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InhaUsVerzeichniß für 1893. 
I. Größere Aufsätze und 

Borträge. 

Ackererden, s. Pflanzen- und Boden-
analyse. 

Ackergahre. (A. v. Sivers-Euseküll). 89. 
Alexandra-Separator, Versuche mit dem 

— (Prof. v. Knieriem-Riga). 230. 
Ausmelken. Gutes — der Kühe (K. Pep-

per). 709. 
Ausstellung. Estland, landwirthsch. — 

zu Reval. (Prämiirungsliste). 429. 
448. 464. 

Ausstellung. Prämiirungsliste von der 
Doblener — 1893. 451. 628. 

Ausstellung. Dorpater — des livlän. 
Vereins zur Bef. d. Landw. u. des 
Gewerbfleißes. Prämiirungsliste Bei-
läge zur Nr. 35. s. GeWerbeausstellung, 
Rindvieh, Rindviehschau Thierschau. 

Ausstellung. Von der Wendenschen — 
189. 211. 267. 381. (Preisliste) 
432. 476. 496. 625. 

Ayrshirevieh. Das — 494. 
Bestandesbegründungsart. Zur Wahl 

der — (Prof. Ostwald). 107. 
Betriebstabellen. Zur Führung von — 

in den Meiereien (K. Pepper). 419. 
Biene. Nochmals Einiges über die — 

und was sie berührt. (E. Rathlef). 
397. 412. 534. 564. 593. Bienen-
wirthschaft. Zur — 785. 

Boden, s. Pflanzenanalyse, 
Bodenanalyse. (G. Thoms). Beilage I. 
Brennereifrage, Beitrag zur — (R. Kab-

litz). 264. 
Brennereigewerbe. Unser — (Theodor 

Lindtrop). 65. 
Brennereihefe. Die — (Th. Lindtrop). 

248. 
Buchführung. Referat über die doppelte 

— (A. V. Sivers). 60. 
Buchführung. Ueber landwirthschaftliche 

— (L. Semel). 154. 

Butterabtheilung. Betrachtungen über 
die — der Wendenschen Ausstellung. 
(K. Pepper). 496. 

Butterhandel. Ueber den — in Kiel 
^ und Hamburg. (K. Pepper). 246. But

terhandel. Zum — (K. Pepper). 268. 
Butterfälschungen. Die — sind schnell 

nachweisbar. (K. Pepper). 772. 
li Butterpreise und Konsum. (K. Pepper). 

268. 
Dampfkultur. Die — in Ungarn. (Dir. 

Koch). 281. 
Darre. Welche — ist die beste? (Bar. 

Ungern-Sternberg). 696. 
Diastase. Die (Th. Lindtrop). 75. 
.Dünger und Düngung. (N. v. Dehn). 

169. 185. 
Düngerbedürfniß. Beurtheilung des 
v — es eines Bodens nach der Menge 

und dem Nährstoffgehalt der Ernten. 
(Dr. M. Stahl-Schröder). 73. 

Dünger-Kontrole. Ergebnisse der —. 
1892/93. (Prof. G. Thoms). 457. 
473. 489. 

Düngmittel. Vergleichende Unterfuchun-
gen über den Werth verschiedener 
P 2 0 5 * haltiger — (N. v. Dehn). 
1.  16 .  26 .  

Düngungsversuch. Ein — zu Roggen. 
(G. v. Rathlef). 769. Ueber einen — 
mit Phosphoriten zu Roggen. 808. 

^Erntebericht, s. landw. Bericht. 
Espe. Wie haben wir uns gegenüber 

der — in unseren Wäldern zu ver-
halten? (P. v. Sivers). 561. 

Exkursionen. Landwirthschaftliche — in 
Schleswig-Holstein im Mai 1892. 
(K. Punschel). 545. 

Faftoreibulter. Ueber den Wassergehalt 
der (Karl Pepper). 66. 

Fettgehalt. Untersuchung des —es der 
Zentrifugenmilch. 757. 

Fleischmehlfütterung. Ueber Versuche 
mit —. 62. 

Flußsäureverfahren. Zur Einführung 
des — (B. v. Schulmann). 609. 

Forstausstellung. Die — in Dorpat 
1893. 643. 

Forsteinrichtung. Welche Bedeutung hat 
der Umtrieb für die —? (Ostwald). 
441. 

Forstgarten. Der — der Dorpater Aus
stellung. (M. v. Sivers). 678. 

Forstkarten. Instruktion zur Anfertigung 
von — (aus der Verfamml. d. balt. 
Forst-Ver.). 57. 

Forstliche Rentabilitätsrechnungen. Zur 
Theorie u. Praxis — sOstwald). 801. 
808. 

Forstschutzgesetz. Die Ausdehnung des 
Reichs auf Kurland (Br. Dach-
sel). 577. 

Forstverein. Im Auftrage des baltischen 
— s. (M. v. Sivers). 25. 

•J Futterbau. Maaßnahmen zur Hebung 
des — (W. v. Knieriem). 409. 

Futtermischungen. Zum Kapitel von 
den — (O. Hoffmann). 36. 137. 

Futtermittel. Kurzgefaßte Zusammen-
stellung unserer — und deren Einfluß 
auf die Butterqualität. (K. Pepper). 20. 

Futtermöhre. Die Herbstaussaat der — 
709. 757. 

Gemeindebesitz. Das Problem des —es 
und seine Lösung. (Dr. I. v. Keuß-
ler). 43. 

GeWerbeausstellung. Die IV — des 
livl. Vereins zur Beförderung der 
Jßanbwirthschaft u. des Gewerbefleißes, 
dl 2. 

Hiebsplan. Welche Gesichtspunkte sind 
bei der Ausstellung des allgemeinen 
—es maaßgebend? (t>. Huhn). 446. 
(E. v. Stryk). 837. 

Histologisches. 241. 404. 
Hülfsverein. Der — der Verwalter u. 

Arrendatore des livl. Gouvernements 
(R. Wegner). 153. 



IV 

Kalidüngung, die — unter spezieller Be
rücksichtigung als Wiesendüngung (9t. 
v. Dehn). 313. 329. Weitere Feld 
versuche mit der — (Hehn). 770. 

Kartossel. Welche Frucht kann uns die 
— ersetzen? 753. 

Kartoffeln. Wie soll man — pflanzen? 
(Graf Fr. Berg). 257. 

Kartosselsorten. Einige Ergebnisse oes 
Imports neuer — in Estland. 808. 
822. 

Kartosselsorten. Neue ertragreiche — 
(Graf Fr. Berg). 15. 

Kartoffelsorten. Vergleichende Anbau
versuche verschiedener — in Schloß 
Sagnitz. (Gras Fr. Berg). 41. 

Kontrol-Uhr. Neue tragbare Wächter-
— 420. 

Kornmäher. Bericht über den — ,,ho-
büh jtacTo^Ka" (A. Bar. Engelhardt). 
600. 

Kunstweben. Aufruf zur Theilnahme 
an einem Kursus zum — 705. 

Landwirtbschaft. Pflege der — in Ruß
land im Jahre 1892. (Keußler, Dr. 
I. v,). 297. 

Landwirthschaft. Ein Programm für das 
Ministelim der — (Keußler, Dr. I. v.). 
689. 

Landwirtschaftliche* Bericht aus Liv-
und Estland. 282. 302. 352. 425. 
498. 584. 648. 667. 

Landwirthschaftlicher Bericht aus dem 
europ. Rußland. 305. 336. 373. 
435. 480. 731. 

Landwirthschastliches Unterrichtswesen. 
Ueber das höhere —. (W. v. Knie
riem). 241. 259. 

Landwirthschaftslehre. Die Aufgaben 
der — in der Gegenwart. (Th. v. 
d. Goltz). 788. 

Lupine. Die schwarze —. 759. 
Meierei-Jnstruktor. V Jahresbericht des 
—. (Karl Pepper). 205. 
Melkvieh, s. Milchvieh. 
Milchentrahmung. Die — bei hoher 

Temperatur. (K. Pepper.) 498. 
Milchprüfung. Zur — nach dem heu

tigen Stande derselben (K. Pepper — 
Riga). 350. 

Milchprüfungsapparat. Ein neuer — 
(K. Pepper). 709. 

Milchvieh. Das rothe dänische (fünen-
fche) — (Chr. Krogh). 361. 

Milchvieh. Betrachtungen über spätes 
Aufstallendes—ö. (K. Pepper). 757. 

Milchwirthschaft. Die — im Jahre 1892. 
(Karl Pepper). 51. 

Mittheilungen der kais. livl. gemein, u. 
ökon. Sozietät. — Beilage I. 

Molkereigenossenschaften. Mittheilungen 
aus dem Verbände der Hinterpommer-
schen — (Karl Pepper). 469. 

Moorwiesen. Ein Beitrag zur Frage 
der Bewässerung von —. 810. 

Moorwiesen. Kultivirung der — mit 
Kaliphosphatdüngung. (A. v. Möller). 
105. 

Münzwesen. Die moderne Entwickelung 
des — s und ihre Wirkungen auf die 
Weltwirthschaft. 774. 

Nadelhölzer. Ueber die Erziehung unsrer 
— zu werthvollem Bau- und Brenn-
holz. (E. Fricke). 673. 

Natur- und Kunstprodukt. (K. Pepper). 67. 
Obst- und Zierbäume. Die Einwirkung 

des Frostes während des Winters 
1892—1893 auf unsere —. (R. v. 
Bötticher). 318. 

Petroleum. Der — Motor für Meierei
zwecke. (K. Pepper). 3. 

Pflanzenanalyse. Bestimmung der Boden-
qualitut durch die — (Prof. Thoms). 
121. Ueber die Boden-- u. —n in 
ihrer Bedeutung für die Werthschätzung 
der Ackererden. (Prof. Thoms). 345. 
368. Betrachtungen über die Anwend
barkeit der — und Bodenanalyse zur 
Bestimmung des Düngerbedurfnisses 
u. der Werthschätzung der Ackererden. 
(Dr. M. Stahl-Schröder). 124. 721. 

Phosphoritmehl. Analyse-Resulate des 
Koulomsineschen —. 809. 

Prämiirungsliste der diesjähr. landwirth-
schaftl. Gewerbe- und Forst'Ausstellung 
des livl. Ver. zur Beförd. der Landw. 
u. d. Gewerbefl. August 1893. — 
Beilage III. 

Regenstationen. Bericht über die Er-
gebnisse der Beobachtungen an den 
— d. kais. livl. gem. u. ök. Soz. für 
d. I. 1892. — Beilage IV 

Regenstationen der kaiserl. livl. gem. u. 
ökon. Sozietät z. D. (Ed. Beckman.) 
21. 84. 196. 248. 306. 387. 436. 
521. 588. 684. 732. 794. 

Reinblut oder Kreuzung beim Rindvieh? 
(G. v. Rathlef). 833. 

Reivzucht odtr Kreuzung? (A. v. Si
vers). 231. 

Rind. Das holländische — mit bes. 
Beziehung aus das Zuchtgebiet der 
friesischen Heerdbuchgesellschaft. 823. 

Rinderabtheilung. Von der — der dies-
jähr. Dorpater Thierschau. 632. 

Rindvieh. Das bäuerliche örtliche — 
^ auf der londwirthsch. Ausstellung zu 

Jaroslaw. 1893. 707. Baltisches 
Stammbuch edlen — 's 1892 Bnlage 
zu Nr. 16, 1893 Beilage zu Nr. 52, 
s. Milchvieh, Reinblut und Reinzucht. 

Rindviehschau. Die Berichterstattung 
¥ über unsre —en. 570. 632. Die 

diesjährige — des livl. Vereins zur 
Bef. der Landw. u. d. Gew. 657. 

Roggenernte. Die — im europäischen 
Rußland von A. Fortunatow (N. v. 
Dehn). 610. 625. 

Sammelmeierei. Die — in Wesenberg. 
773. 

Schützen. Wie — wir uns gegen 
Diebe? (R. Kablitz). 319. 

Separator. Vergleichende Prüfung des 
„Alpha—s" und der „Balance" (Ul-
rich Schäffer). 4. 

Sozietät. Rückblick auf die Entstehungs-
geschichte und Vergangenheit der öko-
nomischen —. (E. v. Dettingen). 9. 

Sparkraft. Ueber die — des Waldes. 
(Ostwald-Riga). 217 

Stammbuch. Baltisches — edlen Rind
viehs, 8. Jahrgang 1892 Beilage zur 
Nr. 16; 9. Jahrgang 1893 Bei
lage zur Nr. 52. 

Stickstofffrage. Zur — in der Land
wirthschaft. (Dr. Stahl«Schröder). 529. 

Thierschau. Von der Dorpater August-
— 1893. 630. 632. 

Torfstreu. Die —, ein Schutzmittel 
gegen die Maul# und Klauenseuche. 
(Karl Pepper). 4. 

Umtrieb. S. Forsteinrichtung. 
Unterstützungskasse. Ist die Begründung 

einer — für Beamte der Privatgüter 
zweckmäßig? 142. 

Unterstützungskaffe oder Lebensversiche-
rung? 333. 

Versuchsstation. Bericht über die Thä-
tigkeit des landw.-chem. — am Poly
technikum zu Riga 1892/93. 706. 

Vicia viliosa. Ueber den Werth der 
— 538. 

Viehhaltung. Aus der Praxis der — 
(A. Baron Hahn). 204. 386. 

Wald-Platterbse. Die Kultur der — 
Lathyrus silvestris. (Fr. Winkler). 
513. 521. 554. (Fr. v. St.) 774. 

Waldschutzgesetz. Zur Frage der Ein-
führung des — es in Kurland. 141. 

Wege und Brücken. Die Remonte der 
— in Livland. (B. Dachsel). 727. 

Weizen. Der — in seiner Beziehung 
zum Klima und das Gesetz der Korre-
lation. 744. 

Wiesen. Die Pflege der — (N. v. 
Dehn). 641. 

Wirthschafts-Einrichtung. Gedanken über 
rationelle — (O. v. St.). 817. 

Wurzelunkräuter. Die Vertilgung von 
—n. (X). 33. 

Zentrifuge oder Swarz'sches Verfahren. 
(Karl Pepper). 143. 

Zentrifugiren. Ueber heißes — und den 
Einfluß desselben auf die Herstellung 
von Magerkäsen. (K. Pepper). 191. 

Zuwachs. Einige Bemerkungen über die 
Veranschlagung des laufenden — es. 
(Ostwald). 377. 393. 

Zwergobstkulturen. Bericht über die Ver, 
lüfte in den — des Dr. v. Hunnius-
Weißensels. 266. 



V 

II. Aus den Vereinen. 

; Baltischer Forstverein. 96. 659. 
^ Estland, landwirth. Verein. 67. 191. 

617. 
Forstabend der Öfonom. Sozietät. 221. 
Gemeinnützige und landwirthschaftliche 

Gesellschaft für Südlivland. 207. 
431. 545. 678. 839. 

Kaiserliche livländische gemeinnützige und 
ökonomische Sozietät. 158. 169. 
(Forstabend) 221. 504. 760. 793. 
837. s. Konnte für Pferdezucht. 

Kurländische. Die — ökonom. Gesell
schaft. 778. 

Livländ. Abtheilung der russischen Ge-
sellschaft für Fischzucht und Fisch-
fang. 93. 

Livländ. gegenseitiger Feuer assekuranz
verein. 80. 

LivländischerHagelassekuranz-Verein. 323. 
Livländischer Verein zur Beförderung 

der Landwirlhschaft und des Gewerb-
fleißes. 76. 612. 657 u. Beilage III. 

Papendors'scher landwirhschastlicher Ver
ein. 505. 

Pernau-Felliner landw. Verein. 175. 
516. 697 713. 

Pferdezucht. Konnte für — bei d. kais. 
livl. ök. Sozietät. 760. 

Posendorf'fcher landw. Verein. 210. 
Rujenscher landw. Verein. 303. 321. 
Salis'scher landw. Verein. 78. 
Smilten- Palzmar - Serbigal - Adsel'sche 

Vorschuß- nnd Sparkasse. 268. 
Verband baltischer Rindviehzüchter. 174. 

320. 
Werroscher landw. Verein. 113. 

III. Litteratur 
Bläse, M. von u. Dr. Stahl-Schröder. 

Der Futterbau in Kurland. 194. 382. 
Blankenburg, von — Simmerhausen. 

Erfahrungen im Molkereibetrieb. (Karl 
Pepper). 270. 

Brehm, Tierleben. 194. 384. 710. 
Burckhardt, Dr. H. - Säen und Pflanzen 

nach forstlicher Praxis. 5. 
Bürstenbinder u. Stammer, Jahresbericht 

über die Erfahrungen u. Forschungen 
auf dem Gesammtgebiete der Land-
wirthschaft. 289. 

Fleischer, Dr. M. Die Torfstreu, ihre 
Herstellung und Verwendung. 451. 

Fleischmann, Dr. W., Lehrbuch der Milch-
wirthschaft (K. Pepper). 600. 

Fürst, H. — Vögel, Deutschlands nütz
liche und schädliche —. 194. 

Grundmann, Verlag von Bodo —. 289. 
Heß, Encyklopädie u. Methodologie der 

Forstwirthschaft.  289. 

König, Prof. Dr. J^ Wie kann der 
Landwirth den Stickstoffvorrath in 
seiner Wirtschaft erhalten und ver
mehren ? 762. 

Strafft, Prof. Dr. G. — Die Ackerbau-
lehre. 763. 

Kröger, estländisches Verkehrs- u. Adreß-
buch für 1893/94. 337. 

Lintner, Handbuch der landw. Gewerbe. 
146. 

Suttens, Instruktion für Buschwächter. 37. 
Maltzan, M. Freiherr v. — Welche Mittel 

sind anzuwenden um der Magermilch 
bessere Verwerthung u. als Nahrungs
mittel weiteren Absatz zu verschaffen? 
601. 

Markus, der rationelle Landwirth. 681. 
Martiny, Benno. — Milchwirthschastl. 

Taschenbuch für 1894. (Karl Pepper). 
619. 

Maurach, M. Kubiktafeln für Nadel-
Holzklötze nach Toppstärke. 600. 

Mertens, Rußlands Bedeutung für den 
Weltgetreidemarkt. 144. 

Meteorolog. Bulletin. 100. 
Obram, P., Handbuch der Landwirth-

schast. 681. 
Oelsen, Fr., die Landwirthschafl in den 

verein. Staaten v. Nordamerika. 600. 
Parey, P., Landwirthschaftliche Litteratur. 

20. 289. 
Schlipf, populäres Handbuch der Land. 

Wirtschaft. 794. 
Stahl-Schröder, siehe M. v. Blaese. 
Stahmann, Prof. Dr. F. — Das Hand

buch der Zuckerfabrikation. 763. 
Taschenberg, Dr. E. L. — Die Insekten, 

Tausendfüßler und Spinnen. 5. 
Tobien, A. — statistisches Jahrbuch der 

Stadt Riga. 145. Ergebnisse der 
Rigaer Handelsstatistik. 601. Bei
träge zur Satistik des Rigaer Han-
dels. 681. 

Wagner, Prof. Dr. P. — Kurze An
leitung zur rationellen Stickstoffdün-
gung der Kulturpflanzen unter beson
derer Berücksichtigung des Chilisalpe-
ters. 762. 

IV Landwirthschaftliche 
Rundschau. 

Ausstellung. Dorpater — Des livl. 
Vereins. 291. 612. 630. 632. 
643. 678. 713 und Beilage 3. 

Ausstellung in Walk. 114. 
Ausstellung in Kursk. 324. In Pol-

tawa. 451. 
Ausstellung der deutschen Landw. Ges. 

in München. 53. 291. 
Ausstellung. Landwirthsch. in Panau. 

451. In Doblen. 451. 628. 698 
In Fellin. 451. 

Ausstellungen von Landvieh im Reiche. 
324. Zuchtvieh in Moskau. 451. 
von Samen-Reinigungs, Sortir- und 
Trockenmaschinen, Apparaten und Ge-
rathen in Petersburg. 602. 

Bazillus typhi murium. 212. 

Bestätigung von Vereinen. 602. 
Bienenzucht. Kongreß für — 385. 
Braugerste. Stellung der Dreschmaschinen 

beim Ausdreschen der — 114. 520. 
Butter. Dänische in Dampfern ein

gefrorene — 114. 
Butterexport. 129. 
Dampfpflug. 539. 
Ernte im Europäischen Rußland. 83.. 
Fettgehalt der Milch. 212. 
Fischzucht und Fischfang. Gesellschaft 

für — 451.. 
Forstrevidenten-Jnstruktore. 385. 
Füllenschau. 83. 451. 
Gartenbauverein. Felliner — 747. 
Getreidehandel. Regelung des —s. 52. 
Getreidehandel. Conserenz zur Regulirug 

des —s. 129. 
Holzflößung auf der Aa. 211. 
Jagdliebhaber. Verein von —n. 83. 
Insekten. Bestimmung der Landwirth-
schast schädlicher —. 484. 
Kredit. Billiger — auf Getreide 485. 
Kulturtechnik im Dienste der Landwirth

schaft. 602. 
Landwirthe. Kongreß der — in Sa-

ratow 291. Landwirthsch. Kongreß in 
Kasan 451. 

Landwirthschaft. Bericht des Departe-
ments der —. 51. 

Landwirthschafts-Gesellschaft. Die Win
tersitzungen der deutschen — zu Berlin. 
53. 131. 

Landwirthsch. Institut d. U. Leipzig. 
506. 

Landw. Verein. Hallistscher 826. 
Landwirthsch. Mitauer — Verein. 385. 
Landwirthsch. Verein — Roopscher 746. 
Maschinen. Zentralkaufsstelle für — 

und Geräthe in Halle 212. 
Molkereiwesen in Finnland. 114. 
Pferdebedarf. Deckung des —s des 

sinnländ. Dragoner - Regiments in 
Dorpat. 113. 

Pferdeeinfuhr in Deutschland. 385. 
747 

Reichsdomänen. Ministerium der —. 
211. 

Rindviehstammbücher. 290. 
Rübenanbau. Rußlands Rübenzucker -

sabrikation und —. 63. 
Saatenstand in Preußen. 386. 
Sparkassen, staatliche. — 83. 
Spiritusexport. Rußlands —. 83. v 

Spiritusproduktion im europäischen Ruß-
land. 52. Spiritusexport. 506. 

Stalldünger. Konservirung des—s. 385. 
Stammbuchgenossenschaften. Grundsätze 

bei Einrichtung von —. 212. 
Thierschau nebst Zuchtviehmarkt. Pro-

gramm für die — in Dorpat. 291. 
Thomasschlacke. 539. 
Torfindustrie. Zentralstelle für — 324. 
Tnberkulin-Diagnosen. 385. 



Versuchslaboratorium. Agrikultur-chemi
sches —. 826. 

Wanderausstellungen 826. 
Zuchtviehmarkt der kurländ. ökon. Ges. 

290. 
Zuchtviehmarkt in Mitau. 211. 324. 
Zweischaarpflüge. 747. 

V Forstliche Rundschau. 
Altersklassenverhältniß für Kiefer und 

Fichte. 179. 
Baumhöhenmesser 683. 
Bodenkarte. Die — u. ihre Bedeutung 

für die Forstwirthschaft. 745. 
Engerlinge. Bekämpfung der — durch 

Botrytis tenella. 635. 
Fichtenpflanzen. Einfluß der Boden-

bearbeitung und der Bedeckung mit 
Moos auf das Wachsthum der —. 
101. 

Forstbetriebseinrichtung. 682. 
Forstdefraudationen, Strafbestimmungen 

betreffend —. 101. 
Forsteinrichtungsverfahren. Aenderungen 

des hessischen —s. 745. 
Forstinsekten. Gesetzentwurf zur Be* 

kämpfung der —. 101. 
Forstkarte, das europäische Rußland um-

fassend. 101. 
Forst kongreß. Russischer — 1893. 101. 

711. 
Forstlich Meteorolog. Beobachtungen. 635. 
Forstliche, Mündener — Hefte. 179. 
Forstliche Versuchsanstalten, Versamm
lung des internationalen Verbandes —r 

—. 745. 
Forstschutzkomite. Das Minsk'sche— 180. 
Forstverein. Versammlung des sächsischen 

—s. 179. 
Holzgespinnste. 635. 
Holzsämereien. Merkmale der — 745. 
Kiefernholz. Qualität des —es. 271. 
Kronsforsten. Tax-Verkauf von Holz-

Materialien aus den — 744. 
Land- u. forstwirthsch. Anstalt zu Neu-

Alexandrien. 180. 
Lärchenbestände. Wachsthumsleistung der 

—. 634. 
Maikäfer. Entwicklung des —s. 270. 
Nonne. Bekämpfung der —. 101. 
Nonne. Künftl. Verbreitung der Flache-

riebazillen gegen die — 101. 
Planterdurchforstungs - Versuchsflächen. 

683. 
Preisausschreiben. 636. 745. 
Relicktsormationen in den Wäldern Nord-

schwedens. 7 45. 
Saatkämpe. Düngung ber — 636. 
Straftaxe für eigenmächtiges Holzfällen. 

635. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß unb Handel. 
•TB? mt NNK'/»N'°'^'!Herausgcgeben von der kaiserlichen, U»löndifchr»W'"-'-°"--"-"---

ohne Zustellung , . .. 
jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. so Kop. j gememnulztgen & ökonomischen Sozietät tn Dorpat. 

Bei größeren Aufträgen Nabatt nach Uebereinkunsr. 
Mittheilungen werden auf vorher ciuSgefprccheiu'it 
Wunsch des Autors nach festen Sätzen Lcnorirt. 

Vergleichende Untersuchungen über den Werth 
verschiedener PzOö-ljaltiger Düngmittet. 

Gefäßvegetationsversuch, ausgeführt auf der Versuchsfarm 
Peterhof*) von N. v. Dehn. 

Motto: „Exakt ist für uns, die wir 
die Unendlichkeit der Naturwirkung nicht 
zu übersehen vermögen, nur dasjenige, 
was wir selbst exakt machen, und was 
für den Fortschritt des Wissens am 
wichtigsten ist, eine relative Wahrheit; 
ein Satz, welcher nur auf Grund einer 
willkürlichen Voraussetzung wahr ist, 
und welcher von der vollen Wirklichkeit 
in einem sorgfältig bestimmten Sinn ab-
w e i c h t . "  F r i e d r i c h  L a n g e .  

Es giebt wohl kaum einen anderen Beruf, der in 

einem so engen Verkehr mit der gefammten Natur steht, 

wie der Beruf des Landwirths. Der Natur ringt der 

Mensch durch harten Kampf die Gaben ab, die zu des 

Leibes Nothdurft unentbehrlich sind, aber es sind wieder-

um auch Gaben der Natur, die diesen Kampf unterstützen, 

ja überhaupt erst möglich machen. Je mehr man dem 

Boden an Produkten abgewinnen will, eine desto ge

nauere Kenntniß muß man haben über den Werth der 

Güter, welche Ersatz für die entzogenen Nährstoffe bieten 

sollen. Diese Kenntniß kann der Mensch nur durch ein 

genaues Studium, ein aufmerksames Beobachten der 

Natur und durch Kombiniren der verschiedenen Stoffe 

behufs Begleichung ihrer Prodliktionskraft erlangen. Die 

beim Versuch in Betracht kommenden Kräfte sind jedoch 

so mannigfaltig und verschiedene! Art; die Mittel ihre 

Thätigkeit, ihre Wirkung zu sixwn noch so unvollständig, 

daß die Bedeutung der verschiedenen Prozesse zum min-

besten zweifelhaft ist. Deßhalb ist die Wissenschaft bestrebt 

gewesen die Ernähruugs- und Wcchsthumsvorgänge unter 

*) Worterklärung der vorkommnven chemischen Zeichen: 
pe Os = Phosphorsäure, N = Etickstoff, KaO = Kali, 
KNOs = Kaliumnitrat, MgSOt = Magnesiumsulfat, 
H2O = Wasser, CO2 = Kohlensäure. D. Red. 

ganz gewissen Verhältnissen zu beobachten, unter Verhält

nissen, bei welchen das Eliminiren des einen oder des 

anderen Faktors möglich ist, die jedoch den in der freien 

Natur vorkommenden Vorgängen möglichst analog sind. 

Dieses geschieht in den sogenannten „Wasser- und 

Sandkulturen", über bereit Wesen und Berechtig

ung es mir erlaubt sei einige Betrachtungen anzustellen, 

unb in Anschluß baran über ben von mir im Sommer 

1891 in Peterhof, ber Versuchsfarm bes baltischen Poly-

technikums, ausgeführten Vegetationsversuch zu berichten. 

Bei ber sogenannten burchsichtigen Methobe, ober 

ber Wasserkultur tauchen bie Wurzeln ber Versuchspflanze 

bireft in bie wässrige Lösung ber Stoffe, welche ben 

Pflanzen als Nahrung zugeführt werben, währenb bie 

Sanbkultur sich burch bas Bestreben ausgebilbet hat bie 

Verhältnisse ben in ber freien Natur vorkommenben ähn

licher zu machen. Der Boben besteht hier aus bem Pul

ver sehr verschobener unlöslicher Substanzen, wie Kohle, 

Schwefel, Glasperlen; am häufigsten aber wirb reiner 

Quarzsanb angewanbt, welcher um möglichst nährstoffarm 

zu sein ausgeglüht unb mit konzentrirter Schwefelsäure 

behanbelt wirb. Die festen Bestandtheile bes künstlichen 

Bobens sinb baher nicht bireft befähigt bie Pflanze zu 

ernähren, fonbern bienen nur um ben Wurzeln zu ihrer 

gewohnten Ausbilbun g zu verhelfen unb ber Pflanze einen 

gewissen mechanischen Halt zu verleihen. Die betben Kul-

turmethoben haben baher bas Gemeinsame, baß bie Nahr

ung ben Pflanzen in fertiger Form geboten wirb, ba 

auch bei ber Sanbkultur eine Wechselwirkung zwischen ben 

festen Bobentheilchen unb ber Nährstofflöfung vollstänbig 

ausgeschlossen ist, bie Methoben baher näher verwanbt 

sinb, als es auf den ersten Blick scheint. Forschen wir 

nach dem Erfolg dieser Methoden — denn der Erfolg 

ist ja in der Regel der beste Maaßstab für den Werth 

einer Sache —, so lehrt ein Blick auf die Geschichte der 
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Agrikulturchemie die Bedeutung dieser Kulturmethoden 

erkennen. Verfolgen wir ihre Entwickelung vom einfachen 

Experiment van Helmonts mit dem Wachsen eines Weiden-

zweiges in einem Gefäß mit Erde, ausgeführt in der 

Mitte des 17. Jahrhunderts, bis zu den hoch entwickelten 

Versuchen, wie sie durch Hellriegel und Paul Wagner 

angebahnt worden sind, so sehen wir überall den Erfolg, 

den diese synthetische Methode gehabt; ein Erfolg, der um 

so größer zu nennen ist, als in ihm erst die Bestätigung 

der chemischen Aschenanalysen und die Verwerthung der-

selben in der Praxis lag, indem durch ihre Anwendung 

das Zufällige und Entbehrliche vom Nützlichen und Uu-

entbehrlichen geschieden werden konnte. Waren es doch 

die Arbeiten auf diesem Gebiet, auf welchem Wiegmann 

und Polstorff bahnbrechend wirkten; es waren die Kultur-

versuche, welche den Errungenschaften Saussures. Spreu-

gels und Liebigs Bestätigung gaben; durch sie wurde der 

alte Götze der Landwirthe „Humus" genannt von seinem 

Thron gestürzt und ihm eine nur dienende und vermittelnde 

Rolle angewiesen. 

Trotz dieser glänzenden Erfolge ist die Brauchbarkeit 

dieser Methoden noch vielfach nicht genug anerkannt; 

gewiß wird auch der größte Theil der Leser dieses Blattes 

nur den Feldversuchen praktischen Werth zusprechen. Es 

ist wahr, daß diese Versuche auf dem Felde unter ganz 

natürlichen Verhältnissen jedem denkenden Landwirth zum 

Segen gereichen, ]ö er sich ihrer bedienen muß, ehe er 

den Ankauf eines theuren, wenn auch von der Wissen-

schast erprobten Düngmittels unternimmt, denn: „Eins 

schickt sich eben nicht für alle 1" Derartige Versuchsresultate 

aber die in dem speziellen Fall vielleicht als ausgezeichnet 

und gelungen bezeichnet werden können, dürfen nicht 

sofort verallgemeinernd ausgelegt werden, da sie dadurch 

jeglichen wissenschaftlichen und praktischen Werth verlieren. 

Gilt dieses schon von den exakt durchgeführten und 

gelungenen Versuchen, wieviel mehr von der großen 

Mehrzahl derselben, die ja doch meist höchst roher und 

empirischer Natur sind, und deren Versuchsansteller außerdem 

oft nicht genügend mit der Naturwissenschaft vertraut sind, 

um die Resultate in jedem Fall richtig deuten zu können. — 

Es wird ein Feldkulturversuch überhaupt äußerst selten 

im Stande sein allgemein gültige Resultate bei der Beant

wortung physiologischer Fragen zu geben. Denn die 

verschiedensten äußern Einflüsse, deren Wirkung nicht näher 

sixirt werden kann, erschweren den Einblick in die Wirkung 

des zu prüfenden Faktors. Verschiedenheit der Witterung 

und des Bodens, Ungleichmäßigfeit in der Bestellung, im 

Saatgut, in der Ernte, sowie Beschädigung und Verluste 

durch störende Witterungseinflüsse vermögen in verschieden-

ster Art die Pflanzenproduktion zu beeinflussen. Selbst 

die von Grouven und Maercker so warm befürworteten 

summarischen Feldkulturversuche, bei welchen durch das 

Gesetz der großen Zahl etwaige Fehler und Irrthümer 

vermieden werden sollten, und auch die von Drechsler 

mit soviel Scharfsinn ausgearbeitete Methode des lokalen 

Feldkulturversuches wird wohl kaum eine Verallgemeiner-

ung der Versuchsergebnisse gestatten, sondern immer nur 

Bedeutung für den einzelnen vorliegenden Fall behalten. — 

Bei der Anstellung von wissenschaftlichen Versuchen in 

Gefäßen mit geschlossenem Bodenraum hat man es dagegen 

in der Hand auf alle erwähnten Momente in einem 

gewissen Maaße regulirend einzuwirken. 

Die Sandkultur ist im vorliegenden Fall der Wasser-

knltur vorgezogen worden, da die zu prüfenden Düng

mittel zum größten Theil in Wasser unlöslich sind, was 

die Anwendung der anderen Methode von selbst ausschließt. 

Verglichen wurde in dem von mir ausgeführten Versuch die 

Wirkung dreier Phosphorite von verschiedenem P-Os geholt 

neben Superphosphat und Thomasschlacke. — Haben von 

jeher die P*Gashaltigen Düngmittel wegen des geringen 

Vorkommens der P^Os im Ackerboden, sowie durch die 

starke Ausfuhr dieses Pflanzennährstoffes in sämmtlichen 

Korn und Fleisch exportirenden Wirthschaften die Haupt-

rolle unter den sogenannten künstlichen Düngmitteln 

gespielt, so ist doch diese Frage durch die neusten For-

schungen Wagners und Mareks in den Brennpunkt des 

öffentlichen Interesses gestellt; und so sei es auch mir 

vergönnt einen bescheidenen^Beitrag zur Lösung dieser so 

außerordentlich wichtigen ssrage zu liefern, ein für die 

Kräfte des Anfängers alleiiungs kühnes Unternehmen, um 

so mehr als die vorhandenen Mittel die Form und die 

Größe des anznstellendeuVersuchs wesentlich beeinflussen. 

Bis vor kurzem war ziemlich allgemein die Ansicht 

vertreten, daß die P^Os nur in der leicht löslichen Form 

des Mono und des DiÄlziumphosphats (Superphosphat 

und präzipitier phosphirsaurer Kalk) wirksam sei, oder 

sie zum mindesten in einer organischen Verbindung, wie 

z. B. im Knochenmehl vorhanden sein muß. in welchem 

durch eine Reihe von einmischen Prozessen der Uebergang 

in die assimilirbare Z>rm rasch zu erwarten ist. Es 

haben jedoch verschieden Versuche der Neuzeit im Gegen-

satz zu der herrschen»« Meinung bewiesen, daß das 

Trikalziumphosphat selm in mineralischer Form, namentlich 

in den Phosphoriten q|if einzelnen Bodenarten von nicht 
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zu unterschätzender Bedeutung ist. Während bei den 

ersten Versuchen mit den Phosphoriten, ausgeführt in 

Proskau, Waldau und Eldena, die Anwendung derselben 

durchaus wirkungslos blieb, haben die Arbeiten von 

Holdefleiß, Grandeau und namentlich Fleischer, auf der 

Bremer Moorversuchsstation, die günstige Wirkung der 

Phosphorite auf Moorboden durchaus klar gestellt, währ-

end sie auf Böden mineralischen Ursprungs fürs Erste 

noch bedeutungslos erschienen. Mit dem Fortschritt der 

Technik, die jetzt eine feinere Mahlung der Phosphorite 

ermöglicht, stieg auch deren Wirkung, sodaß selbst auf 

humusarmen Sandböden in Frankreich und Amerika stellen-

weise recht gute Resultate erzielt worden sind. Neben der 

Feinkörnigkeit scheint auch der geologische Charakter die 

Wirkung zu beeinflussen. Die Phosphorite der Kreide-

formation, bei welchen die PuOs in amorpher Gestalt 

vorhanden, sind in ihrer Wirkung höher zu schätzen, als 

diejenigen der Juraformation mit P.Oa in krystallinischer 

Form. Die Phosphorite Rußlands gehören der ersten 

Formation an, und es gebührt ohne Zweifel Engelhardt*) 

das Verdienst btefe fürs weite Reich so überaus wichtige 

Frage angeregt zu haben. Die ungeheure Ausdehnung 

der vorhandenen Lager (za 20 Millionen Dess.) verleiht 

dieser Frage eine immense Bedeutung, zumal die An-

Wendung der P^Os-haltigen Düngmittel sich kaum im 

Entwicklungsstadium befindet, da der Mangel an Schwe-

felsäuresabriken, sowie der schwere Transport dieser Säure 

die Ausschließung der Phosphorite verbietet. 

Ist, seitdem die Umwandlung des Monokalzinm-

phosphats ins Diphosphat im Boden mit Sicherheit be-

obachtet, und einzelne Untersuchungen, wie z. B. von 

Alberl und Vollbrecht**), auch die Umsetzung des Di- ins 

Triphosphat wahrscheinlich machen, der Gedanke sehr nah-

liegend, ob das in Wasser lösliche Superphosphat sich 

nicht in wirksamer Weise durchs unlösliche Trikalzium-

phosphat ersetzen läßt, da das Superphosphat im Boden 

doch wieder unlöslich wird, mithin seine Wirkung mehr 

in seiner äußerst feinen Verkeilung im Boden, als direkt 

in seiner Löslichkeit beruht. Falls es nun gelänge durch 

eine äußerst weit gehende Pulverung der Phosphorite eine 

genügend feine Verkeilung im Boden zu bewerkstelligen, 

so liegt es auf der Hand, welchen Vortheil der Landwirth 

durch eine etwaige Gleichwertigkeit der Phosphorite mit 

dem Superphosphat erzielen würde. Es würden in diesem 

Fall nicht mvhr jährlich Millionen in die Hände der 

*) 06t> onbiTaxii npnwfeHeHia ®0c®0pHT0Bt, 1891. 
**) Landw. Versuchsst., 24. Bd., pag. 340. 

Schwefelsäurefabrikanten fließen, sondern die Löslich-

machung der P2O5 würde unentgeltlich durch die Thätig-

keit der Wurzeln, sowie des Bodens besorgt werden. 

Lehren die schon eingeführten Versuche von Holdefleiß und 

Fleischer, daß auf sämmtlichen Humusböden, insbesondere 

den kalkarmen Böden der Hochmoorbildung die Anwen

dung der Phosphorite sich als rentabel erwiesen hat, so ist 

es von höchstem Interesse die lösende Kraft der Wurzeln 

in ihrer Wirkung allein zu beobachten. Mit anderen 

Worten: Aeußern auf einem Boden mineralischen Ur

sprungs, bei welchem die Abwesenheit von freien Säuren, 

insbesondere der Humussäure eine Einwirkung des Bodens 

auf die angewandten Düngmittel ausschließt, die Phos

phorite eine Wirkung oder nicht? Zur Beantwortung 

dieser Frage ist wohl keine andere Methode so geeignet, 

wie die Sandkultur. Nunmehr werde ich in Kürze den 

Gang des von mir angestellten Versuchs beschreiben. 

(Wird fortgefetzt). 

Der Petroleummotor für Meierchweckc. 
Nach vielfachen Erfahrungen weiß man, daß die Petto-

leummotore für das Kleingewerbe, kleinere Fabriken und elek-
irische Beleuchtungsanlagen auch für die Landwirthschaft der-
möge ihrer Eigenschaften in vielfacher Hinficht empfehlenswert 
sind; die meisten Apparate sind dauerhaft-solide hergestellt, 
verhältnißmäßig ziemlich einfacher Konstruktion, werden mit 
gewöhnlichem, also überall erhältlichem Petroleum geheizt und 
bedürfen keiner weiteren Konzession behufs Aufstellung; die 
Bedienung ist einfacher, denn bei Dampfmaschinen. Die 
Frage nun, ob sich ein solcher Motor nicht auch für Meierei-
zwecke eignet, zum Betriebe der Zentrifuge, Buttermaschine :c., 
eventuell auch einer mit der Meierei verbundenen Quetsch-
mühte oder dergleichen, ist in den letzten Monaten mehrfach 
ventilirt worden. Die größere Billigkeit im Betriebe, wie 
auch einfache Bedienung soll nicht abgeleugnet werden; der 
mehr oder minder intensive Petroleumgeruch jedoch, welchen 
diese Motore alle ausströmen, läßt bei ihrem Gebrauch in 
den Meiereien besondere Vorkehrungen wohl nöthig erscheinen. 
Der Peiroleummotor muß abseits der Meiereibetriebsräume in 
einem Zimmer oder besonderem Anbau, welche nicht durch 
eine Thür mit den Meiereilokalitäten verbunden sind, Aus-
stellung finden, da die Mlcherzeu^nisse sonst zu leicht durch 
den Geruch beeinträchtigt werden könnten; ebenso sollte der 
den Motor bedienende Arbeiter am besten nicht zu Meierei» 
arbeiten oder Hülfeleistungen in der Meierei herangezogen 
werden, da in der Mehrzahl der Fälle dessen Kle'der vom 
Petroleumgeruch stark insizirt sein dürften; allerdings ließe sich 
dieser Arbeiter nebenbei auch noch anderweitig beschäftigen. 
Da die Petroleummotore jedoch nur die Kraft zum täglichen 
Betriebe liefern, also heißes Wasser zum Reinigen der Ge
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schirre, wie auch Dampf zum Milchvorwärmen, Pasteurisiren 
:e. nicht liefern können, kann natürlich von einer Ersparniß 
des H, .zmaterials nicht die Rede sein; es wird mithin ein 
Damvsentwickler oder für kleine Betriebe der eingemauerte 
Waschkessel sich nicht umgehen lassen. Man ersieht, daß dem 
Petroleummotor für die Zwecke der Meierei nur ein bedingter 
Werth beigemessen werden kann. Nichtsdestoweniger wird es 
aber Orte geben, wo der Gebrauch dieser Betriebsmaschine 
recht wohl angezeigt erscheinen mag, unter Berücksichtigung 
oben erwähnter Bedingungen. Ein solcher Apparat, dem 
große Einfachheit nicht abzusprechen ist, ist derjenige aus der 
Fabrik von Ludwig Nobel in Petersburg; ein solcher von 
1 Pferdekraft zum ungefähren Preise von 850 Rbl. und von 
2'/« Pferdekraft zum ungefähren Preise von 1150 Rbl., mit 
dem erforderlichen Zubehör, genügt, um ein oder zwei Ent-
rahmungsmaschinen nebst Butterfaß und Wasserpumpe in 
richtigem Gang zu erhalten. Die Montage erfolgt auf ein-
fächern Steinfundament, kann jedoch auch in oberen Stock-
werken auf gewöhnlicher Holzunterlage erfolgen. 

K a r l  P e p p e r .  

Die Torsftren, ein Schutzmittel gegen die Maul- und 
Klauenseuche. 

Bei der verhältnißmäßig großen Ausdehnung dieser 
Seuche in den preußischen Provinzen wird vielfach daraus 
hingewiesen, daß Torfstreu ein Schutzmittel sei. Bekannt 
ist es ja längst, daß Torf den Fäulnißprozeß der orga
nischen Substanzen aufzuhalten im Stande ist, auch in 
der Chirurgie hat selbige Anwendung gefunden, speziell zur 
Heilung eitriger Wunden. In der Königsberger Sitzung der 
Düngerabtheilung der D. L. G. wurde berichtet, daß in 
einer Stallung, welche Torfstreu benutzt, die Seuche nicht 
aufgetreten sei, trotzdem alle Nachbarortschafien stark verseucht 
waren. Berichterstatter war mithin der Ansicht, daß Torfmull, 
als Streumaterial in den Ställen angewandt, vermittelst der 
Säure, welche jenem eigen ist, die Bakterien, welche Maul-
und Klauenseuche verursachen, zu vernichten im Stande waren. 
Die Meinung des Berichterstatters ist vielfach angezweifelt 
worden. Ganz neuerdings nun ist diese Behauptung bewiesen 
worden und zwar durch Untersuchungen am hygienischen 
Institut zu Marburg. Die antiseptische und des'nfizirende 
Wirkung des Torfmulles wurde an genannter Anstalt einem 
eingehenden Studium unterworfen und zeigte das Resultat, 
daß geeignete Mengen Torfstreu mit fäulnißhaltigen Dingen 
gemengt, die Fäulniß dieser derartig ändert, daß ein Auftreten 
unangenehmer Fänlnißgase nicht stattfindet. Weiter besagen 
diese Versuche, daß Torfstreu ermögliche Typhus- und Cho-
lera- wie auch andere Bazillen zum Absterben zu bringen. 
Beispielsweise war in einem Gemenge von Torfstreu und 
Wasser, welchem der Cholerabazillus eingeimpft worden war, 
nach zwei Tagen derselbe nicht mehr nachweisbar, die Bazillen 
des Typhus lebten nur fünf Tage. Es ist also ersichtlich, 
daß Torfstreu nicht nur die Zerfetzung einschränkt, fondern 
auch bewirkt, daß krankheiterregende Bazillen zum gänzlichen 

Absterben gebracht werden. Torfstreu, vermengt mit menschlichen 
Fäkalien und krankheiterregende Bazillen eingeimpft, zeigte, 
wenn auch nicht so schnell wie eben erwähnt, so doch recht 
schnell ein vollkommenes Absterben der Bazillen: Typhus-
bazillen waren nach dreizehn Tagen, Cholerabazillen nach 
zwei Tagen abgestorben. — So dürfte auch mithin die 
Behauptung erwähnten Berichterstatters ihre Erklärung finden. 

K a r l  P e p p e r .  

Vergteichende Prüfung des „Atpha-Separators" 
und der „Datance". 

In der Molkereigenossenschaft Schackensleben (Provinz 
Sachsen) wurde aus Antrag des Gutsbesitzers R. Bethge ein 
großer Alpha-Separator und eine Neu-Balance, mit 1500, 

beziehungsweise 2100 Liter nomineller stündlicher Leistung 
in der Zeil vom 13. Juni bis 14. Juli 1892 genau in 
ihren Leistungen kontrolirt. Die Ueberwachung und Beob-
achtung der laufenden Maschinen ist abwechselnd von 11 
Herren wahrgenommen worden, die gleichzeitig die Probe-
entnähme persönlich zu besorgen hatten. Man hatte sich ge
einigt, je 3 Magermilchproben innerhalb des 3-stündigen 
Betriebes zu entnehmen und gut durchmischt der Magdeburg-
ischen Filiale der agrikulturchemifchen Versuchsstation des 
landwirtschaftlichen Zentralvereins zu Halle a. S. behufs 
Untersuchung zu übersenden. 

Die Resultate dieser Prüfung veröffentlicht Zecher im 
Dezemberheft der sächsischen Vereinsschrift 1892. Danach 
ergab das Mittel von 30 Magermilchnnterfuchnngen von der 
Neu-Balance einen Fettgehalt von 0 243 %f jenes der 21 

vom Alpha-Separator stammenden Proben 0"134 % 

Die Zeit vom 13. bis 17. Juni kann wegen Nicht-
funktioniren des Balancetourenzählers nicht mitgerechnet 
werden. Am 18. Juni ergab der Magermilchfettgehalt beim 

Alpha 5500 Touren 1500 Liter 0 04 % 

Neu-Balance 6250 „ 1550 „ 0*30 „ 

Am 22. Juni wurde die Neu-Balance neu fundamentirt, 
da sich mittlerweile Betriebsstörungen herausgestellt hatten. 
Es blieb also für die Vergleichs-Resultate eigentlich nur mehr 
die Zeit vom 23. Juni bis 14. Juli, in der die Balance 
nochmals 2 Tage betriebsunfähig wurde. 

Der Durchschnitt der Magermilchuntersuchungen in diesem 
Zeitraum ergab für den Alpha-Separator 0 15 %, für die 
Neu-Balance 0 23 % restirendes Fett bei einer durchschnitt
lichen stündlichen Bearbeitung von 1500 Liter Vollmilch beim 
Alpha und 1692 bei der Balance. Die Tourenzahl (Kraft-
verbrauch) war beim Alpha 5860, bei der Balance 7120 in 
der Minute, d. h. der Kraftaufwand, um eine gewisse Menge 
Vollmilch in Rahm und Magermilch zu trennen, verhält sich 
beim Alpha zur Balance wie 3*9 : 4 2. 

Aus dem Angeführten geht hervor, daß sich dort der 
Alpha-Separator gegenüber der Neu-Balance bezüglich der 
Entrahmungsschärfe sowohl, wie auch bezüglich des Kraftver-
brauches überlegen erwies, und daß in der höheren quanti-
tativen Leistung der Neu-Balance durchaus kein Vortheil für 
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bic Molkerei zu suchen war, da der Kraftaufwand unver-
hältnißmäßig bei dieser Mehrleistung steigen mußte. 

Es konnte nun noch die Möglichkeit angenommen werden, 
daß die geringere Leistung der Neu-Balance darin ihren Grund 
hatte, daß dieselbe nicht mit genügend großen Mengen Milch 
beschickt, oder daß nicht die höchste Tourenzahl in Anwendung 
gebracht worden war. Jedoch auch hierüber können wir den 
Aufzeichnungen näheres entnehmen. 

Am 12., 13. und 14. Juli wurden stündlich 2000 
Liter Vollmilch durch die Neu-Balance bei Tourenzahl von 
7000 — 7500 pro Minute geschleudert und die Magermilch-
Untersuchungen ergaben im Mittel an diesen 3 Tagen 0'21 % 
Fettgehalt. An den gleichen Tagen verarbeitete der Alpha-
Separator stündlich 1500 Liter Vollmilch bei 6000 Um
drehungen in der Minute und der Fettgehalt der Mager-
m i l c h  b e t r u g  0 ° l 2 %  

Am 6. und 7 Juli dagegen, wo die Neu-Balance nur 
1350 Liter Vollmilch in der Stunde bei 7300 Touren in 
der Minute verarbeitete, erreichte sie den vollbeschäftigten 
Alpha-Separator in der Entrahmungsschärfe, indem beide 
Magermilchuntersuchungen nur 0*10 % Fett aufwiesen. 

Was das Vorkommen von Betriebsstörungen anbetrifft, 
so sind bei der Neu-Balance in der gefammten Versuchszeit 
6, beim Alpha-Separator deren 2 aufgezeichnet; in die Zeit, 
die wir dieser Zusammenstellung zu Grunde gelegt haben 
(23. Juni bis 14. Juli), fallen bei der Balance 2, beim 
Alpha 1. Die Störungen bei der Balance bestanden im 
Warmlaufen und im Anstritt der Magermilch aus dem Rahm-
ausflußrohre, beim Alpha-Separator im Verstopfen. 

Bezüglich der Konzentration des produzirten Rahmes 
wird angegeben, daß die Mengen von gleichen Quantitäten 
Vollmilch sich beim Alpha-Separator zur Neu-Balance wie 
3 : 4 verhielten, so daß auch in diesem Punkte der Separator 
die Balance übertraf. 

Es wäre daher sehr wünschenswert, wenn andere Mol
kereien in ähnlicher Weise, wie die zu Schackensleben, vor-
gehen wollten, damit dieser Streitfall zum Austrage gebracht 
würde; denn nur die Praxis und nicht die Anpreisung der 
Fabrikanten kann hier entscheiden. 

U l r i c h  S c h ä f f e r ,  R i g a .  

L i t t e r a t u r .  

Die Insekten, Tausendfüßer und Spinnen, 
neubearbeitet von Professor Dr. E. L. Taschenberg, mit 
287 Abbildungen im Text und 21 Tafeln von Emil Schmidt 
und Heinrich Morin, Leipzig und Wien. Bibliographisches 
Institut 1892. 

Von Brehms Thierleben ist dieser der neunte Band, der 
soeben herausgegeben worden ist. In der gleichen reichen 
Ausstattung liegt damit eine Neubearbeitung der in den 
Rahmen des Thierlebens eingefügten Monographie des be-
rühmten Entomologen vor. Taschenberg hat dieses Werk 
für den Naturfreund geschaffen, dessen aufmerksamer Be

trachtung er, unterstützt durch lebensvolle und naturwahre 
Abbildungen, die Geheimnisse der thierischen Kleinwelt dar-
legt, die dem unwissenden Kulturmenschen nur zu leicht sich 
entzieht. Die auf vielfach oberflächliche Erkenntniß ausge-
baute moderne Technik hat sich oft gegen die Naturgesetze 
dieser kleinen Lebewelt versündigt und das hat sich in einer 
Weise gerächt, daß die Bedrohung durch die kleinen Feinde 
fast zum Gemeinplätze geworden ist. Der einseitige Stand
punkt der Feindschaft ist einem Werfe, wie dem Thierleben, 
fremd und gerade darum möchten wir dasselbe den Kreisen 
der Praxis, vor allen den Landwirthen empfehlen, als ein 
probates Mittel, um aus dem leidigen Zustande der Ge-
reiztheit gegen die natürlichen Dinge herauszukommen. Muthen 
den Leser diejenigen Theile des Thierlebens, welche die Groß-
Welt behandeln, vielfach fast wie eine Sage an, deren Schauen 
nur wenigen, waghalsigen Reisenden glückt, während die 
anderen sich mit bem Treibhausleben der zoologischen 
Gärten begnügen 1 müssen, so heimelt bas Kleinleben mehr 
an. Schon bie Vögel waren jedem Naturfreunde vertraut, 
bie Insekten nebst ihren Verwandten drängen sich jebem 
auf, ob zu Leib ober Lust, bas hängt zu einem guten 
Theil davon ab, wie weit der Mensch in das Verständniß 
dieser Mitgeschöpfe eindringt. Dem Leser der baltischen 
Wochenschrift, der ben interessanten Berichten des Pastor 
Rathlef über die Bienen mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, 
wird des Naturfreunbes Taschenberg ausführliche Beschreib-
ung bes süßen Insekts besonbers willkommen sein. 

Säen und Pflanzen nach forstlicher Pra-
xis, Handbuch der Holzerziehung, Forstwirthen, Forst-
besitzern und Freunden des Waldes gewidmet vom weil. 
Forstbirektor Dr. Heinrich Burckharbt sechste Auflage, 
herausgegeben vom Regierungs- unb Forstrath Alb. Burck
harbt , Trier, 1893. Verlag der Fr. Link'schen Buchhand-
lung, Preis Mk. 11, gebunben Mk. 13. 

Burckharbt's „Säen unb Pflanzen nach forstlicher Pra
xis" erfreut sich seit bem ersten Erscheinen im Jahre 1854 
einer fortgefetzten Beliebtheit unter der stets wachsenden Zahl 
der Leser. Es ist ein sichtbares Zeichen derselben, daß das 
genannte Werk, das Hauptwerk des verstorbenen Verfassers, 
nunmehr in sechster Auflage von seinem Sohne heraus-
gegeben wurde. 

Es hieße längst Bekanntes wiederholen, wollte man es 
versuchen, die Vorzüge des Burckhardt'schen Werkes hervor-
zuHeben. Dasselbe ist ja heute Gemeingut aller Forstwirthe 
geworden; aus der Praxis für die Praxis geschrieben, ist es 
nicht nur ein dem gereiften Forstmanne liebgewordener 
Freund, sondern es wird auch unter den jüngeren ausübenden 
Forstwirthen eine große Zahl von Freunden finden und sich 
auch in der neuen Auslage stets zunehmender Verbreitung 
erfreuen. 

Im Interesse der letzteren wollen wir kurz den Inhalt 
des vorliegenden Werkes mittheilen. Von unseren Wald
bäumen kommen die Eiche, Buche, Esche, der Ahorn, die 
Ulme, Hainbuche, Birke, Erle, Kiefer, Fichte, Weißtanne, 
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Lärche, Weymouthskiefer, Schwarzkiefer, Seekiefer, Arve, die 
Krummholzkiefer, die Eibe, ferner der Wachholder, die Weide, 
Pappel, Linde, Akazie, Platane, Roßkastanie, der Walnuß-
bäum, die Hasel, der Weißdorn, die Eberesche, der Elzbeer-
bäum 2C. zur Besprechung. Letztere ist, der größeren oder 
geringeren Bedeutung der betreffenden Holzar! entsprechend, 
mehr oder weniger ausführlich. Bei der Eiche beispielsweise 
werden nach einer allgemeines enthaltenden Einleitung die 
Betriebsarten, die reinen und gemischten Bestände, die 
Bestandespflege, die Standortsverhältnisse, die botanischen 
Merkmale, das Vorkommen zc. der Stiel- und Traubeneiche, 
die Ernehung, die Behandlung der Eiche in Hochwald-
beständen, die Eiche als Baumholz in anderen Beständen, 
die Erziehung von Stock- und Krummholz, der Eichenbetrieb 
auf Rindennutzung, die verschiedenen Misch und Schutzhölzer 
und in erschöpfendster Weise die Kultur der Eiche behandelt. 
Von den 580 Seiten des Werkes sind 102 diesem Wald
baume, 79 der Buche, 95 der Kiefer, 63 der Fichte, 24 der 
Weißtanne, 26 der Lärche gewidmet. Kapitel über Wald-
Verschönerung, Kulturkosten, Einfriedigungen, Entwässerung, 
Moorkultur, sowie endlich Kulturtabellen schließen das 
Werk ab. 

Burckhardt's Werk, das von dem Herausgeber, Re-
gierungs- und Forstrath Albert Burckhardt, in pietätvoller 
Scheu fast unverändert gelassen wurde, ist auch dem jungen 
Forstmanne wärmstens zu empfehlen. Er wird in demselben 
manchen beherzigenswerten Wink, manches seiner vollen 
Beachtung Werthe finden. Bei den älteren Fachgenossen 
bedarf es wohl nicht erst unserer Empfehlung; dürfte ja 
doch dasselbe bei Keinem auf der Bücherstelle fehlen. 

(Osterr. Forst-Zeitung.) 

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

F r a g e .  
Wodurch unterscheidet sich die Reimers'sche Korndarre 

von der Sivers-Heimthal'schen ? Hat das eine System Vor-
züge vor dem anderen; worin bestehen dieselben? —s—. 

M a r k t b e r i c h t .  
Butter. 

R i g a ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  
B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  

I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 42 Kop., 
II. Klasse 38 Kop., III. Klasse 30 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 50 Kov., 
in Fässern verkauft 33 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
90—118 ßh. — Dänische 118—124 eh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  2 8 .  D e z .  1 8 9 2  ( 9 .  J a n .  1 8 9 3 ) .  
Wochenbericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt 
von Ulrich Sckäfser in Riga. 

1. Klasse 118 —124 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 106 bis 
118 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—106 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 90—118 sh, pr. Zwt. Der 

Buttermarkt war in dieser Woche wieder fest mit steigender 
Tendenz für feinste Marken. Zufuhr 10 394 Fässer Butter. 

H a m b u r g  d e n  1 .  ( 1 3 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l  m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B  u  t  t  e  r  -  K  a u  s l  e  u  t e  d e r  H a r n *  
bürger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für L Kl. M. 112 II. Kl. M. 105—108 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof
butter und fehlerhafte M. 90—100, schleswig-holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 90—95 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 80—83, 
ftnländifche Winter- M. 85—87, amerikanische, Neuseeländer, 
australische M. 70 -76, alles pr. 50 Kilo 

Die diesjährige Woche begann mit recht günstigen Aus
sichten für Butter und fand diese Meinung auch in der Er
höhung der Dienstags Notirung um 3 M. ihren Ausdruck. 
Aber in Folge vermehrten Angebots von Berliner Butter, 
welche in größeren Posten aus ben hiesigen Markt geworfen 
wurde, und deren Qualität schon meistens feinen ersten Preis 
verdiente, richteten sich unsere Käufer danach ein, billiger zu 
kaufen, so baß auch holsteinische feinste Waare entweder 
niedriger verkauft werben mußte ober stehen blieb. Englanb 
brachte bie erhofften unb erwarteten Aufträge nicht unb schließt 
unsere Woche ruhig bei nicht geräumten Lägern. In Däne
mark sieht bie Marktlage ähnlich aus, eine burchgreifenbe 
Besserung ist auch ba noch immer nur in Aussicht. 

Abweichende unb frembe Sorten sinb fast unverkäuflich 
unb scheinen ber Magarine bas Felb nicht mehr streitig machen 
zu können. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  3 1 .  D e z .  1 8 9 2  ( 1 2 .  J a n u a r  1 8 9 3 ) .  
B u t t e r - B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komite der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 98—100, 2. Klasse 88—94, 3. Klasse 
78—84 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Gut- unb Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 100 Kronen pro 50 kg. — 45 Kop. pr. russ. 
Pfd. hier geliefert. Tageskurs 182 Kronen pro 100 Rbl. 
— Tendenz: Ruhig in folge der Eisverhältnisse. So lange 
R i g a  g e s c h l o s s e n  i s t ,  b i t t e  S e n d u n g e n  a d r e f s i r e n  v i a  L i b a u  
durch Herren Helmsing & Grimm und via H a n g ö durch 
Herrn Viktor Ek. 

Vieh. 

St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 
27. Dezember 1892 bis 3. Januar (.8 - 15.) 1893. 
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Tscherkask?r. 3596 '2858 242614 — 45 - 125 — 3 50 4 90 
Livländ isch:s 
Russisches 96 96 4140 — 22 — 75 — 3 —1 4 — 

K l e i n  v i e h  ! 

Kälber. 2074 1336 22961 — 4 — 32 — 3 3011 
Hammel 33 33 415 — 4 — 18 — 3 90 7 60 
Schweine 630 630 11456 12 — 50 — 5 10 7 20 
Ferkel 79 79 181 — 175 3 — 

—'—1— 
— 
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Getreide, Futtermittel u. a. 

R e v a l ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  J a n u a r  1 8 9 3 »  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

! Käufer ! Verkäufer i gemacht 

Kop. 1 Kop. 

Landgerste Basis 102 Ä Holl. 83 — 84 . — — 
H a f e r  n a c h  P r o b e  j e  n .  G ü t e  b i s  !  8 0 — 8 1  —  

Geschäftslos. Fallende Tendenz. 

D o r p a t ,  d e n  7  ( 1 9 . )  J a n n a r  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  
Roggen 118—122 il b. = 90—95 Kop. pro Pud. 

Gerste 100—102 
Gerste 107—113 
Winterweizen 128 —130 
Hafer 75 
Erbsen,weiße Koch-,. 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

h. — 75 Kop. pro Pud. 
— 90 // J ' ff ,/ ff 
— 95 

„ = 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
— 12 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
— 9 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
== 31 Kop. vr. Pud. 
= 1 R. 25 Ä. Sack Ä 5 Pud. 
— 93 Kop. pr. Pud. 
— 90 K p. Pud waggonweise 

Redakteur: Gustav Strvk. 

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

I S £• . b p ̂  L1 M. S.W. 

.BERUH| 

b e s t e h ^ n d I S T )  . .  

Alte Jahrgänge 
d. halt, ̂ podjenjdjvift 
können, soweit der Borrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök> 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

BestehornS Original Saatgut. 
Der Versandt von Saatgut meiner Sommergetreide-

Züchtungen 
BestehornS lZeberstnßhafer 
Bestehorns Diamantgerste 
Bestehorns Äaisergerste 

hat begonnen. Nähere Auskunft über die genannten Sorten 
sowie die Verkaufsbedingungen giebt mein Zirkulär, das ich 
zu verlangen bitte. 

»'SÄET*' Gust. Bestehorn. 

^ Fehler im Betriebe. 

$ VON 

Dr. pbil. Gustav Böhme, 
6^ Kgl. Preuß. Oekonomierath 

^ u. Direktor d. landwirth. 
^ Winterschule zu Görlitz. 

Preis broch. 1 Rbl. 50 Kop. 

11 Kymmrt's Dllchhandlllng-Riga. 

Ein ersahrener junger Landwirth 
mit besten Attestaten, der auf einem 
großen Gute in der Nähe von Dorpat 
die Landwirthschaft erlernt, und nach
dem auf mehreren Stellen als Wirth 
fchaftsbeamter gearbeitet hat, sucht sich 
zu St. Georgi eine Verwalterstelle 

Off sub «LL» in d. R. d. Bl. erbeten. 

Auf der Brennerei zu Pickwa pr. 
Kedder 6. m. können 

praktische Brenner 
die Reinzucht der Hefe, sowie die 
richtige Aufschließung der Mais-
stärke in 2—3 Tagen erlernen. 
Näheres briefl. 

Lindtrop Samöerg 
prakt. u. theor. Brenner. Brenner und Bren

nerei-Verwalter. 

^ Fehler im Betriebe. 

$ VON 

Dr. pbil. Gustav Böhme, 
6^ Kgl. Preuß. Oekonomierath 

^ u. Direktor d. landwirth. 
^ Winterschule zu Görlitz. 

Preis broch. 1 Rbl. 50 Kop. 

11 Kymmrt's Dllchhandlllng-Riga. 

Ein ersahrener junger Landwirth 
mit besten Attestaten, der auf einem 
großen Gute in der Nähe von Dorpat 
die Landwirthschaft erlernt, und nach
dem auf mehreren Stellen als Wirth 
fchaftsbeamter gearbeitet hat, sucht sich 
zu St. Georgi eine Verwalterstelle 

Off sub «LL» in d. R. d. Bl. erbeten. 

Auf der Brennerei zu Pickwa pr. 
Kedder 6. m. können 

praktische Brenner 
die Reinzucht der Hefe, sowie die 
richtige Aufschließung der Mais-
stärke in 2—3 Tagen erlernen. 
Näheres briefl. 

Lindtrop Samöerg 
prakt. u. theor. Brenner. Brenner und Bren

nerei-Verwalter. 

Separat erschien 

(£. Rathlef 

Ueber die Kiene und deren Zucht 
mit besonderer Berücksichtigung 

unserer batt. Werljättnisse 
aus der baltischen Wochenschrift 

im Buchhandel zum Preise von 
0© Kopeken. 

Ein junger unverheiratheler Forstmann, 
welcher die Akademien von Eberswalde und 
München absolvirt u. hier im Lande praktisch 
gearbeitet' hat, sucht, gestützt auf die besten 
Empfehlungen von Neujahr oder Georgi ab 
eine Stelle als Förster. — Offerten beliebe 
man zu richten entweder an Herrn von Sivers-
Römershos RigaDünab. B. oder an Herrn 
Oberförster Knersch, Forsthaus Lilli-Pollenhof 
über Moiseküll. in Livländ. 

Auf der Brennerei zu Pickwa pr. 
Kedder 6. m. können 

praktische Brenner 
die Reinzucht der Hefe, sowie die 
richtige Aufschließung der Mais-
stärke in 2—3 Tagen erlernen. 
Näheres briefl. 

Lindtrop Samöerg 
prakt. u. theor. Brenner. Brenner und Bren

nerei-Verwalter. 

Separat erschien 

(£. Rathlef 

Ueber die Kiene und deren Zucht 
mit besonderer Berücksichtigung 

unserer batt. Werljättnisse 
aus der baltischen Wochenschrift 

im Buchhandel zum Preise von 
0© Kopeken. 

Ein junger unverheiratheler Forstmann, 
welcher die Akademien von Eberswalde und 
München absolvirt u. hier im Lande praktisch 
gearbeitet' hat, sucht, gestützt auf die besten 
Empfehlungen von Neujahr oder Georgi ab 
eine Stelle als Förster. — Offerten beliebe 
man zu richten entweder an Herrn von Sivers-
Römershos RigaDünab. B. oder an Herrn 
Oberförster Knersch, Forsthaus Lilli-Pollenhof 
über Moiseküll. in Livländ. 

Auf der Brennerei zu Pickwa pr. 
Kedder 6. m. können 

praktische Brenner 
die Reinzucht der Hefe, sowie die 
richtige Aufschließung der Mais-
stärke in 2—3 Tagen erlernen. 
Näheres briefl. 

Lindtrop Samöerg 
prakt. u. theor. Brenner. Brenner und Bren

nerei-Verwalter. 

Formularhefte 
für die 

Megenstationen 
sind vorräthig in der Buchhandlung von N. 
Kymmel in Riga, in der tfanzeüet der öko
nomischen Sozietät vnd in H. Laakmann's 
Bnchdruckerei in Dorpat für 1 Rbl. 50 Kop. 

Für Zusendung aus der Kanzellei durch die 
Post sind 1 Rbl. 75 Kop. einzusenden. Bei 
Postnachnahme wird 1 Rbl. 85 Kop. erhoben. 

Ein junger unverheiratheler Forstmann, 
welcher die Akademien von Eberswalde und 
München absolvirt u. hier im Lande praktisch 
gearbeitet' hat, sucht, gestützt auf die besten 
Empfehlungen von Neujahr oder Georgi ab 
eine Stelle als Förster. — Offerten beliebe 
man zu richten entweder an Herrn von Sivers-
Römershos RigaDünab. B. oder an Herrn 
Oberförster Knersch, Forsthaus Lilli-Pollenhof 
über Moiseküll. in Livländ. Ein gebildeter junger 

Landwirth  
sucht, auf gute Empfehlungen und Zeug 
nisse gestützt, Stellung als Verwalter 
oder Wirthschaftsgehülfe. 

Nähere Auskunft ertheilt die Guts-
Verwaltung zu Alt-Anzen pr. Werro. 

Formularhefte 
für die 

Megenstationen 
sind vorräthig in der Buchhandlung von N. 
Kymmel in Riga, in der tfanzeüet der öko
nomischen Sozietät vnd in H. Laakmann's 
Bnchdruckerei in Dorpat für 1 Rbl. 50 Kop. 

Für Zusendung aus der Kanzellei durch die 
Post sind 1 Rbl. 75 Kop. einzusenden. Bei 
Postnachnahme wird 1 Rbl. 85 Kop. erhoben. 

Ein /uttrrmcilier (Inländer) 
mit guten Zeugnissen, nach dänischer 
Methode ausgebildet und bereits 6 Jahre 
selbständig thätig gewesen, f nebt Stel
lung zu St. Georgi. Offerten durch die 
Expedition d. Bl. erbeten. 

Ein gebildeter junger 

Landwirth  
sucht, auf gute Empfehlungen und Zeug 
nisse gestützt, Stellung als Verwalter 
oder Wirthschaftsgehülfe. 

Nähere Auskunft ertheilt die Guts-
Verwaltung zu Alt-Anzen pr. Werro. 

Formularhefte 
für die 

Megenstationen 
sind vorräthig in der Buchhandlung von N. 
Kymmel in Riga, in der tfanzeüet der öko
nomischen Sozietät vnd in H. Laakmann's 
Bnchdruckerei in Dorpat für 1 Rbl. 50 Kop. 

Für Zusendung aus der Kanzellei durch die 
Post sind 1 Rbl. 75 Kop. einzusenden. Bei 
Postnachnahme wird 1 Rbl. 85 Kop. erhoben. 
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Ein Landwirth, 
welcher nach praktischer Erlernung der Land-
wirthschaft mit bestem Erfolge die Ackerbau-
schule zu Lyngby in Dänemark absolvirt hat 
und bereits 5 Jahre im Lande ist, während 
welcher Zeit er 3 Jahre eine größere Wirth-
schast selbstständig geleitet hat, worüber ihm 
die besten Zeugnisse zur Verfügung stehen, 
sucht unter bescheidenen Ansprüchen eine Ver 
tvalterstelle. Er ist mit allen landwirt
schaftlichen Wirthschaftszweigen, insbesondere 
dem Meiereibetriebe, vollständig vertraut und 
der deutschen und estnischen Sprache mächtig. 

Adresse: Harald Franck, Dorpat, Peters-
burger-Straße Nr. 54. 

In der 

Ackerbau- nnb Micrcischule jn 
Alt-Sahten 

f i n d e t  d i e  n ä c h s t e  

A u f n a h m e p r ü f u n g  
am 19. Februar 1893 statt. 

Beginn der Prüfung 10 Uhr Bormittags. 
Junge Leute, welche beabsichtigen zu 

Georgi 1893 in diese Lehranstalt zu treten, 
werden hierdurch aufgefordert sich spätestens 
bis zum 12. Februar brieflich oderpersönlich 
bei dem Direktor der Anstalt zu melden 
und der Anmeldung folgende Zeugnisse 
beizufügen: 

1. Taufzeugniß. 
2. Sittenzeugniß vom Prediger des 

Ortes. 
3. Das letzte Schulzeugniß. 
4. Konfirmations- oder Parochialschein 
5. Revakzinations-Schein. 
Bei seinem Erscheinen zur Prüfung 

hat Aspirent außerdem eine Legitimation 
von der betreffenden Land- oder Stadt-
gemeinde-Verwaltung beizubringen und 
5 Rbl. anzuzahlen. Die Statuten dieser 
Anstalt werden Jedermann, der einen Ein
blick in dieselben zu nehmen wünscht, gegen 
Einsendung einer Postmarke (7 Kop). durch 
den Anftalls-Direktor zugesandt. 

Adresse: Direktor Aren in Alt-
S a h t e n pr. Tuckum. 

In die 

Ackerbau- u. Meiereischule 
311 Ilt-Sohlt» bei Tuckum 

werden seit ] 890 außer den Zöglingen, 
junge Leute, aus den gebildeteren, resp, 
wohlhabendem Ständen als Hospitanten 
aufgenommen. 

Die Aufnahmebedingungen werden 
jederzeit gegen Einsendung von Postmarken 
(14 Kop.) zugesandt durch den Direktor 
der Anstalt I. Kren. 

Lokomobilen & Dreschmaschinen, 
von 

R. fnrnsfii) & Sons, Limited, Granthm, 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livländ: 
Konsumverein estländischer Kandwirthe in Reval, 

Agentur in Dorpat, Jakobstraße 23. 

Prospekte und Probehefte 
durch alle Buchhandlungen 

s Soeben erscheint — 
in 130 Lieferungen za je 1 Mk. und 
in 10 Halbfranzbänden zu je 15 Mk: 

dritte 
gänzlich neubearbeitete Auflage 

von Professor Pechußl-Loesche, 
Dr.W. Haacke, Prot W. Marshall 

und Prof. E. L. Taschenberg 

Größtenteils neu illustriert, mit 
mehr als 1800 Abbildungen im Text, 
9 Karten und 180 Tafeln in Holz
schnitt und Chromodruck, nach 
der Natur von Friedrich Specht, 

W. Kuhnert, G. Mlitzel n. a. 

Verlag des Bibliographischen 
Instituts in Leipzig u. Wien. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung 
von K. Krüger in Dorpat. 

Die Gsttändische Iteischn>aaren> 
faörik empfängt Mafischweine an 
folgenden Tagen: 

in Walk, Dorpat, Laisholm, Reval 
Jan. — 11. 22. 29. 
Febr. 3. 11. 19. 25. 
Mcirz 3. 10. 15. 22. 
April 2.U.29. 9. 16. 22. 

Anmeldungen empfängt und Aus-
fünft ertheilt für 
Dorpat: Daniel Callisen-Dorpat, 
Walk: M. Rudolfs-Walk, 
Laishotm: Fleischwaarenfabrik 

in Taps, 
Weval: Daniel Callisen Reval. 

Eine im Betriebe befindliche, gute 
Turbine 

wird wegen Vergrößerung der Fabrik 
zu verkaufen gesucht. 

Nähere Auskünfte durch Herrn 
Ih. Katep, Riga „Hotel Bellevue". 

Nachtwächter Kontrol- Uhren, 
einlf. leichte Flinten, Revolver, 
Pistolen, Signalpseisen und Rus-
hörner, Schiehpnlver, Schrot u. 
Kugel 
empfiehlt 

/. G. Favre. 
Aorpat, Holm-Str. Nr. 14. 

Inhalt: Vergleichende Untersuchungen über den Werth verschiedener ksOs-haltiger Düngmittel, von N. v. D ehn. — Der Petroleum
m o t o r  f ü r  M e i e r e i z w e c k e ,  v o n  K a r l  P e p p e r .  —  D i e  T o r f s t r e u ,  e i n  S c h u t z m i t t e l  g e g e n  d i e  M a u l -  u n d  K l a u e n s e u c h e ,  v o n  K a r l  P e p p e r .  
— Vergleichende Prüfung des „Alfa-Separators" und der Balance, von Ulrich Sc^äffer. — Litteratur: Die Infekten, Tausendfüßer 
und Spinnen. Säen und Pflanzen nach forstlicher Praxis. — Fragekasten. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

ßosBoaeBo ueasypoio. — flepim, 7 HHBapa 1893 r. IleiaTaTi» pasptmaexca ßepnrcKift llo.iHijeüiieäcTep'b Pacii». 
Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 

Zu dieser Nummer gehört eine Beilage von Georg Riik — Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewcrbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis ittcL Zustellungs- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

Herausgegeben von der kaiserlichen, livländischenM"-°"^^"^v*-3s>*et-it.?e-iIe 5 fiop-größeren Austrägen Rabatt nach Uebereinkunft. 
Mittheilungen roerßen auf vorher ausgesprochenen oyne ^uiieuung . .... « ... .  ̂  , r» • i." i. • . l 'jitiupeuungen roeroen auy voryer ausgeiprocyeneli 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 60 Kop. geiNelNNUHlgkN OROltOINt|u)ftl Xtl j301Tpttl.j SBunfch des AutorS nach festen Sätzen honorirt 

Rückblick auf die Entstehungsgeschichte 
und Vergangenheit der ökonomischen Sozietät, 

Rede des Präsidenten, Landrath E. von Oettiugen - Jensel, in der 
öffentlichen Sitzung der kaiserlichen, livländischen gemeinnützigen und 

ökonomischen Sozietät, zu Dorpat, am 11./23. Januar 1893. 

Meine Herren! Die kaiserliche, livländische gemein-

nützige und ökonomische Sozietät hat am 18. Oktober 1892 

auf meinem Gute Jensel die Feier ihres 100-jährigen Be-

stehens begangen. Weßhalb eine in unserer Heimath nicht 

häufig vorkommende, derartige Feier nicht in Dorpat, dem 

Sitze der Sozietät, veranstaltet wurde, sondern in ländlicher 

Stille, braucht hier nicht näher erörtert zu werden, weil 

die zur Zeit herrschenden Verhältnisse solches genugsam 

erklären, und die Sozietät auch nicht in der Lage ist, die 

mit einer solchen Feier in Dorpat unvermeidlichen Kosten 

mit den Pflichten ihrer Kasse in Einklang zu bringen. 

Ohne Zweifel trägt die Sozietät den Charakter einer 

öffentlichen Institution, die verpflichtet ist. über ihre 

Thätigkeit, sowie die Verwendung der ihr anvertrauten 

Geldmittel in der Oeffentlichkeit Rechenschaft abzulegen. 

Deßhalb fühle ich mich berufen von dieser Stelle einen 

Einblick in die Entstehungsgeschichte der Sozietät zu ge-

währen und die Intentionen und Bestrebungen der ökono-

mischen Sozietät in dem ersten Jahrhunderte ihres Be-

stehens kurz darzulegen. 
Peter Heinrich Blanckenhagen, der Stifter der liv-

ländischen ökonomischen Sozietät, wurde am 3. Oktober 

1723 in Reval geboren, heirathete in Riga und ging 1743 

zu seinen Verwandten nach Amsterdam. Nach seiner 

Rückkehr gründete er in Riga ein eigenes Haus, welches 

im In- und Auslande zu großem Ansehen gelangte und 

ihn zu hohem Wohlstand brachte. Er war ein hoch-

gebildeter, patriotisch gesinnter, streng rechtlicher Mann. 

Mehrere, noch gegenwärtig in Riga bestehende, wohlthätige 

Anstalten, für die er in der Stille die Mittel spendete, 

verdanken ihm ihren Ursprung. 
In dem Bewußtsein, daß für die Entwickelung von 

Gewerbe, Industrie, Land- und Volkswirthschaft in Liv-

land eine gemeinnützige Gesellschaft Noth thue, that 
sich Blanckenhagen mit dem ihm engbefreundeten Kreis-

marschall von Taube zusammen. Sie arbeiteten gemein-

sam ein Statut für eine Gesellschaft aus, „welche nur 

Gemeinnützigkeit im strengsten Verstände beabsichtigt und 
zum Zweck hat, das Wohl des Landes zu fördern, insofern 

es durch die vereinigten Kräfte einzelner Privatmänner 

unter dem Schutze der Gesetze gefördert werden kann." 

Da nun aber eine solche Gesellschaft ohne hinläng-

liehe Mittel keine rechte Wirksamkeit finden könnte, schenkte 

Peter Heinrich Blanckenhagen aus Dankbarkeit dem Lande 

gegenüber, wo er sein und seiner Familie Wohlstand erlangt 

hatte, ein Kapital von 40 000 Reichsthaler dieser Gesellschaft 

und unterzeichnete am 17. Juni 1792 die Donations-

Urkunde, welche am 18. Oktober 1792 der an demselben 

Tage bereits konstituirten Gesellschaft übergeben ward. 

Dem patriotischen und bescheidenen Charakter Blan-

ckenhagens ist es zu danken,.daß er durch diese Donation 

die freie Selbstbestimmung der Gesellschaft nicht beschränkt 

hat, sondern nur die zwei Bedingungen für die Ver-

Wendung seiner Schenkung festsetzte, daß 
1) das Kapital der Stiftung erhalten bleiben solle, und 

2) daß die gesetzmäßigen Zinsen desselben nach all-

gemein nützlichen und bloß für die Provinz Livländ fest-

gesetzten Grundsätzen verwandt werden können und sollen. 

Alles weitere hatte Blanckenhagen der Beschlußfassung 

der Sozietät überlassen. Ja, seine Bescheidenheit ging so 

weit, daß er seinem Freunde Taube das Versprechen ab-

nahm, seine für die zu bildende Sozietät niedergeschrieb-

enen Gedanken nicht zu „divulgiren", weßhalb wir solche 

auch nur auszüglich besitzen. 
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Wenn Blanckenhagen es auch nicht zur ausdrücklichen 

Bedingung für feine Donation gemacht hatte, so sprach 

er doch den Wunsch aus, es möge die neugegründete Ge-

sellschast um eine Bestätigung ihres Statuts an aller-

höchster Stelle nachsuchen, nachdem die Ritterschaft ihre 

Zustimmung zu dem „Plan" der Konstituiruug werde ge-

geben haben. 
Am 25. November 1792 bringt der Kreismarschall 

von Taube bei der livländischen Ritterschaft einen Antrag 

ein, in welchem er um die Zustimmung derselben zur 

Konstituirung der Sozietät und um Herbeiführung einer 

Bestätigung des Statuts durch die Kaiserin bittet, und 

zugleich mittheilt, daß „ein edler Mann, der es in dem 

ganzen Umfange des Wortes ist unter der aus-

driicklichen Bedingung der Verschweigung seines Namens, 

so lange er lebt und lediglich, um einen reellen Beweis 

seiner Vaterlandsliebe abzulegen, einen so ansehnlichen 

Fond zur Errichtung dieser gemeinnützigen Sozietät legiret 

hat, daß kein Zweifel übrig ist, sie werde bei zweck-

mäßigen Operationen wesentliche Vortheile hervorbringen 

und stiften." 

„Dieser Rechtschaffene, den man sich ohne lebhafte 

Empfindung von Hochachtung nicht denken kann, wünscht 

dabei, ernsthaft und auf alle Fälle, Erkenntlichkeitsbezeug-

ungen und selbst den Schein von Ruhmredigkeit zu ver-

meiden, und ich bin veranlaßt, mir es von Ihrer Dis-

kretion, meine hochzuverehrenden Herren, gehorsamst aus-

zubitten, diesen edlen Wunsch dadurch völlig gewähren zu 

wollen, daß Sie auch jede Nachforschung deßhalb zu 

unterdrücken sich bemühen. Ein widriger Fall würde 

gegen diesen Großmüthigen eine Art von Undank sein 

und, ich muß fürchten, seiner ferneren kräftigen Theil-

nähme vielleicht Grenzen setzen." 

So lautete die Deklaration des Kreismarschalls von 

Taube, welcher der Landtag vom Dezember 1792 seine 

vollste Zustimmung zu Theil werden ließ, und „dem Propon-

eilten auftrug, dem unbekannten Stifter und Beförderer so 

guter Zwecke die Versicherung der verbindlichsten Erkennt-

lichkeit des Adels schriftlich mit der Unterschrift des Herrn 

Gouvernements-Marschalls zu übergeben, den Herrn Gouver-

nements-Marschall aber autorisirt, die formellste Bestätigung 

dieses nützlichen Instituts vor dem Throne der weisesten 

Landes - Mutter (der Kaiserin Katharina) zu suppliziren." 

Im Jahre 1793 wurde der von dem derzeitigen Gene-

ral - Gouverneuren, Fürsten Repnin, mit Zuziehung der 

Interessenten modifizirte Plan einer livländischen Ökonom* 

ischen Sozietät nebst Supplik ihrer kaiserlichen Majestät 

j mit einem Schreiben des Generalgouverneur zugesandt, 

worauf am 19. Januar 1794 der Gouvernements-Marschall 

verschreiben ließ, daß der General-Gouverneur Fürst Repnin 

ihm eröffnet habe: 

: „Kaiserliche Majestät habe auf die Bittschrift des 

I livländischen Adels wegen Bestätigung des Planes zur 

! livländischen ökonomischen Sozietät erwidert: ,daß die 

I Errichtung aller dergleichen Gesellschaften keiner besonderen 
1 Bestätigung bedürfte, da solche Kraft der jedem Stande 

von Unterthanen ertheilten Gerechtsame erlaubt wären'; 

| sogleich sei hiermittelst auch die livläudische ökonomische 

I Sozietät bestätigt, und könne sich des Schutzes der aller-

! höchsten Gesetze erfreuen." 
| Am 7. Jannar 1794 starb Peter Heinrich Blancken-

I Hägen. Bald darauf wandte sich die Wittwe desselben an den 

Gouvernements-Marschall mit der Bitte, mittheilen zu wollen, 

ob die allerhöchste kaiserliche Approbation der zu erricht-

enden Sozietät bereits erfolgt fei, da der verstorbene Gatte 

| sich verbindlich gemacht habe, ein nahmhaftes Kapital der 

Sozietät hergegeben, wenn sie solche allerhöchste Konfirmation 

erhalten habe, wonach die Wittwe „versichert wird, daß 

die geschehene Bestätigung eine solche vollkommen enthalte, 

und daß darnach die Sozietät sich baldigst in Aktivität 

setzen werde." 

! Als Zeichen der Dankbarkeit für die patriotische und 
! freigebige Donation wurde auf dem Landtage am 21. Dez. 

j 1795 die Wittwe Blanckenhagens sammt ihren 3 Söhnen 

; per Akklamation in die livländifche Adelsmatrikel anfge-

I nomrnen, nachdem die Familie bereits 1780 durch Ankauf 

I des Gutes Allasch in Livländ besitzlich geworden war. Der 

! Betrag der Schenkung wurde anfänglich durch eine 

auf dieses Gut ingrossirte Obligation sichergestellt, in der 

Folge der Jahre aber inform eines entsprechenden Kapitals 

von 50 400 Rubel der Sozietät baar ausgezahlt. 

! Soweit berichten die vorhandenen Akten über die 

Entstehungs- und Gründungsgeschichte der Sozietät, doch 

ist in deren Fortleben unverkennbar, daß die Versagung 

einer formellen Bestätigung des Statuts, sowie die Be-

schränkung der Zahl ordentlicher Mitglieder auf 13, nicht 

verfehlt haben, dieser Gesellschaft mit gemeinnützigen Auf-

gaben den Stempel eines privaten Charakters aufzudrücken, 

von dem sie sich viele Jahrzehnte zu befreien nicht ver-

möcht hat. 
Gestatten Sie mir nun, meine Herren, in gedrängter 

Form Ihnen von der Thätigkeit und den Schicksalen der 

Sozietät während eines Jahrhunderts Rechenschaft zu geben, 

wobei, in Rücksicht auf die kurzbemessene Zeit, ich einzelne 
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Materien und Episoden herausgreife und auf streng chrono-

logischer Reihenfolge der Beschlüsse, weil zu ermüdend, 

verzichte. 

Die Sozietät hatte sich in Riga vorzugsweise aus 

Gliedern der Ritterschafts-Repräfentation, deren nur wenige 

Landwirthe waren, konstitnirt, welche aber jährlich nahmhafte 

Beiträge zur Sozietäts-Kafse steuerten. Nur wenig ver-

lautet indessen von der Thätigkeit der Sozietät in den ersten 

2 Jahrzehnten, ja im Jahre 1811 wird geklagt, die Kasse 

der Sozietät sei überfüllt, es lägen keine Ausgabe;,! vor. 

Darum werden die hohen Beiträge der Mitglieder abgeschafft. 

War nun die Stadt Riga nicht der geeignete Boden 

für die Wirksamkeit einer solchen Gesellschaft, oder hinderten 

die Wirren des französischen Krieges im Anfange dieses 

Jahrhunderts, genug, die Sozietät konnte keine beschluß-

fähige Sitzung zu Stande bringen und beschloß per Zirkulair 

ihren Sitz zu verlegen. Sie siedelte 1814 nach Dorpat über. 

Hier, in Dorpat unter dem Präsidium des Landrath 

Reinhold von Liphart-Rathshof entwickelte die Sozietät 

ein neues Leben, seitdem die Professoren der Universität, 

Parrot, Engelhardt, Struve, später Ledebur, Schmalz 

und Göbel, sich lebhaft betheiligten und den Praktikern 

der Sozietät die wissenschaftliche Stütze darboten. Es 

wurden namhafte Preise für die besten Bauerwohnungen 

ausgesetzt. 
Bereits im Jahre 1817 begann der Professor Strnve 

seine astronomisch-trigonometrischen Messungen, welche die 

Grundlage für die spätere Herausgabe der großen Charte 

Livlands durch die Sozietät bildete. Erst im Jahre 1839 

fand diese Hauptaufgabe der Sozietät ihren Abschluß. 

Weder aus den Protokollen, noch aus dem Kassabuche, 

dessen Führung damals viel zu wünschen übrig ließ, ist 

genauer zu ermitteln, was diese, wohl die größte Leistung 

der Sozietät im Landesinteresse, an materiellen Opfern 

beansprucht habe. In dem Kassabuche sind häufig nam-

hafte Posten „zur Verrechnung an den Sekretairen" ge-

bucht, ohne daß eine spezielle Rechenschaft des letzteren 

vorliege. Eine annähernde Schätzung der Unkosten für 

die Aufmessung durch den Landmesser Rücker, für die 

trigonometrische Messung Struve's, die Messung der Do-

mainengüter durch „Offiziere" und den Stich der großen 

Charte ergiebt die Summe von 16- bis 17 OOO Rbl. 

Silber (also beim Kurse von 3 Rbl. 75 Kop. = 60 000 

Rbl. Banko Ass.). Die Tradition, die bis in unsere Zeit 

reichte, als sei die Sozietät bei diesem Unternehmen bank-

erott geworden, ist unbegründet. Denn 1817, beim Be

ginn der Messungen, besaß die Sozietät an Ersparnissen, j 
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neben dem Stiftungskapitale, za. 5900 Rbl. — im 

Jahre 1840 aber, wo dieses Werk vollendet war, 

weist die Kapital-Bilanz noch einen Ueberschuß von 

4380 Rbl. auf. Mithin hat dieses patriotische Unter-

nehmen kein Unglück über die Sozietät und deren Kasse 

gebracht. 

In den Jahren 1833—1835 beschäftigt sich die So-

zietät unter namhaften Opfern mit Bohrungen auf Salz 

in Livländ, besonders auf dem Gute Allasch, jedoch ohne 

Erfolg, vielleicht auch ohne die Geologen über die Mög

lichkeit, ob hier Salz vorkommen könne, konsultirt zu 

haben. 

Mit dem Jahre 1838 beginnt die Sozietät aus dem 

bisher eingenommenen privaten Charakter herauszutreten. 

Sie beginnt mit Einführung von Gästen zu den Sitz-

nngen von allgemeinem Interesse. Im Jahre 1840 

wird eine derartige Sitzung im Lokale der Ressource unter 

Theilnahme von 300 Personen abgehalten. 

Von dem Mitgliede Baron Wolff wird die Frage 

angeregt, wie die Bildung von Filialvereinen zu fördern 

wäre, um die Wirksamkeit der Sozietät in das Land hinein 

zu erweitern und zu verstärken. In Folge dessen bildete 

sich 1847 der Schafzüchterverein, im engsten Anschluß an 

die Sozietät, auch wurden die Sommersitzungen auf dem 

Ritterschaftsgute Trikaten abgehalten. Damals gründete 

die Sozietät, im Verein mit der Ritterschaft und von der-

selben wirksam unterstützt, eine Wiesenbauschule auf dem 

ritterschaftlichen Gute Lipskaln und nahm lebhaften An-

theil an den Bockauktionen in Trikaten, sowie den Auf-

tionen von Voigtländer Vieh aus der Stammheerde in 

Torgel. 

Im Jahre 1840 beschließt die Sozietät ein eigenes 

Hans in Dorpat mit den Ersparnissen anzukaufen, das 

noch Fehlende am Kaufpreise anzuleihen und mit jähr

lichen Beiträgen der ordentlichen Mitglieder von 15 Rbl. 

jährlich allmählich zu decken. 

Von dem Domainen - Minister, Grafen Kisselew, 

welcher der Sozietät wohlgeneigt war, wurde dieselbe 

aufgefordert, Vorschläge zur Hebung der bäuerlichen 

Pferdezucht zu machen, zu diesem Behufe eine Stamm-

stuterei auf einem Kronsgute, sogar eine Veterinairschule 

in Dorpat einzurichten. Der Graf Kisselew, in Ueberein

stimmung mit bem Generalgouverneur Pohlen, sprach 

den Wunsch aus, es möge bie Sozietät Vereine in Fellin, 

Pentau unb Arensburg, sowie bett Verein zur Beförder

ung der Landwirthschaft und des Gewerbefleißes in 

Dorpat als ihre Filialen, abhängig von der Sozietät, 
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konstituiren, damit die Kräfte der Landwirthe sich nich 

zersplittern. Die Sozietät möge in dieser Richtung für 

Abänderung und Erweiterung ihres Statuts Sorge tragen. 

Die Sozietät glaubte diese Vorschläge ablehnen zu müssen, 

weil sie ihre Existenz nur in dem Charakter der Testaments-

Vollstreckerin Blanckenhagen's gesichert wähnte. 

In den vierziger Jahren war die Sozietät mit zahl-

reichen Unternehmungen beschäftigt: Flachsbau nach bel-

gifchem Muster, Entwässerungen im Großen, Konkurrenz um 

Preise für Dreschmaschinen, ja auch Einführung der Knechts-

wirthschaft und Verbesserung der bäuerlichen Lage. Nach-

dem das Gut Trikaten seitens der Ritterschaft verarrendirt 

worden war, erlahmten leider die guten Beziehungen 

derselben zur Sozietät, die durch den Oberdirektor Phil, 

von Schulz so lebhaft gepflegt worden waren, auch mußte 

die Wiesenbauschule in Lipskaln geschlossen werden. 

Wiederholt gelangten Anfragen aus dem Domainen-

Ministerium an die Sozietät, so über Anlage von Wasser-

straßen, über die Ursachen, welche der freien Entwickelung 

des Bauerstandes hindernd in den Weg treten. Die So-

zietät wich aus, weil sie bei Agrarfragen den Entschlüssen 
der Ritterschaft nicht vorgreifen wollte. 

1847 ging ein Antrag von dem Oberdirektor Phil, 

von Schulz ein, welcher Kreiskomites einzusetzen besür-

wertete, die die landwirtschaftlichen Voraussetzungen zur 

Abschaffung der Frohne fördern sollten, und könnten sich 

Ministerium, Ritterschaft und Sozietät an den Kosten 

betheiligen, auch die Filialen für diese Frage interessirt 

werden. Die Verhältnisse der Sozietät zu der Ritterschaft 

sowie zu ihren Filialen war jedoch so wenig geklärt, daß 

solche Fragen nicht in Angriff genommen werden konnten. 

Zwar war das Ministerium bereit, die Domänen-Höfe 

Frendenberg und Holstfershof zum Zwecke von Muster-

wirthschaften unentgeltlich herzugeben, doch scheiterte dieser 

Plan an dem Umstände, daß weder die Sozietät noch 

deren Filialen das erforderliche Betriebskapital herbeizu-

schaffen vermochten. 

Im Jahre 1849 war die Sozietät wieder mit der 

Ritterschaft in nähere Beziehung getreten, um mit deren 

Beihülfe Ayrshire-Vieh nach Livländ zu importiren und 

die Landes-Rindviehzucht hierdurch zu heben. Es wurden 

2 Heerden importirt, für Ropkoy und Lyfohn, deren 

Besitzer sich verpflichteten das dargeliehene Kapital mit 

Z % zu verrenten, die reinblütige Stammheerde nicht 

unter 30 Haupt herabgehen zu lassen und, was über ihren 

Bedarf hinausgeht, zu verauktioniren mit Vorkaufsrecht 

für livländische Landwirthe. Die während zwei Jahr-

I zehnten eingegangenen Berichte der beiden Besitzer lassen 

I erkennen, daß zwar die Kreuzungsprodukte mit Landvieh 

j sich im Allgemeinen bewährten, daß aber die reinblütige 

Heerde wesentlich durch die befolgte Inzucht litt, weil 

kein frisches Blut aus dem Auslande importirt wurde. 

Mehr Aussicht auf Erfolg gaben die im Jahre 1862 

durch A. v. Middendorfs aus der Gegend von Tondern 

; importirten 31 Angler, deren Nachzucht mit Hülfe von neu 

! zugeführten Stieren die Rasse repräsentiren, welche heute 

I als die der größeren Angler so geschätzt wird. 
1 Im Jahre 1851 wurde die Sozietät veranlaßt, sich 

! für die Schiffbarmachnug der Aa und deren Verbindung 

| mit der Düna zu interessiren. Es wurden sorgfältige 

| Untersuchungen angestellt, namentlich unter Leitung des 

| 1892 als dim. Landrath verstorbenen Karl Baron Wrangell-

! Schloß-Luhde, welcher mit seiner unermüdlichen Ausdauer 

i und Präzision z. Th. persönlich die Vermessungen aus-

führte. Es stellte sich heraus, daß wenn die Fischwehren 

und Sandbänke in der Act fortgeschafft, ferner ein Leinpfad 

hergestellt, und zwischen Aa und Düna ein Kanal gezogen 

| würde, um die Schifffahrt auf dem Meere für diese Fluß-

I fahrzeuge zu vermeiden, die Anlage von Schleusen ver-

mieden werden könnte. Die Kosten der ganzen Unter-

nehmung wurden auf rund 30 000 Rubeln geschätzt. Es 

trat ein Konsortium zusammen, welches mit Hülse eines 

Aktienvereins die Aufgabe lösen sollte. Wiederholte Mahn

ungen aus dem Ministerium gelangten an die Sozietät 

und wurden diesem Konsortium überwiesen, doch wollte 

die Sache keinen gedeihlichen Fortgang nehmen, sei es, 

I weil bie geeignete Persönlichkeit für die Ausführung dieser 

, großen Aufgabe fehlte, sei es, weil sich in späterer Zeit 

boch mehr Schwierigkeiten zeigten, als im Anfange wahr-

| genommen würben. Zwanzig Jahre etwa nach Jnangriff-
1 nähme sah bie Sozietät sich genöthigt, ihre betreffend 

Akte zu schließen unb ben Stiftern alles Weitere allein 

| zu überlassen. 
i In ben fünfziger Jahren waren bie Sitzungen ber Sozie-

I tät reich an Verhanblungsgegenstänben, bie ben Lanbwirthen 

willkommene Anregung boten, nnb meist geeignet waren, 

| eine Erhöhung ber Probuktion und intensivere Wirthschaft 

| zu förbern. Die treibenbe Kraft war bas Bewußtsein, 

j baß bie bestehenbe Frohne sich überlebt habe unb nicht 

| mehr mit rationeller Lanbwirthschast vereinbar sei. Sollte 

| biese Frohne in Livlanb in nächster Zeit abgeschafft 

| werben, so galt es, zeitig vorher die Wege für die selbst

ständige Hofswirthschaft zu ebnen. Die Sozietät hat im 

Laufe dieses Jahrzehnts auf verschiedene Weise für Be
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schaffung zahlreicher Hülfsmittel der rationellen Land-

wirthschaft Sorge getragen, von denen ich mir erlaube 

einzelne hier aufzuführen: 

1. Durch den Oberdirektor von Schulz wurden mit 

Hinweis auf Finnland dem Butter - Export die Wege 

gewiesen, auch wurden holsteinische Meiereien im Lande 

eingerichtet. 

2. Düngungsversuche mit Knochenmehl, Pern-Guano, 

Chilisalpeter und Pondrette wurden eifrig gefördert. 

3. Zahlreiche Konkurrenzen für Dreschmaschinen, 

Flachsbrechmaschinen, Pflüge und Mähmaschinen wurden 

ausgeschrieben und Prämien ausgesetzt. 1858 kam die 

erste Garretsche Dreschmaschine nach Livländ und schlug 

die im Jnlande von Brehm-Ayasch erfundene. 1860 war 

die erste Lokomobile auf dem Gute Palloper thätig. Alle 

Versuche, im Jnlande eine brauchbare Mähmaschine zu 

fonftruiren, schlugen völlig fehl, bis Amerika uns den 

Weg wies. 

4. Die ersten Versuche des Drainirens von Feldern 

werden durch die Sozietät gefördert und dem gänzlichen 

Mangel an Drainröhren wird abgeholfen (in Korast). 

5. Prüfungen der Korndarre in Heimthal führen 

zu wesentlichen Verbesserungen derselben und ermöglichen 

die Anwendung von Dreschmaschinen zum Dreschen des 

Kornes in ungedörrtem Zustande. 

6. Hand in Hand mit der Ritterschaft wird die 

Beschaffung eines Gesetzes für Ent- und Bewässerung 

urgirt, um der zunehmenden Versumpfung zu begegnen, 

doch scheiterten solche Bemühungen durch den Mangel an 

Einigkeit. 
7. Ein großes Verdienst um die Vorbereitung der 

Knechtswirthschaft erwarb sich in der Sozietät ihr aktives 

Mitglied, Otto von Grünewaldt zu Koik-Laimetz. Mit 

großen materiellen Opfern und energischer Ausdauer hatte 

derselbe auf seinen Gütern zuerst die Knechtswirthschaft 

durchgeführt, erklärte in den öffentlichen Sitzungen die 

Nothwendigkeit des Ueberganges zu rationeller, intensiver 

Landwirthschaft, bewies den Landwirthen, daß die Vieh-

Haltung nicht bloß zur Düugerproduktion diene, sondern 

bei zweckmäßigem Futterbau und guter Haltung namhafte 

Erträge abzuwerfen vermöge, auch hatte die Sozietät 

bei einem Besuche in Koik Gelegenheit sich von der 

Richtigkeit von Grünewaldts Doktrinen zu überzeugen. 

Dieses Beispiel hat zahlreiche Landwirthe vermocht, 

ähnliche Wirthschaften, theils mit Hülfe ausländischer 

Knechte einzurichten, und auf diesem Wege sich auf die 

bevorstehende Aufhebung der bisher als unentbehrlich 

geltenden Frohne vorzubereiten, ferner sich über die zweck-

mäßigste Art der Beschaffung von Arbeitskräften zu klären. 

8. Im Anschlüsse an diese patriotischen Bestrebungen 

Grünewaldts wurde im Lande ein Jnstruktor angestellt, 

um den Landwirthen in Betreff der Zucht von edlem 

Vieh und rationeller Fütterung mit Rath und That bei-

zustehen. Dieser Jnstruktor, ein Ausländer Namens Ditt-

mann, hat manchem Landwirth durch Regelung der 

Zucht und der Fütterung, sowie Einrichtung von Probe-

melken zc. die Augen zu öffnen verstanden. 

9. Neben vielen anderen Bestrebungen der Sozietät 

zur Förderung der Landwirthschaft darf ich nicht uner-

wähnt lassen die Anregung zu meteorologischen Beobacht-

ungen, Herausgabe eines landwirtschaftlichen Kalenders, 

Einrichtung einer landwirtschaftlichen Versuchs-Station 

in Dorpat, sowie endlich die Einrichtung monatlich wieder-

kehrender Abendversammlungen, auf denen die Landwirthe 

Gelegenheit hatten, ihre Erfahrungen auszutauschen und 

der Praktiker von den anwesenden Männern der Wissen-

schast über den Zusammenhang von Theorie und Praxis 

sich Erklärung und Belehrung zu verschaffen vermochte. 

In die fünfziger Jahre fallen die Geburten zahlreicher 

von der Sozietät beförderten Vereine und Gesellschaften, 

so namentlich des Naturforschervereins im Jahre 1851 

„zur Erforschung der physikalischen Beschaffenheit Livlands", 

des gegenseitigen Vereins zur Versicherung gegen Feuer 

auf dem stachen Lande, erst 1860 bestätigt, des baltischen 

Forstvereins, erst 1867 bestätigt; ferner eines Wildschutz-

und eines Gartenbauvereins. 

In den sechsziger Jahren suchte die Sozietät ihre 

Bestrebungen des vorhergehenden Jahrzehnts am wirksam-

sten zu fördern und zum Gemeingute aller Interessenten 

zu machen, indem sie landwirthschaftliche Ausstellungen 

ins Leben rief, auf denen die Landwirthe durch eigene 

Anschauung sich von den Hülfsmitteln der Landwirthschaft 

Überzeugen und deren Leistungen prüfen konnten. So ent-

stand die erste Ausstellung in Dorpat 1860 unter reger 

Theilnahme der Regierungsorgane, später 1865, 1871 und 

1883 in Riga, wobei die Opferwilligkeit unseres heimath-

liehen Vorortes große Erfolge zu Stande brachte, auch den 

Land-, Forst- und Volkswirthen die Gelegenheit dargeboten 

wurde, in Plenar- und Sektionssitzungen ihren Sorgen 

und Erfahrungen Ausdruck zu geben und mit einander 

Fühlung zu gewinnen. 
Als an uns das Jahr 1868 mit der gesetzlich aufgehob

enen Frohne herantrat, war der Landwirth, dank der Vor-

schule und den Bemühungen der Sozietät, in der glücklichen 
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Lage, ohne Ueberraschung und ohne wesentliche Verluste 

sich in die neue Wirthschaftsmethode zu fügen, sogar 

einzusehen. daß dieser Gesetzesakt ihm die angenehme 

Nöthigung bringe, der intensiveren Landwirthschaft und der 

Geldwirthschaft sich mit allen Kräften zuzuwenden. 

Die Mehrfelderwirthschaft, der Futterbau, die Vieh-

zucht und Viehhaltung, die landwirtschaftlichen Betriebe, 

die Anwendung guter Ackergeräthe und Maschinen nahmen 

einen früher nicht geahnten Aufschwung, die Landwirthe 

überzeugten sich davon, daß die veraltete Frohne völlig ent-

behrlich sei und die neue Wirthschaft den Werth der Güter 

wesentlich steigere. 

Nachdem der Sozietät im Jahre 1855 in Anerkennung 

ihrer Verdienste und Leistungen der Titel einer „kaiser-

lichen" allerhöchst verliehen worden war, mußte es sie 

Wuuder nehmen, daß im Jahre 1869 das Domänen

ministerium nach der Bestätigung ihres Statuts fragte. 

Da ein solches mit formeller Bestätigung, wie ich 

Eingangs darlegte, nicht vorhanden war, verlangte das 

Ministerium unter Zusendung der sogenannten Normal-

statuten für landwirthschaftliche Vereine, daß die Sozietät 

sich diesen anpassen solle. Die Sozietät glaubte am wirk-

samsten ihre langjährige Existenz vertreten und retten zu 

können, indem sie sich auf das Testament Blanckenhagen's und 

die quasi Bestätigung seitens der Kaiserin Katharina berief, 

sowie auf den 1855 allerhöchst gewährten kaiserlichen Titel. 

Diese Argumente konnten das Ministerium nicht über-

zeugen, noch von seiner Forderung abbringen, und ist es 

erst im Jahre 1873 unserem früheren Präsidenten A. von 

Middendorfs gelungen, durch seinen Einfluß das Ministerium 

zu bewegen, der Sozietät ein Statut formell zu bestätigen, 

welches nur in einzelnen unwesentlichen Punkten von der 

ursprünglichen Verfassung derselben abweicht. 

Im Jahre 1865 übernahm die Sozietät die Heraus-

gäbe der baltischen Wochenschrift, welche früher von dem 

livländischen Verein zur Beförderung der Landwirthschaft 

und des Gewerbefleißes herausgegeben wurde, und hat 

hiermit ein Zentral-Organ für Land-, Forst- unh Volks-

wirthschaft schaffen wollen, um den Interessenten von dem 

Stande dieser Gewerbe im In- und Auslande nach Kräften 

Kenntniß zu geben. Trotz aller Bemühungen hat es der 

Sozietät nicht gelingen wollen, die aktiven Land- und 

Forstwirthe zu einer regen Betheiligung uud zu häufigeren 

Mittheilungen über ihre Erfahrungen zu vermögen, viel-

mehr scheint die Wahrnehmung auch hier im Lande sich zu 

bestätigen, daß Land- und Forstwirthe lieber handeln als 

schreiben. 

Es hieße Ihre Geduld zu sehr in Anspruch nehmen, 

wollte ich über die Erlebnisse der Sozietät der letzten 

Jahrzehnte ausführlich berichten. Ist diese Zeit, sei 

es durch die jüngste Tradition, sei es durch eigene An-

schauung doch noch lebhaft vor Ihren Augen. Kurz er-

wähnen möchte ich aber das General-Nivellement von 

Livländ, welches durch die opferfreudige Arbeitskraft un-

seres Mitgliedes, des Dr. Karl von Seidlitz, in den Jahren 

1874 bis 1882 geleitet und veröffentlicht wurde, ein fester 

Eckstein für die Erforschung der physikalischen Beschaffenheit 

unseres Landes, eine Arbeit, die selbst in Westeuropa nur 

mit staatlichen Kräften und Mitteln unternommen wird, 

und deren Bestreitung die Mittel der Sozietät fast über 

die Kräfte in Anspruch genommen und sie jahrelang 

verhindert hat, anderen praktischen Ausgaben Hülfe zu 

leisten. 

Die Bodenanalysen, welche der Professor Dr. Thoms 

in den achtziger Jahren mit anerkennenswerther Energie 

und Ausdauer ausgeführt hat, sind durch eine materielle 

Beihülfe der Sozietät ermöglicht worden. Ein praktisches 

Resultat dieser umfangreichen Arbeiten kann schon heute 

registrirt werden, daß Angesichts der erkannten Nothwendig-

keit, künstliche Düngmittel anzuwenden, dem Landwirth 

die Wahl dadurch wesentlich erleichtert wird, daß er 

von den vorherrschenden Bestandtheilen sowie dem Mangel 

einzelner Nährstoffe seines Bodens in Kenntniß uud so in 

Stand gesetzt wird, sein Geld für die nothwendigen, zu 

ergänzenden Pflanzen - Nährstoffe zusammenzuhalten. Ist 

es doch wissenschaftlich festgestellt, daß die Pflanze ihr 
Gedeihen stets nach dem Minimum eines der nothwendigen 

Nähstoffe richten muß unb der Mangel eines derselben 

das Gebeihen ber Pflanze absolut hindert. — Inwieweit 

bie Bobenanalysen bes Herrn Dr. Thoms zu einem sicheren 

Faktor für bie praktische Bobenbonitnr führen können unb 

werben, müssen wir ber Zukunft anheimstellen. Wenn bie 

knrlänbische ökonomische Gesellschaft benfelben nunmehr 

ersucht hat, seine Analysen auch in Kurlaub fortzusetzen, 

so liegt es nahe zu vermuthen, baß auch bort wesentlich 

praktische Resultate erwartet werden. 

Ferner hat bie Sozietät in jüngster Zeit es sich an

gelegen sein lassen, burch Grünbung von meteorologischen 

Beobachtungsstationen nicht allein in Livländ, sondern 

auch unter Mitwirkung ber betreffenben Organe in Estland 

und Oesel, um ans diese Weise ein reiches Material für die 

Klimatologie der Ostseeprovinzen zu beschaffen, die gleich 

wie die Ausarbeitung der landwirtschaftlichen Monats

berichte zeitraubende Pflichten bem Bureau ber Sozietät auf
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erlegt haben. Auch für Einführung einer rationellen land-

wirthschaftlichen Buchführung hat die Sozietät Sorge 

getragen, indem sie eine geeignete Persönlichkeit veranlaßte, 

solche in Hannover zu erlernen, und dann den Verhält- j 

nifsen unserer Landwirthschaft anzupassen. j 

Soweit der Rückblick auf das verflossene Jahrhundert 

und die Bestrebungen der Sozietät in demselben, mit ihren 

je nach den Verhältnissen errungenen positiven, aber auch 

negativen Resultaten, welche nach bestem Wissen und 

Können gefördert worden sind. 

Wohl durfte es der Sozietät zu besonderer Genng-

thuung gereichen, an ihrem 100-sten Geburtstage von der 

livländischen Ritterschaft mit der reichen Gabe von 

10 000 Rubeln beschenkt zu werden. Nicht in erster Linie 

schätzte die Sozietät in dieser Darbringung eine zeitgemäße 

Vermehrung ihrer materiellen Mittel zur Verfolgung der 

ihr anvertrauten Zwecke, sondern mehr noch hat ihr wohl

gethan die hierdurch ausgesprochene Anerkennung und 

Theilnahme der Ritterschaft. Seitdem in dem Gange 

unserer Geschichte die Wirksamkeit der ständischen Korpo-

rationen in den Hintergrund geschoben ist, wird die 

Sozietät einen Theil der Erbschaft, die Vertretung land

wirtschaftlicher Aufgaben übernehmen müssen, und dürste 

sie in Zukunft nur zu beklagen haben, daß sie nicht über 

mehr Mittel für diese umfangreichen Aufgaben gebietet. 

Dieser Empfindung Rechnung tragend, haben zahlreiche 

Glieder der Sozietät und andere wohlwollende Männer 

derselben zur Feier des 100-jährigen Bestehens namhafte 

Stiftungen dargebracht, welche auch den Beweis liefern, 

daß die Sozietät von dem Vertrauen getragen wird, daß 

sie die gespendeten Mittel in deut Sinne ihrer gemein

nützigen Aufgabe verwenden werde. 

Unser unvergeßlicher Präsident, Middendorfs, sagt in 

der Vorrede zum Generalnivellement: Ein Jahrhundert 

ist darüber hingeschwunden, daß Peter Heinrich von Blau-

ckenhagens gemeinnütziger Geist zum Wohle des Landes 

die hochherzige Spende darbrachte, durch welche die So-

zietät in die Welt gesetzt worden. Die geistige, gleichwie 

auch materielle Bedeutung dieser Spende aus der Zeit 

unentwickelter Zustände des vergangenen Jahrhunderts 

tritt in das ihr gebührende volle Sicht, wenn wir sägen: 

Sie ist auch in unserer kulturstolzen Gegenwart bis heut-

igen Tages eine vereinzelte geblieben: „Kein zweiter Blan

ckenhagen ist auf den einzigen gefolgt." 

Dieser Ausspruch hat Segen getragen, es sind zahl-

reiche gefolgt. So dürfen wir hoffnungsvoll in die Zu

kunft blicken! 

Unser Stifter, Peter Heinrich Blankenhagen, hat es 

vermieden, mit seinem Vermächtniß enge Schranken der 

Sozietät zu setzen und durch zeitliche Bestimmungen die 

freie Entwickelung der Sozietät zu behindern, ihren ewig 

dauernden Aufgaben sich anzupassen. 

Diesem Umstände haben wir es zu danken, daß die 

Sozietät, in ihr zweites Jahrhundert eintretend, befugt und 

verpflichtet ist, ihre Verfassung den veränderten Zeitver

hältnissen entsprechend auszubauen, um mit unegoistischem 

Gemeinsinn die edlen, von dem Stifter gesteckten Ziele auch 

in der Zukunft zum Segen unserer Heimath zu fördern. 

Neue ertragreiche Kartoffelsorten. 
Von Graf Fr. Berg - Sagnitz 

(Pleskau-Rigaer Bahn.) 

In Folge der in diesem Jahr besonders unbefriedigt 

enden Erträge der hiesigen alten Kartoffelsorten sind die 

Anfragen nach besseren Sorten bet mir so zahlreich ge

worden, daß meine Produktion bei weitem nicht genügt. 

Ich habe daher direkte Verbindungen mit dem Auslande 

angeknüpft und bitte diejenigen Herren, welche sich auf 

diesem Wege neue Saatkartoffeln zu verschaffen wünschen, 

ihre Bestellungen bei der Gutsverwaltung von Sagnitz 

(Pleskau-Rigaer Bahn), auf der Januarsitzung der öko-

nomischen Sozietät in Dorpat bei mir*), bei dem Konsum

geschäft estländischer Landwirthe in Reval oder der Ge-

sellschaft Selbsthülfe in Riga aufzugeben. 

Der Preis bei Bestellungen im Januar wird sich auf 

1 Rbl. 30 Kop. pro Pub (bei 3 Pub = za. 1 Los also 

aus 3 Rbl. 90 Kop. pro Los) loko Bahnhof Sagnitz stellen 

lassen. Ta ich unmöglich für jebe Partie befonbere Preise 

ausrechnen kann, so werbe ich diesen Preis als Durch-

schnittspreis für alle Stationen der baltischen Bahn an-

nehmen, nach denen ein ganzer Waggon (100 Meter

zentner — 600 Pud) verlangt wird. Nach Reval oder 

nach denjenigen Stationen, wohin ich kleine Posten von 

Sagnitz aus weiter befördern muß, geschieht dieser Trans

port auf Kosten des Empfängers. Säcke extra. Eine 

Garantie für die Gefahren beim Transport übernehme ich 

nicht. Sollten sich unvorhergesehene Hindernisse einstellen, 

so unterbleibt die Lieferung ganz. 

Ich empfehle folgende Sorten: 

1 )  D e u t s c h e r  R e i c h s k a n z l e r ,  h e l l r o t h ,  d i e  

allerstärkereichste und haltbarste Kartoffel, hat sich auch bei 

mir in Sagnitz seit Jahren sehr bewährt. 

*) Dieser Aufruf lag im Sonderdrucke den versammelten 
Landwirthen vor. D. Red. 
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2 )  R i c h t e r ' s  I m p e r a t o r ,  w e i ß ,  s e h r  e r t r a g -

reich, hält sich nicht immer gut über Winter. 

Ich rathe zu diesen zwei bewährten Sorten aus 

eigener Erfahrung; man verbrauche zuerst Richter's Im-

perator, darauf die sicher haltbare Reichskanzler. Auf 

Wunsch können noch folgende Sorten bezogen werden: 

3 )  B l a u e  R i e s e n ,  d i e  a l l e r e r t r a g r e i c h s t e  a u f  g u t  

kultivirtem, auch auf schwerem Boden, Brennereikartoffel, 

gesund, haltbar. 

4 )  S c h n e e r o s e ,  s e h r  e r t r a g r e i c h ,  f r ü h e r  r e i f e n d ,  

kann in schlechten Jahren krank werden. 

5 )  J u n o ,  g u t e  S p e i s e k a r t o f f e l ,  s t ä r k e r e i c h ,  g e r i n g e r e r  

Massen-Ertrag. 

6) Simso n, sehr versprechende Neuheit, noch zu prüfen. 

Der Verein deutscher Brennereibesitzer und Stärke-

fabrikanten hat eine spezielle Versuchsstation für Kar-

toffeln und liefert seinen Mitgliedern die beachtens-

werthesten neuen Sorten, worauf auch diese im Großen 

Versuche anstellen und Proben zur Analyse der Versuchs-

station einsenden. Auf diesem Wege haben sich die ge-

nannten Sorten in den letzten Jahren bereits in der 

Großkultur als die anbauwürdigsten herausgestellt. 

Ich kann jede dieser Sorten als unbedingt ertrag-

reicher und besser gegenüber unseren alten Sorten 

empfehlen. Obgleich ich mehrere derselben aus eigener 

Zucht im Herbst viel billiger verkaufe, so glaube ich doch, 

daß es sich lohnt auch 3 Rbl. 90 Kop. pro Löf für eine 

kleine Partie zu zahlen, weil man dadurch im Herbst 

bereits selbst die nöthige Saat für das nächste Jahr 

ernten kann. 

Vergleichende Untersuchungen über den Werth 
verschiedener P^Oö-hattiger Düngmittel. 

Gefäßvegetationsversuch, ausgeführt auf der Versuchsfarm 
P e t e r h o f  v o n  N .  v .  D e h n .  

(Fortsetzung zur S. 3). 

S c h i l d e r u n g  d e s  a n g e s t e l l t e n  V e r s u c h s .  

Nach oben klar gestellten Prinzipien sollte ein ver-

gleichender Vegetationsversuch mit Superphosphat (13 %), 

Thomasschlacke (22%), 2 Phosphoriten aus der aller

höchst bestätigten Gesellschaft zur Exploitation der Phos-

phorite in Rußland, in Rjasan, von denen das eine 

10 % P2O5, das andere dagegen 23 % PaOs enthielt und 

einem 25 % Phosphoritmehl aus der Knlomsinschen Fabrik 

in Kineschma angestellt. Da die Aufnehmbarkeit der P2O5 

in den verschiedenen Formen lediglich von der Thätigkeit 

der Wurzeln abhängen sollte, mußte ein vollständig 

indifferentes Medium gewählt werden. Erforderlich 

war vor allen Dingen der absolute Mangel an PuOs 

in demselben, damit mit Sicherheit die aufgenommene P2O5 

den angewandten Düngemitteln zu Gute geschrieben werden 

kann. Da nun ein absolut P-Os-freies Medium äußerst 

schwierig zu erlangen, resp, die Herstellung desselben mit 

unverhältnißmäßig hohen Kosten verknüpft ist, so mußte 

die Wahl auf ein möglichst P-Os-armes fallen. Als 

solches ist jedenfalls der angewandte Versuchssand, bezogen 

aus einer Porzellanfabrik aus Hamburg zu bezeichnen, 

denn die chemische Analyse konnte bloß einen Gehalt von 

0 0005 %, mithin eigentlich nur Spuren von P2O5 konsta-

tiren. Ueberdieß befand sich die P2O5 in einer für die 

Pflanzenwurzeln sehr schwer zugänglichen Form, denn 

nach Versuchen von Ulbricht *) kann die P2O5 in krystall

inischer Form, besonders im natürlichen Apatit, von den 

Pflanzen, selbst in fein gepulvertem Zustand, nur äußerst 

schwer aufgenommen werden. Da sich außerdem in jedem 

Gefäß genau dasselbe Quantum Sand, mithin auch genau 

ebensoviel P2O5 in derselben Form, befindet, so kann das 

relative Verhältniß in den einzelnen Parzellen durch diesen 

Faktor nicht verschoben werden. Ein absolutes Eliminiren 

der P2O5 ist ja auch aus dem Grunde unmöglich, weil sich in 

der ausgesteckten Saat auch ein gewisses Quantum P2O5 

befindet, welches zum Aufbau der vegetabilischen Substanz 

verwandt werden kann. 

Als Gesäße dienten 8 vollständig gleiche Töpfe 

aus verzinktem Eisenblech von zylindrischer Gestalt mit 

festem Boden. Die Höhe eines jeden Gefäßes betrug 

43 cm., der Durchmesser 62 cm; Maaße, welche sich 

nach den Versuchen von Wagner als durchaus zweckmäßig 

erwiesen haben. Die Flächenausdehnung einer jeden Ver-

suchsparzelle betrug, da die Gefäße einen kreisförmigen 

Querschnitt hatten, 3018 Dem; ich nehme jedoch bei 

allen Berechnungen rund 3000 Dem als Wachsraum an, 

wozu ich mich um so mehr berechtigt fühle, als die äußerste 

Reihe der Versuchspflanzen etwas vom Rande abgerückt 

wurde, um eine direkte Berührung der Wurzeln mit den 

Gefäßwandungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Mithin 

beträgt, um die angewandten Quantitäten auf die Hektare 

beziehen zu können, der Multiplikationsfaktor 33 333. 

Das Gewicht des Versuchsandes in jedem Topf war 

143-5 kgr. Sämmtliche Gefäße wurden bis auf einen 

Rand von 2 cm in die Erde versenkt, um eine möglichst 

*) Jahresberichte über d. Agr.-Chemie 1390 pag. 342. 
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genaue Anlehnung an die Praxis zu erzielen. Prof. 

Wagner hat allerdings bei seinen Versuchen die Töpfe in 

der freien Luft aufgestellt, jedoch entspricht dieses nicht 

der Wirklichkeit, weil die Temperatur der Luft, wie auch 

die Beobachtungen von Marek zeigen, in der Regel eine 

höhere ist, als die der Erde. Da die Wagnerschen Ver-

suche erst im Juli begannen und schon im August vor 

der Reife beendigt wurden, mithin die Zeit des Versuchs 

mit der heißesten Periode im Jahr zusammenfiel, kann 

dieser Umstand auf die Löslichkeit der sonst schwer assimilir-

baren P2O5 vielleicht von Einfluß gewesen sein. 

Als Versuchsobjekt diente französischer Rispenhafer. 

Der Hafer schien mir von allen Sommerfrüchten — denn 

nur unter diesen konnte aus lokalen Umständen die Aus-

wähl stattfinden — am geeignetesten, da der Hafer ver-

möge seines großen Wurzelsystems die Berührung mit 

jedem Partikelchen der ungelösten Ps Os-haltigen Düng-

mittel garantirte, wodurch die Chancen der Phosphorite 

erhöht wurden; zumal nach der Ansicht von Stöckhardt 

der Hafer nicht allein mehr Wurzeln als die Gerste 

entwickelt, sondern dieselben auch relativ ein größeres 

Assimilationsvermögen besitzen. 

Die Lage des Versuchsgartens ist als eine 

günstige zu bezeichnen; weder Bäume noch Gebäude sind 

in unmittelbarer Nähe, welche durch ihren Schatten von 

Einfluß sein könnten. Was die Himmelsrichtung betrifft, 

so lag die Versuchsreihe A nach Norden, ß nach Süden. 

Ein hoher klarer Bretterzaun verhinderte Schädigung durch 

Menschen und Thiere. Der Garten befand sich den ganzen 

Sommer über unter Verschluß; der Schlüssel in meinen 

Händen, so daß nichts ohne mein Wissen vorgenommen 

werden konnte. 

Zum Schutz gegen nachtheilige Witterungs-

einflüsse konnte ein Schutzdach aufgezogen werden. 

Dieses geschah nur bei sehr heftigen Regengüssen, na-

mentlich um die Versuchspflanzen vor mechanischen Ver-

letzungen zu schützen, oder falls ein Uebermaaß von 

Feuchtigkeit zu befürchten war. 

Was die Regulirung der Feuchtigkeits-

Verhältnisse betrifft, so waren die Maaßnahmen aller-

dings etwas primitiver Natur; denn es mußte von Hause 

aus von komplizirten Wasserregnlirungsvorrichtungen, wie 

sie von Wagner und Wolthmann angewandt worden sind, 

abstrahirt werden. Die wasserhaltende Kraft des Sandes 

wurde zum Beginn des Versuchs nach der Trichtermethode 

bestimmt, wobei sich eine Wasserkapazität von 33 (Ge-

Wichts) % ergab; mithin waren zur vollständigen Sättigung 
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des Versuchssandes 43 Liter Wasser nothwendig, so daß 

auf jede 1 cm hohe Schicht gerade ein Liter Wasser kam. 

Das von den Pflanzen während der Vegetationsperiode 

konsumirte, sowie auch das verdunstete Wasser wurde 

durch gelinde Regengüsse, sowie auch Zuführung von 

destillirtem Wasser, sobald die Oberfläche auf einige cm 

ausgetrocknet erschien, ersetzt. Um einem zu hohen Feuch-

tigkeitsgehalt vorzubeugen, schlug ich mit einem Nagel von 

3—4 mm Durchmesser in den Boden eines jeden Ge-

fäßes 4 Löcher, damit, analog einer natürlichen Drainage, 

sämmtliche überschüssige Feuchtigkeit in den Untergrund 

abzusickern vermochte. Es kann daher der durchschnittliche 

Feuchtigkeitsgehalt nicht durch exakte Zahlen angegeben 

werden, jedoch wird, da kein Welken der Versuchspflanzen 

zu beobachten war, vermuthlich während der ganzen Vege-

tationsperiode den Pflanzen genügend Feuchtigkeit zur 

Disposition gestanden haben. Nach Hellriegel schwankte 

der Wassergehalt seiner Kulturen von 20 — 60 °/o der 

wasserhaltenden Kraft des Bodens, wobei allerdings bei 

60 %> die größte Produktion erzielt wurde. Wagner 

dagegen hielt seinen Feuchtigkeitsgehalt bloß auf 15 %; 

es ist mithin ersichtlich, wie groß die Differenz bei den 

verschiedenen Versuchen gewesen ist. Im vorliegenden 

Versuch war der Boden bei der Aussaat vollständig mit 

Wasser gesättigt. In der Vegetationsperiode wird der 

Wassergehalt entschieden bedeutend gesunken sein, jedoch 

wohl kaum unter 20 % der wasserhaltenden Kraft des 

Sandes. Die annähernde Zahl läßt sich jedoch um so 

weniger angeben, als der Wassergehalt in den verschiedenen 

Schichten bedeutend differirte, was ja auch aus den Ver-

suchen von Wollny klar hervorgeht und im vorliegenden 

Fall beim Entleeren der Gefäße bemerkt wurde. Denn 

obgleich der Sand oberflächlich auf mehrere cm ausge

trocknet war, befand sich am Boden der Gefäße, trotz der 

eingeschlagenen Löcher stauende Nässe, mithin ein entschied-

ener Wasserüberfluß. Ist stauende Nässe im Ackerboden 

von durchaus schädlichem Einfluß auf die Vegetation, so 

lehren die Wasser- und Sandkulturen, daß selbst, wenn die 

Versuchspflanzen mit ihren Wurzeln direkt in wässrige 

Lösungen tauchen, die Vegetation nicht beeinträchtigt wird. 

Der Grund des abweichenden Verhaltens auf dem Acker 

wird wohl in der Anwesenheit von Humussubstanzen, 

sowie auch Eisenoxidulverbiudungen liegen, welche den 

vorhandenen Sauerstoff energisch an sich ziehen, so daß 

der schädigende Einfluß nicht direkt durch das Wasser, 

sondern durch den dadurch bedingten Sauerstoffmangel 
hervorgerufen'wird. 
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Wenn auch, wie aus Gesagtem ersichtlich, der von 

mir angestellte Versuch sich in keiner Weise an die Seite 

der so überaus sorgfältigen Versuchsanstellung von 

Wagner und Wolthrnann stellen kann, so sind doch die 

Hauptprinzipien hier wie dort dieselben. Neben exakter 

Ausführung und Vermeidung jeglicher Verluste ist die 

Gleichheit aller Vegetationsfaktoren, mit Ausnahme des 

zu prüfenden, Hauptbedingung in sämmtlichen Parzellen. 

Als wesentlicher Unterschied ist jedoch die Wahl des 

Nährbodens anzuführen. Während Wagner und Wolth-

mann beide mit einem natürlichen Ackerboden arbeiten, ist 

im vorliegenden Fall ein vollständig steriler Sand ge

wählt worden, dessen Nährstoffarmuth besonders drastisch 

die Wirkung des zu prüfenden Faktors hervortreten lassen 

sollte. ,Wagner versucht, bei seinen Untersuchungen über 

die Wirkung verschiedener P2O5 -Düngungen dieses zu 

erreichen, indem er den Boden besonders P2O5 -hungrig 

macht, d. h. ihn überaus reichlich mit sämmtlichen anderen 

Nährstoffen düngte. Jedoch führt Ad. Mayer *) in seiner 

Kritik der Düngungsversuche an, daß ein derartiger Ver-

such, streng genommen, unter die empirischen Düngnngs-

versuche zu rechnen ist und die gewonnenen Resultate nur 

Bedeutung für den vorliegenden Fall haben, daher bei 

jeder anderen Bodenart wiederholt werden müßten. Als 

zweite Hauptbedingung tritt außerdem die möglichste An

lehnung an die Praxis, welche Forderung auch besonders 

von Wolthrnann und Marek betont worden ist. Saat-

quantum, sowie Menge der angewandten Düngmittel 

halten sich daher im vorliegenden Versuch durchaus in 

den in der Praxis möglichen Grenzen. 

Folgende Zusammenstellung giebt die Menge der 

angewandten Düngmittel an: 

^ W»"! Äetei 
Parzelle j Angewandte Düngmittel j P2O5 1 Düngmittels 

I. 
II. 

III. 

IV 

V. 
VI. 

VII. 

VIII. 

Superphosphat 13 % 
Phosphorit 10 % 

(Fabrik Ansirnirow) 
Phosphorit 23 % 

(Ansirnirow) 
Phosphorit 25 % 

(Kulomsin) 
Thomasschlacke 22 % 

Phosphorit 10 % 
(Ansirnirow) 

Phosphorit 23 % 
(Ansimirow) 

Phosphorit 25 % 
(Kulomsin) 

V« 
1 

1 

1 

1 
2 

2 

2 

gr 

3-631 
100 

4-347 

40 

4545 
200 

8-694 

In der Versuchsreihe A befand sich Topf I. II, III, 

IV, in der Versuchsreihe B Topf V, VI, VII und VIII. 

Die Zuführung von 1 gr P2O5 pro Parzelle ent

spricht einer Düngung von 33 3 kgr pro Hektare, oder 

87'8 T russisch pro Dessjätine, ein Quantum, welches in 

der Praxis als eine reichliche Düngung bezeichnet werden 

sann. In der Versuchsreihe B ist das doppelte Quantum 

P2O5 in den Phosphoriten verabfolgt, statt des Super-

phosphats ist auf Parzelle V Thomasschlacke angewandt 

worden. 

Im vorigen Jahr wurde unter ähnlichen Verhält

nissen in Peterhof ein Versuch über die Wirkung ver-

schiebener Phosphate vom Studirenden B. Stahl-Schröder 

ausgeführt. Der Hauptunterschieb mit bem vorliegenben 

liegt im Quantum ber angewandten Düngmittel. B. Stahl 

ging von ber Voraussetzung aus, seinem Nährboben soviel 

an künstlichen Düngemitteln zuzuführen, bis ber Gehalt 

eines guten Ackerbobens an P2O5 erreicht war. Da nun 

ein Ackerboben im Durchschnitt 0*1 % P^Os enthält unb 

bas Gewicht bes Sanbes in jebem Gefäß 143*5 kgr be

trägt, so waren mithin 143*5 gr P2O5 pro Parzelle 

hinzuzuführen. Die logische Folge wäre bie Zugabe eines 

minbestens ebenso großen Quantums an N unb K2O, ba 

ber Gehalt an diesen 3 Pflanzennährstoffen in der Regel 

ein ziemlich gleicher ist. Dieses ist um so mehr zu ver

langen, weil bei der Prüfung der Wirkung eines Nähr-

stoffes dieser sich relativ immer im Minimum befinden 

muß, damit nicht etwa Mangel an einem anderen die 

Vegetation beeinträchtigt. Es hätte nach Berechnung des 

Molekulargewichts ein Gestimmtquantum der Nährstoffe 

von 1 kgr pro Parzelle gegeben werden müssen. Um 

nun die günstige Konzentration von 1 pro mille herzu

stellen, wären 1000 Liter Wasser erforderlich, während 

nach der Berechnung von B. Stahl schon 32 zur voll

ständigen Sättigung genügten. Aus diesem Grunde wurden 

blos 25 gr KNOs + 10 gr MgSO* pro Tops hin

zugeführt , da sonst die erlaubte Konzentration um's 

30-fache überschritten würde. Selbst die nun in Folge 

dieses Nothbehelfs resultirende Konzentration, die nach der 

theoretischen Berechnung bei einem Wassergehalt von 15 

Proz. schon 7 3 pro mille beträgt, ist zu stark, da schon 

Ad. Mayer auf die außerordentliche Empfindlichkeit der 

Pflanzen gegen zu konzentrirte Lösungen hinweist, was 

nach Sorauer*) insbesondere beim Hafer in's Gewicht 

fällt, da dieser von allen Getreidearten am wenigsten kon-

*) Landw. Versuchsst. 1881. *) Jahresb. über d. Agr.-Chem. 1888, pag 116. 
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zentrirte Lösungen verträgt. Dieser Umstand, sowie das 

Vorhandensein freier Säuren im Superphosphat mag das 

befremdliche Resultat erklären, daß die Superphosphat-

düngung sogar gegen die ungedüngte Parzelle einen Minder-

ertrag geliefert hat. Das außerordentlich üppige Gedeihen 

der mit Phosphorit gedüngten Haferpflanzen liefert aller-

dings schon den Beweis, daß die Pflanzen die darin 

enthaltene P-zOs sich durch die Thätigkeit der Wurzeln 

dienstbar zu machen vermögen. Jedoch kommt das ange-

wandte Quantum auf die Hektare berechnet einer Düngung 

von 4735 5 kgr PaOs gleich, was selbstverständlich außer 

dem Bereich des in der Praxis Durchführbaren liegt. 

Die Unterbringung der Phosphate geschah nicht wie 

im vorigen Jahr, durch Mischen mit dem gestimmten 

Sande, sondern des geringen Quantums wegen nur mit 

einer Schicht desselben. Nach Tmchanowsky*) ist die Art der 

Unterbringung der Pflanzennährstoffe von bedeutendem 

Einfluß auf den Ernteertrag. Es wirkten die Düngmittel 

entschieden besser, falls sie schichtenweise im Versuchssande 

untergebracht, als wenn sie gleichmäßig mit dem Gesammt-

inholt eines Gefäßes vermischt wurden. Truchanowsky 

führt die ungünstige Wirkung im letzten Fall auf eine zu 

schwache Konzentration der Nährstoffe zurück. Aus dem-

selben Grunde wurde im vorliegenden Versuch nur ein 

gewisses Quantum Sand, welches den zylinderförmigen 

Hohlraum der Gefäße 5 cm hoch füllte, mit dem zu 

prüfenden Düngmittel so innig wie möglich vermischt, 

während über dieser Schicht 10 cm hoch, unter derselben 

dagegen 25 cm sich reiner Sand befand. Die Aussaat 

der Körner erfolgte in einer Tiefe von 2 cm. 

Die übrigen zum Gedeihen der Pflanze u n e n t -

behrlichen Nährstoffe wurden in Form von 

8 gr Magnesiumsulfat + 15 Sr Kaliumnitrat pro Par

zelle gegeben. Der nöthige Kalk befand sich schon in 

hinreichender Menge an P2O5 gebunden in den künstlichen 

Düngmitteln. Was die Zusammensetzung der Nährstoff-

Mischung betrifft, so ist sie im Knopschen Sinn zusammen

gestellt. Sowohl Ad. Mayer als auch Kuop führen an, 

daß es aus das relative Verhältniß der einzelnen Salze 

nicht so ängstlich ankommt. Das Hauptaugenmerk ist 

daraus gerichtet, daß sämmtliche Nährstoffe verglichen mit 

der verabfolgten P2O5 relativ im Ueberschuß vorhanden 

sind. Von einer Zugabe von Eisen konnte man abstra-

hiren, da des geringen Bedarfs wegen die im Versuchssande 

vorhandenen Mengen schon genügten. Die oben genannten 

*) Frühlings landw. Zeitung 1891, pag 471. 

Nährstoffe wurden in wäffriger Lösung zugeführt. Un-

mittelbar nach der Saat wurde 3*143 gr MgSCh -j-

7 607 gr KNOs als Kopfdüngung gegeben. Der Rest 

der Nährstoffe, also 2 857 gr MgSCU + 7*393 gr KNOs 

wurden allmälig mit dem zum Begießen erforderlichen 

deftillirten Wasser zugegeben, und zwar betrug die Kon-

zentration der Lösung nie mehr als 1 pro mille, da auf 

1 gr des Salzgemifches immer 1 Liter Wasser kam. 

Durchschnittlich wurde alle 3 Tage begossen, jedoch nicht 

immer in ganz regelmäßigen Intervallen, da der Feuchtig-

keitsgehalt des Nährbodens in dieser Beziehung ausschlag

gebend war. Nach den Untersuchungen von Liebscher fällt 

die größte Nährstoffaufnahme in die Periode des Schossens, 

daher wurde auch vor Beginn derselben die letzte Nähr

stofflösung gegeben und späterhin nur mit reinem Wasser 

begossen. 

Was das Saatquantum betrifft, so ist hervorzu-

heben, daß auch dieses dem in der Praxis üblichen Maaß 

angepaßt ist. Nach den im „Handbuch des Getreidebaus" 

von Koernicke und Werner mitgetheilten Daten ist der 

zweckmäßigste Standraum für Rispenhafer za. 30 •cm. 

Da die Flächenausdehnung einer jeden Parzelle 3000 •cm 

beträgt, so ergiebt sich mithin ein Aussaatquantum von 

100 Körnern pro Topf. 

Auf die Auswahl des Saatgutes ist die größte 

Sorgfalt gelegt. Bei der Gleichmachung sämmtlicher 

Vegetationsfaktoren stößt die richtige Auswahl des Saat

gutes auf die meisten Schwierigkeiten. Wir können es 

wohl seinem absoluten Volumen und Gewicht nach be-

stimmen, es ferner feinem Reifezustand, feiner Varietät 

und Konstanz nach auswählen, in feine physiologische 

und individuelle Entwickelungsfähigkeit ist uns jedoch der 

Einblick versagt. Daher treten immer durch die Jndividnal-

differenz ber Körner Fehler auf; biefe zn vermeiben ist 

unmöglich, sie zu beschränken muß bie Hauptaufgabe des 

Verfuchanstellers sein. Dieses geschieht durch eine möglichst 

große Zahl von Körnern und peinlichste Sorgfalt bei der 

Auswahl derselben. Die Zahl ist meist durch die Größe 

der Kulturgefäße beschränkt, so daß nur eine genaue 

Auswahl in unseren Händen liegt. Aus der ohnehin 

recht gleichmäßigen 1890er Ernte des französischen Rispen-

Hafers in Peterhof wählte ich nach Augenmaaß die 

gleichmäßigsten und gesundesten Körner aus, wobei 

aller schwersten und besten, sowie die leichten natürM 

ausgeschieden werden mußten. Aus den ausgesuchte 

Körnern zählte ich 14 Haufen a 100 Körner ab; 

Wägen der Hausen ergaben sich trotzdem ziemlich"^-
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trächtliche Differenzen. Der leichteste wog 3 01 gr, der 

schwerste 3 3 gr. Ich schied daher 6 Haufen von dem 
extremsten Gewicht aus; das Gewicht der nachgebliebenen 

näherte sich mit genügender Uebereinstimmung der Zahl 

3*1, die ich daher als Durchschnittsgewicht der ausgesäeten 

100 Körner annehme. 

(Wird fortgesetzt.) 

Kurzgefaßte Zusammenstellung unserer Futtermittel und 
deren Einfluß aus die Iutterquatität. 

Nicht nur aus den Fütterungsversuchen an den Ver-
suchsstationen, sondern auch aus der Praxis weiß man, daß 
ein'ge Futtermittel einen gewissen Einfluß auf die Milch-
sekretion, die Qualität und Konsistenzbeschaffenheit der 
Butter ausüben; vieles in dieser Richtung läßt sich mit ab-
soluter Sicherheit durchaus nicht nachweisen und wie manch-
mal möchte man sagen dürfen, daß hier die tägliche Praxis 
der Fütterung und das daraus folgernde Beobachten der 
Wissenschaft vorangeeilt sei. Naturgemäß sind alle Futter-
mittel zu vermeiden, deren Beschaffenheit nicht vollkommen 
normal ist oder gar stark angekommen; hierhin gehören ge-
frorene Rüben, Kartoffeln, verschimmeltes Heu oder Klee, 
nicht gut erhaltenes Preßfutter, verdorbene oder stark ölige, 
ranzige Oelkuchen. Bei sehr wasserhaltigen Stoffen, nament
lich Schlempe, Molken, welche besser in recht minimen 
Quantitäten verabfolgt würden, vornehmlich Schlempe, ist 
bei Kühen von tausend Pfund Lebendgewicht mindestens 
zehn Pfund Rauhfutter beizugeben. Bei Schlempefütterung 
ist, um ein Festsetzen von Säureerregern in den Krippen 
fernzuhalten, einmal wöchentliche sorgfältige Reinigung mit 
Kalkmilch empfehlenswert^ Alle Gattungen der Rübenarten 
vermenge man mit dem achten Theil ihres Gewichtes an 
gutem Strohhäcksel; Kartoffeln etwa mit der Hälfte. Letztere 
sollten nicht mehr denn bis fünfzehn Pfund pro Tag unb 
Kopf gefüttert werben; größere Mengen sinb vorteilhafter 
zu dämpfen. Bohnen-, Erbsen-, Wicken- unb Lupinenschrot 
sind für milchende Thiere zu vermeiben. Bei ber Fütterung 
ber Oelkuchenarten sollen von einer Gattung allein höchstens 
zwei Psunb verabfolgt werben. Bei reichlicher Fütterung von 
Stroh unb Kartoffeln im Winter erhält man leicht eine 
Butter, welche zum Hartsein neigt; hier einhalb bis ein 
Pfunb Rapskuchen beizugeben ist empfehlenswert^, da biefe 
auf ein geschmeidiges Milchfett hinwirken. Gebeihliche unb 
günstige Stoffe sind neben möglichst gutem Heu, welches 
von normalen nicht sauren, morastigen Wiesen herrühren 
sollte, Weizenlleie unb Haferschrot, ferner auch Gerstenschrot; 
vorletzteres barf man als eines ber besten Futtermittel bei 
milchenben Kühen bezeichnen. Erbsenstroh, größere Mengen 
Gerstenstroh sind zu vermeiden. Butter harter Konsistenz
beschaffenheit zeigt sich im allgemeinen bei Roggenkleie. 
Baumwollsamenkuchen, Palmkuchen, Palmkernmehl, (aber 

auch bei Wicken- und Erbsenschrot). Weiche Butter erzielt 
man bei Verabreichung von Rapskuchen, Haferschrot und 
Weizenkleie. Ohne ausgeprägten Einfluß bleiben Schrot 
des Weizens, ber Gerste unb bes Roggens, weiter Erbnuß-
suchen, Kokoskuchen unb Malzkeime; letztere sollen aber nicht 
über zwei Psunb pro Tag unb Kopf verabfolgt werben, 
gutes, nicht zu kalt verabfolgtes Tränkwasser unb täglich 
passende Salzmengen sind Bedingung. Um in ber Winter» 
saison auf feine, haltbare Butter hinzuwirken, ist rathsam: 
gutes Heu, Haferstroh, womöglich vom Hanbbrusch, mäßige 
Gaben Mohrrüben, Burkane, Haferschrot, Weizenkleie, 
Rapskuchen, letztere natürlich trocken verabfolgt. 

Falls bie Futterrationen in ihrer Mischung langsam 
unb vorsichtig geänbert werben, wenn solches nöthig ist, 
wirb in ber täglichen Praxis ein merklicher Einfluß sich 
nicht geltenb machen; anbers hingegen bei plötzlichem unb 
schroffem Wechsel. Bei ber Fütterung sehr wasserhaltiger 
Stoffe, ober auch wenn man bie Kühe burch geeignete 
Mittel reizt viel Tränkwasser aufzunehmen, ohne auf Zufuhr 
geeigneten Beifutters Bebacht zu nehmen, wirb naturgemäß 
eine bünne Milch erzeugt; bei Milchlieferungen unb in un
lauterer Absicht ist eine Milchverwässerung innerhalb bes 
Thierkörpers mithin möglich, jeboch natürlich in ben meisten 
Fällen auf Kosten ber Gesunbheit ber Kühe. 

Richtige Fütterung nur gesunber Mittel spielt in ben 
Wirthschaften eine große Rotte, wo man Butterfabrikation 
für ben Export zu arbeiten genöthigt ist; wenn auch burch 
bie Fortschritte ber milchwirthschaftlichen Technik vielleicht 
kleinere Fehler bei ber Fütterung sich beim späteren Probukt 
nicht immer bemerkbar machen werben, muß man boch, be-
sonbers wenn bie Butter weite Transporte aushalten unb 
eine lange Haltbarkeit bar thun soll, auf zielbewußte Füt-
t e r u n g  h i n s t r e b e n .  K a r l  P  e  p  p  e  r .  

L i t t e r a t u r .  

Landwirthschaftliche Unterrichtsbücher: L 
Ackerbau, II. Pflanzenbau, III. Viehzucht, IV Wirthschafte 
betrieb, V Forstwirthschaft. Verlag von Paul Parey 1892. 
J e b e r  B a n b  e i n z e l n  k ä u f l i c h  ä  1 — 2  M .  

Diese Unterrichtsbücher sinb ben mittleren unb niebern 
Fachschulen Preußens speziell angepaßt. Die Autoren sinb 
Lehrer an LanbwiNhschafts- ober Ackerbauschulen. Das sinb 
leider Institute, die unseren angehenden Landwirthen nur 
ausnahmsweise zugänglich sind. Diesem Zwecke werden sie 
gewiß auch gerecht. Für das Selbststudium aber sind sie zu 
bündig, sie setzen eben die Lehrthätigkeit voraus. Am meisten 
tritt das bei der „Forstwirthschaft" hervor, die ohne Erläut-
erungen des Lehrers im Hörsaal Und bei Waldbegängen dem 
lernenden Leser kaum genügen dürfte. 
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Regenstationen der kaiserlichen, livländischen gemein
nützigen und ökonomischen Ssjietät ju Dorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirung die Regen-

stationen eingetheilt sind, gewinnt man durch folgende Linien: 40° 
westl. Länge von Pnlkowa scheidet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheidet B. von C.; 57L20' nördl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50' 
n. Br. scheidet 4 von 5; 58°20' scheidet 5 von 6; 58°50' scheidet 6 
von 7. vergl. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den 
Regenstationen der k. l. g. u. ök. Sozietät für d. I. 1885 S. 6. 

Dezember 1892 <n. St.) 
N i e d e r s c h l a g s h ö h e  i n  M i l l i m e t e r n .  

S t a t i o n s  E . 
| g 

1 
E g SM) 

% O r t .  Kirchspiel. 
|S a 

K 5 E 
JS OQ 

A .  3  M i t  t e l: 386 — 19 

84 Lubahn Lubahn 371 7-3 30 19 
81 Seßwegen, Schloß Seßwegen 398 88 7 18 
82 Butzkowsky Seßwegen 370 58 30 24 

110 Kroppenhof Schwaneburg 388 90 18 20 
125 Tirsen, Schloß Tirsen-Wellan 442 7-6 30 20 

30 Schwaneburg, Schl. Schwaneburg 32 1 58 30 21 
41 Lysohn Tirsen-Wellan 41 6 76 30 12 

A .  4  M i t  t e l: 41 7 — — 20 

33 Alswig Marienburg 531 7-6 7 26 
104 Lindheim Oppekaln 343 52 30 20 
117 Adsel, schloß Miel 47 1 77 18 16 

27 Adsel-Schwarzhof Adsel 422 61 19 20 
134 Hahnhof Rauge 30'0 100 21 10 
43 Salishof Rauge 412 79 18 26 
22 Neuhausen, Pastorat Neuhausen 438 7-3 18 24 

A .  5  M i t  t e l: 365 — — 17 

114 Uelzen Anzen 382 86 18 19 
35 Orrowa (Waldeck) Neuhausen 46 1 9-8 18 14 
21 Neu-Pigast Kannapä 45 6 8'6 18 20 
44 Kioma Pölwe 423 75 19 14 
18 Rappin Rappin 375 64 18 18 
59 Kidjerw Wendau 203 39 12 16 

100 Lewiküll Wendau 44-8 9-1 30 18 
45 Neu-Cambi Cambi 340 6-5 7 19 
68 Arrohof Nüggen 14 1 3-2 29 11 
14 Kehrimois Nüggen 320 65 7 16 

155 Arrol Odenpä 439 7-9 18 18 
159 Heiligensee Odenpä 39 I 7-y 18 19 

A .  6  M i t  t e l: 33'5 — — 19 

128 Ahonapallo (Kaster) Wendau 13-8 50 5 10 
150 Dorpat Stadt 54-8 113 7 20 
16 Tabbifer Ecks 37-7 108 7 27 
64 Palla Koddafer 32-6 6 1 17 19 
63 Jensel Bartholomen 49-1 8'2 28 16 
17 Kurrista Lais 40-4 66 7 24 
37 Zschorna Tschorna-Lohosu 241 50 18 26 
20 Ullila Kawelecht 153 45 19 10 

A .  7 M i t t e l - .  349 — — 20 

138 Kunda Maholm 337 113 18 13 
148 Haakhof Luggenhusen 28-2 66 18 22 
139 Waiwara Waiwara 25-3 70 13 21 
157 Ottenküll Kl. Marien 384 15*7 8 29 
146 Wesenberg Stadt 48-9 95 7 17 

B .  3  M i t  t e l: 52-9 - — 16 

101 Stockmannshof Kokenhusen 56-8 91 7 20 
95 1 Alt-Bewershof Kokenhusen 327 94 31 11 

E 
S t a t i o n s  I 

| g S 3 
§•% 
gss S 

S5 O r t .  Kirchspiel. 
g g & Kirchspiel. 
S SS 

93 Bersohn Bersohn 28-1 7-8 31 12 
126 Jummerdehn Erlau 50-8 81 7 18 
108 Zirsten Erlaa 560 172 20 12 

79 Löser Löser 31-7 79 30 20 
78 Brmkenhof Serben 60-6 115 19 15 

166 Riischau Palzmar 106-4 226 8 17 

B .  4  M i t t e l :  50-0 — — 19 

75 Ronneburg-Neuhof Ronneburg 476 118 19 20 
29 Palzmar, Pastorat Palzmar-Serbig. 387 67 19 20 
86 Neu-Bilskenshof Smilten 29-7 72 18 18 
50 Schillingshof Wohlfahrt 74-5 18-5 1 23 
66 Turneshof Ermes 597 20-V 1 15 

B .  5  M i t t e l :  367 — 18 

107 Rujen Rujen 349 80 18 25 
105 Homeln Ermes 42-2 9 1 18 14 

67 Sagnitz, Schloß Theal-Fölk 449 8-0 17 15 
31 Wagenküll Helmet 582 108 18 21 
58 Arras Rujen 27-0 90 18 14 
19 Lauenhof Helmet 39*5 82 7 11 
1 Morsel Helmet 177 46 30 6 
7 Karkus, Schloß Karkus 374 6 5 18 23 
6 Pollenhof Karkus 424 161 18 20 
4 Alt-Karrishof Hallist 331 7'9 18 21 
5 Euseküll Paistel 27-8 59 18 25 
3 Tarwast, Schloß Tarwast 481 8-5 1 22 

116 Massumoisa(Holstfh.) Paistel 242 70 18 18 

B .  6  M i t  t e l: 308 — — 16 

62 Kawelecht. Pastorat Kawelecht 231 54 7 17 
2 Fellin, Schloß Fellin 394 70 22 15 

11 Neu Woidoma Fellin 22 6 40 18 13 
120 Oberpahlen, Schloß Oberpahlen 35 0 67 17 19 
113 Saddoküll Talkhof 440 100 31 16 
12 Addaser Oberpahlen 206 4-5 29 13 

B .  7  M i t  t e l: 37-9 — — 20 

140 Borkholm Kl. Marien 379 79 18 20 

C .  3  M i t  t e l: 43-8 — — 18 

40 Römershof Ascheraden 33-9 7-8 19 17 
162 Mistaut (Gr. Jungs.) Lennewaden 381 102 19 21 

97 Jungfernhof, Groß- Lennewaden 25-0 59 18 17 
121 Peterhof Olai 35-2 7'2 3 15 

94 Sissegal, Doktorat Sissegal 52-4 68 18 20 
89 Stubbensee Kirchholm 58 2 8-7 19 24 
54 Neuermühlen, Past. Neuermühlen 572 18-1 8 9 
83 Rodenpois, Pastorat Rodenpois 96 15 18 23 
92 Klmgenberg Lemburg 50-6 151 20 12 
98 Nurmis Seqewold 547 13-7 19 15 
76 Drobbusch Arrasch 55-2 145 18 22 
96 Loddiger Treiden-Loddiger 557 18-5 25 19 

C .  4  M i t  t e l: 52-9 — — 25 

122 Sussikas Pernigel 42'2 7'3 18 18 
87 Tegasch Ubbenorm 593 147 18 28 
32 Posendorf Dickeln 520 91 18 28 

133 Lappier Ubbenorm 58 2 98 18 25 

C .  5  M i t  t e l: 44-7 - — 18 

119 I Haynasch Salis 663 119 25 22 
461 Salisburg Salisburg 63-6 12-5 18 20 
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13 Jdwen Salisburg 482 100 18 24 
136 (Surrt Pernau 264 50 19 18 
129 Uhla Pernau 366 75 30 12 
135 Testama Testama 360 65 18 17 
163 Kellamäggi Karmel 357 9-4 18 11 

C .  6  M i t  t e l: 380 — — 19 

36 Andern Andern 41 1 85 19 19 
52 Sallentack Jakobi 31'0 46 17,18 21 
88 Kerro Fennern 48-8 80 1 17 

147 Seal Leal 30-9 7'5 2 18 

i i 
e

t t e l: 29-4 — — 15 

158 Hapsal Stadt 44-6 7'5 24 18 
149 Piersal Goldenbeck 23-4 90 1 12 
143 Nissi, Pastorat Nissi 410 11-8 1 15 
161 Pergel St. Johanms 182 8-0 19 8 
160 Walt Merjama 181 6*5 19 16 
167 Baltischport Stadt 320 50 29 21 
165 Kertel auf Dago Pühhalep 41-8 6-2 19 24 
154 Kechtel Rappel 19-9 57 5 6 
137 Daqo-Waimel Keims 223 85 18 10 
153 Wormsö Worms 323 6-1 1 20 

U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e  m i t t l e r e  N i e d e r s c h l a g s m e n g e  u n d  
d i e  m i t t l e r e  Z a h l  v o n  T a g e n  m i t  N i e d e r s c h l ä g e n :  

C B A Mittel 
7 29 4 15 37-9 20 34-9 20 31-6 17 
6 38 0 19 30-8 16 33*5 19 3 3 - 6  18 
5 44 7 18 36 7 18 36 5 17 3 8 * 4  18 
4 52-9 25 50-0 19 41 7 20 47-1 21 
3 43'8 18 52'9 16 38-6 19 4 5 2  18 

Mittel 40-4 18 41-6 17 37-0 19 39.6 18 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 8. (20.) Januar 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
— ; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. mit 
Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 40; 
örtliche Preise 60; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde bestimmt für den Export 
resp. 42 und 36; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Ge-
b i n d e  u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  — ;  H a m b u r g ,  
roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 53'6, russischer, in ein-
fachen Gebinden, roher Getreide- 43'1, roher Melasse- 40*1. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 43'50 Kop., 

II. Klasse 39 Kop., III. Klasse 30 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 50 Kov., 
in Fässern verkauft 33 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
90—120 sh. — Dänische 120—124 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  v e n  4 .  ( 1 6 . )  J a n .  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 120—124 sh. pr. Zwt. — 2. Klaffe 112 bis 
118 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—108 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 90—120 sh. pr. Zwt. In 
dieser Woche war ein besseres Verlangen für feinste Marken 
B u t t e r  u n d  s t i e g  d e r  P r e i s  f ü r  s o l c h e  u m  4  s h .  p r .  Z w t .  
Fehlerhafte Butter unbeachtet und sehr schwer anzubringen. 
Zufuhr 10879 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  8 .  ( 2 0 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B  o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s - K o m m i s -
f i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t  t  e  r  -  K  a u  f l  e  u  t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 105 II. Kl. M. 95—100 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 90—100, schleswig-holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 90—95 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 80—82, 
finländische Winter- M. 85—87, amerikanische, Neuseeländer, 
australische M. 70—76, alles pr. 50 Kilo. 

Veranlaßt durch anhaltend starkes Angebot frifcher feiner 
Butter aus dem Inland wurden unsere Preise gedrückt unb 
dazu traten noch die schwierigen Eisverhältnisse in unserer 
Elbe, die einzelne der englischen Linien vollständig störten. 
Im Ansang dieser Woche wurden Preise durch einzelne Käufer 
gehalten, mußten aber später nachgeben, da England, trotz 
Ausbleibens der Kopenhagener Zufuhr, schwächer berichtete 
und fast keine Aufträge sandte. Die Läger bleiben überfüllt, 
nachdem feinste so niedrig gegangen ist, abfallende fast unoer-
käuflich, Preise vollständig nominell. In fremder kein Handel. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  7 .  ( 1 9 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  K  o .  

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler - Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse —, 2. Klasse —, 3. Klasse — Kronen 
pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Gut- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war — Kronen pro 50 kg. — — Kop. pr. russ. 
Pfd. hier geliefert. Tageskurs 183 Kronen pro 100 Rbl. 
— In Folge der Trafikverhältnisse heute keine Butter-
Notierung. Das Komitv wird Sonnabend wieder zusammen-
t r e t e n .  S e n d u n g e n  a u s  L i v l a n d  k ö n n e n  j e t z t  n u r  v i a  L i b a u  
nach hier versandt werden. 

Den 9. (21.) Januar 1893. Die Auswahl der Butter-
Notierung hat dem Konnte berichtet, daß es unter den äugen-
blicklichen unsicheren Trasikverhältnissen nicht möglich gewesen 
ist die Notirung für Butter in dieser Woche feststellen zu 
können. Für diese Woche findet keine Notierung statt. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

3. bis 10. (15.—22.) Januar 1893. 
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Getreide, Futtermittel u. a. 

A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  
St. Petersburg, den 8. (20.) Januar 1893. 

Alles ohne Säcke. Weizen, Lokopreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer '1100— 11 25 K., Sa-
marka Käufer—, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 
970—990, Verkäufer 10 00—10 25 K.; Tendenz: —. — 
Roggen: Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud, Natur 9 Pud: Käufer 
875—915, Verkäufer 925—950 Kop.; Natur 8 Pd. 10 Pfd. 
bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 850—875, Verkäufer 900—925 K.; 
Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, 
Käufer 480—500, Verkäufer 495—530 K.; rohgedroschener 
und Pererod, Loko, pr. Pud, Käufer 92 —100, Verkäufer 94 
bis 102 Kop., Tendenz: —. — Gerste: Lokopreise pr. Pud: 
hohe keimfähige, Käufer 100, Verkäufer 105—120 K., Grobe 
& Futter- Käufer 65, Verkäufer 70 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  7  ( 1 9 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
pr. Dez.-Jan. Girka 124—125 pfd. 97 — 98, Winter- 97 
b i s  1 0 5  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f e s t e r .  —  R o g g e n ,  
auf Basis von 120 pfd. pr. Dez. 96—97, ged. estl. Loko 
1 1 0  p f d .  9 3 — 9 4  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  —  H a f e r ,  
per Dez.-Jan., gewöhnl. russ. 75—80, Schaftaner 88 pfd. 
92—94, Schastaner Pererod 90—92 pfd. 96—98, estl. ged. 
L o k o  8 0 — 8 1  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  l e b h a f t e r .  —  
Gerste, Loko estl. ged. 101 pfd. 83—84 Kop. p. P. 
T e n d e n z :  f l a u .  

R i g a ,  d e n  8 .  ( 2 0 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
russ .  1 2 4 — 1 3 0  P f d .  9 7 — 1 0 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  u n g e d a r r t e r ,  r u s s . ,  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  9 0  
bis 92 Kop. pr. Pud; Tendenz: ruhig. — Hafer, Loko, 
ungedarrter 77—86, gedarrter, je nach Qualität 74—77 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: ruhig. — Gerste, Loko 6-zeil. russ. 
102 pfd. 62, kurl. 2-zeil. 110 pfd. 70, gedarrte livl. 100 pfd. 
78 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. 

L i b a u ,  d e n  8 .  ( 2 0 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e d r o s c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
87 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer, Loko nach 

Proben: hoher weißer 80—86, Kursk 76—77, Kursk-Charkow 
76—77, Romny und Kijew 74, Orel-Jeletz-Liwny 76—77, 
Zarizyn —, schwarzer 73—74V<z Kop. pr. Pud; Tendenz: 
f e s t .  —  G e r s t e ,  — .  

D a n z i g ,  d e n  8. (20.) Januar 1893. Weizen, 
nach Probe, Transito, russischer und polnischer pr. Jan. lOO'A 
K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  n i e d r i g e r .  —  R o g g e n ,  
in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transito russischer pr. Jan. 
80, poln. pr. Januar 81 Kop. Kred. pr. Pud; Tendenz: 
n i e d r i g e r .  

R e v a l , d e n  12. (24.) Januar 1893. Bericht über Preise 
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer Verkäufer j gemacht 

Landgerste Basis 102 T Holl. 

Kop. 

83 

Kop. 

Geschäftslos. Navigation geschlossen. 

D o r p a t ,  d e n  14. (26.) 
Roggen 118—122 U, 
Gerste 101—102 
Gerste 107—113 
Winterweizen 128—130 
Hafer 75 
Erbsen,weiße Koch-,. 

Erbsen, Futter-
Salz . . 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

Jannar 1893. Georg Riik. 
h. — 95—100 Kop. pro Pud. 
h. = 77 Kop. pro Pud. 
„  = 8 5  9 0  f t  f f  „  
„ == 100 tf n » 
„ = 4 Rbl. 80 Kop. pro Tscht. 
= 13 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
— 32 Kop. vr. Pud. 
= 1 R. 25 K. Sack ä 5 Pud. 
— 92 Kop. pr. Pud. 
= 90K.P. Pud waggonweise. 

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
27. Dez. 1892 bis 3. Jan. (8. bis 15. Jan.) 1893 : Sonnen
blumenkuchen 50—53, Weizenkleie 35—36 Kop. p. Pud. 

Redakteur: Gustav Strvk. 

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

Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von W. Kornsvy & Sons, 

Stiften- u. Schlügerdrelchmalchinen, Wpelumke 
und diverse Jllaldiiani und Geräthe 

von der Maschinenbauanstalt W. Itöther, Gassen, 

Mähmaschinen u. Tigerrechen von W. A. Wood, 
New-Iork, 3 und 4-scharige Saat und Schäl-
pflüge, eiserne und Holz - Wendepflüge eigener 
Fabrikation, Butter- uud Butterknetmaschinen, 

Original Bennett's Stockrodemaschinen, 

künstliche Düngemittel. 
jeder Gattung empfiehlt 

der Konsumverein estländischer tandwirthe in Renal. 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße Nr. 23. 

Zum April 1893 
suche ich Stellung als Verwalter 

O. Hoots, 
d. Z. Verwalter von Wattel (pr. Leal), 

wo seit 1880 diesen Posten bekleide. 

M e i e r .  

Ein Däne, der 10 Jahre als Meier thätig 
gewesen, worüber gute Atteste vorliegen, sucht 
zum April 1893 eine Stelle. 

I. Wogensen, 
d. z. Meier in Alt-Kusthof. 
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trft Ntwnss 
im iln* iL Auslande 

i ÖER LI N.S .W. 

Bestehorns Original-Saatgut. 
Der Versandt von Saatgut meiner Sommergetreide-

zUchtnngen 
Bestehorns Ueberflnßhaser 
Bestehorns Diamantgerste 
Bestehorns Kaisergerste 

hat begonnen. Nähere Auskunft über die genannten Sorten 
sowie die Verkaufsbedingungen giebt, mein Zirkulär, das ich 
zu verlangen bitte. 

Gust. Bestehorn. Bebitz bei (Sönnern, 
(Prov. Sachsen). 

F. G Faur e, 
Aorpat, Kolm-Str. iL 

! Größtes Lager! 
! Billigste Preise! 

Feuerspritzen, Werkelpumpen, Gummi-, 
Leder-, Hanf-, Baurnwoll- und Haar 
Treibriemen, Putzbaumwolle. Dezimal-, 
Vieh- und Getreidewaagen, Gummi-, 
Saug- und Druckjchläuche, Hauf-Spntzm-
schlauche, sämmtliche Verdichtungsplatten 
und Packungen in Asbest, Talkum, 
Gummi K., Wasserstandsgläser, Mano
meter, Hydrometer. Sakcharometer Ther-
mometer doppelschwefels. Kalk, Brauer-
pech, Gährbottig - Holz - Glasurlack, 
Korken, gerade und gebogene Faßstäbe, 
Brennereibürsten, Siederöhren und Gas 
oder Wasserleitungsröhren. Kundaschen 
Portland-Zement Charnottsteine, Fenster-
glas:c. 

Eine im Betriebe befindliche, gute 
Turbine 

wird wegen Vergrößerung der Fabrik 
zu verkaufen gesucht. 

Nähere Auskünste durch Herrn 
Tö-Kalep, Riga „Hotel Bellevue". 

Ein gebildeter junger 

Landwirth 
sucht, auf gute Empfehlungen und Zeug-
niste gestützt, Stellung als Verwalter 
oder Wirthschaftsgehülfe. 

Nähere Auskunft ertheilt bie Guts
verwaltung zu Alt Anzen pr. Werro. 

Ein erfahrener junger Landwirth 
mit besten Attestaten, ber auf einem 
großen Gute in ber Nähe von Dorpat 
bie Lanbwirthschaft erlernt, uub nach-
bem auf mehreren Stellen als Wirth 
schaftsbeamter gearbeitet hat, sucht sich 
zu St. Georgi eine Verwalterstelle. 

Off. sub «LL» in b. R. b. Bl. erbeten. 

Ein prakt. u. theoret. gebild. selbständiger 

Spiritus - Brenner, 
zugleich sämmtliche Kupferschmiede- und Ma
schinenschlosser Arbeiten übernehmend, sucht 
V >kanz, sofort oder zur nächsten Periode. 
Schriftliche Offerten erbeten 

Dorpat, Fortnna-Str. Nr. 29. 

W. Woje. 

Als Futtermeister sucht ein älterer 
bänischer Lanbwirth Stellung, berfelbe 
besitzt gute Kenntnisse im Molkereiwesen, 
in Vieherzng sowie An- unb Verkauf 
von Vieh. 

Offerten empfängt A. Uetersen Fut-
termeister, Schloß Robenpois pr. Station 
Oger. 

Alte Jahrgänge 
v. halt. Morhensrvrift 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ok. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abaeaeben werden. 

aJm von 

CFFUTTTTRI'ß'C » Oß-M.C .̂'FVCI wdtiMC^ 

uh9 efCwzfand. 

AX^S EIE<FR. GEG. 1 CR£>L. 50 OKOP. 

Prospekte und Probehefte 
durch alle Buchhandlungen. 

— Soeben erscheint — 
in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. und 
in 10 Halbfranzbänden zu je 15 Mk.: 

dritte 
gänzlich neubearbeitete Auflage 

w 

von Professor Pechuel-Loesche, 
Dr.W. Haacke, ProtW. Marshall 

und Prof. E. L. Taschenberg 

9 

Größtenteils neu illustriert, mit 
mehr als 1800 Abbildungen im Text, 
9 Karten und 180 Tafeln in Holz
schnitt und Chromodruck, nach 
der Natur von Friedrich Specht, 

W. Kuhnert, G. Mlitzel o. a. 

Verlag des Bibliographischen 
Inatituta in Leipzig u. Wien. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung 
von K Kröger in Dorpat. 

Inhalt: Rückblick auf tie Eichehungsgeschichte und Vergangenheit der ökonomischen Sozietät, von «1"]? ci"$etl" 
Jensel. — Neue ertragreiche Kartoffelsorten, von Graf Fr. Berg'-Sagnitz — Vergleichende Untersuchungen über den Werth verschiedener 
PaOechaltiger Düngmittel, von N v. Dehn. -Fortse^ung). — Kurzgefaßte Zusammenstellung unserer Futtermittel^ und^deren Emfluß auf 
die Butterqualität, von Karl Pepper — Litteratur: Landwirthschastliche Unterrichtsbücher. — Kegenstatwnen. Marktbericht. — 
Bekanntmachungen. g====^==—___= 

flosBOjeBO aeusypoH). — Aepnrb, 15 flHBapa 1893 r. lleiaraTb paspsmaeTca UepnrcKi# liojHqeäMeÄcrepi» Pacri. 
Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen, 
• «, ». . r» • t."i. • . IMittheilungen werden aus vorher ausgesprochenen gememnutzlgen öc ökonomischen Sozietät m Dorpat.! Wunsch des Autors nach festen Sätzen honor.rt. 

Im Austrage des baltischen /orstvereins 
habe ich folgendes mitzutheilen: 

1. Auf Veranlassung des Vereines hatte der Forst-

meister Ostwald die Güte aus Deutschland mehrere Zu-

Wachsbohrer neuester Konstruktion zu verschreiben. Von 

den bestellten Exemplaren find noch mehrere vorräthig 

und durch Herrn Forstmeister Ostwald (Riga, große König-

straße 5, Stadtgüterverwaltung) zu beziehen. Der Preis 

stellt sich auf gegen 13 Rbl. Forstwirthen, welche das 

Gedeihen ihrer Bestände kennen lernen wollen, kann dieses 

vortreffliche Hülfsmittel bestens empfohlen werden. 

2. Der baltische Forstverein beschloß die Herren 

Waldbesitzer und Forstbeamten zu ersuchen, die in ihren 

Forsten stattgefundenen Verkäufe, sowohl von Exportholz 

wie von Bau- und Brennholz im Lokalhandel durch fort

laufende Mittheilungen an eine Zentralstelle als Material 

zur Zusammenstellung und Veröffentlichung von Preislisten 

zu verwerthen und wurde mir der Auftrag zu Theil das 

bezügliche Material zu sammeln. 

In solcher Veranlassung richte ich an sämmtliche 

Herren Waldbesitzer und Forstbeamten der baltischen 

Provinzen die Bitte, sofern sie dieser Bestrebung des 

Forstvereins zur Hebung der Holzpreise und Belebung 

des Holzhandels Theilnahme schenken, mir gleich nach 

Abschluß eines jeden größeren Holzverkaufes (etwa über 

2000 Rbl.) und auch jedes geringfügigeren, sofern der-

selbe ungewöhnliche Holzarten oder Sortimente (z. B. 

besonders starke zc.) betrifft, die vereinbarten Preise liebst 

Angabe ber kontraktlich oder stillschweigend festgesetzten 

Bedingungen (Holzart, Quantität, Qualität, Hieb, Fuhr, 

Stapelung, Empfangsart, Maaß — englisch, rheinländisch, 

russisch —, Bestimmungsort ic.), über die erzielten Brenn

holzpreise des gewöhnlichen Lokalhandels aber etwa alle 

3 Monate, falls in betreiben solche Verkäufe stattgefundn 

haben, Mittheilung zu machen. Alle Angaben werben 

von mir, voraussichtlich in regelmäßigen Zwischenräumen, 

in ber baltischen Wochenschrift in ber Art publizirt werben, 

baß bieselben zu Holzhaubelsbezirken zusammengezogen 

werben, woburch sie also in ber Publizität als einzelne 

Faktoren nicht mehr zu Tage treten. Außer ber selbst-

verstäublichen Diskretion verspreche ich bas einfommenbe 

Material nach ber Verarbeitung zn vernichten. Wie weit 

es gelingen wirb, hieraus brauchbare Bilber ber Preis

lage zu erhalten, wirb wöhl von ber Betheiligung abhängen. 

Immerhin ist bie Sache, wegen ihrer großen Bebeutung 

für bie Rentabilität unserer Forste, eines ernsten Versuches 

werth unb bitte ich daher die Interessenten gleich den 

Anfang zu machen. 

3. Der Forstverein beschloß ferner zur Anknüpfung 

von Beziehungen zur süddeutschen Holzindustrie ein 

Probesortiment gewisser Holzarten hinauszusenden unb 

bie Unkosten von Riga ab auf sich zu nehmen. 

Demzufolge bitte ich solche Walb&esitzer, welche ein 

Bebürfniß nach Absatz für Schwarzerlen-, Birken-, Espen-

unb Eschenholz empfinben, sowie solche welche Birken-

maserholz und Schwarzeichenholz trocken vorräthig haben 

und bei guten Preisen in nicht zu unerheblichen Posten 

in Zukunft verkaufen würden, zwischen bent eisten unb 

letzten April dieses Jahres je zwei Probestücke ber ben 

Absatz suchenben Holzart auf eigene Kosten unb ohne 

Anspruch auf Bezahlung bes Holzwerthes nach Riga in 

den Livländischsn Konsumverein (Wallstraße 2) zu senden. 

Die Abfuhr von der Bahn und weitere Versendung wird 

auf Kosten der Vereinskasse effektuirt werden. Die 

vier erstgenannten Holzarten sind in runden streifen» 

weis ein wenig geschälten 7 Fuß englisch langen Klötzen 

v o n  a b s o l u t  a s t f r e i e r  u n d  f e h l e r f r e i e r  

Qualität, an den gesägten Enden mit Stempel und 

Namen des Eigenthümers versehen, zu versenden. Dabei 

ist noch im einzelnen zu bemerken: 
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1) Eschenholz. Das eine Stück 8 bis 10 Zoll dick 

kann ganz hell, soll aber möglichst zäh sein, wie solches 

zum Wagenbau am geeignetsten*); das andere Stück 

12 bis 20 Zoll dick, möglichst dunkel und vom Splint 

befreit. Letzterer ist mit dem Beil roh zu entfernen. 

2) Birkenholz. Beide Stücke zähes Holz, das dünnere 

geradfaserig 8 bis 12 Zoll, das dickere 15 bis 30 Zoll 

womöglich geflammt. Beide Stücke streifenweis geschält. 

3) Erlenholz, beide Stücke 12 bis 25 Zoll dick, ohne 

Kernfehler (I), das eine möglichst hell das andere von 

gewöhnlicher Farbe, beide streifenweis geschält. 

4) Espenholz, beide Stücke 12 bis 25 Zoll dick, 

ohne Kernfehler (!), streifenweis geschält. 

5) Schwarzeichenholz. Es kann auch kürzer sein als 

7 Fuß, muß tiefschwarz, gesund und ganz unbearbeitet sein, 

(wegen der Zollsätze!). 

6) Birkenmaserholz unbearbeitet. 

Sollte sich aus der Probe ein Gewinn erzielen lassen, 

so wird solcher an die Absender nach Maaßgabe der hiesigen 

Preisverhältnisse vertheilt werden. Zum Export etwa 

ungeeignet erscheinende Stücke werden in Riga verkauft 

und der Nettoerlös dem Absender zurückerstattet werden. 

Auf der am 13. Januar d. I. in Dorpat statt-

gehabten Sitzung des baltischen Forstvereins äußerte sich 
das dringende Bedürfniß nach einer in deutscher Sprache 

geschriebenen populären und umfassenden, aber zugleich 

k u r z e n  A n l e i t u n g  f ü r  F o r s t v e r w a l t u n g s b e a m t e  

in den baltischen Provinzen in Sachen betreffend das 

Forst- und Jagdrecht, wobei konstatirt wurde, daß 

eine solche Arbeit folgendes in sich schließen müsse: 1) Die 

materiellen Bestimmungen des in Liv-, Est- und Kurland 

geltenden Privat-, Straf- und öffentlichen Rechtes, be-

treffend Entschädigung und Strafe für Forst-, Jagd- und 

Feldfrevel, Ausübung der Jagd und Nutzung der Forste. 

Die betreffenden Gesetzesartikel wären wörtlich aufzuführen 

nebst Angabe der Gesetzesquelle und Hinzufügung einer 

wörtlichen Uebersetzung ins Deutsche derjenigen Gesetzes-

Paragraphen, welche allein in russischer Sprache promulgirt 

sind. 2) Die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der 

Ausübung des Pfändungsrechtes seitens des betreffenden 

Land- resp. Waldbesitzers und zwar gleichermaßen be-

handelt wie sub 1, nebst Den gegenwärtig gültigen Anord

nungen der Gouvernementsobrigkeit bezüglich der Höhe des 

Pfänderlohnes. 3) Eine kurze Anleitung zur Verfolgung 

der bezeichneten Frevel im Zivil- und Kriminalprozeß nebst 

*) streifenweis geschält. 

russischen Formularen für die betreffenden Klageschriften. 

4) Ein Sachregister. 

Wenn mit den landischen Verhältnissen einigermaaßen 

vertraute Juristen sich der Bearbeitung dieser Aufgabe 

unterziehen wollten, so würden sie sich damit nicht nur 

den Dank unserer Forstwirthe erwerben, sondern auch eine 

nicht unerhebliche materielle Entschädigung darin finden, 

daß säst ein jedes Gut mindestens ein Exemplar der 

zweckentsprechendsten Arbeit kaufen würde. 
M .  v o n  S i v e r s - R  ö  m  e r s  h  o  f ,  

d. Z. Präses des baltischen Forstvereins. 

Vergleichende Untersuchungen über den Werth 
verschiedener?2 ölhaltiger Düngmittel. 

Gefäßvegetationsversuch, ausgeführt auf der Versuchsfarm 
P e t e r h o f  v o n  N .  v .  D e h n .  

(Schluß zur Seite 20.) 

V e r l a u f  d e r  V e g e t a t i o n .  

Die Aussaat erfolgte am 12. Mai; die Spitzen der 

ersten Keimlinge zeigten sich ziemlich gleichzeitig auf 

sämmtlichen Parzellen. Wie zu erwarten war, erwiesen 

sich nicht alle ausgesteckten Körner als lebensfähig; es 

waren im Ganzen 8 Körner nachzupflanzen. 

Die Keimfähigkeit betrug daher im Durchschnitt aller 

8 Parzellen genau 99 %. Die nachgesteckten Körner 

entwickelten viel schwächere Pflanzen, da die anderen, im 

Wachsthum weit voraus, sie durch ihre Beschattung unter-

drückten, und durch ihr schon entwickeltes Wurzelsystem 

alle verfügbaren Nährstoffe sich dienstbar zu machen ver-

mochten. Dieser Uebelstand ist wohl kaum zu vermeiden, 

denn falls die nicht gekeimten Körner keinen Ersatz finden, 

wäre die Anzahl der Pflanzen verschieden, mithin die 

Grundbedingung, die Gleichheit in sämmtlichen Parzellen, 

verletzt. Eine geringe Anzahl von Pflanzen auf einer 

Flächeneinheit begünstigt das einzelne Individuum, drückt 

aber in der Regel den Gesamtertrag hinunter, sodaß 

nicht einmal eine Wahrscheinlichkeitsrechnung zum Ziel führen 

kann. Die Körner dagegen in schon gekeimtem Zustande 

auszupflanzen, wäre allerdings das sicherste Mittel sich 
von der Lebensfähigkeit eines jeden einzelnen zu über-

zeugen, jedoch ist auch Wohltmann von dieser Methode 

abgekommen, weil durch das Einquellen leicht Pilzbildungen 

hervorgerufen werden, die auf deu Keimling schädigend 

einwirken. Mithin bleibt noch als bestes das Nachstecken 

der nicht gekeimten Körner. 
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Die erste Periode der Vegetation verlief einigermaaßen 

günstig. Die warme Witterung der Mitte des Mai be-

förderte das Auflaufen der Haferpflanzen ungemein. Die 

herrschende Dürre wurde durch häufiges Begießen un-

schädlich gemacht. So lange die Reservestoffe des Samens 

noch reichten, entwickelten sich sämmtliche junge Pflanzen 

vollständig gleichmäßig, bald zeigte sich jedoch ein deutlicher 

Unterschied. Am besten standen die mit Superphosphat und 

Thomasschlacke gedüngten Kulturen; die Wirkung der Phos-

phorite war proportional dem höheren I^Os-gehalt. Dieses 

Verhältniß blieb während der ganzen Vegetationsperiode 

unverändert, sodaß ich schon vor der Ernte, gelegentlich 

meines über diesen Versuch gehaltenen Vortrags im 

Kolloquium am 3. August in Peterhof die Versuchsergeb-

niffe mit ziemlicher Sicherheit voraussagen konnte, aller-

dings mit dem einen Fehler die Wirkung der Thomas-

schlacke überschätzt zu haben. 

In der ersten Zeit ließ sich kein Unterschied in der 

Frühreife konstatiren. Sämmtliche Pflanzen kamen 

ziemlich gleichzeitig in den letzten Tagen des Juni in 

Schuß. Beginn und Ende der Blüthe ließ sich nicht 

deutlich erkennen, da die Witterung in dieser Zeit schon 

ungünstig war, die Befruchtung daher wahrscheinlich bei 

geschlossenen Blüthenhüllen vollzogen wurde, sodaß 

äußerlich fast nichts bemerkbar war. In der Zeit des 

Körneransatzes ließen sich schon einige Unterschiede konsta-
tiren; es konnte die Beobachtung gemacht werden, daß 

die Frühreife im umgekehrten Verhältniß zum Ertrage 

stand, denn die ersten Körner bildeten sich in den dürftig 

entwickelten Pflanzen der Versuchsparzelle II und III, 

während die Pflanzen auf Parzelle I (Superph.) am 

spätesten reiften. Zum Schluß der Vegetation glichen sich 

die Unterschiede wieder allmälig aus, sodaß die Ernte 

auf 7 Parzellen gleichzeitig am 16. August geschehen 

konnte, während Parzelle I erst am 19. August eingeerntet 

wurde. Die Vegetationsperiode betrug also etwas über 

3 Monate, genau 96 resp. 99 Tage. 

Von Versuchs st örungen sind zu erwähnen: 

Der starke Frost am 27. Mai. In der Nacht sank das 

Thermometer auf —2° C. Die jungen Pflanzen hatten 

sich eben an der Oberfläche gezeigt, befanden sich mithin 

in einer gegen Kälte besonders gefährlichen Periode. 

Trotzdem, um die nächtliche Ausstrahlung zu vermindern, 

die Töpfe mit Brettern bedeckt wurden, zeigten die 

jugendlichen Triebe doch eine deutliche Gelbfärbung, Die 

sich erst allmälig gab; einzelne Triebe blieben jedoch 

vollständig abgestorben. Beim Unwetter am 3. Juli 

hatte sich, trotzdem das Schutzdach aufgezogen war, 

etwas stehendes Wasser auf den Töpfen angesammelt. 

Die starken Winde hatten die Halme arg zerzaust, die 

aus der Umgebung aufgewirbelten Bodenpartikelchen die 

Oberfläche des Sandes dunkel gefärbt. Der Staubbrand, 

Ustilago Carbo, hat auf einzelnen Halmen seine zer-

störende Wirkung ausgeübt und dadurch Verluste herbei-

geführt. Glücklicher Weise hat es sich so getroffen, daß 

auf fast sämmtlichen Parzellen und zwar immer nur eine 

Aehre zerstört wurde, sodaß die Verluste sich annähernd 

gleich blieben. Die größte Störung ist durch das am 

2. August herrschende Unwetter verursacht. Die un-

gewöhnlich starken Niederschläge dieses Tages hatten alle 

tieferen Stellen des angrenzenden Terrains und auch den 

Versuchsgarten unter Wasser gesetzt. Es mußte durch 

einen verhältnißmäßig tiefen Graben für Abfluß gesorgt 

werden, wonach das stehende Wasser vorsichtig von den 

Töpfen abgeschöpft wurde. Nach den Untersuchungen von 

Liebscher nimmt jedoch die Pflanze in der ersten Vegeta-

tionsperiode fast sämmtliche Nährstoffe auf, während es 

sich späterhin zum größten Theil nur um eine Disloka-

tion der Baustoffe aus den Wurzeln und Halmen in die 

Nehren handelt; daher ist diese Störung nicht so hoch 

anzuschlagen, wie es auf den ersten Blick scheint. Die-

jenigen Nährstoffe im Boden, welche durchs Wasser weg-

geschwemmt wurden, wären ohnehin der Pflanzen nicht 

mehr zu Gute gekommen, da sich dieselbe schon in einer so 

späten Vegetationsperiode befand. Mehr Bedenken erregt 

dagegen die mechanische Verletzung der Pflanzen, hervor-

gerufen durch den Wind und die Last des sich auf den 

Halmen lagernden Waffers. Viele Halme waren an 

mehreren Stellen geknickt, am meisten hatten die Neben-

triebe gelitten. Am 12. August schnitt ich die dürren und 

beschädigten Triebe ab, um einem etwaigen Verlust durch 

Verwesung vorzubeugen. Das Gleiche hatte ich bereits 

am 24. Juni gethan, wo die abgestorbenen Triebe Haupt-

sächlich der Wirkung des starken Frostes am 27. Mai 

zuzuschreiben waren. 
Alles auf diese Art vorzeitig Eingeerntete verwahrte 

ich sorgfältig getrennt und schlug es später der gesammten 

produzirten Masse zu. Die niedergedrückten Pflanzen 

wurden, so gut es ging, aufgerichtet, zu welchem Zweck 4 

Stäbe an den Rand einer jeden Parzelle eingeschlagen und 

mit einem Bindfadengeflecht umgeben wurden. Auf diese Art 

wurde das schädliche Lagern vermieden, und die Pflanzen 

vermochten den normalen Reifegrad zu erreichen. Am 

besten und schnellsten erholten sich die Haferpflanzen auf 
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Parzelle I (Superphosphat), IV und VIII (25 % Phos

phorit), sowie V (Thomasschlacke). Es zeigte sich deutlich, 

daß diejenigen Kulturen, bei welchen die Pflanzen durch 

Mangel an verfügbarer P«iOs in ihrer normalen Ent-

Wickelung verhindert wurden, auch am schlechtesten mechan-

ifchen Verletzungen widerstehen konnten. Dieses kann 

auch als Beweis für die in der Praxis beobachtete That« 

fache dienen, daß eine reichliche P-Os-büngnng gegen 

Lagern schützt; denn obwohl diese Kulturen gerade die 

exponirtesten Plätze in den Ecken inne hatten, wo Wind 

und Regen am leichtesten unter das Schutzdach gelangen 

konnten, so erfreuten sich doch gerade diese des normalsten 

Wachsthums. 

Die zweite Hälfte der Vegetationsperiode gestaltete 

sich überhaupt für das Gedeihen der Pflanzen äußerst 

ungünstig. Abgesehen von der erwähnten Ueberschwem-

mung schadete der Regen durch die dadurch nothwendige 

Ueberdeckung der Kulturen mit dem Schutzdach. Die 

äußeren Vegetationsfaktoren waren daher die denkbar 

ungünstigsten. Licht und Wärme, die unentgeltlichen 

Gaben der Natur, kamen meinen Versuchspflanzen nur in 

beschränktem Maaße zu gut. Wie Prof. Heinrich mittheilt, 

zeigen die Versuche Famitzins*), daß die durch Assimila-

tion erfolgte Neubildung der organischen Körper propor-

tional der Dauer und der Intensität der Belichtung 

ist. Vergegenwärtigt man sich also, wie lange das 

Schutzdach die Pflanzen der Einwirkung des Lichts entzog, 

so erklärt sich die äußerst geringe Masse der produzirteu 

vegetabilischen Substanz, daher wird neben der P2O5 viel

leicht auch der relativ im Minimum vorhandene Prodnk-

tionsfaktor Licht die Größe der Ernte bedingt haben. 

Als weiterer ungünstiger Faktor kann die mechanische 

Beschaffenheit des Nährbodens erwähnt werden. Der 

angewandte Sand, von außerordentlich feiner Korngröße 

lagerte sich ungemein fest zusammen; ieber einzelne Regen 

erhärtete die Oberfläche zu einer Kruste. Diesen Uebel-

stand versuchte ich allerdings durch häufiges Auflockern 

der Oberkrume mit einem Stäbchen zu beseitigen; jedoch 

werden Luft und Wärme jedenfalls nur sehr schwierig 

Eingang zu den Pflanzenwurzeln gefunden haben. Durch 

eine Beimischung von Torf wäre allerdings eine mechan-

ische Verbesserung des Nährbodens zu erreichen; jedoch 

kommt durch den, wenn auch sehr geringen Nährstoffgehalt 

des Torfs ein schwer kontrolirbarer Faktor in den 

*j Original:  „Melanges biologiques,  t ires da Bul
letin de l 'Academie Imperiale des sciences.1 , 1 ,  St.  Pe-
tersbourg 18»0. 

Versuch. Außerdem soll nach Prof. Nobbe-Tharand*) 

bei einer Beimischung von Torf die Bildung flüchtiger 

Säuren beobachtet worden sein, welche die Vegetation 

beeinträchtigen. 
E r n t e e r g e b n i s s e .  

Die Ernte geschah, wie erwähnt, am 16. resp. 19. 

August. Es wurden die Halme dicht über der Erde mit 

einer Scheere abgeschnitten. Das Gewicht der Pflanze im 

frischen Zustande wurde zwar bestimmt, da die Wägung 

jedoch einige Zeit in Anspruch nahm, mag sich der 

Wassergehalt der einzelnen Partien und hiermit auch ihr 

Gewicht geändert haben. Die Pflanzen wurden daher auf 

den Tischen des Laboratoriums zum Trocknen ausgebreitet. 

Nach 7-tägigem Ausliegen war ein derartiger Grad von 

Trockenheit erreicht, daß die Entnahme der Körner aus bett 

Hüllen feine Schwierigkeit bereitete. Darauf kamen Stroh 

unb Spreu zusammen, fein zerschnitten. Die Körner bagegen 

getrennt, behufs Rebuftion auf einen gleichen Feuchtig

keitsgehalt in ben Trockenofen, wo sie 24 Stunben einer 

Temperatur von 50—60° C. ausgesetzt würben. Die 

Wurzeln würben vermittelst eines einfachen Schlämm-

Prozesses vom Sanbe geschieden; behufs weiterer Reinigung 

mit destillirtem H-0 in einem Zylinder gründlich ge-

schüttelt, abgespült und gleichfalls in den Trockenofen ge

bracht. Beim Entleeren der Gefäße zeigte sich folgende 

beachtenswerthe Erscheinung. Während in säst allen Be

sässen die Hauptmasse der Wurzeln in der mit den Phos

phaten durchmischten Schicht zu finden, war der Versuchs-

sand der Parzelle I (Superphosphat) vollstäubig gleichmäßig 

von einem seinen, man kann sagen, filzartigen Wurzelnetz 

burchzogeu. Diese Erscheinung ist unzweifelhaft auf bie 

Lösltchkeit bes Superphosphats in Wasser zurückzuführen. 

Auch bie Untersuchungen von Nobbe lehren, baß bie 

Ausbildung ber Wurzeln ein vollstänbiges Bilb von ber 

Verkeilung ber Nährstoffe geben. Das in Wasser lösliche 

Monokalziumphosphat hat sich bemttach gleichmäßig im 

Versuchssanbe vertheilt, währenb bie P2O5 in bett anberen 

Verbittbungen sich nur in ber burchmifchten Schicht be-

funbeit hat. 

Tabelle I giebt bas Gewicht ber frischen Substanz, 

sowie auch das Gewicht nach dem Verdunsten des vor-

handenen Wassers int Trockenofen an. (Hierher gehört 

nebenstehende Tabelle). 

Wir sehen deutlich, daß bei wettern die größte Pro-

dnktion durch das Superphosphat erzielt ist; die Wirkung 

der Phosphorite steigt mit dem höheren P-Os-gehalt ber 

*) Lnndw. Versuchsft. 34. Bd. pag. 328. 
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T A B E L L E  I .  G E W I C H T  

Parzelle D ü n g u n g  
Korn Stroh 

Summa 
oberirdisch 

Wurzeln Total 
V e r h ä l t n i ß  

Korn: S t r o h!^riM: Parzelle D ü n g u n g  

i n G r a m m 

I. V« gr P* O5 Superphosphat 39883 73 75 113633 25 1 1 138733 1: 1-92 4 53: 1 
II. 1 „ „ Phosphorit 10 % 11 073 3 6 2  47 273 13-3 1 60 573 1:3-27 3 - 5 4 : 1  
III. 1 do. 23 X 17 855 3 8 5  56 355 145 ! 70855 1 : 2 1 6  3-90: 1 
IV 1 „ „ do. 25 % 32210 61'0 93-210 2 0 9  ! 114110 1 : 1 90 4  4 6 : 1  
V 1 „ „ Thomasschi. 22 % 32923 57-0 89 923 iy-7 1 109-623 1 : 1 73 4  5 6 : 1  
VI. 2 „ „ Phosphorit 10 % 17 640 3 9 7  57 340 145 71 840 1 : 2-25 3  9 5  : 1  
VII. 2 „ „ do. 23 % 24*830 57 5 82330 2u5 102830 1: 2-32 4 02 : 1 
VIII. 2 „ „ do. 25 % 34644 61-2 95-844 2 2 0  117 844 1: 180 4  3 5 : 1  

angewandten Sorte und zwar meist in dem Maaße, daß 

die Wirkung des doppelten Quantums des 10 proz. Phos-

phorits gleich der der einfachen des 23-proz; das doppelte 

Quantum dieser wiederum der einfachen des 25-prozentigen 

gleich ist. Auffallend gering ist die Produktion durch die 

Thomasschlacke; sie steht in ihrer Wirkung ungefähr dem 

25 proz. Phosphorit gleich, denn trotzdem dieses mehr 

Stroh produzirt hat, bleibt der Gesamtertrag ziemlich 

gleich, da die Thomasschlacke wiederum mehr Korn ge

liefert hat. Setze ich die produzirte oberirdische Substanz 

beim Superphosphat — 100, so ergeben sich folgende 

Verhältnißzahlen: 

Parzelle I '/* gr im Superphosphat — 100 

„ II 1 „ 10% Phosphorit = 41'6 
III 1 „ 23 „ = 49-6 

IV 1 „ 25 „ = 82-3 

„ V 1 „  T h o m a s s c h l a c k e  =  7 9 1  

„ VI 2 „ 10% Phosphorit = 50'4 

VII 2 „ 23 „ = 724 

„ VIII 2 „ 25 „ — 844 

Was das Verhältniß von Korn zu Stroh betrifft, so 

zeigt Tabelle I, daß mit der Steigerung des Ernteertrages, 

hervorgerufen durch eine bessere PsOs-düngnng, sich auch 

das Verhältniß günstiger gestaltet; mithin eine reichliche 

P'iOö'büitgung günstig aus die Körnerbildung einwirkt. 

Umgekehrt proportional dem Ernteertrag ist dagegen das 

Verhältniß von ben oberirdischen Theilen zn den Wurzeln, 

was in hübscher Weise wiederum einen Rückschluß auf den 

Nährstoffgehalt des Bodens zuläßt. Aus den Resultaten 

der 7 Jahre fortgesetzten Anbauversuche in Poppelsdorf 

geht es unzweifelhaft hervor, daß die Wurzeln im uahr-

ungleichen Boden eine viel geringere Ausdehnung im 

Verhältniß zu den oberirdischen Theilen erreichen, als im 

nahrungsarmen. Das Verhältniß stieg je nach der Boden-

qualität von 1 zu 4 5 bis 1 zu 8, was ja erklärlich ist. 

da nur ein relativ größeres Bodenvolumen die nothwend-

igen Nährstoffe zu liefern vermag. Diese starke Wurzel-

entwickelung kann aber nur aus Kosten der oberirdischen 

Theile geschahen. Ebenso liefern die Untersuchungen von 

E. v. Wolfs*) den Beweis, daß mit der Zunahme der 

disponiblen Nährstoffmengen die absoluten Mengen der 

Wurzeln wohl zunehmen, jedoch das relative Verhältniß 

von ben Wurzeln zu den oberirdischen Theilen ein weiteres 

wird, was mit vollständiger Uebereinstimmung im vorlie-

genben Versuch zutrifft. 

Da nun sämmtliche Nährstoffe bis auf bie Form ber 

PöOö^büngnng gleich waren, giebt uns die relativ ver-

schiebene Wurzelentwickelung ein hübsches Bild von der 

Assimilirbarkeit der P2O5 in den zu untersuchenden Düng-

Mitteln. 

Behufs einer leichten Uebersicht des Versuchs beab-

sichtigte ich analog dem Verfahren von Prof. Wagner 

durch eine photographische Aufnahme die Wirkung der 

P'iOö in den verschiedenen Formen zu veranschaulichen. 

Da ich jedoch die Aufnahme bis zur Reife hinausschieben 

wollte, machte das Unwetter am 2. August mir einen 

Strich durch die Rechnung. Die von Sturm unb Regen 

niedergepeitschten Pflanzen hätten nur ein sehr trauriges 

Bild vom Versuch geliefert. Daher müssen die Zusammen

stellungen der Zahlen, die sich aus ben Wägungen und 

Messungen ergeben, bie fehlenbe Abbildung ersetzen. Jeboch 

auch biefe trockenen Zahlenreihen reben eine berebte Sprache, 

benn sie führen, wie Tabelle I uns zeigt, in eklatanter 

Weife bie Abhängigkeit ber Ernteresultate, wie in bett 

einzelnen Pflanzentheilen, so auch in ihrer Gesammtheit 

von ber Form ber PiOö büngung vor Augen. 

Tabelle II macht uns mit einigen weiteren Beziehungen 

in ben verschiebenen Parzellen bekannt. 

*) Tageblatt der 49. Versammlung deutscher Naturforscher 
unb Aerzte. Hamburg 1876, pag 170. 
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T a b e l l e  I L  

Parz. 
Anzahl 

der 
Körner 

Länge b. Halme i. cm Gewicht in gr Viel
fache 

b. Aus
saat 

Parz. 
Anzahl 

der 
Körner Max. Min. Mittel ber Ernte 

von Korn 
pro 1000 

Korn 

Viel
fache 

b. Aus
saat 

I. 1493 102 32 90 4051 27-85 131 
TT. 657 81 30 62 11-42 17-38 56 
ITT. 860 90 47 70 18-48 21-49 5'9 
TV 1363 82 26 80 32-45 2381 105 
V. 1183 90 36 88 3350 28-32 10-8 
VI. 868 94 40 71 18-20 20-96 5-9 
VII. 1125 90 26 80 25-31 2249 8'2 
VIII. 1279 102 40 86 35-10 27-44 11-3 

Bei der Bestimmung der Länge der Halme muß 

selbstverständlich das Hauptgewicht auf die durchschnittliche 
Länge gelegt werden, da das Minimum und Maximum 

mehr durch Zufall bedingt sein kann. Wir sehen, daß die 

Lange verhältnißmäßig übereinstimmend mit dem Gewicht 

der Ernte fällt und steigt. Dasselbe ist auch beim abfo-

luten Gewicht der Körner zu konstatiren, nur hat die 

Thomasschlacke (Parzelle V) das schwerste Korn geliefert, 
da 1000 Körner der ein Gewicht von 28°32 gr ausweisen, 

während 1000 Körner der Superphosphatdüngung, die sonst 

in allen Beziehungen die Priorität behauptet, bloß 27°85 gr 

wiegen. Was die Qualität des Kornes betrifft, so ist 

im Vergleich mit?dem Saatgut eine entschiedene Ver--

schlechterung zu konstatiren. Während der Saathafer ein 

vollkörniges schweres Korn von schöner gelber Farbe 

besaß, genügte nur der mit Superphosphat, Thomasschlacke 

und dem 25 % Phosphorit gedüngte Hafer den Ansprüchen 

an Farbe und Form, jedoch war das Gewicht auch hier 

ziemlich beträchtlich gesunken. Die mindergrädigen Phos-

phorite haben dagegen sowohl in einfacher, als auch in 

doppelter Dosis nur ein verkümmertes Korn von grau-

schmutziger Farbe und geringem Kerngehalt erzeugt. Die 

T a b e l l e  I I I .  

Qualitätsverminderung geht so weit, daß das absolute 

Gewicht auf Parzelle II um 55 8 % gesunken ist. Die 

Ursache ist zum Theil, wie schon erwähnt, auf die un-
günstigen Boden- und Witterungsverhältnisse, andererseits 

entschieden auch auf die kärgliche PaOs-dünguug zurück-

zuführen. Denn, wenn auch die PaOs im entsprechenden 

Quantum einer guten Düngung zugeführt wurde, ist doch 

nicht zu vergessen, daß selbst der schlechteste Kulturboden 

immer noch eine ganz beträchtliche Menge Nährstoffe 

enthält, die im Verlauf der Vegetationsperiode der Pflanze 

zu Gute kommt, während der angewandte vollständig 

sterile Versuchssand als Nährstoffquelle nicht in Betracht 

kommt. 

R e s u l t a t e  d e r  c h e m i s c h e n  A n a l y s e .  

Wenn im Vorhergegangenen jede Ertragssteigerung 

dem Einfluß der P^Os zugeschrieben, und aus der Er-

tragssteigerung umgekehrt auf die leichtere oder schwerere 

Assimilirbarkeit der PsOs in den angewandten Düngmitteln 

geschlossen wurde, so war dieses die Folge einer rein 

logischen Ueberleguug. Da alle Vegetationssaktore bis 

auf den zu prüfenden Faktor vollständig gleich waren, kann 

jede zu Tage tretende Verschiedenheit in der Produktion 

nur diesem einen ungleichen Faktor zugeschrieben werden. 

Um den Beweis jedoch wissenschaftlich korrekt durchzu-

führe», muß die chemische Analyse zum selben Resultat 

führen, nämlich daß eine größere PsOs-ausnahme mit Ver-

größerung der Produktion von vegetabilischer Substanz Hand 

in Hand geht. Denn erst die Menge der wirklich von 

der Pflanze aufgenommenen P-iOa kann als sicherer Beweis 

für die Assimilirbarkeit der P^Os in der vorliegenden 

Form dienen. — In Tabelle III habe ich des leichteren 

Vergleichs wegen die aufgenommenen P^Os-mengen neben 

den Ernteertrag gestellt. 

Parzelle D ü n g u n g  

K c r n S t r o h  W u r z e l n  !  S u m m a  

Parzelle D ü n g u n g  Ernte 
aufge

nommene 
P2O5 

Ernte 
aufge

nommene 
P2 Os 

Ernte 
aufge

nommene 
P2 Os 

Ernte 
aufge

nommene 
P2 O5 

Parzelle D ü n g u n g  

! i n G r a m m 

I. •A gr Pa 05 Superphosphat 39'883 0-316 73-75 00566 25 1 00453 138-733 04179 
II. 1 „ „ Phosphorit 10 % 11-073 00483 36-2 0-0160 133 0-0178 60573 0 0821 
III. 1 H H bo. 2o % 17 855 0-0796 38-5 0-0283 145 0-0180 70*855 0-1259 
IV 1 ti /, do. 25 % 32210 0-143 61-0 00342 2 0 9  0-028 114-110 0-2052 
V. 1 „ „ Thomasschlacke 32-923 0165 57-0 00318 19-7 0026 109623 0 228 
"VI. 2 „ „ Phosphorit 10 % 17*640 0089 39-7 00235 145 00188 71-840 01313 
VII. 2 t, ,, do. 23 % 24 830 0122 57'5 00320 20-5 0-027 102*830 0-181 
VIII. 2 „ „ do. 25 % 34 644 0-187 61-2 00358 2 2 0  0-029 117-844 02518 

Das vollständig regelmäßige Steigen der produzirten 1 beweist aus eine überraschend klare und deutliche Weife 

Erntemenge mit der Vergrößerung der PsOs- aufnähme ; die Abhängigkeit sämmtlicher Pflanzentheile, wie im Ein-
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zelnen, so auch in ihrer Gesammtheit, von den dis-

poniblen Os - mengen. Ferner liefert Tabelle III den 

Beweis, daß der Rückschluß von der prodnzirten Ernte-

masse auf die Assimilirbarkeit der PaOs in den an

gewandten Düngmitteln sich als vollkommen gerechtfertigt 

erwiesen hat. 

Von höchstem Interesse wäre es die Nachwirkung der 

angewandten Düngmittel in den folgenden Jahren zu be-

obachteu. A priori ließe sich annehmen, daß, da schon im 

ersten Jahre aus dem Superphosphat za. 80 % der vor

handenen P2O5 von den Pflanzen aufgenommen, auf eine 

Nachwirkung kaum zu rechnen ist, während in den Phos-

phoriten und in der Thomasschlacke vielleicht noch ganz 

beträchtliche Mengen P2O5 den Pflanzen zur Disposition 

gestanden hätten. Jedoch schließt die Art der Wurzel-

gewiunnng durch einen Schlämmprozeß eine weitere Ver-

Wendung des angewandten Sandes aus; andererseits 

würde die vollständige Entnahme aller Wurzelrückstände 

auf eine andere Art auf fast unüberwindliche Hindernisse 

stoßen, daher von einer weiteren Benutzung des Nähr-

bodens abstrahirt werden mußte. 

Fassen wir diejenigen Kräfte, welche eine Lösung der 

P2O5 bewirkt haben, näher ins Auge, so sehen wir, daß 

die Aufnahme der PaOs durch die aufschließende Thätig-

kett der Wurzeln bedingt ist, unterstützt allerdings durch 

die lösende Kraft des Wassers. Obgleich das Trikalzium-

phosphat meist als eine in Wasser unlösliche Verbindung 

bezeichnet wird, so ist doch nicht zu vergessen, daß selbst 

das härteste Mineral auf die Dauer gegen die Ein-

Wirkung des Wassers nicht vollständig indifferent bleibt. 

Denn die Untersuchungen von Hanshofer*) zeigen, daß 

selbst geringe Mengen von Granit und Feldspath sich in 

deftillirtem Wasser lösen,; die Einwirkung wurde durch 

eine feine Pulverung der Mineralien wesentlich erhöht. 

Es wird ferner nach Dietrich **) diese Wirkung durch 

einen Kohlensäuregehalt ungemein gefordert. Vergegen-

wärtigert wir uns nun, daß die Wurzeln, wie jedes 

l e b e n d e  u n d  w a c h s e n d e  O r g a n ,  b e i  d e r  A t h m u n g  C O 2  

ausscheiden, so läßt es sich denken, daß zwischen der 

Wurzeloberfläche, der sie umgebenden Wasserschicht, sowie 

den seinen Partikelchen des mit den Phosphoriten durch-

mischten Nährbodens eine Wechselwirkung stattfindet, ver

mittelst welcher die Ausnahme ber sonst schwer löslichen 

PaOs ermöglicht wird. Unterstützt kann diese Thätigkeit 

noch durch die in den Wurzeln vorhandenen organischen 

*) Journal f. prakl. Chemie, 103. Bd., pag. 121. 
**) Journal f. preist. Chemie, 74. Bd., pag. 12. 

Säuren werden; H. v. Liebig führt z. B. die lösende 

Thätigkeit der Wurzeln lediglich aus die in ihnen vor-

handelte Oxalsäure zurück. Pros. Heinrich dagegen ist der 

Ansicht, daß hier die Kohlensäure die Hauptrolle spielt, 

sowie die Fähigkeit der Pflanzenwurzeln selbst aus sehr 

verdünnten Lösungen ihre Nährstoffe zu entnehmen. 

Durch diese Fähigkeit bewirken die Pflanzen indirekt die 

Lösung weiterer Mengen durch dasselbe Wasserquantum, 

welches vorher den Boden nicht weiter anzugreifen ver

mochte, da er unter den obwaltenden Verhältnissen mit 

den betreffenden Bestandtheilen gesättigt war. Wie die 

Lösung dieser in der Wissenschaft noch nicht entschiedenen 

Frage auch sein mag, jedenfalls hat eine P-Os - aufnähme 

aus den Phosphoriten auf diesem Wege stattgefunden. 

Diese Aufnahme unlöslicher Nährstoffe durch die Pflanzen-

wurzeln ist ja auch schon experimentell oft nachgewiesen, 

wie z. B. von Zöller*) und durch den bekannten Versuch 

von Sachs mit den Korrosionsbildern von Wurzeln auf 

polirten Marmorplatten, und kann auch in der Natur 

täglich beobachtet werden. 

Daher erscheint die Anwendung der Phosphorite selbst 

auf einem Boden mineralischen Ursprungs als nicht ganz aus-

sichtslos, benn bie Verhältnisse im Ackerboden werden sich 

jedenfalls noch etwas günstiger gestalten. Größere Mengen 

von Kohlensäure, sowie, falls die Anwendung zur Winterung 

geschieht, die längere Vegetationszeit werden die Verhält-

niffe entschieden zu Gunsten ber Phosphorite verschieben. 

Auf Gruub bes vorliegeubeu Versuchs kann jeboch nur bie 

Anwenbung bes 25 % Phosphorits aus ber Kulomsinfchen 

Fabrik befürwortet werben, ba bie Wirkung beffelbett bloß 

um 17*7 % hinter ber des Superphosphats zurücksteht, 

was möglicherweise durch die Nachwirkung des Phos-

phorits eingeholt werden kann. Wie weit dagegen die 

miudergrädigen Phosphorite nachstehn, lehrt ein Blick auf 

das Resultat der Wägungen. In jedem Fall läßt sich 

die Anwendung der hochgradigen Phosphorite auch des 

billigeren Transports wegen befürworten, da sich in 

demselben Quantum eine größere Menge PaOs befindet. 

Sollte jedoch die Anwendung der minbergräbigen aus lo

kalen Untstänben angezeigt erscheinen, so wäre zu empfehlen 

bas anzuwenbeube Quantum nicht zu niebrig zu greifen, 

da gerade bei ihnen die Anwendung der doppelten Menge 

eine erhebliche Ertragsteigerung bewirkt hat. Leiber war 

es jeboch ber geringen Anzahl der vorhandenen Gefäße 

wegen nicht möglich durch Verabfolgung des zu prüfenden 

Düngmittels in steigender Dosis bie obere Grenze ber Pro-

*) Landw. Versst. 5. Bd. pag. 40. 
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duktion zu konstatiren. Raulin*) schließt aus seinen Ver-

suchen, ausgeführt mit Weizen und Mais, daß die mineral-

ischen Phosphate nur dann mit Erfolg anstatt des Super-

phosphats angewandt werden können, falls sie im ersten Jahr 

in 5- bis6-facher Menge gegeben werden. Da Raulin jedoch 

keine Rentabilitätsberechnung aufstellt, so ist die Berechtig-

. ung der Anwendung eines so großen Düngerquantums im 

Allgemeinen nicht erwiesen. Jedenfalls hat der vorliegende 

Versuch die Priorität der Superphosphatdüngung unter 

den gegebenen Verhältnissen klar gestellt. In der freien 

Natur mag das Superphosphat allerdings auf einem derart 

sterilen Sandboden, wie der angewandte, bedeutend leichter 

durch große Wassermengen einer Verschwemmung in den 

Untergrund ausgesetzt sein, da ein Schutz in dieser Hin

sicht nicht möglich ist. Jedoch haben die Versuche von 

Völker, sowie auch namentlich Heiden-Pommeritz**) be

wiesen, daß entgegengesetzt der allgemeinen Ansicht selbst 

auf armem Sandboden keine erheblichen Mengen der 

Pflanzennährstoffe durch Versickern in den Untergrund 

verloren gehen. 

Sollte dagegen auf kalkreichem Boden ein zu schnelles 

Unlöslichwerden der P2O5 befürchtet werden, so lehren die 

Versuche von Dietrich und König***), daß der neutrale 

phosphorsaure Kalk, namentlich | tu ernt er frisch gefällt ist, 

in welcher Gestalt sich die P2O5 des Superphosphats im 

Boden befindet, in schwachen Säuren bedeutend löslicher 

als die mineralischen Phosphate, daher auch als Pflanzen-

nahrung mehr geeignet ist. Es erscheint mithin die An-

nähme gerechtfertigt, daß abgesehen von einzelnen extremen 

Bodenarten (saurer Moorboden oder sehr durchlassender 

Sand) das Superphosphat den bis jetzt erworbenen 

Standpunkt auch fernerhin siegreich behaupten wird. 

Auffallend ist die geringe Wirkung der Thomasschlacke 

im vorliegenden Versuch. Trotzdem in derselben, wie 
Wagner es angiebt, das doppelte Quantum P2O5 verab

folgt ist, so bleibt der Ertrag hinter dem Superphosphat 

um za. 20 % zurück, ja erreicht kaum die Wirkung des 

25-proz. Phosphorits. Dieses ist um so auffallender, als 

die meisten Versuche der letzten Jahre mit großer Ueber-

einstimmung die Gleichwertigkeit der Thomasschlacke mit 

dem Superphosphat, ja die Priorität desselben auf Sandboden 

bewiesen haben. Jedoch kaun nach Maercker andererseits 

die allerdings geringe Differenz bei der Superphosphat-

und Thomasschlackendüngung selbst durch sehr verstärkte 

*) Biedermanns Central!)!, f. Agr.-Chem. 1889. 
**) Sandra. Versuchsst. 1885, pag. 189. 

***) Jahresb. d. Agr.-Ehem. 1868/69, pag. 385. 

Gaben von Thomasschlacke auf mineralischem Boden nicht 

ausgeglichen werden. Ferner berichtet Stocklasa auf dem 

Wiener Kongreß 1890, daß die Wirkung der Thomas-

schlacke von der «rnatiere noire» (im Grandeaufchen 

| Sinn) abhängig ist, da diese nicht nur durch ihre Eigen-

I schaft das Wasser zurückzuhalten, sondern auch durch den 

Einfluß der Ulmin- und Hnminfäure die Zersetzung der 

Thomasschlacke beschleunigt. Vielleicht ist im vorliegenden 
Fall der absolute Mangel an «rnatiere noire« im Nähr

boden an der geringen Wirkung der Thomasschlacke Schuld. 

Nach der chemischen Analyse ist jedoch aus der Thomas-

! schlacke 0 228 gl* P9O5, dagegen aus 1 gr des 25-proz. 

j Phosphorits nur 0 2052 gr P:Os aufgenommen, es scheint 

I mithin die P-Os der Thomasschlacke doch etwas leichter 

! assimilirbar zu sein; es mag daher die geringe Produktion 

, sich vielleicht durch äußere Umstände erklären lassen. Es 

erscheint mehr als wahrscheinlich, daß die alkalische Reak-

tion der Thomasschlacke die Vegetation beeinträchtigt hat, 

denn aus einer großen Anzahl von Wafferkultureu geht 

es unzweifelhaft hervor, daß die Pflanzen durch eine 

alkalische Reaktion der Lösung sehr litten, ja sofort zu 

Grunde gingen, während sie eine ziemlich saure ganz gut 

vertrugen. Weniger wahrscheinlich ist es, daß der Gehalt 

der Thomasschlacke an Eisenoxydul im vorliegenden Fall 

die Vegetation beeinträchtigt hat, da gerade in der ersten 

Zeit das Wachsthum ein recht freudiges war und spä

terhin sich die Oxydation des Oxyduls in's Oxyd gewiß 

vollzogen haben wird. Ueberdieß scheint die Schädlichkeit 

des Eisenoxyduls nach König und Kellner*) durch eine 

Reihe von Versuche» widerlegt zu sein. 

Fassen wir die Wirkung der P.Os speziell näher in's 

Auge, so geht aus dem vorliegenden Versuch unzweifel-

hafr die Abhängigkeit der Produktion von dem Vorrath 

an afsimilirbarer P2O5 im Boden hervor. Jedoch auch 

den Einfluß der P^Os auf einzelne vegetabilische Prozesse 

sind wir im Stande auf Grund des vorliegenden Versuchs 

näher zu studireu. Auffallend dürfte vor allen Dingen 

die Erscheinung fein, daß die mit Superphosphat gedüngte 

Parzelle eine längere Vegetationszeit gehabt, als alle 

übrigen, entgegengesetzt der allgemein verbreiteten An-

nähme, daß eine gute P-Os-düngung reifebeschleunigend 

wirkt. Zurückführen ließe sich dieses auf die normale Eni-

Wickelung der Haferpflanzen bei der Superphosphatdüngung; 

die Lebensdauer der übrigen Kulturen ist durch Mangel an 

einem verfügbaren Nährstoff, in diesem Fall P.Os, abge. 

*) Sandra. Versuchsst. 1886, pag. 365. 
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kürzt. Auch nach Versuchen von Wohltmann konnte eine 
reifebeschleunigende Wirkung der PiOs nicht konstatirt 

werden, und so mag denn auch der vorliegende Versuch 

dazu dienen allen spezifischen Eigenschaften eines Düng-

mittels mit einer gewissen Skepsis entgegenzutreten. 

Das Verhältniß von Korn zu Stroh wird, wie wir 

gesehen haben, mit der besseren P^Os-düngung günstiger; 

das größere Gewicht sowie die bessere Farbe läßt auf 

eine höhere Qualität schließen. Trotzdem der Gehalt an 

N im Korn nicht bestimmt wurde, so ist anzunehmen, 

daß die bessere P«0s-düngung auch mehr Protein erzeugt 

hat, da mit einem höheren PsOd«geholt im Samen in 

der Regel auch das Protein zunimmt. Es kann jedoch 

diese günstige Wirkung nicht dem Einfluß der P-zOs 

allein zugeschrieben werden, sondern dem Zusammenwirken 

sämmtlicher Vegetationsfaktoren; denn die übrigen im 

Ueberschuß vorhandenen Pflanzennährstoffe können nach 

dem Gesetz des Minimums erst dann zur Geltung kommen, 

falls der Mangel an dem einen, in diesem Fall der PaOs, 

gehoben wird. 

Fassen wir die Ergebnisse des ausgeführten Versuchs kurz 

zusammen, so kommen wir zu folgenden Folgerungen, die 

jedoch nur für den vorliegenden Fall Berechtigung haben, 

also bei einer Sommerung (Hafer), bei welcher nur die 

Wirkung im ersten Jahr beobachtet wurde, und die Ein-

Wirkung des Bodens auf die angewandten Düngmittel 

vollständig ausgeschlossen ist: 

1) Die angewandten Phosphorite, sowie die Thomas-

schlacke können unter den gegebenen Verhältnissen nicht 

mit dem Superphosphat konknrriren. 

2) Die Wirkung der angewandten Phosphorite ist 

direkt proportional dem P-Os-gehalt. 

3) Eine verstärkte Düngung mit Phosphoriten erhöht 

die Produktion, jedoch bei den mindergradigen nicht in 

dem Maaße, daß sie den hochgradigen vorzuziehen wären. 

4) Die Assimilirbarkeit der P2O5 in der Thomas

schlacke übersteigt allerdings etwas die des 25 % Phos

phorits, jedoch war die produzirte vegetabilische Substanz 

ziemlich gleich, was sich jedoch vielleicht auf lokale Ver-

hältnisje zurückführen läßt. 

Somit wäre der Versuch so ziemlich nach allen Seiten 

einer Besprechung unterzogen worden. Trotz der ver-

schiedenen ungünstigen Witterungsverhältnisse konnte die 

aufgeworfene Frage doch eine Beantwortung finden, was 

hauptsächlich der angewandten exakten Versuchsmethode 

zu danken ist. Ist zwar eine direkte Übertragung der 

Versuchsergebnisse auf die Praxis nicht statthaft, da der 

Versuch unter ganz besonderen, von der Praxis abweichenden 

Verhältnissen, unternommen, so ist doch nicht zu leugnen, 

daß die gewonnenen Resultate einige Vorbedingungen zur 

Anstellung von Feldversuchen näher beleuchtet haben. 

Leider erlaubte die geringe Anzahl von verfügbaren 

Gefäßen nicht die Anstellung von Kontrolverfuchen, durch 

welche der ganzen Arbeit eine solidere Basis verliehen 

wäre, jedoch läßt die auffallende Proportionalität der 

Zahlen, sowie die Uebereinstimmung der chemischen Analyse 

mit den Ergebnissen der Wägungen annehmen, daß die 

sich ergebenden Werthe nicht ganz zufälliger Natur sind. 

Es bleibt daher weiteren Forschungen überlassen die ge-

wonnenen Resultate zu bekräftigen und zu ergänzen und 

auf diese Weise zu Folgerungen zu gelangen, die, von der 

Praxis bestätigt, als Bausteine dienen können zu dem 

Gebäude der Wissenschaft*). 

Die Vertilgung von Wurzelunkräntern. 
X. Jüngst sind wir Landwirthe zum Kampfe gegen 

die Acker»Unkräuter aufgerufen worden**). Da ich diese 

Feinde zwar wohl von Ansehen kenne, nicht aber auch die 

starken und schwachen Seiten ihrer Nalur, so war ich hoch

erfreut in dem mir soeben zugegangenen Jahrbuche der 

Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft für das Jahr 1892 
einen Vortrag über die Vertilgung der Wurzelunkräuter zu 

finden, welchen Prof. Dr. Wittmack aus Berlin in der 

Wanderversammlung zu Königsberg gehalten hat. Vermisse 

ich da auch unsere berüchtigte Zackenschote, so glaube ich 

doch, daß dieser Vortrag auch meinen Fachgenossen manche 

Belehrung biete, und bitte die Redaktion der balt. Wochen-

schr. ihn abzudrucken. Der Vortrag Wiltmack's lautet: 

Um die Vertilgung der Wurzelunkräuter mit Erfolg 

vornehmen zu können, ist es nothwendig, sich mit ihrer 

Lebensweise, ihrer Biologie, bekannt zu machen, besonders 

mit der Lebensweise ihres unterirdischen Theils. In den 

seltensten Fällen ist bei den heute hier besonders in Betracht 

kommenden Pflanzen der den Acker verunkrautende Theil eine 

wirkliche Wurzel, so nur bei der Ackerdiftel, Cirsium ar-

vense; in den meisten Fällen ist er ein unterirdischer 

Stengel, der sich von den Wurzeln durch das Fehlen einer 

Wurzelhaube an der fortwachsenden Spitze und meistens 

auch durch das Fehlen der Wurzelhärchen unterscheidet. 

Dieser Stengel kann entweder langgestreckt sein, wie bei 

Quecke, Schachtelhalm, Huflattich, und heißt dann Rhizom, 

Wurzelstock; oder er ist kurz und dick und bildet eine Knolle, 

wie bei der Herbstzeitlose, Colchicum autumnale. 

Genau dieselben Theile, die man an einem oberird

*) Benutzte Litteratur: P. Wagner: Einige praktische 
Düngungsfragen; F. Wohltmann: Beitrag zur Prüfung und 
Vervollkommnung der exakten Versuchsmethode; Marek: Die 
Phosphate; R. Sachße und Ad. Mayer: Lehrbücher der 
Agrikullurchemie und diverse Fachblätter. 

**) Balt. Wochenschr. 1892, Nr. 47, S. 657. 
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ischen, nicht blühenden Stengel unterscheidet, kann man auch 

an den unterirdischen finden, nämlich eine Achse und an 

dieser Blätter. Eine Achse mit Blättern nennt der Botaniker 

einen Sproß. Der Unterschied zwischen oberirdischen und 

unterirdischen Sprossen liegt nur darin, daß bei den unter

irdischen die Achse meistens sehr verlängert ist, während die 

Blätter sehr klein bleiben und nur als Schuppen, sogenannte 

Niederblätter, erscheinen, wie man das am besten bei der 

Quecke sieht. Bei den Knollen und Zwiebeln ist, wie gesagt, 

die Achse kurz, die Knollen ähneln aber insofern den lang-

gestreckten Rhizomen, als auch sie nur kleine, schuvpenförmige 

Niederblätter haben, wie wir sie an den jungen Kartoffel-

wollen noch finden, während an den ausgewachsenen Kar-

toffelknollen nur noch die Narben der abgefallenen Blätter 

sichtbar sind. Die Zwiebel unterscheidet sich dadurch, daß die 

verkürzte Achse, der sogenannte Zwiebelkuchen eine Anzahl 

großer, fleischiger Niederblätter trägt, die als Speicherorgane 

für die Reservestoffe dienen, wogegen bei den Knollen und 

den Rhizomen die Reservestoffe in der Achse selber auf-

gehäuft sind. Berechnet man den Kubikinhalt eines langen 

dünnen Rhizoms, so kann derselbe eben so viel betragen, 

als der Inhalt eines kurzen, dicken Knollens. 

Daß die unterirdischen Stengel meistens eine beträcht

liche Länge erreichen, erklärt sich aus der bekannten That-

fache, daß die Dunkelheit das Längenwachsthum begünstigt; 

das Kleinbleiben der Niederblätter, ihre schuvpenförmige Ge-

statt, vermöge derer sie sich dem Stengel dicht anlegen 

können, ist für den Stengel beim Weiterkriechen im Boden 

sehr vortheilhaft, denn wären die Blätter ebenso abstehend, 

wie oberirdische, so wurden sie dem Stengel bei seinem 

Weiterwachsen in der Erde große Schwierigkeiten bereiten. 

An der Spitze des unterirdischen Stengels steht eine End-

knospe, die oft von mehreren schuppenförmigen Niederblättern 

bedeckt ist, welche die Knospe schützen und oft so eng tuten« 

förmig um einander liegen, daß die Spitze der Tute wie ein 

Pfriemen wirkt und den Erdboden durchbohren kann; so be-

sonders bei Quecken und bei der Sandsegge, Carex arena

ria. Die Endknospe wächst meistens zu einem oberirdischen 

Stengel aus, die Fortsetzung der unterirdischen Achse wird 

dagegen durch eine basale Seltenknospe bewirkt, denn gerade 

wie bei oberirdischen Stengeln Seitenknospen in den Blatt

achseln stehen, ist das auch bei den unterirdischen der Fall. 

Im Winkel fast jedes Niederblattes steht eine (oder mehrere) 

Knospen, die Augen bei den Kartoffeln, welche sich auch zu 

einem oberirdischen Sproß entwickeln. Dieser oberirdische 

Sproß hat an der Basis wieder schuppenförmige Nieder-

blätter, in ihrem Winkel entsteht wieder eine Knospe, die zu 

einem unterirdischen Sproß auswächst, und so wiederholt sich 

der Prozeß. Es stellen daher die unterirdischen Stengel oder 

Rhizome meist eine Verkettung von vielen Generationen dar, 

Urahne. Großmutter, Mutter und Kind. 

Da, wie gesagt, nicht bloß die emporwachsenden End-

knospen Achselsprosse entwickeln, sondern auch die empor-

wachsenden Seitenknospen, so haben wir nicht immer einen 

einzigen horizontalen Strang unter der Erde mit reihenweise 

Über die Erde tretenden Laubsprossen, sondern oft einen reich 
verzweigten, der ein ähnliches AerzweigungSsystem bildet, wie 
die Krone eines Baumes, nur daß alles mehr oder weniger 
in einer horizontalen Ebene liegt. Die oberirdischen Sprosse 
erscheinen dann in Trupps. In dem Maaße, wie die Rhi-
zome vorn weiter wachsen oder gabeln, sterben sie von rück-
wärts her ab, so daß schließlich die einzelnen Individuen 
von einander getrennt sino. Die jährliche Länge der Rhi-
zome giebt Kerner, Pflanzenleben, II, S. 725, bei Equi-
seturn arvense (Acker-Schachtelhalm) auf 10—15, bei den 
Quecken 25—30, bei Tussilago Farfara (gemeiner Huf
lattich) 60—75, bei Petasites officinalis (gemeine Pest
wurz) auf 100—150 cm an. 

Ein Unterschied ist allerdings zwischen unterirdischen und 

oberirdischen Sprossen vorhanden; die ersteren enthalten kein 

Blattgrün und können daher, zumal sie auch nicht am Lichte 

sind, die Kohlensäure der Atmosphäre nicht assimiliren. Ein 

weiterer Unterschied ist der, daß sie an ihren .Knoten meist 

Wurzeln entwickeln, aber dieser Unterschied ist mehr ein gra

dueller, denn wir wissen ja, daß auch oberirdische Stengel an 

ihren Knoten Wurzeln entwickeln können, so z. B. der Mais 

an seinen unteren Knoten. 

Im Allgemeinen muß man freilich sagen, daß die Rhi-

some nicht bloß im Aeußern das Ansehen von Wurzeln 

haben, sondern oft auch in der Funktion ihnen gleichen. 

Zunächst sollen sie, wie die Wurzel, die Pflanze im Boden 

befestigen und zweitens Nahrung aus dem Boden aufnehmen 

Die Rhizome des Schachtelhalms, wie auch die des Süß-

Holzes sind sogar mit aussaugenden Wurzelhaaren bekleidet, 

wie eine echte Wurzel. Beim Schachtelhalm, Equisetum 

arvense, sino sie gelbbraun, platt und gedreht wie Baum-

wollhaare. Kurz zusammengefaßt sind Rhizome unterirdische, 

meist horizontal hinkriechende, ausdauernde, gewöhnlich mit 

Niederblättern versehene Sprosse oder Sproßsysteme, äußer-

lich Wurzeln nicht unähnlich, welche in jeder Vegetations

periode beblätterte Zweige oder nur Blätter, oder nur Blü

then über die Erde emporsenden. (Pax, Morphologie, S. 41.) 

Nicht zu verwechseln hiermit sind die Ausläufer und 

Stolonen, d. h. dünne, niederliegende, aus einer unterird-

ischen Achse oder aus den grundständigen Jnternodien 

(Zwischenknotenstücken) einer oberirdischen Achse entspringende 

oberirdische Seitensprosse, welche sich o-ft an den Jnternodien 

bewurzeln und so in gewisser Entfernung von der Mutter-

pflanze neue Individuen erzeugen. Treffend hat man die 

Rhizome und Ausläufer als Wandersprosse bezeichnet, weil 

die Pflanze mit ihrer Hülfe wandert; oft sind sie aber zu

gleich auch Vermehrungssprosse. 
Bei der Vertilgung aller mit Rhizomen versehenen Un-

trauter muß man besonders darnach trachten, die oberirdischen 

Triebe zu unterdrücken, damit dann die unterirdischen, weil sie 

keine Reservestoffe aus den oberirdischen zugeführt erhalten, 

auch geschwächt werden. Dies kann entweder dadurch ge-

schehen, daß man blattreiche Gewächse anbaut, die den Boden 

beschatten, Buchweizen, Senf, Klee, event. Luzerne, und diese 

möglichst oft mäht, oder dadurch, daß man flach pflügt und 
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die neu aufsprießenden Sprosse von Schafen wiederholt ab, 

weiden läßt, wie sich letzteres besonders bei Quecken bewährt. 

Jedenfalls ist die Vertilgung des oberirdischen Theils 

viel leichter und billiger, als die des unterirdischen. Ein 

direktes vollstänoiges Vernichten des letzteren durch Jäten, 

Eggen oder Tiefpflügen wird selten möglich sein und vor 

allem ist zu bedenken, daß gerade wie an einem Gehölze, 

dessen Zweige ich zurückschneide, die schlafenden Augen an 

dem stehengebliebenen Ende zur Entwickelung angeregt werd-

en, ebenso auch die Knospen in den Winkeln der Nieder-

blätter an den Rhizomen zum Austreiben kommen, wenn 

man die Spitzen der Rhizome absticht. Damit will ich 

durchaus nicht das Eggen, Jäten und Hacken als unnütz 

hinstellen; im Gegentheil, abgesehen von der mechanischen 

Lockerung und Durchlüftung des Bodens, wird ein wieder-

holtes Eggen, Jäten oder Hacken auch zur Schwächung des 

unterirdischen Theils beitragen, nur muß man dann konse

quent sein und es oft ausführen. Ganz besonders ist der 

Anbau einer Hackfrucht zu empfehlen, da bei dieser sowohl 

durch die Beschattung, wie durch das Hacken eine Vernichtung 

ermöglicht wird. Im schlimmsten Falle ist schwarze Brache 

anzuwenden. 

Ganz anders, als die Unkräuter mit Rhizomen, verhält 

sich die Distel, besonders die so sehr gefürchtete Ackerdistel, 

Cirsium arvense. Sie ist ein Wurzelunkraut im eigent-

lichen Sinne des Wortes; denn bei ihr entstehen an der 

Wurzel, ja selbst an kleinen Wurzelstücken, welche nach dem 

Ausgraben zurückbleiben, Adventivknospen. Wird die Laub-

rosette eines Löwenzahns, Taraxacum officinale, oberhalb 

der Wurzel abgeschnitten, so bilden sich am oberen Theile 

der Wurzel aus dem bloßgelegten Kambiumring, wie Pax 

bemerkt, in größerer Zahl quirllörmig angeordnete adventive, 

d. h. nicht in einer Blattachsel entspringende Knospen, die 

bald zu Laubsprossen auswachsen. So ähnlich bei der Distel, 

nur daß sie hier überall auftreten können. Solche Wurzel-

sprosse, wie sie auch beim Gänsefingerkraut, Potentilla anse-

rina, Knautia arveusis (Acker-Knautie), Centaurea Sca-

biosa (skabiosenartige Flockenblume) je. vorkommen, nennt 

ber schwedische Botaniker Wittrock reparative, da sie bestimmt 

sind, ben Verlust ber Pflanze zu ersetzen. Mit Recht sagt 

Pax, baß bie Pflanze in vielen Fällen baburch eher gewinnt, 

als verliert. 

Die Distel ist außerbem ein sogenanntes verdämmendes 

Unkraut, d. h. sie unterdrückt mit ihren Blaltrosetten, ähnlich 

wie der Löwenzahn, die besseren Pflanzen; endlich aber ist 

sie auch ein Samenunkraut. Ein Distelköpfchen enthält, wie 

Eisbein angiebt, etwa 80 Samen (eigentlich Früchte), und 

da eine Pflanze 60 bis 80 Köpfe ausbilden kann, so ent-

wickeln sich 4800- 6400 Samen. Rostrup fand an einer 

weiblichen Pflanze (die mit größeren Blumen versehenen 

männlichen tragen keinen Samen) 689 Köpfe, von denen 

freilich kaum die Hälfte zur vollen Entwickelung kommt. Er 

schätzt die Zahl der Blüthen auf 10 000. Die verhältniß

mäßig schweren Samen werden bekanntlich durch gefiederte 

Haare, die unten zu einem Ringe zusammengewachsen sind, 

eine Haarkrone, davongetragen. Ueber die Entfernungen, 

welche die Samen mit ihren Fallschirmen durch die Luft 

zurücklegen, macht man sich, wie Kerner, Pflanzenleben, II, 

S. 797, schreibt, oft übertriebene Vorstellungen. Die Unter, 

suchungen der durch Sturmwinde zu den Höhen der Alpen 

gebrachten und dort auf den Firn der Gletscher abgesetzten 

zahlreichen Früchte und Samen haben ergeben, daß unter 

diesen nicht eine einzige war, welche aus fernen Gegenden 

stammte, und man gelangt auf Grund dieses Ergebnisses zu 

der Ueberzeugung, daß in den Gebirgen selbst durch kräftige 

Luftströme die Früchte und Samen kaum weiter, als von 

einer Thalwand zur anderen übertragen werden. — Kern er 

sagt aber selbst: Die in wagerechter Richtung dahinfluth-

enden Luftmassen vermögen die schwebenden Früchte und 

Samen allerdings über weite Strecken Landes zu führen. 

Und das trifft bei uns im Flachlande doch besonders zu. 

In den russischen Steppen werden heuwagengroße Ballen 

von zusammengerollten Pflanzen durch den Sturmwind fort

bewegt (Steppengespenst!). Bei den Disteln tritt aber der 

merkwürdige Umstand ein, daß, sobald den dahinfliegenden 

Samen (Achänien) ein Hinderniß in den Weg gestellt wird 

und ein Anprall erfolgt, sie sich von der Haarkrone loslösen 

und zu Boden fallen. Es ist kaum zu bezweifeln, sagt 

Kerner, 1. c. II, S. 798, daß mit dieser Art der Verbreitung 

das häufige Vorkommen der Disteln entlang den Mauern 

und Zäunen im Zusammenhange steht, insofern nämlich, als 

an diesen Mauern und Zäunen das Anprallen schwebender 

Früchte besonders häufig stattfindet. 

Es ist aber auch auf die gründliche Vertilgung der 

Disteln an den Zäunen und Wegen besonders Bedacht zu 

nehmen, denn von dort verbreitet sie sich durch den Samen 

auf's Feld. Die Behandlung der Distel als Wurzelunkraut 

ist im Uebrigen eine andere, als die der mit Rhizomen ver-

sehenen Unkräuter. Zwar kann man hier auch durch Anbau 

von blattreichen Gewächsen, Klee, Luzerne 2c., andererseits 

durch Abmähen viel zur Unterdrückung des oberirdischen 

Theils beitragen, aber bei der Distel kann noch ein direktes 

Ausstechen der Pflanze erfolgen, wobei man möglichst tief 

stechen muß, um die Bildung von Adventivknospen an der 

Wurzel zu verhindern. Am besten ist es aber, man läßt es 

gar nicht so weit kommen, daß die Disteln groß werden, 

sondern jätet sie aus, wenn die aus den Samen hervor--

gegangenen Pflanzen noch klein sind. 

Von den Knollenunkräutern haben wir nur eins zu be

sprechen : Die Herbstzeitlose, Colchicum autumnale. Beim 

Schachtelhalm treten zwar auch mitunter an den unter

irdischen Stengeln Knollen auf, die mit Stärke gefüllt sind, 

doch braucht Hierauf nicht weiter eingegangen zu werden. 

Die Herbstzeitlose blüht, wie der Huflattich, bekanntlich 

vor dem oberirdischen Erscheinen der Blätter, nur mit dem 

Unterschiede, daß die Blüthe bereits im Herbst erfolgt, währ-

end die Laubblätter erst im nächsten Frühjahr über die Erde 

treten. Untersucht man die verdickte unterirdische Achse, d. h. 

die Knolle, zur Blüthezeit genauer, so findet man, daß sie 

aus zwei Theilen besteht, einer großen, dicken Hauptknolle, 
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welche die Basis des im vorigen Herbst blühenoen Triebes 
darstellt und als Reservestoffbehälter für eine viel kleinere, 
aus ihrer Basis entsprungene Knolle dient. Die letztere ist 
zur Blüthezeit noch ganz dünn, trägt einige schuppenförmige 
Niederblätter, einige ganz kurze, noch nicht über die Erde 
tretende Laubblätter und in deren Achsen die langröhrigen 
rosarothen Blüthen. Im nächsten Frühjahr schwillt die junge 
Knolle an, ihre Laubblätter und der unterste Theil des jetzt 
die Kapsel tragenden Blüthenstiels strecken sich, so daß Laub-
blätter und Kapsel über die Erde kommen; daher der Aus
druck Filius ante patrem, man meinte, die Frucht käme 
vor der Blüthe. Alle Theile der Pflanze sind giftig, be
sonders die Samen, die Blätter scheinen im getrockneten 
Zustande weniger schädlich. 

Auch bei der Herbstzeitlose empfiehlt sich Erzeugung 
eines dichten Bestandes der »Kulturpflanzen, in diesem Falle 
also der Gräser, da sie nur aus feuchten Wiesen vorkommt. 
Ist sie nicht zu häufig, so kann man die Knolle, welche 
6—30 cm tief liegt, mit einem spitzen Rundeisenstabe 
durchstechen. Am einfachsten ist das Absammeln der Blüthen 
durch Kinder. 

Bezüglich deS Vorkommens der Wurzelunkräuter ist noch 
zu bemerken, daß Schachtelhalm und Huflattich besonders auf 
lehmigem, feuchterem Boden vorkommen, wie auch die Herbst
zeitlose feuchten Boden liebt. Bei allen diesen empfiehlt sich 
daher Drainage, um den Boden zu entwässern. Der Acker-
schachtelhalm kommt scheinbar auch auf trockenem, sandigem 
Boden, besonders in Kartoffeläckern, vor, im Untergründe ist 
aber dann doch feuchter Lehm. Die Ackerdistel liebt den 
besten Boden und ist deßhalb doppelt verhaßt. Die Quecke 
bevorzugt dagegen den leichten Boden, ähnlich wie der 
Drahtwurm, und beide unterdrückt man daher auch durch 
Walzen des Ackers. 

Bezüglich des Ackerschachtelhalms ist darauf hinzuweisen, 
daß auch er wie die Herbstzeitlose vor dem Erscheinen der 
grünen Sprosse blüht, wenn dieser Ausdruck bei einer 
Pflanze, die zu den Kryplogamen gehört, erlaubt ist. Im 
ersten Frühjahr sieht man bekanntlich bleiche Stengel hervor
treten, die an ihrer Spitze eine '21 ehre mit schildförmigen 
Blättchen tragen, hinter denen die Behälter mit den Sporen 
(Samen) sitzen. Es scheint mir von großer Wichtigkeit, diese 
bleichen Stengel, sobald sie über die Erde kommen, ehe die 
Sporen verstäuben, durch Kinder absammeln zu lassen, ein 
Verfahren, welches bisher noch gar nicht ausgeübt sein 
dürfte; aber es muß früh geschehen, da die Sporenbehälter 
schon sehr entwickelt sind, wenn die Aehre über die Erde 
tritt. Aehnlich ist es mit dem Huflattich, auch hier könnte 
man die bleichen, laubblattlosen Blüthenstiele mit gelben 
Blumen im ersten Frühjahr sammeln lassen, damit die 
Pflanzen sich nicht durch Samen vermehren. Beim Sumps-
fchachtelhalm sieben die Mehren im Sommer auf den grünen 
Stengeln und wären diese also im Sommer abzusammeln 
und zu verbrennen. Angeblich wirken auch Salzgaben schäd
lich auf das Wachsthum des Schachtelhalms ein und erklärt 
ftch dadurch zum Theil sein Verschwinden nach Anwendung 
von Kalisalzen. Hoffmann fand vom Kochsalz keine dauernde 
Wirkung. 

Zum Schlüsse sei darauf hingewiesen, daß die Unkräuter 
dieselben Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen, wie unsere 
Kulturpflanzen, daß wir daher umsomehr auf ihre Ver-
tilgung ausgehen müssen, um die im Boden vorhandene 
Nahrung den angebauten Gewächsen allein zukommen zu 
lassen. Eine richtige Bodenbearbeitung ist das beste Mittel 
zur Vertilgung sowohl der Wurzel-, wie der Samenunkräuter. 
Es empfiehlt sich frühzeitiges, flaches Stürzen der Stoppeln, 
damit die Samen zum Keimen, die Rhizome und Wurzeln 

zum Austreiben veranlaßt werden, dann nach der Begrünung 
des Ackers Durcheggen desselben, womöglich Wiederholung 
dieses Verfahrens und dann tiefe Pflugfurche vor Winter. 
Danger empfiehlt ben so gepflügten Acker im Frühjahr zu 
Sommergetreide nicht wieber mit dem Pfluge zu berühren, 
da sonst manche Unkrautsamen wieder in günstigere Keim-
ungsbedingungen kommen und, wie ich hinzufügen möchte, 
auch die unterirdischen verennirenden Rhizome je. wieder zum 
Austreiben veranlaßt werden können. 

Endlich sei bemerkt, daß wir von den Bewurzelungs-
Verhältnissen mancher Unkräuter noch kein ganz klares Bild 
haben, und wenn die Ackerbauabtheilung ber D. L. G. es 
unternommen hat, bie Wurzelverhältnisse ber Kulturpflanzen zu 
stubiren, so bürste es sich empfehlen, auch bie ber Unkräuter 
mit ins Auge zu fassen. 

Zum Kapitel von den Futtermischungen. 
Prof. Dr. W. v. Knieriem beantwortet im Briefkasten 

bie lanbwirthsch. Beilage zur Düna-Zeitung vom 2. (14.) 
! Januar c. eine Reihe von Fragen. Wir glauben im Interesse 

unserer Leser zu handeln,, indem wir Fragen und Antworten 
ungekürzt wiedergeben. Die Fragenstellung lautet: 

Seit mehreren Jahren füttere ich an meine Anglerheerde 
pro Tag und Kopf 10 Pfund Kleeheu, 8 Pfund Sommer-
stroh, 10 Pfund Roggenstroh, 3 Pfund Weizenkleie und 2 
Pfund Kokuskuchen. Wenn es sehr kalt wird, so füge ich 
noch 2 Pfund Mehl, zur Hälfte Hafer, zuc Hälfte Peluschken, 
hinzu. Bei dieser Fütterung komme ich ohne Anrechnung 
der milchend gewordenen Stärken pro Milchkuh nur auf einen 
Durchschnittsjahresertrag von 1600 bis 1750 Stof Milch. 
Die trockenstehenden Thiere bekommen außer dem Rauhfutter 
nur 3 Pfund Weizenkleie. Das Nährstoffverhältniß ist zu 
weit und möchte ich es durch Zufütterung von Fleischmehl 
verengern. Die Melkung findet Morgens und Abends um 
5 Uhr statt. Das Roggenstroh wird Abends vorgelegt und 
mit dem nichtverzehrten Morgens gestreut. 

1) Durch wen kann ich Fleischmehl beziehen und wie 
hoch stellt sich der Preis loko Riga? 

2) Würde sich eine stärkere Fütterung ber trockenstehenden 
Thiere burch zu erwartende größere Milchproduktion ohne 
Anrechnung bes Düngerwerths bezahlt machen und wie könnte 
sie am billigsten geschehen? 

3) Wie vertheilt man bas obengenannte Futter am 
besten aus bie einzelnen Tageszeiten? 

Geantwortet ist ad 1. Das von Ihnen gereichte Futter 
ist allerbings für eine hohe Milchproduktion unzureichend, 
außerdem ist das Nährstoffverhältniß sehr weit, wie 1 : 9, 
und ich bin daher der Meinung, daß Sie durch Zugabe von 
Fleischmehl die Milchergiebigkeit bedeutend werden steigern 
können. Wie aus Versuchen, die im Jahre 1884 in Peterhof 
angestellt worden sind, hervorging, wurde die Milchmenge 
durch 1 Pfund Fleischmehl ebenso hoch gesteigert, wie durch 
3 Pfund Kokoskuchen, bei damaligen gleichen Preisen von 1 
Pfund Fleischmehl und 3 Pfund Kokoskuchen. An dem 
Preisverhältniß hat sich, wenigstens nach ausländischen Be
richten, nichts geändert, so daß Sie, glaube ich, zu 300 bis 
315 Kop. pro Pud Fleischmehl werben erhalten können, und 
diesen Preis können Sie, ba in Anbetracht bes hohen Stick
stoffgehaltes ber Düngerwerth ein sehr hoher ist, wohl be
willigen. 

In Riga ist Fleischmehl nicht 'zu haben, aber es wird 
Ihnen das Konsumgeschäft dasselbe jedenfalls besorgen. 

Wenn Sie in der Ration 1 Pfund Weizenkleie und l 
Pfund Kokoskuchen durch 1 Pfund Fleischmeht ersetzen, so 
steigt das Nährstoffverhältnitz auf 1 : 6*6, hier sind im täg
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lichen Futter V94 Pfund verdauliches Eiweiß enthalten, 
während in der von Ihnen bis jetzt gereichten Mischung nur 
1*54 Pfund verdauliches Eiweiß enthalten sind; man rechnet 
pro höchste Milchproduktion auf 1000 Pfund Lebendgewicht 
2 5 Pfund verdauliches Eiweiß. Wie in der von M. Berner 
in ber lanbwirthschafllichen Beilage zur Düna-Zeitung vom 
12. Dezember Nr. 284 veröffentlichten Arbeit*) hervorgeht, ist 
es nur schwierig, bie Thiere an bie Aufnahme bes Fleisch
mehls zu gewöhnen, bei ben von benfelben in Peterhof an-
gestellten Versuchen konnten bie Thiere an bie Aufnahme bes 
Fleischmehls nur gewöhnt werben baburch, baß Anfangs bas 
Fleischmehl mit Kummelöl besprengt wurde. Bei Ihnen wirb 
aber alles leichter sein, bet bie Kokoskuchen selbst einen sehr 
starken Geruch haben unb so wenigstens zum Theil ben 
Geruch bes Fleischmehls verbecken werben, noch leichter wird 
sich dieses gestalten, wenn Sie 1 Pfund Weizenkleie durch 1 
Pfund Malzkeime, die in demselben Preise stehen, ersetzen, so 
daß die Kraftsutlergabe folgendermaaßen ist: 1 Pfund Weizen
kleie, 1 Pfund Malzkeime, 1 Pfund Kokoskuchen, 1 Pfund 
Fleischmehl. Durch diese Aenderung steigt der Eiweißgehalt 
des Futters auf täglich 2*07 Pfund und Malikeime sind 
entschieden ein besseres Milchfutter als Weizenkleie. 

Letztere ist überhaupt bis jetzt ihrem Futterwerth nach 
immer überschätzt worden und ist nicht zu vergessen, baß 
Weizenkleie von früher ober jetzt so ziemlich verschiebene 
Dinge sinb, inbem bie neueren Mühleneinrichtungen eine viel 
höhere Ausbeute an Mehl ermöglichen, als bieses früher ber 
Fall war, unb baburch bie Verbaulichkeit ber Weizenkleie be-
beutenb erniebrigt wirb. Versuche, bie eben in Peterhof 
angestellt sinb, haben bieses bestätigt. Damit kommen wir 
dann zur zweiten Frage. 

ad 2. Wenn Ihre Kühe Ihnen nicht genügend Milch 
geben, so liegt es. meiner Ansicht nach, zum Theil auch ent-
schieden baran, baß bie währenb bes Trockenstehens gereichte 
Futtermischung zu arm an Nährstoffen ist, benn bie Thiere 
erhalten bann nur 1*18 Psunb Eiweiß, mit einem Nährstoff-
Verhältniß von 1 : 10 4. Ohne bie Kosten ber Fütterung 
zu vermehren, würbe ich Ihnen rathen, bie 3 Psunb Weizen
kleie burch 3 Psunb ber sogenannten Trieurwicken zu ersetzen. 
Es ist dieses ein Futtermittel, welches ich feit Jahren mit 
großem Erfolg an Milchkühe verfüttere, ich meine ben von 
Getreibehänblern oft sehr billig (50 bis 65 Kop. pro Pub) 
zu erhaltenben Abfall beim Reinigen ber Braugerste. Der
selbe besteht aus za. 2/3 Wicken unb 7s Gerste unb Hafer. 
Nur ist barauf zu sehen, baß Unkrautsamen (Hebrich :c.) nicht 
barin enthalten sinb. Da biefe Samen alle viel kleiner sinb, so 
ist biefer Forberung sehr leicht Genüge zu leisten. 

Bevor ich mich entschloß, bieses Futtermittel im Großen 
anzuwenben, würben in Peterhof eine Reihe von Versuchen 
mit Fütterung von Wickenmehl angestellt, ba in ber Litteratur 
Wicken als ein schlechtes Milchfutter bezeichnet wirb, bie» 
selben in ber That für Pferbe, Schweine auch nicht 
empfohlen werben bürfen. Die Versuche in Peterhof haben 
nun alle übereinftimmenb gezeigt, baß man bem Milchvieh 
mit bem besten Erfolge täglich 3 bis 4 Pfunb Wickenmehl 
reichen kann, es würbe bie Milchprobuktion burch bie Zugabe 
dieses Futtermittels bis zu 24 Prozent gesteigert. 

Beim Ersatz von 3 Pfunb Weizenkleie burch 3 Pfunb 
Mehl aus Trieurwicken, steigt bie Menge bes verbaulichen 
Eiweißes auf täglich 1*33 Pfunb, unb ber Düngerwerth ist 
ein entsprechend höherer. Ich habe in diesem Jahre zwei 
Waggonladungen bieses Futters aus Riga unb Mitau zu 65 
Kop. pro Pub bezogen und zwar von Werth & Ko. 

*) Dieselbe soll ihrem wesentlichen Inhalte noch in einer ber 
nächsten Nummern ber balt. Wocheuschr. wiebergegeben werden. D. Red. 

ad 3. Was bie Vertheitung bes Futters anbelangt, 
so würbe ich Ihnen fotgenben Rath geben : 
Morgens 5 Uhr: 5 Pfunb Klee. 

„ 8 „ 4 Psunb Sommerstroh und bie Hälfte des 
Kraftfutters. 

Mittags 11 „ 5 Pfunb Klee. 
„ 2 „ 4 Pfunb Sommerstroh unb bie andere 

Hälfte bes Kraftfutters. 
Abends 5 „ 10 Pfund Roggenstroh. 

In dieser Art vertheile ich seit Jahren bas Futter auf 
die verfchiebenen Tageszeilen mit bem besten Erfolge; 
namentlich wirb bas Stroh, wenn öfters gefüttert wirb, 
ausgezeichnet aufgenommen unb ba bas Futter rasch verzehrt 
wirb, haben bie Thiere vollauf Zeit zum gehörigen Wieber-
käuen. Warum lassen Sie nicht brei Mal melken? Es ist 
jebensalls erwiesen, baß bei breimaligem Melken mehr unb 
fettere Milch probuzirt wirb. 

L I T T E R A T U R .  
Die von bem Forstmeister A. Lütkens im Jahre 1884 

verfaßte Instruktion für Buschwächter unb solche, 
die Buschwächter werben wollen, bie bamals in estnischer 
Sprache in Dorpat erschien*), ist jetzt auf Anregung einiger 
Großgrunbbesitzer auch in's Lettische übertragen werben. 
Diese lettische Ausgabe ist bei bem Oberförster W. Knersch 
in Pollenhof (Abresse p. Moiseküll) zu haben. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In bem Bericht aus bem Finanzministerium sinb folgenbe 
Lokopreise gemäß ben Börsenabschlüssen vom 15. (27.) Januar 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
— ; Rebal, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. mit 
Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 40; 
örtliche Preise 60; Libau, roher Getreibest), ohne Gebinbe 
unb roher Melaffesp. ohne Gebinbe bestimmt für ben Export 
resp. 42 unb 36; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Ge
binbe unb Getreibesp. dito Örtlicher Preis 65—67 Loko; 
Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinben 54 1, 
russischer, in einfachen Gebinben, roher Getreibe- 44-0, roher 
Melasse- 40*4. 

Butter. 
R i g a ,  b e n  1 6 .  ( 2 8 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 42*50 Kop., 

II. Klasse 39 Kop., III. Klasse 30 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 50 Kop., 
in Fässern verkauft 33 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
90—120 sh. — Dänische 120—124 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  1 6 .  ( 2 8 . )  J a n .  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über ben englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schässer in Riga. 

1. Klasse 120—124 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 112 bis 
118 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—108 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus ben baltischen Provinzen) 90—120 sh. pr. Zwt. In 
biefer Woche war ber Markt flau unb blieben bie Preise 
unveränbert. Zufuhr 10 431 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  b e n  1 5 .  ( 2 7 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  b e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s 
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r -  K a u f l e u t e  d e r  H a m 

*) Noch vorräthig in ber Kanzellei ber ök. Sozietät zum Preise 
von 50 Kop. 
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b u r g e r  B ö r s e :  H o f -  u n d  M e i e r e i - B u t t e r ,  f r i s c h e  w ö c h e n t l i c h e  
Lieferungen: Für I. Kl. M. 105 II. Sil. M. 95—100 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 90—100, schleswig-holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 85—90 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 80—82, 
finländische Winter- M. 85—87, amerikanische, Neuseeländer, 
australische M. 70 — 76, alles pr. 50 Kilo. 

Nur mit Mühe sind die vorwöchentlichen Preise aufrecht 
gehalten, da einzelne feine frische Lieferungen 105 bedungen, 
während größere Partien entweder billiger verkauft wurden 
oder auf Lager stehen blieben. Vom Inland wird allseitig 
dringend angeboten und gehen Exportaufträge für England 
spärlich ein. Allseitig wird über schwachen Konsum geklagt, 
verschuldet nicht allein durch mißliche wirtschaftliche Verhält
nisse. sondern auch durch Angriffe auf Faktorei-Butter und 
die bekannten unmotivirten Cholera-Verdächtigungen, wodurch 
Butter leidet und der Konsum von Magarine mächtig ge
fördert wird. Fremde und abweichende Butter ist ganz ver-
nachlässigt, Umsätze darin nicht bekannt geworden. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komits der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 86—92, 2. Klasse 80—84, 3. Klasse 
74—78 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 86 Kronen pro 50 kg. = — Kop. pr. russ. 
Pfd. hier geliefert. Tageskurs 185 Kronen pro 100 Rbl. — 
Für Butter in vom Eis gesperrten Gegenden ist Topnotierung 
6  K r o n e n  n i e d r i g e r ,  a l s o  8 6  K r o n e n .  T e n d e n z  g  e s c h ä f t s l o s .  
Via Hangö — Mad — Malmö ist offen nach hier. 

R e v a l ,  d e n  1 9 .  ( 3 1 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  
von Daniel Calli fen, Reval und Dorpat. 

Eine gelagerte Export!endung erreichte von 40 51 Kop., 
bis 35*25 Kop. pro Ä Netto hier. 

Kopenhagener Notirung den 14. (26 ) Januar 1893. 
I.  K l a s s e  8 6  —  9 2 ,  I I .  K l a s s e  8 0  - 8 4 ,  I I I .  K l a s s e  7 4 - 7 8  
Kronen pr. Zentner. Tendenz unbestimmt, die Preise nomi-
nell. Da der Sund gesperrt ist, bleibt jeder Verkehr in der 
Ostsee unterbrochen. 

St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 
10. bis 17. (22.-29.) Januar 1893. 

v e r k a u s t  P r e i s e 
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Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 15. (27.) Januar 1893. 
Alles ohne Säcke. Weizen, Lokopreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 11 00- 11 25 K., Sa-
marka Käufer —, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 
970—990, Verkäufer 10 00—1025 K.; Tendenz: —. — 

R o g g e n :  L o k o p r e i s e  p .  T t w .  k  9  P u d ,  N a t u r  9  P u d :  K ä u f e r  
875—915, Verkäufer 925—950 Kop.; Natur 8 Pd. 10 Pfd. 
bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 850—875, Verkäufer 900—925 K.; 
Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pud. Loko, 
Käufer 480—500, Verkäufer 495—530 5t; rohgedroschener 
und Pererod, Loko, pr. Pud, Käufer 92 — 100, Verkäufer 94 
bis 102 Kop., Tendenz: —. — Gerste: Lokopreise pr. Pud: 
hohe keimfähige, Käufer 100, Verkäufer 105—120 K., Grobe 
& Futter- Käufer 65, Verkäufer 70 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
pr. Dez.-Jan. Girka 129 — 130 pfd. 98 - 100, Winter- je 
nach Qualität 97—105, Orenburger 122 — 124pfd. 94—96 
Kop. pr. Pud; Tendenz: stiller. — Roggen, auf Basis 
von 120 pfd. pr. Jan.-Febr. 97—98, ged. estl. Loko 110 pfd. 
9 5  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  l e b h a f t e r .  —  H a f e r ,  
per Jan.-Febr., gewöhnt, russ. 78—80, Schastaner 88 pfd. 
94—96, Schastaner Pererod 90 pfd. 96—98, efll. ged. Loko 
80 — 82 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Gerste, Loko 
estl. ged. 101 — 102 pfd. 83—84, 102—103 pfd. 84 — 85 
K o p .  p .  P u d .  T e n d e n z :  f l a u .  

R i g a ,  d e n  1 5 .  ( 2 7 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
russ. 124—130 pfd. 98—105 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. 
— Roggen, Loko, ungedarrter, russ., auf Basis 120 Pfd. 92 
bis 94 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer, Loko, 
ungedarrter 77—88, gedarrter, je nach Qualität 75—77 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: ruhig. — Gerste, Loko 6-zeil. russ. 
102 pfd. 63, gedarrte livl. 100 pfd. 78, Futter- 62 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: still. 

L i b a u ,  d e n  1 5 .  ( 2 7 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
roh gedroschen, nach Proben 92—112 Kop. pr. Pud; Ten-
denz: flau. — Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 
120 Pfd. 87 7<z Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —, Kursk 75—76, Kursk-Charkow 
75—76, Romny und Kijew 73—74, Orel-Jeletz-Liwny 75 
bis 76, Zarizyn —, schwarzer 73—747- Kop. pr. Pud; Ten-
d e n z :  s c h w a c h  ( s c h w a r z e r )  f l a u  ( ü b r i g e r ) .  —  G e r s t e ,  — .  

D a n z i g .  d e n  1 5 .  ( 2 7 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
nach Probe, Transito, russischer und polnischer pr. Jan. 98 
K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u e r .  —  R o g g e n ,  
in Sacken, nach Holl. Gewicht: Transito russischer pr. Jan. 80, 
p o l n .  p r .  J a n u a r  8 0 ' / s  K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t a u .  

R e v a l ,  d e n  1 9 .  ( 3 1 . )  J a n u a r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer Verkäufer 

Kop. I Kop. 

8 2 — 8 3  !  —  

gemacht 

Kop. 

Landgerste Basis 102 Ä Holl. 
Geschäftslos. 

D o r p a t ,  d e n  2 0 .  J a n .  ( 1 . )  F e b r .  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  
Roggen 
Gerste 
Gerste 
Winterweizen 
Hafer 

118—120 U t). = 95—100 Kop. pro Pud. 
101—102 & h. = 75—77 Kop. pro Pud. 
107—113 „ „ = 85-90 „ „ „ 
128-130 „ „ = 100 „ „ .. 

75 „ „ = 4 Rbl. 80 Kop. pro Tscht. 
= 13 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
= 32 Kop. pr. Pud. 
= 1 R. 25 K. Sack ä 5 Pud. 
— 90 Kop. pr. Pud. 
= 92 K p. Pud waggonweise. 

Ssaratow. Aus dem Wochenbericht dcr Börse vom 
3. bis 10. (15. bis 22) Januar 1893 : Sonnenblumenkuchen 
50—53, Weizenkleie 35—36 Kop. p. Pud. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

Erbsen,weiße Koch-,. 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Alte Jahrgänge 
d. balt. Morhensrhrist 

I können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der öl. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 

• dieses Betrages abgegeben werden. 

Ein Landwirth, 
welcher nach praktischer Erlernung der Land-
wirthschaft mit bestem Erfolge die Ackerbau-
schule zu Lyngby in Dänemark absolvirt hat 
und bereits 5 Jahre im Lande ist, während 
welcher Zeit er 3 Jahre eine größere Wirth, 
schaft selbstständig geleitet Hat, worüber ihm 
die besten Zeugnisse zur Verfügung stehen, 
sucht unter bescheidenen Ansprüchen eine Ver-
walterstelle. Er ist mit allen landwirth-
schaftlichen Wirthschaftszweigen, insbesondere 
dem Meiereibetriebe, vollständig vertraut und 
der deutschen und estnischen Sprache mächtig. 

Adresse: Harald Franck, Dorpat, Peters-
burger-Straße Nr. 54. 

Neu! Tektorium Neu! 
Ersatz für Fensterglas, unzerbrechlich, namentlich geeignet für 

Speicher, Stallräume, Remisen, Kleeten zc. 

Neu! Amerikanischer Transporteur. 9ten! 

zum Trausport schwerer Stücke als: Fässer, Kisten, Ballen zc. bis zu 
30 Pud Gewicht in geschlossenen Räumen mit ebenem Fußboden. 

Vorräthig im 
Konsumverein estl. Kandlvirthe, Reval. 

Ein Landwirth, 
welcher nach praktischer Erlernung der Land-
wirthschaft mit bestem Erfolge die Ackerbau-
schule zu Lyngby in Dänemark absolvirt hat 
und bereits 5 Jahre im Lande ist, während 
welcher Zeit er 3 Jahre eine größere Wirth, 
schaft selbstständig geleitet Hat, worüber ihm 
die besten Zeugnisse zur Verfügung stehen, 
sucht unter bescheidenen Ansprüchen eine Ver-
walterstelle. Er ist mit allen landwirth-
schaftlichen Wirthschaftszweigen, insbesondere 
dem Meiereibetriebe, vollständig vertraut und 
der deutschen und estnischen Sprache mächtig. 

Adresse: Harald Franck, Dorpat, Peters-
burger-Straße Nr. 54. 

Milchpacht-Gesuch. 
Um mein Geschäft zu vergrößern, 

suche zu St. Georgi noch eine Milchpacht, 
bezw. Butterei. Gest. Offerten bitte zu 
belieben 

c£. Junker, 
Mustel pr. Werro. 

Das Groß-Autzsche 
Wezwagar- Gesinde, 

za. 200 Sofft, groß u. unges. 11 Werst 
von der Station „Antz" der Mitauer 
Eisenbahn entfernt, wird verkauft oder 
verpachtet durch den bevollmächtigten 
K. Reeksting, ip. KpecjaßjiB, HMfcme 
AjETL-BopHT.. 

Ein älterer unverheirateter Ver-
Walter, welcher bereits praktisch 
thätig gewesen und gut attestirt ist. 
kann auf Tantieme zu Georgi d. I. 
Anstellung finden. Näheres in der 
Redaktion d. Blattes. 

Milchpacht-Gesuch. 
Um mein Geschäft zu vergrößern, 

suche zu St. Georgi noch eine Milchpacht, 
bezw. Butterei. Gest. Offerten bitte zu 
belieben 

c£. Junker, 
Mustel pr. Werro. 

Das Groß-Autzsche 
Wezwagar- Gesinde, 

za. 200 Sofft, groß u. unges. 11 Werst 
von der Station „Antz" der Mitauer 
Eisenbahn entfernt, wird verkauft oder 
verpachtet durch den bevollmächtigten 
K. Reeksting, ip. KpecjaßjiB, HMfcme 
AjETL-BopHT.. 

werder, - „hg ? c j i t  
und verwerthet dur'ci ;  

BERLI N.S.WAV^SSESLI 

Goldene Medaille. Goldene Medaille. Silberne Medaille. 

VON 
DER KAISERLJ 

LIVL.GEWEINNÜTZ! 
UND ÖCONOM. 

SOCIETÄT. 

Große silberne Medaille. Silberne Medaille. Silberne Medaille. Große silberne Medaille. 

VON 
DER KAISERL.' 

L1VI.GEMEINNÜTZ. 
UND ÖCONOM 

SOCIETÄT.^ 

Konkurrenz 

Dreschmaschinen 
und 

Lokomobilen, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch möglichst rein und körnerschonend, weil nicht allein durch einen Schlag, 
sondern gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 

Kornreinigung vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirung durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Cntgrannnng nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausführung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

bester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen (auf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 
Gleitstangen und arbeitenden Theile ans Stahl :e. 

Zu beziehen vom Lager und auf Bestellung, gegen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Livland. 

D. Z. Direktor: (£. /. Lemmerhardt. 
T e l e g r a m m - A d r e s s e :  L e m m e r h a r d t - Z e s s i n .  
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Die Samenhandlung von G. Frick 
St. Petersburg, Admiralitäts - Prospekt Nr. 10, 

beehrt sich anzuzeigen, daß der 

PreisKourant für 1893 
über Gemüse, Blumen, Feld-, Gras« und anderen Sämereien erschienen ist, und auf Wunsch 
gratis und franko zugesandt wird. Empfehlenswerthe Neuheiten: Lathyrus silvestris, 
„Treibgurke", Hampels und Juwel von Koppitz, buntblättriger einjähriger Hopfen und 
manches Andere. 

Kleesaat auf Wunsch unter Garantie von Seidefreiheit und hoher Keimkraft. 

Bestehorns Original-Saatgut. 
Der Versandt von Saatgut meiner Sommergetreide-

Züchtungen 
Bestehorns Ueberflnßhafer 
Bestehorns Diamantgerste 
Bestehorns Kaisergerste 

hat begonnen. Nähere Auskunft über die genannten Sorten 
sowie die Verkaufsbedingungen giebt mein Zirkulär, das ich 
zu verlangen bitte. 

Guft. Bestehorn. Bebitz bei Sönnern, 
(Prot). Sachsen). 

KandmrtWstl. KuchMrung. 
Ich wohne Jorpat, Ale^an-

derstraße JV°17. 
iuiiuiin Kemel. 

Ein junger Mann sucht eine 
Stelle als 

landwirthschastlicher Elcvc 
auf einem größern Gute. Näheres bei 
L. Sander in Dorpat, Alt-Str. 13. 

F  G  F a u r e ,  
Dorpat, Kolm-Ktr. 14. 

! Größtes Lager! 
! Billigste Preise! 

Landw. Maschinen und Geräthe, 
Stangen-, Platen- und Bandeisen, Werk-
zeug-. Schweiß-, Feder-, Schaar- und 
Schlittensohlen =- Stahl, Wagenachsen, 
Ressore, Buchsen, Hufnägel, Feilen, 
Schmiedehämmer, Amboße, Blasebälge, 
Patent-Schmiede-Eßeisen, letztere dürften 
in keiner Schmiede-Werkstätte fehlen, da 
durch deren Anlage große Ersparniß 
an Kohlen und Zeit erzielt wird; 
Schmiedekohlen, Stricke und Taue, Salz. 
Häringe, Petroleum, Maschinenöl, sonst-
stentes Maschinenfett, Elevator-, Vieh-
und Strängenketten zc. 

Ein Futtermeister, 
gut attestirt, wird gesucht zum 23. 
April dieses I. 

Näheres Alt-Kusthof pr. Dorpat. 

Ein junger Mensch, der auf einem 
größeren Gute die Landwirthschaft ge-
lernt, firm im Russischen, und mit der 
allgemeinen sowie Brennereibuchführung 
vertraut ist, sucht unter bescheidenen An-
sprächen Stellung als Wirthschafts-
gehülfe. Adresse: Gutsverwaltung 
Kudding pr. Laisholm. 

Meierist O. Olsen Pukiniemi 
bei Hiitola, Finland, jverheirathet, 2 
Kinder) mit dem neuesten Meiereiwesen 
und der Vieh- und Schweinewirthschaft 
vollkommen vertraut, ebenso mit der 
Bestimmung des Fettgehaltes der Milch 
(Dozent Fjord), in Dänemark und Fiu-
land als Meierist auf den größten 
Gütern thätig gewesen, sucht, gestützt 
auf gute Zeugnisse, Anstellung in 
Rußland, vom 1. Mai ab oder später. 
Sprachen: deutsch und etwas russisch. 

Die 

praktische Forstwirthschaft. 
Ein Leitfaden für den Unterricht der 
Försterlehrlinge zum Gebrauch für Ober-

förster und Waldbesitzer. 

Deutsch und estnisch. Von M. Maurach. 
213 Seiten 8°. Preis geb. 1 Rbl. 50 Kop. 

Gegen Einsendung des Betrages erfolgt 
franko Zustellung durch die Buchhandlung, von 

K. Laakmann, Dorpat. 

Prospekte und Probehefte 
durch alle Buchhandlungen. 

= Soeben erscheint — 
in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. und 
in 10 Halbfranzbänden zuje 15 Mk.: 

s 
dritte, 

gänzlich neubearbeitete Auflage 

von Professor Pechuel-Loesche, 
Dr.W. Haacke, Prof. W. Marshall 

und Prof. E. L Taschenberg 

Größtenteils neu illustriert, mit 
mehr als 1800 Abbildungen im Text, 
9 Karten und 180 Tafeln in Holz
schnitt und Chromodruck, nach 
der Natur von Friedrich Specht, 

W. Kuhnert, G. Mtitzel o.a. 

Verlag des Bibliographischen 
Instituts in Leipzig u. Wien. 

m 
Zu beziehen durch die Buchhandlung, 

von K. Krüger in Dorpat. 

Zum April 1893 
suche ich Stellung als Verwalter 

K. Toots, 
d. Z. Verwalter von Wattel (pr. Seat), 

wo seit 1880 diesen Posten bekleide. 

Inhalt: Im Austrage des baltischen Forstvereins, von M. von Sivers-Römershof. — Vergleichende Untersuchungen über 
den Werth verschiedener PzOs-haltiger Düngmittel, von N. v. Dehn. (Schluß). — Die Vertilgung von Wurzelunkräutern. — Zum Kapitel 
von der Futtermischung. — Litteratur: Instruktion für Buschwächter. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

floBBOncBO ueusypoK). — flepn-n», 21 auBaps 1893 r. IleiaiaTb pasplmaexca ftepnTCKitt lIojumeäMeflcTepT» PacTt. 

Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gelverbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 60 Kop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen, tblänMsdjntjS^ 
gemeinnützigen öe ökonomischen Sozietät in Dorpat.> Wu^ch "d?/A»7ors°na-h"fes°e?SV» ?°.wrir!'. 

Vergleichende Inbanversnche 
verschiedener KartoMsorten in Schloß Sagnitz. 

Von Graf Fr. Berg Schloß Sagnitz (Plesk..Rigaer Bahn). 

Im allgemeinen gilt die Regel: Je länger die 

Vegetationsperiode einer Kartoffelsorte, desto ertragreicher 

ist sie und desto besser widersteht sie der Kartoffelkrankheit. 

Wir sehen es alle Jahre, daß die ertragreicheren Brennerei-

fartoffeln bis in den Spätherbst hinein grün bleiben, 

während das Kraut unserer kleinen blauen (rothen) 

Speisekartoffel, welche recht frühreif ist, bald krank wird, 

und daß ihr Ertrag meist auch sehr gering bleibt. Wir, 

an der Nordgrenze des Ackerbaues, befinden uns daher 

leider in der Lage, daß die spätreifen Kartoffeln ihre 

Vegetation bei uns überhaupt nicht beenden, ober doch 

nicht in iebent Jahr. Das Wählen ber anbauwürbigften 

Kartoffel forte ist baher für uns besonbers schwierig. 

Dennoch bürfen wir uns vor ben späten Sorten nicht so 

sehr fürchten, wie bas bie allgemeine Meinung ist. „Reichs

kanzler" gilt für eine ber spätest reifenden Sorten. Ihr 

Ertrag, selbst im vorigen Sommer 92, der hier ja so naß 

und kalt war, wie wir das selten erleben, war aber 

immerhin ein sehr befriedigender. „Blaue Riesen" er-

gaben ebenfalls sehr gute Resultate, die Haut der Knollen 

ließ sich allerdings leicht mit dem Finger abreiben, was 

für ein Zeichen des noch unreifen Zustandes gilt, sie reifen 

aber nach und halten sich gut : ber Ertrag ist nach unserem 

Maaßstabe sehr hoch, obgleich er allerbings bie Ziffern 

nicht erreicht, zu benen er im Süden hinaufsteigen kann. 

Noch ein Umstand, der die Wahl der passendsten 

Kartoffelsorte sehr erschwert, besteht darin, daß die schönen 

Eigenschaften, welche wir oft an neuen Sorten bewundern, 

nicht beständig sind; auch ohne daß äußere Umstände 

darauf wirken, verlieren einige Varietäten ihre Leistuugs-

fähigkeit mitunter schon in einigen Jahren ganz. Mit 

den neuesten Sorten sollte man daher immer erst Versuche 

im Kleinen machen und zur Großkultur erst dann über-

gehen, wenn sich die guten Eigenschaften beständig er

weisen. Unsere hier verbreiteten Sorten kommen den 

Leistungen,ßwelche man sicher erwarten darf, aber nicht 

entfernt nahe. Ein Blick auf die Tafel meiner ver-

gleichenden Anbauversuche zeigt solches schon sehr deutlich. 

(Hier sollte die Tabelle stehen). 

Das sind die Resultate, welche ich auf meinem 

Versuchsfelde erzielt habe, wo nur 2 bis 4 Furchen jeder 
Sorte neben einander eingeräumt werden. Die meisten 

der besseren Sorten haben in der Großkultur in diesem 

Jahr einen noch etwas höheren Ertrag ergeben, hier steht 

100 Los als der höchste verzeichnet, während ich 110 und 

120 im großen Felde erntete. 

Was nun die einzelnen Sorten betrifft, so ist 

„Saxonia" diejenige, welche wegen einer rascheren 

Entwickelung und einer gewissen Frühreife für uns be

sonders wichtig erscheint; ich habe diese Neuheit aber im 

vorigen Jahr zum ersten mal gebaut, darf sie daher noch 

nicht empfehlen; auch ist sie noch schwer zu haben und 

für die Großkultur noch zu theuer. Ich kann höchstens 
einige Los zum Preise von 10 Rbl. abgeben. 

„ B l a u e  R i e s e n "  d a g e g e n ,  w e l c h e  i c h  a u c h  z u  1 0  

Rbl. das Los angeboten, kann ich durch einen glücklichen 

Zufall aus dem Auslande zum Preise von 3 Rbl. 90 Kop. 

pro Los erhalten; noch im vorigen Jahr wurden sie auch 

in Deutschland vielfach sehr hoch bezahlt. Dieses ist 

jedenfalls die aller ertragreichste Kartoffel für Massenpro

duktion auf gut fultiöirtem Boden, darüber besteht in 

Deutschland kein Zweifel mehr. Hier muß ich immerhin 

noch rathen, erst Versuche zu machen, aber das sollten wir 

durchaus thun. 

Als drittbeste steht auf ber Liste „Deutscher 

Reichskanzler" Der Massenertrag ist, wie bie Ta
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belle zeigt, nur 75 Löf pro Lofstelle, der Stärkegehalt aber 

ist der höchste von allen, und gleicht die Differenz voll-

kommen aus. Namentlich ist es aber die Haltbarkeit dieser 

Sorte, welche sie für den Brennereibetrieb werthvoll macht. 

Ebenso sollte man durchaus nur diese Sorte bauen, 

wenn die Kartoffeln zur Brennerei weit transportirt 

werden müssen. Brennereibesitzer sollten die Saat allen 

denen leihen, von denen sie Kartoffeln kaufen, und min-

destens 10 % mehr für sie zahlen, denn sie enthält durch-

schnittlich 25 % mehr Stärke, als die anderen Sorten, 

ist also um 74 mehr werth. Als Speisekartoffel ist 

sie zu schade, die Käufer in der Stadt fragen nicht nach 
dem Stärkegehalt, und alle Leute, welche ihre Kartoffeln 

geschält kochen, entfernen ja überhaupt den stärkereichsten 

Theil der Knolle. Dem Städter ist die Hauptsache, daß 

die Kartoffel glatt sei, damit er sie dann schälen könne, 

nach dem Stärkegehalt fragt er gar nicht, und der Pro-

duzent sollte sich auch hiernach richten. „Teutscher Reichs-

kanzler" schmeckt aber sehr gut, man wirft ihr allenfalls 

vor, daß sie zu mehlig sei und bei unvorsichtigem Kochen 

in großen Massen zu leicht platze. 
Nun folgt in der Reihe „Großer Kurfürst" 

Sie ist glatt, sehr wohlschmeckend, mit zartem Fleisch und 

sehr dünner Schale, aber im Winter verfault alles. Man 

muß wiederholt aussuchen, um die Saat zu erhalten. 

Nur für raschen Absatz im Herbst kann ich sie empfehlen, 

und rathe sonst in den meisten Fällen von ihrem Anbau 

geradezu eher ab. 

D i e  a l t e  S o r t e  „ I m p e r a t o r "  w e l c h e  i c h  

früher Imperator aus Karolen genannt habe, weil ich die 

Saat von dort erhielt, die aber seitdem in Karolen nicht 

mehr gebaut wird, ist diejenige Kartoffel, welche ich für 

meinen eigenen Tisch und für die Leute als Speisekartoffel 

baue — mittelgroß, rund, haltbar, stärkereich, schmackhaft; 

zu diesem Zweck empfehle ich sie warm. Die Knechte, 

welche viel Kartoffeln konsumiren und in Bezug auf 

Geschmack viel wählerischer sind als wir, ziehen diese 
Sorte allen, die bisher bei mir gebaut wurden, vor. 

Leider habe ich vor dem nächsten Herbst aber davon keine 

mehr abzugeben. 

„ R i c h t e r s  v e r b e s s e r t e  I m p e r a t o r "  D a s  i s t  

die zweite Sorte, welche ich für Massenproduktion den 

Brennereibesitzern sehr empfehle. Ihr Ertrag ist in diesem 

Jahre so gering, weil im Probefelde viele Fehlstellen 

waren; es kommt vor, daß sie gegen Frühjahr in den 

Miethen fault. Im vorigen Frühjahr schlug der Blitz 

bei mir in die Scheune, in welche meine Saatkartoffeln 

soeben eingeführt worden waren, das Gebäude brannte ab, 

und wersteweit roch es nach gebackenen Kartoffeln. Nur 

die unteren Schichten der Kartoffelhaufen waren als Saat 

noch brauchbar, man durfte also nicht sehr wählerisch 

sein und so kam es, daß auch angefaulte Knollen gesteckt 

wurden, welche nicht wuchsen. Trotz ihres Fehlers mitunter 

zu faulen, empfehle ich Richters verbesserte, d. h. ertrag-

reiche Imperator sehr warm, sie hat sich während mehr 

als 15 Jahren in Deutschland als eine der ertragreichsten 

Sorten erhalten und auch bei mir in Sagnitz schon seit 

vielen Jahren sehr bewährt. Wer mehr nach ber Lofzahl 

fragt, als nach betn Stärkegehalt, ber nehme biese Sorte. 

Der Brennereibesitzer baue aber sowohl „Richters Jmpe-

rator" als „Reichskanzler" unb verbrauche erst jene, 

bann biese. 

„ R o t h e  D a b e r s c h e "  i s t  e i n e  K a r t o f f e l ,  w e l c h e  

in Deutschlanb aus alter Anhänglichkeit noch sehr viel 

gebaut wirb; ihre Leistung kommt ben neuesten Sorten 

aber nicht mehr gleich. Sie war bie Muttersorte, aus 

welcher Richter burch Kreuzung mit (wenn ich nicht irre) 

Seeb bie Sorte „Deutscher Reichskanzler" probuzirte. 

D i e  „ k l e i n e  b l a u e  S p e i s e k a r t o f f e l "  i s t  e s  

hohe Zeit ganz aufzugeben. 

„  M  a  g n  u  m  B o n u m "  i s t  a u s  g u t  M t i m r t e m  

Boden für ben Markt in ber Stöbt zu empfehlen, ober 

für Brennereizwecke viel zu stärkearm. 

Was die übrigen Sorten betrifft, so braucht man 

nicht viel Worte baruber zu verlieren, ihr Ertrag ist int 

Verhältniß zu bem der anderen so gering, daß man sie nur 

des Vergleichs wegen in der Tabelle anführen muß, um 

zu zeigen, wie viel mehr die anderen Sorten geben. Es 

ist geradezu merkwürdig, daß sie dennoch zu wirthschaft-

lichen Zwecken noch immer gebaut werden, was sich in 

schlechten Kartoffeljahren, wie ein solches dos letzte war, 
besonders streng bestraft. 

Die ertragreichen neuen Sorten haben dagegen auch 

in unserem Norden und auch in diesem Jahr doch noch 

recht befriedigende Erträge, wie gesagt, von 100 und 120 

Los gegeben, während aus demselben Felde, Furche bei 

Furche, die anderen höchstens 30 bis 50 Los gaben. In 

guten Jahren habe ich aber von ..Richters Imperator", 

die 1892 mit 75 Los pro Lofstelle noiirt ist, schon 160 
Los pro Lofstelle gehabt. 

Alle Jahr erscheinen neue Sorten auf dem Weltmarkt, 

in Europa dürfte es gegenwärtig etwa 2000 Kartoffelsorten 

geben. Unter den Neuheiten wird es hoffentlich auch noch 
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bessere geben, als diejenigen sind, welche ich bereits unter-

sucht habe, für heute aber kann ich, um kurz zu resumiren, 

also namentlich empfehlen: 

1) „Deutscher Reichskanzler", als stärkereich und 

haltbar; 

2) „Richters Imperator" für Massenertrag; 

3) „Blaue Riesen" zu Versuchen zunächst im Kleinen, 

weil ihr Massenertrag auf bestem Boden geradezu fabel-

haft werden kann. 

Ich füge gleich hinzu, daß ich zum Frühjahr über

haupt keine Saatkartoffeln mehr zu verkaufen habe, aus 

Bitte mehrerer Herren aber solche ans dem Auslande ver-

schreibe und zwar außer den genannten Sorten noch fol-

gende haben kann, welche sich in Deutschland ebenfalls 

sehr bewährt haben: 

4 )  „ S c h n e e r o s  e " ,  s e h r  e r t r a g r e i c h ,  f r ü h r e i f e r  a l s  
andere Sorten, aber mitunter krank. 

5) „I u n o", weniger ertragreich, gute Speisekartoffel. 

6 )  „ S i m s  o  n " ,  s e h r  v i e l  v e r s p r e c h e n d e  N e u h e i t ,  

noch wenig geprüft*). 

V e r g l e i c h e n d e r  K a r t o f f e l - A n b a u - V e r s u c h  i n  S c h l o ß  S a g n i t z  1 8 9 2  

E 
5 

SS 
N a m e n  

Kraut 
am 15. 
Juni 
hoch 
m 

Am 31 

Kraut 

Juli 

Blüthe 

1. September 
gesunde, grüne 
Blätter in °/o 

Knollen 
von 

1 Sofft. 
Los 

Knollen 
von 

1 Sofft. 
Psd. russ. 

% 
Stärke
gehalt 

Sufttrockene 
Stärke pro 
Sofft. Pfd. 
russ. (18% 

Wasser) 

1 Saxonia. 0 16 mittelstark mittelstark 80 100 12 450 20"79 258 800 
2 Blaue Riesen . 017 sehr groß reichlich alle gesund 100 100 12 450 18 72 233 000 
3 Deutscher Reichskanzler 010 stark reichlich 80 75 9 330 24-19 225 600 
4 Großer Kurfürst 010 stark sehr stark 80 100 12 450 17-12 213 100 
5 Alte Imperator (Karolen) 012 kräftig mittelstark 80 66 8 300 21*47 178 200 
6 Richters verbesserte Imperator 0 17 kräftig mittelstark 50 75 9 330 19*07 177 900 
7 Rothe Dabersche . 017 mittelstark mittelstark 25 66 8 300 20-44 169 600 
8 Kleine blaue Speisekartoffel 0 1 7  klein wenig Alles Kraut 66 8 300 1740 144 400 Kleine blaue Speisekartoffel 

Blüthen verschunden 0 
9 Magnum Bonum 0 0 8  recht stark mittelstark 20 67 6 910 16625 115 000 

10 Frühe von Groß. 014 niedrig einzelne Kraut ver 50 6 225 15-42 95 900 Frühe von Groß. 
etwas krank Blüthen schwunden 0 

11 Werdsly Pride 012 nnter Mittel wenig Nur Stiele 50 6 225 13-84 86 100 Werdsly Pride 
gesund Blüthen , vorhanden 0 

68 100 12 Haselausche 0*15 mittelstark einzelne Stiele vor 33 4150 16*43 68 100 Haselausche 
etwas krank Blüthen handen 1 

13 ßenoun 005 kleines Kraut Knospen 25 33 4150 15-42 63 900 
etwas krank 

Knospen 

14 1000 Brüder 0 0 6  klein, gesund keine ganz ver 10 1245 15-75 19 600 klein, gesund 
Blüthen schwunden 0 

Pas Problem des Gemeindebesitzes und seine Lösung 
von 

Dr. Joh. v. Keußler 

Die Aushebung der Leibeigenschaft brachte an sich 

keine Aenderung in die agrarischen Verhältnisse und Be-

ziehungen. Die persönliche Freiheit ward verliehen, der Ge-

meinde eine eigene Selbstverwaltung, verbunden mit der nie-

deren Rechtspflege geboten, sie öffentlichrechtlichen Organen 

allein unterstellt; was direkt die Agrarverhältnisse anbetrifft, 

so ward das bisher in bäuerlicher Nutzung befindliche 

Land — freilich vielfach mit Kürzungen — der bäuerlichen 

Gemeinde zum bleibenden Besitz, resp, zum Eigenthum durch 

Ablösung verliehen, die Leistungen für das Land, soweit 

freie Vereinbarung zu keinem Ziele führte, durch Gefetz 

normirt. An die Stelle der gutsherrlichen Gewalt traten 

Gesetz und Organe der Staatsgewalt. In derselben Weise 

wurden die Domänen- und die Apanagenbauern von der 

bevormundenden Gewalt der betreffenden Beamten befreit 

und unter das gleiche öffentliche Recht, wie die guts--

herrlichen Bauern, gestellt. 

Nichts desto weniger hat sich in den drei Jahr-

zehnten seit dieser Emanzipation eine so gewaltige und 

tiefgreifende Umgestaltung in den inneren Agrarbeziehungen 

vollzogen, wie in so kurzer Zeit in keiner anderen Periode 

der russischen Geschichte — eine Umgestaltung, die dadurch 

nicht an innerem Gewicht und schwerwiegenden Folgen in der 

*) Der Aufruf, auf welchen der Schlußpassus sich be-
zieht, findet sich in der Nr. 2 der balt. Wochenschrift. 

D. Red. 
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Zukunft einbüßt, daß ihre Bedeutung und Tragweite nicht 

erkannt, selbst die Thatsache ihrer Erscheinung übersehen wird. 

Sie ist keine direkte Konsequenz jenes großen Reformwerkes 

an sich, sie ergiebt sich aber doch aus den begleitenden 

Umständen, die mit der Emanzipation der ländlichen Be-

völkerung zusammenhängen. Diese Umgestaltung des 

bäuerlichen Lebens zeigt sich uns in folgendem: 

Das den bäuerlichen Gemeinden zugetheilte Land hat 

seine bestimmte Ausdehnung, ist eine feste Größe, die 

Bevölkerung in den Gemeinden wächst aber und hat sich 

in den letzten Jahrzehnten etwa um 40—50 % vermehrt. 

Eine natürliche Konsequenz ist, daß das Bauerland, das 

bereits bei seiner Zumessung nicht den gesammten Bedarf 

der Bevölkerung und auch nicht ihre Arbeitskraft deckte, 

eine stetig abnehmende Bedeutung für die Bauern hat 

und die Nebenarbeit stetig wichtiger wird. Auf diesen 

Umstand ist jüngst bei Besprechung des Werkes von 

Professor Karyschew hingewiesen. Diese Erscheinung hängt 

in soweit mit der Aufhebung der Leibeigenschaft, resp, 

der Emanzipation der bäuerlichen Bevölkerung zusammen, 

als zur Zeit der bäuerlichen Unfreiheit und Bevormundung 

von oben her für ein richtiges Verhältniß zwischen Be-

völkerung und Land gesorgt wurde: die Staatsregierung 

wies neues Land ein, wenn das in bäuerlicher Nutzung 

befindliche dem steigenden Bedarf nicht genügte, für die 

Domänenbauern bestand gar ein, je nach den Landstrichen 

verschiedener Satz pro Revisionsseele; ward das Land pro 

Seele geringer, so hatte die Gemeinde das Recht auf eine 

weitere Landzutheilung, die in der Nähe erfolgte, oder 

wenn solches freie Land nicht mehr vorhanden, so ward 

mit Unterstützung der Regierung und mit Freijahren der 

überschüssige Theil der Bevölkerung auf entlegenes Land 

übergesiedelt. Die Apanagenverwaltung verfuhr ähnlich, 

ebenso auch die Gutsbesitzer, deren direktes ökonomisches 

Interesse sie dahin drängte, die beste Verwerthung für die 

anwachsende Arbeitskraft der Leibeigenen zu ermitteln: 

war der eigene Grundbesitz hinreichend mit Arbeitern ver-

sorgt, so ward unbesiedeltes Land zu diesem Zweck er-

worden. Wo sich hierzu keine Gelegenheit bot oder nicht 

hinreichende Mittel vorhanden waren, da wurden die 

Leute auf „Obrok" zu anderem Erwerb ausgeschickt. So 

bestand im großen und ganzen ein außerhalb der 

ländlichen Gemeinde liegender Regulator zwischen Land 

und Bevölkerung. 

Mit Der Emanzipation der bäuerlichen Bevölkerung 

verschwand dieser Regulator, mit zunehmender Bevölkerung 

steigt die Bedeutung der „Nebenarbeiten" außerhalb des 

Gemeindelandes, sie sind vielfach zur Hauptarbeit geworden. 

Diese Erscheinung ist die wesentlichste in der ganzen Wirth-

schaftlichen Entwickelung der ländlichen Bevölkerung. Nicht 

mehr das Gemeindeland, das die Existenz der Bauern und 

die öffentlichen Leistungen sicher stellen sollte, sondern 

Lage und Zustand der anderen Erwerbszweige wird zum 

entscheidenden Faktor für die wirthschaftliche Lage der 

betreffenden Gemeinde. 

Die wirthschaftlichen Folgen dieser Erscheinung finden 

eine weitere Verschärfung durch die Familientheilungen, 

die seit der Freiheit der Gemeinden in sehr bedeutendem 

Maaße zugenommen haben. Je kleiner die Familie, die 

jetzt vielfach nur aus einer vollen männlichen Arbeitskraft 

besteht, um so schwieriger ist die Entfernung von der 

eigenen Wirthschaft, um so mehr ist der Bauer auf Arbeit 

in der Nähe angewiesen, um so größer ist die wirthschaft-

liehe Abhängigkeit von der örtlichen Arbeitsgelegenheit, 

daher u. a. auch die enorm gestiegenen Pachtpreise, die 

die Bauern zu zahlen haben, die vielfach unglaublich 

niedrigen Arbeitslöhne it. Der Ueberschuß der ländlichen 

Bevölkerung — trotz aller Aussiedelungen in den weiten 

Osten und Südosten — zeigt sich weiterhin in allen Er

werbszweigen, und zwar in den niedrigen Löhnen für 

unqualifizirte Arbeit. 

Diese Lage der Dinge ist die wesentliche Ursache des 

niederen ökonomischen Standes der bäuerlichen Bevölkerung 

— wir sagen nicht der ländlichen Bevölkerung, denn 

unter dem Druck des übergroßen Angebots nnqualisizirter, 

d. h. roher Arbeitskräfte leidet auch der Theil der bäuer-

lichen Bevölkerung (d. h. zur Landgemeinde angeschrieb-

enen), welcher nur noch durch das fiskalische Band mit 

der Heimathgemeinde verbunden, sonst vollständig Stadt-

bewohner geworden ist. 

Eine wesentliche Komplikation erfährt diese Frage, 

deren große wirthschaftliche und soziale Bedeutung nicht 

überschätzt werden kann, durch das in den innern Gou

vernements herrschende bäuerliche Grundbesitzrecht, den 

Gemeindebesitz. In andern Ländern drängt sich 

jener Theil der ländlichen Bevölkerung in die Städte, in 

das Handwerk, in die Fabriken ic. Das Aufblühen von 

Industrie, Handwerk und Handel in Westeuropa ist 

nur durch das vom Lande gelieferte Menschenmaterial 

ermöglicht worden. Wer dort in die Stadt zieht, hat 

alle Brücken hinter sich abgebrochen: zur Landwirthschaft 

kehrt er nicht mehr zurück, er erwählt ein Spezialgebiet, 

in welchem er sich noch Möglichkeit zu vervollkommnen 

trachtet, denn hiernach richtet sich der Preis seiner Arbeit. 
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So wird sehr bald die unqualifizirte Arbeit zur qualifi- i 

äirtert, und auch die unqualifizirte steht nicht so niedrig 

wie in Rußland, weil das Angebot solcher kein so bedeut

endes ist und sich beständig verringert, durch weitere 

Ausbildung absorbirt wird. 

Anders in Rußland. Der Bauer, der in die Stadt 

zieht, hat zumeist seine Gemeinde, seinen Beruf als Acker-

bauet durchaus nicht aufgegeben, vielleicht kehrt er morgen, 

vielleicht erst nach Jahren, vielleicht aber auch gar nicht 

mehr heim; er zieht in die Stadt nur um zeitweilig Er

werb zu finden, daher auch nur ein geringes Interesse, 

sich in diesem oder jenem Beruf, Handwerk zc. zu vervoll

kommnen. Unter dieser Misere leidet insbesondere unser 

Fabrikwesen: Arbeiter, die eben erst einige Handgriffe sich 

angeeignet haben und jetzt erst als geeignete Arbeiter gelten 

können, müssen durch andere rohe Arbeiter ersetzt werden, 

denn erstere werden durch Bedürfniß der eigenen Wirth

schaft im Heimathdorf oder durch eigenen Wunsch nach 

Hause gerufen. 

Und so ergiebt sich die eigenthümliche Erscheinung: 

wo der Grundbesitz durch Ertrag eine große Rolle in der 

bäuerlichen Wirthschaft spielt, den Bauer immer wieder zur 

Landwirthschaft zurückführt, dort ist seine ökonomische Lage 

schlimmer, als wo der Grundbesitz in seiner wirthschaft-

liehen Bedeutung mehr zurücktritt, und der anßerland-

wirthschastliche Nebenerwerb, wenn auch zumeist spärlich 

vergütet, im Vordergrunde steht. Gerade die von der 

Natur so überaus gesegneten Landstriche des Gebietes 

der Schwarzerde zeigen uns eine Verarmung der Be

völkerung, die als Pachtunternehmer oder als landwirth-

schaftliche Arbeiter mit den durch die übermäßige Konkurrenz 

auf Minima reduzirte Entschädigung sich zu begnügen 

hat, welche bei dem geringsten Unfall sich als zur Er-

Haltung des nackten Lebens unzureichend erweist, während 

gerade im verhältnißmäßig wenig fruchtbaren Norden 

und Nordwesten, wo Hausindustrie, Fabrikindnstrie und 

überhaupt Handel und Wandel entwickelter sind, auch die 

ländliche Bevölkerung sich ökonomisch besser befindet, auch 

der landwirtschaftliche Betrieb im allgemeinen ein sorg

fältigerer ist, als in jenem fruchtbaren Theil des Reiches. 

Nun aber die andere Seite der Medaille! Ist auch 

der Gemeindebesitz — in feiner heutigen Gestalt — nicht 

im Stande, die sozial-ökonomische Selbstständigkeit der 

Gemeindegenossen im allgemeinen zu wahren, denn diese 

sind zum größten Theil auf anderen Erwerb ange-

wiesen und gelangen dadurch in eine sozial-ökonomische 

Abhängigkeit, die in der Beziehung noch stärker ist, als 

der Gemeindegenosse durch seinen Grundbesitz an die 

Scholle gebunden ist, ihm die Vortheile der Freizügigkeit 

mehr oder weniger verkümmert werden; ist also auch, wir 

wiederholen es, der Gemeindebesitz nicht im Stande jenes 

Ziel zu erreichen, so läßt sich doch andererseits der große 

und weittragende sozial-ökonomische Vortheil der An-

sässigkeit eines so bedeutenden Bruchtheils der Gesammt-

bevölkerung, gegen welchen der Rest fast verschwindet, 

nicht verkennen. Ja, es läßt sich heute nicht mehr in 

Abrede stellen, daß es diese Grundbesitzordnung ist, die den 

Bauer in seinem Grundbesitz erhalten hat, der sonst zumal 

in einigen Gouvernements wie z. B. Ssaratow, Ssamara, 

zweifelsohne von Spekulanten, wenn auch bäuerlichen 

„Standes", in großem Maaßstabe aufgekauft wäre. 

So ist die Lage der Dinge. Daher auch die seit 

der Emanzipation in Vorschlag gebrachten Mittel, da sie 

nicht auf diesem letzten Grunde beruhen, nicht die Armuth 

der bäuerlichen Bevölkerung beseitigen können. Erst sah 

man alle Noth der Bauern in den, in vielen Landstrichen 

überhohen Ablösungs- und anderen öffentlichrechtlichen 

Zahlungen. Die Ermäßigung dieser Ablösungssummen, 

die Beseitigung der Kopfsteuer haben freilich, wie natür

lich, Erleichterung geschaffen, aber die Gesammtlage ver

besserte sich durchaus nicht in der erwarteten Weise. Jetzt 

erschallte der Ruf nach mehr Land! Dieser für so manche 

Landstriche ganz berechtigten Forderung ward durch Gründ-

ung der Bauernagrarbank, die Land kaufenden Bauern 

Darlehen zu gewähren hat, und durch Erleichterung der 

Ausscheidung aus dem Gemeindeverbande und der Ueber-

siedelung in landreiche Gouvernements nachgegeben. Kann 

und hat auch auf diesem Gebiete noch vieles zu geschehen, 

so kann doch auch hierin keine Lösung der Frage erblickt 

werden. Schon der eine Umstand zeigt es, daß auch das 

dünnbevölkerte Rußland bei den herrschenden Wirthschafts-

systemen nicht über so viel Land verfügt, um den steigenden 

Bedarf befriedigen zu können. Würde auch alles im Privat

besitz befindliche und das Domänen- und Apanagenland 

im europäischen Rußland (ohne Polen und Finnland) — 

mit Ausnahme des unter allen Umständen zu afservtrenden 

Waldes — unter die Bauern vertheilt, so würde doch 

d e r  b ä u e r l i c h e  G r u n d b e s i t z  v o n  d e n  j e t z t  v o r h a n d e n e n  2 ' / s  

Dess. pro Seele nur auf etwa 4 Deff. im Durchschnitt 

gebracht werden können; ein solch' überradikales Mittel 

würde, ohne auch nur zeitweilig den ganzen Bedarf der 

Bauern zu decken, nur für kurze Zeit ihre Lage erleichtern, 

denn bei dem schnellen Zuwachs der Bevölkerung würde 

nach etwa 30 Jahren die heutige „Landnoth" wieder vor-
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Handen und unter weit erschwerenderen Umständen dann 

Rettung oder auch nur Beihülfe zu schaffen sein. Auch 

der Hinweis auf den schier unerschöpflichen Landreichthum 

Sibiriens und der anderen asiatischen Besitzungen kann die 

Frage nicht aus der Welt schaffen: der aus der enorm 

steigenden landwirtschaftlichen Produktion sich ergebende 

Preisniedergang des Getreides, über welchen schon jetzt 

geklagt wird, würde den Betrieb wenig lohnend machen; 

nach wie vor würde die in der Landwirthschaft nicht 

auszunutzende Zeit des Jahres brach liegen, die gestimmte 

Volkswirthschaft in Armuth erhalten und die gesammte 

Bevölkerung wäre der Gefahr allgemeiner Hungersnoth bei 

eintretender Mißernte ausgesetzt. 

Zur allseitigen Befriedigung der menschlichen Be-

dürfniffe, auch der der bäuerlichen Bevölkerung, wie auch 

zur vollen Verwendung der menschlichen Arbeitskraft und 

zur vollständigen Verwerthung der Naturprodukte ist das 

Gewerbewesen, um einen allgemeinen Ausdruck zu ge-

brauchen, ein nothwendiges Element in jeder Volkswirth-

schast. Nur bei gleichmäßiger Entwickelung aller Pro

duktionszweige kann die Volkswirtschaft aufblühen. 

Jenes oben berührte Streben der bäuerlichen Be

völkerung nach Arbeit außerhalb der Landwirtschaft ist 

eilt naturgemäßes und ein wesentliches Element zur Ent-

Wickelung unserer Volkswirthschaft, da hieran das gesammte 

Gewerbe- und Handelswesen gebunden ist. 

Eine organische Entfaltung der außerlandwirthschaft-

liehen Produktionszweige wird aber, wie oben bemerkt, 

gestört durch die bestehende Grundbesitzordnung, d. i. die 

heutige Gestalt des Gemeindebesitzes, indem sie einen zu 

großen Theil der Bevölkerung an die Scholle bindet: Sein 

Recht auf Land will der Bauer nicht ohne volle Ent

schädigung ausgeben, veräußern aber kann er es nicht oder 

nur unter sehr erschwerenden Umständen. 

Tazu tritt ein zweites Moment, das die Ausscheidung 

eines Theiles der Gemeindeglieder aus dem Gemeinde-

verband verlangt. Nach der bestehenden Gestaltung des 

Gemeindebesitzes kürzt die Zunahme der Bevölkerung nicht 

allein den Grundbesitz (pro Seele :c.), sondern die durch 

eine allgemeine Umtheilung erfolgende Ausgleichung des 

Grundbesitzes, die dem wechselnden Bestände der Familien 

(Höfe) entspricht, stört den landwirtschaftlichen Betrieb 

und die Erwerbsthätigkeit der Familienglieder in einem 

großen Theil der Höfe mehr oder weniger empfindlich 

und zwar der Höfe, deren Seelenzahl abgenommen oder 

je nach der allgemeinen Bevölkerungszunahme in der ge

gebenen Gemeinde gleichgeblieben und gar um einiges zu

genommen hat. Das bedarf keines näheren Nachweises. 

Wird ein Bauerhof durch eine allgemeine Umtheilung von 

12 Deffjätinen auf etwa 7 Dessjätinen heruntergesetzt, so 

ist die Familie, die bisher in der Bewirthschaftung ihres 

Grundbesitzes volle Beschäftigung und ein geringen Be

dürfnissen entsprechendes Auskommen hatte, in ihrem wirth

schaftlichen und auch häuslichen Leben vollständig gestört, 

falls nicht in der Nähe lohnende Nebenarbeit für die 

freigewordene Zeit zur Deckung des jetzt hereinbrechenden 

Defizits in der Wirthschaft sich findet, welche Aussicht 

durch die zunehmende Bevölkerung, d. i. das steigende 

Angebot von Arbeitern mit und ohne Gespann immer 

geringer wird. Die enorm gestiegenen Pachtpreise wie 

die noch mehr gefallenen Arbeitslöhne in einer großen 

Anzahl der Gouvernements illustriren die bereits seit 

Jahren bestehende Nothlage in dieser Beziehung. Macht 

sich der Bauer, die einzige männliche Arbeitskraft in der 

Familie, auf den Weg, um in der Ferne lohnenden Ver

dienst zu suchen, so erfolgt nicht allein eine Störung 

des Familienlebens; die Aussicht aus Erfolg in der Ferne 

ist durchaus keine große, dazu die Kosten der Reise und 

des Arbeitsuchens, zu Hause die Unmöglichkeit, das lebende 

Wirthschaftsinventar durchzufüttern, endlich die Nothwen-

digkeit aus diesem Grunde das Arbeitspferd zu verkaufen, 

und den eigenen Grundbesitz mit einem zeitweilig gemiethe

ten Pferde zu bestellen oder zu verpachten. Also, eine 

vollständige Zerstörung des Wirthschaftsbetriebes Und 

dieses Unheil trifft bei Vornahme einer allgemeinen Um

theilung einen großen Theil der Bauerhöfe in jeder Ge

meinde. Somit werben die Keime entstehenden Volks

wohlstandes immer wieber vernichtet. Die Beseitigung 

bieses Mißstandes ist demnach eine dringende Forderung 

der Staatswohlfahrt. 

Der Bauer selbst erkennt diesen Zwiespalt im Ge-

meindebesitz — weit klarer überschaut er diese Lage der 

Dinge, als die übereifrigen Anhänger des Gemeindebesitzes, 

die diesen wesentlichen Faktor in der Gestaltung dieser 

Grundbesitzordnung übersehen oder, wo das nicht mehr 

möglich ist, mit nichtssagenden Bemerkungen abthun wollen. 

Wir finden nämlich überall dort, wo die auf dem Ge-

meindelande ruhenden öffentlichrechtlichen Leistungen 

(Steuern, Ablöfungszahlungen :c.) den Ertragswerth des 

Landes nicht oder nicht mehr (feit Abschaffung der Kopf

steuer, Ermäßigung der Ablösungszahlungen, Werthsteiger-

ung des Bodens) übersteigen, daß seit der Emanzipation 

resp, seit der Ermäßigung der Zahlungen keine oder nur 

eine allgemeine Umtheilung im großen und ganzen statt
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gefunden hat. Diese von mir auf Grundlage eines sehr 

geroßen Materials ermittelte und in ihrem Wesen erkannte 

Erscheinung findet ihre Erklärung in dem Umstände, daß 
der Baner, dem- bei einer allgemeinen Umtheilung eine 

Kürzung seines Grundbesitzes droht, gegen die Vornahme 

einer solchen opponirt, da sie ihm nicht allein Verlust am 

Reinertrage bringt, sondern vornehmlich seine Wirthschaft 

mehr oder weniger zerstört und ihn noch mehr auf zumeist 

schlecht bezahlte Nebenarbeit hinweist. 

Wir haben noch auf den Umstand die Aufmerksam» 

keit zu richten, daß nicht allein dieser Theil der Gemeinde-

genossen unter dem heutigen Gemeindebesitz zu leiden hat, 

sondern alle Höfe denn die stetig wachsende, durch ihr 

Grundbesitzrecht an die Scholle gebundene Bevölkerung 

ruft, zumal bei den, wie üblich, beständigen Theilungen 

der Familien, eine wachsende Konkurrenz im Angebot von 

freien Arbeitskräften hervor: daher die enorm steigenden 

Pachtpreise für Land gerade in dem Theile des Reichs, 

wo die Landwirtschaft der einzige oder wenigstens der 

wichtigste Erwerb der Bauern ist, der hier enorm gefallene 

Arbeitspreis für die Bestellung von Land. Eine charakter-

istische und gerade aus dem heutigen Gemeindebesitz mit 

seiner Parzellirung des Grundbesitzes sich ergebende Erschein-

ung ist, daß in diesem Landstrich die Differenz des Preises für 

den Arbeiter mit und ohne Gespann vielfach eine so mini

male ist, daß der Unterhalt des Pferdes nicht bezahlt wird. 

Denn der Bauer, dessen Grundbesitz ein Pferd weder be

schäftigt, noch ernährt, sucht mit aller Energie es sich zu 

erhalten, um die eigene Wirthschaft selbstständig weiter fort

führen zn können, daher in vielen Gouvernements die 

übergroße Zahl von Arbeitspferden und das übergroße An

gebot von Arbeitern mit Gespann. 

Diese Gestaltung des Gemeindebesitzes ist demnach 

von schlimmster Bedeutung für die gesammte Volkswirth« 

sckiast Rußlands, ja, man kann sagen, der Wohlstand des 

Landes hängt von der Entscheidung der Frage ab, wie 

aus diesem Dilemma ein Ausweg zu schaffen ist. 

Jedenfalls kann jener Misere nicht abgeholfen werden, 

so lange eine Ausgleichung des Grundbesitzes noch vor-

genommen wird oder auch nur in Aussicht steht. Diese 

Grundlage des heutigen Gemeindebesitzes muß also be-

seitigt, die Opposition gegen eine allgemeine Umtheilung 

unterstützt und gefördert werden: essoll also jeder Haus-

Wirth in seinem Besitzstande bleiben können. Andererseits 

proklamirt aber das große Emanzipationswerk vom 19. 

Februar 1861 ein großes soziales Prinzip, das nicht aus

gegeben werden soll und ohne Rechtsbruch nicht ausgegeben 

werden kann: das Gemeindeland ward nicht den gegen

wärtigen Hofinhabern, dem gegenwärtigen Geschlecht ver

liehen, sondern der Gemeinde mit allen nachfolgenden 

Generationen. Die Belaffnng des Landes den gegenwärt-

igen Höfen im derzeitigen Besitzstande wäre eine Ver

letzung der Rechte der Nachgeborenen, der Höfe mit der

zeitig geringem Besitze, denn diese haben nach dem Gesetz 

ein gleich gutes Recht mit den anderen Gemeindegenossen. 

Eine Versöhnung dieser widerstreitenden Interessen, 

ja eine Versöhnung, die den scheinbar Opfer bringenden 

Wirthen Vortheil für ihre Nachkommen trägt, finde ich 

nun in nachfolgendem*). 

Da eine allgemeine Umtheilung des Grundbesitzes 

einerseits allein durch den Wechsel im Familienbestande 

der Höfe, dann noch mehr durch die Zunahme der Be-

völkerung (Zahl der Landberechtigten) bei gleichbleibendem 

Grundbesitz eine empfindliche, periodisch wiederkehrende 

Störung im Wirthschaftsbetriebe eines großen Theiles der 

Höfe hervorruft, andererseits aber die Zunahme der Be-

völkerung an sich schon, soweit nicht große Fortschritte 

im Wirthschaftsbetriebe bedeutend mehr Arbeitskräfte be

anspruchen, durch das wachsende Angebot von freien 

unbeschäftigten Arbeitskräften alle auf Nebenarbeit ange-

wiesenen Bauern schädigt, so soll eine solche Ausgleichung 

des Grundbesitzes überall, wo diese Bedingungen vorliegen, 

abgeschafft werden. Zur Wahrung des Rechts der Nach-

geborenen wird aber dem Gemeindelande die Verpflichtung 

auferlegt, für diese zu sorgen: Durch Steuerbeiträge der 

Hofinhaber nach der Größe ihres Gemeindegrundbesitzes 
wird eine Kolonifationskaffe gegründet. Diese ge

währt dem heranwachsenden Geschlechte, das sich in der 

Heimath ökonomisch beengt fühlt, Mittel zur Übersiedelung 

und ersten Einrichtung auf freiem Lande, so lange der 

Staat noch solches zur Verfügung hat, aber auch zur 

käuflichen Erwerbung von Land (mit Rückzahlung unter 

den bequemsten Bedingungen). Gründe praktischer Er-

wägung werden die Vereinigung mehrerer Gemeinden und 

selbst Wolosten zu einer Kasse als wünfchenswerth er

scheinen lassen. In der ersten Zeit, wo es sich um die 

Ansiedelung eines großen Theils der Bevölkerung handelt, 

und die durch die Zersplitterung in Armuth erhaltene 

Bevölkerung besonders steuerschwach ist, hätte Landschaft 

und Staat Beihülfe zu leisten. Endlich wäre noch ein 

weiterer Schritt zu thun. Um einen Theil der bäuerlichen 

*) Näheres über mein Reformprojekt findet der Leser in 
meinem Werke: Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen Ge-
meindebesitzes in Rußland, Theil III, (Bd. IV) pag. 323—352. 
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Bevölkerung in andere Erwerbszweige hinüberzuleiten, 

hätte jene Kasse die Gründung solch' einer Existenz zu 

erleichtern: Unterstützung während der Lehrjahre, Vorschuß 

zur Errichtung einer Werkstätte ic. — sür's Erste in 

Betreff solcher Gewerbe, die für das Dorf von Be-

deutung sind (Schmidt, Tischler zc.). 

Das nächste Ziel, das durch diese Reform erzielt 

werden würde, wäre die Erhaltung der bestehenden 

Wirthschaften, die von nun ab einer zwangsweisen Kürzung 

(nach der Abschaffung der allgemeinen Umtheilungen) nicht 

mehr unterliegen. Da nun die Aussicht auf eine Er-

Weiterung des Grundbesitzes abgeschnitten ist, würden die 

Wirthe mit geringem Grundbesitz sich leichter zur Aus-

siedelung und damit zum Verzicht auf den bisherigen 

Grundbesitz (gegen Entschädigung) bereit finden: durch 

Zntheilung dieses freigewordenen Landes an bestehen 

bleibende Höfe werden diese wirthschaftskräftiger, können 

zu vollen Bauerhöfen erhoben werden, welche die gesammte 

Arbeitskraft der Familie das ganze Jahr hindurch in 

Anspruch nehmen. Aber auch die Wirthschaften, die nicht 
diese Größe erlangen können, haben Gewinn, denn die 

Verringerung des Arbeitsangebots würde den Preis 

der Arbeit, die in weiten Landstrichen die Familie kaum 

ernährt, heben. 

Weiterhin wäre jetzt eine gesunde, feste Basis ge-

Wonnen, um mit Erfolg gegen die Familientheilungen 

und die sich hieraus ergebende Zersplitterung des Grund-

besitzes zu kämpfen. Jetzt kann eine Minimalgrenze für 

seine ^Heilbarkeit ftatuirt werden, denn dem heranwachsenden 

Geschlecht, das auf Theilung drängt, sann nun anderweitig 

Grundbesitz und zwar ein voller Bauerhof, der ihn voll 

ernährt, angewiesen werden, während der ihm bei Erbtheilung 

zufallende Landantheil ihn nicht der Sorge um Beschaffung 

von Nebenerwerb überheben würde. Durch Förderung 

der Aussiedelung wäre, wie erwähnt, eine Zusammenlegung 

von Grundbesitz (bis zu einer gewissen Grenze und bis zu 

einem gewissen Maaße) zu begünstigen, dabei aber doch 

andererseits die Aufrechterhaltung und die spätere Ent-

stehung ganz kleiner Höfe (bis zu einem gewissen Maaße, 

je nach der lokalen Entwickelung von Gewerbe und Handel, 

Hausindustrie, Nebenarbeit :c.) nicht zu stören. 

Den Gemeinden sollen ihre alten Rechte gewahrt 

bleiben — mit Ausnahme des Rechts der Vornahme 

allgemeiner Umtheilungen; sie kann also erforderlichen

falls „Neuverloofungen" durchführen, d. h. Wechsel der 

Landstücke, ohne daß die Größe des Landbesitzes der 

Wirthe eine Veränderung erfährt. Und sie wird sich 
dieses Rechts bedienen, um die Arrondirnng des 

Grundbesitzes in den Grenzen des zur Zeit Erreichbaren 

zu erzielen. Da weiterhin jeder Wirth weiß, daß er auf 

eine Vergrößerung des Grundbesitzes auch bei Zunahme 

feines Familienbestandes nicht zu rechnen hat, so wird er 

sich leichter zur Aussiedelung auf das Feld hinaus gegen 

Vergünstigung (Zuschlag zu seinem Grundbesitze) ent-

schließen. Das bietet dann eine andere Möglichkeit, die 

Landstreisen breiter zu machen, da die Zahl der Theil-

nehmer am Grundbesitz im Dorf sich vermindert hat; der 

Grundbesitz eines Jeden ist näher zu seinem Hof gerückt, 

da den auf das Feld Ausgesiedelten das entferntere Land 

zufällt. 
Diese Darlegung der allgemeinen Grundsätze möge 

genügen. Es sei aber darauf noch besonders hingewiesen, 

daß ein spezialisirter Ausbau dieses Grundbesitzrechts nicht 

durch ein allgemeines Gesetz für das große Landgebiet, 

in welchem der Gemeindebesitz herrscht, erfolgen dürfte, 

vielmehr wäre den örtlichen Verschiedenheiten in Natur-

Beschaffenheit und geschichtlicher Entwickelung Rechnung 

zu tragen. 

Dieses Grundbesitzrecht wäre nun in der Lage, alle 

Schäden des heutigen Gemeindebesitzrechts beseitigen zu 

können, ohne die bäuerliche Bevölkerung den Gefahren 

des freien individuellen Grundbesitzes auszusetzen. Dabei 

ist es nicht theoretisch ausgeklügelt, sondern steht durchaus 

auf dem Boden der thatsächlichen Entwickelung des Ge-

meindebesitzes. Im Kampfe um und gegen eine Aus

gleichung des Grundbesitzes sind die Bauern selbst auf 

diesen Gedanken gekommen, wenn auch die Art seiner 

Verwirklichung noch eine unbeholfene, rohe ist. In den 

Gouvernements Rjäfan und Orel finden sich Gemeinden, 

die, um sich der überschüssigen Bevölkerung zu entledigen, 

den Aussiedelnden, die anderweitig sich Grundbesitz zu 

erwerben gedenken, eine gewisse Summe für das Aufgeben 

der Landstelle und außerdem eine Summe für das Aus

scheiden aus der Gemeinde mit der Verzichtleistung auf 

Land entrichten. Es liegen mir Hinweise vor, die darauf 

schließen lassen, daß auch in anderen Gouvernements solch' 

ein Verfahren üblich ist, um einer Kürzung der Land

antheile zu entgehen, eventuell um diese gar zu vergrößern; 

es ist bisher keine Aufmerksamkeit auf derartige Gemeinde-

Beschlüsse gerichtet worden, daher ihre Verbreitung nicht 

festzustellen ist. 
Es ist mir aber geglückt, drei Gemeinden (Gouv. 

Poltawa, Kr. Berdjänsk und Melitopol im Gouv. Tau-
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riett*) zu ermitteln,, in welcher dieser Gedanke in vollständig 

organischer Ausführung verwirklicht ist. Zur Ansässigmach-

ung der Nachgeborenen kauft die Gemeinde Land, wobei diese, 

d. h. die nachbleibenden Wirthe, einen Theil der neuen 

Last tragen. Sodann finde ich in den Materialien über 

den Gemeindebesitz eine ganze Reihe von Gemeinden, die 

zur Vergrößerung des Gemeindelandes Land zukaufen, 

aber es fehlt hier die Angabe darüber, ob ein Theil der 

Wirthe ausgesiedelt ist. 

Die in Vorschlag gebrachte Reform des bestehenden 

Gemeindebesitzrechts ist also nicht allein eine organisch aus 

den gegebenen Bedingungen sich historisch ergebende, son-

dern sie ist auch den Bauern verständlich. Ein wichtiges 

Moment zur praktischen Verwirklichung der Reform ist es, 

daß sie in der Bevölkerung selbst, d. i. im Interesse eines 

größeren Theiles der Wirthe, einen Stützpunkt finden wird. 

Die Wirthe, denen eine Kürzung des Grundbesitzes droht, sind 

die natürlichen Anhänger des neuen Rechts, das einerseits 

die bestehenden Wirthschaften vor gewaltsamer Zerstörung 

schützt, andererseits den Nachgeborenen das Recht auf Land, 

wenn auch in anderer Form als bisher, garantirt. 

Es sei hier, wenn auch nur in aller Kürze, hervor-

gehoben, daß der Gemeindebesitz mit dem gleichen Recht 

aller Gemeindeglieder auf Land nicht eine ursprünglich 

nationalrussische Einrichtung ist, sondern sich erst unter 

dem Druck der Schollenpflichtigkeit (Leibeigenschaft) und 

der Kopfsteuer entwickelt hat. Sowie nun jene Momente, 

die sein Entstehen hervorgerufen haben, befördert durch eine 

Reihe begleitender Umstände, in Wegfall gerathen, ver-

schwindet auch jenes Recht auf Land, das im Grunde nur 

eine Pflicht zur Uebernahme von Land bedeutete, welches 

mit Steuern und anderen Zahlungen überlastet war. 

Zum Schluß noch einige Worte in Bezug auf einen 

Einwand, der gegen die Reform erhoben werden könnte. 

Warum nicht die Beseitigung des Gemeindebesitzes und 

seine Ersetzung durch das freie, individuelle Grundbesitz-

recht? Einerseits aus dem Grunde nicht, weil dieses 

Grundbesitzrecht nicht als letztes Wort menschlicher Ent

wickelung angesehen werden kann: die Verfügung über den 

Grund und Boden kann nicht wegen seiner großen Be

*) Hier ist ein Einfluß der südrussischen deutschen Ko-
lonien bemerkbar, welche schon in den 60-er Jahren unter dem 
Druck der Domänenverwaltung Kolonisationkassen zur An-
fiebelung ber überschüssigen, lanbtofen Bevölkerung grünbeten. 
Wenn auch ber Grundbesitz ber Höfe in biesen Kolonien ein 
unverkürzbarer, individueller ist, so ist boch das Land, bei 
Grünbung ber Kolonie, ber Gemeinbe verliehen, daher die 
Verpflichtung der Gemeinde, für die ohne Grundbesitz Nach-
bleibenden zu sorgen. 

deutung für die Gesammtheit der Willkür der Einzelnen über-

lassen werden. In der Zeit der kurzen Herrfchaft dieses 

freien Rechts in Westeuropa hat es außerdem empfindliche 

Mißstände hervorgerufen: hier zu weitgehende Zersplitterung, 

dort zu weitgehende Zusammenhäufung, überall Verschuld-

ung des Grundbesitzes, der nach Rettung durch der Staat 

schreit:c., Mißstände, welche zu beseitigen nur durch 

Einengung des freien Verfügungsrechts möglich ist. 

Mit dieser Aufgabe beschäftigt sich im Westen, zumal in 

Deutschland, Wissenschaft und Gesetzgebung. Zu einer 

solchen Zeit den Gemeindebesitz durch das freie Grund-

besitzrecht ersetzen wollen, wäre zum mindesten voreilig. 

Dazu tritt noch ein anderes, wichtiges Moment. 

Zwingt schon die Lage des freien bäuerlichen Grundbesitz-

rechts im Westen zur Vorsicht inbezug auf jedes Vor-

gehen inbetreff des Gemeindebesitzes, so besteht noch ein 

anderer sehr bedeutungsvoller Umstand, der auch seinerseits 

Behutsamkeit bei jeder Maaßregel in dieser Frage auf das 

dringendste verlangt. Ein so gewaltsames Eingreifen in 

die altgewohnte Grundbesitzordnung, mit welcher das ganze 

Denken und Fühlen des Bauers auf das engste verknüpft 

ist, würde die bedenklichsten Folgen nach sich ziehen, sowohl 
was den bäuerlichen Grundbesitz, als insbesondere das 

geistig-sittliche Leben der bäuerlichen Bevölkerung anbetrifft. 

Der Sozlalpolitiker muß vor allem die große sittliche Kraft 

beachten, die in der auf dem Gemeindebesitz beruhenden 

russischen Gemeinde liegt und die in den weiten Befug-

nisfen dieser, von der sittlich-rechtlichen Ueberzeugung ge-

tragenen Körperschaft ihre innere Basis hat. Wer nur 

baltische und überhaupt westeuropäische Gemeindeverhält-

nisse kennt, kann sich überhaupt keine Vorstellung von 

dieser sittlichen Kraft machen, die trotz vieler zersetzenden 

Momente der neueren Gesetzgebung und des modernen 

Lebens sich lebenskräftig erhält. Eine Zerstörung dieser 

Bande durch Einführung des individuellen Grundbesitz-

rechts würde das gesammte wirthschaftliche und sozial-

sittliche Leben des Volkes einer weit stärkeren Erschütterung 

unterwerfen, als es die Aufhebung der Leibeigenschaft 

gethan. 
Und, was wäre durch diese Umgestaltung des Grund-

besitzrechts erreicht? Ein bäuerlicher Grundbesitz, der so 

zersplittert ist, daß an ein ökonomisches Aufblühen der 

bäuerlichen Ackerwirthschaft nicht zu denken ist. Das sehen 

wir in Kleinrußland, sehr häufig auch in den westlichen 

Gouvernements und vielfach in den großrussischen Gou-

vernements, wo, umgeben vom Gemeindebesitz, parzellirter 

individueller Grundbesitz besteht. Hier finden wir dieselbe 
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Zersplittelung, dieselbe Gemengelage — und dieselbe Wirth

schaftsführung wie beim Gemeindebesitz, ja insoweit noch 

schlimmer, als hier, wenn durch Kauf. Erbtheilung:c. eine 

zu große Gemengelage entstanden, keine „Neuverloosung" 

des Landes stattfinde.« kann, die den Grundbesitz eines jeden 

Hofes in der Gemeinde arrondirt, wie es beim Gemeinde-

besitz möglich und üblich ist. Mit der Dekretirung des 

individuellen Grundbesitzrechts der Höfe hätte eine Arrond-

irung des Grundbesitzes und, um diese durchzuführen, 

eine Aussiedelung eines bedeutenden Theiles der Haus-

Wirthe aus dem Dorfe stattzufinden. Eine jede gesunde 

Sozialpolitik im allgemeinen und eine jede gesunde Agrar-

Politik im besonderen spricht dafür, daß mit solch' tief 

einschneidenden Maaßregeln, wie Arrondirnng des Grund-

besitzes und Sprengung der Dörfer, nicht dort der Anfang 

gemacht werden darf, wo zugleich ein altgewohntes Grund-

besitzrecht zerstört wird, sondern dort, wo individuelles 

Grundbesitzrecht seit Alters besteht, wie in Kleinrußland, 

in den westlichen Gouvernements it., um mit den hier 

gewonnenen Erfahrungen sich an die weit schwierigere Auf-

gäbe ihrer Durchführung dort, wo bis jetzt Gemeindebesitz 

herrscht, zu machen. 
So spricht alles, Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft, für eine Reform des Gemeindebesitzes und zwar 

in der angedeuteten Richtung, die den Interessen der 

Gesammtheit, wie denjenigen der Individuen in gleicher 

Weise gerecht wird, ohne an dem bestehenden Grundbesitz-

recht mehr zu ändern, als die derzeitigen Bedingungen des 

wirthschaftlichen Lebens es unbedingt verlangen. 

Die Milchwirthschaft im Jahre 1892. 
M i l c h w i r t h s c h a f t l i c h e r  R ü c k b l i c k .  

Beim Beginne eines neuen Jahres blickt man wohl 

zurück auf die Bestrebungen und Errungenschaften des 

vergangenen. — Im allgemeinen dürfen wir sagen, daß 

die Produktion des Jahres nicht nur umfangreicher, sondern 

auch qualitativ besser gewesen sei denn ehedem; das Bestreben 

von mehreren Einzelbetrieben durch Zukauf von Milch 

größere und dann auch bessere Quantitäten zu erzielen 

kann verzeichnet werden. Solche Sammelmeiereien können 

leichter ein besseres Fabrikat liefern als die kleinen Betriebe, 

weil durch vollkommenere maschinelle und technische Ein-

richtungen, tüchtig geschultes und geübtes Personal hier 

nicht so erheblich die Betriebskosten belastet werden, wie bei 

den kleinen Meiereien. Damit soll aber nicht gesagt werden, 

daß der Kleinbetrieb geringerwerthige Produkte liefert, der 

Beweis ist vorhanden, daß auch aus kleinen Betrieben, 

welche verständnißvoll, mit Lust und Interesse geführt werden, 

solche Produkte hervorgehen, welche dreist dem Erzeugniß 

des Großbetriebes an die Seite gestellt werden können. Das 

B e s t r e b e n  i n  a l l e n  F ä l l e n  m u ß  s e i n  P r o d u k t e  v o n  g l e i c h  -

mäßig-guter Beschaffenheit zu gewinnen. 

Mit der steigenden Vervollkommnung des Produktes 

soll aber auch die Ausnutzung des Rohstoffes eine größere 

werden, vervollkommnete maschinelle und technische Einrichtung 

soll durch eine Mehrausbeute, falls es angängig ist, gedeckt 

werden. War bei den älteren Aufrahmverfahren der Fett» 

gehalt ber• entrahmten Milch etwa 0'50 bis 0 75 %, so wurde 

er durch Anwendung der Zentrifugen auf 0'30 bis 0.35 % 

herabgedrückt, die stetige Verbesserung der Entrahmungs-

Maschinen in letzter Zeit bedingte durchschnittlich nur noch 

einen Fettgehalt von 0*25 % und ist durch das unzweifelhaft 

geniale Alpha-System auf etwa 010 bis 0*17 % zurück

gegangen. Die hier bei uns gebräuchlichsten und Heuer 

auch angepriesensten Zentrifugen sind die Balance und der 

Laval'sche Alpha-Separator; beide Maschinen sind gut und 

lassen befriedigende Resultate erwarten; die Balance, in 

ihrer Konstruktion von vor etwa 4 bis 5 Jahren war entschieden 

mangelhaft, sozusagen unfertig, ihr Aeußeres machte keines-

wegs einen freundlichen Eindruck; letzterer hat sich nicht 

sehr viel gebessert und könnte noch eleganter werden, während 

in der ganzen Bauart der Balance entschieden erhebliche 

Konstruktionsverbesserungen im Laufe der beiden letzten Jahre 

vorgenommen worden sind; so wie man heute die Balance-

Zentrifuge ausgeführt sieht, kann man mit Recht sagen: es 

ist eine gute und brauchbare Entrahmungsmaschine. Mit 

dem Alpha-System des Baron von Bechtolsheim liegen 

innerhalb unseres Wirkungskreises nunmehr fast zweijährige 

Erfahrungen vor, welche nur zu Gunsten der Konstruktions-

Verhältnisse sprechen können; die einzelnen Blechteller sind 

verhältnißmäßig fest und dauerhaft, ein Beschädigen dieser 

selbst bei wenig geübtem Personal scheint uns fast gänzlich 

ausgeschlossen zu sein, es sei dann schon, daß grober Unfug 

vorliege; die Entrahmungskapazität dieses Systems ist groß, 

der Fettgehalt der entrahmten Milch bei voller von der 

Fabrik angegebener Leistung pro Stunde, ist bei den Goepel-

und Handapparaten nach unseren häufigen Beobachtungen 

0*30 bis 0'15 %, mithin eine Ausrahmung, wie man sie 

besser sich kaum wünschen kann. — Doch aber liegt eine 

höhere Ausnutzung des Rohstoffes nicht nur in der Milch-

entrahmung, sondern auch in der Butterung; die Entrahmung 

vermittelst vollkommener Maschinen ist heute leicht, leicht 

aber auch geht der Vortheil besserer Ausrahmung durch 

unstatthafte Art der Butterung wieder verloren. Wenn 

solche Betriebe auch der Neuzeit entsprechend in mehr' oder 

minderem Grade eingerichtet sind, fehlt ihnen zum öfteren 

sachgemäße Kontrole, der Anschluß an die vorwärtsstrebende 

Industrie. Neben dem „gut" liefern auch „billig" zu 

liefern ist eine Hauptforderung unserer Zeit; die Milch-

lieferung von den eigenen Beihöfen oder auch von fremden 

Wirthschaften zur Meierei kann mitunter die Betriebsunkosten 

bedeutend erhöhen, besonders noch, wenn die entrahmte 

Milch zur Verfütterung wieder zur Produktionsstätte zurück
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gehen soll, schlechte Wege und manch' anderer Umstand 
können hier mitsprechen und den Transport größerer Milch-
mengen erschweren und vertheuern; die Aufstellung von 
Handmaschinen auf solchen Höfen und Lieferung nur des 
Rahmes an die Verarbeitungsstätte muß hier in Er-
wägung gezogen werden. So hat sich auch schon hier die 
Rahmlieferung unter speziellen Bedingungen eingebürgert 
und eine rationelle Behandlung des Rahmes vor und 
während des Transportes kann nicht dringend genug an-
empfohlen werden. 

Eine Kontrole der Milch auf ihren prozentischen Fett-
gehatt wird fast überall, in Produktions- wie auch Züchter-
kreisen, als nothwendig anerkannt, aber leider — zur 
regelrechten Durchführung scheint es immer noch nicht kommen 
zu wollen. In einem Falle nur ist die Milchprüfung tägliche 
Regel geworden, nämlich in der „baltischen Molkerei" in 
Riga. Welche Vortheile die tägliche Prüfung der Milch 
dieser Anstalt gebracht hat und weiter gewährt, kann hier 
nicht eingehend erörtert werden, Thatsache jedoch ist es, daß 
der Gesammtbetrieb auf stabilerer Basis beruht. Die Ein-
führung der Milchprüfung in kleinere Betriebe ist naturgemäß 
mit Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten verknüpft; Meiereien 
jedoch größeren Umfangs, noch dazu mit Verarbeitung 
fremder Milch, sollten jetzt bald in eigenstem Interesse der 
Sache näher treten und nicht mit Unrecht ist bereits die 
Proposition gemacht worden, einen geeigneten Untersuchungs
apparat in einer Gegend mit begrenztem Gebiete auszustellen. 
Eine geübte Persönlichkeit müßte gegen entsprechenden Entgelt 
die Untersuchungen besorgen. Mit Freuden wäre also die 
Vorlage des Felliner landw. Vereins zu begrüßen, wenn sie 
die Anschaffung eines Laval'schen Laktokrits n. K. zur That 
werden lassen sollte. Nicht nur den Meiereien dortiger 
Gegend, sondern auch den Zuchtställen würde diese Neuerung 
ohne Zweifel Vortheil bringen. Wenn z. B. unter einer 
Heerde Thiere vorhanden sind, welche bei gewissen jährlichen 
Milchungen hohe und niedrige Fettgehalte zu Tage treten 
lassen, so liegt sicherlich doch darin ein Hinweis zur stabilen 
Steigerung des Ertrages in der Kuhhaltung. Je mehr die 
Milchproduktion durch planvolle Zucht auf Leistung (Fett in 
der Milch) durch richtige Fütterung nach Menge und Gehalt 
gehoben wird, um so ergiebiger wird sich das Endresultat 
gestalten. Aber freilich, nur mit Mühe sind solche Ergebnisse 
erhälttich und der Nutzen nicht unmittelbar und kraß vor Augen 
tretend. Aus diesem Grunde vielleicht auch steht der Land
wirth solcher Erkenntniß noch verhältnißmäßig gleichgültig 
gegenüber. 

Im abgelaufenen Jahre hat die Herstellung und der 
Handel von Kunstbutter, Margarine, Faktoreibutter und ähn
lichem Mischmasch besorgnißerregende Dimensionen angenom
men und wer, wie Verfasser dieses, die Fabrikation solcher 
mehr oder minder fraglichen Täuschungserzeugnisse faktisch 
kennen gelernt hat und somit auch weiß, was alles dem 
Konsumenten geboten wird, dem muß, besonders wenn er 
das Interesse der Landwirthschaft int Auge hat, mehr denn 
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je die Nothwendigkeit klar werden, daß hierin in baldigster 
Zeit Wandel geschafft werden muß. 

Und, es hat den Anschein, als ob eine Besserung all-
mählich im Anzüge sei, manches Zeichen der Selbsthülfe, im 
vollsten Sinne des Wortes, beutet darauf hin unb einzig und 
allein kann biese der heutigen Milchwirthschaft, wenn sie sich 
zu gemeinsamem Hanbeln organisirt, von Nutzen sein. So 
hat bcnn auch bie Gründung von Molkerei-Verbänden im 
vergangenen Jahre weitere und bedeutende Fortschritte gemacht. 
Es sind solche entstanden als ein Schutz gegen den unreellen 
Handel, welcher schließlich als eine wirthschaftliche Nothlage 
gelten kann. Daß die vielen heutigen Molkerei-Verbände, 
je nach ber Zeit ihrer Gründung unb Dauer ihrer Wirksam
keit mehr ober weniger gut prosperiren, ist ber sicherste Beweis 
für ihre Nothwendigkeit. Ihre Aufgabe gipfelt darin eine 
möglichst gute unb einheitliche Waare zu fabriziren, bie Verkaufs» 
spesen zu normiren unb ben unreellen Hanbet zu bekämpfen. 
Die beiden ersten Aufgaben dürften wohl bei allen Ver-
bänden recht energisch angestrebt worden sein, schwieriger, 
weit schwieriger jedoch liegt es in letzterer Hinsicht, denn wie 
bekannt, verhalten sich die meisten Butterhändler ablehnend 
gegen diese Form landwirtschaftlicher Selbsthülfe. Aber 
allgemach scheint es, daß in Kreisen der Großhändler ein 
Umschwung eintritt, sie sehen ein, daß bie Verbände ihnen 
regelmäßig und eine möglichst gleichmäßige Waare zustellen. 
D e r  W u n s c h  d e s  K a u f m a n n e s ,  d i e  e i n h e i t l i c h e  H e r 
stellung eines jeden Erzeugnisses, wird ihm also durch 
die Bestrebungen ber Molkerei-Verbänbe erfüllt, folglich soll 
unb muß sich auch für solche Unternehmungen bas Interesse 
bei ihm zeigen. 

Aber auch ber einzelne Probuzent sollte in seiner Wirth-
schast bem Ganzen Interesse entgegenbringen, sich durch 
einen vielleicht nur momentanen Vortheil nicht abhalten 
lassen den Berufsgenossen sich anzuschließen unb mit ihnen 
Hand in Hand zu gehen. Ein wirthschaftliches Zusammen-
hatten ist gewiß nöthig, wenn die Aufgaben des Meierei-
betriebet, welche mitunter schon von manchen Seiten als 
gelöst gelten, das in der That werden sollen. 

Als Aufgaben der nächsten Zukunft möchten wir hin
stellen : die Gründung von milchwirthschaftlichen Betrieben 
in Selbstverwaltung, die Erweiterung bereits bestehender burch 
Milch- ober Rahmzukauf, bie Bekämpfung bes unsoliden 
Hanbels, wie auch bes Handels mit Kunstprodukten, ber 
weitere Ausbau ber Molkerei-Verbänbe unb überhaupt ber 
hierher gehörigen Interessen. 

K a r l  P e p p e r ,  
Jnstruktor des baltischen Molkerei-Verbandes. 

L a n d w i r t h s c h a f t l i c h k  R u n d s c h a u .  

— Dem neuen Bericht des Departements ber 
Landwirthschaft*) zufolge stand um Mitte November die 
Wintersaat schlecht oder unbefriedigend bloß in folgenden 
Bezirken: im Don-Gebiet, im Gouvernement Astrachan, in 

*) 1892 rOÄi> ET. ceju>cK0X03flficTBeHH0M'L OTHomeaiH. BH-
nycKi» Hl. Oömifi oÖ3opt rofla. Hacib I. 
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der Krim, in einem großen Theile des Woroneshschen und 
Jekaterinofslawschen Gouvernements, den östlichen Kreisen 
des Charkowschen, zwei Kreisen des Ssaratowschen, einem 
Kreise des Ssamaraschen, den beiden nördlichen Kreisen des 
Tambowschen, dem südwestlichen Theile des Nishegorodschen, 
einigen Theilen des Archcmgelschen Gouvernements und einigen 
Theilen des Kubangebiets. In vorzüglichem Stande befanden 
sich die Winterfelder: in einen großem Theile des Königreichs 
Polen, den Gouvernements Kurland, Kowno, Wilna, Grodno, 
Minsk, Mohilew, Wolhynien, Poltawa, Tschernigow, Orel, 
Ufa, Orenburg, Kaian, Pensa, Perm, Wladimir, Kostroma, 
Twer, Jarosslaw, den westlichen Theilen von Kursk und 
Charkow, dem größten Theile von Ssamara, Ssaratow, 
Nishni-Nowgorod. Wologda. In allen übrigen Gebietstheilen 
stand die Wintersaat befriedigend. In Ziffern ausgedrückt 
stehen 47 5 Proz. der besäeten Flächen vorzüglich oder gut, 
44*5 Proz. befriedigend, 8 Proz. unbefriedigend oder schlecht. 
Den Einfluß besprechend, den die vorigjährige Ernte auf die 
Wirthschaftsverhältnisse der Bauern ausgeübt hat, konstatirt 
der Bericht, daß wenn auch das Jahr 1892 im allgemeinen 
nicht zu den günstigen Jahren zu rechnen sei, es doch einem 
großen Theil der Bevölkerung, dank den hohen Preisen für 
lanbroirtt,schaftliche Produkte, Gelegenheit gab, einen Theil 
des vorgeschossenen Getreides zurückzuerstatten, Steuerrückstände 
zu entrichten, Geldvorschüsse zurückzuzahlen. In vielen Gegen-
den freilich ist Unterstützung erforderlich gewesen bei der Aus-
faat des Winterkorns und wird Unterstützung der Bevölkerung 
nothwendig sein bis zur neuen Ernte. Zu den mehr oder 
weniger unterstützungsbedürftigen Gegenden gehören die Gou
vernements Tula, Woronesh, Theile von Rjäsan, Orel, Kursk, 
die Wolga-Gouvernements, mit Ausnahme von Nishni-
Nowgorod, Ufa und Orenburg, die Gouvernements Bessara-
bien, Kiew, Podolien, Theile des Dongebietes, der Gouver-
nements Chersson, Poltawa, Charkow und noch so mancher 
Kreis in den übrigen Gouvernements. Die große Mißernte 
des (Jahres 1891 und die unbefriedigende Ernte 1892 hat 
eine merkliche Verringerung der Winteraussaaten zur Folge 
gehabt. Am fühlbarsten ist diese Verringerung in den Gou
vernements Kursk, Woronesh, Orenburg, Astrachan, Ssamara, 
Chersson, Dongebiet, Theilen von Ssimbirsk, Ssaratow, 
Poltawa, Charkow, Wjätka. Eine geringe Vergrößerung ist 
bloß in den weißrussischen Gouvernements zu bemerken. Die 
Sommergetreideaussaat ist vermindert worden in den Wolga-
Gouvernements, theilweise im Dongebiet, dem Taurischen, 
Permischen und Wjäikaschen Gouvernement. Vergrößert wurde 
die Aussaat in den klein- und neurussischen Gouvernements. 
Unter den Sommergetreidearien haben Einbuße erlitten: 
l) Hafer in den Zentralackerbau-Gouvernements, im Wolga-
gebiete und theilwese in Kleinrußland und den Gouvernements 
Moskau, Wladimir und Wjätka. Ersetzt wurde er größten-
theils durch Hirse und Sonnenblumen. 2) Sommerweizen 
in den Gouvernements Orenburg, Astrachan, Ssamara, theil-
weise Charkow und Taurien. Ersetzt wurde er durch Hirse, 
Sonnenblumen, Gerste, Raps. Im Jekaterinosstawschen stieg 
die Maisaussaat. 3) Buchweizen in dem Wolgagebiet, 
Tschernigow, Smolensk, Kaluga. 4) Leinsaat in Livland 
und Jarosslaw. Die Aussaat des Lein stieg dagegen in 
Tschernigow, Smolensk, Twer. 5) Kartoffeln in Kursk, 
Rjäsan, theilweise Ssimbirsk und im Königreich Polen. Die 
Kartoffelaussaat stieg in den Ostseeprovinzen, Moskau, Minsk, 
Mohilew, Tschernigow, Poltawa. Die Aussaaten von Futter-
kräutern vergrößern sich, von Jahr zu Jahr allmählich steigend, 
ständig im ganzen Nordwesten des Reiches. 

— Ungeachtet der Vergrößerung der ,8ahl der im Be-
triebe befindlichen Brennereien (von 1639 auf 1660) ist die 

S p i r i t u s p r o d u k t i o n  i m  e u r o p ä i s c h e n  R u ß l a n d  
seit Beginn der Kampagne bis zum 1. Dez. 1892 etwas 
geringer als in derselben Periode des Jahres 1891. Es sind, 
wie wir der „Düna-Ztg." entnehmen, im ganzen 6 652 349 
Wedro wasserfreien Spiritus gegen 6 675 847 Wedro im 
Jahre 1891 gewonnen. Eine Verringerung der Produktion 
z e i g t  s i c h  v o r n e h m l i c h  i n  d e n  b a l t i s c h e n  P r o v i n z e n  ( 3 7 4  6 4 3  
Wedro gegen 1 034 541 im Vorjahre) — eine Folge der 
Mißernte in Kartoffeln, sodann in den südwestlichen Gou
vernements (687 385 Wedro gegen 820 152 im Vorjahr) und 
in den südlichen (336 837 gegen 437 400 im Vorjahr), ein 
Resultat des nicht befriedigenden Ernteertrages im Jahre 1892. 
Dagegen hat in den östlichen Gouvernements und in dem 
mittleren Schwarzerde-Gebiet, woselbst die Mißernte im Jahre 
1891 die Spiritusproduklion sehr verringert hatte, diese sich 
in der letzten Kampagne wieder gehoben: im erstgenannten Be
zirk von 342 31 1 auf 611321 Wedro, im zweitgenannten 
Bezirk von 1 800 708 auf 2 279 567 Wedro. Der Vorrath 
an Spiritus ist gegen das Vorjahr etwas gefallen: von 
3 990 891 auf 3 625 632 Wedro. 

— Im Finanzministerium, Departement des Handels 
und der Manufakturen tagt zur Zeit eine Kommission, welche 
ü b e r  F r a g e n  z u  b e r a t h e n  h a t ,  d i e  b i e  R e g e l u n g  d e s  
Getreidehandels betreffen. Zu diesen Berathungen 
sinb vom gen. Ressort außer Vertretern verschiedener Regierungs-
organe auch solche ber Kaufmannschaft unb ber Landwirthschaft 
berufen worden. Unter den letztgenannten befindet sich auch ein 
Delegirter der kaiserlichen, Inländischen gemeinnützigen und öko
nomischen Sozietät. Die Arbeiten dieser Kommission gelangten 
vor dem Feste zu einem gewissen Abschlüsse. Es wurde einer 
Subkommission die Aufgabe die vorliegenden Projekte zu redi-
girrn und nun, bei dem Wiederzusammentritt der Kommission 
ant 25. Januar, soll diese Redaktion nebst den inzwischen 
eingeholten Gutachten der Interessenten Gegenstand fernerer 
Berathungen sein. Die Projekte der Subkommission zerfallen 
in 3 Haupttheile: 1) Regelung des Getretdeexport speziell 
durch Einführung der obligatorischen Getreide - Inspektion, 
2) Regelung des inneren Gelreidehandels unb 3) Bildung 
spezieller Organe beS Getreibehanbels (Getreibebörscn). In 
biefen Projekten ist u. a. ba§ Bestreben erkennbar ben Land-
wirth als mitwirkenben Faktor zu ber Ausführung ber Kontrole 
sowohl bes Exporthanbels als auch bes Binnenhanbels und 
zu ben Getreidebörsen heranzuziehen. So schmeichelhaft auch 
bent Lanbwirth bas Vertrauen sein muß, bas sich in biesem 
Streben kund thut, so wirb er doch schwerlich gewichtige 
Bedenken unterdrücken können. Um wirklichen Einfluß auf 
den Gang des Handels nehmen, an der Kontrole des Export
handels und an Getreidebörsen sich betheiligen zu können, 
ist beständige Anwesenheit ant Platze unbedingte Voraus
setzung. Der Landwirth aber sieht sich an feine Scholle, die 
er bebaut, gebunden. Ein ferneres Bedenken ist, daß nicht 
selten weniger die Interessen der nächst umliegenden Land
striche es sind, die durch den Handel eines Grenzpunktes des 
Reichs, an dem der Export sich abspielt, berührt werden, 
als vielmehr die der weit ab im Innern liegenden. Viel 
sicherer dürften die Interessen des soliden Handels gleich wie 
der Landwirthfchaft geschützt werden, wenn der Einfluß der 
soliden Elemente der Handelswelt gewahrt bliebe. Während 
bie Projekte der Regelung des inneren Getreidehandels und 
der Getreidebörsen noch wenig greifbare Gestalt gewonnen 
haben und noch manches Stadium zu durchlaufen haben 
dürften, ehe sie eine gewisse Gewähr des Bestandes zu bieten 
vermögen, ist das Projekt der Regelung des Getreideexports 
weiter fortgeschritten. Dieses lehnt sich, wie es scheint, an 
amerikanische Muster an, aber mit der wesentlichen Abweichung. 
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daß das, was dort als Konsequenz der Benutzung der staat-
lichen Einrichtungen für den Export erscheint (namentlich der 
Elevatore) und also eine fakultative Bedeutung hat, hier 
mit oer Autorität des staatlichen Zwanges umkleidet werden 
soll. Der gesammte Getreideexport soll sich, so die Vorschläge 
der Subkommission, gewissen Regeln fügen, namentlich soll 
der Reinheitsgrad der zu exportirenden Waare nicht nur amt-
lich beglaubigt, sondern auch durch feste Maximalsätze ber 
zulässigen Beimischungen eng eingegrenzt werben. Wenn 
schon überhaupt Bebenken prinzipieller Art gegen biefe Art 
der Inspektion geltenb gemacht werben können, so müssen 
diese wachsen, sobalb es sich herausstellt, baß bie Sätze, 
welche ben Rahmen ber allein zulässigen Qualitäten abgeben 
sollen, Lücken enthalten. Um nur eins anzuführen, so scheint 
uns. baß bie Futtergerste in ben Rahmen gar nicht hinein
paßt, ben bie Subkommission gezogen hat. 

— Die Zeitschrift „bie deutsche Zuckerinbustrie" entnimmt 
dem Journal bes russischen Finanzministeriums u. a. folgenbe 
Daten über Rn ßlands Rübenzuckerfabrikation unb Rüb en-

a n b a u .  D i e  n e u e  K a mp a g n e  ( 1 8 9 2 / 9 3 )  b e g a n n  i n f o l g e  b e s  
unbefiiebigenben Resultats ber vorjährigen Rübenernte mit 
einer etwas Verminberten Zahl ber Fabriken. Es waren in 
1892/93 186 reine Rübenzuckerfabriken gegen 190 in 1891/92 
im Betriebe, die Zahl ber zugleich Rafftnabe erzeugenben 
Fabriken erhöhte sich jeboch von 36 auf 38. Reugegrünbet 
würbe nur eine Fabrik im Gouvernement Wolhynien, bagegeti 
stellten zwei Fabriken im Gouvernement Kiew unb je eine 
in ben Gouvernements Kalisch unb Lublin ben Betrieb ein. 
Neue Fabriken mit Raffinerieanlage finb je eine in dem 
Gouvernement Lublin unb in Sibirien eröffnet worden. Die 
mit Rüben bebaute Fläche war in dieser Kampagne um 
16 901*25 Dessjätinen kleiner als im Vorjahr, die bedeutendste 
Abnahme erfuhr dieselbe im Zentralbezirk, nämlich um 9242 
Dessjätinen ober 9*5 Proz. Dann folgt ber sübwestliche 
Rübenbezirk mit einem Rückgang um 6974*5 Dessjätinen 
ober 4 7 Proz. Am geringsten war bie Veränberung im 
Königreich Polen, wo bieselbe nur 881*75 Dessjätinen oder 
2 4 Proz. betrug. In Sibirien fand eine Vergrößerung der 
mit Rüben bebauten Fläche statt. 

Rußlands Rübencinbau in ben Betriebsjahren 1892/93 und 1991/92 

B e z i r k e  

Fabriken im Betrieb Fabriken 
arbeiten!) angebaute Rübenfläche in Dessjätinen 

Differenz 
gegen 

1891/92 

B e z i r k e  
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Fa 
ir 

Ra 

brik. 
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ffin. 
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Differenz 
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1891/92 

Südwestlicher Bezirk 
Zentral - Bezirk 
Polen . . . 

108 
64 
14 

109 
64 
16 

8 
3 

26 

8 
s 

25 

116 
67 
40 

117 
67! 
411 

116 
66 
39 

1 

117 — 
63 1 
40 | 1 

4 
1 

50 501*75 
55 928 5 
1911-5 

53 948 
6164975 
1621 

89 706-25 
31 739 
34 10175 

93 234 5 
35 259-75 
35 274 

140 208 
87 667 
36 013-25 

147 182-5 
96 909-5 
36 895 

— 6 974-5 
— 9 242 
— 881-75 

europ. Rußland 

S i b i r i e n  . . . .  

186 189 

1 

37 

1 

36 223 

1 

225 

1 

221 

1 

220 2 

1 — 

5 108 34175 117 218 75 155 547 

300 150 50 

163 768 25 

3 

263888 75 

350 

280 987 

153 

—17 098-25 

4- 197 

Summa . 186 190 38 1 36 224 j 226 222 221 | 2 5 108 641 75 117 368 75.155 597 163 771-25 214 238 75 281 140 -16 90125 

— Für bie Ausstellung ber Deutschen Lcmbwirth-
schafts - Gesellschaft in München sinb neuerbings noch eine 
Anzahl Ehrengaben als Preise gestiftet worben. So gab ber 
Prinzregent Luitpolb von Bayern einen höchst werthvollen 
Preis für bie beste Ausstellung von Zuchtgenossenschaften in 
ber Abtheilung ber Rinber. Für bie beste Ausstellung eines 
Einzelzüchters gab ber lanbtotrthfchaftliche Verein in Bayern 
eine Ehrengabe. Der beseitige Präsibent ber Gesellschaft, 
Prinz Lubwig von Bayern, setzt für bie beste Ausstellung 
selbstgezüchteter ober aufgezogener Pferbe in ber Abtheilung 
ber Warmblüter eine Ehrengabe aus, von anberer Seile ist 
berfetbe Preis für bie Abtheilung ber Kaltblüter in Aussicht 
genommen. Ferner würben noch vom lanbwirthschaftlichen 
Verein in Bayern für befonbere Gruppen in ber Rinber-
abtheilung unb vom lanbwirthschaftlichen Bezirksverein in 
München für ben wissenschaftlichen Theil ber Gerstenausstellung 
berartige Ehrengaben ausgesetzt, endlich gab auch de* land# 
wirthschaftliche Verein des Teltower Kreises zu Berlin eine 
wenhvolle Ekuengabe, so daß der Gabentempel reich besetzt 
werden wird. Diese sogenannten Ehrenpreise sind indessen 
nur für allgemeinere Leistungen bestimmt, währeitb bie Lifte 
ber ausgesetzten Preise im wesentlichen burch Gelbpreise her
gestellt worben ist. Es sinb hierzu 106 000 M. ausgesetzt, 
so baß bie Aussteller wohl rechnen können, wenn sie sonst 
etwas gutes bringen, mit Preisen reich bebacht zu werben. 
Innerhalb Sübbeutschlanbs, in Bayern, in Württemberg, in 

Baben, in Hessen, in Elsaß-Lothringen, bereitet man überall 
sich zur Ausstellung vor. Es gilt jetzt, bie Thiere unb 
Gegenstänbe genau ins Auge zu fassen, bie man zur Vor
stellung bringen will, um zu prüfen, ob bie mancherlei unb 
oft nicht leicht zu erfüöenben Anforderungen ber deutschen 
Lanbwirthschafts - Gesellschaft, welche sie für bie Bewerbung 
stellt, erfüllt werden können. Die Zuchtgenossenschaften ver-
anstalten Vorstellungen, um festzustellen, welche Thiere zur 
Schau zu bringen sind, damit bieselben ber Zuchtgenossenfchaft 
Ehre machen. Alles bies muß bis zum 16./28. Februar 
geordnet sein, ba ber erste Anmelbetermin an diesem Tage 
geschlossen wirb. Spätere Anmelbungen werben nur nach 
Erlegung bes hoppelten Stanbgelbes eingenommen. Die 
Aussichten für bie Beschickung sinb durchweg gut, sogar die 
Ziegen werben reichlich vertreten fein. Neuerdings ist be
schlossen worden, auch bie Ebelbranntweine zur Ausstellung zu 
bringen, b. h. Destillate aus Obst unb Wein, bie immerhin 
in Südbeutschlanb eine gewisse Rolle spielen. Fischereivereine 
beabsichtigen eine Halle mit ben Gegenstänben ber Fischzucht 
auszustatten, namentlich auch mit lebenben Fischen. Mehr 
zur Ausschmückung, als zum ernsthaften Wettbewerb, wird 
eine kleine Gartenausstellung dienen. 

— Die unter dem Präsibium bes Prinzen Lubwig von 
B a y e r n  s t e h e n b e  D e u t s c h e  L a n b w i r t h s c h a f t s - G e -
sellschaft hält ihre W in ters itzu n gen in ben Tagen 
vom 1./13. bis 4./16. Februar b. I. zu Berlin, zu ber-
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selben Zeit, wo auch noch andere Vereinigungen ihre Haupt-
Versammlungen halten. Außer einer Zahl nicht öffentlicher 
Sitzungen werden sechs größere öffentliche Versammlungen 
gehalten. Die Fragen, welche auf der Tagesorduung stehen, 
sind: Die Kultur der Wiesen, die Bekämpfung der Maul-
und Klauenseuche, der Vogelschutz und die Mäusevertilgunz, 
das künstliche Trocknen der Ernlen, die Umladung der Fracht-
güter von Kleinbahnen auf Großbahnen, die Regulirung 
der unteren Havel, die Einrichtung von Zucht-Stammbüchern, 
die Hensel'sche Düngung und verschiedene Fragen aus dem 
Geräthewesen. Die Sitzungen finden statt im Klub der 
Landwirthe, Zimmerstraße 90/91 und im Architektenhause, 
Wilhelmstraße 92/93. 

S p r e c h s a a ! .  

Vergleichende Prüfung des „Alpha-Separators" 
und der „Balance" 

Unter dieser Aufschrift bringt Herr Ullrich Schäffer in 
Riga Versuche der Molkereigenossenschaft Schackensleben 
(Provinz Sachsen) in der balt. Wochenschrift Nr. 1 zur 
Besprechung. 

Im Interesse der Leser dieses Blattes unterlasse ich nicht 
aufzuklären, daß der Inhaber des Patentes der Balance-
Zentrifuge für Deutschland die Maschinenfabrik Karlshütte 
bei Rendsburg in Holstein ist und die Balance-Zentrifuge 
selbst baut, und mehrfache Veränderungen in der letzten Zeit 
an der ursprünglichen Form vorgenommen hat, wodurch auch 
die Umbenennung in „Neu-Balance" veranlaßt ist. 

Es ist somit eine andere Balance-Zentrifuge, die in 
Schackensleben zu Versuchen herangezogen wurde, als die, die 
hier im Lande von mir eingeführte „Alexandra-Balance", 
welche ausschließlich in Kopenhagen (Dänemark) gebaut wird. 

Im Interesse des Fabrikanten der „Neu-Balance" habe 
ich jedoch nicht unterlassen, ihm den betreffenden Artikel zu 
übersenden und zweifle nicht, daß er seinerseits den betr. 
Versuchen etwas mehr Klarheit beibringen wird. 

Abgesehen von der irreleitenden Ueberschrift des Schäf-
fer'schen Artikels leidet dieser an wesentlichen Ungenauigkeilen, 
die lediglich zum Vortheile des von Herrn Ullrich Schäffer 
vertretenen „Alpha-Separators" auszunutzen versucht werden, 
— daß Tourenzahl und Kraftverbrauch nicht, wie Herr 
Schäffer glauben machen will, zwei synonyme Worte sind, 
dürfte doch allgemein bekannt sein; daraus, daß die „Neu-
Balance" eine größere Tourenzahl in der Minute, als der 
„Alpha-Separator" gemacht hat, einfach zu schließen, daß 
erstere einen größeren Kraftaufwand bedarf, um eine gewisse 
Milchmenge zu entrahmen, — wäre doch gewagt. Im Ge-
gentheil ist zur Genüge gewiesen worden, daß die Balance-
Zentrifuge weniger Kraft zum Betriebe gebraucht, wie jedes 
andere Zentrifugen-System. — Ebenso fällt der hervorge-
hobene Vortheil der Konzentration des Rahmes in sich selbst 
zusammen, wenn man bedenkt, daß durch die Regulirungs-
schraube diese einfach nach Belieben geregelt werden kann. 
Von den wenigen Zahlen, die Herr Ullrich Schäffer ausgesucht 
hat, geht hauptsächlich hervor, daß, je größere Schnelligkeit 
(Tourenzahl) je schärfere Entrahmung, je größerer Milch-
zufluß je schwächere Entrahmung. Diese sind aber schon 
allgemein bekannte Thatsachen. 

Um zwei Zentrifugen vollständig vergleichen zu können, 
müssen zwei Maschinen mit gleicher Entrahmungsfähigkeit 
aufgestellt werden. 

Solche Vergleiche wären auch hier zu Lande möglich und 
würden sich gewiß eines allgemeinen Interesses erfreuen. 

Daß aber auch anderswo vergleichende Versuche gemacht 
worden sind, dürfte hier bis jetzt noch wenig bekannt sein 

und weise ich daher auf die Korkurrenz des „Alexandra-
Balance-Separators" in Donkaster (England) mit dem „Alpha-
Separator" und den „Burmeister-Wains-" und „Viktoria-" 
Zentrifugen hin, — wo nach genauen Messungen des Kraft-
Verbrauches zur Entrahmungsfähigkeit von der königl. engl, 
landwirtschaftlichen Gesellschaft der erste Preis dem „Alexandra-
Balance-Separator" zugesprochen wurde. 

Ich bin daher vollkommen einig mit Herrn Ullrich 
Schäffer, wenn er in seinem Schluß-Paffus sagt, daß nur 
die Praxis und nicht die Anpreisungen des Fabrikanten 
entscheiden können, und möchte nur hinzufügen, auch nicht die-
j e n i g e n  d e s  V e r t r e t e r s .  L e o p o l d  J a c o b s o n  - R e v a l .  

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 22. Januar 
(3. Fbr.) 1893 für 40 Grad m Kop. angegeben. 

St. Peters b ur g, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
—; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. mit 
G e b i n d e n ,  b e s t i m m t  f ü r  d e n  E x p o r t ,  o h n e  d i e  P r ä m i e  4 0 ;  
örtliche Preisee 60; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde bestimmt für den Export 
esp. 42 und 36; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Ge-
binde und Getreidesp. dito örtlicher Preis 64—65 Loko; 
Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 54'5, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 44*4, roher 
Melasse- 41*5. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  2 3 .  J a n u a r  ( 4 .  F e b r . )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 39 Kop., 

[I. Klasse 36 Kop., III. Klasse 30 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 50 Kov., 
in Fässern verkauft 33 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
90—112 sh. — Dänische 110—115 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  1 8 .  ( 3 0 . )  J a n .  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schaff er in Riga. 

1. Klasse 110—115 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 106 bis 
108 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—106 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 90—112 sh. pr. Zwt. Der 
Buttermarkt war in dieser Woche flau und blieb ein großer 
Theil der Zufuhr unverkauft, trotzdem daß viel Butter, welche 
für den englischen Markt bestimmt war, der Eisverhältnisse 
wegen ausblieb. Zufuhr 7 800 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  o e n  2 2 .  J a n u a r  ( 3 .  F e b r . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
sion vereinigter Butter-Kaufleute der Ham
burger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 98 II. Kl. M. 93—95 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 85—90, fchleswig - holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 85—90 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 76—80, 
{inländische Winter- M. 78—85, amerikanische, Neuseeländer, 
australische M. 60—70, alles pr. 50 Kilo. 

Leider haben unsere stark reduzirten Preise für feinste 
frische Butter eine Belebung des Verkehrs nicht veranlassen 
können, wir mußten in dieser Woche allmählich weiter nach-
geben und sind heute auf 98 M. als höchste Notirung an-
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gekommen. Kopenhagen ist ähnlich gefallen, an den englischen 
Märkten drücken die jetzt eintreffenden, bisher vom Eis zu-
rückgehaltenen Zufuhren, sind die erst beseitigt, ist hoffentlich 
auf ein normales Geschäft zu rechnen. Da bei dem reichlichen 
Angebot wirklich feinster Waare und den billigen Preisen 
derselben die beste Auswahl für unsere Detaillisten vorhanden 
ist, kaufen sie gegenwärtig nichts von abweichender frischer, 
noch weniger von gelagerter. Diese Sorten sind völlig ge-
fchäftslos und ebenso geht es auch mit fremder, von der 
nur frische galizische einige Abnehmer findet. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 1 .  J a n u a r  ( 2 . F b r . )  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Koinite der Kopenhagener Großhändler- Sozietät 
notirt heute: 1. Klaffe 84—86, 2. Klasse 80—82, 3. Klaffe 
74—78 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. Ten-
benz: geschäftslos. — Dieser Woche können nur wieder 
expoliren via H elsin g ör, aber Import direkt nach hier, 
aus Liv-, Est- und Finland ist noch nicht unmöglich, Butter 
für uns wird magasinirt bei Herren Helmsing & Grimm in 
Libau für Absendung bei erster offner Navigation. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

17. bis 24. Januar (29. Jan. bis 5. Febr.) 1893. 

v e r k a u f t  P r e i s e 

zum 
Preise 

R? K. 

pro Haupt pro Pud 

a 
zum 

Preise 

R? K. 

med- j „„ 
riflf.fl höchst? 
R. W.JR'E 

nied« i höch» 
rigste 1 ste 

R.IK.IR.jK 

G r o ß v i e h  
Tscherkosk^r. 
Livländischzs 
Russisches 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

3457 
37 

134 

2628 227868 —'55 — 
37 1715—45 — 

131 6415 —15 — 

1316 1182 
23 

545 
148 

23 
545 
148 

19222 
324 

9259 
228 

I  
4-
4-

1 1 -
1 -

131 
50 

125 

50 
15 — 
70 — 
2  

3 50 5 
3 60 3 80 
2 50 4 30 

3 90 11 30 
3 90 6 40 
5 25 6 90 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  b e m  B e r i c h t  b e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

St. Petersburg, den 22. Januar (3. Febr.) 1893. 
Alles ohne Säcke. Weizen, Lokopreise p. Ttw. k 10 Pub, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 11 00- 11 25 St., Sa-
marka Käufer—, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 
970—990, Verkäufer 10 00—10 25 K.; Tenbenz: —. — 
Roggen: Lokopreise p. Ttw. Q 9 Pub, Natur 9 Pub: Käufer 
825 — 850, Verkäufer 875 — 900 Kop.; Natur 8 Pb. 10 Pfb. 
bis 8 Pd. 25 Pfb.: Käufer 800—825. Verkäufer 825—850 K.; 
Tenbenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pub, Loko, 
Käufer 500—520, Verkäufer 525—550 K. Termin, Käufer 
4 8 0 -  4 8 5 ,  V e r k ä u f e r  4 9 0 — 5 0 0 ,  g e m a c h t  4 8 5  K . ,  m i t  2 — 3  
N. Hanbgelb; rohgebroschener unb Pererod, Leko, pr. Pub, 
Käufer 92 —100, Verkäufer 94 102 Kop., Tenbenz: —. 
— Gerste: Lokopreise pr. Pub: hohe keimfähige, Käufer 
100, Verkäufer 105—120 K., Grobe & Futter- Käufer 65, 
Verkäufer 70 K. pr. Pub; Tenbenz: —. 

R e v a l ,  b e n  2 1 .  J a n u a r  ( 2 .  F e b r . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  

pr. Jan.-Febr. Girka 123 —124 pfb. 98 - 100, Winter# je 
nach Qualität 129 — 130 pfb. 96 — 103 Kop. pr. Pud; Ten
benz : still. — Roggen, auf Basis von 120 psd. pr. Jan. 
96—98, geb. estl. Loko 110 pfb. 94—96 Kop. pr. Pud; 
Tenbenz: still. — Hafer, per Jan.-Febr., gewöhnt, ruff. 
78—80, Schastaner 88 pfb. 94—95, Schastaner Pererod 
90 pfd. 96—98, estl. geb. Loko 80—82 Kop. pr. Pud; 
Tendenz: flau. — Gerste, pr. Jan.-Febr. estl. geb. 101 
bis 102 pfd. 83—84, 102—103 pfd. 84 — 85 Kop. pr. 
P u d ;  T e n b e n z :  f l a u .  

R i g a ,  b e n  2 2 .  J a n u a r  ( 3 . F b r . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
ruff. 124—130 pfb. 97—105 Kop. pr. Pub; Tenbenz: still. 
— Roggen, Loko, ungebarrter, ruff., auf Basis 120 Pfb. 92 
bis 94 Kop. pr. Pub; Tendenz: fest. — Hafer, Loko, 
ungebarrter 76—90, gedarrter, je nach Qualität 75—78 Kop. 
pr. Pub; Tenbenz: fest. — Gerste, Loko 6-zeil. ruff. 
100 pfb. 63—64, gebarrte livl. 76—78, Futter- 63 Kop. pr. 
Pub; Tendenz: fest. 

L i b a u ,  b e n  2 2 .  J a n u a r  ( 3 .  F e b r . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
—. — Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 
Pfd. 87V<s Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —, Kursk 75—76, Kursk-Charkow 
75—76, Romny und Kijew 73—74, Orel-Jeletz-Liwny 75 
bis 76, Zarizyn —, schwarzer 73'/-—74'/- Kop. pr. Pud; 
T e n d e n z :  s t i l l .  —  G e r s t e ,  — .  

D a n z i g .  d e n  2 2 .  J a n u a r  ( 3 .  F e b r . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
nach Probe, Transite, russischer und polnischer pr. Febr. 98 
K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  u n v e r ä n d e r t .  —  R o g g e n ,  
in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transite russischer pr. Febr. 
80x/2—81, poln. pr. Februar 81 Kop. Streb. pr. Pud; 
T e n d e n z :  f e s t e r .  

R e v a l ,  d e n  2 6 .  J a n u a r  ( 7 .  F e b r . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  
P r e i s e  g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Landgerste Basis 102 A, Holl. 
Hafer nach Probe je n. Güte bis 

Geschäftslos. 

D o r p a t ,  d e n  2 7  J a n .  ( 8 ,  

Käufer Verkäufer gemacht 

Kop. Kop. Kop. 

82 — — 

80 — 

Febr. 1893. Georg Riik. 
Roggen 
Gerste 
Gerste 
Winterweizen 
Hafer 

118—120 Ä h. — 95—100 Kop. pro Pud. 
101 — 102 B h. = 72—78 Kop. pro Pud. 
107—113 „ „ = 83—88 „ „ „ 
128 — 130 „ „ = 95—100 „ „ „ 

75 „ „ — 5 Rbl. — Kop. pro Tscht. 
— 13 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
— 10 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
= 34 Kop. vr. Pud. 
= l R. 25 K. Baäk 5 Pud. 
— 93 Kop. pr. Pub. 
= 90 K p. Pub waggonweise. 

S s a r a t o w .  A u s  b e m  W o c h e n b e r i c h t  b e r  B ö r s e  v o m  
10. bis 17. (22. bis 29.) Januar 1893: Sonnenblumenkuchen 
50, Weizenkleie 35—37 Kop. p. Pub. 

Redakteur: Gustav Struk. 

Erbsen, weiße Koch»,. 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede 
Sonnenblumenkuchen 

B e 1 a ii Ii t ui o cb ii ii q n 

pfindunss V * r t i *  I m  j n - u . A u slande 
" * * • ms 

bestehend seitlßTl. i n Pat-entange|eqenheitPrvi£eit 1871. 6 ^  BERLIN.S.W.Unfe£ä£ 

GLASER BBRUMr 

Alte Jahrgänge 
d. halt* Wochenschrift 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für i Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät ober auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werben. 
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Nachtwächter Kontrol- Uhren, 
einlf. leichte Flinten, Revolver, 
Pistolen, Signalpfeifen und Ruf-
hörner, Schießpulver, Schrot u. 
Kugel 
empfiehlt 

/. G. Favre. 
gorpat, Holm-Str. Nr. 14. 

®m Verwalter 
in mittleren Jahren, unverheirathet, der 
gegenwärtig ein großes Gut in Nord-
Livland bewirthschaftet, sucht zu St. 
Georgi 1893 eine ähnliche Stellung. 
Gefäll., Off. sub Sit. A. D. an die 
Red. d. Bl. erbeten. 

Die 

praktische Forstwirthschaft. 
Ein Leitfaden für den Unterricht der 
Försterlehrlinge zum Gebrauch für Ober-

förster und Waldbesitzer. 
Deutsch unb estnisch. Von M. Maurach. 

213 Seiten 8°. Preis geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
Gegen Einsenbung bes Betrages erfolgt 

franko Zustellung burch bie Buchhanblung, von 
K. Laakmann, Dorpat. 

Nachtwächter Kontrol- Uhren, 
einlf. leichte Flinten, Revolver, 
Pistolen, Signalpfeifen und Ruf-
hörner, Schießpulver, Schrot u. 
Kugel 
empfiehlt 

/. G. Favre. 
gorpat, Holm-Str. Nr. 14. Ein erfahrener Meierift, der eine Molke-

reischule in Deutschland besucht hat unb als 
firmer Maschinen- unb Zentrifugenführer mit 
Butterei, Käserei, Milchuntersuchung unb bop-
pelter Buchführung vertraut ist, sucht Stellung 
sofort ober vorn 23. April b. I. in ben Ostsee
provinzen ober auch int Innern bes Reiches. 
Offerten sub J. K. an H. I. Drawin-Draw-
neeks, Buchhandlung in Mitau. 

Die 

praktische Forstwirthschaft. 
Ein Leitfaden für den Unterricht der 
Försterlehrlinge zum Gebrauch für Ober-

förster und Waldbesitzer. 
Deutsch unb estnisch. Von M. Maurach. 

213 Seiten 8°. Preis geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
Gegen Einsenbung bes Betrages erfolgt 

franko Zustellung burch bie Buchhanblung, von 
K. Laakmann, Dorpat. 

Alte Dampfkessel, 
altes Gußeisen, 
bo. Eisen 

kauft 
i. G. Faure, 

Holm-Str. 14. Dorpat. 

Ein erfahrener Meierift, der eine Molke-
reischule in Deutschland besucht hat unb als 
firmer Maschinen- unb Zentrifugenführer mit 
Butterei, Käserei, Milchuntersuchung unb bop-
pelter Buchführung vertraut ist, sucht Stellung 
sofort ober vorn 23. April b. I. in ben Ostsee
provinzen ober auch int Innern bes Reiches. 
Offerten sub J. K. an H. I. Drawin-Draw-
neeks, Buchhandlung in Mitau. 

Die 

praktische Forstwirthschaft. 
Ein Leitfaden für den Unterricht der 
Försterlehrlinge zum Gebrauch für Ober-

förster und Waldbesitzer. 
Deutsch unb estnisch. Von M. Maurach. 

213 Seiten 8°. Preis geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
Gegen Einsenbung bes Betrages erfolgt 

franko Zustellung burch bie Buchhanblung, von 
K. Laakmann, Dorpat. 

Alte Dampfkessel, 
altes Gußeisen, 
bo. Eisen 

kauft 
i. G. Faure, 

Holm-Str. 14. Dorpat. 

Ein erfahrener Meierift, der eine Molke-
reischule in Deutschland besucht hat unb als 
firmer Maschinen- unb Zentrifugenführer mit 
Butterei, Käserei, Milchuntersuchung unb bop-
pelter Buchführung vertraut ist, sucht Stellung 
sofort ober vorn 23. April b. I. in ben Ostsee
provinzen ober auch int Innern bes Reiches. 
Offerten sub J. K. an H. I. Drawin-Draw-
neeks, Buchhandlung in Mitau. 

Die Kuseküllsche Gutsverwalt-
ung (per Fellin) verkauft 

Angler-Stierkälder 
großen Schlages von angekörten 
Eltern und empfängt Bestellungen 
auf solche nach folgender Preisbe-
rechnung: 

Rbl. K. 
Preis des Kalbes bei der Geburt 25 — 
d. ersten 6 WochenZuschlag p.W. 2 50 
fernere 6 „ „ „2 — 

„ 6 „ „ „ 1 50 
»» 6 „ „ 1 
w 24 „ ,, ,, 50 
Der Vater dieser Stierkälber 

ist der auf der Augler-Ausstelluug 
in Werro mit dem ersten Preise 
prämiirte, am 27. Juni 1889 sub 
Nr. 85 angekörte Stier „Ralph". 
Stierkälber vom selben Stier aber 
von noch nicht angekörten Kühen 
werden um 20 % billiger abge
geben. 

Daß in Nr. 50 für die erste» 
6 Wochen nur 2 Rbl. angegeben war, 
beruht auf einem Druckfehler. 

Alte Dampfkessel, 
altes Gußeisen, 
bo. Eisen 

kauft 
i. G. Faure, 

Holm-Str. 14. Dorpat. 

Ein junger Mann, welcher auf einem 
größeren Gute die Landwirthschaft er-
lernt hat und mit der doppelten land
wirtschaftlichen Buchführung vertraut 
ist, sucht zu St. Georgi 1893 Stellung 
als Wirthschaftsgehülfe oder 
Buchhalter. Adr. sub A. B. an 
die Red. d. Blattes erbeten. 

Die Kuseküllsche Gutsverwalt-
ung (per Fellin) verkauft 

Angler-Stierkälder 
großen Schlages von angekörten 
Eltern und empfängt Bestellungen 
auf solche nach folgender Preisbe-
rechnung: 

Rbl. K. 
Preis des Kalbes bei der Geburt 25 — 
d. ersten 6 WochenZuschlag p.W. 2 50 
fernere 6 „ „ „2 — 

„ 6 „ „ „ 1 50 
»» 6 „ „ 1 
w 24 „ ,, ,, 50 
Der Vater dieser Stierkälber 

ist der auf der Augler-Ausstelluug 
in Werro mit dem ersten Preise 
prämiirte, am 27. Juni 1889 sub 
Nr. 85 angekörte Stier „Ralph". 
Stierkälber vom selben Stier aber 
von noch nicht angekörten Kühen 
werden um 20 % billiger abge
geben. 

Daß in Nr. 50 für die erste» 
6 Wochen nur 2 Rbl. angegeben war, 
beruht auf einem Druckfehler. 

Die KjMndische AleischWaaren-
fabrik empfängt Mastschweine an 
folgenden Tagen: 

in Walk, Dorpat, Laisholm, Reval 
Jan. — — — 29. 
Febr. 3. 11. 19. 25. 
Mcirz 3. 10. 15. 22. 
April 2.N.29. 9. 16. 22. 

Anmeldungen empfängt und Aus-
kunft ertheilt für 
Dorpat: Daniel Callisen-Dorpat, 
Watk: M. Rudolfs-Walk, 
Laisßotm: Fleifchwaarenfabrik 

in TaPS, 
Uevat: Daniel Callifen-Reval. 

Ein Futtermeister, 
gut attestirt, wird gesucht zum 23. 
April dieses I. 

Näheres Alt-Kusthof pr. Dorpat. 

Die Kuseküllsche Gutsverwalt-
ung (per Fellin) verkauft 

Angler-Stierkälder 
großen Schlages von angekörten 
Eltern und empfängt Bestellungen 
auf solche nach folgender Preisbe-
rechnung: 

Rbl. K. 
Preis des Kalbes bei der Geburt 25 — 
d. ersten 6 WochenZuschlag p.W. 2 50 
fernere 6 „ „ „2 — 

„ 6 „ „ „ 1 50 
»» 6 „ „ 1 
w 24 „ ,, ,, 50 
Der Vater dieser Stierkälber 

ist der auf der Augler-Ausstelluug 
in Werro mit dem ersten Preise 
prämiirte, am 27. Juni 1889 sub 
Nr. 85 angekörte Stier „Ralph". 
Stierkälber vom selben Stier aber 
von noch nicht angekörten Kühen 
werden um 20 % billiger abge
geben. 

Daß in Nr. 50 für die erste» 
6 Wochen nur 2 Rbl. angegeben war, 
beruht auf einem Druckfehler. 

Die KjMndische AleischWaaren-
fabrik empfängt Mastschweine an 
folgenden Tagen: 

in Walk, Dorpat, Laisholm, Reval 
Jan. — — — 29. 
Febr. 3. 11. 19. 25. 
Mcirz 3. 10. 15. 22. 
April 2.N.29. 9. 16. 22. 

Anmeldungen empfängt und Aus-
kunft ertheilt für 
Dorpat: Daniel Callisen-Dorpat, 
Watk: M. Rudolfs-Walk, 
Laisßotm: Fleifchwaarenfabrik 

in TaPS, 
Uevat: Daniel Callifen-Reval. 

Ein junger unverheirateter Mensch, ber 
5 Jahre als Wirth auf einem größeren Gesinbe 
bie Lanbwirthschaft betrieben hat, sucht (weil 
ungünstige Familienverhältnisse eingetreten 
sinb) unter bescheibenen Ansprüchen Stellung 
als Wirthschaftsgehülfe eines größeren 
Gutes, oder als Verwalter eines kleineren. 
Sprachen: Deutsch, Russisch. Kenntnisse: Real-
Tertia. Abresse in der Rebaktion. 

Die Kuseküllsche Gutsverwalt-
ung (per Fellin) verkauft 

Angler-Stierkälder 
großen Schlages von angekörten 
Eltern und empfängt Bestellungen 
auf solche nach folgender Preisbe-
rechnung: 

Rbl. K. 
Preis des Kalbes bei der Geburt 25 — 
d. ersten 6 WochenZuschlag p.W. 2 50 
fernere 6 „ „ „2 — 

„ 6 „ „ „ 1 50 
»» 6 „ „ 1 
w 24 „ ,, ,, 50 
Der Vater dieser Stierkälber 

ist der auf der Augler-Ausstelluug 
in Werro mit dem ersten Preise 
prämiirte, am 27. Juni 1889 sub 
Nr. 85 angekörte Stier „Ralph". 
Stierkälber vom selben Stier aber 
von noch nicht angekörten Kühen 
werden um 20 % billiger abge
geben. 

Daß in Nr. 50 für die erste» 
6 Wochen nur 2 Rbl. angegeben war, 
beruht auf einem Druckfehler. 

Milchpacht-Gesuch. 
Um mein Geschäft zu vergrößern, 

suche zu St. Georgi noch eine Milchpacht, 
bezw. Butterei. Gest. Offerten bitte zu 
belieben 

<-$. Junker, 
Mustel pr. Werro. 

Ein junger unverheirateter Mensch, ber 
5 Jahre als Wirth auf einem größeren Gesinbe 
bie Lanbwirthschaft betrieben hat, sucht (weil 
ungünstige Familienverhältnisse eingetreten 
sinb) unter bescheibenen Ansprüchen Stellung 
als Wirthschaftsgehülfe eines größeren 
Gutes, oder als Verwalter eines kleineren. 
Sprachen: Deutsch, Russisch. Kenntnisse: Real-
Tertia. Abresse in der Rebaktion. 

Die Kuseküllsche Gutsverwalt-
ung (per Fellin) verkauft 

Angler-Stierkälder 
großen Schlages von angekörten 
Eltern und empfängt Bestellungen 
auf solche nach folgender Preisbe-
rechnung: 

Rbl. K. 
Preis des Kalbes bei der Geburt 25 — 
d. ersten 6 WochenZuschlag p.W. 2 50 
fernere 6 „ „ „2 — 

„ 6 „ „ „ 1 50 
»» 6 „ „ 1 
w 24 „ ,, ,, 50 
Der Vater dieser Stierkälber 

ist der auf der Augler-Ausstelluug 
in Werro mit dem ersten Preise 
prämiirte, am 27. Juni 1889 sub 
Nr. 85 angekörte Stier „Ralph". 
Stierkälber vom selben Stier aber 
von noch nicht angekörten Kühen 
werden um 20 % billiger abge
geben. 

Daß in Nr. 50 für die erste» 
6 Wochen nur 2 Rbl. angegeben war, 
beruht auf einem Druckfehler. 

Milchpacht-Gesuch. 
Um mein Geschäft zu vergrößern, 

suche zu St. Georgi noch eine Milchpacht, 
bezw. Butterei. Gest. Offerten bitte zu 
belieben 

<-$. Junker, 
Mustel pr. Werro. 

Ein junger Mann sucht eine 
Stelle als 

landwirthschaftlicher Elcve 
auf einem größern Gute. Näheres bei 
L. Sander in Dorpat, Alt-Str. 13. 

Milchpacht-Gesuch. 
Um mein Geschäft zu vergrößern, 

suche zu St. Georgi noch eine Milchpacht, 
bezw. Butterei. Gest. Offerten bitte zu 
belieben 

<-$. Junker, 
Mustel pr. Werro. 

Meierist O. -Olsen Pukiniemi 
bei Hiitola, Finland, (verheirathet, 2 
Kinder) mit dem neuesten Meiereiwesen 
und der Vieh- und Schweinewirthschaft 
vollkommen vertraut, ebenso mit der 
Bestimmung des Fettgehaltes der Milch 
(Dozent Fjord), in Dänemark und Fin-
land als Meierist auf den größten 
Gütern thätig gewesen, sucht, gestützt 
auf gute Zeugnisse, Anstellung in 
Rußland, vom 1. Mai ab oder später. 
Sprachen: deutsch und etwas russisch. 

Ein junger Mann sucht eine 
Stelle als 

landwirthschaftlicher Elcve 
auf einem größern Gute. Näheres bei 
L. Sander in Dorpat, Alt-Str. 13. 

llormnehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hornindustrie llenkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

H. Bievioli, 
Riga, Küterstrasse 11. 

Meierist O. -Olsen Pukiniemi 
bei Hiitola, Finland, (verheirathet, 2 
Kinder) mit dem neuesten Meiereiwesen 
und der Vieh- und Schweinewirthschaft 
vollkommen vertraut, ebenso mit der 
Bestimmung des Fettgehaltes der Milch 
(Dozent Fjord), in Dänemark und Fin-
land als Meierist auf den größten 
Gütern thätig gewesen, sucht, gestützt 
auf gute Zeugnisse, Anstellung in 
Rußland, vom 1. Mai ab oder später. 
Sprachen: deutsch und etwas russisch. 

Zum April 1893 
suche ich Stellung als Verwalter 

K. Toots, 
b. Z. Verwalter von Wattel (pr. Seal), 

wo feit 1880 biefett Posten bekleibe. 

Inhalt: Vergleichende Anbauversuche verschiedener Kartoffelsorten in Schloß Sagnitz, von Graf Fr. Berg. — Das Problem 
d e s  G e m e i n d e b e s i t z e s  u n d  s e i n e  L ö s u n g ,  v o n  D r .  J o h .  v .  K e u ß l e r .  —  D i e  M i l c h w i r t h s c h a f t  i m  J a h r e  1 8 9 2 ,  v o n  K a r l  P e p p e r .  —  
Landwirthschaftliche Rundschau. — Sprechsaal. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

ÄosBoneao qeHsypoio. — stepn-rt, 28 anaapa 1893 r. tleiaTaxb pasperaaeTca ßepnTCKifi llo-mmefiMeficTepT» Pacn,. 

Druck von H. Laakmann's Buch. & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewcrbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incL Zustellung?- & Wtgebühr 'dßprmtivnpnphptt tinn hpr hmsprlirhtm litlliinMsrliPti r?nfertionS9e6ü£ir pr 3-sp. Pet,t,eile 5 Kov. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., j lUUxrlJtlJiDi U U UU Otl nlUltlUUJtH^ llUlUUUl!U)t 11 <gei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunst. 
ohne Zustellung I • .... , ... • r. ^ • .... - , ! Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. öO Kop. j gemtlnnuhlgen öe 0k0nmmlcyen ̂ 0)lelat m Dorpat.> Wunsch des Autors nach festen Sätzen hononrt. 

Instruktion jur Anfertigung von /orstkarte», 
zusammengestellt auf Grundlage der Verhandlungen des baltischen 

Forstvereins vom 13. (25.) Januar 1893. 

Zur kartographischen Darstellung des Zustandes und 

Wirthschaftsganges eines jeden Forstes sind mindestens 

zwei verschiedenartige Karten erforderlich, die Spezialkarte 
und die Bestandskarte. 

In Fällen, wo Bestands- und Bodenverhältnisse in 

speziellerer Form zur Darstellung gebracht werden sollen, 

als solches in dieser Instruktion in Vorschlag gebracht 

wird, sind aparte Karten anzufertigen. 

A .  A l l g e m e i n e  f ü r  d  i  e  S p e z i a l -  u n d  d i e  

B e s t a n d s k a r t e  g ü l t i g e  R e g e l n .  

1. Es empfiehlt sich zu allen Karten das beste 

Papier zu gebrauchen, indem eine genaue und saubere 

Ausführung davon wesentlich abhängt und die Mehrkosten 

durch leichtere Arbeit reichlich ersetzt werden. 

2. Der obere Kartenrand soll nach Norden liegen 

nnd zwar genau rechtwinklig entweder zur Nordnadel 

oder zur Mittagslinie. 

3. Auf jeder Karte empfiehlt es sich aufzutragen: 

links oben den Titel, rechts oben die Nordnadel, links 

unten den Maaßstab, rechts unten die Unterschrift des 

Zeichners. 

4. Als Schrift empfiehlt sich die Rundschrift; auf 

Schriftverzierungen ist kein Gewicht zu legen. 

5. Schreibtinte ist vollständig zu vermeiden und als 

schwarze Farbe, auch für Ziffern und Buchstaben (wenn 

solche nicht etwa gedruckt werden), nur Tusche zu ver-

wenden. 

6. Die Abtheilungsnnmmern sind in schwarzer 

Farbe mit arabischen Ziffern im Abtheilungsmittelpnnkt, 

die Bestandsbezeichnungen mit kleinen lateinischen Buch-

staben in schwarzer Farbe im Bestandsmittelpunkt auf-

zutragen. Bezüglich der Reihenfolge der Nummern 

empfiehlt es sich im allgemeinen vom Hauptzugangspunkt 

des Reviers (Hof oder Forstet) mit der kleinsten Nummer 

zu beginnen, damit die am weitesten abgelegenen Abtheil-

ungen im großen und ganzen die höchsten Nummern 

erhalten. 

7. Sämmtliche Buchstaben, Ziffern und Signaturen 

sollen senkrecht zur Kartenbasis stehen. 

8. Das Licht fällt immer aus Nordwesten, also von 

links oben. 

9. Die Grenzzeichen (Kupitzen) sind durch einen 

feinen Tuschenkreis um den Grenzpunkt kenntlich zu 

machen. Der Raum innerhalb des Kreises bleibt in 

jedem Falle farblos. 

10. Alle Grenzen, insbesondere auch die Bestands-, 

Bonitäts- und Bodengrenzen, sind durch eine feine genaue 

Tuschlinie zu bezeichnen, ausgenommen die Fälle, wo die 

Grenzlinie in die Mitte von Gräben, schmalen Flüssen, 

Wegen oder Schneißen (Waldlinien) fällt. Die ver-

schiedenen Randabtönungen sind direkt an die Tuschlinie, 

oder, wo dieselbe fehlt, direkt an den Grenzgraben, -fluß, 

-weg oder die Greuzschueiße anzulegen, es sei denn, daß 

es sich um eine Reviergrenze handelt, bereit Behandlung 

nachstehend erläutert wird. 

11. Als Reviergrenzen sind alle Grenzen gegen 

nicht im Dienste der Forstwirthschaft des Revieres 

stehende Ländereien anzusehen, ausgenommen die Grenzen 

gegen Enklaven, sofern diese Eigenthum des Waldeigen-

thümers und nicht verpachtet sind. Die Forstdienst-

ländereien gehören zum Revier und sind somit, auch 

wenn streu belegen, gegen andere Ländereien durch die 

Reviergrenze zu scheiden. 

12. Alle Reviergrenzen erfahren, von der Tuschlinie 

ein wenig entfernt beginnend, nach außen eine Abtönung 

von Carmin extra. In den Fällen, wo die Mitte von 

Gräben, Wegen, Flüssen oder Schneißen die Grenzlinie 
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bildet, reicht die Abtönung bis an diese Grenzbildner, 

deren äußeren Rand direkt berührend. 
13. Sind auf der Karte Streustücke der Raum-

ersparniß wegen nicht in der dem Maaßstabe entsprech-

enden Lage aufgetragen, so ist solches durch eine recht-

winklige Einfassung mit Tusche hervorzuheben. 

14. Die nicht im Dienste der Forstwirthschaft des 

Revieres stehenden, aber dem Waldeigenthümer gehörigen 

unverpachteten Enklaven erfahren folgende Kolorirung: 

Heuschläge Cendre verte, heller Grund mit dunklerem 

Rande; Torfstiche Tusche, heller Grund mit dunklerem 

Rande, die ganze Fläche mit Vermillon punktirt; Sand-

unb Grandgruben Jaune de Chröme foncä, heller Grund 

mit dunklerem Rande, bie ganze Fläche mit Vermillon 

punktirt; Lehmgruben, inklusive etwaiger Ziegeleien, Ver

millon, heller Grunb mit bunflerem Ranbe, bie ganze 

Fläche mit Vermillon punktirt; anberweitige unverpachtete 

Enklaven, farbloser Grunb mit Vermillon fpunftirt und 

Einschreibung der Zweckbestimmung. 
15. Privatwege werden durch punktirte Linien, 

öffentliche Wege durch volle Linien, Eisenbahnen burch 

(leitersörmig) quer verbunbene Doppellinien — sämmtlich 

mit Vermillon wiebergegeben. 

16. Brücken unb Ueberfahrten werben mittelst 

Durchführung ber Wegefarbe, bez. ber farblosen Schneiße 

burch ben Graben, Fluß ic. gekennzeichnet. 

17. Die Schneißen (Waldlinien) sind in möglichst 

richtiger Breite aufzutragen und farblos zu belassen, auch 

fosern sie gereinigt und als Heuschlag benutzt werden. 

Sind die Schneißen zugleich Sommerfahrwege, so erhalten 

sie die Signatur ber betrefsenben Wegeart. 

18. Wasser ist mit Outremer zu malen unb zwar 

Gräben und Flüsse eintönig mittelhell, während Seen, 

Teiche und breite Flüsse abgetönt werden. 

19. Auf allen nach dieser Instruktion angefertigten 

Karten sind über die Unterschrift des Zeichners die Buch-

staben B. F. (Baltischer Forstverein) hinzusetzen, wodurch die 
zeitraubende Arbeit ber Auftragung eines Jlluminations-

planes überflüssig wirb. 

B. Die Spezialkart e. 

1. Die Spezialkarte bient zur fortlaufenben Dar

stellung ber wirthschaftlichen Maaßnahmen in den Be-

stäuben, zu Flächeuberechnuugen mit Planimeter, Palette 

Triangulirung unb zur Veranschaulichung der Niveauver-

Hältnisse, soweit bieselben erforscht sinb. 

2. Auf ber Spezialkarte werben sämmtliche zur Be

staubserziehung bestimmten Flächen farblos gelassen unb 

erfahren nur bie Einzeichnnng ber Abtheilungsnummern, 
Bestaubsbuchstaben, Niveaukurven (Carmin extra) unb 

sämmtlicher Nichtholzbobenflächen mit der ihnen gemäß A 
zukommenden Farbe. 

3. Alle Forstbienstlönbereien sind Hier vollkommen 

nach Art der Landmesser mit der bei denselben gebrauch« 

lichen Signatur der einzelnen Bodennntzungsarteu wieder

zugeben. 

4. Die Richtung der fließenden Gewässer ist durch 

hineingezeichnete schwarze Pfeile kenntlich zu machen. 
5. Alle die Bestände durchschneidenden Linien wie 

z. B. Gräben, Flüsse, Wege zc. sind, wo sie also keine 

Bestandsgrenzen bilden, mit einem bis mehreren $ zu 

durchstreichen. 
6. Auf die gemessenen geraden Grenzlinien, Gräben, 

Wege ic. ist die Ellenzahl auf die Mitte parallel der 

Linie aufzutragen. 

7. Den Titel einer Spezialkarte empfiehlt es sich, 

wie folgt, zu wählen: 

Forstrevier 

Spezialkarte (resp. I, II u. s. w.). 

23. April 1892. 

8345-8 Lofstellen. 

Das Datum bezeichnet den Status, welcher als Grund-

läge zur Anfertigung der Karte gedient hat. 

8. Die Spezialkarte ist in einem Stück oft zu un-

handlich und kann daher in Folien getheilt werden. 

9. Als Maaßstab empfiehlt sich am meisten der große 

revisorische iLinearverhältniß 1 : 5200). Der Maaßstab 

ist in schwedische Ellen einzutheilen. 

10. Saatkämpe sinb auf farblosem Grunbe mit 

Cendre verte zu punftren in regelmäßiger VertHeilung. 

11. Alle neu hinzukommenben Gräben, Wege, Heu

schläge 2c., sowie alle stattfindenden Hiebe und Kulturen 

sind sortlaufend einzutragen. In die durch Hieb oder 

Kultur neugeschaffenen Bestände sind die Jahreszahl und 

die Hiebs- resp. Kulturart einzuschreiben. Die neuen Be-

standsgrenzen sind nicht mit einer fortlaufenden, sondern 

mit einer punktirten Tuschlinie zu ziehen. 

0 .  D i e  B e s t a n d s k a r t e .  

1. Die Bestandskarte dient zur übersichtlichen Dar-

stellung des ganzen Revieres und der wesentlichen Eigen-

schasten der einzelnen Bestände. 

2. Auf der Bestandskarte werden außer den sub A 

aufgeführten Einzelheiten noch folgende Verhältnisse zur 
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Anschauung gebracht: Die Holzart, das Bestandsalter, der 

Bestockuugsgrad, die Bestandsbonität, die Bodenart, die 

Vermischungsart. 
3. Die destandbildenden Holzarten werden mit 

folgenden Farben bezeichnet: Die Fichte mit Tusche, die 
Kiefer mit Terre de Sienne brul6 oder mit der in Liv-

land vielerorts gebräuchlichen Kiefernfarbe, die Birke mit 

Carmin extra, die Erle mit Laque Magenta, die Espe 

mit Jaune de Chröme fonc6, die Eiche mit Vert v6-

getal, die Esche, der Ahorn, die Rüstern mit Bleu de 

Prusse, die Lärche mit S6pia coloräe. Weißtannen, 

Douglasfichten, Zürbeln, Wallnüsse und andere fremdländ

ische Holzarten empfiehlt es sich, falls sie in bemerkens-

werthen Beständen vorkommen, durch Hineinschreiben be-

sonderer Zeichen auf farblosen Grund hervorzuheben. 

4. Das Bestandsalter wird nach Klassen von je 20 

Jahren unterschieden und erhält die I. Altersklasse (1 bis 

20 Jahr alt) den hellsten Farbenton, die letzte den dun-

feisten. Bei der Birke, Erle, Espe und Fichte erhält be

reits die V Altersklasse (80—100 Jahr alt) den dunkelsten 

Ton, bei den übrigen Holzarten erst die VI. Altersklasse. 

5. Der Bestockuugsgrad wird durch Auftragung 

weißer Punkte von Vj* Millimeter Durchmesser auf den 

Bestand bezeichnet und zwar derart, daß Bestände, welchen 
0—10 % an der Normalbestockung fehlen, keinen Punkt, 

Bestände, welchen 10—20 % fehlen einzelnstehende Punkte, 

Bestände, welchen 20—30 % fehlen, Gruppen von je zwei 

Punkten erhalten u. s. w. (die bereits als Räumben an

zusprechenden Bestände erhalten eine andersartige Bezeich

nung). Die Punktgruppen sind folgendermaaßen anzu-

orbiten: ° 00 °o 0§° zc. Es ergiebt sich von selbst, 

daß Bestände von sehr geringer Ausdehnung nur eine 

Punktgruppe, die größeren hingegen entsprechend mehrere 

Gruppen erhalten werden. 

6. Die Bestandsbonität wird durch römische Ziffern 

mit Vermillon auf den Bestand aufgetragen. 

7. Samenschläge werden durch Hineinzeichnung von 

Bäumen (A für bie Nadelhlözer, ^ für die Laubhölzer) 

in farblosen Grund dargestellt. Die Baumfiguren sind 

mit der Farbe der betreffenden Holzart in mittelhellem 

Ton zu koloriren. 

8. Räumben (d. h. Blößen oder Jungwüchse, in 

welchen einzelne Starkhölzer stocken, die jedoch nicht zur 

Besamung, sondern zum Schutze der Verjüngung bestimmt 

sind oder wegen wirthschaftlicher Hindernisse nicht entfernt 

wurden) erhalten als Grundfarbe, falls noch keine Be-

stockung existirt, die Signatur der Blöße, wenn aber der 
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Jungwuchs schon vorhanden ist, die Signatur desselben 

entsprechend seiner Holzart; in beiden Fällen ist dann das 

zu räumende Starkholz mit ber diesem entsprechenden 

Farbe wie Samenbäume aufzutragen. 

9. Blößen werben burch Gruppen von je brei 

Häkchen v-"v- auf farbloser Gruubfläche wiebergegeben. 

10. Kahlschläge erhalten bie Signatur ber Blöße. 

Ist jeboch genügenber Brauchbarer Vorwuchs vorhanben, 

ober bereits Kultur erfolgt unb gelungen, ober Stockaus

schlag zu erwarten unb beabsichtigt, so erhalten solche bie 

Farben bes entsprechenbett Bestanbes ber I. Altersklasse. 

11. Vermischungsholzarten werben burch in ben 

Bestaub eingezeichnete Bäume (wie Samenbäume) hervor

gehoben. Unterwuchs wirb nicht als Vermischung an-

gesehen. 
12. Die Bobenart wirb in vier Gruppen geschieben 

unb mit einem etwa einen Millimeter breiten, bie Schneißen, 

Gräben :c. überspringenden Kontur in gesättigtem, also 

gut deckendem Ton von Vermillon für Lehmboden, Jaune 

de Chröme fonc6 für Sandboden, Tusche für Moorboden 

und Cendre verte für Auboben dargestellt. 

13. Nicht (ober nur mit Krüppelkiefern) bestockte 

Moosmoräste erhalten einen hellen Grundton von Terre de 

Sienne brultie und einen dunkleren Rand berselben Farbe, 

woraus bie ganze Fläche fein schwarz punktirt wirb mit 

zur Mitte zu obnehmenber Dichtigkeit. Grasmoräste er

fahren bie gleiche Behanblung jeboch^mit bem Unterschiebe, 

baß hier Cendre verte anstatt Terre de Sienne brulöe 

zu gebrauchen ist. 

14. Die nicht als Bestandsgrenzen geltenden Gräben, 

Wege, Flüsse sinb mit einem ober mehreren 5 zu burch-

streichen. 

15. Alle auf ber Bestandskarte mit Tusche auszu

zeichnenden Buchstaben, Ziffern, Zeichen und Bestands-

grenzen sind in Fichtenbeständen IV und älterer Klassen, 

in Eschen-, Eichen-, Espen-, Erlen- und Kiefernbeständen 

V und älterer Klaffen nicht mit Tusche, sondern mit 

Deckweiß auszuführen. 

16. Zur Farbe der IV Fichtenklasse empfiehlt sich 

ein ganz geringer Zusatz von Vermillon, wodurch der 

sonst schwierige Ton sich leichter malen läßt. 

17. Den Forstdienstländereien (ausgenommen die 

Heuschlagenklaven, welche nach allgemeiner unter A ange

führter Regel zu malen sind) giebt man einen hellen 

Grund und dunkleren Rand von S6pia coloree. Gehöfte 

in solchen sind durch ein Rechteck in Carmin zu bezeichnen 

und die Forstet durch Anfügung von Geweihen kenntlich 
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zu machen. Auch die außerhalb des Waldkomplexes be-

legenen Forstdienstländereien sind auf die Bestandskarte 

aufzutragen. 
18. Der Titel der Bestandskarte ist bis auf die 

selbstverständliche Vertauschung der Bezeichnung ganz ebenso 

zu gestalten, wie bei der Spezialkarte. 

19. Als Maaßstab empfiehlt sich für die Bestands-

karte bei ausgedehnten Revieren der '/* revisorische (Linear

verhältniß 1:20800), für kleine Reviere der revisorische 

(Linearverhältniß 1:10400). Der Maaßstab ist auch hier 

in schwedische Ellen einzutheilen. 

Bis auf weiteres lassen sich die Farben von I. M. 

Paillard in Paris empfehlen. Dieselben werden binnen 

2 Wochen in Riga in der Handlung von A. Lyra (Kauf-

straße) jederzeit als Sortiment für Forstkarten oder auch 

einzeln erhältlich sein. — Separatexemplare vorstehender 

Instruktion sind zum Preise von 14 Kop. (in Marken 

zahlbar) durch den Präses des balt. Forstvereines (M. v. 

Sivers-Römershof pr. Riga) zu beziehen. 

Referat über die doppelte Buchführung. 
Oeff. Sitzung der faif., tibi. gem. und öfnom. Sozietät zu Dorpat, 

am 11. (23.) Jan. 1893. 

Gustav Böhme sagt in seiner kürzlich erschienenen 

„ landwirtschaftliche Sünden" betitelten Broschüre im 

Kapitel „von der nicht vorhandenen Buchführung" unter 
anderem folgendes: 

„Eine Wirthschaft ohne Buchführung gleicht einem 

Schiff ohne Kompaß und Steuer, welches bei ruhigern 

Wetter bem Zuge ber Wellen folgend wohl sicher über 

bas Wasser bahin gleitet, wertn ihm auch bas Lanben an 

jeber gewünschten Stelle erschwert ober gar unmöglich 

gemacht wirb, welches aber bei Sturm unb Branbung 

dem Toben der Elemente preisgegeben, in der Mehrzahl 

der Fälle am felsigen Gestade scheitert oder aus Untiefen 

geräth und mit seiner Ladung dem Untergange geweiht 

ist. Sturm und Brandung toben aber seit Jahren als 

eine Folge der Hochfluth ausländischer Konkurrenz und 

vollständig umgestalteter sozialer Verhältnisse über die 

friedlichen Gefilde bes Lanbmannes bahin, so manche 

ehrenwerthe Existenz vernichtend unb Mühe, Arbeit unb 

Vermögen unter ihrem Schlamme begrabenb. Gegen biese 

Hochfluth bes Weltmarktes im Verkehr ber Völker kann 

der Einzelne zwar nicht anschwimmen; aber sich zu halten 

muß er bestrebt sein, bamit ihn bie Flnth nicht fortreiße 
unb seines Daseins Spuren auf immer vernichte. Unb 

mehr als je sind Steuer und Kompaß jetzt bei diesen 

schweren — schweren Zeiten dem Landmanne nöthig l 

Steuer und Kompaß aber liegen in der Buchführung. 

Und wenn diese allein auch den Landmann vor Gefahren 

und Verlusten zu schützen nicht imstande ist und es 

immerhin noch des verständigen Steuermannes bedarf, so 

zeigt sie ihm doch den zur Vermeidung des Strandens 

inne zu hallenden Weg, indem sie ihm zahlenmäßig Kunde 

giebt über die Einträglichkeit ober Kostspieligkeit ber ein

zelnen Betriebszweige: benn nur burch eine nach Betriebs

zweigen zerglieberte unb gewissenhaft geführte Buchführung 

gewinnen wir einen klaren Ueberblick unb schützen uns 

vor Selbsttäuschungen. 
„Der feberungewanbte Bauer bekommt bei bem Ge

bauten an Einrichtung einer georbneten Buchführung einen 

gelinden Schreck unb meint, bas könne er nicht ausführen. 

Das ist ein Vorurtheil: bie gut eingerichtete unb für ben 

einfachen Betrieb sehr einfache Buchführung macht sehr 
wenig Arbeit unb wenn man einmal bie Rechnungsfor

mulare hat, ist bie Schreiberei nicht ber Rebe werth und 

kann von jebem älteren Schnlkinbe orbnungsmäßig gemacht 

werben. Unb wer einmal ein Jahr htnburch seine Bücher 

orbnungsmäßig geführt hat, dem macht bie Sache auch so 

viel Vergnügen, daß er nicht mehr davon abgeht: auf ein 

paar Dintenklexe, die von ungeübter Hand dabei gemocht 

werden könnten, kommt es ja weiter nicht an — schafft 

doch die Jahressumme unter dem letzten Striche eine große 

Belehrung!" 

Meine Herren l Ein solcher Bauer, wie Böhme ihn 

schildert, bin auch ich gewesen, auch ich habe bisher bei 

dem Gedanken an Einführung der doppelten Buchführung 

in meiner Wirthschaft einen gelinden Schreck empfunden, 

weil ich glaubte mir durch dieselbe eine unverhältnismäßig 

große Arbeit aufzubürden, ohne doch zu einem befriedi« 

genben Resultat zu gelangen. Nachbetn ich mich nun aber 

vor l1/« Jahren entschlossen habe, mit ber hoppelten Buch

führung einen Versuch zu machen, bin ich zu ber Ueber

zeugung gelangt, baß meine Vorurtheile gegen biese Buch

führung falsch waren. Auch ich habe jetzt an derselben 

Freube unb erkenne erstens, baß bie Arbeit keine so große 

ist unb zweitens, daß bie Resultate derselben für die 

Führung einer rationellen Wirthschaft von wesentlicher 

Bedeutung find. Auch ich werde jetzt von dieser Buch-

führung nicht mehr abgehen, wie Böhme dos allgemein 

voraussagt. 
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Wie Ihnen bekannt, thaten sich vor zirka 2 Jahren 

mehrere Herren zusammen und schickten Herrn Semel nach 

Hannover zu Dietrichs behufs Erlernung der landwirth-

schaftlichen Buchführung. Dietrichs leitet daselbst das 

Zentralbureau für landwirthschaftliche Buchführung, an 

welches eine große Anzahl Landwirthe ihre Bücher all-

jährlich einschicken zur Anfertigung des sog Hauptbuches. 

Herr Semel hat an der Hand der dort gemachten Erfahr-

ungen ein unseren Verhältnissen angepaßtes System aus-

gearbeitet und nach demselben haben unter Herrn Semels 

Leitung etwa 12 Gutsbesitzer im verflossenen Wirthschasts-

jähr ihre Bücher geführt und liegen jetzt die Jahresab-

schlösse pro 1891—1892 vor. Die Erfahrungen dieses 

Jahres haben gezeigt, daß behufs besserer Anpassung an 

unsere Verhältnisse und wesentlicher Vereinfachung der 

Arbeit einige Abänderungen des Systems wünschenswerth 

sind. Im Auftrage des Herrn Präsidenten der ök. Soz. 

habe ich mich eingehend mit dieser Frage beschäftigt und 
darauf mit Herrn Semel mehrere Veränderungen vereinbart. 

Dem mir gewordenen Auftrage nachkommend, werde ich 

versuchen Ihnen das Wesen dieses Buchführungssystems 

zu schildern. 
Drei Faftore sind es, welche bei jeder Buchführung 

die Grundlage bilden. Dieses sind die täglichen Aufzeich-

nungen in die sog. Kassakladde, das Arbeitsjournal und 

das Naturalienregister oder Kleetenbuch. Diese 3 Bücher sind 

für jede Wirthschaft unumgänglich erforderlich und werden bei 

der doppelten Buchführung ebenso geführt wie bei der ein

fachen, nur mit dem Unterschiede, daß in der Kassakladde 

bei jedem Posten bemerkt wird, welchem Spezialkonto 

derselbe zu Gut oder zur Last zu schreiben ist. Das 

Arbeitsjournal muß derart eingerichtet sein, daß auf der 

linken Seite bei jedem Arbeiter bie im Lauf einer Woche 

geleisteten Arbeitstage summirt werben können unb auf 

ber rechten Seite notirt werben kann, wieviel Arbeitstage 

im ganzen bie ausgeführten Arbeiten beansprucht haben. 

Ein solches Arbeitsjournal wirb bereits seit vielen Jahren 

von vielen Herren benutzt unb ist hier in Dorpat bei 

Laakmann zu haben. Zum Zweck der Abrechnung mit 

den einzelnen Wirthschaftsbeamten, Arbeitern, Handwerkern, 

Kaufleuten zc. :c. ist wie bisher ein sog. Personalbuch 

oder Reskontro zu führen. Die doppelte Buchführung 

erfordert nur eine rationellere Einrichtung desselben ohne 

Mehrarbeit. Werben diese genannten Bücher sorgfältig 

geführt, so dilben sie bas genügende Material für den 

Jahresabschluß. Es handelt sich baun nur noch darum, 

diesen Jahresabschluß zu erleichtern durch zweckmäßige 

Zusammenstellungen der Daten 'in sog, Register. Schon 

diese auf den Gütern zu führenden Register bieten dem 

Wirtschaftsleiter viele lehrreiche Winke. Sie sind derart 

eingerichtet, daß die Wochenzusammenstellungen aus der 

Kassakladde, bem Arbeitsjournal unb ber Kleetenklabbe 

gleich nach Konten georbnet eingetragen werben können 

unb bieten baher einen fortlaufenben klaren Ueberblick 

über ben Gang ber Wirthschaft. Die Jahressummen 

biefer Registereintragungen nebst einer nach Konten ge« 

orbneten Jahreszusammenstellung ber Posten im Personal

buch werben bann zur Einrichtung bes Hauptbuches ver« 

wanbt. Dieses Hauptbuch bietet für ben Anfänger bet 

komplizirteren Wirthschaften Schwierigkeiten, weßhalb ich 

rathe mit dieser Arbeit Herrn Semel zu betrauen, welcher 

bereit ist behufs Einführung unb weiterer Kontrole ber 

Buchführung auf ben Gütern Revisionsfahrten zu machen 

unb bann am Schluß bes Jahres aus Grunb ber erhalt-

enett Daten bie Hauptbücher anzufertigen. 

Der größte Vorwurf, welcher ber hoppelten Buch

führung gemacht wirb, ist ber, baß bei berselben für bie 

sog. marktlosen Probufte, wie Stroh unb Heu, Gelbwerthe 

eingesetzt werben müssen, biese Schätzungswerthe sehr vage 

sind unb baher die Ertragsberechnungen keinen Werth 

haben. Wollen wir aber bei einfacher Buchführung irgenb 

welche Ertragsberechnungen anstellen, so werben wir auch 

bort biese Kalamität nicht umgehen können, es sei benn, 

baß wir überhaupt barauf verzichten, Rentabilitätsberech-

nungen anzustellen. Der wesentliche Werth einer Buch

führung mit Rentabilitätsberechnungen liegt aber in bem 

Vergleich mehrerer auf einander folgender Jahre unb ver-

fchiebener nach bemselben System buchführender Wirth-

schasten. Diese Zwecke werden aber durch Einsetzung ge-

schätztet Werthe durchaus nicht beeinträchtigt, wenn man 

sich dahin einigt, einmal festgesetzte Werthe immer beizu

behalten. So wie bei einem Wettrennen das Resultat 

siir die Beurtheilung der Qualität der Pferde nur dann 

einen Werth hat, wenn die Reiter sich vorher einigen, für 

alle Pferde eine gleich lange zurückzulegende Distanz fest

zusetzen, so hat eine Buchführung zum Vergleich der 

verschiedenen Jahre oder mit anderen Wirthschaften nur 

dann einen Werth, wenn man sich vorher auf gleiche 

Bedingungen einigt. Von außergewöhnlichen Verhält

nissen, wie sie etwa durch die Nähe großer Städte ge

geben sind, kann hier natürlich nicht die Rede sein, wie 

es wohl auch niemand einfallen wird, ein schwerfälliges 

Arbeitspferd mit einem Vollblutpferde auf dem Rennen 

konkurriren zu lassen. 
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Im Interesse dieser Einheitlichkeit erlaube ich mir, 

gestützt auf das beistimmende Urtheil des Herrn Professor 

W. von Knieriem vorzuschlagen, für unser Rauhfutter 

folgende Verhältnißzahlen möglichst allgemein zu ekzeptiren: 

Winterstroh 100 

Sommerstroh, Kaff und Morastheu 150 

Wiesenheu mittlerer Qualität 200 

Klee-, Wies* und prima Wiesenheu 250. 

Durch Division dieser Zahlen z. B. durch 25 würden 

wir einen sehr vielen wirthschaftlichen Verhältnissen ent-

sprechenden Preis in Kopeken sür 1 LÄ dieser Futter- und 

Streumittel erhalten. Zur Berechnung des Düngerwerthes 

proponire ich ebenfalls auf Grund angestellter Ermittel-

ungen folgende Gleichungen: 
Viehstalldüngerwerth = dem Werth der Streu + 

40 % des Werthes sämmtlichen Futters. 

Arbeitsstalldüngerwerth — dem Werth der Streu -j-

25 % des Werthes sämmtlichen Futters. 

Luxusstalldüngerwerth — dem Werth der Streu -j-

30 % des Werthes sämmtlichen Futters. 

Schließlich erlaube ich mir noch im EinVerständniß 

mit Herrn Oberförster Knersch zu proponiren, für alle vom 

Forst den Höfen gelieferten Holzmaterialien vom Ver-

kaufspreife 25 % Rabatt in Abzug zu bringen in Anbe-

tracht der regelmäßigen Abnahme großer Quantitäten. 

Wie wir nicht hoffen dürfen, das Schwimmen zu 

erlernen ohne in's Waffer zu gehen, so können wir, auch 

ohne einen Versuch gemacht zu haben, den großen Werth 

der doppelten Buchführung nicht hinreichend ermessen und 

erkennen. Sie, meine Herren, zu solch' einem Versuch 

aufzufordern, war meine Absicht und bin ich überzeugt, 

daß Sie es, einmal begonnen, bei dem Versuch nicht be-

wenden lassen werden, sondern das intensive Bedürfniß 

verspüren werden, den Vortheil und den Segen der 

doppelten Buchführung auch weiterhin zu genießen. 

Januar 1893. A. v. Sivers- Euseküll. 

Ueber Versuche mit /teischmehlsütterung 
berichtet M. B e r n e r in der landw. Beilage zur Düna-

Zeitung vom 12. (24.) Dezbr. 1892, nach einigen ein
leitenden Sätzen folgendes. 

Bei der Aufstellung von Futterberechnungen nach den 

Wolff'schen Normen liegt gewöhnlich die größte Schwierigkeit 

in der Beschaffung des nöthigen Eiweißes, in zweiter Linie 

erst in der Deckung des Fettbedarfes, während Kohlehydrate 

infolge des großen Reichthums an solchen unserer eigenen 

disponiblen Futtermittel meist schon in genügender Menge 

vorhanden sind. So wird denn auch in der Praxis, z. B. 

bei der Kontrole des Futterhandels und der Berechnung des 

Futterwerthes der einzelnen Bestandtheile, das Protein am 

höchsten veranschlagt, die Kohlehydrate aber dreimal geringer 

geachtet, während dem Fett die Mitte zwischen beiden an-

gewiesen wird, mit anderen Worten, es wird der Berechnung 

ein Werthverhältniß der Nährstoffe, Protein, Fett, Kohle

hydrate — 3 : 2 : l zu Grunde gelegt. Bei Anschaffung 

von Kraftfutter sind wir aber gezwungen einen mehr oder 

minder großen Theil von Kohlehydraten mit in den Kauf 

zu nehmen, ja wir wissen oft nicht einmal mit Bestimmtheit, 

wieviel wir an einzelnen Nährstoffen in den Futtermitteln 

kaufen, da das bisher allgemein übliche Garantiren von 

Nährstoffsummen, ein Uebelstand, auf den nicht genug auf-

merksam gemacht werden kann, ein Rechnen mit Durch-

schnittsgehalten nothwendig macht. 

Nach den neuesten Untersuchungen von Maercker wissen 

wir aber, daß ein Ueberschuß an ISU freien Nährstoffen im 

Flitter als irrationell anzusehen ist, fällt hier doch auch der 

letzte Trost, den der Landwirth in dem Satze findet, „was 

an Futter von den Thieren nicht verwerthet wird, bleibt im 

Dünger erhalten", fort; es werden ja die ^-freien Stosse, 

soweit sie nicht im Körper zum Ansatz gelangen, verbrannt 

— als Kohlensäure ausgeathmet. 

Etwas anders verhält es sich mit dem Eiweiß; Maercker 

beweist in seinen vielbesprochenen Versuchen, daß eine ein-

fettige Erhöhung der A-Mengen im Futter, bei leistungs-

fähigen Thieren sogar bis 2 kg pro Tag und Haupt, nicht 

nur zulässig, sondern auch rentabel sei; jedenfalls ist hier der 

Landwirth schon durch den Düngerwerth, der den käuflichen 

Futtermitteln nicht abgesprochen werden darf und der nicht 

zum geringsten Theil in ihrem ^-Gehalt zu suchen ist, bei 

einem Ueberschuß an solchem gewissermaßen vor Verlust ge

deckt. Es wird sich daher bei Anschaffung von Kraftfutter in 

erster Linie immer um eine größtmöglichste Menge von 

Protein handeln, während Kohlehydrate oft nicht einmal 

wünfchenswerth sind — da ein zu großer Ueberschuß an 

ihnen unter gewissen Umständen eine Verdauungsdepression 

hervorbringen kann. 

Das eiweißreichste Futter, welches uns nun der heutige 

Markt bietet, ist, wie nachstehende Tabelle, in der die 

Werthe der gebräuchlichsten Kraftfutterstoffe das Mittel aus 

den Preisen der norddeutschen Märkte, ihr Gehalt an ver-

baulichem Protein aber die Wolff'schen Durchschnitte reprä-

sentiren, zeigt, bas Fleichmehl unb ist in ihm selbst bas 

Kilogramm verbauliches Eiweiß mit 29'4 Pf. ben anberen 

Futtermitteln gegenüber, nach obigem Werthverhältniß be

rechnet, ant billigsten. 
bei einem 

Es kostet in 

Kokosnußkuchen 

Palmkernkuchen 

Leinkuchen 

Geh. an verd. 
Protein 

und in % 

15 0 

15'3 

24'7 

Preise pr. 1 kg verd. 
50 kg Protein 

in Mark 

7 - 5 0  

6 00 

7'75 

0 4 1 7  

0 30 

0-375 
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bei einem 

Geh. an verd. 
Protein 

Es kostet in und in % 

Preise pr 
50 kg 

in 

1 kg verd. 
Protein 

Mark 

Rapskuchen 24-9 6-15 0*324 

Sesamkuchen 3 3 5  7 30 0 3 1 5  

Baumwollsamenkuchen 36-0 7-60 0-297 

Erdnußkuchen 43-2 8-40 0 30 

Fleischmehl 67-5 11-25 0*294 

Eine von mir ausgeführte Analyse des Fleischmehls 

ergab in 100 Theilen lufttrockner Substanz: 

Wasser Eiweiß Fett We 

1 1 2  7 1 ' 4  1 3  2  —  4 ' 2  

nach Wölfs enthält dasselbe 10-8 71 0 13-1 0 5 4 6 

nach Kühn. 12-5 72-8 13-0 — 3 7 

Mithin wird seine Verwendung überall da von hervor-

ragendem Erfolge sein, wo es schwer fallen dürfte mit den 

disponiblen Futterstoffen ein für den bestimmten Produktions-

zweck ausreichend enges Nährstoffverhältniß herzustellen. So 

ist ja, wie wir wissen, in den Schnitzeln, der Schlempe, den 

Rüben und Kartoffeln, dem Stroh und der Spreu der Ge-

halt an Kohlehydraten im Vergleich zum Protein ein sehr 

hoher; um hier ein richtiges Nährftoffverhältniß herzustellen, 

eignet sich gerade das Fleischmehl vorzüglich, da es nahezu 

aus reiner Stickstoffsubstanz besteht, durch Zusatz desselben 

der Gehalt an Kohlehydraten also nicht vermehrt wird. 

Das Fleischmehl, welches bei der Fabrikation von Fleisch-

Extrakt in Frav-Bentos *) in Menge als Fleischrückstand ge-

Wonnen wird, wurde früher theils verbrannt, theils zu Stick-

stoffdünger verarbeitet unb fand somit nur untergeordnete Ver

wendung. Justus v. Liebig war bekanntlich der Erste, der die 

Veranlassung gab jene Rückstände wegen ihres großen Nähr-

stoffgehalts als Futtermittel zur Verwerthung zu bringen. Es 

wurde dasselbe versuchsweise getrocknet, gemahlen und im Jahre 

1873 von Professor Lehmann, derzeitigem Vorstande der Ver-

suchsstation zu München, ans Wunsch Liebig's zu Fütterungs

versuchen mit Mastschweinen verwendet. Die Resultate dieser 

Versuche waren von so überraschender Art, daß bald die Auf-

merksamkeit vieler Forscher auf das neue Futtermittel gelenkt 

und eine Reihe von Versuchen angestellt wurde, die die gün-

stige Einwirkung des Fleischmehls auf die Mästung immer 

mehr bestätigten. 

Bei in Hohenheim mit Schweinen ausgeführten Ver

suchen, wo 0*5 kg Fleischmehl pro Kopf und Tag gefüttert 

wurde, gelangten von der Proteinsubstanz desselben 97 Proz., 

von dem Fett 87 Proz. zur Verdauung und Resorption. Bei 

so großer Leichtverdaulichkeit ist es begreiflich, daß das Fleisch-

mehl bei allen Versuchen die gleiche vorzügliche Nährwirkung 

äußerte und bald auch in der Praxis bei der Schweinemast 

eine größere Verbreitung fand. Als Resultat der verschiedenen 

Beobachtungen nimmt man heute an, daß bei jüngeren und 

wachsenden Thieren die täglich verfütterten Rationen, sobald 

*) Seit einiger Zeit kommt auch europäisches Produkt im 
Handel vor. 

dieselben jedoch nicht 0'5 kg übersteigen, auch die gleichen 

Mengen täglicher Gewichtszunahme bewirken. Bei älteren 

Schweinen ist aber bisher eine so enorme Wirkung nicht be

obachtet worden. 

Bald zog man auch andere Thiere zu Fütterungs-

versuchen mit Fleischmehl heran; man experimentirte mit 

Hammeln, Pferden, Rindern, Hühnern :c. unb zwar mit 

gleich günstigem Erfolge. Und doch hat bis heute die Füt

terung der Pflanzenfresser mit Fleischmehl in der Praxis 
weniger Verbreitung gefunden. Der Grund hierfür mag 

wohl zum Theil in dem Bedenken zu suchen sein, das viele 

hegen, pflanzenfressenden Thieren ein Futtermittel zu verab-

folgen, das einerseits thierischen Ursprungs, andererseits aber 

anfangs nur meistentheils mit Widerwillen aufgenommen 

wird. Gehören allerdings auch Hammel, Pferde und Rinder 

zu den Herbivoren, so sind dieselben doch in ihrer Jugend 

gewissermaßen Karnivoren; wir wissen ja, daß die Milch 

nichts anderes, als die durch fettige Degeneration flüssig ge

wordene Zellmasse selbst ist und somit ein jedes Säugethier 

in seiner ersten Jugend als Fleischfresser zu betrachten wäre. 

Basirt nun aber die Ernährung unserer Herbivoren in ihrer 

ersten Jugend auf einem Futter rein thierischen Ursprungs, 

weßhalb sollte denn ein solches, um so mehr, da es nur 

einen geringen (8 bis 10 Prozent) Bestandtheil des Ge-

sammtfutters ausmacht, den Thieren im vorgeschrittenen 

Alter weniger gut bekommen? Hegt man aber kein Be

denken, Fleischmehl an Schweine zu verfüttern, ja, hat man 

sich von der Gedeihlichkeit desselben fest überzeugt, so ist der 

Grund hierfür, den man darin zu finden glaubte, daß die 

Schweine als Omnivoren an eine jede Nahrung zu ge

wöhnen seien, auch nicht stichhaltig; das europäische, wie 

auch japanesische Wildschwein, ist Herbivor, erst als Haus

thier ist es zum Qmnivor geworden. 

Schwerer in's Gewicht fallend ist der Umstand, daß das 

Fleischmehl von den meisten Thieren, besonders aber von 

Schafen, nur mit Widerwillen aufgenommen wird; die Ur--

fache hierfür liegt in dem penetranten Geruch, der dem Mehl 

anhaftet, und es ist in der That ziemlich schwer, Schafe und 

Rinder zur sofortigen Annahme größerer Mengen Fleischmehl 

zu bewegen. Damit stehen wir aber noch lange nicht vor 

einer Unmöglichkeit; wenn nur das Mehl in geeigneter 

Mischung mit anderen Futterstoffen und womöglich unter 

Beigabe von aromatischen Pflanzenfäften, wie z. B. Küm-

melöl, von ganz kleinen Portionen an, in allmählich steig

ender Menge verabreicht "wird, gelingt es ohne Ausnahme 

stets ben Widerwillen der Thiere zu bekämpfen. Meines 

Erachtens spielt die Individualität der Thiere hierbei, wie 

ich bet meinen verschiedenen Versuchen zu beobachten Ge

legenheit hatte, eine nicht unbedeutende Rolle, welche An-

nähme durch E. Wildt ihre Bestätigung fand. So nahmen 

z. B. eine Kuh Angler Rasse reines Fleischmehl, in Wasser 

eingerührt, unter Zusatz nur einiger Tropfen Kümmelöl, in 

Mengen bis zu 1 kg fofort ohne Widerwillen, eine Kuh 

Holländer Rasse eine Menge von 15 kg nach einigen 
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Tagen zu sich, während gleichzeitig andere Thiere das 

Mehl im Gesarnrntfutter bald willig aufnahmen, rein aber 

noch nach einigen Wochen verschmähten. Sogar Hammel, 

die die Aufnahme am hartnäckigsten verweigerten, gewöhnten 

sich schließlich daran, und die ersten Versuche, die mit solchen 

auf der Versuchsstation zu Kuschen (Posen) vorgenommen 

wurden, ergaben, daß die Verdauung durch Hammel ebenso 

vollständig erfolgte, wie in den Hohenheimer Versuchen mit 

Schweinen. Ein in Mecklenburg in größerem Maaßstabe 

ausgeführter Mästungsversuch, in welchem 6 Abtheilungen 

ä 25 Schafe derart gefüttert wurden, daß neben Weizenstroh 

und Wrucken als Grundsutter, an Kraftfutter Wiesenheu 

(15 kg), Lupinenheu (15 kg), Lupinenschrot (6 kg), 

Rapsmehl (5 5 kg), Fleischmehl (2 5 kg) und Roggenschrot 

(6 kg) verabreicht wurden, ergab die größte Lebendgewichts-

zunähme bei der mit Fleischmehl gefütterten Abtheilung, 

während die Fütterung selbst um 6°25 Mark billiger war, 

als der durchschnittliche Kostenaufwand für die übrigen 

5 Abtheilungen. 

In neuerer Zeit hat man Fleischmehl auch mit vielem 

Vortheil an Pferde verfüttert, und lieferte besonders ein, 

seiner Zeit verschiedenerorten publizirter Versuch des 8. Kü-

rassier-Regiments äußerst günstige Resultate. Bei demselben 

wurden von 12 5 Kilogramm Fleischmehl und 42*5 Kilo

gramm Maisschrot, unter Zusatz von Fenchel und Salz, 

Kuchen gebacken, von denen l-75 Kilogramm neben 3 Kilo

gramm Stroh und 5 Kilogramm Heu pro Kopf und Tag, 

im Vergleich mit einer Tagesration von 5 Kilogramm Hafer, 

2 5 Kilogramm Heu und V75 Kilogramm Stroh, verfüttert 

wurden. Die mit Fleischmehlkuchen gefütterten Pferde blieben 

nun nicht nur in guter Kondition, sondern zeigten sogar trotz 

strammem Dienst eine Gewichtszunahme, während die Füt-

terung bedeutend billiger war. Ein weiterer längerer, er-

wähnenswerther Versuch ergab bei einem Ersatz von 12 

Pfund Hafer durch 8 Pfund Maisschrot und V« Pfund 

Fleischmehl bei gleicher Nährwirkung eine jährliche Ersparniß 

von 86 Ms. pro Pferd, Resultate, die wohl beachtenswerth 

sein dürsten. 

Nächst dem Verbrauch als Schweinefutter sollte aber 

das Fleischmehl die weiteste Verbreitung bei der Fütterung 

des Rindviehs finden. Sobald dasselbe an die Aufnahme 

von Fleischmehl gewöhnt ist, treten die Erfolge einer Füt-

terung mit ihm, sei es nun zum Zweck der Fleisch- oder der 

Milchproduktion, so klar hervor, oaß der bisher so vereinzelte 

Gebrauch dieses Futtermittels auffallen muß. Neben den 

schon oben erörterten Gründen mag wohl auch die öfters 

anzutreffende Annahme hindernd hinzutreten, daß die bei 

Fleischmehlfütterung erzielten Produkte, als Fleisch, Milch 

und Butter, eine geringere Beschaffenheit und einen schlecht

eren Geschmack aufweisen. Direkte, eingehende, von Hoff-

meister angestellte Versuche haben aber die UnHaltbarkeit 

dieser Annahme bewiesen, ja nach ihnen, wie auch weiteren 

Mittheilungen von Glend würde eher die Güte der Produkte 

durch Fleischmehlfütterung erhöht. Die Milch und Butter 

habe ich selber wochenlang auf ihr Verhalten geprüft, aber 

weder eine schlechtere Beschaffenheit, noch geringere Haltbarkeit 

konstatiren können; im Gegentheil erhöhte die Zugabe von 

Fleischmehl zu dem gewöhnlichen Futter die Trockensubstanz 

und mit ihr den Fettgehalt der Milch, während bei Ersatz 

anderen Kraftfutters durch Fleifchmehl der Gehalt der Milch 
nur wenig variirte. 

Nachdem bereits 1876 W. Rimpau-Schlanstedt günstige 

Resultate durch Zusatz von kleinen Gaben Fleischmehl zu dem 

gewöhnlichen Futter des Milchviehs beobachtet hatte, nahm 

1879 Fehlem in Solacz den ersten nennenswerten Versuch 

vor. Klare Beweise über die günstige Einwirkung des Fleisch-

mehls auf die Milchproduktion liefern uns aber erst die 1880 

in Zürich von Bertschinger und 1881 in Kiel von Schrodt 

und von Peter ausgeführten, streng wissenschaftlichen Versuche. 

Die Resultate zweier von mir selber angestellter dies

bezüglicher Fütterungen sind in nachstehender Tabelle in Kürze 

zusammengefaßt. Bei dem ersten Versuche sollte die Erhöhung 

der Milchproduktion durch Zugabe von 0*5 kg Fleischmehl zu 

der gewöhnlichen Tagesration, bestehend aus 8 kg Heu, 2 5 

kg Stroh, 2*5 kg Spreu und 1*5 kg Kokoskuchen pro Kopf, 

bestimmt werden, bei dem zweiten der Einfluß bei Ersatz von 

l°5 kg Rapskuchen durch 1 kg Fleischmehl bei einer Normal-

fütterung von 6 kg Kleeheu, 3 kg Stroh, 3 kg Spreu, 

15 kg Futterrunkeln, 2 kg Rapskuchen pro Kopf und Tag*). 

Tägl. Milch « hC 100 Theile Milch enthielten 

5 § & 
ertrag in kg 
während der B-5 

wahrend der 
Normalperiode 

während der Fleiscy-
mehlfütterunfl 

e-g e 

?*£ 
(3W 6&I-S 

i E  
W L 

5 s ! 
vS \ Ei-
2 -s ! weiß y ̂  | 

Fett 
5 ® 
•g §_ Ei

weiß Fett 

I. Versuch 
Landvieh 448 75 86 11 11-18 2 75 3-34 11-57 2'78 3-80 

II. Versuch 
Holländer. 590 89 98 09 11-62. 3'08 

CD CO 

11-61 300 3-62 

Aus diesen Zahlen ergiebt sich für den ersten Versuch 

eine Milchzunahme um 14 Proz., hervorgebracht durch Zu-

gäbe von 0*5 Kilogramm Fleischmehl zur gewöhnlichen 

Tagesration, während gleichzeitig der Trockensubstanz- und 

Fettgehalt der Milch um 0*4, beziehungsweise um 0*5 Proz. 

erhöht erscheint. Im zweiten Versuche steigerte sich die Milch-

Produktion bei Ersatz von V5 Proz. Rapskuchen durch l 

Kilogramm Fleischmehl um 10 Proz., der Gehalt der Milch 

blieb aber unverändert. Letzteres Verhalten erklärt sich dem 

Steigen des Trockensubstanz- und Fettgehaltes der ersten 

Versuchsreihe gegenüber dadurch, daß die ursprüngliche Tages-

ration im zweiten Versuche stickstoffreicher war, als im ersten, 

in welchem sie sich als nicht ausreichend erwies. Nach Wolff 

ist die an verdaulicher Stickstoffsnbstanz pro Tag und 1000 

Kilogramm Lebendgewicht zu verabfolgende Norm 2*5 Kilo

gramm, das Minimum 2 Kilogramm; in der Normalfütter-

ung der ersten Reihe gelangte aber, pro Tag und 1000 

Kilogramm Lebendgewicht berechnet, nur zirka 1-6 Kilogramm 

*) Einen ähnlichen Versuch führte ich im Jahre 1884 in P-ter-
Hof aus, dessen Resultate mir jetzt leider nicht zugänglich waren. 



Nr. 5 

verdaulichen Eiweißes zur Aufnahme; erst durch Zugabe von ! 

0*5 Kilogramm Fleischmehl wurde die verdauliche Stickstoff- ! 

sub stanz pro 1000 Kilogramm Lebendgewicht um 0*7 Kilo

gramm täglich vermehrt, also auf zirka 2-3 Kilogramm ge

bracht, mithin war auch erst jetzt eine nach jeder Richtung 

normale Milchproduktion zu erwarten. 

Bei dem zweiten Versuch gelangte, gleichfalls pro Tag 

und 1000 Kilogramm Lebendgewicht berechnet, 2'l Kilo

gramm verdaulichen Eiweißes zur Verfütterung, diese lag 

also der Norm bedeutend naher; durch Ersatz von 15 Kilo

gramm Rapskuchen durch l Kilogramm Fleischmehl wurde 

die Eiweißmenge nur um 0'5 Kilogramm täglich vermehrt, 

also auf 2*6 Kilogramm gebracht, daraus erklärt sich die 

weniger große Steigerung der Milchproduktion und der un-

veränderte Milchgehalt. 

Aehnliche Resultate ergaben auch die von Schrobt und 

Peter ausgeführten Versuche; bei denselben wurde durch 1 

Kilogramm Fleischmehl, als Ersatz für 1 Kilogramm Raps

kuchen und 0°5 Kilogramm Kleie, gleichfalls 0'9 Kilogramm 

Milch täglich mehr produzirt, während der Gehalt der Milch 

auch hier unverändert blieb. 

Wünschenswerth wäre es nun, wenn auch anderweitig 

in der Praxis diesbezügliche, exakte Versuche zur Ausführung 

gelangten; sie würden bald dem Fleischmehl auch bei der 

Milchviehfütterung die verdiente Verbreitung verschaffen, den 

Landwirthen aber den Weg zur Aufstellung billigerer Futter-

Mischungen weisen. Zugleich würden sie auch endgültig den 

von den Feinden der Fleischmehlfütterung so gern in's Feld 

geführten Warnungsruf gegen den „Eingriff in die organische 

Natur, wie es das Füttern von absolut pflanzenfressenden 

Thieren mit Futtermitteln ist, die, wie das Fleischmehl, 

offenbar für den betreffenden Organismus naturwidrig feien", 

widerlegen und als durchaus „ungestraft durchführbar" be-

weifen können. 

Unser Prennerei-Gewerbe. 
Den Verhältnissen gemäß, möchte ich dem Brennereiwesen 

tiefer auf den Grund gehen, und die Verpflichtungen des 

Brenners dem Besitzer gegenüber und umgekehrt erörtern; 

jedoch mit der Voraussetzung, daß diese Zeilen keiner scharfen 

Kritik unterworfen werden. 

Die betulichen Verhältnisse einer Brennerei, wo großes 

Gewicht auf einen rationellen Betrieb gelegt wird, müssen 

demnach auch zweckentsprechend sein, und das Augenmerk des 

Besitzers darauf gerichtet, daß nicht allein die Maschinen

theile dauerhaft und gut gearbeitet, sondern auch, daß das 

Gebäude bequem und fest gebaut, wo keine allzu große 

Temperaturschwankung vorkommen darf; wodurch manche 

kostspielige Reparatur vermieden wird, und die Leitungen 

resp. Maschinenteile einer Oxydation nicht ausgesetzt sind. 

Bei Neuanlagen müßten die von einer Fabrik gemachten 

Pläne unbedingt einem tüchtigen Brenner zur Prüfung 

vorgelegt werden, um das Unzweckmäßige zu vermeiden und 

der nachherigen Umänderung aus dem Wege zu gehen, weil 

e s  o f t  v o r k o m m t ,  d a ß  s i c h  e i n e  t h e u r e  A n l a g e  z u m  r a t i o n e l l e n  

Betriebe als mangelhaft erweist. Unter einer gut eingerichteten 

Brennerei verstehe ich nicht die luxuriös gearbeiteten Maschinen» 

theile, sondern vor allem einen temperirten und trockenen 

Malzkeller und Heferaum, einen SSormaifchbottig mit schneller 

Kühlvorrichtung resp. Exhaustor; wo aber diese Hauptein

richtungen fehlen oder falsch angelegt sind, kann der Besitzer 

nicht auf einen rationellen Betrieb rechnen, oder feinen 

Brenner nicht für etwaige Betriebsstörungen verantwortlich 

machen. 

Die hohe Bedeutung unseres Brennereibetriebes als 

landwirtschaftliches Gewerbe dürfte Jedermann genügend 

bekannt fein, wenn es überall auch keine direkte Erwerbs

quelle darbietet, so doch indirekt die Möglichkeit, eine reiche 

Düngerbereilung und rationelle Fruchtfolge durchzuführen, 

wobei auch der von der Natur weniger reichgesegnete Boden 

eine Verbesserung erfährt, wodurch die Erträge des Brennerei

gutes bedeutend erhöht werden; dem kleinen Landwirth 

dagegen eine fast direkte Einnahme, indem der Kartoffelbau 

ihm die höchste Bodenrente abwirft. 

Will nun ein Brennerei-Besitzer resp. -Verwalter sich 

über den Betrieb feiner Brennerei Gewißheit verschaffen, so 

hat er sich außer der Frage nach der Einrichtung seiner 

Brennerei auch vorzulegen: Welche Ausbeute muß ich haben, 

um in erster Linie das Material, resp, sämmtliche Ausgaben 

während der Betriebszeit zu decken, und in zweiter Linie 

einen Gewinn zu erzielen? 

Das Mittel um die Ausbeute zu erlangen, welche alle 

Ausgaben decken und einen Gewinn abwerfen kann, darf 

nur in der Güte des Materials gesucht werden und durchaus 

nicht in der Prozentberechnung*). Es ist nicht gesagt, wenn 

in einer Brennerei hohe Prozente herausgebrannt werden, 

daß sie dabei auch gewinnbringend fei. Die Prozentberechnung 

gewährt absolut keinen sicheren Anhaltspunkt, und müßte**) 

in bie Rumpelkammer gewiesen werden. 

Der eine Besitzer ist nur zufrieden gestellt, wenn er die 

gewohnten Prozente vom Ertrage oder von der Norm hat, 

ohne Rücksicht auf den Stärkegehalt des Materials und 

Zuckergehalt der Maische zu nehmen. Der andere bagegen 

stellt bie Nachbars-Brennereien als Beispiel hin unb kann 

oft bas Unmögliche von feinem Brenner verlangen, ober 

auch gewisse Grabe von so unb so viel Pub Kartoffeln. Diese 

Berechnungsmethoben entbehren jeglicher Grunblage unb 

können oft zu Zwistigkeiten zwischen Brennerei-Besitzer und 

Brenner Veranlassung geben. Dagegen aber die Feststellung 

der Stärke im Rohmaterial, des Zuckers in der süßen Maische 

und die Säure-Zunahme während der Gährung in der 

reifen Maische, das sind die sichersten Anhaltspunkte und 

von ungemeiner Wichtigkeit. Die Zunahme der Säure 

während der Gährung spielt im Brennereibetriebe fast die 

*) Freibrandvrozente, also Erzielung der höchsten Sätze der 
von der Steuerverwaltung gewährten Entschädigung in Form 
erlassener Akzise für Verluste im Betriebe. D. Red. 

**) Sc. als Ersatz einer Basis der Rentabilitätsberechnung. 
D. Red. 
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größte Rolle; die Säure darf beim normalen Betriebe nicht j 

über 0*2 com zugenommen haben; und ist diese Grenze 

überschritten, dann bleibt auch nicht die vernichtende Wirkung 

auf die Spiritus-Ausbeute aus. Durch die übermäßige 

Säure wird die Diastase, wenn auch nicht ganz getödtet, so ; 

doch in dem Maaße geschwächt, daß sie nicht mehr im Stande | 

ist, die Malto- resp. Achroodextrine in Maltose zu verwandeln, j 

sie gehen als unvergohrenes Produkt verloren. Die über- ; 

mäßige Säure kann entstehen: Durch Unreinlichkeiten, durch j 

schlechte nachlässige Führung des Malzes, wo die Spaltpilze, j 

als die ärgsten Feinde der Spiritusfabrikation zur vollen j 

Entwickelung gelangt sind, oder auch durch eine unzweckmäßige 

Hefeführung, wo die verschiedenen schädlichen Mikroorganismen 

sich eingenistet haben, und mit der Hefe in die Hauptmaische 

gelangen und dort ein günstiges Feld zur Weiterentwickelung 

vorfinden, und nicht allein die noch vorhandene Diastase 

vernichten, sondern noch beträchtliche Mengen Zucker zersetzen 

und Alkohol oxydiren. 1 

Ebenso kann die Diastase durch ein unkundiges Maisch- j 

verfahren leiden und noch schwerere Folgen verursachen, indem j 

das Stärkemehl theilweise als Amylo- und Erythrodextrine j 

zurückbleibt und nicht gährungsfähig ist. Wie diesen Fehlern ! 

aus dem Wege zu gehen, muß jeder tüchtige Brenner wissen; ? 

wenn ihm nur eine zweckentsprechende Brennerei, wie oben ] 

beschrieben, zur Verfügung steht, so dürfen solche Fehler j 

gar nicht vorkommen, oder ist vorkommenden Falls derselbe j 

für seine Nachlässigkeit unbedingt zur Verantwortung zu ; 

ziehen. Aber, wie viel wirklich tüchtige Brenner kann Estland j 

aufweisen, die ihr Fach theoretisch und praktisch gründlich | 

kennen? wohl nur die Minderzahl; denn die Mehrzahl be- i 

steht nur aus eingefleischten Praktikern, die ihre Arbeiten j 

maschinell verrichten und im Falle einer Betriebsstörung ' 

rathlos dastehen, oder sich nicht anders aus der Patsche 

zu ziehen verstehen, als durch stärkeren Materialverbrauch. 

Es ist unglaublich, welche Werthe durch diese Mißgriffe 

alljährlich verloren gehen. Den sichersten Beweis dafür 

liefert uns der diesjährige Maisbrand, wobei ein Mehr-

verbrauch des Materials völlig ausgeschlossen und die Erträge 

von 40 bis 50 Grad pro Pud Trockenkorn schwanken — 

was jedem Brennerei-Besitzer resp. -Verwalter die ^sicherste 

Handhabe liefert, zu beurtheilen, ob sein billiger Praktiker 

den Brennerelbetrieb den Anforderungen entsprechend führt 
oder nicht. 

Den eingefleischten Praktiker muß ich als einen Krebs

schaden einer so weit ausgedehnten Industrie, wie es unser 

Brennerei-Gewerbe ist, erachten, von der das Wohl und 

Wehe der Landwirthschaft abhängt; und dem hat man hin

reichenden Nährboden geboten, ihn gepflegt und befördert, 

bis die verderblichen Früchte da sind. Wer aber trägt die 

Schuld? Die Herren Oberbrenner in erster Linie, weil sie 

langjährige ganz ungebildete Arbeiter im Brennereifache 

unterwiesen, und bald war wieder ein Automat reif eine 

Brennerei zu übernehmen, jedoch nur unter der Oberleitung 

seines Lehrmeisters, der aus wohlberechneten persönlichen und 

finanziellen Gründen nur solche willenlose Zöglinge heranzog, 

um den Löwenantheil der gezahlten Gage sich zu sichern. 

Trotz dessen war die Oberleitung gewöhnlich eine ganz 

oberflächliche, weil dem betr. Herrn die Zeit gänzlich dazu 

fehlte und er feine Reise eiligst fortsetzen mußte; die vor-

handenen Fehler wurden allenfalls dem Brenner mitgetheilt, 

aber wie sie entstanden und wie denselben abzuhelfen, das 

blieb ein tiefes Geheimniß, und der Zurückgebliebene mußte 

entweder aus Verzweiflung ober nach Anordnung feine Rettung 

im Material suchen, und das Mindermaaß im Kartoffelkeller 

gehörte zur Tagesordnung. 

Aus diesen Gründen muß die Prozentberechnung, wie 

ein geheimer lichtscheuer Bund, aufgehoben und eine Ertrags# 

resp. Gewinnberechnung nach der Sakcharometer-Anzeige ein

geführt werben, wobei die Schwindeleien mit dem Material 

von selbst zu Grunde gehen unb keine genügende Nahrung 

mehr finden können. 

Auch müßten die Herren Brennerei-Besitzer ihr Augen

merk darauf richten, daß keine Lehrlinge, die jeder Schul

bildung entbehren, in Brennereien ausgebildet werden dürfen. 

Durch solche Maaßregeln allein können wir einem geregelten 

Brennereibetriebe entgegengehen. Der bloße Praktiker ohne 

theoretische Ausbildung kann den heutigen Anforberungen int 

Brennereifache durchaus nicht mehr genügen. 

Zum Schluß möchte ich noch eine, vielleicht verfrühte 

Idee hier aussprechen, die Begründung eines baltischen 

Brenner-Vereins, und fordete hiermit bie Herren Fachgenossen 

auf, ihre diesbezüglichen Meinungen kund zu thun. 

Theodor Lindtr op. 

lieber den Wassergehalt der Faktoreibutter. 
Mehrfach ist in dieser Zeitschrift auf diese Butter, ihre 

Herstellung und die Folgen ihres Vertriebes hingewiesen 

worden. Wenn auch häufig der Faktoreibutter, selbst mit-

unter von Großhändlern, das Wort gereoet wird, kann man 

doch unmöglich diese als streng reelles Handelsprodukt be

zeichnen. Abgesehen von mancherlei Manipulationen, welche 

bei der Herstellung vorgenommen werden, ist es dann noch 

der Umstand, daß oft ein unglaubliches Quantum Waffer in 

die Butter hineingearbeitet wird, um möglichst hohes Gewicht 

zu erzielen. Wenn schon häufig die Schranken des Erlaubten 

hier überschritten worden find, Befchlagnahmungen und Strafen 

die Folge waren, wird doch in dieser Hinsicht flott weiter ge

wirthschaftet. Der Konsument selbst müßte weit mehr denn 

je sein Augenmerk auf die Waare richten, welche er selbst in 

täglichen kleinen Quanten für feinen Haushalt einkauft. In

teressant ist eine Notiz der Berl. Markth.-Ztg. Es wird bort 

mitgetheilt, daß beim Auspfunden von sogenannter Faktorei-

butter Stücke von 265 bis 270 gr auf dem Markte nur noch 

230 bis 235 gr wogen, also ein Schwinden von etwa 13 

bis 14 %. Dieser Gewichtsverlust ist nicht beim Auspfunden 

allein zu bemerken. Der Stecher, der aus einer vollen Tonne 

die Butter aussticht, sieht das blanke Wasser in der Tonne 

stehen; wenn er dieses Wasser in einem Gefäß sorgfältig 
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sammeln wollte, würde er gleichfalls ein Manko wie oben 

stoben. Wenn nun ein Konsument das Pfunb Butter, welches 

er aus dieser Faktoreibutter erhalten hat, zu Hause nachwiegt, 

so wirb er bes Mankos halber sich für betrogen halten. Eine 

Anzeige gegen ben Butterstecher wirb biesen leicht in Gefahr 

bringen wegen betrügerischen Gewichtes belangt zu werben. 

Die schon vielfach aufgeworfene Frage, ob bie Faktorei

butter als ein reelles Hanbelsprobukt angesehen werben kann, 

ist beispielsweise in Englanb dahin beantwortet worden, daß 

einige Handelsfirmen solche nicht mehr handeln wollen; die 

Berliner ständige Deputation der Buttergroßhändler weist 

öarauf hin, daß Handel mit solcher stark wasserhaltiger Waare 

nach ber bestehenden Marttorbnung strafbar sei. Die auch in 

letzter Zeit verlangte Feststellung eines höchsten, gesetzlich zu-

lässigen Wassergehalts ber Butter ist so nicht erreichbar; dieser 

wirb verschieben sein je nach ber Feinheit, Gegenb ber Pro-

buktion, Exaktheit beim Arbeiten ic.; ber Sachverstänbige wirb 

es mit einiger Leichtigkeit ersehen, ob es sich um einen Wasser-

zusatz bei ber schon fertigen Butter in betrügerischer Absicht 

handelt, ober um eine betrügerische Manipulation bei Her

stellung ber Butter. Die amtlichen Quellen besagen, baß 

Butter im ungefähren 6 bis 18 % Wasser enthalte; wollte 

man nun eine gesetzliche Angabe bes höchsterlaubten Wasser

gehalts verlangen, wie ja solche Propositionen unlängst an

geregt würben, bann kämen solche Meiereien, welche eine 

feine Butter mit ungefähr 6 bis 8 % Wasser liefern, leicht 

in bie Lage, wenn 15 bis 17 % etwa Vorschrift würben, 

soviel mehr an Wassertheilen in der Butter zu belassen; 

naturgemäß ist solche Waare für längere Zeit nicht halibar 

genug und bie Qualität wird beeinträchtigt. Eine derartige 

Maaßregel kann leicht der milchwirthfchaftlichen Jnbnstrie 

von Nachtheil werben. Für die Meiereien wird neben guter 

Geschmacksrichtung und geeigneter Konsistenzbeschassenheit der 

Butter gutes Ausarbeiten, Auskneten durchaus am Platze 

sein; der Detaillist kann aus fester, wenig Wasser enthalt-

ender Bulter besser ausstechen, denn aus weicher, etwa noch 

dazu stark wasserhaltiger Waare. 

Nach Lage der Sache wird ein Gesetz, betreffend den 

Wassergehalt in der Butter, wenig helfen, es genügen hier 

Sie Marftöorfchriften großer Handelsplätze; die Hauptfache 

ist, daß die Konsumenten und Interessenten die Augen offen 

h a l t e n .  K a r l  P  e  p  p  e  r .  

Natur- und Kunstprodukt. 

Vor längerer Zeit berichtete ich in dieser Zeitschrift über 
die Ausdehnung der Margarinfabriken und des Margarin-
konsums. Wenn nun auch Margarine, welches in allen 
Städten, Dörfern und auch gar viel schon in den Haus
haltungen auf bem Lanbe Eingang gefunben hat, nicht 
allein als Gegner der Kuhbutter auftritt, tnbem auch onberc 
Fettwaaren wie Talg, Schmalz ic. zu Koch- unb Backzwecken 
herangezogen werben, so ist doch fein Zweifel mehr, daß 
besonders bei flauen Buttermärkten ein Preisdruck gerade 

I durch Margarine auf das Naturprodukt hervorgerufen wird. 

I Es wird aber meist nur solche Butter in Mitleidenschaft 

gezogen, welche in Geschmack, Färbung, Salzung, Bearbeit-

ung, Konsistenzbeschaffenheit und endlich auch in ber Verpackung 

unb Aufmachung Fehler unb Unregelmäßigkeiten zeigt, mit 

i einem Wort alle Butter, bie nicht erster Klasse ist. Die Her-

stellung ber Margarine hat in ben letzten Jahren große Fort

schritte gemacht, nicht nur in technischer Hinsicht, fonbern auch 

bie Art unb Weife der Absatzverhältnisse ist eine ausgeklügelte; 

zubem arbeiten bie meisten Fabriken mit verhältnißmäßig großen 

Kapitalien unb keine Verbesserung, keine Neuerung bleibt un

versucht. Kein Wunber also, baß wieberum burch Fortschritte 

ber letzten Zeit Margarine immer mehr ber besseren Kuhbutter 

gleichkommt und so mithin Eingang findet in Kreisen, welche 

bislang Thür und Thor dem Kunstprodukt geschlossen hielten; 

gleichzeitig ist der Preis gering, oft geringer als für Butter 

mit geringen Geschmacksabweichungen. — Daß dieses zu 

denken giebt, mag nicht abgeleugnet werden und das Be-

streben des Lanbwirthes würbe bahin gehen müssen, Butter 

erster Klasse zu probuziren, benn biese bleibt stets gefragt 

unb vermag auch erfolgreich mit ber Margarine zu konkurriren. 

Die Anforderungen, welche ber Weltmarkt an Primaqualitäten 

stellt, sinb benn allmählich auch recht hohe geworben, sie 

zu erfüllen vermag heute nur derjenige, welcher richtig füttert, 

über gute Meiereilokalitäten unb Maschinen verfügt, bie 

eine schnelle unb rationelle Milchverarbeitung ermöglichen, 

unb beffen Personal mit Sorgfalt, Fachkenntniß unb Lust 

unb Liebe zur Sache arbeitet. Die Berl. Markthallen Ztg. 

bemerkt zu den Ausführungen der Hann. Ld.- u. Fstw. 

Ztg., daß hier nur ein genossenschaftliches Arbeiten angezeigt 

sei, wenn nicht, besonders ber kleinere Probuzent, burch die 

Vervollkommnung ber Margarine Schaben erleiben wolle. 

K a r l  P e p p e r .  

A u s  d e «  V e r e i n e n .  
Protokoll ber außerordentlichen Sitzung 

des eftländischen landwirthschaftlichen Vereins 
am 21. Januar 1893 in Reval. 

Der Herr Präsibent, Lanbrath von Grünewalbt-Koik 
eröffnete bie Sitzung, indem er als neu eintretenbe Mit-
glieber in Vorschlag brachte bie Herren von Baggehuffwudt-
Waffalem, von Baranoff-Penningby, von Dehn-Wefenberg, 
von Dehn-Welz, von Hahn-Wiems, bie einstimmig aufge
nommen wurden. 

Daraus referirte der Herr Präsident, baß außer ver-
fthiebenen Schreiben geschäftlichen Inhalts ber übt ökon. 
Sozietät und anderer, betreffend die Regenstationen, die 
Ausstellung ic., die ein allgemeines Interesse nicht be
anspruchen können, nachstehende Drucksachen eingelaufen seien, 
die hier zur Einsicht der Herren Mitglieder ausliegen: 

1) Rechenschaftsbericht über die Schutzpockenimpfung der 

sibirischen Pest von der bakteriologischen Station des Char-

foirischen Veterinair-Jnstituts im Jahre 1891. 
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2) Probenummer der Wochenschift: SeMaeatme in Kiew. ! 

3) Probenummer der: ToproBO-npoMBiinjeHHan IV 

36tb, Beilage des B-6cthhkt> (Dhhbhcob'b. 

4) Das Jahr 1892 in landwirtschaftliches Beziehung, 

nach den von den Landwirthen gemachten Angaben. 

5) StyiioBCKin, Preiskourant über künstliche Mühlsteine 

und Petroleum-Motore. 

Ferner sei eingegangen: 
6) Schreiben des Ministeriums der Reichsdomänen, 

Departement für Landwirthschaft und ländliche Industrie vom 

26. Oktober 1892, Nr. 13 965, Anfrage, warum das Dep. 

feit Anfang des Jahres 1891 keine Benachrichtigung erhalten 

habe über den Stand des vom estl. landw. Verein organi-

f i r t e n  F l e i f c h e x p o r t s .  

Präsident refemte, das Schreiben sei dahin beantwortet wor-

den, daß der Fleischexport der ungünstigen Konjunkturen wegen 

feit jener Zeit eingestellt worden fei, namentlich als ein größerer 

Transport nach England durch den Umschlag der Witterung 

bei Mangel an Kühlvorrichtungen unterwegs verdarb und am 

Bestimmungsorte vernichtet werden mußte. Doch sei es nicht 

ausgeschlossen, daß der Export unter günstigeren Verhältnissen 

wieder aufgenommen werde. 

Im Anschluß hieran theilte Herr v. Baggo-Sack mit, 

daß sich neuerdings ein Amsterdamer Kaufherr mit Herrn von 

Lilienfeld-Kechtel in Relation gefetzt habe, um aus unserer 

Provinz einen Export von Pöckelfleisch zu organisiren. Er 

wünsche zunächst eine Probesendung von 3 Stück Rindvieh, 

verschiedener Größe, bei denen die Rückenstücke, genau nach 

einer vorgelegten Zeichnung, jurechtgefägt, bann nach einer 

genauen Vorschrift eingesäten, unb ettblich nach Amfterbam 

zur weiteren Behanblung versandt werben sollten. Herr von 

Middendvrff-Kollo theilte mit, daß eine ähnliche Sendung 

vor einigen Jahren von den Gütern der Großfürstin Katha-

rina stattgefunden habe. Obgleich die Unternehmer damals 

einen verhältnißmäßig billigen Preis gezahlt, feien sie doch 

nicht wiedergekommen, ein Beweis, daß das Geschäft kein 

glänzendes gewesen sei. Von mehren Seiten wurde kon-

statirt, daß der Absatz für Mastvieh eben ein sehr schwieriger 

sei, und daß es sehr wünschenswerth erscheine, neue Absatz

gebiete zu eröffnen. Der Verein beschloß daher, die Offerte 

nicht abzuweisen; Herr v. Baggo wurde gebeten, sich in 

nähere Relation mit dem Amsterdamer Kaufherrn zu setzen 

und dem Verein auf der März-Sitzung darüber zu berichten. 

Herr v. Grünewaldt-Orrisaar theilte mit, baß er seiner

seits eine andere Abfatzquelle in Aussicht habe. Wie ihm 

öon seinem Bruder, Schef des Chevalliergarde-Regiments, ge-

schrieben werde, wolle sich sämmtliches Militär in Petersburg 

jetzt nicht mehr durch Unternehmer öerforgen lassen wie bisher, 

fondern habe einen Konsumverein gebildet, der sämmtliche 

Nahrungsmittel für das Militär liefere. Im Winter feien 

nöthig wöchentlich 280 Mastochsen von za. 15 Pud Schlachtet» 

gewicht, im Sommer das doppelte. Der Preis stelle sich, 

je nach der Größe der Ochsen, auf 3 R. 60 Kop. bis 4 R. 

60 Kop. per Pud, werbe aber baburch höher, baß für jeben 

Ochsen noch 12 — 16 Rbl. für die Abfälle hinzugerechnet 

würben, d. h. für'8 Fell, Kopf. Beine :c. Der Preis werbe 

sich also faktisch auf za. 7 Kop. pro Pfb. lebenb Gewicht 

stellen, was doch für unsere Verhältnisse ganz annehmbar sei. 

Selbstverständlich könnten wir uns auf keine Jahreslieferung 

einlassen, sondern müßten uns auf die Monate März, April, 

Mai beschränken, wo unser Vieh fertig gemästet ist. Bar. Schil-

ling-Kook hält den Preis für viel zu gering, da bie Unkosten 

unb Verluste beim Transport sehr bedeutend seien. Baron 

Girard-Jewe bestätigt, daß Mastochsen beim Transport per 

Bahn ganz unglaublich an Gewicht abnehmen. Herr von 

Benkendorff-Jendel ist zwar auch ber Ansicht, daß bas Mast-

vieh in der Nähe der Eisenbahn besserer Qualität sei, als 

für's Militär ottlangt werde, unb für ben Preis nicht her

gestellt werden könne, doch gebe es noch weiter abgelegene 

Gegenven, wie die Wieck und die Umgegend von Weißenstein, 

die vorzugsweise kleine, billige Ochsen ausstellten und gewiß 

sehr froh sein würden, für ihre Mastochsen einen sicheren 

Absatz zu sinben. Bar. Girarb-Jewe wurde gebeten, in 

Petersburg genauere Erkunbigungen einzuziehen über bie Lie-

ferungstermine unb Bebingungen und dann gleichfalls auf 

der Märzsitzung darüber Bericht erstatten zu wollen. 

7) Schreiben desselben Ministeriums,' Anfrage über die 

Thätigkeit der dem Verein zur Verfügung gestellten 2 Hengste 

aus dem Torgelschen Gestüt. Das Schreiben fei dahin be

antwortet worden, daß über die beiden Hengste leider nur 

wenig Günstiges zu berichten fei. Der eine stehe bei Baron 

Tiefenhaufen in Weintet, habe jährlich za. 13 Stuten ge

deckt, doch leider ganz ohne Erfolg, da von ihm kein einziges 

Füllen erzielt worben. Der anbere, bei Hm Schmeling in 

Kournal stationirte Hengst sei bem ganzen Bau nach wenig 

zur Zucht geeignet unb obgleich er gleichfalls unentgeltlich 

Kleingrundbesitzern zur Verfügung gestellt worden, doch jähr

lich nur für 2—3 Stuten benutzt worden, von denen je eine 

jährlich ein Füllen gebracht habe. 

Das Schreiben des eilt, landw. Vereins an das Reichs-

g e s t ü t s w e f e n  m i t  d e r  B i t t e  u m  E i n r i c h t u n g  e i n e s  D e p o t s  

von Hengsten in Reval sei zwar noch unbeantwortet, 

doch habe Präsibent in Erfahrung gebracht, baß bie Chancen 

für uns nicht ungünstige seien, wenn geeignete Lokali

täten ber Gestütsverwaltung zur Verfügung gestellt würden. 

Baron Schilling, ber gegenwärtige Inhaber bes Tattersalls, 

habe biefen in Aussicht gestellt, der für eine Miethe von 

600 Rbl. jährlich zu haben fei; 300 Rbl. seien durch hiesige 

Einwohner gezeichnet, wenn der landw. Verein die anderen 

300 Rbl. zusagen wolle, so erscheine das Unternehmen ge

sichert. Präsident fügte hinzu, daß er diese Ausgabe um so 

mehr befürworten müsse, als er überzeugt fei, daß auch die 

Schwestetproöinz Livland sich gern an der Zahlung betheil

igen werde, wenn die für Liolanb bestimmten Hengste im 

Revalfchen Depot stationirt würben. Der Verein beschließt, 
unter dieser Voraussetzung die 300 Rbl. zu bewilligen. 

Baron Wrede-Sitz theilt mit, daß der Renn-Verein im 

nächsten Jahr sein 10-jähriges Bestehen durch einen Jubilä-
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umspceis feiern motte. Präsident fordert zu freiwilligen Bei. 

trägen aus und werden zu bem Zweck 172 Rbl. gezeichnet. 

Baron Wrede bittet ferner, den Ehrenpreis bes lanbw. Ver-

eins bem Rüchter bes beim estlänbischen Zuchtrennen siegenden 

Pferbes zuwenben zu wollen, ba ber Renn-Verein den Preis 

für ben Besitzer des Pferbes von sich aus auf 500 Rbl. ge

steigert. Der Vorschlag wird angenommen. 

8) Schreiben desselben Ministeriums mit ber Bitte um 

Uebersendung der Statuten des estl. lanbw. Vereins. Da 

bieselben nur in einem geschriebenen Exemplar vorhanben 

gewesen, seien sie zuerst gebrückt unb bann in 5 Exemplaren 

dem Ministerium übersandt worven. 

9) Schreiben des Hapsalschen Hortikultur-Vereins mit 

ber Bitte, ber estl. lanbw. Verein wolle ben Spaltpilz, Ba

cillus typhi murium, ber von Prof. Löffler zuerst in Thes-

salien, dann auch in Deutschland mit bestem Erfolge zur 

Vertilgung der Mäuse angewandt worden, für Estlanb ver

schreiben. Herr v. Baggo-Wassalem berichtete, baß er biefen 

Spaltpilz, ber in kleinen Gläsern versanbt werbe, verschrieben 

und mit bestem Erfolge in Wassalem angewandt habe. In 

kurzer Zeit seien alle Mäuse verschwunden gewesen, ohne daß, 

wie es beim Ausstreuen von Gift der Fall zu sein pflege, der 

üble Geruch der frepirten Thiere das Haus verpestet habe. 

Der Verein beschloß 100 Gläser des Pilzes zu verschreiben. 

10) Schreiben bes Finanz-Ministeriums, Dep. für Han-

del unb Manufaktur, mit ber Bitte bie babei überfanbten 

Vorschläge „ber Subkommission der beim Dep. für Hanbel 

und Manufaktur zur Ausarbeitung von Maaßregeln zur 

Hebung bes Kombanbels niebergefetzten Kommission" zu be

gutachten. Präsident referivte kurz über den Inhalt der Bro-

schüre. Der Verein ist der Ueberzeugung, daß bie projektiven 

sehr komplizirten Maaßnahmen zur Kontrole des Getreide-

Handels den Handel nur hemmen können unb für unsere 

Verhältnisse nicht geeignet erscheinen. Der Verein sprach sich 

bahin aus, baß bas Gutachten in biesem Sinne abzufassen sei. 

Nach Verlesung Der eingegangenen Schreiben machte ber 

Herr Präsident die Versammlung barauf aufmerksam, baß bie 

kaiserliche livlänbische gemeinnützige unb ökonomische Sozietät 

am 18. Oktbr. a. p. bas 100-jährige Jubiläum ihres Be-

stehens gefeiert habe, unb beantragte eine Glückwunschabresse 

ber Sozietät zu überfenben. Er müsse sich bie € chulb bei

messen, nicht schon auf ber September-Sitzung biefen Antrag 

gestellt zu haben, ba er zu biefer Zeit bereits um bas bevor» 

stehenbe Jubiläum gewußt. Der Antrag würbe einstimmig 

angenommen. 

Die Ausstellung betreffenb rcferirte Lanbrath Baron 

Wrangell-Tois, als Präses bes Ausstellungs-Komite's, über 

die bisherige Thätigkeit bieses Komite's. 

Der Platz vor ber Systernpforte, der auch 1885 mit bestem 

Erfolg benutzt worden, sei von der Stadt Reval in zuvor

kommendster Weise dem Verein zur Verfügung gestellt worden. 

Ueber die auszuführenden Bauten seien schon von 2 Unter

nehmern Offerten eingegangen und stünden weitere noch in 

Aussicht. Publikationen feien bereits im Herbst v. I. erlassen 

in allen deutschen und den gelegensten estnischen Zeitungen unserer 

Provinzen, sowie in den russischen Blättern ber Resibenzen, 

ferner seien Programme versandt an alle Gutsverwaltungen 

Estlands, eine Anzahl an die livl. ökon. Sozietät, zur Ver

keilung an dortige Mitglieder, sowie russische an alle Vereine, 

bie mit bem estl. lanbw. Verein in Korrespondenz gestanden. 

Der lanbw. Verein beschloß, auf Antrag ber Kommission 

bie livl. ökon. Sozietät zu ersuchen, von ben bortigen Herren 

Mitgliebern 5 Preisrichter für bie Ausstellung ernennen zu 

wollen, unD zwar für Rinbvieh, Pferbe, Kleinvieh, Maschinen 

unb lanbwirthfchaftliche Probukte. 

An Mebaillen würben festgesetzt: 3 golbene für Rinb-

viehzuchten. Jede Zucht soll aus wenigstens 5 Thieren 

bestehen, im Alter von 2—4 Jahren, unter benen 1 Stier 

sein darf, der auch importirt fein kann; 20 große silberne 

Medaillen, zu denen eine neue Stanze angefertigt werben 

soll, 40 kleine silberne unb 42 Bronze-Mebaillen nach ber 

a l t e n  S t a n z e ,  u n b  z w a r :  
große kleine Bronze-

silberne silberne Medaillen 
Für P f e r b e :  R e i t s c h l a g  2 2 2 

Fahrschlag 2 2 2 

Arbeitspferbe 2 2 2 

Zuchten l (l Hengst und 4 Stuten) 

tf M a s t v i e h  l 1 1 

n M i l c h v i e  h  10 10 10 

H A r b e i t s o c h s e n  — 2 2 

„ S c h a f e  — 6 6 

n S c h w e i n e  — 3 3 

„ F a s e l  — 2 4 

tr Maschinen, lanbw. 

Probukte, Hausinbustrie 2 10 10 

Summa 20 40 42 

Für bie Exponenten aus bem Bauernstande würben Gelb

prämien festgesetzt, und zwar: 

Für Vieh: Milchvieh I. Preis 25 Rbl. 

von 3 Jahren an. 

II. » 15 

Ochsen I. i/ 20 

II. „ 10 

Pferde: Hengste I. II 30 

II. tt 20 

Stuten I. t> 30 

II. // 20 

Füllen I. „ 15 

II. „ 10 11 u. 2 Jahre alt. 

Falls der Zudrang zu dieser Abtheilung ein großer 

sein sollte, sollen Prämien bis zu 300 Rbl. ertheilt werden 

und die Ritterschaft gebeten werden, auf dem jetzt tagenben 

Lanbtag bie Summe von 300 Rbl. zur Prämierung ber 

bäuerlichen Aussteller zu bewilligen. Auch an bie kaiserliche 

freie ökonomische Sozietät in Petersburg soll bie Bitte um 

Gewährung von Medaillen gerichtet werden. Der Experten-

Kommission soll es freistehen, falls einzelne Preise in ihrer 

Abtheilung nicht zur Vertheilung gelangen, die Medaillen 

anderen, besser beschickten Abtheilungen zuzuwenden. 



S. 70 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 Februar 4./16. Nr. 5 

Zum Schluß theilte von Baggo-Sack dem Verein mit, 

daß der Revaler Meierei-Verband bereits im Dezember 1891 

feine Statuten dem estl. Hrn. Gouverneur eingereicht, der 

sie am 10. Jan. 1892 an das Ministerium der Reichs-

domänen übersandt habe. Da aber vom Dom.-Ministerium 

bis jetzt keine Bestätigung der Statuten eingetroffen, der 

Zeitpunkt für die Thätigkeit gegenwärtig auch ein sehr un-

günstiger sei, so habe der Meierei-Verband bis auf weiteres 

seine Thätigkeit eingestellt. I. v. Hueck, Sekr. 

S p r e c h s a a l .  
L e i p z i g ,  i m  J a n u a r  1 8 9 3  ( S t u d i u m  d e r  L a n d w i r t h 

schaft). Im gegenwärtigen Winter-Semester studiren an 
h i e s i g e r  U n i v e r s i t ä t  ( m i t  E i n s c h l u ß  o e r  H ö r e r )  1 0 0  L a n d 
wirthe von Beruf, Davon sind gebürtig aus: dem König-
reiche Sachsen 26, dem Königreiche Preußen 31, den übrigen 
deutschen Staaten 11, Rußland 21, den übrigen europäischen 
Ländern 8, den außereuropäischen Ländern 2 (je 1 aus Japan 
und aus den Bereinigten Staaten). 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 29. Januar 
(10. Fbr.) 1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelfp., ohne Gebinde 
80, nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, destimmt für oen Export, ohne die Prämie 
40; örtliche Preise 60; Libau, roher Getreidesp. ohne Ge-
binde und roher Melaffesp. ohne Gebinde bestimmt für den 
Export resp. 42 und 36; Moskau, roher Kartoffelfp., ohne 
G e b i n d e  u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  6 3  L o k o ;  H a m -
bur g, roher Kartoffelfp. in Kontraktgebinden 53'2, russischer, 
in einfachen Gebinden, roher Getreide- 43'3, roher Melasse- 40*9. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  3 0 .  J a n u a r  ( l  l .  F e b r . )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse — Kop, 

II. Klasse — Kop., III. Klasse — Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 50 Kov., 
in Fässern verkauft 33 bis 40 Kop. — Bericht über oen 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
— ßh. — Dänische 105—108 sh. pr. Zwt. 

N e w  k a s t l e  a .  T . ,  o e n  2 5 .  J a n u a r  ( 6 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  
Wochenbericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt 
von Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 105—108 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 100 bis 
104 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—90 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) — sh. pr. Zwt. DerButter-
markt war in dieser Woche bei niedrigeren Preisen etwas 
lebhafter und wurde die verhälluißmäßig große Zufuhr an-
gebracht. Zufuhr 6 894 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  2 9 .  J a n u a r  ( 1 0 .  F e b r . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i f -
f i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t  t  e  r  -  K  a u  f l  e  u  t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 100 II. Kl. M. 95—98 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof. 
butter und fehlerhafte M. 85—95, fchleswig. holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 85—90 pr. 50 Kilo. 

U n  v e r z o l l t :  b ö h m i s c h e ,  g a l i z i f c h e  u n d  ä h n l i c h e  M .  7 6 — 8 0 ,  
finländifche Winter- M. 78—85, amerikanische, Neuseeländer, 
australische M. 60—70, alles pr. 50 Kilo. 

Es zeigt sich endlich ein etwas besserer Begehr, feinste 
Butter _ wurde zum Export gut gekauft und da die Ansicht, 
vorläufig den niedrigsten Standpunkt erreicht zu haben, auch 
von hiesigen Händlern und Detailisten getheilt wird, suchten 
diese sich zu versorgen. Kopenhagen stieg 2 Kronen, wir 2 
Mk. und berichten die englischen Märkte besser. In ab-
weichender Hofbutter, gelagerter Waare und fremden Sorten 
wird fast kein Geschäft gemacht. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 8 .  J a n u a r  ( 9 . F b r . )  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komits der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 86—88, 2. Klasse 82—84, 3. Klasse 
76—80 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. Ten-
denz: Fest, mit den besten Aussichten für kommende Woche, 
hier und in Großbrittanien. Jetzt Thauwetler, man erwartet 
daß Schifffahrt bald offen sein werde. Bitte zu adrefsiren 
Sendungen an Herren Helmsing & Grimm, Libau. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

24. bis 31. Januar (5. bis 12. Febr.) 1893. 
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Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s ^  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 29. Januar (10. Febr.) 1893. 
Alles ohne Säcke. Weizen, Lokopreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 11 00- ll 25 ft., Sa-
marka Käufer —, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 
9 5 0 — 9 9 0 ,  V e r k ä u f e r  1 0 0 0 — 1 0 2 5  K . ;  T e n d e n z :  s t i l l  
und geschäftslos. — Roggen: Lokopreise p. Ttw. ä 9 
Pud, Natur 9 Pud.' Käufer 825—850, Verkäufer 875—900 
Kop.; Natur 8 Pd. 10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 
8 0 0 — 8 2 5 ,  V e r k ä u f e r  8 2 5 — 8 5 0  K . ;  T e n d e n z :  s t i l l  u n d  
geschäfrslos. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, 
Käufer 500—520, Verkäufer 525—550 K. Termin, Käufer 
480 - 485, Verkäufer 490—500, K., rohgedroschener und 
Pererod, Loko, pr. Pud, Käufer 92 — 100, Verkäufer 95 bis 
1 0 3  K o p . ,  T e n d e n z :  s t i l l  u n d  g e s c h ä f t s l o s .  —  G e r s t e :  
Lokopreise pr. Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Ver
käufer 105—120 K., grobe & Futter- Käufer 60—70, Ver
k ä u f e r  6 5 — 7 5  K .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l  u n d  a e -
f ch ä f t s l o s. 

R  e  v a l ,  d e n  2 8 .  J a n u a r  ( 9 .  F e b r . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
pr. Jan.-Febr. Girka 98- 100, Kop. pr. Pud; Tendenz: 
still. — Roggen, auf Basis von 120 Pfd. pr. Februar 
96—98, ged. estl. Loko 114 — 115 Pfd. 94—96 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: flau. — Hafer, per Jan.-Febr., gewöhnl. 
ruff. 75—80, Schastaner 88 Pfd. 94—96, Schastaner Pererod 
90 Pfd. 96—98, estl. ged. Loko 80—82 Kop. pr. Pud; 
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Tendenz: flau. — Gerste, pr. Jan.-Febr. estl. ged. 101 
b i s  1 0 2  P f d .  8 3 — 8 4 ,  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

R i g a ,  d e n  2 9 .  J a n u a r  ( 1 0 .  F b r . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
r u s s .  1 2 4 — 1 3 0  p f d .  9 7 — 1 0 5  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  r u h i g .  
— Roggen, Loko, ungedarrter, russ., auf Basis 120 Pfd. 91 
bis 94 Kop. pr. Pud; Tendenz: ruhig. — Hafer, Loko, 
ungedarrter 77—90, gedarrter, je nach Qualität 75—78 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: fest. — Gerste, Loko 6-zeil. russ. 
108 pfd. 66—67, gedarrte livl. 100—101 pfd. 76—78, 
F u t t e r -  6 4  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i b a u ,  d e n  2 9 .  J a n u a r  ( 1 0 .  F e b r . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
—. — Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 
Pfd. 87 V# Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —, Kursk 76—77, Kursk-Charkow 
76—77, Romny und Kijew 73—74, Orel-Jeletz-Liwny 76 
bis 77, Zarizyn —, schwarzer 74—75 Kop. pr. Pud; 
T e n d e n z :  s t i l l .  —  G e r s t e ,  — .  

D a n z i g ,  d e n  2 9 .  J a n u a r  ( 1 0 .  F e b r . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
nach Probe ,  T r a n s i t s ,  r u s s i s c h e r  u n d  p o l n i s c h e r  p r .  F e b r .  9 6 ' A  
K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  u n v e r ä n d e r t .  —  R o g g e n ,  
in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transits russischer pr. Febr. 
78—79, poln. pr. Februar 79Vi Kop. Kred. pr. Pud; 
T e n d e n z :  f a l l e n d .  

R i g a ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  A u s  d e r  N o t i r u n g  
von S. in „Rig. B.- u. H.-Z.": Gerste livl. 100 Pfd. 
k 78 Kop.; Leinkuchen, pro Frühjahr hiesige 110 Kop. 
Verkäufer, russische 105—106 Kop. Verkäufer; Bohnen, loko, 
ä 78, Erbsen loko, ä 68 Kop. p. Pud, Kleie, loko, ä 53 — 54 
Kop. nominell. 

R e v a l ,  d .  28. Jan. (9. Febr.) 1893. Aus dem 
Bericht her „Rig. B.> u. H.-Ztg.": Weizenkleie: für grobe 
wird gegeben 62—63 Kop. pro Pud brutto, Säcke zu 
Gunsten des Käufers, franko Waggon Reval; mittel und 
feine Kleie 58 — 59 Kop. Sonnenblumenkuchen 79 — 80 Kop. 
pro Pud netto. 

R e v a l ,  d e n  2. (14.) Februar 1893. Bericht über Preise 
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer | Wersaus er j gemacht 
Kop. 

84 Landgerste Basis 101 T Holl. 
Grobe Gerste 109 Ä Holl. 

Geschäftslos. 

D o r p a t ,  d e n  3 .  ( 1 5 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  
Roggen 118—120 T h. — 95—lOO Kop. pro Pud. 
Gerste 101—102 
Gerste 107—113 
Sommerweizen 128—130 
Winterweizen 128—130 
Hafer 75 
Erbsen, weiße Koch-,. 

78—82 
= 87 92 „ „ H 

—  8 5 — 9 0  „  „  „  
= 95—105 „ „ 
= 5 Rbl. — Kop. pro Tscht. 
= 12 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 10 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
= 34 Kop. pr. Pud. 
= 1 R. 25 K. Sack a 5 Pud. 
= 92 Kop. pr. Pud. 
— 90 K. p. Pud waggonweise^ 

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  b e r  B ö r s e  v o m  
17. bis 24. (29. Jan. bis 5. Febr.) 1893: Sonnenblumen-
kuchen 50, Weizenkleie 35—37 Kop. p. Pud. 

Erbsen, Futter-
Salz . . 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

A r u c k f e h t e r v e r i c h t i g u n g .  

In dem Artikel des Herrn N. v. Dehn „vergleich
enden Unte rsuchun g en :c." ist auf S. 30 in Tabelle II 
ein Druckfehler: In Parzelle II beträgt das Vielfache der 
der Aussaat nicht 5 6, sondern 3 6. 

Redakteur: Gustav Strvk. 

B e k a n n t m  a e d u n q e n .  

u.Auslande 

BERUM * 
bestehend seitlSYl..« . ... 
/pr Poteritarigel>jgenheisen seit T.877 

Alte Jahrgänge 
d. halt* Wochenschrift 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für 6 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Ne«: Tektorinm. mui 
Ersatz für Fensterglas, unzerbrechlich, namentlich geeignet für 

Speicher, Stallräume, Remisen, Kleeten zc. 
Neu! Amerikanischer Transporteur. $leul 
zum Transport schwerer Stücke als: Fässer, Kisten, Ballen 2c. bis zu 
30 Pud Gewicht in geschlossenen Räumen mit ebenem Fußboden. 

Vorräthig im 
Konsumverein estl. Fandwirthe, Reval. 

Ein junger Mann, welcher auf einem 
größeren Gute die Landwirthschaft er-
lernt hat und mit der doppelten land-
wirthschaftlichen Buchführung vertraut 
ist, sucht zu St. Georgi 1893 Stellung 
als Wirthschaftsgehülfe ober 
Buckhalter. Adr. sub A. B. an 
die Red. d. Blattes erbeten. 

Ein Verwalter 
in mittleren Jahren, unverheiratet, ber 
gegenwärtig ein großes Gilt in Nord-
Livlanb bewirthschaftet, sucht zu St. 
Georgi 1893 eine ähnliche Stellung. 
Gefäll., Off. sub Sit. A. D. an bie 
Red. b. Bl. erbeten. 

Eine _ gut empfohlene Meierin, 
Jnlänberin, sucht zu Georgi 1893 Stel
lung. 

Näheres burch Herrn I. Koots in 
Testarna bet Pernan. 

Ein Futtermeister, 
gut attestitt, wird gesucht zum 23. 
April dieses I. 

Näheres Alt-Kusthof pr. Dorpat. 

Ein junger unverheiratheter Mensch, der 
5 Jahre als Wirth auf einem größeren Gesinde 
die Landwirthschaft betrieben hat, sucht (weil 
ungünstige Familienverhältnisse eingetreten 
sind) unter bescheidenen Ansprüchen Stellung 
als Wirthschaftsgehülfe eines größeren 
Gutes, oder als Verwalter eines kleineren. 
Sprachen: Deutsch, Russisch. Kenntnisse: Real-
Tertia. Adresse in der Redaktion. 
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F. G. Faure,  
Aorpat, Kolm-Str. 14. 

! Größtes Lager! 
! Billigste Preise! 

Feuerspritzen, Werkelpumpen, Gummi-, 
Leder-, Hanf-, Baumwoll- und Haar-
Treibriemen, Putzbaumwolle, Dezimal-, 
Vieh- und Getreidewaagen, Gummi-, 
Saug- und Druckschläuche, Haus-Spritzen-
schlauche, sämmtliche Verdichtungsplatten 
und Packungen in Asbest, Talkum, 
Gummi 2C., Wasserstandsgläser, Mano
meter, Hydrometer. Sakcharometer, Ther
mometer. doppelschwefels. Kalk, Brauer-
Pech, Gährbottig - Holz - Glasurlack, 
Korken, gerade und gebogene Faßstäbe, 
Brennereibürsten, Siederöhren und Gas-
oder Wasserleitungsröhren, Kundaschen 
Portland-Zement, Chamottsteine. Fenster-
glas 2C. 

Alte Dampfkessel, 
«lies Gußeisen, 
do. Eisen 

kauft 
J. G. /aiiff, 

Holm-Str. 14. Dorpat. 

®itte Meierin 
sucht Stellung von St. Georgi ab. 

Adresse: Alt-Kusthof pr. Dorpat 
Kirchspiel Kamby 

g. Andrih. 
Als Futtermeister sucht ein älterer 

dänischer Landwirth Stellung, derselbe 
besitzt gute Kenntnisse im Molkereiwesen, 
in Vieherzug sowie An- und Verkauf 
von Vieh. 

Offerten empfängt A. Uetersen Fut-
termeister, Schloß Rodenpois pr. Station 
Oger. 

Ein jung, unverh. praktisch gebild. 
Forjimann 

sucht bei bescheidenen Ansprüchen 
eine Stelle als Förster. Es wird 
gebeten Adr. sub H. an die Redak-
tion d. b. Wochenschrift zu richten. 

Inhalt: Instruktion zur Anfertigung von Forstkarten. — Referat über die doppelte Buchführung, von A. v. Sivers-Euseküll. 
— Ueber Versuche mit Fleischmehlfütterung. — Unier Brennerei-Gewerbe, von Theodor Lindtrop. — Ueber den Wassergehalt der Faktorei-
butter, von Karl Pepper. — Natur- und Kunstprodukt, von Karl Pepper. — Aus den Vereinen: Estländischer landwirthschaft-
licher Verein. — Sprechsaal. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. — Druckfehlerberichtigung. 

Ausf. 
Beschreibung 
und Preisliste 

gratis. 

Masch.-Prüfung der Deutschen Landw.-Gesellschaft 

I. Preis Berlin-Bremen 1891. Mehr als 
10 000 Stück 
über den gan
zen Continent 

verbreitet. 

x V 
X 
^>»e;:eeeeeeeee"t,o^>>x 

efsteii 6 Uüd beste Saatg16' xVe,e, <v 

tadellosen 

**••••••••••*** 

Gebrüder Röber, Wutha-Eisenach. 
Spezialfahrik für Reinigungs- und Sortir-Maschlnen. 

Lokomobilen & Dreschmaschinen, 
von 

g. fornsliii k Sons, Limited, Granthm, 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 

Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval, 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße 23. 

floBBoaeBo qeHsyporo. — flepirn», 4 Be»pajia 1893 r. IleiajaTh paapiraaexca flepnTCKift 11 o-mmefiMeficTepi» Pacn». 
Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- & Postgebühr I tintt hpr knisprlirhim linliin^i^l>n^"sertions gebühr pr 3-sp. Petit,eile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., ??rtllUöArAkllr«I tJOU Ott KUllfrilujPlT^ UUlullUl|n)"Upgei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereiukunft. 
ohne Zustellung i - ... . ^ ... -ca. r» • i-i. • <v\ . Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

I gemeinnützigen & ökonomischen Sozietät in Dorpat. Wunsch des Autors nach festen s«,-n 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Beurtheilung des Düngerbedürfniffes eines Dodens nach 
der Menge und dem Nährstoffgehalt der Ernten. 

Vorgetragen von Dr. M. Stahl-Schröder-Peterhof, in der öff. Sitzung 
der kaif., livl. gem. und ökonom. Sozietät, zu Dorpat, 

am 11. (23.) Jan. 1893. 

Ob ein Boden reich oder arm an assimilirbaren Nähr-

ftoffen ist. ob ihm nur einer oder mehrere der unentbehr

lichen Pflanzennährstoffe fehleit> das zu ermitteln, ist eine 

Hauptaufgabe ber Agrikulturchemie. 

Um biese zu lösen, wanbte man sich früher mit großem 

Eifer ber Bobenanalyse zu. Doch haben bie Zahlen, bie 

man auf biesem Wege ermittelte, unbebingt praktische Be-

beutung nur für ben Kalk, wohl auch in manchen 

F ä l l e n  f ü r  S t i c k s t o f f ,  S c h w e f e l s ä u r e  u n b  M a g -

n e f i a , währenb bieselben für zwei Der wichtigsten 

N ä h r s t o f f e ,  b i e  P H o s p H o r s ä u r e  u n b  b a s  K a l i  

unsicher sinb, weil man nicht mit absoluter Gewißheit sagen 

sann, ob letztere beiben Nährstoffe sich im Boben auch in 

einer Form befinden, die für die Pflanzenwurzel leicht 

löslich ist. 
Ein anderer Weg, das Düngerbedürfniß eines 

Bodens zu ermitteln, ist nun der, nicht diesen letzteren, 

sondern bie auf bemselben gewachsene Pflanze zu analy-

siren, benn bie Pflanze, bereu chemische Zusammensetzung 

innerhalb gewisser Grenzen schwankt, unb bereu Nahrung 

der Boden, oder wenigstens Theile desselben doch bilden, 

wird uns auch am sichersten Auskunft geben, was für sie 

aufnehmbar war oder nicht. 

Es ist dieser Gedanke nicht mehr neu; denn schon 

Th. de Saussure wies zu Anfang dieses Jahrhun-

derts darauf hin, daß die wechselnde Zusammensetzung der 

Pflanzen kein Spiel der Natur sei, sondern ihren Grund 

in der verschiedenartigen Zusammensetzung des Bodens 

habe. Doch erst in aller neuester Zeit wird der Pflanzen

analyse die ihr gebührende Wichtigkeit zur Bestimmung 

des Düngerbedürfnisses eines Bodens beigelegt. 

Wie dieseMestimmung etwa vorsichgehen könnte, will 

ich Ihnen an einem kurzen Beispiel |erörtern: Es gab eine 

Versuchsparzelle in Peterhof, die ungebüngt geblieben war, 

eine Haferernte von 1400 Ä Korn pro Lofstelle — bie 

chemische Analyse ber Körner zeigte, baß ber Gehalt an 

Phosphorsäure in benselben bloß etwas über 0 6 Proz. 

betrug, währenb bie nebenbei liegettbe Parzelle, bie in sonst 

ganz gleicher Weise behanbelt werben war, aber eine Snper-

phosphatbüngung erhalten hatte, einen Ernteertrag von 

2100 Ä Korn mit einem Gehalt von über 0 9 % Phos

phorsäure ergab. 

Wenn uns in biesem Falle auch schon bie einfache 

Ermittelung bes Erntegewichts mit aller Deutlichkeit zeigte, 

baß die zuerst erwähnte Versuchsparzelle phosphorsäurebe-

dürftig war, so weist uns die chemische Analyse der Körner 

dieses mit gleicher Deutlichkeit nach. Wir sind aber 

auch zu dem umgekehrten Schluß berechtigt, daß ein Boden, 

der Haferkörner mit 0 9 % Phosphorsäure liefert, reicher 

au össimilirbarer Phosphorsäure ist, als ein solcher, der 

Körner mit nur 0 6 % giebt. 

Eine Schwierigkeit, die jedoch bald überwunden sein 

wird, liegt in ber jetzt noch nicht enbgültig entschiebenen 

Meinung, was zur Analyse am zweckmäßigsten sei, ob bie 

ganze reife Pflanze, ober nur einzelne Theile berselben, 

ober aber bie Pflanze in unreifem Zuftanbe. 

So empfehlen z. B. Lieb scher unb Helmkampf 

in Göttingen ben Pflanzen zur Zeit ber beginnenben 

Blüthe Proben zur Analyse zu entnehmen, weil bieselben 

zu biejer Zeit bereits ben Haupttheil ber Nährstoffe aus 

bem Boben aufgenommen haben, während späterhin fast 

nur noch organische Substanz gebilbet wirb. Andrerseits 

haben bie Pflanzen zu biefer Zeit noch keine Verluste 

burch Blattabfall u. s. w. zu erleiben gehabt. 

Auch sonst hat dieser Vorschlag noch manches für 

sich, boch wirb ber Zeitpunkt ber beginnenben Blüthe 
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der Pflanzen für Entnahme von Proben zur Analyse 

nicht immer gleichmäßig eingehalten werden können, 

insbesondere wenn es sich darum handelt, daß auf 

verschiedenen Gütern von verschiedenen Personen Proben 

zur Analyse entnommen werden sollen. 

P r o f .  H e i n r i c h  i n  R o s t o c k  d a g e g e n  m e i n t ,  d a ß  

die Wurzeln reifer nicht perennirender Pflanzen das ge-

eignete Untersuchungsobjekt bildeten, da in diesen ein 

höherer oder geringerer Gehalt an Nährstoffen des Bodens 

am deutlichsten zum Ausdruck käme, während er behauptet, 

daß die oberirdischen Pflanzentheile in ihrer Zusammen-

setzung nur sehr geringen Schwankungen unterliegen. 

Heinrich, der zu seinen Untersuchungen Hafer-

wurzeln benutzte, nimmt an, daß der Gehalt an Nähr-

ftoffen in der Pflanze nicht unter eine gewisse Grenze 

sinken kann, wenn überhaupt eine gedeihliche Fortent-

Wickelung stattfinden soll. Diesen Punkt bezeichnet er als 

den Minimalgehalt. Nähert sich nun in einer 

Haferwurzel der Gehalt irgend eines Pflanzennährstoffs 

dem Minimalgehalt, so wird der Stoff im Boden in für 

die Pflanze aufnehmbarer Form im Minimum vorhanden 

sein, und es wird eine Düngung mit diesem Stoff ge-

boten sein. 

Da jedoch nach Untersuchungen von Helmkampf in 

Göttingen, so wie solchen, die auf unserer Versuchsfarm 

Peterhof ausgeführt wurden, auch die oberirdischen Theile 

der Pflanzen in ihrer Zusammensetzung Differenzen in 
demselben Sinne wie die Wurzeln, und mit derselben 

Deutlichkeit zeigen, liegt kein Grund vor, gerade die Wur-

zeln zur Untersuchung zu wählen, zumal die Beschaffung 

genügenden Materials, retner und dennoch nicht durch 

allzu starkes Waschen ausgelaugter Wurzeln mit Schwierig-
leiten verknüpft ist. 

Auch H e l l r i e q e I und Atterberg sind der 

Ansicht, daß die Analyse der oberirdischen Pflanzentheile 

mit Sicherheit über die im Boden vorhanden gewesenen 

disponiblen Pflanzennährstoffe Aufschluß geben könne. 

Insbesondere hat Atterberg in Kalmar sich sehr 

eingehend mit der Analyse von Haferpflanzen beschäftigt. 

Derselbe faßt die dabei gefundenen Ergebnisse in die 

Satze zusammen: 

„Wenn die für die Pflanze verfügbare Menge eines 

Nährstoffes abnimmt, so wird derselbe auch in ab-

nehmender Menge aufgenommen und assimilirt und der 

Gehalt daran in der Pflanze sinkt gleichfalls. 

„Ist damit eine schwächere Entwickelung der Pflanze, 
also ein niedrigeres Erntegewicht verbunden, so definden 

sich die anderen Nährstoffe gegenüber dem im Minimum 

vorhandenen Nährstoff in einem relativen Ueberschuß und 

werden von der Pflanze in steigender Menge aufgenommen 
und assimilirt." 

Auf Grund einer Reihe von Analysen stellt Atterberg 

nun einige Verhältnißzahlen auf und behauptet, daß das 

Verhältniß von Stickstoff zu Phosphorsäure in den Hafer

körnern zwischen 100: 15 und 100: 83 schwanken könne. 

Als für das Wachsthum günstigstes nimmt er das Ver-

hältniß 100 : 55 an. 

Bemerken möchte ich, daß ich bei verschiedenen Peter-

hofer Haferproben diese zuletzt erwähnte günstigste Ver

hältnißzahl nicht habe beobachten können. Bei unserem 

Hafer schwankten die Verhältnißzahlen von 100: 24 bis 100: 

50. Daraus müssen wir den Schluß ziehen, daß der 

Peterhofer Boben, von dem die untersuchten Haferproben 

stammten, arm an assimilirbarer Phosphorsäure war und 

die vorzügliche Wirkung, die Superphosphat oder Tho-

masschlacke auf dem Versuchsboden leisteten, bestätigen dieses 

vollkommen. 

Atterberg's neuere Untersuchungen beziehen sich auch 

auf den Kaligehalt; doch stellt er letzteren im Stroh fest, 

und drückt dann das Verhältniß des Stickstoffgehaltes im 

Korn zu dem Kaligehalt des Strohs aus. Einen Zahlen-

ausdruck für bas bei biesem Vergleich günstigste Verhältniß 

giebt er noch nicht definitiv an, boch vermuthet er, baß 
dieses etwa wie 100 : 100 wäre. 

Gegen bie Methobe ber Pflanzenanalyse ließe sich 

e i n w e n d e n ,  b a ß  m ö g l i c h e r  W e i s e  v e r s c h i e b e n e  H a -

f e r s o r t e n einen verschieben hohen Gehalt an Nähr

s t o f f e n  b e s ä ß e n ,  o b e r  a b e r ,  b a ß  d i e  w e c h s e l n d e  I a h -

reswitterung die Zusammensetzung der Haferpflanzen 

beeinflußte, doch scheint weder das eine noch das andere 

in erheblichem Maaße der Fall zu sein, wie Prof. Lieb

scher durch seine umfassenden Untersuchungen von Hafer

körnern nachweist. 

E s  m ü s s e n  d a h e r  d i e  D i f f e r e n z e n ,  w e l c he  

w i r  i n  d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r s e l b e n  

k o n s t a t i r e n ,  l e d i g l i c h  e i n e  F o l g e  d e r  V e r -

schiedenheit von Boden und Düngung sein. 

Auch der Einwand, daß die Differenzen im Gehalt 

an Nährstoffen in der Pflanze zu gering seien, um da
nach das Düngerbedürsniß eines Bodens zu bestimmen, 

scheint hinfällig zu sein, denn in gleicher Weise, wie der 

Phosphorsäuregehalt in den Haserkörneru von etwa 0*5 

bis 11 % schwankt, schwankt derselbe in den meisten 
Ackerböden von 0*05 bis O l % 
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Selbst Böden, die analytisch ganz gleichen Phosphor-

säuregehalt hatten, und denen alle anderen Pflanzennähr-

stoffe, mit Ausschluß von Phosphorsäure, im Ueberschuß 

gegeben wurden, lieferten zuweilen ganz verschieden hohe 

Ernten mit verschieden hohem Phosphorsäuregehalt. 

So erhielt M a e r ck e r z. B. bei einem Vegetations-

versuch, bei dem 2 verschiedene Böden, von denen jedoch 

jeder genau 0-1 % Phosphorsäure enthielt, im ersten Fall 

eine Ernte von 30 gr Korn mit 0*7 % Phosphorsäure, 

im zweiten Fall eine solche von 90 gr Korn mit 0 9 % 

Phosphorsäure. Diese Unterschiede konnten nur darauf 

beruhen, daß die Phosphorsäure in dem Boden II den 

Pflanzen leichter als in dem Boden I zugänglich war. 

Auch aus den Versuchen, die im Lauf der letzten 

Monate in Peterhof ausgeführt wurden, ließen sich eine 

Reihe ähnlicher Beispiele anführen. 

Günstiger noch als für Phosphorsäure, liegen die 

Verhältnisse für S t i ck st o f f, da die Zusammensetzung 

der Haferkörner in Bezug auf diesen Nährstoff noch weit 

größeren Schwankungen unterliegt. Wir finden in der 

landw. Litteratur Angaben über Haferkörner mit einem 

Stickstoffgehalt von 1-2-3 5 %. Peterhofer Haferproben, 

die auf mit Stickstoff gedüngtem Boden gewachsen waren, 

zeigten einen Gehalt von 2*2 % Stickstoff, solche, die keine 

Stickstoffdüngung erhalten hatten, nur l-8 %. Hieraus 

ließe sich, nebenbei bemerkt, der Schluß ziehen, Gerste, die 

zu Brauzwecken dienen soll, nicht mit Stickstoff zu düngen. 

Auch für den dritten der wichtigsten Pflanzennähr-

stoffe, das Kali, liefert uns die Analyse der Pflanzen 

ein deutliches Bild, doch ist es für die Bestimmung dieses 

zweckmäßiger nach dem Vorgang Atterberg's nicht die Körner, 

sondern die Halme der Pflanzen heranzuziehen, weil das 

Kali sich in diesen, je nachdem ob es im Boden in assimilir-

barer Form in größerer oder geringerer Menge vorkommt, 

ebenfalls in größerer oder geringerer Menge anhäuft, 

während sein Gehalt in den Körnern nicht so starken 

Schwankungen unterliegt. 

Ein Umstand, der allerdings im Stande ist, die Re-

sultate der Pflanzenanalyse theilweise zu verdunkeln, ist 

der, daß hoher Gehalt an Stickstoff den Phosphorsäure-

gehalt der Pflanzen herabdrückt und ebenso umgekehrt, 

doch ist zu hoffen, daß die Bestimmung beider Nährstoffe 

in der Pflanze, so wie die des Kalis und des Verhält-

nisses derselben zu einander, bei gleichzeitiger Berücksich-

tigung der Erntemengen, uns dennoch ein ziemlich klares 

Bild über das, was der Pflanze zu vermehrter Produktion 

fehlte, geben werden. 

Wie Sie, meine Herren, aus dem Mitgetheilten 

ersehen haben werden, ist die Methode der Pflanzen-

analyse durchaus noch nichts Vollständiges und Abge-

schlossenes, doch wird an dem Weiterausbau derselben auf 

einer ganzen Reihe von Versuchsstationen mit regem Eifer 

gearbeitet. Ich nenne hier nur Kalmar in Schweden, 

Göttingen, Halle, ferner unsere Versuchsfarm Peterhof; 

selbst im fernen Osten, in Japan, sind neuerdings dieses 

Thema betreffende Untersuchungen eingeleitet worden, so 

daß wir wohl voraussetzen dürfen, daß in nicht allzu 

ferner Zeit das zu erstrebende Ziel, sich über die Dünger-

bedürftigkeit eines Bodens durch die Analyse der auf 

demselben gewachsenen Pflanzen sicher zu orientiren, erreicht 
werden wird. 

Die Diastase. 

Von diesem hochwichtigen Ferment haben die meisten 
Praktiker im Brennereifache keine blasse Ahnung. Sie nehmen 
es hin, wie es sich trifft, lebend, geschwächt oder sogar todt, 
und doch spielt dieser Körper im Brennereibetriebe meiner 
Meinung nach die größte Rolle, er sollte mit größter Sorg-
fält gepflegt werden. 

Was ist die Diastase? wurde ich im vorigen Jahr von 
einem alten erfahrenen, seiner Zeit epochemachenden Brenner 
gefragt. 

Die Diastase, auch Diastas genannt, ist ein stickstoff-
haltiges Ferment, ein den Eiweißkoffen verwandter Körper, 
welcher das Vermögen besitzt, die ausgeschlossene Stärke in 
Maltose resp. Dextrin zu verwandeln. Die Diastase kommt 
bereits in ungereimten Getreidekörnern vor, erfährt aber durch 
den Keimungsprozeß eine erhebliche Vermehrung. Weil diese 
Vermehrung im Malzkeller vor sich geht, ist es eine dringende 
Nothwendigkeit, daß jeder Brennerei ein temperirter Malz
keller zur Verfügung stehe, damit der Brenner ein diastase-
reiches Malz herstellen kann. Habe oft aus Brennereien 
einen Malzkeller gefunden, wo bie Ecken voll Eis und die 
Spitz- resp. Naßhaufen mit dicken Eisschichten bedeckt, die 
Malzbeete 12 bis 15 Zoll und darüber hoch, die Temperatur 
im Malzbeet aber zwischen + 20 bis +25° R. war. Kann 
man unter solchen Umständen eine wirksame Diastase 
erwarten? Nein, gewiß nicht! Die zu hohe Temperatur in 
der Mitte vernichtet die Keimkraft vollständig, von außen 
wird sie durch die Kälte zurückgehalten, so daß schließlich 
das fertige verbrauchsreife Malz zu aus Graskeimlingen 
und ebenso viel dem Brennereimalz ähnlichen Körnern besteht, 
der Rest aber weder Wurzeln noch Graskeime hat. 

Die Wurzelkeime „radiculae" enthalten beträchtliche 
Mengen wirksamer Diastase, dagegen sind die Graskeime 
„plumulae" vollständig diastasefrei, und ein mit Graskeimen 
versehenes Malz müßte von dem Brennereibetriebe ausge-
schlössen werden. 
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Wer trägt nun die Schuld an solchem Malze, der 

Brennereibesitzer oder der Brenner? 

Meiner Meinung nach in erster Linie der Brenner, der 

jedes Uebel, jede Abnormalitat in der Brennerei seinem 

Prinzipal vorzustellen hat mit der Erklärung, zu welchem 

Zweck diese oder jene Umänderung dient, und welcher Nutzen 

resp. Verlust entstehen muß. Bleibt es dennoch ungethan, 

dann erst ist die Schuld dem Besitzer zuzuschieben. Ist [aber 

der Brennereibesitzer unerfahren auf diesem Gebiete der land-

wirthschaftlichen Gewerbe und hat dieser unerfahrene Besitzer 

einen gewöhnlichen billigen Praktiker als Brenner, der 

nebenbei noch andere Posten in der Gutswirthschaft bekleidet 

und von solchen Dingen keine Ahnung hat, dann hört die 

Wissenschaft auf und bleibt nichts zu retten übrig. 

Um wieder auf das in's Auge gefaßte Thema zurück-

zukommen, gehe ich auf das Maischverfahren über, wo erst 

die Diastase zu voller Geltung kommt, wovon das Wohl und 

Wehe des Brennereibetriebes abhängt. Es ist nicht genug, wenn 

der Brenner das dazu bestimmte Malzquantum mit der Maisch-

masse im Vormaischapparat mischen läßt, ohne darüber 

Rechenschaft abgeben zu können, wie und was dieser Prozeß 

bewirken soll. Und doch, wie viele giebt es, die diese hoch-

wichtige Arbeit entweder aus Unkenntniß oder wegen falsch 

angebrachter Standesehre unter ihrer Würde halten und dem 

gewöhnlichen Arbeiter, ohne ihn zu kontroliren oder ihn zu 

belehren, anvertrauen, dabei aber jeder Zeit bereit sind die 

Brennerei oder das zur Verarbeitung gelangende Material 

grundlos zu verurtheilen. 

Ich muß die Diastase, diese Seele der Spiritusfabrika-

tion, als eine zarteste Warmhauspflanze bezeichnen, welche 

nicht genug gepflegt werden kann, damit sie bei voller Lebens-

kraft erhalten weroe; daher die größte Vorsicht beim Maisch-

Prozeß, damit die Nachwirkung der Diastase durch zu hohe 

Temperatur nicht beschädigt wird, geboten scheint. 

Unter normalen Verhältnissen wird durch das Diastase-

ferment beim Maischprozeß die aufgeschlossene Stärke in 

M a l t o s e  u n d  D e x t r i n  v e r w a n d e l t  ( z a .  8 0 "  M a l t o s e  u n d  2 0 0  

Dextrin). Die Maltose ist direkt vergährbar, während das 

Dextrin erst bei der Nachgährung durch eine lebenskräftige 

Diastase der Zersetzung unterliegt und in die gährungsfähige 

Maltose übergeführt wird. 

Zur Illustration dieses Themas möchte hier einen erlebten 

Fall wiedergeben, um zu zeigen, wie sehr die mißhandelte 

Diastase an der Spiritus-Ausbeute sich rächt. Durch eine 

Unachtsamkeit des Arbeiters war in diesem Falle die Tem-

peratur auf 52 0 R. gestiegen, während kaum die Hälfte der 

Maischmasse aus dem Henzeapparat herausgeblasen war. Die 

Gefahr erkennend, ließ ich die Masse schnell zurückkühlen und 

ohne einen frischen Malzansatz die Arbeit vollenden, weil ich 

feststellen wollte, welche Wirkung diese hohe Temperatur auf 

die Diastase resp. Ausbeute auszuüben vermag. Die Ausbeute 

war um 350° hinter der Vorausberechnung laut Sakcharo-

meter-Anzeige zurückgeblieben. Im nassen Zustande ist die 

Diastase gegen die höheren Temperaturen noch empfindlicher 
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als im trockenen; der Maischprozeß muß deßhalb mit ganz 

besonderer Vorsicht gehandhabt werden. 

Eine gleich vernichtende Wirkung, wie die zu hohe Tem

peratur, übt auch der zu stark e Säuregehalt der Maische auf 

die Diastase aus; sie koagulirt, wird unlöslich gemacht und 

verliert dadurch die Fähigkeit auf das Dextrin zu wirken. 

Der Säuregehalt der reifen Kartoffelmaische darf nicht über 

0'7—0 8 ccm, derjenige der reifen Malsmaische nicht über 

0'6—0'7 ccm nach dem Delbrückschen Titrirapparat betragen. 

Alle Säuren, welcher Abstammung sie auch sein mögen, 

können der Kraft der Diastase verhängnißvoll werden, selbst die 

Milchsäure, die wir sonst als einen Freund betrachten dürfen, 

nämlich bei der Hefenbereituug; wenn die Milchsäure aber 

sich noch nachher in der großen Maische weiter entwickeln 

kann, dann wird aus dem Freunde ein Feind, sie muß daher, 

nachdem der Dienst bei der Hefenbereitung gethan ist, soweit 

abgeschwächt werden, daß die Weiterentwickelung aufhört. 

T h e o d o r  L i n d t r o p .  

J u s  d e n  v e r e i n e n .  
Generalversammlung des livl. Vereins zur 

Beförderung der Landwirthschaft und des Ge-
werbefleiHes am 13. Januar 1893 in Dorpat. 

Gegenwärtig: Präsident Herr N. von Essen, Vize-Prä-

sident v. Sivers, Direktore: v. Grote, v. Dettingen, v. Zur-

Mühlen, Beckmann und Mitglieder des Vereins. Der Herr 

Präsident v. Essen eröffnet die Sitzung mit der Mittheilung, 

daß er der kaiserlichen ökonomischen Sozietät zu deren, in diesem 

Herbst gefeierten 100-jährigen Jubiläum auch die Glück-

wünsche des livl. Vereins dargebracht habe, und daß er 

beauftragt worden sei, im Namen der Sozietät für diese 

Glückwünsche zu danken. 

Weiter theilte Herr v. Essen mit, daß gemäß dem Be-

schlug der Generalversammlung vom 13. Oktober v. I. Herr 

v. Grote als Bevollmächtigter der Direktion dem Bauunter-

nehmer Teas, auf Grund der von derselben Generalver-

sammlung gutgeheißenen Pläne des Herrn Architekten Guleke, 

die Ausführung der auf dem neuen Ausstellungsplatz aufzu-

führenden Bauten bereits übertragen habe. Es soll eine 

große Jndustriehalle und Stallraum für 400 Thiere gebaut 

werden. Ob noch der Bau einer neuen Rotunde, oder die 

Ueberführung der alten auf den neuen Platz erforderlich sein 

werde, sei noch nicht entschieden, doch sei es wahrscheinlich, daß 

eine neue Rotunde gebaut werde, da eine vortheilhafte Ver-

miethung der alten Rotunde in Aussicht genommen sei. Es 

sei überhaupt nur möglich, aus dem alten Ausstellungsplatz 

Revenuen zu ziehen, wenn die Rotunde auf demselben stehen 
bleibe. 

Die Bauten, führte Herr v. Essen weiter aus, werden 

wohl im Ganzen bis 44 000 Rbl. kosten. Dieses Kapital 

müsse, da der Verein über keine Baarmittel verfüge, durch 

private Anleihen aufgebracht werden; 36 000 Rbl. seien 

schon zugesichert und habe die kaiserl. ökonomische Sozietät 
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beschlossen, dem Verein 10 000 Rbl. zu leihen. Das Vereins-

vermögen bestehe dagegen, bei einer Werthschätzung des alten 

Ausstellungsgrundstückes auf 20000 Rbl., zum 1. Jan. 1893 

aus 25 797 Rbl. Das verflossene Geschäftsjahr sei für den 

Verein kein günstiges gewesen, die Unkosten des Kaufgeschäfts, 

der Umstand, daß das Kaufkapital für den angekauften Res-

sourse-Garten keine Zinsen getragen, für dasselbe aber wohl 

Z i n s e n  z u  z a h l e n  g e w e s e n ,  h a b e  e i n e  M e h r a u s g a b e  v o n  7 7 4  

Rbl. veranlaßt, welche von dem Vereins-Kapital haben ent-

nommen werden müssen. 

Das Vereinsvermögen sei daher um diesen Betrag 

vermindert worden. Herr v. Klot-Jmmoser wies darauf hin, 

daß es ih.m doch praktischer erscheine, den alten Ausstellungs-

platz und das Haus Dihrik zu verkaufen; der Verein gehe 

schweren Zeiten entgegen, die Gefammtschuldenlast, die derselbe 

in Zukunft zu verzinsen haben werde, betrage 72 000 Rbl.; 

seiner Ansicht nach wäre es daher richtiger, den alten Besitz 

zu veräußern, um diese drückende Schuldenlast zu verringern. 

Herr v. Grote-Kawershof und Herr Beckmann machen da-

gegen darauf aufmerksam, daß in Zukunft Einnahmen nicht nur 

von den Ausstellungen allein zu erwarten seien; sowohl die zu 

erbauende große Jndustriehalle, als die Stallungen, das 

Restaurationsgebäude ic. werden Mietheinnahmen abwerfen. 

Schon jetzt seien von zwei Seiten bezügliche Anfragen 

eingelaufen. Der Herr Präsident bemerkt dazu, daß ja die 

Direktion keineswegs ganz von dem Verkaufe des alten 

Platzes Abstand genommen habe, es sei eben zur Zeit 

kein Käufer da, der den ganzen Platz kaufen wolle, daher 

müsse man jetzt vermiethen; jedenfalls werde die Direktion 

darauf bedacht sein, eine sich etwa bietende Verkaufseventualität 

zu benutzen. 

Ohne Widerspruch wird hierauf beschlossen, zusammen 

m i t  d e r  d i e s j ä h r i g e n  l a n d w .  A u s s t e l l u n g  e i n e  l i v l ä n d i s c h e  

G e W e r b e a u s s t e l l u n g  z u  v e r a n s t a l t e n .  Z u  d e m  Z w e c k  

sollen möglichst bald Publikationen in allen Städten Livlands 

erlassen werden, mit der Aufforderung an die Gewerbe-

treibenden, sich an der demnächst stalthabenden Wahl eines 

Komites für die GeWerbeausstellung und an einer vorläufigen 

Besprechung des Programms zu betheiligen. 

Im Anschluß hieran theilt der Herr Präsident mit, daß 

der ballische Forstverein auf seiner heutigen Generalver-

sammlung beschlossen haben, auf der diesjährigen August-Aus

stellung eine möglichst reichhaltige Forstausstellun g zu ver-

anstalten. Es wird beschlossen, den Mitgliedern des Forstvereins 

die unentgeltliche Hergabe von Ausstellungsräumen zu gewähren. 

Der Herr Pastor emeritus E. Rathlef, zur Zeit in 

Pichtendahl auf Oesel lebend, hatte der kais. ökon. Sozietät 

den Antrag unterbreitet, die Bildung eines baltischen Zentral-

Vereins für Bienenzucht anzuregen. Die ökon. Sozietät 

hat diesem Antrage gegenüber noch eine abwartende Stellung 

eingenommen, in einem Schreiben an den Verein aber 

darauf angetragen, der diesjährigen Ausstellung eine Bienen-

ausstellung zuzufügen. In solchem Anlaß hat denn auch 

der Herr Pastor Raihlef an diese Generalversammlung An

träge gestellt und ein vorläufiges Programm für dee Bienen-

ausstellung entworfen und vorgelegt. Die gen. Schreiben 

gelangen zur Verlesung und fanden die Anträge sympathische 

Aufnahme, nur wurde von verschiedenen Seiten darauf aus-

merksam gemacht, daß sich vielleicht eine Vertagung der 

Bienenausstellung auf das Jahr 1894 empfehlen dürfte, 

weil die diesjährige Ausstellung schon ohnehin viel bieten 

werde, die Bienenausstellung daher nicht die erforderliche 

Aufmerksamkeit erregen, andererseits aber auch der Verein 

durch die großen Bauten und Unternehmungen dieses Jahres 

derart in Anspruch genommen sei, daß er nur geringe Mittel 

zur Veranstaltung einer Bienenausstellung zur Verfügung 

stellen könne. Die Entscheidung dieser Sache wurde der 

Direktion überlassen. 

Herr von Essen theilt hierauf mit, daß das Ministerium 

der Reichsdomänen und das Eisenbahn-Departement dem 

von ihm im Auftrage des Vereins an diese Institutionen 

gerichteten Gesuche um Ermäßigung des örtlichen Eisenbahn-

tariss für Kalk und Gyps in liebenswürdigster Weise nach-

gekommen. Die gen. Tarife sind ermäßigt worden. Die 

Versammlung beschließt dem Ministerium der Reichsdomänen 

und dem Eisenbahndepartement seinen Dank zu Votiren. 

Der Herr Präsident legt der Versammlung das von 

dem Herrn Semel zusammengestellte Hauptkassabuch des Vereins 

vor und findet die Einrichtung desselben allgemeine Zu-

stimmung. 

Herr von Stryk-Palla verliest hierauf folgenden von 

ihm gestellten Antrag: „In Anerkennung des erziehlichen 

Einflusses, welchen die Prämiirung von treuen und gewissen-

haften Diensten auch auf den ländlichen Arbeiter ausübt, 

haben in Deutschland schon mehrfach landwirthschastl. Vereine 

eine in gewissen Zeiträumen wiederkehrende Prämiirung der 

bewährtesten Arbeiter und Dienstboten, welche von den 

Vereinsmitgliedern dazu vorgestellt werden, in Ausführung 

gebracht. 

„Die ersten Anfänge solcher Prämiirungen, die entweder 

in Geldbelohnungen oder Geschenken bestehen, datiren bereits 

aus den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts und auch aus 

der einschläglichen Litteratur lassen sich die vielfachen günstigen 

Erfolge erkennen, welche dieses Vorgehen hatte. 

„Der livl. Verein zur Beförderung der Landwirthschaft 

und des Gewerbefl. hat in gewissem Sinne, wenn auch nur 

auf ein spezielles technisches Gebiet beschränkt, dem Prinzip 

der Arbeiter-Prämiirung Anerkennung widerfahren lassen, 

indem er gelegentlich der jährlich wiederkehrenden Ausstellungen 

gewisse Summen für das Konkurrenzpflügen aussetzte. Galt 

es hierbei, den Arbeiter zur möglichst vollkommenen Hand-

Habung eines einzelnen, wenn auch des wichtigsten land-

wirtschaftlichen Geräthes, des Pfluges, anzuspornen; — um 

wie viel lohnender müßte es sein, ihn, dessen Qualifikation 

doch nicht ausschließlich durch die richtige Führung des Pfluges 

bedingt wird, durch öffentliche Anerkennung seiner Verdienste 

im allgemeinen zu größerer Thätigkeit und erhöhtem Eifer 

aufzumuntern. 
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„Eine, vom eigenen Arbeitgeber zuerkannte, wenn auch 

noch so munifizinte Belohnung gewissenhafter Dienste wird 

in ihrer Wirkung auf den Arbeiter selbst und auf den 

Arbeiterstand der öffentlich ausgesprochenen Anerkennung nicht 

gleichkommen, einmal weil der Kreis der Konkurrirenden 

sehr erweitert ist, dann aber und zwar hauptsächlich, weil 

das Bewußtsein, auch vor einer Jury und deren höheren 

Ansprüchen bestanden zu haben, ungleich eindrucksvoller wirkt. 

„Bei der Schwierigkeit, welche sich für diese Art von 

Prämiirung daraus ergiebt, daß den Preisrichtern kein greif-

bares Prämiirungsobjekt vor Augen steht, und die Abwägung 

der Konkurrenz-Faktore daher auf die Aussagen der vor-

stellenden Arbeitgeber beschränken muß, deren Anforderungen an 

das, was man guten Dienst nennt, sehr divergiren können, 

hätte vorläufig die Prämiirung bei der Länge der Dienstzeit 

einzusetzen. Im großen und ganzen wird sich diese mehr 

oder weniger mit der Tüchtigkeit decken und erscheint es daher 

kein Mißgriff, wenn man von den Anforderungen an die 

Thätigkeit vor der Hand absieht und die Länge der Dienst-

zeit, welche bei ein' und demselben Arbeitgeber zugebracht 

wurde, als ausschlaggebend gelten läßt. 

„Erst wenn das Institut der Prämiirung sich durch Jahre 

eingebürgert hat, wäre es denkbar, daß man von der Primi-

tiven Form der bloßen Prämiirung langjähriger Dienste auch 

auf einen die spezielle Qualifikation bemefsenden Modus über

sehen könnte, doch sind meines Wissens vorläufig auch die 

ausländischen Vereine bei der Prämiirung der Dienstzeit stehen 

geblieben. 

„Da der vorliegende Gegenstand zu einer eingehenden 

Verhandlung in einer zahlreichen Versammlung nicht geeignet 

erscheint, die Frage zudem durch eine einmalige Diskussion 

nicht spruchreif werden dürfte, so erlaube ich mir bei der 

Generalversammlung den ergebensten Antrag zu stellen, es 

wolle dieselbe eine Kommission erwählen, die gestützt auf die 

Erfahrungen, welche an anderen Orten mit Arbeiterprämiir-

ungen gemacht worden, deren Anwendbarkeit auf unsere Ver

hältnisse beprüft und einen Entwurf für die Einführung 

derselben auch bei unserem Verein einer zukünftigen General

versammlung vorzulegen, beauftragt werde." 

Nachdem Herr v. Stryk noch hervorgehoben, daß es gar 

nicht darauf ankomme, besonders große Beträge als Prämien 

für bewährte landwirtschaftliche Arbeiter auszusetzen, der 

moralische Eindruck solcher öffentlichen, von einer größeren 

Körperschaft zugebilligten Anerkennungen werde überaus günstig 

wirken, -- wurde eine Kommission, bestehend aus dem Herrn 

Antragsteller, den Herren von Oettingen-Ludenhof und von 

zur Mühlen-Groß-Kongota gewählt und der Antrag diesen 

Herren zur Begutachtung überwiesen. 

Von Seiten des Vorstandes des hiesigen estnisch, landw. 

Vereins war ein Schreiben, enthaltend eine Danksagung für 

die Unterstützung der von diesem Verein veranstalteten Flachs-

ausstellung durch Hergabe von Medaillen und Entsendung 

der Herren v. Akerman und v. Seidlitz als Preisrichter ein

gegangen, und wurde das Schreiben verlesen. 

Auf Antrag des Herrn Präsidenten wurden hierauf per 

Akklamation zu Mitgliedern auf ihre Meldung hin, ausge

nommen : die Herren v. Stryk-Fölk, Kirstein-Sagnitz, Schultz-

Werro, Mathiefen-Kachkowa, Hirfchfeld-Ellistfer und von Si^ 

Vers-Kerjel. 

Es wird hierauf zu den Vorstandswahlen geschritten. 

Nachdem der seitherige langjährige Präsident v. Essen* 

Kaster erklärt hatte, er bedauere eine event. Wiederwahl ab

lehnen zu müssen, — wurde mit großer Majorität Herr von 

Grote-Kawershof zum Präsidenten gewählt. Herr v. Oettingen-

Ludenhof sprach im Namen des Vereins dem langjährigen 

bisherigen Präsidenten Herrn v. Essen für feine Mühewalt

ung und für seine großen Verdienste um den Verein den 

wärmsten Dank aus, der von der Versammlung durch Er-

heben von dem Sitzen Ausdruck fand, — und beantragte, 

Herrn v. Essen zum Ehrenpräsidenten des Vereins zu wählen, 

welchem Antrage die Versammlung auf das Lebhafteste zu-

stimmte. An Stelle des ebenfalls seinen Amt niederlegenden 

Herrn A. v. Sivers-Alt-Kusthos wurde hierauf zum Vize-

Präsidenten Herr A. v. Oettingen-Luhdenhof gewählt. Die 

Direktere v. zur Mühten und Ed. Beckmann wurden wieder-

gewählt und zu Direktoren neu gewählt die Herren von 

Cossart-Lewiküll und v. Schultz-Kockora. Außerdem wurden 

wiedergewählt zum Sekretären Herr v. Akerman-Gothenfee 

und zum Schatzmeister Herr v. Hofmann. 

Das bisherige Ausstellungskomite, bestehend aus den 

Herren Ed. Beckmann, Post-Jama, v. Walter-Repshof, 

v. (Soffart, v. zur Mühlen, v. Dettingen wurde wiedergewählt 

und außerdem noch in dieses Komite gewählt die Herren 

A. v. Cossart-Lewiküll, v. Stryk-FÖlk, v. zur Mühlen-Ledis. 

Zu Kassarevidenten wurden gewählt die Herren v. Stryk-

Palla und Post-Jama. A. v. Akerman, Sekr. 

A u s  d e m  1 8 9 2  -  e r  J a h r e s b e r i c h t e  

des Salisschen landwirthschaftlichen Vereins. 
1. Im Jahre 1892 fanden bloß 4 Vereinssitzungen 

statt: am 12. März, 15. Mai, 10. Juli und 25. November. 

— Der Verein zählt 25 Mitglieder; Präses ist Herr 

O. von Vegesack auf Lahnhof. 

2. Zur ersten Sitzung, am 12. März, hatten sich so 

wenige Mitglieder eingefunden, daß die Beschlußfassung 

einer folgenden Sitzung vorbehalten wurde. Hr. Präses 

referirte aus einer Fachzeitschrift über einen Aufsatz: „Die 

vorbereitende Frühlingsarbeit" Der Verfasser, ein praktischer 

Landwirth, lenkt die Aufmerksamkeit daraus, daß Pferde und 

Werkzeuge schon im Winter vorbereitet werden können, damit 

der Beginn der Arbeit feine Verzögerung erleide. Eine 

besondere Beachtung sollte nach feiner Ansicht dem Kummet 

zu Theil werden, und nützlicher fei es für jedes Pferd mehr 

als ein Exemplar anzulegen, weil der Hals des Pferdes bei 

der Arbeit dünner werde, weßhalb das zu groß gewordene 

Kummet den Hals des Pferdes wund reibe und das Pfeck 

somit zur Arbeit untüchtig mache. Bei der Fütterung ge
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bühre dem Hafer der Vorzug vor dem Mehlwasser, welch 

letzteres wohl im Stande sei das Pferd dicker und schwerer 

zu machen, ohne jedoch seine Kräfte erheblich zu vermehren. 

3. In einer um so größeren Zahl hatten sich die Mit-

glieder am 15. Mai eingefunden, und es kam zu lebhaften 

Erörterungen. Hr. Präses eröffnete der Versammlung, daß der 

Rujensche landwirthschaftl. Verein und ebenso das Komite der 

Wendenschen landwirthschaftl. Ausstellung den Verein zur 

Theilnahme an ihren resp. Ausstellungen aufgefordert haben. 

Viele Mitglieder bezeugten ihre Bereitwilligkeit, doch erschien 

es nicht zweckmäßig, beiden Aufforderungen zu entsprechen. 

Daher wurde der einstimmige Beschluß gefaßt, wieviel und 

welcherlei Produkte die Mitglieder dieses Vereins auf eine 

Ausstellung zu bringen im Stande sein sollten, auf die 

Wendenfche Ausstellung zu schicken. Hr. Präses übernahm 

es, dieses dem Wendenschen Ausstellungs-Komite zur Kenntniß 

zu bringen, ebenso sagte er den Mitgliedern beim Transport 

der Ausstellungsobjekte Hülfe mit Rath und That zu, bat sie 

aber ihre Meldungen zeitig ihm mitzutheilen. 

Hr. Probst Dr. K. Schlau ermahnte die Mitglieder, 

in besonders reicher Zahl in Wenden Vieh zur Ausstellung 

zu bringen, denn wie zu erhoffen, werde die Ausstellung 

von vielen Sachkennern und Viehkäufern besucht werden. 

Dabei werde es sich herausstellen, welche Viehrasse dem 

Publikum und den Käufern am meisten gefalle. In dieser 

Gemeinde und Umgegend werde meist Vieh von reiner oder 

gemischter Angler-Rasse gezüchtet, welches an Größe der 

Tondern-Raffe nachstehe. Deßhalb empfehle es sich, nach 

seiner Ansicht, beide Rassen — die Angler- und die Tondernsche 

— wiewohl sie blutsverwandt, doch von einander zu scheiden. 

Er bitte deßhalb, wofern dies als nützlich anerkannt werde, 

daß durch den Vorstand des Vereins das Wendenfche Aus» 

stellungs-Komile ersucht werde, diesen Wunsch des Salisschen 

landwirtschaftlichen Vereins beachten zu wollen. Herr Präses 

regt, hier anknüpfend den Gedanken an, daß ber Verein an 

der Antheilszeichnung zum Besten der Wendenschen Aus

stellung sich betheilige. 

Darauf referirte derselbe über einen Artikel: „Wie 

dicht soll der Lanbmann säen?", in welchem einer vernünftigen 

Sparsamkeit im Umgehen mit dem Saatgute das Wort 

geredet wir!?, und hielt dann einen Vortrag über das Thema: 

„Die Frühlingsarbeiten und die Bereitung des Bodens für 

die Saat." 

Es wurde darauf hingewiesen, daß jeder Boden, der im 

folgenden Sommer für Sommergetreide bestimmt sei, schon 

im Herbste gepflügt, im Frühjahr aber bloß geeggt werden 

solle. Es sei aber ein 6-saches Eggen erforderlich. Komme 

bann das Unkraut zum Keimen, dann sei es an der Zeit zu 

säen und zu pflügen. Ein im Frühjahr zum zweiten Mal 

gepflügter Boden verliere viel an Feuchtigkeit. Einer solchen 

Art des Ackerbaues widersprachen viele Mitglieder, indem sie 

hervorhoben, daß ohne gehörige Durcharbeitung die Ackergahre 

unb das Wachsthum der Pflanzen unsicher sei. Dieses 

Verfahren lasse sich vielleicht an hochgelegenen trockenen 

Orten mit Erfolg anwenden, nicht aber auf niedriggelegenem 

Boden und überall. Je nach Bedürfniß fei das abermalige 

Pflügen statthaft. Nach eigener Erfahrung führte Hr. Präfes 

an, daß der Hafer in einem Boden, ber nicht zum zweiten 

Mal gepflügt war, besser gedieh, als in dem gepflügten. 

Die erwählten Revidenten legten das Resultat ihrer 

Revision vor. Da sich in ber Vereinskasse zur Zeit 100 Rbl. 

fanben, so würbe beschlossen, burch ben Präses, Hrn O. von 

Vegesack, bie 100 Rbl. bem Wenbenschen Ausstellungskomit6 

als Antheil zugehen zu lassen. 
Die Frage wurde dem Fragekasten entnommen, ob die 

Kartoffel, je nachbetn ob bei altem ober neuem Licht gesteckt, 

einen Unterschieb im Ertrag aufweise. Weil auf btefe Frage 

ohne vorausgegangen Versuch niemand eine Antwort geben 

konnte, so blieb sie unentschieden. Betreffs der nächsten 

Versammlung wurde beschlossen, dieselbe nach der Wendenschen 

Ausstellung abzuhalten. 

4. Am 10. Juli theilte Herr Präses, nachdem das 

Protokoll verlesen, vorerst mit, baß 100 Rbl. des Vereins 

durch ihn gegen Antheilscheine deponirt seien. Der Aufsatz 

des Hrn. Inspektors Lübbe sei von der Redaktion der 

„Balss" dem Vereine zugeschickt worden und könne jedes 

Mitglied einige Exemplare als Anweisung in der Viehzucht 

mit nach Hause nehmen. 

Die Versuche betreffend, zu welchen die Vortrage der 

letzten Sitzung den Anlaß boten, theilte Präses mit, daß er 
neben ber anbern Gerste eine Lofstelle mit Doppelt gepflügtem 

Boden ebenfalls mit Gerste bestellt habe, erstere aber bis 

zur Stunde die letztere zu übertreffen scheine. Hr. M. 

Simanfon hatte je eine Lofstelle mit 30 resp. 50 Garnez 

Hafer besäet, ohne einen Unterschied auf den verschieden 

bestellten Haferfetbern wahrzunehmen. 

In großer Ausführlichkeit würbe bie Wenbenfche Aus

stellung besprochen, wobei man zu bem Resultat gelangte, 

baß ber hiesige lanbwirthfchaftliche Verein ber Viehzucht, 

befonbers ber Angler-Rasse, mehr Aufmerksamkeit zu schenken 

habe. Hr. Präses machte ben Vorschlag, sich einen Zucht

bullen, Anglervollblut, anzuschaffen unb im Wirksamkeits

gebiete bieses Vereins gegen eine bestimmte Taxe Mitgtiebern 

und Nichtmitgtiebern zur Verfügung zu stellen. 

Darauf theilte bersetbe bem Vereine mit, baß ber 

Konsum-Verein in Riga bem Verein nicht mehr, wie bisher 

ben Kunstbunger ohne Prozentberechnung bewilligen wolle, 

weßhatb er bie Mitglieder zur Meinungsäußerung auffordere. 

Die Verhandlungen führten zum Beschlusse, den Hrn. Präses 

zu bitten, mit einer anderen Firma die Übereinkunft zu 

treffen, baß sie bem Verein, wie bis jetzt geschehen, ben 

Kunstbünger ohne Prozentberechnung bis zum Zahlungs

termin im Monat November ober Dezember barteihe. Der 

Hr. Präses nahm sreunblich biese Mühe auf sich. 

Da bie vom Verein auf Antheile gekaufte Maschine 

zur Reinigung ber Leinsaat von Leppik in biesem Jahre 

wiederum so viel eingetragen hatte, daß einige Antheilscheine 

zur Ausloosung kommen konnten, so würben auf Antrag 
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des Vorstands 8 Loose ä 5 Rbl. ausgeloost und das Geld 

den betreffenden Herren ausgezahlt. 

4. Die letzte Versammlung d. I. 1882 wurde am 

25. November abgehalten. Nachdem das Protokoll der 

vorigen Sitzung verlesen und angenommen war, gab der Hr. 

P r ä s e s  e i n i g e  E r l ä u t e r u n g e n  d e r  S t o c k r o d e m a s c h i n e .  

Dieselbe sei in diesem Herbste in Lahnhof auf ihre Brauch-

barkeit geprüft worden, es habe sich aber ergeben, daß die 

Arbeit bei angefaulten Stämmen wenig nutzbringend sei. 

Hr. R. von Vegesack-Neu-Salis habe seinem Hofschmied 

aufgetragen diese Maschine nachzuahmen, die im nächsten 

Jahre in Gebrauch kommen werde; dann werde den hiesigen 

Landwirthen sich die.Gelegenheit darbieten, mit ihrem Ge-

brauch sich vertraut zu machen. 
Wegen der schlechten Wege waren nur wenige Mit-

glieder erschienen. Indem deßhalb von der Beschlußfassung 

Abstand genommen werden mußte, beschränkte man sich darauf, 

das Geld für den im Namen des Vereins angesehenen 

Kunstdünger einzukassiren und den Wunsch zu verlautbaren, 

daß ein Protokollauszug über die Wirksamkeit des Vereins 

ü I. 1892 nebst Kassen-Verschlag der ökonomischen Sozietät 

in Dorpal zugestellt werde. Aus dem Kassenverschlag ergiebt 

sich, daß oer Verein i. I. 1892 den Ankauf von Kunstdünger 

für mehr als 4000 Rbl. vermittelt hat. 

30* Rechenschaftsbericht des livtändischen gegenseitigen /cacraflckuranj-lmins für das Verwaltvngsjahr 1891/1892, 
d. i. für den Zeitraum vom 1. April 1891 bis zum 31. März 1892. 

E i n n a h m e n :  

an Prämien 
„ Verwaltungsbeiträgen und Eintrittsgeldern 
„ Weilrenten für verspätete Einzahlungen 
„ Zinsen 

Rbl. K. 
165 734 44 

3 7 4 1  3 3  
3 5 6  —  

1 0  3 7 1  9 7  

Summe der Einnahmen: 180 003 74 
Betriebs-Kurzschuß 5 141 18 

gleiche Summe . . 185 144 92 

Vorstehender Kurzschuß von 5141 Rbl. 18 Kop. ist aus 
der lausenden Reserve gedeckt worden. 

u s g a b e n: 
Rbl. K. 

157 904 65 
Entschädigungssumme für die im Jahre 1891/92 

angemeldeten Brandschäden 
Gagen: 
den Direktionsbeamten 7 735 65 
„ Taxatoren . 10 248 45 
„ Beamten der livl. Güter-Kredit 

Sozietät 1 410 — 
„ Hülfsarbeitern. . 518 50 

f.zd. Zusammenstellung ei n e r  S t a t i s t i k  1  0 7 5  8 0  2 0  9 8 8  4 0  

Unkosten: 
für Lokalunkosten. 460 94 
„ Kanzelleibedürsnisse 778 84 
„ Postporto und Telegramme 389 36 
„ Inserate , . 188 70 
„ diverse Unkosten. 1 038 95 
„ Fahrgelder ber Taxatoren 236 88 
„ Translate. > 47 20 3 140 87 

Pensionen unb Unterstützungen 1 100 — 
Belohnungen für Löschthätigkeit 293 — 
Nachträgliche Brandschadenvergütungen . l 718 — 

Summe ber Ausgaben: 185 144 92 

gleiche Summe . . 185 144 92 

B i l a n z .  
A k t i v a :  

Salbo ber Dberdirektion der livl. adeligen Güter-
Krebit-Sozietät 

Salbo der estnischen Distrikts-Direktion derselben 
Sozietät 

Saldo der Arensburger Filiale derselben Sozietät 
Saldo der Kanzellei . . 
Zum 1. April 1892 vorhandene Assekuranzfchilder 
Vorschüsse an die definitive und provisorische Kasse 
Effekten (5 % livländifche Pfandbriefe, Nominal

werth Rbl. 85 000 — Ankaufswerth:) 

Rbl. K. 

1 0 0 6 6 5  2 8  

2 680 
33 

118 
2 9 3  
9 5 0  

47 
59 
05 
75 

85 212 50 

189 953 64 

P a s s i v a  

Mitglieder Guthaben 
Reservefonds 
Laufende Reserve 
Brandschaden Reserve. 
Noch abzuführende Kronssteuer 

Rbl. 
43 867 
8 7  9 8 0  
4 5  1 6 5  
12 919 

20 

07 
75 
24 
75 
83 

189 953 64 
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Die im verflossenen Verwaltungsjahr, d. ist vom 1. April 1891 bis zum 
31. März 1892 inkl. angemeldeten Brandschäden vertheilen sich auf: 

i. 104 Brände im lettischen Distrikt 
a) an Gebäuden 
b) an landwirtschaftlichem Inventar 
c) an landwirtschaftlichen Produkten < 

Betrag der Entschädigung 

für zu Guts-
Höfen gehör
ige Versiche
rungsobjekte 

Rbl. Kop. 
4 2  6 9 7  6 0  

9  9 8 6  6 5  
3 713 65 

für bäuer
liche Ver
sicherungs

objekte 
Rbl. Kop. 

10 914 63 
783 49 
500 32 

tn 
Summa 

zusammen 56 397 90 12 198 4 4  6 8  5 9 6  

94 Brände im estnischen Distrikt 
a) an Gebäuden 59 628 62 18 009 03 
b) an landwirtschaftlichem Inventar 6  5 7 9  76 2 321 59 
c) an landroirthfchafilichen Produkten. 1 135 51 1  6 3 3  80 

zusammen 67 343 89 2 1  9 6 4  42 89 308 

Im ganzen 198 Brände 1 5 7 9 0 4  6 5  

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 herrschaftlichen Wohnhäusern . . — mal 
„ sonstigen bewohnten Gebäuden exkl. Wohnriegen 

Mühlen, Badestuben 48 
„ Mühlen 7 
„ Ställen 13 
„ Steten 7 
„ Scheunen 19 
„ Schmieden 2 n 

in Riegen 60 mal 
„ Badestuben und Küchen 26 
„ Brennereien und Brauereien 2 
„ Gebäuden mit künstlichen Darren, sowie Riegen 

und Scheunen mit Dampfbetrieb zum Dreschen 7 
„ Gebäuden mit fabrikartigem Betriebe 2 

an Heukujen 4 
„ Strohrauken 1 

in Summa 198 mal 

B r a n d u r f a c h e n :  

Anzahl Betrag d. Entschä-
der Brände digung in 

Rbl. Kop. % 

1. Blitzschlag. 9 3 718 25 2 36 
2. Übertragung 2 2 728 50 1*71 
3. Funken aus dem Schornstein. 3 l 685 — 1*05 
4. fehlerhafte bauliche Anlage, er

wiesen . . — — — — 
5. fehlerhafte bauliche Anlage, 

muthmaaßlich 3 438 93 0*27 
6. fehlerhafte Heizvorrichtung, er

wiesen 1 600 — 0 38 
7. fehlerhafte Heizvorrichtung, 

muthmaaßlich . 20 5 200 06 3 29 
8. Fahrlässigkeit, erwiesen 3 1 140 — 0*72 
9. Fahrlässigkeit, muthmaaßlich 32 15 462 47 9'79 

1 0 .  V e r s c h i e d e n e  z u f ä l l i g e  U r s a c h e n  2  1  2 5 3  —  0  7 9  

Anzahl Betrag d. Entschä-
der Brände digung in 

Rbl. Kop. % 
11. Unermittelte Ursachen 65 63 346 96 40*14 
12. Brandstiftung aus Gewinn-

sucht, muthmaaßlich 5 1 825 59 vis 
13. Brandstiftung aus anderen 

Gründen, erwiesen 4 3 145 84 1 99 
14. Brandstiftung aus anderen 

Gründen, muthmaaßlich 49 57 360 05 36*36 
15. Brandstiftung aus Gewinn

sucht, erwiesen . . — — — — 

198 157 904 65 

Im Entstehen unterdrückt oder doch auf ein geringes Maaß 
beschränkt wurde die Feuersbrunst in 25 Fällen und zwar 

in 21 Fällen an Hofsgebäuden 
„ 4 „ „ bäuerlichen Gebäuden. 

Die Summe aller im Vorjahre versicherten Werthe betrug bis zum 31. März 1891 . 30 814 297 Rbl. 
während des Zeitraums vom 1. April 1891 bis zum 31. März 1892 inkl. waren versichert Gebäude und 

Pertinentien im Werthe von . . . 25 794 630 Rbl. 
landwirtschaftliches Inventar und Mobilair im Werthe von. 2 711 834 „ 
landwirtschaftliche Produkte und Mastochsen im Werthe von 2 331 961 „ 

somit betrug die Summe aller versicherten Werthe in der Zeit vom 1. April 1891 bis zum 31. März 1892 inkl. 30 838 425 „ 

Hinzugekommen sind an Gebäude-Versicherungskomplexen: 

im lettischen Bezirk: 101 Höfe, Hoflagen, Pastorate und andere größere Komplexe, 100 Gesinde und kleinere Komplexe, 
i m  e s t n i s c h e n  B e z i r k :  1 2  f f  „  „  »  «  , ,  n  3 6 6  # ,  »  »  «  

in beiden Bezirken: 113 Höfe, Hoflagen, Pastorate und andere größere Komplexe, 466 Gesinde und kleinere Komplexe, 

im ganzen 579 Gebäude-Versicherungskomplexe; 
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abgegangen sind an Gebäude-Versicherungskomplexen: 
im lettischen Bezirk: 17 Höfe, Hoflagen, Pastorate und andere größere Komplexe. 393 Gesinde und kleinere Komplexe, 
im estnischen Bezirk: II „ „ 225 „ „ 

in beiden Bezirken: 28 Höfe, Hoflagen, Pastorate und andere größere Komplexe, 618 Gesinde und kleinere Komplexe, 

im ganzen 646 Gebäude-Versicherungskomplexe; 

Bis zum 31. März 1892 sind somit mehr hinzugekommen als abgegangen 85 größere Komplexe 
und mehr abgegangen als hinzugekommen 152 kleinere Komplexe, 

im ganzen abgegangen 67 Gebäude-Versicherungskomplexe und hinzugekommen 227 Gebäude. 

Bestand zu 31. März 1892: 
im lettischen Bezirk: 1260 Gebäude-Versicherungskomplexe mit 22050 Gebäuden, 
im estnischen Bezirk: 1749 „ „ „ 22234 

in beiden Bezirken: 3009 Gebäude-Versicherungskomplexe mit 44284 Gebäuden. 

Als Taratoren des Livländischen gegenseitigen Feuerassekuranz-Vereins fungiren zur Zeit: 

Herr O. von Gerstenmeyer zu Attradsen für die Kirchspiele 
Ascheraden, Lennewarden, Groß Jungfernhof und Kokenhusen. 

„ E. Schoenfeldt zu Siggund für das Kirchspiel Snnzel 
exkl. Hof Wattram und Kastran. 
A .  v o n  K i e t e r  i n  R i g a  ( L i v l .  K o n s u m - G e s c h ä f t ,  W a l l -
Straße) für die Kirchspiele Bickern, Holmhof, Katlakaln, Pinken-
Hof und Schloock. 

„ Th. von Berent in Riga (Expedition der Zeitg. für 
Stadt und Land, Domplatz Nr. 13) für die Kirchspiele Düna-
münde, Neuermühlen, Rodenpois, Steenholm, Dahlen und 
Uexküll-Kirchholm. 

Im Rigaschen Kreise: 
Herr W. von Huhn zu N u r m i s für die Kirchspiele Kremon 

(exkl. Hof Koltzen), Segewolde und das Gut Treyden. 
„ Eugen von Pistohlkors zu Jdsel für die Kirchspiele 

Loddiger-Treyden (exkl. Gut Treyden), Adiamünde, Peters-
kapelle, den Hof Koltzen und das Gut Ulpisch. 

„  O .  v o n  B l a n c k e n h a g e n  z u  M o r i t z b e r g  f ü r  d i e  K i r c h -
spiele Jürgensburg, Nitau, Lembura und Allasch. 
G .  B o s e  z u  A b s e n  a u  f ü r  d a s  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l l  u n d  d i e  
Höfe Wattram und Kastran. 

Im Wendenschen Kreise: 
Herr H. Zeber zu Ohselshof für die Kirchspiele Kalzenau mit 

Fehteln, Festen, Linden, Versöhn (exkl. Hof Versöhn), Erlaa 
mit Ogershof und das Gut Hirschenhof. 

,  H .  I .  L i e b e n  z u  L a s d o h n  f ü r  d i e  K i r c h s p i e l e  L a s d o h n ,  
Laudohn und Lubahn. 

„  C .  v o n  G r ü n b l a d t  i n  W e n d e n  f ü r  d i e  K i r c h s p i e l e  
Ronneburg, Arrasch und Wenden. 
H .  v o n  K l o t  z u  G r a v e n d a h l  f ü r  d a s  K i r c h s p i e l  S e ß w e g e n .  

Herr A. Baron Sch oultz-As ch er ad en zu Gulbern für das 
Kirchspiel Lösern. 

„  W .  G a e h t g e n s  z u  S i n o h l e n  f ü r  d a s  K i r c h s p i e l  N e u -
Pebalg. 
W .  v o n  D a n i l o w  z u  B r i n k e n h o f  f ü r  d i e  K i r c h s p i e l e  
Serben und Schujen-Lohdenhof. 

„  E .  v o n  S t r a n d m a n n  z u  S c h l o ß - B e r s o h n  f ü r  d a s  
Kirchspiel Alt-Pebalg und den Hof Schloß-Bersohn. 

Herr W. Baron Krüdener zu Henselshof für das Kirchspiel 
Rnjen. 

„ dim. Major G. von Numers zu Jdwen für das Kirch-
spiel Salisburg. 
H .  B a r o n  F ö l c k e r f a h m  i n  R i g a  ( P a u l u c c i - S t r a ß e  N r .  5 )  
für das Kirchspiel Wolmar. 

„  R .  v o n  K l o t  z u  P u i c k e l n  f ü r  d i e  K i r c h s p i e l e  S t .  M a t t h i a e  
(exkl. Hof Breslau), Allendorf (exkl. Hof Orgishof) und Dieseln 
(exkl. das Gut Klein-Wrangelshof). 

Im Wolmarschen Kreise: 

Herr Th. Baron Mengden zu Susfikas für das Kirchspiel 
Pernigel. 

„  C .  v o n  G r ü n b l a d t  i n  W e n d e n  f ü r  d i e  K i r c h s p i e l e  P a p e n -
dorf, Roop mit Hochrosen und das Gut Kleiu-Wrangelshof. 

»  R .  v o n  V e g e s a c k  z u  N e u - S a l i s  f ü r  d a s  K i r c h s p i e l  S a l i s .  
O. Punschel zu Galantfeld für das Kirchspiel Burtneck 
und die Höfe Breslau und Orgishof. 

•r C. v o n  V e g e s a c k  z u  P  o  i  c k  e  r  n  f ü r  d i e  K i r c h s p i e l e  U b b e -
norm, St. Katharinen und Lemsal. 

Herr G. Baron Fersen zu Adsel-Schwarzhof für das Kirch-
spiel Absei. 
Ts), von Klot zu Smilten für die Kirchspiele Palzmar 
Serblgall und Smilten. 

„ 33. Gaehtgens zu Sinohlen für die Kirchspiele Schwane 
burg-Aahof und Tirsen-Wellan. 

Im Walkschen Kreise: 

Herr A. B a r o n D e l w i g zu H o p p e n h o f für die Kirchspiele 
Marienburg uud Oppekalu. 

„ Rechtsanwalt Aug. Häußler in Walk für die Kirchspiele 
Ermes, Luhde, Walk und Wohlfahrt. 

»  H .  v o n  H a n s e n  z u  P l a n h o f  f ü r  d a s  K i r c h s p i e l  T r i k a t e n .  

Herr A. von Akerman in Dorpat (Stern-Straße Nr. 19), für 
bte Kirchsplele Dorpat, Kamby, Nüggen unb bas Gut Warrol. 
H. Sellh e t m zu Ayakar für bie Kirchspiele Ranben, 
Rmgen unb Theal-Fölck. 

"  "  ̂ ° l s a r t  z u  L e w i k ü l l  f ü r  b a s  K i r c h s p i e l  W e n d a u  
und bas Gut Tödwenshof. 

„  L .  K ü l b a c h  z u  T  a  b  b  i  f  e  r  f ü r  d a s  K i r c h s p i e l  E e k s .  
'  5 u r  M ü h l e n  z u  L e d i s  f ü r  d i e  K i r c h s p i e l e  L a i s  

und Torma-Lohhusu. 
„ H. B a r t zu A r r o l für das Kirchspiel Odeupäh. 

Im Dorpatschen Kreise. 

Herr A. von Oettingen zu L u h d e n h o f für das Kirchspiel 
St. Bartholomen. nr 

„ Förster A. Schmibt zu S a b b o k ü l l. Forstet für das 
Kirchspiel Talkhof. 

„  E .  v o n  z u r  M ü h l e n  z u  K a e o  ( K l e i n - K o n g o t a )  f ü r  b a s  
Kirchspiel Kawelecht. a ; 1 °5 

"  H i r s c h  f e l d t ^  z u  E l l i s t f e r  f ü r  b a s  K i r c h s p i e l  M a r i e n -
Magbalenen exkl. bas Gut Warrol. 

„  E .  B a r o n  E  n  g  e  1  h  a  r  b  t  z u  H a l l i c k  f ü r  d a s  K i r c h s p i e l  
Koddafer. ,]V 
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Im Werroschen Kreise: 
Herr E. Baron Maydell zu Linamäggi für das Kirchspiel 

Anzen. 
„  E .  v o n  P f e i f f e r  z u  A  l  t  -  P  i  g  a  s t  f ü r  d a s  K i r c h s p i e l  

Kannapäh und das Gut Warbus. 
, ,  B .  v o n  R o t h  z u  R u n a  ( P a u l e n h o f )  f ü r  d a s  K i r c h s p i e l  

Rappin mit Mehhikorm. 

Herr E. von Müthel zu Parzimois für das Kirchspiel Pölwe 
(exkl. die Güter Tödwenshof und Warbus). 
K .  S c h m i d t  z u  S a n n e m e t s  f ü r  d i e  K i r c h s p i e l e  K a r o t e n  
und Harjel. 

„  H .  v o n  G l a f e n a p p  z u  S u t z n i k  f ü r  d i e  K i r c h s p i e l e  N e u -
hausen und Range. 

Im Fellinschen Kreise: 
Herr E. von Wahl in Fellin für die Kirchspiele Fellin mit I Herr E. Kupf f er zu H o llershof für die Kirchspiele Tarwast 

Köppo, Groß-St. Johannis und Paistel. und Heimet. 
„  I -  R a t h l e f  z u  O b e r p a h l e n  f ü r  d i e  K i r c h s p i e l e  K l e i n - S t .  , ,  I .  v o n  z u r  M ü h l e n  z u  A l t - B o r n h u s e n  f ü r  d i e  K i r c h -

Johannis, Pillistfer und Oberpahlen. | spiele Hallist und Karkus. 

Im Pernavschen Kreise: 
Herr O. von Härder in P e r n a u für die Kirchspiele Saara, 

Andern, St. Michaelis, Testama, Gutmannsbach, Pernan, Torgel 
und St. Jakoby exkl. das Gut Pörrafer. 

Herr E. Baron Hoyningen-Hnene zu Selle für die Kirch
spiele Fennern mit Kerro, Kerkau-Filiale und das Gut Pörrafer. 

Im Oeselschen Kreise: 
Herr W. von Aderkas zu Peudehof für die Kirchspiele I Herr E. von Singen zu Kusenöm für die Kirchspiele Anseküll, 

Moon und Peude. Jamma, Kergel, Kielfond, Muftel und Runö. 
A .  v o n  G  ü  l d  e  n  s t u b  b  e  z u  N e u - K a r m e  l  f ü r  d i e  K i r c h -  ]  „  O .  v o n  H a h n  z u  N e u - S ö w e l  f ü r  d i e  K i r c h s p i e l e  K a r r i s  
spiele St. Johannis, Karmel und Pyha. ; und Wolde. 

Landwirthschastl icht Rundschau. 
— Durch die obrigkeitliche Bestätigung^) eines livländ-

i f c h e n  u n d  e i n e s  ö s e l s c h e n  V e r e i n s  v o n  J a g d l i e b -

h a b e r n ist der Kreis unserer entsprechenden Fachvereine 

geschlossen. Denn Estland besitzt bereits seit einigen Jahren 

einen analogen Verein und was Kurland anlangt, so ist dort 

die Jagd bekanntlich durch ein Spezialgesetz geregelt. Es wäre 

sehr erwünscht, daß den Jagdvereinen gewisse amtliche Funkt-

ionen zugewiesen würden; dann würden gewiß die unseren 

Wildstand schonenden Bestimmungen des neuen Jagdgesetzes 

die nothwendige Wirkungskraft gewinnen, fehlt es uns doch 

nicht an energischen und kundigen Jägern, denen man freie 

Bahn für wohlwollenden Einfluß nur wünschen kann. 

— Der „Felliner Anzeiger" berichtete, daß von Seiten 

der Reichsgestütverwaltung ein Ankauf von Pferden auf dem 

Februarmarkte in Fellin geplant und zwar wieder aufgegeben 

worden fei, daß aber für den Herbst ein solcher in Aussicht 

stehe. Dasselbe Blatt theilt mit, daß für die diesjährige 

(IV.) Füllenfchau, welche Baron Ungern-Schloß Fellin 

organisirt hat, von derselben Instanz 200 Rbl. zu Zwecken 

der Prämiirung zugesagt feien. 

— Rußlands Spiritusexport betrug 1892, wie 

d ie „Ind.- u. Hdls.-Ztg." berichtet, nur 905 782 gegen 

3 980 289 Wedro wasserfreien Spiritus in 1891, d. h. der 

Export hat sich um 3 074 507 Wedro verringert. Von den 

in 1892 exportirten 905 782 Wedro entfallen auf gereinigten 

Spiritus von nicht unter 95° 276 417 gegen 887 160 Wedro 

in 1891. Die Hauptursache dieser jähen Abnahme des Ex-

Ports liegt in der schlechten Getreideernte 1891, die eine Ver

ringerung der Produktion in den zentralen Gouvernements 

hervorrief. Infolge dessen arbeiteten die baltischen und 

Weichsel-Gouvernements, die vornehmlich Kartoffeln zur Spi-

ritus-Produktion verwenden und den Uberschuß ihrer Pro

*) Am 14 Jan. c. durch den Herrn Domänen-Minister. 

duktion ins Ausland zu exportiren Pflegen, nur für die in-

neren Gouvernements. Ferner hat die schlechte Kartoffelernte 

1892 in den baltischen Gouvernements eine Verringerung der 

Produktion in der laufenden Kampagne zur Folge gehabt. 

Sehr wesentlich ist endlich auch der Einfluß der Maaßnahmen, 

welche die spanische Regierung getroffen hat zur Einbürgerung 

der Branntweinbrennerei in Spanien. 

— Die staatlichen Sparkassen weifen ein sehr 

anfehnlliches Anwachsen der Spareinlagen auf. Zum 1. 

Dezember 1892 betrugen dieselben nach der „Reo. Ztg." 

238 98 gegen 190'22 Millionen Rbl. zum selben Datum 

1891. Die Zahl der Sparbücher betrug am 1. Dezember 

1892 1 172 377, davon 158 109 bei den Post- und Tele-

graphenstationen ausgereichte. Die anfangs etwas schwer-

fälligen Formen sind mehr und mehr erleichtert worden und, 

wie verlautet, soll die Spargelegenheit durch Eröffnung zahl-

reicher neuer Annahmestellen in nächster Zukunft bedeutend 

vergrößert werden. 

— Nach einer Zusammenstellung des zentralstatistischen 

K o m i t e s  b e t r u g  d i e  E r n t e  i m  e u r o p ä i s c h e n  R u ß 

land (mit Polen) pro 1892 im Vergleich zu der der beiden 

Vorjahre: 
1890 1891 1892 

t a u s e n d  T s  c h e t w e r t  
Winterweizen 15 326 2 12 009-3 1 5  2 8 5 * 4  

Sommerweizen 2 2  5 5 5  2  18 451*7 29 378'7 

Roggen 120 698'1 9 0  6 6 3 ' 8  108 887*3 

Hafer 9 6  8 5 5 ' 9  77 463*7 8 0  4 6 9 - 1  

Gerste 29 455*5 25 433*9 3 1  4 8 9 - 0  

Spelt 1  8 5 3  6  1 050*1 1 305*0 

Buchweizen 8 285*1 7 545*3 8 403-5 

Hirse 9 194'5 6 183*6 10 090-1 

Mais 4 068 7 4 941*3 3 675*3 

Erbsen 3 467*2 2 726*8 3 634*2 

Kartoffeln 8 4  8 7 3 - 3  69 050-9 115 267*6 
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Besonders günstig ist die letztjährige Ernte in den Ural-

gouvernements, in den Gouvernements der unteren Wolga, 

den weißrussischen, den lithauischen und den nördlichen Gou-

vernements; dagegen haben eine Mißernte zu tragen: die 

Gouvernements Tula, Orel, Kasan, Bessarabien, Podolien, 

Kiew und Poltawa. Zum ersten male sind auch die Daten 

über die Ernteerträge der nordkaukasischen Gouvernements 

verarbeitet: Kuban, Stawropol und Terek. Die Ernte in 

diesem Landstrich belief sich auf 1 654 000 Tschetwert Roggen, 

9 319 600 Tschetwert Winterweizen, 2 670 000 Tschetwert 

Sommerweizen, 2 845 000 Tschetwert Hafer, 3 232 200 

Tschetwert Gerste und 743 800 Tschetwert Hirse. Die Ernte 

ist eine ausgezeichnete, wie im Vorjahre, in den beiden erst-

genannten Gouvernements, daher auch eine große Abfuhr 

aus diesem Gebiete, während das Terek-Gebiet durch seine 

Ernte nur den eigenen Bedarf decken kann. 

I p r e ch s a a l. 
Etwas über die Viehhaltung, 

von Fr. Baron Stackelberg -Langensee. 

Die Anregung zu dieser Aeußerung fand ich in der 
Nr. 3 der balt. Wochenschrift, wo der Artikel des Prof. v. 
Knieriem aus der landwirtschaftlichen Beilage der Düna
zeitung über die Frage der Futtermischungen wiedergegeben ist. 

Es ist zwar nur wenig, was ich mittheilen kann; ich 
verfüge noch nicht über 10-, 20- und mehrjährige Er-
fahrungen. Aber ich beabsichtige meine Fachgenossen, die 
jüngeren Landwirthe, anzuregen ein Gleiches zu thun und 
unsere heimische landwirtschaftliche Zeitung auch mit dem 
Wenigen, was wir während unserer Wirksamkeit erfahren 
haben, zu beschicken. 

Als ich vor jetzt 2 Jahren dieses Gut antrat, begann 
ich gleich an dem ersten Tage meiner Uebernahme die 
Reorganisation der Viehhaltung. Wie in der ganzen Wirth
schaft unsere Parole: „Ordnung, Reinlichkeit und Pünktlich-
keit" heißt, so auch dort. Sofort ging ich auf das 3 mal 
tägliche Melken über unb erhielte in kurzer Zeit ein Plus 
von 30 ©tos. Ich stimme in diesem Punkte vollkommen 
mit Prof. Dr. von Knieriem überein, daß durch 3 mal 
tägliches Melken die Kühe eine fettere und gehaltreichere 
Milch geben. Ferner fand ich nicht bloß hier, sondern 
während meiner Lehrzeit auch auf einigen anderen Gütern, daß 
die tragenden Kühe, weil sie fest standen, schlechter gefüttert 
wurden, als die milchenden. Dieses ist durchaus falsch und 
verwerflich. Eine Kuh, die ba tragend ist, muß gut genährt 
fein, denn sie hat für 2 lebende Organismen zu sorgen. 
Wie soll überhaupt das junge Kalb kräftig und gesund zur 
Welt kommen, wenn es im Mutterleibe vernachlässigt worden 
ist? Außerdem leidet der Besitzer des Thieres: durch die 
schlechte Fütterung wird die Milcherzeugung und Absonderung 
eine schwache. 

Auch das Reinheiten der Kühe trägt viel dazu bei, dieselben 
in gutem Futterzustande zu erhalten. Mehrere meiner Nach
barn meinen durch das Putzen vom Februar bis zum Mai, 
also während der Haarung, Genüge geleistet zu haben. Das 
ist eine zu kurze Zeit. Nicht bloß die Kuh, sondern auch 
das Kalb muß täglich mit der Bürste geputzt werden, auf 
diese Weife hält man all' das Ungeziefer, worunter die 

Thiere leiden, ferne. Auch wird mir vorgeworfen, daß in 
einem Stalle, wo keine Ausmistung stattfindet, es unmöglich 
sei die Thiere reinzuhalten, und doch besitze ich zwei Ställe, 
wo der Dünger liegen bleibt und die Kühe rein und glatt 
sind. Also, möglich ist vieles, wenn nur das Auge des Herrn 
darüber wacht. Seit dem Herbst, sobald das Vieh nach der 
Laktationsperiode eingestallt ist, wird es an den Partien, 
wo sich der meiste Koth befindet, abgescheuert und darauf 
mit Stroh trocken abgerieben. 

Ich füge hier gleich meine Tagesordnung bei und 
würde den älteren Herren Landwirthen dankbar sein, wenn 
sie mir Rathschläge zu einer bessern Tagesordnung und 
vielleicht richtigeren Vertheilung der Nährstoffe mittheilten. 

Morgens 4—5 Uhr Haferstrohfütterung, zirka 10 T 
pro Kops; um 5—6 Uhr erstes Melken; um 7 Uhr Trocken
mehl mit Salz, ersteres 3 T pro Kopf; darauf Wasser 
(Stalltemperatur); 8Va—97-2 Kleefütterung, zirka 10 Ä pro 
Kopf. Pause bis 11*/«- Von Ii72—12 das Putzen des 
Viehs und Kafffütterung, zirka 10 T vro Kopf; 12—1 zweites 
Melken. Pause bis 3 Uhr nachmittags. 3—4 Uhr zweites 
Tränken; 4 Uhr Wiesenheu, zirka 10 T pro Kopf. Bis 
7 Uhr Pause. Abends 7—8 Uhr drittes Melken, darauf 
Kurzstrohfütterung, zirka 10 T pro Kops. 

Zum Schluß erlaube ich mir einiges über die Möhre*) 
zu sagen. Ich meine die weiße grünköpfige Riefenmöhre. 
Sie ist ein appetitreizendes und gutes Futter für die Milch
kühe, da sie viel beiträgt zur größeren Milchabsonderung; 
bei tragenden Kühen ist sie mit Vorsicht zu gebrauchen, da 
leicht durch die Fütterung mit derselben ein Abort entstehen 
kann, weil die Möhre, obgleich sie weniger Wasserreichthum 
besitzt, als die anderen Rübenarten, doch zur Verdünnung 
des Kothes beiträgt und abführend wirkt. 

Vegetationen ber Kaiserlichen, tivländischen gemein-
nühigen unb ökonomischen IsMät ja Dorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirung die Regen 

ftationen eingetheilt sind, gewinnt man durch folgende Linien: 40°, 
westl. Länge von Pulkowa scheidet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheidet B. von C.; 57°20' nördl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50' 
n. Br. scheidet 4 von 5; 58°20' scheidet 5 von 6 ; 58°50' scheidet 6 
von 7. bergt Bericht über bie Ergebnisse der Beobachtungen an den 
Regenstationen der f. l. g. u. öf. Sozietät für d. I. 1885 S. 6. 

Januar 1893 (n. St.) 
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A .  3  M i t  t  e  l :  32'2 — 13 

81 Seßwegen, Schloß Seßwegen 371 21-2 1 19 
82 Butzkowsky Seßwegen 321 12-6 1 15 

110 Kroppenhof Schwanebnrg 282 90 1 10 
125 Tirsen, Schloß Tirseu-Wellan 330 11-5 1 16 
30 Schwaneburg, Schi. Schwaneburg 360 105 1 11 
41 Lysohn Tirsen-Wellan 266 8'4 1 7 

*) Die landw. Beilage zur Düna-Zeitung born 30. Jan. 1893 
enthält einen ausführlichen Anfsatz über die Möhre. D. Red. 
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A .  4  M i t  t  e  l :  223 — — 12 

168 
33 

104 
117 

27 
134 

43 
22 

Alswig-Nötkenshof 
Alswig 
Lindheim 
Adsel, Schloß 
Adsel-Schwarzhof 
Hahnhof 
Salishof 
Neuhausen, Pastorat 

Marienburg 
Marienburg 
Oppekaln 
Adsel 
Adsel 
Rauge 
Rauge 
Neuhausen 

220 
377 
244 
29'l 
20-3 
61 

20-2 
184 

65 
160 
7'8 
8-8 

11-3 
20 
68 
59 

31 
1 
1 

31 
1 

1, 2 
31 
31 

22 
21 
13 
8 
5 
5 

10 
16 

A .  5  M i t  t  e  1 :  21-0 — — 10 

114 
35 
21 
18 
59 

100 
45 
68 
14 

155 
159 

Uelzen 
Orrowa (Waldeck) 
Neu-Pigast 
Rappin 
Kidjerw 
Lewiküll 
Neu-Cambi 
Arrohof 
Kehrimois 
Arrol 
Heiligensee 

Anzen 
Neuhausen 
Kannapä 
Rappin 
Wendau 
Wendau 
Cambi 
Nüggen 
Nüggen 
Odenpä 
Odenpä 

168 
301 
152 
192 
179 
37-6 
244 
81 

191 
204 
218 

7'6 
11-3 
4'2 
49 
49 
62 
8-7 
45 
7-7 
99 
92 

31 
1 

18 
17 

18,31 
31 
1 

31 
1 

31 
31 

11 
6 
9 

11 
7 
9 
9 

14 
9 

13 
10 

A .  6  M i t  t  e  l :  16-4 — — 10 

128 
150 
16 
24 
64 
63 
17 
37 
20 

Ahonapallo (Kaster) 
Dorpat 
Tabbifer 
Ludenhof 
Palla 
Jensel 
Kurrista 
Tschorna 
Ullila 

Wendau 
Stadt 
Ecks 
Bartholomäi 
Koddafer 
Bartholomäi 
Lais 
Tschorna-Lohosu 
Kawelecht 

170 
21 

238 
62 

38 0 
306 
14-8 
104 
44 

51 
06 
7-7 
4-7 

223 
84 
5'5 
28 
18 

6 
31 
1 

31 
1 

31 
31 
18 
31 

9 
9 

19 
2 

14 
9 

17 
12 
4 

A .  7 M i t  t e h  15-2 — — 13 

138 
148 
139 
141 

Kunda 
Haakhof 
Waiwara 
Krähuholm 

Maholm 
Luggenhusen 
Waiwara 
Waiwara 

177 
169 

6'7 
19-4 

60 
39 
16 
35 

1 
10 
18 
19 

8 
16 
16 
13 

B .  3  M i t t e l :  22-3 - — 8 

101 
95 
93 

126 
108 
79 
78 

166 

Stockmannshof 
Alt-Bewershof 
Bersohn 
Jummerdehn 
Zirsten 
Löser 
Brmkenhof 
R>i schau 

Kokenhusen 
Kokentmsen 
Bersohn 
Erlaa 
Erlaa 
Löser 
Serben 
Palzmar 

21-7 
359 
14-4 
207 
16-1 
26 2 
232 
199 

58 
123 
108 
43 
90 
76 
94 
4'3 

31 
1 

18 
18 
18 
1 
1 

18, 31 

13 
7 
2 

17 
4 
8 
4 
7 

B .  4  M i t t e l :  19-6 — — 8 

75 
29 
86 
70 
50 
66 

124 

Ronneburg-Neuhof 
Palzmar, Pastorat 
Neu-Bilskenshof 
Neu-Wrangelshof 
Schillingshof 
Turneshof 
Luhde, Schloß 

Ronneburg 
Palzmar-Serbig. 
Smilten 
Trikaten 
Wohlfahrt 
Ermes 
Luhde 

116 
205 
21-5 
149 
28-9 
17-4 
22-8 

31 
50 
6-7 
62 

120 
78 
8-5 

31 
31 
1 
2 
1 

31 
31 

10 
12 
9 
6 

14 
3 
6 

B .  5  M i t t e l :  179 
I 

— 10 

107 
67 
31 
58 

Rujen 
Sagnitz, Schloß 
Wagenküll 
Arras 

Rujen 
Theal-Fölk 
Helmet 
Rujen 

177 
20-4 
24-1 
40 

73 
95 
8'8 
09 

31 
31 
1 

1, 17 

13 
8 

12 
6 
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Kirchspiel. 
§ s CQ 

19 Lauenhof Helmet 209 80 1 4 
1 Morsel Helmet 265 71 31 8 
7 Karkus, Schloß Karkus 141 62 31 13 
6 Pollenhof Karkus 230 8-6 1 11 
4 Alt-Karrishof Hallist 140 60 31 7 
5 Euseküll Paistel 18-4 58 1 20 
3 Tarwast, Schloß Tarwast 139 55 31 14 

B .  6  M i t  t  e  l :  170 — | — 6 

2 Fellin, Schloß Fellin 68 28 11 3 
11 Neu-Woidoma Fellin 198 7'6 2 6 

120 Oberpahlen, Schloß Oberpahlen 32-7 151 1 12 
12 Addafer Oberpahlen 8-6 6-1 31 2 

B .  7  M i t  t e h  21-1 — 1 " 14 

140 Borkholm Kl. Marien 21-1 49 ' 10 14 

C .  3  M i t  t  e  l :  116 — — 8 

40 Römershof Ascheraden 23-8 8-1 12 11 
162 Mistaut (Gr. Jungs.) Lennewaden 11-3 33 31 15 

97 Jungfernhof, Groß- Lennewaden 14-2 51 31 15 
121 Peterhof Olai 110 24 19 7 
94 Sissegal, Doktorat Sissegal 210 6*5 1 12 
89 Stubbensee Kirchholm 12-6 7-0 31 6 
54 Neuermühlen, Past. Neuermühlen 75 4-7 28 2 
83 Rodenpois, Pastorat Rodenpois 17 09 31 8 
92 Klingenberg Lembnrg 00 00 — 0 
98 Nurmis Segewold 112 76 31 3 
76 Drobbusch Arrasch 18-7 67 31 15 
96 Loddiger Treiden-Loddiger 6-7 25 1 8 

C .  4  M i t t e l :  144 — — 10 

122 Sussikas Pernigel 5*5 2'8 22 3 
87 Tegasch Ubbenorm 195 114 31 14 
32 Posendorf Dickeln 203 11-6 30 16 

133 Lappier Ubbenorm 234 95 31 12 
65 Neu-Salis Salis 10-8 60 1 5 
55 Burtneck, Schloß Burtneck 71 2'6 2 9 

C .  5  M i t  t  e  l :  18-6 - — 11 

119 Haynasch Salis 16-9 100 31 14 
14 Jdwen Salisburg 223 88 31 16 

129 Uhla Pernau 17-8 100 31 7 
135 Testama Testama 11-8 50 31 9 

63 Kellamäggi Karmel 281 205 31 6 
169 Kielkond, Pastorat Kielkond 14-7 65 31 16 

C .  6  M i t  t  e  l :  19-9 — — 10 

36 Andern Audern 76 3-7 31 7 
52 Sallentack Jakobi 25-5 110 31 14 
88 Kerro Fennern 266 8-5 3 8 

C .  7  M i t  t  e  l :  172 _ 1 
1 — 14 

158 Hapsal Stadt 311 75 31 11 
143 Nissi, Pastorat Nissi 16-8 75 1 11 
161 Pergel St. Johannis 10-0 51 11 6 
160 Wals Merjama 55 14 20 12 
167 Baltischport Stadt 18-0 3'2 31 19 
165 Kertel auf Dago Pühhalep 176 1-8 31 20 
137 Dago-Waimel Keims 212 33 3 18 
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U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e  m i t t l e r e  N i e d e r s c h l a g s  m e n g e  u n d  

die mittlere Z a h l  v o n  T a g e n  m i t  N i e d e r s c h l ä g e n :  

C B A Mittel 

7 17 2 14 2 1 1  14 15 2 13 16'8 14 
6 19 9 10 1 7 0  6 16'4 10 17-2 9 
5 18 6 11 17 9 10 21-0 10 19'2 10 
4 14'4 10 19-6 8 2 2 ' 3  12 19-2 10 
3 11'6 8 2 2 - 3  8 3 2 - 2  13 19 6 9 

Mittel 1 5 ' 2  10 1 9 - 4  9 2 1 - 3  11 1 8 - 7  1 0  

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 5. (17.) Februar 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelfp., obne Gebinde 
80, nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für oen Export, ohne die Prämie 
40; örtliche Preise 60; Libau, roher Getreidesp. ohne Ge-
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde bestimmt für den 
Export resp. 42 und 36; Moskau, roher Kartoffelfp., ohne 
G e b i n d e  u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  K ä u f e r  6 2 — 6 4  
L o k o ;  H a m b u r g ,  r o h e r  K a r t o f f e l f p .  i n  K o n t r a k t g e b i n d e n  5 2 * 3 ,  
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 43'7, roher 
M e l a s s e -  4 V 7 .  

Butter. 
R i g a ,  d e n  6 .  ( 1 8 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r -

b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse — Kop., 

II. Klasse — Kop., III. Klasse — Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Psundftücken 50 Kov., 
in Fässern verkauft 33 bis 40 Kop. — Bericht über oen 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
—  s h .  —  D ä n i s c h e  1 0 5 — 1 0 7  s h .  p r .  Z w t .  

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  1 .  ( 1 3 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäsfer in Riga. 

1. Klasse 105—107 sh. pr. Zwl. — 2. Klasse 100 bis 
102 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—90 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) — sh. pr. Zwt. Zu nied-
rigeren Preisen war in dieser Woche lebhaftere Nachfrage 
und wurde trotz der großen Zufuhr alles geräumt. Sekunda 
und gelagerte Waare schwer anzubringen. Zufuhr 22 401 
Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  5. (17.) Februar 1893. Bericht von 
A h l  m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t  e r - K a u  f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 112 II. Kl. M. 108—110 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatno.tirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 95—105, schleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 85—95 pr. 50 Kilo. 
U n  v e r z o l l t :  b ö h m i s c h e ,  g a l i z i s c h e  u n d  ä h n l i c h e  M .  7 6 — 8 0  
finländische Winter- M. 78—85, amerikanische, Neuseeländer, 
australische M. 60—70, alles pr. 50 Kilo. 

Die vorliegende Woche begann mit gutem Begehr, und 
da wenig von der vorhergehenden übrig geblieben, wurde für 

frische Ankünste immer höher gefordert und nothgedrungen, 
bewilligt, so daß wir heute schließlich auf 112 als höchsten 
Preis angelangt sind. Kopenhagen stieg gleichzeitig nur 5 
Kronen, der Export von da ist aber wesentlich erschwert. Die 
englischen Märkte bessern sich jedoch noch nicht im Verhältniß 
unserer dieswöchentlichen Hamburger Steigerung. Einige 
Lagerbestände räumten sich, doch ist noch viel abweichende 
von früheren Wochen stehen gebliebene, ungenügender Qualität 
wegen unverkauft. Wenig Handel in Bauerbutter, da gute 
Faktorei vorgezogen wird, fremde Seiten unverändert ruhig. 

K o p e n h a g e n ,  b e n  4 .  ( 1 6 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt Heute: 1. Klasse 91—93, 2. Klasse 86—90, 3. Klasse 
76—80 Kronen pro 50 kg Hier geliefert Nettopreis. Ten
denz: Sehr lebhaftes Geschäft bei steigendem Preise. — Aus
sichten auf baldige Ocffnung der Navigation im Oerefund 
besser. — Für Sendungen an uns empfehlen Herren Helm-
s i n g  &  G r i m m ,  L i b a u .  

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

31. Januar bis 7. (12. bis 19.) Febr. 1893. 
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G r o ß v i e h  | 
Tscherkcisker. 2205 1641 149196 — 38 — 125 — 3 80: 5 — 
Livländisches — — — — 1  —  — — 

Russisches 44 44 1926 — 15 — 90 — 2 80 . 4 20 

K l e i n v i e h  , I 1 
Kälber. 1197 1060 16957 - 5 — 36 — 4 40 9 80 
Hammel 36 36 470 i — 5 — 18 — 4 20 7 20 
Schweine 144 144 4080 j — 12—! 50 — 5 60 6 80 
Ferkel 54 54 128 — 

M 
i 

3 

Getreide, Futtermittel it. a. 

A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 5. (17.) Februar 1893. 
Alles ohne Säcke. Weizen, Lokopreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 11 00— 11 25 $., Sa-
marka Käufer—, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Kaufer 
9 5 0 — 9 9 0 ,  V e r k ä u f e r  1 0 0 0 — 1 0  2 5  K . ;  T e n d e n z :  s t i l l  
u n d  g e s c h ä f t s l o s .  —  R o g g e n :  L o k o p r e i s e  p .  T t w .  ä  9  
P u d ,  N a t u r  9  P u d :  K ä u f e r  8 2 5  —  8 5 0 ,  V e r k ä u f e r  8 7 5 — 9 0 0  
Kop.; Natur 8 Pd. 10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 
8 0 0 — 8 2 5 ,  V e r k ä u f e r  8 2 5 — 8 5 0  K . ;  T e n d e n z :  s t i l l  u n d  
gefchäftslos. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, 
Käufer 500—520, Verkäufer 525—550 K. Termin, Käufer 
480 - 485, Verkäufer 490—500, K., rohgedrofchener und 
Pererod, Loko, pr. Pud, Käufer 92 — loo, Verkäufer 95 bis 
1 0 3  K o p . ,  T e n d e n z :  s t i l l  u n d  g e f c h ä f t s l o s .  —  G e r s t e :  
Lokopreise pr. Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Ver-

,, grobe & Futter- Käufer 60—70, Ver-
p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l  u n d  g e -

käufer 105—120 K 
f ä u f e r  6 5 — 7 5  K .  
fchäftslos. 

R e v a l ,  d e n  
pr. Februar Girka 

4. (16.) Februar 1893. 
98 — 100, Kop. pr. Pud; 

s t i l l .  —  R o g g e n ,  a u f  B a s i s  v o n  1 2 0  p f d .  p r .  F e b r u a r  
95—97, ged. estl. Loko 114 — 115 pfd. 94—96 Kop. pr. 

e i z e n ,  
Tendenz: 
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Pud; Tendenz: still. — Hafer, per Febr., gewöhnt. I 
ruff. 75—80, Schastaner 88 pfd. 93—95, Schastaner Pererod 
9 0  p f d .  9 6 — 9 8 ,  e s t l .  g e d .  L o k o  8 0 — 8 2  K o p .  p r .  P u d ;  |  
T e n d e n z :  f l a u .  —  G e r s t e ,  L o k o  e s t l .  g e d .  1 0 2  p f d .  8 3 — 8 5  |  
Kop. pr. Pud; Tendenz: still. 

R i g a ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o .  
rus s .  1 2 4 — 1 3 0  p f d .  9 7 — 1 0 4  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  r u h i g .  
— Roggen, Loko, ungedarrter, russ., auf Basis 120 Pfd. 88 
bis 91 Kop. pr. Pud; Tendenz: fallend. — Hafer, Loko, 
ungedarrter 77—90, gedarrter, je nach Qualität 75—78 Kop. 
X Pud; Tendenz: still. — Gerste, Loko 6-zeil. russ. 
108 pfd. 66—67, gedarrte livl. 100 pfd. 76—78, Futter- i 

6 4  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i b a u ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
—. —  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e d r o s c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  
Pfd. 86V« Kop. pr. Pud; Tendenz: flau.— Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —. Kursk 77—78, Kursk-Charkow 
77—78, Romny und Kijew 74—75, Orel-Jeletz-Liwny 77 
bis 78, Zarizyn —, schwarzer 74—75 Kop. pr. Pud; 
T e n d e n z :  f e s t  ( s c h w a r z e r )  f e s t e r  ( ü b r i g e r ) .  —  G e r s t e ,  — .  

D a n z i g ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
nach Probe, Tran s i t s ,  r u s s i s c h e r  u n d  p o l n i s c h e r  p r .  F e b r .  9 5  ' A  
K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z . -  u n v e r ä n d e r t .  —  R o g g e n ,  

in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transits russischer pr. Febr. 
76V«, poln. pr. Februar 78—79 Kop. Kred. pr. Pub; 
T e n d e n z :  s c h w a n k e n d .  

D o r p a t ,  d e n  1 0 .  ( 2 2 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  G e o r g  R i t t .  
Roggen 118—120 Ä h. — 95—100 Kop. pro Pud. 

78 83 „ „ „ 
= 86-90 „ „ „ 
= 85—90 .. „ „ 
= 90-105 „ „ .. 
— 5 Rbl. — Kop. pro Tscht. 
= 12 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 10 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
= 331/® Kop. vr. Pud. 
— 1 R. 25 K. Sack ä 5 Pud. 
— 92 Kop. pr. Pud. 
— 89 K. p. Pud waggonweise. 

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
24. bis 31. Jan. (5. bis 12. Febr.) 1893: Sonnenblumen« 
suchen 50, Weizenkleie 35—37 Kop. p. Pud. 

äRebalteur: Gustav Stryk. 

Gerste 101—102 „ „ 
Gerste 107—113 „ „ 
Sommerweizen 128—130 „ „ 
Winterweizen 128—130 „ „ 
Hafer 75 „ .. 
Erbsen,weiße Koch-,. 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

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

SCÄ. berli m.s ̂ 1 '"*c<lS*«58l bestehend seit187l, 
jn Patentangeleqenheften seit IS7T 

Alte Jahrgänge 
d. halt* Wochenschrift 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der öl. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von Hl. Kornsby & Sons, 

Stiften- u. Schlügerdrejchmajchiuen, Göpelmrke 
und diverse Maschinen und Geräthe 

von der Maschinenbauanstalt W. AtötHer, Gassen, 

Mähmaschinen «. Tigerrechen von W. A. Wood, 
New-Aork, 3= und 4-scharige Saat- und Schäl-
pflüge, eiserne und Holz-Wendepflüge eigener 
Fabrikation, Butter- und Butterknetmaschinen» 

Original Bennett's Stockrodemaschinen, 
künftltdje Düngemittel 

eder Gattung empfiehlt 

der Konsumverein estländischer Kandwirthe in Renal. 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße Nr. 23. 

Ein verheiratheter Meier, 
Däne, und Frau, welche beide mehrere 
Jahre lang Meierei- und Viehwirthschaft 
geleitet und bis jetzt die feinste Butter 
produzirt haben, suchen zum April 1893 
Stellung. Gefl. Off. sub Sit. Ch. M. 
an die Red. d. Bl. erbeten. 

Ei» Verwalter 
27 Jahre alt, der auf dem Gute Schloß 
Fellin die Landwirthschaft erlernt und 
4 Jahre auf einem Gute mit Brennerei 
gedient hat, sucht neue Stelle. Das 
Nähere ist zu erkundigen von Hr. A. v. 
Guzkowski in Padel pr. Arensburg. 

Wegen Ueberfluß an Pferden werden 
in Gufekülk bei Iellin, verkauft: 

1 Halbblutstute, 2 Arschin 17a 
Werschok, 8 Jahre alt, auf Jagden viel 
geritten, sehr gut an der Spitze gehend, 
mit ruhigem Temperament, Preis 150 R. 
I Kosak, vor l1/« Jahren für 

160 Rbl. gekauft, auf Jagden viel ge-
ritten, 2 Arschin 1 Werschok, auch gut 
im Anspann gehend, Preis 125 Rbl. 

Ein junger erfahrener Mann, 
der 5 Jahre auf großen Gütern 
als Wirthschaftsbeamter thätig ge-
wesen, sucht sich zu St. Georgi 
eine ähnliche Stellung. Gefl. Off. 
sub Lit. A. S. an die Red. d. Bl. 
erbeten. 

Ein jung, unverh. praktisch gebild. 

Forstmann 
sucht bei bescheidenen Ansprüchen 
eine Stelle als Förster. Es wird 
gebeten Adr. sub H. an die Redak-
tion d. b. Wochenschrift zu richten. 
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Verlag von PAUL PA HEY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Rohlwes' 
Gesundheitspflege und Heilkunde 

der landwirtschaftlichen Haussäugethiere. 

Des 

V i e h a r z n e i b u c h s  
zweiundzwanzigste Auflage, 

vollständig neubearbeitet von 

Dr. G. Felisch, 
Kgl. Kreisthierarzt in Inowrazlaw. 

Mit Textabbildungen.  

Ein stattlicher OJctavband. Gebunden, Treis 6 M. 

Die Rinderzucht. 
Körperbau, Schläge, Züchtung, Haltung und Nutzung des Rindes. 

Praktisches Handbuch, 

von Dr. H. Werner, 
Prof. f. Landwirthschaft an der Kgl. landw. Hochschule und Docent für Thierzuchtlehre an der Kgl. 

thierärztl. Hochschule zu Berlin. 

Mit Textabbildungen und 136 Tafeln mit Rinderporträts. 

Ein starker Band in Lexikon-Oktav. Gebunden, Preis 20 M. 

Bei dem ungemeinen Aufschwung, welchen die Rinderzucht in den letzten Jahren 
genommen hat, und bei der sich steigernden Rentabilität derselben, vermissten die 
Züchter ein Buch, welches ihnen die Resultate praktischer Erfahrungen und wissenschaft
licher Forschungen in verständlicher und ausführlicher Weise darlegt. 

Ein solches Buch zu schreiben war nun Niemand berufener wie Professor Werner, 
welcher in den thierzüchterischen Kreisen auf das vortheilhafteste bekannt und geschätzt 
ist, und der Verlagsbuchhandlung ist es eine grosse Genugthuung, den deutschen Land
wirthen dieses Buch übergeben zu können. 

Gegen frankierte Einsendung des Betrages erfolgt die Zusendung franko, 

Die Samenhandlung von G. Frick 
St. Petersburg, Admiralitäts - Prospekt Nr. 10, 

beehrt sich anzuzeigen, daß der 

PreisKourant für 1893 
über Gemüse, Blumen, Feld-, Gras- und anderen Sämereien erschienen ist, und auf Wunsch 
gratis und franko zugesandt wird. Empfehlenswerthe Neuheiten: Lathyrus silvestris* 
„Treibgurke", Hampels und Juwel von Koppitz, buntblättriger einjähriger Hopfen und 
manches Andere. 

Kleesaat auf Wunsch unter Garantie von Seidefreiheit und hoher Keimkraft. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 °/o Stickstoff, aus der 
Horn! ntiustrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

Ii, Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 

Alte Dampfkessel, 
altes Gußeisen, 
do. Eisen 

kaust 
F. G. /aurt, 

Holm-Str. 14. Dorpat. 

Ein Verwalter 
in mittleren Jahren, unverheiratet, ber 
gegenwärtig ein großes Gut in Nord-
Livland bewirthschaftet, sucht zu St. 
Georgi 1893 eine ähnliche Stellung. 
Gefäll., Off. sub Sit. A. D. an die 
Red. d. Bl. erbeten. 

Ein zuverlässiger, nüchternmäßiger 
junger Mann, der 2 Jahre in der Land-
wirthschaft thätig gewesen ist, sucht zu 
St. Georgi gegen bescheidene Ansprüche 
eine Anstellung als Wirthschafts» 
gehülfe. 

Nähere Auskünfte ertheilt die Guts
verwaltung zu Hlewokd bei Dorpat. 

Eine gut empfohlene Meierm, 
Inländerin, sucht zu Georgi 1893 Stel
lung. 

Näheres durch Herrn I. Aoots in 
Testama bei Pernau. 

Ein junger unverheiratheter Mensch, der 
5 Jahre als Wirth auf einem größeren Gesinde 
die Landwirthschaft betrieben hat, sucht (weil 
ungünstige Familienverhältnisse eingetreten 
sind) unter bescheidenen Ansprüchen Stellung 
als Wirthschaftsgehülfe eines größeren 
Gutes, oder als Verwalter eines kleineren. 
Sprachen: Deutsch, Russisch. Kenntnisse: Real-
Tertia. Adresse in der Redaktion. 

Inhalt: Beurtheilung des Düngerbedürfnisses eines Bodens nach der Menge und dem Nährstoffgehalt der Ernten, von Dr. 
Stahl-Schröder-Peterhof. — Die Diastase, von Theodor Lindtrop. — Aus den Vereinen: Generalversammlung des livl 
Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft und des Gewerbefleißes. Der Salissche landwirtschaftliche Verein. Rechenschaftsbericht des 
l i v l ä n d i s c h e n  g e g e n s e i t i g e n  F e u e r a s s e k u r a n z - V e r e i n s  f ü r  d a s  V e r w a l t u n g s j a h r  1 8 9 1 / 1 8 9 2 .  —  L a n d w i r t h s c h a s t l i c h e  R u n d s c h a u .  —  
S^prech^aal: Mwas überdieViehhaltung, von Fr. Baron Stackelberg-Langensee. — Regenstationen. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

ßoaifOiieHO aeHsypoK). — stepn-ro», 11 »eepajia 1893 r. IleiaTaTi» paaptmaexca ßepnTCKifl lloMaeäMeäcTep-B Pacn». 

Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 

Zu dieser Nummer gehört eine Beilage: Die Menkenhofer Hornindustrie. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Getverbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis inet. Zustellungs- & Postgebühr tinti ttpr hniferlirlipn Ittllnnhtsshon 3nsertton§gebühr pr 3-sp. Petitzeile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., DerUtlSgeArOeil UOU Oft RUlffrUU)rn1 UJHanul|Ujni Sei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunft. 
ohne Zustellung . .... . ... , r» • *»x • <r» i. Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. ! AkMNNNUtzlgeN öe 0K0N0MlscytNSi0Zletal M Dorpat.^ Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Ickergahre. 
(Vorgetragen in der öffentlichen Sitzung der kaiserlichen, 

livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät zu Dorpat, 
am 12. (24.) Januar 1893. 

M. H.! Ackergahre nennen wir denjenigen wünschens-

werthen Zustand des Ackers, welcher ein üppiges Gedeihen 

der Pflanzen und daher eine gute Ernte gewährleistet, 

es sei denn daß ungewöhnliche störende Einflüsse diese 

Hoffnung zunichte machen. Wenn der Acker zur Zeit 

der Saat gahr ist, so wissen wir, daß der Landwirth 

seine Pflicht gethan hat, daß er es verstanden hat seinen 
Acker so zu behandeln, wie er es thun mußte um eine 

gute Ernte zu erzielen. 

Die Gahre des Ackers erkennen wir unter anderem 

daran, daß derselbe sich auch ohne Niederschläge dunkler 

färbt und feucht erscheint, beim Betreten sich weich und 
locker anfühlt und den Eindruck einer gut kultivirten und 

gut bearbeiteten Gartenerde macht. Jeder Landwirth 

weiß aus eigener Erfahrung, wie verschieden ein zur 

Saat vorbereiteter Acker aussieht, wenn er gahr und 

wenn er nicht gahr ist, er weiß auch mit wieviel mehr 

Aussicht auf Erfolg er seine Saat in einen gohren als 

in einen rohen Acker säet. 

Die Gahre kann nur als Folge einer Gährnng des 

Ackers eintreten, eine Gährnng aber nur stattfinden beim 

Hinzutreten von Gährungserregern. Solche Gährnngs-

erreger nennen wir Pilze oder Bakterien. 

Eingehende Untersuchungen haben ergeben, daß in 

1 Loth gahrer Ackererde über 10 Millionen solcher 

Bakterien vorhanden sind, welche als Erreger der Zer-

setznng organischer Stoffe und als Vermittler der Boden-

gahre und ber Ernährung höher organisirter Pflanzen 

wirken. 
Nur in einer gährungsfähigen Masse können biese 

bem unbewaffneten Auge unsichtbaren kleinen Wesen eine 

Gährnng hervorrufen, sie müssen, wie man zu sagen 

pflegt, einen geeigneten Nährboben sinben, um sich enorm 

vermehren unb bann ihre unheilvolle ober segensreiche 

Thätigkeit entwickeln zu können. Die schönsteZ Bäcker-

ober Brennereihefe, beren wesentlicher Bestanbtheil solche 

Gährungserreger sinb, ruft noch so innig mit Sanb ver

mischt feine Gährnng hervor; thun Sie biese Hefe aber 

in ben Brotteig ober in bie Maische, so sinben bie Hefe

pilze in bem Stärkemehl berselben ben geeigneten Nähr

boben unb bie Gährnng beginnt. 

Aus ben Betrieben ber Brennereien, Brauereien, 

Bäckereien zc. wissen wir, baß noch anbere Bebingungen 

für ben normalen Verlaus ber Gährnng zu erfüllen sinb. 

In einer von ber Luft abgeschlossenen, zu kalten ober zu 

warmen, zu trockenen ober zu nassen Masse kann keine 

Gährnng vor sich gehen; wirb bie gährenbe Masse zur 

unrechten Zeit gerührt, so wirb babnrch bie Gährung 

unterbrochen, bie Masse wirb nicht zur gewünschten 

Zeit gahr. 

Wenn wir nun wünschen, baß unser Acker zur Zeit 

ber Saat gahr sein soll, so müssen wir aus ihm bieselben 

Vorbebingungen erfüllen, wie Brenner, Brauer unb Bäcker 

solches in ihren Betrieben thun. Zu bem Zweck müssen 

wir baher bafür sorgen, baß 1. unser Acker einen geeigneten 

Nährboben für bie Gährungspilze bilbet; 2. ber Sauerstoff 

ber Lust konstant ungehinbert in ben Boben einbringen 

kann; 3. ber Acker nicht zu trocken unb auch nicht zu naß 

ist; 4. der Acker sich im Frühling möglichst rasch erwärmt; 

5. ber Acker nicht zur unrechten Zeit gerührt wirb. 

Gestatten Sie mir nun, m. H., aus biese zu ersülleuben 

Vorbebingungen näher einzugehen unb bobei — so weit 

ich bazu im Staube bin — bie Frage zu beantworten: 

Was müssen wir thun, bamit unser Acker zur Zeit ber 

Saat gahr ist unb wir uns in biefer Hinsicht keine Vor

würfe zu machen brauchen, wenn bie Ernte schlecht ausfiel? 
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1. 

Damit unser Acker einen geeigneten Nährboden für 

die Gährungspilze abgeben kann, muß er organische 

Substanzen, d. h. pflanzliche Bestandtheile in genügender 

Menge enthalten und zwar müssen diese bereits einen 

gewissen Verwesungsprozeß durchgemacht haben. In einem 

Boden ohne Humusbestandtheile findet keine Gährung statt. 

Wird ein Acker so tief gepflügt, daß sog. todte Erde, 

d. h. solche, welche zu wenig Humusbestandtheile enthält, 

an die Oberfläche gebracht und die humusreiche Ackerkrume 

dabei zu tief untergepflügt wird, so sind Rückschläge in 

den Ernten die Folge, weil solch' todter Boden aus 

Mangel an Humusbestandtheilen nicht gähren kann. Um 

diesen Uebelstand zu beseitigen, ist dann in erster Linie 

für reichliche Humuszufuhr z. B. in Form von Stall-

dünger.oder durch Gründüngung zu sorgen. Damit in dem 

eingepflügten Dünger der zum Eintritt der Gährung 

nothwendige Verwesungsprozeß möglichst rasch beginnt 

und energisch vor sich geht, müssen wir ihn so flach unter-

pflügen, daß der in den Boden eindringende Sauerstoff 

der Luft ihn erreichen und zersetzen kann, sonst entsteht 

aus dem Dünger anstatt eines den Gährungspilzen zu-

sagenden Nährbodens und für die Pflanzen geeigneten 

Nährstoffes Torf, ja schließlich nach recht langem Liegen 

ohne Sauerstoffzutritt Steinkohle. Sind doch die großen 

Torf- und Steinkohlenlager nur dadurch entstanden, daß 

enorme Pflanzenmassen — weil vom Sauerstoff der Luft 

abgeschlossen — nicht verwesen konnten, sondern vertorften 

und verkohlten. Wie wir beim Kohlenmeiler das Holz 

durch Bedecken mit Erde vom Sauerstoff der Luft ab-

sperren um anstatt des raschen Verbrennens ein langsames 

Verkohlen zu erreichen, so verkohlen wir auch, wenn auch 

viel langsamer, unsern Dünger, wenn wir ihn zu tief 

unterpflügen. 

Wir müssen also — wenn unser Acker einen für die 

Gährungspilze geeigneten Nährboden bilden soll — dem

selben durch Stalldünger oder Gründüngung reichlich 

Humusbestandtheile zuführen und den Dünger flach unter
bringen. 

2. 

Wie begünstigen wir das Eindringen des Sauerstoffs 

in ben Boden? Je reichlicher unb mächtiger bie Schnee

becke gewesen ist, welche unsere Felber im Winter belastet 

hat, um so fester sinb biese in ihrer oberen Schicht zu

sammengebrückt, eine um so unburchbringlichere Kruste 

bilbet bieselbe. Nach bem Schwinben ber Schneebecke 

wirb baher unsere erste Aufgabe sein auf allen Feldern 

diese Kruste durch möglichst zeitiges Ackern zu zerstören 

und zu lockern. Dabei werden wir uns aber nicht be-

ruhigen dürfen, denn ein stärkerer Regen mit daraus 

folgenden trocknen Winden bewirkt sofort wieder ein Erhärten 

der oberen Schicht, wodurch der Acker wieder hermetisch von 

dem Sauerstoff der Luft abgeschlossen wird. Es gilt dann 

ohne Zeitversäummß durch die Egge den Boden wieder zu 

lockern. Wir können eben leider nicht nach einem einmal 

zurechtgelegten Schema arbeiten, weil Wind und Wetter 

sich nicht vorher bestimmen lassen. Es ist oft viel wichtiger 

ein Feld ungesäumt zu eggen, als einen altgewohnten 

Termin für eine Aussaat einzuhalten. Aber auch das 

Eggen darf nicht schematisch geschehen und den Arbeitern 

nur gesagt werden, baß sie so unb so viele Eggenstriche 

über bas Felb ziehen sollen, sonbern es kommt barauf 

an nach geschehener Besichtigung bes ganzen Felbes zu 

bestimmen, welche Theile beffelben mehrere mal unb welche 

vielleicht nur ein mal mit ber Egge zu befahren sinb, 

bamit sie nicht überlockert werben, b. h. eine zu feine, 

staubförmige Beschaffenheit annehmen. Wie wir in biesem 

Fall burch zu viel Ackern schaben können, so richten wir 

burch nicht rechtzeitiges Ackern noch viel größeres Unheil 

an, ich meine, wenn wir bei zu nasser Beschaffenheit bes 

Bobens eggen, pflügen ober gar walzen. Sie wissen ja 

alle, was es heißt: „Der Pflug schmiert 1" Anstatt ben 

Boben zu lockern, bamit Lust unb Regen in benselben 

gehörig einbringen können, verkitten wir gewissermaaßen 

seine Poren burch Ackern bei Nässe; anstatt bie Zersetzung 

ber organischen Substanzen unb bie Gährung zu be

günstigen, verhinbern wir beibes. Mit Recht gilt baher be» 

sonbers das Einpflügen des Düngers bei nasser, schmierenber 

Bobenbefchaffenheit als unverzeihliche lanbwirthschaftliche 

Sünbe unb — wie viel wirb bei uns noch in biefer Be

ziehung arg gesünbigt! Da wir erwarten, daß der ein-

gepflügte Dünger nicht nur der ersten darauf folgenden 

Saat zu Gute kommt, sondern auch den Früchten der 

folgenden Jahre, da wir wünschen, daß der Acker zu 

jeder Aussaat gahr sei, so ist es klar, daß wir überhaupt 

ein Lockern nach Möglichkeit vermeiden müssen, so lange 

ber Boben nicht genügenb trocken ist, sonst ist bie Arbeit 

nicht nur unnütz gethan und verschwendet, sondern wir 

haben auch, anstatt bem Pflanzenwuchs zu nützen, bem» 

selben geschadet. 

Also, m. H., das Rezept für den denkenden Land

wirth kann nur sehr allgemein lauten und zwar: möglichst 

zeitiges Lockern aller Felder im Frühling, ungesäumtes 

Wiederholen dieser Arbeit, sobalb ber Boben durch un
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günstige Einflüsse erhärtet wurde, Vermeiden des Ackerns 

bei zu nasser Beschaffenheit des Bodens und sorgfältiges 

Achten darauf, daß der Boden nicht durch vieles Rühren 

überlockert wird. 
3. 

Was haben wir zu thun, damit der Acker nicht zu 

trocken, aber auch nicht zu naß sei? 

Gestatten Sie mir, ehe ich näher auf diese Frage 

eingehe, Ihnen hiermit eine graphische Darstellung der 

Niederschlagsmonatssummen für das Gut Eufeküll im 

Fellinschen Kreise für 7 Jahre vorzulegen*). Ich habe 

dieselbe aus meinen Regenstationsaufzeichnungen zufam-

mengestellt. Wenn — wie mir gesagt worden ist — 

50 Millimeter die wünschenswerte monatliche Nieder-

schlagsmenge ist, so ersehen Sie aus dieser Darstellung, 

daß wir in den Monaten März, April, Mai und Juni 

gewöhnlich an Regenmangel, zur Erntezeit aber meist an 

Regenüberfluß leiden. Das vorige Jahr machte allerdings 

von dieser Regel eine Ausnahme, die uns wohl lange in 

recht unliebsamer Erinnerung bleiben wird. Wir müssen 

aber mit der Regel rechnen und werden daher darauf 

bedacht sein müssen, wie wir uns in der ersten Hälfte 

des Sommers vor den Folgen der Dürre und in Der 

zweiten Hälfte vor den Folgen der Nässe schützen können. 

Im vorigen Jahr sollen — wenn ich nicht irre in 

Amerika — Versuche angestellt worden sein durch Ab-

schießen hoch in der Luft explodirender riesiger Geschosse 

die oberen Luftschichten derart zu erschüttern, daß sich bei 

klarem Himmel Wolken bildeten und schließlich strömender 

Regen niederfiel. Ob das wahr und überhaupt möglich 

ist, weiß ich nicht, jedenfalls sind wir aber hier zu Lande 

noch nicht in der Lage künstlichen Regen zu erzeugen. 

Wir müssen daher auf andere Mittel sinnen, wie wir 

unseren Feldern die zur Gährung nöthige Feuchtigkeit 

zuführen oder die vorhandene Feuchtigkeit erhalten. Ein 

Berieseln unserer Felder wird wohl nur unter besonders 

günstigen Umständen rentabel sein. In einem dürren 

Sommer habe ich auf einer halben Lofstelle den Versuch 

gemacht, durch Begießen dem Mangel an Feuchtigkeit 

abzuhelfen. Es wurden viele Faß Wasser angeführt und 

ausgegossen, aber eine nennenswerth günstige Wirkung 

auf den Pflanzenstand habe ich nicht konstatiren können. 

Es gehören sich eben dazu sehr große Wassermassen und 

nur mit Maschinen betriebene große Pumpwerke könnten 

solche Quantitäten Wasser auf das Feld schaffen, wie es 

*) Das Diagramm, welches der Versammlung vorlag, 
wird hier nicht veröffentlicht. D. Red. 
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ihrer in trockner Jahreszeit bedarf. Aber das alles ist 

viel zu kostspielig, besonders für unsere Verhältnisse. 

Es giebt noch viele andere Mittel um dem Mangel 

an Feuchtigkeit im Boden abzuhelfen, welche nicht zu 

kostspielig sind und von jedem Landwirth angewandt 

werden können. 

Die Atmosphäre enthält auch in tockener Zeit große 

Mengen an Wasser in Form von Wassergas und zwar, 

je klarer die Luft ist, um so mehr. Den Beweis dafür 

haben Sie in der Erscheinung, daß der Niederschlag 

dieses Wassergases als Thau sich bei wolkenlosem Himmel 

und hohem Barometerstand viel deutlicher bemerkbar macht, 

als bei trübem und regnerischem Wetter; oft ist er in 

letzterem Fall kaum wahrnehmbar. 

Rosenberg-Lipinsky sagt in seiner Lehre vom praktischen 

Ackerbau: „Das Naturgesetz, wonach das Wassergas sich 

bei grellem Abkühlen zu feuchtem Dunst verdichtet und 

tropfbar flüssig wird, läßt sich in keinem Körper, in 
keinem Winkel, in keiner Spalte der Erde unterdrücken. 

Es tritt demnach auch — wenn sonst die Bedingungen 

vorhanden sind — auf unseren Feldern in Wirkung; 

dieses zeigt der Feuchtigkeitsgrad, den dieselben in dürren 

Jahren bei längerem Liegen in gelockertem Zustande all-

mählich annehmen. Daß aber diese Feuchtigkeit im Boden 

nicht häufiger anzutreffen ist, liegt daran, daß die meisten 

Landwirthe für das Erhalten der Porosität in der Ober-

krume nicht genügend sorgen und einen ganz ungerecht-

fertigten Werth auf die zu vielen Zwischenarbeiten legen. 

Es kann demnach die Ackerkrume das Wassergas nur 

unllvokommen aufsaugen, während jene Zwischenarbeiten 

und das hierdurch beförderte ungestüme Einwirken der 

Luft rücksichtslos diese Wasserzufuhren immer wieder aus-

peitschen. Die Bearbeitung des Feldes steht in jeder 

Hinsicht noch höher als die Dungzufuhr und verdient 

somit die größte Beachtung." 

Nach den Erfahrungen dieses bekannten Praktikers 

werden wir also in dürrer Jahreszeit uns das Wassergas 

der Luft am besten dadurch nutzbar machen, daß wir die 

Oberkrume unserer Felder immer locker halten, dabei aber 

alles nicht dringend nothwendige tiefere Ackern vermeiden. 

Darnach ist es durchaus falsch, wenn wir durch Fest-

walzen des Bodens in demselben die Feuchtigkeit zu er-

halten glauben, im Gegentheil, wir verhindern durch das 

Walzen das Eindringen des Thaues. 

Die zweite Forderung von Rosenberg-Lipinsky, das 

Vermeiden der vielen Zwischenarbeiten, führt uns zu der 

Frage, wie wir am besten die im Acker vorhandene 
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Feuchtigkeit erhalten und nach Möglichkeit am Entweichen 

hindern. 
Es herrscht vielfach die Anschauung, daß wir durch 

Festdrücken des Bodens das Entweichen der Feuchtigkeit 

in die Luft beschränken. Das ist aber nicht der Fall. 

Je mehr wir den Boden zusammendrücken, um so mehr 

vergrößern wir die Kapillaritäts- oder Aufsaugungskrast 

des Bodens, um so rascher steigt die Feuchtigkeit aus 

dem Untergrunde an die Oberfläche und verdunstet dann 

in die Luft; ist dagegen die obere Schicht des Ackers 

locker, so wird die Kapillaritätskraft vermindert, die Unter-

grundsfeuchtigkeit kann nicht bis an die Oberfläche steigen 

und die im Boden vorhandene Feuchtigkeit wird demselben 

erhalten. Das Austrocknen des Bodens findet aber auch 

derart statt, daß die in den Kapillarräumen vorhandene 

Feuchtigkeit in größere, im Acker etwa vorhandene Hohl-
räume verdunstet und aus diesen in die Luft über dem 

Boden entweicht. Nach Versuchen des Physikers Schuh-

macher beschleunigen solche Hohlräume im Boden das Aus-

trocknen des Bodens ungemein, und zwar ist nach ihm die 

Austrocknung des Bodens auf diesem Wege für die Praxis 

von viel größerer Bedeutung als die Gefahr, daß durch die 

Kapillaritätskraft das Wasser dem Boden verloren geht. 

Schuhmacher kommt daher zu demselben Resultat wie Rosen-

berg-Lipinsky, daß wir meist durch zu häufiges und zu tiefes 

Lockern des Bodens im Sommer denselben austrocknen. 

Aus alle dem ergiebt sich für den Landwirth die Regel 

nur im Herbst tief zu pflügen, im Sommer nach geschehener 

Pflugarbeit mit schweren Walzen zu walzen und dann 

gleich mit einer flacharbeitenden Egge die Oberfläche zu 

lockern. Dadurch werden die durch das Pflügen ent-

standenen Hohlräume im Boden wieder angefüllt und 

durch das flache Eggen wird die Kapillaritätskraft ge-

mindert, zugleich aber auch das tiefere Eindringen des 

Thaues und Sauerstoffs der Luft in den Boden be-
günstigt. 

Sie alle, m. H., haben es ja gewiß oft erfahren, 

wie durch das unvermeidliche Einpflügen der Sommer-

saaten der bis dahin noch einigermaaßen feuchte Boden 
derart austrocknete, daß die Saat aus Mangel an 

Feuchtigkeit lange Zeit ohne zu keimen im Boden lag 

oder doch nur sehr ungleichmäßig keimte. Die Folge 

davon war sog. Doppelwüchsigkeit, ungleichmäßiges Reifen 

des Kornes und großer Ausfall am Ertrage durch sog. 

Unterkorn beim Reinigen und Sortiren der Ernte. Von 

nicht zu unterschätzender Bedeutung ist in dieser Hinsicht 

die Drillkultur, weil durch sie alle Körner in gleiche Tiefe 

untergebracht werden und daher zu gleicher Zeit keimen, 

und weil das Einpflügen der Saat fortfällt. Der Boden 

braucht zur Saatzeit nicht gerührt zu werden und behält 

daher seine für die Keimung nothwendige Feuchtigkeit. 

Ein weiteres Mittel zur Erhaltung der Feuchtigkeit 

im Boden besitzen wir in der Düngung desselben mit 

humusreichen Substanzen und zwar am besten in Form 

von Stalldünger mit Torfstreu. Es ist durch Versuche 

festgestellt worden, daß Torfmull eine 7 mal größere 

wasserhaltende Kraft hat als selbst lehmreiche Ackererde und 

eine 15 mal größere als Sand. Die Torfstreu ist also 

von so großer Bedeutung für die Landwirthschaft nicht 

nur deßhalb, weil sie im Viehstall oder der Dungstätte 

den werthvollsten Bestandtheil des Düngers, die Jauche, 

besser als jedes andere Streumaterial aufsaugt und 

festhält, sondern auch deßhalb, weil sie im Boden das 

Austrocknen desselben verhindert. 

Es ist eine auffallende Erscheinung, daß in sehr 

trockener Zeit drainirte Felder mehr Feuchtigkeit enthalten, 

als nicht drainirte. Dießbezügliche Untersuchungen des 

Bodens auf seinen Feuchtigkeitsgehalt haben folgendes 

Resultat ergeben. 

Wassergehalt des Bodens am 

8. Juli 22. Juli 
auf 4" Tiefe auf 8" Tiefe auf 4" T. auf 8" T. 

nicht drainirt 5 % 6 % 6 % 5 % 

drainirt 12 „ 12 „ 10 „ 12 „ 

Diese Untersuchungen beweisen, daß wir durch Drainage 

nicht nur den Ueberschuß an Wasser in nassen Zeiten ent-

fernen, sondern auch für die Zeit anhaltender Dürre 

unseren Feldern nützen. Darüber, was wir zu thun haben 

um von unseren Feldern das überschüssige Ober- und 

Untergrundwasser zu entfernen, darf ich in dieser Ver-

sammlung keine Worte verlieren. Gestatten Sie mir nur 

denjenigen Herren, welche vielleicht die Absicht haben ihre 

Felder zu drainiren, einen aus eigner Erfahrung ge-

schöpften guten Rath zu geben. Sparen Sie nicht bei der 

Drainage! Drainiren Sie lieber alle Jahr wenig, aber 

führen Sie diese Arbeit so gut aus, wie nur möglich. 

Ist das Feld nicht wie ein schräges Brett ganz gleichmäßig 

abfallend, so ziehen Sie einen wirklich erfahrenen Nivel-

lenr zu Rathe, lassen Sie keine zu großen Zwischenräume 

zwischen den einzelnen Draingräben und vor allen Dingen 

nehmen Sie keine zu engen Drainröhren. Als engste 

Röhren für die Saugdrains benutzen Sie 2-zollige Drains 

und mit peinlichster Sorgfalt sehen Sie daraus, daß die 

in die sorgfältig ausgearbeitete Grabensohle gelegten Röhren 
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sich nicht verschieben oder verschieden senken können. Wird 

eine Drainage wirklich sorgfältig und gut ausgeführt, so 

ist sie die rentabelste landwirtschaftliche Melioration. 

4. 

Wodurch bewirken wir im Frühling die für die 

Ackergährung nothwendige möglichst rasche Erwärmung 
des Bodens? 

Bei einer Lufttemperatur unter + 8° 9i. soll eine 

Bodengährung kaum stattfinden, die für die Gährung beste 

Temperatur soll + 150 R. sein, steigt die Temperatur der 

Luft noch wesentlich höher, so wird die Gährung wieder 

geringer. Zur Erhöhung der Temperatur des Wodens 

können wir beitragen, indem wir durch Lockern desselben 

das Eindringen der warmen Luft in den Boden begünstigen, 

ferner indem wir sich zersetzende und dabei Wärme erzeug

ende organische Bestandtheile, am besten Stalldünger mit 

Torsstreu dem Boden reichlich zuführen, oder indirekt, 

indem wir die die Erwärmung des Bodens störenden 

Hindernisse beseitigen. Ein zu fester harter Boden und 

ein Ueberschuß an Wasser in demselben verhindern das 

Eindringen der warmen Lust und des warmen Regen

wassers in den Boden. Also auch hier wird es sich um 

rechtzeitiges und rationelles Ackern und gehöriges Ent-

wässern handeln. 
5. 

Zum Schluß habe ich nur noch wenige Worte über 

das sog. Todtpflügen zu sagen. Ebenso wie wir in der 

Brennerei, Bäckerei und Brauerei die gährende Masse 

eine gewisse Zeit lang sich selbst überlassen müssen ohne 

sie zu rühren, wenn wir die Gährnng nicht unterbrechen 

und dadurch das Resultat derselben nicht beeinträchtigen 

wollen, so müssen wir auch unseren Feldern nach be

endigter, den Eintritt der Gährung begünstigender Vor

arbeit eine gewisse Zeit der Ruhe gönnen. Wir sahen 

schon vorhin, daß aus anderen Gründen die zu vielen 

Zwischenarbeiten oft schädlich sind, am meisten schaden sie 

aber dann, wenn sie zu unrechter Zeit auf einem in voller 

Gährung begriffenen Acker vorgenommen werden. Dann 

nennen wir mit Recht solche Arbeit ein „Todtpflügen" 

Die Gährungspilze waren in voller Thätigkeit, sie ver

richteten ihre segenspendende Arbeit und thaten ihr Bestes 

um dem Landwirth eine schöne Ernte zu sichern; da kam 

der Pflug und tödtete diese nützlichen Wesen, der Boden 

sank in sich wieder zusammen, trocknete aus, die Gerste 

wurde in Asche gesäet, keimte sehr ungleichmäßig, litt 

durch Dürre sehr arg, anstatt 100 % keimten von der ge-

ernteten Gerste nur 60 %, 30 % fielen beim Zentrifugiren 

als schlechtes Futter aus und die doppelte Buchführung 

ergab, daß der Gerstenbau sich auf diesem Gut nicht lohne. 

Ein langjähriger Praktiker, Gustav Böhme *), sagt in 

seiner Abhandlung über die Ackergahre: „Die Gahre des 

Ackers ist der Punkt, bei welchem die Thätigkeit des 

Menschen in bescheidene Grenzen zurücktritt gegen das 

unsichtbare, aber unausgesetzt fortwirkende Walten der 

Naturkräfte. Des Menschen Aufgabe aber besteht darin, 

das Walten dieser Naturkräfte einzuleiten, zu unterstützen: 

wenn Natur und Mensch hier nicht zusammenarbeiten, so 

ist es um die Gahre des Bodens und daraus hervor

gehend auch um die Ernte geschehen! In der 

Ackergahre liegt der Schwerpunkt der ganzen Bestellung, 

gegen den alle sonstige menschliche Hülse als Nebensache 

erscheint, sofern sie auf nachträgliche Verbesserung eines 

ungahr bestellten Feldes berechnet ist." 
A .  von  S  i  v e r  s  -  Eusekü l l .  

A u s  d e n  V e r e i n e n .  
Livländische Abtheilung der russischen 

Gesellschaft für Fischzucht und Fischfang. 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g  i n  D o r p a l  a m  

13./25. Januar 1893. 

Anwesend die Herren: E. von Middendorff-Hellenorm, 

Viktor Baron Stackelberg-Kardis, Kreisdeputirter A. von 

Oettingen-Ludenhof, A. von Hofmann, A. von Akerman-

Gothensee, Max von zur Mühlen, Kreisdeputirter K. von 

Anrep-Schloß-Ringen, Landrath E. von Oettingen-Jensel, 

Graf Berg-Schloß-Sagnitz, F. von zur Mühlen-Arrohof, 

O. von Seidlitz-Meyershof, A. von Sivers-Rappin, F. von 

Sivers-Schloß-Randen, A. von Moeller-Sommerpahlen, 

E. von Pfeiffer-Alt-Pigast, H. Selheim-Ayakar, M. von 

Schultz-Kockora, Wühner-Kerimois, W. von Roth-Tilsit, 

Baron Krüdener-Suislep, N. von Essen-Kaster. 

Als Gäste waren eingeführt die Herren: von Blancken-

hagen-Weißenstein, von Blanckenhagen-Drobbusch, Sekretair 

von Stryk, Professor von Knieriem, von Numers-Jdwen. 

Vom Hrn Präsidenten v. Middendorfs dazu aufgefordert, 

verlas der Kassaführer v. Akerman den Kassenbericht und 

ergab derselbe ein Saldo von 1546 Rbl. an Werthen und 

116 Rbl. 9 Kop. in baarem Gelde. Die Bücher wurden 

von den zu Kassarevidenten erwählten Herren A. v. Sivers-

Rappin und M. v. Schultz-Kockora revidirt und richtig be-

funden, worauf von der Generalversammlung dem Kassaführer 

A. v. Akerman Descharge ertheilt wurde. Im Anschluß hieran 

verlas der Sekretair M. v. zur Mühlen den Jahresbericht, 

der wie folgt lautet: 

Nach jahrelangen Bemühungen ist es dem Verein endlich 

im April des vorigen Jahres gelungen, die Besitzer der am 

*) Landwirtschaftliche Sünden (Berlin 1893), S. 105. 
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Wirzjerw belegenen Privatgüter oder deren Vertreter zu ver-

sammeln und konnte so zum ersten mal ein bindendes schrist-

liches Abkommen geschloffen werden. In demselben haben 

sich die Herren auf drei Jahre gebunden und sich verpflichtet 

den Kisafang ganz einzustellen, dafür Sorge zu tragen, daß 

bei den Zugnetzen die Flügel keine engere Maschenweite als 

einen Zoll im Quadrat haben und vom 15. Mai bis zum 

15. Juni jede Fischerei bis auf einen Brachsenzug, der jedem 

Fischereiberechtigten freistehen soll, ganz zu untersagen. 

Bei genügender Aufsicht steht nun sicher zu erwarten, 

daß der Fischbestand steigen wird, besonders, da die Haupt-

laichzeit einigermaaßen geschützt ist und das vor allen Dingen 

durch die Aufgabe des Kifafanges, bei dem spez. im Spät-

sommer und Herbst die Sandartbrut in unverantwortlicher 

Weise vernichtet wurde. Sind doch bis jetzt die ganz kleinen 

Sandarte, da man für sie keine bessere Verwendung hatte, 

vielfach von den Fischern als Schweinefutter benutzt worden. 

Selbstverständlich ist dieses Abkommen von den Wirz-

jerwinteressenten in der Hoffnung getroffen worden, daß es 

gelingen wird auch die Fischereiberechtigten der Kronsgüter 

heranzuziehen, und ist der Herr Präsident v. Middendorfs be-

reits von der Generalversammlung 1892 beauftragt worden, 

in dieser Angelegenheit sich bei der Domänenverwaltung 

dafür zu verwenden. Denn so lange auf einem Theil des 

Sees die Raubsischerei fortbesteht, bleibt die Maaßregel doch 

nur eine halbe. 

Die nach den Angaben des Herrn Prof. v. Kenne! ge-

bauten, direkt in die Flüsse zu stellenden Bruttröge haben sich 

vorzüglich bewährt und können allen, die ihre Flüsse mit 

Forellen bevölkern wollen auf das Wärmste empfohlen 

werden. Da, wie schon erwähnt, die Forellenzucht Verhältniß-

mäßig geringe Mühe erfordert und sich so gut bewährt hat, 

so beschloß der Vorstand, in diesem Jahre noch mit dem 

Erbrüten anderer Fischarten Versuche anzustellen. 

Prof. v. Kennel stellt wieder in liebenswürdigster Weise 

sein Aquarium dem Verein zur Disposition und hat der 

Sekretair 30 000 Eier von Coregcrnus Baerii Kessl. aus 

dem Nikolski Sawod von Hrn Dr. Grimm verschrieben. 

Dieser Fisch ist ein naher Verwandter von der großen 

Maräne, bei uns Jas genannt, und jedenfalls ein werth

voller Wirthschaftsfisch, dessen Zucht sicher lohnend ist. Wie 

alle Koregonen, so lebt diese Art nur in größeren Seen mit 

tiefem Wasser, jedoch ist sie nach Dr. Grimm in Nikolsk 

bereits seit 35 Jahren mit bestem Erfolg in 12' tiefen Teichen 

gezüchtet. Für den Fall, daß sich die Thiere gut entwickeln, 

haben sich schon Interessenten gemeldet, welche dem Verein 

die Fische zu den Selbstkostenpreisen abnehmen wollen. 

Dem Sekretairen der Gesellschaft sind verschiedene Aner

bietungen von Karpfenlieferungen gemacht worden und scheint 

die des Herrn Baron Manteuffell-Katzdangen sehr annehmbar, 

falls eine genügend große Bestellung erfolgt. Die Thiere 

können nur bei kühler Witterung im Frühjahr oder Herbst 

versandt werden und erfordert so ein Transport, da das 

Wasser immer wieder erneuert werden muß, durchaus Be

gleitung. Je größer daher die Abnahme, um so geringer 

werden dadurch selbstverständlich die Unkosten. Pro Ä ver-

langt Baron Manteuffett für zweisömmrige 20 Kop. und für 

einsömmrige 30 Kop. im Herbst, im Frühjahr 10 Kop. pro & 

mehr. Er ist auch bereit auf Kosten des Vereins die Transport-

gefäße anfertigen zu lassen, die Fuhre zur nächsten Bahn-

station und die erforderliche Begleitung zu stellen und 

in dem Fall nur die lebend ankommenden Thiere in An-

rechnung zu bringen. Zwei in Katzdangen gezüchtete ein-

förnrnrige Karpfen, die Baron Manteuffett so freundlich war 

dem Sekretair in Spiritus zuzusenden, sind heute ausgestellt 

und dürften wohl zur Genüge beweisen, welch' großen Wirth-

schastlichen Werth diese raschwachsenden Edelfische haben, 

falls die Zucht derselben mit der erforderlichen Sorgfalt be-

trieben wird. 

Die von Herrn Wühner-Kerimois in estnischer Sprache 

verfaßte Arbeit „Kala talitus" ist nun im Druck erschienen 

und stehen Exemplare derselben den Mitgliedern zur Ver-

fügung. Hoffen wir, daß sie dazu beiträgt, im Landvolke 

das mangelnde Interesse und erforderliche Verständniß für 

Fischzucht und vor allen Dingen Fischschonung zu erwecken. 

Im Anschluß an diesen Bericht theilte der Präsident 

mit, daß er im Juni des vergangenen Jahres bereits 

Gelegenheit gehabt habe, dem stellvertretenden Minister 

Staatssekretär Geheimrath Weschnjakow die Wünsche des 

Vereins in Betreff der Wirzjerw-Fischerei vorzulegen. Seine 

Exzellenz haben hierbei fein reges Interesse für die Intentionen 

der Inländischen Abtheilung im allgemeinen sowie auch für 

die Wizjerw-Fischerei im speziellen ausgesprochen und sei 

daher der Anschluß der betheiligten Domänengüter an die 

Vereinbarungen ber Privatbesitzer zu erwarten. Die nöthigen 

Verhandlungen mit dem Domänenhof in Riga stünden bevor. 

— Aus Vorschlag des Präsidenten und der Glieder des 

Vorstandes wurden Seine Exzellenz der stellvertretende Minister 

Staatssekretär Geheimrath Wladimir Jwanowitsch Weschnjakow 

einstimmig zum Ehrenmitglieds der livländischen Abtheilung 

erwählt und der Präsident beauftragt die Zustimmung Seiner 

Exzellenz zu erbitten. 

Der Vize-Präsident Baron Stackelberg-Kardis brachte 

in längerem Vortrage sehr interessante Mittheilungen über 

die Erfolge seiner Forellenzucht. Im Mai 1891 waren von 

ihm 700 Stück 8—10-wöchige Forellen, die im Aquarium 

des zoologischen Instituts ausgebrütet waren, in einen 

größeren Entwässerungsgraben ausgesetzt worden, der bei 

einer Länge von etwa 2 Werst eine Sohlenbreite von 4 

und eine Tiefe von 3—4 Fuß besitzt. Das Wasser fließt in 

demselben etwa 1 Fuß tief bald rascher bald langsamer und 

wird aus 2 starken Quellen, die aus der Sohle des Grabens 

hervorbrechen, gespeist, so daß der Graben auch beim stärksten 

Frost nicht zufriert. Das Wasser fließt zum Theil über 

Kies und Steingeröll, hauptsächlich aber über Moor und 

reinen Tors. Der Graben mündet in einen See unb hat kurz 

vor seiner Mündung ein Gefälle von 12 Fuß auf ungefähr 

20 Schritt, wodurch ein stromschnellenartiger Abfluß entsteht. 
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Von den in den Graben gesetzten Forellen war lange nichts 

zu bemerken; erst im August des vorigen Jahres, als der 

untere Theil des Grabens zirka eine Werst weit vertieft, 

das Wasser zu dem Zweck oberhalb abgeleitet und der 

Graben trocken gelegt werden mußte, wurden zahlreiche lebende 

kleine Forellen gefunden, die sorgfältig in mit reinem Wasser 

gefüllte Gefäße gesammelt und später wieder in den Graben 

zurückversetzt wurden. Ueber 200 konnten auf diese Weise 

gerettet werden, doch gingen trotz aller Vorsicht leider recht 

viele zu Grunde. 

Die Durchschnittsgröße war ungefähr 3—4 Zoll, doch 

fanden sich auch, und zwar an der Mündung, solche von 

über 5 Zoll und an einer langsam fließenden Stelle mit 

starker Algenbildung sogar solche von mehr als 6 Zoll. 

Diese Unterschiede in der Größe, die sich durch die Ver-

schiedenheit der Nahrungsverhältnisse an den einzelnen Stellen 

erklären, beweisen, daß die Forelle ihren Standort nicht 

wechselt; wo reiner Torf- oder Kiesboden war, fand sich 

n i c h t  e i n e  F o r e l l e  v o n  m e h r  a l s  3 — 4  Z o l l .  

Im Februar vorigen Jahres verschrieb Baron Stackelberg 

10 000 Forelleneier aus Nikolsk, aus denen dann nach 14 Tagen 

die Fischchen ausschlüpften. Bereits nach 8 Wochen mußten 

dieselben, da sie an einem Schimmelansatz zu erkranken be-

gannen, ausgesetzt werden und zwar geschah das in einen 

anderen Graben, der in denselben See mündet und sehr 

ähnliche Verhältnisse wie der vorher geschilderte aufweist. Da 

die Forellen hier in größerer Zahl ausgesetzt sind, so lassen sie 

sich sehr gut beobachten; sie scheinen vortrefflich zu gedeihen. 

Angesichts der schönen Erfolge der bisherigen Versuche 

gedenkt Baron Stackelberg auch in diesem Jahre Forelleneier 

zu beziehen. Auf Grund seiner Beobachtungen konnte derselbe 

die Forellenzucht nur aufs Wärmste empfehlen, die bei 

geringen Mühen und Kosten viel Freude bereitet: 10 000 

Forelleneier kosteten loko Wäggewa (balt. B.) nicht volle 

27 Rbl.; die auf dem Lande hergestellten dauerhaften Brut-

kästen 3—4 Rbl. Das Auslesen der todten Eier und 

Fische nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, da der Kasten nur 

alle 4 Tage zur Revision geöffnet ward. 

Ueber günstige Resultate mit Forellenzucht konnte auch 

Herr von Seidlitz-Meyershof berichten: 20 000 von ihm in 

ähnlichem Apparat erbrütete Eier ergaben 15 000 junge 

Forellen, die, nachdem sie einige Wochen mit Daphniden — 

kleine, zu den Krebsen gehörige Thiere — gefüttert worden, 

in den Elwafluß ausgesetzt wurden. Bei der Größe des 

Wassers ist Herr von Seidlitz zur Zeit noch nicht in der 

Lage, die Thiere in ihrer weiteren Entwickelung beobachten 

zu können, doch hofft er in den nächsten Jahren Forellen 

eigener Bucht vorzeigen zu können. Derselbe wird auch in 

diesem Winter weitere 20 000 Eier aus derselben Anstalt, 

Nikolsk kommen lassen. 

Dieser Erfolg' in den bisherigen Versuchen beginnt denn 

auch zu weiteren Unternehmungen anzuregen: es erfolgten 

noch auf der Sitzung sehr zahlreiche Bestellungen von 

Forelleneiern und Karpfen. 

Auch eine Nachfrage nach Aalbrut wurde laut, doch wies 

der Sekretär darauf hin, daß es ihm noch nicht gelungen sei, 

eine passende Bezugsquelle zu finden, da der Import aus 

Deutschland wegen der hohen Transportkosten viel zu kost-

spielig und im Lande noch keine Fischer sich bereit erklärt 

hätten, Aalbrut zu liefern. Er giebt aber die Hoffnung 

nicht auf und beabsichtigt im südlichen Livland Erkundigungen 

einzuziehen. 
Hierauf lenkte Herr von Sivers - Randen die Auf-

merkfamkeit der Versammlung auf das Wirzjerwabkommen 

vom 14. April 1892 und bat den Punkt I, in dem der 

Kisafang ganz verboten, dahin abzuändern, daß man den-

selben, da der Nutzen in keinem Verhältniß zu den großen 

pekuniären Opfern stände, wenigstens von Mitte August an 

bis zur allgemeinen Schonzeit freigiebt. Er stützte sich dabei 

auf die Aussagen seiner Fischer, welche einstimmig, da der 

Kis oder Kaulbarsch sich nur in der Tiefe aufhalte, im 

Fange desselben keine Gefahr für die übrige Fischbrut sehen. 

Dagegen wollte Herr von Sivers den im Punkt 3 frei-

gegebenen Brachsenfang als halbe Maaßregel ganz abge-

schafft wissen. Herr Sellheim war entgegengesetzter Ansicht 

und betonte, daß die Fischer im allgemeinen nicht sachlich, 

sondern im eigenen Interesse sprächen. Ein Urtheil von 

dieser Seite sei daher nur mit großer Vorsicht aufzunehmen. 

Ihm hätten im Gegentheil gerade Sachverständige, die nicht 

Berufsfischer seien, direkt widersprechende Angaben gemacht. 

Dagegen wünschte Herr Sellheim im Punkt 2 des 

Abkommens die für die Flügel des Netzes vorgesehene 

Maschenweite auch auf den Sack auszudehnen, mit der 

Motivirung, daß doch nur ein Theil der kleinen Fische 

Zeit finde, durch die Flügel zu entschlüpfen, der größere 

Theil aber in den Sack gerathe und nach wie vor zu Grunde 

gehen werde. Auch fei im Punkt 3 der Satz: „in der vom 

15. Mai bis zum 15. Juni festgesetzten Schonzeit ist jedem 

Fischereiberechtigten ein Brachsenzug gestattet", genauer zu 

besinnen. Er proponire folgende Fassung: 

„In ber Zeit vom 1. Mai a. St. bis zum 15. Juni 

a. St. ist jebe Fischerei aus dem Wirzjerw zu untersagen 

unb ist jedem Fischereiberechtigten gestattet, nicht mehr als 

an einem Tage Laichbrachsen zu fangen." 

In der sich anknüpfenden Debatte wurde anerkannt, daß 

der Fang des Kaulbarsches eher erwünscht als schädlich sei, 
bei ber Art aber, wie er hier betrieben werde, unzweifelhaft 

eine große Menge Fisch- sp. Sandartbrut vernichtet werde 

und daher, solange die Fischer ihre Fangart nicht verändern, 

als unstatthaft anzusehen sei. 

Im Übrigen machte der Herr Präsident bie Versammlung 

barauf aufmerksam, wie schwer es gewesen sei, bie Herren 

Überhaupt zu einem Abkommen zu bewegen unb baß man 

froh sein könne, baß bas Vorliegenbe erreicht worben. Auch 

stänben Veränberungen nicht in ber Macht ber Gesellschaft, 

fonbein könnten nur burch eine Versammlung ber Interessenten 

vorgenommen werben. 

Viel würbe noch über bie Maschenweite ber auf bcn 
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Privatgütern anzuwendenden Netze diskutirt, doch einigten 

sich die Herren auf Antrag des Landrath von Dettingen 

dahin, den wohl bevorstehenden Erlaß eines Fischereigesetzes 

abzuwarten, für das Erste es aber jedem Besitzer selbst zu 

überlassen, nach Möglichkeit durch genaues Abkommen mit 

den Fischern für Schonung der Brut Sorge zu tragen. Auf 

einhelligen Seen mache das bei der großen Konkurrenz der 

Fischer durchaus keine Schwierigkeit, da die Leute, wie er 

erfahren, gern auf alle Bedingungen eingehen. 

Auf die von Herrn Sellheim angeregte Frage der Krebs-

schonung proponirte der Herr Präsident, dieselbe für das Erste 

gleichfalls den Besitzern zu überlassen. Seiner Ansicht nach 

trage nicht der allerdings stark betriebene Fang die alleinige 

Schuld an der rapiden Abnahme der Thiere, sondern seien 

da noch unzweifelhaft andere Faktoren mit im Spiel. Er 

selbst habe es an seinem See, wo doch seit Jahren der 

Krebsfang ganz untersagt sei, erlebt, daß sie in Massen an 

einer Krankheit, die er für die Krebspest hält, zu Grunde 

gingen und jetzt fast ausgestorben sind. 

Baron Stackelberg-Kardis pflichtete dieser Ansicht bei 

und führte als Autorität den bekannten Fischzüchter Max 

von dem Borne an, der schon vor zwei Jahren das voraus-

sichtliche Auftreten dieser Krankheit in den Ostseeprovinzen 

vorhergesagt. Als eine weitere Ursache der Abnahme der 

Krebse bezeichnete Pros. v. Knieriem die Fischotter. Bor 

zwanzig Jahren seien bei ihm in Peterhof Krebse zahlreich 

gewesen, doch dann fast verschwunden. Erst in den letzten 

Jahren, nachdem es ihm gelungen die Fischotter auszu-

rotten, haben sie wieder erheblich zugenommen. 

Herr von Sivers-Euseküll wies darauf hin, wie schwierig 

der Otternfang fei; obgleich er als Prämie nicht nur das 

werthvolle Fell dem Schützen überlasse, sondern noch fünf 

Rbl. für jede erlegte Otter zahle, sei ihm bis jetzt nur ein 

Thier eingeliefert worden. Er proponirte daher besonders 

dressirte Hunde aus Deutschland zu verschreiben und einem 

dazu anzustellenden Jäger zu übergeben. 

Der Herr Präsident glaubte von dem Import absehen 

zu können, da er in früheren Jahren mit gewöhnlichen, von 

einem jetzt leider verstorbenen Buschwächter dtessirten Hüter* 

Hunden mit dem besten Erfolge die Fischotter gejagt habe. 

Es würden sich wohl noch eben zu dem Zweck passende 

Hunde im Lande finden. 

Die Bitte des Vorstandes um die Mittel zur Besoldung 

eines Translateurs wurde bewilligt und gleichzeitig beschlossen 

einen Theil der Jahresberichte in russischer Sprache drucken 

zu lassen. Daraus schritt man zur Wahl des Vorstandes, der 

per Akklamation wiedergewählt wurde. Ihren Austritt aus 

dem Verein ließen durch Herrn von Akerman melden: die 

Herren von Vegesack-Poikern und v. Cossart-Lewiküll. Zur 

Mitgliedschaft meldete der Herr Präsident Herrn Oberförster 

Weyrich in Serbigal an und wurde derselbe per Akkla-

mation aufgenommen. 

Zum Schluß theilte der Sekretair mit, daß er bereits 

damit begonnen eine Sammlung aller hier vorkommenden 

Fische, einschließlich der Meeresfische, für den Verein anzu
legen, und sprach die Bitte aus, ihm alle etwas seltenern 

und unbekannteren Exemplare — frisch oder in Spiritus — 

unter der Adresse: „Herrn Max von zur Mühlen in Dorpat, 

Jakobstr. 25" einzusenden. 

Verhandlungen des baltischen Forstvereins 
auf der Generalversammlung desselben am 13./25. Januar 

1893 in Dorpat. 

Die Verhandlungen wurden vom Präses des Vereins 

M. v. Sivers-Römershof geleitet. Anwesend waren etwa 

50 Mitglieder. 

Zum Eintritt in den Verein hatten sich folgende Herren 

gemeldet und wurden per Akklamation ausgenommen: 

Baron Stael v. Holstein-Alt-Anzen pr. Anzen; G. v. 

Zur-Mühlen-Bentenhof per Werro ; A. v. Sivers-Rappin per 

Werro; M. v. Schultz-Kockora per Dorpat; A. v. Stryk-

Groß-Köppo per Fellin; Meyer, Forstkandidat, Pajus per 

Oberpahlen; Baron Stackelberg, Forstkandidat, Wiezemhof 

pr. Wolmar; H. Walter, Oberförster, Löwenhof pr. Bockenhof; 

v. Fölkerfahm-Adfel-Koiküll pr. Walk; A. v. Kiel-Serrist pr. 

Werro; v. Wulf-Taiwola pr. Walk; Hofrath und Ritter 

E. Kern, Oberforstmeister der baltischen Domänenverwaltung. 

Riga; Hofrath und Ritter G. Dartau, älterer Forstrevident, 

Domänenverwaltung-Riga; Baron Ferd. Korff, Forstrevident, 

Reval; Heinrichs, Oberförster, Eichenangern pr. Wolmar; 

v. Roth-Rösthof pr. Sagnitz; Baron Hoyningen-Huene-Lelle; 

A. Kapsta, Förster, Heimthal pr. Fellin; Baron R. v. Schoultz-

Ascheraden pr. Römershof; Landrath v. Transehe-Taurup 

pr. Römershof; Graf L. Keyserling-Könno pr. Lette u. Rayküll 

pr. Reval; A. v. Samson-Hummelshof pr. Walk; Stott, Ober

förster, ©mitten pr. Wolmar; Tomaschewsky, Forstingenieur, 

Gr.-Salwen pr. Friedrichstadt; Baron Saß, Oberförster, 

Jewe; Dr. W. v. Knieriem, Professor, Peterhof pr. Olai. (Der 

Verein zählt zur Zeit 3 Ehrenmitglieder und 127 ordentliche 

Mitglieder.) 

Ein Mitglied — Herrn K. v. Ditmar-Kerro — hat 

der Verein durch den Tod verloren; die Versammlung ehrte 

das Andenken desselben durch Erheben von den Sitzen. 

Zum 100-jährigen Jubiläum der ökonomischen Sozietät 

ist vom Präses im Namen des Vereins ein Glückwunsch-

telegramm abgeschickt worden. Die ökonomische Sozietät 

hat ihrem Dank hierfür Ausdruck gegeben. 

Präses forderte die Versammlung auf, möglichst eifrig 

für eine reichliche Beschickung der August-Ausstellung in 

Dorpat zu wirken, um für die Bestrebungen des Vereins im 

größeren Publikum Sympathien zu erwecken. Die Anmeldung 

der auszustellenden Gegenstände sei so zeitig als möglich an 

den Vertreter des Vereins Forstmeister Lütkens-Dorpat zu 

richten. Die Versammlung beschloß, den Aufwand für die 

Jnstatlirung der forstlichen Abtheilung auf dem Ausstellungs

platze aus der Vereinskasse zu bestreiten; sie überläßt es der 

Ausstellungskommission des Forstvereins für diesen Zweck 

über die disponiblen Mittel des Vereins zu verfügen. Der 
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Präses des Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft 

und des Gewerbefleißes, Herr v. Essen-Kaster, hob hieran 

anknüpfend hervor, daß er bei dem genannten Verein die 

unentgeltliche Hergabe der für die Ausstellung des Forst-

Vereins - erforderlichen Räume befürworten wolle. Die Ver-

fammlung gab ihrem Danke für diese Zusage lebhaften 

Ausdruck. 

Die beantragte Wahl von Preisrichtern für die forstliche 

Abtheilung der Ausstellung wurde auf die Sommersitzung 

des Forstvereins vertagt. 

Hierauf wählte die Versammlung behufs Revision der 

Bücher und der Kasse des Vereins, behufs Feststellung des 

Ortes und der Zeit der Sommersitzung, sowie der Tages-

Ordnung derselben, eine Kommission, bestehend aus den 

Herren Baron Stackelberg-Kardis und Oberförstern Knersch und 

Cornelius, Die genannten Herren nahmen die Wahl an. 

Ein Antrag, die Referate, wenigstens in ihren Grund-

zügen, nebst etwaigen, von den Referenten beantragten 

Resolutionen, za. 4 Wochen vor dem betreffenden Verhandlungs-

tage in der baltischen Wochenschrift zu publiziren, wurde von 

der Versammlung angenommen. Die Uebernahme eines 

Referats verpflichtet somit den Referenten zur Erfüllung 

dieser Bestimmung. 

Der Jahresbeitrag pro 1893 wurde auf 3 Rub. festgesetzt. 

Die Mitglieder wurden ersucht, etwaige Adressenveränderungen 

baldmöglichst dem Vereins-Sekretär anzuzeigen. 

Hierauf berichtete Präses, daß es dem Vorstand bisher 

nicht gelungen sei, die Bearbeitung eines Handbuches des 

Forstrechtes, für welches der Verein eine Prämie von 200 R. 

ausgesetzt habe, zu veranlassen. Die Versammlung beschloß 

eine Publikation zu erlassen, durch welche auf das lebhafte 

Bedürfniß nach einem solchen Handbuch hingewiesen wird. 

Ueber die Prämiirung weiterhin etwa erschienener Werke 

behielt die Versammlung sich die Beschlußfassung vor. 

Präses forderte die Mitglieder auf, sich an einem ge-

meinsamen Bezüge von Zuwachsbohrern, von denen zunächst 

18 Stück mit je 2 Bohrspindeln zum Preise von ä 25 Mark 

exkl. Unkosten in Wien bestellt seien, zu betheiligen. An-

Meldungen nehme der Vereinssekretär entgegen. 

Es wurde zur Kenntniß der Versammlung gebracht, daß, 

da der baltische Forstverein im Mai 1868 gegründet worden, 

derselbe im Sommer des laufenden Jahres bereits 25 Jahre 

bestehe. Die Versammlung nahm Abstand von irgend einer 

besonderen Feier dieses Gedenktages. 

Im Hinblick auf den auf dem Forstabend der ökonom-

ischen Sozietät (12. Jannar 1893) geäußerten Wunsch, der 

Forstverein möge Daten über erzielte Holzpreise sammeln und 

von Zeit zu Zeit in der baltischen Wochenschrift veröffentlichen, 

beschloß die Versammlung den Präses zu ersuchen ihm ge-

eignet erscheinende Schritte zur Erfüllung dieses Wunsches zu 

unternehmen. Präses sagte zu einen bezüglichen Versuch 

machen zu wollen. 

Auf dem Forstabend der ökonomischen Sozietät wurde 

ferner der Wunsch verlautbart, es möge der Forstverein an

gesichts der bedeutenden Schädigungen, welche das Elchwild 

dem Walde an einzelnen Orten zufüge, sich an das livländ-

ische Waldschutzkomite mit dem Ersuchen wenden es veran-

lassen zu wollen, daß im Interesse des Waldschutzes in ent-

s p r e c h e n d e n  F ä l l e n  a u s n a h m s w e i s e  d e r  A b s c h u ß  w e i b l i c h e n  

Elchwildes gestattet werde. Die Versammlung betonte die 

Nothwendigkeit einer derartigen Ausnahmebestimmung und 

übertrug dem Vorstande die Wahrnehmung des Erforderlichen. 

Ueber den Verlauf der Angelegenheit soll in der baltischen 

Wochenschrift berichtet werden. 

Präses zeigte an, daß der landwirtschaftliche Verein für 

Südlivland in diesem Sommer in Wenden eine Ausstellung 

veranstalte und den Forstverein zur Betheiligung an derselben 

aufgefordert habe. Die Versammlung beschloß im Hinblick 

auf die für dieses Jahr in Dorpat in Aussicht genommene 

Ausstellung von einer Betheiligung des Vereins in Wenden 

Abstand zu nehmen. 

Ferner berichtete Präses, daß er wiederum für Rechnung 

der Vereinskasse 200 Ä Larix sibirica bezogen habe. Das 

T stelle sich für Mitglieder des Vereins auf 1 R. 60 K., für 

NichtMitglieder auf 2 R. — Interessenten mögen sich bei 

ihm melden. Die Abrechnung solle gelegentlich ber dies

jährigen Sommersitzung erfolgen. 

Nach einer Pause berichtete Oberförster Cornelius im 

Auftrage ber mit ber Prüfung ber Bücher zc. betrauten 

Kommission, baß biefelbe bie Bücher und die Kasse des 

Vereins in Ordnung gefunden habe und für den Sekretär 

Defcharge beantrage. Die Sommerverfammlung kann in 

Trikaten stattfinden, da der Adelskonvent seine Genehmigung 

dazu ertheilt hat. Außerdem hat derselbe beschlossen die 

Exkursion materiell zu unterstützen. Als Termin ist die erste 

Hälfte des Augustmonats in's Auge gefaßt — Anmeldungen 

werden spätestens Mitte Juli, gerichtet an den Ritterschaft^» 

forstmeister E. v. Sttyk-Wiezemhos pr. Wolmar, erbeten. — 

A b g e s e h e n  v o n  d e n  a u f  d e r  g e g e n w ä r t i g e n  V e r s a m m l u n g  e t w a  

unerledigt bleibenden Verhanblungsgegenstänben, sind folgenbe 

Themata in's Auge gefaßt worden. 

1) Ueber bie verfchiebenen Methoden der Aufarbeitung 

der Forstprobukte; Vorschläge zur zweckmäßigen Regelung 

derselben. (Berichterstatter Forstmeister E. v. Stryk.) 

2) Welche Erfahrungen hat man bei Aufforstung bezw. 

natürlicher Wiederbewalbung entwässerter Moore gemacht? 

(Berichterstatter Forstmeister Ostwald.) 

Für 1894 ist Riga, für 1895 Euseküll in Aussicht ge

nommen. 

Die Versammlung akzeptirte die Vorschläge der Kom-

Mission. 
Im Auftrage bes Präfes ber Rigafchen Stabtgüterv er-

w a l t u n g  f o r b e r t e  F o r s t m e i s t e r  O s t w a l b  d e n  V e r e i n  z u m  B e -

suche der Rigafchen Stadtforsten auf. Die Versammlung 

drückte ihren Dank für die erfolgte Einladung aus. 

Präses befürwortete einen Probeexport von hier er

wachsenen Laubhölzern nach Baden und beantragte eine 

pekuniäre Unterstützung dieses Versuchs seitens des Forst-
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Vereins. Die Versammlung beschloß, dem Präses einen 

Kredit bis zu 100 Rbl. für diesen Zweck zur Verfügung zu 

stellen und demselben die Wahrnehmung des weiter Erforder-

lichen zu übertragen. 
Bezüglich des 2. Punktes der Tagesordnung „Jnstruk-

t i o n  u n d  D i e n s t v e r t r a g  f ü r  B u s c h w ä c h t e r "  

berichtete Forstmeister Ostwald namens der mit der Vorbe

rathung dieser Frage betrauten Kommission, daß dieselbe sich 

geeinigt habe, der Versammlung folgende allgemeine Bestim-

mungen zur Annahme zu empfehlen: 

1. Die Instruktion ist nicht mit dem Dienstvertrage zu 

einem Schriftstücke zu vereinigen. 

2. Die Instruktion soll so kurz wie irgend möglich ab-

gefaßt sein. Dieselbe soll den Forstwächter verpflichten, den 

innerhalb gewisser Grenzen liegenden Aufträgen seiner Vor-

gesetzten unbedingt Folge zu geben. Diese Grenzen sind in 

der Instruktion möglichst bestimmt zu normiren. 

3. Wenn der Forstwächter ein baareS Gehalt nebst De-

putat beziehen soll, so ist mit demselben ein G e s i n d e vertrag 

gemäß den Bestimmungen der §§ 4192 bis 4225 des Pri

vatrechts zu vereinbaren. Hinsichtlich der Modalitäten der 

Entlassung sind namentlich die Bestimmungen der §§ 4220 

und 4224 wichtig. 

4. Es erscheint möglich einen Theil des zu liefernden De-

putats durch Zuweisung von Land abzulösen, doch kann usuell 

hierbei nur Gartenland und Heuschlag und zwar nicht mehr 

als zusammen lOLofstellen in Frage kommen. Der Vertrag 

ist aber in jedem Falle auf Deputat abzuschließen, mit dem 

Vorbehalte, daß es der Dienstherrschaft frei stehen soll, falls 

es derselben erwünscht erscheint, die Lieferung eines be-

stimmten Quantums von Kartoffeln und Heu durch zeit-

weilige Einweisung von Garten- und Wiesenland abzulösen. 

5. Bei der Landlöhnung ist die Einweisung von Ge-

horchsland zu vermeiden Es empfiehlt sich gegebenen Falles 

im Dienstvertrage ausdrücklich zu betonen, daß nicht Ge* 

horchs- sondern Hofesland in Frage komme, bei dem Hinweis, 

daß somit die das Gehorchsland betreffenden Paragraphen der 

Bauerverordnung keine Anwendung finden können. 

6. Falls das Grundstück Hofesland ist, so kann die 

halbjährliche Kündigung auf den Georgitermin, welche durch 

§ 4104 des Privatrechts stipulirt wird, durch beiderseitiges 

Einverständniß abgekürzt werden. Der Tod des Forstwächters 

soll auch ohne Kündigung die Räumung der Landstelle späte-

stens am nächsten Georgitage bedingen. 

7. Die Entlassung aus dem Dienste soll nach Ablauf 

einer besonders vereinbarten Kündigungsfrist, im übrigen 

nach den Bestimmungen des § 4188 des Privatrechts auch 

vor Ablauf des ökonomischen Jahres erfolgen können. Dabei 

empfiehlt sich aber die Landnutzung bis zum nächsten Georgi-

termin fortlaufen zu lassen. Für einen solchen Fall ist eine 

Pachtzahlung zu vereinbaren, deren Höhe pro Monat festzu-

setzen ist und welche in ganzer, bis zum Ablauf der Nutz-

ungsfrist sich berechnender Summe pränumerando sofort nach 

Entlassung aus dem Dienst gefordert werden kann. Der Tod 

des Forstwächters verpflichtet die Angehörigen zu einer gleichen 
Leistung. 

8. Um nach Entlassung eines Forstwächters einem an-

deren Wächter bereits vor dem Georgitermin Unterkunft ge

währen zu können, empfiehlt es sich bestimmte Gebäude oder 

Gebäudetheile der Forstdienststelle vertragsmäßig der regel-

mäßigen Benutzung seitens des Forstwächters zu entziehen. 

9. Meliorationsentschädigungen sind nur in dem Falle 

zu gewähren, wenn die fraglichen Meliorationen vor Aus-

führung derselben ausdrücklich nach Umfang unb Art verein

bart worden ftnb. 

10. Es empfiehlt sich den Forstwächter zum Verzicht 

auf gesetzlich ihm zustehende Pfandgelder zum Besten der 

Forstkasse zu veranlassen. 

11. Es empfiehlt sich die Verträge notariell beglaubigen 

zu lassen. 
Die Versammlung nahm die vorstehenden Ausführungen 

zur Kenntniß und übertrug dem Forstmeister Ostwald die 

Ausarbeitung einer Instruktion, eines Geld- und eines Land-

kontrakts auf obiger Grundlage, welche Entwürfe in der bal> 

tischen Wochenschrift veröffentlicht werden sollen. 

Im Hinblick darauf, daß von mehreren Mitgliedern 

Bestandeskarten mitgebracht worden waren, empfahl Präfes 

der bereits vorgerückten Stunde halber zunächst auf den 

Punkt 5 der Tagesordnung überzugehen: „Welches Farben-

fcherna empfiehlt sich für die Anfertigung der Bestandeskarten ?" 

Die Versammlung erklärte sich damit einverstanden. 

Einleitend bemerkte Präses, daß er von verschiedenen 

Seiten aufgefordert fei, ein Farben- unb Zeichenschema für 

die Anfertigung ber Bestandeskarten zu entwerfen, um eine 

einheitliche Darstellung zu ermöglichen. Präses ist diesem 

Wunsche nachgekommen und legte der Versammlung ein 

Schema vor, welches er zur Annahme empfahl. Dasselbe ist 

hinsichtlich der Wahl der Farben das Resultat umfangreicher 

Versuche. Die Art der Darstellung steht dem bekannten 

sächsischen Verfahren am nächsten, insofern die verschiedenen 

Holzarten durch verschiedene Farben und die Altersklassen 

wiederum durch verschiedene Töne der entsprechenden Farbe 

dargestellt werden. 

Gegen diese Darstellung wandte Ostwald ein, daß es 

doch gerechtfertigt erscheine, auf der Wirthschaftskarte für die 

finanziell wichtigsten Faktoren die auffälligsten Zeichen, für 

weniger wichtige aber mehr zurücktretende Zeichen zu wählen. 

Das sächsische Verfahren markire am deutlichsten die Holz

arten und die Altersklassen, während seiner Ansicht nach die 

Abtriebswerthe und die Werthszuwachsverhältnisse im Vorder-

gründe, Holzarten unb Altersklassen bagegett erst in zweiter 

Reihe zu stehen hätten. Redner verbeutlichte seine An' 

schauungen an einer vom Forstingenieur Lühr angefertigten 

Karte, auf welcher bie abtriebsreifen Bestäube, welche zur 

Zeit einen Werth von burchschnittlich 100, 300, 500 :c. R. 

pro Dessjätine haben, burch verschiedene Farben — in der 

Reihenfolge der Regenbogenfarben — angebeutet waren. 

Die Versammlung akzeptirte jedoch das Prinzip des 
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sächsischen Verfahrens und stellte in längerer, das Detail völlig 

erschöpfender Verhandlung ein Schema fest, welches unter der 

Ueberschrift: „Instruktion zur Anfertigung von Forstkarten, zu-

sammengestellt auf Grundlage der Verhandlungen des baltischen 

Forstvereines vom 13. (25.) Januar 1893" in der Nr. 5 der 

baltischen Wochenschrift veröffentlicht worden ist. Außerdem 

ersuchte die Versammlung den Präses, die Rigasche Firma 

Lyra zur Zusammenstellung besonderer Farbenkasten, welche 

die zur Anfertigung der Bestandeskarten erforderlichen Farben 

enthalten, zu veranlassen. Ferner beschloß die Versammlung 

für Rechnung der Vereinskasse farbige Schemata anfertigen zu 

lassen und zum Selbstkostenpreise Interessenten zur Verfügung 

zu stellen, sowie den Präses zu ersuchen, das hierfür Erforder

liche wahrnehmen zu wollen. Präses erklärte sich bereit, obige 

Aufträge auszuführen. 

Hierauf gelangte eine Zuschrift des Herrn Leo Graf 

Keyserling-Könno, welcher um Auskünfte über die von ihm 

geleitete Busch wächterschule gebeten worden, zur Verlesung. 

Dieselbe lautete, wie folgt: 

„Eine Forstschule im eigentlichen Sinne des Wortes 

habe ich nicht. In Zuschriften an das Domainenministerium 

und sonst in Gesprächen habe ich allerdings diesen Ausdruck 

gebraucht. Er ist aber nicht zutreffend. Ich beschäftige mich 

damit, Buschwächter auszubilden und kann daher von Könno 

aus jährlich anderen Forstverwaltungen Buschwächter abgeben. 

— In Kürze will ich Ihnen nun mittheilen, wie ich zu dieser 

seltsamen Beschäftigung gekommen, welche Methode ich dabei 

befolge, was ich erreichen will und erreicht habe. 

„Ich befand mich in der Lage einen Wald, der keine 

Revenüen brachte, zu bewirthschaften und mußte schon deßhalb 

mein eigener Förster sein und mir die nöthigen Kenntnisse, 

so weit es eben ging, anlegen. Da war es mir von Wichtig-

keit mir intelligente Hülfe zu erziehen, und anfangs habe ich 

nur Bufchwächter für meinen eigenen Bedarf geschult. Da 

kann ich nicht umhin der großen Hülse zu gedenken, die mir 

mein verehrter Gönner, der Geheimrath von Middendorfs, der 

damals in Pörrafer lebte, erwiesen. Bei meinem vollständig 

versumpften Walde war mit die Hauptaufgabe die Trocken-

legung. Der Geheimrath von Middendorfs gab sich die Mühe 

nicht nur mir selbst, sondern meinen damaligen Buschwächtern, 

von denen der eine noch eben bei mir Oberbuschwächter ist, 

das Nivelliren zu lehren. Middendorfs verdanke ich es, daß 

ich später bei der Entwässerung mit meinen eigenen Forst-

beamlen ohne technische Hülse die sehr komplizirte Arbeit habe 

durchführen können. 

„Durch die Erfolge, die ich bei meinen eigenen Beamten 

erzielt, ermuntert, wollte ich auch anderen, vor allem meinen 

Esten, unserem Volke nützlich fein. Mir lag es daran Leute 

heranzubilden, die etwas können. Theoretische Schulung 

halte ich für die unteren Forstbeamten nicht für erforderlich. 

Um die Leute aber dazu zu bringen, daß sie wirklich was 

lernen, muß vor allem der Wille etwas zu lernen, der Eifer 

geweckt werden. Dazu hatte ich nur ein Mittel, daß bie 

Lehrzeit den Eleven eine schwere und kostspielige sei. Daher 

ist bei mir der erste Grundsatz: der Buschwächtereleve muß 

hart, unter scharfer Disziplin arbeiten. Die Arbeit wird ihm 

nicht bezahlt. Er muß sich selbst beköstigen und ein Geringes 

für Quartier zc. zahlen. Wohlverstanden selbst zahlen. 

Ich habe daher nie Lehrlinge genommen, für die der Guts

herr zahlt. Mit dem Material könnte ich nichts anfangen. 

Sie kennen doch die Geschichte von dem Gutsherrn, der 

seinem Sohne sein Gut verarrendirt und seinem früheren lang

jährigen Verwalter klagt, er bekomme keine Revenüen. Der 

Verwalter antwortete: ,Ja ja, wenn Einer fremde Hofen an 

hat und einen Berg herabrutscht, so hat er nichts verschlissen!^ 

Daher müssen meine Buschwächtereleven eigene Hosen an

haben. Sie müssen selbst zuzahlen! 

„Die Bedingungen der Annahme sind: 1) gutes Sitten

zeugniß, 2) Alter über 21 Jahr. Der Eleve, der ein Jahr 

audhält, erhält ein Zeugniß, daß er sich ein Jahr bei mir 

im Walde behufs Erlernung der Wirthschaft beschäftigt hat. 

W e r  f r ü h e r  f o r t g e h e n  w i l l ,  k a n n  e s  i m m e r .  N i e m a n d  i s t  

gezwungen zu bleiben. Wer vor einem Jahr fortgeht, erhält 

kein Zeugniß. Ich wider rathe jedem bei mir als Eleve 

einzutreten, berede niemand. Die besten Eleven, die ich 

gehabt, sind Leute von über 25 Jahren gewesen. 

„Die meisten treten im April ein. Zunächst haben sie 

viel in den Pflanzgärten, bei Pflanzungen ic. zu thun. Das 

sind Arbeiten, nicht sonderlich anstrengend, interessant wegen 

ihrer Neuheit, da sind alle Eleven munter und legen sich 

einen grünen Rand an ihre Mütze in ber Vorfreube späterer 

Försterherrlichkeit. Die Pflanzungen hören auf. Da heißt es 

Weißerlen aus ben Schonungen schneiben, Strauch machen — 

das ist sehr unangenehm — bann aber Gräben schneiben. 

Da gilt es hart arbeiten. Wenn so ein früherer Schul

meister neben hochbezahlten geübten Grabenschneibern seine 

Fabenzahl Graben schneiben soll, daß ihm die Hände wund 

werden, da vergeht denen, die keinen Beruf haben, alle Lust. 

Bis jetzt haben sich die meisten, die nicht ausharren wollen, 

schon um Johanni aus dem Staube gemacht. Der Prozentsatz 

ist aber kein großer, etwa */4. Natürlich werden bie Eleven 

anfangs besonbers maltraitirt. 

„Bei Nivellements und Messungen werden die Eleven 

benutzt, und viele lernen das Nivelliren. Die wichtigste 

Arbeit aber bleiben die Holzhiebe. Ich habe fast keine 

Kahlhiebe. Also ewig durchforsten. Mit der Zeit bekommen 

die Eleven selbständig Stücke, nachdem alles durchgesprochen, 

zu durchforsten. Im Winter müssen sie rücken und führen, 

sind dujour in der Sägemühle, müssen jede Waldarbeit 

machen. Als Sonntagsvergnügen bleibt ihnen das Kreisen 

und Treiben. Zu eigentlich theoretischer Beschäftigung kommen 

sie nicht. Kartendurchzeichnen, Buchführung, Protokolle über 

fingirte Defraudationen stellen sie wohl zusammen und, so 

weit es mir meine Zeit irgend erlaubt, bringe ich ihnen die 

nöthigen Gesetzeskenntnisse bei, damit sie in den Behörden 

nicht falsch klagen und sich zu benehmen verstehen. — Die 

ganze Schulung geht aber darauf hinaus, daß der zukünftige 

Bufchwächter alle Waldarbeiten selbst so gut zu machen 
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versteht, daß er sie anzeigen und beaufsichtigen kann. Sie 

lernen Pariren und demgemäß auch befehlen. Auf die Aus-

bildung eines Korpsgeistes, eines gewissen point d'honneur 

lege ich großes Gewicht. Darum legen sich alle eine Art 

Uniform an, dürfen nicht mit den Treibern nach der Jagd 

kneipen u. s. w. Sie sollen lernen sich als Forst wache fühlen. 

„Der Mensch, der bei mir ein Jahr im Walde gewesen, 

ha t ,  w e n n  e r  d i e  G a b e n  d a z u  b e s i t z t ,  g e l e r n t ,  d a ß  e r  w e n i g  

weiß, er — sängt an zu denken. Es wird immer der 

oberste Grundsatz jedweder Forstwirthschaft sein, den Wald 

zu fragen, wie er behandelt werden will. Die Leute fangen 

an zu sehen. Erst später gelangen sie zu voller Ausbildung. 

Es sind nicht Leute, die sich einbilden, daß sie Oberförster 

sind, sondern brauchbare denkende Gehülfen für den akademisch 

gebildeten Forstmann. — Worin besteht aber der Prüf-

stein für die erlangte Befähigung? Darin, daß wenn ein 

solcher Mensch in einen fremden Wald gebracht und ge-

fragt wird: ,wie wirst Du hier den Hieb führen?', er eine 

einigermaaßen verständige Antwort geben wird und auch 

wirklich so den Hieb führen wird, wie er es gesagt. Bis 

jetzt haben die von mir ausgebildeten Eleven diesen An-

forderungen genügt. — Theorie kommt ohne mein Zuthun 

schon ohnehin bei ihnen mehr zur Perzeption, als ich es 

wünschte. Meine Absicht ist es aber nicht, die Legion von 

Leuten zu vermehren, die halbverstandene Sätze, über ihre 

eigene Gelehrsamkeit erschreckend, anderen vorpredigen. 

„In den baltischen Waldungen sind folgende Stellen 

von meinen Eleven besetzt: 1. Förster in Walk in Estland 

2. Stadtforst Willofer, 3. Förster in Podis, 4. Förster in 

Laimets, 5. im Stadtforst Sauck, 6. in Testama, 7. in 

Raiküll, 8. in Köllo in Estland. Ferner sind Buschwächter-

stellen von solchen Eleven besetzt: 2 in Pörrafer, 1 in 

Willofer, 2 in Kerro, 1 in Patzal, 1 in Laimets. Je nach 

der Schulbildung und Begabung haben sie Stellen gefunden. 

Die tüchtigeren, geschulteren als Förster, die anderen als 

Buschwächter. Einer ist im Kronswalde. Die Zahl der 

Eleven wechselt. Manchmal habe ich 7 gehabt, manchmal 

nur 2. Eben sind bei mir 3, die alle recht tüchtig sind. 

Schließlich noch eine Bemerkung. Unsere Herren wollen 

oft gute Buschwächter haben, denen sie ein werthvolles 

Waldkapiial anvertrauen, und ihnen dabei nicht mehr zahlen 

als einem Ackerknecht. Ein bei mir ausgebildeter Forstwächter, 

der anständig gekleidet sein muß, an Kleidern und Stiefeln 

jährlich im Walde viel verträgt, muß mindestens 100 Rubel 

Gage bei freiem Leben haben. Unbezahlte gute Bufchwächter 

wird auch die beste wirkliche Forstschule nicht liefern. So 

lange in dieser Beziehung nicht die Einsicht Platz gewinnt, 

daß für lumpige Gage man nicht einen Revierförster, denn 

das sind unsere Buschwächter, bekommt, ist alles Reden 
vergebens. — " 

Wegen Mangel an Zeit mußten die Themata ad 3 

unb 4 der Tagesordnung unerledigt bleiben; dieselben sollen 

auf der Sommersitzung bes Vereins zur Verhanblung gelangen. 

Zum Punkte 6 der Tagesordnung: „Mittheilungen über 

Versuche, Beobachtungen, Erfahrungen und beachtenswerthe 

Vorkommnisse im Bereiche des Forst- und Jagdwesens" 

machte Ostwald einige Mittheilungen über das Auftreten 

des Nonnenfchmetterlings in den Rigafchen Stadtforsten. 

Während die feit dem Jahre 1888, in welchem die ersten 

Nachrichten über das Auftreten der Nonne im südwestlichen 

Theile des deutschen Reiches zu uns gelangten, regelmäßig in den 

Rigaschen Stadtforsten vorgenommenen Visitationen bis zum 

Jahre 1891 negative Resultate ergaben, ist im Jahre 1892 

der Schmetterling in größerer Zahl gefunden worden. In der 

Zeit vom 4. bis zum 29. August 1892 wurden gefangen: 

im Olaifchen Revier 97 S 398 $ zus. 495 Stück 

„ Pinkenhosschen Revier. „ 25 „ 

„ Dreilingsbufchfchen Revier 322 S 577 $ „ 899 „ 

„ Uexküllfchen Revier „ 24 „ 

„ Lemsalschen Revier „ — ,, 
Während das Pinkenhossche sowohl wie das Uexküllsche 

Revier den normalen Stand ausweisen dürsten, zeigen die 

beiden Reviere Olai und Dreilingsbusch den Schmetterling 

bereits in größerer, wenn auch zunächst selbstverständlich noch 

nicht Gefahr bringender Menge. Immerhin spricht sich die 

Tendenz der Vermehrung bereits deutlich aus, und es ist 

daher Aufmerksamkeit geboten. Die Schmetterlinge wurden 

ausnahmslos in lichten Kiefeinaltholzbeständen erbeutet; in 

geschlossenen Fichtenbeständen ist nicht ein einziger Schmetterling 

bemerkt worden. 

Zum Schluß wurde per Akklamation der bisherige 

Vorstand (Präses M. v. Sivers - Römershof, Vizepräfes 

Oberförster Cornelius, Sekretär Forstmeister Ostwald) wieder-

g e w ä h l t .  D e r  V o r s t a n d .  

L i t t e r a t u r .  

Von dem physikalischen Zentralobservatorium in St. 

Petersburg geht der balt. Wochenschrift eine Publikation vom 

Februar 1893 zu, welche in der Ueberfetzung, wie folgt, lautet: 

Abonnements - Aufforderung auf das monatliche 
meteorologische Bulletin für das europäische Rußland, 

herausgegeben von dem physikalischen Zentralobfervatorium. 

Das Bulletin erscheint für jeden Monat n. St. und wird 

in den ersten Tagen des folgenden Monats versandt werden. 

Es besteht aus zwei Zahlentabellen, Text und Karte. In der 

ersten Tabelle sind aufgeführt die Monatsmittelwerthe aller 

meteorologischen Elemente, außer denjenigen der atmosphärischen 

Niederschläge und der Schneedecke für 73 Observationspunkte; 

in der zweiten — die Monatsmittelwerthe der atmosphärischen 

Niederschläge unb der Schneedecke, für 312 Stationen. In 

dem Texte ist die monatliche Bewegung aller Elemente be-

schrieben. Auf der Karte gelangen zur Darstellung in mehreren 

Farben: die Verkeilung des atmosphärischen Druckes, der 

Temperatur und der Niederschlage. — Der Abonnements

preis beträgt 3 Rubel im Jahr mit Zustellung ins Haus 

und über die Post. Man abonnirt beim Komite der Ver-

waltung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in 

St. Petersburg, Wass. Ostr., Universitäts-Linie. 
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F o r s t l i c h e  R u n d s c h a u .  
— Der Verwaltungsrath des Petersburger Forstvereins 

macht bekannt (JIfccHoä acypnaji., 1892, Heft 6), daß der 

8. russische Forstkongreß im Jahre 1893 in der Zeit 

vom I. bis zum 10. August in Kijew stattfinden soll. Zur 

Verhandlung sind vorzugsweise Fragen gestellt, welche die 

wirthschaftlichen Verhältnisse des südlichen Rußland berühren, 

wie Einfluß der Zuckerindustrie auf die örtliche Forstwirthschaft. 

Bedeutung der Robinia pseudacacia für die südlichen und 

südwestlichen Gouvernements, Wirthschaftsführung in Hain-

buchenbeständen, Umfang und Bedeutung der Durchforstungen 

für die südlichen und südwestlichen Gouvernements, Förderung 

der Landwirthschaft durch Befestigung bezw. Bewaldung 

der Wasserrisse, durch Bewaldung ertragsloser Flächen, welche 

von der Krone zu expropriiren wären, durch Bewaldung 

bezw. Berasung der Berge :c., außerdem aber auch noch einige 

Fragen allgemeineren Charakters, wie Bedeutung der Trans-

portmittel für die Waldwirthschaft, Zulässigkeit der Okular-

schätzung im Forsthaushalte, Pensionirung der Forstwächter, 

Mittheilungen aus dem Bereich der gesammten Forstwirth-

schaft 2c. Das Schwergewicht der Verhandlungen dürfte 

in die Erörterung der Frage über die Förderung der Landwirth-

schaft durch Festigung bezw. Bewaldung ertragsloser Flächen, 

der Wasserrisse, Berge je. entfallen, da hiermit Verhältnisse 

namentlich der südlichen Gouvernements berührt werden, welche 

die allgemeine Aufmerksamkeit bereits feit längerer Zeit auf sich 

gezogen haben. 

— Eine Verschärfung der zur Zeit giltigen Strafbe-

stimmungen betreffend Forstdefraudationen wird vom 

Domänenministerium befürwortet (JLfccHoe /vfcjio S. 200 ff.). 

Nach dem Entwurf sollen diejenigen Personen, welche in 

Grundlage des § 158 des Friedensrichtergesetzes zu einer 

Geldstrafe im doppelten Betrage des Taxwerthes verurtheilt 

worden sind, die Strafe aber nicht zahlen können, zu länger 

dauernder Gefängnißhaft (bemessen unter Zugrundelegung 

verschiedener nach der Höhe der Strafzahlung abgestufter Ein-

heitssätze von 50 K. bis zu 1 Rbl. pro Tag) verurtheilt 

oder auch zu öffentlichen Arbeiten abgegeben werden können. 

— In der Sitzung des Petersburger Forstvereins vom 

1 7  O k t o b e r  1 8 9 2  ( J T & c h o h :  a e y p H a j n »  N r .  6  S .  5 7 5 )  

machte der Sekretär des Vereins A. Fock Mittheilungen über 

die Herstellung einer das ganze europäische Rußland um-

fassenden Forstkarte, an welcher zur Zeit im Forst-

departement gearbeitet werde. Das Material zu derselben 

wird von den Waldschutzkomitss gesammelt. Zum Jahre 

1895 soll die Arbeit beendet sein. 

— In der Sitzung des Petersburger Forstvereins vom 

14. November 1892 wurde mitgetheilt (JLfccHoe aIüo S. 254), 

daß zur Zeit an dem Entwurf eines Gesetzes, be-

t r e f f e n d  d i e  o b l i g a t o r i s c h e  B e k ä m p f u n g  s c h ä d l i c h e r  F o r s t -

insekten gearbeitet werde. 

— Ueber den Erfolg der künstlichen Verbreitung der 

Tlacheriebazillen gegen die Nonne berichten im Januarhefte 

der Danckelmannschen Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen 

Prof. Dr. Altum, Oberforstmeister v. Alvensleben und 

Forstassessor Simon. Die Erwägung, daß nach den 

bisherigen Erfahrungen lediglich die unter dem Namen 

Flacherie (Schlafsucht) bekannte Krankheit die Nonnen-

kalamität zum Abschluß gebracht hat, veranlaßte den Kammer-

direkter v. Gehren, Oberforstbeamten der herzoglich Ratibor-

schen Forsten, zum Versuch, der in den genannten Forsten 

ausgebrochenen Nonnenkalamität durch Förderung der Ver-

breitung dieser seuchenartigen Krankheit ein Ziel zu setzen. 

Derselbe berichtete hierüber im Augusthefte der Danckelmann-

schen Zeitschrift 1892, wonach die Infektion mit dem inzwischen 

vom Medizinalrath Dr. Hofmann in Regensburg entdeckten 

Flacheriebazillus von bestem Erfolge gekrönt war. Obgleich 

an der Vertilgung der Nonnen Tachinen und Baum wanden, 

(zumeist Pentatoma rufipes) jedenfalls betheiligt waren, 

erlangte auch Prof. Dr. Altum beim Besuche der Ratibor-

schen Forsten gleichfalls die Ueberzeugung, daß den künstlich 

verbreiteten Spaltpilzen eine vernichtende Wirkung beizu-

messen sei. Oberforstmeister von Alvensleben und Forst-

assessor Simon fassen ihr Urtheil dahin zusammen, daß, 

mag auch der Erfolg der künstlichen Jnfizirung nicht voll

ständig sicher festgestellt sein, doch eine starke Vermuthung 

für die Wirksamkeit der Maaßregel spreche und es geboten 

erscheine, dieselbe im Auge zu behalten und erforderlichen 

Falles in großem Maaßstabe zu wiederholen. 

— Im Regierungsbezirk Potsdam sind im Jahre 1892 

(Danckelmann's Zeitschrift 1893 S. 46 ff.) für die Be

kämpfung der in 30 Revieren des Bezirks auf einer Ge-

f a m m t f l ä c h e  v o n  r u n d  9 0 0 0  h a  a u f g e t r e t e n e n  N _ o n n e  

136 892 Mark 30 Pflennig und zwar für die Anlage von 

Leimringen verausgabt worden. Das Ausschlüpfen der Räupchen 

aus den Eiern erfolgte zwischen dem 11. April und dem 

1. Juni n. St.; verbraucht wurden 34—93, durchschnittlich 

54 kg Raupenleim pro ha. Das Röthen erforderte einen 

Aufwand von 1"8 M. pro ha (za. l/z der Fläche war 

schon früher geröthet), die Herstellung und Auffrischung der 

Leimringe rund 4 M., der Kaufpreis des verwendeten Raupen-

leims betrug 8 M., auf Frachtgebühr und sonstige mit der 

B e s c h a f f u n g  d e s  L e i m s  v e r k n ü p f t e  K o s t e n  e n t f i e l e n  0 ' 7  M .  

und endlich sind für Geräthe 0-5 M. verausgabt worden: 

zusammen rund 15 M. pro ha. 

— Im Januarhefte des Zentralblattes für das ge-

fammte Forstwesen, 1893, veröffentlicht Dr Adolf Cieslar 

die Resultate der an der forstlichen Versuchsanstalt in 

M a r i a b r u n n  b e i  W i e n  a n g e s t e l l t e n  V e r s u c h e  ü b e r  d e n  E i n -

f l u ß  d e r  m e c h a n i s c h e n  B o d e n b e a r b e i t u n g  u n d  

d e r  B e d e c k u n g  d e s  B o d e n s  m i t  M o o s  a u s  d a s  

Wachsthum der Fichtenpflanzen. Der Versuch wurde 

mit Fichtenpflanzen aus europäischem Saatgut ausgeführt. 

Die Fichten wurden in einjährigem Alter im Quadratver--

bande von 10 cm verschütt und blieben 2 Jahre im Pflanz

garten. Der Boden des Verfuchsgartens ist sehr streng; er 

besitzt eine hohe Wasserkapazität, neigt sehr zur Krusten

bildung. Auf das Lufttrockengewicht bezogen, ergaben sich 
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folgende Verhältnißzahlen: Das Begießen erhöhte die 

Produktion um 15 Prozent, die Bodenlockerung um 39 Proz., 

die Moosdecke um 45 Proz., die feucht erhaltene Moos

decke um 64 Proz. jeweils gegenüber gehalten der Produktion 

auf ungelockertem, nackten Boden. Um im Laufe einer 

zweijährigen Wachsthumsperiode die Fichte im Pflanzbeete 

möglichst kräftig zu erziehen, braucht man nur den Boden 

des Beetes mit Moos zu bedecken und letzteres in Trocken-

Perioden von Zeit zu Zeit anzufeuchten. Jegliche weitere 

Bodenpflege, mit Ausnahme etwa sehr mäßigen Jätens, 

bliebe dem Wirthschafter erspart. 

M i 5 3 e 111.  
—  U m  d e n  W e r t h  v e r s c h i e d e n e r  H a n d m i l c h -

Zentrifugen zu vergleichen hat Professor Dr. Gieseler 
in Poppelsdorf, Bonn, die Ergebnisse einer Anzahl von Ver
suchen mit Handzentrifugen, welche in Poppelsdorf, Kleinhof-
Tapiau, Proskau und in England ausgeführt wurden, zu-
sammengestellt. Er kommt dabei zu dem allgemeinen Resultate, 
der Landwirth könne heute von den Handmilchzenirifugen 
verlangen, daß sie von dem in der Vollmilch enthaltenen 
Butterfett mindestens 94 % Rahm überführen und daß dieser 
dabei nicht mehr als höchstens 16 % der Vollmilch ausmacht. 
Ferner müsse die Maschine 1—2 Stunden hintereinander 
von einer kräftigen Magd ohne zu große Anstrengung gedreht 
werden können und der Preis dürfe bei einem stündlichen 
Zufluß der Vollmilch von bezw. 50, 125 und 250 Liter die 
Summe von bezw. 260, 370 und 620 Mark nicht übersteigen. 
Aus seinen Berechnungen ergiebt sich, daß der Alpha-Baby-
Separator, de Laval, von allen am billigsten arbeitet, wenn 
es sich um weniger als za. 250 Liter täglich handelt, 
während bei größeren „Alpha-L." vortheilhafter sind. Sind 
weniger als 50 Liter täglich zu verarbeiten, so könne Baby 
den Vorzug verdienen. Die Kosten für eine täglich einmalige 
Separirung von 100 Liter Milch an Amortisation und 
Zinsen, für Drehen, Reinigen u. f. w. und Zeitverlust be-
tragen nach Gieseler für die Separatoren de Laval: Baby 
3 9 ' 7  P f e n n i g e ,  A l p y a - B a b y  3 0  9  P f e n n i g e ,  A l p h a - L .  
37°5 Pfennige, für die mittlere „geräuschlose" von Dr. Braun 
in Berlin 60'1 Pfennige, für die kleine dänische von Bur-
meister & Wain 39*9 Pfennige, für die große dänische 
57*8 Pfennige, für die Dreiradbalanze Nr. 3 der Karlshütte 
b. Rendsburg 48*3 Pfennige, für die große Arnold'sche 
von Lefeld & Lenlsch 39 Pfennige und für die „Viktoria" 
von Wasen Luidland & Ko. in Glasgow 41 Pfennige; 
für größere Mengen ermäßigen sich die Kosten entsprechend, 
so daß sie z. B. sür die Zentrifuge „Alpha-L." für 200 Liter 
täglich 44*1 Pfennige, 300 Liter 50 7 Pfennige betragen. 

(Aus d. westpr. land. Mittheilungen.) U. S. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 12. (24.) Februar 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
80, nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 

russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
40; örtliche Preise 60; Libau, roher Getreidesp. ohne Ge-
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde bestimmt für den 
Export resp. 42 und 36; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 62 Loko; 
Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 52*9, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 43*7, roher 
Melasse- 41*4. 

Butter. 

R i g a ,  d e n  1 3 . ( 2 5 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r -
b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  

I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse — Kop., 
II. Klasse — Kop., III. Klasse — Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kov., 
in Fässern verkauft 30 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
— eh. — Dänische 112—114 sh. pr. Zwt. 

N e w  k a s t l e  a .  T > ,  d e n  8 .  ( 2 0 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Sckäsfer in Riga. 

1. Klasse 112—114 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 103 bis 
108 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—95 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) — sh. pr. Zwt. Der Butter-
markt war in dieser Woche lebhaft und fand die ganze Zu-
fuhr von frischer Waare sofort Absatz zu unserer Notirung. 
Für Sekunda Qualitäten etwas mehr Nachfrage. Zufuhr 
13 980 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s 
s i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t  t  e  r  -  K  a u  f l  e  u  t e  d e r  H a m *  
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 110 II. Kl. M. 105—108 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatno.tirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 95—105, fchleswig - holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 85—95 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 76—80 
finländische Winter- M. 78—85, amerikanische, Neuseeländer, 
australische M. 60—70, alles pr. 50 Kilo. 

Unsere letzte Freitagsnotirung stellte sich doch als zu 
hoch heraus, es wurde wohl im Anfang der Woche noch 
112 bezahl und daher am Dienstag notirt aber gleich darauf 
wurden feinste Lieferungen zu 110 begeben und konnten wir 
nur diesen Preis heute behaupten, besonders als Kopenhagen 
um 3 Kronen weniger als erwartet wurde stieg. Die englischen 
Märkte sind fester und sind wir bei heutiger Notirung zu 
einem besseren Verhältniß zu ihnen gekommen. Wenn in 
voriger Woche recht gut von bester gelagerter Butter verkauft 
wurde, können wir das von dieser nicht behaupten, noch 
weniger war ältere und abweichende begehrt. Bauerbutter 
ruhig und etwas niedriger, fremde Sorten geschäftslos. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 1 .  ( 2 3 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komits der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 94—96, 2. Klasse 88—92, 3. Klasse 
76—86 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. Ten-
denz: Sehr lebhaft. — Heute Nacht 15° R. Kälte, jetzt 8° R. 
Navigation kann noch nicht diese Woche geöffnet werden. 
S e n d u n g e n  a d r e s s i r t  a n  H e r r e n  H e l m s i n g  &  G r i m m ,  L i b  a u  
werden mit erstem Dampfer nach hier verladen. 
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7. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

bis 14. (19. bis 26.) Februar 1893. 

S-» 

52. 
CO 

HO 

v e r k a u f t  P r e i s e 
S-» 

52. 
CO 

HO 

s e 
O HS 

zum 
Preise 

pro Haupt pro Pud 
S-» 

52. 
CO 

HO 

s e 
O HS 
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Preise nied-

tiflf.e höchste 
nted- I hoch, 
rtgste | ste 
R.IK.>R.!K 

S-» 

52. 
CO 

HO 

s e 
O HS 

R. !Ä. R.jK.I R. K. 

nted- I hoch, 
rtgste | ste 
R.IK.>R.!K 

G r o ß v i e h  | 
Tscherkasker. 1611 918 79393 — 70 — 116 3 80 4 70 
Livländifches — — — — — — — — i— — 

Russisches 79 79 3439 — 11 — 80 — 2 40 4 — 

K l e i n v i e h  1 

Kälber. 1503 1140 17849 — 2 — 32 3 20 9 
Hammel 4 4 17 — 4 — 5 — 3 90 4 20 
Schweine 329 329 7732 — 14 — 50 — 5 90 7 20 
Ferkel 26 26 67 2 — 

i 

3 _ 
j 1 

— 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

S t .  P e t e r s b u r g ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  
Alles ohne Säcke. Weizen, Lokopreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 1100— 11 25 SL, Sa-
marka Käufer—, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 
9 5 0 — 9 9 0 ,  V e r k ä u f e r  1 0 0 0 — 1 0  2 5  K . ;  T e n d e n z :  s t i l l  
und geschäftslos. — Rog gen: Lokopreise p. Ttw. ä 9 
P u d ,  N a t u r  9  P u d :  K ä u f e r  8 2 5 — 8 5 0 ,  V e r k ä u f e r  8 7 5 — 9 0 0  

Natur 8 Pd. 10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 
800—825, Verkäufer 825—850 K.; Tendenz: still und 
gefchäftslos. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, 
Käufer 500—520, Verkäufer 525—550 K. Termin, Käufer 
460 — 470, Verkäufer 485—500, K., rohgedroschener und 
Pererod, Loko, pr. Pud, Käufer 92—100, Verkäufer 95 bis 
1 0 3  K o p . ,  T e n d e n z :  s t i l l  u n d  g e s c h ä f t s l o s .  —  G e r s t e :  
Lokopreise pr. Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Ver
käufer 105—120 K., grobe & Futter- Käufer 60—70, Ver-
k ä u f e r  6 5 — 7 5  K .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l  u n d  g e -
s c h ä f t  s l o s .  

R e v a l ,  d e n  1 1 .  ( 2 3 . )  
pr. Februar Girka 96 — 100, 
—  R o g g e n ,  a u f  B a s i s  v o n  
9 6 — 9 8  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  —  H a f e r ,  p e r  
Febr.-März, gewöhnt, russ. 75—80, Schastaner 88 pfd. 92 
bis 93, Schastaner Pererod 95 pfd. 95—96, estl. geb. Loko 
80—82 Kop. pr. Pub; Tenbenz: still. — Gerste, pr. 
F e b r u a r  e s t t .  g e b .  1 0 2  p f b .  8 3 — 8 4 ,  1 0 2 — 1 0 3  p f b .  8 4 — 9 5  

pr. Pub; Tenbenz: still. 

Februar 1893. Weizen, 
p r .  P u b ;  T e n b e n z :  s t i l l .  

120 pfb. pr. Februar-März 

R i g a ,  b e n  1 2 . ( 2 4 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
rus s .  1 2 4 — 1 3 0  p f b .  9 7 — 1 0 4  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  
— Roggen, Loko, ungebarrter, russ., auf Basis 120 Pfb. 88 
bis 91 Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Hafer, Loko, 
ungebarrter 76—90, gedarrter, je nach Qualität 76—78 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: ruhig. — Gerste, Loko 6-zeil. russ. 
108 pfd. 66—67, gedorrte tibi. 100 pfd. 76—78, Futter» 
6 4  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i b a u ,  d e n  1 2 . ( 2 4 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
—. — Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 
Pfd. 85V<z Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —, Kursk 77—78, Kursk-Charkow 
77—78, Romny und Kijew 74—75, Orel-Jeletz-Liwny —, 
Zarizyn —, schwarzer 72—7 3Ys Kop. pr. Pud; Tendenz: 
f l a u  ( s c h w a r z e r )  f e s t  ( ü b r i g e r ) .  —  G e r s t e ,  — .  

D a n z i g ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
nach Probe, Transits, russischer und polnischer pr. Febr. 99 
K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s c h w a n k e n d .  —  R o g g e n ,  
in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transits russischer pr. Febr. 
767«, poln. pr. Februar 80'/« Kop. Kred. pr. Pud; 
T e n d e n z :  f e s t e r .  

R e v a l ,  d e n  1 6 .  ( 2 8 . )  F e b r u a r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Landgerste Basis 101 T Holl. 
Hafer nach Probe j. n. Güte bis 

Geschäftslos. 

D o r p a t ,  d e n  1 8 .  F e b r .  ( 2 .  M ä r z )  1 8 9 3 .  

Käufer Verkäufer gemacht 

Kop. Kop. Kop. 

84 — — 

80 — — 

Roggen 118—120 
Gerste 101—102 
Gerste 107—113 
Sommerweizen 128—130 
Winterweizen 128—130 
Hafer 75 
Erbsen,weiße Koch-,. 

Erbsen, Futter-
Salz . . 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

e o r g  R i t t .  
H.= 95—100 Kop. pro Pud. 

80 „ „ 
90 92 „ ft 

85 „ „ 
95—105 „ „ 
5 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
13 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
33 Kop. vr. Pud. 
i R. 25 K. Sack ä 5 Pud. 
92 Kop. pr. Pud. 

„ — 90K. p.Pud waggonweise. 

S s a r  a  t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
31. Jan. bis 5. Febr. (12. bis 17. Febr.) 1893: Sonnen-
bwmenkuchen 50, Weizenkleie 35—37 Kop. p. Pud. 

Redakteur: Gustav Strvk. 

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

bestehend ceit1871. 
in Parentangejeqehh'gi'tefr seif 1871. 

P t i v t t i *  i m  I r t -ifcAMstflnAej 
* * * „.kcpR-BEBUH^ 

, ̂ er.defl^ctpng asyaht 
und verwerthet durrli 

Alte Jahrgänge 
d. halt* Wochenschrift 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Zum 23.  April 1893 suche ich 
Stellung als Verwalter (unver-
heirathet, in mittleren Jahren) 

A. Adamson 
z. Z. Verwalter von Alt-Kusthof 

bei Dorpat. 

M e i e r .  

Ein Däne, der 10 Jahre als Meier thätig 
gewesen, worüber gute Atteste vorliegen, sucht 
zum April 1893 eine Stelle. 

I. Wogensen, 
d. z. Meier in Alt-Kusthof. 

Suche zu Ende April einen 
gut attestirten jüngeren. 

Verwalter 
der auch etwas russisch versteht. 
Näheres in der Red. dieses Blattes. 
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Verlag von PAUL PABEY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Die Kalidüngung 
in ihrem Werthe für die 

Erhöhung und VerMlIigung der landwirtschaftlichen Produktion. 
Von 

Dr Max Maercker, 
Geh. Regierungsrath, o. ö. Professor in Halle a. S. 

Zweite, neubearbeltete Auflage. 1893. 

Ein Band in Oktav. Gebunden, Preis 4 M. 
Nach dem überraschend schnellen Absatz der ersten (1892) Auflage zu urtheilen, 

scheint das Buch einem allgemeinen Wunsche nach Aufklärung über die Kalifrage ent
sprochen zu haben und in der That hat Geheimrath Maercker die Frage nicht nur erforscht 
wie kein Anderer, sondern seine Darstellungsweise ist auch so lichtvoll, dass Jedermann aus 
dem Buche das richtige Facit für seine speziellen Verhältnisse ohne Weiteres ziehen kann. 

Die Beherzigung der maerckerschen Rathschläge wird in vielen Gegenden Einkommen 
und Werth manches Gutes unmittelbar steigern. 

H a n d b u c h  
der 

Landwirtschaftlichen Gewerbe. 
Von 

Dr. C. J. Lintner, 
Professor an der Kgl. Technischen Hochschule in München. 

Mit 256 Textabbildungen und zwei Tafeln. 
Ein starker Band von 592 Seiten. 

Gebunden, Preis 12 M. 
Das ganze Gebiet der landwirthschaftlichen Gewerbe wird in diesem Buche, fussend 

auf den gesammten Erfahrungen des letzten Jahrzehnts, in knapper lichtvoller Weise 
behandelt und für jeden in der Praxis dieser Gewerbe stehenden, wie für jeden Studier
enden der Landwirthschaft wird sich das Buch als ein wahrer Schatz erweisen. 

Der Verfasser, Professor Dr. Lintner-München, war durch seine Eigenschaft als 
Lehrer der landwirthschaftlich-chemischen Technologie an der technischen Hochschule in 
München wie kein anderer berufen, ein solches Buch zu schreiben. 

Das Werk besteht aus folgenden Abschnitten: 
I. Allgemeine Betriebskräfte und Einrichtungen. — II. Stärke-, Dextrin- und 

Dextrosefabrikation. — III. Rübenzuckerfabrikation. — IV. Gährung und Fermentwirkung. 
— V. Spiritusfabrikation. — VI. Bierbrauerei. — VII. Butter- und Käsegewinnung. 

Gegen frankierte Einsendung des Betrages erfolgt die Zusendung franko. 

Eine sechspserdige Garret'sche DrcschWliitur, 
elf Jahr im Betriebe, ist nebst Zubehör für den festen Preis 
2600 Rbl. zu verkaufen in Adsel-SchivarzHof, pr. Walk. 

von 

Gemeinnützige und landwirthschaftliche 
Gesellschaft für Süd-Aioland. 
Genera lve rsammlung  

am 5./17. März 1893 in Riga, im 
Neubau des Polytechnikums, 

um 7 Uhr abends. 

Tagesordnnung :  

I. Jahresbericht, Kassenbericht und 
Wahlen; 

II. Kaiserliche ökonomische Sozietät: 
Anträge in betreff des Jnstrnktors, 
dessen Gagirung und Delegirten-
wähl. 

III. R. v. Vegesack-Waidan: Bericht 
und Anträge betreffs des Verbandes 
baltischer Rindviehzüchter. 

IV Ausstellungskomits: Geschäftliches; 
V Aufnahme neuer Mitglieder; 

VI. Zahlung des Jahresbeitrages. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Horn Industrie llenkenhof, ver
kauft von) Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

Y$. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 

Ein jung, unverh. praktisch gebild. 

Forstmann 
sucht bei bescheidenen Ansprüchen 
eine Stelle als Förster. Es wird 
gebeten Adr. sub H. an die Redak-
tion d. b. Wochenschrift zu richten. 

Eine gut empfohlene Meierin, 
Inländerin, sucht zu Georgi 1893 Stel
lung. 

Näheres durch Herrn I>. Koots in 
Testama bei Pernau. 

Ein zuverlässiger, nüchternmäßiger 
junger Mann, der 2 Jahre in der Land-
wirthschaft thätig gewesen ist, sucht zu 
St. Georgi gegen bescheidene Ansprüche 
eine Anstellung als Wirthschafts-
gehülfe. 

Nähere Auskünfte ertheilt die Guts-
Verwaltung zu Aewotd bei Dorpat. 

Inhalt: ,  - K , — A .  v o n  S i v e r s ' E u s e k ü l l .  —  A u s  d e n  V e r e i n e n :  L i v l ä n d i s c h e  A b t h e i l u n g  d e r  r u s s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  
sur »ljcyzucht^und Fischfang. Verhandlungen des baltischen Forstvereins. — Litteratur: Das monatliche meteorologische Bülletin. — 
Forstliche Rundschau. — — <2.— ... ™ . 
machungen. 

Miszelle: Um den Werth verschiedener Handmilchzentrifugen zu vergleichen. — Marktbericht. — Bekannt-

lOpbeBi», 18 »eepajiÄ 1893 r. IlesaiaTb pasp-BmaeTca lOpseBcniä IIoJumefiMeäcTepi» Paero». 

Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 

ÄOSBOJtCHO UCHSypOBO, 
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Kultivirung der Moorwiejen mit Kaliphosphatdüngung. 
Borgetragen im Werroschen landw. Verein, im Dezember 1892. 

Sie wissen alle, m. H., daß die meisten Güter in 

unserem Kreise wenig Heuschlag haben und daß viele von 

unseren Wiesen von recht schlechter Beschaffenheit sind. 

Um so mehr scheint es mir geboten, daß wir auf Mittel 

sinnen, ob und auf welche Weise wir am besten diesem 

Mangel abhelfen könnten, und glaube ich, daß sich auf 

vielen Gütern auch noch ungenützte Stücke Landes finden 

werden, welche sich zur Anlage von Wiesen eignen würden. 

Ich meine insbesondere die Niederungen von mooriger 

Beschaffenheit, welche vielfach noch als wilde Weide oder 

überhaupt nicht genutzt werden. 

Es muß zugegeben werden, daß in letzter Zeit auch 

bei uns schon viel für Verbesserung der Heuschläge ge-

schehen ist, doch bleibt noch viel zu arbeiten übrig. 

Rieselwiesen und Stauwiesen giebt es in unserem 

Kreise schon auf mehreren Gütern, auch sind hie und da 

zaghafte Versuche mit Kompostirung von Heuschlägen vor-

genommen worden; doch kann man diese Art der Ver-

befferung nicht überall vornehmen. 

Nur dort können Wiesen mit Nutzen bewässert werden, 

wo man ihnen fruchtbares Fluß- oder Feldwasser zuführen 
kann, und die Kosten der Kompostirung wird man nur 

an solche Wiesen wenden dürfen, welche in nächster Nähe 

der Wirthschaftshöfe belegen sind. 

Die Wiesen, bereit Verbesserung ich heute im Auge 

habe, sind die sogen. Morastheuschläge auf Moorgrund, 

und zwar solche, die ihrer Lage nach weder bewässert 

noch kompostirt werden können. Diese Heuschläge geben 

gewöhnlich nur wenig Heu von schlechter Beschaffenheit, 

und wir haben es bisher nicht für lohnend erachtet, an 

diese Art von Heuschlägen irgend welche Kosten zu wenden; 

wir haben auch nicht recht gewußt, wie wir dieselben 

verbessern sollten. 

Neuerdings hat man nun in der richtigen Anwendung 

von Kalisalzen und Phosphaten ein Mittel gefunden, durch 

welches man auch von mageren Moorwiesen reichliche 

Heuernten zu' erzielen im Stande ist. Von den Kali-

salzen kommt vorzugsweise das Kaimt und von den 

Phosphaten die Thomasschlacke zur Anwendung. Super-

phosphat wird auch hier und da gebraucht, doch giebt 

man der Thomasschlacke meist deßhalb den Vorzug, weil 

sie sich billiger stellt und dabei in diesen Fällen ebenso 

wirksam ist, wie das Superphosphat*). 

In Deutschland werden durch diese Art der Düngung 

von Moorwiesen so überraschend hohe Erträge erzielt, 

daß ich mir erlaube, Ihnen einiges darüber mitzutheilen. 

Die Quellen, aus welchen ich meine Mittheilung 

geschöpft habe, sind: die Schrift von Pros. Maercker, die 
Kalidüngung in ihrem Werth für die Ernährung und 

Verbilligung der landwirtschaftlichen Produktion (Berlin 

1892); E. von Seelhorst, Acker- und Wiesenbau auf Moor-

boden (Berlin 1892) und die „Mittheilungen des Vereins 

zur Förderung der Moorkultur in Deutschland", 1891 

und 1892. 

Abgesehen von den Vorarbeiten, die jede ordentliche 

Wiese erfordert, wie z. B. das Fortschaffen aller störenden 

Hindernisse, Sträucher zc., muß eine Moorwiese, welche 

mit Kaimt und Phosphaten gedüngt werden soll, ge-

nügend entwässert sein. Als genügende Entwässerung 

von Wiesen wird angesehen eine Wassersenkung von 

50 — 70 cm, von der Oberfläche des Heuschlages ge-

rechnet, was einer Grabentiefe von 3—3Ys Fuß ent

sprechen dürfte. Tiefer als 50—70 cm darf das Wasser 

nicht gesenkt werden. Bei tieferer Senkung desselben 

*) Es wäre sehr dankenswerth, wollten diejenigen Land-
Wirthe, die Versuche von Düngung der Moorwiesen mit 
Thomasschlacke und Phosphoritmehl aus ver Fabrik der Herren 
v. Koulomsine gemacht haben, solche zum Besten geben. 

D. Red. 
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würde die Oberfläche des Moorbodens zu sehr aus-

trocknen, den Gräsern aber, welche immerhin eine Menge 

Feuchtigkeit brauchen, würde man eine wesentliche Be-

dingung zu ihrem Fortkommen entziehen. 

Je nach der Lage und Beschaffenheit des Moor-

bodens wird man die Entwässerung vermittelst Drainage 

oder durch offene Gräben bewerkstelligen, wobei der 

Drainage stets der Vorzug gegeben werden muß, weil 

einerseits eine drainirte Wiese bequemer zu bearbeiten ist 

und weil andererseits das sorgfältige beinhalten der 

offenen Gräben eine nicht unbedeutende, jährlich zu wieder-

holende Arbeit erfordert. 

Die meisten deutschen Landwirthe scheinen auch das 

Bedecken der Moorwiesen mit einer Sand- oder Erdschicht 

in einer Stärke von 7—12 cm Höhe für nothwendig zu 

halten und begründen die Nothwendigkeit dieser Bedeckung 

damit, dflß sie behaupten, ohne diese Bedeckung könne sich aus 

dem lockeren Moorboden eine feste Grasnarbe nicht bilden, 

auch seien die Gräser ohne diesen Schutz häufig dem Aus-

frieren im Frühjahr und im Herbst ausgesetzt. Doch 

scheint mir diese Behauptung nicht erwiesen zu sein, denn 

auch in Deutschland sind große Moorwiesen ohne vor

herige Besandung mit bestem Erfolg mit Kai'nit und 
Thomasphosphat knltivirt worden. 

Wir könnten es wohl kaum unternehmen, größere 

Wiesenflächen mit Sand oder Erde zu befahren, weil die 

Anlagekosten sich dann so hoch stellen würden, daß von 

einem Vortheil keine Rede sein könnte. Das zu erweisen, 

dürfte hier zu weit führen. Erwähnt sei nur, daß das 

Befahren eines Morgens mit za. 8 cm Sand im günstigsten 

Fall 150 Mark kostet, was für eine Losstelle 188 Mark, 

also etwa 94 Rbl. ausmachen würde. Beachtenswerth ist 

aber der in Deutschland immer wieder ausgesprochene 

Räth, daß man sich über den Kalkgehalt des mit Kali-

salzen und Phosphaten zu kultivirenden Moorbodens in-

formiren müsse, weil es außer Zweifel stehe, daß bei 

ganz kalkarmen Moorböden diese mineralischen Düngmittel 

nicht zu voller Wirksamkeit gelangen. Prof. Maercker 

sagt, die Moorwiese müsse mindestens xh % Kalk haben, 

was durch 10 Zentner pr. Morgen ersetzt werden könne. 

Ich habe den Moorboden des bei meiner Hoflage Jemen 

belegenen Weidelandes analysiren lassen. Die Analyse 

hat, auf die Trockensubstanz des Moorbodens berechnet, 

ergeben: Kalk 4*98 X, Stickstoff 2%, Phosphorsäure 

0'25 %, Kali 0*05% Am meisten sind also Kalk und 

Stickstoff vorhanden, Phosphorsäure und Kali sehr wenig. 

Darin sollen fast alle Moorboden einander ähnlich sein, 

daß sie verhältnißmäßig reich an Stickstoff sind, so daß 

in der Regel eine künstliche Stickstoffdüngung für Moor

wiesen als entbehrlich erscheint. 

Um eine üppige Vegetation von edlern Wiesengräsern 

schon im ersten Jahr zu erzielen, wird eine reichliche 

Ansaat unter ber Egge anempfohlen, doch ist das Besäen 

nur in dem Fall nothwendig, wenn durch das Planiren 2C. 

der Wiese die Grasnarbe vollkommen zerstört wird. Bleibt 

aber die Grasnarbe erhalten, denn kann man die recht 

kostspielige Ansaat ersparen, weil selbst aus den magersten 

Moorwiesen fast alle edlem Wiesengräser vorkommen; nur 

sind sie verkümmert, weil zu ihrem Fortkommen fast alle 

Bedingungen fehlen. Sobald die Wiese aber trocken ge

legt wird und sobald den vorhandenen ediern Gräser die 

zu ihrem Wachsthum nothwendigen Nährstoffe zugeführt 

werden, entwickeln sich dieselben spätestens im Lause von 

2 Jahren zu voller Ueppigkeit. In demselben Maaße aber, 

wie die besseren Wiesengräser an Ueppigkeit zunehmen, 

verschwinden die geringwertige Flora und das Moos, die 

sauren Gräser, der Schachtelhalm, die Binsen je. Zu den 

auf allen Moorwiesen ohne Ansaat vorkommenden edlern 

Wiesengräsern und Leguminosen, gehören: Timothee, 

Honiggras, ital. Raygras, Wiesenfuchsschwanz, das Knaul-

gras und viele Schwingelarten, ferner Rothklee, Weißklee, 

Gelbklee, schwedischer Klee, Wundklee, Sumpfschotenklee, 
verschiedene Wickenarten, Lathyras pratensis u. s. w. 

Nach den in Deutschland gemachten Erfahrungen 
werden als wirksamste Düngemittel auf Moorwiesen das 

Kaimt und die Phosphate bezeichnet. Prof. Maercker 

spricht sich über die Wirksamkeit des Kaimt auf Moor-

wiesen in so überzeugender Weise aus. daß ich diesen 

Ausspruch wörtlich zitire. Er sagt: Alle Beobachtungen 

stimmen darin überein, daß man in der zweckmäßigen und 

den Verhälnissen richtig angepaßten Anwendung der Kali-

salze ein Mittel besitzt, um die Erträge der Wiesen nicht 

nur vorübergehend, sondern dauernd zu erhöhen und 

gleichzeitig die Beschaffenheit und den Nährwerth des ge-

ernteten Heues in ungeahnter Weise zu heben. 

Die günstigsten Resultate auf Moorwiesen sind immer 

dort erzielt worden, wo gleichzeitig mit Kai'nit und Phos

phaten gedüngt wurde. Von den Phosphaten werden 

neuerdings am häufigsten Thomasschlacke ober die Roh
phosphoriten angewandt. 

Ans Vielsachen Beobachtungen geht hervor, daß bei 

reichlicher und jährlicher Anwendung dieser künstl. Dünge-

mittel die Wirkung derselben auf die Beschaffenheit der 
Moorwiesen eine vielfältige ist und zwar sollen: 
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1) das Moos und die sauren Gräser von den Wiesen 

verschwinden; 

2) sich die Flora auf den Moorwiesen vollständig 

verändern — die Sumpfgräser, wie Schachtelhalm, Binsen zc. 

hören auf zu wachsen; sie werden durch die edlern Wie-

sengräser und Leguminosen verdrängt; 

3) die Wiesen, welche vordem fast garkeine Heuernten 

gaben, reichliche Erträge von gutem Heu geben; 

4) die Arten der Gräser an Zahl abnehmen. Man 

hat beobachtet, daß die Zahl der ursprünglich auf der 

ungedüngten Wiese vorhanden gewesenen Pflanzenarten 

durch die mineralische Düngung eine bedeutend geringere 

wird. Die Zahl der Pflanzenspezies ist in einzelnen 

Fällen von 43 auf 24 gesunken. 

In der Anwendung der Kaliphosphat - Düngung hat 

sich eine feste Praxis noch nicht ausgebildet, doch scheinen 

die meisten Landwirthe darin übereinzustimmen, daß die 

Moorwiesen mehr Kali als Phosphorsäure bedürfen, und 

auch darin, daß die Wiesen jährlich gedüngt werden 

müssen, weil im entgegengesetzten Fall die Heuernten wieder 

rasch herabsinken. Erklärt wird letztere Thatsache dadurch, 

daß der Moorboden an und für sich zu mager ist, um 

für die Dauer viel und üppiges Gras zu produzireu. 

Als geringste jährliche Düngung pro Morgen wird 

angesehen 4 Zentn. Kaimt und 1 Zentn. Thomasschlacke, 
was etwa einer Gabe von 15 Pud Kaimt und 4 Pud 

Thomasschlacke pro Losstelle entsprechen würde, doch wird 

empfohlen im ersten Jahr stärkere Gaben anzuwenden, d. i. 

20—24 Pud Kaimt und 12 Pud Phosphate pr. Lofstelle. 

Am besten soll es sein, diese künstl. Düngemittel im Herbst 

auszustreuen, weil dann ihre Wirkung schon beim ersten 

Schnitt zu voller Geltung kommt. Es wird die günstigere 

Wirkung der Herbstdüngung dadurch erklärt, daß die pereu-

uirenden Wiesenpflanzen ihre Nährstoffe schon im Herbst 

aufnehmen und sie in ihrem Wurzelstock für das künftige 

Jahr konserviren. 

Von großem Nutzen soll auch ein alle 2—3 Jahre 

zu wiederholendes Eggen sein und wird dazu die Laakesche 

Wiesenegge empfohlen. Für den Fall, daß man den Heu-

schlag von neuem besäen will, soll es am besten sein, ihn 

vor der Saat im Frühjahr ganz schwarz zu eggen, und 

zwar wird als günstigster Zeitpunkt derjenige bezeichnet, 

wann die Erdoberfläche auf 3—4 Zoll aufgethaut ist. Doch 

dürfte es aus verschiedenen praktischen Gründen nicht ganz 

leicht sein, in diesem Zeitraume die Arbeit fertig zu stellen. 

Zum Schluß führe ich noch einige Beispiele an, um 

zu zeigen, wie durch Kali-Phosphatdüngungen die Heu

ernten auf Moorwiesen erhöht werden können. Diese Bei-

spiele sind den eingangs angeführten Schriften entnommen: 

Pro Hektar wurden geerntet: nngedüngt — es 

lohnte nicht zu mähen; gedüngt gab dasselbe Stück 120 

Zentner; andere Beispiele: ungedüngt 68 Zentr., gedüngt 

180 Zentn.; ungedüngt 20 Zentn., gedüngt 160 Zentn.; 

ungedüngt 12 Zentn, gedüngt 100. Ein guter Moor-

heuschlag gab ungedüngt 24*4 Meterzentn. pr. ha, mit 

Kamit gedüngt 37*2 Meterzentn. pr. ha, mit Superphos-

phat 32, mit Kamit und Superphosphat 52 7 Meter-

zeutner pr. ha. A. von Möller» SommerpaHlen. 

Zur Wahl der Iestandesbegründullgsart*). 
Im 1. Bande seines umfangreichen Werkes ,,PyccKiü 

jr&ci>" (1890) weist Arnold (S. 84) gelegentlich der Be

sprechung verschiedener Unzuträglichkeiten in der Bewirth-

I schastung der russischen Wälder darauf Hin, daß, streng 
genommen, unsere Wälder (mit Ausnahme der Staats

und Apanagewälder, sowie einiger Privatwälder .) 

n i c h t  i m  e i g e n t l i c h e n  S i n n e  d e s  W o r t e s  b e w i r t h -

s ch a s t e t, sondern nur genutzt würden. Denn wenn 

als Wirthschaft nur jene Folge von Thätigkeiten und 

Maaßnahmen eines Menschen bezeichnet werden könne, 

welche geeignet ist, mit Hilfe des Vermögens desselben 

nicht allein das größte Einkommen zu erwerben, sondern 

gleichzeitig auch die dauernde Wahrung dieses Einkom

mens, sowie möglichste Erhöhung der Einträglichkeit der 

Kapitalanlage zu vermitteln, so sei nicht einer dieser 

charakteristischen Züge jener Thätigkeit eigen, welche die

jenigen entwickeln, die zur Zeit den größten Theil der 

r u s s i s c h e n  P r i v a t w ä l d e r  a u s n u t z e n .  N a c h d e m  A r n o l d  

im weiteren Verlause seiner Erörterungen (S. 98 ff.) durch 

der Wirklichkeit möglichst angepaßte Beispiele nachgewiesen, 

daß im rationell eingerichteten Forsthaushalte sehr wohl 

Kapitalien ohne Verlust angelegt werden können, hebt er 

(S. 111) hervor, daß, wenn wir uns dazu verstehen würden, 

e inen  The i l ,  und  wenn auch  nu r  e inen  

g e r i n g e n  T h e i l  d e r  a u s  d e m  H o l z v e r k a u f  

e r z i e l t e n  E i n n a h m e n  a u f  d i e  W i e d e r -

b e w a l d u u g  d e r  g e f ü h r t e n  S c h l ä g e  z u  

ve rwenden,  dami t  d ie  Nachha l t i g  ke i t  unseres  

Betriebes dauernd gesichert wäre — und 

bezeichnet damit genau denjenigen Standpunkt, von 

welchem auch meiner Ansicht nach ausgegangen werden 

muß, wenn die Frage des Kulturaufwandes richtig be

*) Vgl, PyccKoe jrfecHoe ftfcjio Nr. 10 S. 406 ff. Q. 
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antwortet werden soll. Zwar stimmt diese Auffassung 

nicht mit derjenigen überein, welche man sich, nach dem 

Vorgange Preßlers, gewöhnt hat, als die theoretisch 

allein richtige anzusehen, nach welcher die Kulturkosten 

auch im nachhaltig zu führenden Wirthschaftsbetriebe 

stets im jedesmaligen vollen Betrage dem jungen, mit 

Hilfe derselben begründeten Bestände zur Last zu rechnen 

und nicht aus dem Ertrage des geernteten Be-

standes zu decken seien — doch ist der Nachweis möglich, 

und der Versuch dazu soll hier gemacht werden, daß diese 

zur Zeit allgemein giltige Auffassung über die Art 

der Verrechnung der Kulturkosten im Hinblick auf den 

nachhaltigen Betrieb thatsächlich weder theoretisch korrekt 

noch praktisch brauchbar ist. 

Erwägt man, daß die einem Walde zu entnehmende 

Jahresnutzung den Betrag eines Jahreszuwachses nicht 
ü b e r s t e i g e n  d a r f ,  w e n n  j e d e  K a p i t a l  M i n d e r u n g  

vermieden werden soll, so ergiebt sich, daß 

der derzeitige Ertrag unter sonst gleichen Verhältnissen 
nur dann dauernd weiterbezogen werden kann, wenn 

mit größter Gewissenhaftigkeit jeder Minderung des 

Zuwachses vorgebeugt wird. Eine solche Minderung 

erfolgt aber, wenn ein Schlag unangebaut liegen bleibt, 

denn die produzirende Fläche ist in diesem Falle kleiner 
geworden; derselben wird dagegen vorgebeugt, wenn der 

Schlag sofort wieder angebaut wird, denn dann findet 

Zuwachs wiederum auf der gesammten Waldfläche statt. 
Soll die Kontinuität des Betriebes ungestört bleiben, dann 

müssen wir daher säen, wenn wir geerntet hqben; die 

durch  d ie  E rn te  bewi rk te  S tö rung  muß durch  d ie  Neu-

begrüudung eines jungen Bestandes wiederum aus-

geglichen werden. Mit der Nutzung eines hiebsreifen 

Hochwaldbestandes schlagen wir nicht allein so und so 

viel Kubikfaden Holz ein, sondern wir beseitigen dabei 

auch die Bedingungen, unter welchen sich Zuwachs auf 

der betreffenden Fläche bilden konnte, d. h. wir müssen 

die Bäume bei der Nutzung todten und dadurch gewaltsam 

die Zuwachsproduktion unterbrechen. Da aber diese Unter-

brechung durch die Ernte und nur um dieselbe zu 

ermöglichen erfolgt, so ist es recht und billig, wenn 

nicht der ganze Abtriebsertrag als frei verfügbares Ein-

kommen angesehen wird, sondern nur derjenige Theil 

desselben, welcher nach Deckung der Wiederbewaldungs-
kosten übrig bleibt. 

So nahe nun namentlich vom praktischen Standpunkte 

diese Auffassung liegt, so ist es im Gegentheil doch — wie 

erwähnt — nach dem Vorgange Preßlers üblich geworden, 

bei forstfinanzwirthschaftlichen Kalkulationen, wenn irgend 

möglich, von der nackten Bodenfläche auszugehen und 

anzunehmen,  daß zwar  der  Boden ,  n ich t  aber  der  au f  

demselben stockende Bestand zum forstlichen Grundkapitale 

zu rechnen sei. Man hält es für geboten, die Verjüng-

ungskosten ausschließlich dem mit Hilfe derselben begründ-

eten Bestände zur Last zu rechnen, und unterstellt, daß 

eine isolirt gedachte forstliche Unternehmung mit der Be-
gründung des jungen Bestandes beginne und mit der 

Ernte desselben zum Abschluß gelange. — Nun hat zwar 

schon in früheren Jahren diese Auffassung bereits — wenn 

auch nur vereinzelten, so doch immerhin Widerspruch ge-

funden — gegen Ausgang der 60-er Jahre traten derselben 

Bose und Tschuppik entgegen, welche die Behauptung aus-

stellten, daß Kultur- und Erntekosten ganz gleichartig zu 

behandeln feien — doch hat dieser Widerspruch*) bis heute 

die fragliche Anschauung nicht zu erschüttern vermocht, 

dieselbe ist vielmehr bis hiezu die fast ausschließlich Herr-

schende geblieben. So schreibt G. H e y e r in seiner 

„Statik" (1871) S. IL ff.: „Bezeichnet man mit c 

d i e  K u l t u r k o s t e n ,  w e l c h e  j e d e s m a l  z u  A n f a n g  

der Umtriebszeit verausgabt werden", ferner in der 

„Anleitung zur Waldwerthrechnung'' (3. Auflage 1883) 

S. 35: „Nimmt man an, daß zu Anfang einer jeden 

Umtriebszeit für Bestaudesbegründung der Betrag c 

verausgabt werde " Derselbe charakterisirt hierdurch die 

Kulturkosteu als eine vorschußweise Auslage, setzt daher 

einen nackten Boden voraus. I u d e i ch weist „Forst-

eiitrichtmtg" (4. Ausl. 1885) S. 45 ff. darauf hin, daß die 

K o p i t a l i f i r u n g  d e r  K u l t u r k o s t e n  i n  d e r  v o n  P r e s t e r  

gelehrten Weise erfolgen müsse: „Dieser setzt das Kultur-

kapital (C) gleich der Summe aus der einmaligen Aus

lage k und einem Kapitale, welches alle u Jahre k Zinsen 

t räg t . "  H ie rnach  w i rd  der  Ku l tu rau fwand von  Jude ich  

gleichfalls als vorschußweise Ausgabe angesehen. 

Im L o r e y schen „Handbuch der Forstwissenschaft" (1886) 

B a n d  I I I  S .  3 4  s c h l i e ß t  s i c h  L e h r  e b e n f a l l s  d e r  P r e ß -

l er schen Auffassung an: „Die Kulturkosten sind z u m 

ersten male sogleich und dann alle u Jahre zu 

verausgaben." Dersebe betont weiterhin ausdrücklich, daß 

es sich nicht rechtfertige „die Kulturkosten rechnungsmäßig 

den Erntekosten ganz gleich zu stellen, weil der Abtrieb 

eine Verpflichtung zur Wiederkultur bedinge." Ferner 

bemerkt Borggreve in seiner „Holzzucht" (2. Auslage 

1891) S. VII: „Die immer wieder gemachten Versuche, 

das wirthschaftliche Gewissen dadurch zu beruhigen, daß 

*) Vergl. auch Forstl. Blätter 1889, S. 193 u. 264 ff. 
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man die Kosten ber Wiederkultur allgemein als etwas 

Gebotenes hinstellt unb bemgemäß a conto bes bereits 

genutzten Bestanbes verrechnet, halten eine logische Kritik 

nicht aus." Unb schließlich schreibt in neuester Zeit Prof. 

Dr. R. H eß-Gießen im soeben (1892; erschienenen britten 

Theile seiner „Enzyklopädie unb Methobologie ber Forst

wissenschaft" (S. 412) zur Wahl ber Bestanbesbegrünb-

uugsart: „Von zwei Kulturmethobeu ist biejenige bie 

v o r t h e i l h a f t e r e ,  w e l c h e  e i n e n  g e r i n g e r e n  

K u l t u r k o s t e n - A u s w a u b  ( i n k l .  b e r  N a c h b e s s e r u n g s 

kosten) erforbert " unb akzeptirt bamit in bieser 

Frage gleichfalls ben Preßlerschen ©tanbpunlt.*) 

Wie hiermit nachgewiesen, ist es zur Zeit thatsächlich 

üblich, bei forstlichen Rentabilitätskalkulationen von ber 

Blöße auszugehen, somit anzunehmen, baß eine isolirt 

gebachte forstliche Unternehmung mit ber Begrünbnng 

bes Bestanbes beginne unb mit ber Abnutzung beffelben 

schließe. Obgleich ich biesen Gebrauch keineswegs für 

einen empfehlenswerten halte, ba berfelbe — meiner An

sicht nach — ben faktisch üorliegenben Verhältnissen in 

ber Regel nicht entspricht unb ben sachgemäßen Ausbau 

sowohl ber Waldwerthrechnung, wie auch ber Forst

ertragsregelung nicht unerheblich aufgehalten hat, so will 

ich doch, um an die derzeitige Anschauungsweise anzu-

knüpfen, bei meinen nachfolgenden Erörterungen zunächst 

gleichfalls eine nackte Bodenfläche voraussetzen. 

Es ist offenbar klar, daß ganz allgemein diejenige 

Verjüngungsmethode die vortheilhaftere sein muß, welche, 

wenn alle zu erwartenden zugehörigen Erträge und Kosten 

auf die Gegenwart diskontirt werden, den größten Ueber-

schuß der Erträge über die Kosten erwarten läßt: je mehr 

der Kapitalwerth der Einnahmen den der Ausgaben über-

steigt, je höher sich der Bodenerwartungswerth oder, bei 

feststehendem Bodenwerth, der Unternehmergewinn kalkulirt, 

desto sicherer darf das zugehörige Verjünguugsverfahren 

den übrigen konkurrircnden Verfahren vorgezogen werden. 

Dabei ist es keinesfalls erforderlich, was zur Zeit vielfach 

übersehen wird, daß die zukünftigen Erträge und Kosten 

in ihrer absoluten Größe richtig veranschlagt werden 

— das ist einfach unmöglich. Vielmehr genügt es 

f ü r  u n s e r e n  Z w e c k  v o l l k o m m e n ,  w e n n  n u r  d a s  V e r -

h ä l t n i ß ber Kosten unb Erträge ber verschobenen Ver

jüngungsarten geuügenb richtig eingeschätzt wirb, was 

von ber absoluten Höhe bieser Ertrage unb Kosten inner» 

*) Auch Wimmenauer hält die Preßlersche Anschauung in der 
vorliegenden Frage aufrecht, wie der von ihm bearbeiteten kürzlich 
erschienenen 4. Auflage der Anleitung zur Waldwerthrechnung von 
Heyer S. 7 ff. entnommen werden kann. 

halb sehr weiter Grenzen ziemlich unabhängig ist. Von 

zwei Verjüngungsverfahren wählen wir bas eine nicht 

beßhalb, weil ber sich für basselbe kalkulirenbe Unter

nehmergewinn absolut hoch erscheint, sonbem weil er 

i schlechtweg größer ist, als ber bes konkurrtrenben Ver

fahrens. Es ist baher sehrwohl möglich obige Frage mit, 

absolut genommen, falschen Zahlen ganz richtig zu be

antworten, wenn nur bie bestehenben Verhältnisse ge

nügen!) zutreffenb geschätzt worben sinb. Daburch wirb 

für bie Wahl ber Bestanbesbegrünbungsart ein ziemlich 

sicherer Boben gewonnen, um so mehr, als je nach Lage 

ber Dinge nur recht erhebliche Unterschiebe in ben 

Unternehmergewinnen ausschlaggebend und überhaupt von 

wirthschaftlicher Bedeutung sein können. 

Der Gang der Rechnungen wäre etwa der folgende. 

Hat man eine Auswahl unter ben anzubauenden Holz-

arten getroffen, bie Stanbortsbonität eingeschätzt unb bie 

zugehörigen Ertragstafeln bestimmt, so sinb zunächst bie 

im Hinblick auf bie foukurrirenben Anbauverfahren vor

theilhaftesten Abtriebszeiten zu ermitteln. Können be

stimmte, in größerem Maaße absatzfähige Sortimente 

beispielsweise nur in 100 Jahren erzogen werben, so 

muß bas wirthschaftliche Abtriebsalter bei ber natürlichen 

Verjüngung 100 -j- Verjüngungszeitraum betragen, währenb 

bei künstlichem Anbau ein 100-jähriger Zeitraum genügt. 

Sobann sinb ben Ertragstafeln, eventuell unter Zu-

grunbelegung ber gegenwärtig giltigen Preise, bie zu 

erroartenben Durchforstuugserträge (Da, Dq .) unb 

bie Abtriebsnutzungen (Au .) zu entnehmen, ferner 

etwaige Nebennutzungen (Da, Dq), beren Höhe burch bie 

Art ber Verjüngung bebingt wird, einzuschätzen. Von 

biesen Beträgen sinb die Erntekosten unb entsprechend 

Antheile der Verwaltungskosten bezw. auch bie Steuern 

von vornherein in Abzug zu bringen. Jnbem man 

voraussetzt, baß bieje Beträge alle u Jahre wieberfehrert, 

können biefelben als Periobenrenten betrachtet unb zu 

bem entsprechenben Zinsfuß p kapitalisirt werben. Bleiben 

bie Schutzkosten, wie wohl in bett meisten Fällen, vom 

Verjüngungsverfahren unberührt, so sinb bieselben nicht 

weiter zu berücksichtigen; anberenfalls sittb sie im Kapital

betrage negativ in bie Formel einzustellen. Ebenso haben 

bie Kulturkosten als Kulturkostenkapital 

Cu = = i—% —t— c negativ in ber Formel 
1. opu—1 1. op — L a u 

zu erscheinen. Der Bobenwerth, als eine beiben Fällen 

gemeinsame unveräuberliche Größe, bleibt zweckmäßiger 

Weise außer Ansatz. 
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Bezeichnet man nun im Anschluß an Heß 1. c. S. 413 
die von Erntekosten (und Verwaltungskosten) befreiten 

Gelderträge, Kuliurkosten und finanziellen Umtriebszeiten 

der Bestandsbegründungsmethode I mit lateinischen, die 

der Bestandsbegründungsmethode II mit deutschen Buch

staben und setzt man weiterhin zur Abkürzung Au + 

1)a 1 opu-a = E beziehentlich E, so kann das 

vortheilhaftere Verjüngungsverfahreu aus 

1X Au-|-Dal.opu-a-|- > Au-}-®<ü-0pu-a+. ~ 
)  1  o p u  —  1  u <  l . o p u —  1  

2) ober abgekürzt l 0 * _ 1  -  C o  |  , opf _ i - Cu 

ersehen und der positive oder negative kapitalisirte Unter-

nehmer gewinn aus 

(3) U = (n^ri - c») - (i^|—1 - C.) bestimmt 

werden. Sind die Kapitalwerthe der Einnahmen in beiden 
E @ 

Fällen gleich groß, also 1 QpU_1 opU _ r so reduzirt 

sich die Unternehmergewinnformel (3) 
(4) auf U = Cu — (Su; 

fallen außerdem noch beide Umtriebszeiten zusammen, so 

ergiebt sich, daß dasjenige Verjüngungsverfahren das 

vortheilhaftere ist, welches den geringeren Kulturkosten-

au fwand er fo rder t ,  denn  dann  geh t  Forme l  (4 )  i n  I I—e— c 

über. Unter den gegebenen Voraussetzungen trifft somit 

der obige Preßler-Heyersche Satz für den nackten Boden 

zweifellos zu. 

Nun ist aber im Nachhaltswalde — und für diesen 

haben  w i r  ja  ganz  se lbs tve rs tänd l i ch  i n  ers te r  Re ihe  

unsere Rechnungshilfen zu entwickeln — die Bestandes-

begründungsfrage in der Regel nicht vor einer nackten 

Bodenf läche  zu  e rö r te rn ,  sondern  vo r  dem zu  „ ve r -

jüugendeu" Bestände vor dem Anhieb desselben. Kein 

Bestand darf im Nachhaltswalde früher angehauen werden, 

bevor nicht die Art der Verjüngung desselben festgestellt 

ist. Wollte die Praxis anders verfahren, so würde sie einer 

sträflichen Leichtfertigkeit geziehen werden können. Wenn 

d ie  Prax is  e rn ten  w i l l ,  so  muß s ie  g le i chze i t i g  auch  

an die Verjüngung denken, sie kann nicht, wenigstens der 

Regel nach nicht, wie die Theorie, mit der Ernte eine Unter

nehmung schließen und mit der Begründung eines jungen Be-

standes eine neue beginnen; thatsächlich vermischen sich, wie 

bei der natürlichen Schirmschlagverjüngung, bei der Vor-

Verjüngung überhaupt, bei Vorbereitungs- und Räumuugs-

hieben u. s. w., beide Operationen, die der Ernte und 

Verjüngung so mit einander, daß sie vielfach auch rechnuugs-

mäßig gar nicht sicher auseinander gehalten werden können. 

Und schließlich ist es doch klar, daß, wenn man von der 

Blöße ausgeht, die Schirmschlagverjüngung zum Beispiel 

gar nicht in den Bereich der Untersuchung gezogen werden 

kann, da ja die Blöße einen derartigen Verjüngungsmodus 

thatsächlich nicht mehr zuläßt. — Aus allem ergiebt sich 

nun ,  daß n ich t  der  B lößenzus tand  den  „a l l geme ins ten  

Fall" darstellt, sondern der bestockte Boden: von diesem 

müssen wir ausgehen, wenn wir für den Nachhaltswald 

zu allgemein giltigen Sätzen gelangen wollen. 

Nimmt man an, daß die Art der Bestandesbe-

gründung ohne Einfluß auf die Höhe des Abtriebsertrages 

des zu verjüngenden Bestandes sei und bezeichnet man 

diesen Ertrag mit A0, so läßt sich die Formel (2) dadurch 

vom Blößenstandpunkt auf den des bestockten Bodens 

überführen, daß man beiden Seiten + A0 hinzufügt: 

um den Betrag A0 vergrößern sich ja in beiden Fällen 

die Anfangswerthe der Ertragsreihen. Die hiernach er-

gänzte Formel würde also lauten: 

(5) A° + 1^=4 ~Cu< Ao+ Lop^^I""6"' Unb 

der Unternehmergewinn sich berechnen zu 

(6) Ui=(Ao +1^™-C*)- (Ao + «.) 

Nun ist aber ohne weiteres ersichtlich, daß durch 

Einfügung von Ao in die Formel (3) das bisherige Er-

gebniß eine Aenderung nicht erleidet, der Unternehmer-

gewinn Ui fällt ebenso groß aus, wie der ohne Berück-

sichtigung von Ao berechnete Unternehmergewinn U der 

Formel (3), d. h. es ist scheinbar ganz gleichgültig, ob 

wir vom bestockten Boden oder von der Blöße ausgehen 

— in beiden Fällen gelangen wir zu einem und dem-

selben Ergebniß, zu dem Satze, daß von zwei Kultur-

Methoden diejenige die vortheilhaftere ist, welche einen 

geringeren Kulturaufwand erfordert. 

In der That ist diese Uebereinstimmung nur ausuahms-

weise vorhanden. Denn es trifft die Voraussetzung, von 

der ausgegangen wurde, daß nämlich die Art der Bestandes-

begründuug ohne Einfluß auf die Höhe des Abtriebsertrages 

d e s  z u  v e r j ü n g e n d e n  B e s t a n d e s  s e i ,  d e r  R e g e l  n a c h  

nicht zu — im Gegentheil, dem Verjüngungsverfahren muß-

v i e l f a c h  e i u  s e h r  b e m e r k b a r e r  E i n f l u ß  

nicht allein auf die Höhe des Ertrages des neu begründ-

e t e n ,  s o n d e r n  a u c h  a u f  d i e  H ö h e  d e s  E r t r a g e s  

des  zu  ve r jüngenden  Bes tandes  zuerkann t  

w e r d e n .  D a r i n  l i e g t  d e r  S c h w e r p u n k t  

unserer Untersuchung. Wenige Hinweise werden 

genügen, um die an sich ja schon genugsam bekannte 

Thatsache zu illustriren. So kann die Schirmschlag-
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Verjüngung eine Erhöhung der Einnahme aus dem 

Abtrieb des zu verjüngenden Bestandes durch Lichtungs-

z u w a c h s  b e w i r k e n ,  w i e  a n d e r e r s e i t s  e i n e  E r m ä ß i g u n g  

derselben infolge Entwerthung eines Theiles der Samen-

bäume durch Windwurf, durch die Nothwendigkeit der 

Zerlegung werthvolleren Langholzes in kleinere Theile 

behufs leichteren Herausschaffens der Samen- und Schutz-

bäume aus den Schonungen, infolge der Nothwendigkeit 

der Aufwendung von außerordentlichen Rückerlöhnen :c. 

So ist ferner die Führung der eigentlichen Samenschläge, 

welche sich in der Regel auf den größten und werthvollsten 

Theil des Bestandes erstrecken, nur in bezw. unmittelbar 

nach Samen jähren statthaft — diese aber brauchen 

keineswegs mit guten Absatzjahren zusammenzutreffen. 

Während also bei künstlicher Verjüngung Haupthiebe ge-

rade in Jahren mit guter Nachfrage vorgenommen werden 

können, darf sich die Führung der Samenschläge lediglich 

nach der Aussicht auf eine rechtzeitig erfolgende und 

ausreichende natürliche Besamung richten, was unter 

Umständen zu einer mehr oder minder großen Einbuße 

an Abtriebserträgen führen kann. Denkt man sich den 

extremen Fall, daß nach einem größeren Brandschaden, 

infolge der Errichtung einer Fabrik ic. für einen hinsicht

lich der Ausfuhr auch im Sommer zugänglichen Bauholz-
bestand pro Dessjätine 800 Rbl. vor Eintritt des Winters 

geboten werden, während sonst, bezw. bei Schlittenbahn 

nur 600 Rbl. erwartet werden dürfen, so wird doch der 

Waldbesitzer auf eine die derzeitige Nutzung — etwa wegen 

Samenmangels und zu befürchtender Verunkrautung — 

ausschließende „billige" natürliche Verjüngung ohne 

weiteres verzichten und den Bestand zu dem gebotenen Preise 

verkaufen, selbst wenn die dadurch nothwendig werdende 

künstliche Verjüngung 50 Rbl. und auch noch mehr pro 

Dessjätine kosten sollte. — Es können hierbei aber auch 

Erwägungen Platz greifen, durch welche nicht allein die 

Gegenwart, sondern auch eine mehr oder weniger ferne 

Zukunft Berücksichtigung findet. Nimmt man beispiels-

weise an, es liege ein in der Hauptsturmrichtung sich 

3 0 0  F a d e n  e r s t r e c k e n d e r  1 2 0  j ä h r i g e r  g e s c h l o s s e n e r  

Fichtenbestand zur Nutzung vor, so werden nach den Be

stimmungen des Waldschutzgesetzes, welches als Schlag-

breite in natürlich zu verjüngenden Fichtenbeständen in 

maximo 50 Faden gestattet, für den Fall natürlicher 

schlagweiser Verjüngung 6 Schläge zu führen sein. Da 

ferner, gleichfalls gemäß den Bestimmungen des Wald-

Schutzgesetzes, ein neuer Schlag an den älteren erst nach 

vollständiger Besamung des letzteren gereiht werden darf, 

so können diese Schläge nur in gewissen, von der Be-

samung abhängigen Intervallen geführt werden, welche 

— nehmen wir beispielsweise an — am bezeichneten Orte 

10 Jahre umfassen sollen. Das hat zur Folge, daß, wenn 

der erste Schlag soeben geführt worden ist, der letzte ein 

Alter von 170 Jahren erreicht, in welchem der größte 

Theil der Bäume bereits hochgradig rothfaul sein und 

statt guter, hoch bezahlter Sägebalken in der Hauptsache 

nur schlechtes Brennholz enthalten kann. Greift man in 

solchen Fällen zur künstlichen Aufforstung, dann lassen 

sich derartige Ertragsverluste in der Regel vermeiden. 

Alle diese Fälle, welche jeder Fachmann ohne Mühe 
aus seiner eigenen Erfahrung wird vermehren können, 

erweisen die gegenseitige Abhängigkeit von Abtrieb und 

V e r j ü n g u n g  —  e r w e i s e n ,  d a ß  e s  n i c h t  s t a t t h a f t  i s t ,  a l l -

gemein anzunehmen, daß bei zwei verschiedenen Ver-
jüngungsversahren die Abtriebserträge aus dem alten 

Bestände in beiden Fällen gleich hoch seien. Daher wird 

denn auch in der Formel auf der einen Seite Aol auf 

der anderen dagegen ein eventuell davon verschiedenes 

Ao angesetzt werden müssen. Die Formel (6) würde somit 

zu korrigiren sein in 

m A°+r^zr-c- la-+ri^i-K-  Sub° 

stituirt man schließlich für C = 1 ^ — ci, so nimmt 

der obige Ausdruck (7) folgende definitive allgemeine 

Form (8) an 
A i Au-c+Dal.op!jra > , , Au—c4-Dal.op!jra 

0 l.opu_l < 0 1 l.opu_l 

Lassen zwei verschiedene Verjüngungverfahren gleich 

hohe Zwischennntzungeu erwarten, ist ferner der Umtrieb 

in beiden Fällen derselbe, streichen wir weiter die Anfangs-

werthe der zukünftigen Abtriebsnutzungen, etwa weil die-

selben im gegebenen Falle wesentliche Unterschiede 

nicht erwarten lassen, so vereinfacht sich die allgemein gil-
tige Formel (8) auf 

(9) Ao — ci = Ao — ci, d. h. unter den ge-

machten Voraussetzungen ist diejenige Bestandesbegrün-

dungsar t  d ie  vo r the i lha f te re ,  be i  we lcher  

d i e  p o s i t i v e  D i f f e r e n z  z w i s c h e n  d e m  E r  

t r a g e  ( A )  d e s  g e n u t z t e n  u n d  d e m  A u f w ä n d e  

( c )  f ü r  b i e  B e g r ü n d u n g  d e s  n a c h f o l g e n d e n  

B e s t a n d e s  a  m  g r ö ß t e n  i s t .  D i e  H ö h e  

d e r  K u l t u r k o s t e n  i s t  d a h e r  a n  s i c h  g l e i c h -

g i l t i g ,  wenn nur  A  — c  e in  Max imum wi rd .  

An die Stelle des unter denselben Voraussetzungen hin

sichtlich der Gleichheit der zukünftigen Erträge zc. aufge-
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stellten Preßler>Heyerschen, von Heß I. c. wiedergegebenen 1 

Satzes: „Bon zwei Kulturmethoden ist diejenige die vor- j 

theilhaftere, welche einen geringeren Kulturkosten- j 

Aufwand erfordert " haben wir den obigen zu setzen, ! 

welcher allein und unter allen Verhältnissen | 

den richtigen Weg zu weisen vermag. Ist A0 — A0 = o, j 

so haben wir den Blößenstandpunkt und die Formel (9) ; 

geht über in c ^ c. Wenden wir diese — d. h. die j 

Preßler-Heyersche Formel aber in der Praxis an, so sind 

w i r  u n t e r  U m s t ä n d e n  v o r  T ä u s c h u n g e n  1  

nicht geschützt. Und darin liegt die praktische j 

Bedeutung der vorliegenden Untersuchung. Nimmt man 

beispielsweise an, daß für die Verjüngung eines Bestandes ; 

zwei Begründungsarten in Frage kämen, von denen die 

eine (a) 10 Rbl., die andere (b) 50 Rbl. pro Dessjätine 

an  Ku l tu rau fwand er fo rdere ,  und  daß d ie  zukün f t igen  

Erträge und Kosten im Anfangswerthe gleich groß seien, 

somit außer Rechnung bleiben könnten, so wäre es nach 

der zur Zeit üblichen Art der Verrechnung der Kultur-

kosten gar nicht zweifelhaft, daß allein das Verfahren a 

zur Anwendung zu kommen habe, um so mehr, als der 

Aufwand für das Verfahren b auch nur bei einer drei-

prozentigen Verzinsung den neu begründeten Bestand im 

einzuhaltenden beispielsweise 100-jährigen Abtriebsalter 

mit einer Schuldensumme von 960 Rbl. belasten würde, 

welche derselbe voraussichtlich auch nicht entfernt zu decken 

im Stande wäre. Findet man nun aber bei näherer Unter

suchung, daß der beim Verjüngungsverfahren a einzuhalt

ende Modus der Abnutzung des zu verjüngenden Be

standes für das Alter u einen Ertrag von 400 Rbl. 

verspricht, während derselbe Bestand in gleichem Alter u 
beim Verjüngungsverfahren b einen Ertrag von 500 R. 

in Aussicht stellt, so verlangt wiederum die Rücksicht auf 

den dann möglichen günstigeren Abschluß der angeblich 
mit der Ernte endenden Unternehmung die Wahl des 

kostspieligen Verfahrens b, weil mit demselben der höhere 

Ertrag aus dem zu verjüngenden Bestände verknüpft ist. 

Was  so l l  man  nun  in  e inem so lchen  Fa l le  thun?  

Wählt man das Verfahren a, so schädigt man die 

angeblich zum Abschluß gelangende Unternehmung 

zu Gunsten der angeblich neu entrirten — wählt 

man dagegen das Verfahren b, so wird zwar ein 

günstigerer Abschluß des ablaufenden Unternehmens er-

zielt, der neubegründete Bestand aber von vornherein 

finanziell so ungünstig situirt, das jede Hoffnung auf 

eine wenn auch sehr bescheidene Rentabilität ganz ohne 
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Frage ausgeschlossen ist. Das ist ein arges Dilemma, in 

welches man bei der zur Zeit üblichen Auffassung über 

bie Art ber Verrechnung ber Kulturkosten gerathen kann, 

unb welches evibent erweist, baß eben biese Auffassung 

unter Umstänben sich nicht mit ben praktischen Bebürsnissen 
beckt, baß sie baher ben Anspruch allgemeiner Giftigkeit 

nicht erheben kann, unb baß es eine anbete befriebtgenbere 

Art ber Verrechnung ber Kulturkosten auszusuchen gilt, 

be t tn  es  muß ja  auch  fü r  b iese  F rage  e ine  a l l se i t i g  

befriedigende Lösung geben. Und diese Lösung wird der 

ruhig erwägende, über die zur Zeit herrschende thatsächlich 

graue Theorie hinwegsehende Praktiker wohl zweifellos 

schon  i n  zah l re ichen  Fä l len  ohne  Mühe ge funden  haben ;  

er wird sich gesagt haben, daß hier nur der größte 

Ueberschuß der Einnahmen über die Ausgaben den Aus-

schlag geben könne, da sich alsdann ber größte Anfangs

werth ber Ertragsüberschüsse berechne; er wirb überlegt 

haben, baß ber Mehrauswanb bes Verfahrens b völlig 

burch  b ie  m i t  bemse lben  ve rknüp f te ,  j a  b i rek t  burch  

benselben bebingte überschiefcenbe Mehreinnahme an 

Abtriebserträgen ans bem zu verjüngenben Bestaube ge

beckt unb bamit aus ber Welt unb aus ben Büchern 

geschafft sei. Von einer finanziellen Überlastung bes 

jungen Bestanbes mit Kulturkosten unb beren Nachwerthen 

könne somit gar keine Rebe sein! 

In ber That ist bas nun auch ber allein mögliche 

Weg, ben bie Praxis in bieser Frage beschreiten kann, 

unb es ist bas auch berselbe Weg, für welchen unsere 

Formeln 8 uitb 9 ben wissenschaftlichen Ausbruck bilben. 

Auf biefem Wege werben Theorie unb Praxis ber Walb-

werthrechnung unb Statik vorbehaltslos Hanb in Hanb 

gehen können, was bisher, trotz mehr als 30-jähriger 

Liebesmüh, trotz mancher Konzessionen von hüben unb 

brüben, so recht aufrichtig boch noch nicht geschehen ist 

unb ben obigen Erörterungen zufolge auch nicht recht 

geschehen konnte. — 

Zum Schluß sei es mir gestattet einige ber meiner 

Ansicht nach wichtigsten Schlußfolgerungen aus bett obigen 
Erörterungen, wie folgt, zu formuliren: 

I. EZ empfiehlt sich bei forstlichen Rentabilitäts
kalkulationen, welche bett nachhaltigen Betrieb voraus

setzen, nicht, wie bisher üblich, von ber Blöße, sonbern 
vom bestockten Boben auszugehen. 

II. Der Kulturauftvanb ist im eingerichteten Nach-

haltswalbe nicht als etwas neu in bie Wirthschaft 

Gestecktes, sonbern als etwas vom genutzten Bestaube 

Hinterlassenes zu betrachten. Eine isolirt gebachte forst-
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liche Unternehmung gelangt somit nicht mit der Ernte, 

sondern erst mit vollendeter Verjüngung zum Abschluß. 

III. Nicht diejenige Wirthschaft ist die vortheil-

h a f t e s t e ,  w e l c h e  u n t e r  s o n s t  g l e i c h e n  V e r h ä l t -

nissen den geringsten Aufwand für die Verjüngung 

erfordert, sondern diejenige, welche die höchste positive 

Differenz zwischen der Abtriebsnutzung und den zu-

gehörigen Kulturkosten erzielt. Die absolute Höhe des 

Kulturaufwandes ist dabei an sich gleichgiltig, sofern nur 

jede eigentliche Verschwendung vermieden wird. 

Riga, Februar 1893. O st w a l d. 

J u s  d e n  V e r e i n t « .  
Werrofcher landwirthschaftlicher Verein. 

Bericht des Jahres 1892. 

Am Schlüsse dieses Kalenderjahres zählte der Werrosche 

landwirlhfchaftliche Verein 51 Mitglieder. Nach statuten

mäßig abgehaltenen Wahlen hat das Direktorium folgenden 

Bestand: Präses A. von Möller-Sommerpahlen, Vize-Präfes 

G. von Samfon-Uelzen, Sekretär B. Loewen-Perrist, Schatz-

meister W. von Roth-Tilsit. — Es wurden 4 reguläre 

Sitzungen abgehalten, auf denen außer geschäftlichen An-

gelegenheiten folgende Gegenstänoe zur Verhandlung kamen: 

1. Anstellung eines Veterinärarztes in Werro. — Nach 

dem es sich herausgestellt, daß ein Veterinärarzt in Werro bei 

freier Praxis nicht existiren könne, beschloß der landw. Verein 

an die Mitglieder die Anfrage zu richten, ob sie gewillt 

seien auf ein Jahresengagement einzugehen, wobei die Güter 

der Größe nach in 3 Kategorien zu theilen seien und die 

Zahlungen, abgesehen von der Entfernung von Werro, nach 

folgenden Sätzen geleistet werden sollen: 

1. Wirthschaften bis 500 Lfst. Acker 20 Rbl. 

2. „ 1000 „ „ 30 

3. „ über 1000 „ „ 40 „ 

Da diese Umfrage ein zu geringes Fixum ergab, das 

Bedürfniß nach einem Veterinärarzt aber ein allgemeines 

war, beschloß der landw. Verein eine jährliche Subsidie von 

300 Rbl. zu zahlen; unter diesen Bedingungen erklärte sich 

der Herr Veterinärarzt Eduard Glück bereit, sich in Werro 

zu etabliren. 

2. Vortrag des Herrn Präses A. v. Möller über 

„Kultivirung der Moorwiesen mit Kaliphosphatdüngung" — 

(Der Vortrag ist in dieser Nummer veröffentlicht.) 

3. Die Frage, ob in Werro jährlich wiederkehrende 

Ausstellungen abgehalten werden sollen; sie wurde in ver-

netnendem Sinne beantwortet. 

4. Antrag des Herrn Vize-Präses G. von Samson-

Uelzen, 2 Zuchtstiere zur Verbesserung des bäuerlichen Vieh-

standes im Werroschen Kreise anzuschaffen. — Bei der immer 

größere Dimensionen annehmenden Viehzucht in unseren 

Provinzen, hält Antragsteller es für unumgänglich noth-

wendig anzustreben, daß ver Kleingrundbesitzer einen Schlag 

züchte, der von den Gütern gekauft werden könne, und stellt 

er als Ziel hin, daß der Großgrundbesitzer ausschließlich 

Milchvieh hält, während der Kleingrundbesitzer das zur 

Remonte erforderliche Material aufzieht. 

Antragsteller proponirt zum Ankauf von 2 Stieren 

300 Rubel und zum Unterhalt derselben 70 Rubel jährlich 

zu bewilligen. Die Stiere sollen auf 2 günstig belegenen 

Gütern stationirt werden und die betreffenden Herren, welche 

die Haltung der Thiere übernehmen, verpflichtet werden, 

genau Buch zu führen und die einlaufenden Sprunggelder 

der Vereinskasse zu erstatten. Pro Sprung wird 50 Kop. 

proponirt und sollen die Einnahmen zur Amortisation oes 

Anlagekapitals verwandt werden. 

Um die Bauern zu einer regeren Benutzung der Stiere 

anzuspornen, proponirt Herr von Samson ferner eine jährliche 

Kälberschau zu veranstalten, bei der als Prämien Halbimpe

riale verwandt werden sollen. 

Der Antrag wird von der Versammlung akzeptirt und 

die erforderliche Summe bewilligt; betreffs der Kälberschau 

proponirt Herr von Oettingen-Karstemois lieber eine jährliche 

Schau von tragenden Stärken zu veranstalten, die sich all-

mählich zu einem Markte ausgestalten würde und dem Klein-

grundbesitzer Gelegenheit böte sein Jungvieh zu verkaufen. 

Die Versammlung stimmt dieser Proposition bei und soll so-

fort zur Ausführung des Planes geschritten werden. 

5. Eine Debatte über die Frage: Ist bei einer Acker

wirthschaft von 500—1000 Lofstellen das Swartzsche Ver-

fahren oder der Zentrifugenbetrieb in der Meierei rentabler? 

führte zu dem Ergebniß, daß sich die Anlage einer Zentri

fuge erst bei einem Milchquantum von mindestens 100 000 

Stof bezahlt mache. 

6. Präses theilt dem versammelten Verein mit, daß das 

Reichsgestutwesen eventuell zur Hebung der Pferdezucht einige 

Hengste nach Dorpat geben werde, und fragt an, wie die 

Herren im Werroschen Kreise sich dazu stellen würden. Die 

Versammlung bringt diesem Vorhaben große Sympathie 

entgegen und ersucht das Direktorium das Mögliche dafür 

zu thun, daß ein Hengst in Werro stationirt werde. 

7 Proposition des Herrn von Oettingen-Karstemois, 

an den Verband baltischer Rindviehzüchter mit dem Antrage 

zu gehen, einen gemeinsamen Jnstruktor für Viehzucht anzu-

stellen. Die Proposition wird angenommen und erklären sich 

10 Herren bereit, sich an der Anstellung des Jnstruktors zu 

betheiligen, wenn die Kosten sich pro Mitglied auf zirka 10 

Rubel jährlich und 20 Kop. für jede zu besichtigende Kuh 

bei freien Reisen belaufen, und ein Jnstruktor angestellt wird, 

der mit unseren Verhältnissen genau bekannt ist. 

Landwirthschast l i che  Rundschau.  
— Das finländische Dragoner-Regiment hat bekanntlich 

seit der 1891-er Dorpater Augustschau einen Theil seines 

P fer debedarfs in Livland gedeckt. Damals begannen 

diese Ankäufe mit 2 Pferden, welche auf der Ausstellung 

gekauft wurden. Seitdem sind durch die Herren Offiziere 
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dieses Regiments in Livland im ganzen 45 Pferde, theils 
als Offiziers- theils als Soldatenpferde für die Summe 
von ungefähr 10000 R. zu verschiedenen Zeiten und an 
verschiedenen Orten gekauft worden, darunter jüngst in 
Fellin 17, aber nicht 150 Pferde, wie die „Neue Dörplfche 
Zeitung" berichtet hat. 

— Dem Dorpater estnischen landwirtschaftlichen Verein 
ist, wie von Seiten dieses Vereins uns mitgetheilt worden 
ist, die obrigkeitliche Genehmigung zur Veranstaltung einer 
Ausstellung in Walk ertheilt worden. Diese Aus-
stellung soll in der Zeit vom 12./24. bis 14./26. Juni c. 
stattfinden und außer der Landwirthschaft auch das lokale 
Gewerbe umfassen. 

— In seinem Bericht übe das Molkereiwesen 
in F i n l a n d sagt Dr. G. Grotenfeld, Leiter der Molkerei-
lehranstalt zu Mustiala *), unter anderem: „Die Verleihung 
von Reisestipendien an Leute, die sich im Auslande, besonders i 

in Dänemark und Schweden, praktisch oder wissenschaftlich 
vervollkommnen wollen, ist für die Entwickelung unseres 
Molkereiwesens ein dienlicher Sporn gewesen. Zu Ende der 
60-er Jahre wurde damit begonnen, besonders groß war die 
Zahl der das Ausland besuchenden Molkereibeflissenen in den 
70-er Jahren. Durch diese Reiseunterstützungen wurde es 
vielen Leuten, darunter auch Frauen, ermöglicht, an den von 
Professor Segelke in Kopenhagen abgehaltenen Molkereilehr- I 
gängelt theilzunehmen, welcher stets in uneigennützigster Weise 
seine umfassenden Erfahrungen und weitreichenden Verbindungen 
in den Dienst unserer Meieristen gestellt hat. In den letzten 
Jahren hat sich die Zahl dieser Auslandreisenden vermindert." 

— Der englische Markt wacht eifersüchtig über seine 
internationale Unabhängigkeit von den einzelnen Produktions
gebieten. Bisher erhielten sich in der Butterbraufche die oft-
europäischen Zufuhrhäfen ein gewisses Uebergewicht. Wie sehr 
aber dieses zu schirinden beginnt, zeigte die letzte Winter
kampagne, die trotz ungewöhnlich starker Eisblokade, welche 
die ganze Ostsee mit Einschluß Kopenhagens lahmlegte, d.ie 
erwartete Preissteigerung nicht brachte. Außer dem Umstände, 
d a ß  m e h r e r e  t a u s e n d  D r i t t e l  f e i n e r  d ä n i s c h e r  B u t t e r  i n  
Dampfern eingefroren, wie ein Hamburger Bericht vorn 
1. Febr. c. meldet*), jeden Augenblick frei werden konnten, 
waren es große Partien gut konfervirter neuseeländischer und 
australischer Butter, welche den englischen Markt versorgten. 

— Der deutsche Brauerbund hat sich in einem Rund
schreiben an die landw. Vereine Deutschlands mit der Bitte 
gewendet, dahin zu wirken, daß die Dreschmaschinen beim 
Ausdreschen von Braugerste nicht zu eng gestellt werden, 
wie dieses leider so häufig geschehe, um rundere Körner zu 
erhalten. Ein längeres Dreschen des Kornes habe keinerlei 
Nachtbeil für den Mälzer, während jedes zerschlagene oder 
nur beschädigte Korn nicht nur seine Keimfähigkeit verliere, 
sondern auch durch Schimmelansatz auf der Malztenne die ge-
funden Keime anstecke, resp, den Schimmel auf dieselben übertrage. 

*) Molkereizeitung, Berlin, vom 25. Febr. 1893. 
**) Königsb. l. u. s. Ztg. vom 24. Febr. c. 

s p e c h s a a l .  

Doppelte Buchführung. 
Mit großem Interesse habe ich Hm von Sivers' Vortrag 

über die doppelte Buchführung gelesen. Danach 
scheint die Arbeit der doppelten Buchführung keine sehr große 
zu sein, und läßt sich wohl in jeder Wirthschaft diese Buch
führung einführen. 

Hinsichtlich des Jahresabschlusses scheint Hr v. Sivers 
aber eine wesentliche Arbeit ganz vergessen zu huben, das ist 
bie jährlich wiederkehrende Inventur; ohne dieselbe kann kein 
genauer Abschluß gemacht werden. Dazu gehört dann eine 
genaue Abschätzung des todten und lebenden Inventars, der 
Kleetenbestände — alles Werthe, die im landwirtschaftlichen 
Betriebe mit jedem Jahre wechseln und beim Abschluß eines 
jeden Jahres genau festgestellt werden müssen. Oder hat 
Herr von Sivers diese Arbeit für so selbstverständlich gehalten, 
daß er ihrer nicht mehr erwähnen zu müssen geglaubt hat? 

G. v. B. in W. 

Prüfungen in Schackensleben. 
Zur Zurechtstellung des Artikels von Herrn Ulrich Schäffer 

in Nr. 1 der baltischen Wochenschrift schreibt mir die Aktien
gesellschaft der Hollerschen Karlshütte bei Rendsburg d. d. 3. 
Febr. c., wie folgt: 

„Der Artikel in der balt. Wochenschrift Nr. 1 stellt ben 
Sachverhalt nicht in richtiger Weise dar. Die fragliche Neu-
Balance in Schackensleben wurde nämlich durch einen 
fremden, wenig sachkundigen Monteur unrichtig aufgestellt, 
b. h. zu hoch gegen bas Vorgelege. 

„Hierdurch wurde das Heißlaufen des Spurlagers ver
ursacht. — Nachdem bann durch unsern Monteur die Ma
schine richtig montirt war unb dieselbe nun ruhig ging, ließ 
beim Reinigen ein Angestellter ber Molkerei bie Spindel 
fallen, wobei die darauf sitzende Riemscheibe zerbrach. Es 
mußtie eine neue in dieser Maschine nicht eingelaufene Spindel 
eingesetzt werden und wurde dadurch ein neues Einreguliren 
erforderlich. Auf diese Weise sind die meisten der im qu. 
Artikel erwähnten Betriebsstörungen entstanden. Natürlicher
weise haben jene Unregelmäßigkeiten auch den ruhigen Gang 
der Balance gestört unb bie Entrahmung ungünstig beeinflußt. 

„Die vergleichend Prüfung der Neu-Balance und des 
Alpha-Separators im Artikel beruht demnach auf ganz halt
loser Unterlage und kann selbstverständlich nicht maaßgebend 

I sein. Das der qu. Artikel nicht nur in den hiesigen, sondern 
auch in dortigen Zeitschriften erscheint, beweist recht deutlich, 

I daß derselbe nur zu Reklamezwecken für unsere Konkurrenz 
| geschrieben wurde." Leop. Jakobsen in Reval. 

Wie sollen wir unsere Zuchtftiere halten? 
Baron Stackelberg -Langensee hat mir aus der Seele 

i gesprochen. Möge doch jeder mit seinen eignen Erfahrungen 
j — oder denen anderer — herausrücken, sobald er glaubt 
j damit andern — et vice versa sich — zu nützen. Neulich 

klagte mir gegenüber ein Züchter, daß er kaum hoffen könne 
bei den geltenden Regeln der Stierkörung fürs baltische 
Stammbuch bis zum Verkauf an gekörter Stiere vorzudringen, 
weil ein Stier, wenn er erst nach Vollendung des 2. Lebens
jahres gekört werden könne, kaum noch lange genug Zucht
tauglichkeit verspreche, um ein begehrtes Verkaufsobjekt fein 
zu können. Diese Befürchtung ist nur zu begründet, sie be
rührt aber auch einen der wundesten Flecke unserer züchter
ischen Leistungen. Wir leiden in hohem Grade Mangel an 
guten Vaterthieren und verbrauchen, was wir davon haben, 
Übermäßig schnell. Da ich nicht behaupten kann bas besser 
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zu machen, will ich hier einige Regeln für die Ernährung 
und Haltung der Zuchtstiere mittheilen, wie sie den olden-
burgischen Züchtern anempfohlen werden *), es jedem über
lassend, das Wie der Anpassung selbst zu suchen. 

Ein wichtiger Grundsatz bei der Ernährung unserer 
Hausthiere ist der, daß die letztere dem Zwecke ihrer Haltung 
angepaßt sein muß; hiergegen wird noch sehr häusig gefehlt 
und es ist zweifellos, daß gerade von der zweckmäßigen oder 
unzweckmäßigen Fütterung derselben die Länge ver Dauer 
ihrer Gebrauchsfähigkeit in erster Linie mit abhängig ist. 
Eine unrationelle Ernährung kann die Stiere frühzeitig 
schwer und unbrauchbar für das Deckgeschäft machen und 
das zu frühe Eintreten der letzteren Erscheinung ist eine 
Kalamität, über die nur zu häufig in unseren Züchterkreisen 
Klage geführt wird. 

In nachstehendem mögen nun die hauptsächlichsten Regeln 
der zweckmäßigen Ernährung ber Zuchtstiere Platz finden: 

1. Es ist unzweckmäßig bem Stiere basselbe Futter zu 
verabreichen, wie ber Kuh, denn bas Futter ber letzteren soll 
Milch, ober, wenn sie abgemolken wird, Fleisch und Fett er-
zeugen, währenb die Nahrung den Stier befähigen soll gut 
zu vererben. 

2. Zweckmäßige Futtermittel für den Stier aber sind: 
Heu, Grünfutter, Hafer, Roggen, auch Pferdebohnen; die 
käuflichen Kraftfuttermittel eignen sich weniger für die Er
nährung des Stieres. 

3. Zu vermeiden sind: ein Uebermaaß von Rüben, 
Kartoffeln, ferner alle Brühen, wie überhaupt schlampiges 
Futter. 

4. Man vergesse ferner regelmäßige Salzgaben nicht. 
Mit der zweckmäßigen Ernährung Hand in Hand muß 

sodann eine naturgemäße Pflege und Haltung gehen. Diese 
hat namentlich folgendes zu berücksichtigen: 

1. Der Stier bedarf, wie jedes andere zur Zucht Ver
wendung findende Thier, der täglichen Bewegung. Sehr oft 
erblickt ein Stier nur dann das Licht der Sonne, wenn er 
ber Kuh zugeführt wirb, bie übrige Zeit muß er, in ben 
Stall gebannt, das Licht der Sonne entbehren, und die 
bumpfe Luft bes Stalles trägt bazu bei feine vegetativen 
Organe erschlossen zu lassen. 

2. Er bedarf einer sorgsamen Hautpflege, bie für feine 
Gesunbheit unentbehrlich ist. Gut geputzt ist halb gefüttert. 

S. in D. 

Marktber i ch t .  
Spiritus. 

In bem Bericht aus bem Finanzministerium sinb folgenbe 
Lokopreise gemäß den Börfenabschlüffen vom 19. Februar 
(3. März) 1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
80, nominell; Reval, roher Kartoffel- est!., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
40; örtliche Preise 60; Li bau, roher Getreidesp. ohne Ge
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde bestimmt für den 
Export resp. 43 und 36; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 59—60 
Loko; Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 52-3, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 44'8, roher 
Melasse- 4V4. 

Dem „Westnik Finanssow" vom 21. Febr. (5. Marz) 
entnommen: Die Lage bes Spiritusgeschäftes auf ben 
inneren Märkten hat sich nicht oeränbert; große alte Vor-

*) Landw.-Bl. f. d. H. Oldenburg. 

rathe hindern die Preise sich zu heben, in gleicher Richtung 
wirkt die Abwesenheit des Exports. Alle Versuche bie 
Preise zu heben, welche an zufällige günstige Umstände 
anknüpften, führten zu nichts; so konnten in Warschau trotz 
ber Verschlechterung ber Wege, infolge des Thauwetters, 
unb ber Abnahme ber Zufuhr, die Preise sich nicht heben, 
weil Käufer, mit dem Ueberfluß der Vorräthe rechnend, sich 
zurückhielten. Wie groß bie Vorräthe alter Vercikzisnng 
sind, kann man ermessen an bem Umstände, daß im Nov. 
vor. I. an Akzise 33 Millionen mehr vereinnahmt worden 
sinb, als im gleichen Monat 1891. Diese Zunahme ber 
Akziseeinnahme muß ausschließlich bem Wunsche zugeschrieben 
werden, die disponiblen Vorräthe noch nach bem bisherigen 
Steuerfuße zu verakzifen. Ein Export von Spiritus nach 
^Deutschland finbet nicht statt; bie Ausfuhr kleiner Quantitäten 
aus dem Königr. Polen hat in letzter Zeit, wegen der 
Kurserhöhung, gänzlich aufgehört. Die Spiritusausfuhr 
über die Hauptzollämter betrug an tausend Graven im 

1891 1892 1893 
Reval 1111 13 533 — 

Libau 2 0 5 1 6  1  5 8 8  — 

Mlawa 12214 756 2 2 9 0  
Alexanvrowsk. 4 6 8 6  294 1 905 
Slupetz 3 8 8 8  1 524 2 788 
Odessa. 8 432 3 499 626 

Sa 50 847 21 194 7 609 
Die Lage der Dinge des Spiritusgeschäftes in Deutsch

land lenkte die Aufmerksamkeit auf sich. Die Einstellung 
der Lieferungen von russischem Spiritus nach Hamburg hat 
dort in der Berichtszeit ernste Schwierigkeiten hervorgerufen. 
Der letzte Bericht wies auf Die Preissteigerung hin, die 
Berlin und Danzig zu verzeichnen gehabt, hervorgerufen 
durch Ankäufe von Lokvwaare für Hamburger Rechnung, 
wobei damals die Preise in Hamburg keine Veränderung er
litten; in dieser Berichtsperiode aber ist der Bedarf Hamburgs 
dermaaßen angewachsen, daß es die Preise zu erhöhen ge-
zwungen war. Bereits in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahres hörte die Ausfuhr von russischem Rohspiritus, welcher 
bis dahin die Hauptquelle war, aus der die Hamburger 
Rektifikationsanstalten gespeist wurden, fast ganz auf. Zum 
Ersatz war Hamburg bereits am Schluß des Jahres ge-
nöthigt für Reinigung und Export deutschen Spiritus heran
zuziehen, trotz der Unvorteilhaftigkeit dieser Operation; aber 
immerhin hielt man sich von bedeutenden Ankäufen deutscher 
Waare zurück, in der Hoffnung auf frühere ober spätere 
Wiederaufnahme des russischen Exports und auf ein Aus
reichen der alten Vorräthe bis dahin. Außerdem bemühte 
sich Hamburg, im Hinblick auf die Unvorteilhaftigkeit von 
Ankäufen in Berlin, solche in den preußischen Ostsee-Häsen 
und im Innern des Landes mit Flußzustellung abzuschließen. 
Zunehmende Leistungen der Rektisikationsanstalten und der 
äußerst strenge Winter, ber mit Eis bie Flüsse bebeckte und den 
Ausgang aus der Ostsee sperrte, rechtfertigten bie Hoffnungen 
Hamburgs auf baldige Wieberbelebung bes russischen Expories 
nicht und im Februar trat bort Mangel an Lokowaare ein, 
sowohl hinsichtlich des Bebarfs ber Fabriken, als auch zur 
Liquidation ber Februar-Verbinblichkeiten. Für ben Bedarf 
dieser Liquidation begann Hamburg schon zu Anfang des 
Monats in Berlin den Lokospiritus aufzukaufen, was sodann 
nach Maaßgabe des Schwindens der Hoffnung, Spiritus auf 
anderem Wege zu erhalten, in gesteigertem Umfang fortgefetzt 
wurde und am Schlüsse des Monats bedeutende Dimensionen 
annahm. Infolge dessen stiegen bie Preise an deutschen 
Märkten, im Vergleich zu denselben in den zwei letztvor
hergegangenen Wochen in Berlin um 1 Mark für Loko-
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und ähnlich auch für alle Termine und in Hamburg um 
7/s M. per Februar-März, wobei die Steigerung sich je 
nach der Entfernung des Termins verringert und per 
August-September nur 7* M. ausmacht. Für die Liqui-
dation der Februarverbindlichkeiien wurde zu Ende des Monats 
aller Lokospiritus von den Bahnstationen zwischen Hamburg 
und Berlin erfordert und außerdem noch viel den Hamburger 
alten Borräthen entlehnt, mit der Verpflichtung dieselbe 
Quantität in den Sommermonaten — Juni bis September 
— zurückzugeben, was einem Deport von 2 M. gleichkommt. 
Trotzdem kann man die Liquidation der Verbindlichkeiten des 
laufenden Monats in Hamburg noch nicht für beendigt an
sehen und schon machen sich die weitern Termine geltend. 
In Hamburg nimmt man an, daß die Preise zu Ende Fe-
bruar ihr Maximum erreicht haben werden und daß dann 
ein Fallen derselben eintreten werde, sodaß die Frage nur 
die wäre, wie rasch dieses Fallen von statten gehen werde; 
aber schwerlich dürste man so bald ein Sinken der Preise er-
warten, wenn man die Lage der Dinge in Hamburg bedenkt 
und daß kaum in kurzer Zeit Zufuhren aus Rußland zu er-
warten sind. Man hofft in Hamburg im Frühjahr einen 
neuen Lieferanten von Spiritus an Böhmen zu gewinnen, 
wenn auch nicht für große Quantitäten, sodaß von einem 
Ersatz des russischen Spiritus durch österreichischen nicht die 
Rede sein kann. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  2 0 .  F e b r u a r  ( 1 .  M ä r z )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse — Kop., 

II. Klasse — Kop., III. Klasse — Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kop., 
in Fässern verkauft 30 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
— sh. — Dänische 116—120 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  1 5 .  ( 2 7 . ) F e b r u a r  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 116 — 120 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 108 bis 
114 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—100 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) — sh. pr. Zwt. Der Butter
markt war in dieser Woche sehr lebhaft und wurde die ganze 
Zufuhr von feinen und feinsten Marken zu unseren Notirungen 
geräumt. Der Markt beschloß sehr fest, so daß in der nächsten 
Woche eine Steigerung zu erwarten ist. Zufuhr 14 103 
Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 9 .  F e b r u a r  ( 3 .  M ä r z )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A  h l  m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  b e r  H a m *  
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 106 II. Kl. M. 101 — 104 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof» 
butter und fehlerhafte M. 95—100, schleswig - holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 80—95 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 73—76 
finlänbifche Winter- M. 75—78, amerikanische, Neuseeländer, 
australische M. 60-70, alles pr. 50 Kilo. 

Wir haben wieder eine recht flaue Woche hinter uns; 
frische feinste Butter dringender angeboten, Käufer hatten 
reichliche Auswahl, Inhaber mußten weiter nachgeben und 
sind wir heute schließlich auf 106 M. als höchste Notirung 
gekommen. Mit Ausnahme der frischen Zufuhren, die sich 
räumten, ist wenig umgesetzt; ältere Hof- und Bauerbutter, 
sowie alle fremden Sorten blieben vernachlässigt. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 8 .  F e b r u a r  ( 2 .  M ä r z )  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  S o .  

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: l. Klasse 96—98, 2. Klasse 90—94, 3. Klasse 
76—86 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 98 Kronen pro 50 kg. = 42 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier. Tageskurs 191 Kronen pro 100 Rbl. 
Tendenz: Lebhaft. — Gestern bleibt für uns in Libau 
magazinisirte Butter verladen pr. „Mary" Man erwartet 
Oerefund geöffnet nächste Woche. Für Sendungen an uns 
empfehlen Herren Helmsing & Grimm, Libau als Expediteure. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht dev Viehhofes vom 

14. bis 21. Februar (26. Febr. bis 5. März) 1893. 

v e r k a u f t  
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Z u c h t r i n  d  e r - B e r i c h t  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  Z e n t r a l -
Station I. Zielke — Berkailm und Berlin pro Januar und 
Februar 1893. 

Die westfriesische Heerdbuchgefellfchaft hat ihr Kälber
buch pro 1892 herausgegeben. Dasselbe zeigt bündig die 
nachweisbaren Generationen an. — Die ständig sich mehrenden 
Heerdbücher müssen endlich auch den Leuten die Augen öffnen, 
die so lange den Werth eines Stammbaumes nicht kannten 
oder anerkennen wollten und denen das Exterieur alles ist. 

In den 3 holländischen Provinzen Westfriesland, Gron-
nigen und Drenthe ist die Maul- und Klauenseuche voll-
ständig erloschen. — Damit nun die deutsche Grenze wieder 
geöffnet werden kann, hat die holländische Regierung ein 
Verbot erlassen, dahin gehend, daß aus den übrigen hol
ländischen Provinzen kein Vieh nach den obigen 3 Provinzen 
importirt werden darf. So ist Aussicht vorhanden, daß diese 
wichtige Bezugsquelle den deutschen Züchtern wieder eröffnet 
werden kann. Der Bezug der guten österreichischen Rassen zu 
Zuchtzwecken iit für Deutschland so gut wie verboten, nur 
direkt in die Schlachthäuser dürfen Rinder importirt werden. 
Im Geschäft ist feit vorigem Bericht wenig Veränderung zu 
notiren, die Nachfrage noch verhalten. Das Angebot umfaßt 
nur mindere Qualitäten. 

In Angeln koüen jetzt tragende Kühe za. 25 Kr. deutsche 
Goldwährung, Kalbinnen 20 Kr. erste Kosten. Da die meisten 
Kühe von Februar bis April kalben, ist jetzt gerade jetzt die 
Auswahl sehr gut. 

In den Wesermarschen blieben hochtragende Kühe begehrt, 
die aber zur Zeit nur in 2. und 3. Qualität zu haben von 37 
bis 46 deutsche Goldkronen erste Kosten. Günstig zu kaufen 
sind jetzt 15—18 Monat alte Stiere nach Qualität von 35 
bis 45 Kronen, also za. 10 Kr, billiger als in den Vorjahren. 

In Braunvieh ist das Geschäft noch ziemlich still, hier 
und da geht ein Wagen älterer Milchkühe nach Süddeutsch
land, Spanien, Frankreich. Abfallende Zuchtwaare ist billiger 
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geworden, da Futter knapp wird, gute Qualitäten bleiben 
fest im Preise. Im Simmenthal ist es ähnlich, doch hat 
dort der Export schon begonnen. 

Die ersten englischen Frühjahrs-Auktionen weisen einen 
Durchschnittspreis von za. 45 Kronen auf, Hochprima Thiere 
bis 280 Kronen. Vier Amshire-Kalbinnen gingen im Ja-
nuar nach der Kapstadt. 

Die Kondition ist nicht befriedigend, alles hofft auf 
ein zeitiges Frühjahr. — Im Reiche hat die Maul- und 
Klauenseuche sich im ganzen vermindert, obgleich sie in ein-
Seinen Bezirken neu aufgetreten ist. In England ist Die 
Seuche auf einer ganz ifolirten Farm ausgebrochen, so daß 
es unmöglich war nachzuweisen, daß dieselbe importirt. — 
Die Importe aus Amerika nach England weisen ständig 
lungenseuchekranke Thiere auf. 

Holz. 
Dem „Westnik Finanssow" vom 14. (26.) Februar c. 

entnommen: Auf unseren Holzmärkten bleibt noch alles still. 
Das Hauptinteresse konzenirirt sich in der Ausarbeitung, die 
für erfolgreich gelten kann, wenn man bedenkt, welche Hin-
dernisse durch die Schneemassen und das anhaltende Frost-
weitet bedingt werden. Diese Schwierigkeiten drücken am 
meisten auf ben Holzhandel einiger baltischen Häfen, ins
besondere Rigas. In den nördlichen Holzhandelszentren des 
Reichs kamen einige größere Abschlüsse mit England auf 
Lieferung zustande, so daß es den Anschein hat, daß die 
besseren Sortimente bereits vergeben seien. In ^inländischer 
Waare haben sich Abschlüsse vermindert, infolge ungünstiger 
Lage des Holzmarktes in Spanien, wohin mehr als die 
Hälfte des inländischen Holzes ausgeführt zu werben pflegt. 
In den zentralen Rayons verliefen die Holzjahrmärkte mehr 
ober weniger lebhaft; das Angebot von Waare war gering, 
theilweise wegen der oben angedeuteten Ursachen, aber auch 
dank der Einschränkung des Einschlages, infolge des Privat
waldschutzgesetzes. Angesichts dessen bewirkte verstärkte Nach-
frage, insbesondere Von Seiten südlicher Bahnen, natürlich ein 
Steigen der Preise. Zugleich mit dem Kiefernholz stieg im 
Preise auch Fichten-(Grähnen-)Holz, dessen Preis sich schon 
ohnehin seit mehreren Jahren gehoben hat, dank der Nach
frage für Petroleumgebinde. In den Gouvernements an ber 
untern Wolga bauerte bie Geschäftsstockung an, nur feiten 
burch kleinere Abschlüsse von zufälligem Charakter unterbrochen. 

Wenben wir uns ben ausländischen Märkten zu, so 
sehen wir in Deutfchlanb fortbauernbe Belebung bes Ge
schäfts, wenn auch burchaus nicht überall. Der Zufuhr zu 
ben Flüssen war bie bebeutenbe Schneedecke günstig, weßhalb 
sich in bieser Hinsicht bie Thätigkeit von Tag zu Tage mehr 
entwickelt. Im allgemeinen aber haben für bie bevorstehende 
Kampagne maaßgebend Abschlüsse nicht stattgefundn. In 
Schweden erregt die Frage der Einschränkung des Holzschlags 
ein nicht geringes Interesse. Als die Hauptgegner sind die 
Firmen von Gefle hervorgetreten. Nach den schließlich zu-
stanoe gebrachten Vereinbarungen sollen in diesem Winter 
gefällt werben 18 340 500 Bäume gegen 17 526 212 in 
1891/2, 14 519625 in 1890/1 unb 20 810 322 in 1889/90. 
Danach gewinnt man eine Einschränkung nur int Vergleich mit 
1889/90, währenb gegen bie 2 nächst vorhergegangenen 
Jahre im Gegentheil eine Zunahme zutage tritt. Aber, ba 
jene Ziffer ber diesjährigen Hauungen bas Minimum ber 
Einschränkung ausdruckt, wozu bie Holzinbustriellen sich ver
pflichtet haben, so kann man erwarten, baß biese noch größer 
sein werbe. Die Lage bes Marktes im allgemeinen kann 
nicht als besonbers lebhaft bezeichnet werben; infolge (Sin-
ichränkung ber Kreditfrist ist bie Spekulation stark eingeengt, 
bie Abschlüsse beschränken sich hauptsächlich auf die jedes mal 

nothwendige Waare und außerdem ist der Export behindert 
durch ungünstige Schifffahrtsbedingungen. Exportirt würbe 
bisher hauptsächlich nach England; Fichtenholz ist vorzugsweise 
in Deutschland gefragt, aber in letzter Zeit hat biese Nachfrage 
etwas nachgelassen; mit Frankreich werben keine Geschäfte 
gemacht; Holland fragte, wie bisher, Balken unb gehobelte 
Bretter zu befriedigenden Preisen. Hinsichtlich ber Thätigkeit 
ber Hauplholzfirmen sei bemerkt, baß sie gegenwärtig schon 
etwa 50 000 Standart verkauft haben. Die Ausfuhr aus 
Schweden von Planken, Battens und Brettern pro Dezember 
erreichte 11 677 Stand., gegen 17 891 Stand, in 1891 unb 
11 760 in 1890. Im ganzen Jahr wurden exportirt resp. 
842 564, 935 205 und 874 794 Stand. 

Hinsichtlich der Holzmasse ist eine äußerst günstige Lage 
dieses ProDukts am Markte bemerkbar dank der vernünftigen 
Einschränkung ber Probuktion, welche Angebot unb Nach
frage ins Gleichgewicht gebracht hat. Die Preise stellen sich 
gegenwärtig so günstig, wie möglich, für bie Fabrikanten 
und es ist denkbar, daß sie noch weiter anziehen werden, 
worauf bie vorsichtigen schwebischen Fabrikanten offenbar 
rechnen. Die norwegischen Exporteure haben neuerbings ihre 
Aufmerksamkeit ben türkischen unb kleinasiatischen Märkten 
zugewanbt. Aber bie ersten Versuche waren nicht erfolgreich, 
infolge ber burch billigere Frachten begünstigten österreichischen 
Konkurrenz. Außerbem verlangt man in diesen Länbern eine 
stärkere Waare, als sie von Norwegen gewöhnlich geliefert 
wirb, fobaß z. B. bie russische bort wahrscheinlich ben Vorzug 
finben würbe, unb bas um so mehr, als ber Transport sich 
billiger stellen würbe, als aus ben übrigen konkurrirenben Länbern. 

In England» unb insbesondre Lonbon brückte auf ben 
Handel mit Lokowaare, gleichwie in anbetn Länbern, bie 
anhaltende Kälte, welche jebe Art von Bauthätigkeit unter
brach. Erst ganz neuerbings hat das Geschäft, feit bem 
Eintritt wärmeren Wetters, sich etwas entwickelt. Im Termin-
gefchäfte machte sich für Kiefern- eine recht günstige Stimmung 
geltend), währenb Fichtenholz anfangs sich in relativ un
günstiger Lage befand». Schottlanb, bas stets ein sehr foliber 
Abnehmer bieser Waare ist, enthielt sich burchaus ber An
käufe ; als erster Käufer erschien Deutschland), als zweiter 
Holland; aber ba unser Holz in Deutschland», bans ber schwä
bischen Konkurrenz, mit einem Differentialzölle von 5 bis 6 
Schilling pro Stand), belegt wirb, so konnte es in größerem 
Maaßslabe nicht hinein unb mußte sich hauptsächlich nach ben 
englischen un'o schottischen Märkten richten, was wegen bes 
bebeutenben Angebotes unb ber zu beschränkten Nachfrage 
nach Fichtenholz zur Folge hatte, baß Preise einigen un
günstigen Schwankungen unterlagen. Entgegen wirkte allerdings 
die äußerste Zurückhaltung der schwedischen Exporteure, welche 
auf deutschen Märkten gegen die englischen höhere Preise 
gewannen. Infolge dessen konzentrirte sich die Nachfrage 
auf unser Holz, das dank feiner Zersägung vortheilhafter für 
den Käufer war, als das schwedische, und diesem nur wenig 
in der Qualität nachsteht; ber Ueberfluß ber angebotenen 
russischen Waare, ber einer sich fcelebenben Nachfrage begegnete, 
erzeugte eine gewisse Schlankheit ber Geschäfte, welcher 
inbessen wahrscheinlich balb ein Ziel gesetzt fein wirb, ba 
bie Petersburger unb Kronsttibter Vonäthe, soweit bekannt, 
stark erschöpft sinb. Bei Kiefernholz überwog im allgemeinen 
eine festere Tendenz, aber bie Preise, insbesondre für Bat-
tens, erreichten, mangels ber französischen Konkurrenz, einen 
hohen Stanbpunkt nicht. Im allgemeinen kann man sagen, 
baß bie besseren Sortimente sowohl von Kiefern-, als auch 
von Fichtenholz, bans bem einigermaaßen beschränkten Angebot 
unb bem starken Zufluß von Waare zweiter Sorten, fast 
ununterbrochen vortheilhaftes Plazement fanden; gegenwärtig 
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haben die leitenden schwedischen Firmen fast alle ihre Vor-
räthe an besten Sortimenten verkauft, sodaß sie neue Auf-
träge nicht vor der Mitte des Sommers realisiren können. 
Wenn wan alles dieses beachtet, so kann man eine ansehn-
liche Versteifung des englischen Marktes voraussehen, wenn 
nicht ein Steigen der Preise für diese besten Sorten. Eine 
allgemeine Belebung des Holzhandels zu erwarten ist schwer, 
im Hinblick auf die zunehmende Stockung in anderen Bran-
schen, welche mit dem Holzgeschäft eng verbunden sind. 
So befand sich der Schiffsbau in dieser ganzen Seit in 
äußerst unthätiger Haltung. Vielleicht wird. mit der Zeit 
die Verminderung der Zahl der Schiffe eine Steigerung der 
Frachtpreise hervorrufen, die gegenwärtig sehr niedrig sind 
und darum den Export sehr begünstigen. Einen günstigen 
Umstand, ber besonders den schwedischen Exporteuren zugute 
kommen dürste, bildet Die andauernd günstige Lage des 
Londoner Geldmarktes, da bei dem hohen Diskont der den 
schwedischen Exporteuren verkürzte Kredit die meisten Im-
porteure, die hauptsächlich mit Schweden Geschäfte metchen, 
beengt haben] dürfte. Was endlich die Londoner Auktionen 
anlangt, so zeichneten sie sich zwar durch Lebhaftigkeit aus, 
weil wegen der schwankenden Lage des Terminmarktes viele 
Käufer es vorzogen, sich auf diese Weise mit Waare zu ver
sorgen, aber die erzielten Preise können nicht ganz befriedigend 
genannt werden, insbesondere für zweite Sorten. 

Wenden wir uns nach Frankreich, so begegnen wir fast 
.völliger Abwesenheit irgend welcher Jmportabschlüsse, hervorge
rufen hauptsächlich durch die ungünstige innere Lage des Landes. 

Die Arbeiten auf unseren Holzsägemühlen gingen im 
allgemeinen gut, die schottischen klagten mehrfach über Mangel 
an Aufträgen, die schwedischen Fabriken haben sich nach dem 
Feste von neuem eifrig ans Werk gemacht. Zum Schluß 
geben wir Daten über den Import und Export von Holz 
pro 1892 und 1891. 

i m p o r t  
allgemein 

1*91 1892 

davon aus Rußland 

1891 1892 

2113 359 2 464 134 1 134 241 1 309 619 
665 848j 780 876 161 798, 218 538 

Deutschland 
Tons 

runde und 
bekantete 

gesägte. 
Holland 

Tons 
runde und 

bet erntete 

gefönte . 

Belgien 
Kub. Meter 

runde und 
bekantete 148 <16 

gesägte . 497 478 
atihifreid' 

Ton? I 
runde und | 

betantete oOti 200 
gesagte. 3 179 488 

England 
Loads 1 ! 

runde und 
betantete 2 251 o77 2 469 1401 289 069 329 636 

gesägte j|4 378 452 5 094 309 1 218 025 1 316 258 
Italien I 
Tons 

runde und 
betantete 

152 122 195 529 
211 «20 272 734 

149 153 
502 1971 

66 910 
77 552 

22 709 
110 362 

88 595! 
79 180 

30 869' 
135 324 

e x p o r t  

1891 1892 

210 524 
719 458 — 140 478 

227 876| 
106 839 

153 96<i 
177 949' 

13 1551 
42 493 i 

320 
55 

571; 
864 

204 383 
85 447 

138 246 
226 931 

20 457 

311 925 
56 519 

52 485 63 238 

17 452! 20 935 

10 460 i 6 392 

Getreide, Futtermittel u. a. 

A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

S  t .  P e t e r s b u r g ,  Den 19. Februar (Z.März) 1893. 
Alles ohne Säcke. Weizen, Lokopreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 1100—11 25 K., Sa-
marka Kaufer—, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 
950—990, Verkäufer 1000—10 25 K.; Tendenz: still. — 
Roggen: Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud, Natur 9 Pud: 
Käufer 850—900, Verkäufer 900 — 925 Kop.; Natur 8 Pd. 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 825—850, Verkäufer 
850—875 K.; Tendenz: still. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pud. Loko, Käufer 500—520, Verkäufer 525—550 K. 
Termin, Käufer 460— 470, Verkäufer 485—500, K., roh-
gedrofchener und Pererod, Loko, pr. Pud, Käufer 92 —100, 
Verkäufer 95—103 Kop., Tendenz: still. — Gerste: Loko
preise pr. Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 
105—120 K., grobe & Futter- Käufer 60—70, Verkäufer 
6 5 — 7 5  K .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  

R e v a l ,  d e n  18. Februar (2. März) 1893. Weizen, 
pr. F e b r u a r  G i r k a  9 6  —  9 8 ,  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  
— Roggen, auf Basis von 120 pfd. pr. Februar-März 
96—97 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer, per 
Febr.-März, gewöhnt, russ. 77—80, Schastaner 88 pfd. 93 
bis 94, Schastaner Pererod 95 pfd. 95—96, estt geb. Loko 
80 — 82 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Gerste, pr. 
Februar estl. geb. 102 pfd. 84—85, 103 pfd. 85 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: still. 

R i g a ,  d e n  19. Februar (3. März) 1893. Weizen, 
Loko, russ. 124—130 pfd. 96—105 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
flau. — Roggen, Loko, ungebarrter, russ., auf Basis 120 
P f d .  8 5 — 9 1  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  —  H a f e r ,  
Loko, ungebarrter 76—88, gedarrter, je nach Qualität 75 
bis 78 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Gerste, Loko 
6-zeil. russ. 108 pfd. 68, gedarrte tibi. 100 pfd. 78, Futter-
64 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. 

L i b a u ,  d e n  19. Februar (3. März) 1893. Weizen, 
—. — Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 
Pfd. 84Ye Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —, Kursk 76, Kursk-Charkow 76, 
Romny und Kijew 73, Orel-Jeletz-Liwny 76, Zarizyn —, 
s c h w a r z e r  7 1 — 7 2 ' / s  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  
gerste, —. 

D a n z i g ,  d e n  19. Februar (3. März) 1893. Weizen, 
nach Probe, Transits, russischer und polnischer pr. Febr. 951/« 
K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  R o g g e n ,  i n  
Säcken, nach Holl. Gewicht: Transits russischer pr. Februar 
7672, poln. pr. Februar 80 7# Kop. Kred. pr. Pud; Ten-
d e n z :  f l a u .  

R e b a t ,  b e n  23. Februar (7. März) 1893. Bericht über 
P r e i s e  g e d a r r t e n  K o r n e s  b o r n  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

gefä-uv 380 350i 354 389 — — 47 240; 39 436 Käufer Verkäufer gemacht 
Ceiterticl' 

Ungarn 2oiv Kop. Kop. Kop. 
; unt-c im: 

betantete 43 542 39 57ti — 1 041817 1019 643 Landgerste Basis 1 0 1  Ä Holl. 84 — — 

gesägte . . 14 341 j 19 206 — - 1 K49 80ß| 695 239 Hafer nach Probe j. n. Güte bis 80 — 

! 
Tons 

Futtererbfen nach Güte 85 — — 

? vanieii 
Kub.-Meter 577 590 489 411 — — ;| "34"935 27459 Geschäftstos. 
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D o r p a t ,  d e n  24. Febr. (8 
Roggen 118—120 A h. 
Gerste 101—102 „ „ 
Gerste 107—113 „ „ 
Sommerweizen 128—130 „ „ 
Winterweizen 128—130 „ „ 
Hafer 75 „ „ : 
Erbsen,weiße Koch-,. 

Erbsen, Futter-
Salz . 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

März) 1893. Georg Riik. 
— 90—100 Kop. pro Pud. 
= 80-82 „ „ „ 
= 88—93 „ „ „ 
• 80 „ „ ,, 

= 90—105 „ „ „ 
— 5 Rbl. 40 Kop. pro Tscht. 
= 13 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bet guter Qualität. 
= 11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
= 33 Kop. pr. Pud. 
— l R. 25 K. Sack ä 5 Pud. 
— 90 Kop. pr. Pud. 
— 88 K. p. Pud waggonweise. 

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d ? r  B ö r s e  v o m  
5. bis 14. (17 bis 26. Febr.) 1893 : Sonnenblumenkuchen 
50, Weizenkleie 35—37 Kop. p. Pud. 

B e r i c h t i g u n g .  

In der forstlichen Rundschau muß es auf S. 101 Sp. 2 Z. 4 
von oben nicht Schlaf- sondern Schlaffsucht heißen, ein etwas bar-
borischer Ausdruck, aber einmal eingebürgert. O. 

Redakteur: Gustav Straf. 

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

rfinp« werder, .igiiupj.t 
und v.erwer th«r; ^v^c'iv. 

a£4sfd - »-• g- ^ v 

köni 
für 
so^ 

Studium der Landwirthschaft 
an der Universität Leipzig. 

Beginn des Sommer-Semesters am 17. April, der Vorlesungen 
am 25. April. Programm und Vorlesungs-Verzeichniss versendet und jede 
Auskunft ertheilt 

Dr. W. Kirchner, 
ord. off. Professor und Director des landwirthschaftl. 

Institutes der Universität Leipzig. 

Eine sechspserdige Garret'sche Dreschgarnitur, 
elf Jahr im Betriebe, ist nebst Zubehör für den festen Preis von 
2600 Rbl. zu verkaufen in Adset-Schlvarzhof, pr. Walk. 

Ein zuverlässiger, nüchternmäßiger 
junger Mann, der 2 Jahre in der Land-
wirthschaft thätig gewesen ist, sucht zu 
St. Georgi gegen bescheidene Ansprüche 
eine Anstellung als Wirthschafts-
gehülfe. 

Nähere Auskünfte ertheilt die Guts-
Verwaltung zu Hlewold bei Dorpat. 

Entwässerungen, Bewässerungen und 
Drainagen - Nivellement nebst Plan 
50 Kop. pro Sofft, größere Komplexe 
8—10 Rbl. pro • Werst. Beste Em
pfehlungen mehrer Gutsbesitzer Livlands. 

A. Rasn, Wiesentechniker (Dänemark). 
A d r e s s e :  I n g e n i e u r  l l n f i t ,  W a l k .  

Suche zu Ende April einen 
gut attestirten jüngeren 

Bemalter 
der auch erwas russisch versteht. 
Näheres in der Red. dieses Blattes. 

E>n Verwalter 
27 Jahre alt, der auf dem Gute Schloß 
Fellin die Landwirthschaft erlernt und 
4 Jahre auf einem Gute mit Brennerei 
gedient Hat, sucht neue Stelle. Das 
Nähere ist zu erkundigen von Hr. A. v. 
Guzkowski in Padel pr. Arensburg. 

Alte Jahrgänge 
halt* MoHensrhrift 

ten, soweit der Vorrath reicht, 
3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
ietät oder auch gegen Nachnahme 
:s Betrages abgegeben werden. 

Deck-Anzeige. 
Bei Schloß Segewold deckt der den 

Gebrüdern von Wulff gehörige, aus 
Frankreich importirte Vollblut-Hengst 

„Baccarat" 
von 

G i z a n o  B l a n c h e  
von von 

Tourmamont Monarque 
Deckgeld mit Vollblut-Stuten je 50 Rbl. 

„ anderen „ „ 25 „ 
Von jeder Stute sind 3 Rbl. an den 
Stall zu zahlen. Futtergeld für die Stute 
30 Kop. per Tag und Kostgeld für den 
Begleiter 50 Kop. per Tag 

Anmeldungen sind zu richten an: 
Se. Durchlaucht, Aürsten Krapotkin 

Schloß Segewold. 
O t t o  B a r .  S t a c k e l b e r g  

Gestiitsdirektor zu Serbigal. 

Die Glttändische Iteischwaaren-
faörik empfängt Mastschweine an 
folgenden Tagen: 

in Walk, Dorpat, Laisholm, Reval 
März 3. 10. 15. 22. 
April 2. u.29. 9. 16. 22. 

Anmeldungen empfängt und Aus-
kuuft ertheilt für 
Dorpat: Daniel Callisen-Dorpat, 
Walk: M. Rudolfs Walk, 
Aaisßotm: Fleifchtvaarensabrik 

in TaPS, 
Wevat: Daniel Callisen Reval. 

m e i e r .  
Ein Däne, der 10 Jahre als Meier thätig 

gewesen, worüber gute Atteste vorliegen, sucht 
zum April 1893 eine Stelle. 

I. Wogensen, 
t>. z. Meier in Nlt-Kusthof. 



S. 120 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 Februar 25./9. März. Nr. 8 

Verlag von PAUL PAREY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Mentzel's Schafzucht. 
Dritte, neubearbeitete Auslage. 

Mit Abbildungen im Text und 40 Rassebildern. 

Gebunden, Preis 12 M. 

Rohde's Schweinezucht. 
Vierte, neubearbeitete Auflage. 

Mit Abbildungen im Text und 39 Rassebildern. 

Gebunden, Preis 12 M. 

Die Gesundheitspflege 
der 

landwir tschaft l ichen Haussäugethiere .  
Praktisches Handbuch 

von 

Dr. Carl Dammann, 
Geh. Regierungsrath und Medizinalrath, Professor und Direktor der Königl. thierärztlichen Hochschule 

in Hannover. 

Zweite neubearbeitete Auflage. 

mit 20 Farbendrucktafe In und 63 Textabbildungen. 

Ein starker Band. Gebunden, Preis 14 M. 

Mehrfachen Wünschen entsprechend hat der Verfasser bei Bearbeitung 
dieser neuen Auflage nicht wie früher die Vorlesungsform gewählt, sondern 
das Buch mit Berücksichtigung der gewaltigen Fortschritte, welche die 
Hygiene auf allen Gebieten in den letzten Jahren erlebt, in ein syste
matisches Handbuch der Gesundheitspflege umgewandelt. 

Durch eine knappe Darstellungsweise wurde es ermöglicht, den Um
fang zu verringern und den Preis des vorzüglich ausgestatteten, gut ge
bundenen Buches auf nur 14 M. festzustellen, so dass das Werk bald 
Gemeingut aller deutschen Landwirthe und Thierzüchter werden wird. . 

Gegen frankirte Einsendung des Betrages erfolgt die Zusendung franko. 

Ne«: Tektorium N«»: 
Ersatz für Fensterglas, unzerbrechlich, namentlich geeignet für 

Speicher, Stallräume, Remisen, Kleeten:c. 

9hm! Amerikanischer Transporteur. Neu! 
zum Transport schwerer Stücke als: Füsser, Kisten, Ballen zc. bis zu 
30 Pud Gewicht in geschlossenen Räumen mit ebenem Fußboden. 

Vorräthig im 

Konsumverein tili. Fandwirthe, Reval. 

G e n e r a l v e r s a m m l u n g  

des Livl. Vereins jur Beförderung der 
Landwirlhschast uitir dc-Gewcrbefleißti. 
Mittwoch, den 24. Marz (15. April) 
um 3 Uhr nachmittags im Lokale der 

ökonomischen Sozietät zu Dorpat. 

Tagesordnung: Voraussichtlich^ einziger 
Gegenstand notarieller Akt wegen einer 
Obligation. 

Es ist dringend wünschenswerth, daß 
die Beschlußfähigkeit gemäß § 27 des 
Statuts zustande komme. 

Die Direktion. 

Gemeinnützige und iandwirthschastliche 
Gesellschaft für Züd-Mand. 

G e n e r a l v e r s a m m l u n g  
am 5./17. März 1893 in Niga, im 

Neubau des Polytechnikums, 
um 7 Uhr abends. 

T a g e s o r d n n u n g :  
I. Jahresbericht, Kassenbericht und 

Wahlen; 
Kaiserliche ökonomische Sozietät: 
Anträge in betreff des Jnstruktors, 
dessen Gagirung und Delegirten-
wähl. 
R. v. Vegesack-Waidau: Bericht 
und Anträge betreffs des Verbandes 
baltischer Rindviehzüchter. 

IV Ausstellungskomil6: Geschäftliches; 
V Aufnahme neuer Mitglieder; 

VI. Zahlung des Jahresbeitrages. 

II. 

III 

Ulrich Schaffer 
Niga, 

THeater-Moutevard Hlr. u, 
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von 

landlv. Maschinen 
und 

Ackergeräthen. 
Vertreter für 

G. de Laval's 
Alpha-Separatore. 

Spezialität: 

Meierei-Anlagen. 
Inhalt: Kultivirung der Moorwiesen mit Kaliphosphatdüngung, von A. von Möller-Sommerpahlen. — Zur Wahl der 

B e s t a n d e s b e g r ü n d u n g s a r t ,  v o n  O s t w a l d .  —  A u s  d e n  V e r e i n e n :  W e r r o s c h e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  V e r e i n .  —  L a n d w i r t h s c h a f t l i c h e  
Rundschau. — Sprechsaal. — Marktbericht. - Bekanntmachungen. 

fl,03B0jeH0 ncHsypoK). — lOpbeB-b, 25 »eepajia 1893 r. Hcsaia-rb paspsmaeTca lOpseBciciä UojiimeBMefictcpi, Paart. 

Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 



0 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 März 4./16. S. 121 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landlmrthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
AbonnementSpreis incl. Zustellungs- & Postgebühr> t intt  ttpr hrtiOrltriint IinI i'i»hisrlip 11 3nfer  110"59e6ü^r pr Z-sp. Petit,eile 5 Kop. 
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Bestimmung der Dodenqualität durch die 
Man^nanalyse. 

Aus dem Bericht des Herrn Prof. Dr. G. Thoms an die ökonomische 
Sozietät, verlesen durch den Präsidenten in der öff. Sitzung zu Dorpat 

am 11. (23.) Januar 1893. 

In seinem Berichte, der in seinen Haupttheilen dem 

derzeitigen Stande der Arbeiten an der Agrar- (Phosphor-

säure-) Enquete gewidmet ist und u. a. eine detaillirte 

Abrechnung über die Kosten enthält, welche die Sozietät 

zum Nutzen dieser Enquete übernommen hatte, geht Herr 

Pros. Dr. G. Thoms auf die Diskussion der gen. Frage 

ein, welche auf der Tagesordnung der öff. Sitzungen 

stand. Das allgemeinere Interesse an diesen Ausführungen, 

was die Verlesung derselben veranlaßt Hat, rechtfertigt auch 

deren Veröffentlichung an dieser Stelle. Herr Prof. Dr. 

Thoms schreibt: 

Zum Schluß sieht sich der Unterzeichnete veranlaßt, 
die auf die Tagesordnung der demnächst (ant 11. d. M.) 

stattfindenden öffentlichen Sitzungen der obt. Sozietät ge

stellte „Bestimmung der Bodenqualität durch die Pflanzen-

analyse" mit einigen Worten zu berühren. — In Bezug 

auf diese Frage liegt ein Aufsatz des Herrn Dr. M. Stahl-

Schröder [landn?. Beilage z. Düna - Zeitung, Nr. 272 

v .  2 8 .  N o v .  ( 1 0 .  D e z . )  1 8 9 2 ]  u n t e r  d e m  T i t e l :  „ B e -

u r t h e i l u n g  d e s  D ü n g e r b e d ü r f n i f s e s  e i n e s  

B o d e n s  n a c h  d e r  A n a l y s e  d e r  a u f  d e m -

selben gewachsenen Pflanzen" und ein Referat, 

betitelt: „Die furländ. ökonomische Gesellschaft" in der 

Düua-Zeitnng v. 17./29. Dez. 1892 vor. 

Der Unterzeichnete kann zunächst nicht umhin anzu-

erkennen, daß in dem zuerst berührten Vortrage des 

Herrn Dr. Stahl-Schröder über manches interessante Ver

suchsergebniß referirt und eine ganz geschickte Zusammen

stellung der von Stahl selbst und anderen Forschern ge

wonnenen Resultate ausgeführt worden ist. Im übrigen 

aber kann die Pflanzenanalyse z. Z., der Ansicht des 

Unterzeichneten nach, noch nicht den Anspruch erheben, 

sich zu der Bedeutung einer das Düngerbedürfniß in 

Frage kommender Böden klarstellenden Methode empor-

gearbeitet zu haben und noch weniger kamt sie den An

spruch erheben brauchbare Resultate im Hinblick auf die 

Bonitirung der Ackererden zu liefern. 

Zu diesem Satze veranlassen den ^Unterzeichneten 

folgende Ueberlegungeit: 

1. Zunächst ist die Frage noch nicht erledigt, ob 

man bei der Beurtheilung des Düngerbedürfniffes eines 

Bodens die Analyse der Wurzeln, der oberirdischen 

Pflanzensubstanz (Stengel, Blätter) der Körner, oder 

aber der ganzen Pflanze auszuführen habe. Diese Vor-

frage muß, wie wir meinen, allem zuvor eingehend ftubirt 

und gelöst werden, bevor man hoffen darf die Methode 

mit einigem Erfolge in den Dienst der Praxis des landw. 

Betriebes zu stellen. 

2. Es wäre festzustellen, und zwar zunächst auf be

schränktem Terrain resp, bei künstlichen Kulturen, welche 

Pflanzen das beste Spiegelbild eines in Frage kommenden 

Düngerstoffmangels darbieten, ob der Hafer, der Roggen, 

der Weizen, resp, sonstige Feldfrüchte (Futterpflanzen, 

Wurzel- und Knollengewächse :c.); auch wäre zu er

mitteln, ob man sein Augenmerk in erster Linie auf den 

Stickstoff-, den Phosphorsäurc- ober Kali-Gehalt, oder 

auf den Gehalt an sonstigen Nährstoffen, oder auf mehrere 

Nährstoffe zu gleicher Zeit zu richten habe. 

3. Ferner hat man zu berücksichtigen, daß die Probe-

nähme — wenn eben größere Gebiete (Kreise, Provinzen) in 

Frage kommen — für den Leiter bez. Versuche mit kaum 

zu überwindenden Schwierigkeiten verknüpft ist. Er kann 

zunächst unmöglich stets zur Zeit der geeignetsten Probe-

nähme auf den einzelnen Gütern eintreffen, da er nicht 

gleichzeitig auf mehreren Gütern fein kann. Er hat auch 
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keine Garatie dafür, daß er auf den verschiedenen Gütern 

Pflanzen resp. Theile derselben in dem gleichen Vegetations-

stadium entnimmt, was jedenfalls, um brauchbare Ver-

gleichswerthe zu erhalten, erforderlich wäre, und zwar 

insbesondere für die Wurzel-Analyse. 
4. So lassen sich denn auch die von Stahl-Schröder 

am Schlüsse seiner Arbeit aufgestellten 4 Sätze kaum 

aufrecht erhalten. Insbesondere erscheint der dritte Satz: 

„daß ein hoher Phosphorsäure- und Stickstoff-Gehalt in 

den Pflanzen Hand in Hand gehe mit hohem Ernteertrag" 

unhaltbar und zwar auf Grund der Kreuzhage'schen Ver-

suche (cf. E. Wolff „Aschenanalysen", Th. II 1880, 
pag. 15 u. 16). Greifen wir z. 33., unter den 1869—1879 

in denselben Bodenmischungen angestellten Versuchen, die 

Ergebnisse p. 1879 heraus, so finden wir (es wurden 

stets 2 Parallelversuche a und b ausgeführt): 
In Gramm Reinasche Phosphorsäure 

Körner Stroh % h in d. Asche 
Lehmboden Kasten a 134 382 3 20 29'11 

„ b 183 394 

Thonboden „ a 173 381 

„ b 202 368 

Sandboden „ a 82 270 
„ b 89 326 

Humusboden „ a 154 475 

„ b 107 445 

Hier weist der Thonboden den doppelten Körnerer-

trag gegenüber dem Sandboden, und zwar bei annähernd 

gleichem Phosphorsäure-Gehalt der Körner, auf, während 

der Humusboden, trotz erheblich geringerem Phosphor-

säure-Gehalt der Körner, bedeutend größeren Körnerertrag 

als der Sandboden geliefert hat. — Der dritte Stahl'sche 

Satz läßt sich somit, wie schon bemerkt wurde, nicht auf-

recht erhalten. Durch die vorstehenden Versuchsergebnisse 

dürfte auch der zweite Stahl'sche Satz: „daß die Unter-

suchung der Körner sehr wohl geeignet scheint einen 

Mangel an assimilirbarer Phosphorsäure oder assimilir-

barem Stickstoff im Boden darzuthun" widerlegt sein. 

Denn wenn sich keine Beziehungen des Phosphorsäure-

Gehalts der Körner zum Ertrage feststellen lassen, so kann 

der Phosphorsäure-Gehalt der Körner auch unmöglich 

eine» Mangel an assimilirbarer Phosphorsäure im Boden 
zu erkennen geben. 

Ter vierte Stahl'sche Satz lautet: „daß die Pflanzen 

eigentlich nur dann als normal entwickelt bezeichnet werden 

können, wenn der Phosphorsäure- und Stickstoff-Gehalt 

sich dem Maximum nähert, oder dieses erreicht, und daß 

sie, wenn dieses nicht der Fall ist, gehungert haben." 

3-24 

301 

3 18 

27 95 

2709 

2450 

Auch dieser Satz erscheint angesichts der Kreuzhage-
sehen Arbeit nicht genügend begründet. Denn im Jahre 

1869 ergab der Sandboden nach dem Lehmboden den 

höchsten Körnerertrag (440 : 470), während in der Asche 

der vom Sandboden geernteten Körner nur 23*96 % 

Phosphorsäure, aber 3812 % Kieselsäure angetroffen 

wurden, gegen 32*13 % Phosphorsäure und nur 27*41 

Proz. Kieselsäure der auf dem Lehmboden geernteten 

Körner. Hier scheint die Kieselsäure auf dem Sandboden 

bis zum gewissen Grade stellvertretend für die Phosphor-

säure eingetreten zu sein. 

Mit anderen Worten: bei sehr abweichendem Phos-

phorsäure-Gehalt der Körner sind annähernd gleich hohe 

Körnererträge denkbar und mithin läßt sich auch kein 

Maximum an Phosphorsäure angeben, bei dem die 

Pflanzen „eigentlich nur als normal entwickelt bezeichnet 

werden können" Mit den drei letzten Sätzen fällt endlich 

wohl auch der erste Stahl'sche Satz, welcher lautet: „daß 

sich ein Stickstoff- oder Phosphorsäure-Mangel des Bodens 

in den Körnern viel deutlicher ausspricht, als in den Wurzeln, 

daß letztere daher weniger zweckmäßig zur Bestimmung des 

Düngerbedürfnisses eines Bodens sind, als die Körner." 

Aus den in Peterhof angestellten Versuchen geht 

ferner hervor, daß die Pflanzen je nach den in den ein-

zelnen Jahren obwaltenden Witterungsverhältnissen, und 

zwar bei gleichem Phosphorsäuregehalt des Bodens, sehr 

abweichende Phosphorsäuremengen in den Wurzeln ent-

halten können. — Aus diesem Versuchsergebniß glaubt der 

Unterzeichnete schließen zu müssen, daß die Wurzel- resp. 

Körneranalyse, wenn überhaupt, so doch nur höchst 

unsichere Anhaltspunkte zur Beurtheilung des Dünger-

bedürfnisses bietet. Nur bei langjährigen immer wieder 

stattfindenden Untersuchungen der auf ein' und demselben 

Boden gewachsenen Pflanzen (aber welcher?) dürfte man 

da zu einem immerhin noch unsicheren Einblick in das 

Düngerbedürfniß, resp, in den Gehalt der fraglichen Böden 

an assimilirbaren Nährstoffen gelangen können. Irgend 

welche Rückschlüsse auf den prozentischen Nährstoffgehalt 
in Frage kommender Böden wird die Pflanzenanalyse 

überhaupt niemals gestatten und demnach auch keine An-

Haltspunkte zu statischen Berechnungen, keinen Einblick in 

den Gesammtgehalt an Pflanzennährstoffen, das Nährstoff-
Kapital des Bodens gewähren. Das oben erwähnte Re-

ferat der Düna-Zeitung über die Sitzung der kurländischen 

ofoti. Gesellschaft vom 11. Dezember a. p. geht denn auch 

w o h l  s e i n e r s e i t s  z u  w e i t  m i t  d e r  B e h a u p t u n g :  „ e s  m ü s s e  

d e r  G e h a l t  d e r  P f l a n z e  a n  d e n  N ä h r s t o f f e n  
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g l e i c h z e i t i g  e i n e  B e u r t h e i l u n g ,  r e s p .  

W e r t h s c h ä t z u n g  d e s  B o d e n s  e r m ö g l i c h e n ,  

w i e  m a n  e s  d u r c h  a n d e r e  H i l f s m i t t e l  b i s  

jetzt vergeblich versucht habe." Diese Be-

hauptung ist vielmehr nach der Ansicht des Unterzeichneten 

gegenwärtig, nach dem Bekanntwerden seiner „naturwissen-

schastlich-statistischen Methode zur Werthschätzung der Acker-
erden" unhaltbar. Abgesehen von den sub 1—4 erörterten 

Momenten, dürfte namentlich auch noch die Beeinflussung 

der Zusammensetzung der Pflanzensubstanz von den klimat-

ischen und den Witterungsverhältnissen zu berücksichtigen 

fein. So scheinen denn einer erfolgreichen Verwerthung 

der Pflanzenanalyse für Bonitirungszwecke geradezu un-

übersteigbare Schwierigkeiten im Wege zu stehen. 

An die von Hellriegel angeregten Versuche, aus der 

Zusammensetzung der Pflanze Rückschlüsse auf die Qualität 

des Bodens, auf dem sie gewachsen war, zu ziehen, knüpft 

A. Mayer in seinem Lehrbuche der Agrikulturchemie 

(III. Auflage 1886, pag. 77) folgende Bemerkung: „Es 

ist vielleicht nichts mehr im Stande zu zeigen, daß es so 

aussichtslos mit der Bodenanalyse in der erwähnten Richtung 

(Einblick in den Gehalt eines Bodens an assimilirbaren 

Pflanzennährstoffen zu erhalten) steht, als daß von den 

Agrikulturchemikern (Hellriegel, Heinrich) geradezu der Vor-

schlag gemacht wird, das von gewissen Pflanzen Aufge-

nommene als Maaßstab des für die Pflanzen Verfügbaren 

gelten zu lassen, d. h. also doch die direkte Wahrnehmung 

an Stelle der theoretischen Deduktionen zu setzen und so, 

bewußt oder unbewußt, den Bankerott der Theorie in 

dieser Hinsicht als vollständig zu erklären." Der Unter-

zeichnete ist nun der Ansicht, die naturwissenschastlich-

statistische Methode habe die Theorie vor diesem Bankerott j 

gerettet. Denn unsere Methode hat gezeigt, daß man mit I 

Fug und Recht wieder zum Boden, zur Analyse desselben 

behufs einer Werthschätzung der Ackererden zurückkehren 

darf. Dieser Nachweis ist insofern von Bedeutung, als 

uns im Boden ein gegenüber der Pflanzensubstanz erheb-

lich unveränderlicheres Untersuchungsobjekt entgegentritt. 

Den in einem beliebigen Boden zu beliebiger Zeit befind

lichen Gehalt an assimilirbaren Nährstoffen vermag man 

nach unserer Methode allerdings auch nicht zu bestimmen. 

Fragen wir nun aber, ob dieses Ziel überhaupt zu er-

reichen, ob das Streben nach demselben ein berechtigtes 

ist, so muß mit einem entschiedenen Nein geantwortet 

werden. Denn der Begriff des Gehalts eines Bodens an 

assimilirbaren Nährstoffen ist kein feststehender, wie der 

Unterzeichnete es bereits in der Mitth. II, Seite 107 bis 

108, klar und deutlich mit folgenden Worten ausgesprochen 

hat: „Dieser verschiedenen Assimilationsfähigkeit, die wieder 

mit der abweichenden Organisation des Wurzelsystems zc. 

zusammenhängt, entsprechend, müßten verschieden kon-

zentrirte Lösungsmittel in Anwendung gebracht werden, je 

nachdem man etwa zu bestimmen hätte, ob der Boden als 

ertragsfähig und in welchem Grade für Kartoffeln, oder 

für Gerste, oder für sonstige Feldfrüchte zu betrachten sei." 

Ein Boden könnte demnach z. B. für Kartoffeln reich 

an assimilirbarem Kali sein, aber für Roggen, Weizen u. 

s. w. kein assimilirbares Kali mehr enthalten u. s. f. und 

dasselbe gilt für die anderen Pflanzennährstoffe. In Folge 

dessen wird eine für Bonitirungszwecke verwendbare Me-

thode auch nicht — wie die Pflanzenanalyse das erstrebt 

— ihr Augenmerk daraus zu richten haben, welches' 

Quantum ein beliebiger Boden von diesem oder jenem 

Nährstoff, für diese oder jene Pflanze in assimilirbarer 

Form enthält; sie muß vielmehr das Gedeihen aller Kul-

turpflauzen berücksichtigen. In diesem Sinne aber vermag 

z. Z. allein die naturwissenschaftlich-statistische Methode zu 

brauchbaren Resultaten zu führen. Der Unterzeichnete kann 

sich hier im wesentlichen den betreffenden Ausführungen 

Risler's und Colomb-Pradel's anschließen. Diese Forscher 

sagen: „Die chem. Analyse des Bodens ist allerdings aus 

manchen Gründen nicht im Stande den aktiven, unmittel-

bar assimilirbaren Nährstoffvorrath zu bestimmen, aber es 

muß vielleicht möglich sein, bestimmte Beziehungen zwischen 

den Ergebnissen der allzu energischen analytischen Methoden 

und dem assimilationsfähigen Nährstoffvorrath aufzufinden, 

B e z i e h u n g e n ,  w e l c h e  g e s t a t t e n ,  a u s  d e n  E r g e b n i s s e n  

d e r  B o d e n a n a l y s e  i n  e i n e m  g e w i s s e n  

I  M a a ß e  a u s  d e n  d e n  P f l a n z e n  u n m i t t e l -

I  b a r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  N ä h r s t o f f -

v o r r a t h  z u  s c h l i e ß e n . "  

Es kommt hinzu, daß der Vorrath an assimilirbaren 

Nährstoffen auch je nach den Witterungsverhältuissen der 

verschiedenen Jahre, wie schon hervorgehoben wurde, für 

ein' und denselben Boden schwanken wird. 

Der in dem angezogenen Referat über die Sitzung 

der kurläud. ökonom. Gesellschaft (Düna-Zeitung v. 17./29. 

Dez. a. p.) mitgetheilte, ganz vereinzelt dastehende Maer-

cker'sche Versuch kann demnach auch die Naturwissenschaft 

lich «statistische Methode in ihrer allgemeinen Bedeutung 

für Bonitirungszwecke nicht erschüttern. 

Aus der Mitth. I (Probe-Enquete, Süden Kurlands) 

und aus der Mitth. II (Dorpater Kreis, Norden Livlands) 

ergiebt sich das Gesetz, daß mit steigendem, nach der natur-
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Wissenschaftlich-statistischen Methode nachweisbarem Gehalt ! 
an Nährstoffen auch die Bodenqualität (Fruchtbarkeit) der 

Bodenarten in Liv- und Kurland zunimmt. ; 

Auf Grund dieses Gesetzes läßt sich die naturwissen-

schaftlich-statistische Methode in den Dienst der Bonitirung 

stellen. 
Wir sind am Schluß. Unser Urtheil| lautet: Die 

Pflanzenanalyse wird, wie sie es auch schon vermocht hat, 

manchen interessanten Hinweis bezüglich der Abhängigkeit 

der Pflanzenproduktion von dem Gehalt eines Bodens an 

diesem oder jenem Nährstoff in assimilirbarer Form er

bringen, doch wird sie sich niemals zu einer die Werth-

schätzung der Ackererden, sofern Bonitirungszwecke in Be-

tracht kommen, ermöglichenden Methode emporschwingen. 

Demnach kann die Pflanzenanalyse, wie wir meinen, auch 

noch nicht den Anspruch erheben als gleichberechtigte Ri-

valin der naturwissenschaftlich-statistischen Methode gegen-
über gestellt zu werden; wie es sich denn bei derselben 

gegenwärtig auch nur um ein in den ersten Stadien seiner 

Entwickelung befindliches Versahren handelt. 

Der Unterzeichnete hat sich möglichster Objektivität in 

seinen die Pslanzenanalyse betreffenden Ausführungen be-

fleißigt, dabei aber, wie er es nicht leugnen will, pro domo, 

für sein Haus, für das Lehrgebäude der Bonitirung der 

Ackererden, welches er mit der naturwissenschastlich-statisti-

fchen Methode errichtet, sicher sundirt und bereits nach ver-

schiedenen Richtungen ausgebaut zu haben glaubt, gesprochen. 

Es wäre daher seiner Ansicht nach zu bedauern, wenn 
man bereits gegenwärtig von dem weiteren Ausbau dieses 

Gebäudes ablassen wollte, um einer vielleicht im Augen

blicke durch einzelne Lichtbilder blendenden, aber au sich 

noch unreifen, feine Garantie für den Erfolg bietenden 

neuen Methode, der Pflanzenanalyse in ihren Beziehungen 

zur Fruchtbarkeit der Ackererden, nachzugehen. 

Mag der Unterzeichnete auch im vorstehenden einiges 

ausgesprochen haben, was. er selbst nachträglich zu emen-

biren sich veranlaßt sehen könnte, bei allem, was er gesagt, 

hat ihn immenhin das Streben nach Wahrheit, welches er 

schon mit ber Muttermilch in sich ausgenommen, geleitet. 

Zudem der Unterzeichnete es der obl. Sozietät frei-

stellt von den obigen Ausführungen nach Belieben in 

ihren diesjährigen öffentlichen Sitzungen Gebrauch zu 

machen und mit bem besten Danke für bie ihm bei ber 

Herausgabe der Mitth. II gebotene Unterstützung, ver

bleibt er mit ber vorzüglichsten Hochachtung einer kaiserl., 

livl. gemeinnützigen und Ökonom. Sozietät u. s. w. 

G e o r g e  T h o m s .  

B e t r a c h t u n g e n  
über die Anwendbarkeit der jpflanjcn- und Dodenanalyse 

zur Bestimmung des Düngerbedürfnisses und der 
Werthschätzung der Ackererden. 

In ber Januarsitzung ber kais. livl. ökon. Sozietät 

kam ein Schreiben bes Herrn Professor Thoms-Riga zur 

Verlesung, in welchem berselbe, sich auf einige in bett Jahren 

1869—1879 ausgeführte Versuche stützenb, nachzuweisen 

suchte, baß bie Pflanzenanalyse noch nicht ben Anspruch 

erheben könne, sich zu einer bas Düngerbebürfniß in 

Frage kommenber Böben klarstellenben Methobe empor

gearbeitet zu haben unb noch weniger brauchbare Re

sultate für Bonitirung ber Ackererden zu liefern. 

Da in bem zitirten Schreiben auch eines Vortrages, 

ber vom Referenten in Peterhof unb Mitau gehalten 

werben war, Erwähnung gethan ist, unb bie von letzt

erem aufgestellten 4 Sätze (es. lanbw. Beilage ber Düna-

Zeitung Nr. 272 vom 28. Nov. 1892) als „kaum aus

recht zu erhalten" hingestellt werben, sieht sich Referent 

veranlaßt bagegen einige Einwänbe zu erheben. 

Was zunächst bie Bonitirung ber Acker

erben betrifft, so richtet biefe boch wohl ihr Augenmerk 

auf ben Reichthum bes Bobens, auf bie Gesammt-

snmme ber zu irgenb einer Zeit vorhanbenen Pflanzen

nährstoffe mineralischer unb organischer Art, bie burch 

Verwitterungseinflüsfe von Frost unb Wasser, von Boben-

bearbeitnng, Kalken u. s. w. ber Pflanzenernährung bienstbar 

gemacht werben können; ferner auf bett physikalischen Zu

stand» bes Bobens, sowie auf klimatische Einflüsse ic. 

Daß nun ber Reichthum eines Bodens mit Hilfe der 

Pflanzenanalyse festgestellt werden könne, ist vom Re-

ferentett niemals behauptet worden, wenngleich die Mög

lichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß auch dieser durch 

Analyse der Ernteprobukte mehrerer Jahre, wobei natür

lich auch die Quantität der Ernten in Betracht gezogen 

werben müßte, erreicht werben könnte. 

Anberg als mit bem Reichthum steht es jeboch 

mit ber Kraft oder Fruchtbarkeit, mit bem zu 

gegebener Zeit assimilationsfähigen Theil an Pflanzen-

nährstoffen eines zeitweilig in Frage kommenben Bobens. 

Daß man über bie Bodenfruchtbarkeit in vielen Fällen 

Aufschlüsse aus der Menge ber Ernten unb bem Gehalt 

berfelbett an Nährstoffen erhalten könne, ober sich ein Bilb 

darüber machen könne, was bem Boden zu vermehrter 

Produktion fehlte, geht mit hoher Wahrscheinlichkeit aus 

d e n  u m f a n g r e i c h e n  n e u e r e n  U n t e r s u c h u n g e n  v o n  A t t e r 
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b e r g ,  m a e r c k e r ,  h e l m k a m p f ,  l i e b s c h e r ,  

Kellner u. a. hervor. 

Referent ist der Ansicht, daß auch der Herr Professor 
Thoms zu dieser Ueberzeugung gelangt wäre, wenn er die 

neuen Arbeiten genannter Forscher einer Berücksichtigung 

unterzogen hätte, und sich nicht allein auf den Versuch 

von Kreuzhage gestützt hätte. 

Zur Aufrechterhaltung der vom Referenten aufge-

stellten vier Sätze führt derselbe aus der neueren Litte

ratur hier zunächst nur die sich auf 45 Untersuchungen 

s t ü t z e n d e n  A n a l y s e n - R e s u l t a t e  v o n  H o s m e i s t e r - J u  

st er 6 u r g an*). 

Letzterer fand in Haferkörnern die auf 

reichem Boden gewachsen waren 215 % Stickstoff 

dürftigem „ 145 „ 

sehr dürftigem „ 1'34 „ „ 

Ferner fand L i e b s ch e r**) bei Untersuchungen von 

Hafersorten, die aus Veranlassung der deutschen Land-

Wirthschaftsgesellschaft auf 43 verschiedenen Gütern Deutsch
lands angebaut worden waren, bei einer Ernte von 

Phosphors. Stickst, 
über 3000 kg pro ha durchschnittlich 0 95 % 1 97 % 

2000—3000 kg pro ha „ 0 94 „ 1'86 „ 

unter 2000 kg pro ha „ 0*88 „ 157 „ 

in den Körnern. 

Daß der Phosphorsäuregehalt verhältnißmäßig hoch 

und nur geringen Schwankungen unterworfen ist, hat wohl 

darin seinen Grund, daß die insbesondere zu den intelli-

genteren deutschen Landwirthen zählenden Mitglieder der 

deutschen Landwirthschaftsgesellschaft schon seit Jahren 
große Mengen phosphorsäurehaltiger Düngmittel verwandt 

haben und daher fast alle ihre Böden reich an assimilir

barer Phosphorsäure sind. 

Es dürften diese Daten wohl aus Grund des Gesetzes 

der großen Zahl genügende Beweiskraft haben und somit 

die allgemeine Richtigkeit der vom Referenten angeführten 

Behauptungen, die darin gipfeln, daß hohe Ernten auch 

hohen Gehalt an Phosphorsäure und Stickstoff haben, 

vollkommen klar legen. Doch können allerdings Ausnahme-

fälle eintreten. Wenn z. B. ein Boden reich an Phos

phorsäure und Stickstoff in assimilirbarer Form, aber arm 

an affimilirbarem Kali ist, so wirb das Pflanzenwachs

thum sich nach dem im Minimum vorhandenen Kali 

richten, und der Boden wird nur eine geringe Ernte menge 

produziren. Dennoch wird auch diese geringe Erntemenge, 

*) Landwirtschaftliche Jahrbüchrr 1886. 
**) Jahrbuch der deutschen Landwirthschaftsgesellschaft 1892. 

entsprechend dem von A11 e r b e r g richtig erkannten 

Naturgesetz, reich an Phosphorsäure und Stickstoff, aber 

arm an Kali sein. Doch wird in einem derartigen Fall 

wiederum die Pflanzenanalyse uns über die Ursache der 

geringen Ernte Aufschluß, geben können, und das und 

nichts anderes ist es, was sie bezwecken will: uns eine 

E r k l ä r u n g  z u  g e b e n ,  w e l c h e r  S t o f f ,  o d e r  

w e l c h e  S t o f f e  d e m  B o d e n  z u  v e r m e h r t e r  

P f l a n z e n p r o d u k t i o n  g e f e h l t  h a b e n .  

Was nun die weiteren Einwände betrifft, die Herr 

Pros. Thoms gegen die Pflanzenanalyse erhebt, so sind 

dieselben von keiner sehr großen Bedeutung, da dieselben 

in nicht allzu langer Zeit erledigt sein dürften. So meint 

Prof. Thoms, daß erst festgestellt werden müßte, welchen 

Theil der Pflanze man zur Analyse zu wählen hätte. 

Es zeigen sowohl die Wurzeln als auch der Stengel 

und die Körner der Pflanze einen Nährstoffmangel ober 

-Überschuß im Boben an. Man wirb selbstverstänblich 

ba^jenige Organ zu wählen haben, welches biesen 

Mangel resp. Reichthum am beutlichsten zum Ausbruck 

bringt. Zunächst bieten bie Wurzeln, aus ben vom Refe

renten bereits früher erwähnten Grünben, kein geeignetes 

Untersuchungsmaterial bar. Es würbe sich also nur 

barum hanbeln, entweber bie Pflanzen zur Zeit ber be-

g i n n e n b e n  B l ü t h e ,  w i e  v o n  5 3  i  e  b  s  c h  e r  u n b  H e l m 

k a m p f  u n b  n e u e r b i u g »  a u c h  v o n  P r o f .  C .  S c h m i d t  

in Dorpat auf der Januarsitzung ber Sozietät empfohlen 

würbe, ober bie reifen Pflanzen zur Untersuchung heran

zuziehen. 

Auch ber zweite Einwanb, baß erst festgestellt werben 

müßte, welche Pflanze zur Untersuchung herangezogen 

werben soll, bürste belanglos fein, ba sich aus bem in 

ber lanbw. Litteratur angehäuften Analysenmaterial mit 

ziemlicher Deutlichkeit ersehen läßt, baß ber Hafer größeren 

Schwankungen in ber Zusammensetzung unterliegt, als es 

bei ben anberen Felbfrüchten ber Fall ist. Einen weiteren 

Vortheil würbe ber Hafer auch baburch bieten, daß er so 

ziemlich auf allen Bodenarten gedeiht. Infolge dessen 

h a b e n  s i c h  a u c h  b e r e i t s  v i e l e  F o r s c h e r ,  w i e  A t t e r b e r g ,  

Heinrich, auch Ma er es e r u. a. für ben Hafer ein

s c h i e b e n .  V o n  m a n c h e n  ( M o  e r e s  e r ,  H e l m k a m p f )  

wirb auch ber Sommerweizen empfohlen, boch bürste biefer 

für unsere Verhältnisse nicht geeignet sein. 

Auch ber britte Einwanb, baß bie Probenahme mit 

kaum zu iibertoinbenben Schwierigkeiten verknüpft sei, ist 

bebeutungslos, ba biejenigen Lanbwirthe, benen es mit 

Ernst barum zu thun ist, sich ein klares Bilb von ber 
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Düngerbedürftigkeit ihres Bodens zu verschaffen, mit 

Sorgfalt darauf achten werden, daß die zur Einsendung 

an das Laboratorium bestimmte Probe auch zur geeigneten 

Zeit dem Boden entnommen wird. 

I n  d e r  „ M i t t h e i l u n g  II z u r  W e r t h s c h ä t z u n g  

d e r  A c k e r e r d e n  a u f  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h -

st a t i st i s ch e r Grundlage" führt Herr Prof. Thoms 

an, daß die Tabelle F. Einblick in das Düngerbedürfniß 

der Ackererden gewähre, und er theilt weiterhin auf 

Seite 119 mit, „daß eine einmalige Extraktion des Bodens 

mit 10-prozentiger Salzsäure genüge, um das Dünaer-

bedürsniß eines Bodens für Phosphorsäure zu ermitteln" 

Da wir unsern Boden aber doch nicht des Bodens wegen 

düngen, sondern um darauf möglichst viel Pflanzensubstanz 

zu produziren, so muß doch z u n ä ch st der Gehalt des 

Bodens an assimilirbaren Pflanzennährstoffen bekannt sein, 

um das Düngerbedürfniß desselben zu ermitteln. Es ist 

dem Referenten daher unklar, weßhalb Herr Prof. Thoms 

in seinem Schreiben an die kais. livl. ökon. Sozietät den 

den angeführten Zitaten widersprechenden Passus anführt: 

„Den in einem beliebigen Boden zu beliebiger Zeit befind-

lichen Gehalt an assimilirbaren Nährstoffen vermag man 

nach unserer Methode allerdings auch nicht zu bestimmen. 

Fragen wir nun aber, ob dieses Ziel überhaupt zu erreichen, 

ob das Streben nach demselben ein berechtigtes ist, so muß 

mit einem entschiedenen „Nein" geantwortet werden." 

Selbst wenn dieses Ziel der Bestimmung des Ge-

Haltes eines Bodens an assimilirbaren Nährstoffen zur 

Zeit, noch nicht als vollständig erledigt zu betrachten ist, 

dürfte Herr Prof. Thoms darin doch etwas zu weit gehen, 

wenn er sogar dem Streben darnach durch ein entschied-
enes «ignorabimus» Einhalt gebieten will. , 

Da Herr Prof. Thoms in seinem mehrfach erwähnten 
S c h r e i b e n ,  a n k n ü p f e n d  a n  e i n e  B e m e r k u n g  A d o l p h  j  

Mayer's über die Pflanzenanalyse hervorhebt, daß die 

naturwissenschastlich-statistische Methode die Theorie vor 

dem Bankerott gerettet habe, und man mit Fug und Recht 

Wieoer zum Boden, zur Analyse desselben behufs einer 

Werthschätzung der Ackererden zurückkehren dürfe, ist es 

von Interesse, auch darüber Betrachtungen anzustellen, in 

wieweit die naturw.-statistische Methode des Herrn Prof. 

Thoms in der Praxis zur Bonitirung der Kulturböden 
wird angewandt werden können. 

Wie bekannt, ist der Werth eines Ackerbodens im 

allgemeinen abhängig von der Menge verwerthbarer 

Pflanzenmasse, die wir auf ihm unter Anwendung nor
maler Kosten erzielen können. 

Da aber das Pflanzenwachsthum nicht allein von dem 

Gehalt an assimilirbaren Nährstoffen im Boden abhängig 

ist, sondern in gleicher Weise auch von einer Anzahl 

anderer Faktoren, als da sind: der physikalische Zustand 

des Bodens, ferner die Einflüsse von Wasser, Lust, Licht, 

Verschiedenheit des Klimas u. s. w. bedingt wird, so liegt 

schon auf der Hand, daß eine Methode der Werthschätzung 

von Ackererden, die nicht alle, sondern nur einen oder 

einige das Pflanzenwachsthum beeinflussende Faktoren, 

selbst wenn es auch die jeweilig bedeutsamsten sein sollten, 

in Betracht zieht, uns nicht immer eine richtige Antwort 

über den Werth eines Bodens geben wird. — Es können 

daher auch alle bis jetzt bekannten Bonitirungssysteme nur 

eine begrenzte Anwendung finden, da kein einziges existirt, 

welches alle Faktoren der Pflanzenproduktion umfaßt, und 

außerdem auch unter verschiedenen klimatischen Verhält-

niffen brauchbar wäre. 

Selbst in unseren engbegrenzten Provinzen Liv- und 

Kurland sind die klimatischen Verhältnisse dennoch schon 

so verschieden, daß, wie Prof. Thoms angiebt, im Süden 

Kurlands ein Boden, der reich an abschlämmbaren Bestand

theilen war, zu den besten gezählt werden konnte, während 

nur zwei Breitengrade weiter nördlich, im dörptschen 

Kreise ein ebensolcher Boden durchaus nicht immer für 

sehr ertragreich galt. 

Es ist dieses wohl der Grund, weßhalb in der Mit

theilung II des Herrn Pros. Thoms dieses letzte Moment 

für die Beurtheilung eines Ackers auch etwas mehr in 

den Hintergrund tritt, während der Gehalt des Bodens 

an Phosphorsäure, Kali, Kalk und Stickstoff, so wie die 

Krumentiefe desselben in allererster Linie in Betracht ge-

i zogen werden. Allerdings finden wir in dem Abschnitt III 
der erwähnten Schrift auch verschiedene andere Momente, 

als Ammoniak-Absorption, Waffer des Bodens auf dem 

Felde. Schlämmanalyse desselben u. s. w. gleichfalls be-

rücksichtigt, doch ist der V Abschnitt des Werkes, den wir 

wohl als einen der wichtigsten bezeichnen können, nur dem 

Gehalt der Ackererden an Pflanzennährstoffen, so wie der 

Krumentiefe derselben gewidmet. 

Diese Beurtheilung der Güte eines Bodens bei der 

in erster Linie die chemische Analyse desselben das Aus

schlaggebende ist, hätte ihre vollkommene Berechtigung, 
wenn alle übrigen Wachsthumsfaktoren gleich wären, und 

wenn wir ein Lösungsmittel besäßen, das im Stande 

wäre von einem Boden eben so viel, oder proportionale 

Mengen des Quantums an Pflanzennährstoffen zu lösen, 

wie die Pflanzen in demselben Boden zu lösen vermögen. 
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Daß jedoch die übrigen Wachsthumsfaktoren nicht 

immer gleich sind und daß wir leider noch nicht ein 

derartiges Lösungsmittel kennen, das uns in jedem Falle 

Auskunft über die Menge assimilirbarer Pflanzennährstoffe 

im Boden giebt, werden wir aus dem Weiteren ersehen. 

Zwar führt Herr Prof. Thoms in der Einleitung 

seiner Schrift eine ganze Reihe von hervorragenden Agri-

kulturchemikern an, die gleich ihm geneigt sind der Boden-

analyse einen mehr oder weniger großen Werth für 

Bonitirungszwecke zuzusprechen, doch ließe sich auch eine 

Anzahl von Forschern anführen, die der Bodenanalyse 

eine geringere Bedeutung beilegen, oder gar wie Psann-

stiehl auf dem Standpunkt stehen, daß die Bodenanalyse 

uns keinen Aufschluß über die Fruchtbarkeit, sondern nur 

über die Ursachen derselben gäbe. Ja, selbst unter den 

von Herrn Prof. Thoms aufgezählten Gelehrten finden 

wir einige, die wie z. B. Joulie geneigt sind, auch ganz 

anderen Untersuchungsobjekten die ihnen gebührende Be-

rechtigung zur Beurtheilung der Düngerbedürftigkeit eines 
Bodens beilegen. 

Ferner spricht sich einer der bedeutendsten Agrikultur-

chemiker Deutschlands, Prof. Maercker in dem 1891-er Be-

richt der Thätigkeit der agrikulturchemischen Versuchs-

station Halle über die Löslichkeit der Phosphorsäure im 

Boden dahin aus: „. Es sind nicht weniger als 

303 Proben von Ackererden auf Phosphorsäure unter-

sucht worden. Aus den dabei erhaltenen Zahlen einen 

Schluß auf die Nothwendigkeit oder Entbehrlichkeit der 

Phosphorsäuredüngung bei einem bestimmten Phosphor-

säuregehalt zu ziehen, ist nach den, bei den Vegetations-

versuchen mitgetheilten Erfahrungen nicht wohl angängig, 

da man dort fand, daß sich Bodenarten von genau 

gleichem Phosphorsäuregehalt gegen eine Phosphorsäure-

düngung in Folge der verschiedenen Löslichkeit der Phos-

phorsäure sehr verschieden verhalten konnten." An anderer 

Stelle sagt Maercker: „Die erhaltenen Ernteresultate er-

klären ohne weiteres, weßhalb man durch die [einfache 

chemische Bodenanalyse nicht einen Maaßstab für die 

Beurtheilung des Düngertiedürfniffes eines Bodens ge

winnen kann." 

Es würde den Referenten zu weit führen noch eine 

Reihe ähnlicher Zitate aus der landw. Litteratur anzu

führen, daher wendet er sich der Besprechung des zweiten 

Abschnitts der erwähnten Schrift über Werthschätzung der 

Ackererden, der geologischen Charakteristik der 47 Gütern 

des dörptschen Kreises entnommenen Bodenproben zu. 

Hier fällt uns zunächst der geologisch ungemein 

gleichartige Charakter fast sämmtlicher Bodenproben auf. 

In den bei weitem meisten Fällen ist es grandig-sandiger 

Lehmboden, dem jungdiluvialen Geschiebelehm entstammend, 

während die Böden des Gutes Kondo diluvialen Charakter 

(älteres Diluvium?) zeigen, und nur der beste Boden 

Wassula's dem Alluvium anzugehören scheint. Außer auf 

den genannten, finden wir auf noch einigen Gütern etwas 

abweichend zusammengesetzte Böden, wie den schlechtesten 

von Kassinorm, der aus eisenschüssigem thonigem Sand 

b e s t e h t ,  d i e  s c h l e c h t e s t e n  B ö d e n  v o n  K e r f e l  u n d  H o h e n »  

fee, die beide aus thonarmem Diluvialgrand bestehen, 

und einige andere. Da nun, wie schon hervorgehoben 

wurde, der Boden fast aller übrigen Güter recht gleich

artig zusammengesetzt ist und daher in den meisten Fällen 

ziemlich ähnliche physikalische Verhältnisse ausweist, auch 

die klimatischen Verhältnisse auf einem so eng begrenzten 

Gebiet, wie es der dörptsche Kreis ist, nicht sehr ver

schieden sein können, wundert es uns nicht, daß hier 

die chemischen Verhältnisse, der Gehalt an Pflanzennähr-

stoffen für die vorliegende Beurtheilung der einzelnen 

Böden das ausschlaggebende Moment war. Wir finden 

dieses auch in einer Anzahl von Fällen bestätigt, in 

denen die auf Grund der chemischen Analyse berechneten 

Angaben über Ernteerträge mit denjenigen der praktischen 

Landwirthe verhältnißmäßig gut übereinstimmten. 

Anders jedoch steht es mit den bereits genannten 

geologisch ungleichartigen Böden. Hier läßt uns die 

chemische Analyse fast vollständig im Stich. Der beste 

Boden Wassula's, der 17 Los Roggen im jährlichen 

Durchschnitt geben sollte, giebt nur 13, der beste Boden 

Kondo's, der nur 9'2 Los geben sollte, giebt thatsächlich 

14 Los, der mittlere anstatt 12 9 nur 9 5 Los und der 

schlechteste anstatt 9 5 nur 7 Los. Die schlechtesten Böden 

von Hohensee und Kersel, für die 12 Los berechnet 

s i n d ,  g e b e n  n u r  5  5  L o s  u n d  b e r  s c h l e c h t e s t e  B o d e n  K a s s i -

norm's, von dem nach der chemischen Analyse 12 9 Löf 

Roggen zu erwarten sind, liefert thatsächlich nur 2 5 Los. 

Ob diese wesentlichen Unterschiede, wie Pros. Thoms 

vermuthet, durch abnorme physikalische Zustände des Bodens 

hervorgerufen sind, ist nicht nachgewiesen worden, und 

zweifeln wir daran, daß diese auf jedem der genannten 

Güter zu finden sein werden, da wir an anderer Stelle 

der Mittheilung II die Behauptung finden, baß abnorme 

klimatische unb physikalische Verhältnisse in Kur- unb Liv-

lonb nur äußerst selten vorkämen. Sollte aber bie Ver

muthung bes Herrn Pros. Thoms bettttoch zutreffenb sein, 

so ist es immerhin noch fraglich, ob bie Beseitigung bieser 
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ungünstigen physikalischen Zustände des Bodens unter 

Anwendung nicht unverhältnißmäßig hoher Kosten über-

Haupt bewerkstelligt werden könnte. 
Der dritte Abschnitt der erwähnten Schrift enthält 

die chemischen und mechanischen Analysen von 284 Boden

proben, während im vierten Abschnitt eine eingehendere 

Besprechung der wesentlichsten Beurtheilungsmomente, wie 

Krumentiefe, Gehalt an Pflanzennährstoffen u. s. w. zu 

finden ist. 
Wenn nun auch aus diesen beiden Abschnitten zu 

ersehen ist, daß in 553 %, also etwas mehr als der Hälfte 

a l l e r  B ö d e n  d i e  b e s t e n  d e r s e l b e n  e i n e n  h ö h e r e n  P h o s p h o r -

säurege halt haben als die mittleren, und diese den 

schlechtesten in demselben Sinne überlegen sind,zso findeu 

doch auch eine Anzahl von Abweichungen statt: In 

Jama z. B. produzirt der beste Boden mit nur 005 % 

P h o s p h o r s ä u r e  1 5  L ö f ,  d e r  b e s t e  B o d e n  H o h e n s e e ' s  

mit 0*06 % 13 Löf, der beste Boden Kondo's mit 

gleichem Phosphorsäuregehalt 14 Löf Roggen, während 

der schlechteste Boden des zuletzt genannten Gutes mit 

einem etwas höheren Phosphorsäuregehalt bloß 7 Los 

Roggen im jährlichen Durchschnitt ergab. 

Die schlechtesten Böden Hohensee's und Jama's 

weisen dagegen drei mal höheren Phosphorsäuregehalt 
auf als die besten derselben Guter, geben aber dennoch 
geringeren Ernteertrag. 

In Bezug auf den Kalkg ehalt weisen die unter-

suchten Bodenproben noch viel weniger scharf hervor-

tretende Relationen zur Ertragsfähigkeit auf. Beispiels-

weise finden wir unter den sechs ertragreichsten Böden 

zwei, die von Ledis und Rathshof, die sich durch 

sehr geringen Kalkgehalt auszeichnen. Es dürfte dieses 

wohl ein Beweis dafür sein, daß auch Böden mit ge

ringern Kalkgehalt hohe Ernten zu liefern vermögen. 

Wenn Kalkdüngung dennoch auf vielen Gütern günstig 

auf den Ernteertrag gewirkt hatte, so ist dieses durchaus 

nicht immer dem Kalk als Pflanzennahrungsmittel direkt 

zuzuschreiben, sondern wohl in so manchen Fällen den 

bekannten durch Kalkdüngung im Boden hervorgerufenen 
Zersetzungsvorgängen. 

Noch weniger erfreulich sind im großen und ganzen 

die Resultate beim Kali. Wenn auch die sechs ertrag-

reichsten Böden sich durch höheren Kaligehalt auszeichnen, 

so finden wir dennoch bloß bei 27*7 % sämmtlicher 

Böden das Kali derartig vertheilt, daß der beste Boden 

auch höheren Kaligehalt besitzt als der mittlere, und dieser 

wiederum höheren als der schlechteste. Nur 66 % der 

besten, aber auch fast 30 % der schlechtesten Böden haben 

einen Kaligehalt, der über das Mittel hinausgeht. 

Was den Stickstoff anbetrifft, so finden wir bei 
den Böden des dörptschen Kreises fast garkeine Relationen 

zur Bodenqualität, denn bloß 61*70 % der besten Böden 

haben hohen Stickstoffgehalt, demgegenüber stehen aber 

42 55 % der schlechtesten Böden, die sich gleichfalls durch 

hohen Stickstoffgehalt auszeichnen. Ein gleichzeitig mit 

der Güte des Bodens abnehmender Gehalt an Stickstoff 

zeigt sich bloß bei 25*52 % aller untersuchten Böden. 

Recht geringen Gehalt an allen vier genannten 

Pflanzennährst offen zeigt der beste Boden des Gutes 

Hall ick, weßhalb der für denselben nach der Analyse 

festgestellte Ernteertrag auch nur 7*9 Löf Roggen beträgt, 

während der schlechteste Boden desselben Gutes 10 7 Löf 

Roggen geben soll. Da in Hallick keine Angaben über 

Ernteerträge gemacht worden sind, wäre es interessant zu 

erfahren, in wie weit diese Zahlen von der Wirklichkeit 

abweichen. 
Die gleichfalls als Beurtheilungsmoment herange-

z o g e n e  B e s t i m m u n g  d e s  „ W a s s e r g e h a l t e s  d e r  
1 Böden auf dem Felde" hat auf die Güte derselben 

absolut keinen Einfluß, da dieser ein zu wechselnder ist, 

je nachdem, ob es kurz vor Entnahme der Probe geregnet 

hat, oder nicht. 

Auch bei den weiter folgenden Beurtheilungsmomenten, 

a l s  d a s i n d  G l ü h v e r l u s t ,  V o l u m e n g e w i c h t  u .  s .  w .  

ist es schwierig irgend welche charakteristischen Beziehungen 

zur Fruchtbarkeit der betreffenden Böden herauszufinden. 

Wenn für die Bestimmung der absoluten Wasser

kapazität eine geeignetere Methode gewählt worden 

wäre, wären vielleicht auch die gewonnenen Resultate 

besser verwerthbar gewesen. 

Der V Abschnitt endlich enthält die Erträge graphisch 

dargestellt, als Funktion der Gehalte der Ackererden an 

Phosphorsäure, Kalk, Kali und Stickstoff, sowie der 

Krumentiefe. Hier ist es die Tabelle F, die besonderes 

Interesse erregt, da auf derselben alle fünf für die ge-

nannten Beurtheilungsmomente gefundenen Linien vereint 

sind. Prof. Thoms giebt für den Gebrauch dieser Tafel 

folgende Anweisung: „Ist die Analyse eines Bodens ge-

geben, sowie seine Krumentiefe, so sind die Einzelerträge, 

welche den ermittelten Prozentgehalten und der Krumen-

j tiefe entsprechen, auf dieser Tafel abzugreifen, ihre Summe, 

| dividirt durch fünf, das heißt die Anzahl der Beobacht-
j ungsmomente ergiebt dann den gesuchten Ertrag." 
! Gegen ein derartiges Verfahren läßt sich die bekannte 
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Thatsache anführen, daß ein Pflanzennährstoff nicht durch 
einen anderen vertreten werden kann. Es ist ja aller-

dings nachgewiesen worden, daß in den Pflanzen z. 33*. 

die Phosphorsäure theilweise durch Kieselsäure ersetzt werden 

kann, doch ist dieser Umstand von nur geringer Bedeutung, 

und es dürfte wohl keinem Landwirth einfallen seine 

Felder mit Kieselsäure anstatt Phosphorsäure zu düngen. 

Wenden wir uns nun der Betrachtung zu, in welchem 

Maaße die analytisch festgestellten Ertragswerthe verschied-

ener Böden mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Hierzu 

giebt uns die Fruchtbarkeitsskala III Gelegenheit, die die 

Ertragsfähigkeit der Böden der einzelnen Güter in Löf 

Roggen angiebt, und zwar zunächst abgeleitet aus der Tafel 

F, sodann aber auch nach den Angaben der Wirthschafts-

leiter der betreffenden Güter. 

Wenn auch selbstverständlich beim Vergleich dieser 

Zahlenreihen niemand verlangen kann, daß berechnete und 

thatsächliche Ertragsfähigkeit mit mathematischer Genauig-

feit übereinstimmen, so sind die Differenzen bei einzelnen 

Böden doch schon zu bedeutend. 

Einen Unterschied von OO—1*5 Los zwischen der be-

rechneten und thatsächlichen Ertragsfähigkeit weisen auf 

316 % sämmtlicher Böden, von 15—3 Löf 400 %, von 

3—4 5 Löf 17 4 x, von 4 5—6 Löf 7 I X, von 6- 11 

Löf 3 9 %. Wir finden also bei fast 70 % der untersuchten 

Böden Differenzen von mehr als 1'5 Los, bei 28 4 % der 

Böden solche von mehr als 3 Los pro Losstelle. 

Die dem Referenten zur Verfügung stehende Boden-

analyse einer Versuchsstation des Schwarzerdegebietes, wo 

gleichfalls 10^-ige Salzsäure als Lösungsmittel verwandt 

worden war, läßt einen Ernteertrag des betreffenden 

Bodens von 17'5 Löf erwarten; thatsächlich erntet man 

im Durchschnitt 11'8 Los Roggen. 
Sollte man nun bei Betrachtung dieser Zahlen nicht 

zuletzt doch mit Adolf Mayer übereinstimmen, der in 

seiner Agrikultur-Chemie folgenden Satz anführt: „Man 

kommt sogar ohne alle Widerrede viel weiter, wenn man 

einen Boden nach seinem äußeren Ansehen auf seine Er-

tragssähigkeit abschätzt, als wenn man diese lediglich aus 

den analytisch ermittelten Zahlen herauszurechnen sucht." 

Die Zahlen beweisen uns jedenfalls, daß die chemische 

Bodenanalyse in der Art, wie sie bis jetzt gehandhabt 

wurde, nicht genügend genaue Resultate für die Bouitir-

ung eines Ackers bietet und ebenso auch über das Dünger-

bedürfniß desselben keinen wesentlichen Aufschluß gewährt. 

Doch ist Referent weit davon entfernt, deßhalb über die 

Bodenanalyse den Stab brechen zu wollen. Nur will er 

darauf hinweisen, daß 10X-ige Salzsäure ein zu starkes 

Lösungsmittel ist. 

Prof. Maercker hat neuerdings einen ganz an-

deren Weg eingeschlagen. Er will zunächst durch eine 

große Anzahl von Vegetationsversuchen aus den ver-

schiedensten Böden „so zu sagen durch die Pflanze eine 

Analyse ausführen lassen und untersuchen, wie große 

Mengen gewisser Nährstoffe durch die Pflanzen ans 

Bodenarten von verschiedener Beschaffenheit entnommen 

werden können. Sodann erst soll ein Lösungsmittel ge

sucht werden, welches proportionale Mengen von diesen 

durch die Pflanze entnommenen Nährstoffen im Boden zu 

lösen vermag" Für die Phosphorsäure hat Maercker nun 

auch thatsächlich mit einigem Erfolg das zitronensaure 

Ammoniak (Petermann'sches Reagens) angewandt, und es 

ist zu hoffen, daß, wenn auch für die übrigen Pflanzen-

nährstoffe im Boden ähnlich wirkende Lösungsmittel ge-

funden werden, die Bodenanalyse endlich in der Lage sein 

wird den an sie gestellten Anforderungen zu entsprechen. 

Versuchsfarm Peterhof, Februar 1893. 

Dr. M. Stahl-Schroeder. 

Landwir thschast l iche Rundschau. 
— Da die Sundsperre in Kopenhagen, welcher Platz einen 

großen Theil unseres Butterexports gegenwärtig vermittelt, 
nunmehr aufgehoben ist, werden größere Partien Butter aus 
den baltischen Provinzen via Libau dorthin abgesandt. So 
hat beispielsweise die Firma D. Callisen in Dorpat und 
Reval in der letzten Woche mehr als 300 Dritteltonnen 
über Libau hinausgeschlckt. Diese Gebinde waren größten-
theils buchen, was sich für den Export vortheilhafter stellt, 
seitdem zur Aufmunterung desselben der Import von buchenen 
Buttertonnen von der Zollzahlung befreit ist. Die Gebinde 
enthalten 120—130 Ä Netto. Es repräfentirt also obige 
Sendung ein Quantum von etwa 37 500 U oder rund 
12 500 R. 68 Gebinde waren von einer Marke, d. h. sie 
stammten alle aus einer Meierei, allerdings einer der größten 
unseres Landes. Je größer die Marke, desto leichter ist ein 
höherer Preis zu erlangen. Das sind Zahlen, welche be-
weisen, daß unser Butterexport aus dem Stadium erster 
Anfänge herauszutreten beginnt. 

— Die Arbeiten der Konferenz zur Regulirung 
des Getreidehandels, welche am 25. Jan./e. Febr. c. in 
Petersburg wieder aufgenommen worden sind *), haben durch 
die Rede des Herrn Finanzministers eine entscheidende Wendung 
genommen. Zwar betonte derselbe einerseits, daß die un-
günstige Lage, in die unser Getreidehandel gerathen sei, 
einer Organisation bedürfe, welche ohne Mitwirkung der 
Staatsgewalt nicht möglich sei, aber er anerkannte doch 
auch, daß diese staatliche Regelung den lokalen, den Zeit-
und Ortsverhältnissen angepaßt werden müsse, damit die 
Sache nicht statt des erwarteten Nutzens Schaden leide. 
Deßhalb sollen durchs Gesetz nur die allgemeinen Prinzipien 
festgestellt werden und soll für die Bedingungen, unter denen 

*) Balt. Wochenschr. 1893 Nr. 4 S. 52. 
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sie in das praktische Leben einzuführen wären, den lokalen 
Verhältnissen genügender Spielraum gewährt werden, was zu 
bestimmen Aufgabe der Administrativgewalt werden müsse. 
In seiner Rede nahm der Herr Finanzminister zur Sache in 
einer Weise Stellung, die sich von derjenigen Der Sub
kommission, deren Elaborate zur Begutachtung den Interessen-
gruppen (Börsen- und landw. Vereinen) zugesandt worden 
waren, deutlich unterschied. Man darf wohl annehmen, daß 
diese Gutachten, deren Verlesung den Beginn der Konferenz 
nach ihrem Zusammentritt bezeichnet hatte, auf diese Wendung 
nicht ohne Einfluß geblieben war, wodurch der Werth der
artiger Veranstaltungen illustrirt wird, für welche die Jnter-
essenten den Administrativ - Ressorts Dank wissen sollten. 
Wenn von manchen Seiten gegen den obligatorischen Charakter 
Front gemacht und nur die fakultative Geltung solcher Regeln 
gewünscht worden war, so mußten sich solche Gegner der 
Halbheit ihrer Wünsche wohl bewußt werden; sie sprachen 
sie dennoch aus, aus Furcht vor dem grünen Tische. Nach-
dem nunmehr der Grundsatz an entscheidender Stelle anerkannt 
worden ist, daß man den konkreten Verhältnissen Rechnung 
tragen wolle, und es wahrscheinlich wird, daß der Schwer-
Punkt der administrativen Thätigkeit in die Kreise der lokalen 
Selbstverwaltungskörper fallen werde, wird gewiß ein Theil 
der Opposition, nach Maaßgabe der Erfüllung dieser Ver-
heißungen, verstummen. Als ein Resultat ber Berathungen 
liegt ein modisizirtes Projekt über die Getreideinspektion des 
zum Export gelangenden Getreides vor, dessen Abweichungen 
von dem früher erwähnten Projekt recht wejentlicher Art sind. 
An die Spitze dieses Projeks ist der Grundsatz gestellt, daß die 
Regeln, welche dasselbe enthält, obligatorische Geltung haben 
sollen, also für alles Getreide verbindlich sind, das in's 
Ausland gesandt wird. Sie beengenden Detailbestimmungen 
sind aus dem Gesetzesprojekt fortgelassen, so namentlich die 
Klassifikation, welche den Reinheitsgrad für's ganze Reich 
mit geringen Variationen gleichartig regeln wollte. Der-
artige Normen sind ja nunmehr nicht aufgegeben, son
dern den sogenannten Getreidekomites überlassen worden, 
welche in allen größeren Exportzentren für diese und 
ihnen zugewiesene Rayons der kleineren Exportplätze gebildet 
werden sollen. Diese Komites werden zu den Börsen- resp., 
wo keine Börsen existiren, den kaufmännischen Vereinen in ein 
organisches Verhältniß gesetzt; man hat von dem Dualismus 
einer Separatorganisation des Getreidehandels abgesehen und 
will innerhalb der Börsenvereine Getreidekommissionen or-
ganisiren, wie sie ja zum Theil schon bestehen, z. B. in 
den balt. Häfen. Den Komites unterstellt sind vereidigte 
Inspektors, denen die Ausübung der Inspektion obliegt. Von 
der Theilnahme der Landwirthe an den Getreidekomites hat 
man nicht Abstand genommen. Den maaßgebenden Einfluß 
werden unzweifelhaft die Glieder aus der Handelswelt ge-
Winnen. Die Zahlen der Mitgliedschaft für jedes Konnte 
festzusetzen soll Prärogative des Finanzministers im Einver-
nehmen mit dem Domänenminister sein. Aber neben den 
Vertretern der Handelswelt sollen im Konnte auch Land-
Wirthe sitzen. Bezeichnend für den privaten Charakter, den 
man den auf keiner Basis der Selbstverwaltung sich auf-
bauenden landwirtschaftlichen Vereinen vindizirt, ist es, wenn 
man im Gegensatz zu den Börsen- resp, kaufmännischen Vereinen, 
welche ifire Vertreter in's Komit6 schicken, den landwirth-
schaftlichen Vereinen die Wahl der Vertreter ihrer Interessen-
sphäre nicht einräumen will, selbst dort, wo solche Vereine 
existiren. In erster Reihe sind es die Landschaften, welche 
als Wahlkörper wirken sollen, in zweiter, wo Landschaften 
nicht bestehen, die Adelskorporationen. Wo auch solche nicht 
existiren, fällt die Berufung dem Ministerium zu. Den 
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Präses wählt das Konnte sich selbst aus seinen Mitgliederr 
Außer der Frage der Regulirung des auswärtigen Getreide 
Handels hatte die Konferenz auch diejenige des Innenhandel 
mit Getreide zu begutachten. Der Herr Finanzminister hat! 
in feiner Rede treffend die Bedeutung des inländischen Getreide 
Handels hervorgehoben, indem er auf die Thatsache hinwies 
daß der Export nur '/», der über die Grenzen des Staat 
nicht hinausgreifende Getreidehandel aber 3A des Gefarnrn! 
Umsatzes der Brodfrüchte ausmache. Der Innenhandel war eine 
besonderen Subkommission anvertraut, welche neben und nac 
der mit der Frage des Exporthandels betrauten gearbeitet ha 
Auch in der Subkommission für den Innenhandel ist ein 
bedeutende Wandlung der Anschauungen zutage getretet 
Man ist sogar noch einen Schreitt weiter hinter die ursprüno 
lichen Intentionen zurückgegangen. Der Departementsdirekto! 
Herr von Kowalewski, der verdiente Leiter der ganzen Kon 
ferenz, hat in feiner Rede vom 16./28. Febr. es ausgesprocher 
daß bie Regeln, welche für den Innenhandel mit Getreib 
in Vorschlag gebracht werden, feinen obligatorischen, fonder 
bloß einen fakultativen Charakter haben sollen, daß si 
intentiren durch Gesetz den Rahmen festzustellen, in welcher 
diejenigen lokalen Institutionen ihre Thätigkeit entwickel 
sollen, deren Bildung man durch diese Regeln anzurege 
hofft. An der Wolga sollen solche Bildungen bereits ir 
Entstehen begriffen sein, dort, wo ber innerstaatliche Betreibe 
hanbel sich bekanntlich in ben größten Verhältnissen beweg 
E s  s o l l  d e n  S t ä d t e n  u n d  L a n d s c h a f t e n  f r e i s t e h e n ,  o b  s i e  e t w a  
zur Regelung des Getreidehandels unternehmen wollen ode 
nicht. Wenn sie das thun, finden sie in dem projektirte 
Gesetze den Leitfaden. Man kann ja nur wünschen, da 
es der Zentralgewalt des Staates gelinge, die lokale Selbst 
thätigkeit im Sinne staatlicher Ordnung zu erwecken, un 
muß sich freuen, daß die Erkenntniß dieser Nothwendigst 
zum Durchbruch gekommen ist, benn dieselbe bietet zugleit 
eine gewisse Gewähr dafür, daß dort, wo eine solche Selbst 
thätigfeit erwacht ist, wie das z. B. an der Wolga dt 
Fall fein soll, diese Regungen auf Verständniß bei de 
Zentralgewalt treffen können. Auf das Detail des Projekte 
einzugehen wäre verfrüht, den wesentlichen Einfluß auf de 
Charakter der Kontrole dürfte der Umstand gewinnen, welche 
Elementen diese Arbeit zufallen wird. Es ist aber fchwi 
sich davon schon jetzt ein klares Bild zu entwerfen. Wo G> 
treibeborfen sich bilden, die wir uns nicht anders denken könnet 
als im organischen Zusammenhange mit den allgemeine 
Börsen, da soll jenen der maaßgebende Einfluß auf diesen wick 
tigsten Theil des Handels nicht vorenthalten werden, wo abi 
der Handel in so seichtem Bette sich bewegt, daß eine Bör 
überhaupt nicht zustande gebracht werden kann, d. h. fei 
Ort mit solcher in Einfluß ermöglichender Nähe ist, t 
sollen Surrogate, sog. Kuratorien des Getreidehandels, plat 
greifen, deren Durchführbarfeit abzuwarten bleibt. Wie b 
der Kontrole des Getreideexportes, so sollen auch bei d 
Aufsicht über den inneren Getreidehandel die Landwirthe al 
Interessengruppe nicht fehlen. Merkwürdigerweife hat fc 
Subkommission, welcher die Ausarbeitung dieses Projek 
zugefallen und die ihre Arbeit abgeschlossen hat, als die fi 

den Export arbeitende Subkommission schon auseinande 
gegangen, das Plenum also schon aufgelöst war, die Fral 
der Wahlkörper der Landwirthe anders gelöst. Sie w 
den landw. Vereinen — und zwar nur dort, wo folc 
existiren — das Wahlrecht der Vertreter der Landwirthscha 
in das Konnte vindiziren, dafür aber den Präses des Krei 
landfchaftsamtes, resp., wo solches nicht existirt, den Krei 
marfchaö mit dem Präsidium betrauen. Hier tritt also e 
gewisses Schwanken zutage. Wenn man nicht annehmt 
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will, daß die Comites für Export- und Jnnen^ Getreidehandel 
verschiedene Instanzen sein sollen, wo beide in Frage kommen, 
so hat man abzuwarten, welche Organe der Staat als die 
legitimen Vertreter der landwirtschaftlichen Interessen aner
kennen wird. Diese Frage hat in casn ein geringeres Ge
wicht, ist aber nicht ohne ein prinzipielles Interesse. So-
lange die landw. Vereine aus geringfügigen Minderheiten 
der Interessenten zusammengesetzt sind, ohne zugleich aus 
größeren Kreisen der Berufsgenossen durch Wahl hervorzu-
gehen (also keine Landwirthschaftskammern oder den Börsen-
komites analoge Institute sind), kann ihnen kaum mit Fug 
das Recht eingeräumt werden die Interessen der Berufs-
genossen zu vertreten. Am 18./30. Februar hat, wie die „Rigaer 
Börsen- und Handels-Zeitung" nach der „Nowaja Wremä" 
berichtet, die letzte Sitzung der Konferenz stattgefunden. Ihre 
Arbeiten haben somit ihr Ende erreicht und bleibt abzuwarten, 
welche Gesetzesprojekte aus dem hervorgehen werden, was als 
Material zu solchen in dieser Konferenz beim Departement des 
Handels und der Manufakturen zusammengetragen worden ist. 

— Deutschland hallt setzt wider von den lauten Rufen 
der Landwirthe. Die Stillen im Lande werden laut. Für 
den Unbetheiligten kann das eine sympathische Theilnahme 
erwecken, aber unmittelbar interessirt ist er weder an dem 
Verlaufe noch an den Resultaten dieses Jnteressenkampfes. 
Weit bedeutsamer im Sinne des Fortschritts der Landwirth-
schaft ist das, was in jenen Versammlungen gesprochen wird, 
die nicht dem Jnteressenkampfe, sondern dem Fache gewidmet 
sind. Obenan stehen da die Februarversammlungen der deutschen 
Landwirthschaftsgesellschaft in Berlin. Ein obskurer Mann 
namens Julius Hensel hat die Frechheit gehabt der auf die 
Landwirthschaft gezogenen Wissenschaft entgegentreten zu 
wollen und hat sie als Schwindel gezeichnet und da ist nicht 
allein Obskurantismus, sondern auch gewinnsüchtige Aus-
beutung der unwissenden Menge der Anreiz zu solchem Vor-
gehen gewesen. Die Männer der Wissenschaft, allen voran 
Paul Wagner, sind ihm entgegengetreten und nun gestaltete 
sich die Sitzung der großen deutschen Landwirthschaftsgesell-
schaft zu einem Tribunal gleichsam, vor welchem die Sache 
der Wissenschaft ausgefochten wurde. Es ist von 
großem Interesse die Stellung zu beobachten, welche diese 
Männer der Praxis in dieser Sache eingenommen haben. 
Wenn auch wenige Landwirthe es Hensel werden gleichthun 
wollen, es zu ihrer Lebensaufgabe werden machen wollen 
diese Wissenschaft zu bekämpfen, so giebt es doch sehr 
viele, welche gern sich abseits um die Wissenschaft herum-
drücken, welche, wenn es hoch kommt, sie als eine Zierde 
ihres Berufslebens gelten lassen. Allerdings ist es nicht 
leicht, mitten im Berufe stehend, sich die Kenntnisse an-
zueignen, welche erforderlich sind, um die Wissenschaft sich 
dienstbar zu machen und den Lohn ihrer Gunst zu ernten, 
aber auch ohne selbst in diesen Dienst einzutreten, hat der 
Landwirth der alten Zeit genug Gelegenheit Farbe zu be-
kennen, am meisten dann, wenn die Aufgabe an ihn heran-
tritt seinem Nachwuchs den Bildungsweg zu zeigen. Wie 
viele junge Leute treten aber alljährlich als selbstständige 
Landwirthe auf ohne die Sprache der Wissenschaft zu be-
herrschen, ohne also befähigt zu sein, geschweige sie reden, 
sogar sie vernehmen zu können? Sollten alle diese jungen 
Landwirthe trotz entgegengesetzter Neigung des alten Stammes 
auf den Abweg gerathen sein? Kaum glaublich. Unter 
solchen Umständen war es eine That, als Schultz-Lupitz, der 
Leiter jener Versammlung, den Ausspruch that: „M. H., ich 
will hier an dieser Stelle als ein praktischer Landwirth mit 
Freude und mit Stolz der Wissenschaft ein Zeugniß dahin 
ausstellen, daß ich auS den kleinsten Anfängen eines armen, 

jungen Mannes heraus durch die Hülfe der Wissenschaft zur 
Wohlhabenheit gelangt bin, daß ich den schwersten Kampf, 
den Kampf um die Existenz mit Hülfe der Wissenschaft sieg-
reich gekämpft habe." 

Marktber i ch t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüffen vom 26. Februar 
(10. März) 1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartosselfp., ohne Gebinde 
80, nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Ge-
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde bestimmt für den 
Export resp. 42 und 36; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 59—60 
Soso; Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 52-3, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 45-9, roher 
Melasse- 43-7. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  2 7 .  F e b r u a r  ( I I .  M ä r z )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse — Kop., 

II. Klasse — Kop., III. Klasse — Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kov., 
in Fässern verkauft 30 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
— sh. — Dänische 116—120 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  2 2 .  F e b r .  ( 6 .  M ä r z )  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäsfer in Riga. 

1. Klasse 116—120 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 108 bis 
114sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—100 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) — sh. pr. Zwt. Der Butter-
markt war in dieser Woche durch anhaltend große Zufuhr 
etwas stiller. Zufuhr 14 290 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  o e n  2 6 .  F e b r u a r  ( 1 0 .  M ä r z )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u  t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t  t  e  r  -  K  a u  f l  e  u  t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 102 II. Kl. M. 98—100 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hos» 
butter und fehlerhafte M. 90—95, schleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 80—87 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 70—73 
finländische Winter- M. 73—78, amerikanische, Neuseeländer, 
australische M. 60—70, alles pr. 50 Kilo. 

Wir konnten auch in dieser Woche unsere Preise nicht 
behaupten. Das Angebot feiner frischer Butter bleibt an-
haltend stärker als der Begehr und war es nicht möglich die 
Zufuhren zu räumen, zumal auch die Packgeschäfte weniger 
Verwendung hatten. Kopenhagen fiel 6 Kronen, England 
berichtet unter dem Einflüsse zu großer Zufuhren sehr flau, 
wozu auch die viele australische beiträgt und zeigt sich wenig 
Aussicht auf Besserung. Bei solcher Geschäftslage sind Ver-
käufe in abweichender frischer sowie älterer gelagerter fast 
unmöglich und fremde Butter ganz geschäftslos. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 5 .  F e b r u a r  ( 9 .  M ä r z )  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komitö der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 90—92, 2. Klaffe 86—88, 3. Klasse 
74—84 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 
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Der für baltische Guts- unb Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 92 Kronen pro 50 kg. = 40 Kop. pr. Pfb. 
russ. hier geliefert. Tenbenz: Etwas ruhiger. — Besserer 
Markt erwartet nächste Woche. Keine Eishinberungen hier 
im Hafen ober in Oeresunb. Bitte umgehenbe Senbungen 
an Herren Helmsing & Grimm, Libau zu abressiren. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

v e r k a u f t  P r e i s e 

zum 
Preise 

pro Haupt pro Pud 

a 3 a"1T 
zum 

Preise med- . „. „ 
riflfte | höchste 

nied- I höch-
rigste 1 st« 

a"1T 

R. K. R.ltJ R. K. R.IK.jR.ZK 

G r o ß v i e h  
1 

Tscherkasker. 1846 1092 97565 — 60 — 125 — 

Livländisches — — — — — — — — 

Russisches 101 101 4259 — 15 — 104 — 

K l e i n v i e h  
1 

i 
Kälber. 1924 1402 19642 — 4 — 35 — 

Hammel 27 27 333 — 4 — 13 — 

Schweine 486 486 13585 — 10 — 55 — 

Ferkel 32 32 96 3 

3 901 4! 80 

2 40 4^30 

3 60, 850 
3 80. 6 50 
5 40 7 20 

B e r i c h t  ü b e r  b e n  H a n d e l  m i t  Z u c h t  u n b  
Zugvieh, von Hugo Lehnert, Gutsbesitzer in Miersborf 
Kr. Teltow. Hollanbs Grenze ist noch immer ber Maul- unb 
Klauenseuche wegen gesperrt. Die ostfriesischen Stammvieh-
züchtet haben unter ihrem sehr rührigen Vorsitzenben Herrn 
von Frese-Loppersum ben VII. Banb bes „Stammbuches 
ostfriesischer Rinbviehschläge" herausgegeben. Das Stamm
buch ist geschlossen unb enthält schon ber VIII. Banb nur 
Thiere mit nachgewiesener Abstammung und neben diesen 
einige Thiere, welche wegen ihres hervorragenden Zuchtwerthes 
von der Körungskommission zur Aufnahme unter die Stamm-
thiere erkoren wurden. Das bunte Vieh schließt bei Stieren 
mit Nr. 1045, bei Kühen mit Nr. 4978, bei dem braunen 
Vieh, bei Stieren mit Nr. 64, bei Kühen mit 292. Der 
Verein ist immer bereit, die Käufer bestens zu orientiren, auf 
Wunsch auch für sie den Kauf zu besorgen. Der Handel ist 
in biesem Jahre noch recht verhalten. Nach olbenburger 
„Jeverländer" war größere Nachfrage, als nach bem schweren 
Wesermarsch-Vieh, man darf das aber wohl nur als etwas 
Zufälliges ansehen und mit Bestimmtheit annehmen, daß 
dem guten oldenburger Wesermarschvieh seine Freunde er-
halten bleiben. Auf einem Gute der Mark sind 20 gutge
zogene 4 Monate bis 2 Jahr alte oldenburger Färsen (noch 
keine gedeckt) preiswerth zu verkaufen; ich gebe gern nähere 
Auskunft. In Holstein, sowohl in Wilstermarsch, wie Breiten-
bürg und den Elbmarschen war der Handel bisher flau, 
nur Milchkühe sind sehr gesucht und ihre Preise hoch. Der 
so rege Verkehr in Milchkühen läßt auch bie Preise für Färsen 
unb Jungvieh weniger fallen unb behält besonbers 1. Qua
lität volle Höhe. Mit I. Qualität bezeichne ich Thiere aus 
besten Zuchten, von in Körperformen und Leistungen bewährten 
Eltern, mit schwerem, durchaus gut geformtem Körper. Diese 
bevorzugten Nachkommen sind nicht allzu häufig in der Ver-
fassung, wie man sie gerade sucht, zu finden und oft genug 
der gar zu hohen Forderung wegen nicht zu kaufen. II. Qua-
liiät büßt nur an der Körperschwere ein, Wuchs und Ab-
stammung sollen gleich gut sein und hiernach kommt III. und 
IV Qualität, je nachdem die Anforderungen, die man an 
die I. Qualität stellt, mehr oder weniger herabgemindert sind. 
Auf die Eintragung in das Heerdbuch ist der Wilstermarsch 
leider nicht zu viel, etwas mehr in Breitenburg und noch 

mehr in den Elbmarschen (Kremper-, Kollmarer-, Seestermühe?-, 
Haseldorfer-Marsch) zu geben. Die große Ausfuhr von 
dänischen fettem (Hamburg verzeichnet wöchentlich 800—1000 
Stück) und magerem Vieh, bas besonbers Schleswigs 
Herbstmärkte füllt, drückt auch auf die Preise in Holstein 
unb ist eine Preissteigerung wohl zunächst ausgeschlossen. 
Auch in Angeln war bas Geschäft sehr flau, es blieb viel 
unverkauft unb sind Verkäufer zur Abgabe sehr geneigt. 
In den Marschen und Angeln sind jetzt bis Ende März 
gut zu kaufen: Hochtragende, besonders ältere Kühe, einige 
hochtragende Färsen (diese aber je früher um so besser, ihre 
Zahl wird durch Abkalben immer geringer) Bullen und vor 
Allem 12 — 15 Monat altes Jungvieh. Das letztere wird 
oft zwar nicht gern hergegeben, ist aber doch erhältlich 
und besonbers gegenwärtig. Ich ziehe bem Kauf 12 bis 15 
Monat alter Thiere ben Kauf von 6 — 8 Monat alten Käl
bern (beste Zeit im August-September) vor, weil bie Zukunft 
bes Thieres bei ber fortgeschrittenen körperlichen Entwickelung 
viel schwerer zu beurtheilen ist. Daran benken muß man, 
baß die mit langem Haar aus magerem Winterfutter kom-
Menden Thiere steh weniger gut präsentiren, als wenn sie im 
Herbst von fetter Weide kommen. Viele meiner Auftraggeber 
nehmen diese rauhen, oft mageren Thiere aber gern, weil sie 
sich, aus dem mageren Futter kommend, hier besonders leicht 
und gut gewöhnen und schnell besser werden. Auf der mit 
einer Prämiirung verbundenen Herbst-Rindviehschau im Kanton 
Bern waren 42 Zuchtgenossenschaften zirka 6500 Stück rein
rassiges simmenthaler Vieh, mehr als je, aufgetrieben. An 
kantonalen Prämien wurden für Zuchtstiere 38 120, für Kühe 
und Färsen 17 385, in Summe 55 515 Franks ausgegeben. 
Die Bezirke Diemtigen, Saanen, Zweifimmen und Erlenbach 
zeichneten sich durch vorzügliche Thiere aus. Von den neuen 
Zuchtgenossenschaften sind, so weit mir bekannt wurde, be
sonders zu erwähnen: Riggisberg (Amtsbezirk Septigen), 
Großhöchstetten (Amt Konolsingen). In der Schweiz rüstet 
man schon jetzt zu der allgemeinen schweizerischen landwirth-
schaftlichen Ausstellung in Bern, die dort in den Tagen 
vom 22. September bis 10. Oktober d. I. abgehalten wird 
und auf der das Simmenthal das Beste, was es hat, aus
stellt. Der Handel im Simmenthal ruht gegenwärtig fast 
ganz. In Baden hört die Nackfrage nie ganz auf, gegen-
wärtig sind es merkwürdiger Weise bayrische Händler, die 
besonders Zugochsen in Baden aufkaufen, während sie die 
guten bayreuther Zuchtbezirke (ebenfalls simmenthaler Schecken) 
vor der Thüre haben. Es ist eben wunderbar, welche Wege 
oft der Handel nimmt. In den oberbadischen Zuchtbezirken 
ist gegenwärteg alles Zuchtvieh, ebenso Ochsen, besonders 
junge Stiere, noch gut zu kaufen, man wolle sich aber merken, 
daß ältere Bullen (16—20 Monat alt) dort fast gar nicht 
zu haben sind. Der Handel hat sich in diesen Bezirken mit 
sehr lebhaftem Verkehr nun einmal so gestaltet, daß alle gut 
gezogenen, edlen Bullen im Alter von 10 — 14 Monaten 
verkauft werden und bleibt es immer ein Fehler, etwas gegen 
die Gewohnheiten des Kaufbezirkes zu erstreben. Ich bin 
Ende Februar wieder in Baden. Im Scheinfelder und dem 
Zuchtbezirk der rothgelben Frankenrasse (Würzburg. Neustadt 
a. Saale) ist zur Zeit gut und in bester Quulität zu kaufen, 
besonders deckfähige Bullen und junge Stiere zum Zuge. 
Das Braunvieh, diese vorzügliche Milchrasse, für Molkereien 
gefragt, ist gegenwärtig auch noch preiswerth zu kaufen, 
besonders ältere Kühe. Ich mahne ganz besonders für 
Braunvieh, aber auch ebenso für simmenthaler und jede 
eingeführte Rasse dringend zur regelmäßigen Blutaussrischung, 
wer sie versäumt, thut sehr viel besser, sein Geld für den 
Ankauf einer fremden Rasse in der Tasche zu behalten, sie 
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degeneriren ohne regelmäßige Blutauffrischung unaufhaltsam 
und verlieren immer mehr ihre Vorzüge, die sie uns zur 
Anschaffung empfehlen. Es giebt gar keine Erfparniß, die 
so nachtheilig wirkt, wie der verhaltene Einkauf frischer Bullen. 
Der Verkehr auf den bayrischen Märkten war auch im Januar 
ein ziemlich reger, und während wir im Dezember für 
I. Qualität 1036—1 110 Mk., für II. Qualität 740—880 
Mk. notirten, kommt I. Qualität 1050 — 1148, II. Qualität 
800—1000 Mk. pro Januar, das sind Oktoberpreise, die 
sonst in jetziger Zeit nie bezahlt werden. Das ganze Ochsen-
geschäft ist ein gezwungenes, das der reellen Basis sehr ent-
behrt, wie jedes Geschäft, das durch Verrechnung abgewickelt 
werden soll. Wenn der Händler jetzt zu 33 und 34 Mk. 
die fetten Ochsen auf den Gütern abnimmt und in Köln, 
Frankfurt a. M. ic. nur 30 Mk. zurück erhält, so muß sein 
Verlust doch in anderer Weise gedeckt werden. Diese An-
rechnung, die die Landwirthe den Händlern aufzwangen, 
dienen nur dazu, das Geschäft zu verschleiern und die Preise 
aus den Märkten in die Höhe zu treiben. Nun möchte ich 
schon heute besonders unsere norddeutschen Züchter daraus 
aufmerksam machen, daß die Wanderausstellung der deutschen 
Landwirthschafts-Gefelljchaft, die in diesem Jahre vom 8. bis 
12. Juni in München stattfindet, im Jahre 1894 in den 
Tagen vom 7.— 11. Juni in Berlin abgehalten werden wird, 
zu welchem Zwecke der berliner Magistrat den Treptower Park 
zur Verfügung stellt. Es wird Ehrensache unserer hervor-
ragenden Züchter sein, sich an dieser Ausstellung zu betheiligen 
uud wer das will, wird gut thun, rechtzeitig daran zu denken, 
sorgfältig zu prüfen und vorzubereiten, um der großen Kon-
?urrenz erfolglich begegnen zu können. Zu früh kann die 
Sache gar nicht in die Hand genommen werden, das lehrt 
mich meine sehr reiche Erfahrung aus diesem Felde, die ich 
gern allen, die frühzeitg genug an die Beschickung denken, 
zur Verfügung stelle. 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 25. Februar (9. März) 1893. 
Alles ohne Säcke. Weizen, Lobpreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 11 00-ll 25 5?., Sa-
marka Käufer—, Verkäufer 11 00—ll 25 K., Girka Käufer 
950—990, Verkäufer 1000—10 25 K.; Tendenz: —. — 
Roggen: Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud, Natur 9 Pud: 
Käufer 850—900, Verkäufer 900—925 Kop.; Natur 8 Pd. 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 825—850, Verkäufer 
875—900 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6  P u d ,  L o k o ,  K ä u f e r  5 0 0 — 5 2 0 ,  V e r k ä u f e r  5 2 5 — 5 5 0  K .  
Termin. Käufer 450—460, Verkäufer 480 K., mit 2—3 R. 
Handgeld; rohgedroschener und Pererod, Loko, pr. Pud, 
Käufer 92—100, Verkäufer 95—103 Kop., Tendenz: —. 
— Gerste: Lokopreise pr. Pud: hohe keimfähige, Käufer 

90—95, Verkäufer 105—120 K., grobe & Futter- Käufer 
60—70, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R i g a ,  d e n  2 5 .  F e b r u a r  ( 9 .  M ä r z )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
Loko, russ. 124—130 Pfd. 97—106 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
flau. — Roggen, Loko, ungedarrter, russ., aus Basis 120 
P f d .  8 5 — 9 1  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  H a f e r ,  
Loko, ungedarrter 76—88, gedarrter, je nach Qualität 737* 
bis 75 Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Gerste, Loko 
6-zeil. russ. 108 psd. 68, gedarrte livl. 100 Pfd. 78—79, 
F u t t e r -  6 4  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i b a u ,  d e n  2 5 .  F e b r u a r  ( 9 .  M ä r z )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
—. — Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 
Psd. 84 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —, Kursk 76, Kursk-Charkow 76, 
Romny und Kijew 73, Orel-Jeletz-Liwny 76, Zarizyn —, 
schwarzer 71—7 2 Ys Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. —. 
G e r s t e ,  — .  

D a n z i g ,  d e n  2 6 .  F e b r u a r  ( 1 0 .  M ä r z )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
nach Probe, Transite, russischer und polnischer pr. März 951/« 
K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  u n v e r ä n d e r t . —  R o g g e n ,  
in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transite russischer pr. März —, 
p o l n .  p r .  M ä r z  7 9  K .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  b e h a r r e n d .  

R e v a l ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  

Landgerste Basis 101 T Holl. 
Hafer nach Probe j. n. Güte bis 
Futlererbsen nach Güte 

Geschäftslos. 
D o r p a t ,  d e n  3 .  ( 1 5 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  

Roggen 118—120 <B h. = 95—100 
Gerste . 101—102 „ „ = 80 
Gerste 107—113 „ „ = 92 
Sommerweizen 128—130 „ „ — 80 
Winterweizen 128—130 .. .. — 80—105 
Hafer . 5 
Erbsen, weiße Koch-, 

Käufer Verkäufer gemacht 
Kop. Kop. Kop. 

8 4 — 8 5  — — 

7 8 — 8 0  — — 

85 — — 

G e o r g  R  i i k .  
pro Pud. 

" = 5 Rbl. 70 Kop. pro Tscht. 
— 15 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

vei guter Qualität. 
= 10 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
= 32 Kop. pr. Pud. 
= 1 R. 25 K.Sacka 5 Pud. 
— 90 Kop. pr. Pud. 

„ — 88 K-p. Pud waggonweise. 
S s a r  a  t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  

14. bis 21. Febr. (26. Febr. bis 5. März) 1893: Sonnen
blumenkuchen 50, Weizenkleie 35—37 Kop. p. Pud. 

Redakteur: Gustav Struk. 

Erbsen, Futter-
Salz . . 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

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

Grvßherzvgl. Sächsische Lehranstalt siir Landwirthe 
an der Universität Jena. 

Das Sommer - Semester an der Universität Jena und an der 
damit verbundenen Grvßherzvgl. Sächsischen Lehranstalt sür Land-
Wirthe beginnt am 24 April c. (n. St.) 

Znr Uebersendung des Stundenplanes, sowie jeder sonstigen gewünschten 
schriftlichen oder mündlichen Auskunft ist der Unterzeichnete gern bereit. 

Jena, den 6. März 1893. Der Direktor: 
Dr. Freiherr von der Goltz. 
o. öff. Professor an der Universität Jena. 

Zum ü3. April 1893 suche ich Stellung 
als Meierin. 

Nähere Auskunft ertheilt der Herr Meierei-
Jnstruktor K. Pepper in Riga. 

z. Zeit Meierin in Ramkau pr. Wenden. 
M Liedemaun. 

Entwässerungen, Bewässerungen und 
Drainagen - Nivellement nebst Plan 
50 Kop. pro Sofft., größere Komplexe 
8—10 Rbl. pro • Werst. Beste Em
pfehlungen mehrer Gutsbesitzer Livlands. 
Ä. Rasn, Wiesentechniker (Dänemark). 

Adresse: Ingenieur Hlafn, Walk. 
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u. Alis lande 

i S.WLU 

Alte Jahrgänge 
v. halt. Moryenjrhrist 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Borlesungen für Landwirthe an der 
Universität zu Königsberg in Pr. 
Das Sommer;Semester 1893 beginnt 

am 15. April 1893 n. Sl. Angekündigt 
sind folgende für Landwirthe wichtige Vor-
lesungen und Uebungen: Landwirthschaft-
liche Taxationslehre; Naturgeschichte, Zücht
ung und Pflege des Hausrindes; Eni-
stehung, Wesen und Eigenschaften der Milch; 
Grundsätze der landwirthschastlichen Buch-
führung; Uebungen im milchwirthschaftlich-
chemischen Laboratorium, Professor Dr. 
Fleischmann. — Pflanzenernahrung und 
Düngung; kleines chemisches Praktikum, 
Prof. Dr. Ritthausen.— Spezielle Pflanzen, 
Produktionslehre; Drainage und Wiesen-
bau; Uebungen im landwirlhschaftlich-
physiologi chen Laboratorium; landwirth-
schaftliche Demonstrationen und Exkursionen, 
Prof. Dr. Marek.— Physiologie der Haus
thiere; Seuchenkrankheiten der Hausthiere; 
Demonstrationen in der Thierklinik, Lektor 
Pilz. — Nationalökonomie I. Theil, Prof. 
Dr. Umpfenbach. — Organische Experimen
talchemie, Prof. Dr. Lossen. — Experi
mentalphysik I. Theil. Prof. Dr. Pape. -
Allgemeine Botanik, Prof. Dr. Luerssen. — 
Allgemeine Zoologie, Prof. Dr. Braun. — 
Mineralogie; Geologie Norddeutschlands, 
Prof. Dr. Koken. — Deutsches Reichszivil
prozeßrecht, Professor Dr. Güterbock. 

Der Unterzeichnete stellt das Vorlesungs
verzeichnis das über alle angekündigten 
Vorlesungen Auskunft g'ebt, auf Verlangen 
zur Verfügung und ist auch bereit Anfragen 
schriftlich ober mündlich zu beantworten. 

Königsberg in Pr., am 25. Febr. 1893. 
Prof. Dr. W. fleisch mann, 

Direktor des lernt to. Instituts der Universität 
Königsberg in Pr. 

Deck-Anzeige. 
Bei Schloß Segewold deckt der den 

Gebrüdern von Wulff gehörige, aus 
Frankreich importirte Vollblut-Hengst 

„Baccarat" 

Lokomobilen & Dreschmaschinen, 
von 

U. fnrnsliij St Sons, Limited, Gmnthain, 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 
Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval, 

Agentur in Dorpat, Jakobstraße 23. 

Eine sechspserdige Garret'sche DresMarnitur, 
elf Jahr im Betriebe, ist nebst Zubehör für den festen Preis von 
2600 Rbl. zu verkaufen in Adsel-Schwarzhof, pr. Walk. 

von 
G i z a n o  B l a n c h e  

von von 
Tourmamont Monarque 

Deckgeld mit Vollblut-Stuten je 50 Rbl. 
„ anderen „ „ 25 „ 

Von jeder Stute sind 3 Rbl. an den 
Stall zu zahlen. Futtergeld für die Stute 
30 Kop. per Tag und Kostgeld für den 
Begleiter 50 Kop. per Tag. 

Anmeldungen sind zu richten an: 
Se. Durchlaucht, Aürsten Krapotkin 

Schloß Segewold. 
Otto Bar. Stackelberg 

Gestütsdirektor zu Serbigal. 

Deckanzeige 
aus dem Kaster'schen Gestüt. 

*,CromwelI% Vollblut, Fuchshengst 
ans dein Limorewschen Reichsgestüt. 
Deckgeld: für ©tuten der Gutsbesitzer 12 R. 50 K., für die der Bauern 8 R. 50 K. 

*,Balowen% Traber, Rapphengst 
ans dem Gestüt des Fürst Wjäfemski. 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 11 R. 50 K., für die der Bauern 9 R. 

*,Lossj% Traber, Rapphengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R'. 50 K., für die der Bauern 6 R. 50 K. 

*.Jaiitarj% Traber, brauner Hengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R. 50 St., für die der Bauern 6 R. 50 K. 

9Knjäs', echter Finne, brauner Hengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 6 R. 50 K., für die der Bauern 5 R. 50 K. 

• Die mit diesen Hengsten belegten ©tuten erhalten von der Gestütsverwaltuna Atteste, 
welche mit einer Stempelmarke (80 K.) versehen und obligatorisch sind. 

Es wird gezahlt pro Tag: Standgeld 20 Kop. falls Futter vom Besitzer mitgegeben 
Stand- und Futtergeld 55 Kop. pro Stute. Kostgeld 50 Kop. für den Begleiter falls ein 
solcher beigegeben. ' 

Meldungen empfängt und Auskünfte ertheilt Herr Weier Hvermüller 
in Kaster. 
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Goldene Medaille. Silberne Medaille. Goldene Medaille. 

Große silberne Medaille. Silberne Medaille. 

VOM 
DER KAISER 

LIVL.GEMEINNÜiZ' 
UND ÖCONOM 

SOCIETÄT. 

VON 
KAISERL.' 

LIVl.GEMEINNÜTZ: 
UND ÖCONOM 

SOCIETÄT. 

Silberne Medaille. Große silberne Medaille-

Konkurrenz 

Dreschmaschinen 
und 

Lokomoöiten, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch möglichst rein und kornerschonend, weil nicht allein durch einen Schlag, 
sondern gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 

Kornreinigüng vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirnng durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Entgrannnng nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausführung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

bester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen (auf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 
Gleitstangen und arbeitenden Theile aus Stahl zc. 

Zu beziehen vom Lager und auf Bestellung, gegen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Livland. 

D. Z. Direktor: E. F. LkMUMhlirdt. 
Te leg ramm-  Ad resse :  Lemmerha rd t -AeMn .  

Phosphoritmehl 
aus der Fabrik der Herren von Koulomsine. 

Näheres durch die Kaster'sche Gutsverwaltung. (Adresse: 
Dorpat). 

per 

G e n e r a l v e r s a m m l u n g  
des Livl. Vereins jur Beförderung der 
Landwirtschaft und des Gewerbefleißes. 
Mittwoch, den 24. März (15. April) 
um 3 Uhr nachmittags im Lokale der 

ökonomischen Sozietät zu Dorpat. 
Tagesordnung: Voraussichtlich einziger 

Gegenstand notarieller Akt wegen einer 
Obligation. 

Es ist dringend wünschenswerth, daß 
die Beschlußfähigkeit gemäß § 27 des 
Statuts zustande komme. 

pie Direktion. 

Neu: Tektorium Neu! 
Ersatz für Fensterglas, unzerbrechlich, namentlich geeignet für 

Speicher, Stallräume, Remisen, Kleeten zc. 

Neu: Amerikanischer Transporteur. Neu! 
zum Transport schwerer Stücke als: Fässer, Kisten, Ballen zc. bis zu 
80 Pud Gewicht in geschlossenen Räumen mit ebenem Fußboden. 

Vorräthig im 

Konsumverein ej!l. ßandwirthe, Renal. 

2 Unterförster, 
praktisch gebild., unverh., suchen, gestützt 
auf Empfehlungen bei Kescheid. An-
sprüchen Stellung. 

Offerten zu richten an Oberförster 
Jt. v. GrewingK, Kerro per Weißen-
stein. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hörnintiustrie - Menkenhof, ver
kauft voiii Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

11. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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Verlag von PAUL PAREY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Stöckhardt's ansehender Pachter 
oder 

Land wi r ths  haf t l i ch  e r  Bet r ieb  
in Pacht und Eigenbesitz. 

Achte Auflage, 
vollständig neu bearbeitet von 

Dr. A. Backhaus, 
Professor am landwirtschaftlichen Institut der Universität Göttingen. 

Ein starker Band in Oktav. Gebunden, Preis 8 M. 

Handbuch. 
der 

Landwirtschaftlichen Gewerbe. 
Von 

Dr. C. J. Lintner, 
Professor an der Kgl. Technischen Hochschule in München. 

Mit 256 Textabbildungen und zwei Tafeln. 
Ein starker Band von 592 Seiten. 

Gebunden, Preis 12 M. 

Das ganze Gebiet der landwirtschaftlichen Gewerbe wird in diesem Buche, fussend 
auf den gesammten Erfahrungen des letzten Jahrzehnts, in knapper lichtvoller Weise 
behandelt und für jeden in der Praxis dieser Gewerbe stehenden, wie für jedeu Studier
enden der Landwirthschaft wird sich das Buch als ein wahrer Schatz erweisen. 

Der Verfasser, Professor Dr. Lintner-München, war durch seine Eigenschaft als 
Lehrer der landwirthschaftlich- chemischen Technologie an der technischen Hochschule in 
München wie kein anderer berufen, ein solches Buch zu schreiben. 

Das Werk besteht aus folgenden Abschnitten: 
I. Allgemeine Betriebskräfte und Einrichtungen. — II. Stärke-, Dextrin- und 

Dextrosefabrikation. — III. Rübenzuckerfabrikation. — IV. Gährung und Fermentwirkung. 
— V. Spiritusfabrikation. — VI. Bierbrauerei. — VII. Butter- und Käsegewinnung. 

Gegen frankierte Einsendung des Betrages erfolgt die Zusendung franko. 

Kein Durchgehen der Pferde mehr möglich. 
W£~ Das Sicherheitsgebiß D. R P "WU 

gewährt beim Fahren und Reiten absolute Sicherheit, die Pferde sind im 
Moment zum Stehen zu bringen, dieselben bäumen sich nicht. Zungenstrecker 
gewöhnen sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das 
Gebiß paßt in jeden Zaum. Prospekte und Gebrauchsanweisung gratis und 
franko sind zu beziehen von der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Land-
Wirthen „Selsthilfe" in Riga. 

Königsberg in Pr., 2t. Uffhausen. 
Nr. 1. 

MF* Empfohlen durch das Königl. Ober-Marstallamt, Berlin, Exzellenz 
Gras von Wedel, Oberstallmeister, sowie vom Herrn von Schnehen, Oberstall-
meister in Oldenburg und vielen anderen hochstehenden Herren. 

Uerlmd Iinlt. Wndviehziichter. 
Der Anmeldetermin zur Körung läuft 

bis zum 1. (13.) April. Die Anmelde
gebühr beträgt 1 R. pro Haupt Rind-
vieh. 

Durch die Beschlüsse im letzten Januar 
i s t  e s  e r m ö g l i c h t  b e i z u t r e t e n  u n d  s o f o r t  
zur Körung anzumelden. Zugleich ist 
die Ankörgebühr derart ermäßigt, daß 
nur für die ersten 10 angekörten Thiere 
je 2 Rbl. p. Haupt, für die weiter noch 
gleichzeitig angekörten Thiere desselben 
Besitzers aber keine Ankörgebühr zu ent-
richten ist. 

Die Eintrittsgebühr ist 10 R., die 
Ablösung des Jahresmitgliedsbeitraas 
100 R. 

Nähere Auskünfte ertheilt, insbesondere 
Anmeldeformulare und Satzungen ver-
sendet auf Wunsch gratis und franko 
der beständige Sekretär der kais. livl. 
gem. und ökonomischen Sozietät: 

Dorpat, im März 1893. 
S t r y k. 

Till Jlnnr elegante Pfcthe (Jüdjfe) 
5 bis 6 Jahre alt, nicht unter 2 Arsch. 
+ 31/# Wersch, hoch werden zu Kauf 
gesucht. 

Offerten und Preisangaben an Ulrich 
Schäffer, Riga, Lager landwirthschaftl. 
Maschinen, erbeten. 

Ulrich Schäffer 
Niga, 

empfiehlt vom Lager in allen Größen 

G. de Laval's 

Alpha - Separatere, 
welche auf ©'15 °/o teilt entrahmen. 

Lcichtgehendste Maschine 
für Hand- und Kraftbetrieb. 

Medeutende Freisermäßigung. 

Inhalt: Bestimmung der Bodenqualität durch die Pflanzenanalyse, von Prof. Dr. George Thoms. — Betrachtungen über 
me Anwendbarkeit der Pflanzen- und Bodenanalyse zur Bestimmung des Düngerbedürfnisses und der Werthschätzung der Ackererden, von 
Dr^Jjft-J^ Landwirthschaftliche Rundschau. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

fl,03B0JieH0 ucHSyporo. — lOpseBi», 4 uapxa 1893 r. IlesaraTb paspsmaexca lOpteBCKifi IIojHqeÖMeficTepi. Pacxt. 

Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewcrbesieiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- & Postgebühr I '3|»rm,ani>ni>hi>it 11 nn ttpr kitisprl irlion linliinhisfhi>u!3nfert ton§9eBü^r pr 3-sp. Petit,eile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., rpttUUyQtQtDtll UUU U°L RUlIClUujlllUlUIlöl|u)tH sget  größeren Austrägen Rabatt nach lleicreinfunft. 
ohne Zustellung i .  . ... .  , . r  , r» • i»x • .  Mittheilungen werden auf vorher aiisqcsprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. QCtttftUlUlBtQCtl W OKONOMlfchCN J»S0Jtf tut tll jBOtpttt. SBunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Inm Kapitet von den Fnttermischungen. 
Unter diesem Titel erschien in Nr. 3 der balt. 

Wochenschrist ein Abdruck aus der Düna-Zeitung vom 

2./I4. Januar c, welcher eine Antwort auf div. Fragen 

eines Heerdenbesitzers in Betreff der Fütterung seines 

Milchviehs enthielt. Die Frage, resp, deren Beantwort-

ung streift so wesentlich alle Bedürfnisse der hiesigen 

Milchviehhaltung, daß sie verdient von den verschiedensten 

Seiten beleuchtet zu werden, und erlaube ich mir deßhalb 

auch etwas näher darauf einzugehen. 

Was die Frage selbst angeht, so muß ich den Besitzer 

der betreff. Angler-Heerde recht glücklich schätzen bei an-

gegebener Fütterung einen Durchschnittsertrag von 1600 

bis 1750 Stof Milch zu erzielen. Wenn wir absehen von 

den Heerden, bei welchen durch regelmäßige Zufütterung 

des besten Milchfutters, der B i e r t r e b e r, die Mög-

lichkeit vorliegt einen außergewöhnlich hohen Milchertrag 

zu erzielen, so glaube ich nicht zu fehlen, wenn ich die Zahl 
derjenigen Heerden, welche nicht in der eben angegebenen 

glücklichen Lage sind und mit einem Durchschnittsertrag 

unter 1600 Sjof Milch zufrieden sein müssen, sicher auf 

mindestens 90 .% der Gesammtheit veranschlage. Ich 

setze bei dieser Behauptung natürlich voraus, daß die 

Heerde mindestens einen Bestand von 50 Kühen reprä-

sentirt und die durchschnittlichen Milcherträge mit dem 

faktischen Ertrag, d. h. die Probemelkerträge durch die 

wirklich erzeugten Milchmengen korrigirt, angegeben werden. 

Die Frage stellt uns klar, daß wir mit einem sehr 

guten Viehstapel zu rechnen haben, wenn bei der täg

lichen Fütterung von 10 Ä Kleeheu, 8 Ä Sommerstroh, 

10 A Roggenstroh, 3 Ä Weizenkleie und 2 ü Kokoskuchen 

obige Erfolge erzielt werden. Es läßt sich auch darum 

mit absoluter Gewißheit erwarten, daß durch Zufütterung 

von Fleischmehl und Malzkeimen, also durch Erzielung eines 

engeren Nährstoffverhältnisses, der Milchertrag gehoben wird. 

W i e  t h e u e r  a b e r  s t e l l t  s i c h  n u n  d i e  

e r s t e  F ü t t e r u n g  u n d  i s t  b e i  d e r  z w e i t e n  

e i n e  E r h ö h u n g  d e s  R e i n e r t r a g s  z u  e r -

w a r t e n ?  

Versuchen wir dieser wichtigen wirthschaftlichen Frage 

näher zu treten und zwar auf Grunv einer Reinertrags-

berechnung für eine Heerde von 70 Kühen und 2 Bullen. 

Die Preise für das R a u h f u t t e r sind nach den 

Normen der doppelten Buchhaltung des Kalenders für 

Liv-, Est- und Kurland pro 1893 angenommen, der 

Düngerwerth nach eben derselben Quelle auf die 

H ä l f t e  d e s  F u t t e r w e r t h s  t a x i r t ,  d a s  K r a f t f u t t e r  

nach den Marktpreisen, Löhne zc. nach landesüblichem 

Modus berechnet. 

1 .  F ü t t e r u n g .  N o r m  1 : 9 .  

a) Winterfütterung für 240 Tage pro Stück: 

15 Rbl. 

7 „ 

6 „ 

13 „ 
13 .. 

Kop. 
20 

50 

20 

60 Pud Kleeheu ä 25 Kop. 

48 „ Sommerstroh ä 15 Kop. 

60 „ Winterstroh ä 10 Kop. 

18 „ Kleie a 75 Kop. 

12 „ Kokoskuchen ä 1 Rbl. 10 Kop. 

Summa 54 Rbl. 90 Kop. 

b) Sommerfütterung für 125 Tage pro Stück: 

1 Lofstelle 3-jähriger Klee (4 Rbl. Pacht und 

2 Rbl. für die Saat) 6 Rbl. 

natürliche Weide, Zufütterung von Grünfutter 6 „ 
Summa 12 Rbl. 

1 .  a u s g a b e n .  

G e s a m m t k o s t e n  d e r  F ü t t e r u n g :  
Rbl. 

4816 
K. 

80 für 72 Stück Rindvieh 66.90 X 72 

1 Hüter, Gage und Deputat ä 150 Rbl. 150 — 

3 Korden, „ „ „ ä 100 Rbl. 300 — 

2 Milcherinnen für je 300 Tage ä 10 Kop. 60 — 

5326 80 
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Rbl. K. 
Transport 5326 80 

240 Arbeitstage zur Anfuhr des Futters ä 30 K. 72 — 

1 Pferd zur Anfuhr von Futter zc. 70 — 

240 Tage beim Putzen des Viehes ä 25 Kop. 60 — 

Stallmiethe resp. Reparaturen des Viehstalls. 70 — 

Beleuchtung, Assekuranz, Arzenei zc. 70 — 

Abnutzung der Geräthe, Milchgeschirre, Kettenzc. 

veranschlagt zu 300 Rbl. Jnventarwerth 

zu 10 % 30 — 

Zinsen für das Betriebskapital von 70 Kühen 

ä 80 Rbl. und 2 Bullen a 200 Rbl. in 

Summa 6000 Rbl. ä 6 % 360 — 

Verwaltungskosten 150 — 

Summa 6208 80 

Rbl. K. 
2408 40 

2 .  e i n n a h m e :  

Tüngerwerth V- des Futrerwenhs 
60 Kälber ä 2'/- Rbl. am Tage der Geburt 150 — 

Summa 2558 40 

Es bleibt demnach durch die Milch zu decken die 

Summe von 3C50 Rbl. 40 Kop. Nehmen wir den oben 

angegebenen Durchschnittsertrag von 1675 Stof Milch 

«pro Kuh und Jahr an, so würden erzeugt worden sein 

117 250 Stof zum Preise von 3 Vio Kop. pro SLof. 

Wenn wir die Verwerthung der Milch zu durchschnittlich 

31/® Kop. auf dem flachen Lande annehmen, so würde 

demnach in diesem konkreten Falle ein Reinertrag von 

453 Rbl. 35 Kop. auf das Konto Kuhhaltung entfallen. 

II. F ü t t e r u n g :  

Rauhfutter, wie oben, in Summa 

Weide zc. 

6 Pud Weizenkleie- a  75 Kop. 

6 „ Malzkeime ä 75 Kop. „ 

6 „ Kokoskuchen ä 1 Rbl. 10 Kop. 6 

6 „ Fleischmehl ä 3 Rbl. 20 Kop. 19 

28 Rbl. 20 Kop. 

12 „ - „ 

4 „ 50 „ 
4 .. 50 „ 

60 „ 
20 .. 

Summa 75 Rbl. 

1 .  A u s g a b e n :  R b l .  
Gesammtkosten der Fütterung für 72 Stück 72 X 75 5400 
übrige Unkosten, wie oben 1392 

Summa 6792 
2 .  E i n n a h m e n :  

Düngerwerth Vs des Futterwerths 
60 Kälber (wie oben) 

Summa . 2850 Rbl. 

Es bleibt demnach durch die Milch zu decken die 

Summe von 3942 Rbl. und es müßten zu dem obigen 

2700 Rbl. 

150 .. 

Produktionspreis von 37io Kop. 127 200 Stof Milch 

erzeugt werden, um ebenfalls denselben Reinertrag von 
4/io Kop. pro Stof berechnet zu erzielen. Es wären also 

durch denselben Rindviehstapel 10 000 Stof Milch mehr 

zu produziren. Ob diese Leistung durch die veränderte 

Fütterung erreicht wird, entzieht sich vorerst jeder Kritik; 

jedenfalls würde es von großem Interesse sein, wenn die 

Erfolge des event. Versuchs veröffentlicht würden. 

Man wird mir zugestehen, daß der konkrete Fall 

äußerst günstige Verhältnisse aufzuweisen hat und wir 

meist mit viel ungünstigeren Faktoren zu rechnen haben. 

Nehmen wir aber, und ich glaube auch nicht zu gering 

zu veranschlagen, für die meisten Heerden einen durch-

schnittlichen Milchertrag von 1400 Stof pro Stück und 

Jahr an, so kostet der Produktionspreis eines Stoses 

Milch nach der oben angeführten Fütterung I zirka 3*8 

Kop. und es dürfte sogar in den meisten Heerden nicht 

unter 4 Kop. das Stof Milch produzirt werden. 

Diese Zahlen zeigen zur Evidenz, wie falsch es ist 

mit billigem und unsicherem Milchvieh zu wirthschaften. 

Wenn auch die Prozente für das Betriebskapital einen 

geringeren Ausgabeposten ergeben, so steht dieser in keinem 

Verhältniß zu der Sicherheit der Erzielung eines größeren 

Milchertrags durch Erzug oder Ankauf eines guten Vieh-

stapels. 

So günstig sich nun bei intensivster Fütterung die 

Auspizien für einen hohen Milchertrag in dem hier vor-

liegenden Falle stellen, so glaube ich doch, daß für unsere 

allgemeinen Milchviehverhältnisse die Berechnung der 

Futternormen nach den Wolff'schen Tabellen (für 

die verdaulichen Futterstoffe) eine zu theure Fütter-

ung ergeben dürfte und in vielen Heerden nicht zur ab-

s o l u t e n  B a s i s  g e n o m m e n  w e r d e n  s o l l t e .  D i e  u n v e r  

baulichen Stoffe spielen bei der Ernährung des 

Rindviehs eine so bedeutende Rolle, daß sie nicht außer 

Acht zu lassen sind. Settegast äußert sich über diesen 

Punkt folgendermaaßen: „Es könnte vielleicht als richtiger 

und sachgemäßer erscheinen bei Aufstellung von Futter-

normen nicht, wie bisher üblich, die Gesammtmenge der 

in den Futtermitteln vorhandenen Nährstoffe, sondern nur 

den verdaulichen, für die Ernährung allein in Betracht 

kommenden Antheil derselben in Rechnung zu bringen. 

Indeß darf nicht unberücksichtigt bleiben, daß unsere 

Kenntnisse in dieser Richtung trotz vielfacher Unter-

suchungen noch keineswegs zu derjenigen Vollkommenheit 

gelangt sind, welche die Aufstellung von Futternormen 

mit vollständig verdaulichen Nährstoffmengen erfordert. 
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Zieht man außerdem in Betracht, daß sich absolute und 

unter allen Verhältnissen maaßgebende Zahlen sür die 

Verdaulichkeit eines Futters in Folge der verschieden-

artigen Umstände, welche auf dieselbe modifizirend ein-

wirken, niemals aufstellen lassen werden, so wird man 

zugestehen müssen, daß es vorläufig noch zweckmäßiger ist 

sich des bisher üblichen Verfahrens bei der Aufstellung 

der Futternormen und Berechnung des Nährstoffverhält-

nisses zu bedienen." 

Selbstverständlich darf es einem denkenden Landwirth 

niemals einfallen die angegebenen Nährstoffnormen als 

absolutes Rezept für seine Fütterung zu betrachten, viel

mehr hat er daraus bedacht zu sein die Resultate der 

Fütterung zu beobachten und hiernach die letztere zu 

belassen oder zu modifizireu. Aber ich halte es für die 

hiesigen Verhältnisse für nothwendig einen 

bestimmten Anhalt an eine empfohlene Minimal-

Futternorm zu besitzen, von der man dann aufwärts je 

nach Bedürfniß zu einer intensiveren Fütterung übergeht 

und zwar so weit, als sich dadurch wenigstens kein ab-

soluter Schaden für die Viehhaltung berechnen läßt. 

Es ist jedenfalls viel leichter aus einer Fütterung 

mit weitem Nährstoffverhältniß in eine solche mit engem 

überzugehen und dabei etwaige Vortheile oder Nachtheile 

zu berechnen, als umgekehrt. Unschwer ist es z. B. in 

der Praxis zu konstatircn, ob man bei der Vermehrung 

der eiweißhaltigen Futtermittel eine Zunahme der Milch 

erhält, welche sich wirtschaftlich rechtfertigt, viel 
schwerer aber bei einer z u theuer produzirten Milch

menge auf eine wirklich rentable Fütterung zurückzugehen. 

Wenn in dem landwirtschaftlichen Kalender für Liv-, 

Est- unb Kurlanb bei bett Notizen über Futternormen 

angegeben ist, man möchte sich nicht ängstlich an biefe 

Normen halten, so fehlt bem einfachen Lanbwirth jeder 

Anhaltspunkt, von bem er ausgehen sollte. 

Schon über 20 Jahre habe ich als Stützpunkt für bie 

Fütterung bes Milch- unb Mastviehs bie Grouven-Salz« 

münbe'schen Futternormen benutzt unb bin gut badet ge

fahren Wenn es auch oft genug nöthig war ein engeres 

Nährstoffverhältniß herzustellen, so bin ich boch niemals 

in bie bichte Nähe ber Wolff'schen Normen herange

k o m m e n ,  o h n e  m i r  s a g e n  z u  m ü s s e n :  G r o ß e r  M i l c h 

ertrag, aber kein Reingewinn! Unsere Heerben 

sinb noch zu unentwickelt, unsere Futterverhältnisse sinb 

noch zu schwierig, unsere Milch- unb Fleischpreise noch zu 
niedrig, um mit ben theuren Stickstoffsuttermitteln in 

der intensivsten Weise zu wirthschaften. Für biejenigen 

Heerbenbesitzer, bie sich für leichte Berechnung ber Futter

normen ber verbaulichen und unverbaulichen Nährstoffe 

interessiren, kann ich ein kleines Werkchen „Hülfstafeln 

für Berechnung bes Nährstoffgehalts nach Dr. Gronven's 

Normen, von A. L. Günther, Prag 1865" empfehlen, 

welches für jedes Pfunb des betreffenden Futtermittels 

bie Nährstoffe im Mittel angiebt unb bie schnellste Be-

rechnnng gestattet. 
Einige Beispiele ans ber Praxis dürften bas oben. 

Gesagte am besten erläutern, unb wähle ich zu biesem 

Zweck zuerst bie Fütterung ber erwähnten Heerbe. 

i. 

N o r m e n  n a c h  W o l f f  n a c h  G r o u v e n  
F-t. sprotetn F°t. K°h^ 

10 Ä Kleeheu 0 66 017 3 23 1*31 032 2*74 

8 Ä Sommerstroh 0 10 0 05 3 24 0 24 0 12 2 72 

10 T Winterstroh 0 08 0 04 3 56 0 26 010 3 05 

3 U Weizenkleie 0 32 011 135 0 39 0 09 1 14 

2 Ä Kokoskuchen. 0 37 0 26 0'84 0 37 0 26 0 84*) 

Summa 153 063 12.22 257 0*89 1049 

N o r m  —  1 : 9 - 1  N o r m  = 1 : 5 .  

Grouven verlangt sür 1000 Pfb. Lebenbgewicht einer 

Milchkuh bas Nährstoffverhältniß von 1:6. Es wäre 

also hier schon eine intensivere Norm eingetreten unb 

erscheint mir ber Milchertrag durchaus nicht ungenügend, 

während Wolff das Verhältniß aus 1 : 5 4 stellt und die 

obige Fütterung also nicht annähernd an dieses Verlangen 

herankommt. Hoffentlich bietet uns der betr. Fragensteller 

Gelegenheit zu erfahren, ob die intensivere Fütterung 

theoretisch und wirthschaftlich die Wolff'schen Tabellen 

rechtfertigt. 

Als zweites Beispiel wähle ich die Fütterung einer 

gemischten Vollblut- und Halbblut-Angler Heerde, welche 

erstere mir zur Begutachtung im Herbst 1892 vorgelegen 

hat und deren Resultate ich später kontrolirt habe. 

II. 
N o r m e n  n a c h  W o l f s  n a c h  G r o u v e n  

ükotrti. F°tt Sw $rokI„ Fett «jg; 
9 Ä Wiesenheu 0°48 0.08 3 61 0 93 0 27 3 42 

15 Ä Sommerstroh 0 21 0 0) 6 06 0.45 0 22 511 

3 A Kaff 0 05 0*18 108 012 0 05 T08 

l'/-Ä Gerstenmehl 0 12 0 01 0 87 0 15 0 03 0 93 

17a Ä (Sonnen-
blumenkuchen 0 39 0 20 0 38 0 39 0 20 0 38 

Summa 125 056 1200 2 04 077 1092 

_____ Norm 1 :10 7 Norm 1 : 6 2. 

*) Nach dem landw. Kalender für Liv-, Est- u. Kurland. 
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Die Verschiedenheit des Nährstoffverhältnisses tritt 

hier sehr kraß hervor. Ich kann nur konstatiren, daß die 

betr. Heerde sich in einem recht guten Futterzustande be-

findet und ihre Milchergiebigkeit, nach letzterem taxirt, zu-

friedenstellend sein muß. Schließlich füge ich noch die 

diesjährige Fütterung der Audern'schen Holländerheerde 

bei, welch' erstere bei der guten Kleeheuernte die Mög-

lichkeit bot in Verbindung mit Getreideschlempe aus 

eigenen Mitteln ein engeres Nährftoffverhältniß herzustellen. 

III. 
Normen nach Wolff nach Grouven 

Protein F-tt $roteIn Seit Khw 

10 A Kleeheu 0 66 017 3 23 1 31 0 32 2 74 

5 T Wiesenheu 027 0 04 2 05 0 52 015 1 90 

10 tt Sommerstroh 014 0 06 4 03 0 30 015 3 41 

5 tt Kaff 0 08 0 03 V83 0 21 0*08 1 81 

2 Ä Kleie. 0*21 0 07 0 91 0 26 0 06 0 76 

IV» Ä Sonnen
blumenkuchen 0 39 0 20 0 38 

60ÄGetreideschlempe 1 00 0'24 3 24 

0 39 0 20 0 38 

1 20 0-42 3-18 

Summa 2 75 081 15*67 

N o r m  1 : 6  4  

4-19 138 14-18 

Norm 1: 4 2. 

Grouven verlangt für 1300 Pfd. Lebendgewicht die 

Norm 1 : 5 7, Wolff für dasselbe 1 : 5. Die Thiere 

befinden sich im besten Futterzustande und befriedigt ber 
Milchertrag durchaus. 

Ein dreiwöchentlicher Versuch, das Nährstoffverhältniß 

durch Zugabe von Oelkuchen noch etwas enger zu stellen, 
konnte feine Erhöhung des Milchertrags bewirken, der 

sich wirthschaftlich rechtfertigen ließ, allerdings ist auch 

das Maximum für höchste Milchproduktion von 2 5 Pfd. 

verdauliches Eiweiß pro 1000 Pfd. Lebendgewicht bei 

letzterer Fütterung erreicht. 

Wenn Herr Professor von Knieriem der Kleie nicht 

mehr den wissenschaftlichen Nährwerth, den sie früher 

bei dem schlechteren Mühlenverfahren erreichte, zuschätzt, 

so mag dies theoretisch ganz richtig sein. Dennoch wird 

die Milchviehfütterung ungern dieses Futtermittel ent

misten. Als überaus leicht verdauliches Futter und 

namentlich als Ersatz für Oelkuchen, die aus verschiedenen 

Gründen nicht in jeder beliebigen Menge angewendet werden 

können, ist die Kleie immer noch ein vorzügliches und 

nicht zu theures Nahrungsmittel und hatten die deutschen 

Milchwirthschaften bei dem Ausfuhrverbot im vorigen 

Jahre durch die Entbehrung derselben schwer zu leiden. 

Vollständig schließe ich mich der Ansicht des Herrn 

R e f e r e n t e n  a n ,  d a ß  d i e  t r o c k e n  s t e h e n d e n  K ü h e  

ebenso gut genährt werden müssen, wie die milchenden, 

wenn man einen vollen Ertrag an Milch erwarten will. 

Nach einem 8-jährigen Durchschnitt berechnet, haben die 

Audern'schen Kühe eine Trockenperiode von 73 Tagen und 

wird bei dieser verhältnißmäßig kurzen Zeit den Thieren 

stets das volle Futter verabfolgt, so daß sie in gutem 

Nährzustande in die Kalbung eintreten. 

Wenn die Versuche mit W i & e it f ü 11 e r u n g sich 

in der Praxis ebenso gut bewähren, wie sie den Aus

sprüchen der gestimmten Milchviehlitteratur bis jetzt wider

sprechen, so würden die Peterhofer Erfahrungen einen 

bedeutenden Einfluß auf die Fütterung des Milchviehs ans-

üben, und es wäre sehr zu wünschen, daß alle Erfahrungen 

in dieser Beziehung kundgegeben werden. 
Was die Ver tHeilung des Futters anbelangt, 

so bin ich ganz entgegengesetzter Meinung wie Herr Pro

fessor v. Knieriem und halte für absolut vortheilhafter die 

Fütterungszeiten möglichst zu beschränken, womöglich nur 

zweimal am Tage zu füttern. Ter Wiederkäuer ver

daut am besten, wenn der Magen vollständig gefüllt ist. 

Wir können das ja leicht in der Natur bei Roth- und 

Rehwild beobachten. Beide treten mit Anbrechen der 

Dämmerung zur Aefung und vollenden diese mit ober wenige 

Stunden nach Sonnenaufgang, um sich bann mit vollem 

Magen ganz ber Ruhe unb bem Geschäft bes Wieberkäuens 

für bie übrige Zeit hinzugeben. Der Hirsch, resp, ber Bock 

verliert nur nmhrenb ber Brunst unb bes Schiebens ber 

Geweihe, bas Mutterwilb nur tvährenb ber Saugperiobe 

in nicht allzu abrommen Jahren etwas an Gewicht, und 

gerade dann halten sie auch ihre einmalige Aesungszeit 

nicht mehr ein. Ich kann mir nicht denken, daß die Natur 

der zahmen Wiederkäuer die Verdauungsgefchäfte derselben 

in anderer Weise regelt. Aus langer Erfahrung kann ich 

nur berichten, daß bie vielen Futterzeiten, wie sie früher 

überall üblich waren, nicht entfernt bie Erfolge bieten, 

wie die möglichst zusammengedrängte Fütterung, und kann 

ich die nachfolgende Einteilung, wie sie im Audernfchen 

Kuhstall stattfindet, nur empfehlen. 

Morgens 4 Uhr: 5 Ä Kaff. Während die Thiere 

dieses Futter verzehren, wirb gemolken. Morgens 7 Uhr: 

Kraftfutter zur Hälfte bes Betrages mit Salz (2 Loth pro 

Kuh), 1 Webro Brage mit zirka 2 Webro Wasser gemischt 

und unmittelbar daraus 10 Ä Kleeheu. Die Kühe sind 

um 9 Uhr mit dem Fressen dieser Mahlzeit fertig und 

dann werden nur diejenigen in ihrer Ruhe gestört, deren 

Stand ausgedüngt wird. Zu gleicher Zeit werden die

selben Kühe geputzt. So bleiben sie ungestört bis halb 
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3 Uhr nachmittags liegen. Alsdann erfolgt das zweite 

Melken und nach Beendigung desselben erhalten sie die 

2. Hälfte des Kraftfutters, wiederum dasselbe Getränk, 

5 6 Wiesenheu und unmittelbar darauf 15 Ä Sommerstroh. 

Dieses letztere Futter wird häufig nicht vollständig ver-

zehrt. Um 7 Uhr Abends liegen alle Thiere und während 

der Nacht fressen sie den etwa noch übrigen Rest des 

Rauhfutters. 

Das dreimalige Melken war früher allgemein in 

Deutschland, ist aber jetzt meist aufgegeben. Wenn es 

auch faktisch fest steht, daß vielleicht etwas mehr Fett 

erzeugt wird, so wird doch dieser Vortheil wieder reichlich 

aufgewogen durch den besseren Fleischansatz der zweimal 

gemolkenen Kühe. Nur bei frisch gekalbten Kühen, welche 

eine sehr bedeutende Milchansammlung im Euter zeigen, 

ist ein drittes Melken selbstverständlich angezeigt. 

Sauck, im Februar 1893. Otto Hoffmann. 

Zur Frage der Einführung des Waldschuhgesetzes 
in Kurland. 

Die kurländische ökonomische Gesellschaft hat in einer 
außerordentlichen Versammlung *), welche am 27. Februar 
(11. März) c. in Mitau stattfand, zur Frage der Einführung 
des Waldschutzgesetzes in Kurland Stellung genommen. Diese 
Stellungnahme war nicht veranlaßt durch ein im Lande er-
wachtes Bedürfniß, sondern durch die Intention der Staats-
regierung das bestehende Gesetz auf Kurland auszudehnen. 
Die Gesellschaft faßte ihre Aufgabe so auf, daß sie, sich auf 
den Standpunkt stellend, daß die Ausdehnung der Geltung 
des Waldschutzgesetzes in Kurland ihr als nicht erwünscht er
scheine, den Beweis zu führen suchte, daß Kurland der An-
Wendung dieses Gesetzes nicht bedürfe. Nur nebenher wurde 
auch die Frage gestreift, welche Vortheile, resp. Nachtheile die 
Anwendung des Waldschutzgesetzes für Kurland resp, dessen 
Wälder zur Folge hätte. Diese Frage hätte voran gestellt 
werden sollen, man hätte eine günstigere Position gewonnen. 
Durch Betonung der ersterwähnten Frage versetzte man sich 
tn die schwierige Lage einen Beweis anzutreten, für den man 
das Material nicht zur Hand hatte. Das führte denn auch 
zu der Resolution, daß die betr. Autoritäten (die Domänen-
Verwaltung und der Kreditverein) darum angegangen werden 
sollten, zu eruiren, welche Arealverhältnisse des Waldes zur 
Zeit in Kurland bestehen. Nicht minderen Schwierigkeiten 
begegnete man hinsichtlich der klimatischen Lage. Denn der 
Umstand, daß die Klimatologie ihr letztes Wort in der Frage 
der Bedeutung der Wälder noch nicht gesprochen, konnte der 
Herr Oberforstmeister von Kern, der den Standpunkt der 
Staatsregierung vertrat, mit weit größerem Rechte für die 
Anwendung des vom Staate verheißenen Schutzes geltend 

*) Zeitung für Stadt und Land vom 1. (13.) und land- & 
forstn». Zeitung vom 3. (20.) März 1893. 

machen, als gegen ihn geschehen konnte. Denn es ist doch 
klar, daß man ein möglicherweise nothwendiges Gut solange 
wird konserviren müssen, als der Beweis noch nicht hat er
bracht werden können, daß es unnütz sei. 

Die Frage, ob Kurland überhaupt und auch in allen 
einzelnen Theilen genug Wald besitze oder nicht; die Frage, 
in wessen Händen dieser Wald sich befinde — es wurde gegen 
das Gesetz geltend gemacht, daß der Wald in Kurland größten» 
theils in sehr festen Händen ruhe (Staat — Fideikomisse); die 
Frage, wie viel Wald erforderlich sei, um dessen klimatischen 
Nutzen zu gewährleisten: das alles sind Fragen von hohem 
Interesse zwar, aber im vorliegenden Falle von keiner ent-
scheidenden Bedeutung. Wenn man etwa geneigt sein sollte, 
die erste dieser Fragen, nach dem ausreichenden Umfang der 
kurländifchen Wälder als für die Frage der Anwendung des 
Waldschutzgesetzes auf Kurland maaßgebend aufrechtzuerhalten 
und in dem Umstände, daß Kurland ausreichend mit Wald 
versorgt sei, den Grund finden wollte, welcher für den staat
lichen Schutz des Waldes spräche, so könnte man wohl auch 
das Gegentheil behaupten. Wenn Kurland sehr wenig Wald 
hätte, dann wäre die Anwendung weniger bedenklich, denn 
dann wäre der Wald weniger ein Faktor der Volkswirthschaft 
und als solcher zu beachten, sondern nur noch ein klimatischer 
Faktor (Bannwald). Weil dem aber nicht so ist, darum ist 
die nur aus klimatischen Gründen zu rechtfertigende Anwendung 
des Waldschutzgesetzes nicht unbedenklich. Von dem Schutze 
der Bevölkerung vor dem Mangel an dem zum Leben erforder-
lichen Brennmaterial kann, wenn überhaupt heutzutage dieser 
veraltete volkswirtschaftliche Scheingrund ins Feld geführt 
werden sollte, bei Kurlands maritimer Lage und Torfreichthum, 
nicht die Rede sein. Aber, all' diesen Schwierigkeiten geht 
man aus dem Wege, wenn man die Frage korrekter stellt: 
Welche Vortheile resp. Nachtheile brächte die Anwendung 
des Waldschutzgesetzes den kurlandischen Wäldern? 

Daß es dem Staat gelingen werde mit den polizeilichen 
Mitteln welche das Waldschutzgesetz ihm an die Hand giebt, 
zu verhindern, daß ein Areal, das einmal zum Bestände des 
Waldes geschlagen ist, anderweitig genutzt werde, ist wohl 
unzweifelhaft. Aber, wie die Dinge in Kurland liegen, wäre 
das ein Vortheil, der nicht schwer ins Gewicht fiele. Denn 
die Waldwirthschaft Kurlands ist bereits so weit entwickelt, daß 
es einen bedeutenden Rückschritt bedeutete, wollte man sie auf 
den ohne forstliche Pflege entstehenden Anwuchs basiren, oder 
auch nur darin einen nennenswerthen Faktor der Sicherstellung 
des Nationalreichthums an Wald erblicken. Darum handelt 
es sich also nicht. Vermag der Staat mehr, vermag er durch 
bas Waldsckutzgesetz und dessen Handhabung maaßgebend auf 
bie Beantwortung bet Frage einzuwirken, ob ber wissenschaft
lich gebilbete Forstmann, beffen Wirksamkeit allein ben nach
haltigen Forstbetrieb sicher zu stellen vermag, im Privatwalde 
wirken soll oder nicht? Das ist die Frage, bie wir nur stellen, 
nicht beantworten können. 

Herr Baron von ber Ropp - Bixten hat treffenb darauf 

hingewiesen, baß ber rationell bewirthschaftete Watb in Kurlanb 
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mehr Ertrag gebe, als die wüstliegenden Strecken und schwach 
lohnenden Weiden, mit anderen Worten, daß die rationelle 
Waldwirthschaft in Kurland sich lohne und bezahlt mache, und 
ferner darauf hingewiesen, daß die Gefahr in den Schwierig-
leiten liege, welche dieser rationellen Forstwirthschaft durch die 
staatliche Bevormundung erwachsen könne. Man darf in dieser 
Hinsicht die bisher nur kurze Praxis der Waldschutzkomites 
in andern Gouvernements als Norm der Zukunft nicht gelten 
lassen. Denn das Gesetz ist weit genug gefaßt, um sehr ver-
schiedene Auffassungen als zulässig erscheinen zu lassen. Eine 
Kontrole der Qualität der Forstwirthschaft durch polizeiliche 
Mittel ist kaum denkbar. 

Außer und neben dem Waldschutzgesetz hätte der Staat 
noch andere Mittel, um die Forstwirthschaft in Kurland zu 
fördern: Die Pflege der Forstwirthschaft am baltischen Poly
technikum, in analoger Weise, wie das von Seiten der 
Staatsregierung bisher für bie Landwirthschaft mit so günst
igem Erfolge gethan ist; ferner Förderung der Wirksamkeit 
des Forstvereins und der Wirksamkeit der einzelnen Forst-
männer in ihrem Berufe, mit dem Ziele den Korpsgeist und 
das Gefühl der Berufspflicht zu heben, damit es den Forst-
männern Kurlands leichter werde, diejenige soziale Stellung 
sich zu erringen, welche ein nothwendiges Korrelat unab
hängiger Berufsarbeit und pekuniärer Auskömmlichkeit ist, 
und darum eine Voraussetzung dessen, daß tüchtige, berufene 
Kräfte sich der Pflege des Waldes widmen. Derartige Maaß-
regeln haben sehr viel für sich. Einmal bieten sie eine will-
fommne Stütze dem konservativen Privatgrundbesitz, der eines 
pflichttreuen, fachmännisch gebildeten unb geehrten Beamten
standes bedarf, bann aber auch gewähren sie nicht geringen 
Nutzen bem Staate, in Hinsicht auf befsen Waldbesitz. Neben 
einer entwickelten Privatförsterschaft würbe ber Kreis ber 
Kronsförster vor Jsolirung unb Bureaukratismus sich leichter 
bewahren, indem er in einen lebhaften Austausch ber Er
fahrungen unb standesgemäßen Verkehr mit Elementen treten 
könnte, bie sozial nicht unter ihm stäuben unb mit ihm bie 
berufsmäßig gefärbte Lebensanschauung gemein hätten, ohne 
bemselben Schematismus eingereiht zu sein. 

Ist die Begründung einer Unterstühnnggkajse für 
Beamte der Privatgüter Mkcknwßig? 

Die in Riga erscheinenbe lanb- und forstwirthschaftliche 
Zeitung vom 22. Februar/6. März c. veröffentlicht eine Zu
schrift, in welcher diese Frage nicht nur gestellt, sondern auch 
bejaht wird, unb worin sogar zu Beitrittserklärungen zu 
einem zu begründenden Verein aufgefordert wird. Dennoch 
scheint uns diese Frage noch nicht geklärt. 

Daß es mit Vereinsgründungen allein nicht gethan ist, 
beweisen uns ungezählte Beispiele, welche zeigen, wie leicht 
die besten Absichten im Sande verlaufen, wenn es den Be-
grünbern solcher Vereine nicht gelingt bas Bebürsniß richtig 
herauszufühlen unb bie rechten Wege einzuschlagen. Zudem 
besteht bereits manches Vereinsgebilde, dem neue Impulse 

einzuflößen vielleicht zweckmäßiger erschiene, als sich in immer 
neuen Bildungen zu erschöpfen, die schließlich dahin führen 
müssen, daß sie sich gegenseitig die Lebenslust benehmen. Um nur 
eins anzuführen, besteht feit Jahrzehnten der Hülfs-Verein livl. 
Verwalter und Arrendatore, der u. a. auch die Unterstützung 
der Hinterbliebenen feiner Mitglieder zu feinen Aufgaben zählt.*) 

Der ungenannte Verfasser jener Zuschrift an die land-
und forstwirthschaftliche Zeitung geht auch noch in einer 
anderen Hinsicht von Voraussetzungen aus, die ihm keiner 
Prüfung mehr zu bedürfen scheinen, die für uns aber 
durchaus kontrovers sind. Angesichts der Thatsache, daß 
nicht selten Beamte unserer Privatgüter im Alter unbemittelt 
und deren Hinterbliebene unterstützungsbedürftig sind, scheint 
der geehrte Verfasser von vornherein anzunehmen, daß die 
Begründung einer Unterstützungsfasse für diese Gesellschaftsklasse 
das zweckmäßigste Mittel wäre, um dieser Nothlage abzuhelfen. 
Zwar hat derselbe es unterlassen feine Gedanken darüber 
darzulegen, wie er diese Kasse sich denkt, woher, seiner Meinung 
nach, die Geldmittel fließen sollen und wie groß die Opfer 
fein müßen, um den Zweck sicher zu stellen. Die Be-
Hauptung: „sobald jedoch eine gemeinsame Unterstützungs
kasse existirt, wird sich kein Gutsbesitzer befreien können oder 
wollen, den Antheil feiner Versorgungspflicht dem einzelnen 
Beamten gegenüber für die Zeit seines Engagements durch 
direkte Beiträge zur Kasse oder durch entsprechende Gagen
erhöhung zu tragen", diese Behauptung können wir doch 
nicht für ein Programm nehmen. Denn der Verfasser bleibt 
uns den Beweis ihrer Gültigkeit durchaus schuldig. Auch dürfte 
es schwer sein ihn zu erbringen. Denn, worauf sollte die Ver
sorgungspflicht des Gutsbesitzers begründet werden? Wie 
wäre die Gagenerhöhung zu denken? Als Prämie für den 
Beitritt zur Unterstützungsfasse? Jeder Beamte, ber keine 
Ansprüche auf Pensionirung erheben kann — und der Privat
beamte dürste wohl fast ausnahmslos in diese Kategorie 
rubriziren — hat einzig und allein selbst die Pflicht für 
sein Alter und für seine dereinstigen Hinterbliebenen zu 
sorgen. Wenigstens wird das so lange der Fall sein, als 
mit dem staatlichen Zwange ausgerüstete Versorgungsanstalten 
nicht bestehen, wie das in Rußland der Fall ist. 

Die Frage der Versorgung des Alters und der Nach-
kommenschaft stellt sich somit für den Beamten der Privat-
guter in den Ostseeprovinzen einfach so, daß derselbe sich 
darüber vor allem flar zu werden hat, ob er im stände 
wäre von seinem Gehalte soviel zu erübrigen, um jene Ver
sorgung vorzusehen, und sodann, auf welche Weise er diese 
erübrigten Mittel ansammeln soll, um den Zweck möglichst 
sicher und möglichst ökonomisch zu erfüllen. Da dürften 
drei Wege sich aufthun, die er beschreiten könnte: 1. die 
Einlage in eine Sparkasse; 2. der Beitritt zu einer sog. 
Unterstützungskasse; 3. die Versicherung. 

) »M der nächsten Nummer der Rig. land- und forstw. Zeitung 
veröffentlichte dieser Verein, gleichsam als ein Lebenszeichen, seinen 
Rechenschaftsbericht. Unterschrieben ist derselbe an erster Stelle durch 
Herrn R. Wegener in Teilitz (Adresse pr. Sagnitz P. R. B.). 
Das Vermögen dieses Vereins betrug am 1. Jan. 93 16154 R- 53 K. 
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Gegenüber den unter 2 und 3 genannten Wegen steht 
die Einlage in die Sparkasse insofern im Nachtheil, als 
auf diesem in jedem Falle gespart wird, gleichgültig, ob das 
Ersparte schließlich zur Verwendung gelangen kann oder nicht. 
Weil Unterstützungskasse und Versicherung nur dann die betr. 
Geldmittel hergeben, wenn der Fall der Bedürftigkeit ein-
tritt, so können sie — eine zweckmäßige Organisation voraus-
gesetzt — mehr leisten, als die Sparkasse, indem sie das 
Risiko vertheilen. Ist A lange erwerbsfähig, so zahlt er 
zwar im Laufe seines langen Lebens bei der Unterstützungs-
fasse oder Versicherung mehr ein, als er es der Sparkasse 
gegenüber hatte thun müssen, um eine gleich große Summe zu 
erhalten, aber dafür hatte er die ganze Lebenszeit über die 
Versicherung, daß ein vorzeitiger. Tod oder frühere Invalidität 
ihn nicht auf halbem Wege überraschen konnten. Stirbt 
B früh, so hat er zwar den größten Gewinn, im Verhältniß 
zu feinen Einzahlungen, aber nicht auf Kosten der anderen, 
welche mit ihm gleiche Zahlungen leisteten. Denn für den 
Eintritt desselben Falles genossen sie die gleiche Sicherheit. 

Was unterscheidet nun Unterstützungskasse und Ver
sicherung von einander? Nicht unterlassen wollen wir an 
dieser Stelle einzuschalten, daß der Mann, der für feine und 
der Seinen Zukunft sorgt, vor allem gut thut nach der So
lidität der Geschäfte zu fragen, mit denen er sich m Beziehung 
setzt. Wenn die Sparkasse als absolut sicheres Institut gilt 
— denn nur sicher sundirten Geldannahmestellen pflegt der 
Staat diesen Namen zu gestatten —, so ist bei Unterstützungs
kassen und Versicherungsgesellschaften die Prüfung der Soli-
dität nicht so einfach. Denn es handelt sich nicht allein 
darum, daß nicht gestohlen wird, auch die Geschäfsbasis muß 
eine korrekte sein. Daß die gesammelten Geldmittel nicht 
verloren gehen, läßt sich weil leichter bewerkstelligen, als zu 
bestimmen, wie viel ein jeder Theilnehmer zahlen soll, damit 
der Effekt, die Zahlungsfähigkeit der Kasse bei eintretendem 
Falle, sicher und ökonomisch zugleich erreicht werde. Unge
rechtigkeit zu meiden, die Zahlungen der Leistungsfähigkeit 
der Interessenten möglichst genau anzupassen und die ge
leisteten Zahlungen ohne Rest zum nachhaltigen Nutzen jedes 
Einzelnen zu verwerthen, das sind Probleme, zu deren Lösung 
nicht leicht vorzudringen ist. Die Unterstützungskassen, welche 
von gewissen lokal begrenzten Gesellschaftsklassen und für diese 
begründet werden, verfügen meist nicht über die erforder
lichen Mittel, um sich die Versicherungstechnik dienstbar zu 
machen und breiten sich zudem meist über so kleine Kreise 
aus, daß das auch gar nicht einmal möglich wäre. Denn 
die mathematischen Gesetze, auf denen die Versicherungs
technik beruht, setzen die große Zahl voraus, d. h. jene Summe 
von ähnlichen Fällen, welche so groß ist, daß die beiläufigen 
sog. störenden Einflüsse, welche die Kausalität der Einzeler-
scheinung trüben, sich gegenseitig ohne Rest aufheben und die 
Grundursachen in die Erscheinung treten können. Daß dem 
so ist, läßt sich mit wenig Worten nicht beweisen. Das muß 
man hinnehmen. Aber, weil dem so ist, kann nur dann das 
Risiko richtig vertheilt werden, wenn die Zahl der Fälle dem 

Gesetz der großen Zahl genügt. Wo das aber nicht der Fall 
ist, dort fehlt eine wesentliche Voraussetzung der Solidität, 
oder es müssen, um dennoch jeder möglichen Gefahr gewachsen 
zu sein, unverhältnißmäßig hohe Beiträge erhoben werden. 

Was wir also gegen Unterstützungskassen einzuwenden 
haben, daß ist kein absoluter Mangel. Je größer eine solche, 
einen einzelnen Stand oder einen bestimmten Kreis um
fassende Kasse wird und sein kann, desto eher vermag sie 
segensreich zu wirken, je enger ihr Kreis, desto gefährlicher 
oder theurer muß sie sein. Daß sie auch meist weniger als 
die Versicherung sich einerseits der Leistungsfähigkeit der In-
teressenten anzupassen und andererseits — was damit zusam
menhängt — weniger vollkommen die geleisteten Beiträge bis 
zur äußersten Grenze des Möglichen zum Nutzen des Einzelnen 
zu verwerthen vermag, bedarf einer näheren Begründung nicht. 
Dazu genügt, daß man sich mit den Versicherungsmodalitäten 
besannt mache, was bei jedem Agenten einer soliden Lebens
versicherungsgesellschaft geschehen kann. 

So weit wir urtheilen können, sind wir nun allerdings 
der Meinung, daß die Beamten unserer Privatgüter der 
Ostseeprovinzen besser daran thäten die Frage der Lebens-, 
Jnvaliditäts-, Alters-, Aussteuer- :c. Versicherung an der 
Hand der Agenten der großen Lebensversicherungsgesellschaften 
zu studiren und wohl erwogene Versicherungen abzuschließen, 
als eine neue eigene Unterstützungsfasse zu begründen. 

Zentrifuge oder Swarh'sches Versahren? 
Diese Frage wurde in den Verhandlungen des 

Werroschen landw. Vereins*) gestreift. Gefragt 
wurde, ob bei einem Areal von 500 bis 1000 Lofstellen das 
eine oder andere System zu empfehlen, resp, rentabel fei. Zu 
dieser Fragestellung muß jedoch gleich vorweg bemerkt werden, 
daß das Areal eines Gutes allein den Ausschlag in dieser 
Frage nicht zu geben vermag, denn Flächen von 500 Lofst. bei
spielsweise können unter Umständen recht gut 50 bis 60 Kühe 
ernähren, unter Umständen vielleicht auch noch mehr, während 
umgekehrt auch mitunter nur 25 bis 30 Kühe hierauf ge
nügenden Lebens- und Produktionsunterhalt finden. Es wird 
solches also von dem Werth des Gutes, der Art seiner Bewirth
schaftung, seinen Heuschlägen UND noch von andern Momenten 
abhängig sein. Zur Beantwortung dieser Frage kommt es 
gewiß in erster Reihe auf das zu verarbeitende Milchquantum 
an. Gehen wir von einem Stapel von 40 Kühen unter der 
Annahme aus, daß von jeder Kuh im Jahr 1200 Stof zur Ent
rahmung gelangen, so ergiebt das eine Summe von 48 000 
Stof oder im Jahresdurchschnitt pro Tag 131 Stof; für 
solches Quantum ist natürlich nur Handbetrieb am Platze 
und genügt der Alfa-Baby-Separator mit einer Stunden
leistung von 100 Stof, dessen Anschaffungspreis sich Heuer 
auf 180 Rbl. belauft. Tie bekannte Thatsache, daß die 
Maschinenentrahmung mit ihrer schärferen Ausrahmung (bis 
auf 0" 15 °/o Fett in der Magermilch beim Alsa-System) 

*) Balt. Wochenschr. 1893, Nr. 8. 
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m e h r  B u t t e r  l i e f e r t ,  a l s  d i e  g e w ö h n l i c h e n  A u f r a h m s y s t e m e ,  
muß auch für die obige Frage im Auge behalten werden. 
Es dürften im großen und ganzen, nach hiesigen Beobacht-
ungen, bei der Entrahmungsmaschine etwa 8 Stof Milch zu 
einem Pfunde Butter im jährlichen Durchschnitt erforderlich 
fein, während für den andern Fall sicher 9 Stof und auch 
n o c h  m e h r  i n  B e t r a c h t  g e z o g e n  w e r d e n  m ü s s e n .  N u r  e i n  
Stof Milch pro ein Pfund Butter, bei der Zentrifuge 
weniger in Rechnung gestellt, giebt zu Gunsten letzterer 
ein Plus von 667 Pfunden Butter im Jahr, oder bei 33 
Kop. pro Pfund Butter rund 220 Rbl. Es macht sich mit-
h i n  d e r  S e p a r a t o r  m i t  s e i n e m  n ö t h i g e n  Z u b e h ö r ,  
wozu auch ein energisch wirkender Rahmkühler zu rechnen 
ist, in einem Jahre allein durch die günstigere Butterausbeute 
bezahlt. Die Betriebsunkosten des Separators an und für 

sich mit 40 Rbl. im Jahr für Oel, Putzwolle, vielleicht auch 
einige kleine Reservetheile, eine Extravergütung von 20 Kop. 
täglich, gleich 73 Rbl. jährlich, für den die Maschine in Be
trieb Haltenden, in Berechnung gezogen, ergiebt an Jahres-
Unkosten 113 Rbl., welche Summe jedoch für viele Fälle 
sicher sich noch niedriger normiren lassen dürfte; es würden 
mithin im zweiten und in den nächstfolgenden Betriebsjahren 
107 Rbl. (auch noch mehr) zu Gunsten der Zentrifuge ver-
bleiben. Der übrige Kostenaufwand an Eis, Geschirren ist 
der gleiche, wie beim Swartz'schen Verfahren, die meisten 
Betriebe mit einer Handzentrifuge werden aber weniger 

B l e c h s a t t e n  e r f o r d e r n .  D a ß  m a n  b e i  s a c h g e m ä ß e r  
Durchführung des Zentrifugenbetriebes leichter eine feste und 
haltbare Butter gewinnt, als beim Swartz'schen System, ist 
heute nicht mehr anzuzweifeln. 

Wenn wir mithin auf die gestellte Frage zurückkommen, 
möchten wir dem Zentrifugenbetrieb die erste Stelle an-
weisen; er wird nicht mehr, nickt weniger Arbeit verursachen, 
als das Swartz'sche Verfahren, seine Betriebsunkosten stellen 
sich wohl etwas höher, werden jedoch durch günstigere Aus
b e u t e  r e i c h l i c h  b e l o h n t .  K a r l  P  e  p  p  e  r .  

l i t t e r a t u r .  

Rußlands Bedeutung für den Weltge-
treidemarkt von Dr. Oskar Mertens in Riga, (Fort
setzung *)), Sonderabzug aus dem allgemeinen statistischen 
Archive, das von Dr. Georg von Mayr herausgegeben wird 
und im Verlage der H. Laupp'schen Buchhandlung in 
Tübigen erscheint. 

In dieser Fortsetzung seiner Arbeit bespricht der geehrte 
Autor, bekanntlich der Betriebsdirektor der Riga-Dünaburger 
Eisenbahn-Gesellschaft, im V Kapitel die Eigenthumsver
hältnisse am Grund und Boden, Pflege des Ackerbodens, 
Verschuldung des Grundbesitzes, Produktionskosten und Arbeits-
löhne, im VI. die Verkehrswege des europäischen Rußlands, 
im VII. den Getreidehandel und seine Organisation, im 
VIII. die Verkehrsverhältnisse in Sibirien. Im Verlaufe 

*) Vergl. balt. Wochenschr. 1892 Nr. 19 S. 280. 
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seiner fesselnden Darstellung berührt Mertens die Eigenthums* 
Verhältnisse am Grund und Boden und folgt darin Der 

bewährten Hand Keußlers, indem er auf ihn als Die 

lauterste Quelle hinweist. Dieser Hinweis ist verdienstvoll. 
Denn obgleich von den großen Theoretikern Der Rational# 
Ökonomie Deutschlands seit seinem Austreten anerkannt, steht 

Keußler doch dem größeren schriftstellernden Publikum noch 
viel zu fern, so daß es wohlthuend berührt, wenn ihm auch 
wieder einmal in einer hochangesehenen deutschen Zeitschrift 
der richtige Platz eingeräumt wird. Man beschäftigt sich ja 
heutzutage in Deutschland viel mit russischen, und speziell 
mit den hochernsten agrarischen Fragen, aber selbst Blätter 
wie die preußischen Jahrbücher lassen uns darin die gediegene 

Sachkenntniß vermissen. 

In dem Zusammenhange seiner Darstellung hat für den 
Autor die Frage des Grundeigenthums-Rechtes nur sekundäre 

Bedeutung. Auf die Diskussion, wie sich dieses Recht in Ruß
land, speziell in denjenigen Theilen desselben, welche den 
Gemeindebesitz haben, entwickeln sollte, wird nicht näher ein
gegangen. Vom Standpunkte der Getreideproduktion und 
deren Steigerung gelangt der Autor nur zu der Forderung, 
daß die fernere Entwickelung des Grundeigenthums-Rechtes 
das Maaß des Interesses steigern sollte, das der Bauer am 
Grund unb Boden hat, und baß man Die hemmenden Schranken 
hinwegräumen sollte, welche die Ertragssteigerung hindern. Nur 
von diesem Stanbpnnkte, ber von ber Einsicht in bie Gesetze 
geschichtlicher Entwickelung abstrahirt, vermag Der Autor, also mit 
bebingtem Rechte, zu einer Vergleichenben Werthschätzung ber 
russischen Grunbeigenthumsverhältnisse mit unb ohne „Ge-
meinbebesitz" zu gelangen. Zwar vermag er ba mit nur sehr 
rohen Zahlen zu operiren, wenn er RußlanD, b. h. bie 
Gesammtheit, in ber sich außer bem einen Theil viel andere 
ohne Gemeindebesitz verbergen, einem solchen, nämlich den 
baltischen Provinzen gegenüberstellt, in denen bekanntlich 

der Gemeindebesitz nicht existirt. Es kann nicht Deutlich 
genug hervorgehoben werden, daß es sich dabei nicht um 
eine Kritik des Gemeindebesitzes handelt, sondern darum, bie 

Kulturhöhe abzumessen, beren wesentlicher Faktor die spezifische 
Form bes Grunbeigenlhums-Rechtes ist. Von Den Grund
eigenthümern besitzen 

in Rußtanb in d. balt. Prov. 
p r o z e n t .  

bis 10 Dess. 50*05 3'8 
10— 100 „ 34-30 7 5*7 

100— 1000 „ 12-46 7'7 
1000—10000 „ 3*19 114 

In biefe Zahlen ist ber Gemeinbebesitz nicht einge
schlossen, zu einem Theil sinb die minbestbesitzenden Grund -
eigenthümer Rußlands zugleich gemeinbebesitzberechtigt. Aber 

wollte man auch den Antheil hinzuschlagen, so wäre er doch 
so gering, daß er das Bild nicht günstiger gestalten könnte, 
vielmehr müßte bie Summe derjenigen, welche nur auf bie 
Ausbeutung ihres Antheils allein angewiesen sinb — unb bai 

ist bie große Masse — basselbe noch weil ungünstiger süi 
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Rußland machen. Mir Recht sagt der Autor darum, daß die 
Verhältnisse des innern Rußlands, mit denen der balt. Pro-

vinzen verglichen, in einem durchaus ungünstigen Lichte erscheinen. 
Die Meinung findet denn auch in den Resultaten der 

nach off. Quellen gearbeiteten Erntestatistik ihre volle Bestät-
igung. Das Resultat derselben entnimmt der Autor dem 
Werke von I. S. Blioch*), dem man Voreingenommenheit 
gewiß nicht nachsagen wird. Diese Erntestatistik ergiebt einen 
Mehrertrag der Ernten in den balt. Provinzen gegenüber dem 
Durchschnittsertrage des übrigen europ. Rußlands von 23 

Proz. für Weizen, 18 Proz. für Roggen, 45 Proz. für Hafer 
und 31 Proz. für Gerste — ein Resultat oer höheren Boden
kultur. Während in den balt. Provinzen auf jedem Bauernhof 

mindestens 1 Pferd sich findet, existiren, wie Blioch hervor-
hebt, im übrigen europ. Rußland 26'8 Proz. sämmtlicher 
Bauernhöfe, die kein Pferd besitzen; in einzelnen Theilen, 
so namentlich im südwestlichen Gebiete (Kijew, Podvlien, 
Wolhynien) steigt diese Zahl auf 49*8 Proz. und auch im 
südlichen Steppengebiete (Beßarabien, Chersson, Jekaterino-
slaw, Taurien, Dongebiet) find 43*9 Bauernhöfe ohne Pferd. 

Der Autor geht noch einen Schritt weiter, er vergleicht 
die Ernten Rußlands, dessen natürliche Bodenbeschaffenheit 
ihnen unzweifelhaft günstig ist, mit denjenigen, welche in West
europa gewonnen werden. Im Jahrg. 1888 der ,statistique 
agricole de la France1 wird die mittlere Ertragsfähigkeit 

einer ha in hl angegeben für 
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Wie die Bedingungen der mechanischen Bodenbearbeitung, 
das Vorhandensein der Gespanne und Ackergeräthe, so werden 

auch die Bedingungen des chemischen Ersatzes der Pflanzen-
nährstoffe berührt. Außer der Viehzucht und Stallmistwirth-
schast, wird dabei auch die Frage der künstl. Düngemittel 
gestreift. Wenn der Autor auch dabei stehen bleiben mußte, 
was darin bis vor 2 Jahren geleistet war**), was ihn be
rechtigte zu behaupten, daß an Düngerfabriken nichts Erheb

liches in Rußland existire, so hat seitdem, trotz des inzwischen 
wirksamen Zollschutzes, noch nicht viel mehr geleistet werden 
können. Die Fabrik der Herren v. Koulomsine, die erste Rußlands, 

welche mit Erfolg an die praktische Lösung dieser hochwicht-
igen Frage herangetreten ist, steckt noch tief in ben:Anfängen.***) 

*) Der Meliorationskredit und der Stand der Landwirthschaft 
in Rußland und den ausw. Staaten. St. Petersburg 1890 (russ.). 

**) Der jetzt vorliegende Theil der Arbeit scheint 1891 abge
schlossen zu sein. 

***) Die erste russische Superphosphat-Fabrik, Riga — Mühl-
graben, hat soeben bekannt gemacht, daß sie Aufträge auf Super-
Phosphate übernimmt; wie man uns mittheilt, hat dieselbe aber ihr 
Fabrikat noch nicht in den Handel gebracht. 

Der Widerspruch, der in der Fixirung billiger Eisenbahntarife 
für Düngemittel einerseits und in der Zollschranke anderer
seits begründet liegt, und den der Autor hervorhebt, besteht 
heute, wie damals. 

Das möge genügen, um den Werth der vorliegenden 
Arbeit zu charafterifiren. Der Autor, der mitten im prakt
ischen Leben steht, hält mit zäher Ausdauer an dem idealen 
Berufe fest, den uns Balten unsere Weltstellung auferlegt: 
ein Fenster zu fein, durch das man aus Rußland nach Westen 
zu schauen vermag und durch das man aus Westen sehen 
kann — ungetrübt! —, was in Rußland geschieht. Unent
wegt an dieser Aufgabe arbeiten und den Lohn in dem 

Bewußsein erfüllter Pflicht finden — das ist das Verdienst, 
dem wir diese Schrift danken. 

Statistisches Jahrbuch der Stadt Riga, 
herausgegeben von Alex. Tobien. II. Riga 1892. 

Seinem Vorsätze getreu giebt Tobien nicht nakte Zahlen, 
sondern umkleidet diese mit seiner Darstellung der Ergebnisse. 
Dadurch macht er seine Arbeiten einem viel größeren Kreise 
zugänglich. Diesesmal hat er sich die Bewegung der Be
völkerung Rigas in den Jahren 1886—1890 mit Heran
ziehung eines älteren Materials, bis zum Jahre 1871 zurück, 

zum Gegenstände gewählt. Dem spezielleren Interesse gesellt 
sich, diesen Ausführungen gegenüber, noch das allgemeinere, 
welches daraus erwächst, daß sie wieder einmal an einem 
konkreten Beispiel von hervorragender Bedeutung es barthun, 
daß ohne die nothwendigen Grundlagen aller Bevolkerungs-
statistik, die einheitlich geregelte Führung der Zivilstandsregister, 

die obligatorische ärztliche Leichenschau und zumeist die peri-
odisch wiederkehrenden Volkszählungen auf breitester Basis, 
ein fester Aufbau ber Bevölkerungsstatistik nicht möglich sei. 
Der moberne Staat reglementirt viel unb ein moberner 

Mensch kann — es sei denn, daß er an absolutem Pessimis
mus leide — sich ohne die arbeitende Staatsmaschine bie 
Welt kaum mehr denken; aber über ben Effekt biefer Arbeit 
bleibt man im Dunkel, so lange bie Bevölkerungs

statistik ber erforderlichen Pflege entbehrt. Dennoch will 
biefer Theil ber Maschine nicht recht in Gang kommen. 
Warum? Der Staat ist eine Ausbrucksform vom Leben der 

Gesellschaft. Wo dieser es an Leben fehlt, da kann auch 
bie Form nicht Leben verrathen. Solange bie Gesellschaft 
von ber Nothwenbigkeit ber exakten Bevölkerungsstatistik nicht 

burchbrungen ist — und das ist sie nicht, selbst nicht in den 
baltischen Provinzen, welche darauf so stolz sind einer ber 
kultivirtesten Theile des Reiches, bem sie angehören, zu fein —, 
kann nicht erwartet werden, baß auf diesem wichtigen Gebiete 
Wandel geschafft werden wird. Daß dem so ist, liefert den 
Rechtstitel zum Aussprechen auch an dieser Stelle. Denn 
das Maaß der Bevölkerungsstatistik richtet sich nicht nach ber 
Höhe ber Intelligenz bevorzugter Schichten,- sondern nach 
dem Niveau an Bildung unb Einsicht, welches als Minimum 
ber breiten Massen gelten kann. Und, wie stark intereffirt ist die 
Gesellschaft daran, daß gerade diese Seite der Staatstbätigkeit 

sich freudig entwickele! Dem Landwirth ist der Blick aufs 
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Thermometer und aufs Barometer zur Gewohnheit geworden, 
diese fein organisirten Instrumente zeigen ihm die leiseste 
Bewegung der Temperatur und des Luftdruckes der Atmosphäre 
an, und der Landwirlh kennt den Einfluß dieser seinem Ein-
flusse entzogenen Faktoren seiner Produktion. Wie Nützlich 
für das Wohlbefinden der Gesellschaft wäre es, wenn dem 
Staatsmanne ein ähnlich zartes und beweiskräftiges Jnstru-
ment zur Seite stände, an dem er das Wohlbefinden der 
ihm anvertrauten Bevölkerungsgruppe und den Werth seiner 
Einflüsse aus dieselbe abmessen könnte! Wie bald würde das 
heute noch im Gebrauche befindliche veraltete Instrument, 
das man mit einem Euphemismus als die öffentliche Meinung 
bezeichnet, aus den Werth des hundertjährigen Kalenders 
hinabsinken! 

Handbuch der landwirthschaftlichen Ge-
Werbe, von Dr. C. I. Lintner, a. o. Professor an d. 
k. technischen Hochschule in München, mit 256 Textabbildungen 
und 2 Tafeln, Berlin 1893, Verlag von Paul Parey, geb. 
12 Mark. 

Während die deutsche Litteratur vortreffliche und umfassende 
Spezialwerke besitzt, welche je einzelne landwirtschaftliche 
Nebengewerbe behandeln, fehlte ihr bisher ein Buch, das die 
wesentlichsten Lehren aller kurz zusammenfaßt. Ein solches 
Buch bietet uns nun Professor Lintner. Dasselbe wird 
gerade uns willkommen sein, weil bei uns nur wenige Wirth-
schasten bestehen, die sich auf eine Spezialität ausschließlich 
gelegt haben, vielmehr mehr oder weniger kleine Betriebe 
unterhalten, die im Interesse des Wirthschaftsleiters um den 
Vorrang streiten und nicht bedeutend genug sind, damit derselbe 
sich durch Indienststellung gebildeter Spezialisten der Sorgen 
um die Technik entschlage. Dann durfte dieses Buch dem-
jenigen willkommen sein, der die Antwort aus die Frage sucht, 
welchen Nebenbetrieb er in seine Wirthschaft einführen soll, 
eine Frage, die mit vielfacher Besonnenheit beantwortet sein 
will. Endlich bietet sich noch ein Vorheil dar, den die Be-
Handlung des Stoffes in dieser Weise vor andern voraus hat. 
Da die Werke dieser Arl nicht nur für den Fachmann gearbeitet 
sind, sondern auch dem Laien gewisse Dienste leisten sollen, 
so ist eine Darlegung der naturwissenschaftlichen Grundlagen 
unvermeidlich. In einem Werke, wie dem vorliegenden, können 
diese, die in gleicher Weise für mehrere Nebengewerbe in 
Frage kommen, im Zusammenhange vorweg genommen werden, 
wodurch Wiederholungen vermieden werden können. Nament-
lieh die Gährungschemie, welche durch ihre raschen Forstschritte 
mehreren landwirthschaftlichen Nebengewerben gegenüber ihren 
Einfluß geltend macht, ist denn auch von Lintner eingehender 
behandelt worden, was vielen Lesern willkommen sein wird. 

S p r e ch f««l *). 
Wicken als Futter für Milchvieh. 

Vor einiger Zeit wurden in der landwirthschaftlichen 
Beilage der Düna-Zeitung**) auf eine betreffs Verabreichung 
von Kraftfutter an Milchvieh gestellte Anfrage Wicken als 
milchtreibendes Futter empfohlen. In Anbetracht dessen, daß 
Julius Kühn und andere Autoritäten die Fütterung von 

*) Wie für alle anderen Theile der Wochenschrift, so auch für 
den „Sprechfaul" können nur solche Einsendungen berücksichtigt 
werden, deren Autoren sich dem Redakteur gegenüber mit voller 
Namensunterschrift zu erkennen geben, was selbstverständlich nicht 
ausschließt, daß ihre Arbeiten in der Wochenschrift, wenn sie es 
wünschen, anonym oder bloß mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet 
erscheinen. D. Red. 

**) Vergl. balt. Wochenschr. 1893, Nr. 3, S. 37. 

Milchvieh mit Wicken vollständig verwerfen, Kühn sogar räth 
Kühen, die zur Mast trocken gestellt werden sollen, Wicken zu 
verabreichen, da dieselben hemmend aus die Milchabsonderung 
wirken, erschien mir der Erfolg einer derartigen Futterung 
zweifelhaft und beschloß ich einen Versuch anzustellen. Ich 
ließ einer Kuh statt 6 Ä Weizenkleie — 6 Ä Wickengemenge 
(Hafer und Wicken wie I : 4) grob gemahlen verabreichen, 
was nach dem gegenwärtigen Preiöstanoe beider Futtermittel 
den gleichen Geldwerth repräfentirt. Jetzt nach 4 Wochen 
seit Beginn der Wickenfütterung liefert die Kuh noch immer 
dieselbe Quantität Milch, jedoch ist dieselbe von intensiv 
bitlerem Geschmack, daher zur Butterbereitung durchaus 
ungeeignet. In Folge dieser Erfahrung muß ich vor Ver-
fütterung von Wicken an Milchvieh dringend warnen, da es 
doch wohl anzunehmen ist, daß auch beim Verkauf roher 
Milch die Konsumenten mit der Qualität derselben nicht 
zufrieden sein dürften. Hinzufügen möchte ich noch, daß die 
betreffende Kuh sich schon in ziemlich weit vorgeschrittener 
Laktationsperiode befand, und daß, da keine Abnahme in der 
täglichen Milch wahrnehmbar war, 6 9, Wickengemenge eine 
intensivere Milchproduktionsfähigkeit besitzen müssen, als 6 Ä 
Weizenkleie, was ja allerdings auch dem Nährwenh entspricht. 
Es wäre gewiß von Interesse von anderen mit Wicken an-
gestellten Versuchen Näheres zu erfahren. v. B.-K. 

Der Gyps als Kopsdüngung des Klees. 
Von Fr. Baron Stackelberg - Langensee. 

Es sind so verschiedene Meinungen über die Kopfdüng-
ung des Klees mit Gyps verbreitet, daß es der Mühe werth 
erscheint diesen Gegenstand einer öffentlichen Besprechung zu 
würdigen. 

Es stammt aus der alten guten Zeit, daß die 1-jährigen 
Kleefelder im Frühjahre, unbeachtet des Bodens und seiner 
Bestandtheile, bei Windstille und bewölktem Himmel gegvpst 
werden. Die Zeit schreitet aber vorwärts und mit derselben 
auch die Wissenschaft. Nun heißt es nicht mehr: es ist mal 
fo Sitte und althergebracht, daß ich den Klee gypse, sondern: 
was sagt mein Boden, bringt er die Ausgabe, die ich mache, 
ein oder nicht? Rosenberg-Lipinsky sagt schon: „Die Natur 
ist der treueste Gehülfe und der beste Lehrmeister." Also 
Prüfen und versuchen sollen wir, jeder für sich, denn die Zu-
sammensetzung der Bodenarten ist fast auf jedem Gute schon 
in seinen einzelnen Lotten verschieden. Da haben wir hu-
mosen, tiefgründigen, warmen Lehmboden, dann kommen 
Partien mit lehmigem Sande, schierer Sand, ja auch Grand. 
Alle diese Faktore sprechen hier mit und müssen berücksichtigt 
werden. 

Das Gypsen bringt Vortheile auf humosen, tiefgründ-
igen, warmen Lehmböden. Dagegen auf nassen, undurch-
lassenden Bodenarten, wie blauer Lehm und Thon, und auf 
trockenem Sandboden hat dasselbe keinen Nutzen. Es 
ist weggeworfenes Geld, wenn wir, da eine Kopfdüngung 
geben. Ein zweiter Punkt, der berücksichtigt werden muß, ist 
d a s  K l i m a .  T r o c k e n h e i t  u n d  s t a r k e  G e w i t t e r -
regen sind störend. Ein feuchtwarmes Klima mit still 
herniederfallendem Regen begünstigt die Wirkung des Gypses, 
ebenso auch starke Thaubildungen sind von gutem 
Einflüsse. Nun wäre es uns lieb, wenn die Herren der 
Wissenschaft uns Landwirthen, die wir aus trockenem Sande 
und kalten schweren Böden sitzen, rathen wollten, was für 
eine Beidüngung wir unserem Klee zur besseren Entwickelung 
und Bestäubung geben sollen. Ich habe die Poudretle im 
Sinn, sie besitzt ja verschiedene werthvolle Substanzen, wie 
Mineralstoffe, ferner Stickstoff, Phosphorsäure, Kali und 
Chlornatrium. Sie ist ein Kunstdünger, der leider wenig 
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Beachtung bisher gefunden hat, und doch steht ihr gerade 
eine große Zukunft bevor; all' das Geld, das wir jetzt für 
deutsche Fabrikate und Kunstdüngersorten ausgeben, würde im 
Lande bleiben, wenn sich eine größere Konkurrenz in der Be-
reitung einer guten marktfähigen Poudrette einstellen würde. 

Meine Idee ist nun die. Die Poudrette wird im Früh-
jähre ä 2 — 3 Pud pro Lofstelle auf den einjährigen Klee 
gestreut und mit der Zickzackegge, wovon 2 Eggenstriche ge
nügen, untergebracht. Die Egge schadet dem Klee in der 
Roggenstoppel nicht, sondern ist oft von Nutzen durch Locker-
ung des Bodens. Zum Schluß die Bitte eine genaue che-
mische Analyse über die Poudrelte aus Jama bei Dorpat 
uns mitzutheilen und zwar in Prozenten jeder einzelnen 
Substanz, ebenso auch, wieviel Sandbeimengung Vorhan-
den ist. 

Langensee, den 23. Februar 1893. 

A n t w o r t .  I n  d e r  b a l t i s c h e n  W o c h e n s c h r i f t  1 8 9 2 ,  
pag. 256, ist das Gypsen unserer Felder eingehend be-
sprechen worden und zwar auf Grund der jetzt herrsch-
enden Ansicht über die Wirkung des Gypses und auf 
Grund von in der Versuchsfarm Peterhof angestellten 
Düngungsversuchen. 

Der Gyps bewirkt, wie dort näher ausgesührt, ein 
Hinuntersinken der in der Ackerkrume absorbirten Nähr-
ftoffe in tiefere Schichten des Ackerbodens, bewirkt daher 
eine Düngung des Untergrundes mit Kali, resp. Ammo-
niak und unterstützt aus diesem Grunde das Wachsthum 
der tiefwurzelnden Leguminosen. Daß die Wirkung 
des Gypses, mehr als dieses bei anderen Düngemitteln 
der Fall ist, von Boden, Jahreswitterung und dem B e -
stände des Kleefeldes abhängt, ist jedem praktischen 
Landwirth bekannt. Die Theorie ist aber im Stande 
ganz genau dem Landwirth die Fälle anzugeben, wo eine 
Gypsdüngnng Aussicht auf Erfolg haben wird und 
wo nicht. 

Ueberall, wo ein Boden vorliegt, der in der Acker-
krume absorbirte Nährstoffe in genügender Menge enthält, 
also bei einem Boden in guter Kultur, wird der Gyps 
den Ertrag der Kleefelder zu steigern vermögen. Selbst-
verständlich ist ein Ersorderniß der Wirkung, daß Wasser 
in genügender Menge vorhanden ist, um den Gyps zu 
lösen und ein Hinuntersinken der freigemachten Nährstoffe 
zu bewirken. Aus diesem Grunde wirkt der Gyps um so 
sicherer, je früher im Frühjahr derselbe auf das Kleefeld 
gestreut wird, weil dann die Winterfeuchtigkeit und die 
Frühjahrsregen voll zur Ausnutzung gelangen können. 

Wenn es in der Frage heißt, daß der Gyps auf 
nassen undurchlassenden Bodenarten und auf trockenem 
Sande nicht wirken soll, so liegt dieses vielmehr daran, 
daß diese Bodenarten für das Wachsthum des Rothklees 
überhaupt nicht sehr geeignet sind und das Gypsen allein 
nicht im Stande ist den Boden kleefähig zu machen. Ist 
dieses durch gute Kultur (Entwässerung, Tiefpflügen, 
Kalkung, Düngung) geschehen, dann wirkt auch der Gyps 
verbessernd auf die Ernten. Wertn ferner hervorgehoben 
wird, daß Trockenheit und starke Gewitter störend 
sein sollen, so ist das Erstere selbstverständlich und da-
gegen kann sich der Landwirth durch frühzeitige Anwend-
ung, womöglich im Herbst vorher, schützen. Daß starke 
Gewitter die Wirkung des Gypses beeinträchtigen sollen, 
ist mir unverständlich. 

In neuerer Zeit wird, und für gewisse Gegenden zum 
Theil mit Recht dem, Gyps keine so wichtige Rolle mehr 
zugeschrieben, wie dieses früher der Fall war und zwar 

aus dem Grunde, weil die Anwendung der Thomasschlacke 
und des Kainites so große Dimensionen angenommen hat. 
In diesen Düngemitteln werden dem Boden Schwefelsäure 
und Kalk in Mengen dargeboten, wie man diese Stoffe in 
dem Gyps den Feldern nicht zu geben gewohnt ist, und 
diese Stoffe erhält der Landwirth, da der Preis der ge-
nannten Düngemittel sich nach dem Phosphorsäure- und 
Kaligehalt richtet, umsonst. Wo also die Intensität der 
Landwirthschaft soweit vorgeschritten ist, daß dem Klee 
eine Kopfdüngung mit Thomasschlacke ober Superphos-
phat und Kali gegeben wird, versteht es sich von selbst, 
daß das Gypsen der Kleefelder dadurch unnütz geworden 
ist. So lange aber die Anwendung der künstlichen Dünge-
mittel sich bei uns in so bescheidenen Grenzen bewegt, wie 
augenblicklich, kann, namentlich im Hinblick auf die meist 
starke Düngung mit Stallmist, der Anwendung des Gypses 
unter den oben angeführten Verhältnissen nur das Wort 
geredet werden, besonders da der Gyps hier viel billiger 
ist als in Deutschland. 

An Stelle des Gypses wird bort, wo man es mit 
einem kalkarmen Boben zu thun hat, ber Kalk häufig mehr 
am Platze sein. Seit einer Reihe von Jahren wirb auf 
ber Versuchsfarm Peterhof ein Theil bes Kleefelbes im 
ersten Nutzungsjahr mit Kalk, zirka 30 Pub pro Lofstelle, 
gebüngt unb ist bie Wirkung biefer Maaßnahme auf beut 
naßkalten, undurchlasseuden Boden auf Jahre hinaus 
deutlich wahrnehmbar. Gyps und Kalk sind aber, wie 
bekannt, indirekte Düngemittel, denen eine günstige Wirkung 
nur zugeschrieben werden kann, wenn es im Boden an 
einer genügenden Menge an Nährstoffen nicht fehlt. 

Soll durch eine Düngung diesem Nährstoffmangel 
abgeholfen werden, so wird man zu solchen Düngemitteln 
greifen, die dem Düngebedürfniß des Klees am besten 
Rechnung tragen, und das sind Superphosphat oder Tho-
masschlacke und Kaimt, und habe ich schon öfter darauf 
hingewiesen, daß die Anwendung dieser Düngemittel wohl 
bei keiner Kulturpflanze mit Aussicht auf einen besseren Er-
folg angebracht erscheint, als gerade beim Kleegras. Und 
das ist leicht erklärlich. Der Klee und die mit ihm ein-
gesäeten Gräser haben eine lange Vegetatiosperiode, das 
Wurzelsystem der entwickelten Pflanzen ist sehr ausgedehnt, 
in allen Schichten des Bodens verbreitet; durch die Misch-
ung der verschiedenartigen Futterpflanzen ist ferner eine 
weitergehende Sicherheit des Ertrages gewährleistet, als 
dieses bet Reinsaat möglich ist. Der Umstand, daß das 
Feld 2—3 Jahre mit Pflanzen bestanden ist, gewährt 
schließlich den Vortheil, daß die ungünstige Witterung 
einer Periode durch während der Nutznngszeit eintretende 
günstige Witterung wieder ausgelichen werden kann. 

Das üppige Gedeihen des Kleegrases ist aber auch, 
abgesehen von dem augenblicklichen Ertrage, von größter 
Bedeutung. Ein jeder praktische Landwirth weiß, daß 
nach Klee alle Früchte gedeihen und zwar, daß, je besser 
der Klee gestanden hat, um so besser auch die Nachfrucht 
gedeihen wird. Es ist dieses begründet sowohl im chemi-
scheu wie physikalischen Verhalten des Bodens. Der Klee 
hat, vermöge seiner tiefgehenden Wurzeln, Nährstoffe aus 
der Tiefe in die Ackerkrume gebracht, er hat den Stickstoff-
vorrath seines Bodens vermehrt, außerdem ist der Boden 
durch die große Menge der Kleewurzeln an Hnmussub-
stanzen reicher geworden. Der Klee hat durch seine Wur-
zeln den Boden den Einflüssen der Atmosphäre zugäng
licher gemacht, gelockert, das Unkraut unterdrückt, kurz der 
Boden ist durch den Klee in einen für das Pflanzenwachs-
thum so günstigen Zustand versetzt, wie der Landwirth 
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dieses nur wünschen kann. Deßhalb muß der Landwirth 
mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln darnach streben, 
den Boden kleefähig zu machen. Hat er dieses erreicht, so 
ist damit für ihn unendlich viel gewonnen. Daß der Klee 
eine Düngung mit künstlichen Düngemitteln sehr gut be-
zahlt macht, haben Vielsache in Peterhof angestellte Ber-
suche übereinstimmend bewiesen. 

Durch die Gabe von 2 Sack Kaimt und VA Sack 
Thomasschlacke ober 1 Sack Superphosphat. mit einem 
Kostenaufwand von 9 Rbl. pr. Lofstelle, ist der Ertrag 
um 10 Schiffpfd. Klee per Lofstelle gehoben worden, wo-
durch ein Reingewinn von zirka 16 Rbl. (wobei die ver-
mehrten Erntekosten nicht in Betracht gezogen sind) erzielt 
worden, und dieses Resultat steht nicht vereinzelt da, 
sondern ist durch viele Versuche erhärtet. 

In Frage steht ferner, ob die Poudrette aus Jama 
sich zur Kopfdüngung für Kleefelder eigne. Auch dieses 
Düngemittel habe ich in Peterhof auf seine Wirksamkeit 
für Klee geprüft und zwar im Jahre 1882, als die Stick
stofffrage die landwirthschaftlichen Kreise noch nicht beschäft
igte, und bin damals zu dem jetzt leicht erklärlichen Resultat 
gekommen, daß die Poudrette, als fast ausschließlicher 
Stickstoffdünger, das Wachsthum des Klees nicht sonderlich 
zu fördern vermag. Dem zur Folge würde ich die An-
Wendung der Poudrette nicht empfehlen, es sei denn, daß 
der Gehalt des Kleefeldes an Gräsern ein sehr hoher ist. 
Ueber die Zusammensetzung der augenblicklich in Jama 
sabrizirten Poudrette kann ich leider keine Auskunft geben. 
Vor 15 Jahren habe ich dieses Düngemittel in Dorpat 
mit folgendem Resultat untersucht: 

Wasser 26 2 %, organische Substanzen 38'4 %, Asche 
35 0, Stickstoff 2-2, Kali 1*0, Kalk 31, Magnesia 16, 
Phosphorsäure 3 5 % 

Es ist aus dieser Zusammensetzung zu ersehen, daß 
2—3 Pud pro Lofstelle eine nur sehr geringe Wirkung 
ausüben können. Es ist wohl möglich, daß in der letzten 
Zeit die Fabrikation eine bessere geworden ist und infolge 
dessen ber Gehalt an Nährstoffen ein höherer ist, darüber 
wird aber der Fabrikant selbst die beste Auskunft geben 
sönnen*). 

Es soll damit die Brauchbarkeit dieses Düngemittels 
absolut nicht bezweifelt werden, im Gegentheil halte auch 
ich die Poudrette für ein ganz ausgezeichnetes Düngemittel 
für Halmfrüchte und namentlich die Kartoffel, doch wird 
man unter 10 Pud pro Lofstelle wohl nicht geben können, 
wenn auf eine gute Rentabilität gesehen werden soll. 

_____ W. K. 

Wie sollen wir unsere Zuchtstiere halten? 
So lautet die Ueberschrift des Herrn S. in 2).**) Als 

zweckmäßiges Futter theile ich mit, wie ich es hier halte: 
Hafer 1 Garnez täglich, Heu 10 T, Futterstroh 15 9, und 
Salz 1 Handvoll. Bei stetem in Anspruch nehmen erhält 
der Stier mehr Hafer und nicht mehr Heu. Auch ist es 
wichtig den Stier nur ein mal am Tage zum Sprunge zu-

*) Die Dorpater Poudrette-Fabrik theilt uns folgende Analyse-
Resultate der Versuchsstation am Polytechnikum zu Riga mit. 

7. Juli 87 30. Mai 90 17. Aug. 91 
— — 13 70 % 

3163 % — 43 80 °/o 
68-37 °/° — 42-50 % 

100 100 
3 43 % 3 50 % 4 58 % 
0 95 °/o 104 °/o 0-55 % 
2 67 °/o 2 35 % 2'68 % 

Wasser 
Asche. . . . 
organische Substanzen 

Phosphorsäure 
Kali 
Stickstoff. 
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zulassen, da er sich besser konservirt und länger, vorhält. Für 
ein tägliches Bewegen ist es schwer Sorge zu tragen, da 
wir hier im Norden einen zu falten Winter haben. Bei 
mir betrug die Durchfchnittstemperatur im Stall in diesem 
Jahre +10° R. und draußen hatten wir im Dez., Jan., 
und Febr. —18? 9t. bis — 25 0 9t. Das gäbe zu schroffe 
Uebergänge, die leicht ein Thier krank machen. Fr. Sl. in L. 

Den Butterexport betreffend. 
In der Nr. 9 der baltischen Wochenschrift befindet sich 

unter der Rubrik „landwirthschastliche Rundschau" eine inter
essante Nachricht über den Export von Bulter, welche vorwiegend 
aus Estland und dem nördlichen Livland stammt. Diese Sendung 
von 300 Tonnen auf einmal dürfte auf die recht lange See
verkehrsstörung zurückzuführen sein, denn unsere hiesigen Meie
reien sind noch nicht auf so umfangreichen Betrieb eingerichtet, 
wie in anderen Landern, sind es doch alles nur Guismeiereien, 
von denen allerdings einige Milch zukaufen. Dieser 300 
Fasser wegen die hiesige Milchwirthschaft schon als bedeutend 
hinzustellen, kann meiner Ansicht nach doch wohl kaum zu-
treffend fein. Allerdings stapelten sich auch an anderen Platzen 
größere Quantitäten von Butter an, so z. B. in Riga; von 
dort aus sandle der baltische Molkerei - Verband auf einmal 
zirka 700 Fässer Buller nach England, dem Hauptimportlande 
für Butter. Auch diese wurden nur in Buchenlonnen (Nor« 
maldritteltonnen) exporlirt, wie solches der Wellmarkt verlangt. 
Diese Sendung belief sich auf zirka 87 500 Ä im Werth von 
zirka 30 600 Rubel. Daß große Metereien mit umfangreicher 
Produktion bei dem Export besser fahren als kleinere, liegt 
auf der Hand. So befanden sich unter dieser Sendung des 
Verbandes solche aus größeren Metereien mit je 50 bis 60 
Fässern. Wenn man aber berücksichtigt, wieviel Bulter sich 
an verschiedenen Platzen zum Export angesammelt hatte, 
wird man kaum fehlgreifen, daß solche Quantitäten, wie 
sie aus Estland und Nord-Livland, sowie dem Tätigkeitskreise 
des baltischen Molkerei-Verbandes, also zusammen etwa 1200 
Fässer (ä 3 Pud), jüngst hinausgesandt wurden, noch nicht 
viel ausmachen. Das kleine aber sehr produktive Dänemark, 
welches während der Eissperre trotzdem einen Theil über 
Norwegen und Jülland verschiffen konnte, sandte an einen 
Platz in England, Newkastle a. T., in der Woche vom 4. bis 
10 Februar allein 22 401 Fässer und in den weiteren Wochen 
des Februar- und März - Monats nie weniger als 14 000 
Fässer. Demnach müßte wohl zugegeben werden, besonders 
wenn man die Größe der Länder berücksichtigt, daß bie baltischen 
Lande mit ihrer Butterproduktion noch im Anfangsstadium 
sich befinden. Ulrich Schäffer, Riga. 

Exporteur des baltischen Molkerei-Verbandes. 

a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht ans dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 5. (17.) März 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Karloffelsp., ohne Gebinde 
80, nominell; Reva 1, roher Kartossel- est!., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für oen Export, ohne die Prämie 
40; örtliche Preise 60; Li bau, roher (betreibest), ohne Ge
binde und roher Melassefp. ohne Gebinde bestimmt für den 
Export resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 60, 
Loko; Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 52 8, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 47 1, roher 
Melasse- 44*7. 
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Dem Westnik Finanssow vom 7./19. März c. entnom
men: An den Märkten des Inlandes hat die Situation sich 
nicht geändert: die Vorräthe sind bedeutend, die Geschäfte 
schleppend, die Preise haben eine weichende Tendenz. In 
Odessa, unserem Hauptexportmarkte für die gesammte Levante, 
sind die Preise herabgegangen, weil der Kurs stieg, aber eine 
Belebung des Geschäfts ist dadurch nicht hervorgerufen. Die 
Februar-Liquidation der Hamburger Engagements, welche die 
Preise für deutschen Lokospiritus am Ende der letzten zwei-
wöchentlichen Periode so stark gesteigert hatte, ist mit Erfolg 
beendigt worden, dank allein den Entlehnungen aus den alten 
Vorräthen, von wo auch die Rektifikationsanstalten Deckung 
für ihren Bedarf an Rohspiritus erhielten. Wie groß diese 
Vorräthe waren, welche Hamburg vor einer Krisis bei Liqui-
dation seiner Verbindlichkeiten des letzten Monats oder 
wenigstens vor einer übermäßigen Steigerung der Rohspiritus-
Preise bewahrt haben, als Berlin der einzige Lieferant 
war, das ist genau nicht bekannt; sie bilden, wie manche 
andere Thatsache der Handelswelt, ein Geheimniß; ihre Ab-
nähme durch die letzten Entlehnungen aber giebt Max Eulen-
burz auf 1 Million Liter an. Der Bedarf der Liqui-
dationsverbindlichkeiten der ersten Hälfte des März, zugleich 
mit den Bedürfnissen der Rektifikationsfabriken, steigerte die 
Hamburger Preise noch in der ersten Woche der Berichts-
Periode, aber in der zweiten sanken bereits mit der Eisbefreiung 
der Häfen und dem Eintreffen der ersten Ladungen die März-
preise mit einem mal um 1XU M., sodaß sie gegen die Preise 
von 2 Wochen vorher um '/- M. niedriger stehen, auch die 
andern Termine sind entsprechend herabgegangen, außer für 
Mai-Juni und August-September, von denen ersterer etwas 
höher und letzterer so steht, wie 2 Wochen vorher. Sobald 
Hamburg andere Waare erlangen konnte, schränkte es seine 
Ankäufe in Berlin ein und bemühte sich für den Export 
möglichst ausländische Waare heranzuziehen, ohne sich von 
dem relativ theuren deutschen Spiritus ganz losmachen zu 
können, was man schon daraus erkennt, daß die Berliner 
Preise ihr bisheriges Niveau fast beibehalten haben; der 
deutsche Spiritus wird solange eine hervorragende.Rolle auf 
dem Hamburger Markte spielen, bis die russischen Zufuhren 
sich erneuern. Das warten die Hamburger Spiritusindu-
striellen ab, ohne die Preise zu steigern, in der Hoffnung, daß 
der russische Spiritusexport Hamburg nicht umgehen könne, 
und zwar zu den Preisen, die sie festsetzen. 

Der deutsche Zollverein exportirte Spiritus 
1885 876 805 Quinttile für 27 181 laus. M. 
1886 745 881 H 

1887 532 200 „ 
1888 323 255 , 
1889 244 004 
1890 298 398 ,, 
1891 150 084 , 
1892 83 336 , 

Davon gingen nach 
1892 

Hamburg (Freih.) 11388 
Schweiz 37 324 
Goßbrittanien 11338 
Spanien 7 241 
Italien 1 797 
Schweden 287 
Oester.-Ungarn 216 

Spanien, bisher der Hauptabnehmer des deutschen Spi-
titus, trat 1892 an die vierte Stelle; von den 7241 Qu., 
die 1892 noch dorthin exportirt wurden, entfielen 7179 auf 

das erste Viertel dieses Jahres. Ursache dieses fast völligen Still-
standes ist bekanntlich der seit dem 1. Febr. 1892 bestehende hohe 
Zoll von 160 Pesetas oder 128 M. Auch der Rückgang des 
Exports nach Hamburg und Schweden hängt damit zusammen, 
welche den deutschen Spiritus rektifizirten, um ihn nach Spa
nien auszuführen. In Zunahme begriffen ist der Spiritus--
export nach Afrika. Deutschland will den Export nach Spa
nien und Portugal wiedergewinnen. Die Herabsetzung des 
Spiritusimportzolles der Vereinigten Staaten läßt hoffen, 
daß solches aus den Export der europäischen Waare günstig 
wirken werde. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  6 .  ( 1 8 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse — Kop., 

II. Klasse — Kop., III. Klasse — Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kop., 
in Fässern verkauft 30 bis 40 Kop. — Bericht über oen 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
— sh. — Dänische 114—118 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  l .  ( 1 3 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 114 — 118 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 106 bis 
112 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80— 90 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) — sh. pr. Zwt. Der engl. 
Buttermarkt war in dieser Woche sehr still, und mußte, um 
den Verkauf seiner Waare zu forssiren, eine bedeutende Preis-
reduktion eingeräumt werden. Sekunda und fehlerhafte Marken 
schwer anzubringen. Zufuhr 14 273 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
f i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t  t  e  r  -  K  a u  f l  e  u  t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 98 II. Kl. M. 94—96 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatyotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 90—95, fchleswig - holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 80—87 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 70—73 
finländifche Winter- M. 73—78, amerikanische, Neuseeländer, 
australische M. 60—70, alles pr. 50 Kilo. 

Wir haben einen weiteren Fall von 4 M. in dieser 
Woche zu verzeichnen, was nicht zu verwundern, da Berlin 
ebenfalls 4 M. und Kopenhagen 4 Kronen fiel. Von den 
Zufuhren wurde tadelfreie feinste Waare bekannter Marke 
recht gut geräumt, dagegen blieb abweichende größtentheils 
auf Lager zurück. Die Lage des Geschäfts bleibt entschieden 
ungünstig und schwindet die Hoffnung auf Besserung durch 
die Annährung des Frühlings immer mehr. Fremde bleibt 
geschäftslos. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  4 .  ( 1 6 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  K  o .  

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 86—88, 2. Klasse 82—84, 3. Klaffe 
70—80 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 88 Kronen pro 50 kg. — 38 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier. Tendenz: flau. — Unser Hafen ist offen. 
— Für umgehende Sendungen an uns empfehlen wir die 
Herren Helmsing & Grimm als Expediteure. 

22 003 
15 978 

9 698 „ 
8 113 ii 

11 115 n 
5 343 ii 
2 967 it 

1891 1890 1889 
15 528 23 285 31 835 
23 102 20 805 23 773 

3 880 8 905 10 349 
87 647 207 826 135 612 

2 293 5 112 6 086 
5 255 7 795 18 916 
1 079 3 458 5 670 
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28.  
St. Petersburg. 

Februar bis 7. (12. 

Vieh. 
Wochenbericht des Viehhofes vom 

bis 19.) März 1893. 

v e r k a u f t  

a  ö  
a Ko <9= 

zum 
Preise 

R. ft. 

p r e i s e  

pro Haupt 
nied- • .... 
rigste I 

R . K/ R. Kl 

G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

1260 
4 

101 

1138 
4 

93 

1535 1205 
39 

218 
50 

39 
218 
50 

110097 50 69 — 185 
400 J 100 

4171 — 14—! 108 

15319 
470 

4783 
100 

3— 35 — 
3—! 15'— 

12—i 80 — 
2—! 2 50 

pro Pud 
nied- | höch. 
rigste 1 st« 

R.IK.!R.!K 

510 
1 4 5  

3 —! 4 50 

3 20 9 70 
3 80 650 
5 30 710 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 5. (17.) März 1893. Alles 
ohne Säcke. Weizen, Lokopreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Sakfonka Käufer —, Verkäufer 11 00- 11 25 St, Sa-
marka Käufer—, Verkäufer ll 00—11 25 St, Girka Käufer 
950—990, Verkäufer 1000—1025 K.; Tendenz: still. — 
Roggen: Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud, Natur 9 Pub: 
Käufer 750—775, Verkäufer 800 — 850 Kop.; Natur 8 Pb. 
10 Pfb. bis 8 Pb. 25 Pfb.: Käufer 700—725, Verkäufer 
775—825 St; Tendenz: still. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pub. Loko, Käufer 500—520, Verkäufer 525—550 St 
Termin, Käufer 450—460, Verkäufer 480 St, mit 2—3 R. 
Hanbgelb; rohgebroschener unb Pererod, Loko, pr. Pub, 
Käufer 92 —100, Verkäufer 95—103 Kop., Tendenz: still. 
—  G e r s t e :  L o k o p r e i s e  p r .  P u b :  h o h e  k e i m f ä h i g e ,  ' K ä u f e r  
90—95, Verkäufer 105—120 St, grobe & Futter- Käufer 
60—70, Verkäufer 65—75 St pr. Pub; Tenbenz: still. 

R e v a l  b e n  4 .  ( 1 6 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  p r .  
März Girka 122—123 pfb. 96 — 97, Winter-, je nach Qua« 
l i t ä t  1 2 8 —  1 2 9  p f b .  9 5 — 1 0 0  K o p .  p r .  P u b  ;  T e n d e n z :  f l a u .  
—  R o g g e n ,  a u f  B a s i s  v o n  1 2 0  p s t ) .  L o k o  9 0 — 9 4 ,  p r .  
März 90-92, geb. eftl. Loko 117 — 118 pfb. 91—92 Kop. 
pr. Pub; Tenbenz: f a II e n b. — Hafer, per März, 
gewötml. russ. 76—77, Schastaner 80—82 pfb. 82—83, 
82 — 83 pfb. 83 - 84, Schastaner Pererob 80 - 90 pfb. 85 bis 
8 6 ,  9 4 — 9 5  p s t » .  8 8 — 9 0  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s e h r  
flau. — Gerste. Loko eftl. ged. lOl —102 pfb. 85—86 
K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  

R i g a ,  b e n  5 .  ( 1 7 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
russ. 124—130 pfb. 95—105 Kop. pr. Pub; Tenbenz: 

still. — Roggen, Loko, ungebarrter, russ., auf Basis 120 
P f b .  8 4 — 9 0  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f a l l e n b .  —  H a f e r ,  
Loko, ungebarrter 75—86, gebarrter, je nach Qualität 73 
bis 76 Kop. pr. Pub; Tenbenz: flau. — Gerste, Loko 
6-zeil. russ. 102 pfb. 65, kurl. 2-zeil. 110 pfb. 72, gebaute 
l i v l .  1 0 0  p f b .  7 8 ,  F u t t e r -  6 3  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  

L i b a u ,  b e n  5 .  ( 1 7 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
—. — Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 
Pfb. 84x/2 Kop. pr. Pub; Tenbenz: flau. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer 85, Kursk 75, Kursk-Charkow 75, 
Rornny unb Kijew 72, Orel-Jeletz-Liwny 75, Zarizyn —, 
s c h w a r z e r  7 2 V #  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  — .  G e r s t e ,  
Loko rohgebr. hohe 72, Futter- 62 — 63, kurl. gebar. 69 bis 
7 0  K o p .  p .  P u b .  T e n b e n z :  s t i l l .  

D a n z i g .  b e n  5 .  ( 1 7 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
nach Probe, Transits, russischer unb polnischer pr. März 94Vi 
K o p .  S t r e b ,  p r .  P u d ;  T e n b e n z :  f l a u .  —  R o g g e n ,  i n  
Säcken, nach Holl. Gewicht: Transits russischer pr. März 78 Va, 
p o l n .  p r .  M ä r z  7 9 7 - 2  S t  S t r e b ,  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  o h n e  
A e n d e r u n g .  

R e v a l ,  b e n  9 .  ( 2 1 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  

Lanbgerlte Basis 101 Ä Holl. 
Grobe Gerste 109—113 Ä h. 
Hafer ohne Probe 

Geschäftslos. 
D o r p a t ,  d e n  1 0 .  ( 2 2 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  G e o r g  R i t t .  

Käufer Verkäufer gemacht 
Kop. Kop. Kop. 

84 — — 

95 — — 

80 — — 

Roggen 118—120 
Gerste 101—102 
Gerste 107—113 
Sommerweizen 128—130 
Wmtemeizen 128—130 
Hafer 5 
Erbsen, weiße Koch-, 

h. =100—105 Kop. pro Pud. 
„  „  =  7 8 - 8 3  
„ „ = 90—92 

n // 
i/ „ = 100—110 „ „ „ 

= 5 Rbl. 70 Kop. pro Tscht. 
= 14 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 10 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
= 33 Vü Kop. pr. Pub. 
= 1 R. 25 K. Sack a 5 Pud. 
— 90 Kop. pr. Pub. 
= 88 K. p. Pub waggonweise. 

S s a r a to w. Aus bem Wochenbericht ber Börse vom 
21. bis 28. Febr. (5. bis 12. März) 1893: Sonnenblumen
kuchen 50, Weizenkleie 36—38 Kop. p. Pub. 

Rebakteur: Gustav ©trat. 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiebe-
Sonnenblumenkuchen 

B e k a n n t i m  a e d u n g e n .  

bestehend seit1871. 
in Paten tan gelegen heiter, seit 1371. 

w e r d^ria r h gesuc Vit 
und et 'jdLft ch 

Alte Jahrgänge 
balt* Morhenfrhrist 

können, soweit ber Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät ober auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

|tn |)nnr elegante Werde (Achse) 
5 bis 6 Jahre alt, nicht unter 2 Arsch. 
+ 37a Wersch, hoch werden zu Kauf 
gesucht. 

Offerten und Preisangaben an Ulrich 
Schäffcr, Riga, Lager landwirthfchaftl. 
Maschinen, erbeten. 

Entwässerungen, Bewässerungen und 
Drainagen - Nivellement nebst Plan 
50 Kop. pro Sofft, größere Komplexe 
8—10 Rbl. pro • Werst. Beste Em
pfehlungen mehrer Gutsbesitzer Livlands. 

A Rafn, Wiesentechniker (Dänemark). 
Adresse: Ingenieur Uafn, Walk 

Hornmehl 
garantirt 12—13 °/o Stickstoff, aus der 
Horn! ndnstrie - Henkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

"R. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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Deckanzeige 
aus dem Kaster'schen Gestüt. 

*,CromweH% Vollblut, Fuchshengst 
aus dem Limorewschen Reichsgestüt. 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 12 R. 50 K., für die der Bauern 8 R. 50 K. 

*,BaIowen% Traber, Rapphenast 
aus dem Gestüt des Fürst Wjäsemski. 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 11 R. 50 K., für die der Bauern 9 R. 

*,Lossj% Traber, Rapphengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R. 50$., für die der Bauern 6 R. 50 K. 

Traber, brauner Hengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R. 50 K., für die der Bauern 6 R. 50 K. 

j&iijäs', echter Finne, brauner Hengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 6 R. 50 K., für die der Bauern 5 R. 50 K. 

* Die mit diesen Hengsten belegten ©tuten erhalten von der Gestütsverwaltung Atteste, 
welche mit einer Stempelmarke (80 K.) versehen und obligatorisch sind. 

Es wird gezahlt pro Tag: Standgeld 20 Kop. falls Futter vom Besitzer mitgegeben, 
Stand- und Futtergeld 55 Kop. pro Stute. Kostgeld 50 Kop. für den Begleiter, falls ein 
solcher beigegeben. 

Meldungen empfängt und Auskünfte ertheilt Herr Meter Hbermüller 
in Kaster. 

Phosphoritmehl 
aus ver Fabrik der Herren von Konlomsine. 

Näheres durch die Kaster'sche Gutsverwaltung. (Adresse: 
Dorpat). 

per 

Meier. 
Ein erfahrener Meter sucht vom Georgi 

ab Stellung, hier oder im Innern des Reiches. 

Meter Wedersen. 
Gut- Rewold, bei Dorpat. 

Ein vcrheirathetcr Meicr, 
Däne, und Frau, welche beide mehrere 
Jahre lang Meierei- und Viehwirthschaft 
geleitet und bis jetzt die feinste Butter 
produzirt haben, suchen zum April 1893 
Stellung. Gefl. Off. sub Sit. Ch. M. 
an die Red. d. Bl. d. erbeten. 

2 Unterförster, 
praktisch gebild., unberh., suchen, gestützt 
auf Empfehlungen bei Kescheid. An-
sprächen Stellung. 

Offerten zu richten an Oberförster 
A. v. HreivingK, Kerro per Weißen
stein. 

Dorpater Poudrette 
Preis 30 Kop, pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkuuft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 10 d. B. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  Nr. 51. 

G e n e r a l v e r s a m m l u n g  
des Livl. Vereins jur Beförderung der 
Landuiirthschast und desGewerbejleißes. 
Mittwoch, den 24. März (15. April) 
um 3 Uhr nachmittags im Lokale der 

ökonomischen Sozietät zu Dorpat. 
Tagesordnung: Voraussichtlich einziger 

Gegenstand notarieller Akt wegen einer 
Obligation. 

Es ist dringend wünschenswerth, daß 
die Beschlußfähigkeit gemäß § 27 des 
Statuts zustande komme. 

Aie Direktion. 

Mein in der Praxis bewährtes 

Hefeverfahren 
bietet folgende Vortheile: 

Keine WreßHefe wahrend der 
Kampagne nöthig. 

Sicherste und leichteste Hefeführung. 
Reine Alkoholgährung. 
Vermeidung resp. Unterdrückung aller 

schädlicher Fermente, wodurch die Säure-
zunähme während der Gährnng der Hefen 
resp. Maischen anf das selten sonn in 
der Praxis erreichte Minimum einge-
schränkt wird. 

Demnach eine bessere Vergährung 
der Maischen. Höhere Alkohol-Ansbeute 
vom selben Material. 

Um die weiteste Verbreitung zu er-
möglichen gebe ich gegen Einsendung 
von nur 10 Rbl. sofort eine genaue 
ausführliche Betriebsanweisung, wonach 
ein jeder Brenner sicher arbeiten kann. 

€h. Lindtrop. 
pr. Kedder, Birkenruh. 

(Geldbriefe pr. Reval, Kedder). 

Zum 23. April 1893 suche ich Stellung 
als Meierin. 

Nähere Auskunft ertheilt der Herr Meierei-
Jnstruktor K. Pepper in Riga. 

z. Zeit Meierin in Ramkau pr. Wenden. 
M. Liedemann. 

Waldentwässerung, Wiesenent- und 
-bewässerung,Drainage ic. alles zu landw. 
Meliorationen Gehörende wird unter 
billigsten Bedingungen ausgeführt von 

Ingenieur I>ant Ar. Morsing 
aus Schweden. 

A d r e s s e :  R ö s t h o f ,  S t a t i o n  S a g n i t z  d e r  
P. R. B. 

R e f e r e n z e n :  
Das königl. schwedische landw. Institut 

Ultima. 
Herr Domänenintendant Fr. Müntzing Sin-

köping, Schweden. 
GrasA.v Schwerin BoryFiskeby, Schweden. 
Gntsbes. M. Stenhammer Ringsta, Nor-

köping, Schweden. 
B. H'ldebrand Kmturiugenieur in Staats-

diensten für die Provinz Södermanland in 
Schweden, Nyköping. Schweden u. s. w. 
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Verlag von PAUL PA "R.EY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Thierische Schädlinge und Nützlinge 
für 

Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau. 
Lebensformen, Vorkommen, Einfluss und die IVIaassrege In zu 

Vertilgung und Schutz. 

Praktisches Handbuch 

von Dr. J. Ritzema Bos, 
Dozent an der landwirthschaftlichen Lehranstalt in Wageningen. 

Mit 477 eingedruckten Abbildungen. Preis 18 M. Geb. 20 M. 

Handbuch des Futterbaues. 
von Dr. Hugo Werner, 

Professor an der landwirthschaftlichenfHochschule zu Berlin. 

Zweite, vollständig neubearbeitete Außage. 

Mit 79 Textabbildungen. Gebunden, Preis 10 M. 

Werner's Futterbau ist ein Buch, so recht für die Praxis geschrieben, 
deren Anforderungen und Bedürfnissen es nach jeder Richtung Rechnung 
trägt. In allen Fragen des Futterbaues giebt das Buch Auskunft, und die 
vortrefflich ausgeführten Abbildungen der hauptsächlichsten Futterpflanzen 
erhöhen die Brauchbarkeit desselben. Bei der Neubearbeitung ist der 
theoretische Theil gekürzt worden, dagegen haben die neueren Fortschritte 
in der Kultur der Futtergewächse volle Berücksichtigung gefunden. 

Gegen frankirte Einsendung des Betrages erfolgt die Zusendung franko. 

Äein Durchgehen der Pferde mehr möglich. 
IM- Das Sicherheitsgebiß D- R P -WU 

gewährt beim Fahren und Reiten absolute Sicherheit, die Pferde sind im 
Moment zum Stehen zu bringen, dieselben bäumeu sich nicht. Zungenstrecker 
gewöhnen sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das 
Gebiß paßt in jeden Zaum. Prospekte und Gebrauchsanweisung gratis und 
franko sind zu beziehen von der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Land-
Wirthen „Selsthilse" in Riga. 

Königsberg in Pr., A. Uffhausen. 
Ziegelstraße Nr. 1. 

Empfohlen durch das Königl. Ober-Marstallamt, Berlin, Exzellenz 
Gras von Wedel, Oberstallmeister, sowie vom Herrn von Schnehen, Oberstall-
meister in Oldenburg und vielen anderen hochstehenden Herren. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma
turenfabrik, Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
sabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u- Sartensprijjen,. 
Haus-, Hos- und 
WirthschaCtspumpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
a l l e  P u m p e n  f ü r  

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art fiir Dampf-
lessel und Maschinen. 

Petroleum - Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

UekirAe üetendiiiingen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Hiiga. 
Hagensberg, Dünamündesche Str. 7. 

Ein unverheirateter Käser 
(Spezialität Schweizerkäse) 

sucht zum April 1893 eine Stelle. 
Näheres durch den Käser W. Mieder-

berger in Wattel per Leal Estland. 

Alpha - separatere 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, 
größte Anerkennung gefunden, entrahmen 

auf <*•! % 
Stof Rbl. 

Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 725 
Alpha Ponny „ „ „ 400 375 
Alpha K. „ „ „ 200 340 
Alpha B. „ „ „ 200 300 
Alpha Baby U. „ „ „ 100 200 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ „ 100 180 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franko. 

Ulrich ichäfltr, Riga, 
Lager landwirtschaftlicher Maschinen. 

Spezialität: 
Meierei-Anlagen. 

Inhalt: Zum Kapitel von den Futtermischungen, von Otto Hoffmann. — Zur Frage der Einführung des Waldschutzgesetzes 
in Kurland. — Ist die Begründung einer Unterstützungskasse für Beamte der Privatgüter zweckmäßig? — Zentrifuge oder Swärtz'fches Ver-
fahren, von Karl Pepper. — Litteratur: Rußlands Bedeutung für den Weltgetreidemarkt. Statistisches Jahrbuch der Stadt Riga. 
Handbuch der landwirthschaftlichen Gewerbe. — Sprechsaal: Wicken als Futter für Milchvieh. Der Gyps als Kopfdüngung des Klees. 
Wie sollen wir unsere Zuchtstiere halten? Den Butterexport betreffend. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

ßosBOJieHO ueHsypoH). — lOpbeB-h, 11 napra 1893 r. IlesaxaTb pasp-Braaexca H)pi>eBCKi8 IIojiHuefiMeficTep'B Pacu. 

Druck von H. L a a k m a u n 's Buch. & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- & I'Äp r m m n p n pi l p r t  t m t 1  bnisprlirliPtT ltnlrttiWtsfhp«i3 n f e r H o n §9e 6 ü^ r  pr ^-sp- Pet,tzeile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl.,  ^tlUUyytytUtTl UuTl Ott RullCrilUJlIl,  liUlUUUi|u)"llj <Qei größeren Aufträgen Rabatt nach Ilebereinkunft. 
ohne Zustellung i •  . . . .  c  . . .  .  r ,  r» • i-i .  • <y\ .  ! Mittheilungen werden aus vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl..  halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. ^emnnnuhlgen öe 0K0N0MlslyeN Sozietät m Dorpat.> Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Der Hülfsverein der Verwalter und Arrendatore 
des livländisthen Gouvernements. 

In letzter Zeit hat sich ein Theil unserer Presse, 

namentlich die land- und forstwirthschastliche Zeitung in 
Riga und die neue dörptsche Zeitung mit einer Frage 

beschäftigt, deren hochwichtige Bedeutung von allen Be-

theiligten anerkannt werden muß. Es handelt sich um 

die Gründung einer Unterstützungskasse für Beamte der 

Privatgüter der Ostseeprovinzen. Die Bedeutung eines 

solchen Zusammengehens der betreffenden Berufsgruppe 

anerkennend, sehe ich mich veranlaßt, alle Berufsgenoffen 

aus einen bestehenden Verein hinzuweisen und in kurzen 

Zügen ein Bild des Entstehens und der bisherigen Wirk

samkeit desselben zu geben. 

Seit dem 22. Juli 1860 besteht ein allerhöchst be

stätigter Hülfsverein der Verwalter und Arrendatore Liv-

lands. Dieser Verein hat sich durch freiwilligen Beitritt 

zu gegenseitiger Hülfsleistung konstituirt. Ansprüche auf 

Hülfe des Vereins haben nur die Mitglieder und ihre 

Familien. Als Mitglieder des Vereins können aufgenommen 

werden: alle in Livland domizilirenden Verwalter und 

Arrendatore. Sie müssen sich zu einer christlichen Reli-

gion bekennen, freien Standes sein, das 40. Jahr noch 

nicht erreicht haben. Die sich Meldenden werden auf der 

nächsten Generalversammlung durch Stimmenmehrheit auf-

genommen. Die Hülfsleistungen werden geleistet als: 

1) einstweilige, 2) jährliche, 3) Krankengelder, 4) Beerd

igungsgelder, 5) Hülfsleistung an Wittwen und Waisen. 

Die Verwaltung besteht aus fünf von der General-

Versammlung auf drei Jahre gewählten Administratoren, 

die ihrerseits aus ihrer Mitte einen Präses wählen. Von 

der Generalversammlung werden ferner fünf Deputirte 

gewählt zur Kontrole der Rechnungen und Aktionen der 

Administratore. Einmal jährlich findet eine Generalver

sammlung statt, in der die Administratore eine Abrechnung 

ablegen, in der beleuchtet sein müssen: 1) der Bestand des 

Kapitals; 2) in ausführlicher Darlegung die ein- und 

ausgegangenen Gelder; 3) in vollkommener Darlegung 

alles Wirken und Handeln des Vereins und die den be-

absichtigten Zwecken gegenüber erzielten Resultate. Die 

Vereinskasse wird in der Wendenschen Kreisrentei auf-

bewahrt. Der Jahresbericht und der Termin der jähr-

liehen Generalversammlung werden statutenmäßig in der 

livländischen Gouvernements-Zeitung pnblizirt. 

Auf vorstehenden, in allgemeinen Zügen geschilderten 

Grundlagen traten eilf für die gute Sache begeisterte 

Männer zusammen und gründeten den bestehenden Hülfs-

verein. Dieser Verein blickt auf eine 33-jährige Thätig-

kett zurück; 20 Jahre lang wurde mit eiserner Beharrlich-

feit gesammelt, jeder Rubel Zins auf Zins angelegt; 

etwaige, dringend nöthige Unterstützungen durch frei-

willige Gaben auf der Generalversammlung beschafft. So 

ist das gegenwärtige Resultat, ein Vereinskapital von 

16 000 Rbl., zu Stande gekommen! Seit 13 Jahren 

sind 4—600 Rbl. jährlich, in Summa 6000 Rbl., an 

Hülssbedürstige vertheilt worden. Seit der Gründung des 

Vereins bis dato sind 125 Mitglieder aufgenommen, sind 

durch den Tod 28, aus andern Ursachen 26 ausgeschieden. 

In bleibender, dankbarer Erinnerung wird der Verein die 

vier verstorbenen und den ältesten noch lebenden Admini

strator behalten. Es sind: Aschmann, Bohse, gleichzeitig 

Stifter, Baldus, Zencker, langjährige Präsidenten und I. 

Jakobsenn, ältestes Vereinsglied und Administrator. 

So weit hatte ich geschrieben. Da bringt mir die 

heutige Post die Nr. 10 der baltischen Wochenschrift mit 

dem Aufsatz: „Ist die Begründung einer Unterstützungs-

kasse für Beamte der Privatgüter zweckmäßig?" Im We

sentlichen stimme ich mit dem Inhalt desselben überein, 

namentlich auch damit, was dort über die Betheiligung 
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der Großgrundbesitzer gesagt wird. Aber ich möchte nicht 

unterlassen, meine entgegengesetzte Ansicht in Betreff der 

Verwaltungskosten einer Unterstützungskasse auszusprechen. 

Unser Hülfsverein hat keinerlei Verwaltungskosten zu tragen, 

sämmtliche Posten müssen von den Gliedern desselben ohne 

Entschädigung übernommen werden. Der verantwortlichste 

und schwierigste Theil der Verwaltung ruht auf den Schultern 

des kassaführenden Administrators, dessen Arbeit jedoch auch 

bei bedeutend vergrößerter Mitgliederzahl nicht gesteigert 

werden würde, durch zweckmäßigere Anlage des Vereins-

kapitals dagegen erheblich vermindert werden könnte. 

Während meiner 27-jährigen Zugehörigkeit zum Verein 

habe ich erschütternde Fälle erlebt, wo durch unverschuldetes 

Unglück, Krankheit, unheilbare Leiden, frühzeitigen Tod, bis 

zum Eintritt derselben in geordneten und auskömmlichen 

Verhältnissen Lebende mit ihren Angehörigen in die tiefste 

Noth geriethen, und der Verein lindernd und helfend ein-
treten konnte. 

Dem Hülfsverein wünsche ich durch zahlreiche Bei-

tritte, durch Anregung von innen und außen ein erfolg-

reiches Gedeihen. Seine Lebensfähigkeit hat er bewiesen, 

damit zugleich auch, daß die Gründung eines neuen, ähn-

lichen Zielen zustrebenden Vereins sür Livland wenigstens 

kein Zeitbedürfniß ist, wohl aber die Pflege und Erweiterung 
des bestehenden. 

Teilitz, den 14./28. März 1893. 

R .  W e g  e n e r ,  
z. Z. Präses des Hülfsvereins der 

Verwalter und Arrendatore Livlands. 

N a c h s c h r i f t  d e s  R e d a k t e u r s .  D i e s e r  A u f r u f  z u m  
Eintritt in den Hülfsverein, der durch beharrliche Ausdauer 

es zu einem so hübschen Vermögen gebracht hat, sollte nicht 
unbemerkt verhallen. Aber, was er auch bewirke, jedenfalls 
legt er in anerkennenswerther Weise Zeugniß ab für den 
gesunden Geist, der in diesem Vereine waltet. Wenn der 

Absicht einer Neugründung gegenüber die Gefahren (in Nr. 10) 
hervorgehoben wurden, denen eine Unterstützungskasse sich aus-
setzt, so ist es einem Institute gegenüber, das durch große 
Opfer seiner Begründer über den schwierigen Ansang hinweg-
getragen worden ist, gewiß am Platze bei den Lichtseiten zu 
verweilen. Die Abwesenheit von Verwaltungsunkosten, die 
übrigens in dem Art. der Nr. 10 auch nicht in Zweifel ge-
zogen worden ist, hat Herr Wegener bereits hervorgehoben. 
Selbst bei weit größerem Geschäftsbetriebe dürfte ein theurer 
Verwaltungsapparat gewiß nicht Platz greifen. Der mehr 
familienhafte Charakter der Verbrüderung, der statt des festen 

Anspruchs die Einsicht und das Mitleid setzt, ist ein anderer 

Vorzug der Unterstützungskasse, der dort schwer ins Gewicht 
fällt, wo die Lebensgewohnheiten noch nicht im Geiste einer 
rationellen Versicherungstechnik ausgebildet sind. Denn, was 

hilft es der Familie, die in Noth ist, daß diese Noth hätte 
vermieden werden können, wenn das Familienhaupt es nicht 

unterlassen hätte, als er seine Familie begründete, auch sein 
Leben zu versichern, wenn er es doch unterlassen hat. 
Unbedingt möchte ich darum dem geehrten Präses des Hülfs-
Vereins der Verwalter und Arrendatore Livlands zustimmen. 
Dieser Verein bezweckt ja nur die hilfsbedürftigen seiner 

Mitglieder zu unterstützen. Er macht es gleichsam zur Ehren-
fache eines jeden Mitgliedes mit allen Kräften zu arbeiten, 
damit die Hülfe der gemeinsamen Kasse seinerseits nicht in 
Anspruch genommen werde. Das schließt die Lebensversicherung 
nicht aus, im Gegentheil, der Verein wird vielleicht, wie 
das im Westen von Seiten ähnlicher Vereine und Genossen-

fchaften vielfach geschieht, mit der Zeit sich entschließen eine 
Vermittlerrolle zu übernehmen und seine Mitglieder zur Le-

bensversicherung anleiten. 

Ueber die landunrthschastliche Buchführung. 
Dem Wunsche vieler Herren entsprechend, erlaube ich 

mir Vorschläge die Einrichtung der Bücher *) betreffend zu 
veröffentlichen. Es sei gestattet vorweg zu bemerken, daß 
diese Vorschläge eine möglichste Vollständigkeit bezwecken. In 

weniger komplizirten Wirthschaften wird darum manche Ru-
brik fortfallen; wo einzelne Wirthschaftszweige speziell ent
wickelt sind, wird vielleicht eine noch detaillirtere Speziali-

sirung erwünscht fein, resp, eine Spezialbuchführung Platz 
greifen, z. B. für den Forst, für einzelne Betriebe, wie 

Brennerei, Molkerei u. s. w. 
Bei der Einrichtung einer geordneten Buchführung ist vor 

allem eine in Geldwerth abgeschätzte Inventur erforderlich. 
Hierzu dienen zwei Formulare von Jnventarbüchern. Das 
eine Formular L. 16 ist bestimmt für Wirthschaftsbeamte 

| und Handwerker. In der Mitte sind die den betreffenden 
i Personen anvertrauten Gegenstände genannt, links wird die 

Anzahl bei der Inventur, rechts der Zugang und Abgang 
des betr. Jahres vermerkt. Das kleine Heft ist für 5 Jahre 
eingerichtet, es findet darin keine Abschätzung in Gelbwerth 
statt. Das anbere Formular L. 2 bient bazu bas gesammte 

Inventar nach Konten georbnet zu verzeichnen, links wird 
die Anzahl, rechts ber Gelbwerth der Gegenstänbe eingetragen. 
Es ist desgl. für fünf Jahre eingerichtet. Der Gelbwerth 
ber Grundstücke und der Gebäude wird vorläufig von den 

Herren Besitzern bei ber Inventur nicht aufgenommen. 
Bei ber Inventur L. 2 wäre etwa folgende Anordnung 

einzuhalten: 

1 .  K o n t o  B e s i t z e r * * ) :  a )  K u t f c h p f e r b e ,  b )  E q u i 
pagen, c) Pferbegeschirr, d) biv. Geräthe im Fahrstall, 
e) Geräthe in der Leuteküche. 

2 .  K o n t o  G a r t e n :  G a r t e n g e r ä t h e .  

*) Sämmtliche hier besprochene Bücher sind im Verlage von 
H. Laakmann in Dorpar erschienen unb öort vorräthig. 

**) Es ist nicht nothwenbig, daß das Inventar bes Konto Be-
sitzer in Geldwerth abgeschätzt wird, es wird als nicht zum Betriebs-
Kapital gehörig angesehen. 
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3 .  K o n t o  P a c h t o b j e k t e ,  e s  w i r d  d a s  I n v e n t a r  
der verpachteten Krüge, Mühlen :c. aufgezählt. 

4 .  D  i  e  e i n z e l n e n  B e i g ü t e r  a l s  K o n t e n .  

5 .  K o n t o  a l l g e m e i n e  W i r t h s c h a f t :  d i v e r s e  
Geräthe (Feuerspritze :e.) 

6 .  K o n t o  K l e t e  m i t  E i n h a l t u n g  d e r  R e i h e n f o l g e  d e r  
Naturalien, wie sie im Naturalien-Register verzeichnet stehen. 

7 .  K o n t o  d i v e r s e  V o r r ä l h e  ( V o r r ä t h e ,  d i e  
nicht im Naturalien-Register aufgenommen sind). 

8 .  K o n t o  A c k e r b a u :  a )  M a s c h i n e n ,  b )  A c k e r -
geräthe, c) Rauhfutter-Vorräthe, d) Wintersaaten. 

9 .  K o n t o  M i l c h v i e h  s t  a l l * ) :  a )  l e b e n d e s  
Inventar, b) diverse Geräthe. 

10. Konto Mastvieh st all: a) lebendes In
ventar, b) diverse Gerätbe. 

11. konto schweine. 
12. konto schafe. 
13. Konto Molkerei: a) Vorräthe, b) Ein

richtung, c) diverse Geräthe. 
14. Konto Brennerei: a) Vorrälhe, b) Ein

richtung, c) diverse Geräthe. 

15. Konto Brauerei: a) Vorräthe, b) Ein
richtung, c) diverse Geräthe. 

16. Konto Ziegelei: a) Vorräthe, b) Ein
richtung, c) diverse Geräthe. 

17. Konto Kalkofen. 
18. Konto Gespann: a) lebendes Inventar, 

b) Fuhrwerke, c) Pferdegeschirr, d) diverse Geräthe. 
19. Konto W e r! st u b e. 

20. Konto Schmiede: a) Vorräthe (Eisen, Stahl, 
Blech, Kohlen k.), b) Geräthe. 

21. Konto Mahlmühle. 
22. „ Sägemühle. 

23. „ Knochen st ampfe. 
24. „ F o r st. 
25. „ Holz hos: a) Brennholz, b) Nutzholz. 
26. „ Brenntors: a)Vorräthe, b) Einrichtung. 
27. „ Streutorf. 
Es wird eine kurzgefaßte Rekapitulation der vorstehenden 

Konten angefertigt, dazu fügt man noch 
a )  d e n  K a s s e n b e s t a n d ,  
b )  d i e  a u s s t e h e n d e n  F o r d e r u n g e n .  

Das Betriebs-Kapital wird ermittelt, indem 

man von der vorstehenden Summe oie Passiva der Wirth-

schast (unbezahlte Rechnungen, einstehende Löhne je.) in Ab
zug bringt. 

Die täglich zu führenden Bücher sind 1 — 3: 
1 .  d a s  A r b e i t s }  o u r n a t ,  

2 .  d i e  K a s s a - K l a d d e ,  
3 .  d i e  K l e t e n - K l a d d e .  

*) Bei der Abschätzung des Viehes wird entweder jedes einzelne 
Thier mit Nummer und Warnen genannt und abgeschätzt, oder es 
wird ein Durchschnittspreis angenommen, oder es werden die Thiere 
in Gruppen getheilt (reinblütig, halbblütig, Landrasse) und jede ein-
zelne Gruppe mit einem Durchschnittspreis versehen. 

Die wöchentlich zu führenden Bücher sind 4—7. 
4 .  d i e  W o c h e n - U e b e r s i c h t ,  d .  h .  d i e  W o c h e n -

Zusammenstellung nach Konten aus dem Arbeitsjournal und 
der Kleten-Kladde. 

5 .  d i e  K a s s a - R e i n s c h r i f t ,  d .  h .  d i e K a s s a - K l a d d e  
wird nach Konten geordnet. 

Aus der Wochen-Uebersicht und der Kassa-Reinschrift 
erfolgen wöchentlich Übertragungen in 6 und 7. 

6 .  d i e  v e r s c h i e d e n e n  R e g i s t e r :  a )  A r b e i t s -
Register, Gespannarbeit, b) Arbeits-Register, Handarbeit, c) 
Kassa - Register, d) Naturalien - Register, e) Vieh - Register. 
(Häufig erscheint es wünschenswert!), das das Kassa-Register 
als besonderes Buch gebunden wird). 

7 .  d a s  P e r s o n a l b u c h .  I n s  P e r s o n a l b u c h  w e r d e n  d e s g l .  
die wöchentlich geleisteten Tage und Stückarbeiten auf die 
darin enthaltenen Namen aus dem Arbeitsjournal eingetragen. 

Um die Naturalien zu saldiren und zugleich eine kurz 

gedrängte Monats-Uebersicht zu haben, welche den früher 
gebräuchlichen Monats-Verschlägen entspricht, werden monat» 
l i c h  d i e  K o n t r o l - B o g e n ,  w e l c h e  d i e  B e z e i c h u n g  M o n a t s -
Uebersicht führen, ausgefüllt. Am Jahresschluß werden 
die Schlußzahlen aus dem Registerbuche auf einem dazu fertig 
gestellten Bogen zu einer Jahres-Ueberficht zu
sammengestellt. 

Aus dem gesammten Material wird schließlich, 
8. das Hauptbuch zusammengestellt. 

A. Die Arbeiten betreffend: 
Aus praktischen Gründen ist das früher gebräuchlich ge

wesene Arbeitsjournal umgestaltet worden und unter der Be
zeichnung Arbeitsjournal (System L. Sernel) *) zu 
haben. Die Arbeiten werden nach wie vor fortlaufend darin 
eingetragen, jedoch mit Konten * Vermerken versehen. Die 
Wochen-Uebersicht ordnet die Arbeiten nach Konten, damit die 
Uebertragung ins Arbeits - Register ermöglicht wird. Es ist 
wünschenswerth, daß bei der Einrichtung des Kopfes zum 
Arbeitsregister eine gewisse Anordnung eingehalten wird, 

daher folgender Vorschlag: 
1 .  K o n t o  B e s i t z e r :  a )  H a u s h a l t ,  b )  D i v e r f a .  
2 .  „  g a r t e n .  
3. „ Pachtobjekte (Guts-Appertinentien). 
4 .  „  d i e  e i n z e l n e n  B e i g ü t e r .  
5 .  „  S t e u e r n  u n d  A b g a b e n  ( o n e r a  

publica). 

6 .  K o n t o  a l l g e m e i n e  W i r t h s c h a f t :  a )  H o f -
Bereinigung, b) Wegebau, c) Grandfuhr, d) Diverfa. 

7 .  K o n t o  K l e t e  ( K o r n r e i n i g u n g  : c . ) :  
8 .  K o n t o  A c k e r b a u :  a )  F e l d b e s t e l l u n g ,  b )  D ü n g  e r 

arbeiten, c) Erntearbeiten (inkl. Komeinfuhr), d) Maschinen
drusch, e) Riegendrusch, f) Reparatur von Gebäuden, g) An
fertigung von Ackergeräthen, h) Diversa. 

9 .  K o n t o  W i e s e :  a )  H e u e r n t e ,  b )  K o m p o s t a r b e i t e n ,  

c) Sandaufführen. 

*) Worauf man zu achten bittet, damit eine Verwechselung 
mit bem ältern Schema vermieden wird. 
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10. Konto Milchviehstall. 
11. „ Mastviehstall. 
12. schweine. 
13. „ Schafe. 
14. „ Molkerei: a) Milch- und Butterfuhre, 

b) Diverfa. 
15. Konto Brennerei. 
16. Konto Brauerei: a) Eisfuhr, b) Bierfuhren, 

c) Reparaturen, d) Diverfa. 
1 7  K o n t o  Z i e g e l e i ,  
18. „ kalkofen. 
19. „ Gespann. 
20. Arbeits-Konto (Arbeiten für das Personal, 

das zum Arbeits-Konto gehört). 
21. Konto Werkstube. 
22. „ schmiede. 
23. „ M a h l m ü h l e. 
24. „ Sägemühle 
25. Konto K no ch e n st a m p f e. 
26. .» F o r s t .  
27. „ Holzhof (Holzanfuhr). 
28. „ B r e n n t o r f. 
29. „ S t r e u t o r f. 
30. „ Drainage (nach Lotten oder Schlägen). 
31. „ Meliorationen. 
32. „ Bauten (Angabe der Neubauten resp. 

Reparaturen). 

B. Die Kasse betreffend: 

Die Kassa-Kladoe enthält fortlaufend alle Kassa-Posten 
der Einnahme und Ausgabe, wie sie an einen herantreten, 
jedoch mit Konten*Vermerken versehen. Die Kassa-Reinschrift 
stellt wöchentlich alle Posten eines und desselben Kontos 
zusammen, wobei häusig Zusammenziehungen stattfinden können. 
Aus der Kassa - Reinschrift werden die Uebertragungen ins 

Kassa-Register gemacht. Das Kassa-Register hat die Aufgabe, 
die vielen Posten, die zu einem Konto gehören, auf eine be-

stimmte Anzahl zu reduziren, welche den Bedürfnissen der 
Wirthschaft und den Wünschen des Herrn Besitzers entsprechen. 
Es kommt darauf an, daß der Kopf des Kassa-Registers 
zweckmäßig eingerichtet wird, daher folgender Vorschlag: 

G e l d - E i n n a h m e :  

1 .  K a s s e n b e s t a n d .  
2 .  K o n t o  B e s i t z e r  ( b a a r ) .  
3 .  K o n t o  G a r t e n :  a )  O b s t ,  B e e r e n  u n d  G e m ü s e ,  

b) Obstbäume, c) Parkbäume. 
4 .  P e r s o n a l b u c h ,  d i e  i m  G u t s d i e n s t e  s t e h e n d e n  

Personen sind nach Konten gruppirt, die Bauunternehmer, 
Kaufleute :c. mit Nennung des Namens, damit die Vor-

schüsse bei der Abrechnung zurückgebucht werden können. 
5 .  K o n t o  G r u n d s t o c k :  a )  T i l g u n g s f o n d ,  d )  K a p i t a l -

zahlung, c) Zinsen für verkauftes Bauerland, d) Weilrenten. 
6 .  K o n t o  P a c h t o b j e k t e  ( G u t s - A p p e r t i n e n t i e n ) :  

a) Gesindespachten, b) Hoflagspachten, c) Krugspachten, 
d) Mühlenpachten, e) Miethen. 

7 .  D i e  e i n z e l n e n  B e i g u t e r  a l s  K o n t e n .  
8 .  . K o n t o  A s s e k u r a n z e n .  

9 .  „  A l l g e m .  W i r t h s c h a f t .  
10. „ Klete, in Uebereinstimmung mit dem 

Naturalien-Register. 

11. Konto diverse Vorräthe, die nicht im 
Naturalien-Register aufgenommen sind. 

12. Konto Ackerbau: a) Verkauf von Rauhfutter, 
b) Verkauf von Ackergeräthen. 

13. Konto Wiese, Heuverkauf. 

14. Konto Milchviehstall: a) Verkauf von 
Stieren, b) Verkauf von Kühen, c) Verkauf von Bullkälbern 
d) Verkauf von Kuhkälbern e) Prämien, f) Diverfa. 

15. Konto Mastviehstall: Verkauf von Mastvieh. 
16. „ schweine. 
17. „ Schafe. 
18. „ Molkerei: a) Milchverkauf dem Käser, 

b) Diversen, c) Butterverkauf, d) Käseverkauf :c. 

19. Konto Brennerei: a)Alkoholverkauf, b)Schlempe
verkauf. 

20. Konto Brauerei: a) die einzelnen Nieder
lagen, b) Kellerverkauf :c. 

21. Konto Ziegelei, die einzelnen Sorten. 

22. „ K a l k o fe n. 
23. „ Gespann: a) Pferdeverkauf, b) Ar

beiten für Geld. 

24. Arbeits-Konto (sehr unwahrscheinlich, daß 
Einnahmen sein werden). 

25. 
26.  

Eisen). 
27 
28. 

29. 
30. 
31. 
32. 

o n t o  W e r k s t u b e .  
„ Schmiede (inkl. Kohlenofen, altes 

„ M a h l m ü h l e. 
K o n t o  S ä g e m ü h l e ,  B r e t t e r v e r k a u f .  

K n o c h e n  s t a m p f « .  
„  F o r  s t :  V e r k a u f  v o n  W a l d p r o d u k t e n .  

H o l z h o f. 
„  S t r a f g e l d e r .  

G e l d - A u s g a b e :  

1 .  K o n t o  B e s i t z e r :  a )  b a a r ,  b )  v e r r e c h n e t ,  c )  
Gagen, d) Haushalt, e) Gestüt, f) Fahrstall, g) Diverfa. 

2 .  K o n t o  G a r t e n  u n d  P a r k :  a )  G a g e n ,  b )  
Sämereien, c) Anpflanzungen, d) Geräthe, e) Diversa. 

3 .  K o n t o  P e r s o n a l b u c h :  G a g e n ,  V o r s c h u ß ,  
die in Guts-Diensten stehenden Personen sind nach Konten 
gruppirt, die Bauunternehmer, Kaufleute zc. mit Nennung 
des Namens. 

4 .  K o n t o  G r u n d s t o c k .  

5 .  K o n t o  P a c h t o b j e k t e  ( G u t s - A p p e r t i n e n t i e n )  
Reparaturen. 

6. Die einzelnen Beigüter. 

7 .  K o n t o  S t e u e r n  u n d  A b g a b e n :  D e s s -

jätinensteuer, Ritterschaftsabgaben, onera publica. 
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8 .  K o n t o  A s s e k u r a n z e n :  a )  F e u e r v e r s i c h e r u n g ,  
b) Hagelversicherung. 

9 .  K o n t o  A l l g e m e i n e  W i r t h s c h a f t :  a )  G a g e n ,  
b) Honorare (Doktor, Veterinär), c) Kanzeleiausgaben, 
d) Hausapotheke, e) neue Geräthe, f) Ersatz, g) Repa
raturen, h) Diversa. 

10. Konto Klete: Ankauf von Vorräthen nach 
dem Naturalien-Register. 

11. Konto diverse Vorräthe, die nicht im 
Naturalien-Register aufgenommen sind. 

12. Konto Ackerbau: a) Tagelohn, b) Reeschen
arbeiten, c) Feldgräben, d) neue Geräthe, e) Ersatz, f) 
Reparatur an Gebäuden, g) Diversa. 

13. Konto Wiese: a) Tagelohn, b) Reeschen
arbeit, c) Gräben, d) Wiesenwartung, e) Diversa. 

14. Konto Milchviehstall: a) Gagen, b) 
Viehankauf, c) neue Geräthe, d) Ersatz, e) Arzeneien, 
f) Körung, g) Ausstellungskosten, h) Diversa. 

15. Konto Ma st viehstall. 

16. „ schweine. 
1 7  „  S c h a f e .  
18. Konto Molkerei: a) Gagen, b) Milchankauf, 

c) neue Geräthe, d) Ersatz, e) Reparaturen, f) Butterfarbe, 
Salz, und Papier, g) Buttertransport, h) Diversa. 

19. Konto Brennerei: a) Gagen, b) Tagelohn, 
c) Patent und Steuer, d) Bücher, e) neue Geräthe, f) Ersatz, 
g) Transport, h) Lekkage, i) Reparaturen, k) Diversa. 

20. Konto Brauerei: a) Gagen, b) Tagelohn, e) 
Patent, Steuer und Akzise, d) Gerstenankauf, e) Zucker und 
Gewürz, f) Korken und Spunde, g) neue Geräthe, h) Ersatz, 
i) Reparaturen, k) Diversa. 

21. Konto Ziegelei: Streicherlohn. 
22. „ kalrosen. 
23. Konto Gespann: s) Gagen, b) Pferdeankauf, 

c) neue Geräthe, d) Ersatz, e) Sattlerarbeit, f) Material zur 
Sattlerarbeit, g) Diversa. 

24. ArbeitsKonto: a) Gagen (inkl. Auf
seher), b) Tagelohn, c) Handgelder, d) neue Geräthe, e) 

Ersatz, f) Diversa. 

25. Konto Werkstube: a) Gagen, b) neue 

Geräthe, c) Ersatz, d) Diversa. 
26. Konto Schmiede: a) Gagen, b) Eisen, c) 

Stahl, d) Blech, e) Hufnägel, f) Steinkohlen, g) Holzkohlen, 

h) neue Geräthe, i) Ersatz, k) Diversa. 
2 7  K o n t o  M a h l m ü h l e .  
28. „ sägemühle. 
29. „ K n o ch e n st a m p s e. 
30. „ Forst: a) Gagen, b) Hauerlohn, c) 

Sämereien, d) Kulturen, e) Gräben, f) Diversa. 

31. Konto Holzhof: Holzanfuhr. 
32. „ Strafgelder. 

33. „ Torf. 
34. „ Drainage, Angabe der einzelnen 

Lotten oder Schläge. 

35. Konto Meliorationen. 

36. „ Bauten (Angabe der Neubauten resp. 
Reparaturen). 

C. Das Naturalien Register betreffend: 
Auf der Monats-Uebersicht sind die gebräuchlichsten Na-

turalien vorgedruckt, die übrigen Rubriken können beliebig 
ausgefüllt werden. Es empfiehlt sich, eine gewisse Anordnug 
einzuhalten, daher folgender Vorschlag. 

1. Weizen. 
2. Roggen. 
3. Gerste. 
4. Hafer. 
5. Erbsen (Erbshafer-Wickhafer). 
6. Wicken (Sandwicken, Peluschken). 
7. Unterkorn. 
8. Kortoffeln (Möhren). 
9. Flachs. 

10. Hanf. 
11. Leinsaat. 
12. Kleesaat (Rothklee, Bastardklee, Weißklee). 
13. Grassamen, (Timothy :c.) 
14. Grütze. 
15. Malz (Darr*, Grün-). 
16. Salz (Koch-, Vieh-). 
17 Fische (Strömlinge, Heringe). 
18. Mehl (Roggen- je. :C.) 

19. Futterkuchen. 
20. Kleie und Malzkeime. 
21. Rauhfutter (Wicken, Kleeheu, Wiesenheu, Som-

merstroh, Kaff, Winterstroh, Grünfutter.) 
22. Schlempe und Träber. 
23. Talg und Fett. 
24. Degut und Thran. 
25. Petroleum, Maschinenöl :c. je. 
26. Zement. 
27. Kalk und Kalksteine. 
28. Eisen (die verschiedenen Sorten). 
29. Nägel „ „ „ 
30. Kunstdünger (die verschiedenen Sorten). 
31. Brennholz. 
32. Kohlen (Stein- Holz-). 
33. Torf (Brenn- Streu-). 
34. Ziegel (die verschiedenen Sorten). 
35. Bretter. 
36. Alkohol. 
37 Milch. 

D. Das Vieh-Register betreffend. 
Es werden direkt in die Wochen-Uebersicht die Notizen 

den Vieh- und Pferdebestand betreffend eingetragen. Aus der 

Wochen-Uebersicht erfolgt die Uebertragung ins Vieh-Register. 

E. Das Personalbuch ist entsprechend den Register-
büchern eingerichtet, damit sich die Bücher gegenseitig kontro-
liren. Für jede Person ist soviel Raum zu nehmen, daß 

sowohl ihr Debet als auch ihr Kredit neben einander Platz 
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haben. Bei zweckmäßiger Ausnutzung des Raumes genügt 
eine Seite für einen Knecht oder Tagelöhner. Der Rand 

im Personalbuch, soweit die Rubrik „Woche" reicht, wird 
abgeschnitten. Die Personen, die im Guts - Dienste stehen, 
werden nach Konten, zu welchen sie gehören, geordnet anein-
a n d e r g e r e i h t .  D a s  P e r s o n a l b u c h  s c h l i e ß t  m i t  d e r  V e r -
kaufs- und Deputat-Tabelle, sowie der Wochen-
summe der Geldzahlungen. Die Verkaufs-Tabelle zeigt die 
Wochensumme aller Gutsleuten verkauften, die Deputat-Tabelle 
die Wochensumme aller als Deputat verabfolgten Naturalien. 
Diese Summen müssen übereinstimmen mit den in das Na-
luralien-Register eingetragenen Summen. Desgleichen muß 
die Wochensumme der Zahlungen im Personalbuch mit dem 

Kassa-Register übereinstimmen. 
Aus dem Arbeitsjournal werden auf die betreffenden 

Personen die wöchentlich geleisteten Tage, sowie die Stück-
arbeit eingetragen. Summarisch werden sowohl ins Arbeits-
jonrnal als auch ins Personalbuch eingetragen die geleisteten 
Tage der Geldarbeiter, sowie die geleisteten Tage der Bei-
güter oder anderer Wirthschafts-Konten, d. h. ohne Nennung 
des Namens. Die Führung einer besonderen Liste der Geld-
arbeitet, die für bestimmte Arbeiten angemiethet sind, wird 

sich nicht vermeiden lassen. Die Wochensumme der geleisteten 
Tage und Arbeiten des Personalbuches muß übereinstimmen mit 
der Wochensumme des Arbeitsjournals. Am Jahresschluß 
wird auf Grundlage des Personalbuches das gesammte Deputat 
nach Konten vertheilt. Diese letztgenannte Tabelle ist bei der 
Zusammenstellung des Hauptbuches erforderlich. 

Zum Jahresschluß ist noch erforderlich, daß eine Reparation 

nach Konten stattfinde 
a) der Schmiedearbeiten, 
b) der Werkstubenarbeiten, 
c) der Steuern und Abgaben, 

ö) der Assekuranzen, 
e) der Bauten (Remonten), 
f )  d e r d i v e r s e n  V o r r ä t h e  ( d e r  V o r r ä t h e ,  d i e  n i c h t  i m  

Naturalien - Register aufgenommen sind), 

g) des Kontos Holzhof, 
h) des Kontos allgemeine Wirthschaft. 
Sei es auf Grundlage genauer Buchungen, oder, wo 

solche fehlen, auf Schätzung beruhend. 
Nicht alle im Laufe des Wirthschaftsjahres in Umlauf 

gesetzten Naturalien kommen in der Inventur vor, daher ist 
es erforderlich, daß eine Preisliste aller in der Wirthschaft 
Produkten Naturalien, die nicht im Jnventarbuch mit Preisen 
versehen sind, beigefügt wird. Hierher gehört auch das für 
den Haushalt geschlachtete Vieh, desgleichen das lebende 
Inventar, das von dem Hauptgut auf die Beigüter, ober 

umgekehrt, versetzt worden ist. 
Wünschenswerth ist es, baß alle Bücher, bis auf bas 

Hauptbuch, auf ben Gütern geführt werben, boch lassen sich 
auch andere Arrangements verabreden. Zu allen erwünschten 
Auskünften bin ich bereit. 

Dorpat, Alexanderstraße 17 Ludwig Semel. 

J u s  d e n  V e r e i n t n .  
Kaiserliche, livländische 

gemeinnützige und ökonomische Sozietät. 
Privatsitzung zu Dorpat am 10. (22.) Januar 1893. 

1. Anwesend waren die ord. Mitglieder: Präsident. 

Landrath E. von Oettingen-Jensel, Vizepräsident N. von 

Grote-Kawershof, Schatzmeister N. von Essen-Kaster, E. von 
Middendorff-Hellenorm, H. von Blanckenhagen-Drobbusch, 
Landrath E. Baron Campenhausen-Jlsen, A. von Sivers-
Euseküll, Prof. Dr. W. von Knieriem-Peterhof und Skangal, 
A. von Moeller-Sommerpahlen, G. von Numers-Jdwen. 

Durch Krankheit waren verhindert zu erscheinen F. von Stryk-
Morfel unb von Sivers-Alt-Knsthof, durch bringende Ge-
fchäfte zurückgehalten war A. Baron Pilar von Plichau-
Andern. Präsident konstatirte die Beschlußfähigkeit der ver-
sammelten ökonomischen Sozietät. 

2. Das Protokoll der Sitzungen zu Jenfei, am 18 
(30.) Oktober 1892 wurde als richtig anerkannt und von ben 
anwesenden ord. Mitgliedern unterschrieben. 

3. Die Adresse der kaiserlichen freien ökonomischen 
Gesellschaft, enthaltend die Glückwünsche dieser ältesten Ver-
einigung von Landwirthen im Reiche, aus Anlaß des 

100-jährigen Bestehens der livländischen Gesellschaft wird 
verlesen. Daraus beschließt die Sozietät die Ehrenmitglied-

fchaft anzutragen dem Herrn Präsident der kaiserlichen freien 
ökonomischen Gesellschaft wirklichen Staatsrath Baron Paul 
von Korff und dem Herrn Vizepräsident derselben Gesellschaft 
Geheimrath, Professor emer. A. Beketoff. 

4. Die ökonomische Sozietät ernennt ferner zu Ehren-
nützlichern ben Herrn residirenden Landrath Baron Heinrich 
von Giesenhausen und den Herrn August von Panber. 

5. Seit dem 18. Oktober sind an weiteren Beiträgen 
zu dem Stiftungsfonds hinzugekommen ein solcher von 300 
Rbl. von dem Herrn dim. Landrath Kammerherm Baron 
Reinhold Stael von Holstein-Uhla Ehrenmitglied, und ein 
solcher von 500 Rbl. von einem ehemaligen ord. Mitgliede, 

der nicht wünscht, daß sein Name öffentlich genannt werde. 
Die ökonomische Sozietät votirte ihren Dank beiden Gebern, 

von welchen der erstgenannte schon nicht mehr unter ben 
Lebenden weilte. 

6. Der Geschäftsbericht wurde verlesen. Es ergab sich 
aus demselben folgendes: 

a. Auf obrigkeitliche Veranlassung war von Seiten der 
Sozietät als verantwortlicher Verwalter der Lefebibliothek 
der Sozietät zu Dorpat ber beftänbige Sekretär, Stryk, bem 
Herrn Gouverneur vorgestellt unb von ihm in biefer Eigen
schaft am 30. Sept. ] 892 sub Nr. 9075 bestätigt worden. 

Auch war in demselben Schreiben die Unterhaltung der 
Bibliothek an bie Bedingung geknüpft worden, daß ein Per

sonenwechsel in diesem Amte nicht anders, als mit Zustim
mung der Gouvernements-Obrigkeit statthaben dürfe. 

b) Auf der Ramkauschen Obligation war der im Oktober 

beschlossene Vermerk gemacht und die Obligation, nachdem 
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dieselbe zwecks Eintragung in die Hypothekenbücher in Wenden 

gewesen, den Händen des Herrn Schatzmeisters übergeben 
worden. 

c) Der Molkereiverband hatte durch Vermittelung der 
Sozietät um einige Abänderungen des Statuts nachgesucht 
und war aus dem Departement der Landwirthschaft aufge-
fordert worden diese Wünsche näher zu motipiren. Diese Motive , 
lagen in einer detailirten Eingabe des Verbandsvorstandes | 

vor und beschloß die Sozietät dieselbe dem Departement 
alsbald vorzustellen. 

d) In Sachen der abzuändernden Statuten des Hagel-

assekuranzvereins hatte der Präsident Veranlassung gehabt 
die Fürsprache des Herrn livländischen Gouverneurs in An-

spruch zu nehmen. Die ökonomische Sozietät erklärte, nach 
Kenntnißnahme von der Sachlage, ihr EinVerständniß mit 
diesem Schritte. 

e) Nachdem durch das Departement der Landwirthschaft 
die ökonomische Sozietät um Auskünfte über die Wirksamkeit 
des Nabbenschen landwirthschaftlichen Vereins, der längere 
Zeit die Einsendung von Jahresberichten versäumt hatte, 
angegangen war, konnten diese Auskünfte durch die gefällige 
Vermittelung des Herrn v. Sivers-Autzem erlangt und dem 
Departement vorgestellt werden. 

f) Dasselbe Departement wünschte einige Exemplare deS 
Sozietätsstatuts zu erhallen. Weil bisher ein Druck der
selben in russischer Sprache nicht veranstaltet worden war, 
so ordnete der Präsident nunmehr einen solchen an, worauf 
dann das Statut in 10 Exemplaren dem Departement 
unterm 27 Nov. 1892 zugesandt werden konnte. Die 

Sozietät gab ihre Zustimmung dazu. 

g) Am 28.  Nov. 1892 erhielt die Sozietät auf Ver-
anlassung des Herrn Finanzministers die Einladung zur 
Abdelegirung eines Gliedes zu den Berathungen, welche 
am 10. Dezember desselb. I. bei dem Departement des 
Handels und der Manufaktur über Fragen zur Regelung 
des Getreidehandels ihren Anfang nehmen sollten. Der 
freundlichen Bereitwilligkeit des Herrn von Essen dankte es 

die Sozietät, daß sie trotz der Kürze der Frist an diesen 
wichtigen Berathungen Theil nehmen konnte. In der Sitzung 
referirie Hr v. Essen über die bis dahin gepflogenen Ver-
Handlungen und seine Theilnahme an denselben und über 

ein Gutachten, das ihm nach seiner Rückkehr aus Petersburg 
in derselben Sache mit der Aufforderung zur Meinungs-
äußerung zugegangen war. Auf Vorschlag des Hm v. Essen 
wurde der Sekretär der Sozietät beauftragt sich in dieser 

viele handelstechnische Details berührenden Sache mit dem 
Rigaer Börsenkomite persönlich in Beziehung zu setzen und 
auf Grund der Anweisungen des Hm v. Essen ein Gutachten 

auszuarbeiten. Herr v. Essen wurde ersucht an den Be-
rathungen, die am 25. Januar fortgesetzt werden sollten, 

auch ferner theilzunehmen, um die Interessen der Landwirth-

schast zu vertreten. 
h) Um dem Wunsche einiger Filialvereine und Privat-

Personen, welche durch Zeitungsnachrichten beunruhigt worden 

waren, zu entsprechen, hatte die ökon. Sozietät sich mit dem 
Gesuch an den Herrn Finanzminister gewendet, dahin wirken 
zu wollen, daß die Zölle aus künstliche Düngemittel, welche 
schwer aus der Landwirthschast lasten, wenigstens nicht erhöht 
würden. Auf die um 12. Dez. abgesandte Eingabe erfolgte 
unterm 28. dess. Monats die Antwort aus dem Finanz-
Ministerium, daß in demselben keine die Erhöhung ves Zolles 

auf künstliche Dünger betreffende Vorschläge existiren. 

i) Aus den Verhandlungen der Gesellschaft für Südliv-
land in Wenden am 5. Dez. hatte der Präsident Veranlaß-
ung genommen, diese Gesellschaft zur Delegation eines Mit-
gliedes in das livl. Zucht-Stammbuch-Komite aufzufordern, 
um Die in der gen. Gesellschaft angeregten Fragen weiter zu 
bearbeiten. Die Gesellschaft für Südlivland delegirte den 
Antragsteller, Herrn R. v. Vegefack-Waidau, welchem sodann 
von Seiten der Sozietät die Aufforderung zugegangen war, 
an den bezüglichen Verhandlungen dieses Januar theilzu-

nehmen. 
k) Von dem Wendenschen Ausstellungs-Komite derselben 

Gesellschaft waren Gesuche eingegangen um Bewilligung von 
10 silbernen und 15 bronzenen Blanckenhagen-Medaillen für 
die Ausstellung von 1893 gegen Erstattung der Kosten; um 
Erwirkung der obrigkeitlichen Genehmigung der Ausstellung 
dieses Jahres; um Nachsuchung der Bewilligung von Me-
daillen und andern Prämien von Seiten des Domänen-

Ministern. Die ökonomische Sozietät beschloß, daß diesen 
3 Gesuchen entsprochen werde. Der Termin der Ausstellung 
ist auf die Zeit vom 26. bis 28. Jnni 1893 a. St. 

abgesetzt. 
1) Die von dem Komite für die Revaler Ausstellung 

von 1893 eingesandten Programme wurden zur Kenntniß 
genommen und sollten während der öff. Sitzungen Jnter-
essenten zur Verfügung stehen. 

m) Der Felliner Handwerkerverein hatte einen Bericht 
über die Vertheilung der für die Felliner GeWerbeausstellung 
von 1892 bewilligten Blanckenhagen-Medaillen eingesandt. 

n) Die Gesellschaft der Landwirthe des Lugaschen Kreises 
hatte unter Einsendung des Statuts den Beginn ihrer Wirk
samkeit angezeigt. 

o) Die Aufforderung zur Theilnahme an der russischen 
landw. Abtheilung ber Chikagoer Ausstellung war ablehnend 
beantwortet worden, nachbem unter ben Landwirthen Livlands 
bas Bebürfniß einex solchen Vermittelung nicht zutage ge
treten war. 

p) Die Geschäftsräume ber ökonomischen Sozietät be-
bürsen einer Kapitalremonte. Die Beschlußfassung wurde auf 
die Budgetberathung vertagt. 

q)  Die baltische Wochenschrift, Jahrgang 1891 ,  hatte 
des bewilligten Zuschusses nicht bedurft und war deßhalb ein 
Theil der Summe — 250 R. — zur Deckung des voraus-

sichtlichen Defizits des Jahrgangs 1892 verwendet worden, 
womit die ök. Sozietät sich einverstanden erklärte. 

r) Ihre Jahresberichte hatten eingesendet der Pernau-
Felliner landw. Verein und ber Posenborfsche landw. Verein. 
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s) Ueber den Stand der Arbeiten an der Boden-Enquete 

der Rigaer Versuchsstation lag ein ausführlicher Bericht des 
Herrn Professor Dr. G. Thoms vor, der zur Kenntniß ge-
nommen wurde. 

7. Zu Kassenrevidenten pro 1892 wurden erwählt die 
Herren v. Moeller und v. Sivers-Euseküll. 

8. Die Tagesordnung der nächstbevorstehenden öffent-
lichen Sitzungen wird berathen und festgestellt. 

9. In der durch eine Denkschrift deö Sekretärs an-
geregten Frage, ob es zweckmäßig wäre, die Einführung der 
Raiffeisenschen Darlehnskassen in Livland ins Auge zu 
fassen, erstattete im Namen der Kommission (Landrath Baron 
Campenhausen und A. v. Moeller) v. Moeller Bericht. Diese 
Kommission ist zu dem Resultate gekommen, daß die Dar-
lehnskassen im Sinne Raiffeisens an den Gemeinsinn der 
betr. Klassen der Bevölkerung so hohe Anforderungen stellen 
dürften, daß diesen bei der derzeitigen Lage der Verhältnisse j 
nicht genügt werden dürfte, wozu noch die größeren Schwierig- i 
leiten treten möchten, die daraus entständen, daß bei uns | 

die bäuerliche Bevölkerung in Einzelhöfen, nicht in Dörfern j 
wohne. Indem die Kommission ein Bedürfniß unserer 
bäuerlichen Bevölkerung nach Kreoitentwickelung anerkannte, 

empfahl sie doch zunächst nicht weiter zu gehen, als sich 
dem näheren Studium der in Livland bestehenden Leih- und 

Sparkassen zuzuwenden. Nachdem die ökonomische Sozietät 
vernommen hatte, was von dem Sekretär zu Gunsten der 
Allgemeingültigkeit der Grundsätze Raiffeisens, die von ber 
konkreten Gestaltung berselben in betn einzelnen Falle wohl 

zu unterscheiben wären, vorgebracht werben konnte, beschloß sie 

sich bem Gutachten ber Kommission anzuschließen und zu-
nächst darüber Nachrichten zu sammeln, wie bie im Lanbe 
bestehenden Leih- unb Sparkassen gewirkt haben, bie Vor
schläge des Sekretärs aber, welche bahin gingen die Be-

grünbnng einer Anwaltschaft zur Pflege des bäuerlichen 
Krebits unb bie Einführung ber Grunbsätze Raiffeisens in 
Livlanb überhaupt vorzubereiten, abzulehnen. — Darauf 
würbe die Sitzung geschlossen. 

Privatsitzung zu Dorpat, am 12.(24.) Januar 1893. 

1. Anwesenb waren bieselben Personen, wie am 

10. Januar. 
2. Die Herren Kassenrevidenten erstatteten Bericht über 

ihren Befund. Aus diesem Bericht ergab sich zunächst, daß 
die Rechnungslegung pro 1892 als in Ordnung befunden 

worden sei, worauf dem Herrn Schatzmeister von Essen pro 
1892 Decharge ertheilt wurde. Die Kassenrevidenten brachten 

sodann in Vorschlag, daß die Sozietät bem Wunsche des 
Sekretärs entsprechen und anordnen möge, daß die Ver-

mogenswerthe so verwahrt werden mö^en, daß nur bei 

Anwesenheit von 2 Funktionären bieselben zugänglich wären. 

Die Ökonom. Sozietät beschloß, daß es so geschehen solle. 
Auf Vorschlag der Revidenten wird für die nächste Sommer, 

sitzung die Berathung der Frage in Aussicht genommen, 
was geschehen könnte, um das in den Miethhäusern steckende 

Kapital fruchtbringender zu machen und der Sekretär beauf

tragt dazu eine Zusammenstellung aus den Rechnungen über 
diese Häuser anzufertigen. 

3. Auf Antrag bes Herrn Präsibenten beschließt bie 
Sozietät von bem noch nicht angelegten z. Z auf Giro der 
Dorpater Kommunalbant übergebenen Vermögen der Sozietät 

10 000 R. dem livländischen Verein zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbfleißes gegen Hypothek auf 
das diesem Verein gehörige, zwischen ber Marienhofschen und 
Teichstraße zu Dorpat belegene Grundstück primo loco und 
eine Rente von 5 % p. a. darzuleihen. Der Herr Schatz
meister wirb ersucht bas Kapital auszuzahlen, sobalb bie 
Obligation orbnungsmäßig ausgestellt sein wird, was im 
Laufe des Februar-Monats statthaben soll. 

4. Das Budget der Ausgaben und Einnahmen des Jahres 

1893 wurde festgestellt. In das Ausgabebubget wurde ein 
Posten von 1000 Rbl. zur Remonte des Bureau- und Kanzellei-
Lokales eingestellt und dem Herrn Präsidenten im Einvernehmen 
mit dem Verwalter der Häuser anheimgegeben im Einzelnen 

zu bestimmen, was geschehen solle unb mit welchen Kosten. 

5. Von Seiten des Verbandes balt. Rindviehzüchter 
waren in Konsequenz der Stellungnahme zur Frage der An
stellung eines Jnstruktors einige formelle Abänderungsvor

schläge der Satzungen gemacht worden. Die Sozietät stimmte 
diesen zu. Zu ihren Vertrauensmännern bei den Körungen 
bes Jahres 1893 ermannte bie Sozietät ihre ©lieber von 
Mibbenbcrff unb von Sivers-Euseküll. 

6. Die Herren Dr. von Hnnnius und von Gernet 
beantragten die Einleitung von Versuchen mit dem Bacillus 

typhi murium des Pros. Löffler von Seiten der Ökon. 
Sozität. Die Sozietät beschloß mit dem Ausdrucke des 
Dankes für die durch diesen Antrag dokumentirte Sympathie 
ablehnenb zu antworten unier Hinweis darauf, daß bas 

Problem theoretischer Bearbeitung noch zu bebürfen scheine. 

7. Der Chef der Regenstationen der Sozietät, Pros. 
Dr. Arth, von Oellingen, hatte in öffentlicher Sitzung seinen 
Bericht über die Regenstationen mit dem Hinweis darauf 

geschlossen, wie wünschenswerth die genauere Feststellung 
einiger Elemente der Orientirung auf den Gutshöfen wäre, 
als Voraussetzung exakter Zeitbestimmung u. s. w. Es wurde 

von der Sozietät beschlossen, den Hrn Professor zu ersuchen, 
betailirtere bezügliche Propositionen zu machen, wie diese 
gewiß dankenswerthe Ausgabe, deren Losung für den Werth 
ber meteorol. Beobachtungsresultate von großer Bebeutung 

sein müsse, gelöst werden könne. 

8. Dem Sekretär ward gestattet unter der bisherigen 

Reserve seinen Wohnort für die Sommermonate an den estl. 

Strand zn verlegen. 
9. Für die Wahl von Termin und Ort der Sommer-

sitzung lag die durch Professor v. Knieriem vermittelte Ein
ladung nach Peterhof vor. Die ökonomische Sozietät ging 
gern auf diese Einladung ein und bestimmte, daß der Termin 
von dem Präsidenten im Einvernehmen mit Herrn v. Knie
riem, eventuell im Anschluß an den Termin der Wenden-

schen Ausstellung festgesetzt werde. 
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10. Zum Präsidenten wurde Herr Landrath von Oet-
tingen-Jensel wiedergewählt. Da Herr v. Essen sein Amt 
als Schatzmeister der Sozietät niederlegte, so wurde der Herr 
Vizepräsident v. Grote ersucht auch das Amt des Schatz-
meisters, sowie des Häuserverwalters hinfort zu führen. 
Herr v. Grote übernahm das Amt eines Schatzmeisters der 
ök. Sozietät. Sodann wurde die Sitzung geschlossen. 

V e r m ö g e n s -  u n d  K a s s e n b e r i c h t  

der ökonom. Sozietät pro 1892. 

Vereinnahmt wurde 1892: 

Rbl. K. 
An Saldo aus J  8 9 1  (Zinsen des Fonds d. balt. 

Zentralausstellung p. 1891) 315 95 

tf 12 Mitgliederbeiträgen pro 1892 180 — 

„ Z i n s e n :  
aus Ramkau bis Dez. 1891 ä 6% i 

seitdem ä ö1/«* % 1117.75 
aus Ropkoi ä 5 % 300.— 

eines livl. Pfandbriefs 50.— 

13 41/» % Metall-Pf. d. russ. 
geg. Bodenkreditgesellschaft 93.99 

diverse Bankzinsen. 50.— 1611 74 
M i e t h e n :  

des alten Hauses 600.— 

der neuen Häuser 1970.— _ 2570 — 

„ diversen Schriften. 67 29 
zurückerstatteten Auslagen für: 

Medaillen 325.20 

meteorol. Apparate u. Formulare 167.25 

„ Reiseunkosten 6.20 

Porto 6.28 

Kanzelleiunkosten 1.80 506 73 

tt Stiftungen zum 18. Okt. 1893 : 
Ehrengabe der livl. Ritterschaft 10000.— 
Ehrengabe von Mitgliedern und 

andern Personen 5850.— ! 15850 — 

Summa 21101 71 

Verausgabt wurde 1892: 

Rbl. K. 

Für Deckung des Kurzschusses pr. 1891 431 41 „ die Gagen: 
bes Sekretärs unb Rebakteurs 1300.— 

bes Archivars 400.— 1700 — 

,4 bie Häuser: 
das alte Haus 382.90 

die neuen Häuser 751.98 1 
d. Hausdiener, Hof und Straße 214.50 j 

den Beitrag zur Nachtwache 31.90 1381 28 

1 3512 69 

der 

Transport 
Für die Kanzellei, Bibliothek u. diverse: 

die Bibliothek 224.35 
Post- und Telegraphengebühren 

(theilweise zurückerstattet) 
Beheizung der Kanzellei, 

Sekreiärswohnung zc. 
diverse Kanzelleiunkosten 
Rentensteuer. 
Reisen des Sekretärs 

„  d e n  m e t e o r o l .  B e o b a c h t u n g s d i e n s t :  
Apparate nnd Formulare 323.24 

Revisionsreise des Herrn Assist. 
O. Woit 150.— 

Druck des Berichts p. 1889—91 187.80 

189.56 

212.65 
268.52 

5.— 
46.95 

Blanckenhagen-Medaillen Prägekosten, Zoll, 
Fracht und Spesen 

die baltische Wochenschrift, Zuschuß zu den 
Ausgaben pro 1892 

die Miethe des Lokals der Ressource p. 1892 
Beitrag zu ben Druckkosten der Schrift des 

Prof. Dr. G. Thoms (Mittheilung ber 
ök. Sozietät Nr. 13) 

300 Antheilscheine ber Wenbenschen Aus
stellung zum Besten bes Fonds balt. landw. 
Zentralausstellungen mit Zinsberechnung 
vom 1. November 1892 ab ä 5 % 

Zinsen des Fonds der balt. landw. Zentral-
ausst. p. 1892 ä 4Vü %, um 22 R. 45 K. 
niedriger als im Budget, weil seit dem 
l. Nov. 1892 die Zinsen für 3000 R. 
den Antheilscheinen aufwachsen 

diverse Drucksachen 
Kassensaldo 

Summa 

Rbl. 

3512 

947 

6 6 1  

69 

03 

04 

275 l 05 

250 
50 

200 

3000 

307 70 
52 10 

11846 10 

121101 , 71 

Vermögensbilanz am 12./24. Januar 1893. 

a k t i v a :  
Rbl. Kop. 

Obligationen a. auf Ropkoi 6 000 — 

b. „ Ramkau 20 000 — 

13 42/2 ^ ige Boden-Kredit-Briefen Metall, 

nominell 1 300 — 

1 livl. Pfandbrief 1 000 — 

2 Dorpater Bankscheine 1 000 — 

Werth des alten Hauses 12 000 — 

„ der neuen Häuser 31 000 — 

300 Antheilscheine d. Wenden. Ausstellung 3 000 — 
Giroguthaben bei der Dorpater Bank. 12 153 80 

Summa 87 453 80 
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P a s s i v a :  R b l .  K o p .  
Für d.Stammkapital(Blanckenhagen's Stiftung) 57 500 — 
„ Speck-Sternburg's Stiftung 100 — 
„ die Stiftungen vom 18. Oktober 1892 15 850 — 

„ den Fonds der balt. Zentralausstellungen: 
a) Bestand ultimo 1891 R. 7336.97 
b) Zinsen p. 92 ä 4y2 % *) „ 307.70 7 644 67 

Saldo früherer Ersparnisse. 6 359 13 

Rbl. K. 
180 — 

300.— 

1100 — 

47.50 
90 — 

457.53 1 995 03 

Summa 87 453 80 

B u d g e t  p r o  1 8 9 3 .  

E i n n a h m e n :  
An Mitgliederbeiträgen 

„  r e n t e n :  
aus Ropkoi R. 

„ Ramkau „ 
von 1 livl. Pfandbrief. „ 
„ 13 Bodenmetall ,, 

v. Livl. Verein (Obligation 
auf das Grundstück des 
alten Ausstell.-Platzes) 
für 11 Monate „ 

„  m i e t h e n :  
aus dem alten Haufe R. 
aus den neuen Häusern „ 

„  d u r c h g e h e n d e  P o s t e n :  
für Medaillen „ 120.— 

„ Schriften „ 70.— 
„ meteorol. Apparate „ 60.— 

„ Porto „ 25.— 

„  Z i n s e n :  
von 2 Dorpater Bankscheinen R. 47.50 
„ Giro der Dorpat. Bank: 

10 000 p. Jan. 1893 „ 33.92 
2 153 p. a. „ 86.15 

diverse „ 65.— 

600.— 

2000.— 2 600 — 

275 — 

Defizit 

Summa 

232 57 

646 40 

5929 00 

A u s g a b e n :  
Für Gagen: 

des Sekretärs und Redakteurs R. 1300.— 

„ Archivars 
d i e  H ä u s e r :  
das alte Haus 
die neuen Häuser 

Hausknecht, Hof, Straße, 
Nachtwächter 

extra ordinär Remonte und 

Kanzellei im alten Hause 

" ±00-— 
R. 300.— 

„ 900.— 

„ 200.-

.. 1000.— 2 400 

4 100 — 

*) Da vom 1. Nov. 1892 ab den Wendenfchen Antheilscheinen 
der Wendenfchen Ausstellung die Zinsen ä 5 % p. a. aufwachsen, 
so ist der Austtellungsfonds nur bis zu diesem Datum zum Vollen 
ä 472% p. a. verzinst worden, während von da ab die betr. 3000 R. 
aus dieser Verzinsung ausgeschieden sind. 

1 700 — 

Transport 
Für Kanzell ei, Bibliothek und diverse: 

Post- und Telegraphengebühren R. 200.— 

Beheizung „ 200.— 
diverse Kanzelleiausgaben „ 250.— 
Bibliothek „ 200.— 

Rbl. Ko 
4 100 -

d e n  m e t e o r .  B e o b a c h t u n g s d i e n s t :  
Apparate R. 60.— 

Drucklegung d. Jahresberichts „ 140.— 
Blanckenhagenmedaillen 
die baltische Wochenschrift 1893 
Zinsen d. Fonds d. balt. landw. Zentralausst. 
Miethe des Lokals der Ressource 

Summa 

850 -

200 -

120 -

400 -
209 -

50 -

5 929 -

$ p r e d) s ii u l % 
Zur Methode der Viehfütterung. 

Mit Bezug auf Nr. 6, psg. 84 dieses Blattes, woselb 
H. Baron Stackelberg - Langensee sich über Viehhaltung aus 
läßt, möchte ich mir, ber Anregung des H. Autors Folo 
leistend, erlauben, auch einige Bemerkungen über diesen G< 
genstand zu machen. 

Folgende Grunbsätze stehen bem Lanbwirth wohl unbe 
stritten fest: 

1. Das Futter muß so hoch als möglich verwerthe 
werden; 

2. guter Dünger so billig als möglich erzeugt werden 
3. Es darf nicht mehr Vieh gehalten werden, als ma 

ausgiebigst zu ernähren im Stande ist. 
Gegen letzteren Punkt wird, obgleich er am leichteste; 

zu realisiren ist, noch immer am häufigsten gesündigt. De 
unerfahrene Landwirth glaubt oft dadurch, daß er viel Vie 
hält, auch viel Dünger erzeugen und somit seinen Felden 
die erwünschte Menge Kultur zuführen zu können. Wei 
gefehlt! Das Resultat ist gerade ein negatives: man erhäl 
weniger und magereren Dünger; weniger, weil in Folg 
bes falschen Verhältnisses ber Kopfzahl zum Futtervorrath nich 
nur zu geringe Portionen Futters verabfolgt werben fönner 
woburch letzteres, von ben Verdauungsorganen vollständige 
resorbirt, nur in geringerer Menge in die Exkremente über 
geht, sondern weil es auch an ber nöthigen Unterstreu mangelt 
unb magereren, weil bürftig ernährtes Vieh keinen fräfl 
igen Dünger probuziren kann. Außerbem erhält man selbst 
verjtänbtich auch weniger unb schlechtere Milch unb hat -
will man sich burch Futterankauf nicht pekuniär ruiniren -
int Frühling vielleicht noch bas Vergnügen, fein total en 
kräftetes Vieh, wie solches in aller Zeit nicht selten gescheit 
an ben Schwänzen aus bem noch sumpfigen Weibelanb z 
heben, auf welches man es, wegen gänzlichen Futtermangel! 
zu früh hatte treiben müssen. Doch, ich will bei biesem ui 
erquicklichen Bilde nicht länger verweilen, sondern hoffen, da 
diese verrottete Theorie in allen landwirthschaftlichen Kreise 

*) Wie für alle anderen Theile ber Wochenschrift, so auch fi 
den „Sprechsaal" können nur solche Einsendungen berücksichtic 
werden, beren Autoren sich bem Rebakteur gegenüber mit voll« 
Namensunterschrift zu erkennen geben, was selbstverständlich nid 
ausschließt, daß ihre Arbeiten in der Wochenschrift, wenn sie e 
wünschen, anonym oder bloß mit den Anfangsbuchstaben bezeichn, 
erscheinen. D. Red. 
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unseres Landes längst ad acta gelegt ist und auch die Praxis 
sich nie mehr in diesem sehr folgenschweren Punkte versündige. 
— „Die Kuh melkt aus dem Munde" sagt mit Recht der 
Ehste, d. h. je reichlicher und besser Du sie fütterst, mit desto 
ergiebigerer Milchspende wird sie es Dir lohnen. Ebenso ver-
hält es sich auch mit dem Dünger sowohl in Bezug auf die 
Quantität als auch die Qualität. Die Parole heiße also 
nicht: „viel Vieh" sondern: „möglichst gutes und wohlge-
nährtes Vieh" ! 

Weit schwieriger hält es, den Requisiten von Punkt 2 
und 3 nachzukommen, ohne dabei in andere Fehler zu verfallen. 
Man geht oft, meiner Meinung nach, in der Anstrebung einer 
möglichst hohen Verwerthung des Futters zu weit, d. h. man 
sucht — selbst auf Kosten des Wohlbefindens seiner Pflege-
befohlenen — eine möglichst hohe Ausnutzung des Futters zu 
erzielen. Dieses gilt sowohl von der Winterfütterung, als 
auch von der Stallfütterung im Sommer. Es ist keine Frage, 
daß durch das häufiger am Tage in kleineren Raten gereichte 
Futter dasselbe besser ausgenutzt werbe, als wenn man 
größere Portionen seltener verabfolgt. Dennoch möchte ich 
mich für letzteres entscheiben und zwar aus folgenden Gründen: 

a) Das Rind hat bekanntlich einen der Größe seines 
Pansens entsprechenden unermeßlichen Appetit. Derselbe muß 
— soll sich das Thier wohl befinden — bis z u völliger 
Sättigung befriedigt werden. Reichte man das Futter 
häufiger, etwa fünf mal täglich in so großen Dosen, daß das 
Vieh sich bei jeder Mahlzeit völlig sattfrißt, so würde man 
nicht nur sinnlos Futter verschwenden, sondern sich auch der 
Verletzung der allgemeinsten Gesundheitsmaaßregel schuldig 
machen. Es bliebe nämlich dem Thier bis zur folgenden 
Mahlzeit nicht die nöthige Zeit, das Genossene wiederzukäuen 
unb gehörig zu verbauen. Ein jeder Magen muß nach der 
Mahlzeit Muße unb Zeit zur Verdauungsarbeit haben, muß 
auch wieder leer werden, ehe man an eine abermalige Füllung 
geht, damit ber Magensaft sich gehörig ergießen unb die zu
geführte Speise ausgiebigst imprägniren könne. Vom Magen 
eine unausgesetzte Thätigkeit verlangen, hieße auch den besten 
ruiniren. Reicht man aber, um diesen Fehler zu vermeiden, 
die häufigen Gaben in kleineren Portionen, so geschieht solches 
entschieden auf Kosten des Wohlbefindens des Viehs. Beim 
Menschen, in's besondere beim kränklichen ober schwächlichen, 
muß es wohl heißen: ..serbare sempre un poco cTappetito" 
— nicht aber beim gefunben unb mit vortrefflichen Verdauungs-
organen ausgestalteten Rind. Dasselbe hat, bei nicht vollstänbiger 
Sättigung, stets ein unbefriebigtes Gefühl, welches es burch 
Brüllen unb sehnsüchtiges Gucken nach ber Richtung, von 
wo es bas Futter zu erwarten hat, kund giebt, fobalb in 
dieser Gegenb ein Mensch sich blicken läßt; außerbem wird 
e s  d u r c h  z u  h ä u f i g e  V e r a b f o l g u n g  d e s  
F u t t e r s  i m m e r  w i e d e r  a u s  s e i n e r  R u h e  
gestört. Wohlbefinden und Behaglichkeit (das „Glück" 
des Thieres) sind aber, wie die nothwendigsten Bedingungen 
einer jeglichen gedeihlichen Existenz, so auch die unumgange 
lieben Requisite bei rationeller Viehhaltung. Ich erinner-
hier daran, daß auch in der Schweiz, dem Musterlande für 
rationelle Viehpflege, nur zweimal täglich, morgens und 
abends, gefüttert wird. Unb unsere meist both sehr reichlichen, 
voluminösen Futtermittel gestatten uns erst recht, ohne baß 
wir deßhalb einen Zukurzschuß zu fürchten brauchten, eine 
reichliche und nicht zu häufige Fütterung. Ein sehr intelligenter 
bäuerlicher Landwirth aus dem Fellinfchen sagte mir vor 
Jahren, als ich mich darüber ausließ, daß er seinem Vieh 
zu viel Futter vorlege und dadurch letzteres verschwende: 
„Wenn das Vieh nur so viel bekommt, daß es das letzte 
auffrißt, so hungert es schon." Der Mann hatte nicht Un

recht *). Er fütterte auch nur zwei mal. — Rationell heißt 
hier: naturgemäß. Man sehe sich doch einmal recht genau 
das Verhalten des Viehs auf der Weide an! Es frißt un
unterbrochen weiter, bis sich ihm der Pansen wie eine Trommel 
gefüllt hat; dann erst legt es sich gemächlich nieder und braucht 
eine ganz geraume Zeit, um die Wiederkäu- und Verdauungs-
arbeit gehörig zu leisten. Wollen wir doch von der Natur des 
Thieres dessen Bedürfnisse lernen und uns nach denselben richten; 
wir werden sicher nicht fehlgehen. Darum ist auch alles natur
gemäße Futter jedem anberen vorzuziehen, so z. B. Mehl von 
Getreidekörnern den technischen Abfällen, wie Branntweins
schlempe, Oelkuchen ic. Man verfüttere daher stets zum 
mindesten alles Unterkorn dem Vieh (ich habe hier vornehm
lich das Milchvieh im Auge), am besten wohl in Form 
trockenen Mehls gleich nach resp, vor den Mahlzeiten und 
natürlich im Beisein einer absoluten Vertrauensperson, am 
besten des Hausherrn oder der Hausfrau. Ist eine solche 
Kontrole nicht durchführbar, baun wirb man allerbings lieber 
zu Oelkuchen greifen, als mit seinem Mehl bie Thiere der 
Viehwärter oder ihrer Verwandten zu mästen. Weil sie nicht 
naturgemäß ist, verwerfe ich auch entschieden die Stall
fütterung im Sommer, trotz ber vielleicht — man berechne auch 
bie erhöhte Arbeitslast burch Einerntung bes Futters unb bas 
Streumaterial — höheren Erträge an Milch unb Dünger. 
D a s  R i n b  i s t  e i n  O r g a n i s m u s  u n d  k a n n  u n d  
darf nicht als Maschine behandelt werden. Abge-
gesehen vom ethischen Gesichtspunkt (es ist grausam und ver
werflich, ein Thier seiner Freiheit, deren es im Winter 
ohnehin verlustig geht, ganz zu berauben unb ihm bie noth« 
wenbigsten Lebensbebingungen: Lust, Licht, Bewegung zu 
nehmen ober doch zu verkümmern), ist es unklug unb kurz
sichtig, wegen momentanen Gewinnes bie Gesunbheit feiner 
Thiere zu opfern (Stallfütterung im Sommer ist so recht ein 
Protegiren aller möglichen Krankheiten, vor allem ein Aus
streuen und Großziehen ber Tuberkulose, welche burch nichts 
so gefördert wirb, als burch Mangel an reiner Luft und an 
Motion) und den zukünftigen Geschlechtern verseuchte ober 
verkümmerte Heerben als Erbtheil zu hinterlassen, woburch 
nicht nur bie ganze Lanbwirthschaft der Zukunft vergiftet, 
sondern auch die Menschheit noch häufigeren Erkrankungen 
durch ben Genuß ber von kranken Thieren stammenden Milch 
ausgesetzt sein würbe. Wahrlich, Liebe zur Menschheit, zu 
seiner Heimath, seinen Kinbern unb Mitleib mit ber ohnehin 
schon leibenoen Kreatur sollten einen von solcher Unnatur ab
halten, wenn es sich nur irgenb umgehen läßt. Unb solches 
ist bei uns zu Lanbe ganz ohne Frage ber Fall. 

b) Der zweite Grund, welcher gegen eine zu häufige 
Verabfolgung des Futters spricht, ist daß dadurch ein größerer 
Aufwand an Arbeitskraft erforderlich ist. Es fällt ohnehin 
sehr schwer, gute Viehwärter zu bekommen. Es ist nicht 
nur der schwere Dienst, welcher viele zurückschreckt, sondern es 
hat sich beim Bauern leider etwas davon festgesetzt, daß der 
Dienst beim und am Vieh einer niederen Sphäre angehört, 
zu welcher nur Leute zweiter und dritter Kategorie herab-
steigen mögen. Ueberbürden wir darum bock) vor allem biefe 
Leute nicht mit Arbeit! Der Dienst würbe dadurch gesuchter 
werden und man käme zu zuverlässigeren, brauchbaren Leuten, 
und wie viel an solchen, besonders eben an sorgfältigen Vieh-

*) Selbstverständlich ist's, daß man auch hier, besonders Beim 
Füttern des Milchviehs, nickt zu weit gehen darf. Giebt man z. 
B. einer ausreichend gefütterten Kuh noch ein Plus an Futter, so 
wird sich die erhöhte Futtergabe durch den dadurch vermehrten Milch-
ertrag nicht immer bezahlt machen. Angestellte Versuche ergaben, 
daß Kühe, welche Ys mehr Grünfutter erhielten, im Milchertrag nicht 
um Ys, sondern nur um 1/n zunahmen. Sit modus in rebus 1 

Anmerkung des Verf. 
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Wärtern liegt, wird jedem Landwirth ohne weiteres ein-
leuchten. 

c) Wenn durch eine weniger häufige Verabreichung 
des Futters dasselbe auch weniger hoch verwerthet und somit 
der unter Punkt 1 aufgestellten Forderung nicht voll Genüge 
geleistet wird, so kann man dadurch doch wieder eine Höhere 
Ausnutzung erzielen, resp, ein Verschwenden verhüten, daß 
man, wo möglich, alles Rauhfutter, jedenfalls das Stroh und 
das Kleeheu nur in gehäckselter Form verabfolgt, wodurch es 
völlig aufgezehrt und auch leichter verdaulich gemacht wird. 
Sehr zweckmäßig ist ein Gemenge von Roggenstroh und 
Kleeheu, beides gehäckfelt und gehörig mit einander vermischt. 
Zum Häckseln wähle man die leistungsfähigste Maschine und 
arbeite in größeren Wirthschaften mit Dampf, in kleineren 
mit Pferdekraft (Göpel). 

ad 2. Was die billige Düngererzeugung anlangt, so 
darf auch hierin nicht outrirt werden. Ich erinnere nur an 
das Wort: „Billig nnd schlecht!" Anders geht es nun einmal 
leider nicht, das Billigste wird dadurch oft zum Theuersten. 
Daher ich z. B. das Mehl von Getreidekörnern (Hafer und 
Gerste), wenn sich das Verfüttern desselben auch oft theurer 
stellt, als das von technischen Abfällen, bei der Fütterung 
keineswegs ganz missen möchte. Auf die Quantität und ganz 
sonders auf die Qualität der Milch haben Mehlgaben einen 
ganz auffallend günstigen Einfluß. Außerdem geht ja das 
Mehl dem Dünger und somit der Wirthschaft nicht verloren, 
sondern ersteht durch denselben in den folgenden Jahren in 
Form von kräftigerem und ergiebigerem Korn auf dem Felde 
wieder. Ist das Korn billig, so wird man es daher — oder 
doch wenigstens einen Theil desselben — allemal mit Vortheil 
seinen Thieren verfüttern. Folgendes Beispiel mag solches 
illustriren. Einer mittelmäßigen Kuh, welche im Herbst kein 
Kraftfutter erhalten hatte und mit ihrer Milchspende sehr karg 
geworden war, ließ ich ein 1 Stof Hafermehl täglich geben. 
Binnen kurzem stieg der Milchertrag um ein Stof pro Tag. 
Ein Löf = 52 Stof Hafermehl kostet hier in diesem Jahr 
135 Kop. Durch eine Gabe von 52 Stof Hafermehl erhielt 
ich ein Plus von 52 Stof Milch ä 4 Kop. netto — 208 
Kop. Somit betrug die Differenz zu meinen Gunsten 73 K.; 
außerdem war nicht nur die Qualität der Milch und der 
Ernährungszustand der Kuh besser geworden, sondern die mit 
den Exkrementen ausgeschiedenen düngenden Bestandtheile des 
verabfolgten Mehls, welches im Fall des Verkaufs im besten 
Fall fremde Aecket meliorirt hätten, kommen nunmehr dem 
eigenen Felde zu Gute. — Knollen und Wurzeln (vor allem 
die Riesenmöhre und Kohlrabi) habe sich als gute Futter-
mittel bestens bewährt, müssen jedoch stets mit Vorsicht ver-
füttert werden und stehen dem Körnerfutter, welches sie nie ganz 
verdrängen sollten, nach. Das Rind sucht eben naturgemäß 
sein Futter nicht in, sondern über der Erde und diesen Wink 
der Natur sollten wir nicht unbeachtet bleiben lassen. 

Ohne eine für alle Fälle geltende Norm aufstellen zu 
wollen — es muß eben ein Jeder sich nach seinen speziellen 
Verhältnissen richten — möchte ich für die Fütterungsmelhode, 
kurz zusammenfassend, folgende Gesichtspunkte geltend machen: 

Dreimal täglich füttern: etwa morgens 4, mittags 11, 
a b e n d s  7  U h r ,  j e d o c h  n i e  w ä h r e n d  d e s  M e l k e n s .  
Sehr wohl thut man. wenn man das Futter besonders hart-
stengeliges, nur gehäckfelt verabfolgt. Gleich nach der Mor-
gcnmahlzeit Kraftfutter mit Salzgaben. Unmittelbar vor der 
Abendmahlzeit zum zweiten mal Kraftfutter. Zweimaliges 
Tränken — morgens und abends, stets vor dem Melken — 
mit abgestandenem Wasser, dem man, besonders wenn das 
Heu geringer Qualität ist, phosphorsauren Kalk beifügt. 
Derselbe wird in das im Stall stehende große Tränkgeschirr 
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geschüttet, aus dem das Wasser den Tbieren vorgetragen wird. 
Es löst sich im Wasser nicht mehr auf, als den Thieren zu-
träglich ist. Statt des Kalks kann man bisweilen auch Asche 
in das Tränkgeichirr thun. Sorgfältigstes Tränken ist von 
größter Bedeutung sowohl für den Gesundheitszustand des 
Viehs, als auch in Bezug auf den Milchertrag. Dreimaliges 
Melken und sorgfältiges Putzen des Viehs sind durchaus an-
zustreben, wenn auch leider nicht in allen Wirthschaften durch
führbar — wohl aber ist's die Parole des Herrn Baron 
Stackelberg: Ordnung, Reinlichkeit, Pünktlichkeit! 

Pichtendahl, den 21. Februar 1893. 
E m i l  R o t ö l e s .  

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 12. (24.) März 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., obne Gebinde 
80, nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für oen Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Ge-
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde bestimmt für den 
Export resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 60, 
Loko; Heim bürg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 51*7, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 46'5, roher 
Melasse- 44*8. 

Die Torgowo - Promüschlennaja Gaseta, tägliches Bei-
Matt des Westnik Finanssow, berichtet aus Reval vom 12. 
(24.) März c., daß die Preise für Spiritus etwas herab-
gegangen feien: roher estländischer Kartoffelspiritus bestimmt 
für den Export 38 Kop., roher russischer Getreidespiritus des-
gleichen 38 Kop.; örtlicher Preis 60 Kop. pro Wedro ä 40". 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 3 .  ( 2 5 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

bericht des baltischen Molkerei-Verb and es.' 
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse — Kop., 

II. Klasse — Kop., III. Klasse — Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kov., 
in Fässern verkauft 33 bis 40 Kop. — Bericht über oen 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
— ßh. — Dänische 108—110 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  8 .  ( 2 0 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäsfer in Riga. 

l. Klasse 108—110 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 104 bis 
107 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80— 100 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) — sh. pr. Zwt. In Folge 
großer Zufuhren ist der englische Buttermarkt gänzlich demo-
ralisirt. Verkäufe lassen sich nur äußerst schwer und theils 
zu Preisen unter der Notirung bewerkstelligen. Zufuhr 14 200 
Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
sion vereinigter Butter- Kaufleute der Ham
burger Börse: Hos- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 98 II. Kl. M. 94—96 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hos-
butter und fehlerhafte M. 90—95, schleswig holsteinische 
und ähnliche frifche Bauer-Butter M. 80—87 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 70—73 
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[inländische Winter- M. 73—78, amerikanische, Neuseeländer, 
australische M. 60—70, alles pr. 50 Kilo. 

Bei schleppendem Geschäft behaupteten sich Preise sowohl 
in Kopenhagen wie hier, tadelfreie feinste wurde verkauft, 
während sich für abweichende, die reichlich vorhanden ist, wenig 
Käufer fanden. Gelagerte aller Art ist nicht los zu werden, 
ebenso geht es mit fremder Waare. Wenn auch keine große 
Vorräthe vorhanden sind, ist doch für die jetzige Zeit mehr 
als in anderen Jahren vorhanden und die Aussichten dafür 
sehr ungünstig. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 1 .  ( 2 3 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 86—88, 2. Klasse 82—84, 3. Klasse 
70—80 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- unb Meiereibutler bezahlte höchste 
Netto-Preis war 191 Kronen pro 50 kg. — 38 Kop. pr. Pfb. 
russ. hier geliefert. Tenbenz: besser. — Empfehlen umgehende 
S e n d u n g e n .  A d r e s s e  H e r r e n  H e l m s i n g  &  G r i m m  L i b a u  
und R i g a. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht deß Viehhofes vom 

7. bis 14. (19. bis 26.) März 1893. 

v e r k a u f t  P r e i s e 
y O-

s" es 
zum 

Preise 
pro Haupt pro Pud 

s" es 
zum 

Preise nied-
riflf.t höchste 

nied- | höch» 
rigfte > ste 

s" es 

R. K. R.K. R. K. R.iK.!R.,K 

G r o ß v i e h  : | ! I 1 

Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

1799 
50 

114 

1543 
50 

114 

147002 — 
3350 — 
5688 — 

50— 150 — 
51—! 86 1— 
17— 105 ; — 

4 i2o' 5 — 
4 20j 4 40 
2 40 4 40 

K l e i n v i e h  
i  1  

i 1 
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

2018 
51 

351 
67 

1674 
51 

351 
67 

23737 — 
734 i — 

6735 I — 
176 — 

i 

4 — 55 j— 
4—1 15 — 

13—1 48:— 
1 50 3 — 

3 20 9 20 
4 50 6 90 
5 70 6 90 

' i 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

St. Petersburg, den 12.(24.) März 1893. Alles 
ohne Säcke. Weizen, Lokopreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 11 00— 11 25 St, Sa-
marka Käufer—, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 
950—990, Verkäufer 10 00—10 25 K.; Tendenz: —. — 
Roggen: Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud, Natur 9 Pud: 
Käufer 750—775, Verkäufer 800—850 Kop.; Natur 8 Pd. 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 700—725, Verkäufer 
775—825 K.; Tenbenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pub. Loko, Käufer 500 — 520, Verkäufer 525—550 K. 
Termin, Käufer 450—460, Verkäufer 480 St, mit 2—3 R. 
Hanbgelb; rohgebrofchener und Pererod, Loko, pr. Pud, 
Käufer 92 —100, Verkäufer 95—103 Kop., Tendenz: —. 
—  G e r s t e :  L o k o p r e i s e  p r .  P u d :  h o h e  k e i m f ä h i g e ,  K ä u f e r  
90—95, Verkäufer 105—120 K., grobe & Futter- Käufer 
60—70, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R i g a ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
russ.  1 2 4 — 1 3 0  P f d .  9 5 — 1 0 5  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  u n g e d a r r t e r ,  r u s s . ,  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
84—90 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer, Loko, 
ungedarrter 76—86, gedarrter, je nach Qualität 74—77 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: still. — Gerste, Loko kurl. 2-zeil. 
llOpfd. 71, gedarrte livl. 100 pfd. 78 Kop. pr. Pud; Ten
d e n z :  f l a u .  

L i  b a u ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W e i z e n .  
— — Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 
Pfd. 81 Kop. pr. Pud; Tendenz: fester. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer—, Kursk 77—78, Kursk-Charkow 
77—78, Romny und Kijew 74—75, Orel-Jeletz-LiwNy 77 
bis 78, Zarizyn —, schwarzer 72—731/« Kop. pr. Pud; 
Tendenz: fest. — Gerste, Loko rohgedr. hohe 67, Futter-
6 0  —  6 1 ,  k u r l .  g e b .  6 7  K o p .  p .  P u b ;  T e u b e n z :  f l a u .  

D a n z i g ,  b e n  1 2 .  ( 2 4 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
nach Probe, Transite, russischer unb polnischer pr. März 93^/s 
K o p .  K r e b .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  R o g g e n ,  i n  
Säcken, nach Holl. Gewicht: Transite russischer pr. März 78, 
p o l n .  p r .  M a r z  7 9  K .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f a l l e n d .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
Loko, in Säcken Pfd. Holl, rother 122 pfb. 93 Kop. pr. Pub; 
Tenbenz: ohne V erän ber ung. — Roggen, in Säcken 
Pfb. Holl. Loko Transite russ. 120 pfd. 80V« Kop. pr. Pud; 
T e n d e n z :  o h n e  V e r ä n d e r u n g .  

R e v a l ,  d e n  1 6 .  ( 2 8 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e b a n t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer Verkäufer j gemacht 

Lanbgerße Basis 101 Ä Holl. 
Grobe Gerste 109 —113 & h. 
Hafer nach Probe je n. $üte bis 

Geschästslos. 

D o r p a t ,  d e n  1 7 .  ( 2 9 . )  M ä r z  
Roggen 118—120 Ä h. — 
Gerste 101 — 102 „ „ = 
Gerste 107—113 „ „ = 
Sommerweizen 128—130 „ „ — 
Wmterroeizen 128—130 „ „ = 
Hafer 5 „ = 
Erbsen, weiße Koch-, = 

Kop. 

84 
95 
80 

G e o r g  R i t t .  
Kop. pro Pud-

1893. 
95—100 

8 0  „  ff it 

9 2  i i  „  
8 5 ,, ,i „ 

80—105 „ 
5 Rbl. 80 Kop. pro Tscht. 
14 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
11 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
33 Kop. pr. Pud. 
l R. 25 K. Sack ä 5 Pub. 
92 Kot>. pr. Pub. 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiebe--) 
Sonnenblumenkuchen 

„ = 87 K. p. Pub waggonweise. 

S s a r a  t o w .  A u s  b e m  W o c h e n b e r i c h t  b e r  B ö r s e  v o m  
28. Febr. bis 7. März (12. bis 24. März) 1893: Sonnen-
blumenkuchen 50, Weizenkleie 36—38 Kop. p. Pub. 

B e r i c h t i g u n g .  

Trotz aller Aufmerksamkeit haben sich in den Kultur
kostenartikel (Nr. 8 d. balt. Wochenschrift) doch einige Druck-
fehler geschlichen, um deren Berichtigung ich Sie bestens ersuche. 

S. 109, Sp. 2, Zeile 4 von unten soll es nicht —c, 
sondern 4- c, ferner S. 111, SP. 2, Zeile 24 von oben nicht 

C — — ( ci, sondern — Cu = —. c 
C1 

1 opa_l ' ' l opu_l ' 

schließlich daselbst, Zeile 11 von unten nicht A0— ci ̂  A0 — c i, 

sondern, A0 — ci ̂  Ac c i , .  

Riga, den 10. März 1893. o .  

Redakteur: Gustav Stryk. 
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Die neueröffnete 

Erste Russische Superphosphat-Fabrik 
Riga — Mühlgraben 

M .  H a s l i n g e r  &  K o .  
Übernimmt Aufträge auf Superphosphate in allen gangbaren Sorten bei 
absoluter Garantie des Prozent-Gehaltes an löslicher Phosphor-Säure. 

Soeben traf ein: 

Haubner, 

(nniraictljsrf)nfti. SljietljeilfeuuiiE. 

2mf 11. auflage 

Preis geb. 7 Rbl. 2O Kop. 

Vorräthig in 

Alex. Stieda s 
Buchhandlung in Riga. 

Ein unverheiratheter Käser 
(Spezialität Schweizerkäse) 

sucht zum April 1893 eine Stelle. 
Näheres durch den Käser W. Mieder-

berger in Wattel per Leal — Estland. 

Ein verheiratheter Meier, 
Däne, und Frau, welche beide mehrere 
Jahre lang Meierei- und Viehwirthschast 
geleitet und bis jetzt die feinste Butter 
produzirt haben, suchen zum April 1893 
Stellung. Gesl. Off. sub Sit. Ch. M. 
an die Red. d. Bl. d. erbeten. 

Zum 23. April 1893 suche ich Stellung 
als Meierin. 

Nähere Auskunft ertheilt der Herr Meierei-
Jnstruktor K. Pepper in Riga. 

z. Zeit Meierin in Ramkau pr. Wenden. 
M. Liedemann. 

f aubttiittl)sd)nfllirf)E itlinmlinntn, 
als Rieselwiesen (Terrassenrieselung 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
u. ökon. (Terrass. ^ Drän., '/» billiger); 
Waldentwässerungen zc. werden 
von uns übernommen bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

g. Z. Krohn & II. v Hlipperda. 
Kultur- und Zivilingenieure. 

Adr. Riga, Hotel de St. Petersbourg. 

Die Kstkändische Ateischivaaren-
favrik empfängt Mastschweine an 
folgenden Tagen: 

in Walk, Dorpat, Laisholm, Reval 
März — — 22. 
April 2.U.29. 9. 16. 22. 

Anmeldungen empfängt und Aus-
fünft ertheilt für 
Dorpat: Daniel Ca llisen Dorpat, 
WatK: M. Rndolff-Walk, 
Kaishotm: Fleischwaarenfabrik 

in Taps, 
Ueval: Daniel Callisen Reval. 

G e n e r a l v e r s a m m l u n g  
des Livl. Vereins jur Desördernng der 
Landwirthschast und desGewerbefleißes. 
Mittwoch, den 24. März (15. April) 
um 3 Uhr nachmittags im Lokale der 

ökonomischen Sozietät zu Dorpat. 
Tagesordnung: Voraussichtlich einziger 

Gegenstand notarieller Akt wegen einer 
Obligation. 

Es ist dringend wünschenswert!), daß 
die Beschlußfähigkeit gemäß § 27 des 
Statuts zustande komme. 

Die Direktion. 

Waldentwässerung, Wiesenent- und 
-bewässernng, Drainage ic. alles zu landw. 
Meliorationen Gehörende wird unter 
billigsten Bedingungen ausgeführt von 

Ingenieur Want Ar. Worsing 
aus Schweden. 

A d r e s s e :  R ö s t h o f ,  S t a t i o n  S a g n i t z  d e r  
P. R. B. 

R e f e r e n z e n :  
Das königl. schwedische landw. Institut 

Ultima. 
Herr Domänenintendant Fr. Müntzing Lin-

köping, Schweden. 
GrafA. b. Schwerin Bory Fiskeby, Schweden. 
Gutsbes. M. Stenhammer Ringsta, Nor-

köping, Schweden. 
B. Hildebrand Kulturingenieur in Staats-

diensten für die Provinz Södermanland in 
Schweden, Nyköping, Schweden u. s. w. 

Mein in der Praxis bewährtes 
Hefeverfahren 

bietet folgende Vortheile: 
Keine WreßHefe während der 

Kampagne nöthig. 
Sicherste und leichteste Hefeführung. 
Reine Alkoholgährung. 
Vermeidung resp. Unterdrückung aller 

schädlicher Fermente, wodurch die Säure-
zunähme während der Gährung der Hefen 
resp. Maischen auf das selten sonst in 
der Praxis erreichte Minimum einge-
schränkt wird. 

Demnach eine bessere Vergährung 
der Maischen. Höhere Alkohol-Ausbeute 
vom selben Material. 

Um die weiteste Verbreitung zu er-
möglichen gebe ich gegen Einsendung 
von nur 10 Rbl. sofort eine genaue 
ausführliche Betriebsanweisung, wonach 
ein jeder Brenner sicher arbeiten kann. 

Th. Lindtrop. 
pr. Kedder, Birkenruh. 

( G e l d b r i e f e  p r .  R e v a l ,  K  e d d e r )  

Ilormnehl 
garantirt 12—13 °/o Stickstoff, aus der 
Hörni ndustrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

T&. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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trfiiiuuttg* im in"ifca msicndc . 

Werden rtd.-ti.g5'SV5ht :| 
und verwerthet durci.: 

BERLI N.S.WAVW 

Alte Jahrgänge 
d. balt. Morhenpchrift 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Deckanzeige 
aus dem Kaster'schen Gestüt. 

*,Cromwell% Vollblut, Fuchshengst 
aus dem Limorewschen Reichsgestüt. 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 12 R. 50 K., für die der Bauern 8 R. 50 K. 

*,Balowen% Traber, Rapphengst 
aus dem Gestüt des Fürst Wjäsemski. 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 11 R. 50 K., für die der Bauern 9 R. 

*,Lossj% Traber, Rapphengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R. 50 K., für die der Bauern 6R. 50 K. 

*,Jantarj% Traber, brauner Hengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R. 50 K., für die der Bauern 6 R. 50 K. 

jltnjäs', echter Finne, brauner Hengst 
Deckgeld : für Stuten der Gutsbesitzer 6 R. 50 K., für die der Bauern 5 R. 50 K. 

* Die mit diesen Hengsten belegten Stuten erhalten von der Gestütsverwaltung Atteste, 
welche mit einer Stempelmarke (80 K) versehen und obligatorisch sind. 

Es wird gezahlt pro Tag: Standgeld 20 Kop. falls Futter vom Besitzer mitgegeben, 
Stand- und Futtergeld 55 Kop. pro Stute. Kostgeld 50 Kop. für den Begleiter, falls ein 
solcher beigegeben. 

Meldungen empfängt und Auskünfte ertheilt Herr Weter HbermüCer 
in Kaster. 

Phosphoritmeyl 
aus der Fabrik der Herren von Koulomsine. 

Näheres durch die Kaster'sche Gutsverwaltung. (Adresse: per 
Dorpat). 

Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von W. Kornsvy & Sons, 

Stiften- u. Schlägerdrelchmajchineu, Wpelwerke 
und diverse Maschinen und Geriithe 

von der Maschinenbauanstalt AH. ZstötHer, Gassen, 
Mähmaschinen u. Tigerrechen von W. A. Wood, 
New-Aork, 3= und 4-scharige Saat- und Schal-
pflüge, eiserne und Hol; - Wendepflüge eigener 
Fabrikation, Butter- und Butterknetmaschinen. 

Original Bennett's Stockrodemaschinen, 
Künstliche Düngemittel 

jeder Gattung empfiehlt 
der Aonlumverein estländischer Mdwirthe in Reval. 

Agentur in Dorpat, Jakobstraße Nr. 23. 

LAXGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma
turenfabrik, Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Auer- u. Gartenspritzen, 
Haus-, Hos- und 
Wirthschaftspumpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Janchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art Mr Dampf
kessel und Maschinen. 

Petroleum - Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

(EfcEirif£e J)elendltungen 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Wig«. 
Hagensberg, Dünamündesche Str. 7. 

Dorpater Poudrette 
Preis 80 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkunft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 20 d. B. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  

Entwässerungen, Bewässerungen und 
Drainagen =- Nivellement nebst Plan 
50 Kop. pro Losst., größere Komplexe 
8—10 Rbl. pro • Werst. Beste Em
pfehlungen mehrer Gutsbesitzer Livlands. 
SC Rasn, Wiesentechniker (Dänemark). 

Adresse: Ingenieur Hlafn, Walk. 
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Verlag von PAUL PAREY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Handbuch 

der 

M i l c h w i r t h s c h a f t  
auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage. 

Von 

Dr. W Kirchner, 
o. ö. Professor und Direktor des landwirthschaftl. Institutes der Universität Leipzig. 

Dritte, neubearbeitete Auflage. 

Mit 21 ü  in den Text gedruckten Holzschnitten. 

In Leinen gebunden, Preis 12 M. 

Haubner's 

Landwirtschaftliche Thierheilkunde. 
Elfte Auflage, vollständig neubearbeitet 

von 

Dr. O. Siedamgrotzky, 
Medizinalrath und Professor an der thierärztlichen Hochschule zu Dresden. 

Mit 79 Textabbildungen, (gebunden, Preis 12 M. 

Das bekannte Haubner'sehe Werk hat auch in der jüngsten Auflage 
im Wesentlichen die frühere Form und Eintheilung beibehalten, während 
die Darstellung des Stoffes dem heutigen Stand des Wissens und der 
Erfahrung angepasst und Fehlendes nachgetragen wurde. Die Bündigkeit 
und Klarheit der Sprache, welche das Buch auszeichnet, beeinträchtigt 
die erschöpfende Behandlung des Dargebotenen in keiner Weise, und das 
Werk wird in seinem neuen Gewände nur gewinnen, zumal es sich schon 
seit langem in den Kreisen der Landwirthe einer besonderen Beliebtheit 
erfreut. 

Gegen frankirte Einsendung des Betrages erfolgt die Zusendung franko. 

Kei» Durchgehen der Pferde mehr möglich. 
NW- Das Sichcrheitsgebiß D. B. P. "WK 

gewährt beim Fahren und Reiten absolute Sicherheit, die Pferde sind im 
Äoment zum Stehen zu bringen, dieselben bäumen sich nicht. Zungenstrecker 
gewöhnen sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das 
Gebiß paßt in jeden Zaum. Prospekte und Gebrauchsanweisung gratis und 
franko sind zu beziehen von der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Land-
Wirthen „Selsthilfe" in Riga. 

Königsberg in Pr., A. Uffhausen. 
Ziegelstraße Nr. 1. 

WM- Empfohlen durch das Königl. Ober-Marstallamt, Berlin, Exzellenz 
Gras von Wedel, Oberstallmeister, sowie vom Herrn von Schnehen, Oberstall-
meister in Oldenburg und vielen anderen hochstehenden Herren. 

Uerlmd balt. Mudmehzilihter. 
Der Anmeldetermin zur Körung läuft 

bis zum 1. (13.) April. Die Anmelde
gebühr beträgt 1 R. pro Haupt Rind-
vieh. 

Durch die Beschlüsse im letzten Januar 
i s t  e s  e r m ö g l i c h t  b e i z u t r e t e n  u n d  s o f o r t  
zur Körung anzumelden. Zugleich ist 
die Ankörgebühr derart ermäßigt, daß 
nur für die ersten 10 angekörten Thiere 
je 2 Rbl. p. Haupt, für die weiter, noch 
gleichzeitig angekörten Thiere desselben 
Besitzers aber keine Ankörgebühr zu eut-
richten ist. 

Die Eintrittsgebühr ist 10 R., die 
Ablösung des Jahresmitgliedsbeitrags 
100 R. 

Nähere Auskünfte ertheilt, insbesondere 
Anmeldeformulare und Satzungen ver-
sendet auf Wunsch gratis und franko 
der beständige Sekretär der kais. livl. 
gem. und ökonomischen Sozietät: 

Dorpat, im März 1893. 
S t r y k. 

Ein unverheiratheter, älterer 

crfahrcncr /ntttrmkister 
mit etwas Veterinärkentnissen und guten 
Attesten versehen, findet sofort Stellung. 

Offerten mit Kopie der Atteste er-
beten: HMlmie MOJOCKOBIIIVL qp. CT. 
MojiOGKOBHivb B. <5K. Jl. 

Alpha - Separatore 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, 
größte Anerkennung gefunden, entrahmen 

auf ©*l % 

für Kraftbetrieb Stof Rbl. 
Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 725 
Alpha Ponny „ „ „ 400 375 

für Handbetrieb 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 340 
Alpha B. „ „ .. 200 300 
Alpha Baby K. „ „ „ 100 200 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ „ 100 180 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franko. 

Ulrich Bchäftr, Riga. 
Lager landwirtschaftlicher Maschinen. 

Spezialität: 
w Meierei-Anlagen. -* 

Bekanntmachungen Berichtigung. 

Ä03B0JCH0 nensypoH). — lOpbeBT», 18 mapxa 1893 r. IleHaraTb pasp-bmaercs lOpteBcitiS IIoam^efiMeScTepi. Pacn». 

Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landlvirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis inet. Zustellungs- & Postgebühr!tmtt Vr hrtiserlirWtt Ittiliirt>*»srhott'SnfertionSgebü^r pr 3-sp. Petitzeile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl.,  ^C r n U 99*y*ö r n  DUN DCV RatimiU)m1  UVUINVIslyeN Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunft. 
ohne Zustellung > . . . . .  - ...  .r ,  «r • i»x • <*» .  Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl..  halbjährlich 2 Rbl. 60 Kop. j C|f tUClUUUtHQfN & OROnOnU|u)CU JyOJtflUl tU pOrpflt.j 2Bunfch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Die kaiserliche, livländische gemeinnützige und 
ökonomijche Sozietät. 

Als die livländische Ritterschaftsrepräsentation den 

Gedanken in Erwägung zog, daß die materielle Lage 

der livländischen ökonomischen Sozietät aus Anlaß ihres 

100-jährigen Bestehens und in Berücksichtigung der finanz-

teilen Schwierigkeiten, in die sie das immer krasser werdende 

Mißverhältniß ihrer Mittel und Zwecke gebracht hatte, 

durch die livländische Ritterschaft ausgebessert werden könnte, 

war es ber Adelskonvent, der sich vor die Lösung dieser 

Frage gestellt sah. Soweit er sich kompetent glaubte, hat 

er, seinem Vertrauen unb seiner Munifizenz Ausbruck 

gebend, die ökonomische Sozietät bei deren Jubiläum 

bedacht. Nunmehr hat die Ritterschaft getagt, dieselbe ist in 

dieser Frage noch einen Schritt weiter gegangen, sie hat 

der livländischen ökonomischen Sozietät eine jährliche Sub-

vention von 4000 Rubeln aus der Ritterkasse bewilligt, 

ferner die bisher für das Polytechnikum ausgeworfene Sub-

vention von 200 R. der Sozietät mit der Befugniß diese 

Mittel, wie bisher, zu verwenden überwiesen. 

Dem Landtage lagen mehrere Gesuche vor, die Land-

wirthschaft betreffend. Alle diese Gesuche hat der Landtag 

an die ökonomische Sozietät verwiesen und dadurch ebenso 

negativ, wie durch seine Bewilligungen positiv die Gedanken 

als für sich maaßgebend anerkannt, einmal, daß die Pflege 

der Landwirthschaft aus einheitlichen Gesichtspunkten er-

folgen solle, soweit ritterschaftliche Mittel in Betracht 

kommen, und dann, daß die Ritterschaft als die Zentral-

stelle für Landwirthschaft in Livland die kaiserliche, liv

ländische gemeinnützige und ökonomische Sozietät anerkenne. 

In einer Sitzung, welche der Präsident Landrath 

von Dettingen in Riga am 11./23. März c. zusammen berief 

und in ber 9 orbentliche Glieder amvesenb waren, währenb 

2 gleich darauf fonsentirten, an der also alle in Riga an

wesenden theilgenommen haben, beschloß die ökonomische 

Sozietät, in Berücksichtigung der Anträge derjenigen Ge

sellschaften, die solche beim Landtage angebracht hatten,'der 

gemeinnützigen und landwirtschaftlichen Gesellschaft für 
Südlivland, für die Ausstellung in Wenden, und dem liv-

ländischen Verein zur Beförderung der Landwirthschaft und 

des Gewerbfleißes, für die Ausstellung in Dorpat, bei

den für den Jahr 1893 je 1000 Rubel zu Zwecken der 

Prämiirung zu überlassen. 
Dem Wunsche des Präsidenten nachgebend, bewilligte 

die Sozietät demselben einen 6 monatlichen Urlaub aus 

Gesundheitsrücksichten, und der Vizepräsident, Herr N. von 

Grote, übernahm seine Vertretung während dieser Zeit. 

Dünger und Düngen. 
A n l e i t u n g  z u r  p r a k t i s c h e n  V e r w e n d u n g  
v o n  S t a l l -  u n d  K u n s t d ü n g  e r ,  v o n  P r o f .  

Dr. R. Heinrich*). 

Referent N. von Dehn. 

Vom mecklenburgischen patriotischen Verein wurde 

ein Preis für „einen kurzen, leichtverständlichen Leitfaden 

für die Beurtheilung und praktische Anwendung des Stall

düngers und der künstlichen Düngmittel" ausgesetzt. Von 

den eingelaufenen Bewerbungsschriften wurde die Arbeit 

Prof. Heinrichs mit dem Preise gefrönt. Trotzdem diese 

Arbeit speziell die mecklenburgischen landwirtschaftlichen 

Verhältnisse berücksichtigt, so verleiht die leichte Verständ-

lichkeit und Kürze diesem Werk auch außerhalb dieses 

begrenzten Bezirks eine hervorragende Bedeutung. Es 

kann auch unseren baltischen Landwirthen die Lektüre dieses 

kurzen Leitfadens warm empfohlen werden, da der Ver° 

fasser unter Vermeidung jeglicher wissenschaftlichen Formel 

*) Berlin 1892 ,  Verlag von Paul Parey. Preis 
1 Mark 50 Pf. 



S. 170 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 März 25./6 April. Nr. 12 

oder theoretischen Vorkenntnisse dem reinen Praktiker einen 

Ueberblick über den Stand der Wissenschaft auf diesem 

Gebiet und Verwerthung ihrer Lehren in der Praxis giebt. 

In der Einleitung beginnt der Verfasser mit der 

Definition der Düngung. Die Düngung be-

zweckt den Pflanzen die zu ihrem Wachsthum nöthigen 

Stoffe, welche sie nicht aus natürlichen Quellen zu schöpfen 

vermögen, zuzuführen. Es ist durch die Wissenschaft fest-

gestellt, daß die Pflanze zur Bildung der vegetabilischen 

Substanz aus der Luft Kohlensäure und Sauerstoff auf-

nimmt, aus dem Boden dagegen — außer Wasser — Kali-, 

Kalk-, Magnesia-, Eisen-, schwefelsaure, phosphorsaure und 

salpetersaure Salze aufnehmen muß. Während die in 

der Luft befindlichen Nährstoffe in unerschöpflicher Menge 

zur Verfügung stehen, so tritt von den Nährstoffen im 

Boden, falls kein Ersatz stattfindet, ein Mangel ein. Wie 

rasch ein derartiger Mangel eintritt, hängt natürlich von 

den Vorräthen im Boden ab; es ist daher die Aufgabe 

des praktischen Landwirths mit denjenigen Nährstoffen zu 

düngen, an welchen es dem Boden zur reichlichen Er

nährung der Kulturpflanze fehlt. Denn ist ein Pflanzen

nährstoff bereits in genügender Menge im Boden vor-

Handen, so bewirkt eine erhöhte Zufuhr desselben keine 

Vermehrung der Produktion. Jedoch braucht die erfolg-

lose Anwendung eines Düngmittels nicht dadurch allein 

bedingt zu sein, sondern es kann der Mangel an einem 

anderen unentbehrlichen Nährstoff einer weiteren Pro-

duktion den Riegel vorschieben. Mit anderen Worten, 

die Größe der Produktion ist durch den im Minimum 

vorhandenen Nährstoff bedingt. 

Soll die Anwendung der Düngstoffe in erfolgreicher 

Weise geschehen, so sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

1) der chemische Gehalt und die Wirkungsweise des 

Düngstoffes; 
2) die Anforderungen der verschiedenen Kulturpflanzen 

an den Düngungszustand des Bodens; 

3) der chemische Gehalt des Bodens an Pflanzen-

nährstoffen. 
Im I. Abschnitt wird der Stalldünger einer 

eingehenden Besprechung unterworfen, da er in der über

wiegenden Zahl der Wirthschaften die Grundlage der 

Düngung bildet. Sein Werth ist in erster Linie dadurch 

bedingt, daß er sämmtliche Nährstoffe, und zwar in assi-

müirbarer Form enthält, und außerdem auf den Acker-

boden in physikalischer Weise günstig einwirkt. Da jedoch 

je nach der Fütterung der Thiere der produzirte 

D ü n g e r  e i n e n  s e h r  v e r s c h i e d e n e n  G e h a l t  a n  

P f l a n z e n n ä h r s t o f f e n  h a t ,  s o  k a n n  e r s t  a u s  d e r  

Beschaffenheit des Futters auf den Werth des Düngers 

geschlossen werden. Wer knapp füttert, produzirt auch 

einen schlechten Dung, sodaß man mit voller Berechtigung 

sagen kann: „Reiches Futter düngt gut." 

Daß der Dünger der verschiedenen land-

wirthschaftlichen Nutzthiere auch sehr ver-

schieden, weiß jeder Praktiker. Die Wirkung des Rind-

Viehdüngers im Ackerboden ist eine gleichmäßige und 

langsame. Man rechnet sie für schweren Boden 4, für 

leichteren 3 Jahre anhaltend. Der Dünger zeigt keine 

Neigung sich rasch zu zersetzen, erwärmt sich in Folge 

dessen auf der Düngerstätte weniger als der Pferde- und 

Schafdung, die als „hitzige Düngmittel" bezeichnet werden. 

Diese sind überaus reich an stickstoffhaltigen Substanzen; 

die lockere Beschaffenheit bewirkt eine rasche Zersetzung, 

bei welcher sich Ammoniakgas entwickelt, daher leicht Ver-

lnste an Stickstoff hervorgerufen werden. Der Pferde» 

und Schafdung ist deßhalb im frischen Zustande und zwar 

zur Düngung des schweren, kalten Bodens zu verwenden, 

auf dessen Zersetzung er günstig einwirkt. Bei Gewinnung 

von kleineren Mengen ist es rathsam ihn mit dem Rind

viehmist möglichst gleichmäßig zu vermengen. Die Wirk

ung ist bloß 2 Jahr andauernd. Der Werth des Schweine-

dungs hängt ungemein vom verabfolgten Futter ab; sein 

Gehalt an Wasser ist verhältnißmäßig hoch. In seiner 

Wirkung ist er ungefähr dem Rindviehdünger gleichzustellen. 

Die tabellarischen Zusammenstellungen der Nährstoff

gehalte übergehe ich, wie auch andere Tabellen, die in 

jedem landwirtschaftlichen Handbuch oder Kalender sich 

vorfinden. 

Auch die Einstreu übt einen wichtigen Einfluß 

auf die Beschaffenheit des Stalldüngers. Die Streu hat 

nicht allein den Zweck den Thieren ein weiches trockenes 

Lager zu bieten, sondern es soll auch der Harn der Thiere 

möglichst vollständig aufgesaugt werden, wodurch der che-

mische Gehalt des Düngers wesentlich erhöht wird. Da 

die Bestandtheile desselben sehr verschieden sind, der Harn 

bedeutend mehr Stickstoff als der Koth und fast alles Kali, 

der Koth dagegen hauptsächlich Kalk und Phosphorsäure 

enthält, so ergänzen sie sich erst als Dünger, in welchem 

sämmtliche Pflanzennährstoffe vorhanden sind. Es ist da-

her ein schwer wiegender Fehler in vielen Wirthschaften 

den Harn, als Jauche, getrennt vom Stalldung zu ver-

wenden. Als Einstreu wird hauptsächlich das Stroh des 

Wintergetreides benutzt, da dieses ein hohes Aufsangungs-

vermögen besitzt, ohne dabei wie andere Streumaterialien 
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schmierig zu werden. Sein Aufsaugungsvermögen wird 

um so beträchtlicher, je mehr das Stroh zu feinem Häcksel 

zerschnitten wird. Leider scheuen die meisten Wirthschafts-

leiter diese geringe Arbeit, die sich bald bezahlt macht, da 

das Aufladen des kurzen Düngers nun viel rascher von 

statten geht, ferner die Vertheilung auf dem Felde eine 

viel leichtere und gleichmäßigere, was am Stande der 

folgenden Frucht leicht zu erkennen ist. In stroharmen 

Jahren kann überdieß die Ersparniß an Streumaterial 

schwer genug in die Waagschale fallen. In der Praxis 

genügt es das Stroh in 10—20 cm lange Stücke zu 

zerschneiden. Allen übrigen Streumaterialien räumt der 

Verfasser eine nur untergeordnete Bedeutung ein. Es 

findet gewiß die Benutzung von Laub und Sägespähnen 

nur in Ausnahmefällen, oder als Aushülfe statt, der 

Werth des Torfmulls als Einstreu ist jedoch in der letzten 

Zeit ziemlich allgemein anerkannt. Wenn Prof. Heinrich 

demselben den großen Uebelstand vorwirft, daß die Thiere 

ein nasses Lager haben, so kann dieser Vorwurf nur dann 

zutreffen, falls das Material minderwerthig, oder in einem 

nicht genügend trockenen Zustande verwandt wurde; denn 

bekanntlich vermag trockener Torf das 5—10-fache seines 

eigenen Gewichts an Flüssigkeit zu resorbiren. In vielen 

Brennereiwirthschaften, in denen stark mit Schlempe ge-

füttert wird, die Exkremente der Thiere daher einen hohen 

Wassergehalt besitzen, ist ja auch die Erfahrung gemacht 

worden, daß erst mit der Einführung der Torfstreu es 

möglich wurde den Thieren ein reines und trockenes Lager 

zu bereiten. Es erscheint die Torfstreu daher nicht nur in 

Pferde-, sondern auch in Kuhställen als durchaus am Platz. 

Allerdings ist es empfehlenswerth, jedoch meist aus rein 

praktischen Gründen, die Torfstreu gemeinsam mit Stroh 

unterzustreueu, weil dadurch das Aufladen des Düngers 

leichter und das lästige Stäuben vermieden wird. Es ist 

daher zweckmäßig den Thieren ein vollständiges Lager aus 

Stroh zu machen und den Hinteren Theil des Standes, 

welcher die meisten Exkremente empfängt, mit Torf zu 

bestreuen. In welcher Weise der Düngwerth durch die 

verschiedenen Einstreumittel beeinflußt wird, lehren die 

vergleichenden Untersuchungen von Fleischer. 

Der pro Tag und Kopf produzirte Dünger enthielt bei 

Stroh streu Torfstreu 
Gesammtstickstoff 149*6 gr 1714 gr 

davon leicht löslich 3 3 „ 18 9 „ 

Kali 161-2 „ 148-4 „ 

Kalk 87-5 „ 796 „ 

Phosphorsäure 781 „ 72-9 „ 

Wir sehen, daß durch die Torfstreu der Dünger 

wesentlich an Stickstoff, dem theuersten Pflanzennährstoff, 
bereichert wird, dagegen derselbe etwas geringere Mengen 

von Kali, Kalk und Phosphorsäure enthält. Es wird die 

Anwendung des Torfdüngers besonders auf leichtem Boden 

angezeigt fein, da er hier nicht Nur durch den hohen 

Stickstoffgehalt günstig wirkt, sondern auch in Physika!-

ischem Sinn, da, wie die Versuche von Detmer zeigen, 

die Wasserkapazität des Sandbodens durch Torfzufuhr 

bedeutend erhöht und der Humusgehalt vergrößert wird. 

Auf schwerem Boden dagegen wird dem Strohdung der 

Vorzug zu geben sein, da er eine größere Porosität und 

damit eine günstigere Durchlüftung des Bodens herbeiführt. 

Bei der Betrachtung über den E i n.f l u ß des 

Alters des Stalldüngers auf seine Zusammensetzung 

hält der Verfasser sich an die bekannten Versuche von 

Holdefleiß und Heiden. Der verrottete Dünger ist ver-

hältnißmäßig konzentrirter, er enthält in Prozenten mehr 

an Pflanzennährstoffen, als der frische Dung; dieses ist 

auf den starken Verlust an Trockensubstanz während des 

Lagerns zurückzuführen. Nach Holdefleiß verlor der Dünger 

in 7 Monaten 312 % an Trockensubstanz, an Stickstoff 

dagegen 23*4 % Es ist daher erkärlich, daß, trotzdem 

Verluste stattgefunden haben, der Dünger relativ gehalt-

reicher wird, seine Wirkung daher eine rasche und in die 

Augen fallende ist, zumal die bereits eingetretenen Zer-

setznngserscheinungen auch späterhin in der Erde rasch 

verlaufen. Wird der Dünger vor jeglichen Verlusten, wie 

etwa Auslaugung durch Regenwasser zc., geschützt, so wird 

er selbstverständlich nicht an Phosphorsäure, Kali und Kalk 

verarmen. Berücksichtigt man jedoch, wie wenig Sorgfalt 

dem Dünger auf der Dungstätte gewidmet wird, wie häufig 

gerade die werthvollsten Bestandtheile durch das Regen-

und Grundwasser ausgelaugt werden, so wird der Schaden, 

welcher durch eine derartig fehlerhafte Behandlung direkt 

der Privatperson, indirekt jedoch dem Nationalvermögen 

zugefügt wird, jedem einzelnen einleuchten. Noch schlimmer 

verhält es sich jedoch mit dem Stickstoff. Selbst falls die 

Dungstätte nach allen Regeln der Kunst eingerichtet, sind, 

hervorgerufen durch die eintretenden Zersetzungserschein-

ungen, bedeutende Verluste an Stickstoff zu konstatiren. 

Es geht bei der landesüblichen Aufbewahrungsweise pro 

Kopf Großvieh im Jahre durchschnittlich 16*9 kgr Stick

stoff verloren. Es entspricht dieses bei einem Viehbestand 

von 100 Stück Großvieh einer Stickstoffmenge, welche erst 

durch eine ganze Waggonladung Chilisalpeter ersetzt werden 

kann. Es liegt daher im Interesse des Landwirths den 
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Verlust, sowohl dieses Pflanzennährstoffes, als auch an 

Trockensubstanz, nach Möglichkeit einzuschränken, um auch 

die physikalische Wirkung voll genießen zu können. Diese 

Verluste können vermieden werden, indem 

1) durch verschiedene Konservirungsmittel die Zersetz-

ung behindert wird, 

2) die Zersetzungsprodukte aufgefangen werden. 

Bringt man frischen Stalldung in große Haufen, so 

entwickelt sich im Innern eine oft beträchtlich hohe Tem-

peratur. Es sind Temperaturerhöhungen von 125 bis 

52'3° C. beobachtet worden. Sie werden hervorgerufen 

durch einen langsamen Verbrennungsprozeß, welcher gleich-

bedeutend mit einem Verlust von organischer Substanz ist. 

Um sich mit dem Wesen dieses Verbrennungs-, resp. 

Fäulnißprozesses näher bekannt zu machen, folgen die 

Ausführungen des Autors wörtlich, da sie den augenblick-

lichen Stand der Wissenschaft kurz charakterisiren. 

„Wie erfolgt die Fäulniß? Alle Fäulniß- und ähn-

liehe Zersetzungsprozesse werden lediglich durch niedere 

Organismen eingeleitet und unterhalten. Man unter-

scheidet bei den hier in Betracht kommenden Organismen 

solche, welche zu ihrer Existenz der atmosphärischen Luft 

bedürfen (es sind dieses z. B. die gewöhnlichen Schimmel-

Pilze) und solche, welche zu ihrer Entwickelung des atmo

sphärischen Sauerstoffs nicht bedürfen (dieses sind nament

lich die Fäulnißbakterien). 

„Aus der Bereitung von Süßfutter wissen wir, daß 

sich die Fäulnißbakterien nicht entwickeln können, wenn 

wir die organischen Substanzen auf eine Temperatur von 

über 500 C. bringen; sie werden dadurch getödtet. Wir 

erzielen diese Temperatur absichtlich bei dem Süßfutter 

durch Selbsterhitzung, um die Tödtung dieser Bakterien 

herbeizuführen. Erreichen wir diese Temperatur von 50° 

C. nicht, so verdirbt das Süßfutter, eben durch die Ein-

Wirkung der Bakterien. Auch bei der Zersetzung des Stall-

düngers haben wir mit ähnlichen Organismen zu rechnen. 

Es sind das die Schimmelpilze und die Fäulnißbakterien. 

„Da die Schimmelpilze nur existiren können, wenn sie 

atmosphärischen Sauerstoff haben, so können wir sie da-

durch fern halten, daß wir den Stalldung möglichst fest 

treten oder stampfen lassen, sodaß der Luftzutritt in das 

Innere des Düngerhaufens erschwert ist; es werden dann 

nur Schimmelpilze in den äußeren Schichten ihr Werk 

der Zerstörung verrichten können. Da der Luftabschluß 

besser noch erzielt wird, wenn man die Düngermasse mit 

Flüssigkeit durchtränkt, weil dann die Zwischenräume mit 

Flüssigkeit, statt mit Luft angefüllt sind und sich die 

i nassen Theile des Düngers besser aneinander drückne 

lassen, so ist es nothwendig, daß der Dünger nie trocken, 

| sondern häufig mit Jauche Übergossen wird. In Er-

mangelung von Jauche muß selbst Waffer verwendet 

werden. Würde man die Temperatur in dem Dung-

Haufen so genau regnliren können, wie bei dem Süß-

futter, so würde auch hier der Fäulnißprozeß durch eine 

Temperatur von ungefähr 55° C. unterdrückt werden 

können, weil eben die Fäulnißerreger bei dieser Tem-

peratur nicht mehr lebensfähig sind." 

Aus obigem ergiebt sich, daß die beste Methode das 

Liegenlassen des Düngers unter den Thieren ist; besonders 

in den sogenannten Laufställen, in welchen sich die Thiere 

! frei bewegen, daher das Zusammentreten des Mistes, sowie 

Befeuchten mit dem Harn, ein sehr gleichmäßiges ist. Der 

Fäulnißprozeß wird durch das Gewicht der Thiere und 

die feuchte B eschaffenheit des Düngers wesentlich beschränkt. 

| Ist jedoch der Stall zum Ausmisten eingerichtet, oder er-

| scheint dieser Modus durch die obwaltenden Verhältnisse 

-  a n g e z e i g t ,  s o  w i r d  m a n  i n  d e r  R e g e l  z u  K o n s e r -

! virun gsmitteln greifen müssen. Als zweckentfprech-

| end werden empfohlen Superphosphatgyps, Kalisalze 

I und Gyps. Das anzuwendende Quantum beträgt wenig-

; stens 1 kgr pro Tag und Kopf Großvieh. Die Wahl 

I des Konfervirungsmittels ist in Rücksicht auf das Be

dürfniß des Bodens zu treffen. Es ist klar, daß falls 

| ein Boden sowieso eine Zufuhr von Phosphorsäure be

darf, es zweckmäßig ist im Konservirungsmittel diesen 

Nährstoff zu verabfolgen, daher man sich in diesem Fall 

für das Superphosphatgyps entscheiden müßte, und umge-

kehrt. Die jedesmaligen Verhältnisse können jedoch wesent-

| lieh durch die Preisverhältnisse modifizirt werden; über, 

j dieß ist nach den Untersuchungen von Holdefleiß der 

Wirkungswerth des auf diese Art hergestellten Düngers 

sehr verschieden. Geschieht die Konservirung durch Kali

salze, so eignet sich der präparirte Dünger seiner wenig 

vorgeschrittenen Zersetzung wegen für leichten Boden, ist 

dagegen Superphosphatgyps angewandt, so wäre die Ver-

Wendung auf schwerem Boden zu empfehlen, da dieser 

Dünger kräftig und schnell wirkt. 

Worin der Einfluß der angeführten Salze besteht, ist 

] noch nicht hinreichend klar gestellt; es scheint jedoch 

mehr als wahrscheinlich, daß ihre scharfe Reaktion die 

| Bakterienbildung einschränkt. Die Anwendung dieser 

; Mittel im Stall hat jedoch einzelne Bedenken, besonders 
! bei den Kalisalzen, die direkt Vergiftungen hervorrufen 

I können, falls die Thiere an ihnen lecken; außerdem sind 
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häufig Reizungen der Haut, namentlich am Euter und 

an den Zehen, ja sogar Entzündungen beobachtet worden. 

Es ist daher unbedingt nothwendig nach Anwendung der 

Salze reichlich Stroh einzustreuen. Dieses muß anderer-

seits auch stets vor der Anwendung geschehen, da sonst der 

Koth mit den Salzen zu einer harten Masse erhärtet, die 

auf dem Felde nur schwer auseinanderzubringen ist. Es 

ist daher vortheilhafter den Dünger erst auf der Dung-

statte mit den betreffenden Salzen zu bestreuen. 

Als Uebergang zu denjenigen Mitteln, welche ein 

Auffangen der Zersetzungsprodukte bezwecken, ist der Gyps 

(schwefelsaurer Kalk) zu betrachten. Dieser soll das bei 

der Fäulniß entstehende kohlensaure Ammoniak durch 

Umsetzung in nicht flüchtiges schwefelsaures Ammoniak 

und kohlensauren Kalk bezwecken. Diese Ansicht, die von 

Liebig stammt, hat die Anwendung des Gypses sehr be-

liebt gemacht; auch Prof. Heinrich befürwortet sie. Der

selben stehen jedoch auch gewichtige Bedenken entgegen. 

In der Natur vollzieht sich diese Umsetzung nicht in der 

einfachen und hübschen Form, wie der Chemiker sie. in 

seiner Gleichung entwickelt; es bilden sich als Uebergangs

produkte flüchtige Stickstoffverbindungen, sodaß hiermit 

immer auch ein Stickstoff Verlust verbunden ist. Dieser 

Stickstoffverlust kann, falls sich ein Mangel an verfüg

barem Sauerstoff einstellt, eine ganz beträchtliche Größe 

annehmen. Der praktische Landwirth erkennt das an dem 

bekannten Schwefelwasserstoffgeruch, der immer als Be

gleiter von Reduktionserscheinungen austritt und leicht an 

der Aehnlichkeit mit dem Geruch faulender Eier zu er

kennen ist. Dann ist es aber auch die höchste Heit die 

Benutzung des Gypses aufzugeben. 

Sehr kurz behandelt Prof. Heinrich die Konservirung 

d e s  S t a l l m i s t e s  d u r c h  U e b e r d e c k e n  o d e r  D u r c h -

s c h i c h t e n  m i t  E r d e  u n d  T o r f ,  d o c h  w i l l  e s  

Referenten scheinen, daß dieser Modus den Vorzug vor 

allen anderen verdient. Die Zersetzungserscheinungen 

werden hier nicht gehindert, wohl aber die flüchtigen 

Zersetzungsprodukte aufgefangen, insbesondere wird das 

gebildete Ammoniak von der schützenden Erdschicht nach 

physikalischen Gesetzen absorptiv gebunden. Wir erhalten 

mithin einen Dünger, welcher durch seine vorgeschrittene 

Zersetzung im Acker seine Wirkung rasch entfalten kann, 

dabei jedoch keine Verluste an Pflanzennährstoffen erlitten 

hat, überdies dem Landwirthen feine baaren Ausgaben 

verursacht, da es ja in jeder Wirthschaft Tage giebt, an 

welchen das Anschleppen der nöthigen Erde, ohne Beein-

trächtigung der übrigen Arbeiten, vor sich gehen kann. 

Ueber bie Verwendung des Stalldüng

ers äußert sich Prof. Heinrich, baß er vorzugsweise für 

biejenigen Kulturpflanzen anzuwenden- ist, bie für eine 

Stickstoffbüngung bankbar siub. Es sinb bieß: Raps, 

Rübsen, sämmtliche Halmgewächse (unsere Getreibearten), 

Kartoffeln, Senf unb Taback. Die Verlheilung des 

Düngers auf dem Felde muß eine möglichst gleichmäßige 
fein; die Unterbringung soll natürlich nicht mit dem 

Haken, sondern mit dem Pfluge geschehen. Der Verfasser 

ist der Ansicht, ^daß eine Gefahr der Vertorfung des 

Düngers durch zu tiefe Unterbringung nicht so leicht 

vorliegt, falls der Dünger sich noch in der Ackerkrume 

befindet; denn wo die lebende Pflanzenwurzel genügend 

Sauerstoff zu ihrer Existenz findet, mangelt es auch an 

Sauerstoff zur Zerfetzung bes Düngers nicht. Ob bieß in 

jebem Fall unb namentlich bei sehr schwerem Boben zu

trifft, mag bahingeftellt sein; beßhalb ber Lanbwirth auf 

bündigem Boben ben Dünger boch lieber flach unter

pflügen soll unb bäs um so mehr, als hier bie Noth-

wenbigteit einer tiefen Unterbringung überhaupt nicht 

vorliegt, benn es wird sich im schweren Boden, vermöge 

ber starken wasserhaltenben Kraft desselben, auch in den 

oberen Schichten ber Ackerkrume genügenb Feuchtigkeit 

zur Zersetzung des Düngers vorfinden. In manchen Ge

genden herrscht, namentlich bei den Kleingrundbesitzern, 

der Gebrauch den Dünger garnicht einzupflügen, sondern 

auf dem gestürzten Acker längere Zeit liegen zu lassen. 

Ein nennenswerter Stickstoffverlust findet hier nicht statt, 
da das kohlensaure Ammoniak theils vom Boden gebunden 

wird, theils sich rasch in Salpetersäure umwandelt. Der 

Dünger wirb auf btefe Art schnell wirken; der üppige 

Stand des folgenden Getreides, dem die volle Wirkung 

des Düngers zukommt, scheint für diese Kulturmethobe zu 

sprechen. Jeboch ist bte Nachwirkung eine wesentlich ge

ringere, zumal man auf bie physikalische Wirkung bes 

Dungs verzichtet. Mit bem Boben vermengt, erhöht ber 

Dünger bcgegen besten wasserhaltenbe Kraft, macht bett 

bünbigett durch feine Zersetzung porös unb locker; bie bei 

ber Zersetzung eittstehenbe Kohlensäure wirkt babei löfenb 

auf bie Mineralien bes Bobens. Die Kopfbüngung bes 

jungen Klees im Herbst ist ebenfalls irrationell, ba ber 

Klee einer Stickstoffbüngung nicht bebarf, dieser Nährstoff 

baher nutzlos verfchleubert wirb unb bie Kopfdüngung 

zum größten Theil nur als Schutz gegen die Winterkälte 
günstig wirkt. 

(Der Schluß folgt in der nächsten Nummer.) 
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A u »  d e »  V e r e i n e n .  

Verband baltischer Rindviehzüchtcr. Aus 
den durch den Herrn R. von Vegesack-Waidau angeregten 

Verhandlungen der Gesellschaft für Südlivland vom 5. De-

zember 1892 hatte die ökonomische Sozietät Veranlassung 

genommen, die gen. Gesellschaft zur Delegation eines Mit-

gliedes aufzufordern, damit im Komit6 und dann eventuell 

in der Jahresversammlung der Züchter die durch Herrn von 

Vegesack wieder angeregte Frage des Rindviehzucht-Jnstruk-

tors, welche auch in dem Pernau-Fellinschen Vereine nicht fallen 

gelassen und im Werroschen Verein verhandelt worden war, 

im Verbände wieder aufgenommen werde. 

Am 10./22. Januar 1893 trat das Komite in Dorpat 

zusammen. Unter Leitung des Präsidenten der Sozietät 

nahmen Theil die Herren N. v. Grote-Kawershof, E. von 

Middendorff-Hellenorm, G. v. Rathlef-Tammist, O. M. von 

Seidlitz-Meyershof und R. v. Vegesack-Äaidau in der Eigen

schaft eines Delegirten der Gesellschaft für Südlivland. 

Nach Entgegennahme des Kassenberichts gelangte die 

von einigen Züchtern angeregte Frage zur Verhandlung, ob 

eine Herabsetzung der Körgebühren möglich wäre. Nachdem 

man sich von der Möglichkeit überzeugt hatte, wollte die Ma-

jorität der Anwesenden, unter unveränderter Belastung der 

Anmeldegebühr, die Ankörgebühr bis 20 Haupt bei dem bis-

herigen Satze (2 R.) belassen und dann eine Ermäßigung 

um 50 % eintreten lassen, wenn mehr als 20 Thiere gleich

zeitig aus einer Heerde angefört werden. Herr von Seidlitz 

proponirte den weitergehenden Antrag, daß, was gleichzeitig 

über 10 Haupt aus einer Heerde angefört wird, dafür feine 

Ankörgebühr zu entrichten sei. Der Jahresversammlung der 

Züchter sollten beide Vota zunächst vorgelegt werden. 

Mit der Berathung bei der Redaktion des Stammbuches 

gemäß den April-Beschlüssen betraute das Comite auf An

suchen des Geschäftsführers die Herren von Grote und von 

Middendorf 

Um die Situation zu klären, bekannte sich Herr R. von 

Vegesack zu den Vorschlagen der Kommission des Vorjahres 

im allgemeinen, ohne im speziellen zu dem, worin die Mein-

ungen dieser Kommission auseinandergingen, Stellung zu 

nehmen, und verzichtete daraus seine eigenen Wünsche und 

Vorschläge zu formuliren, indem er die Nothwendigkeit be-

tonte, zuerst eine Einigung in der Hauptfrage anzustreben. 

Darauf hin beschloß das Konnte dem Verbände gegenüber 

eine nochmalige Berathung jener Kommissionsvorschläge unter 

Betonung dessen, was ihnen gemeinsam, zu befürworten. 

Die Jahresversammlung des Verbandes baltischer Rind-

Viehzüchter fand zu Dorpat am 11./23. Januar 1893 statt. 

Unter dem Vorsitze des Präsidenten der ökonomischen Sozietät, 

des Landrath von Dettingen, nahmen theil die Herren von 

Middendorfs, v. Grote, v. Seidlitz, v. Rathlef, v. Sivers-

Euseküll, v. Dettingen-Karstemois, Bar. Ungem-Fellin, v. 

Vegesack-Waidau, V. Roth-Rösthof u. a. Personen. Während 

ber Sitzung vollzogen die beiden letztgenannten ihren Beitritt. 

Die Kassenrevision wurde übertragen ben Herren v. Sivers-

Eusefüll unb v. Rathlef. Auf Grund des Berichtes derselben 

wurde am Schlüsse der Sitzung dem Geschäftsführer in Bezug 

auf die Verbandskasse pro 1893 Decharge ertheilt. Die Ver-

bandsfasse hatte 

Ei tut ahnte i. I. 1892: Rbl. Kop. 

an Saldo zum l. Januar 1892 

a) abgelöste Mitgliedsbeiträge R. 200.— 
b) übriges „ 709.04 909 04 

„ Beiträge ä 10 Rbl.: 

pro 1886—1890 „ 50.— 

„ 1891 „ 80.— 

„ 1892 „ 240.— 
1893 „ 10.— 380 — 

„ abgelösten Beiträgen ä 100 Rbl. 200 — 

„ Anmeldegebühr ä 1 Rbl. 190 — 

„ Ankörgebühr ä 2 Rbl. 294 — 

„ Zinsen 37 50 

„ verkauften Schriften 7 25 

Summa 2017 79 

A u s g a b e  i .  I .  1 8 9 2 :  R b l .  K o p .  

für Kanzellei Unkosten 6 45 

„ Apparate — 20 

„ Honorar des Geschäftsführers 100 — 

„ Honorare der Thierärzte 74 — 

„ Reisen der Körkommissionen. 65 75 

„ Drucksachen außer dem Stammbuch*) 3 25 

Saldo zum l. Januar 1893: 

a) abgelöste Mitgliedsbeiträge Rbl. 400.— 
b) übriges „ 1368.14 1768 14 

Summa 2017 79 

In ber Frage ber Gebühren neigte bie Versammlung 

sich betn Votum bes Herrn v. Seiblitz zu und beschloß bei 

der Sozietät zu beantragen, daß der § 6 in seinem Punkte 

c folgende, die frühere ersetzende Fassung erhalte: „Jeder, der 

dem Verbände balt. Rindviehzüchter angehört, ist verpflichtet 

e) bei der Körung pro Haupt des angekörten Rindviehs 

2 Rbl. zur Kasse zu zahlen, falls die Zahl der angekörten 

unb ihm gehörigen Thiere die Zahl 10 nicht übersteigt; 

falls mehr ihm gehörige Thiere zugleich angefört sinb, hat er 

gleichwohl in Summa nur 20 Rubel Ankörgebühr zu ent

richten." 

Zur Jnstruktorfrage erhält zuerst Herr v. Vegesack das 

Wort, der seinen Standpunkt präzisirt. Sodann wurden 

diesem gemäß die 2 Gutachten der vorjährigen Kommission 

verlesen und der Diskussion unterworfen. 

Zwar wird allseitig anerkannt, daß das Bedürfniß nach 

einem Rindviehzucht-Jnstruktor deutlich hervortrete, insbe-

sondere unter den sog. Halbblutzüchtern, das heißt denjenigen, 

welche als Ziel ihrer züchterischen Arbeit ben Besitz stamm

buchfähigen Rindviehs burch konsequente Aufkreuzung erreichen 

wollen. Aber bem Wunsche, baß solches Streben innerhalb 

*) Das Stammbuch p. 1892, das in beutscher unb russischer 
Sprache unb erweiterter Gestalt erscheinen soll, war noch nicht voll
endet. 
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des Verbandes durch einen Jnstuktor einheitlich berathen 

werde, stellt sich das Bedenken entgegen, daß das Stamm

buch an seinem Charakter durch diese neue Aufgabe des Ver

bandes Schaden leiden könne. Nachdem der Nachweis ge-

führt war, daß die Entscheidung in allen grundsätzlichen 

Fragen der ökonomischen Sozietät vorbehalten und nur in 

der Wahl der Vertrauensmänner dem Verbände ein un

mittelbarer Einfluß auf das Stammbuch eingeräumt fei, 

fonzentrirte sich das Interesse auf diejenige Satzung,^welche 

diese Wahlen regelt. Um die Möglichkeit auszuschließen, 

daß durch eine Majorität von sog. Halbblutzüchtern diese 

Wahlen beeinflußt werden können, wurde beschlossen, der 

Sozietät eine bez. Abänderung des § 9 der Satzungen in 

Vorschlag zu bringen und zwar inform einer 2. Anmerkung, 

welche lautet: „An der im Punkt b angeordneten Wahl 

haben nur diejenigen Züchter das Recht theilzunehmen, welche 

zum balt. Stammbuch angekörtes Rindvieh besitzen." 

In Konsequenz dieser Anmerkung wird die Streichung 

der Anmerkung zum § 5 der Satzungen beantragt, wodurch 

es jedem Züchter freisteht bis zum Ablauf des Anmelde-

termins dem Verbände beizutreten und sofort anzumelden. 

Nachdem in dieser Weise dem Bedenken Rechnung 

getragen war, konnte an die Erweiterung der Aufgaben 

geschritten werden. Der Verband vindizirte in Gemäßheit 

des übereinstimmenden Vorschlages der vorjährigen Kom

mission dem Stammbuchkomite die Aufgabe den Jnstruktor 

zu wählen, zu instruiren und zu entlassen, resp, in diesen 

Sachen ber ökonomischen Sozietät, als der Instanz, welche 

die Exekutive sich vorbehalte, als berathenbes Organ zu 

bienen. Um bieser Erweiterung einen allgemeinen Ausbruck 

zu geben, ber noch in keiner Weise bas Detail bestimmte, 

hatte bie Kommission in Vorschlag gebracht, was ber Ver

band jetzt akzeptirte, im § 3 ber Satzungen *), anstelle der 

Worte am Schlüsse „und zu konsolibiren" bie Worte zusetzen: 

„unb auf Konfolibirung ber Rindviehzucht hinzuarbeiten" 

Ohne schon jetzt weitergehende Abänderungen der 

Satzungen oder Zusätze derselben zu beantragen, neigte der 

Verbanb boch im übrigen sich ber Auffassung ber Majorität 

ber vorjährigen Kommission in Hinsicht auf das Detail ber 

Snstruktorfrage zu. 

Weil im Sinne ber Einheitlichkeit in ber Züchtung 

als nothwenbig erkannt wurde, daß die Inanspruchnahme des 

Jnstruktors von bem Beitritt zum Verbanbe abhängig zu 

machen sei, würbe schon jetzt festgesetzt, baß bie Mitglieds-

beiträge berjenigen Züchter, welche ben Jnstruktor in Anspruch 

nehmen, aber nicht kören lassen, solange nur zur Honorirung 

des Jnstruktors verbraucht werden sollen, als diese Ausgabe 

anderweitig nicht Deckung finde; baß aber berjenige, welcher 

ben Jnstruktor benütze unb zugleich kören lasse, den doppelten 

Beitrag zu zahlen haben werde. 

Daß aber auf diese Weise die Möglichkeit schwer zu 

*) Der § 3 der Satzungen hatte bisher folgenden Wortlaut: 
„Das Körnitz hat bie Aufgäbe burch Führung bes Stammbuches die 
Züchtung reinblütiger Rindvieh-Rassen in den baltischen Provinzen 
zuverlässig zu legitimiren und zu konsolibiren." 

erreichen wäre bie Mittel zusammenzubringen, um einen, feiner 

schwierigen Aufgabe gewachsenen Fachmann für den Jnstruklor-

posten zu gewinnen, leuchtete ein. Darum erachtete es die 

Versammlung für wünschenswerth, daß diese Frage unter 

Hinzuziehung von Delegirten derjenigen landw. Vereine, 

welche ihr Interesse an ber Jnstruktorfrage bisher zu 

erkennen gegeben, bes Pernau - Felliner Vereins, ber Gesell

schaft für Süblivlanb unb des Werroschen Vereins erneuter 

Berathung unterzogen werbe, unb daß die gen. Gesellschaften 

von Seiten der Sozietät bei Mittheilung der beiden vor

jährigen Kommissionsgutachten aufgefordert würden, ihren 

Delegirten zwar sonst keine beschränkende Instruktion zu geben, sie 

aber, womöglich, zu bevollmächtigen eventuell bindende Zusagen 

inbetr. der Subsidien der Gesellschaft zur Honorirung des 

Jnstruktors zu machen. Zu dieser Berathung möge das so 

erweiterte Stammbuch-Komite im April d. I. zusammentreten 

und bann bas weiter Erforberliche wahrnehmen. 

Zuletzt würbe bie Wahl ber Vertrauensmänner für das 

Jahr 1893 vollzogen unb gewählt resp, wiebergewählt zum 

Vertrauensmann bei Körung von Ostfriesen und Breiten-

burgern der Herr Baron E. von Stackelberg zu Fähna unb zu 

beffen Suppleanten bie Herren Prof. W. v. Knieriem-Peterhof 

unb N. von Grote-Kawershof; — zum Vertrauensmann bei 

ber Körung von Anglern ber Herr O. M. v. Seiblitz-Meyershof 

unb zu befsen Suppleanten bie Herren R. v. Bötticher-Kuck-

schen, E. v. Oettingen-Karstemois unb G. v. Rathlef-Tammist; 

— als Vertrauensmann bei ber Körung von Ayrshires ber 

Herr A. von Sivers-Alt-Kusthof. Dann wurde bie Sitzung 

burch ben Herrn Präsidenten der Sozietät geschlossen. 

Soweit solches erforderlich war, sind die Vorschläge dieser 

Versammlung durch die ökonomische Sozietät beschlossen resp, 

vollzogen worden. 

Pernau Felliner landwirthschaftlicher Verein. 
Sitzung in Fellin, am 4./16. Februar 1893. 

Auf ergangene Ladung waren erschienen 21 Vereins

glieder unter dem Präsibium des Herrn F. von Stryk-Morsel. 

Als Gäste nahmen an der Versammlung theil: die Herren 

Kreisdeputirter K. von Anrep-Schloß-Ringen, Verwalter E. 

Baron Engelhardt-Katzenau, Forsteleve von Böttcher zu Groß-

Köppo, K. Baron Ungern-Sternberg-Nawast, Oberverwalter 

O. Hoffmann zu Saut, G. Baron Engelhardt, von Wahl-

Owerlack, G. Baron Fersen-Absel-Koiküll, Kurt von Anrep-

Kerstenshof, bimitt. Hofgerichtspräsident Arthur von Sivers. 

1. Der Herr Präsibent erinnerte bei Eröffnung ber Sitz

ung baran, baß betn Vereine seit der letzten Sitzung dessen 

jüngstes Ehrenmitglied, der bimitt. Landrath R. Baron Stael-

Holstein-Uhla, burch ben Tod entrissen worden sei, unb ehrte 

sobann bie Versammlung bas Anbenken bes Verstorbenen in 

üblicher Weise. 

2. Zur Mitgliedschaft hatten sich gemelbet unb würben 

per Akklamation aufgenommen bie hier als Gäste anwesenden 
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Herren: Oberverwalter O. Hoffmann zu Sank und Kurt von 
Anrep-Kerstenshof. 

3. Der Herr Präsident legt der Versammlung den Kassen-

bericht für das verflossene und eine Budgetkalkulation für das 

laufende Jahr vor. die beide genehmigt werden; dergleichen 

werden die seitherigen Glieder des Vorstandes und zwar zum 

Präsidenten der Herr F. von Stryk-Morsel, zu Direktoren die 

Herren K. Werncke-Alt-Karrishof und F. von Sivers-Heim-

thal per Akklamation wiedergewählt. 

4. Der Herr Präsident theilt mit: In Gemäßheit des 

Beschlusses vom 25. September, Pkt. 4 habe das Präsidium 

nicht unterlassen unter dem 16. Oktober pr. sab Nr. 193 an 

die livländische ökonomische Sozietät zu ihrem 100-jährigen 

Jubiläum am 18. Oktober eine Glückwunschadresse zu erlassen; 

letztere gelangt zum Vortrag, woran Präsident die fernere 

Mittheilung knüpft, daß er von der ökonomischen Sozietät 

beauftragt sei dem Verein deren Dank mit dem gleichzeitigen 

Wunsche zu übermitteln, daß die guten Beziehungen, welche 

seit mehr als 50 Jahren Mutter- und Tochter-Verein mit 

einander verknüpften, auch in Zukunft fortbestehen möchten. 

5. Unter Hinweis auf den Pkt. 6 des Sitzungsprotokolls 

vom 25. September pr. referirte Präses, daß er sich in 

Gemäßheit des damals von der Versammlung geäußerten 

Wunsches durch Vermittelung des Herrn Kreisdeputirten A. 

Baron Pilar von Pilchau-Audern mit dem Herrn Oberver

walter O. Hoffmann wegen eventueller Uebernahme des 

Jnstruktorpostens in Relation gesetzt habe. Die ihm von 

dem Herrn Baron Pilar von Pilchan auf seine Anfrage 

zugegangene Antwort wird verlesen, und geht aus derselben 

hervor, daß Herr Hoffmann sich unter den obwaltenden Ver

hältnissen absolut außer Stande sieht auf jenen, ihm event, 

zugedachten Posten für feine Person zu refleftiren. 

Es gelangt sodann eine gleichfalls auf die Jnstruktor-

frage bezügliche Zuschrift der ökonomischen Sozietät vom 

30. Januar c. zum Vortrag, nebst den derselben angeschlossenen 

Gutachten der Herrn E. von Oellingen und E. von Midden-

dorff einer-, und des Herrn O. M. von Seidlitz - Meyershof 

andererseits. Aus der Zuschrift entnimmt die Versammlung 

mit Befriedigung, daß die Sozietät, wiewohl sie sich nicht 

in der Lage sieht die Jnstruklorsrage in dem Sinne des in 

Uhla am 1. Juli 1891 beschlossenen Antrages zu lösen, gleich-

wohl jenem Antrage sympatisch gegenübersteht und dessen 

Lösung im engen Anschluß an die Bestrebungen des Verbandes 

baltischer Rindviehzuchler in Aussicht nimmt. 

Zwei Punkte sind es im wesentlichen, deren Erledigung 

der Versammlung von der ökonomischen Sozietät nahegelegt 

werden: a) Der Verein soll sich an der Honorirung eines 

von der ökonomischen Sozietät auf Vorschlag des «Stammbuch-

Komites anzustellenden Jnstruktors für Rindviehzucht mit 

einem jährlichen Beitrag betheiligen, b) Der Verein wird 

gebeten, zu der im April dieses Jahres in Dorpat abzu

haltenden Sitzung des Starnmbuch-Kornites einen Delegirten 

zu entsenden, der ohne festes Mandat an den Berathungen 

über die Modalitäten der Anstellung und Jnformirung des 
Jnstruktors theilnehmen soll. 

Zur Einleitung der Debatte über diesen Gegenstand 
weist Herr A. von Sivers-Euseküll, der jenen Verhandlungen 
in,Dorpat beigewohnt, darauf hin, daß den der Zuschrift 
angeschlossenen beiden Gutachten der Kommissionsglieder, welche 
bereits vor Jahresfrist abgegeben worden, nicht der Charakter 
und die Bedeutung beizulegen sei, als ob sie die Grundlage 
für die Verhandlungen im April bieten sollten. Nach des 
Referenten Auffassung feien diese Gutachten vielmehr nur 
beigelegt, um einen Einblick in den Gang der Verhandlungen 
zu geben, sie beanspruchten daher nur, so zu sagen, ein 
historisches Interesse, die definitive Entscheidung sei der April-
sitzung vorbehalten. 

Herr W. Baron Stael von Holstein-Waldhof spricht die 
Ansicht aus, daß auch den Aprilverhandlungen ein definitiver 
Charakter nicht beizulegen fein werde, infofern die betreffenden 
Beschlüsse doch erst einen bindenden Charakter für den Verein 
annehmen könnten, wenn dieselben von der nächsten Vereins-
sitzung gebilligt worden feien. Vorstehender Anschauung wird 
allerseits von der Versammlung beigepflichtet. 

Herr Oberverwalter Hoffmann läßt sich zur Sache nach-
stehend vernehmen. Die subordinirte Stellung, welche die 
Kommissionsentwürfe für den Jnstruktor in Aussicht nehmen, 
gebe der Vermuthung Raum, daß kein vollgebildeter Fachmann 
für diesen Posten ins Auge gefaßt worden fei, und doch 
komme es, nach feiner Ansicht, gerade in erster Linie daraus an. 
Der Jnstruktor habe selbstverständlich insoweit die Intentionen 
der Heerdbuchkommission für sich als bindende Norm zu nehmen, 
als er die Zuchtrichtung der Kommission einzuhalten haben 
werde, im übrigen werde es der Sache nur nützlich sein, 
wenn der Jnstruktor, mit dem Apparat der erforderlichen 
technischen Qualifikationen ausgerüstet, als völlig selbstständ-
ige Autorität hingestellt werde, der im gegebenen Falle mit 
einem Gliede der Heerdbuchkommission, diesem letzteren gleich« 
werthig, sein Urtheil abzugeben habe, im Differenzfalle hätte 
bann ein zweites Glied der Heerdbuchkommission als Ob-
mann ben Ausschlag zu geben. 

Außerhalb bes Verbandes müsse es ferner dem Jnstruktor 
unbenommen fein seinen Rath, ohne an die Satzungen des 
Verbandes gebunden zu sein, frei nach individueller An
schauung zu ertheilen. 

Die vorstehenden Ansichten über die Stellung des In-
struktors werden von der Versammlung im Prinzip für richtig 
und daher in der Praxis für empfehlenswerth anerkannt, doch 
warnt Herr von Sivers-Euseküll davor sich schon jetzt in 
Detailfragen einzulassen, deren Konsequenzen und Tragweite 
sich bei der augenblicklichen Sachlage nicht übersehen ließen, 
und sie daher naturgemäß der Kommissionsberathung im 
April vorzubehalten wären. 

Präsident schließt sich dieser Mahnung an und bittet die 
Versammlung sich zunächst darüber aussprechen zu wollen, 
ob der Anschluß an die Dorpater Vorschläge im Prinzip 
genehmigt werde. Die Versammlung beantwortet die Frage 
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in bejahendem Sinn. Sodann wird nach stattgehabter De-

batte die Höhe des eventuell zu zahlenden Beitrages, ent-

sprechend den disponiblen Mitteln, auf 150 Rbl. pro anno 

festgesetzt, wobei die Frage, ob diese Summe nicht terminirt, 

— auf eine bestimmte Anzahl von Jahren, oder mit Aus

bedingung einer Kündigungsfrist zu zahlen sei, in's Gebiet 

späterer Deiailberathungen verwiesen wird. 

Zur Frage ver Delegirtenwahl übergehend, wird zu-

nächst festgesetzt, daß dem Delegirten, auf Wunsch aus 

der Vereinskasse Fahr- und Desrayirungsgelder abzulassen 

seien. Nachdem sodann Herr Hoffmann, auf welchen 

sich per Akklamation sämmtliche Stimmen der Anwesenden 

vereinigen, erklärt hat, daß es ihm unmöglich sei. kollidirender 

Berufsgeschäfte wegen, die Wahl anzunehmen, wird in 

namentlicher Abstimmung Herr W. Baron Stael v. Holstein-

Waldhof per majora vota zum Delegirten gewählt. Herr 

Baron Stael von Holstein erklärt sich bereit die Wahl anzu-

nehmen, nur wünscht er zu seiner Information eine Dis-

kussion der Detailfragen herbeizuführen. Es wird jedoch 

diesem Ansinnen mit dem Hinweise begegnet, daß die Ver-

sammluug sich bereits dahin geäußert habe, daß sie bei An-

stellung des Jnstruktors die möglichste Berücksichtigung der 

ton dem Herrn Hossmann oben wiedergegebenen Gesichts-

punkte für wünschenswerth halte, indem sie sich im übrigen 

erst definitiv werde binden können, wenn ihr die Gelegen-

heit geboten worden sei, nach Einsicht der Kommissionsver-

Handlungen, zu letzteren Stellung zu nehmen. 

Sodann wird verfügt, der ökonomischen Sozietät be-

züglich ihrer Anfrage, unter Anschluß einer Abschrift des 

vorstehenden Protokolls zu antworten. 

6. In Anknüpfung an den Punkt 7 des Sitzungs-

Protokolls vom 25. September pr. referirt Präsident, daß er 

dem ihm ertheilten Auftrage gemäß mit Herrn Prof. Raupach 

in Relation getreten sei und daß letzterer ihm die Ver

sicherung gegeben habe, daß ein Veterinär im Verlause von 

wenigen Tagen im Stande sein werde, sich im Dörptschen 

Veterinärinstitut die erforderliche Information zur diagnost

ischen Tuberkulinbehandlung am Rinde zu erholen. Gleich

zeitig habe Professor Raupach ihn darauf aufmerksam gemacht, 

daß Der Preis des Tuberkulin von 25 auf 3 Rm. per Fläsch-

chen herabgegangen sei. Demnächst habe Referent mit dem 

hiesigen Veterinärarzt Raska Rücksprache genommen, der 

seine Bereitwilligkeit erklärt habe, auf eigene Kosten die Reife 

nach Dorpat zu machen, und dann an den Heerden der Inter

essenten die Impfungen vorzunehmen. Als Vergütung für 

feine Mühwaltung habe er sich auf Gütern, die ihn fest 

engagirt hätten, ein Honorar von 25 Kop. Pro Thier aus

bedungen, wozu — auf Gütern, mit denen kein Engagement 

bestehe, ein Zuschlag von etwa 50 Proz. käme. Referent 

ersuche nun die Versammlung sich darüber auszusprechen, was 

in der Sache weiter geschehen solle. 

Es zeigt sich, daß kein Interesse vorliegt die Sache 
weiter zu verfolgen, denn es wird geltend gemacht, daß die 
Erfahrung mittlerweile gelehrt habe, wie den Tuberkulin-

Untersuchungen keinerlei praktische Bedeutung beizumessen sei, 
da sie über den Grad der BeHaftung des Rindes mit Tuber
kulin den Heerdenbesitzer völlig im Unklaren ließen. Herr 
Hoffmann weiß namentlich von einem Falle aus Pommern 
zu berichten, wo eine Heerde von 42 Rindern dem wissen
schaftlichen Experiment nutzlos zum Opfer gefallen sei. 

Herr von Sivers-Euseküll glaubt seiner Information 

nach die Versicherung geben zu können, daß in der Umgegend 

Fellins sich fein Heerdenbesitzer finden werde, den das In-

tereffe an dem Tuberkulinexperirnenl zu einer Konsultation des 

Veterinären bewegen werde. 

Unter diesen Umständen wird von einer Weiterverfolgung 

des Planes abgesehen. Dagegen bringt Herr von Sivers-

Euseküll nachstehenden Punkt zur Sprache. Er habe seither 

Herrn Veterinärarzt Raska mit festem Jahreshonorar für 

sein Gut Euseküll gagirt, wobei die Abmachung bestanden 

habe, daß Herr Raska jedesmal auf Ruf hinausgekommen 

sei. Die eigene Erfahrung, die ihm zudem von autoritativer 

Seite bestätigt worden, habe ihn jedoch dazu geführt, das 

bisher bestehende Verhältniß zu lösen und Herrn Raska bloß 

zu zweimaliger sorgfältiger Inspektion feiner Heerde, im 

Frühling und im Herbst zu verpflichten, wogegen bei besond

eren Anlässen eine Extravergütung in Rechnung käme. 

Referent legt einen Brief des Herrn Raska vor, in welchem 

dieser feine Bedingungen demonjtrirt. Er glaube nun, daß 

es das geeignetste Mittel wäre, wenn sich ein größerer Kreis 

von Gütern diesem Vorgange anschlösse, um so die rege!-

mäßigen Rundfahrten, denen er eine nicht zu unterschätzende 

Bedeutung in Hinsicht auf die Wartung und Haltung des 

Viehs beimessen müsse, in Aufnahme zu bringen. 

Von anderen Seiten wird diesen Rundfahrten, von denen 

man, was die Menschenärzte anlange, schon längst abgekom

men sei, keine Bedeutung beigemessen. Herr von Sivers 

replizirt hiergegen, daß ein Menschenleben doch etwas wesent

lich anderes sei, und daher die Analogie nicht stimme. Von 

einzelnen Ausnahmefällen abgesehen, in denen die Konsul-

tation des Thierarzts geboten sei, werde in der Regel die 

häusliche Praxis das geeignetste Mittel an die Hand geben, 

das Abhülfe schaffe, in anderen Fällen werde die Erkenntniß 

Platz greifen, daß auch der Veterinärarzt nicht werde helfen 

können, namentlich, wenn seine Hülfe erst nach Verlauf von 

vielen Stunden zu beschaffen sei. Viel wichtiger erscheine ihm 

daher die sachverständige Kontrole der sanitären Verhältnisse 

in den einzelnen Viehwirthschasten, wie sie nur ermöglicht 

werde durch regelmäßig wiederkehrende Inaugenscheinnahme 

der äußeren Lebensbedingungen, denen das Vieh am 

gegebenen Ort ausgesetzt sei u. s. w. 

Nach stattgehabter Berathung wird beschlossen ein Zir
kulär an die nächjtbelegeneti Güter zu erlassen, um etwaige 
Interessenten, welche jene Rundfahrten wünschen sollten, zur 
Beantwortung der Frage aufzufordern, wie viel sie dem 
Veterinärs für feine Mühwaltung an Honorar und Fourage 
zu bewilligen gesonnen seien. 

7. Baron Ungern-Sternberg-Schloß-Fellin referirt: Er 
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habe während seiner letzten Anwesenheit in der Residenz Anlaß 
gehabt wegen seiner diesjähr. Füllenschau mit dem Direktor 
der Reichsgestütsverwaliung persönlich Rücksprache zu nehmen. 
Bei dieser Gelegenheit sei auch das Gespräch auf die Kaval-
lerieremonten gekommen. Hierbei sei zu Tage getreten, daß 
neben der seither üblichen Praxis, die Remome durch Ankauf 
von 1—2-jährigen Füllen zu besorgen, welche dann auf 
Kronskoften auferzogen werden, sich das Bestreben geltend 
gemacht habe, sich wenigstens versuchsweise auf den Ankauf 
von 3—4-jährigen Thieren einzulassen. Die mündliche Be-
sprechung dieses Gegenstandes habe später zu schriftlichen 
Verhandlungen geführt, in denen General Mörder angefragt, 
ob resp, unter welchen Bedingungen hierorts Pferde für den 
genannten Zweck ausgekauft werden könnten. Referent habe 
unter dem Hinweis auf den bevorstehenden Februarmarkt den 
Vorschlag gemacht, es mögen einige Kavallerieoffiziere abdele-
girt werden, die an Stell' und Ort das Terrän rekognosziren 
könnten. Die Antwort auf jenes Schreiben legt Baron 
Ungern-Sternberg vor. Aus letzterem geht hervor, daß für 
den laufenden Frühling von der in Vorschlag gebrachten 
Abdelegirung abgesehen, wohl aber eine solche für das fonv-
mende Frühjahr in Aussicht genommen worden sei, wobei es 
sich um einen Ankauf von 500 Thieren handeln solle, und 
Baron Ungerns Vorschläge in dieser Hinsicht erwartet werden. 
Es sei ja selbstverständlich, daß die angegebene Zahl nicht 
in dem Fellinschen Kreise aufgebracht werden könne, auch 
müsse Referent Anstand nehmen von sich aus mit irgend 
welchen bindenden Versprechungen hervorzutreten. Was ihm 
jedoch vorschwebe, sei: Er wolle den Vorschlag machen, daß 
zum 29. Juni c., dem Tage nach der am 28. in Aus-
ficht genommenen IV Füllenschau, Delegirte der Reichsge-
stütsverwaltung hierher abkommandirt würden. Für den Fall, 
daß dieses konzedirt werde, würde er sodann durch betr. 
Publikationen die Interessenten auffordern ihre Pferde hier-
selbst an dem genannten Tage zusammenzutreiben. Referent 
möchte jedoch nur im Einvernehmen mit dem landwirth-
schaftlichen Verein vorgehen und ersucht daher die Versamm-
lung sich zu seinem Vorschlage zu äußern. Die Versamm
lung war in der Lage, den Vorschlägen des Baron Ungarn-
Sternberg in jeder Hinsicht beizupflichten. 

Erwähnt sei hier noch, daß die zum Kauf gebrachten 
Pferde bis 3 Werschock halten und im Alter von 3—5 Jahren 
stehen müssen. Der Preis, der offerirt wird, soll durchschnitt-
lich zwischen 200—225 Rbl. betragen. 

8. Baron Ungern-Sternberg bringt im Hinblick auf früher 
Gesagtes zur Anzeige, daß der Flachsinstruktor Lorberg aus Hei-
met in Menzen (Adresse per Walk) eine Stelle angetreten habe, 
doch sei er in ber Lage auch auswärts Instruktion zu ertheilen. 

Herr von Numers-Jbwen knüpft hieran die Bemerkung, 
daß er im vorigen Jahre mit der Heisigschen Methode des 
Flachsbaues keine glücklichen Erfahrungen gemacht habe, der 
Flachs sei zwar 6—8 Zoll länger, als der nach der land-
läufigen Methode behandelte Flachs gerathen, dagegen sei die 
Qualität mit 6 Rbl. per SchÄ weniger geschätzt worden, 
wozu noch eine Extrazuwendung von Kai'nit für 4 R. 20 K. 
per Lofstelle komme. Referent wolle sich ja durch einmaligen 
Mißerfolg von ferneren Versuchen nicht abschrecken lassen, er 
wünsche nur durch seine Mittheilung Aeußerungen Über 
anderweitig gemachte Erfahrungen zu provoziren. 

Von den anwesenden Herren ist zur Zeit niemand in der 
Lage zur Sache zu referiren. 

9. Zur Frage der diesjährigen Sommersitzung des 
Vereins liegt eine Einladung des Herrn Kreisdeputirten 
A. Baron Pilar von Pilchau vor, der zu einer Exkursion 
auf die Güter Sauck und Andern auffordert. Als Termin wird 

der Anschluß an die Torgelsche Auktion gewünscht, im übrigen 
dem Präsidium die nähere Feststellung des Termins überlassen. 

10. Herr von Sivers-Euseküll ergreift das Wort zu 
einem Referat über die Rentabilität unserer Viehwirthschaft, 
wie ihm hierzu die in Eufeküll eingeführte doppelte Buch
führung die Zahlen an der Hand gegeben habe. Er habe 
nämlich versucht eine vergleichende Rentabilitätsberechnung 
anzustellen über Käserei und Butterbetrieb, sowie Mastvieh-
Haltung. Er habe dieses in der Hoffnung gethan durch 
feine Mittheilungen eine Diskussion anzuregen und hierdurch 
die von ihm gewonnenen Zahlenresultate der prüfenden Kritik 
der Versammlung zu unterstellen. Seine betr. Berechnung 
baftre auf nachstehenden Daten. 

A .  K ä s e r e i .  

Für 150 000 dem Käser ä S'/n Kop. verkaufte 
Stof Milch ergebe sich eine Einnahme von 5250 Rbl. 

Dieser Einnahme ständen Ausgaben gegenüber: 
Für 70 Faden Holz loco Wald ä 2 R. 140 R. 
Für 3 Lofst. Feld mit Dünger ä 20 R. 60 „ 
Für 12 % Zinsen unb Amortisation 

von 2000 R. . 240 „ 
Für Zinsverlust, weil bte Milch 6 Mo

nate postnumerando bezahlt wirb 125 „ 
Für Remonte 100 „ 665 „ 

Rest 4585 Rbl. 

Mithin 1 Stof Milch verwerthet mit 3 Kop. 

B. B u 11 e r e i. 

150 000 Stof Milch ergeben, wenn aus 9 Stof 
1 Ä Butter erzielt wirb, 16 666 Ä Butter 
ä 32 Kop., also in Einnahme . 5333 Rbl. 

135 000 Stof kalte Milch ä 7* Kop., besgl. 675 „ 

In Summa Einnahme 6008 Rbl. 

Dagegen Ausgaben: 
Gage unb Deputat bes Meiers 600 R. 
Gage des Gehülfen . 250 „ 
70 Faden Holz mit Anfuhr ä 3 R. 210 „ 
150 Butterfuhrtage k 1 R. 150 „ 
Salz, Oel, Verpackung u. s. w. 100 „ 
12 % Zinsen und Amortisation von 

2000 Rbl. 240 
Remonte 100 1650 

Rest 4358 Rbl. 

Mithin 1 Stof Milch verwerthet mit 2 9 Kop. 

C .  M a s t  V i e h h a l t u n g .  
Unter der Voraussetzung, daß mit demselben Futter, 

welches zur Produktion von 150 000 Stof Milch erforderlich 
ist, 140 Ockfen gemästet werden können, wird sich hier nach
stehende Parallelberechnung den obigen Zahlen zur Seite stellen: 
Für 140 Ochsen von je 1000 Ä = 140 000 Ä 

ä 6 Kop. . 8400 Rbl. 
Fortfall der Beschickung des Milchviehs im 

Sommer bilanzirt mit dem Zinsverlust infolge 
jährlichen Einkaufs. 
Einkaufspreis von 140 Ochsen von je 800 Ä 

112 000 Ä ä 41/» Kop. in Ausgabe 5040 „ 

Rest 3360 Rbl. 

Wenn die vorstehenden Berechnungen den thatsächlichen 
Verhältnissen entsprechen, so würbe die Käserei sich ebenso 
unvortheilhaft stellen, wie die Butterei, wogegen die Mast-
Viehhaltung sich überhaupt gar nicht lohnen dürfte. 
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Herr Kreisdeputirter von Helmersen macht hiezu die 
Bemerkung, daß er soeben mit Herrn Oberverwalter Hoff-
mann sehr detaillirte Berechnungen über die Produktionskosten 
der Milch angestellt habe, bie zu dem deprimirenden Resultat 
geführt, daß sich diese per Stof Milch auf 5 Kop- stellten. 
Wenn man dieser Berechnung die soeben gehörten Ergebnisse 
über die Verwerthbarkeit der Milch gegenüberstelle, so ergebe 
sich hieraus das Mißverhältniß, in dem diese zu jenen ständen. 

Herr Oberverwalter Hoffmann ergänzt die vorstehende 
Mittheilung dahin: Er habe sich aus einer Reihe von Milch-
wirthschaften sorgfältig geführte Daten über die Produktions-
kosten der Milch geben lassen und hierbei gefunden, daß 
sich diese Kosten, zu 4 Kop. per Stof gerechnet, nur in dem 
Falle lohnten, wenn man in der Lage sei per Kuh 1600 
Stof im Jahr zu erzielen. Es ergebe sich hieraus, daß die 
Milchwirthschaft nur dann einen Ertrag abwerfe, wenn man 
sie mit theurem Material von der besten Qualität betreibe. 

Baron Stael von Holstein-Waldhof betreibt seit einigen 
Jahren die Butterei in seiner Dampfmeierei, deren Anlage 
ihm miifammt der Zentrifuge recht theuer zu stehen gekommen 
sei. Die Milch beziehe er zu 4 Kop. per Stof, Abnutzung | 
der Betriebsanlagen verrechne er mit 12 % per anno. Loko 
Riga habe er per 9, Bulter erzielt im ersten Jahre 32*8 Kop., j 
im zweiten Jahre 28'2 Kop., im letzten Jahre 34 Kop. Im 
ersten Jahre hätten sich Einnahmen und Ausgaben gedeckt, 
im zweiten Jahre habe sich ein Kurzschuß von za. 300 Rbl., 
im letzten Jahre ein Ueberschuß von za. 200 Rbl. ergeben. 

11. Im Hinblick auf den Punkt 9 des Sitzungsproto-
kolls vom 25. September theilt Präsident mit, daß der Herr 
Direktor K. Werncke-Alt-Karrishof, welcher bedauerlicherweise 
behindert sei an der heutigen Sitzung persönlich theilzu« 
nehmen, ein schriftliches Memorandum eingesandt habe, in 
welchem er in Jansens werther Weise ber in Aussicht ge
nommenen Anschaffung eines Laktokrits, bessen Kosten sich 
auf za. 250 Rbl. belaufen würben, bas Wort rebe, ben 
Nutzen biefes Apparates eingehenb beleuchtenb. 

Der überaus vorgerückten Stunbe wegen, hauptsächlich 
aber weil Herrn Werncke's persönliche Anwesenheit bei Be
rathung bes (SegenstaubeS von ber Versammlung gewünscht 
wirb, wirb bieselbe bis zur nächsten Sitzung vertagt. 

12. Der Herr Präsibent von Stryk-Morsel erinnert an 
bie Thatsache, baß ber Sekretär bes Vereins I. Körber in > 
der Sitzung vom 3. Februar 1868 in sein noch gegenwärtig 
bekleidetes Amt eingeführt worden sei, hieran anerkennende 
Worte über feine nunmehr 25-jährige Amtswirksamkeit knüpf
end und ihm hierfür den Dank der Versammlung aus-
sprechend. 

Der Herr Sekretär Körb er dankt seinerseits für die ihm 
von Anbeginn seiner Thätigkeit seitens des Vereins und 
dessen Präsidium geschenkte wohlwollende Nachsicht, die er 
ihm auch für die Zeit feiner ferneren Amtswirkfamkeit zu 
erhalten bittet. 

Hierauf wird die Sitzung gehoben. 

F o r s t l i c h e  R u n d s c h a u .  
— Auf ber 37 Versammlung des sächsischen Forstvereins 

(Freiberg, Juli 1892) wurde u. a. — wie im Februarhefte 
des forstwirtschaftlichen Zentralblattes 1893 berichtet wird 
— die Frage behandelt: Inwieweit kann für die feineren 
holzkonfumirenden Gewerbe Sachsens der Bedarf an edlen 
Laubhölzern, Eschen, Ahorn, Rüstern u. f. w. jetzt aus den 

Staatsforsten gedeckt werden und erscheint nach den bisherigen 
Erfahrungen der ausgedehntere Anbau solcher Hölzer vom 
waldbaulichen Standpunkte thunlich und vom finanziellen 
räthlich? Unter Zustimmung der Versammlung wurde vom 
Referenten betont, daß von einer Einschränkung des Nadel
holzanbaues zu Gunsten jener Holzarten keine Rede sein 
könne, wohl aber könnten die dem Laubholzhochwald, dem 
Mittel- und Niederwald aus waldbaulichen oder ästhetischen 
Rücksichten gewidmeten Flächen zur Nachzucht derselben mehr 
herangezogen werden. Finanziell sei jedenfalls eine ausge
dehntere Nachzucht nicht rathsam. Um dieses zu begründen, 
wurde nachstehende (auf Relativzahlen umgerechnete) Tabelle 
der sich bei 3 % ergebenden Bodenbruttorenten für 3 Stand
ortsbonitäten mitgetheilt: 

Holzart Umtrieb I 
Standortsklasse 

II III 
Fichte, Tanne 7 5 —  8 0 - j ä h r i g  100 0 100-0 100-0 
Kiefer, Lärche 60—75 „ 84*5 84-8 90 9 
Esche, Ahorn 60—70 „ 69'1 72 7 77*3 
Birke, Erle 60 — 70 „ 66*7 69 7 72 7 
Rüster, Hornbaum 90 44'4 45'5 5 0 0  
Eiche 80 - 90 „ 37'7 39*4 45*5 
Buche 90 33 3 33 3 36*4 

Hiernach beträgt in Sachsen die Rente von Beständen 
aus Esche. Ahorn, Birke, Erle, Rüster und Hainbuche nur 
50 — 77 Proz., solcher aus Buche und Eiche gar nur 33 bis 
45 Proz. der durch die Fichte und Tanne erzielbaren Rein-
ertrage. Trotz höherer Einheitspreise stehen somit die Laub-
Hölzer infolge ihrer geringeren Massenerzeugung, ihrer 
schwächeren Nutzholzausbeute und wegen der Minderwertig-
feit der Zwischennutzungen in der Einträglichkeit den Nadel-
hölzern nach. 

— Unter der Marke „Berichte über forstlich beachtend-
werthe naturwissenschaftliche Arbeiten" wird im 3. Bande der 
Münbener forstlichen Hefte S. 149 auf eine 
Arbeit von Dr. K. Heß, betreffend Untersuchungen über den 
Einfluß der Wälder auf den Hagelschlag im Kanton Thurgau 
am 6. Juni 1891, aufmerksam gemacht. Der Verfasser ge-
langt zu dem Schlußresultat, daß das Hin« und Herschwanken 
des Streifens stärkster Schädigungen innerhalb der ganzen 
Hagelzone durch die Situation der großen Waldkomplexe 
verursacht worden ist, und daß es also Hagelwetter giebt, 
bei denen die intensivsten Hagelentleerungen ben großen Wald-
partien folgen, welche innerhalb ber Gewitterzone liegen. 
Wenn daher ein Hagelwetter von der Gattung des be
sprochenen sich von der Entstehungsstelle aus in Bewegung 
setzt, so wird es in der ursprünglich angenommenen Richtung 
über Berg und Thal geradlinig fortmaiIchiren 
und die darunter liegende Gegend mit Hagelkörnern über
schütten, deren Dichte in einem waldlosen Gebiet von außen 
nach innen bis zur Mitte zunimmt; befinden sich aber an 
bell Ränbern ber Zone große Wälber, so wirb bie intensivste 
Entleerung nach der Watbfeite hingezogen unb bie Entleerung 
selb st? burch ben Walb begünstigt. 

— Das Altersklassenverhältniß für Kiefer unb Fichte 
in ben preußischen Staatsforsten (Mündener forstl. Hefte, 
Band 3 S. 168 ff.) entspricht bei der Kiefer einem 104-
jährigen, bei der Fichte gar nur einem 75-jährigen Umtrief); 
— die Materialvorräthe sind daher gar nicht so sehr große, 
wie irrthümlicher Weise ziemlich allgemein angenommen wird. 
Folgende Durchschnittspreise sind daselbst 1891/92 erzielt 
worden: 
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SCür N u k k> o l Z Minimum Maximum Mittel 
iinh imlr Kopeken pro Kubikfuß loco Wald 

^ einschließlich Hauerlöhne 
Eiche . . 18-5 48 5 29-5 
Buche, Esche. Rüster, Ahorn 12 0 26 0 15 0 

Weiche Laubhölzer 
einschl. Birke 8-8 310 16 5 

Fichte 9-8 29-0 20-3 
Kiefer 10*3 199 14 2 
Für Brennholz u. zwar 
Buche, Rüster, Esche, Ahorn 3 8 10 5 7 1 
Fichte 2 9 10 5 4-5 
Klefer . 2 1 7-7 5 5 

Die Minima für Fichten- und Kiefern brenn h o lz ent-
sprechen Preisen von 7 Rbl. 25 Kop. bezw. 5 R. 25 Kop. 
pro Kubiksaden Arschinholz. Preise, welche auch hier bereits 
als niedrige gelten. Ein Hinweis, daß eine wesentliche 
Steigerung des Werthes und der Rente nur durch von fach» 
kundiger Hand geleitete, auf Nutzholzzucht gerichtete 
Pflege des Waldes herbeigeführt werden kann! 

— Dem Reichsrath soll demnächst ein Projekt betreffend 
die Erweiterung der land- und forstwirtschaftlichen Anstalt 
in Neu-Alexandrien zur Durchsicht vorgelegt werden. Es 
wird die Einrichtung einer höheren Lehranstalt mit einem 
vierjährigen Kursus geplant, deren Diplomanden dieselben 
Rechte und Vorzüge erlangen sollen, wie sie die übrigen 
höheren Spezialunterrichts - Anstallen gewähren (PyccKoe 
jrfccHoe /rfejio Nr. 10 S. 451). 

— Laut Mittheilung der PyccKoe jräcHoe jvfejio 
Nr. 10 S. 452 hat das Minsk'sche Forstschutzkomite zur 
Verminderung verwüstender Hiebe in den Waldungen des 
Gouvernements unter anderem beschlossen die mit der Auf-
ficht über die Wälder betrauten Beamten zur umgehenden 
Berichterstattung über alle mehr oder weniger umfangreichen 
in ihrem Bezirk stattfindenden Hauungen aufzufordern, bei 
dem Hinweise, daß dieselben zur Verantwortung gebogen 
werden, falls in ihrem Rayon verwüstende Hiebe oder Wald-
rodungen. ohne daß sie über solche berichtet, stattgefunden 
haben sollten. 

— Das Waldschutzkomite des Nishni--Nowgorod'schen 
Gouvernements hat übernommen (Pyccuoe jrfccHoe A-fejio 
Nr. 12 S. 567) aus Wunsch der Waldbesitzer die Anfertigung 
der vom Waldfchutzgesetz empfohlenen summarischen Wirth-
schaftspläne zu vermitteln und zwar gegen eine Entschädigung 
von 20 Kop. pro Dessjätine bei freier Station und freien 
Fahrten für den mit der Anfertigung der Pläne betrauten 
Beamten, sowie Stellung der erforderlichen Arbeiter. 

— Den Wachsthumsgang der Fichte im bayerischen 
Walde bespricht Dr. R. Hartig im Februarhefte (1893) der 
forstlich naturwissenschaftlichen Zeitschrift. Wahrend für 
u n s e r e  m o d e r n e n  F i c h t e n w a l d u n g e n  h i n s i c h t l i c h  d e s  S t ä r k e -
z u w a ch s e s das Gesetz gilt, daß die größte Ringbreite in die 
ersten Dezennien fällt und dann mit mannigfachen Schwank-
ungen, wie sie aus den Durchforstungen leicht zu erklären sind, 
mit jedem Jahrzehnt abnimmt, zeigt sich bei allen im Urwalde 
unter Schirmbestand erwachsenen Fichten die größte Ringbreite 
nicht in der Jugend, sondern oft erst nach dem 100. Lebens
j a h r e .  A e h n l i c h  v e r h ä l t  s i c h  a u c h  d e r  H ö h e n  w u c h s .  I n  
Bezug auf den Masfenzuwachs ist hervorzuheben, daß 
derselbe bei allen dominirenden Bäumen, so lange deren 
Kronen nicht seitlich stark behindert werden, bis zu hohem 
Lebensalter zunimmt. Im modernen Fichtenwalde ist jedoch 
die den Gang des Massenzuwachses darstellende Kurve für 
die späteren Aliersperioden viel weniger steil ansteigend, als 
im Plänterwalde beobachtet werden kann. Hinsichtlich der 
H o l z g ü t e endlich weist Hartig daraus hin, daß alle seine 

bisherigen Untersuchungen gezeigt haben, daß in den mo-
dernen Fichtenbeständen die Güte des Holzes in der Jugend 
ein Minimum beträgt und daß dieselbe mit dem Alter ge-
setzmäßig zunimmt. Genau entgegengesetzt verhalten sich 
dagegen die im Urwalde erwachsenen Fichten. Unter dem 
Schirm des alten Bestandes, in der feuchten, ruhigen, die 
Verdunstung aus den Blättern mäßigenden Luft des Planier-
Waldes emporgewachsen, zeigen sie ihr bestes Holz in der ersten 
Jugend. Je mehr sich die Bäume vom Erdboden erheben 
und ihre Krone dem Luftzuge und der Verdunstung aussetzen, 
um so mehr kommt die wasferleitende Frühjahrsholzschicht zur 
Entfaltung, um so mehr sinkt aber auch das spezifische Ge
w i c h t  d e s  H o l z e s .  W i l l  m a n  F i c h t e n h o l z  b e s t e r  G ü t e  
produziren, so muß die natürliche Verjüngung mit möglichst 
langem Verjüngungszeitraume gewählt werden, wobei Hartig 
die in Bayern immer mehr zur Geltung kommende Form 
ber horstweisen Verjüngung empfiehlt; ferner find 
mäßige Durchforstungen zumal im Stangenholz« und ange
henden Baumholzalter geboten, wogegen in höherem Alter 
kräftiger eingegriffen werden kann, ohne daß dadurch für die 
Güte des Holzes besondere Gefahr entstände. Trockenästungen 
haben für Astreinheit der Nutzholzbalken zu sorgen u. s. w. 

Sprcchsaa l .  
Livländisches Verkehrs- und Adreßbuch. 

Hochgeehrter Herr Redakteur! 
Bereits vor einigen Wochen erlaubte ich mir die Bitte 

zu verlautbaren, man möge mir baldmöglichst für den 
„ N a c h t r a g  z u m  l i v l ä n d i s c h e n  V e r k e h r s -
und Adreßbuch" die erforderlichen Zurechtstellungen 
und Ergänzungen zugehen lassen. Um nun ben besonders 
hieran interessirten Streifen solches zu erleichtern, übersandte 
ich sämmtlichen Gutsverwaltungen und Pastoraten die sie 
betreffenden Ausschnitte aus dem „livländischen Verkehrs-
und Adreßbuch" mit der Bitte dieselben mir eventuell korri« 
girt zurücksenden zu wollen. Da der „N a ch t r a g" aber nur 
Werth haben kann, wenn er in möglichst kurzer Frist zu-
sammengestellt wird, also auch die neuesten Daten enthalten 
kann, so bitte ich dringend mir die Korrekturen bis zum 
ultimo März zugehen lassen zu wollen. 

Gleichzeitig hoffe ich keine Fehlbitte zu thun, wenn ich 
Sie, geehrter Herr Redakteur, um die Freundlichkeit ersuche 
auch Ihrerseits sich bereit zu erklären Korrekturen und Er-
gänzungen für den Nachtrag entgegenzunehmen und mir zu 
übermitteln. 

Im Voraus meinen ergebensten Dank sagend, zeichne ich 
mit vorzüglichster Hochachtung als Ihr ergebener 

A .  W .  K r ö g e r .  

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lotopreife gemäß den Börsenabschlüssen vom 19. (31.) März 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartosselsp., ohne Gebinde 
80, nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
ruff. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
38; örtliche Preise 60; Li bau, roher Getreidesp. ohne Ge
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde bestimmt für den 
Export resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 60, 
Loko; Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 52°4, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 47*2, roher 
Melasse- 45*5. 
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14. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 
bis 21. (26. März bis 2. April) 1893. 
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G r o ß v i e h  1 
Tscherkask^r. 1198 1006 104227 — 65 — 160 4 60 5 70 
^ivländischzs 38 38 2950 50 — 85 4 5 — 
Russisches 114 114 6189 — 20 — 150 — 3 — 5 — 

K l e i n v i e h  
Kälber. 1775 1306 17644 3 — 28 3 8 50 
Hammel 36 36 448 — 4 — 15 5 7 — 
Schweine 454 454 12069 10 — 60 5 40 H 90 
Ferkel 110 110 230 — 150 

I 
3 

~ 

— — 

Butter. 
R i g a ,  d e n  2 0 .  M ä r z  ( 1 .  A p r i l )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Rettopreis loko Riga: I. Klasse — Kop., 

II. Klasse — Kop., III. Klasse — Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kov., 
in Fässern verkauft 33 bis 40 Kop. — Berickt über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
— sh. — Dänische 106—108 eh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  1 5 .  ( 2 7 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 106—108 sh. pr. Zwl. — 2. Klasse 100 bis 
104 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 70- 90 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) — sh. pr. Zwt. Die bei-
bleibend großen Zufuhren haben die Preise wiederum herunter-
gedrückt. Notirungen nominell. Zufuhr 14 100 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  o e n  1 8 .  ( 3 0 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
f i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t  t  e  r  -  K  a u  f l  e  u  t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hos-unb Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 98 II. Kl. M. 94—96 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof» 
butter und fehlerhafte M. 8*0—90, schleswig - holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 80—85 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 66—68 
finländische Winter- M. 72—75, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50 alles pr. 50 Kilo. 

Wenn wir auch unverändert gegen vorige Woche notiren 
und die Tendenz heute „fest" nennen, kann doch von einer 
wirklichen Besserung keine Rede sein, auch bezieht sich der 
unveränderte Preis nur auf die wirklich feinste Waare, alle 
abweichende ist schlecht verkäuflich und dringend angeboten, 
da sich jeder zu räumen bemüht. Kopenhagen fiel 4 Kronen, 
muß unbefriedigende Exportaufträge haben, die sich auch mehr 
oder weniger in den englischen Berichten kundgeben. Fremde 
Waare total vernachlässigt. 

Sendungen an uns aus dem Norden beliebe man nach 
Station Altona, aus dem übrigen Deutschland Station 
Hamburg zu adressiren. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 7 .  ( 2 9 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  
Bericht von Hermann & K o. 

Das Komitä der Kopenhagener Großhändler-
notirt heute: 1. Klasse 82—84, 2. Klasse 78—80, 

Butter-

70—76 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Sozietät 
3. Klasse 

Der für baltische Hofs- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 84 Kronen pro 50 kg. = 36 Kop. pr. Pfd. 
rujf. franko hier. Hier kam gestern za. 1200 Faß Butter aus 
Libau, der größere Theil zum Verkauf hier. Tendenz: besser. 
— Geschäft erwartet niedrigere Preise. Empfehlen umgehende 
Sendungen. Adresse: Herren Helmsing & Grimm Riga und 
Libau oder Herrn Viktor Eck, Hangö. 

Getreide, Futtermittel u. a. 

A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 19. (31.) März 1893. Alles 
ohne Säcke. Weizen, Lokopreise p. Ttw. k 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 11 00 —11 25 &., Sa
ni arka Käufer—, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 
950—990, Verkäufer 10 00—10 25 K.; Tendenz: —. — 
Roggen: Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud, Natur 9 Pud: 
Käufer 750—775, Verkäufer 800—850 Kop.; Natur 8 Pd. 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 700—725, Verkäufer 
775—825 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pud, Loko, Käufer 500—520, Verkäufer 525—550 K. 
Termin, Käufer 450—460, Verkäufer 480 K., mit 2—3 R. 
Handgeld; rohgedroschener und Pererod, Loko, pr. Pud, 
Käufer 92 — 100, Verkäufer 95—103 Kop., Tendenz: —. 
—  G e r s t e :  L o k o p r e i s e  p r .  P u d :  h o h e  k e i m f ä h i g e ,  K ä u f e r  
90—95, Verkäufer 105—120 K., grobe & Futter- Käufer 
60—70, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  1 8 .  ( 3 0 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  R o g g e n ,  p r .  
April-Mai auf Basis 119—120 Pfd. 90, 123—125, psd. 
90 — 92, estl. gedarrter Loko 110 Pfd. 87—88 Kop. pr. Pud. 
Tendenz: fest. — Hafer, per April-Mai, gewöhnl. russ. 
75—80, estl. gedarrter Loko 80—82 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
flau. — Gerste, Loko estl. ged. 101 —102 psd. 85—86 

K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  
R i g a ,  d e n  1 9 .  ( 3 1 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  

russ.  1 2 4 — 1 3 0  p s d .  9 5 — 1 0 6  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  u n g e d a r r t e r ,  r u s s . ,  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
86—92 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer, Loko, 
ungedarrter 76—86, gedarrter, je nach Qualität 74—77 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: flau. — Gerste, Loko 6-zeil. russ. 
100 pfb. 65, kurl. 2-zeil. 110 Pfd. 72, gedarrte livl. 100 Pfd. 
7 8  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i b a u ,  d e n  1 9 .  ( 3 1 . )  M ä r z  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e d r o f c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
81—817<z Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —, Kursk 77, Kursk-Charkow 77, 
Romny und Kijew 74, Orel-Jeletz-Liwny 77, Zarizyn —, 
schwarzer 73—74 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest (für schwarzen), 
still (für übrige). — Gerste, Loko rohgedr. hohe 67, 
Futter- 60 — 61, kurl. geb. 67 Kop. p. Pub; Tendenz: still. 

R e v a l ,  b e n  2 3 .  M ä r z  ( 4 .  A p r i l )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e b a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Lanbgerße Basis 101 Ä Holl. 
Grobe Gerste 109—113 9, h. 
Hafer nach Probe je n. vS'üte bis 

Vollstänbige Geschäftsstille. 

D o r p a t ,  b e n  2 4 .  M ä r z  ( 5 .  A p r i l )  1 8 9 3 .  
Roggen 118—120 & h. = ioo 
Gerste 101—102 „ „ = 82 
Gerste 107—113 „ „ = 92 
Sommerweizen 128—130 = ioo 

Käufer Verkäufer gemacht 
Kop. Kop. Kop. 

84 — — 

95 — — 

80 — — 

e o r g  R i t t ,  
pro Pud. 
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Winterweizen 128—130 8. h. 
Hafer 5 „ „ 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz . . 
Steinkohle (Schmiede-) 

100—110 Kop. pr. Pud. 
5 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
14 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
10 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
33 Kop. pr. Pud. 
1 R. 25 K. Sack a 5 Pud. 

Sonnenblumenkuchen == 92 Kop. pr. Pud. 
„ — 90 K. p. Pud waggonweise. 

S s a r a  t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
7. bis 14. (19. bis 26.) März 1893: Sonnenblumenkuchen 
50, Weizenkleie 36—38 Kop. p. Pud. 

Redakteur: Gustav Strvk. 

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

IKrfrr 
idui 

11 d. halt* Morhenfrhrist 
M ' können, soweit der Vorrath reicht, 
* I für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
gj Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
m dieses Betrages abgegeben werden. 

11 d. halt* Morhenfrhrist 
M ' können, soweit der Vorrath reicht, 
* I für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
gj Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
m dieses Betrages abgegeben werden. 

Die neueröffnete 

Erste Russische SuperMsphat-Fabrik 
Niga — Mühlgraben 

M .  H ö f t i n g e r  &  S o .  

übernimmt Aufträge auf Superphosphate in allen gangbaren Sorten bei 
absoluter Garantie des Prozent-Gehaltes an löslicher Phosphor-Säure. 

Ausch's Horfpreßmaschine. 
Die große Anerkennung, welche meine verbesserte Torf-

presse, Modell 1880, bei allen Empfängern gefunden hat, ver-
anlaßten mich, dieselbe unter vollster Garantie 
der Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit als die 
beste aller existirenden Torfpressen, die nicht durch 
Dampf betrieben werden, zu empfehlen und kann 
dieselbe in Großmassor jederzeit in Betrieb be-
sichtigt werden. Preis 350 Mark. Beschreib
ungen werden frei zugesandt. Bestellungen 
nimmt die Fabrik 

Keörüder Stühke, 
Lauenburg in Pommern 

und der Unterzeichnete entgegen: 

Internationales Saat-Kartoffel-Geschäft A. Müsch, 
Rittergutsbesitzer, Gr. Maffow bei Zetvitz in Pommern. 

Ein in allen landwirtschaftlichen Fächern 
erfahrener Landwirth, der zwanzig Jahre 
in zwei größeren Gütern selbstständig geWirth-
schaftet har, bleibt wegen Wirthschaftsveränder
ung von Georg: 1^93 an Stellesuchender. 
Empfehlungen, auch Kaution, stehen zur Ver-
fügung. Gest. Offert, bitte sub „Verwalter 
A. Nr. 50" an die Expedition dieses Blattes 
abgeben zu wollen. 

Ein unverheiratheter Käser 
(Spezialität Schweizerkäfe) 

sucht zum April 1893 eine Stelle. 
Näheres durch den Käser W. Wieder-

öerger in Mattet per Leal — Estland. 

Güls-Arrende. 
Umstände halber wird ein Gut von 

zirka 670 Lofstellen Acker mit Brauerei 
von Georgi 1893 ab in Pacht vergeben. 
Reflektanten wollen ihre Adr. sub A. 
A. in der Exped. dieses Blattes gefälligst 
niederlegen. 

Waldentwässerung, Wieseneut- und 
-bewässerung, Drainage zc. alles zu lanvw. 
Meliorationen Gehörende wird unter 
billigsten Bedingungen ausgeführt von 

Ingenieur Waut Ar. Morfing 
aus Schweden. 

A d r e s s e :  R ö s t h o f ,  S t a t i o n  S a g n i t z  d e r  
P. R. B. 

R e f e r e n z e n :  
Das königl. schwedische landw. Institut 

Ultimo. 
Herr Domänenintendant Fr. Müntzing Lin-

köping, Schweden. 
Graf A. v. Schwerin Bory Fiskeby, Schweden. 
Gutsbes. M. Stenhammer Ringsta, Nor-

köping, Schweden. 
B. Hildebrand. Kulturingenieur in Staats-

diensten für die Provinz Södermanland in 
Schweden, Nyköping. Schweden u. s. w. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 °/o Stickstoff, aus der 
Horn! ndustrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

H. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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Die Wendcnsche Ausstellung nebst Zuchtmehnmrkt 
veranstaltet von der 

gemeinnüh. und landwirthschaftl Gesellschaft für Südlivland, 
findet am S«., $7. und Ä8. Juni 1893 statt. 

Das P r o g r a m m umfaßl: 
I. Thierschau (Pferde. Rindvieh, Schafe, Schweine, Federvieh). 

II. Land- u. forstwirthschaftl. Maschinen und Geräthe. 
III. Land- u. forstwirthschaftl. Produkte (Meiereiprodukte, Saaten :c.) 
IYT Hausindnstrieerzeugnisse. 

V Bienenzucht. 
Anmeldungen werden bis zum 1. Juni entgegengenommen. Programme 

und Anmeldungsformulare werden gegen Einsendung einer 2 Kop.- Marke zu
gesandt und Anfragen beantwortet vom Ausstelluugs-Komit6 in Wenden. 

Postadresse: Ausstelluugs-Konnte in Wenden. 

Prämiirt mit ersten Preisen. "WE 

Alexandra- Separator, 
(Balaiize-Zeutrifugej 

für Kraft- und Handbetrieb. 
Entrahmt 80 bis 1200 Stof Milch pr. 

Stunde. Anerkannter Separator, infolge 
der vollkommenen und großen Entrahmungs-
fähigfeit, der einfachen Bedienung und des 
leichten Ganges. 

Die besten Zeugnisse nach theoretischen 
und praktischen Erfahrungen. 

Leopold Jacobson, Reval, 
Patentinhaber für Rußland und Finland. 

Agent in Reval: Daniel Gallisen, Ritterstr. 
„ „ Dorpat: DanietGallisen,Gildenstr. 

Erster Preis zuerkannt dem Alexandra-Separator auf der Konkurrenz 
in Donkaster (England) im Juni 1891 gegen die Separatere „Alpha", Bur-
meister & Wain und Viktoria, von der königl. engl, landw. Gesellschaft. 

Deckanzeige 
aus dem Kaster'schen Gestüt. 

*,Cromweir, Vollblut, Fuchshengst 
aus dem Limorewschen Reichsgestüt. 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 12 R. 50 K., für die der Bauern 8 R. 50 K. 

*,Balowen% Traber, Rapphengst 
aus dem Gestüt des Fürst Wjäsemski. 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 11 R. 50 St., für die der Bauern 9 R. 

*,Lossj% Traber, Rapphengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R. 50 K., für die der Bauern 6 R. 50 K. 

*,Jantarj% Traber, brauner Hengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R. 50 K., für die der Bauern 6 R. 50 K. 

,H.iijäs% echter Finne, brauner Hengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 6 R. 50 K., für die der Bauern 5 R. 50 K. 

* Die mit diesen Hengsten belegten Stuten erhalten von der Gestütsverwaltung Atteste, 
welche mit einer Stempelmarke (80 K.) verschen und obligatorisch sind. 

Es wird gezahlt pro Tag: Standgeld 20 Kop. falls Futter vom Besitzer mitgegeben, 
Stand- und Futtergeld 55 Kop. pro Stute, Kostgeld 50 Kop. für den Begleiter, falls ein 
solcher beigegeben. 

Meldungen empfängt und Auskünfte ertheilt Herr Weter Hbermüller 
in Kaster. 

Deckanzeige 
ans dem Schloß Fellinfchen Gestüt. 

1) Tyrann, geb. 1883, dunkelbraun, 
4 Wersch, hoch. Deckgeld 8 Rbl. 

von 
Taifus Rasejanna 

von von 
Stockwell Reifelmann 

von 
The Baron. 

2) Favorit, geb. 1889, Fuchs, 
37<z Wersch, hoch. Deckgeld 8 Rbl. 

von 
Liberal Brinda. 

3) Wodan, geb. 1880, dunkelbraun, 
31/2 Wersch, hoch. Deckgeld 8 Rbl., 

von 
Raskat Golkonda 

von 
Astaroth. 

4) Paladin II, geb. 1877, duukelbr. 
27a Wersch, hoch. Deckgeld 7 Rbl., 

von 
Paladin I Golkonda 

von von 
Omar Astaroth. 

5) Olew, geb. 1881, Dunkelfuchs. 
Deckgeld 3V« Rbl., 

von 
Orro Bontsik. 

6) Regulas, geb. 1889, Rapp. 
Deckgeld 7 Rbl., 

von 
Wodan Stella (Traber) 

von 
Raskat. 

Waron Mngern-Sternverg. 
Schloß Fellin, d. 23. März 1893. 

Dorpater Poudrette 
Preis 30 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkunft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 10 d* 23. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  
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Verlag von PAUL PAREY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Richter-Zorn. 

Der Landwirth als Thierarzt. 
Die Krankheiten der Hausthiere, ihre Er

kennung1, Heilung1 und Verhütung-. 
Brüte Auflage, 

vollständig neu bearbeitet von 

E. Zorn, 
Kgl. Corpsrossarzt a. D. in Magdeburg. 

Mit 256 Textabbildungen. Gebunden, Preis 9 M. 

Wiesen- und Futterbau. 
Handbuch 

für den praktischen Landwirth 
von 

Dr Eduard Birnbaum, 
Direktor der Landwirthschaftsschule in Liegnitz. 

Mit 146 Tafeln farbiger Abbildungen. 
Ein starker Band. Gebunden, Preis 18 M. 

Das vorliegende Buch verdankt seine Entstehung dem Umstände, dass 
es in der land wirthschaftlichen Litteratur bisher an einem Werke fehlte, 
welches in gemeinverständlicher Weise die verschiedenen Wiesen- und 
Futterpflanzen in Wort und Bild so zur Anschauung bringt, dass auch 
der botanisch weniger geschulte Leser mit Hülfe desselben sich mit dem 
Bestimmen der wichtigsten von ihnen zurechtfindet, sowie gleichzeitig Auf
schluss über den Werth für die Ernährung der Thiere und über die Kul
turansprüche ohne Schwierigkeiten erlangt. 

Unter diesen Gesichtspunkten hat Direktor Dr. Birnbaum das vorlieg
ende Werk verfasst und alles, was den Wiesen- und Futterbau betrifft, 
vom Bedürfnisse der praktischen Landwirthschaft aus in den Kreis seiner 
Besprechung gezogen, die rein kulturtechnische Seite des Wiesenbaus jedoch 
nur insoweit berührt, als es eben zum Verständniss des Ganzen nothwendig war. 

Auf den dem Werke beigegebenen 146 Tafeln sind sämtliche Wiesen- und 
Futterpflanzen, die haupsächlichsten Unkräuter, Giftpflanzen und schädlichen 
Insekten abgebildet, und zwar in ganz vorzüglichem Farbendruck. Der 
Preis ist mit Rücksicht auf diese 146 prachtvollen Farbendrucktafeln ein 
sehr niedriger. 

Gegen frankirte Einsendung des Betrages erfolgt die Zusendung franko. 

Phosphoritmchl 
aus ver Fabrik der Herren von Koulomsine. 

Näheres durch die Kaster'sche Gutsverwaltung. (Adresse: 
Dorpat). 

per 

Nerbailil lialt. Kindvikhzüchter. 

Der Anmeldetermin zur Körung läuft 
bis zum 1. (13.) April. Die Anmelde
gebühr beträgt 1 R. pro Haupt Rind-
vieh. 

Durch die Beschlüsse im letzten Januar 
i s t  e s  e r m ö g l i c h t  b e i z u t r e t e n  u n d  s o f o r t  
zur Körung anzumelden. Zugleich ist 
die Ankörgebühr derart ermäßigt, daß 
nur für die ersten 10 angekörten Thiere 
je 2 Rbl. p. Haupt, für die weiter noch 
gleichzeitig angekörten Thiere desselben 
Besitzers aber keine Ankörgebühr zu ent-
richten ist. 

Die Eintrittsgebühr ist 10 R., die 
Ablösung des Jahresmitgliedsbeitrags 
100 R. 

Nähere Auskünfte ertheilt, insbesondere 
Anmeldeformulare und Satzungen ver-
sendet auf Wunsch gratis und franko 
der beständige Sekretär der kais. livl. 
gem. und ökonomischen Sozietät: 

Dorpat, im März 1893. 
S t r y k. 

Original-Bennctt's 

Stnbbenheber 
sowie 

Nllndall-Scheibentggen 
empfehle aus einer gegen Mitte 
April zu erwartenden direkten 
Sendung aus Amerika. 

Wold. Köcher, 
vorm. P. van Dyk's Nachf. Weval 

LuliimirWastliche glelimliwun, 

als Rieselwiesen (Terrassenrieselung 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
u. ökou. (Terrass. - Drän., '/» billiger); 
Waldentwasserungen zc. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

K. I. Lrohn & 3t. v. Kipperda. 
Kultur- und Zivilingenieure. 

Adr. Riga, Hotel de St. Petersbourg. 

Inhalt: Die kaiserliche, livländische gemeinnützige und ökonomische Sozietät. — Dünger und Düngen, von N. von Dehn. 
A u s  d e n  V e r e i n e n :  V e r b a n d  b a l t i s c h e r  R i n d v i e h z ü c h t e r .  P e r n a u - F e l l i n e r  l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e r  V e r e i n .  —  F o r s t l i c h e  R u n d s c h a u .  
Sprechsaal: Livländisches Verkehrs- und Adreßbuch, von A. W. Kröger. — Marktbericht. — Berichtigung. — Bekanntmachungen. 

ß03B0JieH0 seuaypoH), — lOpseBi», 25 napxa 1893 r. IlesaiarB pasptniaexcH lOp&eBCitiä IIojimeflMeäcTep'B Facn,. 

Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbcfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen, IfotönMfdjenfe^ 
«. • . ... • r. r» • i-i. • rsn i !Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

gememnulngen^! ökonomischenSoMat mDorpat.^Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Dünger und Düngen. 
A n l e i t u n g  z u r  p r a k t i s c h e n  V e r w e n d u n g  
v o n  S t a l l -  u n d  K u n s t d ü n g e r ,  v o n  P r o f .  

Dr. R. Heinri ch. 

Referent N. von Dehn. 

(Schluß zur S. 173). 

Im II. Abschnitt werden die künstlichen Düng-

mittel besprochen. Nachdem die Wissenschaft die als 

Pflanzennahrung unentbehrlichen Stoffe festgestellt und 

diese in der Natur in verschiedenen Formen dem Menschen 

zur Verfügung stehn, sah man sich bald nach einem Ersatz 

für den Stalldünger um. Es handelte sich namentlich 

dabei um Zuführung solcher Bestandtheile, die nur in 

geringen Mengen im Boden vorhanden sind und am 

ehesten durch die Kultur erschöpft werden; dieses sind in 

erster Linie: Stickstoff, Phosphorsäure, Kali und Kalk. 

Es ist jedoch selbstverständlich, daß die künstlichen Düng-

stoffe, falls sie einzeln angewandt werden, den Stalldünger 

nie vollständig ersetzen können. Ganz abgesehen von dessen 

physikalischer Wirkung ist er ein absoluter, ein vollständiger 

Dünger, während die künstlichen Düngstoffe immer nur 

einzelne wichtige Düngebestandtheile enthalten. In dieser 

Einseitigkeit der Düngewirkung liegt auch die große Ge-

fahr für den Unkundigen mit ihnen Mißerfolge zu erzielen. 

Auf der anderen Seite ist gerade durch diese Einseitigkeit 

der sachverständige und intelligente Landwirth in die Lage 

gesetzt die Bodenkraft dort zu stärken, wo sie am schwächsten 

ist; mit anderen Worten, denjenigen Bestandtheil dem 

Boden einzuverleiben, der ihm fehlt, um hohe Erträge zu 

erzielen. Unsere Kulturpflanzen bedürfen allerdings alle 

derselben Nährstoffe, jedoch ist das Mengenverhältniß, in 

welchem sie die einzelnen Stoffe aufnehmen, ein sehr ver-

schiedenes. Man] ist daher durch die künstlichen Düng-

mittel viel mehr befähigt dem spezifischen Düngebedürfniß 

der einzelnen Kulturpflanzen Rechnung zu tragen. Man 

kann bei Mischsaaten durch einseitige Düngungen in be-

deutender Weise auf die Entwickelung einzelner Pflanzen-

arten einwirken. Düngt man z. B. eine Kleegrasmischung 

mit Stickstoff, so entwickeln sich vorwiegend die Gräser; 

düngt man mit Kalk und Phosphorsäure, so entwickeln 

sich die Kleearten. Aus Wiesen kann man in ähnlicher 

Weise den Graswuchs ändern. Die Wirkung der einseitigen 

Düngstoffe geht , sogar so weit, daß die einzelnen Organe 

der betreffenden Pflanzen in ihrem gegenseitigen Verhältniß 

beeinflußt werden; die Stickstoffdüngung wirft vorherrschend 

auf eine üppige Blatt- und Krautentwickelung, die Phos-

phorfäure dagegen auf eine günstige Fruchtausbildung. 

Die Besprechung der einzelnen künstlichen Düngmittel 

fühle ich mich berechtigt zu übergehn, umfomehr da sich die 

baltische Wochenschrift schon häufig mit ihnen beschäftigt 
hat, dem Leser daher nichts neues geboten werden kann. 

Sollte sich jedoch der eine oder der andere als Nachschlage-

buch eine Zusammenstellung der gebräuchlichsten Düngstoffe 

wünschen, so sei die Orginalabhandlung warm empfohlen. 

In klarer und übersichtlicher Weife beschreibt der Verfasser 

zuerst die chemische Zusammensetzung und die Eigenschaften 

eines jeden Düngmittels, darauf ausführlich seine An-

Wendung, zum Schluß seine Wirkung und ob eine Mischung 

mit anderen Düngmitteln statthast ist. In Bezug auf 

den letzten Punkt sei bemerkt, daß eine künstliche Mischung 

von stickstoffhaltigen Substanzen mit Phosphaten in der 

Regel nicht vortheilhaft ist, da der Stickstoff am zweck-

mäßigsten als Kopfdüngung kurz vor der größten Massen-

Produktion zu verabfolgen ist, während die Phosphate 

durchaus vor der Saat eingepflügt werden müssen. Die 

Anwendung des Kaimts ist im Herbst oder zeitig im Früh-

jähr anzurathen, damit die schädlichen Chlorkalzium- und 

Chlormagnesiumverbindungen durch Hinuntersickern in tiefere 

Schichten aus dem Bereich der Pflanzenwurzeln kommen, 

mithin unschädlich werden. 
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Die Besprechung des Kalks führt uns bereits in 

das Gebiet der indirekten Düngmittel. Es ist dieser 

Nährstoff im Ackerboden meist in zur Pflanzenernährung 

genügender Menge vorhanden; es wird der günstige Ein-

fluß des Kalks daher zum größten Theil auf seine indirekte 

Wirkung zurückzuführen sein. Prof. Heinrich führt an, 

daß einzelne Gegenden Deutschlands ihrer natürlichen 

Fruchtbarkeit wegen einen besonderen Ruf haben. Die 

chemische Untersuchung der betreffenden Bodenarten wies 

übereinstimmend stets einen auffallend hohen Kalkgehalt 

auf. Der ganze Charakter der Vegetation verräth dem 

kundigen Auge, ob man es mit einem kalkreichen Boden 

oder nicht zu thun hat. Das freudige Gedeihen von Eichen, 

Buchen und wilden Rosen, sowie das Antreffen von Klee 

und Wicken lassen mit Sicherheit auf einen Mergelboden 

schließen. Auch der Wuchs sämmtlicher anderen Pflanzen 
wird unverkennbar vom Kalkgehalt des Bodens beeinflußt; 

der ganze Bau wird ein gedrungener, ein soliderer, indem 

die Stengeltheile nicht übermäßig lang, dafür aber stärker 

im Durchmesser werden. Es ist der Gehalt der Asche an 

Kalk ein bedeutend höherer, die Pflanzen eignen sich mithin 

vorzüglich als Futter, insbesondere fürs Jungvieh. Die 

Erfahrung hat bewiesen, daß auf einzelnen Gütern, auf 

welchen kein gesundes normales Thier aufgezogen werden 

kann, stets neben Phosphorsäurearmuth ein außerordentlich 

geringer Kalkgehalt im Boden vorhanden ist. Es fehlt den 

Thieren in der Nahrung der zum Aufbau des Knochen-

gerüstes nothwendige Kalk, die Thiere werden daher 

knochenkrank — rachytisch. 

Es ist die Kalkung des Ackers daher eine sehr alte 

Melioration, jedoch kaum ein anderes künstliches Düng-

mittel hat soviel Anhänger, aber fast noch mehr Feinde, 

da in vielen Fällen eine schädliche Wirkung, ein Aus-

mergeln des Bodens beobachtet worden ist. Die fehlerhafte 

Anwendung von Kalk und Mergel kann eben nur dann 

vermieden werden, wenn man sich Klarheit über die Art 

und das Wesen dieser Düngung verschafft. 

Die chemische Wirkung des Kalks ist eine 

verschiedene. Der Kalk bewirkt eine rasche Umsetzung der 

Bodenmineralien, eine Beschleunigung der Verwitterung 

und speziell ein rasches Löslichwerden von Kali. Es kann 

daher auf einem Boden, welcher von Natur reich an kali-

haltigen Mineralien (Orthoklas) ist, die Kalkdüngung auch 

zugleich als Kalidüngung wirken. Auf kaliarmem Boden 

kann dieser Umstand auf die Dauer leicht ein Zurückgehen 

der Ernteerträge erzielen, welche Erfahrung unter anderen 

auch Schultz-Lupitz machte; diese Mißerfolge konnten jedoch 

leicht durch eine Kalidüngung gehoben werden. Der Ein-

fluß von Kalk bewirkt außerdem eine rasche Zersetzung der 

Humussubstanzen, indem die Oxydationsvorgänge beschleuu-

igt werden. Jedoch, wie bei den Bodenmineralien, hat 

man auch hier die Erfahrung gemacht, daß eine Kalkung 

nur auf humusreichen Böden dauernd günstig wirkt; ist 

der Boden von Natur humusarm, so muß, um einen 

Rückschlag zu vermeiden, durch eine starke Stallmistdüngung 

nachgeholfen werden. Wir dürfen also jeden Boden ohne 

Nachtheil durch Entziehung höherer Ernteerträge angreifen, 

müssen aber dann auch für Ersatz der Bodenkraft Sorge 

tragen. Auf Moorboden wirkt die Kalkdüngung ferner 

günstig, indem durch den Kalk die freien Säuren im 

Boden gebunden, mithin unschädlich gemacht werden. 

Die physikalische Wirkung des Kalks beruht 

in der Bildung einer lockeren krümligen Struktur des 

Bodens. Der strenge, zähe Thonboden kann daher durch 

Kalk wesentlich verbessert werden. Auch ist die Beobachtung 

gemacht worden, daß ein Boden, welcher durch ausschließ-

liehe Verwendung von Kunstdünger in seiner Struktur sich 

derartig verschlechtert hatte, daß eine gute Bearbeitung nicht 

mehr möglich war, durch eine starke Kalkung seine günstige 

mechanische Beschaffenheit wiedererlangte. Ein gemergelter 

Boden zeichnet sich stets durch große Lockerheit und durch 

raschen Eintrit einer günstigen Gahre aus. 

Als Kalkdüng st offe dienen hauptsächlich gebrannt

er Kalk und Mergel. Der gebrannte Kalk verdient in 

mancher Beziehung den Vorzug vor dem kohlensauren; 

seine energische Wirkung verdankt er der äußerst feinen 

Verkeilung im Boden, außerdem ist in ihm mehr Kalk 

enthalten, als in demselben Quantum kohlensauren Kalk. 

Gestaltet sich jedoch der Preis von gebranntem zu kohlen-

saurem Kalk wie 100:56, so ist es gleichgültig, welchem 

Material der Vorzug gegeben wird. Von den Kalk-

brennereien wird für Düngungszwecke der Abfallkalk ge-

liefert. Da in ihm ein Theil der Kalkstücke durch Lagern 

an der Luft sich zum Theil gelöscht, zum Theil auch 

Kohlensäure aufgenommen hat, so besteht er aus gebrannt-

em, gelöschtem und kohlensaurem Kalk in wechselndem 

Mengenverhältniß; bisweilen ist ihm auch Asche beige

mengt. In der Wirkung steht er, je nach seinem Gehalt, 

in der Mitte zwischen gebranntem und kohlensaurem Kalk. 

Ob es dagegen vortheilhafter ist die Kalkdüngung in 

Form von Mergel zu geben, der sich meist auf der eigenen 

Flur befindet, hängt in der Regel vom Kalkgehalt des 

vorhandenen Materials ab, sowie von den Kosten der 

Gewinnung desselben. Ist das Mergellager nicht zu tief 



Nr. 13 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 April 1./13. S. 187 

gelegen, kommt der Transport bis zum Verbrauchsort nicht 

zu theuer, so wird, namentlich falls eine starke Anreicherung 

des Bodens an Kalk erforderlich und ein Mergel von ca 

20% kohlensaurem Kalk vorhanden ist, die Anwendung 

des Mergels zweckmäßig sein. 

Was die Menge des anzuwendenden Kalks 

betrifft, so richtet sich diese ungemein nach dem Bedürfniß 

des Bodens, daher feste Vorschriften schwer zu geben sind. 

Nach Prof. Heinrich soll der Kalkgehalt des Bodens wenig-

stens auf 0'2 % gebracht werden. Als irrationell wird 

die in Mecklenburg herrschende Methode verworfen mit 

einem mal eine sehr starke Kalkdüngung zu geben und 

diese dann 30—40 Jahr nicht zu wiederholen. Es bildet 

sich bei der Zersetzung des Humus fortwährend Kohlen-

säur^, diese wirkt auf den Kalk lösend ein, welcher nun in 

den Untergrund gespült wird; deßhalb erhält sich der 

Kalk nie lange im Boden. Es ist daher zweckmäßig die 

Düngung alle 6—7 Jahre zu wiederholen. 

Die Aufbringung des Mergels wird gewöhnlich zur 

Brache geschehn. Man bringt den Mergel bereits im Herbst 

in kleinen Haufen auf das Feld; die Einwirkung des 

Frostes wird eine physikalische Verbesserung erzielen; die 

einzelnen Stücke werden sich im Frühling leichter zer-

kleinern, daher auf dem Acker gleichmäßiger ausbreiten 

lassen. Hervorzuheben ist, daß die Kartoffel eine direkte 

Mergelung.nicht vertragen soll, da in vielen Fällen Schorf-

bildung eintritt. Ebenfalls hat Schultz-Lupitz eine un-

günstige Wirkung auf die Lupine beobachtet, die jedoch 

durch gleichzeitige starke Kalidüngung gehoben wurde. 

Die Kalkdüngung scheint auch für unsere baltischen 

Verhältnisse eine größere Bedeutung zu haben, als ihr 

augenblicklich eingeräumt wird. Die eingehenden Unter-

suchungen von Prof. Thoms über „die Werthschätzung der 

Ackererden" liegen für ben Dorpater Kreis im Abschluß 

vor. Wir sehen, daß der Boden fast sämmtlicher unter-

suchten Güter einen verhältnißmäßig hohen Gehalt an 

Pflanzennährstoffen aufweist, dagegen einen sehr geringen 

Kalkgehalt. Es muß daher unter den obwaltenden Ver-

Hältnissen eine durchaus günstige Wirkung von einer Kalk-

düngung erwartet werden. Von höchstem Interesse ist es 

nun zu erfahren, ob die anderen Gegenden unseres Heimath-

landes ähnliche Verhältnisse aufweisen, oder ob nur der 

durch seine hohe Kultur bekannte Dörptsche Kreis einen 

derartig reichen Ackerboden besitzt. 

Im III. Abschnitt bespricht der Verfasser das Dünge-

b e d ü r s n i ß  d e r  v e r s c h i e d e n e n  W i r t h s c h a f t e n .  

Es ist klar, daß die erzielten Wirthschaftsprodukte von 

großem Einfluß auf das Düngebedürfniß des Ackerbodens 

sind, denn die gesammte Wirthschaft wird durch die export-

irte Ernte um die in derselben enthaltenen Nährstoffe 

ärmer. Ist daher ein Wirthschaftsbetrieb schon längere 

Zeit nach einem bestimmten Prinzip geleitet, so wird man 

mit ziemlicher Sicherheit den anzuwendenden Dünger wählen 

können. Es wird die Bilanz derjenigen Nährstoffe, welche 

aus der Wirthschaft exportirt, und derjenigen, welche, sei es 

durch Ankauf von Kraftfutter oder auf andere Weise, der 

Wirthschaft zugeführt werden, uns darüber sichere Auskunft 

ertheilen. Nach Prof. Heinrich wird in den meisten extensiven 

Wirthschaften ein starkes Stickstoffdefizit eintreten; besitzt 
das Gut dagegen einen größern Wiesenkomplex und wird das 

Heu in der Wirthschaft verfuttert, so wird nur eine Zufuhr 

von Phosphorsäure auf dem Acker nöthig sein, da ber 

Stickstoff unb bas Kali burch bas Heu, natürlich auf Kosten 

ber Wiesen, ersetzt wirb. Durch technische Nebenbetriebe 

werden diese Verhältnisse noch wesentlich modifizirt. Wird 

nur Spiritus oder Butter exportirt, so wird der Wirth-

schaft kein werthvoller Bestandtheil entzogen, mithin das 

Gleichgewicht im Düngerzustande erhalten. 

Auch aus äußeren Merkmalen ist ein Schluß auf 

das Düngebedürfniß des Ackers zu ziehen; das Verhältniß 

der einzelnen Pflanzentheile bietet einen gewissen Anhalt. 

Bleibt bei reichlichem Strohertrag die Körnerernte alljährlich 

gering, so ist Phosphorsäurearmuth zu vermuthen; sind 

die Stengeltheile lang und dünn, so ist der Boden wahr-

scheinlich kalkarm; ist die Färbung der Pflanzenblätter 

hellgrün bis gelblich, so ist Stickstoffmangel anzunehmen; 

bei Stickstoffüberschuß wächst die Flüchenausdehnung der 

Blätter, daher lagert sich das Getreide. — Das Vorkommen 

gewisser Unkräuter liefert werthvolle Fingerzeige. Der 

Sauerampfer und die Wucherblume (Chrysanthemum 

segetum) gedeihen nur auf sehr kalkarmen Böden; das 

Hungerblümchen (Draba verna) und Hornkraut (Cerastium 

arvense) nur auf stickstoffarmen, während die Brennnessel 

(Urtica) ein Merkzeichen für einen reichlichen Salpeter

gehalt im Boden ist. 

Ferner glaubt Prof. Heinrich ein neues Moment im 

Feuchtigkeitsgehalt des Bodens gefunden zu haben. Alle 

feuchten Böden sollen reich an Stickstoff sein, je trockener 

der Boden, desto größer das Stickstoffbedürfniß. Auch die 

Thatsache, daß in feuchten Sommern mehr Stroh pro-

duzirt wird, als in trockenen, fuhrt der Verfaffer zu Gunsten 

seiner Hypothese an. Daß ein Thonboden, der ja bekannt

lich reich an allen Pflanzennährstoffen ist, thatsächlich eine 
größere wasferhaltende Kraft als ein armer Sandboden 
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besitzt, ist hinreichend bekannt, kann jedoch eher auf den 

geologischen Charakter, als auf den Nährstoffgehalt zurück-

geführt werden. 

Das in der Praxis zur Bestimmung des Dünge-

bedürfnisses am meisten angewandte Mittel ist der direkte 

Düngungsversuch. Sämmtliche Wachsthumsbe« 

dingungen müssen in den einzelnen Parzellen mit pein

lichster Sorgfalt gleich gemacht werden, damit die Differenz 

in der Produktion wirklich einen Rückschluß auf den zu 
prüfenden Faktor gestattet. Hervorzuheben ist ferner, daß, 

falls der Versuch über den fehlenden Bestandtheil im Boden 

Aufschluß geben soll, Düngstoffe, welche mehrere Pflanzen-

Nährstoffe enthalten, vermieden werden müssen. Man darf 

z. B. nicht Knochenmehl oder Ammoniak - Superphosphat 

anwenden, falls der Boden auf sein Phosphorsäurebedürfniß 

geprüft werden soll, da der enthaltene Stickstoff möglicher-

weise auch die Produktion beeinflussen kann, sondern der 

Versuch muß etwa mit Superphosphat ausgeführt werden. 

Nach den epochemachenden Arbeiten Sprengel's und 

L i e b i g ' s  s c h i e n  e s  l e i c h t  a u s  d e r  c h e m i s c h e n  A n a l y s e  

das Nährstoffbedürfniß eines Bodens zu bestimmen. Jedoch 

folgte eine lebhafte Enttäuschung der frohen Siegesgewiß-

heit auf dem Fuß. Denn, obgleich die betreffenden Bestand-

theile im Boden sowohl qualitativ als auch quantitativ 

genau bestimmt werden konnten, wußte man nicht, ob sie 

in einer Form vorhanden, in welcher sie zur Pflanzen-

ernährung befähigt sind. Mit der Ausbildung der Methode 

scheint auch die chemische Analyse zu ihrem alten Recht 

zu gelangen. Das lebhafte Interesse, mit welchem sich die 

Wissenschaft in der Neuzeit dieser Frage angenommen hat, 

läßt eine günstige Lösung erhoffen. Die Leser der baltischen 

Wochenschrift sind durch die Mittheilungen von Prof. 

Thoms mit dieser Frage näher bekannt gemacht, daher 

weitere Ausführungen überflüssig scheinen. — Es ist auch 

nach Prof. Heinrich gelungen die obere Grenze des Nähr-

stoffgehalts im Boden festzustellen, über welche hinaus eine 

vermehrte Zufuhr des Pflanzennährstoffs keine Erhöhung 
der Produktion herbeiführt; ebenfalls die untere Grenze, 

bei welchem Gehalt der Anbau der Kulturpflanze sich nicht 

lohnt. Folgende Erfahrungszahlen führt Prof. Heinrich über 

den chemischen Gehalt des Bodens als Anhaltspunkte an. 

Minimum im Boden 
nur Awach wirksam) (Düngung stark wirkend) 

Stickstoff 012-0-2% 01 

Kali 01 —0 2 „ 0'08—0 05 

Kalk 0 2 —0 5 „ 0*1 

Phosphorsäure 01 —0 2 „ 0 05 

In der Vorschrift zur Entnahme der Boden-

probe empfiehlt Prof. Heinrich an möglichst zahlreichen 

Stellen des Ackers Bodenproben zu nehmen und diese zu 

einer Gesammtprobe zusammenzuwerfen, jedoch wird die 

Analyse eines derartigen Gemisches kaum ein klareres Bild 

vom Nährstoffgehalt des Ackers geben, als wenn die Probe 

einer und zwar wirklich charakteristischen Stelle ent-

nommen ist. 
Im IV Abschnitt wird die rationelle An-

Wendung der künstlichen Düngstoffe be-

sprechen. Eine feine Mahlung ist Hauptbedingung für 
die Wirkung der Düngmittel, da dann die Vertheilung 

eine gleichmäßige sein kann, daher mehr Aussichten vor-

Handen, daß die Pflanzenwurzeln wirklich mit den Düng-

stoffen in Berührung kommen. Nur von denjenigen, 

welche sich in der Bodenfeuchtigkeit aufgelöst erhalten 

(Chilisalpeter), ist auch ohne eine feine Pulverung eine 

Wirkung zu erwarten; jedoch kann das Ausstreuen großer 

Stücke Chilisalpeter schädlich sein, da eine konzentrirte 

Lösung von nachtheiligem Einfluß auf die Pflanzenent-

Wickelung ist, ja die Pflanze direkt tobten kann. Es wird 

daher bei einem jeden Düngmittel eine feine Mahlung 

von Nutzen sein. Die Unterbringung geschieht am zweck-

mäßigsten mit dem Pfluge, damit bie Düngstoffe in die 
Region ber größten Wurzelentwickelung kommen. Bei 

vielen Düngstoffen ist ein zeitiges Ausstreuen anzurathen 

(Knochenmehl. Thomasschlacke), damit die Mischung des 

Düngers im Boden eine recht vollstänbige, unb bie Zer

setzung der schwer assimilirbaren Nährstoffe gefördert wird. 
Auf die Stärke der Düngung haben folgende 

Punkte Einfluß: 
1) die Armuth des Bodens; je ärmer ber Boden, desto 

mehr wird sich eine starke Düngung bezahlt machen. 

2) Der Gehalt des Düngers an wirksamen Bestand-

theilen; von gehaltreicheren Stoffen braucht man natürlich 

weniger, um die gleiche Wirkung zu erzielen, als von 

mindergradigen. 

3) Die Form der Nährbestandtheile; je leichter ein 

Pflanzennährstoff assimilirbar ist, je kleiner die Korngröße 
des Düngmittels, desto geringere Quantitäten brauchen 

angewandt zu werden. 

4) Die Fruchtart, welche zu düngen ist, spielt eine 

große Rolle, denn es sind die Ansprüche an die einseitigen 

Düngstoffe seitens der Kulturpflanzen sehr verschieden. 

Endlich soll auch die Tiefe der Ackerkrume einen 

Einfluß ausüben; nach Prof. Heinrich kann eine flache 
Krume mit weniger Dünger auskommen. Nach der An
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ficht des Referenten sind die Verhältnisse jedoch zu kom-

Plizirt, um eine direkte Relation in diesem Punkt aus-

sprechen zu können, sodaß es bei einer flachen Ackerkrume 

kaum anznrathen ist mit künstlichen Düngstoffen zu sparen. 

Prof. Heinrich theilt folgende Zusammenstellung mit, 
die als Anhaltspunkt für die in der Praxis angewandte 
Stärke der Düngung dienen kann. 

Pro Hektare; man bezeichnet eine Düngung als 

schwach mittel stark 
kg kg kg 

Stickstoff als Chilisalpeter 57 V- 115 230 

„ „ schwesels. Ammoniak 46 92 184 

Phosphors. 15 % Superphosphat 155 307 920 

„ 20 % Thomasphosph. 230 460 1150 
Kali als 12 % Kaimt 185 370 550 

Wie bereits erwähnt, haben die Kulturpflanzen sehr 

verschiedene Ansprüche an den chemischen Gehalt des 
Bodens. Es werden gerechnet zu 

a) den stickstoffbedürftigen Pflanzen: sämmtliche 

Halmgewächse, Senf, Kartoffeln, Raps, Rübsen, Rüben, 
Möhren, Buchweizen und Tabak; 

b) den phosphorsäure- und kalibedürftigen: Erbsen, 
Bohnen, Wicken, Seradella; 

c) den kalibedürftigen: Lupinen, nach P. Wagner auch 

Gerste; 

d) den kalkbedürftigen: Klee. 

Das Bedürfniß läßt sich nicht immer aus dem Ge-

halt der Pflanze an Nährstoffen bestimmen so z. B. sind 

die Leguminosen, trotz eines hohen Stickstoffgehalts, für 

eine Stickstoffdüngung nicht dankbar. Auf Grund der 

Wolff'schen und Hellriegel'schen Versuche bespricht der 

Verfasser kurz den augenblicklichen Stand der sogenannten 

Stickstofffrage. Es vermögen die Leguminosen ihren Stick-

stoffbedorf nicht allein ans dem Boden zu entnehmen, 

sondern auch den in unermeßlichem Quantum zu Gebote 

stehenden ungebundenen Stickstoff der Atmosphäre, mit 

Hülfe niederer Organismen, sich dienstbar zu machen. 

Leider erledigt der Verfasser mit dieser kurzen Andeutung 

diese höchst interessante Frage; behufs näherer Orientirung 

sei an dieser Stelle auf den in der balt. Wochenschrift 

1892, pag. 375 abgedruckten Vortrag Hellriegel's, sowie 

auch auf die Arbeiten Paul Wagner's verwiesen, da mit 

dieser epochemachenden Erforschung ganz neue Gesichts

punkte auf dem Gebiete der Düngeranwendung eröffnet 

sind. 

Es ist mithin ein Fehler die Leguminosen mit Stick

stoff zu düngen, und daher erscheint es wirthschaftlich 

richtiger sie in genügendem Maaße mit Phosphorsäure, Kali 

und auch Kalk zu versorgen, den Stickstoff dagegen für 

diejenigen Pflanzen zu verwenden, die den Stickstoff der 

Atmosphäre sich nicht dienstbar zu machen vermögen. 
Ueber die Anwendung des Düngers im 

Turnus der Fruchtfolge giebt Prof. Heinrich folgende 

Regel: Man dünge die betreffenden Pflanzen stets mit 

dem Nährstoff, für welchen sie das größte Bedürfniß 
haben, da auf diese Art der angewandte Dünger den 

größten Erfolg hat, mithin auch die höchste Rente ab

werfen wird. Im Anschluß daran werden verschiedene 

Fruchtfolgen als Schema besprochen, die jedoch, speziell 

der mecklenburgischen Praxis entlehnt, für den Leser dieses 

Blattes ein nur geringes Interesse haben können. 

Im Anhang wird die Düngung der Wiesen 

in aller Kürze besprochen; da jedoch dieses Thema äugen» 

blicklich so wichtig scheint, soll es einer gesonderten Be

trachtung unterworfen werden. 

Den Schluß des 75 Seiten langen Leitfadens bildet 

ein Verzeichniß der unter Kontrole der Versuchsstation 

Rostock stehenden Düngersabriken und Handlungen. 

Von der Wendenschen Ausstellung 1893. 
Ii*). 

An Prämien stehen dem Comite für diese Ausstellung 
zur Verfügung: 

1) Vom Ministerium der Reichsdomänen: 2 große, 3 

kleine silberne, 5 bronzene Medaillen und 15 Anerkennungs
diplome. 

3) Von der kaiserlichen, livländischen gemeinnützigen 

und ökonomischen Sozietät aus ritterschaftlichen Mitteln 

1000 Rubel, welche als Geldpreise den Thierzüchtern zu-

erkannt werden dürften; außerdem 10 silberne und 15 bronzene 

Blanckenhagen-Medaillen. 

3) Von der Hauptverwaltung der Reichsgestüte 3 silberne 

und 6 bronzene Medaillen und auch Anerkennungsdiplome. 

4) Vom livländischen Thierschutzverein Ehrenzeichen für 
Thierpflege, sog. Pflegermedaillen. 

Die genaue Formulirung der Konkurrenzen innerhalb 

der Abtheilungen soll bald veröffentlicht werden. Nachstehend 

geben wir das Namensverzeichniß nach den Abtheilungen der 

vom Konnte erbetenen Damen und Herren, welche die Müh-

waltung des Preisrichteramtes übernommen haben. 

Pferde. 
Die Herren: Preisrichter: R. Heerwagen-Podsem, 

A. v. Hehn, A. Baron Stempel-Gränhof, P. Osolin-Wenden. 

Ordnungsmann: Fürst N. Krapotkin-Segewold. 

*) cf. balt. Wochenschr. 1892 Nr. 51, S. 724. 
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Rindvieh. 
a )  L e i c h t e  S c h l ä g e .  

Die Herren: Preisrichter: F. v. Sivers-Randen, 

A. v. Vegesack-Kegeln, O. v. Vegesack-Lahnhof, Erdmann-

L i n d e n h o f , W .  B a r o n  M a y d e l l - M a r t z e n .  O r d n u n g s m a n n :  

R. v. Vegesack-Waidau. 

b )  S c h w e r e  S c h l ä g e .  

Die Herren: Preisrichter: N. v. Grote-Kawershos, 

I. Baron Wolff-Rodenpois, Prof. W. v. Knieriem-Peterhof, 

G. v. Vegesack-Poikern. Ordnungsmann: R. v. Transehe-

Wattram. 
c )  J u n g v i e h  b e i d e r  S c h l ä g e .  

Die Herren: Preisrichter: F. v. Sivers-Randen, 

Prof. W. von Knieriem-Peterhof, I. von Sivers-Nabben, 

R. v. Vegesack-Neu-Salis, O. Baron Vietinghofs-Salisbnrg. 

Ordnungsmann: R. Baron Wolff-Hinzenberg. 

Hunde. 
Die Herren: Preisrichter: R. V. Vegesack-Neu-

Salis, G. Trampedach-Wenden. 

Geflügel. 
Geflügelzncht-Verein-Riga. 

Landwirthschaftlich? Produkte. 
Die Herren: Preisrichter: Graf Berg-Sagnitz, Baron 

Campenhausen-Loddiger, Prof. W. v. Knieriem-Peterhof, Staak-

Seltekaln (?). 
Meiereiprodukte. 

Molkerci-Verband-Riga. 

Hausindustrie. 
Die Damen: Frau v. Vegesack-Kegeln, Baronesse M. 

v. Wolff-Sudden, Frl. Huther-Wenden, Frl. Pagenkopf-

Wenden und die Herren: A. Petersenn-Wenden, A. v. Wolf-

feldt-Wenden. 

Landwirthschaftliche Maschinen. 
Die Herren: Preisrichter: A. v. Frey-Grothus, 

R .  v .  K l o t - P u i k e l n ,  v .  T r o m p o w s k i - R i g a  ( ? ) .  O r d  n u n g s  -

mann: E. v. Vegesack-Poikern. 

Das Programm der 1893. Ausstellung ist zur Ausgabe 

gelangt. Die Ausstellungstage sind, wie 1892, der letzte 

Sonnabend, Sonntag und Montag des Juni-Monats n. d. a. 

St. Indem wir auf den in der Nr. 16 d. Bl. v. I. 1892 

abgedruckten Wortlaut verweisen, beschränken wir uns darauf, 

die Abänderungen hervorzuheben. § 2, der den Anmelde

termin sixirt, hat einen Zusatz erhalten, welcher bestimmt, daß 

nach dem 1. Juni gemeldete Objekte von der Konkurrenz 

(sc. um die Prämien) ausgeschlossen sind. Der § 15 hatte 

einen zweiten Absatz, welcher 1892 lautete: „Nur Thiere, die 

sich zur Zucht eignen und in den Ostseeprovinzen oder dem 

übrigen russ. Reiche gezüchtet sind, konkurriren um Prämien, 

und hat die Meldung sämmtlicher Objekte, der besseren Ueber-

ficht und Beurtheilung wegen, nach folg. Gruppirung statt-

zufinden." Dieser Passus ist durch folgenden Wortlaut ersetzt: 

„Die Meldung sämmtlicher Objekte hat der besseren Ueber-

ficht und Beurtheilung wegen nach folgender Gruppirung 

stattzufinden, wobei es den Ausstellern nicht benommen sein 
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soll, auch Thiere anderer Rassen auszustellen." Der Schluß 

deS Programmes ist mehrfach abgeändert; derselbe folgt in 

der pro 1893 gültigen Fassung. 

I .  T h i e r s c h a u .  

A. Pferde: l) Reitpferde, 2) Fahr- und Arbeitspferde, 

3) schwere, kaltblütige Arbeitspferde (Lastpferde), 4) Zuchten 

obiger 3 Schläge d. h. die Ausstellung von wenigstens 4 

Thieren resp. Fohlen desselben Schlages im Alter von min-

bestens 2 und 3 Jahren, die von mindestens zwei Müttern, 

aber demselben Hengst, oder einem anderen Hengst derselben 

Rasse abstammen, 5) Fohlen unter 2 Jahren obiger 3 Schläge. 

B. Rindvieh: 1) Angler (Tondern), a) Reinblut, 

b) Halbblut; 2) Ostfriesen (Holländer), a) Reinblut, b) Halb

blut ; 3) Breitenburger, a) Reinblut, b) Halblut; 4) Ayr-

shires, a) Reinblut, b) Halbblut; 5) Thiere anderer Rassen, 

a) Reinblut, b) Halbblut; 6) Zuchten rein- und halbblütigen 

Viehes der Gruppen 1—5 bestehend aus mindestens 2 Kühen, 

2 Stück Jungvieh im Alter von 1—2 Jahren und 2 Kuh

kälbern, gezüchtet und erzogen vom Aussteller; 7) Kollektionen 

von Jungvieh obiger Rassen. NB. Zu einer Kollektion ge-

hören mindestens 4 Thiere desselben Jahrganges und der-

selben Rasse, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 

C. Schafe: Fleisch- u. Wollschafe ungeschoren und in 

jedem Alter. 

D. Schweine: Jeder edlen resp, veredelten Rasse. 

E. Hunde: Luxushunde und Jagdhunde. 

F. Federvieh: NB. Federvieh kann nur in Käfigen, 

für die der Aussteller selbst zu sorgen hat, ausgestellt werden. 

II. Land- und for st wirthschaftliche Ma-

s c h i n e n  u n d  G e r ä t h e .  

III. Land- u#ttd sorstwirthschaftliche 

P r o d u k t e .  

I V  H a u s i n d u s t r i e .  

A. Spinnerei: 1) Leingarn, 2) Wollgarn. B. Lein

weberei: 1) Glattes Lein, 2) Drell, 3) Flämisch. C. Woll

weberei: 1) Gurtweberei, 2) halbwollene Stosse (Decken, 

Plaids, Flanelle. D. Weißnaht: 1) Handarbeit, 2) Ma

schinenarbeit. E. Blankstickerei: Stickerei, Häckelei, Spitzen-

klöppelet. 

V .  B i e n e n z u c h t .  

P r ä m i i r u n g s r e g e l n :  N u r  T h i e r e ,  d i e  s i c h  z u r  

Zucht eignen und in den Ostseeprovinzen oder dem übrigen 

russischen Reich gezüchtet sind, konkurriren um Prämien. Be-

reits auf der Wendenschen Ausstellung prämiirte Thiere können 

nur um eine höhere Prämie konkurriren. Auf Antrag der 

Preisrichter erfolgt die Prämiirung durch das Ausstellung?-

komit6. 

Ausstellungsgegenstände, bei deren Einlieserung der 

Termin nicht eingehalten worden, werden bei der Prämiirung 

nicht in Berücksichtigung gezogen. 

Zuchten von Fahr- und Arbeitspferden sowie von rein* 

blutigem Vieh werden bei der Prämiirung in erster Reihe 

berücksichtigt. 
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Fohlen unter 2 Jahren konkurriren nur unter sich um 

besonders für dieselben ausgesetzte Preise. 

Einzeln oder als Kollektion ausgestelltes Jungvieh, 

konkurrirt nur unter sich um besonders für dieselben ausge-

setzte Preise. 

Wie im vergangenen Jahre, werden Pflegermedaillen 

des livl. Thierschutzvereins zur Verkeilung an solche Per

sonen bäuerlichen Standes gelangen, die sich um die Pflege 

der Thiere verdient gemacht haben, sei es, daß sie als Be-

fttzer, ober Bedienstete bei Besitzern von Thieren sich in der 

Thierpflege hervorgethan haben. Um diese Medaillen kon

kurriren nur Personen, die sich mit der Thierpflege resp. Zucht 

beschäftigt haben, wenn von ihnen gepflegte resp, gezüchtete 

Thiere ausgestellt sinö. Daß die ausgestellten Thiere von 

den Konkurrenten selbst gepflegt resp, gezüchtet worden, ist 

durch ein, von der betreffenden Gemeindeverwaltung resp, 

bem betreffenben Dienstherrn ausgestelltes Attestat, das bis 

zum 26. Juni abends beim Konnte einzureichen ist, zu be

weisen. Anmeldungen zur Konkurrenz um die Pflegermedaillen 

werden vom Komite bis zum 26. Juni abends angenommen. 

Ueber heißes Zentrifugiren unb den Einfloß desselben 
auf die Herstellung von Magerkäsen. 

Auf heißes Entrahmen ber Milch, also bei Tempera-

turen von 70—75 0 C., ist schon mehrfach hingewiesen worben. 

Dieses Verfahren hat im Auslanb schnelle Verbreitung ge-

funben unb es ist klar gestellt, baß die Butter haltbarer und 

und von besserer Konsistenzbeschaffenheit wird. Das sind 

Momente, die speziell für die hiesigen Verhältnisse, wo das 

Fabrikat weite Transporte auszuhalten hat, von großem 

Werth sein müssen. Auch die Pasteurisirapparate sind un-

längst eingehender besprochen worden. 

Größere Verbreitung fand das Pasteurisiren, unseres 

Wissens, erst durch den Thiel'schen Apparat, welcher s. Z. 

auf der Fleischmann'schen Versuchsstation Raden in Mecklen

burg geprüft wurde. Gleich damals trat und mußte die 

Frage auftreten, ob so hochgradig erhitzte unb später wieder 

abgekühlte Magermilch noch für die Zwecke ber Käserei 

brauchbar wäre. Professor Fleischmann äußerte sich damals 

dahin, daß bei dieser Prozedur nachtheilige Einwirkungen 

auf die Bestandtheile ber Milch, namentlich mit Rücksicht auf 

bas Verkäsen, nicht beobachtet worben seien. 

Umfangreichere Versuche mit hoher Entrahmungstempe

ratur unb späterer Verkäsung ber Magermilch finb im Sommer 

unb Herbst v. I. auf ber großen Versuchsstation zu Kleinhof-

Tapiau in Ostpreußen vorgenommen worben. In bem 

Bericht*) hierüber heißt es unter anberem wörtlich: „In 

Kleinhof-Tapiau würbe bie Milch in ber Zeit vom 15. Fe

bruar bis zum 3. August v. I. in biefer Weise verarbeitet. 

Von dann aber bis zum 30. September mußte infolge einer 

tief eingreifenden Betriebsstörung, welche durch den Neubau 

der Molkerei verursacht wurde, die Milch ohne vorange

*) Dr. Hittcher, „Königsb. land- u. forsiw. Ztg." Nr. 1,1893. 

gangene Pasteurisirung verarbeitet werden. Erst seit dem 1. Ok

tober v. I. konnte man den Pasteurisirapparat wieder in 

Beirieb setzen. Die Milch wird hier nicht regelrecht pasteur-

isirt, da es bis jetzt an den hierzu geeigneten Apparaten 

fehlt, sondern sie verweilt nur etwa 3 bis 5 Minuten in dem 

B e r g e d o r f e r  P a s t e u r i s i r a p p a r a t ,  w e l c h e n  s i e  b e i  z a .  7 0 0  C .  

verläßt, um bei dieser Temperatur in die Zentrifuge einzu

fließen; Rahm und Magermilch werden bei ihrem Austritt 

a u s  d e r  T r o m m e l  s o g l e i c h  ü b e r  K ü h l e r  g e l e i t e t  u n b  s o g l e i c h  

auf 7 bezw. 16° C. abgekühlt, wobei auf 1 kg (= 2 A) 

Milch 0 18 kg Eis verbraucht würben. Zwar erreicht man 

bei biefer Arbeitsweise nicht bie Abtödtung sämmtlicher vege

tativen unb pathogenen Bakterien, inbeß wirb burch Er

hitzung und die unmittelbar daraus folgende Abkühlung 

jedenfalls ein größerer Theil derselben getöbtet unb bie noch 

übrig bleibenben werben in ihrer Lebensenergie erheblich 

abgeschwächt. Rahm sowohl wie Magermilch werben bnrch 

biefe Behanbtung bakterienärmer unb infolge bessen auch 

g e s u n b e r  u n b  h a l t b a r e r .  D i e  M a g e r m i l c h  w e i s t  k e i n e n  

Kochgeschmack auf unb ist für bie Käsereizwecke wohl geeignet, 

wenn auch das daraus erhaltene Labgerinsel etwas lockerer 

zu sein scheint. Der prozentische Fettgehalt, der bei diesen 

hohen Temperaturen gewonnenen Magermilch ist sehr gering; 

er belauft sich bei einer stündlichen Verarbeitung von 1600 kg 

(— 3200 Ä) im Mittel auf 0 10 %, wogegen er nach den 

früher hier angestellten Versuchen bei 300 C. 0*20 % be

trägt. — Es barf wohl erwartet werben, baß man in weiteren 

Kreisen biefer Art ber Milchverarbeitung Aufmerksamkeit zu-

wenben wirb." 

Wir ersehen mithin aus obigen beiden Versuchsergeb

nissen, daß diese solcher Art gewonnene Magermilch sich recht 

gut für die Käserei verwenden läßt; ein weiterer, praktischer 

Beweis ist die große Zahl von Molkereien im Auslande, 

welche hochgradig erhitzte Milch zentrisugiren und die ge-

wonnene Magermilch ganz oder theilweise der Käserei 

zuführen. Es dürfte mithin kein Grund vorliegen, aus einer 

oder anderer Rücksicht dem Pasteurisirverfahren aus dem Wege 

zu gehen; wird einmal ernstlich der Anfang gemacht, mit 

Aufmerksamkeit und Interesse gearbeitet, dann wird auch ein 

haltbares gutes Produkt als bester Erfolg nicht ausbleiben. 

K a r l  P e p p e r .  

A u s  d e n  V e r e i n e n .  

Estländifcher landwirthfchaftlicher Verein. 
Sitzung in Reval, am 8./20. März 1893. 

Der Herr Präsibent Lanbrath von Grünewaldt-Koik 

eröffnete bie Sitzung. 

Als neu eintretend Mitglieder hatten sich gemeldet und 

wurden einstimmig aufgenommen: Die Herren Gras Keyser-

ling-Rayküll, Baron Maydell- Schloß Felcks und Baron 

N. Stackelberg-Kasty. 

Der Herr Präsident ließ hierauf den Rechenschaftsbericht 

pro 1892 verlesen. Die Einnahmen betragen, mit dem. 
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Saldo vom 1. Jan. 1892 im Betrage von 3455*94 Kop., 

im Ganzen 4957*41 K., die Ausgaben 3958*83 Kop., das 

Saldo zum 1. Januar 1893 — 998*58 K. Der Kapital

bestand von 7100 Rbl. ist durch den Ankauf von 3000 R. 

in 5-proz. land. Obligationen aus 10 100 Rbl. gewachsen, 

dazu das Darlehen des Meierei-Verbandes mit 500 Rbl. 

und das baare Saldo von 998*58 K., Summa 11593*41 K. 

Das Kassakonto sei von dem Herrn Kreisdeputirten von Zur-

Mühlen-Wahhast revidirt und in Ordnung befunden worden. 

Zum Vortrage gelangten ferner: 

1) Das Schreiben des Minist, der Reichsdomänen, Dep. 

für Landwirthschaft und ländl. Industrie vom 11. Februar 

1893 Nr. 2018, in welchem dem estl. landw. Verein zu 

der im Juni des Jahres stattfindenden landw. Ausstellung 

seitens des Ministeriums 2 große silberne, 5 kleine silberne, 

10 Bronze-Medaillen und 20 Belobigungsschreiben zuge

sagt werden. 

2) Schreiben des estl. Herrn Ritterschaftshauptmanns 

vom 13. Febr. c. Nr. 180, enthaltend die Mittheilung, daß 

die estl. Ritterschaft dem Verein zum gleichen Zweck 300 R. 

bewilligt habe, und zwar 200 R. zu Ehrenpreisen an die 

Großgrundbesitzer und 100 Rbl. für die Kleingrundbesitzer 

bäuerlichen Standes. 

3) Schreiben des Herrn I. L. Borochowitsch, Auffor-

derung zur Subskription auf seine Werke, landwirthschaft-

lichen Inhalts, zu ermäßigten Preisen. 

4) Schreiben der Artinskischen Stahlfabrik nebst Preis-

kourant der dort verfertigten Sachen, dieselben werden an die 

Herren Mitglieder vertheilt. 

Hierauf forderte der Herr Präsident die Versammlung 

auf zur statutenmäßigen Neuwahl des Vorstandes schreiten 

zu wollen, indem er seine, bereits auf der Februar-Sitzung 

vorgebrachte Bitte wiederholte ihn nicht wiederwählen zu 

wollen, da er es für durchaus wünschenswerth halte, daß 

eine frische Kraft an feine Stelle trete. Nachdem hierauf 

Landrath Baron Wrangell-Tois zum Präsidenten des Vereins 

erwählt worden, die Wahl aber ablehnte, ließ sich der seit-

herige Präsident durch die Bitten der Versammlung bewegen 

bis zur nächsten, voraussichtlich zur Zeit der Ausstellung 

stattfindenden Sitzung das Präsidium zu behalten, und wurde 

dann der ganze Vorstand per Akklamation wiedergewählt. 

Auf der Februar-Sitzung hatte Herr Baron Girard-Jewe 

es übernommen, in Petersburg nähere Erkundigungen über 

den Absatz von Mastochsen an das Militär einziehen zu 

wollen. Er berichtete jetzt, daß es ihm, nach Ueberwindung 

mancher Schwierigkeiten gelungen sei, an kompetenter Stelle 

folgendes zu erfahren: Das Petersburger Militär braucht 

wöchentlich za. 50 Mastochsen, will diese jetzt direkt ohne 

Zwischenhändler aufkaufen und ist gern bereit, solches in 

Estland zu thun, obgleich sehr günstige Offerten aus dem 

Innern des Reiches gemacht worden feien. Gezahlt wird 

für Thiere von 9—10 Pud Schlachtergewicht = 3 R. 60 K. 

pr. Pud, für 11 —15 Pud — 4 R., für 15 Pud und höher 

4 R. 60 K., außerdem für die Abfälle, dort cöoft genannt. 

12—18 R. pro Thin, oder 1 R. pro Pud. Das Fleisch 

wird nur geschlachtet angenommen, vom Veterinärarzt in 

Petersburg besichtigt und von der Kommission auf der Platt-

form der Eisenbahn empfangen, wobei die Kommission alle 

übrigen etwaigen Unkosten trägt. Eine Probesendung aus 

Estland wäre sehr erwünscht. Nach eingehender Debatte 

kommt die Versammlung zu der Ueberzeugung, daß der an-

gebotene Preis für unsere Verhältnisse zu niedrig sei, höchstens 

für kleine Ochsen genügen könne und daß es unter diesen 

Umständen den einzelnen Mitgliedern überlassen bleiben müsse, 

ob sie auf eine solche Lieferung eingehen wollen. 

Bessere Aussichten für einen günstigen Absatz unseres 

Mastviehs scheint die Offerte des Amsterdamer Kaufherrn 

zu bieten. Landrath Graf Rehbinder-Uddrich theilt mit, daß 

er denselben persönlich kennen gelernt und die Ueberzeugung 

gewonnen habe, daß wir es hier mit einer durchaus zuver

lässigen Persönlichkeit zu thun hätten. Wenn die von ihm 

erbetene Probesendung zu seiner Zufriedenheit ausfalle, be-

absichtige er im nächsten Sommer persönlich nach Estland zu 

kommen und, wenn seine Erwartungen zuträfen, hier außer 

einem Pöckelgeschäft auch noch ein Wurstgeschäft und eine 

Gerberei einzurichten. An Absatz fehle es ihm nicht, da feine 

Waare jede Konkurrenz schlage. Das meiste Fleisch setze et 

an die großen transatlantischen Dampfergesellschaften ab. 

Baron Girard-Kunda führt an, daß er auf einer Reise durch 

Holland erfahren, daß man dort nur ganz junges Vieh zum 

Schlachten verwendet. Tragende Stärken werden von den 

Gutsbesitzern aufgekauft, ausgemilcht und giest gelassen. 

Stiere haben sie dort garnicht, sondern kaufen die l^-jährigen 

Stärken für za. 150 Gulden aus und verkaufen sie dann 

wieder in fettem Zustande für za. 300 Gulden. Hierzulande 

feien die schönsten Mastochsen alte, große Pflugochsen, und 

solches Fleisch werde dort garnicht genommen. Gras Reh-

bindet erwidert darauf, daß sein Gewährsmann Thiere bis 

zu 8 Jahren akzeptite. Von vielen Seiten wird festgestellt, daß 

in Estland doch auch vielfach ganz junge Ochsen zur Mast 

kämen. Der Verein beschließt auf feine Kosten die Probe

sendung zu übernehmen und Baron Stackelberg-Fähna erklärt 

sich bereit auf Kosten des Vereins die gewünschten Thiere 

zu beschaffen, nach der Vorschrift schlachten und behandeln zu 
lassen und hinzusenden. 

Der Herr Präsident macht hieraus die Versammlung 

daraus aufmerksam, daß sich im Protokoll der Februar-Sitzung 

in Betreff der Ausstellung ein Fehler eingeschlichen. Unter 

einer Zucht von Pferden seien wohl 5 Thiere gemeint, aber 

gleichviel, ob Hengste oder Stuten. Landrath Baron 

Wrangel-Tois bemerkt, daß ihm die Zahl von 5 für eine 

Zucht überhaupt zu hoch gegriffen scheine, da überall in 

Rußland, wo doch große Gestüte auf den Ausstellungen ver

treten seien, 3 Thiere zur Beurtheilung einer Zucht genügten. 

Der Verein beschließt auch für unsere Juni-Ausstellung die 

Zahl von 3 Thieren für eine Zucht festzusetzen, gleichviel, ob 

Hengste oder Stuten. 

Da mit diesem März die 3 Jahre für Stationirung der 
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beiden Torgelschen Hengste abgelaufen sind, fragt der Herr Präsi

dent an, ob sich Liebhaber für die Hengste melden. Baron 

Tiesenhausen-Waimel bestätigt, was er auch schon schriftlich dem 

Verein mitgetheilt, daß der bei ihm stationirte Hengst Orlik 

trotz wiederholter Benutzung in den verflossenen 3 Jahren 

gorfeine Nachzucht geliefert, und von dem anderen, bei Herrn 

Schmeling-Kournal stehenden Hengst Dp wurde konstatitt, 

daß er feinem ganzen Bau nach zur Zucht sich garnicht eigne 

und deßhalb wohl auch so wenig benutzt worden sei. Da 

sich feine Liebhaber für die beiden Hengste melden, wird der 

Vorstand beauftragt bei der Staatsregierung anzufragen, 

was jetzt mit den beiden Hengsten geschehen solle. 

Im Anschluß daran referirt Herr von Baggo-Sack, daß 

die Aussichten auf Erlangung eines Depots von 50 Krons

hengsten in Reval eben sehr günstig seien und wohl nur 

von den Bedingungen abhängen, die für die Miethe eines 

geeigneten Stalles nebst Wohnung für den Direftor gestellt 

würden. Der Herr Präsident führt an, daß die Miethe für 

die Manege zur Hälfte durch verschiedene Sportliebhaber in 

Reval und zur anderen Hälfte durch den landw. Verein 

gedeckt sei und wir nun also wieder hoffen dürften gute 

Zuchthengste für unsere Provinz zu erhalten, was bei dem 

jetzt allgemein anerfannten Mangel an Zuchthengsten bei der 

Versammlung freudige Zustimmung hervorrief. 

Unter den Anmeldungen zur bevorstehenden Ausstellung 

war auch eine Anfrage des dänischen Viehhändlers Ras

muffen eingelaufen, der eine Partie dänischen Viehs aufge« 

sauft habe in der Voraussetzung, daß der landw. Verein eine 

Garantie für den Verkauf des Viehs auf der Ausstellung 

übernehme. Herr von Baggo-Sack, an den die Anfrage ge

richtet war, theilt mit, daß er Herrn Rasmussen geantwortet, 

einer Ausstellung von dänischem Vieh stehe nichts im Wege, 

eine Garantie für den Verkauf könne der Verein aber nicht 

übernehmen. Herr von Lattobe-Oltenküll hat zugleich mit 

Herrn von Rennenfampff-Schloß Borfholm durch denselben 

Herrn Rasmussen dänisches Vieh verschrieben. Das Vieh 

sei roth, wie die Angler, aber viel größer, starkknochiger, eine 

Kreuzung des fünenfchen Landviehs mit Anglern. Die 

livländischen Herren, die bisher dem Angler-Vollblut den 

entschiedenen Vorzug eingeräumt, feien jetzt wohl größtenteils 

zu der Ueberzeugung gekommen, daß dasselbe mit einer 

größeren Rasse gekreuzt werden müsse und hätten deßhalb 

durch Herrn Rasmussen im vergangenen Sommer 50—60 

Stück dieser Rasse angekauft. Herr von Sivers-Euseküll 

habe eine Kuh von 6 Kälbern dieser Rasse geschlachtet, die 

1600 Pfund lebend gewogen. Er selbst, Herr von Latrobe, 

sowie Herr von Rennenkarnpff-Borkholm seien mit den von 

ihnen verschriebenen Thieren sehr zufrieden. Auf eine An

frage, wie sich der Milchertrag ber importirten Thiere heraus

gestellt, muß Herr von Latrobe zugeben, daß dieselben nach 

dem Kalben nur 5—6 Stof Milch gegeben, doch fei dieser 

geringe Ertrag nur dem Umstände zuzuschreiben, daß seine 

ganze Heerde, und darunter auch die importirten Thiere, im 

Herbst von der Maul# und Klauen-Seuche befallen und 

dadurch sehr heruntergekommen waren. Die Friesen hätten 

infolge dessen einen gleich schlechten Ertrag gegeben. Baron 

Budberg-Wannamois hat die letzte dörptsche Ausstellung 

besucht, muß aber bekennen, daß die dort ausgestellten däni-

schen 16 Stärken wohl recht mangelhaft gewesen, .und mehr 

die Bezeichnung von tragenden Kälbern verdient hätten. Er 

glaube nicht, daß sie sick je zu solchen Kühen entwickeln 

könnten, wie dort eine zugleich, gleichsam als Muster, zu 

sehen gewesen. Die 2 Stiere feien sehr schön gewesen, aber 

sehr theuer, der eine zu 500 Rbl., der andere gar zu 580 

Rbl.! Außerdem sei es ihm aufgefallen, daß alle ausge-

stellten Thiere ohne Stammbaum gewesen, was von einem 

Theil der Anwesenden durch die Eile des Imports, von dem 

anderen Theil aber auch durch die Mangelhaftigkeit der 

ausgestellten Thiere erklärt worden sei. Abgesehen aber 

davon, ist Baron Budberg überhaupt gegen den Import 

einer neuen Rasse, da wir an unseren Friesen, Breitenburgern, 

Ayrshires und Anglern schon genug und zu viel hätten und 

es doch von wesentlichem Vortheil für uns fei, wie das 

schon konstatitt worden, möglichst einheitlich in der Zucht-

richtung vorzugehen. Dagegen führt Herr von Latrobe an, daß 

das dänische Vieh keine neue Raffe, sondern nur eine 

Verbesserung der Anglerrasse bedeuten solle. Der Verein 

beschließt im Sinne der Antwort des Herrn von Baggo, 

das Vieh zur Ausstellung wohl zuzulassen, aber eine Ga

rantie für den Verkauf nicht zu übernehmen. 

Der Herr Präsident theilt mit, daß gemäß dem Beschluß 

des Vereins einige Gläser Bacillus typhi murium ver

schrieben worden und den Mitglieden zu 1 R. 50 Kop. per 

Glas zur Verfügung standen. Die vorhandenen Gläser sind 

sofort vergriffen und fordert der Herr Präsident alle auf, die 

zum Herbst, der geeignetsten Zeit für Verwendung des Mause

giftes, welches zu haben wünschen, ihre Bestellungen bei dem 

Sekretair des estl. landw. Vereins machen zu wollen. 

Herr von Baggehuffwudt-Sack, Präses des Meierei-

Verbandes, bittet um's Wort. Nachdem er aus der letzten 

Sitzung mitgetheilt, daß der Butterexport bis zur Eröffnung 

der Schifffahrt eingestellt werden müsse und der bisherige 

Geschäftsführer und Buchhalter des Verbandes feine Stellung 

aufgegeben habe, feien die am 6. März versammelten Mit

glieder dahin schlüssig geworden das Exportgeschäft im 

Frühjahr wieder aufzunehmen und Herrn Oskar Stüde, 

Speditionsgeschäft in Reval, unter Bedingung einer kontrakt

lichen Vereinbarung, anzuvertrauen. Herr Oskar Stüde habe 

sich unterdessen verpflichtet den Export der Butter unter der 

Marke des Meierei-Verbandes nach Kopenhagen und Eng

land zu übernehmen, die Waare franko Bahnhof in Reval 

zu empfangen, nötigenfalls zu lagern und zu afforbirten 

Frachtsätzen in's Ausland zu versenden. Für die Muhe 

wird Herr Oskar Stüde sich 2 % Kommission anrechnen und, 

sobald erforderlich, einen Vorschuß von za. 30 R. per Tonne 

bei Verschiffung bewilligen. Er wird auch für den Meierei-

Verband separate Bücher führen, alle Korrespondenzen des-

Verbandes empfangen und erledigen und den Herren Mit
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gliedern zu jeder Zeit Einsicht in die Bücher gewähren. Herr 

von Baggehuffwudt bemerkte außerdem, daß alle Rechnungen 

über gemachte Butterlieferungen abgeschlossen und berichtigt 

seien und der Verband, außer den vom landw. Verein vor-

gestreckten 500 Rbl., die jetzt zurückerstattet werden können, 

keine Zahlungsverpflichtungen habe. 

Zum Schluß fordert der Herr Präsident die Versamm-

lung auf die Experten für die verschiedenen Kommissionen 

der Juni-Ausstellung zu wählen. In der Voraussetzung, 

daß die livl. ökon. Sozietät je einen Experten für jede Kom-

Mission von sich aus ernennen werde, wählte die Versamm-

lung je 3 Herren in jede Kommission, indem sie es den 

betr. Kommissionen freistellt, erforderlichen Falls sich durch 

Kooptation zu ergänzen. 

Gewählt wurden: 

Für Rindvieh: Baron Girard-Kunda, v. Latrobe-Otten-

küll und Baron Schilling-Kook. 

Für Pferde: B. v. Guczkowsky, v. Grünewaldt-Orrisaar 

und Baron Stackelberg-Kassar. 

Für Schafe: Baron Schilling-Jürgensberg, v. Harpe-

Afer und v. Lueder-Pallifer. 

Für Schweine: v. Benkendorff-Jendel, Baron Girard-

Jewe und Baron Taube-Laupa. 

Für Geflügel: Baron Huene-Echmes, v. Baggehuffwudt-

Wassalem und E. v. Samson-Wesenberg. 

Für Maschinen: v. Middendorff-Kollo, Baron Taube-

Laupa und Graf Buxhövden-Schloß-Lohde. 

Für landw. Produkte: L. v. Wenndrich, Baron Girard-

Wruda und v. Rennenkampff-Borkholm. 

Die Wahl der etwa außerdem noch erforderlichen 

Komites, wie für Hausindustrie, Waldprodukte u. s. w. wird 

dem Ausstellungskomite überlassen. 

L i t t e r a t u r .  

Deutschlands nützliche und schädliche Vögel, 
zu Unterrichtszwecken und für Landwirthe, Forstleute, Jäger, 

Gärtner, sowie alle Naturfreunde dargestellt auf 32 Farben

drucktafeln, nebst erläuterndem Text, unter Mitwirkung eines 

Zoologen herausgegeben von Dr. Herrn. Fürst, k. Ober-

sorstrath und Direktor der Forstlehranstalt in Aschaffenburg, 

Berlin 1893, Verlag von Paul Parey — vollständig in 8 

Lieferungen ä 3 M. (Exemplare mit ungekniffenen Tafeln in 

entsprechend größerer Mappe haben denselben Preis, wie die-

jenigen, in welchen die Tafeln einmal gekniffen sind). 

Die l. Lieferung liegt vor uns; sie ist kürzlich zur Aus-

gäbe gelangt. Wer auch nur einen Blick auf diese schönen 

Tafeln geworfen hat, gewinnt die Ueberzeugung, daß uns hier 

ein Hülfsmittel des Anschauungsunterrichts dargeboten wird, 

wie man es besser gar nicht haben kann. Die Vögel sind 

lebensvoll und naturgetreu gezeichnet und gefärbt, meist lebens-

groß wiedergegeben. Der begleitende Text ist klar und über-

sichtlich und enthält das Wesentlichste aus der Naturgeschichte 

der Vögel, mit besonderer Rücksicht auf ihre Stellung zur 

menschlichen Wirthschaft. 

Brehmes Thierleben, wohlfeile Volks- und Schul-
ausgabe in 3 Bänden, 2. Aufl., gänzlich neu bearbeitet von 

Richard Schmidtlein, l. Band: die Säugethiere, mit 1 

Chromotafel und 226 Abbildungen im Text, Leipzig und 

Wien, 1893, bibliographisches Institut. Preis pro Band 

gebunden Mark 10. 

Die österreichische Forst-Zeitung schreibt: Wohl nicht bald 

erfreut sich ein anderes Werk einer solchen Popularität und 

Beliebtheit in den weitesten Schichten der Bevölkerung, wie 

Brehm's Thierleben. Zu der weiten Verbreitung dieses 

Werkes hat wohl nicht wenig der glückliche Gedanke der 

Verlagsanstalt beigetragen, neben der großen Ausgabe eine 

wohlfeile Volks- und Schulausgabe zu veranstalten. Denn 

nicht jedem erlauben es seine Mittel, das volle zehnbändige 

Werk sich anzuschaffen. 
Auch bei der wohlfeileren Ausgabe finden wir der dem 

Hauptwerke nachgerühmten sorgfältigen Sichtung, Erweiterung 

und Neubearbeitung, soweit es der Umfang des Werkes in 

drei Bänden erlaubte, Rechnung getragen. Bei der Charak-

teristik der bekannteren und wichtigeren Thiere sind stets die 

Hauptzüge des Lebensbildes, wie dasselbe nach den neuesten 

Forschungen und Erfahrungen sich darstellt, in erster Linie 

berücksichtigt, und nur die speziellen Einzelbeobachtungen 

mußten wegfallen oder bloß im Auszuge mitgetheilt werden. 

Wenig bekannte und seltene Thierformen, die vorwiegend 

fachmännisches Interesse haben, wurden zu Gunsten der 

wichtigeren Arten übergangen, und ebenso sind minder wichtige 

Einzelheiten und Schilderungen in entsprechender Weise ge-

kürzt worden oder in Wegfall gekommen. 

Der vorliegende I. Band der neuen Auflage der Volks-

und Schulausgabe von Brehm's Thierleben umfaßt die Be-

Handlung der Säugethiere. Zahlreiche Abbildungen erläutern 

den Text und bilden eine würdige Zierde des Werkes, dessen 

äußere Ausstattung ganz dem verdienten Rufe der Verlags-

anstatt entspricht. Wir können das Werk in jeder Hinsicht 

nur wärmstens empfehlen. 

Der Futterbau in Kurland und den umliegenden 

Provinzen, von Agronom M. von Blaese, Obertaxator 

d e s  k u r l .  K r e d i t v e r e i n s ,  u n d  D r .  M .  S t a h l - S c h r ö d e r ,  

Assistent auf der Versuchsfarm Peterhof, Riga 1893, Verlag 

von N. Kymmel. 

Professor Dr. W. von Knieriem-Peterhof leitet diese Schrift 

mit folgenden Worten ein: „Vorliegende Arbeit verdankt ihre 

Entstehung der Initiative der Hasenpothschen landwirthschaft-

liehen Sozietät und des Konsumvereins derLandwirthe zu Libau, 

welche, durch den Umstand veranlaßt, daß es an einer gemein-

verständlichen Anleitung zum Futterbau in Kurland fehlte, den 

Beschluß faßten für eine solche Arbeit einen Preis auszu-

setzen. Es gelang genannten Gesellschaften auch einige der 

übrigen Vereine Kurlands für diesen Plan zu gewinnen, und 

wurden o-e Professoren der landw. Abtheilung des Polytech-

nikums zu Riga gebeten die Begutachtung der einlaufenden 

Arbeiten zu übernehmen. Die Arbeiten sollten die Kultur 

aller in Kurland und den umliegenden Provinzen anbauwürdigen 
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Futterpflanzen berücksichtigen, sich stützend auf die in den betr. 

Landestheilen gemachten Erfahrungen und namentlich auf die 

Arbeiten der Versuchsfarm Peterhof. 

„In der hier vorliegenden Schrift ist nun diesem Er-

forderniß in gewünschter Weise Genüge geleistet, es ist die 

zerstreute Litteratur mit großem Fleiß, sowie Sach- und Lokal-

kenntniß zusammengetragen, und auch die Darstellung ist eine 

leichte, sodaß die Lektüre dieses Buches wohl jedem für 

diesen Gegenstand sich interessirenden Landwirth aufs wärmste 

empfohlen werden sann. Unsere heimische Fachlitteratur erhält 

durch diese Arbeit eine wesentliche Bereicherung." 

Wir beabsichtigen auf diese Schrift noch einmal zurück-

zukommen. 

S p r t d) f a a lS). 
Landwirthschaftliche Buchführung. 

A n t w o r t  a u f  d i e  i n  N r .  8 .  d i e s e r  Z e i t s c h r i f t  a n  m i c h  
gerichteten Fragen, 1) ob ich in meinem Referat über doppelte 
Buchführung im Januar in Dorpat die jährlich wiederkehrende 
Inventur zu erwähnen vergessen habe, 2) ob ich diese Arbeit, 
weil selbstverständlich, nicht für erwähnenSroerth halte. — 
Antwort ad 1): ja — ad 2): nein. 

Eine jährlich wiederkehrende Inventur ist übrigens keine 
nur bei der doppelten Buchführung nothwendige Arbeit. Auch 
die einfachste Buchführung kann ihrer nicht entrathen. Der 
ganze Reinertrag ober das Defizit des betreffenden Wirth-
fchaftsjahres steckt oft in dem Unterschied der Quantität ober 
des Werthes des Inventars am Beginn und Schluß des 
Jahres. Das System der hoppelten Buchführung bringt es 
aber mit sich, daß die Inventur rationeller als bisher gehand
habt wird, daß der Besitzer und die Wirthschaftsbeamten mehr 
Aufmerksamkeit als bisher dem Inventar zuwenden. Eine 
nach Wirthschastöbranschen ungeordnete Abschätzung des In
ventars mit Zinsenberechnung jc. ist oft geeignet bisher unge-
kannte Sorgen und Berechnungen anzuregen zum Vortheil 
des Wirthschastsbetribes. Wenn der Herr Fragesteller von 
B ., wie ich glaube befürchten zu müssen, der Inventur 
wegen vor der doppelten Buchführung sich scheut, so möchte 
ich ihn hiermit versichern, daß er die Inventur — wenn 2 
ober 3 Mal gemacht — gewiß nicht wieder aufgeben wird. 
Die Arbeit ist durchaus nicht zu groß im Verhältniß zu , 
dem, was sie an Belehrung und Interesse bietet. Schon i 
bie meist über Erwarten große Summe, welche eine auch | 
mäßige Schätzung des Inventars ergiebt, wird auf den Besitzer 
desselben einen wohlthätigen Einfluß ausüben im Interesse 
rationelleren Betriebes der Wirthschaft. Die Inventur ist 
nicht ein nothwendiges Uebel der doppelten Buchführung, 
sondern ein Segen für jede Wirthschaft! 

März, 1893. A. von Sivers Euseküll. 

Brennerei-Ertrags-Berechnung. 
G. R. Bezugnehmend aus den Artikel des Herrn Lind-

trop in Nr. 36 „Sprechsaal" der balt. Wochenschrift — den 
ich leider erst kürzlich gelesen — gestatte ich mir, Sie höf
lichst zu bitten dem Nachstehenden in ihrem geschätzten Blatte 
Raum zu gewähren. 

*) Wie für alle anderen Theile der Wochenschrift, so auch für 
den „Sprechsaal" können nur solche Einsendungen berücksichtigt 
werden, deren Autoren sich dem Redakteur gegenüber mit voller 
Namensunterschrift zu erkennen geben, was selbstverständlich nicht 
ausschließt, daß ihre Arbeiten in der Wochenschrift, wenn sie es 
wünschen, anonym ober bloß mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet 
erscheinen. D. Red. 

Herr Lindtrop empfiehlt bei Berechnung des Ertrages 
einer Brennerei ben Zuckergehalt (Sakcharometeranzeige) und 
das Quantum der Maischwürze zu Grunde zu legen und 
zwar 0 55 Grad pro Wedro und Sakcharometerprozenl. 

Diese Berechnung ist meiner Ansicht nach bei Kartoffel-
Maischen unzulässig, bedingt durch die Schwankung des 
Stärkegehalts der Kartoffel und ben Quotient der Maischen; 
da die Ausbeute pro Quantum und Sakcharometerprozent bei 
zuckerreichen und zuckerarmen Maischen eine sehr verschiedene ist. 

So z. B. nach Professor Maercker 0'548 Vol.-5^ bei 
20 vergohrenen Sakcharometergraden und 0*532 Vol.-S 
bei 14 vergohrenen Sakcharometergraden. 

Ziehe ich nun in Betracht, daß bei ersterer 1 A, bei 
letzterer 0 6 % Sakcharometer unvergohren bleiben — da 
der Sakcharometer nicht nur Zucker (Maltose und Dexstrin), 
sondern auch andere lösliche Substanzen als Salze, Eiweiß je. 
anzeigt, so ergiebt sich folgende Rechnung: 
Maische I, 250 Wedro X 19 X 0*548 = 2603 Grad 

„ II, 250 „ X 13 4 X 0*532 — 1782 „ 

Nach Lindtrop: 
Maische I, 250 Wedro X 20 X 0 55 — 2750 Grad 

„ II, 250 „ X 14 X 0*55 — 1925 „ 

Ermittele ich nun die in der Maische enthaltene Stärke-
menge (Gelbfes Spir. - Fabr. S. 89) — wie ich Ls feit 
Jahren thue, um oen mit ber Reimann'fchen Waage be
stimmten Stärkegehalt der Kartoffeln zu fonttoliren und den 
Ertrag pro Pfunb Stärke zu berechnen; da ich Hm Lindtrop 
vollkommen beipflichte, daß bie Berechnung von ber Norm 
nicht mehr zeitgemäß ist, — unb schlage zu dem durch oen 
Alkoholgehalt der Hefe in der Maische reduzirten Zuckergehalt 
der letzteren '/a % Sakch. hinzu, so erhalte ich bei: 

Maische I, 1268 Ä Stärke in 2603 Grad giebt 2*05 
Wedrograd pro Ä Stärke oder 84 % der theor. Ausbeute. 

Maische II, 856 <u Stärke in 1782 Grad giebt 2*08 
Wedrograd pro ti Stärke oder 86 % der theor. Ausbeute. 

Hingegen nach Lindtrop bei: 
Maische I, 1268 Ä Starke in 2750 Grad giebt 2*16 

Wedrograd pro 9, Stärke oder 89 % der theor. Ausbeute. 
Maische II, 856 Stärke in 1925 Grab giebt 2 24 

Wedrograb pro Ä Stärke ober 92 % der theor. Ausbeute. 
Da nun bisher 84 % der theoretischen Ausbeute als 

ausgezeichneter Betrieb gilt, so dürften Herrn Lindtrops 
Angaben von 89 resp. 92 % der theoretischen Ausbeute zu 
hoch gegriffen fein, und können allenfalls solche Resultate 
bei zuckerreichen Maischen unter günstigen Bedingungen nur 
ausnahmsweise, aber nichl durchschnittlich vor-
kommen; folglich nicht als Norm 0*55 Wedrograd pro Sakch. 
und Maischwürze angenommen werden. 

Zum Schluß mache ich die Herren Brennereibesitzer auf 
das Brauer'sche Verfahren aufmerksam, wonach bei gutem 
Material eine sehr geringe Säurezunahme von 0 05—0*1 % 
während der Gährung und eine Mehrausbeute von 0 3 % 
erzielt wird. 

Herr Brennerei-Techniker Brauer-Klein-Saltikow in Pom
mern versendet sein Verfahren gegen 10 Rbl. für den Allein
gebrauch der betr. Brennerei, untersagt jedoch betn Erwerber 
aus Ehrenwort bie Mittheilung seines Verfahrens an anbere. 

Die kürzlich von einer Brennerei gemachte Annonce be
treffs Erlernung der Hefereinzucht scheint mit obigem Ver
fahren in Verbindung zu stehen und nicht Hefereinzucht, 
sondern ein bem Brauer'schen Verfahren ähnliches zu fein. 

12./24. März 1893. A. W 0 dtke, 
Brennmeister in Groß-Kongota bei Elwa. 
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Regenftationen der kaiserlichen, livländischen gemein
nützigen nnd ökonomischen Sojietnt 311 Dorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirnng die Regen-

ftationen eingetheilt sind, gewinnt man durch folgende Linien: 40' 
westl. Länge von Pulkowa scheidet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheidet B. von C.; 57°20' nördl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50° 
n. Br. scheidet 4 von 5; 58°20' scheidet 5 von 6; 58°50' scheidet 6 
von 7. bergt Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den 
Regenstationen der k. l. g. u. öf. Sozietät für d. I. 1885 S. 6-

Februar 1893 (n. St.) 
N i e d e r f c h l a g s h ö h e  i n  M i l l i m e t e r n .  
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81 
82 

110 
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Seßwegen, Schloß 
Butzfowsfy 
Kroppenhof 
Tirsen, Schloß 
Schwaneburg, Schl. 
Lysohn 

Lubahn 
Seßwegen 
Seßwegen 
Schwaneburg 
Tirsen-Wellan 
Schwaneburg 
Tirsen-Wellan 

32 1 
254 
22-8 
242 
274 
22-8 
253 

80 
61 
4-8 
7'5 
6'7 
9'3 
5-1 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

8 
11 
12 
7 

13 
10 

9 

A .  4  M i t  t  e  1 :  236 — — 11 

168 
33 

104 
27 

106 
43 
22 

Alswig-Nötfenshof 
Alswig 
Lindheim 
Adsel-Schwarzhof 
Menzen 
Salishof 
Neuhausen, Pastorat 

Marienburg 
Marienburg 
Oppekaln 
Adsel 
Harjel 
Rauge 
Neuhausen 

231 
266 
24'5 
356 
39 

27-2 
247 

4'3 
6-3 
5-5 

12-8 
1-2 
88 
58 

11 
26 
26 
1 
7 
1 
1 

18 
14 
11 
7 
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11 
13 
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_ 10 

114 
21 
44 
18 
59 

100 
132 

45 
68 
14 

155 
159 

Uelzen 
Neu-Pigast 
Kioma 
Rappin 
Kidjerw 
Lewifüll 
Hellenorm 
Neu-Cambi 
Arrohof 
Kehrimois 
Arrol 
Heiligensee 

Anzen 
Kannapä 
Pölwe 
Rappin 
Wendau 
Wendau 
Ringen 
Cambi 
Nüggen 
Nüggen 
Odenpä 
Odenpä 

27-9 
12-3 
220 
205 
11-6 
284 
166 
31-1 
112 
170 
278 
22-4 

51 
35 
76 
39 
4-0 
6'8 
5*5 
48 
3'2 
4-5 
5 4 
4'9 

1 
27 
1 
7 
1 

1,7 
6 

28 
18 
27 
1 

26 

12 
9 
9 

10 
8 

11 
5 

10 
9 

11 
14 
10 
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150 
16 
63 
17 
37 
20 

Dorpat 
Tabbifer 
Jensel 
Kurrista 
Tschorna 
Ullila 

Stadt 
Ecks 
Bartholomäi 
Lais 
Tschorna-Lohosu 
Kawelecht 

2'4 
241 
344 
29-2 
259 
106 

0-4 
34 
4-2 
4-2 
4-5 
2'6 

1,26 
18 
12 
10 
6 
6 

10 
17 
15 
16 
14 
7 

A .  7 M i t t e l : 230 — — 14 

138 
148 
139 
141 
146 

Kunda 
Haafhof 
Waiwara 
Krähnholm 
Wesenberg 

Maholm 
Luggenhusen 
Waiwara 
Waiwara 
Stadt 

174 
194 
157 
28-9 
337 

42 
56 
50 
93 

126 

10 
10 
10 
10 
10 

8 
17 
19 
14 
12 
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101 
95 
93 

126 

Stockmannshof 
Alt-Bewershof 
Bersohn, Schloß 
Jummerdehn 

Kofenhusen 
Kofenhusen 
Bersohn 
Erlaa 

28-5 
20-8 
17-8 
23-4 

47 
67 
7-8 
6-0 

17 
1 
8 
9 

13 
10 
8 

11 
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2 
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w-s 
jjss 
3-g 
05 

108 
79 
78 

166 

Zirsten 
Löser 
Brmfenhof 
Riischttu 

Erlaa 
Löser 
Serben 
Palzmar 

257 
227 
275 
215 

52 
64 
67 
35 

7 
7 
6 
7 

6 
8 
8 

11 

B .  4  M i t t e l :  26'8 — — 11 

75 
86 
70 
50 
66 

124 

Ronneburg-Neuhof 
Neu-Bilskenshof 
Neu-Wrangelshof 
Schillingshof 
Turneshof 
Luhde, Schloß 

Ronneburg 
Smilten 
Trikaten 
Wohlfahrt 
Ermes 
Luhde 

23-0 
22-0 
25-5 
30-7 
28-1 
31-3 

83 
44 
61 
6-7 
7-5 
65 

1 
7 
7 
7 

18 
1 

14 
10 
8 

13 
10 
12 

B .  5  M i t t e l :  26-0 — 11 

107 
105 

67 
31 
19 
1 
7 
6 
4 
5 
3 

116 

Rujen 
Hameln 
Sagnitz, Schloß 
Wagenfüll 
Lauenhof 
Mörse! 
Karfus, Schloß 
Pollenhof 
Alt-Karrishvf 
Eusefüll 
Tarwast, Schloß 
Massumoisa(Holstfh.) 

Rujen 
Ermes 
Theal-Fölk 
Helm et 
Helmet 
Helmet 
Karfus 
Karfus 
Hallist 
Paistel 
Tarwast 
Paistel 

25-6 
33-0 
27'7 
35-9 
31-5 
154 
256 
27-2 
25-8 
251 
21-3 
17-4 

58 
9'7 
5'9 
63 

121 
9-8 
43 
6-9 
55 
48 
40 
35 

7 
1 

28 
6 
1 

25 
18 
18 

7 
7 

26 
26 

15 
9 

10 
11 
7 
4 

14 
9 

12 
18 
12 
12 

B .  6  M i t  t  e  l :  217 — — 9 

2 
11 

120 
113 

Fellin, Schloß 
Neu-Woidoma 
Oberpahlen, Schloß 
Saddofüll 

Fellin 
Fellin 
Oberpahlen 
Talfhof 

26-8 
105 
28-8 
206 

50 27 
40 7 
4-5 10,26 
4-0 25 

10 
5 

11 
10 

B .  7  M i t  t e l i  260 — — 8 

140 Borfholm Kl. Marien 260 98 10 • 8 

C .  3  M i t  t  e  l :  24-0 — — 13 

40 
97 

162 
90 

121 
94 
89 
54 
83 
92 
98 
76 

Römershof 
Jungfernhof, Groß-
Mistaut (Gr. Jungs.) 
Kroppenhof 
Peterhof 
Sissegal, Doktorat 
Stubbensee 
Neuermühlen, Past. 
Rodenpois, Pastorat 
Klingenberg 
Nurmis 
Drobbusch 

Ascheraden 
Lennewaden 
Lennewaden 
Kofenhusen 
Olai 
Sissegal 
Kirchholm 
Neuermühlen 
Rodenpois 
Semburg 
Segewold 
Arrasch 

269 
19 9 
222 
341 
261 
304 
226 
310 
38 

259 
18'2 
26-4 

38 
36 
46 
9-6 
46 
5'2 
4-8 
73 
12 
9-7 
6'4 
50 

7 
7 
7 
1 
1 
7 
7 
1 

28 
1 
7 
7 

16 
17 
18 
15 
15 
16 
13 
9 

11 
5 
5 

15 

C .  4  M i t t e l :  24-9 — — 14 

122 
87 
32 

133 
65 

Sussikas 
Tegasch 
Posendorf 
Lappier 
Neu-Salis 

Pernigel 
Ubbenorm 
Dickel» 
Ubbenorm 
Salis 

293 
25-7 
23-2 
246 
21-8 

67 
64 
47 
6-3 
50 

4 
7 
7 
7 

10 

13 
16 
13 
15 
11 

C .  5  M i t  t  e  l :  220 — — 13 

119 
46 
13 

129 
135 
163 

69 

Haynasch 
Salisburg 
Jdwen 
Uhla 
Testama 
Kellamäggi 
Kielkond, Pastorat 

Salis 
Salisburg 
Salisburg 
Pernau 
Testama 
Karmel 
Kielfond 

209 
28-1 
30-8 
290 
14-4 
131 
174 

45 
64 
6'8 
8-8 
37 
75 
56 

7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 

18 
14 
18 
12 
9 
2 

20 
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C .  6  M i t t e l :  26-0 — — 12 

52 Sallentack Jafobi 201 49 7 14 
88 Kerro Fennern 320 100 10 11 

C .  7  M i t  t  e  l :  22-9 — — 12 

158 Hapsal Stadt 3 2 9  156 10 12 
149 Piersal Goldenbeck 208 57 1 12 
143 Nissi, Pastorat Nissi 311 100 10 11 
161 Pergel St. Johannis 23-4 36 1,11 10 
160 Walk, Schloß Merjama 92 46 5 5 
167 Baltischport Stadt 28-5 I I I  10 16 
165 Kertel auf Dago 

Kechtel 
Pühhalep 19-4 39 7 18 

154 
Kertel auf Dago 
Kechtel Rappel 20-5 4'5 10 9 

153 Wormsö Worms 20-7 5 2 7 12 

U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e  m i t t l e r e  N i e d e r s c h l a g s m e n g e  u n d  

bie mittlere Zahl von Tagen mit Niederschlägen: 

7 
6 
5 
4 
3 

C 
22 9 
26 0 
22 6 
24'9 
24'0 

12 
12 
13 
14 
13 

B 
26'0 

2 1 7  
26-0 

26 '8 

23-5 

9 
11 
11 

9 

23*0 
21*1 

19 9 
23-6 
25-7 

14 
13 
10 
11 
10 

Mittel 
23'2 12 
2 2 1  
22'7 
25*0 
24-3 

12 
11 
12 
11 

Mittel 23-6 13 24 9 10 22 3 11 I 23*5 11 

M a r k t b e r i c h t .  
Butter. 

R i g a ,  d e n  2 7 .  M ä r z  ( 8 .  A p r i l )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  
B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  

I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 33*50 Kop., 
II. Klaffe 30 Kop., III. Klasse — Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kov., 
in Fässern verkauft 30 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
90—100 6h. — Dänische 102—106 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a . T . ,  o e n  2 2 .  M ä r z  ( 3 .  A p r i l )  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 102—106 sh. pr. Zwl. — 2. Klasse 95 bis 
•100 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 70—90 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 90 — 100 sh. pr. Zwt. Die 
englischen Märkte sind fortwährend mit dänischer und Kolonial-
Butter überfüllt und wird letztere frisch und wohlschmeckend 
zu 75—80 sh. offerirt. Die Preise sind weichend und als 
nominell zu betrachten. Zufuhr 14 368 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  2 6 .  M ä r z  ( 7 .  A p r i l )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s 
s i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t  t  e  r  -  K  a u  f l  e  u  t e  d e r  H a m -
bürg er Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 98 II. Kl. M. 94—96 pr. 50 
Kllogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 80—90, schleswig holsteinische 

und ähnliche frische Bauer-Butter M. 80—85 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 66—68 
finländische Winter- M. 72—75, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50 alles vr. 50 Kilo. 

Da tadellos feinste frische Butter mit 98 bezahlt wurde, 
mußten Notirungen unverändert gelassen werden. Waare, 
die aber im geingsten abweicht, ist nur billiger zu verkaufen 
oder bleibt auf Lager zurück. Kopenhagen blieb unverändert, 
liefert aber besser und billiger nach England als unsere Preise 
zulassen, wodurch unser Export beschränkt wurde. Die Pro-
duktion ist unverändert, Zufuhren nach Hamburg aber kleiner, 
weil weniger vom Süden eintrifft. Zu billigen Preisen 85—90 
wurde ein Theil gelagerte Butter geräumt mit schwerem Ver-
tust der Inhaber. Fremde Butter kann bei den niedrigen 
Preisen solcher gelagerten Parthien hier keine Rechnung finden, 
bleibt daher fort. 

K o p e n h a g e n ,  b e n  2 5 .  ( 6 .  A p r i l )  M ä r z  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komits der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heule: 1. Klasse 82—84, 2. Klasse 78—80, 3. Klasse 
70—76 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 84 Kronen pro 50 kg. — 36 Kop. pr. Pfd. 
russ. Hier geliefert. Tageskurs 190 Kronen pro 100 Rbl. 
Tendenz: besser für feinste Waaren, flau für Sekunda und 
geringere Qualitäten. So lange Riga und Reval gesperrt sind, 
bitte an die Herren Helmsing & Grimm, Libau oder Herrn 
Viktor Eck, Hangö zu adressiren. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

21. bis 28. März (2. bis 7. April) 1893. 

O 
*0 

v e r s a u f t  P r e i s e  

O 
*0 

S ä "  
zum 

Preise 

"IT- M .  

pro Haupt pro Pud 
O 
*0 

S ä "  
zum 

Preise 

"IT- M .  

nted-
riflfie horste 
R .  K .  R . K .  

nied- I höch. 
rtgst« |  ste 

R.|fi .  R.|St 

G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 3767 2799 283803 — 67 — 160 4 10 5 30 
Livländisches 584 536 36123 — 43 — 130 — 3 50 4 80 
Russisches 142 142 9941 — 24 — 130 — 3 20 5 — 

K l e i n v i e h  
Kälber, 10147 6600 100384 — 4 — 70 3 10 50 
Hammel 27 27 230 — 3 17 — 4 20 7 20 
Schweine 75 71 1310 — 10 — 35 — 5 20 7 
Ferkel 919 919 1810 150 

i 
3 — 

_ 
— — 

Holz. 
Dem Westnik Finanssow vom 21. März (2. April) 1893 

entnommen: Außer den natürlichen Hindernissen, mit denen 
dieser strenge Winter allzu freigebig den Holzhandel bedachte. 
Hatten unsere Holzindustriellen mit manch andern ungünstigen 
Umständen zu rechnen, unter deren drückendem Einflüsse sich 
auch die Mehrzahl der inländischen Märkte befand. Zu 
Anfang Februar zeigten die inländischen Zentren noch gar 
feine Zeichen einer Thätigkeit. Der beginnende Frühling rief 
in dem Wolga-Dongebiet zu Ende dieses Monats einige 
Thätigkeit hervor, doch blieb immerhin das Weichselgebiet 
das Hauptzentrum der Handelsabschlüsse. Abladungen von 
dort in's Ausland bleiben indessen Hinter denjenigen der 
vorhergegangenen Periode zurück, weil die deutschen Käufer in 
Berücksichtigung der deutsch-russischen Zollverhandlungen eine 
abwartende Stellung einnehmen. So mußte unsere Waare 
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wie bisher fast ausschließlich an den Londoner Markt geschickt 
werden. Die beste Nachfrage fanden fertige Bretter, während 
Battens und Dielen fast gar nicht beachtet wurden. Ab-
schlüsse frei an Bord mit Petersburger Waare, vollzogen sich 
ziemlich schleppend, weil die Exporteure nicht vorbereitet sind 
und die Importeure mit äußerster Vorsicht die Klärung der 
Verhältnisse bis zum Eintritt der Navigation abwarten. Die 
Bewegung der Rigaer Waare war etwas mehr befriedigend 
und wurde alle Primawaare plazirt, weil davon wenig an-
geboten war. Aber von einer merklichen Belebung kann nicht 
die Rede sein. Wenn der Holzhandel nicht noch unvortheil-
hafter geworden, so dankt er das nur dem Umstände, daß 
wegen des strengen Winters die Zufuhren fast ganz unter
brochen wurden. Noch ungünstiger als in England liegen 
die Verhältnisse in Frankreich. Was die französischen Jmpor-
teure veranlaßt ihre Ankäufe nicht noch mehr hinauszuschieben, 
das ist die Befürchtung, daß die erforderlichen Sortimente in 
den Exporthäfen absorbirt werden könnten. Deßhalb sind 
einige größere Abschlüsse in Rigaer und finlandischer Waare 
zustande gekommen. Aber sie sind unbedeutend gegenüber 
dem Beoars, den Frankreich im laufenden Jahre noch zu 
decken haben dürfte, da im vorigen Jahre dort alle Vorräthe 
aufgebraucht sind. Deßhalb eilt es unseren Exporteuren nicht 
aufgrund der relativ nicht hohen Preise, die von den franzö-
fischen Kaufern geboten werden, abzuschießen. Man darf 
nicht vergessen, daß Minimaltarife für einige Sorten ameri
kanischer Waare bereits in Anwendung gebracht werden, was 
schließlich auf unsere Hölzer nicht ohne Einfluß bleiben kann. 
Spanien wurde durch Finland versorgt, das aber auch dort 
Schwierigkeiten fand. Unter der allgemeinen Ungunst der 
Lage leidet die Waare schwedischer Provenienz kaum weniger 
als die russische. Eine kleine Abwechselung bot die unge-
wöhnltch frühe und große Nachfrage von Seiten Südafrikas, 
insbesondere nach schwedischen sichtenen Dielen. Die Holz
fällung in Schweden ging trotz des strengen Frostes und 
tiefen Schnees erfolgreich von statten und dürfte die vorher-
bestimmte Zahl, d. h. 814 000 Stämme mehr als 1892, 
erreichen. Dennoch wird die Masse der geschnittenen Waare 
die des Vorjahres kaum mehr als um 25 000 Standart 
übertreffen, da die Dimensionen der Stämme von Jahr 

zu Jahr kleiner werden. Die Einschränkung bewirkte, wie 
der Februarkongreß der schwedischen Holzindustriellen in Stock
holm eruirte, daß der Holzexport 1892 um 91 425 Standart 
herabging. Die größte Abnahme zeigte der Export nach 
Frankreich, während der nach England, Afrika und Deutsch-
land sogar etwas zunahm. Dank der Einschränkung war 
der Gewinn aus dem Holzhandel 1892 größer, 

Getreide, Futtermittel u. a. 

R e v a l ,  d e n  3 0 .  M ä r z  ( 1 1 .  A p r i l )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  
P r e i s e  g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Landgerste Basis 101 Ä Holl. 
Grobe Gerste 109—113 U h. 
Hafer nach Probe je n. Güte bis 

Vollständige Geschäftsstille. 

D o r p a t, den 31. März (12 
Roggen 118—120 Ä b. 
Gerste 101 — 102 „ „ 
Gerste 107—113 „ „ 
Sommerweizen 128—130 „ „ : 
Winterweizen 128—130 ft h. -
Hafer 5 „ „ = 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter- = 
Salz . 
Steinkohle (Schmiede-) = 
Sonnenblumenkuchen 

Käufer Verkäufer gemacht 
Kop. Kop. Kop. 

84 — — 

95 — — 

80 — — 

. April) 1893. Georg Riik. 
— 90—100 Kop. pro Pud. 
== 78 „ ,/ ,, 

90 95 „ „ „ 
= 80 „ „ „ 
= 90—105 Kop. pr. Pud. 
= 5 Rbl. 70 Kop. pro Tscht. 
— 14 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
= 32 Kop. pr. Pud. 
= 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
— 92 Kop. pr. Pud. 
— 88 K. p. Pud waggonweise. 

S s a r a  t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
14. bis 21. März (26. März bis 2. April) 1893 : Sonnen
blumenkuchen 50, Weizenkleie 36—38 Kop. p. Pud. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

_ frt f ̂  im ijn-ikAuslanäe.. 
——— 

besteh,end 
.i n Pai;entang'eleqenh.eitfrh. s eit 1871. 

Alte Jahrgänge 
d. balt. Wochenschrift 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Original-Bennctt's 

Stubbenheber 
sowie 

Randall-Scheibeneggen 
empfehle aus einer gegen Mitte April zu erwartenden direktenZSendung 
aus Amerika. 

Wold. Köcher, 
vorm. P. van Dyk's Nachf. Hlevat 

<£)m vow 

t DL. cJTtjmmei's QucMia n3ftntcj 

i/Yi oiiieja ez-jfcfiAcn -jW&cn : 

jüz 

und eftuttand. 

(ffzeiö 1 eHM* 50 aKop. 
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Goldene Medaille. Silberne Medaille. Goldene Medaille. 

VON 
DER KAISERL 

LIVl.GEMEINNÜTZ 
UND ÖCONOM. 

SOCIETÄT. 

Große silberne Medaille. Silberne Medaille. 

KAISERL 
GEW.EINWi 

ÖCONOM 
SOC1E 

Konkurrenz 

Dreschmaschinen 

Silberne Medaille. Große silberne Medaille. 

und 

Lokomobilen, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch möglichst rein und körnerschonend, weil nicht allein durch einen Schlag, 
sondern gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 

Kornreinigung vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirung durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Entgrannnng nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausführung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

bester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen sauf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 
Gleitstangen und arbeitenden Theile aus Stahl :c. 

Zu beziehen vom Lager und auf Bestellung, gegen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Livland. 
D. Z. Direktor: E. F. LMMtthardt. 

T e l e g r a m m - A d r e s s e :  Lemmerhardt-Zessin. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma-
turenfabrik, Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. Gartenerden, 
Haus-, Hof- und 
WirthschaCtspumpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art MrDampf
kessel und Maschinen. 

Detrokeum - Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

dfeltrifdie Oekeu Otlingen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplets, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Wiga. 
Hagensberg, Dünamündesche Str. 7. 

Dorpater Poudrette 
Preis 30 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einknnft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 10 d. B. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

E. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  

Ein in allen landwirtschaftlichen Fächern 
erfahrener Landwirth, der zwanzig Jahre 
in zwei größeren Gütern selbstständig gewirth-
schaftet hat, bleibt wegen Wirthschaftsveränder-
ung von Georgi 1893 an Stellesuchender. 
Empfehlungen, auch Kaution, stehen zur Ver-
fügung. Gefl. Offert, bitte sub „Verwalter 
A. Nr. 50" an die Expedition dieses Blattes 
abgeben zu wollen. 

Guts-Arrende. 
Umstände halber wird ein Gut von 

zirka 670 Lofstellen Acker mit Brauerei 
von Georgi 1893 ab in Pacht vergeben. 
Reflektanten wollen ihre Adr. sub A. 
A. in der Exped. dieses Blattes gefälligst 
niederlegen. 

LindmirWastliche Stliiintiaara, 
als Rieselwiesen (Terrassenrieselung 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
u. ökon. (Terrass. - Drän., V» billiger); 
Waldentwäfserungen :c. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

K. I. Krohn & Hl. v Hlipperda. 
Kultur« und Zivilingenieure. 

Adr. Riga, Hotel de St. Petersbourg. 

garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hornindnstrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

~R. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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Verlag von PAUL PA HEY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Die Rinderzucht. 
Körperbau, Schläge, Züchtung, Haltung und Nutzung des Rindes. 

Paktisches Handbach, 

von Dr. H. Werner, 
Prof. f. Landwirthschaft an der Kgl. landw. Hochschule und Docent für Thierzuchtlehre an der Kgl. 

thierärztl. Hochschule zu Berlin. 

Mit Textabbildungen und 136 Tafeln mit Rinderporträts. 

Ein starker Band in LexiJcon-Oktav. Gebunden, Preis 20 M. 

Die Gesundheitspflege 
der 

land wirthschaftlichen Haussäug-ethier e. 
Praktisches Handbuch 

von 

Dr. Carl Dammann, 
Geh. Regierungsrath und Medizinalrath, Professor und Direktor der Königl. thierärztlichen Hochschule 

in Hannover. 

Zweite neubearbeitete Auflage. 

mit 20 FarbendrucktafeIn und 63 Textabbildungen. 

Ein starker Band. Gebunden, Preis 14 M. 

Mehrfachen Wünschen entsprechend hat der Verfasser bei Bearbeitung 
dieser neuen Auflage nicht wie früher die Vorlesungsform gewählt, sondern 
das Buch mit Berücksichtigung der gewaltigen Fortschritte, welche die 
Hygiene auf allen Gebieten in den letzten Jahren erlebt, in ein syste
matisches Handbuch der Gesundheitspflege umgewandelt. 

Durch eine knappe Darstellungsweise wurde es ermöglicht, den Um
fang zu verringern und den Preis des vorzüglich ausgestatteten, gut ge
bundenen Buches auf nur 14 M. festzustellen, so dass das Werk bald 
Gemeingut aller deutschen Landwirthe und Thierzüchter werden wird. 

Gegen frankirte Einsendung des Betrages erfolgt die Zusendung franko. 

Deckanzeige 
aus dem Schloß Fellinschen Gestüt. 

1) Tyrann, geb. 1883, dunkelbraun, 
4 Wersch, hoch. Deckgeld 8 Rbl. 

von 
Taifus Basejan na 

von von 
Stockwell Reifelmann 

von 
The Baron. 

2) Favorit, geb. 1889, Fuchs, 
372 Wersch, hoch. Deckgeld 8 Rbl. 

von 
Liberal Brinda. 

3) Wodan, geb. 1880, dunkelbraun, 
3V<t Wersch, hoch. Deckgeld 8 Rbl., 

von 
Raskat Golkonda 

von 
Astaroth. 

4) Paladin II, geb. 1877, dunkelbr. 
27« Wersch, hoch. Deckgeld 7 Rbl., 

von 
Paladin I Golkonda 

von von 
Omar Astaroth. 

5) Olew, geb. 1881, Dunkelfuchs. 
Deckgeld 3V- Rbl., 

von 
Orro Bontsik. 

6) Regiilus, geb. 1889, Rapp. 
Deckgeld 7 Rbl., 

von 
Wodan Stella (Traber) 

von 
Raskat. 
Hlaron Ungern-Sternberg. 

Schloß Fellin, d. 23. März 1893. 

Soeben erschien im Verlage des Unterzeichneten: 

Der Fntterlmn 
in Kurland und den. «inliegenden Provinzen. 

— Gekrönte Ureisschrist ^— 

Agronom M. v. Blaese, 
Obertaxator des kurländ. Kredit-Vereins 

von 

und Hr. M. Stahl-Schroeder, 
Assistent auf der Versuchsfarm Peterhof. 

Mit einem Vorwort von Prof. Dr. W. v. Knieriem. 

Preis: brosch. 1 Rbl. 60 Kop., eleg. geb. 2 Rbl. 

N. Kymmel in Biga. 

Alpha - Separatere 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, 
größte Anerkennung gefunden, entrahmen 

auf <>•! % 
für Kraftbetrieb ©tos Rbl. 

Alpha Nr. t leistet p. Stunde 600 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 725 
Alpha Ponny „ „ „ 400 375 

für Handbetrieb 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 340 
Alpha B. „ „ „ 200 300 
Alpha Baby H. „ „ „ 100 200 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ „ 100 180 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franko. 

Mich Ichässer. Hip, 
Lager landwirthschaftlicher Maschinen. 

Spezialität: 
Meierei-Anlagen. 

Inhalt: Dünger und Düngen, von N. von Dehn. (Schluß). Von der Wendenschen Ausstellung 1892. II. Ueber heißes 
Zentrifugiren und den Einfluß desselben auf die Herstellung von Magerkäsen, von Karl Pepper. — Aus den Bereinen: Estländischer 
landwirthschaftlicher Verein. — Litteratur: Deutschlands nützliche und schädliche Vögel. Brehm's Thierleben. Der Futterbau in Kurland. 
—  S p r e c h s a a l :  L a n d w i r t h s c h a s t l i c h e  B u c h f ü h r u n g ,  v o n  A .  v o n  S i v e r s - E u s e k ü l l .  Brennerei-Ertrags-Berechnung, von A. Wodtke. 
— Regenstationen. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

fl03B0JieH0 uensypoH). — IOpl.es?,, 1 anptja 1893 r. ucam» *„0 
Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 

IlesBTaTb paspfemaeTCH lOpbßBCKifi IIoJinmefiMeficTept Paon». 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- & Postgebühr> WorancinpUpKpn tmrt hpV birisprlirlii>n litlliinhisHii>n'rsn?ertlon39e6ü^v "r Z-W-Vetitzeile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., ruUÖytJJiDc II l'UN Uli RUlltlllu)(U1 liUluUUllll)iU vijei größeren Auftragen Rabatt nach Uebereinkunft. 
ohne Zustellung i • .... , », . r . — • .... - . Piliittheilungen werden auf vorher misqesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. lllUUlUQf It w ÜnOUOntt |u)C1l JbOJtCllU tlt Dörplll.^ Wunsch des Autors nach sesten Sätzen iyonorirt. 

Ins der Praris der Viehhaltung. 
Meine im Briefkasten der Beilage zur Düna-Zeitung 

vom 2. Jan. c. gestellten Fragen über Fütterung des 

Milchviehs haben nicht nur durch Professor v. Knieriem 

ausführliche Beantwortung (cfr. balt. Woch. 1893, Nr. 3) 

gefunden, für die ich an dieser Stelle meinen besten Dank 

ausspreche, sondern auch noch Anregung zur Besprechung 

dieses Themas in der balt. Wochenschrift gegeben. 

In Nr. 10 dieses Blattes geht Herr Hoffmann in 

seinen Ausführungen von meiner Fütterung aus und er-

klärt den dabei von mir erzielten Milchertrag für durchaus 

nicht ungenügend und macht mich zu meiner Freude mit 

Dr. Grouvens Fütterungsnormen bekannt, die seinen Aus-

spruch bestätigen und mein durch die Wolffschen Tabellen 

erschüttertes Gewissen beruhigen. 
Bei dem mir zu Gebote stehenden Futter von 10 Ä 

Klee, 8 Ä Sommerstroh, 10 tt Roggenstroh und 3 Ä, 

Weizenkleie nebst der Zugabe von 2 Ä Kokoskuchen für 

die milchenden Kühe, wollte es mir nicht gelingen ohne 

Fleischmehl an das geforderte Nährstoffverhältniß heran-

zukommen, doch unterließ ich den Versuch, da der vom 

Konsumgeschäft geforderte Preis von 6 Rbl. pro Pud die 

wirtschaftliche Berechtigung seiner Anwendung ausschloß. 

Ich muß hier hinzufügen, daß ich bei meiner Frage-

stellung mitzutheilen vergessen habe, daß ich gewöhnlich 

während 5—6 Wintermonaten das gesammte Trinkwasser 

in meinem Stall mit 600 Stos heißer Kartoffelschlempe er-

wärme und diesen Trank auf 1 Bullen, 30 Milchkühe, 7—10 

tragende oder milchend gewordene Stärken, 15—20 Stück 

Jungvieh und Kälber und 60 Schafe vertheile und ihm 

für die Milchkühe einen Werth von ca. 10 T Rüben bei

lege ; ob mit Recht, weiß ich nicht, doch mit gutem Erfolg 

für die Milchproduktion. 
Durch größere Kraftfuttergaben meine Baareinnahme 

aus der Milch zu erhöhen ist mir nicht gelungen, dagegen 

habe ich es wohl kennen gelernt, was für ein Ausfall in 

den Baareinnahmen aus der Viehhaltung entsteht, wenn 

in sog. schlechten Futterjahren die Heerde auf gleicher Höhe 

des Aussehens und der Milchproduktion erhalten werden soll. 

Baron Stackelberg-Langensee geht in Nr. 6 der balt. 

Woch. mit dem schwächeren Füttern der trockenstehenden 

Kühe sehr streng ins Gericht und auch Herr Hoffmann 
tritt für die Verabreichung des vollen Futters ein, währ-

end Prof. v. Knieriem nur den Ersatz der von mir ge-

reichten 3 A Weizenkleie durch das proteinreichere Wicken-

mehl proponirt und die besonders auf die Milchproduktion 

einwirkenden Kokoskuchen bei Seite läßt. Es ist nicht 

schnöder Geiz von mir, wenn ich den Thieren die geliebten 

Kokoskuchen entziehe, obgleich ich ihre Verabfolgung an 

feststehende für eine Verschwendung halte, sondern die 

Gefahr, die ich in einer zu starken Fütterung für die trag-

enden Kühe sehe, läßt mich so handeln. So lange man es 

mit nicht sehr milchreichen Thieren zu thun hat oder das 

Kraftfutter einen Theil des Erhaltungsfutters ausmacht, 

will ich über gleiche Fütterung kein Wort verlieren; wo 

aber an milchreich; Thiere neben dem nöthigen Erhaltungs-

futter milchtreibendes Produktionsfutter gereicht wird, da 

muß, meiner Ansicht nach, dieses in der Trockenperiode 

entzogen und womöglich durch leichtverdauliches und wässer-

iges z. B. Rüben ersetzt werden. Meine Gründe sind 

folgende. Erstens ist bei gleich starker Fütterung das für 

Mutter und Kalb und die nächste Milchperiode durchaus 

nothwendige Trockenstellen sehr schwer und oft nicht 

anders als durch Entziehung sämmtlichen Kraftfutters 

erreichbar und zweitens mästet und erhitzt das nun unnütz 

gewordene Produktionsfutter Mutter und Leibesfrucht, 

was durch schwere Geburten das Leben oder die Gesund-

heit der Kuh und zwar meist der besten aufs Spiel setzt. 

Durch das allmähliche Versiegen der Milchquelle sorgt die 

Natur schon für das Gedeihen des Kalbes im Mutterleibe 
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und wenn Herr Hoffmann das Rehwild zur Begründung 

des zweimaligen Fütterns heranzieht, so thue ich es um 

zu zeigen, wie die Natur für schwächere Fütterung des 

tragenden Thieres sorgt und ihm erst für die Zeit des 

Säugens den Tisch reichlich deckt. 

Außerdem möchte ich noch den, auch in unseren Pro-

vinzen bekannten Viehzüchter, Oekonomierath Fr. Peters-

Siedenbollentin für diese Praxis als Autorität an-

führen, der bei mehr als 40-jähriger Erfahrung mit sehr 

milchreichen Heerden es ausspricht, daß er bei Nichtbeob-

achtung dieser Vorsicht in früheren Jahren oft die milch-

reichsten Thiere am Kalbefieber verloren. 

Obgleich bei dreimaligem Melken etwas mehr Milch 

erzielt wird, lasse ich vom 1. November bis 1. März nur 

zweimal melken, weil es mir grausam scheint, in kalter 

Winterszeit das Viehpersonal schon um 4 Uhr morgens 

in den Stall zu treiben und abends erst um 9'A Uhr 

zur Ruhe kommen zu lassen. Unser Landvolk ist ja ge-

wohnt um 7 Uhr schlafen zu gehen und für die kurzen Som-

mernächte Vorrath zu schlafen und hat das Pflegepersonal 

in den Wintermonaten so wie so schon viele gestörte 

Nächte durch die frohen Familienereignisse im Stall. 

Außerdem läßt sich die Vorschrift zwischen die Melkungen 

gleich lange Pausen zu schieben im Winter nicht ausführen. 

Um nicht in den Fehler der Herren Rathlef (cfr. b. 

W. Nr. 11) und Baron Stackelberg, die statt verheißener 

Erfahrungen nur ihre Theorien und Fütterungen bringen, 

die leider durch keine uns mitgetheilten praktischen Erfolge 

von der Richtigkeit und Zweckmäßigkeit überzeugen können, 

zu verfallen, will ich lieber nach dem Motto: „Grau, 

theurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens 

goldner Baum," eine Viehhaltung, wie ich sie seit Georgi 

1891 auf einer kleinen Hoflage eingeführt, schildern und 

deren Ergebniß veröffentlichen. Vielleicht gefällt sie manchem 

Berufsgenossen und bewegt ihn von den sog. Schwanz-

kühen und verachteten Düngermaschinen abzugehen und 

sich der modernen Viehhaltung zuzuwenden, um dann in 

ihr, nicht den ersten Schritt zum Bankrott, sondern das 

unter den jetzigen Verhältnissen einzige, wirklich durch-

greifende und rentable Kulturmittel kennen zu lernen. Die 

sog. hohe Kultur des Ackers werde ich unter den mir 

gegebenen Verhältnissen, die ja für viele dieselben sind, 

auf keine Weise billiger und besser herbeiführen, als durch 

intensive Viehwirthschaft, d. h. Produktion eines reichlichen 

und werthvollen Stalldüngers. 

Diese Hoflage umfaßt 400 Lfst. und zwar 220 Lfst. 

Acker, leichter Sand auf Kiesunterlage, 100 Lfst. entfernt 
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gelegene Waldheuschläge mit 150 - 200 ST Heu mitt

lerer Güte und 75 Lfst. schlechte Weide. Sie war früher 

verpachtet, doch konnte sich trotz billiger Pacht kein Pächter 
darauf halten sie. Da nahm vor zirka 16 Jahren mein 

Vater die Hoflage in eigene Bewirthschaftung und — der 

Erfolg war glänzend. Bei besserer Bodenbearbeitung und 

Anwendung von Superphosphat kamen in den ersten Jahren 

Erträge bis 100 Löf Kartoffeln und 15 Löf Roggen von 

der Lofstelle vor, doch erschöpften diese und wohl Haupt-

sächlich der starke Kartoffelbau rasch den geringen Vor-

rath an Bodenkraft und konnte ich für den Ersatz nicht 

gleich in genügender Weise sorgen. Die Viehheerde, nn-

gefähr 25 Kühe und die nöthige Nachzucht, war nach 

landesüblicher Weise au einen Viehpächter abgegeben zum 

Preise von 14 Rbl. pro Milchkuh. Dieser brave Mann 

beschickte selbst das Vieh mit seiner Arbeitskraft, erzog die 

Nachzucht und erhielt außer sämmtlichem Stroh und Kaff 

nach Abzug des für die Deputatisten und 8 Arbeitspferde 

nöthigen, 5 SÄ Heu pro Pachtkuh, eine Lfst. im Kar-

toffelfelde zu eigener Nutzung, 6 Faden Brennholz, einen 

gefüllten Eiskeller, 20 SÄ Heu für seine 3 Kühe und 

sein Pferd. Die Ausschußthiere verkaufte der Verpächter 

zu 7—10 Rbl. an den Schlachter. Die Ertragsberechnung 

wurde so gemacht. 
A u s g a b e n :  

6 Faden Brennholz 36 Rbl. — Kop. 

20 ST Heu 40 „ — „ 

1 Lofstelle im Kartoffelfelde 20 „ — „ 

Milchgeld für 3 Erzugskälber 4 „ 50 „ 

6 Löf Hafer _J „ 50 „ 
Summa 108 Rbl. — Kop. 

E i n n a h m e n :  

Viehpacht 350 Rbl. — Kop. 

Ausschußthiere inkl. Bullen 40 „ — „ 

Summa 390 Rbl. — Kop. 

Somit blieb ein Ertrag von 282 Rbl. oder 11 Rbl. 

24 Kop. pro Pachtkuh. Da nur wenig Sommerstroh 

vorhanden war und kein Kraftfutter gefüttert wurde, so 

war der Stalldünger quantitativ und qualitativ sehr ge-

ring und wollten selbst Knochenmehl und Thomasschlacke 

nicht mehr wirken. 

An der Hand der Wolff'schen Tabellen stellte ich 

eine approximative Berechnung für die Erschöpfung, resp. 

Bereicherung des Bodens in den letzten 15 Jahren auf 

und erhielt als Resultat eine Mehrausfuhr von ca. 7000 

Ä Stickstoff und 2000 Ä Kali und eine Mehrzufuhr von 

22 000 Ä Phosphorsäure und ebensoviel Kalk. Der Be
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reicherung durch diese beiden Nährstoffe, in Verbindung 

mit der Anwendung von Kaimt, schreibe ich die relativ 

günstigen Kleegrasbauversuche der letzten Jahre zu. 

Als nun mein Viehpächter auf meine Proposition 

rationeller zu füttern nicht einging, kündigte ich ihm die 

Pacht, behielt ihn aber mit Frau und erwachsener Tochter 

als Viehpfleger und nahm einen jüdischen Milchpächter, 
der mir vom 23. April bis 23. Juli 3 7» Kop. und die 

übrige Zeit 4 Kop. pro Stos Milch zahlt. Da er aber 

ein großes Deputat außer der Milch erhält, so galt es 

für die Produktion von viel Milch zu sorgen und giebt 

es dafür nur ein Rezept: möglichst gut füttern, unbarm-

herzig alle schlechten Milcherinnen ausschießen und durch 

bessere ersetzen. Damit wurde nun gleich begonnen. Nach 

Wahl meines Viehpflegers, der sie alle kannte, verkaufte 

ich gleich die acht schlechtesten Kühe und gab vom großen 

Hof 4 mittelgroße, bunte Thiere hin und kaufte 4 gute 

Bauerkühe. Da von den alten Kühen viele trotz Grün-

futter und Kraftfutter meinen Erwartungen nicht ent-

sprachen, so beglückte ich mit ihnen, jetzt wohlgenährt, zu 

zivilen Preisen von 25—35 Rbl. anspruchslosere Ställe. 

Im großen Hof war ich seit 9 Jahren auf Angler 

übergegangen und hatte, um rascher hineinzukommen, viel 

erzogen und manches gekauft und konnte nun mit meinen 

hübschen, bunten Kühen früherer Provenienz meine Heerde 

auf dem Beihof kompletiren, und bestand sie zu Georgi 

1892 aus 2 Ostfriesen, 8 mittelgroßen Kühen edleren 

Blutes, 9 Bauerkühen und 4 tragenden Halbblutstärken, 

zu denen sich nach Verkauf meines Anglerbullen ein 

hübscher Ostfriese aus Peterhof gesellte. In diesem Be

stände bleibt die Heerde bis Georgi 1893. 

Schon das Resultat des ersten Jahres überzeugte 

mich, daß ich in der Wahl meines Pflegepersonals einen 

glücklichen Griff gethan hatte, denn statt der mageren 

Kühe war eine wohlgenährte, glatte Heerde im Stall zu 

sehen, der Dünger reichlich in ausgezeichneter Qualität 

und auch das Milchresultat fürs erste Jahr nicht übel, 

nämlich fast 25 000 ©tos. 

Im Wirthschaftsjahr 1892/93 ist in der Heerde keine 

Veränderung vorgekommen und daher die Berechnung der 

Einnahmen und Ausgaben sehr erleichtert und gestattet 

mir schon jetzt eine Schlußrechnung aufzustellen, da ich 
die Einnahmen und Ausgaben bis Georgi voraussehen kann. 

Auf das Detail der Winterfütterung will ich nicht 

näher eingehen, da sie ziemlich dieselbe ist, wie die oben 

für meine Anglerheerde genannte, nur daß ich hier 

weniger Sommerstroh und keine Schlempe hatte und 

daher mehr Futtermehl (3A Hafer, 'A Wicken oder 

Peluschken) verbrauchte. Die Winterfütterung zog sich 

bis Mitte Juni hin, dann wurde allmählich das 

Kraftfutter durch jungen Klee und später das gesammte 

Futter durch Klee, grünen Wickhafer und zuletzt durch 

Johanniroggen mit Wicken ersetzt. Die schlechte Weide 

habe ich ganz den Deputatisten abgetreten, nachdem ich 

10 Losstellen zu einer Zukunftswiese abgeschieden, meine 

Kühe aber vom ersten Frühjahr ab ihre tägliche Sanitäts-

Promenade unter Aufsicht des Bullen machen lassen, 

während der Stall gut gelüftet und gestreut wurde. 

Gefüttert wurde das Grünfutter zwei und drei mal, je 

nachdem die Feldweide etwas oder fast nichts bot. Doch, 

nach Aufhören dieses Futters am 20. September fand die 

Heerde währeno 14 Tagen gute Weide auf wiederge

wachsenem Klee und einmal gemähtem Johanniroggen, 

erhielt aber schon Kraftfutter und Roggenstroh im Stall, 

sodaß sie in sehr gutem Zustand für den Winter 

eingestallt werden konnte. 

Der Durchschnittsertrag an Milch pro Monat ist in 

diesem Jahre 3100 ©tos; die drei besten Monate: Juli, 

August, September, mit zusammen 11 814 Stof, die drei 

schwächsten: Oktober, November, Dezember mit 7175 Stof 

während die übrigen sechs mit ungefähr 18 250 Stof 

ziemlich an den Durchschnitt heranreichen. Außerdem hat 

mir meine Sommerstallfütterung noch 400 Fuder Stall

mist zur Herbstdüngung meines Kartoffelfeldes geliefert. 

Meine Schlußrechnung gestaltet sich nach der bei der 

Viehpacht ausgestellten, primitiven Art folgendermaaßen. 

E i n n a h m e n :  
8775 Stof ä 37® Kop. = 307 Rbl. 12 Kop. 

28 475 „ 4 „ = 1139 „ - „ 

18 Kälber a 4 Rubel = 72 „ — „ 

Summa 1518 Rbl. 12 Kop. 

A u s g a b e n :  R b l .  K .  
Pflege: Lohn und Deputat 278 75 

Tentieme für 37 250 Stof Milch 37 25 

Milchpächter: Wohnung und Deputat 191 — 

Kraftfutter: 235 Pud Kokoskuchen 246.75 

345 „ Weizenkleie 172.50 

225 „ Futtermehl 157.50 

12 Lf. Hafer d. Bullen 15.— 

Grünfutter - Saaten *): 15 Lf. Wicken 37.50 

10 „ Hafer 12.50 64115 
Summa 1148 75 

*) Der Johanniroggen wird nicht in Anschlag gebracht 
da er im nächsten Jahr ebensolche Erträge wie anderer Roggen 
giebt, wenn man ihn im Frühjahr nur tüchtig mit der Zick-
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Es bleibt ein Ertrag von 369 Rbl. 37 Kop. oder 

pro Milchkuh 16 Rbl. 6 Kop., was in Anbetracht der sehr 

theuern Pflege und geringen Verwerthung der Milch mit 

337 Kop. per Stof doch im Vergleich zu früher sehr gut 

ist und für die Zukunft immer günstigere Aussichten macht. 

Durch Vergrößerung und Besserung der Heerde, durch 

Schaffung von mehr und billigerem Futter, wird einer-

seits die Pflege billiger, andererseits durch größeres Milch-

quantum die Verwerthung eine höhere werden. Der theure 

Milchpächter ist überhaupt nur ein Nothbehelf bis zur 

Einrichtung einer Meierei im großen Hof. 

Was meine Kälberaufzucht anbetrifft, so folge ich seit 

Jahren mit bestem Erfolge den Vorschriften, die Herr von 

Sivers-Enfeküll (cfr. balt. W. 1892 Nr. 30) auch empfiehlt, 

muß jedoch dabei bemerken, daß, wenn man starkknochige, 

schwerere Thiere erziehen will, man die Kälber im ersten 

Jahr nicht in die Koppel bringen darf, fondern in einem 

geräumigen Stall nur mit gutem Wiesenheu und Hafer, 

nach der Wegnahme der Milch, ernähren muß. Da mir 

mehr an feinknochigem Vieh gelegen war, habe ich schon 

7 und 8 Monate alte Kälber in eine sehr schöne Koppel 

gebracht und, sobald das Gras abgefressen war, mit Grün-

sutter draußen gefüttert. Quellwasser, Baumschatten und 

ein Häuschen für die heiße Zeit, mit Stroh gestreut, er

höhen die Reize dieses Tummelplatzes, an dem ich nie eine 

Bremse bemerkt habe. Daß die im ersten Jahr im Stall 

gehaltenen Thiere größere Kühe werden, habe ich selbst be-

merkt und ist mir von einem Viehzüchter, der exakte 

Versuche gemacht, bestätigt worden. 

Es würde mich sehr freuen, wenn meine Mittheil-

ungen aus der Praxis ähnliche hervorriefen, denn aus 

dem Vergleiche mit fremden Resultaten läßt sich viel lernen. 

Lebhaft habe ich bedauert, daß die Herren Rathlef 

und Baron Stackelberg nicht auch zahlenmäßige Resultate 

ihrer Anschauungen und Fütterungen bringen, denn ohne 

diese mache ich mir vielleicht ein falsches Bild der resp. 

Heerden. Bei Herrn Rathlef denke ich mir eine gesunde, 

naturgemäß gehaltene und naturgemäß wenig Milch pro-

duzirende Heerde und in Langensee, für den Fall, daß 

das enorme Futter rationell verwerthet wird, eine Heerde 

Riesenthiere von 1800—2000 Ä Lebendgewicht. Auch 

hoffe ich, daß wir über die Milcherträge des Audernschen 

Stalles etwas zu lesen bekommen, denn die von Herrn 

Hoffmann berichtete Fütterung ist nicht nur schon, sondern 

kostet den Besitzer nicht viel baares Geld. 

Zum Schluß muß ich noch hinzufügen, daß diese 
Mittheilungen hauptsächlich für diejenigen Berufsgenossen 

geschrieben sind, die noch keine rationelle Viehwirthschaft 

treiben und keine oder wenig Buchführung haben, ich da-

her absichtlich in meinen Aufstellungen alle marktlosen 

Produkte, wie Rauh- und Grünfutter, Streu und Dünger, 

sowie auch Stallmiethe, Kapitalzinsen. Jnventarremonte, 

Antheil an den Generalkosten zc. weggelassen, weil diese 

Posten im gegebenen Fall die Resultate verdunkeln 

würden uud ich nur beabsichtigte nachzuweisen, daß ich 

durch Umwandlung der bei uns so beliebten Viehpacht in 

moderne Viehhaltung den Werth meiner Heerde, meine 

Baareinnahmen und meine Düngervorräthe vermehrt habe, 

d. h. in der eigenen Viehhaltung das billigste Mittel ge

funden habe die durch Ausfuhr von Feldfrüchten geur-

sachte Bodenerschöpfung nicht nur zum Stillstand zu 

bringen, sondern in eine Bereicherung und höhere Ertrags

fähigkeit des Ackers zu verwandeln. 

Wer gutes Vieh gut füttert, wird guten Dünger, 

gute Felder und schließlich gute Einnahmen haben und, 

wenn er dieses Ziel durch Fleiß und Intelligenz erreicht, 

so wird er nicht nur in der höheren Einnahme, sondern 

im guten Zustande seines Wirkungsfeldes Befriedigung 

finden und, wenn er alt geworden sein wird, sprechen: 

Mein Leben ist köstlich gewesen, denn es ist Mühe und 

Arbe i t  gewesen .  A  d .  Ba ron  Hahn .  

Linden, im März 1893. 

zack- oder Wiesenegge behandelt. Ich habe bis 16 Löf 123 
Pfund schweren Johanniroggen von der Lofstelle gedroschen, 
nachdem im trockenen Herbst die zusammengekauften Mast-
ochsen ihn bis zum 24. Okt. beweidet hatten. 

Rechenschaftsbericht des Vorftandes des baltischen 
Molkerei-Verbandes. 

Vorgetragen in der Jahresversammlung des Verbandes zu Riga, 
im März 1893. 

M. H. 1 Unser viertes Geschäftsjahr ist Ihrem Be-

schlusse gemäß am 31. Dezember 1892 abgeschlossen worden 

und haben wir Ihnen somit Rechenschaft über unsere 

Thätigkeit während 15 Monaten, d. h. vom 1. Oktober 

1891 bis 31. Dezember 1892, abzulegen. — Zu den von 

Ihnen bewilligten Budgetposten ist wegen der längeren 

Zeitdauer, daher sowohl in Einnahme als Ausgabe ein 

Zuschlag von 25 % zu machen. 

Einn-Hm-: Budget: Jefti«: 

Mitglieds - Beiträge Rbl. 500 560 

Vereinsgebühren „ 3000 3086 34 

Zinsen „ 187.50 162 72 

Rbl. 3687.50 3809 06 
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Ausgabe: Budget: effektiv: Ausgabe: 
Rbl. K. 

Jnstruktorgage Rbl. 2500 2499 98 

Reisekosten „ 500 514 29 

Inserate 187.50 80 72 

Diverse 625 476 36 

Rbl. 3812.50 3571 35 
Rbl. K. 

Ersparnisse gegen das Budget 237 71 

Verbandsvermögen am 1. Oktober 1891 1966 30 

2204 Ol 

Im Berichtsjahre sind exportirt worden 4101 Fässer 

Butter für den Gesammtwerth von 157 195 Rubeln und 

sind an nachstehenden Plätzen verkauft worden: 

Newkastle 2782 Fässer. Kopenhagen 12 Fässer 

London 295 „ Leith 151 „ 

Hull 393 „ Riga 372 „ 

Der Jahresdurchschnittspreis schwankt zwischen 27 00 

und 42 10 Kop. pr. T russ. netto für die einzelnen Meier-

eien und ergiebt für die Gesammtheit 36 23 Kop., eine 

immerhin nennenswerthe Aufbesserung gegen das Vorjahr. 

— Ueber Gewichtsdifferenzen, Butterfehler, ic. wird der 

Herr Jnstruktor Ihnen Bericht erstatten. 

A .  Ba ron  P i l a r  von  P i l chau -Aude rn .  

Riga, im Januar 1893. 

V„ Jahresbericht des Meierei -Iuftruktors: 
Ueber seine Thätigkeit im baltischen Molkerei-Verbände 

zu Riga 1891/92. 

M. H.! Das abgelaufene Geschäftsjahr war, wie aus 
dem Vorstandsbericht ersichtlich, ein recht günstiges, nicht nur 
was den erzielten Nettoerlös, besonders für gute Marken, 
anbelangt, sondern auch durch eine weitete Inanspruchnahme 
des Verbandes seitens der Herren Produzenten. 

Dem Verbände gehörten 56 Meiereien verschiedener Be
triebsgröße an, mit Ausnahme einer Stadtmeierei sämmtlich 
Gutsmeiereien, es entfallen von diesen auf Livland 22, auf 
Kurland 10, auf die Gouvernements Kowno 18, Witebsk 5 
und Minsk 1. Mit Ausnahme von zwei Betrieben, die das 
Swatz'sche Verfahren beibehalten haben, arbeiten alle mit 
Hülfe von Entrahmungsmaschinen, von denen vertreten sind: 
24 Zentrifugen von Burmeister & Main, 2 Balance, eine 
Braun'sche, 1 englische Zentrifuge und 28 Separatore de 
Laval, von den letzteren 18 nach dem System „Alfa" des 
Freiherrn von Bechtolsheim; Milchverkauf findet in 3 Fällen 
statt, so daß nur das restirende Quantum auf Butter ver-
arbeitet wird. Der Alfa-Separator, in einigen Meiereien 
nun schon etwa einundeinhalb Jahre im täglichen mehrfachen 
Gebrauch, bewährt sich bestens, die Befürchtung, daß bei 
ungeübtem Personal die in die Trommel eingelegten Blech

teller, welche ja diesem System eigen sind, sich bald verbiegen 
oder abnutzen würden, hat sich als nicht stichhaltig gezeigt. 
Von Zeit zu Zeit vorgenommene Untersuchungen der Mager
milch verschiedener Apparate zeigten bei voller Leistung der 
Alfa-Sepatatote einen Fettgehalt von VI 1 bis 0*17 Proz., 
die Milchausrahmung muß also als eine recht scharfe be
zeichnet werben. Als Antriebskraft wirb in 18 Fällen Dampf, 
in 2 Fällen Wasser unb in 9 Fällen Göpel benutzt, Hanb-
betrieb sinbet sich 27 mal; letzterer scheint beßhalb so aus-
gebehnt, weil burch stete Vervollkommnung unb damit gesteig
erte Leistungsfähigkeit in ber Bauart ber Hanbzentrifugen 
sich verhältnißmäßig größere Milchquantitäten leicht bewält
igen lassen; auch für biefen Fall hat sich bas Alfa-System 
schnell Freunbe erworben. Ueber sonstige technische unb ma
schinelle Neuerungen qber Verbesserungen kann hier nicht 
näher berichtet werben, biefetben werben von Fall zu Fall 
regelmäßig in ber baltischen Wochenschrift besprochen, welche 
gleichzeitig als Verbanbsorgan angelegentlichst empfohlen sei. 

Der Verdanb hat in vierjähriger Thätigkeit insgesammt 
12 192 Dritteltonnen Butter tierhanbelt, es entfallen von 
biefen auf bie Geschäftsjahre 1888/89 — 1462, 1889/90 
— 3133, 1890/91 — 3152 unb 1891/92 — 4445. Diese 
Daten zeigen mithin eine von Jahr zu Jahr gesteigerte Zu-
nähme bes Umsatzes. Der Probuktionsstätte nach lieferten 
im letzten Jahre an ben Verdanb: Livlanb 2700, Kurlanb 
545, Kowno 1029, Witebsk 164, Minsk 7 Dritteltonnen. 
Die Beprufung ber eingelieferten Butter ist auch im letzt-
verflossenen Jahre so regelmäßig wie möglich vorgenommen 
werben, es würben von ben eingelieferten 4445 Tonnen 
2986 einer Expertise unterzogen unb zeigt sieb gegen das 
Verjähr folgenbes Vergleichsresultat: 

1890/91 1891/92 
Klaffe I 30 % 41 % 

.. I—II 21 .. 
ii 31 

ii—iii 12 

iii 6 

29 
23 

5 
2 

Eine weitere Ausbesserung bet Verbanbsbutter läßt sich 
mithin konstanten; ich bemerke aber noch ausdrücklich, daß 
in den allermeisten Fällen die hiesigen Expertisen in den 
englischen Abrechnungen eine Begrünbung finben. Einzelne 
wenige Marken, bie in frischem Zustanbe von guter und bester 
Geschmacksrichtung sinb unb aus Betrieben stammen, welche 
butchaus zuverlässig geführt werben, können nach kurzer Zeit, 
nach etwa zehntägigem Alter, nicht mehr beliebigen, es will 
bett Anschein haben, als ob es in biesem Falle Walbweiben 
sinb, ober solche Weibeplätze mit minbertoerthigen Gräsern 
bestauben, welche auf bie Dauer dem Butterfeit nachteilig 
werben können, es ist dieses leider eine Beobachtung, welche 
vielleicht nicht so ganz leicht sich beseitigen lassen Dürfte. Auch 
üppig gewachsener sehr saftiger Klee in frischem Zustande, 
ganz allein und in großen Mengen gefüttert, kann unter 
Umständen bas Milchfett ungünstig beeinflussen, etwas Trocken-
futter beizugeben kann hier, besonbers für einige Betriebe, 
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als angezeigt erscheinen. Wirthschaften mit sehr saftigen, 
fetten Gräsern produziren mitunter eine Butter von auffall-
end weicher Konsistenzbeschaffenheit, einhalb bis ein Pfund 
Palmkuchen pro Tag und Kopf werden hier gute Dienste 
leisten, oder auch solche Milte!, die auf harte Beschaffenheit 
des Milchfettes hinwirken. Hinsichtlich der Auswahl der 
Futtermittel und sämmtlicher sonst noch in Betracht kommender 
Momente für die Buttergewinnung dürfte das Bestreben 
solches Rohprodukt der Meierei zuzuführen, welches bei zweck
entsprechender und rationeller Verarbeitung gesunde haltbare 
Waare zu liefern im Stande ist, noch mehr als bisher 
für rathsam zu erachten fein, inbetreff der Fabrikation selbst 
möchte vielleicht auch ein noch engeres Hanbinhandgehen mit 
dem Verbände mehrfach als wünschenswerth erscheinen. 

Wie das Rohmaterial von nur bester Beschaffenheit sein 
sollte, müssen auch die für die Butterfabrikation benutzten 
Hülfsstoffe von nur prima Qualität sein, öftere Hinweise für 
Gebrauch und Aufbewahrung sollten Beachtung finden. Daß 
durch die jedesmalige Mittheilung der Expertise von Beginn 
an das Richtige getroffen worden ist, tritt immer deutlicher 
zu Tage, und mancher Fehler läßt sich bei Zeiten abstellen; 
unsere Bitte, die Butter immer möglichst frisch nach hier ab
zuladen, wird leider immer noch nicht ganz erfüllt, besonders 
im Sommer müßte es allwöchentlich geschehen, die Vortheile 
kommen ja doch stets der Meierei zu gut. In Aufmachung 
und Packung ber Butter sind weitere Fortschritte zu verzeichnen, 
wenn auch hier mancherlei sich noch bessern läßt; besonders 
im Sommer müssen einige Betriebe auf ein noch besseres 
Auskneten — bei fester Konsistenz — der Butter achten, auch 
beim Einschlagen in die Tonnen mag zum öfteren eine noch
malige Abkühlung im Kühlkasten nöthig sein; zweckmäßige 
Vorbereitung der leeren Tonne durch kräftiges Auspökeln und 
nachheriges Ausreiben mit Salz ist durchaus erforderlich; 
geschieht das alles nicht gehörig, bann dürfen größere Gewichts
verluste unb abfallende Preise nicht Befremden erregen. Die 
Gewichtsaufgaben einzelner Meiereien lassen insofern an Ge
nauigkeit zu wünschen übrig, als mitunter in England ein 
übergroßes Manko fonjtatirt wird, umgekehrt aber auch oft 
mehr Pfunde von bort berechnet werben, als die Meierei dem 
Verbände aufgab. Das Taragewicht barf nicht zu knapp 
angerechnet werben, umsomehr als aus ber Butter andauernd 
Feuchtigkeit in das Holz der Tonne übergeht; auch bas oben 
unb unten gelegte Salz ist ber Tara zuzuaddiren. Das 
Personal möge daraus achten, daß die Butterdrittel vor dem 
Gebrauch, wie auch nachher, wenn sie mit Butter gefüllt, 
nicht feucht und schimmlig werden, wo solches ber Fall — 
und man kann das häufiger beobachten — zeigen sich bald 
schimmlige Flecke an der Butter. Ein ältlicher, bitterer, 
geiler Geschmack ist dann in Kurzem zu konstatiren. Es ist 
also daraus zu halten, daß die Butterdrittel nicht auf der 
nassen Diele, sondern auf ein Lattengerüst gestellt werden, 
damit auch unter ben Tonnen Lust zirkuliren kann. Die 
aus Deutschlanb bezogene Normal-Dritteltonne, aus Buchen-
holz gefertigt, hat stetig weitere Verwendung gefunden und 

die meisten Meiereien verpacken nunmehr in solchen ihr Pro
dukt; das uniforme Aussehen der Sendungen nach England 
hat und muß naturgemäß Beifall finden. Je einheitlicher 
das Ganze, desto leichter und vortheilhafter der Verkauf! Im 
Interesse der Ausgeglichenheit unserer Verbandsbutter sollte 
an einigen Orten noch mehr Akkuratesse bei Färbung und 
Salzung beobachtet werden, die Salzmenge ist ja für bie 
Winter- und Sommerperiode ausgegeben, kann also auch ohne 
weiteres innegehalten werden, anders dagegen steht es mit 
der Färbung. Hier lassen sich bestimmte Angaben für die 
jedesmalige Farbemenge nicht geben, wenigstens nicht für 
jeden Betrieb von vornherein präzisiren, jeboch bei täglicher 
Berechnung bes zu verbutternden Rahmquantums nach der 
verarbeiteten Milchmenge vermögen auch kleinste Milchwirth
schaften ohne sonderliche Mühe gleichfarbige Butter herzustellen. 
Der bislang in England beliebte dunkel-gelbe Farbenlon 
an der Butter scheint allmählich einer helleren Färbung 
Platz zu machen und ist bieses ein Moment, welchem wir 
beforibere Beachtung schenken müssen. Auch ber wichtige 
Prozeß der Rahmfäuerung erheischt andauernd größte Auf
merksamkeit, umsomehr als Qualität und Haltbarkeit der 
Butter in hohem Grade von jenem abhängig sind. Die 
Herstellung eines geeigneten Säureweckers aus frischer hoch-
grabig erhitzter unb tiefgrabig abgekühlter Zentrifugenmager
milch ist anzubahnen unb erlaube mir auf bie demnächst ben 
Herren Mitgliebem zur Verfügung zu stellende neue Anleitung 
zur Butterbereitung, wie auch auf die einschlägigen Referate 
in der baltischen Wochenschrift (1892 Nr. 50 S. 707 f.) 
aufmerksam zu machen. 

In jedem Jahr scheint die Nachfrage nach Meiereipersonal 
dieselbe zu bleiben, vom Verbände aus konnten alle Stellen 
rechtzeitig besetzt werden, wenn auch mitunter eine prompte 
Beschaffung ber Meieristen schwer fiel. Da der Verband 
über eine praktische Bildungsstätte für fein nöthiges Personal 
nicht verfügt, sind Engagements meistens mit mehr ober weniger 
Zeitaufwanb verbunben. Em Heranziehen von Arbeitskräften 
für die Butterbereitung ohne sonbertiche praktische Schulung 
ist burchaus fraglich für die Rentabilität einer Meierei, von 
einem gleichmäßig guten Probukt kann bann nicht bie 
Rebe fein. Es muß bringenb bavon abgerathen werden an 
ungeeigneter Stelle Sparsamkeit walten zu lassen. Sollen 
Ausbeute und Qualität befriedigen, möge man keinesfalls 
seinen Meiereibetrieb dem ersten besten unerfahrenen Menschen 
überlassen, denn stets werden diese Leute lernen und Erfahrungen 
sammeln auf Kosten des betreffenden Meiereibesitzers, ganz 
abgesehen von den Schwierigkeiten, welche daraus im Handel 
entstehen. Auch die erforderlichen Hülfsgeräthschaften dürfen 
dem Personal nicht in kärgster Weise zugemessen werden, 
besondes noch stellt die erhöhte und stets wachsende Anforderung 
an Qualität und Haltbarkeit der Exportbutter eine Perspektive 
in Aussicht, welche auf steigende Vervollkommnung der Geräth-
fchaften und auf tiefere Fachkenntniß des Meieristen hinaus
läuft. Die Herstellung von Dauerbutter noch dem Pasteurisir-
SSerfahren kann, besonders für einige Betriebe, unmöglich 
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länger hinausgeschoben werden; sind unsere ganzen Transport-
Verhältnisse auch vielfach recht schwieriger Art, so darf doch 
unter keinen Umständen ein Stillstand, was die Gesammt-
qualität der einzelnen Verbandsmarten anbetrifft, eintreten! 

In anderweitiger Thätigkeit waren für die Reisen im 
ganzen drei Monate erforderlich; bei dem weiteren Umfange 
der Geschäfte waren auch die schriftlichen Arbeiten insgesammt 
größer. Zeigte das Korrespondenz--Journal für Angelegen-
heiten des Jnstruktors im Vorjahre einen Auslauf von 991 
Poststücken, gegen 674 resp. 603 früherer Jahre, so belief sich 
derselbe Heuer auf 1384 Briefe. Wünfchenswerth erscheinende 
Themata wurden wie alljährlich in der balt. Wochenschrift 
besprochen. Die wöchentliche Butterpreisnotirung des Ver-
bandes hat den Herren Produzenten jeder Zeit ein ungefähres 
Bild vom jeweiligen Stande des Buttermarktes geben können, 
auch außerhalb des Verbandes hat man begonnen diesen 
Berichten Beachtung zu schenken und mehrfach bereits sind 
Milchpachtverträge nack diesen normirt worden. Die 1892-er 
Wenden'sche Ausstellung konnte leider vom Verbände aus 
kollektiviter nicht beschickt werden, da bei der Kürze der Zeit 
das Ausstellungskomitk geeignete Räumlichkeiten nicht mehr 
herstellen lassen konnte, erfreulicherweise ist jedoch für den 
kommenden Sommer Aussicht vorhanden, daß eine dies-
bezügliche Herrichtung getroffen wird. 

Wer zurück blickt auf die ersten Geschäftsjahre, dürfte 
wohl einräumen, daß innerhalb des Verbandes das Meierei-
wesen mit Einschluß des Handels sich günstig zu entwickeln 
begonnen hat, aber noch weit mehr entwickelungsfähig bleibt. 
Mancher Vortheil ist erreicht und das aus eigenster Initiative 
des baltischen Molkerei-Verbandes! So lassen benn auch bie 
Aussichten für künftige Zeit erwarten, bag bas dem Verbanbe 
zugeführte Butterquantum weiter zunehmen dürfte. 

Mit ergebenstem Danke an die Herren des Vorstandes 
für gütige Unterstützungen meiner Thätigkeit und gleichfalls 
auch an die Herren Verbandsmitglieder, schließe meinen Bericht 
in ber Ueberzeugung, baß bas nächste Geschäftsjahr weitere 
Erfolge zeitigen werbe. ^ a  9  t i  K a r l  P e p p e r  

Jnstruktor des balt. Molkerei-Verbandes. 
Riga, im Januar 1893. 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
G e n e r a l v e r s a m m l u n g  

der gemeinnützigen und landwirthschaftlichen 
Gesellschaft für Süd Livland 

am 5.(17.) März 1893 in Riga — Polytechnikum. Abenbs 7Uhr. 

Anwesend 62 Mitglieder unb 6 Gäste. Es präftdirte 
Prof. W. von Knieriem. Auf der Tagesordnung stand: 
1) Jahresbericht, Kassenbericht, Budget pro 1893 ; 2) Ge
schäftliches vom Ausstellungskomite; 3) ein Schreiben der 
ökonomischen Sozietät betreffs Beschlußfassung resp. Wahl eines 
Delegirten zur Sitzung des baltischen Stammbuchkomites und 
Subvention zur Gagirung des Jnstruktors; 4) Bericht des 

Herrn R. V. Vegesack-Waibau; 5) Wahlen; 6) Ausnahme 
neuer Mitglieber. 

Zum ersten Gegenstande ber Tagesordnung ertheilt der 
Präses dem Sekretären das Wort, welcher nachstehenden 
Jahresbericht der Versammlung vorträgt. 

Indem wir unseren Jahresbericht pro 1892 mit der 
erfreulichen Bestätigung einleiten können, daß in diesem Jahre 
der längst geplante Zuchtviehmarkt nebst Ausstellung land-
wirthschaftlicher Produkte zu Stande gekommen und der 
bereits im vorigen Jahresbericht angedeutete Umschwung in 
unserem Vereinsleben zur positiven Thatsache geworden, 
sind mit diesem Fortschritte auch die Anforderungen an die 
Mitglieder der Gesellschaft für Süd-Livland gestiegen. Aber 
nicht die aktive Thätigkeit allein, nicht bie selbstlose, freudig 
geleistete Arbeit genügt, um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, es ist vielmehr sehr erwünscht, auch durch verstärkten 
Eintritt in den Verein, durch Heranziehung von neuen Mit-
gliedern der Gesellschaft eine festere materielle Grundlage 
zu schaffen, um unseren schwer errungenen Zuchtviehmarkt und 
alle noch in Aussicht genommenen Unternehmungen burchzu# 
führen unb zu halten. 

Nachbern wir jetzt ben unleugbar wohlthätigen Einfluß 
des Zuchtviehmarktes, wenn auch nur in den ersten Anfängen, 
thatsächlich wahrgenommen haben, gilt es zunächst jetzt die 
Mitglieder an den Verein zu fesseln, um den eingeschlagenen 
Weg des Fortschritts auch weiter verfolgen zu können. 

Die Mitgliederbewegung der letzten 4 Jahre zeigt so 
krasse Ziffern einer Zunahme der Mitgliederzahl, daß man 
kaum berechtigt ist, aus ihnen auf eine fernere Steigerung zu 
schließen — unb wir beschränken uns deßhalb nur daraus, 
diese Ziffern anzuführen. Im Jahre 1889 zählte der Verein 
12 Mitglieder, von denen 6 aktive Landwirthe waren; im Jahre 
1890 sank die Mitgliederzahl auf 7 herab — aktive Land
wirthe barunter nur 4 — und war biefe Minimalzahl Ver
anlassung zu dem rettenden Gebanken unseres verehrten Präses, 
für die Versammlungen einen günstigeren Boben zu suchen 
unb auch zu ftnben. Die neuen Versammlungsorte, Wenden 
und Wotmar, bewirkten auch den erhofften Erfolg und im 
Jahre 1891 stieg die Mitgliederzahl auf 28, welche nun auch 
mit erneutem Eifer die Idee des Zuchtviehmarktes aufnahmen 
unb zu einem günstigen Enbe führten. 

Die weitere, günstige Folge war, daß die Mitgliederzahl 
im Jahre 1892 auf 103 stieg, von denen 74 ihren Beitrag 
sür's laufende Jahr voll einzahlten und — 29 damit im 
Rückstanbe blieben. 

Auch die Besuche der Sitzungen waren demzufolge zahl
reicher unb hatten 165 Mitglieder und 5 Gäste die 5 abge
haltenen Sitzungen (2 in Wenden, 2 in Wolmar und 1 in 
Riga) besucht. Auf jede Sitzung kommen somit 33 Mit
glieder und 1 Gast. 

In Betreff der Vorträge und Diskussionen war ebenfalls 
eine regere Betheiligung bemerkbar. 

In einem größeren Vortrage bewies Prof. W. v. Knie-
dem den großen Einfluß einer planvollen Düngung auf die 
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Ergiebigkeit des Ackers, hielt einen Vortrag über Verwerthung 
und Schätzung des Werthes verschiedener Heusorten und machte 
einige kleinere Mittheilungen über den Düngungswerth von 
Hornmehl und Taubenguano. 

Herr R. Vegesack-Waidau regte die wichtige Frage an: 
„Welche Mittel könnte die Gesellschaft für Süd-Livland er-
greifen, um die Landesviehzucht zu heben?" und gab durch 
einen eingehenden Vortrag zugleich die Mittel und Wege an, 
wie dieses Ziel zu erreichen sei. 

L. Taube sprach über die „Bedeutung der Bienenzucht 
für die Landwirthschaft" und hatte damit ein landwirthschaft-
liches Arbeitsgebiet berührt, welches bis jetzt von den Land-
Wirthen noch nicht in den Kreis ihrer Thätigkeit hinein-
gezogen ist. 

Auf zwei Sitzungen wurden geschäftliche Angelegenheiten 
verhandelt, wie die Beschlußfassung über den Zuchtviehmarkt, 
Konstituirung des Ausstellungskomite, der Vortrag des Jahres-
berichts und Kassenbericht des Ausstellungskomit^. 

Wenn wir nun noch zum Schluß unsere Kasse, die am 
25. Februar c. von den Herren A. von Bieter und C. Baron 
Vietinghoff revidirt worden ist, einer näheren Besprechung 
unterziehen, so entnehmen wir aus der Kassen-Zusammenstellung 
Folgendes: 

An Mitgliederbeiträgen gingen 369 Rbl. ein und wurden 
verausgabt für den Zuchtviehmarkt, für Honorare, Porto, 
Kanzelleibedürsnisse, Drucksachen, Inserate, bezahlte Schulden ic. 
in Summa 363 Rbl. 38 Kop., so daß ein Saldo von 5 Rbl. 
62 Kop. in der Kasse verblieb. 

Für das Jahr 1893 wurde das Budget wie folgt auf-
gestellt. » 

E< n n a h m e n: 
An Mitgliederbeiträgen 428 Rbl. 

A u s g a b e n :  
Für den Jnstruktor 100 Rbl. 

„ Kanzellei, Inserate, Porto :c. 70 „ 
„ Fahrten und Schriftführung 150 „ 
„ diverse 108 „ 

428 Rbl. 

Zum 2. Gegenstande der Tagesordnung übergehend, legt 
der Präses des Ausstellungskomits, Herr E. v. Blanckenhagen-
Klingenberg den Status der Ausstellung vor und berechtigt 
derselbe zu der Hoffnung, daß auf der Generalversammlung 
im nächsten Jahre die Amortisation der Antheilscheine wird 
beginnen können. 

Der 3. Gegenstand der Verhandlungen betraf ein Schreiben 
der ökonomischen Sozietät, in welchem die Gesellschaft für 
Süd-Livland aufgefordert wird Beschluß zu fassen über die 
Wahl eines Delegirten zur Sitzung des balt. Stammbuch-
komite's und über eine zu zahlende Subvention zur Gagirung 
eines Jnstruktors für Rindviehzucht. 

Nachdem der Präses das Schreiben verlesen, wird be-
schlössen l) zur Gagirung des Jnstruktors jährlich 100 Rbl. 
zu bewilligen. 

2) zu dem im April in Dorpat tagenden Stammbuch-

fomite einen Delegirten abzusenden und 3) wird Herr 
O. Baron Vietinghoff-Riesch-Salisburg zum Delegirten erwählt. 

In Betreff der dem Delegirten zu gebenden Instruktionen, 
entwickelt sich eine lebhafte Debatte. 

Wenn einerseits gewünscht wurde, daß der Delegirte 
dafür eintrete dem Jnstruktor Stimmberechtigung in der 
Körungskommission zu erwirken, so warnte man andererseits 
davor, demselben eine solche Stellung einzuräumen, die seine 
Beeinflussung im Sinne des Verbandes balt. Rlndviehzüchter 
erschweren könne. Die Stimmberechtigung hänge von der 
Persönlichkeit des Jnstruktors ab, wie auch überhaupt seine 
ganze Stellung zum Verbände. Es sei gewiß, daß er sich 
eine größere Einsicht über den Stand der Heerben verschaffen 
könne, als ein Glied der Körungskommission und daß sein 
Urtheil auf persönliche Kenntnißnahme basiren würde, es wäre 
aber trotzbem nicht angezeigt ihm eine zu weite Latitübe ein-
zuräumen, ba nicht mit voller Gewißheit angenommen werden 
könne, ob nicht zu Zeiten dennoch eine Korrektur der Ansicht 
des Jnstruktors einzutreten habe. Wolle der Delegirte die 
Siimmberechtigung des Jnstruktors, nach Darlegung oben 
beregter Bedenken, als diskutirbaren Wunsch feiner Mandatare 
hinstellen, so wäre eine solche Direktive für den Delegirten 
genügend, im übrigen aber wünschenswerth demselben 
möglichst wenig Instruktion zu geben. 

Der 4. Gegenstand der Tagesordnung war ber Bericht 
des Herrn R. v. Vegesack-Waibau über bie Januar- Sitzung 
bes Verbanbes balt. Rinbviehzüchter, zu welcher er von ber 
Gesellschaft für Süb-Livlanb abbeXegirt war. 

Der Bericht lautet, wie folgt. 
M. H.I Ihrem Auftrage gemäß, besuchte ich bie Januar-

Sitzung bes Verbanbes baltischer Rinbviehzüchter, um bie 
Jnstruktorfrage wieber in Fluß zu bringen unb eventuell 
einen Anschluß an obigen Verbanb anzubahnen. Dem 
Schreiben ber öfon. Sozietät, bas Sie eben gehört haben, 
gestatten Sie mir, noch einige erläuternbe Bemerkungen hin
zuzufügen. Um bie Anstellung eines Jnstruktors, also bem 
gemeinsamen Ziele förberlich zu sein, zog ich in ber Voraus
setzung bie nackte Idee ber Verwirklichung ber Jnstruktor-
frage sicherer zu förbern meine spezielleren Vorschläge über 
bie Aufgaben des Jnstruktors zurück, da ich betrüber eine 
stark ausgeprägte Meinungsoerfchiebenheit vorsanb. 

Die Sachlage ist jetzt bie: der Verbanb balt. Rind
viehzüchter beschloß einen Jnstruktor anzustellen, sobalb er 
die genügenben Mittel bazu besitzt. Diese sollen aus Unter-
stützungen von ben Vereinen unb, aus ben Mitgliedsbeiträgen 
ber Herren beschafft werben, welche noch nicht Vieh ankören 
lassen können. Im April sollen bann die Aufgaben und die 
Art der Anstellung eines Jnstruktors auf einer zu dem Zweck 
abzuhaltenden Versammlung näher fixirt werben, bie voraus
sichtlich auch von Delegirten ber beiben anbeten größeren 
livlanb. Vereine beschickt werden wird. Wenn Sie auch 
Ihrem dorthin zu entsendenden Delegirten keine bestimmte 
Direktive über bie Anstellung eines Jnstruktors geben können, 
so werben Sie, m. H., doch, bevor Sie ben Delegirten wählen. 
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darüber schlüssig werden müssen, ob Sie sich im großen und 
ganzen den Vorschlägen der Herren E. v. Middendorff und E. b. 
Dettingen oder denen des Herrn O. M. b. Seidlitz anschließen. 

Bezüglich der materiellen Betheiligung bon Seiten unsers 
Vereins an der Anstellung eines Jnstruktors beantrage ich 
fürs erste 100 Rbl. jährlich zu geben, da, wie ich mich bei 
kompetenter Stelle erkundigt, wir noch durch frühere Ver
pflichtungen engagirt sind. Da sich unser Verein durch den 
Beschluß bon Wenden in dieser wichtigen Sache engagirt 
hat, fürchte ich, daß Sie, m. H., es mir als Unterschätzung 
Ihrer Opferfähigkeit auslegen könnten, wenn ich im Interesse 
der Annahme meines Antrages Ihre Aufmerksamkeit noch 
länger beanspruchen würde. Einen Beschluß des Verbandes 
balt. Rindbiehzüchler möchte ich nicht unerwähnt lassen, der 
doch dazu beitragen könnte, große Heerdenbesitzer zu heran
lassen ihre Heerden dem baltischen Stammbuch einzuberleiben. 
Es wurde früher bielfach als Grund dafür angeführt eine 
größere Heerde nicht ankören zu lassen, weil die Unkosten zu 
hoch wären und dadurch das Vieh - Konto zu sehr belastet 
werden würde. Die Unkosten bestanden früher I. in 10 Rbl. 
Mitgliedsbeitrag. II. 1 Rbl. Anmeldegebühr pro Haupt des 
angemeldeten Rindviehs und endlich III. 2 Rbl. Körungs
gebühr born Haupt des angekörten Rindviehs. Hatte also 
ein Herr 80 Stück angemeldet, bon denen 70 angekört wurden, 
so hatte er 10 -|- 80 -j- (2 X 7ö) = 230 Rbl.. zu zahlen. 
Von nun an soll bie Körungsgebühr nur bon 10 Thieren erhoben 
werden, einerlei ob 10 ober 70 angekört worben. Es würben sich 
also bie Unkosten für obiges Beispiel auf 10 —|— 80 —f— 20 = 110 
Rbl. belaufen. Ferner hatten wir im Verbanbe die Freude 
im Januar aus Kurland zwei Vertrauensmänner ins Comite 
wählen zu können. Hieran knüpfe ich den Wunsch, daß unsere 
älteren Züchter aus Süd-Livland nicht allzulange dort auf 
sich warten lassen, wo sie durch Rath und That die gemein-
same Sache fördern können: reinblütiges Rindvieh in den 
baltischen Provinzen als Landeszucht nach einem einheitlichen, 
typischen Charakter zuverlässig zu legitimiren. 

Bei der Wahl des Delegirten bitte ich Sie, m. H., 
von meiner Person absehen zu wollen, da ich nicht in der 
glücklichen Lage bin meine Arbeit in meiner Abwesenheit 
durch genügende Vertretung ersetzen lassen zu können. Zum 
Delegirten bitte ich Sie, m. H., Herrn Oskar Baron Vietinghoff 
zu Saliöburg zu wählen. Wenn ich mir sagen muß, daß 
meine Erfahrung nicht hinreicht vor bewährten Züchtern unfern 
Verein in einer Frage, die in unserer baltischen Heimath von den 
maaßgebendsten Landwirthen ganz in den Vordergrund gestellt 
und vielseitig behandelt worden ist, erschöpfend zu vertreten, 
so glaube ich doch ein Recht auf ihre Nachsicht durch nach
stehenden Umstand beanspruchen zu dürfen. Von dem Wunsche 
beseelt, nach meinen besten Kräften auch ein Weniges zur 
Hebung der Landesrindviehzucht beizutragen, regte ich die 
Jnstruktorfrage in unserem Verein an. Ganz gegen meinen 
Willen wurde ich zur Vertretung dieser Frage gewählt, während 
ich es gern einem älteren Herrn überlassen hätte. Vorläufig 
gereicht es mir zur Genugthuung einen Schritt zur Fühlung 

unseres Vereins mit dem Verbände balt. Rindviehzüchter 
veranlaßt zu haben und schließe ich meine Bemerkungen, indem 
ich Ihnen, m. H., für Ihr mir geschenktes Vertrauen danke. 

Die Versammlung votirte Herrn R. b. Vegesack-Waidau 
den Dank der Gesellschaft. 

Statutenmäßig war der Konseil neu zu wählen und wurden 
per Akklamation wiedergewählt die Herren; Prof. W. b. Knieriem 
zum Präses, Ernst bon Blanckenhagen-Klingenberg zum Vize-
Präses, E. b. Swers-Autzem zum Rath und Ludwig Taube 
zum Sekretär und Schatzmeister. 

Der Präses berlas hierauf ein Schreiben des Rigaschey 
Rennberetns, in welchem auf die Nothwendigkeit hingewiesen 
wird hierorts ein Zuchthengst-Depot einzurichten und darauf 
aufmerksam gemacht, daß die Reichsgestütverwaltung gewiß 
willig zu machen wäre ein solches Depot in Riga zu etabliren. 

Da von fetten der Reichsgeftütberwaltung die Verkeilung 
der Hengste in berschiedene Depots im Frühjahr geschieht, 
Eile somit geboten erscheint, so beschließt die Versammlung 
ein dahin lautendes Gesuch an den Reichsgestütsberweser, den 
Grasen Woronzvw-Daschkvw zu richten und dieses Gesuch 
durch den dazu erwählten Delegirten, Baron A. b. Stempel-
Gränhof überreichen zu lassen. 

Eine zweite Sitzung fand am 11. März statt und 
war diese gewissermaaßen eine Fortsetzung der Sitzung bom 
5. März cv auf welcher mehrere Sachen unerledigt bleiben 
mußten. 

Zu dieser Sitzung hatten sich 28 Mitglieder und 4 Gäste 
eingefunden. Das Präsidium übernahm Herr E. bon Blancken-
Hagen-Klingenberg und zur Verhandlung gelangte: 

1) Ein Antrag bon Baron A. b. Stempel - Gränhof, 
die Beschaffung bon Zuchtstuten betreffend. 

2) Ein Antrag des Herrn b. Blanckenhagen-Weißenstein. 

3) Ein Vortrag bon Prof. W. b. Knieriem über Bear
beitung und Düngung der Felder zu Sommersaaten. 

ad 1. Baron Stempel motibirte seinen Antrag mit dem 
Hinweis darauf, daß, falls die Reichsgestütberwaltung Zucht
hengste hierorts stationire, es dann auch nothwendig sei das 
geeignete Deckmaterial zu schaffen. Diese Beschaffung glaübe 
er in folgender Weise in's Werk setzen zu können, wenn die 
Versammlung beschließe den Mitgliedsbeitrag bon 4 Rbl. auf 
10 Rbl. zu erhöhen. Die Statuten gewähren der Geiellschaft 
das Recht die Erhöhung des Jahresbeitrages zu beschließen. 
Bei der augenblicklichen Mitgliederzahl würde diese Erhöhung 
600 Rbl. jährlich aufbringen und müßte diese Summe 
zum Ankauf von Zuchtstuten verwandt werden, die dann 
wiederum meistbietlich auf ber Wenbenschen Ausstellung zu 
verkaufen feien. Es könnte auf biefe Weise in kurzer Zeit 
ein genügenbes Zuchtmaterial zusammengebracht werben. Den 
Ankauf von Zuchtstuten hätten Vertrauensmänner bes Vereins, 
welche bie nöthigen Kenntnisse von ber Sache hätten, hier 
im Lande zu besorgen und sei babei hauptsächlich bas Be
streben auf Erwerb von rein estnischen Stuten zu richten. 

Gegen bie Erhöhung bes Mitgliedbeitrages spricht sich 
ber als Gast anwesenbe Herr bon Klot-Jmmofer aus unb führt 
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an, daß der Antrag zwar sehr praktisch, daß aber eine solche 
Erhöhung leicht eine Abnahme der Mitgliederzahl zur Folge 
haben könne; außerdem dürften die heute anwesenden Mit-
glieder, welche die Minorität bilden, nicht durch solchen ein-
greifenden Beschluß die abwesende Majorität vergewaltigen, 
es müßten dieselben doch auch gefragt werden; ein solches 
Vorgehen könne den Austritt der Majorität zur Folge haben. 
Die Erhöhung des Mitgliedbeitrages sei ein gewagtes Ex-
periment und Beispiele von Mißerfolgen lägen vor. 

Was die Beschaffung von Zuchtstuten anbelange, so müsse 
er erklären, daß dieses ein schwieriges und kostspieliges Unter-
nehmen; aber vollends unmöglich sei es rein estnische Zucht-
fluten zu beschaffen, diese seien eben gar nicht vorhanden. 
Er glaube, daß man vielleicht dennoch im Lande geeignetes 
Deckmaterial finden würde, welches, dem Besitzer verbleibend, 
sehr gut als Zuchtmaterial ausgenutzt werden könne. In 
solchen Fällen wäre der Ankauf unnöthig, nur müßten die 
Vertrauensmänner es verstehen solche Thiere aufzufinden und 
sich dann an Ort und Stelle von ihrer Brauchbarkeit als 
Zuchtmaterial überzeugen. 

R. Heerwagen-Podsem weist darauf hin, daß zunächst 
das Bestreben dahin zu richten wäre für Zuchthengste zu 
sorgen, das Deckmaterial werde sich schon finden und zwar 
bei den Bauern, welche doch die eigentlichen Pferdezüchter 
im Lande seien. 

Prof. W. von Knieriem glaubt, daß die Frage heute 
hier nicht definitiv entschieden werden könne, sondern ab-
hängig zu machen sei von der Entscheidung in Petersburg, 
ob und wann hier ein Dep5t von Zuchthengsten etablirt 
werden soll; es wäre somit verfrüht schon jetzt Maaßregeln 
zu ergreifen, die schließlich ohne Erfolg wären. Nach der 
Entscheidung in Petersburg könne eine Kommission die Sache 
in die Hand nehmen und der Juni-Versammlung in Wenden 
die nöthigen'Vorschläge machen. 

Nachdem sich noch in gleichem Sinne die Herren V. V. 
Rautenseldt-Bersemünde und A. von Vegesack-Regeln ausge-
sprechen, beschließt die Versammlung die Verhandlung über 
diese Frage auf eine spätere Sitzung zu verschieben. 

Zum 2. Punkt der Tagesordnung nimmt Herr von 
Blanckenhagen-Weißenstein das Wort und beantragt dem 
Doblenfchen landwirthschaftlichen Verein zu feiner Ausstellung 
im September einen Ehrenpreis zu stiften. Einstimmig wird 
der Antrag angenommen und der Konseil ermächtigt 100 Rbl. 
zu diesem Zweck der Kasse zu entnehmen. 

Prof. W. v. Knteriem hält darauf einen Vortrag über 
die Bearbeitung und Düngung der Felder zu den Sommer-
saaten. 

Es wurde lebhaft bedauert, daß die vorgeschrittene Zeit 
es nicht mehr erlaube über diesen wichtigen Gegenstand in 
eine Diskussion zu treten. 

Zum Schluß macht der Präses auf eine demnächst bei 
K y m m e l  e r s c h e i n e n d e ,  p r e i s g e k r ö n t e  A r b e i t  ü b e r  d e n  F u t t e r 
bau von A. v. Blaese und Dr. M. Stahl-Schroeder auf
merksam. 

Zu Mitgliedern werden ausgenommen die Herren: E. 
von Bahder, Baron A. v. Wolff-Uexküll, W. v. z. Mühlen-
Judasch, Landrath von Transehe-Taurup, Erich v. Grünwaldt-
Veltenhof, Reinhold Baron Freytag-Adjamünde, Viktor v. 
Sivers-Gotthardsberg, Baron v. Krüdener-Sermus, Baron v. 
Wolff-Kalnemoise, Baron v. Wolff-Waldenrode und v. Gers-
dorff-Knlsdorf. 

A u s  d e m  B e r i c h t e  d e s  
Posendorsschen landwirthschaftlichen Vereins. 

Die erste Versammlung im Jahre 1892 fand am 9. 
Februar statt. Es war die Frage aufgestellt worden: Ist es 
nöthig ein Brachfeld zu haben? Mit verschiedenen Ansichten 
wurde diese Frage diskutirt und im Anschluß daran ver-
sprachen die Herren A. Baron Mengden-Eek und O. Baron 
Wolff im nächsten, Jahre Versuche anzustellen darüber, ob es 
besser ist Kunstdünger auf nicht gepflügtes Brachland zu 
streuen und gleich einzupflügen oder auf aufgepflügtes Feld 
und dann mit dem Kordepflug unterzubringen. 

Auf der nächsten Versammlung forderte der Präses die 
Versammelten auf sich an der Wendenschen Ausstellung durch 
Ankauf von Antheilscheinen zu betheiligen. Es wurde ein-
stimmig beschlossen 3 Antheilscheine mit 30 Rbl. aus den 
Vereinsgeldern anzukaufen, was auch ausgeführt worden ist. 

Ferner referirte Präses über das Knechtsverhältniß in 
Jdwen mit eventueller Antheilnahme an der Ernte. Dagegen 
sprach sich Pet. Behrsin dahin aus, daß bei den Kleingrund-
besitzern dieser Gegend dieser Modus einmal zu theuer wäre 
und zweitens, daß die Ausführung zu schwierig sei, weil die 
Buchführung so genau sein müsse. Es folgte ein Vortrag 
von H. Ohsolin über Kartoffelfütterung bei Vieh, Pferden 
und Schweinen. Präses empfahl den vortheilhafteren Bur-
kanenbau als Futter. Dann schloß diese Versammlung mit 
einem Vortrage desselben H. Ohsolin über Kali-T>üngung. 

Auf der Mai-Versammlung wurde beschlossen wie im 
vorigen Jahr, so auch in diesem Jahr und künftig, Exkur-
sinnen zur Besichtigung von Wirthschaften zu machen. In 
diesem Jahre sollten am 17- Juli zwei Exkursionen, zu dem 
Posendorsschen Grundbesitzer des Lihschke-Gesindes und zu 
dem Grundbesitzer des Lemsalschen Jehrken-Gesindes unter-
nommen worden. 

Es folgte ein Antrag von Pet. Behrsin, das Wirths
und Knechtsverhältniß betreffend. Er führte aus, daß es zu 
wünschen fei in moralischer Beziehung auf die Knechte ein
zuwirken, damit sie fleißiger und zuverlässiger würden. Er ver-
sprach seine Ansichten nächstens in einem Vortrage zu moliviren. 

Am 17. Juli wurden nun die beschlossenen Ausfahrten 
nach dem Lischke- und Jehrken-Gesinde ausgeführt. In dem 
ersteren wurde eine 5 - Felder-Wirthschaft vorgefunden, bei 
welcher bemerkt wurde, daß ein zu geringer Kleebau der 
Wirthschaft nicht zuträglich fein könne. Die Felder waren 
sonst bei dem strengen Lehmboden und mit Berücksichtigung 
der großen Nasse in diesem Jahr verhältnismäßig gut be
arbeitet, aber der Gerste konnte man es doch ansehen, daß 
sie unter der Nässe gelitten hatte. 
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Im Jehrken-Gesinde, welches in 10 Lotten bewirth
schaftet wird, erregten die Wiesenkulturproben großes Interesse 
bei den Anwesenden. Der Besitzer des Gesindes hatte 16 
kleine, gleich große Heuschlagparzellen mit verschiedenem 
Kunst- und Stalldünger, mit Kompost und Sand gedüngt; 
die Stücke waren nicht gemäht, daher waren dem Auge die 
Unterschiede und Wirkungen der verschiedenen Düngmittel 
wahrnehmbar. Allen Anwesenden drängte sich die Ueber-
zeugung auf, daß hier durch bessere Arbeit und Kultur bessere 
Resultate erzielt worden und daß diese Wirthschaft manchem 
zum Muster dienen könne. Wie viel Kunstdünger den Fel-
dern gegeben worden, konnte leider wegen Abwesenheit des 
Besitzers nicht ermittelt werden. 

Auf der letzten Sitzung machte Präses den Versam-
melten die Anzeige, daß von dem Gouverneur vorgeschrieben 
worden, mit dem l. Januar jeden Jahres das Vereinsjahr 
zu schließen und daß ferner an geselligen Abenden von 
einem jeden Billet eine Steuer erhoben werden müsse 
zum Besten einer Stiftung Ihrer Majestät der Kaiserin. 

Ferner referirte Präses über die amerikanische Säema-
fchine, welche durch die Saatersparniß sich so sehr auszeichnet, 
er konnte aus eigener Anschauung über die Leistung dieser 
Maschine auf dem Gute Hinzenberg näheres mittheilen. 

Da bereits in Puikeln eine Meierei eröffnet worden, so 
forderte Präses die Versammelten auf, auch ihrerseits Milch 
hinzuschicken, er werde Herrn von Klot ersuchen nächstens 
über die Bedingungen Mittheilung zu machen. Der Ein-
wand, es werde schwer fallen für eine verhältnißmäßig kleine 
Quantität Milch täglich 10 unb mehr Werst zu schicken 
wurde dadurch abgeschwächt, daß vorgeschlagen wurde sich 
zusammenzuthun und sich abwechselnd an der Fuhr zu 
betheiligen. 

Darauf hielt A. Ohsolin einen Vortrag über eine prak-
tische Art die Wäsche zu waschen, wobei Holz und Zeit 
erspart und das Klopfen ganz vermieden wird, unb H. Ohsolin 
über das Gypsen des Klee's nach einem Aufsatz in der 
baltischen Wochenschrift. 

Schließlich wurde beschlossen, auf die baltische Wochen-
schrift pro 1893 zu abonniren in Anerkennung deS reich
haltigen und anregenden Stoffes und am 10. Januar 1893 
das Stiftungsfest zu seiern. 

Von der Wendenschen Augstellung 1893. 
in. 

Die in Nr. 13 d. Bl. und Nr. 12 der land- und forstw. 
Zeitung veröffentlichte Preisrichterliste bedarf einer Korrektur. 
Preisrichter für Jungvieh sind allein die Herren Professor 
W. v. Knieriem Peterhof und F. v. Sivers-Randen, während 
die Herren I. v. Sivers-Nobben, R. v. Vegesack-Neu-Salis, 
O. Baron Vietinghoff - Salisburg und Ordnungsmann 
R. Baron Wolff-Hinzenberg gebeten worden sind die Abtheil-
ungen für Schafe und Schweine zu beurtheilen. 

Landwirthschaftl icht Rundschau. 
— Nach der „Seml. Gaseta" ist vom Ministerium 

der Reichsdomänen für das laufende Jahr bie Veran-
staltung von Ausstellungen genehmigt worben: 1) burch bie 
Jaroslawer Gesellschaft ber Lanbwirthschaft in Jaroflaw, 
25. August bis 15. September; 2) burch bie Gesellschaft für 
Landwirthschaft des füdöstl. Rußland in Pensa, 20. Juni 
bis 5. Juli; 3) durch die Pskower Gesellschaft der Landwirth-
schaft in Pfkow, 18. bis 28. September, nebst Kongreß der 
Flachsbauer daselbst 25.- 28. Sept.; 4) durch den estländi-
schen landw, Verein in Reval, vom 22.— 25, Juni; 5) durch 
bie russische Gesellschaft für Bienenzucht, in Petersburg, im 
Herbst; burch den Rigaer Geflügelzuchtverein im April; 
6) burch ben öselschen lanbw. Verein in Arensburg, im Juli; 
7) burch ben Dorpater estnischen lanbw. Verein in Walk, vom 
12. bis 14. Juni; 8) burch die russ. Gesellschaft für Ge-
flügelzucht in Petersburg, vom 30. März bis 4. April; 
9) durch die Ssaratower landw. Gesellschaft in Sfaratow, 
im September; 10) durch den Felliner estnischen landw. 
Verein in Fellin, im Sepiember; 11) durch den Doblenschen 
landw. Verein in Doblen — An Gelb unb Mebaillen hat 
dasselbe Ministerium bewilligt: für bie Ausstellungen in 
Arensburg unb in Doblen 400 resp. 200 R. unb je 1 große, 
2 kleine silberne, 5 bronzene Medaillen und 10 Anerken
nungsdiplome ; für die Ausstellungen in Reval 2 große, 5 
kleine silberne, 10 bronzene Medaillen und 20 Anerk.-Dipl., 
in Wenden (für eine Reihe von Jahren genehmigt) 2 große, 
3 kleine, 5 bronzene Medaillen und 15 Anerk.-Dipl., in Fellin 
2 kleine silberne, 4 bronzene Medaillen unb 10 Anerk.-Dipl. 
unb in Walk l kleine silberne, 2 bronzene Mebaillen unb 
5 Anerk.-Dipl. 

— Die lanb- unb forstw. Zeitung, bas Organ ber kur-
ländifchen ökonomischen Gesellschaft veröffentlicht am 30. März 
( 1 1 .  A p r i l )  c .  e i n e  P u b l i k a t i o n ,  d e n  Z u c h t v i e h m a r k t  
in M i t a u betreffend, der das nachstehende entnommen ist. 
Derselbe wird um bie gewöhnliche Zeit stattfinben. Man 
wünscht, baß bie Zuchtthiere nicht nur zum Verkaufe, sondern 
auch zur Ausstellung auf den Markt gebracht werden, und 
will dazu durch Aussetzung von Gelbprämien und Anerkenn-
ungsdiplomen anregen. Von Seiten der Gesellschaft soll 
Zuchtvieh — älngler unb Ostfriesen —, womöglich aus bem 
Auslande, angekauft und auf dem Markte zum Verkauf ge-
stellt werden. Detaillirtere Publikationen werben in Aussicht 
gestellt. Man wendet sich an den Sekretär der Gesellschaft 
Herrn Baron Arnold v. Stempel in Mitau. 

— Ueber die Holzflössung auf der livl. Aa und 
bereit Nebenflüssen hat bas Rigaer Börsenkomite ber Ver
waltung der Pleskau-Rigaer Eisenbahn am 17./29. Febr. 1892 
Auskünfte ertheilt, welche jetzt in bem Jahresberichte (Rig. 
Hanbels-Archiv 1893, S. 180) veröffentlicht worben sino. 
Es heißt bort: Der Transport der Hölzer auf der Aa und 
bereit Nebenflüssen, vom Gute Neuhaufen bis Mühlgraben, 
kommt auf ungefähr 20 Kop. pro 10 X 10" Doppelschwelle 
unb ebenso für einen Faden Brussen oder mittelstarke Balken 
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zu stehen. Aus den lang gestreckten Waldungen des Gutes 
Neuhausen, zwischen der Peddetz und dem Schwarzbach, geht 
die Ausfuhr der Hölzer z. Th. nach der Peddetz, um durch 
die Ewst und Düna hierher zu kommen, zum großen Theil 
zur Pleskauer Bahn, und schließlich kommt ein Theil auf 
dem Schwarzbach und der Aa nach Mühlgraben. Der 
Transport soll sich auf beiden Wasserwegen ziemlich gleich, 
auf 20 Kop. stellen. Die Zufuhr auf der livl. Aa betrug 
an Stückzahl in den Jahren 1888—90 Balken 39 500 — 
23 600 — 18 000, Brussen 7 100 — 5 700 — 9 200, 
Mauerlatten 15 150 — 13 600 — 9 200, Doppelschwellen 
184 000 — 238 100 — 238 500, Klötze (nur 1889) 4400. 

— Der Professor Löffler berichtete in einer der Februar-
Versammlungen der deutschen Landwirthschaftsgesellschaft (Mit-
theilungen 1892/93 Stück 19, S. 200). In Griechenland 
habe er eine Mäuseart, (arvicola Gunther!) in großer 
Menge mittels des Bazillus typhi muriurri vertilgen können. 
Das Mittel sei der Firma I. F. Schwarzlose Söhne in Berlin 
(Markgrafenstr. 29) übergeben, und so seien die Kulturen des 

. Bazillus in den Handel gebracht. Die Ergebnisse in Deutsch-
land seien theils sehr günstig, theils mäßig, theils ohne 
Erfolg gewesen. Zu den Fällen ohne Erfolg sei zu bemerken, 
daß einige Mäuse-, sogar eine Arvicola Spezies nicht 
empfänglich seien. Einige Arten erwiesen sich zwar empfang-
lich bei der Impfung, aber nicht, wenn der Bazillus durch 
Fütterung den Thieren beigebracht wurde. Weiter stellte sich 
heraus, daß die Zubereitung des Ansteckungsstoffes vielfach 
fehlerhaft gewesen, namentlich, da man oft kochendes Wasser 
verwendet Habe, ferner Hatten auch die Kulturen selbst im 
Laufe der Zeit gewisse Veränderungen erlitten. Manche 
Kulturen hielten sich noch 2 Monate wirksam, andere nicht 
so lange, was mit der Temperatur zusammenhing. 

— Die Thierzuchtabtheilung der deutschen Landwirth-
schaftsgesellfchaft beschäftigt sich feit einiger Zeit schon mit der 
F r a g e ,  w e l c h e  G r u n d s ä t z e  b  e i  E i n r i c h t u n g  v o n  
Stammb uchgen off enscha ften zu beachten feien. Man 
Hat in erster Reihe die Rindviehzucht im Auge und denkt 
sich Genossenschaften, welche, auf bem Boden einer autochtonen 
Rasse ftehenb, für einen bestimmten Zuchtbezirk bie Allein
ober Vorherrschaft anstreben. Aehnlicher Genossenschaften hat 
bie Gesellschaft 139 erforscht unb beren Satzungen systematisch 
bearbeiten lassen. Aufgrunb biefes Thalsachenmaterials kam 
es in ber Sitzung vom 2./14. Febr. c. (es. Mittheilungen St. 19 
S. 201) zu der Formulirung gewisser Grundsätze, bie man 
als unerläßlich bezeichnete. Oekonomierath v. Mendel-Halle 
hatte bas Referat. Unerläßlich sind folgenbe Punkte: l) Die 
Bestimmung ber Zuchtrichtung. 2) Die Kennzeichnung bet 
innerhalb bes Zuchtgebiets der Zuchtrichtung angehörigen 
Thiere. 3) Die fortgesetzte Körung aller in bas Stammbuch 
aufzunehmenden Zuchtthiere nach ausführlicher Vorschrift. 
4) Die Verpflichtung der Mitglieder bes Stammbuchvereins 
zu einer geregelten Zuchtbuchführung. 5) Angabe errungener 
Ausstellung^ unb Wettbewerbungspreise. 6) Ausschluß der 
Händler als Kötmännet. Als wünschenswerth wurde ferner 

die Namhaflmachung der Kötmännet bezeichnet, während die 
Forderung zweimaliger Körung der Nachkommenschaft, im 
jugendlichen und späteren Alter, als nicht durchführbar bezeichnet 
wurde, ebenso die Einteilung der gekörten Thiere in Klassen 
und die Führung eines Hauptbuches außer den Jahrbüchern. 

— B. Martiny berichtet in der Berliner Molkereizeitung 
über die Erfolge der Amerikaner in dem Bestreben ben Fett
gehalt ber Milch zu steigern. Die Thatsache könne nicht 
mehr in Zweifel gezogen werben, daß es in Amerika ganze 
Heerben gebe, deren Milch einen burchfchn. Fettgehalt von 
5—6 Proz. habe, unb baß sich in diesen Heerben einzelne 
Kühe ftnben, beren Milch einen Fettgehalt von 7—8 Proz. 
unb mehr erreiche. Wie weit diese Anreicherung der Milch 
auf dem Wege umsichtiger Züchtung getrieben werben könne, 
lasse sich nicht voraussagen; bie Bilbungsfähigkeit belebter 
Wesen fei unberechenbar. Der höchste Fettgehalt fei jüngst 
in der lanbw. Versuchsstation bes Staates Vermont zu Bur-
lington von Cooke & Hills analysirt worben. Die Milch 
einer Jersey-Kuh enthielt Prozent: Wasser 71*57, Fett 14 67, 
Käsestoff unb Eiweiß 9*98, Asche 1 44, Zucker 2*33. Neben 
bem ungemein hohen Fettgehalt ist bemerkenswerth, daß die 
gesammte Trockensubstanz an Nichtfett 13 76 hinter dem Fett
gehalte zurück bleibt. B. Martiny knüpft an diese Mittheilung 
die Mahnung bie genaue Feststellung bes Fettgehaltes der 
Milch ber einzelnen Kühe nicht zu unterlassen und dem Befunde 
einen maaßgebenden Einfluß auf die Zuchtwahl überall dort ein-
zutäumen, wo auf Milch zur Butterproduktion gezüchtet werde. 

—  D i e  Z e n t r a l a n k a u f 8  s t e l l e  f ü r  M a s c h i n e n  
und Geräihe in Halle a. S. ist, wie die Zeitschrift „land-
wirth. Thierzucht" berichtet, eingerichtet für die 16 000 Mit
glieder der zentralisirten landw. Vereine der Provinz Sachsen, 
sowie der Herzogthümer Anhalt und Gotha:c.; sie erhält auf 
eigenem Grundstücke, welches durch Beiträge der Landwirthe an-
gekauft worden ist, eine permanente Ausstellung von übet 900 
landw. Maschinen unb Geräthen, bie eines überaus reichlichen 
Zuspruches sicher freut. Auf Grunb fester Abschlüsse, unb zwar 
meist birelt mit ben Fabriken, werben ben Lanbwirthen Maschi
nen unb Geräthe zum Fabrikpreise mit Gewährung eines Ra
battes geliefert, der einen Theil ber im anbetn Falle betn Agen
ten gewährten Provision bilbet. Eine stärkere Belastung bes 
Fabrikanten stnbet nicht statt, ja in vielen Fällen bezieht bie 
Zentralankaufsstelle nicht einmal die volle Agentenprovision. 
Die Fabrik erspart aber alle Ausgaben für Reklame, Reifende 
2C. :c. im Gebiete des landw. Zentraltiereins. Die Auswahl 
ber Firma bleibt innerhalb bes Geschäftsverkehrs ber Zentral
ankaufsstelle betn Landwirthe in jedem einzelnen Falle über
lassen. Mit ber Zentralankaufsstelle ist eine Maschinen-
Prüfungs-Anstalt verbunden; die Prüfungsmitglieder sind 
Landwirthe unter Hinzuziehung des Dozenten für landw. 
Maschinenwesen an der Universität zu Halle a. S. Die 
Prüfungsetgebnisse werden, wenn es der Fabrikant nicht 
verlangt, in der Regel nicht publizirt, sondern dienen nur 
zur eigenen Drientirung. Außerdem aber wird übet jede Art 
von Maschinen eine Statistik in der Weife geführt, daß alle 
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Klagen und Wünsche in Betreff vorhandener Mängel der-
selben gesammelt und dem betr. Fabrikanten zur Kenntniß 
gebracht werden. Die Zentralankaufsstelle beschäftigt 14 
Monteure, die in Zeiten, wo sie nicht auswärts beschäftigt 
sind, in der Reparaturwerkstätte derselben Ausbesserungen 
vornehmen, ältere Maschinen der Mitglieder wieder in Stand 
setzen zc. Ein Hauptgeschäft derselben besteht aber darin, die 
bei dem Drange der sich überstürzenden Erfindungen und 
Verbesserungen der Gegenwart oft schnell bei Seite gelegten 
Maschinen und Geräthe der Großwirthschaften auszubessern 
und sie den Landwirthen des Kleinbetriebes für billiges Geld 
zur Verfügung zu stellen. Was sonst auf den Wirthschafts-
Höfen und den Maschinenschuppen verkommt, wird so wieder 
nutzbar verwendet und zwar im Interesse des wirthschaftlich 
schwächeren Theiles des landw. Gewerbes. Der Umsatz dieser 
Genossenschaft betrug 1889 (Gründungsiahr): 60 077 Mk., 
1890: 240 812 Mk., 1891 : 481 198 Mk. und 1892 : 
600 000 Mk. Diese Zahlen sprechen klarer und deutlicher, 
als alle Beweisführungen, daß die Zentralankaufsstelle ein 
vorhandenes Bedürfniß thatsächlich befriedigt. Eine andere 
sehr bemerkenswerthe Erscheinung ist die, daß die Zentral-
ankaufsstelle stets prompt ihren Zahlungsverpflichtungen ge-
genüber den Fabrikanten nachzukommen im Stande ist, daß 
sie also auch, wie erfahrungsgemäß das Genossenschaftswesen 
überhaupt, auf den Landwirth hinsichtlich der prompten 
Regulirung seiner Verpflichtungen erzieherisch wirkt. Der 
Zwischenhandel übt in dieser Beziehung vielfach einen wenig 
günstigen Einfluß. Wer den Handel in landwirtschaftlichen 
Maschinen kennt, wer hineingeblickt hat in die Provisions-
wirthschaft vieler Agenten, bei denen nicht die Qualität der 
Maschine, sondern nur die Höhe des Rabatts maaßgebend 
für ihre Thätigkeit ist, wer dann weiß, wie schwer es für 
den einfachen Landwirth erscheint, die Qualität und den 
Preiswerth einer Maschine zu erkennen, der wird vom 
allgemein volkswirtschaftlichen Standpunkte aus schon einer 
Einrichtung, wie der in der Provinz Sachsen, die Existenz-
berechtigung nicht absprechen. 

s p r e c h f a u l * ) .  

Rauchlose Feuerung. 
Ueber eine derartige Feuerung ist in der Rig. Industrie-

Zeitung (1892 Nr. 20) Folgendes mitgetheilt: „Ungezählte 
Versuche sind bereits angestellt worden und werden immer 
noch angestellt, um das Problem der „rauchlosen Feuerung" 
zu lösen. Von all' den sogenannten rauchlosen oder rauch-
verzehrenden Feuerungsanlagen dürfte aber keine so gute 
Resultate liefern, wie die von der Gaseous and Liquid 
Fuel Supply Company in Manchester, nach einem Patent 
von Twaite gelieferten Dampfkesselfeuerungen. Auch yier 
beruht, wie das Patent- und technische Büreau von Richard 
Lüders in Görlitz erfährt, die vollständige Verbrennung der 
Gase und sonstigen Verbrennungsprodukte auf der Zufuhr der 
richtigen Menge äußerer Luft nach der oder den richtigen 
Stellen des Verbrennungsraumes. Die Luftzufuhr geschieht 
einmal, wie gewöhnlich, durch die Roste, sodann durch ein 
Drahtgewebe von eigenthümlichem Geflecht, welches eine 

*) Wie für alle anderen Theile der Wochenschrift, so auch für 
den Sprechsaal" können nur solche Einsendungen berücksichtigt 
werden, deren Autoren sich dem Redakteur gegenüber mit voller 
Namensunterschrift zu erkennen geben, was selbstverständlich nicht 
aus chließt, daß ihre Arbeiten in der Wochenschrift, wenn sie es 
wünschen, anonym oder bloß mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet, 
erscheinen. D. Red. 

Durchlaßöffnung in der Feuerbrücke abschließt. Mit der durch 
diesen zweiten Luftzulaß einströmenden Luft, welche von dem 
durch das Drahtnetz entgegengesetzten Widerstand geregelt 
wird, mischen sich die von den Rosten kommenden Gase und 
Verbrennungsprodukte und verbrennen beim Passiren durch 
einen weißglühenden Durchlaß vollständig. Eingehende Ver-
suche mit Kohle, welche etwa 28 % Kohlenwasserstoff ent
hielt, haben ergeben, daß atie'j Bestandtheile vollkommen 
verbrannten und nicht wie bisher, ein großer Theil derselben 
als Rauch durch den Schornstein abging." 

Diese Mittheilung giebt mir nun Veranlassung zu einer 
ähnlichen und zwar, daß wir hier in der Fabrik Louisen-
Hütte bei Fellin, bereits seit anno 1884 genau auf den
selben Prinzipien beruhende Feuerungen zu unseren Lokomo-
Inlett genannt „Baltica" ausführen. Diese livländische 
Konstruktion ist der oben beschriebenen englischen zufällig so 
ähnlich, daß der geehrte Leser ohne Weiteres auf jene Be-
fchreibung verwiesen werden könnte, wenn nicht in der Feuer-
brückenüberdeckung doch ein kleiner Unterschied zu erwähnen 
wäre. Dieser Unterschied besteht nun darin, daß statt des 
„eigenthümlichen Drahtgeflechtes" über der Feuerbrücken-
Öffnung, dünne Plättchen aus Gußeisen in genügender An-
zahl in Anwendung gebracht sind, welche gegen Verbrennung 
jedenfalls dauerhafter fein dürften. 

Der Brennprozeß in dieser Heizung vollzieht sich genau 
in derselben Art, wie in der oben beschriebenen englischen 
Heizung: Die von dem Roste kommenden, unvollständig ver-
brannten Verbrennungsprodukte,Kohlenoxydgase u. s. w., ziehen 
über die Feuerbrücke, mischen sich während dieser Passage mit 
genügend vorgewärmter atmosphärischer Luft, infolge dessen 
entzünden sie sich zu heller Flamme, im Glühraume hinter 
der Feuerbrücke und verschwinden, nunmehr fast vollständig 
verbrannt, in die Siederöhren des Kessels, von wo sie, ihre 
Wärme abgebend, in den Schornstein gelangen. Der Nutzen 
dieser Heizeinrichtung, den gewöhnlichen gegenüber, besteht 
nun in einem Ersparniß von za. Vs Brennmaterial, wie die 
Erfahrung gelehrt hat. C. F. L. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 2. (14.) April 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelfp., ohne Gebinde 
80, nominell; Reval, roher Kartoffel- est!., ohne Gebinde, 
ruff. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Ge-
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde bestimmt für den 
Export resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelfp,, ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer —, 
Loko; Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 53 2, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 48*0, roher 
Melasse- 45*1. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  3 .  ( 1 5 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
1. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 33*50 Kop., 

II. Klaffe 30 Kop., III. Klasse — Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kov., 
in Fässern verkauft 30 bis 40 Kop. — Bericht über oen 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
90—100 sh. — Dänische 100—103 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a . T . , o e n  2 9 .  M ä r z  ( 1 0 .  A p r i l )  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schaffet in Riga. 
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1. Klasse 100—103 sh. pr. Zwl. — 2. Klasse 90 bis 
98 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 70—85 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 90—100 sh. pr. Zwt. Der 
Buttermarkt ist beibleibend flau. Trotz der nieorigen Preise 
war, sowohl für Prima-, wie auch Sekunda-Waare, nur 
geringe Kauflust vorhanden. Zufuhr 12 769 Fässer Butter. 

Hamburg ,  den  2. (14.) April 1893. Bericht von 
A  h  l  mann  &  Boysen .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
f t o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  b e r  H a m -
b urger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 100 II. Kl. M. 96—98 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 8*0—90, schleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 80—85 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizifche und ähnliche M. 66—68 
finländifche Winter- M. 72—75, Schmier- und alte Butter-
aller Art M. 35—50 alles pr. 50 Kilo. 

In dieser Woche verbesserte sich die Stimmung, Haupt-
sächlich durch die wieder eingetretene Kälte veranlaßt, wir 
notirten ebenso wie Kopenhagen 2 M. höher und ist feine 
frische Waare gut geräumt. Schottland ist besser, England 
fest, danach für nächste Woche guter Absatz zu erwarten. 
Gelagerte Butter blieb still, ebenso fremde, da Bedarf für 
geringere Sorten zu wenig vorhanden ist. 

K o p e n h a g e n ,  Den 1. (13.) April 1893. Butter-Bericht 
v o n  H e r m a n n  &  K  o .  

Das Konnte der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 84—86, 2. Klasse 78—82, 3. Klasse 
70—76 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Hofs- UND Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 86 Kronen pro 50 kg. = 37 V« Kop. pr. Pfd. 
ruff. franko hier. Tendenz: Fest für feinste, frische Waaren, 
fehlerhafte geschäftslos. — Empfehlen umgehende Sendungen, 
A d r e s s e  H e r r e n  H e l m s i n g  u n d  G r i m m ,  R i g a  u n d  L i b a u ,  
Herrn Carl F. Gahlnbäck, Reval und Herrn Viktor Eck, 
h a n g ö «  

28.  
St. Petersburg. 
März bis 4. (9. bis 

Bich. 
Wochenbericht des Viehhofes vom 
16.) April 1893. 

2L 
C3 

v e r k a u f t  1 r e i s e 

2L 
C3 

zum 
Preise 

R. K. 

pro Haupt pro Pud 2L 
C3 

zum 
Preise 

R. K. 

nied
rigste 

R.'K. 

höchste 

!RTC 

nied- hoch, 
rigfte, fte 
R.K.1R.IK 

G r o ß v i e h  1 1 

Tscherkasksr. 2784 2128 208795 — 67- 160 — 4 20 5 — 
Livländisches 506 486 30975 — 45 — 92 '— 3 40 4 60 
Russisches 76 74 4143 — 17- 125 — 2 80 4 60 

K l e i n v i e h  i- 1 
I" 

Kälber. 2476 1419 18670 1 — 3- 85 - 2 90 8 — 
Hammel 67 67 752 1— 4 — 15 - 4 50 6 80 
Schweine 411 411 7657 j— 12 — 45 - 5 70 7| — 
Merkel 67 67 160 1 — 2-

i 
3 — ; 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 2. (14.) April 1893. Alles 
ohne Säcke. Weizen, Lokopreife p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 11 00— 11 25 Ä., Sa-
marka Käufer—, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 

950—990, Verkäufer 10 00—10 25 K.; Tendenz: —. -
Roggen: Lokopreife p. Ttw. ä 9 Pud, Natur 9 Pul 
Käufer 750 — 775, Verkäufer 800—850 Kop.; Natur 8 P 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 700—725, Verkäuf 
775—825 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher p 
6 Pud. Loko, Käufer 500 — 520, Verkäufer 525—550 j 
Termin, Käufer 450—460, Verkäufer 480 K., mit 2—3 3 
Handgeld; rohgedroschener und Pererod, Loko, pr. Pu! 
Käufer 92 — 100, Verkäufer 95—103 Kop., Tendenz: — 
—  G e r s t e :  L o b p r e i s e  p r .  P u d :  h o h e  k e i m f ä h i g e ,  K ä u f >  
90—95, Verkäufer 105—120 K., grobe & Futter- Käust 
60—70, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R i g a ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  W e t z e n ,  L o k i  
russ. 1 2 4 — 1 3 0  p f d .  9 6 — 1 0 6  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  r u h i ,  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  u n g e d a r r t e r ,  r u s s . ,  a u s  B a s i s  1 2 0  P f i  
83—90 Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Hafer, Loki 
ungedarrter 78—88, gedarrter, je nach Qualität 78—80 Ko) 
pr. Pud; Tendenz: fest. — Gerste, Loko ungebante 6-zei 
russ. 102 pfd. 65, kurl. 2-zeil. 110 pfd. 72, gedarrte Im 
100 pfd. 78—80 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. 

L i b a u ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  —  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e d r o s c h e n e r  auf Basis 120 Pfi 
84—84Vb Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer, Lok 
nach Proben: hoher weißer—, Kursk 82—83, Kursk-Charkot 
82—83 Romny und Kijew 80—81, Orel-Jeletz-Liwny 8 
bis 83, Zarizyn —, schwarzer 77—78 Kop. pr. Pud; Tendenz 
f e s t .  —  g e r s t e  — .  

D a n z i g ,  b e t t  2 .  ( 1 4 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  W e i z e n  
nach Probe, Transits, russischer unb polnischer pr. April 9S 
pr. Juli 101 Kop. Kreb. pr. Pub; Tenbenz: fest. -
Roggen, in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transito russische 
pr. April 80—81, pr. Juli 80Vs—81, poln. pr. April 8 
bis 82 K. Kreb. pr. Pub; Tenbenz: fest. 

K ö n i g s b e r g ,  b e t t  2 .  ( 1 4 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  W e i z e n  
Loko, in Säcken Pfb. Holl, rother 122 pfb. 941/s Kop. pr. Pub 
Tendenz: ohne Veränberung. — Roggen, in Säckei 
Pfb. Holl. Loko Transito russ. 120 pfb. 85 Kop. pr. Pud 
T e n d e n z :  o h n e  V e r ä n b e r u n g .  

R e v a l ,  b e n  6 .  ( 1 8 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s «  
g e b a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer 
Kop. 

Roggen Basis 120 Ä Holl. — 
Lanbgerste 101 Ä Holl. . 80—81 
Grobe Gerste 109—113 & h. 90—95 
Hafer nach Probe je n. ^ üte bis 80 — 81 

Vollkommene Geschäftsstille. 
Dorpat, den 7 (19.) April 

Verkäufer 

Kop. 
90—105 

gemacht 

Kop. 

Roggen 118—120 
Gerste 101—102 
Gerste 107—113 
Sommerweizen 128—130 
Wtnterweizen 128 —130 
Hafer 5 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiebe-) 
Sonnenblumenkuchen 

1893. Georg Ritt 
b. = 95 Kop. pro Pub. 
,/ == ' & „ „ f> 
„ == 90 95 „ „ „ 
„  — 8 0 85 „  ,/ i , 
„ = 90—100 Kop. pr. Pub 
.. = 5 Rbl. 80 Kop. jpro Tscht 

= 14 Rbl. — Kop. p. Tscht 
bei guter Qualität. 

= 10 Rbl. 50 stop. p. Tsckt 
= 32 Kop. pr. Pub. 
= 1 R. 25 K. Sack ä 5 Pub 
= 92 Kop. pr. Pub. 
= 88 K. p. Pub waggonweise 

Redakteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

- im Jn-^Auslande 
eiaserjh i 

Alte Jahrgänge 
v. vaU. Morhenjrhrist 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der öf. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Die Wendensche Ausstellung nebst Znchtviehmarkt 
veranstaltet von der 

gemeinnütz, und landwirthschastl Gesellschaft für Südtivland, 
findet am 26., 27. und 38. J,,»i 1893 statt. 

Das Programm umfaßt: 
I. Thierschau (Pferde, Rindvieh, Schafe, Schweine, Federvieh). 

II. Land- u. forstwirthfchaftl. Maschinen und Geräthe. 
III. Land- u. forstwirthschaftl. Produkte (Meiereiprodukte, Saaten 2c.) 
IV Hausindnstrieerzeugnisse. 

V Bienenzucht. 
Anmeldungen werden bis zum 1. Juni entgegengenommen. Programme 

und Anmeldungsformulare werden gegen Einsendung einer 2 Kop.-Marke zu-
gesandt und Anfragen beantwortet vom Ausstellungs-Komits in Wenden. 

Postadresse: Ausstellungs-Komit6 in Wenden. 

Soeben beginnt zu erscheinen: 
Z e i t s c h r i f t  

für 

Fischerei 
u n d  d e r e n  H i l f s w i s s e n s c h a f t e n  

m i t  E i n s c h l u ß  v o n  F i s c h w a s s e r - H y g i e n e ,  F i s c h e r e i -  u .  W a s s e r r e c h t .  

Herausgegeben im Auftrage des Deutschen Fischerei-Vereins 

von 
Dr. C. Weißelt, 

Generalsekretär 

unter Mitwirkung von 

Dr. B. Hofer-München und F. W. Seelig-Kassel 
Privatdozent Amts-Ger.-Räth. 

Jährlich 6 Hefte. 
Preis: S.-Rbl. 7.20, pr. Post S.-Rbl. 7.3«. 

Abonnements durch: 

Alexander Stieda s Buchhandlung, Riga. 

Lokomobilen & Dreschmaschinen, 
von 

K. lornslii) & Sons, Limited, Grunthm, 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 
Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval, 

Agentur in Dorpat, Jakobstraße 23. 

Zu den lanwirWastlichen Berichten 
gelangen die Fragebogen jetzt zur Ver-
senduug. Außer dem am 19. April 
(= l. Mai) zu beantwortenden I. Bogen 
erhalten die geehrten Herren ein ge-
Heftetee Exemplar aller 6 Bogen, welches 
sie als Reserve für den nicht ganz seltenen 
Fall aufbewahren wollen, daß Ihnen 
der allmonatlich, etwa 8 Tage vor dem 
Termin zugesandte fällige Bogen nicht 
zugeht-

Die regelmäßige Beantwortung ist 
dringend erwünscht. 

Da es in manchen Theilen von Liv-
und Estland an Korrespondenten fehlt, 
so werden Meldungen mit Dank ent-
gegengenommen und sind zu richten an 
den Unterzeichneten. 

Der Sekretär der öf. Sozietät: 
s t r y k .  

Dorpat, am 8. (20). April 1893. 

Dauerhafte, gut gearbeitete emaillirte 

Transport-Fastagen 
von 50 bis 55 Wedro 

hat noch billig abzugeben 

A. Koch, 
Böttchermeister in Reval. 

Dorpater Poudrette 
Preis 30 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkuuft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 10 d. 23. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rnng Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
Dorpa t ,  Jamasche  S t raße  N r .  51 .  

LnuwirUchllslliche fttliatntiiucn, 
als Riefelwiesen (Terrassenrieselung 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
u. ökou. (Terrass. - Drän., V» billiger); 
Waldentwässerungen zc. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

g. I. Krohn & II v Hlipperda. 
Kultur- und Zivilingenieure. 

Adr. Riga, Hotel de St. Petersbourg. 
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Verlag von PAUL PAREY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Russlands Wald. 
Von 

Friedrich, von Arnold. 
Ins Deutsche übersetzt mit Genehmigung des Verfassers. 

Herausgegeben vom 

Berliner Holz - Komptoir. 

Gebunden, Preis 12 M. 

Die 

Pflege der Wiesen. 
Von 

Dr J. König, 
Porfessor, Vorsteher der landwirtschaftlichen Versuchsstation in Münster i. W. 

Preis 1 M. 

Handbuch des Futterbaues. 
von Dr. Hugo Werner, 

Professor an der landwirthschaftlichen Hochschule zu Berlin. 

Zweite, vollständig neubearbeitete Auflage. 

Mit 79 Textabbildungen. Gebunden, Preis 10 M. 

Werner's Futterbau ist ein Buch, so recht für die Praxis geschrieben, 
deren Anforderungen und Bedürfnissen es nach jeder Richtung Rechnung 
trägt. In allen Fragen des Futterbaues giebt das Buch Auskunft, und die 
vortrefflich ausgeführten Abbildungen der hauptsächlichsten Futterpflanzen 
erhöhen die Brauchbarkeit desselben. Bei der Neubearbeitung ist der 
theoretische Theil gekürzt worden, dagegen haben die neueren Fortschritte 
in der Kultur der Futtergewächse volle Berücksichtigung gefunden. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Müsch s Horspreßmaschine. 
c große Anerkennung,, welche meine verbesserte Torf-
Modell 1890, bei allen Empfängern gefunden hat, ver-

anlaßten mich, dieselbe unter vollster Garantie 
der Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit als die 
beste aller existirenden Torfpressen, die nicht durch 
Dampf betrieben werden, zu empfehlen und kann 
dieselbe in Großmafsor jederzeit in Betrieb be-
sichtigt werden. Preis 350 Mark. Beschreib
ungen werden frei zugesandt. Bestellungen 
nimmt die Fabrik 

Keörüder StützKe, 
Lauenburg in Pommern 

•und der Unterzeichnete entgegen: 

Internationales Saat-Kartoffel-Geschäft A. ZSusch, 
Rittergutsbesitzer, Gr. Massow bei Zewitz in Pommern. 

LANGENS1EPEN & Co. 
Maschinen u. Arma
turenfabrik, Metall-

und Eisengießerei, 
St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. Gartenspritzen. 
Haus-, Hos- und 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
a l l e  P u m p e n  f ü r  

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art llir Dampf-
Icffcl »nd Maschinen. 

Petroleum - Motore 
„Vulkan", 

billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

(IMkiflc IMeuiilfungen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 
Wilhelm Agtye, Aiga. 

Hegensberg, Dünamündesche Str. 7. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hörni ndnstrie - llenkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

H. Bierlch, 
Riga, Küterstrasse 11. 

Alpha - Separatere 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, 
arößte Anerkennung gefunden, entrahmen 

auf ©* I 7o 
für Kraftbetrieb Stof 

Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 
Alpha Ponny „ „ „ 400 

für Handbetrieb 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 
Alpha B. „ „ „ 200 
Alpha Baby H. „ „ „ 100 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ .. 100 

Beschreibungen und Preislisten 
aus Verlangen gratis und franko. 

Ulrich Schässer, Riga. 
Lager landwirthschaftlicher Maschinen 

Spezialität: 
Meierei-Anlagen. 

Rbl. 
600 
725 
375 

340 
300 
200 

180 

Inhalt: Aus der Praxis der Viehhaltung, von Ad. Baron Hahn. — Rechenschafts-Bericht des Vorstandes des baltischen 
M o l k e r e i - V e r b a n d e s ,  A .  B a r o n  P i l a r  v o n  P i l c h a u - A u d e r n .  —  V .  J a h r e s b e r i c h t  d e s  M e i e r e i  -  J n s t r u k t o r s ,  v o n  K a r l  P e p p e r .  
Aus den V ereinen: Gemeinnützige und landwirtschaftliche Gesellschaft für Süd-Livland. Posendorfscher landwirthschaftlicher Verein. 
— Von der Wendenschen Ausstellung 1893. III. — Landwirtschaftliche Rundschau. — Sprech saal: Rauchlose Feuerung, von 
C. F. L. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

JI,03B0JieH0 i^CHSypoK), — lOpLCBi), 8 anp'fcjH 1893 r. llenaTaTb paapuiuaeTca lOpseBCKÜi IIojHmefiMeficTept Pacxii. 
Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 

Zu dieser Nummer gehört eine Beilage des Herrn Alexander Stieda in Riaa, die Orientreife des Großfürsten-
Thronfolgers von Rußland betreffend. 
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Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incL Zustellungs- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen, 
gemeinnützigen öe ökonomischen Sozietät in Dorpai.|lunSIu^eäuTo^enachUfetuues®n%°Äri«! 

lieber die Sparkraft des Waldes^). 

Es ist eine weit verbreitete Annahme, daß die Wald-

wirthschaft im Ganzen genommen schlecht rentire, daß ein 

intensiverer Betrieb der Forstwirthschaft vom finanziellen 

bezw. privatwirthschaftlichen Gesichtspunkte aus nur in 

seltenen Fällen gerechtfertigt erscheine, daß die Waldpflege 

zwar an sich als eine höchst anerkennenswerthe, für den 

Privaten jedoch als eine recht kostspielige und ökonomisch 

unvorteilhafte wirthschaftliche Thätigkeit bezeichnet werden 

müsse. Man weist dabei auf die bedeutenden Gewinne hin, 

welche im Handel und in der Industrie vorkommen, man 

betont die vergleichsweise hohen Zinssätze, welche bei der 

Vermögensanlage in Aktien, Staatspapieren, Pfandbriefen, 

Obligationen zc. erzielt werden können, und hebt hervor, 

daß, wenn zur Zeit die Landwirthschaft gleichfalls nicht 

rentabel sei, um so weniger Grund vorhanden wäre, dem 

Walde mehr Mittel zuzuwenden, als bisher gewohnheits-

mäßig geschehen ist. Und das ist zweifellos ein sehr ge-

ringes Maaß! 

Diese Annahme halte ich nun aber nicht für gerecht-

fertigt. Ich bin vielmehr zugleich mit vielen anderen der 

Ansicht, daß, wenn nur richtig kalkulirt und die Wirthschaft 

selbst nach richtigen Grundsätzen geleitet wird, der Wald-

besitz auf die Dauer eine durchaus genügende Rentabi-

lität zu entwickeln vermag, und daß das, was etwa der 

schwerfälligeren Waldwirthschaft an sonst leicht realisir-

barem Konjunkturgewinn abgeht, reichlich durch die außer-

ordentliche Sicherheit und Stetigkeit des Rentenbezuges 

ersetzt werden dürfte. 
Für diese Anschauung möchte ich mir erlauben im 

Nachsolgenden einige Beweismittel vorzulegen. 

Zunächst muß zugegeben werden, daß bemerkenswerthe 

*) Nach einem am 12./24. Januar c. in der öffentlichen 
Sitzung der kaiserlichen, livländischen gemeinnützigen und öko-
nomischen Sozietät erstatteten Referat. 

Gründe für die Richtigkeit der zuerst hervorgehobenen 

Annahme geltend gemacht werden können. So erweisen 

die neuesten Ertragstaseln für Kiefer und Fichte von 

Schwappach, welchen das überaus reichhaltige und mit 

größter Sorgfalt erhobene Material der deutschen forst-

lichen Versuchsanstalten zu Grunde liegt, daß der Massen-

zuwachs in Kiefern im 65.—70. Jahr, in Fichten im 

65.—90. Jahr bereits auf 2 % herabsinkt und im 100—120-

jährigen Alter nur noch 0 3—1 % beträgt. Dürfen wir auch 

annehmen, daß bei uns das Zuwachsprozent weniger rasch 

als in Deutschland sinke, so wird unter ähnlichen Voraus-

setzungen der Unterschied doch immerhin ein vergleichsweise 

nur sehr geringer sein und keinesfalls das wenig erfreuliche 

Zuwachsbild, welches uns aus den Schwappach'schen Tafeln 

entgegentritt, irgend wesentlich zu bessern vermögen. 

Ganz ebenso wenig verführerisch erscheint nach den Schwap-

pach'schen Tafeln die Werths Produktion. Wenngleich 

Schwappach den Werth des Hauptbestandes pro Hektar 

erster Bonität im 120-jährigen Alter bei der Fichte mit 

21 329 Mark (d. h. za. 3500 Rubel pro Lofstelle) und bei 

der Kiefer mit 10 105 Mark (d. h. za. 1700 Rubel pro 

Lofstelle), im Vergleich zu unseren Verhältnissen daher ganz 

außerordentlich hoch beziffert, so soll doch ein Werthszuwachs 
auch nur von 3 % bei der Kiefer auf Böden 1. und 

3. Güte gar nicht, auf Böden 2., 4. und 5. Bonität a ch 

nur bis zu 30- bis 50-jährigem Alter der Bestände er-

wartet werden dürfen; im 100-jährigen Alter soll auch 

der Werthszuwachs bereits auf 0*7 bis 1*7 % gesunken 

sein I Erheblich günstiger als bei der Kiefer stellt sich der 

Werthszuwachs der Fichte: bei der letzteren Holzart 

soll das Werthszuwachsprozent erst nach dem 50. bis 90. 

Jahr unter 3 sinken und im 100-jährigen Bestände noch 

1*6 bis 1"8 % betragen. In jedem Falle jedoch soll im 

gewöhnlichen Abtriebsalter unserer Bestände der Werths-

zuwachs auf ein vergleichsweise so außerordentlich geringes 
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Maaß gesunken sein, daß in der That die Annahme, als 

rentire die Waldwirthschaft im Allgemeinen schlecht, ge-

nügend fest begründet scheint. 

Nun lassen sich aber gegen die allgemeine Berechtig-

ung dieser neuesten Darstellung des Massen- und Werths-

zuwachsganges in sogenannten „normalen" Kiefern-

und Fichtenbeständen gewichtige Bedenken erheben. 

Zunächst kann nicht zugegeben werden, daß der Gang 

des Werthszuwachses von Schwappach in zutref-

fender Weise dargestellt worden ist. Zweifellos sind die 

jüngeren und jüngsten Bestände im Verhältniß zu den 

Abtriebserträgen der älteren Stufen mehr oder weniger 

zu hoch geschätzt worden. Das geht ganz ohne weiteres 

aus der Art der Ermittelung dieser Werthe hervor. „Die 

dabei angewandten Preise", sagt Schwappach *) „sind 

Mittelwerthe, welche aus den D u r ch s ch n i t t s v e r -

st e i g e r u n g s e r l ö s e n der letzten drei Jahre einer 

Anzahl von Oberförstereien des Harzes und Thüringens 

berechnet wurden." Und ferner **): „Bei Aufstellung der 

T a f e l  w u r d e  f ü r  d e n  H a u p t b e s t a n d  d a s  M a x i m u m  

an Nutzholz zu Grunde gelegt." Dar-

aus folgt, daß z. B. ein Stangenholzbestand in der 

Hauptsache als Nutzholz und zwar mit Preisen angesetzt 

w o r d e n  i s t ,  w e l c h e  b e i m  A n g e b o t  v e r h ä l t n i ß m ä ß i g  

geringer, aus Durchfor st ungen stammender 

Mengen entsprechender Sortimente erzielt worden sind. 

Es kann uns daher auch nicht Wunder nehmen, wenn 

wir z. B. 30-jährige Fichtenbestände auf 1. Bonität mit 

za. 400 Rbl., 50-jährige mit etwa 1300 Rbl. Abtriebs

werth pro Lofstelle angesetzt finden — mit Beträgen, welche 

im Großen in keinem Falle, auch nicht entfernt werden 

realisirt werden können! Offenbar haben die Tafelansätze 

erst von jenem Alter an Anspruch auf Glaubwürdigkeit, in 

w e l c h e m  d i e  a l s d a n n  e r z e u g t e n  S o r t i m e n t e  i m  G r o ß e n  

vollen Absatz finden. Alle jüngeren Altersstufen sind 

überschätzt, und zwar mit abnehmendem Alter in steigendem 

Maaße. Daraus folgt aber, daß die Differenzen zwischen 

den thatsächlich zu erzielenden Abtriebswerthen der ein-

3einen Altersstufen bis zu dem, vollen Absatz sichernden 

Alter größer sein müssen, als die Schwappach'schen Tafeln 

aufweisen, und daraus folgt weiter, daß das Werthszu-

wachsprozent im allgemeinen keinesfalls so rasch sinken 

wird, als nach den Tafelansätzen erwartet werden muß. 

In der That dürfte somit der Gang des Werthszuwachses 

*) Wachsthum und Ertrag normaler Fichtenbestände, 
Seite 92. 

**) Schwappach a. a. O. S. 93. 
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durch Schwappach im Allgemeinen und namentlich für die 

jüngeren Altersstufen finanziell ungünstiger dargestellt 

worden sein, als sich durch die gegebenen Verhältnisse 

rechtfertigen läßt. 

Sodann ist darauf hinzuweisen, daß nur solche Be-

stände als normale zur Aufstellung der Tafeln dienten, 

welche mehr oder weniger streng geschlossen waren. 

Nun haben aber die in großem Maaßstabe in Deutschland 

durchgeführten Durchforstungsversuche ergeben, daß nahezu 

dieselbe Zuwachsmasse produzirt wird, gleichviel 

ob schwach, mäßig oder stark durchforstet wird. Bei der 

starken Durchfor st ung vertheilt sich aber dieser 

Zuwachsbetrag auf eine geringere Anzahl von 

Bäumen, als bei den schwächeren Graden, und es müssen 

daher diese in geringerer Anzahl vorhandenen Bäume 

rascher erstarken, somit ein größeres Zuwachs-

Prozent hinsichtlich der Masse aufweifen, als den Tafel-

anfätzen entspricht. Daß hierdurch gleichfalls auch eine 

größere Werths steigerung veranlaßt wird, braucht nur 
angedeutet zu werden. 

Dieser Umstand wird von Schwappach auch keines-

wegs übersehen. Derselbe schreibt*): „die Ergebnisse der 

Ertragsuntersuchungen, daß einerseits von den mittleren 

Lebensaltern ab eine verhältnißmäßig sehr geringe Stamm-

zahl genügt, um den weitaus größten Theil des Gestimmt-

Zuwachses zu erzeugen, und andererseits bei den gewöhn-

liehen Umtriebszeiten und Betriebsarten die Produktions-

fähigkett der besten Stammklassen keineswegs voll ausge-

nutzt wird, ermöglichen wichtige Folgerungen für die 

zweckmäßigste Behandlung der Bestände. Vor Allem wird 

hierdurch der Grundsatz gerechtfertigt, daß vom Baum-

holzalter an bei der Fichte die starke Durchforstung Platz 

zu greifen hat." 

Hieraus ergiebt sich, daß in der That b ess ere 

Verzinsungsverhältnisse durch geeignete Maaßregeln 

herbeigeführt, bezw. durch richtige Ansätze nachgewiesen 

werden können, als die Schwappachschen Tafeln zeigen. 

Freilich, glänzend werden dieselben immerhin nicht sein, 

und es wird genug Umsicht und Mühe kosten eine direkte 

Ve rz insung  von  2V -  ode r  3  % zu  rea l i f i r en ,  obe r  d i ese  

Sätze werden sich doch meist auch wohl für höhere Alter er

reichen lassen. Eine bessere Verzinsung kann ja hier oder 

da einmal vorkommen, wenn isolirte kleinere Bestände ver-

werthet werden — im Großbetriebe und im Allgemeinen 

werden jedoch die obigen Sätze (2V- bis 3 %) als die 

*) Schwappach a. a. O. S. 85. 
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oberen Grenzwerthe angesehen werden müssen. Häufiger 

als höhere werden zur Zeit noch niedrigere Sätze als 

jene vorkommen. Ausgedehnte früher durchplänterte Alt-

holzbestände der Rigaschen Stadtforsten verzinsen sich zur 

Zeit vielfach nur zu 1 bis I V- % ! Und dabei wird aus 

Rücksicht auf die Verjüngung die Räumung nur sehr 

langsam stattfinden können, fodaß noch eine längere Zeit 

hindurch eine wesentlichere Steigerung des Zuwachspro-

zentes nicht zu erreichen sein dürfte. Aehnlich wird es ja 

auch noch vielfach an anderen Orten bestellt sein. 

Somit scheinen in der That diejenigen, welche die 

Rentabilität der Waldwirthschaft als eine vergleichsweise 

durchaus ungenügende bezeichnen, trotz allem doch Recht 

behalten zu sollen. Verzinsuugssätze von 1—3 % können 

jedenfalls nicht als genügende hingestellt werden. Hierbei 

ist aber bisher ein für die Beurtheilung der vorliegenden 

Frage entscheidendes Moment außer Acht gelassen worden. 

Denn der Waldbesitzer gleicht, wenn er sich auf die Nutzung 

des Zuwachsbetrages beschränkt und Eingriffe in das Vor-

rathskapital vermeidet, einem Kapitalisten, welcher stets 

nur einen Theil seines Einkommens verzehrt, den Rest 

aber regelmäßig zum Kapitale schlägt, sodaß das letztere 

und mit demselben auch die Rente allmählich immer mehr 

und mehr anwächst. Auch der Wald nimmt, zwar nicht 

in gleichmäßiger Steigerung, doch im Ganzen und für 

längere Zeiträume im aufstrebenden Kulturstaate zweifellos 

auch ohne besondere Eingriffe des Forstmannes an Werth 

zu ,  wodu rch  d ie  d i r ek te ,  du rch  d i e  Nu tzung  

des  Jah rese r t r ages  zu  e rz i e l ende ,  nu r  seh r  

m ä ß i g e  V e r z i n s u n g  d e s  W a l d k a p i t a l e s  z u  

e i nem i n  de r  Rege l  du rchaus  zu re i chenden  

Betrage ergänzt wird. Diese außerforstliche Werths-

steierung des Waldes wird regelmäßig im aufstrebenden 

Kulturstaate beobachtet werden können, denn: „Je höher sich 

die Volkswirthschaft entwickelt, um so theurer pflegen ver

hältnißmäßig alle solchen Güter zu werden, bei deren Her> 

vorbringung der Faktor der tauschwerthen Natur überwiegt; 

um so wohlfeiler dagegen solche, bei denen Arbeit und 

Kapital die produktive Hauptrolle spielen"*). Und ferner: 

„Bei vielen Rohstoffen wiederholt sich folgender Ent

wickelungsgang. Auf den niederen Kulturstufen gedeihen 

sie von selbst und in solcher Fülle, daß eine leichte, bloß 

okknpatorische Arbeit die geringe Nachfrage überflüssig 

befriedigt. Hier ist der Preis natürlich sehr niedrig. Er 

steigt alsdann mit jedem Kulturfortschritt in doppelter 

*) Roscher, Grundlagen der Nationalökonomie, 12. Aufl. 
1875 S. 282. 

Weise: einmal, weil die Nachfrage jetzt immer größer wird; 

außerdem aber noch, weil die natürlich freiwilligen Pro-

duktionsquellen, durch anderweitige Bedürfnisse in Anspruch 

genommen, jetzt immer sparsamer fließen. Diese Preis-

erhöhung steigt bis zu dem Punkte, wo es üblich wird 

die betreffende Waare auf dem mühsameren Wege eigent

licher Produktion hervorzubringen. Von da an erfordert 

das gewöhnliche Niveaustreben der Preise, daß unsere 

Waare mit allen übrigen, die gleiche Opfer an Produk

tionsmitteln voraussetzen, gleichen Tauschwerth behauptet"*). 

Auch im Hinblick auf das Waldgewerbe behält somit der 

Roscher'sche Satz: „Innerhalb desselben Volkswirthschaft-

liehen Gebietes trachten die verschiedenen Kapitalverwend

ungen regelmäßig nach einem gleichen Zinsfuße" feine 

vo l l e  Gü l t i gke i t :  neben  e ine r  ve rg le i chswe ise  mäß igen  Ve r 

brauchsrente kommt dem Walde noch eine unter Um

ständen erhebliche Sparrente zu, welche zusammen sehr 

wohl jenem sogen, volkswirtschaftlich mittleren Zinsfuße 

entsprechen können. 

Im aufstrebenden Kulturstaate nimmt somit der 

Wald im Laufe der Zeit ganz allmählich, aber durchaus 

sicher an Werth zu; freilich nur bis zu einer von Ort 

und Zeit abhängigen Grenze. Wo liegt nun aber diese 

Grenze? In thesi zweifellos bei jenem Preisstande, bei 

welchem es für den Konsumenten vortheilhafter zu 

werden beginnt die erforderlichen Produkte aus billiger 

produzirenden Gegenden zu beziehen oder Surrogate zu 

verwenden; von diesem Punkte an ist jede weitere Preis-

steigernng ausgeschlossen. Wo aber in praxi? Das ist 

ersichtlich im Allgemeinen außerordentlich schwer für den 

einzelnen Fall voraus zu bestimmen. Doch dürfte es uns 

zunächst schon genügen zu erfahren, welche Preis-, bezw. 

Ertragssteigerungen in entwickelteren Gegenden thatsächlich 

stattgefunden Haben, welche Preise zur Zeit erzielt, welche 
Erträge gewonnen werden, da wir damit immerhin einen 

Anhaltspunkt für die Beurtheilung der uns vorliegenden 

Frage gewinnen. Denn diejenigen Preise, welche an an

deren Orten zur Zeit thatsächlich bereits gezahlt werden, 

können wir unter ähnlichen Voraussetzungen wohl auch 

dereinst zu erlangen hoffen, und wenn wir auch nicht 

voraussagen können, wann dieser Preisstand etwa er-

reicht werden dürfte, so haben wir doch immerhin die 

Möglichkeit uns eine mehr ober weniger begründete Vor

stellung von dem, was wir erwarten dürfen, zu machen. 

Im Rigaschen Forsthaushalte wird dieser zu erwartenden 

*) Roscher a. a. O. S. 283. 
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Preissteigerung dadurch Rechnung getragen, daß bei einem 

Wirthschaftsprozent von 4 alle Kalkulationen bei Ansatz 

der gegenwärtigen Preise mit einem Zinsfuße von 

2 Vi% durchgeführt werden, d. h. es wird vorausgesetzt, 

daß bis auf weiteres eine Zunahme des Ertrages von 

etwa l'/ü % jährlich stattfinden dürfte. Ob diese Erwart-

ung in Erfüllung gehen wird oder nicht, kann freilich erst 

die Zukunft lehren; fassen wir jedoch nicht allzu kurze 

Zeiträume ins Auge, so ist das Eintreffen dieser Voraus-

fetzung doch in sehr hohem Grade wahrscheinlich. 

In Bezug auf die im Laufe der Zeit speziell in 

Deutschland und Oesterreich erfolgte Preis- und Ertrags-

steigernng bietet nun Lehr *) ein ziemlich reichhaltiges 

Material, aus welchem ich folgende Daten herausgreife. Für 

die kaiserl. Domäne Buschtehrad (Böhmen) theilt ©chebed2) 

die Holzpreise mit, welche in den Jahren 1670 bis 1869 

erzielt worden sind, und welche in den ersten 50 Jahren 

eine Preissteigerung um jährlich 0 99 %>, in ben zweiten 

50 Jahren um 3 02 °/o, in bem britten Zeitabschnitt von 

50 Jahren um 2 36 %, im vierten enblich um 2 79 %» 

erkennen lassen. Hinsichtlich ber Eiche weist Lehr3) für 
bie Zeit von 1800 bis 1879 Preissteigerungen für charak

teristische preußische Reviere von 1*16 bis 4 33 °/o jährlich 

nach, b. h. in maximo von 3 7 Mark pro Festmeter (za. 5 Kop. 

pro Kubikfuß) in 1800—1809 bis 66*1 Mark pro Festmeter 

(za. 94 Kop. pro Kubikfuß) in 1875—1879. Der niebrigste 

Preis 1875—1879 betrug 13 4 Mark pro Festmeter (18 Kop. 

pro Kubikfuß). Für bie Fichte finbe ich4) für ben gleichen 
Ze i t r aum von  1800—1879  e ine  P re i ss te i ge rung  von  109  

bis 1*95% angegeben, wobei für 1875—1879 ber niebrigste 

Holzpreis mit 8*3 Mark pro Festmeter (12 Kop. pro 

Kubikfuß), ber höchste mit 16 6 Mark (24 Kop. pr. Kubik

fuß) notirt ist. Für Ki es er nun tzh olz berechnen sich 
Preissteigerungsprozente für 1800-1879 von 110 bis 

4*00 °/o jährlich, wobei 1875—1879 als niebrtgster Preis 

9 6 Mark pro Festmeter (14 Kop. pro Kubikfuß), als 

höchster 20 4 Mark pr. Festmeter (29 Kop. pr. Kubikfuß) 

verzeichnet stehen. Für Nabelbrennholz enblich 

werben5) für ben gleichen Zeitraum Preissteigerung^ 

Prozente von 1 21 bis 2-80 % angegeben, wobei Wieberum 

1875 bis 1879 ber niebrigste Preis 2 3 Mark pro Festmeter 

1) „Beiträge zur Statistik der Preise, insbesondere des 
Geldes und des Holzes" (1K85) 

2) Geschichte der Preise zc. 1873, zitirt in Lehr, a. a. 
O. S. 128 ff. 

3) A. a. O. S. 98. 
4) A. a. O. S. 101. 
5) A. a. O. S. 104. 

201 °/o 

2 20 

1-75 „ 

2 94 „ 

261 „ 
136 .. 

(3 Kop. pro Kubikfuß), ber höchste 5 8 Mark pro Fest
meter (8 Kop. pro Kubikfuß) betrug. 

Für bie Ho 1 zpreife in ben Staatswalbungen 

(im Durchschnitt aller Sortimente) finbet Sehr *) in ber 

Zeit von 1850—1879 (für Württemburg in ber Zeit 

von 1853—1882) 

für Sachsen eine jährliche Steigerung von 

„ Braunschweig „ „ „ 

„ Württemberg „ „ „ 

„ Baiern „ „ 

„ Baben „ „ „ 
„ Preußen in ber Zeit von 1830—1879 „ 

Dagegen finb bie Reinerträge pro Flächenein

heit in ben gleichen Zeiträumen gestiegen **) 

in Sachsen um 3 02 °/o jährlich 

„ Braunschweig „ 213 „ „ 

„ Württemberg „ 134 „ „ 

„ Baiern „ 3 14 „ 

„ Baben „ 2 36 „ 

„ Preußen (1830—1867) „ 312 „ 

Somit ist ber Kapitalwerth ber Staatswalbungen 

innerhalb ber obigen Zeiträume von 30 (Preußen 38) 

Jahren durch die Sparrente gewachsen 

in Sachsen im Verhältniß von 100 

„ Braunschweig „ „ 100 

244 

188 
149 

253 

201 
322 

„ Württemberg „ „ 100 

„ Baiern „ „ 100 

„ Baden „ „ 100 

„ Preußen „ „ 100 

Wie hieraus ersichtlich, muß die Sparkraft des Waldes 

in der That als eine außerordentlich große anerkannt 

werden. Freilich darf ober hierbei nicht unberücksichtigt 

bleiben, baß ben genannten Staatswälbern bereits mehrere 

Generationen hinburch bie aufmerksamste Pflege zutheil 

geworben ist, sobaß angenommen werben muß, baß bie 

bebeutenbe Werthszunahme, welche oben nachgewiesen würbe, 

nicht ausschließlich burch Preisveränberungen veranlaßt 

worben ist, sonbern zum Theil wohl auch als Erfolg ber 

pfleglichen, sachlichen Behanblung bes Walbes angesehen 

werben kann: mit bem Zuwarten allein bürften wir daher 

wohl nicht so weit kommen. Wollen wir also alle Vor-

theile einheimsen, welche nach 80 oder 100 Jahren erwartet 

werben bürfen, so finb wir gezwungen bereits jetzt mit 

ber erforberlichen sachlichen Orbnung unb Pflege zu be
ginnen, benn was nach 80 ober 100 Jahren geerntet werben 

*) A. a. D. S. 119. 
**) A. a. O. S. 121, 128. 
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soll, muß bereits zur Zeit entsprechend begründet werden. 

Zum Schluß sei es mir noch gestattet eine kleine 
vergleichende Rechnung aufzustellen. 

Nehmen wir an, ein 3600 Lofstellen großer Wald, 

annähernd normal für den 80—90-jährigen Umtrieb bestockt, 

sei zur Zeit etwa 100 000 R. werth, was bei uns unter 

günstigeren Verhältnissen etwa zutreffen dürfte. Bei einem 

Werthszuwachs (Sparrente) von 172% würde derselbe 

nach 80 Jahren ein Kapital von 329000 R. repräsentiren. 

Hierbei sind die Kosten für Pflege ic. aus den jährlichen 

Einnahmen zu decken, wobei noch ein Ueberschuß (Ver-

brauchsrente) von 2 500 R., d. h. 70 Kop. durchschnittlich 
pro Lofstelle verbleiben soll. 

Für die sächsischen Staatsforsten stellen sich 
d ie  en t sp rechenden  Zah len  p ro  1890 ,  w ie  f o l g t :  

Waldkapital 297 989 300 Mark 

Größe 168 170 Hektar 

Durchschnittlicher Werth pro Hektar 1 772 Mark 

Reinertrag in Summa 8 726 305 „ 

do. pro Hektar 51'9 „ 

Das Waldkapital verzinste sich zu 2-93 %>. 

Auf die obige Waldfläche von 3600 Lofstellen re-

duzirt, ergeben sich folgende Zahlen: 
Waldkapital 1 180 800 Rubel 

Reinertrag in Summa 34 560 „ 

„ pro Lofstelle 9 6 „ 

d. h. das in Sachsen zur Zeit vorhandene Waldkapital 

ist pro Flächeneinheit etwa 12 mal so groß, wie das 

gegenwärtig hier unter günstigeren Verhältnissen anzu-

nehmende, und mehr als 3 mal so groß, wie dasjenige, 

welches bei VA %> Werthszuwachs hier bei uns nach 

80 Jahren erwartet werden kann. Dem gegenwärtig hier 

(z. B. in den Rigaschen Stadtforsten) zu erzielenden 

Reinerträge (Verbrauchsrente) von 70 Kop. pro Lofstelle 

steht ein fast 14-sach so hoher Betrag in Sachsen 
gegenüber I 

Wenn wir nun auch nicht erwarten dürfen die Preise 

des in Bezug auf Holzproduktion und Holzverwerthung 

außerordentlich begünstigten Sachsen zu erreichen, so ist 

eine Ertragssteigerung, welche auch nur bis auf die Hälfte 

der für Sachsen nachgewiesenen Höhe gelangt, immerhin 

als eine durchaus zufriedenstellende zu bezeichnen. Daß 

auch wir auf dem besten Entwickelungswege uns befinden, 

dürfte dadurch verdeutlicht werden, daß die Einnahmen 

aus den Kronswaldungen Rußlands nach einer Notiz im 

Ljesnoj Journal *) im Jahre 1804 rund 400 000 Rubel, 

*) MjchoM ffiypHajvb 1892, Heft 4, S. 416 ff. 

im Jahre 1890 dagegen bereits rund 13 000 000 Rubel 

betragen haben. 

März 1893. Ostwald. 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  
Forstabend 

der kaiserlichen, livländischen gemeinnützigen und öko-
nomischen Sozietät, am 12./24. Januar 1893 in Dorpat. 

Vorsitzender: Präsident, Landrath E. v. Dettingens 
Jensel, Schriftführer: rittersch. Forstmeister E. v. S t r y k -
Wiezemhof. 

I .  W e l c h e  M a s s e n e r t r ä g e  k ö n n e n  i n  L i v l a n d  
v o n  n o r m a l e n  G r ä h n e n b e  s t ä n d e n  e r w a r t e t  

w e r d e n ?  

Referent Oberförster W. Knersch - Pollenhof: Mit der 
strikten Beantwortung dieser Frage wäre der Grundstein zum 
Aufbau einer livl. Normalertragstafel für Grähnen, die uns 
seither gefehlt hat, gelegt. Es wäre das Material, um die 
Leistungsfähigkeit einer unserer wichtigsten Waldbäume zu 
charakterisiren. 

Wenn man nun auch den Normalertragstafeln im prak-
tischen Leben im Walde keine allzu große Wichtigkeit beilegen 
kann, so haben sie doch eine solche für die Wissenschaft: die 
Sckule braucht Grundlagen, um auf ihnen fußen und lehren 
zu können. Der Forsteinrichter und Wirthschafter hilft sich 
bei uns, wenn er zur Bemessung forstlicher Ziele Ertrags-
tafeln braucht, mit lokaler Ermittelung für jeden Fall; er 
sucht sich in dem betr. Walde oder Bezirke die guten und 
schlechten Standörtlichkeiten auf, nimmt die guten mittelalten 
Bestände als Basis unb schachtelt die übrigen daneben ein; 
mit 5 Bonitäten kommt er in ber Regel aus. Zum Ver-
gleich sind ihm Normalsätze jedoch sehr erwünscht; deßhalb ist 
es immerhin recht schabe, baß bie Aufstellung von Normal-
ertragstafeln so schwierig ist. 

Die normalen Bestände sinb meist sehr bünn gesäet; 
man finbet wohl hin unb her tabellsse Bestänbe, boch nicht 
leicht in ihren Altersabstufungen unb Güteklassen. 

Von einem normalen Bestänbe verlangt man, daß er 
ohne Fehl sei, daß et von ber Gründung bis zur Hiebsreife 
in allen Altersphasen, also fast ein Jahrhunbert hindurch 
forstlich richtig erwachsen unb behanbelt sei. Das trifft selten 
zu. Wo bie Natur unb namentlich in Grähnenwälbern frei 
und unbeschränkt gewallet hat, da ist es nicht immer 
normal hergegangen: die Naturbesamung fiel bei der Ent
stehung unserer jetzt haubaren Bestände oft viel zu bicht ober 
licht aus; den Jungwüchsen gesellten sich unpassende Holz-
arten, wie Birke, ec-pe und Eller bei, die kein Mensch recht-
zeitig entfernte; bie Bestänbe blieben oft so lange m ge-
brängtem Schlüsse, bis elementare Ereignisse, wie Schnee-
und Windbruch, Duft- und Eisanhang oder Jnsektenschäven, 
etwas Luft und Licht schafften. Kein Wunder, daß nach so 
langem gefährdeten Lebensgange sich selten ganz tadellose 
Bestände finden. Dazu kommt, daß bei uns die Grähnen-
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bestände in der Hauptsache die großen fruchtbaren, aber meist 
vernäßten bis versumpften Flächen einnehmen, von denen sich 
der Wirthschafter sagen muß. sie könnten viel besser sein, 
wenn alle störenden Einflüsse von ihnen genommen wären. 
In den großen sogenannten Urwäldern sucht man daher meist 
vergebens nach normalen Beständen; eher findet man solche 
in den weniger großen Wäldern auf frischem lehmigen Höhe» 
boden, die von der Forstpflege schon frühe betroffen wurden. 

Nach dem jetzigen Stande der Forstwissenschaft verlangt 
man von einer vollkommenen Normalertragstafel: 

1) daß sie eine Biologie des Bestandes von der Gründ-
ung bis zur Hiebsreife gewährt; 

2) daß sie nach 10-jährigen Abstufungen angiebt: das 
Alter, die Masse, die Anzahl der Stämme, getrennt nach 
Haupt- und Zwischenbestand, Grundstärke und Höhe der 
Bäume, die unteren und mittleren Schaftdurchmesser, den 
durchschnittlichen Zuwachs, wie auch die im laufenden Jahr-
zehnt eingegangenen Zwischennutzungen, gesondert nach Sorti-
menten. 

Schon vor mehr als 20 Jahren war man im Auslande 
überzeugt, daß die Forschungen im Walde recht weit und 
einheitlich auszudehnen seien, und gründete in jedem größ
eren deutschen Staate eine forstliche Versuchsstation; ihnen 
schlössen sich die anderen Staaten an. 

Im Jahre 1891 beschloß der Verein deutscher und öster-
reichischer Versuchsstationen einen internationalen Verband zu 
gründen und erachtete es für wünschenswerth, daß die Ver
suchsstationen anderer Staaten beitreten. 

Uns stehen solche Anstalten noch nicht zu Gebote; wir 
werden uns daher noch auf die Einzelsorschung stützen müssen. 

Da der Wachsthumsgang der Bäume und Waldbestände 
uns noch keineswegs genau bekannt ist, wir über die Erzieh-
ung hinsichtlich des Schlußgrades der Bestände und den Zeit-
Punkt, wann derselbe wieder zu lockern ist, noch keine fest-
stehenden Erfahrungen besitzen, so tritt an uns die Aufgabe 
heran durch Sammlung von Daten und namentlich Massen-
aufnahmen in den verschiedenen Altersstadien recht viel Ma-
terial zu sammeln und, damit es der Allgemeinheit zu Gute 
komme, mit der Veröffentlichung nicht zurückzuhalten, Hinsicht-
lich der im Auslande gewonnenen Daten bei Anwendung 
auf hiesige Verhältnisse aber stets kritisch zu Werke zu gehen. 

Gestatten Sie mir, m. H., daß ich Ihnen einige Massen
ermittelungen von unseren besten, annähernd normalen Gräh-
nenbeständen der I. und II. Güteklasse mittheile. Dieselben 
sind ans verschiedenen Revieren zusammengetragen; 

Es ergab in 

Grähnen Faden 
I A. 

Schloß Luhde, Pentsill, Abth. 2 c. 40— 50 jähr. 45 
Kokenhof, Abth. 78 d. 50— 60 „ 45 

„ 80 a. 60— 65 „ 55 
Lauenhof, „ 23 c. 60— 80 „ 60 
Euseküll, Unitier 80—100 „ 75 
Ranzen, Abth. 77 c. 8 0 — 1 0 0  „  70 
Burtneck, Abth. 14 c. 80—100 „ 70 

Grähnen ^°^en 

Soor. 100 — 110 jähr. 85 
Schloß Luhde, Aa, Abth. 2 c. 120—140 „ 80 

„ „ „ 46 c. 120—140 90 
Pollenhof, Abth. 79 75 „ 

Schlagergebniß 70 

Darin 50 Sägebalken, 100 Baubalken oder 50 % Nutzholz. 

Pollenhof, Probeflächenaufnahme in Abtheilung 79, 
75-jähriger Grähnenbestand*). 

Stammgrundfläche 

Bau-
Kalken 

Säge-
halten 

28 Stämme 4 Zoll 2*40 Q Fuß 
40 5 „ 5'40 u 
28 6 „ 5 60 „ 
24 „ 7 .. 6'48 „ 
52 „ 8 „ 19-20 
68 „ 9 „ 29'92 „ 
32 10 „ 17-28 i/ 

< 3 2  „  11 „ 20-80 
/ /  

24 12 „ 18'72 „ 
24 13 22-08 ii 

< 1 2  
14 „ 12-84 ii 

J 1 2  15 „ 14 64 
1 4 „ 16 „ 5'60 „ 

Summa 380 Stämme pr. Lofst. mit 180*96 HZ Fuß Stamm
grundfläche — 74 Faden I Arsch, ä 65 Kubikfuß, 

darin 52 Sägebalken, 108 Baubalken. 

Aus den von mir gesammelten Notizen habe ich eine 
Grähnenertragstafel zusammengestellt, sie ergiebt folgende 
konkrete Massen: 

Jahr 

I. Güte
klasse 

ausge
zeichnet 

II. Güte
klasse 

sehr gut 

III. Güte
klasse 

gut 

IV. 
kla 

rnii 

mä 

Güte
sse 
tel-
ßig 

V. Güte
klasse 

schlecht 

A 
e 

s A 
-B 
<3 
© A « 

© Ä A CS 
ts 

I A r s c h i n  - F a d e n  ä  6 5  K u b  i k f u ß  
20 8 17 6 15 5 10 3 ,S 2 — 

30 20 34 17 30 10 23 8 14 5 — 

40 30 55 27 44 18 32 12 21 7 — 

50 38 73 35 62 25 45 18 30 9 — 

60 48 90 42 80 34 60 25 35 12 — 

70 60 113 50 98 42 70 30 42 13 — 

80 70 140 58 115 50 80 35 50 15 — 

90 80 160 67 130 55 93 40 55 16 — 

100 88 175 75 145 60 105 45 60 18 — 

110 95 190 80 — 65 — 47 — 20 — 

120 100 210 85 — 70 — 50 — 25 — 

Die fünfte oder schlechteste Bonität kommt in versumpften 
Grähnenwäldern vor; wenn Grähnen auf trocknem Sandboden 
in diese Klasse bonitirt werden müssen, so ist dies eine Zwangs» 
läge — auf solchen Boden haben die Kiefern ihren Standort. 

*) Scheitelhöhe 75 Fuß; Richtpunkthöhe 40 Fuß. 
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Diese Ertragstafel soll nicht als unfehlbar gelten, sondern 
ich meine sie als Grundlage hinzustellen, auf welcher weiter 
gebaut werden kann. Die kursiv gedruckten Zahlen bedeuten 
die in Sachsen gefundenen Erträge der Grähnen auf normal 
bestockten Flächen, die ich zum Vergleich auf unser Maaß 
umgerechnet habe. 

Ich will hier noch einige von den sächsischen Versuchs-
stationen auf den Versuchsplätzen der Dresdener Haide auf 
Diluvialboden gefundenen speziellen Daten anführen.*) 

Ein Bestand II. Güteklasse hatte: 
mittlre Durch-

ßitÄmw„ Grundfläche Höhe pr. Sofft schnitts-SM» Stamm- .' Durchmch, ^ ^-n ^wachs 
ti°u Kubisuß 

4 1  5 1 4  1 2 2 - 2 3  6 ' 6  4 9  5 0  8 0 \ f *  
46 427 130-2 7 6 60 59'/« 84>f§ 
5 1  3 9 7  1 4 2  8  6 2  6 8  8 6 / 1 *  

Kunersdorf im 100-jähr. Best. 240 Stämme 
I. Güteklasse 185 

Es sind dies so hohe Erträge, wie wir sie nicht auf-
weisen können. Im Höhen- und Dickewachsthum stehen 
unsere Grähnen den sächsischen nicht nach, von der sächsischen 
Versuchsstation sind 120-jahrige Bestände mit 34 5 Meter = 
113 Fuß Höhe angegeben, eine derartige Höhe erreichen auch 
unsere alten Grähnen; in Schloß Luhde schätzen wir eine Grähne 
120 Fuß. Dagegen ist die Stammgrundfläche pro Lofstelle auf 
normal bestockten Flächen in Sachsen durchweg größer als bei 
uns: während wir 180 •' Stammgrundfläche pro Lofstelle in 
haubaren Beständen selten überschreiten, gilt dort 22—24 Q 
Meter = 236 •' in normalen alten Beständen als Regel. 

Noch wäre zu erwägen, ob wir durch hohe Vorerträge 
die Abtriebsnutzungen ergänzen. Nach meinen Erfahrungen 
sind dieselben beim sorgfältigen Durchsorstungsbetriebe aller-
dings recht hoch, sie können 25—35 Proz. der Hauptnutzungen 
betragen, greisen aber sehr leicht in die Masse der Abtriebs-
Nutzung ein. Denn da dcrs zu entnehmende Material vielfach 
aus sperrigem Laubholze besteht, oft auch zu spät ausgehauen 
wird, so werden leicht kleine Löcher und Lücken erzeugt, die 
der Grähnenbestand bis zu seiner eigenen Hiebsreife nicht j 

mehr ganz verwischen kann. Trotzdem sind die gut durch
forsteten Bestände fast durchweg besser als sehr alte Misch
bestände aus Grähnen, Espen, Birken und Ellern. 

Die nachhaltigen Abnutzungssätze für Abtriebsnutzungen 
stellen sich bei uns in den Grähnenwäldern im Durchschnitt 
aus etwa V« Arschin-Faden ä 65 Kubikf. pro Lofstelle oder 
150 Faden pro • Werst, während sie in Sachsen mehr als 
200 Faden betragen. 

Wir sehen hieraus, daß unsere Bestände nicht tadellos 
sind, daß sie im haubaren Zustande nicht genug Stamm
individuen haben, Lücken und Fehlstellen ausweisen und die 
Massenerträge höher sein könnten. Sache der Forstwirthschaft 
ist eö durch Gründung guter Jungwüchse und Pflege der 
Bestände diesem Mangel abzuhelfen. Ja, ich lebe der Ueber-

•) 1 Kubiksestmeter = 3518 Kubikf.; 1 Hektar = 2'7 Sofft.; 
1 • Meter = 10 76 1 Zoll = 2 5 Zentimeter; 1 Meter = 3 
Fuß 3 Zoll. 

zeugung, daß wir die Erträge unserer Grähnenbestände durch 
gute Wirthschaft um 25 % steigern können. An Sie, meine 
jüngeren Herren Kollegen, tritt die Aufgabe heran dies wahr 
zu machen. 

Dem ,,pereat Picea!" des Herrn Baron Krüdener kann 
ich nicht beistimmen. Wenn ich auch aus praktischen Gründen 
ein großer Verehrer unserer werthvollsten Holzart, der Kiefer 
bin. so möchte ich im forstlichen Haushalte die Grähne doch 
nicht missen, sie produzirt als schattenertragende Holzart mehr 
Masse als die Kieser und gleicht somit die Werthdifferenz 
aus; sie ist unser Nutzbaum in den großen vernäßten Gebieten 
und die beste Gesellschafterin der Kiefer. Die gemischten 
Kiefer- und Grähnenbestände leisten das meiste, das Grähnen-
stockholz ist im großen Welthandel gar nicht mehr so unbe-
gehrt wie früher, wird z. B. in diesem Winter lebhaft gesucht. 
Riga, der größte Holzexporthasen Rußlands, verschifft jährlich 
für 12 Millionen Rbl. Holz, daran nimmt die Grähne einen 
großen Antheil. Die Preisunterschiede sind neuerdings zu 
Gunsten der Grähne viel kleiner geworden. Also, jedes an 
seinem Platze, die Grähne gehört in die frischen feuchten 
Niederungen mit undurchlässigem Boden und zu Weihnachten 
als Christbaum ins Haus zur Freude für Jung unb Alt. 

Lassen Sie, m. H., uns aus den Niederungen die über-
schüssige Feuchtigkeit wegbringen und wir haben in vielen 
Fällen die schlechteste Bonität auf die beste gehoben, d. h. 
den Ertrag versechsfacht. 

Ein einfacher Verwalter, dem ich erzählte, daß in Deutsch-
land schon zu Ansang bieses Jahrhunberts Grähnenpflanzungen 
gemacht würben unb man bemzusolge jetzt pro Lofstelle bis 
200 Balken nutzen könne, sagte mir, wir seien unklug, wenn 
wir nicht auch solche Bestänbe erziehen, und er hatte recht. 
Denn es ist klar, baß im haubaren Bestaube bei einem 
©tanbraum ber Bäume von 14 Fuß Entfernung 200 Grähnen-
stämme pro Lofstelle stehen können, die uns diesen Ertrag 
gewähren. Es kommt nur darauf an ihren Wachsthums-
gang so zu regeln, baß kein einziger Stamm währenb der 
ganzen Wachsthumsperiode in eine Zwangslage geräth und 
daß keine einzige kleine Stelle längere Zeit proouktionslos 
liegen bleibt. 

In den seltensten Fällen wird in den Grähnenwäldern 
bas Wirthschaftsziel auf Brennholz zu richten sein. Bei 
unserer guten Lage für ben Export müssen wir besseres Ma-
terial, also Balken züchten, bie wir eventuell exportiren können; 
Brennholz fällt ohnehin noch genug babei ab. 

Der Zweck unb Nutzen einer rationellen Forstwirthschaft 
liegt darin gute Schonungen zu gtünben, die Bestänbe zu 
hegen unb zu pflegen, baß sie beim einstigen Abtriebe das 
Maximum erreichen unb höhere unb zwar bebeutenb höhere 
Ertrage in Masse unb Gelb abwerfen, als wir sie von 
unseren alten Beständen zu nutzen gewohnt sinb. 

Weg mit der alten Bauernregel: „Holz wächst Über Nacht 
ohne Zuthun ber Menschen!" An Sie, meine Herren Mald-
besitzer, richte ich die Bitte bie jetzt reichlich vorhandenen 
jungen forstlichen Kräfte auszunutzen, sie in ihren Wäldern 
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wirken zu lassen zu Nutz' und Frommen des Waldes und 
des gesammten Landes. 

Korreferent Oberförster Cornelius - Karkus: Ich 
möchte Ihnen im Anschluß an das eben Vorgetragene noch 
ein Beispiel anfuhren, welches der Praxis entnommen ist 
und durch meine Wirtschaftsbücher genau nachgewiesen 
wird. Es ist dieses die Abtheilung 3 des Distrikts Murriko 
in meinem Revier. 

Nach dem im Jahre 1865 von dem jetzigen großherzog-
lich-hessischen Forstmeister Dittmar ausgeführten Forsteinricht-
ungswerke war die Abtheilung nicht gleichaltrig, im Mittel 
40—50 Jahre alt; Schluß und Bodengüte waren annähernd 
normal. Ich füge hinzu, daß die Lage eine absolut ebene 
ist, der Boden aus frifchem Humofen Sande mit Lehmunter-
lage besteht und damals sehr naß, theilweife ganz versumpft 
war; die Größe beträgt 48 50 Lofstellen. 

Als ich vor 2] Jahren das Revier übernahm, sagte mir 
der örtliche Schutzbeamte, daß des Sumpfes wegen meine 
Vorgänger nie in den Bestand hineingekommen feien. In 
der That habe ich auch gerade dort meine ersten Entwässer-
ungsgräben angelegt. Vor meiner Uebernahme war die be-
nachbarte Abtheilung 4, nach Osten zu kahl abgetrieben und 
brach der Wind von dieser Seite eine Lücke in unseren Be-
stand hinein, die sich alljährlich allmählich erweiterte. Da 
vorher eine Durchforstung nicht eingelegt und auch das 
massenhafte Lager- und Bruchholz nicht aufgeräumt war, so 
ließ ich im Jahre 1871/72 das Dürrholz aufräumen und 
im Jahre 1872/73 eine Durchforstung ausführen. Hierbei 
entfielen: 
I I I  L a u b h o l z a b s c h n i t t e ,  A s p e n  u n d  B i r k e n  9 3 0  K . - F u ß  
308 Fichtenabschnitte 2 507 „ 
245 Fichtenstangen 123 „ 
399 3-füßige Faden Laubbrennholz & 108 

Raum- = 80 festen Kubikfuß 31 920 „ 
82 3-füßige Faden Nadelbrennholz ä 108 

Raum- = 80 festen Kubikfuß 6 560 „ 

In Summa 42 040 K.-Fuß 
oder rund 526 Faden 3-füßiges Holz, pro Lofstelle also 11 
Faden. 

Ausdrücklich wiederhole ich dabei, daß hier das massen
hafte Lager- und Bruchholz mit einbegriffen ist und eine 
Durchforstung vorher nicht stattgefunden hatte. Der aufge-
arbeitete Strauch, 143 Faden, kommt hier nicht in Betracht, 
soll nur später bei der Geldberechnung Berücksichtigung finden. 
Nach der Forsteinrichtung war die Abtheilung, wohl wegen 
vollständigen Mangels an Altholz im Revier, der I. Periode 
Zugetheilt; ich hatte zuerst die Absicht sie für die II. Periode 
aufzubewahren, mußte das aber, wegen des schon oben er-
wähnten lästigen Windbruches, der ben Bestand allmählich in 
2 Hälften zu theilen drohte, ausgeben und so ist denn in 
jedem Jahre darin gehauen worden, einestheils um das 
infolge der Entwässerung massenhaft abtrocknende Holz zu 
räumen, dann aber auch um dem in erfreulicher Menge sich 
einfindenden Anwuchs Platz zu machen. In diesem ver

flossenen Herbste wurde mit Ausnahme von einigen ein-
gesprengten Kiefern, die für den II. Umtrieb ubergehalten 
werden sollen, der Rest des Altholzes geräumt und ist folg-
endes Resultat erzielt worden. Es wurden als Abtriebs-
Nutzung geerntet: 
4931 Fichtenabschnitte 46 997 K.-Fuß 
3790 Stangen 2 059 „ 
73 3-füßige Faden Laubbrennholz ä 80 

Kubikfuß feste Masse 5 840 „ 
100 3-füßige Faden Fichten-Schindelholz 8 000 „ 
1309 3-füßige Faden Fichtenbrennholz 104 720 „ 

In Summa 167 616 K.-Fuß 

oder rund 2095 Faden 3-füßiges Derbholz, also pro Lofstelle 
43 Faden. Bei dem Abtriebe entfielen außerdem im Ganzen 
340 Faden Strauch. Nehmen wir nun Zwischen- und 
Abtriebsnutzungen zusammen, so ergeben sich als Gesammt« 
Einschlag: 

1 1 1  L a u b h o l z a b s c h n i t t e  9 3 0  K . - F u ß  
5239 Fichtenabschnitte 49 504 „ 
4035 Fichtenstangen 2 182 „ 

100 3-füßige Faden Fichten-Schindelholz 8 000 „ 
1391 3-füßige Faden Nadelbrennholz 111 280 „ 

472 3-füßige Faden Laubbrennholz 37 760 „ 

In Summa 209 656 K.-Fuß 

oder 2621 3-füßige Faden Derbholz, das ist pro Lofstelle 
54 Faden, dazu noch 483 Faden Strauch. Bei der Taxation 
war die Holzmasse des Bestandes auf 2750 Faden ermittelt, 
sie ist somit gegen das Ergebniß um 129 Faden zurückgeblieben. 

Im Einschlage sind enthalten: 
29 % Nutzholz 60 616 Kubikfuß 
71 „ Brennholz 149 040 „ 

Das geringe Nutzholzprozent findet seine Erklärung ein-
mal darin, daß, wie schon erwähnt, der Bestand früher an 
übermäßiger Bodenfeuchtigkeit zu leiden hatte, und dann in 
dem Druck, den das vorgewachsene Laubholz in Folge nicht 
rechtzeitigen Aushiebes auf die Fichten ausübte. Ein sehr 
großer Theil der letzteren hatte deßhalb nur eine Stärke 
erreicht, welche für Balken zu gering erschien, die Dicke der 
Stangen aber überschritten hatte und deßhalb als Brennholz 
eingeschlagen werden mußte. Nach Abzug der- Werbungs
kosten ist nun der Einschlag verwerthet worden: 
29 % Nutzholz 60 616 K.-Fuß mit 7 K. 4243 R. 12 K. 
71 „ Brennholz 149 040 Kubikfuß mit 

2*4 Kop. 3576 „ 96 „ 
483 Faden Strauch ä 25 Kop. 120 „ 75 „ 

In Summa 7940 R. 83 K. 

Der jährliche Durchschnittszuwachs bei 80-jährigem Alter 
beträgt nach Vorstehendem 2621 Kubikfuß oder per Lofstelle 
54 Kubikfuß. Abgerundet hat die Lofstelle somit getragen 
4320 Kubikfuß, an Geldertrag 164 Rbl. oder jährlich 205 Kop. 

M .  v .  S i v e r s  -  R ö m e r s h o f  v e r t h e i d i g t  d e s  B a r o n  
Krüdener Ansicht (pereat Picea!) gegen den Angriff von 
Knerfch. Es fei der Aufsatz etwas kraß gehalten, jedoch die 
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Absicht die beste. Baron Krüdener hat mit diesem Aufsatz 
auf die Gefahr einer vollständigen Verdrängung der 
Kiefer hinweisen wollen. Vielerorts wird gedankenlos die 
Kiefer weggeräumt und der unterdrückte meist lückige Fichten-
Unterwuchs stehen gelassen, aus dem sich dann nicht einmal 
mehr ein halbwegs normaler Fichtenbestand entwickeln kann. 
Erste Bedingung sei es, die Fichte mit wegzuräumen, bei 
einem zum Hiebe kommenden Mischbestande oder einem Kiefern-
bestände mit Fichten-Unterwuchs, damit durch natürliche oder 
künstliche Besamung die Kiefer wieder zu ihrem Recht 
kommen kann. 

Forstmeister Ostwald tritt für die Fichte ein. Ihre 
Massenproduktion ist weit größer als die der Kiefer und sind 
die Preise ja auch gut und im Steigen begriffen. In Nord-
deutschland erzielt man mit der Fichte einen Abtriebsertrag 
von 3700 Rubel pro Lofstelle, während mit der Kiefer nur 
1870 Rubel pro Lofstelle. Demnach trägt dort ein Kiefern-
bestand nur za. die Hälfte eines Fichtenbestandes. Auch ist 
die Fichte eine wirthschaftlich angenehmere Holzart, sie läßt 
sich leicht verjüngen und pflegen. Was das Kiefern-Export-
holz anlangt, so rentirt die Produktion meist schlecht. 

M .  v o n  S i v e r s  -  R ö m e r s h o f  w e n d e t  d a g e g e n  e i n ,  
daß die norddeutsche Kiefer unserer einheimischen an Werth 
und Güte nachsteht, und spricht sich für Mischbestände aus, 
die einen größeren Ertrag gewähren. 

A .  v o n  O  e  1 1  i  n  g  e  n  -  L u d e n h o f  s t e l l t  d i e  F r a g e ,  o b  
man die Normalertragstafel, die Oberförster Knersch vorgeführt 
hat, normal nennen kann, da man die Massen noch um 
25 % steigern kann. 

Oberförster Knersch erwidert hierauf, daß im ange
zogenen Vergleiche die besten sächsischen und die augenblicklich 
besten livländischen Bestände herausgegriffen sind. Durch 
richtige Behandlung von Jugend auf kann man noch mehr 
Masse erzeugen. Es müssen die zum Abtrieb kommenden 
Bestände Mann an Mann stehen, um dann wieder gleichmäßig 
verjüngt und erzogen zu werden. Wir müssen bei der Be-
H a n d l u n g  d e r  B e s t ä n d e  v o n  J u g e n d  a u f  v i e l  m e h r  d i e  N a t u r  
unterstützen, damit wir aus den sich jetzt faktisch vor-
findenden Massenerträgen der Bestände zu den größtmöglichen 
g e l a n g e n  k ö n n e n ;  d a n n  w i r d  a u c h  u n s e r e  N o r m  s t e i g e n .  

Forstmeister O st w a l d erwähnt die Thatsache, daß die 
Massen stets nach Norden abnehmen, wir also in Livland 
überhaupt nicht d i e Massen erzeugen können, wie sie sich in 
Sachsen finden. 

Forstmeister von S t r y k spricht sich dahin aus, daß 
sich die Preise der beiden Holzarten im Exporthandel auszu
gleichen scheinen und die Fichte in letzten Jahren gesuchte 
Waare ist. Für Fichten-Balken bieten die Käufer im Augen-
blick oft mehr, als für Kiefern-, und zwar für Fichten-Balken, 
ll-zöllig, 7 und mehr Kopeken pr. laufenden Fuß. Es ist sehr 
schwer im Lande die richtigen Preise zu verlangen, beziehentlich 
auf die richtigen Preise einzugehen, da das Angebot meist 
einseitig von Juden gemacht wird und die Verkäufer über 
die augenblickliche Lage des Marktes sich nicht unterrichten 

können. Stryk bittet, die ballische Wochenschrift möge von 
Zeit zu Zeit Holzbörsenberichte aufnehmen, wie es 
die „Land- und Forst-Zeitung" in Riga für Exportholz be-
teils thut. 

Forstmeister O st w a l d glaubt den Grund der Preis-
steigerung für Fichten darin zu sehen, daß seit den letzten 
10 Jahren enorme Quantitäten Fichtenholz in Westeuropa 
zu Papier verarbeitet werden, wozu es sich besonders eignet, 
was zur Annahme berechtigt, daß es das Nutzholz der 
Z u k u n f t  i s t .  

In Bezug auf die Börsenberichte wird erwähnt, daß die-
selben sich im Ganzen gleich bleiben und die Schwankungen 
der Preise nur sehr allmählich wiedergeben. Der Redakteur 
der baltischen Wochenschrift erklärt sich bereit in dieser Sache 
das Mögliche zu thun, bittet aber um Mitwirkung des 
Forst Vereins. Hiermit wird die Angelegenheit bis zu der 
am folgenden Tage stattfindenden Forstvereinssitzung vertagt. 

Präsident schließt hierauf mit einem kurzen Resume die 
Diskussion über dieses Thema. 

II. W e l c h e  H o l z a r t e n  s i n d  z u m  A n b a u  i n  d e n  
O s t s e e p r o v i n z e n  z u  e m p f e h l e n ?  

Referent M. von Sivers - Römershof äußerte sich, 
was in Kurze hier wiedergegeben wird, ungefähr, wie folgt. 

Aufgabe der Forstwirthschaft ist es, durch Holzerziehung 
möglichst hohe Netto werthe zu produziren und basirr auf 
diesem Grundsatz die Preßler'sche Reinertragstheorie der 
höchsten Verzinsung aller Wirthschaftskapitalien. Es kann 
somit nicht die Aufgabe der Forstwirthschaft sein den höchsten 
Massen- oder den höchsten Bruttoertrag zu erzielen. 

Wir sollen demnach diejenigen Holzarten züchten, die 
den höchsten Werth repräsentiren und von denen man auch 
in Zukunft die relativ besten Preise erwarten kann. Leider ist 
letzteres nicht immer mit Sicherheit vorauszusehen, jedoch 
kann man durch Kombinationen der Wahrscheinlichkeit näher 
treten, wenn man die einzelnen Holzsortimente darauf hin 
betrachtet. 

Was zunächst das Brennholz anlangt, so sind die 
Chancen für dasselbe keine guten und ist es auch nicht an
zunehmen, daß sie sich sonderlich bessern werden. Es gab 
auch in Deutschland eine Zeit, in der man ernstlich besorgt 
war, es könne eine „Holznoth" eintreten. Durch diese Furcht 
veranlaßt, wurde möglichst auf den Erzug von Brennholz 
gewirthschaftet. Ueberall wurde die Buche bevorzugt und 
angebaut, um der Noth entgegenzutreten. Die Zeiten haben 
sich radikal verändert. Steinkohle und andere Surrogate 
haben die Sorge weggewischt; heute wird kein Kulturstaat, 
um dieser Noth entgegenzutreten, Brennholz züchten; überall 
tritt das Nutzholz in den Vordergrund. Auch bei uns in 
Livland, wo wir jetzt nicht wissen, wohin mit dem Brenn
holz, hat vor ungefähr 200 Jahren furchtbarer Mangel an 
Brennholz geherrscht. Nach einem schwedischen Wackenbnche 
der Ritterschafts-Bibliothek in Riga u. a. Quellen entwirft 
Ref. ein düsteres Bild von den livländischen Holzungen um 
1660. Damals war auf Gütern, die jetzt bis 70 •-Werft 
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Wald haben, kaum eine Spur von Wald vorhanden. Die 
Höfe konnten kaum ihren eigenen Bedarf befriedigen. So 
hatte damals Axt und Feuer gewüthet. — Da das Brennholz 
auch heute nur eine lokale Bedeutung hat, so sollte unsere 
Forstwirthschaft immer mehr auf den Nutzholz- Erzug 
ausgehen. Hier ist es wieder die Produktion von Rohstoffen 
zur Fabrikation, vornehmlich die Zellulose, die viel 
Zukunft zu haben scheint. Zur Zellulose eignet sich sowohl 
das weiche Laubholz, als auch das Nadelholz, und können wir 
somit auch die starken Nadelholz Sortimente, wie sie der 
Markt jetzt verlangt, unbeirrt weiter produziren, da dieselben 
bei einer eventuellen Aenderung des Marktes in dieser Hin-
ficht nicht entwerthet wären. 

Sodann kommen die harten Laubhölzer in 
Betracht, die zur Möbel- und Geräthfabrikation guten und 
steten Absatz finden. Hier ist zunächst die Esche und Eiche 
zu nennen. Bisher wurde der europäische Markt mit diesem 
Sortiment vornehmlich aus Amerika versorgt, jedoch sind 
auch dort die Wälder trostlos mitgenommen und steht in 
Zukunft nicht mehr viel von dieser Seite zu erwarten. Ueberall 
treten in Amerika an Stelle der werthvollen Holzarten min-
derwerthige, und vielfach wird behauptet, daß der Wald-
reichthum Amerikas noch in diesem Jahrhundert erschöpft sein 
wird, ob mit Recht, muß dahingestellt bleiben, da man sich 
in derartigen Beurtheilungen sehr leicht täuschen kann. Seit 
einiger Zeit hat sich aber eine neue Quelle für derartige 
Waaren aufgethan — das ist der Kaukasus. Diese Um-
stände sollten uns ein Hinweis sein, denn auch wir könnten 
vielleicht helfen diese Bedürfnisse zu befriedigen und dabei 
unsere einheimische Industrie heben. Unter diesen harten 
Laubhölzern spielt die Eiche die erste Rolle, ihr Preis steht 
allen anderen Holzarten um 30 Prozent voraus. 

In dritter Linie sind sodann die weichen Laub-
Hölzer zu erwähnen, die hauptsächlich zu Schnittwaaren 
Verwendung finden. Das Erlenholz ist in Deutschland 
sehr gesucht und findet in der Kistenfabrikation (für Zigarren 
und Wagenschmiere) Verwendung. Auch die Espe hat Be
deutung. Aus ihr werden die leichten weißen Kisten herge
stellt, auch wird ihr Holz zur Fabrikation der Zündhölzchen 
hoch geschätzt. So erzielen die Amerikaner aus dem Holz der 
Populus canadensis große Revenüen. 

N a d e l h o l z .  S c h w a c h e  N a d e l h o l z s o r t i m e n t e  w i e  
Sparren unb Baubalken haben einen fast ausschließlich lokalen 
Absatz unb auch ber Konsum an Grähnenholz hat für uns wenig 
Bebeutung. An Stelle bes Holzbaues tritt mehr unb mehr ber 
Massivbau, so baß in biesen Sortimenten in absehbarer Zeit 
kein großer Aufschwung im Hanbet zu erwarten steht. Die 
starken Nabelholzsortimente haben 'bageqen eine steigenbe 
Tenbenz unb ist deren Erzug für unsere Provinzen von großer 
Bebeutung. Die Kiefer und bie Fichte sinb also für 
uns bie wichtigsten Holzarten und ist es in Sonberheit 
bie Kiefer, bie unersetzliches Bauholz giebt unb hoch bezahlt 
wirb, deren Schutz uns ganz besonders am Herzen liegen muß. 

Die Kiefer erreicht aber nur auf gutem Standort die 
Dimensionen, die jetzt im Exporthandel verlangt werden. 

Ans diesen Bemerkungen läßt sich schließen, daß unsere 
Wirthschaft und gleichzeitig die Wahl der Holzarten insbe-
sondere auf den Erzug von Nutzholz gerichtet fein muß. Wir 
sollen mithin starkes Bauholz (Kiefer, Fichte) und harte Laub
hölzer, besonders Eiche anbauen und erziehen, dabei aber 
auch die Erle von ihrem Standpunkt nicht verdrängen, da 
die Preise für Erlenfchnittholz voraussichtlich eine bedeutende 
Steigerung erfahren werden. 

Eine weitere Frage, die wir uns vorlegen müssen, ist 
die: „Welches dieser Sortimente kann der Standort des 
in's Auge gefaßten Revieres am besten produziren?" Wir 
sollen stets darauf Bedacht nehmen, für jeden Boden die für 
ihn passende und werthvollste Holzart auszusuchen. 

Auf trockenem Lehmboden sollte die Eiche ange-
pflanzt werden. Ob die Hoffnungen sich reatifiren werden, 
steht dahin. Man hat gesagt, die Eiche fei ein Baum früherer 
Jahrtausende. Das ist nicht zuzugeben. Unser Klima hat 
sich eher zu Gunsten der Eiche verbessert, es ist eher kon
tinentaler als maritimer geworden, unb müßte somit der Eiche 
mehr zusagen. Der Grund, daß die Eiche verdrängt ist, liegt 
nicht im Klima, sondern erstens in der Invasion der Fichte, 
die als Schattenholz die Lichthölzer verdrängt, dann aber 
zweitens in der maaßlosen Vertilgung früherer Jahrhunderte. 

Auf Niederungsboden kann man die Erle 
belassen, während die Espe sich jetzt wenigstens nicht empfiehlt. 

Der Sandboden gehört der K i e f e r und kann man 
in geschützter Lage die Buche als Bodenschutzholz brauchen, 
unter dem lichten Kronenbach ber Kiefer wirb sie burch Frost 
nicht leiben. 

Auf Moorboben: Kiefer, Birke und Fichte, 
letztere jeboch nur bebingt. Was speziell bie Birke an
belangt, so liefert sie uns bas beste Brennholz unb tritt in 
dieser Beziehung in ben Vorbergrunb unserer Interessen. Die 
Birke hat aber schlechte walbbauliche Eigenschaften, namentlich 
erlahmt unter ihr, wegen ihrer Lichtstellung bie Bobenkrast. 
Nur für starktreibenbe Böben kann bie Birke günstig wirken, 
inbem sie bie Oberkrume verschlechtert. 

Als Unterholz in Kiefernbestänben empfiehlt es sich bem 
Beispiel von Karkus zu folgen und an Stelle der Fichte die 
W e i ß t a n n e unterzubauen. 

Referent geht zum Schlüsse auf einige Holzarten näher 
ein, die von den deutschen Versuchsanstalten für den Anbau 
empfohlen werden, so wie auf einige Holzgewächfe, die des 
Wildes wegen anzubauen resp, nicht zu vertilgen wären. 

Wir befinden uns in der angenehmen Lage ko stspi el-
ige Experimente nicht selbst ausführen zu müssen, 
um die Akklimatifationsfähigkeit des einen oder anderen 
fremden Baumes festzustellen. Deutschland arbeitet uns da 
voraus und wir können viel akzeptiren, müssen aber die in 
Deutschland gefundenen Resultate mit Vorsicht prüfen. Thun 
wir das, so ergeben sich nur wenige Holzarten, die sich zum 
Anbau im Walde wirklich empfehlen. In den meisten 
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Fällen gedeihen die einheimischen Holzarten besser oder 
gewähren höhere Erträge. 

Als besonders werthvoll sei zunächst der Wallnuß-
bäum (Juglans cinerea) genannt, der auf gutem Boden 
bei uns vorzüglich gedeiht und auf dem Markt mit 600 
Mark per Meter bezahlt wird. 

II. Douglastanne. (Mit dem Anbau dieser Holzart 
müßte man warten, bis wir guten Samen erhalten können.) 

III. Larix sibirica. (Mit dieser Holzart sind bei uns 
zur Genüge günstige Erfahrungen gemacht worden und 
nunmehr größere Versuche im Gange.) 

IV Hickory liefert das beste Geräthholz, die Saat 
ist aus Kanada zu beziehen. 

Um dem Schaden, den das Wild dem Walde verur-
sacht, durch Darbietung reichlicher und gern angenommener 
Nahrung vorzubeugen und andererseits um die theure Heu-
und Kleefütterung zu sparen, wird der Anbau resp, die 
Schonung folgender Gewächse vorgeschlagen: 

I. Juniperus communis, deren Früchte vom Reh 
und von Hühnern gern genommen werden. 

II. Hippophaea rhamnoides, leicht anzubauen und 
für Hühner und Fasanen werthvoll. 

III. Pinus cembra, wegen des Auerwildes. 
IV Aesculus hippocastanum, als sehr gutes Futter 

für Rehe; jedoch ist der Wald zum Anbau nicht geeignet, 
während alte Gesindesstellen, alte Schutthaufen :c. gute 
Standorte zum Anbau der Roßkastanie abgeben. 

V Quercus pedunculata hatte früher Bedeutung für 
unser Schwarzwild, das jedoch seit Vertilgung der Eiche ver-
schwunden ist. Es ist aber anzunehmen, daß das Wildschwein 
bei größerer Verbreitung der Eiche auch wieder sich ansiedeln 
würde, da es noch heute im Wilnaschen zu Hause ist. 

VI. Sorbus aucuparia, die Eberesche. 

VII. Rosa canina, deren Früchte von Rehen gern an-
genommen werden. 

Die bisher genannten werden hauptsächlich ihrer Früchte 
w e g e n  g e s u c h t ,  w ä h r e n d  d i e  n u n  f o l g e n d e n  i h r e s  L a u b e s ,  
ihrer Knospen und Zweige wegen zu beachten sind. 

I. Pinus cembra, II. Calluna vulgaris, III. Cy-
tisus hirsutus, IV Genista tinctoria, V. Laburnum 
vulgare, VI. Populus tremula, Vli. Sarothamnus 
scoparius. 

In der sich an diesen Vortrag schließenden Diskussion 
ergreift zunächst Graf Berg - Sagnitz das Wort. Was 
die Eiche anlangt, so ist Redner der Ansicht, daß die Eiche 
auch viel von der Espe verdrängt wird. In Sagnitz sind 
in einem lichten Kiefernbestand 1000 Rothbuchen gepflanzt, 
die aus dem Auslande importirt waren. Diese sind im lichten 
Schatten vorzüglich gediehen, während andere 1000, die 
gleichzeitig in der Baumschule angelegt wurden, sämmtlich 
ausgingen. Dort hatte das Dach des Oberstandes die Sonne 
abgehalten, die hier ihre schädigende Wirkung unbehindert 
ausüben konnte. 

Wenn man einen Kiefernbestand auf gutem Boden der 

Natur überläßt, wird er allmählich von der Fichte verdrängt, 
stirbt auch die Fichte ab. so siedeln sich allmählich die harten 
Laubhölzer an. 

In Bezug auf das Wallnußholz erwähnt A. v. O e t-
t i n g e n - Ludenhof, daß dasselbe leicht braun und brüchig 
werde, im übrigen aber der Baum vorzüglich fortkomme. 

M .  v .  S i v e r s  R ö m e r s h o f  e r w i d e r t  h i e r a u f ,  d a ß  g e 
rade das braune Holz besonders gesucht sei, und dieses 
enorm hohe Preise erziele, man müsse den Baum daher auf 
g u t e m  B o d e n  a n b a u e n ,  d a m i t  e r  r a s c h  w ä c h s t .  

In Bezug auf die Eiche warnt Redner davor sie der 
Natur zu überlassen. Die Eiche muß man pflanzen und 
sorgfältig erziehen, damit sie schönes, hoch aufgeschossenes, 
astfreies Nutzholz giebt. 

Baron O. Wiekinghofs- Salisburg will noch andere 
Holzarten für unsere Wälder erwähnt wissen, so namentlich 
die Blutbuche, die widerstandsfähiger ist, als die Rothbuche, 
bann Acer saccharinum, Pinus Banksiana, P. Murray
ana, Fraxinus americana. 

Ferner weist Redner darauf hin, daß in Westfalen große 
Kulturen von Eichen als Gruppenpflanzung auf Wiesen mit 
Erfolg vorgenommen würden. Unter die 10 Jahre alten 
Eichen werden Korbweiden gezogen, die lange unter ber Eiche 
Erträge abzuwerfen im Stande sind. In Bezug auf Juglans, 
die in Salisburg gut gedeiht (wo sie auf Gartenland an
gepflanzt ist), warnt Redner vor Wind; desgleichen ist Aesculus 
vor Wind in Acht zu nehmen. 

Aus des Präses Frage, ob gerade die jetzige Zeit be
sonders zum Nutzholz-Erzuge ansporne, wo doch im Hochbau 
das Eisen, für Schwellen Glas und andere Fabrikate Ver
wendung finden und so das Holz immer mehr verdrängt 
werde, erwidert M. von Sivers, daß es doch immer sicherer 
sei Nutzholz zu erzielen, als Brennholz, weil jenes seiner 
vielseitigeren Verwendbarkeit wegen immer bessere Chancen 
haben werde, als dieses. 

III. D i e Sparkraft des Waldes. 

Referent Forstmeister O st w a 1 d- Riga hat seinen Vor
trag in diesem Blatte an anderer Stelle veröffentlicht. Referent 
zeigt der Versammlung eine Photographie, die einen auffall
enden Lichtungszuwachs darstellt; desgleichen wird ein Stamm-
abfchnitt der Versammlung vorgelegt, der den Wuchs einer 
Kiefer vor und nach der Lichtung verdeutlicht. Während vor 
der Lichtung nur ganz schwache Jahresringe angesetzt waren, 
entwickelten sich die Jahresringe nach einer vorgenommenen 
Sichtung des Bestandes ganz enorm. Aus verschiedene An-
fragen theilt der Referent mit, daß lediglich Lichtungszuwachs 
hier in Frage kommt und nicht etwa Entwässerung oder der-
gleichen. 

Gras Berg bemerkt hierzu, daß der Zuwachs wohl 
sehr gestiegen sei, daß aber die Qualität des Holzes sehr 
gelitten habe. Aus bem englischen Markt würde eine 
derartige Waare als schlechteste Qualität bezeichnet werben. 
Es liege im Interesse unserer Forstwirthschaft, baß wir nicht 
nur viel, sonbern auch wirklich gutes Holz erziehen unb auf 
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den Markt bringen. In Bezug auf die Zählung der Jahres-
ringe macht Redner den Vorschlag die Ringe nicht von innen 
nach außen, sondern umgekehrt von außen nach innen zu 
zählen, wodurch das Bild an Anschaulichkeit gewinnt. In 
Bezug auf das Steigen der Einnahmen aus den russischen 
Staatsforsten wird geltend gemacht, daß an Stelle der früher 
allgemeinen Naturalabgabe vielfach Geldeinnahmen getreten 
sind, daß der Verkaufsmodus ein anderer geworden ist, daß 
neue Gegenden der Kultur erschlossen sind und häufig 
die Kronsforsten durch Raubwirthschaft in Privatforsten im 
Werthe gestiegen sind u. a. m., jedoch können alle diese 
Nebenfaktoren die Thatsache nicht verdrängen, daß sowohl 
Kapital, wie Zinsen gestiegen sind. 

IV. Wie können mir unsere Schonungen vor 
d e m  V e r b i ß  d e s  E l c h w i l d e s  s c h ü t z e n ?  

Referent Forstingenieur F. Lüh r-Rtga: M. H.! Ehe 
ich auf das Thema des Referates näher eingehe, will ich 
meine Stellungnahme zu dieser jagd- und forstwirthschastlich 
so wichtigen Frage kurz charakterisiren. 

Eine gewisse Zurückhaltung, die vielfach, vielleicht aus 
Gründen der Unbekanntschaft in Bezug auf Elchschäden, be-
obachtet wird, werde ich fallen lassen. Nicht etwa, weil meine 
persönlichen Sympathien für unser Elchwild, eins der wenigen 
noch lebenden Zeugen prähistorischer Zeit, minder lebhaft wären, 
sondern weil ich entschieden die Ansicht nicht theilen kann, daß 
die Klarheit und Wahrheit über die waldwirthschastliche Ge-
fährlichkeit der Elchschäden in irgend welcher Richtung und am 
allerwenigsten auf Existenz und Gedeihen des Elchwildes selbst 
einen nachtheiligen Einfluß üben könnte. Im Gegentheil! 
Der Wald, der Waldbesitzer, Forstmann und Jäger werden 
mit voller Wahrheitserkenntniß am besten fahren, der Wald-
wirthschaft und Jagd wird am meisten gedient sein, wenn an 
Stelle der einschläfernd wirkenden Vertuschung und Beschönig-
ung eine fruchtbare Initiative tritt, die in richtiger Erkenntniß 
und Würdigung der Gefahren, welche dem Walde sowohl, wie 
auch dessen Bewohnern selbst in diesen Schäden drohen, sich 
darüber klar würde, daß das Wohl und Leid des Wildstandes 
an ein kräftiges und blühendes Gedeihen des Waldes ge-
bunden ist und daß zum Heile beider baldige Abhülfe ge-
schafft werden muß. 

Der Schaden, den das Elchwild dem Holzbestande 
zu f ü g t ,  k a n n  i n  5 - e r l e i  W e i s e  a u f t r e t e n ,  d u r c h :  V e r b e i ß e n ,  
Schälen, Fegen, Schlagen, Abbrechen. Eine 
wesentliche Bedeutung für uns hat nur das Schälen, Ver
beißen und Abbrechen. Die Schäden sind auf die Lebens-
weise des Elchwildes zurückzuführen. Das Elchwild sucht sich 
seine Nahrung, Aesung; kann es nicht zu dieser gelangen, 
nun so greift es den Wald an und richtet, je nach den Ver
hältnissen, einen bald geringeren, bald größeren Schaden an. 

Um diese Schäden richtig zu beurtheilen, sie einzu
schränken, ja sie vielleicht abstellen zu können, ist es wichtig 
sich mit der Aesung des Elchwildes näher bekannt zu 
machen. Dieselbe besteht zumeist aus der Rinde, aus den ein-, 
höchstens zweijährigen Trieben und den Knospen und Blätt

ern verschiedener Holzgewächse. Unter diesen kommen besonders 
in Betracht verschiedenen Weidenarten alle Arten von 
B i r k e n ,  d i e  A s p e ,  E r l e ,  E s c h e ,  u n d  E b e r e s c h e ,  
Faulbaum, Hasel, Linde; von den Nadehölzern am 
meisten die Kiefer, weniger die Lärche und der Wachholder, 
am wenigsten die Fichte. Von den niedrigen Strauchpflanzen 
d e r  W ä l d e r ,  M o o r e  u n d  H a i d e n  l i e b t  d a s  E l c h  d i e  H a i d e l -
beergewächse, die Haide und zur Brunstzeit selbst den gift-
igen Sumpfporst. Von krautartigen Gewächsen kommen 
besonders Rohr unb Schilf nebst verschiedenen Gräsern auch das 
Wollgras, ber Schachtelhalm, ferner namentlich im Frühjahr 
bie Kuhblume, Sumpfdotterblume, Bitterklee in Betracht. 
In stehenden und fließenden Gewässern tauchen die Elche 
mit Vorliebe nach den stärkemehlhaltigen und fleischigen 
Wurzeln ber Teichrosen und mancher anderen Wasserpflanze. 
Das eigentliche Abgrasen niedrig wachsender Sträucher 
und anderer Gewächse ist den Elchen infolge ihrer Kör-
Perbeschaffenheit (hoher Widerrist, kurzer Hals u. s. w.) 
sehr erschwert. Sie können zwar durch Zurückziehen 
der Vorderläuse und Vorbeugen des Körpers, ferner durch Nie-
berknieen tn besonders günstigen Fällen reichlicher Nahrung 
am Boden mit der Schnauze den Erdboden erreichen; allein 
es ist die Ausführung dieser Bewegung einigermaaßen um
ständlich, weßhalb nicht häufig bavon Gebrauch gemacht wirb 
unb bas Elchwilb in ber Regel nur bann bie genannten 
Pflanzen angreift, wenn biefelbe ein gewisse Höhe erreicht 
haben. Außerbem soll das Elchwild eine besondere Liebha
berei für Getreide, namentlich Hafer, Roggen und 
Flachs haben, zumal wenn die Saaten im Schossen sind 
bis zur Blüthezeit; späterhin zur Reisezeit sind dieselben nicht 
mehr saftig und schmackhaft genug; es bezieht sich dieses 
nur auf das ostpreußische Elchwild, meines Wissens ist die 
Getreideäsung unseren Elchen wohl gänzlich 
unbekannt. Es ist auch wohl möglich, daß unserem 
livländischen Elchwilde bie Versuchung sich auf den Feldern 
Aesung zu suchen noch nicht gekommen ist. 

Die Hauptnahrung bleibt unter allen Umstänben schon 
bes Gerbstoffgehaltes wegen, ber ben Thieren offenbar sehr 
zuträglich ist, bie Reihe ber ersterwähnten Holzarten. Solange 
bas Elchwilb neben biesen noch bie strauchartigen und kraut
artigen Gewächse zu äsen bekommen kann, resp, bazu gelangt, 
ist ber Schaben burch Verbeißen und Abbrechen relativ gering, 
zumal doch hauptsächlich nur Weidenarten getroffen werden, 
t r i t t  a b e r  d e r  h a r t e  W i n t e r  e i n  u n d  m i t  i h m  A e s u n  g s -
mangel — denn außer den höheren Holzgewächfen ist alles 
tief unter dem Schnee begraben —, dann kann der Schaden 
durch Verbeißen und Abbrechen ganz enorm werden, 
und bazu gesellt sich dann noch in den meisten Fällen das 
Schälen ber Stangenorte. 

Hat nun bas Elchwild bie Auswahl unter den Holz
gewächfen, so wird zu Ende des Winters (Januar bis Apil) 
die Rinde der Nadelhölzer, vorzugsweise der Kiefer, zuweilen 
aber auch der Fichte, geschält, nebenbei geht ein Rinden* 
benagen (man kann es nicht eigentlich schälen nennen) der 
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Laubhölzer namentlich der Aspe und Esche vor sich. Während 
des ganzen Winters sind gleichfalls die Knospen und jüngsten 
Triebe der Laub- und Nadelhölzer beliebt. Die starke mus-
kulöse, zu einem Greifgorgan umgewandelte Oberlippe wird 
beim Abbrechen der Zweige geschickt benutzt. Höhere Stangen, 
selbst 5—6-zöllige Kiefern, beugen die Elche, wenn nöthig, 
auf den Hinterläufen sich erhebend, mit ihrem Kopfe und 
Halse nieder und brechen dann die Kronen ab, um die Zweige 
derselben und die Rinde bequemer genießen zu können, oder 
aber, sie reiten, um zum Gipfel zu gelangen, die schwächeren 
Stämme einfach nieder. Wenn es, besonders in den ersten 
Monaten des Jahres auf das Abrinden des Kiefern-Stangen-
Holzes ankommt, so werden die Schneidezähne wie ein Meißel 
in die Rinde eingesetzt, um zunächst nach Art des Rothwildes, 
jedoch mit stärkeren und weit längeren Zahnzügen nur ein 
Stückchen der Rinde zu lockern und vortreten zu lassen. 
Indem sie nun dieses Stückchen mit den Lippen und den 
Zähnen fassen, suchen sie nach oben zu einen langen Streifen 
loszulösen. Wenn sie nun aber in ihrem Revier gefällte 
oder gefallene Bäume finden, so ziehen sie es vor diese in 
genannter Weise zu bearbeiten. Dieses ist ein Hinweis, daß 
in denjenigen Forsten, wo Elchwild schädigend auftritt, perio-
bisch im Winter eine Anzahl von Bäumen zu diesem Zwecke 
gefällt werden sollten. 

Wenn das Elchwild eine künstliche Fütterung annehmen 
würde, d. h. eine Fütterung an bestimmten Futterplätzen, 
wie das Roth-, Damm- und Rehwild, so ließe sich dadurch 
gewiß ein großer Vortheil erzielen, da doch dann das Wild 
entschieden abgehalten würde seine Unarten auszuführen, resp, 
die Möglichkeit seinen Hunger anderwärts befriedigen -zu 
können hätte. Das ist nun aber bei unserem Elchwild 
nicht der Fall, das Elchwild nimmt kein Futter an. Selbst 
im strengsten Winter, wo das Rehwild vielfach auf den 
Waldheuschlägcn zerstreut liegende Heukuijen besucht, habe ich 
in keinem Falle beim Elchwild die Annahme, und sei es auch 
des besten Wiesenheues, konstatiren können. Die Versuche in Ost
preußen hierüber haben zumeist auch schlechte Resultate ergeben. 

Als sogenannte künstliche, vom königl. preuß. Oberförster 
Olberg in Jbenhorst seit za. 2 Jahren angewandte Fütte
rung kenne ich nur das haufenweise Auslegen von Kiefern-
reisig. Es soll dieses gut angenommen werden und, was 
die Hauptsache ist, sich auch wirklich als Abhülfe gegen Ver
beißen und Schälen erwiesen haben. Endlich ist noch der 
Kulturen zu gedenken. Bezüglich deren möchte ich behaupten, 
daß ein ordnungsmäßiges Heranziehen junger Bestände ein-
fach unmöglich wird, wenn man nicht imstande ist die Elche 
von denselben durch Gattern, Flechtzäune und dergleichen 
abzuhalten. Billig ist natürlich dieses Mittel nicht, wenn
gleich man auch transportable Zäune anwenden könnte, 
jedoch ist bis jetzt noch kein anderes, radikaleres und billig-
eres Mittel bekannt, und der Waldbesitzer wird in betreff 
seines Waldes und Wildes auch diese große Ausgabe nicht 
scheuen, wenn damit die Erhaltung des Wald- und Wild-
standes gesichert ist. 

Und nun noch einige Worte über bie landwirt
schaftliche Schädlichkeit. Das Elchwild kann ja. wenn 
es einmal die Felder betritt, mit seinen breiten Hufen 
manche Saat vernichten, doch ergiebt sich aus früher Gesagtem, 
daß die Felder nur während einer kurzen Zeit gefährdet sind, 
unb es nicht mit großer Mühe und Kosten verbunden ist, 
wenn man zu biefer Zeit durch Ausstellen von Wachen und 
anderen Mitteln die Elche von den Feldern fern zu halten 
sucht. Hauptsächlich zu Anfang des Sommers ist es wichtig 
die Thiere nicht in den Geschmack kommen zu lassen, gelingt 
dieses, so bleiben bie gelber später auch meist unangerührt. 

Dieses wäre in kurzen Worten des Charakteristikum 
der durch das Elchwild hervorgerufenen Schäden, sowie die 
Mittel zur Vorbeugung und Bekämpfung derselben. Sie 
werden, m. H., gesehen haben, daß meine Ausführungen so
wohl für den Wald als auch für das Wild zugleich arbeiten, 
entgegen der oft gehörten Alternative: „Wild oder Wald", 
sondern im Gegentheil eintretend für ein ewig unzertrennliches 
Geschwisterpaar, für Forstwirthschaft und Jagd, unter der 
Devife: „Wald und Wild" 

Präfes, Landrath von Oettingen-Jensel, verliest sodann 
die 6 Thesen, die vom Forstingenieur Lühr in Beziehung 
auf das Vorgetragene aufgestellt sind: 

1. Der durch das Elchwild angerichtete Schaden sann 
nach Maaßgabe der Beschaffenheit unb abhängig vom ört
lichen Auftreten so bebeutenb sein, baß eine Hege, wie sie 
bas Jagdgesetz von 1892 vorschreibt, mit der Forstkultur der 
heutigen Zeit als unvereinbar erscheint. 

Es sind in solchen Fällen Vorbeugung»* und Abwehr
maaßregeln zu ergreifen. 

2. Diese werden sich in erster Linie auf Schutz ber 
Kulturen zu richten haben. Zu empfehlen ist hier ein Ein-
gattern. 

3. Das Gleiche wäre ev. bei Erhaltung werthvoller 
Stangenhölzer ins Auge zu fassen. 

4. Als Vorbeugungsmaaßregel gegen Verbeißen unb 
Schälen ist bie seit 2 Jahren in Jbenhorst (Ostpreußen) ein
geführte Methobe anzusehen: bas haufenweife Auslegen von 
grünem Kiefernreisig aus ben Schlägen. Diese Methobe der 
„künstlichen Fütterung" hat sich bort sehr gut bewährt unb 
ist, wenigstens versuchsweise, zu empfehlen, zumal ja bann 
auch bas weniger wünschenswerthe Fällen einzelner Stämme 
zu Fütterungszwecken mehr eingeschränkt werden kann. 

5. Eine Fällung von einzelnen Kiefern, Aspen und 
Birken zur Aesung des Elchwildes ist zweck-bienlich unb meist 
billig auszuführen. 

6. Es finb Versuche mit Anlage von Salzlecken, benen 
2-bas. phosphors. (präzip.) Kalk unb gerbsäurehaltige Stoffe 
beigemengt werben, zu empfehlen, um vielleicht baburch bas 
Schälen zu verhüten. 

Es entspinnt sich eine sehr lebhafte Diskussion; an 
derselben betheiligen sich bie Herrn: von Sivers-RömerShof, 
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Von Numers, von Klot, von Essen, Knersch, Ostwald, von 
Engelhardt, von Stryk, von Huhn, Franzen, Tosser u. a. 

Aus dieser Diskussion geht klar hervor, daß der Schaden, 
den die Elche verursachen, nicht überall gleich groß ist. In 
dem einen Walde greift das Elch vorherrschend die Aspe, in 
einem anderen die Kiefer an; hier wird die Birke vorgezogen 
und dort gar die Weißerle oder die Fichte; das eine mal 
sucht das Elch an der Heukuije Aesung, das andere mal wirft 
es Espenholzstapel um und nährt sich von der auf diese Art 
zugänglichen Rinde. Das Auffallendste und Unerklärlichste ist, 
daß es in der einen Gegend eine bestimmte Holzart bevorzugt, 
welche es in einem anderen Revier vollständig intakt läßt. Auch 
scheint sein Geschmack zu wechseln. Nach Oberförster Knersch 
wurden z. B. in Homeln bis vor 5 Jahren die Fichten geschält, 
jetzt geht das Elch dort lediglich die Kiefer an. E. v. Stryk 
erwähnt zwei Bestände der Ritterschaftsforsten. In dem 
einen, einer jungen Kiefern-Schonung mit einzelnen Birken, 
werden letztere von Elchwild unter der Scheere gehalten und 
keine Kiefer angerührt, während in einer reinen Kiefernkultur 
keine Kiefer aufwächst, da sie immer wieder verbissen werden. 
In diesem Fall würde sich ein Einsprengen von Birken 
durchaus empfehlen. 

Der Schaden, den das Elchwild verursacht, wird zum 
Theil durch Hunger veranlaßt, muß zum Theil aber auf Unart 
und auf verschiedenen Geschmacksrichtungen beruhen, welche 
entweder durch äußere oder innere Umstände bedingt oder 
durch Zufälligkeiten entstanden sind. 

Aus der Praxis werden noch folgende Vorbeug-
un g s mittel angegeben: 

Förster Soffer giebt an, daß im Luniafchen Forste 
die alljährlich gefällten Aspen mit Salzwasser gestrichen werden. 
Dieses scheint den Elchen sehr zu gefallen, da sie den ganzen 
Stamm geradezu abhobeln und, was das Wichtigste ist, seit 
der Zeit die Schonungen vom Elchschaden befreit sind. 

G. von Numers-Jdwen plaidirt für Abschuß der un
artigen Exemplare und wird von N. v. Essen unterstützt und 
h i e r z u  n a c h  K a s t e r  e i n g e l a d e n .  F o r s t k a n d i d a t  B a r o n  E n g e l 
hardt Hat auf den Besitzungen des Fürsten Bismarck eine 
Vorbeugungsmethode gegen Roth- und Rehwildverbiß ge-
funden, die, da sie leicht und billig auszuführen, vielleicht 
auch gegen unser Elchwild am Platze wäre. Dort werden 
die Kiefernschonungen von Männern, die einen in Theer ge

tauchten ledernen Handschuh an der einen Hand unb ein 
Gefäß mit frischem Theer in der anderen tragen, durchgangen 
wobei sie die Gipseltriebe der jungen Kiefern burch ihren Halb
s c h u h  z i e h e n  u n b  b a b e i  t h e e r e n .  D i e  W i r k u n g  i s t  r a d i k a l ,  
indem das Wild die also behandelten Bestände schon des 
Geruches wegen meidet, und billig, indem ein Mann viele 
Hektar ant Tage auf diese Art theeren kann. 

In Bezug auf die Vorbeugungsmaaßregeln spricht sich die 
Versammlung ungefähr dahin aus: Da das Eingaüent der 
Kulturen und Stangenhölzer für unsere Waldverhältnisse zu 
theuer, ein Abschießen nach dem neuen Jagdgesetz nicht gestattet 
und durch Füttern das Elchwild vom Schädigen nicht abzu

bringen sei, ist der Forstverein aufzufordern sich mit einem 
Gesuch  ans  Fo rs t schu tzkom i te  zu  wenden  um Hü l f e  
in dieser Gefahr für unsere Waldkulturen zu erlangen. — 
Schluß des Forstabends. 

Versuche mit dem Alerandra-Separalor Nr. 7. 

Im Juni des vorigen Jahres wurde der Versuchs-

form Peterhof eine Handmilcyschleuder „Alexandra-Sepa-

rator Nr. 7" zur Prüfung eingesandt. Die genaue Prüf-

ung dieser Maschine konnte jedoch erst nach Weihnachten 

in Angriff genommen werden und mögen die Resultate 

dieser Prüfung in Kürze hier bekannt gegeben werden. 

Auf die Konstruktion der sehr solide gebauten Ma-

schine will ich nicht weiter eingehen, sondern nur die 

Fragen, um deren Beantwortung nachgesucht wurde, be-

antworten: Wie viel leistet die Maschine pro Stunde und 

wie hoch stellt sich der Aufrahmungsgrad? 

Nach den Angaben des Patentinhabers ist die Leist-

ungsfähigkeit der Maschine auf 250 kg pro Stunde an

gegeben und ist diese im Verhältniß zu anderen Hand-

Milchschleudern sehr hohe Leistungsfähigkeit bei allen 10 

Einzelversuchen zum Theil beträchtlich überschritten worden, 

indem zum Abschleudern von 30 T Milch 2 mal 2'/-

Minnten, 1 mal sogar nur 2lU Minuten Zeit verbraucht 

wurde, was einer Leistungsfähigkeit von 295—327 kg pro 

Stunde entsprechen würde. 

Die beim Zentrifugiren gewonnene Rahmmenge ist 

abhängig von der Stellung der sogenannten Regulirnngs-

schraube, einer Schraube, welche die Ausflußöffnung für 

die Magermilch erweitern oder verkleinern kann. 

Um den Aufrahmungsgrad festzustellen, war es vor 

Allem nothwendig die Regulirungsschraube so einzustellen, 

daß die höchste Butterfettausbeute zu erzielen ist, denn 

alle in Peterhof mit Zentrifugen angestellten Versuche 

haben übereinstimmend gezeigt, daß der Fettgehalt der 

Magermilch in einem engen Zusammenhang mit der ge-

wonnenen Rahmmenge steht, d. h. je weniger und dicker 

der Rahm ist, desto mehr bleibt Fett in der Magermilch 

zurück, und umgekehrt, je dünner der Rahm, um so größer 

die Ausbeute an Butterfett. 

Auch dieser Maschine fehlt, wie dieses schon im vor-

igen Jahre von der Bersuchsfarm Peterhof aus gerügt 

worden ist, eine Tabelle, welche angiebt, bei welcher 

Stellung der Regulirungsschraube die größte Ausbeute 

stattfindet. Um dieses zu ermitteln, sind nun eine Reihe von 

Versuchen ausgeführt worden, die folgende Zahlen ergeben: 
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Schrauben 
Windungen 

Versuchs- ^Regu- Rahm 
ttummer schraube """"" 

außerhalb d. 
Trommel 

menge 
in % 

Fettgehalt der Auf-
Boll- " Mager- rahmungi. 

Mich smb 

1) 0 35'2 3-3 0-250 951  
2) 0 36'4 — 0276  — 

3) 05 190 — — — 

4) 05 196  305  0197  94-82 

5) 05 186  305  0-185 95 07 

6) 0-75 125  — — — 

7) 1-25 65 31 0-220 9339 

8) 2-5 1-7 33 0-504 85-1 

Die Temperatur der Milch war bei allen Versuchen 

dieselbe — 30° C. Aus dieser Tabelle ist zu ersehen, 

daß bei den Versuchen 1, 4 und 5 die höchste Ausbeute 

an Butterfett bei einer Rahmmenge von 35 2, 19 6 und 

18*6 % stattgefunden hat und zwar ist der Aufrahmungs-

grad bei Versuch 1 — 95 1 % 
4 — 94 82 % 

5 — 95 07 %, Zahlen, mit denen der 

Saut)Wirth ungemein zufrieden sein kann. Am vortheil-

Hastesten wird für Butterproduktion die Stellung der 

Regulirungsschraube, wie in Versuch 4 und 5 angegeben, 

sein, weil die geringere Rahmmenge das Buttern erleichtert. 

Der Aufrahmungsgrad übertrifft die noch neuerdings 

von Prof. Gieseler-Popelsdorf geforderte Zahl von 94 % 

bei dieser Stellung der Regulirungsschraube ganz regel-

mäßig. Was den Kraftbedarf betrifft, so können leider 

keine Zahlen angegeben werden, da es hift: an den Ein

richtungen dazu fehlt, aber glaube ich wohl aussprechen 

zu können, daß es bei einiger Angewöhnung an diese 

Arbeit einer kräftigen Magd möglich sein wird die Ma-

schine 1—2 Stunden hintereinander in Gang zu erhalten; 

somit kann diese Zentrifuge wohl mit bestem Gewissen 

emp foh len  we rden .  P ro f .  D r .  W.  v .  Kn ie r i em.  

Versuchsfarm Peterhof. April 1893. 

Reinzucht oder Kreuzung? 

Der in Nr. 13 dieser Wochenschrift abgedruckte Sitz-

ungsbericht des estländischen landw. Vereins vom 8./20. 

März 1893 bringt unter Anderem folgende von einem der 

anwesenden Herren gethane Aeußerung: Die livl. Herren, 

die bisher dem Anglervollblut den entschiedenen Vorzug 

eingeräumt haben, seien jetzt wohl größtenteils zu der 

Ueberzeugung gekommen, daß dasselbe mit einer größeren 

Rasse gekreuzt, werden müsse und hätten deshalb durch 

Herrn Rasmuffen im vergangenen Sommer 50—60 Stück 

der Fünenschen Rasse angekauft. Herr von Sivers-Euseküll 

habe eine Kuh dieser Rasse geschlachtet, die 1600 U lebend 

gewogen. Ferner ist auf derselben Sitzung laut Bericht 

von anderer Seite gesagt worden: Die auf der letzten 

Dörptschen Ausstellung ausgestellten 2 anderthalbjährigen 

Fünenschen Stiere seien sehr schön aber sehr theuer ge-
Wesen, der eine zu 500 Rbl., der andere gar zu 580 Rbl. 

Außerdem sei es aufgefallen, daß alle ausgestellten Thiere 

ohne Stammbaum gewesen, Redner sei überhaupt gegen 

den Import einer neuen Rasse, da wir an unseren 

Friesen, Breitenburgern, Ayrshires und Anglern schon 

genug und zu viel hätten und es doch von wesentlichem 

Bortheil für uns sei, wie das schon konstatirt worden, 

möglichst einheitlich in der Zuchtrichtung vorzugehen. 

Dagegen wurde angeführt, daß das dänische Vieh keine 

neue Rasse, sondern nur eine Verbesserung der Anglerraffe 
bedeuten solle. 

Da in diesen Aeußerungen in sofern auf mich Bezug 

genommen worden ist, als ich der glückliche Besitzer eines der 

beiden erwähnten theuren Stiere bin, auch zu den livländ

ischen Anglerreinblutzüchtern gehöre, eine sünensche Kuh 

aber noch nicht geschlachtet habe und, weil ich entschieden dem 

entgegentreten muß, daß die livländischen Anglerzüchter 

zur Ueberzeugung gekommen seien, daß das Anglerreinblut 

mit einer größeren Rasse gekreuzt werden müsse, glaube 

ich voll und ganz eintreten zu müssen für die von Herrn 

von Budberg Wannamois ausgesprochene Warnung vor 

dem Import neuer Rassen. Ich glaube konstatiren zu 

müssen, daß die livländischen Anglerzüchter nach wie vor 

an dem Prinzip der Reinzucht festhalten. Dabei lassen 

sie sich durch folgende Erwägungen leiten: Nur zielbewußte 

Zuchtrichtung hat Aussicht auf Erfolg. Eine Zersplitterung 

erschwert hier wie überall sonst das Erreichen des gesteckten 

Zieles. Die Geschichte der Viehzucht hat gelehrt, daß ein 

planloses Kreuzen zu keinem Ziele führen kann; daß, wenn 

auch ein verständißvolles Kreuzen in der Hand des Hoch-

züchters zu neuen Typen führen mag, wir doch entschieden 

zu denjenigen gehören, die gutthun mit den bestehenden 

Typen als mit gegebenen Größen zu rechnen. Reinzuchten 

werden nur dann zu segenbringenden Landeszuchten, wenn 

sie durch Körungen und Führung von Zuchtstammbüchern 

konsolidirt werden. Die Reinzucht schließt eine den gegebenen 

Verhältnissen entsprechend geänderte Zuchtrichtung nicht 

aus, die englische Vollblutzucht beweist dieses zur Genüge. 

Ein großer Theil der hiesigen Anglerzüchter ist der 

Ansicht, daß das edle, kleine und zart gebaute Anglervieh, 
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wie es bisher meist importirt worden ist, nicht genügend 

Widerstand leistet den hiesigen schlechten Futter-, Bedien-

nngs- und klimatischen Verhältnissen; daß es daher geboten 

sei durch Import von Anglern größeren Schlages, sog. 

Tondern, durch kräftige Ernährung und späte erste Kalbung 

unser Anglervieh größer und widerstandsfähiger zu machen. 

Es handelt sich dabei durchaus nicht um Kreuzungen, 

sondern nur um eine veänderte Zuchtrichtung im Rahmen 

der Reinzucht. Nur von der Körungskommission als Angler-

reinblut anerkanntes Vieh soll zur Zucht verwandt werden. 

Der Import von fünenschem Vieh ist hier dadurch 
angeregt worden, daß vor einigen Jahren nach Mitau auf 

die Ausstellung fünensches rothes Vieh gebracht und später 

von der baltischen Körungskommission als Anglervieh 

angekört wurde, weil es nicht nur vollkommen Anglertypus 

hatte, sondern auch aus Zuchten stammte, welche aus lang-

jährigen Kreuzungen von Landvieh mit Anglern und sog. 

Tondern hervorgegangen waren. Als darauf Herr von 

Seidlitz- Meyershof Fünen bereiste, sich dort davon über-

zeugte, wie sorgfältig und rationell in Fünen gezüchtet 

wird, den durch langjährige Zucht und Einführung eines 

Zuchtstammbaumes entstandenen konstanten Typus des 

fünenschen Viehs als den des hier zu Lande angestrebten 

großen Anglerschlages erkannte und unter anderen einen 

prachtvollen Stier importirte, dessen detaillirter Stamm

baum im baltischen Zuchtstammbuch vom Jahre 1892 ver-

öffentlicht werden wird, entschlossen sich mehrere Herren 

den Herrn Rasmussen mit dem Import sünenscher Stamm-

buchstiere zu beauftragen. Ob Herr Rasmussen, wie ver-

sprechen, für diese Thiere die Stammbäume nachträglich 

liefern wird, wird die Zukunft lehren. Jedenfalls kann 

der Import aus Fünen für die Anglerzüchter nur dann 

von Werth sein, wenn die Körungskommission diese Thiere 

in das Anglerstammbuch aufnimmt. Das Ergebniß der 

Körungen und Besprechungen dieses Sommers wird daher 

für den Import aus Fünen maaßgebend sein. Die That-

fache, daß seit einigen Jahren fünensches Vieh nach Angeln 

importirt wird, spricht für die Berechtigung der Hoffnung, 

daß auch wir auf diesem Wege unserer einheimischen 

Anglerzucht Nutzen schaffen werden. 

Dank dem allerseits anerkannten großen Werth der 

Zuchtstammbücher sind allerdings die Preise für Stamm

buchthiere im Auslande sehr gestiegen. Hoffentlich werden 

wir auch bald so weit sein, daß von unseren Stammbuch-

thieren abstammende, mit Attesten versehene Thiere um 

100—200 % theurer bezahlt werden, als andere. Sind 

doch bereits für diesen Sommer aus dem Innern des 

Reichs hier Angebote eingelaufen von 125 Rbl. pro 

tragende Anglerstärke größeren Schlages, jedoch mit der 

Bedingung, daß sie von Stammbuchthieren abstammen 

und beglaubige Atteste mitgegeben werden. 

Unser Hauptaugenmerk werden wir aber immer un-

serer eignen Aufzucht zuwenden müssen, das Jmportiren 

allein macht es nicht. Bei dem hier zu Lande leider ver-

sprengt vorhandenen sehr schönen Zuchtmaterial könnten 

wir nicht nur sehr schöne weibliche Thiere, sondern auch 

vorzügliche Stiere selbst erziehen, allerdings nur mit 

großen Opfern an Geld und Arbeit. Bekanntlich werden 

nur ca. 10 % aller erzogenen Stiere wirklich brauchbare 

Zuchtstiere, weßhalb sich die Produktionskosten eines wirk-

lich guten Stieres so hoch stellen. Erst wenn auf unseren 

Ausstellungen hohe, sehr hohe Geldprämien für hier er-

zogene Stiere hoher Qualität zur Verkeilung gelangen 

werden und die Züchter wiffen, daß diese Prämien all-

jährlich wiederkehren, werden wir sehen, wie schöne Stiere 

wir auch hier im Lande erziehen können, und werden 

nicht mehr gezwungen sein enorme Preise für importirte 

Thiere zu zahlen. Hoffentlich werden die 2000 Rbl., 

welche dank der Mnnisizenz der livl. Ritterschaft die livl. 

ökonomische Sozietät in der Lage war den Ausstellungen 

zu Wenden und Dorpat für dieses Jahr zu Prämien be-

willigen zu können, in diesem Sinne verwandt werden. 

Geldprämien von 300, 200 und 100 Rbl. für die schön-

sten hier erzogenen, nachweisbar reinblütigen Stiere er-

scheinen mir durchaus nicht zu hoch gegriffen im Interesse 

unserer Landesviehzucht. Natürlich müßte der Züchter 

wenigstens die Hälfte der Prämien erhalten, wenn der 

Stier nicht mehr im Besitz des Züchters ist. 

Wie oft ein einziger Stier den Ruf einer ganzen 

Heerde begründet, weiß ich aus Erfahrung. Ein solcher 

hervorragender, sich vorzüglich vererbender Stier, der, 

wenn richtig behandelt, 10 Jahre benutzt werden kann, 

ist auch für unsere Verhältnisse mit 500 Rbl. nicht zu 

theuer bezahlt. Seine Deszendenz wird diese 500 Rbl. 

mit Zins und Zinseszins bezahlen. Eine Garantie seiner 

Vererbungsfähigkeit haben wir aber nur in seiner Ab-

stammung, in seinem Stammbaum. Nur Stiere aus seit 

Generationen reinblütig und rationell gezüchteten Fami-

lien haben die Vererbungsenergie, wie wir sie wünschen. 

Eine unglückselige Kreuzung kann den hohen Werth einer 

ganzen Zucht ruiniren. 

Dieses schließt aber durchaus nicht die Möglichkeit 

aus innerhalb der Reinzucht die Zuchtrichtung zu modi-

s i z i r e n .  W e n n  z u g e g e b e n  w e r d e n  m u ß ,  d a ß  d i e  k l e i n e  n  
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Angler für unsere Verhältnisse mit schlechtem Heu, 

schlechter Weide, langem Winter, kurzem Sommer mit 

kalten Nächten, mangelhafter Pflege, roher Behandlung 

und niedrigen Milchpreisen nicht den für eine baltische 

Landeszucht geeigneten Typus haben und wir daher, 

ebenso, wie das jetzt im viel günstiger situirten Fünen 

und auch in Angeln geschieht, kräftigeres Vieh erziehen 

müssen, so läßt sich das durch rationelle Zuchtwahl und 

Aufzucht erreichen, ohne dabei von der Reinzucht auf 

Kreuzung überzugehen. Das auf den größeren Höfen in 

Angeln befindliche reinblütige Anglervieh ist meist viel 

kräftiger und größer, als das dortige Bauervieh, welches 

wir, weil billiger, meist bekommen haben. Unbedingtes 

Festhalten am Prinzip der Reinzucht und unserem balt-

ischen Stammbuch ist und bleibt die Devise auch der-

jenigen livländischen Anglerzüchter, welche in ihrer Zucht« 

richtung aus Vergrößerung des ursprünglich kleinen 

A n g l e r t y p u s  h i n a r b e i t e n  I  A .  v o n  S i v e r s .  

Euseküll. April 1893. 

S p r e ch s a a l *). 
Nachtrag zum „Livländischen Verkehrs-

und Adreßbuch." 
Wir werden um die Ausnahme folgender Zeilen ersucht: 
Das mir auf meine Zirkulaire an die Herren Pastore 

und an die Gutsverwaltungen für den Nachtrag zum „Liv
ländischen Verkehrs- und Adreßbuch" übersandte Material ist 
infolge des zahlreichen im letzten Jahre stattgehabten Per-
fonalwechsels in den verschiedensten Stellungen ein so reich-
haltiges, wie ich es kaum erwarten konnte. Allen denen 
nun, die mich durch ihre Mittheilungen in liebenswürdigster 
Weife unterstützt haben, fpeche ich hiermit meinen verbind
lichsten Dank aus; die wenigen aber, von denen mir noch 
die Antworten auf meine Zirkulaire ausstehen, bitte ich, fel-
bige mir spätestens bis zum 30. April zukommen zu lassen, 
da ich spätere Zusendungen kaum werde berücksichtigen können. 
Ich habe den Termin für bie Herausgabe des Nachtrags um 
einen Monat verschoben, weil mir von fchätzenswerther Seite 
mitgetheilt werben ist, baß erst nach Georg i mit Sicher
heit alle Veränderungen, bie auf bem Lande eintreten, auf
gegeben werden konnten. 

Gleichzeitig erlaube ich mir darauf hinzuweisen, daß es 
sich hier nicht um eine neue Ausgabe, sondern 
n u r  u m  e i n e n  N a c h t r a g  z u m  L i v l ä n d i s c h e n  
Verkehrs- und Adreßbuch handelt. Erstere dürfte 
erst nach längerer Zeit Bedürfniß werden unb bann erfolgen; 
bementfprechenb soll auch ber Nachtrag zu einem billigen 
Preise abgegeben werben. Hochachtungsvoll 

A .  W .  K r ö g e r ,  C a n a .  jur. 

*) Wie für alle anderen Theile der Wochenschrift, so auch für 
den „Sprechsaal" können nur solche Einsenbungen berücksichtigt 
werben, deren Autoren sich bem Rebaktenr gegenüber mit voller 
Namensunterschrift zu erkennen geben, was selbstverständlich nicht 
ausschließt, baß ihre Arbeiten in ber Wochenschrift, wenn sie es 
wünschen, anonym ober bloß mit ben Anfangsbuchstaben bezeichnet, 
erscheinen. D. Reb. 

M a r k t b e r i c h t .  

Spiritus. 
In bem Bericht ans dem Finanzministerium finb folgenbe 

Lobpreise gemäß den Börfenabschlüffen vom 9. (21.) April 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelfp., ohne Gebinde 
80, nominell; Revctl, roher Kartossel- est!., ohne Gebinde, 
ruft", mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; St bau, roher Getreidesp. ohne Ge
binde und roher Melassefp. ohne Gebinde bestimmt für den 
Export resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelfp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 60, 
Loko; Hamburg, roher Kartoffelfp. in Kontraktgebinden 53*3, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 47'3, roher 
Melasse- 45*1. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 0 .  ( 2 2 . )  A p r i l . 1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Rettopreis loko Riga: I. Klaffe 35 Kop., 

[I. Klaffe 31 Kop., III. Klasse — Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfund stücken 45 Kop., 
in Fässern verkauft 30 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
90—103 sh. — Dänische 102—106 sh. pr. Zwt. 

N e w f a s t l e  a .  T > ,  d e n  5 .  ( 1 7 ) .  A p r i l  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über ben englischen Bnttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich 3 ch äf f er in Riga. 

1. Klasse 102—106 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 90 bis 
100 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 70—90 sh. pr. Zwt. Russische 
(ans den baltischen Provinzen) 90—103 sh. pr. Zwt. Der 
Buttermarkt ruhig bei geringer Nachfrage, nur feinste Sorten 
fanden Absatz zu vollen Preisen, Sekunda schwer anzubringen. 
Zufuhr 12 489 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  A p r i l  1 S 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r n n g s  -  K o m m i s 
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t  e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hos- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 104 II. Kl. M. 100—102 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Prioatnotirungen: Gestandene Parthieit Hof» 
butter und fehlerhafte M. 85—90, fchleswig holsteinische 
und ähnliche ftische Bauer-Butter M. 85—90 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizifche und ähnliche M. 68—70 
finländifche Winter- M. 62—70, Schmier- nnd alte Butter 
aller Art M. 35—50 alles pr. 50 Kilo. 

Im Anfang dieser Woche hatten wir eine sehr gute 
Frage nach feinster Butter und konnte die Dienstags-Notirnng 
demzufolge um 4 M. erhöht werden und fanden feine Marken 
zu diesen erhöhten Preisen auch willig Käufer. Als aber 
die Kopenhagener Notirung wider alles Erwarten nicht erhöht 
wurde, mithin unsere Preise gegenüber den dänischen für den 
Export zu hoch waren, flaute der Handel ab und sonnte die 
Notirung heute nur mit Mühe behauptet werden. In älterer 
Butter wurde etwas umgesetzt, während geringe billige Sachen 
fast gar keine Beachtung finden. 

Kopenhagen ,  den  8. (20.) April 1893. Butter-Bericht 
v o n  H e r m a n n  &  K  o .  

Das Komits der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 84—86, 2. Klasse 78—82, 3. Klasse 
70—76 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 
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Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 86 Kronen pro 50 kg. — 37 V2 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Tendenz: etwas ruhiger. Empfehlen 
nur Sendungen von feiner und feinster Waaren. Adressen: 
Herren Helmsing und Grimm, Riga, Herr Carl F. Gahln-
back, Rctial oder Herr Viklor Eck, Hangö für weitere 
Sendungen an uns. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

4. bis 11. (16. bis 23.) April 1893. 
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G r o ß v i e h  j ! 1 | 
Tscherkasker. 3651 3127 321132 — 35!— 150 — 4 50 5 35 
Livländisches 633 589 42285 — 48 — 107 - 3 80 4 80 
Russisches 235 234 13367 18 — 117 — 3 j — ;  4  9 0  

K l e i n v i e h  1 
! 1 1 

Kälber. 3475 2825 39447 ! — 4 — 30 — 3  i — ;  7  6 0  
Hammel 147 147 1303 — 4 — 15 — 4 60 710 
Schweine 435 435 8782 j — 10 — 48,- 5 40 6 90 
Ferkel 113 113 234 — 150 3- _  ! _ j _  

Bericht über den Handel mit Zucht- und Zugvieh von 
Hugo Lehnert, Gutsbesitzer, Miersdorf Kreis Teltow. 

Ich möchte heut zunächst die Aufmerksamkeit meiner 
Leser auf die Ausstellung der deutschen Landwirthschafts-
Gesellschaft lenken, die in den Tagen vom 8. bis 12. Juni 
n. St. in München stattfindet. Die Anmeldungen für diese 
Ausstellung sind sehr zahlreich eingegangen und alle größeren 
Zuchtgebiete Süd- und Mitteldeutschlands rüsten zu dem 
Münchener züchterischen Weltkampfe. Die Ausstellung wird 
dadurch hoch interessant werden, daß sie uns alle Rassen und 
Schläge Süddeutschlands und Bayerns, die sich weit über die 
Grenzen ihrer Heimath hinaus des besten Rufes erfreuen und 
für weite züchlerische Kreise erfolgreichsten Einfluß geübt haben, 
neben einander vorführt und uns zu einem kritisirenden 
Vergleich, wie er sich in dem Umfange nicht bald wieder finden 
dürfte, Gelegenheit giebt. Angemeldet sind zirka 350 Pferde, 
1249 Stück Rindvieh, 216 Schafe, 361 Schweine. 38 Ziegen. 
Das Rindvieh vertheilt sich auf: 509 Simmenthaler und großes, 
rothbuntes Fleckvieh mit hellen Pigmenten, von denen Bayern 
ca. 150, Württemberg 136, Baden 121, Hohenzollern 22 
und eine schlesische Heerde 20 angemeldet hat; mittleres und 
kleines Fleckvieh, als Wälder, ober- und niederbayerisches 
Landvieh 45, Pinzgauer 68, graubraunes Gebirgsvieh 231, 
gelbes Vieh der Höhenlande (Scheinfelder, Franken, Ellinger, 
Ehamauer, Glan-Donnersberger, Limpurger) 182; einfarbig 
rothes Vieh des Höhenlandes (Voigtländer, Vogelsberger, 
Harzer) 26; andere deutsche Höhen- und Landschläge (Kehl-
heimer, Westerwälder, Vogesenvieh) 40; Niederungsvieh: 
schwarzbunt 6, rothbunt 2, Angler 14, Ansbach-Friesdorfer 
18, Shorthorn 8. Zur Zuchtprüfung sind zirka 100 Stück 
angemeldet. 

Die Maschinenausstellung wird in vorzüglichster und 
reichhaltigster Weise beschickt sein, ebenso die Ausstellung der 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse, sodaß München ein sehr 
reiches Felo der Belehrung bieten wird. Möge der Besuch 
und der dauernde Nutzen den vielen unermüdlichen, sürsorg-
enden Arbeiten des Direktoriums und seiner fleißigen Mit

arbeitet entsprechen und München in den Tagen, in denen 
jahrelange Mühen um Anerkennungen ringen, von allen, 
denen die Reise möglich ist, besucht sein. 

Auch die Schweiz rüstet zu einer großen landwirtschaft
lichen Ausstellung im September in Bern, zu der die schweiz
erischen Reinjuchten zugelassen, Kreuzungsprodukte ausge
schlossen werden. Es werden 300 Stück Fleckvieh, 300 Stück 
Braunvieh und 50 Stück Mastvieh zur Stelle sein und ca. 
60 000 Franks Prämien vertheilt werden. Die Aufstellung 
scheint schon jetzt die Preise für edle Thiere zu beeinflussen, weil 
jeder ihrer Besitzer meint das Beste zu haben und als preis-
gekrönter Sieger die Ausstellung verlassen zu können. Diese 
Illusion giebt dem Käufer einen ungünstigen Stand und wird 
nur der, der mit den Verhältnissen genau vertraut ist, den 
günstigen Zeitpunkt zum Einkauf abpassen können. Die recht 
frühzeitige Bestellung wird unter diesen Verhältnissen um so 
wichtiger sein. Der Handel im Simmenthal ruht nie ganz, 
es finden sich immer Kommissionen und einzelne Käufer zum 
Ankauf im Simmenthal und neuerdings tritt auch Sizilien, 
wo die rothfarbige Rasse von Modika (Syrakus) mit Sim-
ntenthaler Bullen gekreuzt wird, als Käufer auf. Die Preise 
für edle Thiere aus guten Zuchten bleiben hoch! 

Der Bericht der Kommission für Viehzucht übet die 
Rindviehschauen im Kantott Bern im Herbst 1892 kommt zu 
einem sehr guten Resultat und spricht sich sehr lobend aus; 
es wurden nach ihm über 6500 Stück Rindvieh zur Schau 
ausgeführt und für Ruchtstiere 38 120 für Kühe und Rinder 
17 385 Franks kantonaler Prämien gezahlt. Braunvieh, dies 
anerkannt gute, gesunde Milchvieh, ist zur Zeit günstig zu 
kaufen. In den oberbadischen Zuchtbezirken ist ein ziemlich 
lebhafter Handel, die Preise für II. und III. Qualität sind 
wesentlich herabgegangen, für erste Qualität aber eher höher 
als niedriger. Das Futter wird überall knapp und ist zur 
Zeit noch recht gut zu kaufen, besonders auch Stiere und 
Färsen von 14 bis 17 Monat. Auch in Bayern, Franken, 
Scheinfeld, Bayreuth sind Stiere gut zu haben, in Franken 
auch Jungvieh und Bullen. 

Die Grenze gegen Holland ist leider noch immer gesperrt, 
obgleich die Maul- und Klauenseuche dort beseitigt und die 
Provinzen Groningen, Westfrieslanv und Drenthe schon seit 
Monaten frei von der Seuche sind. Eine baldige Aufhebung 
der Sperre, bei Beibehaltung der strengen staatlichen Kontrole 
wäre sehr erwünscht. Die Preise in Holland sind recht mäßig, 
werden aber, sowie die Einfuhr wieder gestattet ist, schnell 
anziehen. 

Der Verkehr in Holstein war in der letzten Zeit ein recht 
reger, aus der Wilstermarsch, Breitenburg und den Elb-
Marschen gingen sehr viel Kühe zum Abmilchen, die immer 
sehr gesucht sind, und dann besonders hochtragende und 12 
bis 15 Monat alte Färsen. Der Futterzustand ist bei dem 
knappen Futter ein recht mäßiger, die Preise mittelhoch, für 
Prima hochtragende Färsen und Bullen I. Qualität, die recht 
selten, bleiben Preise hoch. Es sind schon heut für Herbst« 
lieferung größere Aufträge eingegangen und werden auf 
das Allerbeste ausgeführt werden können. 

Die Märkte in Bayern zeigten Februar bis 20. März 
einen sehr starken Austrieb und sehr lebhaften Handel zu 
hohen Preisen, seil Ende März ist der Verkehr ein immer 
ruhigerer geworden unb wird Auftrieb und Umsatz sich vor 
Juni nicht mehr heben. Prima-Zugochsen, bie Anfang März 
noch mit 1100 bis 1200 Mark bas Paar bezahlt würben, 
gelten heut 100 Mark weniger, Mittelochfen 800- 890 Mark. 
Preishaltenb blieben Jungvieh unb Kühe, letztere würben 
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mehrfach aus dem Frankenschlage als Zugkühe begehrt. Auch 
die rothen Voigtländer (Sechsämter) hatten einen guten Absatz, 
auch Stiere; überhaupt ist gegenwärtig in Bayern überall gut 
zu kaufen. Die Ausstellung der deutschen Landwirthschafts-
Gesellschaft ]894 findet in den Tagen vom 7. bis II. Juni 
in Berlin auf dem Terrain des schön gelegenen großen Trep-
totoer Parkes statt. Ich mahne alle, welche diese Ausstellung, 
die einen sehr starken Besuch verspricht, beschicken wollen, 
schon jetzt daran zu denken, ihre Bestände zu prüfen, die 
Beschaffung des etwa Fehlenden zu besorgen und Fütterung 
und Haltung zweckentsprechend einzurichten. Wir sind ge-
wöhnt nur das Allerbeste in reicher Auswahl auf den Schauen 
der deutsch. Landw.-Gesellsch. zu sehen und ist es nicht so 
leicht hier erfolgreich in Konkurrenz zn treten. Die Erfahrung 
lehn, daß nur eine frühzeitig begonnene sorgliche Vorbereitung 
einen Erfolg verspricht. Ich bin gern bereit bei der Aus
wahl. Zusammenstellung zc. :c. zu helfen. 

Aufträge zum Einkaufe im Sommer recht bald erwünscht. 

Getreide, Futtermittel u. a. 

A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 9. (21.) April 1893. Alles 
ohne Säcke. Weizen, Lobpreise p. Ttw. k 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 1100— 1125 K., Sa-
marka Käufer—, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 
950—990, Verkäufer 1000—1025 K.; Tendenz: —. — 
Roggen: Lobpreise p. Ttw. ä 9 Pud, Natur 9 Pud 
Käufer 750—775, Verkäufer 800—850 Kop.; Natur 8 Pd. 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 700—725, Verkäufer 
775—825 K.; Tendenz: —. — H afer: gewöhnlicher pr. 
6 Pud, Loko, Käufer 500—520, Verkäufer 525—550 K. 
Termin, Käufer 450—460, Verkäufer 480 K., mit 2—3 R. 
Handgeld; rohgedroschener und Pererod, Loko, pr. Pud, 
Käufer 92—100, Verkäufer 95—103 Kop., Tendenz: —. 
—  G e r s t e :  L o b p r e i s e  p r .  P u d :  h o h e  k e i m f ä h i g e ,  K ä u f e r  
90—95, Verkäufer 105—120 K., grobe & Futter- Käufer 
60—70, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R i g a ,  b e n  9 .  ( 2 1 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o b ,  
ruff. 12 4  —  1 3 0  P f d .  9 6 — 1 1 0  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  r u h i g .  
—  R o g g e n ,  L o b ,  u n g e d a r r t e r ,  r u f f . ,  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
83—93 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer, Lob, 
ungedarrter 80—92, gedarrter, je nach Qualität 79—81 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: fest.— Gerste, Lob ungebarrte 6-zeil. 
ruff. 100 pfd. 64, kurl. 2-zeil. 110 Pfd. 72, gedarrte livl. 
1 0 0  P f d .  7 8  —  8 2  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  

L i b a n ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e d r o f c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
8472—85 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —, Kursk 81—82, Kursk-Charkow 
81 — 82 Romny und Kijew 79 — 80, Orel-Jeletz-Liwny 81 
bis 82, Zarizyn —, schwarzer 76—78 Kop. pr. Pub ; Tenbenz: 
f l a u .  —  G e r s t e  —  

D a n z i g ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  W e t z e n ,  n a c h  
Probe, Transits, russischer und polnischer pr. April 97V», 
pr. Juli 97V<z Kop. Kred. pr. Pud; Tendenz: fest. — 
Roggen, in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transits russischer 
pr. April 777a—79, pr. Juli 797-, poln. pr. April 7 9 K. 
Kred. pr. Pud; Tendenz: flau. 

K ö n i g s b e r g ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
Loko, in Säcken Pfd. Holl, rother 122 pfd. 93V- Kop. pr. Pud; 

Tendenz: ohne Veränderung. — Roggen, in Säcken 
Pfd. H o l l .  L o k o  T r a n s i t e  r u f f .  1 2 0  p f d .  8 2  K o p .  p r .  P u d ;  
T e n d e n z :  o h n e  V e r ä n d e r u n g .  

R e b a l ,  d e n  1 3 .  ( 2 5 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Export ohne Geschäft. Konsum- und Saatkorn gesucht 
und variiren die Preise. 

D o r p a t ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 ,  
Roggen 118—120 A> 
Gerste 101—102 „ 
Gerste 107—113 „ 
Sommerweizen 128—130 „ 
Winterweizen 128—130 „ 
Hafer 5 „ 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

) April 1893. Georg Ritt, 
h. — 95—100 Kop. pro Pud. 
// = 78 „ „ /» 
„ == 90 95 „ „ „ 
// — 85 „ „ „ 
ii == 90 105 „ „ ,, 
„ = 5 Rbl. 80 Kop. pro Tscht 
= 14 Rbl. - Kop. p. Tscht. 

vei guter Qualität. 
= 11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
= 32 Kop. pr. Pud. 
= 1 R. 25 K. Sacks. 5 Pud 
= 90 Kop. pr. Pub. 

. = 88 K. p. Pub waggonweife. 

Holz. 
Ueber Riga's Holzexport im Jahre 1892 berichtet die 

handelsstatistische Sektion des Rigaer Börfenbmite in der 
Rigaer Börsen-- und Hanbelszeitnng: Das schätzungsweise 
e r m i t t e l t e  G e s a m m t q u a n t u m  b e t r u g  1 8 8 8 —  1 8 9 2  r e s p .  3 9 1 ,  
44, 36 3, 40*6. 38'2 Millionen engl. Kubikfuß. Das Jahr 
1892 hat also von den angeführten nur bas sehr ungünstige 
Jahr 1890 übertroffen. Die Zufuhr neuer Hölzer war 1892 
gegen das Vorjahr zwar verdoppelt (auf der Düna trafen 
11 500 Flösse, gegen nur 6000 im Vorjahre ein), aber die 
Vorräthe gesägter Waare waren bei der Eröffnung der Schiff-
fahrt klein und durch den Floßbruch (Salom), den man wie
der einmal erlebte, wurde ein großer Theil der zugeführten 
Hölzer längere Zeit vom Markte fern gehalten. Der größern 
Zufuhr im Jahre 1892 stand für viele Artikel eine größere 
Nachfrage des Auslandes gegenüber, wodurch z. Th. recht 
bedeutende Preissteigerungen hervorgerufen wurden. Diesen 
Verhältnissen war es zu danken, daß das 1892-er Holzgeschäft 
für die Mehrzahl der Betheiligten nicht ungünstig verlief, 
was um so mehr Beachtung verbient, als bei ber großen 
Konkurrenz bie regulären Preise tief herabgebrückt sind. 

Balkenexport nach Stückzahl 
kantige runde Ellern-, Espen-

fichtene grähnene fichtene grähnene und Birken-
1888 33 841 36 659 107 621 158 713 64 867 
1889 34 029 49 819 102 548 153 924 54 091 
1890 23 367 42 269 70 094 88 792 116 131 
1891 30 794 29 662 65 214 1 18 706 126 524 
1892 26 787 34 421 116 829 172 399 127 225 

Englische Brnssen kamen auch 1892 fast garnicht vor, 
das exportirte Quantum kantiger, sichten er und grähnener 
Balken bestaub fast ausschließlich ans hollänbifchen Brnssen. 
Fichtene Holl. Brussen 2. Sorte würben Anfang bes Jahres 
auf Sommerlieferung mit Vorschuß bei 26/27 unb 27/28 
Fuß Dnrchfchnittslänge zu 47« ä 572 Kop. über Durch-
fchnittsfußzahl gehanbelt, später stieg ber Preis auf 6 ä 6 71 
Kop., ja in einzelnen Fällen würben selbst 7 Kop. unb mehr 
über Durchfchnittsfußzahl bewilligt. Der Preis für 3. Sorte 
war, wie gewöhnlich, 3 ä 4 Kop. niedriger, als für 2. Sorte. 
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Der Absatz nach den Verbrauchsländern war recht befried-
igend, sodaß nennenswerthe Vorräthe in die neue Saison 
nicht hinübergenommen wurden. Grähnene Holl. Brussen 
waren das ganze Jahr hindurch lebhaft gefragt bei steig-
enden Preisen; die ersten Abschlüsse fanden im Jan. und 
Febr. zu 24'/q ä 28'/t Kop. für Krön 27/28 Fuß mit 
Vorschuß statt, im Mai zahlte man 26 ä 261/2 Kop. und 
im Sommer 27 ä 271/1 Kop. Beim Verkauf nach Holland 
war im Anfang des Jahres nicht mehr als 34 Cts. zu be
d i n g e n ,  d o c h  s t i e g  d e r  P r e i s  a l l m ä h l i c h  b i s  c a .  3 8  C t s . ;  e r s t  
im Spätherbst machte sich eine kleine Abschwächung bemerk-
bar. Die Ausfuhr runder, d. i. sog. nordischer Kappbalken, 
namentlich grähnener, war im Vergleich mit den Vorjahren 
recht bedeutend. Schon im Dez. 91 und Jan. 92 wurden 
mehrere Verkäufe zu 11lji ä II3/* Kop. für 11 Zoll grähn
ene und zu 81/» ä 8^/4 Kop. für 10 Zoll grähnene, fichtene 
V<z Kop. billiger, geschlossen. Im Febr. und März war der 
Preis bereits 121/i ä 13 Kop. für 11 Zoll und 9l/v ä 10 
Kop. für 10 Zoll und, als sich im Mai und Juni heraus-
stellte, daß im Anfang des Jahres geschlossene größere 
Blankoverkäufe ganz unerfüllt blieben und infolge des Floß-
ivirrwarrs auf der Düna disponible Waare zur Beladung 
der bereits gefcharterten Dampfschiffe nur sehr langsam be
schafft werden konnte, stieg der Preis für 11 Zoll grähnene 
<iuf 15 Kop. und darüber. Auf dieser Hohe erhielt sich der-
selbe auch, nachdem die Floßfchwierigkeiten gehoben waren, 
bis zum Schlüsse der Saison, während, fichtene Waare im 
Herbst schwerer zu plaziren war. Die Verkaufspreise be
gannen im Jan. mit IS1/» Cts. für 10 Zoll und I6V2 Cts. 
für 11 Zoll und stiegen sukzessive bis ca. 16 Cts. für 10 
Zoll grähnene und ca. 19 Cts. für 11 Zoll grähnene; 
Partien, welche ausschließlich aus 10-zölligen bestanden ober 
einen größern Prozentsatz davon enthielten, mußten billiger 
verkauft werden; fichtene waren etwa '/«z ä l1/? Cts. nied
riger im Preise, als grähnene. Runde Ellernbalken wurden 
im Winter auf Kontrakte zu etwa folg. Preisen gehandelt: 
Ä Zoll Diam. Zopfstärke 6 Kop., 10 Zoll — 8, 11 Zoll — 9, 
12 Zoll — 12, 13 Zoll Diam. Zopfstärke 13 Kop. pr. lauf. 
Fuß unter Wrake. Die Zufuhr unverkaufter Waare war 
recht bedeutend und Preise gingen infolge dessen zurück; man 
zahlte im Sommer 6—9 Kop. für 9 —13 Zoll Zopfstärke 
ohne Wrake. Birken- unb Espen-Balken waren wenig ge-
sucht; erstere bebangen 6—8 Kop. für 9-12 Zoll, letztere 
6—8 Kop. für 10—15 Zoll ohne Wrake. Espene Holl. 
Brussen wurden mit 14—15 Kop. pr. Fuß unter Wrake 
bezahlt. 

Von Mauerlatten würben verschifft Stück 

fichtene grähnene 
1888 63 114 37 089 
1889 73 117 36 686 
1890 4 7  7 5 6  31 039 
1891 5 6  9 3 5  44 822 
1892 68 107 2 5  7 7 3  

Fichtene 10 X 1° Zoll Mauerlatten 2. Sorte 27/28 
Fuß Durchschnittslänge würben im Jan. unb Febr. mit Vor
schuß zu 21'/« ä 22 Kop. geschlossen, fielen bann im März, 
April auf 20 ä 21 Kop., erholten sich aber batb wieber und 
würben im Sommer mit 22 ä 22 7« Kop. bezahlt. 11 X H 
Zoll, wovon indessen nur wenig vorkam, würben während 
der ganzen Saison zu 1—2 Kop. über Durchfchnittsfußzahl, 
also 25 Fuß zu 26 ä 27 Kop. gehanbelt. Die meisten 
Verkäufe nach dem Auslanbe würben in Verbindung mit 
Schiffsräume geschlossen, fobaß eine genaue Feststellung bes 
frei ant Borb-Werthes schwer möglich ist; berfclbe dürfte für 

10 X 10" 27/28 Fuß zwischen 34 und 36 s. pr. Load 
variirt haben. Kürzere Längen von 17 bis 24 Fuß rhein-
ländisch fanden mehrfach Rehmer in Stettin und Berlin, 
wenn auch zu recht niedrigen Preisen. Grähnene Mauer-
latten, zuerst mit 157^ ä 16 Kop. für 10 X 10 Zoll 27/28 
Fuß Durchfchnittslänge bezahlt, stiegen nach und nach auf 
18 ä 19 Kop. und in einzelnen Fällen wurden selbst 20 
Kop. und Darüber bewilligt. Im Verkauf nach Großbritan-
nien erzielte man anfangs 24 ä 25 s. pro Load, später bis 
30 ä 31 s., nach Holland wurde zuerst zu 23 ä 24 Cts. 
pro Fuß, später zu 26 ä 27 Cts. verkauft. Grähnene 
Mauerlatten wurden fast bis auf das letzte Stück ausverkauft 
und auch von ftchtenen blieben nur kleine Lager übrig. 

Der Export von Sleepers betrug nach Stückzahl 

kantige runde 
1888 2 295 850 141 671 
1 8 8 9  2  7 4 1  7 2 9  8 6  6 2 6  
1890 2 149 984 86 307 
1891 1 848 968 109 294 
1892 1 962 727 37 833 

Das Geschäft in der Hauptbimension, fichtene 10 X 10 

Zoll Quadrat, 8 Fuß 11 Zoll lang, war im verflossenen 
Jahre wenig lohnenb; obgleich bie Zufuhr durchaus nicht 
übermäßig groß war unb auch der Bebarf ber britischen 
Eisenbahnen hinter bem Durchschnittsquantum ber letzten 
Jahre nicht zurückgeblieben sein bürste, so blieben bie eng
lischen und schottischen Käufer doch sehr zurückhaltend; die
selben fetzten es dann auch durch, den größten Theil ihres 
Bedarfs zu den niedrigen Preisen von ca. 25 s. für das 
Sortiment von 40 Proz. fcharfkant, 30 Proz. 8 Zoll und 
30 Proz. 7 Zoll Blatt und von ca. 25 s. 6 d. ä 25 s. 
9 d. für 50 Proz. fcharfkant, 40 Proz. 8 Zoll und 10 
Proz. 7 Zoll Blatt zu decken; im Herbst gingen bie Preise 
auf ca. 24 s. für 40, 30, 30 Proz. und auf 24 s. 77° d. 
ä 9 d. für 50, 40, 10 Proz. herunter. Fichtene 10 X 10 
Zoll • 8n/i2 Fuß 7 Zoll Blatt wurden zu 21 s. 6 d. bis 
22 s., 6 Zoll Blatt zu 15 ä 16 s. geschlossen. 

Der hiesige Platzpreis war im Febr. etwa 1'37 ä 1*38 
Rbl. für 40, 30, 30 mit Vorschuß, doch wurden dazu nur 
einige kleinere Abschlüsse gemacht. Das Gros der Zufuhren 
wurde erst im Sommer zu r40 ä 1 44 Rbl., in seltenen 
Fällen aber auch einige Kopeken darüber verkauft. Im Aug. 
und Sept. ging der Preis wieder auf 1.40 Rbl. zurück; für 
7 Zoll Blatt zahlte man etwa l-22 ä 1 27 Rbl. unb für 
6 Zoll Blait ca. 82 ä 92 Kop. Fichtene 9 X 9 Zoll • 
8n/i<z Fuß, wovon nur wenig zugeführt wurde, bezahlte man 
im Sortiment von 90 Proz. 7 Zoll und 10 Proz. 6 Zoll 
Blatt mit 75 ä 85 Kop. und erzielte dafür beim Verkauf 
nach dem Auslande 18 8. bis 18 8. 6 d. pro Loab; 6 Zoll 
Blatt allein würben zu 15 ä 16 s. verkauft. 

Fichtene 10 X 6 Zoll gehauene halbe Quavrat-Sleepers 
erfreuten sich währenb der ganzen Saison lebhafter Nachfrage 
für ben Kontinent; dieselben wurden im Januar anfangs zu 
1-20 Rbl. pro Paar für 6 X 10 Zoll engl, und 1 30 Rbl. 
pro Paar für 6 X 10 Zoll rheinlänbtfch geschlossen, doch 
verfolgten Preise bald eine steigende Richtung und erreichten 
im Sommer eine Höhe von ca. 1*35 Rbl. pro Paar für 
englische und ca. l 45 Rbl. für rheinländische. Nach Eng
land wurde von dieser Dimension nur wenig gekauft, ba bie 
englischen Käufer sich nur schwer entschlossen, die nach dem 
Kontinent erzielbaren Preise zu bewilligen; der höchste nach 
England erzielte Preis dürfte 23 ä 24 s. pro Load von 16 
Stück gewesen fein. 
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Fichtene 10 X 5 Zoll halbe Quadratsleepers, auf allen 
Seiten behauen, wurden im Anfang des Jahres mit ca. 95 
Kop. pr. Paar bezahlt, stiegen im Sommer bis 100 ä 102 
Kop., um zum Herbst wieder auf 90 Kop. und darunter zu» 
rückzugehen. Der Absatz war während des ganzen Jahres 
schleppend, anfangs wurden einige kleinere Verkäufe zu 19 s. 
gemacht, im weiteren Verlaufe der Saison war nur noch 
18 s. ä 17 s. 6 d. zu bedingen und im Herbst war diese 
Dimension fast unverkäuflich. 9 x 47« Zoll gehauene halbe 
Quadratsleepers 8n/i2 Fuß lang, im Winter zu 65 ä 68 
Kop. pro Paar gehandelt, stiegen später auf 72 bis 75 Kop., 
der frei am Bordpreis war anfangs 16 s. bis 16 s. 6 d., 
gegen Schluß der Saison 17 s. bis 17 s. 6 d. Von 
grähnenen 10 X 10 Zoll Quadratsleepers, 811/i<2 Fuß lang, 
kam nur wenig herunter. Der hiesige Preis stieg von 1 Rbl. 
bis ca. 1*15 Rbl. und der frei am Bordwerlh von 19 s. 
bis 21 s. 6 d. pro Load. In runden Sleepers fand nur 
ein sehr unbedeutendes Geschäft statt. 

Die Ausfuhr von Planken und Brettern stellte sich nach 
Stückzahl 

über 3 Zoll 3 Zoll unter 3 Zoll 
1 8 8 8 :  3 9  0 3 2  4  9 8 9  6 4 8  7  3 7 5  5 3 9  
1 8 8 9 :  6 5  6 2 7  5  5 0 9  4 2 7  7  6 9 4  2 2 8  
1890 : 35 426 4 884 385 6 193 721 
1 8 9 1 :  3 6  6 5 6  6  2 4 2  8 8 6  7  8 6 6  2 8 5  
1 8 9 2  :  5 2  9 9 7  4  5 7 3  0 7 9  6  7 0 4  7 2 2  

Wie bereits im Eingange des Berichts erwähnt wurde, 
wies der Export von Planken und Brettern im verflossenen 
Jahre eine in den ungewöhnlich kleinen Vorräthen, die aus 
dem Jahre 1891 herübergenommen wurden, begründeten Ausfall 
gegen das Vorjahr und auch gegen die Durchschnitts-Quan-
titäten der letzten 5 Jahre auf. Trotz der gegen das Vor-

.jähr 1891 nicht unerheblich höheren Preise, welche beim 
Verkauf geschnittener Hölzer nach dem Auslande erzielt wurden, 
scheint unser Sägemühlengeschäft im Jahre 1892 wieder 
wenig lohnend gewesen zu sein. Bei der zunehmenden Aus-
beutung der Wälder werden gute Balkenpartien von stärkeren 
Dimensionen immer seltener. Die Konkurrenz beim Einkauf 
ist bei der fast allzu großen Anzahl von Sägemühlen eine 
sehr lebhafte; so wurden denn auch im verflossenen Jahre 
die Preise für gute Sägebalken auf eine Höhe hinaufgetrieben, 
welche ganz außer Verhältniß zum Verkaufswerth der fertig 
gesägten Hölzer stand. Manche Mühlenbesitzer zogen es unter 
solchen Umständen vor, ihren Betrieb einzustellen oder doch 
sehr zu beschränken. Das Lager von gesägten Hölzern, welches 
wir in die Kampagne hinübernehmen, ist wiederum nur klein, 
wenn auch vielleicht etwas größer, als vor einem Jahre. Die 
Verkaufspreise nach dem Auslande waren ungefähr: 

g r ä h n e n e  

3 X 1 1  Z o l l  P l a n k e n  2 a  c a .  7  £  5  s .  0  d .  b i s  7  L  0  s .  
3 X lOV-z „ 6 L 15s. Od. „ 6L 10 s. 
3 X 9  „  6  L  1 0  s .  0  d .  „  6  L  0  s .  
3 X 8  B a t t e n s  4 L  1 5  3 .  0  d .  „  4 8 1 0  s .  
3 X 7  „  4  L  1 2  s .  6  d .  „ 4 L  0 8 .  

Alles pr. Standard frei am Bord. 

Grähnene 3 X 9 Zoll Planken (metrisch gelängt): 

Krön ca. 22 Centimes 1 
2. „ 20 „ > pr. lauf. metr. Fuß f. a. B. 
3 .  „ 1 3  „  )  

Frs 
Fichtene 3 X 9" Planken 50 % 2 a, 50 % 3a 160 

. bis 150 Frs. pro Stand f. a. B. Fichtene 27<i X 7" 

Battens unfortirt 125 Frs. bis 120 Frs. pro Stand, frei 
am Bord. 

Der Absatz von grähnenen Brettern, für welche Deutsch
land unser Hauptabnehmer ist, war während des ganzen 
Jahres schleppend; fichtene waren ganz vernachlässigt und sehr 
schwer zu plaziren. Wenn der Handelsvertrag mit Deutsch
land zu Stande kommen und damit der gegenwärtig bei der 
Einfuhr in Deutschland zu Ungunsten der russischen Hölzer 
bestehende Differentialzoll fallen sollte, so dürfte eine Belebung 
des Brettergeschästs zu erwarten sein. 

Für grähnene Bretter wurden ungefähr folgende Preise 
erzielt: 

] X 9" Krön 160 Mk. bis 155 Mk. 
2. 145 .. 140 „ 
3. 100 „ „ 95 

1 X 8" Krön 135 „ „ 130 
2. 120 „ „ 115 „ 

1 X 7" unfortirt Krön u. 2a 110 — 105 Mk. 
1  X 6 "  „  1 0 5 - 1 0 0  „  
2  X 5 "  „  9 5 -  9 0  „  

Die vorstehenden Notirungen verstehen sich für beliebte 
Marken als besonders sorgfältig bekannter Ablader, wogegen 
Partien von geringerer Qualität nur zu bedeutend niedrig
eren Sätzen verkäuflich waren. 

Der Vorrath von eichenen Stäben war zu Beginn 1892 
ganz gering. 

Während sich die Ausfuhr der großen Pipenstäbe im I. 
J 892 gegen das Vorjahr um ein Fünftel verkleinerte und 
nur noch 829 Schock betrug, hat sich diejenige der steinen 
Oxhoftstäbe mehr als verdreifacht. Sie betrug 2049 Schock. 
Es dürfte die Annahme des vorjährigen Berichts sich bestät
igen, daß die zum Rigaschen Produktionsgebiete gehörenden 
alten Eichenwälder bereits stark exploitirt sind, so daß nun
mehr das jüngere Holz zur Verarbeitung gelangt. Besonders 
belebend auf die Ausarbeitung von Stäben haben zweifellos 
die hohen Preise des Jahres 1892 gewirkt und man glaubt, 
daß auch das Jahr 1893 aus diesem Umstand noch Nutzen 
ziehen wird und für dasselbe ebenfalls eine größere Stäbe-
zufuhr zu erwarten ist. Das am 1. Jan. 1892 verbliebene 
Lager ist klein. Preise eröffneten im Frühjahr 1892 für Loko-
waare auf Basis von 65 bis 66 Rbl. für 2l/i X 5 X 72 
Zoll franz. Krön, gingen aber bald bis auf 68 Rbl. hinauf, 
welchen hohen Stand sie auch bis zum Schluß des Jahres 
behaupteten. Hierbei bedangen auch die weniger beliebten 
Dimensionen gute Preise und zahlte man für franz. Krön 
3 X 6 X 84" 125 Rbl., 27« X 5 X 84" 88 Rubel, 
3 X 6 X 72" 103 Rbl. Auch Wrackstäbe gewannen durch 
diese allgemeine Preissteigerung und wurden mit ca. 65 Rbl. 
für 7', 45 Rbl. für 6', 36 Rbl. für 5', 26 Rbl. für 4' 
bezahlt. An Splittholz wurden 1888—1892 ausgeführt: 
8 311 — 13 797 — 9 608 — 10 449 — 11 940 Faden. 
Der hiesige Platzpreis war während des ganzen Jahres ca. 
5 50 Rbl. pro Fuß bis zum Schiff geliefert; die meist inklu
sive Fracht und Assekuranz geschlossenen Verkäufe nach dem 
Auslande dürften einen frei am Bord-Werth von etwa 12 s. 
6 d. bis 13 s. pro Fuß übrig gelassen haben. 

Von Pitprops wurden exportirt: 
1888 = 793 940 
1 8 8 9  =  1  2 0 9  9 5 5  
1890 = 1 650 840 
1 8 9 1  —  1  8 0 8  1 6 5  
1892 = 2 474 742 

Stück 
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Die Ausfuhr dieses für diesen Platz verhältnißmäßig 
neuen Artikels hat auch im Jahre 1892 wieder bedeutend 

zugenommen; doch soll das Geschäft darin nicht besonders 

lohnend gewesen sein. 

Ueber die Aussichten für das 1893-er Holzgeschäft wagen 
wir eine Meinung nicht auszusprechen. Darin stimmen fast 
alle Berichte überein, daß in den Wäldern die Arbeiten in 

diesem Winter sehr eifrig betrieben wurden, ebenso allgemein 

sind aber auch die Klagen darüber, daß die Ausfuhr der 

Hölzer durch die ungeheuren Schneemafsen sehr erschwert war. 

Die Käufer in unseren Absatzländern, namentlich in Groß

britannien, bewahren bis hiezu eine große Zurückhaltung. 

Redakteur: Gustav Struk. 

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

bebi » n.s 

Alte Jahrgänge 
d. halt* Mocyensrhrift 
können, soweit der Vorrath reicht, 

! für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
! Sozietät oder auch gegen Nachnahme 

dieses Betrages abgegeben werden. 

Die Wendcnsche Ausstellung nebst Znchtmehnmrkt 
veranstaltet von der 

gemeinnütz, und landnnrtHschastl. Gesellschaft für Südlivland, 
findet am 36., 37 und 38. Juni 1893 statt. 

Das Programm umfaßt: 
I. Thierschau (Pferde, Rindvieh, Schafe, Schweine, Federvieh). 

II. Land- u. forstwirthschaftl. Maschinen und Geräthe. 
III. Land- u. forstwirthschaftl. Produkte (Meiereiprodukte, Saaten ic.) 
IV Hausindnstrieerzeuauisse. 

V Bienenzucht. 
Anmeldungen werden bis zum 1. Juni entgegengenommen. Programme 

und Anmeldungsformulare werden gegen Einsendung einer 2 Kop.- Marke zu-
gesandt und Anfragen beantwortet vom Ausstellungs-Komit6 in Wenden. 

Postadresse: Ausstellungs-Konnte in Wenden. 

Saatkartoffeln 
(Magnum bonum) 

verkauft zu billigen Preisen 

die landwirthschaftliche Gesellschaft 
„Selbsthilfe" 

Riga, 
Wallstraße Nr. 2. 

Original-Bennett's 

Stubbenheber 
sowie 

Randall-Scheibeneggen 
empfehle aus einer gegen Mitte April zu erwartenden direkten Sendung 
aus Amerika. 

Wold. Köcher, 
vorm. P. van Dyk's Nachf. Ilevat 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma
turenfabrik, Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. Sarienspriijen, 
Haus-, Hos- und 
Wirthscliaftspumpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art fiirDampf-
kesselnnd Maschinen. 

Detrokeum-Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

Ifeiirififie IMeneliiingi en. 

Jllnstrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Kgthe, Wga. 
Hagensberg, Dünamündesche Str. 7. 

als Rieselwiesen (Terraffenrieselung 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
u. ökou. (Terrass. - Drän., Ys billiger); 
Waldentwässerungen ?c. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

ß. A. Krohn & A v Flipperda. 
Kultur, und Zivilingenieure. 

Adr. Niga, Hotel de St. Petersbourg. 
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Prämiirt mit ersten Preisen. 

Alexandra-Separator, 
sBalanze-Zentrifugej 

für Kraft- und Handbetrieb. 
Entrahmt 80 bis 1200 Stof Milch pr. 

Stunde. Anerkannter Separator, infolge 
der vollkommenen und großen Entrahmungs-
fähigkeit, der einfachen Bedienung und des 
leichten Ganges. 

Die besten Zeugnisse nach theoretischen 
und praktischen Erfahrungen. 

Leopold Jacobson, Reval, 
Patentinhaber für Rußland und Finland. 

Agent in Reval: Aaniet Gallisen, Ritterstr. 
„ „ Dorpat: DanietGaltisen,Gildenstr. 

Erster Preis zuerkannt dem Alexandra-Separator auf der Konkurrenz 
in Donkaster (England) im Juni 1891 gegen die Separatere „Alpha", Bur
meister & Waiu und Viktoria, von der königl. engl, landw. Gesellschaft. 

Hiermit mache bekannt, daß ich die Vertretung von 
Chamottsteineu, Chamottlehm unb glasirtcn Thonröhren 
einer beftrenommirten schwedischen Fabrik übernommen habe und ver
kaufe solche ab Lager zu den billigsten Preisen 

K e o r g  S t i t f i ,  
Jnrjew, Livland. 

Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von M. Kornsby & Sons, 

Stiften- u. Ichlägerdrelchmajchinen, Wpelnmke 
und diverje Mlchinen unb Geräthe 

von der Maschinenbauanstalt W. Ilöther, Gassen, 

Mähmaschinen n. Tigerrechen von W. A. Wood, 
New-Iork, 3= und 4-scharige Saat- und Schäl-
pflüge» eiserne und Holz - WendepMge eigener 
Fabrikation, Butter- und Butterknetmaschinen, 

Original Bennett's Stockrodemaschinen, 

Künstliche Düngemittel 
jeder Gattung empfiehlt 

der Konsumverein tstläudischer landwirthe in toi. 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße Nr. 23. 

Am Ä8. Juni findet in Schloß 
Fellin die 

IV Meuschau 
statt. Beginn der Schau um V2IO Uhr 
Vormittags. Die Prämiirung findet 
etwa um 4 Uhr statt. Als Prämien 
gelangen zur Verkeilung: 25 Halb
imperiale und div. harte Silberrubel. 

Uaron Hlngern-Kternberg. 

das verzeichnis 

der in Livland anbanumrdigen Gehöht 
zusammengestellt von 

Mas von Sivers-KömersHof 
(Preis pro Exemplare 3 Rbl.) 

ist vorräthig in den Buchhandlungen von N. 
Kymmel und I. Deubner in Riga, in der 
Redaktion dieses Blattes in Dorpat und beim 
Verfasser in Römershof. 

Separat erschien 

(£. Rathlef 

Ueber dieKiene nnit deren Zucht 
mit besonderer Berücksichtigung 

unserer batt. Merßättnisfe 

aus der baltischen Wochenschrift 

im Buchhandel zum Preise von 

<>0 Kopeken. 

Beiträge zur Geschichte der 

Rittergüter Livland's 
von L. v. Stryk. 

I. Th. estnischer, II Th. lettischer Distrikt, 
nebst Beilagen, namentlich auch den Karten der 
Gutsgrenzen für d. estn. Distr. Dem II. Th. 
ist ein umfangreicher bis zum 1. Jan. 1882 ge
führter Nachtrag des I. Th. angefügt. 

Dieses Werk, das d. ältere v. Hagemeister-
che weiterführt und ergänzt, ist unentbehrlich 
ür jeden, der, sei es ein Gut in Livland be
sitzt, sei es über ein solches Geschäfte führt; 
es ist zugleich eine reiche Fundgrube für den 
Forscher. Dasselbe ist vorräthig in der Kan
zellei der ökonomischen Sozietät in Dorpat, auf 
deren Veranlassung es gedruckt wurde, und 
kostet, jeder Theil 5 Rbl., complett also 10 Rbl. 
Nach Einsendung von 11 Rbl. wird dasselbe 
unter Kreuzband, rekommandirt oder unrekom-
mandirt, unter jeder Adresse aus dieser Kan-
zellei versandt. 
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Verlag von PAUL PAREY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Bassen, Züchtung und Haltung des Pferdes. 
Bearbeitet von 

G. Schwarznecker, 
Königlicher Gestütsdirektor in Marienwerder 

Ziceite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 

Mit 128 in den Text gedruckten Holzschnitten. 

-P/Ws 15 IM. Gebunden 17 M. 50 Pf. 

Thierische Schädlinge und Nützlinge 
für 

Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau. 
Lebensformen, Vorkommen, Einfluss und die Maassregeln zu 

Vertilgung- und Schutz. 

Praktisches Handbuch 
von Dr. J. Ritzema Bos, 

Dozent an der landwirtschaftlichen Lehranstalt in Wageningen. 

Mit 477 eingedruckten Abbildungen. Preis 18 J/. Geb. 20 Jtt-

Das Buch ist vornehmlich für das Bedürfniss des Landwirths bestimmt 
und dementsprechend der grösste Raum den thierischen Schädlingen und 
Nützlingen für Ackerbau und Viehzucht zugewiesen; aber auch die des 
Gartenbaues und der Forstwirthschaft sind gründlich behandelt, weil fast 
alle Landwirthe einen Garten besitzen und Bäume zu pflegen haben. Die 
Insekten sind in den Entwickelungszuständen am ausführlichsten beschrieben, 
in welchen sie schaden. Mit besonderer Sorgfalt sind die natürlichen Ur
sachen der Insektenverheerungen behandelt, und es werden dem Landwirth 
Mittel an die Hand gegeben, denselben vorzubeugen oder ihnen abzuhelfen. 
Hierin liegt ein grosser praktischer Werth des Buches • es wird mancher 
darin gegebene Wink den Landwirth vor Missernten, d. h. vor empfind
lichem Schaden an seinem Vermögen bewahren. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. "WU 

Kein Durchgehen der Pferde mehr möglich. 
UM- Das Sicherheitsgebiß D. R. P -HM 

gewährt beim Fahren und Reiten absolute Sicherheit, die Pferde sind im 
Moment zum Stehen zu bringen, dieselben bäume» sich nicht. Zungenstrecker 
gewöhnen sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das 
Gebiß paßt in jeden Zaum. Prospekte und Gebrauchsanweisung gratis und 
franko. Tie Gebisse sind zu beziehen von der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft 
von Landwirthen „Selsthilfe" in Riga. 

Königsberg in Pr., A Uffhausen. 
Ziegelstraße Nr. 1. 

J0T Empfohlen durch das Königl. Ober-Marstallamt, Berlin, Exzellenz 
Gras von Wedel. Oberstallmeister, sowie vom Herrn von Schnehen, Oberstall-
meister in Oldenburg und vielen anderen hochstehenden Herren. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hörni ndnstrie - Menkenhof, ver
kauft vorn Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

H. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 

Dorpater Poudrette 
Preis 80 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkunft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 10 b. 23. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  

Dauerhafte, gut gearbeitete emaillirte 

Transport-Fastagen 
von 50 bis 55 Wedro 

hat noch billig abzugeben 

I. Koch, 
Böttchermeister in Reval. 

Alpha - Separatore 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, 
größte Anerkennung gefunden, entrahmen 

auf O* 1 % 
für Kraftbetrieb ©tos Rbl. 

Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 725 
Alpha Ponny „ „ „ 400 375 

für Handbetrieb 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 340 
Alpha B. „ „ „ 200 300 
Alpha Baby H. „ „ „ 100 200 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ 100 180 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franko. 

Ulrich Schässer, Riga, 
Lager landwirthschaftlicher Maschinen. 

Spezialität: 
«r Meierei-Anlagen. 

Inhalt: Ueber die Sparkraft des Waldes, von Ostwald. — Aus den Vereinen: Forstabend. — Versuche mit dem 
Alexandra - Separator Nr. 7, von Prof. Dr. W. von Knieriem. — Reinzucht oder Kreuzung? Von A. von S i v e r s - Euseküll. — 
Sprechfaal: Nachtrag zum „Livländischen Verkehrs- und Adreßbuch", von A. W. Kröger, cand. jur. — Marktbericht. — Bekannt
machungen. 

flosBOJCHO neHsyporo. lOpbeBt, 15 anpfcjM 1893 r. IlesaxaTb pasptinaeTca lOpbeBCKiä UojiHijefiMeäcTepT. PacTt. 
Druck von H. L a a k m a n n 's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl .  Zustellungs- & Postgebühr> tlrttt  hi>r brtisprlishim lit l lnnNiMiim 3 n f e r t t D n §9ebiif>r pr 3-sp. Petit ,ei le 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl,  halbjährlich 3 Rbl. ,  ^truUSytytUtU UUlt Uli  null  t i l i  UJtTl. ,  l lUluTlUl|U|tU j <g e i  größeren Austragen Rabatt nach Übereinkunft.  
ohne Zustellung i •  . . .  .  * -  . . .  •  r .  r» • «"* • <r\ .  ^ Mittheilungen roerflen auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl. .  halbjährlich 2 Rbl.  60 Kop. gemeinnützigenöe 0K0N0Ml!cheNSozietät ttt Dorpat. ! Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt.  

Hippologisches. 
Gar oft habe ich mir die Frage vorgelegt, worin 

wohl der Grund zu suchen jei, daß in der größten Stadt 

unserer baltischen Provinzen, in Riga, in der die Nach-

frage nach gutem Pferdematerial eine recht bedeutende ist, 

man immer wieder auf die jüdischen Händler und den 

Ausschuß, den diese mit sich führen, angewiesen sei, 

während sich direkt von den ostseeprovinziellen Züchtern mit 

weit geringerem Risiko ein Kauf abschließen ließe. Die 

Antwort auf diese Frage muß lauten, daß es an der 

Gelegenheit fehlt, die Produkte baltischer Zucht kennen 

zu lernen. Als Beleg für obige Anschauung dient am 

besten das Gestüt von Werncke bei Fellin, als das einzige, 

welches bisher dem Pferdefreund Gelegenheit gegeben hat, 

sich mit seinen Erzeugnissen bekannt zu machen, nicht nur 

was Exterieur, sondern namentlich auch was Leistungen 

anbelangt. Seit Pferde aus dem Gestüt Werncke über 

die Rigaer Rennbahn gehen, finden dessen Produkte in 

Riga willige Käufer, die selbst den recht unbequemen Weg 

nach Fellin nicht scheuen, um dort ihren Bedarf zu wählen. 

Diese Zeilen möchten daher unter den baltischen Pferde-

züchtern den Gedanken anregen, die Rigaer Trabrennbahn, 

welche in geeignetster Weise die Möglichkeit zur Bekannt-

schaft mit dem provinziellen Pferdematerial bietet, nach 

dieser Richtung hin recht fleißig zu benutzen und damit 

gleichzeitig anzuerkennen das wohlmeinende Streben des 

Trabrennvereins, durch günstige Ausnahmebedingungen für 

Pferde baltischer Provenienz die Zucht in unseren Provinzen 

zu heben. Wie wichtig aber für Hebung der Zucht die 

Abhaltung lokaler Trab-Prüfungen der Landesrassen in 

den einzelnen Zuchtbezirken ist, dafür sei mir gestattet, 

wiederum einen Beleg anzuführen in einem Passus aus 

der Rede, die der bekannte Hippologe Graf August Bis-

marck bei Eröffnung der Sitzungen der offiziösen technischen 

Kommission für Trabrennen kürzlich gehalten hat. „Die 

wirthschaftliche Bedeutung der Pferdezucht", so führte der 

Graf aus, „hängt in einem Kulturlande ausschließlichHvon 

der Q u a l i t ä t der erzeugten Produkte lab. Die'Zucht 

auf Grund erwiesener Leistungsfähigkeit wird daher zu 

immer größerer Nothwendigkeit. Sie erfordert aber 

Training und Leistungsprüfung. Die ̂ Veranstaltung von 

Galopp-Rennen und der zu diesem Zweck erforderliche 

Training ist in der Halbblut-Zuckt welche sich Haupt-

sächlich auf die kleineren Gestüte und die bäuerliche Zucht 

stützt, undurchführbar, da der ganze Apparat eines solchen 

Trainings viel zu theuer und komplizirt ist. Das Train-

iren im Trab dagegen kann selbst von dem bäuerlichen 

Züchter bei einigem Verständniß vorgenommen werden. 

Hierzu bedarf es weder einer Trainirbahn noch eines 

Trainers. Die Landstraße oder eine Wiese wird in den 

meisten Fällen genügen und ebenso der gesunde Menschen-

verstand des Züchters, sobald nur die Passion und das 

Verständniß durch Beispiel und Anschauung erweckt ist." 

So sei also nochmals auf den vielfachen Nutzen hin-

gewiesen, den die Trabrennbahn der Zucht und dem 

Züchter bringen kann, und hieran die Hoffnung geknüpft, 

daß die baltischen Besitzer guten Pferdematerials im all-

fettigen Interesse dasselbe der Rigaer Bahn zuführen 

werden. Es sind nicht hohe Rekords, die man dort von 

ostseeprovinziellen Pferden erwartet, sondern ein tadelloser 

Gang und eine mittlere Geschwindigkeit. 
N K. 

Neber das höhere landunrthlchastliche Nnternchtswefen. 
In der öffentl. Sitzung der kaiserlichen, livländischen gemeinnützigen 
und ökonomischen Sozietät zu Dorpat, am 11./23. Januar 1893 

vorgetragen von 

Prof. Dr. W. v. Knieriem-Peterhof. 

Wenn ich Ihnen, nt. H., heute Einiges über das land-

wirthschaftliche Unterrichtswesen vorlegen möchte, so bin 

ich mir wohl bewußt, daß dieses ein Thema ist, welches 
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in so kurzer Zeit, wie dieselbe hier zugemessen ist, nicht 

erledigt werden kann. Es ist außerdem namentlich in der 

letzten Zeit so viel über diesen Gegenstand verhandelt und 

geschrieben worden, es hat sich außerdem so Vieles in der 

Praxis festgesetzt, daß man über manche Seiten dieser 

Frage kaum anders als in Gemeinplätzen reden kann. 

Aber trotzdem glaube ich doch, daß dieses Thema auch bei 

uns ein lebhaftes Interesse beanspruchen muß, gerade jetzt, 

wo die Ansprüche, welche die Gegenwart an das Wissen 

und Können des Landwirths stellt, so ungeheuer viel 

größer und mannigfaltiger geworden sind, als dieses früher 

der Fall war. Will der Landwirth mit Erfolg seinem 

schwierigen Beruf vorstehen, so muß er nicht nur die 

unzähligen Einzelheiten, wie sie täglich in der Praxis 

vorkommen und deren Resultat bedingen, genau kennen, 

sondern er muß auch eine Einsicht haben in die natür-

liehen Gesetze, von denen das Gedeihen der Kulturpflanzen 

und der Hausthiere abhängt. Er muß ferner ein Ver-

ständniß besitzen von den Vorgängen, nach welchen 

das wirthschaftliche Leben der einzelnen Erwerbsthätig-

leiten, wie des ganzen Volkes sich regulirt. Er muß mit 

der staatlichen Gesetzgebung, soweit dieselbe die Landwirth-

schast angeht, vertraut sein und deren Einfluß auf den 

landw. Betrieb zu beurtheilen verstehen. Um allen diesen 

Anforderungen gewachsen zu sein, muß der Landwirth eine 

umfassende allgemeine Vorbildung und außerdem eine 

gründliche Ausbildung für seinen speziellen Beruf sich 

angeeignet haben (Goltz). 

Der Erfolg der Landwirthschaft hängt aber nicht allein 

von den erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten ab. 

Gerade in der Landwirthschaft, deren Rente bekanntlich 

meist nicht in glücklichen, größeren Spekulationsgewinnen, 

oder dem Erfolg genialer Ideen, sondern in den kleinen 

Kostenersparnissen und sorgsamer Achtung aller kleinen 

Mehrerträge liegt, spielen Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 

eilte so wichtige Rolle, daß man, in die Lage versetzt, 

zwischen den tüchtigsten Fachkenntnissen oder Fleiß, Spar-

samkeit und wirtschaftlicher Energie zu wählen, den letzt

genannten Eigenschaften immer noch den Vorzug geben 

müßte. Diese lassen sich aber, wie schon Thiel hervorhebt, 

meist nicht anlehren, ebenso wie man aus einem unpraktisch 

angelegten Menschen keinen praktischen Menschen machen 

kann. Es sind das moralische Schätze, die in der 

Anlage des Einzelnen begründet, durch die Erziehung 

in Familie, Schule und Kirche gepflegt und bis zu einem 

gewissen Grade auch weiter ausgebildet werden können, 

die sich aber bei weitem nicht so vermehren lassen, wie man 

durch gute Lehre und Unterricht bestimmte technische Fähig-

leiten und wissenschaftliche Kenntnisse verbreiten kann. 
Dieser Punkt ist es, der die Ausbildung des Land-

Kurths so ungemein erschwert und vielfach der Grund ist, 

daß die Fachkenntniß von den praktischen Landwirthen zu 

wenig hoch geachtet wird. Es kommt noch hinzu, daß der 

Beruf zum Landwirth vielfach noch als Zufluchtsstätte für 

Leute betrachtet wird, die zu andern Berufsarten nicht 

fähig sind, es ist ein noch immer nicht ganz überwund-

enes Vorurtheil: für den Landwirth sei ein geringerer 

Grad von geistigen Fähigkeiten und wissenschaftlicher Vor-

bildung ausreichend, als andere Berufsarten ihn er-

heischen. Dieses Vorurtheil ist entstanden aus nicht mehr 

bestehenden Verhältnissen. In früheren Zeiten war der 

Betrieb der Landwirthschaft viel weniger schwierig als heute 

und die Erfahrung zeigte damals, daß öfters Leute trotz 

mangelhafter Vorbildung durch ein Zusammentreffen günst

iger Umstände Vermögen in der Landwirthschaft erwarben 

und infolge dessen weit und breit für tüchtige Landwirthe 

galten. Ans diesen Umständen läßt sich ja auch nur der 

Leichtsinn erklären, mit dem sich so Viele auf das Gebiet 

der Landwirthschaft begeben, ohne dem gewählten Berufe 

im Geringsten gewachsen zu sein. 

Fragen wir uns, warum diese grundfalsche Meinung 

sich so lange hat behaupten können, so ist nicht zu leugnen, 

daß außer den schon erwähnten Umständen die landwirth-

schaftlichen Lehranstalten zum Theil mit an dieser Ansicht 

schuld sind, indem sie vielfach nicht im Stande waren, 

den an sie mit Recht von den Lanwirthen gestellten An-

forderuugeu zu genügen. Dieser Vorwurf betrifft sowohl den 

höheren und mittleren, als auch den niederen landwirthschaft-

liehen Unterricht. Es ist nämlich nothwendig streng zu 

unterscheiden zwischen dem höheren, mittleren und niederen 

landwirtschaftlichen Unterrichtswesen, weil das Funda-

ment, auf dem weiter gebaut werden muß, ein so grund

verschiedenes ist. 

Während nun in den letzten 20—30 Jahren, wenig

stens in Deutschland, die Frage des mittleren und niederen 

landwirtschaftlichen Unterrichts sich einigermaaßen geklärt 

hat, läßt sich von dem höheren landwirtschaftlichen Un

terrichtswesen leider nicht dasselbe sagen. Man ist noch 

heute nicht einig über die wichtigsten hier zu erledigenden 

Vorfragen, in Betreff der Vorbildung, der Dauer des 

Unterrichts und des Antheils, welchen man den praktischen 

Arbeiten bei dem Studium der Landwirthschaft überweisen 

soll. Daß sich ein für allemal feststehendes Rezept dafür 

nicht geben läßt, ist selbstverständlich, aber im Allgemeinen 
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müßte ein bestimmter Bildungsgang sich doch als der beste 

erwiesen haben. Die Unsicherheit hat ihren Grund darin, 

daß das wirkliche Studium der Landwirthschaft noch zu 

neu ist und man nach dieser Richtung in den verschiedenen 

Staaten häufig blindlings experimentirt hat. Reorganisa-

tionen der landwirtschaftlichen Schulen sind namentlich 

in Rußland immer an der Tagesordnung gewesen, so daß 

man sich ein rechtes Bild von dem Erfolg des Studiums 

nie hat machen können. Neuerdings wird, wenigstens in 

Deutschland, meist verlangt, daß die Schüler sich schon 

vorher mit der Praxis vertraut gemacht haben, wogegen 

dort vielfach auf die allgemeine Vorbildung zu wenig 

Rücksicht genommen wird. Die Vorbildung der die höheren 

landwirtschaftlichen Lehranstalten in Deutschland be-

suchenden Studirenden ist, wie die Erfahrung lehrt, eine 

so verschiedene, daß das Studium dadurch wesentlich be-

einträchtig! werden muß. Die jungen Leute widmen dem 

Studium häufig auch nur einige Semester, es wird kein 

systematischer Bildungsgang eingehalten, sodaß eine richtige 

Durchbildung unmöglich ist. Aus vielfach falscher Rück-
ficht auf die jungen Leute ist das Studium auf 2 Jahre, 

an einzelnen Akademien sogar auf 1 Jahr normirt und 

so der Halbbildung Thür und Thor geöffnet. Wenn 

wir bei den Praktikern so oft eine Nichtachtung der Wissen-

schaft finden, so ist dieses vielfach dadurch begründet, daß 

studirte Landwirthe infolge des kurzen Studiums die 

Wissenschaft faktisch nicht beherrschen und oft Fehl-
griffe thun. 

Ich erwähnte schon, daß die Ansichten der meisten 

Lehrer der Landwirthschaft dahin gehen, dem Besuch der 

Schule müsse sich unbedingt die Praxis anschließen, damit 
der zukünftige Studireude alle Arbeiten und ebenso das 

Umgehen mit den Arbeitern kennen lernt. Im ersten Jahr 

soll der junge Mann als Lehrling zuerst die Technik, im 

zweiten den Betrieb kennen lernen und dann womöglich 

nach 2 Jahren eine kleine Beamtenstelle mit Verantwort-

lichkeit übernehmen, erst dann soll derselbe auf die Hoch-

schule, um das Studium zu beginnen. Das Studium soll 

sich nur auf 2 Jahre erstrecken, weil gefürchtet wird, 

daß bei 3 -4-jährigem Studium in der Stadt der Studir-

ende der Praxis sich entfremdet. 

Diese Ansichten kann ich nun im Allgemeinen nicht 

theilen. Eine 4-jährige landwirthschastlich-praktische Thätig-
keit vor dem Studium wird oft die Wirkung haben, daß 

der Betreffende den Sinn für das theoretische Arbeiten 

verloren hat, sich in den engen Hörsälen und Laborator-

ien nicht mehr heimisch finden kann. Auf der anderen 

Seite glaube ich nicht, und meine eigene Erfahrung spricht 

auch dagegen, daß das richtig geleitete Studium der Land-

Wirtschaftswissenschaft die Wirkung ausüben kann, den 

Zuhörer der Praxis zu entfremden. Im Gegentheil, die 

richtig gelehrten Fächer müssen in dem jungen Mann die 

Liebe zu dem schönen Berus der Landwirtschaft immer 

mehr erstarken lassen und, wenn dieser oder jener der Zu

hörer die theoretische Wissenschaft so lieb gewonnen hat, 

daß er sein Leben der weiteren Förderung der Landwirth-

schastswissenschaft widmen will, so ist dieses für dieselbe 

der reine Gewinn. 

Die landwirtschaftliche Praxis und das Lehrlings-

oder Eleventhum hat außerdem noch vielfach seine 

Schattenseiten, weil wohl nichts schwieriger ist, als die 

Anfangsgründe zn irgend einem Beruf zu lehren. Die 

Art und Weise, wie der junge Landwirth in seinen Beruf 

eingeführt wird, ist meist bestimmend für sein ganzes 

späteres Leben. Die Lehrzeit ist daher von ganz be

sonderer Wichtigkeit. Wenn man aber bedenkt, wie wenig 

häufig diejenigen Landwirthe, welche Eleven aufnehmen, 

wirklich im Stande sind die Lehrer ihrer Eleven zu 

sein, sei es nun aus Unkenntniß der fundamentalsten 

Grundsätze oder aus Bequemlichkeit (wodurch nach Thiel 

landwirtschaftliche Bummler gebildet werden), so muß 

man wohl zugeben, daß dieses auch bei uns hier sehr im 

Argen liegt. In Deutschland hat sich die in dieser Art 

beliebte Lehre des zukünftigen praktischen Landwirths 

auch vielfach als unhaltbar erwiesen, sodaß von vielen 

Seiten Vorschläge verlautbart sind den Uebelständen, 

welche mit dem Lehrlingswesen verknüpft sind, abzuhelfen. 

Alle diese Vorschläge laufen darauf hinaus, daß als 

Sehrherr nur der vorgeschrittene Landwirth auf-

treten könne und daß solche Lehrwirthschaften einer Kon-

trole von Seiten des Staates oder noch besser von 

Seiten der landwirtschaftlichen Vereine unterzogen werden 

müßten. E. Müller macht den Vorschlag, daß sich 

auch unter Den Landwirthen nach Art der Handwerker-

innungen Verbände bilden sollten und daß nur die Mit-

glieder dieser Verbände das Recht hätten Lehrlinge zu 

nehmen; um Mitglied werden zu können, ist der Nach-

weis der erforderlichen Kenntnisse beizubringen. In allen 

landwirtschaftlichen Vereinen sollten sich Sektionen bilden, 

die sich mit dem Lehrlingswesen in dem betreffenden 

Vereinsbezirk zu befassen hätten. Lehrlingsstellen Suchende 

müßten sich an die Sektionen wenden und diese würden 

für ein Plazement Sorge tragen. Auf einen anderen 

Vorschlag, der dahin geht, daß der Staat die Pächter 
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der Staatsdomainen verpflichten sollte Lehrlinge bis zu 

einer gewissen Zahl aufzunehmen, werde ich noch zurück-
kommen. 

Das Lehrlingswesen ist auch bei uns entschieden 

einer eingehenderen Besprechung werth. Wie oft kommt 

der angehende Landwirth, der sich jetzt den Grund zu 

seinem späteren Berufe legen will, zu einem Prinzipal, 

der noch nicht bis zu der Ansicht hindurchgedrungen 

ist, daß eine tüchtige theoretische Fachkenntniß allein im 

Stande ist unter den immer schwieriger werdenden Ver-

Hältnissen ein Fortkommen zu gewährleisten, zu einem 

Lehrherrn also, der sich nicht darüber Rechenschaft gegeben 

h a t ,  d a ß  d i e  L a n d w i r t h s c h a f t s l e h r e  d i e  d e n k e n d e  

B e t r a c h t u n g  d e s s e n  i s t ,  w a s  d i e  E m p i r i e  

uns darbietet, und daß ihr Ziel die Anbahnung 

einer vernünftigen Praxis ist? Es wird häufig auf diese 

Weise in dem Landwirthschafts-Eleven schon eine Nicht-

Achtung der Landwirthschafts - Wissenschaft unbewußt, 
manchmal sogar bewußt, groß gezogen. 

Kann das der weitern Entwicklung unserer ein-

heimischen Landwirthschaft zum Segen gereichen '<! 

Der Mangel an guten Lehrwirthschaften zur ersten 

-Einführung des zukünftigen Landwirths in die Praxis ist 

ein Hauptgrund dafür, daß ich, gestützt auf eine schon 

12-jährige Erfahrung, für unsere Verhältnisse dem vorhin 

geschilderten Bildungsgange nicht beistimmen kann. Es ist 

wohl möglich, daß in Oesterreich ähnliche Erwägungen 

vorgelegen haben, denn dort folgt dem Schulbesuch gleich 
das Studium. 

Von den Vertheidigern der Zweckmäßigkeit des erst-

erwähnten Bildungsganges wird auch wohl angeführt, daß 

die Zuhörer die Fachdisziplinen nicht recht begreifen könnten, 

solange sie von der praktischen Landwirthschaft noch keine 

Ahnung haben. Gegen diese Anschauung muß ich mich ganz 

energisch erklären. Schwieriger wird dem der Praxis Unkund-

igen das Verständniß der rein praktischen Fachdisziplinen ge-

wiß werden, aber immerhin nicht so schwierig, daß mit 

gutem Willen von Seiten des Zuhörers und des Do-

zenten diese Schwierigkeit nicht zu überwinden wäre. 

Außerdem steht die Landwirthschaftswissenschaft heute 

schon nicht mehr auf dem Standpunkt, daß die vorzu-

nehmenden Maaßnahmen nicht ihre theoretische Begründ-

ung haben; infolge dessen besteht das Studium nicht 

mehr in einem Kompilat von nur mit dem Gedächtniß 

aufzunehmenden Lehrsätzen, sondern eines baut sich auf dem 

andern auf und bei richtiger Reihenfolge der Disziplinen 

und richtiger Verarbeitung des zu lehrenden Stoffes von 

Seiten der Dozenten wird wohl alles dem Zuhörer be-

greiflich gemacht werden können. Ich selbst könnte eine 

Reihe von Beispielen anführen, wo dieser oder jener 

meiner Zuhörer als sogenanntes Stadtkind von der land-

wirthschaftlichen Praxis kaum etwas wußte und den Vor-

lesuugsu in den praktischen Fächern trotzdem sehr gut hat 

folgen können. Meiner Ansicht nach wäre es um die 

Landwirthschaftswissenschaft als solche traurig bestellt, 

wenn dieselbe mit den ihr zu Gebote stehenden Hülfs

mitteln die Vorgänge in der Landwirthschaft weniger be-

greiflich zu machen im Stande wäre, als die Praxis. 

Es soll damit noch lange nicht gesagt sein, daß durch 

das Studium allein ein fertiger Praktiker gebildet werden 

könne. Viele rein praktische Maaßnahmen können schwer 

vom Katheder gelehrt werden, z. B. das Unigehen mit 

den Arbeitern. Eine landwirthschaftliche Praxis ist daher 

nie zu umgehen, es kann aber die dazu erforderliche Zeit 

bedeutend verkürzt werden, wenn bei guter Anleitung der 

junge Mann in reiferem Alter, wo er sich zum Theil 

gleich selbst Rechenschaft von den Gründen dieses oder 

jenes Verfahrens geben kann, an die Praxis herantritt. 

Hat außerdem der Studirende während seines Studiums 

in den Ferien oder sonst noch Gelegenheit Einblicke in die 

Praxis zu gewinnen, so ist vollends eine 3—4-jährige Praxis 

vor dem Studium häufig verlorene Zeit, noch doppelt ver

loren dadurch, daß das theoretische Studium in vorgerücktem 

Alter schwieriger von Statten geht, als wenn es sich gleich 

der Schule anschließt. Da aber die Erlernung der Praxis, 

wenn auch nicht bis zur Vollendung, einen integrirenben 

Theil des landwirtschaftlichen Studiums ausmacht, so 

müssen 'die landwirtschaftlichen Hochschulen ihrerseits dafür 

Sorge tragen, daß dieser Anforderung Genüge geleistet 

werden kann und ist dieses natürlich dort von noch 

g r ö ß e r e r  W i c h t i g k e i t ,  w o  e i n e  p r a k t i s c h e  V o r b i l d u n g  
nicht verlangt wird. 

Schon verhältnißmäßig früh traten auch Bestrebungen 

nach dieser Richtung auf, als älteste in Deutschland die 

von Albrecht Thaer gegründete Akademie in Celle 1802, 

1806 nach Möglin verlegt, Tieffurt bei Jena, Hofwyl 

in der Schweiz, von Fellenberg begründet, Hohenheim in 

Württemberg feit 1818. Der Gründung ber Akademie Ho

henheim folgten in Deutschland eine ganze Reihe ähnlicher 

Institute. Diese Akademien waren fast alle mit größeren 

Gutswirthschaften verbunden, hier sollte der Zuhörer die 

Landwirthschaft praktisch erlernen, außerdem sollte der 

Betrieb Material abgeben zur anschaulichen Erläuterung der 

vorgetragenen Lehre und zu wissenschaftlichen Versuchen. 
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Diese Akademien haben nun alle unzweifelhaft viel 

Segen gestiftet, hätten aber noch viel mehr leisten können, 

wenn die Aufnahmebedingungen höher gestellt worden 

wären und der Kursus statt 1- und 2-jährig 3—4-jährig 

eingerichtet gewesen wäre. Wenn seit Liebig's großer 

Rede vom 14. März 1861 in München, die isolirten land-

wirtschaftlichen Akademien an Ansehen eingebüßt haben, 

so waren die von Liebig zum Theil mit Recht gemachten 

Vorwürfe hauptsächlich darauf gerichtet, daß wegen der 

meist geringen Vorbildung der Zuhörer die Akademien als 

solche verhältnißmäßig wenig zum Fortschritt der Land-

Wirtschaftswissenschaft beigetragen haben. Liebig plaidirte, 

wie 30 Jahre früher Fr. G. Schulze, bekanntlich dafür, 

daß das Studium der Landwirthschaft an die Universi-

täten verlegt werden solle und that das aus folgenden 

Gründen: hier soll der angehende Landwirth die Grund-

Wissenschaften in Gemeinschaft mit den Studireuden der 

übrigen Fächer hören, durch den Verkehr mit den Studirenden 

der andern Fakultäten werde der Gesichtskreis derselben er-

weitert, während auf den isolirten Akademien die Grund-

Wissenschaften mehr oder weniger für den bestimmten 

Zweck zugestutzt sind und eine gewisse Einseitigkeit leicht 

erzeugt werden kann. Diese von Liebig versochtene Mein-

ung ist in Deutschland in dem Maaße zum Durchbruch 

gelangt, daß fast alle isolirten Akademien Deutschlands 

allmählich aufgehoben und an Stelle dessen landwirth-

schaftliche Institute an den Universitäten eingerichtet sind. 

Auch ich bin der Meinung, daß diese Aenderung einen 

heilsamen Einfluß auf das lanwirthschaftliche Unterrichts-

Wesen ausgeübt hat. denn es ist entschieden besser, wenn 

der angehende Landwirth der Vortheile der Universitas 

theilhaftig wird und die Grundwissenschaften ihm nicht, 

speziell für die Landwirthschaft berechnet, vorgetragen 
werden. 

Um so leichter konnte man in Deutschland die 

Akademien auflösen, als auch die Praxis dort nicht so 

getrieben wurde, wie es wohl bei den vorhandenen Ein-

richtungen hätte geschehen können. Der Grund hierfür 

lag, soweit ich die Verhältnisse überblicken kann, wohl 

hauptsächlich darin, daß die Organisation in Betreff der 

Bewirthschaftung der Akademie-Güter meist viel zu komplizirt 

war und auch darin, daß die Bewirthschaftung des Gutes 

mit dem wissenschaftlichen Institut in zu loser Verbindung 

stand. Es war bei dieser Organisation z. B. nicht möglich, 

daß das Interesse der Schüler für die Wirthschaft als 

solche erweckt und rege gehalten wurde, weil es den 

Studierenden schwer möglich war, sich in den inneren 

Betrieb der Gutswirthschaft vollständig hineinzudenken. 

Soweit meine Erfahrung reicht, kann auf ein gedeihliches 

Studium der landwirtschaftlichen Praxis nur dann 

gerechnet werden, wenn ber Zuhörer einen klaren Einblick 

in das Wesen des Betriebes erhält und sich von jeder 

Maaßnahme selbst Rechenschaft zu geben im Stande ist 
oder ihm diese jederzeit gegeben wird. 

In Oesterreich, wo der Besuch der Hochschule unmittelbar 

ans die Schule folgt, ist von Wilkens der Vorschlag ge-

macht worden, besondere Lehrwirthschaften einzurichten, 

die in den Kursus systematisch eingefügt sein sollen, etwa 

in der Art, baß zuerst 3 Semester theoretische Vorlesungen 

in ben Grunbwissenschasten, bann 3 Semester Praxis unb 

zuletzt wieber 3 Semester Vorlesungen geboten werben 

sollen. Diese Vorschläge sind aber nicht zur Ausführung 

gebracht, obgleich die Schwierigkeiten der Leitung solcher 

Lehrwirthschaften nicht so groß sind, wie Kirchner es sich 

denkt. Dieser Vorschlag von Wilkens ist jedenfalls sehr 

beachtenswerth. Seine Befolgung würbe einen wesentlichen 

Fortschritt auf bem Gebiete bes lanbwirthschaftlichen Unter-

richtswesens bebeuten. 
Durchaus eigenartig ist ber Bilbungsgang, ben feit 

1 2  J a h r e n  b a s  b a l t i s c h e  P o l y t e c h n i k u m  i n  

Riga in seiner lanbwirthschaftlichen Abtheilung ben 

«Stubirenben ber Lanbwinhschaft vorschreibt. 
Bei Ausarbeitung bes Programms ging man von 

ber Ansicht aus, baß bas Stubium ber Lanbwirthschaft 

bem Studium ber ihr in manchen Stücken ähnlichen Me-

bizin nachzubilben sei. Es hat wohl keine Wissenschaft 

mit ber Lanowirthfchaft so viel Verwanbtschast wie gerabe 

bie Mebizin. Beibe haben als Funbament bie Natur

wissenschaften; es ist, um beibe Disziplinen vollständig 

beherrschen zu können, eine große Menge von Erfahrung 

erforderlich, die nur in der Praxis gesammelt werden kann. 

Das im Jahre 1877 dank ben Bemühungen bes weilanb 

P r o f .  J e g o r  v o n  S i v e r s  v o n  b e r  h o h e n  K r o n e  b e m  P o -

lytechniknm verliehene Kronsgut Peterhof bet Olai ermög

lichte eine Reorganisation bes Programms in bem ange

heuleten Sinn, inbent biefe Wirthschaft bie Klinik ist, 

in welcher ber bie Grunbwissenschaften schon beherrschend 
angehenbe Lanbwirth die praktischen Fächer hören 

unb bearbeiten soll. Der Plan zur Durchführung ber 

Reorganisation bes lanbwirthschaftlichen Stubiums in 

biesem Sinne wurde im Jahre 1881 begonnen und war, 

obgleich erhebliche Geldmittel, namentlich zu Gebäuden 

auf der Versuchsfarm Peterhof, flüssig gemacht werden 

mußten, die zum Theil von der hohen Krone, zum Theil 
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aus den eigenen Mitteln der Hochschule hergegeben wurden, 

der Hauptsache nach schon nach einem Jahre beendet. 

Die Aufnahmebedingung für das Polytechnikum in 

Riga ist bekanntlich die Maturitas eines Real-Gymna-

siums oder, nach Absolvirung einiger mathematischen Fächer, 

eines klassischen Gymnasiums. 

Das Studium der Landwirthschaft schließt sich gleich 

an die Schule an, der Kursus ist 3'/--jährig und sind, 

wie nachstehendes Programm zeigt, die Lehrgegenstände 

derart geordnet, daß in den 5 ersten Semestern zuerst die 

Grundwissenschaften Chemie, Physik, Mineralogie, Bo-
tanik, Zoologie, dann Nationalökonomie, Agrikulturchemie 

und zuletzt die landwirthschaftlichen Fächer, wie allgemeiner 

Pflanzenbau, allgemeine Thierzucht, Forstwirthschaftslehre, 
Pflanzenkrankheiten, Thierheilkunde vorgetragen werden. 

P r o g r a m m  d e r  l a n d w i r t h s c h  a f t l .  A b t h e i l u n g  

d e s  P o l y t e c h n i k u m  z u  R i g a .  
I. Sem. II. Sem. 

I .  J a h r .  Vortr. Ueb. Vortr. Ueb. I .  J a h r .  
St. St. St. St. 

Botanik I und II 4 — 2 — 
Zoologie 2 — 2 — 
Mineralogie 4 — 

— — 

Geognosie und Geologie — — 4 — 

Physik I 4 — 4 — 
„ Uebungen — 1 — 1 

Experimentalchemie I und II 6 — 4 — 
Maschinenzeichnen — — — 6 
Landwirthschastliche Baulehre 4 4 4 4 
Nationalökonomie I und II.nebst 

Uebungen 4 1 2 — 

28 6 22 11 

34 St. 33 St. 

I. Sem. II. Sem. 
II. Jahr. Vortr. Ueb. Vortr. Ueb. II. Jahr. 

St. St. St. St. 
Nationalökon. II nebst Uebung. — 

— 2 — 
Chemische Technologie I und IV 2 — 4 — 
Bauentwürfe — 4 — 4 

Mikroskopische Uebungen — — — 4 
Allgemeine Maschinenkunde I 2 — — — 

Landwirthschastl. Maschinenkunde — — 2 — 
Feldmessen und Nivelliren — — 2 -
Situationszeichnen I — 4 — — 

Pflanzenkrankheiten — — 1 — 

Agrikulturchemie 4 — 
— — 

Düngerlehre — — 2 -

Thierchemie — — 4 — 
Meteorologie 2 — — — 

Forstwirthschaftslehre 4 — — — 

14 8 17 8 

22 St. 25 St. 

III. Jahr. 

Thierheilkunde 

Behördenverfassung und Land-

wirthschaftsrecht 
Allgemeine Thierzuchtlehre 

Allgemeine Pflanzenbaulehre 

Bodenboniturkunde und Kataster-

wesen 

Ackerbaulehre 

Futterbaulehre 

Spezielle Thierzuchtlehre 

Spezielle Pflanzenbaulehre 

Landwirthschastliche Betriebslehre 

I. Sem. 
Vortr. lieb. 
St. St. 

II. Sem. 
Vortr. Ueb. 

St. St. 
4 — — — 

2 — — -

2 — — -

— — 2 — 

- — 1 -

- — 4 — 

- — 3 — 

- - 4 — 

15 - 14 — 

II. Sem. 
Vortr. Ueb. 

St. St. 

15 St. 14 St. 

Im II. Semester des letzten Studienjahres, und zwar 

spätestens 8 Tage nach Erledigung des ersten Theils der 

mündlichen Diplomprüfung, siedeln die Studirenden nach 

der Versuchsfarm Peterhof über. Hier werden die Vor-

lesungen und Praktika, mit Ausnahme der Zeit vom 15. 

Mai bis zum 15. Juni, wo sich die Studirenden die für 

den Betriebsplan erforderlichen Daten zu sammeln haben, 

auch während der Sommermonate fortgesetzt. 
I. Sem. 

Vortr. Ueb 
St. St. 

I
Geburtshülfe und Chirurgie 

an Hausthieren 

Gartenbaulehre 

Geschichte und Statistik der 

Landwirthschaft 
Wie der Mediziner nicht eher zum Besuch der Klinik 

zugelassen wird, bevor er das Philosophikum bestanden, 

so wird der studirende Landwirth auch zum Hören der 

praktisch-landwirthschastlichen Fächer erst zugelassen, nach-

dem das Examen in allen Grund- und Hülfswissenschaften 

abgemacht ist. Dann erst darf der Studirende nach Peter-

hos kommen, wo er im letzten Jahre in direktem Konnex 

mit der Praxis die praktisch-landwirthschaftlichen Dis-

ziplinen hört und bearbeitet. 
(Der Schluß folgt in der nächsten Nummer.) 

2 — — — 

— — 2 — 

2 -

Ueber den Putterhandel in Kiel und Hamburg 
während des Jahres 1892. 

Aus Kiel*) wird berichtet, daß das Jahr 1892 für den Pro

duzenten und für den Konsumenten ein recht günstiges gewesen 

*) In den Mittheilungen der dortigen Handelskammer. 
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sei, weniger aber für den Kaufmann. Die Preise in Kiel 
stellten sich zu hoch gegen das Ausland (England), um mit 
Originalbutter ein lohnendes Exportgeschäft zu ermöglichen. 
Englische Berichte besagen, daß das nach England ausgeführte 
Quantum von deutscher Butter in den ersten zehn Monaten 
105 929 Zentner betragen habe, welches als ein nur geringer 
Bruchtheil der großen Produktion anzusehen ist; der weitaus 
größte Theil ist im Jnlande geblieben, mithin der Schluß zu 
ziehen, daß der Konsum im Lande selbst in Zunahme begriffen 
ist. Bei der in Schleswig-Holstein und Mecklenburg üblichen 
starken Winterfütterung der Kühe, sowie bei gutem Stande 
der Weiden und Wiesen war der Ertrag an Butter und die 
Qualität befriedigend. Wöchentliche Lieferungen fanden guten 
Absatz und auch regelmäßig, zu Preisen, die um 6 Mark für 
Winterwaare und um 2 Mark für Sommerwaare höher waren, 
als im vergangenen Jahre. Das Hamburger Packgeschäft ist 
auch in 1892 recht schwungvoll betrieben worden, zu welchem 
Zweck große Partien der feinen Originalbutter zur Verwend-
ung kamen und später als „Faktorei-Butter" in den Handel 
gebracht wurden. Daß der gute Ruf der betr. Butter, sowie 
überhaupt der Handel dadurch geschädigt wird, ist zweifellos. 
Es macht sich bereits in England seit einiger Zeit eine starke 
Agitation gegen die Einfuhr dieser Packbutler bemerkbar und 
die Berliner Deputation für den Butterhandel sieht sich ver-
anlaßt öffentlich vor dem Handel mit solcher Faktoreibutter, 
unter Hinweis auf besondere Gesetzesbestimmungen, zu warnen. 
Und selbst in den Kreisen der Buttergroßhändler scheint es 
mit der berühmt (?) gewordenen Faktorei-Butter ein eigen 
Ding zu fein. Der uns vorliegende Marktbericht, aus dem 
Anfang Juni 1892, eines der größten Hamburger Export-
gefchäfte sagt: „Zweite Sorten je. Butter sind knapp, sodaß 
die sogenannte Faktoreibutter den dringenden Bedarf nach 
billiger Waare befriedigen mußte; ein großer Theil feinster 
Butter findet dadurch jede Woche zur Mischung mit minder
wertiger lohnende Verwendung unb tritt der Ausbreitung 
des Margarin-Geschäftes erfolgreich entgegen." Die Preise 
i n  1 8 9 2  l o k o  K i e l  s t e l l t e n  s i c h  f ü r  z w ö l f  M o n a t e ,  w i e  f o l g t :  
I. 128, II. 124, III. 118, IV 106, V. 107, VI. 97, 
VII. 98, VIII. 100, IX. 112, X. 130, XI. 120, XII. 
114 Mark (unverzollt). 

Ueber ba§ Hamburger Geschäft berichtet in ber „Berlin. 
Markl-Ztg." F. Preumayr, baß bas Jahr 1892 für die Pro
duzenten günstig gewesen sei, weniger für ben Hamburger 
Kaufmann, weil dieser genöthigt fei vorweg Preise zu be-
willigen, die spater erst festgestellt wurden, es sei solches ein 
Krebsschaden des Hamburger Handels; solange diese Mani
pulation besteht, ist keine Aussicht auf ein gesundes, für Pro
duzent unb Kaufmann nutzbringenbes Geschäft. Aber auch in 
1893 wirb bie Notirungslornrnission biefe bisherige Art ber 
Notirung beibehalten. Die Auktionen, welche ber ostholstein
ische Meierei-Verbanb wöchentlich in Hamburg veranstaltet, 
hatten fast ben Charakter von Auktionen verloren, burch bie 
über drei Monate anhaltende Choleraepidemie stockte der 
Handel und Verfand ins Inland, zur Auktion kam nur 
wenig, der größte Theil ging mit Umgehung Hamburgs ins 
Inland. Auf ben Auktionen kaufen hauptsächlich nur Detail
listen, aber nicht alles werbe verkauft, man gebe aucb auf 
unb nach der Börse an Käufer ab. Es hat, wie es längst 
den Anschein hat, die Auktion bei den Hamburger Groß
händlern nicht Anklang finden können, jedoch ist gegenwärtig 
ber Produzent gezwungen mit feinen Berufsgenossen gemein
schaftlich und strenge Hand in Hand zu gehen, um selbst 
auch nur kleine Vortheile zu gewinnen. Wie es eben nichts 
Vollkommnes giebt, so mag auch gewiß bei ben Auktionen 
noch mancherlei sich bessern lassen, aber im Buttergroßhandel 

ist sicherlich noch Vieles verbesserungsfähig! Die Preise in 
Hamburg begannen 1892 mit 128 Mark, stiegen noch im 
Januar auf 130, waren im Februar 120 bis 127, im März 110 
unb April 100, Ende April 114, Mai 100, Juni 95, Juli 
93, zweite Hälfte Juli 105, August 100, September bis 120 
unb Oktober bis 136, November 120, gingen im Dezember 
herunter bis 105 Mark. Frembe Buttersorten würben wegen 
ber Choleraepidemien, bei Einfuhr- und Durchfuhrverboten, nur 
v e r h ä l t n i ß m ä ß i g  w e n i g  g e h a n d e l t .  K a r l  P e p p e r .  

Die Drennereihese. 
Zur Alkoholgewinnung gehört ein Erreger (Ferment), 

welcher die Zuckerarten in ben Branntweinmaifchen zerfetzt, 
unb bie ZerfetzungHprobukte ftnb Alkohol unb Kohlensäure. 
Der Erreger ober Gährungspilz (Saccharomyces) ist un
zweifelhaft pflanzlicher Natur unb stellt an ben Brenner bie* 
selben Ansprüche, wie eine Pflanze an ben Landwirth; weil 
bie Ernährung bes Hefepilzes nach benfelben Gefetzmäßig
keiten anberer Pflanzen sich vollzieht, so muß ber Brenner 
auch bafür Sorge tragen, baß zu einer kräftigen Entwickelung 
resp. Fortpflanzung feiner Hefe bie nöthigen Nährstoffe ge
boten werben. Der Hefepilz, ein einzelliges Jnbivibuum von 
mehr ober weniger ovaler Form, mit einer festen Membran 
umgeben, vermehrt sich folgenberweife: Die Mutterzelle treibt 
eine fugelartige Ausstülpung, welche allmählich bie Gestalt 
ber Mutterzelle annimmt, von berfelben sich löst, um bie 
Thätigkeit ber ersteren fortzusetzen, jedoch sinbet eine neue 
Sprossenbilbung nur in einer normalen Nährflüssigkeit statt. 
Daher muß zu allererst bie Nährlösung ber Hefe in's Auge 
gefaßt werben, welche bem Hefepilz ausreichend Mengen 
Nährstoffe, in ber ihr am besten zufagenben Form bietet und 
so beschaffen fein muß, baß sie ber Entwickelung von Neben
fermenten wenig Vorschub leistet. Mineralstoffe sinbet ber 
Hefepilz in jedem Hefegut in genügendem Maaße vor, und 
ein künstlicher Zusatz vom selben würde eher der Entwicklung 
desselben Schaben als Nutzen bringen; bagegen aber ftnb bie 
stickstoffhaltigen Stoffe weniger reichlich vorhanden und müssen 
künstlich zugesetzt werden, weil ohne Stickstoff eine kräftige 
Hefezell-Entwickelung so gut wie ausgeschlossen ist. 

Die Hefemaifche muß sehr sorgfältig bereitet und dabei 
eine etwas höhere Temperatur als bei ber Hauptmaische in 
Anwenbung gebracht werben, um bie im Malz vorhandenen 
Spaltpilze um so sicherer zu töbten, woburch ein spaltpilzfreies 
Mebium hergestellt wirb, in welchem ber Hefepilz später sich 
ungestört weiter entwickeln kann; ebenfalls muß bie Hefe
maische eine ausreichende Zeit zur Verzuckerung stehen bleiben, 
nicht allein, um bie Diastase zur vollen Wirkung gelangen 
zu lassen, fonbem auch, batnit bie stickstofffreien Nährstoffe für 
bie Gährthätigkeit freigemacht und in geeignete Verbindungen 
(Maltose) übergeführt werben. Nach Beenbigung ber Z ucker-
bilbung wirb bie Hefemaifche ber Säuerung ober, richtiger 
gesagt, ber Milchfäuregährung überlassen, unb muß insbe
sondre biefe Operation mit größter Vorsicht geleitet werben, 
ba von ber Reinkultur bes Milchfäureferments bie Herstellung 
eines gefunben Hefeguts vollstänbig abhängt; bie Temperatur 
muß ber Art regulirt werben, baß bie Essig- unb Buttersäure-
gährung nicht aufkommen barf. Den Milchsäurepilz muß 
man in gewissem Sinne als Hefefreunb ansehen, nämlich bei 
ber Säuerung des Hefeguls, welcher nicht allein bie Neben-
gäbrungen unterbüeft, sondern auch zur Lösung der Eiweiß-
stoffe beiträgt, doch muß nach dieser Dienstleistung die 
Weiterentwickelung desselben in bem Maaße eingeschränkt 

! werben, baß er sich in ber Hauptmaische nicht mehr breit 
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machen kann und die Alkohol - Ausbeute nicht beein-
nächtigt wird. Ueber den Säuregrad des Hefeguts gehen 
die Ansichten der Brenner sehr weit auseinander; viele wollen 
mit einem niedrigen Sauregehalt befriedigende Resultate 
erzielt haben; dieser Ansicht muß ich durchaus widersprechen 
und der allgemeinen Meinung beipflichten, welche sagt: „Je 
mehr Säure im Hefegut, desto weniger in der Hauptmaische." 
Damit ist nicht der gestimmte Säuregehalt der letzteren ge
meint, sondern die Säurezunahme während der Gährung. 
Ich habe gerade in dieser Kampagne die eingehendsten Stu-
dien auf dem Gebiete machen können, wo ich in verschiedenen 
Brennereien ebenso mannigfaltige Hefeführungsmethoden 
kennen lernte; der Säuregrad des Hefeguts betrug von 1*4 
bis 3*3 ccm H.H., die Säurezunahme in der Hauptmaische 
von O'l bis 0 6 ccm H. H. Aus obigen Daten ist deut-
lich zu ersehen, daß von der Hefeführung die Säurezunahme 
in der Hauplmaische vollständig abhängt, mag da Milch-, 
Essig- oder Buttersäurebildung stattgefunden haben, das bleibt 
sich ganz gleich, denn jede Säure beeinträchtigt die Alkohol-
Ausbeule ganz erheblich; erstens werden Zuckerarten durch die 
Nebenfermente zersetzt und ohne Alkoholbildung verzehrt und 
zweitens wird die Diastase-Wirkung bei der Nachgährung 
gehemmt. Nach den neueren Forschungen auf dem Gebiete 
ber Gährungstechnik sollte wohl keinem Brenner mehr die 
Möglichkeit fehlen, nach Wunsch sein Hefegut herzustellen und 
die ©ättretunahme in gewissen Grenzen festzuhalten, sodaß 
dieselbe noch zwischen O'l bis 0*2 ccm Ii. H. in der Haupt-
maischgährung sich hält. 

Die Zusammenstellung, Gährung und Reife der Hefe 
nehmen eine weniger wichtige Stellung ein, als die Zube-

reitung des Hefeguts; ich hoffe später nochmals darauf zurück

k o m m e n  z u  k ö n n e n .  T  h .  L i n d t r o p .  

Regenftationen der kaiserlichen, livländischen gemein
nützigen nnd ökonomischen Bojietät 3« Dorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirung die Regen-

stationen eingetheilt sind, gewinnt man durch folgende Linien: 40' 
westl. Länge von Pulkowa scheidet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheidet B. von C.; 57c20' nördl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50° 
it. 93r. scheidet 4 von 5; 58°20' scheidet 5 von 6; 58°50' scheidet 6 
von 7. vergl. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den 
Regenstatiönen der k. l. g. u. ök. Sozietät für d. I. 1885 S. 6. 
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A .  3  M i t  t  e  l :  27 5 — — 14 

84 Lubahn Lubahn 3 2 9  47 2  14 
81 Seßwegen, Schloß Seßwegen 229 5-5 7 16 
82 Butzkowsky Seßwegen 193 50 7 16 

110 Kroppenhof Schwaneburg 3 9 0  123 7 11 
125 Tirsen, Schloß Tirsen-Wellan 28-1 8-4 7 13 
30 Schwaneburg, Schl. Schwaneburg 270 65 7 17 
41 Lysohn Tirsen-Wellan 235 7-7 7 11 

A .  4  M i t  t  e  l :  2 9 6  — — 16 

168 Alswig-Nötkenshof Marienburg 39'3 154 7 16 
33 Alswig Marienburq 41-2 103 18 21 

104 Lindheim Oppekaln 21-1 62 7 14 
117 Adsel, Schloß Absei 34-0 12-7 7 14 

27 Adsel-Schwarzhof Absei 284 lO'O 7 14 
43 Salishof Rauge 22-4 52 7 16 
22 Neuhausen, Pastorat Neuhausen 20-8 70 7 16 
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A .  5  M i t  t  e  l :  186 — — 10 

114 
35 
21 
18 
59 

100 
45 
68 
14 

155 
159 

Uelzen 
Orrowa (Walbeck) 
Neu-Pigast 
Rappin 
Kidjerw 
Lewiküll 
Neu-Cambi 
Arrohof 
Kehrimois 
Arrol 
Heiligensee 

Anzen 
Neuhausen 
Kannapä 
Rappin 
Wenbau 
Wenbau 
Cambi 
Nüggen 
Nüggen 
Obenpä 
Odenpä j 

270 
10-8 
26-1 
178 
13-1 
21-3 
15-4 

8-8 
17-5 
26-2 
20-6 

102 
5 1 
70 
60 
4'8 
50 
4'6 
30 
6-0 
86 
46 

7 
8 
7 
7 

22 
7 
6 
3 
7 
7 
7 

13 
4 

11 
10 
8 

10 
11 
10 
12 
13 
14 

A .  6  M i t  t  e  l :  j 15-5 — j — 12 

150 
16 

111 
64 
63 
17 
37 
20 

Dorpat 
Tabbifer 
Talkhof 
Palla 
Jensel 
Kurrista 
Tschorna 
Ullila 

Stabt 
Ecks 
Talfhof 
Kobbafer 
Bartholomäi 
Lais 
Tfchorna-Lohosu 
Kawelecht 

2'2 
15 6 

7'6 
12-3 
329 
22'6 
176 
135 

06 
45 
12 
3-0 
8-2 
6-0 
3'9 
4-8 

3,7 
7 

10 
3 
7 
3 
3 
6 

10 
16 

9 
13 
11 
15 
14 
6 

A .  7 M i t t e l : 181 — — 16 

138 
148 
139 
141 
157 

Kunda 
Haakhof 
Waiwara 
Krähnholm 
Ottenküll 

Maholm 
Luggenhusen 
Waiwara 
Waiwara 
Kl. Marien 

102 
22-8 
153 
2 5 2  
172 

3'8 
5-9 
25 
40 
52 

4 
2 

16 
3 

24 

6 
15 
19 
20 
19 

B .  3  M i t  t  e  l :  29-6 - — 11 

101 
95 
93 

126 
108 

79 
78 

166 

Stockmannshof 
Alt-Bewershof 
Bersohn, Schloß 
Jummerbehn 
Zirsten 
Löser 
Brmkenhof 
Raschau 

Kokenhufen 
Kokenhusen 
Bersohn 
Erlaa 
Erlaa 
Löser 
Serben 
Palzmar 

35-8 
15-1 
230 
26-3 
27-8 
18-8 
2 2 3  
3 9 6  

7'0 
4'6 
52 
8-2 

10-7 
45 
9-6 

191 

7 
16 
17 
7 
5 
7 

1 7 
1 io 

14 
9 

16 
16 
6 

12 
8 

10 

B ,  4  M i t t e l :  22-6 — — 13 

75 
29 
86 
70 
50 
66 

124 

Ronneburg-Neuhof 
Palzmar, Pastorat 
Neu-Bilskeushof 
Neu-Wrangelshof 
Schillingshof 
Turneshof 
Luhde, Schloß 

Ronneburg 
Palzmar-Serbig. 
Smilten 
Trifaten 
Wohlfahrt 
Ermes 
Luhbe 

15-4 
233 
17-5 
215 
26-9 
27-2 
26-8 

3-8 
87 
57 
6-4 
91 
8-6 
8-5 

3 
7 
7 
8 
7 
7 
7 

14 
15 
12 
13 
13 

9 
16 

B .  5  M i t  t  e  l :  21-4 
i 

12 

107 
105 
31 
58 
19 

7 
6 
4 
5 
3 

Rufen 
Homeln 
Wagenfüll 
Arras 
Lauenhof 
Karkus, Schloß 
Pollenhof 
Alt-Karrishof 
Euseküll 
Tarwast, Schloß 

Rujen 
Ermes 
Heimet 
Rujen 
Heimet 
Karkus 
Karkus 
Hallist 
Paistel 
Tarwast 

223 
24-5 
244 
13-5 
2 2 4  
234 
23-6 
231 
22-8 
145 

69 
87 
70 
41 
65 
6-2 
58 
5'8 
5-4 
32 

7 
7 
7 
2 
7 
7 
7 
7 
7 
3 

15 
10 
12 

7 
8 

16 
13 
14 
16 
13 

B .  6  M i t  t  e  l :  180 — I — 10 

2 
11 

120 
12 

Fellin, Schloß 
Neu-Woiboma 
Oberpahlen, Schloß 
Abbafer 

Fellin 
Fellin 
Oberpahlen 
Oberpahlen 

205 
20 1 
2 5 2  
6-4 

70 
34 
58 
20 

17 
17 
3 
7 

9 
13 
11 
6 
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C Q  

ß .  7  M i t  t  e  l :  254 — — 14 

140 Borkholm Kl. Marien 254 50 17 14 

C .  3  M i t  t  e  l :  240 — — 12 

97 
162 
90 

121 
94 
89 
54 
83 
92 
98 
76 

Jungfernhof, Groß-
Mistaut (Gr. Jungs.) 
Kroppenhof 
Peterhof 
Sissegal, Doktorat 
Stubbensee 
Neuermühlen, Past. 
Rodenpois, Pastorat 
Klingenberg 
Nurmis 
Drobbusch 

Lennewaden 
Lennewaden 
Kotenhufen 
Olai 
Sissegal 
Kirchholm 
Neuermühlen 
Rodenpois 
Semburg 
Segewold 
Arrasch 

144 
26'7 
23-9 
29-8 
29'4 
329 
300 
107 
16-7 
261 
2 9 7  

34 
59 
49 
4-6 
5-0 
52 

108 
39 

110 
88 

101 

7 
7 
7 
3 

10 
7 
7 

10 
8 
7 
7 

12 
17 
13 
14 
14 
13 
8 

18 
5 
9 

14 

C .  4  M i t  t  e  l :  245 — — 16 

122 
87 
32 

133 
55 

Sussikas 
Tegasch 
Posendorf 
Sappier 
Burtneck, Schloß 

Pernigel 
Ubbenorm 
Dickeln 
Ubbenorm 
Burtneck 

244 
22-4 
27-5 
224 
258 

65 
34 

10-6 
61 
82 

8 
10 

7 
7 
9 

10 
19 
18 
15 
16 

C .  5  M i t  t  e  l :  2 5 3  — — 12 

119 
46 
13 

136 
129 
135 
163 

Haynasch 
Salisburg 
Jdwen 
Surrt 
Uhla 
Testama 
Kellamäggi 

Salis 
Salisburg 
Salisburg 
Pernau 
Pernau 
Testama 
Karmel 

32-0 
30-7 
25-8 
28'7 
2 4 4  
161 
197 

64 
96 
78 
6-8 
7'2 
40 
51 

7 
7 
7 
8 
3 
3 
1 

20 
14 
16 
10 
10 
8 
8 

c. 6 M i t  t  e  l :  23-9 — — 13 

52 
88 

Sallentack 
Kerro 

Jakobi 
Feunern 

16-7 
311 

36 
6-6 

7 
17 

12 
14 

C .  7  M i t  t  e  l :  25-4 — — 14 

158 
149 
143 
161 
160 
164 
167 
165 
154 

Hapsal 
Piersal 
Nissi, Pastorat 
Pergel 
Walk, Schloß 
Reval 
Baltischport 
Kertel aus Dago 
Kechtel 

Stadt 
Goldenbeck 
Nissi 
St. Johannis 
Merjama 
Stadt 
Stadt 
Pühhalep 
Rappel 

2 7 7  
168 
27-4 
140 
29-4 
300 
288 
23-1 
317 

63 
32 
47 
3'9 
75 
4-0 
5'8 
2-4 
7-5 

9 
3 
9 

17 
6 
7 
5 
4 
5 

11 
14 
17 

9 
12 
18 
15 
21 
10 

U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e  m i t t l e r e  N i e d e r s c h l a g s m e n g e  u n d  

d i e  m i t t l e r e  Z a h l  v o n  T a g e n  m i t  N i e d e r s c h l ä g e n :  

c B A Mittel 

7 25 4 14 2 5 4  14 18-1 16 23 0 15 

6 2 3 9  13 1 8 0  10 15-5 12 1 7 4  1 1  

5 25 5 12 2 1 4  12 18-6 10 21-3 12 

4 2 4 ' 5  16 22-6 13 29'6 16 25'7 15 

3 24 6 12 26-1 11 27-5 14 25'8 12 

Mittel 2 4 - 9  13 22'6 12 2 1 6  13 23 0 13 

/ i 1 a r ä t b e r i d ) t .  

Spiritus. 
In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 

Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 16. (28.) April 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelfp., ohne Gebinde 
80, nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
ruff. mit Gebinden, bestimmt für oen Export, ohne die Prämie 
38; örtliche Preise 60; Libau, roher Getreidefp. ohne Ge-
binde und roher Melassefp. ohne Gebinde, bestimmt für den 
Export resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelfp., ohne 
Gebinde und Getreidefp. dito örtlicher Preis Käufer 60, 
Loko; Hamburg, roher Kartoffelfp. in Kontraktgebinden 53 9, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 48-0, roher 
Melasse- 45'8. 

Dem „Westnik Finanssow" vom 18. (30.) April 1893 
entnommen: Die allgemeinen, dem Spiritushandel ungünst
igen Verhältnisse, welche den Preis im Auslande drücken 
und zumtheil verhindern, daß unser Spiritus exportirt werden 
kann, in Verbindung mit der Steigerung unserer Produktion 
in dieser Kampagne, fahren fort die Stille in dieser Branfche 
zu bewirken. Die Preise haben sich trotz der Akzifeerhöhung 
nicht gehoben, im Gegentheil, sie bleiben durchaus widerstands
unfähig, fodaß an vielen Orten ein Sinken derselben zutage 
trat. Die Brenner haben die Hoffnung auf baibige Hebung 
ber Preise verloren unb entschließen sich zum Nachgeben, um 
nur bie Waare loszuwerben, aber bie Nachfrage ist bebeut* 
enb geringer als das Angebot. Unser Export hat, trotz bes 
Steigens ber Preise in Deutschland in letzter Zeit unb bes 
Sinkens derselben bei uns, noch immer nicht normale Ver
hältnisse gewonnen. Der gegenwärtige Preis in Hamburg 
entspricht 38 Kop. für 400 in einem der baltischen Häfen, 
bie niebrigsten Preise, gemäß ben letzten Abschlüssen in ben 
norbwestlichen Gouvernements, gingen bis 34 Kop. an Ort 
unb Stelle, sobaß es für bie Waare vortheilhafter bleibt, sich 
nach den innern Märkten zu bewegen. Unb in ber That strebt 
sie aus ben nordwestlichen und westlichen Gouvernements nach 
Südost, bis nach ber Krim unb bem Kaukasus. Im März würbe 
in Rostow a. D. Spiritus angeboten nicht allein aus Minsk, 
bas bisher nur sehr feiten borthin geliefert hat, fonbern sogar 
aus ben Gouvernements Warschau unb Kijew, von Äibauer 
F a b r i k a n t e n  u n b  f o j t a r  v o n  b e r  R e v a l e r  S p r i t f a b r i k .  R o s t o w  
a. D., das früher fast allein Kaukasus und Krim mit Spiritus 
versorgte, beginnt biefe Märkte zu verlieren, weil ber Spiritus 
aus Westen borthin bireft über Qbessa geht, infolge ber Ab
nahme unseres Exports nach ©üben; bie russische Waare 
wird in ber Levante mehr und mehr von ber österreichischen 
verbrängt. Beachtung verbient bie in ben letzten Jahren 
stark entwickelte Thätigkeit ber Revaler Spritfabrik, bie erfolg» 
lich selbst mit sehr weit abliegenden Rektifiziranstalten kon-
kurrirt, wie in Rostow a. D., wo viele Brenner bereits die 
großen Kosten bedauern, bie sie sich zwecks besserer Rektisika-
tion bes Spiritus in ihren Fabriken gemacht haben, weil 
bie Waare ber Revaler Gesellschaft äußerst billig angeboten 
wirb unb weil angesichts ber fcharfen Konkurrenz es vorteil
hafter erscheint, bie geringen Sorten Rohfpiritus auf kaltem 
Wege zu reinigen, was selbst ben Inhabern von Nieberlagen 
möglich ist. Das Streben bes Spiritus ber Revaler Fabrik 
nach bem Süden erklärt sich zum Theil auch durch die Noth
wendigkeit für diese Waare neue Märkte zu erschließen, als 
Ersatz der Verluste auf bem Moskauer Markte, wo ein großer 
Fabrikant, welcher früher bis 30 Millionen Grabe gereinigten 
Spiritus von ber Spritfabrik bezogen hatte, biefe Bezüge 
eingestellt hat. Die fotgenbe Zusammenstellung über den 
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im Januar-Februar 
1891 1892 1893 

1 6  9 2 2  —  
2  5 7 4  1  1 0 9  
2  0 9 2  3  8 9 5  

5 8 0  3  5 9 1  
3  7 7 5  5  1 6 1  
6  5 5 7  3  0 7 7  

9  1 6 3  
4 9  9 6 3  
2 4  6 8 5  

8  6 7 5  
7 190 

1 5  6 7 9  

Export zeigt einige Steigerung gegen das Vorjahr, ohne das 
Jahr 1891 auch nur entfernt zu erreichen. Es wurden 
exportirt 1000 Grade 

durch die im Februar 
Zollämter 1891 1892 1893 

R e v a l  8  0 5 2  3  3 8 9  —  
Libau 29 447 986 1 109 
Mlawa 12 471 1 336 1 605 
Alexandrowo 3 989 286 1 686 
S l u p e t z  3  3 0 2  2  2 5 1  2  3 7 3  
O d e s s a  7  2 4 7  3  0 5 8  2  4 5 1  

Auf deutschen Märkten steigen, trotz aller Bemühungen 
Hamburgs die Preise zu drücken, dieselben wenn auch lang-
sam, so doch stetig, was zu erwarten war, einerseits weil 
russischer Spiritus fehlte, andererseits weil sie bereits über 
die Maaßen niedrig standen. Die nach den Nachrichten der 
ersten 5 Monate erwartete Produktionssteigerung Deutschlands 
wird, was man jetzt übersehen kann, nicht so bedeutend sein. 
Im März konstatirte man bereits eine Abnahme gegen das 
Vorjahr, um 17 000 hl und, wenngleich in den ersten 
6 Monaten der Kampagne die ansehnliche Mehrausbeute von 
175 000 hl erzielt wurde, so wird, wenn die Abnahme an-
dauert, das Fazit das des Vorjahres nicht weit übertreffen. 
Das konnte nicht ohne günstigen Einfluß auf die Stimmung 
auf den deutschen Märkten bleiben; in Hamburg und Berlin 
hat sich dieselbe befestigt. Günstigen Einfluß nahm auch die 
glückliche Abwickelung der nahen Termine; in Hamburg 
wurden zuerst die April-Mai- und dann die Mai-Juni-Verbind-
lichkeiten zum größten Theil aus den Herbst Oktober-Novem-
ber übertragen; in Berlin deßgleichen Mai-Juni auf August-
Oktober. Obgleich die Hamburger Vorräthe recht großen 
Umfang erreicht haben, 4 Millionen 1, ungerechnet was in 
den Fabriken, so können sie doch nicht mehr die Preise mit 
Niedergang bedrohen, weil die deutschen Zufuhren sichtlich 
abnehmen und ausländische bekanntlich seit dem Herbste nicht 
erschienen, sodaß das Angebot bei den gegenwärtigen Preisen 
unbedeutend ist und sogar bei einiger Zugabe nicht größer 
wird. Offenbar ist die Furcht vor der Ueberproduktion ge-
schwunden und die Geschäfte beginnen nach langandauernder 
Krisis normalen Verlauf zu gewinnen. Die folgenden Daten 
über die Ein- und Ausfuhr einzelner Länder in den 2 ersten 
Monaten zeigen, wie im Januar, Abnahme der Einfuhr in 
den Hauptimport- und der Ausfuhr in den Export-Staaten, 
d. h. eine Abnahme des Weltverkehrs in Spiritus. Neben 
der Abnahme des Exports aus Deutschland macht sich dort 
Zunahme des Bedarfs bemerkbar. Es wurde Spiritus in 
den 2 ersten Monaten des Jahres 

eingeführt ausgeführt 

1892 1893 1892 1893 
Deutschland Quint. 6106 8169 74 883 71095 
Niederlande 44 300 40 040 37 080 35 760 
Oester.-Ungern „ 2204 2 421 45 701 23 996 
Belgien (50°) hl 4033 2 662 3 732 563 
Frankreich „ „ 29 978 27 609 40 502 32113 
Spanien „ „ 
Italien „ 

80 487 25 948 2 652 1891 Spanien „ „ 
Italien „ 2 449 1 438 990 2 408 
höhere Sorten 100 But. 286 301 554 1087 
Großbritannien Gall. 1 541 796 1 368 048 192 764 214 789 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 7 .  ( 2 9 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 35 Kop., 

II. Klasse 32 Kop., III. Klasse 29 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kop., 
in Fässern verkauft 30 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
90—105 sh. — Dänische 106—110 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  1 3 .  ( 2 4 ) .  A p r i l  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 106—110 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 95 bis 
105 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—90 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 90—105 sh. pr. Zwt. Die 
Nachfrage für feine und feinste Marken ist etwas besser. 
S e k u n d a  h i n g e g e n  i s t  s c h w e r  a n z u b r i n g e n .  Z u f u h r  1 4  5 8 9  
Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 6 .  ( 2 8 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y f e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s 
s i o n  v  e r e i n i g  t e r  B u t t  e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 95, II. Kl. M. 92—93 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof, 
butter und fehlerhafte M. 8*5—90, fchleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 80—85 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 68—70 
(inländische Winter- M. 62—70, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50 alles pr. 50 Kilo. 

Wie schon in der vorigen Woche vorauszusehen war, 
fing der Handel in dieser Woche lustlos an und mußte die 
Notirung um 4 M. am Dienstag ermäßigt werden; aber auch 
dieser billigere Preis brachte keine Belebung, es wurde nur 
das Nothwendigste gekauft, die vielgeschmähten Packfirmen 
hielten ganz zurück, weil Faktoreibutter nicht mehr geht, Eng
land bestellt so gut wie nichts von Hamburg, und um das 
Maaß voll zu machen, kam gestern die Kopenhagener Notirung 
um 6 Kr. niedriger. Diesen Thatsachen gegenüber konnte 
die Kommission sich heute nicht verschließen und wurde unsere 
Notirung nochmals um 5 M. herabgesetzt, doch scheinen wir 
auch mit 95 M. den niedrigsten Punkt vorerst noch nicht 
erreicht zu haben. Aeltere Butter ist völlig vernachlässigt, 
etwas Stoppelbutter, die im Herbst ca. 120 M. gekostet hatte, 
ist zu 80— 85 M. verkauft und ist von solcher Waare leider 
noch manches nicht in den Konsum übergegangen. 

. K o p e n h a g e n ,  d e n  1 5 .  ( 2 7 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  B u t t e r - B e r i c h t  
v o n  H e r m a n n  &  K  o .  

Das Comite der Kopenhagener Großhändler- Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 78—80, 2. Klasse 74—76, 3. Klasse 
66—72 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Nettopreis war 80 Kronen Pro 50 kg. = 35 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Tendenz: ruhig. Nur Nachfrage 
für feine und feinste Qualität. Riga erwartet offen nächste 
Woche; bitte zu adressiren dorthin an die Herren Helmsing 
unb Grimm, für weitere Besorgung an uns. 

Flachs. 
Dem Westnik Finanssow vom 4. (16.) April 1893 ent

nommen : In ber 2. Hälfte des März waren infolge des 
Festes bie Umsätze gering. Das kalte Wetter, das eine 
späte Eröffnung der Navigation in Aussicht stellt, die Schwank-
ungen bes Kurses unb bie Zurückhaltung ber auslänbischen 
Käufer thaten das Ihrige bazu. Die Stille auf ben in-
länbifchen Märkten war ferner hervorgerufen burch bas fast 
vollstänbige Aufhören ber Zufuhren bäuerlichen Flachses, ber 
sich als ausverkauft an ben meisten Orten erweist. Nunmehr 
kann man nur noch unbebeutenbe Zufuhren von im Frühjahr 
bearbeitetem Probufte erwarten, bie an einigen Orten auch 
schon einzutreffen beginnen; aber diese Waare ist, wie die 
letzten Zufuhren überhaupt, von geringer Qualität und hat 
kaum große Bedeutung für den Handel. So wird sich denn 
die ganze Thätigkeit der Märkte in nächster Zukunft barauf 
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beschränken, daß das vorhandene unter den Händlern von 
Hand zu Hand oder in die Hände der Fabrikanten und 
Exporteure übergeht. Seit Beginn der Saison waren die Preise 
sehr fest und ziemlich hoch, sowohl wegen der ungenügenden 
Ernte, als auch dank der Konkurrenz auf fast allen Märkten 
unter russischen Fabrikanten, Agenten deutscher und öfter-
reichischer Fabriken, Händlern am Orte und Exporteuren, was 
eine äußerste Unzugänglichkeit auf Seiten der Produzenten 
zuwege brachte. Infolge dessen wurde die Waare auch nicht 
billig von Spekulanten erlangt und diese, jetzt fast allein im 
Besitze derselben, dürften die Situation wohl ausnützen, um die 
Preise zu heben. Die Exporteure haben nur sehr geringe 
Vorräthe. Mehrere Jahre gedrückter Lage des Flachshandels 
entwöhnten sie solide Parthien in Bereitschaft zu halten und 
sie nach Maaßgabe der Verkäufe zu ersetzen. Im Herbste vor-
rigen Jahres haben sie, infolge stärkerer Nachfrage, den Rest 
ihrer Waare verkauft und hofften sich zu niedrigeren Preisen 
zu versorgen, wann die vermehrte Konkurrenz auf den in-
ländischen Märkten sich gelegt haben werde. Aber, ihr Kal-
kül hat sich nicht bewährt, die Preise steigen fortdauernd und, 
wenn auch die Aufkäufe deutscher und österreichischer Agenten 
schon aufgehört haben, so fahren doch die russischen Fa-
brikanten fort zu kaufen, denn bis jetzt vermochten sie noch 
nicht sich mit dem bis zur neuen Ernte erforderlichen Flachse 
zu versorgen. Was die ausländische Nachfrage betrifft, so 
kann sie nicht lange ausbleiben. Die merkliche Besserung 
des Handels in Gespinnst und Gewebe auf ausländischen 
Märkten macht einen Stillstand der Produktion in der Gegen-
wart unvorteilhaft, in Frankreich, Holland, Belgien und 
Irland aber ist dortiger Flachö fast völlig verkauft und die 
Vorräthe der Spinner erweisen sich als ungenügend, mit 
Ausnahme vielleicht der deutschen und österreichischen. Da 
bis zum Erscheinen des Flachses neuer Ernte mindestens ein 
halbes Jahr verstreichen muß, so darf man mit großer Sicher-
heit erwarten, daß die ausländischen Spinner sich dem russ-
ischen Flachs zuwenden werden. Das wissen unsere Kauf-
leute wohl und deßhalb kann man kaum ein Herabgehen der 
Preise in dieser Saison erwarten. Es wissen das auch die 
ausländischen Käufer, aber ihre Kauflust wird in jüngster 
Zeit zum Theil durch falsche Berichte zurückgehalten, in denen 
ihnen zur Vorsicht gerathen und auf die Möglichkeit des 
Sinkens der Preise in Rußland hingewiesen wird. Solche 
Berichte rufen immer, auch wenn ihnen noch so wenig 
Glauben geschenkt wird, einige Bedenken bei den Käufern 
hervor, weil, nach Meinung vieler, schon die bloße That-
fache ihres Erscheinens, wenn auch nur zeitweise, eine gedrückte 
Stimmung des Marktes und ein Nachgeben der Preise her-
vorrufen kann. Dieser Berichte hat es mehrere gegeben; jüngst 
ist ein solcher, zusammengestellt von einem Agenten einer be-
kannten, an dem Herabgehen der Preise interessirten Firma, 
im Auslande den Hauptsirmen als Rundschreiben konfidentiell 
mitgetheilt worden. Das Zirkulär stützt sich auf die Zunahme 
der Ausfuhr Rußlands in 1892 im Vergleich mit dem Vor
jahre und behauptet, daß die letzte Flachsernte in Rußland 
sehr ergiebig gewesen, daß infolge dessen noch viel Waare 
nachgeblieben sei und die Preise weichen müssen. In der 
Nr. 13 des West. Fin. sind die Daten über Rußlands aus-
wärtigen Handel in 1892 veröffentlicht. Aus denselben ist 
zu ersehen, daß in diesem Jahre ausgeführt wurden an Flachs 
M i l l i o n e n  P u d  1 2 * 0  g e g e n  1 1 * 3  i n  1 8 9 1  u n d  1 2 * 1  i n  1 8 8 9  
und an Heede und Werg 1*4 gegen 14 resp. 1*2, d. h., an 
Flachs etwa 6-3 % mehr als in 91, aber um 81 tauf. P. 
weniger als in 90, an Heede ganz unbedeutend mehr als 
in 91 und 0*2 mill. P. mehr als in 90. Die Zunahme 
der Ausfuhr durch eine ergiebige Ernte in 1892 zu erklären 
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ist aber unmöglich, denn jene Zunahme erfolgte nur in den 
ersten Monaten des Jahres, während tu den letzten die Flachs-
ausfuhr sogar sank, vergleichsweise mit dem Vorjahre. Die 
Ausfuhr von Flachs und Heede betrug in den 2 letzten Jahren 
monatlich an taufend Pud 

F l a c h s  H e e b e  
1891 1892 1891 1892 

Januar 1157 1 5 6 9  38 80 
Februar 1028 1 3 8 4  46 104 
März 949 9 7 4  73 113 
April 1314 1 2 3 8  49 55 
Mai 1 3 6 5  1144 1 3 4  166 
Juni 7 7 2  1 1 8 3  2 4 5  193 
Juli . 8 7 3  9 7 9  142 1 8 1  
August 5 5 6  4 3 2  103 98 
September 4 3 7  2 8 8  180 112 
Oktober 3 0 9  4 7 4  2 3 8  1 8 3  
November 7 6 5  6 5 5  34 52 
Dezember 1807 1 7 2 8  95 29 

Summa 11332 12048 1377 1366 
Während 8 Monaten des Jahres, Jan. — Sept., als 

noch fein Pud Flachs neuer Ernte ausgeführt werden konnte, 
wurden im letztvergangenen Jahre an tauf. Pud 8903 expor-
tirt, in den gleichen Monaten 1891 — 8014 ober 1892 an 
889 mehr. In ben vier übrigen Monaten aber, als die neue 
Ernte an ben Markt zu kommen begann, betrug die Ausfuhr 
3145 gegen 3318 in 1891, also um 173 weniger. Eine 
ähnliche Abnahme der Ausfuhr zeigte sich auch im laufenden 
Jahre, im Jan. und Febr. wurden durch die Hauptzollamter 
ausgeführt an tauf. Pud 1776, gegen 2846 in 1892 unb 2085 
in 1891. Es folgen hier bie Daten über ben Export von 
Flachs unb Heebe burch bie Hauptzollämter int Februar unb 
in ben 2 ersten Monaten, in taufenb Pub: 

F l a c h s  
Februar Jan. — Febr. 

F l a c h s  
1891 1892 1893 1891** 1892 1893 

Reval u. Baltischport 157 87 — 2 7 6  3 2 9  81 
Riga. — 76 — — 3 5 4  — 

Libau 2 3 0  4 6 9  1 3 7  4 9 2  7 0 9  137 
Wirballen 3 3 3  415 4 2 5  7 8 1  9 2 9  1100 
Grajewo 120 97 46 2 5 0  2 0 5  189 
Sosnowize 97 75 86 180 94 110 
Graniza 36 100 52 106 2 2 6  159 
H e e b e  u n b  W e r g  
Reval u. Baltischport 3 10 — 11 41 1 
Riga — — — — 2 — 

Libau — 10 — — 10 — 

Wirbatten 12 21 18 26 41 35 
Grajewo 19 51 20 31 73 37 
Sosnowize 6 4 10 8 5 13 
Graniza — 1 — — 1 1 

Also, bie größere Ausfuhr des Jahres 1892 ist durchaus 
nicht durch die ausgiebige Ernte dieses Jahres veranlaßt, 
sondern ausschließlich durch die seit Anfang 1892 steigende 
Nachfrage im Auslande, welche von einer entsprechenden Be-
wegung der Preise begleitet war. Die Vorräthe früherer 
Jahre und die ganze Ernte von 1891 wurden in's Ausland 
gebracht und im Herbste offenbarte sich auf allen wichtigeren 
russischen Märkten vollständiger Mangel an Waare. Dank 
dessen konnte, trotz fortbauernber ausländischer Nachfrage unb 
Festigfeit ber Preise ber Fall eintreten, baß nur 288 tauf. 
Pub exportirt würben. In ben 6 Monaten, Sept. 1892 bis 
Febr. 1893, feitbem ber Flachs letzter Ernte auf bem Markte 
e r s c h i e n ,  w ü r b e n  e x p o r t i r t  4 9 2 1  t a u f .  P u b  g e g e n  6 1 6 4  i n  
denselben Monaten ber letztvorhergegangenen Saison. Die 
Abnahme ber Ausfuhr der neuen Ernte könnte eine falfche 
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Auffassung von den noch in Händen der Produzenten oder 
Händler befindlichen Quantitäten veranlassen, weßhalb man 
sich den Resultaten der letzten Ernte zuzuwenden hat. In 
der Nr. 13 des Westn. Fin. finden sich die vergl. Daten 
über die Ernte an Flachs für die 4 letzten Jahre, zusammen-
gestellt aus den Nachrichten des statistischen Zentralkomit6s. 
Danach betrug die Ernte an tauf. Pud, 1892, ohne den Kauka
sus, 17 231 1891 — 15 693, 1890 — 18 153 und 1889 
— 19 584. Beim Vergleich der Ziffern des letzten Jahres 
mit benen der Vorjahre hat man aber folgenden sehr wichtigen 
Umstand zu beachten. Das statistische Zentralfomie sammelt für 
seine Erntestatistik alljährlich nur die Daten über die Ernte 
von der befäeten Dessjätine, während die Aussaatflächen für 
eine gewisse Zeildauer festgestellt werden. Demnach benutzte das 
Stomite für die Abschätzung der Ernte in 1889, 1890 und 
1891 eine Aussaatfläche, die 1887 festgestellt war. für 1892 
aber eine in diesem Jahre festgestellte neue, welche ansehnlich 
größer ist. Für den Vergleich der Ernten von 1892 und 
1891 wäre es somit richtiger die Daten für bie letztere auf 
die neue Fläche zu beziehen, was aber in der Tabelle des 
Westn. Fin. nicht erfolgen konnte, weil die Redaktion über 
die Daten der Aussaatfläche nicht verfügte. Weil dem so ist, 
darf der Vergleich nicht unter den Gesammtziffern angestellt 
werden, sondern ist nur zulässig bei Gegenüberstellung der 
Daten über den Durchschnittsertrag der Dessjätine. Bei solchem 
V e r g l e i c h e  w i r d  e s  o f f e n b a r ,  d a ß  d i e  G e s a m m t e r n t e  1 8 9 2  
nicht nur nicht größer war als 1891, sondern sogar kleiner. 
In den 12 Gouvernements, welche als die wichtigsten für 
den Flachsbau gelten, war die Durchfchnittsernte vom Flachs an 
Pud pro Dessjätine in den 4 letzten Jahren: 

1892 mehr 
1889 1890 1891 1892 weniger als 

1891 
Witebfk 16 8 16 9 17*7 17 4 — 0 3 
Wladimir 14*8 12 1 12 9 9 9 — 30 
Wologba 13 8 17 0 17 2 16'6 — 0'6 
Wjätka 7 3 8 - 3  8 ' 3  9 * 8  + V5 
Kowno 1 8 " 7  1 7 3  1 6 ' 5  17-6 +0-9 
Kostroma — 15.2 1 7 ' 3  12-8 — 4 5 
Livland 2 5 * 3  24*2 2 2 - 3  2 3 - 0  +0*7 
Nifhegorob 17 7 9-0 4 * 8  9'8 -j-5'0 
Pskow 16 5 18 1 1 7 * 2  1 3 3  —  3 * 6  
Smolensk 10*0 19'5 20*8 18-3 — 2-5 
Troer 17'7 20 3 17 4 18*8 + 1-4 
Jaroslaw 15'6 1 7 * 1  16*0 15'7 — 0 - 3  

In biefen 12 Gouvernements, welch e den ganzen Flachs-
baurayon bilden, war die 92-er Ernte, vergleichsweise mit der 
9l-er, größer nur in 5, wobei man nicht übersehen darf, daß 
in Wjätka der Flachs erst im nächstfolgenden Sommer zur 
Bearbeitung gelangt unb somit im lauf. Jahre erst die 91 »er 
Ernte auf den Markt kommt, unb daß in Nifhegorob eine be« 
beutenbe Steigerung des Probessjätineertrages zuwege gebracht 
ist burch bie völlige Mißernte im nächstvorhergegangenen 
Jahre (89 — 17*7 Pub, 91 bloß 4*8 P. p. Dess.). Somit 
erfolgte eine wirkliche Ertragssteigerung nur in Kowno, Liv-
lanb unb Troer, aber in ben 2 letztgenannten Gouvernements, 
blieb er hinter bem des Jahres 90 zurück, wobei die Qua-
lität in Livland unbefriedigend ist, kurz und nicht fest. In 
ben 7 übrigen Gouvernements erkennt man deutlich eine mehr, 
minder bebeutenbe Abnahme bes Ertrages. Nach ben Daten 
des statistischen Zentralkomitee stieg der Ertrag hauptsächlich 
in den Gouvernements, in benen ber Lein auf Samen 
angebaut wirb unb Flachs keine Bebeutung für ben Hanbel 
hat. Wenn man nur biefen Umstand in Erwägung zieht 
und es unbeachtet läßt, daß die 91-er Ernte aufgrund einer 
bebeutenb kleineren Fläche ausgerechnet ist als bie 92, so war 

ber Gesammtertrag in den gen. 12 Gouvernements nur wenig 
g r ö ß e r  a l s  b e r  b e s  J a h r e s  9 1 ,  b e n n  e r  b e t r u g  9 2  b o r t  9 9 5 7  
tauf. Pub, 91 aber 9593. Wenn wir jene Korrektur an
bringen könnten, würben wir auch auf biefem Wege zu bem 
Schlüsse gelangen, baß bie letzte Ernte noch niebriger war, als 
bie knappe bes Vorjahres. Die von allen wichtigeren Märkten 
anlangenben Nachrichten über ungenügenbe Vorräthe, vergleichs
weise mit ben vorjährigen, zusammengehalten mit der Abnahme 
der Ausfuhr in dieser Saison, nöthigen bie Ansicht auf, baß 
bas Defizit ber Ernte recht bebeutenb fei. Unter solchen 
Umstänben ist es schwer ein Fallen ber Preise vor ber nächsten 
Ernte anzunehmen, trotz aller barauf abzielenden Maaßnahmen 
ber Spekulanten, ist es vielmehr sehr wahrscheinlich, baß ben 
auslänbischen Fabrikanten ihre Zurückhaltung theuer zu stehen 
kommen wirb. Die hohen Flachspreise werben natürlich eine 
Zunahme ber Aussaat bei uns unb im Auslanbe zur Folge 
haben. Schon heißt es in vorläufigen Nachrichten, baß in 
Frankreich bie Aussaatfläche um 50 %, in Belgien unb Holland 
um mehr als 33 vergrößert werben soll; wahrscheinlich wirb 
auch Irland mehr aussäen. Wie bie Ernte ausfallen wird, 
läßt sich noch nicht vorhersehen — in Frankreich beginnen 
schon jetzt Klagen über Regenmangel , aber selbst wenn 
sie überall beliebigen sollte, so barf man dennoch nicht ein 
bebeutenbes Sinken ber Preise erwarten, weil bie Vorräthe 
überall erschöpft sinb, währerb ber Handel mit Leinengespinnst 
unb -gewebe in ber letzten Zeit sich merklich gehoben hat. -
Ein eben eingelaufenes Telegramm von ber Leipziger Messe 
berichtet, baß bie Flachsvorräthe in Deutschlanb nicht groß 
feien unb bie Befürchtung laut werbe, daß bis zum Schluß 
ber Saison Mangel an Flachs eintreten könne. Diese Nach
richt ist wichtig, weil Deutschlanb bis jetzt für bas mit Flachs 
am besten versorgte Lanb galt. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht bes Viehhofes vom 

11. bis 18. (23. bis 30.) April 1893. 

v e r k a u f t  

pro Haupt pro Pud 
tttebs , t 
rtflP.e; »ochste 

nted. | höch 
rigfte |_{U 
R. K. R. ft R. ift. 

g r o ß v i e h  
Tscherkasksr. 
Livländisches 
Russisches 

k l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

3281 
958 
235 

3818 
121 
482 
87 

3128 
958 
231 

3119 
121 
482 
87 

323494 50 65 — 
72522 — 
12975 — 

44252 
1216 
9738 
201 

50 — 
17 — 

150 
116 
160 

4— 26 
5 — j  1 5  

10— 40 
2 - :  3  

4 60; 5 30 
4 10; 5 — 
3 20 4 90 

3 —! 6 60 
5 60! 7 20 
5 50 7 -

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u i s  b e m  B e r i c h t  b e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

öt. Petersburg, den 16. (28.) April 1893. Alles 
ohne Säcke. Weizen, Lobpreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 1100—11 25 K., Sa-
marka Käufer—, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 
950—990, Verkäufer 1000—1025 K.; Sienbenz: —. — 
Roggen: Lokopreife p. Ttw. ä 9 Pub, Natur 9 Pub 
Käufer 840—860, Verkäufer 850—875 Kop.; Natur 8 Pb. 
1.0 Pfb. bis 8 Pb. 25 Pfb.: Käufer 825—840, Verkäufer 
840—850 K.; Tenbenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6  P u b ,  L o k o ,  K ä u f e r  5 0 0  —  5 2 0 ,  V e r k ä u f e r  5 2 5 — 5 5 0  K .  
Termin- Käufer 460—470, Verkäufer 480—490 K., mit 
2—3 R. Honbgelb; rohgebrofchener unb Perervd, Loko, pr. Pub, 
Käufer 92 — 100, Verkäufer 95—103 Kop., Tenbenz: —. 
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—  G e r s t e :  L o k o p r e i s e  p r .  P u d :  h o h e  k e i m f ä h i g e ,  K ä u f e r  
90—95, Verkäufer 105—120 K., grobe & Futter- Käufer 
60—70, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  1 5 .  ( 2 7 . )  A p r i l  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  p r .  
April Girka 122—123 pfd. 85—87, Winter-, je nach Qual. 
1 2 8 — 1 2 9  P f d .  8 7 — 9 3  K o p .  p .  P u d ;  T e n d e n z :  n i e d r i g e r .  
—  R o g g e n ,  A p r i l ,  a u f  B a s i s  120 Pfb. 86—90, gedarrter 
e s t l .  L o k o  1 1 4 — 1 1 5  p f b .  8 8 — 9 0  k .  p .  p . ;  T e n b e n z :  f l a u .  
—  H  a f  e r ,  p .  A p r i l ,  g e w .  r u f f .  7 5 — 8 0 ,  S c h a s t a n e r  8 3  b i s  
85 pfb. 85—86, Schastaner Pererob 90—92, estl. gedarrter 
Loko 80—82 K. p. P.; Tenbenz: still. — Gerste, pr. 
April, estl. gebarrle 102—103 pfb. 82—84 K. pr. Pud; 
T e n b e n z :  f l a u .  

R i g a ,  b e n  16. (28.) April 1893. Weizen, Loko. 
ruff. 1 2 4  —  1 3 0  p f b .  9 8 — 1 1 0  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  r u h i g .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  u n g e b a r r t e r ,  r u f f . ,  a u f  B a s i s  1 2 0  P f b .  
86—92 Kop. pr. Pub; Tenbenz: fest. — Hafer, Loko, 
ungebarrter 80—89, gebarrter, je nach Qualität 80—83 Kop. 
pr. Pub; Tenbenz: fest.— Gerste, Loko ungedarrte 6-zeil. 
ruff. 102 pfd. 64, kurl. 2-zeil. 110 pfb. 72, gebarrte livl. 
100 pfb. 80—82, Futter- 63 K. p. Pub; Tendenz: fester. 

L i b a u ,  d e n  16. (28.) April 1893. Weizen, —. 
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e b r o s c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f b .  
86'/- Kop. pr. Pub; Tenbenz: flau. — Hafer, Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kurfs 86, Kursk-Charkow 86, Romny 
unb Kijew 84, Orel-Jeletz-Liwny 86, Zarizyn —, schwarzer 
8 0 — 8 2  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f e s t .  —  G e r s t e  —  

da n z i g, ben 16. (28.) April 1893. W eiz en, nach 
ßrobe, Transito, russischer unb polnischer pr. April 9872, 
> r .  J u l i  9 8  K o p .  K r e b .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  o h n e  V e r  -

ä n  b e r u n g .  —  R o g g e n ,  i n  S ä c k e n ,  n a c h  H o l l .  G e w i c h t :  
Transito russischer pr. April 79'/-, pr. Juli 81, poln. pr. 
A p r i l  8 0  K .  K r e b .  p r .  P u b ;  T e n d e n z :  f e s t e r .  

K ö n i g s b e r g ,  b e n  16. (28.) April 1893. Weizen, 
L oko, in Säcken Pfb. Holl, rother 122 pfb. 93V- Kop. pr. Pub; 
Tenbenz: ohne SS er än b er un g. — Roggen, in Säcken 
Pfb. Holl. Loko Transito ruff. 123 — 1247a pfb. 837« Kop. 
p r .  P u b ;  T e n b e n z :  o h n e  V e r ä n d e r u n g .  

R e v a l ,  b e n  20. April (2. Mai) 1893. Bericht über 
P r e i s e  g e b a u t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Kornbericht uitueränbert, wie in ber Vorwoche. 
D o r p a t ,  b e n  21. April (3. Mai) 1893. Georg Riik. 

Roggen 
Gerste 
Gerste 
Winterweizen 
Hafer 

118—120 
101—102 
107—113 
128 — 130 

5 

. pro Pub. h. = 100 
„ = 80 85 „ „ „ 
„ = 90 95 „ „ „ 

„ = 5 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
= 13 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 8 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
= 33 Kop. pr. Pub. 
= 1 R. 25 K. Sacka 5 Pub 
----- 92 Kop. pr. Pub. 
— 90 K. p. Pub waggonweise. 

Ssaratow. Ans bem Wochenbericht ber Börse vom 
25. März bis 11. April (6. bis 19. April) 1893: Sonnen
blumenkuchen 50, Weizenkleie 36—37 Kop. p. Pub. 

Rebakteur: Gustav Stryt. 

Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiebe-
Sonnenblumenkuchen 

b e k a n n t m i c d u n  g e n  

Die ächte, direkt aus Amerika importirte 

Sentit pal. Stumpen-Stockrode-Maschine, 
nit welcher man mit Leichtigkeit die größten Baumstumven und Wurzeln aus der Erde ziehen kann und 
Deiche schon seit 15 Jahren in den Vereinigten Staaten mit Erfolg angewendet wird, ist zu beziehen durch 

fiera" Ilikdi i» Wz», Agent für Rußland. 
Prämiirt mit ersten Preisen. 

Alexandra- Separator, 
sBalanze-Zentrisuge) 

für Kraft- und Handbetrieb. 
Entrahmt 80 bis 1200 Stof Milch pr. 

Stunde. Anerkannter Separator, infolge 
der vollkommenen und großen Entrahmungs-
fähigfett, der einfachen Bedienung und des 
leichten Ganges. 

Die besten Zeugnisse nach theoretischen 
und praktischen Erfahrungen. 
Leopold Jacobson, Reval, 

Patentinhaber für Rußland und Finland. 

Agent in Reval: Aaniet Gallisen, Ritterstr. 
„ „ Dorpat: AanietGallisen,Gildenstr. 

Erster Preis zuerkannt dem Alexandra-Separator auf der Konkurrenz 
i Donkafter (England) im Juui 1891 gegen die Separatore „Alpha", Bur-
leifter & Waiu und Viktoria, von der königl. engl, landw. Gesellschaft. 

als Rieselwiesen (Terrassenrieselung 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
u. ökon. (Terrass. - Drän., 7» billiger); 
Waldentwässerungen zc. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

g. Z. Krohn & II v Hlipperda. 
Kultur- und Zivilingenieure. 

Adr. Riga, .Hotel de St. Petersbourg. 

Am Ä8. Juni findet in Schloß 
Fellin die 

IV Fiillenschan 
statt. Beginn der Schau um 7^10 Uhr 
Vormittags. Die Prämiiruug findet 
etwa um 4 Uhr statt. Als Prämien 
gelangen zur Vertheiluug: 25 Halb
imperiale und div. harte Silberrubel. 

Uaron Ungern-Sternöerg. 
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1 
• hihihi hu hib 11 7lmim?rcltt-'ier-btr̂  

bestehend 
in Pasentetngele g en hebten 's eit 1871. 

I Alte Jahrgänge 
I d. halt* MochenMrist 
i können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

VII. Ausstellung und Zuchtvieh Auktion 
der Ostpreußischen Holländer Heerdbuch-Gesellschaft 

am I. und t. Juni 1893 

und 

VII. Zuchtvieh-Auktion, 
Freitag den s. Juni, Vormittags von 9 Uhr ab 

auf dem Pferdemarkt-Platze vor dem Steiudammer Thore in Königsberg i./Pr. 
Zum Verkauf kommen: 29 über 18 Monate alte Bullen, 64 über 

12 und unter 18 Monate alte Bullen und 29 über 8 bis 12 Monate alte 
B u l l e n ,  s ä m m t l i c h e  T h i e r e  m i t  r a s s e ä c h t e n  A b z e i c h e n .  

Kataloge können vom Oekonomierath Kreiß-Königsberg i./Pr. gratis bezogen werden. 

Hiermit mache bekannt, daß ich die Vertretung von 
Chamottsteincn, Chamottlehm und glasirten Thonröhren 
einer bestrenommirten schwedischen Fabrik übernommen habe und ver-
kaufe solche ab Lager zu den billigsten Preisen 

G e o r g  U i i k ,  
Jurjew, Livland. 

Müschs Horfpreßmaschine. 
Die große Anerkennung, welche meine verbesserte Torf-

presse, Modell 1890, bei allen Empfängern gefunden hat, ver-
anlaßten mich, dieselbe unter vollster Garantie 
der Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit als die 
beste aller existirenden Torfpressen, die nicht durch 
Dampf betrieben werden, zu empfehlen und kann 
dieselbe in Gvoßmassor jederzeit in Betrieb be-
sichtigt werden. Preis 350 Mark. Beschreib
ungen werden frei zugesandt. Bestellungen 
nimmt die Fabrik 

Oebrüder Stühke, 
Lauenburg in Pommern 

und der Unterzeichnete entgegen': 

Internationales Saat - Kartoffel-Keschäft A. Wusch, 
Rittergutsbesitzer, Gr. Maffow bei Zewitz in Pommern. 

Saatkartoffeln 
(Magnum bonum) 

verkauft zu billigen Preisen 
die landwirthschastliche Gesellschaft 

„Selbsthilfe" 
Riga, 

Wallstraße Nr. 2. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma-
turenfabrik, Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. ®arteiispri|en, 
Haus-, Hof- und 
Wirthschaftspurapen, 

Jauchepumpen 
feststehend it. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art fiirDampf-
keffel und Maschinen. 

Petroleum-Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskrast 
für das Kleingewerbe. 

Sfcltrifdie iefentiungen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe. Hiiga. 
Hagensberg, Dünamündesche Str. 7. 

Dorpater Poudrette 
Preis 30 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkuuft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 10 d. 23. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hornindustrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

H. Bierich, 
Riga, Klüterstrasse 11. 
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Goldene Medaille. Goldene Medaille. Silberne Medaille. 

VON 
DER KAISERLJ 

LIVL.GEMEINNÜTZ 
UND ÖCONOM. 

v SOCIETÄT. 

Große silberne Medaille. Silberne Medaille. 

VON 
DER KAISERV 

UVl.GEiV'.EINNÜTZ. 
UND ÖCONOM. 

,1 SOCIETÄT. 

Konkurrenz 

Dreschmaschinen 

Silberne Medaille. Große silberne Medaille. 

und 

Lokomobilen, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch möglichst rein und körnerfchonend, weil nicht allein durch einen Schlag, 
sondern gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 

Kornreinigung vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirnng durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Entgrannnng nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausführung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

bester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen (auf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 
Gleitstangen und arbeitenden Theile aus Stahl zc. 

Zu beziehen vom Lager und auf Bestellung, gegen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Livland. 
D. Z. Direktor: E. /> LeUlUltthardt. 

T e l e g r a m m - A d r e s s e :  <Lemmerhardt-Iellin. 

F.  G.  Faure  
Dorpat, 

Köln»-Straße Hlr i*. 

Kager 
landwirthschaftlicher Maschinen und künstlicher 

Düngemittel 
von den renommirtesten Fabriken Deutschlands, Englands und 

Amerikas: 

Lokomobilen und Dampfdrescher, Göpeldresch-Anlagen, Windiger, Häcksel-
Maschinen, Wood's Getreide- und Gras-Mähmaschinen, Breitsäemaschinen, 
Tiger-Rechen, schwedische Stahl- und Eisenpflüge, vierschaarige Schäl-
und Saatpflüge, Zickzack-Eggen, Saat-Eggen, Erstirpatore, Saatdecker, 

dreieckige Krümmer, Ringelwalzen u. s. w. 

Lorstpflanzen. 
Pinus silvestris, Kiefer, 2 jähr., pr. 

mille 25 Kop. 
Picea excelsa, Fichte, 2 jähr., pr. mille 

20 Kop. 
Pinus strobus, Weimuthskiefer, 2 jähr., 

pr. mille 40 Kop. 

Transport und Verpackung extra 
berechnet. 

Offerten erbeten: SovlmerHof per 
Rasik, balt. Eisenbahn. Gräflich Kotze-
buesche Forstverwaltung. 
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Verlag von PAUL PA KEY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Handbuch 
der 

thierärztlichen Geburtshilfe. 
Von 

Dr. L Franck, 
w. Professor und Direktor der Thierarzeneischule in München. 

Dritte, neubearbeitete Auflage, 
herausgegeben von 

Ph. Göring, 
Ober-Regierungsrath und König!. Bayerischer Landesthierarzt in München. 

Mit 114 Textabbildungen. 

Gebunden, Preis 12 M. 

I I  A  I B \  I I  I i  s  
landwirthschaflliche 

Thierheilkunde. 
Elfte, umgearbeitete Auflage. 

Herausgegeben von 

Dr. O. Siedamgrotzky, 
Ober-Medizinalrath nnd Professor an der thierärztlichen Hochschule zu Dresden und Landesthierarzt. 

Mit lOO Textabbildungen. 

Gebunden, Preis 12 M. 

Das von Gr. C. Haubner vor Jahren begründete Werk der landwirtschaftlichen Thier
heilkunde, welches nach dem Hinscheiden seines rühmlichst bekannten Schöpfers von 
Professor Siedamgrotzky entsprechend dem Fortschritte der Wissenschaft durch Vervoll
ständigung und Ergänzung des Inhalts der Nachwelt erhalten blieb, liegt nun in der 
elften Auflage vor. ,Es ist dies die dritte von Professor Siedamgrotzky nach den Grund
sätzen Haubner's bearbeitete Auflage, die sich ohne Vermehrung des Umfanges durch 
die Gediegenheit des streng wissenschaftlichen Inhaltes und durch eine kurze und bündige, 
für Jedermann leicht verständliche Schreibweise auszeichnet. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Kein Durchgehen der Pferde mehr möglieh. 
WU- Das Sicherheitsgebiß D. R P. -WW 

gewährt beim Fahren und Reiten absolute Sicherheit, die Pferde sind im 
Moment zum Stehen zu bringen, dieselben bäume» sich nicht. Zungenstrecker 
gewöhnen sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das 
Gebiß paßt in jeden Zaum. Prospekte und Gebrauchsanweisung gratis und 
franko. Die Gebisse sind zu beziehen von der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft 
von Landwirthen „Selsthilfe" in Riga. 

Königsberg in Pr., A. Uffhausen. 
Ziegelstraße Nr. 1. 

Empfohlen durch das Königl. Ober-Marstallamt, Berlin, Exzellenz 
Gras von Wedel, Oberstallmeister, sowie vom Herrn von Schnehen, Oberstall-
meister in Oldenburg und vielen anderen hochstehenden Herren. 

Vorzüglich 
bebautes Land-Gut, zirka dreitausend 
Dessjätinen, im Gdow'schen Kreise, ist 
verkäuflich. Näheres brieflich per Adresse 
des Besitzers W. von. Hleutz, eiauui» 
TynnqnHO, F^obch. yfcsfla, Cejo 
XTHHBI. 

Bestellungen 
auf 

Saatkartoffel« 
als: Deutscher tieidjghanjler, Richter's 
Imperator, Magnum bonum, zum 
direkten Bezüge vom Auslande auf 
dem Seewege nimmt entgegen 

d. Konsumverein estl. Landwirthe 
in Reval. 

Dauerhafte, gut gearbeitete emaillirte 

Transport-Fastagen 
von 50 bis 55 Wedro 

hat noch billig abzugeben 

A. K»ch, 
Böttchermeister in Reval. 

Alpha - Separators 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, 
größte Anerkennung gefunden, entrahmen 

auf O'l °/o 
für Kraftbetrieb ©tos Rbl. 

Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 725 
Alpha Ponny „ „ „ 400 375 

für Handbetrieb 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 340 
Alpha B. „ „ 200 300 
Alpha Baby S. „ „ „ 100 200 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ „ 100 180 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franko. 

Ulrich Schässer, Riga, 
Lager landwirthschaftlicher Maschinen. 

Spezialität: 
Meierei-Anlagen. 

Inhalt: Histologisches, von N. K. — Ueber das höhere landwirthschastliche Unterrichtswesen, von Prof. Dr. W. v. Knieriem-
Peterhof. — Ueber den Bntterhandel in Kiel und Hamburg während des Jahres 1892, von Karl Pepper. — Die Brennereihefe, von 
Th. Lindtrop. — Regenstationen. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

Ä03B0JieH0 ijeHSypoH). — lOpbeBT», 22 anpfcsa 1893 r. IlesaiaTb paspfimaercH lOpteBcniö IIojcmjefiMeftcTepi» Pacn». 
Druck von H. Laakmann's Buch. & Steindruckerei in Dorpat. 

Zu dieser Nummer gehört das baltische Stammbuch edlen Rindviehs, 8. Jahrgang 1892. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Zlbonnementspreis incl. Zustellungs- & $pofige6ü^rI<35»rnliani>nphpn nntt tti>r hrtilVrl ishni H t i l n i t h i s r h i > i t li3 n f e r t i o n S S e B ü [ ) v  pr 3-sp. Petit,eile 5 ßry. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., ^truU9ytl)tUtIl UUIt Otl nUlltTUUjtH^ UUllluUlf UJtll sgel größeren Auftragen [Rabatt nach Ueberemkuiisr. 
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Wie soll man Kartoffeln pflanzen? 
Von 

g r a f  f r .  b e r g .  

S c h l o ß - S a g n i t z ,  d e n  2 3  A p r i l  ( 5 .  M a i )  1 8 9 3 .  

Vor einigen Tagen langten drei Waggonladungen 

Kartoffeln neuerer Sorten aus dem Auslande hier an, 

welche ich für eine Anzahl Herren, die mich darum ge-

beten, und zum Theil auch für mich selbst verschrieben 

hatte. Diese Kartoffeln sehen so schön aus, daß man all-

gemein an mich die Frage richtet, wie man sie pflanzen 

soll, um ebenso schöne zu ernten. Diese Anfragen sind so 

zahlreich, daß ich meine Antwort gedruckt geben muß. Es 

handelt sich also in diesem Fall namentlich darum, neue 

Saat, welche in kleiner Menge zu hohem Preise gekauft 

worden, zu vermehren, um wiederum gute Saatkartoffeln 

zu produziren. 

Man wähle einen Boden in möglichst alter Dung

kraft. Ich pflanze meine Kartoffeln vorherrschend nach 

zweijährigem Klee ohne weiteren Dung. Wird der Boden 

gedüngt, so ist es besser ihn schon im Herbst zu düngen. 

Nach frischem Dung im Frühjahr erntet man allerdings 

meist mehr, die Gefahr des Erkrankens der Kartoffeln 

wird durch frischen Dung aber größer und ihr Werth als 

Saatkartoffeln dann weit geringer. Ist oas Frühjahr 

sehr trocken, so erntet man nach frischem Stalldung sogar 

mitunter weniger als ohne Dung. Ist der Boden gar zu 

arm, sodaß er durchaus einer Düngung bedarf, um eine 

lohnende Kartoffelernte zu geben, so vermeide man wenig

stens strohigen langen Dünger, sondern nehme möglichst 

zersetzten alten. 
Kunstdünger wird hier zu Lande kaum in Frage 

kommen, der Vollständigkeit halber will ich immerhin 

Einiges darüber anführen: Kai'nit jetzt im Frühjahr bei 

der Saat soll man jedenfalls nicht geben. Rohphosphor

iten und Thomasphosphat werden allerdings nickt schaden, 

aber, so spät gegeben, auch kaum nützen, namentlich i im 

trockenen Felde; ihre Anwendung wäre! allenfalls auf 

moorigem oder doch sehr humusreichem Boden noch Hetzt 

nützlich. Die Phosphorsäure gebe man jetzt am besten in 

Form von Superphosphat, etwa 6 Pud pro Lofstelle. Den 

Stickstoff gebe man als Chilifalpeter 2 Pud pro Lofstelle 

nach dem Aufgehen der Kartoffeln vor dem Häufeln. 

Reichen die Mittel für mehr, so gebe man noch 2 Pud 

etwa 14 Tage später. 

Man düngt Kartoffeln sehr allgemein, wenn man 

für die Brennerei möglichst hohe Erträge erzielen will. 

Da ich namentlich Saatkartoffeln verkaufe, habe ich es 

bis jetzt vorgezogen, die Brache möglichst reichlich mit 

Stalldung und Phosphorsäure zu düngen, dann folgt in 

meiner Rotation Winterkorn, darauf 2 Jahre Klee; die 

Kleestoppel wird mit dem Pflug mit Vorschaar gestürzt, 

wenn Zeit und Arbeitskräfte reichen, vor dem Winter 

nochmals tief gepflügt und im Jahr darauf mit Kartof-

fein bepflanzt ohne weiter gedüngt zu werden. 

Die faulenden Rückstände der Kleepflanzen scheinen 

auf die Lockerheit des Bodens gerade in paffendem Maaße 

zu wirken. 
Für die Bearbeitung im Frühjahr läßt sich kaum 

eine allgemeine Regel aufstellen; solches hängt von der 

Bearbeitung im vorhergehenden Herbst, vom Boden und 

vom Wetter ab. Untergrund soll im Frühjahr nicht mehr 

heraufgepflügt werden. Mehrmaliges Pflügen, Eggen ic. 

ist gut, darf aber nicht bei trockenem Wetter so weit ge= 

trieben werden, daß alle Bodenfeuchtigkeit verloren geht. 

Mit befpnderer Sorgfalt muß alle Klumpenbildung ver

mieden werden, deßhalb darf nicht zu naß gepflügt werden. 

Wenn sich doch einige Klumpen bilden, muß gleich geeggt 

werden, bevor sie trocken und fest werden, womöglich 

schon unmittelbar hinter dem Pfluge. 
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Ist der Boden passend gelockert, durch warmes Wet-

ter und entsprechende Regenmenge gut ackergahr geworden, 

worauf ein jeder Wirth nach Möglichkeit und eigenem 

Ermessen warten wird, so ziehe man die Kartoffelfurchen 

mit dem Hakenpflug; 100 Furchen pro Lofstelle, also 24 

Zoll pro Furche. Auch ohne Marqueur pflegen unsere 

Arbeiter fast immer 96 bis 104 Furchen nach Augenmaaß 

und alter Gewohnheit pro Lofstelle zu ziehen. Nur wenn 

es sich darum handelt für sehr große und theure Kartof-

feln einen recht breiten Standraum zu schaffen, rathe ich 

die Furchen noch breiter zu ziehen, etwa bis zu 36 Zoll 

Reihenweite, denn die Furche von 24 Zoll bis höchstens 

30 Zoll Reihenweite ist die passendste, um das Behäufeln 

nach beiden Seiten gleichzeitig mit unserem Hakenpflug, 

wie er hier gebräuchlich ist, auszuführen. 

Die Furchen sollen so tief gezogen werden, daß, wenn 

die Saatkartoffel in ihren Grund gelegt wird und man die 

Kämme glatteggt, die Knollen von der Egge nicht herausge-

zogen werden, d. h. sie müssen 4 Zoll unter der ebenen Ober-

fläche liegen. Es ist für die Kartoffel fehr günstig nicht tiefer 
zu liegen, als der Boden durch die Sonne erwärmt wird. 

Für gewöhnlich stecke ich die Kartoffeln in der Reihe 

auf 12 bis 18 Zoll, kleine dichter, größere weiter; in 

diesem Fall aber rathe ich durchaus, die werthvolle Saat 

in Kreuzfurchen zu stecken, bei gleicher Breite der Längs-

und Querfurchen. Hierzu ist es nothwendig, daß man 

quer über die Längsfurchen mit einem Marqueur fahre, 

um den Lagerplatz jeder Kartoffel genau zu bezeichnen. 

Auf den Kreuzungspunkt der Längsfurche mit dem vom 

Marqueur gezogenen Strich steckt man die Kartoffeln. 

Das Zerschneiden der Saatknollen mag ich nicht und 

thue es nur im äußersten Nothfall. 

Sind die Kartoffeln gesteckt, so spaltet man die Kämme 

mit dem Hakenpflug, aber durchaus darf man dabei nicht 

zu tief fahren. Der Erdkamm, welcher sich jetzt über den 

Kartoffeln bildet, soll möglichst niedrig bleiben, d. h. die 

Saatkartoffel soll möglichst flach mit, Erde bedeckt sein. 

Drei bis vier Tage nach dem Stecken häufele man 

die Kämme möglichst hoch auf. Dieses Häufeln hat nur 

den Zweck die Erde zwischen den Reihen nochmals gehörig 

zu bearbeiten. Ein bis zwei Tage nach diesem Häufeln 

egge man wieder alles glatt. Sollten einzelne Kartoffeln 

von der Egge herausgezogen werden, so lasse man sie durch 

eine Frau, welche der Egge folgt, wieder in die Erde 

drücken. Sobald die Blätter aufgegangen sind, häufele 

man wieder mäßig hoch auf. Wenn die Pflanzen 4 Zoll 

hoch geworden — so räth ein amerikanisches Journal — 

lasse man nur eine Staude stehen und pflücke die anderen 

ab. Ich habe hierin selbst noch keine Erfahrung. Mit 

dem Häufeln fährt man fort, aber wie oft? Wir haben 

auf unseren Versammlungen darüber diskutirt, ob mau 

ein- oder zweimal häufeln solle. Ich hätte Lust dafür 

zu stimmen, daß man einmal häufeln sollte, aber ich 

meine nicht einmal jährlich, sondern einmal täglich, oder 

doch einmal wöchentlich. Mein amerikanischer Gewährs-

mann räth zweimal wöchentlich zu häufeln, bei drei Fuß 

Reihenweite jedesmal sowohl in der Längs-, als auch in 

der Querfurche, aber jedesmal nur ganz flach und dabei 

es möglichst zu vermeiden die Wurzeln oder die Stauden 

zu beschädigen. 

Haben die Stauden sich so weit entwickelt, daß sie 

den Boden bedecken, so hört man mit dem Häufeln auf. 

Hiernach mag nun jeder Wirth nach Maßgabe seines Eifers 

und seiner Kräfte handeln; mit Vorsicht ausgeführt, wird 

öfteres Häufeln gewiß nützen. Hat man aber einen bünd-

igen Boden einmal fest trocknen lassen und bricht ihn 

dann mit einemmal wieder gründlich auf, so wird man 

mit dem Aufbrechen der Schollen so viel Wurzeln zerreißen, 

daß dieses Häufeln sicher mehr Schaden als Nutzen bringen 

wird. Häufelt man selten, so thue man es nur, nachdem 

ein mäßiger Regen den Boden weich gemacht hat. Sollten 

einzelne Unkraut-Pflauzen sich doch in der unmittelbaren 

Nähe der Kartoffelstaude entwickeln, so soll man sie aus-

jäten, sobald man sie sieht. 

Das Behandeln der Kartoffelstauden mit Kupfer-

Präparaten (einem feinen Sprühregen der Bordelaifer 

Brühe, oder dem Bestäuben mit einem seinen Pulver, 

welches Kupfersalze enthält) scheint mir aus den zahl-

reichen Berichten darüber, wie ans eigener Erfahrung 

immerhin nützlich zu sein, nur hängt die Wirkung sehr 

von dem Wetter ab. Wenn tägliche Regengüsse das 

Kraut gleich wieder abwaschen, muß man das Mittel 

öfter, etwa alle Woche einmal, anwenden. Gelingt es 

das Pulver aus die Unterseite der Blätter zu bringen, 

während sie, etwa durch den Thau, gleichmäßig ange-

feuchtet sind, und folgt dann trockenes Wetter, so daß das 

Pulver fest antrocknen kann, dann wäscht ein Regen es nicht 

so leicht wieder ab. Da sich der Pilz der Kartoffel-

krankheit namentlich auf der Unterseite der Blätter ent-

wickelt, so soll man vorherrschend hier das Mittel anzu-

bringen suchen, aber niemals die Blätter so stark be-

stäuben, daß sie weiß erscheinen. Auf mehr Details 

kann ich mich jetzt hierüber nicht einlassen. 

Bei uns im Norden wird man nur frühreife Sorten 
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wirklich ganz ausreifen sehen, die meisten ertragreichen 

und der Kartoffelkrankheit gut widerstehenden Sorten 

würden noch lange weiter wachsen, wenn der den frühen 

Frost fürchtende Wirth sie nicht aus dem Felde in die 

Miete beförderte. Die hohen Erträge, welche die Züchter 

in Deutschland rühmen, können wir daher nur in ganz 

besonders günstigen Jahren erwarten, doch reifen viele 

Sorten so gut nach, daß sie sich dennoch vortrefflich 
halten und die frühreifen Sorten an Menge immerhin 

übertreffen. In dieser Weise zeichnen sich zum Beispiel 

„Blaue Riesen" sehr günstig aus. 

Bei der Ernte bitte ich von jeder Sorte mindestens 

eine Furche von Lofstellen-Länge sorgfältig, vollkommen 

rein aufzunehmen., d. h. keine Kartoffeln in der Erde zu 

lassen und den Ertrag zu wägen, auch nachzuzählen, wie-

viel Furchen auf jener Lofstelle faktisch gezogen waren. 

Multiplizirt man darauf das Erntegewicht der einen 

Furche mit der Anzahl der Furchen, so erhält man das 

Gewicht der Ernte pro Lofstelle. Nun mißt man ein Löf 

Kartoffeln derart gehäuft ab, wie es in der betreffenden 

Wirthschaft für Kartoffeln Sitte ist, und wägt es darauf 

ab; man achte darauf, daß diese Kartoffeln ebenso rein 

seien, wie die anderen es beim Wägen waren, dann be-

rechnet man daraus, wieviel Löf man pro Lofstelle erhalten. 

Wegen des für Kartoffeln üblichen gehäuften Maaßes ist 

es nicht möglich Bruchtheile des Loses genau genug zu 

messen, außerdem sind Lofmaße von 24 Garnez, 21 Gar-

nez und 20 Garnez bei uns im Gebrauch, wenn der Kleten-

kerl nicht gar ein ganz spezielles Kartoffellof hat, um sein 

Kornlof nicht mit Erde zu beschmieren. Ich bin gerne 

bereit den Stärkegehalt der Kartoffeln zu bestimmen, falls 

mir gleich nach der Ernte 25 T Kartoffeln, am besten in 

einen Kasten verpackt, zugeschickt werden; ich bitte das 

Wägen der Probefurche aber recht genau auszuführen, 

weil sonst beim Multipliziren der Fehler sehr groß und 

das Resultat der Untersuchung werthlos wird. Es wäre 

aber sehr dienlich festzustellen, welche Kartoffelsorte unter 

hiesigen Verhältnissen die besten Erträge giebt. Wird 

solches für den speziellen Zweck jeder Wirthschaft gleich 

nach der diesjährigen Ernte festgestellt, so wird es mir 

hoffentlich möglich sein noch in demselben Herbst von 

dieser Sorte halb so theuer als jetzt zu liefern, d. h. währ-

end das Löf Kartoffeln sich jetzt auf 3 R. 90 K. bis 4 

Rubel gestellt hat, werde ich im Herbst voraussichtlich zu 

2 Rbl. pro Löf verkaufen können. 

Ueber das höhere landvnrthjchastliche Unterrichtswesen. 
In der öffentl. Sitzung der kaiserlichen, livländischen gemeinnützigen 
und ökonomischen Sozietät zu Dorpat. am 11./23. Januar 1893 

vorgetragen von 

Prof. Dr. W. v. Knieriem-Peterhof. 

(Schluß zur S. 246). 

Der Konnex mit der Landwirthschaft ist dadurch ge-

wahrt, daß die jungen Leute abwechselnd und zwar immer 

3 zur Zeit in den verschiedenen Branschen (Feld, Stall 

und Kleete) der Wirthschaft düjouriren müssen und der 

die praktisch-landwirthschaftlichen Fächer vortragende Pro« 

fefsor gleichzeitig der verantwortliche Leiter der Wirthschaft 

ist. Während der Düjour gehen alle Anordnungen an 

das Arbeitspersonal durch den jeweiligen Düjourauten; 

ebenso müssen alle schriftlichen Aufzeichnungen, Arbeits-

journal, Milchbücher, Kleetenbücher von den betreffenden 

jungen Leuten unter der speziellen Leitung des Wirth-

schastsassistenten und des Professors gemacht werden. Die 

speziellen Regeln für die Düjouranten lauten im Anschlag: 

1) Der Kleetendüjourant hat alle Ausgaben aus der 

Kleete zu machen nach Angabe des Professors oder 

Wirthschaftsassistenten, ebenso alle Einnahmen zu ver-

zeichnen. Die Eintragungen müssen gleich in der Kleete 

in das dort ausliegende Buch gemacht werden und jeden 

Sonntag in die betreffenden Komptoirbücher im Beisein 

des Wirthschaftsassistenten eingetragen werden. Da den 

Pferden im Sommer schon am Morgen Hafer gegeben 

wird, so hat der Düjourant mit Sonnenaufgang auf dem 

Platze zu sein. Die Kleetenschlüssel müssen stets wieder 

ins Komptoir gebracht werden. 

2) Der Stalldüjourant hat nach spezieller Anweisung 

des Professors oder Wirthschaftsassistenten die Fütterung, 

Pflege, das Melken des Rindviehs, die Pflege der 

Schweine zu überwachen, das Kraftfutter aus der Kleete 

für das Stallpersonal zu empfangen, das Probemelken 

abzuhalten, alle Eintragungen in die Bücher zu besorgen, 

die Milch an die Deputation zu vertheilen, bei allen 

Fütterungen und Melken zugegen zu sein und für Ord-

nung und Reinlichkeit in den betreffenden Gebäuden zu 

sorgen. Die Milchbücher müssen sich stets im Komptoir 

befinden. 

3) Der Felddüjourant hat die Feldarbeiten und die 

Arbeitspferde unter sich. Er muß sich in Betreff der 

Arbeiten stets an den Wirthschaftsassistenten wenden, um 

dessen Anordnungen weiter zu geben. Er schläft im 

Sommer im Komptoir und hat sich, wenn er nicht auf 

dem Felde oder in der Vorlesung ist, im Komptoir auf
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zuhalten, damit er soviel als möglich dem Wirthschafts-

assistenten zur Hand sein kann. Er hat das Arbeits-

journal nach Angabe des Wirthschaftsassistenten zu führen. 

Er muß mit Sonnenaufgang auf dem Platze sein, tags-

über die Arbeiten überwachen und namentlich bei Beginn 

und Ende der Arbeit vor und nach den Ruhepausen 

zugessen sein, dabei soviel wie möglich den Wirthschafts-

assistenten auf seinen Gängen begleiten. Die Fütterung 

und Pflege der Arbeitspferde muß er überwachen und für 

Ordnung in Betreff des Inventars sorgen. Der Feld-

düjouraut muß täglich durch Anschlag im Vorlesungssaal 

die Arbeiten auf dem Felde bekannt geben. 

Die Düjouren wechseln ein- oder zweiwöchentlich und 

zwar am Montag, doch muß, wenn es angeht, der neu 

eintretende Düjouraut von seinem Vorgänger am ersten 

Tage begleitet werden, um eine gewisse Kontinuität zu 

wahren. Das Wegfahren während der Düjouren nach 

Riga wird nur in Ausnahmefällen gestattet. 

Um ein Bild zu geben von der Arbeit, welche die 

Düjour mit sich bringt, genügt es in kurzen Zügen 

Einiges über die Größe und Organisation der Wirthschaft 

M sagen. 

Das Feldareal ist 570 livl. Losstellen*) groß und 

zerfällt der schlechten Arrondiruug und der Bodenverhält-

nisse wegen in 3 Rotationen. Die I. und Hauptrotation, 

auf dem Hofe, hat 10 Felder ä 40 Losstellen mit folgendem, 

bei uns sehr gebräuchlichen Umlauf: 

1) Schwarze Brache mit Stalldünger und 1 Sack 

Thomasschlacke per Lofstelle, 
2) Roggen, 

3) Kleegras zum Schnitt mit 30 Pud Kalk per Lfst., 

4) Kleegras zum Schnitt, 

5) Kleegras zur Weide, 

6) Hafer mit 2 Sack Thomasschlacke und 1 Sack Kaimt, 

7) Grünbrache mit Stalldünger und 1 Sack Thomas

schlacke, 
8) Roggen. 

9) Kartoffel, Erbsen, Wicken. 

10) Hafer und Mengkorn. 

Die II. Rotation, auf einer 2 Werft entfernten 

Knechtsansiedelung, umfaßt 10 Felder ä 16 Losstellen mit 
folgendem Umlauf: 

1) Brache mit Stalldünger und 1 Sack Thomasschlacke, 
2) Roggen, 

3) Kleegras mit Kalk (30 Pud per Lofstelle), 

*) 207V'.' ha. 

4) Kleegras mit 1 Sack Superphosphat und 1 Sack 

Koinit per Lofstelle, 

5) Kleegras, 

6) Kleegras mit 1 Sack Knochenmehl und 1 Sack 

Ka'init per Lofstelle, 

7) Kleegras, 

8) Kleegras, 

9) Hafer mit 2 Sack Thomasschlacke und 1 Sack 

Koinit Per Lofstelle, 

10) Hafer. — Die speziellen Bodenverhältnisse und 

die niedrige Lage rechtfertigen diesen den E g a r t e n -

wirthschaften der Alpen entnommenen Umlauf. 

Da Kartoffeln und Gerste in Peterhof nicht gut ge

deihen, so ist noch eine III. Rotation für den speziellen 

Bedarf der Knechtsansiedelung eingerichtet, wozu ein höher 

gelegenes Stück von 10 Losstellen dient; hier wird auch 

Grünfutter für das zum Erzug ausgestellte Jungvieh ge

wonnen. Der Umlauf ist folgender: 

1) Kartoffel mit Stalldünger (tm Herbst vorher), 

2) Kartoffel, 
3) Gerste mit 1 Sack Superphosphat, 1 Sack Koi'nit 

und 3 Pud Chilisalpeter, 

4) Vicia villosa, im Herbst bestellt, im Juni Dünger 

und dann Vicia sativa, 

5) Gerste. 

Der Boden in Peterhof ist der denkbar schlechteste, die 

Ackerkrume lehmiger Sand von ungemein feiner Be

schaffenheit, der Untergrund undurchlaffender Triebsand. 

Das Untergrundwasser steht auf 2—3' von der Ober

fläche. Da ein Bodenskelett vollständig fehlt, so 

neigt der Boden ungemein zur Krustenbildung; es ist 

daher eine sehr aufmerksame Bodenbearbeitung und 

Kalkung geboten. Gute Erfolge sind mit der Tiefkultur 

erzielt, daher werden jährlich ca. 20 Losstellen auf 12" 

gepflügt. Die hohe Kultur, welche auf einigen Feldern 

schon erzielt ist, hat die Klee- und Hafererträge bedeutend 

gesteigert, während Roggen, Kartoffeln, Gerste mehr oder 

weniger unsicher sind. 

Mit Hülfe von Schlagkarten, die jeder Studierende 

als erste Arbeit in.Peterhof auszuführen hat, finden sich 

die jungen Leute sehr leicht zurecht. 

Außerdem besitzt die Farm noch 40 Losstellen 

schlechte, kaum zu verbessernde Wiesen, 8 Losstellen Kompost-
wiesen und 8 Losstellen Koppeln. 

Zur Bearbeitung des Bodens ist ein Bestand von 
16—18 Arbeitspferden vorhanden. 

Eine sehr wichtige Rolle in der Wirthschaft spielt die 
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Rindviehzucht. Es sind 2 Heerden vorhanden, eine Angler- j 

und eine Ostfriesen - Heerde, in Summa 60 Milchkühe, ! 
2 Stiere, 30 1- und 2-jährige Stärken und ca. 25 

Kälber. Die Einnahmen beruhen auf direktem Milch- j 

verkauf nach Riga und Jungviehverkauf. Die Fütterung 

ist eine ziemlich intensive, das Kraftfutter wird täglich der 

Kleete entnommen. 

Die Schweineheerde, auf Ferkelverkauf basirt, besteht 

aus 8 Zuchtsauen und 1 Eber (Rasse: Iorkshire). 

Da die Wirthschaft, wie hieraus zu ersehen, eine sehr i 

einfache ist, so sind die betreffenden Düjonranten im Hin- : 

blick auf ihre Vorbildung bei gutem Willen im Stande 

in kurzer Zeit den ganzen Wirthschaftsgang zu erfassen, 

was noch dadurch erleichtert wird, daß alle Stuoierenden 

verpflichtet sind ein Tagebuch zu führen. Bei den Vor-

lesungen, die im Sommer vom April bis Oktober 

währen, wird soviel wie möglich auf die Praxis Rücksicht 

genommen, was Feldbestellung, Fütterung und Pflege der 

Hausthiere anbelangt. 

Als wesentliches Hülfsmittel, um die Wirthschaft als 

solche kennen zu lernen, betrachte ich außerdem den Vor-

trag über Buchführung, indem sich an den Vortrag die 

Besprechung der Wirthschastsbücher Peterhofs anschließt, 

wobei das Hauptbuch der doppelten Buchführung Peter-

Hofs diktirt wird, mit gleichzeitiger Erklärung der ein-

zelnen Posten. Es wird dadurch meiner Erfahrung nach 

ein doppelter Gewinn erzielt: erstens erlernen die jmtgen 

Leute die doppelte Buchführung auf diese Weise sehr gut 

und zweitens wird das Interesse für die Wirthschaft auf 

diese Weise in einer Art rege gemacht, wie es meiner 

Ansicht nach auf andere Art nie zu erreichen ist. Ist 

einmal das Interesse für die Wirthschaft rege, dann ist 

sehr viel gewonnen, weil die jungen Leute dann vieles 

sozusagen unbewußt aufnehmen, was ihnen sonst viel Zeit 

und Mühe kosten würde. 

Der Betrieb der Wirthschaft ist, so weit wie möglich, 

in Bezug auf Intensität und sonstige Wirthschaftsführung 

den Lokalverhältnissen angepaßt. Ich lege gerade darauf 

großes Gewicht, daß die jungen Leute die Praxis in einer 

Wirthschaft erlernen, wo die Rentabilität für die Aus-

führung jeder Maaßnahme den Ausschlag zu geben hat. 

Man wird mir einwenden, auf einer Versuchsfarm fei 

solches schwer möglich, sie sei da, um Versuche zu machen, 

nicht um eine Rente abzuwerfen. Eine haarscharfe Trenn-

ung zwischen der Versuchs- und der sonstigen Wirthschaft ist 

ja natürlich schwer möglich, aber doch lassen sich die Ver-

suche in den Rahmen der allgemeinen Wirthschaft bei 

gutem Willen einfügen, ohne zu viel Kosten zu verur-

fachen; die übrige Wirthschaft kann trotzdem rationell d. h. 

auf Rente mit Zuhülfenahme aller angezeigten Hülfs-

mittel geführt werden. Die doppelte Buchführung giebt 

außerdem am Schluß des Jahres die für Versuchszwecke 
aufgelaufenen Kosten an. 

Das landwirthschastliche Praktikum, welches außer den 
Düjouren und den Komptoirarbeiten noch die Arbeit mit 

den landwirtschaftlichen Gerathen und Maschinen (Pflüge, 

Eggen, Dreschmaschine, Drillmaschine, Mähmaschine) in 

sich begreift, wird im Oktober mit 2 schriftlichen Arbeiten 

beschlossen. Diese schriftlichen Arbeiten sind ein Kultur-

plan, aufgestellt für den Herbst und das folgende Früh-

jähr, und eine Aufstellung des Futteretats. In der ersten 

dieser schriftlichen Arbeiten sind inform einer Tabelle alle 

auf den einzelnen Feldschlägen zu leistenden Arbeiten zu 

verzeichnen, mit Ausrechnung des nöthigen Saatgutes und 

des Düngerbedarfes, in der zweiten Arbeit soll die Ge-

sammternte an Futtermitteln auf die landwirtschaftlichen 

Hausthiere vertheilt werden. Die Ernte an Heu, Klee, 

Wickhafer ist ans den Wirtschaftsbüchern den jungen 
Leuten bekannt, die Stroh- und Spreumengen müssen aus 

der muthmaaßlichen Ernte an Körnern berechnet werden, 

inbezug auf die Wahl der Kraftfuttermittel ist ihnen freie 

Hand gelassen. Für das nächste Jahr sollen noch weitere 

schriftliche Arbeiten hinzukommen, indem die Studierenden 

verpflichtet werden an jedem Sonntag für die kommende 

Woche einen Arbeitsplan anzufertigen, zu dessen näherer 

Ausführung sie sich Rath bei bem Wirthschaftsassistenten 
und aus dem Arbeitsjournal der früheren Jahre erholen 

können. Der spätere Vergleich des Voranschlages mit den 

wirklich vorgenommenen Arbeiten regt zu weiterem Nach

denken über den Gang der Wirthschaft an. Alle diese 

Arbeiten werden zensirt und dienen schließlich zur Abgabe 

d e s  G e s a m m t u r t h e i l s  i n  d e m  F a c h e  „ p r a k t i s c h e  L a n d -

w i r t h s c h a f t "  

Auf diese Weise werden die Studierenden in die Praxis 

eingeführt. Aus meiner bisherigen Erfahrung kann ich 

nur den Schluß ziehen, daß die Erlernung der Praxis, 

soweit sie hier getrieben werden kann, in den meisten 

Fällen leicht von Statten geht. Auch das Zusammen
leben von Lehrenden und Lernenden trägt das Seinige 

dazu bei. Es wird nicht nur während der Vorträge, 

sondern im Verlaufe des ganzen Tages durch Unterhalt

ung und Anschauung das Urtheil der Studierenden ge

schärft; es werden die praktischen Erscheinungen durch 

Wissenschaftlichkeit vergeistigt; es soll auf diese Weise die 
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Theorie mit der Praxis versöhnt werden. Eine mehr als 

12-jährige Erfahrung hat mich überzeugt, daß die Ein-

Wirkung eines solchen — ich möchte sagen — Familien

lebens, welches einem gemeinsamen Zwecke gewidmet ist, 

durch nichts ersetzt werden kann. 

In Bezug auf Erlernung der Praxis darf jedoch nicht 

mehr verlangt werden als möglich ist. Das Ziel der 

landwirtschaftlichen Abtheilung darf deßhalb auch nicht 

)o weit gesteckt werden, vollkommen fertig gebildete Prak-

üker zu entlassen. Hauptsache ist, daß die jungen Leute 

in Bezug auf die Praxis so weit gebildet werden, daß sie 

sich leicht auch in andere Betriebe hineinfinden und daß 

sie durch das Studium so weit herangebildet sind, daß sie 

später im Stande sind den Fortschritten der Landwirth-

schast zu folgen. Daß ein unpraktisch angelegter junger 

Mensch auch bei der größten Anstrengung der Lehrer und 

seiner selbst es in der Landwirthschaft niemals weit bringen 

wird, kann auf die Hochschule uud das Studium, meiner 

Ansicht nach, keinen Schatten werfen, denn praktische Be-

fähignng läßt sich, wie schon oben angeführt, nicht lehren. 

Alle hier in Bezug auf Erlernung der Praxis her-

vorgehobenen Vortheile lassen sich jedoch erzielen, wenn die 

Organisation nicht zu komplizirt und die Frequenz feine 

zu große ist. Mehr als 30 junge Leute können, meiner 

Ansicht nach, nicht aufgenommen werden. Sollte die Fre-

quenz der landwirtschaftlichen Abtheilung in demselben 

Maaße, wie bisher, sich steigern, so müßte die Frage 

ernstlich in Erwägung gezogen werden eine zweite Ver

suchsfarm nach dem Muster Peterhofs einzurichten. 

Ein wesentlicher Unterschied in dem Studium der 

Landwirthschaft iu Deutschland und in Riga besteht in 

Bezug auf das Examen. 

Es wird erfahrnngsmäßig in Riga in weit mehr 

Fällen das Schlußexamen gemacht, als solches in Deutsch-

land der Fall ist. Mehrere Umstände wirken da zusammen. 

Zunächst werden durch das Diplom bei uns gewisse 

Vortheile erworben (in Bezug auf den Paß), was in 

Deutschland nicht zutrifft. Ferner kann in Deutschland das 

Abgangsexamen an den Universitäten zwar auch nur von 

demjenigen absolvirt werden, der die Maturitas besitzt, beim 

Eintritt aber wird die Maturitas meist nicht verlangt. 

Deßhalb ist schon die Zahl der zu den Abgangsexamen sich 

qualisizirenden Zuhörer gering. Die meisten derjenigen, 

die sich dem Examen unterziehen, sind solche, die sich dem 

Lehrfache widmen wollen. Darin ist, wie Schacht ganz 

richtig hervorhebt, die Organisation entschieden mangel

haft. Wenn ohne Maturitas das Studium möglich fein 

soll, so müßte auch ohne dasselbe das Schlußexamen 

möglich sein. Aber, ein Mangel in der Allgemeinbildung 

kann nie ersetzt werden durch eine rein praktische Vorbe

reitung für das Studium ber Landwirthschaft. 

Ein weiterer Umstanb exiftirt, ber barauf hinwirkt, 

baß bie Studierenden der landwirtschaftlichen Abtheilung 

des Rigaer Polytechnikums dem Schlußexamen sich in einer 

weit größeren Anzahl der Fälle unterziehen, als solches 

sonst an landn?. Lehranstalten meist der Fall ist. Soweit 

meine Erfahrung reicht, erwarten die Studierenden ber 

Landwirthschaft den Aufenhalt in Peterhof mit einer ge

wissen Ungeduld und setzen häufig alles daran, hierher zu 

gelangen. Wenn sie es so weit gebracht haben, also in 

allen Grund- und Hilfswissenschaften das Examen abgelegt 

haben, so bleibt ihnen ber bet weitem leichtere Theil des 

Examens übrig, unb biefer wirb bann immer absolvirt. 

Währenb meiner 12-jährigen Wirksamkeit in Peterhof sind 

von ben hier gewesenen ca. 100 Stubirenben nur 3 ohne 

bas Schlußexamen abgegangen unb ba spielten ganz be-

fonbere Verhältnisse mit. Man könnte vielleicht noch einen 

anberen Grunb für bie Beenbigung bes Stubiums anführen. 

Währenb bes 21/i*iährigen Aufenthalts in Riga werben 

von rein lanbwirthschaftlichen Fächern nur Agrikulturchemie, 

allgemeine Thierjucht, allgemeiner Pflanzenbau unb Boben-

boniturkunbe gehört, bie Stnbierenben haben infolge dessen 

von ber Lanbwirthschast als solcher, wenn sie nach Peterhof 

kommen, fast keinen Begriff, unb bas müssen sie sich selbst 

sagen. Sie haben beßhalb nicht bie Möglichkeit in eine 

gewisse Selbstüberschätzung zu verfallen, in bem sie etwa 

bie Meinung gewinnen, genug gelernt zu hoben. Ich 

führe biefen Punkt an, weil mir öfter von Stubierenben, 

bie eben in Peterhof eingetreten waren, ber Vorwurf 

gemocht tvorben ist, boß sie in Riga in ben 2lfa Jahren 

ihres Stubiums von ihren eigentlichen Fochbisziplinen 

noch fast nichts haben lernen können. Meine Antwort 

barauf ist immer gewesen, sie möchten am Schlüsse ihres 

Peterhofer Aufenthalts mir wieber ihre freimüthige An* 

ficht über bie Verkeilung bes Lehrstoffes mittheilen. Da 

kann ich zu meiner Genugthuung nur anführen, baß 

ich wohl jebesmol gefunben habe, boß bie Stubirenden 

selbst zu ber Ueberzeugung gekommen waren, boß, wenn 

bie Vorbilbung eine bem Programm nach geforberte war, 

sie im Saufe ihres Aufenthalts in Peterhof auch bie rein 

lanbwirthschaftlichen Fächer in gewünschter Weise zu be-

herrschen im Staube waren, sie sich also mit bem Pro

gramm wieber vvllstänbig ausgesöhnt hotten. 

Natürlich sinb, um bieses Ziel erreichen zu können, 
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praktische Beanlagung und der nöthige Ernst nothwendige 

Erfordernisse. 

Die Absolvirung des Examens ist nun, wie ich noch 

etwas näher ausführen will, von größerem Werth, als 

man meist annimmt, und zwar deßhalb, weil außer dem 

mündlichen Examen noch eine Reihe von schriftlichen 

Arbeiten gefordert wird und zwar in bedeutend höherem 

Maaße, als dieses an anderen landwirtschaftlichen Lehr

anstalten der Fall ist. 

Die schriftlichen Arbeiten bestehen in einem Bau-

entwurf für ein landwirtschaftliches Gebäude, einer 

chemischen Arbeit und einem Betriebsplan. Die beiden 

letzteren sind die wichtigeren. Die chemische Arbeit soll 

eine selbstständige Arbeit aus dem Gebiete der laudwirth-

schaftlichen Produktionslehre, also ein Düngungsversuch 

oder Fütterungsversuch oder etwas dem Aehnliches sein. 

Ich lege auf eine solche Arbeit deßhalb ein so großes 

Gewicht, weil nichts in dem Maaße im Stande ist das 

Interesse für die Wissenschaft zu wecken, wie gerade eine 

selbstständige Arbeit im Dienste derselben. Die Benutzung 

der einschlägigen Litteratur macht den Betreffenden mit 

vielem bekannt, was er vorher nicht so eingehend hatte 

durchnehmen können. Es wird der Gesichtskreis bedeutend 
erweitert. 

Dementsprechend hat mich auch die Erfahrung ge

lehrt, daß diese Arbeit von den Diplomanden meist mit 

wirklicher Liebe zur Sache erledigt wird. Zur Anstellung 

der Versuche ist reichlich Gelegenheit geboten auf den 

Feldern und im Stall der Versuchsfarm. Ein vollständig 

eingerichtetes chemisches Laboratorium steht für diese 

Arbeiten zur Verfügung und werden die Studierenden 

bei diesen Versuchen durch den Professor und einen 

Assistenten, dem die spezielle Leitung des Laboratoriums 

übertragen ist, unterstützt. Es sind bis jetzt einige 80 

Einzelversuche, die zum Theil schon in landwirtschaft

lichen Zeitschriften veröffentlicht sind, zur Ausführung ge

langt, namentlich hoben die hier angestellten Fütterungs-

verfuche mit verschiedenen Kraftfuttermitteln vielfache, 

früher nicht besannt gewesene Beziehungen in Bezug auf 

ihre Leistungsfähigkeit bei Milchkühen erkennen lassen. 

Die weitere Arbeit, der Betriebsplan, ist beinahe 

noch wichtiger. Der Studierende hat ein selbst gewähltes 

ober auch singirtes Gut mit allen Einzelheiten zu be

schreiben und auf Grunb biefer Beschreibung einen 

Orgonisotionsplan mit allen bazu gehörigen Be

rechnungen, Betriebskonto!, Arbeitsaufwand Fruchtfolgen, 

Rentabilität anzufertigen. Bei biefer Arbeit soll ber 

Stubirenbe alles anweuben, wos er im Laufe feiner Stubien-

zeit gelernt unb gelesen hat. Diese Arbeit bietet ihm 

baher die beste Gelegenheit sich in einzelne Bronschen zu 

vertiefen und den ganzen Wirthfchaftsorganismus zu 

burchbeuken. Vieles, was ben Stubiereubeu bei ber Be

arbeitung ber Fächer zum münblichen Examen entgangen 

ist, wirb hier in feiner richtigen Bebeutuug erst ge-

würbigt. Kurz, es ist zur Abfassung biefer Arbeit ein 

ernstes Stubium erforberlich unb bemgemäß ist bie Ab-

gongsnote zur Hälfte abhängig von bem Ausfall biefer 

Arbeiten. 

Für bie Ausführung biefer Arbeiten wirb ben jungen 

Leuten eine Zeit von ca. 6 Monaten bewilligt unb erst 

nach - Zensirung biefer Arbeiten bas Diplom ausgereicht. 

Auch in Deutschlanb ist man, namentlich in ben 

letzten Jahren, zu ber Ueberzeugung gekommen, baß von 

Seiten ber lanbwirthschaftlichen Lehranstalten mit allen 

verfügbaren Mitteln bahin gestrebt werben muß, bie 

Stubiereubeu ber Lonbwirthfchaft bazu zu bewegen bas 

Abgongsexomen zu absolviren. Nur bann sei es möglich 

ber lanbwirthschaftlichen Welt ben Beweis zu liefern, boß 

eine fachwiffenfchaftliche Bilbung für ben erfolgreichen 

Betrieb ber Lonbwirthschoft ebenso nöthig sei, wie für 

jeben anberen Beruf. E§ geht ber Vorschlag eines sehr 

gewiegten Kenners bes lanbwirthschaftlichen Unterrichts-

Wesens, bes Professor Thaer in Gießen bohiit, baß ber 

Staat sich hier ins Mittel legen solle unb zwar in ber 

Art, baß er als Pächter ber Staatsbomainen nur solche 

Sonbwirthe zulasse, bie sich einer einzurichtenben lanb

wirthschaftlichen Staatsprüfung unterworfen haben. Nur 

solche „Loubwirthschofts-Afsessoren" sollten im Staatsbienst 

auf lonbwirthschaftlichem Gebiet Verwenbung sinben. 

Die Staatsbomainen könnten auf solche Weise als 

Mufteranftalten in ben betreffenben Bezirken gelten unb 

wären bie Pächter je noch ber Große ber Pachtung zu 

verpflichten, lanbwirthschaftliche Lehrlinge auszubilben, 

natürlich gegen eine entsprechend Entschäbigung von 

Seiten berselben. Auf biefe Weise könnte bas Eleventhum, 

welches augenblicklich in Deutschlanb arg barnieberliegt, 

zum Wohle bes Staates von Grunb aus gebessert werben. 

Zur Hebung bes lanbwirthschaftlichen Studiums ist 

aber neben solchen Einrichtungen meiner Ansicht nach viel 

mehr als früher darauf zu sehen, daß die Lanbwirthschafts-

Dozenteu, wenigstens die Vortragenden ber praktischen 

Fächer, die Praxis der Landwirthschaft von Grund aus 

beherrschen und beständig in Fühlung mit derselben bleiben. 

Nur bann werben bieselben bie nöthige Achtung ber 
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praktischen Landwirthe sich erwerben und erhalten und wird 

die Wissenschaft nicht, wie dieses noch häufig der Fall ist, 

von einzelnen Praktikern mit Geringschätzung angesehen 

werden. 

Zum Schluß will ich noch die Frequenzbewegung der 

landwirtschaftlichen Abiheilung des Polytechnikums zu 

Riga mittheilen und einige Worte daran knüpfen. Es 

betrug die Hörerzahl in der landwirtschaftlichen Ab

theilung im Jahre 
1868 
1869 

1870 

1871 

1872 

6 

6 

16 

19 

14 

1873 

1874 

1875 

1876 

1877 

9 

14 

24 

34 

51 

1878 56 

1879 49 

1880 55 

1881 48 

Vom Jahre 1881 ab ist ein rapides Steigen der 

Frequenz bemerkbar, wie nachfolgende Zahlen solches 

Die Hörerzahl 
betrug 

insgesammt 

1882 68 
Riga 

8 

von diesen stammten aus 

den Ostsee- andern Gou-
Provinzen vernements 

18 39 
Ausli 

3 

1883 89 8 23 53 5 

1884 93 7 26 58 2 

1885 93 6 30 53 4 

1886 115 10 35 64 6 

1887 122 9 41 66 6 

1888 119 9 36 69 5 

1889 97 8 32 56 1 

1890 92 6 23 60 3 

1891 111 10 29 70 2 

1892 146 14 27 101 4 

Während die Zahl der Studierenden aus den übrigen 

Gouvernements des Reiches sich beinahe verdreifacht hat, 

ist gegenwärtig diejenige aus den Ostseeprovinzen und aus 

Riga kaum noch einmal so groß wie im Jahre 1882. Die 

Zahl der Studierenden aus den Ostseeprovinzen ist ent-

schieden verhältnißmäßig zu gering; noch ungünstiger für 

die Ostseeprovinzen stellt sich das Verhältniß, wenn man 

die Zahl der Diplomanden berücksichtigt. Vom Jahre 1882 

ab haben ihr Studium mit dem Aufenthalt in Peterhof 

und dem Diplom 110 Studierende beendet. Von diesen war 

1 der Sohn eines Großgrundbesitzers aus Livland, 

1 der Sohn eines Großgrundbesitzers aus Estland, 

2 die Söhne von Großgrundbesitzern aus Kurland, 

18 außerdem aus den Ostseeprovinzen, ohne Riga, 

13 aus Riga, 

75 aus den übrigen Gouvernements, 

110 in Summa. 

Die niedrige Ziffer der aus den Ostseeprovinzen, 

stammenden Diplomanden rührt hauptsächlich daher, daß die 

Söhne unserer Großgrundbesitzer meist das Polytechnikum, 

verlassen, ohne das Examen zu absolviren. Dieser Umstand 

giebt viel zn denken. 

Während doch gerade die Söhne unserer Großgrund-

besitzer als spätere selbstständige Landwirthe berufen fein 

sollten, durch eine gute fachmännische Vorbereitung für den 

künftigen Beruf die wirthschaftlichen Verhältnisse unseres 

Landes zu fördern, ist bis jetzt in den betreffenden Kreisen 

diese Ansicht leider noch wenig zum Durchbruch gelangt.. 

Man hört im Gegentheil noch häufig und zwar in ge-

bildeten Kreisen die Meinung aussprechen, das Studium, 

der Landwirthschaft sei unnütz, ein guter Aufseher besorge 

alles Nöthige, wobei aber vergessen wird, daß Liebe zum 

Beruf des Landwirths, ohne welche an Befriedigung in 

demselben nicht zu denken ist, nur möglich ist bei genauer 

Kenntniß der Gesetze, nach denen die Produktion von 

Organismen und anderer Werthe in der Landwirthschaft 

erfolgt. 

Hoffentlich bringt die Zukunft eine Wendung zum 

Besseren I 

Beitrag M Prennereifrage. 
Veranlassung zu dieser im wesentlichen rechnerischen 

Arbeit hat die bei Neuanlagen stets aufgeworfene Frage, 

ob ein kontinuirlich oder periodisch arbeitender Maisch-

destillirapparat anzuschaffen sei, gegeben. 

Indem ich selbige den Herren Interessenten zur gefälligen 

Notiznahme unterbreite, betone ich nochmals, daß ich die 

Frage hier lediglich vom ökonomischen Standpunkte betrachte. 

Als Grundlagen meiner Rechnung haben nachfolgende 

Beziehungen Verwendung gefunden. 

Die zu vergleichenden Apparate sollen pro Stunde 

je 100 Wedro — 1250 kgr Maische, die mit 25 0 Celsius 

ein- und mit 100° C. aus dem Apparat trete, abdestilliren. 

Dann verbrauche derselbe auf 100 Wedro Maische 

150 Wedro — 1875 kgr Kühlwasser, welches mit 5° C. 
bezw. 4° R. ein- und 70° C. bezw. 56" ß. ausrete, 

nachdem es 10 meter gehoben war. 

Ferner konfumire die Dampfmaschine 30 kgr Dampf 

pro Pferdestärke (HP) und Stunde (St), oder nutze 3 % 

— 3A"o der ihr zur Verfügung gestellten Wärme aus. 

Schließlich sei die spezifische Wärme der Maische 0'9 
und eine Kalorie — 424 meterkgr. 

Da nun Wärme und Arbeit auf Grund der letzten 

Beziehung äquivalent sind, d. h. gleichwertig, so benutze 
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ich dieses und vereinfache die Rechnung, indem ich den 

gesammten Dampfverbrauch, denn auch zum Heben des 

Kühlwassers wird indirekt Dampf verwandt, in Kalorien 

oder Wärmeeinheiten ausdrücke. 

Zum Abbestilliren von 100 Wedro Maische brauchen 

wir nun, einen periodisch arbeitenden Apparat zu Grunde 

legend, folgende Wärmemengen: 

1. Zum Ankochen der Maische 1250 0'9 
(100°—25°) 84375 Kal. 

2. Die an das Kühlwasser abgegebene 
Wärme beträgt 1875 (70 5 °) 121875 „ 

3. Der Schlempemontejus verbraucht ca. 

4. Durch den Maischmontejus gehen ver-
loren ca. 

5. Zum Heben von 1875 kgr Kühlwasser auf 
1875 . 10 100 

424 3 
10 m werden verwandt 

1000 

500 

1470 

Somit beträgt der totale Wärmebedarf pro 

100 Wedro Maische 209 220 Kal. 

Hiergegen erspart ein kontinuirlich arbeitender Ap-

parat durch Vorwärmung der Maische im Kondensator 
von 25° C. auf 45° C.: 

1. Durch weniger aufzuwendenden Dampf 
1250 0 9 (45°-25°) 

2. Durch Verminderung der Kühlwasser« 
1250 (45 °—25°) 

menge 
10 1 

424 
100 
i t  300 

500 

22 500 Kal. 

(70°—5 °) 

3. Durch Wegfall des Maischmontejus 

Somit erspart der kontinuirliche Apparat 

pro 100 Wedro Maiscke 23 300 Kal. 

Der Mehrverbrauch durch die Maischpumpe kommt 

bei Verwendung des Abdampfes nicht in Betracht. 

Koste nun 1 Kub.-Faden (7' T 7') Holz bei 225 

Pud Gewicht 9 Rbl. und erzeuge 1 kgr Holz 2 3 kgr 

Dampf, so erspart der kontinuirliche Apparat pro 100 

Wedro abzudestillirender Maische 

(/) 44 kgr Dampf oder 

CD 19 kgr Holz oder 

ill 00 1 ̂  Pud Holz und 

somit 4 1 16 — 4-64 Kopeken. 

Inwieweit nun diese erzielte Oekonomie durch die 

theurere Anlage aufgebraucht wird, soll folgende Ueber-

legung zeigen. 

Der vorgesehene kontinuirliche Apparat, aus Kupfer 

hergestellt, koste betriebsbereit 2400 Rbl. und sei nach 15 

Jahren nicht mehr reparaturfähig. Das alte Kupfer mit 

800 Rbl. veranschlagt, ergiebt dann als jährliche Ab-

Schreibung 105 Rbl. 

Zu dieser Summe kommen für Zinsen und 

Reparaturen 7% gerechnet, denn in den ersten 

6—8 Jahren sind feine Reparaturen, 168 „ 

In Summa 273 Rbl. 

Beim periodisch arbeitenden Apparat, der, zu 1300 

Rbl. festgesetzt, mit 3-mal zu erneuernder Blase und 

Maischmontejus 1300 -j- 3 180 = 1840 Rbl. koste, 

beträgt die jährliche Abschreibung 82 Rbl. 

Für Zinsen und Reparaturen 111 „ 

In Summa 193 Rbl. 

Diese Differenz 273 — 193 = 80 Rbl., auf 200 

Arbeitstage vertheilt, ergiebt 0 40 Rbl. pro Tag Mehr--

betriebskosten des kontinuirlichen dem periodisch arbeit-

enden Apparat gegenüber. 

Hat nun der Betrieb 250 Wedro pro Ordnung, 

dann werden bei 1 Ordnung 4 64 2'5 — 11*6 Kopeken, 

2 Ordnungen 4 64 5 0 — 23*2 Kopeken, 3 Ordnungen 

4 64 7 5 — 34 8 Kopeken für Dampf durch den kontinuir-

lich arbeitenden Apparat pro Tag erspart, dafür aber 

40 Kopeken täglich mehr ausgegeben. 

Während nun der kontinuirliche bei 1 Million % als 

jährliche Produktion mit einem täglichen Defizit von 15 

Kop. arbeitet, erreichen wir bei 17« Millionen % die 

Grenze, an der es aus ökonomischen Rücksichten gleich* 

gültig ist, welchen man verwendet. 

Ist die Produktion noch größer, so wird man natür-

lich den kontinuirlichen wählen. 
Da nun beide Apparate gleich reinen und starken 

Alkohol in derselben Zeit liefern, so sind, abgesehen vom 

Raumbedarf und der etwas größeren Mühe des Destillir-

knechtes, verschiedene kleine Annehmlichkeiten, die einen 

bewegen schon bei 1 Million % produzirenden Betrieben 

den kontinuirlichen Apparat zu wählen. 

Allerdings sönnen diese Annehmlichkeiten bei nach

lässigem Dienstpersonal Dampf- und Alkoholverluste nach 

sich ziehen. 
Diese Berechnung gilt auch für einen Betrieb, der 

lediglich mit frischem Dampf deftillirt. Ebenso bleibt sie 

annähernd richtig für Betriebe, die mit anderen Kühl-

wflffermengen und Temperaturen arbeiten, denn sie ist ja 

nur eine vergleichende. 

Die gefundenen Zahlen benutzend, will ich hier an

schließen eine Bestimmung ber Betriebskostenvergrößerung 

durch Auspuffen bes Abbampfes ber Dampfmaschine. 
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Zum Abdestilliren v. 100 Wedro Maische brauchten wir 

2°53020 00 kgr Dampf oder 

^ ^ ̂ Pud Holz oder 

10*5 4 cd 42 Kopeken. 

Wenn nun durch rationelle Eintheilung der Dampf-

Maschinenarbeit dieselbe stetig während der Destillirzeit 

arbeitet, so haben wir bei einer 6 HP-Maschine 6 30 — 

180 kgr Abdampf pro Stunde, die eine Holzmenge von 

2 3^16-5 ^ ̂  Pud repräfentirt oder eine eventuelle in die 

Luft geblasene Wärmemenge, die 5 4 CD 20 Kop. pro 

Stunde kostet und bei 2 Ordnungen in 200 Tagen 

20 5 200 = 200 Rbl. ausmacht. 

Kann man nun, wie es hier und da üblich ist, noch 

einen tüchtigen Mahlgang, der ca. 7 HP konsnrnirt, an« 

schließen^ so kann die Destillation lediglich mit Abdampf 

betrieben werden und wir ersparen bei 2 Ordnungen in 

200 Tagen 420 Rbl. und können demgemäß ein Wedro 

zu 40 % mit 2 Kop. billiger produziren. 

Nicht allein hierin liegt ein oft übersehener Gewinn, 

sondern auch in einer rationellen Führung des Betriebes, 

d. h. in einer regelmäßigen mikroskopischen Überwachung, 

regelmäßigen Säurebestimmung, Einhaltung richtiger Ein-

maischtemperaturen durch richtige Stockthermometer und 

richtiger Gähr- und Säuertemperaturen mit Hülfe von 

Gährbottichkühlern und Dampfmaischhölzern, einer besonders 

abgetheilten, getheerten und warmen Hefenkammer, Aus-

blasen der Maischeröhren zu den Gährbottichen :c,, die uns 

ohne Anwendung von theuren Antiseptizis die höchsten Ans-

beuten zu erzielen gestattet. 

Leider giebt es Betriebe, deren Brenner aus Un-

kenntniß und Selbstgefühl des seif made man derartiges 

gar nicht anerkennen, aber es giebt auch Betriebe, wo man 

diese Dinge kaum dem Hören-Sagen nach kennt und so 

gehen tausende Rbl. jährlich verloren. 

Deßhalb ist es an der Zeit, um der besonders vom 

tiefern Rußland invasirenden Konkurrenz, die mit großen 

Kapitalien und billigem Material arbeitet, die Spitze 

bieten zu können, nur geschulte Brenner anzustellen, denen 

man die nöthigen Reagentien, Werke und Apparate zur 

Verfügung stellt. Daß sich die eventuellen Mehrkosten be-

zahlt machen werden, sehen wir an der im Laufe der 

letzten 15 Jahre erfolgten gänzlichen Umgestaltung unserer 

Brennereibetriebe. Richard Kablitz, 
Maschineningenieur, 

z. Z. Assistent für Technologie. 

Iericht über die Verlufte in den Zwergobfttmlturen 
des Dr. v. Hnnnins-Weißenseld. 

Seit 1802 soll unsere Küste von keinem so harten 

Winter heimgesucht worden sein, wie 1892—1893. Faktisch 

haben wir in 50 Jahren nicht so anhaltende unb hohe 

Kälte, bis —30° C., unb 3 Monate, Dezember, Januar 

unb Februar, kein Thauwetter notirt. Noch schwimmen 

große Eismassen im Meere unb Nacht für Nacht 

fällt bas Quecksilber unter 0. Deßhalb entschlossen wir 

uns nur ungern bie Winterhüllen von ben feineren 

Zwergobstsorten fallen zu lassen unb waren ans sehr 

schlimme Entbeckungen gefaßt. Diese hoben nicht so große 

Verluste gezeigt, wie zu erwarten staub unb wie sie in 

anberen Gegenben eingetreten sinb. Von bem Bestände 

von 3000 unb einigen Bäumchen sinb 29 zn Grunbe ge

gangen, was kaum 1 % ausmacht. Sollten in ben nächsten 

90 Jahren nicht größere Verluste burch Frost zu ver

zeichnen fein, so bleibt ber Zwergobstbau für alle Zeiten 

auch in unserer rauhen Lage gesichert. 

Nachstehenbe Sortenbäume sinb als Opfer bes Winters 

1892/1893 zn nennen: 

a. 4 Stück Doppelte P hi li p p s b i r ue, Py-

ramibe von 7—8 Fuß Höhe, reichtrageub. 

b. 2 Stück Esperens Bergamotte. Schöne 

alljährlich volltragenbe Pyramibe, bereit Früchte bis Mitte 

Mai süßen Saft unb Aroma behielten. 

c. 1 Stück Pastorenbirne, Palmette in 3 Etagen. 

d. 1 Stück Esperens Herrenbirne, 5-jähr-

ige Pyramibe. 

e. 5 Stück Diels Butterbirne, 1892 impor-

tirte Pyramibe. 

f. 2 Stück Ho11änbifche Feigenbirne, 

3-jährige Pyramibe. 

Obige 15 Birnbäume stauben in Hapsal in warmer 

Lage, nach West, Ost unb Norb von Gebäuben umgeben, 

in bester 3—5 Fuß tief gefüllter, humusreicher Erbe unb 

waren gut angewachsen. 

In Weißenfelb, 3 Werft von ber Küste, wohl auch 

geschützt vor Nord- unb Westwinben burch einen alten 

Park, aber bes größeren Raumes wegen boch wohl mehr 

exponirt, bei weniger günstigen Wohnverhältnissen (zwei 

Fuß humoser Lehm, barunter 13A Fuß gronbiger Kalk

mergel, bann Kalksels) sinb folgenbe Bäume bem Frost 

erlegen: 

a. 1 Stück Grüne Magbalene, Hochspalier 

von 10 Etagen, seit 8 Jahren viele schöne Früchte tragenb. 
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b. 1 Stück C1 apps Liebling, 9 - jährige 

Korbform. 

c. 1 Stück Esperens Bergamotte, 6-jähr-

ige Pyramide. 

ä. 1 Stück Rothe Bergamotte, Spalier, 

3 Etagen. 

e. 3 Stück Weiße Herb st-Butterbirne, 

3- und 4-jährige Pyramiden. 

f. 1 Stück Graue Herbstbutterbirne, 

Spalier mit 2 Etagen. 

g. 1 Stück Reine Claude, 12- und 13-jährige 

sehr reichtragende Pflaume, kränkelte 2 Jahre. 

h. 1 Stück Rothe Damascener, 12- und 

13-jährige sehr reichtragende Pflaume, kränkelte 2 Jahre. 

i. 1 Stück Luc ienkirsche, Spalier mit 4 Etagen, 

litt in Folge von Grundwasser an Gummifluß. 

k. 1 Stück Früheste der Mark, 1-jährige 

Kronenveredlung, mit sehr starken Jahrestrieben. 

1. 1 Stück Winter-Goldparmäne, 8-jähriger 

übermäßig tragender Kesselbaum. 

Viel zarte Sorten, wie Virgouleuse, Napoleon, 

Clairgeaux, Hardenpont, Fortun6 u. s. w. sind vom 

Frost ganz verschont worden. Es haben sich die soliden 

Strohmatten und Strohwickeluugen als Winterhüllen gut 

bewährt. Wo diese fehlten, wie bei einer Nachbarin, hat 

dieser Winter grausam ausgeräumt. Die aus dem naß-

kalten Sommer des vorigen Jahres stammenden Triebe, 

welche aus der Winterdeckung hervorragten, sind erfroren. 

Daher war es eine fast vergebliche Arbeit Edelreiser zu 

schneiden. 
Interessant ist es, daß die 5—6 Meter breiten 

D o p p e l - K o r d o n s  v o n  C a l v i l l e  b l a n c  d ' h i v e r  

(vor 7 Jahren aus Bremen bezogen) nicht einmal die aus 

der Strohwickelung hervorlugenden Spitzen eingebüßt haben. 

U n d  d o c h  i s t  d i e s e  S o r t e  u n b e s t r i t t e n  d e r  K ö n i g  a l l e r  

Stepfei, welcher zur vollen Entwicklung seiner Früchte ein 

sehr mildes Klima fordert und bei u n s nur als Topf

obstbaum oder garnicht angebaut werden sollte. 

Ion der Wendenschen Anstellung 1893. 
IV. 

In Ergänzung der in der Nr. 13 und 14 b. Bl. ent

haltenen Nachrichten, bie Prämiirung betreffenb, geben wir 

nachstehend» ein betaiüirteS Verzeichniß der Preise. 

Dem Wenbenschen Ausstellungskomits stehen für bie 

einzelnen Abtheilungen ber Ausstellung bis jetzt folgenbe 

Geldpreise, Mebaillen, Ehrengaben unb Anerkennungsbiplome 

zur Verfügung. 

F ü r  P f e r b e :  

200 Rubel als ein Preis für Zuchten von Fahr- ober 

Arbeitspferben. 

300 Rubel zu Kopfprämien für Pferbe im Besitz von 

Bauern; um biefe Prämien konfurriren nur biejenigen bäuer

lichen Aussteller, bie ein Attest ber betr. (Semeinbcbermoltung 

haben darüber, daß bie ausgestellten Pferbe vom Aussteller 

gezüchtet und erzogen worben ftnb. 

1 große silberne Mebaille bes Ministern ber Domänen. 

1 bronzene Mebaille beffelben Ressorts. 

1 silberne Mebaille ber ökonomischen Sozietät. 

3 silberne, 6 bronzene Mebaillen unb 5 Anerkennungs

diplome der Reichsgestütsverwaltung. 

F ü r  F  o h l e n :  

2 bronzene Mebaillen ber ökonomischen Sozietät. 

2 Anerkennungsbiplome bes Ministern ber Domänen. 

f ü r  r i n d v i e h :  

200 Rubel als ein Preis für Zuchten leichten Schlages. 

200 Rubel als ein Preis für Zuchten schweren Schlages. 

100 Rubel als ein Preis für Stiere leichten Schlages. 

100 Rubel als ein Preis für Stiere schweren Schlages. 

120 Rubel zu Kopfprämien für Bauervieh. 

1 große silberne Medaille des Ministern ber Domänen. 

1 kleine silberne Mebaille desselben Ressorts. 

2 bronzene Medaillen desselben Ressorts. 

3 Anerkennungsbiplome besselben Ressorts. 

1 bronzene Mebaille bes Doblenschen landw. Vereins. 

F ü r  J u n g v i e h :  

100 Rubel als ein Preis für Kollektionen leichten ober 

schweren Schlages. 
2 silberne und 2 bronzene Medaillen ber ökonomischen 

Sozietät. 
2 Anerkennungsbiplome bes Ministern ber Domänen 

als Kopfprämien. 

F ü r  l a n b -  u n b  f o r  s t  w i r t h s c h a f t l i c h e  P r o b u f t e ,  

auch Meiereiprobufte außerhalb bes balt. Molkerei-Verbanbes: 

1 kleine silberne, 1 bronzene Mebaille unb 3 Anerken-

nungsbiplome des Ministern ber Domänen. 

1 silberne unb 2 bronzene Mebaillen der Ökonom, Sozietät. 

F ü r  l a n b -  u n b  f  o  r  s t  w  i  r  t  h  s  c h  a  f  1 1  i  c h  e  M a s c h i n e n :  

2 silberne unb 2 bronzene Mebaillen ber ökonomischen 

Sozietät. 
3 Anerkennungsbiplome bes Ministern ber Domänen. 

F ü r  d i e  B u t t e r a u s  s t  e l l u n g  d e s  b a l t i s c h e n  

M o l k e  r e i v e r b a n b e s :  

1 kleine silberne unb 1 bronzene Mebaille unb 2 An-

erkennungsbiplome bes Ministern ber Domänen. 

1 silberne unb 1 bronzene Mebaille ber ökonomischen 

Sozietät. 
F ü r  S c h a f e :  

l silberne unb 1 bronzene Mebaille ber ökonomischen 

Sozietät. 
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F ü r  S c h w e i n e :  

1 silberne und 1 bronzene Medaille der ökonomischen 

Sozietät. 
F ü r  H u n d e :  

1 bronzene Medaille der ökonomischen Sozietät. 

F p r  G e f l ü g e l :  

1 silberne und 1 bronzene Medaille der ökonomischen 

Sozietät. 
F ü r  B i e n e n z u c h t :  

1 silberne und 1 bronzene Medaille der ökonomischen 

Sozietät. 
F ü r  H a u s i n d u s t r i e :  

1 silberne, 3 bronzene Medaillen der ökonomischen 

Sozietät und 15 Ehrengaben. 

Endlich — für alle Sektionen Anerkennungsdiplome 

der gemeinnützigen und landwirtschaftlichen Gesellschaft für 
Süd-Livland. 

Zum Dutterhandel. 
Mehrfach hegt man die Ansicht, daß durch, besonders 

zeitweilige Erhöhungen der wöchentlichen Butternotirungen 

und die damit verbundenen höheren Verkaufspreise sich leicht 

abfallende Sorten, die gegenwärtig als zweite Klasse betrachtet 

werden müsse», leichter abstoßen ließen. Wenn objektive 

Ursachen nicht eine Preiserhöhung im besonderen bedingen, 

wird jene Ansicht dem Fachmann unverständlich sein; wer im 

Butlerhandel sattelfest ist, wer im Produzentenkreise selbst den 

Absatz Jahr aus Jahr ein mit Interesse verfolgt, kommt bald 

zu der Ueberzeugung, daß der Geschmack der größeren und 

weiteren Konsumentenkreise sich mehr und mehr ausprägt und 

bildet, oder mit andern Worten: die Ansprüche an einen 

guten Geschmack der Butter steigen von Jahr zu Jahr. Auch 

hier wieder müssen wir das Mischen guter Butler mit den 

feinen Margarinsorten auf das Schärfste verurtheilen! Solche 

M i f c h k ü n s t l e r  s i n d  i n  d e r  L a g e  d a s  g r o ß e  P u b l i k u m  a n -

s ch einend bestens zu bedienen und dann noch der-

artig, daß sie einen ansehnlichen Verdienst erübrigen. Diese 

Kleinhändler brauchen nicht zweiklassige Butter einzukaufen, 

um billige Waare abgeben zu können, ja sie zwingen dadurch 

den reellen Detaillisten nur auf erstklassige Butter zu halten, 

läßt sich dennoch dieser barauf ein, um billiger zu sein, leicht 

abweichendes Produkt feil zu halten, so muß er in Verlust 

gerathen, denn mit der Mischkünstlerzunft vermag er alsdann 

nicht mehr in Konkurrenz zu treten. — Das Ding stellt sich 

also so, daß der Konsument in vielen Geschäften für a n -

s c h e i n e n d  w e n i g  G e l b  b i l l i g e  W a a r e  i n  a n s c h e i n e n d  

guter Qualität erhält; das solide Detailgefchäft muß. mit-

hin auf reinen, guten Geschmack feiner Butter halten, benn 

sonst wirb sich der große Kreis der Konsumenten an die 

Mischfabrikanten wenben. Es sind bas nun einmal leiber 

Thatfachen, welche sich nicht mehr ableugnen lassen. In allen 

großen Städten, gleichviel wo, wird die zweitklassige Waare 

nur bann Absatz zu nur einigermaaßen befriebigenben Preisen 

erlangen, wenn ein spezieller Mangel an feinster Butter ein

tritt; solches war bekanntlich in den Herbst- und Spätherbst-

monaten des vorigen Jahres der Fäll. Nur dann findet 

die zweite Klasse Beachtung, solche Perioden aber sind selten, 

werden immer seltener ober hören auch gänzlich auf, infolge 

des Mischens. 

Solcher Gestalt würde mithin die Ansicht eine irrige 

sein, baß es genügte bie Wochennotiz zu erhöhen, um 

abfallenbe Marken leichter unterzubringen. 

Sehr richtig plaibirt ein großes Handelsblatt für eine 

andere Maaßregel, nämlich jede Marke, besser noch jebes Faß, 

nach bem faktischen Werthe zu beurtheilen unb auch ab

zurechnen; man möge nicht fchablonenmäßig, etwa nach 

höchster Notirung, nur weil bie Butter aus großen oder gut 

bekannten Meiereien stammt, abrechnen. Kleine, vorüber-

gehende Abweichungen kommen selbst in der Produktion best-

geleiteter Betriebe vor und werden gerne übersehen, anders 

aber muß es sein bei tiefer einschneidenden Butterfehlern, 

man möge nicht Abweichendes auf Kosten der guten Waare 

mit „durchschleppen", dabei leidet der Preis für bas gute 

Produkt und das geringerwerthige wird ohne Gebühr da-

durch höher bezahlt und abgerechnet. Es ist ja bekannt, daß 

es Länder und Gegenden giebt, welche perlodenweise fehler-

hafte Butter produziren, solchen darf naturgemäß nicht der 

höchste ober überhaupt ein hoher Preis bewilligt werden, 

aber diese Produzenten bestehen dann darauf, den Erlös für 

erstklassiges Produkt zu erhalten; solche Gegenden sind, nach 

der „Berl. Markth.-Ztg.", beispielsweise Pommern. Erhalten sie 

Gewünschtes nicht, so wird zu einem andern Konkurrenten 

gegangen. Aber auch solches ist nicht zeitgemäß mehr. Die 

Monita muß der Produzent beachten, die Konkurrenz ist 

heute groß unb ber Kaufmann wirb nicht so ganz ohne Ur-

sache ben einen ober andern Fehler bemängeln. Die große 

Menge ber zeitweilig kaum mehr unterzubringenden zweit

klassigen Waare lastet schwer auf den Marktverhältnissen und 

Konjunkturen und indirekt werden die guten Sorten in Mit-

Leidenschaft gezogen. — Weiter heißt es dann in genanntem 

Blatt, daß auch die Fachorgane ber Lanbwirthfchaft sich der 

Sache noch mehr denn bislang annehmen unb ohne Rück

halt bie Schüben aufdecken sollten, welche zur Verminderung 

einer Qualitätsbeschaffenheit beitragen. Zum Schluß aber 

wirb nochmals daraus hingewiesen, daß jede Waare, ob 

klein oder groß, unbeeinflußt durch äußere Dinge, nach ihrem 

wahren Werth bezahlt werben sollte, bann werbe sicherlich 

auch im Butterhanbel mancherlei sich günstiger gestalten. 

k a r l  p e p p e r .  

Dulterpreise und Konsum. 
Wertn man zurückblickt etwa auf bie letzten anberthalb 

Jahre, so wirb man, auch in Produzentenkreisen, sich der 

Ansicht nicht verschließen können, daß die erzielten Preise für 

gute Butter recht befriedigend, zeitweilig sogar über Erwarten 

hoch genannt werden müssen. Es liegt nun aber die Frage 

n a h e ,  o b  s o  h o h e  F u t t e r p r e i s e  d e m  P r o d u z e n t e n  d a u e r n d  

von Nutzen sind! In gewisser Hinsicht möchte man solches 
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verneinen. Der Erwerb der städtischen Bevölkerung ist  ent-

schieden schwieriger geworden, als in früheren Jahren, 

Miethen, Bedarfsartikel ic.  sind im Preise gestiegen, und ein 

Theil  der Bevölkerung kann der hohen Preise halber das 

Naturprodukt nur als Luxuswaare ansehen, er wird sich den 

bill igeren Surrogaten, als Margarine, Schmalz, Kokosnuß-

butter 2c.,  zuwenden, oder auch auf indirektem Wege durch 

Detaill isten, welche ein Mischen der Kuhbutter mit Surro-

gaten besorgen, zum Misch-,  oftmals gewiß auch Fälschungs-

Produkt greifen; auch in ungemischtem Zustande läßt die 

Margarine dem Detaill isten einen besseren Verdienst,  als 

Kuhbutter,  und folglich wird er versuchen diese und das 

Mischprodukt vorzuschieben. 

Wenn man die Tabellen für Butterverfälschungen, bei-

spielsweise für Berlin,  durchsieht,  so kommt man zu dem |  

Endresultat, daß bei steigenden Preisen der naturgemäßen I 
Waare, besonders noch, wenn der Preisaufgang plötzlich ein-

trat,  Fälschungen, resp, ein Mischen häufiger zu konstatiren 

war, als umgekehrt oder bei stabilen Preislagen; ein gewisser 

Beweis ist  vorhanden, daß bei rapide erhöhten Engros-

preisen, welchen der Kleinhändler hinsichtlich des Widerstandes 

seiner täglichen Abnehmer nicht unmittelbar und in gleichem 

Schritt  folgen kann, dieser leicht zum Mischen von Margarine mit 

Butter oder ähnlichen Manipulationen greift ,  einzig aus dem 

Grunde, um einer plötzlich rapiden Engrospreiserhöhung lang-

famer nachfolgen zu können. Ein Kampf um die Existenz ist  

es,  welche den Kleinhändler dazu zwingt,  und da ja bekannt-

lieh ein Zusatz bis etwa 25% Margarine zur Kuhbutter sich 

selbst auf chemischem Wege genau nicht feststellen läßt,  nimmt 

er leicht die Verantwortung auf feine Schultern wegen Ver

fälschung von Nahrungsmitteln belangt zu werden. Die 

plötzlichen Preiserhöhungen im Großhandel bieten wohl in 

den meisten Fällen dem Meiereibesitzer keine sonderlichen 

Vortheile,  welche ihm hieraus entstehen müßten; in den 

meisten Fällen werden hohe Engrospreise durch besondere, die 

Produktion verringernde Momente veranlaßt.  

Zu schnelle Preissteigerungen im Engroshandel schränken 

ben Konsum von Kuhbutter ein und lassen den Konsumenten 

zu Surrogaten greisen; in solchen Zeiten kann man beob

achten, baß der Absatz von Margarine ein größerer ist;  man 

bemerkt bereits hier und da, daß in Kreisen der Produzenten 

von Kuhbutter einer so schnellen Preiserhöhung Rechnung 

getragen wird; noch in einer neulichen Nummer der Holland, 

landw. Zeitung „Neederl.  Landbouw. Weekblad" wirb hin-

gewiesen, baß für bie nächste Zeit  eine zu starke Preiserhöh

ung für das Naturerzeugniß nicht eintreten dürfte,  umfomehr 

es die Zeit  ist ,  in der die Produktion sich schnell  erhöht 

und die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat,  baß ber 

Konsument bei hohen Naturbutterpreifen sich schnell  ber 

Margarine zuwenbet;  bieses wirb vom hollänbischen Konsu

menten behauptet.  Hierzu bemerkt bie „Berliner Markth.-

Ztg." baß im großen und ganzen für den deutschen Kon-

sumenten das Gleiche gilt ,  was sie ebenfalls durch die 

letztjährigen Erfahrungen begründet stnbet;  es bestätigen 

außerbem noch die Mittheilungen ber sanitätspolizeilichen 

Kontrollstation, baß Detaill isten entschieben weniger Neigung 

zum Fälschen unb Mischen zeigen, wenn sie nicht burch 

drohende starke pekuniäre Verluste zu unreellem Gewinn ge-

drängt werden. Man wird also bei Feststellung der wöchent-

lichen Butternotirungen diesem Faktor in gewissem Maaße 

Rechnung tragen müssen. Hohe Preise, bie nicht zu sehr 

bas normale Niveau überschreiten, sind lange nicht so 

nachtheiliger Art,  an und für sich wenigstens, als die rapiden 

und plötzlichen Preiserhöhungen, diesen vermag der Klein-

Händler nicht so schnell  zu folgen und er stößt bei seinen 

Kunden auf energischen Wiberstanb. Andrerseits aber auch 

schäbigen zu rasche Preisermäßigungen; sowohl bem Probu-

zenten als auch bem Grossisten bringen selbige schwere 

Nachtheile.  

Ueber bie Verfälschung ber Naturbutter mit Wasser ist  

gelegentlich ber Sitzungen „bes beutschen milchn).  Vereins" 

mehrfach verhanbelt  werben und hat man sich tadelnd 

über die Herstellung ber sogenannten Faktoreibutter aus

gesprochen. Ein Herr Meyer jun.,  wahrscheinlich ein Ham

burger,  spricht sich in ber „Berliner Markth.-Ztg." bahin. 

aus, man hätte sich besser mit ber Qualität  ber Butter,  

speziell  ber aus Schleswig-Holstein stammenden, besassen 

sollen, es wäre das ein dankbareres Feld gewesen. Wir 

sönnen jedoch dem nur theilweise beipflichten, ber Produzent 

wirb doch wohl noch stets das Recht haben, sich auch 

über Machenschaften seiner Konkurrenz, noch bazu in seiner 

eigenen Jntereffentenverfammlung, auszusprechen und Urtheile 

verschiedener Mitglieder entgegenzunehmen. Die Ausführung, 

daß der Boden eine große Rolle spiele und aus die Qualität  

der Kuhbutter Einfluß ausübe, ist  gewiß zutreffend, das ange-

führte Beispiel mit Dänemark trifft  durchaus zu; auch andere 

Hinweise des Herrn M. sind nicht ohne Interesse, er sagt 

beispielsweise unter anderem: die Ursachen der Vernachlässigung 

der Qualität  sind einerseits das Selbstbew'ußtsein der Produ

zenten, welche stets sich im Glauben befinden feinste Butter 

zu produziren, andererseits die Gepflogenheiten der Kaufleute,  

die eine fehlerhafte Waare nicht genügend monieren, aus 

Furcht vor der Konkurrenz. Um die thörichte Empfindlichkeit  

seines Einsenders nicht wach zu rufen, wird vom Kaufmann 

in vielen Fällen selbst fehlerhafte,  mit Verlust verkaufte Waare 

zu dem für feinste Butter abgeschlossenen höchsten Preise ab-

gerechnet.  Dadurch wird der Produzent in dem Glauben 

bestärkt,  er l iefere stets nur die feinste Butter.  Manche 

Produzenten können nur so wenig Monitci vertragen, daß 

sie,  anstatt  es besser zu machen, oft  ohne weitere Anzeige 

mit einem Konkurrenten ihres bisherigen Abnehmers in 

Verbindung treten. Ja,  es geht auch soweit,  daß ber Probuzent 

von vorneherein sich Monituten verbittet .  Unter solchen 

Umständen liegt es aus ber Hand, baß eine Verbesserung in 

Haltbarkeit  unb Qualität  ber Butter nicht eintreten kann, 

sonbern eine Verschlechterung Platz greifen muß! Unb weiter 

fährt Herr Meyer jun. fort ,  baß in ben letzten Monaten bie 

nach Hamburg gelieferte schleswig-holsteinische Butter schlechter 
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gewesen sei.  die meisten Stellen lieferten schlecht gearbeitete 

Butter,  oder solche mit öligem, bitterem, geilem Geschmack. 

Butter,  die die letzteren Fehler aufweist,  ist  wenig haltbar und 

kaum noch für den Export-geeignet;  auch die Butter,  welche auf 

den Hamburger wöchentlichen Auktionen vertreten war, soll  in 

letzten Monaten mehrfach diese Fehler gezeigt haben. Selbst-

redend ist  eine geringe Qualität  nicht ohne Einfluß auf die 

Preislage und umsomehr sollte der Produzent da auf eine 

feine Waare hinarbeiten; der Kaufmann zieht das gute 

Produkt unbedingt vor,  da es ihm beim Verkauf nur geringe 

oder auch gar keine Mühe verursacht.  

Wie heute auf allen Gebieten der Industrie,  so auch in 

d e r  L a n d w i r t h s c h a f t ,  h e i ß t  e s :  g u t ,  a b e r  a u c h  m ö g l i c h s t  

bil l ig produzieren und liefern können! — Gute 

und bill ige Butter,  d.  h.  auf normalem Preisniveau basirend, 

wird stets gerne genommen werden und bleibt so den fünft* 

l i c h e n  E r s a t z m i t t e l n  ü b e r l e g e n .  K a r l  P e p p e r .  

l i t t e r a t u r .  

Erfahrungen im Molkereibetriebe, von 

v o n  B l a n k e n b u r g - Z i m m e r  H a u s e n ,  V e r b a n d s -

direkter,  und Wilhelm Helm- Berlin, Ingenieur und 

Revisor,  Bremen 1893, Druck und Verlag von M. Heinsius 

Nachf.,  Preis br.  1 Mark. 

Durch die derzeitigen Verhältnisse bedingt,  gewinnen die 

Molkereiverbände naturgemäß immer weitere Ausbreitung 

und Anerkennung in Kreisen der Milchproduzenten. Ein recht 

umfangreicher Verband ist  derjenige der Hinterpcmtnerfchen 

Molkereigenossenschaften, ihm gehören nur sehr umfangreiche 

Betriebe, Genossenschaften, an; die Erfolge dieses Verbandes 

können mit Recht größte Anerkennung beanspruchen, sie 

zeigen, resp, beweisen, daß auch die allergrößten Betriebe bei 

vereinter geschäftlicher Leitung besser fahren, als wenn jeder 

einzelne Betrieb seinen eigenen Weg geht.  Vereintes Streben 

ist sicher heute für den Groß- und Kleinbetrieb am Platze! 

In diesem Bericht, welcher recht präzise gehalten ist, nur 48 

Seiten enthält  und dem 13 Abbildungen im Text beigegeben 

sind, spiegelt  sich der direkte,  wie indirekte Fortschritt  unver-

kennbar wider.  Nimmt man den früheren Bericht dieses 

Verbandes zur Hand und vergleicht ihn mit dem diesjähr

igen, so wird dem Interessenten klar werden, was alles ein-

heitl iches Streben vollbringen kann. Die Mittheilungen aus 

der täglichen Praxis des modernen Meiereibetriebes machen 

Anspruch auf Beachtung und auch dieses Schriftchen wird 

dem Meiereibesitzer manchen Anhaltspunkt,  manchen Vortheil  

gewähren können. Die erste Hälfte,  vom Verbandsdirektor 

verfaßt,  enthält  in sechs Abschnitten, Erfahrungen bei Ein-

fuhrung der Molkereien in Hinterpommern; Milchlieferung, 

Verwerthung, Betriebskosten, Anlagekapitalien im Verbands

bezirk ;  eine Zentralmolkerei mit Rahmstationen; Wirkungen 

der Maul- und Klauenseuche im Verbandsbezirk; der schäd-

igende Einfluß der Kunstbutter;  Butterpreise und Verkaufs-

verbände. Die zweite Hälfte,  vom Verbandsrevisor verfaßt,  

behandelt  in zehn Kapiteln ganz vorzugsweise maschinen
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technische Fragen, welche speziell  bei Dampfbetrieb zu Tage 

treten. Herr von Blankenburg-Zimmerhausen sagt in seinem 

Schlußwort unter anderem: „Erwägt man, daß die Butter-

Verkaufsverbände immer mehr an Ausdehnung gewinnen, daß 

also den Händlern immer mehr Waare entzogen wird und 

diese nun in der Gegenwehr zur Gewährung höherer Preise 

gezwungen werden, so können wir mit unseren Ergebnissen 

sehr zufrieden fein. Ganz unzweifelhaft würden die Preise 

bedeutend niedriger ausfallen, wenn die Verbände nicht be-

ständen. Da nun von den Händlern vielfache Bemühungen 

ausgehen, die einzelnen Betriebe von den Verbänden abzu-

bröckeln, um dadurch allmählich wieder zur vollständigen. 

Herrschaft über den Markt zu gelangen, so ist  es ein ein

faches Gebot der Selbsterhaltung diesen Bemühungen nicht 

nachzugeben, sondern auch ferner treu zur Verbandsfahne zu 

halten. Nur in der Einigkeit  l iegt der Sieg!" Die Schrift  

im ganzen, wie im speziellen bietet so viel des nützlichen, 

daß sie jedem Butterproduzenten nur angelegentlichst em

p f o h l e n  w e r d e n  k a n n .  K a r l  P e p p e r .  

F o r s t l i c h e  R u n d s c h a u .  
— Die Uebertretung der Bestimmungen des Wald« 

schutzgesetzes zieht — wie Arnold im 1. Bande 

seines Werkes „Pycciriä jrtiCT." (1890) S. 200 ausführt 

— Folgen zweierlei Art nach sich: zunächst sind die Schuld-

igen für die Gesetzesverletzung an sich zur Verantwortung zu 

ziehen; sodann sind die Besitzer jener Wälder,  in welchen 

widergesetzliche Rodungen, bezw. verwüstende Hiebe statt-

gefunden haben, gehalten, die entwaldeten Flächen wiederum 

zu bewalden (Art.  15 des Waldschutzgesetzes).  Diese letztere 

Bedingung hat ber Waldbesitzer zu erfüllen, gleichviel ob der 

betreffende Uebertretungsfall  innerhalb der vorgeschriebenen 

Frist  (Reichsrathsgutachten Art.  5 Punkt 2) zur gerichtlichen 

Untersuchung vorgestellt  ist  oder nicht,  und abgesehen davon, 

wer eventuell  vom Gericht als schuldig erkannt worden ist:  

die Thatsache der widergesetzlich ausgeführten Rodung oder 

der Waldnutzung in einer den Bestimmungen des Gesetzes 

z u w i d e r l a u f e n d e n  A r t  u n d  W e i s e  g e n ü g t ,  u m  d e n  W a l d -

besitzet zur Wiederbewaldung der in Frage kommenden 

Flächen zu verpflichten. 

y  — In der Zeitschrift  für Forst- und Jagdwesen (Januar 

1893) veröffentlicht Forstmeister Dr. M. Kienitz interessante 

B e o b a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  E n t w i c k e l u n g  d e s  M a i  

täfers.  Bekannt ist ,  daß der Maikäfer feine Entwickelung 

in der Schweiz in 3 Jahren, in Mitteleuropa in 4 Jahren, 

in nördlicheren Gebieten in 5 Jahren abschließt;  ferner ist  

bekannt,  daß überall ,  wo der Käfer massenhaft vorkommt, er 

nur in den sogenannten Flugjahren, allenfalls noch im 

Vorjahre des eigentlichen Flugjahres,  häufig ist ,  in den 

dazwischen liegenden Jahren aber eine geradezu seltene Er

scheinung werden kann — und schließlich, daß diese Flug-

jähre nicht für alle Orte mit gleicher Entwickelungszeit  die

selben sind. Die Erklärung für diese auffallende Erscheinung 

findet Kienitz in der experimentell  bestätigten Beobachtung, 
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d a ß  b e r  g r o ß e  E n g e r l i n g  b e n  k l e i n e n  f r i ß t .  

Diese Erklärung macht verständlich, weßwegen ein Maikäfer

stamm, der durch irgend welche Verhältnisse, ein günstiges 

Jahr, Anlage großer Kahlhiebe u. s. w. mächtig geworden 

ist, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang allein herrschend bleiben 

kann, große Verheerungen anrichtet und die anderen 

Stämme fast bis zur Vernichtung vertilgt, während bort, 

wo bas Gleichgewicht zwischen allen 3 bis 5 Stämmen, 

welche je nach bem Entwickelungszeitraum in einer Gegenb 

gleichzeitig vorkommen, aufrecht erhalten geblieben ist, zwar 

jährlich Engerlinge sich sinben, sich aber gegenseitig be-

schränken unb daher in geringer, nicht wesentlich schädlicher 

Zahl verbleiben. Hieraus zieht Kienitz nachstehende Folgerung. 

Da die Maikäfer bestimmte, ihnen besonders bequem 

liegende, ober besonbers geeignete Orte für bie Eierablage 

bevorzugen, werben, bie Engerlinge sich immer wieber auf 

bestimmten Flächen, an Waldränbern, auf großen Kahl-

schlügen u. s. w. in auffallend großer Menge einfinden unb 

hier werben auch bie Fraßjahre besonbers scharf ausgeprägt 

vorkommen. An diesen Orten muß mit Aufbietung aller 

Mittel in den Flugjahren gesammelt werden, Käfer wie 

Engerlinge, um den Stamm möglichst zu schwächen. In 

den Nichtflugjahren zu sammeln würde überflüssig und 

geradezu fehlerhaft sein. Ist es dann durch wiederholtes 

Sammeln in den starken Flugjahren geglückt, das Gleich

gewicht der einzelnen 3 bis 5 Generationen einer Gegend 

annähernd herzustellen, so wird es leicht sein zu verhindern, 

daß ein Stamm wieder besonders mächtig wird. Dann sind 

die Vorbeugungsmaaßregeln, die wir jetzt schon anwenden 

(kleine Schläge u. s. w.), vielleicht ausreichend, während zu-

nächst nur die Vertilgungsmaaßregeln wirklich wirksam sind. 

— Beiträge zur Kenntniß der Qualität des 

Kiefernholzes publizirt Forstmeister Dr. Schwappach in 

der Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, Januar 1893. Als 

Untersuchungsmaterial dienten 24 Stämme von 20 bis 200 

Jahren, welche auf annähernd der ersten Standortsklasse er

wachsen waren. Es ergaben sich folgende Schlußfolgerungen. 

1. Die Dichtigkeit, oder, was hiermit als gleich

bedeutend angenommen werden darf, die Güte des Holzes, 

welches innerhalb der verschiedenen (30-jährigen) Alters

perioden produzirt wird, steigt mit zunehmendem Atter, er

reicht ein Maximum (meist zwischen 60—90 Jahr) unb 

fällt hierauf, zuerst langsam, bann rasch. 

2. Die Steigerung bes spezifischen Gewichts, 

als Folge ber Verkernung beträgt 6—8 %. die Veränderung 

ist aber größer, weit nach Hartig das spezifische Gewicht ber 

Holzwand ber Kiefer infolge ber Einwanderung von Harz 

von 1*56 auf 1 52 sinkt. 

3. Hinsichtlich bes Verhältnisses ber Jahresring 

breite zur Qualität bes Holzes läßt sich hervorheben, daß 

die älteste innerste Zone mit meist sehr breiten Jahresringen 

ein geringeres spezifisches Gewicht hat, als die nächstfolgenben 

Schichten mit schmäleren Jahresringen, baß aber die Ab

nahme der Ringbreite rascher, stärker erfolgt, als die Zu

nähme des spezifischen Gewichts — und daß die sehr schmalen 

Jahresringe der hohen Altersstufen, etwa vorn 150. Jahre 

ab, nur ein sehr geringes spezifisches Gewicht besitzen. Aus-

nahmslos trifft das höchste spezifische Gewicht mit einem 

größeren Prozentsatz Herbstholz zusammen, und in der 

Mehrzahl der Fälle erreichen beide in der gleichen Zone ihr 

Maximum, ganz unabhängig von der durchschnittlichen Total-

breite der Jahresringe. Diese Thatsache ist insofern von 

hoher wirtschaftlicher Bedeutung, als die Breite der Herbst» 

Holzzone nicht nur vom Standort, sondern auch von der 

Wirthschaft abhängt. Standorte, auf welchen die Vegetation 

spät beginnt, und auf denen alsdann die Temperatur rasch 

steigt, werden voraussichtlich besseres Kiefernholz liefern, als 

jene, auf denen schon sehr frühzeitig die Wachsthumsthätig-

keit angeregt wird, ohne daß bereits sämmtliche Ernährungs-

saktoren sich in einem günstigen Zustande befinden. In dem 

kurzen, meist trockenen, rauheren Frühjahr und dem rasch 

folgenden, relativ heißen und langen Sommer und Früh-

herbst dürfte der Vorzug des nordostdeutschen und russischen 

Kiefernholzes gegenüber dem westdeutschen begründet sein. 

Bei gleichem Standorte kann aber auch die Wirthschaft einen 

nicht unwesentlichen Einfluß auf das frühere oder spatere 

Erwachen der Vegetation und noch mehr auf den Beginn der 

Zuwachsthätigkeit an den unteren Stammtheilen ausüben. 

Eine gute Humusdecke und schützendes Unterholz verzögern 

die Erwärmung des Bodens, sowie der Stämme und ver

mindern hierdurch die Bildung von Frühjahrsholz (vergl. 

auch Hartig, das Holz der deutschen Nadelwaldbäume, 1885). 

4. Das spezifische Gewicht nimmt von unten nach oben 

ab zunächst rasch, dann langsam, erreicht mit etwa 75 % 

des Brusthöhengewichts sein Minimum und steigt hierauf in 

der Krone wieder um eine Kleinigkeit an. 

5. Das Splintholz schwindet in den unteren Stamm

theilen um ein Viertel stärker als Kernholz, nach oben hin 

wird dieser Unterschied allmählich geringer; etwa vom 100-

jährigen Alter ab wird das Schwindungsprozent auch des 

Splintholzes allmählich geringer. 

— Im Aprilhefte der forstlich-naturwiffenschaftlichen 

Zeitschrift berichtet Forstmeister H. Reuß über Beobachtungen, 

d i e  e r  m i t  H ü l f e  e i n e s  v o n  i h m  e r f u n d e n e n  Z u w a c h s  
messers über den Stärkenzuwachsgang an einer Sommer

linde 1891 und 1892 angestellt hat. Der Apparat ist zu

gleich mit anderen demselben Zweck dienenden Apparaten in 

den Heften 4, 8 unb 9 bes Zentralblattes für bas gefammte 

Forstwesen (1890) beschrieben. Derselbe gestattet bie direkte 

Ablesung von O'l mm unb bie Schätzung von 0*01 mm 

Dnrchmesseränbernng. Als vorläufiges Ergebniß ber täglichen 

Beobachtungen wirb Folgendes hervorgehoben. Die Stärken

zunahme beginnt unb steigert sich stetig mit ber Entwickelung 

unb ber assimitirenben Thätigkeit ber Blätter; mir bem Er

scheinen der Fortpflanzungsorgane scheint sie bald zu sinken 

und mit der Bildung der Fortpflanzungskörper, welcher Zeit

punkt wohl auch mit der nachlassenden Assimilationsfähigkeit 

der älter werdenden Blätter zusammenfallen dürfte, ganz zu 
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erlöschen. Höhere Wärmegrade scheinen die Zuwachsthätig-
feit im Allgemeinen zu fördern, doch vermögen jähe Tempe-
raturwechsel die durch physiologische Momente begründete 
steigende oder fallende Tendenz im Allgemeinen nicht wesent
lich zu beirren. Bei gleichen Wärmegraden üben reichere 
Niederschläge einen fördernden Einfluß aus, für sich allein 
treten sie aber hinter den prävalirenden Effekt der Temperatur 
auffällig zurück. Häufig folgen extrem hohen Tagesleistungen 
auffallend geringe oder auch völlige Ruhe. Nach Gewittern 
wird öfter eine angespannte Stärkezunahme verzeichnet. Feinere 
Nüanzirungen von Lichteffekten, speziell die verschiedene In-
tensität der Bestrahlung der Blätter durch die Sonne scheinen 
bei Weitem nicht die vermuthete Wirkung hervorzubringen, 
ja der Bewölkungsgrad ist in beiden Jahren auf den Gang 
der Stärkenzunahme primär ganz indifferent. Ferner scheint 
aus den Beobachtungen hervorzugehen, daß die Bildung des 
Holz- und Rindenringes nur in den Abendstunden stattfindet 
— zwischen 8 und 11 Uhr abends: an sehr trüben Tagen 
bereits von 7 Uhr an markirte der Apparat die Zunahme des 
Durchmessers. Auch Rückgänge wurden sowohl während der 
Vegetationszeit, als auch nach Abschluß derselben im Winter 
beobachtet; während aber die letzteren zwanglos durch stärkere 
Abnahme der Temperatur erklärt werden können, da mit 
Eintritt wärmerer Witterung der Herbststandpunkl wieder 
erreicht w>rd, fehlt für die ersteren zur Zeit noch eine genüg-
ende Erklärung. 

M i s 3 t  l  l  t .  

Zur richtigen Werthbemessung des Knochenmehls. 
In seiner Schrift „das Knochenmehl" urtheilt Professor. 

Dr. Holdefleiß: Die Resultate der Wagnerschen Versuche mit 
Knochenmehl haben in das landwirtschaftliche Publikum ein 
weitverbreitetes Mißtrauen gegenüber dem Knochenmehl ge-
tragen. Wagner bestimmte nämlich den Werth des Knochen-
mehls in der Weise, daß die Phosphorsäure desselben nur 
V« soviel werth sei, als diejenige der Thomasschlacke. In 
den Gebrauch der Praxis übersetzt, hieß das soviel, daß das 
Knochenmehl bei dem anerkannt immer noch fragwürdigen 
Werthe der Thomasschlacke, eigentlich so gut wie gar nichts 
werth sei. 

Indessen ist dies Mißtrauen nicht von langem Bestand 
gewesen: die landwirtschaftliche Praxis ist über Wagners 
Urtheil hinsichtlich der Werthbemessung des Knochenmehls zur 
Tagesordnung übergegangen. Und auf der Frühjahrsver-
sammlung (1892) des landwirtschaftlichen Zentralvereins der 
Provinz Sachsen betont Professor Dr. Maercker, daß für die 
im Rückgang begriffene Produktion von Knochenmehl auf 
Grund von eingehenden Versuchen der landw. Vegetations
station des Zentralvereins sich die erfreuliche Thatsache her
ausgestellt habe, daß namentlich das sogenannte gedämpfte 
Knochenmehl ein werthvolles Düngemittel ist. 

Nun liegen sodann genaue Kontrolversuche der Wagner
schen Versuche vor und berichtet Dr. O. Kellner diesbezüg
lich *): Es betrug bei Versuchen mit Weizen, Gerste und 
Flachs die Wirkung 

nach Wagner nach Kellner 
von Superphosphat 100 100 

von Thomasschlacke 50 53 
von gedämpftem Knochenmehl 10 56 
Es ist hierbei für Superphosphat und Thomasmehl eine 

Uebereinstimmung zu konstatiren, wie man sie kaum in Pa-

rallelverfuchen unter ganz gleichen Bedingungen erwarten kann. 

") Vergl. B. XLI Heft IV der landw. Versuchsstation 1892, 
Seite 311. 

Dieselbe bestätigt also die sorgsame Ausführung die Kontrol-
versuche. 

Dagegen sehen wir eine sehr große Abweichung hin-
sichtlich des Wirkungswerthes des Knochenmehls, da dieses 
nach den Untersuchungen von Kellner etwa sechsmal besser 
gewirkt, als wie Wagner-Darmstadt gefunden hat. Die 
Kellnerschen Versuchsresultate besagen also das direkte Gegen-
theil. Hieraus ergiebt sich, daß die Bedingungen für eine 
schlechte oder günstige Wirksamkeit des Knochenmehls offenbar 
von Verhälnissen abhängen, die außerordentlich schwanken 
(Boden, Klima, Grundwasserstand u. i w.) und daß da, wo 
der Zerfall der organischen Substanz dieses Düngemittels im 
Boden rasch vor sich geht, auch auf eine hohe Wirkung des 
Kalkphosphats zu rechnen ist. 

Andererseits folgt aus dem Umstände, daß aus der 

Praxis heraus dem Knochenmehl eine recht bedeutsame Nutz« 
Wirkung bis heute aus Grund der erzielten Ertragssteigerungen 

beigemessen wird, daß in sehr vielen Theilen Deutschlands 

die Vorbedingungen für die glückliche Benutzung des Knochen-

mehls als Düngemittel viel günstiger l iegen müssen, als solche 

in den Darmstädter Versuchen gegeben wurden. Dieselben 

dürften hinsichtlich der Benutzung des Knochenmehls also doch 

nicht die Bedeutung für die allgemeine landwirtschaftliche 

Praxis haben, die von Seiten der Thomasmehlinteressenten 

jenen beigelegt worden ist .  Es muß daher immer wieder 

betont werden, daß das Knochenmehl,  richtig angewandt,  

eines der sichersten uud rationellsten Düngemittel ist ,  welches 

seit  mehreren Jahrzehnten den Landwirthen anerkannte Erfolge 

geliefert  hat und welches der Landwirtschaft noch lange 
zum Segen gereichen wird. (Landbote.) 

S p r c c h s a a l .  
Der Latrinendünger und seine Verarbeitung in Latrinen-

kompost und Poudrette, 
von Fr. Baron Stackelberg Langensee. 

Ein großes Kapital liegt in vielen Städten unseres 
großen Reiches brach, das, um es zu heben, wohl einige 
Unkosten bereitet, dann aber sich bald bezahlt macht und 
reichliche Zinsen trägt. Ich meine die zweckmäßige Verarbeit-
ung des Latrinendüngers in Latrinenkompost und Poudrette. 

Anstatt, daß der resp. Besitzer oder Pächter, der in der 
Nähe der Stadt liegenden Güter den Schutt und Kericht, 
ferner die verschiedenartigsten Abfälle aus den städtischen 
Gewerben, durch regelrechte Komposthaufen verarbeitet, ge-
schieht es häufig, daß er all diese Stoffe direkt einpflügt. 
Durch die einfache Kompostirung gewinnen wir schon einen 
ausgezeichneten Dünger, der aber in Verbindung mit Latri-
nendünger von enormer Dungkrast ist. All' die Städte, die 
an der See oder an schiffbaren Flüssen gelegen sind, werden 
mit dem Latrinenkompost ein besseres Geschäft machen, als die 
Binnenstädte ohne Wasserstraßen. Denn der Latrinenkompost 
ist nicht trocken und wird per Axe auf weitere Entfernungen 
etwas umständlich zu lransportiren sein. 

Als Beispiel von der Wichtigkeit und Rentabilität dieses 
Kompostes führe ich eine Stadt in Holland an, und zwar 
einen Bericht aus dem Ende der siebziger Jahre. Die Stadt 
zählte damals ungefähr 40 tausend Einwohner. Der 
Reingewinn aus der Kompostirung der Latrine betrug ca. 
70 0 00 Mark. Nach den Worten eines bedeutenden, jetzt 
noch lebenden deutschen Gelehrten war die Art der Bereitung 
resp. Gewinnung des Latrinenkompostes dort folgende: 

„In der Stadt G. verwendet man von Seiten der Stadt 
eine große Sorgfalt auf die Bereitung des Kompostes. Der 
Lagerplatz außerhalb der Stadt ist durch eine leichte Bedachung 
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gegen Regen u. s. w. geschützt. Es sind l m tiefe Gruben 
vorhanden und quer durch die leere Grube werden aus 
trockenen Stoffen (Asche, Kericht, auch Torfabfälle u. f. w.) 
Dämme angelegt und in die Zwischenräume der letzteren die 
Latrinenstüssigkeilen gegossen. Sodann wird rings um die 
ganze Grube aus trockenen Abfuhrstoffen ein 1 m hoher 
Damm nebst Querdämmen gebildet, zwischen dieselben wie-
derholt Düngflüssigkeit gegossen und endlich der Haufen in 
derselben Weife noch um 1 in erhöht, so daß er sich 2 m 
über das Pflaster des Platzes erhebt. Durch die äußere 
Umwallung sickert ein Theil hindurch und wird in offenen 
Rinnen, welche jede Grube umgeben, nach den Jauchebehältern 
geleitet. Nach Verlauf von etwa 6 Wochen bildet die auf
g e s t a p e l t e  M a s s e  e i n e n  K o m p o s t d ü n g e r ,  w e l c h e m  ,  e t  n  G ü t e  
k e i n  a n d e r e s  D ü n g e m i t t e l  g l e i c h k o m m t /  
Die betreffende Jauche wird besonders verkauft und gerne 
abgeholt. Diese Art der Verarbeitung gehört wohl zu den 
billigsten und ist für die Güter in der Nähe von Städten 
von enormem Werthe, wie schon oben erwähnt." 

Das zweite Thema will ich nur kurz streifen, in der 
Hoffnung, daß wir nächstens über das Detail der Verar-
deiung des Latrinendüngers in Poudrette von einer Auto-
rität in diesem Fache belehrt werden und eine sachgemäße, 
zugleich aber auch für weitere Kreise leicht faßliche Abhand
lung zu lesen bekommen. 

Für die weiter in's Land hineinliegenden Güter müßte 
die Poudrette beschafft werden. Es ist dies eine weit kost-
spieligere Anlage, falls sie mit Sachkenntniß und Verständniß 
durchgeführt werden soll, damit keine wichtigen gasartigen 
Stoffe, wie Ammoniak u. s. w. verflüchtigen. Sobald eine 
größere Konkurrenz eintritt und die Unternehmer mit der 
Herstellung einer guten Poudrette wetteifern, so steigt auch 
der Konsum, es entsteht eben eine größere Nachfrage. Jetzt 
werden für viel Geld aus dem Auslande konzenlrirte Dünge-
mittel bezogen. Dieses Geld könnte dann im Lande bleiben. 
Denn eine gute Poudrette enthält all' die Nährstoffe, also 
Kali, Phosphorsäure, Stickstoff und Asche, die wir für die 
Hebung und größere Produktionsfähigkeit unseres Bodens 
nöthig haben. 

Auch in sanitärer Hinsicht ist es von Bedeutung, daß 
all' die Abfallstoffe von Haus und Hof, wie auch von den 
verschiedensten Arten von Gewerben, aus der Stadt entfernt 
werden und zu Nutz und Frommen der Menschheit verarbeitet 
werden. Auf diese Weise würden manche Epidemien, die 
jetzt oft nicht zu beherrschen sind, verschwinden. 

Au die Landwirthe. 
Ueber die Nutzbarmachung der meteorologischen 

Beobachtungen für deren Zwecke. 
Die seit Beginn dieses Jahres erfolgte Herausgabe 

eines monatlichen Bulletins seitens des physikalischen 
Zentralobservatoriums hat, wie das schon mehrere Male 
betont worden ist, besonders die praktischen Bedürfnisse 
und vor Allem die der Landwirthschaft im Auge. Die 
Kommission von Delegirlen verschiedener Ressorts beim 
Finanzministerium, die seinerzeit unter dem Präsidium 
des jetzigen Ministers der Reichsdomänen A. S. Jermolow 
und mit Betheiligung des Observatoriums das Programm 
dieses Bulletins ausgearbeitet hat, wurde von demselben 
Standpunkte geleitet und hat dem entsprechend dessen 
Form festgestellt. Trotz der allseitigen Beleuchtung dieser 
Frage im Schooße der Kommission kann wohl voraus-
gesetzt werden, daß dieses Bülletin mit der Zeit noch 
mancher wesentlichen Modifikationen und Vervollständig-
ungen bedürfen wird, um es den Interessen der Land-

wirthschaft und anderen praktischen Verwerthungen der 
meteorologischen Daten vollkommener anzupassen. 

Diesbezügliche Meinungsäußerungen seitens der Land-
Wirthe, der Techniker u. s. w. sind daher dem Observa-
toriiim sehr erwünscht, und es würde ihnen, sobald sie 
nur klar und in bestimmter Form vorgestellt werden, nach 
Kräften zu entsprechen suchen. 

In jüngster Zeit wurde z. B. das physikalische Zentral-
Observatorium darauf aufmerksam gemacht, daß dem Land-
Wirthe die Kenntniß der Niederschlagsmenge für einen 
gewissen Monat und der Abweichung derselben von der 
entsprechenden Normalmenge allein nicht genüge. Dem 
Landwirthe sei es sehr wichtig, außer diesen Daten die 
ganze gefallene Niederschlagsmenge für die in Betracht 
kommende gesammte tandwirthschatliche Periode bis zum 
gegebenen Zeitpunkt und die Abweichung derselben von 
der normalen Menge für die gleiche Periode zu kennen. 

Das Observatorium konnte nicht umhin, die Richtig-
feit dieser Bemerkung anzuerkennen, und es ist daher 
schon zur vorläufigen Berechnung entsprechender Normal-
werthe geschritten, wobei es aber, um die Uebersicht und 
die Benutzung dieses Materials zu erleichtern, beschlossen 
hat, dasselbe für bestimmte Gebiete, z. B- Gouvernements 
zu berechnen. Vor der Einführung solcher und ähnlicher 
Ergänzungen im Bülletin wäre es aber dem Observa
torium durchaus erwünscht, die Meinung der Landwirkhe 
selbst darüber einzuholen und überhaupt ihre Wünsche 
über etwaige Verbesserungen und Vervollständigungen im 
Bülletin zu erfahren, um solche dann auf einmal vorzu
nehmen. 

Uebrigens, so sehr auch eine solche Vervollkommnung 
des Bülletins und überhaupt eine möglichste Uebereinstim-
mung desselben mit den Ansprüchen der Landwirthschaft 
erwünscht ist, so genügt dies allein unseres Erachtens für 
diesen Zweck noch nicht. 

Man muß noch einen Schritt weiter auf dem betre
tenen Wege thun und der Meteorologie überhaupt eine 
größere Anwendung zum Nutzen der Landwirthschaft ver
leihen. Hierbei ergeben sich zwei Fragen, denen besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden ist: 

1) Eine entsprechende Ergänzung des Programms der 
meteorologischen Beobachtungen. 

2) Eine Vervollständigung und Erweiterung des 
Systems der Wetterprognosen. 

Zur Entscheidung dieser Fragen genügen Meinungs-
Äußerungen einzelner Personen nicht; hierzu ist eine all-
fettige Erörterung derselben inmitten der ganzen, dabei 
interessirten örtlichen Gesellschaft, z. B. der Kreisland-
schasten ober sogar der Gouvernements-Landschaften erforder
lich, die ein umfassendes Programm der Organisation der 
Wetterprognosen mit Berücksichtigung der lokalen Verhält-
nisse ausarbeiten uud eine entsprechende Eingabe beim 
Observatorium machen könnten. 

Die Initiative in dieser Sache ist schon seiner Zeit 
von der Semstwo von Chersson, und jüngst von der 
Semstwo in Twer unb einigen Interessenten im Gouver
nement Samara ergriffen worden. Unter Anderen wandte 
sich der Landschaftshauptmann von Nowotorshok, Gou
vernement Twer, an das Observatorium mit der Mittheil
ung, daß die örtlichen Landbesitzer umfangreichere und 
möglichst rasche Angaben sowohl über das eben beob
achtete, als auch das zu erwartende Wetter zu erhalten 
wünschen, und daß sie daher biesbezügliche Rathschläge 
vom Observatorium erbitten. Das Observatorium hat bem 
Lanbschastshauptmann bie erbetenen Winke ertheilt, unb, 
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wie er mittheilt, ist die Entscheidung der Frage über die 
Organisation der Wetterprognosen und die bequemste Be
nutzungsweise derselben schon von den Interessenten in 
Angriff genommen. Die diesbezüglichen Verhandlungen 
scheinen zu dem gewünschten Resultat geführt zu haben, 
denn in Folge eines bezüglichen Abonnements der Semstwo 
werden vom physikalischen Zentralobservatorium bereits 
Wettertelegramme nach Twer geschickt. 

Es ist nur zu wünschen, daß dieses Beispiel recht 
viele Nachahmer finde. Die lokalen Verhältnisse sind in 
den einzelnen Gebieten des Landes so verschieden, daß 
diese Frage in möglichst vielen Gegenden erörtert werden 
muß. Nur auf Grund zahlreicher ähnlicher Vorstellungen 
wird das Observatorium die Möglichkeit haben ein allge-
meines Programm der Anwendung der meteorologischen 
Beobachtungen auf die Zwecke der Landwirthschaft aus-
arbeiten zu können. Die Initiative in dieser Sache kommt 
aber vollständig den Landwirthen zu; das Observatorium 
kann nur durch Auskünfte unb durch Hinweisung auf die 
Mittel unb Maaßregeln zur Erreichung angestrebter Ziele 
dabei behülflich sein. 

Bei ben Verhandlungen über bie zu ergreisenben 
Maaßregeln müssen ferner bie Mittel, sowohl materielle, 
als auch wissenschaftliche berücksichtigt werben, über bie 
bas physikalische Zentralobservatorium zur Zeit verfügt. 

Was zunächst bie Erweiterung bes Programms der 
meteorologischen Beobachtungen anbelangt, so muß vor 
Allem erwähnt werben, baß bas Observatorium schon seit 
einiger Zeit, gemäß ben Wünschen der erwähnten Kom
mission, in dieser Richtung vorgeht. Auf vielen Stationen 
werden schon seit mehreren Jahren Beobachtungen über 
die Schneedecke, über Bodentemperaturen und Verdunstung 
des Wassers gemacht, und gegenwärtig werden aktiuv-
metrifche Beobachtungen und solche über die Dauer des 
Sonnenscheins versuchsweise auf einigen Stationen einge
führt und alle diese Data sollen von nun auch publizirt 
werden. Bei der Diskussion weiterer Ergänzungen des 
Programms der Beobachtungen muß in Betracht gezogen 
werden, daß dergleichen Neuerungen gewöhnlich wissen
schaftliche Voruntersuchungen verlangen, meistens mehr 
oder minder erhebliche Kosten veranlassen und außerdem 
zu einer Vermehrung der Arbeit der Beobachter führen, 
deren überwiegende Mehrzahl die Beobachtungen unent-
geltlich macht. Es wird also in dieser Beziehung nur allmäh
lich vorgegangen werden können, wenn babei wirklich etwas 
nachhaltig Nützliches herauskommen unb nicht bloß Zeit unb 
Gelb, wie bies oft geschieht, verschwenbet werben soll. 

Was bie Angaben über bas Wetter anbelangt, bie 
das Observatorium machen kann, so find sie in zwei Ka
tegorien zu scheiden: erstens Wetterprognosen, zweitens 
Wetterberichte. Letztere erscheinen seitens des physikali-
sehen Zentralobservatoriums in drei verschobenen Formen, 
nämlich als tägliches, wöchentliches (im Finanzboten) unb 
als monatliches Bülletin (abgesehen von ben jährlich her
ausgegebenen Annalen). Alle brei Bülletins bienen bem 
Zweck, möglichst rasch ein mehr ober weniger umfang
reiches Material zur Beurtheilung ber Wetterlage unb 
überhaupt ber meteorologischen Bebinguugen in ben ver
schobenen Gebieten bes Reiches zu liefern. Das tägliche 
Bülletin bezweckt eine möglichst rasche Verbreitung ber 
Wetterkunbe, bas monatliche aber bietet bas reichhaltigste 
Material. Diese Bülletins können {ebenfalls für den 
Lanbwirth von großem Nutzen fein bei ber Beurtheilung 
des Wetters für eine gewisse Periobe unb ber Aussichten 
auf bie Ernte. 

Wetterprognosen werben jeben Tag im täglichen 
Bülletin gegeben, von wo sie auch in manche Zeitungen 
übergehen; außerbem erfolgen sie auf Abonnements hin 
für gewisse Orte ober Lanbestheile telegraphisch entweber 
jeben Tag, ober nur für ben Fall vorauszufehenber auf-
fallenber Wetterveränberungen, welche möglicher Weise 
einen bebeutenben Einfluß auf ben Gang der Felbarbeiten 
im betreffenben Gebiet haben könnten. Welcher Art aber 
bie Prognosen auch finb, vor Allem muß für eine rasche 
rechtzeitige Zustellung berselben an ben Bestimmungsort 
gesorgt werben, b. h. eben ausschließlich mit Hülse bes 
Telegraphen. Solche Beförberungsweise verlangt aber 
nicht geringe Mittel, unb ba bas Observatorium, bei bem 
beseitigen Zustanbe ber Wissenschaft, solche Prognosen 
mit genügenber Wahrscheinlichkeit bes Erfolges nur auf 
höchstens zwei Tage zum Voraus geben kann, so ist die Frage 
gerechtfertigt, ob der zu erwartende Nutzen der Prognosen 
den darauf verwandten Mitteln entsprechen wird. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben nun gezeigt, 
daß die Wetterprognosen des Observatoriums hinlänglich 
sicher find und wirklichen Nutzen bringen können und daß 
es daher, damit dieser Nutzen auch ein rentabler sei, nur 
daraus ankommt, bie Verbreitung berselben möglichst zu 
verbilligen. Dieses kann am leichtesten burch entsprechende 
lokale Organisationen erreicht werben. In ber That werben 
die Prognosen-Telegramme, wenn sie das Observatorium 
nicht an einzelne Personen, sondern an eine bestimmte 
Zentralstelle eines gewissen Rayons schicken wird, von wo 
sie dann auf irgend eine billigere Weise den Abonnenten 
übermittelt werden könnten, dem Einzelnen viel billiger zu 
stehen kommen. 

Es ist nun die Aufgabe der örtlichen Gesellschaft die 
Betheiligung recht vieler Abonnenten anzuregen und eine 
rasche Verbreitung der Telegramme im betreffenden Ge
biete von einem Zentrum aus zu organisiren. Sollte sich 
aber eine größere Betheiligung an diesem Wetterprognosen-
Dienst auf diese Weife ergeben, so wird bas Observato-
rium vielleicht bie Möglichkeit finben, gehörigen Orls um 
eine Ermäßigung ber Telegraphentaxe für bie Wettertele
gramme nachzusuchen. 

Wir konnten felbsttterstänblich in biesem Aufruf an 
bas Publikum nur in ganz allgemeinen Zügen bie Grunb-
logen ber Organisation bes Wetterprognosen- Dienstes be-
sprechen, betallirtere Ausarbeitung beffelben kann erst er
folgen, wenn bie Angelegenheit wirklich in Gang gekommen 
sein wirb. Es bleibt nur zu wünschen, baß infolge btefer 
Aufforberung bie Lanbwirthe bem physikalischen Zentral-
Observatorium durch Rathschläge zu Hülfe kommen unb baß 
so burch gemeinsame Arbeit unser Lanb, welches ja Haupt-
sächlich ein ackerbautreibend ist, zu einer ausgebreiteten 
unb nützlichen Verwenbung ber meteorologischen Beobacht
ungen für die Landwirthschast gelange. 

D a s  p h y s i k a l i s c h e  Z e n t r a l o b s e r v a t o r i u m .  

a n t w o r t  
auf ben in Nr. 13 veröff.  Artikel bes Herrn A. Wobtke. 

Auch bei Kartoffelmaischen behalte ich meine Vorausbe-
rechnungsmethobe, 0 -55° pro Prozent-Webrosiltrat,  als bie zu» 

treffenbfte bei,  ohne mich von ber Gelbke'schen Meihobe irre 

führen zu lassen, weil  ich nach ber letzteren immer niebrigere 
Erträge zu notiren hatte,  als in Wirklichkeit ,  unb es mir 

völlig gleichgültig ist, ob Herr Wodtke 0*548ü bis 0*5320 

ober noch weniger pro Prozent-Webrosiltrat herausberechnet,  
resp, brennt.  

Schon insofern müßte man nach meiner Vorausberechnungs-
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Methode gehen, weil es oft vorkommt, daß in Ermangelung 
von Kartoffeln Korn gebrannt wird, im letzteren Falle aber 
nach Gelbke keine Berechnungsexempel vorgeschrieben sind und 
man im Unklaren bleibt, es sei denn, daß man den Stärke-
geholt des Getreides feststelle, was nicht jedermanns Sache 
ist, weil es gewisse Kenntnisse, resp. Instrumente erfordert. 

Auf die Schlußbemerkung des obengenannten Herrn 
muß ich hier bemerken und den guten Rath ertheilen, sich 
zu solchen verletzenden Aeußerungen nicht früher hinreißen 
zu lassen, als bis die Sache genau fondirt ist und man Beweis-
stücke in Händen hat, daß das von mir publizirte Hefever-
fahren mit dem Brauer'schen wirklich identisch sei. Ich er-
laube mir auf die Verdächtigung des Herrn A. Wodtke, in 
der er meinen Ehrenwortbruch in der Publikation zu motiv-
iren versucht, zu erwidern, daß ich weder von Herrn Brenn-
ereitechniker Brauer, noch von jemand anderem ein Hefever-
fahren weder für 10 Rbl., noch gegen Verpfändung meines 
Ehrenwortes erworben habe, sondern meine Hesebereitungs-
Methode meine eigene Kombination ist, weßhalb mir das 
Recht ausschließlich zusteht davon Gebrauch zu machen nach 
meinem eigenen Ermessen. Herr Prof. Dr. M. Delbrück in 
Berlin, dem ich mein Heferezept zur Beurtheilung übersandt 
h a b e ,  b e f i n d e t  d i e  B e r e i t u n g s a r t  a l s  s e h r  e m p f e h l -
e n s w e r t h. Noch muß ich hier hinzufügen, daß das Ver
fahren, was die Leichtigkeit der Führung und Reinheit der 
Hefe anbelangt, ohne Tadel dasteht und eine gute Ausbeute 
jeder Brennerei zur Folge hat. T h. L i n d t r o p. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lofopreife gemäß den Börsenabschlüssen vom 23. April (5. Mai) 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., obne Gebinde 
80, nominell; Revcit, roher Kartoffel- est!., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
38; örtliche Preise 60; Libau, roher Getreidesp. ohne Ge
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den 
Export resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 60—62, 
Loko; Hamburg,.roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 55 1, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 47°6, roher 
Melasse- 45'9. 

Butter. 
R i g a ,  b e n  2 4 .  A p r i l  ( 6 .  M a i )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 34 Kop., 

II. Klasse 31 Kop., III. Klasse 29 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kov., 
in Fässern verkauft 30 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
90—101 sh. — Dänische 100—104 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  o .  T . ,  o e n  1 9 .  A p r i l  ( I . M a i )  1 8 9 3 .  W o c h e n -
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 100—104 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 90 bis 
98 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—90 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 90—101 sh. pr. Zwt. Der 
Markt ist flau und gingen die Preise um 4—6 sh. herunter, 
Sekunda-Waare unbeachtet. Zufuhr 14 689 Fässer Butter. 

H o m b u r g ,  d e n  2 3 .  A p r i l  ( 5 .  M a i )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A h l  m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  K o m m i s -
fton vereinigter Butt er-Kaufleute der Ham

b u r g e r  B ö r s e :  H o s -  u n d  M e i e r e i - B u t t e r ,  f r i s c h e  w ö c h e n t l i c h e  
Lieferungen: Für I. Kl. M. 90, II. Kl. M. 88—89 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 80—85, schleswig holsteinische 
unb ähnliche frische Bauer-Butter M. 80—85 pr. 50 Kilo. 
Unverzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 65—70 
finländische Winter- M. 60—70, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Die weichende Richtung unserer Preise machte in dieser 
Woche weitere Fortschritte, am Dienstag 3 M., heute 2 M. 
unb sind wir auf 90 M. mit feinster Waare angekommen. 
Kopenhagen hielt sich unveränbert, da aber England wenig 
beorberte, machte bies geringen Einbruck. Es ist zu hoffen, 
baß das Inland stärker kaufen wird, um unsern Ueberfluß 
abzunehmen und weiteres Fallen in nächster Woche zu ver
hindern. Die Packgeschäfte sind ruhig, in fremden Sorten 
keine Umsätze zu weichenden Preisen. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 2 .  ( 4 .  M a i )  A p r i l  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  S o .  

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler- Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 78—80, 2. Klasse 74—76, 3. Klasse 
66—72 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 80 Kronen pro 50 kg. — 35 Kop. pr. Pfd. 
ruf), franko hier geliefert. Tendenz: Ruhig. Empfehlen nur 
Sendungen von feinen und feinsten Waaren. Riga offen, 
bitte adressiren dort an Herren Helmsing & Grimm für weitere 
Besorgung nach hier. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

18. bis 25. April (30. April bis 7. Mai) 1893. 
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G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 3932 2981 295038 — 73 150 — 4 30 5 
Livländisches 1100 1069 76335 — 38 — 124 — 3 601 4 70 
Russisches 211 200 9418 27 — 125 — 3 20! 4 60 

K  l e i n  V i e h  1 
Kälber. 3670 3037 44270 — 4 25 3 10! 6 50 
Hammel 56 56 576 — 4 — 15 — 4 80! 6 70 
Schweine 553 553 10872 — 10 — 45 — 5 60; 6 90 
Ferkel 155 155 358 — 2 3 

! j 
— 

Dem Westnik Finanssow vom 11. (23.) April 1893 
entnommen: Seit Anfang Februar erscheinen im ganzen 
europ. Rußland, mit Ausnahme des äußersten Nordens und 
Ostens, die ersten Anzeichen des kommenden Frühlings. Für 
den Viehhandel weist diese Zeit Erscheinungen von zweierlei 
Art auf. Die nach langem Winter wieder beginnende land-
wirthschaftliche Thätigkeit ruft den Bedarf von Arbeitskräften 
hervor und unter bem Einflüsse fast allgemein gesteigerter 
Nachfrage erreichen die Preise für Arbeitsvieh den höchsten 
Stand des Jahres. In dieser Periode stiegen die Kosten für 
dasselbe, insbesondere die Pferde, in manchen Orten des 
Reichs um 70 Prozent, was hauptsächlich durch das (Ein
gehen großer Mengen Vieh durch Futternoth während des 
langen Winters erklärt wird. In minder günstiger Loge 
mußte sich der Handel mit sog. Fleischvieh befinden. Die 
Wegeloftgfeit, die Folge des Eintritts milderer Witterung, 
hat den Auftrieb sehr behindert; die Nachfrage aber, unter
brochen durch die großen Fasten, vermochte nicht dieses Hin-
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derniß in demselben Grade zu überwinden, wie das bei dem 
Arbeitsvieh der Fall war. Infolge dessen machte sich fast in 
allen Zentren des Fleischviehverkehrs einige Flauheit bemerk-
bar. Aber trotz der offenbaren Abnahme der Nachfrage sanken 
die Preise nicht; denn außer den angeführten Ursachen wirkten 
auf Verminderung des Angebots die in Kraft bestehenden 
Beschränkungen des Viehtreibens ein. An den Orten, wo 
diese Maaßregeln, zugleich mit betn systematischen Keulen der 
befallenen und verdächtigen Thiere, in Ausführung gebracht 
worden sind, hat nunmehr bie Pest den bedrohlichen Charakter 
bereits verloren und ist Hoffnung vorhanden, daß auch die-
jenigen Gouvernements, in denen solches noch nicht der Fall 
ist, bald von ihr befreit werden. Im Hinblick auf diese Ver-
Hältnisse hätten die Preise wahrscheinlich Neigung gezeigt zu 
steigen, wenn in einigen für den Fleischhandel wichtigen 
Städten, so namentlich Tambow, Verkäufer sich nicht so sehr 
beeilt hätten die im Winter fertig gestellte Schlachtwaare ab-
Zustoßen. Der Eintritt der Festzeil mit ihrer stark vermehrten 
Nachfrage veränderte die Lage des Marktes durchaus; der 
Schwerpunkt im Viehhandel entfiel wiederum in die Umsätze 
von Fleischvieh, während das Arbeitsvieh zeitweilig die do-
minirende Stellung verlor. Die Wirkung dieser Nachfrage, 
welche sich überall hin erstreckte, trat am deutlichsten in un
seren größten Bedarfszentren, Moskau und Petersburg, hervor. 
Trotz verdoppelten Auftriebs von Groß- und verdreifachtem 
des Kleinviehs, insbesondere von Kälbern, gingen ' Preise 
in die Höhe. Dasselbe konnte auch in den südwestlichen und 
südlichen Gebieten wahrgenommen werden, welche hauptsäch-
lich die genannten Städte mit Vieh und Fleisch versorgen; 
nur in Schweinefleisch machte sich einige Flauheit bemerkbar 
infolge allzu reichlichen Angebots und Abnahme der aus-
ländischen Nachfrage, welcher der Export aus dem Westgebiet 
genügte. Die Ausfuhr von Schafen, welche vorzugsweise 
über Odessa geht, hat ihre gewohnten Dimensionen noch 
nicht angenommen, da die ausländischen Agenten, welche zu 
persönlichen Ankäufen die großen Heelden bereisen, noch nicht 
angelangt sind. So war unser Export hauptsächlich auf 
Schweinefleisch beschränkt, wonach eine recht gute Nachfrage, 
u. a. aus Hamburg bestand. In dieser Stadt, die einen 
großen Theil von West- und Südwestdeutschlanb mit Fleisch
waaren versorgt, war aus Anlaß des Festes das Geschäft 
sehr rege. Unter günstigen Bedingungen befand sich das 
Vieh der Umgegend, bis nach Holstein und Jütland hinein, 
begünstigt durch die Zufuhrschwierigkeiten, welche wegen der 
dort herrschenden Epizootien gegen Dänemark ins Werk ge-
setzt wurden. Die Einschränkung der ausländischen Zufuhr, 
in Verbindung mit der lebhafteren Nachfrage, hatte ein 
Steigen der Preise für Großvieh auch im übrigen Deutsch
land zur Folge. Dem Handel mit Kleinvieh war die uner-
wartet auftretende Nachfrage für den Import nach England 
günstig, wo trotz ungünstiger Witterung der Viehhandel aller 
Art erfolgreich verlief. Besonders hohe Preise erzielte man 
für Ferkel, welche übrigens in letzter Zeit wieder nachgegeben 
haben. Ochsen unb Hammel stiegen minder im Preise, aber 
behielten das erreichte Niveau mit Erfolg, nur in Frankreich 
stärkeren Schwankungen unterliegend. In Schweden war der 
Viehhandel befriedigend, trotz der auch dort zutage getretenen 
Epizootien. Die Nachrichten von den großen Frühjahrs
märkten reden von äußerst günstiger Abwickelung, prompter 
Bezahlung u. a. Zeichen günstiger wirtschaftlicher Lage. 

Z u c h t r i n d e r -  B e r i c h t  d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  Z e n t r a l s t a t i o n  
I. Zielte - Berfailm und Berlin pro März und April 1893. 

Die in unserem letzten Berichte gekennzeichnete Situa
tion hat sich durch die heurigen Witterungsverhältnisse noch 

verschärft, das will sagen ein verstärktes Angebot in niederen 
Qualitäten hat die Preise für dieselben noch weiter herab
gedrückt. Die sich ständig mehrenden Ausstellungen haben die 
Preise für Prima-Qualitäten noch weiter herauf geschraubt. 
Diese Situation ist in fast allen Zuchtgebieten dieselbe. So 
zahlt man z. B. im Simmenthai für Rinder niederer Qua
lität 300 Fr. erste Kosten, für Prima-Qualität 1660 Fr. 
Es herrscht fast überall Futtermangel und da die Aussichten 
für die neue Futterernte keine günstigen sind, so wird diese 
Situation noch anhalten, dagegen bei Umschlag der Witterung 
die Reaktion in den Preisen nicht ausbleiben. Die großen 
schottischen Frühjahrs-Auktionen zeigen gegen das Vorjahr 
eine Degression im Durchschnittspreis von ca. 6 Kronen deut
scher Gold-Währung. Die große Birmingbam-Frühjahrs-
Auktion über 566 Shorthorns brachte nur 2 höchste Preise 
von 300 und 280 Kronen, Mittelpreis 50 Kr. niedrigster 24 
Kronen. Jersey's erzielten im Durchschnitt 34 Kr., Gallo-
nay's 40 Kr., Highländer 28. Die einheimischen österreichi
schen Rinderrassen erzielten im Durchschnitt 180 Gld. Die 
Grenzsperre gegen Holland hat Exporteure veranlaßt, anstatt 
die deutschen Eisenbahnen zu benutzen, den Wasserweg aus
zusuchen und so die Exporte nach Rußland zu bewerkstelligen. 
Die ständigen Exporte des weltberühmten westfriesischen Viehes 
nach Nord- und Süd-Amerika, Spanien und Afrika steifen 
dort die Preise für Prima-Qualitäten. Der Budapester Zucht-
viehmarkt zeigte, daß man in Ungarn erst anfängt zu züchten, 
denn mehr wie angefleischte Thiere waren die begehrteste 
Waare. Die milchreichen Schwyzer haben sich in den Ge-
birgsgegenden Ungarns schon eingebürgert, während die Mäster 
die Simmenthaler bevorzugen. In der dort heimischen 
ungarischen Rasse zeigten die ausgestellten Thiere eine entschied
ene Veredelung. Für die Chikagoer Ausstellung gingen 
ausgesuchte Transporte von Herefordrindem nach Amerika. 
Der neue Landwirthschaflsminister in den vereinigten Staaten 
hat die Anforderungen von Zuchtrindern behufs Zollfreiheit 
dahin ermäßigt, daß statt des geforderten Nachweises von 4 
Generationen reinen Blutes jetzt deren 2 gefordert werden. 
Der Rinderbestand in Amerika ist im Abnehmen begriffen, 
besonders inbezug auf die Bevölkerungszunahme, so daß 
Importe von dort nach hier nicht zu befürchten sind. 2) er 
Gesundheitszustand in ben Zuchtbezirken von Hol-
lanb, Schweiz, der Nordseemarschen ist gut; sonst herrscht fast 
überall noch Maul- und Klauenseuche, wenn auch nur in 
vermindertem Maaße. Ganz Frankreich ist mit Ausnahme 
einiger Gebirgsrassen total verseucht. In Rußland herrscht 
die Rinderpest bis zum Kaukasus und muß die obligatorische 
Keutung sogar mit Militairgewalt erzwungen werden. Die 
Kondition der Thiere läßt natürlich überall sehr zu 
wünschen übrig. Die Ausstellungen zeigen nur die Vorder
seiten der Medaillen, die Märkte dagegen die magere Rück
seite. In der Station werden osferirt: Original-Sim
menthaler und Schwyzer Braunvieh direkt importirt. 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 23. April (5. Mai) 1893. 
Alles ohne Säcke. Weizen, Lokopreife p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 11 00—11 25 K., Sa-
marka Käufer —, Verkäufer 11 00—11 25 K., Girka Käufer 
950—990, Verkäufer 1000—1025 K.; Tendenz: —. — 
Roggen: Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud, Natur 9 Pub 
Käufer 840—860, Verkäufer 850—875 Kop.; Natur 8 Pb. 
10 Pfd. bis 8 Pb. 25 Pfb.: Käufer 825—840, Verkäufer 
840—850 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pud, Loko, Käufer 500 — 520, Verkäufer 525—550 K. 
Termin- Käufer 460—470, Verkäufer 480—490 K., mit 
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2—3 R. Handgeld; rohgedroschener und Pererod, Loko, pr. Pud, 
Käufer 92 —100, Verkäufer 95—103 Kop., Tendenz: —. 
—  G e r s t e :  L o k o p r e i f e  p r .  P u d :  h o h e  k e i m f ä h i g e ,  K ä u f e r  
90—95, Verkäufer 105—120 K., grobe & Futter- Käufer 
60—70, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  2 2 .  A p r i l  ( 4  M a i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  A p r i l - M a i ,  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  8 6 — 9 0 ,  g e 
darrter estl. Loko 117 — 118 Pst). 89—90 K. p. P.; Tendenz: 
flau. — Hafer, p. April, gew. russ. 78—82, pr. April-
Mai Schastaner 82—84 Pfd. 86, Schastaner Pererod 88 bis 
90 pfb. 88—90, estl. gedarrter Loko 82—84 Kop. pr. P.; 
Tendenz:, still. — Gerste, pr. April, estl. gebarrte 102 bis 
103 pfb. 84—85 K. pr. Pub; Tenbenz: sti ll. 

R i g a ,  b e n  2 3 .  A p r i l  ( 5 .  M a i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
ruf f .  1 2 4  —  1 3 0  p f b .  9 8 — 1 1 0  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  r u h i g .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  u n g e d a i r t e r ,  r u s s . ,  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
87—95 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer, Loko, 
ungebarrter 83—92, gedarrter, je nach Qualität 82—83 Kop. 
pr. Pub ; Tendenz: steigend.— Gerste, Loko ungedarrte 
6-zeil. russ. 100 pfb. 65, kurl. 2-zeil. 100 pfd. 72, gedarrte 
livl. 100 pfd. 80, Futter- 64 K. p. Pud; Tendenz: fest. 

L i  b  a u ,  d e n  2 3 .  A p r i l  ( 5 .  M a i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e b r o s c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f b .  
86 Kop. pr. Pub; Tenbenz: fest. — Hafer, Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kurfs 85, Kursk-Charkow 85, Romny 
unb Kijew 84, Orel-Jeletz-Liwny 85, Zarizyn —, schwarzer 
8 1 — 8 3  K o p .  p r .  P u b ;  T e n d e n z :  f e s t .  —  G e r s t e  — .  

D a n z i g ,  b e n  2 3 .  A p r i l  l . 5 .  M a i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
nach Vvobe, Transite, russischer und polnischer pr. Mai 100, 
p r .  J u l i  1 0 2 7 a  K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t e i g e n d .  
—  R o g g e n ,  i n  S ä c k e n ,  n a c h  H o l l .  G e w i c h t :  T r a n s i t e  
russischer -pr. Mai 83, pr. Juli 83—84, poln. pr. Mai 
8 3  K .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n b e n z :  s t e i g e n b .  

K ö n i g s b e r g ,  b e n  2 3 .  A p r i l  ( 5 .  M a i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
Tenbenz: fester. — Roggen, in Säcken Pfb. Holl. Loko 
Transite russ. 120—125 pfb. 86—87V- Kop. pr. Pub; 
T e n d e n z :  s t e i g e n d .  

R e v a l ,  d e n  2 7 .  A p r i l  ( 9 .  M a i )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  
P r e i s e  g e b a n t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Kornpreise unverändert, dieselben wie in der vergangenen 
Woche. 

D o r p a t ,  d e n  2 8 .  A p r i l  ( 1 0 .  M a i )  1 8 9 3 .  G e o r g  R u f .  
Roggen 118—120 16.= 95 — 100 Kop. pro Pud. 
Gerste 101 — 102 „ „ = 80 „ „ „ 
Gerste 107—113 „ „ = 90—95 „ „ 
Sommerweizen 128—130 „ „ = 85 „ „ „ 
Winterweizen 128—130 „ „ — 95 — 105 „ „ „ 
Hafer . 5 „ „ = 5 Rbl. 70 Kop. pro Tscht. 
Erbsen, weiße Koch-, = 14 Rbl. Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 10 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
= 32 Kop. vr. Pud. 
= 1 R. 25K. Sacka 5 Pud. 
= 90 Kop. pr. Pud. 
= 88 K. P. Pud waggonweise. 

Ssaratow. Aus dem Wochenbericht der Börse vom 
11. bis 18. (23. bis 30.) April 1893: Sonnenblumen
kuchen 47—50, Weizenkleie 35—37 Kop. p. Pud. 

Dem „Westnik Finarissow" vom 25. April (7. Mai) 1893 
entnommen: Die Umsätze des inländischen Getreidehandels 
sind fortdauernd gering, theils weil die Wege schlecht sind, 
was die Zufuhr hindert, theils weil Verkäufer offenbar zur 
Zurückhaltung neigen angesichts ber Unklarheit über den Zu
stand der Saaten, infolge des kalten Frühjahrs, und der 
festen Tendenz der europäischen Märkte, wodurch gewisser# 

Erbsen, Futter-
Salz . . 
Steinkohle (Schmiede-
Sonnenblumenkuchen 

rnaaßen Hoffnungen auf ein Steigen der Preise gerechtfertigt 
werden. In der That zeigte sich in der letzten Woche die 
allgemeine Neigung zur Festigung unb der Anfang einer Auf
wärtsbewegung für alle Getreide auf allen Märkten deutlich. 
Eine merkliche Zunahme ber Nachfrage trat im Binnenhandel 
aber nur für Roggenmehl und Hafer ein. In den Exporthäfen 
erstreckte sich die bessere Stimmung. Belebung des Umsatzes 
unb Preissteigerung, auf alle Hauptgetreide, wobei übrigens 
zum Export direkt wenig gekauft wurde, nur bas zur Deckung 
der Verkaussverbindlichkeiten nothwendige Quantum; die Be
lebung wurde hauptsächlich durch Spekulationskäufe veranlaßt. 
Am deutlichsten tritt diese Situation in den baltischen Häfen 
hervor, wo bie Belebung der Nachfrage sich auf alle Getreide, 
sogar Gerste erstreckt. Am lebhaftesten ist das Interesse aber für 
Hafer, doch auch für Roggen und Weizen ziehen die Preise 
an, da die Exporteure Deckung brauchen unb die Zufuhren 
klein bleiben, währenb bie Vorräthe sich in festen Hänben 
besinben; bie Preise ber Binnenmärkte kommen benen ber Hafen
orte beinahe gleich. Hervorzuheben ist noch bie neuerbings 
hervorgetretene Preissteigerung für Abfälle an ben baltischen 
Märkten. Im Auslanbe ist bie Nachfrage nach allen Futter
mitteln gestiegen unb ba barf eine bebeutenbe Entwickelung 
des Exports erwartet werden, In den Südhäfen sind 
bie Umsätze für ben Export noch bebeutenber, als in ben 
baltischen, gleichfalls bei fester Tendenz und Steigerung der 
Preise. Die Nachrichten über den Stand der Saaten in 
Amerika und Westeuropa fahren fort einen beunruhigenden 
Einbruck auf bie europäischen Börsen hervorzubringen; bie« 
selben sind \r\ dieser Hinsicht sehr einbrucksfähig geworben. 
Die Aussichten bessern sich nicht. Geregnet hat es nur in 
Frankreich unb auch bort sehr ungenügenb. Die anhaltenbe 
Dürre, unter ber ganz Westeuropa leibet, hat begonnen auch 
auf bie Wiesen einen verberblichen Einfluß auszuüben, währ-
enb die Wintervorräthe fast erschöpft sind. Deßhalb haben 
Mais, Ffuttergersie und Hafer an allen europäischen Börsen 
eine feste Tendenz, wobei die Preise recht energisch anzogen. 
Am meisten war bas mit Mais unb Gerste auf englischen 
Plätzen ber Fall; russischer Mais war nicht mehr ba, die 
Geschäfte machten sich hauptsächlich mit Donauwaare, aber 
russische Gerste hatte dort vortrefflichen Absatz, während das 
Angebot ber dortigen merklich aufhörte. Nach Hafer war 
Nachfrage hauptsächlich in Lokowaare, Terminhafer weniger 
und das nur für Kanada. Auch in Deutschland ist Hafer 
gefragt. Eine entschiedene Befestigung haben auch die Roggen# 
preise erfahren, in allen Ländern, welche in Betracht kommen, 
Deutschland, Holland, Belgien und Skanbinavien, ohne daß 
indessen die Umsätze, speziell in russischer Waare, bebeutend 
gewesen wären, die Preissteigerung bezog sich hauptsächlich auf 
den Terminhandel und zukünftige Waare. Im Export kann 
sich bie veränderte Situation also noch nicht kundthun, aber 
sie giebt Hoffnungen für die Zukunft. Weizen wurde an 
russischer Waare nur nach den Mittelmeerhafen abgesetzt. Für 
England sind bie von russischen Verkäufern geforberten Preise 
immer noch zu hoch. Zubern stehen bie Aussichten auf ein 
Steigen ber Weizenpreise immer noch auf recht unsicheren 
Füßen, selbst wenn bie ungünstigsten Ernteerwartungen sich 
bewahrheiten sollten, ist bie nächste Saison infolge der Größe 
der Vorräthe an den europ. Stapelplatzen und der Zufuhren, 
namentlich aus Südamerika und Indien vor Mangel gesichert. 

D r u c k f e h t e r ö e r i c h t i g u n g .  

In bem Berichte über ben Forst abend bittet man 
auf ber S. 226 Sp. 1, Zeile 10 von unten zu lesen 
Grubenholz statt Grähnenholz. 

Redakteur: Gustav Strvk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

trf i n^l u NQS ~ P* *r " ̂  
P. bestehend settlSTl, 

> f};Pa fen^.o mg,e leqerihe'teiv s ei t,.l:8TZ •s£^srp berllm s-wa^jg 

Alte Jahrgänge 
v. halt. Moryenfrhrist 
können, soweit der Borrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auck gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Die ächte, direkt aus Amerika importirte 

Genett pat. Stumpen-Ztockrode-Maschine, 
mit welcher man mit Leichtigkeit die größten Baumstnmven und Wurzeln aus der Erde ziehen kann und 
welche schon seit 15 Jahren in den Vereinigten Staaten mit Erfolg angewendet wird, ist zu beziehen durch 

Htm' Stirb« i« Big«, Agent für Rußland. 

Bestellungen 
auf 

Iaatkartoffeln 
als: Deutscher Reichskanzler, Richter's 
Imperator, Magnum bonum, zum 
direkten Bezüge vom Auslande auf 
dem Seewege nimmt entgegen 

d. Konsumverein estl. Landwirthe 
in Reval. 

Dorpater Poudrette 
Preis 30 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkunft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 20 d. B. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  

Prämiirt mit ersten Preisen. 

Alexandra- Separator, 
(Balanze-Zentrifuge) 

für Kraft- und Handbetrieb. 
Entrahmt 80 bis 1200 ©tos Milch pr. 

Stunde. Anerkannter Separator, infolge 
der vollkommenen und großen Entrahmungs-
fähigfeit, der einfachen Bedienung und des 
leichten Ganges. 

Iie besten Zeugnisse nach theoretischen 
und praktischen Erfahrungen. 

Leopold Jacobson, Reval, 
Patentinhaber für Rußland und Finland. 

Agent in Reval: Paniet (SslIii fett. Ritterstr. 
„ „ Dorpat: AanielGallisen,Gildenstr. 

(Erster Preis zuerkannt dem Alexandra - Separator auf der Konkurrenz 
in Donkaster (England) im Jnni 1891 gegen die Separatere „Alpha", Bur-
meister & Wain und Viktoria, von der königl. engl, landw. Gesellschaft. 

Ein erfahrener 
Meier und Viehmeister, 

mit guten Zeugnissen, sucht Stellung. 
Meier Uetersen, 

Rewold bei Dorpat. 

Forstpflanzen. 
Pinus silvestris, Kiefer, 2 jähr., pr. 

mille 25 Kop. 
Picea excelsa, Fichte, 2 jähr., pr. mille 

20 Kop. 
Pinus strobus, Weimuthskiefer, 2 jähr., 

pr. mille 40 Kop. 

Transport und Verpackung extra 
berechnet. 

Offerten erbeten: Sommerhof per 
Rasik, balt. Eisenbahn. Gräflich Kotze
buesche Forstverwaltnng. 

bebautes Land-Gut, zirka dreitausend 
Dessjätinen, im Gdow'schen Kreise, ist 
verkäuflich. Näheres brieflich per Adresse 
des Besitzers W. von. Weuh, cTamüH 
TynmjHHO, T^obck. y63ßa, Ceio 
XTHHBI. 

KavdwirthschilMche Hlelioratinatn, 

als Rieselwiesen (Xerraffenrieselung 
IN. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
n. ökon. (Terrass. - Drän., V» billiger); 
Waldentwässerungen :c. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

ß. I .  Krohu & Zl.  v.  Hlipperda. 
Kultur- und Zivilingemeure. 

Adr. Riga, Hotel de St. Petersbourg. 
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Die Weildensche Ausstellung nebst Znchtmehnwrkt 
veranstaltet von der 

gemewnütz. unb landwirthschastl Aefellschaft für Küdlivland, 
findet am s«.,  und S8. Juni 1893 statt. 

Das Programm umfaßt: 
I. Thierschau sPferde, Rindvieh, Schafe, Schweine, Federvieh). 
II. Land- u. forstwirthschaftl. Maschinen und Geräthe. 

III. Land- u. forstwirthschaftl. Produkte (Meiereiprodukte, Saaten ic.) 
I V .  Hausindnstrieerzeugnisse. 
Y. Bienenzucht. 

Anmeldungen werden bis zum 1. Juni entgegengenommen. Programme 
und Anmeldungsformulare werden gegen Einsendung einer 2 Kop.> Marke zu
gesandt und Anfragen beantwortet vom Ausstellungs-Komit6 in Wenden. 

Postadresse: Ausstellungs-Konnte in Wenden. 

Saatkartoffeln 
(Magnum bonum) 

verkauft zu billigen Preisen 
die landwirtschaftliche Gesellschaft 

„Selbsthilfe" 
riga, 

Wallstraße Nr. 2. 

F .  G  F a u r e  
Dorpat, 

Kolm Straße Ur. 14. 

Kager 
landwirthschaftlicher Maschinen und künstlicher 

Düngemittel 
von den renommirtesten Fabriken Deutschlands, Englands und 

Amerikas: 

Lokomobilen und Dampfdrescher, Göpeldresch-Anlagen, Windiger, Häcksel-
Maschinen, Wood's Getreide- und Gras-Mähmaschinen, Breitsämaschinen, 
Tiger-Rechen, schwedische Stahl- und Eifenpflüge, vierschaarige Schäl-
und Saatpflüge, Zickzack-Eggen, Saat-Eggen, Erstirpatore, Saatdecker, 

dreieckige Krümmer, Ringeltvalzen u. f. w. 

Livtandischer 

Hagelaffekuranz-Berein 
Adresse: Oekonomische Sozietät Dorpat, 

Schloß-Straße Nr. 1, 2 Treppen. 

Die Prämie beträgt in der I. Klasse (kein 
Hageljahr in den letzten 5 Jahren) für Winter
korn 1 °/o, für Sommerkorn 0 3 %• Für 
das Jahr 1893 ist ein Rabatt von 25 °/o der 
Prämie gewährt. Als Eintrittsgeld wird die 
halbe Prämie — aber ohne Rabatt — erhoben. 
Man tritt bei auf 1, 3 oder 6 Jahre, 

Die Maximalpreise, zu denen Versicherungen 
abgeschlossen werden können, sind für das Jahr 
1893: Pro Löf: Winterroggen R. 2-40, Winter
weizen R. 3, Sommerweizen R. 2 25, Gerste 
R. 2'25, Hafer R. 150, Erbsen R. 2 40, Wicken 
R. 2 40. Andere Früchte werden nicht ange-
nommen. 

Die alle Bestimmungen enthaltenden Polize-
Blanquete werden auf Wunsch gratis und franko 
versandt. 

V e r z e i c h n i ß  d e r  T a x a t i o n s - I n s p e k t o r e  
nach Kirchspielen alphabetisch geordnet 

Nr. Kirchspiel 

Anzen 
Barth olomäi 
Versöhn 
Dorpat 
Eecks 
Fellin 
Helmet 
Johannis 

9 | Kambi 
10 Kannapäh 
11! Karkus 

Kawelecht 
Kirchholm 
Koddafer 
Kremon 
Lais 

17 Marienburg 
18 | Marien Magdal. 

19 Nüggen 
20 Oberpahlen 
211 Odenpäy 
22 Oppekaln 
23! Paistel 
24 Pillistfer 
25! Pölwe 
26 Randen 
27 Rappin 
28 Rauge 
29 i Ringen 
30 I Ronneburg 
31 Roop 
32 Serben 
33 Talkhof 
34 - Tarwast 
35 Theal-Fölk 
3« I Toxma 
37 Wendau 
38 ! Wenden 

Taxations-Jnspektor 

Hr. Bar. Mciydell-Linamäggi 

„ v. Stryk-Kibbijerw 
„ Lndr. v.Klot-Lauternsee 
„ Kulbach-Tabbifer 

derselbe 
„ v. Sivers-Euseküll 
„ Kupffer-Hollershof 
,, v. z. Mühlen-Woiseck 

Bar. Maydell-Krüdnershof 

derselbe 
v. Sivers-Euseküll 

„ Wühner-Kehrimois 
„ Buhse-Stubbensee 
„ v. Stryk-Palla 
„ Buhse-Stubbensee 
„ v. Stryk-Kibbijerw 

Bar. Wolff-Alswig 
„ v. Stryk-Palla 
„ Wühner-Kehrimois 
,, v- z. Mühlen-Woiseck 
„ Zastrow-Köhnhof 

Bar. Maydell-Linamäggi 

„ v. Sivers-Euseküll 
,, v. z. Mühlen-Woiseck 
„ v. Schwebs-Kioma 
„ Wühner-Kehrimois 
„ v. Schwebs-Kioma 
„ Bar. Maydell-Linamäggi 

„ Wühner-Kehrimois 
„ D. Pander - Ronnebg.-Neuhof 

„ Bar. Campenhausen-Loddiger 

u v. Pander- Ronnebg.-Neuhos 

Kulbach-Tabbifer 
v. Sivers-Euseküll 
Zastrow-Köhnhof 
v. Walter-Repshof 
v. Kossart-Lewiküll 

„ v. Pander - Ronnebg.-Neuhof 

NB. Für Güter, welche in andern als den 
genannten Kirchspielen belegen sind, wolle man 
sich im Falle eines Hagelschadens mit der Meld-
ung an die Direktion des Vereins (Adresse 
Dorpat, ökonomische Sozietät) wenden. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hornindustrie - llenkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

"R. Biericli, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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Verlag von PAUL PAREY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Russlands Wald.  
Von 

Friedrich von Arnold. 
Ins Deutsche übersetzt mit Genehmigung des Verfassers. 

Herausgegeben vom 

Berliner Holz - Komptoir.  

Gebunden, Preis 12 M. 

Wiesen- und Futterbau. 
Handbuch 

für den praktischen Landwirth 
von 

Dr Eduard Birnbaum, 
Direktor der Landwirthschaftsschule in Liegnitz. 

Mit 146 Tafeln farbiger Abbildungen. 
Ein starker Band. Gebunden, Preis 18 M. 

Das vorliegende Buch verdankt seine Entstehung dem Umstände, dass 

es in der landwirtschaftlichen Litteratur bisher an einem Werke fehlte,  

welches in gemeinverständlicher Weise die verschiedenen Wiesen- und 

Futterpflanzen in Wort und Bild so zur Anschauung bringt,  dass auch 

der botanisch weniger geschulte Leser mit Hülfe desselben sich mit dem 

Bestimmen der wichtigsten von ihnen zurechtfindet,  sowie gleichzeitig Auf

schluss über den Werth für die Ernährung der Thiere und über die Kultur

ansprüche ohne Schwierigkeiten erlangt.  

Unter diesen Gesichtspunkten hat Direktor Dr. Birnbaum das vor

liegende Werk verfasst und alles,  was den Wiesen- und Futterbau betrifft ,  

vom Bedürfnisse der praktischen Landwirthschaft aus in den Kreis seiner 

Besprechung gezogen, die rein kulturtechnische Seite des Wiesenbaus jedoch 

nur insoweit berührt,  als es eben zum Verständniss des Ganzen nothwendig war. 

Auf den dem Werke beigegebenen 146 Tafeln sind sämtliche Wiesen- und 

Futterpflanzen, die haupsächlichsten Unkräuter,  Giftpflanzen und schädlichen 

Insekten abgebildet,  und zwar in ganz vorzüglichem Farbendruck. Der 

Preis ist  mit Rücksicht auf diese 146 prachtvollen Farbendrucktafeln ein 

sehr niedriger.  

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Kein Durchgehen der Pferde mehr möglich. 
1SF~ Das Sicherheitsgebiß D. R P -UM 

gewährt beim Fahren und Reiten absolute Sicherheit, die Pferde sind im 
Moment zum Stehen zu bringen, dieselben bäumen sich nicht. Zungenstrecker 
gewöhnen sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das 
Gebiß paßt in jeden Zaum. Prospekte und Gebrauchsanweisung gratis und 
franko. Die Gebisse sind zu beziehen von der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft 
von Landwirthen „Selsthilse" in Riga. 

Königsberg in Pr., A Uffhausen. 
Ziegelstraße Nr. 1. 

WM" Empfohlen durch das Königl. Ober-Marstallamt, Berlin, Exzellenz 
Gras von Wedel, Dberstallmeister, sowie vom Herrn von Schnehen, Oberstall-
meister in Oldenburg und vielen anderen hochstehenden Herren. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Anna-
turenfabrik, Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. Gartenspritzen, 
Haus-, Hos- und 
Wirthschaftspumpen, 

Jauchepumpeu 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen sür 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art für Dampf-
keffel und Maschinen. 

Petroleum - Motore 
„Vulkan", 

billigste Betriebskrast 
für das Kleingewerbe. 

Wtrifdie Sleniitungen. 

Jllnstrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Hiiga. 
Hagensberg, Dünamündesche Str. 7. 

Ein Däne, verheirathet, sucht 
Stellung als 

Meier oder Viehmeifter. 
Adresse: K. A. Jensen, Dorpat, 

Petersburger Straße Nr. 13. 

Alpha - separatere 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, größte 
Anerkennung gefunden, entrahmen auf O l %• 

Höchsten Geldpreis — L. 45, 
erhielten de Laval's Alpha-Separatore 
auf der Konkurrenz in Donkaster (England) im 
Juni 1891, der Alexandra-Separator (Balanze-

Zentrifuge) nur L. 30. 
für Kraftbetrieb Stof Rbl. 

Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 725 
Alpha Ponny „ „ „ 400 375 

für Handbetrieb 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 340 
Alpha B. „ „ „ 200 300 
Alpha Baby H. „ „ „ 100 200 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ „ 100 180 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franko. 

IKlrid) Schüsser, Riga, 
Inhalt: Wie soll man Kartoffeln pflanzen? von Graf Fr. Berg. — Ueber das höhere landwirtschaftliche Unterrichtswesen, 

von Prof. Dr. W. v. Knieriem-Peterhof. (Schluß). — Beitrag zur Brennereifrage, von Richard Kablitz. — Bericht über die Verluste 
in den Zwergobstkulturen des Dr. v. Hunnius - Weißenfeld. — Bon der Wendenschen Ausstellung 1883. IV — Zum Butterhandel, von 
K a r l  P e p p e r .  —  B u t t e r p r e i s e  u n d  K o n s u m ,  v o n  K a r l  P e p p e r .  —  L i t t e r a t u r :  E r f a h r u n g e n  i m  M o l k e r e i b e t r i e b e .  —  F o r s t l i c h e  
Rundschau. — Miszelle: Zur richtigen Werthbemessung des Knochenmehls. — Sprechsaal: Der Latrinendünger und seine Ver-
a r b e i t u n g  i n  L a t r i n e n k o m p o s t  u n d  P o u d r e t t e ,  v o n  F r .  B a r o n  S t a c k e l b e r g - L a n g e n s e e .  A n  d i e  L a n d w i r t h e ,  v o m  p h y s i k a l i s c h e n  Z e n t r a l »  
observatorium. Antwort, von Th. Lindtrop. — Marktbericht. — Druckfehlerberichtigung. — Befanntmachmtgen^ 

ßosBOjreHO ueaaypoio. — lOpseei, 29 anplua 1893 r.  IlesaraTB paspüniaerca IOpi>eBCKiö IIojmjeßMeöcTepT» Pacxi,. 
Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthfchast, Gelocrbefleiß und Handel 
"TW »°n der kaiserlichen, 

gemeinnützigen & ökonomischen Sozietät in P«rpat.| j" (™< J's ohne Zustellung 
jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 60 Kop. 

Die Dampsknltur in Ungarn. 
Von Direktor Koch, Molkerei-Konsulent. 

Bei einem Besuche, den ich meinem Bruder, einem Of

fizier in ungarischen Diensten zu Neusiedel am See abstattete, 

benutzte ich die Gelegenheit, einen Foivler'schen Dampfpflug, 

Zwei-Maschinen-System, auf den benachbarten Gütern, im 

Besitze Sr. k. u. k. Hoheit des Herrn Erzherzogs Albrecht in 

Magyar-Övar zu besichtigen. Ich muß gestehen, daß es für 

mich ein wahres Vergnügen war, diesen prächtigen, solid 

konstruirten Apparat in Thätigkeit zu sehen. Die Beamten 

sprachen sich auch lehr anerkennend aus über die Leistungen 

der Takel, von denen eine größere Anzahl auf den Erzher-

geglichen Gütern benutzt wird. 

Die Anfänge der Tiefkultur in Ungarn datiren aus 

der Zeit von 1870, aber erst um das Jahr 1880 hatte der 

Dampfpflug eine derartige Konstruktion erlangt, daß er sich 

als praktisch brauchbar zeigte. Seit dieser Zeit aber hat 

derselbe eine von Jahr zu Jahr steigende Verbreitung erlangt. 

Wenn wir den Gründen nachgeben, welche diese bedeut

ende Zunahme veranlassen, so sind es hauptsächlich zwei 

Ursachen: 

I. Das Bestreben, in Folge der ungünstigen wirth-

schaftlichen Lage den Ertrag des Bodens auf jede mögliche 

Weise zu erhöhen. 

II. Die schnelle Zunahme der Zuckerrüben - Kultur. — 

Nicht jeder Boden ist für Tiefkultur geeignet. Am meisten 

wird mittelbündiger, seltener Sandboden tief geackert. Die 

Tiefe, bis *u welcher das Feld bearbeitet wird, ist ganz 

verschieden. Man pflügt von 20 cm bis 55 cm Tiefe. 

Hiervon, wie von den Feuchtigkeits-Verhalmissen des Bodens 

hängt die Dauer der Wirkung ab. 

Man rechnet gewöhnlich bei der Spannkultur eine Dauer 

von 3 — 4, dagegen bei der Dampfkultur eine solche von 

4—5 Jahren. Die Wiederholung soll dann stattfinden, wenn 

die Wirkung des vorhergehenden Tiesackerns aufzuhören beginnt. 

Am Dankbarsten erwiesen sich der Tiefkultur gegenüber 

die Zuckerrübe, der Mais, die Gerste, ber Weizen, die Luzerne 

u. s. w. Genaue Aufzeichnungen, welche auf der Erzherzogl. 

Albrecht'schen Besitzung Bellye (in dem Winkel zwischen Do

nau und Drau gelegen) gemacht wurden, wo seit 1872 eine An

zahl von Dampfpflügen in Thätigkeit ist, ergaben folgende 

Ernteerträge der mit Dampf- und Spannkraft bearbeiteten Felder: 

f r u c h t a r t  

Weizen 

Gerste 

Hafer 
Mais in Kolben 

Rüben. 

Vor Einführung 
d. Dampfpfluges 

Ernte
ertrag 

Hektoliter 
pr. Hektar 

Durch
schnitt 
von 

Jahren 

19'75 

22 5 

36 

66*78 

335 Zent. 

nach Einführung Mehrer-
d. Dampfpfluges jltrag durch 

d. Dampf
pflug 

Hektoliter 
pr. Hektar 

Ernte-
ertrag 

Hektoliter 
pr. Hektar 

Durch-
schnitt 

von 
Jahren 

23'7 

29'9 

36-4 

75-18 

424Zent, 

3-95 

7-40 

0-40 

8-43 

- 89 Zent. 

Die Leistungen der Dampfpflüge von John Fowler & 

Ko. Magdeburg find nach praktischen Erfahrungen folgende: 

I .  E i n m a s c h i n e n  S y s t e m :  

mit 10 pferdiger Lokomotive tägliche Leistung 

mit dem Vierfurchenpflug ca. 5 Hektar 20—25 cm tief 

„  . .  D r e i f u r c h e n p f l u g  „  3 - 5  „  3 0 — 3 5  „  „  

. .  „  G r u b b e r  „  6  „  2 2 — 2 5  „  „  

t t  i i  f/  i t  & „ ZO 35 „ „ 
„ „ 3 cm breiten Krümmer „11 15 „ „ 

Kohlenverbrauch pro Tag ca. 700 Kg., Zahl der erfor-

tierlichen Arbeiter: 3. 

II. Z w e i m a s c h i n e n - S y s t e m :  

mit Motoren von 16 EP, tägliche Leistung 

mit bem Sechsfurchenpflug ca. 10 Hektar 20 ~ 25 cm tief 

, ,  „  V i e r f u r c h e n p f l u g  „  6  „  3 0 - 3 5  „  „  

„ „ Grubber „12 „ 20-25 „ 

II II H // 9 ff 3 0 — 3 5 if 
„ „ 4*5 m breiten Krümmer „ 25 „ 15 „ „ 

Dieses Zweimaschinen-System hat zur Zeit bie meiste 

Verbreitung, wovon ich mich auf meinen Reisen überzeugen 
konnte. 

Die Kosten eines Hektars Dampfpflügen, bei einer Tiefe 

von 20—55 cm giebt der verbienstvolle Verfasser bes in-

terefsanten Werkes über Tiefkultur, Herr Prof. Cserhati mit 

25*54 — 44-08 M. unb bei Spannkultur mit 10-50—72*04 

M. an. 
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Folgende Momente sind dabei berücksichtigt worden: 

I.  10—15 % Amortisation und Zinsen des Dampfpfluges. 

II. Jährliche Reparaturen. 

III. Heiz- und Schmiermaterial. 

IV Zuführungskosten von Kohlen und Wasser. 

V Löhne des Arbeiterpersonales. 

VI. Die tägliche resp, jährliche Leistung. 

Uebrigens sind die Amortisationskosten nach praktischen 

B e o b a c h t u n g e n  v i e l  z u  h o c h  g e g r i f f e n ,  e s  g e n ü g e n  5  —  6 % ,  

da die vorzüglich gebauten Maschinen viel länger als 10 

Jahre aushalten. In Magyar-Övar arbeitet ein Fowler-

scher Dampfpflug seit 1872, welcher jetzt noch, also nach 

mehr als 20 Jahren, in gutem Zustande ist und auch noch 

eine Reihe von Jahren aushalten wird. 

Die Kosten des Dampfpflügens werden sich demnach auf 

ca. 25 M. per Hektar im Mittel stellen. 

Was nun die Vorzüge der Dampfboden - Kultur betrifft, 

so sind dies in der Praxis nachstehende: 

I. Daß man sogleich nach der Ernte mit dem Um-

brechen der Stoppelfelder beginnen kann. 

II. Daß der Boden unmittelbar nach der Ernte dem 

wohlthätigen Einflüsse der Atmosphäre offen gelegt wird. 

III. Daß das Festtreten des Bobens durch die breiten 

Hufe der Zugthiere gänzlich vermieden wird. 

IV Daß man mit Einführung des Dampfpfluges einen 

Theil des Spannviehes abschaffen kann. 

V Daß eine weitaus bessere Arbeit als durch das 

Pflügen mit Spannvieh geleistet wird. 

Alle diese Punkte ergeben zusammen bei rationeller An-

Wendung des Dampspfluges eine größere E r n t e s i ch e r 

heit und höhere Ernteerträge, letztere sind uberall 

und zwar in evidentem Maaße konstatirt worden, wo der 

Dampfpflug mehrere Jahre hindurch in Betrieb war. 

Die größere Verbreitung des Dampspfluges in Deutsch-

land hat der hohe Anschaffungspreis, welcher schwer von 

kleineren Grundbesitzern aufgebracht werden kann, gehindert. 

Man hat deßhalb mehrfach auf genossenschaftlichem Wege 

den Damvfpflug beschafft oder auch mit gutem Erfolge ein 

Miethsystem eingeführt, wobei der Vermiether sich die Kosten 

des Pflügens pro Hecktar nach einem vereinbarten Satze 

zahlen läßt. Derartige Lohndampfpflüge sind über 100 Stück 

in Deutschland verbreitet und können doch nicht der Nach-

frage genügen. 

Im Interesse der Landwirthschaft wäre zu wünschen, 

daß der Dampfpflug bald allgemein zur Anwendung käme, 

um der drohenden amerikanischen Konkurrenz mit Erfolg 

begegnen zu können. 

Landwirthschastlicher Bericht aus Liv- und Eftland, 
I. Termin am 19. April (1. Mai) 1893. Zusammengestellt aus 

66 der ökonomischen Sozietät zugegangenen Berichten*). 

Zwar trat der Frühling Heuer zu mäßig normaler 

Zeit ein und auch die Zugvögel erschienen zur gewohnten 

*) Um einer bz. Anfrage zu entsprechen und weil vielfach falsch 
franftrt wird, sei bemerkt, daß die landw. Berichte gleich wie die 

Zeit, aber dann folgten so viele Beweise, daß der Winter 

noch in seiner Herrschaft blieb, daß in vielen Berichten der 

Zweifel ausgesprochen wird, ob von einem Frühlingsanfang 

am 19. April überhaupt schon berichtet werden dürfe. Das 

gilt kaum weniger für Mittel* und Südlivlcmd, als für 

Nordlivland und Estland. Nur in begünstigter Sage standen 

dort die Dinge besser. Aber sowohl am Meere (Salis) war 

fast keine Nacht ohne Frost als auch am Südostabhang (Lubahn) 

herrschten andauernd rauhe nördliche Winde, verbunden mit 

Nachtfrösten. Auf dem südlivlandischen Plateau (Kirchs. 

Serben-Drostenhos) war die Witterung größtentheils rauh 

und kalt, lag an den Waldrändern der Schnee stellweise noch 

5 Fuß tief und war der Boden an Abhängen noch bis an 

die Oberfläche hinauf gefroren. Aus Fellin wird berichtet, 

daß zwar die Flüsse seit Wochen eisfrei feien, auf Seen 

aber noch viel Eis vorhanden sei und an Nordabhängen 

viel Schnee liege. Am 20 und 21. April (2. und 3. Mai) 

fiel dort Schnee, welcher den Boden mit einer etwa 3 Zoll 

dicken Decke belegte, am 22. aber wieder schwand. Vorherrschend 

war die Witterung trocken, der erwünschte Regen blieb lange 

aus, bis er am 18. und 19. April an vielen Orten (z.B. in 

den Berichten aus Sepkul im Kirchsp. Lemsal, Dorpat und 

Waiwara erwähnt) eintrat und zugleich die ersten frostfreien 

Nächte brachte. Aus Jdwen (Kirchsp. Salisburg) wird ge-

schrieben: „Das Schwinden des Schnees begann ziemlich 

früh, und zwar im ersten Drittel des März. Ebenso zeigten 

sich die ersten Zugvögel recht zeitig. Lerchen sollen am 4. März 

gesehen sein, während noch fein schwarzes Fleckchen Erde 

sichtbar war. Der 10. März kann als Ankunftstermin der 

Staare gelten. Dieser scheinbar frühe Termin der guten 

Jahreszeit ist aber durch andauernd rauhe Witterung stark 

verzögert worden. Die letzten Tage des März ließen den 

Schnee bei Sonnenschein, ununterbrochenen Winden und 

starken Nachtfrösten zwar von den Flächen schwinden, die 

zahlreichen Stühmhaufen aber waren noch nicht abgethaut 

und noch heute (19. April — ]. Mai) findet sich in den 

Wäldern viel Eis und Schnee. Die beständigen Nachtströste 

mit Dürre und kalten Winden hatten den Boden noch immer 

gefroren und bie moorigen Wiesen haben unmittelbar unter 

d e r  G r a s n a r b e  e i n e  g a n z  f e s t e  E i s s c h i c h t .  N u r  b i e  R i e s e l 

wiese, bie am 21. März das erste Wasser erhielt, kann als 

eisfrei bezeichnet werden. Das Eggen derselben hat vom 

2. April ab stattgefunden." 

Einzelne warme Tage, die ber März brachte, insbe-

sonbere zur Zeit bes Osterfestes (28. März = 9. April), 

brachten ben hoch, aber locker tiegenben Schnee rasch zum 

schmelzen, so baß bie Aecker stellweise ganz, meist aber theil

meteorologischen am besten als Akten — ^oßbia öyMara portofrei 
gemacht werben Sie tragen bann als Minimalporto 7 Kop., bis sie 
ein Gewicht von 12 Loth überschreiten, womit dann die Zuschläge denen 
des Kreuzbandporto gleich sind. Diese Art der Postsendung ist offen 
und es darf keine individuelle Anrede vorkommen. Die gleichzeitig 
fälligen landw. und meteorol. Berichte können also offen unter 
einer Marke von 7 Kopeken zusammen eingesandt werden. Die 
Frankirung derselben mit dem einfachen Kreuzbandporto führt aber 
fast sicher zur Strafnachzahlung des doppelten Betrages des fehl-
enden Porto durch den Empfänger, die ökonomische Sozietät. 
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weise früh schneefrei wurden, somit also auch die Winterfelder 

der schützenden Decke beraubt wurden. Aber die wenige 

Wärme reichte nicht, der Rest des Schnees schwand sehr 

langsam von den Feldern, der noch am Berichtstermin 

vielfach, an Waldrändern, in der Nähe von Gebäuden und 

zumeist an Nordabhängen in ansehnlichen Massen lagen. 

Extreme Beispiele bieten die Berichte aus den höher gelegenen 

Parcien. So heißt es im Bericht aus Lysohn, am Nordost-

abHange des Gaisingkalnplateau: „Schneeberge von 3 — 4 

Fuß liegen auf den Feldern und den Wegen, während man 

im Walde an vielen Stellen noch mit Schlitten fahren kann." 

Und aus Schreibershof (Kirchspiel Oppekaln): „Schneefrei 

ist der Acker hier in den Bergen nocht nicht, denn die Nord

abhänge haben noch Schnee. Was davon abgegangen, ist 

nur durch etwas Sonne ohne Regen geschwunden." Und aus 

Arrol (Kirchsp. Ddenpä): „Hier in den Bergen ist noch viel 

Schnee, in den Schluchten und Niederungen; auf ebenen 

Flächen und Vergspitzen ist derselbe zu Anfang April theils 

durch die Sonne, theils durch Westwinde allmählich geschmolzen. 

Regen ist selten gewesen und ein befruchtender warmer noch 

gar nicht, wohl aber bisweilen Schneegestöber und Hagel." 

Trotz der scheinbar großen Schneemassen sind Frühjahrs-

Überschwemmungen in größerem Umfange nicht eingetreten, 

im Gegentheil, an manchen Orten dürfte sich Mangel an 

dem gewohnten Frühjahrswafser fühlbar machen. Der Be

richt aus Lechts sagt: „Der Schnee ist, wie der Bauer sagt, 

eingetrocknet (kuiwas ära). Regen hats seit dem Beginn 

des Kalenderfrühlings hier nur in einer Märznacht gegeben 

und dann wieder heute (am 19. April), abwechselnd mit 

starkem Schneefall." Daß kein Regen gefallen sei. wird in 

vielen Berichten hervorgehoben. 

Recht bedeutend tri t t  der Unterschied der geographischen 

Lage diesesmal für den ersten Berichtstermin hinsichtlich Der 

Schneeschmelze zu Tage. Während die Meeresnähe im Süden 

und auch noch im mittleren Westen sich mildernd geltend 

macht,  ist  das im Nordost unseres Berichtsgebietes nicht der 

Fall .  Aus Peterhof und Kuckschen, beide in Kurland, ersteres 

bei der Station Olai,  letzteres im Kirchspiel Kandau. also 

beide dem Meere nahe und am Südrande des Berichtsge-

bietes belegen, wird berichtet,  vaß die Aecker Anfang März 

schneefrei wurden, mit Ausnahme weniger angewehter Stellen. 

An der Westküste schwand der Schnee von den Aeckern Ende 

März, wie übereinstimmend aus Neu-Salis,  Kellamäggi (auf 

Oesel) und Matzal berichtet wird, was auffallend gegen die 

Berichte aus dem Binnenlande von gleicher Polhöhe kontrast

iv.  Aus Waiwara, dem nordöstlichsten Punkte, aber heißt es 

im Berichte,  daß die Felder nur an Südabhängen fast ganz 

schneefrei seien, während aus denen, die nach Nord geneigt 

sind, noch viel Schnee lagere, stellweise ein paar Fuß tief.  

Daß unter solchen Umständen der A es e r am Berichts

termine Heuer noch nicht fr oft fr ei werden konnte, ist fast 

selbstverständlich. In Peterhof war er in einer Tiefe von 1 

Fuß noch gefroren. Es wird von dorther darauf aufmerksam 

gemacht, daß durch die Trockenheit die Wärmeleitung sehr 

verlangsamt werde. In Römershof traf man am 19. April 

beim Hafereinpflügen mit dem Pfluge auf Eis. In Schloß 

Salisburg waren viele Felder in 1'/- Fuß Tiefe noch fest 

gefroren. In Alt-Karrishof waren nur Felder mit leichtem, 

hohem Boden frostfrei; ein gleiches wird von mehreren Be-

richten aus dem Fellinschen konstatirt, so von denen aus Pollen-

Hof, Heimthal, Karkus, Fellin. In Morsel wurde konsta

t i r t ,  d a ß  a u f  d e m  S t u r z a c k e r  d e r  B o d e n  a u f  7 — 1 0  Z o l l ,  

auf dem Kleefelde bis auf l'/s Fuß aufgethaut war; in 

Saarahof (Kirchsp. Saara) traf man bei 8 — 9 Zoll auf ge

frorene Stellen. In Kawershof bei Walk waren sogar 

dränirte Felder noch nicht frei von dem Froste. In Ayakar 

war der Acker 12—14 Zoll tief aufgethaut. Auch alle Be-

richte aus dem Dörptschen fonftatiren noch nicht völlige Froft-

freiheit des Ackers, und so auch derjenige aus Alt-Kusthof. 

Der Berichte, die den Acker als frost frei bezeichnen, sind 

wenige, mehrere davon unterlassen es anzudeuten, auf 

welche Weise die Anschauung gewonnen wurde, einzelne 

zeichnen sich durch besonders günstige Lage aus. Endlich hat 

noch ein Moment Bedeutung. Da vor stärkerem Froste die 

Schneedecke, die während des ganzen, langen Winters liegen 

blieb, den Acker bedeckte, so zeigt derselbe aus diesem Grunde 

an manchen Orten frostfreien Boden. 

Je weiter nach Nordost, desto energischer lautet die 

Betonung des noch in völliger Starre vorhandenen Ackers. 

Erst die Regen, welche um den Berichtstermin gefallen sind, 

haben diese Situation geändert. So heißt es im Berichte 

aus Karritz (Kirchsp. Wesenberg) vom 19. noch, der Acker sei 

überall noch gefroren; während der Bericht aus Weltz (Kirchsp. 

Haljall), also in der Nähe, der am 22. April abgefaßt ist, 

fonftatiren sann, daß die Niederschläge den Acker am 20. April 

in einer Tiefe von etwa 1 Fuß froftfrei gemacht haben. Und 

auch der Bericht aus Kurfüll bei Wesenberg, vom 19. spricht die 

Erwartung aus, daß der niedergehende Regen das Aufthauen 

des Ackerbodens auch in tieferen Lagen beschleunigen werde. 

Wenn trotzdem schon am Berichtstermin, zwar nur ver

einzelt, konstatirt werden konnte, daß die Frühjahrsackerarbeiten, 

d. h. meist das Eggen, hier und da auch das Pflügen bereits 

begonnen hatten, so weift das am deutlichsten aus die geringe 

Bodenfeuchtigkeit hin, welche dieses Frühjahr auszeichnet. 

Manche Berichte heben denn auch besonders hervor, daß trotz 

des noch gefrorenen Untergrundes der Acker oberflächlich soweit 

abgetrocknet wäre, daß er mit Gespannen vetteren werden 

könnte. Dieser Mangel an Bodenfeuchtigkeit ist bei dem 

Mangel an Niederschlägen bedeutsam. Bereits werden Stirn-

men laut, welche über mangelndes Rieselwasser klagen (Lappier-

Schujenpahlen). 

Die Termine der beginnenden Feldarbeit fallen Heuer 

innerhalb des Berichtsgebietes weit auseinander. Während 

aus Ostestland und Nordostlivtand, weil am 19. April fast 

völlige Winterstarre herrschte, noch an kein Ackern zu denken 

war, hatte solches in Peterhof am 23. März bereits mit dem 

Eggen der Kleefelder und Wiesen begonnen und es konnte 

daselbst am 27 März auf trocknen Stellen gepflügt werden. 
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Kalk wurde ebendaselbst aufs Kleefeld am 20. März gestreut. 

Bis zum 19. April war etwa die Hälfte der Eggenarbeit 

auf dem Sommerfelde beendet, das wegen der abnormen 

Trockenheit leicht zu bearbeiten war, am 16. April wurden 

in Peterhof Peluschken und Grünwicken gesäet, am 17. April 

Schwerthafer u. f. w. 

In Kuckschen wurden am 3. April bie ersten Erbsen 

und am 4. auf Höhenboden Hafer gesäet. In Römershof 

wurde der erste Pflug am 10. April in die Erde gesenkt und 

am 17. April die erste Aussaat gemacht — Wicken und 

Erbsen. In Drobbusch begann am 15. April das Pflügen, 

stellweise. In Hinzenberg konnte bis zum 20. keine Feld

arbeit beginnen. In Löser begann sie mit diesem Datum, aber 

in Brinkenhof (im Kirchspiel Serben) war am 23. der dort 

vorherrschend schwere Boden noch so naß und weich, daß auf 

ihm noch nicht gearbeitet werden konnte. Aus Lysohn wirb 

berichtet, baß bis zum 19. weber Egge noch Pflug auf bas 

Felb gebracht werben konnte. 

Selbst von der Küste, aus Neu-Salis, wird berichtet, 

daß die Felder am 19. April noch so naß waren, daß man 

den Beginn der Feldbestellung erst für die letzten Tage dieses 

Monats in Aussicht nähme. Aus Sepkul (int Kirchspiel 

Lemsal-St. Katharinen) wurde ein Weibeschlag, ber 3 Jahre 

unter Klee gelegen hatte (ca. 15 Lofstellen) bereits zu Beginn 

des Monats aufgepflügt, um dieses Feldstück infolge ver-

ändertet Rotation zu einer Sommerfrucht zu bestellen. Dank 

der schützenden Schneedecke des Winters war das Stück 

frostfrei. Verfolgen wir die Berichte weiter nordwärts, so 

treffen wir auf die übereinstimmende Bemerkung, daß die 

Feldbestellung noch nicht begonnen habe, mit wenig Aus

nahmen. Zu diesen gehören die folgenden Fälle: In Neu-

Bilskenshof (Kirchsp. ©mitten) nahm am 15. April die 

Feldbestellung ihren Anfang, nachdem vorher schon auf leichtem 

Sandboden hier und da gearbeitet worden war. Am 15. 

April wurde auch in Adsel-Schwarzhof begonnen die trockenen 

Stellen zu eggen. In Schreibershof wird seit dem 8. April 

— an Südabhängen — geackert. In Neubornhusen (Kirchsp. 

Hallist) wurde am 19. April zu eggen begonnen. Aus 

Euseküll wird berichtet, daß am 16. April zu eggen begonnen 

sei; der Boden sei aber so hart gefroren gewesen, daß 

solches nur nach ber Mittagspause habe geschehen können. Die 

Schwerthaferaussaat begann dort am 19. 

Die Klee- resp. Kleegrasaussaat wird in bieten Berichten 

sonst nicht berücksichtigt. Weil nach ihr nicht gefragt wirb, 

so kommt sie in ben Antworten nur selten vor. Ausnahms

weise sei aber folgende Notiz hervorgehoben. Aus Schloß 

Karkus wird berichtet: „Bis auf das Gypsen der Kleefelder 

und das Eggen ber Kompostwiefen ruht alle Felbarbeit noch, 

auch sogar die Kleesaat hat, vielleicht aus allzu großer 

Vorsicht, noch nicht vorgenommen werden dürfen, weil die 

Nachtfröste, die bei Sonnenschein und feuchter Erde ausge-

iriebenen zarten Wurzelkeimchen todten könnten." 

In Wagenküll (Kirchsp. Helmet), wo die Felder von 

hohem Walde umgeben sind unb frostfrei aus dem Schnee 

tarnen, begann das Eggen ber im Herbst gestürzten Stoppel

felder am 17 April. In Hummelshos (im selben Kirchspiel) 

hatte auf theilweise gefrorenem Boden das Pflügen mit Vor

sicht begonnen, weil namentlich an den Stellen, wo der eine 

Woche vorher bei Seite gebrachte Dünger gelegen hatte, noch 

Eis lag. 

In Koik-Annenhof (Kirchsp. Anzen) begann das Eggen 

am 18. April; auf leichtem Boden war auch etwas gepflügt 

worden. Im Pastorat Neubausen begann das Pflügen am 

15., wahrend es noch nicht möglich war zu eggen. In Ayakar 

(Kirchsp. Ringen) bekam der Grünsutterschlag am 10. April 

ben ersten Eggenstrich, am 12. würbe bie erste Grünfutter

aussaat gemacht, am 19. (ber Bericht ist am 18. abgefaßt) 

sollte bie Schwerthaferaussaat beginnen. In Alt-Kusthof 

begann das Pflügen am 13. April auf einem Acker mit 

leichtem Grandboden: es wurde Mist in die Brachlolte ein

gepflügt. In Kellarnciggi (Kirchsp. Karmel) auf Oesel begann 

das Pflügen am 16. April, jedoch nur an einigen leicht-

sandigen Stellen. 

In Schloß Uhla begann bie Feldarbeit am 12. April 

mit der Vorbereitung des Kartoffelfeldes. In Saarahof 

(Kirchsp. Saara) begann das Einpflügen des seit dem 14. 

April ausgeführten Düngers am 17. Der lehmige Sand

boden krümelte gut hinter dem Pfluge, ohne zu schmieren 

oder Schollen zu bilden. „Falls nicht starke Niederschläge 

eintreten", heißt es in demselben Berichte, „soll nächstens 

Klee gesäet werden " 

Aus Nordostlivland und Estland berichten alle Land

wirthe mit großer Uebereinstimmung, daß der Beginn der 

Feldarbeit — abgesehen vom Ausstreuen bes Gvpses, Klee

aussaat u. bergt — bis zum Berichtstermin noch nicht mög

lich gewesen. Aus Lechts (Kirchsp. Ampel) wird diese Lage 

der Dinge in folgender Weise illustrirt. „Am 17. wurde mit 

der Egge ein kleiner Versuch gemacht, der aber recht mangel

hast ausfiel. Am 19. wurden junge Ochsen auf dem Brach-

selbe eingepflügt, wobei sich ergab, baß wegen großer Winter-

nässe im Boben an Ackerbestellung vorläufig nicht zu denken 

ist." Und aus Jewe wirb unterm 23. April geschrieben: 

„Am 16. April habe im Herbst gestürzte Roggenstoppet und 

die Kartoffelfelder des vergangenen Jahres theilweise eggen 

lassen. Dos Eggen dieser Felder ist jetzt beendet. Das 

Pflügen zu Kartoffeln wurde am 19. April begonnen, mußte 

aber wieder aufgegeben weiden, weil der Boden in einer 

Tiefe von 5—6 Zoll gefroren war." 

In Weltz (Kirchsp. Haljall) begann man mit dem Eggen 

der vorjährigen Kartoffetfurchen am 17 April, während der 

erste Pflug daselbst am 22. aufs Feld kam. 

Dank der langen Dauer des frostfreien Wetters im 

l e t z t v e r g a n g e n e n  H e r b s t e  k o n n t e n  d i e  F e l d a r b e i t e n  

dieser Jahreszeit ohne nennenswerte Rückstände fast überall 

erledigt werden. Nur in einzelnen Berichten und zwar vom 

Nordojtabhange des südlivländischen Hohenlandes ^Kirchspiele 

Löser und Tirsen Wellan), ben Niederungen (Kirchspiele Satis-

burg, Wohlfahrt, Paistet, Hallist), ber Norbabbachung des 
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Odenpäplateau (Kirchspiele Odenpä, Ringen, Kambi, Rüggen) 

und hier und da in Nordlivland und Estland blieben wegen 

zu großer Näße im Herbste einige größere Arbeiten im 

Rückstände, und war man, wo das auch nicht geschah, ben» 

noch nicht ohne Anstrengung imstanbe bas bestimmte Quan

tum an Arbeiten zu erledigen, ehe stärkere Fröste zur Ein-

ftettung zwangen, nachdem das sehr verspätete Reifroerben 

ber Fetdsrüchte viel Zeit gekostet hatte. Am südlichen Saume 

unseres Berichtsgebietes dagegen begünstigte der Herbst die 

Feldarbeiten in soweit, baß manche Arbeit des Frühjahrs 

vorweggenommen werden konnte. So war der Unterschied 

zwischen Südwest und Nordost thatsächlich noch größer, als er 

burch ben Verlauf tes Frühjahrs erschien. 

Die W i n t e r f e l d e r kamen im allgemeinen gut aus 

dem Winter, Schaden durch Eis und Wasser hat nirgends 

stattgefunden, nur hier und da dürften sie unter zu hoher 

Schneedecke erstickt sein, die ober meist zu locker lag, um 

so verderblich wirken zu können, oder verfault, weil der 

Frost nicht eindringen und den Stoffwechsel hemmen konnte. 

Aber seitdem sie bie schützenbe Decke verloren haben, müssen 

sie burch bie mehr als gewöhnlich rauhe Witterung — Fröste 

(— bis 10° R. —) unb kalte, austrocknenbe Winbe — stark 

in Mitleibenschast gezogen sein, sobaß man annehmen barf, 

daß nur sehr starke Kultur und warmer ©oben obsiegen 

werben, währenb alle Felber in schwächerer Kultur und 

namentlich unter grundnasser Lage mehr ober weniger leiden. 

Die Aussichten sind also durchaus trübe, indem hohe Kultur 

unb namentlich Beseitigung ber kalten stockenben Bodennässe 

immer noch zu den Ausnahmen zählen. Uebrigens war die 

Vegetation in den meisten Orten des Lanbes noch nicht er

wacht, sobaß ein positives Urtheil sich noch nicht gewinnen 

läßt, bie Erwartung baher auch nicht ausgeschlossen ist, baß 

der Schaben geringer sein werde, als es jetzt vielleicht den 

Anschein hat. 

Immerhin kann auch in dieser Periode bereits das Ver-

kommen der schutzlos preisgegebenen Pflanzen beobachtet 

werden. So wird aus Schloß Salisburg berichtet: „Aller 

Roggen hatte hier gut überwintert. Das dichte Roggen-

gras aus den Hofesfeldern hat auch jetzt noch (am 20. April) 

bem überaus ungünstigen Frühjahr unb ben kalten Winben 

Stand gehalten. Anbers beim Bauertoggen, ber sich über 

Winter hielt, im Frühjahr aber bei anhaltenben Norbwinben 

zusehenbs verschwanb unb vielfach von ben Nachtfrösten mit 

der Wurzel ausgehoben wurde. Ein frisches Grün ist am 

Roggengrase bisher noch nicht wahrzunehmen. — Der Weizen 

hatte auch gut überwintert; feine Wiberstanbskraft ist aber 

(auf ben Hofesfeldern offenbar) nicht so intensiv, wie die des 

Roggens." Und aus Schloß Karkus wird geschrieben: 

,,Die mit alter Saat bestellten Hofesfelder haben gut Über

wintert, wenn auch die häusigen und starken Nachtfröste 

(— 8 bis 10°—) und trocknen Winbe ben Pflanzen ein 

krankes Aussehen verleihen, aber ein warmer Regen kann 

alles noch gut machen, da die Wurzeln bis jetzt (20. April) 

vollständig gesund. Dagegen auf Bauerfeldern, namentlich 

niedrigen und auch mit frischer Saat bestellten, ist kaum 

noch eine Roggenpflanze zu finden." — Und aus Waiwara: 

„Die hochgelegenen und dränirten Roggenfelder kamen recht 

gut unter der Schneebecke hervor unb haben bis jetzt burch 

ihren dichten Stanb — bie Saatbestellung fanb in ben ersten 

Tagen des August mit alter Saat statt, daher waren die Felder 

sehr stark eingegrünt — wenig burch bie Nachtfröste gelitten, da

gegen steht das Roggenfeld, das sich auf unbränirtem Torfboden 

befindet, recht schlecht, dort hat ber nasse Herbst mehr geschadet, 

a l s  d i e  K ä l t e ,  d i e  w i r  j e t z t  h a b e n .  D u r c h w e g  s t e h e n  s t a r k  

kultivirte Felder besser, auch sind die Roggenpflanzen weniger 

empfindlich gegen den Frost, weil stärker und kräftiger ent-

wickelt, als auf den schwach kuttivirten. — Der Weizen hat 

gut überwintert, doch regen sich die Weizenpflanzen noch nicht." 

In Peterhof war der Weizen im Herbste noch wenig 

bestockt und hat demgemäß durch die Nachtfröste im Frühjahr 

stärker gelitten, als der Roggen, der ausgezeichnet eingegrast 

in üppigem Grün aus dem Schnee hervorkam und dem die 

beständigen Nordwinde und Nachtfröste dort zwar auch stark 

zugesetzt haben, der aber nach einem rechtzeitigen Regen sich 

noch erholen kann. Der Schaden, den die Roggenfelber 

genommen haben, wirb in dem Bericht aus Kuckschen bestätigt, 

unter Betonung namentlich des nassen Untergrundes. Es ist 

offenbar, baß bie in gleicher Stärke, zu gleicher Zeit über 

bas ganze Berichtsgebiet Hinstreichenben meteorischen Erschein-

ungen bes Vorfrühlings — harte Fröste unb Winbe — in 

dem südwestlichem Theile stärker schädigen mußten, als in 

dem nordöstlichen, da in diesen bie anhaltende Winterstarre 

noch einen gewissen Schutz bot. 

Die starke Grasnarbe, welche im Herbste nach früher 

Aussaat, namentlich im Roggenfelde, sich gebildet hatte, ver

anlaßte jetzt manchen Landwirth dasselbe abzueggen. Wo 

bie Herbstbestellung burch ein Uebermaaß von Nässe litt, 

ba haben sich aus biefem Grunde bie Wintersaaten verspätet 

unb sinb schwach in ben Winter gekommen, was heuer zu 

ernsten Besorgnissen Anlaß bietet. 

Die bereits vielfach bemerkte, gegen bie Unbilben des 

Frühjahrs schützenbe, weil bas Herbstgras ber Winterfelber 

kräftigenbe Wirkung ber phosphorsäurehaltigen Düngemittel 

betreffend, fei folgender hübsche Bericht hervorgehoben. Aus 

Saarahof wird geschrieben: „Der gut eingegraste Roggen 

hat den Winter gut überstanden; erst die anhaltenden Nacht

fröste des Frühjahrs haben auf nassen und moorigen Stellen 

des Feldes nachtheilig gewirkt, und an einigen Stellen, wo 

der Schnee lange liegen blieb, sind die Blätter abgestorben, 

doch scheint die Wurzel gesund zu fein. Auf leichtem, 

wärmerem Boden machte sich bereits in den letzten Tagen 

der Beginn der Vegetation bemerkbar, wogegen dieselbe in 

kältern Lagen wohl erst durch den heutigen (19. April) Regen 

geweckt werden bürste. Ueberall, wo eine Beibüngnng von 

Posphorfäure (theils Thomasschlacke, theils Superphosphat) 

gegeben worben ist, äußert bieselbe ihre wohlthätige Wirkung. 

Auf einem Stücke, welches versuchsweise noch überbieß Ka'init 

erhalten hat, scheint bas saftige Grün für bessen Anwenbung 
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zu sprechen. Der Weizen scheint gut überwintert zu haben, 

doch ist die Vegetation noch nicht erwacht." 

Sehr trübe klingt der, zum Glück vereinzelte Bericht aus 

Matzal (Kirchsp. Karusen) in der Wieck: „Die Roggenfelder, 

soweit solche überhaupt vorhanden waren, hatten gut über-

wintert, doch haben die harten Fröste so geschadet, daß mit 

Einschluß der von der Ackerschnecke angerichteten Verwüstung 

höchstens '/s der ganzen Aussaat noch erhalten ist. — Der 

Weizen hat gut überwintert und berechtigt noch eben zu den 

besten Hoffnungen." Leider sind uns so viele Berichte gerade 

aus der Wieck, von den Inseln und aus dem Pernauschen 

Kreise ausgeblieben, daß sich nicht erweisen läßt, ob es sich 

um eine ganz lokale Erscheinung, oder um eine größere 

Kalamität handelt, die hier angedeutet wird. Nach den Be-

richten des Herbstes hatte die Schnecke sich recht weit verbreitet. 

Am schwierigsten wohl ist das Urtheil über die Winter-

f u t t e r f e l d e r; die befinden sich meist noch in voll-

kommener Ruhe. Dem Anscheine nach hat der Klee am 

wenigsten durch die Unbilden des Frühjahrs gelitten, wenig-

stens werden fast keine Klagen laut. Aus dem Winter kam 

er fast ausnahmslos gut. Hier und da angestellte Untersuch-

ungen lassen glauben, daß er auch am Berichtstermin noch 

gesund war. Einzelne abweichende Stimmen allerdings 

werden laut. So wird aus Lappier--Schujenpahlen und aus 

Kawershof bei Walk berichtet, daß der einjährige Klee zwar 

gesund scheine, wenngleich von einer Vegetation noch nicht die 

Rede sein könne, der zwei- und dreijährige Klee aber nur 

wenig lebende resp, viel frostbeschädigte Pflanzen aufzuweisen 

habe; aus Schloß Salisburg, daß die Kleefelder, die den 

Winter nur mäßig ausgehalten, durch Kälte und Trocken-

heit stark gelitten haben; aus Hummelshof (Kirchsp. Helmet), 

daß der Klee mehr noch als der Roggen durch das Frühjahr 

gelitten habe, da die Wurzeln an vielen Stellen sich als 

verfault erweisen; und aus Jensel wird geschrieben: „Der 

Klee ist unter dem Schnee völlig unbeschädigt hervorgetreten, 

doch haben die Nachtfröste im Anfang dieses Monats (des 

April) zahlreiche Pflanzen getÖdtet und könnte eine Fortdauer 

des gegenwärtigen Wetters auch dem Kleefeld uerhängniß# 

voll werden." 

Aus Peterhof wird berichtet: „Der Klee hat ausge

zeichnet überwintert und hat durch die Nachtfröste nicht ge-

litten. Der Klee ist Überall abgeeggt, der erstjährige zum 

großen Theil mit 30 Pud Kalk pro Lofstelle gedüngt." 

Das Rindvieh hat sich auf den Höfen, dank der 

reichlichen Futterernte des Vorjahres im allgemeinen gut über 

Winter gehalten, doch hat die mangelhafte Qualität des 

Rauhfutters namentlich des Klee- und Wiesenheus in vielen 

Wirthschaften in vermindertem Milcherträge immerhin sich 

sich recht deutlich fühlbar gemacht. In mehreren Berichten 

wird ausdrücklich gesagt, daß dieser Mangel trotz reichlicherer 

Kraftfuttergaben bestand. So wird aus Tammist bei Dorpat 

geschrieben: „So unerfreulich, wie Heuer, hat es noch nie im 

Viehstall ausgesehen. Trotz starker Fütterung, trotz Zuhülfe-

nähme von proteinreichem Futter als Fleischmehl, Erbsenmehl 

läßt sich die nährstoffarme Natur sämmtlicher, im vorigen 

Sommer geernteten Rauhfuttermittel nicht genügend aus

bessern. Der Milchertrag ist bedeutend geringer als in 

anderen Jahren, die Thiere sind weniger gut im Körper, es 

fehlt der Glanz des Haares. Viel Kälberkrankheit und 

Sterben, kurz in jeder Hinsicht innormal." Nur in einzelnen 

Berichtswirthschaften ist das Hofesvieh absolutem Futter-

mangel, resp, einem Knappwerden desselben infolge des 

späten Frühjahrs ausgesetzt gewesen. Die relativ bessere 

Pflege, die warmen Stallungen haben dazu beigetragen, um 

das Hofesvieh vortheilhaft von dem Bauervieh zu unter-

scheiden. Dieses hat. wie aus vielen Berichten hervorgeht, 

einen sehr schweren Winter durchgemacht und leibet jetzt im 

Frühjahr Noth an vielen Orten, insbesondere des lettischen 

Livlands. Daß in den Gesinden auch das Brod knapp ge-

worden ist, wird aus Lysohn berichtet. In mehreren Be

richten, so aus der Gegend von Lemsal und Salisburg und 

auch aus anderen Gegenden wird eines endemischen Schaf-

sterbens bei den Bauern erwähnt. Man führt das auf den 

ungünstigen Sommer zurück (Nässe, gehaltloses, verdorbenes 

Futter u. s. w.). In Sepkul war das Verfalben des Rindviehs, 

in Ollnstfer das Eingehen der Erzugsfälber ungewöhnlich 

häufig unb ähnliches besagt der Bericht aus Kibbijerw. Der 

Maul- und Klauenseuche, die ja in diesem Winter viel Schaden 

angerichtet hat, und zwar auch bei uns, wird nur in wenig 

Berichten erwähnt: In Uhla leiben bie Arbeitsochsen an 

ihren Klauen, bie lose und eitrig sind, wie der Berichterstatter 

vermuthet, infolge der Winterkälte. In Woifeck begann, 

nachdem im Oktober die Maul- und Klauenseuche überstanden 

war, das Verwerfen der Kühe, bis die Zahl derselben die 

Hälfte der tragenden Thiere erreichte. 

Aus Jensei wird berichtet: „Da es an Quantität des 

Futters für das Rindvieh in diesem Winter nicht gebrach, 

so fehlte es nicht an reichlichen Rationen, jedoch hat bie schlechte 

Qualität infolge bes nassen Sommers wenig nährkräftiges 

unb ungesundes Futter geboten, sobaß ber Milchertrag wesent

lich geringer als in früheren Jahren ist unb bas Eintreten 

von Maulseuche unb onbern Krankheiten befürchten läßt, 

baß bas Rinbvieh auch im Sommer nicht zum vollen Ertrage 

gelangen werbe." Aus Kay (Kirchspiel Jörben) lautet ber 

Bericht: „Im Winter, infolge ber strengen Kälte ging viel 

Vieh ein, insbesondre Jungvieh an der Lähme und Schafe 

an der Wassersucht, infolge des nassen Sommers. Auch 

kamen hier vereinzelte Fälle von Milzbrand auf einem Nach

bargute vor. Die Mästung war allgemein schwach, auch 

waren die Preise gering. Wo stark Mais gebrannt wurde, 

hat das Rindvieh ganz gut überwintert. Das Rauhfutter 

hatte gar feinen Nährwerth und auch fein Gewicht, sobaß 

man überall über Futtermangel klagt." Auch aus einigen 

anderen Berichten aus Estland und Nordlivland ist der durch 

den verminderten Branntweinsbranb verursachte Ausfall im 

Futter zu erfennen, der sich desto mehr fühlbar machte, weil er 

mit der qualitativ unbefriedigenden Futterernte zusammen

traf. Die Maisschlempe scheint, nach mehreren Berichten zu 
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urtheilen, besonders in Wirthschaften, die keine Brennerei 

haben, sich bereits warme Freunde erworben zu haben. In 

einem solchem Berichte heißt es, daß auf Brennereigütern 

die schlechte Qualität des Heus durch die Maisschlempe auf-

gewogen werde und die heuer geborenen Kälber durch Größe 

und Gesundheit, dank dieser Schlempe, sich auszeichnen. 

Aus Kurküll bei Wesenberg wird berichtet: „Bei reich

lichem Futter und wohl auch dank der Maisschlempe hat sich 

das durch die ununterbrochen kühle und regnerische Witterung 

des vergangenen Sommers und Herbstes stark mitgenommene 

Rindvieh vollständig erholt, auch die Folgen der während 

des Spätsommers heftig aufgetretenen Maulseuche Überwunden. 

Der infolge jener Epidemie für längere Zeit zurückgegangene 

Milchertrag der Kuhheerde hat sich bei reichlicher Heugabe 

mit Kraftfutter UND Maisschlempe merklich gehoben. Auch 

das Mastvieh hat bei intensiverer Fütterung sich vortrefflich 

entwickelt. Die Nachwirkung der vorjährigen Maulseuche 

macht sich aber doch bei den jüngst gebornen Kälbern geltend, 

die in großer Anzahl, trotz kräftigen Ausfehens bei der Geburt, 

nach etwa einer Woche sterben, ungeachtet verschiedener Maaß

regeln zur Abwendung der Kalamität." 

Aus Waiwara wird berichtet: „Hier erkrankte im Oktober 

1892 sämmtliches Horvieh an der Maul- und Klauenseuche. 

Die Krankheit trat nicht stark aus, es ist kein Haupt durch 

sie gestürzt, wohl aber hat, namentlich das Milchvieh, sehr 

darunter gelitten. Trotz starker Fütterung ist es schlechter im 

Stande, als in den vorhergehenden Jahren und bleibt auch 

in der Milchgabe zurück. In dem vergangenen Jahre hatte 

ich um diese Zeit von derselben Kopfzahl 850—900 Stof 

Milch am Tage, jetzt nur etwas über 700 Stof. Die Seuche 

hat die Kalbung nicht beeinflußt, es sind sehr schön und kräftig 

ausgebildete Kälber geboren, fodaß außer den zur eignen 

Zucht (35 Stück) nöthigen Kälbern noch 18 Zuchtkälber zur 

Zucht verkauft werden konnten. Verkalkungen sind ver-

hältnißmäßig wenig vorgekommen. Meine Mastochsen und 

Mastbullen, durchschnittlich ca. 800 (tt schwer, habe ich zu 

6 Va Kop. pro Pfund Lebendgewicht verkauft; Lieferung am 

15. Mai a. c., bei einem Handgeld von 35 Rubeln pro 

Haupt. Die Mastthiere haben fast '/» ihres Körpergewichts 

durch die Mast hinzubekommen. Sämmtliche Mastschweine, im 

Durchschnittsgewicht von 8 Pud 3 Ä, ein Jahr alt, sind hier

an Ort und Stelle für 5 Rubel 30 Kop. pro Pud Schlachter-

gewicht verkauft worden; im ganzen waren 27 Schweine. 

Außer Maisschlempe erhielt jedes Schwein während der Mast 

9 Pud Maismehl." 

Ueber Mästererfolge liegt auch eine Notiz aus Römers-

hof vor. Von dorther wird berichtet: „Die Preise für Mastvieh 

sind hier nach Ostern stark herabgegangen, durch zu großes 

Angebot in Riga; vor Ostern haben wir für Mastochsen 

(1800 ®) loko 71/» Kop. pro Ä Lebendgewicht und für Mast

bullen (1000 Ä) ä 6 Kop. erzielt." 

Hier sei der Hinweis auf den glänzenden Bericht des 

Herrn Dr. v. Hunnius über den Zustand seiner Zwergobst

kulturen in der Nr. 17 dieses Blattes nicht unterlassen. Aus 

Euseküll (Kirchsp. Paistel) wird berichtet: „Hier sind 95 % 

aller Pflaumen-, 80 % aller Birn-, 50 % aller Kirsch-

und 15 % aller Apfelbäume total erfroren und bereits um-

gehauen. Dieses bezieht sich sowohl auf die jungen, als 

auch auf ganz alte Bäume. Auch von den stehen gelassenen 

Bäumen sind Theile erfroren und werden entfernt. 5 Fuß 

hohe Rothbuchen sind total erfroren, trotz sehr geschützter 

Lage." Aus Kibbijerw (Kirchsp. Lais) wird berichtet: „Die 

strenge Kälte dieses Winters hat dem Obstgarten sehr ge-

schadet; die Blüthenknospen der Apfel- und Birnbäume 

scheinen vielfach abgestorben zu sein, die Pflaumenbäume 

aber völlig getödtet, soweit es sich jetzt beurtheilen läßt." 

Aus Woiseck (Kirchsp. Klein-St. Johannis): „Durch den 

strengen anhaltenden Frost hat das Obst sehr gelitten; fast 

alle edlere Pflaumen#, Birn-, Apfel- und Kirschbäume sind 

abgestorben." Und ähnliches wird aus anderen Gegenden 

gemeldet. 

Aus Jdwen (Kirchsp. Salisburg) wird berichtet: „Die 

Edeltannen haben, auch an geschützter Stelle, durch den 

Frost soweit gelitten, als die Nadeln roth geworden sind. 

Der Baum selbst scheint unbeschädigt zu sein. Eine im 

vorigen Frühjahr mit 2-jährigen Fichten, Kiefern und 

Lärchen in Pflanzlöchern ausgeführte Pflanzung (mooriger 

Sand) hat stark durch Frosthebung der Pflänzlinge gelitten. 

Die mit dem Bohrer in den Rasen im Helfest versetzten 

Bäume sind nicht gehoben und versprechen ein gutes Fort

kommen, wenn sie nicht durch den starken Graswuchs im 
Sommer leiden sollten!" 

Aus Salisburg wird geschrieben: „Die ununterbrochene 

große Kälte störte im Lauf des Winters eine günstige Be

arbeitung des Flachses. Die erzielten Preise für denselben 

und die Waare sind aber als sehr gute zu bezeichnen. Der 

nach Heisigfcher Methode geerntete und bearbeitete Flachs war 

infolge später Herbstbleiche 1/s geringer im Werthe. Von 

einer andern Partie, welche im Mai in die Weiche kommt, 

wird seiner Zeit berichtet werden." 

Aus Jensei wird darauf aufmerksam gemacht, daß der 

strenge Frost des letzten Winters die Kartoffelsaat in den 

Feimen nicht unberührt gelassen und ein empfindlicher Mangel 

an Saat eintreten dürfte, auf manchen Gütern und nament

lich bei den Bauern. Die Verspätung des Frühjahrs lasse 

drängende Feldarbeiten voraussehen. Im allgemeinen könne 

der Landwirth nicht ohne Sorgen in's neue Wirtschafts

jahr eintreten. Der Bericht aus Tammist schließt mit den 

folgenden Worten: „Die Signatur des letztverflossenen Jahres 

ist: Jnnormal und schlecht in jeder Hinsicht! Besonders gilt 

das für den kleinen Wirth, den Bauer; hier sind alle Uebel 

in gesteigertem Maaße vorhanden: Schlechte Ernte 1892, 

zweifelhafte Aussicht auf die Winterfelder, Unglück unter den 

Hausthieren, absolute Geldlosigkeit." 
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J u s  d  e n  V e r e i n e n .  
Smilten-Palzmar Serbigal-Adselsche Bor-

schütz- und Sparkasse. Rechenschaftsbericht pro 1892. 
Die Operationen der Smilten-Palzmar-Serbigal-Adsel-

schen Vorschuß- und Sparkasse haben im siebenten Ge-

schäftsjahre bis zum 31. Dezember 1892 — bei einem Ge-

sammtumsatze aller Konti im Hauptbuche von 359 227 Rbl. 

08 Kop. ergeben. 

Die einzelnen Haupt-Konti schließen für das Jahr 1892 

wie nachstehend folgt ab: 

i .  k a s s a .  
Rbl. K. 

Das Kassa-Saldo vom 31. Dez. 1891 betrug 1 218 81 

Im Laufe des Jahres flössen zur Kasse 90 277 48 

Summa 91 496 29 

und gingen aus 89 336 06 

Kassa-Bestand am 31. Dezember 1892 2 160 13 

II. Einlagen. 

Am 31. Dezember 1891 betrugen die Einlagen 103 046 30 

Im Laufe des Jahres wurden eingezahlt  41 974 64 

Summa 145 020 94 

Von sämmtlichen Einlagen wurden zurückgezahlt 17 096 88 

verbleiben demnach am 31. Dezember 1892 127 924 06 

III. Darlehn-Gefchäft. 
Am 31. Dez. 1891 war der ausstehende Betrag 106 849 39 

Im Lause des Jahres wurden Vorschüsse bewilligt 52 532 02 

Summa 159 381 41 

Darauf wurden zurückgezahlt 23 725 75 

verbleiben zum 31. Dezember 1892 135 655 66 

I V  W e r t h p a p i e r - K o n t o .  

Am 31. Dezember 1891 betrug der Bestand 7 026 35 

Im Laufe des Jahres wurden zugekauft 14 636 25 

Summa 21 662 60 

Davon wurden verkauft 14 830 87 

verbleiben zum 31. Dezember 1892 6 831 73 

V  K o n t o - K u r r e n t  

mit der II. Rigaer Gesellschaft gegenseitigen Kredits. 

Guthaben dieser Kasse bei der Gesellschaft am 

31. Dezember 1891 68 73 

Im Laufe des Jahres zurückgegangen 38 73 

verbleibt am 31. Dezember 1892 als Mitglieds

beitrag dieser Kasse 30 — 

VI. Inventar-Konto. 

Am 31. Dezember 1891 betrug dasselbe 65 — 

Im Laufe des Jahres kamen hinzu 168 71 

verbleibt um 31. Dezember 1892 233 71 

VII. Immobilien-Konto. 

Am 31. Dezember 1891 betrug dasselbe 2 639 89 

Im Laufe des Jahres zurückgezogen 1 300 — 

verblieben am 31. Dezember 1892 1 339 89 

VIII. Einnah me und Ausgabe von Zinsen. 

a )  E i n l a g e - Z i n s e n .  
Rbl. K. 

Es wurden im Laufe des Jahres 1892 für 

ausgenommene Einlagen an Zinsen aus-

gezahlt 162 05 

die noch auszuzahlenden Zinsen für Einlagen 

betragen 5 353 13 

Summa 5 515 18 

b )  D a r l e h n «  Z i n s e n .  

Im Ganzen sind an Darlehn-Zinfen abzüglich 

zurückgezahlter eingeflossen 7 987 43 

An noch ausstehende Zinsen 276 71 

Ueberschuß vom Jahre 189 1 — 98 

Summa 8 265 12 

c )  W e r t h p a p i e r - Z i n s e n .  

Zinsen von Wertpapieren 621 49 

„ noch anklebend bis zum 1. Jan. 

1893 59*58 681 07 

Summa 8 916 19 

Hiervon in Abzug zu bringen die pro 1893 

empfangenen Zinsen l 171 06 

Rest 7 775 13 

IX. Berechnung unb Sertheilung d e s 

g e w i n n e s .  

Nach vorstehender Darstellung des Geschäfts-

betriebes pro 1892 ergiebt sich ein Gewinn 

von 7 775 13 

abzüglich der für Einlagen zu zahlenden Zinsen 
von 5 227 11 

Es bleibt somit ein Ueberschuß von 2 548 02 

W o v o n  i n  A b z u g  z  u  b r i n g e n :  

1. Verzinsung des Grundkapitals 133.85 

2. „ „ Reserve-oder Be
triebskapitals 20.05 

3. Geschäftsunkosten 80.27 

4. Nicht beizutreibendes Darlehn 10.— 

5. Für die Buchführung pro 1892 250.— 494 17 

verbleibt ein Reingewinn von 2 053 85 

513.46 

513.46 1 026 92 

H i e r v o n  g e h e n  a b :  

1. Zum Grundkapital 25 % 

2. „ Reserve-Kapital 25 % 

bleibt als Dividende pro 1892 1 026 9 3  

Das Grundkapital betrug am 3 l.Dezember 1892 2 811 19 

dazu 25 % vom Reingewinn pro 1892 513 46 

Summa 3 324 65 
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Das Reserve- oder Betriebskapital betrug am 
Rbl. K. 

31 December 1892 421 38 

dazu 25 % vom Reingewinn pro 1892 5 1 3  46 

Summa 934 84 

Das den Mitgliedern gehörige Betriebskapital 

betrug am 31. December 1892 6 440 79 

dazu die Dividende pro 1892 1 026 93 

Summa 7 467 72 

Es lautet sonach die Bilanz am 31. De

zember 1892 wie folgt:  

A k t i v a .  

Werthpapier-Konto 6 821 73 

Darlehn-Konlo 135 655 66 

Darlehn-Zinfen-Konto 276 71 

Inventar-Konto 233 71 

II.  Rigaer Gesellschaft 30 — 

Effekten-Zinsen-Konto 59 58 

Jmmobilien-Konto 1 339 89 

Kassa-Konto 2 160 23 

Summa 146 587 51 

P a s s i v a .  

Grundkapital-Konto 2 811 19 

Mitglieder-Kapital-Konto 6 440 79 

Einlage-Konto 127 924 06 

„ Zinsen-Konto 5 515 18 

Reserve- oder Betriebskapital-Konto 421 38 

Darlehn-Zinsen-Konto 1 171 06 

Geschäfts.Unkosten-Konto 250 — 

Gewinn- und Verlust-Kontv 2 053 85 

146 587 51 
©mitten den 28. Januar 1893. 

l i t t e r a t u r .  

Jahresbericht über die Erfahrungen und 
Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der 
Landwirthschaft, zum Gebrauche für praktische Land-

W i r t h e ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  O e k o n o m i e r a t h  D r .  B ü r s t e n 

binder, Generalsekretär des landw. Zentralvereins in Braun-

schweig und Dr. K. Stammer in Breslau, 7. Jahrgang, 

1892, mit 167 in den Text eingedruckten Holzstichen, Braun-

schweig, Friedr. Vieweg & Sohn, 1893. 

Sehr viel früher als bisher hat die durch ihre land-

wirthschaftlichen und technischen Verlagsartikel bekannle Verlags-

buchhandlung das Erscheinen des neuen Jahrgangs ermöglicht 

und dabei den ermäßigten Preis — 8 Mark — trotz un

geschmälertem Umfang aufrechtgehalten. Die zwar kleinere, 

aber sehr deutliche Schrift liest sich gut. Diese Kompilation 

ist einzig in ihrer Art und beansprucht die Beachtung eines 

jeden Berufsgenossen, der sich auf dem Laufenden in seinem 

Fache halten will. Während die übrigen Zusammenstellungen 

der in den periodischen Erscheinungen der Litteratur zersplitterten 

Arbeiten mehr den wissenschaftlichen Charakter betonen und 

dadurch nicht selten für den Praktiker zu abstrakt werden, 

haben Bürstenbinder und Stammer den praktischen Landwirth 

im Auge und tragen mit großem Fleiße und wissenschaftlich 

geschärftem Urtheil alles das zusammen, was für die Praxis von 

Wichtigkeit sein kann. Gerade unseren Landwirthen sei, wenn 

sie nach litterarischer Anregung greifen wollen, dieser Jahres-

bericht warm empfohlen, denn sie haben es sehr schwer 

sich selbst einen Ueberblick zu verschaffen und sehen sich 

meist aus wenige Fachblätter beschränkt. 

Enzyklopädie und Methodologie der Forst-
wirthschaft, von Dr. Rich. Heß, Professor der Forst-

Wissenschaft in Gießen, München, im Jahre 1892 abgeschlossen, 
komplett in 2 Bänden 18 Mark. 

Die österreichische Forstzeitung rühmt an diesem Werke 

übersichtliche Anordnung des Stoffes, große Vollständigkeit, 

eine durchaus wissenschaftliche, dabei leicht verständliche, klare 

und knappe Darstellungsweise, sorgfältige Litteraturnachweise 

und sagt am Schlüsse der Anzeige: „Dem Studirenden wird 

es bei der Orientirung auf dem großen Gebiete der Forst-

Wissenschaft als Führer, sowie später bei RePetitionen als 

Leitfaden treffliche Dienste leisten, aber auch der schon mitten 

in der Ausübung seines Berufes stehende Forstwirth wird 

oft in die Lage kommen, sich desselben mit Vortheil zu be

dienen. Möge das vorzügliche Werk die wohlverdiente weiteste 

Verbreitung finden!" 

Im Berlage von Paul Parey in Berlin sind 
in jüngster Zeit (1893) folgende kleine Sachen erschienen: 

Das landwirtschaftliche Jahr in Briefen, ein Wegweiser 

für angehende Landwirthe, von F.Freyer, mit einem Vor

wort von k. Landesökonomierath M. A. Robbe, 2 Mark. 

Die Geflügelzucht, von Dr. Leo E. Pribyl in Wien, 

3. Auflage, Thaerbibliothek. 

Reit-abc, kurze Anleitung zum Erlernen des Reitens, 

von Richard Schoenbeck, Major a.  D.,  mit 29 Text

abbildungen, 1 Mark. 

50 Jahre viehlose Wirthschaft im Maulbeerwalde, Be-

triebsbericht des Besitzers K. Wodarg, 50 Psen. 

Lohnender Ackerbau ohne Vieh, Beschreibung eines 20 

jährigen Betriebes, von John Prout, aus dem Englischen, 

3. Auflage, mit einem Anhange: über die Dauer des vieh-

losen Betriebes, 1 Mark. 

Die ländliche Schlächterei, von H. v. Puttkammer, 

mit 11 Texkabbildungen, 1 Mark. 

Abwehr, Tilgung und Verhütung der Maul- und Klauen-

seuche, von Dr. G. Schneidemühl, Vorsteher der Thierklinik 

der Univ. Breslau, 1 Mark 20 Pf. 

Im Verlage von Bodo Grundmann in 
Berlin sind 1893 erschienen: 

Der Bund der Landwirthe, seine Freunde uno Feinde, 

Entstehungsgeschichte, Zweck und Satzungen desselben, nebst 

Aufruf des Herrn Ruprecht-Ransern und den grundlegenden 
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Ausführungen des Herrn von Ploetz-Dötlingen, von H. 

Th ol uck, 40 Pfen. 

Düngerwirthschaft, ein Wegweiser für Mittel- und Klein-

Betriebe, von M. Freih. von Maltzan, 1 Mark. 

Aus der deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft, Vortrag 

im Klub der Landwirthe zu Berlin gehalten, am 29. Nov. 

1892, von B. Wölbling, 50 Pfen. 

Schutz gegen Seuchen, ein Weck- und Mahnruf für 

Stadt und Land, die Unschädlichmachung von Fäkalstoffen 

und deren Nutzbarmachung zu Düngemitteln, von Dr. I. H. 

Vogel, 2. Aufl. 50 Pfen. 

L a n d w i r t h s c h a s t l i c h e  R u n d s c h a u .  
— Das Journal des Domänenministerii „Landwirthschaft 

und Waldbau" (CEIBCKOE XOSHÜCTBO H J6COBOACTBO) hat 

in den beiden letzten Lieferungen (Februar und März 1893) 

aus der Feder des Herrn I. W. Rjäbinin eine Arbeit 

g e b r a c h t ,  w e l c h e  d i e  r u s s i s c h e n  L a n d w i r i h e  a u f  d i e  R i n d -

Viehstammbücher (herd books) aufmerksam macht. 

B e i  d e r  U m s c h a u  d e s  V e r f a s s e r s  i s t  i h m  a u c h  d a s  b a l t i s c h e  

Stammbuch nicht entgangen; derselbe unterzieht es einer 

sehr eingehenden und im Ganzen durchaus wohlwollenden 

Analyse. Er empfiehlt es sogar unbedingt zur Nachahmung. 

Doch an eine Sache hat er sich gestoßen. Das ist das 

Vorkommen einzelner Kreuzungsthiere, von denen er die 

Nummern 59 und 568 hervorhebt, Anglerthiere, die in 

das Stammbuch ausgennommen sind, trotzdem sie unter 

ihren Vorfahren, das eine Breitenburger-, das andere Ayr-

shiresblut, haben. Die Zulassung solcher Thiere veranlaßt 

denselben zu hartem Vorwurfe an die Adresse der Kör-

kommifsion und zu dem Ausspruche: „Wenn die Zahl der 

Thiere mit solcher Genealogie in Dem Buche einen stärkeren 

Prozentsatz erreichen sollte, so wird dasselbe jegliche züchterische 

Bedeutung verlieren und nur noch als Adreßkalender 

der Viehhaltungen brauchbar sein." Der sehr geehrte 

Autor, der in seinem Rigorismus gegen die Gebrauch 

von Kreuzungsthieren zu Zuchtzwecken unter unseren Züchtern 

gewiß nicht allein stehen würde, geht hier gleichwohl zu 

weit. Gerade weil das Stammbuch die Genealogie nach-

weist und zwar mit voller Offenheit, so steht der Werth 

dieser Registrirung hoch. Ueber den Zuchtwerth des einzelnen 

Thieres kann man gewiß verschiedener Ansicht sein. Dem-

jenigen, der mit dem strengen Kritiker auch den letzten 

nicht reinen Tropfen zum Verwerfungsgrund machen will, 

werden im Stammbuch die Karten offen dargelegt. Aber 

warum soll daraus eine Werthschmählerung für andere Zuchten 

erwachsen, die sich dieser Mischung enthalten? Das bal-

tische Stammbuch ist nickt bestimmt der baltischen Rindvieh-

zucht einen bestimmten Stempel aufzudrücken, dazu fehlt es der 

dasselbe führenden Institution an der nöthigen Autorität. Der 

einzelne Züchter selbst sucht sich Rasse, Schlag, Zuchtrichtung 

und das Stammbuch soll nur die öffentliche Arena sein, auf 

der mit ligitimen Waffen gekämpft wird. Darum Zulassung 

verschiedener Rassen und Schläge, darum auch — für den 

Anfang — eine gewisse Konnivenz dem edlen Mischblut 

und sogar dem veredelten Landschlage gegenüber, das aus-

genommen werden darf, wenn es in 4 Generationen durch 

reinblütige Stiere eines Schlages gleichsam „aufgekreuzt" ist. 

Das sind gewiß, im Sinne strengster Hochzucht; laxe Grundsätze 

und ihr Nemedium suchen wir in dem offenen Eingeständnis 

aber es will doch auch berücksichtigt sein, daß solche Tropfen 

gleichsam fremden Blutes nur dort zulässig sind, wo das 

Exterieur des Individuums dem Typus der Rasse, der es 

zugezählt wird, entspricht und der Charakter der ganzen Zucht 

einheitlich genug ist — die Körkommissionen begeben sich an 

Ort und Stelle — um gewisse Garantien zu bieten, und 

endlich sollte man nicht übersehen, daß man es in ber Rind

viehzucht — mit seltenen Ausnahmen — ja nicht mit Blut 

von ber hohen Reinheit zu thun hat, bie bem engl. Voll

blut eignet. Man thut baher nicht gut, ben vollen Maaßstab 

bieser Züchtung gleich an jeden Anfang zur Konfolidirung 

der Rindviehzucht zu legen. Mit dem planlosen Kreuzen des 

Rindviehes ist so viel gesündigt worden, auch bei uns, daß 

es, trotz jener Grundsätze, deren Laxheit wir zugeben mußten, 

äußerst schwer hält ber Macht der Gewohnheit und der 

Thatsachen zu widerstreben. Zum Schlüsse dürfen wir nicht 

unterlassen darauf aufmerksam zu machen, daß Hr. Rjäbinin 

in den Zahlen der in's baltische Stammbuch eingetragenen 

Thiere sich geirrt hat; er giebt viel zu große Zahlen an. Die 

richtigen finden sich im Vorworte eines jeben Jahrganges. 

Die kleineren Ziffern gegenüber den relativ hohen Prozent

zahlen der Abkörungen — die er übrigens anerkennt — 

hätten ihm vielleicht bie Schwierigkeiten noch mehr zum 

Bewußtsein gebracht, mit benen unser Stammbuch zu 

kämpfen hat. 

— Der Zuchtviehmarkt ber kurländischen ökonom

ischen Gesellschaft, am 10.—12. (22.—24.) Juni c. in 

Mi tau, wird dadurch eine wesentliche Bereicherung erfahren, 

d a ß  d i e  G e s e l l s c h a f t  s i c h  e n t s c h l o s s e n  h a t  G e l d p r e i s e  f ü r  

Rindvieh auszusetzen. Zugelassen zu der Konkurrenz um 

diese Preise wird Rindvieh des Angler- (inkl. Tvndern-) und 

ostsrisischen (inkl. Holländer-) Schlages und auch Kreuzungs-

Produkte. In den Publikationen vermißt man die genauere 

Bezeichnung. Vermuthlich dürfte in erster Reihe die Kreuz

ung ber genannten eblen Schläge mit bem Landvieh gemeint 

sein, d. h. also die Anerkennung der sog. „Aufkreuzung" 

Die Thiere müssen ferner in Est-, Liv-, Kurland ober Kowno 

gezüchtet fein. Reinblut und Kreuzung theilen sich in die 

Preise zu je 3. Die Konkurrenzen sind: 

I. 50 Rubel für eine tragende reinblütige Stärke oder 

Kuh eines Kalbes. 

II.  40 Rubel für eine Kuh bis zu 4 Kälbern. 

III .  35 Rubel für einen Reinblut-Stier. 

IV 25 Rubel für eine Stärke. 

V 25 Rubel für eine Stärke. 
VI. 25 Rubel für einen Reinblut-Stier. 
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Die Gesellschaft beabsichtigt auch edles Rindvieh zu 

importiren und dasselbe am 12. (11 Uhr vormittags) öffentlich 

zu versteigern, wobei das erste Angebot mit 75 Proz. des 

Aostenpreises beginnt. Anfragen und Anmeldungen erledigt 

der Sekretär der Gesellschaft, Herr Baron A. v. Stempel 

in Mitau. 

— Der livländische Verein zur Beförderung der Land-

wirthschaft und des Gewerbefleißes in Dorpat hat kürzlich 

d a s  P r o g r a m m  f ü r  d i e  T h i e r s c h a u  n e b s t  Z u c h t v i e h »  

markt k. in Dorpat ausgegeben. Mit den alljährlich 

wiederkehrenden Abtheilungen werden diesesmal (1893) eine 

G e w e r d e a u s s t e l l u n g  u n d  e i n e  f o r s t l i c h e  A b t h e i l -

ung verbunden. Die Ausstellung inkl. Thierschau beginnt 

am Freitag, den 27. August (8. September) und schließt am 

Dienstag, den 30. August (ll. September), sie dauert also um 

einen Tag länger als gewöhnlich. Auch für dieses Jahr hat 

der Verein 1000 Rubel zum Ankauf von Zuchtvieh ausge-

werfen; dieses Zuchtvieh kommt auf der Ausstellung zu 

öffentlicher Versteigerung und außerdem vertheilt derselbe, 

wie schon in den letzten Jahren geschehen, neben den Denk-

münzen auch noch Geldpreise und zwar nur für Rindvieh. 

Ausgeschlossen ist nur solches Rindvieh, das aus dem Auslande 

importirt ist, mit einer Ausnahme. Dagegen macht es keinen 

Unterschied, ob das Vieh von Groß- oder Kleingrundbesitzern 

gezüchtet ist. Die meisten und höchsten Preise fallen auf das rein-

blutige Milchvieh, von dem in der Konkurrenz um Kopfprämien 

große und kleine Schläge unterschieden werden; innerhalb dieser 

Gruppen konkurriren die verschiedenen reinen Schläge mitein

ander. Am meisten, ja fast ausschließlich vertreten sind allerdings 

thatsächlich von großen Schlägen der ostfriesische, von kleinen 

der Angler-Schlag. Jeder dieser Gruppen können zufallen je 

ein I., II. und III. Preis für Bullen und für Kühe 25 Rbl. 

(nebst gr. silb. Med.), 15 R. (nebst kl. silb. Med.), 10 R. 
(nebst bronz. Med.). Höhere Preise aber entfallen auf rein-

blutige Kollektionen, wobei die reinblütigen Thiere aller Schläge 

untereinander in Konkurrenz treten und als selbstverständliche 

Voraussetzung gilt, daß innerhalb der Kollektion nur ein' 

und derselbe Schlag zulässig ist. Die Kollektion kann be-

stehen entweder aus l Stier und mindestens 3 Mutterthieren. 

Der Stier kann importirt fein, dann aber müssen die Mutter-

thiere von ihm gezogen sein, wenn wir die Fassung richtig 

verstehen, und diese Mutterthiere müssen, wenn möglich (?) 

im Alter sich um ein Jahr unterscheiden, das jüngste aber 

schon das 2. Jahr vollendet haben. Ist der Stier nicht 

importirt, so ist es nicht erforderlich, daß er der eigenen Zucht 

entstamme und sind ihm 3 Mutterthiere beizugesellen, die nicht 

nothwendig mit ihm in verwandtschaftlichem Verhältnisse stehen. 

Für diese Milchviehkollektionen sind 3 Preise ausgesetzt: als 

I. 75 R. u. die große silberne Medaille, als II. 50 R. u. 

die kl. silb. Med., als III. 25 R. u. die bronzene Medaille. 

Oder die Kollektion kann bestehen aus mindestens 10 Stück 

edlen Jungviehs, das verkäuflich sein muß und dessen Preis 

dem Werth der Thiere zu entsprechen hat*). Außer diesen 

*) Daß es im Alter von 2 Jahren stehen jsoll, wie es im 
Programm heißt, beruht auf einem Irrthum. 

Preisen für reinblütiges, hat der Verein auch eine größere Anzahl 

kleinerer Preise für Landvieh und Kreuzungsthiere ausgesetzt, 

die bekanntlich auf das in stets steigender Anzahl zur Aus-

stellung gebrachte Bauernvieh zu fallen pflegen. Um diese 

Preise können aber auch ebenso gut Großgrundbesitzer 

konkurriren. Wenn sie es thatsächlich nicht thun, so hat das 

seinen Grund wohl nur in der Ueberzeugung, welche in 

diesen Kreisen bereits Fuß gefaßt hat, daß diese Kate, 

gorien als solche von nur geringem Zuchtwerthe sind. Es 

muß aber, gegenüber der irrthümlichen Auffassung, als kon--

furrire Groß- und Kleingrundbesitz in Dorpat getrennt, daraus 

hingewiesen werden, daß nicht der Stand des Besitzers, sondern 

nur die Eigenschaft der von ihm ausgestellten Thiere darüber 

entscheidet, welche Preise der Besitzer für dieselben erhalten 

kann. Außer für Milchvieh sind auch Geldpreise, und zwar 

in Appoints von 5—20 Rubeln, für Fleischvieh, für Arbeits-

ochsen und für Mastthiere ausgesetzt. Diese Preise haben 

aber bisher keine, oder feine nennenswerte Konkurrenz zu

wege gebracht und dürften das auch Heuer nicht thun. Das 

will fonftatirt sein als ein Schritt zur Konsolidirung unserer 

Rindviehzucht. Im übrigen seien Interessenten auf das 

Programm selbst verwiesen, das durch einen der Herren Vereins-

direktere (Ed. Beckmann, Dom, Dorpat) erhältlich ist. 

— Von dem Domänenministerium sind für die dies-

j ä h r i g e  D o r p a t e r  A u s s t e l l u n g  d e s  l i v l .  V e r e i n s  

bewilligt worden 1 große, 2 steine silberne und 5 bronzene 

Medaillen. 

— In der Stadt S s a r a t o w wird in der Zeit vom 

20. September bis zum 10. Oktober (2. bis 22. Oktober) 

1893 ein Kongreß der Landwirthe des südöstlichen 

Rußlands stattfinden. Den Vorsitz wird der Gouvernements-

Adelsmarschall, Jägermeister des f. Hofes, Fürst Leo Golytzin 

führen. An dem Kongreß sönnen theilnehmen Mitglieder aller 

landw. Vereine und Personen, die theoretisch oder praftisch 

mit der Landwirthschaft vertraut sind, oder mit den Fragen, 

die zur Verhandlung fommen. Als Bureau des Kongresses 

fungirt der Rath der Ssaratower Gesellschaft der Landwirthe, 

die den Kongreß beruft. Das Programm ist in ber Nr. 17 

der „Scml. Gaseta" vom 24. April veröffentlicht. Den 

ersten Punkt besselben bildet bie Frage nach ben Ursachen bes 

Rückganges ber Erträge ber Lanbwirthschaft im Sübosten des 

Reiches und dem Antheil, den daran die atmosphärischen 

Verhältnisse, die Erschöpfung des Bodens, die irrationelle 

Bearbeitung desselben u. s. w. haben. Leider folgt in langer 

Reihe eine Fülle anderer Themata, geeignet die Aufmerksam

keit zu zersplittern, die jene Kardinalfrage ungetheilt bean

spruchen sollte. 

— Die Münchener Ausstellung der 

d e u t s c h e n  L a n d  n ? i r  t  h  f c h a  ft2gefellf ch aft ist vom 

27. bis 31. Mai (8. bis 12. Juni) c. Dr. Paul Petrusky 

hat uns eine Einladung zum Besuche zugehen lassen, der 

wir folgendes entnehmen: Die Anmeldungen sind sehr zahl

reich. In der Thier-Abtheilung bereiten sich alle größeren 

Zuchtgebiete Süd- und Mitteldeutschlands für den Münchener 
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züchterischen Wettkampf vor. Angemeldet dazu sind ca. 370 

Pferde, 1250 Sl. Rindvieh, 216 Schafe, 361 Schweine, 38 

Ziegen, sowie Geflügel und Kaninchen. Es werden in 

München Gestüts- und Militairpferde ausgestellt sein. Für 

Zugprüfungen sind 100 Ochsen und 10 Kühe angemeldet. 

Die Abtheilung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse ist be

sonders reich durch landw. Samen und in der Klasse der 

Moorkultur sehr gut vertreten. Eine Gerstenausstellung wird 

sehr belehrend sein. Die landw. Hülfsmittel auf dem Ge

biete des Düngewesens und der Handelsfuttermittel, sowie 

die Hufbeschlagausstellung sind gut beschickt. Die reiche Aus-

stellung aus dem Gebiete der Landeskultur veranstaltet Bayern. 

Der Fischreichthum Bayerns wird durch eine besondere Fi-

schereiausstellung dargestellt werden, an der sich Elsaß-Loth-

ringen lebhaft betheiligt. In einem Allgäuer Haus wird 

eine vollständige Molkereiausstellnng untergebracht sein, die 

von anderen Erzeugnissen, Geräthen und Hülfsmitteln der 

Landwirthschaft im Gebirge umgeben sein wird. Die Gärt-

nerei Münchens wird ihre Produkte und Arrangements in 

reicher Fülle zur Anschauung bringen. Ferner wird, neben 

manchen anderen Schaustellungen, der Verband der kynologi-

schcn Vereine Deutschlands im Anschluß an die Wanderaus-

stellung die allgemeine internationale Hundeausstellung selbst-

ständig abhalten; dieselbe wird zu einer Prüfung von 

Schäferhunden benutzt werden. In der Geräthe-Abtheilung 

haben 200 Aussteller über 3000 Maschinen und Geräthe 

angemeldet. Die Heubereitungsmaschinen werden auf den 

Gütern des Herrn Reichsraths von Maffei bei München ge-

prüft werden. Eine Sonderausstellung von Brauereigeräthen 

und von Gegenständen für Kleinbahnen werden von beson, 

derem Interesse sein. Es sind 106 000 Mark zu Preisen 

ausgesetzt, ferner sind 11 Ehrengaben und 230 Preismünzen 

den Richtern zur Verfügung gestellt. Die Ausstellungshallen 

und Ställe sind heut schon, also wochenlang vor der Eröff-

nung, fertig gestellt zur Aufnahme der Gegenstände und 

Thiere. Die Wanderversammlung besteht aus einer Haupt-

Versammlung und aus Versammlungen der einzelnen Abtheil-

ungen mit interessanten, belehrenden Vorträgen, gehalten von 

Koryphäen der Wissenschaft und Praxis. Anschließend werden 

eine Reihe von Ausflügen gemacht, auch nach Leutstetten, dem 

Gute des Prinzen Ludwig, des zeitigen Präsidenten der deut-

sehen Landwirthschaftsgesellschaft. Der Eintrittspreis der 

Dauerkarten für die Ausstellung beträgt für Mitglieder 3 

Mark, für NichtMitglieder 10 Mark. Frauen und Kinder der 

Inhaber von Dauerkarten haben die Berechtigung, eine 

Dauerkarte zu einem ermußigten Preise von 3 Mk. zu lösen. 

Wegen Wohnung beliebe man sich bis zum 18./30. Mai 

ca. ein die Hauptgeschäftsstelle der D. L.-G. in Berlin 

SW., Zimmerstr. 8, zu wenden. Aus Oesterreich-Ungarn, 

Polen und aus der Schweiz sind schon Gäste angemeldet; 

mögen aber auch alte und neue Mitglieder aus allen Gauen 

des deutschen Vaterlandes sich auf der weltbekannten There-

sienwiefe zu München, unter dem Schutze der Bavaria, in 

den Tagen vom 8. bis 12. Juni 1893 in großer Zahl zu

sammen finden, damit der Werth und Nutzen unserer allge

meinen deutschen Schau in allen Gauen Deutschlands fühlbar 

werde. Die Gesellschaft zählt fast 8800 Mitglieder. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 30. April (12. Mai) 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
80, nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Ge-
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den 
Export resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 60—62, 
Loko; Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 56 3, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 48,8, roher 
Melasse- 46'4. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 .  ( 1 3 . )  M a i  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 31 Kop., 

II. Klasse 29 Kop., III. Klasse 27 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kop., 
in Fässern verkauft 30 bis 40 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
85—93 sh. — Dänische 93—96 sh. pr. Zwt. 

N e w  k a s t l e  a .  T . ,  o e n  2 6 .  A p r i l  ( 8 .  M a i )  1 8 9 3 .  W o c h e n -
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schaffer in Riga. 

1. Klasse 93—96 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 90 bis 
92 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—85 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 85—93 sh. pr. Zwt. Der 
Buttermarkt ist beibleibend flau. Zufuhr 14 289 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  3 0 .  A p r i l  ( 1 2 .  M a i )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A  h  l  m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  K o m m i s 
s i o n  v e r e inigter B ut t e r - K au fl e u te der Ham
burger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 90, II. Kl. M. 88—89 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hos-
butter und fehlerhafte M. 8*0—85, schleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 80—85 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 85—88, böhmische, galizische und ähnliche M. 65—70, 
stnländifche Winter- M. 60—70, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Ankäufe für hiesigen und inländischen Bedarf sowie 
das anhaltend trockene Wetter verbesserten die Stimmung im 
Ansang der Woche und hätten eine kleine Steigerung bewirkt, 
wenn Kopenhagen nicht gegen alle Erwartung stark, 6 Kronen, 
heruntergegangen wäre. Die letzte Notirung war dadurch 
für England zu hoch und werden Exportaufträge auf das 
kleinste Maaß beschränkt, sollte der inländische Begehr nicht 
im Stande sein, uns den Ueberfluß abzunehmen, werden wir 
weichen müssen um im Export wieder mit Dänemark kon-
kurirett zu können. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 8 .  ( 1 0 .  M a i )  A p r i l  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  
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Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 72—74, 2. Klasse 69—71, 3. Klasse 
64—68 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Nettopreis war 74 Kronen pro 50 kg. — 32 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Tendenz: ruhig. Nur Nachfrage 
für feine unb feinste Qualität. Riga jetzt offen, bitte zu 
adressiren borthin an bie Herren Helmsing & Grimm für 
weitere Besorgung an uns. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht bes Viehhofes vom 

25. April bis 2. (7. bis 14.) Mai 1893. 

v e r k a u f t  

als 
zum 

Preise 

R. K. 

p r e i s e  

pro Haupt 
nied-! .... 
rfflfif i höchst» 
eeir.s. 

r  o  6  s i e  h  

Tscherkask-r.  4397 3049 286700 — 69 — 
Livländisches 1150 11068 73965 45 — 
Russisches 371 325 16732 — 27,— 

K l e i n v i e h  

Kälber.  3892 2995 44530 — 4 — 
Hammel 138 138 1145 — 4 — 
Schweine 518 518 10413 — 12 — 
Ferkel 70 70 172 2 "  

125 
116 50 
85 — 

30 — 
12 — 
80 j 
3 — 

pro Pub 

Nied- I hoch, 
rigste 1 ste 

R.!K.jR.IK 

4 — 4 70 
3 20, 4 40 
3 — 4 3 0  

3 90, 6 50 
4 60 5 90 
5 60 6 90 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  b e m  B e r i c h t  b e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

St. Petersburg, den 30. April (12. Mai) 1893. 
Alles ohne Säcke. Weizen, Lokopreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 11 00— 11 25 K., Sa-
marka Käufer—, Verkäufer 11 00 —11 25 K., Girka Käufer 
950—990, Verkäufer 1000 —10 25 K.; Tendenz: —. — 
Roggen: Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pub, Natur 9 Pub: 
Käufer 840 — 860, Verkäufer 850 — 875 Kop.; Natur 8 Pb. 
10 Pfb. bis 8 Pb. 25 Pfb.: Käufer 825—840, Verkäufer 
840—850 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pud, Loko, Käufer 500 — 520, Verkäufer 525—550 K. 
Termin- Käufer 490—520, Verkäufer 515—530 K., mit 
2—3 R. Handgeld; rohgedrofchener und Pererod, Loko, pr. Pud, 
Käufer 92 — 100, Verkäufer 95 —103 Kop., Tendenz: —. 
—  G e r s t e :  L o k o p r e i s e  p r .  P u d :  h o h e  k e i m f ä h i g e ,  K ä u f e r  
90—95, Verkäufer 105 —120 K., grobe & Futter- Käufer 
60 — 70, Verkäufer 65 — 75 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R i g a ,  b e n  3 0 .  A p r i l  ( 1 2 .  M a i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
russ. 124 — 130 pfb. 100—110, Sanbomir- 119 pfb. 95 Kop. 
pr. Pub; Tenbenz: fest. — Roggen, Loko, ungebarrter, 
russ., auf Basis 120 Pfd. 90—96 Kop. pr. Pub; Tenbenz: 
fest. — Hafer, Loko, ungebarrter 85—93, gebarrter, je 
nach Qualität 86—88 Kop. pr. Pub; Tenbenz: fest. — 
Gerste, Loko ungebarrte 6-zeil. russ. 100 pfd. 68—70, 
kurl. 2-zeil. 112 pfb. 73, gedarrte livl. 100 pfd. 82- 84, 
F u t t e r -  6 8  K .  p .  P u d ;  T e n b e n z :  f e s t .  

Li b a u, den 30. April (12. Mai) 1893. Weizen, —. 
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e d r o f c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
89- 90 Kop. pr. Pub; Tenbenz: flau. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —, Kursk 87, Kursk-Charkow 87, 
Romny unb Kijew 86, Orel-Jeletz-Liwny 87, Zarizyn —, 
s c h w a r z e r  8 4 — 8 5  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  —  G e r s t e ,  
Loko, rohgebrofchene hohe 70, Futter- 69 Kop. pr. Pub; 
T e n d e n z :  f l a u .  

D a n z i g ,  b e n  3 0 .  A p r i l  ( 1 2 .  M a i )  1 8 9 3 .  W e t z  e n ,  
nach Probe, Transito, russischer und polnischer pr. Mai 102, 
p r .  J u l i  1 0 4 V »  K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  h ö h e r .  

—  R o g g e n ,  i n  S ä c k e n ,  n a c h  H o l l .  G e w i c h t :  T r a n s i t o  
russischer pr. Mai 86'/<z—871/*, pr. Juli 87—877«/ poln, 
p r .  M a i  8 8  K .  K r e d .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  h ö h e r .  

K ö n i g s b e r g ,  b e n  3 0 .  A p r i l ( 1 2 .  M a i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
Loko, weißer 125 — 126 pfb. 99, Girka 121 —122 pfb. 96 
K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  n i e d r i g e r .  —  R o g g e n ,  i n  
Säcken Pfd. Holl. Loko Transits russ. 120 — 122 pfd. 867® 
b i s  8 7  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  n i e d r i g e r .  

R e v a l ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  M a i  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Kornpreise unverändert wie vorher. 
D o r p a t ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  M a i  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  

Roggen 118—120 9 h. = 100—105 Kop. pro Pub. 
Gerste 101—102 „ „ = 75—80 „ „ 
Gerste 107—113 „ „ = 93 — 95 „ „ „ 
Sommerweizen 128—130 „ „ = 90 „ „ „ 
Winterweizen 128—130 „ „ = 105 — 110 „ 
Hafer 5 , 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiebe-) 
Sonnenblumenkuchen 

= 5 Rbl. 70 Kop. pro Tscht. 
= 14 Rbl. - Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
----- 34 Kop. pr. Pub. 
= 1 R. 25 K. Sacka 5 Puo. 
— 90 Kop. pr. Pub. 

„ = 88 K. p. Pub waggonweise. 
S s a r  a  t o  w .  A u s  b e m  W o c h e n b e r i c h t  b e r  B ö r s e  v o m  

18. bis 25. April (30. April bis 7. Mai) 1893: Sonnen-
blumenkuchen 49—50, Weizenkleie 35—37 Kop. p. Pub. 

Dem „Westnik Finanssow" am 2. (14.) Mai 1893 ent
nommen: Trotz ber sortbauernb festen Tenbenz belebt ber 
inländische Getteibehanbel sich nicht; Die Unklarheit, welche 
über ben Stand ber Saaten herrscht, trägt bas Ihrige zu biefer 
Situation bei; man hofft, daß zu Anfang Mai darin eine 
Besserung eintreten werde. Weit sicherer folgen den steigenden 
Preisen die Exportmärkte, nicht nur die südlichen, welche in 
dieser Säson überhaupt lebhafter sind, sondern auch die 
baltischen. Hier finden Abschlüsse bei fester Tendenz und 
steigenden Preisen zu Export- unb Spekulationszwecken statt. 
Außer Hafer ist auch Roggen gefragt; Weizen unb Gerste sinb 
etwas stiller. Die auSlänbifche Nachfrage hat Preise auf Ab
fälle abermals gesteigert; deren Angebot erweist sich als unge-
nügenb. Die Befestigung ber Tenbenz ber ausländischen Märkte 
dauert fort und selbst in England erkennt man eine ent
schiedenere Aufwärtsbewegung. Die Ernteaussichten bes westl. 
Europa bessern sich nicht und dasselbe ist in Amerika der Fall 
und dieser Umstand gewinnt entschieden das Uebergewicht 
über Angebot und Nachfrage des Tages. Weizen hat überall, 
sogar in England eine steigende Richtung eingeschlagen und 
die Umsätze nehmen dank der Spekulation auf allen Märkten 
recht solide Dimensionen an. Dennoch erweitert sich das 
Absatzgebiet des russischen Getreides nicht. England giebt 
dem billigeren argentinischen und australischen Weizen den 
Vorzug, Dentschland hat noch nicht so hohe Preise, daß es 
dem russischen Getreide möglich wäre zu konkurriren und die 
russischen Exporteure sind wie bisher gezwungen ihre Waare 
in den Mittelmeerhäfen zu plaziren und in kleinen Quanti
täten in Holland und den ostpreußischen Märkten. Eine kleine 
Ausbesserung hat diese Situation für Roggen erhalten, haupt
sächlich deßhalb, weil der Stand der Roggenfelder in Deutsch
land mangelhaft ist. Am stärksten ist bieses Steigen der 
Roggenpreise in ben ostpreußischen Hafenorten unb für Futter
gerste Heiser unb Mais barf man weitem Preissteigerungen 
entgegen sehen. Die amerikanischen Märkte haben neuer-
bings an Festigkeit gewonnen unb trotz bes Ueberflusses an Vor-
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räthen und her Schwierigkeiten des Geldmarktes haben die 
Preise merklich angezogen, hauptsächlich im Hinblick auf die 
bessere Stimmung in Europa. Die Zufuhren dauern in den 
bedeutenden Dimensionen fort und finden schnell Plazement, 
nur dank der Spekulation. Die Verschiffungen Indiens und 
Australiens nehmen zu. Aus Argentien ist bereits so viel 

versandt worden, daß die Exporteure sich zur Zurückhaltung 
neigen, dafür erscheint der chilenische Weizen am Markte. 
Der schwimmende Weizen hat in der Berichtswoche zuge-
nommen, Roggen, Gerste und Mais aber abgenommen. 

Redakteur: Gustav Strvk. 

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

VON 
DER KAISERL.1 

LIVL.GEMEINNliTZ 
UND ÖCONOM. 

SOCIETÄT. 

Große silberne Medaille. Silberne Medaille. 

VON 
DER KAISERL.1 

LIVL.GEMEINNliTZ. 
UND ÖCONOM. 

SOCIETÄT. 

Konkurrenz 

Dreschmaschinen 

Silberne Medaille. Große silberne Medaille. 

und 

Lokomobilen, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch möglichst rein und köruerfchonend, weil nicht allein durch einen Schlag, 
sondern gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 

Kornreinigung vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirung durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Cntgrannung nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausführung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

bester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen (auf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 
Gleitstangen und arbeitenden Theile aus Stahl 2c. 

Zu beziehen vom Lager und auf Bestellung, gegen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Livland. 

D. Z. Direktor: C /. LeMMekhurdt. 
Telegramm-Adresse: «Lemmerhardt-Aeikin. 

Lokomobilen & Dreschmaschinen, 
von 

K. foriislii) & Solls, Limited, GrMhlllll, 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 
Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval, 

Agentur in Dorpat, Jakobstraße 23. 

Ein vielseitig gebildeter Meierist, 
Däne von Geburt, der mit den besten 
Empfehlungen versehen ist und in Däne-
mark, hier und in Rußland auch als 
Jnstruktor gearbeitet hat, sucht eine 
größere Anstellung in dieser Branche. 

Schriftliche Anträge erbeten durch 
die Redaktion der balt. Wochenschrift. 

Kalldmrthslhllfllilhe Mtlimtimki, 
als Rieselwiesen (Terrassenrieselung 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
n. ökon. (Terrass. - Drän., V» billiger); 
Waldentwässerungen :c. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

ß. I. Krohn & Zl v Wipperda. 
Kultur- und Zivilingenieure. 

Adr. Riga, Hotel de St. Petersbourg. 
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PIMoUtMS U; Auslande 

I BERLIN 

F. G. (V st H v c 

Dorpat, 
Kolm-Straße Kr. 14. 

Kager 
landwirthschaftlicher Maschinen und künstlicher 

Düngemittel 
von den renommirteften Fabriken Deutschlands, Englands und 

Amerikas. 

Lokomobilen und Dampfdrescher, Göpeldresch-Anlagen, Windiger, Häcksel-
Maschinen, Wood's Getreide- und Gras-Mähmaschinen, Breitsämaschinen, 
Tiger-Rechen, schwedische Stahl- und Eisenpflüge, vierschaarige Schäl-
und Saatpflüge, Zickzack-Eggen, Saat-Eggen, Exstirpatore, Saatdecker. 

dreieckige Krümmer, Ringelwalzen u. s. w. 

Forstpflanzen. 
Pinus silvestris, Kieser, 2 jähr., pr. 

mille 25 Kop. 
Picea excelsa, Fichte, 2 jähr., pr. mille 

20 Kop. 
Pinus strobus, Weimuthskiefer, 2 jähr., 

pr. mille 40 Kop. 

Transport und Verpackung exatr 
berechnet. 

Offerten erbeten: SommerHof per 
Rasik, balt. Eisenbahn. Gräflich Kotze-
buesche Forstverwaltung. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Horn! ndnstrie - llenkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

1$. Biericla, 
Riga, Küterstrasse. 11 

Dorpater Poudrette 
Preis 80 Kop, pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkunft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 10 b, 93. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  

Alte Jahrgänge 
d. balt. Wochenschrift 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

LivlÄndi scher 

Hagelaffekuranz-Verein. 
Adresse: Ökonomische Sozietät Dorpat, 

Schloß-Straße Nr. 1, 2 Treppen. 

Die Prämie beträgt in der I.Klasse (kein 
Hageljahr in den letzten 5 Jahren) für Winter
korn 1 °/o, für Sommerkorn 0 3 %. Für 
das Jahr 1893 ist ein Rabatt von 25 % der 
Prämie gewährt. Als Eintrittsgeld wird die 
halbe Prämie — aber ohne Rabatt — erhoben. 
Man tritt bei auf 1, 3 oder 6 Jahre. 

Die Maximalpreise, zu denen Versicherungen 
abgeschlossen werden können, sind für das Jahr 
1893: Pro Los: Winterroggen R. 2'40, Winter
weizen R. 3, Sommerweizen R. 2 2», Gerste 
R. 2 25. Hafer R. 1'50, Erbsen R. 2 40, Wicken 
R. 2 40. Andere Früchte werden nicht ange-
nommen. 

Die alle Bestimmungen enthaltenden Polize-
Blanquete werden auf Wunsch gratis und franko 
versandt. 

V e r z c i ä i n i ß  d e r  T a x a t i o n s - I n s p e l t o r e  
nach Kirchspielen alphabetisch geordnet 

Kirchspiel T axations-Jnspektor 

Anzen 
Barth olomäi 
Versöhn 
Dorpat 
Eecks 
Fellin 
Helmet 

8 Johannis 
9 I Kambi 

10 I Kannapäh 
111 Karkus 
12 I Kawelecht 
13 j Kirchholm 
14 Koddafer 
15 I Kremon 
16 Lais 
17 ! Marienburg 
18 Marien Magdal. 
19 i Nüggen 
20 Oberpahlen 
21 j Odenpäy 
22 Oppekaln 
23 i Paistel 
24 Pillistser 
25 ! Pölwe 
26 j Randen 
27 i Rappin 
28 ; Range 
29 Ringen 
30 I Ronneburg 
31 ! Roop 
32 Serben 
33: Talkhof 
34' Tarwast 
35 | Theal-Fölk 
36 j Torma 
37 | Wendau 
38 Wenden 

Hr. S3ar. Maydell-Linamäggi 
,, v. Stryk-Kibbijerw 
„ Lndr. v. Kl ot-Lauternsee 
„ Kulbach-Tabbifer 

derselbe 
„ v. Sivers-Euseküll 
„ Kupffer-Hollershof 
„ v. z. Mühlen-Woiseck 
, ,  Bar. MaydeU-Kriidnershof 

derselbe 
, v. Sivers-Euseküll 
„ Wühner-Kehrimois 
„ Bnhse-Stubbensee 
„ v. Stryk-Palla 
„ Bnhse-Stubbensee 
„ v. Stryk-Kibbijerw 
„ Bar. Wolff-Alswig 
„ v. Stryk-Palla 
„ Wühner-Kehrimois 
„ v- z. Mühlen-Woiseck 
„ Zastrow-Köhnhof 
„ Bar. Maydell-Linomäggi 

, v. Sivers-Euseküll 
„ v. z. Mühlen-Woiseck 
„ v. Schwebs-Kioma 
„ Wühner-Kehrimois 
„ v. Schwebs-Kioma 
„ Bar. Maydell-Linamäggi 

„ Wühner-Kehrimois 
„ v. Pander - Ronnebg.-Neuhof 

„ Bar. Campenhausen-Loddiger 

„ o. Vander - Ronnebq.-Neuhos 

„ Kulbach-Tabbifer 
„ v. Sivers-Euseküll 
„ Zastrow-Köhnhof 
„ v. Walter-Repshof 
„ v. Kossart-Lewiküll 
„ v. Pander - Noimebg.-Neuhof 

NB. Für Güter, welche in andern als den 
genannten Kirchspielen belegen sind, wolle man 
sich im Falle eines Hagelschadens mit der Meld-
ung an die Direktion des Vereins (Adresse 
Dorpat, ökonomische Sozietät) wenden. 
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Verlag von FAUL PAREY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Reiten und Fahren. 
Anleitung 

zur Kenntniss des Pferdes und zu seinem Gebrauch unter dem Sattel und 
im Zuge, 

Von Richard Schoenbeck, Kgl. Preuss. Major. 

Zweite Außage. 
Mit 114 Textabbildungen. Gebunden, Preis 2 N. 50 Pf. 

Die 

Widersetzlichkeiten des Pferdes, 
deren 

Ursachen, Folgen und abhelfende Behandlung. 
Von 

Berthold Schoenbeck, 
Stallmeister Sr. Durchlaucht des reg. Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen. 

Mit 46 Textabbildungen. 
Gebunden, Preis 2 JSI. 50 Pf. 

Der korrekte Kutscher. 
Handbuch für Equipagenbesitzer und deren Kutscher. 

Von 
Heinrich XXVIII., Prinz Reuss j. L. 

Mit 50 eingedruckten Abbildungen. Gebunden, Preis 3 M. 

Handbuch für Pferdezüchter 
Von Georg Graf Lehndorff-Graditz. 

Dritte, vermehrte Außage. 
Mit 3 Tafeln und 30 in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Gebunden, Preis 12 M. 
Es giebt in Deutschland wenig Sportbücher, die so weit entfernt sind vom trocknen 

Schulmeisterton und so sehr den passionirten Pferdefi eund und schneidigen Reiter, so 
sehr den Habitue des Turfs auf jeder Seite erkennen lassen, wie dieses brillant ge
schriebene LehndorfFsche Opus I 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Auktion 
Gestüt Torgel bei Pernau (Livland). 
Am 3./15. Juni a.c., 2 Uhr nachmittags. 

Zum Verkauf kommen: 
4 ältere Hengste, 
3 alte Mutterstuten, 
5 vierjährige Hengste, 
2 vierjährige Stuten, 
8 einjährige Stutfohlen, 
8 einjährige Hengstfohlen. 

Die Oestütsverwattung. 

D i e K l i r t e v o n Z i v l a n d m ö D l .  
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn
linien ist vorräthig in der Kanzellei zum ord. 
und Netto-Preise von 2 R. bei Postnachnahme 
innerhalb Livlands 2 R. 50 K in der Kanzellei 
der ökonomischen Sozietät zu Dorpat. 

Ein Däne, verheirathet, sucht 
Stellung als 

Meier oder Viehmeijler. 
Adresse: K. Y. Jensen, Dorpat, 

Petersburger Straße Nr. 13. 

LANGRNSIEPEN & ( 
Maschinen u. A 
turenfabrik, Ml 
und Eisengieß« 

St. Petersbi 
fabriziren und Ii 

als Spezialiti 
Feuer- u. ©artensp 
Haus-, Hof-
Wirlhsctiaflspiim 

Jauchepum; 
feststehend u. sah: 

Jauchespritzl 
alle Pumpen 

Fabriken. 

Armaturei 
jeder Art stirDa 
kefsel und Masch! 

Petroleum-Ii 
„Vulkan 

billigste Betriebs 
für das Kleingew 

SfeßtrifAe JSffaiililii 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilui 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge g 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 
Wilhelm Agtye, Httga. 

Hagensberg, Dünamündesche Str. 7. 

bebautes Land - Gut, zirka dreitau 
Dessjätiuen, im Gdow'schen Kreise, 
verkäuflich. Näheres brieflich per Adi 
des Besitzers W. von. Hleutz, ctbi 
TynnMHHO, FAOBCK. , C 
Xtmhm. 

Alpha - Separato 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, gi 
Anerkennung gefunden, entrahmen auf O"! 
Höchsten Geldpreis — ' 
erhielten de Laval's Alpha-Separa 
auf der Konkurrenz in Donkaster (Englan! 
Juni 1891, der Alexandra-Separator (Bal 

Zentrifuge) nur £. 30. 
für Kraftbetrieb Stof 

Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 
Alpha Ponny „ „ „ 400 

für Handbetrieb 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 
Alpha B. „ „ „ 200 
Alpha Baby K. „ „ „ 100 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ „ 100 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franki 

Ulrich Schässer, Nij 
Inhalt: Die Dampfkultur in Ungarn, von Direktor Koch. — Landwirthschaftlicher Bericht aus Liv-und Estland. — Aus 

Vereinen: Smilten-Palzmar-Serbigal-Adselsche Borschuß- und Sparkasse. — Litteratur: Jahresbericht über die Erfahrungen und 
schritte auf dem Gefammtgebiete der Landwirthschaft. Enzyklopädie und Methodologie der Forstwirthschaft. Im Verlage von Paul P 
Im Verlage von Bodo Grundmann. — Landwirtschaftliche Rundschau. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

ßOBBOJieHO ijeHSypoH), — lOpbeBi», 7 uaa 1893 r. IleiaxaTb paapumaexca lOpbCBCKifl IIojinueäMeßcTepi. Facn>. 
Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- & Postgebühr I-33»r m iani»npHi»ti im« Ni>r krtiOrlirhpn linlntthisi4iPii!3 n f e r t i o n §9e&ühr pr 3-sp. Petit,eile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl.,  ^CtUU9grgCDCU HÖH OCT RUl|miU)fU1  llUianül|lI)fU S8el größeren Aufträgen Rabatt nach Ucbereinkunft. 
ohne Zustellung i .  . . . .  ,  ...  .  r .  ^ • i»i • 01 .  Mittheilungen werden aus vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl..  halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. AtlNtlNNÜMgtN V? OnOnOtUI|d)Hl tll  DOrplll.  Wunsch deS AutorS nach festen Sätzen honorirt. 

Dr. von Hunnills. Weißenfeld f. 

Mitten aus einem Leben der Arbeit und Schaffens-

ftende heraus, in dem Momente, da die aus langem 

Winterschlafe erwachende Natur den hochbegabten Greis 

in seinen Garten zu den geliebten Fruchtbäumen lockte, 

hat der unerbittliche Tod diesem Leben ein Ziel gesetzt. 

Dr. Karl Arthur Woldemar von Hunnius, Ehren-Hof-

medikus und wirklicher Staatsrath, Ehrenmitglied der 

kaiserlichen, livländischen gemeinnützigen und ökonomischen 

Sozietät ist am 5. (17.) Mai 1893 im Alter von 68 Jahren 

am Herzschlage gestorben. 

Als im Jahre 1891 Graf Friedrich Berg den Obst-

züchter Dr. v. Hunnius-Weißenfeld für die baltische Land-

wirthschaft gleichsam entdeckte, da konnte er überraschende 

Erfolge auf diesem Gebiete enthüllen, die in den Gärten 

zu Hapsal und Weißenfeld durch mehrere Jahrzehnte in 

der Stille der Zurückgezogenheit von dem bekannten 

praktischen Arzte gezeitigt worden waren. Nur auf dräng-

ende Bitten hin entschloß sich der Senior der baltischen 

Obstzüchter dazu das Fazit in jener Reihe von Aufsätzen 

zu ziehen, welche in diesem Blatte unter dem Titel „zur 

Hebung des Formobstbaues" und dann in separater Aus« 

gäbe, den baltischen Frauen gewidmet, im Verlage von 

Ferd. Wassermann in Reval erschienen ist. Nur wider-

strebend rang sich der mit dem Herzen verflochtene Wissen-

schätz los und auch äußere Schwierigkeiten waren zu 

überwinden. Der Autor, den Krankheit des Gebrauches 

der Hand zum schreiben fast beraubt hatte, mußte diktiren. 

In den einleitenden Worten hat er der Frauenhand, die 

ihm im Garten und am Schreibtische behülslich war, ein 

schönes Denkmal der Anerkennung gesetzt. Die eigne Er-

fahrung bewog ihn den baltischen Frauen die Pflege des 

Obstbaues warm ans Herz zu legen. 

Wenn auch Hapfals milderes Klima seinen Bestreb-

ungen günstig war, so sind die Resultate doch derart, daß 

sie die Frage für die baltischen Provinzen entschieden haben 

Das Klima hindert uns nicht den modernen Errungen-

schasten des Obstbaus zu folgen, uns ihnen anzuschließen. 

Noch wenig Tage vor dem Tode konnte Dr. v. Hunnius-

Weißenfeld mit gerechtem Stolz die Frage für gelöst er-

klären. Es trieb ihn das auszusprechen und ohne den 

treuen Sekretär abzuwarten schrieb er mit eigener Hand 

jene Zeilen nieder, die in der Nr. 17 der baltischen Wochen

schrift, sein Vermächtniß an die baltischen Obstzüchter 

insbesondere an die Frauen unter ihnen, veröffentlicht 

worden sind. 
Die kaiserliche, livländische gemeinnützige und öko-

nomische Sozietät öffnete, hocherfreut über die Arbeit 

und den Erfolg dieses Mannes auf dem Gebiete ihrer 

Interessen, dem Dr. Karl von Hunnius den Kreis ihrer 

Mitgliedschaft im Jahre 1892; sie wird ihm ein ehrendes 

Andenken bewahren. 
Dorpat, am 9./21. Mai 1893. 

Die ökonomische Sozietät. 

Der Präsident: stellt).: Der beständige Sekretär: 

N .  v .  G r o t e .  S t r y k .  

Znr Pflege der Landwirthschast in Nußland 
im Jahre 1892. 

Von 

Dr. Joh. v. Kenßler. 

Das Jahr 1892 stand noch unter dem Zeichen des 

Nothstandes: einerseits als Nachwirkung der weitausge-

dehnten Mißernte des Vorjahres, andererseits aber, weil zehn 

Gouvernements auch im Jahre 1892 aus traurige Erträge 

zurückzublicken haben, was um so schlimmer wirkt, als 

dieses Mißgeschick auch Gebiete trifft, die bereits im Jahre 

1891 darunter zu leiden hatten. Besonders schwer haben 

unter der Mißernte zu leiden die Gouvernements Tula, 

Orel, Kasan, Kijew, Poltawa, Podolien und Beßarabien. 
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Welche Wirkung der Nothstand auf die Landwirth-

schüft und ihren Betrieb ausgeübt hat, darüber besitzen 

wir noch keine zusammenfassende Darstellung. Wir haben 

uns daher für's Erste mit einigen kurzen Angaben zu 

begnügen, die das zentralstatistische Komit6 seinem Bericht 

über den Ernteausfall des soeben abgeschlossenen Jahres 

hinzugefügt hat. Im Hinblick auf die Zerrüttung des 

landwirtschaftlichen Betriebes im I. 1891 hatte das ge

nannte Comite von der Ermittelung ber Saatfläche, die 

jetzt wieder vorzunehmen war, abgesehen und sich mit 

summarischen, in kurzer Frist zusammengestellten Angaben 

begnügt, die es von den Gouverneuren erhalten hat, 

welche ihrerseits diese Daten mit Hülfe der Polizeiorgane 

und ber Landeshauptmänner gesammelt hatten. Aus dieser 

Zusammenstellung ergiebt sich, baß in bem von ber Miß

ernte im I. 1891 betroffenen Lanbstrich bes östlichen unb 

bes zentralen Theiles bes Schwarzerbegebietes bie Aus

saatfläche abgenommen hat, unb zwar werben als Er-

kläruugsgrünbe angegeben: Verringerung bes Viehbestanbes 

unb baher auch Mangel an Düngmittel, bie Umwanblnng 

von Acker in Wiese, ba ber Getreibeban sich als un-

rentabel erweist, bas Ausgehen ber Bauern auf Nebenarbeit, 

infolge besten bie Aecker unbestellt bleiben, Mangel an 

Saatgut, an Betriebskapital, an Arbeitsvieh u. s. w. 

Die Aussaatfläche bes I. 189*2 hat in ben, in allge

meiner Gruublage verwalteten 50 Gouvernements (b. h. 

ohne Finnlaub unb Polen) gegen bas I. 1887 um 17 

mill. Dessjätineu abgenommen, währenb allein bie länb* 

liehe Bevölkerung von 1885 auf 1890 um 6 22 Millionen 

angewachsen ist: von 71-42 auf 77 65 mill. Um jeboch 

einen richtigen Einblick in bie Bebeutung jener Ziffern 

zu gewinnen, muß in Betracht gezogen werben, baß in 

ben nicht von jener Kalamität heimgesuchten Landstrichen 

die Aussaatfläche nicht unbeträchtlich gewachsen ist — 
burch Bearbeitung von Laub, bas bisher als Unlanb un

genutzt lag, wie auch von früherem Walblanb, welche beibe 

Momente bie bezüglichen Berichte ber Gouverneure an

geben. Eine Erweiterung ber Saatfläche im I. 1892 gegen 

1887 weifen insbesondre bie neurussischen Gouvernements 

(Beßarabien, Chersson, Taurien, Jekaterinoslaw unb bas 

Gebiet ber Donschen Kosaken) auf unb zwar um 1 26 

mill. Dessjätineu, zum großen Theil burch Besiebelnng 

bisher ungenutzten Steppenlanbes. Die brei sogen, süd-

westlichen Gouvernements (Kijew, Pobolien unb Wolhynieu) 

zeigen eine Mehrlieferung von 0'42 mill. Dessjät. u. s. w. 

Ein ganz anderes Bilb weisen bie Nothstands-

gouvernements. Die Aussaatfläche bes Gouv. Ssamara hat 

um fast eine Million (genau: 966727) Dessjätineu, Oren-

burg um über eine halbe mill. (528 038) Dessj. abgenom

men, von welchen beiben Arealflächen je etwas über eine 

halbe Million auf bas Bauerlanb entfällt. Gewallig ist 

ferner bie Abnahme im Gebiet ber mittleren Wolga 

(Ssimbirsk, Ssaratow, Pensa, Kasan unb Nishni-Now-

gorob), benn sie beträgt 1 144 443 Dessj., wovon 304 112 

Dessj. auf bas Bauer- unb 840 331 auf bas gutsherrliche 

Laub entfallen; besonbers groß ist sie im Gouvernement 

Ssaratow auf gutsherrnlichem Lanbe (398 616 Dessj.), 

währenb bie Aussaatfläche auf betn Bauerlaube sich nur 

um 39 182 Dessj. verringert hat. Es folgen bie zentralen 

Ackerbaugouvernements: während bie Abnahme in bem 

Gouv. Kursk 22 702 Dessj. beträgt (auf betn Bauer

lanb 53 080, bagegen auf betn gutsherrlichen eine Zu

nahme von 75 782), im Gouv. Räsan 56 719 Dessj. (allein 

aus betn Bauerlaube, bie Fläche auf betn gutsherrlichen 

Lande tst sich gleich geblieben) und Orel 64 337 Dessj., 

— ist die Verringerung der Aussaat in den drei anberen 

Gouvernements dieser Zone eine sehr empfindliche: be

sonbers im Gouv. Tambow: 333 838, sobantt Woronesh 

217 047 unb Tula 149 967 Dessj. Enblich sei noch auf 

bie bebeutenbe Abnahme in ben sogen. Ural-Gouverne

ments hingewiesen: Wätka zeigt ein Defizit von 174 511 

unb Perm ein solches von 360 139 Dessj., für Ufa fehlen 
bie Angaben. 

Eine solche gewaltige Verringerung ber Saatfläche 

jm I. 1892 ist eine natürliche Folge bes Nothstanbsjahres 

1891, ber verringerten ökonomischen Kraft (Abnahme bes 

Inventars :c.). Nun ist aber für bas I. 1892 in zehn 

Gouvernements, in mehreren nur strichweise, noch eine 

Mißernte hinzugetreten, wie oben bemerkt. 

So staub bas I. 1892 unter bem Drucke bei Noth-

stanbes. Mißernte unb Cholera waren bie Hauptpunkte, 

auf welche bie Aufmerksamkeit ber Staatsregierung gelenkt 

war. Es warb, unter ber Sorge um bie Noth bes 

Tages, keine weitgehenbe Maaßregel auf bem Gebiete ber 

Pflege ber Lanbwirthfchaft zu Staube gebracht, wenn auch 

eine Reihe von Vorlagen aus betn Jahre vorher über

nommen ist unb im I. 18^2 viele neue Fragen von ber 

Staatsregierung ausgenommen und in Berathung ge-

zogen sind. 

Staatsregierung, Selbstverwaltung (in Land und 

Stadt), Eisenbahnen, private Vereinigungen aller Art waren 

mit der Linderung des Nothstandes beschäftigt: mit der 

Beschaffung von Geld und Nahrungsmitteln, sowie mit 

ihrer Verkeilung auf einem Landgebiete, das von etwa 
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Ys der Bevölkerung des europäischen Rußlands bewohnt 

ist. Es sind allein von der Staatsregierung aus den 

allgemeinen Staatsmitteln zur Ernährung, Beschaffung 

von Saat, sowie auch zur Ausführung von öffentlichen 

Arbeiten, die den Nothleidenden Gelegenheit zum Erwerb 

bieten sollen, für die Jahre 1891 und 1892 161 mill. 

Rbl. bewilligt; außerdem konnten aus dem allgemeinen 

Reichsverpflegungskapital 14 mill. Rbl. und den für das 

Staatsbudget pro 1892 ausgeworfenen 6 Millionen zur 

Deckung unvorhergesehener Ausgaben 1 Million Rbl. ent

nommen werden. Dazu kommen dann die Verausgabungen 

der Landschaften und Städte, in Betreff deren noch keine 

summarische Zusammenstellung vorliegt. Bedeutend sind 

weiterhin die Mittel, die den unter dem Präsidium S. K. H. 

des Thronfolgers thätig gewesenen Nothstandskomit6s zu* 

geflossen sind: unmittelbar eingegangene Gaben 1'96 mill., 

von verschiedenen Institutionen, die zum Empfang solcher 

Gaben Erlaubniß hatten 2-48 mill., Reinertrag der zwei 

Wohlthätigkeitslotterien 8-56 mill., zusammen rund 13 

mill. Nach Auflösung des Komit6s (5. März 1893) sind 

825 000 Rbl. nachgeblieben, die zur Linderung der Noth 

in den im I. 1892 von einer Mißernte betroffenen Gou-

vernements dem Großfürsten-Thronfolger zur Verfügung 

gestellt sind. Werden die Darbringungen in Berechnung 

gezogen, die vor Niedersetznng jenes Komit6s offiziell 

registrirt sind und auch während des Bestehens des Ko-

mit6s unmittelbar den örtlichen Wohlthätigkeitsinstitutionen 

zugegangen sind, so überragt die Gesammtsumme der frei-

willigen Gaben 10 mill. Rbl. und 2 4 mill. Pud Getreide 

(nach dem Werth mindestens 3 Y* mill. Rbl.). Schließlich 

noch die reichen Gaben, die ohne Vermittelung der ofsi- i 

ziellen Institutionen direkt Orten des Nothstandes zu-

flössen und deren Betrag sich nicht ermitteln läßt. Aus 

den vereinzelt erfolgten Publikationen ist zu schließen, daß 

die Gesammtsumme eine, selbst den angegebenen großen 

Summen gegenüber, sehr bedeutende ist. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß diese große 

Kalamität gerade in der eigentlichen Kornkammer Ruß-

lands in noch höherem Maaße als sonst die Aufmerksam-

keit auf die Landwirthschaft richtete: auf das, was ge-

schehen soll. Auch in der Staatsregierung, in den be-

theiligten Ministerien, zeigte sich eine rege Thätigkeit in 

dieser Richtung. Zu irgend welchem Abschluß ist aber 

keine der großen, im I. 1892 aufgeworfenen oder von 

früheren Jahren übernommenen Fragen gelangt. Auch der 

Bericht der großen, unter dem Präsidium des Minister-

gehülfen Plewe seit Jahren tagenden Kommission in Be

treff der Erforschung von Mitteln zur Hebung der Land-

wirthschaft, der endlich erschienen ist, hat, wie es scheint, 

keine direkten Folgen gehabt. So blieb ungelöst die 

Frage der Errichtung eines Ministeriums für Ackerbau, 

die des Meliorationskredits, die der Festigung des adel-

igen Grundbesitzes ic. 

Von den erst im Jahre 1892 aufgenommenen 

M a t e r i e n  g e b ü h r t  d i e  e r s t e  S t e l l e  d e r  E r h e b u n g  d e r  

Steuern, die eine weit tiefer gehende Bedeutung 

in sich schließt, als nach baltischen Verhältnissen voraus-

gesetzt werden dürste. Nach einer Richtung hin ist auch 

die Lösung der Frage, wenn auch sürs Erste nur als 

provisorische Maaßregel und im engen Gebiete in Angriff 

genommen. Es ist das die Maaßregel, daß die aus Staats-

Mitteln gewährten Nothstands-Darlehen je nach Wunsch 

der betreffenden Gemeinden statt in Geld, wie sonst üblich, 

auch in natura, Pud gegen Pud, zurückerstattet werden 

können. Für die Staatsregierung hat sie den Vortheil, 

daß sich so Getreidemassen darboten, die ohne Vermittel-

ung der Handelswelt für die Landstriche, die im I. 1892 

von einer Mißernte betroffen sind, verwandt werden 

können. Das eigentliche Motiv zu diesem Vorgehen liegt 

aber tiefer: der bäuerlichen Bevölkerung soll hierdurch 

eine Erleichterung geschafft werden. Sie soll von der 

Aufkäuferei befreit werden und insbesondere von der 

Nöthigung das Getreide vorzeitig im Herbst zu billigeren 

Preisen zu veräussern, als sie später im Frühjahr erhalten 

könnte. Dazu kommt noch das auch von der Billigkeit 

diktirte Motiv, von den Bauern nicht die Rückzahlung 

auf Grund der hohen Nothpreise des Jahres 1891 zu 
verlangen. 

In der betreffenden Instruktion des Ministeriums 

des Innern hieß es u. a. noch, daß, wenn diese Maaß-

reget von Erfolg gekrönt sein werde, die Staatsregierung 

einen Schritt weiter auf dieser Bahn thun werde: die 

bäuerlichen Zahlungen nach Wunsch der Gemeinde in 

natura (Getreide) statt in Geld zu erheben. Da nun jene 

Maaßregel sich als praktisch erwiesen hat, so ist die in 

Aussicht gestellte Erweiterung zu erwarten. 

Und hiermit gelangen wir zum Kernpunkt einer für 

die Finanzen, wie auch für die bäuerliche Wirthschaft 

gleich bedeutungsvollen Frage. Die Finanzverwaltung 

steht vor dem Dilemma: erfolgt die Erhebung und Bei-

treibung der auf der bäuerlichen Bevölkerung lastenden 

Zahlungen (Steuern und Ablösungszahlungen) und Rück-

stände, wie seit alters üblich, im Herbst nach Einheimsung 

der Ernte, so ergiebt sich für den ärmeren Bauer die 
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Nothwendigkeit des sofortigen Verkaufs des Getreides; 

da nun diese Nöthigung überall fast gleichzeitig erfolgt, 

so resultirt ein übergroßes Angebot von Getreide, das 

bei z. Z. noch geringer, durch Versperrung der Aus-

fuhr (Schluß der Navigation) noch verringerter Nachfrage 

die Preise umsomehr drückt, als der unentwickelte Handel 

im Innern des Landes den Aufkäufern eine Verständig-

ung unter einander zur Niederhaltung der Preise ermög-

licht und die schlechten Wege die Verführung des Ge-

treides zumeist nur bei Schlittenbahn gestatten, resp, 

lohnend machen. Dieser Mißstand findet eine schlimme 

Verstärkung noch darin, daß die Bauern vielfach mehr 

im Herbst verkaufen, als nach Lage des eignen Bedarfs 

statthaft, fodaß sie im Frühjahr die Vorrathskammer 

geleert finden und daher — zu höheren Preisen — den 

sehlenden Betrag zur Ernährung und zur Aussaat kaufen 

müssen. Diese naturwidrige Nachfrage — nicht allein in 

Jahren der Mißernte — treibt die Preise auf eine Höhe, 

wie sie in nächsten Städten nicht zu finden ist. Es ist 

durchaus keine seltene Erscheinung, daß die Frühjahrs-

preise doppelt so hoch stehen, als im Herbst vorher. Eine 

ebenso sichere, wie einfache Spekulation der örtlichen Auf-

käufer ist es, im Herbst, wenn der Bauer dringend des 

Geldes zur Entrichtung der staatlichen und landschaftlichen 

Zahlungen bedürftig ist, das Getreide billig aufzukaufen, 

und es im Frühjahr, wenn der Hunger den Bauer zum 

Getreidekauf zwingt, theuer zu verkaufen. Dieser Miß-

stand war allgemein bekannt. Der scheinbar so nahe 

liegende Ausweg, die Zahlungen auf das Frühjahr zu 

verlegen, kann bei dem derzeitigen ökonomischen, wie auch 

geistig-sittlichen Zustand der ländlichen Bevölkerung nicht 

beschritten werden: der Fiskus riskirte dann überhaupt 

nichts zu erhalten, da inzwischen die Leute alles ver-

than hätten. 

Aus diesem Dilemma führt nun der jetzt in Aussicht 

gestellte Weg, zur Deckung der Steuern und Ablösuugs-

Zahlungen das Getreide sogleich nach der Ernte entgegen-

zunehmen. In Betreff der Einzelheiten ist noch keinerlei 

Einigkeit erzielt worden. Ob das Getreide von der Regierung 

anzukaufen sei oder unter obrigkeitlicher Aufsicht in Ma

gazinen aufzubewahren und beim Verkauf der Betrag der 

bäuerlichen Verpflichtungen zur Staatskasse zu fließen 

habe, der sich event, ergebende Ueberschuß den Eigen-

thümern auszukehren sei ic. IC. Welcher Modus auch 

eingeschlagen wird, jede Durchführung einer derartigen 

Maaßregel hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen, deren 

Tragweite vor ihrer Einführung nicht zu übersehen ist. 

Von den in dieser Rundschau in Betracht kommenden 

Gesetzen sind bereits im bezüglichen Artikel pro 1891 die 

i m  J a n u a r  1 8 9 2  e r l a s s e n e n  G e s e t z e ,  b e t r e f f e n d  d i e  S t u n d -

ung von Rückständen der Schuldner der Reichs-

adelsbank und der Baueragrarbank berührt. Wichtig für 

den bei den zehn Bodenkreditaktiengesellschaften verschuldeten 

Grundbesitz sind die beiden im Laufe des Jahres durch-

g e f ü h r t e n  K o n v e r s i o n e n  v o n  6  ^ - i g e n  P f a n d -

briefen dieser Banken in 5 %*\yt Pfandbriefe in gleichem 

Nominalwerth. Diese beiden Konversionen erfolgten in der 

gleichen Weise, wie die im Mai des Jahres 1891 vor

genommene: durch verstärkte Tiragirung. Den Besitzern 

der von ihr getroffenen Pfandbriefe ward die Wahl gestellt, 

den gleichen Betrag in 5 X-igen Pfandbriefen ohne irgend 

welche Prämie zu empfangen, oder den Baarbetrag ent-

gegenzunehmen. Der günstige Erfolg der ersten Konversion 

ließ dann im letzten Jahre zwei weitere Konversionen 

vornehmen, wodurch die letzten 6 X-igen Pfandbriefe aus 

dem Verkehr gezogen sind und den Schuldnern der Banken 

eine sehr fühlbare Erleichterung ihrer Zahlungsverpflicht-

ungen zu Theil geworden ist. Bei der ersten Konversion 

gelangten 6 % -ige Pfandbriefe im Werthe von 75-09 mill. 

Rbl., bei der zweiten solche im Werthe von 59*52 mill. 

Rbl., bei der dritten und letzten 66-8 mill. Rbl., zusammen 

also 201*41 Millionen, zur verstärkten Ausloosung. Der 

hohe Stand der 5 % * igen Pfandbriefe (über al pari) 

erleichterte diese große Kreditoperation. Von großer Be-

dentung ist sodann das Gesetz, das den Bauern einen 

Schutz vor wucherischer Ausbeutung bieten 

soll. Die wesentlichen Bestimmungen sind: 

Wer sich mit Aufkauf von Getreide von den Bauern 

beschäftigt, unterliegt, falls das Getreide auf dem Halm 

oder in Garben oder in Körnern, unter Ausnutzung einer 

äußerst drückenden Lage des Verkäufers zu einem unver-

hältnißmäßig niedrigem Preise erworben, das erste Mal 

einem Arrest von nicht über 3 Monaten, das zweite 

und die nächsten Male — dem Gefängniß auf einen bis 

auf 6 Monate. Außerdem wird der Käufer verpflichtet, 

betn Verkäufer die Differenz zwischen der, dem letzteren 

gezahlten Summe und dem wirklichen Werthe des ver-

kauften Getreides auszuzahlen. Diese Bestimmung bezieht 

sich nicht auf das von Bauern auf Märkte, Jahrmärkte 

und andere, für den Handel bestimmte Orte angeführte 

Getreide, falls im Kaufvertrag die Bedingung der so-

fortigen Lieferung des erworbenen Getreides vorliegt. 

Ein solcher Schutz der unmündigen bäuerlichen Be-

völkerung ist für Livland kein Novum, daher von beson-
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bereut Interesse, zu verfolgen, wie bas livlänbische Agrar-

recht unb bas jetzt erlassene Spezialgesetz sich zu einanber 

verhalten. Die livlänbische Bauernverorbnuug untersagt 

es Jebermann auf bas Strengste, „von ben Bauern Korn 

ober anbere Naturalprobukte auf beut Halm zu kaufen. 

Hiervon ist allein bas Heu ausgenommen, welches ber 

Pächter mit Erlaubniß bes Gutsherrn, ber bäuerliche 

Grunbeigenthümer jeberzeit nach seinem Ermessen auch vor 

bem Mähen verkaufen bar f." 

Zuerst fällt bei einem Vergleich bieser beiben Gesetze 

auf, baß bas livlänbische bett Verkauf von Getreibe auf 

bem Halm untersagt, bas neue Gesetz aber bas Verbot 

auf gewerbmäßige Getreibeaufkäufer beschränkt. Dagegen 

ist in biesem Gesetz bas Objekt weiter gefaßt. Nicht allein 

bas Getreibe auf bem Halm, wie bas livlänbische Recht 

besagt, sonbern jeber Verkauf überhaupt, unterliegt jenem 

Verbot, aber allein unter ber Voraussetzung einer brücken« 

bett Nothlage bes Verkäufers unb ber Zahlung eines 

unverhältnißmäßig niebrigen Preises, währenb es in Sit)* 

lanb solcher Voraussetzungen nicht bebarf; bas Verbot 

bes Verkaufes auf bem Halm in Livlanb ist ein abso

lutes auf Grunb ber Erwägung, baß solch' ein Verkauf 

an sich auf Leichtfertigkeit, Unwirthschaftlichkeit ber Wirthe 

hinweist, ba bas gut georbnete Magazinwesen im Beson-

bern wie all' bie anbern agrargesetzlichen Bestimmungen, 

bie ben Bauer vor wirthschaftlichem Ruin schützen, im 

Allgemeinen, wenn nicht außerorbentliche Bebingungen 

vorliegen, ihn in solch' eine Nothlage nicht kommen lassen. 

Charakteristisch ist bie verschiebene Stellungnahme zur 

Strasfälligkeit. In Livlanb unterliegen beibe Theile ber 

Strafe. Der Käufer wie ber Verkäufer haben ben vollen 

Werthbetrag bes Kaufobjekts zum Besten bes Gemeinbe-

fonbs zu entrichten (Art. 1078 ber livl. Bauernverorbnuug 

vom Jahre 1860). Das neue Gesetz straft allein bett 

Käufer: Freiheitsentziehung unb Gelbzahlung, bie übrigens 

eigentlich nicht als Strafe, sonbern als Erstattung bes 

wiberrechtlich zu billig gekauften Probukts anzusehen ist, 

beim bie Gelbzahlung entspricht nur ber Differenz bes 

Marktpreises unb bes gezahlten. Der Verkäufer gilt als 

schulbfrei — ihm ist bas Verkaufen nicht untersagt, son

bern nur bem Aufkäufer bas Kaufen. Diesem Gesichts-

punkte entsprechend ber bett Bauern wie einen Unmünb-

igen behanbelt, wirb jene Differenz vom Käufer erhoben 

unb bem verkaufen bett Bauer wiebererstattet als ein biesem 

wiberrechtlich (etwa wie burch Betrug) abhanben gekom

menes Gut. 

Ein Schutz bes Bauers tu bieser Beziehung ist burch-

aus geboten. Aufkäufer, Spekulanten aller Art, Schenk-

Wirthe unb überhaupt auch ber wohlhabenbere Bauer nutzen 

bie Nothlage bes ökonomisch- unb geistig - sittlich tiefer 

stehenben Bauers aus. Einmal in Schulbeu gerathen, ver

sinkt er in immer tiefere Abhängigkeit — bis zu seinem 

vollen ökonomischen Ruin. Es ist zu wünschen, baß bieses 

Gesetz streng gehanbhabt werbe. 

Mehrere Gesetze unb Verorbuungen siub zur Re-

g e l u n g  b e r  K o l o n i s a t i o n  i n t  w e i t e n  O s t e n  

unb Sübosten erschienen. Das auch in bieser 

Wochenschrift (Nr. 44, 1889) von mir besprochene Kolo-

nisationsgesetz vom 13. Juli 1889, bas von ben sibiri

schen Gouvernements nur Tobolsk unb Tomsk in seinen 

Bereich zog, ist auch auf bie Gouvernements Jrkutsk unb 

Jenisseisk (Gesetz v. 20. April 1892) ausgebehnt, auch hat 

es sich als nothwenbig erwiesen, bie Anstebler, bie ohne 

bie erforberliche Genehmigung ihre Heimath verlassen unb 

sich in biesen Gouvernements festgesetzt haben, orbnungs-

mäßig ant neuen Anfäßigkeitsort anzuschreiben unb bamtt 

ihre bortige Existenz zu sichern unb zu legalisiren. Die 
Veranlassung zu ben Auswanberungen aus ben inneren 

Gouvernements ist eine so gewaltige, baß wohl ber größte 

Theil ber Anstebler, ba sie in Beziehung auf ihren Ver-

mögensstanb nicht ben Anforberungen bes Gesetzes genügen 

können, ohne bie erforberliche Genehmigung bie Heimath 

verlassen unb in weiter Ferne ihr Heil suchen. Die nach» 

trägliche Legaltstrung bieses Schrittes burch bas neue Gesetz, 

bie immer wieber geschehen muß, zeigt aber, baß jene 

vom Gesetz gestellten Forberuugeu (Nachweis htnreichenber 
Mittel zur Uebersiebelung) nicht ber Sage ber Dinge ent

sprechen. Es sinb gerabe bie verarmten ©lieber ber Ge-

nteittbe, welche sich zur Aussiebeluug entschließen, ba sie 

in ber Heimath (zu geringer Sanbantheil ic.) keinen Weg 

sinben, ihre ökonomische Sage zu bessern. Es wirb jetzt 

ber Gebanke eifrig ventilirt, in bieser Richtung Erleichter-

ungen eintreten zu lassen. Das erwähnte Gesetz wirb eine 

große Bebeutung erlangen im Hinblick auf ben Bau ber 

sibirischen Eisenbahn, bie im neuen Jahr mit großen Mit-

teln unb noch größerem Eifer fortgesetzt wirb. Im Be-

richt bes Finanzministers zum Voranschlag bes Staats-

bubgets pro 1893 wirb ansbrücklich baraus hingewiesen, 

von welch' großer Bebeutung ber Bahnbau auch für bie 

Uebersiebelung unb Ansäßigmachung ber lanbarmett unb 

ber lanblosen Bauern sein wirb. Sängs ber Eisenbahnlinie 

soll ben Bauern Sattb angewiesen werben. Die bei ge

ringem Sanbantheil unb primitiver Bobenbeftellung über

völkerten Gouvernements entlebigen sich bes Überschusses 
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und der reiche Boden Sibiriens erhält arbeitende Hände, 

welche die Rentabilität der Bahn und den Wohlstand und 

die Kraft des Staates heben. 

Auch wird die Kolonisirung des Transkaspi-Gebietes 

gefördert: diese trägt in erster Linie einen politischen 

Charakter, aber auch in wirtschaftlicher Beziehung ist sie 

dazu angethan, ein wichtiger Faktor zu werden. Wir 

wollen nur auf die steigende Baumwollenproduktion hin-

weisen, die in den letzten Jahren, namentlich nach dem 

letzten hierüber vorliegenden Bericht zeigt, daß ungeachtet 

der Zweifel selbst in fachmännischen Kreisen die Produk-

tion, insbesondere die der amerikanischen, aber auch der 

verbesserten einheimischen Baumwolle eine lebenskräftige 

und dazu angethan ist, mit der Zeit den Bedarf der Baum-

Wollenfabriken, dieses wichtigsten Zweiges unserer Industrie 

überhaupt, zu decken und uns von dem ausländischen Roh-

Material, für welches viele Millionen (im 1.1892 — 84'6) Rbl. 

außer Landes gehen, zu befreien. 

Ein anderes Gebiet, auf welchem im verflossenen 

Ja h r e  E r f r e u l i c h e s  g e l e i s t e t  w o r d e n ,  i s t  d a s  d e s  V e r -

kehrsweseus. Zur Linderung des durch die Miß-

ernte 1891 hervorgerufenen Nothstandes wurden öffentliche 

Arbeiten unternommen: zumeist bezogen sich diese auf die 

Herstellung fester Wege und Chausseen. Der miserable 

Zustand der Wege, von welchen ein Balte sich keine Vor

stelln g machen kann, ist ein wesentliches Hemmniß der 

wirthschaftlichen Entwickelung in den inneren Gouverne-

ments. Es ist zu hoffen, daß diese, wenn auch unter dem 

Druck der Noth in Angriff genommene Arbeit weiterhin 

fortgesetzt wird. Von großer Bedeutung in dieser Be-

ziehung ist auch die jetzt in Fluß gerathene Frage der 

Herstellung von Zufuhrwegen. Im vergangenen Jahre 

haben sich mehrere Aktiengesellschaften hierzu gebildet, auch 

die Landschaft nimmt sich jetzt dieser Frage an, und der 

Poltawa'schen ist die bezügliche Genehmigung bereits ertheilt. 

Wir erwähnen noch, daß vom Ministerium der Wegebauten 

unter dem 30. Juni „Regeln zum Bau und zur Exploi-

tatiou von mit Dampf betriebenen Zufuhrwegen" zu den 

Eisenbahnen erlassen sind. 

Ist nun auch unter dem Druck des Nothstandes im 

I. 1892 wenig zur Pflege der Landwirthschaft geschehen, 

so steht für das neue Jahr um so mehr zu erwarten. 

Zu den oben angegebenen, in Angriff genommenen 

Fragen allgemein landwirthschaftlicher Natur weisen wir 

zum Schluß noch auf die wichtigsten hin, welche speziell 

die bäuerliche Wirthschaft betreffen. Sicherem Vernehmen 

nach wird die Vorlage des Ministeriums des Innern in 

Betreff der Unveräußerlichkeit von Bauer-

land (in den inneren Gouvernements), wodurch der 

Kauf solchen Landes durch Personen, die nicht zur be

treffenden Gemeinde gehören, verboten wird, noch in 

diesem Jahre Gesetzeskraft erlangen. Zum Theil im 

Zusammenhang mit dieser Vorlage stehend, ist von dem 

soeben genannten Ministerium am Schluß des Jahres 

eine andere ausgearbeitet und den betheiligten Ministerien 

zur Meinungsäußerung zugestellt, die von hoher prinzip

i e l l e r  B e d e u t u n g  i s t :  d i e  R e f o r m  d e s  G e m e i n d e 

besitzes, wenn auch nur nach einer Richtung. Um-

theilungen des Landes dürfen nicht häufiger als nach 

zwölf Jahren vorgenommen werden und in dieser Zeit 

darf ein zwangsweises Abnehmen von Land seitens der 

Gemeinde nur in gewissen Fällen (Tod des Hauswirths, 

der keinen Erben hinterläßt, welcher die Wirthschafts-

führitng fortsetzen kann, wegen sich häufender Rückstände 

u. dergl.) stattfinden. Alle die Umtheilungen des Landes 

betreffenden Beschlüsse der Gemeinde sollen erst der 

Prüfung des Landeshauptmanns, dann der Bestätigung 

durch die Kreissession für bäuerliche Angelegenheiten 

unterliegen, ohne welche kein derartiger Beschluß aus

geführt werden darf. Ueber das Schicksal dieser Vorlage 

können wir nur berichten, daß von amtlicher Seite eine 

gemeinsame Berathung dieser mit der über die Unver

äußerlichkeit des Bauerlandes im Reichsrathe gewünscht 
wird. 

Landwirthschaftlicher Bericht. 
Nachtrag zum Berichte über den I. Termin. 

Die Sundsperre hat die öseler Berichte zurückgehalten. 

Aus Olbrück (Kirchsp. Jamma) auf der Sworbe wird unterm 

28. April (10. Mai) geschrieben: Der Frühling trat un

gewöhnlich spät ein. Am 27. März bestand noch der Ver-
kehr für Fußgänger über das Eis nach Kurland. Die 

Schlittenbahn auf den Flächen dauerte bis zum 15. März, 

in den Wäldern bis zum 28. März; die Nachtfröste bis zum 

20. April, was, außer sonstigen meteorologischen Ursachen 

wohl den ungewöhnlich großen Eismassen im Meere zu-

zuschreiben ist. Am 18. März wurde der Acker schneefrei, 

infolge steter Nachtfröste wich der Schnee nur der Wirkung 
der Sonnenstrahlen; in den ersten Tagen des April war er 

frostfrei. Die Kleesaat wurde am 14, April theilweise aus

geführt; die Niederungen waren noch zu weich und naß. 
Zur Sommergetreidesaat konnte mit der Beackerung erst am 

20. April begonnen werden. Mit der Saat ist noch nicht 

begonnen worden. Der wenig vom Schnee bedeckte Acker 

hat den Roggen gut überwintert, dieser ist aber durch die 
trockne und kalte Witterung im April in der Entwickelung 
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zurückgeblieben. Der stark vom Schnee bedeckte Roggen, 

besonders auf schwerem lehmigem (Weizen-) Boden, hat 

sehr gelitten. Auch der Klee hat auf leichterem Boden gut 

überwintert, in den Niederungen mit torfartigem Boden ist 

er aber stark ausgewintert. Das Rindvieh hat gut überwintert. 

Aus Pichtendahl (Kirchspiel Pyha) wird unterm 2. 

(14.) Mai geschrieben: Der Schnee, schmolz schnell, weil er, 

obgleich mehrere Fuß hoch, locker lag. Die rauhe Witterung 

aber hielt lange an. Am 1. März erschien der erste Staar, 

am 27. April die erste Schwalbe. Bis zum 25. April beständig 

auffallend rauhes Wetter. Schneefrei wurde der Acker zu 

Anfang April. In der Mitte der Felder schmolz der Schnee 

früh. An Zäunen und Feldrändern war er 5—7 Fuß hoch 

angeweht und hat das Roggengras daselbst erstickt oder schwer 

geschädigt. Das Roggengras hat ziemlich gut überwintert 

— abgesehen vom oben erwähnten ziemlich beträchtlichen 

Verlust —, doch schwächt und schädigt der rauhe Wind und 
die Dürre dasselbe wesentlich. Die Erde war unter dem 

Schnee wenig oder gar nicht gefroren; daher war der Acker 

schon gleich nach dem Schwund des Schnees, also Ende 

März, frostfrei, doch dauerten die Nachtfröste bis Ende April 
stetig fort. Der erste Thau lag am 2 8. April auf dem 
Grase. Am 7. April wurde das Feld zu eggen begonnen, 

am 17. April Schwerthafer gesäet. Der Acker befindet sich 

für die Aufnahme der Saaten in vorzüglichem Zustande; doch 

macht sich schon Trockenheit fühlbar, welche, falls sie noch 
anhält, das Roggengras in der Entwickelung sehr beein

trächtigen und auch die frühen Hafersaaten an gleichmäßigem 

Ausgehen hindern dürfte. Der Klee hat gut überwintert, 

sowohl ein- als auch zweijähriger. Bis auf häufige sehr 
schwere Geburten hat das Rindvieh gut überwintert und be

findet sich bei noch hinreichenden Futtervorräthen in gutem 
und recht gutem Zustande. Bis auf einen Todesfall und eine 

mehre Tage dauernde Kreuzlähme infolge schwerer Geburt 

sind keine Unglücksfälle resp. Erkrankungen im Viehstalle 
vorgekommen. 

J u s  b e n  V e r e i n e n .  

U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e  T h ä t i g k e i t  d e s  

Nujenschen landwirthschaftlichen Vereines 
f ü r  d a s  J a h r  1 8 9 2 .  

Die erste Sitzung dieses Jahres wurde am 2. Februar 

abgehalten. Der bisherige Vorsitzende, Herr K. Michelson, 

war am Jahresschluß von seinem Amt zurückgetreten und 

dankte nunmehr dem Verein für die Geduld, die man mit 

ihm, resp, feiner Leitung gehabt habe. Zugleich gab et 
seiner Freude darüber Ausdruck, daß die den jetzigen Vor

stand bildenden Persönlichkeiten die Hoffnung erwecken, daß 

man dem vorgesteckten Ziele der Landwirthschaft, nicht aber 

Nebendingen nachstreben werde. Der neue Vorsitzende, 

T. Preedit, wies darauf hin, daß ber Verein bereits 15 Jahre 

bestehe, unb baher wohl einer tüchtigen Leitung bedürfe. Er, 

Redner, gehe mit schwerem Herzen an die Erfüllung seiner 

Aufgabe, werbe aber, im Hinblick auf bie Wichtigkeit der

selben, so viel im Interesse des Vereines thun, wie viel in 

seinen Kräften stehe. Um etwas zu erreichen, sei aber ein 
Mitarbeiten aller erforderlich, er bitte daher um regere Theil

nahme an den bevorstehenden Arbeiten unb um ein wärmeres 

Interesse für die Sache, als solches bisher wahrzunehmen 
gewesen. Die für 1892 in Aussicht genommene Ausstellung 

erforbere ein besonderes Maaß von Theilnahme. 

Hieraus folgten Mittheilungen über die bisherige Thä

tigkeit des Ausstellungs-Komite. Die Vereinsglieber wurden 

zu reger Betheiligung aufgefordert und um baldige An-
Meldung etwaiger Ausstellungsobjekte gebeten. Ferner wurde 

über einige Vereinsfragen verhandelt, so namentlich wiederum 

die Buchführung berührt, und erhielt der Vorstand den Auf-

trag, passende Vorlagen auszuarbeiten. Dem Schriftführer 
wurde für vermehrte Arbeit in Ausstellungsangelegenheiten 

ein Extrahonorar von 25 Rbl. bewilligt. Der frühere Vor

sitzende referirte über den Fortgang bes Kaufgeschäfts bes 
vom Verein erworbenen Jmmobils. Im neuen Jahre sollen 

biefetben Zeitschriften, „Austruma" unb „Baltische Wochen
schrift" gehalten werben. Der von dem Festarrangement bes 
31. Dez. 1891 verbliebene Ueberschuß von 4 Rbl. 60 Kop. 

würbe mit Dank entgegengenommen. Laut früherem Beschluß, 
wurden auf bieser Versammlung 18 Tschetwert Gerste für 
130 Rbl. 20 Kop. zum Besten ber Nothieibenben in Ruß

land auf dem Wege der Auktion erstanden. Durch ein ad 

hoc eingesetztes Komite aufgefordert, Beiträge zu einem 

Denkmal für den Schriftsteller Anseklis zu sammeln, wurde 
beschlossen gegen geringes Eintrittsgeld einen Abend für 

Vorlesungen zu veranstalten, und ergab dieser, am 25. März 

abgehaltene Abend eine Einnahme von 10 Rbl., die jenem 

Komite übermittelt wurden. In das, für aufzustellende 
Fragen bestimmte Komit6 wurden gewählt: G. Bergson, 

P. Strasdin. T. Ohsolin, A. Lihze, I. Rosenberg, I. Krause, 
T. Kampus, I. Kraftin, D. Peterson, als Vorsitzender dieses 
Komite I. Krause und in das Verwaltungs-Komite des Im-

rnobils I. Lorenz, G. Bergson und Ad. Beldau. Neu 

aufgenommen wurden 11 Glieder. 

Auf der Sitzung des 1. März forderte der Vorsitzende 

abermals zu reger Betheiligung an der bevorstehenden Aus

stellung auf. Man möge nicht nur Auszeichnungen nach

jagen, sondern dessen eingedenk sein, daß eine solche Schau 
den Zweck habe zu lehren, damit das Gelernte zu allge-

meinem Nutzen verwandt werden könne. Dieses Thema 

weiter verfolgend, wies I. Krause daraus Hin, wie unser 

Handwerk noch viel zu wünschen übrig lasse. Verschiedene 

Rohprodukte, wie Haute, Flachs :c. könnten hier im Lande 
verarbeitet und als Exportwaare in's Ausland versandt werden. 

Gegenwärtig bringe man das unbearbeitete Material hinaus 

und kaufe es verarbeitet, für theures Geld zurück. Es fei 

Ausgabe der landwirtschaftlichen Vereine auch bas Hand-

werk zu heben, und bieten die Ausstellungen die erste Stufe 

hierzu. Deßhalb sollen alle Handwerke, sowohl die aller-

gewöhnlichsten, wie auch diejenigen, welche Luxusartikel pro« 

duziren, gehalten sein, mit ihren Erzeugnissen solche Schau-
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ft ellungen zu. beschicken, damit sich das Publikum über 

Tauglichkeit und billige Preise der Produkte informiren könne. 

Es wurde über eventuell gerichtliche Beitreibung verschiedener 

früherer Rückstände verhandelt. Laut Bericht des Vorsitzenden 

sind zum Besten der Nothleidenden im Reiche, auf der am 

1. Dez. veranstalteten Festlichkeit 130 Rbl. 20 Kop. einge

kommen und dafür gekauft — Gerste 144 Pud — Pfund 

durch freiwillige Gaben Gerste 72 „ 15 „ 

durch freiwillige Gaben Erbsen 5 „ 30 „ 

Summa Getreide 222 Pud 5 Pfund 

Der Transport bis Wolmar hat 13 R. 52 K. gekostet. 

In Erfüllung eines vorigjährigen Beschlusses hatte Herr 
I. Krause das Programm für einen zu konstituirenden 

Sängerchor aufgesetzt. Dasselbe wurde vom Verein geneh-
migt. Herr I. Krause forderte die übrigen Komitemitglieder 

zum Zusammentritt auf, um ihre Meinung, das Programm 

betreffend zu äußern, dasselbe event, zu ändern. Um die 

Sache schneller ins Leben treten zu lassen, wurden gewählt: 
Herr Parochiallehrer Kampus zum Dirigenten, Gemeindelehrer 

I. Krastin zu dessen Gehülfen. Es wurde festgesetzt, daß der 

Schriftführer des Vereines sich nicht mit den vom „Frage-
komite" veranlaßten Schreibereien zu befassen habe. Die etwa 

erforderlichen Mittel sollen der Vereinskasse entnommen werden. 
3 neue Mitglieder wurden in den Verein aufgenommen. 

Am 25. März wurde die Aprilsitzung in der Be, 

fürchtung abgehalten, daß die Wege im April zu schlecht 

sein werden, um zusammenzukommen. Auf dieser Versamm-
lung wurde das Weitere, die Bildung des Sängerchores 

betreffend, besprochen. Die Frage des Vorsitzenden, ob 
das Eggen des Roggengrases und des Klees im Frühjahr 

anzurathen sei, wurde von Herrn von Numers dahin be

antwortet, daß leichte, scharfe Holzeggen die Pflanze nicht 
schädigen, wohl aber den Luftzutritt in den Boden er-

möglichen, und daher das Wachsthum fördern. Dieser An-

ficht pflichteten mehrere der Anwesenden aufgrund gemachter 
Erfahrungen bei. Herr v. Nurners beantwortete ferner die 

Frage: Wann ist die geeignete Zeit zum Ausstreuen des 

Gypses und welche Erfolge sind zu erwarten? Derselbe refe-

rirte, daß er durch das Bestreuen des Klees kein besseres 

Wachsthum desselben bemerkt habe, dagegen werde angerathen, 

den Gyps dem Stalldünger beizumischen. Diesem pflichtete 

T. Preedit bei, fügte jedoch hinzu, daß er das Bestreuen des 

Klees mit Nutzen angewandt habe, denn die auf solchem 

Felde später gebaute Gerste wurde nicht gelb. Ueber die 

Resultate der Heisigschen Flachsbaumethode konnte Herr von 

Nurners noch nichts Positives mittheilen. Hier anknüpfend, 

bemerkte T. Preedit, daß er sowohl Snperphosphat wie 

Thomasschlacke zur Düngung des Flachses benutzt habe. Das 

mit ersterem Mittel behandelte Gewächs habe sich durch seine 

Länge ausgezeichnet. 

Ist es angezeigt, die tün[tigjährige Brache im Herbst 

tief zu pflügen? Auf diese Frage konnte Herr G. v. Nurners 

antworten, daß durch starke Düngung und tiefes Pflügen 

folgende Resultate erzielt seien. Die Ernten der letzten 27 

Jahre seien in drei gleiche Theile zerlegt. In den ersten 9 

Jahren betrug der Durchschnittsertrag an Roggen 918/<zo pro 

Lofstelle, in den zweiten 10u/20 und in den dritten 144/ao Los 

pro Lofstelle. Diese Zahlen beweisen den Nutzen der guten 

Bearbeitung am besten. Es wird beschlossen, daß die Sommer-

sitzungen künftig nicht mehr ant Sonntag, sondern an Wochen
tagen abgehalten werden. 3 neue Mitglieder wurden in den 

Verein aufgenommen. 

Sitzung des 6. Mai. Nach Erledigung einiger interner 

Fragen wurde der Vereinsheuschlag sowie ein leerstehender 

Speicher an den Meistbietenden auf 1 Jahr vergeben. Die 

Jahreserträge der Wiese wurden Herrn I. Krause für 100 

Rubel zugesprochen. Den Speicher miethete der Kaufmann 

R. Mehlbard für 26 Rubel 50 Kop. auf 1 Jahr. Das 

Krönungsfest sollte am 15. Mai durch Veranstaltung eines 
geselligen Abends mit Vorträgen gefeiert werden. Das 

Departement für Landwirthschast hatte dem Verein Frage

bogen über den Stand der Ernten zugesandt. Nach statt-

gehabter Diskussion wurden dieselben unter die Mitglieder 

behufs Beantwortung vertheilt. Es wurden zum Schluß 
4 neue Mitglieder aufgenommen. 

Die Versammlung des 3. Juni wurde von Herrn G. 

Bergson geleitet, da der Vorsitzende zu erscheinen verhindert 
war. Ueber „Verbesserungen des Bodens" referirend, äußerte 

sich Herr Bergson dahin, daß diese durch Anwendung von 

Kalisalzen, Thomasschlacke u. a. künstliche Düngemittel wohl 

zu erreichen sei. Es sei nicht erforderlich Klee, Erbsen 

u. f. w. durch Kunstdünger besonders zu treiben, da solche 

Gewächse selbst die Fähigkeit besitzen, aus der Luft die 

nöthigen Nährstoffe zu sammeln. Andere Gewächse seien 

dagegen Stickstoffkonsumenten und müsse ihnen dieser daher 

in kozentrirter Form zugeführt werden. Dieses geschehe 

durch Anwendung von Chilisalpeter, schwefelf. Ammoniak, 

Guano unb Hornmehl. Die Phosphorfättre führe man 

durch sich langsamer lösenbe Mittel wie Thomasschlacke und 
Knochenmehl dem Boden zu. Moorerde sei ohne Stalldünger, 

in Verbindung mit Kalk und Phosphorsäure zu verwenden. 

Den Stalldünger führe man auf harten, trocknen Boden. 

Der Kalk fei zwar an und für sich kein Düngemittel, helfe 

aber die vorhandenen Nährstoffe erschließen und müsse daher 
demjenigen Boden zugeführt werden, dem er von Natur 

fehlt. Die Kalisalze und Phosphate, namentlich die Thomas

schlacke, seien im Herbst in den Boden zu bringen und 

ziemlich tief einzupflügen, damit sie den Pflanzenwurzeln zu 

gute kommen. Die leicht zerfetzbaren Superphosphate aber 

seien im Frühjahr anzuwenden. Dem Weizen gebe man auf 

leichteren Böden neben dem Stalldünger 1 Theil Snper

phosphat mit 1V2 Theilen Thomasfchlacke, während die 
schwereren Böden eine Zugabe von Kaimt und Chilisalpeter 

verlangen. Im Herbst ist Thomasschlacke und Kainit mit 
geringer Beimischung von Chilisalpeter anzuwenden. Diesen 

Auseinandersetzungen stimmte Herr K. Michelson bei, da er 

aus Erfahrung wisse, welche Erfolge eine Beigabe von 
Thomasschlacke zum Stalldünger habe. 
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Es wurde über die Halbkomwirtbschaft verhandelt. Die 

Ansichten waren getheilt. Die einen meinten, daß diese 

Betriebsart für den Kleingrundbesitzer überhaupt zu verwerfen 

sei, während andere der Ansicht waren, daß auch hier durch 

langjährige Kontrakte die Interessen des Besitzers gewahrt 

würden. Herr G. Bergson regte die Frage wegen Verkaufes 

des überflüssigen Vereinsplatzes an. Durch Stimmenmehrheit 

wurde entschieden, diesen Theil des Grundstückes für einen 

annehmbaren Preis zu veräußern. 5 neue Mitglieder wurden 

in den Verein aufgenommen. Es wurde beschlossen zur 

Ausstellungszeit in dem dazu hergestellten Raum ein Konzert 

mit sich daranschließendem Balle zu geben. Wenn möglich 

soll auch eine Theatervorstellung stattfinden. Die Monats-

sitzung des Vereines sollte in demselben Raum am 6. Juli 
abgehalten werden. 

Am 3. Ausstellungstage, den 6. Juli fand, wie be-

schlössen, die Vereinssitzung unter Betheiligung vieler Gäste 

statt. In seiner Eröffnungsrede wies der Vorsitzende T. 

Preedit darauf hin, wie die Landwirthschaft, als Grundlage 

des Wohlstandes, gepflegt werden müsse. Auch der Rujenfche 
Verein strebe diesem Ziele nach. Es sei dieses die dritte 

landwirtschaftliche Ausstellung, die jetzt vom 4—6. Juli 
veranstaltet werde. Die Herren Experten referirten über 

die bezw. einzelnen Abtheilungen der Ausstellung. Ein 

weiteres Eingehen auf die Materie erscheint hier überflüssig, 

da die Ergebnisse in der Presse hinlänglich besprochen sind. 

Die Feier des 24. Juli, als des Stiftungstages, 

wurde auf den August verlegt, und die Mitglieder zur 

Theilnahme schriftlich aufgefordert. In Ansehung dessen, 
daß verschiedene Festlichkeiten soeben stattgefunden, wurde 
dieser Tag in aller Stille begangen. In kurzen Worten 

betonte der Vorsitzende das Aufblühen des jetzt 15 Jahre 

bestehenden Vereines, und wurde zu Ehren Sr. Majestät, 
des Herrn und Kaisers die Nationalhymne von den Anwe-

senden gesungen. Zur Tagesordnung übergehend, wurde 

auf die Ausstellung, und das dort Gesehene zurückgegriffen. 
Herr G. v. Numers referirte über den von Herrn v. Sivers 

in Wenden gehaltenen Vortrag über Rindviehzucht, und 

hob aus demselben hervor, daß es im Interesse der Viehzucht 

rathsam sei keine Bullkälber, sondern ausgewachsene zwei-

jährige Stiere als Zuchtmaterial anzukaufen. Herr T. Preedit 

meinte, daß die Kälber der Angler-Rasse mehr zu Krankheiten 

geneigt seien, als die Nachzucht anderer Schläge; dieses finde 

namentlich dort statt, wo die jungen Thiere plötzlich von 

besserem auf schlechteres Futter kämen. Die Frage, ob 

Pferde, die die Füße streifen, zur Zucht benutzt werden 
sollen, wurde von Herrn G. v. Numers dahin beanwortet, 

daß es auf die Ursachen ankomme, wodurch dieser Fehler 

enstanden. Liege er in schlechter Stellung der Füße, so 

könne sich das Uebel vererben, sei aber ein mangelhafter 

Beschlag oder vorübergehende Schwäche der Grund, so liege 

keine Gefahr vor. T. Preedit ergänzte diese Erklärung dahin, 

daß ein Pferd von starker Muskulatur und breitem Bau 

seines Voder- und Hintertheiles nie die Füße streifen werde. 

Die Abtheilung für Rindvieh war auf der Rujenfchen 

Ausstellung seitens der Kleingrundbesitzer sehr mangelhaft 

beschickt. Um diesen Zweig der Landwirthschaft zu heben, 
proponirte der Vorsitzende alljährliche Thierschauen, bezw. 

kleine Zuchtviehmärkte abzuhalten. Solche Veranstaltungen 

werden belehrend wirken und zu der Hoffnung berechtigen, 

daß das Vieh in Zukunft mehr zu bedeuten haben werde, 

als jetzt, wo es nur Düngerproduzent fei. Nach längerer 

Debatte überwog die Ansicht, daß die Jnszenirung solchen 
Zuchtviehmarktes einer vorangehenden reiflichen Ueberlegung 

bedürfe. 
Mehrere Vereinsglieder baten um Eröffnung eines Kre-

dites zur Anschaffung solcher künstlichen Düngemittel, die 

schon im Herbst ausgestreut werden müssen. Dieser Vorschuß 
wurde unter Garantie des Vereines dem Wolmarschen Kauf-

mann Essiedt gegenüber bis zum Betrage von je 25 Rubel 

jedem derjenigen Mitglieder gewährt, die ihre früheren 

Schulden regulirt hatten. Die Beträge sind bis zum!. De-
zember c. zurückzuerstatten. Bezugnehmend auf das Protokoll 

vom Juni c. wurde der 4. November als der Tag festgesetzt, 

an welchem ein Theil des Vereinsgrundstückes meistbietlich 

verkauft werden sollte. Durch die Presse sind die Bekannt-

machungen zu erlassen. Auf den 23. August wurde ein 
Vortrag-Abend mit einem Eintrittsgeld von 10 Kop. für 
die NichtMitglieder anberaumt. 1 Mitglied wurde in den 

Verein aufgenommen. Nach Erledigung der Tagesordnung 

wurde, als am Jahrestage des Vereins, ein Hoch auf den 

Herrn Gouverneur so wie die Polizeichargen ausgebracht 

und der Verein zu rüstigem Fortschritt für die Zukunft 
ermahnt. Schließlich wurden von den anwesenden Mitgliedern 

unter Leitung des Herrn Kampns einige mehrstimmige Lieder 
vorgetragen. 

(Der Schluß folgt in der nächsten Nummer.) 

Der Stand der Winter- nnd Sommer-Getreide im 
europ. Rußtand. 

Nach den telegraphischen Berichten der Steuerinspektors 

an das Finanzministerium war der Stand der Wintersaaten 

zum 3. Mai in den Gouvernements des europ. Rußlands 

und des nördlichen Kaukasus im allgemeinen durchaus be-

friedigend. Als besonders gut erweisen sich die Wintersaaten 

aus dem nördlichen Kaukasus, fast längs des ganzen Laufs 
des Don und seiner Nebenflüsse, am mittleren und unteren 

Laufe der Wolga und Kama und in den mittleren Schwarz-

erdegouvernements, d. i. vorzugsweise in dem Rayon, welcher 

1891 unter der Mißernte litt und als einer der fruchtbarsten 

Rußlands erscheint. Im übrigen europ. Rußland ist die 

Winterung theils gut, theils befriedigend und nur stellweise, 

ausnahmsweise, unbefriedigend. Minder als mittelmäßig er

wies sich Winterung nur in einigen Kreisen der nordwestlichen, 

gewerblichen, nördlichen, südwestlichen und südlichen Gouver-

nements, d. i. hauptsächlich in Landstrichen ohne Schwarzerde; 

von Gouvernements mit Schwarzerde ist Winterung unbe-
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friedigend nur in einigen Kreisen von Chersson, Jekaterinoslaw, 

Kijew und Podolien. Von dem Wintergetreide litt mehr 

der Winterweizen, aber in den Weichselgouvernements betraf 

der Schaden fast nur den Winterroggen und berührte kaum 

den Winterweizen. Der unbefriedigende Zustand der Winter-

faaten jener Orte und namentlich des Weizens erklärt sich 

durch die ungünstigen Bedingungen des währenden Frühlings^ 

die bis zur zweiten Hälfte des April andauerten. Seitdem 

verbesserte das Wetter sich merklich; es trat Wärme ein und 

fast überall begannen wohlthätige Frühjahrsregen zu fallen. 

Unter dem Einfluß dieser Umstände belebten sich die Winter-

saaten augenansehnlich und die Zahl der Kreise mit be-

sriedigender Ernteaussicht nahm bedeutend zu, wie sich das 

in der folgenden Gegenüberstellung der Zahl der Kreise zeigt, 
Über deren Stand der Wintersaaten am 15. April und 3. Mai 

Daten vorliegen. 
zum 15. April zum 3. Mai 
Anzahl % Anzahl °/o 

Gesammtzahl der Kreise 604 — 604 — 

Der Stand der Wintersaaten 

gut 29 5 124 21 

befriedigend 101 17 303 50 

mittelmäßig 100 17 87 14 

unbefriedigend 32 5 26 4 

sehr unbefriedigend 19 3 10 2 

unbestimmt 323 53 54 9 

Hinsichtlich des Standes der Sommersaaten, wo solcher 

sich schon bestimmen läßt, hauptsächlich im Süden von Ruß-
land, kann er nur durchaus gut genannt werden. Das seit 

der zweiten Hälfte des April eingetretene gute Wetter be-

günstigte sowohl die Bestellung als auch das rasche Auslaufen 
derselben; die im Anfang des Frühlings angesammelte Boden-

fenchtigkeit wird unzweifelhaft günstig auf das weitere Wachs-

thum der Saaten einwirken. (Nach dem Westmk Fmanssow,) 

Negenstationen der kaiserlichen, tivländischen gemein
nützigen und ökonomischen Sozietät ju Dorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirung die Regen-

stationen eingetheilt sind, gewinnt man durch folgende Linien: 40' 
westl. Länge von Pulkowa scheidet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheidet B. von C.; 57c20' nördl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50° 
n. Br. scheidet 4 von 5; 58°20' scheidet 5 von 6; 58°50' scheidet 6 
von 7. vergl. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den 
Regenstationen der k. l. g. u. ök. Sozietät für d. I. 1885 S. 6. 
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81 Seßwegen, Schloß Seßwegen 154 40 26 13 
82 Butzkowsky Seßwegen 120 26 26 10 

110 Kroppenhof Schwaneburg 123 32 13 6 
125 Tirsen, Schloß Tirsen-Wellan 126 3'4 14 8 
30 Schwaneburg, Schi. Schwaneburg 139 3'2 26 11 
41 Lysohn Tirsen-Wellan 9'7 2-6 26 V 
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A .  4  M i t  t e l: 180 — — 10 

33 
168 
104 

27 
134 
43 
22 

Alswig 
Alswig-Nötkenshof 
Lindheim 
Adsel-Schwarzhos 
Hahnhof 
Salishof 
Neuhausen, Pastorat 

Marienburg 
Marienburg 
Oppekaln 
Adsel 
Rauge 
Rauge 
Neuhausen 

191 
208 
105 
120 
345 
166 
125 

6*0 
7-1 
44 
30 
90 
52 
40 

14 
14 
14 
14 
13 
14 
14 

14 
12 
10 
7 
8 

13 
9 

A .  5  M i t  t e l: 11'8 — — 8 

114 
21 
18 
59 

100 
132 

45 
68 
14 

155 
159 

Uelzen 
Neu-Pigast 
Rappin 
Kidjerw 
Lewiküll 
Hellenorm 
Neu-Cambi 
Arrohof 
Kehrimois 
Arrol 
Heiligensee 

Anzen 
Kannapä 
Rappin 
Wendau 
Wendau 
Ringen 
Cambi 
Nüggen 
Nüggen 
Odenpä 
Odenpä 

16'4 
12-5 
9'3 
4-7 

102 
11-6 
100 
100 
115 
190 
14-8 

7-6 
40 
3-5 
11 
41 
40 
39 
32 
4-6 
55 
4'2 

14 
14 
30 
14 
30 
15 
30 
30 
30 
14 
30 

8 
7 

10 
9 
7 
7 
8 
8 
8 
9 

12 

A .  6  M i t  t e l: 5-8 — — 5 

128 

150 
16 

111 
64 
63 
17 
37 
20 

Ahonapallo (Kaster) 
Dorpat 
Tabbifer 
Talkhof 
Palla 
Jensel 
Kurrista 
Tschorna 
Ullila 

Wendau 
Stadt 
Ecks 
Talkhof 
Koddafer 
Bartholomäi 
Lais 
Tschorna-Lohosu 
Kawelecht 

5'4 

0-9 
6*5 
05 
5'7 
6-7 
9'7 
61 

105 

3-4 30 

02 1V5 

2-4! 22 
0-3 I 14 
2-1 15 
5-2 15 
3-2 ! 15 
24 15,22 
4'6 i 80 

6 

6 
7 
2 
5 
2 
6 
6 
6 

A .  7 M i t t e l - .  4'9 — — 7 

138 
148 
139 
141 
146 
157 

Kunde 
Haakhof 
Waiwara 
Krähnholm 
Wesenberg 
Ottenküll 

Maholm 
Luggenhusen 
Waiwara 
Waiwara 
Stadt 
Kl. Marien 

34 
4'8 
5'3 
46 
8-7 
2-6 

13 
20 
25 
13 
2'2 
06 

22 
15 
16 
19 
15 
12 

4 
7 
5 
5 

10 
10 

B .  3  M i t  t  e  l :  12-2 - — 6 

101 
95 
93 

126 
108 
79 
78 

166 

Stockmannshof 
Alt-Bewershof 
Bersohn, Schloß 
Jummerdehn 
Zirsten 
Löser 
Brmkenhof 
Raschau 

Kokenhusen 
Kokenhusen 
Bersohn 
Erlaa 
Erlaa 
Löser 
Serben 
Palzmar 

168 
109 
81 

14-6 
12-4 
130 
109 
11-0 

41 
6'8 
4-0 
5-0 
43 
3-4 
3-6 
30 

26 
13 
26 
25 

14,27 
26 
15 
12 

7 
5 
4 

10 
3 

10 
5 
5 

B .  4  M i t t e l :  14-0 — — 8 

75 
29 
86 
70 
50 
66 

124 

Ronneburg-Neuhof 
Palzmar, Pastorat 
Neu-Bilskenshof 
Neu-Wrangelshof 
Schillingshof 
Turneshof 
Luhde, Schloß 

Ronneburg 
Palzmar-Serbig. 
Smilten 
Trikaten 
Wohlfahrt 
Ermes 
Luhde 

16-6 
100 
105 
123 
16-5 
15-0 
16-9 

40 
22 
22 
30 
4-5 
43 
7 1 

12,15 
12 
14 
13 
26 
30 
30 

11 
9 
8 
7 
9 
6 
7 

B .  5  M i t  t  e  l :  12-7 — 7 

107 
105 

67 
31 

Rujen 
Hameln 
Sagnitz, Schloß 
Wagenküll 

Rujen 
Ermes 
Theal-Fölk 
Helmet 

132 
155 
279 
147 

39 
58 

124 
4-0 

30 
25 
14 
30 

9 
4 
8 
9 
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116 

Arras 
Lauenhof 
Morsel 
Karkus, Schloß 
Pollenhof 
Alt-Karrishof 
Euseküll 
Tarwast, Schloß 
Massumoisa(Holstfh.) 

Rujen 
Helmet 
Helmet 
Karkus 
Karkus 
Hallist 
Paistel 
Tarwast 
Paistel 

18 
101 
91 

144 
88 

111 
13'8 
135 
112 

11 
32 
81 
3-5 
3-0 
4'8 
41 
46 
3'8 

23 
26 
30 
30 
26 
30 
30 
30 
30 

2 
5 
3 

11 
8 
7 

10 
8 
7 

B .  6  M i t  t  e  l :  75 — — 4 

2 
11 

ILO 
113 

12 

Fellin, Schloß 
Neu-Woidoma 
Oberpahlen, Schloß 
Saddoküll 
Addafer 

Fellin 
Fellin 
Oberpahlen 
Talkhof 
Oberpahlen 

10'8 
7*8 
98 
35 
54 

35 
2-0 
57 
20 
41 

15 
15 
30 
29 
30 

6 
5 
4 
4 
3 

B .  7  M i t  t  e  l :  7*2 _ 
— 7 

140 Borkholm Kl. Marien 7'2 22 14 

C .  3  M i t  t  e  l :  10-1 — — 6 

97 
162 
90 

121 
94 
89 
54 
83 
98 
76 
96 

Jungfernhof, Groß-
Mistaut(Gr. Jungs.) 
Kroppenhof 
Peterhof 
Sissegal, Doktoxat 
Stubbensee 
Neuermühlen, Past. 
Rodenpois, Pastorat 
Nurmis 
Drobbusch 
Loddiger 

Lennewaden 
Lennewaden 
Kokenhusen 
Olai 
Sissegal 
Kirchholm 
Neuermühlen 
Rodenpois 
Segewold 
Arrasch 
Treiden-Loddiger 

9'5 
8-6 

149 
8'7 

14-8 
12-6 
14-7 

3-6 
131 
101 

0-9 

5-0 
4'8 
50 
4-8 
52 
51 
54 
20 
46 
50 
02 

12 
12 
13 
13 
12 
12 
12 
30 
12 
12 

12, 21 
25, 26 

8 
8 
5 
4 
5 
3 
4 
8 
6 
8 
5 

C .  4  M i t t e l :  166 — — 8 

122 
87 
32 

133 
65 

Sussikas 
Tegasch 
Posendorf 
Lappier 
Neu-Salis 

Pernigel 
Ubbenorm 
Dickeln 
Ubbenorm 
Salis 

146 
159 
134 
140 
250 

64 
31 
40 
4-8 

110 

30 
12 
30 
30 
30 

8 
8 
7 
9 
7 

C .  5  M i t  t  e  l :  141 — — 7 

119 
46 
13 

136 
135 
163 

Haynasch 
Salisburg 
Jdwen 
Surri 
Testama 
Kellamäggi 

Salis 
Salisburg 
Salisburg 
Pernau 
Testama 
Karmel 

219 
177 
131 

9-7 
8'6 

134 

119 
64 
5-7 
75 
40 
71 

30 
30 
30 
30 
27 
30 

11 
10 
9 
4 
4 
6 

C .  6  M i t t e l :  11-4 — — 8 

52 
88 

147 

Sallentack 
Kerro 
Leal, Schloß 

Jakobi 
Fennern 
Leal 

10-2 
155 

8-6 

20 
46 
34 

14,15 
14 
25 

8 
7 
9 

C .  7  M i t  t  e  l :  11-6 — — 7 

158 
149 
143 
161 
160 
164 
167 
165 

Hapsal 
Piersal 
Nissi, Pastorat 
Pergel 
Walk, Schloß 
Reval 
Baltischport 
Kertel aus Dago 

Stadt 
Goldenbeck 
Nissi 
St. Johannis 
Merjama 
Stadt 
Stadt 
Pühhalep 

145 
9'9 

140 
9-5 

123 
135 
14-6 
86 

37 
2*1 
38 
4*1 
6*4 
3*8 
3*5 
2*3 

lo 
25 
15 
15 
15 
25 
15 

8 
7 
7 
7 
8 
9 
8 
8 
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154 Kechtel Rappel 16*4 6*3 26 4 
137 Daqo-Waimel Keinis 7-3 24 16 7 
153 Wormsö Worms 7-3 23 15 8 

Uebersicht über die mittlere Niederschlagsmenge und 

die mittlere Z a h l  v o n  T a g e n  m i t  N i e d e r s c h l ä g e n :  

C B A Mittel 

7 11*6 7 7 * 2  7 4 9 7 9*1 7 

O 1 1 4  8 7*5 4 5*8 5 7'3 5 

5 14-1 7 12-7 7 11*8 8 12*6 8 

4 1 6 6  8 14-0 8 1 8 0  1 0  1 6 1  9  

3 10 1 6 12*2 6 12*3 9 1 1 3  7  

Mittel 12 2 7 11*9 7 0
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00
 

1 1 5  7  

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 7. (19.) Mai 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
80, nominell; Reval, roher Kartossel- estl., ohne Gebinde, 
ruft mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; St6 au, roher Getreidesp. ohne Ge
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den 
Export resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 62—64, 
Loko; Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 58% 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 50'1, roher 
Melasse- 47*7. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  8 .  ( 2 0 . )  M a i  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

bericht des baltischen Molker e i-V e rb and es. 
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 30 50 Kop., 

II. Klasse 28 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 45 Kov., 
in Fässern verkauft 30 bis 40 Kop. — Bericht Über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—90 ßh. — Dänische 93—95 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  d e n  8 .  ( 2 0 . )  M a i  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht Über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 93—95 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 88 bis 
90 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—85 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—90 sh. pr. Zwt. Die 
Flauheit des Buttermarktes dauert bei sinkenden und nomi-
netten Preisen fort. Zufuhr 14268 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  7 .  ( 1 9 .  M a i )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s 
s i o n  v e r e i n i g t e r  9 3 u t t e r *  K a u f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frifche wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 92, II. Kl. M. 88—90 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 75—85, fchleswig - holsteinische 
und ähnliche frifche Bauer-Butter M. 75—80 pr. 50 Kilo. 
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U n v e r z o l l t :  l i v l ä n b i s c h e  u n b  e s t l ä n d i f c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 85—90, böhmische, galizische unb ähnliche M. 65—70, 
finlänbische Winter- M. 65—70, Schmier- unb alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles vr. 50 Kilo. 

Da bie Witterung ber Entwicklung ber Weiben entschieben 
ungünstig geblieben ist, auch etwas vermehrte Aufträge für 
ben Festbebarf im Jnlanb einliefen, verbesserte sich bie Stim
mung unb konnten wir unsere Notirung 2 M. erhöhen. 
Kopenhagen blieb unverändert, konnte baburch billiger nach 
Englanb liefern unb hat unsern Export, wenn nicht verhinbert, 
so boch sehr beschränkt. Die in bieser Woche hierher gelieferte 
Butter war noch reines Stallprobukt, in ber nächsten Woche 
wirb sich ber Uebergang zur Grasbutter schon etwas geltenb 
machen. Geringe unb frembe Bntter geschäftslos. 

K o p e n h a g e n ,  b e n  6 .  ( 1 8 . )  M a i  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K o .  

Das Komits ber Kopenhagener Großhänbler- Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 72—74, 2. Klasse 69—71, 3. Klasse 
64—68 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Nettopreis war 74 Kronen pro 50 kg. = 32 Kop. pr. Pfd. 
ruff. franko hier geliefert. Tendenz: Seh^ fest. Empfehlen 
nur Sendungen von feinen und feinsten Waaren. Bitte zu 
a d r e s s i r e n  S e n d u n g e n  a n  H e r r e n  H e l m s i n g  &  G r i m m ,  R i g a ,  
Herrn Carl F. Gahlnbäck, Reval und Herrn Viktor Ek, 
Hangö für weitere Besorgung nach uns. 

2. 
St. Petersburg, 

bis 9. (14. bis 21.) 

Vieh. 
Wochenbericht des Viehhofes vom 

Mai 1893. 
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G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

3830 
1283 
309 

3643 
1243 

308 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

3666 
63 

482 
51 

3490 
63 

482 
51 

360972 50,70,— 
108956 50 45 — 
17582 — 13;— 

53757 
648 

9743 j — 
121 — 

155 
140 
185 

28 
12 
40 
3 

4 40 5 30 
4 ! —  
3 — 

5 — 
4,80 

3 80; 6 60 
4 30 6 40 
5 40 6 80 

Getreide, Futtermittel u. a. 

A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

Riga, den 7. (19.) Mai 1893. Weizen, Loko, 
ruff. 124—130 Pfd. 100—110, Sandomir- 119 pfd. 95 
pr. Pud; Tendenz: fest. — Roggen, Loko, ungedarrter, 
ruff., auf Basis 120 Pfd. 90—95 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
fest. — Hafer, Loko, ungedarrter 86—92, gedarrter, je 
nach Qualität 85—86 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — 
Gerste, Loko ungedante 6-zeil. ruff. 102 pfd. 68—69, 
kurl. 2-zeil. 112 Pfd. 73, gedarrte livl. 100 pfd. 80 — 82, 
F u t t e r -  6 7  K .  p .  P u d ;  T e n d e n z :  r u h i g .  

L i b a u ,  d e n  7 .  ( 1 9 . )  M a i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
— Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 
91 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer, Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kursk 88— 89, Kursk-Charkow 88 
bis 89, Romny und Kijew 86 — 87, Orel-Jeletz-Liwny 88 

Zarizyn —, schwarzer 85—86 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
f ü r  s c h w a r z e n  f l a u  f ü r  ü b r i g e s  s t i l l .  —  G e r s t e  — .  

D a n z i g ,  d e n  7 .  ( 1 9 . )  M a i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  n a c h  
Probe, Transits, russischer und polnischer pr. Mai 1017«, pr. 
J u l i  1 0 1 V ® — 1 0 2  K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  
— Roggen, in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transite 
russischer pr. Mai —, poln. pr. Mai 84, pr. August 84 bis 
84V<z K .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  7 .  ( 1 9 . )  M a i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
Loko, weißer 125 —126 pfd. 99'/-, Girka 121—122 pfd. 96 
K o p .  p r .  P u d ; T e n d e n z :  o h n e  V e r ä n d e r u n g .  —  R o g g e n ,  
in Säcken Pfd. Holl. Loko Transits ruff. 122—126 pfd. 87 
K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  b e h a r r e n d .  

R e v a l ,  d e n  1 1 .  ( 2 3 . )  M a i  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Kornpreife unverändert kein Export daher Geschäftslos. 
Das Land hat wenig zu verkaufen und hält auf Preise die 
nicht existiren. Nur Konsumhandel und wird nur russisches 
Getreide gekauft. Roggen 120 Pfd. 91—93 Kop., Hafer 
85—93, Gerste 73—88 Kop. pro Pud. 

D o r p a t ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  
Roggen 118—120 
Gerste 101—102 
Gerste 107—113 
Winterweizen 128—130 
Hafer 5 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

Ä b 
Mai 1893. Georg Riik. 
= 100 Kop. pro Pud. 
== 80 „ ff ,» 
= 95 „ „ „ 
= HO „ „ 
— 5 Rbl. 70 Kop. pro Tscht. 
= 14 Rbl. ~ Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
— 11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
= 32 Kop. pr. Pud. 
= 1 R. 25 K. Sacks. 5 Pud. 
— 90 Kop. pr. Pud. 
= 88 K. p. Pud waggonweise. 

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
25. April bis 2. Mai (7. bis 14. Mai) 1893: Sonnen
blumenkuchen 50—52,* Weizenkleie 33—35 Kop. p. Pud. 

Dem „Westnik Finanssow" vom 9. (21.) Mai 1893 
entnommen: Die Stille im inländischen Getreidehandel dauert 
fort und obgleich Verkäufer fest bleiben, so macht sich dennoch 
angesichts der günstigen Nachrichten über den Stand der 
Saaten bei uns hinsichtlich des Roggens und Weizens eine 
gewisse Abschwächung bemerkbar. Die endlich in ganz Rußland 
eingetretene warme und regnerische Witterung, die die Winter
saaten im Süden und sogar im Südosten des Reichs gebessert 
und die Sommeraussaat begünstigt hat, Mußte den Gang 
des Handelsgeschäfts beeinflussen. Infolge dessen haben 
Käufer, die ohnehin sehr behutsam operirten, die Nachfrage 
fast gänzlich eingestellt. Aber auch Verkäufer bleiben zurück
haltend weil die ausländischen Märkte fest gestimmt sind 
und die Nachrichten über den Saatenstand sowohl aus West-
europa als auch aus Amerika äußerst ungünstig lauten. Für 
Hafer bleibt die Stimmung fest und behalten Preise steigende 
Tendenz, wenngleich auch darin wenig gemacht wird. Nur die 
Hafenmärkte beleben sich mehr und mehr, die Preise haben Neig
ung zu steigen und die Nachfrage zu wachsen, dank günstigen 
Nachrichten über den Gang des Handels auf europäischen Plätzen. 
Im Reichsinnern bleibt besonders Hafer gefragt, für den Nor
den, für Moskau und neuerdings auch für die baltischen 
Häfen. Abfälle sind im Preise stark gestiegen. Die Frachtbeweg
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ung auf der Wolga hat die Märkte noch nicht belebt; im 
Gegentheil die Stille ist noch größer geworden, Stimmung ist 
bort für Roggen und Weizen flau, für Hafer fest; auf den 
Märkten des Oberlaufes kommen ordentliche Abschlüsse in 
Hafer zustande, der für Petersburg und Archangelsk zu festen 
Preisen gekauft wird. In Moskau ist die Stimmung schwank
end, für Hafer abgeschwächt, der in Petersburg sich gefestigt 
hat, während hier Roggen und Roggenmehl nachgeben, trotz 
der sinländischen Nachfrage. Die Exporteure beginnen, im 
Hinblick auf die Preissteigerung in Deutschland, sich auch für 
Roggen zu interessiren; in Hafer ist das Geschäft rege. In 
den baltischen Häfen ist die Stimmung fest; Geschäfte kon-
zentriren sich hauptsächlich auf Hafer, aber auch andere Ge-
treibe sind gut gefragt. Die lebhafteste Thätigkeit entwickelt 
sich, wie bisher, in den südlichen Häfen, wo Preise anhaltend 
steigen. Die ausländischen Märkte haben, nach einer kleinen 
Abschwächung für alle Getreide, abermals eine steigende 
Richtung bei lebhaften Umsätzen eingeschlagen. Am stärksten 
war diese Bewegung in Deutschland und Holland, wo die-
selbe hauptsächlich den Roggen betraf; die Saaten dieser 
Frucht stehen in allen westeuropäischen Ländern durchaus 
unbefriedigend und die Vorräthe sind schon merklich geräumt, 
sodaß weitere Preissteigerungen sehr wahrscheinlich sind. Zu-
gleich beginnt die Nachfrage sowohl für die innern Märkte 
Hollands und Deutschlands, als auch für den Export nach 
Skandinavien sich offenbar zu beleben. Die Aufwärtsbeweg-
ung der Weizenpreise würbe durch Nachrichten aus Amerika 
unterbrochen, aber zum Schlüsse der Woche festigte die 
Stimmung sich neuerdings. Ueber Abschlüsse in russischem 
Weizen hört man aber nur aus den Mittelmeerhäfen. Am 
meisten getiortheitt haben die argentinischen Verkäufer. Hafer 
und Gerste behaupten eine feste Tendenz. Südrussische Gerste 
wurde in großen Quantitäten auf englischen Märkten ge-
macht, aber größere Abschlüsse in russischem Hafer und Mais 
fanden nirgends statt. Donaumais vortheilt, gleich wie 
argentinischer Weizen fortdauernd von der Konjunktur, alle 
anderen Provenienzen fast ganz verdrängend. In Amerika 
haben Preise etwas nachgegeben, wie es heißt, weil der Be-
richt des Departements der Landwirthschaft einen ungünstigen 
Eindruck gemacht. Die Sache ist die, daß man nach den 
ersten bekannt gewordenen Nachrichten über den Stanb der 
Saaten in Kansas (51 %) und Illinois (62 %) schlechtere 
Resultate annehmen durste, als das Departement konstatirt, 
wonach der durchschnittliche Stand des Winterweizens auf 
75*3 %, gegen 77'4 % zum 1. April und 84 % zum 1. 
Mai 1892, des Winterroggens auf 82*7 gegen 85 7 % 
zum 1. April und 88 9 % zum 1. Mai 1892 festgestellt ist. 

Holz. 

Dem „Westnik Finanssow" vom 25. April (7 Mai) 
entnommen: Die stille Uebergangszeit im Holzhandel dauerte 
fort. Den Zufuhren zu den Flüssen war in den meisten 
unserer holzindustriellen Bezirke die beginnende Weglosigkeit 
hinderlich. Wo die Möglichkeit vorlag, entwickelte sich eine 
lebhafte Thätigkeit. Die Flössung hat tbeilweise begonnen, 
wird aber durch den Wassermangel vieler Flüssen behindert. 
In den baltischen Häfen konnte der Holzexport noch nicht 
beginnen, aber aus dem Weichselgebiet nahm er, int Vergleich 
mit der letzt vorhergegangenen Berichtsperiode zu. Aus be
sondere Lebhaftigkeit des Exportgeschäfts nach Deutschland 
ist jedoch nicht zu rechnen, weil die deutschen Käufer von 
größeren Ankäufen sich immer noch zurückhalten. Ferner er
wartete man an ben norddeutschen Märkten das Eintreffen 
der in den Zuflüssen der Weichsel überwinterten Flösse. Auch 

war die deutsche Nachfrage deßhalb äußerst flau, weil der 
Holzexport aus Danzig und Memel nach England infolge 
amerikanischer Konkurrenz aufgehört hat. Der Absatz russischen 
Holzes auf englischen Märkten wurde aus den bekannten Ur
sachen, die in letzter Zeit immer fchärfere Form annahmen, 
erschwert, namentlich die Ermäßigung der Frachten, was den 
Schiffsbau ungünstig beeinflußt, die Arbeiterausstände, der Zu-
sammenbruch verschiedener Firmen, welche am Holzhandel be
theiligt sind, in England unb den Kolonien. Wenn trotzdem 
relativ befriedigende Preise erzielt würben, so erklärt sich bas 
burch die äußerst geringen Zufuhren unb einige Bränbe von 
Holzniebertagen in Hüll u. a. O. In ber ungünstigsten Lage 
befanden sich Dielen vom weißen Meer, mit deren Import 
man in letzten Jahren Mißbrauch getrieben hat. Die übrig 
gebliebenen Vorräthe bewirkten gedrückte Preise, während 
Battens sich erfolgreich plaziren ließen. Peterburger Waare 
und {inländische Skantlinge erfreuten sich lebhafter Nachfrage. 
Ueberhaupt konnte man auf dem Markte Ueberfluß an zweiten 
Sorten und Knappheit erstklassiger wahrnehmen, weßhalb 
erstere im Preise sanken, letztere aber stiegen. Dasselbe war 
mit schwedischem Holz der Fall. Auch die bei den Feuers-
brünsten vernichteten Sorten zogen etwas an. Wie schon er
wähnt, hat der Import nach England stark abgenommen, er 
betrug im 

März Januar — März 

1892 1893 1892 1893 
Behaltene Hölzer L o a  d s 

Rußtanb. . l 1 5 5  69 5 696 1 I I I  
Schweben u. Norwegen 60 6 5 3  2 1  1 3 3  129 5 1 9  58 080 
Deutschland 8 804 1  0 5 8  23 7 7 9  4 5 3 3  
vereinigte Staaten 9 2 5 6  1 0  2 9 3  25 329 28 0 3 2  
Ostindien 4 8 5 6  2  3 9 3  8 8 6 9  9 605 
Kanada . 2 9 1  4 2 9  3 3 6 1  1 5 5 3  
übrige Länder 53 612 5 5  9 1 2  168 6 2 9  1 9 1  4 7 3  

gesägte Hölzer 
Rußland. 1 4 5 6  5 7 8  27 6 5 4  9 7 1 3  
Schweden u. Norwegen 73 6 1 9  17 040 143 114 41 2 1 4  
vereinigte Staaten 20 4 9 9  2 8  0 1 4  49 1 8 3  63 3 6 8  
Kanada 8 7 5 2  3  1 9 9  49 146 28 342 
übrige Länber 3 5 8 1  1  7 5 8  12 8 5 1  6 3 9 4  

in Summa: 246 534 140 776 647 140 438 418 

Auch in Frankreich ging das Holzgeschäft schleppenb. 
Die Nachfrage nach Kiefern - Battens bauerte fori, aber es 
würben sehr niedrige Preise geboten. Von Abschlüssen in 
russischer Waare war fast nichts zu hören. Besonbers flau 
war das Geschäft in fichtenen Dielen und Battens. Auch stärkere 
Sortimente waren still, mit Ausnahme {inländischer Waare, in 
d e r  s i c h  d i e  N a c h f r a g e  w e g e n  d e r  b e s c h r ä n k t e n  V o r r ä t h e  e t w a s  
belebte. Hinsichtlich Schwedens hatte die dilatorische Taktik 
der französischen Importeure einen gewissen Erfolg, indem 
mehrere schwedische Firmen sich zu wesentlichen Konzessionen 
entschlossen. Aehnliche Konzessionen sind von einer Sunds-
valler Firma bei Abschlüssen mit Deutschland gemacht worden, 
wodurch Preise allerdings leicht ihre Festigkeit verlieren können. 
Ueberhaupt ist von der Mehrzahl der Firmen in Sunbsvall, 
Söberhamn und Gefle mehr als bie Hälfte bes Jahres» 
Quantums bereits verkauft und nur in Hernösand hat man 
mehr Zurückhaltung bewiesen. Außer den gewöhnlichen Käufern 
entwickelte Holland verstärkte Nachfrage nach schwebischer Waare. 
Mit Spanien unb Portugal würben gleichfalls bebeutenbe 
Abschlüsse gemacht, insbesondere in Söderhamner Hölzern. 
Schwebens Holzexport betrug im 
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März Januar — März 

1892 
Planken u. Battens, Standart 3 463 
Bretter, „ 
Balken, Loads 
behobelte Bretter, Standart 
Brussen, Kubikmeter 
Holland. Balken, Standart 
Grubenhölzer, „ 

216 
3  4 5 4  
1  2 3 2  

18 
99 

1893 
1  4 8 0  

147 
3 962 

808 

319 

1892 
9 277 

5 5 2  
4  7 7 6  
2 260 

18 
99 

1893 
2  1 1 4  

2 0 3  
4 013 
1 725 

3 7 7  
12 166 11 806 29 983 16 691 

Noch stärkere Abnahme zeigt der Holzexport aus Nor-
wegen. Es wurden dort ausgeführt im 

Februar Januar — Februar 

K u b i k m e t e r s  
1 8 9 1  1 1 3  1 6 1  1 5 4  9 3 5  
1292 113 877 229 954 
1893 37 931 94 471 

Die Geschäfte in Holzmasse waren wie bisher erfolgreich. 
Die Nachfrage dürfte etwas nachlassen, nachdem ein Verbot 
der Benutzung von Holzmasse zur Papierfabrikation für den 
Staatsbedarf in England erlassen ist. Mit der Produktion 
solchen Papiers befassen sich etwa 50 Fabriken. Schweden 
hat an Holzmasse exportirt in der Zeit vom I. Januar bis 
1. März 

chemische mechanische 

1892 
1892 

trockne nasse 
K i l o g 

3  6 1 2  1 0 5  5 4 0  5 2 7  
2  7 1 6  1  1 0  6 6 1  6 5 0  

trockne nasse 
r a m m s 
3  2 5 2  1 9 7  1  9 0 1  4 0 0  
3 029 348 713 500 

Zwischen den schwedischen und norwegischen Besitzern 
von Hobelfabriken ist ein Uebereinkommen die Einschränkung 

der Produktion betreffend nicht zustandgekommen, weil die 
Produktionsbedingungen in beiden Ländern sich als zu ver-
schieden erwiesen. Ter einzige Ausweg bleibt, daß weniger 
Wald niedergehauen wird, denn das gefällte Holz geht 
nothwendiger Weise zur Sägefabrik und das gesägte zur 
Hobelfabrik, sei es in Norwegen oder wo immer. Die 
schottischen und französischen Sägefabriken arbeiteten in bis-
herigem Umfange, die rusifschen standen der gewöhnlichen 
Remonte wegen still. Wir lassen nunmehr den Ausweis über 
die Bewegung der Holzwaaren der Hauptländer in den ersten 
2 Monaten des Jahres folgen: 

I m p o r t  

überhaupt davon a. Rußland 

Deutschland, Tons 1892 1893 
runde u. behaltene 284609 272 300 
gesägte . . 34 816 32 717 

Holland, Tons 
runde u. Behaltene 715 2 577 
g e s ä g t e  . . .  6  5 9 0  4  9 4 7  
Belgien, Knb.-Met. 
runde u behaltene 14 560 15 648 
gesägte . . 35 597 30 702 
Frankreich, Tons 
runde it. Behaltene 54 300 15 306 
gesägte . 124 600 35 335 

England, Loads 
runde u. Behaltene 226 555 204 200 
gesagte . 174 042 98 442 

Italien, Tons 
runde it. Behaltene 4 956 7 508 
gesägte 38 991 38 193 
Oester.-Ungarn, Tons 
runde u. Behauene 10 046 6 349 
gesägte 2 022 2 403 

1892 
156 541 

4 333 

273 
944 

2 329 
19 338 

10 600 

4 541 
26 189 

E x p o r t  
1892^1893 

1893 
170 588 23 224 11978 

6 819 19 633 6 321 

14 968 12 550 
7 190 9 042 

4 401 2 974 
12 221 1 134 

754 
188 

— 33 166 15 683 
11 910 6 735 4 965 

1042 
9 135 4 320 2 539 

— — 1484 697 
— — 4 896 6110 

— — 110 961 80 543 
— — 81 296 73 695 

Tons 
Spanien,Kub.-Met. 76 449 64 090 — — 4409^*5881 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

Pränriirt mit ersten Preisen. "WE 

Alexandra- Separator, 
sBalanze-Zentrifugej 

für Kraft- und Handbetrieb. 
Entrahmt 80 bis 1200 6tof Milch pr-

Stunde. Anerkannter Separator, infolge 
der vollkommenen und großen Eutrahmungs-
fähigfett, der einfachen Bedienung und des 
leichten Ganges. 

Iie besten Zeugnisse «ach theoretischen 
und praktischen Erfahrungen. 

Leopold Jacobson, Reval, 
Patentinhaber für Rußland und Finland. 

Agent in Reval: Aaniet Gallisen, Ritterstr. 
„ „ Dorpat: KanielGalliseNzGildenstr. 

Erster Preis zuerkannt dem Alexandra - Separator auf der Konkurrenz 
in Donkaster (England) im Juni 1891 gegen die Separatere „Alpha", Bur
meister & Waiu und Viktoria, von der köuigl. engl, laudw. Gesellschaft. 

SSsHÄli 

Am S8. Juni findet in Schloß 
Fell in die 

IV Meuschau 
statt. Beginn der Schau um VslO Uhr 
Vormittags. Die Prämiiruug findet 
etwa um 4 Uhr statt. Als Prämien 
gelangen zur Vertheiluug: 25 Halb-
imperiale und div. harte Silberrubel. 

Waron Angern-Sternöerg. 

Ein vielseitig gebildeter Meierist, 
Däne von Geburt, der mit den besten 
Empfehlungen versehen ist und in Däne-
mark, hier und in Rußland auch als 
Jnstruktor gearbeitet hat, sucht eine 
größere Anstellung in dieser Branche. 

Schriftliche Anträge erbeten durch 
die Redaktion der balt. Wochenschrift^ 
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E i 
u. Auslande 

S.W.U 

Alte Jahrgänge 
d. vaU. Morhenfihrist 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der öl. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Die Wendcnsche Ausstellung nebst Znchlmehmarkt 
veranstaltet von der 

gemeinnüh. und LandwirtHschaftt Gesellschaft für Südlivland, 
findet am S«., 37. und S8. Juni 1893 statt. 

Das Programm umfaßt: 
I. Thierschau (Pferde. Rindvieh, Schafe, Schweine, Federvieh). 
II. Land- u. forstwirthschaftl. Maschinen und Geräthe. 
III. Land- u. forstwirthschaftl. Produkte (Meiereiprodukte, Saaten :c.) 
IV. Hausindnstrieerzeugniffe. 

V Bienenzucht. 
Anmeldungen werden bis zum 1. Juni entgegengenommen. Programme 

und Anmeldungsformulare werden gegen Einsendung einer 2 Kop.-Marke zu-
gesandt und Anfragen beantwortet vom Ausstellungs-Komit6 in Wenden. 

Postadresse: Ausstellnngs-Komit6 in Wenden. 

Forfteinrichtung. 
Liihr, 

Riga, Todtleben-Boulevard Nr. 9. 

Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von U. Kornsöy & Sons, 

Stiften- u. Schlügerdrejchmajchinen, Göpelwerke 
Nd diverje Majchinev und Geräthe 

von der Maschinenbauanstalt AH. Alöther, Gassen, 

Mähmaschinen n. Tigerreche» von W. A. Wood, 
New-Iork, 3= und 4-scharige Saat- und Schäl-
pflüge, eiserne und Holz - Wendepflüge eigener 
Fabrikation, Butter- und Butterknetmaschinen. 

Original Bennetts Stockrodemaschinen, 

kiittjHuije Düngemittel 
jeder Gattung empfiehlt 

der Konsumverein estländischer zandwirthe in Renal. 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße Nr. 23. 

LANGENS IEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma-
turenfabri' Metott» 
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- n. (Barienspri|en, 
Haus-, Hos- und 
Wirthschaftspumpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art für Dampf
kessel und Maschinen. 

Petroleum - Motore 
„Vulkan", 

billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

dMtrif&e iMemittnngen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Httga. 
Hagensberg, Dünamündesche Str. 7. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 °/o Stickstoff, aus der 
Hornindnstrie - Menkenhof, ver
kauft voiii Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

R. Bierich, 
Riga, Küterstrasse. 11 

Ein Student der Jurisprudenz 
sucht Engagement für den Sommer. 

Offerten wolle man gefälligst sub 
C P in der Redaktion des Eesti 
Postimees (Dorpat, Alexanderstr. 
Nr. 3) niederlegen. 

Dorpater Poudrette 
Preis 80 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkunft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 20 d. B. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  

Die Karte von Man!» in 6 Dl. 
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn
linien ist vorräthig zum ord. und Nettopreise 
von 2 R. bei Postnachnahme innerhalb Liv-
lands 2 R. 50 K. in der Kanzellei der ökono
mischen Sozietät zu Dorpat. 
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Verlag von PAUL PAREY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Handbuch der Spiritusfabrikation. 
Von 

Dr. Max Maercker, 
Geh. Regierungsrath und Professor an der Universität Halle. 

Fünfte, vollständig umgearbeitete Auflage. 

Mit 208 in den Text gedruckten Holzschnitten. 

Preis 20 M. Gebunden 22 M. 50 Pf. 

Handbuch des 

landwirthschaftlichen Bauwesens 
mit Einschluss der Gebäude für 

landwirtschaftliche Gewerbe. 
Von 

Fr Engel, 
Königl. Preuss. Baurath in Berlin. 

Siebente, vermehrte und verbesserte Auflage. 
Mit 42 lithographischen Tafeln und 744 Textabbildungen. 

Ein starker Band in Quartformat. 
Preis 20 M. In Hdlbteder gebunden 24 M. 

Die siebente Auflage dieses unter den Landwirthen allgemein ver
breiteten Handbuches des landwirthschaftlichen Bauwesens ist einer sorg
fältigen Durchsicht seitens des Verfassers unterworfen worden, um durch 
Rücksichtnahme auf die neuen Resultate landwirthschaftlicher und bau
technischer Wissenschaft und Praxis möglichst allen Anforderungen zu 
entsprechen, welche man an ein derartiges umfassendes Handbuch stellen 
darf. In dem Abschnitt über Gebäude für landwirtschaftliche Gewerbe 
wurden die Anlagen von Zuckerfabriken und Stärkefabriken ganz neu hin
zugefügt. 

Die 42 lithographischen Tafeln enthalten grösstentheils die vollständigen 
Bauzeichnungen ausgeführter und bewährter Gebäude. Die Textabbildungen, 
deren Ausführung als eine ganz vorzügliche bezeichnet werden kann, wurden 
in der neuen Auflage auf die Zahl 744 erhöht. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

VII. Ausstellung und Zuchtvieh Auktion 
der Ostpreußischen Holländer Heerdbnch-Gesellschaft 

am I. und s Jnni 1893 
und 

VII. Zuchtvieh-Anktion, 
Freitag den T. Juni, Vormittags von 9 Uhr ab 

auf dem Pferdemarkt-Platze vor dem Steindammer Thore in Königsberg i./Pr. 

Zum Verkauf kommen: 29 über 18 Monate alte Bullen, 64 über 
12 und unter 18 Monate alte Bullen und 29 über 8 bis 12 Monate alte 
B u l l e n ,  s ä m m t l i c h e  T h i e r e  m i t  r a s s e ä c h t e n  A b z e i c h e n .  
üj^~" Kataloge können vom Oekonomierath Kreiß-Königsberg i./Pr. gratis bezogen werden. 

Bei H. Laakmann in Dorpat ist neu 
erschienen: 
Die praktische Forstwirthschaft 
Ein Leitfaden für den Unterricht der Förster-
lehrlinge zum Gebrauch für Oberförster und 
Waldbesitzer. Deutsch und estnisch, von M. 
Maurach. Preis gebunden 1 Rbl. 50 Kop. 

Kutsrher - Srhule. 
Anleitung zum Umgange mit Pferden im Stall 
und auf dem Bock. Zusammengestellt für Kutscher 
und Stalljungen. Deutsch und estnisch, von 
A. von Wulf-Pölks. Preis geb. 80 Kop. 

Demnächst erscheint: G.Markus, Möistlik 
Pöllnmees. 

IC a! n i t 
in frischer Sendung, ßarantirt 23% 
schwefelsaures Kali enthaltend, em
pfiehlt billigst ab Lager 
d. Konsumverein eftl. Landwirthe 

in Reval. 

Agent in Dorpat: I. v. Mühlen 
dahl. 

Alpha - Separatore 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, größte 
Anerkennung gefunden, entrahmen auf O l %. 

Höchsten Geldpreis — E-. 45, 
erhielten de Laval's Alpha-Separatore 
auf der Konkurrenz in Donkaster (England) im 
Juni 1891, der Alexandra-Separator (Balanze-

Zentrifuge) nur £. 30. 
für Kraftbetrieb Stof Rbl. 

Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 725 
Alpha Ponny „ „ „ 400 375 

für Handbetrieb 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 340 
Alpha B. „ .. 200 300 
Alpha Baby H. „ „ „ 100 200 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ „ 100 180 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franko. 

Ulrich Schaftes, Riga. 
Inhalt: Dr. von Hunnius - Weißenfeld f. — Zur Pflege der Landwirthschaft in Rußland im Jahre 1892, von Dr. Joh. v. 

Keußler. — Landwirthschaftlicher Bericht. — Aus den Vereinen: Rujenscher landwirthschaftlicher Verein. — Der Stand der Winter-
und Sommer-Geteide im europ. Rußland. — Regenstationen. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

st03B0JeH0 ueasypoK), — lOpbeBt, 13 Mas 1893 r. Ileiaraxb paspsniaerca lOpbeBcsiä UojraijefiMeficTep'b Paen». 
Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast. Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis inet. Zustellungs- & Postgebühr> linti W bitisprlirliMt Iiriln^rsi4ipn' ,3 n f e r t t 0 n e9e6ü£ir pr Z-sp. Petit,e,le 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl.,  ^mWSgegeDUl UUU ver RstllCniUjei^ uvmnvlfcyen Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunst. 
ohne Zustellung i .  . . . .  .  ... • r ,  <r • i"x • <rt .  ! Mittheilungen werden auf vorher aiisqefprctfieneit 

jährlich 4 Rbl..  halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. ^ geiNtMNUhlgeN K 0K0N0MlscheN <S0)lttat M Dorpat.^ Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Die Kalidüngung, 
nack Prof. Dr. M. Maercker, 

unter spezieller Berücksichtigung als Wiesendüngung. 

Unter dem vollen Titel: „Die Kalidüngung in ihrem 

Werthe für die Erhöhung und Verbilligung der land-

wirthschaftlichen Produktion" erschien die 2. Auflage der 

Maercker'schen Arbeit in dem bekannten Verlag von Paul 

Parey, Berlin 1893. Der Umstand, daß bloß 3A Jahr 

seit dem Erscheinen der ersten Auflage, auf welche in der 

balt. Wochenschrift 1892, Nr. 9, kurz hingewiesen, ver

flossen, legt ein beredtes Zeugniß für die Wichtigkeit der 

in diesem Buch behandelten Fragen ab. Es erscheint da-

her am Platz, daß auch hier der Kalidüngung eine etwas 

eingehendere Besprechung gewidmet wird, zumal sich die 

Anwendung der Kalisalze in unseren Provinzen erst im 

bescheidenen Entwickelungsstadium befindet. Im letzten 

Bericht über die Düngerkontrole weist Prof. Thoms *) 

nach, daß im Jahre 1891 der Gesammtimport an Kali-

salzen durch die 3 Ostseehäfen (Riga, Liban und Reval) 

bloß 68 220 Pud ausmacht. Vergleicht man dieses 

Quantum mit den im Auslande konsumirteu Kalimassen, 

so liegt die Frage nach der Ursache zu diesem abweich-

enden Verhältniß nahe. 
Die Arbeit Prof. Maercker's giebt uns eine sorg

fältige Zusammenstellung sämmtlichen einschlagenden Ma-

terials und die lebhafte Ueberzeugung des Verfassers von 

der großen Wichtigkeit der Kalidüngung hinterläßt auch 

im Leser ein lebhaftes Interesse für die angeregten 

Fragen. 
I m  a l l g e m e i n e n  T h e i l  w i r d  d i e  B i l d u n g  

und Erschließung der bekannten Staßfurter Kalisalzlager 

besprochen, welche bei weitem die größte Menge der 

überhaupt vertriebenen Kalidüngmittel liefert, da die 

*) Balt. Wochenschrift 1892, Nr. 38. 

Mecklenburger und auch die Lager in Galizien von nur 

untergeordneter Bedeutung find. Es folgt die Zusammen-

setzung der wichtigsten Kalisalze, von welchen im Kaimt 
12 %, im Karnallit dagegen bloß 9 % Kali garantirt 

wird, welches sich in ersterem in der Form von schwefel

saurem Kalium, in letzterem als Chlorkalium befindet. 

Sämmtliche anderen Kalisalze, wie Sylvinit, Polyhalit 

it., finden fürs Erste wohl kaum eine Anwendung in der 

Landwirthschaft. 
Der Umfang der Anwendung der Kalisalze hat in 

der kurzen Zeit der Erschließung der Staßfurter Lager 

eine ungeahnte Bedeutung gewonnen. Namentlich Schultz-

Lupitz und Rimpau-Cuurau sind es gewesen, die durch 

Wort und Beispiel für die Kalisalze in der Landwirth-

schaft Bahn brachen und ihre Anwendung auf Sand-

und Moorboden allgemein machten, sodaß augenblicklich 

in Deutschland kaum eine von den genannten Bodenarten 

ohne eine Kalidüngung kultivirt wird. Im Laufe der 

80-er Jahre hat der Verbrauch an Kalisalzen sich ver-

zehnfacht und erreicht im Jahre 1891 die beträchtliche 

Höhe von über 2 Millionen Doppelzentnern *). 

Bei der Betrachtung über die zur Erzeugung von 

Ernte n  d e r  w i c h t i g s t e n  K u l t u r p f l a n z e n  n o t h w e n d i g e n  K a l i -

mengen zerlegt der Verfasser die Frage in 2 Theile: 

1) Wie hoch ist die Kalimenge, welche durch eine 

Ernte der wichtigsten Kulturpflanzen entzogen wird und 

demnach erforderlich ist, um eine Ernte von einer gewissen 

Höhe zu erzeugen? 

2) Hat eine Pflanzenart ein stärkeres Aufnahmever-

mögen für Kali, mithin ein größeres Kalibedürfniß, welchem 

bei der Düngung Rechnung zu tragen ist? 

Rechnet man den durchschnittlichen Gehalt der wich-

tigsten Kulturpflanzen auf einen Wassergehalt von 12 % 

um, so ergeben sich folgende Verhältnißzahlen: 

*) Ein Doppelzentner — 100 kgr = ca. 6 Pud. 
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Es sind enthalten in 1000 Theilen 
Theile Kali Theile Kali Theile Kali 

Futterrüben 35 2 Bohnen 12 9 Roggen 5 8 

Kartoffeln 20 4 Lupinen 114 Hafer 4-8 

Zuckerrüben 17 7 Erbsen 101 Gerste 4 7 

Das Stroh der angeführten Pflanzen ist Verhältniß-

mäßig noch reicher an Kali; bei den Zerealien verhält sich 

das Kali im Korn zum Kali im Stroh wie 1 : 3'6, bei 

den Leguminosen wie 1 : 2*1. Dieser Umstand kann in 

einem gewissen Sinne beruhigend wirken, denn falls kein 

Strohverkauf stattfindet, wird nur ein kleiner Theil des 

durch die Ernte entzogenen Kalis durch den Verkauf von 

Korn aus der Wirthschaft exportirt. Wir sehen aus der 

Zusammenstellung, daß die Zerealien bedeutend kaliärmer 

als die Leguminosen, und diese wiederum ärmer als die 

Hackfrüchte sind, jedoch kann daraus durchaus nicht auf 

ein geringeres Kalibedürfniß geschlossen werden. Es sind 

die Getreidearten, trotz ihres geringen Kaligehalts zum min-

besten ebenso dankbar für eine gute Kalidüngung wie die 

Kartoffeln und Rüben. Dieses ist darauf zurückzuführen, 

daß das Lösungsvermögen der verschiedenen Pflanzen für 

die einzelnen Nährstoffe sehr verschieden; es wird daher 

eine Pflanze mit einem starken Lösungsvermögen, trotz 

eines hohen Nährstoffbedarfs, mit einer verhältnißmäßig 

schwächeren Düngung auskommen. P. Wagner kommt auf 

Grund seiner Untersuchungen zum Schluß, daß die Zerea-

lien, und unter ihnen gerade die Gerste, das größte Kali-

bedürfuiß haben, daher auch am dankbarsten für eine Kali-

dünguug sind. Die Wiesenpflanzen dagegen haben nicht 

allein einen hohen Gehalt an Kali, sondern sind auch für 

eine Kalidüngung überaus dankbar. 

Zu den B o d e n a r t e n, auf welchen sich eine 

Kalidüngung am besten bezahlt macht, gehören Vorzugs-

weise die Moor- und reinen Sandböden, da sie den ge-

ringsten Kaligehalt besitzen. Im Allgemeinen kann ange-

nommen werden, daß ein Boden, welcher nicht mehr als 

005 % Kult*) enthält, auf eine Kalidüngung mit ziem

licher Sicherheit reagiren wird. Prof. Maercker räth, sich 

auf den Kaligehalt des Bodens nicht zu sehr zu verlassen, 

sondern sämmtliches Kali, welches zur Hervorbringung der 

Ernte erforderlich und nicht im Stallmist verabreicht wird, 

durch eine extra Kaligabe zu verabfolgen. Es ist selbst-

verständlich, daß die Kalidüngung nur unter gewissen 

Verhältnissen ihre Wirkung ausüben kann. Es müssen 

vor allen Dingen die Wasserverhältnisse im Boden auf 

günstige Weise regnlirt und ein ausreichender Kalkvorrath 

*) In kalter Salzsäure löslich. 

m Boden vorhanden sein. Durch Gegenwart von Kalk 

werden die namentlich auf Moorboden häufig auftretenden 

schädlichen Zersetzungsprodukte gebunden. Es wirkt ferner 

eine Düngung mit Kalisalzen geradezu entkalkend, da durch 

Umsetzung der im Boden vorhandene Kalk in Lösung 

übergeführt wird und leicht in den Untergrund versickern 

kann. Daß die übrigen unentbehrlichen Nährstoffe gleich-

falls in genügender Menge vorhanden sein müssen, ist nach 

dem Gesetz des Minimums hinreichend bekannt. Es wird 

auf Sand- und Moorboden die Kalidüngung am häufigsten 

mit Phosphaten kombinirt werden müssen, viel seltener 

dagegen mit Stickstoff, da dieser Nährstoff aus Moorboden 

überflüssig, aus leichtem Sandboden die Wirkung der fünft-

lichen Stickstoffdüngmittel häufig versagt; es muß daher 

Stallmist angewandt, oder der nöthige Stickstoff durch 

Anbau von stickstoffsammelnden Pflanzen beschafft werden. 

Dieses geschieht nach dem System von Schultz-Lupitz. 
Die Kalisalze äußern gewisse Nebenwirkungen, 

die theils erwünscht, theils jedoch die Erträge ungünstig 

beeinflussen können. Die günstigen sind: 

1) Die mit Kaimt gedüngten Bodenarten halten sich 

viel feuchter als die nicht gedüngten, indem sie beim Aus-

trocknen nicht so viel Wasser abgeben, andrerseits bei feuchter 

Luft größere Feuchtigkeitsmengen aufnehmen. 

2) Die mit Ka'init gedüngten Pflanzen sollen durch 

Nachtfröste weniger geschädigt werden, was sich vielleicht 

auf die geringe Verdunstung aus der konzentrirteren 

Bodenlösung, oder auch auf den Umstand zurückführen 

läßt, daß bei dem Versuch die durch's Kaimt üppig ent

wickelte Pflanzenmasse die Ausstrahlung der Bodenwärme 

verhinderte. 

3) Die im Kaimt enthaltenen Nebensalze, besonders 

das Kochsalz, vermögen eine lösende Wirkung aus die schwer 

löslichen Bestandtheile der Ackererde auszuüben. 

Dem gegenüber stehen folgende ungünstige Neben-

Wirkungen: 

1) Größere Gaben der Staßfurter Salze verhindern 

die Energie der Salpeterbildung. Da, wie die Versuche 

von Holdefleiß zeigen, die Kalisalze antiseptisch und kon-

servirend wirken, kann auch die Nitrifikation im Boden 

unterdrückt werden. Diese Erscheinung, die aus Sand-

boden allerdings bis jetzt noch nicht beobachtet worden ist, 

veranlaßt Fleischer vor einer zu starken Kalidüngung aus 

Moorboden zu warnen, da hier die Salpeterbildung 

ohnehin nicht sehr lebhaft verläuft; es muß daher, be-

sonders auf Hochmoor, Stalldünger mit Kalisalzen ab-

wechselnd verabfolgt werden. 
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2) Die Basen sowohl der Kali- als auch der Neben- j 

salze trennen sich unter Umständen von der Säure und j 

bilden pflanzenschädliche Verbindungen im Boden. Dieser 

Uebelstand wird, wie erwähnt, durch eine reichliche Kalk-
gäbe vermieden. i 

3) Die Kalisalze wirken auf schwerem Boden in | 

mechanischer Beziehung ungünstig, indem sie die Krusten- ! 

bildung begünstigen, und daher bewirken, daß der Acker 

für Lust und Feuchtigkeit undurchdringbar wird und schwer ! 

zu bearbeiten ist. Auch dieser Uebelstand wird durch eine ' 

Kalkgabe (besonders Aetzkalk) gehoben. | 

Um der schädlichen Wirkung der rohen Kalisalze zu 

entgehen, ist oft die Anwendung von reinen empfohlen ; 

worden Die eingehenden Untersuchungen von Wagner, ; 

Schultz-Lupitz, Farsky und Feilitzen lehren jedoch über- ! 

einstimmend, daß mit den Staßfurter Rohsalzen dieselben : 

und zuweilen sogar noch höhere Erträge erzielt worden , 

sind, als mit den reinen Salzen, sie jedoch häufig in qua- ; 

litativer Hinsicht ungünstig wirken. So vermindern die 

Rohsalze den Werth des Tabaks, da die enthaltenen 

Chlorverbindungen die Unverbrennlichkeit der Blätter be- | 

güustigt; auf Weinbergen erniedrigen sie den Zucker-

geholt der Trauben, führen daher eine Qualitätsver- ! 

schlechterung des Weins herbei; gleichfalls bewirken sie 1 

eine Depression des Stärkegehalts der Kartoffeln, daher ! 

die Kalidüngung zweckmäßig schon zur Vorsrucht gegeben j 

werden muß. Auch bei der Kultur der Zuckerrübe hegte ; 

man bis jetzt ein gewisses Mißtrauen gegen die unreinen 

Kalisalze, das sich jedoch nach den neuesten Untersuchungen 

von Heine nicht zu bestätigen scheint. I 

Es wird daher bei den meisten Kulturpflanzen selbst 

die Anwendung des chlorreichen Karnallits kein Bedenken j 

erregen. Von den bei uns angebauten Feldfrüchten wäre j 

also nur bei der Kartoffel die Vorsicht zu gebrauchen, die j 

Kalidüngung schon zur Vorfrucht zu geben, oder die J 

reinen Kalisalze anzuwenden. 

Die Frage über die Zulässigkeit des Ersatzes des be- j 

währten Kaimts durch Karnallit ist in der Neuzeit von ' 

brennendem Interesse. Bewogen durch verschiedene tech-

nische Gründe, sieht die Verwaltung der Staßfurter Kali-

werke sich veranlaßt, die Förderung von Kaimt wesentlich j 

einzuschränken. Der Kaimt liegt so dicht unter der schütz- | 

enden Salzthondecke, daß die Gefahr eines Wasserdnrch- I 
bruchs, welcher auf verschiedenen Werken bereits vor-

gekommen, bei der gesteigerten Kainitförderung immer 

größer wird; außerdem erscheint es unwirtschaftlich, die 

mächtigen Karnallitlager, die man durchfahren muß, um 

zum Ka'init zu gelangen, völlig unbenutzt zu lassen. Es 

soll daher, damit die Nachfrage nach Karnallit steigt, der 

Preis für Kaimt wesentlich erhöht werden. Zu berück-

sichtigen ist jedoch, daß außer dem hohen Chlorgehalt des 

Karnallits die Anwendung desselben wesentlich unbe-

quemer ist, da er an der Luft leicht zerfließt, ferner eine 

stark ätzende Wirkung besitzt. Ueberdieß ist in demselben 

Quantum des Karnallits bedeutend weniger Kali, als im 

Kaimt enthalten, weßhalb durch einen weiten Transport 

das tt Kali im Karnallit theurer zu stehen kommt; 

lauter schwer wiegende Bedenken, denen der Landwirth 

mit Besorgmß entgegen sehen kann. 

Auch andere kalihaltigen Materialien 

werden zur Düngung empfohlen. Gewiß ist die Wirkung 

des Kaliumphosphats, wie auch des Kalisalpeters unter 

Umständen eine vorzügliche, jedoch ist der Preis meist zu 

theuer. Das älteste kalihaltige Düngmittel ist die Holz-

asche, die überall mit großem Erfolg angewandt wurde, 

wo Kaliarmuth herrscht, auch auf Wiesen ganz überrasch-

ende Resultate liefert. Die Asche von Laubholz enthält 

ca. 10 %, die von Nadelholz ca. 6 % Kali, erstere besitzt 

daher einen bedeutend höheren Werth. Die Asche von 

Tors- und Steinkohle dagegen ist sehr kaliarm. Der See-

schlick ist nach Fleischer als Kalidüngung sehr brauchbar 

und überall zu empfehlen, wo der Transport ihn nicht zu 

sehr vertheuert. Ferner werden noch gemahlene kalihaltige 

Gesteine unter dem Namen „Hensel'sche Düngung" 

empfohlen und in ganz Deutschland wird lebhaft für sie 

Propaganda gemacht. Es haben jedoch sämmtliche wissen-

schaftliche Untersuchungen, so namentlich Die Versuche von 

Feilitzen bewiesen, daß dieses Feldspathmehl absolut keine 

Düngewirkung besitzt; es ist daher zu hoffen, daß dieser 

Schwindel bald sein Ende finden wird und die Land-

Wirthe ihr Geld nicht für einen ganz werthlosen Stoff 

verschleudern. 

Prof. Maercker räth die Kalisalze wenigstens 4 

Wochen vor der Saatbestellung mit dem Pflug oder 

Grubber unterzubringen, da bei einer gleichzeitigen Ver-

Wendung die ätzende Wirkung der Kalisalze auf die Keim-

ung schädigend einwirken kann. Die Kopfdüngung ist aus 

demselben Grunde nicht zu billigen und nur in Aus-

nahmefällen anzuwenden. 

Das Ausstreuen wird wesentlich erleichtert, falls nach 

Fleischer's Vorschlag dem Kaimt 21/* % fein gemahlener 

Torfmull beigefügt wird, wodurch die Klumpenbildung 

vermieden und eine gleichmäßige Verkeilung befördert 

wird. Kaimt kann mit fast allen Düngmitteln gemeinsam 



S. 316 Baltische Wochenschrist (XXXI Jahrgang) 1893 Mai 20./1. Juni. Nr. 20 

ausgestreut werden; nur mit Thomasschlacke bildet sich 

unter starker Erwärmung eine harte Masse, die vor dem 

Ausstreuen zerkleinert werden muß. 

Damit die günstige Wirkung einer Kalidüngung voll 

zutage treten kann, müssen die Pflanzen während der 

Vegetationsperiode sorgfältig gepflegt werden. Schon die 

Bestellung des Ackers muß, um eine Krustenbildung zu 

vermeiden, eine sehr sorgfältige sein; auch späterhin muß 

die Hacke eifrig benutzt werden, da sonst hauptsächlich das 

Unkraut von der Kaliphosphatdüngung prositirt, sich äuß-

erst üppig entwickelt und die Kulturpflanze ersticken kann. 

I m  s p e z i e l l e n  T h e i l  b e s p r i c h t  M a e r c k e r  d i e  

A n w e n d u n g  d e r K a l i s a l z e  f ü r  d i e  W i e s e n .  

Bei der Wichtigkeit dieser Frage und ihrer Bedeutung für 

unsere landwirthschaftlichen Verhältnisse sei es erlaubt, daß 

ich etwas weiter aushole. Die Wiesen sind wie in Nord-

deutschland, so auch bei uns meist auf einen Humofen 

Boden angewiesen, bei welchem durch einen hohen Grund

wasserstand, sowie auch durch Ueberschwemmungen im 

Frühjahr und Herbst die Nutzung als Acker ausgeschlossen 

ist. Alle zum Grasbau geeignete Böden müssen von 

Natur aus feucht sein, da das in den atmosphärischen 

Niederschlägen zur Verfügung stehende Waffer meist für 

einen reichlichen Graswuchs nicht genügt. 

Nach dem Bericht über die Ergebnisse der Beobacht

ungen auf den Regenstationen ergiebt sich ans den Zu-

sammenstellungen Pros. Oettingen's, daß die jährliche 

Niederschlagsmenge für Liv- und Estland im Jahre 1889 
— 481 6, 1890 — 554-8, 1891 — 573 4 mm betrug; im 

Durchschnitt dieser 3 Jahre also 536 6 mm, während nach 

Prof. Heinrich der Verbrauch der Wiesenpflanzen an Wasser 
während der Vegetationsperiode 800—1100 mm aus

macht. Es sind daher sämmtliche Wiesen, die, sei es 

durch natürliche Überschwemmung oder durch künstliche 

Bewässerung einen Zuschuß von Feuchtigkeit erhalten, 

ganz abgesehen von der Düngung durch die im Wasser 

gelösten und suspendirten Nährstoffe, von Hause aus 

günstiger situirt. 

Es darf jedoch auch andererseits kein Uebermaaß von 

Feuchtigkeit vorhanden sein, damit das Eindringen der 

Luft in den Boden nicht behindert wird. Es bedürfen 

namentlich die Süßgräser durchaus der Einwirkung des 

Sauerstoffs auf die Pflanzenwurzeln; wird die Luft ab-

gehalten, so ersticken sie und es treten an ihre Stelle 

Pflanzen von einem geringeren Sauerstoffbedürfniß — 

die sauren Gräser und Sumpfpflanzen. Es giebt leider 

nur zu viele Beispiele, daß eine gute Wiese durch fehler

hafte Ueberstauung eine vollständige Sumpfvegetativn er

zeugte. Jede Düngung wird daher nutzlos verschwendet, 

wenn die Wafserverhältnisse nicht vorher in einem günst

igen Sinne regulirt sind; es müssen die Pflanzen genüg-

end Feuchtigkeit haben, jedoch muß das Uebermaaß an 

Wasser, welches still steht, sich staut, abgeleitet werden. 

Trockne Wiesen müssen daher, falls die Möglichkeit vor

liegt, angefeuchtet, nasse jedoch entwässert werden. Fehlt 

es an einer genügenden Vorsluth zur radikalen Ent

wässerung, so helfen Gräben in einer Entfernung von 

20 m, oder noch wirksamer die Uebersaudung, welche 

jedoch stets mit verhälmißmäßig hohen Kosten ver

knüpft ist. 
Sieht man von den eigentlichen Bewässerungswiesen 

ab, welche unter Umständen, falls das Wasser reich an 

Nährstoffen, eine außerordentlich wirksame und billige 

Düngung erhalten, so ist es erklärlich, daß wie der Acker, 

so auch die Wiese durchaus einer Düngung bedarf, damit 

die Bodenkraft auf die Dauer erhalten bleibt. 

Sobald die Durchlüftung geregelt, geht die Zersetz

ung der organischen Substanz im Boden vor sich; es 

muß nun für die Zufuhr der fehlenden Nährstoffe gesorgt 

werden. Die meisten Moor- und Torfböden sind verhält-

nißmäßig reich an Stickstoff, welcher durch die Zersetz

ungserscheinungen in lösliche Form übergeführt wird, be

dürfen daher in der Regel einer Stickstoffzufuhr nicht; an 

Kali und Phosphorsäure sind sie jedoch meist sehr arm. 

Dieses, verbunden mit dem Umstand, daß der Kalibedarf 

einer Heuernte ein überaus hoher, beweist die Unentbehr-

lichkeit einer Kalidüngung der Wiesen. Ausführliche Be

trachtungen über die Nothwendigkeit einer Kalidüngung 

finden wir in P. Wagner's Schrift „Die Kaliphosphat-
dünguug" 

Wagner düngte eine Wiese mit 6 Doppelzentnern 

Kainit und 4 Doppelzentnern Thomasphosphat pro ha und 

fand, daß die Düngung am rentabelsten war, falls die Kali-

gäbe jedes Jahr wiederholt wurde. Die einmalige Düng

ung konnte nicht vollkommen zur Geltung kommen, da die 

erste Gabe nur zur Sättigung des Kalihungers der 

Wiesenpflanzen genügte; es wurden zunächst nur kali

reichere Gräser erzeugt, und erst eine wiederholte Düngung 

vermochte die inzwischen kalireicher gewordenen Pflanzen 

zur vollen Produktion zu bringen. Dieses bestätigen auch 

die Versuche von Lawes und Gilbert: in mit Kalisalzen 

gedüngtem Heu wurde 1 92 %, in ungebüngtem dagegen 

bloß 114 % Kali gefunden. Wagner weist bei dieser 

Gelegenheit darauf hin, daß eine Kalidüngung gleichzeitig 
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die Entwickelung der Leguminosen befördert, welche als 

Stickstoffsammler ihren Stickstoffbedarf der Athmosphäre 

entnehmen und einen großen Theil desselben in den Wur-

zurückständen zurücklassen. Dieser Stickstoffvorrath im 

Boden kann nun zur Ernährung der stickstoffzehrenden 

Gräser dienen, sodaß eine Kalidüngung den Wiesen 

indirekt auch Stickstoff zuführt. 
Wie stark die Kalidüngung bemessen werden muß, 

hängt von den jedesmaligen Verhältnissen ab. Es wird 

nicht allein im Ueberschwemmuugswasser, sondern auch 

durch Verwitterung der Bodenbestandtheile im Lauf der 

Zeit eine gewisse Kalimenge den Wiesenpflanzen zugäng-

lich gemacht. 
Ein Lehmboden enthält durchschnittlich 0*2 -0'4 % Kali 

„ Sandboden „ „ 001- 005 „ 

„ Moorboden „ „ 0*05 „ 

Es ist ersichtlich, daß eine Erschöpfung an Kali am 

schnellsten im Sand- und Moorboden eintreten wird, daher 

in der Praxis auf diesen Bodenarten eine Kalidüngung 

am sichersten wirkt. Findet hier kein Ersatz statt, so wird 

die Wiese durch Entzug einer jeden Ernte verschlechtert. 

Da alle guten Gräser äußerst kalireich, wird durch die 

alljährliche Heuernte dem Boden eine große Kalimenge 

entzogen; die guten Gräser finden daher im Lauf der Zeit 

nicht mehr das erforderliche Kali, sie verschwinden und es 

siedeln sich Pflanzen an, die einen geringeren Kaligehalt 

des Bodens beanspruchen; die schlechten Futtergräser 

nehmen im Kampf um's Dasein überhand. Finden sich 

daher auf einer Wiese mit günstigen Wasserverhältnissen 

schlechte Gräser und Moos, so ist dieses ein sicheres 

Zeichen für eine Kaliarmuth des Bodens. 

Selten ist auch die Phosphorsäure in genügender 

Menge im Wiesenboden vorhanden, daher wird die Kali-

düngung fast immer mit Phosphorsäure zu kombiniren 

sein. Nach Fleischer kann man jedoch auf manchen Hoch-

moorbildungen von einer Phosphorsäuregabe absehen, falls 

der Boden von Natur aus sehr reich an diesem Nährstoff 

ist; dieses erkennt man, falls die vom Maulwurf aufge-

worsene Wühlerde eine stark röthliche, von Raseneisenerz 

herrührende, Färbung besitzt. In den meisten Fällen 

jedoch wird eine Phosphorsäurebeigabe unbedingt erfor

derlich sein; am meisten laßen sich als Wiesendüngung 

Thomasschlacke und die rohen Phosphoritmehle empfehlen. 

Erstere erscheint durch den hohen Kalkgehalt besonders 

zweckmäßig nnd hat sich auch bei sämmtlichen Versuchen 

vorzüglich bewährt; letztere verdienen ihrer Billigkeit 

wegen Beachtung; es ist auch auf allen humosen Böden 

durchaus anzunehmen, daß ihre sonst schwer lösliche 

Phosphorsäure durch Wechselwirkung des Bodens den 

Pflanzenwurzeln zugänglich gemacht wird. Die Anwend-

ung von Superphosphat wird hauptsächlich des theuren 

Preises wegen nicht zu empfehlen sein, am wenigsten auf 

Moorboden, auf dem seine scharfe Reaktion unter Um-

ständen geradezu schädigend wirken kann. Nach Wolffs 

Durchschnittszahlen enthält gutes Wiesenheu 1*6 % Kali 

und bloß 0*43 % Phosphorsäure, es wird daher den 

Wiesen durch die Ernte beinahe viermal so viel Kali als 

Phosphorsäure entzogen, daher das anzuwendende Quantum 

Phosphorsäure in der Regel niedriger als die Kalidüngung 

bemessen werden kann. 

Ein genügender Kalkvorrath ist eine Hauptbedingung 

für die Wirkung der Kaliphosphatdüngung; weist die 

chemische Analyse nicht wenigstens 0'5 % Kalk im Boden 

nach, so wird als erste Melioration eine Mergelung oder 

Kalkung der Wiese vorzunehmen sein. Dieses wird in 

der Regel auf sämmtlichen Torfwiesen nöthig sein, währ-

end der Moorboden häufig genügende Mengen Kalk 

besitzt; jedoch auch hier wirkt eine Kalkung günstig, da 

die etwa vorhandene freie Säure im Boden gebunden 

und die Zersetzung des Humus beschleunigt wird. 

Eine Stickstoffdungung ist dagegen in den seltensten 

Fällen am Platz. Es hat allerdings in vielen Versuchen 

eine Stickstoffgabe die Produktion erhöht, selten jedoch 

sind lohnende Erfolge erzielt worden; eine Wieder-

holung der Stickstoffgabe ist meist resultatlos geblieben. 

Die Erklärung hierzu ist in folgenden Verhältnissen zu finden. 

Der Boden einer jeden älteren Wiese ist mehr oder we

niger humos und durch die Ansammlung der Wurzelrück-

stände der abgestorbenen Pflanzen meist sehr stickstoffreich; 

es befinden sich überdieß auf einer jeden bessern Wiese 

zahlreiche Leguminosen, die durch ihre stickstoffsammelnde 

Thätigkeit den Boden bereichern. Es wird anfangs, so 

lange die Leguminosen noch nicht üppig entwickelt sind, 

eine Stickstoffdüngung durchaus wirksam sein; nehmen 

jedoch die Leguminosen, dank der Kaliphosphatdüngung, 

überhand, so wird eine fernere Stickstoffgabe erfolglos 

bleiben. Prof. Maercker meint, daß die bis jetzt so beliebte 

Kompostdüngung auf die Dauer daher erfolgreicher auf 

dem Acker zu stickstoffbedürftigen Pflanzen angewandt 

werden kann. 

Die beste Zeit zur Anwendung der Kali-

salze ist nach den von der deutschen Landwirthschafts-

gesellschaft veranstalteten Untersuchungen der Herbst, und 

zwar der Oktober oder November, sobald das Weidevieh 
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die Wiesen nicht mehr betritt. Vielfach ist die Befürcht-

ung geäußert, ob die Herbst- und Frühjahrsüberschwemm-

ungen nicht ein Auswaschen der Kalisalze herbeiführen. 

Diese Befürchtung hat sich jedoch nach genauem Studium 

der Absorptionsverhältnisse als ungerechtfertigt erwiesen. 

Nach einzelnen Mittheilungen ist sogar eine ausgezeichnete 

Wirkung des Kaimts auf Rieselwiesen beobachtet worden, 

die nach Anwendung des Kaimts im Herbst unter Wasser 

gesetzt wurden und den ganzen Winter über bis zum 

März überstaut blieben. Werden die Kalisalze erst im 

Frühjahr verabfolgt, so äußert sich die Wirkung in der 

Regel erst beim zweiten Schnitt; damit die scharfe Reaktion 

der Kalisaze die jungen Gräser nicht schädigt, ist es zweck-

mäßig die Düngung in 2 Rationen zu geben. In jedem 

Fall ist eine zeitige Anwendung, womöglich im Herbst, 

durchaus zu empfehlen. 

Die Wirkung des Kaimts wird wesentlich durch ein 

Eggen der Wiese erhöht; dieses muß sowohl nach der 

Anwendung, als auch im Frühjahr geschehen. Karnallit 

hat sich innerhalb der üblichen Grenzen von 6 Doppelzent-

nern pro Hektare auf Wiesen ebenso gut wie Kaimt be

währt. Exakte Erfahrungen, ob der Chlorgehalt eines 

größeren Quantums die Vegetation beeinträchtigt, liegen 

noch nicht vor, sind jedoch nach Fleischer zu befürchten. 
N .  v o n  D e h n .  

(2er Schluß folgt in der nächsten Nummer.) 

Die Einwirkung des /ro|tes während des Winters 
1892—93 auf unsere Obst, und Zierbäume. 

Allem Anscheine nach lassen sich die Folgen des ab-

normen Winters jetzt vollständig übersehen. So Verderb-

lich, als es zu erwarten war, hat der Frost offenbar nicht 

eingewirkt, immerhin ist der Schaden aber doch recht em-

pfindlich. Die edlen Obstarten, die den Winter gut über-

standen haben, führe ich namentlich auf, weil ich annehme, 

daß die Aufzählung solcher Sorten manchen Gartenfreund 

zur Anpflanzung derselben ermuthigen dürfte. Hervorheben 

will ich noch, daß der Boden meiner Gärten theils aus 

undurchlassendem Lehm-, theils aus sehr durchlassendem 

Grandboden besteht; nach W., NW. und N. sind die 

Gärten geschützt, dagegen frei nach den anderen Himmels-

richtungen. 

Von den Aepfeln haben sämmtliche Sorten gut 

überwintert, selbst an den äußersten Zweigspitzen ist kein 

Schaden wahrnehmbar und zwar außer unseren einheim-

ischen Gattungen auch die edlen, wie: Gravensteiner, deut-

scher (Herrenhäuser) Goldpeppin, edler Wintertaubenapfel, 

königlicher Kurzstiel, rother Stettiner, Oberdiek's weißer 

Wintertaubenapfel, Goldparmaine und verschiedene Reinetten, 

alle in Hoch- und Halbstämmen und sämmtlich unbedeckt. 

Anders steht es freilich mit den Birne n. Von 

diesen haben in Hoch- und Halbstämmen, allerdings auch 

ungedeckt, stark gelitten: rothe oder deutsche Herbst-Berga-

motte, Beurr6e gris, Beurre blanc, Beurrä Napoleon 

und zwar meist starke 15—20-jährige Bäume; junge, noch 

nicht tragfähige Bäume sind mit Frostflecken nach der 

Südseite davongekommen. Auffallend ist es, daß ein Ge-

neral Todtleben, eine vorzügliche, aber sehr empfindliche 

Birne, allerdings in Kronenveredlung, bis in die äußer-

sten Zweigspitzen gesund ist; dagegen hat die hier recht 

verbreitete Mundnetzbirne stark gelitten, wobei allerdings 

bemerkt werden muß, daß der Baum in einem niedrig 

gelegenen Theile des Gartens steht, sodaß Grundwasser 

daran Schuld tragen kann. Von den auf Quitten ver-

edelten, stark bedeckten Zwergbirnen sind eingegangen: 

Duchesse d'Angouleme (zwanzigjährig), Williams Christ

birne, gute Luise von Avranches, Esperens Herrenbirne; 

gelitten haben: Beurre blanc und Neue Poiteau; ganz 

unbeschädigt sind: Grüne von Hoyerswerda, Esp6rine und 

Kolomas Herbstbutterbirne, welch' letztere ich bei dieser 

Gelegenheit allen Gartenfreunden nicht genug empfehlen 

kann, denn auch während des Winters 1891—92 waren 

die Fruchtknospen sämmtlicher Zwergbirnen abgefroren, 

während Kolomas Butterbirne unversehrt war, dabei halten 

sich die Früchte bis in den November, sind von köstlichem 

Geschmack und gutem Aussehen. 

Die edleren Pflaumen als: grüne Reine-Claude, 

Beine - Claude de Bavay Herrenpflaume, späte Anna, 

Frankfurter und englische Zwetsche, sämmtliche Mirabellen 

sind unbeschädigt und von Blüthenknospen überschüttet. 

Die spanischen resp. Herzkirschen als: frühe 

schwarze Werdersche, große schwarze Knorpel, bunte Elton, 

Döniffens gelbe sind im Holz gesund, haben aber in expo-

nirter Lage an den Frnchlknospen gelitten. Daß die ange« 

führten Kirschen nicht mehr gelitten haben, ist ganz beson-

ders auffallend, da sie sonst zu unseren empfindlichsten 

Obstbäumen gehören und die älteren Stämme nicht gedeckt 

werden. 

Verschiedene amerikanische Brombeeren, die im Ruf 

stehen, nicht winterfest zu sein, und die erst im ver-

gangenen Jahre von mir bezogen sind, haben tadellos 

überwintert, obgleich der Gärtner es vergessen hatte, sie 

zu decken. 
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Von unseren Ziergehölzen haben fünfjährige 
Sämlinge der Edeltanne (Abies pectinata) die vorig-

jährigen Gipfeltriebe verloren, während dreijährige Säm-

linge der Thuya occidentalis und Wareana gesund ge

blieben sind. Ferner ist eine zwanzigjährige Hecke von 

Crataegus oxyacantha, der bei uns an Abhängen wild 

vorkommt, stark mitgenommen. Corylus avellana atro-

purpurea ist in exponirter Lage bis auf die Wurzel abge-

froren, dagegen ist Robinia pseudoaccacia (alte Exemplare) 

ganz unbeschädigt. R. v. Boetticher. 

Kuckschen bei Kandau, den 11./23. Mai 1893. 

Wie jchützen mir uns gegen Diebe? 
Diese recht brennende Frage ist vielfach an mich gestellt 

worden, wobei man natürlich mechanische Diebsmelder im 

Auge hatte. Ich habe nun einen möglichst guten ausge-

wählt und will ihn im Nachfolgenden den Herrn Agrono-
men behufs Anwendung vorlegen. 

Gerade oas Eigenthum des Landwirths ist seiner aus-

gedehnten Lage wegen vor Dieben am wenigsten geschützt 

und wird dieses wohl manchmal schmerzlich empfunden wor-
den sein. Der Stall und die Kleete sind, als Bewahrer 

unserer besten Güter, der Plünderung mit am ärgsten aus

gesetzt und sollten dort Heute mechanische Diebsmelder nicht 

fehlen. 
Wahrend nun die gute alte Zeit kaum Stall- und 

Kleetenschlösser kannte, begnügt man sich jetzt nicht mehr 
mit komplizirten möglichst diebessichern Verrammelungen, 

sondern steht sich genöthigt außerdem noch Nachtwächter an-
zustellen, die aber bei ihrer öden Beschäftigung entweder 

trunksüchtig, schläfrig od er auch redelustig werben, trenn sie 

es nicht schon vorher ftnb, und so dem schlauen Diebeögesin-
del die schönsten Ablenkungsmitlel darbieten. 

Um diesem Mangel abzuhelfen kontrollirt man in größe

ren stäbtischen Etablissements bieselben durchweg mit den 
bekannten, für den Landwirth leider etwas theuren, Nacht

wächterkontrolluhren, die aber neben ihren vielen Fehlern den 

größten besitzen, daß sie zwar am nächsten Morgen die 

Nachlässigkeit des Wächters aufdecken, aber den Diebstahl nicht 

ungeschehen machen. 
Deßhalb ist es an der Zeit sein werthvolleres Eigen-

thum durch die billigeren und sichereren mechanischen Wächter 

zu schützen. Unter diesen verdient der elektrische Diebsmelder 
vor allen anderen entschieden ben Vorzug, einmal seiner 

billigen Anlage, bann aber der raschen, unsichtbaren unb 

meist unbekannten Anmelbung wegen. 

Die Grunbibee eines solchen wäre folgenbe: Man 

denke sich int Schlafzimmer des Verwalters oder feines Ver-

trauten eine elektrische Batterie mit zugehöriger Klingel

vorrichtung, von denen 2 getrennte Leiter d. h. Metalldräthe 

zum bedrohten Eigenthum führen, um dort beim eventuellen 

Berühren resp. Deffnen der Thüren in gegenseitige Berührung 

gebracht zu werden, oder außer Kontakt, so einer vorhanden 

war, dem bann ein sofortiges Läuten oder Klingeln- der 

Allarmvorrichtung folgt. 

Wir kommen so auf zwei vollkommen verschiedene An-

Ordnungen. Die erste beruht auf dem Prinzip unserer elek

trischen Zimmerglocken und kann an diese direkt angeschlossen 
werden. Es zirkulirt bei dieser Anordnung erst beim Schließen 

des Stromkreises, d. h. bei gegenseitiger Berührung der Leiter-

enden in ber Kleete ober im Stall ein Strom, der dann ein 

Funktioniren der Klingelvorrichtung nach sich zieht. Kann 
nun die Leitung zerstört werden, dann ist die ganze Vorrich

tung illusorisch. 
Diesen Mangel hat glücklicherweise die zweite Anordnung 

nicht, denn hier ist der Stromkreis geschlossen und tritt die 

Klingelvorrichtung erst in Thätigkeit, wenn derselbe unter-

brochen wird. Es kann somit die Leitung frei und sichtbar 

angebracht werden, denn jede Störung zeigt den Thäter 

unverzüglich an. 
Diese Anordnung hat aber den Uebelstand, daß die 

Batterien dann und wann erneuert werden müssen, währenb 

sie im ersten Fall jahrelang stehen können. 
Will man an Batterien unb Leitungsdraht sparen, so 

muß die Leitung so ausgeführt sein, daß sie entweber uner# 

reichbar ist, oder bei eventueller Störung solche melbet. 
Da besonders biefe letztere Anorbnung ber Drähte nicht publik 

werben soll, so erlaube ich mir sie zu übergehen. Interessenten 

erbiete ich mich, nach eingegangener Anfrage, Mittheilung zu 

machen. 
Welche biefer beiben Anordnungen zu wählen sei, kann 

erst nach Einsicht in die lokalen Verhältnisse entschieden wer-
den. Dann ist es sehr angebracht, daß die spezielle Anord-

nung, gleich den Geldschrankverschlüssen, nur dem Verwalter 
oder seinem Vertrauten besannt sei. Ebenso muß ein unnützes 

Melden möglichst auszuschließen sein. 
Zur Aufstellung eines Kostenanschlages mögen folgende 

Daten dienen. Eine Klingelvorrichtung kommt ca. 5—12 Rbl., 
1 Batterie zu 2 Elementen ca. 6 Rbl. und je 300' Leitungs

draht von 2 min. Dicke ca. 3 Rbl. Dann kommen noch die 

Jnstallationskoften und diese bestehen hauptsächlich in der 
Unterbringung der Leitung und Anbringung ber Kontaktstellen, 

bereu mehrere sein müssen, bie dann von Fall zu Fall ver-

schieden anzuordnen sind und womöglich eine Aenderung gestatten. 

Da ein sicheres Funktioniren der Anlage nur bei sach

gemäßer Ausführung zu erwarten ist, so sollten nur erfahrene 

Techniker zu Rathe gezogen werden. Gern bin ich erbötig, 
a u f  G r u n d  e i n g e s a n d t e r  B e s c h r e i b u n g e n  b e r  L o k a l i t ä t e n  z w e c k 

entsprechend Anlagen, mit Berücksichtigung ber zu Gebot 

stehenden Hilfsmittel, zu liefern, wie auch die nöthigen Appa

rate zu beschaffen. 
Indem ich diese kleine Abhandlung den verehrten Lesern 

vorlege, glaube ich mich im Interesse der leidenden Mit-

menschen etwas nützlich gemacht zu haben. 

R i c h a r d  K a b l i t z ,  
Assistent am baltischen Polytechnikum. 
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A u s  d e n  V c r c i n k « .  
Verband baltischer Rindviebzuchter. In 

Erfüllung der im Januar von Seiten des Verbandes ge-

äußerten Wünsche war zum 13./25. April 1893 eine Sitz

ung des Comite, als Ausschuß, nach Dorpat berufen und in 

Grundlage der Anmerkung zum § 2 der Satzungen an die 

3 interessirten Vereine die Aufforderung zur Theilnahme an 

dieser Sitzung durch je einen Delegirten ergangen. 

An dieser Sitzung, in welcher der Präsident der öko-

nomischen Sozietät, Landrath E. von Dettingen, den Vorsitz 

führte, nahmen Theil, als Vertreter der Sozietät die Herren 

E. v. Middendorff-Hellenorm und A. v. Sivers-Euseküll, als 

Vertrauensmänner der Züchter bei den Störungen die Herren 

R. v. Bötticher-Kuckschen, N. v. Grote-Kawershof, E. v. 

Oettingen-Karstemois, G. v. Rathlef-Tammist, O. M. v. 
Seidlitz-Meyershof, als Delegirte die Herren Baron W. Stael 

von Holstein-Waldhof (Pernau-Felliner l. Verein) und Baron 

O. von Vietinghoff-Riefch-Salisburg (Gesellschaft für Süd-
livland) — der Werrosche l. Verein hatte inzwischen leine 
Sitzung gehabt — und endlich der Sekretär der ök. Sozietät, 

Strvk. 
Seit dem Januar hatten ihren Beitritt zum Verbände 

erklärt die Herren Baron E. v. Campenhausen-Loddiger und 

Clausen-Raigla, während der Sitzung erklärten ihren Beitritt 

die Herren Baron Staöl-Waldhof und, durch Herrn v. Si-

vers-Eufeküll, F. von Sivers-Heimthal, 
Der Sekretär berichtete über den Stand der Drucklegung 

des Stammbuchs pro 1892. Herr v. Sivers-Euseküll legte 

vor den Entwurf einer anderweitigen Fassung des Zucht-
register- und des Anmeldeformulars nebst Abänderungsvor

schlag des Formats. Diese Vorschläge wurden im wesent-
liehen als zweckmäßig anerkannt und angenommen und die 

Herren Antragsteller und v. Middendorfs ersucht dem Sekre* 
ttiren bei der Redaktion derselben zum Zwecke der Druck-

legung behülslich zu sein. 
Die pro 1893 eingegangenen Anmeldungen zur Körung 

wurden vom Sekretär vorgelegt und die Körkommissionen er-

sucht bis zum Schlüsse dieser Sitzung den Körplan zu ver-

einbaren. 

Uebergehend zur Berathung die Jnstruktorsrage betreff
end, forderte Präsident zuerst die Herren Delegirten auf die 

Absichten und Wünsche ihrer Auftraggeber zum Ausdruck zu 
bringen und bat auch den aus Kurland anwesenden Herrn 

v. Bötticher mitzutheilen, welche Stellung zur Frage man 
dort einnehme. 

Baron Vietinghoff-Salisbnrg erklärte, daß die Gesell

schaft für Südlivland dem ausdrücklich in dem bezüglichen 

Schreiben der Sozietät ausgesprochenen Wunsche entsprochen 

und darum ihrem Delegirten keine Instruktion mitgegeben, 

ihn aber autorifirt habe zu erklären, daß die Gesellschaft 

für Südlivland entschlossen sei 100 Rubel jährlich zu der 

Gagirung eines Jnstru!tors für Rindviehzucht beizutragen. 

Wenn Redner den in Südlivland laut gewordenen Wünschen 

Ausdruck geben solle, so habe er zu betonen, daß man er

warte, dem Instruktor werde der Auftrag jutheil werden, sich 

nicht auf das Reinblut zu beschränken, sondern auch Halbblut 
und überhaupt jeden Anfang der Veredelung zu berücksicht-

igen ; ferner, daß er nicht nur die Zuchtwahl berathen, sondern 

auch hinsichtlich der Pflege und Behandlung des Viehs Rath 
ertheilen unb bei Kauf und Verkauf von Vieh behülslich sein 

werde. Schließlich bürfe er nicht unerwähnt lassen, baß man 
erwarte, ber Instruktor werde ein gebildeter Mann sein. 

Herr v. Bötticher-Kuckschen bemerkte zuerst, daß er nur 
bie Ansichten zum Ausdruck bringen wolle, die in dem Tuk-

kumschen landw. Verein gehegt werden. Im allgemeinen 

stehe man der Absicht einen Jnftrncktor anzustellen sympathisch 
gegenüber, ober nicht ohne gewisse Bedenken zu hegen. Die

jenigen, denen eigne Kenntnisse in ber Rindviehzüchtung fehlen, 

werben durch einen ein- bis zweimal jährlichen Besuch nicht 

wesentlich Vortheilen, denjenigen aber, welche in dieser Branfche 
bereits etwas geleistet, könnte ein Instruktor, der von gewissen 

festen Ansichten ausgehe, leicht unbequem werden. Seitdem 
Rebner vernommen habe, daß der Schwerpunkt in die Be

rathung derjenigen Züchter verlegt werde, die das Halbblut 

ziehen unb auch bie Berathung in ber Fütterung unb Pflege 

in den Kreis feiner Wirksamkeit gezogen werde, scheinen ihm 

jene Bedenken viel an Gewicht zu verlieren. 

Baron Stael-Waldhof rekapitulirte die Verhandlungen, 

welche im Schooße des Pernauer-Felliner Vereins in Sachen 

der Jnstruktorsrage geflogen worden sind. Sodann erklärte 

er ausdrücklich, daß im Vereine zwar die dort ausgesprochenen 

Ansichten nicht verfehlt hätten Eindruck zu machen, der Verein 

sich aber für dieselben nicht engagirt habe. Im Gegentheil 

derselbe habe nicht nur in dieser Hinsicht, sondern auch 
inbetreff der Bewilligung eines Beitrags zur Jnstruktorgage 

sich die Beschlußfassung offen gehalten und fei er nur auto
rifirt zu erklären, daß der Peruaner - Felliner Verein eine 

Subvention von 150 Rbl. p. a. in Aussicht genommen 

habe. Als persönliche Mejnung formulirte Redner etwa 

folgendes: Man bestimme, daß jeder durch Zahlung eines 
Beitrages von 10 Rubel und Anmeldung bei der ökonomischen 

Sozietät das Recht erwerbe den Instruktor zu benützen und 

lasse die im Januar beliebten weiteren Einschränkungen fallen; 

man vindizire der ökonomischen Sozietät die Anstellung des 

Jnstruktors und nicht dem Verbände oder dem Komit6 ; man ge

statte, baß in das Stammbuch in einer passenden Form 

auch Nachweise ber Halbblutzuchten aufgenommen werden. 

Herr v. Oettingen-Karstemois ergriff das Wort, um die 

Stellung des Werrofchen landw. Vereins, der zur Abdelegir-

ung leiber nicht in der Lage gewesen, aufgrund früherer 

Beschlüsse und Relation der Vorstandes zu beleuchten. Man 
wisse es dort dem Pernauer-Felliner Vereine dank die Frage 

in Fluß gebracht zu haben, denn dem Werrofchen Vereine 

gehören nicht wenige Mitglieder an, welche das Bedürfniß 

nach einem Instruktor für Rindviehzucht lebhaft empfinden. 
Wir wollen, sagte Redner etwa, daß der Instruktor von einer 
Zentralstelle aus geleitet werde, darum sind wir bereit uns 

dem Verbände anzuschließen, wenn derselbe den Instruktor 



Nr. 20 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 Mai 20./1. Juni. S. 321 

anstellen will. Redner urgirt die schleunige Anstellung und 

erklärt sich gegen jede Verzögerung. 
Präsident theilte sodann der Versammlung mit, daß der 

Sekretär eine Denkschrift zur Jnstruktorsrage abgefaßt habe. 

Da dieselbe s. E. zu lang sei, um verlesen zu werden, habe er 
Herrn v. Sivers-Euseküll gebeten über dieselbe zu referiren. 

Es geschieht. In dieser Denkschrift ist der Nachweis zu führen 
versucht worden, daß der Anstellung eines Jnstruktors zweck-

mäßiger Weise eine Enquete vorhergehen möge. Zweck dieser 

Enquete wäre es festzustellen, ob eine hypothetisch aufzu-

stellende Zuchtrichtung so viel Anklang finde und auf so viel, 
eine gewisse Uebereinstimmung ermöglichendes, Zucht-Rohma-

terial treffe, daß gemäß dem Resultate derselben eine bestimmte 

Aufgabe der Züchtung für einen gewissen Kreis von Theil-

nehmern aufgestellt, auf diese der Instruktor verpflichtet und ihm 

aufgegeben werden könne als zootechnischer Berather der diese 

Zuchtrichtung einhaltenden Rindviehzüchter zu fungiren. Mo-

tivirt war diese Meinung durch die Erwägung, daß ohne 

Feststellung einer Zuchtrichtung die Arbeit eines Jnstruk-

tors fruchtlos erscheine und eine Zuchtrichtung einzuschlagen 
eine Aufgabe wäre, die den Horizont eines Zootechnikers 

übersteigen dürfte, weil bei deren Lösung nicht züchterische 

Kenntnisse entscheidend wären, sondern volkswirtschaftliche, 

rechtliche, politische Momente ins Spiel treten würden. 

Es entstand eine lebhafte Diskussion. Zwar fand der 

Vorschlag manchen Beifall, aber nicht minder auch Wider-

spruch. Wenn er schließlich abgelehnt wurde, so geschah das 
aus folgender Erwägung. Auf dem Wege der Enqutzte sei 

solches Ziel nicht zu erreichen, weil es nicht nur schwer wäre 
in solch' einer Enquete richtig zu fragen, sondern in casu 

noch viel schwerer, ja überhaupt unmöglich, so zu antworten, 
daß ein irgend brauchbares Resultat zu erwarten wäre. Das 

Bedürfniß vor allem das vorhandene züchterische Rohmaterial 
kennen zu lernen, erkannte man an, fand aber keinen andern 

Weg, um diesem Mangel abzuhelfen, als eben die Anstellung 

eines Jnstruktors, von dem man hofft, daß er, der im Lande 

weit herum kommen soll, mit der Zeit, unterstützt durch eine 

von Anfang an vorzunehmende gewissenhafte Registirung 

seiner Befunde, diese Lücke ausfüllen werde. Das werde 

ihm gelingen können, wenn die Züchter, welche ihn konsul-

tiren wollen, sich möglichst zahlreich melden, und in Erwäg-
ung der Schwierigkeit der Aufgabe die Erwartungen nicht 

zu hoch spannen, sondern dem Instruktor Zeit lassen sich ein-
zuarbeiten, vor allem die Heerden kennen zu lernen. 

Das Konnte beschloß somit zu befürworten: 
1) daß ein Instruktor von Verbands wegen für diejenigen 

Mitglieder, welche ihn zu benützen wünschen, durch den Prä-
sidenten der ökonomischen Sozietät, als die Exekutive, ange-

stellt werde; 

2) daß zu dem Zwecke im Verbände eine Jnstruktorkasse 

gebildet werde, welche neben der Stammbuchkasse zu führen 
wäre und in die jedes Mitglied, das den Instruktor zu kon-

sultiren wünsche, wie im Januar beschlossen, 10 Rbl. jährlich 

und ev. noch etwas an Fahrgeldern zu zahlen habe; 

3) daß zur Komplettirung der Mittel dieser Kasse bis 

zum Beitritte so vieler Mitglieder, als erforderlich, um den 

Instruktor aus ihren Beiträgen ausreichend gagiren zu können, 
die folgenden livl. Vereine um Subventionen angegangen 

werden, und zwar um solche in folgenden Beträgen: 
a) der Pernau-Felliner landw. Verein 150 R. 

b) die ökonomische Sozietät 150 „ 

c) die Gesellschaft für Südlivland 100 „ 
d) der Werrosche landw. Verein 100 „ 
e) der Livl. Verein zur Besörd. d. Landw. :c. 100 „ 

in Summa 600 R.; 

4) daß für den Eintritt in den Verband nur erforderlich 

sei die Satzungen als für sich verbindlich durch Namens-
Unterschrift unter ein Exemplar derselben anzuerkennen. 

Sodann beauftragte die Versammlung eine Kommission 

mit der Ausarbeitung dieser Vorschläge, der Einleitung von 

Verhandlungen mit solchen Persönlichkeiten, welche geneigt und 

befähigt wären als Instruktor angestellt zu werden, und der 

Berichterstattung an die ökonomische Sozietät, bis zur Juni--

sitzung derselben. In diese Kommission wurden gewählt die 
Herren E. von Middendorff-Hellenorm, E. von Dettingen-

Karstemois und Baron Stael-Waldhof. 

Nachdem die Körkommissionen sich konstituirt und den 
Körplan pro 1893 aufgestellt hatten, wurde die Sitzung des 

Komite durch den Vorsitzenden geschlossen. 

U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e  T h ä t i g k e i t  d e s  

Rujenschen landwirthschaftlichen Vereines 
f ü r  d a s  J a h r  1892. 

(Schluß zur S. 305). 

Am 9. September hielt der Vorsitzende T. Preedit einen 
längeren Vortrag über den Nutzen einer rationellen Vieh-

Haltung. Noch interessire man sich hier im Ganzen wenig 
für diese Frage, und doch müsse sie als eine brennende be-

zeichnet werden. 4 Punkte seien zu ihrer Förderung ins 

Auge zu fassen. 
1) Welche Futterkräuter sind für gedeihlichen Weidegang, 

sowie als Wintervorrath zu bauen? Unzweifelhaft gehöre 
hiezu vor allen Dingen gutes Wiesenheu, Klee, sogenannte 

Sand- oder Winterwicke, so wie Kartoffeln, Burkanen, 

Rüben :c. Um eine gute Kleeernte zu machen müssen we-

nigstens 20 A Saat pro Losstelle gesäet werden. 

2) Ueber rationellen Kälbererzug verwies Redner auf 

die seinerzeit gehaltenen Vorträge des verstorbenen Herrn 

Landrath E. von Mensenkampff, so wie des Herrn v. Sivers-
Dorpat. 

3) Welche Viehrassen seien zu begünstigen? Sowohl 
Ostfriesen wie Angler, und von letzteren besonders die aus 

Finnland stammenden Thiere, da die aus dem Auslande 

importirten für unser Klima zu zart seien. 

4) Es sei endlich besonderes Gewicht auf die Bauart der 

Ställe zu legen. Um diese Fragen zu fördern wurden die 

Vereinsglieder aufgefordert, diesbezügliche Erfahrungen mit-

zutheilen. Die Glieder des Rechnungs-Komite für die Aus-
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stellung sollten zusammentreten, um ihre Ausgabe allendlich 

abzuschließen. Der Kassirer sollte einige nicht beitreibbare 

Schulden einiger Vereinsglieder aus der Ausstellungskasse 

decken. Vier neue Mitglieder wurden in den Verein aufge-

nommen. 

Die Vereinssitzung des 14. Oktober wurde von Herrn 

G. Bergson als stellv. Vorsitzenden geleitet. Derselbe legte 
dem Verein im Namen des, zu diesem Zweck ernannten 

Rechnungs-Komits die Schlußabrechnung über die, vom 4 

bis 6. Juli stattgehabte Ausstellung vor. Inklusive das 
veräußerte Baumaterial betrugen 

die Gesammteinnahmen 3551 Rbl. 99 Kop. 

die Gesammtausgaben , . 2243 „ 52 „ 

so daß dem Verein ein Rest von 1308 Rbl. 47 Kop. 

verblieb. Der Verein akzeptirte dankend diese Rechnung und 

sprach seine Anerkennung dem Ausstellungs-Exekutiv-Komits 

für alle gehabte Mühe und für den besonders günstigen pekuniären 

Erfolg aus. Herr P. Schmidt gedachte der großen Verdienste, 
die die Herren: Gustav Baron Krüdener und Hamilkar 

Baron Foelkersahm um die Erwerbung des Kleingrundbesitzes 

gehabt haben. Vor 50 Jahren seien in hiesiger Gegend die 

ersten Gesinde verkauft worden, und seitdem sei Grundbesitz 

im Werthe von mehreren Millionen in die Hände der Bauern 

übergegangen. Solche Verdienste müssen anerkannt werden, 

und schlage er, Redner, die Stiftung eines Andenkens vor. 

Mit Freuden stimmte der Verein diesem Gedanken bei, und 

wurde ein Konnte, bestehend aus den Herren: E. v. Kreusch-

Rujen-Großhof, P. Schmidt - Kahrken, G. Bergson-Würken 
und P. Sakkis-Nappiez mit dem Auftrage gewählt, ein 

passendes Andenken in Vorschlag zu bringen und die Kon-

zession des Herrn Gouverneur zu dieser Stiftung zu erwirken. 
1 neues Mitglied wurde in den Verein aufgenommen. 

Am 4. Nov. entschuldigte der Vorsitzende sein etwas spätes 

Erscheinen damit, daß er auf der Beerdigung eines früheren 

Vereinsglieoes gewesen sei. Dieser Mann habe seinerzeit 

viel zur Förderung der Vereinsaufgaben gethan, und fordere 

er die Versammlung auf sein Andenken durch Erhebung von den 

Sitzen zu ehren. Bezugnehmend auf das Protokoll des 24. 

Juli wurde der Vereinsplatz meistbietlich verkauft und von 

dem Gerber Gustav Bosch für 821 Rbl. erstanden. Ein

hundert Rbl. wurden als erste Anzahlung entrichtet, während 

von dem Kaufschillingsrest die Hälfte bis zum 1. Febr. 1893 

und der Rest nach Abschluß des Kaufkontraktes bezahlt werden 

sollte. Auf desfallsigen Antrag wurde beschlossen, sich sofort 
mit der Firma Schmidt & Gent in Pleskau wegen Bezug 

von russischer Leinsaat in Relation zu setzen. Um den 

Vereinsgliedern, namentlich den Lehrern die Möglichkeit zu 

gewähren, die Sitzungen fleißiger zu besuchen, wurde be-

schlössen dieselben in den Wintermonaten auf den Abend 
des ersten Sonntags im Monat zu verlegen. Diejenigen, 

welche unter Garantie des Vereines Kunstdünger bezogen 

hatten, sollten mittelst Schreiben aufgefordert werden, sich 

am 18. Nov. behufs Regulirung ihrer Rechnungen im 
Vereinslokal einzufinden. 

Die Sitzung des 6. Dezember wurde von Herrn G. 

Bergson geleitet, da der Vorsitzende als Ehrengast zu einer 
Versammlung des Salisburgschen Wohlthätigkeits-Vereins 
geladen war. Der Gärtner Tamm theilte dem Verein mit, 

daß der Breslausche Gärtner Parikas bereit sei die fernere 

Pacht zu übernehmen und auch die am 1. Okt. fällig 

gewordene Zahlung zu leisten, falls der Verein auf diesen 

Wechsel in der Persönlichkeit des Pächters eingehen sollte. 
Nach längerer Debatte wurde der Garten dem W. Parikas 

unter folgenden Bedingungen verpachtet: a) Pächter wird 

nicht verpflichtet ein neues Treibhaus zu bauen, sondern nur 

das alte in seinem jetzigen Zustande zu erhalten; b) der 

Verein verspricht Pächter zum 1. April 1893 einen Raum 

für ein Pferd und eine Kuh einzuweisen. Der neue Gärtner-

bezahlte von den früheren Rückständen 49 Rbl., während der 

bisherige Pächter Tamm den Rest bis zum 30. Dez. zu ie« 

gnliren versprach. Der zum Meistbot gestellte Gerstentrieur 
fand keinen Abnehmer, und wurde es dem Vorstand über-

lassen denselben für den Minimalpreis von 50 Rbl. unter 
der Hand zu verkaufen. 

iL6er das Thema Engagement und Löhnung der 

Knechte sprach sich Herr G. Bergson folgendermaaßen aus: 
Allgemein werde darüber geklagt, daß die Knechte zu theuer 

im Verhältniß zu den Einnahmen gagirt werden, die heut-

igen Tages aus der Landwirthschaft erzielt werden können. 

Er schlage daher vor dem Arbeiter einen Gewinnantheil an 

den Ernten zu gewähren. Dieser Modus habe nicht nur den 

Vortheil, daß der Wirth die Löhnungen nach Maaßgabe des 

Einkommens zahle, sondern der Knecht werde auch zu besserer 
Arbeit im eignen Interesse angespornt. Die Interessen 

werden solidarisch und unser Kleingrundbesitzer gezwungen 

über seine Wirthschaft Buch zu führen, wovon hier schon 
öfter die Rede gewesen, was aber noch wenig Eingang 

gefunden. Auf dem Gute Würken feien bezw. Versuche 

gemacht worden und haben erfreuliche Resultate gegeben. 

Einige Mitglieder meinten, daß sich diese Art der Gagirung 

auf den Höfen leichter mache, als in den kleinen Wirth-

schaften; der Gegenstand sei aber weiteren Nachdenkens 

werth, da der heutige Zustand mit vielen Unzuträglichkeiten 

verbunden sei. Insbesondere sprach sich Herr K. Michelson 

gegen die Halbkornwirthschaft aus. Diele werde meist bei 

denjenigen Pächtern und Grundbesitzern eingeführt, die sich 

um ihr Eigenthum nicht recht kümmern wollen. Diese Rech

nung beruhe aber auf Irrthum, da der Hälftner ebensolcher 

Aufsicht bedarf, wie der Knecht. Wo dieses nicht der Fall 

ist, da gehe die Wirthschaft zurück; das Inventar ist ver-
schleudert, die Mittel, dasselbe zu erneuern, fehlen, und der 

Wirth ist gezwungen diejenigen Hälftner zu engagiren, die 

sonst niemand mehr brauchen kann und die thatsächlich nicht 

im Stande sind ihren Pflichten nachzukommen. Auf deßfall-
sige Bitte mehrerer Vereinsglieder erkärte sich Herr G. Berg

son bereit der nächsten Versammlung Knechtskontrakte vorzu-
legen, die auf Gewährung eines Antheils an der Ernte 
beruhen. 
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Die Jahresversammlung des Vereins wurde auf den 

30. Dez. festgesetzt. Zu Rechnungsrevidenten wurden ge-

wählt Lehrer F. Peterson, Rosenberg und Mahlmann. Die 

Rechnungen sollen von dem Vereinsvorstande zusammen-

gestellt und von den Revidenten beprüft werden. Nach Auf-

nähme von 2 Mitgliedern wurde die Sitzung geschlossen. Die 

Rechnungen wurden auf der Vorstandssitzung des 23. Dez. 

beprüft und richtig befunden. Die Rechnungs-Bilanz sollte 
zusammengestellt und dem Verein vorgelegt werden. 

Nach Erledigung einiger Vereinszahlungen wurde folg-

endes Programm für das Jahr 1893 zusammengestellt: 

P r o g r a m m .  

1) Bemühungen wegen Beschaffung eines Vereins-
Lokals. 

2) Bezug von Saaten durch den Verein. 

3) Förderung von Vorträgen über landwirtschaftliche 
Fragen. 

4) Gründung eines Zuchtviehmarkts. 

5) Erledigung rückständiger Arbeiten. 

6) Gründung eines Konsum-Vereins. 

Der Verein hat im Laufe des verflossenen Jahres 11 

Monats-, 4 Vorstands-Sitzungen und 2 öffentliche Versamm
lungen, auf denen Vorträge gehalten wurden, veranstaltet. 

Der Verein zählte im verflossenen Jahre 125 Mitglieder, die 
ihre Beiträge gezahlt haben, 2 Ehrenmitglieder und außer-

dem mehrere Personen, die mit ihren Zahlungen im Rück-

stände sind. 29 Mitglieder haben im Laufe des Jahres 

Aufnahme in den Verein gefunden. 

Die Jahressitzung des 30. Dezember leitete der Vor-

sitzende damit ein, daß er den Verein mit einem Fruchtbäumchen 

verglich, das nun schon seit 15 Jahren gehegt und gepflegt 

werde. Das Wachsthum sei ein langsames gewesen, und 

wenn auch bisher keine durchschlagenden Erfolge zu verzeichnen 

seien, so habe dieses Bäumchen doch schon angefangen seine 

Früchte zu tragen. Welcher Art diese gewesen, ersehe man 

aus dem Jahresbericht, den er den Schriftführer zu verlesen 
bitte. Der Jahresbericht wurde verlesen und vom Verein 

akzeptirt. Der bisherige Vorsitzende war von seinem Amte 

zurückgetreten, und wurde demnach der neue Vorstand gewählt. 

Zum Vorsitzenden wurde gewählt Herr G. v. Numers-Jdwen, 

zu Gehülfen des Herrn Vorsitzenden die bisherigen Substi-

tuten P. Schmidt - Kahrken und G. Bergson -Würken, zum 

Kassirer und zu dessen Gehülfen die bisherigen Beamteten, 

Kassirer: I. Loren;-Naukschen-Dambe und zu dessen Gehülfen 

I. Bosch - Naukschen-Udsen und A. Beldau-Jppik Besdelig 

zum Schriftführer Lehrer K. Leepin-Rujen-Hackelwerk und zu 

dessen Gehülfen Lehrer K. Albering und Schreiber P. Grün-
wald, beide in Rujen-Torney. 

Vereinsrechnung pro 1892. 

E i n n a h m e :  R b l .  K .  
Saldum am 1. Januar 1892 200 20 

Mitglieds-Beitrag der Sparkasse. 100 — 

ausstehend für Snperphosphat 69 09 

3 6 9  2 9  

Rbl. K. 
Uebertrag 3 6 9  29 

1892-er Mitglieds-Beiträge 204 — 

Einnahmen aus den geselligen Abenden 14 65 

Ausstellungs-Saldum 1308 47 

Einlage-Zinsen der Sparkasse 7 50 

Zinsen der Snperphosphat-Rückstände 1 35 

Pacht des Vereinshauses sowie Anzahlung auf 

den verkauften Platz 407 10 

ausstehend in 1892 8 6 3  — 

Einnahme Summa 3 1 7 5  36 

Ausgabe 422 22 

.Saldum 30. Dezember 1892 2 7 5 3  14 

A u s g a b e :  Rbl. K. 
Rentonte des Vereinshauses 126 43 

Unkosten der geselligen Abende 24 — 

Kanzelleibedürfnisse, Schriftführer-Honorar zc. 132 30 

Vorschuß-Zinsen 139 49 

Summa 422 22 

D a s  S a l d u m  w i r d  d a r g e s t e l l t :  D a s  S a l d u m  w i r d  d a r g e s t e l l t :  
Rbl. K. 

Ausstände für Kunstdünger 164 45 

Ausstände des Vereinsimmobil 8 6 3  — 

Schuldabtrag des Vereines 1700 — 

Saldum in baar am 30. Dezember 1892 25 69 

Summa 2753 14 

Der Verein schuldet allerdings auf den Kauf des Jmmo-
biles die Summe von 1050 Rbl. Die für das Jahr 1892 

einzukassirenden Ausstände betragen aber nahezu ebensoviel, 

mithin kann angenommen werden, daß der Verein ein schulden-

freies Eigenthum im Betrage von 4400 Rubeln besitzt. 

Livländischer Hagelassekuranz Berein. 
Im Jahre 1892 gehörten zum Verein 46 Mitglieder, 

welche insgesammt 57 Gutswirthschaften l Pastorat und 1 Küste

rat versichert hatten. Hagelschäden wurden nicht zur Anzeige 
gebracht. Vereinnahmt wurden: R. 2 560. 57 K. 

und zwar ä conto des Reservefonds. 
ä conto des Prämienfonds 

Verausgabt wurden: 

für Provisionen d. Banken u. Rentensteuer 
„ die Verwaltung 

R. 190. 68 K. 

„ 2 369. 89 „ 

3 3 .  4 1  . .  

209. 80 .. 

in Summa R. 243. 41 „ 

Aus dem Prämienfonds konnte somit die Summe von 

R. 2 126. 68 K. zum Reservefonds geschlagen werden. Der 

Bestand desselben zum 1. Januar 1893 war: 

A k t i v a  

Drei 5 %-ige Obligationen R. 24 894. — K. 

Giroguthaben bei der Dorpater Bank „ 12 600. 74 „ 

in Summa R. 37 494. 74 K. 
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R. 33 500. 72 K. 

190. 68 * 

„ 1 050. 30 „ 

626. 36 „ 

.. 2 126. 68 .. 

p a s s i v a  

Bestand zum 1. Jan. 1892 

Einzahlungen der Afsekuraten 

Renten der Obligationen 

Zinsen vom Giro ä 5 % 

Saldo der Prämienkasse 

in Summa R. 37 494. 74 K. 

Die aufgrund der Rechnungsrevision der Herrn K. Bar. 

Maydell und A. v. Dettingen vom Verwaltungsrathe an-

erkannte Abrechnung über das Geschäftsjahr 1892 wurde von 

der Generalversammlung akzeptirt. 

Auf Vorschlag des Verwaltungsraths wurde von der-

selben ferner akzeptirt pro 1893, gleich wie im Jahre 1892 

geschehen war: 
a) Gewährung eines Rabatts von 25 Prozent von der 

Versicherungsprämie für alle Afsekuraten; 

b) als Maximalpreise, welche bei der Versicherung zu-

lässig sind: 
3 Rbl. 50 Kop. für ein Los Winterweizen, 

3 „ — „ „ Winterroggen, 

3 „ — „ „ Sommerweizen, 

2 „ 25 „ „ Sommerroggen, 

2 25 „ „ Gerste, 

1 „ 50 „ „ Hafer, 

3 „ — „ „ Erbsen, 

3 — „ „ Wicken. 

Der Verwaltungsrath besteht 1893 aus folgenden Per

sonen: a) ältere ordentliche Mitglieder sind die Herren K. 

v. Anrep-Ringen, A. v. Oettingen-Ludenhof, F. v. Stryk-

Morsel, O. Zastrow-Köhnhof und deren Stellvertreter sind 

die Herren E. v. zur Mühlen-Ledis, L. v. zur Mühlen-

Woiseck, O. Baron Ungern-Sternberg-Fellin, A. Mühlthal-

Laisholm ; b) jüngere ordentliche Mitglieder sind die Herren 

A. v. Sivers-Alt-Kusthof, E. v. Kossart-Lewiküll, A. v. Si-

Vers-Euseküll, G. v. Stryk-Kibbijerw und deren Stellver-

treter' sind die Herren Dr. F. v. zur Mühlen-Arrohos, 

A. v. zur Mühlen-Groß-Kongota, K. Baron Maydell-

Krüdnershof, A. v. Stryk-Palla. Präses des Verwaltungs-

rothes ist Herr K. Baron Maydell-Krüdnershos. 

Rechnungsrevisoren sind die Herren A. v. Oettingen-

Ludenhof und K. Bar. Maydell-Krüdnershof. 

Die Direktion besteht aus den Herren N. v. Essen-

Kaster, W. v. Müller-Weißensee, Landrath E. von Oettingen-

Jensel, in der Reihenfolge der Anziennität, geschäftsführender 

Direktor ist Herr W. v. Müller-Weißensee; Geschäftsführer 

des Vereins ist der Sekretär der ök. Sozietät, Stryk. 

L a n d w i r t h s c h a s t l i c h c  R u n d s c h a u .  
— Das Departement der Landwirthschaft giebt in der 

„Seml. Gaseta" vom 8. (20.) Mai c. bekannt, daß auf 

Anordnung des Herrn Ministers der Reichsdomänen bei diesem 

Departement eine Zentralstelle für Torfindustrie er-

richtet worden und bereit ist alle erforderlichen Anweisungen 

zur Etablirung der Torfindustrie, ev. unter Abkommandirung 

von Spezialtechnikern zu vermitteln. Man wendet sich an das 

Departement unter Einsendung von Proben der. Torflager. 

Diese Proben sind sowohl der Oberschicht, als auch tieferen 

Schichten zu entnehmen. Ebendaselbst werden auch solche 

Kronstorflager nachgewiesen, welche bereits untersucht sind und 

zur Ausbeutung in Pacht gegeben werden können. 

— Für den Mitauer Zuchtviehmarkt (10./22 

bis 12./24. Juni c.) hat das Präsidium der ^irländischen 

ökonomischen Gesellschaft dem Herrn Petersen-Twedt-Trögelsby 

eine Lieferung von 5 Zuchtstieren aufgetragen. Von diesen 

sollen 3 Angler und 2 Ostfriesen sein, im Alter von l1/» bis 

2 Jahren. Die Stiere gelangen am 12. (ll Uhr) zur Auktion, 

wobei 75 Proz. des Ankaufspreises den Anfangsbot machen 

wird. Außerdem hat Herr Petersen einige tragende Angler-

und Tondernsche Stärken zu freihändigem Verkauf angemeldet. 

— Die Kursker Abtheilung der Kaiserlichen Moskauer 

Gesellschaft der Landwirthschaft hat, wie die „Seml. Gaseta" 

berichtet, die ministrielle Genehmigung zur Abhaltung einer 

Ausstellung in der Stadt Kursk erhalten. Diese 

Ausstellung findet in der Zeit vom 15. (27.) bis 25. Sept. 

(7. Okt.) c. statt und hat den Zweck den Kauf und Verkauf 

von Zuchtvieh zu vermitteln. Daneben sollen Gemüsebau 

und Geflügelzucht gefördert werden. Die Ausstellung wird in 

folgende Gruppen zerfallen. Für: 1) Rindvieh, 2) Arbeits-

Pferde, 3) Fleisch- und Wollschafe (außer den feinwolligen), 

4) Schweine, 5) Geflügel, 6) Obstbau, 7) Gemüsebau, 

8) dekorativen Gartenbau, 9) Waldbau (Pflanzungen) und 

10) Technik (Zeichnungen ic). Exponate ber fünf ersten Gruppen 

werden aus allen Theilen Rußlanbs angenommen, solche der 

übrigen nur aus dem Gouvernement Kursk. Zugelassen werden 

nur Produkte der eignen Wirthschaft der Aussteller; gekauftes 

Vieh resp. Geflügel ist zulässig, bleibt aber außer Konkurrenz. 

Gänzlich ausgeschlossen aber ist Vieh aus städtischen Heerden, 

solches, dessen Herkunft der Aussteller nicht zu bestimmen vermag, 

und kastrirtes (außer gemästeten Schweinen und Ochsen). Eine 

Auktion ist vorgesehen. Vom Ministerium sind für diese 

Ausstellung bestimmt 4 große, 5 kleine silberne, 9 bronzene 

Medaillen und 15 Belobigungen, sowie 500 Rubel, wovon 

die Hälfte zu Geldpreisen für Bauern benutzt werden soll. 

— Das bei derselben Gesellschaft bestehende Komite 

f ü r  R i n d v i e h z u c h t  v e r a n s t a l t e t  i m  l a u f .  J a h r e  v i e r  A u s -

stellungen von Landvieh, und zwar in den Gou-

vernements Jaroslaw, Wologda, Rjäsan und Smolensk. Das 

Ministerium unterstützt diese Veranstaltungen mit je 600 
Rubeln. 

S p r e c h f a u l .  
Entgegnung auf die Antwort des Herrn Lindtrop in 

Nr. 17 der baltischen Wochenschrift. 
In meinem Art. in Nr. 13 dieses Blattes habe nicht 

behaupten wollen, daß die Berechnungsmethode des Herrn 
Linbtrop verwerflich — selbige ist ja schon längst von Herrn 
Professor Delbrück jedoch mit Berücksichtigung der unver-
gohrenen Sakcharometergrade empfohlen — sondern der hohen 
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Forderung halber als Durchschnitts-Ausbeute unzulässig sei. 
Nicht allein bei Kartoffel- sondern auch bei Getreidemaischen 
— mit Ausnahme von Mais — dürfte es wenigen gelingen 
Durchschnitts Ausbeuten von 0-55 Vol. % pro Grad aus 
der Maischwürze zu erzielen. Wenn nun Herr Lindtrop bei 
seinem neuen Hefenrezepte solche Resultate erzielt, so darf 
das nicht Wunder nehmen, da genannter Herr bereits im Vor-
jähre eine Ausbeute von 0-583 Vol. % zu verzeichnen hatte, 
was 96 % der theoretisch möglichen Ausbeute oder 2 34 
Wedrograd pro Pfund Stärke beträgt. 

Daß ich die Herren Brennereibesitzer auf das Bramsche 
Verfahren und dessen Bedingung aufmerksam machte und 
dabei gelegentlich der Hefereinzucht — worunter Herr Lind
trop jedenfalls etwas anderes versteht als ich — geschah 
lediglich im Jntresse des Faches und der Herren Brennerei-
i n t e r e s s e n t e n .  A .  W o d t k e .  

Marktber i ch t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 14. (26.) Mai 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartosselfp., ohne Gebinde 
—; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. 
mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Ge-
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den 
Export resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartosselfp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 64, Loko; 
Hamburg, roher Kartosselfp. in Kontraktgebinden 57"7, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 49*7, roher 
Melasse- 47'3. 

Dem „Westnik Finanssow" vom 16. (28.) Mai 1893 
entnommen: Der stärkere Export von russischem Spiritus nach 
Hamburg und der nahe Schluß der Kampagne beginnen 
endlich Einfluß zu gewinnen. In den Liban näher gelegenen 
Orten des nordwestlichen Gebiets und im Königreich Polen 
hat die Stimmung letztens sich zu festigen begonnen und die 
Preise steigen etwas. Bereits wies der letzte Bericht auf 
Zunahme unseres Exports im Februar hin. Diese Zunahme 
hat fortgedauert und für Rohspiritus 6 % gegen das Vorjahr 
erreicht. Zwar sind die derzeitigen Verhältnisse des Exports 
noch weit hinter denen früherer Jahre zurück und beschränken 
sich zur Zeit auf die Westgrenze, aber dennoch darf man nach 
allen Anzeichen erwarten, daß er sich in nächster Zukunft 
entwickeln und die innern Märkte von dem Drucke der noch 
vorhandenen bedeutenden Vorräthe alter Verakzisung befreien 
werde. Im allgemeinen ist die Stimmung für Spiritus 
gegenwärtig unbestimmt und eher flau, die Besserung macht 
sich nur in der Nähe der Grenze bemerkbar und auch dort 
nicht überall. Hart daneben treten Abschlüsse zu niedrigen 
Preisen hervor, wo die Verkäufer nicht mehr warten können, 
sei es wegen Geldmangel oder Räumung ihrer Vorrathsräume 
für neues Fabrikat. Im Südosten und Süden gar hat sich 
die Preisaufbesserung in keinem einzigen Abschlüsse gezeigt. 
Dort waren die Preise übrigens relativ höher, als im Nord-
Westen. Durch die Hauptzollämter wurden exportirt tausend 
Grade Spiritus im 

M ä r z Januar — März 
1891^189^^1893 isot* "1892^^1893 

Reval 4 283 3 672 — 13 446 20 594 — 
Libau 30 501 3 165 12 197 80 464 5 739 13 306 
Mlckwa 7 514 982 1 731 32 199 3 074 5 626 
Alexandrowo 3 501 634 2 469 12 176 1 214 6 060 
Slupetz 1 822 1 152 2 162 9 012 4 927 7 323 

Seit dem letzten Berichte stiegen Preise in Hamburg fast 
um 2 M., in Berlin um 3 M., bei stets fester Tendenz. 
Ursache dieser Bewegung ist die geringe Produktion in Deutsch-
land. Der erste Monat mit Minderausbeute war der März; 
im März und April wurden produzirt 607 482 hl, gegen 
638 456 in 1892. Das ist um so bemerkenswerther, als die 
Produktion Deutschlands bis dahin immer größer als in den 
2 Vorjahren gewesen war, bis zum Januar sogar als in den 
3 letzten Jahre. Die Gesammtproduktion der 7 Monate 
dieser Kampagne und die Vorräthe zum 1. Mai sind immer 
noch größer, als in den 2 Vorjahren. Erbrannt wurden 
2 429 285 hl, gegen 2 268 486 resp. 2 316 559, die Vor
räthe zum 1. Mai waren 863 051 hl gegen 799 949 resp. 
760 970. Der frühe Abschluß der Produktion, die Zunahme 
der Ausfuhr und des Bedarfs und die Abnahme der Einfuhr 
aus Rußland bewirkten die Preissteigerung in Hamburg, was 
auf die andern deutschen Märkte zurückwirkte. Allerdings 
sind die gegenwärtigen Hamburger Preise immer noch dedeutend 
niedriger, als die vorjährigen, um 47<t Mark, aber dieser 
Unterschied der Preise dieser Kampagne und der letztvorher-
gegangenen betrug vor einem Monat 7 M. In Hamburg 
klagt man fortdauernd über Mangel an effektiver Waare, die 
Zufuhren aus dem Auslande und dem Innern Deutschlands 
nehmen ab, sodaß in die Läger nichts überging, welche man 
auf 4 Millionen 1 beziffert, eine Zahl, die angesichts des ab-
nehmenden Angebots als ungenügend erscheint, um dem Be-
darfe Hamburgs selbst in den sehr engen Grenzen des der-
zeitigen Exports zu genügen. Direkte Daten über diesen 
Export liegen nicht vor, aber aus indirekten Merkmalen kann 
man schließen, daß er in diesem Jahre wieder zu wachsen 
anfangen werde, nach dem bedeutenden Schlage, den ihm 
der Verlust des spanischen Absatzes zugefügt hat. Ein Haupt-
merkmal ist die stetige Preissteigerung des Rohspiritus. In 
Hamburg erklärt man diese Steigerung durch den Mangel 
an russischem Spiritus; aber es ist, wie gezeigt, die Ausfuhr 
von russ. Spiritus in den 3 Monaten dieses Jahres gewachsen, 
vergleichsweise mit dem Vorjahre, und dieser Spiritus ist, 
nachdem die schwedischen Rektifikationsanstalten eingegangen 
sind, unzweifelhaft nach Hamburg gegangen. Aber auch die 
Ausfuhr von Spiritus aus dem deutschen Zollverbande nach 
Hamburg hat zugenommen. Also hat Hamburg heuer mehr 
Rohspiritus gebraucht, als im Vorjahre. Das kann bei 
steigenden Preisen nicht anders erklärt werden, als durch Zu-
nähme der Ausfuhr rektistzirter Waare. 

Es wurde Spiritus in den 3 ersten Monaten des Jahres 

Deutschland Quint. 
N i e d e r l a n d e  „  . . .  
Oesterreich-Ungarn Quint. 
Belgien (50°)' hl 
Frankreich (50 °) hl 
Spanien „ „ 
Italien „ „ . 
höhere Sorten 100 Fl. 
England (proofspiritus) 

Gall. 

eingeführt ausgeführt 

1892 1893 1892 1893 
9 687 12 883 85 577 86 336 

78 020 85 200 61 530 67 450 
3 530 3 710 63 609 50 350 
5 353 4289 4 481 1019 

39 334 43 618 74 259 57 965 
91 027 30 598 3 630 2 753 
3 909 2 259 1443 6 971 

430 409 1109 1732 

2 254 579 1982 764 316 929 345 573 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 5 .  ( 2 7 . )  M a i  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 30*50 Kop., 

II. Klasse 28 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kov., 
in Fässern verkauft 28 bis 38 Kop. — Berickt über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—90 ßh. — Dänische 93—95 sh. pr. Zwt. 
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N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  1 5 .  ( 2 7 . )  M a i  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Sckäffer in Riga. 

1. Klasse 93—95 sh. pr. Zwl. — 2. Klasse 88 bis 
90 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—85 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—90 sh. pr. Zwt. Der 
Buttermarkt war in dieser Woche etwas fester. Für feinste 
Marken herrschte gute Nachfrage, während Sekunda-Waaren 
wenig beachtet blieben. Zufuhr 13 743 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 .  M a i )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l  m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s 
s i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t  t  e r -  K a u  s l e u t e  d e r  H a r n -
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 94, II. Kl. M. 90—92 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 75—85, schleswig - holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 75—80 pr. 50 Kilo, 
l l n  v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 88—92, böhmische, galizische und ähnliche M. 65—70, 
finländische Winter- M. 65—70, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

In dieser Woche bewirkte die anhaltend trockene Witterung 
eine weitere Preis6es]erung von 2 M., trotzdem die gelieferte 
Butter als sogenannte Blendlings keineswegs den höchsten 
Anforderungen entsprach. Kopenhagen, das in voriger Woche 
unverändert geblieben, Hat dieses in dieser durch eine Steigerung 
von 4 Kr. eingeholt. Die Berichte von England sind wenig 
animirend, wenn auch etwas fester. Das Inland kauft recht 
gut, ist aber mit unserer Steigerung in dieser Periode wenig 
zufrieden. Fremde Butter geschäftslos, weil unsere Preise 
nicht genügen. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 3 .  ( 2 5 . )  M a i  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  S o .  

Das Konnte der Kopenhagener Großhändler- Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 76—78, 2. Klasse 73—75,_ 3. Klasse 
66—72 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

. Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 78 Kronen pro 50 kg. = 34 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Tendenz: Fest und steigend. Nach-
frage gut für feine und feinste Qualität hoch gefärbter 
Butter. Bitte zu adressiren Sendungen an Herren Helmsing 
&  G r i m m ,  R i g a  o d e r  a n  H e r r n  C a r l  F .  G a h l n b ä c k ,  R e v a l  
für weitere Besorgung an uns. 

St. Petersburg, 
bis 16. (21. bis 28.) 

Bich. 
Wochenbericht des Viehhofes vom 
Mai 1893. 
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v e r k a u f t  P r e i s e  
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So 

zum 
Preise 

pro Haupt pro Pud 
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ca 

So 

zum 
Preise 

riflfte, höchst? 
EiZi R. K. 

Nied. i hoch, 
rtgfte I fte 

R. K. R. K 

g r o ß v i e h  
Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

3979 
1789 

328 

3616 
133 
473 

75 

2919 
1480 

328 

3383 
133 
473 

75 

290534 67 50 155 
124759 >—48— 142 
17268 — ;21i 

55857 — 
1205 — 

10584 — 
217 50 

107 

5 — 24 — 
5 — 

12 — 
2 — 

12 — 
65 — 
3 50 

4 40 5 — 
3 90 4 60 
3 — 4 2 0  

4 20 6 90 
4 90, 7 — 
5 60 710 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

R i g a ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  M a i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
russ. 124 — 130 pfd. 98—107, Sandomir- 119 Pfd. 95 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: flau. — Roggen, Loko, ungedarrter, 
russ., auf Basis 120 Pfd. 88 Kop. pr. Pud; Tendenz; int 
Sinken. — Hafer, Loko, ungedarrter 86—92, gedarrter, 
je nach Qualität 74—75 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — 
Gerste, Loko ungcdarrte 6-zeil. russ. 102 pfd. 67, furl. 
2-zeil. 112 Pfd. 73, gedarrte livl. 100 Pfd. 80- 82, Futter-
6 6  K .  P .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i b a u ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  M a i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e d r o s c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
89 — 89^2 Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —, Kursk 88, Kursk-Charkow 
88. Romny und Kijew 86, Orel-Jeletz-Liwny 88, Zarizyn 
—, schwarzer 85—857a Kop. pr. Pub; Tendenz: —. — 
g e r s t e  — -

D a n z i g ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  M a i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  n a c h  
Probe, Transito, russischer und polnischer pr. Mai 98*/«, pr. 
A u g u s t  9 9 — 1 0 0  K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  
—  R o g g e n ,  i n  S ä c k e n ,  n a c h  H o l l .  G e w i c h t :  T r a n s i t s  
russischer pr. Mai 81, poln. pr. Mai 82 Yü, pr. August 82'/-
b i s  8 2  K .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

D o r p a t ,  d e n  2 0 .  M a i  ( l .  J u n i )  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i t .  
Roggen 118—120 Ä h. — 95—100 Kop. pro Pud. 
Gerste 101—102 „ „ = 75 „ „ „ 
Gerste 107—113 „ „ = 90—95 „ „ 
Sommerweizen 128—130 „ „ = 85 „ „ „ 
Wtnterweizen 128—130 „ „ = 100—105 „ „ „ 
Hafer 5 „ „ = 5 Rbl. 70 Kop. pro Tscht. 
Erbsen, weiße Koch-, — 14 Rbl. Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
Erbsen, Futter- = ll Rbl. — Kop. p. Tscht. 
Salz . . . = 32 Kop. vr. Pud. 
Steinkohle (Schmiede-) — 1 R. 25 K. Sack a 5 Pud. 
Sonnenblumenkuchen — 92 Kop. pr. Pud. 

„ — 88 K. p.Pud waggonweise. 
S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  

2. bis 9. (14. bis 21.) Mai 1893 : Sonnenblumenkuchen 
52—54, Weizenkleie 32—34 Kop. p. Pud. 

Den „Westnik Finanssow" vom 16. (28.) Mai 1893 
entnommen: Fast überall in Rußland herrschte günstige 
Witterung, fielen warnte, reichliche Regen. Die Wintersaaten 
bessern sich, die Sommersaaten kommen auf und es zeigt sich 
das verspätete Weidefutter. Im Zentralgebiet zwar trat in 
den letzten Tagen Kälte mit Morgenfrösten ein, aber bei der 
reichlichen Feuchtigkeit im Boden konnte sie nur das Wachs
thum hemmen, aber nicht weiter schaden. Unter dem Ein
fluß des guten Saatenstandes wurde die Stimmung des 
Getreidehandels auf den innern Märkten noch stiller. Käufer 
setzten Preise herab, Verkäufer gingen aber, angesichts der 
Kleinheit der Vorräthe, die zudem in festen Händen sind, 
darauf nicht ein. Die bekannt gewordenen Abschlüsse kamen 
gleichwohl zu herabgesetzten Preisen zustande. Am meisten 
verstauten Roggen und Buchweizengrütze, am wenigsten Hafer, 
Weizen und Gerste. Seit dem Erscheinen des Weidefutters 
fielen Preise für Kleie stark. In den Südhäfen war der An-
fang der Woche noch lebhaft, der Schluß aber bereits stiller, 
infolge abnehmender Nachfrage im Auslande; in den bal
tischen dauerten hauptsächlich örtliche Abschlüsse fort, während 
der Exportumsatz unbedeutend blieb. Auch in Westeuropa 
sind fast überall reichliche Regen gefallen, welche die Vege
tation belebt haben. Nicht mehr gut zu machen ist nament-
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lich der Schaden, den Roggen, Winterraps und Wiesen er« 
litten haben. Am schlimmsten steht es mit dem Roggen. 
In den Ostprovinzen Preußens, den Haupterzeugern desselben 
in Deutschland hielt die Dürre an und auf eine Mittelernte 
kann man schon nicht mehr rechnen; auch in Oesterreich sind 
keine Hoffnungen auf Besserung des Roggens und das gleiche 
gilt von Ungarn, Belgien. Holland und Frankreich. Weit 
weniger ungünstig ist der Stand des Weizens, der sich noch 
erholen kann, wenn auch nicht überall. Der Stand der 
Sommersaaten kann seit dem Regen für befriedigend gelten. 
Der bessere Stand der Saaten hat nicht verfehlt den Ge
treidehandel zu beeinflussen, indem ein plötzliches Aufhören 
der Abschlüsse und weichende Bewegung der Preise eintrat. 
Den Anstoß gaben die vereinigten Saaten, weßhalb Weizen 

und Mais am meisten verstauten und die Bewegung in 
Großbritannien. Belgien, Frankreich, den Ländern, welche mit 
Nordamerika die größten Geschäfte machen, am meisten zutage 
trat. Die Preisherabsetzung erfolgte hier aber nur von Seiten 
der Käufer, während Waareninhaber sich kaum zu Konzessionen 
verstehen wollten; deßhalb die unbedeutenden Umsätze. In 
Südeurova, wo die Saaten wieder gevortheilt haben, blieb 
es bei der festen Tendenz, und in Deutschland erfolgte, im 
Hinblick auf die kritische Lage des Roggens, eine neue Preis-
fteigerung desselben und zugleich auch des Weizens, Hafers 
und Maises, wobei Terminwaare nicht nur ebenso wie Platz -
waare, sondern in einigen Fällen sogar mehr noch als diese anzog. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

B e k a n n t m a e b u n  g e n .  

Prämiirt mit ersten Preisen. ""WE 

Alexandra- Separator, 
(Balanze-Zentrifugej 

für Kraft- und Handbetrieb. 
Entrahmt 80 bis 1200 Stof Milch pr. 

Stunde. Anerkannter Separator, infolge 
der vollkommenen und großen Entrahmungs-
fähigkeit, der einfachen Bedienung und des 
leichten Ganges. 

Die vesteu Zeugnisse nach theoretischen 
und praktischen Erfahrungen. 

Leopold Jacobson, Reval, 
Patentinhaber für Rußland und Finland. 

Agent in Reval: AanieL Kallisen, Ritterstr. 
„ „ Dorpat: AanielGallisen,Gildenstr. 

Erster Preis zuerkannt dem Alexandra - Separator auf der Konkurrenz 
in Donkaster (England) im Juni 1891 gegen die Separatere „Alpha", Bur
meister & Wain und Viktoria, von der königl. engl, landw. Gesellschaft. 

Dreschmaschinen-Schlagleisten, Lederriemen, Entgranner, Zink- und 
Draht-Siebe, Transport-Schnecken, Schüttelwellen, Manometer, Stock-
thermometer, Wasserstandgläser, Röhrenbürsten und Maschinenöl, diverse 
Maische-, Wasser- und Spirituspumpen, Torfpressen-Schnecken :c. :c. 
offerirt billigst das Maschinenlager 

von Z. Kaubner, Zurjeu» 
im eigenen Hause, Jamasche Straße Nr. 36. 

Ein 9- bis 10-jähriges 

aus guter Familie wird zum Mitunter-
richt gegen mäßiges Honorar gewünscht. 
Eine erprobte rusf. Gouvernante leitet 
den Hauptunterricht. Näheres pr. Ad-
reffe: Ottenhof pr. Marienburg, Livland, 
M. v. Gutzeit. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hornindnstrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

R. Bierich, 
Riga, Küterstrasse. 11 

Dorpater Poudrette 
Preis 30 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkuuft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 20 d. B. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o ^ r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  

Am S8. Juni findet in Schloß 
Fellin die 

IV. Meuschau 
statt. Beginn der Schau um V-zlO Uhr 
Vormittags. Die Prämiirung findet 
etwa um 4 Uhr statt. Als Prämien 
gelangen zur Vertheilung: 25 Halb
imperiale und div. harte Silberrubel. 

Uaron Angern-Sternberg. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma» 
turenfabrik. Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Auer- u. tlartenspri|en, 
Hans-, Hos- und 
Wirtliscliaftspumpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art fiir Dampf-
leffehtnb Maschinen. 

Petroleum - Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

(ÜMrifle Siendtiungen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Hiig«. 
Hagensberg, Dünamündesche Str. 7. 

Die Karte von tivland in 6 Dl. 
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn-
linien ist vorräthig zum ord. und Nettopreise 
von 2 R. bei Postnachnahme innerhalb Liv-
lands 2 R. 50 K. in der Kanzellei der ökono
mischen Sozietät zu Torpat. 
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im dh-iLAuslande 

ha&L§ER,BERL1N c w AA*i££ifi58K 
bestehend 
:in Rntentan jeleqenHerten seif  1877. -

Alte Jahrgänge 
d. balU wochenschrift 
können, soweit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der öl. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Verlag von PAUL PAREY in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse. 

Handbuch 
der 

M i l c h w i r t h s c h a f t  
auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage. 

Von 

Dr. W Kirchner, 
o. ö. Professor und Direktor des landwirthschaftl. Institutes der Universität Leipzig. 

Dritte, neubearbeitete Auflage. 

mit 216 in den Text gedruckten Holzschnitten. 

In Leinen gebunden, Preis 12 M. 

Handbuch. 
der 

Landwirtschaftlichen Gewerbe. 
Von 

Dr. C. J. Lintner, 
Professor an der Kgl. Technischen Hochschule in München. 

Mit 256 Textabbildungen und zwei Tafeln. 
Ein starker Band von 592 Seiten. 

Gebunden, Preis 12 M. 
Das ganze Gebiet der landwirthschaftlichen Gewerbe wird in diesem Buche, fussend 

auf den gesammten Erfahrungen des letzten Jahrzehnts, in knapper lichtvoller Weise 
behandelt und für jeden in der Praxis dieser Gewerbe stehenden, wie für jeden Studier
enden der Landwirthschaft wird sich das Buch als ein wahrer Schatz erweisen. 

Der Verfasser, Professor Dr. Lintner-München, war durch seine Eigenschaft als 
Lehrer der landwirthschaftlich-chemischen Technologie an der technischen Hochschule in 
München wie kein anderer berufen, ein solches Buch zu schreiben. 

Das Werk besteht aus folgenden Abschnitten: 
I. Allgemeine Betriebskräfte und Einrichtungen. — II. Stärke-, Dextrin- und 

Dextrosefabrikation. — III. Rübenzuckerfabrikation. — IV. Gährung und Fermentwirkung. 
— V. Spiritusfabrikation. — VI. Bierbrauerei. — VII. Butter- und Käsegewinnung. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Forsteinrichtung. 
Liihr, 

Riga, Todtleben-Boulevard Nr. 9. 

Livtändi scher 
Hagelassekuranz-Berein. 
Durch einen Irrthum sind in den 

Nrn. 17 und 18 d. Bl. die älteren Maxi-
malpreise, zu denen Versicherungen an-
genommen werden, angeführt. Die 
richtigen Preise sind in dieser Num. 
mer in dem Berichte auf S. 324 ange
geben, worauf an dieser Stelle hinzu-
weisen nicht unterlassen will 

der Geschäftsführer: Stryk. 
Dorpat, am 19./31. Mai 1893. 

K a i m t  
in frischer Sendung, garantirt 23% 
schwefelsaures Kali enthaltend, em-
pfiehlt billigst ab Lager 

d. Konsumverein tfll. Landwirthc 
in Reval. 

Agent in Dorpat: j). v. Mühlendahi. 

Alpha - Separatere 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, größte 
Anerkennung gefunden, entrahmen auf O l %. 

Höchsten Geldpreis — L. 45, 
erhielten de Laval's Alpha-Separators 
auf der Konkurrenz in Donkaster (England) im 
Juni 1891, der Alexandra-Separator (Balanze-

Zentrifuge) nur £. 30. 
für Kraftbetrieb Stof Rbl. 

Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 725 
Alpha Ponny „ „ „ 400 375 

für Handbetrieb 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 340 
Alpha B. „ „ .. 200 300 
Alpha Baby H. „ „ „ 100 200 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ 100 180 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franko. 

Ulrich SchSffer, Riga, 
Inhalt: Die Kalidüngung, nach Prof. Dr. M. Maercker, unter spezieller Berücksichtigung als Wiesendüngung, von N. von Dehn. 

— Die Einwirkung des Frostes während des Winters 1892—93 auf unsere Obst- und Zierbäume, von R. v. Bötticher. — Wie schützen 
wir uns gegen Diebe, von Richard Kablitz. — Aus den Vereinen: Verband baltischer Rindviehzüchter. Rujenscher landwirthschast-
Itcher Verein. (Schluß). Livländischer Hagelasserkuranz-Verein. — Landwirthschaftliche Rundschau. — Sprechsaal: Entgegnung 
auf die Antwort des Herrn Lindtrop in Nr. 17 der baltischen Wochenschrift, von A. Wodtke. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

JJ,03B0JieH0 nensypoK). — lOpi-esi», 20 maa 1893 r. Ileiararb pasptimaeTCH lOpseBcniä IIojumefiMeficTepi» Pacrb. 
Druck von H. Laakmann's Buch- & Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl .  Zustellungs- *  spofigebüfjrI '3ß» r n nanpnphi>H im« hpr krtisprl trliPit  linlntthisrlii>it, ,5 n f e r t t o n 59ebiib v pr ^-sp. Petit ,ei le 5 Kop. 

jährlich 5 9ibl,  halbjährlich 3 Rbl. ,  ^PlUU9lJtt}PDPH VUll Ott null"riluji  ll-j  l iUUwiOt!ö)en tg e l  größeren Aufträgen Rabatt itod> Uctereinfunft.  
ohne Zustellung i •  . . . .  -  .  r .  ^ • . . . .  • cyy .  i Dtittgeiiungen werden aur vorher anoatiurodieiiert 

jährlich 4 Rbl. .  halbjährlich 2 Rbl.  50 Kop. |  gClllf tUllUlUgnivV 0N0N0MlslyeN S0nelat !N Dorpat. > Wunsch des Autors nach festen -ätzen honorirt.  
Mittheilungen merßen auf vorher anogtiprocheiiert 

Die Kalidüngung, 
nach Pros. Dr. M. Maercker, 

unter spezieller Berücksichtigung als Wiesendüngung. 

(Schluß zur S. 318). 

Ueber die durch die Kalidüngung erreichten 

Mehrerträge bringt Maercker eine Zusammenstellung 

sehr verschiedener Daten. Die Wirkung hängt wesentlich 

vom Kaligehalt des Bodens, so wie auch von den übrigen 

Vegetationsfaktoren ab. Uebereinstimmend weisen alle 

eine Erhöhung auf, die bisweilen das 3-fache des ur-

sprünglichen Ertrages übersteigt; dabei ist die Qualität 

des eingeernteten Heues wesentlich erhöht; sämmtliche 

guten Gräser, sowie auch die Leguminosen treten in den 

Vordergrund, während der Schachtelhalm, die Binsen 

und sauren Gräser vollständig verschwinden. Nach den 

Untersuchungen von Huntemann stellt sich ohne Aussaat 

allerdings kein einziges Gras ein, das nicht früher auf 

der Wiese gewachsen wäre. Die Bedingungen für das 

Gedeihen der guten Gräser waren jedoch so ungünstig, 

daß sie nur in verkommenen. Exemplaren aufkommen 

konnten. Wird nun der Boden an Kali und Phosphor-

säure bereichert, so entwickeln sie sich üppig, verbreiten 

sich weiter und unterdrücken alle schlechten Gräser. Die 

jahrelang fortgesetzten Untersuchungen von Lawes und 

Gilbert auf der Versuchsstation Rothamstedt haben uu-

zweifelhaft nachgewiesen, daß eine jede wirksame Düngung 

die Zahl der ursprünglich auf einer Wiese vorhandenen 

Pflanzenarten vermindert; diejenigen Pflanzen, die von 

der Düngung Nutzen ziehen, unterdrücken und verdrängen 

die anderen Arten. So z. B. begünstigt eine Stickstoff-

düngung das Wachsthum der Gramineen, eine Kalidüngung 

dagegen dasjenige der Leguminosen. 

Lawes und Gilbert, sowie auch Fleischer stellten 

exakte Untersuchungen an über die Stickstoffmenge, welche 

durch Einwirkung der Mineraldüngung auf die Entwickel

ung der Leguminosen produzirt wurde. Nach Fleischer 

wurde durch eine Kaliphosphatdüngung pro ha 55 4 kgr. 

Stickstoff mehr als auf uugedüngtem Lande erzeugt. 

Der reine Gewinn an Nährstoffen belief sich im vorlieg-

enden Fall auf 69 3 Mark pro ha. 

Wichtig scheint die beobachtete Thatsache, daß die 
Einwirkung der Kalisalze auf die Vegetation bereits im 

zweiten Jahr zu erlöschen scheint, daher die Kalidüngung 

wahrscheinlich alljährlich verabfolgt werden muß. 

Ueber die S chma ck haftig feit des Heues von mit 

Kaliphosphat gedüngten Wiesen herrschen sehr verschiedene 

Ansichten. Der bekannte Landwirth Schirmer-Neuhaus 

war einer der ersten, welcher mittheilte, daß das sehr 

schön aussehende Futter nur widerwillig vom Vieh auf-

genommen wird. Es folgte nun eine ganze Reihe von 

dahin lautenden Aeußerungen. Die eingesandten Proben 

wurden sowohl einer chemischen als auch botanischen 

Analyse unterworfen, jedoch konnte weder ein den Thieren 

schädlicher Stoff, noch eine Pflanzengattung, welche von 
den Thieren nicht gern gefressen wird, konstatirt werden. 

Es liegt daher die Vermuthung nahe, daß die zu üppige 

Entwickelung der Pflanze die Schmackhaftigkeir vermindert; 

nach anderen sollen die Thiere die sich überaus reichlich 

entwickelnden Lathyrusarten anfänglich nicht gern fressen; 

jedoch gewöhnen sie sich bald an diesen Geschmack. 

Schultz-Lupitz dagegen hat beobachtet, daß das durch 

eine Kamitphosphatdüngnng erzielte Heu von allen Thieren 

gern aufgenommen wird und das Wohlbefinden derselben 

erheblich steigert, auch Krankheiten seltener vorkommen; es 

erfreut sich dieses Heu daher auf dem Markt einer großen 

Beliebtheit. Wir stehen also vor einer noch nicht end

gültig entschiedenen Frage; während die Erhöhung der 

Heuproduklion durch eine Kamitphosphatdüngung allge-

mein anerkannt, wird die Schmackhastigkeit dieses Futters 
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von manchen Landwirthen bezweifelt, was uns jedoch 

kaum von der Benutzung des Kaimts abschrecken darf. 

Hierauf bespricht der Verfasser die Anwendung der 

Kalisalze als Düngung der Getreidearten. Da jedoch ein 

näheres Eingehen auf die Anwendung des Kalis auf dem 

Acker den Rahmen vorliegender Abhandlung überschreitet, 

ferner die Hauptgesichtspunkte bereits im allgemeinen Theil 

behandelt sind, fühle ich mich berechtigt, unter Hinweis auf 

das Buch die betreffenden Kapitel zu übergehen. Es 

erübrigt uns noch an der Hand der Maercker'schen Arbeit 

d i e  B e d e u t u n g  d e r  K a l i s a l z e  f ü r  u n s e r e  

einheimischen Verhältnisse näher zu betrachten. 

Der Einwand, welcher auch den meisten übrigen 

künst l i c h e n  D ü n g s t o f f e n  g e m a c h t  w i r d ,  d a ß  s i e  f ü r  u n s  

zu theuer, trifft in mancher Beziehung für's Kali zu. 

Während ein Doppelzentner (100 kgr) Kaimt in Staß-

furt 1 50 Mark, auf unsere heimischen Verhältnisse be-

rechnet, ein Pud ca. 12 Kopeken kostet, müssen wir für 

ein Pud Kamit nicht weniger als 40 Kopeken zahlen. 

Ferner erzielen wir meist für unsere landwirthschaft-
liehen Produkte einen bedeutend geringeren Preis als die 

deutschen Landwirthe; es wird sich mithin unter manchen 

Verhältnissen eine Kalidüngung in Deutschland sehr gut 

bezahlt machen, während wir ein Defizit konstatiren müssen. 

Kann daher ein äußerst steriler Sand oder durchaus un-

fruchtbarer Moorboden dort unter Anwendung von 

künstlichen Düngmitteln eine nicht unansehnliche Rente 

abwerfen, wird es hier in der Regel vortheilhafter 

sein derartige Bodenarten überhaupt nicht in Kultur zu 

nehmen. Es wird daher für unsere Verhältnisse die Kali-

düngung kaum je eine derartige Bedeutung gewinnen, wie 

in Deutschland. Die sicherste Stütze unserer Wirthschaften 

wird, bedingt durch die klimatischen Verhältnisse, wohl 

stets eine starke Viehzucht bleiben. Ausnahmefälle, wie 

Wirthschaften in der Nähe großer Städte, können hier 

natürlich nicht Berücksichtigung finden. Es wird das pro-

duzirte Stroh durchweg in der eignen Wirthschaft ver

braucht, daher, wie wir gesehen haben, der größte Theil 

des Kalis der Wirthschaft erhalten bleiben. Von den 

stark kalihaltigen Früchten wird bei uns nur die Kartoffel 

in ausgedehntem Maaße angebaut, welche meist als Roh-

Produkt für die Brennerei dient, daher, falls die Schlempe 

in der Wirthschaft verfüttert wird, kein wichtiger Nährstoff 

der Wirthschaft entzogen wird. Auch verfügen die 

meisten Güter über ein verhältnißmäßig großes Wiesen

areal. Ans der im landwirtschaftlichen Kalender mitge

theilten Zusammenstellung Prof. Schmidts ersehen wir, 

daß bei der Jahresbilanz des Gutes Turneshoi z. B das 

dem Acker entzogene Kali reichlich durch das im Futter 

enthaltene Kali gedeckt wird. Das sei für uns ein wich-

tiger Fingerzeig! Wir müssen sorgen, daß diese reiche Kali

quelle nicht versiege, daher dem Kalibedürfniß ber Wiesen 

unsere Aufmerksamkeit zuwenben. Dabei liegt es mir 

jeboch fern die Nützlichkeit der Kalidüngung auf dem Acker 

in Abrede zu stellen. Es hat sich auch bei uns der Kaimt 

häufig sehr gut bewährt. Die Ernteberichte in der balt. 

Wochenschrift reden vielfach von einer günstigen Wirkung des 

Kalis neben einer Phosphorsäuredüngung auf dem Acker. 

In einzelnen Fällen hat das Kali allein auch gewirkt, wie 

z. B. in Waiwara, daher Herr Hehn *) die Ueberzeugung 

ausspricht, daß von allen künstlichen Düngstoffen der Kamit 

für den Waiwaraschen Boden den Vorzug verdient, der 

bem Acker fehlenbe Nährstoff baher bas Kali fein muß. 

Resultate wie bie an bieser Stelle mitgetheilten — es 

würbe von torfigem Neulaub 23*5 Tschetwert Hafer pro 

Ökonom. Dessjätine geerntet — müssen boch burchaus 

wenigstens zu einem Versuch mit Kamit anspornen. In 

vielen Wirthschaften hat sich ber Kamit auch einen bauern-

ben Platz in ber alljährlichen Düngung erworben. Häufig 

wirb er mit Phosphaten als Beibringung zu animalischem 

Dung gegeben; ber Roggen gebieh meist vortrefflich, auch 

erstreckte sich bie günstige Wirkung auf die folgende Kar

toffel. In Peterhof wird mit gutem Erfolg eine Kali-

phosphatdüngung nach dem Klee zu Hafer gegeben, auch 

die Anwendung zu den Leguminosen hat sich bewährt. 

Nichts desto weniger ist Referent der Ansicht, daß ber 

S c h w e r p u n k t  d e r  K a l i f r a g e  f ü r  u n s  m  d e r  K a l i P h o s -

phatdüngung der Wiesen liegt. 

Es ist bis jetzt die Wiese entschieden das Stief-

find der Wirthschaft gewesen. Mancher strebsame Land-

wirth, der ängstlich darum besorgt ist das Nährstoffgleich-

gewicht auf dem Acker zu erhalten, ja dessen Bodenfrost 

zu erhöhen, treibt auf den Wiesen unverantwortlichen 

Raubbau. Jahr aus, Jahr ein wird nach alter Art bie 

Heuwerbung vorgenommen, ohne überhaupt nur an einen 

Ersatz der entzogenen Nährstoffe zu denken. Die 

schlimmen Folgen davon sind am Anfang der Arbeit 

näher beleuchtet, die traurigen Ernteresultate unserer 

Wiesen legen beredtes Zeugniß für den bestehenben 

Uebelstanb ab. Auch auf vielen von unseren Bewäfser-

ungswieseu würbe sich eine Düngung sehr gut bezahlt 

machen, ba bas verwerthete Wasser oft nicht so reich an 

*) Balt. Wochenschrift 1891 Nr. 47 
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Nährstoffen ist, um einen vollständigen Ersatz herbeizn-

führen. Nur in Ausnahmefällen wird von einer ratio-

nellen Kultivirung der Wiesen berichtet. Von den bei uns 

ausgeführten Wiesendüngungsversuchen ist bis jetzt leider 

nur sehr wenig an die Oeffentlichkeit gedrungen; es wird 

ab und zu über eine vermehrte Produktion und von 

einem günstigen Einfluß auf den Charakter der Vegeta-

tion berichtet, meist fehlen die exakten Zahlen als Beleg. 

Es ist allerdings wahr, daß die Wägung der Heuernte 

auf ganz besondere Schwierigkeiten stößt; der zur Heu-

Werbungszeit bestehende Mangel an Arbeitskraft führt 

meist eine überstürzte Arbeit herbei; die Wiesen befinden 

sich überdieß in der Regel in weiter Entfernung vom 

Hof, sodaß der Transport zur Waage oft unmöglich 

wird. Es wird daher die Zahl der Fuder, oder das nach 

dem Rauminhalt berechnete Quantum als Anhaltspunkt 

dienen müssen, falls der Wirthschaftsleiter es nicht vor-

zieht das Heu im Winter täglich vor dem Konsum 

wiegen zu lassen, um auf diese Art zu sicheren Zahlen 

zu kommen. 

Es sind jedoch einzelne Versuche ausgeführt, die 

durchaus zu Gunsten der Kaliphosphatdüngung sprechen. 

Ich erinnere nur an die Mittheilungen Prof. v. Knie-

riem's*) über die äußerst günstige Wirkung auf Kleegras-

selbem und Wiesen. 

Es stellte sich ber Ernteertrag auf einer anmoorigen 

Wiese pro Lofstelle in u*. 

unge-

düngt 

Kainit 

2 Sack 

Super-
phosphat 
18%; 
2 Sack 

Thomas
phosphat 
3 Sack 

Super-
phoSphat 
1 Sack 

+ Kainit 
-  Sack 

Thomas
phosphat 
3 Sack 

4- Kainit 
2 Sack 

1886 613 1448 1330 1485 1715 1795 

1887 644 1268 1252 1632 1720 2528 

1888 1264 1448 1528 1664 1848 2136 

Summa 2521 4164 4110 4781 5283 6459 
Reingewinns 
in den 3 1 

Jahren, Rbl.jj 
5*67 3 9 3  7 22 6 6 6  1311 

Das Pub Heu ist bei ber Rentabilitätsberechnung 

mit 25 Kopeken veranschlagt unb bie Ausgabe für bie 

Düngung uach ben bamaligen Preisen in Abzug gebracht. 

Es hat sich mithin bie Anwenbung ber Kaliphosphat-

büngung nicht allein in allen Fällen bezahlt gemacht, 

sondern es ist noch ein bedeutender Reingewinn zu ver-

zeichnen. Am besten hat sich im vorliegenden Fall die 

Kombination der Thomasschlacke mit Kainit bewährt. 

*) Balt. Wochenschrift 1890, Nr. 42 und 43. 

Gleichfalls liefert der in Aahof von Baron Campen-

Hausen ausgeführte Versuch*) sehr günstige Resultate. 

Es wurde ein Heuschlag durch parallel lausende schaufel-

breite Gräben in einer Entfernung von 25 Faden, und 

die alle in den großen Entwässerungsgraben mündeten, 

trocken gelegt. Der Boden der Wiese war l'/u—2' tiefe 

Moorerde auf Lehmuntergrund. Der Heuschlag gab vor 

der Melioration bloß 12-5 Pud von der Lofstelle, dabei 

war das Heu von äußerst schlechter Beschaffenheit. Als 
Düngung würbe angewanbt 10 Pub Kainit -j- 6 Pub 

Snperphosphat pro Lofstelle. Im ersten Jahr stieg ber 

Ertrag auf nahezu 40 Pub, babei bestanb bas Heu, trotzbem 

seine künstliche Besamuug stattgefunben, hauptsächlich 

aus Vogelwicken unb verschobenen Kleearten. In ben 

folgenben Jahren ging ber Ertrag auf 25 unb schließlich 

auf 20 Pub herunter, würbe jeboch nach 4 Jahren burch 

eine halbe Düngung (5 Pub Kainit + 3 Pub Snper

phosphat) gleich wieber auf 33 Pub gebracht. Auf einem 

anberen Heuschlage konnte Baron Campenhausen im ersten 

Jahr keine Ertragserhöhung erzielen; wohl sah man mehr 

Wicken unb Kleearten, jeboch blieb ber Ertrag gering. 

Auf Grunb ber Maerckerschen Ausführungen ist anzunehmen, 

baß ber zweite Heuschlag von Natur so arm an Kali unb 

Phosphorsäure war, baß bie erste Düngung nur genügte 

ben Hunger nach biesen Nährstoffen zu stillen unb bie 

Ausbreitung ber besseren Grasarten zu bewirken; erst 

durch bie zweite Düngung vermochte berselbe Ertrag wie 

ans ber anberen Wiese erzielt zu werben. Berechnet man 

bie Rentabilität bes ausgeführten Versuchs, so kostet bie 

Düngung unter zu Grundelegung der augenblicklichen 

Preisverhältnisse ca 7 Rubel pro Lofstelle. Dagegen 

würbe gleich im ersten Jahr 37 5 Pub Heu mehr ge

erntet, was, ben Werth bes Heus ä 25 Kopeken pro 

Pub veranschlagt, im ersten Jahr allein einen Gewinn 

von 2'38 Rubel pro Lofstelle ergiebt. Im Verlaus ber 

4 Jahre sinb burch bie Kaliphosphatbüngnng im Ganzen 

55 Pub Heu mehr probuzirt, baher sich ber Gesammt-

gewinn ber Melioration auf 6 75 Rubel pro Lofstelle 

beläuft. Die Anlage ber Gräben ist allerbings auch zu 

berücksichtigen, wirb jeboch hinreichen!) burch bie £)uali-

tätserhöhung bes Heus ausgeglichen. Baron Campenhausen 

ist ber Ansicht, baß eine alle 4 Jahre wieberkehrenbe 

Düngung genügettb sei. 

Auch von Pros. Thoms ist auf bem Gute Ebelshof 

bei Riga ein Düngungsversuch unternommen. **) Der be

*) Balt. Wochenschrift 1891 Nr. 50. 
**) Balt. Wochenschrist 1892 Nr. 39. 
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nutzte Wiesenboden wird als humoser Sandboden bezeichnet. 

Es stellte sich verglichen zu ungedüngt ein Mehrertrag heraus 

bei Anwendung von 

Thomasschlacke — 90 & pro Lofstelle 

Knochenmehl -\- 365 „ „ „ 

Kainit -4- 790 „ „ „ 

Kainit + Thomasschlacke -p 1040 „ „ „ 

Die Größe einer jeden Versuchsparzelle betrug 1/io 

Lofstelle; des leichteren Vergleichs wegen theile ich jedoch 

sämmtliche Zahlen auf die Lofstelle berechnet mit. Das 

angewandte Quantum betrug 540 Ä; der bedeutendste 

Mehrertrag ist auch hier durch die Anwendung von 

Kainit und Thomasschlacke erzielt. Auffallend ist, daß 

die Thomasschlacke, allein verabfolgt, den Ertrag depri-

mirt hat. Prof. Thoms berechnet, bei einem Preissatz 

von 40 Kopeken pro Pud Heu, den Reinertrag, bei der 

Kainitdüngung mit 2-50 Rubel pro Lofstelle. Nun hat 

dieser hohe Preis in der Nähe von Riga gewiß seine 

Berechtigung, jedoch wird es dem Landwirth selten möglich 

sein das Heu so hoch zu verwerthen. Es tritt daher die 

Rentabilität der angewendeten Düngung hier nicht so 

deutlich wie bei den oben angeführten Versuchen zu Tage. 

Da jedoch der Ebelshofsche Versuch noch nicht abgeschlossen 
vorliegt, so wird erst das Endresultat ein Urtheil über 

die Wirkung der Kaliphosphatdüngung im vorliegenden 

Fall erlauben. Es muß der Ebelshofsche Wiesenboden 

überdieß verhältnißmäßig reich an Pflanzennährstoffen 
sein, da auf der ungedüngten Parzelle 67*5 Pud von der 

Lofstelle geerntet wurde; vielleicht konnte aus diesem 

Grunde die starke Düngung durch den erzielten Mehrertrag 

nicht voll gedeckt werden. 

Rentabilitätsberechnungen sind bei den Wiesendüng-

uugsversucheu allgemein gültig sehr schwer aufzu-

stellen, da der Landwirth in den seltensten Fällen den 

Marktpreis für das Heu substituiren kann, sondern es 

nach seinem Gebrauchswerth veranschlagen muß. Es muß 

sich daher jeder einzelne die Frage vorlegen: Wie hoch 

verwerthe ich in meiner Wirthschaft das Pud Heu? Und 

erst nach dieser Ueberlegung kann er einen Schluß auf die 

Rentabilität seiner Melioration ziehen. 

Eine besondere Erwähnung verdient noch die Düng-

un g mit Kompost, die bis jetzt meist die einzige 

Wiesendüngung war und auch noch eben sehr beliebt ist. 

Die Zusammensetzung des Komposts ist, je nach seiner 

Bereitung, eine sehr verschiedene. Aus dem Mittel von 7 

Komposthaufen von verschiedenen Gütern Livlands giebt 

Prof. v. Knieriem folgenden Gehalt an: 

Phosphorsäure 0 3 % 

Kali 0*41 „ 

Stickstoff 027 „ 

Wir sehen, daß der Kompost ein absoluter Dünger 

ist, da er sämmtliche wichtigen Nährstoffe enthält. Nun 

fragt es sich: Treiben wir nicht Stickstoffveischwendung, 

falls wir die Wiesen mit Kompost düngen? Die überaus 

günstige Wirkung, die man allgemein durch Kompost er-

zielt, läßt auch noch fernerhin die Anwendung desselben 

auf den Wiesen als empfehlenswerth erscheinen. Berück-

sichtigt man jedoch, daß die einer Wirthschaft zur Ver-

fügung stehenden Kompostmengen in der Regel viel zu 

gering sind, um das ganze Wiesenareal zu bedüngen, so 

wird der größte Theil derselben doch auf eine mineralische 

Düngung angewiesen sein. Nun kann die Frage aufge-

worfen werden, ob es vortheilhafter ist, das dem Hof am 

nächsten gelegene Wiesenstück mit einer reinen Kompost-

düngnng zu versehen, oder allmählich, soweit der Kompost 

reicht, ein neues Stück zu bedüngen, so daß auf diese Art, 

womöglich das ganze Areal einmal mit Kompost be-

fahren wird, späterhin aber nur auf eine Miueraldünguug 

angewiesen ist. Die Bequemlichkeit der nahen Fuhr spricht 

für den ersten Modus, die theoretische Erwägung 

giebt dem letzteren den Vorzug. Es wird durch die Kom-

postirung eine Bodenimpfung herbeigeführt. Die Stick-

stoffbakterien, die sich in großer Menge im Komposthaufen 

befinden, werden nun auf die Wiese gebracht und auf diese 

Art viel schneller, als es bei einer Kaliphosphatdüngung 

möglich, die Bedingungen für das Gedeihen der Legumi-

uosen und der erste Impuls zu deren stickstoffsammelnden 

Thätigkeit gegeben. Daß oft die Entfernung der Wiesen 

der Anwendung des Komposts eine Grenze zieht, ist 

selbstverständlich. 
Eine Vereinigung des Komposts mit einer Mineral-

ischen Düngung wird auch in Kaster benutzt. Nach den 

Mittheilungen von St. D. (cf. balt. Wochenschrift 1891 

Nr. 41) beabsichtigt Herr von Essen seine Wiesen zuerst 

zu kompostiren und ihnen dann alljährlich eine Mineral-

ische Düngung zu geben, woraus nach Verlauf von sechs 

Jahren der Turnus wieder mit der Kompostirung beginnt. 

Wie Herr St. D. klarlegt, ist die Anwendung von 24 

Pud Thomasschlacke -f 48 Pud Kainit in 6 Jahren eine 

sehr starke Düngung, denn ganz abgesehen vom Kompost 

werden einer Lofstelle auf diese Art 4-80 Pud Phosphor« 

säure und 5 76 Pud Kali zugeführt, während durch eine 

Maximalernte (von 100 Pud jährlich) in 6 Jahren nur 

2 5 Pud Phosphorsäure und 8 Pud Kali durch das Heu 
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dem Boden entzogen werden. Nachdem der Phosphor-

säure- und Kalihunger der Pflanzen durch diese starke 

Düngung einmal gestillt, würde man mit Recht die Tho-

masschlackengabe herabsetzen können. Nach oben klar ge-

legten Grundsätzen wäre es auch interessant zu erfahren, 

ob eine Kompostirung in den folgenden Jahren ohne 

Beeinträchtigung der Ernte wegbleiben konnte oder nicht. 

Zu erwähnen ist, daß in Kaster eine künstliche Besamung 

der Wiese stattfindet (cf. balt. Woch. 1891, Nr. 50), 

daher es in der Hand des Wirtschaftsleiters liegt, bie 

Verbreitung ber Leguminosen noch wesentlich zu be-

schleunigen. 
Ueber bas Quantuni ber anzuwenbenben 

Düngung herrschte bis jetzt bie Ansicht, baß bie Kali-

büngung in gleichem Quantum mit ber Phosphorsäure 

anzuwenben ist. Nach Maercker scheint jeboch bie An-

wenbung einer stärkeren Kaligabe geboten. Betrug bie bis 

jetzt übliche Menge 2 Sack Thomasschlacke -f- 2 Sack 

Kainit pro Lofstelle, so hat bieses Verhältniß auf einem 

Thon- resp. Lehmboben gewiß seine Berechtigung, ba hier 

burch Verwitterung bes Bobens ben Pflanzen bebeutenbe 

Kalimengen zur Verfügrntg stehen. Auf Moorboden ba-

gegen wirb biefe Kaligabe einschieben zu gering sein. 

Berücksichtigt man, baß gutes Heu 3—4 mal so viel Kali 

als Phosphorsäure enthält, so müßte man dementsprechend 

auch bie Düngung bemessen. Allerbings ist auch bie leichte 

Löslichkeit bes Kalis im Kainit in Betracht zu ziehen, 

toährenb bie Phoshporsäure ber auf ben Wiesen ange

wendeten Phosphate verhältnißmäßig schwer löslich ist; es 

bürste boher voraussichtlich bie boppelte Menge Kali ge

nügen. Es wirb sich wahrscheinlich als zweckmäßig 

erweisen bie Phosphate alle 4 Jahr, Kainit bcigegeit 

womöglich alljährlich, ober wenigstens alle 2 Jahr zu 

verabfolgen. Allgemein gültige Vorschriften sinb nicht 

möglich zu geben; es muß jeber einzelne Lanbwirth auf 

bem Wege bes Versuchs bie Höhe ber Düngung feststellen, 

die sich ihm unter ben obwaltenben Verhältnissen am besten 

bezahlt macht. Ist biese obere Grenze festgestellt, so läßt 

sich aus ber erzielten Ernte bas Quantum ber Nährstoffe 

berechnen, für welche Ersatz in ben folgenben Düngungen 

zu schaffen ist. 
Daß bie Anwenbung bes Kalis zweckmäßig im 

Herbst zu geschehen hat, ebenso baß bas Wachsthum ber 

Wiesenpflanzen burch ein Eggen wesentlich erhöht wirb, 

ist bereits erwähnt Es kann bie Anschaffung einer 

Wiesenegge nur lebhaft empfohlen werben. Nicht allein 

bie Unterbringung ber künstlichen Düngstoffe, sowie auch 

bes Kompostes geschieht am zweckmäßigsten mit biesem 

nützlichen Geräth, sonbern es wirb auch burch bas 

Eggen, namentlich im Frühjahr, bie Oberfläche ber Wiese 
gelockert, bas etwa oorhanbene Moos vertilgt unb 

baburch bas Gebeihen ber Pflanzen wesentlich geförbert. 

Eine künstliche Aussaat besserer Gräser wirb, wie wir 

gesehen haben, nicht immer dringend erforderlich fein, sich 

trotzdem in vielen Fällen bezahlt machen. 

Wie aus Gesagtem ersichtlich, kann bie sorgfältige 

Behanblung ber Wiesen nicht warm genug empfohlen 

werden. Denn die Produktion von vielem und Nährstoff-

reichem Heu steigert nicht nur ben Ertrag ber Vieh

haltung, sonbern auch burch bie Probuktion eines kräft

igen Dungs ben Ertrag bes Ackers, baher bie Rent

abilität bes ganzen lanbwirthfchaftlichen Betriebes; es 

wirb bie Kalibüngung bann auch bet uns im Sinne 

Maercker's als eine Verbilligung ber lanbwirthfchaftlichen 

Produktion wirken unb betn Lanbwirth zum reichen 

Segen gereichen. Ein Raubbau ber Wiesen führt jeboch 

unausbleiblich mit ber Zeit eine Verntinberung ber Heu

erträge unb baburch auch inbirekt eine Verntinberung der 

Produktivität des Ackers herbei, falls nicht durch An

wendung von künstlichen Düngmitteln auf dem Acker 

selbst für ein Nährstoffgleichgewicht gesorgt wirb. 

Düngen wir bogegen bie Wiesen kräftig mit bem 

Nährstoff, welcher ihnen ant meisten entzogen wirb, also 

mit Kali, so erzeugen wir nicht nur viel, sonbern auch 

ein kalireiches Heu unb erhalten betn Acker auf biefe Art 

eine reichliche Kaliquelle, sobaß, abgesehen vom Nährstoff-

armen Sanb- unb Moorboben, eine birekte Zufuhr von 

Kali auf unseren Acker in ben meisten Fällen überflüssig 

fein wirb. Besitzt ein Gut bogegen keinen bebeutenben 

Wiesenkomplex, liefert es ferner feine Kartoffeln einer 

Brennerei, ohne bie Schlempe zurückzukaufen, ober ver

kauft es gar feine Strohvorräthe, so wird eine Kali

düngung natürlich auch auf dem Acker unentbehrlich fein. 

Sollten bie vorliegenden Betrachtungen bazu gebient 

hoben bos Interesse unserer Lanbwirthe für bie Kali

büngung wach zu rufen, foboß burch Anstellung von 

möglichst zahlreichen Wiesendüngungsversuchen die Be-

deutung dieser Frage ins rechte Sicht gestellt wird, so ist 

die Aufgabe dieser Abhandlung erfüllt. 
N .  v .  D e h n .  

Unterjiühungskajse oder Lebensversicherung? 
Die Bemerkungen, welche in Nr. 10 dieses Blattes zu 

dem Vorschlag einer neuen Pensions- und Untersjützungskafse 

für Beamte der Privatgüter gemacht wurden, haben den 
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Verfasser zu einer zweiten Zuschrift veranlaßt, welche in der 

Nr. 16 der Rigaer land- und forstw. Zeitung veröffentlicht 

ist. Die Auffassung, welche meinen Gedanken zutheil gewor

den ist, veranlassen mich einige derselben ausführlicher darzu-

legen und konkreter zu gestalten. 

Den Einwurf der Lebensversicherung that der geehrte 

Einsender der Zuschrift zu leichter Hand ab. Der Eifer, den 

manche Agenten von Lebensversicherungsgesellschaften in der 

That entwickeln, genügt nicht, um die breiteren Schichten 

der ländlichen Bevölkerung mit dem wahren Wesen der 

Lebensversicherung genügend bekannt zu machen. Das hat 

seinen Grund einmal darin, daß es meist nicht die solideren 

und leistungsfähigeren Gesellschaften sind, deren Agenten so 

zuvorkommend sind; dann darin, daß diese Agenten selbst 

den ländlichen Berufsklassen nicht angehören, sondern Städter 

und nur selten mit den Verhältnissen der ländlichen Be-

völkerung hinreichend vertraut sind, um das Ding allemal 

beim rechten Ende anzufangen unb mit ihren Propositionen 

das Richtige zu treffen. Die großen, in ber ganzen zivilisirten 

Welt arbeitenben Lebensversicherungsgefellschaften bieten aber 

ihren Mitgliedern eine solche Fülle von Möglichkeiten bar, 

daß es nicht gar leicht ist, das individuell Beste herauszu-

finden. Sich barauf zu verlassen, baß ben Agenten sein 

eignes Interesse ausreichenb leiten werde, ist nicht richtig. 

Mit einem Worte, das Agentenwesen resp. -Unwesen reicht 

nicht aus, insbesondere, wenn es gilt die Lebensversicherung 

zu demokratisiren. Wer gar in den Fehler verfällt dieses 

mit jenem zu verwechseln oder zu identifiziren, ber fchneibet 

sich ins eigne Fleisch. Daß bie Agenturen unzureichend seien, 

hat man bereits vielfach anerkannt. Ohne durch bie Existenz 

von Agenten sich beruhigen zu lassen hat es u. a. die deutsche 

Genossenschaft auf ihre Fahne geschrieben die Selbsthülfe 

auch im Sinne der Lebensversicherung zu organisiren. Man 

hat von Seiten der Genossenschaftsvorstanbe mit soliden Lebens

versicherungsgesellschaften Verträge abgeschlossen, welche nicht 

nur die, sonst den Agenten zufallenden, Tentiemen auch noch 

den Genossenschaftern, welche ihre Lebensversicherung durch 

die Genossenschaft vermitteln lassen, ganz oder theilweise zu-

sichern, um damit erst die Gegenseitigkeit, auf welches Prinzip 

die Lebensversicherungsgesellschaften Grund haben stolz zu fein, 

völlig zu machen, sonbern auch bas schwierige unb nur bei 

ausreichender Personalkenntniß vom Erfolge gekrönte Amt 

ber Einführung übernehmen unb endlich ihren Genossenschaftern 

den Beitritt dadurch unendlich erleichtern, daß sie die solidarische 

Garantie für dessen Verbindlichkeit übernehmen. Insbesondere 

die in landwirtschaftlichen Kreisen arbeitenden Genossen

schaften erfreuen sich schöner Erfolge auf dem Gebiete der 

Lebensversicherung. Und diese Erfolge haben den Neid der 

Agenten nicht erweckt, weil diese Erfolge sich auf Lebens

kreise beziehen, die ihnen als durchaus unzugänglich sich 

erwiesen. 

Dieser Gang der Dinge laßt mich daran zweifeln, ob 

der Schluß des Verfassers der Zuschrift an die land- & forstw. 

Ztg. burchaus bünbig sei, daß nämlich bie Lebensversicherung 

für die Beamten der Privatgüter deßhalb unzugänglich sei, 

weil es bisher den Agenken so wenig gelungen sei dieselben 

dazu zu bewegen ihr Leben zu versichern. Ich möchte viel, 

mehr rathen das Problem zwar als noch ungelöst, aber nicht 

als unlösbar zu erachten, und möchte wünschen, daß es von 

unseren bestehenden Berufsvereinen — zunächst ohne Neu

gründungen — ernstlich versucht werde an die Lösung zu 

schreiten. Statt sich in Statutenentwürfen über mögliche 

Handlungen zu erschöpfen gehe man frisch zur That über, 

der es jetzt schon an Raum nicht fehlt. 

Die That! Welche? Nun die einzige That, welche die 

auf Selbsthülfe basirte Sicherheit vor den Folgen von Tod, 

Invalidität, Erwerbslosigkeit u. s. w. für den Beamten von 

Privatgütern nicht anbers als für jeden auf Erwerb gestellten 

Menschen darbietet, ist das Sparen schlechtweg oder das Spa-

ren, erleichtert durch das Prinzip der Versicherung. Dieses 

beruht darauf, daß der Einzelne sich mit dem Einzelnen 

verbinde unb sie gegenseitig für ben Fall auf ihr Erspartes 

ganz oder theilweise zugunsten des Andern verzichten, daß 

für sie ber erwartete Unglücksfall nicht eintritt. Das 

geschieht zunächst nicht aus Nächstenliebe, sondern aufgrund 

ber Thatsache, baß so für den Fall des eintretenden Unglücks 

bie Ersparnisse weiter reichen, weil burch bie Wahrscheinlich

keit bie Möglichkeit ausgeschlossen wird, daß alle Einzelne» 

jenem verfallen. Was ber geehrte Einsender gegen die 

Lebensversicherung anführt, beweist mir nur eins: daß er 

sich wenig mit dem Wesen derselben vertraut gemacht habe. 

Einseitigkeit der zu erlangenden Vortheile, hohe Dividenden 

der Aktionäre, mangelnde Rücksicht auf spezielle Verhältnisse 

— das alles sind Vorwürfe, die, so allgemein foimulirt, 

nicht zutreffen, und die Behauptung, daß nur ber in gesicherter, 

auskömmlicher Stellung Lebenbe an die Lebensversicherung 

denken könne, trifft gar am aller wenigsten zu. 

Die größten Lebensversicherungsgesellschaften der Welt find 

nicht Aktien-, fondern auf Gegenseitigkeit begründete Gesellschaften 

und haben gar keine Aktionäre, sondern nur Mitglieder, die 

nach Maaßgabe ihrer Versicherung an allem Gewinne Parti-

zipiren. Diese auf Gegenseitigkeit begründeten Gesellschaften 

haben einen so mächtigen Einfluß auf das Versicherungs

geschäft ausgeübt, daß die Aktiengesellschaften nolens YO-

lens folgen müssen : viele derselben kaufen ihre Aktien aus 

und verwandeln sich. Die speziellen Bedürfnisse der ver-

sichernden Mitglieder anlangend, ein Moment, zu dem die 

Einseitigkeit ber Vortheile wohl nur die Kehrseite bildet, so 

ist oben bereits ein Weg angedeutet, wie diesem Mangel zu 

entgehen sei: durch eine sachverständigere Ausnutzung, als sie 

bas Agententhum garantirt. Wem das nicht gelingen sollte, 

der ichiebe jedenfalls nicht den Gesellschaften, sondern nur 

sich die Schuld in die Schuhe. Was aber die Lebensstellung 

anlangt, auf der die Lebensversicherung allein möglich sein 

soll, so hängt auch diese Frage einerseits mit der zuletzt be

rührten eng zusammen. Denn das Maaß von Sicherheit in 

der Lebensstellung soll allerdings bei der Wahl der Ver-

sicherungsmodalität eine Hauptrolle spielen. Der kleine 
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Mann, der seiner Zukunft nächste Zeit nicht einmal mit 

mäßiger Sicherheit gewiß ist, wähle nicht die gleiche Polize, 

die dem reichen Erben die Möglichkeit gewährt auf seine 

kernige Gesundheit zu größerer Sicherheit seiner Vermögens-

läge zu spekuliren. Andererseits aber beweist dieser Einwand 

mehr, als dem geehrten Einsender lieb sein sollte. Denn, 

was will er denn eigentlich? Ist denn die Unterstützungs-

lasse, die er plant, etwas wesentlich anderes, ist sie nicht eine 

andere Art der Versicherung gegen Unfall, Erwerbslosigkeit. 

Tod? Nur, wer so schlecht gestellt ist, daß er aus der Hand 

in den Mund lebt, kann sein Leben oder, klarer ausgedrückt, 

sich, resp, die Seinen gegen Erwerbslosigkeit und Tod gar 

nicht sichern. Für alle übrigen Menschen ist die Frage die: 

Wie thue ich das am sichersten, durch einfaches Sparen, 

durch Sparen mit Darlehen (Zmsengenuß) oder durch Ver-

sicherung? Wählt man Versicherung — und der geehrte ano-

nvrne Verfasser des Aufrufs an seine Berufsgenossen hat, 

wie ich denke, doch wohl die Versicherung gewählt —, dann 

bleibt die Frage zu lösen übrig, welche Form der Versicher-

ung die zweckmäßigste sei. 

Wenn derselbe aber mit allen bestehenden Formen 

der Versicherung, mit oen großen Lebensversicherungsgesell-

schatten wie mit den bestehenden kleinen Berufs-Unterstützungs-

fassen unzufrieden ist, vielleicht hat das seinen Grund darin, 

daß er nach einem Kalbe mit 5 Beinen sucht? Ohne sehr 

genaue Prüfung des Details dürfte die vorliegende Frage in 

concreto sich schwer entscheiden lassen. Es bleibt darum, was 

ich auch vorbringen mag, immer noch Raum genug übrig zu 

Behauptungen von Vortheilen, die zu erlangen wären, wenn 

man nur das Ding bei einem neuen Ende anzufassen sich 

getraute. Alle Vortheile, die der geehrte Einsender über 

die Benutzung der nächsten Sparkasse hinaus erhofft — und 

diese steht ohnehin jedem offen — scheinen mir durchaus illu-

forisch. 

Mir will es scheinen, daß der Weg leichter sich ebnen 

ließe, wenn man folgendes versuchen wollte. Man schließe 

sich möglichst zahlreich an bestehende Vereine an, werbe in 

diesen für die eigne Ansicht und bringe sie innerhalb der ; 

gegebnen Form zur Geltung, oder lasse sich durch die Be-

rufsgenossen im Vereine zu einer andern Ueberzeugung 

bereden. Man fasse alle Möglichkeiten ins Auge und wähle 

unter allen die beste. Warum sollen die bestehenden Vereins-

bildungen als Petrefakte angesehen werden? Wenn hier unb 

da ein Statut ein absolutes Hinderniß der Verwirklichung 

einet Idee entgegenstellt, so ist der Weg der Statutenänderung 

nicht versperrt. Aber, in vielen Fällen wird man sich wohl 

auch noch anders helfen können. Wenn bestehende Vereine 

lange Jahre haben existiren können, ohne sich zu einer 

weitergreisenden Wirksamkeit zu entfalten, so lag das nicht noth-

wendig an verfehlten Statuten, vielleicht mehr noch an denjenigen 

Schwierigkeiten, auf welche unser gesammtes landwirthschaft-

liches Vereinswesen bis jetzt gestoßen ist. Jetzt wirb sich 

manches leichter gestalten, schon allein bans den wesentlich 

andern Verkehrsmitteln. Wenn unsere Väter lieber aus hohe 

Kante legten und wir Sohne es vorziehen, für uns selbst zu 

sorgen, es unsern Kindern überlassend sich durchzuschlagen, so 

trifft am wenigsten die Väter ber Vorwurf. Väter und Söhne 

haben schließlich für eine Generation gesorgt. Wollen wir 

doch anerkennen, daß eine bessere Zeit strengere Sitten antraf, 

und dankbar aus den Händen der Väter empfangen, was 

diese für uns ausgehoben haben. Hüten wir uns nur es zu 

vergeuden! Unmaßgeblichst meine ich freilich, daß man in 

Livland mit dem Hülfsvereine der Verwalter und Arrendatore 

auskommen könnte und ihm in den Schwesterprovinzen ana

loge Bildungen, bie im Interesse ber Freizügigkeit ber Mit

glieder ein Kartellverhältniß unter einanber eingehen würben, 

an die Seite treten könnten. Wenn man in diesen größeren 

Mitglieberkreisen, bie ich ben Vereinen von Herzen wünsche, 

berathen wirb, wie man ben Zweck ber Sicherung gegen den 

drohenden Schaden durch Invalidität, Erwerbslosigkeit und Tod 

am ausgiebigsten und zugleich am billigsten erreichen könne, dann 

wird man für eine Mehrzahl der Fälle ganz sicher bald zu 

dem Anschlüsse an die großen Lebensversicherungsgesellschaften 

gelangen und zwar vielleicht mit ähnlichen Formen, wie sie 

I durch das Genossenschaftswesen in Deutschland entwickelt 

worden sind. 

Der Seitenblick aus die Mithülfe der Prinzipale, ben 

sich der geehrte Einsender der Zuschriften an bie lanb- und 

forstw. Zeitung erlaubt hat, ist darum unzweckmäßig, weil 

baburch ber Ernst der Situation verschleiert wird. Nur 

darum wurde an dieser Stelle dieses Ansinnen zurückgewiesen, 

im Interesse der Nächstbetheiligten. Der Hinweis auf das 

Nichtvorhandensein einer gesetzlichen Pflicht hatte nur den 

Zweck zu erweisen, daß das Interesse der Prinzipale jenen 

Aspirationen gegenüber eines Schutzes in der Presse nicht 

bedürfe. Wer die Selbsthülfe der Beamten von Privatgütern 

mit Energie anstrebt, der sollte in ihrem eignen wohlverstand-

! enen Interesse betonen, daß sie kein Recht auf anderweitige 

Beihülfe haben. Durch die Betonung der sittlichen Pflicht 

aus der anderen Seite dürfte aber keine Hand bewegt werden. 

Die Nothwendigkeit für die eigene Zukunft und diejenige 

; der Angehörigen zu sorgen, involüirt nicht die moralische 

Pflicht des Prinzipals, seine Beamten dazu in den Stand 

zu setzen, sondern nur bie weitere Pflicht des Beamten selbst 

den Werth der eignen Leistung so weit zu steigern, daß sein 

Erwerb, das Aequivalent seiner Leistung, ihn in die Lage 

bringe das Nothwendige zu thun. Wenn der geehrte Ein

sender daran zweifelte, daß der Erwerb ber Beamten unserer 

Privatgüter hoch genug sei, und solches begründen könnte, so 

würde ich, falls ich ihm Recht geben müßte, einen andern 

Schluß ziehen. Ich würde sagen, die wirthschaftlichen Ver-

Hältnisse haben sich bei uns soweit zugespitzt, daß nur der 

qualifi^irte Arbeiter auf diesem Gebiete noch Aussicht auf 

nachhaltigen Erfolg habe. Ick würde dann den Zeitpunkt für 

gekommen erachten, da diese Berufsklasse ihr Bildungsniveau 

zu erhöhen hätte, namentlich das Niveau der spezifischen Be

rufsbildung. Denn ich kenne kein anderes Mittel, das so 

sicher die Erwerbsverhältnisse zu verbessern geeignet wäre, als 



S. 336 Baltische Wochknschrift (XXXI Jahrgang) 1893 Mai L7./8. Juni. Nr. 21 

dieses. Ueberall in der Welt wird die qualifizirte Arbeit am 

besten bezahlt. Was der geehrte Einsender zu Gunsten 

auskömmlicher Gagirung im Interesse der Prinzipale anführt, 

ist gewiß ganz zutreffend, aber der Lösung der Frage bringt 

das nicht näher. 

In einer Hinsicht unterscheidet die Unterstützungskasse sich 

in der That wesentlich von den großen internationalen Le-

bensversicherungsgesellschaften, aber der geehrte Einsender hat 

das nicht hervorgehoben und so that ich es bisher auch nicht, 

weil es die Frage komplizirt. Es ist das charitative 

Prinzip. Desselben kann die Unterstützungskasse nicht wohl 

entrathen, wie das auch in Livland thatsächlich geschieht. Die 

Unterstützungskasse involvirtden Appell an dieWohlthätigkeitder 

Standesgenossen. Während die großen Lebensversickerungsge-

sellschaften auf dem egoistischen Prinzip aufgebaut sind und darum 

die sog. sicheren Risiken vorziehen, ja so weit in der Ver-

folgung dieses Prinzips gehen, daß sie die höher gefährdeten 

Existenzen geradezu ausschließen, kann eine Unterstützungs-

fasse, wenn sie das Gefühl des Mitleids ihrer Mitglieder 

nicht verletzen soll, sich nicht so stellen. Aber, durch weise 

Vorsorge, insbesondere durch Ueberredung und Vermittelung 

sehr frühzeitiger Lebens- und Unfallversicherungsverträge und 

vielleicht auch durch Uebernahme einer gewissen Garantie 

prompter Erfüllung der Verbindlichkeiten ihrer Mitglieder als 

Afsekuraten kann ein Berufsverein, der sich Unterstützungs-

zwecken widmet, einen großen Theil derjenigen Falle aus-

schließen, in denen Wohlthaten in Anspruch genommen 

werden müssen. Weil alle menschliche Voraussicht unvoll-

kommen und die ererbte oder erworbene Schwäche oder Schuld 

einen weiten Kreis von Existenzen zeiligen muß, die dort 

nicht Befriedigung finden, darum erscheint es auch mir wünsch* 

enswerth, daß der einzelne kräftige Berufsgenosse sich nicht 

isolirt halte, sondern daß die kooperirende Selbsthülfe zugleich 

den Charakter der Berufsgenossenschaft annehme und für alle 

sichern Risiken die Versicherung auswärts, in den großen 

Gesellschaften anstrebe, weil diese dort vortheilhafter unterge-

gebracht werden, als es in der eignen Kasse möglich ist, da-

bei aber einen Theil des dort realisirten Gewinnes für die 

direkten Opfer jenen kräftigeren Mitgliedern vorenthalte, um 

auch der Aufgabe werkthätiger Nächstenliebe gerecht zu werden. 

Es wäre dann nur gerecht, wenn diejenigen schwächeren 

Mitglieder, welche als sog. schlechte Risiken bei der Lebens-

Versicherung nicht in Frage kommen, mit Beitragen nach 

Maaßgabe ihrer Mittel und Kräfte herangezogen werden, zu-

gleich auch, um ihnen die drückende Lage des Almosen-

empsängers für alle Fälle zu ersparen. 

Der Saatenstand im enrop. Nußland 
im ersten Drittel des Mai 1893. 

Das Departement der Landwirthschaft hat aufgrund von 

5400 Berichten, die ihm zugegangen sind, einen Bericht 

zusammengestellt, dem das Folgende entnommen ist. 

Der Frühling dieses Jahres begann im größten Theil 

des europ. Rußlands bedeutend später als gewöhnlich. Der 

Schnee lag überall, außer den südlichen Steppen, bis Ende 

März und in den zentralen, See- und West-Gouvernements 

bis in die Zeit um den 20. April; hinsichtlich des äußersten 

Nordens von Rußland, so reinigten sich die Felder von der 

Schneedecke erst in den ersten Tagen des Mai. Mär; und 

April waren überall kalt, Niederschläge fanden, anfangs als 

Schnee, dann als Regen überall im Ueberfluß statt; außerdem 

gingen bei eintretender Wärme zu Ende April und Anfang 

Mai im ganzen Gebiet der Schwarzerde gute Regen nieder. 

Dank diesen günstigen Umständen allen war der Boden überall 

gut durchfeuchtet, was günstig auf den Stand der Winter-

saaten und das Auflaufen der Sommersaaten einwirkte. Die 

Fröste des März und April hatten ungünstigen Einfluß auf 

den Wintersaatenstand hauptsächlich nur im Süden und Süd, 

Westen von Rußland, wo die Felder damals schon der Schnee-

decke entkleidet waren; hier litt übrigens der Roggen nicht 

überall und auch nicht stark, der Winlerweizen aber sehr stark 

in den wichtigsten Gebieten seines Anbaues. Bis zum 15. 

Mai aber konnte Dürre nirgends, insbesondere gilt das vom 

Gebiet der Schwarzerde, beobachtet werden, im Gegensatz 

zum Vorjahre. 

Somit darf der späte Frühling der Ernte eher nützlich 

als schädlich erachtet werden, aber für das Vieh, das sehr lange 

Zeit des WeidefutterS entbehrte, war, bei Erschöpfung der 

Winterfuttervorräthe, der Frühling 1893 überall sehr schwer. 

Im allgemeinen kann man, soweit sich um Mitte Mai 

urtheilen laßt, eine reichliche Roggen- und unbefriedigende 

Winterweizenernte erwarten. Was den Sommersaatenstand 

betrifft, so befand er sich, wo immer man ihn irgend fest

stellen konnte, aufs beste, insbesondere in den Gouvernements 

des Südens und Ostens. In nicht ganz befriedigendem Zu-

stände waren die Roggenfelder um Mitte Mai nur in sehr 

wenig und relativ nicht eben großen Rayons und das auch 

nur außer den Grenzen der Schwarzerde. Der Hauptrayon 

unbefriedigenden Standes dieser Frucht umfaßt die See-

gouvernements (Olonez, Petersburg, Pskow) und erstreckt sich 

auf einige Kreise der Gouvernements Livland, Witebsk, Mohi-

lew, Minsk, Wolhynien, Kijew und Podolien. Außerdem 

war der Roggen, und zwar von später Aussaat, unbefried-

igend in der Südhälfte von Wladimir, hier und da in Nishe-

gorod, in einem Kreise von Tambow und zweien von Rjäsan. 

Im ganzen übigen europ. Rußland und Ziskaukasien erklärten 

die Landwirthe den Stand des Roggens als befriedigend 

oder gut und im zentralen lanbwirthfchaftlichen Gebiete so 

wie in der ganzen Osthälfte der Schwarzerde sogar als herrlich. 

Der Winterweizen stand, außer den Weichselgouverne-

ments, wo er besser steht als der Roggen, meistenteils 

schlechter als letzterer und in einem umfangreichen Rayon, 

nämlich in den Südwestgouvernements, den neurussischen, 

ferner in Poltawa, Charkow und in einem Theil von Kursk, 

geradezu unbefriedigend. In diesem ganzen Rayon litt der 

Winterweizen so stark durch die Fröste des März und April, 

daß bedeutende Theile (20 bis 60 Prozent) mit Sommerung 

bestellt werden mußten. 
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Die Sommersaaten wurden größtentheils später als 
gewöhnlich gemacht, aber unter sehr günstigen Umständen; 
im ganzen Gebiete der Schwarzerde sind sie freudig aufgelaufen 
und ihren Stand bezeichnen die Landwirthe in den Süd-
und Ostgouvernements, sowie in Ziskaukasien als herrlich. 
In dem größten Theile der Gouvernements ohne Schwarz-
erde war, abgesehen von den Weichselgouvernements und 
einigen westlichen, die Sommersaatbestellung um Mitte Mai 
noch nicht beendet, weßhalb der Saatenstand nicht klargestellt 
werden konnte. 

Die Anbaufläche, welche dem Wintergetreide eingeräumt 
ist, hat sich im allgemeinen nicht geändert. In dem Rayon, 
der 1891 durch die Mißernte litt, hat sie sich nach einiger 
Kürzung wieder zu normalem Umfang ausgedehnt, während sie 
sich im äußersten Osten sogar bedeutend vergrößert hat. Ver
minderung der Anbaufläche der Winterung erfolgte dagegen 
in den südwestlichen, südlichen Steppen- und kleinrussischen 
Gouvernements, indem der eingegangene Winterweizen durch 
Sommerkorn ersetzt wurde; ferner wurde im Gouvernement 
Woronesh eine bedeutende Einschränkung der vom Winter-
getreibe eingenommenen Fläche beobachtet, veranlaßt sowohl 
durch den ungünstigen trockenen Herbst 1892, als auch durch 
Mangel an Saat. 

l i t t e r a t u r .  

Estläudisches Verkehrs- und Adreßbuch 
f ü r  1 8 9 3 / 9 4 ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  A .  W .  K r ö g e r ,  
cand. jur., Riga 1893. 

Mit diesem 4. und letzten Bande liegt Kröger's Ver-
kehrs- und Adreßbuch der baltischen Provinzen abgeschlossen 
vor. Der Dank, den der Herausgeber in der Vorrede an 
alle diejenigen richtet, welche ihm eine gewisse Vollständigkeit 
ermöglicht, ist zugleich ein Lob des Werkes und eine An
erkennung des für Entwickelung der Verkehrsmittel erschloss-
enen Sinnes unserer guten Heimat. Beides ist durchaus 
gut begründet und das neue Adreßbuch in der That ein be-
deutendes Hülfsmittel des Verkehrs geworden, das uns allen 
helfen wird den möglichen Nutzen aus den wesentlich ver-
vollkommneten Verkehrsverhältnissen zu ziehen. 

Zunächst arbeitet man in dem Büreau, das der Heraus-
geber etablirt hat, an den Nachträgen, von denen einer auch 
auf Estland sich beziehen soll. Dann wird wohl sofort zur 
Bearbeitung kompleter neuer Ausgaben geschritten werden, j 
In der Hoffnung, daß der Erfolg der ersten recht viele Ver- ! 
besserungen und Erweiterungen ermöglichen werde, möchten 
wir an dieser Stelle um zwei solche bitten: ein alphabet-
isches Verzeichnis aller Namen und eine Verkehrskarte in 
jedem Bande. 

S p r e c h s a a t .  

Um Hederichkuoteu aus der Gerstensaat 
zu scheiden giebt es, wie allen Landwirthen bekannt, das 
Mittel die Gerste zu schwemmen. Da aber zur Zeit der 
Gerstensaat meist wenig Zeit zu dieser immerhin etwas Zeit 
raubenden Manipulation übrig ist, so wird dieses Mittel, so 
viel mir bekannt, doch selten benutzt. Meine, im vergangenen 
Sommer geerntete, Gerste war durch die übergroße Nässe des 
Jahres, trotz Scheidung auf der Ruston Proktorschen Dresch
maschine und der Graf Berg'schen Zentrifuge, so stark mit 
Hederichsaat vermengt, daß ich sie in solchem Zustande nicht 
auf das Feld bringen konnte. Die gute, im Frühjahre des 

verflossenen Jahres beschaffte neue Saat aufzugeben, konnte 
ich mich nicht entschließen und beschloß ich daher das ober-
wähnte Mittel anzuwenden. Daß ich zur Saatzeit dazu 
aber keine Zeit haben würde, war mir wahrscheinlich, auch 
fürchtete ich, daß nasse, resp, feuchte Gerste mit der Hand oder 
der Breitsäemaschiene sich nicht werde gleichmäßig aussäen 
lassen. Ich beschloß daher die Arbeit früher, in der freieren 
Zeit des ersten Frühlings auszuführen und die Gerste nach 
dem Schwemmen wieder zu trocknen, wozu mir meine rasch 
arbeitende „Reimerssche" Darre sehr geeignet schien. Ich 
nahm eine größere Tonne, ließ das eine Ende derselben ab
sägen und am Rande zwei eiserne Handgriffe anbringen, an 
Stelle des anderen Bodens aber ein altes Messing-Sieb ein
setzen. Dieses Geschirr wurde nun in einen größeren, zum 
Theil mit Wasser gefüllten, Bottich gestellt und die Gerste 
lofweise in das so hergestellte Sieb geschüttet und umgerüht. 
Die Gerste sank zu Boden, die Hederichknollen und sonstige 
Uneinigkeiten blieben auf der Oberfläche, wo sie mittels 
eines Handsiebes abgeschöpft wurden. Etwaige, in der Gerste 
befindliche feine Unkrautsamen fielen dabei durch das Sieb in 
den Bottich und wurde die Gerste also auch von diesen Un-
reinlichkeiten geschieden. Die Manipulation wurde möglichst 
rasch betrieben und der jedesmalige Inhalt der Tonne, nach-
dem diese herausgehoben und bas Wasser abgeflossen, in 
einen Sack geschüttet und unverzüglich auf die Darre gebracht 
und auf derselben ausgebreitet. Aus Vorsicht wurden gleich-
zeitig auf die Darre, die für gewöhnlich bis 75 Löf darrt, 
nur zirka 40 Löf geschüttet, doch halte ich auch die Befriedig
ung, daß kein einziges Korn der so getrockneten Gerste seine 
Keimkraft einbüßte. Beim Zu- und Abtragen, Rühren und 
Heben meines ganzen Gerstensaat Quantums von 96 Löf waren 
4 Leute während dreier Tage, vom Morgen bis Mittag, 
thätig, doch besorgten sie auch zugleich das Abtreiben der 
Gerste von der Darre und das Messen, je am folgenden Mor-
gen. Ich war somit aus billige Weise zu einer vorzüglich 
keimenden Gerstensaat, wie sie retner nicht gedacht werden 
kann, gekommen und kann daher mein Verfahren nur jedem 
Landwirth, der in meine Lage kommt, empfehlen. 

Launekaln, im Mai 1893. A. v. S. 

Der Milchertrag der Audernschen Zuchtviehheerde. 
Nachdem mit dem 1. Mai die Probemelkregister ge» 

schlössen und die Milcherträge pro 1892/93 konstatirt sind, 
komme ich gern dem Wunsche des Herrn Baron Hahn-
Linden (cfr. baltische Wochenschrift, Nr. 14) nach und gebe 

j nachstehend die Erträge der Audernschen Milchheerde für das 
verflossene Jahr. Der allgemeine Durchschnitt an Milch über 
die ganze Heerde giebt in vielen Fällen kein klares Bild ber 
Qualität ber Thiere. Bei der Berechnung des Milchertrags 
einer Zuchtviehheerde bei welcher recht alte Kühe 

I mit geringen Milcherträgen dennoch gehalten werden ihrer 
| hervorragenden Vererbung wegen, oder viele junge Thiere 

zur konformen Gestaltung der Heerde, selbst an Stelle vor-
j züglicher Milcherinnen ohne entsprechende Formen, eintreten, 
I kann unmöglich ber Durchschnittsmilchertrag maaßgebend sein. 
I Zweckentsprechender ist jedenfalls in solchen Fällen die 

nachstehende Berechnungsweise, bei welcher natürlich der 
Probemelkertrag durch den faktischen Ertrag korrigirt ist. 
Die aus ca. 70 Kopf bestehende Audernsche Holländer 
Heerde (ostpreußischer Schlag) besteht ausschließlich aus 
selbstgezüchteten Thieren und gaben von diesen in der 
Periode vom 1. Mai 1892 bis zu diesem Tage 1893 
an Milch 
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über 1900 Stof 23 % 
von 17—1900 „ 15 „ 
„ 15—1700 „ 32 „ 
„ 13—1500 „ 10 „ 
„ h—1300 „ 12 „ 

unter 1100 „ 8 „ 
Zu den beiden letzten Kategorien gehören außer den jungen 
und recht alten Zuchtkühen 4 Stück, welche verkalbt haben. 

A u d e r n ,  i m  M a i  1 8 9 3 .  O .  H o f s m a n n .  

Am besten beides: Theorie und Praxis. 
Nr. 14 der b. W. ging mir wegen vierzehntägiger 

Sundsperre erst heute, den 30. April, zu. Hier fand ich 
einen Artikel von Herrn Baron Hahn „aus der Praxis der 
Viehhaltung", welcher auch auf meine Bemerkungen zur 
Methode der Viehhaltung (cf. Nr. 11 der b. W.) Bezug 
nimmt und auf welchen ich folgendes zu erwidern mich ver-
anlaßt sehe. 

Zunächst muß ich offen gestehen, daß ich nicht wenig 
betroffen war, als ich in dem erwähnten Artikel des Herrn 
Baron Hahn, pag. 202, las, ich hätte „den Fehler begangen, 
statt verheißener Erfahrungen nur Theorien zu bringen" 
Nicht daß ich einen Fehler begangen — das passirt wohl 
Jedem und häufig — sondern, daß ich einem meiner obersten 
Prinzipien: stets pünktlichst zu halten, was ich zugesagt, 
untreu geworden sein sollte, berührte mich nicht wenig peinlich. 
Und das wäre mir wirklich, dachte ich, und zum ersten Mal 
im Leben in der b. W. pctiftrt? Schon fing es mir beinahe 
an leid zu thun, in die Reihen der Mitarbeiter dieses Blatts 
getreten zu fein! Schnell nahm ich die betr. Nr. (11) zur 
Hand und — athmete bald erleichtert auf: daß ich Ersah-
rungen zu bringen verheißen, war ein Irrthum von Seiten 
oes geehrten Herrn Verfassers obengen. Artikels. Weder 
in der Ueberschrift (zur Methode der Viehhaltung) noch in 
dem Aufsatz selbst habe ich irgend welche Zusagen gemacht, 
meine Erfahrungen zu bringen. Der Fehler lag also dieses 
Mal nicht auf meiner Seite. — Ziffernmäßige Resultate, 
aus meiner früheren, fünfjährigen lanbwirthfchaftlichen Praxis 
(1886—1890) stauben mir nicht mehr zu Gebote, unb nach 
breijähriger Unterbrechung übe ich meine lanbwirthschaftliche 
Thätigkeit erst ein einziges Jahr hier auf Oesel aus. Unter 
biefen Umständen — das ist wohl einleuchtenb — hätte ich 
mich kaum erkühnen bürfen, „zahlenmäßige Resultate als 
Beweis für bie Richtigkeit meiner Theorien" zu bringen. 
Es lag ja aber auch gar nicht in meiner Absicht, meine 
Erfahrungen zn veröffentlichen; ich wollte vielmehr — unb 
bas habe ich auch ausgeführt — nur eine kleine Skizze des 
bei mir üblichen, nach bestimmten Grundsätzen geregelten 
Verfahrens in Bezug auf Viehhaltung geben, betreffs deren 
ich mit Herrn Baron Stackelberg nicht in allen Dingen 
übereinstimmte. Hätte ich es aber geahnt, daß Herr Baron 
Hahn es so „lebhaft bedauern" würde, baß ich keine „zahlen-
mäßigen Resultate meiner Theorien und Fütterungen" 
bringe, so hätte ich immerhin die Zahlen dieses kurzen Zeit-
raumes — des einen Wirtschaftsjahrs Hierselbst — aufge
geben. Doch da kann ja, fällt mir ein, noch leicht geholfen 
werden: „Das Mögliche muß der Entschluß beherzt sogleich 
am Schöpfe fassen" und so werde ich denn meine Zahlen 
hier deponiren, wobei ich mich schon jetzt der Hoffnung hin-
gebe, daß auch schon diese spärlichen Daten zur Illustration 
dessen beitragen werden, wie man wohl auf allen Gebieten 
des menschlichen Lebens, also auch auf dem landwirtschaft
lichen, gewiß gut thun wird, wenn man die Theorie nicht 
als „grau" in feindlichen Gegensatz zur Praxis stellt, sondern 
dieselben sich schwesterlich die Hand reichen läßt und, gestützt 
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auf diese überaus schöne und zweckdienliche Verbindung, die 
goldenen Früchte von des Lebens grünem Baume bricht. — 
Ehe ich aber die ziffernmäßigen Resultate meiner vorig-
jährigen Viehwirthschaft bringe, möchte ich mir noch erlauben, 
einige Punkte des von Herrn Baron Hahn verfaßten Artikels 
zu berühren, wobei ich nicht werde umhin können, auch wieder 
gelegentlich die Theorie in's Feld zu führen, selbst auf die 
Gefahr hin, den geehrten Herrn Autor am Ende nochmals 
zu lebhaftem Bedauern zu veranlassen. 

Herr Baron Hahn ist der Meinung, daß das bei tragenden 
Kühen in der Trockenperiode unnütz gewordene Produktionsfutter 
M u t t e r  u n d  L e i b e s f r u c h t  m ä s t e  u n d  e r h i t z e ,  w a s  d u r c h  s c h w e r e  
G e b u r t e n  d a s  L e b e n  o d e r  d i e  G e s u n d h e i t  
der Kuh auf's Spiel setze. Hier befindet sich der ge
ehrte Herr Verfasser im Widerspruch mit den desbezüglichen 
Erörterungen eines Lehrbuchs von autoritativem Werth *), 
in welchem ich mich entsinne, erst kürzlich gelesen zu haben, es 
s  e  i  e i n  w e i t  v e r b r e i t e t e r  I r r t h u m ,  d a ß g u t  
g e n ä h r t e  K ü h e  g r o ß e  K ä l b e r  z u r  W e l t  
b r ä c h t e n  u n d  d a h e r  s c h w e r e  G e b u r t e n  d u r c h ,  
z u m a c h e n  h ä t t e n .  G e r a d e  d a s  G e g e n t h e i l  
sei ber Fall. Mich intereffirte bieser Passus insofern 
ganz besonders, als auch meine Beobachtungen bie Richtigkeit 
bieses Satzes mir bestätigten. In ben fünf ersten Jahren 
meiner lanbwirthfchaftlichen Praxis nämlich habe ich bet 
einer Heerbe von ca. 30 Kühen nur eine Geburt mit tät
lichem Ausgang unb außerdem noch eine schwere, sonst 
lauter mehr ober weniger leichte Geburten zu verzeichnen 
gehabt; im vorigen Winter bei einer Heerbe von 50 Kühen 
brei Verkalkungen, eine babon mit töbtlichem Ausgang und 
fast ausnahmslos mehr ober weniger schwere Geburten. 
Währenb jener ersten fünf Jahre würbe mein Vieh, weil 
alle Mittel solches gestatteten, ausnehmend gut gehalten; im 
letztverflossenen Winter, im Vergleich zu früher, wenn auch 
ausreichend so both weit knapper. Wenn nun auch noch 
nicht bamit gesagt ist, daß die schweren Geburten auf letzteren 
Umstand allein zurückgeführt werden müssen, so geht boch 
aus bem Ergebniß jener fünf Jahre, währenb welcher das 
Vieh, wie erwähnt, sehr kräftig, aber naturgemäß, ernährt 
wurde, hervor, baß tragendes Vieh burch reichliche Fütterung 
— vorausgesetzt, baß sie gleichmäßig unb rationell ist — 
keineswegs zu schweren Geburten bisponirt wirb. Es stimmen 
bemgemäß in diesem Fall Theorie und Praxis in ihren 
Resultaten erfreulicherweise völlig überein. Man könnte also 
hier in Bezug auf die beiden — Theorie und Praxis — 
sich getrost und mit Vortheil auf den Standpunkt des Herrn 
General T. stellen, welcher, wenn ihm die Hausfrau, bei der 
er sich zu Gast befand, die Wahl zwischen zwei Speisen 
ließ und etwa sagte: „Was kann ich Ihnen anbieten 
Herr General: Mandeltorte oder Alexanderkuchen." jedesmal 
zu antworten pflegte: „Beides, beides, meine Beste!" 
— Ferner hat es mich lebhaft gefreut konßatiren zu 
können, daß Herr Baron Hahn, welcher ber Meinung ist, es 
fei die naturgemäße Haltung meines Milchviehs an dem von 
ihm vorausgesetzten geringen Milchertrag — also an der in 
wirthschaftlicher Hinsicht irrationellen Pflege meiner Heerde — 

*) Den Betr. Passus kann ich augenblicklich nicht finden; ich 
glaube demselben entweder in Krafft's Thierzuchtlehre oder im 
Handbuch der Landwirtschaft von Schlipf (10-te Aufl.) begegnet 
zu sein. Der Verf. — ® rafft (Thierzuchtlehre 5. Aufl. 1890) sagt 
auf Seite 37: „Die trächtigen Mutterthiere sind im allgemeinen reich
licher als gewöhnlich zu füttern, weil sie nicht nur sich selbst, sondern 
auch das Junge zu ernähren haben." Schlipf (pop. Hdb. der 
Landwirthschaft 11. Aufl. 1890) sagt auf Seite 439: „Die trächtige 
Kuh muß gut genährt werden, weil dieselbe in dieser Zeit gewöhnlich 
auch gemolken wird; namentlich darf man es an eiweißstoffhaltiaem 
Futter nicht fehlen lassen." D. Red. 
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schuld, sich doch wenigstens nicht als prinzipieller Gegner 
alles Naturgemäßen auf dem Gebiet der Viehhaltung 
dokumentirt; denn er ruft gegenüber Herrn Hoffmann (cf. 
Nr. 14, pag. 202 oben) auch einmal die Natur zu seinem 
Zeugen auf, welche durch das allmähliche Versiegen der Milch-
quelle schon für das Gedeihen des Kalbes im Mutterleibe 
sorge, so wie auch beim Rehwild im Winter für die schwächere 
Fütterung des tragenden Thiers. Ich bin der unmaaßgeblichen 
Meinung, daß, wenn die Natur, diese eminent praktische Riesin, 
mit der spärlichen Winterfütterung es auf die tragenden 
Mutterthiere abgesehen hätte, um denselben schwere Geburten 
zu ersparen, schon Mittel und Wege gefunden haben würde, 
diesen ihren Zweck zu erreichen, auch ohne sämmtliche nicht-
tragenden und männlichen Individuen des ganzen großen 
weiten Thierreichs mit darben zu lassen; daß sie vielmehr bei 
Eintritt des Winters nach nichts anderem fragt, als nach 
ihren eigenen eisernen und eisigen Gesetzen, denen sich Mensch 
und Thier, wie weiland den Launen jener Riesin, welche den 
Bauer im Thal sammt Roß und Pflug in die Tasche steckte, 
beugen müssen auch dann, wenn sie Milliarden ihrer Pflege-
befohlenen ebenso „einsteckt", sie entweder kärglich versorgend, 
schwer schädigend, oder gar ganz erbarmungslos vernichtend. 
Solche Launen sucht der Mensch, so weit es in seiner Macht 
steht, zu forrigireti und zu Pariren; deßhalb füttert er im 
grausamen Winter, ber mit Nahrung kargt, das Rehwild, 
w e l c h e s  d i e  i h m  d a r g e b o t e n e  N a h r u n g  s t c h  t r e f f l i c h  m u n d e n  
läßt und streut bem Vöglein seine Körner; deßhalb ver-
sichert er seine Ernten gegen Hagelschlag unb sucht sich burch 
entsprechenbe Maaßregeln vor ben Attaken ber Cholera zu 
schützen. In welchem Fall er bie Natur als Lehrmeisterin, 
ober als feindliche Macht anzusehen hat, wirb ihm schon jebes-
mal leicht seine Kritik zeigen. — In casu übersehe man boch nicht, 
daß auch bie trocken gestellte Kuh noch immerhin etwas zu 
prästiren hat, nämlich bas Kalb im Leib zu ernähren; also: 
„sie füttert zwei, wenn sie nun ißt unb trinkt" Eine Leist
ung aber fordert allemal einen Ersatz, sonst stimmt bie Bilanz 
nicht. Außerbem steht fest, baß jeber sich in gutem Ernährungs-
znstanb befinbenbe Organismus wiberftanbsfähiger ist gegen 
alle etwa eintretenben Störungen ber Gesundheit, als ein 
durch unzureichend ober unzweckmäßige Ernährung geschwächter. 
Es wirb somit, ceteris paribus, eine gut ernährte Kuh 
allemal eher bie schwere Geburt nebst beren Folgen über
stehen, als eine in ihrer Ernährung irgenbwie zurückgebliebene. 
Was enblich bie von Herrn Baron Hahn erwähnte tägliche 
Sanitätspromenabe ber Heerde unter Aussicht bes Bullen an-
langt, so läßt sich nicht leugnen, baß eine solche recht viel Romant
isches an sich haben mag; ist auch gewiß immerhin besser, 
als gar nichts an Motion unb frischer Lust. Nur wirb 
niemand wähnen dürfen, ein derartiger Spaziergang ent
spreche auch nur im entferntesten den Anforderungen der 
Hygieine, welche in neuerer Zeit glücklicher Weise auf allen 
Gebieten immer mehr und mehr zu ihrem ihr lange vorent
haltenen Recht kommt. Solches führt mich auf einen weiteren 
P u n k t .  H e r r  B a r o n  H a h n  s e t z t  b e i  m i r  e i n e  „ g e s u n d e ,  
n a t u r g e m ä ß  g e h a l t e n e  u n d  n a t u r g e m ä ß  
w e n i g  M i l c h  p r o d u z i r e n d e  H e e r d e "  v o r a u s .  
In allen diesen seinen Voraussetzungen hätte er sich nicht geirrt, 
wenn er nur nicht die naturgemäße Haltung für bie geringe Milch
ergiebigkeit verantwortlich gemacht hätte; benn gefunb ist meine 
Heerbe, auch naturgemäß gehalten; wenig Milch probuzirt sie 
aber allein aus bem Grunbe, weil sie erstens noch sehr ge
mischt ist, bas heißt, aus guten, mittelmäßigen unb schwachen 
Kühen besteht, unb zweitens, weil sie zumeist der hiesigen 
Lanbrasse angehört, welche in Bezug auf bie Milchmenge 
mit ebleren Rassen sich nicht messen kann. Die Milch ist aber 
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von ausgezeichneter Qualität. Dieses Zeugniß stellte ihr ein 
hier auf Oesel schon mehr benn ein Dutzenb Jahre als 
Meierist thätig gewesener Schweizer aus, ber soeben bei mir 
eine Meierei einrichtet unb mir erklärte, bie oeseische Milch 
übertreffe an Güte weit die des Festlands, woselbst er ebenfalls 
eine Meierei innegehabt. Ich könnte also, für meine schulbbe-
labene, durch Herrn Baron Hahn angefochtene Heerbe eintretenb, 
gleichsam als (Snbschulbigungsgrunb bie überaus gute Qua
lität ber Milch in's Felb führen unb etwa mit ber Löwin 
in fabula sprechen: „Ich bringe nur ein Junges zur 
Welt, aber einen Löwen"; boch bin ich überbieß noch in der 
glücklichen Lage kanstatiren zu können, baß die zahlenmäßigen 
Resultate des verflossenen Wirthschaftsjahres 1892— 1893 
die naturgemäße Haltung des Milchviehs auch in wirt
schaftlicher Hinsicht durchaus nicht ungerechtfertigt erscheinen 
lassen. Drum, „der Worte sind genug gewechselt, laßt uns 
nun endlich — Zahlen sehn!" 

Vorausgeschickt sei folgendes: Die mir zu Gebote stehende 
Menge des Rauchfutters betrug pro Winter 1892—1893: 
a) Sommerstroh 127a Ä pro Kops, b) Klee und Heu 
1272 Ä pro Kops (exkl. des Bedarfs für 20 Pferde), c) 
Roggenstroh 12 Ä pro Kopf (bei einem Einstreubedarf von 
6 A pro Rind und 5 A pro Pferd täglich). In Summa 
37 Ä pro Kopf auf 240 Tage berechnet. 

Thatsächlich ist aber etwas weniger stark gefüttert und 
gestreut worden, so daß ich voraussichtlich wohl noch ein 
kleines Saldo an Heu und Klee und ein größeres an Roggen
stroh in den Herbst werde nehmen können. 

An Kraftfutter hat meine Heerbe in ca. 6 Monaten*) 
270 Los Hafer unb 30 Los Gerste, ober burchschnittlich etwas 
über 2 T. pro Kops. Diese Rationen sinb inbeß felbstver-
stänblich nicht schablonenmäßig, sonbern je nach Raison und 
Bedürfniß bald in größeren, bald in kleineren Gaben 
zugetheilt worden. Das Mehl wird grob gemahlen 
und trocken vorgesetzt. — Erwähnen muß ich auch noch, 
daß sich, bei Antritt meines Guts zu Anfang Mai 1892, 
in ber übernommenen Heerde, wie sich bald heraus-
stellte, ein horrenber Prozentsatz verkalbter Kühe fanb; 
außerbem herrschte empfindlichster Futtermangel, in Folge 
bessen bie Kühe in nicht normalem Ernährungszustanb ben 
Weibegang antraten. Beibes wirkte felbstöerstänblich in höchst 
ungünstiger Weife auf ben Milchertrag ein. Bei nachstehenber, 
auf Grunb eines wöchentlich sorgfältigst geführten Probe
melkregisters angestellten, Berechnung habe ich biejenigen von 
ben verkalbten Kühen ausgeschlossen, bie mit nur 400 ©tos, 
ober barunter, ganz unter ber Norm zurückgeblieben sinb **). 
Es verblieben mir bann, ba ich meine Heerbe erst allmählich 
im Lauf bes Sommers kompletirte, nur 26 Kühe, von welchen 
ich bie Uebersicht über ein volles Jahr habe. Die Einnahmen 
unb Ausgaben von biesen 26 Kühen stellen sich in Analogie 
ber von Baron Hahn ausgestellten Berechnung folgenbermaßen: 

E i n n a h m e n  v o n  2 6  K ü h e n :  

4744% ©tos ä 372 Kop. = 166 Rbl. 06 Kop. 
142347* „ ä 4 „ =- 569 „ 37 „ 
26 Kälber a 3 Rbl. = 78 „ — „ 

Summa 813 Rbl. 43 Kop. 

*) Da ber Herbst auf Oesel sehr mild ist, konnten meine Kühe 
bis Anfang November ben trockenen Stranbheuschlag beweiben, 
welcher sehr nahrhaftes Gras hervorbringt, in Folge besten ber 
Milchertag sich noch im Herbst etwas steigerte und die Kühe in 
gutem Ernährungszustand eingestellt werben konnten. Anmerk. d. Verf. 

**) Offenbar, weil sie schon in einer früheren Periode ihrer 
Tragezeit verkalbt hatten; denn unter ihnen befanben sich mehrere 
ganz gute Kühe, welche im Frühling 1893, nach normalem Kalben 
bis 8 Stof Milch gaben. Anmerk. bes Verf. 
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A u s g a b e n ,  
zunächst für die ganze Heerde von 60 Stück berechnet: 

Pflege: Lohn und Deputat 254 Rbl. — Kop. 
Milchpächter: Wohnung und Deputat 50 „ — „ 
Futtermehl *) 439 „ 50 „ 

Summa 743 Rbl. 50 Kop. 

Es beträgt somit die Ausgabe pro Kopf 12 Rbl. 39 V« Kop. 
und für die 26 Kühe 322 Rbl. 18Vs Kop. und der Reinertrag 
pro Kuh mit Weglassung des Bruchtheils 18 Rbl. 89 Kop. 
Herr Baron Hahn giebt in seiner, in Nr. 14 der b. W. 
aufgestellten Rechnung einen Reinertrag pro Kuh von 16 
Rbl. 6 Kop. an. Es übertrifft demnach der von mir erzielte 
Ertrag pro Kuh, trotz der durchschnittlich so geringen Milch-
ergiebigkeit, den seinen um ca. 2 Rbl. 83 Kop., ein auch 
für mich ganz überraschendes Resultat, welches ich mir, ab-
gesehen von den günstigeren Verpachtungsbedingungen, nicht 
anders zu erklären vermag, als aus der von Herrn Baron 
Hahn desavouirten — naturgemäßen Haltung meiner Thiere. 
Hätte Herr Baron Hahn nun noch die Kosten der Sommerstall-
fütterung: die Aberntung, die Einfuhr, das Vortragen des 
Grünfutters und die vermehrte Einstreu, überhaupt die weit 
theurere Verpflegung der Heerde im Stall berechnet, so würde 
die Echlußbilanz noch mehr zu meinen Gunsten ausgefallen 
sein. Denn anerkannter Maaßen stellt sich der Weidegang 
viel billiger, als die Stallfütterung. — Im laufenden Jahre 
erziele ich überdieß durch die Anlage einer Sammelmeierei, 
welche am 10. d. M. Hierselbst in Betrieb gesetzt werden 
wird, das ganze Jahr hindurch 4 Kop. pro Stof, so daß der 
Reinertrag pro Kuh, zumal alle meine Auslagen, als: Lief-
erung an Brennholz, Wohnung für den Meieristen, Deputat 
für sein Pferd :c. durch die resp. Herren Molkereiinteressenten 
gedeckt werden, sich noch günstiger stellen wird. Vollen Er-
trag wird meine aus 50 Kühen bestehende Heerde natürlich 
erst dann abwerfen, wenn es mir gelungen sein wird, alle 
schwachen Kühe auszumerzen und durch gute zu ersetzen, ein 
Ziel, welches ich in 2 — 3 Jahren zu erreichen hoffe. Da 
endlich durch Beweiben der Brach-, Klee- und Stoppelfelder, 
durch das Pferchen des Viehs während der Nacht auf dem 
Brachfelde, woselbst es auch gemolken wird, außerdem der 
meiste Dünger dem Felde verbleibt, resp, im Herbst dem 
trockenen Heuschlag zugute kommt, so sehe ich vorab keinen 
triftigen Grund, von dieser gesunden, weil naturgemäßen 
Methode, bei welcher sich Herr und Heerde Wohlbefinden, 
abzugehen, glaube vielmehr ein Recht zu haben, bei meinem 
in Nr. 11 der b. W. gesprochenen Worte zu verbleiben: 
„ N a t u r g e m ä ß * * )  h e i ß t  h i e r  r a t i o n e l l . "  

Pichtendahl, den 6. Mai 1893. Emil R a t h l e f. 

Marktber i ch t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 21. Mai (2. Juni) 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

*) Sommergrünfuttersaaten habe ich im vorigen Sommer 
nicht gehabt. Anmerk. des Verf. 

**) Interessant war es mir, da ich eben meine Zeilen abzu
senden im Begriff stand, in dem mir seitens des hiesigen Meieristen 
in diesem Augenblick zugegangenen Milchbüchlein, welches die auch 
in der Schweiz geltenden milchwirthschaftlichen Grundregeln enthält, 
als Regel 1 folgenden Satz zu finden: „Nur gesundes, nahrhaftes 
und naturgemäßes Futter erzeugt viele, gesunde und 
normale Milch." Anmerk. des Verf. 

St. Petersburg, roher Kartosselfp., ohne Gebinde 
—; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. 
mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
44; örtliche Preise 60; Li bau, roher Getreidesp. ohne Ge
binde und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den 
Export resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne 
Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 64, Loko; 
Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 57'3, 
russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 49 3, roher 
Melasse- 47' 1. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  22. Mai (3. Juni) 1893. Wöchentlicher 

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 30'50 Kop., 

II. Klasse 28 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kop., 
in Fässern verkauft 28 bis 35 Kop. — Berickt über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—90 sh. — Dänische 93—97 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  17. (29.) Mai 1893. Wochen
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 93—97 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 88 bis 
90 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—85 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—90 sh. pr. Zwt. Die 
Stimmung des Buttermarktes ist durchgehend fester, für Prima-
Waare sind steigende Preise zu verzeichnen. Zufuhr 13 968 
Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  o e n  2 1 .  M a i  ( 2 .  J u n i )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s 
sion vereinigter Butter- Kaufleute der Ham
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 94, II. Kl. M. 90—92 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Pnvatnotirnngen: Gestandene Parthien Hos» 
butter und fehlerhafte M. 75—85, schleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 75—80 pr. 50Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B  u t t e r  
M. 88—92, böhmische, galizische und ähnliche M. 65—70, 
finländische Winter- M. 65—70, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Im Ansang dieser Woche schienen Preise sich zu bessern, 
da aber das Inland auf erhöhte Forderungen nicht einging, 
sich vielmehr von Käufen zurückhielt, England auch nicht 
mehr bewilligen wollte, konnten wir keine Steigerung durch-
setzen. Kopenhagen stieg freilich 4 Kronen, was aber hier 
ohne Einfluß blieb. Die Qualität ist auch als Uebergangs-
Waare recht zweifelhaft und bemüht sich jeder zu räumen in 
Erwartung besserer Qualität in nächster Woche. Das Wetter 
ist dem Graswuchs noch immer ungünstig, Regen und Wärme 
werden sehnlichst erwartet. Fremde Waare aller Art geschäftslos. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  20. Mai (1. Juni) 1893. Butter-
Bericht von H e y m a n n & K o. 

Das Konnte der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 80—82, 2. Klasse 77—79, 3. Klasse 
66—76 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 82 Kronen pro 50 kg. = 35y2 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Tendenz: Lebhaft, Preise steigend. 
Bitte zu adressiren Sendungen an Herren Helmsing & Grimm, 
Riga; Herrn Carl F. Gahlnbäck, Reval und Herrn Viktor 
Ek, Hctngö für weitere Besorgung nach uns. 
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Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

16. bis 23. Mai (28. Mai bis 4. Juni) 1893. 
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99 
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74845 j— 
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47582 
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50 — 
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131 
139 

33 
14 
45 
3 

4 70 5 30 
4 40 5 25 
3 50 5 20 

4 80 730 
4 30! 7 30 
5 i70 7 10 

B e r i c h t  ü b e r  d e n  H a n d e l  m i t  Z u c h t -  u n d  
Z u g - V i e h  v o n  H u g o  L e h n e r t ,  G u t s b e s i t z e r  
M i e r s d o r f  K r e i s  T e l t o w .  

Der Verkehr im Handel mit Zucht- und Zug-Vieh ruht 
fast ganz, die sich in unserer gesummten Landwinhschaft 
ganz allgemein recht ernstlich fühlbar machende traurige Zeit 
muß auch hier zum Ausdruck kommen. Wenn trotz verstand* 
igem sorglichstem Mühen bie Einnahmen immer kleiner, die 
Ausgaben, durch die soziale Gesetzgebung, erhöhte Löhne und 
durch bie Anschaffungen, welche burch bie geringe Ernte, 
besonders in Futtermitteln, nöthig werden, stetig anwachsen, 
s o  d r a n g t  d i e  e r n s t e  S o r g e  d a s  G e s c h a f f e n e  z u  e r h a l t e n  
den begründetsten Wunsch es zu verbessern zurück. 
Der Blick in die Zukunft läßt uns nirgends ein freundliches 
Bild finden, das Vertrauen, die Zuversicht auf rechtem Wege 
und allen drohenden Widerwärtigkeiten gewachsen zu sein, 
wird immer schwächer und überall herrscht ein unsicheres, 
sorgenvolles Gefühl, das jeden Schaffens- und Unternehmung^ 
Sinn arg einengt, wenn nicht ganz unterbrückt. So liegen 
alle Geschäfte in ber Lanbwirthschaft, ber Jnbustrie unb bem 
Handel darnieder und diese allgemein hoffnungslose Unzu
friedenheit giebt den zerstörenden Elementen der Sozialdemo-
fratie, dem Wucher tc. leider einen recht fruchtbaren Boden. 
Ich sehe heut keinen Moment, ber eine Anregung zur Besser
ung, zu einem regerem Leben in dem geschäftlichen Verkehr 
geben könnte. Die Futternoth macht sich doch fast allgemein 
recht empfindlich fühlbar, unb bie Aussichten auf eine reiche 
Futter-Ernte schwinden auch in biefem Jahre, in großen 
Bezirken, immer mehr. Das Angebot, die Verkaufslust, ist 
deßhalb überall, sowohl in allen Marschen, wie in den 
Alpen und dem Hochlanbe ein recht großes, die Nachfrage 
dagegen fehlt fast ganz und der ganze Handel bewegt sich 
fast nur in dem Ankauf von wenigen Zugochsen, Kühen für 
Molkereien, ein Paar Bullen und in Spekulations-Käufen. 
Die Preise sinb auch ber Lage entsprechend, gegenwärtig 
überall niebriger, es lassen sich aber sichere Schlüsse über bie 
Preisbildung auch für bie allernächste Zukunft nicht fällen. 
Sowie gute Weiden und Alpen die Aussicht auf eine gute 
Futterernte, die Sorgen in dieser Richtung beseitigen, wird 
der Verkäufer, wenn ihn nicht die Nothwendigkeit auf alle 
Fälle Geld zu schaffen drängt, zurückhaltender, die verhaltene 
Kauflust aber wird, so weit es ihr möglich ist, hervortreten 
und von dem Grade, in dem das Eine, oder das Andere 
geschieht, wird die Preisbildung abhängen. 

Die Preisbildung in Holland ist am wenigsten zu über
sehen. Die Grenze gegen Holland ist, nachdem Maul- und 
Klauenseuche dort längst erloschen ist, immer noch, wie es 
scheint grundlos, geschlossen. Es muß diese Grenzsperre 

einen eigenthümlichen Eindruck machen, wenn sie uns ein 
Land verschließt, das unseren Zuchten durch Fettvieh keine 
Konkurrenz macht, daS vielmehr unseren Züchtern bas unent
behrliche Material zur Verbesserung bestehender gleichrassiger 
Zuchten liefert, während Grenzen, über die unsere Märkte 
mit Fettvieh überschwemmt werden und über die wiederholt 
Seuchen zu uns drangen, welche uns um Millionen schäd
igten unb immer auf's Neue zu schäbigen drohen, trotz 
allen Mahnens offen sind. — Hat das Aufheben der Grenz
sperre nicht, wie ich fürchte, eine zu stürmische Nachfrage im 
Gefolge, so werden wir in Holland niedere Preise behalten, 
andernfalls können sie recht hoch gehen; irgend Sicheres ist 
heut nicht zu sagen. 

Im Simmenthai sind noch sehr hohe Preise gezahlt 
worden, der Baron von S. aus Budapest bezahlte noch 
Anfang Mai für 13 Thiere bie hohe Summe von 27 300 
Franks, für einen 18 Monat alten Bullen 3 500 Franks. 
Die Schweizer Zeitungen posaunen solche Preise in alle 
Lanbe, baburch brauchen unsere Käufer sich aber nicht von 
bem Kauf in ber Schweiz abhalten zu lassen, ber reiche Ungar 
ist eben ein weißer Sperling, der boch recht sehr selten mit 
solcher gepriesenen Freigebigkeit wieberkehrt. Im Gegentheil 
herrscht auch in ber Schweiz eine recht große Futternoth, 
so groß, daß bie Regierung helfenb eingreift, in großen 
Quantitäten Futtermittel, besonbers Mais, bezieht unb zum 
Selbstkostenpreise abgiebt. Diese allgemeine Nothlage ber 
schweizer Lanbwirthe hat auch bie Delegirtenversammlnng 
der lanbwirthfchaftlichen Hauptvereine ber Schweiz veranlaßt, 
b i e  i n  b i e f e m  J a h r e  v o r b e r e i t e t e  l a n b w i r t h s c h a f t -
liehe Ausstellung in Bern auf bas Jahr 1895 
zu verschieben unb die Bezahlung der bisher entstandenen 
Kosten zu übernehmen. Ich bin deßhalb der Ansicht, daß 
wir, auch wenn Spanien und Sizilien im Simmenthai als 
neue Käufer auftreten, in diesem Jahre nicht höhere, sondern 
eher niedrigere Preise anzulegen brauchen. Das Braunvieh 
ist schon beut wesentlich billiger zu kaufen. 

Bei dieser sehr zweifelhaften Lage über die Preisbildung 
ist es für den Lieferanten nothwendiger, wie je, ben Bedarf 
der durch ihn gedeckt werden soll, so zeitig wie möglich zu 
kennen, wenn er, wie es doch feine Pflicht ist, bestrebt sein 
soll, alle sich bietende Vortheile feinem Auftraggeber zuzu
wenden. Beachte man das doch im eigenstem Interesse! 

Die Ochsenmärkte in Bayern waren bis auf den letzten 
Schweinfurter Markt, der neben Ochsen auch mit Stieren, 
Kühen und Jungvieh stark betrieben war, nur schwach be
stellt, der Bekehr ein geringer. Das Paar Zugochsen erster 
Qualität kostete 960 — 1110, zweiter Qualität 760—890 Mk., 
junge kräftige zum Zuge gewöhnte Kühe wurden gut bezahlt, 
ältere waren billig. Regen ist recht nöthig. 

Interessant sind die nachfolgenden Zahlen über Ein-
und Ausfuhr des Rindviehs im Jahre 1892, die ich den 
Arbeiten des kaiserlichen statistischen Amts, bei welchem ich 
bei Feststellung der Preise seit Jahren mitarbeite, entnehme. 
Die Geldwerthe habe ich nach den in unserer Komission 
festgestellten Sätzen berechnet. 

Es betrug die Einfuhr nach Deutschland von: 

| Kühe Bullen Ochsen 
Jung

vieh 
Kälber Summa 

Dänemark . 50358 5270 12055 40155 808 108646 
Frankreich . 9093 192 4647 6432 1442 21806 
Oesterr.-Ung.! 21195 450 21360 13054 2768 58827 
Niederlande. 40911 23 4 9953 1000 51891 
Schweiz 13212 48 70 5455 8224 27009 
Schweden . . 435 934 862 826 1 3058 
übrige Länderl 283 334 1786 554 48 3005 

Summa .| 135487 7251 40788 76429 14291 274242 
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Geldwerth der Einfuhr in Mark 

Kühe Bullen Ochsen j®»6er Summa 

Dänemark. . 
Frankreich. . 
Oesterr.-Ung. 
Niederlande j 
Schweiz 
Schweden 
übrige Länder 

12690216 
727900 

6782400 
14727960 

7927200 
108750 

96020 

1739100 
76800 

148500 
10950 
38400 

309220 
143730 

3978150 
1951740 
7689600 

1600 
36400 

284460 
739166 

8432550 
1350720 
2741340 
2687310 
2891150 

247800 
194130 

31512 
77868 

107952 
75000 

493440 

2889 

26871528 
6185028 

17469792 
17502820 
11386590 

950230 
1175935 

S u m m a .  45060446 2466700j 14681116 18545000 788661 81541923 

Unsere Einfuhr von Dänemark ist Schlachtvieh, das 
meistens auf dem Seewege von Esbjerg und Aalborg nach 
dem Hamburger Zentralviehhof kommt. Wir sehen aus obigen 
Zahlen, daß nach Deutschland von allen Staaten Dänemark 
die bei weitem größte Zahl an gemästetem Rindvieh einführt. 
Frankreich bringt, hauptsächlich Grenzverkehr, Schlachtvieh, 
Oesterreich-Ungarn ebenfalls, aber auch einen kleinen Theil 
Zuchtvieh: Pinsgauer, Montafuner, Tyroler, Mürzthaler, 
Kuhländer. Die Niederlande und die Schweiz liefern in 
der Hauptsache Zuchtvieh. Schweden, dessen Handelsverkehr 
mit Deutschland immer reger wird, bringt via Gothen
burg-Kiel, auch Lübeck Schlachtvieh. Von den übrigen Ländern 
kommen aus Großbritannien einige Thiere zur Zucht, sonst 
Schlachtvieh, darunter ein Theil magere Thiere zum Mästen 
aus den vereinigten Staaten Nordamerikas. 

Deutschlands Ausfuhr betrug an Geldwerth nach: 

| 
Kühe Bullen Ochsen 

Jung, 
vieh 

I 
Kälber j Summa 

Dänemark . j 51480 3150 60210 
i 

50 j 114890 
Frankreich . 2310 — 450 — 180 2940 
Oesterr.-Ung. 268400 162500 8800 363900 1069741 910574 
Niederlande. 990 — — — — 990 
Schweiz . . 918800 177500 2294400 1209300 3780! 14602980 
übrigeLänderj 46000 28500 4826 38400 6601 118386 

-umma . II 1287180 j 371650 |2308476 | 1671810 | 1116441| 5750760 

Es sind das an Stückzahl nach: 
Dänemark . | 143 9 — 223 1 | 376 
Frankreich . 7 — 1 — 12 
Oesterr.-Ung. 671 325 22 1213 2547 4778 
Niederlande. 3 — — — — 3 
Schweiz 2295 355 4780 4170 63 11663 
übrigeLänderj 102 41 23 122 10 298 

Summa: | 3221 731 4826 5720 2624 171130 

In der Ausfuhr geht nach Dänemark hauptsächlich 
Zuchtvieh aus Angeln und Holstein, nach Frankreich Schlacht-
vieh im Grenzverkehr, ebenso nach der Niederlande. Oestereich, 
Ungarn und die Schweiz erhält hauptsächlich Schlachtvieh 
aber auch Zuchtvieh, Oldenburger, Holsteiner, Franken. 
Simmenthaler nimmt Oesterreich, Simmenthaler aus Baden 
die Schweiz. Zuchtvieh geht außerdem noch nach Schweden, 
Rußland, Argentinien 2c. 

In der Klasse Kälber sind nur die ganz jungen Thiere 
bis 6 Wochen alt; über 6 Wochen bis 21/* Jahr alt gehört 
der Klasse Jungvieh an. Die Schätzungen des Jungviehs 
sind nur möglich durch Zerlegung der Anzahl in 4 und mehr 
Altersklassen, die dann einzeln abgeschätzt den Gesammtwerth 
so genau, als er durch sachkundigste, sorglichste Schätzung zu 
finden ist, ergeben. 

Die schweizerische Statistik giebt bei dem Rindvieh die 
Einfuhr auf 214626 Stück im Werthe von 38075851 Franks 
an, die Ausfuhr auf 66 l91 Stück im Werthe von 15388412 Fr. 

Getreide, Futtermittel «. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

R i g a ,  b e n  2 1 .  M a i  ( 2 .  J u n i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
russ. 124—130 pfd. 95—102, Sandomir- 1 1 9 Pfd. 93 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: flau. — Roggen, Loko, ungedarrter, 
russ., auf Basis 120 Pfd. 85—89V- Kop. pr. Pud; Tendenz: 
still. — Hafer, Loko, ungedarrter 88—93, gedarrter, je 
nach Qualität 75—88 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — 
Gerste, Loko ungedarrte 6-zeil. russ. 102 pfd. 67, kurl. 
2 - z e i l .  1 1 2  p f d .  7 2 ,  g e d a r r t e  l i v l .  1 0 0  p f d .  8 0 - 8 1  K .  p .  
P u d ;  T e n d e n z :  g e s c h ä f t s l o s .  

L i  b  a u ,  d e n  2 1 .  M a i  ( 2 .  J u n i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
— Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 
877a—88 Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Hafer, Loko 
nach Proben: hoher weißer —, Kursk 89—90, Kursk-Charkow 
89—90, Rontnt) und Kijew 88, Orel-Jeletz-Liwny 89—90, 
Zarizyn —, schwarzer 87—88 Kop. pr. Pud; Tendenz: für 
s c h w a r z e n  f e s t ,  ü b r i g e n  s t i l l .  —  G e r s t e  — .  

D a n z i g ,  d e n  2 1 .  M a i  ( 2 .  J u n i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
nach Probe, Tranftto, russischer und polnischer pr. Juni 967», 
p r .  A u g u s t  9 8  K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  
Roggen, in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transiw russischer 
pr. Juni 797^—807$, pr. August 817s—82, poln. pr. Juni 
81 K. Kred. pr. Pud; Tendenz: flau. 

K ö n i g s b e r g ,  d e n  2 1 .  M a i  ( 2 .  J u n i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
Loko, weißer 125 — 126 Pfd. 98, Girka 121—122 pfd. 95 
K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  u n v e r ä n d e r t .  —  R o g g e n ,  
in Säcken Pfd. Holl. Loko Transite russ. 122 —126 pfd. 827a 
b i s  8 3 7 - 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

R e v a l ,  d e n  2 5 .  M a i  ( 6 .  J u n i )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  
P r e i s e  g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Kornpreise unverändert. 
D o r p a t ,  d e n  2 6 .  M a i  ( 7 .  J u n i )  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i f .  

Roggen 118—120 T h. — 
Gerste 101—102 „ „ = 
Gerste 107—113 „ „ — 
Winterweizen 128—130 .. .. = 
Hafer 5 
Erbsen, weiße Koch-, 

Kop. pro Pud. 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

100 
= „ „ /, 
=== „ ,f „ 
= 100 „ „ „ 
— 5 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
= 14 Rbl. - Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= ll Rbl. — Kop. p. Tscht. 
= 32 Kop. pr. Pud. 
= 1 R. 25 K. Sacka 5 Pud. 
— 90 Kop. pr. Pud. 
= 88 K. p. Pud waggonweise. 

S s a r a t o w .  A n s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
9. bis 15. (21. bis 27.) Mai 1893: Sonnenblumenkuchen 
52—55, Weizenkleie 32—33 Kop. p. Pud. 

Dem „Westnik Finanssow" vom 23. Mai (4. Juni) 
1893 entnommen: Die Nachrichten über den Saatenstand 
bestätigen die besseren Ernteaussichten: gegenwärtig kann man 
sie als völlig befriedigend sowohl für Winterung, als auch 
für Sommerung bezeichnen: selbst in denjenigen Oertlichkeiten 
des Südens, wo die Wintersaaten am meisten durch die 
Frühjahrskälte gelitten haben, {versprechen die Sommersaaten 
eine so reiche Ernte, daß der Minderertrag der Winterung 
aufgewogen werden dürfte, und das um so mehr, als in 
denselben der Sommerweizen fei es überwiegt, fei es der 
Winterung an Bedeutung die Waage hält. Trotz so gün
stiger Lage bleib die Stimmung der Binnenmärkte im allge-
meinen ziemlich fest. Auf den Märkten der Produktionsge
biete erkennt man sogar eine Versteifung der Preise und der 
Tendenz für Roggen, Roggenmehl und Hafer, welche für 
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örtlichen Konsum und Abfuhr nach den Bedarfsmärkten gefragt 
sind, bei geringfügigen Zufuhren und zurückhaltendem Ange-
bot. In den wichtigsten Bedarfs- und Vertheilungszentren 
dagegen neigen sich Tendenz und Preise zum Niedergang, 
was sich leicht aus dem Eintreffen bedeutender Partien und 
Entwickelung des Angebots erklären läßt, dank dem Wieder-
beginn der Binnenschifffahrt. Die Bedingungen des Absatzes 
nach den Häfen find gleichfalls nicht durchaus günstig für 
die Verkäufer, weil die Stimmung dieser Märkte nachgegeben 
hat und Preise zum Weichen neigen, infolge ver ausländischen 
Nachrichten und Besserung der Ernteaussichten im westl. Eu-
ropa. In Petersburg wird hauptsächlich in Hafer und Rog-
gen Niehl gemacht; für ersteren liegen bedeutendere Aufträge 
aus England vor. In Warschau behaupten nur Preise für 
Kleie feste Haltung, zum Export nach Deutschland gefragt. 
Die Zufuhren nach den Häfen, baltischen und südlichen, 
bleiben gering und das Angebot ist zurückhaltend, aber die 
Stimmung ist dennoch, der angedeuteten Umstände halber, 
verflaut und Preise gewichen, sogar für Hafer. Dennoch 
mehren sich Abschlüsse über Getreide künftiger Ernte, bei fester 
Tendenz und fester Behauptung der Forderungen von Seiten 
der Verkäufer, trotz der guten Ernteaussichten. — In der 
verflossenen Woche sind Saatenstandsberichte in Deutschland, 
Oesterreichungarn und Frankreich veröffentlicht worden In 
Deutschland hat die Witterung des April den Stand der Felder 
verschlechtert; für Weizen erwartet man etwas mehr, für Roggen 
weniger als eine Mittelernte, die Dürre hat das Auspflügen 
der verlorenen Saaten behindert; das Wachsthum der Sommer

ung ist aufgehalten, die Saaten sind ungleich aufgegangen, 
am stärksten haben Wiesen und Gräser gelitten. In Oester
reichungarn ist die Entwickelung der Saaten durch Dürre 
aufgehalten, der Roggen unverbesserlich geschädigt, der Weizen 
kann sich noch erholen. In Frankreich endlich sind die Wei-
zenfelder befriedigend und auch, wenn auch etwas minder, 
die Roggenfelder; geringere Hoffnungen giebt Sommerweizen, 
während Hafer und Gerste befriedigen, aber die Aussichten 
auf die Futterernte sind schwach. Seit der Sammlung aller 
dieser Daten hat sich die Lage der Dinge etwas gebessert, 
dank den Regengüssen, die, namentlich in der Berichtswoche, 
überall in Europa niedergingen. Aber der Stand des Roggens 
bleibt nichts desto weniger überall unbefriedigend, gleich wie 
der der Gräser, welche auch in England stark gelitten haben. 
Im allgemeinen war der Regen nicht ausreichend. Ans 
Amerika wird berichtet, daß kaltes und feuchtes Wetter die 
Maisaussaat behindere, während in denjenigen Staaten, 
welche Weizen bauen, die Dürre anhält und der Saalenstand 
sich nicht bessert; nach einigen Nachrichten hat das Areal der 
umgesäeten Felder große Verhältnisse angenommen. — Die 
bessern Nachrichten in Europa haben nicht verfehlt, den Han
del zu beeinflussen unb der Druck, den die bedeutenden Vor
räthe in Amerika unb England ausüben, in Verbindung mit 
ber großen Masse schwimmender Waare, gaben Veranlassung 
zu abermaliger Abschwächung der Stimmung an den Hanpt-
märkten. 

Rebakteilr: Gustav Stryk. 

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

MwilthschaMichk und Gewerbe-Ausstellung 
in Walk am 12., 13. und 14. Juni a. c. 

Anmeldungen nehmen entgegen der Vorstand des estn. landwirth-
schaftlichen Vereins in Jurjew und das Ausstelluugskomite in Walk. 
Der Empfang der Ausstellungsobjekte findet am 11. Juni im Garten 
des lettischen Geselligkeits-Vereins statt. 

Der Vorstand. 

Ein praktisch und theoretisch gebildeter 
Brenner, welcher seit 10 Jahren eine 
große Brennerei mit dem vorzüglichsten 
Erfolg geleitet hat, sucht für die nächste 
Kampagne entsprechende Stellung. 

Gefällige Offerten durch H Koff-
maunSanck per Pernau. 

Lmlimirthschllstliche Jflcliatntionen, 
als Rieselwiesen (Terrassenrieselung 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
u. ökon. (Terrass. - Drän., '/» billiger); 
Waldentwässerungen tc. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

g. I. Kray« & II v Aipperda, 
Kultur- und Zivilingenieure. 

Adr. Riga, Hötel de St. Petersbourg. 

Zur Westeüung der Wrache 

aus Der Fabrik der Herren 
von Koulomsine. 

Näheres durch die Kaster'sche 
Gutsverwaltung. (Adresse: per 
Dorpat). 

Vom Wendenschen Iusstell.-Konnte. 
Diejenigen Groß- und Kleingrund-

besitzer ?c, die die Wendensche Ausstellung 
beschicken wollen und bisher ihre An-
Meldungen dem Komits noch nicht ein
geschickt haben, werden darauf auf-
merksam gemacht, daß der Uermin für 
den Empfang der Anmeldungen von 
AHieren öis zum 8. Juni b. I. ver-
tängert worden ist. Später ein
gehende Anmeldungen werden nur be
rücksichtigt, soweit Raum vorhanden ist, 
und sind von der Konkurrenz um die 
Preise ausgeschlossen. 

Leblose Höjekte können, da sie nicht 
in den Katalog aufgenommen werden, 
vis zum 20. Juni c. angemeldet 
werden 

Anmeldungen von Thieren, die nicht 
auf die vom Konnte herausgegebenen 
Formulare geschrieben sind, müssen 
gleichwohl enthalten: 

Namen und genaue Adresse des Aus-
stellers, Bezeichnung des Thieres nach: 
Farbe, Alter, Geschlecht, Rasse, Ab-
stammung. Von wem gezüchtet und er-
zogen? Ob Prämiirung gewünscht wird? 
Ob das Thier verkäuflich und zu welchem 
Preise? Ob Versicherung gegen Feuer 
gewünscht wird. 

Sekretär: W. v. Manckenhagen. 
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im Jil-u.Auslande, 
.BERUH 

[^srp pgt| 1 - ftui x'wagv l̂ 

Alte Jahrgänge 
d. ball. MoÄfensthrist 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Deckanzeige 
aus dem Kaster'schen Gestüt. 

*,Cromwell% Vollblut, Fuchshengst 
aus dem Limorewschen Reichsgestüt. 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 12 R. 50 K., für die der Bauern 8 R. 50 K. 

*,Baloweii% Traber, Rapphengst 
aus dem Gestüt des Fürst Wjäsemski. 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 11 R. 50 K-, für die der Bauern 9 R. 

*,Lossj', Traber, Rapphengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R. 50 K., für die der Bauern 6 R. 50 K. 

*.Jantarj% Traber, brauner Hengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R. 50 K., für die der Bauern 6 R. 50 K. 

,Kiijäs\ echter Finne, brauner Hengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 6 R. 50 K., für die der Bauern 5 R. 50 K. 

* Die mit diesen Hengsten belegten Stuten erhalten von der Gestütsverwaltung Atteste, 
welche mit einer Stempelmarke (80 K.) versehen und obligatorisch sind. 

Es wird gezahlt pro Tag: Standgeld 20 Kop. falls Futter vom Besitzer mitgegeben, 
Stand- und Futtergeld 55 Kop. pro Stute. Kostgeld 50 Kop. für den Begleiter, falls ein 
solcher beigegeben. 

Meldungen empfängt und Auskünfte ertheilt Herr Aeter Hbermüller 
in Kaster. 

Dreschmaschinen-Schlagleisten, Lederriemen, Entgranner, Zink- und 
Draht-Siebe, Transport-Schnecken, Schüttelwellen, Manometer, Stock-
thermometer, Wasserstandgläser, Röhrenbürsten und Maschinenöl, diverse 
Maische-, Wasser- und Spirituspumpen, Torfpressen-Schnecken zc* ?e. 
offerirt billigst das Maschinenlager 

von Z. Kauöner, Zurjew 
im eigenen Hause, Jamasche Straße Nr. 36. 

Prämiirt mit ersten Preisen. 

Alexandra- Separator, 
sBalanze-Zentrisuge) 

für Kraft- und Handbetrieb. 
Entrahmt 80 bis 1200 Stof Milch pr. 

Stunde. Anerkannter Separator, infolge 
der vollkommenen und großen Entrahmungs-
fähigkeit, der einfachen Bedienung und des 
leichten Ganges. 

Die öesten Zeugnisse nach theoretischen 
und praktischen Erfahrungen. 

Leopold Jacobson, Reval, 
Patentinhaber für Rußland und Finland. 

Agent in Reval: Daniel Gallisen, Ritterstr. 
„ „ Dorpat: KanietGallisen,Gildenstr. 

Erster Preis zuerkannt dem Alexandra-Separator auf der Konkurrenz 
in Donkaster (England) im Juni 1891 gegen die Separatore „Alpha", Bur-
meister & Wain und Viktoria, von der königl. engl, landw. Gesellschaft. 

Die geehrten Meobachter an 
den Wegenstationen, 

welche Gewitter beobachten, werden 
höflichst ersucht wenn irgend möglich für 
jedesGewitterein Formular auszu-
füllen. Man verfolgt mit den Gewitter-
Beobachtungen einen doppelten Zweck: 
einmal zählt man die Gewitter, dann 
studirt man die genauer beobachteten 
Einzelnheiten. Um nun beiden Zwecken 
gerecht werden zu können, ist es sehr 
erwünscht, daß auch dann ein Formular 
ausgefüllt werde, wenn nicht alle Ru-
brisen oder selbst keine andere Rubrik 
ausgefüllt werden kann, außer der einen, 
durch welche die Thatsache des Phä-
nomens festgestellt wird. 

Zugleich wird gebeten möglichst früh-
zeitig Zusendung neuer Formulare zu 
verlangen, ehe der Vorrath erschöpft ist. 
Er befindet sich in der Kanzellei der ök. 
Sozietät und auf Wunsch wird davon 
gratis und franko versandt. 

Der beständige Sekretär der 
kais. livl. gem. & Ökonom. Sozietät: 

s t r y k .  

Dorpat, am 27. Mai (8. Juni) 1893. 

Alpha - Separatore 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, größte 
Anerkennung gefunden, entrahmen auf l-0°/o. 

Höchsten Geldpreis — £. 45, 
erhielten de Laval's Alpha-Sevaratore 
auf der Konkurrenz in Donkaster (England) im 
Juni 1891, der Alexandra-Separator (Balanze-

Zentrifuge) nur L. 30. 

für Kraftbetrieb Stof Rbl. 
Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 725 
Alpha Ponny „ „ „ 400 375 

für Handbetrieb 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 340 
Alpha B. „ „ 200 300 
Alpha BabyS.,, „ „ 100 200 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ „ 100 180 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franko. 

Ulrich Schaffet, Riga. 
Inhalt: Die Kalidüngung, nach Prof. Dr. M. Maercker, unter spezieller Berücksichtigung als Wiesendüngung, von N. v. Dehn. 

(Schluß). — Unterstützungskasse oder Lebensversicherimg? — Der Saatenstand im europ. Rußland. — Litteratur: Estländisches Verkehrs-
und Adreßbuch für 1893/94. — Sprechsaal: Hederichknoten aus der Gerstensaat, von A. v. S. Der Milchertrag der Audernschen 
Zuchtviehheerde, von O Hoffmann. Am besten beides: Theorie und Praris, von Emil Rathlef. — Marktbericht. — Bekannt-
macvungen 

^OSBOJCHO ijeH3ypoH). — lOpteßt, 27 uaa 1893 r UeiaTaTb pasptimaeTca lOpseßcmö HemmetiMeäcTep-L Pacn>. 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Dorpat. 
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attische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewcrbcfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incL Zustellungs- & Postgebühr tinn >»or bniserlirlum Itnlnwhtsrhim 3 n f e r t i o n §9e6ühr pr ^-sp. Petitzeile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl,  halbjährlich 3 Rbl. ,  HtluUöArAtHrll HON Ott RUt|PrilU)fU^ UulUTlOt|Q|rU sg e i  größeren Aufträgen Rabatt nach Übereinkunft.  
ohne Zustellung , .  . . . .  -  . . .  .  r ,  «  . Mittheilungen werden auf vorher auzqesprochenen 

jährlich 4 Rbl. .  halbjährlich 2 Rbl.  50 Kop. geMetNNUtzMN K 0N0N0Ml MtN LlgUetat M Dorpttt. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt.  

Ueber die Doden- und die WanM-Inalyse in? ihrer 
Bedeutung für die Werthschähnng der Ickererden. 

V o n  G e o r g e  T h o m s .  

An die meinem Jahresberichte an die ökonomische 

Sozietät entnommenen und in der Nr. 9 der balt. Woch. 

des lauf. Jahrg. abgedruckten Bemerkungen zur „Bestim-

mung der Bodenqualität durch die Pflanzenanalyse" hat 

Herr M. Stahl-Schröder, Assistent der Versuchsfarm Peter-

Hof, in derselben Nr. der balt. Woch. einige Betrachtungen 

geknüpft, auf die hier näher eingegangen werden soll. 

Allem zuvor glaube ich hervorheben zu dürfen, daß 

meine an die Pflanzenanalyse geknüpften Bemerkungen 

durch die Betrachtungen des Herrn Stahl-Schröder in 

keinem Punkte widerlegt worden sind. 

Herr Stahl-Schröder will nicht behauptet haben, 

„daß nun der Reichthum eines Bodens mit Hülfe der 

Pflanzen-Analyfe festgestellt werden könne"; dagegen aber 

enthält das Referat über seinen am 11. Dez. 1892 in der 

kurl. Ökonom. Gesellschaft gehaltenen Vortrag (Dünaztg. 

v .  1 7 . / 2 9 .  D e z .  1 8 9 2 )  f o l g e n d e n  S a t z :  „ e s  m ü s s e  

d e r  G e h a l t  d e r  P f l a n z e  a n  N ä h r s t o f f e n  

g l e i c h z e i t i g  e i n e  B e u r t h e i l u n g ,  r e s p .  W e r t h -

s c h ä t z u n g  d e s  B o d e n s  e r m ö g l i c h e n ,  w i e  

m a n  e s  d u r c h  a n d  e r e  H i l f s m i t t e l  b i s  j e t z t  

vergeblich versucht habe" Gegen diesen Satz 

habe ich mich unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der 

von mir herausgearbeiteten naturwissenschaftlich-statistischen 

Methode gewandt. 

Eigenthümlich muß es berühren, wenn Herr Stahl-

Schröder schreibt: „Referent ist der Ansicht, daß auch der 

Herr Prof. Thoms zu dieser Ueberzeugung (nämlich den 

Ansichten des Herrn Stahl-Schröder hinsichtlich der Be-

beutung der Pflanzenanalyse für die Ermittelung bes 

Düngerbebürfnisses ber Ackererben u. s. w.) gelangt wäre, 

wenn er bie neuen Arbeiten genannter Forscher (Atterberg, 

Maercker, Helmkampf, Liebscher, Kellner u. a.) einer Be

rücksichtigung unterzogen hätte unb sich nicht allein auf 
ben Versuch von Kreuzhage gestützt hätte" Denn selbst 

unter Berücksichtigung btefer Arbeiten könnte ich meinen 

ber Pflanzenanalyse gegenüber eingenommenen Stanbpunkt, 

wie wir sehen werben, nicht verlassen. Zunächst will ich 

untersuchen, ob bie angezogenen Arbeiten Hoffmeister's 

unb Liebscher's Herrn Stahl-Schröber thatsächlich zu ben 

Schlußfolgerungen, welche er aus benselben gezogen, be-

rechtigen. Ersterer soll (landw. Jahrb. 1886) gefunden 

haben, und zwar als Ergebniß von 45 Untersuchungen, 

in Haferkörnern, die gewachsen waren auf 

reichem Boden 2 15 % Stickstoff 

dürftigem Boden 1'45 „ „ 

sehr dürftigem Boden 1 34 „ „ 

Sieht man nun die Hosfmeister'sche Originalabhand

lung durch, so ergiebt sich: 

1. daß Hoffmeister die Absicht hatte: a) die Großen 

und Grenzen der Verschiedenheiten sowohl im chem. Gestalt 

als auch in den physischen Eigenschaften der erhaltenen 

Haferproben genau festzustellen; b) womöglich Beziehungen 

zwischen ersteren und letzteren zu finden. 
Dagegen wurden Rückschlüsse ans das Düngerbedürfniß 

der betreffenden Böden von Hoffmeister nicht beabsichtigt. 

2. Daß Hoffmeister nicht 45 sondern nur 32 Hafer-

proben untersucht hat. 

3. daß Hoffmeister nur von aus reichem und ge

düngtem Boben gewachsenen unb von Haferproben rebet, 

bie auf zu bürftigem Boben gewachen waren. Die Drei-

theilung nach reichem, bürftigem unb sehr bürftigem Boben 

ist bogegen von Hoffmeister nicht gemacht werben; 

4. baß bemnach bie nach ber Stahl-Schröber'schen 

Darstellung boch als Durchschnittswerthe anzusehenben 

Angaben (2-15 % Stickstoff für reichen, 145 % Stickstoff 
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für dürftigen und I'34 % Stickstoff für sehr dürftigen 

Boden) in der Hoffmeister'schen Arbeit nicht enthalten sind. 

Auf eine bez. briefliche Anfrage hin theilte mir nnn 

auch Herr Stahl-Schröder mit — sein Schreiben ist 

datirt v. 29. März c. —, er habe die Hoffmeister-

Jnsterlmrg'schen Resultate nicht der von ihm zitirten 

Originalabhandlung, sondern einem Referate in dem Werke 

von Dietrich und König „Zusammensetzung und Verdau-

lichkeit der Futtermittel", zweite Auflage 1891, pag. 513, 

entnommen. Herr Stahl-Schröder bemerkt jedoch in seinem 

soeben erwähnten Schreiben v. 29. März c.: „In dem 

Brouillon meiner an die balt. Wochenschrift eingesandten 

Arbeit findet sich die Anmerkung gleichfalls mit der Be-

merkung: „„entnommen aus Dietrich und König"" Ob 

nun der Setzer in Dorpat oder ich selbst beim Anfertigen 

der Reinschrift die letzte Bemerkung vergessen, weiß ich 

nicht" — Im Uebrigen hat Herr Stahl-Schröder die 

Angaben Dietrichs und Königs, welche letztere Stickstoff-

substanz angeben, auf Stickstoff umgerechnet, und zwar 

auf Trockensubstanz, während die genannten Forscher nur 

lufttrockne Substanz verzeichneten. Eine solche Umrechnung 

erscheint jedoch im vorliegenden Falle durchaus ge-

wagt, da über den Wassergehalt der betreffenden Hafer-

proben von Dietrich und König garleine Angaben gemacht 

worden sind. Mit der Dreitheilung nach reichem, dürftigem 

und sehr dürftigem Boden haben sich Dietrich und König 

ihrerseits offenbar in einen Irrthum verstrickt, in den 

nun auch Stahl-Schröder gerathen ist. Denn auf S. 263 

der landw. Jahrb. (1886) sagt Hoffrneister-Jnsterburg: „Die 

Untersuchungen des- Hafers nach dieser Richtung fanden 

nur an solchen Proben statt, welche von Landwirthen aus 

unserer Provinz eingesandt waren. Bezüglich des B o d e n s 

und der Düngung sind mir keine brauchbaren An-

gaben gemacht worden, doch ist mir bekannt und wiederholt 

von Landwirthen bestätigt, daß frische Düngung dem 

Hafer fast nie hier gegeben wird und daß er auch in der 

Fruchtfolge erst dann erscheint, wenn andere Kultur-

p f l a n z e n  e i n e n  l o h n e n d e n  E r t r a g  v e r s a g e n .  S i c h e r  

aber sind die Böden, auf welchen die nun zu besprechenden 

Haferproben geerntet sind, nicht gedüngt, während 

ich freilich auf die Dürftigkeit des Bodens bez. der wichtig

sten Nährstoffe, vor Allem des Stickstoffs, nur einen 

Rückschluß aus den gefundenen Zahlen ziehen kann." 

Es ist also von Hoffmeister nur aus der Armuth an 

Protein auf die Dürftigkeit des Bodens geschlossen worden, 

während sonst kein Beweis für eine solche Beschaffenheit 
desselben vorliegt. 

Wie Dietrich und König zu ihrer Dreitheilung gelangt 

sind, läßt sich der „Zusammensetzung und Verdaulichkeit 

der Futtermittel" nicht entnehmen. 

Zur Stütze seiner, meiner Ansicht nach unhaltbaren, 

vier Sätze hat Herr Stahl-Schröder auch die Liebscher'schen 

Getreideanbauversuche (Jahrbuch der deutschen Landw.-

Gesellschaft 1892) in einer kaum zu billigenden Weise 

herangezogen. Denn er schreibt: „Ferner fand Liebscher 

bei Untersuchungen von Hasersorten u. s. w. 
Ph°S«h°r. 

über 3000 kg. p. lia. durchschnittlich 0 95 % 1 97 % 

2000—3000 „ „ „ 0 94 „ 1*86 „ 

unter 2000 „ „ „ „ 0*88 „ 1*57 „ 

in den Körnern." 

In der vorstehenden Form ist nämlich von Liebscher 

keine Zusammenstellung in den soeben erwähnten „Ge-

treideanbauversuchen" geliefert worden. Die angegebenen 

Phosphorsäuregehalte hat Herr Stahl-Schröder vielmehr, 

wie er mir, darüber brieflich befragt, bereits am 23. März c. 

schrieb, selb st heraus gerechnet, und zwar in 

einer so willkürlichen und komplizirten Weise, daß Niemand 

seine Angaben ohne Kommentar zu kontroliren im Stande 

ist. Es würde zu weit führen, wollte ich hier eingehendere 

Angaben bez. des Stahl-Schröderschen Verfahrens machen. 

Wenn man aber Quellen in so summarischer Weise, wie 

Herr Stahl-Schröder es thut, angiebt, und noch außerdem 

eigene Verarbeitungen ber in dem Duellenmaterial ent

haltenen Daten zur Stütze seiner Behauptungen benutzt, 

— dabei jedoch nicht einmal mittheilt, man habe sich eine 

solche selbstständige Ausnutzung des in Frage kommenden 

Materials erlaubt —, so hört selbstverständlich jegliche 

Kontrole der als Beweismaterial zitirten Quellenangaben 

auf und somit auch jegliche Bedeutung letzterer. 

Die angezogenen, im Original als solche nicht ent» 

haltenen, ben Phosphorsäuregehalt betreffenden Angaben 

dürften übrigens in ben Augen eines jeben Fachmannes, 

wegen ber zu geringen Differenzen für bie verzeichneten 
Erträge (3000, 2000— 3000, unter 2000 kg pro ha), 

bebeuwngslos erscheinen. Denn bie Differenz zwischen 

bem Höchsten unb bem geringsten charakteristisch sein sollen-
ben Phosphorsäuregehalt (095—0-88) beträgt ja nur 
0*07%. 

Hinsichtlich bes Stickstoffgehalts in ben abweichenben 

Erträgen pro ha hat sich Herr Stahl-Schrober ebenfalls 

nicht auf bas Original, sondern auf ein Referat in Bieber-

mamt's Zentralblatt für Agrikulturchemie (Jahrg. 1892, 

S. 676) gestützt. In Folge beffen ist bie Sachlage Herrn 
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Stahl-Schröder selbst in zu günstigem Lichte erschienen, 

denn die für das Jahr 1891 gewonnenen Resultate fehlen 

im Referat, während letztere gerade gegen so weitgehende 

Schlußfolgerungen, als Herr Stahl-Schröder aus den 

Liebscher'schen Anbauversuchen ziehen zu können glaubt, 

sprechen. Im Jahrbuch der deutschen Landwirthschafts-

Gesellschaft p. 1892 theilt Liebscher nämlich Seite 296 

(Abschnitt F.) folgende Ergebnisse mit: Bei einer Korn

ernte (Hafer) von 
über 2000 bis unter 

3000 kg 3000 kg 2000 kg p. ha 
wurde Stickstoff °/o % % 

gefunden 1890 197 V86 157 

do. 1891 1-86 1-86 1 71 

die 1891-er Ernte ergiebt somit für 3000 und 2000—3000 

kg p. ha. den gleichen Stickstoffgehalt und es sinkt letzterer für 

unter 2000 kg nur um 015 %, mithin um einen Betrag, 

der im vorliegenden Falle als bedeutungslos, als eine 

Differenz ohne Beweiskraft gelten kann. 

Den vorstehenden Ausführungen kann entnommen 

werden, daß eine exakte „Beurtheilung des Düngerbedürf-

nifses eines Bodens nach der Analyse der auf denselben 

gewachsenen Pflanzen" auf Grund der von dem Herrn 

Stahl-Schröder angezogenen Hoffmeister'schen und Lieb-

scher'schen Arbeiten nicht möglich ist. 

Auch auf die grundlegende Frage, ob man die Körner, 

die ganze Pflanze oder die Wurzeln zu untersuchen habe, bleibt 

uns Herr Stahl-Schröder jede präzise Antwort schuldig. 

Weil sich mit ziemlicher*) Deutlichkeit aus den 

vorhandenen Analysen ersehen lassen soll, daß der Hafer 

größeren Schwankungen in der Zusammensetzung unterliege, 

als es bei den anderen Feldfrüchten der Fall sei, da der 

Hafer so ziemlich auf allen Bodenarten gedeihe, deß-

wegen soll mein Einwand, es müsse erst festgestellt werden, 

welche Pflanze man zur Untersuchung heranzuziehen habe, 

b e l a n g l o s  s e i n ! ?  E s  w i r d  h i e r  a l s o  d e r  z i e m l i c h e n  

Deutlichkeit eine maaßgebende Beweiskraft zugeschrieben. 

Meinen Einwand, die Probenahme sei mit kaum zu über-

windenden Schwierigkeiten verknüpft, glaubt Stahl-Schröder 

dadurch entkräften zu können, daß „diejenigen Landwirthe, 

d e n e n  e s  m i t  E r n s t  d a r u m  z u  t h u n  i s t ,  s i c h  e i n  k l a r e s  

B i l d (! d. Ref.) von der Düngerbedürftigkeit ihres Bodens 

zu verschaffen, mit Sorgfalt darauf achten werden, daß 

die zur Einsendung an das Laboratorium bestimmte Probe 

auch zur geeigneten Zeit dem Boden entnommen wird." 

*) Ich bemerke, daß von mir bei meiner Wiedergabe 
Stahl-Schröder'scher Ausführungen einige Worte durch, ge-
sperrten Druck hervorgehoben worden sind. Der Verf. 

Wie soll nun, frage ich, ein klares Bild bei Unklarheit 

der Methode erhalten werden, wie will man mit Sorgfalt 

auf die geeignete Zeit achten, wenn man letztere 

überhaupt nicht kennt? Es liegt also thatsächlich die von 

mir betonte Unsicherheit und Unreife der Methode vor. 

Demnach muß letztere selbst erst durchaus — das habe ich 
verlangt — weiter bearbeitet und vervollkommnet werden, 

bevor man sie den Zwecken der Ermittelung des Dünger-

bedürsnißes — geschweige denn denen einer rationellen 

Werthschätzung der Ackererden — dienstbar machen kann. 

Herr Stahl-Schröder hat seine Deduktionen somit, 

wie mir scheint, keineswegs mit der erforderlichen Objek-

tivität auf ihre Stichhaltigkeit geprüft; ja er zieht aus 

den Liebscher'schen Getreideanbauversuchen Schlußfolger-

ungen, die Liebscher selbst noch keineswegs zu ziehen 

wagt. Denn Liebscher sagt am Schluße des dritten Ab-

schnittes seiner Getreideanbauversuche: „Wie schon aus diesen 

Bemerkungen hervorgeht, ist aber der Berichterstatter nicht 

der Ansicht, daß das von ihm hier befolgte Verfahren der 
Beurtheilung des Düngerbedürfnißes eines Feldes ein 

vollkommenes sei oder auch nur werden könnte. Er ist 

vielmehr der Ansicht, daß das auf Grund der Arbeiten 

des Göttinger landw. Instituts zur näheren Prüfung 

vorgeschlagene $ erfahren (Journ. f. Landw. B. 40. S. 85) 

zu sichreren Ergebnissen führen muß." L i e b s ch e r ist 

also nicht der Ansicht, daß das bei den Getreideanbau-

v e r s u c h e n  b e f o l g t e  V e r f a h r e n  e i n  v o l l k o m m e n e s  s e i  

oder auch nur werden könnte, doch erwartet 

e r  v o n  d e m  v o m  G ö t t i n g e r  l a n d w .  I n s t i t u t e  z u r  n ä h -

eren Prüfung vorgeschlagenen Verfahren zu sichreren 

Ergebnissen geführt zu werden. Es handelt sich also 

zunächst nur um ein zur näheren Prüfung vor-

geschlagenes, somit auch nicht um ein bereits feststehendes 

Verfahren. 
Die betreffenden Arbeiten des Göttinger landw. In-

stituts sind von Herrn Dr. Adolf Helmkampf unter dem 

T i t e l :  „ I I .  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  F e s t -

s t e l l u n g  d e s  D ü n g e r b e d ü r s n i s s e s  d e r  

A c k e r e r d e n  d u r c h  d i e  P f l a n z e n a n a l y s e "  

im Journ. f. Landw. B 40. S. 85 n. folg. mitgetheilt 

w o r d e n .  W i e  s e h r  n u n  m e i n e  B e h a u p t u n g ,  d a ß  

e s  s i c h  b e i  d e r  P f l a n z e n a n a l y s e  n o c h  u m  

e i n  i n  d e n  e r s t e n  S t a d i e n  s e i n e r  E n t -

W i c k e l u n g  b e f i n d l i c h e s  V e r f a h r e n  h a n d e l e ,  

berechtigt war, ergiebt sich aus den Schlußfolgerungen 

(S. 167), mit denen Helmkampf seine Arbeit beschließt. 

Denn wir lesen in denselben u. a.: 
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„Welche Halmfrucht sich als Versuchspflanze am meisten 

eignet, bedarf gleichfalls noch näherer Prüfung. Nach 

Maerckers wie unseren Untersuchungen scheint aber der 

Sommer-Weizen sehr brauchbar zu sein." 

„Deshalb ist es erforderlich, daß der zu prüfende 

Acker wenigstens in den letzten Jahren (also auch noch 

eine unsichere Angabe, d. Ref.) keine Zufuhr von Dünger 

erhalten hat." 

„Was die Auswahl des Unterfuchungsmaterials an-

l a n g t ,  s o  m ö c h t e  i c h  v o r l ä u f i g  d e r  B e n u t z u n g  d e r  

g e s a m m t e n  o b e r i r d i s c h e n  P f l a n z e  z u r  

Blüthezeit den Vorzug geben." 

„Sobald man die Reifezeit abwarten will, kann 

e i g e n t l i c h  n u r  n o c h  a u f  d i e  V e r w e n d u n g  d e r  K ö r n e r  

Rücksicht genommen werden. Die Wurzeln sind für unsere 

Zwecke ganz unbrauchbar, das Stroh halte ich aber schon 

wegen der unvermeidlichen Verluste an Blättern für nicht 

geeignet, abgesehen davon, daß nur die Kalibestimmung 

zu seiner Anwendung berechtigen kann." 

Gegen Atterberg und Heinrich empfiehlt Helmkampf 

den Düngungsversuch als Grundlage zu nehmen 

Zum weiteren Ausbau der Pflonzen-Analyse soll zunächst 

n o c h  e i n e r  n ä h e r e n  P r ü f u n g  u n t e r z o g e n  w e r d e n ,  w e l c h e s  

Wachsthums st adium der Pflanzö als das zur 

Untersuchung geeignetste anzusehen ist, um allen An-

sordermtgen zu entsprechen, sodann sind Erfahrungen zu 

sammeln, wie der Düngungsversuch zweckmäßig anzustellen 

ist, wann besonders die Verabreichung der Düngemittel zu 

erfolgen hat, welche Versuchspflauze am ge-

eignetsten ist u. s. w. 

Dem vorstehenden Auszuge aus den Helmkampf'schen 

Schlußfolgerungen kann nun etnommen werden: 

1) daß Helmkampf in vollständigster Ueberein-

stimmung mit dem 2. Punkte meiner Behauptungen — in 

dem zu lesen ist: „Es wäre festzustellen , welche 

Pflanzen das beste Spiegelbild eines in Frage kommenden 

Düngstoffmangels darbieten u. s. w." — ausspricht: 

„Welche Pflanze sich als Versuchspflanze am meisten 

eignet, bedarf gleichfalls noch näherer Prüfung." 

2) daß Maercker und Helmkampf den Sommerweizen 

(nicht den Hafer) als sehr brauchbar anerkennen. 

3) daß Helmkampf nur bem bei exakten Düngungs

versuchen gesammelten Material Beweiskraft zuerkennt, 

währenb Stahl-Schröber bessen überhaupt nicht erwähnt, 

baß solche Düngungsversuche die Grundlage (nach Helm-

kämpf) einer Beurtheilung des Düngerbedürfnisses nach 

der Pflanzenanalyse darzubieten haben. 

4) daß Helmkampf vorläufig — die Frage ist al 

n o c h  o f f e n  —  d e r  B e n u t z u n g  d e r  g e s a m m t e  

o b e r i r d i s c h e n  P f l a n z e  z u r  B l ü t h e z e i t  d  

Vorzug geben möchte. 

Unter Bezugnahme auf bie vorstehenden Ausfüh 

ungen glaube ich ben eingangs meiner Kritik ber Pflanze 

analyse ausgesprochenen Satz (balt. Woch. 1893 Nr. 

S. 121), „baß die Pflanzenanalyse z. Z. noch nii 

den Anspruch erheben könne, sich zu der Bedeutung ein 

das Düngerbedürfniß in Frage kommender Böden kla 

stellenden Methode emporgearbeitet zu haben, und no 

weniger den Anspruch erheben könne, brauchbare Resulto 

im Hinblick auf bie Bonitirnng ber Ackerböden zu liefen 

— ganz unb voll aufrecht erhalten zu können, ba bies 

Satz burch bie auf Grunb eines sehr eingehenben ui 

gründlichen Studiums der Pflanzenanalyfe von Helmkam 

abgeleiteten „Schlußfolgerungen" vollständige Bestätign« 

erfahren hat. 

Wenn Herr Stahl-Schröder trotzdem aussprechen • 

dürfen glaubt: „Was nun die weiteren Einwände betrif 

die Herr Prof. Thoms gegen die Pflauzenanalyfe erhel 

so sind dieselben von keiner sehr großen Bedeutung, i 

dieselben in nicht allzu langer Zeit erledigt sein bürsten 

so hat er bie volle Verantwortung für solche Behaup 

ungen, bie nur bazn bienen können, bas Urtheil ber b 

theiligten Kreise irre zu führen, zu tragen. 

Jnbem ich ferner fonftatire, baß in ben Helmkamp 

fchen, auf ben Arbeiten bes Göttingen'schen lanbw. I 

stituts basirenben Schlußfolgerungen bavon, baß eine exa! 

Werthschätzung ber Ackererben mit Hülfe der Pflanze? 

analyse möglich sei, mit keinem Worte geredet wird, wen 

ich mich dem zweiten Theile der Betrachtungen des Heri 

Stahl-Schröder zu, in dem er die „Mittheilung II zi 

Werthschätzung der Ackererden auf naturwissenschastlic 

statistischer Grundlage" einer Besprechung unterzogen hc 

Bevor ich auf Einzelheiten eingehe, mag bemer 

werden, daß unsere Enquete-Arbeiten bereits sowohl i 

Jnlande als auch im Auslande seitens kompetenter B 

urtheiler Anerkennung gefunden hoben*). 

*) Vgl. balt. Woch. 1884, S. 86 (Urtheile der jpetn 
N. v. Klot-Jmmoser und Prof. Dr. C. Schmidt); balt. Woc 
1888, S. 95 (Urtheil des Prof. Dr. C. Schmidt); Ri 
Tageblatt Nr. 12, 1892 (Sitzung oer Sozietät v. 13. Ja 
1892; auf Antrag des Herrn v. Klot-Jmmofer wurde de 
Verf. der Dank der Versammlung für die von ihm unte 
ttommenen Boden-Analysen tiotivt); balt. Woch. 1892 Nr. 2' 
„Besitzt die Agrar-Phorphorsäure-Enquete wissenschaftlichen ui 
praktischen Werth? (Urtheile des Herrn Prof. Dr. A. Jentzsch 
Königsberg und des Herrn Prof. Dr. F. Wohltmann in Breslar 



Nr. 22 VaMjche Wochenschrift ( X X X I  Jahrgang) 1893 Juni 3./15. S. 349 

Im Journal für Landwirthfchaft, Jahrg. 1890, p. 157 

bemerkt Adolf Mayer in feinem Aussätze „Beiträge zu 

den Methoden der praktischen Bodenanalyse" : „Es fehlt 

in der Wissenschaft der Agrikulturchemie an einer Samm-

lung praktisch wichtiger Fälle von Bodenbeurtheilungen 

auf Grund von wenigen handgreiflichen Symptomen:c." 

Und in dem folgenden Absätze ebendaselbst: „In dieser 

wie mir scheint, sehr zeitgemäßen Richtung ist, wie 

mancher Landwirth am eigenen Leibe empfunden hat, in 

d e n  l e t z t e n  J a h r e n  f l e i ß i g  g e a r b e i t e t  w o r d e n .  T h o m s  i n  

Riga, Emmerling in Kiel und vor allem, die in erster 

L i n i e  d a z u  b e r u f e n e  M o o r v e r f u c h s  s t  a t i o n  i n  

Bremen haben wichtige Beiträge geliefert." 

Herr Prof. A. Mayer erkennt hier das Verhältniß von 

Thon und Sand, den Gehalt an Humus und Feuchtigkeit, 

sowie den Phosphorsäuregehalt als in erster Linie maaß-

gebend an, und zwar bei der Beurtheilung der in Frage 

kommenden holländischen Schlammproben und bemerkt: 

„Daher denn Thoms Recht behält, auch die natürliche 

Feuchtigkeit im lufttrocknen Zustande als Werthmaaßstab 

von landw. Böden zu empfehlen, natürlich an Böden von 

gleicher Vorgeschichte." 

Herr Prof. A. Mayer dürfte demnach den von Herrn 

Stahl-Schröder angezogenen Satz (b. Woch. 1893 Nr. 9 

S. 129): „Man kommt ohne alle Widerrede viel weiter, 

wenn man einen Boden nach feinem äußeren Ansehen auf 

feine Ertragsfähigkeit abschätzt, als wenn man diese ledig-

lich aus den analytisch ermittelten Zahlen herauszurechnen 

sucht" — gegenwärtig kaum mehr ohne Einschränkung 

aufrecht erhalten wollen. 

Herr Prof. I. König giebt in feinen „Untersuchungen 

landw. und gewerblich wichtiger Stoffe"*) Seite 74, wo 

von den Anhaltspunkten für die Beurtheilung der Güte 

eines Bodens nach den Resultaten der Analyse die Rede 

ist, an: „So fand neuerdings G. Thoms durch Unter-

suchung einer Anzahl Böden vom rechten und linken 

Memelufer, daß die Qualität, d. h. Fruchtbarkeit derselben 

in mehr oder weniger ausgesprochenen Beziehungen zum 

Mischungsverhältniß von Sand und Thon — die Böden 

sind durchweg um so fruchtbarer, je höher der Thon- und 

je geringer der Sandgehalt ist — zum Kondensations

vermögen für Wafferdampf, zum Absorptionsvermögen für 

Ammoniak, zu den in 10 % Salzsäure löslichen Bestand

theilen (besonders Kali), zum Kalk-, Magnesia-, Phos

* )  I .  K ö n i g .  D i e  U n t e r s u c h u n g  l a n d w i r t h s c h a f t l i c h  
und gewerblich wichtiger Stoffe. Berlin, Paul Parey. 1891. 

phorsäure-, Stickstoff- und Gefammt-Kali-Gehalt, zur Dif-

ferenz: Humus + chem. gebund. Wasser u. s. w. steht." 

In einem Briefe v. 29. Dez. 1890 schreibt mir Herr 

Prof. Hellriegel u. a. (auch hat der verehrte Kollege es 

mir gestattet, von diesem Schreiben öffentlich Gebrauch zu 

machen): „Also kurz gesagt, theile ich zunächst ganz Ihre 
Ansicht, daß die Bodenanalyse von der Agrikulturchemie 

in letzter Zeit ungebührlich vernachlässigt ist, auch daß 

dieselbe in ihrer letzigen Gestalt wohl geeignet ist, die Re-

sultate der praktischen Bonitirung zu unterstützen, zu er

weitern und vielfach besser zu begründen, endlich, daß sie 

befähigt ist in Verbindung mit Düngungsversuchen dem 

ausübenden Laudwirthe die mannigfaltigsten nützlichen 

Winke zu geben." Und am Schluß dieses Schreibens sagt 

Hellriegel (der allerdings die Bodenanalyse noch nicht für 

befähigt erachtet „Einblick in den Gehalt vorliegender 

Böden an verdaulichen Nährstoffen zu gewähren"): „Aber 

nun will ich schließen und nur wiederholen, daß ich Ihre 
arbeitreiche Probe-Agrar-Enqnete für ebenso werthvoll als 

interessant schätze und gegen die am Schlüsse gezogenen 

Folgerungen (Heft VI S. 208; balt. Woch. 1886, S. 

433/34) in der vorsichtigen Form, in der sie aufgestellt 

sind, nichts einzuwenden wüßte." 

In seiner schon angezogenen gründlichen Studie, 

„Untersuchungen über die Feststellung des Düngerbedürf-

niffes der Ackerböden durch die Pflanzenanalyse" sagt 

Helmkampf S. 87: Französische Forscher gehen uns in 

dieser Beziehung mit nachahmenswertem Beispiel voran. 

D i e  A r b e i t e n  v o n  R i s l e r - C o l o m b ,  J o u l i e  u .  s .  w .  

zeigen, daß man durch konsequente Durchführung einer 

Methode in der That nennenswerthen Erfolg erzielen kann, 

i n  g l e i c h e r  W e i f e  w i r k t e  a u c h  d a s  V o r g e h e n  v o n  T h o m s -

Riga fördernd und ermuthigend. Es steht zu 

hoffen, daß die Erfolge, so spärlich sie sich auch zeigen, den 

Gedanken an eine Aussichtslosigkeit der Benutzbarkeit der 

chem. Bodenanalyse zurückdrängen werden und eine allge

meine Wiederaufnahme der Arbeiten anbahnen. Wann 

wir allerdings das Ziel endgültig erreichen werden, ist 

vorderhand noch nicht abzusehen, die letzten Jahre haben 

uns aber einen guten Schritt vorwärts gebracht." 

Vorstehendes ist von Helmkampf, wie ich betonen 

möchte, vor dem Erscheinen der „Mitth. II zur Werth

schätzung" u. s. w. niedergeschrieben worden. 

In der Nr. 12 des österreichischen landw. Wochenblattes 

vom 13./25. März c. hat Herr Em. v. Prof kowetz jun., 

Präsident des Vereins zur Förderung des landw. Versuchs-

Wesens in Oesterreich und, zusammen mit dem Herrn Prof. 
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Dr. v. Liebenberg, Herausgeber der Mittheilungen dieses 

Vereins, eine Besprechung der „Mitth. II zur Werth

schätzung der Ackererden auf natnrwissenschaftlich-statistischer 

Grundlage" erscheinen lassen und bemerkt zunächst eingangs 

derselben: „Das vorstehend genannte Werk ist das Er-

gebniß einer hingebenden, nahezu achtjährigen Arbeit, 

deren Resultate alle Erwartungen erfüllen, ja übertreffen, 

welche der ebenso sachkundige als unermüdliche Forscher 

auf pedologischem Gebiete, Prof. Dr. G. Thoms, schon 

in dem ersten Heft seiner Mittheilungen (Ergebnisse einer 

Probe-Agrar-Phosphorsäure-EnqnZte) dahin ausgesprochen 

hat, daß es möglich sei, die chem. und mechan. Boden-
Analyse mit Erfolg in den Dienst der Bonitirnng der 

Ackererden zu stellen. Dieser Nachweis ist nun, im Gegensatz 

zu der noch vor Kurzem herrschenden agrikulturchemischen 

Richtung, voll erbracht auf Grund reichhaltigsten Materielles, 

und erläutert an den Ergebnissen von nicht weniger als 

284 durchweg einheitlich durchgeführten Bodenanalysen" 

u. f. w. Herr Em. v. Proskowetz erkennt ferner an, es 

sei „der Nachweis erbracht, daß ganz ausgesprochene Be-

Ziehungen der Krumentiefe und der Gehalte der Acker-

erden des Dorpater Kreises an Phosphorsäure, Kalk, Kali 

und Stickstoff zu den Fruchtbarkeitsverhältnissen dieser 

Ackererden bestehen und daß die Analysen demnach auch 

Einblick in das D ü n g e r b e d ü r f n i ß der betreffenden 

Ackererden gewähren." Und am Schlüsse sagt Em. v. 

Proskowetz jun.: „Wie man sieht, handelt es sich um 

ein großes, zielbewußtes Unternehmen, welches ohne 

Parallele dasteht und alle Beachtung verdient." Und wie 

nur „auf der breiten Basis zahlreicher, einheitlich und 

kritisch vorgenommener Untersuchungen ein klarer Einblick 

in die Bodenverhältnisse gewonnen werden kann", so zeige 

die „Mitth. II zur Wertschätzung" u. j. w. dazu den Weg. 

In seinem schon angezogenen Briese von 29. Dez. 

1890 bemerkt Hellriegel, indem er mir auf meine Bitte 

fein Urtheil über die „Mitheil. I zur Wertschätzung u.f. w." 

abgiebt: „Ich will Ihnen meine Meinung getrost aus-

sprechen mit der Bitte, dieselbe so freundlich aufzunehmen, 

wie sie gegeben wird, dabei aber immer zu bedenken, daß 

das Urtheil Jemandes, der nicht selbst in der betreffenden 

Frage eingehend gearbeitet hat, immer nur nach Milli-

gramm, nicht nach Meterzentnern zu wiegen ist." 
Dieser Ausspruch Hellriegel's dürfte denjenigen, welche 

vorschnell zu urtheilen geneigt sind, zur Beherzigung 

empfohlen werden können. 

(Der Schluß folgt in der nächsten Nummer.) 

Zur Milchprüsung nach dem heutigen Stande derselben* 
Trotz mancherlei Mängel, die der Milchprüfung gegenwär. 

tig noch anhaften, sind doch in den letzten Jahren, wie auf dem 

Gebiete der Meiereitechnik überhaupt, auch in dieser Richtung 

mancherlei Fortschritte zu verzeichnen; die Kenntniß des Wesens 

der Milch und der Verhältnisse, welche die Milcherzeugung beein-

stuften, hat sich erheblich erweitert, aber diese Forschungen 

sind noch lange nicht abgeschlossen. — Der Landwirthschaft 

sind die Milchkühe stets Mittel zum Zweck, um Futtermittel 

zu verwerthen, welche nicht jeder Zeit, auch nicht immer zu 

rentabeln Preisen verkäuflich sind. Im allgemeinen ist es 

zwar richtig, daß eine zweckentsprechende Fütterung die 

rentabelste sein wird, mitunter aber kann der Fall eintreten, 

daß auch solche Stoffe verfüttert werden müssen, die nicht 

immer für die geeignete Zusammensetzung der Milch von 

Vortheil sind, sogar ungünstig auf das Milchfett einwirken. 

An solchen speziellen Verhältnissen läßt sich dann nichts an-

dem, der Milchviehbesitzer darf bann aber auch niemals über 

eine geringe Milchverwerthung sich beklagen. Das pekuniäre 

Interesse veranlaßt ben Lanbwirlh bie Zusammenstellung ber 

Futtermittel zu so wählen, baß die gewonnene Milch den fpe-

ziellen Verwerthungsmethoden am meisten entspricht; sei es, 

daß bie Milch bireft verkauft, sei es baß sie an viel

leicht jübische Milchpächter abgegeben, ober auf Butter ober 

Käse verarbeitet wirb. 

Liegen also vielfach Gründe vor, welche es.wünschenswert! 
erscheinen lassen, baß bie Milch geprüft werbe, ist bie Aus
führung boch nicht jebermanns Sache. Ungenügenbe Sach
kenntniß kann sich ba leicht baburch rächen, baß ber Betrieb 
in falsche Bahnen geleitet wird. 

Schon die Eigenschaften der Milch, die mit geübten 

Sinnen ohne weitere Hülfsmittel wahrgenommen werden 

können, zumal in Sammelmeiereien, sind wichtig zu beobachten, 

manche nachtheiligen Einflüsse für Butter- ober Käsefabrikation 

können häufig schon auf biefe Weise aufgebecft werben. Gute, 

mit ben bekannten Eigenschaften ausgestattete Kuhmilch hat 

einen füßlichen, vollen, nach keiner Richtung hin hervortret

enden eigenthümlichen Geschmack; ber Geruch erinnert an die 

Hautausbünstung gesunber Kühe, bie Farbe ist weiß, bis-

weilen auch ins gelbliche spielend, undurchsichtig, frei von 

allen Flocken, Stückchen und barf beim Auskochen burchaus 

nicht gerinnen. Die mittlere Zusammensetzung norbbeutscher 

Milch, welche mit ber hiesigen sicherlich viel Gleichartigkeit 

besitzt (mit Ausnahme solcher von hiesigen sogenannten Bauet« 

kühen) zeigt c. 87 3ji % Wasser unb c. 12 */4 % Trocken, 

substanz, in letzterer etwa 3*40 % Fett, ber für hiesige Ver

hältnisse wichtigste Faktor, worüber möglichst viele exakte 

Daten zu sammeln eine recht bankenswerthe Aufgabe wäre. 

Rehen der direkten prozentifchen Fettbestimmung ist das spe

zifische Gewicht der Milch festzustellen, letzteres schwankt im 

Mittel zwischen l'029 und 1*034. Beide Bestimmungen, 

die der Fettprozente und des spezifischen Gewichtes, aus 

welchen zwei die Menge an Trockensubstanz nach ber Fleisch-

manu'schen Formel leicht zu berechnen ist, genügen für bie 
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heute entschieden anzubahnende Milchviehzüchtung auf Leist-

ung und Gehalt. Die Probemelkungen, am besten unter 

Bestimmung des Gewichtes, sollten mindestens einmal wöch-

entlich stattfinden, die Fettbestimmung dürfte monatlich ein-

mal — vor der Hand wenigstens — mit der Feststellung 

des spezifischen Gewichtes sich begnügen; natürlich wird eine 

häufigere Fettuntersuchung der Milchviehzucht noch bessere 

Dienste leisten können. 

Eines der wichtigsten Elemente der Milchuntersuchung 

bildet die Probenahme der zu untersuchenden Milch. Wird 

solche nicht sachgemäß entnommen, richtig nach der Entnahme 

behandelt und verpackt, dann bleiben die Untersuchungen selbst-

redend ohne jeden Werth. Recht häufig geht man hier zu 

leicht zu Werke und bedenkt nicht die Folgen, welche dann 

zu größten Mißlichkeiten führen können. Eine Aufrahmung 

der Milch — im weiteren Sinne des Wortes — erfolgt be

kanntlich schon beim Melken, im Melkspanne, später in den 

Transportgeschirren und beim Stehenbleiben in der Meieret 

(in Geschirren oder im Milchbassin) bis zur Entrahmung 

mittels der Maschine; üeberall sind die unteren Milchschichten 

fettärmer als die oberen, etwas ähnliches gilt auch von ge

frorener oder nur theilweise gefrorener Milch. Bei mehr 

oder minder weit transportirter hängt Fett häusig in zarten 

Flocken oder Häutchen an den Kannenhälsen und Deckeln, 

oder schwimmt als kleine Klümpchen auf der Milchoberfläche. 

Alle solche Dinge sind für die richtige Probeentnahme recht 

beachtenswerth. Verschiedenartig ist die Milch der einzelnen 

Melkzeiten, je nach der zeitweiligen Pause zwischen den Melk-

ungen. Im großen und ganzen sind die Schwankungen, 

denen die Milcheigenschaften ausgesetzt sind, abhängig von 

der Eigenart der Kühe, der Rasse, der jeweiligen Fütterung, 

der Dauer der Laktationsperiode, dem Alter, der Thätigkeit 

bet Geschlechtswerkzeuge, u. s. w. 

Die Probeentnahme erfolgt bei Vollmilch am besten und 

sichersten derart, daß alle Milch in einem großen Bassin ge-

s a m m e l t  u n d  j e  n a c h  U m s t ä n d e n  z w e i  b i s  f ü n f  M i n u t e n  

langsam aber intensiv von unten nach oben durchgerührt wird, 

nach die|er Zeit führt man ein kleines, etwa ein halb Stof 

haltendes und an dem unteren Ende eines Stockes befestigtes 

Gefäß bis auf den Grund des Bassins und zieht solches 

langsam nach oben; falls die Milch stark transportirt war 

und viele Rahmklümpchen abgesetzt hatte, ist es sicherer die 

Milch vor der Probeentnahme unter ständigem langsamen 

Umrühren auf etwa 40 0 C. zu erwärmen; hierdurch wird 

sich ber Rahm wieber orbentlich vertheilen lassen. Ist ein 

Zusammengießen aus den einzelnen Gefäßen in ein Bassin 

nicht möglich ober mit großen Schwierigkeiten verknüpft, so 

muß bie Milch in ben einzelnen Kannen burch Umrühren 

in senkrechter Richtung grünblich burchgemifcht unb aus jebem 

Geschirr eine bem Inhalt berselben entsprechenbe Menge als 

Probe abgenommen werben; bie einzelnen Proben ftnb bann 

zusammen zu gießen, roieberum tüchtig umzurühren unb hier

aus bann bie Untersuchungsprobe zu nehmen. Anders stellt 

sich die Probenahme bei Magermilch. Hier genügt es alle 

10 Minuten einhalb Stof von der aus der Entrahmungs-

Maschine abfließenden Magermilch aufzufangen und dann da-

von die Probe zu nehmen. Wenn die Milchproben nicht 

gleich untersucht werden können, sondern zum Versandt ge-

langen, ist die Milch in gut gereinigte, innen möglichst 

trockene Flaschen zu füllen und so schnell, wie möglich, auf 

etwa 5° C. abzukühlen; Konservirungsmittel dürfen natürlich 

nicht beigemischt werden. Die Flaschen sind mit einem 

schlechten Wärmeleiter zu umgeben und in eine Kiste zu 

verpacken. 

Für die Untersuchung der Milch ist, wie bereits ange-

beutet, praktische Kenntniß in ber Hanbhabung bet verschied

enen Apparate durchaus erforderlich. Dilettantismus darf 

hier nicht Platz greifen, um so weniger, wenn die Untersuch-

ungsresultate ber Milchviehzucht dienstbat gemacht werden 

sollen. Auf die Ausführung der Untersuchungen bei den 

verschiedenen Instrumenten kann hier unmöglich näher einge

gangen werden; wir wollen nur diejenigen Prüfungsinstru

mente besprechen, welche für unsere Verhältnisse sich ant 

meisten eignen. 

Die Feststellung des spezifischen Gewichtes erfolgt mit 

dem Laktodensimeter von Quevenne, das von Professor 

Soxhlet-München verbessert ist, mit großen Skalenintet-

ballen. Wenn es sich auch etwas theurer stellt, ist die 

Prüfung doch sicherer, da man hier bis auf Zehntel recht 

bequem ablesen kann. Die geeignetste Temperatur zum 

Ausspindeln ist etwa 12 bis 18° C.; auch geht man sicherer, 

wenn man erst drei bis vier Stunden nach dem Melken das 

spezifische Gewicht feststellt, denn eben ermolkene Milch ent

hält beträchtliche Mengen von Gasen und Luft, welche all-

mählich erst entweichen und bei sofortiger Ausspindelung 

nachtheilig auf ein genaues Resultat einwirken. Unter den 

Fettbestimmungsapparaten ist das Butyrometer von Marchand 

eines der ältesten; es ist für exakte Prüfungen nicht ge-

eignet, da bessen Resultate von ber chemischen Untersuchung 

bis auf 0 2 % abweichen (für Milchbezahlung nach Fettge

halt also ungeeignet). Aber bort überall, wo es auf eine 

ganz genaue Untersuchung weniger ankommt, vermag bas 

Butyrometer noch befriedigende Ergebnisse zu liefern. Die 

Untersuchungsunkosten sinb gering unb bie Hanbhabung sehr 

einfach. Der Apparat von Soxhlet gestattet auch bem Richt» 

Chemiker bie genauesten Resultate zu erzielen, jeboch ist in 

ber Hanbhabung einige Vorsicht angezeigt, ba besonbers ein

zelne Theile, wie beispielsweise bie Spinbeln, leicht zerbrech

lich ftnb. Die Unlersuchungsunkosten ftnb nicht ganz billig. 

Den hierfür benutzten Aether wieber zu reinigen unb brauch

bar zu machen, ist nicht rathsam; berselbe ist leicht Ex

plosionen ausgesetzt unb manche Unglücksfälle sind bekannt ge-

worden; mithin ist es besser in der gewöhnlichen Praxis von 

einer Destillation des Aethers abzusehen. Im Laufe der 

letzten Jahre hat der Soxhlet'sche Apparat recht weite Ver-

breitung gefunden und mit Recht; feine Anschaffungskosten 

sind im Verhältniß nicht groß, die Ersatztheile leicht zu be

schaffen und billig, mit Ausnahme der Spindeln. An der 
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für abgerahmte Milch bestimmten Spindel ist die Neuerung 

getroffen worden, daß der Spindelhals verkürzt ist, man also 

nicht mehr, wie früher, nöthig hat zwei Flaschen für die 

Magermilchuntersuchung zu präpariren, sondern die Aetherfett-

lösung einer Flasche zum Ausspindeln genügt. Wenn es sich 

um gleichzeitige Untersuchung mehrerer Proben handelt, so ist 

der von de Laval erfundene Laktokrit zweckmäßig. Die Unter-

suchung ist recht einfach, aber Uebung ist nöthig, um mit 

Sicherheit gute Resultate zu erzielen. Die Verbesserungen, 

über welche man hier berichten kann, bestehen darin, daß die 

bisher hierbei benutzte Säure, welche einen intensiven Geruch 

hatte, auch die Prüfungszylinder stark angriff, durch andere 

Chemikalien ersetzt wurde; diese neue Säure, Laktokritmilch-

säure, ist fix unb fertig aus der Fabrik in Stockholm zu be

ziehen. Das Laktokrit wird heute für 12 und auch für 24 

gleichzeitig auszuführende Proben geliefert. Auch für Mager

milch und Buttermilch ist das Laktokrit zu gebrauchen; bei 

ersterer, besonders wenn sie sehr fettarm ist, wie z. B. bei 

der Milchentrahmung mit dem Alpha-Separator auf nur 

0-10%, ist das Ablesen der Fettprozente mit gehöriger Vor

sicht auszuführen; bei Buttermilch erscheint die Fettsäule 

nicht klar, sondern meist fast gänzlich erstarrt. Da sich mit 

den Jahren die einzelnen Prüfer weniger durch den Ge

brauch, als durch bie Säure abnutzen, ist es rathsam bie-

selben alljährlich einmal einer Versuchsstation oder der Fabrik 

zur Nachprüfung und event. Richtigstellung einzusenden. Das 

Laktokrit für Handbetrieb bürste in ben meisten Fällen, ob

gleich es etwas theurer ist, bemjenigen, das für das Gestell 

des Göpel- oder Dampf-Separators passend ist, vorzuziehen 

sein, da man dann unabhängig von dem Betriebe der Mei-

eret ist, was meist bequemer sein dürfte. 

Wenn man nun die praktische Richtung einer Zentral

stelle für Fettuntersuchung ins Auge faßt, so kann man sich 

leicht von der Zweckmäßigkeit einer solchen überzeugen, wenn 

man bedenkt, daß auch im Sommer, bei richtiger Behand

lung und Verpackung der Probeflaschen, gewiß bis auf 30 

bis 50 Werft im Umkreise nie Kuhheerden sich einer solchen 

Auskunftsstelle anschließen können. Abgesehen von den 

Fingerzeigen (was prozentischen Fettgehalt der Milch an-

belangt) für die Milchviehzucht, wird auch dem Meierei

besitzer für Kontrole seines Betriebes mancher Vortheil aus 

i h r  e r w a c h s e n .  K a r l  P e p p e r .  

Landwirthschastlicher Iericht aus Liv- und Eftland, 
II. Termin am 20. Mai (1. Juni) 1893, zusammengestellt aus 

83 der ökonomischen Sozietät zugegangenen Berichtelt. 

Die trockne Witterung förderte zwar bie landw. 

Arbeiten, was um so günstiger war, als das späte Frühjahr 

manches verzögert hatte, doch konnte der Acker anfangs nicht 

durchweg klar gemacht werden, bis Regen eintrat. Da und 

dort erfolgte dieser zu Anfang Mai a. St., aber ohne Tem

peraturerhöhung; erst nachdem diese am 12. Mai eingetreten 

war, stellten sich ausgiebigere allgemeine Regengüsse, am 13, 

unb 14. Mai ein, benen an den folgenden Tagen an ein

zelnen Orten weitere folgten, während die Temperatur seit-

dem milde blieb. Obgleich dieser Witterungswechsel im all-

gemeinen die Bodenbearbeitung ungemein förderte, ftnb die 

Klagen Über todten Boden dennoch nicht ganz verstummt, ist 

vielmehr dadurch die Gerstenaussaat hier und da behindert 
worden. 

Wie spät Heuer der Frühling kam, dafür mögen noch 

folgende charakteristische Berichte zeugen. Aus Launekaln (K. 

Ronneburg) wird geschrieben: „Der diesjährige sehr späte 

Eintritt der wärmeren Witterung verzögerte die landw. Ar-

betten nicht unbedeutend. Der stark gefrorne Boden thaute 

sehr allmählich auf, der Schnee, insbesondere an Nordab

hängen, mußte nicht nur auf den Winterfeldern, sondern auch 

für die Bestellung des Frühhafers durch Ausgraben von 

Gräben vernichtet werden. Wo das nicht geschah, waren 

Schneereste an den Nordabhängen bis zum 13. Mai zu be

merken." Aus Olbrück (K. Jamma, aus der Sworbe) 

wird geschrieben: „Die bis zum 6. Mai anhaltenden Nacht

fröste verzögerten die Bearbeitung des Ackers und hießen 

auch die Aussaat des Sommergetreides weiter aussetzen, was 

um so mehr angezeigt war, als im Boden trotz des schnee. 

reichen Winters wenig Feuchtigkeit vorhanden war und bei 

den kalten Nord- und Ostwinden keine Niederschläge erfolg-

ten. Erst am 1. Mai fiel ein kleiner Regen, dann erst wieder 

am 13. Mai ein durchschlagender Gewitterregen, bem am 

14. Mai ein warmer anhaltenber Lanbregen folgte. Heute, 

am 17. Mai heftiger Strichregen bei N.N.W.-Winb und 

-j- 7'' R." Aus Pöddrang (K. Klein-Marien) wird ge

schrieben : „Die Witterung hatte auf die landw. Arbeiten 

keinen günstigen Einfluß. Nachtfröste und kalte Winde 

hielten den Boden lange gefroren und naß. Wo das Ackern 

doch nicht länger aufgeschoben werden konnte, dörrte die ge

stürzte Ackerkrume zu schnell aus, sodaß sich Klöße bildeten, 

die der Eggen spotteten und nur durch Walzen noth-

dürftig zerkleinert werden konnten. Die Nachtfröste dauerten 

bis zum 10. Mai fast ohne Unterbrechung fort, am 7. und 

8. sank das Thermometer noch auf —3°, sodaß am Morgen 

kaum geackert werden konnte." Aus Heimthal (K. Paistel) 

wird berichtet, daß der Acker erst nach dem 12. Mai als 

ganz frostfrei befunden wurde. 

Die Feldbestellung begann auf den meisten 

Höfen um den 23. April a. St. Die Mehrzahl der Be

richte findet in der Trockenheit des Frühjahrs den Grund 

der thatsächlich leichten Bodenarbeit, einzelne Berichte er

klären sich die schwere Feldbestellung, die sie hatten, durch 

die Dürre des Frühjahrs. Offenbar liegen da verschiedene 

Bodenverhältnisse zugrunde, auch mag die verschieden tiefe 

Schneelage mitgespielt haben. Manche Berichterstatter klagen 

über die Folgen des vorigen nassen Jahres, welches starke 

Verunkrautung der Felder zur Folge gehabt. <Ko heißt es 

in dem Berichte aus Schloß Sagnitz, der Boden sei, wahr-

scheinlich infolge des naßkalten vorigen Jahres, stellweise mit 

Quecken überwuchert und nur mit Mühe durch den Exstir-

pator zu reinigen. Namentlich sind es bie alten Kleegras-
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selber, bie einzelnen viel zu schaffen machen, währenb anbere 
die gute Wirkung ber Pflugfurche im frühen Herbste hervor
heben. In andern Berichten wirb bie günstige Wirkung ber 
Winterkälte hervorgehoben, sie habe ben Boben mürbe gemacht. 

Aus Saarahof (K. Saara) wirb geschrieben: „Am 20. 

April wurde mit bem Abeggen ber im Herbst gestürzten 

gelber auf bränirtem Boben begonnen. Arn 23. April 

konnte, nach bem Einpflügen des Düngers für Wickhafer, 

der Korbpflug folgen. Der Boden auf niedrigen, undrän-

irten Feldern ist schwer zu bearbeiten; es wird auf denselben 

die Ackergahre wohl kaum abgewartet werden können." Ans 

Lechts (Ä. Ampel) wird berichtet: „Die Feldbestellung be

gann in der letzten Aprilwoche, etwa vom 26. April ab. 

Durch die anhaltende Dürre und starken Winde trocknete der 

Acker sehr rasch ab und konnte, im Vergleich zu andern 

Jahren, leicht und gut bearbeitet werden. Rasenstücke und 

Graswurzeln erwiesen sich ganz auffallend gut verrottet. 

Besonders bemerkbar war das auf einem Kleestoppel, der im 

August mit bem Wenbepfluge .gestürzt, darauf fest gewalzt, 

nach etwa 14 Tagen geeggt, abermals gepflügt unb zum 

Winter in rauher Furche liegen geblieben war. Nach zwei

maligem Abeggen konnten auf biefem Felbe sofort bie Kar

toffelfurchen gezogen werben." Auch in bem Berichte aus 

Waiwara wirb hervorgehoben, daß bie Kleegrasnarbe gut 

verrottet war unb der Umbruch sich vorzüglich forden ließ. Aus 

Peterhof (Versuchsfarm) wird berichtet: „Da der Schnee schon 

zu Anfang März abgegangen und das erste Frühjahr sehr 

trocken war, konnte sehr früh mit den Arbeiten begonnen 

werden, stellweise wurde bei unten noch gefrornem Boden 

der Acker zur Saat fertig gestellt. Der Acker war infolge 

dessen so leicht zu bearbeiten, wie ich es noch nicht 

erlebt habe." 

Die Roggenfelder zeigen wieder einmal, wie sehr 

sie bei mangelnder Kultur des Bodens dem Spiel von Wind 

und Wasser preisgegeben sind. Nachdem die kalten, von 

Nachtfrösten begleiteten und trocknen Winde des ersten Früh-

lings auf sie mächtig eingewirkt hatten, entwickelten sie ein 

freudiges Wachsthum auf günstigem Boden, gleichsam als 

ob sie vorher nur stille gestanden hätten, während ihnen 

auf ungünstigem das gute Wetter nicht mehr helfen 

kann. Nur die Kunst des Bodenanbaus vermag diese 

Unterschiede auszugleichen, d. h. die natürliche Bodenkälte 

und undurchlaffende Beschaffenheit zu beseitigen. Wie 

weit diese Kulturarbeit gediehen ist, vermag aus den 

Berichten, wie sie sind, nicht eruirt zu werden; aus 

ihnen erhellt nur, daß die augenscheinlichen Unterschiede 

im Stande der Roggenfelder da sind. Immerhin darf, 

nach dem, was vorliegt, angenommen werden, daß der 

schwächere Stand die Regel, ber bessere unb namentlich 

ein guter Stand heuer die Ausnahme bilde, unser Berichts

gebiet also einer Minderernte entgegensieht, wenngleich der 

günstige Verlauf der zweiten Hälfte des Frühjahrs, die am 

12.—13. Mai a. St. eintrat, viel zu bessern scheint. 

Nicht zu vergessen, daß der schlechte Stand vieler Felder, 

namentlich bei den Bauern, dadurch bedingt ist, daß man 

schlechte Saat verwendet und diese zu spät ausgesäet hat, 

dazu gezwungen durch die Entblößung von alten Vorräthen. 

In Nordostlivlano und Estland, wo die kalte Witterung, die bis 

zum 10. Mai a. St. dauerte, das Roggengras noch im Winter

schlafe fand, hat diese ungünstige Zeit viel weniger, ja an vielen 

Orten gar nicht geschadet. So heißt es in dem Berichte aus 

Pöddrang (Kirchsp. Klein - Marien): „Erst am 27. April 

bekamen die Roggengräser einen grünen Schimmer, kämpften 

lange einen schweren Kampf ums Dasein mit Winden, 

Stürmen und Nachtfrösten, bis sie sich auf besserem Boden 

nach dem ersten warmen Regen am 13. Mai plötzlich über

raschend schön entwickelten. Nur sehr vereinzelt steht der 

Roggen schlecht und das nur dort, wo spät mit frischer Saat 

gesäet wurde." Und aus Karritz (K. Wesenberg): „Der-

Winterroggen entwickelt sich im Ganzen gut; selbst auf ben 

Nordabhängen, auf denen der letzte Schnee erst am 7 Mai 

abthaute, ist der Roggen nicht erstickt, sondern treibt grüne 

Pflanzen, begünstigt durch den seit dem 13. Mai gefallenen 

warmen Regen, und weil der Boden unter dem Schnee 

gefroren blieb. Die bis zum L. Mai mit kurzer Unter

brechung (28. April — 4. Mai) andauernden Nachtfröste haben 

dem Roggengrase nur auf streng lehmigen Anhöhen, wo der 

Boden stark geplatzt war, geschadet." Immerhin haben auch 

in Ostestland ähnliche Verhältnisse bestanden, wie in Livland. 

Der Bericht aus Kurküll (K. St. Jakobi) lautet: „Der im 

vergangenen Jahre rechtzeitig und mit alter Saat bestellte 

Roggen kam kräftig bestockt in den Winter und hat sich seit 

dem Eintritt milderer feuchter Witterung gut entwickelt; nur 

auf falkgründigem und andererseits auf solchem Acker, der 

rauhen Winden ejponirt ist und flache Krume hat, ist der 

Roggen trotz guter Kultur und sorgfältiger Behandlung 

schwach bestanden. Auf Bauerfeldern, die verspätet mit neuer 

Saat bestellt wurden, ist das ohnehin schwach aus dem Winter 

gekommene Roggengras durch die kalten Winde und die 

häufigen Nachtfröste so geschwächt, daß selbst die warmen 

Regengüsse zwischen dem 13. und 17. Mai ihm nicht mehr 

aufzuhelfen vermochten." 

Aus Peterhof wird berichtet: „Trotz des für den Roggen 

so sehr ungünstigen Frühjahrs (fortwährende NO.-Winde bei 

völlig klarem Himmel und Nachtfrösten bis Anfang Mai) steht 

der Roggen so gut, wie solches in Peterhof in den 12 Jahren 

des Bestehens der Versuchsfarm noch nicht dagewesen ist. 

Ein Beweis dafür, daß der Roggen, wenn er gut in und 

aus dem Winter gekommen ist, eine ungemein große Wider

standsfähigkeit besitzt." Wie dieses Urtheil auf gewissen 

Voraussetzungen beruht, wird illustrirt durch den Bericht, der 

aus Kuckschen (bei Kandau) vorliegt. Es heißt bort: „Der 

Winterroggen, ber gut aus bem Winter kam, hat burch bie an-

haltenbe Trockenheit, burch bie rauhen Winbe unb beständigen 

Nachtfröste, namentlich auf unburchlassenben Aeckern unb bei 

nassem Untergrunbe, arg gelitten. Infolge ber warmen 

Witterung vom 11. Mai an unb bes reichlichen Regens am 

14., 15. und 16. Mai, haben sich die Roggenfelder zusehends 
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gebessert und können in den Höfen eine gute Mittelernte 

geben; die Felder bei den Bauern dagegen weniger als eine 

Mittelernte. Der Roggen schießt auf kräftigem, gut kult-

ivirtem Boden in Aehren." — Auch aus Kibbijerw (K. Lais) 

wird übrigens berichtet, daß der Roggen am 16. Mai im 

Schießen war. 

Hinsichtlich der Roggenvarietäten liegt aus Olbrück die 

Bemerkung vor, daß Probsteier auf Höhen mit leichtem, 

grandigen Boden infolge der anhaltenden Trockenheit im 

April, bei kalten Nordwinden und Nachtfrösten gelitten habe, 

und wird aus Schloß Salisburg folgendes berichtet: „Das 

Roggengras entwickelte sich, nachdem es bei rauher, windiger 

Witterung lange stagnirt hatte, bei noch gerade rechtzeitig 

eintretendem feuchtwarmem Wetter recht üppig und erstarkte 

dann wieder in kühlen Tagen im Halm, sodaß am Berichts-

termin das Roggenfeld einen schönen gleichmäßigen Anblick 

gewährt. Probsteier Roggen ist trotz Knochenmehl-Düngung 

dem harten Winter nicht so gewachsen gewesen, wie finnischer 

Roggen, der gut ausgehalten hat. Am besten aber, wie 

alljährlich, hielt sich und erwies sich dankbar für eine 

Düngung mit Superphosphat der Wasaroggen." 

Aus Schloß Sagnitz liegt der folgende Bericht vor: 

„Der Winterroggen steht gut; auf niedrig gelegenen Stellen 

des Feldes und an Abhängen, wo der Schnee infolge man-

gelnden Regens und mangelnder Wärme bis in den Mai 

hinein gelegen hat, ist derselbe jedoch ausgegangen. Schlecht 

kultivirte Bauerfelder gewähren einen trostlosen Anblick. Je 

länger der Roggen im vorigen Herbst Zeit hatte sich zu be-

standen, um so besser steht er: die spätbesäeten Felder und 

namentlich diejenigen, welche mit frischer Saat bestellt wurden, 

waren schlecht eingegrast und haben dem harten Winter nicht 

den genügenden Widerstand entgegensetzen können. Auf 

mangelhaft entwickelten Partien wurde dem Roggengras 

Chilisalpeter als Kopfdung gegeben und zwar l Pud pro 

Lofstelle. Die Wirkung ist sehr deutlich wahrnehmbar: schon 

aus der Ferne kann man das gedüngte von dem ungedüngten 

Gras unterscheiden. Sämmtlicher Roggen ist gedrillt und 

werden die 14 Zoll von einander entfernten Drillreihen eben 

zum zweiten Male mit der Hand behackt." 

Der Winterweizen hatte sich im Herbste weniger 

bestockt als der Roggen und konnte den Unbilden des Früh-

jahrs darum mindern Widerstand leisten, meist steht er jetzt 

schwächer da. An manchen Orten (Schloß Salisburg, Heim

thal, Waiwara) ist ihm durch scharfes Eggen nachgeholfen 

worden. Am Berichtstermin war er meist noch so weit zurück, 

daß er kein Urtheil gestattete, doch dürste die günstige Witter-

ung seit dem 13. Mai auch ihm zu stalten kommen. 

Die Futterfelder waren am Berichtstermin noch 

recht zurück in der Entwickelung, sodaß sich kaum beurtheilen 

ließ, ob sie durch den bisherigen Verlauf des Frühjahrs nur 

zurückgehalten oder tiefer geschädigt worden sind. In gün-

stigen Lagen sind die Kleefelder in gutem Wachsthum be-

griffen, dank insbesondere den Regengüssen am 13. und 

14. Mai a. St. Der Trockenheit und Frostgefahr wegen 

wurde das Gypsen der Kleefelder sehr spät bewerkstelligt. 

So heißt es in dem Bericht aus Waiwara, daß der starken 

Nachtfröste (ant 8. Mai noch — 30 R.) und starken Winde wegen 

das Gypsen erst ant 12. und 13. Mai vorgenommen wurde. 

Aus Peterhof wird über den Fortgang der dort einge-

leiteten Düngungsversuche auf dem Kleegrasfelde folgendes 

berichtet: „Eine Nachwirkung des im vorigen Jahre als 

Kopfdüngung gegebnen Superphosphats resp. Thomas-

schlacke in Verbindung mit Kal'nit ist auf allen Versuchspar

zellen sehr deutlich wahrnehmbar. Die Kopfdüngung mit 

künstlichen Düngemitteln, in diesem Jahre ant 27. März 

gegeben, zeigt der Trockenheit wegen keine Wirkung, ebenso 

die Kalkung (30 Pud pro Lofstelle)." 

Mit Lathyrus silvestris, der Waldplatterbse, werden 

Versuche in Peterhof und Schujenpahlen-Lappier angestellt. 

Am erstgenannten Orte entwickeln sich im Herbst gepflanzte 

Setzlinge gut, am letztgenannten hat die kleine Versuchs-

Parzelle gut überwintert und fängt jetzt an sich freudig zu 

entwickeln. 

Ueber Vicia villosa, die Zottelwicke, liegen 5 Berichte 

vor. In Testama hat man ihren Anbau aufgegeben, nachdem 

sie in drei Jahren zweimal auswinterte; in Lelle ist sie, im 

August mit Roggen ausgesäet, mißrathen; in Schloß Sagnitz 

vermuthet man als Grund ihres Auswinterns unter Roggen 

schlechte Saal, sie sollte mit diesem das erste Grünsutter 

abgeben; in Kerro (K. Fennern) steht sie recht gut; in Saa

rahof schreibt man folgenden Bericht: „Ant 16. und 18. Sep

tember unter Beigabe von Thomasschlacke und Ka'init im 

Gemenge mit Winterroggen im Brachfelde angebaute Vicia 

villosa Hat, obgleich sie im Herbst kaum aufgegangen war, 

gut überwintert, jedoch entwickelt sie sich sehr langsam unb 

sind die Pflanzen (am 20. Mai) erst 3—4 Zoll lang." 

„In Adsel-Schwarzhof (K. Adsel) hat die weiße grün-

köpstge Futtermöhre, am 24. Oktober 1892 ausgesäet, sehr gut 

überwintert und Hai jetzt (20. Mai) 1—2 Zoll langes Kraut." 

In Schloß Sagnitz Hat bie probeweise angebaute Lu

zerne ben Winter vorzüglich überstanden unb ist in ihrer 

Entwickelung bem Klee, ber sich seit ben Regen am 13. und 

14. Mai rapib zu entwickeln begonnen, weit voraus, einzelne 

Pflanzen bet Luzerne finb gegenwärtig (21. Mai) schon 

1 Fuß lang. Gut haben ebenbaselbst auch Pastinaken im 

Boben überwintert. Davon wurden 4 Lofstellen Ende April 

und Anfang Mai aufgenommen und ca. 250 Löf pro Lof

stelle geerntet. 

Von den Wiesen ist noch wenig zu berichten. Die 

natürlichen Wiesen haben erst noch dem letzten Regen einen 

grünen Schimmer erhalten und zeigten am Berichtstermine 

den Beginn der Vegetation. Kunstwiejen sind zwar weiter 

vorgeschritten, aber nicht überall wollte es gelingen die allzu 

früh geweckte vegetative Thätigkeit vor den harten Maifrösten, 

die uns dieses Frühjahr gebracht hat, zu schützen. Von 

mancher Rieselwiese wird berichtet, daß sie Schaden genommen 

habe. Einige Berichte rühmen den herrlichen Stand der 

Kompostwiesen. Von Düngung der Wiesen mit mineralischen 
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Spezialdüngern verlautet  wenig.  Aus Schloß Sagnitz wird 

berichtet :  „Sämmtliche Wiesen haben gut  überwintert ,  doch 

ist  bie Vegetat ion auf ben natürl ichen Wiesen noch sehr 

schwach entwickelt .  Stau- unb Ueberschwemmungswiesen haben,  

nachbem bas erwärmenbe Wasser sich verzogen,  burch bie 

starken Nachtfröste anfangs Mai stark geli t ten,  während ber 

Stanb des jungen Grases auf Rieselwiesen,  die während der 

Fröste unter  Wasser gehalten werden konnten,  ein sehr be

friedigender ist .  Die Kompostwiesen sind durch Kälte und Trocken-

heit  zurückgeblieben; von sehr guter  Wirkung hat  sich auf den

selben die Düngung mit  Phosphoritmehl unb Kaimt erwiesen." 

In Peterhof ist italienisches Raygras, bas auf ein kleines 

Wiesenstück im vorigen Jahre gesäet war und eine ausge

zeichnete Entwickelung erlangte — es würbe breimal ge-

schnitten — im Winter fast gänzlich ausgefroren. 

Die Frühjahrssaatbestellung konnte unter 

im allgemeinen günstigen Umstänben erfolgen. Bei ber vor-

herrschenben Trockenheit sind es die Frühsaaten, welche Heuer 

ben Vorzug haben. Sehr günstig wirkten bie mäßigen 

Rieberschläge um Mitte Mai a. St. Bis zum Berichtstermin 

stanb bie Aussaat von Lanbhafer unb Gerste meist noch bevor 

und war die Kartoffelaussaat kaum beendet. Diese war also 

nicht unwesentlich verspätet, was, wie im Bericht aus Jenfei 

hervorgehoben wird, einen Rückschlag der Ernte in Aussicht 

stellt, falls die Krankheit in gewöhnlicher Jahreszeit eintritt. 

Saatmangel hat sich an manchen Orten recht fühlbar gemacht. 

Am meisten gebrach es an Kartoffeln, aber auch an Getreide, 

das den Bauern nur in schlechtester Qualität die Magazine 

lieferten. Durch Dürre hatten bie Sommersaaten von An-

fang an zu leiben unb bebürfen sehr anhaltenbet' Nieder

schläge, namentlich macht sich bas fühlbar in ben {üblichsten 

Theilen unseres Berichtsgebietes unb bas bürste nach ben 

vorliegenden Nachrichten in Kmlanb noch mehr ber Fall 

sein. Aus Neu-Lubahn wird berichtet: „Mit der Schwert

haferaussaat wurde am 28. April begonnen. Dürre und 

Kälte waren wohl die Ursache, daß es ungewöhnlich lange 

dauerte, bis der Hafer keimte. Jetzt ist das Aussehen des 

Hafers meist gut, an einzelnen Stellen jedoch wurde die 

ziemlich tief untergebrachte Saat durch den starken Wind 

bloßgelegt und haben diese Partien des Feldes jetzt ein 

recht ungleichmäßiges, theilweise so schlechtes Aussehen, daß 

mehrere Lofstellen zum zweiten Male — mit Landhafer — 

werden besäet werden müssen." 

Der Frühjahrssaatbericht aus Schloß Sagnitz lautet: 

Außer Kleegras (12 Ä Rothklee und 4 Ä Timothy) wurde 

(ant 7. April) Seradella als Unterfrucht in den Roggen gesäet. 

Schwerthafer ist im Gemenge mit Leguminosen Ende April 

und Anfang Mai gesäet worden und gut ausgekommen. Es 

wurden 3 Sorten Fahnenhafer gesäet: Bestehorns Ueberfluß-, 

Potato- und Leutewitzer Gelbhafer, letztere beiden probeweise; 

alle Sorten sind gut ausgekommen. Von Erbsen wurden 

2 Sorten gesäet, eine einheimische grüne und eine aus dem 

Auslande bezogene englische grüne; ferner Hopetownwicken 

und Peluschken. Am 20. Mai wurde 2-zeilige Chevaliergerste 

gesäet, die 4-zeilige noch nicht. Die Klarmachung des Ackers 

zu Gerste beanspruchte viel Zeit und Muhe, da der Boden 

zur Klößebildung neigte und Mangel an Wärme und Feuch

tigkeit die Gahre des Bodens verzögerten. Das Ausstecken 

der Kartoffeln war ant 14. Mai beendet und es wurden in 

größeren Quantitäten gesteckt: Deutscher Reichskanzler, alter 

Imperator, blaue Riesen, Magnum bonum, Saxonia, Athene, 

Juno und Simson; außerdem zu den vergleichenden Anbau-

versuchen: Porf. Orth, Juwel, Minister Lucius, Richters 

Imperator, erste von Frömsdorf, Bruce, Aspasia, Dr. Ecken

brecher, Hörnchen, livl. blaue Speisekartoffel, Haselauer 

großer Kurfürst und frühe Rosen." 

In Peterhof wurden in der Zeit vom 3.— 6. April 

folgende Kleegrasgemische ausgesäet: pro Lofstelle 8—10 T 

Roth-, 4—6 U Bastard-, 3—5 Ä Weißklee, 7—10 Ä 

Timothy, 2 Wiesenschwingel, 2 Ä Knaulgras, 2 Ä franz. 

Ravgras; außerdem auf einem Kleefelde, welches 6 Jahre 

genützt werden soll, 3 Ä Gelbklee. In Schloß Salisburg 

am 10. April: pro Lofstelle 8 Ä Roth-, l T Wund-, 

Y<z <6 Weiß-, Ä Gelbklee, 5 Ä Timothy und 2 Ä engl. 

Raygras. In Schillingshof (K. Wohlfahrt) pro Lofstelle: 

10 U Roth-, 3 9, Bastard-, 2 Ä Weißklee, 5 6 Timothy, 

5 <6 englisches unb 3 Ä italienisches Raygras. In Absei-

Schwarzhof pro Lofstelle: 12 <6 Roth-, 2 9, Bastardklee, 

5 Ä Timothy, 2 A italienisches und 3 T französisches Ray

gras. In Lette (K. Fennern) pro Lofstelle: 12 T Roth-, 

V/a Bastarbklee, 6 T Timothy, je % Alopecurus, Ave-

na elatior, Dactylis gloinerata, 1 V<2 T Festuca ovina. 

In Alt - Kusthof pro Lofstelle: 5 Ä Trifolium pratense, 

8 S T. hybridum, 10 U Phleun pratense, 10 Ä Lolium 

perenne, 2 T Festuca pratensis. In Kibbijerw (K. Lais) 

pro Lofstelle: 14 t Roth-, 2 U Bastarbklee, 41/« ä Ti

mothy. 21/i Ä englisches Raygras und 2l/i T Wiesenschwingel. 

Aus Allafer  (K. Kosch) wirb berichtet ,  daß versuchsweise 

Kartoffelsaat  importir t  und ausgesäet  sei  und zwar Reichs-

tanzler  und Simson je 30 Pud, I a Daber 'sche 60 Pud. 

In Laupa (K. Turgel)  wurden versuchsweise 4 Löf deutscher 

Reichskanzler  gesteckt ,  wahrscheinlich gleichfalls  importir te 

Saat .  In mehreren Berichten aus Estland wird hevorgehoben,  

daß Kartoffeln zur Saat  sehr gesucht waren und das viele 

veranlaßt  habe Versuche mit  andern Sorten anzustel len,  

namentl ich Reichskanzler ,  blaue Riesen,  Imperator,  Cham-

pion,  Dabersche u.  a .  In Matzal  wurde Anfang Mai Viola 

regina (Kartoffel)  ausgesäet .  

Trotz kärglicher Vegetation hat der W e i d e g a n g des 

Rindviehs theilweise und namentlich bei den Bauern früh 

beginnen müssen, weil die Futtervorräthe zu Ende waren. 

Auch viele Höfe haben um Mitte Mai, theilweise auch 

noch früher, die Thiere tagsüber hinausgelassen, aber in 

der großen Mehrzahl ihnen ein starkes Beifutter gegeben, (so 

seit dem 12. Mai in Ronneburg »Neuhof, Mehl 5 Ä pro 

Kops unb Kleeheu) und wird in Aussicht genommen diese 

Beigaben fortzusetzen, bis die Feld weide genügenden Ersatz 

bietet. Dieses Beifutter ist heuer wohl fast ausnahmslos 
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Kraftfutter, während Grünsultergaben noch nicht stattfinden 

konnten. In nicht wenig Berichtswirthschaften, namentlich 

der nördlichen Hälfte des Berichtsgebietes, waren übrigens 

am 20. Mai die Thiere noch auf dem Stall, wo dann frei-

lich der Weidegang meist in den nächsten Tagen beginnen 

sollte. Mehr oder weniger überall, besonders aber in Ost-
livland ist, wie aus verschiedenen Berichten zu ersehen, unter 

den Bauern recht viel Noth. Am schlimmsten lautet der 

Bericht aus Lysohn: „Die kleinen Wirthe haben viel zu leiden 

durch Mangel an Brot, an Saatkorn, an Kartoffeln und an 

Futter. Es wird so manches Feld wohl unbesäet und un-

bepflanzt bleiben. Außerdem große Geldnoth." Da die 

Bauermagazine leer sind, so geht das Landvolk einer schweren 

Zeit entgegen, ehe die neue Ernte kommt. 

Aus Waiwara wird über die Mästung folgender Be-

richt gegeben: „Die Mastochsen sind vom Fleischer am 18. 

Mai empfangen. Sie kosteten zum Beginn der Mast durch-

schn. 50 R. p. Haupt, ihr Gewicht betrug am 18. Mai 

durchschn. 1520 9, der Preis pro 9, war 61/a Kop.; mithin 

habe ich 98 R. 80 K. pro Ochse erzielt. Die Mastbullen 

kosteten durchschn. 70 R. beim Beginn der Mast. Sie 

wurden um 1 Monat später auf die Mast gestellt, als die 

Ochsen, unb hatten am 18. Mai ein Durchschnittsgewicht von 

1645 9, a 6Vs Kop.; mithin erhielt ich pro Bulle 106 R. 92 K." 

Der Bericht aus Kuckschen lenkt die Aufmerksamkeit auf 

die Quecke. Dieselbe verursache viel Schaden, namentlich 

aus Aeckern, die in den letzten Jahren schlecht bestanden 

waren; sogar in schwerem Lehmboden, den dieses Unkraut 

sonst meide, wuchere es üppig. Bearbeitung mit dem Schäl-

Pfluge im Frühherbst, nachheriges Eggen bei trodner Witter

ung und Abharken der Queckenwurzeln vor der Saatbestell-

ung im Frühjahr habe eine Vernichtung derselben nicht be

wirken können. — Als bewährtes Mittel gegen die Draht-

würmer empfiehlt der Bericht aus Euseküll das Anbringen 

möglichst vieler Staarkästen. 

Der Winter ragt mit feinen Folgen tief in dieses 

Frühjahr hinein. In Lette schwand an einem offnen Nord-

abHange am 17. Mai a. St. der letzte Schnee. In Olbrück 

konstatirt der Bericht erheblichen Schaden, den der Winter in 

den Waldungen angerichtet hat, wenn auch wenig Stämme 

umgeworfen, so sind durch bie Schneemassen Wipfel unb 

Zweige gebrochen, in ben jungen Aufforstungen bie Kronen 

verbogen unb gebrochen, bie Bäumchen geknickt ober schief 

gedrückt. In Euseküll sind fast bei allen Eschen bie Knospen 

erfroren, nur biejenigen, welche unter ber Schneebecke waren, 

schlagen aus. Die meisten vorjährigen Triebe ber Eichen 

sinb dort erfroren; die aus Darmstädter Saat erzogenen 20-

jährigen Kiefern haben sehr arg durch den Frost im Winter 

gelitten, während die einheimischen gesund sind. Des Schad-

ens in den Obstgärten wird in vielen Berichten erwähnt. 

In Schloß Fellin sind die Deckhengste des Besitzers noch 

mehr als bisher benützt worden und nimmt der Berichterstatter 

an, daß von 5 Hengsten gegen 250 Stuten in der Saison 

gedeckt werden dürsten. Wesentlich beigetragen zur Hebung der 

Pferdezucht haben daselbst die seit 1890 alljährlich veran

stalteten Fullenschauen. 

Aus Waiwara wird berichtet: „Trotzdem die Schifffahrt 

eröffnet ist und die Holznoth dadurch ihr Ende erreicht hat, 

sind die Preise für Brennholz noch eben gut und ist die 

Nachfrage rege. 2 Schiffe haben an unserem Hafen Brennholz 

für Reval geladen unb sollen balb wieberkehren, um neue 

Holzlabungen einzunehmen. Bis aus ein kleines Quantum 

ist fast alles Holz, bas beim Hasen gestapelt war, verkauft." 

S p r t d j f f l f l l .  

Antwort auf die Entgegnung des Herrn Wodtke 
in Nr. 20 ber balt. Wochenschrift. 

Herrn Wodtke scheint 0 55 Vol." als eine unzulässige 
Spiritus-Ausbeute, als ein unübersteigbares Hinberniß in 
ber Spiritusfabrikation, unb nur wenigen Auserwählten, 
meint er, könnte biefe höhere Gunst theil werben. Warum 
nur wenigen? Wahrscheinlich meint Herr Wobtke, baß Herr 
Gelbke in seinem Werke eine ewige Grenze für Die prak
tische Ausnutzung des zur Verarbeitung gelangenden Ma
terials gezogen hat, und es nur eine vergebliche Mühe fein 
würde, dieselbe zu überschreiten. Dennoch glaube ich an bie 
Möglichkeit, baß 0 55 Vol." kein zu hoher Alkoholfaktor ist, 
weil bie Praxis mir bazu bie besten Beweisstücke in die Hand 
geliefert, und ein Gleiches kann in jeder rationellen Bren
nereiwirthschaft ausgeführt werden, ohne die theoretische 
Berechnung^ = Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Ein jeder 
Brenner, der für fein Fach Interesse fühlt, und nicht allein 
ein bezahlter Tagelöhner ist, wird sich gewiß Mühe geben, 
mit den Resultaten in der Praxis ber theoretischen Ausbeute 
ein wenig näher zu kommen unb die unzulässige Grenze zu 
überschreiten. Sollte es aber wirklich resultatlos fein, wie 
Herr Wobtke meint, in bem Gebiete bes Brennereifaches 
vorwärts zu streben, bann sollten boch bie Herren Theoretiker 
ber Brennereitechnik bie Hände in den Schooß legen; denn 
ein tieferes Einbringen in bie noch in mancher Beziehung 
bunkle Brennereitechnik wäre unnütz. Wozu bie ganze mühe
volle Arbeit auf biesem Gebiete, wenn ein Erfolg so gut 
wie ausgeschlossen ist? Wozu bie großartigen Versuchsstationen 
unb Versuchsbrennereien? Doch nicht nur um bas Vorhan-
bene zu repetiren? Gewiß nicht. Sonbern um das weite 
Arbeitsfelb zu vergrößern unb in bie Dunkelheit mehr Licht 
zu bringen. Trotzdem bas Brennereifach in gewissem Sinne 
einem Räthsel gleicht unb gar manches noch in ein tiefes 
Geheimniß gehüllt ist, so barf man sich nicht einschüchtern 
unb bie begonnene Arbeit ohne weiteres liegen lassen. 

Um bie Zulässigkeit von 0*55 Vol.» im Maischsiltrat 
Herrn Wobtke zu beweisen, wiederhole ich hier bie Worte 
bes Herrn Dr. P. Wittelshoser: „Nach unseren bisherigen Er
fahrungen ist ber normale Alkoholfaktor von 0 55 Vol.», auch 
im Allgemeinen gilt als Regel, baß für einen bergohrenen 
Sufcharometergrab 0'55 Vol.° Alkohol im Maischsiltrat ge-
bilbet werben, wobei allerbings angenommen wirb, baß bei 
konzentrirten Maischen und guter Vergährung derselben der 
Alkohalfaktor etwas höher, vielleicht bis 0*57 Vol." ausfällt." 

Nach den Behauptungen des Herrn Wobtke müßte Herr 
Dr. P. Wittelshofer bie Zahlen aus ber Luft ergriffen haben, 
trotzbem er von feinen Erfahrungen spricht. 

Was bie Zahlen 0*583 Vol.0 vom vorigen Jahr anbe
langt, welche Herr Wodtke in feiner Entgegnung in Nr. 20 
anführt, so kann ich mich dessen nicht mehr erinnern, solche 
veröffentlicht zu haben; falls es dennoch geschehen, so könnten 
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M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 28. Mai (9. Juni) 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
— ; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. 
mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 65, Loko; Ham-
b urg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 57 2, russischer, in 
einfachen Gebinden, roher Getreide- 48' 1, roher Melasse- 45 7 

Butter. 
R i g a ,  d e n  2 9 .  M a i  ( 1 0 .  J u n i )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 31'50 Kop., 

II. Klasse 28-50 Kop., III. .«lasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kov., 
in Fässern verkauft 28 bis 35 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—95 ßh. — Dänische 100—103 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  2 4 .  M a i  ( 5 .  J u n i )  1 8 9 3 .  W o c h e n -
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 100 — 103 sh. pr. Zwt. — 2. Klaffe 95 bis 
98 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—90 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—95 sh. pr. Zwt. Der 
Buttermarkt war lebhaft. Alle reinschmeckenden Marken fanden 
guten Absatz. Die Ostseeprovinzen haben bis hierzu noch 
keine reine Grasbutter geliefert. Zufuhr 13 269 Fässer Butter. 

H a m b  u r g ,  o e n  2 8 .  M a i  ( 9 .  J u n i )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  K o m m i s 
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m -
bürg er Börse: Hos- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 90, II. Kl. M. 88—89 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 75—85, fchleswig holsteinische 

sie auf einen Schreibfehler zurückzuführen fein, ober hat bie ! 
vom obengenannten Herrn warm empfohlene Flußsäure dazu 
beigetragen, die im vorigen Jahre eine große Gewinnchance 
in Aussicht stellte. 
M Zum Schlüsse möchte ich noch Herrn Wodtke hier einige 
Daten aus meinem Arbeits-Journal zur Berechnung über-
Mitteln; und kann auch auf Wunsch desselben solche vom 
vorigen Jahr wiederholen. Mein Journal muß mit dem-
jenigen des Herrn Brennerei-Verwalter u. Brenner H. Sam
berg Übereinstimmen. 1892/93 waren die Gährbottiche Nr. 1 
368 Wedro und Nr. 2 240 Wedro groß, in Nr. 1 wurde 
715 Pud Kartoffel, minderwertiger Güte zum Mais ge-
nommen, der 2. Bottich mit reinem Mais. Der Destillir-
apparat wurde täglich prinzipiell zwischen 70 bis 75 Grad 
ausgetrieben. 

Wedr. Maische Gr. Zucker vergvhren 
24-1-93. Nr. 1. 332 18*9 0 2 C Ertrag 

„  2 .  2 2 4  1 8 ' 5  0  0  1  5 4 7 0 » .  
25-1*93. Nr. 1. 332 18*9 0*0 l Ertrag 

„ 2. 222 18-5 0 0 | 5500°. 
26 1-93. Nr. 1. 334 19*5 0 2 ( Ertrag 

„  2 .  3 2 4  1 7  2  0  0  {  5 4 5 0 ° .  

Hungerburg, d. 25. Mai 1893. Lindtrop. 

und ähnliche frische Bauer-Butter M. 70—80 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 80—88, böhmische, galizische und ähnliche M. 62—67, 
finländische Winter- M. 65—70, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles vr. 50 Kilo. 

Der Butterhandel verlief in dieser Woche recht trostlos. 
Verkäufer waren anfangs zurückhaltend und wollten nicht 
billiger abgeben, was zur Folge hatte, daß ein großer Theil 
der dieswöchentlichen Zufuhren unverkauft blieb. Wirklich 
reine seine Grasbutter hat Nehmer gefunden, doch das Gros 
der ankommenden Waare war alles andere, als sein, und 
drückt den Markt. Die Preise konnten sich deßhalb auch nicht 
hatten, und mußte die Notirung um 4 M. ermäßigt werden. 
Aeltere, fehlerhafte und ordinäre Butter ist dank der Kon-
kurrenz der Margarine fast unverkäuflich, weßhalb wir an 
alle Produzenten die dringliche Mahnung ergehen lassen, so 
sorgfältig, wie möglich, zu arbeiten, um nur das Allerfeinste 
herzustellen. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  27 Mai (8. Juni)  1893. Butter-

B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  S o .  
Das Komite der Kopenhagener Großhändler - Sozietät 

notirt heute: 1. Klasse 80—82, 2. Klasse 77—79, 3. Klasse 
66—76 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Nettopreis war 82 Kronen pro 50 kg. = 35 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Tendenz: Fest. Nachfrage gut 
besonders für reine Grasbutter. Bitte zu adressiren Send-
ungen an Herren Helmsing & Grimm, Riga oder an Herrn 
Carl F. Gahlnbäck, Reval für weitere Besorgung an uns. 

Bich. 
St.  Petersburg.  Wochenbericht  des Viehhofes vom 

23. bis 30. Mai (4. bis 11. Juni) 1893. 

r v e r k a u f t  P r e i s e 

2-
a =3 S ä "  

zum 
Preise 

pro Haupt 
Nied- ! ..... 
riflf.t | höchst? 

pro Pud 
nied- hoch, 
rigste, ste 

S ä "  

R. iK. R.iK. R. K. R.K.jR.IK 

g r o ß v i e h  
Tscherkask?r. 
Livländisches 
Russisches 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

2666 2460 
952 
604 

845 
602 

2778 2403 
126 
381 
36 

126 
381 

36 

256475 - 79 50 140 — 
67195 — 43 50 143 — 
28593 — 12— 150 — 

43059 j— 
1398 ! — 
8426 j — 
102 — 

7 — 
8 — 

10 — 
2 — 

50 — 
15 
50 — 
4 1—' 

4 80 5 50 
4 — 5 40 
3 — 5 10 

4 70 8 — 
6 30 7 20 
5 - 7 — 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

R i g a, den 28. Mai (9. Juni) 1893. Weizen, Loko, 
russ. 124 — 130 psd. 95—102 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
flau. — Roggen, Loko, ungedarrter, russ., auf Basis 
1 2 0  P f d .  8 5 — 8 9  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  —  H a f e r ,  
Loko, ungedarrter 88—93, gedarrter, je nach Qualität 86 
bis 89 Kop. pr. Pud; Tendenz: ruhig. — Gerste, Loko 
ungedarrte 6-zeil. ruff. 102 psd. 66, kurl. 2-zeil. 112 pfd. 74, 
g e d a r r t e  l i v l .  1 0 0  P f d .  8 0 -  8 2  K . P .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i  b  a u ,  d e n  2 8 .  M a i  ( 9 .  J u n i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
— Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 
87 Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Hafer, Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kursk 88—89, Kursk-Charkow 88 
bis 89, Romny und Kijew 87—88, Orel-Jeletz-Liwny 88 
bis 89, Zarizyn —, schwarzer 90—91 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
für schwarzen fest, übrigen flau. — Gerste, Loko, roh-
g e d r o s c h e n e  h o h e  7 0  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  
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101—102 „ „ — 73-75 
1 0 7 — 1 1 3  „  „  =  9 0 — 9 5  

D a n z i g ,  d e n  2 8 .  M a i  ( 9 .  J u n i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
nach Probe, Transits, russischer und polnischer pr. Juni 941/« 
K o p .  S t r e b ,  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  R o g g e n ,  i n  
Säcken, nach Holl. Gewicht: Transits russischer pr. Juni 781/» 
K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  2 8 . M a i ( 9 . J u n i )  1 8 9 3 .  R o g g e n ,  
in Säcken Pfd. Holl. Loko Transits russ. 120 Pfd. 78'/« Kop. 
p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

R e v a l ,  d e n  1 .  ( 1 3 . )  J u n i  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Kornpreise unverändert. Für Gerste dürfte der aus-
limbische Preis 80 Kop. als hier fein, da jedoch die Vorräthe 
geräumt und keine Schiffsladungen mehr erhältlich nur 70 
Kop. zu erzielen. 

D o r p a t ,  Den 2 .  (14.) Juni 1893. Georg Riik. 
Roggen 118—120 <6 h. — 98—100 Kop. pro Pud. 
Gerste 
Gerste 
Sommerweizen 128—130 ,, „ = 90—100 
Winterweizen 128—130 „ „ — 100—105 „ „ „ 
Hafer 5 „ „ = 6 Rbl. — Kop. pro Tscht. 
Erbsen, weiße Koch-, = 14 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
Er b s e n ,  F u tter- = 11 Rbl.—Kop. p. Tscht. 
Salz . . =32 Kop. pr. Pud. 
Steinkohle (Schmiede-) — 1 R. 25 K. Sack a 5 Pud 
Sonnenblumenkuchen = 90 Kop. pr. Pub. 

„ — 87 K. p.Pud waggonweise. 
S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  

1.6. bis 23. Mai (28. bis 4. Juni) Mai 1893: Sonnen
blumenkuchen 55—59, Weizenkleie 32—33 Kop. p. Pud. 

Dem „Wesinik Finanssow" vom 30. Mai (ll. Juni) 1893 
entnommen: Die Besserung der Ernteaussichten beginnt den 
inländischen Getreidehandel zu drücken, ohne indeß ihn zu 
jener Stille zu bringen, welche noch vor kurzem herrschte. 
Die Eröffnung der Binnenschifffahrt bewirkt eine bedeutende 
Bewegung des Getreides und hat anscheinend auch denjenigen 
Märkten Leben gebracht, welche auf Eisenbahnverkehr ange-
wiesen; auch ist eine durchgängige Abwärtsbewegung der 
Preise nicht eingetreten. Gleichwohl ist eine abgeschwächte 
Stimmung selbst auf denjenigen Märkten wahrzunehmen, 
welche noch in der Vorwoche sich durch Festigkeit auszeichneten; 
Käufer beginnen zurückhaltend zu werden in Erwartung 
weiterer Klärung der Lage und Preise verlieren ihre bisherige 
Festigkeit. Am meisten gefragt bleiben Roggen, Roggenmehl 
und Hafer; ihr Angebot ist nicht groß, insbesondere der von 
Hafer, und ihre Verkäufer verstehen sich darum nur schwer zu 
den verlangten Konzessionen. Weizen und Weizenmehl er-
fuhren eine schärfere Abschwächung, welche sich in vielen 
Fällen als Preisermäßigung geltend machte. In den Hafen
plätzen wirkten im gleichem Sinne die Rachrichten über 
weichende Tendenz im Auslande, Das Steigen des Kurses 
und das Aufhören ber Kauforbres für ben Export; begreif
licher Weise wichen bie Preise fast aller Getreidearten recht 
merklich. Die Stimmung ber europ. Börsen ist verflaut; 
ein stärkerer Niedergang Der Preise ist aber nicht erfolgt und 
die Umsätze dauern fort, mehren sich sogar, aber Verkäufer 
beginnen vorsichtiger zu werden, hauptsächlich mit Weizen. 
Hauptursache ist ein merklicher Preisniedergang in Amerika, 
wo Geldschwierigkeiten fortdauernd den Handel drücken. Aber 
man weist auch auf das günstige Wetter hin, das den 
Saatenstand in Europa und nach einzelnen Nachrichten auch 
in Amerika gebessert hat. Kaum erscheint es möglich, daß 
solches allgemeiner der Fall sei, auch sind die Nachrichten 
unklar und beziehen sich auf nur kleine Gebiete und diese 

Verhältnisse hätten nicht vermocht den Preisniedergang zu
wege zu bringen, wenn nicht andere Ursachen mitgewirkt 
hätten. In der That übertrifft das Angebot gegenwärtig 
wieder die Nachfrage bedeutend, dank den bedeutenden Zufuhren 
aus den Produktionsländern in letzter Zeit. Nur Indien 
allein steht zurück, wo bet Gelbmarkt infolge des Uebergangs 
zu einem andern Münzfystem sich in ungünstigen Verhält
nissen befindet. Argentinien hat an Weizen letzter Ernte bis 
zum 1. Mai 2500 tauf. Quart., gegen 1000 Quart, in 
dem entsprechenden Theile des Vorjahres und 2300 tauf. 
Quart, im ganzen Jahre 1892 nach Europa gesandt. Man 
schätzt das bort verfügbare Quantum auf 4000 tauf. Quart., 
boch hat bie Exportthätigkeit bieses Lanbes bereits merklich nach
gelassen unb argentinischer Weizen nimmt nicht mehr die 
erste Stelle an europ. Börsen ein. Russischer Weizen er# 
scheint wieder im Handel in allen europ. Ländern, aber 
nirgends haben Umsätze darin größere Dimensionen ange-
nommen. In England hat südrussischer Weizen aufgehört 
zu theuer zu fein und könnte nach engl. Spezialorganen er
folgreich mit andern Provenienzen konkurriren, den amerikan» 
ifchen Wetzen nicht ausgenommen. Einige Ausbesserung 
zeigen auch Deutschland und Holland; die Stapelplätze hier 
haben mit Erfolg russischen Transitweizen abgestoßen, dank 
belebterer Nachfrage in den Rheinlanden, Deutschland und 
Skandinavien. Alles das beutet auf relativ gute Bebing-
ungen für russischen Export, unb bas um so mehr, als noch 
nirgends in Europa bie Abwärtsbewegung ber Preise be
drohliche Dimensionen angenommen hat. In derselben Lage 
ist russischer Roggen, dessen Preise sich sogar durch mehr 
Festigkeit auszeichnen. Die ostpreußischen Häfen und die 
holländischen Märkte setzten Transitroggen in dieselben west
deutschen Bedarfsgebiete ab und fetzen ihre Käufe aus Ruß-
land fort, wenngleich in geringem Umfange. Für Hafer sind 
Tendenz und Preise fest und verfolgen diese sogar eine steig
ende Richtung, aber Abschlüsse in russischer Waare werden 
von keiner Seite gemeldet. Südrussische Gerste wurde in 
London in bedeutenden Quantitäten gehandelt. Mais und 
anderes Futtergetreide erfreuen sich lebhafter Nachfrage; die 
Geschäfte darin waren in England bedeutend, aber Preise 
hielten sich nicht infolge reichlichen Angebots aus den Donau-
ländern und Besserung der Ernteaussichten in Amerika; russ
ischer Mais wurde nirgends in Europa gehandelt. 

B e r i c h t i g u n g e n .  
Bedauerlicherweise hat sich in den Artikel über „die 

Kalidüngung" bei der Rentabilitätsberechnung des Aa-
hoffchen Wiesendüngungsversuches ein Flüchtigkeitsfehler ein
geschlichen *), welcher die Rentabilität der Melioration im 
ersten Jahr in ein zu günstiges Licht stellt. Der Mehrertrag 
der Heuernte beläuft sich nicht wie angeführt auf 37 5, 
sondern bloß auf 27 5 Pud pro Lofst.; der Werth des Mehr
ertrages ä 25 Kopeken pro Pud — 6*88 Rbl. deckt die Aus-
läge für die Düngung (za. 7 Rbl.) im ersten Jahr daher 
nicht vollständig. Nichts desto weniger kann jedoch die Ren
tabilität der angewandten Düngung nicht angezweifelt werden, 
da im Verlauf der 4 Jahre 55 Pud Heu mehr von der 
Lofst. produzirt wurden, mithin sich auch ber Gesammtgewinn 
der Melioration wie in Nr. 21 richtig angegeben auf 6*75 
Rbl. pro Lofst. beläuft. 

Weltz, b. 31. Mai. N. v. Dehn. 

In Nr. 21, im Inserat bes Herrn U. Schäffer, 
z u  l e s e n  a n s t a t t  1 * 0  % ,  O ' l  % .  

*) balt. Wochenschrift 1893 Nr. 21 S. 331. 

Redakteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n  s s  t  m  < s  < h  i i  s s  g e n .  

Goldene Medaille. Silberne Medaille. Goldene Medaille. 

Große silberne Medaille. Silberne Medaille 

VON 
DER XA1SERL 

UVL.GEME1NNÜTZ. 
UND OCONOM 

SOCIETÄT. A 

VON 
DER KAISERL.1 

UVLGEMEINNÜTZ: 
Ms UND OCONOM. 

Li SOCIETÄC 

Silberne Medaille. Große silberne Medaille. 

Konkurrenz 

Dreschmaschinen 
und 

Lokomobilen, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch mögliehst rein und körnerschonend, weil nicht allein durch einen Schlag, 
sondern gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 

Kornreinigung vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirung durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Entgrannnng nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausführung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

bester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen (auf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 
Gleitstangen und arbeitenden Theile aus Stahl 2C. 

Zu beziehen vom Lager und auf Bestellung, gegen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Livland. 

D. Z. Direktor: C. /. LtUllNerhardt. 
Te leg ramm-Ad resse :  <Lemmerhardt-Zessin. 

Dreschmaschinen-Schlagleisten, Lederriemen, Entgranner, Zink- und 
Draht-Siebe, Transport-Schnecken, Schüttelwellen, Manometer, Stock-
thermometer, Wasserstandgläser, Röhrenbürsten und Maschinenöl, diverse 
Maische-, Wasser- und Spirituspumpen, Torfpressen-Schnecken ?e. :c* 
osferirt billigst das Maschinenlager 

von Z. Kaubner, Zurjew 
im eigenen Hause, Jamasche Straße Nr. 36. 

Deckanzeige 
aus dem Kaster'fchen Gestüt. 

*,CromweIl% Vollblut, Fuchshengst 
aus dem Limorewschen Reichsgestüt. 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 12 R. 50 K., für die der Bauern 8 R. 50 K. 

*sBaIoweii% Traber, Rapphengst 
aus dem Gestüt des Fürst Wjäsemski. 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 11 R. 50 K., für die der Bauern 9 R. 

*,Lossj% Traber, Rapphengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R. 50 K., für die der Bauern 6 R. 50 K. 

*.Jan<arJ% Traber, brauner Hengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 7 R. 50 St., für die der Bauern 6 R. 50 K. 

,Knjäs% echter Finne, brauner Hengst 
Deckgeld: für Stuten der Gutsbesitzer 6 R. 50 K., für die der Bauern 5 R. 50 K. 

* Die mit diesen Hengsten belegten Stuten erhalten von der Gestütsverwaltung Atteste, 
welche mit einer Stempelmarke (80 K ) versehen und obligatorisch sind. 

Es wird gezahlt pro Tag: Standgeld 20 Kop. falls Futter vom Besitzer mitgegeben, 
Stand- und Futtergeld 55 Kop. pro Stute, Kostgeld 50 Kop. für den Begleiter, falls ein 
solcher beigegeben. 

Meldungen empfängt und Auskünfte ertheilt Herr Meter Hvermüner 
in Kaster. 

Ein erfahrener Brenner und Pum-
penmeister, mit guten Zeugnissen und 
Empfehlungen sucht Arbeit. 

Adresse: Rigasche Str. Nr. 35, Jurjew. 

Dorpater Poudrette 
Preis 80 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei• Über
einkunft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 20 d. B. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rutig Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1  

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hornindustrie ülenkenliof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

Ii Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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pfitifiuttg* JSmmSim 

[m jji-u.Auslande 

bestehend,settlSTV. 
raientan^el^egin^iten^sMAl^TT, .s.w.unde^s 

Lokomobilen Sc Dreschmaschinen, 
von 

R. Inrnsbi) & Sans, Limited, Gülllithlii», 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 

Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval, 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße 23. 

LAXGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma
turenfabrik. Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. Dartenspriijtn, 
Haus-, Hof- und 
Wirthschaftspampen, 

Jauchepumpen 
feststehend ü. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
a l l e  P u m p e n  f ü r  

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art itir Dampf
kessel nnd Maschinen. 

Petroleum - Motors 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für.das Kleingewerbe. 

Beftaifdleieüentfihingen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wikhelm Agthe, Wiga. 
Hageusberg, Dünamündesche Str. 7. 

Am 28. Juni findet in Schloß 
Fellin die 

IV Meuschau 
statt. Beginn der Schau um VelO Uhr 
Vormittags. Die Prämiirung findet 
etwa um 4 Uhr statt. Als Prämien 
gelangen zur Vertheilung: 25 Halb
imperiale und div. harte Silberrubel. 

Maron Ungern-Sternöerg. 

Zur Bestellung der ISrache 

aus Der Fabrik der Herren 
von Koulomsine. 

Näheres durch die Kaster'sche 
Gutsverwaltung. (Adresse: per 
Dorpat). 

Alte Jahrgänge 
d. balt. Wochenschrift 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Vom Wendenschen Ausstell. - Komilv. 
Auf Ansuchen des Wendenschen Aus-

stellungs Komit6 hat die Pleskauer 
Bahnverwaltung sich freundlichst bereit 
erklärt eine Ermäßigung des Per-
fonentarifs für Reifende III. 
Klaffe eintreten zu lassen. Es werden 
mithin alle diejenigen Personen, welche 
von dieser Vergünstigung Gebrauch 
machen wollen, aufgefordert baldmög-
lichst dem Ausstellungs * Komit6 eine 
diesbezügliche Mittheilung machen zu 
wollen, damit dasselbe in die Lage der-
setzt wird den betreffenden Ausstellern 
die erforderliche Bescheinigung rechtzeitig 
zuzufertigen. Diese Bescheinigungen sind 
dem Ausstellungs Komits während der 
Ausstellungstage zur Unterschrift vorzu-
stellen, widrigenfalls von der resp. Bahn-
Verwaltung den Inhabern dieser Be-
scheiniguugen die in Aussicht gestellte 
Ermäßigung nicht bewilligt werden wird. 

Nicht verkaufte Ausstellungs-
Gegenstände werden von der resp. 
Bahnverwaltnng gratis auf der Riga-
Pleskauer Bahn zurückbefördert und sind 
zur Erlangung dieser Vergünstigung die 
für den Hintransport ausgestellten 
Frachtbriefe dem Ausstellungs-Komit6 
in den Ausstellungstagen vorzuweisen. 

Sekretär: W. v. Manckenyagen. 
Sekretär des Wendenschen AusstellungS-Komite. 

Wenden, den 30. Mai 1893. 

Alpha • Separatore 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, größte 
Anerkennung gefunden, entrahmen auf Ol %. 
Höchsten Geldpreis — £. 45, 
erhielten de Laval's Alpha-Separatore 
ans der Konkurrenz in Donkafter (England) im 
Juni 1891, der Alexandra-Separator (Balanze-

Zentrifuge) nur L. 30. 
für Kraftbetrieb Stof Rbl. 

Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 600 
Alpha Nr. 2 „ „ „ 1200 725 
Alpha Ponny „ „ „ 400 375 

für Handbetrieb 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 340 
Alpha B. „ „ „ 200 300 
Alpha Baby L. „ „ „ 100 200 
(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ „ 100 180 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franko. 

Ulrich Schässer, Riga. 
Inhalt: Ueber die Boden- und Pflanzen-Analyse in ihrer Bedeutung für die Werthschätzung der Ackererden, von George 

Thoms. — Zur Milchprüfung nach dem heutigen Stande derselben, von Karl Pepper. — Land wirthschaftlicher Bericht aus Liv- und 
Estland. — Sprechfaul: Antwort aus die Entgegnung des Herrn Wodtke, von Lindtrop. — Marktbericht. — Berichtigungen. — 
Bekanntmachungen. ^ 

fl03B0jeH0 i^ensypoio. lOpbeBt, 3 iiOHH 1893 r. UeiaTaTh paaptimaeTca K)p£>eBCKiä IIojraijeÖMeöcTep'B Pacro». 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrist 
für 

Landwirthschast, Gewcrbefleiß und Handel. 
2lbonncni6nt§prci§ inet. Zustellung^ & SßofigebührItintt ̂ i>v knitrtiPtt Iitilnvi^tIVlii>ttpt -^fp. ^ettt^eile 5 Äop. jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., | ?pPlUU9gpgPDPn von OPs Rai|erilO)eni uriian0l|st)fn aäei gröberen Aufträgen Rabatt noch llcfcereinfunft 

ohne Zustellung i » .... » . . r, r» • i -1 • <v> . Mittheilungen luercen auf vorher ausgesprochenen 
jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 60 Kop. ^geMklNNUhlgeN K 0K0N0MlscheNS0)lttat M D0rplll.> Wunsch des Autors nach festen Sätzen hoiiorirt. 

Das rothe dänische (sünensche) Milchvieh. 
(Mit 3 Abbildungen). 

Unter den edlen Rassen, welche in den Ostseeprovinzen 

gezüchtet werden, nimmt das rothe Anglervieh entschieden 

die erste Stellung ein, und trotz mancherlei Tadel und 

Anfeindungen wächst alljährlich die Zahl der reinblütigen 

Thiere sowie der verschiedenen Kreuzungen. Sowohl 

Großgrundbesitzer als Bauer arbeiten steißig und mit 

Erfolg auf die Aufbesserung unserer einheimischen Viehzucht 

gerade in dieser Richtung hin. Das balt. Stammbuch 

theilt in seinem, eben erschienenen, 8. Jahrgang mit, daß 

am Schluß des Jahres 1892 unter den bis dahin ange-

körten 76 Stieren und 713 Mutterthieren die Angler mit 

51 Stieren und 504 Mutterthieren vertreten sind, also mit 

za. 67 resp. 70 % aller Thiere. Noch bedeutsamer trat 

dasselbe Verhältniß auf der letzten Dorpater Thierschau 

hervor: von den Seitens der Höfe ausgestellten 9*2 Thieren 

waren 86 Angler, und auch unter den von Kleingrund

besitzern ausgestellten 63 Thieren waren die Angler, theils 

als Reinblut theils als Kreuzungen verschiedenen.Grades, 

bei Weitem vorherrschend. 

Der Grundstock dieser unserer baltischen Anglerzucht 

ist aus der Heimath der Rasse, der Landschaft Angeln in 

Schleswig direkt importirt. Es sind gewiß von dort 

manche sehr schöne Stammthiere unseren Heerden zuge

führt worden; es ist mit dem importirten Material, theils 

als Reinzucht theils als Kreuzung, fleißig weiter gearbeitet 

worden und, da wir hier meistens den Thieren eine bessere 

Pflege und vor Allem eine stärkere Fütterung haben zu 

Theil werden lassen, sind in manchen Zuchten auch hübsche 

und befriedigende Resultate erzielt worden. Aber gleich-

zeitig sind auch sehr viele Bedenken und Einwendungen 

seitens vieler hiesiger Züchter erhoben worden, speziell 

gegen die O r i g i n a l - A n g l e r. Man wirft ihnen vor, 

daß die Milchproduktion auf Kosten einer gesunden, kräs-

tigen körperlichen Entwickelung zu weit getrieben worden 

sei, daß dadurch die Thiere zu fein und zart, zu klein 

seien und dadurch nicht den Anforderungen 'genügen, 

welche unser hiesiges Klima und die übrigen lokalen Ver-

Hältnisse an sie stellen — Einwendungen, welche auch 

wohl als gerechtfertigt erscheinen können. 

Da wir indessen auf Zufuhr von neuen reinblütigen 

Zuchtthieren angewiesen sind, erstens, weil wir hier noch 

nicht die genügende Auswahl von Zuchtmaterial besitzen, und 

zweitens, weil die Blutausscischung entschieden von großer 

Bedeutung ist, so hat man in den letzten Jahren andere 

Bezugsquellen ausgesucht und da seine Aufmerksamkeit auf 

das den Anglern nahestehende rothe sünensche Vieh 

gerichtet. 

Der Import dieses Viehschlages ist bei uns ziemlich 

neu und dieses Vieh unbekannt. Es dürfte daher viel-

leicht weitere Züchterkreise iuteresiiren, Näheres über den 

Ursprung, die Entwickelung und den jetzigen Standpunkt des 

fünenschen Schlages zu erfahren, zumal in dem letzten 

Jahre manches pro et contra, diesen Import betreffend, 

geschrieben und gesprochen worden ist. 

Ein besonders abfälliges Urtheil hat Herr O. Hoff-
maun-Andern in einem Referat über die VI. Wander

ausstellung der deutschen Landwirthschaftsgesellschaft in 

Königsberg i. P. (cf balt. W. 1892 Nr. 35) sowohl den 

Anglern als dem fünenschen Vieh zu Theil werden lassen. 

Nach einer scharfen Kritik der dort ausgestellten Angler

thiere und der heutigen Züchtung in Angeln, welche nur 

darauf hinausgehe, „ohne Rücksicht auf das Knochengerüst 

eine Milchmaschine heranzubilden", weist Herr Hoffmann 

hin auf die dringende Nothwendigkeit, andere Quellen für 

den Bezug von Stammthieren zu eröffnen, und geht 

darauf auf die Besprechung des fünenschen Schlages über, 

welchen er als nicht geeignet ansieht zur Kreuzung mit 

den baltischen Anglern. Nachdem Herr H. zuerst zugegeben, 
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daß der sünensche Schlag ihm persönlich nicht bekannt^ 

meint er aus der Litteratur der Züchtungskunde entnehmen 

zu können, daß der sünensche Schlag, ebenso wie alle 

Zuchten Dänemarks, aus einer Mischung verschiedener 

Rassen entstanden sei und ebenso wenig wie die andern 

nach bestimmten Grundsätzen und Formen gezüchtet werde. 

Herr H. spricht damit den dänischen Landwirthen jedes 

Verständniß als Züchter ab. 

Dieser angebliche Mangel an Verständniß hat jedoch die 

dänischen Landwirthe nicht gehindert, jene allgemein bekannte, 

mächtige Entwickelung sämmtlicher landwirtschaftlichen 

Branchen, speziell der Viehzucht und der aus ihr resulti-

rende Produkte, erhielt zu haben. Wenn man wirklich in 

Dänemark so, wie Herr H. meint, ohne bestimmte Grund-

sätze gezüchtet hätte, dann wäre man dort wohl nicht so 

weit in der Milchproduktion gelangt, dann hätte doch 

wohl nicht das kleine Dänemark z. B. in den ersten drei 

Monaten dieses Jahres 650 000 Pud Butter nach Eng-

land exportiren können, d. h. über '/» des von der ganzen 

Welt dorthin gelieferten Butterquantums und 3 mal so 

viel, wie das große deutsche Reich hat liefern können. 

Nach dieser allgemeinen Bemerkung über die Lei-

stungen der dänischen Landwirthe und Züchter möchte ich den 

speziell angegriffenen fünenschen Milchviehschlag in Schutz 

Fig. 1. Stammkuh Nr. 59 des Gutes Hellerup, rother fünenscher Milchviehschlag, gezüchtet 
und erzogen in Braendekilde auf Fünen, wurde erst mit 19 Jahren brackirt, ist Mutter des 

Stieres „Stamsaderen" Fünensches Stammbuch Nr. 67. 

nehmen. Zu diesem Zweck will ich versuchen, eine kurze 

geschichtliche Darstellung der Bildung des rothen dänischen 

(fünenschen) Viehschlages zu geben, und darauf die Grund-

sätze, nach welchen speziell in Fünen gezüchtet wird und 

nach welchen die zur Zucht tauglichen Thiere durch die 

dänische Staatsthierschaukommission beurtheilt werden, den 

Lesern der balt. Wochenschrift darbieten. 

Die hier folgenden Daten habe ich gelegentlich eines 

Aufenthalts in Dänemark im Herbst vorigen Jahres ge-

sammelt, und hat mir dabei der königl. dänische Staats-

konsulent für Rindviehzucht, Herr P. A. Moerkeberg, 

als Spezialist für das rothe dänische Milchvieh, seine 

reiche persönliche Erfahrung sowie das ganze, von der 

Staatsthierschaukommission seit 1887 gesammelte, Ma

terial mit dankenswerthem Entgegenkommen zur Verfügung 

gestellt. Nicht weniger werthvolle Mittheilungen macht 

mir Herr Thierarzt Sörensen, Lehrer am landw. Institut 

in Odense auf Fünen und Verfasser des von der „Fyens 

Stifts patriotischen Gesellschaft" herausgegebenen Stamm-

buchs des rothen fünenschen Milchviehs. Herr Sörensen, 

welcher seit 40 Jahren als Thierarzt und Preisrichter 

auf den örtlichen Thierschauen die ganze Entwickelung 

mit erlebte, hat in einer vorzüglichen kleinen Schrift seine 

reichen Erfahrungen über den fünenschen Schlag nieder-

gelegt. Bei Benutzung dieser Quellen und mich stützend 

auf meine eigenen Wahrnehmungen bei der Besichtigung 

von etwa 20 der vorzüglichsten konstanten Heerden, hoffe 

ich den baltischen Züchtern ein richtiges Bild sowohl des 

fünenschen Viehs als auch der dort geltenden Zuchtrichtung 
zu geben. 
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Es. sind gegen 50 Jahre her. seitdem auf Fünen 

allgemein die Bestrebungen begonnen haben, den örtlichen 

Viehschlag zu entwickeln und zu dem wirklich schönen 

Milchviehschlage heranzubilden, wie er jetzt, nicht nur auf 

Fünen, sondern auch auf den übrigen Inseln und auf 

der Ostküste Jütlands allgemein zu Hause ist. 

Die rothe sünensche Milchkuh um das Jahr 1845 

wird uns geschildert als ein Thier von Mittelgröße, mit 

recht feinem, den Anglern ähnlichen Kopf und Horn, 

weniger tief in der Brust, mit recht langem Körper, 

großem umfangreichen Bauche und einem über den Hüft-

knochen breiten, nach hinten stark abfallenden Kreuze, 

welches also eine dreieckige, zugespitzte Form hatte. Diese 

Kuh hatte meist 

sehr kuhhässige 

Beinstellung, 

das Euter war 

recht gut ent

wickelt, mit 

guten und gut-

gestellten 

Strichen. 

Dieses Thier 
trug also die 

Zeichen einer 

dürftigen Er

nährung, wie 

sie damals in 

den Zeiten des 

reinen Körner-

baues und 

Koruverkauses 

überall zu stn-

den war, und 

man vermißte an ihm damals noch das edle Gepräge, 

welches nur durch sorgsame Pflege und planmäßige Zucht 

erreicht werden kann. Die Milchproduktion war natürlich, 

der schwachen Winterfütterung entsprechend, verhältnißmäßig 

gering; in etwas besseren Wirthschaften wird die damalige 

Butterproduktion auf ca. 31/* Pud pro Kuh und Jahr-

angegeben, was einem jährlichen Milchertroge von etwa 

1200 Stof entsprechen dürfte. 

Um dieses einheimische Material auf seinen jetzigen 

Standpunkt zu bringen, hat man verschiedene Faktoren 

zusammen wirken lassen: 1) den Import von und die 

Kreuzung mit verschiedenen schleswigschen Stämmen und 

( 2  d i e  z i e l b e w u ß t e  Z u c h t  u n d  s o r g s a m e  P f l e g e ,  

dem beabsichtigten Zweck entsprechend, nachdem um das Jahr 

1864 herum das Interesse für eine größere Ausnutzung der 

Hausthiere durch Produktion von Milch und Fleisch reger 
unb allgemeiner geworden war. 

Im Ansang hat natürlich der Import der dem fünen-

scheu Vieh nahestehenden 3 schleswigschen Stämme die 

Hauptrolle gespielt. Die Stämme sind: 1) das Angler-, 

2) das rothe nordschleswigsche Vieh und 3) das alte 

westschleswigsche Vieh — die sogenannten Ballumer ober 
Tonderaner. 

Daß man nach Schleswig ging, um Zuchtmaterial 

zu beschaffen, war ganz natürlich, 1) weil bereits von 

Alters her ein reger Viehaustausch mit Schleswig stattge-

funben hatte, 

welcher Land

strich nur burch 

einen schmalen 

Streifen 

Wassers ge

trennt ist, 2) 

weil bie klima

tischen unb be-

sonbers bie 33 o-

benverhältnisse 
biejer beibett 

benachbarten 

Lanbestheile 
einanberso ähn

lich waren, baß 

kein Rückschlag 

bes importirten 

Viehs zu be

fürchten war, 

wie es sonst 

wohl bei Uebersührung in ganz srembe Verhältnisse vor

kommen mag. Da man nun hauptsächlich eine Aufbesse

rung der Milchprobuktion vor Augen hatte, würben bie 

Angler bevorzugt, welche man lange als gute Milch

kühe kannte. Es sinb beim auch vom Enbe ber 40-er Jahre 

an bis heute sowohl Stiere als auch Kühe unb Stärken 

als Zuchtvieh aus Angeln nach Fünen gebracht, jeboch 

ist gegenwärtig ber Import, ber einheimischen starken 

Entwickelung halber nicht mehr nothwenbig, stets kleiner 

geworben, unb jetzt wirb wohl nur bann und wann noch 

ein Stier importirt. Man ist auf Fünen so weit ge-

langt durch die sorgfältige Zuchtwahl unb gute Pflege, 

daß das sünensche Vieh im Lause der Jahre den in seiner 

Fig. 2. Stier „Stamsaderen", 6 Jahre alt, rother fünenscher Milchviehschlag, gezüchtet und 
erzogen auf Hellerup in Fünen. Fünensches Stammbuch Nr. 13. 
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Heimath auf demselben Standpunkt fast stehen gebliebenen 

Anglerschlag überflügelt hat; es ist nicht nur die 

Milchergiebigkeit der fünenschen Angler bedeutend gestiegen 

auf durchschnittlich 1900—2000 Stof), sondern eine 

g e s u n d e  k r ä f t i g e  K  ö  r  p  e  r  e  n  t  w  i  c k  e  l  u  n  g  

hat gleichen Schritt damit gehalten: die Anglerkuh in ihrer 

Heimath bringt es bei ihrem feinen, zarten Körperbau 

nicht über 7—800 Ä russ. leb. Gewicht, während die um 

vieles breiter und kräftiger gebauten fünenschen Kühe 

1100—1200 A leb. Gewicht erreichen. Eine Wägung der 

Heerde auf Nyböllegaard ergab für 32 erwachsene Kühe ein 

Durchschnittsgewicht von 1175 ä russ. leb. Gewicht. 

Die rothen 

N o r d s c h l e s 

wig e r sind 

eigentlich we
n i g  d i r e k t  

zur Zucht im-
portirt worden, 

sondern haben 

häufig dem Zu

fall ihre Auf

nahme in die 

fünenschen 

Heerben zu ver

danken. Es 

wurden nämlich 

zur damaligen 

Zeit — vor 

Eröffnung des 

Bahnverkehrs 

— große Heer-

ben von trag

enden Kühen als Remonte für bie Kopenhagener Brennerei-

ställe burch Fünen hinburch getrieben. Nicht selten geschah 

es benn, baß einige von biefen Kühen unterwegs kalbten, 

unb bie Kälber von biesen großen, hübschen, bunfelrothen 

Kühen würben von ben anwohnenben Bauern gekauft unb 

erzogen. Namentlich an ben großen Heerstraßen ist der 

Einfluß dieser durchziehenden Heerben nicht zu verkennen. 

Einer ber schönsten fünenschen Stämme — ber Ryslinge-

stamm — verbeutst einem solchen Zufall eine seiner besten 

Stammmütter. 

Das Ballumervieh ist noch seltener imporiirt 

worbeti unb hat bementstnechenb auch nur eine kleine 

Rolle bei ber bänischen Rinbviehzucht gespielt. Jeboch ist 

ein besonbers schöner Viehstapel auf bem Gute Hinbemae 

k  7 i.vl&sk i«mmmm 

Fig. 3. 

aus biefem Viehschlage gebilbet warbeit, inbem. ber ba» 

malige Besitzer, ein großer Viehkenner unb tüchtiger 

Züchter, aus ben vorübergetriebenen Heerben bieses 

Schlages sich bie besten Thiere für schweres Gelb ange

kauft hat. 

Aus biesen 3 Viehschlägen — hauptsächlich bett 

Anglern — gekreuzt mit bem bamaligen einheimischen 

fünenschen Vieh, ist ber heutige rothe sünensche Milchvieh-

fchlag entstauben. 

Nach bteser Schilberung könnte es vielleicht aussehen, 

als wenn man nicht das Recht hätte, diesen Schlag als 

eine günstige und im großen Ganzen gleichmäßige rothe 

Milchrasse mit 

gemeinschaft

lichen Grund

lagen und dem-

entsprechenden 

Grundgepräge 

anzusehen, son-

dem als eine 

planlose Kreuz

ung, eine 

Mischungs

rasse. Ich ver
mag daraus nur 

zu antworten, 

daß eine Misch» 

ungeraffe allein 

entstehen kann 

durch Kreuzung 

von Rassen, 

w e l c h e  b e d e u -

t e n d e 

u n b  F o r m e n  

b u r c h a u s  v e r -

Stier „Lille Oellingesögaard", 11 Jahre alt, rother fünenscher Milchviehschlag, gehört 
dem Viehzüchter - Verein auf Langeland. Fünensches Stammbuch Nr. 16. 

G e g e n s ä t z e  b e r  A n l a g e n  

a u f w e i s e n ,  w i e  s o l c h e  i n  

s c h i e b e n e r  N a t u r  u n b  N u t z u n g  b e g r ü n b e t  

j i n b. Unb bas ist bei ber Bilbung bes fünenschen 

Schlages nicht ber Fall. Erstens haben wir es hier 

n i c h t  m i t  e i n e m  K u n s t  p r o b u k t  b e r  P f l e g e  

zu thun, es sinb wirkliche Lanbrassen, ben natürlichen 

Verhältnissen angepaßt unb bementfprechenb entwickelt 

Zweitens ist bie Nutzung bie Milchprobuktion, bei 

allen mitwirkenben Schlägen bieselbe. Man kann mit viel 

g r ö ß e r e m  R e c h t e  a l l e  b i e s e  S c h l ä g e  a l s  S c h a t t i -

r u it g e n berselben Rasse, bes schleswigschen rothen Milch

viehs ansehen. Unb biese Schattirungen sinb nur von 

ben, verhältnißmässig geringen, Unterschieben in ben lokalen 
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Verhältnissen ihrer Heimathgegenden bedingt: die kleineren 

f e i n e n  A n g l e r  e n t s p r e c h e n  g a n z  d e r  i n  A n g e l n  —  

durch wenig Wiesen und dürftige Weiden — natürlich 

etwas knappen Ernährung, einem Verhältniß, das der 

dortige Züchter noch unterstützt durch knappe Winterfüt-

terung ohne Beigabe von Kraftfutter, weil er es für zweck-

mässig erachtet, daß der Körper nicht, wie er meint, auf 

Kosten der Milchproduktion zu stark entwickelt werde. In 

Nordschleswig finden wir reichlichere Wiesen und 

bessere Weiden. Das Vieh wird der besseren Ernährung 

entsprechend größer, allein auch durch das etwas rauhere 

Klima — die großen in Angeln viel Schutz gewährenden 

Erdwälle „Knicks", welche die Koppeln umgeben, fehlen 

hier — etwas gröber. Um Ballnm und Tondern herum, 

wo die reichen Marschweiden und Wiesen bereits auf-

treten, muß das Vieh sich natürlich noch größer und 
voller entwickeln. 

Aber diese kleinen Verschiedenheiten bringen noch 

lange nicht 3 verschiedene Rassen hervor, und die 

Kreuzung mit der ihnen in Bau und Naturanlagen unb 

durch bie große Aehiilichfeit ber lokalen Verhältnisse so 

nahestehenben alten fünenschen Kuh ist bei Weitem keine 

plan- und grundsatzlose. Im Gegentheil, sie ist durchaus 

natürlich, und das aus ihr in Verbindung mit der 

rechten Zuchtwahl und besseren Pflege hervorgegangene 

Prodnkt, der jetzige sünensche Schlag, ist gewiß ein solcher, 

den wir mit Nutzen für unsere baltischen Anglerzuchten 

verwerthen können. Die Formfehler ber Originalangler 

hat bie heutige sünensche Kuh abgestreift. Sie stellt sich 

uns jetzt bar als ein Thier von passenber Größe unb Masse, 

hat gute Tiefe unb breites Kreuz, eine, jebem Milchvieh

typus entsprechend, etwas offene unb eckige Bauart unb 

trockene Muskulatur, feine, recht weiche Haut, einen eblen 

trocknen Kops mit ziemlich kurzen, feinen, weißen, an ber 

Spitze schwarzen Hörnern, gut entwickelte Milchorgane 

unb guten Milchspiegel. 

Und von solchen Thieren hat man sehr viele schöne, 

große unb kleine, Heerben nicht nur auf Fünen, sondern 

auch in den übrigen Landestheilen Dänemarks, wohin der 

Schlag stets mehr und mehr Verbreitung findet. Gewiß 

finden wir in Dänemark — wie überall in der Welt — 

auch schlecht gehaltene Heerben, aus benen eine mangel

hafte unb unsichere Marktwaare hervorgeht, allein solche 

Thiere kommen für bie Zucht nicht in Betracht. Aus solchen 

Heerben, resp, vom Markt, wird ja kein Züchter sein Ma-

terisll kaufen, sondern er wird die wirklich renommirteit 

Heerben aufsuchen, in welchen seit vielen Jahren zielbe-

wußt und mit Hülfe einer präzisen Zuchtbuch-

f ü h r u n g an der Ausbesserung und Konfolidirung des 

Stammes gearbeitet worden ist. Dort wird man auch 

die vorzüglich ausgeglichenen Heerden antreffen, und ein 

solcher seit Jahren aufgearbeiteter unb konfolibirter 

Stamm stattet seine einzelnen Jnbivibnen mit einer bebeu» 

tenben Vererbungsfähigkeit aus. Man sieht 

mit Staunen, wie ein einzelnes Thier — es sei Stier ober 

Kuh — bem ganzen Stapel seine Bauart, seinen Stempel 

aufgebrückt hat. Natürlich barf man nicht erwarten, 

baß ein Kalb, welches man ans einer solchen Zucht be

zieht, uubebingt ganz wie bie Eltern werben soll, 

einerlei welche Pflege biesem Kalbe in feinem Wachsthum 

auch zu Theil werben möge. Man möge immer bebenken, 

baß bas Kalb ja nur bie Anlagen von ben Eltern 

erbt; Aufgabe bes Erziehers ist es, burch zweckentspre-

chenbe Pflege und Nutzung diese Anlagen zur vollen 

Entwickelung zu bringen. 

Int Interesse ber Freunbe bes fünenschen Schlages 

— als Anleitung für einen eventuellen Bezug von bort, 

möchte ich hier einige ber ältesten unb konstantesten 

Zuchten, ihre Abstammung unb augenblickliche Qualität 

anführen, zumal bereits aus zweien bieser anerkannt guten 

Stämme Zuchtthiere hierher gebracht worben sinb. 

1. Der R y s l i n g e st a m m, wohl bie älteste, 

jebenfalls bie konstanteste Zucht auf Fühnen, ist Anfang 

ber 40-er Jahre von dem Bauerhofbesitzer, Lanbsthings-

manu Chr. Rasmussen in Ryslinge begrünbet worben, 

wo die Stammheerde sich eben noch befindet und von wo 

aus die. derselben ungemein gleichenden, schönen Heerden 

der 3 in der Nachbarschaft ansäßigen Söhne auch her

stammen. Der Ryslingestamm zählt unter seinen Hanpt-

stommmüttern gerade eine Kuh, die zufällig auf dem Durch

marsch dort geboren wurde und von einer großen rothen 

nordschleswigschen Kuh stammt. Fremdes Blut ist später 

nicht zugeführt, vielmehr ist der Stamm aus sich selbst 

herangebildet worden und weist, wie selten, kräftige und 

gesunde, große, tiefe und breite Thiere mit einer durch

schnittlichen Milchproduktion — bei mäßiger Fütterung — 

von za. 2200 Stof jährlich auf. Der Hauptstapel, 47 Kühe, 

ist im Besitz des Pächters R. Christiansen in Eskelund. Aus 

dieser Heerde ist im Herbst vorigen Jahres ein Stier mit 

vorzüglicher Stammtafel nach Jlmazahl importirt worden. 

Die Eskeluuder Heerde hat für ihre hervorragenden guten 

Eigenschaften vielfache Preise und Anerkennung erhalten. 

Der Besitzer foukurrirt int Wettbewerb um bie Ehre mit 

seinem ganzen Viehstapel, wobei bie Beurtheilung ber 
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ad hoc ernannten Kommission sich auf ein ganzes 

Jahr erstreckt und bei den wiederholten Revisionen dieses 

Zeitraums der allgemeine Zustand, die Pflege, Zucht, 

Produktion und Fütterung einer genauen und strengen 

Kontrole unterzogen werden. Diese Konkurrenz brachte 

dem Pächter von Eskelund im Jahre 1891 sowie dem sub 

3 genannten Besitzer von Nyböllegard, jedem als II. Preis 

eine Bronzemedaille. 

2. Den ersten Preis (silberne Medaille) in derselben 

Konkurrenz erhielt die Besitzerin des H o l e v st a m m e s , 

Jens Hansens Wittwe, dessen Heerde theils aus Anglern, 

theils aus Nordschleswigern hervorgegangen ist. Diese 

Heerde ist nur klein — gegen 30 Kühe, aber seit ihrer 

Gründung im Jahre 1852, ist auf ihre Entwickelung sehr 

viel Umsicht und Verständniß verwendet worden, und i 

sie zeigt jetzt eine Sammlung von gleichmäßigen dunkel-

rothen, stattlichen Kühen von vorzüglicher Milchproduk-

tion (durchschnittlich 2800 Stof, allerdings bei recht starker 

Fütterung). Der Holevstamm ist überall in Dänemark 

hochgeschätzt und sind demselben die höchsten Ehrenpreise 
zu Theil geworden. 

3. Der bereits oben erwähnte Nyböllegaard-

stamm ist von dem Besitzer H. Smidt hauptsächlich aus 
dem Holevstamm und dänischen Anglern gezüchtet worden, 

indem der Hauptstammvater der Heerde seiner Zeit von 

dem bekannten Landwirth und Anglerzüchter, Geheim-

rath Tesdorps-Ourupgaard auf Falster bezogen wurde. 

Die Nyböllegaardkühe (48 Haupt) sind sehr gleichmäßige, 

hübsche, kräftige Thiere von guten Körperformen und einer 

Milchproduktion von za. 2300 Stof durchschnittlich, bei 

mäßiger Fütterung. Als man im Jahre 1879 auf der 

internationalen Ausstellung in London schöne Typen des 

rothen dänischen Milchviehs Präsentiren wollte, wählte 

man dieselben (1 Stier und 1 Kuh) aus der Nyböllegaard-

schen Heerde und sie erhielten in London den ersten Preis. 

4. Die Heerde des Hofbesitzers N. ©rissen in 

Sanderum bei Odense erhielt in derselben Konkurrenz 

für ganze Heerden (II. Klasse für Heerden bis 20 Kühe) 

die silberne Medaille. Die 16 Thiere, welche ich dort 

gesehen, sind sehr schön und ausgeglichen, welche letztere 

Eigenschaft sie namentlich einem Stier Max verdanken, 

der eine große Vererbungsfähigkeit besaß und der ganzen 

Heerde seinen tiefen und breiten Bau vererbt hat. Die Milch-

Produktion beträgt bei recht starker Fütterung etwa 2600 

Stof durchschnittlich. Aus dieser schönen Heerde ist dem 

balt. Stammbuch pro 1892 zufolge ein 2-jähriger Stier für 

die Meyershofsche Heerde akquirirt worden. 

Es ist nicht möglich, alle schönen Heerden hier auf-

zuzählen. Ich will nur noch eine namentlich anführen, 

da die beiden hier folgenden Abbildungen 2 Prachtexem-

plare aus dieser 110 Haupt zählenden Heerde darstellen. 

Es ist das die Heerde des Pächters Kattrup auf dem Gute 

Hellerup. Die Kuh war so vorzüglich und hielt sich so 

gut, daß sie erst mit 19 Jahren aus der Heerde brackirt 

wurde. Sie ist die Mutter des hier abgebildeten Stiers 

„Stamsaderen", dessen Vater der sub 4 genannte Stier 

Max des N. Eriksen in Sanderum war. Für die Vor-

züglichkeit dieser Thiere sprechen die Abbildungen selbst, 

und ist dasselbe der Fall für den sub Nr. 3 abgebildeten 

Stier „Oellingesögaard"; es ist dieses ein verhältnißmäßig 

kleines Thier, aber von einem selten edlen und harmoni-

schen Bau. 11 Mal ist dieses Thier des I. Preises ge

würdigt worden, zuletzt noch als 11-jährig auf der Staats-
thierschau in Odense 1890. 

Ich glaube, daß die 3 hier abgebildeten Thiere auch 

sehr kritische Gegner des fünenschen Milchviehschlages 
werden versöhnen können. 

Es liegt uns noch ob, ber Maaßregeln zu er

w ä h n e n ,  w e l c h e  v o n  b e r  d ä n i s c h e n  S t a a t s r e g i e -

rnng ergriffen worden sind, um die Züchtungsbestrebungen 
zu regeln und anzuspornen. 

Bis zum Jahre 1887 hatten nur die landwirtschaft

lichen Vereine ihre jährlichen Thierfchauen. In diesem 

Jahre wurde durch Staatsgesetz eine Staatsthierschau

kommission ins Leben gerufen, welche bezweckte, bie in viele 

kleine Prüfungen unb Thierfchauen zersplitterten Kräfte 

unter einheitlicher Leitung zu sammeln, unb zu beren 

Mitglieber bie hervorragenbsten Züchter unb Viehkenner 

ernannt würben. Die von ber Staatsthierschaukommission 

ausgestellten Bebingungen für bie Konkurrenzfähigkeit ber 

Stiere unb bie Preisvertheilung sinb von Jahr zu Jahr 

verschärft worben. Aus ber für 1891 bekanntgegebenen 

Instruktion für die Mitglieber ber Distriktskommifsionen 

möchte ich folgenbe Hauptmomente hervorheben: 

1. Auf ben Distriktsstierschauen können Stiere unter 

3 Jahren zur Konkurrenz nicht zugelassen werben. 

2. Kreuzungsprobukte sinb von ber Konkurrenz aus

geschlossen. 

3. Der Aussteller muß bie Zuchtfähigkeit seines 
Stieres garantiren. 

4. Für jeben konkurrirenben Stier muß ein höchstens 

2 Wochen altes, thierärztliches Gesunbheitsattestat vorge-

legt werben. 
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5. Die Anzahl der im letzten Jahre von dem kon-

kurrirenden Stiere gedeckten Kühe ist anzugeben. 

6. Der Stier muß in einem für Zuchtthiere passenden 

Futterzustande präsentirt werden; im entgegengesetzten 

Falle wird er ausgeschlossen. 

7. Die Stiere werden in 3 Altersklassen eingetheilt: 

I. Klasse zwischen 3—4 Jahren, II. zwischen 4-5 Jahren 

und III. über 5 Jahre alt, und wird jede Klasse für sich 

beurtheilt. 
8. Damit Stiere von 5 Jahren und darüber über-

Haupt zur Konkurrenz zugelassen werden, müssen wenig

stens 8 Haupt der Nachzucht (darunter mindestens 

2 männlichen Geschlechts) von 1 Jahr und darüber der 

Kommission vorstellig gemacht werden; für 6-jährige Stiere 

ist es nöthig 10 Haupt Jungvieh (darunter 2 Stiere) vor-

zustellen, für 7-jährige und darüber 12 Haupt. 

9. Der Aussteller hat ein von der Kommission vor-

geschriebenes Formular ordnungsgemäß auszufüllen und 

haftet für die Wahrheit der darin gemachten Angaben. 

Für erwiesene falsche Angaben ist die eventuell bezogene 

Prämie zurückzuzahlen und kann der Name des Betref-

senden veröffentlicht werden. 

10. Das erste Mal, wenn ein Stier auf der Distrikts-

thierschau vorgeführt wird, giebt die Kommission eine 

vollständige und detaillirte Beschreibung des Thieres zu 

Protokoll. Diese Beschreibung ist planmäßig geordnet, und 

zwar gilt für Milchvieh folgende Spezistzirung derselben: 
a .  G r ö ß e  u n d  B a u  ( e s  w i r d  g e a c h t e t  a u f  e i n e  

passende Größe, einen kräftigen (tiefen und breiten) harmo-

nischer Körperbau und wohlgestellte Hörner). 

b .  M i l c h v i e h t y p u s :  O f f e n e r  K ö p e r b a u ,  m e h r  

oder weniger trockene Muskulatur, feines Knochengerüst 

im Ganzen, feiner Kopf und Hals, eine lose, mittelfeine 

Haut, große ruhige Augen (Temperament). 

c .  S p e z i e l l e  M i l c h z e i c h e n :  M i l c h a d e r n ,  

Milchgruben, Striche und Spiegel. 

ä .  A b s t a m m u n g .  

Für diese individuellen Körpereigenschaften 

können dem Stier von den Preislichem als Maximum in 

Summa 80 Points zuerkannt werden, welche sich fol-

gendermaaßen vertheilen. Für: 
a) Größe und Bau in maximo 25 Points 

b) Milchviehtypus „ 20 „ 

c) spez. Milchzeichen „ 20 „ 

ä) Abstammung „ 15 „ 

in Summa 80 Points. 

Die Nachzucht dieser konkurrirenden Stiere wird nach 

denselben Prinzipien beurtheilt und je nach dem Ausfall 

der Prüfung in 4 Klaffen versetzt, und zwar entsprechen 

diese Klassen den Zeugnissen: I. Klasse vorzüglich gut; 

II. Klasse sehr gut; III. Klasse gut und IV Klasse mäßig. 

Bevor ein 5 Jahr alter Stier zur Konkurrenz zu

gelassen wird, muß seine Nachzucht wenigstens in die 

III. Klasse mit dem Hauptprädikat „gut" aufgenommen 

worden sein. Darauf erfolgt erst die Beurtheilung seiner 

individuellen Eigenschaften und eventuell 

die Zuerkennung des Preises. 

Es geht aus diesen recht scharfen Bedingungen und 

der großen Konkurrenz hervor, daß eine der ersten Prä-

mien auf einer solchen Distriktsthierschau eine wirklich 

werthvolle Anerkennung für den betreffenden Züchter ist. 

Jedoch nicht nur ehrenvolle Anerkennungen werden dem 

verdienten Züchter gutheil. Die Prämien der Staats-

stierschauen sind alle Geldprämien und zwar nicht unbe

deutende. Auf der Distriktsthierschau in Odense 1891 

wurden in Summa vertheilt 6000 Kr. — ca. 3300 Rbl.; 

die ersten Preise Der 3 verschiedenen Altersklassen der 

Stiere betrugen jeder 200 Kronen, die kleinste Prämie 

50 Kr., für Jungvieh wurden in Summa 1000 Kronen 

vertheilt, davon 6 Preise ä 100 Kr. — Im ganzen 

Lande wurden im Jahre 1891 aus den 12 Distriktsstier-

fchouen an Prämien vertheilt 46000 Kronen, welche Aus

gabe von der Staatskasse geleistet wurde. 

Ich habe diese Thierschauregeln recht detaillirt mit-
getheilt, weil vielleicht die eine oder die andre Bestimmung 

auch für unsre Thierfchauen in Zukunft verwerthet werden 

könnte. Speziell wünschenswerth wäre es, daß bei der 

Preisvertheilung auf diesen etwas mehr Gewicht auf die 

Abstammung gelegt und — wo solche nachgewiesen 

wird - dem konkurrirendem Thiere gut geschrieben würde. 

Noch besser wäre es allerdings, wenn der Nachweis der 

reinblütigen Abstammung obligatorisch würde. 

Diese Maaßregel würde manche Züchter auffordern dem 

Verbände baltischer Züchter beizutreten, um durch das 

balt. Stammbuch eine Garantie für feine Zucht bieten zu 

können. Hierdurch würde sich uns gewiß ein größerer 

Absatz in das Reichsinnere, und zwar zu höheren Preisen 

als jetzt, öffnen. Aber das wichtige Dokument, der Stam-

baum, darf nicht fehlen; ohne ein solches dürste kein 

Zuchtthier gekauft werden, es würden dadurch manche 

Täuschung und theures Lehrgeld dem Käufer erspart bleiben. 

Zum Schluß möchte ich einige Mittheilungen machen 

über die Preise von guten Zuchtthieren mit vollstän-
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biger Stammtafel aus renommirten Heerben auf Fünen. 

Man zahlt bort für 2—2'/^ jährige Stiere 6— 800 Kr., 

jüngere Stiere 4—600 Kr.; gute trogenbe Stärken 

250—400 Kr., Kuhkälber 50—100 Kr. unb auch mehr. 

Das sinb zwar bie allgemein üblichen Preise für Zucht-

thiere, allein sie steigen zuweilen bebeutenb höher, unter 

anberm auch weil sich viele Vereine von kleinen Bauerwirthen 

gebilbet haben, welche auf gemeinschaftliche Kosten einen 

„Stier auf Aktien" kaufen, von welchem bie Interessenten 

gegen eine gewisse Zahlung ihre Kühe becken lassen. Der 

kleine Wirth kann für seine wenigen Kühe keinen kostbaren 

Stier anschössen unb füttern; in solchen Genossenschaften, 

welche staatlich unterstützt werben, ist ihm bie Möglichkeit 

geboten ohne große Kapitalanlage bie Vortheile eines 

guten Zuchtstiero zu genießen. Es wäre bieser Mobns, 

vielleicht weiterhin, auch bei uns gewiß anwenbdar. — 

Die sünensche Marktwaare ist natürlich nicht halb so theuer; 

man kann ja gewiß ganz gute Brauchthiere zuweilen 

afquiriren, allein zur Zucht ist bas kein Material, bas 

ber Anschaffung werth wäre, benn eine jebe Garantie 

fehlt. Diese vermag nur ber Züchter selbst zu bieten. 

C h r .  K  r  o  g  h .  

lieber die Joden- und die Pflanzen-Analyse in ihrer 
Dedentmig für die Wertschätzung der Ackererden. 

V o n  G e o r g e  T h o m s .  

(Schluß zur S. 350.) 

Da sich meine „Mittheil. II zur Werthschätzung ber 
Ackererben" im Uebrigen in ben Hänben aller Leser ber 

balt. Woch. befindet, so sinb letztere auch im Staube, sich 

ein felbftstänbiges Urtheil über dieselbe zu bilben. Ich 

will baher von sonstigen mir zur Verfügung stehenben 

Meinungsäußerungen hervorragender Fachmänner auf bem 

Gebiete ber Bodenkunbe absehen unb auch nur auf einige 

Punkte ber bez. Stahl-Schröber'fchen Betrachtungen etwas 

näher eingehen. 

Auf Seite 126 feiner Betrachtungen schreibt Herr 

Stahl-Schröber: „In der Mittheil. II zur Werthschätzung 

u. s. w. führt Herr Prof. Thoms an, daß die Tabelle F 

Einblick in das Düngerbedürfniß der Ackererden gewahre, 

und er theilt weiterhin auf S. 119 mit, ,daß eine ein

malige Extraktion des Bodens mit 10% Salzsäure genüge 

das Düngerbedürfniß eines Bodens für Phosphorsäure 

zu ermitteln'" Nun ober ist in ben Erläuterungen zur 

Tabelle F (@. 79) von einem Einblick in bas Dünger-

bebürfttifj, welchen bie gen. Tabelle gewähren könnte, nicht 

die Rebe. Vielleicht hat Herr Stahl-Schröder bie Tafel F 
des Abschnittes V gemeint? 

Und auf (Seite 119 ber Mittheil. II spreche ich aus: 

„ A u s  b e n  E r g e b n i s s e n  b e r  K r i l i t s c h e w s k i ' s c h e n  A r b e i t  g l a u 

ben wir nun, unb zwar unter ber Voraussetzung, baß in 

derselben Weise gearbeitet wirb, folgende Sätze ableiten 

zu können: 

1) Hanbelt es sich um bie Ermittelung Oes Dünger-

bebürfnifses eines Bobens für Phosphorsäure, so genügt 

eine einmalige Extraktion mit 10 % Salzsäure. Denn 

bie Differenzen zwischen ben bei beiben unb ben bei 

ber ersten Extraktion gefundenen Phosphorsäuremengen 

(durchschnittlich 5—6% ) sind zu gering, um bei statischen 

Berechnungen veranschlagt zu werden u. s w." 

Demnach hat Herr Stahl-Schröder einen Satz zwischen 

Anführungszeichen mitgetheilt und mir zugeschrieben, ben 

meine Arbeit in ber angezogenen Fassung nicht enthält. 

Ferner muß zugegeben werben, baß bas nicht gleichbebeutenb 

ist, ob ich sage: „bies ober bas ist so" ober ob ich 

sage: „bies ober bas glaube ich ans biefen ober jenen 

Versuchen schließen zu können" 

Aus welchen Grünben mir eine genaue Bestimmung des 

Gehalts eines Bobens an assimUirbaren Nährstoffen unmög

lich erscheint, habe ich mit genügenber Klarheit in meinem ber 

Ökonom. Sozietät unterbreiteten Jahresbericht ausgesprochen 

(cf. balt. Wochenschrift 1893, S. 123) unb kann daher 

von einer Wieberholung bes bort Gesagten absehen. Des 

Pubeis Kern liegt barin, baß wir eben mit bem Ausbruck 

„Gehalt an assimilirbaren Nährstoffen" keinen bestimmten 

Begriff verbinden können. Denn ber Gehalt eines Bobens 

an assimilirbaren Nährstoffen ist nichts Feststehenbes. Je 

nachbetn biese ober jene Pflanze in Betracht kommt, wird 

man nämlich auch für denselben Boben bald höheren, bald 

geringeren Gehalt an assimilirbaren Nährstoffen zu kon-

statiren haben. Denn es bürste kaum bestritten werden, 

baß verschiebeue Pflanzen auch ein sehr abweichenbes Auf» 

schließungsvermögen für bie im Boben enthaltenen Nähr

stoffe besitzen. Zudem wirb bas Quantum afsimilirbarer 

Nährstoffe für einen unb benfelben Boben, je nach ben 

Anbau- unb Witterungsverhältnissen verschobener Jahre, 

ein verschobenes sein müssen, ba bie Verwitterungsvor

gänge in bireftefter Weise von ben Witterungseinflüssen 

unb von ber mechanischen Bearbeitung bes Bobens ab-

hängen. Nach ber Pflanzenanalyse wirb man sogar 

mitunter, falls z. Z. ungünstige Witterungsverhältnisse 

bas Mißrathen ber Gewächse auf einem an sich reichen 

Boden herbeigeführt haben sollten, Armuth des letzteren 
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an Nährstoffen annehmen müssen. Das kann und wird , 

sowohl in zu trockenen als auch in zu feuchten Jahren i 

eintreten. Demnach wird uns die Pflanzenanalyse auch 

so manches Mal vollständig im Stich lassen, während 

aus der Analyse eines Bodens stets ersehen werden kann, 

ob derselbe reich oder arm an den in Frage kommenden 

Nährstoffen ist. Und da man nun aus der Mittheilung II 

zu folgen vermag — jedoch unter der Voraussetzung, daß 

die von mir benutzten Methoden angewandt werden — 

es nehme mit steigenden Gehalten an Phosphorsäure, 

Kalk, Kali und Stickstoff auch die Fruchtbarkeit der Böden 

in der Regel zu, so wird man auch zugeben müssen, es 

sei bei hohem Gehalt an den betreffenden Nährstoffen 

reichlich für dieselben gesorgt. Enthält ein Boden z. B. 

0 2 % Phosphorsäure, so sind ausreichende Mengen dieses 

Nährstoffes vorhanden, und zwar selbst für hohe Erträge, 

während bei Böden mit nur 0 01 % Phosphorsäure ein 

entschiedenes Düngerbedürfniß hinsichtlich dieses Nähr-

stoffs vorliegen wird. Das geht aus der Mittheilung II 

auf's deutlichste hervor (cf. die Ausführungen S. 49 u. 

S. 52, die Tabellen B und B S. 56 u. 57; die Tafel I 

S. 104). In diesem Sinne also gewähren Bodenanalysen 

und insbesondere die naturwissenschaftlich-statistische Me-
thode Einblick in das Düngerbedürfniß der Ackererden. 

Denn wie bez. der Phosphorsäure, so vermögen wir die 

Grenzen, anlangend Reichthum oder Armuth, auch in 

Bezug auf Kalk, Kali und Stickstoff anzugeben. — Ich 

verweise hier nur noch auf die Tabellen Bit. B' (S. 57 

ii. 83), Tab. Cu.C (S. 63 u. 84). Tab. D it. D' 

(S. 67 u. 85), Tab. En. E' (S 71 u. 86), Tab. F 

u. F' (S. 80 u. 87), ferner auf die Fruchtbarkeitsfkaleu 

I, II u. III (S. 77, S. 82 u. S. 97), sowie auf die 

Tab G (S. 98), endlich auf die Tafel F im Abschnitt 

V und die Tafeln I u. II (S. 104). Denn diese Ta

bellen und Tafeln meiner Abhandlung veranschaulichen es 

in der schlagendsten Weise, daß mit steigendem Gehalte 

an den in Rede stehenden Nährstoffen auch die Frucht-

barkeit zunimmt. Und hieraus kann dann weiter nur 

geschlossen werden, daß mit abnehmendem Gehalte an diesen 

Nährstoffen auch eine zunehmende Düngerbedürftigkeit der 

Böden hinsichtlich derselben vorliegen wird. Nur in 

dieser allgemeinen Weise habe ich davon gesprochen, daß 

die naturwissenschaftlich-statistische Methode Einblick in das 

Düngerbedürfniß der Ackererden gewähre. Wer die Mit-

Heilung II in objektiver Weise zu würdigen sich bemühen 

tollte, würde kaum zu einem anderen Ergebniß gelangen 

sönnen. 

, Zu den sonstigen in der balt. Woch. (S. 126 u. 127) 

I niedergelegten Betrachtungen des Herrn Stahl-Schröder 

wäre dann noch Folgendes zu bemerken: Daß die natur

wissenschaftlich-statistische Methode „immer eine richtige 
Antwort über den Werth eines Bodens" geben werde, 

habe ich an keiner Stelle meiner Abhandlung behauptet. 

Vielmehr sage ich S. 107 : „Der Verf. muß aber zugleich, 

um etwaigen Unterstellungen vorzubeugen, betonen, daß 

er sein Verfahren keineswegs als etwas Vollkommenes, 

der Ergänzung und Verbesserung nicht Bedürftiges, ein 

für alle Mal Feststehendes habe hinstellen wollen. Von 

dem in der naturwissenschaftlich»statistischen Methode 

liegenden Fortschritte Durchdrungen, ist er vielmehr, wie 

ja auch schon hervorgehoben wurde, durchaus nicht blind 

gegen die Mängel und Schwächen derselben und würde 

selbst die größte Freude darüber empfinden, wenn es 

gelänge, sei es die UnVollkommenheiten seines Verfahrens 

zu beseitigen, fei es etwas Besseres an die Stelle des-

selben zu setzen." „Es muß u. a. zugegeben werden — 

sage ich weiter — daß man vielleicht bei der Verwendung 

eines anderen Lösungsmittels, an Stelle der 10 % Salz

säure, die Relationen der Gehalte unserer Böden an 

Pflanzennährstoffen zu den Fruchtbarkeitsverhältnissen noch 

schärfer würde hervortreten sehen. Nicht ausgeschlossen ist 

es z. B-, daß das Petermann'sche Reagens, wie die ein-

schlägigen neueren Arbeiten Petermanns und Maerckers 

vermuthen lassen, günstigere Resultate bei den Phosphor

säurebestimmungen geliefert hätte. Ebenso könnten sich 

schwächere Lösungsmittel bei der Extraktion des Kalks, 

des Kalis, der Magnasia bewähren; auch dürfte es mög-

licherweife angezeigt sein, nicht nur den Gesammtstickstoff-

gehalt, sondern auch die in verdünnte Losungen von 

Alkalien und Säuren übergehenden Stickstoffmengen, 

so wie auch den Ammoniak- und Salpetersäuregehalt zu 

ermitteln. Zur Bestimmung des Mischungsverhältnisses 

von Sand und Thon, für die ziffermäßige Darstellung 

gewisser pfysikalischer Eigenschaften, der Ammoniakabsorption 

u. f. w., wird man vielleicht ebenfalls zweckmäßigere 

Methoden auffinden. Vor allen Dingen aber dürfte es 

sich empfehlen, möglichst zutreffende Erhebungen hinsichtlich 

der Ertragsfähigkeit, und zwar auf Grund jahrelanger 

sorgfältiger Beobachtungen bei bestimmten Wirthschafts-

Systemen, Rotationsverhältnissen u. f. w., in Bezug auf 

diejenigen Boden zu veranstalten, deren Analysen der 

Ableitung von Fruchtbarkeitsskalen zu Grunde gelegt 

werden sollen. Denn bei sorgfältiger Durchsicht der uns 

gewordenen Ertragsangaben wird man sich des Eindrucks 
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nicht erwehren können, daß diese Angaben, wenngleich 

in der Regel, wie nach dem Gesetze der großen Zahl auch 

zu erwarten war, zutreffend, dem Thatbestande in ein-

zelnen Fällen doch nicht entsprochen haben dürften, indem 

bei denselben bald zu hoch, bald zu niedrig gegriffen 
wurde." 

Angesichts der vorstehenden aus S. 107 meiner Mitth. II 

zur Werthschätzung u. s. w. niedergelegten Ausführungen 

muß es befremden, wenn Herr Stahl - Schröder am 

Schluße seiner Betrachtungen (S. 129) schreibt: „Nur 

will er darauf hinweisen, daß 10 % Salzsäure ein zu 

starkes Lösungsmittel ist." Welchen Nutzen verspricht er 

sich von diesem Hinweise, nachdem ich bereits selbst 
hervorgehoben habe, daß man vielleicht bei der Verwend-

uug eines anderen Lösungsmittels, an Stelle der 10 % 

Salzsäure, die Relationen noch schärfer würde 

hervortreten sehen!? Welche Bedeutung kann ein solcher 

Hinweis für die Leser der balt. Woch. haben? Oder, wo 

sind die Arbeiten des Herr Stahl-Schröder zu finden, 

welche ihn zu einer solchen Behauptung berechtigen? Wo 

können die Arbeiten anderer Forscher nachgelesen werden, 

die da beweisen, es sei die 10 % Salzsäure ein zu starkes 

Lösungsmittel? Wenn Herr Stahl-Schröder nun aber 

glauben sollte, es gestatteten ihm die Ergebnisse der 

Mitth. II die in Rede stehende Behauptung zu verlaut

baren, so dürfte er sich in weitere Irrthümer verstrickt 

haben. Denn da wir gerade vermittelst der 10 % Salzsäure 

sowohl bei den Böden der Probe-Enquete, wie auch bei 

den 142 Ackererden des Dorpater Kreises, und endlich bei 

den Böden der zweiten Enquete - Reise (betreffend die 

Kreise Pernan, Fellin, Wolmar und Riga) bezüglich letz-

terer zunächst hinsichtlich des Phosphorsäuregehalts, also 

an entern sehr umfangreichen Beobachtungsmaterial, so 

ausgesprochene Beziehungen der Gehalte der Böden an 

Pflanzennährstoffen zu den Fruchtbarkeitsverhältnissen der-

selben haben nachweisen können, wie solche bisher von 

keiner anderen Seite unter Anwendung irgend eines 

anderen Lösungsmittels nachgewiesen werden konnten, so 

erweist sich die Behauptung des Herrn Stahl-Schröder, 

„daß 10 % Salzsäure ein zu starkes Lösungsmittel ist" 

im vorliegenden Falle als durchaus unbegründet. Diese 

Behauptung hat überhaupt, da Herr Stahl-Schröder ein 

besseres Lösungsmittel, zum Ersatz der 10 % Salzsäure, 

nicht vorzuschlagen im Stande ist, an der Stelle, an 

welcher sie sich befindet, keinen nachweisbaren Sinn. 

Die sonstigen Betrachtungen des Herrn Stahl-Schröder 

können, da sie, sozusagen, im Tone einer Causerie gehalten 

sind, auch kaum Anspruch auf ernste Berücksichtigung und 

Zurückweisung erheben. 
Wem hat wohl Herr Stahl-Schröder etwas Neues 

mit dem S. 126 obenan stehenden Absätze, „da aber das 

Pflanzenwachsthum" u. s. w., gesagt? Im Uebrigen ist 

es S. 76 meiner Abhandlung auseinandergesetzt worden, 

warum wir die die physikalischen Verhältnisse betreffenden 

Daten bei der Ableitung der Fruchtbarkeitsskala außer 

Acht gelassen haben. 
Indem Herr Stahl-Schröder S. 127 auf den Psann-

stiehlschen Satz (Mitth. II S. 4 und 6), der doch wohl 

durch den Abschnitt V und sonstige Darlegungen meiner 

Abhandlung endgültig widerlegt worden ist, zu sprechen 

kommt, passirt ihm das Unglück — eine weitere Probe 

seiner Sorgfalt im Zitiren — denselben folgendermaaßen 

wiederzugeben: „daß die Bodenanalyse uns keinen Auf-

schluß über die Fruchtbarkeit, sondern nur über die Ur-

fachen derselben gäbe" Mit dieser Fassung könnte ich 

einverstanden sein. Im Original lesen wir jedoch: 

„ s o n d e r n  n u r  ü b e r  d i e  U r s a c h e n  d e r  U n f r u c h t b a r k e i t  

eines Bodens" 

Habeich bestritten *), daß es Forscher geben mag, die der 

Bodenanalyse keine oder nur geringe Bedeutung für Bonitir-

uugszwecke beimessen? Habe ich bestritten, daß Joulie — den 

ich übrigens persönlich kenne und dessen bez. Vortrag v. I. 

1889 mir im Original vorliegt, nachdem ich denselben zu 

hören Gelegenheit gehabt habe — neben der Bodenanalyse 

auch andere Momente zur Beurtheilung der Düngerbedürf-

tigkeit eines Bodens heranzieht? Was soll hier ferner das 

Zitat nach Maercker, da Maercker am angeführten Ort 

nicht einmal genaue Angaben über seine Untersnchuugs-

Methode gemacht hat? 

So wirbelt denn Herr Stahl-Schroeder bei seinen 

pedologischen Betrachtungen resp. Plaudereien eine Masse 

Staub auf, die dem Leser nur den Gesichtskreis verdunkeln 

kann. Ich verweise u. a. auf seine keineswegs genügend 

motivirten Betrachtungen über die geologischen Verhältnisse 

der Böden des Dorpater Kreises. Spricht das etwa gegen 

meine Methode, wenn sich dieselbe zunächst auf den geologisch 

gleichartigen Böden des Dorpater Kreises bewährt hat? Ich 

glaube kaum. Da die Ackererden Liv-, Est- und Kurlands 

nämlich vorherrschend diluvialen Ursprungs sind, so ergiebt 

sich, daß Herr Stahl-Schroeder selbst die Brauchbarkeit meiner 

Methode für das Gros der einheimischen Böden anerkennt. 

Nicht minder unverständlich ist es mir, wie er an dem ganz 

vereinzelt dastehenden Wassula'schen b. Boden (alluvial?) 

*) Man vergleiche balt. Woch. Nr. 9, 1893 p. 127. 
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nachweisen zu können glaubt, daß meine Methode uns bei 

geologisch ungleichartigen Böden (soll wohl heißen bei 23ö* 

den, welche nicht diluvialen Ursprungs sind) im Stich 

lasse. Sein Beweis lautet: der beste Wassula'sche Boden 

sollte nach der Analyse 17 Los Roggen im jährlichen 

Durchschnitt geben, giebt aber nur 13 Los. Um gerecht 

zu sein, wird man hier und in den anderen Fällen nun 

aber doch vom Mittel auszugehen und festzustellen haben, 

um wie viel Los von demselben (15 Los) nach der einen 

und der anderen Richtung die Erträge, und zwar einer-

seits die aus der Analyse abgeleiteten, andererseits die 

erfahrungsgemäß festgestellten abweichen. In dieser Weise 

vorgehend, erhalten wir eine Abweichung von nur 2 Löf 

vom Mittel; also eine im Hinblick auf die approximative 

Abschätzung des Empirikers keineswegs überraschende und 

offenbar in gar keinem Zusammenhange mit der „geologischen 

Ungleichartigkeit" stehende Differenz. 

Nebenher wäre zu bemerken, daß es sich bei dem 

Wassulaschen Boden um Alluvionen diluvialen Materials 

wandelt. Daher denn auch das Fragezeichen des Herrn 

)r. Doß neben „alluvial" Unter Bezugnahme auf die 

lnalyse glaube ich zugleich nach meinen Erfahrungen bei 

en Enquete-Arbeiten annehmen zu dürfen, daß der beste 

Vassula'sche Boden mit 13 Los Roggen sehr niedrig ein-

eschätzt worden ist. In günstigen Jahren wird derselbe 

cherlich mehr, ja vielleicht mehr als 17 Los getragen 

aben. Durch entsprechend tiefe Bearbeitung, insbe-

zndere wenn gleichzeitig auch draiuirt werden sollte, dürfte 

ieser Boden sogar.zu Erträgen von mindestens 17 Los 

Joggen im jährlichen Durchschnitt gebracht werden können. 

Die anderen von Herrn Stahl-Schröder herangezogenen 

Beispiele darf man ebenso wenig wie den besten Wassula'schen 

joden zu Ungunsten meiner Methode verwerthen. Der 

hlechteste Boden in Kassinorm soll allerdings nach der 

lnalyse 12 9 Los zu erzeugen int Stande sein, liefert jedoch, 

iie der Bewirthschafter angab, nur 2 5 Löf. Nun 

ber leiden von diesem Boden nach unseren Protokoll-

lotizen 68 Lofstellen unter ungünstigen Grundwasser-

nhältnissen und auch Herr Dr. Doß bezeichnet ihn als 

senschüssig. Die mangelhafte Ertragsfähigkeit bei hohem 

Nährstoffgehalt ergiebt sich hier also aus den ungünstigen 

Wkalischen Verhältnissen. 
Gegenüber den Betrachtungen (S. 127 rechts unten), 

i ungünstige physikalische Verhältnisse die Depression im 

rtrage bei vorhandenem Reichthum an Nährstoffen be-

irkt haben, oder ob dabei andere Momente ausschlage 

tbend gewesen sind, möchte ich mir nur anzuführen er

lauben, daß die Ernten z. B. auf dem Gute Kawast sehr 

bedeutend durch Drainage gehoben werden konnten, daß 

gleiche Erfahrungen auch auf anderen Gütern des Dorpater 

Kreises gemacht wurden, daß ich endlich gelegentlich der 

Probenahme in mehreren Fällen ungünstige Grundwasser

verhältnisse fonstatiren konnte, wo sich nachträglich hoher 

Gehalt an Nährstoffen bei — den Angaben nach — ge

ringer Ertragsfähigkeit ergab. Zu letzteren und demnach 

zu den wenigen Gütern, auf denen ich ungünstige physi-

kalifche Verhältnisse zu verzeichnen hatte, gehören in der 

That die Güter Hohensee und Kersel. 

Daß die denkbar günstigste Relation „b. m. f." bez. 

der Phosphorsäure in 55*30 % der Fälle zu Tage getreten 

ist, daß ferner in 14-90% der Fälle die Relation „b. s. m." 

ermittelt wurde und daß die b. somit in 70-2 X der Fälle 

mit dem höchsten Phosphorsäuregehalt obenan standen, 

daß endlich (siehe Tab. B S. 57) die ungünstigsten Rela

tionen „s. b. m." und „s. m. b." nur in 6 39 % der Fälle zu 

verzeichnen waren, das alles, der in der Tab. B liegende 

große Erfolg und Fortschritt — derselbe ergiebt sich 
namentlich bei einem Vergleich mit der Tab. A (S. 47), 

denn die Krumentiefe ist ja von altersher als maaßgebendes 

Beobachtungsmoment anerkannt worden — das alles 

imponirt Herrn Stahl-Schröder nicht, er scheint vielmehr 

absolute Uebereinstimmung, etwa durchweg die Relation 

„b. m. s." erwartet zu haben. Oder welchen Sinn hätte 

sonst seine Bemerkung (S. 128, links oben, alinea 2.) 

„so findet doch auch eine Anzahl von Abweichungen statt" 

Scherzen Sie, Herr Stahl-Schröder, oder ist es Ihnen in 

der That Ernst mit den an den Phosphorsäure-, Kalk-, 

Kali- und Stickstoffgehalt geknüpften Bemerkungen? Sollte 

letzteres der Fall fein, so möchte ich daraus hinweisen, daß 

sich doch unter allen Umständen gewisse Ungenauigfeiten 

in die Angaben der Praktiker einschleichen müssen, da ja 

immer nur approximative Schätzungen vorgenommen werden 

können. In einer gewissen Anzahl von Fällen wird 

daher der m. Boden als b. und umgekehrt, resp, der s. 

Boden als m. u. s. w. bezeichnet worden sein. Ferner 

ist das schon mehrfach erwähnte Moment der ungünstigen 

physikalischen Verhältnisse heranzuziehen, um die Abweich

ungen der theoretisch abgeleiteten Erträge und der Angaben 

von Seiten der Praxis zu erklären. So dürste denn wohl 

auch kein Unbefangener a priori günstigere, d. h. ausge-

sprochenere Relationen erwartet haben, als von uns ge-

funden worden sind. 

Zu welchem Zwecke Herr Stahl-Schröder die allbe-

kannte und von mir in der Mittheilung II auch genügend 
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betonte Thatsache, daß nämlich, wenn Kalkdüngung günstig 

wirke, dieses durchaus nicht immer dem Kalk in seiner 

Eigenschaft als Pflanzennahrungsmittel direkt zuzuschreiben 

sei, in den Kreis der Diskussion gezogen hat, ist mir nicht 

klar geworden. Konstatiren möchte ich jedoch, daß Herr 

Stahl-Schröder die nachgewiesenen Relationen des Kalk-, 

Kali- und Stickstoffgehaltes zur Bodenqualität in zu 

ungünstigem Lichte erscheinen läßt, weil er nur die Tabellen 

C—E berücksicht, die Tab. Cy—E' (S. 84—86) dagegen 

nicht in Betracht zieht. Aber auch dieses Verfahren ist 

nicht konsequent durchgeführt worden, denn bez. des Stick-

stoffs (Tab. E und E') vermengt er die Angaben beider 

Tabellen. Aus der Tab. E' — berechnet auf eine ideale, 

100 cm. tiefe Krume — führt Stahl-Schröder nämlich 

an, daß „bloß 61-70 % der besten (mir erscheint das schon 

als eine hohe Zahl, d. Verf.) Böden hohen Stickstoffgehalt 

haben" (unter allen Umständen sehr unpräzis ausgedrückt), 

während er der Tab. E entnimmt: „Ein gleichzeitig mit 

der Güte des Bodens abnehmender Gehalt an Stickstoff 

zeigt sich bloß bei 25-52 % aller untersuchten Böden." 

Es ist daher in der That nicht leicht der Stahl-Schröderschen 

Beweisführung zu folgen 

Welches besondere Interesse bei Herrn Stahl-SÄröder 

der Fall Hallick (S. 128 rechts) erregt, ist nicht einzusehen, 

da es ja zu verschiedenen Malen vorgekommen ist — und 

solches auch bei ungünstigen psysikalischen Verhältnissen 

ä priori zu erwarten war — daß die Analyse für den s. 

Boden höheren Gehalt an Nährstoffen ergab als für den 

b. Boden desselben Gutes. Ebenso erscheint es mir unver

ständlich, warum sich Herr Stahl-Schröder gegen die 

Benutzung des „Wassergehaltes der Böden auf dem Felde" 

als Beobachtungsmoment ereifert, da ich allerdings in 

der Mittheilung I, aber nicht in der Mittheilung II von 

diesem Beobachtungsmoment Gebrauch gemacht habe. 

Auch aus dem Glühverlust, dem Volumgewicht u. s. w. 

sind in der Mittheilung II, auf welche letztere sich die 

Betrachtungen des Herr Stahl-Schröder doch allein be

ziehen, bez. Schlußfolgerungen nicht abgeleitet worden. 

Zu Dank würde mich Herr Stahl-Schröder verpflichten, 

wenn er zur Bestimmung der absoluten Wasserkapazität 

eine Methode angeben konnte, deren Resultate für den 

Dorpater Kreis ausgesprochnere Relationen zu den Frucht-

barkeitsverhältuissen ausweisen würden, als ich solche nach 

der von mir benutzten Methode gefunden habe. Daß ihm 

solches gelingen sollte, glaube ich jedoch unter Bezugnahme 

auf die Tabelle VII (Mittheilung II S. 73) bezweifeln zu 

müssen. Sehr rasch ist Herr Stahl-Schröder bei seinen 

Betrachtungen mit der Tab. F — soll wohl heißen Tafel F 

— des Abschnittes V fertig. Den betreffenden Ausführungen 

gegenüber möchte ich ans die Seite 78 meiner Schrift 

niedergelegten Erörterungen verweisen. Wenn aber Herr 

Stahl-Schröder ausspricht, es sei der Umstand nur von 

geringer Bedeutung, „daß die Phosphorsäure theilweise 

durch Kieselsäure ersetzt werden kann", so muß ich gegen 

eine solche gewagte Behauptung energischen Protest erheben. 

Insbesondere erhält die in Rede stehende gewagte Be-

hauptuug durch die Bemerkung „es dürfte wohl feinem 

Landwirth einfallen feine Felder mit Kieselsäure anstatt 

Phosphorsäure zu düngen", auch nicht einmal den Schatten 

einer Begründung. Denn unsere Aecker sind ja stets — 

wenn von einseitig gemischten Böden, etwa Kalk- und 

Moorböden, abgesehen wird — überreich an Kieselsäure. 

Infolge dessen spricht nun auch die Wahrscheinlichkeit 

dafür, daß dem Wolfffchen Forfchungsresultate eine weit

gehende praktische Bedeutung innewohnt. 

In feinen au die Fruchtbarkeitsskala III geknüpften 

Bemerkungen (S. 129) spricht Herr Stahl-Schröder aus, 

es seien die Differenzen bei einzelnen Boden doch schon 

zu bedeutend. Nun möchte ich fragen, was bedeutet 

hier, wo es sich um gewisse, nach einer bestimmten Methode 

gewonnene Ergebnisse handelt, welche letztere der allge

meinen Kritik preisgegeben sind, die Bezeichnung „zu 

bedeutend"! Nicht um zu bedeutende oder zu qe-

ringe Differenzen handelt es sich im gegebenen Falle, 

sondern nur darum, ob die vorliegenden Resultate trotz 

den ä priori, und zwar gegenüber den praktischen Er

fahrungen, zu erwartenden Abweichungen in dem Grade 

innere Wahrscheinlichkeit aufweisen, daß man aus denselben 

bei praktischen Bonitirungen Nutzen ziehen und — sich 

aus dieselben stützend — eine in ber überwiegenden Mehr

zahl der Fälle betn Thatbestand entsprechend Wert

schätzung unb Einschätzung vornehmen könne. Für die 

innere Wahrscheinlichkeit — s. v. v. — ber Fruchtbar

keitsskala III spricht insbesondre bie Verkeilung der 

b. m. unb s. in berselben; ferner bie Tab. G (S. 98), 

welcher erstere zu Grunde liegt. Auch das von Herrn 

Stahl-Schröder selbst ber Fruchtbarkeitsskala III ausge

stellte Zeugniß bürste keineswegs als ungünstig zu de-

zeichnen sein. Denn er giebt an (S. 129): „Einen Unter

schieb von 0 0—0*5 Los zwischen ber berechneten und 

thatsächlichen Ertragsfähigkeit weisen ans 31*6 % sämmt

licher Boben, von 1 5— 3 0 Löf 40 %, von 3—4 5 Los 

17-4 %, von 4-5—6 Löf 7-1 %>, von 6—11 Löf 3*9 °/o. 

Somit finden wir also bei 89 % der Böden Differenzen 
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von nur 0—4 5 Löf. Vergegenwärtigen wir uns zugleich, 

daß das, was Stahl-Schröder „thatsächliche Ertragsfähig-

fett" nennt, ja auch nur auf annähernder Schätzung der 

Besitzer beruht, so werden wir Irrthümer nach beiden 

Richtungen anzunehmen und daher — wie schon 

erläutert worden ist — vom Mittel auszugehen haben. 

In dieser Weise vorgehend, finden wir nun, daß die 

berechnete, resp, die aus den Analysen und der Krumen-

tiefe abgeleitete Ertragsfähigkeit und die von den Besitzern 

angegebene in nahezu 90 % der Fälle um nur 2 25 L o f 

i m  M a x i m u m  v o m  M i t t e l  a b w e i c h t .  D a  

möchte ich denn doch in der That glauben, daß Herr 

Stahl-Schröder, wenn er ein solches Resultat als Ergebniß 

der Pflanzenanalyse im Hinblick auf Bouitiruugszwecke 

z u  v e r z e i c h n e n  h ä t t e ,  d a s s e l b e  a l s  e i n  b e d e u t e n d e s  

wissenschaftliches Ergebniß dargestellt haben 

würde. 

Durchaus unzulässig erscheint es mir, wenn von 

Herrn Stahl-Schröder dem umfangreichen Beobachtungs-

Material der Mitth. II eine einzige Analyse 

einer Versuchsstation des Schwarzerdegebietes entgegen-

gestellt wird. Denn solche vereinzelte Fälle sind niemals 

beweiskräftig, und zwar insbesondere dann nicht, wenn 

sie sich auf ganz spezifische Bodenbildungen stützen. 

Warum übergeht Herr Stahl-Schröder dagegen — ich 

möchte hier doch auch ein Mal ein Wort zu Gunsten meiner 
Methode verlautbaren dürfen — das beachtungswerthe 

Ergebniß, welches ich S. 94 zu verzeichnen hatte, indem 

nach der Tafel F für die Böden im Süden Kurlands 

(Probe-Enquete) eine Ertragsfähigkeit sich ergab, welche in 

der überraschendsten Weise — wenige Ausnahmen abge

rechnet — mit den Angaben der Besitzer übereinstimmte, 

und zwar einerlei, ob die Berechnung unter Ausschluß 

oder unter Berücksichtigung der Krumentiefe ausgeführt 

wurde? Warum übergeht Herr Stahl-Schröder ferner die 

Analyse des Audrau'schen Boden, die durchaus dazu an-

gethan ist, den mehrfach erwähnten Pfannstiehl'schen Satz 

als unhaltbar erkennen zu lassen? 

Die naturwissenschastlich-statistische Methode habe ich 

in meinem Berichte an die Sozietät als „sicher sundirt 

und bereits nach verschiedenen Richtungen ausgebaut" 

bezeichnet. Sicher sundirt erscheint mir dieselbe im Hin-

blick auf die Relationen, welche sich aus den in exakter 

Weise ermittelten Gehalten unserer Ackererden an Pflanzen-

nährstoffen und aus den in gleicher Weise ziffermäßig 

dargestellten physikalischen Eigenschaften, sowie aus der 

Krumentiefe, zu den Fruchtbarkeitsverhältnissen der in 

Frage kommenden Ackererden ergeben haben. Weiter aus-

gebaut wurde unsere Methode durch die im Abschnitte V 

erläuterten graphischen Darstellungen. Ich würde es 

tief bedauern, wenn der Abschluß der für Livland 

geplanten Enquete-Arbeiten, nach den die Probe-Enquete 

und deu den Dorpater Kreis betreffenden ermuthigenden 

Resultaten, aus irgend welchen Gründen behindert werden 

sollte. Es ist mir Ernst gewesen mit den die Enquete 

begründet habenden Vorschlägen. Ans diesem Ernste 

schöpfte ich die Kraft, die mir vorschwebende hohe wissen

schaftliche und patriotische Aufgabe bis zu dem gegen, 

wärtigen Stadium ihrer Entwicklung zu fördern. Weiterer 

Forschung mag es vorbehalten bleiben, über den Werth 

oder Unwerth der verschiedenen z. Z. auf der Tages

ordnung stehenden pedologischeu Richtungen zu ent

scheiden ; wie denn die Wahrheit nur im Widerstreite der 

Meinungen zu Tage treten kann. 

Der Stand der Winter- und Sommergetreide 
am 30. Mai (12. Juni) 1893. 

Die Berichte der Steuerinspektoren, welche das Finanz-
Ministerium zum 30. Mai empfing, konstatiren eine abermalige 
Verbesserung des Saatenstandes. Der Stand der Winter-
saaten besserte sich bedeutend fast überall, mit Ausnahme 
einiger Oenlichkeiten in den östlichen, zentralen und Nordwest-
lichen Gouvernements, wo einige Verschlechterung der Ernte-
aussichten eintrat, weil in der 2. Hälfte des Mai es dort an 
Regen fehlte. Der Stand der Wintersaaten in den östlichen 
und zentralen Gouv. bleibt indessen befriedigend und nur 
eine weitere Einwirkung der Trockenheit könnte eine wefent-
liehe Verschlechterung des Saatenstandes herbeiführen; bemerkt 
sei, daß in den letzten Tagen in diesen Gebieten stellweise ein 
Regen zu fallen begonnen habe. Auch in den nordwestlichen 
Gouv. beginnen die Wachsthumsbedingungen sich zu bessern, 
sodaß man hoffen darf, daß auch hier die Winterling sich 
ausgleichen werde. Fast im ganzen Süden von Rußland, 
insbesondere in den Steppengouv., im nördlichen Kaukasus 
und in den Weichselgouv. blieb die Witterung durchaus 
günstig und der Stand der Winterung vollkommen befriedi-
gend. Im allgemeinen erscheint der Stand der Wintersaaten 
am 30. Mai bedeutend höher als mittel und besser als am 
15. Mai, was aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich. 
Ihr Stand war am 

15. Mai 30. Mai 
Zahl der Kreise °/o Zahl der Kreise 7° 

gut 2 1 8  36 2 8 1  47 
befriedigend 2 2 8  38 2 1 3  35 
mittelmäßig 1 1 4  19 71 12 
unbefriedigend 26 4 25 4 
unbekannt 18 3 14 2 

6 0 4  100 6 0 4  100 

Der Stand der Sommersaaten kann nunmehr als fest-
gestellt gelten; im allgemeinen erscheinen sie, mit wenig Aus-
nahmen, als sehr schön und geben gegenwärtig Hoffnung 
auf eine reiche Ernte. Der Stand der Sommersaaten war 
wie oben, am 
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15. Mai 30. Mai 
Zahl der Kreise % Zahl der Kreise % 

gut 2 3 3  38 6 3 2 9  54 5 
befriedigend 113 18*7 170 28 1 
mittelmäßig 17 2'8 40 6 6 
unbefriedigend 3 0'5 11 1-8 
unbekannt 2 3 8  39 4 54 9 - 0  

6 0 4  100-0 604 100*0 

Mittelmäßig und unbefriedigend ist das Sommergetreide 
also nur in 8'4 X aller Kreise. Bemerkt sei, daß eine 
bedeutende Entwickelung schädlicher Insekten in vergangenem 
Jahre, welche ernste Befürchtungen auch für dieses Jahr 
erweckt hatte, nun aber, dank der für diese Insekten un-
günstigen Witterung im Winter und Frühling, nur in einigen 
Kreisen der östlichen und Schwarzerde-Gouv. bemerkbar ist, 
ohne bedeutenden Schaden. (Nach dem Westnik Finanssow.) 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 4. (16.) Juni 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
—; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. 
mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
44; örtliche Preise 60; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 66, Loko; Ham-
b urg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 56 9, russischer, in 
einfachen Gebinden, roher Getreide- 47*9, roher Melasse- 45'S. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  J u n i  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 32-50 Kop., 

II. Klasse 29 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kov., 
in Fässern verkauft 28 bis 35 Kop. — Berickt über ven 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—97 eh. — Dänische 102—105 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  3 1 .  M a i  ( 1 2 .  J u n i )  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 102—105 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 97 bis 
100 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—90 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—97 sh. pr. Zwt. Der 
Markt war in dieser Woche ruhig, da große Parthieen hol
ländischer, irischer und frischer englischer Butter zu billigen 
Preisen angeboten wurden. Zufuhr 13 897 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  4 .  ( 1 6 . )  J u n i  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i f -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t  e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m -
bürg er Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 90, II. Kl. M. 88—89 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof
butter und fehlerhafte M. 75—85, schleswig - holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 70—80 pr. 50 Kilo. 
U n  v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 80—88, böhmische, galizische und ähnliche M. 62—67, 
finländische Winter- M. 65—70, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Wir hatten in dieser Woche eine recht lebhafte Frage 
nach feinster Grasbutter und konnte diese auch schlank geräumt 
werden, während abfallende Waare unverkauft bleiben mußte. 
England wie unser Inland treten nur schwach als Käufer 
auf und ist auch aus diesem Grunde von einer sonst sehr 
berechtigten Erhöhung der Notirung Abstand genommen 
worden. Aeitere und fehlerhafte Waare unverändert flau. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  3 .  ( 1 5 . )  J u n i  1 8 9 3 .  B u t t e r - B e r i c h t  
v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komits der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt Heute: 1. Klasse 80—82, 2. Klasse 77—79, 3. Klasse 
66—76 Kronen pro 50 kg Hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Nettopreis war 82 Kronen pro 50 kg. = 35 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Tendenz: etwas flauer. Bitte zu 
a d r e s s i r e n  S e n d u n g e n  a n  H e r r e n  H e l m s i n g  &  G r i m m ,  R i g a ;  
Herrn Carl F. Gahlnbäck, Reval und Herrn Viktor Ek, 
Hangö für weitere Besorgung nach uns. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

30. Mai bis 6. Juni (11. bis 18. Juni) 1893. 
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g r o ß v i e ! 
Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

K  l e i n  v  i  e  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

3096 
232 
704 

2777 
52 

405 
38 

2915 
232 
703 

2054 
50 

405 
38 

315265 — 
17676 — 

88 — 
60 — 

28528 50 24 — 

34810 — 
477 i — 

9533 — 
127 — 

145 
140 
180 

25 
12 
80 
4 

5 ;i0 5 90 
4 60: 5 70 
3 20 5 70 

4 - 7 2 0  
5 40 6 90 
5 10; 6 90 i i 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  t  i :  

Reval, den 3. (15.) Juni 1893. Weizen, gefchäfts. 
l o s .  R o g g e n  p .  J u n i  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  8 8 — 9 0  K .  p .  
P., geb. estl. Loko 114—115 psd. 88—89 K. p. P.; Tendenz: 
still. — Hafer, p. Juni gew. russ. 83—85, Schastaner 
80—82 Pfd. 86—88, Schastaner Pererod 88—90 Pfd. 90 
bis 91, 94—95 Pfd. 92—93 estl. geb. Soso 85—87 Kop. 
pr. P.; Tendenz: fest. —Gerste, estl. ged. 102—103 psd. 
8 4 — 8 5  K .  p r .  P u b ;  T e n d e n z :  f l a u .  

R i g a ,  d e n  4 .  ( 1 6 . )  J u n i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
russ. 124—130 psd. 93—98 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
flau. — Roggen, Loko, ungedarrter, russ., auf Basis 
1 2 0  P f d .  8 3 — 9 0  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  —  H a f e r ,  
Loko, ungedarrter 89—95, gedarrter, je nach Qualität 88 
bis 91 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Gerste, Loko 
ungelernte 6-zeil. russ. 102 pfö. 67—68, kurl. 2-zeil. 112 psd. 
73, gedarrte livl. 100 Pfd. 80 — 81, Futter 66 K. p. Pud; 
T e n d e n z :  f l a u .  

L i b a u ,  d e n  4 .  ( 1 6 . )  J u n i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
— Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 
84 Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Hafer, Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kurfs 90, Kursk-Charkow 90, 
Romny und Kijew 88, Orel-Jeletz-Liwny 90, Zarizyn —, 
s c h w a r z e r  9 3 — 9 4  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f e s t .  — G e r s t e ,  
Loko, rohgedroschene hohe 70—71 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. 

D a n z i g ,  d e n  4 .  ( 1 6 . )  J u n i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  n a c h  
Probe, Transito, russischer und polnischer pr. Juni 94 Kop. 

p r .  P u d ;  T e n d e n z :  b e h a r r e n d .  —  R o g g e n ,  i n  
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Säcken, nach Holl. Gewicht: Transits russischer pr. Juni 77*/* 
bis 79 polnischer pr. Juni 80 Kop. Kred. pr. Pud; Ten-
denz: fest. 

R e v a l ,  d e n  8 .  ( 2 0 . )  J u n i  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Kornpreise unverändert  wie in voriger Woche.  

D o r p a t ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  J u n i  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  
Roggen 118—120 Ä h. — 100 Kop. pro Pud. 
Gerste 101—102 „ „ = 70-75 „ „ „ 
Gerste . 107—113 „ „ — 85 „ „ „ 
Winterweizen 128—130 „ „ = 110 „ „ „ 
Hafer 5 „ „ = 5 Rbl. 70 Kop. pro Tscht. 
Erbsen, weiße Koch-, — 14 Rbl. - Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
Erbsen, Futter- — 11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
Salz . 30 Kop. pr. Pud. 
Steinkohle (Schmiede-j = 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
Sonnenblumenkuchen — 90 Kop. pr. Pud. 

„ .  — 88K.P.Pud waggonweise.  

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  

23. bis 30. Mai (4. bis 11. Juni)  1893: Sonnenblumen

kuchen 55—56, Weizenkleie 32—34 Kop. p.  Pud.  

Dem Westnik Finanssow vom 6. (18.) Juni 1893 ent

nommen: Der Bedarf  im Innern beschränkt sich wie bisher 

auf Roggen,  Roggenmehl und Hafer.  Die Preise dafür sind 

fest ,  insbesondere für Hafer;  in Roggen wurde in mehreren 

Fällen mit  Abschwächung abgeschlossen,  wegen der guten 

Ernteaussichten,  aber weichende Bewegung ist  noch durchaus 

nicht  zum charakterist ischen Zuge des Binnenhandels geworden.  

Weizenmehl erfreut  sich nur relat iv geringer Nachfrage,  
wenngleich die Weizenkäufe aus dem südlichen und Kaukasus-

rayon zur Mahlung für inländ.  Bedarf ,  aber nur in kleinen 

Verhältnissen,  fortdauern.  Da und dort  begannen Abschlüsse 

in Getreide nächster  Ernte,  hauptsächlich aus den Börsen der 

Südhäfen,  wobei die weichende Tendenz eine Entwickelung 

dieses Geschäfts  hindert .  Der Exporthandel  befindet  sich 
immer noch unter  dem Druck der vom Auslande anlangenden 

ungünstigen Nachrichten;  diese,  das Steigen des Kurses und 

die befriedigenden Ernteaussichten bewirkten auf den Hafen-

Märkten eine weichende Bewegung, welche besonders scharf  

im Süden hervortrat ,  wo die Zufuhr recht  reichlich is t .  Auf 

den Märkten der mitt lere Schwarzerde-Gouvernements waren 

die Geschäfte merklich st i l ler;  selbst  Hafer wurde in geringen 

Quanti täten gefragt ,  al lerdings ohne Abschwächung, weil  auch 

das Angebot klein war.  Roggen dagegen beginnt sich zum 

Weichen zu neigen; der Absatz von Mehl und Kleie ist  s t i l l ,  

aber die Mühlen fahren fort  bedeutende Quanti täten dieser 

Produkte zu erzeugen und Ankäufe im Süden zu machen.  

Die Abschwächung der Nachfrage erklärt  s ich durch das Auf-

hören derselben für den Export  von den Nordhäfen,  welche 

jetzt  reichlich durch die ersten Sendungen von der untern 

Wolga versorgt  werden.  Die Nachfrage von den balt ischen 

Häfen kann unter  den obwaltenden Umständen nicht  groß sein 

und so sieht  sich das,  indeß nicht  große Angebot auf die 

ört l iche Nachfrage beschränkt,  die ungenügend ist .  Zwar sind 

die balt ischen Häfen sehr st i l l ,  aber in Petersburg trat  in 

den letzten Tagen Vermehrung auslandischer Bestel lungen 

auf Hafer,  der nicht  nur in England,  sondern auch in Deutsch" 

land gefragt  ist ,  hervor,  was seine Tendenz befest igte.  Das 

Herabgehen der Preise und die Entwickelung der Umsätze 

wird in den balt ischen Häfen bis  zu einem gewissen Grade 

durch die schwachen Zufuhren und das geringe Angebot ver-

hindert ;  in der That  sind die Vorräthe theils  vergeben und 

theils  in festen Händen.  Das erschwert  es  den Exporteuren 

die für  Verkäufe nach dem Auslande nothwendige Preis-

reduktion durchzusetzen.  Uebrigens hat  die Nachfrage sogar 

nach Kleie bedeutend nachgelassen,  dank dem Erscheinen des 

grünen Futters.  Die Lage der Exporteure im Süden ist  

besser.  Die Verkäufer drängen auf Realisat ion angesichts der 

guten Ernte.  Preise bleiben darum nur für Weizen fest ,  

dessen Ernteaussicht  minder günstig ist .  Die übrigen Getreide 
werden bei  herabgesetzten Preisen in bedeutenden Quanti täten 

für den Export  umgesetzt  und zwar Mehl für die Mittel-

meerhäfen,  Roggen für Deutschland,  Holland und Skandi-

navien,  Gerste für  Frankreich,  England und Holland.  Die 

Abschwächung für das letzgenannte Getreide war unbedeutend.  

Man kaufte es gerne nicht  nur für den Export ,  sondern auch 

zur Spekulation,  im Hinblick auf die bevorstehende schlechte 
Gräser-  und Futtergetreide-Ernte des Auslandes.  Dieselben 

Umstände stel len auch eine Preisaufbesserung für Hafer in 
den balt ischen Häfen in Aussicht .  

Redakteur:  Gustav Stryk.  

B e k a n n t m a c b u n g e n  

Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von W. Kornsöy & Sons, 

Stiften- ii. Schlügerdrelchnmjchinen, Göpelwerke 
und diverle Mjchinen und Geräthe 

von der Maschinenbauanstalt W. ItötHer, Gassen, 

Mähmaschinen u. Tigerrechen von W. A. Wood, 
New-Aork, 3- und 4-scharige Saat- und Schäl-
pflüge, eiserne und Holz - Wendepflüge eigener 
Fabrikation, Butter- und Butterknetmaschinen, 

Original Bennetts Stockrodemaschinen, 
totitjHidjc Düngemittel 

jeder Gattung empfiehlt 

der Konsumverein estlöndischer Fandwirthe in Reval. 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße Nr. 23. 

Dorpater Poudrette 
Preis 30 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkunft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 10 d. B. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rnng Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. P-st. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  

Ein erfahrener Brenner und Pnm-
penmeister, mit guten Zeugnissen und 
Empfehlungen sucht Arbeit. 

Adresse: Rigasche Str. Nr. 35, Jurjew. 
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iL Auslande 

i iohsbr 

BERLIN 

MolkereikursuS 
für Studirende der Landwirthfchaft zu Kleinhof - Tapian in Ostpreußen. 

An der dem milchwirthschaftlich-chemischen Laboratorium des landwirthschaftlichen Jnsti-
tuts der Universität Königsberg in Pr. zugehörigen Versuchsstation und Lehranstalt für 
Molkereiwesen zu Kl einhof-Tapian bei Tapiau in Ostpreußen wird in der Zeit vom 
4. bis 31. August 1893 ein Molkereikursus für Studirende der Landwirthschaft und ältere 
Landwirthe unter Oberleitung und Mitwirkung des Unterzeichneten abgehalten. Die Theil-
nehmer finden Gelegenheit, ihre Kenntnisse auf dem Gebiete des gesammten Molkereiwesens, 
der Rindviehhaltung und Landwirthschaft überhaupt zu erweitern, sich unter Anleitung an 
den praktischen Arbeiten in der Mokkerei, in welcher die Milch von 800 Kühen zur Ver
arbeitung kommt, zu betheiligen und bei den täglich im Laboratorium stattfindenden Uebungen 
die Untersuchung und Prüfung der Milch nach verschiedenen Methoden kennen zu lernen. 
Täglich wird ein einstündiger Vortrag gehalten. Wohnung und Verpflegung finden die Theil-
nehmer, die sich verpflichten, den über die Abhaltung des Kursus zu treffenden Anordnungen 
pünktlich nachzukommen, in der Stadt Tapian, von der die Molkerei etwa 1 Kilometer ent
fernt liegt. Die Besichtigung der Wirthschaft der Domäne Kleinhof-Tapian wird von dem 
Domänenpächter, Herrn Amtsrath Schrewe, freundlich gestattet, auch werden während der 
Dauer des Kursus landwirtschaftliche Exkursionen nach Trakehnen u. s w. veranstaltet 
werden. Das zu entrichtende Honorar beträgt im Ganzen 40 Mark. 

Anmeldungen nimmt der Unterzeichnete entgegen. 
K ö n i g s b e r g  i n  P r . ,  a m  8 .  J u n i  1 8 9 3 .  

Prof. Dr. W Fleischmann, 
Direktor des landwirtschaftlichen Instituts der Kömgl. Universität. 

Ein erfahrener Brenner und Pum
penmeister, mit guten Zeugnissen und 
Empfehlungen sucht Arbeit. 

Adresse: Rigasche Str. Nr. 35, Jurjew. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma« 
turenfabrii Metall-
unb Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
sabriziren unb liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. Gartenspritzen, 
Haus-, Hof- und 
Wirlhsclial'tspumpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art Mr Dampf
kessel und Maschinen. 

Detrokeum-Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

itne 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Httga. 
Hagensberg, Dünamündesche Str. 7. 

Zur Bestellung der Mache 

aus Der Fabrik der Herren 
von Koulomsine. 

Näheres durch die Kaster'sche 
Gutsverwaltung. (Adresse: per 
Dorpat). 

Ein praktisch und theoretisch gebildeter 
Brenner, welcher seit 10 Jahren eine 
große Brennerei mit dem vorzüglichsten 
Erfolg geleitet hat, sucht für die nächste 
Kampagne entsprechende Stellung. 

Gefällige Offerten durch H. Kauf
mann-Sauck per Pernan. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hornindnstrie -Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1 30 
Kop. pro Pud 

R. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 

Alte Jahrgänge 
d. balt* Wochenschrift 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Prospekte und Probehefte 
durch alle Buchhandlungen. 

— Soeben erscheint — 
in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. und 
in 10 Halbfranzbänden zu je 15 Mk.: 

dritte 
gänzlich neubearbeitete Auflage 

von Professor Pechuel-Loesche, 
Dr.w. Haacke, Prof. W. Marshall 

und Prof. E. L. Taschenberg. 

Größtenteils neu illustriert, mit 
mehr als 1800 Abbildungen im Text, 
9 Karten und 180 Tafeln in Holz
schnitt und Chromodruck, nach 
der Natur von Friedrich Specht, 

W. Kuhnert, G. Mützel u. a. 

Verlag des Bibliographischen 
Instituts in Leipzig u. Wien. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung 
von K. Krüger in Dorpat .  

Aich. Hornsby & Sons £'?• 
i'uliDinnliilni & IllmMescher 
in bewährter, vorzüglicher Konstruktion 

empfiehlt 
vom Lager und auf Bestellung 

der Vertreter für: 
Süd - Livland, Kurland, Kowuo und 

angrenzende Gouv. 

Ulrich Schiiffer, Riga, 
Lager landwirthschaftl. Maschinen. 

Inhalt: Das rothe dänische (fünensche) Milchvieh, von Chr. Krogh. — Ueber bie Boben- unb Pflanzen-Analyse in ihrer 93c-
beutung für bie Werthschätzung ber Adererben, von George Thoms. (Schluß). — Der Staub ber Winter- unb ©ommergetretbe. 
Marktbericht. — Bekanntmachungen. -

ßosBOJieHO uensypoH). lOpteß-b, 10 iiOHH 1893 r. üeiaTaTb paspfcuiaeTCH lOpbeBCKiä IIojiHueäMeöcTep'B PacTt. 

Druck von H. Laakmann's Buch- unb Steinbruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis iitcl. Zustellung?- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellimg 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 60 Kop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen, livländischen 
gemeinnützigen & ökonomischen Sozietät in Dorpat. 

Znsertionsgebühr pr 3-sp. Pet,t,eile 5 Kop. 
Bei größeren Austrägen Rabatt nach Übereinkunft. 
Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 
Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Einige Bemerkungen über die Veranschlagung 
des lausenden Zuwachses. 

Bereits vor mehr als 50 Jahren wies Karl Heyer 

i n  d e r  E i n l e i t u n g  z u  s e i n e r  W a l d e r t r a g s r e g e l u n g  

(§ 2) darauf hin, daß die Grundlage dieser Disziplin 

außerordentlich einfach sei — sie beschäftige sich nur mit 

d e m  H o l z z u w a c h s  d e r  V e r g a n g e n h e i t  u n d  

der Zukunft. In der That muß der Forstmann 

w i s s e n ,  w i e  e s  m i t  d e m  Z u w a c h s  s e i n e r  e i n -

z e l n e n B e st ä n d e bestellt ist, er muß sich Klarheit 

darüber verschaffen, wann dieser noch unreife Bestand 

die für die vortheilhafteste Verwerthung geeignetsten Di-

mensionen erlangen könnte, in welchem Grade jener auf 

Maaßregeln, welche zur Belebung seines nachlassenden Zu-

Wachses ergriffen worden, reagirt hat u. s. w., er muß 

wissen, wie hoch der gegenwärtige konkrete Zuwachs im 

ganzen Walde sich stellt und welche Jahresproduktion er-

wartet werden- darf, wenn dereinst einmal nach konsequent 

fortgesetzter Pflege die gesammte Waldfläche den erreichbar 

höchsten Zuwachsbetrag erzeugt. 

Es sind das Fragen von zweifellos ganz besonderer 

Wichtigkeit — Fragen, welche nicht allein bei der Forst-

einrichtung, sondern auch bei der Regelung des laufenden 

Betriebs in erster Reihe Berücksichtigung finden müssen, deren 

richtige Behandlung und Beantwortung — kurz gesagt — die 

Rentabilität der Wirthschaft bestimmt. Und es ist angesichts 

der vielfach außerordentlich häufig wechselnden Standorts-

and Bestandesbeschaffenheit klar, daß auf diesem Gebiete 

sogenannte Durchschnittsgrößen, die aus einigen wenigen 

„charakteristischen" Beständen abgeleitet sind, keinen Werth 

haben können — hier muß individualisirt werden! 

D e n n  w e n n  d i e  m a r k t g ä n g i g s t e n  S o r t i m e n t e  a u f  e i n e m  

Standorte in 80, auf einem zweiten in 90 und auf einem 

dritten in 100 Jahren erzogen werden können, so würde 

die Einhaltung eines „durchschnittlichen" Abtriebsalters 

von 90 Jahren offenbar uuvortheilhaft und daher auch 

grundfalsch sein: vom ersten,Standorte würde der 10-jähr-

ige Zuwachs vom 80. bis zum 90. Jahre einfach in die 
Späne gehauen werden und unvergütet bleiben, und vom 

dritten wäre der Bestand noch nicht zu den voriheil-

haftesten, sondern nur zu geringeren Preisen verkäuflich. Und 

faßt man dazu noch die vielfach sehr bedeutenden Unter-

schiede in der Beschaffenheit der Bestände auf gleichem 

oder doch nahezu gleichem Boden in's Auge, die ja bei 

uns in den meist noch bis zum heutigen Tage geplänterten 

Wäldern wohl überall angetroffen werden können, so ist 

das Herausarbeiten von Wirtschaftseinheiten in vernünft

iger Weise erst recht nur möglich, wenn nicht nach einer 

Schablone, sondern iudividualisireud vorgegangen wird. 

Jeder Bestand muß — soweit es die äußeren Verhältnisse 

zulassen — als selbständiges Wirthschaftsobjekt betrachtet 

werden, welches seiner besonderen, ihm eigenthümlichen 

Beschaffenheit entsprechend zu hegen und zu pflegen und 

schließlich, wenn alle verfügbaren Mittel der Pflege weiterhin 

versagen, zu verjüngen ist. 

Leider fiel aber diese von K. Heyer gegebene An-

regnng auf keinen fruchtbaren Boden; nicht nach der von 

ihm angedeuteten Richtung erfolgte der weitere Ausbau 

der Ertragsregelungslehre, sondern in der Hauptsache im 

Sinne einer Schablone, die man das kombinirte Fach-

werk nennt, und die noch heute breiteste Anwendung, 

namentlich im preußischen Staatsforsthaushalte findet. 

Hier muß der einzelne Bestand seine Jnvidualität zu 

Gunsten einer höheren Ordnung, die in der Periodenziffer 

ihren präzisen Ausdruck findet, aufgeben, und für den 

Abtrieb desselben ist in erster Reihe die Erreichung der 

a l s  Z i e l  v o r s c h w e b e n d e n  B e s t a n d e s e i n h e i t  i n n e r -

h a l b  d e s  R a h m e n s  e i n e r  A b t h e i l u n g  ( J a -

gen, Quartal) maaßgebend und erst in zweiter Reihe 
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die individuelle Hiebsreife. Welche Vortheile diese „höhere 

Ordnung" gewähren soll, ist freilich Vielen unerfindlich 

— klar ist dagegen, daß dieselbe speziell der preußischen 

Staatsforstverwaltung Verluste im Betrage von Millionen 

in Form von Kulturgeldern für mißrathene Ver-

jüngungen, in Form von Einbußen durch Einhaltung un-

vortheilhafter Abtriebsalter u. s. w. gebracht hat. Daß 

bei einer solchen Periodenwirthschaft bestandsweise Zuwachs-

Untersuchungen meist als etwas sehr Nebensächliches, ganz 

gut zu Entbehrendes gelten, ist ohne Weiteres verständlich. 

Es find daher auch thatsächlich unter dem Regime des 

kombinirten Fachwerks Zuwachsbestimmungen nur in ver-

schwindend geringem Umfange vorgenommen worden. 

Erfreulicher Weise kann nun aber konstatirt werden, 

daß in neuerer Zeit Anzeichen einer bevorstehenden 

Wendung zum Besseren mehr und mehr hervortreten. Auch 

außerhalb Sachsens finden die Hauptgrundsätze der Preß-

lerschen Reinertragstheorie trotz aller Opposition mehr 

und mehr Eingang, und man gelangt zur Erkenntniß, 

d a ß  e s  d o c h  m e i s t  v o r t h e i l h a f t e r  u n d  d e r  W a l d n a t u r  

im Ganzen doch auch mehr entsprechend sei 

die Individualität des einzelnen Bestandes mehr hervor« 

und dementsprechend die Bedeutung der Periodenziffer 

mehr zurücktreten zu lassen, sodaß das dereinstige völlige 

Verschwinden der letzteren mir nur noch eine Frage der 

Zeit zu sein scheint. Man fühlt dem einzigen her-

vorragenden Vertreter einer gemäßigten Reinertragswirth-

schast unter den preußischen Staatsforstbeamten, dem 

eifrigen Befürworter einer intensiven Zuwachspflege, Ober-

sorstmeister Kraft in Hannover, ordentlich die Freude nach, 

wenn er mittheilt, daß es ihm gelungen sei, durch ent-
sprechende Durchforstungen den Zuwachs von Beständen, 

welche planmäßig der Nutzung in der I. Periode zuge-

wiesen waren, so zu kräftigen, daß dieselben für die nächste 

Periode zurück gestellt werden konnten — damit war dann 

aber freilich der schöne Periodenplan gründlich zerstört! 

Und so möge es denn auch bei uns als ein Zeichen 

allgemeineren Interesses für Zuwachsuntersuchungen 

angesehen werden dürfen, daß der Vorstand des baltischen 

Forstvereins, um mehrfach geäußerten Wünschen zu ent-

sprechen, den Auftrag erhallen hat, eine größere Anzahl 

von Zuwachsbohrern zur Abgabe an die Mitglieder zu 

beziehen; möge das kleine, überaus nützliche Instrument 

dieses Interesse festigen und weithin Anregung geben zur 

Förderung der interessantesten und dankbarsten Thätigkeit 

des Forstmannes — zur intensiven Pflege des Zuwachses, 

dessen Höhe direkt die Höhe des Ertrages bestimmt. 

Weit verbreitet ist die Annahme, daß die Ermittelung 

des laufenden Zuwachses eine sehr schwierige, zeitraubende, 

kostspielige und schließlich auch noch kaum genügend sicher 

zu lösende Aufgabe sei, und man begegnet häufig derart-

igen Bemerkungen, wenn die Unterlassung von Zuwachs

u n t e r s u c h u n g e n  e n t s c h u l d i g t  w e r d e n  s o l l .  D a s  i s t  a b e r  

ein bedauerlicher Irrthum! Denn mit Hilfe des 

schon lange bekannten Preßlerschen Zuwachsbohrers, so-

wie bei Verrechnung der Untersuchungsergebnisse nach 

dem von Borggreve bereits 1884 veröffentlichten *) 

Verfahren, ist die Ermittelung des derzeitigen Zuwachs-

Prozentes in der That weder mühevoll noch kost-

spielig, und man ist bei einiger Uebung im Stande, 

dasselbe im Laufe etwa einer halben Stunde für einen 

genügend gleichartigen Bestand oder für einen entsprech

enden Theil desselben mit ausreichender Zuverlässigkeit 

zu bestimmen. Freilich, bis auf die Einheit in der 

zweiten Dezimale genau muß man dasselbe nicht berechnen 

wollen — das hätte aber auch ganz und gar keinen 

Zweck. Denn, wenn man sich bei der Massenschätzung 
mit einer Annäherung von + 10 % an die Wahrheit 

begnügt, was im Großbetriebe, da hier ja ziemlich sicher 

ein Ausgleich erwartet werden darf, vollkommen zulässig 

erscheint, so verliert gegenüber dieser Differenz ein Unter-

schied von 001 % im Zuwachsbetrage offenbar jede 

Bedeutung, und die ans die entsprechend genaue Berech-

nung des fraglichen Prozentes etwa verwandte Mühe 

wäre ganz zweifellos eine zwecklose gewesen. Jener bei 

der Massenschätzung für zulässig zu erachtenden Differenz 

würde beim Zuwachs vielmehr ein Satz von O l % 

(10% von 10 Prozent der Masse) entsprechen, so daß 

ein in der ersten Dezimale genügend sicher gestelltes 

Zuwachsprozent für die Praxis anscheinend völlig ausreichen 

dürfte. Thatsächlich kann man sich jedoch meist mit noch 

weit gröberen Näherungswerthen begnügen, denn Zuwachs- % 

änderungen von V» % hin oder her, welche als Folge 

irgend welcher Maaßregeln eingetreten sind, werden wohl 

meist als wirtschaftlich bedeutungsvoll kaum angesehen 

werden können, und ebenso fällt hinsichtlich der Bestimmung 

der Hiebsreife eine derartige Differenz noch nicht 

irgend schwer ins Gewicht. Es ist jedenfalls für praktische 

Zwecke vollkommen ausreichend, wenn das Zuwachsprozent 

nur bis aus V* % genau veranschlagt wird. Bis zu 

diesem Genauigkeitsgrade kann man es aber in der That 

ohne irgend welchen größeren Aufwand an Zeit, Mühe und 

*) Forst l .  Blät ter ,  1884, S. 320; Borggreve,  Forstab

schätzung (1888) S. 40 ff. 
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Wissen bringen. Allerdings ist Beschränkung nach einer 

Richtung hin geboten: die Untersuchung darf nur auf 

genügend gleichartige Bestände ausgedehnt werden; ist der 

Bestand sehr ungleich, so sind stets nur die ähnlichen 

Theile zusammenzufassen. Und es leuchtet ferner ohne 
Weiteres ein, daß diejenigen Untersuchungen den Vorzug 

v e r d i e n e n  w e r d e n ,  w e l c h e  a n  d e n  h e r r s c h e n d e n  ( n i c h t  

mittleren) Stammktassen vorgenommen worden sind: da 

in diesen der größte Theil der Bestandsmasse steckt und 

gerade sie am meisten bei der Zuwachsproduktion betheiligt 

sind, ist ihnen mit vollem Bedacht besondere Aufmerk-

s a m k e i t  z u  w i d m e n .  M i t  d e r  S c h ä t z u n g  d e s  z u k ü n f t i g  

zu erwartenden Zuwachses steht es freilich so günstig 

nicht — die Zukunft hängt ja allen mehr oder weniger 

weit hinausschauenden Kalkulationen ein kleineres oder 

größeres Fragezeichen an. Diesen Uebelstand theilt jedoch 

die forstliche Spekulation mit allen übrigen Spekulationen 

— eine gewisse Unsicherheit darin muß als etwas Unab-

wendbares angesehen werden. Hier gilt es nur das 

Wahrscheinlichste zu ermitteln, örtlich entschieden Unzntres-

sendes auszuscheiden, die Fehlergrenzen nach Möglichkeit 

einzuschränken, und das gelingt an einem Orte unter 

gewissen Verhältnissen leichter, während an einem anderen 

unter ungünstigeren Verhältnissen eine größere Unsicherheit 

verbleibt. Die Veranschlagung des zukünftig zu erwart-

enden Masse nznwachses dürfte aber doch wohl unter 

nicht ganz ungünstigen Verhältnissen zu den leichter zu 

lösenden Aufgaben gehören, denn in diesem Falle haben 

wir es mit im Ganzen faßbaren, im gewöhnlichen Sinne 

des Wortes naturgesetzlichen Vorgängen zu thun, 

welche eine verständliche und handliche mathematische For-

mnlirnng immerhin noch zulassen. Die weiteren Dar-

legungen sollen die Berechtigung dieser Auffassung erweisen. 

Im Nachfolgenden soll npn zunächst die Ermittelung 

des laufenden Zuwachsprozentes am einzelnen Stamme kurz 

besprochen werden, weiterhin die Feststellung des laufenden 

Bestandeszuwachsprozentes; schließlich soll ein Verfahren 

der Schätzung des zu erwartenden Bestandeszuwachses er-

ortert werden, welches in erster Reihe zum Gebrauch bei 

der Einrichtung der RigaschenStadtforsten entwickelt wurde. 

Da gelegentlich der Einrichtung der genannten Forsten 

stets auch der Kapitalwerth derselben zu ermitteln ist, sind 

Zuwachsschätzungen in keinem Falle zu umgehen. 

Bekanntlich ist das Massenzuwachsprozent eines 

Baumes in der Regel größer als das Zuwachsprozent 

der in Hals- oder Kopfhöhe gemessenen Grundfläche und 

kommt demselben erst das in 40—50 % der Höhe vor

handene Flächenzuwachsprozent gleich. Eine Untersuchung 

in solchem Abstände vom Boden ist aber bei den Vorzugs-

weise der Prüfung unterliegenden älteren Beständen im 

Großen nicht durchführbar, und man ist daher genöthigt, 

jedenfalls von der Messung des Grundflächenzuwachses 

auszugehen und allgemeine Anhaltspunkte zur Feststellung 

von Faktoren zu suchen, mit deren Hilfe aus dem Grund-

flächenzuwachsprozent das zugehörige Massenzuwachsprozent 

berechnet werden kann. Preßtet giebt nun hierfür behufs 

„flottester Berechnung" folgende Regel *). 

„Oberhalb des Wurzelanlaufes bestimme den nackten 

Durchmesser D und durch Bohrung die Summe n der 

J a h r e ,  b i e  d a z u  g e h ö r e n ,  u m  d e n  m i t t l e r e n  R a d i u s  

vor- -f" nachher um l/i" (ob. 7a") zu vergrößern; und 

dividire mit bem Probufte D. n in 100 (resp. 200). 

„Dieses gegenwärtige Zuwachsprozent ber Grunbstärke 

giebt 2-fach: bas ber Grunbf lache, unb — jenachbem 

ber Kronenansatz nebst Höhenzuwachs ein nieberer ober 

h ö h e r e r  —  2 1 / 3 - ,  Z ^ - f a c h  b a s  Z u w a c h s -

Prozent b er ganzen Mass e." Hiernach wäre 

zum Gruubflächenzuwachsprozent ein Zuschlag von 25, 

50, 75 % — je nach Kronenansatz unb Höhenzuwachs — 

zu machen, um bas Massenzuwachsprozent zu erhalten. 
An einer anberen Stelle**) giebt Preßler betaillirt aus

gearbeitete Tafeln zur Schätzung bes Quantitätszuwachs

prozentes ber Holzmasse am Stehenben (Taf. 22 unb 23), 

bei Annahme von 5 Zuwachsstufen. Im Großen unb 

Ganzen wachsen bie Beträge ber einzelnen Stufen berort 

an, baß, bezogen auf bas Gruubflächenzuwachsprozent 

als I. Stufe, bie weiteren Stufen burch Zuschlag von etwa 

15, 35, 50 unb 65 °/o gebilbet werben. Nach ber ersten 

Stufe sinb Bäume unb Bestäube mit sehr tief angesetzter 

Krone, ohne Hohen- unb Formzahlzuwachs, einzuschätzen; 

nach ber zweiten Stufe Bäume mit tief angesetzter Krone 

bei scheinbar fehlenbem Hohenwuchfe; nach ber britten 

Stufe Bäume mit tief angesetzter Krone unb mittel

mäßigem Hohenwuchfe ober mit hoch angesetzter Krone unb 

scheinbar fehlenbem Hohenwuchfe; nach ber vierten Stufe 

Bäume mit tief angesetzter Krone bei vollem Hohenwuchfe 

ober mit hoch angesetzter Krone bei mittelmäßigem Höhen-

wuchse; nach der fünften Stufe endlich Bäume mit hoch 

angesetzter Krone bei vollem Höhenwuchse. Voller Höhen

zuwachs ist vorhanden, wenn bie Höhenzunahme in bem-

selben Verhältniß wie bie Durchmesserzunahme erfolgt. 

Diese Klassenbilbung hat sich jeboch nicht überall als 

*) Forsttaxator (1869) S. 132. 
**) Forsttaxator (1869) S. 119 ff. 
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zutreffend erwiesen. Borggreve nimmt eine weniger 

starke Zunahme an, „für strengeren Schluß und offenbaren 

Höhenwuchs" will er das Flächenzuwachsprozent in Brust-

höhe gutachtlich um 25 bis höchstens 50% erhöht haben *). 

In der That scheint es, wenn man namentlich Be-

stände ins Auge faßt, welche sich bereits in vorgerückterem, 

der Hiebsreife sich nähernden Alter und im lockeren 

Schlüsse befinden, empfehlenswerth zu sein, die Preßler'schen 

Maximalstufen (mit 65 oder gar 75 % Erhöhung) fallen 

zu lassen und die von Borggreve proponirte Maximal- j 

grenze (50 % Erhöhung) zu akzeptiren. Nimmt man als- j 

dann für die erste Stufe einen Betrag an, welcher das 

Grundflächenzuwachsprozent um 10 % übersteigt und j 

schaltet man noch drei Zwischenstufen^ mit 20, 30 und 

40 % Zuschlag ein, so gelangt man zu folgender, für 

den Gebrauch in den Rigaschen Stadtforsten bestimmter 

Zuwachsprozenttafel. 

T a b e l l e  A .  

Das Zuwachsprozent der Schaftmasse beträgt bei 

einem V 
der bur 

lichen 
eines tt 

zum 
rinbert« 
freien 

Umfang 
wie 
1 SU 

erhältniß 
chschnitt-
Breite 

Jahres-
ige§ 

zum 
rinben= 
freien 

Durch
messer 

rote 1 su 

i. 
freiern 

Staube mit 

sehr tief 

angesetzter 

Krone unb 
Bei fehlenbem 

Höhenwuchse 

ii. 
freiem 

Staube mit 

sehr tief 
angesetzter 
Krone unb 

schwachem 
Höhenwuchse 

in. 
lockerem 

Schluß mit 
hoch ange-

setzter Krone 
unb 

schwachem 
Höhenwuchse 

IV. 
vollem 

Schluß mit 

hoch ange
setzter Krone 

unb 

mäßigem 

Höhenwuchse 

V. 

strengem 

Schluß 
unb 

lebhaftem 

Höhen
wuchse 

1900 600 0'8 0-8 0-9 1-0 1*1 
1600 500 09 1-0 1-0 1-1 12 
1300 400 11 1-2 13 14 1*5 
1100 350 12 1-3 1-4 15 1*7 

950 300 14 1-6 17 1-8 2-0 
800 250 1-8 19 2-1 2-2 2-4 
700 220 20 22 23 2-5 2-7 
630 200 2'2 2-4 2'6 2-8 30 
600 190 23 2-5 2-7 2-9 32 
570 180 2-4 2-6 2-9 31 33 
530 170 26 29 31 34 3-6 
500 160 2-8 30 3 3 35 38 
470 150 30 32 3-5 3-8 41 
440 140 3-2 3-5 3-8 41 44 
410 130 3-4 37 4-0 4-3 4-7 
380 320 3'7 4-1 4-4 4-8 5*1 
350 110 4-1 44 4-8 5-2 5-6 
310 100 4-4 4-8 5-2 5-6 60 
280 90 50 54 5-9 6-3 6-8 
250 80 5-6 6-1 6'6 7-1 7-7 
220 70 6-4 70 7-5 8-1 8-7 

Da die durchschnittliche Breite (b) eines Jahresringes, 

wenn auf einen halben Zoll des Bohrspans entfallen 

*) Forstabschätzung (1888) S. 40. 

T a b e l l e  B .  
2 Jahresringe 0 250 Zoll 12 Jahresringe 0 042 Zoll 
3 .. 0-167 „ 13 „ 0*038 „ 
4 „ 0-125 „ 14 „ 0-036 „ 
5 „ 0100 „ 15 „ 0033 „ 
6 „ 0083 „ 16 „ 0-031 „ 
7 „ 0071 „ 17 „ 0029 „ 
8 „ 0-063 „ 18 „ 0'028 „ 
9 „ 0 056 „ 19 „ 0-026 

10 „ 0050 „ 20 „ 0025 „ 
11 „ 0-046 „ 
beträgt, so ist beispielsweise bei einem Zuwachs von 6 

Ringen auf 0 5 Zoll und einem rindenfreien Durchmesser 

in Brusthöhe von 12 Zoll das Zuwachsprozent auf 
(12 : 0 083 — 145) 3 bis 43/4 %, je nach den Wuchsver-

hältniffen zu schätzen. Hat man eine Kluppe nicht zur 

Hand, dagegen ein Meßband, Schnur und Zollstock zc., 

um eine Umfangsbestimmung vornehmen zu können, und 

finden sich bei einem rindenfreien Umfang von 40 Zoll 

zehn Zuwachsringe auf 0 5 Zoll, so ergiebt sich daraus 

ein Zuwachsprozent von (40:0 050 = 800) 1% bis 

2XA %., je nach den Wuchsverhältnissen. Läßt sich infolge 

einer Entwässerung konstatiren, daß sich der Durchmesser-

zuwachs von 15 Jahresringen auf 5 Jahresringe pro 0 5 

Zoll, der Höhenzuwachs von fast Null auf einen dem 

Durchmefferzuwachs proportionalen gehoben hat, so be-

rechnet sich bei einem mittleren rindenfreien Durchmesser 

von 8 Zoll das Zuwachsprozent vor der Entwässerung 

auf 2, während sich dasselbe nach der Entwässerung auf 

etwa Vji stellt (^g- — 243, Stufe I—II und — 80, 

Stufe IV—V). 

Der laufende Bestandeszuwachs wird im Rigaschen 

Forsthaushalte in verschiedener Weise veranschlagt, je nach den 

vorliegenden Zwecken. Einmal als mittleres Bestandeszn-

Wachsprozent auf Grund örtlicher Untersuchungen — wenn es 

sich um Feststellung des Erfolges irgend einer wirthschaft-

lichen Maaßregel (Entwässerung, Durchforstung) handelt; 

sodann auf Grund örtlicher Untersuchungen in Verbindung 

mit allgemeinen Erfahrungssätzen — wenn es gilt, die 

zukünftig zu erwartenden Erträge von älteren, zunächst 

jedoch noch vom Hiebe verschont bleibenden Beständen, resp. 

Bestandestheilen u. dergl. zu veranschlagen. Wir wenden 

uns zunächst der ersteren Aufgabe zn. 

Zur Berechnung des zur Zeit vorhandenen mittleren 

Bestandeszuwachsprozentes kommt die von Borggreve*) 

entwickelte Formel — bei entsprechender Berücksichtigung 

bezw. Unterscheidung der weiter oben (Tabelle A) charakter-

isirten Zuwachsstufen — (Summa 4^-: Summa d2) X HO 

*) Forstl. Blätter 1884 S. 320, Borggreve, Forstab
schätzung (1888) S. 42. 



h 

Nr. 24 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 Juni 17.-29. S. 381 

bis 150 zur Anwendung, wobei d die rindenfreien Durch

messer in Zollen (bezw. in Zentimetern, halben Zollen), n 

die Anzahl der auf einen Zoll (bezw. 1 Zentimeter, einen 

halben Zoll) gehenden Jahresringe bezeichnet. Die nach-

4d 
folgenden Tabellen C und D, welche die Quotienten n 

und die Durchmesserquadrate für die am häufigsten vor-

kommenden Maaße enthalten, sollen die erforderlichen 

Rechnungen nach Möglichkeit vereinfachen. 

4 < L  
T a b e l l e  C .  H i l f s t a f e l  z u r  B e r e c h n u n g  d e s  B e s t a n d e s z u w a c h s p r o z e n t e s  ( Q u o t i e n t  — )  

5 6 10 

d = 5  
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
m  
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 

4-o: 3 3 
4'8 40 
5'6 4 7 
6'4 5'3 
7'2[ 6-0 
8-o! 6-7 

8'8 7 3 
9 6 8-0 

104 8-7 
112 93 
120 100 

2'9 
34 
4*0 
4 6 '  
5'1 
5*71 

6'3 
6'9 

74 
8-0! 
8-6 

2-5; 2-2 
3 0 2-7 
3-5! 31 

2 0  
24 
2-8 

4-0 
4'5 
5'0 

36 32 
40: 3-6 
4'4i 4 0 

5-5! 4 9 4-4 
60 5'3 4'8 
6-5! 5'8! 5-2 
7-0 
75 

6-2 

67 
5*6 
60 

12-8 10-7 91 8 0 71 6 4 
13 6113 9-?! 8'5 7 6 6'8 
14 4 12 0 10-3 9-0 8-0! 7'2 
15'2ji2-7 10'9| 9'5' 84: 7'6 
16'0)13-3 11*4 10 0: 8*9 80 

| i i ! ; 
16-814 012010-5! 9 3; 8'4 
17*6;i4-7:12-« ll- O i  9 8 8 8 
184 15-3 13*lll*5)l0*2! 92 
19-2 16 0113 7 12-010-7 
20-016-714-312-511-1 

20-817*3 14*9)130 11*6104 
21-618-0 15113-5 120 108 
22-418 7160140 12-411-2 
23-219-3 16-614-5 12-9! 11-6 
24-020017115013-312-0 

96 
100 

11 12 13 

24-8120-7 17 7 15-513-8 
25-6|21-3 18 316-014-2 
26-4 22 018-9 16-5 14-7 
27 222-7 19-4 17*0 15*1 
28 0 23-3 20 017-5 15 6 

28-8|24-0|20'6 18 0l6 0 14 4 
29-6 24 7 21-1118-5 16-4jl4 8 
30-4125 3'21-7 19 016-915-2 
31 2:26*0 22 3 19*5 17 3 15 6 
32*0^26*7 22 9 20 0 17*816*0 

14 15 16 17 18 19 20 

1-8 
2-2 
25 
2-9 
3-3 
36 

40 
4-4 
4*7 
5-11 
5*5 

58 
6*2 

6 5 
6-9 
73 

1-7j 1*5 1*4 
2-0! 1-8 17 
2 3! 2-2; 2-0 
2-7 
30 
3-3 

2-5 2-3 
2 81 2-6 
3-1' 2-9 

3 7 3 4! 3-1 
4 0 >  3 - 7  3 ' 4  
4'3! 4-0| 3 7 
4-7! 43! 40 
5 0! 46 43! 

5*3! 
5-7! 
60 
6 3 :  
6-7! 

49 
5-2; 
5 5 
5"8! 
6 2  

7*6 7 0 6'5| 
8-0' 7 3 6-8: 
8-4' 7'7! 7l| 
8-7! 8*0| 7*4j 
91 8'3 7-7 

8-7. 80 
9-0! 8-3! 
9*3j 8-6 
9*7 8-9' 

4-6! 
49 
51 
54! 
5*71 

60 
6*3 
6*6[ 
6*9; 
7-lj 

7*4! 
7*7 
8-oi 

9*8 
102 
10*5 
10-910*0! 9-2, 8*6 8*0 

1-3 
1*6 

1*9 
21 
2*4 
2*7 

29 
3*2 
3*5 
3*7 
40 

4*3 
45 
48 
5'1 
5*3 

5*6 
59 
6 1 
64 
6-7 

6-9 
7-2 
75 

124 11-3 10*3 9*5! 8 9 8* 
12 8 11-6 10 7 9*8 91 8*5 
13-2 12*011*0102! 94 8*8 
13 6 124 ll'3jl0*5 9*7 9*1 
14*0 12 7 11-7 10*8 10 0 9 3 

13*1 120 11-110-3 9-6 
13-5 12*3114 10*6 9*9 
13*8 12*7111-7 10-9 101 
14-2 13 0 12-011-1 10*4 
145 13-3 12*311 4 10-7 

1-3 12 1110 10 1 
1-5 141-313 12 
1-8 1*6161*5 1*4 
20 19 1*81*7 16 
2-321 2-019 
2-51242*2 2-1 2'0 

1*81 

2*8*2*6.24 2*312*2 
3-0 28 2-7 25 24 
3*3 31 2*9 2*7 2*6 
3*5!3*3!3-l:2-9 2-8 
3'8 3*5|3o 3-2 3*0 

4*0 3*8l3*8'3 4j3*2 
434-0,3-8!3-6j34 
45 4*2 40 3*8 3*6 
48 45 4*2 4*0 3*8 
5-0 4 7 44 424-O 

l ! 
5*3 4 9 47 4414*2 
5 5 5-2 19 1-6 44 
5*8 54!5'1 4*8 4*6 

21 22 23 24 25 

1-3 1-2 
1*51-4 
1-6 1-6 

0-8J0 8 
1-0 10 
1-211*1 
1*31*3 1 
1*5114 

19 1-81717 1-6 
I ; 

212-0 1-91918 
2*3:2 2 2-120 1-9 

0-8l0-7|0-7|0-7 0 
0  9 0 9 0 - 9 0 - 8 0 * 8  
111-0 1*011*00*9 

-2.1-2 1*1 1-11-1 
141*31312 1*2 
1*5 1*514 1-41-3 1 

2-5 
27 
2*9 

2-4 2*3 2-2 2*1 
2'5j24i2-3 2"2 
2-712-612 5 24 

3 0 2-9 
32 31 
343*3 
3-63-5 

2-8 
3-0 
3*1 
3*3 

3*8 3*6!3*5 

31] 32 33 34 3o 26 27 28 29 30 

0*6 0*6 0*6:0*6 0-6 0 
0-8 0-8 0-7^0-7 0*7 
0*9!0*9j0*8|0*8!0*8 
r01*01*0)0*9|0-9 
121-ijii 11 l-o 

3 1-31-2 1-2 1*1 

i'7 16 1*61*5 1*5 
1*8 1-8 1*7 1*7,1*6 1 
2 0 1*9 1*9 1-8 1-
2-2 21 20 1-91*9 
2-3 2'2 2121 2 0 

2-7:2-6 2*5 24 2 3 2*2 21 
2-9 2 7 2*6 2*5 24 2 312*3 
3*0:2-9 2-8 2-7 2'6 2 5 24 
3 2 3*0 2*9!2*8 2-7 2*6.2 5 
3313-2 

4 0 3*8 3 7 3 5 3 4 
4*2 4*013*8 3*7 3'5 
44!42 40 3-9 3-7 

6*015*65*3 5*14*8 46144 4*214 0 38 
6*3[5*9 5*6)5*3 5*0 

6 5 61 5-8 5*5 5*2 
6-8 64 6*0 5-7 54 
7 0!6'6 6*2:5 9 5*6 
7-3|6*8|6*4l6*l 5'8 
7*5!7*l!6-7j6-3 6*0 

7*8 7*3 6 9 6 5 (>*2 
8*0 7*5 71 6*7 64 
8'3 7*8 7*3 6 9 6*6 
8-5 8-0 7*6 7-2 6*8 
8 8 8-2 7*8/74 7*0 

9 0 8*5 8 0 7*6 7*2 
9*3*8*7 8-2 7-8,74 
9*5 8 9 84 8-0 7*6 
9-819-2 8-7 8-218 

10*0:94 8 9 84 8 0 

4-8454-34-24-0 
1 : 

45 43 4*2 4*7 
4-9 4*7 45 

4-7 
49 
5*0 

5-9.5*6.54:5*2 5*0 
6*1 5'8 5 (r5*3 5*1 
3*3)6*0 5 7 5 5 5 3 
6 5 6*2 5.9 5 7 5 4 
6-7.64 6 1 >5 9 5*6 

6'96'5 6*3 6 0 5' 
7*0 6*7 >i*4 6*2 5*9 
7*2 6*9 6*6)6 3!6*1 
7*4 716'8j6 5 6'2 
7*6 7*3 7'0;6*7:6'4 

36| 37 38 39 40 

*6:0*5 0 5 0*5 0*5 
0-710-6 0-610-6 0*6 
0*8 0*8;0 7 0*7 0 7 
0-9 0-9,0-8 0*8 0-8 
1*0 10 0-9 0*9 0-9 
1*111*1! 11 1*0 1*0 

1-41-41-3 1-3 1-3 1*2 1*2 1 21*111*1 
1-31*31-31-2 12 
1414 14 1*313 
1 61*5 1*5 1414 

*7 1*6 V6 1*51*5 

*5 1*5 15 14 
1-7 l*6!l-6 1-5 
1*8 1*811*716 1-6 
191-9181-817 1 

21 20 1*91*91*8 
2 2 21 2*112*0 1-9 
2 3 2*3 2*2 2*1 2*1 

'j'o 24 
>6 2*5 

2-3122 2 2 
242-312-3 3-1 3-0 2 9.2*8 2 7 

i : i 
3-2 3113-0 2-9 2-8 2 7|2*6 2-5!2*524 
34 3-3 31 3*0|2*9 2*8j2*8!2-7 2*6 2 5 
3*5 3-4|3-3 3-2 3-1 30 2*9:2*8 2*7:2 6 
3*7 3*6 34^3*3 3 2 
3*8 3*7 3*6 3 4 3 3 

4-0 3*9-3*7 3*6;3*5 
4 2 40 3*9 3 7,3 6 
4*34-1 40 3*9)3 7 
45!4*3!41|4*O!3*9 
4*6 4*4 4*3 4*l|4'0 

48 4*644 4*3 4*1 
49 4-7 4 6 44 4 3 
51 49 4*7 46 44 
5'2 5*0j4'9)4'7 4 5 
54 5 2 5 0 4'8l4-7 

, , i 
5*5 5*3 5*1 5*0 4*8 
5*7|5*5! 5'3| 5*1 4*9 
5'8!5'6 5 4 5*2|5 1 
6'0|5*8!5'6 0-4J5-2 
6 2 5*9 5'7j5*5l5'3 

3*1 3 0;2-9!2-8 2*7 
3*2)31)3*0 2*9-2*9 

3433131 31 
3*5 34 3*3j3*2 
3'6;3*5j3'4|3*3 3 2 
3*7)3*6:3-5 3*4 3*3 
3*9)3-8)3*6 3*5 3*4 

4*0 3*9t3"8|3*6 3*5 
41 40 3*9 3 8 3*7 
4 3  4 1  4 0 3 9 ) 3 * 8  
44 4 3|4*l|4*0 3 9 
4*5 4*4 4*2 414*0 

46 45 44 4 2 41 
48 46)45 4314-2 
49 4 8 46)4-54*3 
5 0 4'94*7 4*6 4*5 
5'2;5-0!4*8)4'7 

1-8 1*7 1-7 16 1*6 
1-9 1-8)1-8)1-7 1*7 
2-0jl*91918 1*8 
21 2*1 2 01*911*9 
22 2 2212112*0 

3 2-3 2*2 2*2 21 
4 24 2*3 2*3 2'2 

2-6)2*5124 24 2*3 
2*7 2*6.2*5 2*5 2*4 
2 8 2*7 2*6 2 6 2 5 

2*9 2*8 2*7 2*7 2*6 
3*0i2*9l2*8 2*8) 
31 30 29 2 9 28 
3 2 3 1 )3*113 0 2*9 
3-3 3 2 3-23 1 3 0 

34 34 3*3 3*2:3*1 
3*6 3*5 34 3*3 3*2 
3 7 3*6 3-5 34 
3*8 3*7 3 6 3 5 3* 
3 9:3*8 3*7 3*6 3*5 

4-0 3-9 3*8 3*7 3*6 
41 4*013*9:3*8 3-7 
42 4*1 4 0 3-9 3*8 
43 4*2 4*14 013*9 

614 4 43 4*2 414 0 

3 104 
4 107 

T a b e l l e  D .  

Die Durchmesserquadrate betragen bei 
d 11 = 121 d 21 = 441 d 31 = 961 

12 144 22 484 32 1024 
13 169 23 529 33 1089 
14 196 24 576 34 1156 
15 225 25 625 35 1225 
16 256 26 676 36 1296 
17 289 27 729 37 1369 
18 324 28 784 38 1444 
19 361 29 841 39 1521 

O st w a l d. 

(Der Schluß folgt in der nächsten Nummer.) 

Von der Wendenschen Ausstellung 1893. 
v 

Die diesjährige Wendensche Ausstellung wird, nach den 

Meldungen zu schließen, sich einer bedeutend regeren Bethei-

ligung, alö im Vorjahre, seitens der Aussteller zu erfreuen 

h a b e n .  D i e  M e l d u n g e n  l i e f e n  s o  z a h l r e i c h  e i n ,  d a ß  d i e  v o r -

handenen Räumlichkeiten nicht ausreichten, und das Komit6 

sich genöthigt sah, noch vor wenigen Tagen einen Schuppen 

zur Unterbringung von 60 Thieren aufführen zu lassen. 

Alle verfügbaren Stände sind vergeben. Es ist namentlich 

die Abtheilung „Pferde", welche dieses Jahr zahlreicher be-

schickt sein wird, 121 Nummern gegen 70 im vorigen 

Jahr. Auch Vieh und Schweine sind mehr gemeldet, als im 

vergangenen Jahr, und auch Geflügel wird mit mehreren 
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Nummern vertreten seien. Zum Verkauf sind sehr viel Thiere 

gemeldet, außerdem aber bis jetzt zur Auktion 31 Pferde, 

47 Stück Rindvieh und 29 Schweine. 

Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß der bevorstehende 

Zuchtviehmarkt in Wenden dem Publikum eine reiche Aus-

wähl von Zuchtvieh: Kälbern, Jungvieh und Zuchtstieren der 

im Lande gangbarsten Rassen bieten wird. 

Hoffentlich begünstigt die Witterung einen recht zahlreichen 

Besuch, den auch die Restauration, die sich in bewährten Händen 

befindet, voraussichtlich dieses Jahr mehr befriedigen wird. 

l i t t e r a t u r .  

Der Futterbau in Kurland und in den um-
liegenden Provinzen, von M. von Blaese und Dr. M 

Stahl-Schröder, Riga, Verlag von N. Kymmel 1893. 

Gekrönte Preisschrift. 

In der Nr. 13 dieses Blattes ist unter Wiedergabe der 

Einleitung, welche aus der Feder des Herrn Prof. Dr. W. v. 

Knieriem stammt, auf diese Schrift bereits kurz hingewiesen 

worden. Sei es gestattet noch einmal, in etwas ausführliche-

rer Weise die Aufmerksamkeit der Leser dieses Blattes auf 

diese seltene Erscheinung des Büchermarktes — ein für 

unsere speziellen Bedürfnisse verfaßtes Buch von landwirth-

schaftlichem Inhalt — zu lenken. 

I m  I .  K a p i t e l  „ Z u r  T h e o r i e  d e s  F u t t e r -

b a u e s " werden wir in klarer und übersichtlicher Form 

mit dem augenblicklichen Stande des Futterbaus vertraut 

gemacht. An der Hand eines aus der Praxis gegriffenen 

Beispiels wird nachgewiesen, daß die in der Wirthschaft 

produzirten Futtermengen in der Regel ein zu weites Nähr-

stoffverhältniß haben. Es wird, um den Ansprüchen einer 

rationellen Viehhaltung zu genügen, der Ankauf von eiweiß-

reichem Futter (in Gestalt von Oelkuchen, Malzkeimen :c.) 

zur Kompletirung der vorhandenen Vorräthe unbedingt er-

forderlich sein. Der hohe Preis derselben schreckt so manchen 

Landwirth ab und verleitet viele zu einer höchst unproduktiven 

Verwerthung des Futters; da führt die angebliche Oekonomie 

zur ärgsten Verschwendung. Es liegt daher im Interesse 

eines jeden einzelnen Landwirths, möglichst viel Protein auf 

der eigenen Flur zu produziren. Bekanntlich liefern die zur 

Familie der Leguminosen gehörigen Pflanzen das Protein-

reichste Futter; es wird die Kultur derselben sich schon von 

diesem Gesichtspunkt allein befürworten lassen. Man darf 

ferner nicht vergessen, daß der Futterbau auf dem Felde nicht 

nur als Mittel zur Förderung der Thierproduktion dient, 

sondern auch eine physikalische Verbesserung des Bodens und 

Bereicherung an löslichen Pflanzennährstoffen herbeiführt. 

Jedem Praktiker ist bekannt, welch' eine vorzügliche Vorfrucht 

in der Rotation die Leguminosen sind. Es erscheint daher 

erklärlich, daß die Verfasser ihr Hauptaugenmerk auf den 

Anbau der Leguminosen richten; die diesbezüglichen Abschnitte 

sind mit viel Sorgfalt und Liebe zur Sache behandelt, und 

ich nehme Veranlassung, ganz besonders auf die speziell 

allerdings erst im zweiten Kapitel (pag. 47) näher beleuchtete 

Stickstofffrage hinzuweisen. Durch die Zusammenstellung der 

in der Litteratur zerstreuten Daten wird die historische Ent-

Wickelung dieser Frage uns deutlich vor Augen geführt; wir 

werden zum Schluß durch die Forschungen Hellriegels mit 

der Bedeutung der den Leguminosen eigenen Wurzelknöllchen 

vertraut gemacht. Wir lernen in diesen unscheinbaren kleinen 

Knöllchen gewaltige Stickstoffmagazine kennen, in welchen 

durch die Thätigkeit der in denselben enthaltenen Bakterien 

die Ausnahme des atmosphärischen Stickstoffs ermöglicht wird. 

Das II. Kapitel umfaßt eine Zusammenstellung 

bet Futterpflanzen und macht auf Vollstänbigkeit 

unb erschöpfende Behandlung den uneingeschränktesten An-

spruch. Wie bereits erwähnt, werden die Leguminosen einer 

ausführlichen Besprechung unterworfen; unter den Gräsern 

lernen wir nicht weniger als 43 Arten kennen, welche, je nach 

ihrer Güte in 4 Gruppen getheilt, nicht allein was Physio

logie und Düngebedürfniß betrifft, sondern auch ihrer klimati

schen Qualifikation und Keimfähigkeit nach einzeln besprochen 

werben; zum Schluß werden wir mit den empfehlend 

werthesten Futterkräutern und Hackfrüchten bekannt gemacht. 

In erster Linie werden natürlich diejenigen Arten berücksichtigt, 

deren Brauchbarkeit für unsere Verhältnisse schon hinreichend 

bewiesen; es werden jeboch auch weniger bekannte besprochen, 

für deren Werth schon einzelne Belege vorliegen. Eine ganz 

besondere Beachtung verdienen in dieser Beziehung verschiedene 

Wickenarten, sowie auch die Waldplatterbfe (Lathyrus sil-

vestris), letztere da sie eine der eiweißreichsten Pflanzen ist, 

dabei an den Boden keine hohen Anforderungen stellt, lange 

ausdauert und durch ihren üppigen Wuchs kolossale Erträge 

liefert (bis 200 Pub pro Lofstelle). Der Samen ist im 

Handel recht theuer; ba jedoch bie Pflanze auch bei uns auf 

den trocknen Böden unsrer Kieferbestände anzutreffen ist, kann 

der baltische Landwirth ohne bedeutende Geldauslagen sich 

die nöthige Aussaat durch Fleiß und Ausdauer selbst be-

schaffen. Durch tm§ vorliegende Werk wird überhaupt eine 

sich fühlbar machende Lücke unserer Fachlitteratur ausgefüllt, 

da hier ein Hauptgewicht auf Saatenzucht gelegt ist, worüber 

meines Wissens bis jetzt noch keine näheren Zusammen

stellungen exiflirten. Auch die Hackfrüchte werden bei uns vielleicht 

mit ber Zeit eine größere Bedeutung als Viehfutter gewinnen 

als augenblicklich. Durch bie ungünstigen Konjunkturen auf 

bem Spiritusmarkt veranlaßt, haben schon viele Brennereien 

ihre Probuktion verringert, eine Besserung läßt sich in ber 

nächsten Zeit wohl kaum erwarten. Der Ausfall an Schlempe 

wirb sämmtlichen Milchprobuzenten nur zu fühlbar werben, 

bieselben müssen sich daher bei Zeiten nach einem passenden 

Ersatz umsehn. Einen theilweifen findet man in dem Anbau 

von Hackfrüchten; allerdings ist hier das Nährstoffverhältniß 

ein bedeutend weiteres als bei der Schlempe, jedoch besitzen 

sämmtliche Hackfrüchte dieselben milchtreibenden Eigenschaften. 

Außer der Runkelrübe (Beta vulgaris) läßt sich noch ganz 

besonders die Möhre oder Burkane (Daucus carota), und 

zwar die weiße grünköpsige Riesenmöhre bestens empfehlen; 

dieselbe stellt keine so großen Anforderungen an den Kultur
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zustand des Feldes wie die Rübe, liefert Erträge von 450 

bis 600 Löf von der Lofstelle und hat sich als ein ganz 

ausgezeichnetes Futter für alle Vieharten bewährt. Hervor-

zuHeben ist nur, daß die Möhre gegen Verunkrautung sehr 

empfindlich, daher die Hacke häufig benutzt werden muß. 

Von ganz besonderem Interesse wird für den Praktiker 

d a s  I I I .  K a p i t e l  s e i n ,  w e l c h e s  d e n  „ B e t r i e b  d e s  F u t t e r -

baues" behandelt. In demselben wird eine der Natur der 

Sache nach logisch gebotene Trennung des Behandlungsstoffes 

in den „Futterbau auf dem Felde" und in den „Futterbau 

auf permanenten Wiesen" streng durchgeführt. Es ist hier ganz 

besonders der erste Theil mit großer Sorgfalt durchgearbeitet; 

wir lernen nicht nur den Futterbau auf eigens dazu bestimmten 

Schlägen, sondern auch den Zwischenfruchtbau nach dem System 

der Doppelernten kennen. Nach den Ausführungen der Autoren 

wird eine reine Kleeaussaat in den seltensten Fällen am Platz 

sein, da gerade das Gemenge verschiedener Saaten schwer-

wiegende Vortheile bietet. Die Sicherheit des Ertrages wird 

ungemein erhöht, infolge des dichten Standes wird das Futter 

zart und schmackhaft. Als Düngung der Futterfelder wird 

auf nährstoffreichem Boden Gyps am Platz sein, in den 

meisten Fällen wird sich ebenfalls eine Kaliphosphatdüngung 

dezahlt machen; eine Düngung mit Stickstoff hat sich dagegen 

fast immer als irrationell erwiesen, da sie nur auf die Ent-

Wickelung der Gräser einwirkt, überdies die käuflichen Düng-

stoffmittel zu theuer. 

Eine besondere Besprechung wird dem „Wagnerischen 

Futterbau" gewidmet. Von der Thatsache ausgehend, daß 

auf vielen Bodenarten (z. B. im westfälischen Sauerland, 

Hessen 2C) der Rothklee nicht gedieh, ist es dem Wanderlehrer 

Wagner nach vielen Versuchen gelungen, durch eine geeignete 

Samenmischung eine Heuernte zu erzielen, die, was Qualität 

sowie auch Quantität betrifft, in nichts einer guten Kleeernte 

nachstand. Wagner nahm die Natur zum Lehrmeister und 

wählte diejenigen Leguminosen, welche im wilden Zustand 

und in ganz besonders gut entwickelten Exemplaren anzutreffen 

sind. Im Mittel enthielt das Gemenge 1/s wilde Kleearten, 

Ys wilde Wicken, V3 Süßgräser. Auf diesem Wege i|t e8 

Wagner gelungen, selbst auf armem Boden eine „Massen-

hafte Produktion billiger Eiweißstoffe" zu erzielen. Es mag 

daher dieses Futterbausystem auch für uns von hoher Be-

deutung sein, sodaß die mit einigermaaßen hohen Auslagen 

verbundene Beschaffung des Saatgutes wenigstens nicht von 

einem Versuch abhalten dürste. 

Da unter unseren Verhältnissen die zweckmäßigste Er-

nährung des Nutzviehstapels in der Regel im Sommer eine 

Kombination des Weideganges mit ausreichendem Beifutter 

im Stall ist, spielt die Gewinnung von möglichst viel und 

gutem Grünfutter eine Hauptrolle. Verfasser legen daher ein 

gutes Wort für den Anbau der vielfach im Mißkredit stehenden 

Zwischenfrüchte ein. Am besten hat sich bei uns Wickhafer 

in der Brache bewährt, weniger die Stoppelfrüchte, da unser 

nordischer Sommer verhältnißmäßiz zu kurz. Der Anbau 

von Seradella, weißem Senf, Spörgel und Buchweizen in 

der Brache läßt sich theils durch Mangel an exakten Bei-

spielen über ihre Tauglichkeit für unsere klimatischen Verhält-

nisse, letztere dagegen namentlich schon aus dem Grunde 

nicht befürworten, da sie zu den ausraubenden Pflanzen 

gehören, daher einen Rückschlag der folgenden Frucht veranlassen. 

Die Besprechung des Futterbaus aus perma-

n e n t e n  G r a s f l ä c h e n ,  a l s o  a u f  W i e s e n ,  f ä l l t  

verhältnißmäßig kurz aus. Die Verfasser führen allerdings 

das alte Sprüchwort: „die Wiese ist die Mutter des Acker-

landes" an, stehen jedoch auf dem Standpunkt, daß die 

Landwirthschaft auf besserem Boden auch ohne Wiesen bestehen 

kann, und wo Wiesen vorhanden, diese erst in zweiter Linie, 

wenn der Acker bereits so weit als möglich ausgedehnt und 

kultivirt, einer besseren Kultur unterzogen werden müssen; 

die Wiesen daher keinen anderen Zweck haben, als dauernd 

das billigste Futter zu produziren und hierdurch den Acker 

in seiner Erlragfähigkeit zu unterstützen. Andrerseits möchte 

Referent jedoch nicht unerwähnt lassen, daß bereits vielerorts 

die Ueberzeugung durchgedrungen, daß mit der Vergrößerung 

des Ackerareals oft zu weit gegangen ist. Es wird ein spe

zifischer Wiesenboden, also namentlich ein humoser Sand in 

tiefer Lage ungleich sichrere und höhere Erträge als Wiese 

liefern, als wenn er zum Acker hinzugezogen wird, sowie 

überhaupt jeder Boden, dessen Grundwasserspiegel nicht gehörig 

tief gesenkt werden kann. 

Ohne dem Kulturtechniker in's Handwerk zu pfuschen, 

hatten wir gern etwas mehr über den Wiesenbau, speziell 

was Meliorationen, Bewässerungen :c. betrifft, in dem vor-

liegenden Werkchen vernommen. 

Obgleich die Verfasser beispielsweise Grasmischungen für 

verschiedene Bodenarten anführen, so theilen sie auch die 

Ansicht, daß nach Möglichkeit die Natur selbst zu Rathe zu 

ziehen fei. Es ist bis jetzt auf keiner künstlichen Wiese ge

lungen den durch die Saat im ersten Jahr erzielten Pflanzen-

bestand auf die Dauer zu erhalten; neben den ausgesäeten 

werden auch die wildwachsenden Pflanzen bald erscheinen und 

schließlich wieder den dominirenden Bestand ausmachen. 

Diejenigen Spezies, welchen die Standortsfaktoren nicht ge

nügen, verschwinden und räumen im Kampf ums Dasein 

den geeigneten Pflanzen den Platz. Es ist daher am sichersten 

Gräser zu wählen, welche schon wild in gut entwickelten 

Exemplaren vorkommen; also ganz analog dem Wagnerschen 

Verfahren auf dem Felve. Ein Umbruch der alten Grasnarbe 

wird in den seltensten Fällen nothwendig sein, jedoch ist die 

Bearbeitung der Wiese mit Egge und Walze warm zu 

empfehlen. 
Als Düngung wird im allgemeinen Thomasschlacke und 

K a ü n i t  e m p f o h l e n ,  u n d  z w a r  z u  j e  1 2  P u d  a u f  d i e  L o f s t e l l e ;  

bei starker Vermoosung muß die Ka'initgabe bis 18 Pud und 

noch darüber hinaus gesteigert werden. Auf Moorboden 

rathen Verfasser einen Versuch mit der Uebersandung zu machen. 

Bei der Regulirung der Wasserverhältnisse werden die 

3 bekanntesten Systeme kurz besprochen: 1) die Einstauung 

2) die Ueberstauung, 3) die Überrieselung; welchem System 
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der Vorzug zu geben, entscheiden die jedesmaligen Verhält-
nisse und verweisen die Verfasser in dieser Frage auf den 
„rationellen Wiesenbau" von Vincent. Eine künstliche Be-
Wässerung wird sich meist nur dann empfehlen, falls der 
Untergrund der Wiese durchlassend und das disponible 
Wasser von guter Qualität, sowie auch in hinreichender 
Menge vorhanden, sodaß es jederzeit in der Macht des Rie-
selwirthes steht über Zu- und Abfuhr nach Erfordernis 
verfügen zu können. Die Qualität des Wassers erkennt 
man hauptsächlich un der Vegetation der Grabenränder; 
trifft man hier Brunnenkresse, Wasserehrenpreis, Wasserfaden, 
Wasserlinse, Süßgras und Mannaschwaden, so hat man es 
mit einem zur Bewässerung tauglichen Wasser zu thun, 
während Schilf, Schierling, Simsen, Binsen, Seggen UND 
Wassermoos das geringwerthigste Wasser anzeigen. 

Bei der Besprechung der Heuernte warnen Verfasser 
mit Recht vor dem landesüblichen Hinausschieben der Ernte 
in der Hoffnung, dadurch eine natürliche Besamung der 
Wiese zu erzielen, und rufen dem Landwirth ins Gedächtniß, 
daß „von einer Wiese Gras, aber nicht Gramineenstroh ge-
erntet werden soll" Bei der Besprechung der Futterwerbungk-
Methoden wird der gewöhnlichen Dürrheubereitung, bei welcher 
die Sonne den Prozeß des Trocknens vollzieht, der Vorzug 
gegeben, während sowohl die Braun- und Brennheumtthode, 
als auch die Ensilage nur in Ausnahmefällen anzuwenden ist. 

Wenn im Vorliegenden aus Die einzelnen Ausführungen 
der verehrten Autoren nicht weiter eingangen wird, so geschieht 
es in der Ueberzeugung, daß das besprochene Werk bereits 
Eigenthum der meisten baltischen Landwirthe geworden, oder 
es wenigstens werden wird. Sollte durch diese Zeilen ver
anlaßt der eine oder andere zur Lektüre dieses Werks greifen, 
so ist der Zweck derselben erfüllt. 

Nun zum Schluß noch einige Bemerkungen, welche 
weniger das Wesen der Sache, als gerade Äußerlichkeiten 
berühren. Es hat, wie auch sonst so häufig, der Druckfehler-
teufe! auch in diesem Werk sein Spiel getrieben. Tie Fehler 
sind allerdings derart, daß jeder Landwirth sie sofort als 
solche erkennen wird. Z. B. pag. 31 wird der Heuertrag 
des englischen Naygrases mit 8—12 Pfd. pro Sofft, angegeben, 
während es sich wahrscheinlich um ebensoviel Schiffpfunde*) 
handelt während auf pag. 141 in der Tabelle über 
Angabe des Saatquantums auf verschiedenen Bodenarten es 
umgekehrt statt Schiffpf. einfach Psd. heißen muß :c., :c. 
Auch einzelne Unebenheiten in der Satzbildung, vermuthlich 
entstanden durch die Verschmelzung der ursprünglich getrennten 
Arbeiten, werden hoffentlich in der zweiten Auflage ver
mieden werden. Die Darstellung ist im übrigen klar und 
übersichtlich, unter Vermeidung alles Nebensächlichen. Der 
Titel des Buches selbst kann gewissermaaßen irre führen; 
nach dem Wortlaut Desselben läßt sich eine Besprechung 
des in Kurland üblichen Futterbaus erwarten, während 
wir es doch mit einem Leitfaden des Futterbaus zu thun 
haben, der zwar entschieden den kurländischen Verhältnissen 

*) 1 Schiffpfund — 10 Pud. 

angepaßt ist, ebenso gut jedoch seinen Werth für alle klimatisch 
ähnlich situirten Gegenden behält, daher Referent den Titel: 
„der FuNerbau, unter spezieller Berücksichtigung für Kur
land 2c." für richtiger halten würde. 

Die Behandlung des Stoffes ist eine durchweg objek
tive; Rezepte werden nach Möglichkeit vermieden. Nach der 
Lektüre dieses Buches wird jedoch so mancher praktische Land
wirth es vermissen, daß von autoritativer Seite nicht Stel
lung zu dieser ober jener Frage genommen ist. Eine direkte 
Richtschnur wäre ihm vielleicht lieber gewesen, als die er-
schöpfende Besprechung sämmtlichen einschlagenden Materials. 
Jedoch: „Eins schickt sich nicht für alle!" Daher bie genaue 
Kenntniß sämmtlicher in Betracht kommenden Faktore zur 
rationellen Organisation des Futterbaus durchaus erforderlich. 
Referent nimmt daher nochmals Veranlassung das Studium 
dieser Schrift sämmtlichen Interessenten warm zu empfehlen, 

! denn „was man nicht versteht, besitzt man nicht" 1 Rezepte 
haben daher häusig einen nur sehr problematischen Werth. 

N .  v .  D e h n .  

Brehm s Thierleben. Die 3. Auslage liegt nun
mehr mit dem 10. Bande abgeschlossen vor. Dieser Band 
behandelt die niederen Thiere und ist —» eine Arbeit 
des Pros. Dr. Oskar Schmidt — von Prof. Dr. W. 
Marshall neu bearbeitet. Brehm's Thierleben ist eins ber 
Sammelwerke, auf das die Nation stolz sein darf, eins jener 
wirklich populären Werke der Wissenschaft, die sich durch solche 
Schöpfungen die gebildete Welt erobert. Das Leipziger bi
bliographische Institut, bas wie kein attberer beutscher Verlag 
es versteht ben geschäftlichen Theil auf solides Fundament 
zu stellen und zu respektablen Leistungen auszugestalten, hat 
nunmehr auch dieses große Unternehmen zum guten Ab
schlüsse gebracht. Je tiefer der Blick sich senkt, um in die 
Geheimnisse ber Schöpfung einzudringen, besto mehr tritt 
zwar das ästhetische Interesse, das zuerst die Sinne fesselte, 
zurück, aber desto lebhafter wird das ethische Interesse. Die 
Wunder Gottes sucht man heute tief unten in den Ab
gründen ber Natur. Als ein gutes Hausbuch sei Brehm's 
Thierleben vor allen empfohlen. Das ist gesunbe Nahrung 
für bie Phantasie, was sich bort zuerst den empfänglichen 
Sinnen ber Kinber in ben reichen und lebensvollen Abbild
ungen erschließt, und für die Wißbegier gesunde Nahrung, 
die man bereit halten sollte, für den Fall, daß sie im Kinde 
erwacht. Heute, wo sich bie Waaren des Büchermarkts von 
allen Seiten aufdrängen, gilt es nicht mehr bloß für Lesestoff 
zu sorgen, sondern zugleich das verwirrende und zerstreu-
ende Meer ber Nichtigkeiten fernzuhalten und dann bie Ka
näle zu öffnen, welche gesunbe Geistesnahrung zuführen. 
Wenn auch textlich, wegen leichterer Übersichtlichkeit, bie 
kleinere, sog. Volks- unb Schulausgabe des Brehm zu 
solchem Zwecke den Vorzug verdienen mag, so ist boch ber 
reiche Schatz der Illustrationen im großen Brehm eine unbe
zahlbare Fundgrube des Interesses für Jung und Alt. Wer's 
kann, kauft natürlich am besten beides. 
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L a u d w i r t h s c h a s t l i c h e  R u n d s c h a u .  
— Von dem Mitauer landwirthschaft-

lichen Verein (Jelgawas laukfaimineezibas beedriba) ist 
das Statut in russischer und lettischer Sprache erschienen. 
Aufgabe dieses Vereins ist es, an der Entwickelung und Ver-
besserung der Landwirthschaft und landw. Gewerbe in der 
Umgegend der Stadt Mitau mitzuwirken. Als Mittel nennt 
das Statut Versammlungen der Mitglieder, Ausstellungen 
und Konkurrenzen, Verschreibung und Verkauf landw. Ma
schinen, Geräthe, Saaten, Vieh und anderer landwirtschaftlicher 
Bedarfsartikel, Bibliothek und Sammlungen, Ausgabe der 
Verhandlungen und anderer landw. Schriften, Zuerkennung 
eigner Medaillen und anderer Preise. Der Verein hat das 
Recht des Grundbesitzerwerbes zu besserer Erreichung seiner 
Zwecke und kann Spezialabtheilungen oder KomilHs bilden, 
wozu er aber jedesmal der ministeriellen Zustimmung bedarf. 

— Das Forstdtpartement giebt auf Verfügung des 
Herrn Domänenministers in der seml. Gaseta vom 29. Mai c. 
bekannt, daß Institutionen und Private in Fragen der Forst-
w i r t h s c h a f t  s i c h  a n  d i e  v o m  S t a a t e  a n g e s t e l l t e n  F o r s t r e v i d e n -
ten-Jnstruktore wenden mögen, welche verpflichtet sind 
auf Ansuchen der Waldbesitzer in mündlicher und schriftlicher 
Form bezüglichen Rath zu ertheilen, private und kommunale 
Wälder zwecks Bewirthschaftung derselben zu besichtigen und 
in ihnen die Arbeiten zu leiten. Es folgt das Verzeichnis 
der Adressen dieser Beamten, aus welchem hervorgeht, daß 
für 45 Gouvernements je ein solcher angestellt ist und dar-
unter Hofrath Guido Dartau für Livland und Titulärrath Hein-
rich Sosnski für Kurland, beide mit dem Domizil in Riga; für 
Estland keiner. Ob und in welcher Weise diese Beamten durch 
die sie konsultirenden Personen zu honoriren seien, ist dort 
nicht gesagt. 

— Die russische Gesellschaft für Bienenzucht wird in der 
Zeit vom 15. bis 31. Oktober (27. Okt. bis 12. Nov.) c. 
in Petersburg im Gebäude der russ. technischen Gesellschaft 
( S a l z d e p o t )  e i n e  A u s s t e l l u n g  n e b s t  K o n g r e ß  f ü r  B i e n e n -
zu cht veranstalten. Interessenten können durch die Redaktion 
dieses Blattes die Programme erhalten. Die Adresse der 
Gesellschaft ist Petersburg Katharinenkanal 27. 

— Der Behauptung des Dr. Vogel, die dieser durch 
Versuche nicht zu stützen vermag, daß anstelle des Super-
p h o s p h a t g y p s  e i n  s o g .  P r ä z i p i t a t g y p s  z u r  K o n s e r v i r u n g  
des Stalldüngers verwendet werden könnte, tritt Prof. 
Holdefleiß in der illustrirten landw. Zeitung (früher landw. 
Thierzucht) entgegen und verweist auf die neuerdings ausge-
führten Versuche von Dr. Jmmendorff, welche seine eignen 
Aufstellungen durchaus bestätigen. Auf Grund seiner und 
des letztgenannten Versuche stellt er dem Superphosphatgyps 
das Superphosphat bei der Anwendung als Düngerkonser-
virungsmittel gleich und räth dieses oder jenes Mittel zu 
wählen je nach den Marktpreisen und andern wirthschaftlichen 
Erwägungen. Der Superphosphatgyps sei eben nichts 
anderes als ein sehr mindergradiges Superphosphat. Dem 
Präzipitatgyps aber spricht Prof. Holdefleiß diejenigen 
chemischen Eigenschaften ab, welche ihn veranlaßt haben, auf 
Grund seiner mit wirklichem Dünger angestellten Versuche das 
Superphosphatgyps zu empfehlen. Die Beimischung von 
Kalisalzen wirkt sehr günstig. Die Haupt-Resultate des 
Dr. Jmmendorff, der seine Arbeit im Journal für Land-
wirthschaft niedergelegt hat, werden von Frühlings landw. 
Zeitung in folgender Weise wiedergegeben. 1. Die ammoniak
bindende Eigenschaft des Gypfes in stickstoffhaltigen orga-
Mischen Stoffen, welche der fauligen Gährung unterliegen, 
wird wesentlich unterstützt und gesteigert durch die Anwesenheit 

ausreichender Mengen von freier Phosphorsäure und 
Monokalzium-Phosphat, — also durch die sogenannten „was-
serlöslichen Phosphorsäuren" 2. Die Anwesenheit von 
Trikalziumphosphat und dann auch von Dikalziumphosphat 
— auch sekundäres Kalziumphosphat, zitratlösliche Phosphor-
säure, bodenlösliche Phosphorsäure und Präzipitat-Phosphor-
säure genannt — ist von keinem Einfluß auf die Fähigkeit 
des Gypses, Ammoniak zu binden. Das Dikalziumphosphat 
spielt keine Rolle als Ammoniaküberträger. 3. Der Super-
phosphatgyps verliert während seiner Verwendung als 
Einstreumiltel dadurch etwas an Werth, daß die wasserlös-
lichen Phosphorsäuren in die zitratlösliche Form übergeführt 
werden. Dieser Werthverlust ist aber verschwindend klein 
gegen den Nutzen, welchen seine Anwendung im Gefolge hat. 
4. Die Entwickelung freien Stickstoffs läßt sich durch mög
lichste Einschränkung der Durchlüftung — also durch rationelle 
Stallmistpflege — nicht allzuschwer verhüten. Die phosphor-
säurehaltigen Gypse scheinen auch, eben vermöge ihres 
Phosphorsäuregehalts, hindernd auf solche Vorgänge einzu-
wirken, welche eine Bildung elementaren Stickstoffs zur 
Folge haben. Bei Anwesenheit dieser Stoffe treten selbst bei 
energischer Durchlüftung keine Stickstoffverluste durch Freiwerden 
dieses Elementes ein. 5. Die Staßfurter Abraumsalze 
wirken, wie bekannt, konservirend auf den Stallmist, und 
zwar in folgender Weise: Viele Gährungen werden unter-
drückt, andere erstrecken sich über längere Zeiträume; die 
Ammoniakgährung wird nicht verhindert, aber sie tritt später 
ein, verläuft langsamer und läßt häusig geringere Mengen 
von Ammoniak entstehen, als ohne Zusatz dieser Salze 
entstanden wären. Es kann aber doch noch Ammoniak ent-
weichen, selbst wenn reichliche Mengen Kaimt zugegen sind; 
und außerdem scheinen diese Salze die Entbindung freien 
Stickstoffs geradezu zu unterstützen. Abgesehen von der Eigen-
schast, die organische Substanz sehr gut zu konserviren und 
den Stallmist an Kali und Magnesia anzureichern, hat der 
Kai'nit nichts, was ihn zur Stallmistkonservirung empfehlens-
werth macht, besonders da noch darüber Klage geführt wird, 
daß bei seiner Verwendung die Hufe der Thiere angegriffen 
werden, und diese reine Düngung mit so behandeltem Stall-
dünger bei gewissen Früchten nachtheilig wirkt. Eine Zu-
Mischung von Karnallit dürfte dieselbe Erscheinung hervorrufen 
wie die Beigabe von Ka'mit. 6. Sehr gut hat sich bei 
vorliegenden Versuchen ein Zusatz von Ka'init zum Super
phosphatgyps bewährt. Die organische Substanz des Gähr-
Materials wurde in relativ geringem Maaße zerstört; es wurde 
weiterhin nicht allzuviel Ammoniaksalz gebildet und jeder 
Ammoniak-Verlust vermieden. Eine Entbindung freien Stick-
stoffs fand nicht statt. Hiernach würde sich bei Verwendung 
von Ka'init oder Karnallit empfehlen, stets Superphosphat 
beizumischen, da diese letztere Zugabe die schädlichen Wir-
hingen der Staßfurter Salze zu kompensiren scheint. 7. Bei
mischung von kohlensaurem Kalk zu gährenden, stickstoffhaltigen, 
organischen Stoffen läßt fast immer starke Ammoniakgährung 
und große Verluste durch Verflüchtigung von Ammoniak entstehen. 

— Deutschland führte im Jahre 1892 rund 82 tausend 
Pferde ein, darunter 27 762 aus Rußland, oder 34 Prozent 
der Gesammteinsuhr. Der bedeutenden Einfuhr steht eine 
Ausfuhr von nur 8900 Stück gegenüber. Es sind Haupt-
sächlich Gebrauchs- und Arbeitspferde, deren Bedarf Deutsch-
land durch den Import deckt. 

— Der Rindviehzuchtvereln im Amte Traventhal (Schles-
Wig-Holstein) hatte, wie das landw. Wochenblatt dieser Provinz 
berichtet, 9 Breitenburger Stiere zur Zucht angekauft und sie 
vor der Benutzung mittels Tuberkulin diagnostiziren lassen, 
dazu einen ostfriesischen Stier. Von diesen 10 Stieren reagir-
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ten in der charakteristischen Weise 5 und deren Schlachtung 
ergab, daß diese 5 auch wirklich mehr oder weniger hochgradig 
tuberkulös waren. Der Verein kaufte weitere 5 Stiere an 
und konstatirte durch das Tuberkulin deren Gesundheit. 

— Ueber den Saatenstand in Preußen um 
iie Milte des Juni (n. St.) liegt ein am lt. Bericht vor. 
Man bezeichnet mit 1 eine sehr gute, mit 2 eine gute, mit 
3 eine mittlere, mit 4 eine geringe, mit 5 eine sehr geringe 
Ernte. Am genannten Termine war die Ernteerwartung 
für Winterweizen 2 6, Sommerweizen 2'9, Winterroggen 2 8, 
Sommerroggen 3*2, Gerste 3, Hafer 3 1, Erbsen 2-9, Kar-
toffeln 2*4, Klee und Luzerne 3'9, Wicken 4. Die nach dem 
Westen sich steigernde Dürre giebt Anlaß zu ernsten Besorg-
niffen. Allgemein werden Klagen über Futtermangel laut. 

s p r e c h s a a l .  

Erwiderung. 
Mein in Nr. 14 der b. W. gethaner Ausspruch, daß 

die Herren Baron Stackelberg und Rathlef in ihren Artikeln 
Über Viehhaltung in den Fehler verfallen seien, statt verheiße
ner Erfahrungen nur ihre Theorien und Fütterungen ohne 
deren praktische Folgen gebracht zu haben, und meine daran 
geknüpften Mutömaafjungen über die resp. Heerden der Herren 
Autoren haben Herrn Rathlef zu einer längeren Auseinander
setzung in Nr. 21 veranlaßt, Die zu beantworten ich mich 
verpflichtet fühle. 

Herr Rathlef fühlt sich peinlich berührt, daß ich von ihm 
gesagt habe, er hätte statt verheißener Erfahrungen nur 
Theorien gebracht, stellt solche Verheißung in Abrede und 
schreibt solches einem Irrthum meinerseits zu. Nun, da muß 
ich doch bitten, die Worte „der Anregung des Herrn Autors 
(Baron Stackelberg's) Folge leistend" mit der in Nr. 6 ge
brachten Anregung in Einklang zu bringen. Ich war doch 
jedenfalls unschuldig daran, daß Herr Rathlef aus der von 
Baron Stackelberg gewünschten Anregung zu Mittheilungen 
des Selbfterfahrenen die Anregung zu schriftstellerischen Aus. 
lassungen im allgemeinen erhalten und, diesen Wortlaut über
sehend, ber Anregung Folge zu leisten verheißen hat. Wie 
aus dem Sinn meiner Ausführungen klar hervorgeht, bezieht 
sich der von mir gebrauchte Ausbruck „Fehler" auch nicht auf 
die verheißenen Erfahrungen, sondern auf die theoretischen 
Auseinandersetzungen ohne Beweisführung durch praktische 
Erfolge, und will ich es offen gestehen, daß ich in unserem 
Fachblatte lieber bie Resultate einer alten ober neuen Theorie 
lese, als ihre Darstellung, da mir und wohl auch den meisten 
Lesern der balt. W. die Theorien in Hand- und Lehrbüchern 
in weit erschöpfenderer unb burchgearbeiteterer Form geboten 
worben sinb, als es in gelegentlichen Aussätzen geschehen kann. 

Herrn Rathlef's Aufsatz in Nr. 11 hat mich sehr inter-
essirt unb meine Neugier in Bezug auf bie Erfolge der na
turgemäßen Haltung seines Viehs ist dank meiner ausge
sprochenen Vermuthung über die Leistung der Heerde zum 
Theil befriedigt worden. Gar manches in dem Aussatz des 
Herrn Rathlef reizte zum Widerspruch, doch absichtlich vermied 
ich einzelne Punkte einer Kritik zu unterziehen, weil bei einer 
solchen Polemik meist nicht viel herauskommt unb ich in Herrn 
Rathlef ben extensiv tuirthfchaftenben Kollegen zu erkennen 
glaubte, ber mit ber intensiven Wirthschaft sich noch nicht be-
freunben will. In Nr. 11 spricht Herr Rathlef allgemein 
geltende Grundsätze bei ber Viehhaltung aus und will ich sie 
gern als meine anerkennen, aber aus seinen Erläuterungen 
ersehe ich, daß ich und wohl die meisten modernen Land
wirthe andere Anschauungen über höchstmögliche Futterver

werthung und möglichst billige, gute Düngererzeugung haben. 
Um den Unterschieb zu charakieriftren, erlaube ich mir fol-
genbe Stelle aus Albrecht Thaer: „Pabst's Rinbviehzucht" 
herzusetzen: 

„Wenn wir Weibegang, Grünfutter von Gras, Klee, 
Roggen, Wiefenheu, Klee- unb Luzerneheu u. bergt als un-
bebingt naturgemäße Futtermittel bezeichnen wollen, so läßt 
sich bieß insofern rechtfertigen, als man im Stanbe ist, durch 
sie allein Rindvieh vollständig zu erhalten und eine ange
messene Nutzung in Milch, Fleisch, Wachsthum und Arbeit 
zu erhallen. Die Thiere werden, wenn nicht besondere Fehler 
bei Verabreichung ober klimatisch ungünstige Einflüsse ein
treten, gesunb bleiben unb normal weiter vegetiren. Aehnlich 
lebt das Wild von den ihm naturgemäß bargebotenen Futter
mitteln; es gedeiht körperlich, nährt sich oft recht feist, pflanzt 
seine Spezies fort und leistet im Laufen, Springen, Fliehen 
unb Verfolgen auch eine körperliche Arbeit. Aber es ist nur 
eine bem Jnbivibuum zugute kommende Leistung, — von 
einem Hausthiere verlangen wir mehr unb müssen es, wenn 
der Zweck seiner Haltung erreicht werden soll. Es braucht 
deßhalb für das gezähmte Nutzthier eine solche völlig „natur
gemäße" Ernährung noch keineswegs allemal richtig zu fein, 
und wir werden meistens genöthigt sein, diese natürlichen 
Nahrungsmittel durch Zusügung von anderen Stoffen in der 
Weise zu komponiren, daß die Mängel ausgeglichen werben, 
ober baß wir die höchste Ausnutzung berselben erreichen. Der 
Weiöegang wirb bei Mästung oftmals burch Oelkuchen u. 
bergl. Zugaben unterstützt werben; Grünfutter junger Pflanzen, 
besonders von Papilionazeen ist zu stickftoffreich; es wirb höher 
ausgenutzt und wirkt gedeihlicher, wenn es mit Kohlehydraten, 
besonbers mit verbaulicher Holzfaser vermischt gegeben wird, 
daher Mengung mit Stroh unb Häcksel. In bieser Weise 
sinb wir burch geeignete Komposition bahin gelangt auch die 
„naturgemäßen" Futterstoffe rationeller zu behandeln." 

Was hier über rationelle Futterverwerthung gesagt ist, 
kann auch auf bie möglichst billige Erzeugung guten Düngers 
angewendet werden. Der Weidegang ist „naturgemäß", leistet 
aber für die Düngerproduklion fast nichts und doch darauf 
kommt es bei der intensiven Wirthschaft hauptsächlich an. 

Wenn Herr Rathlef aus ber von mir „desavouirten 
naturgemäßen Haltung feiner Thiere" ein günstigeres Re
sultat gegenüber meinem herausrechnet, so vermag ich ihm 
bar in nicht zu folgen, geschweige benn Recht zu geben. Hätte 
ich in ber von Herrn Rathlef beliebten Art und Weise meine 
Rechnung für einen Theil meiner Heerde aufstellen wollen, so 
wäre ich wohl noch zu viel günstigeren Resultaten gelangt, 
und übersieht Herr Rathlef, daß ich für die Kultur meines 
Ackers doch ganz anders gesorgt habe, durch Versütterung von 
Kraftfutter im Werth von 641 Rbl. 75 Kop. und 25 Lofst. 
Grünfutter an 24 Thiere, als er durch Versütterung von 
Futtermehl für 439 Rbl. 50 Kop. an 60 Stück und Weide
gang. Während bei meiner kleinen Heerde bie Pflege allein 
über 13 Rbl. pro Kopf beträgt, kostet diese Herrn Rathlef 
etwas über 4 Rbl. — da liegt wohl der große Unterschied 
und nicht in der naturgemäßen Haltung. Solange jedoch 
die Bodenverhältnisse, die Größe des Areals von Pichtendahl 
mir nicht bekannt sinb, kann ich keine Vergleiche anstellen und 
die Richtigkeit ber aufgestellten Rechnung prüfen ; möglicher
weise beweibet Herr Rathlef Flächen, bie verpachtet ooer an
ders genutzt Gelb einbringen würben, wodurch die Ausgaben 
für bas Vieh wohl stark modisizirt werden würden. 

Herrn Rathlef hat es „lebhaft gefreut", tonstatiren zu 
können, daß ich mich boch wenigstens nicht als prinzipiellen 
Gegner alles Naturgemäßen in ber Viehhaltung bokumentirt 
hätte. Es ist mir sehr angenehm, Herrn Rathlef lebhaft er-
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f reut  zu haben,  obwohl  mir  nicht  recht  erf indl ich,  was ihn 
vom Gegenthei l  meines  Sinnes für  das  Naturgemäße über

zeugt  haben sol l te .  Mein Ausspruch,  ich setze in  Pichtendahl  
e ine gesunde,  naturgemäß gehal tene und naturgemäß nur  

wenig Milch produzirende Heerde voraus,  berecht igt  dazu 

nicht .  Ich habe mit  diesen Worten doch nur  meine Ansicht  
dahin gesprochen,  daß ich bei  der  geschi lder ten Viehhal tung 

eine gesunde und meinen Ansprüchen nach nur  wenig milch« 

gebende Heerde erwarten kann und bin dar in  auch nicht  ge

täuscht  worden;  von Natur  giebt  e ine Kuh nur  wenig Milch 

und bei  der  von Herrn Rathlef  empfohlenen naturgemäßen 

Hal tung und Füt terung wird das  edle  Kunstprodukt ,  das  

milchreiche Rassethier  auch nur  wenig Milch geben d.  h .  ver

häl tnißmäßig.  Die naturgemäß gehal tene Schweizerkuh 
giebt  viel  weniger  Milch,  a ls  bie  meis t  bei  Stal l füt terung 

lebende Nieberungsfuh unb trotzbem braucht  ber  Schweizer  in  

seiner  Viehhal tung nicht  i r ra t ionel l  zu verfahren,  benn feine 

Bodenverhäl tnisse  drängen ihn zu seiner  natürgemaßen Vieh

hal tung.  

Da,  wie schon gesagt ,  ich bie  Verhäl tnisse  nicht  kenne,  

unter  benen Herr  Rathlef  fe ine Viehwir thschaft  betreibt ,  so 

kommt es  mir  auch nicht  in  cen Sinn,  sie  von vornherein 

für  i r ra t ionel l  zu hal ten und könnte  mir  wohl  denken,  daß ich 

beim Vorhandensein schöner  Weiden auch naturgemäßer  mein 

Vieh hal ten würde.  Wenn Herr  Rathlef  in  meiner  Vermuthung 

über  feine Heerde nicht  e inen Angriff  auf  dieselbe oder  ihre  

Hal tung erbl ickt  hät te ,  sondern nur  den Hinweis ,  daß durch 

die  Darlegung von Theorien ohne Beweis  ihrer  Richt igkei t  

e in  r icht igem Bi ld  sich nicht  von der  betreffenden Wirthschaft  

machen läßt ,  so wäre er  auch nicht  so sehr  in  Eifer  gerathen,  
baß er  aus  meinem Art ikel  vieles  herausgelesen hät te ,  was 

nicht  br in  s teht .  Weber  bin ich e in  Gegner  a l les  Natur

gemäßen in  ber  Viehhal tung,  noch s te l le  ich bie  Theorie  in  

feinbl ichen Gegensatz  zur  Praxis ,  noch habe ich behauptet ,  
baß g u  t  genährte  Kühe große Kälber  zur  Welt  brächten,  

noch weniger  habe ich behauptet ,  baß Herr  Rathlef  i r ra t ionel l  

wir thschafte .  
Hät te  Herr  Rathlef  meine Auslassungen über  bie  schwä

chere Füt terung ber  t rorfensiehenben Kühe aufmerksam gelesen 

unb bie  von mir  angegebene Füt terung von 3 Ä Weizenkleie  

unb 3 tt Futtermehl an bieselben mit Weglaffung von 2 Ä 
Kokoskuchen,  bie  ben Milcherinnen .  bazu gegeben werden,  in  

Berücksicht igung gezogen,  so hät te  er  mir  wohl  das  Zurück

kommen auf  diesen Gegenstand erspar t .  Ich wil l  den auto-

r i ta t iven Werth eines  Lehrbuchs nicht  in  Abrede s te l len,  doch 

für  mich is t  b ie  Autori tä t  des  von mir  genannten Viehzüchters  

nebst  meiner  in  dieser  Hinsicht  gemachten guten Erfahrung 

noch mehr  werth.  

Daß sehr  gut  gehal tene Kühe schwerere  Kälber  zur  Welt  
br ingen,  wird wohl  Niemand in  Abrede s te l len,  der  Kälber  

von schlecht  gehal tenen gesehen und ebensowenig,  daß kräf t ig  

ernährte  Kühe eine Geburt  le ichter  überstehen a ls  entkräf te te  

— doch zwischen gut  gehal ten und gemästet  be

steht  e in  Unterschied — und nur  vor  dem Mästen woll te  ich 

warnen.  

Doch wie gesagt ,  an einer  Polemik über  die  Theorie  

der  Viehhal tung l iegt  mir  nichts .  Jeder  hat  seine Autori

tä ten und nur  durch eigene Erfahrung kommt man zu ab

schl ießendem Urthei l .  Ich habe in  meinem Art ikel  „aus der  

Praxis  der  Viehhal tung" diese im Zusammenhang mit  meiner  

Wirthschaft  geschi lder t  und burch Mit thei lung von Größe und 

Beschaffenhei t  des  Wirthschaftsobjekts  dem Leser  die  Möglich-

fei t  geboten,  ihre  Richt igkei t  unb Rentabi l i tä t  zu prüfen.  

Dankbar  wäre ich Herrn Rathlef  für  e inen Wink gewesen,  

wie ich auf  bem mir  zu Gebote  f tehenben Areal  ben von ihm 

gestel l ten Anforberungen der  Hygieine besser  hät te  entsprechen 

können;  die  schlechte  wi lde Weide ernährt  kaum bas Depu-

tat is tenvieh,  ber  Kleebau kann nur  in  ganz ger ingem Umfang 

betr ieben werben,  re ine Brache bewährt  s ich bei  der  sehr  le ichten 

Bobenbefchaffenhei t  nicht ,  bafür  aber  intensiver  Fut terbau bei  

s tarker  Stal lmistbüngung unb Zugabe vo« käufl ichen Düng-

mit te ln .  Wäre ich nicht ,  f re i l ich e twas wil lkürl ich,  in  ben 
Augen bes  Herrn Rathlef  e in  Gegner  bes  Naturgemäßen unb 

Anhänger  ber  absoluten Sommerstal l füt terung,  so hät te  Herr  

Rathlef  aus  meiner  Beschreibung meiner  «Sommerfüt terung 

herauslesen können,  baß bie  im frühen Frühjahr  beginnenbe 

„romantische" Sani tä tspromenabe auch in  thei lweise  Felb-

weibe s ich verwandel t  unb mit  ganzer  Weide nebst  Zusüt ter-

ung von Kraf t fut ter  und Stroh im Stal l  bie  Sommer-

füt terung endet .  

Zum Schluß muß ich noch Herrn Rathlef  für  die  mit

gethei l ten Daten danken,  die ,  wenn auch noch nicht  gestat ten 

e in  abschl ießendes Urthei l  über  bie  Rentabi l i tä t  fe iner  Wir th

schaft  zu fäl len,  doch mir  das  hübsche Bi ld  eines  Gutes  mit  
kleefähigem Boden,  guten Heuverhäl tnissen und schöner  Weide 

vor  die  Augen führen.  Ich wil l  meine Meinung nicht  ver

schweigen,  daß bei  größerer  Ausgabe für  das  Wartepersonal  

aus  den,  wie Herr  Rathlef  schreibt ,  n icht  angesehenen Vieh

wärtern in  Pichtendahl  bald angesehene Personen,  d .  h .  Ver-

t rauenspersonen werden können,  waö im Verein mit  gesundem, 

wenn auch nicht  absolut  „naturgemäßen" Kraf t fut ter  e ine ge

wiß vorzügl iche Wirkung auf  die  Milcherträge und die  Kultur  

des  Ackers  und das  Wohlbefinden von Herr  und Heerde 

äußern wird.  Wenn Herr  Rathlef  auch nicht  den Ausspruch:  
„Le mieux est  Vermemi da bien" thut ,  so wil l  er  doch 

vorab an ihm festhal ten,  was meiner  unmaaßgebl ichen Mein

ung nach nicht  zu dem, besonders  auf  dem Gebiete  der  Land-

wir thschaft  wünschenswerten,  Fortschri t t  führen kann.  

Linden.  A.  Baron Hahn.  

Vegetationen der kaiserlichen, livländischen gemein
nützigen nnd ökonomischen Sojietät 31t Dorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirung die Regen-

stationen eingetheilt sinb, gewinnt man durch folgende Linien: 40' 
westl. Länge von Pulkowa scheidet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheibe: B. von C.; 57°20' nörbl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50° 
n. Br. scheidet 4 von 5; 58°20' scheidet 5 von 6; 58°50' scheidet 6 
von 7. vergl. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den 
Regenstationen der k. l. g. u. ök. Sozietät für d. I. 1885 S. 6. 
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27 Adsel-Schwarzhof Adsel 369 81 5 13 
134 Hahnhof Rauge 370 9-0 2 9 
43 Salishof Rauge 489 120 28 12 
22 Neuhausen, Pastorat Neuhausen 382 109 29 11 

A .  5  M i t  t  e  l :  36'3 — — 12 

114 Uelzen Anzen 41-2 13-1 2 10 
21 Neu-Pigast Kannapä 41-6 101 29 10 
18 Rappin Rappin 274 6 4 1  5 11 
59 Kidjerw Wendau 28-5 60 31 12 

100 Lewiküll Wendau 380 78 29 13 
132 Hellenorm Ringen 358 65 4 12 
45 Neu-Cambi Cambi 374 86 2 12 
68 Arrohof Nüggen 30-3 9'4 1 11 
14 Kehrimois Nüggen 33'4 7-0 29 12 

155 Arrol Odenpä 53-7 126 2 12 
159 Heiligensee Odenpä 320 66 25 14 

A .  6  M i t  t  e  l :  26-6 — — 10 

128 Ahonapallo (Kaster) Wendau 193 5-2 5 11 
150 Dorpat Stadt 3-0 06 5 9 

16 Tabbifer Ecks 28-7 65 1 13 
I i i  Talkhof Talkhof 208 55 5 8 

63 Jensel Bartholomen 41-1 8'5 5 10 
17 Kurrista Lais 371 115 1 11 
37 Tschorna Tschorna-Lohosu 240 96 1 10 
2 0  Ullila Kawelecht 391 8-0 2 10 

A .  7 M i t  t e h  279 — — 11 

138 Kunda Maholm 300 121 29 7 
148 Haakhof Luggenhusen 22'9 53 1 12 
139 Waiwara Waiwara 19-5 51 1 12 
141 Krähnholm Waiwara 200 6-6 1 10 
157 Ottenküll Kl. Marien 473 7'3 31 12 

B .  3  M i t  t  e  l :  336 - — 8 

101 Stockmannshof Kokenhusen 469 14-0 31 9 
93 Versöhn, Schloß Versöhn 30-2 9-1 5 8 

126 Jummerdehn Erlaa 27-8 11*1 25 11 
108 Zirsten Erlaa 311 114 6 7 
79 Löser Löser 326 127 5 9 
78 Brmkenhof Serben 32-9 17-6 5 6 

B .  4  M i t  t  e  l :  29-3 — — 11 

75 Ronneburg-Neuhof Ronneburg 24-3 70 5 11 
29 Palzmar, Pastorat Palzmar-Serbig. 35-1 108 5 1 2  
86 ?!eu-Bilskenshof Smilten 266 91 5 10 
70 Neu-Wrangelshof Trikaten 286 75 6 12 
50 Schillingshof Wohlfahrt 28-6 7-2 5 12 
66 Turneshof Ermes 252 7-0 5 9 

124 Luhde, Schloß Luhde 33'4 11-5 5 10 
171 Wiezemyof, Forstei Trikaten 324 96 5 12 

B .  5  M i t t e l :  27-2 — — 11 

107 Rujen Rujen 21-2 66 25 13 
105 Homeln Ermes 29-0 69 26 9 

67 Sagnitz, Schloß Theal-Fölk 361 63 5 10 
31 Wagenküll Helmet 328 9-2 4 15 
58 Arras Rujen 21*5 7'5 5 10 
19 Lauenhof Helmet 358 9-2 1 9 
1 Morsel Helmet 266 9-8 6 9 
7 Karkus, Schloß Karkus 319 8-1 5 13 
6 Pollenhos Karkus 17-8 6'2 3 11 
4 Alt-Karrishof Hallist 240 53 1 12 
5 Euseküll Paistel 26-4 7'9 5 14 
3 Tarwast, Schloß Tarwast 22-9 7-2 1 11 
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B .  6  M i t  t  e  l :  304 — — 9 

2 Fellin, Schloß Fellin 393 8-6 26 15 
11 Neu-Woidoma Fellin 328 78 5 11 

120 Oberpahlen, Schloß Oberpahlen 34'9 110 1 9 
113 Saddoküll Talkhof 2*5 1-8 5 4 

12 Addafer Oberpahlen 427 131 1 8 

B .  7  M i t  t e i l  527 — — 11 

140 Borkholm Kl. Marien 527 141 2 11 

C .  3  M i t  t  e  l :  391 — — 10 

40 Römershof Ascheraden 551 170 31 12 
97 Jungfernhof, Groß- Lennewaden 44 5 99 25 12 

162 Mistaut (Gr. Jungs.) Lennewaden, 471 11-4 31 13 
90 Kroppenhof Kokenhusen 43-9 11-3 31 9 

121 Peterhof Olai 349 10*5 27 12 
94 Sissegal, Doktorat Sissegal 342 93 26 8 
89 Stubbensee Kirchholm 462 130 25 10 
54 Neuermühlen, Past. Neuermühlen 41-7 110 26 9 
83 Rodenpois, Pastorat Rodenpois 34-4 15-7 25 12 
92 Klingenberg Semburg 26-5 81 25 8 
98 Nurmis Segewold 39-8 9'4 1 7 
76 Drobbusch Arrasch 28'8 80 5 7 
96 Loddiger Treiden-Loddiger 31-2 140 26 13 

C .  4  M i t t e l :  37-0 — — 12 

122 Sussikas Pernigel 43-0 147 26 11 
87 Tegasch Ubbenorm 44-8 173 26 12 
32 Posendorf Dickeln 334 8-9 25 11 

133 Lappier Ubbenorm 274 7'8 5 13 
65 Neu-Salis Salis 391 1 1 0  26 10 
55 Burtneck, Schloß Burtneck 343 8-2 14 14 

C .  5  M i t  t  e  l :  34-9 — — 11 

119 Haynasch Salis 38-8 115 26 14 
46 Salisburg Salisburg 33-3 136 26 11 
13 Jdwen Salisburg 254 70 5 13 

129 Uhla Pernau 33-6 100 1 5 
135 Testama Testama 31-4 60 1 11 
163 Kellamäggi Karmel 321 92 26 9 
170 Rannaküll St. Johannis 409 12-9 26 13 
168 Kielkond, Pastorat Oesel 407 10-5 28 12 
169 Arensbnrg Stadt 381 11-1 26 13 

C .  6  M  i t  t  e  l :  304 — — 9 

52 Sallentack Jakobi 322 10-5 25 13 
88 Kerro Fennern 36-5 113 1 9 

147 Leal, Schloß Leal 22-4 95 2 7 

C .  7 M i t  t  e  l :  33-8 — — 10 

137 Dago-Waimel Keinis 35-2 7'3 27 10 
158 Hapsal Stadt 30-7 8-9 26 11 
149 Piersal Goldenbeck 375 10-5 25 8 
143 Nissi, Pastorat Nissi 41-2 10-8 25 11 
135 Wormsö Worms 341 9-9 26 11 
167 Baltischport Stadt 31-3 8-4 25 10 
161 Pergel St. Johannis 28-2 8-3 1 9 
165 Kertel auf Dago Pühhalep 386 127 25 11 
160 Walk, Schloß Merjama 33'3 9'7 26 11 
164 iKeoal Stadt 27-8 10-9 1 11 
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Uebersicht über die mittlere Niederschlagsmenge und 
Zahl von Tagen mit Niederschlägen: die mittlere 
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33'1 10 
28'5 
32*5 
34-8 
36-9 

10 
11 
12 
10 

Mittel 35-9 11 30 2 10 33 5 11 I 33 5 11 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 11. (23.) Juni 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
—; Reval, roher Kartossel- estl., ohne Gebinde, russ. 
mit Gebinden, bestimmt für ven Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 42 und 36; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 66, Loko; Ham-
b urg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 57*3, russischer, in 
einfachen Gebinden, roher Getreide- 48*3, roher Melasse- 45*9. 

Dem Westn. Fin. vom 13. (25). Juni c. entnommen: 
Die erwartete Aufbesserung ist eingetreten. Die Stimmung 
des inländischen Marktes hat sich fast allerorten befestigt und 
die Preise haben sich gehoben; die stärkste Preissteigerung 
zeigten Polen und die balt. Provinzen, welche unserm zur 
Zeit bedeutendsten Exportplatze, Libau, am nächsten sind. In 
Warschau stiegen Preise von 11 R. 22 K. p. 100 0 (11. Mai) 
auf 11 R. 67 K. (8. Juni); in Kurland kam am 21. Mai ein 
Abschluß zu stände zu 1V2 K. p. Grad Rohspirisus, Empfang 
in der Brennerei ohne Gebinde. Verkäufe zu niedrigen 
Preisen werden selten und charakterisiren sich als Ausnahme-
fälle. Besondere Rührigkeit entwickelt die Revaler Spritfabrik 
im Ankauf zur Rektifikation; ihre Agenten, die in den balt. 
Provinzen, wo weniger gebrannt worden ist, nicht mehr kaufen 
können, machen große Abschlüsse in den nordwestlichen, Weichsel-, 
südwestlichen und zentralen Gouvernements. Die Hauptopera-
tionen gehen von der Libauer Filiale aus, da über Libau, 
wie 1891, fast die Hälfte alles exportirten Spiritus hinaus
geht: der Export über Reval, der 1892 sehr bedeutend war, 
liegt ganz darnieder. Der Spiritus des K. Polen beginnt 
jetzt auch feinen Weg nach Libau zu nehmen, angezogen durch 
Tarifbegünstigungen und billigere Frachten von Libau nach 
Hamburg, als von Danzig und Königsberg dorthin. Jüngst 
hat bie Libauer Filiale ber Spritfabrik in Warschau eine 
Agentur zum Ankauf von Spiritus im K. Polen eröffnet. 
Der Export beginnt sich zu heben, erreicht aber noch lange 
nicht bie Dimensionen, bie er hatte, ehe Spanien sich ihm 
verschloß, bas der Hauptabnehmer deutschen und russischen 
Spiritus war. Rußland exportirte durch die Hauptzollämter 
Spiritus tauf. Grade im 

A p r i l  J a n u a r  b i s  A p r i l  
1891 1892 1893 1891 1892 1893 

Reval 2 303 1 959 — 15 749 22 553 — 
Libau 20 872 175 9 724 101336 5 914 23 030 
Mlawa 8 886 222 1876 41085 3 296 7 502 
Alexandrowo 2 267 123 2 088 14 443 1347 8148 
Slupez 1964 223 1994 10 976 5150 9 317 
Odessa 12 288 1807 1 581 35 919 11505 11235 

Flachs. 
Dem Westnik Finanssow vom 6. (18.) Juni 1893 ent

nommen. Bei der gespannten Situation kommt alles auf 
den Ausfall der nächsten Ernte an. Zwar haben alle flachs-
bauenden Länder, außer Spanien, ihre Aussaatfläche ver-
größert, aber die Ernteaussichten sind dennoch zum Theil 
nur schwach. Das gilt von Belgien und besonders von 
Frankreich, ferner von Deutschland und Oesterreich. Die 
Dürre im Frühjahr hat dem Flachs bedeutenden Schaden 
zugefügt. In Rußland war der Maimonat a. St. Haupt-
sächlich der Aussaat gewidmet, die in demselben nicht ganz 
beendigt wurde. Die Ausdehnung der Aussaat ist zwar 
unzweifelhaft, dürfte aber nicht bedeutend gewesen sein, etwa 
nur 15—25 % Das Steigen sowohl der Pachtpreise für 
Land zur Flachsaussaat, als auch der Preise für den Samen 
haben eine größere Zunahme verhindert und endlich auch die 
Fessel der Rotation. Mit wenig Ausnahmen war die 
Witterung während dieser Zeit günstig. Die Stimmung des 
Marktes ist überwiegend fest und die Preise steigen. Gegen 
bas Vorjahr haben sie sich bereits um 30—35 % gehoben. 

Butter. 
R i g a ,  b e n  1 2 .  ( 2 4 . )  J u n i  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r -

b e r i c h t  b e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 32-50 Kop., 

II. Klasse 29-50 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kop., 
in Fässern verkauft 28 bis 35 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—98 sh. — Dänische 100—102 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  1 2 .  ( 2 4 . )  J u n i  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 100—102 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 90 bis 
98 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—85 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—98 sh. pr. Zwt. Der 
Markt war in dieser Woche sehr leblos und ein Theil der 
Zufuhr steht noch unverkauft. Sekunda und fehlerhafte Waaren 
sind schwer anzubringen. Zufuhr 13 746 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  o e n  1 1 .  ( 2 3 . )  J u n i  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B  u  t  t  e  r  -  K  a u  f l  e  u  t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 98, II. Kl. M. 95—96 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnvtirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 80—90, fchleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 75—85 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i f c h e  u n d  e s t l a n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 90—95, böhmische, galizische und ähnliche M. 71—73, 
stnländifche Winter- M. 70—75, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Infolge der anhaltenden Dürre und verminderten Pro-
duktion steigerten sick unsere Preise taglich und konnten wir 
Heute die Notirung auf 98 M. erhöhen. Sollte seine ent
schiedene Besserung bes Wetters eintreten ist weitere Steiger
ung zu erwarten. Kopenhagen melbete 2 Kronen höher, bie 
englischen Märkte besserten sich ohne inbeß uns vollstänbig 
zu folgen. Das Jnlaub kann sich am wenigsten in bie Er
höhung finben, wogegen hiesige Hänbler ungewöhnlich stark 
als Käufer auftraten, unb alles an feiner frischer Waare 
räumten. Aeltere unb geringe Sorten blieben flau. 

K o p e n h a g e n ,  b e n  1 0 .  ( 2 2 . )  J u n i  1 8 9 3 .  B u t t e r - B e r i c h t  
v o n  H e r m a n n  &  S o .  

Das Komits ber Kopenhagener Großhändler - Sozietät 
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notirt heule: 1. Klasse 82—84, 2. Klasse 78—80, 3. Klasse 
66—76 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- UND Meiereibutter bezahlte höchste 
Nettopreis war 84 Kronen pro 50 kg. = 36 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Tendenz: Fester, Nachfrage besser 
als vorige Woche, setir guter Absatz für feine, reine Graswaaren. 
Bitte zu abresftren Sendungen an Herren Helmsing & Grimm, 
Riga oder an Herrn Carl F. Gahlnbäck, Reval für weitere 
Besorgung an uns. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

6. bis 13. (18. bis 25.) Juni 1893. 
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G r o ß v i e h  | i 

Tscherkasker. 2296 2284 258138 — 90 — 130 5 20 6 40 
Livländisches 265 205 13545 — 30 — 93 50 4 80 6 — 
Russisches 1240 1240 49843 50 24 — 175 — 4 — 6 — 

K l e i n v i e h  i 
Kälber. 3051 2308 40092 — 7 — 30 — 5 7 30 
Hammel 118 118 1198 — 5 — 14 _ 5 50; 7 20 
Schweine 392 388 9619 — 11- 50 — 5 60 690 
Ferkel 31 31 83 2-

i 
3 _ 

— 

Dem Westnik Finanssow vom 6. (18.) Juni 1893 ent
nommen: Die Lage des Viehhandels zu Anfang und Mitte 
Mai hatte sich nicht geändert. Theuerung des Futters, 
starkes Angebot von mittelmäßiger Waare, Knappheit hoch-
qualisizirter, mangelhafte Verkeilung und schwankende Preise, 
wie bisher. Schwache Nachfrage einiger Hauptbedarfszentren 
hinderte Belebung des Geschäfts in den südlichen und süd-
östlichen Produktionsgebieten. Der Kampf, der mit der Epi-
zootie geführt werden mußte, hinderte die Entwickelung der 
Jahrmärkte, welche theilweise garnicht eröffnet wurden. Die 
Preise wichen fast allgemein. Alles das änderte sich in der 
zweiten Hälfte des Mai wie mit einem Schlage. Der reichliche 
warme Regen, der im größern Theile Rußlands niederging, 
fetzte dem Mangel an Weidefutter ein Ziel. Verkäufer ge
wannen ruhigere Haltung. — Von der nach Kopenhagen 
gehenden Butler kommt weitaus das meiste aus Finnland 
und wird bort in ade Welt versandt unter dänischer Etiquette. 
Die finnländischen Exporteure haben wiederholt dagegen 
angekämpft, aber bisher war ihr Kampf um die Unabhän-
gigkeil von der Kopenhagener Grossisten-Sozietät vergeblich. 
Diese Assoziation verfügt über eine musterhafte Organisation 
und großes Kapital und übt eine bedeutende Anziehungskraft 
aus, die sie dazu verwendet das Quantum zu mehren, das 
als die gutrenommirte dänische Butter in den Handel kommt. 
Jedenfalls verdient der Unternehmungsgeist und die Energie 
der dänischen Kaufleute Beachtung. Jüngst hat sich ihnen 
Deutschland für den Viehimport verschlossen, das bisher mehr 
als 27 % seines auswärtigen Bedarfs von dorther deckte, 
und sofort ist es ihnen gelungen, sich einen neuen Markt in 
England zu eröffnen, allerdings begünstigt durch das Zurück-
treten Amerikas. Dieser Export Dänemarks nach England 
findet in Form von Fleisch statt und das erweckt besonderes 
Interesse und insbesondere für Rußland, weil hier das 
erste, wie es scheint, gelingende Beispiel eines europäischen 
Staates in größerem Maaßstabe vorliegt. Die gefährlichsten 
Konkurrenten sind Südamerika und Australien. Als diese 
Welttheile vor 10 Jahren damit begannen, zweifelte man 
am Erfolg. Aber seitdem die Mästung geändert und spe

zielle Dampfer gebaut worden sind, ist der Absatz außer Frage. 
Verschiedenes Wild und Geflügel, das bisher einen nicht 
unbedeutenden Exportartikel Rußlands gebildet hat, soll nun-
mehr auch Gegenstand des australischen Exports im großen 
Style werden. Die zweckmäßige Organisation des Fleisch-
Handels und die Vervollkommnung feiner Hülfsmittel gewinnt 
an Bedeutung, je mehr der Viehhandel eingeengt wird, und 
Englands Vieyimport ist bereitsauf ein Minimum herabgedrückt. 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

S t .  P e t e r s b u r g ,  d e n  1 1 .  ( 2 3 . )  J u n i  1 8 9 3 .  O h n e  
Kul oder Sack: Weizen, Lobpreise p. Ttw. ä 10 Pub 
Kopeken für hohen Sakfonka Käufer —, Verkäufer 1100 bis 
1125; Sfamarka Käufer—, Verkäufer 11 00—11 25, Girka 
Käufer 950—990, Verkäufer 10 00—10 25; Tenbenz: —. 
—  R o g g e n ,  L o k o p r e i f e  p .  T t w .  ä  9  P u b  K o p e k e n  N a t u r  
9 Pub: Käufer 750—800, Verkäufer 800—850; Natur 8 
Pd. 10 Pfb. bis 8 Pb. 25 Pfb.: Käufer 725—750, Ver
käufer 775—800; Tenbenz: — — Hafer: gewöhnlicher 
pr. 6 Pub, Loko, Käufer 525—540, Verkäufer 545—555, 
Termin- —; Pererob Loko pr. Pub: Käufer 92—100, Ver
käufer 95 — 105, Tenbenz: —. — Gerste: Lobpreise pr. 
Pub: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 105—120, 
Futter- Käufer 60—68, Verkäufer 65—75 K., Tendenz: —. 

R i g a ,  b e n  1 1 .  ( 2 3 . )  J u n i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
russ. 124 — 130 pfb. 92—100 Kop. pr. Pub; Tenbenz: 
flau. — Roggen, Loko, ungebarrter, russ., auf Basis 
1 2 0  P f d .  8 3 — 9 1  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  r u h  i g .  —  H a f e r ,  
Loko, ungebarrter 93—98, gedarrter, je nach Qualität 93 
bis 94 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Gerste, Loko 
ungedarrte 6-zeil. russ. 102 psd. 68—70, furl. 2-zeil. 112 pst). 
74, gedarrte livl. 100 pfb. 82- 83, Futter — K. p. Pud; 
Tendenz: — 

L i b a u ,  d e n  1 1 .  ( 2 3 . )  J u n i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  —  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e d r o s c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
84 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer, Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kursk 93, Kursk-Charkow 93, 
Romny und Kijew 89—90, Orel-Jeletz-Liwny 93, Zarizyn 
— ,  s c h w a r z e r  9 3 — 9 4  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  
Gerste, Loko, rohgedroschene hohe 72 Kop. pr. Pud; Ten-
b e n z :  f l a u .  

D a n z i g ,  b e n  1 1 .  ( 2 3 . )  J u n i  1 8 9 3 .  W e t z e n ,  n a c h  
Probe, Transito, russischer und polnischer pr. Juni 96 Kop. 
K r .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  o h n e  V e r ä n d e r u n g .  —  R o g g e n ,  
in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transito russischer pr. Juni 78, 
polnischer pr. Juni 797a—80 Kop. Kred. pr. Pud; Tendenz: 
o h n e  V e r ä n d e r u n g .  

R e v a l ,  b e n  1 5 .  ( 2 7 . )  J u n i  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Kornpreise unverändert wie in voriger Woche. 
D o r p a t ,  d e n  1 6 .  ( 2 8 . )  J u n i  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  

Roggen 118—120 <ä h. = 95—100 Kop. pro Pud. 
Gerste 101—102 „ „ 
Gerste 107—113 „ „ 
Winterweizen 128—130 „ „ 
Hafer 5 „ „ 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz . . 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

=  7 2 - 7 4  „  „  „  
= 90 95 „ „ „ 
— 95 105 „ „ tf 
— 5 Rbl. 70 Kop. pro Tscht. 
= 14 Rbl. - Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
= 30 Kop. vr. Pud. 
= 1 R. 25 K. Sack ä 5 Pud. 
— 90 Kop. pr. Pud. 
= 88 K. p. Pud waggonweise. 
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S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  b e r  B ö r s e  v o m  
30. Mai bis 6. (11. bis 18.) Juni 1893: Sonnenblumen
kuchen 55—57, Weizenkleie 33—34 Kop. p. Pub. 

Dem Westn.  Fin.  vom 13. (25.) Juni  entnommen:  

Die Umsätze im Binnenhandel  s ind recht  lebhaft ;  außer  bet  
Abwickelung ber  ers ten Ablesungen aus  den Produkt ions

gebieten sei t  Eröffnung der  Navigat ion is t  es  das  Streben 

die  Vorräthe vor  dem Erscheinen der  neuen Ernte  abzusetzen,  

was ein recht  brei tes  Angebot  bewirkt  hat .  Dabei  f ind die  

Vorräthe an Hafer  und anderm grauen Getreide offenbar  ger ing 

und die  Abwickelung erfolgt  darum rasch bei  fes ten Preisen.  

Am meisten gefragt  s ind noch immer Hafer  und Roggenmehl .  

Hafer  is t  n icht  nur  im Binnenhandel  ivndern auch zum Export  

nach dem Auslande begehrt ,  wo die  Preise  zu s te igen for t 

fahren,  angesichts  der  schlechten Fut terernteaussicht  im west l .  
Europa.  Guten Begehrs  erfreut  sich aus  gleichem Grunde 

auch Gerste ,  weßhalb das  Geschäft  dar in  auf  den sübl .  Märkten 

sich sehr  entwickel t  hat .  Diese beiden Getreidear ten f inden 

auch bei  den Umsätzen,  welche die  neue Ernte  betreffen,  die  

Beachtung.  Im Auslande hat  sich d ie  St immung befest igt  

infolge günst igerer  Nachrichten aus  Amerika,  wo die  f inanziel len 

Schwier igkei ten unter  den Getreidehändlern und Müllern aus-

gegl ichen s ind und Preise  zu s te igen beginnen.  Unter  solchen 

Umständen wurden die  europ.  Börsen wieder  empfindl icher  

gegen die  Nachrichten über  die  nächste  Ernte ,  welche für  das  

west l .  Europa unbefr iedigenb bl ieben.  Zurückhal tend macht  

nur  die  Aussicht  auf  eine sehr  f rühe Ernte .  Deßhalb 

verbesser t  s ich d ie  St immung nur  sehr  langsam, namentl ich 

für  Weizen,  und Preise  bleiben unter  dem Drucke einer  für  

die  Jahreszei t  brei ten Angebots .  Immerhin haben Umsätze 

sich bedeutend entwickel t ,  aber  von russ .  Provenienz hört  man 

al lerdings wenig.  Nur  in  den Mit te lmeerhäfen überwiegt  

diese.  Für  Roggen is t  d ie  Lage des  Marktes  im wesent l ichen 

dieselbe gebl ieben,  eher  hat  s ie  sich zu Ungunsten russischen 
Roggens verschoben.  Die  in  Westeuropa begonnene Fut ter-

ernte  verspr icht  nur  schwache Resul ta te  und deßhalb is t  d ie  

Tendenz für  Fut tergetreide bedeutend fester ,  a ls  für  Weizen 

und Roggen.  Frankreich bezieht  berei ts  Heu aus  Südrußland,  

England aus  Argent inien.  Die  Haferpreise  s ind wiederum 

gest iegen,  aber  von ernsten Aufträgen auf  russischen Hafer  is t  

n ichts  zu hören.  Besser  s teht  es  mit  russischer  Gerste ,  die  

sich lebhafter  Frage in  England und Holland erfreut ;  Umsätze 

in  südrusi .  Gerste  erreichten in  England großen Umfang bei  

festen Preisen und in  Holland scheint  man zu Preiserhöhungen 
geneigt  zu sein.  

Redakteur: Gustav Stryk. 

B e k a n n t i n a e b u n g e n .  

u. Auslande 

i uxxdettifrs; SERLI 

Alte Jahrgänge 
d. halt* Wochenschrift 
können, so weit ber Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in ber Kanzellei ber ök. 
Sozietät ober auch gegen Nachnahme 
bieses Betrages abgegeben werben. 

Goldene Medaille. Silberne Medaille. Goldene Medaille. 

von 
der kaiserin 

livl.gemeinnütz: 
und öcononi. 
i, societät. 

Große silberue Medaille. Silberne Medaille. 

kaiserl 
gemeinnü 

öconom 
socie 

Konkurrenz 

Dreschmaschinen 

Silberne Medaille. Große silberne Medaille. 

und 

^VMUEA///. 

Lokomoöiten, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch möglichst rein und kornerschonend, weil nicht allein durch einen Schlag, 
sondern gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 

Kornreinigung vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirung durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Gntgrannung nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausführung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

bester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen (auf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 
Gleitstangen und arbeitenden Theile aus Stahl :c. 

Zu beziehen vom Lager und auf Bestellung, gegen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Livland. 

D. Z. Direktor: E. LeMUMhaM. 
Te leg ramm-Adresse :  Lemmerhard t ^ Ie l k in .  
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Die diesjährige Wendensche landwirthschastl. 
Ausstellung nebst Zuchtviehmarkt 

findet statt am 26., 27. und 28. Juni (8. 9., und 10. Juli n. St.) und ist 
geöffnet täglich von 10 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. 

Die Auktion beginnt um 1 Uhr mittags am 28. Juni (10. Juli). 

Aas Konnte. 

Ein Viehpflcger 
mit guten Attestaten, schriftkundig, 
kann sich melden bei der Hinzen-
bergschen Gutsverwaltung. Hinzen-
berg Station Plesk.-Rig. Eisen-
bahn. 

LANGENS IEPEN & Co. 
Maschinen u .  Arma
turenfabrik.  Metal l -

und Eisengießerei ,  

St. Petersburg, 
fabr iz i ren und l iefern 

a ls  Spezial i tä t :  
«ffuer-  u .  ®artenspri{$rn,  
Haus-, Hos- und 
Wirthsclial'tspumpen, 

Jauchepumpen 
fests tehend u .  fahrbar ,  

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art siir Dampf-
kessel und Maschinen. 

Petrokeum - Motore 

„Vulkan", 
bil l igste  Betr iebskraf t  
für  das  Kleingewerbe.  

dMtrifdie JMeuditungen. 

Jl lustr i r te  Kataloge der  einzelnen Abthei lungen 
grat is  und franko.  

Komplete ,  e legant  gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1  Rbl .  

Auskünfte  er thei l t  

Wilhelm Agtye, Hiiga. 
Hagensberg,  Dünamündesche Str .  7. 

Dorpater Poudrette 
Preis 80 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einknnft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 20 d. B. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
Dorpat, Jamasche Straße Nr. 51. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hör »Industrie Menkeiihof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

"R. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 

Zur Bestellung der Urachs 

aus Der Fabrik der Herren 
von Koulomsine. 

Näheres durch die Kaster'sche 
Gutsverwaltung. (Adresse: per 
Dorpat). 

Prospekte und Probehefte 
durch alle Buchhandlungen. 

— Soeben erscheint = 
in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. and 
in 10 Halbfranzbänden zu je 15Mk_: 

dritte, 
gänzlich neubearbeitete Auflage 

von Professor Pechuel-Loesche, 
Dr.w. Haacke, Prot W. Marshall 

und Prof. E. L Taschenberg. 

Größtenteils neu illustriert, mit 
mehr als 1800 Abbildungen im Text, 
9 Karten und 180 Tafeln in Holz
schnitt und Chromodruck, nach 
der Natur von Friedrich Specht, 

W. Kuhnert, G. Hützel u. &. 

Verlag des Bibliographischen 
Instituts in Leipzig u. Wien. 

Zu beziehen durch bie Buchhandlung 
von K. Krüger in Dorpat. 

Aich. Hornsby & Sons J®-
tntontobilw & Dampsdrescher 
in bewährter, vorzüglicher Konstruktion 

empfiehlt 
vom Lager und aus Bestellung 

der Vertreter für: 
Süd - Livlaud, Kurland, Kowno und 

angrenzende Gonv. 

Ulrich Schäffer, Riga, 
Lager  landwir thschast l .  Maschinen.  

Inhalt: Einige Bemerkungen über  die  Veranschlagung des  laufenden Zuwachses ,  von Ostwald.  — Von der  Wendenschen Aus-
s t e l l u n g  1 8 9 3 .  V .  —  L i t t e r a t u r :  D e r  F u t t e r b a u  i n  K u r l a n d .  B r e h m ' s  T h i e r l e b e n .  —  L a n d w i r t h s c h  a f t l i c h e  R u n d s c h a u .  —  
Sprechsaal :  Erwiderung,  von A.  Baron Hahn.  — Regenstat ionen.  — Marktber icht .  — Bekanntmachungen.  

^03B0JteH0 u,eH3ypoK). — JOpteBt, 17 iiOHH 1893 r. üeiaTaTb pasp-SinaeTca lOpseßcniä ÜOJiHi^eäMeöcTep'i. PacTt. 

Druck von H.  Laak mann's  Buch-  und Steindruckerei  in  Dorpat .  
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Zlbonnementspreis incl. Zustellung- & Postgebühr! tirm hrtilerlirliett htilnttntsrh»«!3"fertionSgebühr pr 3-sp. Petitzeile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., ^tlUu9y?ytDtU Dutt Oft RUl|trufl)P11^ llöllinötf£J)f 11 j jgei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinfunft 
ohne Zustellung i • ... • c ... •st • •». • , Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich ü Rbl. 50 Kop. ^ gemklnnuylgen öe ökonomischen Sozietät m Dorpat. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorir». 

Einige Bemerkungen über die Veranschlagung 
des lausenden Zuwachses. 

(Schluß zur S. 381.) 

Einige Beispiele aus der Praxis mögen das Rechnungs-

verfahren näher darlegen und zugleich einen Anhalt für 

die Beurtheilung der Frage bieten, wie viel Stämme in 

einem Bestände behufs genügend sicherer Bestimmung des 

durchschnittlichen Zuwachsprozentes untersucht werden 

müssen: 
1. Revier Dreilingsbusch 85 a, Kiefer, Alter etwa 130 

Jahr, Schluß 0'8, Zuwachsstufe II—III (Faktor 125); 

d in halben Zollen, ebenso n für halbe Zolle; einseitige 

Zufallsmessung in Brusthöhe an Bäumen der herrschenden 

Durchmesserklassen. 
Tabelle E. 

d d2 p = (Sa 4^-: Sa d2) X HO bis 150 

900 
529 

1156 
1521 
1089 
441 

5636 

961 
729 

1225 
784 

1225 
729 

120 
48 

124 
17 3 
102 
32 

599 

10*3 
6 0  

11-7 
8'0 

108 
7'2 

5653 540 

841 
900 
841 
841 

1089 
900 

5412 

61 
133 

7-3 
7 3 

165 
17-1 

Durchschni t t  
der  Gruppe a  

59 9 X 125 
5636 

54 0 X 125 

= 1'3% 

676 

5653 
67 6 X 125 

e : 

ab: 

bc -

ce = 

ae: 

abc: 

bce: 

cea; 

5412 
39^ X J125 

4007 
113 9 X 125 

11289 
121-6 X 125 

11065 
107-4 X 125 

= 1-2% 

= 1*6 % 

= 1-2 X 

= 1-3% 

= 1-4 % 

9419 
99 7 X 125 

9643 
181-5 X125 

16701 

= 1-4% 

= 1'3 % 

— 14 % 

!öl-4x 125_1.o 
15072 

167-3 X 125 
15055 1-4 % 

§ d n d2 4A 
© n 

27 16 729 6'8 
24 15 576 64 

e \ 30 11 900 10-9 
1 29 11 841 10-5 
31 24 961 5-2 

4007 39-8 
Sa 20708 221-3 

p = (Sa 4^: Sa d2) X NO bis 150 

Durschnitt 153 .7 X 125 t Q e/ 
d. Gruppe eab =—J5296—= 

Gesammt- 1 
durchschnitt | 

221-3 X 125 
20708 

: 1*3 % 

2. Revier Dreilingsbusch, 92b, Kiefer, Alter etwa 

120 Jahr, Schluß 0 7, Zuwachsstufe II—in (Faktor 125); 
im Uebrigen wie ad 1. 

Tabelle F. 

d2 p = (Sa 4^ : Sa d2) X HO bis 150 

(|29; 9 
32 11 

9 

1156 
900 
576 
841 

1024 

11-3 
80 
96 

129 
11-6 

28 11 
2216 
28 11 

27 16 
30 20 
27 18 
41 10 
24 11 

40 12 
27 10 
35 19 
29 11 
33 8 

i Sa. 

4497 

1156 
676 
784 
484 
784 

3864 

729 
900 
729 

1681 
576 

534 

170 
11 6 
10-2 
55 

10-2 
545 

68 
60 
60 

164 
8-7 

4615 43 9 

1600 
729 

1225 
841 

1089 

133 
10-8 

7-4 
105 
16 5 

5484 | 58'5 
18480 12103 

Durchschnitt 
der Gruppe a 

53 4 X 125 1-5°/° 
4497 

b=6«xffi= 

8881 

e=48^xl26= /o 
461 o 

58 5 X 125 
6 5484 

107-9X125 
8381 

102-4 X 125 
10099 

_98^xj25_1.4o/o 
8499 ~~ 1 * ' 

111-9 X '25 

ce 

bc 

ae 

abc: 

bce: 

ace: 

abe 

= 1-3 7° 

= 1-6 % 

1-3 7« 

9981 
151-8 X 125 

12996 
156*9 X 125 

13983 
_ 155 8 X 125 

14596 
_ 166*4 X 125 

13865 

= 1-4 7o 

= 1-5 7o 

= 14 7o 

= 1-3% 

1*5 % 

Gesammt« \ 210-3 X 125 
durchschnitt ) 18480 

= 1-4 7o 
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3. Revier Dreilingsbusch 77», Kiefer, Alter etwa 130 

Jahr, Schluß 0 6, Zuwachsstufe II-III (Faktor 125); 
im Uebrigen wie ad 1. 

T a b e l l e  G .  

29 
28 
24 
30 
38 

24 
30 
27 
29 
34 

34 
129 

e [30 
| 32 

36 

22 
7 

10 
12 
17 

Sa. 

d2 4* n 

841 166 
784 8*6 
576 96 
900 55 

1444 109 
4545 51*2 

576 8'7 
900 17*1 
729 7-2 
841 8*3 

1156 15 1 
4202 56*4 

729 7*2 
784 11 2 
900 17 1 
625 7*7 
676 3*9 

3714 47*1 

1156 62 
841 16*6 
900 12*0 

1024 10*7 
1296 85 
5217 540 

529 3-0 
576 5*1 
784 140 
900 12*0 
841 166 
729 68 

4339 57*5 
22017 2662 

p = (Sa 4^: Sa d2) x 110 bis 150 

Durchschnitt 51-2 X 125 
der Gruppe a — 4545 

= 1-4 % 

b — 56'4 x-125 
= 17 o/o u 4209 

47M_X i25 = 1.6 o/o 
C 3714 10 ' 

54 0 X 125 p — : 
5217 

f_57*5 X 125 
4337 

„i, 107*6 X 125 
8747 

=«!»£!«= 1-6 v. 
/ylb 

13 % 

17 % 

15 % 

ce 
101*1 x 125 

8931 
f_ 111*5 X 125 

6 ~~ 9556 
nf 108*7 X 125 

8884 
, 154*7 X 125 

abc — 

= 1*4% 

= 1-4% 

= 1-5% 

= 1*6 % 
12461 

, 157*5 X 125 . K o/ 
bce = —islfe—=1-6 /o 

Cef: 158-6 x 125 
13270 15 % 

p 162*7 X 125 , . 0/ a e f= um =1 , 4 / 0  

u n  1 6 5 * 1  x  1 2 5  1  / > 0 ,  
130^6 = 16 /o 

, 208*7 X 125 
abce = 17678 : 

bcef;— 215"0 x 125 
17472 

= 1*5 % 

:1*5% 

a c e f  =  — -  =  i  ' 5  ° / °  

15 % 

1 6  %  

17815 
, , 219*1 X 125 

abef = -l83ö3— 

abcf —2122X125 

Gesammt- 1 
:tt f 

16800 

266*2 X 125 
: 22017 -

15 % 
durchschnitt 

Ein Blick auf die obigen Zusammenstellungen lehrt, 

daß unter ähnlichen Verhältnissen in der Regel bereits 15 

Bohrungen genügen dürften, um einen ganz ausreichend 

sicher gestellten Durchschnittswerth zu erlangen*). Die 

*) Bestätigt durch die Verrechnung der Daten aus über 
2 0 0  B o h r u n g e n  i n  h a u b a r e n  K i e f e r n ,  w e l c h e  n u r  i n  e i n e m  
Falle — bei 54 Gruppen von ie 15 Spänen — eine Ab-
weichung vom Mittel von 0*2 % ergab, während in den 
übrigen 53 Fällen eine Differenz von O'l % nicht über
schritten wurde. O. 

Bestimmung des laufenden Zuwachsprozentes ist daher in 

der That weder schwierig noch zeitraubend — und es ist 

daher vielleicht zu hoffen, daß auch in anderen Forsthaushalten 

und unter anderen Verhältnissen Untersuchungen über den-

selben angestellt und veröffentlicht werden, um seiner Zeit 

die Anzahl der zu einem guten Durchschnitt erforderlichen 

Bohrproben auf allgemeinerer Grundlage, als gegenwärtig 

möglich ist, normiren zu können. 

Unsere bisherigen Untersuchungen bewegten sich auf 

dem verhältnißmäßig sicheren Boden der Gegenwart: die 

erforderlichen Grundlagen konnten direkt beschafft werden, 

und mit Hilfe eines größeren Aufwandes an Zeit und 

Mühe war in jedem Falle ein besseres Resultat zu er-

reichen. Bei der Lösung der nun folgenden Aufgabe, 

Schätzung des zukünftig zu erwartenden Bestandeszu-

Wachses, liegt jedoch die Möglichkeit sicherer Berechnung 

nicht mehr vor — hier ist dem sachverständigen Gut-

achten, der Erfahrung, ein hervorragender Einfluß 

vorbehalten. 

Wenden wir uns zunächst dem einzuhaltenden Ver-

fahren der Schätzung zu, so ist vor Allem daraus hinzu-

weisen, daß der vielfach übliche Ansatz der durchschnittlich 

für die nächsten 10 ober 20 Jahre zu erwartenden Zu-

Wachsmasse im Betrage bes beseitigen Durchschnittszu

wachses für irgeitb höhere Altersstufen einschieben als 

fehlerhaft bezeichnet werben muß. Diese Vorschrift rührt 

aus einer Zeit her, als man noch annahm, baß ber Han-

barkeitsburchschnittszuwachs in vergleichsweise hohem Be-

stanbesalter kulminire — unter bieser Voraussetzung wäre 

bieselbe allerbings gerechtfertigt. Da bas nach neueren 

Untersuchungen aber nicht ber Fall ist, insofern ber Hau-

barkeitsburchschnittszuwachs seinen Kulminationspunkt auf 

bestem Boben bereits im 30—40-jährigen Alter, auf ge-

ringerem im etwa 60-jährigen Alter erreicht, so wirb nach 

bem obigen Verfahren ber Zuwachs in höheren Alters-

stufen stets mehr ober weniger erheblich überschätzt. Nimmt 

man beispielsweise an *), baß ein 90-jähriger Kiesernbestanb 

97 Taxationssaben (ä 100 Kubiksuß fester Masse) Pro 

Losstelle enthält, so entspricht bas einem Durchschnits-

znwachs von 108 Kubiksuß. Derselbe Bestanb hat aber im 

110>jährigen Alter eine Masse von 112 Taxationssaben, 

somit einen Durchschnittszuwachs von 102 Kubiksuß. 

Hiernach beträgt ber Gesammtzuwachs — exklusive Durch -

forstungsmaterial — in ber 20-jährigen Periobe 91/110 

*')  Schwappach,  „Wachsthum und Ertrag normaler  

Kiefernbestände (1889),  II.  Bonität ,  auf  hiesiges  Maaß um

gerechnet .  
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(112—97-) 15 Taxationsfaden, d. h. durchschnittlich 

jährlich 75 Kubiksuß. Hätte man nun gemäß der obigen 

Vorschrift für den laufenden Zuwachs pro 91/110 den 

derzeitigen Durchschnittszuwachs von 108 Kubikfuß unter» 

stellt, so wäre der thatsächlich zu erwartende Zuwachs-

b e t r a g  u m  6 - 6  T a x a t i o n s f a d e n ,  d .  h .  u m  4 4  %  ü b e r  

schätzt worden. Dieses Verfahren ist daher in der That 

nicht zu empfehlen. 

Um nun aber doch den leicht zu berechnenden Hau-

barkeitsdurchschuittszuwachs, welcher zudem den Vortheil 

verhältnißmäßig sehr geringer Veränderlichkeit während 

eines sehr langen Zeitraumes bietet und somit als Basis 

für Zuwachsschätzungen sehr geeignet erscheint, für die 

Veranschlagung des lausenden Zuwachses benutzen zu 

können, hat man auf Grund einer lokalen Ertragstafel 

das Verhältniß zwischen dem Durchschnittszuwachsbetrage 

für etwa 60 bis 100 Jahr und den laufenden Zuwachs

beträgen für die einzelnen Jahrzehnte 61/70, 71/80 :c. be

rechnet und eine entsprechende Tafel zusammengestellt. 

Ließe sich einer solchen Tafel beispielsweise entnehmen, 

daß auf einem Boden gewisster Güte im Jahrzehnte 

91/100 an laufendem Zuwachs 75 %, im Jahrzehnte 101/110 

dagegen 65% des 61/100-jährigen mittleren Haubarkeits-

durchschnittszuwachses erwartet werden dürfen, und könnte 

man im gegebenen Falle diesen Haubarkeitsdurchschnitts-

zuwachs zu 110 Kubikfuß pro Losstelle annehmen, so wäre 

der laufende Zuwachs für das Jahrzehnt 91/100 mit 8-3 

Taxationsfaden, für das Jahrzehnt 101/110 dagegen mit 

7'2 Taxationsfaden zu veranschlagen (75 % und 65% 

von 110 X 

Offenbar arbeitet dieses Verfahren viel genauer als 

das erste, doch ist aber auch hier nicht zu übersehen, daß 

es nur in beschränktem Umfange zur Anwendung kommen 

kann, daß es nur in dem Falle ausreichend zutreffende 

Resultate gewährt, wenn es aus Bestände angewandt 

wird, welche in Bezug auf den Entwickelungsgang, na-

mentlich aber auch in Bezug auf den Bestockungsgrad 

mit jenen genügend genau übereinstimmen, welche zur 

Aufstellung der betreffenden Hilfstafel gedient haben. 

Wie wichtig diese Bedingung unter Umständen sein kann, 

mag das folgende Beispiel illustriren. Nehmen wir an, 

der obige 90 jährige Kiefernbestand sei nicht voll, sondern 

nur zu 0 7 bestockt und enthalte daher auch nicht eine 

Masse von 97 sondern nur von 70 Taxationsfaden, so 

würde der Haubarkeitsdurchschnittszuwachs sich nicht zu 

108, sondern nur zu 78 Kubiksuß berechnen, woraus sich 

als Zuwachsbeträge für 91/100 und 101/110 beziehentlich 

5 9 und 5*1 Taxationsfaden ergeben würden (75 °/° und 

65 % von 78 X ^)- Fände sich nun aber, daß in

folge der lichteren Stellung der Bäume das Zuwachs-

Prozent zur Zeit 2*2 % beträgt, und dürfte angenommen 

werden, daß dasselbe pro 91/100 bezw. 101/110 nur auf 

2% bezw. 1*6% sinken werde, so berechnet sich der 

thatsächlich erfolgende laufende Zuwachs hiernach pro 91/100 

auf 14*0 (d. h. 70 x 0 02 X10) — und pro 101/110 auf 

1 1  2  ( d .  h .  7 0  X  0  0 1 6  X  1 0 )  T a x a t i o n s f a d e n ,  u n d  ü b e r -

ragt derselbe somit die oben aus dem Durchschnittszuwachs 

abgeleiteten Beträge von 5*9 und 51 Taxationsfaden 

um 14 0 % bezw. 102%! Daß ein solcher Fall 

vollkommen im Bereiche der Möglichkeit liegt, lehrt ein 

Blick auf die oben mitgetheilten Beispiele aus dem Drei-

lingsbusch'schen Revier: wenn im 120-jährigen Alter noch 

Zuwachsprozente von 13—15 % thatsächlich gesunden 

werden können, so bieten Sätze von 2 bezw. 1*6 °/o für 

die Jahrzehnte 91/100 und 101/110 unter den gegebenen 

Bedingungen absolut nichts Außergewöhnliches! 

Hiernach kann auch dieser Weg zur Schätzung des 

zu erwartenden Zuwachses nicht empfohlen werden, denn, 

da die meisten der bei uns vorkommenden Bestände nicht 

als normal im gebräuchlichen Sinne bezeichnet werden 

können, weil namentlich unvollkommen bestockte Bestände sehr 

häufig anzutreffen sind, so würden bei Einhaltung desselben 

erhebliche Fehler in der Zuwachsschätzung nicht zu ver-

meiden sein. Und damit ist denn auch zugleich das 

Urtheil über ähnliche Verfahren (Schätzung nach Normal-

Ertragstafeln oder nach allgemeinen Zuwachspro

zenttafeln) überhaupt gesprochen — dieselben leiden alle 

an dem Uebelstande, daß sie lediglich für sogenannte nor» 

male Bestände zutreffen, daß sie somit keinen Raum für 

d i e  A u s w i r k u n g  z e i t l i c h e r  u n d  l o k a l e r  A b -

weichungen bieten. 

Im Hinblick daraus habe ich mir nun in folgender 

Weise zu helfen gesucht. 
Pros. Dr. R. Weber weist*) daraus hin, daß man 

sich die Massenkurve einer Ertragstafel für die verschiedene 

Wuchskraft p aus zwei Stucken zusammengesetzt zu denken 

hat, wovon das erste (das Jugendstadium) nach einer 

Zinseszinsreihe l.opx—1 ansteigt, während das zweite 

Stück oder die Hauptstrecke proportional der Reihe 

1 — j-™ verläuft und für metrisches Maaß durch die Formel 

mx = 100 p8 (1 — ausgedrückt werden kann. Der 

laufende Zuwachs an Hauptnutzung muß sich demnach aus 

*)  Lehrbuch der  Forsteinr ichtung ( 1 8 9 1 )  S .  2 7 0  f f .  
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den Differenzen dieser Reihe ergeben, so daß für die Haupt-

strecke lauf. Zuwachs-- a mx =100p3X £ (1 l.op1 ) 
anzusetzen ist. Das laufende Mafsenzuwachsprozent a muß 

100 A  (1-t ^ )  
sich demnach durch die Formel a = —, 

1 
l.opx 

worin p wiederum die von Holzart, Standortsverhält-

nissen, Pflege:c. abhängige, daher im Laufe des Bestandes-

lebens veränderliche Wuchskraft bedeutet, finden 

lassen. Weber hat nun (I. c. S. 275) nach der obigen 

Formel ein Schema für den Gang des laufenden Massen-

zuwachsprozentes für p — 0 5, 1*0 3 5 und für 

Bestandesalter sexkl. Jugendstadium) von 10—120 Jahr 

berechnet, welches mit dem in den Ertragstafeln ange-

gebenen Gange der Zuwachsprozente annähernd überein-

stimmt. 

Diese Zahlen sind von mir weiter verarbeitet und 

namentlich darauf untersucht worden, in welchem Ber-

hältniß die zeitlich auf einander folgenden Zuwachsprozente 

zu einander stehen und welchen Einfluß auf dieses Ver-

hältniß die Wuchskraft p besitzt. 

Da hat sich denn für 10-jährige Durchschnittswerthe 
ergeben (für Alter von 20—120 Jahren, exkl. Jugend

stadium), daß zwar das nächstfolgende vom vorherge-

gangenen Zuwachsprozente im Maximum rund 95 °/o, im 

Minimum rund 55 % betragen kann, daß aber von im 

Ganzen 70 Fällen 54 Fälle eine Abnahme des folgenden 

Zuwachsprozentes auf rund 70—85 %, 45 Fälle auf 

rund 70—80 °/° zeigen, und daß sich der Gesammtdurch-

schnitt auf rund 75 % für jedes Jahrzehnt stellt. Hierbei 

kommen den jüngeren Altersstufen die niederen Verhält-

nißzahlen, den höheren Stufen die höheren Prozentsätze 

zu, d. h. das Zuwachsprozent nimmt im jüngeren Alter 

des Bestandes verhältnißmäßig rascher als im höheren ab 

— ein allgemein bekannter, vielfach bestätigter Satz. 

Zur Beurtheilung des Einflusses der Wuchskraft p konnten 

aber aus den gegebenen Daten beweiskräftige Schlüsse 

nicht gezogen werden, weil das „Jugendstadium" für 

niedere Bonitäten länger andauern muß, als für höhere, 

und ich war daher gezwungen, behufs Erledigung sowohl 

dieser Frage, wie auch zur Prüfung der bisherigen Unter-

suchungsergebnisse direkt das in Ertragstafeln niederge

legte empirisch gewonnene Material zu verarbeiten. Die 

von mir hierzu gewählten bekannten Schwappach'fchen 

Ertragstafeln für Kiefer und Fichte erwiesen nun, daß die 

Grenzwerthe bezüglich der Abnahme der Zuwachsprozente 

für auseinander folgende Jahrzehnte vom 60-jährigen Alter 

an etwa zwischen 60 und 85 % liegen, und daß nicht 

allein den höheren Altersstufen, sondern auch den 

b e s s e r e n  B o n i t ä t e n  d  i  e  h ö h e r e n  V e r h ä l t »  

nißzahlen, den geringeren aber die niederen zukommen. 

Dabei zeigte es sich, daß der Einfluß der Standortsgüte 

etwas großer ist als der Einfluß der Zeit, daß aber beiden 

Faktoren nur eine verhältnißmäßig geringe und leicht über

schaubare Einwirkung zukommt, wie der folgenden Zu-

sammenstellung sämmtlicher Rechnungsergebnisse entnommen 
werden kann. 

Tabelle H. 

Wenn im Untersuchungsjahrzehnt das Zuwachsprozent 

100 beträgt, so ermäßigt sich dasselbe für das darauf 

folgende Jahrzehnt nach den Schwappachschen Ertragstafeln 
(Hauptnutzung, Derbholz) 

auf  Standort  

II. Bonität auf 

III. 

iv 

V 

i n  g e s c h l o s s e n e n  

Kiefern«,  Fichtenbeständen 

75—85 80—85 

75—80 75—80 

70—80 70—75 

60—70 60—65 

Auch hier stellt sich der Generaldurchschnitt auf etwa 

75 %, ebenso wie bei den von Weber berechneten Zahlen, 

so daß daher für ganz allgemeine Ueberschläge 

— bei spezielleren Schätzungen sind die Tabellen H und I 

zu benutzen — angenommen werden darf, daß in allen 60-

jährigen Nadelholzbeständen, die durchschnittlich für je ein 

Jahrzehnt anzusetzenden Zuwachsprozente durch eine in 
ihren einzelnen Gliedern um je 25 % disserirende fallende 

Reihe dargestellt werden können. Haben wir beispiels-

weise das Zuwachsprozent eines Bestandes für das Jahr

zehnt 61/70 zu 3 % ermittelt, so wird dasselbe im Jahr

zehnt 71/80 nahebei 2 3 (— 75 % von 3), im Jahrzehnt 

81/90 etwa 1*7 u. s. w. und im Jahrzehnt 121/130 etwa 

0-6 % betragen. Haben wir dagegen für das Jahrzehnt 

61/70 nicht 3, sondern nur 2% gefunden, so ist das 

Zuwachsprozent pro 81/80 auf 15, pro 81/90 auf 11... 

pro 121/130 auf 0 4 zu schätzen. Ist in einem Bestände 

für das Jahrzehnt 111/120 ein Zuwachsprozent von 1-2 

gefunden worden, so darf angenommen werden, daß 

dasselbe im darauf folgenden Jahrzehnt 0'9 (= 75 % 

von 1-2) und in den weiter folgenden je 0*7, 0 5, 04, 

0 3 % betragen dürfte. 

Um nun für die Veranschlagung der Zuwachsprozente 

einen bequemeren Ausgangspunkt, als ihn das durch, 

schnittliche Zuwachsprozent für ein Jahrzehnt bietet, zu ge

winnen, ermittelte ich auf Grund der Schwappachschen 

Ertragszahlen für alle in Frage kommenden Altersstufen 
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das Verhältniß, in welchem sich das mittlere Zuwachs-

Prozent des Jahrzehnts zu dem am Anfange des Jahr-

zehnts vorhandenen Zuwachsprozent befindet, wobei sich 

ergab, daß das mittlere Zuwachsprozent des Jahrzehnts 

von dem am Anfange des Jahrzehnts vorhandenen 

Zuwachsprozent 
Tabelle I. 

auf Standort 
II. Bonität 

III. 

IV ii 

bei der Kiefer 
92 % 

91 

89 .. 

bei der Fichte 
94 °/o 

93 „ 

91 „ 

84 

betrug. 

Ist demnach zum Beispiel mit Hilfe der Borggreve-

schen Mittelungsformel das Zuwachsprozent in einem 

90-jährigen Kiefern-Bestande III. Bonität zu 15 festge-

stellt worden, so darf angenommen werden, daß das Durch-

schnittsprozent für das vorliegende Jahrzehnt 91/100, 
91 % von 15 — 1'4 % betragen dürfte. 

Es ist einleuchtend, daß wir auf dem angedeuteten 

Wege unsere Aufgabe zwar in vielen, leider jedoch noch 

nicht in allen Fällen zu lösen vermögen. Denn, wenn 

auch die Erkenntniß, daß die Zuwachsprozente auf ein-

ander folgender Jahre und Jahrzehnte sich auf einem 

Kurvenbande höchst einfacher Konstruktion und verhält-

nißmäßig geringer Breite befinden, und daß nicht sowohl 

das Alter des Bestandes, als vielmehr die derzeitige that-

sächliche Höhe des Zuwachsprozentes den Ausgangspunkt 

der Kurve bestimmt — wenn also auch die Erkenntniß 

d i e s e r  T h a t s a c h e n  u n s  d i e  J n d i v i d u a l i s i r u n g  

jedes einzelnen Falles erleichtert — und das erkannten 

wir als das wesentlichste Bedürfniß —, so sind die 

obigen Zahlen doch auch wieder nur unter d e r Voraus' 

s e t z u n g  a n w e n d b a r ,  d a ß  g e n ü g e n d  g e s c h l o s s e n e  

B e s t ä n d e  z u r  U n t e r s u c h u n g  v o r l i e g e n  

u n d  d a ß  d i e s e  B e s t ä n d e  a u c h  w e i t e r h i n  

i n  g e n ü g e n d e m  S c h l u ß  e r h a l t e n  b l e i b e n .  

Vorgreifende Durchforstungen und Lichtungshiebe würden 

die auf Grund der Schwappach'fchen Ertragsangaben 

entwickelte Zuwachsprozentkurve ganz zweifellos erheblich 

modisiziren, und zwar meist in der Weise, daß nach 

einem schroffen Aufstieg zunächst eine entschiedenere 

Senkung, als die Schlußbestandeskurve aufweist, eintritt, 

worauf dann nach einiger Zeit, wenn nicht ein neuer 

Anstoß erfolgt, wiederum der gewöhnliche Gang ein-

geschlagen wird. Für die ziffermäßige Darstellung dieser 

Abweichungen fehlt aber zur Zeit noch alles Material — 

hier liegt daher ein weites, noch völlig unbearbeitetes 

Untersuchungsgebiet vor, auf welches ich namentlich die 

jüngeren Herren Kollegen aufmerksam machen möchte. 

Speziell der Plänterwald würde nach dieser Richtung 

interessante und für die Etatsbestimmung hervorragend 

wichtige Aufschlüsse bieten. — Immerhin dürfte es aber 

nunmehr wenigstens in einigermaaßen geschlossenen Be-

ständen an der Hand der obigen Darlegungen möglich 

sein für den Geltungsbereich der Schwappachschen und 

ähnlicher Ertragsreihen Zuwachsschätzungen sicherer aus

zuführen, als es bisher gelingen wollte — und freuen 

würde es mich, wenn ich durch diese meine Anregung in 

weiteren Kreisen die Lust zu derartigen Untersuchungen 

wecken, beziehentlich stärken sollte. Schon geradlinige 

Kulturen kann schließlich wohl auch ein einigermaaßen 

gewandter Gärtner ausführen, da spielt das vom Besitzer 

anzuweisende Geld und nicht ein besonderes Wissenschaft-

liches Studium bie Hauptrolle; die sachgemäße Wald-

und besonbers Bestanbes pflege bilbet bagegen bie 

ausschließliche Domäne bes Forstmannes, sein eigent-

liches, bankbarstes Arbeitsfelb. 

Das Maaß aber, mit betn auf biesem Gebiete gemessen 

w i r b ,  i s t  b a s  Z  u  w  a  c h  s  p  r  o  z  e  n  t .  O s t w a l b .  
Riga, im Juni 1893. 

Nochmals Einiges über die Diene und mos sie berührt. 
In Bezug auf einen jüngst in btefer Zeitschrift*) ver

öffentlichten Artikel über bie Biene siitb mir von verscho

benen Seiten Briefe zugegangen, in welchen ich um Auf-

klärung, resp, nähere Ausführung, einiger Fragen ersucht 

werbe. In einem Punkte erfahre ich auch Wiberspruch. 

Ich nehme beßhalb um so lieber Veranlassung, nochmals 

auf biesen Gegenstanb zurückzukommen, als ich baraus 

nicht nur von Neuem bie Ueberzeugung gewonnen habe, 

baß bas Interesse für bie Bienenzucht auch bei uns ein 

recht reges ist. sonbern mir baburch auch Wieberum Ge

legenheit geboten wirb, auf einzelne interessante Fragen 

noch näher einzugehen. 

I. Sehr in bie Wagschale fällt bei mir — um mit 

bem Difsensus zu beginnen — zunächst bas Urtheil eines 

großen Bienenkenners (Theoretikers), ber mit rühmens

werthem Eifer stets bie Interessen ber Bienenzucht in 

unserer Heimath, speziell auf ber Insel Oesel, vertreten 

*) In bem Jahrg.  1892 Nr.  15 u. to. — Die nun 

folgende Abhanblung hat  der  geehrte  Autor  im Winter  verfaßt  

unb eingefenbet ,  worauf  s ie  bann,  mit  seiner  güt igen Er

laubniß,  von mir  für  ben Sommer zurückgelegt  würbe.  D.  R.  
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hat. Derselbe billigt es nicht, daß ich die Spekula-

tionsfütterung im Prinzip verwerfe und 

weist auf die großen Eifolge hin, welche sowohl die Haide-

imfer, als auch einer der Koryphäen auf bem Gebiete der 

Bienenzucht: C. I. H. Gravenhorst, gerade durch die Spe-

kulationsfütterung erzielt haben. Dem geneigten Leser 

muß ich zunächst ins Gedächtniß zurückrufen, daß man 

unter Spekulationsfütterung die den Bienen vor Beginn 

der Honigtracht oftmals in kleinen Portionen gereichten 

Honiggaben versteht, durch welche man das betr. Volk zu 

vermehrtem Brutansatz anstacheln will, um bei Beginn der 

Volltracht möglichst volksstarke Stöcke zu besitzen, welche 

die Blüthezeit der honigenden Gewächse voll auszunutzen 

im Stande sind. Zur Sache selbst muß ich sodann be-

merken, daß ich nicht ein prinzipieller Gegner der Speku-

lationsfütterung überhaupt bin, sondern dieselbe nur in 

unserer baltischen Heimath — welche ich bei meiner Ab-

Handlung ja immer vornehmlich im Auge hatte — aller

dings in den weitaus meisten Fällen am liebsten ganz 

vermieden und unter allen Umständen, wo es immer auch sei, 

stets mit ganz besonderer Umsicht behandelt sehen möchte. 

Solches 1) deßhalb, weil unser Klima gerade um die Zeit, 

da die Spekulationsfütterung bei uns angewandt werden 

müßte — im April — es noch mehr als zu anderen Jahres-

zelten liebt, Aprilscherze oft gröbster Art zu machen. Es 

giebt faktisch kaum etwas Wetterwendischeres auf Erden 

— und das will viel besagen — als das Wetter im April 

hier zu Lande. Das wird mir ein Jeder fraglos wohl 

gern zugeben. Hat man nun, wie solches allein zulässig 

ist, bei günstiger Witterung mit der Spekulationssüüerung 

begonnen und die Biene durch dieselbe zu vermehrtem 

Brutansatz gereizt; schlägt dann die Witterung um und 

überschüttet die zarten, eben gesproßten Blättlein von 

neuem mit einer winterlichen, dicken Schneedecke (ich habe 

solches einmal, ich glaube 1869, sogar nach Mitte Mai noch 

erlebt!), wobei es oft einige Kältegrade giebt; oder tobt 

auch nur der oft eisige Aprilsturm durch Wald und Feld 

und bläst gar in die Fluglöcher, so ziehen sich die Bienen, 

welche im Stock zur Belagerung und Erwärmung der Brut 

sich weit über die mit Eiern, Maden und Larven ver

sehenen Waben hin ausgebreitet hatten, um nicht zu 

erstarren, wieder in einen engeren Raum, in einen dich

teren Haufen zusammen, wodurch ein Theil der Brut 

unbelagert bleibt und alsbald abstirbt. Außerdem sind, 

bei etwas günstigerer Witterung, während der ganzen 

Dauer der Spekulationsfütterung, täglich unzählige durch 

den Honiggenuß aufgeregte und durch den gesteigerten 

Brutansatz zu voller Entfaltung ihrer Lebensthätigkeit 

veranlaßte Bienen in's Freie gestürmt — man hat sie 

„zum Stocke hin aus gefüttert" — und haben weit 

und breit nach Honig und Pollen, oder nach 

Wasser ausgeschaut. Von den Ausfliegenden kehren oft

mals gar Wenige zurück: sie erstarren alsbald auf der 

naßkalten Erde oder, vom rauhen Winde hin unb her ge

schleudert, draußen um unb an ben Stöcken unb bas Volk 

wirb von Tag zu Tag mehr unb mehr geschwächt: es „ver

blutet" Veranschlagt man diesen Volksverlust und die 

Schwächung des Stocks durch etwaiges Absterben der Brut 

— es gehört dieses keineswegs zn den Seltenheiten — so 

i s t  d a s  E n d r e s u l t a t  d e r  S p e k u l a t i o n s f ü t -

t e r u n g  b e i  u n s  z u  L a n d e  g e w ö h n l i c h ,  d a ß  

d i e  S t ö c k e  a n  V o l k s z a h l  ä r m e r  g e w o r d e n  

s i n d ,  d .  h .  d a ß  m a u  d a s  G e g e n t h e i l  v o n  

d e m  e r r e i c h t  h a t ,  w a s  m a n  h a t  e r z i e l e n  

wollen. Das ist meine Erfahrung in dieser Sache. 

In Deutschland und anderen Ländern, wo das Klima 

wärmer und vor allem gleichmäßiger ist, als bei uns, wird 

man die Spekulationsfütterung gewiß mit Vortheil an-

wenden. Hier, in unserer Heimath, könnte nur bei ganz 

besonders geschützt liegenden Ständen die in Rede stehende 

Fütterung starker Völker gute Früchte tragen, weil dann 

bisweilen der Volkszuwachs den Volksverlust überragen 

mag. Aber da stellt sich bald die zweite Kalamität ein, 

mit der man überall im Ausland — wo nur immer die 

Biene lebt und webt — ebenso zu rechnen hat, wie bei 

uns: 2) Die im Frühling ohnehin beutegierigen Süß

schnäbel, allen zuvor die betriebsamere Italienerin, fangen 

nur gar zu oft an zu rauben, weil die Natur ihnen 

noch keinen Honig bietet, sie aber durch das Füttern auf-

geregt und zum Honigeintragen angespornt sind. Welche 

Dimensionen diese Aufregung anzunehmen vermag, ist nur 

bem Sachknnbigeu bekannt. Der Laie wirb sich vielleicht 

eine onuähernbe Vorstellung bavon machen können, wenn 

er bem gewiß nicht ans ber Luft gegriffenen Sprichwort 

ein wenig nachsinnt: „Wie bie Biene um ben Honig", 

b. h., wenn wir es hier buchstäblich nehmen: mit einer 

unbegrenzten, unabwenbbaren Zudringlichkeit, mit einer 

Lüsternheit und Gier, welche sogar den Instinkt verdunkelt 

und des in jedes Thier gelegten Triebes der Selbsterhal

tung nicht achten läßt. Man stelle, nur ein mit Honig 

gefülltes Bierglas in den Garten! Bald werden sich die 

Bienen um dasselbe schaaren und an den Rand desselben 

setzen; einige werden nach unb nach langsam hineingleiten. 

Ist babei bie Honigblase noch leer, so werben sie beim 
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Versinken ruhig weiterschlürfen, bis die Honigblase gefüllt 

ist, oder bis sie so weit hineingesunken sind, daß der Honig 

die seitlich am Brustkasten befindlichen Stigmata (Luft-

löcher) verlegt und nun die Luftnoth sie erst an den 

Versuch zur Rettung ihres Lebens mahnt. Dieser schlägt 

gewöhnlich fehl, weil die Biene, welche im Stock und auf 

der Blume mit dem süßen Naß so meisterhaft umzugehen 

versteht, sobald sie einmal in offenen Honig gerathen ist, 

sich geradezu bärenhaft benimmt, und weil immer neue 

Genossinnen anfliegen, die sich rücksichtslos auf die halb-

versunkenen, resp, ertrinkenden, setzen, bis auch sie dasselbe 

Schicksal theilen. Aehnlich geht's beim Rauben her: es 

wird eben geraubt, so lang Leben und Freiheit es ge-

statten, der Honig ist süßer als das Leben. *) Schwer 

verwundete, durch eilten unzureichenden Stich der Ver-

theidiger, oder den Schlag mit der Hand manchmal halb-

gelähmte und daher in gekrümmter Stellung fliegende 

Raubbienen habe ich oftmals noch vor den Fluglöchern 

schweben und in den Stock dringen sehen. Es wird eben 

einfach das Leben jedesmal riskirt, wenn es was zu holen 

giebt und der sinnbethörende Honigduft reiche Ausbeute 

verheißt. Da wir nun gewiß doch wohl annehmen können, 

daß die Bienen von der pessimistischen Weltanschauung 

unseres Jahrhunderts bisher noch verschont geblieben sind, 

mithin zu solchen tollen Streichen nicht, veranlaßt durch 

Lebensüberdruß resp. Selbstmordsgelüste, getrieben sein 

werden, so erhellt daraus zur Genüge, welche geradezu 

berauschende Wirkung der Honiggenuß auf sie ausüben 

muß. Und dieser Freudenrausch der Bienen, wie kann er 

ihnen selbst und ihrem Züchter verhängnißvoll werden! 

Wie sehr können Raubbienenplagen einem die ganze 

Bienenzucht verleiden, wie oft sind schon ganze Stände 

nur durch Raubbienen ruinirt worden! Das beherzige ein 

Jeder, ehe er sich zur Spekulationsfütterung entschließt. 

Zur Illustration der Gefahren, welche einem durch Raub

bienen drohen, möchte ich hier einige Fälle anführen, 

welche sich beim Rauben zu ereignen Pflegen, a) Ein 

starker Stock überfällt einen schwächeren — der gewöhnlichste 

Fall — plündert ihn bald rein aus, so daß er entweder 

zu Grunde geht, oder, mit dem Räuber gemeinschaftliche 

Sache machend, demselben schließlich beim Honigaustragen 

behilflich ist und sich mit ihm vereinigt. Dadurch ermn-

thigt und erstarkt, fällt der Ueberwinder b) gewöhnlich den 

*)  Unzähl ige Eindringl inge werden von den Wächtern 

ers tochen,  andere werden an den Flügeln gepackt  und diese so 

lang gezupft  und gedreht ,  b is  das  Gelenk verrenkt  und die  

Biene f lugunfähig is t .  Anmerk.  d .  Verf .  

Nachbarstock an und ruinirt denselben, auch und so fährt 

er fort, bis der Herbst Einhalt gebietet, oder die Stöcke 

des Standes geleert resp, geschwächt sind. Dieses 

kommt um so häufiger vor, als auch Bienen anderer 

Stöcke, ja fremder Stände, durch das muntere 

Treiben und starke Gesumm angelockt, sich bald in Menge 

einfinden und die Beute theilen helfen, c) Manchmal 

rauben die Bienen, so zu sagen, sich dermaaßen ein, daß 

e s  ü b e r h a u p t  u n m ö g l i c h  i s t ,  a n s  d e n  b e 

t r e f f e n d e n  S t a n d  n o c h  e i n e n  S t o c k  z u  

s t e l l e n ;  s e l b s t  i m  n ä c h s t e n  J a h r e  n o c h  w i r d  

d a s  e i n t r ä g l i c h e  G e s c h ä f t  w i e d e r  i n  A n 

griff genommen und mit erhöhter Energie fort

gesetzt. ä) Zwei ziemlich gleich starke Volker stehen sich 

als Gegner gegenüber. Der Angreifer wird energisch zurück-

gewiesen: „wohl Tausend fallen unter ihren Streichen" — 

schließlich dringen die Lüsternen doch ein, werden aber 

von den Bienen des beraubten Stocks begleitet und in 

ihrem eigenen Heim aufgesucht, und nun geht ein gegen

seitiges, völlig zweck- und witzloses^Hin- und Hertragen 

von Honig aus dem einen Stock in den anderen an, 

worüber die schöne Trachtzeit versäumt und der beider-

fettige Vorrath bald konjumirt wird. Der häufigen Ver-

luste der Königinnen, die von den Räubern getöbtet 

werden, sobald das Volk schon in genügendem Maaße 

geschwächt ist, will ich hier nicht einmal näher gedenken. 

— Zieht man das Alles in Betracht, so muß ich gestehen, 
schon aus diesem Grunde allein — nämlich um die Bienen 

im Frühjahr nicht zum Rauben zu reizen - würde ich 

von der Spekulationsfütterung lieber Abstand nehmen, es 

sei denn, daß besondere Gründe und Verhältnisse dieselbe 

rathsam machen. Auch hier gilt also wieder einmal das 

Wort: „Eines schickt sich nicht für alle, 

Sehe Jeder wie er's treibe", dem ich hier hinzu-

fügen möchte: 

„Füttre lieber nicht — bei Leibe — 

Denn das Füttern wird zur Falle!" — 

II. Von befreundeter Seite ging mir ein Schreiben 

zu, welches mir völlig zur Disposition gestellt worden ist 

und, auf meinen früheren Artikel Bezug nehmend, mehrere 

Fragen berührt, welche von allgemeinem Interesse sind 

und die ich daher hier diskutiren will. Es heißt daselbst: 

„ S o  v i e l  i c h  m i c h  a u s  B ü c h e r n  u n d  

a u s  E r k u n d i g u n g e n  b e i  F a c h m ä n n e r n  

v e r g e w i s s e r n  k o n n t e ,  k o m m t  d e r  H o n i g -

t h a u  v i e l  ö f t e r ,  a l s  m a n  a n z u n e h m e n  

g e n e i g t  i  s t ,  d u r c h  A b s o n d e r u n g e n  d e r  
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B l a t t l ä u s e ,  a l s  d u r c h  u n m i t t e l b a r e  A u s -

s c h w i t z u n g  d e r  B l ä t t e r  s e l b s t . "  D a s  „ w e i t  

häufiger" mag vielleicht seine Richtigkeit haben. Die 

B l a N l ä ujji sitzen in ganzen Haufen — oftmals von 

Auieise», welche sie um des von diesen Schmarotzern pro-

dnzirten süßen Saftes willen, sorgfältig züchten, zusammen 

getragen — an den unteren Seiten der Blätter, oder an 

den Blattstengeln. Die obere Seite der Blätter 

finden wir häufig mit dem klebrigen Houigthau förmlich 

bedeckt. Dadurch wird die Pflanze nicht wenig beeinträch-

tigt, indem die Poren der Blätter verklebt und die so 

nothwendige Ausdünstung und Einathmnng der Pflanze 

gehemmt und unterbrochen werden. Es giebt aber auch 

fraglos andere Ursachen der Entstehung des sogenannten 

Honigthaues. Eine derselben ist in der Entwickelung des 

Mutterkornpilzes (Claviceps purpurea) zu suchen 

und zeigt sich häufig auf dem Roggen, auch auf anderem 

Getreide und an wildwachsenden Gräsern, wie z. B. dem 

englischen Raygras, Wiesenfuchsschwanz zc. Doch dieser 

„Honigthau" sondert eine übelriechende Flüssigkeit ab, 

w e l c h e  v o n  d e n  B i e n e n  v e r s c h m ä h t  w i r d .  

Zur Einschränkung dieser krankhaften Erscheinung kann 

man weiter nichts thun, als daß man — was daher um 

so eifriger geschehen sollte — die Mutterkörner sorgfältig 

sammelt und vernichtet. Dann entsteht der „Honigthau", 

richtiger Mehlthau, noch durch den Mehlthaupilz, welcher, 

besonders bei feuchter Witterung, Klee, Erbsen, Wicken, 

Bohnen*), Getreide je. befällt und dieselben mit einem 

weißlichen Staub **) überzieht, wodurch Wachsthum und 

Ertrag der Pflanze nicht wenig beeinträchtigt werden. 

Endlich giebt es, außer dem durch Blattläuse und Pilze 

hervorgerufenen Honigthau ohne Frage noch einen anderen 

durch plötzlichen Temperaturwechsel oder andere atmo-

sphärische Einflüsse zu Stande gekommenen. Dieser erscheint 

am häufigsten, wenn nach einem kalten Regen, durch den 

die Gefäße der Pflanzen energisch kontrahirt werden, 

alsbald die Sonne stechend hervortritt, und die Gefäße 

durch die Wärme wiederum schnell ausgedehnt werden. 

Dadurch entstehen Verletzungen der Blätter, an denen man 

bald Kräuselung und Absonderung einer süßen klebrigen 

Flüssigkeit wahrnehmen kann. Letztere zeigt sich — na

*)  Wicken und Bohnen sondern aus  drüsenart igen Stel len 

auch selbständig Nektar  ab,  welchen man,  wei l  er  auf  den 

kleinen Nebenblät tern sich zeigt ,  „Nebenblat thonig" zu nennen 

pflegt .  Anmerk.  d .  Verf .  
**)  Der  Staub des Mehlthaupi lzes  is t  wohl  zu unter-

scheiden von den an den Pflanzen häufig wahrzunehmenden 

Hauten der  Blat t läuse.  Anmerk.  d .  Verf .  

mentlich am Spalierobst — häufig in solchen Mengen, 

daß die Blätter förmlich vom Honigthau triefen. Ich habe 

mich selbst davon überzeugt — es war zu Anfang der 80-er 

Jahre —, daß an den Pflaumenbäumen, an denen ich dieses 

Phänomen beobachtete, nur wenig Blattläuse sich befanden, 

von denen diese Erscheinung, zumal die Schmarotzer ganz 

weit von den tropfenden Blättern saßen, ganz unmöglich 

herrühren konnte. Gerade dieser Honigthau ist eine zu Zeiten 

recht ergiebige Quelle für die Biene. In den betreffenden 

Bäumen summte es auch der Art, daß man hätte wähnen 

sollen, ein eben ausgezogener Schwärm lasse sich daselbst 

nieder. Ich habe es trotz häufiger Beobachtungen n i e 

gesehen, daß Blattläuse in solchen Mengen Honig-

thau prodnzirten, obgleich sie damit durchaus auch nicht 

zu geizen pflegen. Ich kann es mir nicht versagen, die 

Auslassungen des verstorbenen Bienenzüchters Hartmann 

Böttner, der hierüber eine in manchen Punkten abwei-

chende Meinung vertritt, hier wörtlich anzuführen. Er 

schreibt über „Honigthan und Blattlaushonig" Folgendes: 

„Ueber beide Süßigkeiten ist schon viel gestritten worden 

und scheint der Zweifel hierüber bei Manchem noch nicht 

beseitigt zu sein. Ich habe eine klare Ueberzeugung hierüber 

gewonnen und in der Bienenzeitung ausgesprochen (Bztg. 

1864, ll, S. 132). Schon seit 36 Jahren treibe ich Obst

baumzucht und habe die alljährlich, jedoch nicht immer in 

gleichem Grade, wiederkehrende schmerzliche Erfahrung 

machen müssen, daß meine Pflaumenbäume, wie man hier 

sagt, von der Lohe oder von dem Mielthau befallen wurden. 

D i e s e s  w a r  s t e t s  d e r  F a l l ,  w e n n  e i n i g e  T a g e  w a r m -

feuchte Luft gewesen und am Abend kühle Luft eintrat. 

Da zeigte sich dieses Befallen mit einem süßen, klebrigen Safte, 

dem sog. Honigthau. Bei trockener Luft war dieses nicht 

der Fall. Es hat damit ganz dieselbe Bewandniß wie mit 

jedem Thau. (?) Pflanzen, sowie alle Feuchtigkeit haltende 

Körper dünsten, bei warmer Luft, aus; wird nun die 

obere Luftschicht kälter, so schlägt sich die Ausdünstung 

auf die Pflanzen nieder, so daß sie in Tropfen von den 

Blättern tropft. Um Johanni zeigt sich deßhalb in der 

Regel der Honigthau, weil zu dieser Zeit die Bäume am 

vollkommensten entwickelt sind und der Saft nicht mehr 

so wäßrig ist, wie im Frühjahr. Die zuckerhaltigen 

Pflanzen stoßen mit der Ausdünstung vielen Zuckerstoff 

aus, wie z. B. die Linde, der Ahorn (weßhalb auch der 

Blüthenhonig von diesen Pflanzen schnell verzuckert). 

Tritt nun in der Nacht plötzlich kalte Luft ein, so muß 

die Ausdünstung auf die Pflanze, aus der sie kommt, zu-

rückfallen. Von diesen Süßigkeiten werden die Blattläuse 
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(Neffen) herbeigelockt und, da sie überreiche Nahrung 

finden, entwickeln und vermehren sie sich mit unglaublicher 

Schnelligkeit. Da sie nur Zuckerstoff genießen, so muß 

ihr Unrath auch zuckerhaltig sein. Dieser mischt sich mit 

dem Honigthau auf den Blättern und wird mit aufge-

sogen (Unrath von den Neffen allein wird von den 

Bienen nicht aufgesogen). Ursprünglich ist also der Blatt-

laushouig nichts Anderes als Honigthau. Dieser kann 

aber deßhalb nicht aus der Luft*) gefallen sein, weil er 

sich sonst zu gleicher Zeit auf allen Pflanzen einer Ge-

gend finden müßte. Während die Linden förmlich triefen 

und fließen, ist an den in der Nähe derselben stehenden 

Pflanzen nicht ein Tröpfchen zu sehen. Bisweilen findet 

sich etwas Honigthau an dem Getreide, dieser ist aber 

unbedingt durch einen Luftzug dahin getragen. An Linden 

befindet er sich, besonders in manchen Gegenden, bisweilen 

in solcher Masse, daß ein starkes Volk in einem Tage 

5 bis 6 Pfund einträgt. Es giebt Gegenden, in denen 

der Honigthau zu den Seltenheiten gehört, während an-

dere Gegenden alljährlich mehr oder weniger damit be-

glückt werden. Dieses sind besonders solche Gegenden, in 

denen ein rascher Wechsel der milden und kalten Luft 

vorkommt. Ein Honigthau dauert auch nur einen bis 

zwei Tage, wenn nicht starke Nachtthaue oder milde Regen 

folgen. Ist letzteres der Fall, so dauert er drei bis 

vier Tage, aber nie länger. Auch dauert er nicht 

während des ganzen Tages, sondern nur bis 10 oder 11 

Uhr, dann wird er von der warmen Luft oder der Sonne 

abgetrocknet, worauf die Blätter glänzend und klebrig 

erscheinen." — In Vorstehendem finden wir Wahrheit 

und Dichtung „innig gesellt" Warum die Ausdünstung 

a u f  d i e  P f l a n z e ,  a u s  d e r  s i e  k o m m t ,  z u r ü c k f a l l e n  m u ß ,  

ist nicht erfindlich, zumal die geringste Luftbewegung ge-

nügen würde, um die betr. Ausscheidungen auch auf die 

benachbarten Pflanzen zu tragen. Nimmt doch Böttner 

in Bezug auf den Honigthau am Getreide solches als 

„unbedingt" sicher an. Ob die Sekretionen der Blattläuse 

allein, d. h. ohne Mischung mit dem Honigthau, wie 

Böttner will, nicht auch von den Bienen aufgesogen 

werden, erscheint mir mindestens noch fraglich. Sollte 

nicht die Liebe zur Biene oder das ästhetische Gefühl 

Böttner bei dieser Anschauung beeinflußt haben? Darin 

hat Böttner ohne Zweifel recht, wenn er sagt, daß die 

von den Süßigkeiten herbeigelockten „Neffen" (und die 

bei solchen Gelegenheiten nie fehlenden Nichten doch auch?) 

*)  Wie man früher  anzunehmen pflegte .  Anmerkung 

des  Verfassers .  
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sich, da sie überreiche Nahrung finden, mit unglaublicher 

Schnelligkeit vermehren. Es kann das Zusammenfallen 

von Honigthau mit der sodann alsbald sich zeigenden Un-

menge von Blattläusen, indem man Ursache und Wirkung 

verwechselte, auch leicht Veranlassung zu der Annahme 

geworden sein, „daß der Honigthau viel öfter, als man anzu-

nehmen geneigt ist, durch Absonderung der Blattläuse komme, 

als durch unmittelbare Ausschwitzung der Blättter selbst" 

Ich kann mir wegen bisher noch unzureichender Beobachtung 

über diese Frage noch kein endgiltiges Urtheil erlauben. 

Mit mir würden wohl noch viele Gartenfreunde und 

Landwirthe dankbar sein, wollte ein Honigthan-Spezialist 

seine deßbezügl. Beobachtungen und Kenntnisse in diesem 

Blatt zum Allgemeingut werden lassen. — Gerade bis 

hierher hatte ich geschrieben, als mir Nr. I. der Nördl. 

Bienenzeitung vom laufenden Jahr zuging. Dort findet 

sich ein „An der Jahresscheide von 1892 zu 1893" über* 

schriebener Artikel von Dr. Dzierzon, der bekanntlich in 

Bezug auf Naturbeobachtung, zumal bei seiner durch ein 

hohes Alter gekrönten Erfahrung, eine gar gewichtige 

Stimme hat. In dem erwähnten Artikel wird auch die 

Honigthaufrage berührt und die „Ausschwitzungstheorie" 

in scharfer Weise (wozu ein Artikel: „Wie entsteht in 

Mecklenburg (!) der Honigthau" die gegründete Veranlassung 

bot) als unhaltbar gänzlich verworfen und als überwun-

dener Standpunkt betrachtet. Zwar leugnet Dr. Dzierzon 

nicht die nektarähnlichen Ausscheidungen gewisser Pflanzen, 

meint aber, daß der Honigthau von diesen „himmelweit 

verschieden" sei. Leider definirt der Altmeister aber nicht, 

was er speziell unter dem sogenannten Honigthau 

verstanden wissen will; vulgo werden mit diesem aus 

früheren Zeiten, durch falsche Anschauung entstandenen 

und daher unzutreffenden, Namen die verschiedenartigsten 

Ausscheidungen der Pflanzen bezeichnet, auch oft der 

Mehlthau mit demselben verwechselt. Eine Difinition zu 

geben wäre daher unerläßlich gewesen und es wäre sehr 

wünschenswert^ wenn eine solche, von kompetenter Seite 

gegeben, sich überall einbürgern und Die leidige Bezeich

nung „Honigthau" ein für alle Mal gänzlich von der 

Bühne verschwinden würde. Nach den qn. Ausführungen 

scheint es, als ob Dr. Dzierzon unter dem sogen. Honig-

thau speziell nur die süßlichen Sekretionen der Blattläuse 

verstanden wissen will. Denn die Ausschwitzungen der 

Wicken, Pferdebohnen, der angeschwollenen Blüthenknospen 

des Birnbaums so wie der Knospen der Kornblume sollen, 

nach ihm, eben von dem sogen. Honigthau himmelweit 

verschieden sein. Dr. Dzierzon führt gegen die Aus-
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schwitzungstheorie Folgendes in's Feld: Man spreche von 

üppiger Vegetation, plötzlicher Abkühlung, Saftstockung 

u. s. w. und sage: bei schwüler, feuchter Luft füllen sich 

die Saftgefäße, bei eintretender Kühle ziehen sie sich zu-

summen und der Saft muß an die Oberfläche treten. 

„Zieht sich denn aber", fährt Dr. Dzierzon fort, „auch 

der Saft nicht ebenfalls verhältnißmäßig zusammen? 

Und warum erscheint der Honigthau stets auf der nach 

oben gerichteten Blattfläche? Ließe sich endlich, wenn die 

Ausschwitzungstheorie richtig wäre, der Blatthonig nicht 

künstlich hervorbringen, wenn eine Pflanze in einem Warm-

Hause recht angetrieben und dann plötzlich in die kühle 

Morgenluft oder in einen Eiskeller versetzt würde?" 

Dann heißt's weiter unten noch: „Wenn auch anderwärts 

noch vielfach dieser falschen Ansicht gehuldigt wird, so 

begründet man sie gewöhnlich damit: Ich bemerkte auf 

den Blättern Honigthau, sah aber nirgends Blattläuse. 

Sind denn aber diese permanent? Sie finden sich schnell 

und vergehen ebenso schnell, nur ihre Häute zurücklassend. 

Nachdem in einer gewissen Generation auch geflügelte, 

begattungsfähige Männchen und Weibchen erschienen sind, 

schwärmen sie an einem windstillen, schwülen Tage ab, 

erfüllen in Milliarden die Luft, begatten sich und tragen 

ihre Brut weiter." — Dagegen könnte man Folgendes 

einwenden: 

a) Es ist nicht ausgemacht und auch durchaus nicht 

nothwendig, daß sich der Saft verhältnißmäßig ebenso 

zusammenziehe. Im Gegentheil erscheint es sehr möglich, 

ja wahrscheinlich, daß der im Stamm und den Aesten 

zirkulirende Saft, von der Wurzel ununterbrochen in 

Menge zugeführt, sich langsamer zusammenziehe, als 
die Gefäße der Blätter. Denn die dicke äußere Rinde, 

(Epidermis), welche von der Kälte noch zu durchdringen 

ist, schützt den Saft zu einer Zeit, wo die von beiden 

Seiten zugänglichen und sehr dünnen Blätter der Ein-

Wirkung der Kälte schon unterlegen, d. h. kontrahirt sind. 

Dringt nun der durch die vorhergegangene feuchtwarme 

Witterung erst recht in Fluß gebrachte Saft in dieselben 

ein, so kann er gor wohl die zur Aufnahme eines so starken 

Zuflusses jetzt nicht geeigneten, hier und da vielleicht durch 

krankhafte Prozesse ohnehin geschwächten Gefäße sprengen. 

Wird doch im Frühfrühling sogar die dicke Rinde des Stammes 

gerade durch dieselben Prozesse — Kontraktion und Aus

dehnung — zerrissen, wenn der Nachtfrost im März die 

schon mit Saft gefüllten Zellen konstringirt und nun am 

darauf folgenden Tage die Sonne den Stamm trifft und 

durch die starke Erwärmung (daher meist auf der Südseite) 
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die Rinde oft in unzählige Riffe spaltet, wodurch die 

Obstbäume — welche man, wenn sie an geschützten, den 

Sonnenstrahlen zugänglichen Orten, stehen, daher durch-

aus durch Umhüllung dem Einfluß der Sonnenstrahlen 

entziehen sollte — oft schwer geschädigt werden. Sodann 

ist noch zu erwägen, daß die betr. „Ausschwitzungen", die 

sich bei mehreren Pflanzen — auch nach Dr. Dzierzon — 

nun einmal nicht ganz wegleugnen lassen, nicht weniger 

häufig dadurch entstehen mögen, daß nach schwüler Wit-

terung kalte eintritt, als — wie am obigen Beispiel aus-

geführt worden — durch das umgekehrte Verhältniß *). 

Die kalte Witterung zieht zunächst die Gefäße zusammen. 

Die plötzlich eintretende feuchte Schwüle dehnt sie aus 

und zwar sowohl die Rinde, den saftleitenden Splint an 

Stamm und Aesten, als auch die Gefäße der Blätter. 

Die Feuchtigkeit, etwa nach einem Gewitterregen, wirkt 

hierbei auch insofern mit, als durch dieselbe die Zirkulation 

der Säfte in der Pflanze eine noch weit lebhaftere wird. 

Sollte es denn da wirklich so undenkbar sein, daß der an-

dringende Saft die im Frühsommer noch zarten Gefäße der 

Blätter sprengt, durch diese verletzten Stellen sickert und sich 

als Honigthau daselbst ablagert? Mir scheint solches recht 

plausibel zu sein. Denn, wenn nektarähnliche Ausschwitz-

ungen von Dr. Dzierzon nicht nur an den mit Drüsen 

versehenen Wicken und Pferdebohnen, sondern auch an 

den Knospen der Kornblumen und Birnbäume **) wahrge

nommen worden sind, weßhalb sollten denn bei anderen 

Pflanzen, wie bei der Eiche (deren Blätter häufig von 

einem Rüsselkäfer angestochen werden), Linde, Ahorn:c. 

nicht ähnliche Prozesse sich abspielen? — c) „Und warum 

erscheint," meint Dr. Dzierzon, „der Honigthau stets aus 

der nach oben gerichteten Blattfläche?" Darauf wissen 

wir zur Zeit keine genügende Antwort zu geben. Gesehen 

haben wir nur, daß die in Rede stehende Flüssigkeit von 

den Blattspitzen niedertropfte und auf die anderen, un-

teren Blätter fiel. Aehnliches habe ich bei der Hoya 

carnosa schon als Kind bemerkt. Da stammte der aus 

die Blätter tröpfelnde Honig jedoch aus der von Nektar 

strotzenden Blüthe. Die Thatsache aber, daß der Honig-

thau stets aus der nach oben gerichteten Blattfläche 

*)  Je  häufiger  solch e in  jäher  Temperaturumschwung 
eintr i t t ,  um so schl immer werden,  wie ja  a l lgemein bekannt  

is t ,  dessen Folgen sein.  Anmerk.  d .  Verf .  

**)  An Apfel-  und Birnbaumknospen habe ich übr igens 

eine von ben Bienen begehrte  süße,  in  kleinen per lenden 

Tröpfchen s ich zeigende wasserhel le  Flüssigkei t  wahrgenommen,  

die  von ganz minimen,  dort  s ich f indenden,  Blat t läusen her-

zustammen schien,  zu denen s ich nach einiger  Zei t  auch ver

einzel te  größere gesel l ten.  Anmerk.  d .  Verf .  
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erscheint, ist jedenfalls durchaus noch kein Be 

weis für den Blattlaushonig, da die Blatt-

läuse, wie ich oben schon einmal erwähnte, gerade an der 

unteren Seite der Blätter ihren Wohnsitz aufzu-

schlagen pflegen, d. h. gerade an der Seite, wo der 

Blatthonig sich nicht zeigt. Oder sollten einzig und allein 

die fliegenden Männchen und Weibchen, die in Milliarden 

die Luft erfüllen, Produzenten dieser oft in so überreichem 

Maaße sich zeigenden Flüssigkeit sein?*) Doch wohl 

kaum anzunehmen! Ich habe grade die ungeflügelten 

Blattläuse, an denen zahlreiche Ameisen sich erlabten, be-

trächtliche Quantitäten hervorbringen sehen. Diese bestanden 

zum Theil in kleinen perlähnlichen, in der Nähe des 

Blattlaussitzes deponirten, Tröpfchen, zum Theil waren 

sie von den Schmarotzern auf die unter ihnen sich be-

findenden Blätter in versprengten Tropfen ausgespritzt 

worden, welche allmählich eingetrocknet waren, d) Und 

wenn auch die Blattläuse schnell sich finden und schnell 

vergehen, so müßte man, bei den vielen sorgfältigen 

Beobachtungen, die man in disser Angelegenheit gemacht 

hat, sie doch immer zu irgend einer Zeit in solchen Mil

l i a r d e n  s c h w ä r m e n d  u n d  d a b e i  H o n i g t h a u  p r o -

duzirend gesehen haben. Letzteres ist aber, meines 

Wissens, noch nie der Fall gewesen. Sonst würde ja 

auch wohl schon jeder Zweifel in Bezug auf den Ursprung 

des Honigthaus verstummt sein. Die von Dr. Dzierzon 

zitirte Abhandlung des Pfarrers Glock, in welcher derselbe 

lichtvoll und gründlich die Erzeugung des Blatthonigs 

durch Blattläuse nachgewiesen haben soll, ist mir leider 

nicht zugänglich gewesen. Sollte durch diese Abhandlung 

wirklich jeder Zweifel in dieser Frage gehoben sein? Ich 

halte zunächst noch daran fest, daß der sogen. Honigthau 

sowohl durch Blattläuse, als auch durch unmittelbare 

Sekretionen der Blätter selbst hervorgerufen werde. 

Welche von beiden Erscheinungen die häufigere sei, 

wage ich nicht zu entscheiden, will mich aber bemühen, 

durch eingehendere Beobachtungen und Studien der srag-

liehen Materie, mir Gewißheit zu verschaffen und kann 

indessen, Angesichts der in Bezug auf die Erzeugung des 

Honigthaus doch noch immer fluktuirenden Meinungen, 

nur meine oben schon an die sich etwa dazu bereit sin-

*)  Weßhalb zeigt  s ich der  Blat thonig nur  bei  Tempe-

ratur  Umschwung? Und zwar auch,  wenn auf  warmes 

Wetter  kal tes  folgt?  Die Blat t läuse werden,  wie jedes  

Insekt ,  bei  e intretender  kal ter  Wit terung sich sogleich passiv 

verhal ten und weder  schwärmen noch Honigthau spenden.  

Anmerk.  d .  Verf .  

senden Spezialisten gerichtete Bitte um Veröffentlichung 

ihrer Meinung, zu weiterer Klärung dieser Angelegenheit, 

an dieser Stelle wiederholen. 
E m i l  R a t h l e s .  

(Wird fortgesetzt.) 

S p  r e d )  f a u l . * )  

Unsere Angler. 
Der „Felliner Anzeiger" vom 9. Juni c. hat einen Bericht 

veröffentlicht, der von den Exkursionen und Sitzungen handelt, 
die Der Pernau- Felliner landw. Verein zu Anfang Juni in 
Pernau und Umgegend veranstaltet hat. In Erwartung des 
Vereinsberichts sei ein Passus des Berichts im Felliner An
z e i g e r  h i e r  w i e d e r g e g e b e n ,  w e i l  a n  d e n s e l b e n  e i n e  Z u r e c h t -
ftellung geknüpft ist, die an d. Red. der balt. Wochenschrift 
gerichtet worden ist. Der betr. Passus lautet: „In Sank ist 
durch besonders glückliche Importe von Angler-Stärken und 
die Akquisition des nach Schloß Randen importirten Stieres 
„Nestor" eine Zucht begründet worden, welche sich von vielen 
andern des Landes durch ungewöhnlich schönen Körperbau 
auszeichnet. In der Saukschen Anglerheerde ist kaum ein 
Thier zu finden, dem man Mangel an Tiefe und Breite 
vorwerfen könnte, Fehler, die sonst meist als Anglerfehler 
genannt werden. Hier ist wieder einmal der Beweis geliefert 
worden (— wir folgen hier, wie oben, den Ausführungen 
unseres Gewährsmannes —), wie durch rationelle Zuchtwahl 
im Rahmen der Reinzucht einer ganzen Heerde derjenige Typus 
verliehen werden kann, welcher als der erstrebenswerthe für 
die gegebenen Verhältnisse erkannt worden ist. Der Anblick 
einer solchen Heerde muß bei Jedem die berechtigte Hoffnung 
erwecken, daß wir durch Konsequenz und Energie dereinst unser 
Z i e l ,  e i n e  a u s  A n g l e r n  h e r a n g e z ü c h t e t e  b a l t i s c h e  
Viehrasse, erreichen werden." 

Die Zuschrift lautet: „Im „Felliner Anzeiger" finde ich 
einen Bericht über die Sommersitzung des Felliner landwirth-
schaftlichen Vereines, in welchem eine Thatsache nicht ganz 
korrekt, sondern zu groben Mißverständnissen Ursache gebend 
mitgetheilt wird. Es heißt in dem Berichte wörtlich: „In 
Sauk ist durch besonders glücklichen Import von Angler-
S t ä r k e n  u n d  d i e  A k q u i s i t i o n  d e s  n a c h  S c h l o ß  
R a n d e n  i m p o r t i r t e n  S t i e r e s  „ N e s t o r "  e i n e  
Zucht begründet worden, welche sich vor vielen anderen des 
Landes durch ungewöhnlich schönen Körperbau auszeichnet." 
Diesen Bericht des „Felliner Anzeigers" habe ich in der 
„Neuen Dörptschen Zeitung" Nr. 132 vom 14. Juni gefunden. 
Es ist ja wohl möglich, daß der Ausdruck „nach" Schloß 
Randen einem Druckfehler entstammt und daß das Wörtchen 
„aus" (Schloß Randen) gemeint war. Außerdem heißt es 
aber, der Stier sei „importirt" nach Randen. Thatsächlich ist 
der Stier von mir gezüchtet vom importirten Stier 
„Hermann" aus der Antigene Nr. 25, geboren zu Schloß 
Randen den 22. März 1882 und dann von mir an Baron 
Pilar von Püchau zu Sauk am 12. Juli 1884 verkauft wor
den. Ich würde nicht um diese Zurechtstellung bitten, wenn 
ich mich nicht verpflichtet fühlen würde für die in letzter Zeit 

*) Wie für alle anderen Theile der Wochenschrift, so auch für 
den „Sprechsaal" können nur solche Einsendungen berücksichtigt 
werden, deren Autoren sich dem Redakteur gegenüber mit voller 
Namensunterschrift zu erkennen geben, was selbstverständlich nicht 
ausschließt, daß ihre Arbeiten in der Wochenschrift, wenn sie es 
wünschen, anonym oder bloß mit den Anfangsbuchstaben bezeichnet, 
erscheinen. ' D. Red. 
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häufig, und leider im eigenen Lager, angefeindeten ächten 
Angler einzutreten. In Sauk ist wieder ein erfreulicher 
Beweis geliefert worden, daß diese Rasse hier vorzüglich ge-
deihen kann, unb, baß bieses Resultat einem Produkte meiner 
Sucht mit zu verdanken — freut mich doppelt! — — — 
Schloß Randen, den 18. Juni 1893. F. v. Siver s." 

Rückblick auf den Artikel „Hippologisches" 
Angeregt durch den Artikel „Hippologisches" in der Nr. ] 6 

Ihrer geschätzten Wochenschrift, bitte ich Sie, geehrter Herr 
Redakteur, die Verhandlungen der jüngsten Sitzung der Sek-
tion für österreichische Landespferdezucht, welche in bemerkens
werther Weife speziell auf russische Verhältnisse Bezug 
nehmen, zur Kenntniß Ihrer Leser zu bringen. Der Präsi-
bent der Sektion, Graf Dominik Harbegg, führte, nach der 
Zeitschrift für Pferdekunde, aus, „daß heute die Frage des 
Trabers keine gleichmütige mehr ist. Vor nicht ferner Zeit 
wurde das Traberwefen als einfacher Sport bezeichnet, ob
gleich die tiefe Tendenz, welche demselben zu Grunde liegt, 
mit den Zielen der Sektion eng verbunden ist, indem ja alle 
Traberkreise ebenfalls auf die Hebung der Pferdezucht hin-
steuern. In ben jüngsten Jahren hat in dieser Richtung ein 
großartiger Fortschritt platzgegriffen. Das Traberwesen hat 
heute eine große volkswirlhschaftliche Bedeutung gewonnen, 
indem durch die in ungeahnte Auffchwunge befindliche Traber
zucht auf die Hebung der Pferdezucht im Allgemeinen, also 
auch auf die Lanbeszucht, wohlthätige Einflüsse ausgeübt 
werben. Von biesem Gesichtspunkte ausgehend, kann und 
darf die Frage des Trabers keine gleichgütige sein und die 
jüngsten Vorgänge, welche in dieser Richtung zu verzeichnen 
ftitb, müssen für die Sache, für die Pferdezucht ausgenützt 
werden. Auch maaßgebenden Ortes ftnb biese Wahrheiten 
erfaßt roorben und wenn barauf hingewiesen wird, daß ber 
Traberzucht burch bebeutenbe Unterstützung, burch Ausstellung 
von Trabern als ärarifche Beschälhengste bie Gasse geöffnet 
würbe, so kann man sich boch der Ueberzeugung nicht ver-
schließen, baß hohen Ortes die volkswirthschaftliche Wichtigkeit 
ber Traberzuchl wohl erwogen wurde. Das Streben aller 
pferdezüchterischen Kreise geht selbstredend nach Verbesserung 
des Pferdes und welche Erfolge in dieser Richtung erzielt 
werden können, zeigt am besten Ungarn, wo bei Vorhandensein 
günstiger Vorbedingnisse ganz kolossale Endresultate zu ver
zeichnen sind. Und doch ist es kein Geheimniß mehr, daß 
in den jüngsten Jahren Ungarn auf dem Weltmärkte große 
Einbuße erlitten hat. Es genügt nicht, ein sogenanntes 
„Universalpferd" zu ziehen, denn es ist nicht gleichgültig, ob 
ein Wagenpferd als Reitpferd benutzt, oder ein Reitpferd in 
ben Wagen gespannt wirb; die Bedürfnisse ändern sich und 
so kommt es, daß z. B. die Russen dem ungarischen 
Pferde auf dem Weltmarkt ben Rang abzulaufen brohen und 
Ungarn — es ist dies in Wien statistisch nachgewiesen — 
kann nicht mehr für bie Privatgespanne ben Russen Kon
kurrenz bieten, Unb in biesem Momente steht ber Pferbe-
züchter vor bem Alphabet ber Pferdezucht und muß sich bie 
Frage vorlegen: „Was soll ich züchten? Will ich Reitpferde 
züchten, ba werbe ich gewiß nie unb nimmer einen Traber
hengst wählen. Will ich jeboch den Weltmarkt mit Wagen-
pferben gängigster Form beschicken, bann lasse ich meine ent
sprechende Stute von einem Traberhengste belegen." Aber 
ber Pferbezüchter als solcher, ber rationell in dieser Richtung 
züchtet, wirb nicht als Enozweck ben Traber betrachten, 
fonbern ein korrekt gebautes gängiges Waqenpferb, welches 
mit bem mobernen Russen in Konkurrenz treten kann unb 
welches somit für ben großen Kreis der Konsumenten ein 

stets gesuchtes unb gewiß gut bezahltes Kaufobjekt bieten 
wird. Und in diesem Sinne ist ja folgerichtig bas lobens-
werthe Streben ber hohen Regierung aufzufassen, benn es 
wirb ja nicht intenbirt, in Oesterreich vielleicht „Zwei-Minuten-
Traber" anzustreben, aber, wie erwähnt, burch ben Traber 
ein gängigeres Wagenpserb zu erzielen. Nicht Schnelligkeit 
allein, sondern auch die Formen des Pferdes müssen ntaaß-
gebend sein und muß somit bei Auswahl ber dickfälligen 
Beschäler mit rigorosester Sorgfalt vorgegangen werden unb 
die beteiligten Kreise werden auch skrupulös Konskription 
ber Stuten burchführen unb gewiß nur solche eventuell wählen, 
welche bie Gewähr bieten, baß bas Zuchtprobukt bem ange
strebten Ziel entsprechen wirb. D'e pserbezüchterischen Be
strebungen. welche unsere Korporation leiten, sino gewiß von 
biesem Gesichtspunkte aus angesehen ganz gut mit ben Zielen 
ber Traberfreife in Einklang zu bringen und in dieser Rich
tung begegnen sich unsere Bahnen. Wir wollen keineswegs 
in die Landeszucht ben Sport hineinbringen, was wir nicht 
genug hervorheben können, und wir werden mit allen uns zu 
Gebote stehenden Mitteln jene Distrikte ton den dickfälligen 
Begebungen, welche immer unb immer hervortreten, ferne-
halten, aber wir werden gewiß in zielbewußter Ueberzeugung 
barauf hinarbeiten, daß unseren Züchtern dort, wo die Vor-
bedingmsse vorhanden sind, die Möglichkeit geboten werde, 
ein erhöht gängiges Wagenpferd als bisher zu ziehen und 
in diesem Sinne wollen wir bem Traber in ber Landeszucht 
Eingang verschaffen." —1. 

Ueber das Tüdern der Kühe 
theilt in der „landw. Thierzucht" vom 5. Apr. c. ein Land-
Wirth ber Mark seine Erfahrungen mit. Er tüdert feit Jahren 
eine Heerde von 130 Kühen. Der Ausstellung von Gefäßen 

I zum Tränken zieht er die Benutzung eines 2-rädrigen Wasser
wagens von ca. 500 1. Inhalt vor, aus dem ben Thieren 
einmal täglich aus Eimern bas Wasser gereicht wirb. Er 
will beobachtet haben, bäß ein öfteres Tränken unnütz sei. 
Zur Bebicnung bes Wasserwagens genügen ein altes Pferd 
unb ein halb wüchsiger Junge. Die Kühe werben 6 mal 
am Tage weiter geschlagen und jedesmal so, daß sie ganz 
kahl abfressen, weil einmal stehen gelassenes Futter später 
nicht mehr gefressen wird. Ein Mann besorgt das Weiter
schlagen und Leiten eines Bullen zu jeder Kuh, welches den 
Zweck hat, baß das Rinbern nicht übersehen wird. Die Vor
theile des Tüderns dem freien Weidegange gegenüber sind 
nach diesem Gewährsmanne Ersparnis* von 25 Proz. Weide
fläche, mindestens 10 Proz. Mehrertrag an Milch unb besserer 
Fntterzustanb ber Kühe im Herbste, Vermeibung bes Auf
blähens unb häufigen Verkalbens. Decken sinb nur im Früh
jahr erforderlich; im Herbste, wenn die Thiere bereits ihr 
Winterhaar haben, vertragen sie am Tüber stehenb selbst schon 
tüchtigen Reif. — Es wäre gewiß bankenswerth, wenn bie» 
jenigen unserer Lanbwirthe, welche Erfahrung im Tübern von 
Kühen haben, ihre Erfahrungen zum besten geben wollten. 

S. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In bem Bericht aus bem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß ben Börsenabschlüssen vom 18. (30.) Juni 
1893 für 40 Grab in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., o&ne Gebinde 
—; Reval, roher Kartoffel- est!., ohne Gebinde, russ. 
mit Gebinben, bestimmt für oen Export, ohne bie Prämie 
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44; örtliche Preise 60; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 42 und 36; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 66, Soso; Ham-
b urg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 56°4, russischer, in 
einfachen Gebinden, roher Getreide- 47'2, roher Melasse- 45*5. 

Butter. 

R i g a ,  d e n  1 9 .  J u n i  ( l .  J u l i )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  
B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  

I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 34 Kop., 
II. Klaffe 31 Kop., III. blasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kov., 
in Fässern verkauft 28 bis 35 Kop. — Bericht über Den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—102 sh. — Dänische 104— 106 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  v e n  1 9 .  J u n i  ( l .  J u l i )  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Sckäsfer in Riga. 

1. Klasse 104—106 sh. pr. Zwl. — 2. Klaffe 95 bis 
102 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—90 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—102 sh. pr. Zwt. Der 
Buttermarkt war in der verflossenen Woche fest. Feinste Marken 
fanden guten Absatz, während Sekunda-Waare unbezahlt blieb. 
Zufuhr 12 768 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 8 .  ( 3 0 . )  J u n i  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y f e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r n n g s  -  K o m m i s - - '  
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 100, II. Kl. M. 97—98 pr. 50 
Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnvtirnngen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 8*0—90, schleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-B utter M. 75—85 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 95—98, böhmische, galizische und ähnliche M. 71—73, 
finländische Winter- M. 70—75, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Auch in dieser Woche war die Besserung in Butter an-
haltend, wenn auch eine so rasche Steigerung wie in der 
vorigen nicht eintreten konnte. Wir notirten schließlich 2 M. 
höher, hätten etwas mehr erwartet, sind deßhalb der Meinung 
in nächster Woche wieder höher gehen zu müssen. Kopenhagen 
stieg 4 Kronen, England bessert sich langsam, wogegen das 
Inland nur widerstrebend folgte unb mit Aufträgen zurück
hielt. Die Räumung der Zufuhren haben wir ben Ankäufen 
hiesiger Händler und Detaillisten zu danken. In abweichender 
Waare sind nennenswerte Umsätze nicht gemacht. 

K o p e n h a g e n ,  b e n  1 7 .  ( 2 9 . )  J u n i  1 8 9 3 .  B u t t e r - B e r i c h t  
v o n  H e r m a n n  &  K  o .  

Das Konnte der Kopenhagener Großhänbler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 86—88, 2. Klasse 82—84, 3. Klasse 
66—76 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- unb Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 88 Kronen pro 50 kg. — 38 Kop. pr. Pfb. 
rufs. franko hier geliefert. Tenbenz: Sehr lebhaft für alle 
frische Waaren, besonbers für feine unb feinste. Empfehlen 
u m g e h e n d e  S e n d u n g e n  v i a  R i g a ,  R e v a l  o d e r  H a n g ö .  

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

13. bis 20. Juni (25. Juni bis 2. Juli) 1893 

| 
v e r k a u f t  P r e i i e 

| zum 
Preise 

pro Haupt 

rigste j höchste 

pro Pud 
med- hoch-
rigste i sie 

R.K.jR. K. 
| 

R. K. R.K. R. K 

pro Pud 
med- hoch-
rigste i sie 

R.K.jR. K. 

G r o ß v i e h  
i ; 

Tscherkasker. 4803 3282 292057 — 38i—1 130 — 3 70 5 
Livländisches 239 135 5769 — 25 —j 65 — 3 20 4 — 

Russisches 1072 887 26710 — 16 — 125 — 2 55 3 70 
K l e i n v  i e h  i 1 

Kälber. 3295 1923 28397 — 5 —  2 0 - v4 — 6 10 
Hammel 177 177 1842 — 3— 14 — 4 10 7 
Schweine 188 180 4799 — 12— 70- 5 40 6 70 
Ferkel 39 39 90 2— 3 - — 

Z u ch t r i n d e r. Bericht der internationalen Zentral-
Station I. Zielk e, Berka a./JlM'Berlin pro Mai, Juni 1893. 

Die Königin von Enzland hat an ihrem Geburtstag den 
Züchter Walter Gilbert für feine Verdienste um die Zucht 
zum Baronet ernannt. Hierbei möchten wir an eineipAus-
fpruch von Charles Darwin erinnern. Er sagt in seinem 
Werke „die Entstehung der Arten": „Unter 1000 von Menschen 
ist kaum Einer, der einen so sicheren Blick und ein so ge
übtes Urtheil hat, uns ein guter Züchter zu werden." Daraus 
geht hervor, daß man vom grünen Tische aus nicht Züchter 
sein kann. 

Die Frühjahrsperiode großer Dürre hatte in ben Zucht
gebieten ber Schweiz große Futternoth zu Wege gebracht, bem 
zufolge ntebere Qualitäten zu Schleuderpreisen abgestoßen 
wurden, und sah sich das AusfteQungsfomite sogar genöthigt, 
bie für den Herbst geplante Ausstellung bis 1895 zu verschieben. 
Nach dem zu Pfingsten eingetretenen Regen änberte sich bie 
Situation mit einem Schlage, bas Gras kam üppig unb 
bie Alpen sind vielversprechend, trotzdem bleibt ein großer 
Ausfall in ber Quantität des ersten Futterschnittes fühlbar, 
ist auch die Dualität eine sehr nahrhafte. — Gute Waare 
wird sehr fest gehalten, mindere muß za. fr. 100 verlieren. 
Schlimmer hatte die Dürre in Oesterreich-Ungarn gewirkt, 
wozu noch bie Fröste im April kamen, bie theilweise bie Som
merung stark schäbigten. — In Holland und den Nordsee-
marschen fand das bereits Ende April auf der Weide befinb-
liche Vieh nur fein Erhaltungsfutter unb selbst im ozeanischen 
Englanb sahen wir Anfang Mai bereits stark verbrannte 
Weiden. Ueberall, wo der Regen ausblieb, steigerte sich die 
Futternoth bis zur Kalamität, dem zufolge dort viel Nutz-
rinder noch verschleudert werden. Sache der Großzüchter wirb 
es sein, für Ersatz Vorsorge zu treffen, bamit die unausbleib
liche Reaktion nicht zu gewaltig werbe. In den Auktions-
preisen spiegelt sich bie Situation wieder. Auf ber 7. Zucht-
rinber-Auktion in Königsberg i. Pr. über nachgezogene Hol-
länber von 8 Monat bis 3 Jahr erzielten 93 Haupt einen 
Durchschnittspreis von 42 Kr. (der bis jetzt erzielte höchste) 
höchster Preis 134 Kr. Es stauben nur Stiere unb zwar 
122 zum Verkauf. In Angeln zahlte man für gute Zucht-
rinbex 26 Kronen erste Kosten. Von nachgezogenen Simmen-
thalern gingen größere Posten nach Oesterreich-Ungarn, ebenso 
sanbten kleinen Transport Schottländer bahin. Auf jüngsten 
englischen Auktionen erzielten im Durchschnitt Jerseys 42, 
Shorthorn 48, Kerrys und Dexters 34, Aberdeen Augus 36 
deutsche Goldkronen. Zur Ausstellung nach Chikago gesandte 
Red Polleb wurden zurückgezogen unb, per Auktion verkauft, 
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erzielten sie einen Durchschnitt von 124 Kronen, höchster Preis 
152 Kr. Bei der per Auktion erfolgten Auflösung der Wray 
Park Jersey-Heerde war der höchste Preis 150 Kr., der Durch
schnitt für 65 Thiere 50 Kr. Die Auktion zu Sussexhome 
über 46 Shorthorn am 16. Juni zeigte schon Preissteigerung, 
indem der Durchschnittspreis auf 67 Kr. stieg mit 2 höchsten 
Preisen von je 310 Kr. Schwedische Züchter kauften jüngst 
260 Jerseys auf der Insel. — Die Buttereinsuhr von 
Australien nach England ist seit 1890 um das sechsfache 
gestiegen, da die Qualität sehr gut. Amerika Nord und Süd 
sendet zwar so gut wie kein lebendes Vieh mehr nach Europa, 
dafür sind aber jetzt Thiere aus Westafrika in Hamburg ein-
getroffen. Vom westfriesischen Heerdbuch ist der 19. Band 
erschienen in holländischer Sprache, jedoch mit einem Dik-
tionaire der darin vorkommenden Ausdrücke in deutsch, 
englisch und französisch. — Die beigegebenen 5 Lithographieen 
sind aber nichts weniger als charakteristisch und schön. Der 
Band enthält von rothbunten Thieren nur 3 Kühe, alles 
übrige schwarzbunt mit Stammbäumen bis zu 8 Genera-
lionen. Die holländische Grenze ist noch immer gesperrt, 
obgleich die Zuchtbezirke ganz gesund. Die Kondition ist den 
Futterverhältnissen gemäß nur mittel und sehr darunter. 
Der Gesundheitszustand hat sich •überall gebessert, ohne jedoch 
schon normal zu sein. In der Station sind osserirt: Original» 
,Simmenthaler und Schwyzer Stiere, Kühe und Kalbinnen 
loco Nieder-Oesterreich. 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

R e v a l ,  d e n  17 (29.)Juni 1893. Weizen; Tendenz: 
geschäftslos. — Rogg en, p. Juni auf Basis 120 Pfd. 
83—90 Kop. p. Pud; Tendenz: flau.— Hafer, p. Juni, 
gewöhl. russ. 87—88, Schastaner 80—82 Pfd. 89—90, 
Schastaner Pererod 88—90 Pfd. 92—93, 94—95 Pfd. 94 
bis 95 Kop. pr. P.; Tendenz: fest. — Gerste, Loko, estl. 
geb. 102—103 pfb. 84—85 Kop. p. Pub. — Futter- 102 
b i s  1 0 3  p f b .  6 6 — 6 8  K o p .  p r .  P u b ;  T e n d e n z :  f l a u .  

R i g a ,  b e n  18 .  (30.) Juni 1893. Weizen, Loko, 
russ .  1 2 4 — 1 3 0  p f b .  9 3 — 9 7  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  g e *  
schäftslos. —Roggen, Loko, ungebarrter, russ., auf Basis 
1 2 0  P f d .  8 5 — 9 1  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  r u h  i g .  —  H a  f e r ,  
Loko, ungebarrter 90—95, gedarrter, je nach Qualität 86 
bis 88 Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Gerste, Loko 
ungedarrte 6-zeil. russ. 102 pfb. 68—70, kurl. 2-zeil. 112 pfb. 
76, gebarrte tibi. 100 pfb. 82, Futter — K. p. Pub; Ten-
b e n z :  r u h i g .  

L i  b  a u ,  b e n  18. (30.) Juni 1893. Weizen, —. 
— Roggen, Loko, rohgebroschenet auf Basis 120 Pfb. 
85 Kop. pr. Pub; Tendenz: fest. — Hafer, Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kursk 85—86, Kursk-Charkow 
85— 86, Romny und Kijew 84, Orel-Jeletz-Liwny 85- 8g, 
Zarizyn —, schwarzer 87—88 Kop. pr. Pud; Tendenz: für 
schwarzen still, für übrigen flau. — Gerste, Loko, roh
g e d r o s c h e n e  h o h e  7 1 — 7 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  18. (30.) Juni 1893. Weizen, 
T e n d e n z :  g e s c h ä f t l o s .  —  R o g g e n ,  T e n d e n z :  n i e d r i g e r .  

D a n z i g ,  d e n  18. (30.) Juni 1893. Weizen, nach 
Probe, Transito, russischer und polnischer pr. Juni 9&1/* Kop. 
Kr. pr. Pub; Tenbenz: flau. — Roggen, in Säcken, 
nach Holl. Gewicht: Transite russischer pr. Juni 7772—79, 
p o l n i s c h e r  p r .  J u n i  7 9  K o p .  K r e b .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  

R e v a l ,  b e n  22. Juni (4.) Juli 1893. Bericht über 
P r e i s e  g e b a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Roggen und Gerste käuferlos. Hafer 92—93 Kop. 

D o r p a t ,  d e n  22. Juni (4. Juli) 1893. Georg Ritt. 
Roggen 118—120 <6 h. = 95—100 Kop. pro Pud. 
Gerste 101-102 „ „ = 72-74 „ „ „ 
Gerste 107—113 „ „ — 90—95 „ „ „ 
Winterweizen 128—130 „ „ = 95— 100 „ „ „ 
Hafer 5 „ — 6 Rbl. — Kop. pro Tscht. 
Erbsen, weiße Koch-, = 14 Rbl. - Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
Erbsen, Futter- — 12 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
Salz . = 30 Kop. pr. Pub. 
Steinkohle (Schmiebe-) = 1 R. 20 K. Sack a 5 Pub. 
Sonnenblumenkuchen — 90 Kop. pr. Pub. 

„ = 88 K. p. Pud waggonweise. 

S s a r a t o w .  A u s  b e m  W o c h e n b e r i c h t  b e r  B ö r s e  v o m  
6. bis 13. (18. bis 25.) Juni 1893: Sonnenblumenkuchen 
57—60, Weizenkleie 33—36 Kop. p. Pub. 

Dem Westn. Finanss. vom 20. Juni (2. Juli) 1893 ent
nommen : In Bezug auf ben Binnenhanbel hat man sich 
fast ausschließlich mit ben Wolgalanbeplätzen unb ben von 
bort versorgten Bebarfsmärkten zu beschäftigen. Die Haupt-
masse ber Vorräthe fonzentrirte sich in ben Hänben der Wolga
händler, während auf den Märkten des zentralen Produktions-
rayons der Schwarzerde bie Umsätze mit jeber Woche 
abnehmen und in den Hintergrund rücken und Stimmung 
wie Preise nur einen Geschäftsgang an der Wolga und zum 
Theil in den Häsen widerspiegeln. An der obern Wolga 
herrscht reges Leben, insbesonbere burch bie sich entwickelnde 
Nachfrage in ben Gouvernements ber untern Wolga. Alle 
Getreibearten würben bei festen Preisen umgesetzt, nur Hafer 
macht eine Ausnahme, welcher bei fallenden Preisen eine 
merkliche Abschwächung erfahren hat. Das erklärt sich da
durch, daß der Ankauf für den Export aufgehört hat; man 
hat gefunden, daß die hohen Preise, die man bet diesen 
Ankäufen bewilligt hat, wenig Vortheil beim Export in Aus-
ficht stellen, da bie steigenbe Bewegung der Haferpreise im 
Auslande nicht rasch genug fortschreitet. Auch Roggen hat 
in Petersburg eine kleine Abschwächung erfahren: man er. 
wartet baldiges Aufhören der sinnländischen Nachfrage mit 
dem Aufhören der Vergünstigungen — in Zoll und Bahn
fracht, welches am 1. Juli eintritt. Die Nachfrage nach 
Gerste und Kleie für den Export dauert fort. Die offiziellen 
Saatenstandsberichte, welche in Deutschland, Ungarn und 
Frankreich pnblizirt worden sind, haben bie Situation in 
Westeuropa nicht wesentlich geänbert. Das Interesse des 
Getreidehandels konzentirt sich auf die Futtermittel. In 
Weizen liegt wenig Neues vor. In Amerika beginnt ber 
Druck ber Lage auf bie Getreibebörsen sich wiederum geltend 
zu machen, welche ohnehin durch Ueberschuß der Vorräthe 
und breites Angebot beengt werden. Die Stimmung ist 
darum flau in England wie am Mittelmeer, während Preise 
nur für wenige Sorten nachgegeben haben, dank dem Wider
stande ber Verkäufer, aber Umsätze haben bedeutend abge-
nommen. In Belgien unb Deutschlanb bagegen ist Belebung 
ber Nachfrage bemerkbar, weil die Ernteaussichten solches 
bedingen. Der russische Transitweizen nahm an btefer Be
wegung theil, ober auch hier waren Umsätze nicht groß, 
namentlich in russischem Getreide, weil es aus das billigere 
Getreibe transozeanischer Provenienz traf. Roggen machte 
sich besser; auch biefe Preise steigen unb bas russische Tran-
jitgetreibe würbe willig von ben beutschen Zwischenplätzen 
ausgenommen, weil bie Hänbler es mit Erfolg in Skanbi-
nabien plaziren konnten. Außerbem würbe russischer Roggen 
auch für den Konsum in Deutschlanb umgesetzt: in Berlin 
kamen einige Abschlüsse über russischen Roggen zustande und 
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war Roggen künft iger  Ernte  gefragt .  Von al len Fut terge-

treiben die  ungünst igste  Lage nimmt der  Hafer  e in ,  nachdem 

sich seine Preise  auf  eine solche Höhe erhoben hat ten,  daß er  
die  Konkurrenz mit  der  Gerste  und dem Mais  nicht  mehr  zu 

er t ragen vermag.  Käufer  haben sich von ihm abgewandt  

und trotz  fes ter  Tendenz und steigender  Preise  is t  es  schwer 
davon größere Quant i tä ten unterzubringen.  Weit  besser  s teht  

es  mit  Gerste  und namentl ich russischer .  Trotz  s te igender  

Preise  nimmt die  Nachfrage zu;  die  größten Umsätze hat  

England,  namentl ich in  süorussischer  Gerste .  Man erwartet  

e ine günst ige Entwickelung des  russischen Gerstenexports  auch 

für  nächste  Saison.  

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

fcr. halt* Mochensrhrist 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

M^pfmdu 
Alte Jahrgänge 

fcr. halt* Mochensrhrist 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Heffentliche Sitzung 

der gemeinniitzigen und landwirthschastlichen Gesellschaft 
tiir Siid-Livland m Wenden, 

im Lokale der Muffe, am %7* Juni c., Abends 7 Uhr. 

T a g e s o r d n u n g :  
F. v. Sivers-Raudeu: Besprechung des ausgestellten Rindviehs; 
Prof. W. v. Knieriem: Maaßuahmen zur Hebung der Viehzucht und des 

Futterbaues; 
R. v. Vegesack-Waidau: „Welcher landwirthschaftliche Betriebszweig dürfte 

vom Kleingrundbesitzer in erster Linie heutzutage in den Vordergrund 
gestellt werden?" 

Die diesjährige Wendensche landwirthschaftl. 
Ausstellung nebst Zuchtviehmarkt 

tnbet statt am 26., 27. und 28. Juni (8. 9., und 10. Juli n. St.) und ist 
leöffnet täglich von 10 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. 

Die Auktion beginnt um 1 Uhr mittags am 28. Juni (10. Juli). 

Jas Konnte. 

Lokomobilen & Dreschmaschinen, 
von 

U. Inrnsbii k Sons, Limited, Granthnul, 

" 1' StitS 

• 1IIIUII1I •... 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 
Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval, 

Agentur in Dorpat, Jakobstraße 23, 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma
turenfabrik. Metall-

und Eisengießerei, 
St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- n. Gartenspritzen, 
Haus-, Hof- und 
Wirthschaftspumpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art sür Dampf« 
leffel und Maschwell. 

Petroleum - Motore 
„Vulkan", 

billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

en. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm AgtHe, Httga. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Ein praktisch und theoretisch gebildeter 
Brenner, welcher seit 10 Jahren eine 
große Brennerei mit dem vorzüglichsten 
Erfolg geleitet hat, sucht für die nächste 
Kampagne entsprechende Stellung. 

Gefällige Offerten durch H. Koff-
mann-Sauck per Pernau. 

Die Karle von Wand tn6|l. 
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn
linien ist vorräthig zum ord. und Nettopreise 
von 2 R- bei Postnachnahme innerhalb Liv-
lands 2 R. 50 K. in der Kanzellei der ökono
mischen Sozietät zu Dorpat. 
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Baltischer Forstverein. 
Sommer-Versammlung am 6. und 7* August c. 

in Trikaten (über Wolmar). 

T a g e s o r d n u n g :  

Exkursionen in die Ritterschaftsforsten und Besprechung des auf denselben 
Wahrgenommenen. 

Ballotement über die Aufnahme neuer Mitglieder, Feststellung der Tages-
orbnung für die Generalversammlung 1894, sowie diverse geschäftliche Mit-
theilnngen. 

Ueber Waldbauschnlen, (Berichterstatter baltischer Oberforstmeister Kern). 

Welche Gesichtspunkte sind bei der Aufstellung des allgemeinen Hiebsplanes 
maaßgebend? (Berichterstatter Oberförster v. Huhn !imd Forstmeister F. 
v. Stryk). 

Ueber die verschiedenen Methoden .der Aufarbeitung der Forstprodukte. 
(Berichterstatter Forstmeister E. v. Stryk). 

Welche Erfahrungen hat man bei Aufforstung bezw. natürlicher Wieder-
bewatdung entwässerter Moore gemacht? (Berichterstatter Forstmeister 
Ostwald). 

7. Mittheilungen über Versuche, Beobachtungen, Erfahrungen und beachtens-
werthe Vorkommnisse im Bereiche des Forst- und Jagdwesens. 

Anmeldungen werden bis zum 1. Jnli c. erbeten und sind an den 
Administrator Herrn C. v. Aderkas in Lipskaln per Wolmar zu richten. 

Zusammenkunft am Abend des 5. August in Trikaten. 

Riga, den 14. Juni 1893. Im Auftrage 

o s t w a l d .  

1 

2. 

5. 

6. 

Dorpater Poudrctte 
Preis 80 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkuuft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 10 d. B. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rnng Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  

Aur Bestellung der Mrache 

Phosphoritmehl 
aus ver Fabrik der Herren 

von Koulomsine. 
Näheres durch die Kafter'sche 

Gutsverwaltung. (Adresse: per 
Dorpat). 

Prospekte und Probehefte 
durch alle Buchhandlungen. 

= Soeben erscheint — 
in 130 Lieferangen zu je 1 ML und 
in 10 Halbfranzbänden zu je 15 Mk.: 

dritte, 
gänzlich nenbearbeitete Auflage 

von Professor Rechußl-Loßsche, 
Dr.W. Haacke, Prot W. Marshall 

und Prot E. L. Taschenberg. 

Größtenteils neu illustriert, mit 
mehr als 1800 Abbildungen im Text, 
9 Karten und 180 Tafeln in Holz
schnitt und Chromodruck, nach 
der Natur von Friedrich Specht, 

W. Kuhnert, G. Mtitzel n. a. 

Verlag des Bibliographischen 
Instituts in Leipzig u. Wien. 

Zu beziehen durch die  Buchhai  

von K.  Krüger  in Dorvat .  

Nich. Hornsby & Ious 
l'iilimiiuliilni & Dampfte 
in bewährter, vorzüglicher ftonftr 

empfiehlt 
vom Lager und auf Bestellt 

der Vertreter für: 
Süd - Livland, Kurland, Kown 

angrenzende Gouv. 

Ulrich Schiiffer, Ri 
Lager laudwirthschaftl. Maschin 

.Inhalt: Einige Bemerkungen über die Veranschlagung des laufenden Zuwachses, von Ostwald. (Schluß). — Nochmals ' 
über die Biene und was sie berührt, von Emil Rathlef. — Sprechsaal: Unsere Angler, von F. v. Sivers. Rückblick auf den 
„Hippologisches", von —1. Ueber das Tüdern der Kühe, von 8. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

ßosBOJieHO itCHsyporo. — lOpteBt, 23 iiora 1893 r. IleiaTaTb pasp^uiaexca lOpbeBCKiä IIojiHqeäMeScTep-B Pacrb. 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Dorpat. 



JV* 26. Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 Juli 1./13. S. 409 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewcrbefleik und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- * Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen. 
.. . . . ... . r, . ... . m , ! Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

gememnulngen & ökonomischen Sozietät m Dorpat.> Wunsch des Autors nach festen £ä»en honorirt. 

Maaßnahmen jur Hebung des Mterbaues., 
Vortrag, gehalten in der öffentl. Sitzung der gem. u. landw.^Gesell, 
für Südlivland zu Wenden, am 27. Juni 1893, von Prof. Dr. W. 

v. Knieriem-Peterhof. 

Meine Herren! Dieses Jahr ist so recht geeignet diese 

Frage einer reiflichen Ueberlegung zu unterziehen, denn 

die nothwendige Vorbedingung für die Hebung der Vieh-

Sucht, der wir durch unsere Ausstellungen doch in erster 

Linie helfen wollen, ist eine vermehrte Futtergewinnung. 

In diesem Jahre sieht es nun in Folge der im ganzen 

Nord - Westen Europas und auch bei uns herrschenden 

Trockenheit mit der Futterernte sehr schlecht aus, nicht 

nur, daß die natürlichen Wiesen und Kleefelder unge-

mein wenig tragen, sondern auch das Stroh unserer 

Sommerhalmfrüchte wird vermuthlich so kärglich in der 

Ernte ausfallen, daß man schon jetzt die eventuellen Folgen 

der Futternoth ins Auge faffen muß. Nichts wäre ver-

sehlter, als wenn der Landwirth in stummer Ergebenheit 

die vorauszusehende Futternoth hinnehmen würde; gerade 

jetzt ist es an der Zeit nach Mitteln zu suchen, um den 

Ausfall an Futter weniger fühlbar zu machen. 

Oesters habe ich in diesen Tagen von Landwirthen 

schon gehört, es müsse eine Verminderung des Viehstapels 

eintreten, aber, meine Herren, nur sehr bedingt kann 

diese Maaßnahme empfohlen werden. Nur dort, wo mehr 

auf die Quantität als auf die Qualität des Vieh-

stapels gesehen wird, wäre es an der Zeit seine Heerde auf 

Grund der Probemelken genau zu bonitiren und in diesem 

Jahre vielleicht mehr zu brackiren, als es sonst geschieht, 

und könnte nach dieser Richtung das Jahr auch sein Gutes 

haben, indem die Besitzer zur Einsicht gelangen, daß das 

Futter besser ausgenutzt und bezahlt wird durch wenige 

leistungsfähige Thiere, die gut ernährt werden können, 

als durch eine größere Menge geringwerthiger Thiere, 

denen das Futter nur knapp gereicht werden kann, wobei 

auch naturgemäß eine geringere Menge Dünger erzielt 

wird. Nur in diesem Falle wäre eine Verminderung des 

Viehstandes angezeigt, sonst würde dieselbe in allen Fällen 

einen meist großen Schaden für unsere Landwirthschaft 

bedeuten. Denn, wenn man eine gute Milchkuh zum halben 

Preise verkauft und später zum doppelten Preise wieder 

einkaufen muß, so ist der Schaden meist größer, als wenn 

man durch Zukauf von Kraftfuttermitteln mehr Stroh 

den Thieren verfüttern kann. Es wird daher vor Allem 

die Aufgabe des Landwirthes fein, auch das Roggen- und 

Weizenstroh in diesem Jahre zu Rathe zu halten, einen 

Theil desselben zum Futter aufzubewahren und den Streu

bedarf durch Torf, Laub oder im Sommer angefahrene 

trockene Erde zu ersetzen. 

Es läßt sich aber auch durch andere Mittel noch 

einer künftigen Futternoth vorbeugen und darauf will ich 

etwas näher eingehen. Die Trockenheit des Frühjahrs 

wird voraussichtlich eine frühe Roggenernte bedingen und 

ebenso wird der Kleeschnitt wohl schon säst überall be-

gönnen haben. Daher wird die Möglichkeit vorliegen 

von diesen frei gewordenen Feldern neue Futtermassen 

zu gewinnen und zwar durch Ansaat der Roggenstoppel, 

oder durch Maaßnahmen, die einen zweiten Kleeschnitt, 

der bei uns doch zu den Seltenheiten gehört, ermöglichen. 

Diese Mittel könnten aber nur dann von Erfolg be-

gleitet sein, wenn die Trockenheit bald ihr Ende erreichen 

würde; dieses ist aber wohl gewiß vorauszusetzen. Außer-

dem vermögen die zu verwendenden leicht löslichen und 

schnell wirksamen Düngemittel auch mit verhältnißmäßig 

weniger Feuchtigkeit ein schnelles und ergiebiges Wachs-

thrnn der Pflanzen zu bewirken. Von Pflanzen, welche 
in die aufgebrochene Roggenstoppel hineingesäet werden 

könnten, würden bei uns nur in Betracht $onr^gr 

Sornrnerroggen und weißer Senf, die in einem 

von 1 Pud Sommerroggen und 20 u Sens SofsteUe^ 

in 7 Wochen ein schnittreifes Futter abgp„oen söhnen. 
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An ein Trocknen dieses Futters kann allerdings kaum 

mehr gedacht werden, dasselbe müßte durch Einmieten 

in Gruben oder Pressen in der Blunt'schen Presse kon-

servirt werden. Eine nothwendige Bedingung für das 

G e l i n g e n  d e r  A u s s a a t  i s t  f e r n e r  e i n  B o d e n  i n  g u t e r  

Kultur und eine starke Düngung; es wäre hierbei etwa 

in folgender Weise zu verfahren. Gleich nach dem Rog-

genschnitt ist eine Düngung von 17$ Sack 13 % Super-

phosphat und 1—2 Sack Kaimt auszustreuen und mit 

dem Schälpflug die Stoppel zu stürzen, dann 3 Pud 

Chilisalpeter auf die rauhe Furche zu streuen. Nach dem 

ersten Eggenstrich wird die Saat — 40 & Sommerroggen 

oder auch Buchweizen und 20 Ä weißer Senf — ge

geben, eingeeggt und mit der Ringelwalze angewalzt. 

Sicherer und mir persönlich sympathischer, auch mit 

weniger Arbeit und Kosten verknüpft wären aber Maaß-

nahmen, die darauf gerichtet sind, einen zweiten Schnitt 

entweder von den Wiesen oder den Kleefeldern zu erzielen. 

Von Wiesen wäre ein zweiter Schnitt der größeren Man-

nigsaltigkeit der auf derselben wachsenden Pflanzen wegen 

beinahe sicherer, doch sind bei uns zu Lande leider wohl 

nur wenige Wiesen vorhanden, welche so weit in Kultur 

sind, daß eine jetzt nach dem ersten Schnitte erfolgende 

Düngung den Graswuchs so rasch zu steigern vermöchte, 

daß noch ein zweiter Schnitt ermöglicht wird. Es wird 

daher meist gerathen sein eine Düngung des Kleefeldes 

nach dem ersten Schnitt sofort vorzunehmen. Die Dün-

gung wird auch hier in so fern sich billiger stellen, als 

eine Stickstoffdüngung nicht erforderlich sein wird, man 

mit Kali und Phosphorsäure allein schon ein rasches 

Wachsthum des Klees zu bewirken vermag. Hier wird 

es sich empfehlen pro Lofstelle l'A Sack Superphosphat *) 

und VA Sack Koi'nit, während der Klee noch auf den 

Reutern steht, auszustreuen. Je höher die Kultur, desto 

sicherer wird auf eine Wirkung der Düngung zu rechnen 

sein. Wie ich bei Gelegenheit eines Vortrages in dieser 

Gesellschaft schon darauf hingewiesen, ist bei Düngung 

der Kleefelder fast immer auf eine hohe Rente zu rechnen 

und will ich zum Beweise dieses Ihnen nur einige Re-

sultate, die in Peterhof mit Düngung der Kleefelder ge-

macht sind, in aller Kürze anführen. 

Nachdem Versuche, im Jahre 1882 angestellt, schon die 

hohe Rentabilität einer Düngung mit Phosphorsäure und 

Kali auf Klee ergeben hatten (10 ST +, Reingewinn 

11 Rbl. 69 Kop. pro Lofstelle), wurde im Herbst 1890 

N) Thomasschlacke würde zu langsam wirken. 

Rein-
gewinn 

ein Feld zu Roggen mit den gebräuchlichsten künstlichen 
Düngemitteln ohne Anwendung von Stalldünger gedüngt 

und im Frühjahr 1891 Klee hineingesäet. Der Roggen 

war ausgewintert und so konnte erst im Jahre 1892 der 

Kleeschnitt Aufschluß über die Wirkung der Düngemittel 

geben. Wie damals schon erwähnt, machte der Klee sogar 

die Kosten für den Chilisalpeter, der nur des Roggens 

wegen gegeben war, auf allen den Parzellen, wo Phos-

phorsäure in Form von Superphosphat und Thomas-

schlacke neben Kaimt gegeben war, mit einem Reingewinn 

von 33/4—8 Rubeln pro Lofstelle bezahlt. Wurden die 

Kosten des Chilisalpeters, der bekanntlich für das Wachs-

thum des Klees nur eine geringe Rolle spielt, in Abzug 

gebracht, so erhöhte sich der Reingewinn auf 127s—163AR. 

Es war der Ertrag bei 

ungedüngt. 9'4 SÄ 

Superphosphat + Kaimt 44 tt P2O5 18 5 „ 1355 

„ 88 Ä „ 20 3 „ 12-33 

Thomasschlacke + Kaimt 88 Ä „ 19*8 16*75 

„ 176 Ä „ 210 „ 15-30 

Wahrend also im vorigen Jahr zwischen „ungedüngt" 

und einer Düngung mit Superphosphat und Ka'init ein 

Unterschied von 10 SÄ und mehr zu konstatiren war, 

rechne ich in diesem Jahre nach eben erfolgter Besichtigung 

des Feldes auf einen Unterschied von 5—6 SÄ zu Gunsten 

der bedüngten Parzellen und, was ein Mehrertrag von 

5—6 SÄ in diesem Jahr bedeuten will, wird sich ein 

Jeder von Ihnen sagen können. 

Ein weiterer, im Herbst des Jahres 1891 zu Roggen 

angestellter Versuch wird ein ganz ähnliches Resultat erge-

ben. Wenn auch hier ein Theil des Versuches infolge der 

ungünstigen Witterung zu keinem sicheren Resultat beim 

Roggen führte, so ist doch mit großer Schärfe zu konsta

tiren, daß die P2O5 in ber Thomasschlacke, dem Super

phosphat und dem Knochenmehl sich schon durch den Roggen 

bezahlt gemacht hat. 
©ns+Pit Mehr- Rein-Kosten ertrag gewinn 

Rbl. Kop. Pud R. K. 
63 Ä P2O5 in Thomasschlacke 3 78 14 8 82 

126 „ ., 7 56 24 14 04 

31 „ „ Superphosphat 3 41 21 15 50 

63 „ „ „ 6 82 17 8 48 

In den nächsten Tagen wird der Klee geschnitten 

werden und berechtigt der augenblickliche Stand des Feldes 

auf das bestimmteste zu der Voraussetzung, daß die mit 

P2O5 unb Kali gebüngten Parzellen schwach gerechnet 
6—7 SÄ pro Lofstelle mehr ergeben werben, als bie im-
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gedüngten Parzellen. Von weitem sind die Unterschiede 

schon so in die Augen fallend und die Parzellen nach allen 

Richtungen so scharf begrenzt, daß die Pflöcke beinahe 

unnütz erscheinen. 
Im Frühjahr des Jahres 1892 am 31. März wurde 

ein weiterer Versuch mit Kopfdüngung zu Klee eingeleitet 

und liegen die Resultate des vorigen Jahres mir vor. 

Auch hier hatten die mit Ka'init und Phosphorsäure 

in Form von Superphosphat und Thomasschlacke gedüngten 

Parzellen einen, die Kosten der Düngung meist über-

steigenden Mehrertrag an Kleeheu gegeben und zwar sowohl 

beim ersten als auch beim zweiten Kleeschnitt. In dem 

Zeitraume von 2 Monaten, der zwischen beiden Schnitten lag 

(2. Juli bis 4. Sept.), betrug das Maximum an Kleeheu 

bei diesem Versuch 6 SÄ, während bei dem vorhin be

sprochenen Versuch das Maximum 5 SÄ betragen hatte. 

Und auch in diesem Jahr sind die Unterschiede auf 

den gedüngten Parzellen gegenüber den ungedüngten so 

in die Augen fallend, daß ein weiterer erheblicher Rein-

gewinn von diesen Parzellen in Aussicht steht. 

In diesem Frühjahr wurde am 27. März ein neuer 

Kleeversuch in Angriff genommen, wobei ein besonderes 

Augenmerk auf die Kalkdüngung allein und in Verbindung 

mit Kaimt, Superphosphat, Thomasschlacke und Kulom-

sin'schem Phosphorit gerichtet wurde. Ueber diesen Versuch 

läßt sich leider noch wenig berichten, da die Trockenheit 

des Frühjahrs noch keine wesentlichen Unterschiede auf dem 

übrigens sehr schön bestandenen Kleefelde hat hervortreten 

lassen. Die mit Superphosphat und Thomasschlacke ge-

düngten Parzellen zeichnen sich allerdings vor allen anderen 

durch üppigeren Stand aus. 

Außer diesen Versuchen ist ein im Herbst 1892 be-

gonnener und ein im Herbst 1893 einzuleitender Versuch 

zur Entscheidung derselben Frage zu berücksichtigen. 

Ueberblicken wir alle nach dieser Richtung in Peterhof 

angestellten Versuche, so ist aus denselben durch die Resultate 

von 4 Jahrgängen mit der größten Sicherheit erhärtet, 

daß die Kleefelder unter den verschiedensten Witterungs-

Verhältnissen die Kaliphosphatdüngung mit hoher Rente 

bezahlt machen, daß die Anwendung der hauptsächlichsten 

künstlichen Düngemittel wohl zu keiner Kulturpflanze mit 

Aussicht auf besseren Erfolg angebracht erscheint, als gerade 

zum Kleegras. Und dieses ist auch leicht erklärlich. Der 

Klee und die mit ihm eingesäeten Gräser haben eine lange 

Vegetationsperiode, das Wurzelsystem der entwickelten 

Pflanzen ist sehr ausgedehnt und in allen Schichten des 

Bodens verbreitet; durch die Mischung der verschieden

artigen Futterpflanzen ist ferner eine weitergehende Sicher-

heit des Ertrages gewährleistet, als dieses bei Reinsaat 

ermöglicht ist. Der Umstand, daß das Feld 2—3 Jahre 

mit Pflanzen bestanden ist, gewährt schließlich den Vor-
theil, daß die ungünstige Witterung einer Periode durch 

eine während der Nutzungszeit eintretende günstige Witterung 

wieder ausgeglichen werden kann. Das üppige Gedeihen 

des Kleegrases ist aber auch, abgesehen von dem aügen-

blicklichen Ertrage, von größter Bedeutung. 

Ein jeder praktische Landwirth weiß, daß nach Klee 

alle Früchte gedeihen und zwar, je besser der Klee ge-

standen hat, um so besser auch die Nachfrucht gedeihen 

wird. Es ist dieses begründet sowohl im chemischen, wie 

im physikalischen Verhalten des Bodens. Der Klee hat ver-

möge seiner tiefen Wurzeln Nährstoffe aus der Tiefe in 

die Ackerkrume gebracht, er hat den Stickstoffvorrath seines 

Bodens vermehrt, außerdem ist der Boden durch die 

Kleewurzeln an Humussubstanzen reicher geworden. Der 

Klee hat durch seine Wurzeln nach der andern Seite den 

Boden physikalisch verbessert, ihn den Einflüssen der 

Atmosphäre zugänglicher gemacht, gelockert, das Unkraut 

ist unterdrückt; kurz, der Boden ist durch denselben in 

einen für das Pflanzenwachsthum so günstigen Zustand 

versetzt, wie der Landwirth dieses nur wünschen kann. 

Deßhalb gilt es als Grundregel des Ackerbaues, den 

Klee nach gedüngter Brache folgen zu lassen, denselben in 

gut vorbereitetes Land zu bringen, um durch das üppige 

Wachsthum des Klees den Boden auch für andere Kul-

turen dankbar zu machen. Die bekannte Stickstoffassimila-

tion der Leguminosen spielt hierbei auch eine wichtige 

Rolle, indem der Landwirth bei reichlichem und gutem 

Wachsthum des Klees in demselben Verhältniß eine künst-

liche Stickstoffdüngung entbehren kann. Je mehr Phos-

phorsäure, Kali, Kalk in assimilirbarem Zustande im Boden 

vorhanden, um so energischer wird die Stickstoffassimilation 

in Erscheinung treten zum Vortheil für den Ertrag des 

Klees selbst und für die Nachfrucht. 

Meine Herren! Der Kleebau, resp, die Düngung zu 

demselben, das ist ein Hebel, an dem der Landwirth nicht 

versäumen darf seine Kraft zur Erreichung der größten 

wirthschaftlichen Vortheile anzusetzen. Nur dann, wenn er 

seine Klee- oder übrigen Futterfelder gut im Stande hat, wird 

er sicher auf hohe Erträge sowohl bei Halmfrucht als 

Hackfrucht rechnen können, nur dann wird er das in der 

Atmosphäre enthaltene Düngematerial an Stickstoff für 

sich ausnutzen können, nur dann wird er auch auf dem 

Gebiete der Viehzucht etwas Erhebliches leisten können, 
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und dieses letztere ist namentlich das Gebiet, welches uns 

Landwirthen der Ostseeprovinzen durch unsere klimatische 

Lage zugewiesen ist. 

An Absatz von Rohprodukten und namentlich Zucht-

vieh wird es uns nicht fehlen, denn in den innern Gou-

vernements werden wir uns ein Absatzgebiet erschließen, 

welches allerdings, und dieses muß besonders betont 

werden, nur dann voll ausgenutzt werden kann, wenn nur 

gute Waare dorthin abgesetzt wird. Die Vermittlung 

hierbei muß das Stammbuch-Komit6 soweit als möglich 

übernehmen. 

Zum Schluß, meine Herren, möchte ich noch einmal 

auf den Kleebau zurückkommen und erlaube mir Ihnen 

einen Vorschlag zu machen in dem Sinne, daß ich Sie 

veranlaßen möchte, selbst ähnliche Versuche zu machen, wie 

ich Ihnen solche hier vorgelegt habe, und zwar soll 

damit Dreierlei bezweckt werden: erstens ein wirthschaft-

Itcher Vortheil für Sie selbst, zweitens soll das Interesse, 

welches ein jeder Landwirth an seiner Wirthschaft hat, 

durch solche Versuche erhöht werden und drittens soll da-

durch ein neues Band, welches die Mitglieder unseres eben 

aufblühenden Vereines zusammenhält, dadurch geschaffen 

werden. Meine Herren! Ich bitte Sie den letzt7 erwähnten 

Umstand nicht zu unterschätzen. Die Erfahrungen, welche 

in den letzten Jahren in der Provinz Sachsen und ins-

besonderem Oesterreich gemacht worden sind, wo ein Verein 

zur Förderung des landw. Versuchswesens seit dem 

Jahre 1885 besteht, haben gezeigt, daß gemeinsame 

Bestrebungen nach dieser Richtung ein mächtiger Hebel 

für das landwirtschaftliche Vereinswesen sein können. 

Ich bitte Sie daher diesen Vorschlag nicht von der Hand 

zu weisen, sondern bald damit zu beginnen, bei einer 

der nächsten Sitzungen dieser Frage näher zu treten und 

etwa in der Mitte unseres Vereines eine Sektion zu 

wählen, die sich hiemit zu beschäftigen hat, Programme 

2C. ausarbeitet. Ferner bitte ich Sie schon in diesem 

Sommer die besseren, in Kultur stehenden Kleefelder nach 

dem ersten Schnitt versuchsweise mit einer Düngung von 

Kautit und Superphosphat zu versehen, um durch einen 

zweiten Kleeschnitt Ihren Futtervorrath zu vermehren. 

Zum Schaden wird ein solcher Versuch, das kann ich 

wohl mit aller Bestimmtheit aussprechen. Keinem gereichen. 

Nochmals Einiges über die Diene und was sie berührt. 
(Forlsetzung zur S. 403.) 

III. Die zweite in dem betreffenden Briefe aufge-

toorfene Frage betrifft den Stachel. Der G i f t a p -

P a r a t  d ü r f t e  b e s o n d e r s  d e n  A n f ä n g e r  i n t e r e s s i r e n ;  i s t  

er doch, soll aus ihm was Tüchtiges werden, unbedingt 

genöthigt mit dieser so gefürchteten Waffe wiederholt nä

here Bekanntschaft zu machen. Solches schrecke nur in 
keinem Falle Jemanden von einer etwa geplanten Bie

nenzucht ab! Jedem Aengftlichen zum Trost und zur 

Ermuthigung mag hier erwähnt sein, daß auch ich mich 

einst gewaltig vor dem Stachel fürchtete, nunmehr jedoch 

mich schon seit geraumer Zeit über jeden Stich baß freue, 

da ich durch dieselben, einer durchaus wohlfeilen bequemen 

und auch sonst in keiner Weife Vorsicht gebietenden Kur 

mich unterziehend, jeden Sommer meinen Leib gründlich 

zu desinsiziren pflege. 

Es sei mir daher hier eine eingehendere Beschreibung 

des ganzen Giftapparats gestattet, welcher ich dann 

noch Einiges über die Wirkung des Bienenstichs und über 

eine eigenartige Anwendung des Bienenstachels hinzufügen 

will. Der Giftapparat *) besteht aus zwei bliuddarmähn-

lichen Sekretionsorganen (a—a), welche beide, nach 

*) Zeichnen ist nicht Jedermanns Sache; daher wolle 
der Leser hier Nachsicht üben. Ich glaubte in Anbetracht des 
komplizirten Apparats eine Illustration, welche ich entlehnt 
habe, nicht unterlassen zu dürfen. Anmerk. des Verf. 
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unzähligen Windungen und Verschlingungen, in einen 

birnenförmigen Trichter, das Reservoir für den Giftstoff 

(b—b), münden. Durch die Giftdrüsen wird das Bienen-

gift (Ameisensäure) beständig abgesondert und in die Gift-

blase ergossen, aus welcher es bei a—u in den Stachel

apparat gelangt. Dieser besteht aus einer chitinösen, spitz-

igen Scheide (c—c) und aus zwei sehr feinen, mit etwa 

zehn Widerhaken versehenen, in der Scheide liegenden 

Stechborsten (d—d) und ist noch umgeben von zwei 

rinnenförmigen Hüllschuppen (e— e). Diese Stechvorricht

ung ist mit einem hebelartigen Bewegungsapparat (f—f) 

verbunden und tritt, sobald man mit den Fingern einen 

Druck auf ben Hinterleib ber Biene ausübt, ober, wenn 

letztere stechen will, sofort hervor, unb an der Spitze bes 

Stachels sieht man ein Tröpfchen Gift hängen, welches 

aus ber Giftblase, burch einen Druck, in bie Scheibe bes 

Stachels unb ber Art in bie burch benselben verursachte 

Wunbe sich ergießt. Die Wiberhakeu ber Stechborsten 

verhinbern ein Zurückziehen bes Stachels, welcher gewöhn-

lieh nebst ber Giftblase in ber Wunbe haften bleibt unb 

noch lange, nochbem er born Bienenleib sich losgerissen, 

burch Muskelkontraktionen selbststänbige Bewegungen aus-

führt, wobei er sich stets tiefer hineinbohrt, unb fortwähr

en!) aus ber Giftblase neues Gift gleichsam in bte Wunbe 

gepumpt wirb. Daher ist eben nach bem Stich sofortige 

Entfernung bes Stachels geboten, unb zwar reibe, kratze 

ober wische man benselben alsbalb heraus; bettn faßte 

man ihn mit zwei Fingern, so brückte man alles in ber 

Giftblase vorhottbene Gift auf einmal in bte Wunbe unb 

würbe boburch erheblich mehr schwellen unb auszustehen 

haben. Die Biene, bte ihren Stachel, mit betreiben ihre 

Giftblase unb häufig noch etnbere Theile ihres Hinterleibes 

einbüßt, muß ihr Leben verlieren.. Allerbings fliegt sie, 

nachbem sie gestochen, noch fort, ja versucht in ihrem ber 

Berserkerwuth nicht nachstehenben furor apiarius häufig 

auch noch nach Verlust bes Stachels roieberholentlich sich 

an ben Feinb zu werfen — so gewaltig muß der noch 

fortbouernbe Reiz zum Stechen sein; bann kehrt sie in 

ben Stock zurück, wirb nach einiger Zeit matt unb kommt 

um. Wenn matt auch hin unb wieber bie Ansicht aus

sprechen hört, es fei nicht ausgemacht, daß bie Biene nach 

Verlust ihres Stechapparats sterben müsse, so muß bem 

boch strikt wibersprochen werben. Ist einmal wirklich ber 

Verlust bes Stachels eingetreten (bei nur sehr oberfläch

lichem Stiche, wo nur bie äußerste Spitze bes Stachels 

einbringt, bleibt berfelbe manchmal nicht in ber Wunbe 

sitzen), so kann bie Biene nicht weiter existiren; bie Ver
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wunbung ist zu groß. Auch würben bie Volksgenossen, 

ba im Bienenstaat rein spartanische Institutionen gelten, 

solch' eine Wehrlose sehr balb ans betn Stock expebiren. 

Wirb boch im Stock nie eine irgenbwie verkümmerte Biene 

gebulbet, unb auch bie Jungen, welche nicht völlig normal 

zur Welt kommen, werben unbarmherzig hinausgetragen 

unb ausgesetzt. Versucht man sie, wie ich's häufig gethan, 

wieber ins Flugloch schlüpfen zu lassen, so wirb sie als
balb bemerkt unb rücksichtslos par ordre de Mufti, 

manchmal von zwei ober gar brei Schilbwachen, wie-

berum fortgeschafft. Oft werben solche Unglückliche, 

ebenso wie bie Tobten, weit fortgetragen unb fallen bann 

irgenb wohin ins Gras; bettn auch in ber Nähe bes 

Stockes wollen bie brakonifchen Gesetze bett Krüppel nicht 

bulben; baher wirb er ausgesetzt unb muß elenbiglich um

kommen. Daß ber Bienenstich zunächst einen heftigen, 

aber nur kurze Zeit währenben Schmerz verursacht, bem 

bann eine lästige Geschwulst zu folgen pflegt, erwähnten 

wir schon früher. Lebensgefährlich kann der Stich nur 

bann werben, wenn man, bei unvorsichtigem Genuß von 

Wabenhonig, an welchem eine Biene ober ein Stachel 

haftete, in ber Nähe ber Luftröhre gestochen wirb. Die 

bann balb folgenbe Geschwulst kann ben Tob burch Er

sticken zur Folge haben. Auch wenn eine Unzahl von 

Bienen einen überfallen (was nur burch Unvorsichtigkeit 

geschehen kann) unb man babei bett Kopf verliert, kann 

es so viele Stiche geben, baß bie massenhaft injizirte 

Ameisensäure eine Erkrankung mit töbtlichem Ausgang 

verursacht. Es hat sich einmal ereignet, baß ein auf 

flacher Weibe angebunbenes Pferb von einem ertnübenben 

Bienenschwarm, welcher sich auf baffelbe, als ben einzi

gen hervorragenbett Gegenstanb, nieberlaffen wollte, ber 

Art zugerichtet würbe, baß es balb verenbete. Ein Knabe, 

welcher bem Thier zu Hülfe eilte, würbe von ben nunmehr 

wüthenben Thieren ebenfalls überfallen unb, ba er vor 

Schreck nicht alsbalb bie Flucht ergriff, so zerstochen, baß 

auch er an den Folgen ber Stiche starb. Man binbe 

niemals ein Pferb in ber Nähe von Bienenstöcken an. 

Auch baburch ist schon Unheil angerichtet worben. Ein 

an einem langen Strick angebundenes Pferb hatte mit 

bemfelben einst einen Bienenstock umgangen unb umge

worfen. Im Augenblick war es mit Bienen übersäet unb 

würbe zu Tobe gestochen. — Zu guter Letzt sei noch er

wähnt, baß burch kluge Benutzung von Bienen schon 

manchmal Festungen erfolgreich vertheibigt unb Schlachten 

einschieben worben sinb, inbem man bie anstürmenben, 

siegreichen Feinbe burch unter biefelben gefchleuberte Bie
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nenstöcke zum Rückzug nöthigte. Auch Seeräuber, auf 

kleinem Fahrzeuge, haben große Kriegsschiffe mittelst 

Bienen dadurch erbeutet, daß sie, bei beginnendem 

Handgemenge, auf das Deck des geenterten feindlichen 

Schiffes mehrere thönerne Bienenstöcke schleuderten. Die 

Stöcke gingen in Stücke, die erregten Bienen stürzten sich 

auf die Schiffsmannschaft und die Räuber hatten, da sie 

mit Bienenhauben wohl versehen waren, mit den Feinden 

ein gar leichtes Spiel. In unserer Zeit, da der Milita-

rismus wie ein Alp auf den Schultern der Kulturvölker 

lastet, wäre es gewiß kein undankbares Beginnen, wollte 

man über die Verwendung von Bienen im Kriege, wo sie 

in manchen Situationen auch jetzt noch gute Dienste leisten 

könnten, nachsinnen. Vor dem Bienenstachel, wenn er in 

Massen ins Gesicht hagelt, hält gewiß kein Mensch Stand, 

weder der größte aller Stoiker, noch der todesmnthigste 

Krieger — garantisco io — und selbst die eiserne Ruhe 

und Geistesgegenwart eines Moltke, dem der Donner der 

Krupp'schen Kanonen wie Musik geklungen haben mag, 

dürfte an diesem deus ex machina — am Bienenstachel 

zu Schanden werden. 

I V  „ N i c h t  e r s t  i n  D e i n e m  B u c h e " ,  h e i ß t  

e s  i n  d e m  v o n  m i r  e r w ä h n t e n  B r i e f  w e i t e r ,  „ l e s e  i c h ,  

d a ß  d e r  T o d t e n k o p f  d e n  B i e n e n  s c h a d e t ,  

aber nirgends finde ich, wodurch er schäd-

l i ch wird?" — Der .Todtenkopf (Sphinx atropos — 

Acherontia atropos) gehört zu den größten europäischen 

Schmetterlingen. Er ist 5*5 cm lang, seine Flügelspannung 

beträgt 11 3—13'5 cm. Seinen Namen hat er von der 

auf dem Rücken befindlichen, helleren, einem Todtenkopf 

ähnelnden Zeichnung. Er gehört zu den Schwärmern, 

von denen er sich jedoch dadurch unterscheidet, daß er 

nicht, wie jene, seine Nahrung, über den Blumen schwebend, 

sucht, sondern sich beim Aufsaugen des Baum- oder Blumen-

saftes ansetzt, weil sein Rüssel kurz ist. Auch fliegt er 

erst bei Einbruch der Nacht und nicht schon in der 

Dämmerung, wie die meisten der übrigen Nachtschmetter-

linge. Er besitzt die Fähigkeit, einen Laut, einen quiekenden 

Ton, von sich zn geben, welchen er wahrscheinlich dadurch 
hervorbringt, daß er seine mit Reibeleisten versehenen 

Palpen (Taster, Fühler) an den Rüssel reibt. Die sehr 

große Raupe ist meist hellgelb, zuweilen auch grünlich 

und hat mehre blaue Striche an den Seiten. Sie wird 

meist auf Kartoffelkraut gefunden. Ihre Verpuppung 

geht ziemlich tief unter ber Erde vor sich, wo sie sich zu 

dem Ende eine große Höhlung bereitet. Ueber die Ent-

wickelungsgeschichte des Todtenkopfs herrschen verschiedene 

Ansichten. Die Einen nehmen an, daß dieser Schmetter-

ling, möglicher Weise zugleich mit der Kartoffel, aus 

Amerika nach Süd-Enropa gekommen sei, dort günstige 

Existenzbedingungen fand, sich vermehrte und nun jedes 

Jahr von dort nach Nord-Europa vordringt. Festgestellt 

ist, daß in den wärmeren Klimaten dieser Schmetterling 

in zwei Generationen erscheint, die erste im Mai, die 

zweite zu Ende Juli oder im August. Von dieser späteren 

Generation sollen diejenigen Exemplare stammen, welche 

man im Spätsommer im nördlichen Europa findet. Im 

Mai oder Juni soll Hier noch nie ein Todtenkopf gesehen 

worden fein. Nach Anderen unternähme er nicht alljährlich 

seine Wanderuug aus Süd- nach Nord-Europa (welche 

seine starken Schwingen, zumal bei günstigem Winde, wohl 

möglich machen könnten), sondern soll sich auch hier in 

zwei Generationen entwickeln. Letztere Ansicht scheint 

mehr für sich zu haben; denn es sind um Mitte und zu 

Ende Juli — also zu einer Zeit, wo sie nicht von ein-

gewanderten Exemplaren der erst um diese Zeit erscheinenden 

zweiten Generation herstammen kontiert — mehrfach völlig 

ausgewachsene Raupen des Todtenkopfs im nördlichen 

Europa gefunden worden. — Ich habe zu Ende Mai in 

Italien einen Todtenkopf beobachtet, welcher mit laut 

schwirrendem Geräusch um meinen Bienenstock flog. Es 

war schon ziemlich dunkel, und ich mußte, mich nähernd, 

mehrmals hinsehen, bis ich das Thierchen, welches ich aus 

weiterer Entfernung für eine Fledermaus gehalten hatte, 

als den in Rede stehettden Schwärmer erkannte. Es 

gelang mir, obgleich er mehrmals anflog, leider nicht, ihn 

zu fangen, da er ungemein behende war. Eindringen 

konnte er in den betr. Stock nicht, da derselbe, eine 

ligurische Klotzbeute, nach italienischer Art mit vielen 

sehr kleinen Schlupflöchern versehen war, durch welche 

nur eine Biene zur Zeit hindurchgehen kann. Findet 

der Todtenkopf aber große Fluglöcher, so schlüpft er in 

den Bienenstock und füllt in 3—5 Minuten seine Saug-

blase mit ungefähr einem Theelöffel Honig, dem er um fo 

begieriger nachstellt, als es ihm schwer fallen muß, ander

weitig eine seiner Körperfülle entsprechende Menge von 

Nektar ausfindig zu machen. Bleibt ihm doch wegen 

seines kurzen Saugrüssels gar mancher tiefere Blumenkelch 

unerreichbar und verliert er doch auch schon dadurch viel 

Zeit, daß er seine Nahrung, welche zumeist in süßem 

Baumsaft besteht, stillsitzend zu sich nehmen muß. Wenn 

also Gelegenheit und Größe des Fluglochs es gestatten, 

dringt er schnell, beständig seine starken Flügel bewegend 

und, wenn es nicht anders geht, mit Gewalt, in den 
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Stock und läßt sich's munden. Die Bienen sind ihm 

gegenüber fast wehrlos. Denn ihr Stachel vermag seinen 

starken Chitinpanzer nicht zu durchdringen. Ungestüm 

vordringend, schleudert er die sich ihm entgegenstellenden 

Bienen zur Seite und läuft bis an den L)uell. Starke 

Völker schlagen allerdings dann Allarm und nun geht 

eine förmliche Hetze an, indem die Bienen sich in ganzen 

Massen an ihn hängen und ihn endlich entweder zum 

Abzug nöthigen, oder geradezu zu Tode plagen. Durch 

eine derartige Beunruhigung der Völker schadet er, be

greiflicher Weise, viel mehr als durch den gelegentlich 

entführten Honig. Interessant sind die Beobachtungen 

Hubers über das Verhalten der Bienen gegen diesen Feind, 

weßhalb ich dieselben hier mittheilen will. Er erzählt, 

daß sich bei ihm der Todtenkopf in einem Jahre in großer 

Menge gezeigt habe. Die Bienen, durch denselben nicht 

wenig belästigt, hätten die verschiedenartigsten Vorkehrungen 

getroffen und ganze Systeme von Vertheidigungsmaaß-

regeln ersonnen, um sich ihrer Feinde zu erwehren. In 

einem Stocke hätten sie von Wachs *) eine Mauer mit 

engen Fenstern ausgeführt, in einem andern hätten sie sich 

kreuzende Bogen vor's Flugloch gebaut, in einem dritten 

endlich kleine Scheidewände, eine hinter der anderen, so 

daß die vielen kleinen Oeffnungen den Bienen wohl den 

Ausgang, nicht aber dem dickleibigen Feinde den Eingang 

gestatteten. Doch nun genug von dieser, in Bezug auf 

ihre Herkunft den Menschen noch immer ihr Räthsel auf-
gebende, Sphinx; läßt sie doch, obgleich sie das Symbol 

des Todes an sich trägt, zu unsrer Zeit Niemanden mehr 

mit dem Tode büßen. 

V  „ W i r d  P r o p o  l i s  a u c h  a u f g e s p e i c h e r t ,  
o d e r  n u r  d a n n  g e s a m m e l t ,  w e n n  g e r a d e  

Bedürfniß ist?" — Nur Letzteres ist der Fall, j 

Sobald ein Schwärm sein neues Heim bezogen, sammeln 

einige der Trachtbienen von Tannen, Fichten, Kastanien 

und anderen Pflanzen, auch von frisch gehauenen Pfählen, 

Harz, welches sie an die Hinterfüße heften und in kleinen 

Kngelchen, ähnlich wie den Blüthenstaub, nach Hause 
tragen. Nur bei sehr warmem Wetter sind die Bienen 

im Stande, dieses aromatische Kleb- oder Stopfwachs zu 

holen. Es sieht in frischem Zustande hellroth aus und 

wird später schwärzlich. Mit diesem Harz wird jede Ritze im 

Stock verklebt, werden die ersten am Deckel oder an der Stock-

*) Ob sie bie Mauer nicht aus Propolis bauten? Ich 

habe es nie wahrnehmen können, baß bie Bienen zur Ver

engerung bes Flugloches ober zu einem ähnlichen Zwecke 

Wachs verwanbt hätten. Anmerk. b. Verf. 

wand erbauten Zellen befestigt (Haftzellen), die Fluglöcher 

gegen den Herbst hin, oder zum Schutz gegen eindringende 

Feinde verengert. Die Innenwände eines neuen Stroh-

korbes werden förmlich mit einer Schicht Propolis über

zogen. Findet sich im Stock — dieses ist wichtig zu 

wissen — irgend eine Stelle, etwa zwischen den Rähmchen 

und der Stockwand, welche so eng ist, daß sie den Bienen 

den Durchgang nicht gestattet, so wird sie sogleich mit 

Propolis völlig vermauert. Solches thun die klugen 

Thierchen, um den vielen dort ihr Heim aufschlagenden 

Schmarotzern die Schlupfwinkel, in denen die Bienen des 

für sie zu engen Raumes wegen ihre Feinde nicht er-

reichen und vernichten oder entfernen können, zu verlegen 

und unzugänglich zu machen. Deßhalb darf in den 

Mobilstöcken nirgends ein derartiger Raum sich finden, 

und die Rähmchen müssen sehr genau gearbeitet sein, so 

daß der Abstand derselben von der Stockwand genau 

6 Millimeter beträgt, d. h. so weit ist, daß eine Biene 

gerade hindurchzugehen und jedes Plätzchen des Stockes 

zu revidiren vermag. Ist der Raum zu eng, so wird das 

Rähmchen fest angekittet, so daß man es von der Stock-

wand gewaltsam losbrechen muß. Davon später bei der 

von mir beabsichtigten Beschreibung meines Mobilstockes, 

um welche ich wiederholt gebeten worden bin, noch weiter 

unten mehr. 

V I .  „ B e s t i e g e n  d i e  B i e n e n  w i r k l i c h  

a n  e i n e m  T a g e  n u r  e i n e  B l u m e n g a t t u n g ?  

I c h  m e i n t e ,  s i e  t h ä t e n  e s  n u r  b e i  j e d e m  

Ausflug?" Die Biene befliegt so lange ein' und 

dieselbe Blumengattung, als dieselbe ihr genügend Honig 

zu spenden vermag, somit oft mehrere Tage hinter ein

ander. Erst, wenn die Quelle versiegt, geht sie auf Kund-

I schast nach einer neuen aus. Es kann daher wohl vor-

kommen und ereignet sich gewiß oftmals, daß die Biene 

an demselben Tage mehrere Blumengattungen befliegt, 

besonders im Frühjahr, wenn etwa noch nichts anderes 

blüht, als Schneeglöckchen und Krokos auf einigen Garten

beeten. Hat dann z. B. die Biene die Schneeglöckchen 

wiederholt und rein ausgebeutet, so geht sie gewiß zum 

Krokos über. Erschließt sich ihr aber nach und nach ein 

reichlicherer Flor, etwa die Haselnuß und die Weißerle, 

so wird sie gewiß, wenn sie bei ersterer zu sammeln be

gonnen und dieselbe in reichlichem Maaße vorhanden, an 

demselben Tage nicht mehr auf die letztere übergehen, 

sondern bei der Haselnuß bleiben, bis dieselbe verblüht 

ist, oder doch nur gar zu wenig Blumenstaub mehr 

spendet. Ebenso verhält sich's mit jeder anderen Blumen-
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gattung. Da nun eine Blume, bei günstiger Witterung, 

ihren leer gesogenen Kelch sehr bald wieder mit Nektar 

füllt, so kann ein Bienlein zur Zeit der Volltracht, bei 

den Millionen gleichartiger Blüthen, ohne Einbuße an 

Honig zu erleiden, nicht nur den ganzen Tag über, son-

dern oft Wochen lang (z. B. beim Weißklee, den Him-

beeren zc.) ein' und dieselbe Blumengattung bestiegen und 

wird solches ohne Frage auch thun. Ich hatte in Pegli 

bei Genua Gelegenheit, dieses zn beobachten. Dort blühten 

Kamelienhecken. Die gefüllten Kamelien werden von ben 

Bienen nicht besucht, weil ihre Staubgefäße gänzlich ver-

kümmert sind unb keinen Pollen absonbern. Aber bie 

ungefüllten Kamelien, von benett zwei neben einanber 

ftehenbe Sträucher Mühten, boten ben Bienen im Früh

frühling einen willkommenen Tummelplatz. Gar zu viel 

Blüthen waren nicht vorhanben, infolge dessen auch nur 

eine beschränkte Anzahl von Bienen. Ich bezeichnete bie-

selben unb sah sie viele Tage lang immer zu bett betr. 

Sträuchern unb Blüthen wieberkehren. Schließlich blühten 

bort nur noch einzelne von zwei Bienen beflogene Aeste. 

Ich träufelte einer faugenben Biene ein Tröpfchen Zucker-

waffer auf ben Rüffel unb bann einige Tropfen aus bie 

Blüthe. Die Biene kehrte sogleich wieber, nach einiger 

Zeit von mehreren Gefährtinnen gefolgt, welche sämmtlich 

solange ihre Besuche wieberholten, als ich ihnen beu 

süßen Quell offen hielt. Auch später noch besuchten sie 

bie längst verblühten Sträucher, bte für sie einst ein er

giebiger Funbort gewesen, um noch einmal nachzuschauen, 

ob es nicht wieber was heimzutragen gäbe. Diese Visi-

tationsbesuche fallen am häufigsten in bte Morgenstunben, 

werben aber auch bett ganzen Tag übet von Zeit zu Zeit 

fortgesetzt. Diese beharrliche Wieberkehr ber Bienen an 

bett Ort, wo sie einmal gute Ausbeute fattbett, macht es 

einem eben auch so schwer bte einmal eingerissene Näsch

erei erfolgreich zu bekämpfen. Es hilft baher nicht immer, 

wenn man bett beraubten Stock von seinem Platze ent-

fentt unb auf einige Tage in einen Keller trägt. Beson

ders, wenn bas Rauben schon recht im Gange unb bie 

Honigausbeute baher recht ergiebig war, wirb ber Honig

dieb auch nach acht Tagen, ja auch noch später, den einst 

so reiche Tracht unb fröhliche Stunben bietenden Platz 

untersuchen. Die einzelnen Spielarten unterscheidet die 

Biene beim Bestiegen nicht. So würde sie z. B. un-

bedenklich von der gewöhnlichen Reseda odorata zu der 

großblumigen, vom Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) 

zur Frühlingsknotenblume (Leucojum vernum), falls 

dieselben neben einander stehen sollten, übergehen. Auch 

einanber ähnelnde Blüthen, wie die der Königspalme 

(Oreodoxa regia), ober ber Schirmpalme (Corypha 

umbraculifera) einerseits unb bes Drachenbaumes (Dra-

caena Draco) andrerseits, ober ber gemeinen Akazie, ber 

Robinie (Eobinia Pseudacacia) unb bes Golbregens 

( C y t i s u s  L a b u r n u m )  w ü r b e n ,  f a l l s  f  i  e  i n  b e 

s c h r ä n k t e r e r  A n z a h l  u n b  n a h e  v o n  e i n 

anber blühen sollten, vice versa beflogen unb aus

gebeutet werben. In größeren Gärtnereien, wo es barauf 

ankommt, jebe Blume streng rein zu züchten, wird daher 

die Biene, indem sie die Farben der Blüthen mischt, oft 

unbequem. Solches müssen die Gärtner indeß, in An

betracht der sonst so großen Verdienste der Biene um bte 

Flora, mit hinübernehmen. Sonst wäre es auch gar zu 

schön Gärtner zu sein! 

VII. „Ist die Fau 1 brut nur burch ben 

B a cillus a 1 veo 1 ari^s verursacht, ober ist 

b i e  M a b e  b e r  B u c k e l f l i e g e  n i c h t  a u c h  U r 

sache r i n berse 1 ben?" Wir werben burch diese 

Frage zunächst veranlaßt, noch einen sehr interessanten 

Bienenseinb, welches ich in meinen früheren Artikeln nicht 

ausbrücflich Erwähnung gethan hatte, näher kennen zu 

l e r n e n :  e s  i s t  b a s  b t e  B  i  e  n  e  n  b  n  c k  e  1  s  l  i  e ( P h o r a  

incrassata). Ihre Länge beträgt 3—4 mm., bie Flügel

spannung 5—7 mm. Die Grnnbfarbe ist glänzend schwarz, 

ber Hinterleib grau. Der Rücken bes Brusttheils ist 

buckelig unb auf bentfel&en befinbet sich ein kleines Schild

chen. Die Fühler finb kurz mit sehr kleinem Endgliede, 

an welchem sich eine längere emporstehenbe Borste befindet. 

Die Flügel sinb klar unb hell, an ber Wurzel gelblich. 

Die mit Borsten versehenen Beine sinb stark entwickelt, 

ihre Hüften verlängert unb bie Schenkel plattgebrückt. 

Da wir selbst nicht Gelegenheit hatten, bte Entwicklungs

geschichte biefes Infekts zu stubiren, so folgen wir ber 

Schilbernng bes Dr. Aßmuß, welcher in ben Gouverne

ments Moskau unb Smolensk bie Phora incrassata viel

fach in ber Nähe von Bienenstöcken gesehen unb beobachtet 

hat. Man sinbet sie im Sommer unb Herbst aus Gesträuch 

unb an Planken, wo sie mit großer Behenbigkeit umher

zulaufen pflegt. Sie fliegt im Ganzen feiten. Das be

fruchtete Weibchen bringt, um seine Eier abzusetzen, durchs 

Flugloch in bett Bienenstock ein unb sucht bie erwachsenen 

Larven, beren Zellen noch nicht gebeckelt sinb, auf. Dann 

schiebt sie ihre Segeröhre zwischen bie Leibesringe einer 

Larve, burchbohrt bie an biefer Stelle zarte Epibermis und 

schiebt ein Ei unter die Haut. Das gelblich weiße Ei ist 

verhältnißmäßig groß, nämlich 0°4 mm. lang und an dem 
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dickeren Ende 0 2 mm. breit und hat eine ovale Gestalt. 

In der Larve liegt das Ei vertikal, mit dem dickeren Ende 

nach dem Kopfe derselben hin gerichtet. Sobald das Ei 

gelegt ist, ist der Embryo schon so weit ausgebildet, daß 

er nach etwa 3 Stunden hervorkommt. Der walzenförmige 

Körper der Larve besteht aus 13 Ringen; vorn ist er spitz, 

hinten breiter und schräg zugestutzt. Die Farbe ist glänzend 

weiß. Vorn an der Spitze befinden sich zwei kurze, drei-

gliedrige Fühler mit kugeligem Endgliede. Die Stigmata 

(Luftlöcher) treten pyramidalisch hervor und sind ein wenig 

nach unten gerückt. An jeder Seite der Vorderbrust steht 

eine ansehnliche Borste. Am Hinteren Leibesende befinden 

sich sechs kurze Fleischzähne, von welchen das zweite Paar 

das längste und mit feinen braunen Härchen besetzt ist. 

Die Stigmenträger sind braun. Dicht am After stehen 

zwei kugelförmige Erhöhungen. Die Länge beträgt beim 

Ausschlüpfen aus dem Ei 1 mm. Die Larve bohrt sich, 

gleich nachdem sie das Ei verlassen hat, senkrecht in den 

Fettkörper der Biene ein und nimmt dort ihren bleibenden 

Aufenthalt. Sie wächst sehr schnell; am fünften Tage ist 

sie ausgewachsen, nachdem sie sich dreimal gehäutet hat 

und hat jetzt eine Länge von 3 2 mm. und eine Breite 

von 12 mm. erreicht. Wenn die Larve ausgewachsen ist, 

verändert sie ihre Lage in der Bienenlarve, indem sie sich 

mit ihrem Kopfende nach deren Schwanzende hin wendet. 

Bis dahin ist die Bienenlarve noch anscheinend gesund. 

Sie hat ihr Wachsthum beendet, ihre volle Größe erreicht 

und sich bereits eingesponnen, auch ist ihre Zelle gedeckelt. 

Dann aber verändert auch sie ihre Lage und dreht sich 

um, so daß sie mit dem Kopfende nach dem Boden der 

Zelle zu liegen kommt. Bald darauf stirbt sie. Nach Dr. 

Aßmnß erklärt sich dieses Umdrehen daraus, daß durch 

den Parasitismus der Phoridenlarve die Bienenlarve 

Schmerzen empfindet und schließlich diese abnorme Lage 

in der Zelle, sterbend, einnimmt. Ungefähr 12 Stunden 

nach der letzten Umdrehung bohrt sich die Larve aus dem 

letzten Leibesring der Bienenlarve hervor. In den Drohnen-

zellen findet sie Platz genug, sich völlig aus ihnen empor-

zuarbeiten, in den Arbeitsbienenzellen kommt sie nur mit 

dem vorderen Theil hervor, durchbohrt den Deckel der Zelle 

seitwärts und läßt sich auf den Boden fallen, um im 

Gemüll zur Puppe zu werden, oder sie kriecht durch das 

Flugloch und verpuppt sich in der Erde. Diese Tonnen-

puppe ist länglich oval, an beiden Polen stumpf und zeigt 

eine schmutzig gelbe Farbe. Am Bauche ist sie fast glatt, 

auf dem Rücken gewölbt und an der Grenze von einem 

gekerbten Rande umgeben. Am Hinterende befinden sich 

4 Zähnchen und auf der Unterseite liegen zwischen dem 

zweiten und dritten Ringe zwei etwas nach außen gebogene 

schwarze Häkchen, die späteren Thoraxstigmen. Die Länge 

beträgt 3 mm. Nach ungefähr 12 Tagen entwickelt sich 

aus ihr die Fliege. Dr. Aßmuß ist der Ansicht, daß die 

Faulbrut durch die Larve der Bienenbuckelfliege hervor-

gerufen werde und sagt hierüber Folgendes: „Ist die 

Phoridenlarve erwachsen, so verläßt sie auf die bereits 

beschriebene Weise die Bienenlarve, um sich im Gemüll 

des Stocks, oder in der Erde zu verpuppen. Und erst 

jetzt geht die Bienenlarve in Fäulniß über. Dieses geschieht 

aber nicht sogleich. Den ersten Tag ist die Bienenlarve 

noch völlig frisch, und es läßt sich an ihr nur an ihrem 

hinteren Theile eine sehr feine Oeffnung erkennen, durch 

welche die Phoridenlarve hervorkroch. Die Oeffnung war 

ursprünglich größer, durch Zusammenziehen der Haut aber 

bald nach dem Ausschlüpfen der Phoridenlarve erscheint 

sie sehr klein, jedoch mit dem bloßen Auge deutlich sicht

bar. Den folgenden Tag aber schon bemerkt man an der 

Wunde der Bienenlarve die Wandungen des Larven-

körpers dunkeler, gelb geworden, den dritten Tag fast 

braun und das hat eine größere Ausdehnung bis fast zum 

vierten Ringe angenommen; den vierten Tag wird die 

Bienenlarve bis zum siebenten Ringe bräunlich, und die 

letzten Leibesringe sind gewöhnlich schon in eine schleimig 

zähe Flüssigkeit zerflossen. Den fünften Tag wird der 

Rest der Larve bräunlich und die halbe Larve ist zerflossen. 

Den sechsten Tag hat sich die ganze Larve in eine Homo-

gene, schleimige und nach Leim riechende Masse verwan-

delt, nur die derbere chitinöse Epidermis bleibt unzerstört. 

In diesem Zustande bleibt die Masse noch fünf Tage, 

dann fängt sie an allmählich immer dickflüssiger zu werden, 

bis sie nach weiteren fünf Tagen zu einer harten dunkel-

braunen Masse an dem Boden und den Wandungen der 

Zellen eintrocknet. Die eingetrocknete Masse pflegt ge-

wohnlich ein Viertel der Zelle auszufüllen" Die An-

nähme, daß die qu. Phoridenlarve Ursächerin der Faul-

brüt sei, scheint, bei oberflächlicherer Betrachtung, in der 

That Manches für sich zu haben. Allein, sehen wir uns 

die Sache genauer an — dazu noch durch das Mi-

kroskop —, so muß diese Ansicht doch für nicht richtig 

erklärt werden. Zunächst steht fest, daß die Faulbrut 

oder Bienenpest eminent ansteckend ist, so daß ein einziges, 

von einem erkrankten Stock in einen gesunden verschlepptes, 

j Honigtröpfchen genügt, um auch hier gleich die Bienenpest 

zu erzeugen. Wäre solches ohne einen spezifischen Bazillus, 

welcher zugleich mit und in dem Honigtropfen hinüber
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getragen wird und dann die Infektion bewirkt, wohl denkbar? 

Und nun weist das Mikroskop einen spezifischen Bazillus 

(Bacillus alveolaris) in der in Verwesung übergegangenen 

Bienenlarve nach. Außerdem finden wir überall, wo 

thierische Schmarotzer im Körper von Insekten oder deren 

Larven Hausen — wie ich solches z. B. an einer Raupe, 

in welcher sich die Sprossen einer Schlupfwespe ihr Heim 

gegründet hatten, wahrzunehmen Gelegenheit hatte —, 

daß der Wirth nach erfolgtem Tode austrocknet (Saft 

und Kraft sind bereits konsumirt), nicht aber, daß er in 

Fäulniß übergeht. Auch gesteht Dr. Aßmuß selbst zu, daß 
er nicht in jeder der faulbrütigen Larven den genannten 

Parasiten fand, woraus allein doch schon bis zur Evidenz 

erwiesen ist, daß die Faulbrut auf die Phoridenlarve allein 

nicht zurückgeführt werden kann. Wie ich in meinem 

früheren Artikel bereits erwähnte, ist unstreitig der Bacillus 

alveolaris der Urheber der Bienenpest. Nur ist eines 

dabei nicht ausgeschlossen, nämlich daß die Larve der 

Bienenbuckelfliege bei der von ihr bewohnten Bienenlarve 

den Jnfektionsboden mit vorbereiten hilft, indem sie letztere, 

wie es ja nicht anders sein kann, schwächt, sie dadurch 

gleichsam zu einer Constitution dälicate macht, welche für 

alle Jnfektionskeime weit zugänglicher sind, als robuste 

und vollsaftige Individuen. 

Je größere Fortschritte die Mikroskopie macht, desto 

mehr Mikroorganismen wird man entdecken und wohl 

manchmal noch zu ähnlichen Resultaten gelangen, wie 

neuerdings bei Untersuchung des Cholerabazillus, wobei 

nach den Experimenten eines in Baku arbeitenden Forschers 

festgestellt wurde, daß diese so gefürchtete Krankheit auf 

das Zusammenwirken dreier verschiedenartiger Bazillen 

zurückzuführen sei, resp., daß der von Dr. Koch s. Z. ent-

deckte Cholerabazillus, wenn er für sich allein dem Ver-

suchsthiere injizirt wurde, niemals Symptome der Cholera-

krankheithervorrief. Um aber Mißverständnissen vorzubeugen, 

betone ich hier, daß ich nicht der Meinung bin, es seien 

nur von der Buckelfliegenlarve vorher in Besitz genommene 

Bienenlarven dem Bacillus alveolaris zugänglich. Nein, 

dann könnte die Faulbrut nie solche gewaltige Dimensionen 

annehmen. Es giebt ja auch der anderen Ursachen für 

die Disposition zu einer solchen Erkrankung noch genug, z. 

B. ein schwaches Volk, dessen Mutterbiene nie so 

gut genährt und gepflegt werden kann, wie die eines 

starken; dessen Ammen den Bienensäuglingen einen Milch-

saft liefern mögen, welcher zu völlig normaler Ernährung 

derselben nicht qualisizirt ist; ein schwaches Volk, welches 

weder die nöthige Wärme zur Gefunderhaltung des Bienen

körpers noch auch in genügendem Maaße Ameisensäure zu 

produziren im Stande ist, um alle in den Stock dringenden 

Jnfektionskeime durch Desinfektion wirksam zu vernichten. 

Wir bleiben also, so lang wir nicht eines Besseren be-

lehrt werden — heut zu Tage schreitet nicht nur das Un

glück schnell, sondern auch das Wissen — bei der Ansicht, 

daß die Faulbrut, wie jede andere Seuche, durch einen (oder 

einige?) spezifischen Bazillus verursacht werde und zu-

nächst nur solche Völker befalle, bei welchen die Disposition 

dazu vorhanden, d. h. die sich in einem irgendwie anor-

malen, geschwächten Zustande befinden, wobei die Verer-

bung, respektive die Uebertragung der Disposition, von der 

Mutterbiene aus ihr Volk, oder auch aus die von ihr 

stammenden Königinnen, keineswegs ausgeschlossen zu sein 

braucht. Finden wir doch eine Analogie hierfür sowohl 

beim Menschen, als auch bei den höheren Thiergattungen. — 

Was die Heilung der in Rede stehenden Krankheit betrifft, 

so haben sich die Imker mit lobenswerthem Eifer mit 

dieser Frage beschäftigt und alle modernen Desinfektions

mittel angewandt, um den furchtbaren Feind zu bekämpfen 

— bisher Alles vergebens! In neuester Zeit hat Herr 

Franz Hill in der „Ungarischen Biene" das Wandern 

mit den erkrankten Völkern in andere Trachtgegenden 

empfohlen, deren Luft noch vom Faulbrutbazillus frei fei. 

Vorher fei natürlich sorgfältige Beseitigung des verseuchten 

Baues und der Brut und Umlogirung des infizirten Volkes 

in eine neue, gründlich mit Carbolfäure gereinigte, Woh-

nnng geboten. Da die alte Biene von der Faulbrut nie 

angesteckt werde, die am Haarkleide derselben etwa haftenden 

Bazillen aber durch die aufs peinlichste fortzufetzende De?-

infektion vernichtet seien, so könne das Wandern in eine 

ferne Gegend unbedenklich vorgenommen werden und es 

werde dann in Zukunft nicht mehr schwer fallen, auch die 

schlimmste aller Bienenkrankheiten schnell (?) und mit 

Sicherheit (?) zu bekämpfen. Gegen diese Ausführungen 

wendet sich mit Recht der Redakteur der „Ungarischen 

Biene" Franz Kühne, da bei der enormen Lebensfähigkeit 

und Zähigkeit des Faulbrutbazillus die Möglichkeit der 

Ansteckung gesunder Völker, denen man durch die Wander-

ung die mit dem Krankheitserreger, möglicher Weise, doch 
1 noch behafteten zuführe, durchaus nicht ausgeschlossen sei. 

„Die Mikroben der Faulbrut", fährt Kühne fort, „haben 

ein gar zähes Leben und lassen sich nicht im Handum

drehen — auch nicht mit allen den vom Verfasser (Hill) an-

gerathenen momentanen Maaßnahmen und der Wanderung 

— ausrotten, das beweisen am besten die eingehenden 

Versuche des Malers Holz in München, der noch nach 
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Monaten der eingehendsten Behandlung, Desinfektion, 

Wanderung und Fütterung mit salizytirtem Honig nicht 

nur am Haarkleide der Bienen, sondern in ihrem Magen 

Spaltpilze vorfand. Von der Hartnäckigkeit dieses Feindes 

haben sich schon tausende von Bienenzüchtern überzeugt, in-

dem sie die Erfahrung machten, daß neben Anwendung der 

zahlreichsten Mittel es dennoch Jahre der Mühe, auf-

opferndster zielbewußter Pflege, Geduld und Ausdauer 

bedurfte, um des Uebels Herr zu werden und den Stand 

rein zu bekommen. Darum halte ich es für 

Gewissenssache mit faulbrutkranken Bienen zu wandern, 

auch wenn man alle vom heutigen Wissen gebotenen 

Mittel angewendet hat, da sie dann durchaus noch nicht 

gesund sind und Jahre dazu gehören, um dies zu konsta-

tiren. Etwas anderes wäre es, wenn in der Gegend, wo-

hin man wandert, etwa zwei Meilen in der Runde keine 

anderen Bienenstände sind. Nur in diesem einzigen Falle 

— aber nur in diesem — kann ich Herrn Hill Recht geben 

und die Wanderung mit kranken Bienen als vorzügliches 

Mittel zur Heilung empfehlen." Hiermit hat Kühne wohl 

den Nagel auf den Kopf getroffen und die Hill'schen 

Illusionen auf das richtige Maaß reduzirt. Wie viel 

Gegenden wird man wohl im Ausland finden, wo auf 

zwei Meilen im Umkreis kein Bienenstand zu treffen wäre? 

Bei uns wäre solches schon eher denkbar. Dann bliebe 

aber doch ein solches Wandern ein verzweifeltes Mittel. 

Daher werden wir in der Regel immer am besten thun, 

wenn wir, alle Zeit die größte Aufmerksamkeit auf die 

B i e n e n  u n d  i h r e n  G e s u n d h e i t s z u s t a n d  v e r w e n d e n d ,  j e d e n  

n a c h g e w i e s e n e r  M a a ß e n  a n  ( b ö s a r t i g e r )  

F a u l b r u t  e r k r a n k t e n  S t o c k ,  s o w o h l  i m  

e i g e n e n  I n t e r e s s e  a l s  i n  d e m  d e r  L a n d e s -

b i e n e n z u c h t ,  s o f o r t  d u r c h  F e u e r  v e r n i c h t e n .  

Im Keime kann man, wie jede, so auch diese Seuche er-
sticken und: „quod medicina non sanat — ignis sanat!" — 

e m i l  r a t h l e f .  
(Wird fortgesetzt.) 

Für Führung von pctricbstabcllen in den Meiereien. 
Das Bestreben einer regelrechten Buchführung im land-

wirthschaftlichen Betriebe findet in neuester Zeit, dank der 
Initiative ber ökonomischen Sozietät, immer mehr und mehr 
Anklang; ftnb in dieser auch für alle Nebenzweige des Land-
baues besondere Konten vorhanden, um die spezielle Bewer-
thung des Einzelbetriebes klar zu stellen und solcher Gestalt 
Neuerungen und Verbesserungen einzubürgern, so sollte man 
doch auch diejenigen Betriebstabellen beachten, welche uns 
genauen Aufschluß über die Technik des Betriebes selbst zu 
geben vermögen. 

Für bie Milchwirthschaft versteht man unter solchen Ta
b e l l e n  F o r m u l a r e ,  i n  w e l c h e  T a g  f ü r  T a g  g e n a u  u n b  m i t  
Fleiß bie ermolkene, resp, angelieferte Milchmenge, die ge
wonnenen Produkte, sowie überhaupt die für die Milchverar-
Leitung bedeutsamen Momente notirt werden. Beispielsweise 
wirb in solcher Tabelle, wenn sie für bie Maschinenentrahmung 
bestimmt ist, eine Rubrik vorhanden fein müssen für bie Menge 
ber entrahmten Vollmilch, bas gewonnene Rahm- und Mager-
milchquantum, ben entjtanbenen Verlust, bie Entrahmungs, 
temperatur, bie stündliche Leistung ber Zentrifuge zc.; werben 
nun wahrheitsgemäß diese täglichen Eintragungen 
vollführt, so bieten derartige Betriebsformulare, wie wohl 
leicht ersichtlich, einen ausgezeichneten Einblick und auch 
Ueberblick Über den Gesammtbetrieb. Es ist dann leicht zu 
bemerken, ob die erzielte Ausbeute befriebigenb war, ob biefe 
unter Beobachtung gewisser Maaßnahmen an ben einzelnen 
Arbeiten sich besserte, ober nach welchen Abweichungen vom 
Normalen, ober welchen Fehlern im Betriebe selbst ber 
Grunb einer unbefriebigenben Ausbeute, auch mangelhafter 
Erzeugnisse, zutage trat. Der Meiereibetrieb, mit seinen heuti
gen nicht zu unterschätzenben Anforberungen, ist unb bleibt 
ohne Betriebstabelle ein Tappen im Dunkeln, etwas Un
sicheres ; benn sonst vermag niemanb anzugeben, ob bie 
Ausbeute genügte, ob sie eine zufriebenstettenbe genannt 
werben konnte, ober welche Momente solches bebingten, resp, 
worin ber Grund für bas Gegentheil zu suchen sei. In 
Deutschland sind infolge des neuen Genossenschaftsgesetzes 
solche Tabellen vorgeschrieben und besagt unter anderem bie» 
ses Gesetz, baß „bie Sorgfalt eines ordentlichen Geschäfts-
rnanneS anzuwenben" sei; es gehört mithin auch bazu, baß 
man sich Rechenschaft darüber ablegt, ob der Betrieb richtig 
und fachgemäß geführt wurde, ober nicht. Solche Tabellen 
werden dann noch besonders von hohem Werth fein, wenn 
es möglich ist zum öfteren, am besten in bestimmten Zeit
abschnitten, Durchfchnittsproben von Voll-, Mager- und 
Buttermilch auf ihr spezifisches Gewicht und Prozent. Fett-
gehalt untersuchen lassen zu können. Deßhalb würbe sich bie 
Aufstellung eines Laktokrits in bestimmten Rayons empfehlen. 

Als Beleg für bie Wichtigkeit georbneter Buchungen in 
bem Meiereibetriebe möge folgenber Fall aus ber Praxis 
dienen. Eine Meierei verarbeitete in einer bestimmten Zeit 
runb 5000 Ä> Vollmilch unb lieferte bie Magermilch zum 
Theil an fremde Wirthschaften ab; nach Feststellung des Butter
ertrages aus jener Milchmenge mußte man zu dem Resultat 
kommen, daß die Ausbeute vollauf befriedigen konnte; Grünbe 
befonberer Art aber sprachen bafür, baß die zur Verarbeitung 
gelangende Vollmilch fetter sein mußte als die Butterausbeute 
andeutete. Hierauf gelangte man durch mehrfach hintereinander 
angestellte Untersuchungen zu dem Ergebniß, daß die Vollmilch 
3*83 % Fett, bie Buttermilch 0 6 % Fett unb bie entrahmte 
Milch 0*45 % Fett enthielten [im ganzen Durchschnitt]. Die 
Vollmilch war also recht fettreich, ber Fettgehalt ber Butter
milch besagte ein richtiges Ausbuttern unb bie abgerahmte 
Milch zeigte einen viel zu hohen prozentischen Gehalt an 
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Fett; letzterer mußte also unter allen Umständen stark reduzirt 
werden und beläuft sich Heuer, unter normalen Verhältnissen, 
auf nur 0'20 % Was dieser Unterschied ausmacht, kann 
man leicht daraus ersehen, daß der entgangene Gewinn für 
Butter für besagte Meierei im Jahr etwa 130 Rbl. ausge
macht hätte, wenn die Milchuntersuchungen, welche 6 Rbl. 
gekostet hatten, nicht vorgenommen worden wären. 

Solche Vorkommnisse reden eine deutliche Sprache. Es 
müssen also beim Betriebe täglich mehrfach die Temperatur 
der Vollmilch beim Zentrifugiren, mehrfach die Tourenzahl 
der Zentrifugentrommel, bestimmt, regelmäßig auch die Menge 
der per Stunde entrahmten Vollmilch berechnet und sämmtliche 
Daten, den faktischen Thatsachen entsprechend, Tag aus Tag 
ein in die Betriebstabellen eingeschrieben werden. Die Be-
triebstabellen haben aber nicht nur einen momentanen Zweck, 
sondern bleiben auch für eine spätere Zeit von Werth 
und bieten für so mancherlei Vorkommnisse einen treuen Be-
rather. Sie zwingen den Meieristen auf solche Momente auf-
merksam zu sein, welche eine richtige Arbeitsmethode bedingen. 
Die sich von Tag zu Tag zeigenden kleinen Schwankungen 
in der Ausbeute werden den Meieristen veranlassen, die Ursachen 
zu ergründen und, finden dann noch Fettuntersuchungen statt, 
welche ihn in die Lage versetzen, Bedingungen herauszufinden, 
unter denen er ständig gute Ausbeuten erlangt, so müssen 
solche Tabellen für die tägliche Praxis einen großen Werth 
bekommen; ich glaube, daß hieran nicht gezweifelt werden 
kann. Bei einer Neuanschaffung von Maschinen und Geräth-
schaffen für die Verarbeitung der Milch geben diese Tabellen 
dem Meiereibesitzer einen sicheren Nachweis, ob die Neuan-
fchaffung richtig und ant Platze war oder nicht. 

Die Form der Tabellen wird für verschiedenartige Be
triebe allerdings verschieden fein müssen, hier jedoch, wo das 
Hauptgewicht auf Butterbereitung zu legen ist, können solche, 
und dieses hat manchen Vorzug, einheitlich hergestellt und 
ebenso geführt werden; die Einrichtung muß jedenfalls derart 
sein, daß unnöthige Schreibereien dem Meieristen erspart 
werden. Praktische Betriebstabellen, auch für Anlieferung 
fremder Milch bestimmt, und den hiesigen Verhältnissen durch 
Herrn von Hertzberg-Kroppenhof, Livland, angepaßt, fertigt 
auf Anlaß des genannten Herrn die Papierhandlung von 
L y r a  i n  R i g a .  K a r l  P e p p e r .  

tlcne tragbare Wachter-Konttol-Ahr. 
Deutsches Reichs-Patent: Nr. 69 515 und Patent in a. 
Staaten, von H. Ventzke, Berlin, Grüner Weg 9/10. 

Es ist bekannt, wie nothwendig es ist, sein Eigenthum, 
n a m e n t l i c h  g r ö ß e r e  F a b r i k e n ,  S c h l o s s e r ,  G e b ä u d e ,  
Speicher, Parkanlagen, Dörfer und Städte zc. 
durch angestellte Wächter vor Diebstahl, Feuersgefahr 2C. 

bewacht zu sehen. Aber es ist damit nicht abgemacht, 
diese Leute nur bloß in Dienst zu stellen, sondern es ist noth-
wendig zu wissen, o b während der Dienststunden, die meistens 
während der Nachtzeit auszuführen sind, die Wächter auch 
auf dem Posten waren und die ihnen aufgetragenen Rund

gänge machten, sowie die am meisten gefährdeten Orte auch 
wirklich aufsuchten. Denn nicht darin ist der Werth eines an
gestellten Nachtwächters zu suchen, daß man den Mann in 
Dienst gestellt hat, sondern einzig allein nur dann kann man 
b e r u h i g t  s e i n ,  w e n n  m a n  w e i ß ,  d a ß  d e r  W ä c h t e r  a u c h  
d i e  i h m  b e z e i c h n e t e n  O r t e  i n  g e w i s s e n  R u n d -
g a n g e n  b e s u c h t  h a t .  

Zu diesem Zweck hat man bisher verschiedene Konlrol-
Instrumente verwendet, namentlich war die tragbare, mit 
komplizirtem Uhrwerk versehene Konirol-Uhr 
oft maaßgebend, doch hat die Erfahrung gelehrt, daß hier
mit nichts absolutes erreicht wird, benn der Wächter kann 
ohne viel Mühe bie Uhr bebienen, bezw. die Marki-
r u n g  d a r a n  v o r n e h m e n ,  o h n e  e i n m a l  b i e  K o n t r o  1  
punkte gesehen zu haben; selbst burch leichten Stoß zc. 
kann bas Wert zum Stillstand» gebracht werden und die ge-
dachte Kontrole wird illusorisch. — Durch die soeben im 
deutschen Reich und anderen größeren Staaten patentirte 
Kontrol-Uhr von H. Ventzke zu Berlin, Grüner Weg 9/10, 
ist allem abgeholfen. Kein Hieb, Stoß zc. kann das In
s t r u m e n t  z u m  S t i l l s t a n d  b r i n g e n ,  d e n n  d i e  U h r  e n t -
hält kein Räder - und Federwerk, braucht nicht 
aufgezogen zu werden und ist jeden Augenblick zur Uebergabe 
a n  D e n  W ä c h t e r  f e r t i g .  N i e m a l s  k a n n  v o m  W ä c h -
t e r eine Matkirung an der Uhr vorgenommen werden, ohne 
daß er den Kontrolort gesehen hat. 

Die Uhr befindet sich in einer 10 X 6 cm großen, mit 
Leder überzogenen Metalltrommel. Die Trommel, bezw. das 
Gehäuse hat 2 Klappen, wovon die vordere dem Wächter 
zugänglich, während die hintere Klappe verschließbar ist (durch 
Plombe zc.). Oessnet man die vordere Klappe, so ist unter 
einer Glasplatte ein Pfeil sichtbar, welcher vor einer Schlüssel
öffnung steht. Rings um diesen Pfeil, ähnlich wie bei einem 
Zifferblatt, befinden sich Schlüsselöffnungen und zwar soviel, 
als wie der Wächter Kontroipunkte abzusuchen hat. Sind 
z. B. 6 Kontrolorte abzusuchen, so zeigt der Apparat um 
den Pfeil 6 Schlüsselöffnungen. Von diesen Oeffnungen ist 
aber stets nur eine offen und zwar diejenige, vor der der 
P f e i l  s t e h t .  Z u  d e n  6  S c h l ü s s e l ö f f n u n g e n  s i n d  6  v e r 
schiedene, nicht leicht nachzukopirende starke 
Schlüssel an unzerreißbaren Ketten gefertigt. Jeder Schlüssel 
paßt nur zu feiner entsprechenden Nummer. Diese Schlüssel 
sind nun in entgegengesetzten, am meisten gefährdeten Orten, 
wo der Wächter zu erscheinen hat, in kleinen Kästen unter
gebracht. Bei Uebergabe der Uhr kann man dem Wächter 
bestimmen, wo er seinen Rundgang für heute anzufangen 
hat. Ist z. B. Nr. 6 eingestellt, so muß er nach Schlüssel 6 
gehen; diesen steckt er in bie Schlüsselöffnung, macht mit dem 
S c h l ü s s e l  e i n e  V ^ D r e h n n g  u n d  z i e h t  b i e s e n  a b .  S o f o r t  
verschließt sich Nr. 6 am Apparat unb ber Pfeil 
springt vor Oeffnung N r. 1 unb öffnet biefe. Nun hat der 
Wächter diese Station aufzusuchen, wo dasselbe Spiel wie 
vorher sich wiederholt. Durch jeden Kontrolzug mit dem 
Schlüssel marfirt die Uhr auf einem 6 mm breiten endlosen 



Nr. 26 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 Juli 1./13. S. 421 

Papierstreifen die Zahl des eben benutzten Schlüssels, sodaß 
bei jedesmaligem Rundgang bei einer Uhr für 6 Stationen 
die Zahlen von 1 bis 6 erscheinen. Niemals kann mehr als 
einmal jeder Rundgang markirt werden, und jeder Betrug 
ist unmöglich. 

Beim Abtritt vom Dienst öffnet man die verschlossene 
Klappe und hier kann man nun deutlich auf dem Papier-
streifen ablesen, ob die dem Wächter aufgetragenen Rund-
gänge während der Dienststunden ausgeführt sind. Die Uhr 
kann für jede Anzahl Stationen geliefert werden und kostet 
für 3 Stationen 60 Mark, jede Station mehr 7 Mark 
50 Pfg., ein Dutzend Papierstreifen 3 Mark, Reserveschlüssel 
nebst Kette pro Stück 3 Mark, Plombenzange nebst 1000 
Bleiplomben 20 Mark, Verpackung 1 Mark 50 Pfg. 

S p r c c h s a a l .  

Die von Herrn Ulrich Schäffer in Riga gemachten Re-
klame-Annonzen in Ihrem Blatte veranlassen uns, Sie zu 
ersuchen, folgende Zurechtstellung aufzunehmen. 

Als General - Agenten der Alexandra - Separatore für 
England haben wir die Konkurrenz-Ausstellung in Donkaster 
beschickt und daselbst nach einer genauen Untersuchung der 
Entrahmung des Betriebes und der Leistung von der königl. 
englischen landwirtschaftlichen Gesellschaft für den Alexandra-
S e p a r a t o r  d e n  e r s t e n  P r e i s  e r h a l t e n  m i t  £  3 0 .  
Von den Konkurrenten hatte die Fabrik de Laval 3 Sepa
r a t o r e  a u s g e s t e l l t ,  v o n  d e n e n  d e r  A l p h a  d e n  z w e i t e n  
Preis mit L 20 erhielt, während der Laval einen ersten 
Preis von h 20 für Handmaschinen für einen zweiten Se-
parator erhielt und einen Preis von L 5 als einen Antheil 
eines dritten Preises für einen dritten ausgestellten Sepa-
rator. Dieses sind also 3 Preise für 3 ausgestellte Sepa
ratoren, welche zusammen abbitt $, 45 ergeben. — 

R .  A .  L i s t e r  &  K  o . ,  L i m i t e d .  

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 25. Juni (7 Juli) 
1893 für 40 Grab in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartosselsp., ohne Gebinbe 
—; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinbe, russ. 
mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne bie Prämie 
—; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 42 und 36; Moskau, roher Kartosselsp., ohne Gebinde 
und Getreibesp. bito örtlicher Preis Käufer 66, Loko; Ham
burg, roher Kartosselsp. in Kontraktgebinben 56'1, russischer, in 
einfachen Gebinden, roher Getreibe- 46'8, roher Melasse- 45*2. 

Butter. 
R i g a ,  b e n  2 6 .  J u n i  (8. Juli) 1893. Wöchentlicher 

B u t t e r b e r i c h t  b e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n b e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 34*50 Kop., 

II. Klasse 31 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Jnlanb. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfunbstücken 40 Kov., 
in Fässern verkauft 28 bis 35 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—106 eh. — Dänische 105—110 eh. pr. Zwt. 

a. Den 26. Juni (8. Juli) 1893. Wochen
bericht über ben englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 105 — 110 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 95 bis 
104 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—90 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus ben baltischen Provinzen) 80—106 sh. pr. Zwt. Prima 
haltbare Grasbutter war stark begehrt, währenb andere Quali
täten wenig beachtet blieben. Zufuhr 12 354 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  2 5 .  J u n i  ( 7 .  J u l i )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r -  K a u f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hos-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 110, II. Kl. M. 106—108 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof
butter und fehlerhafte M. 90—100, fchleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 75—85 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 100—105, böhmische, galizische und ähnliche M. 73—75, 
^inländische Winter- M. 75—80, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Bei der anhaltenoen Dürre vermindert sich die Pro-
duktion und war weitere Steigerung unvermeidlich, trotzdem 
das Inland mit Aufträgen fern blieb unb England nur 
widerstrebend folgt. Im Laufe der Woche gingen wir all
mählich 10 M. höher, Kopenhagen nur 4 Kronen. Die 
dieswöchentlichen Zufuhren räumten sich leicht, hauptfächlich 
wieder an hiesige Händler, doch blieb abweichende Qualität 
vernachlässigt. Von fremder Butter ift frische sinnländische 
und galizische nur zu erhöhten Preisen zu haben, was für 
einzelne Partien auch bewilligt wurde. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 4 .  J u n i  ( 6 .  J u l i )  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  f t  o .  

Das Komite ver Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 90—92, 2. Klasse 86—88, 3. Klasse 
68—7s Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- unv Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto Preis war 92 Kronen pro 50 kg. — 39 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Tendenz: sehr lebhaft für alle 
frische Qualitäten. Wir empfehlen umgehende Sendungen 
an Herren Helmsing & Grimm, Riga; Herrn (Sari F. Gahln-
bäck, Reval und Herrn Viktor Ek, Hango für weitere 
Besorgung nach uns. 

Vieh. 

20. 
St. Petersburg. Wochenbericht deß Viehhofes vom 
bis 27 Juni (2. bis 9. Juli) 1893. 

I 

v e r k a u f t  P  r  e  i  s  e  

I 5  %  
-A-

zum 
Preise 

pro 
nied-

rigfte 

Haupt 

höchste 

R. K 

pro Pud 
nied- hoch, 
rigfte fte 

R.K.jR.K. 
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G r o ß v i e h  ! 
| 

Tscherkasker. 4264 3966 354908 — 63 — 115 — 4 40 5 10 
Livländisches 82 82 2584 — 31 25 31 75 3 20 3 60 
Russisches 1200 1200 34499 — 1725 | 70 — 2 80 3 60 

K l e i n v i e h  1 i 
Kälber. 2573 2184 38668 — 5|— 24 — 4 - 6 60 
Hammel 334 334 3126 — 2 — 16 — 4!- 7 20 
Schweine 458 457 10934 — 10 — 50 — 5 80 7 — 

Ferkel 36 36 116 2 — 
1 

4 
r 
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Getreide, Futtermittel it. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 25. Juni (7. Juli) 1893. 
Alles ohne Säcke: Weizen, Lokopreise p. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer —, Verkäufer 11 00—11 25 K., 
Samarka Käufer —, Verkäufer 11 00—1125 K., Girka Käufer 
9 5 0 — 9 9 0 ,  V e r k ä u f e r  1 0 0 0 — 1 0 2 5  K . ;  T e n d e n z :  s t i l l . —  
Roggen, Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud Natur 9 Pud: 
Käufer 750—800, Verkäufer 800—850 Kop.; Natur 8 Pud 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 725—750, Verkäufer 
775—800 Kop.; Tendenz: still. — Hafer: gewöhnlicher 
pr. 6 Pud. Loko, Käufer 525—540, Verkäufer 545—555 K.; 
Termin- Käufer —, Verkäufer —; rohgedroschener und 
Pererod Loko pr. Pud: Käufer 92—100, Verkäufer 95 — 105 
Kop., Tendenz: still. — Gerste: Lokopreise pr. Pud: hohe 
keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 105—120 K., grobe 
und Futter- Käufer 60 — 68, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; 
Tendenz: still. 

R i g a ,  d e n  2 5 .  J u n i  ( 7 .  J u l i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  L o k o ,  
r u s s .  1 2 4 — 1 3 0  p s t ) .  9 3 — 9 5  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  g e «  
schäftslos. — Roggen, Loko, ungedarrter, russ., auf Basis 
1 2 0  P f d .  8 3 — 9 0  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  —  H a f e r ,  
Loko, ungedarrter 88—94, gedarrter, je nach Qualität 84 
bis 88 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Gerste, Loko 
ungedarrte 6-zeil. russ. 102 pfo. 68, kurl. 2-zeil. 112 Pfd. 
94, gedarrte livl. 100 Pfd. 82—83, Futter 67 K. P. Pud; 
Tendenz: still. 

L i b a u ,  d e n  2 5 .  J u n i  ( 7 .  J u l i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
— Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 
82 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer, Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kursk 86—87, Kursk-Charkow 
86- 87, Romny und Kijew 83—84, Orel-Jeletz-Liwny 86 
bis 87, Zarizyn —, schwarzer 88—89 Kop. pr. Pud; 
T e n d e n z :  f ü r  s c h w a r z e n :  s c h w a c h ,  f ü r  d i e  ü b r i g e n :  f l a u .  —  
Gerste, Loko, rohgedroschene hohe 71—72 Kop. pr. Pud; 
Tendenz: fest. 

D a n z i g ,  d e n  2 5 .  J u n i  ( 7 .  J u l i )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  n a c h  
Probe, Transito, russischer und polnischer pr. Juli 95V-, pr 
O k t o b e r  9 6 — 9 6 1 / »  K o p .  K r .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  
Roggen, in Säcken, nach Holl. Gewicht: Transito russischer 
pr. Juli und Oktober 7872, polnischer pr. Juli 79*/« Kop. 
K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
13. bis 20. Juni (25. Jnni bis 2. Juli) 1893: Sonnen
blumenkuchen 57—60, Weizenkleie 35—36 Kop. pr. Pud. 

D o r p a t ,  D e n  1 .  ( 1 3 . )  J u l i  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  
Roggen 118—120 & h. = 85—92 Kop. pro Pud. 
Gerste 
Gerste 
Winterweizen 128—130 „ „ = 90— 100 „ „ „ 
Hafer . 75 „ „ = 6 Rbl. — Kop. pro Tscht. 
Erbsen, weiße Koch-, = 14 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
Erbsen, Futter- = 12 Rbl.—Kop. p. Tscht. 
Salz . . . = 30 Kop. pr. Pud. 
Steinkohle (Schmiede-) = l R. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
Sonnenblumenkuchen = 92 Kop. pr. Pud. 

„ — 89 K. p. Pnd waggonweise. 

Dem Westn. Finanssow vom 27. Juni (9. Juli) 1893 
entnommen: Die Umsätze im Binnenhandel konzentriren sich 
noch immer an der obern Wolga; zwar hat Nachfrage nach 
der künftigen Ernte die Märkte der produktiven Rayons be-
lebt, aber die Spekulation bewegt sich in den bescheidensten 
Grenzen. Wiederum ist lebhaftere Nachfrage nach Hafer 

101 — 102 „ „ — 72-74 
107—113 „ „ = 80—85 

eingetreten und hat sich die Stimmung für ihn überall be
festigt, trotz der hinabgehenden Bewegung an den Hafen-
Märkten. Von den übrigen Getreiden erfreut sich der größten 
Nachfrage Roggenmehl, ferner Buchweizengrütze und einige 
Sorten Weizenmehl. In Roggen und Weizen im Korn sind 
Geschäfte durchaus unbedeutend, wobei Preise meist, insbe-
besondere für Weizen, herabgegangen sind. Die Exportmärkte 
befinden sich unter dem Drucke der aus dem Auslande an. 
langenden Nachrichten, daß Preise herabgehen; Nachfrage hat 
merklich nachgelassen und Preise sind gesunken, sogar für 
Hafer in den baltischen und für Gerste in den Südhäfen. 
Dagegen hat Nachfrage nach Kleie für den Export sich belebt. 
Die Nachfrage erstreckt sich auch auf Termine nächster Ernte; 
aber Müller, die auf Preissteigerung rechnen, verkaufen zu
künftige Waare nicht. Die Vorräthe aller übrigen Getreide 
sind gering nnd befinden sich in festen Händen, so daß eine 
geringe Nachfrage für den Export genügte, um die Einflüsse 
ber Nachrichten aus dem Auslande zu paralisiren. Flauheit 
und fallende Tendenz der europ. Märkte haben sich in der 
Berichtswoche unter dem Einfluß einer Reihe von Umstände 
verschärft, welche den Handel drücken. Am wichtigsten ist in 
dieser Richtung die Verfügung der indischen Regierung eines 
Zwangskurses der Silberrupie und das Aufhören ber freien 
Ausprägung bes Silbers. Diese Maaßnahme, welche eine 
verstärkte Nachfrage nach Golb in Jnbien zur Folge haben 
muß, bilbet einen starken Ansporn zum Export von Weizen 
unb verschärft bie Silberkrisis, was auf ben amerikanischen 
Getreibehanbel nicht ohne Einfluß bleiben kann. Dazu 
kommt, baß man bort bie Frage ber Einstellung der Silber-
ankäufe durch den Staat auf die Tagesordnung gefetzt hat, 
was die verwirrten Geldverhältnisse des Getreidehandels vol-
lends zu verwirren geeignet ist. Man fürchtet den Zusam
menbruch vieler (Setreibefirmen und die überstürzte Liqui-
dation großer Vorräthe, was einen starken Preisfall für 
Weizen und Mais zur Folge gehabt hat. Die Rückwirkung auf 
die europäischen Märkte ist um so stärker, als neuerdings 
die Ernteaussichten sich überall verbessert haben. Den
noch ist die Rückwärtsbewegung der Preise noch nicht 
bedeutend, merklich gefallen sind die Weizenpreise nur bort, 
wo sie sehr hoch gestiegen waren, b. h. in Hollanb unb Deutsch
land, in den andern Ländern äußert sich die Lage mehr in 
der Abnahme der Umsätze. In England war der Preis-
Niedergang gering, trotz Ankunft großer schwimmender La
dungen. In russ. Weizen dauern nur die geringen Umsätze 
in den Mittelmeerhäfen fort, in andern Ländern hört man 
nichts dergleichen, und nur in den ostpreußischen Häfen gab 
es unbedeutende Geschäfte darin zn ermäßigten Preisen. Auch 
Roggen ist im Preise gesunken, insbesondere in Holland, wo 
das Angebot aus den südrussischen Häsen zugenommen hat, 
während der Absatz von Transitroggen nach dem Rhein wieder 
aufgehört hat. In Deutschland hat Roggen, einheimischer, 
wie transito-russischer sich recht fest gehalten und war gefragt 
für eigenen Bebarf unb ben Skanbinaviens. Für Termin 
finb Preise herabgegangen, aber Nachfrage dauert fort. Die 
Futtermittel sind dem Druck der Lage nicht entgangen. Immer
hin liegen da bie Dinge anders. Deutschland) hat ben Futter
mittelexport verboten; in England wird neben argentinischem, 
chilenischem und kanadischem neuerdings auch russisches Heu 
notirt. Für Hafer ist die Stimmung im allgemeinen fest; 
aber Geschäfte, insbesondere Termin- sind sehr gering. In 
Gerste werden ernste Geschäfte nur in England gemacht, 
theilweise auch in Holland; Umsätze in südrussischer Gerste 
sind bedeutend, wobei Verkäufer etwas nachgegeben haben, 
angesichts der Nähe ber neuen Ernte. 

Redakteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a  e h  u  n  g e n .  
Goldene Medaille. Silberne Medaille. Goldene Medaille. 

&enkcft/fc 

VON 
DER KAISERL 

LIVL.GEMEINNÜTZ 
UND ÖCONOM. 

SOCIETÄT. 

Große silberne Medaille. Silberne Medaille. 

VON 
DER KAISERIN 

LIVL.GEMEINNÜTZ.' 
UND ÖCONONI. 

SOCIETÄT. 

Konkurrenz 

Dreschmaschinen 

Silberne Medaille. Große silberne Medaille. 

und 

Lokomobiten, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch möglichst rein und kornerfchonend, weil nicht allein durch einen Schlag, 
sondern gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 

Kornreinigung vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirung durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Cntgrannnng nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausführung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

lester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen (auf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 
Äeitstangen und arbeitenden Theile aus Stahl zc. 

Zu beziehen vom Lager und aus Bestellung, aeaen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Livland. 
D. Z. Direktor: E. F. LtMMtthardt. 

Te leg ramm-Adresse :  «Lemmerhardt-Iellin. 

garantirt 12/13 % Phosphorsäure, 

El)0tttß0|)l)00pl)(ltt garantirt 17/19°/0Phosph+, 80/90% Fcinmchl, 

tilliillt, garantirt 23 % schwefelsaures Kali, 
mpfehlen zu den billigsten Preisen. 

Unser Lager künstlicher Düngemittel steht, wie bekannt, unter 
fontrole der chemischen Versuchsstation am Polytechnikum 
n Riga und hat jeder Käufer das Recht kostenfreier Analyse. 

Um gütige Aufträge bitten 

Gerhard & Hey, Reval. 
Lager in Iurjew (Dorpat) bei Herrn Georg Riik. 

„ in Laisholm bei Herren Gebrüder Müller. 

Hornmehl 
arantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
(orni ndustrie - Menkenhof, ver-
auft vom Lager zum Preise von Rbl. 1 30 
-op. pro Pud 

Ii. Biericli, 
Riga, Küterstrasse 11. 

lieKartevonMand in6|L 
>m I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn-
itien ist vorräthig zum ord. und Netto-Preise 
>n 2 R. bei Postnachnahme innerhalb Liv-
nds 2 R. 50 K. in der Kanzellei der ökono-
ischen Sozietät zu Dorpat. 

La»i»»irWastliche Ptlimtiontn, 

als Rieselwiesen (Terrassenrieselung 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
u. ökon. (Terrass. - Drän., '/a billiger); 
Waldentwässerungen zc. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

g. I. Kroh» & M. v Wipperda. 
Kultur- und Zivilingenieure. 

Adr. Riga, Hotel de St. Petersbourg. 

LAN GENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma-
turenfabnk. Metall-

und Eisengießerei, 
St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. Gartenspritzen, 
Haus-, Hof- und 
Wirlhscliaftspumpen, 

Jauchcpumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
a l l e  P u m p e n  f ü r  

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art für Dampf-
kessel und Maschinen. 

Petroleum-Motore 
„Vulkan", 

billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

Oelenätnngen. 

Jllnstrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 
Wilhelm Agthe, Httga. 

Gr. Pferde-Str. 17. 
Telegr.-Ad!'.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 
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Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Eksellsihlist für KnicheiKihle-FiiIiiliitM linh »öderer Uriilukte nns Kuchen 

in St. Petersburg 
den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livländischen Fandwirthe „Selbsthilfe". 
Riga, Wallstra^e 9tr. 2. 

Laut Analyse der Versuchsstation am Polytechnikum 
in Riga enthält unsere am 6. d. eingetroffene Ladung 

Superpftospfiat 
\5'72 °/o Phosphorsäure. 

So lange der Vorrath reicht, verkaufen wir dasselbe trotzdem zu 
dem von uns festgesetzten billigen Preise für Superphosphat mit 12/ls % 
Phosphorsäure und bitten um gütige Aufträge. 

Gerhard & Key, Mevat. 
Lager in Zurjew (Dorpat) bei Herrn Georg Riik. 

„ in Laisholm bei Herren Gebrüder Müller. 

Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von ft. Kornsby & Sons, 

Stiften- ii. Schlägerdrelchmalchinen, Göpetwerke 
und diverje Maschinen und Geräthe 

von der Maschinenbauanstalt AH. Itöther, Gassen, 
Mähmaschinen u. Tigerrechen von W. A. Wood, 
New-Oork, 3* und 4-scharige Saat- und Schäl-
pflüge, eiserne und Holz - Wendepfiüge eigener 
Fabrikation, Butter- und Butterknetmaschinen, 

Original Bennetts Stockrodemaschinen, 
tömßltdjje Düngemittel 

jeder Gattung empfiehlt 

der Konsumverein Mndischer Kandmrlhe in Neval. 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße Nr. 23. 

Dorpater Poudrette 
Preis 80 Kop. pro Pud loko 

Fabrik. Emballage frei bei Ueber-
einkunft. Unter Hinweis auf den 
mit W. K. gezeichneten Artikel im 
Sprechsaal der Nr. 20 d. B. bitte ich 
Bestellungen auf Dorpater Poudrette 
für die bevorstehende Saison (Liefe-
rung Mai bis August) an mich zu 
richten 

G. Post. 
D o r p a t ,  J a m a s c h e  S t r a ß e  N r .  5 1 .  

Zur Bestellung der Mrache 

aus der Fabrik der Herren 
von Koulomsine. 

Näheres durch die Kaster'sche 
Gutsverwaltung. (Adresse: per 
Dorpat). 

Aich. Hornsby & Sons |l! 
gatiDmoliilm k Dampsdrcscher 
in bewährter, vorzüglicher Konstruktion 

empfiehlt 
vom Lager und aus Bestellung 

der Vertreter für: 
Süd - Livland, Kurland, Kowno und 

angrenzende Gouv. 

Ulrich Schiiffer, Riga, 
Lager landwirthschaftl.  Maschinen. 

Inhalt: Maaßnahmen zur Hebung des Futterbaues, von Prof. Dr. W. v. Knieriem.Peterhof. — Nochmals Einiges über 
die Biene und was sie berührt, von Emil Rarhlef. (Fortsetzung). — Zur Führung von Betriebstabellen in den Meiereien, von Karl 
Pepper. — Neue tragbare Wächter-Kontrol-Uhr. — Svrechsaal. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

P,03B0JieH0 i;eH3ypoK>. — lOpteßt, 1 iiojia 1893 r. üeiaTaTt paspSraaexcn lOpLescmfi HvMqeLileüerepi» Pacn>. 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landlvirthschast» Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- & ^PostgebührI iSprniianpnphpn tinn hpr hrtisprlirhptt linlnnhifrhiMt 5nfer'ton§3e6ü6r pr Z-sp. Pet,t,eile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., Mruusgegeorn UÜIl OCt KaiimiOjen^ uvmnvlillien Bei gröberen Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunft. 
ohne Zustellung . ... . . ... .r, ^ . .... . Mittheilungen iveröen auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich t Rbl. 50 Kop. 0?ttttlltnUiUQCtt w OnOrtOtttt|d|Elt IU ̂ Otpstt. SZButifch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Landwirthschastticher Pericht aus Liv- und Estland, 
III. Termin am 19. Juni (1. Juli) 1893, zusammengestellt aus 

79 der ökonomischen Sozietät zugegangenen Berichten. 

Die Witterung ist überwiegend trocken unb kühl ge
wesen. Nach einer regenlosen Zeit, welche etwa einen Monat 
angefallen hatte, trat am 13. Juni ergiebiger Regen ein, 
der an den folgenden Tagen anhielt. Vorher waren nur an 
wenigen Orten, so namentlich im Dörptschen Kreise mehr 
"der weniger ausreichende Niederschläge erfolgt. Am empfind* 

chsten gewirkt hat die Dürre im Süden unb Westen des 
lerichtsgebteteS; im Osten unb Norden desselben sind die 
Meinungen getheilt unb aus diesem Theile liegen sogar 
anche Berichte vor, bie sich über bie Witterung uno beren 
influß auf die lanbw. Arbeiten sowie die Vegetation unbe» 
ngt günstig äußern. Vor allem war es die Bestellung 
:s Brachfeldes, namentlich das Unterbringen des Düngers, 
as durch Dürre erschwert wurde; bann das Auflaufen der 
ruhjahrsfaaten, deren Bestellung noch unter ziemlich günstigen 
mständen hatte beenbigt werben können, endlich die Ent-
itfelung der Futterpflanzen auf Feld unb Wiese; diese wurden 
irk zurückgehalten. 

Die anhaltend trockne unb kühle Witterung hat bie 
iommerfornselber sehr wesentlich zurückgehalten. Wo 
irfere Kultur nicht mitwirkte oder wo Fehler bei ber Be-
illung gemacht wurden (falsche Verwendung der Walze), 
\ find sie nicht ohne erheblichen Schaden durchgekommen. 
Sielfach wirb berichtet, daß Hafer unb Gerste gelb geworben 
)er verunkrautet fei. Die um Mitte Juni eingetretenen 
[(gemeinen Nieberfchläge haben immerbin einem großen 
heile der Sommerkornfelder noch aufzuhelfen vermocht. Zwar 
nnten nicht wenig Berichtswirthschaften, selbst in Südliv-
md, wo die Dürre am intensivsten wirkte, am Berichts« 
rmitt mit dem Zustand ihrer Sommerkornfelder ganz zu-
ieden sein, aber bennoch darf kaum mehr auf eine allgemein 
ifriedigende Ernte gerechnet werden. In Euseküll konnte 
:obachtet werben, baß gebrillte Saat (Hafer) der Dürre 
:fferen Widerstand leistete, als breitivürfig bestellte: jene 
itte gleichmäßiger gekeimt, währenb von bieser viel Körner, 
eiche oberflächlich lagen, spät gekeimt hatten und bann bald 
:rdorrten. Auch gebrillte Gerste keimte besser. Eine ähnliche 

Beobachtung machte man in Adfel-Schwarzhof mit Gerste. 
Die gedrillte keimte und grünte bei trockener Witterung viel 
schneller, als die mit der Breitsäemaschine ausgestreute und 
dann mit dem 4-schaarigen Saatpfluge untergebrachte. In 
Schloß Fellin sagte nach bes Jnstruktors Heisig Angabe zu Flachs 
bestellter Acker heuer dem Hafer als Nachfrucht besser zu, als 
das übrige Flachsfeld. Aus Kurküll (bei Gesenberg) wird 
geschrieben: „Der frühbestellte Schwerthafer lief gleichmäßig 
auf unb entwickelte sich normal, bis die trockne und rauhe 
Witterung der 2. Hälfte des Mai und der 1. Juniwoche 
sein Wachsthum merklich hinderten. Der Hafer wurde dünn, 
spitz und verlor seine kräftige Färbung. Weniger gilt dieses 
vom Landhafer, der, später gesäet und erst wenig vorgeschritten, 
den ungünstigen Witterungsverhältnissen minder ausgesetzt 
war. Mit Eintritt anfangs leichter, später ergiebigerer Regen
güsse seit dem 5. Juni und vollends, als seit dem 12. Juni 
beständig warmes Wetter ohne Wind sich einstellte, hat sich 
der Stand des Landhafers und auch des Schwerthafers ge-
bessert." In Waiwara, wo Die Hafer- unb Gersten-Felder 
eine Kamitbüngung (18 Pud p. ök. Dess.) erhatten haben, 
zeichnen sich diese Saaten durch guten, insbesondere sehr gleich
mäßigen Stand aus. Die Gerste hatte unmittelbar nach 
der Aussaat Regen bekommen. Das war heuer eine glückliche 
Ausnahme. Meist wirb darüber berichtet, baß bie Gerste, 
insbesondere deren spätere Aussaat zuerst in eine ungünstige, 

trockne Zeit *) gerieth, undicht und zweiwüchsig geworden ist. 
Aus Schloß Sagnitz wird über die Gerste berichtet: „Am 

20. Mai wurde mit der Gerstenaussaat begonnen. Der Boden 
war nicht in dem Maaße gahr und klar, um ein befriedigendes 
Saatbette herzustellen und die anhaltende Trockenheit ver
hinderte ein gleichmäßiges Auskommen des Kornes. Es wurde 
Chevaliergerste und vierteilige gesäet und zwar mit dem 
Preßdrill, auf 7 Zoll Entfernung der Drillreihen von einander. 
Auf dem Theile deS Feldes, von dem im Frühjahr Roggen 
und Winterwicken genommen waren, würbe p. Sofft. 6 Pud 
Superphosphat gegeben. Sämmtliche Gerstenfelder stehen 
jetzt aber so vorzüglich, daß bei einem anhaltenben starken 
Regen stellenweise ein Lagern der Halme zu befürchten ist." 

*) Zu Anfang Juni haben eben nur sehr wenige Orte Regen 
gehabt. 
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Aus Tammist (K. Dorpat) wird berichtet, das sämmt-
liche Gerste (4-zeilige) eine Superphosphatdüngung — 4 bis 
10 Pud pro Lofstelle, je nach dem Kraftzustande des Ackers 
— erhalten habe. Dank einer überaus günstigen Witterung 
— die Aussaat wurde am 27. Mai bet trocknem Wetter 
beendigt und an dem 5. Juni stellte sich ein warmer Regen 
ein, der sich seitdem mehrmals wiederholte — zeigte sich am 
Berichtstermine die Wirkung des Kunstdüngers deutlich in 
dem üppigen Stande. 

Die Kartoffel aussaat hat sich durch das späte 
Frühjahr, durch die Schwierigkeit der Saatbestellung und 
endlich dadurch hinausgezogen, daß der spätere Verlauf der 
Jahreszeit manche versäumte Arbeit auf dem Kartoffelfelde 
nachzuholen gestattete. Infolge dieser Umstände UND, weil es 
an den meisten Orten an Regen fehlte, war am Berichts-
Termin das Kraut noch recht unentwickelt; desto drohender 
zeigte sich, nach schlecht verrotteter Kleedreesche, das Unkraut, 
dessen Niederhaltung mehr als gewöhnliche Aufmerksamkeit 
erforderte. Unter den importirten Sorten wird mehrfach 
„Richters Imperator" wegen rascherer Entwickelung des 
Krautes hervorgehoben. 

F u t t e r m ö h r e n  o d e r  - b u r k a n e n  u n d  - r ü b e n ,  d e r e n  
in 9 Berichten Erwähnung geschieht, waren meist noch sehr 
unentwickelt: die Trockenheit war ihnen ungünstig. In Schl. 
Sagnitz wurden Heuer angebaut Futterburkanen, Turnips, 
Wrucken, Mangold und Runkelrüben; in Ronneburg-Neuhof-
Oberdorfer Runkelrübe, Riesenfutterburkane und Turnips. 

Der landüblich spät, d. h. um Ende Mai a. St. aus-
gefäete Flachs hat das Schicksal der Gerste zu theilen. 
So wird aus Lappier und Schujenpahlen berichtet, daß er 
in ausgetrockneten Boden kam, sehr mangelhaft keimte, 
undicht aufging und ein äußerst trauriges Aussehen gewann. 
Und auch aus Salisburg schreibt man, daß nur frühe Aus
saat gut stehe, während diejenige vom 22. Mai ungleich sei, 
unter der Dürre leibe, und die noch später gemachte kaum 
zur Hälfte gekeimt habe. Aus Schloß Fellin wird berichtet, 
das nach des Jnstruktors Heisig Angaben früh gesäeter Flachs 
am Berichtstermin l'/a Fuß lang war. 

Die Bestellung des Brachfeldes erfolgt landüblich 
dann, wenn die Frühjahrssaatbestellung in der Hauptsache be
endigt ist, Ende Mai bis Mitte Juni. Auf den nicht gestürzten 
Acker wird der Stalldünger gefahren, bann wird der Acker 
mit dem Schwingpfluge aufgebrochen, dann geeggt und 
vielfach auch gewalzt, wozu neuerdings bie Ringelwalze in 
Gebrauch kämmt. Wenn dem Brachfelde eine Brachfrucht 
abgenommen wirb, was in vielen Wirthschaften theilweise 
geschieht, bann wirb bieser Schlag in ähnlicher Weise mög
lichst früh behanbelt. Im Herbste wirb bas Brachfelb meist 
nicht berührt. Von denjenigen Berichten, welche hiervon ab-
weichen, seien folgende angeführt. 

Peterhof: „Ein kleiner Theil der eingebauten Brache war 
im vorigen Herbst schon bedüngt. Der übrige Theil wurde 
im Laufe des Winters und Frühjahrs gedüngt. Die Einsaat 
von Grünwicken erfolgte zwischen bem 16. unb 24. April. 

Die Schwarzbrache war im vorigen Herbst zum Theil mit 
ber Ranballegge (Scheibenegge) bearbeitet unb ist nach ber 
Saatbestellung mit Stallbünger gebüngt unb bieser bereits 
eingepflügt." 

Hinzenberg (K. Allasch): „Sämmtliche Brachfelber wurden 
im Herbst aufgepflügt unb 20 Lofst. mit Vicia villosa be
stellt, wozu 10 Los Kalk, 9 Pub Ka'i'nit unb 3 Pub Knochen
mehl als Düngung verwanbt würben. Die übrigen Brach
felber sind mit Dünger beführt und gepflügt." 

Schloß Salisburg: „Die ganze Brache wurde im der-
gangenen Herbst gestürzt und blieb in rauher Furche den 
Winter über liegen, wurde im Frühjahr geeggt und zur 
Hälfte mit Dünger befahren, welcher bann eingepflügt würbe. 
Am 4. Juni würbe bie Düngerfuhr fortgesetzt unb bieselbe 
am Berichtstermin beendet; zugleich wurde der Dünger unter-
gebracht. Am Berichtstermin wurde mit dem Abeggen der 
im Frühjahr bedüngten Brache begonnen, die daran an
schließend gekordet werden wird. 15 Lofst. der Brache 
wurden mit einer Brachfrucht besäet, die theils grün ver-
füttert, theils zu Heu verwerthet wird. Es wurden der Brache 
zugeführt 56 etnfp. Fuber Stallmist, wozu bei ber Saat
bestellung 1 Sack Superphosphat ober Knochenmehl pro 
Lofst. kommt." 

Eufeküll (K. Hallist): „Eine Brachlotte würbe im vorigen 
Herbst geschält. In bie nicht geschälten Brachfelder ist der 
schöne Regen, der in diesen Tagen fiel, nur 2" Tief einge
drungen, während der lockere Boden ganz durchfeuchtet ist. 
Die Düngerfuhr wird in diesen Tagen nebst dem Einpflügen 
beendet." 

Neu-Woiboma (K. Fell in): „Im Herbst pr. würbe in 
Neu-Woiboma eine Lotte mit betn Sack'fchen Tiefkulturpfluge 
auf 14 Zoll gepflügt unb soll biese Arbeit jebes Jahr an 
einer Lotte fortgesetzt werben. Nachbem bieselbe mit der 
Ringelwalze bearbeitet war, würben za. 1000 Pub Dünger 
pro Lofstelle aufgefahren, eingepflügt unb roieber angewalzt, 
womit am 18. Juni geenbigt würbe. In Peterhof und Mori 
ist der Düngerpflug nebst Walzenarbeit ebenfalls beendet 
worden." 

Schloß Sagnitz: „Die beiden Brachfelder wurden ver« 
schieben behanbelt. Währenb bie sog. schwarze Brache mit 
ber letzten Schlittenbahn mit Dünger befahren unb im Früh
jahr letzterer so früh wie möglich eingepflügt unb angewalzt 
würbe, ist auf bem zweiten Brachfelbe, ber sog. grünen 
Brache, vor ber Düngerfuhr, bie eben (22. Juni) stattfindet, 
Klee theilweise abgemäht unb theilweise abgeweibet worden. 
Die Kleesaat — 14 Psb. per Lofst. — war im Frühjahr 
1892 in ben als letzte Tracht vor ber Brache gebauten Hafer 
gefäet worben. Vor bem Düngen würbe bie Kleenarbe ge
schält unb bas Felb barauf geeggt. Beibe Felber erhielten 
vor bem Korbpflug 10 Pub Kulomsinsches Phosphoritmehl 
pro Lofstelle." 

Olbrück (K. Jamma): „Zur Kleebrache würbe ber Klee-
stoppe! Enbe September 1892 mit dem Wenbepfluge gestürzt. 
In ben ersten Tagen bes Oktober ber Seetang aufgefahren 
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(c. 10 000 A, pro Dess.) und derselbe am 20. Oktober 
eingepflügt. Den 21. und 22. Mai 1893 wurde die Klee

brache geeggt und in den letzten Tagen des Mai gepflügt 
und wieder geeggt. Nachdem der Stallmist ausgefahren, 
wurde derselbe am 14.—16. Juni mit dem Wendepfluge 
untergebracht. Für die reine Brache wurde in den ersten 
Tagen des Oktober 1892 der Gerstenstoppel mit dem Wende-
pflüge gestürzt und auf rauher Furche zum Winter belassen. 
Mitte Mai 1893 geeggt, wurde das Brachfeld in den letzten 
Tagen des Mai gepflügt, dann geeggt und in den ersten 
Tagen des Juni mit Stallmist befahren, der sofort mit dem 
Wendepfluge untergebracht wurde. Am 17 Juni — das 
Brachfeld geeggt." 

Kurküll (K. St. Jakobi): „Das Dreeschfeld wurde zum 
Theil im Herbst zur Brache gestürzt. Ein anderer Theil der 
Dreeschbrache wird noch von den Schafen beweidet, nachdem 
er der Kuhheerde zur Weide gedient. In diesen Tagen wird 
dieses Brachfeld gestürzt, abgeeggt und dann sofort mit Dünger 
befahren. Die auf Sommergetreide folgende Brache ist, 
nachdem sie als Schafweide gedient, vor der Dungfuhr ge-
stürzt und abgeeggt, resp, auf leichterem Boden gewalzt 
worden." 

Waiwara: „Bis auf ein Brachfeld waren die andern 
(5 Brachfelder sind im Ganzen zu 10 ök. Dess.) im Herbst 
gepflügt worden. Nach der Sommersaatbestellung wurden 
die Brachfelder scharf geeggt und dann mit 120 Fudern a 
25 Pud Stalldung beführt, die gleich ausgebreitet und 
untergepflügt wurden, nach dem Pfluge wird das Brachfeld 
gewalzt. 44 ök. Dessätinen sind bis zum heutigen Tage 
(19. Juni) schon beführt worden. Die Arbeit geht, trotzdem 
bie Felder weit von ben Dungstätten liegen, flott von statten, 
weil sich dieses Jahr auffallenb viele Bauern, selbst aus 
entfernteren Gegenben, zur Abfuhr bes Düngers angeboten 
hatten. Früher zahlte ich I Rbl. 20 Kop. bem Düngerführer, 
in biefem Jahre nur 1 Rbl." 

In bem Berichte aus Jenscl (K. Bartholoms) heißt 
es: „Eine große Arbeit auf bem Brachfelbe entstanb durch 
den Umstand, daß die Bunias (mentalis eine ganz unge
wöhnliche Verbreitung gewonnen hatte. Jede Pflanze wurde 
1 Fuß tief ausgegraben und die tief in der Erde steckende 
Wurzel mit ungelöschtem Kalk ober lochendem Wasser begossen. 
Der Lanbwirth kann nicht genug ermahnt werben, dem 
Überhandnehmen dieses Unkrauts wirksame Schranken ent-
gegenzusetzen." Die Roggenblüthe verlief bei vor-
wiegend trockner Witterung zwar langsam, aber im allgemeinen 
günstig, jedenfalls besser als im Vorjahre, nur wurde sie 
zum Theil durch starke Winde beeinträchtigt. Sie fiel in 
Kurland und Südlivland außer dessen höher gelegenen Par
tien in die 2. und 3. Juniwoche a. St., in Nordlivland 
und Estland sukzessive später, sodaß ant Berichtstermine von 
hier über den Abschluß noch nicht berichtet werden konnte. In 
Ostestland trat die Roggenblüthe etwa 10 Tage später ein 
als in Südwestlivland (dort am 14., hier am 4. Juni). 
Im einzelnen sind natürlich Unterschiede vorhanden, z. B. 

konftatirte man in Euseküll erst am 16. Juni a. St. den 
Beginn der Roggenblüthe. Aus Neu-Salis wird berichtet, 
daß ant 6. Juni dort kurz vor der Roggenblüthe ein starker 
N.W.-Sturm eintrat, der 5 — 10 % der Roggenhalme abbrach. 
Desselben Sturms wird auch in den Berichten aus Sepkul 
(K. Lemsal) und aus Pichtendahl (K. Pyha) ausdrücklich 
erwähnt. Dieser letztgenannte Bericht weiß auch von einem 
Spätfroste zu Anfang Juni, der am Roggen Schaden ange-
richtet hat, und auch von der Versuchsfarm Peterhof wird 
Über einen Nachtfrost berichtet, der in tiefern Partien na-
mentlich der Umgegend den Roggen beschädigt hatte. Als der 
Roggenblüthe sehr günstig werden von mehreren Berichten 
die Tage vom 16. bis 18. Juni hervorgehoben. Der Bericht 
aus Schloß Fellin sagt, der Roggen habe an diesen Tagen 
prachtvoll geblüht, besser als jemals im letzten Jahrzehnt. 
Diese Tage können in Südlivland weniger genützt haben, 
weil dort, mit bedingt durch die intensivere Trockenheit, der 
Roggen in der Entwickelung weiter fortgeschritten war, als 
in Nordlivland und Estland. 

Der Stand der Roggenfelder ist, wie das nach den 
bisherigen Berichten nicht anders zu erwarten war, recht 
verschieden. Aber selbst solche Felder, die am vorigen Be
richtstermine noch einen vorzüglichen Stand auszuweisen 
hatten, haben dort, wo seitdem allzu trockne Witterung ge» 
herrscht hat, an Widerstandskraft verloren; es zeigten sich 
schon verdorrte, weiße Halme und Aehren (Schloß Salisburg). 
Dennoch fehlt es nicht an sehr guten Roggenfeldern im 
Lande, zumal nicht überall Dürre geherrscht hat. Insbesondere 
günstig war die Witterung des Sommers dem Roggen in 
Nordostlivland, die Berichte von dort lauten alle mehr oder 
weniger günstig. So wird aus Jensei geschrieben: „Die 
Blüthe des Roggens hat am 11. Juni begonnen und dank 
der günstigen Witterung und dem richtigen Wechsel von 
Niederschlägen und Sonnenschein, sowie bewölktem Himmel 
und mäßigem Winde, einen günstigen Verlauf genommen. 
Zwar hat er noch nicht vollständig abgeblüht, doch ist sein 
Stand, namentlich wo Kunstdünger angewandt wurde, vor
trefflich und nur dort, wo es an Kultur mangelt, hat der Roggen 
durch die kalten Winde im Mai gelitten. Im allgemeinen 
läßt sich eine gute Mittelernte erwarten." 

Aus Waiwara wird berichtet: „Der Roggen, der eine 
Beidüngung von 18 Pud Kcunit und 18 Pud Thomas-
fchlacke pro ökon. Dess. erhalten hatte, hat sich vor der Blüthe-
zeit wenig gelagert, trotzdem er eine durchschnittliche Länge 
von 6 Fuß hatte. Roggen, der 18 Pud Ka'init allein erhalten 
(d. h. als Beidüngung), hat sich schon vor der Blüthezeit auf 
einzelnen Stellen stark gelagert, trotzdem er niedriger war, 
als der andere. — Der Roggen fing am 13. Juni an stark 
zu blühen, die Blüthezeit wurde durch Regentage (14.—16. 
Juni) unterbrochen. Am 17. Juni wogten über alle Roggen
felder große Blüthenstaubwolken. Sonst habe ich solche nur 
ant Vormittage beobachtet, sobald der Thau geschwunden 
war, diesesmal habe ich das auch am Nachmittage, um 7*6 
Uhr sehen können." 
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Der Bericht aus Schloß Sagnitz lautet: „Der Winter-
roggen hat sich trotz aller Strapazen, die er im Herbst, Winter 
und Frühjahr durchgemacht hat, in einer Weise herausgemacht, 
die überraschend ist. D?r Stand der Halme ist ein gleich-
mäßiger, wenn dieselben auch an Höhe hinter den vorig
jährigen zurückbleiben; die Bestockung der einzelnen Pflanzen 
ist, je weiter die Drillreihen von einander stehen, um so 
reicher und auch die Aehrenbildung ist eine vorzügliche, wobei 
sofort in die Augen fällt, daß der aus 14 Zoll gedrillte 
Roggen dickere und längere Nehren gebildet hat, als der 
auf 7 Zoll gedrillte. Angebaut wurde nur Der aus Prob-
steier gezüchtete „Sagnitzsche Roggen" Als Säemaschine 
wurde der aus Amerika bezogene Preßdrill verwendet. Die 
Blüthe wurde durch einen zweitägigen Regen aufgehalten 
resp, unterbrochen, dieselbe war aber am 15. Juni dermaaßen 
intensiv, daß man durch den vom Felde wie eine blaugraue 
Wolke aufsteigenden Blüthenstaub nicht hindurchsehen konnte. 
— Noch auffallender als der Roggen, hat sich der Winter-
wetzen erholt, der namentlich da, wo mit Chilisalpeter nach-
geHolsen wurde, wenn auch keine gute Ernte, so doch einen 
mittleren Ertrag verspricht." 

Im allgemeinen ist der Winter wetzen noch recht 
zurück. Die meisten Berichte melden, daß die Aehrenbildung 
noch nicht zum Abschlüsse gekommen war. Die Dürre hatte 
ihm an manchen Orten so zugesetzt, daß sein Wachsthum zum 
Stillstand gebracht war. Im einzelnen ist sein Stand und 
das Stadium seiner Entwickelung sehr verschieden. Während 
ein Bericht sein Blühen konstatirl, besagt ein benachbarter: 
„Noch nicht in Aehren" 

Die Aussichten auf die Ernte der Futter selber 
waren am Berichtstermin, d. h. unmittelbar vor dieser Ernte, 
nicht günstig. Der Bestand der Kleegrasfelder war zwar 
vielfach recht dicht, aber überall sehr kurz und die Blüthen-
entWickelung in Rücksicht auf die übrige Pflanze frühzeitig. 
Daß es am meisten die Trockenheit gewesen, welche den 
Ertrag mindert, erkennt man hieran und an der üppigeren 
Vegetation auf niedrigen Partien (Ronneburg-Neuhof). Das 
kalte Frühjahr und hier und da wohl auch der Winter, 
hatten bereits den den Kleegrasfeldern zugesetzt. Allgemein 
sah man einem bedeutenden Minderertrag entgegen, der für 
einige unserer besten Wirthschaften Südlivlands gar auf die 
Hälfte der vorjährigen Ernte geschätzt wurde. Rothklee hat 
am meisten versagt, während neben den Gräsern der Bastard-
klee mehrfach besser sich behauptet. Interessante Beobach-
tungen liegen in dieser Hinsicht aus Schloß Salisburg vor. 
Aus dem zweijährigen Kleefelde daselbst konnte folgender Be-
stand eingeschätzt werden: Timothv 35 %, Bastardklee 25 % 
Rothklee 10 %, Weißklee 10 %, Knaulgras 5 %, franz. 
Raygras 5 %, engl. Raygras 1 %, Wiefenrispengras 1 %; 
ganz verschwunden waren Gelbklee und itaL Raygras, 
während sich das gemeine Rispengras mit 2 %, Schwingel und 
Honiggräser mit 1 % eingefunden hatten. 

In Karritz (K. Wesenberg) Bat sich das Ausstreuen des 
Gypses aufs Kleefeld mittels der Universalsäemaschine gegen

über dem Streuen mit der Hand gut bewährt: es wurden 

die Lücken gänzlich vermieden. 

Von andern überwinterten Futterpflanzen im Felde wird 
der Vicia villosa fünfmal Erwähnung gethan. In 
Hinzenberg und Seinigal (K. St. Petri) hatte sie sich schlecht 
entwickelt. In Kerro (K. Fennern) und Saarahof (K. Saara) 
stand sie in Blüthe. Vom letztgenannten Gute wird berichtet: 
„Vicia villosa im Brachfelde steht in voller Blüthe. Der 
Bestand ist recht undicht, während der gleichzeitig gesäele 
Roggen vorherrscht. Der Schnitt hat am 16. Juni begonnen 
und wird das Grünfutter dem Rindvieh verfüttert. Leider 
ist der Roggen schon zu tiart geworden, er wird daher vom 
Vieh verschmäht. Das Saatquantum betrug 2 Pud Vicia 
villosa und 1V« Pud Roggen per Lofst. Es wird beab-
sichtigt in Zukunft die Beigabe von Roggen auf 30 bis 40 
Pfund per Lofst. herabzusetzen." In der Versuchssarm Pe-
terhos war ant Berichtstermin Vicia villosa, im Herbste 
gesäet, als Grünfutter bereits verbraucht; sie hatte sich in der 
letzten Zeit gut entwickelt. 

Eine kleine Parzelle Lathyrus silvestris hat in Lap-
pier-Schujenpahlen (K. Dickeln) nach guter Ueberwinterung 
sich nunmehr gut entwickelt. 

Im Herbste gesäete Futtermöhre gedeiht in Adsel-
Schwarzhof; sie ist der im Frühjahr gesäeten weit voraus. 

Die natürlichen Wiesen, insbesondere in Süd
livland, Haben Heuet nur schwache Vegetation. Am schlimmsten 
steht es mit trocknen unb andererseits torfigen Heuschlagen. 
Durch bie Dürre, die unmitelbar auf ein kaltes Frühjahr 
folgte, ist das Gras sehr zurückgehalten, theilweise gar ver-
borrt. Wo es so weit gekommen war, traten bie Juniregen 
zu spät ein. In dem Berichte aus Lappier-Schujenpahlen 
wird darauf hingewiesen, daß großer Futtermangel in Aus-
ficht stehe, und denselben Eindruck gewinnt man aus einer 
großen Zahl von Berichten aus Südlivland. Nur gute 
Ueberschwemmungswiesen machen eine erfreuliche Ausnahme 
und hier und da auch Kompostwiesen, so in Peterhos, Ly-
sohn, Poikern. In Schloß Salisburg, wo man den Heu-
ertrag der natürlichen Wiesen auf nur 7a—'Ys einer 'Nittel
ernte schätzt, wo auch bie Kompostwiese nur passabel ist, 
Haben von Rieselwiesen nur biejenigen Theile guten Gras
wuchs, bie stark bewässert werben konnten; schwächer berieselte 
liefern auch nur sehr geringen Ertrag und lassen deutlich noch 
jetzt die Spuren der Spätfröste erkennen. 

Etwas besser steht es mit den Aussichten der Heuernte 
in Nordlivland und Estland, namentlich dort, wo reichlichere 
Regen niedergegangen sind. Der Graswuchs konnte sich zu-
sehends bessern. Insbesondere hervorgehoben werden in 
mehreren Berichten aus Estland die sog. Arroheuschläge. 
Sie sind von sehr licht gestellten Bäumen bestanden und 
diese Baume sollen einen gewissen Schutz nicht nur gegen 
die falten Winde des Frühjahrs, sondern auch gegen die 
ausdörrende Sonne gewährt haben. Ueberall auffallend ge
ring ist die Vegetation auf Moor- und Torfwiefen, was in 
mehreren Berichten auf das späte Aufthauen des Bodens 
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zurückgeführt wird; in den Berichten aus Neu-Kambi und 
Waiwara wird konstatirt, daß am Berichtstermine auf solchen 
Heuschlägen der Boden in einer Tiefe von 1 — V/a Fuß 
noch gefroren war. 

Eine gute Heuernte darf man heuer nur von guten 
Kunstwiesen erwarten, dann auch von manchen Kompost-
wiesen, so namentlich in Schloß Fellin, Neu-Woidoma, Schloß 
Tarwast, Schloß Sagnitz, Koik-Annenhof, Ollustser, Kay. 
Dagegen heißt es in dem Berichte aus Pajus: „Wiesen 
sind schwach entwickelt, leider auch die bewässerten und kul-
tivirten." Aus Tammist (K. Dorpat) wird berichtet: „Der 
$ra§tt)uchs ist sehr verschieden. Die kalten und nassen 
Wiesen sind schlecht bestanden, während die Wiesen höherer 
Lagen recht gut zu werden versprechen. Wie auf den Klee-
selbem, so ist auch auf ältern Kunstwiesen viel Klee ausge-
gangen, währenb die junge Saat des Vorjahrs gut durch-
gekommen zu sein scheint. Auf sämmtlichen Wiesen ist die 
Entwickelung spät eingetreten; erst die feuchtwarme Witterung 
der letzten Woche (vom 22. Juni gerechnet) hat ben Gras
wuchs wesentlich gesörberi. Jetzt wäre nur trocknes Wetter 
erwünscht, damit die Heuernte beginnen kann." In Jensel 
hat Düngung einer Kompostwiese mit Torfasche, sowie einer 
berieselten mit Jauche sich sehr gut bewährt. Die Vegeta-
tion ist sehr üppig, nur hat auf letzterer das Unkraut so 
gewuchert, daß an Jäten gedacht wird. In Pernoma (K. 
Nissi) zeichnet sich eine mit Thomasschlacke und Kainit ge
düngte Kunstwiese durch guten Bestand aus. 

Die Heuernte hatte auf einzelnen Kunstwiesen be-
reits vor oder um Mitte Juni a. St. begonnen, allgemein 
dürfte sie wohl aber erst nach Johanni in Gang gekommen sein. 

Der Uebergang zur Weide hat sich für das Rind-
vieh im Laufe des letzten Berichtsmoments fast in allen 
Wirthschaften derart vollzogen, daß die Thiere zu Anfang 
des Monats hinausgelassen wurden und dann zunächst 
noch ein Uebergangs-Futter erhielten, das meist zu Ende 
dieses Berichtsmonats bereits in Wegfall gekommen war. 
Es ist vorwiegend Feldweide, die in einigen Fällen (Alt-
Kusthof, Saddoküll) am Tüder genutzt wird. In einer 
größeren Zahl der Wirthschaften werden Beifuttergaben, 
welche jetzt meist in Grünfutter bestehen, fortgesetzt, in ein-
zelnen auch bie Mehl- resp. Kleiegaben, 1—2 —27$ ti pro 
Kopf. In Peterhof besteht bas Beifutter bei Felbweibe auf 
breijährigem Klee in 1 Ä Weizenkleie unb 1 U Kokoskuchen. 
Reine Stallfütterung kommt ganz vereinzelt vor. 

Prämirungslifte 
der estländifchen landwirthfchaftlichen Aus-

stetlung zu Reval im Juni 1893. 

WindvieH. 
I. Preis: Ehrenpreis ber estl. Ritterschaft bem Baron 

E. v. Stackelberg-Fähna für seine Gesammtleistung in ber 
Rindviehzucht. 

II. Goldene Medaillen des estl. landwirh-
schaftlichen Vereins: 1) dem Baron M. Girard-Jewe 

für seine Reinblut-Ostsriesenzucht; 2) dem Baron E. Stackel-
berg-Fähna für seine Reinblut-Friesenzucht; 3) dem Grafen 
L. Keyserling für seine Reinblut-Anglerzucht. 

III. G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e  d e s  M i n i s t e r n  
der Reichsdomänen für den besten Stier dem Baron 
A. Pilar von Pilchau-Audern für seinen Reinblut-Holländer-
Stier Nr. 1. 

I V  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n  d e s  e s t l .  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 :  A .  f ü r  M i l c h v i e h :  
I) dem Baron A. Pilar von Pilchau-Audern für seine Rein-
blut-Holländer-Zucht (ostpreußischer Schlag), unter besonderer 
Anerkennung für die ausgeglichene Zucht; 2) dem Herrn A. v. 
Benckendorf-Jendel für seine Breitenburger-Zucht; 3) dem 
Baron Georg Schilling Seydel für seine Ayrshire-Zucht; 
4) dem Baron Stackelberg-Fähna für seinen Stier Nr. 16; 
5) dem Baron M. Girard-Jewe für seine Kuh Nr. 59; 
6) dem Baron B. Maydell zu Maydell für seine Kuh Nr. 88 ; 
7) dem Baron E. Stackelberg-Fähna für seine Kuh Nr. 638 ; 
8) dem Grasen Keyserling-Könno für seine Kuh. Nr. 172; 
9) dem Herrn G. v. Grünewaldt-Koik für seine Kuh Nr. 176 ; 
10) dem Herrn von Weiß-Moik für seine Kuh Nr. 203; 

B. für Mastvieh: dem Herrn Turmann-Riesenberg 
für seine beiden Mastochsen. 

V  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n  d e s  e s t l .  
l a n d w i r t h f c h a f t l i c h e n  V e r e i n s :  A .  f ü r  M i l c h 
vieh: 1) dem Herrn W. v. Samson-Thula für seinen Ost-
sriesen-Stier Nr. 77; 2) dem Herrn A. v. Benckendorff-Jendel 
für seinen Breitenburger-Stier Nr. 98; 3) dem Baron 
G. Schilling-Seydel für seinen Stier Nr. 124; 4) dem 
Baron Stackelberg-Fähna für feinen Stier Nr. 17 ; 5) dem 
Baron Wrangell-Tois für feine Kuh Nr. 45; 6) dem Baron 
Stackelberg-Fähna für seine Breitenburger Stärke; 7) bem Baron 
A. Pilar v. Pilchau-Aubern für seine Stärke Nr. 2; 8) bem 
B a r o n  G .  v .  S c h i l l i n g - S e y b e l  f ü r  b i e  K u h  H e r t h a  N r .  1 2 1 ;  
9) bem Baron Stackelberg-Fähna für seine Kuh B. S. 1606 ; 
10) bem Herrn Schottlänber-Wiems für bie Kuh Nr. 152; 
I I )  b e m  B a r o n  O .  v .  B u d b e r g - W a n n a m o i s  f ü r  b i e  K u h  
Nr. 152 ; 12) bem Baron Maybell-Maybell für feine Kuh 
Nr. 182. 

B. für Arbeitsochsen: bem Herrn Baron O. von 
Huene-Jerwakant für seine 4 Pflugochsen. 

I V  B r o n z e - M e b a i l l e n  b e s  e s t l .  l  a  n  b  w .  
Vereins. A. für Milchvieh: l) dem Baron M. von 
Girard-Jewe für seinen Ostfriesen-Stier Nr. 76; 2) dem Baron 
Stackelberg-Fähna für seinen Ostfriesen-Stier; 3) dem Baron 
A. Girard-Waldau für ben Stier Nr. 127; 4) bem Baron 
Th. Pilar v. Pilchau-Walk für ben Stier Nr. 158; 5) bem 
Baron G. v. Wrangel-Tois für seine Kuh Nr. 47; 6) betn 
Baron E. v. Stackelberg-Fähna für feine Breitenburger Stärke; 
7) betn Herrn G. v. Grünewalbt-Koik für seine Kuh Nr. 177; 
8) bem Baron Maybell-Maybell für seine Kuh Nr. 190; 
9) dem Herrn Schottländer-Wiems für seine Kuh Freya 
Nr. 148; 10) dem Baron O. v. Budberg-Wannamois für 
seine Stärke Nr. 42; 11) dem Herrn W. v. Samson-Thula 
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für seine Stärke Nr. 84; 12) dem Baron Girard-Jewe für 
seine Stärke Nr. 61; 13) dem Herrn v. Benckendorff-Jendel 
für seine Stärke Nr. 93; 14) dem Herrn v. Benckendorff-
Jendet für seine Stärke Nr. 100. 

VII. Belobigungs-Attestate der kaiser-
l i c h e n  f r e i e n  ö k o n o m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t :  
1) dem importirten Stier Nr. 90 des Herrn v. Benckendorff-
Jendel; 2) dem neu importirten Stier Nr. 1 des Herrn 
E. v. Stackelberg-Fähna; 3) den Simmenthaler Stieren und 
einer Stärke des Barons G. v. Schilling-Seydel; 4) den 2 
importirten Kühen Nr. 18 und 19 des Grasen Buxhöwden-
Lohde; 5) den beiden Stieren des Barons von Ungern-
Sternberg-Laakt. 

VIII. Geldbelohnung von 25 Rbl.: dem 
Bauern Hendrik Orras für seine beiden Kühe. 

pferde. 

1 .  L u x u s p f e r d e .  
Ehrenpreis der estl. Ritterschaft der Halbblutzucht des 

Barons Wrede und des Barons Palm. 
G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e  d e s  l a n d  W i r t h -

schaftlichen Vereins: der Zucht des Herrn von 
Dehn-Kono. 

a .  R e i t s c h l a g :  
I. Preis: D i e Große silberne Medaille 

des Ministern der Reichsdomänen: der Halb-
b l u t s t u t e  „ B e l l e  H 6 l ö n e "  d e s  H e r r n  A .  v .  R o s e n b a c h .  G r o ß e  
s i l b e r n e  M e d a i l l e n  d e s  e  s t l .  l  a  n  d  w .  V e r  e  i n  s :  
der Halbblutstute „Caresse" des Barons Wrede; dem Halb-
bluthengste „Clergyman" des Barons Wrede. 

II. Preis: Kleine silberne Medaillen des 
estl. landw. Vereins: dem Halbbluthengste „Cato" 
des Baron Wrede; der Halbblutstute „Monaco" des Baron 
Stackelberg-Fähna. 

III. Preis: Bronze-Medaillen des estl. 
landw. Vereins: der Halbblutstute „Zuleika" des Herrn 
v. Kursell-Koik; der Trakehnerstute „Herbita" des Baron 
Ungern-Sternberg-Noistfer. 

IV Preis: Belobigungsattestat von der kaiserlichen 
freien ö k o n. Gesellschaft: der Halbblutstute „Stella" 
des Herrn Zoege v. Manteuffel-Wechmuth. 

b .  F a h r s c h l a g :  
I. Preis: Große silberne Medaillen des 

e st l. l a n d w. Vereins: der Halbblutstute „Lyda" des 
Herrn v. Dehn-Kono; dem Traberhengste „Meteor" des Baron 
Stackelberg-Kassar. 

II. Preis: Kleine silberne Medaillen des 
estl. landw. Vereins: dem Halbbluthengst „Chasse" 
des Barons Dellingshausen-Undel; der Halbblutstute (Nr. 35) 
des Herrn v. Derselben; dem Goldfuchshengst (Nr. 60) des 
Herrn Frifchmann. 

III. Preis: Bronze-Medaillen des estl. 
landw. Vereins: der rothbraunen Stute (Nr. 31) des 
Barons Ungern-Sternberg-Annia; der Fuchsstute (Nr. 37) des 
Herrn v. Ramm-Hattoküll. 

IV Preis: Belobigungsattestat der kaiferl. freien 
ö t Ott. Gefells chaf t: dem Traberhengst (Nr. 44) des 
Herrtl C. v. Baggehuffwudt-Wesenberg. 

2 .  A r b e i t s p f e r d e :  

I.Preis: Silberne Medaille der Reichs-
gestütsverwaltung: dem Hengst „Alert" des Barons 
S t a c k e l b e r g - H ö r d e l .  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n  
des estl. landw. Vereins: dem braunen Hengst 
(Nr. 78) des Barons Maydell zu Maidel; der Stute „Miro" 
des Herrn Waldmann-Jegelecht. 

II. Preis: Kleine silberne Medaillen des 
estl. landw. Vereins: dem braunen Hengst (Nr. 83) 
des Herrn Roß, Arrendator von Kedder; dem Schweißfuchs« 
Hengst (Nr. 53) des Grafen Ungern-Sternberg-Großenhof. 

III. Preis: Bronze-M edaillen der Reichs* 
gestütsverwaltung: der Stute „Ardana" des Barons 
Stackelberg-Hördel; dem braunen Hengst (Nr. 77) des Barons 
Maydell-Maidel. 

3 .  P f e r d e ,  K l e i n  g r u n d b  e s i  t z e r n  g e h ö r i g :  
I. Preis: Große silberne Medaille der 

R e i c h s g e s t ü t s v e r w a l t u n g  u n d  5 0  R b l .  v o »  
der estl. Ritterschaft: dem braunen Hengst (Nr. 97) 
des M. Kermes aus Habbat. 

II. Preis: Bronze-Medaille der Reichs-
g e s t ü t s v e r w a l t u n g  u n d  5 0  R b l .  v o n  d e r  e s t l .  
Ritterschaft: der Ardenner Halbblutstute (Nr. 100) des 
Lumann aus Pergel. 

III. Preis: Bronze-Medaille der Reichs# 
gestütsverwaltung: dem Herrn I. A. Bückhoff aus 
Goldenbeck für feine Zucht Nr. 92—94. 

I  e  3 0  R b l .  v o m  e s t l .  l a n d w .  V e r e i n :  d e m  
Kr. Habo aus Dnorm für die Rappstute (Nr. 88); dem A. 
Landorf für den Hengst (Nr. 108). 

J e  2 0  R b l .  v o m  e s t l .  l a n d w .  V e r e i n :  d e m  M a r t  
Kösel aus Testama für den braunen Hengst (Nr. 87); dem 
I. Einberg aus Maart für den schwarzbraunen Hengst (Nr. 91). 

Schafe. 
1 .  w o l l s c h a f e :  

I. Preis: Kleine silberne Medaille des 
Ministern der Reichst) ontänen: der Zucht des 
B a r o n  T .  v .  T r a u b e n b e r g - H u k a s .  G r o ß e  s i l b e r n e  
Medaille des estl. landw. Vereins: dem ein-
jährigen Bock (Nr. 12) des Baron Girard-Jewe. 

II. Preis: Kleine silberne Medaillen des 
estl. landw. Vereins: der Zucht (Negretti-Böcke) des 
Herri^ G. v. Grünewaldt-Koik; der Zucht des Herrn W. von 
Grünewaldt-Orrisaar. 

2 .  f l e i s c h s c h a f e :  

I. Preis: Kleine silberne Medaille der 
kaiserlichen freien ökon. Gesellschaft: der 
Z u c h t  d e s  B a r o n s  G i r a r d - J e w e .  K l e i n e  s i l b e r n e  
Medaille des estl. landw. Vereins: dem ein-
jährigen Bock (Nr. 12) des Barons Girard-Jewe. 
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II. Preis: Kleine silberne Medaillen des 
estl. landw. Vereins: der Zucht des Barons Pilar v. 
Pilchau-Audern; der Zucht (Kammwoll-Böcke) des Herrn G.von 
Grünewaldt-Koik. 

III. Preis: Pr onze-M e d a i lle des estl. landw. 
Vereins: der Zucht (Kammwoll-Mutterschafe) des Herrn 
W .  v .  G r ü n e w a l d t - O r r i s a a r .  B r o n z e - M e d a i l l e  d e s  
Ministem der Reichsdomänen: der Zucht (Oxsord-
shire-Schafe) des Herrn v. Harpe-Afer. 

Schweine. 
I. Preis: Kleine silberne Medaillen des 

estl. landw. Vereins: Der Jeweschen Zucht des 
Barons Girard; der Neu-Woidomaschen Zucht der Frau 
M. v. Helmersen; der Fickelschen Zucht des Barons Uexküll; 
k l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e  d e s  M i n i s t e r n  
der Reichsdomänen: der 1 Jahr 8 Mon. alten 
Sau Nr. 8 des Barons Girard-Jewe. 

II. Preis: Bronze-Medaille des estl. landw. 
Vereins: den Säuen Nr. 17 des Barons Girard-Jewe. 

Unvertheilt blieben 2 Bronze-Medaillen des estl. landw. 
Vereins und 2 Bronze - Medaillen des Ministern der 
Reichsdomänen. 

EeMgek. 
Kleine silberne Medaillen: der Zucht des Herrn E. v. 

Baggehuffwudt-Wassalem; den Gold Bantams (Zwerg-
hühnern) des Barons Hoyningen-Huene-Echmes. 

Bronze - Medaillen: den Italiener-Hühnern des Herrn 
l. v. Baggehuffwudt-Wassalem; den rebhuhnfarbigen Cochin-
hina-Hühnern des Herrn Kuteneck^Reval; den Alltagslegern 
ind den Emdener Riesengänsen des Barons Hoyningen-
?uene-Echmes. 

Kunde. 
Bronze * Medaillen: der englischen Dogge des Herrn 

!oisset vom Circus Truzzi; den englischen Fox-Terrier des 
Sarons Hoyningen-Huene-Echmes. 

Kaninchen. 
Bronze-Medaille: den Angora- und den belgischen Riesen-

ianinchen des Herrn E. v. Baggehuffwudt-Wassalem. 

Waschinen. 
I. Preis: Große silberne Medaille der 

k a i s e r l i c h e n  f r e i e n  ö k o n o m i s c h e n  G e s e l l -
chast: der Maschinenfabrik B. Drümpelmann für die 

K o l l e k t i o n  v o n  D a m p f m a s c h i n e n .  G r o ß e  s i l b e r n e  
Nedaille des estl. landw. Vereins: der 
Maschinenfabrik Louisenhütte bei Fellin für eine Dampf-
irefchgarnitur. 

II. Preis: Kleine silberne Medaille des 
Ministern der Reichsdomänen: der Maschinen-
abrik Schmiedehelm-Kosch für einen Schindelsägetisch und 
S ä g e g a t t e r .  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n  d e r  
tais. freien ökon. Gefellschaft: dem Herrn 
03. Köcher in Reval für einen Petroleum-Motor und Feuer-
pritzen aus der Fabrik Langensiepen u. Co. in St. Petersburg; 
em Konsumverein estl. Landwirthe für die Kollektion von 
Naschinen aus eigener Fabrik. 

III. Preis: Bronze-Medaille der Kaiser!, 
reien ökon. Gesellschaft: dem Herrn W. Köcher 
ür den Kornmäher „Greaves"; dem Herrn Callisen in Reval 
ü r  d i v e r s e  M e i e r e i a p p a r a t e .  B r o n z e - M e d a i l l e n  d e s  
Ninisterii der Reichsdomänen: dem Herrn 
£&r. Rotermann für zwei Torfmühlen; dem Herrn Pallas 
n Koidal für Säemaschinen. 

B e l o b i g u n g s a t t e s t a t e  w u r d e n  z u e r k a n n t :  d e m  
Herrn Chr. Rotermann für die Kollektion landwirtschaftlicher 
Maschinen aus eigener Fabrik; dem Andres Kreberg aus 
Könno für Schmiedearbeiten; dem Herrn W. v. Samson-
Kuimetz für eine Kollektion selbstangefertigter Maschinen; 
dem Herrn Mauttzsch-Reval für eine Kollektion von Plänen 
über Anlagen landwirtschaftlicher Industrien. 

Produkte. 
i .  s a a t e n .  

I. Preis: Große silberne Medaille des estl. 
landw. Vereins dem Baron Budberg.Wannamois für 
seine Kollektion vorzüglicher Saaten. 

II. Preis: Kleine silberne Medaille des estl. 
landw. Vereins dem Herrn Jerwan-Habers für Hafer 
und Kartoffeln. 

III. Preis: Bronze-Medaille d es Ministern 
der Reichsdomänen Gras Keyserling-Rayküll für Brau
gerste. 

Lobend erwähnt wurden: Baron Kampenhausen-Loddiger 
wegen einer Musterkollektion von Saaten; Herr G. v. Grüne-
waldt-Koik wegen grüner Erbsen; Baron Th. Pilar v. Pilchau-
Walk wegen Probsteier Roggen. 

II. Meierei-Produkte. 
I. Preis: Kleine silberne Medaille des estl. 

landw. Vereins dem Herrn v. Rennenkampff^ Borkholm 
für Exportbutter; dem Herrn v. Dehn-Kono für Tafelbutter. 

II. Preis: Kleine Bronze-Medaille der kaiserl. 
freien ökon. Gesell, dem Herrn Baron W. v. Schilling-
Wennefer für Exportbutter; dem Herrn Anderfon-Kullina für 
Exportbutter; dem Fischmann -Kochtel für seine Kollektion 
verschiedener Käse. 

Lobend erwähnt wurde Baron Budberg-Wannamois 
wegen Molkenbutter. 

III. Beerenweine. 
III. Preis: Bronze- Medaille des estl. landw. 

Vereins dem Herrn Viktor Bach-Allasch für Beerenweine. 
Lobend erwähnt wurde Baron Huene-Echmes wegen 

Beerenweine. 
I V  T e c h n i s c h e  P r o d u k t e .  

I. Preis: Silberne Medaille des Ministern 
der Reichsdomänen dem Herrn Kopijowski-Reval für 
Z e m e n t p l a t t e n  u n d  S t e i n k r i p p e n ;  S i l b e r n e  M e d a i l l e  
des estl. landw. Vereins dem Baron Girard-Waldau 
für Verblendsteine und Falzziegel. 

Kansindustrie. 
I. Preis: Kleine silberne Medaille des 

Ministern der Reichsdomänen der Bäuerin Liso 
Teichmann in Kegel für einen Teppich, gewebt nach indischem 
Muster auf Bestellung der Frau von Bremen-Amandus. 

II. Preis: Kleine silberne Medaillen des estl. 
landw, Vereins für 3 wollene Teppiche, gewebt in est
nischen Nationalmustern; der Frau Rikko in Liiwa für in 
englischer Art gewebten wollenen Kleiderstoff; der Revaler 
Blindenanstalt für Bürsten; der Baronesse Sophie Tiesen-
hausen in Neu - Sommerhusen für einen mit Kerbschnitzerei 
verzierten Kredenztisch; dem Herrn E. v. Kügelgen für einen 
mit Kerbschnitzerei verzierten Tisch auS Eichenholz. 

III. Preis: Bronze Medaillen des Ministern 
ber Reichsdomänen der Frau Pastorin Bruhns für 
wollenen Kleiderstoff karrirt in englischer Art; dem Herrn 
v. Hueck-Munnalas für Holzbrandarbeiten. 

B r o n z e - M e d a i l l e n  d e r  k a i s e r l .  f r e i e n  ö k o n .  
Gesellschaft der Henriette Malberg in Reval für einen 
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aus ejttändischem Spahn geflochtenen Hut; dem Herrn B. 

Memershausen für eine Kassette mit Holzmosaik. 

Aorst- itttb Gartenbau. 
G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e  d e s  e s t l .  l a n d w .  

Vereins: dem Baron E. Stackelberg-Fähna für seine Forst-

k o l l e k t i o n .  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e  d e r  k a i s .  f r e i e n  

ökon. Gesellschaft: dem Kunstgärtner Herrn Winkler in 

Leetz für seine Gartenanlage und den Anbau der Futterpflanze 
Lathyrus silvestris. 

Von der Wendenschen Ausstellung 1893. 
vi. 

Preislifte. 
P r e i s r i c h t e r .  

F ü r  P f e r d e :  D i e  H e r r e n  B a r o n  S t e m p e l - G r ä n h o f ,  
Heerwagen-Podsem, A. von Hehn, Veierinairarzt Osolin, 
Edgar von Sivers nnd von Aderkas-Lipskaln. Ordnungs-
mann: Fürst Kropotkin. 

Für Rindvieh (leicht): Die Herren von Sivers-
Randen, von Vegesack-Kegeln, Baron Maydell-Marzen, Erd-
mann-Lindenhof, von Vegesack Lahnhof. Ordnungsmann: 
Herr von Vegesack-Waidau. 

Für Rindvieh (schwer): Die Herren Professor Dr. 
W. von Knieriem-Peterhof, Baron Wolff-Rodenpois, N. von 
Grote-Kawershos, von Vegesack-Poickern. Ordnungsmänner: 
Herren R. von Transehe-Wattram, Baron Wöhrmann. 

Für Schafe und Schweine: Die Herren von 
Sivers-Nabben, O. Baron Vietinghoff-Salisburg, von Vege-
sack-Neu-Salis. Ordnungsmann: Herr Rene Baron Wolfs. 

Für Hunde: Die Herren Trampedach-Wenden, von 
Vegesack-Neu-Salis. 

Für Maschinen: Die Herren A. v. Frey - Grotus, 
R. v. Klot-Puikeln. OrdnungSmann: Herr E. v. Vegesack-
Badenhof. 

Für Produkte: Herren Baron Campenhausen-
Loddiger, Professor von Knieriem. 

Für Hausindustrie: Frau von Vegesack - Kegeln, 
Baronesse M. von Wolss-Sudden, Fräulein Huebler, Fräulein 
Pagenkopf. Ordnungsmänner: Herr A. von Wolffeldt, A. 
Petersen. 

Für Meiereiprodukte: Die Herren Pepper, 
Bötticher, Scheel. 

Pferde. 
]. Die silberne Medaille des Domainen-Ministerii dem 

Jakob Meesneek aus Neu-Pebalg für seine Stute „Marfa", 
hellbraun, 3 Jahre alt. Kat.-Nr. 92. 

'2. Die silberne Medaille der Reichsgestüt-Verwaltung 
für Reitpferde dem Herrn Moritz Baron Kruedener-Sermus 
für seine Stute „Margo", Fuchs mit weißen Strümpfen, 
6 Jahre alt, Kat.-Nr. 1. 

3. Die silberne Medaille der Reichsgestüts-Verwaltung 
für Bauerpferde dem Jahn Struhga aus Wilsenhof für seine 
Stute „Mazis", circa 3 Jahre alt, desgleichen 50 Rubel 
der livl. Ritterschaft als I. Prämie. Kat.-Nr. 23. 

4. Die kleine silberne Medaille der Reichsgestüts-
Verwaltung „ohne Aufschrift" dem Peter Kalninsch aus 
Küssen für seinen Hengst „Oluks", 4 Jahre alt, und 50 Rbl. 
der livl. Ritterschaft als I. Prämie. Kat.-Nr. 55. 

5. Die silberne Medaille der Ökonom. Sozietät dem 
Jahn Dadsis aus Wilsenhof, für seine Stute „Jeta", 
4 Jahre alt, Kat.-Nr. 87. 

6. Die Bronze-Medaille des Dornainen-Ministerii dem 
Maltis Balta aus Friedrichswalde für seinen 4-jährigen 

Fuchshengst, und 15 Rbl. der livl. Ritterschaft als III. Prä-
mie. Kat.-Nr. 78. 

7. Die Bronze-Medaille der Reichsgestüts-Verwaltung 
für Bauerpferde dem Dahwe Leimann aus Zempen für seine 
Stute „Maja", schwarz, 3 Jahre alt, und 15 Rbl. der livl. 
Ritterschaft als III. Prämie. Kat.-Nr. 118. 

8. Die Bronze-Medaille der Reichsgestüts-Verwaltung 
für Bauerpferde dem Peter Dreimann aus Neuhall für feinen 
Hengst „Rurik", 4 Jahre alt, und 20 Rbl. der livl. Ritter-
fchaft. Kat.-Nr. 59. 

9. Die kleine Bronze => Medaille der Reichgestüts-
Verwaltung dem Jahn Sarrin |für seinen Hengst „Ali", 
4 Jahre alt, und 10 Rbl. der livl. Ritterschaft. Kat.-Nr. 53. 
(Neuhall, Dihker-Gesinde.) 

10. Die kleine Bronze-Medaille der Reichsgestüts-
Verwaltung dem Peter Purrin für seinen Hengst „Schoka", 
heller Fuchs, circa 3 Jahre alt, Kat.-Nr. 27. (Wolmarshos, 
Simanen-Gesinde.) 

11. Anerkennungsschreiben der Reichsgestüts-Verwaltung 
dem Fürsten Anatol Lieven-Mesothen für feine graue Stute 
„Bodraja", 5 Jahre alt, Kat.-Nr. 7. 

12. Anerkennungsschreiben der Reichsgestüts-Verwaltung 
dem Peter Behrsin aus Galantfeld, Kahrkle-Gesinde für feinen 
Hengst „Maltschick", 5 Jahre alt, Kat.-Nr. 35. 

13. Anerkennungsschreiben der Reichsgestüts-Verwaltung 
dem Peter Ruggen aus Pastorat Wolmar, Rihsmetz-Gesinde 
für feine Rappstute „Olga", 4 Jahre alt, und 10 Rbl. der 
livl. Ritterschaft. Kat.-Nr. 26. 

14. Anerkennungsschreiben der Reichsgestüts-Verwaltung 
dem Herrn A. von Güntzel-Bauenhof für seine Fuchsstute 
„Maschka", 7 Jahre alt, Kat.-Nr. 20. 

15. Anerkennungsschreiben der Reichsgestüts-Verwal-
tung dem T. Rosenberg aus Bauenhof für feinen braunen 
Hengst. Kat.-Nr. 82. 

16. Anerkennungsschreiben dem Peter Stern aus 
Burtneck für feine Rappstute „Trala" und 10 Rbl. der 
Ritterschaft. Kat.-Nr. 30. 

17. Anerkennungsschreiben dem Mahrz Perkohn aus 
Palmhof für seine Rappstute und 10 Rbl. der Ritterschaft. 
Kat.-Nr. 101. 

18. Anerkennungsschreiben dem I. Janson aus Neu-
Bilskenshof für seine braune Stute „Stella" Kat.-Nr. 95» 

19. Anerkennungsschreiben dem Herrn von LLwis-
Kaipen für feine Rappstute „Lea" Kat.-Nr. 18. 

20. Anerkennungsschreiben dem Herrn Baron Wolss-
Posendorf für feine Schimmelstute. Kat.-Nr. 112. 

21. Anerkennungsschreiben dem Wittum Kruhming 
aus Palzmar für feinen Hengst „Jukko" Kat.-Nr. 49. 

22. Anerkennungsschreiben dem Jahn Behrsing aus 
Mojahn für seinen Hengst „Mikka" und 15 Rbl. der Ritter
schaft. Kat.-Nr. 83. 

23. Anerkennungsschreiben dem I. Lubau aus Rosen
beck für seine braune Stute „Irma" Kat.-Nr. 89. 

24. Anerkennungsschreiben dem Jahn Wittrung aus 
Serben für seine Stute „Minze" Kat.-Nr. 103. 

25. Bronze-Medaille der ökon. Sozietät dem Jakob 
Nurmik aus Salisburg für fein Fohlen „Tariks" und 
10 Rbl. der Ritterschaft. Kat.-Nr. 33. 

26. Bronze-Medaille der ökon. Sozietät dem Peter 
Purrin aus Wolmarshof für sein Fohlen. Kat.-Nr. 28. 

27. Anerkennungs-Diplom des Domainen-Ministerii dem 
Karl Thomson aus Podsem für sein Fohlen. Kat.-Nr. 77. 

28. Anerkennungs-Diplom des Domainen-Ministerii 
dem Peter Stern aus Burtneck für sein Fohlen „Astta". 
Kat.-Nr. 31. 
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29. 15 Rbl. der livl. Ritterschaft dem M. Grünfeldt 
aus Dnckershof für sein Fohlen „Mascha" Kat.-Nr. 107. 

30. 5 Rbl. der livl. Ritterschaft dem Dohwe Schkih-
bust aus Freudenberg für sein Fohlen. Kat.-Nr. 79. 

Anmerkung: Alle in dieser Abtheilung vertheilten An-
erkennungs-Diplome, die nicht näher bezeichnet sind, sind von 
der gemeinnützigen und landwirthschaftl. Gesellschaft für Süd-
Livland gestiftet. 

Rindvieh leichten Schlages. 
I .  A n g l e r  -  Z u c h t e n :  

1. 200 Rbl. S. dem Herrn R. von Transehe-Wattram. 
Kat.-Nr. 313—322. 

2. Die große silberne Medaille vom Domainen-Mini-
sterium dem Herrn Professor Dr. W. von Knieriem-Peterhof. 
Kat.-Nr. 285—290. 

3. Die silberne Medaille der ökon. Sozietät dem Herrn 
A. Baron Vietinghof-Riesch-Salisburg. Kal.-Nr. 229—239. 

II. Angler-Stiere: 
1. 100 Rbl. S. dem Herrn F. von Sivers-Schloß 

Randen für den Stier „Naso" Kat.-Nr. 270. 
2. Die silberne Medaille vom Klub der Petersburger 

Landwirthe dem Herrn H. von Blanckenhagen-Drobbusch für 
den Stier „Egon" Kat.-Nr. 248. 

3. Die Bronze-Medaille des Domainen-Ministern 
dem Herrn Knappe-Lysohn für den Stier „Ingo", Kat.-
Nr. 255. 

4. Anerkennungs - Diplom der gemeinnützigen und 
landw. Gesellschaft für Süd-Livland dem Herrn K. Jung-
meister-Skangal für den Stier „Peter" Kat.-Nr. 283. 

5. Anerkennungs-Diplom der gemeinn. und landw. 
Gesellschaft für Süd-Livland dem Herrn C. von Vegesack-
Poikern für den Stier „Ali" Kat.-Nr. 228. 

III. Tonderer-Stiere: 
Anerkennungs - Diplom des Domainen-Ministern dem 

Herrn A. v. Grote-Naukschen. Kollektion, Kat.-Nr. 240 — 244. 

IV, Angler-Halbblut-Zuchten: 
1. Anerkennungs - Diplom des Domainen-Ministern 

der Frau von Zöckell-Rausenhof. Kat.-Nr. 346—354. 
2. Anerkennungs-Diplom der gemeinn. und landw. 

Gesellschaft für Süd-Livland dem Herrn Georg Pussel-Rutzky. 
Kat.-Nr. 356—363. 

V  A n g l e r - H a l b b l u t - S t i e r e :  
Bronze-Medaille vom Klub der Petersburger Landwirthe 

dem Herrn Georg Pussel-Rutzky für den Stier „Adam" 
Kat.-Nr. 355. 

VI. Bauervieh. 
25 Rbl. für den Stier „Bruno", Kat.»Nr. 209, dem 

Martin Ohfol-Kegeln. 
20 Rbl. für die Stärke „Bertha", Kat.-Nr. 208, dem 

Jahn Jäger-Kegeln. 
15 Rbl. für den Stier, Kat.-Nr. 207, dem I. Derrum-

Podsem. 
15 Rbl. für „Jeska", Kat.-Nr. 200, dem Karl Willum-

Mojahn. 
5 Rbl. für die Kühe „Junit" und „Christe", Kat.-Nr. 

204 und 205, dem Karl Dsirne-Kegeln. 
3 Rbl. für die Kuh, Kal.-Nr. 206, dem I. Derrum-

Podsem. 
Rindvieh schweren Schlages 

Z u c h t e n :  
1. Die Bronze-Medaille des Doblenschen landwirth-

schaftl. Vereins dem Herrn von Grote-Kawershof. 

2 Anerkennungs-Diplom des Domainen-Ministerii dem 
Herrn A. von Seck-Bersehof. 

3. Bronze-Medaille des Klubs der Petersburger Land-
Wirthe dem Herrn Heinrich Baron Wolff-Alt-Schwaneburg. 

E i n z e l  T h i e r e :  
1. 100 Rbl. S. für den Stier „Mars", Kat..Nr. 131, 

dem Herrn A. von Seck-Bersehof. 
2. Silberne Medaille des Klubs der Petersburger Land, 

Wirthe für die Kuh, Kat.-Nr. 140, dem Herrn N. von Grote-
Kawershof. 

3. Silberne Medaille des Domainen - Ministern für 
die Ostfriesen-Kuh dem Herrn James Baron Wolff-Rodenpois. 

4. Bronze-Medaille des Domainen-Ministerii für den 
Stier „Heinrich", Kat.-Nr. 211, dem Herrn James Baron 
Wolff-Rodenpois. 

5. Bronze-Medaille des Klubs der Petersburger Land-
Wirthe für die Kuh „Iris", Kat.-Nr. 165, dem Herrn H. 
Baron Wolff-Alt-Schwaneburg. 

Kollektionen von Jungvieh. 
1. 100 Rbl. S. dem Herrn von Sivers-Autzem, Kat> 

Nr. 220—223. 
2. Silberne Medaille dem Herrn O. von Blancken-

hagen-Allasch, Kat.-Nr. 330—335. 
3. Silberne Medaille der ökonom. Sozietät dem Herrn 

Professor Dr. W. von Knieriem, Kat.-Nr. 291—294. 
4. Bronze-Medaille der ökonom. Sozietät dem Herrn 

H. Baron Wolff-Alt-Schwaneburg, Kat.-Nr. 173—179. 
5. Bronze-Medaille der ökonom. Sozietät dem Herrn 

N. von Grote-Kawershof, Kat. Nr. 141—144. 
6. Anerkennungs-Diplom des Domainen-Ministerii dem 

Herrn E. Knappe-Lysohn, Kat. Nr. 256—259. 
7. Anerkennung» - Diplom des Domainen - Ministern 

dem Herrn F. v. Sivers-Schloß Randen, Kat. Nr. 272—282. 

Schafe. 
1. Die silberne Medaille der ökonom. Sozietät für die 

Kollektion Southdown- und Southdown- Oxfortdown- Kreu-
zung dem Herrn Ritterfchaftögütel-Administrator C. v. Aderkas-
Lipskaln für hervorragende Zuchtresultate auf dem Ritter-
fchaftsgut Trikaten. Kal.-Nr. 364—366. 

2. Die Bronze-Medaille der ökonom. Sozietät für den 
Southdown-Bock, Ohrnummer 25, dem Herrn C. v. Aderkas-
Lipskaln. Kat.-Nr. 364. 

3. Anerkennungsschreiben der gemeinnützigen und land
wirthfchaftlichen Gesellschaft für Süd-Livland für den Schafsbock 
„Bock" englischer Kreuzung, dem Herrn Georg Pussel-Rutzky. 
Kat.-Nr. 367. 

Hunde. 
1. Die Bronze-Medaille der ökonom. Sozietät für die 

Kollektion langhaariger, deutscher Hühnerhunde, schwarzer 
Färbung, dem Herrn C. von Gutzeit - Schwarzbeckshof. 
Kat.-Nr. 382—384. 

2. Die Bronze-Medaille der ökonom. Sozietät für eilt 
Paar Dachshunde und namentlich für den Hund „Manne", 
dem Herrn Baron Sckoultz-Eckhos. Kat.-Nr. 387 

3. Anerkennungsschreiben der landwirthfchaftlichen Ge-
fellfchaft für Süd-Livland für die Kollektion Hasenhunde dem 
Weißensteinschen Buschwächter Jahn Sarring. 

Schweine. 
1. Die silberne Medaille der ökonom. Sozietät für die 

Kollektion Ferkel der Berkshirrasse als Zuchtpreis für ausge
zeichnete und sorgfältige Züchtung dem Herrn Baron von 
Hertzberg-Kroppenhof. Kat.-Nr. 371—378. 
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2. Anerkennungsschreiben der gemeinnützigen und land-
wirthschaftlichen Gesellschaft für Süd - Livland für eine 
Berkshire-Sau, dem Herrn James Baron Wolff-Rodenpois. 

Geflügel. 
1. Dem Herrn Johannson-Riga für 1 Stamm reb

huhnfarbiger Italiener und 1 Stamm schwarzer Langshan 
die silberne Medaille der ökonomischen Sozietät. 

2. Der Frau Apsit-Zögenhof für 1 Paar schwarzer 
Langshan die kleine silberne Medaille des Rigaer Geflügel
zucht-Vereins. 

3. Der Frau A. Lange-Riga für 1 Stamm Houdaus 
die Bronze-Medaille des Rigaer Geflügelzucht-Vereins. 

4. Dem Herrn C. von Gutzeit- Schwarzbeckshof für 
ein Sortiment Kreuzungs - Gänse die Bronze-Medaille des 
Rigaer Geflügelzucht-Vereins. 

5. Dem Herrn Viktor Sperling-Riga für einen Stamm 
schwarzer Spanier die Bronze-Medaille der Sozietät. 

6. Dem Herrn A. von Witte-Riga für 1 Stamm hoch
feiner importirter Silber-Paduaner Anerkennungs-Diplom 
der ökonom. Sozietät. 

7. Der Frau Eichmann-Riga für eine Kollektion De
korationsgeflügel Anerkennungs-Diplom der Sozietat. 

8. Dem Herrn P. Kattcheri-Ramötzky für eine Kollektion 
Kreuzungshühner Anerkennungs-Diplom der ökonom. Sozietät. 

9. Dem Herrn Michael Vogel-Wenden für 1 Plymouth-
Rockhahn Anerkennungs-Diplom der Sozietät. 

Bienenzucht. 
1. Dem Herrn I. Sachs-Riga für feinen „Damenstock", 

die silberne Medaille der ökonom. Sozietät unb demselben Herrn 
für ben Rauchapparat unb für bie Art Kunstwaben in 
Rähmchen einzukleben — Anerkennungs-Diplom ber gemein
nützigen unb lanbw. Gesellschaft für Süb-Livlanb. 

2. Dem Herrn I. Kurpneek - Riga für ben englischen 
Stock, Beobachtungsstock unb ausgestellten Honig bie Bronze-
Mebaille ber ökonomischen Sozietät. 

3. Dem Herrn A. Emeljanzow-Riga, Sassen Hof, für seine 
von ihm konstruirten Honigwaben — Anerkennungs-Diplom 
der gemeinnützigen und landw. Gesellschaft für Süd-Livland. 

Molkereiprodukte. 
Für gute und feine Beschaffenheit der Exportbutter: 
]. Der Baltischen Molkerei in Riga die silberne Me

daille des Domainen-Ministerii. 
2. Dem Herrn Boettcher- Podberesie die kleine silberne 

Medaille der ökonom. Sozietät. 
3. Dem Herrn Grasen Komar-Beifagola die Bronze-

Medaille des Domainen-Ministerii. 
4. Dem Herrn Baron ©tael von Holstein-Waldhof die 

Bronze-Medaille der Ökonom. Sozietät. 
5. Dem Herrn von Hertzberg-Kroppenhof Anerkennungs-

Diplom des Domainen-Ministerii. 
6. Dem Herrn Baron Stael von Holstein - Testama 

Anerkennungs-Diplom des Domainen-Ministerii. 

Maschinen und Geräthe. 
1. Die silberne Medaille der Ökonom. Sozietät der 

Fabrik F. Massina St. Petersburg, vertreten durch die Ge
brüder Popow-Riga für Gliederketten, welche durch sinnreiche 
Konstruktion und hierdurch erzielte große Tragfähigkeit und 
leichtes Gewicht wie sorgfältige Arbeit sich auszeichneten. 

2. Der Firma P. van Dyk-Riga das Anerkennung^-
Diplom des Domainen-Ministerii für Einführung guter 
und praktischer landwirtschaftlicher Maschinen. Unter den 
ausgestellten Objekten waren namentlich hervorzuheben: 

a) eine komplette 6-pserdige Dampfdreschgarnitur von 
Klayton und Shuttlewvorth in Linkoln; 

b) Milchzentrifugen von Lefeld-Lentsch in (Schöningen; 
c) Butterfässer von Lefeld-Lentsch in Schöningen; 
d) Bassin- und Bockspritze von Lefeld-Lentsch in Schö-

ningeti; 
e) einen Original amerikanischen Hollingworth - Rechen. 
3. Dem Jakob Preediht-Schloß Ronneburg Sirnit-

Gesinde für 2 Windigungsmafchinen ein Anerkennungs-Diplom 
des Domainen-Ministeriums. 

4. Dem Karl Behrfing, Schmied in Allasch, für eine 
schwedische Egge ein Anerkennungs - Diplom des Domainen-
Ministeriums. 

Anerkennungs - Diplome der gemeinnützigen und land-
wirthfchaftlichen Gefellschaft für Süb-Livlanb würben zuerkannt: 

5. Herrn Heinrich Aull-Riga für Getreibereinigungs, 
mafchinen. 

6. Herrn Johann Kronberg, Bauske, Kurlanb für ein 
burch scharfsinnig erbachten Verschluß sich auszeichnenbes 
Stallschloß. 

7 Bertul Tihpain, Maschinist, Wenden, für eine eiserne 
Drehbank. 

8. I. Eduard Bakkis, Ermes-Guhdik-Gesinde für ein 
sauber und folib gearbeitetes Durchschließschloß. 

Landwirtschaftliche Produkte. 
1. Die silberne Mebaille bes Domainen-Ministerii 

dem Herrn Professor Dr. W. von Knieriem-Peterhof für die 
Veranschaulichung der Ergebnisse von Düngungsverfuchen bei 
Hafer und Gerste sowie für französischen Hafer. 

2. Die Bronze-Medaille des Domainen-Ministerii 
dem Herrn R. von Vegesack-Neu-Salis für feinen akklimati-
ftrten Propsteier-Roggen. 

3. Die Bronze-Medaille der Ökonom. Sozietät dem 
Herrn Knappe-Lysohn für den Lysvhner-Roggen. 

4. Die Bronze-Medaille der Ökonom. Sozietät dem 
Herrn Baron Hampenhausen, für seine Kollektion Hafer unb 
Gerste. 

5. Das Anerkennungs-Diplom des Domainen-Mini
sterii dem Adam Berg, Kempenhof, für Flachs. 

6. Das Anerkennungs - Diplom der Ökonom. Sozietät 
dem Herrn von Sivers-Autzem für Flachs. 

7. Das Anerkennungs-Diplom der Ökonom. Sozietät 
dem I. Leikart-Kerr.pen für seine Kollektion von Gartensämerein. 

8. Das Anerkennungs-Diplom des Domainen-Mini-
sterii dem Herrn H. von Blanckenhagen-Drobbusch für Ziegeln. 

9. Das Anerkennungs-Diplom der Ökonom. Sozietät bem 
Karl Galling-Ramkau für Ziegeln unb Dachpfannen. 

Hausindustrie. 
1. Der Frau M. Paut'ul, Marzenhof, bie silberne Me

daille ber Ökonom. Sozietät für musterhafte unb geschmackvolle 
Weberei wollener Herren- unb Damenftoffe, Tischtücher unb 
Bührenzeuge. 

2. Der Mathilbe Behrsing, Labbrentz. Galgas-Gesinde 
bie Bronze-Mebaille ber Ökonom. Sozietät für eine geschmack
volle Kollektion wollener Bettbecken. 

3. Der Kristin Krasting, Sweesting-Hoslage, bie Bronze-
Mebaille ber Ökonom. Sozietät für vorzugliches handgewebtes 
leinenes Tischzeug und wollene hausgewebte Tücher. 

4. Der Anna Beikmann-Wiezemhof, die Bronze-Medaille 
der Ökonom. Sozietät für eine geschmackvoll und gut gearbeitete 
Portiere. 

5. Der Emilie Mühlberg, Schloß Trikaten Gemeinde-
fchule, für eigengewebte Kleiderstoffe, Ehrengabe. 
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K. Dem Fräulein Emilie Melder, Mötkenshof, für ! 
verschiedene Handarbeiten, Ehrengabe. 

7. Der Alwine Kruhmin, Wenden, Haus Kristap, für 
gute Handarbeiten, Ehrengabe. 

8. Der Anna Reekst, Klawekaln, Apohg-Gesinde, für 
ein wollenes Tuch, Ehrengabe. 

9. Der Frau A. Mandelberg, Drobbusch, Birschak-
Gesinde, für wollene Bettdecken ohne Rath, Ehrengabe. 

10. Der Marri Lappekin, Neu-Sackenhos, Bur.kschen-
Gesinde, für gut gearbeitete wollene Bettdecken, Ehrengabe. 

11. Der Antonie Staack, Rutzky, Winterit, für ein 
ausgenähtes Handtuch, Ehrengabe. 

12. Der Anna Kasack, Klawekaln, Rohsock-Gesinde, für 
gute leinene und wollene Hausgewebe, Ehrengabe. 

13. Der Eva Danka, Kosenhof, Sweesting-Hoflage, 
für ein eingengewebtes, weißes, altlettisch nationales wollenes 
Tuch, Ehrengabe. 

14. Der Anna Kronberg. Nutzem, Mundur-Gesinde, 
für ein hausgewebtes wollenes Tuch, Ehrengabe. 

15. Der Kristin Reikter, Ronneburg-Neuhof, Widdus-
Danka-Gesinde, Ehrengabe für gut gewebten halbwollenen 
Kleiderstoff. 

16. Der Rosalie Lubbau, Rosenbeck, für gut gearbei
teten Wadmal, Ehrengabe. 

17. Der Minna Dreimann, Schloß Pürkeln, Pursel-
Gesinde, für vorzügliche seine Flachsspinnerei, Ehrengabe. 

18. Der Wilhelmine Gailit, Nitau, Krigal-Gesinde für 
'Ute leinene Handtücher, Ehrengabe. 

19. Der Anna Zinnat, Wolmarshof, Zinnat-Gesinde für 
ger.gewebte Bettdecken, Ehrengabe. 

20. Der Leene Krischson, Ligat, für gute Häckelarbeit 
ttd Broderie einer Tischdecke, Ehrengabe. 

21. Der Anna Ehrmann, Wolmarshof, Gemeindehaus, 
ir wollene Bettdecken ohne Rath, Anerkennungs-Diplom der 
erneinnützigen und landwirthschastlichen Gesellschaft für Süd-
ivland. 

22. Der Juhle Libbert, Klawekaln, Uhder-Gesinde für 
lusgewebte wollene Decke, Rock und Tuch, Anerkennungs-
)iplom. 

23. Der Anne Rosenberg, Wolmarshof, Zuhkaus-
iesinde für wollenen Wadmal, Anerkennungs-Diplom. 

24. Dem Fräulein Bertha Buck, Lemsal für gut ge
leitete klar gestrickte baumwollene Handschuhe, Anerkennugs-
)iplom. 

25. Dem Fraulein Zakrzewsky, Villa Kränzen bei Walk, 
;r sauber und geschmackvoll geformte und garnirte Spanhüte, 
nerkennungs-Diplom. 

26. Der Anna Marie Dauka, Kosenhof, Sweesting-
oslage für leinene feine Taschentücher, Handgespinnst- und 
Zeberei, Anerkennungs-Diplom. 

27. Der Julie Bluhmann, Alt-Wrangelshof, Plautke-
esinde für geschmackvoll und gut gewebte Bettdecken, An-
kennungs-Diplom. 

28. Der Frau A. von Transehe geb. Baronesse Wolff 
r elegante Klöppelarbeiten, Anerkennungs-Diplom. 

29. Der Baronesse A. von Wolff für kunstvolle Glanz
nrnstickerei, Anerkennungs-Diplom. 

Der Stand der Winter- und Sommergetreide 
am 15. (27.) Juni 1893. 

Nach den Berichten der Steuerinspektoren an das Finanz-

inisterium ist im allgemeinen eine weitere Besserung sowohl 

r Winter» wie der Sommersaaten zu verzeichnen. Bedeutend 

ößer wurde hauptsächlich auf Kosten des befriedigenden der 

! Rayon des guten Saatenstandes und noch kleiner wurde die 
ohnehin geringe Fläche unbefriedigenden Standes. In den 
östlichen und zentralen Gouvernements, wo man fürchtete, 
daß unter dem Einflüsse der Dürre eine Verschlechterung des 
Saatenstandes eintreten könnte, ist solches nicht nur nicht der 
Fall gewesen, vielmehr brachten in der ersten Hälfte des Juni 
fallende Regen eine weitere Besserung betn Winter» und 
Sommergetreibe bieses Rayons. Gleichfalls burch Nieder-
schlage würben bie Ernteaussichten in ben norbwestlichen 
Gouvernements gebessert. Der ganze Süben von Rußland 
behielt bie bisherigen günstigen Wachsthumsbedingungen 
und die sogar laut gewordenen Klagen wegen Uebermaaß 
der Niederschläge sind verstummt infolge des Eintritts hei-
teren Wetters. Die Aussichten der Getreideernte sind jetzt 
im Süden unbedingt günstig. Im einzelnen sind bie Aus
sichten auf bie Winterfornernte mittelmäßig nur in einem 
Theil ber nörblichen unb nordwestlichen Gouvernements, unb 
von den gewerbtreibenben finb es geringe Strecken ber Gou
vernements Twer unb Smolensk, ferner Theile von Astrachan 
unb ber Kreis Nowousen bes Gouv. Ssamara. Unbesrie-
bigenb finb zu nennen nur kleine, gleichsam Oasen bildende 
Flächen in Nowgorob, Pskow, Witebsk, Kostroma, Nishe-
gorob, Tambow unb Astrachan. Auf bem ganzen übrigen 
Flächenraume Rußlanbs ist ber Stanb der Wintersaaten 
durchaus befriedigend, wobei auf einem bedeutenben Theile, 
ben man mit etwa 54 % ber Gefarnintzahl ber Kreise be
zeichnen kann, berselbe gut unb sogar ausgezeichnet genannt 
werben barf. Die Besserung, welche im Staube ber Winter-
selber in ber ersten Hälfte bes Juni erfolgt ist, wirb durch 
folgende Daten veranschaulicht. Ihr Staub war am 

30. Mai 15. Juni 
Zahl b. Kreise % Zahl b. Kreise % 

ausgezeichnet unb gut 281 47 327 54 
befriebigenb 2 1 3  35 191 32 
mittelmäßig 71 12 59 10 
unbefriebigenb 25 4 12 2 
unbekannt 14 2 15 2 

604 100 604 100 
Der Staub ber Sommersaaten ist am 15. Juni klar

gestellt. Eine Ausnahme, machen nur bie nörblichsten Kreise, 
b. h. nur etwa 3 % aller, wo zubem ber Getreidebau keine 
wesentliche Bebeutung mehr hat. Die Aussichten auf bie 
Sommerkornernte sinb noch besser als bie ber Winterung. 
Die Zahl berjenigett Kreise, in benen sie als gut, stellweise 
auch vorzüglich bezeichnet werben, beträgt fast 64 % unb 
biefe Kreise gehören zu ben ertragreichsten Gebieten bes 
Reiches. Mittelmäßig ist bie Sommerung nur in einem 
Kreise ber Gouv. Olonez, zweien von Ufa, einem von Tau-
rien, einem von Ssamara unb im Gouvernement Astrachan, 
unb außerbem nur auf unbebeutenben Flächen weniger Kreise 
ber norbwestlichen unb gewerbtreibenben Gouvernements. Der 
Rayon mittelmäßiger unb unbefriebigenber Sommerkorn-
felber erreicht kaum 5 Ihr Staub war am 

30. Mai 15. Juni 
Zahl b. Kreise °/° Zahl d. Kreise % 

ausgezeichnet unb gut 329 54 5 386 63'9 
befriebigenb 170 28*1 169 28'0 
mittelmäßig 40 6 6 22 3'6 
unbefriebigenb 11 1*8 7 1-2 
unbekannt 54 9-0 20 3'3 

604 100-0 604 100-0 
Die für einige Orte ausgesprochene Befürchtung, baß 

bie Getreibe burch Insekten (Heuschrecke u. a.) zu leiben haben 

würben, hat sich ebenfalls Verminbert. Das Erscheinen bieser 
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Insekten hat sich auf einen sehr kleinen Rayon beschränkt; 
auch sind bisher keine irgend erheblichen Beschädigungen 
wahrzunehmen. (Nach dem Westn. Finanss.) 

Vegetationen der Kaiserlichen, tivländischen gemein
nützigen und ökonomischen Sojietät jtt Dorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirung die Regen-

stationen eingetheilt sind, gewinnt man durch folgende Linien: 40' 
westl. Länge von Pulkowa scheidet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheidet B. von C.; 57°20' nördl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50° 
n. Br. scheidet 4 von 5; 58°20' scheidet 5 von 6; 58°50' scheidet 6 
von 7. vergl. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den 
Regenstationen der k. l. g. u. ök. Sozietät für d. I. 1885 S. 6. 

Juni 1S93 (lt. St.) 
Niedersch lagshöhe  i n  M i l l iMe te rn .  

iE S t a t i o n s  E . 
| E 

5 
S W-FJ 

G E© tiss tiss 
<3) O r t .  Kirchspiel. 1 § 

Ö 
e 3- S 

K 
Kirchspiel. 

§ § «3 

A .  3  M i t  t  e  l :  415 — — 10 

81 Seßwegen, Schloß Seßwegen 345 103 i 8 
82 Butzkowsky Seßwegen 433 11-9 26 13 

110 Kroppenhof Schwaneburg 43'5 113 26 10 
125 Tirsen, Schloß Tirsen-Wellan 42-9 123 26 11 

30 Schwaneburg, Schl. Schwaneburg 47-9 120 26 13 
41 Lysohn Tirsen-Wellan 369 110 2 8 

A .  4  M i t  t  e  1 :  57-7 — — 13 

33 Alswig Marienburg 74-0 177 18 18 
173 Alswig-Nötkenshof Marienburg 70-7 21-7 18 15 
104 Lindheim Oppekaln 56-2 113 1 14 

27 Adsel-Schwarzhof Adsel 43-1 10-6 1 12 
134 Hahnhof Rouge 57-1 12-8 2 10 
43 Salishof Rouge 597 12-8 1 11 
22 Neuhausen, Pastorat Neuhausen 43-2 8*5 17 12 

A .  5  M i t  t  e  l :  44-1 — — 12 

114 Uelzen Anzen 49-0 105 17 10 
21 Neu-Pigast Kannapä 33-4 95 1 11 
18 Rappin Rappin 51-3 183 26 11 
59 Kidjerw Wendau 36-5 7'5 17 12 

100 Lewiküll Wendau 49-0 8-2 17 12 
132 Hellenorm Ringen 493 11-2 1 11 
45 Neu-Cambi Cambi 454 10-6 1 12 
68 Arrohof Nüggen 352 9-6 1 14 
14 Kehrimois Nüggen 382 11-2 1 12 

155 Arrol Odenpä 50-0 123 3 12 
159 Heiligensee Odenpä 47-9 I I I  17 11 

A .  6  M i t  t  e  l :  36-3 — — 11 

128 Ahonapallo (Kaster) Wendau 51-8 13-2 26 10 
150 Dorpat Stadt 48-1 10-8 26 13 
15 Sotaqa Ecks 23-6 50 3 11 
16 Tabbiser Ecks 296 73 26 14 

111 Talkhof Talkhof 32'3 80 17 8 
63 Jensel Bartholomäi 28-0 7-1 22 8 
17 Kurrista Lais 28'6 6-7 17 13 
37 Tschorna Tschorna-Lohosu 46-4 9-8 17 9 
20 Ullila Kawelecht 38-7 130 17 10 

A .  7  M i t t e l :  44-7 — — 10 

146 Wesenberg ! Stadt 27-1 7'2 ~17" 8 
138 Kuuda Moholm 131 74 28 6 
148 Haakhof Luggenhusen 623 205 18 12 
139 Waiwara Waiwara 633 213 27 13 
141 Krähnholm Woiworo 657 28-2 27 10 
157 Ottenküll Kl. Marien 36-6 10-2 18 12 

«i 

s 
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WT 
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85 

O r t .  Kirchspiel. I I 1 
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B .  3  M i t t e l :  374 - — 6 

101 
93 

126 
108 

79 
78 

166 

Stockmonnshof 
Bersohn, Schloß 
Jummerdehn 
Zirsten 
Löser 
Brmkenhof 
Raschau 

Kokenbusen 
Bersohn 
Erlau 
Erlaci 
Löser 
Serben 
Polzmor 

241 
283 
512 
54-0 
336 
370 
336 

15-4 
100 
550 
26-9 
113 
12-6 

9-4 

25 
1 

25 
26 
1 

1,25 
1 

6 
7 
7 
5 
7 
3 
6 

B .  4  M i t t e l :  32'8 — — 9 

75 
29 
86 
70 
50 
66 

124 
171 

Ronneburg-Neuhof 
Palzmar, Pastorat 
Neu-Bilskenshof 
Neu-Wrangelshof 
Schillingshof 
Turneshof 
Luhde, Schloß 
Wiezemhof, Forstei 

Ronneburg 
Palzmar-Serbig. 
Smilten 
Trikaten 
Wohlfahrt 
Ermes 
Luhde 
Trikaten 

13-5 
419 
358 
24-2 
26-0 
41-7 
371 
41-8 

72 
12-0 

9-1 
11-7 
76 

10-3 
138 
122 

1 
26 
26 
25 
22 
26 
1 

26 

6 
13 
11 

7 
9 
7 

11 
12 

B .  5  M i t t e l :  28-2 — 10 

107 
105 

67 
31 
58 
19 
1 
7 
6 
4 
5 
3 

116 

Rujen 
Hameln 
Sagnitz, Schloß 
Wagenküll 
Arras 
Lauenhof 
Morsel 
Karkus, Schloß 
Pollenhof 
Alt-Karrishof 
Euseküll 
Tarwast, Schloß 
Massumoisa(Holstfh.) 

Rujen 
Ermes 
Theal-Fölk 
Helmet 
Rujen 
Helmet 
Helmet 
Karkus 
Karkus 
Hallist 
Paistel 
Tarwast 
Poistel 

11-2 
37-4 
39-4 
412 
13-7 
362 
280 
374 
283 
190 
300 
221 
22-6 

3-8 
137 
116 
101 

8-7 
8'8 
6-4 
9-8 
8'5 
91 
7-6 
5'8 
68 

25 
25 
2 

26 
25 
25 
26 
25 
26 
25 
26 
26 
26 

7 
8 
5 

14 
5 
8 

10 
15 
13 
8 

13 
11 
10 

B ,  6  M i t t e l :  18-6 — — 9 

2 
11 

ILO 
113 
12 

Fellin, Schloß 
Neu-Woidoma 
Oberpahlen, Schloß 
Saddoküll 
Addafer 

Fellin 
Fellin 
Oberpahlen 
Talkhof 
Oberpahlen 

26-6 
26-3 
120 
12-3 
15-7 

7'4 
7-2 
41 
2-0 
3'3 

26 
26 
17 
21 
26 

11 
9 
7 

11 
7 

B .  7 M i t t e l - .  35'6 — — 9 

140 
145 

Borkholm 
Viol 

Kl. Morien 
Haljall 

330 
38-1 

8-2 
8'2 

27 
30 

11 
8 

C .  3  M i t  t  e  l :  185 — — 6 

97 
162 
121 

94 
89 
54 
83 
92 
98 
76 

Jungfernhof, Groß-
Mistaut (Gr. Jungs.) 
Peterhof 
Sissegal, Doktorot 
Stubbensee 
Neuermühlen, Past. 
Rodenpois, Pastorat 
Klingenberg 
Nurmis 
Drobbusch 

Lennewoden 
Lennewoden 
Oloi 
Sissegol 
Kirchholm 
Neuermühlen 
Rodenpois 
Lemburg 
Segewold 
Arrasch 

211 
23-5 
23-5 
25-0 
20'8 
23-6 
15-9 
131 
121 

6'9 

7-2 
7-1 

13-9 
95 

16-6 
16-5 
85 
3'9 
4-2 
39 

20 
20 
25 
1 

25 
25 
25 
14 
25 
2 

7 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
3 

C .  4  M i t  t  e  1 :  113 — — 6 

122 
87 
32 

133 
65 

Sussikas 
Tegosch 
Posendorf 
Sappier 
Neu-Salis 

Pernigel 
Ubbeuorm 
Dickeln 
Ubbeuorm 
Salis 

11-7 
72 

15-4 
9-4 

126 

8'6 
4-9 
64 
31 

11-1 

25 
25 
25 
14 
26 

5 
7 
7 
7 
2 
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Kirchspiel. 

§ § «? 

C .  5  M i t  t  e  l :  197 — — 6 

119 Haynasch Salis 16'2 120 25 3 
46 Salisburg Salisburg 64 28 25 7 
13 Jdwen Salisburg 104 36 25 7 

135 Testama Testama 31'2 26-0 25 5 
163 Kellamäggi Karmel 25-9 171 24 4 
168 Kielkond, Pastorat Kielkond 20-5 13-8 25 8 
169 Arensburg Stadt 26-8 163 25 6 
170 Rannaküll St. Johannis 20-3 8-6 25 9 

C .  6  M i t t e l :  25-0 — — 6 

52 Sallentack Jakobi 18-9 115 25 9 
88 Kerro Feunern 165 56 25 7 

147 Seal, Schloß Seal 397 100 25 6 

a  7  M i t  t  e  l :  27-2 — — 8 

137 Daqo-Waimel Keinis 23-3 173 26 4 
158 Hapsal Stabt 29-3 210 25 8 
143 Nissi, Pastorat Nissi 335 22-0 25 11 
135 Wormsö Worms 30-2 24-7 25 5 
160 Walk, Schloß Merjama 18-9 13-2 25 7 
167 Baltischport Stadt 33-0 195 25 10 
165 Kertel auf Dago Pühhalep 26-8 127 25 5 
161 Pergel St. Johannis 22-4 55 19 11 
Ueberficht über die mittlere Nieder c h l a g  s m e n g e  u n d  
die mittlere Zahl v o n  T a g e n  m i t  Nieberschläqen: 

c 
Zahl 

B A Mittel 
7 27 2 8 3 5 6  9  44'7 10 34'8 9 
6 25*0 6 18-6 9 36'3 11 29-1 9 
5 19 7 6 28-2 10 44-1 12 31*6 9 
4 11-3 6 32-8 9 57'7 13 36-1 10 
3 18 5 6 37-4 6 4V5 10 30-3 7 

Mittel 20-4 6 30'1 9 44-4 11 32 2 9 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 2. (14.) Juli 1893 
für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartosselsp., ohne Gebinde loko 
80 nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
41; örtliche Preise 60; Libau, roher Getreibesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartosselsp., ohne Gebinde 
und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 65—66, Loko; 
Hamb urg, roher Kartosselsp. in Kontraktgebinden 56 1, russi-
scher, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 48*1, roher Me
lasse- 45'9. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  3. (15.) Juli 1893. Wöchentlicher Butter

bericht des baltischen Molkerei-Verband es. 
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 37 Kop., 

II. Klasse 33 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kop., 
in Fässern verkauft 28 bis 35 Kop. — Bericht über oen 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—112 ßh. — Dänische 112—115 eh. pr. Zwt. 

N e w k a s t  1  e  a .  T . ,  o e n  3. (15.) Juli 1893. Wochenbericht 

über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von Ulrich 
Schäffer in Riga. 

1. Klasse 112 — 115 sh. pr. Zwl. — 2. Klasse 105 bis 
110 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 80—100 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—112 sh. pr. Zwt. Der 
Markt war lebhaft und wurden alle frische Sorten zu höheren 
Preisen wie in der vergangenen Woche verkauft. Zufuhr 
12 389 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  2. (14.) Juli 1893. Bericht von 
A h l m a n n  &  B o y f e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m r n i s -
f i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r -  K a u f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 113, II. Kl. M. 108—110 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhiger", 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 90—100, schleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-But te r M. 80—90 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 105—110, böhmische, galizische und ähnliche M. 75—78, 
sinländifche Winter- M. 75—80, Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Im Anfang der Woche war recht guter Begehr und 
wurde bereitwillig ein paar Mark mehr bezahlt. Kopenhagen 
meldete 4 Kronen höher. Dagegen befriedigten die englischen 
Berichte weniger und da auch keine inländischen Aufträge 
eintrafen, das Wetter einen Umschwung zeigte, wurde die 
Stimmung schließlich entschieden ruhiger. Wir bringen in 
der Notirung die «Steigerung bis heute mit 3 M. zum Aus
druck, wozu willig angeboten blieb, soweit frische Waare noch 
vorhanden war. Von fremder Butter wurde frische Waare 
etwas theurer bezahlt, wogegen fehlerhafte vernachlässigt blieb. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 .  (13.) Juli 1893. Butter-Bericht 
von Hermann & So. 

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 94—96, 2. Klasse 90—92, 3. Klasse 
70—80 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Nettopreis war 96 Kronen pro 50 kg. = 41 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Tendenz: fest. Nachfrage gut für 
alle frische Graswaaren. Wir empfehlen umgehende Sen
dungen via Riga, Reval ober H an g ö. 

Bieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

27. Juni bis 4. (9. bis 16.) Juli 1893. 

G r o ß  v i e h  
Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

3376 

2328 

3831 
366 
335 

43 

v e r k a u f t  

zum 
Preise 

R. K. 

3376 

2328 

2294 
366 
335 
43 

345038 

61893 

39045 
23045 

7713 
119 

p r e i s e  

pro Haupt 
nteb« I 
rigste ! höchste 

R. K. R. K. 

74 — 

1 7 I —  

175 

100 

32 -
1 4  
70 — 
3 I — 

pro Pud 
nied- I hoch-
rigste fte 

R.!K.iR.jK. 

4 801 6 

2 'so' 5 

3 90 6 
3 70 6 
4 50 6 

10 

Getreide, Futtermittel 11. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 2. (14.) Juli 1893. Alles 
ohne Säcke: Weizen, Lokopreise p. Ttw. ä 10 Pud, hoher 
Saksonka Käufer 900, Verkäufer 10 25 — 10 75 K., Samarka 
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8 50, Verkäufer 9 50—10 25 K., Girka Käufer —, 
V e r k ä u f e r  —  K . ;  T e n d e n z :  a b g e s c h w ä c h t .  —  R o g g e n ,  
Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud Natur 9 Pud: Käufer 700 
bis 750, Verkäufer 800—825 Kop.; Natur 8 Pud 10 Pfd. 
bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 700, Verkäufer 775—800 K.; 
Tendenz: abgeschwächt. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 
Pud. Loko, Käufer 500—530, Verkäufer 530—550 K.; 
Termin- gemacht: 480; rohgedroschener und Pererod Loko 
pr. Pud: Käufer 92—100, Verkäufer 95 —105 Kop., Ten
denz : abgeschwächt.— ©erste: Lokopreise pr. Pud: hohe 
keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 105—120 K., grobe 
und Futter- Käufer 60 — 69, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; 
T e n d e n z :  a b g e s c h w ä c h t .  

R e v a l ,  den 1 .  (13.) Juti 1893. Weizen: Girka 
122—123 Pfd. 92—94, Winter- 128 —129 Pfd. 95—100, 
Orenburger 122—123 pst». 90—95 Kop. p. Pud; Tendenz: 
geschäftslos. — Roggen: auf Basis von 120 Pfd. p. 
Juli 82—83, pr. August 78—79 Kop. p. Pud; Tendenz: 
niedriger. — Heiser: pr. Juli, gewöhl. russ. 86—88, 
Schastaner 80—82 psd. 88—89, Schastaner Pererod 88 bis 
90 Pst). 91—92, 94—95 psd. 93—94 Kop. pr. P. estl. ged. 
Loko: —; Tendenz: sti 11. — Ger sie: Loko pr. Juli estl. 
geb. 102—103 Pfd. 70—73, Futter- 102 — 103 pfd. 66 bis 
6 8  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  

R i g a ,  b e n  2 .  ( 1 4 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o ,  
ruff.  1 2 4 — 1 3 0  p f b .  9 3 — 9 5  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  g e -
fchäf ts 1 os. — Roggen, Loko, ungebarrter, russ., auf Basis 
1 2 0  P f b .  8 5 — 9 0  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  s t i l l .  —  H a f e r ,  
Loko, ungebarrter 90—95, gebarrter, je nach Qualität 85 bis 
92 Kop. pr. Pub ; Tenbenz: fest. — Gerste, Loko ungebarrte 
6-zeil. ruff. 102 pfd. 68, lurl. 2-zeil. 112 pfd. 74, gedarrte 
livl. 100 pfd. 82, Futter- 67 K. p. Pud; Tendenz: still. 

L i b a u ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e d r o s c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
81 Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Hafer: Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kurfs 89, Kursk-Charkow 89, 
Romny und Kijew 85—86, Orel-Jeletz-Liwny 89, Zarizyn —, 
s c h w a r z e r  8 9 — 9 0  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f e s t .  —  G e r s t e ,  
Loko, rohgedroschene hohe 72 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. 

D a n z i g ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  
Probe, Transito, russischer und polnischer pr. Juli 94, pr. 
Oktober 96—961/» Kop. Kr. pr. Vud; Tendenz: schwach. 
—  R o g g e n ,  i n  S ä c k e n ,  n a c h  H o l l .  G e w i c h t :  T r a n s i t o  r u s s i -
scher pr. Juli 78, polnischer pr. Oktober 76V®—77, pr. Juli 
7 8  K o p .  K r e d .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  

R e v a l ,  b e n  6 .  J u l i  ( 1 8 . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e b a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Das Korngeschäst liegt vollständig lahm, für ben Export keine 
Käufer. Im Konsum ist Hafer mit 92—94 Kop. zu machen. 

D o r p a t ,  d e n  7 .  ( 1 9 . )  J u l i  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i f .  
Roggen 118—120 Ä h. — 95—100 Kop. pro Pud. 
Gerste 
Gerste 
Winterweizen 
Hafer 

102 101 
107 
128—130 

75 

=  7 2 - 7 4  
1 1 3  „  „  =  9 0 — 9 5  

— 95-100 
6 Rbl. — Kop. pro Tscht. 

Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz . . 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

= 14 Rbl. p. Tscht. 
bei guter Qualität. 

— 12 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
= 30 Kop. pr. Pud. 
= 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
= 90 Kop. pr. Pud. 
— 88 K. p. Pud waggonweise. 

S s a r a  t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
20. bis 27. Juni (2. bis 9. Juli) 1893: Sonnenblumen
kuchen —, Weizenkleie 35—36 Kop. pr. Pud. 

Dem Westnik Finanssow vom 4. (16.) Juni 1893 
entnommen: Die Umsätze im Binnenhandel schränken sich 
auf den unmittelbaren Bedarf ein. Am meisten gefragt finb 
Roggenmehl und Hafer, aber nur für letztern erhält sich die 
Stimmung relativ fest. Für bie übrigen Getreibearten über
wiegt eine abwartende Haltung; infolge ber guten Ernte-
aussichten rechnet man mit bem Sinken der Preise, weßhalb 
man sich auf Spekulationskäufe nur wenig einläßt. Ein 
gewisses Gegengewicht bietet bie Erwartung bedeutender 
auslänbischer Nachfrage, ba Rugtanb, soweit man jetzt sehen 
kann, eine hervorragend Rolle als Lieferant bevorsteht. 
Einstweilen bestreben sich Verkäufer sich von den alten Vor
räthen zu lösen, was, trotzdem bie Vorräthe gering sind, bie 
Neigung zum Tineen der Preise bebingt. Für ben Export 
überwiegt bagegen bie Frage nach ben Probukten ber neuen 
Ernte, wobei im Norben Hafer, im Süden Gerste am meisten 
gefragt sinb; sie erfreuen sich relativ fester Stimmung unb 
Preise, währenb anderes Getreide unbeachtet bleibt und zum 
Sinken neigt. Im Norden und Süden gewinnen an Be
achtung Futtermittel aller Art, Heu, Äleie, Aussiebsei u. a.; 
zwar ist darin noch nicht viel gemacht, aber man erwartet 
einen verstärkten Export in nächster Saison, weßhalb bie 
Stimmung basür fest ist. Die Ernteaussichten bes Auslanbes 
klären sich mehr und mehr und bessern sich auch, wenn auch 
langsam. In Amerika haben sich Winterweizen und Roggen 
unbedeutend gebessert, Sommerweizen aber gegen den 10. Juni 
bedeutend verschlechtert. Die ganze Ernte schätzt man auf 400 
bis 420 millionen Busch., wozu 70—80 m. B. vorjähriger 
Ernte kommen. Zum Export verfügbar hält man 100—120 m. 
B. In England ist für alles Getreide Verschlechterung ein-
getreten, besonders schlecht steht es mit Gerste und Heu. Das 
wieberum heiße unb trockene Wetter hat in Westeuropa, nament
lich Deutschland bie Aussichten der Futterernte neuerbings 
verschlechtert. Trotz der Silberkrisis haben die Weizenpreise 
in Europa und Amerika sich gehalten, im letzteren Welttheil 
sogar etwas angezogen, was nicht verfehlen kann auf Europa 
zurückzuwirken. Russischer Weizen steht hinter ben billigeren 
transozeanischen Provenienzen immer noch zurück. 

Die feste Stimmung für Futtermittel hat aus den 
Roggen zurückgewirkt, Platzwaare sanb bei kleinen Vorräthen 
leichte Abnahme, aber auf Termin hat ein reichliches 
Angebot aus Rußland, im Zusammenhang mit unseren 
Ernteaussichten, Sinken der Preise hervorgerufen, während 
der gewohnte Absatzrayon — der Niederrhein und Westdeutsch-
lanb — bei herannahenber Ernte sich mehr unb mehr ver
schließen ; wogegen Skandinavien sich aufnahmefähiger erweift. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

im il äff stände 

i 
Alte Jahrgänge 

d. halt* Mochenjrhrist 

können, so weit ber Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in ber Kanzellei ber ök. 
Sozietät ober auch gegen Nachnahme 
bieses Betrages abgegeben werben. 
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Landwirthschastlich-chemische Versuchsstation am Polytechnikum jn Riga. 
Dünger - Kontrole I, 

(vom 1. September 1892 bis 30. Juni 1893). 

Kontrollager f a b r i k a t  f a b r i k  
Probe-

nähme 

s»3 , e ol 
| E s-j 

z  ä  tz-
un Grob-

Feinkör-1 .B 
nigkeit | 

o  3  
S-sa-

Fein-

Mehl 

1 Otto Westermann, Mitau 12/13'7 '> Superphosphat 
2 do. 13/14% do. 
3 „Selbsthülfe", Riga 

Boristenow bei Orscha 
Knochenmehl 

4 
„Selbsthülfe", Riga 

Boristenow bei Orscha Hornmehl 
5 Gerhard & Hey, Reval Kainit 
6 Boristenow bei Orscha Knvchnemehl 
7 M. Hoflinger & Ko. Superphosphat 
8 do. do. 
9 do. do. 

10 do. do. 
11 do. do. 
12 do. do. 
13 do. do. 
14 do. 16/18°/o Suverphosphat 
15 Gerhard k Hey, Reval Ka'init 
16 „(Selbsthülfe", Riga 13/14% Superphosphat 
17 Gerhard & Hey, Reval 12/13% do. 
18 Otto Westermann, Mitau 10/11% do. 
19 do. 12/13% do. 
20 „Selbsthilfe", Riga Knochenmehl 
21 M. Höflinger, Riga Superphosphat 
22 do. do. 
23 do. do. 

Ohlendorfs u. Ko., London 
do. 

Ges. f. Knochenkohl.-Fab., Petersbg. 
Knochenmehlfabrik bei Orscha 
Salzbergwerk Leopoldshall 

Knochenmehlfabrik bei Orscha 
Mühlgraben bei Riga 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

E. Packard & Ko., Jpswich 
Solvay & Ko., Antwerpen 
Ohlendorfs u. Ko., London 

do. 
Ges. f. Knochenkohl.-Fab., Petersbg 

Mühlgraben bei Riga 
do. 

i do. 

Aug. 92 

Oktbr. 
16. Nov. 
17. Dez. 
14. Mai 

3. Juni 
3. 
3. 
3. 
3. 
3. „ 
H. „ 
3. „ 
5. 

12. „ 
14. 
18. „ 
18. „ 
19. , 
25. „ 
20. „ 
25. 

93 

°/o 

12.98 

14.26 

% % % 

31.o 
12 7 

29.4 

1.64 

14.25 

1.00 

°/° 

13.59 

13.53 

14.10 

14.SS 
15.03 

14.36 

14.02 

17 72 

13.71 

13.72 

11.67 ! — | — 

13.81 j — j — 

— 30.44, — 

12.02: — : — 
11.73 I — | — 

11.83 1 — j 

6.0 

3.6 

°/o | 

— 6204 
— 6204 
94.o j — 

— I 3060 
96.41 — 

11.871 ! 

2.o 3.6 

— 6120 
— 14436 
— [39570 
— I 1800 
— 1 4200 
96.4 15000 

NB. 1. Wer nicht unter 30 Pud Düngstoff von einer Kontrolfirma kauft, hat das Recht eine unentgeltliche Kontrol-Analyse von der Ver-
suchsstation zu verlangen, doch haben sich die betreffenden Durchschnittsproben in versiegelten Glasflaschen zu befinden, welche, ist 
der Käufer Einsender, mit dem Siegel des Verkäufers, und ist der Verkäufer Einsender, mit dem Siegel des Käufers verschlossen 
sein müssen. 

2. Unter Kontrole der Versuchsstation stehen gegenwärtig folgende Firmen: 1) in Riga: Livl. Konsumgeschäft. (Allerhöchst bestätigte 
Gesellschaft von Landwirthen des livl. Gouvernements unter der Firma „Selbsthülfe"), D. Essiedt und The Anglo-Kontinental (late 
Ohlendorff's) Guano Works-London (in Riga vertreten durch Gustav Schwarz & Ko.) und M. Höflinger & Ko., erste russische 
Superphosphat-Fabrik, Riga, Mühlgraben; 2j in Mitau: The Anglo-Kontinental (late Ohlendorff's) Guano Works, London 
(vertreten durch Otto Westermann; 3) in Pernau: Hans Dietrich Schmidt; 4) in Reval: Gerhard & Hey und Meyer <s 
Gräbner; 5) Boristenow bei Orscha, Knochenmehlfabrik von A. v. Stryk und A. & H. v. Wahl); 6) Allerhöchst bestätigte Gesell
schaft zur Exploitation der Phosphorite und sonstigen Mineraldünger in Rußland. 

3. Feinmehl bedeutet bei den Thomasschlacken den Antheil, welcher das Sieb Nr. 100 E von Amandus Kahl passirt hat; beim 
Knochenmehl den Antheil kleiner als 0'5 Millimeter. 

4. Alle Proben beziehen sich auf neu eingetroffene Sendungen. 

Landw. Duchfnhrnng! 
Von Mitte Juli ab wohne ich Schloßstraße 

Nr. 3, 2 Treppen, bis dahin Alexanderstraße 17. 

L. Kemel. 

Kornsäcke. 
Dauerhafte 2-löfige Hausleinewand-

Kornsäcke bester Qualität verkauft zu 
60 Kop. p. Stück franko jeder beliebigen 
Eisenbahnstation oder Hafenstadt in Liv-, 
Est- und Kurland. 

Konrad Uäkson. 
Römershof per R i g a. 

Hornmehl 
?arantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hornindnstrie -Menkenhof, ver
täust vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

T£. Bierich, 

Riga, Küterstrasse 11. 

Zur Bestellung der Urache 

Phosphoritmehl 
aus Der Fabrik der Herren 

von Koulomsine. 

Näheres durch die Kaster'sche 
Gutsverwaltung. (Adresse: per 
Dorpat). 

Wir erhielten frische Sendungen: 

Thomasphosphat, 
garantirt 17/19 % Phosphorsäure, 

80/90 % Feinmehl-Gehalt; 

Engl. Superphosphat, 
garantirt 12/13 % und 13/14 % 

Phosphorsäure; 

garantirt 23 5 % schwefelsaures Kali, 

welche wir zu billigsten Preisen 
empfehlen. 

Kmsummin rstl. Landwirthe. 
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Laut Analyse der Versuchsstation am Polytechnikum 
in Riga enthält unsere am 6. ä. eingetroffene Ladung 

Superpliospfiat 
\3'72 °/o phosphorsäure. 

So lange der Vorrath reicht, verkaufen wir dasselbe trotzdem zu 
dem von uns festgesetzten billigen Preise für Superphosphat mit 12/13 % 
Phosphorsäure und bitten um gütige Aufträge. 

Gerhard & Key, Meval. 
Lager in Iurjew (Dorpat) bei Herrn Georg Riik. 

„ in Laisholm bei Herren Gebrüder Müller. 

SUpCrpIjÜSpljllt) garantirt 12/13 % Phosphorsäure, 

Cl)0ttt(l0p!)08p!)(lti garantirt 17/19°/oPhosph., 80/90°/g Feinmehl, 

L! garantirt 23 % schwefelsaures Kali, 
empfehlen zu den billigsten Preisen. 

Unser Lager künstlicher Düngemittel steht, wie bekannt, unter 
Kontrole der chemischen Versuchsstation am Polytechnikum 
in Riga und hat jeder Käufer das Recht kostenfreier Analyse. 

Um gütige Aufträge bitten 

Gerhard & Hey, Reval. 
Lager in Iurjew (Dorpat) bei Herrn Georg Riik. 

„ in <LaishoLm bei Herren Gebrüder Müller. 

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Wllschnfi fnt $nod|tnbl|lt-|iiliitotieti linh mi>em Uriduktc mis Kuochm 
in St. Petersburg 

den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livlöndischen Fandwirthe „Selbsthilfe". 
Riga, Wallstraße 9£r* 2. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma« 
turenfabrik, Metall-

und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. GartenFprchen, 

Haus-, Hof- und 
Wirthschaftspampen, 

Janchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
a l l e  P u m p e n  f ü r  

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Ärt siirDamvf-
lessel unb Maschinen. 

Detrokeum - iftotbrc 
„Vulkan", 

billigste Betriebskrast 
für das Kleingewerbe. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm AgtYe, Httga. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 644. 

Nich. Sornsby & Koos |1!-

i'Dkniiiiiliik'ii & Dnulpsdrescher 
in bewährter, vorzüglicher Konstruktion 

empfiehlt 
vom Lager und auf Bestellung 

der Vertreter für: 

Süd - Livland, Kurland, Kowno und 
angrenzende Gouv. 

Ulrich Schliffet, Riga, 
Lager landwirthschaftl. Maschinen. 

Inhalt: Landwirthschaftlicher Bericht aus Liv- und Estland. — Prämiirnngsliste der estländischen landwirthfchaftlichen Aus-
stellung zu Reval. — Von der Wendenschen Ausstellung 1893. VI. — Der Stand der Winter- und Sommergetreide..— Regenstationen. — 
Marktbericht. — Bekanntmachungen. ' 

ft03B0JieH0 ijeH3ypoio. — lOpbeB-B, 8 iiojw 1893 r. üeiBTaTs paaptiraaeTca lOpteßciciä IIojiHitefiMeäcTep'i» Pacn». 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Dorpat. 

Zu dieser Nummer gehört eine Beilage von Franz Krull in Reval. 
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altischc Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
xlbonnementspreis incL Zustellungs- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen, Uolänbtsdjen 1%^?e
g
rrö6ernen^unräge^Dtayatt^^1 u3

e
eberei«f?nft 

gemeinnützigen & ökonomischen Sozietät in Porpat. S-chlTele 
e5% T$n ÖriS 

Welche Bedeutung hat der Ilmtrieb für die 
/orsteinrichtung? 

„Wie man in neuer Zeit und nach vielen Richtungen 

auf dem Felde der Forstwirthschaft praktischer qeworden 

ist und manche doktrinäre und büreaukratische Schablone 

abgestreift hat, so steht zu hoffen, daß man auch auf bem 

Felde der Forsteinrichtnug den realen Thatbeständen und 

ihrem ununterbrochenen Wechsel näher treten wird, d. h. 

daß man sich von den zu engen Fesseln einer souveränen 

Methode und ihrer gleichförmigen Anwendung auf alle 

Waldungen allmählich losringen und jeder charakteristi-

scheu Waldregion, jeder Wirthschasts-Kategorie und Be-

triebsmeise auch ihren naturgemäßen Forsteinrichtungs

rahmen zugestehen wird, innerhalb welchem die Ausgabe 

des Waldbaues nach örtlichen Gesetzen un beengt gelöst 

werden kann." „Soll die Forsteinrichtnug sich nicht 

daraus beschränken, die Ertragsverhältnisse zu erforschen 

und festzustellen, sondern soll sie auch zur wirklichen Be

triebsleitung werden, dann muß sie nach meiner Ueber

zeugung einem elastischen Kleide gleichen, das sich nicht 

nur den örtlich und zeitlich wechselnden Bedingungen des 

waldbaulichen Betriebes anschmiegt, sondern auch dem 

Wechsel der Nachfrage gerecht zu werben vermag, einem 

Wechsel, der von Jahr zu Jahr großer ist,  als von Pe-

riobe zu Periobe. Soll bieses Kleib passen, bann müssen 

bie Maaße bem Walbe unb seinen jeweiligen Zustänben 

entnommen werben, unb hanbeft es sich um eine ganze 

Reihe von etwa in ein Nutzungsgebiet zusammengefaßten 

Wölbungen wirthschaftlich verschobenen Charakters, so 

kann auch jeber verlangen, baß ihm sein eigenes Kleib 

angemessen werde. Das Gegentheil führt zum wiber-

notürlichen Nivelliren unb bas letztere zu Verlusten." 

Diese bemerkenswerthen Worte Pros. Garer's*), bes 

*) Der gemischte Wald (1886), S. 103 ff. 

geistvollen Begrünbers ber neueren, eine naturgemäße 

Behanblmtg bes Walbes fördernden waldbaulichen Rich

tung, habe ich an ben Anfang ber nachfolgenden Unter

suchung gestellt,  um von vornherein zu erweisen, baß sich 

die gegenwärtig gebräuchlichen Forsteinrichtungsverfahren 

keineswegs einer allseitigen Anerkennung erfreuen, und 

daß es daher auch kein müssiges Beginnen ist, die Grund-

lagen unb Hilfsmittel berselben einer kritischen Prüfung 

zu unterwerfen. Unb wenn, wie allgemein bekannt, ber 

Umtrieb als basjenige Hilfsmittel bezeichnet werben 

muß, welches ohne Ausnahme von allen zur Zeit zur 

Anwenbung gelangenben Forsteinrichtungsverfahren zur 

Regelung bes Etats benutzt wird, so erscheint es geboten, 

zunächst gerabe bieses Hilfsmittel auf seine Verwenb-

barkeit für ben in Rebe stehenbeit Zweck in thunlichst 

sorgfältiger Weise zu prüfen. Diese Untersuchung erscheint 

u m  s o  m e h r  g e b o t e n ,  a l s  l e i b e r  f e s t s t e h t ,  b a ß  e i n e  g e 

n a u e r e  V e r a n s c h l a g u n g  b e s  U m t r i e b e s  i  n  k e i n e m  

Falle möglich ist,  denn ber zu seiner richtigen Berech-

rnrng erforberliche sichere Blick in bie Zukunft ist uns 

dauernd versagt; ber Umtrieb kann baher stets nur 

als wenig zuverlässige Näherungsgröße bestimmt werben, 

bereit Unsicherheit sich selbstverstänblich auf alle Kalküls-

tionen, Anschläge unb sonstigen Berechnungen überträgt, 

welche benselben als Grunblage benutzen. Es erweist sich 

baher in vielen Fällen ziemlich gleichgiltig, ob bei jenen 

Kalkulationen bie sonstigen Rechnungsgrunblagen mit 

größerer, ober aber mit geringerer Genauigkeit ermittelt 

werben: bie Ergebnisse ber Kalkulationen zc. können einen 

Anspruch auf eventuell erhöhte Zuverlässigkeit meist boch 

nicht machen, benn bie Unzuverlässigkeit in ber Bemessung 

bes Umtriebes überwiegt meist weit die Genauigkeitsdiffe

renzen, welche bei Bestimmung der anderweiten Rechnungs-

faktoren in Frage kommen können. Aber wenn man auch 

annehmen wollte, daß hier und da ausnahmsweise einmal 
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der Umtrieb richtig berechnet werden könnte, so würde er 

entweder denjenigen Zustand des Waldes charakterisiren, 

welcher zur Zeit als der vortheilhafteste bezeichnet 

w e r d e n  m ü ß t e ,  w e n n  d e r s e l b e  t h a t s ä c h l i c h  b e -

reits vorhanden wäre — und das hätte praktisch 

gar keine Bedeutung, weil dieser Zustand nie wirklich 

vorhanden ist —, oder denjenigen Zustand, welcher 

d e r e i n st der vortheilhafteste sein würde, wenn die Vor-

aussetzungen, unter denen er berechnet worden ist, that-

sächlich eintreffen. Aber auch dieser Zukunstsumtrieb hätte, 

wenn er wirklich genügend sicher berechnet werden könnte, 

im Hinblick auf die Bemessung des derzeitigen Etats nur 

einen sehr beschränkten Werth, denn es liegt vielfach weder 

im Interesse des Waldbesitzers noch in dem der Konsu-

menten, den durch diesen Umtrieb charakterisirten Normal-

wald auf kürzestem Wege — durch strenge Einhaltung der 

normalen Jahresschlagfläche — zu erreichen, wohl aber 

liegt es in beiderseitigem Interesse einen Nutzungsgang 

einzuhalten, welcher im Wesentlichen von den gerade Herr-

schenden Bedürfnissen und den vorliegenden Bestockungs-

Verhältnissen bestimmt wird. Es kann somit weder der 

Umtrieb der Gegenwart noch der der Zukunft, angesichts der 

örtlich außerordentlich wechselnden derzeitigen Verhältnisse, 

Anspruch auf eine irgend Ausschlag gebende Bedeutung 
erheben. 

Freilich bietet der Umtrieb ein überaus bequemes, 

leicht zu handhabendes Hilfsmittel zur Berechnung ver-

schiedener Faktoren, welche für den Betrieb der Wirthschaft 

als unentbehrlich gelten und thatsächlich den' schwerwie-

g e n d s t e n  E i n f l u ß  a u f  d e n  E r f o l g  d e r s e l b e n  b e s i t z e n ,  a b e r  

d i e s e  B e q u e m l i c h k e i t  w i r d  g e r a d e z u  a u f  

K o s t e n  d e r  S i c h e r h e i t  d e r  E r g e b n i s s e  g e °  

Wonnen. In der Theorie können wir ja konstante 

P r e i s e  b e z w .  P r e i s v e r h ä l t n i s s e  z c .  a n n e h m e n  u n d  u n t e r  

dieser Voraussetzung werden ja wohl auch die 

Ergebnisse unserer Kalkulationen als richtige anerkannt 

werden — rechnen wir aber in der Praxis mit 

gegenwärtigen Preisen und Preisverhältnissen — 

zukünftige stehen uns ja nicht zu Gebot —, so setzen wir 

etwas voraus, von dem wir mit Bestimmtheit an-

nehmen dürfen, daß es dereinst nicht zutrifft. Im Hin-
blick darauf liegt aber außerordentlich wenig Logik in dem 

d e r z e i t i g e n  V o r g e h e n :  e i n '  u n d  d i e s e l b e  U m t r i e b s -

zeit, welche weder für die Gegenwart Bedeutung haben 

kann, noch für die Charakterisirung des anzustrebenden 

Zukunftswaldes verwendet werden dürfte, welche somit 

f ü r  G e g e n w a r t  u n d  Z u k u n f t  a n e r k a n n t e r m a a ß e n  u n v e r -

[  w e n d b a r  b e z w .  f a l s c h  i s t ,  w i r d  d e n n o c h  g l e i c h z e i t i g  

i sowohl für die Normirung des gegenwärtigen Etats, als 

auch zur Darstellung des anzustrebenden Normalwaldes 

(des „normalen Altersklassenverhältnisses") benutzt! Damit 

scheint denn doch der Einfachheit und Bequemlichkeit ein gar 

zu großes Opfer an Sicherheit und Klarheit gebracht 

zu werden! 
Derartige Erwägungen lassen es in der That 

! wünschenswerth erscheinen, für den Ausbau der Forst-

| eiurichtung einen festeren Grund zu finden, als ihn der 

Umtrieb zu gewähren vermag, selbst wenn dabei auf die 

a u ß e r o r d e n t l i c h e  B e q u e m l i c h k e i t  v e r z i c h -

| tet werden müßte, welche die Rechnung mit dem 

| Umtriebe zweifellos gewährt. Da wir zur Zeit kein Mittel 

haben und auch dereinst ein solches ganz sicher nicht er« 

langen werden, welches uns eine genügend verläßliche 

Vorausbestimmung der vortheilhaftesten Umtriebszeit ermög-

licht, und da überdieß die „vortheilhafteste Umtriebszeit" 

angesichts der wechselnden Bestockungs- und Marktverhält-

nisse an sich eine ziemlich unsichere Größe ist, so würden 

wir uns, wenn wir in diesem Falle lediglich auf den 

Umtrieb angewiesen wären, in der That in einer sehr 

üblen Lage befinden, und wir sind daher geradezu ge-

zwungen uns nach anderen, an die Stelle des Umtriebes 

zu setzenden sicherern Wegen und Hilfsmitteln um-

I zusehen. Sollten sich aber solche Mittel und Wege that-

i sächlich finden, dann wäre freilich ein anderweiter Ausbau 

eines Theiles der Forsteinrichtungslehre unvermeidlich — 

es wäre damit dann aber auch die Hoffnung auf eine 

| weitere Entwickelung dieser so überaus wichtigen Disziplin 

gewonnen, eine Hoffnung, die wir zur Zeit der Herrschaft 

! des Umtriebes nicht hegen dürfen. Erst dann werden 

neuere Arbeiten, wie z. B. die schönen Untersuchungen 

! Weber's (Forsteinrichtnug 1891) in die richtige Beleuchtung 

, gerückt werden, UND erst dann werden sich namentlich die 

im Anhalt an die bahnbrechenden waldbaulichen Lehren 

Gayer's entstandenen und noch weiter entstehenden man-

' nigsaltigen Bestände ohne Härte in den Rahmen der 

, Ertragsregelung einfügen lassen. 

Angesichts dieser Sachlage, die ja zweifellos auch 

vou Anderen bereits früher erkannt, bezw. als unbefrie-

digend empfunden worden ist, fällt es auf, daß der 

Umtrieb trotz alledem bis hiezu immer noch für die Er-

mittelung jener einflußreichen Faktoren Verwendung ge-

funden hat. Diese Thatsache ließe sich zwar ohne Weiteres 

erklären, wenn Ersatzmittel für den Umtrieb nicht vorhanden 

i wären — das ist aber nicht der Fall, wie ich weiter unten 
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nachweisen will. So muß denn angenommen werden, 

daß lediglich ein gewisser Konservatismus die Schuld an 

dem Beharren beim Umtriebe trägt. Denn seiner Zeit ist 

in der That die Umtriebsbestimmung mit allen zugehörigen 

Kalkulationen zc. durchaus am Platze gewesen. Und zwar 

damals, als der rein hausväterliche Standpunkt in der 

Forstwirthschaft des Staates noch der herrschende war, 

als die Waldwirthschaft den Charakter der „Vor- und 

Fürsorge" hatte, als das Wirthschaftsziel in der Pro-

duktion der größten Holzmasse auf gegebener Fläche, in 

der gleichmäßigen Versorgung der Bevölkerung mit dem 

erforderlichen Bau- und Brennholze gesucht werden mußte: 

damals war die Bestimmung des Umtriebes, die Skizzirung 

des Normalwaldes, die Berechnung eines mit Rücksicht 

ans die Zunahme der Bevölkerung allmählich steigenden 

Etats zweifellos geboten. Und wo zur Zeit noch ähn

liche Verhältnisse bestehen, da muß auch heute noch eine 

ähnliche Regelung angestrebt werden. — Nun sind aber 

in der That solche Verhältnisse gegenwärtig doch wohl 

bereits zu ben seltenen Ausnahmen zu rechnen. Denn der 

außerordentliche Aufschwung, ben Jnbustrie unb Verkehr 

in ber zweiten Hälfte bes laufenden Jahrhunberts ge

nommen, welcher den Forstproduktenmarkt entwickelt und 

das Nutzholz zu einer Welthandelswaare gemacht, hat den 

forstlichen Betrieb fast überall bereits der alten haus

väterlichen Bedeutung entkleidet und demselben den Cha

r a k t e r  d e s  G e w e r b e s ,  w e l c h e s  n i c h t  m i t  

H o l z m a s s e n ,  s o n d e r n  m i t  W e r t h e n  z  u  
rechnen hat, aufgeprägt. Diesen Wandlungen glaubte 

man nun dadurch ausreichend Rechnung tragen zu können, 

daß man vom Umtriebe der größten Masse zc. auf den 

Umtrieb der größten Waldrente bezw. auf den finanziellen 

Umtrieb überging, im Uebrigen aber den Etat und das 

Normalwaldbild ganz oder nahezu in alter Weise be-

stimmte. Hierin lag jedoch ein Fehler, welcher verhäng* 

nißvvlle Folgen zeitigen mußte und welcher meiner Ansicht 

nach die Entwickelung der Forsteinrichtungslehre erheblich 

aufgehalten, namentlich aber auch die weitere Verbreitung 

und Anwendung der Reinertragstheorie wesentlich gehemmt 

hat. Ich folgere dieses aus dem Umstände, daß eine 

Unterscheidung zwischen Etat und Waldrente, beziehentlich 

daß die eventuelle Zerlegung des Etats in Waldrente und 

K a p i t a l q u o t e  n o c h  n i c h t  a l l g e m e i n e ,  p r i n z i p i e l l e  

Forderung geworden ist. So lange aber der Besprechung 

der Waldrente in unseren Lehrbüchern nur wenige Zeilen *) 

*) Vergl. Judeich. Forsteinrichtung (1885) S. 2 und 362, 
ferner Wimmenauer, Waldwerthrechnung (Heyer) (1892) S. 128. 

gewidmet sind, kann meiner Ansicht nach von einer auch 

nur in den Hauptzügen abgeschlossenen Theorie der 

Forsteinrichtung bezw. ber Walbwerthrechnung noch nicht 
die Rede sein. 

Der Umtrieb findet bei der Forsteinrichtung haupt

sächlich Anwendung (gesondert nach Betriebsstoffen): 

1) zur allgemeinen Normirung des durchschnittlich 

vortheilhaftesten Abtriebsalters der Bestände; 

2) zur Bestimmung des Etots und 

3) zur Chorakterifirung des anzustrebenden Nor-
malwaldes. 

Außerdem wird der Umtrieb überall da benutzt, wo 

die in der Zukunft zu erwartenden normalen Erträge 

zwecks Ermittelung von Kapitalwerthen zc. in Rechnung 

gestellt werden müssen. Während nun diese letzteren 

Ausgaben, welche freilich für die Praxis im Hinblick auf 

die meist sehr langen Diskontirungszeiträume nur von 

untergeordneter Bedeutung sind, in der That ohne Um

trieb nicht gelöst werden können, lassen die unter 1 

bis 3 genannten als hervorragend wichtig angesehenen 

Aufgaben sehr wohl eine Lösung ohne Umtrieb zu, und 

zwar eine Lösung, welche meines Erachtens viel zutreffender 

sein kann und in der Regel auch sein wird, als die mit 

Hilfe des Umtriebes zu erlangende. 

ad 1. Bekanntlich verzichten die meisten der ollge-

meiner gebräuchlichen Einrichtungsverfahren auf eine 

bestandesweise Untersuchung der Hiebsreife und berechnen 

auf Grund mittlerer Daten einen durchschnittlichen 

Umtrieb, der ganz allgemein den Eintritt der Hiebsreife 

markiren soll. Diejenigen Bestände, deren Alter die 

Umtriebszeit überragt, werden als hiebsreif angesehen, 

während jüngere Bestände nur bei zweifellos abnormer 

Beschaffenheit, bezw. wenn irgend eine äußere Wirth« 

schaftliche Nothwendigkeit dazu zwingt, zum Hieb 
gestellt werden dürfen. — Dieses Vorgehen kennzeichnet 

augenscheinlich eine sehr niedrige Entwickelungsstufe der 

Forsteinrichtung, selbst angenommen, aber nicht zugegeben, 

daß die derzeitige mittlere Umtriebszeit wirklich richtig 

berechnet werden könnte. Als „mittlere" Umtriebszeit 

muß dieselbe als Durchschnitt aus höheren und niederen 

Zahlen hervorgegangen sein, d. h. es müssen Bestände in 

der betreffenden Betriebsstoffe vorhanden sein, deren 

vorteilhafteste Abtriebszeit höher, und andere, deren 

günstiges Abtriebsalter niedriger liegt, als der mittlere 

Umtrieb anzeigt. Hält man nun den mittleren Umtrieb 

ein, so begründet man damit nach allen Seiten eine 
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Verlustwirthschaft, einzelne Bestände gelangen vorzeitig, 

vor Erlangung der Reife, andere dagegen bereits über-

ständig zur Nutzung. Die hierdurch verursachten Verluste 

werden offenbar um so größer sein, je größer die in 

einer Betriebsklasse vorkommenden Standortsverschieden-

heiten sind, und je mehr außerdem noch die konkrete 

Beschaffenheit der Bestände von der normalen abweicht. 

Und solche Differenzen werden nie ganz vermieden werden 

können, weil es doch in der That nicht angeht, für jede 

Standortsverschiedenheit eine besondere Betriebsklasse zu 

bilden. — Eine Ausnahme hiervon machen diejenigen 

Einrichtuugsversahren, welche auf der Reinertragstheorie 

fußen, insbesondere die Judeich'sche Bestandeswirthschaft: 

dieselbe verzichtet für diesen Zweck auf die Bestimmung 
des Umtriebes, ermittelt die Hiebsreife der in Frage kom-

menden Bestände mit Hilfe des Weiserprozentes und 

sichert durch diese Jndividnalisirung dem Waldbesitzer ver-

gleichsweise erhebliche Vortheile. 

D e r  V e r z i c h t  a u f  d i e  B e r e c h n u n g  u n d  

A n w e n d u n g  d e s  m i t t l e r e n  U m t r i e b e s  b e  -

H u f s  M a r k i r u n g  d e r  H i e b s r e i f e  b e g r ü n -

d  e  t  h i e r n a c h  e i n e n  w i c h t i g e n  F o r t s c h r i t t ,  

und wir haben daher gewiß alle Ursache, uns auf dem 

vorliegenden Gebiete von der Herrschaft des Umtriebes 

loszusagen und den von Preßler empfohlenen, von Ju-

deich akzeptirten Weg einzuhalten. Da es aber behufs 

besserer Erledigung allgemeiner Fragen erwünscht er-

scheint, gewisse Daten über die Entwickelung der Be-

stände, über den Zeitraum, welcher unter diesen oder 

jenen Verhältnissen ins Auge zu fassen ist, um diese oder 

jene Sortimente zu erziehen, und welche bisher zur Be-

rechmmg des Umtriebes gesammelt wurden, auch weiter-

hin zu ermitteln, so dürfte es sich empfehlen, diejenigen 

Untersuchungen ganz allgemein durchzuführen, 

welche bei der Einrichtung der im Plänterbetriebe stehen

d e n  K r o n s w ä l d e r  b e h u f s  F e s t s t e l l u n g  d e s  W i r t h -

schas tsumlauss  (oöopon.  x o s a f i c T B a )  schon je tz t  

vorzunehmen sind, und die zur Bestimmung der Alters-

grenzen führen, innerhalb deren die marktgängigen Sorti-

mente unter ben örtlichen Verhältnissen erzogen werden 

können. Hat der Taxator die Freiheit, das Abtriebsalter 

eines jeden Bestandes gesondert innerhalb dieser Grenzen 

zu norrniren, so werden auch bei einem im Ganzen sum-

manschen Verfahren der Bestimmung der Hiebsreife der 

einzelnen Bestände immerhin größere, durch Einhaltung 

unvorteilhafter Abtriebsalter begründete Verluste vermie-

den werden können. — 

ad 2. Der Etat hat zwei Bedingungen zu genügen : 

e i n m a l  s o l l  d e r s e l b e  d a s  P r i n z i p  d e r  N a c h h a l t i g k e i t  

wahren,  sodann aber  auch dem Pr inz ip  der  Ren tab i l i tä t  

nach Möglichkeit entsprechen. Indem man seiner Berech-

nung den Umtrieb, speziell den finanziellen Umtrieb zu 

Grunde legte, unter Zuhilfenahme modifizirender, aus den 

örtlichen Verhältnissen abgeleiteter Faktoren, glaubte man 

beide Bedingungen gleichzeitig in erreichbarem Maaße 

erfüllen zu können. In der That lassen sich aber diese 

Aufgaben keineswegs mit Hilfe des Umtriebes lösen. 

D e n n  w e n n  z u n ä c h s t  a l s  n a c h h a l t i g e  N u t z u n g ,  

wie billig, nur diejenige angesehen werden darf, welche sich 

auf den Bezug der von dem in Frage kommenden Kapitale 

thatsächlich produzirten Zinsen beschränkt — eine Mehr-

nutzuug würde ja Kapitaltheile einschließen, somit nicht 

nachhaltig sein —, so ist nicht einzusehen, wie es 

möglich sein soll, mit Hilfe des Normalumtriebes diesen 

Zinsenbetrag zu bestimmen. Im Normal walde besteht 

allerdings ein Zusammenhang zwischen Umtrieb und 

Rente, im wirklichen, st ets abnormen Walde 

jedoch nicht: sür Wälder von im Einzelnen außerordentlich 

verschiedener Beschaffenheit und abweichenden Werthbe

t rägen,  läß t  s ich  un ter  gewissen Voraussetzungen e in '  und  

derselbe Normalumtrieb berechnen. Nun ist 

aber die gegenwärtige Rente lediglich von der 

Größe und Produktionskraft des Waldkapitales, sowie von 

den augenblicklich bestehenden Markt- und Transportver-

Hältnissen abhängig, nicht aber von irgend welchen An-

nahmen und Erwartungen, welche im Normalumtriebe 

zum Ausdrucke gelangen — folglich kann diesem auch 

n i c h t  d e r  g e r i n g s t e  E i n f l u ß  a u f  d i e  H ö h e  b e r  g e g e n 

wärtigen Rente zukommen. Zur strengen Sicherung 

ber  Nachha l t igke i t  ber  Nutzung,  zur  Verhü tung un

beabs ich t ig te r  E ingr i f fe  in  das  Bestandes« 

Vorrathskapital ist daher der Umtrieb nicht 

geeignet. Ebenso wenig ist derselbe aber auch zur 

Wahrung des Prinzips der Rentabilität verwend-

bar, denn diese setzt, wie oben unter 1 nachgewiesen 

wurde, stets Jndividnalisirung — nicht Um-

t r i e b s b e s t i m m u n g  i m  o b i g e n  S i n n e ,  s o n d e r n  W e i s e r -

Prozentberechnung oder etwas dem Aehnlichesvoraus. 

In Anlehnung an das Verhältniß von Kapital und 

Rente muß behufs Sicherung der Nachhaltigkeit der Nutzung 

offenbar vom Jahreszuwachs an Masse ausge-

gangen werden, da bei Entnahme lediglich des Zuwachs-

betrages der Kapitalstock der Masse nach unverändert 

erhalten bleibt. Freilich ist hierbei noch fraglich, mit 
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welchem Werthe dieser Zuwachs anzusetzen ist, da der Etat 

einmal in hochwerthigen, ein anderes Mal aber in minder-

werthigen Beständen geschlagen werden kann. Setzen wir 

zur Vereinfachung der Darstellung aber voraus, der Zu-

wachs dürfe mit dem jedesmaligen Mittel der thatsächlich 

realisirten Preise kalkulirt werden, was insofern einiger-

maaßen gerechtfertigt erscheint, als im Laufe der Jahre 

immerhin ein Ausgleich auf das richtige Mittel erwartet 

werden darf, da alsdann alte und junge, werthvolle und 

wertharme, Nutzholz- und Brennholz-Bestände mit ihren 

verschiedenen Einheitssätzen im entsprechenden Verhältniß 

zum Einschlag gebracht sein werden, so unterliegt die Be-

stimmung des, sowohl dem Prinzip der Nachhaltigkeit, 

wie auch der Forderung der Wahrung der erreichbaren 

Rentabilität des Betriebes entsprechenden Etats keinen 

besonderen Schwierigkeiten. Nachdem zunächst die aus 

allgemeinen Gründen zum Hieb anzusetzenden Bestände 

und Bestandestheile und sodann mit Hilfe irgend einer 

je nach den Verhältnissen gröber oder feiner arbeitenden 

Weiserformel die finanziell hiebsreifen, gleichzeitig aber 

auch hiebsfähigen Bestände und Bestandestheile ausge-

wählt worden, wird die Masse derselben ermittelt und dem 

Jahreszuwachse des Waldes gegenübergestellt. Sind beide 

Summen gleich groß, so wird durch die projektiven Hiebe 

lediglich die fällige Rente dem Walde entnommen, deren 

Nutzung dann keinem weiteren Bedenken unterliegt. 

Ueberragt jedoch die Summe der projektirten Schläge den 

Zuwachsbetrag, so ist in jedem Falle der Waldbesitzer 

darauf aufmerksam zu macheu, daß mit den projektirten 

Hieben nicht allein die fällige Rente bezogen wird, sondern 

auch eine Verminderung des Waldkapitales in dem und 

dem Maaße verknüpft ist, so daß ihm über den wirt

schaftlichen Charakter der verschiedenen Theile der zu er-

wartenden Einnahmen kein Zweifel bleibt. Es ist 

e b e n  S a c h e  d e s  B e s i t z e r s ,  d a s  M a a ß  b e r  

N u t z u n g  b e f i n i t i v  z  u  b e s t i m m e n ,  e i n e n  

E i n g r i f f  i n  b a s  W a l b f  a p i t a t  z u  g e s t a t t e n  

ober z u untersagen. — Den Vorschlag Jubeich's*) 

zur Trennung von Kapital unb Rente, speziell zur 

Veranschlagung ber Rente bas Hunbeshagen'sche Ver

fahren ber Etatsbestimmung anzuwenden, kann ich nicht 

für richtig halten, und zwar deßhalb nicht, weil durch den 

Hundeshagen'schen Etat etwaige Vorrathsüberschüsse auf

gezehrt werden, sodaß in solchem Falle bei Annahme des 

obigen Vorschlages nicht lediglich der nachhaltig beziehbare 

*) Forsteinrichtung (1885) S. 362 ff. 

Ertrag allein, sondern stets Zinsen und Kapital» 

theile a conto Rente verrechnet werden würden — vor« 

ausgesetzt, daß überhaupt ein Kapitalüberschuß vorhanden 

war. — Die Bestimmung des Etats muß daher auf Grund 

des Weiferprozentprinzipes erfolgen, wobei durch Vergleich 

mit dem Zuwachsbetrage ein Urtheil darüber gewonnen 

wird, ob derselbe als nachhaltig angesehen werden kann 

oder nicht. Die Bestimmung eines Umtriebes ist für den 

vorliegenden Zweck, wie ersichtlich, nicht erforderlich. -
ad 3. Die Charakterisirnng des anzustrebenden Nor-

malwaldes erfolgt bei den verschiedenen Einrichtnngs-

verfahren in ganz verschiedener Weife. Während die 

Normalvorrathsmethoden den Normalwald durch den 

normalen Vorrath fkizziren, wird derselbe bei den Fach-

Werksmethoden durch den generellen Flächeneinrichtungsplan 

verbildlicht, bei welchem jede Abtheilung (Quartal) einer 

bestimmten Nutzungsperiode zugewiesen ist. Die Judeich'sche 

Bestandeswirthschaft begnügt sich dagegen mit einer 

Uebersicht des normalen Altersklassenverhältnisses unter 

Voraussetzung der räumlichen Ordnung ber Schläge nach 

bem Prinzip kleiner Hiebszüge. Alle Verfahren benutzen 

aber ohne Ausnahme ben Umtrieb als Grunblage für 

ihre im Einzelnen so verschiebenartigen Darstellungen. 

Nun ist es ebenso klar wie allgemein bekannt, baß 

ber Normalvorrath an sich nicht als anzustrebenbes Ziel 

hinzustellen ist, weil berselbe zum Theil aus längst Hiebs-

reifen Bestäuben gebilbet werben, somit eine burchaus 

anormale Zusammensetzung ausweisen kann, ohne baß in 
ber Summe biese Anormalität zum Ausbruck gelangt. 

Ebenso wenig kann aber auch ber Weg, welchen bie Fach-

werksmethoben zur Darstellung bes anzustrebenden Nor

malwaldes eingeschlagen hoben, empfohlen werden, beim 

bas zur Zeit akzeptirte Prinzip ber quartalsweise» 

Bestanbeseinheit legt bem Walbbesitzer unter Umstänben 

a u ß e r o r b e n t l i c h  g r o ß e  O p f e r  a u f ,  o h n e  i n  d e r  v i e l l e i c h t  

einmal erreichten schematischen Ordnung in der Lagerung 

der Bestände irgend einen entsprechenden Ersatz zu ge-

währen.  Wenn man den Waldbes i tzer  veran laßt  l ed ig l i ch  

um der Periodenziffer zu genügen 80-jährige 

wuchskräftige Bestände zu hauen, 130-jährige bereits stark 

abgängige dagegen noch stehen zu lassen, so kann das 

doch nicht als rationell bezeichnet werden. Und zweifellos 

wird man sich demnächst vielfach lebhaft bemühen, diese 

mit vielem Eifer und großen Opfern angestrebte und 

eventuell theilweise auch erreichte Bestandeseinheit wiederum 

möglichst rasch und möglichst gründlich zu beseitigen — 

allerhand Schäden (Sturm, Insekten, Feuer), die man sich 
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durch diese Uniformirung des Waldes großgezogen, 

nöthigen mit unerbittlicher Logik dazu, ganz abgesehen 

von finanziellen Erwägungen, die gleichfalls mehr und 

mehr in den Vordergrund rücken, nnd nothwendig nicht zur 

Zusammenfassung, sondern zur Judividualisirung führen. — 

Und schließlich bietet das normale Altersklassenverhältniß 

in Verbindung mit kleinen Hiebszügen meiner Ansicht nach 

ebenfalls nicht genügend sichere Anhaltspunkte für die 

Charakterisiruug des anzustrebenden Normalwaldes, eines-

theils weil sich das Altersklassenverhältniß nur für einen 

bestimmten Umtrieb berechnen läßt, während voraussichtlich 

eine ganze Reihe von verschiedenen Abtriebsaltern that* 

sächlich in Betracht kommen würde — anderntheils, weil 

ich meine, den Hiebszug nur für sturmgefährdete Holzarten 

und in sturmgefährdeten Lagen anstreben zu sollen, im 

Uebrigen aber mich damit zu begnügen, jeden einzelnen 

Bestand innerhalb jeder Abtheilung so zu stellen, daß derselbe 

ohne besondere Schädigung seiner Umgebung rechtzeitig 

vom Hiebe getroffen werden kann. Die wünschenswerte 

Vereinfachung der Grenzen der einzelnen Bestände, 

eventuell die Vereinigung mehrerer kleiner Bestände, welche 

auf Boden ein' und derselben Güte stocken, zu wirthschaftlich 

vortheilhafteren größeren Unterabtheilungen soll dabei 

keineswegs ausgeschlossen sein. 

E r w ä g t  m a n  n u n  a b e r ,  d a ß  d e r j e n i g e  

N u t z u n g s g a n g  d e r  v o r t h e i l h a f t e  s t  e  s e i n  

m u ß ,  f ü r  w e l c h e n  s i c h  d e r  g r ö ß t e  A n f a n g s -

w e r t h  a l l e r  a u s  e i n e m  b e s t i m m t e n  W a l d e  

z u  e r w a r t e n d e n  N e t t o e i n n a h m e n  b e r e c h -

ne t ,  so  mußangenommen werden,  daß e ine  

t a b e l l a r i s c h e  U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e j e n i g e  

V e r t h e i l u n g  d e r  B e s t ä n d e  a u f  d i e  e i n z e l -

n e n  N u t z u n g s p e r i o d e n ,  w e l c h e  z u  d i e s e m  

Max imum des Erwar tungswer thes  führ t ,  

o f f e n b a r  z u r  Z e i t  d i e  z w e c k m ä ß i g  s t  e  D i -
r e k t i v e  f ü r  d i e  O r d n u n g  d e s  B e t r i e b e s  

gewähren würde. Eine solche Zusammenstellung 

dürste daher der Forderung ad 3 am besten genügen. 

Bei Aufstellung dieser Tabelle kann ohne irgend eine 

b e s o n d e r e  S c h w i e r i g k e i t  u n d  u n b e e n g t  v o n  j e d e r  

Umtriebssessel den individuellen Bedürfnissen jedes 

einzelnen Bestandes genau nach Maaßgabe der örtlichen 

Verhältnisse Rechnung getragen werden, das Nothwendige 

kann vom minder Nothwendigen, das Nützliche vom In-

differenten getrennt und das Gefammtresultat der Einrich

tung gleichsam mit allen Motiven zu einer prägnanten 

Darstellung gebracht werden. Selbstverständlich soll und 

kann diese tabellarische Darstellung des möglichen zukuuf-

tigen Nutzungsganges in keinem Falle der Zukunft that-

sächlich bindende Vorschriften ertheilen — dieselbe hat 

vielmehr zunächst keine andere Aufgabe, als lediglich einen 

Ueberblick über das, was zur Zeit als das Vortheil-

hafteste erscheint, zu vermitteln. Der Zukunft mag 

das Weitere überlassen bleiben. 

Ergänzt man die Endsumme dieser Tabelle — wie 

das, streng genommen, schon an sich geboten wäre — 

durch die Diskontowerthe der zu erwartenden Einnahmen 

aus der zukünftigen normalen Bestockung, so gewinnt man 

in der Summe den Ausdruck für den Walderwartungs-

werth im Bruttobetrage, aus welchem sich alsdann der 

Maximalverkaufswerth des betreffenden Waldes ohne 

Schwierigkeit ableiten läßt. Auch dieser Umstand em-

pfiehlt in hohem Maaße die Aufstellung der befürworte-

ten Uebersicht, denn die Ermittelung eines derartigen 

Kapitalbetrages ist so wie so erforderlich, um über die 

summarischen Verzinsuugsverhältnisse des betreffenden 

Waldes einen genaueren Ueberblick zu gewinnen. 

Nach den Ergebnissen der vorstehenden Erörterungen 

glaube ich betonen zu müssen, daß dem Umtriebe, so 

w i c h t i g  d e r s e l b e  f ü r  e i n e n  e r f o l g r e i c h e n  U n t e r -

richt in Waldwerthrechnung und Forsteinrichtung auch 

s e i n  m a g ,  d e n n o c h  f ü r  b i e  P r a x i s  d e r  E r t r a g s 

r e g e l u n g  e i n e  n u r  u n t e r g e o r d n e t e  B e -

d e u t u n g zugesprochen werden darf; derselbe kann we-

der sicher genug bestimmt werden, noch erscheint er an sich 

geeignet, um die wichtigsten derjenigen Ausgaben, deren 

Lösung bisher mit seiner Hilfe versucht worden ist, wirk-

lich mit genügender Treffsicherheit zu beantworten. Die 

Beanstandung der allgemeinen Verwendung des Umtriebes 

ist um so mehr gerechtfertigt, als es nicht an Ersatzmitteln 

fehlt, welche eine weit zuverlässigere, entsprechendere Lösung 

der wichtigsten dieser Aufgaben ermöglichen. 

Riga, Juni 1893. Ostwald. 

Welche Gesichtspunkte sind bet- der Aufstellung des 
allgemeinen Hiebsplanes maaßgebend? 

Die Holzart, Laub- oder Nadelholz, giebt das leitende 

Motiv, welche Betriebsart, ob Nieder- oder Hochwald, 

gewählt wird. Der gefundene Holzvorrath macht seinen 

Einfluß auf die Größe des Abnutzungssatzes geltend. Der 

Bestand selbst, die Mischung, der Wuchs, die Qualitäts-

güte, die wieder von Boden, Lage und Klima abhängig 
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finb, geben oft die besten Anhalte. Die Dotirung der 

Perioden mit Fläche und Masse, das ungleiche und un-

günstige Altersklassenverhältniß und die vorgefundene 

örtliche Lagerung derselben, zwingen uns oft von der 

gewohnten Regel abzuweichen. Die herrschende Wind-

richtung und Feuersgefahr, bei größerer Anhäufung gleich-

altriger Nadelholzbestände auf derselben Fläche, bedingt 

häufige Verschiebung des Haubarkeitsalters. 

Die früher in den meisten Fällen nicht sehr glimpf-

liche Behandlung der Wälder macht ihren Einfluß meist 

nicht zum Vortheil des Hiebsplanes geltend; ebenso Absatz-

Verhältnisse und stärkere und schwächere Bevölkerung, die 

Nähe von holzkonsumirenden Etablissements; die Nähe 

von Flüssen, die mit dem Meere in Verbindung stehen, 

eröffnen Exporthandel und sind bei der Aufstellung des 

Hiebsplanes von Wichtigkeit. Denn, je größer und vor-

theilhafter der Absatz, desto höher die Geldeinnahme und 

in gleichem Verhältniß können dann Melioration, Wege-

bau, Entwässerungen und verschärfter Kulturbetrieb aus

geführt werden. 

Die Einlage zeitiger Durchforstung, mit rationeller 

Pflege der Bestände verbunden, wie auch die bessere Be

soldung und dadurch ein geschulteres Verwaltungs- und 

Schutzpersonal machen ihren vortheilhaften Einfluß geltend. 

Ebenso ist die Lage des Waldes von Wichtigkeit, ob in 

einem größeren Stücke oder in verschiedenen, räumlich ge-

trennten, kleinen Stücken; desgleichen gesetzliche Verfü-

guugen. Denken wir nur an das Forstschutzgesetz oder die 

Vorschriften über die Behandlung der Wälder, die an 

Dünen grenzen oder von solchen durchzogen sind. 

Bei der in Zukunft geplanten Wirthschaft möchte ich 

den Grundsatz aufstellen, es sei weniger von Beleg, welche 

Form, ob Hoch-, Mittel- oder Niederwald gewählt wird, 

dieses hängt von anderen Faktoren ab, doch muß unter 

allen Umständen die Nachhaltigkeit des Waldes gesichert 

sein. Unter Nachhaltigkeit einer Wirthschaft dürfte zu 

verstehen sein „eine in gleichen Zeiträumen wiederkehrende 

Nutzung, ohne daß das Materialkapital nachtheilig ver-

ändert, und das Altersklassenverhältniß möglichst durch die 

Wirthschaft in ein normales übergeführt, unter keinen 

Umständen aber unvorteilhaft verändert wird." 

Vorbedingung für den allgemeinen Hiebsplan sind: 

Vermessung und Kartirung des Waldes, Ausstellung einer 

Flächentabelle der gesammten Holzbodenfläche, eine Alters

klassentabelle, getrennt nach Holzart und Alter mit sum

marischer Uebersicht, wie sich die verschiedenen Altersklassen 

auf die ganze Fläche vertheilen, und einem Nachweis, wie 

weit der Befund sich dem normalen Altersklassenverhältniß 

nähert oder davon abweicht. 

Bei Aufstellung des Hiebsplanes finden zuerst die 

jenigen Flächen Berücksichtigung, die in der Tabelle als 

„hiebsnothwendig" und „hiebsreif" bezeichnet sind und die 

durch den angesetzten Umtrieb das richtige Hanbarkeitsalter 

erreicht haben. 

Das Resultat an Fläche und Masse oder das eine 

oder andere wird summarisch festgestellt. Laßt sich gegen die 

Abnutzung nichts einwenden, d. h. ist ihre örtliche Lager-

ung eine solche, daß die in späteren Perioden genutzten 

Flächen gegen Windsgefahr gesichert sind, und ist die 

örtliche Vertheilnng eine richtige, d. h. liegt nicht die ganze 

Fläche, die abgetrieben werden soll, zusammen, so verfallen 

sie dem Hiebe; im anderen Falle sollen Verschiebungen 

eintreten. 

Um die Gleichmäßigkeit der Abnutzung herzustellen, 

werden Opfer an Geld nicht umgangen werden können. 

Denn oft werden einzelne Abtheilungen vor ihrem richtigen 

Hanbarkeitsalter zum Hiebe angesetzt werden; oder andrer-

seits wird man auch einzelne schöne, geschlossene, noch 

zuwachsreiche Orte einer späteren Periode überweisen 

müssen. Durch diese eben angeführte Manipulation wird 

es sich erweisen, daß die Ausstattung an Masse oft in der 

I. Periode eine geringere ist, als die der späteren Perioden, 

doch ist das kein Fehler. Denn, dann ist die Nachhaltigkeit 

gesichert und die Nutzung eine steigernde. Außerdem liegt 

es in der Hand des Bewirthschafters den Ausfall an Masse 

für diesen Zeitraum durch verstärkte Durchforstungen zu 

decken und, da beim Inkrafttreten eines Planes gewöhnlich 

die Behandlung des Waldes vor dieser Zeit eine wenig 

rationelle gewesen ist, so finden sich durchforstungsbedürs-

tige Orte genug. Auch ist die zu entnehmende Masse bei 

der ersten Durchforstung immer größer als bei der zweiten. 

Bei zu ungleichem Altersklaffenverhältniß kann man 

sich auch dadurch helfen, daß der angesetzte Umtrieb nach 

Ablauf einer gewissen Zeit, vielleicht nach einer Periode, 

erhöht wird. 
Es würden durch Abtrieb der hiebsreifen und noth-

wendigen Flächen die schlechteren Orte ans dem Walde 

entfernt, der nachbleibende Theil ist in der Regel besser 

bestanden und kann durch Pflege in ertragreiche Schläge 

übergeführt werden, sodaß es unter Berücksichtigung der 

örtlich gegebenen Verhältnisse auch sich vertheidigen läßt, 

wenn die älteste Periode stärker mit Fläche ausgestattet 

ist, als die nächstfolgenden. Denn durch die Masse wird 

die annähernd gleiche Abnutzung regulirt. 
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Am einfachsten ist die Sache, sobald es sich um einen 

Niederwald handelt. Der Umtrieb wird festgesetzt, bedingt 

durch Güte des Bestandes, Boden, Klima, Wuchs und 

Zuwachs, wie auch die Absatzverhältnisse darauf hinführen, 

welcher Nutzungszeitraum zu wählen sei. Man wählt als 

Grundlage das Mchenfachwerk, theilt bie ganze zu be

handelnde Fläche in so viel gleich große Schläge, als der 

Umtrieb Jahre hat, und erhält die jährliche Schlagfläche. 

Das ist durchführbar bei gleichmäßigen Boden- und Be-

standesverhältnissen. Ist jedoch die Bestockung der Be-

stände eine verschiedene, theils gut, theils stark lückig, so 

ist die Fläche zu reduziren, indem man diejenigen Schläge, 

die in besseren Bodenlagen erwachsen sind, verkleinert 

und die mit schlechterem Boden dagegen dem ent-

sprechend vergrößert, um so den jährlichen Massenertrag 

zu regulireu. Die nöthigen Zahlen verschafft man sich 

durch Probeflächen oder durch Schlagergebnisse der frü

heren Jahre, falls solche vorhanden sind. 

Dadurch entsteht eine gleichmäßige Nutzung an Masse 

mit bedingter Nachhaltigkeit. Es ist dabei unbenommen 

den Hieb in jährlichen Intervallen oder auch aussetzend 

zu führen. Warum soll der Forstmann nicht ebensogut 

wie der Kaufmann die Konjunkturen benutzen, um den 

Reingewinn des Waldes zu erhöhen? Doch soll er nicht 

den größeren Rahmen der periodischen Flächengröße in 

der gegebenen Zeit überschreiten. 

Um besonders bei niedrigem Umtriebe auch stärkere 

Hölzer im Niederwalde zu erlangen, ist es angezeigt gut-

wüchsige Ueberständer an Birken und edlerem Laubholz 

überzuhalten, die beim zweiten Umtriebe schönes Nutzholz 

ergeben und noch den Vortheil haben, daß sie die Fläche 

mit Saamen bestreuen. 

Die Altersklassentabelle giebt die nöthigen Anhalte, 

welche Bestände in der I., II., III. zc. Periode zum Hiebe 

kommen. 

Beim Hochwalde ist die Fläche nicht allein maaß

gebend, vielmehr hat sie eine untergeordnete Bedeutung, 

die Masse giebt in vielen Fällen den Ausschlag und stützt 

sich die Art ber Taxation auf das Mafsensachwerk. Die 

Masse wirb für einen bestimmten Zeitraum, gewöhnlich für 

einen Umtrieb, ermittelt; spezieller — bie Masse sür die 

Fläche der ersten Periobe. 
Der Nachweis, baß ber jährliche Ertrag ein gleich

mäßiger, nachhaltiger sei, wirb baburch geliefert, baß man 

für bie Dauer einer Umtriebszeit bie Erträge nach kleineren 

Zeitabschnitten (Perioben) gesonbert aufführt. Die Sum-

mirung biefet Erträge ergiebt bann ben gerammten Hau« 

barkeitsertrag. Fällt nun währenb ber ganzen Umtriebs

zeit auf jebe solche Periobe eine nach Menge unb Güte 

gleiche Masse, so ist bie Nachhaltigfeit gesichert. Dabei 

ist tabellarisch noch zu vermerken das gegenwärtige Alter und 

dasjenige Alter, in dem der Bestand zum Hiebe kommt, um zu 

ersehen, wie weit das Haubarkeitsalter inne gehalten und 

welche Abweichungen vorkommen. Auch berechnet man der 

Einfachheit wegen ben Gesammtzuwachs für ben halben Zeit

raum ber ersten Periobe. Denn bas, was an Zuwachs in 

benjenigen Orten, die früher zum Hiebe kommen, verloren 

geht, wird durch die stärkere Produktion der später ge-

schlagenen Flachen ausgeglichen. 

Die dritte und gebräuchlichste Art — eine durch H. Cotta 

gegründete Methode — ist das kombinirte Fachwerk. Sie 

vereinigt Fläche und Masse als maaßgebenden Anhalt. 

Die periodische Besetzung der Flächen erfolgt nach 

früher erörterten Grundsätzen. Die Masse wird durch Rebus» 

tion auf Normal-Bonität gefunbeit, bie wieber durch Be-

rüchsichtigung ber Durchschnittsbobenklasse ermittelt wird, 

so baß sämmtliche Flächen nach erfolgter Rebuktion 

gleichwertig werben. Nach biefer Masse setzt sich der 

Hiebsplan zusammen. Doch hat auch biese Methode ihre 

Schattenseiten, besonders bei sehr ungleichen Beständen; 

denn die Kulturfläche verschiebt sich je nach der Güte der 

zum Hiebe kommenden Flächen, da räumlich bestandene 

Flächen naturgemäß eine größere Normalfläche in Anspruch 

nehmen. Auch gleicht sich die Jahresrente sehr häufig 

nicht aus, da die Quantität wohl dieselbe, jedoch die 

Qualität häufig eine verschiedene sein kann. 

Oberförster Weise-Münden schlägt in seinem Buch 

„Taxation der Privat- und Gemeindeforsten" vor, die 

Fläche als Grundlage gelten zu lassen, und dürste solches 

sich besonders bei örtlich ungleichbestandenen Wäldern, wie 

die unsrigen, empfehlen, da diese Methode die sichersten. 

Anhalte und die leichteste Durchführung der Taxe, wie auch 

eine recht schnelle Herbeiführung eines geordneten Alters-

klafsenverhältnisses ermöglicht und baburch bie Nachhaltig

keit am vorteilhaftesten angebahnt resp, begründet wird. 

Dieses Vorgehen möchte jeboch nur bort anzuempfehlen 

sein, wo Pläne gemacht werben, bie als vorbereitende 

Arbeit späterer Taxationen angesehen werden sollen. 

Forsthaus Tarwast, den 7. Juli 1893. 

v o n  h u h n .  

Bcoalcr Ausstellung 1893. 
Die diesjährige Revaler landwirthfchaftliche Ausstellung 

übertraf in jeder Hinsicht ihre Vorgängerinnen. Vom schönsten-
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Wetter begünstigt, verlief dieselbe sehr animirt und dürfte 
bei dem zahlreichen Besuch auch in finanzieller Hinsicht ihr 
Auskommen gefunden haben. Der Ausstellungsplatz vor der 
Süsternpforte ist äußerst gut gelegen, in seinen Raumver
hältnissen aber zu beschränkt, um den Anforderungen einer 
solchen Ausstellung zu genügen, namentlich gilt das für die 
Maschinenabtheilung und den Ring zum Vorführen der 
Pferde. Die Maschinen standen viel zu dicht gedrängt, um 
sie gehörig zu besichtigen, und ist gewiß auch manches 
Beachtenswerthe für den Besucher verloren gegangen. Der 
Ring war zum Vorführen der Pferde viel zu klein und 
dabei auf einem nicht ganz ebenen Terrain eingerichtet. Die 
offenen Schuppen für die Thiere waren recht gut. unschön 
war aber der große mittlere Raum zwischen den Krippen, 
der schmäler und mehr verdeckt hätte sein können. Die 
Querstellung der Pferde mag für den Beschauer manches für 
sich haben, obgleich das Pferd unter der Decke sich doch nicht 
gehörig präsentirt, nimmt aber sehr viel Raum in Anspruch 
und ist für den Aussteller selbst zweifellos unangenehm, 
indem die Thiere bei dieser ungewohnten Stellung ängstlich 
und scheu werden, zumal das Publikum oft gar zu gern 
geneigt ist, die Thiere zu reizen und zu necken, was bei 
dieser Stellung der Thiere ohne Gefahr geschehen kann. 
Die äußere Ausschmückung der Ausstellung durch Flaggen, 
Bäume, Guirlanden :c. war recht effektvoll; mit großem 
Geschmack war das Teppichbeet mit einer Fontaine in der 
Mitte angelegt. 

Der kleine recht einfache und praktische Katalog war gut 
und in gedrängter Kürze zusammengestellt. 

Wenden wir uns zuerst zur Maschinenausstel-
lung, so finden wir dort fast nur Revaler Firmen und einige 
kleinere estländifche Aussteller, von auswärtigen war nur die 
Fabrik Louisenhütte bei Fellin mit einer 8-pferdigen Dresch
garnitur vertreten. Die Maschinen dieser Fabrik zeichnen 
sich durch einen ruhigen, geräuschlosen Gang aus und sollen 
schon seit einigen Jahren einen annehmbaren Absatz finden. 

Neu für hiesige Verhältnisse waren die Petroleummotore, 
als lokomobile und stationäre Maschinen, von W. Köcher 
ausgestellt. Diese Motore haben entschieden eine große 
Zukunft. Ihre absolute Sicherheit, leichte Beaufsichtigung 
und verhältnißmäßig billige Heizung, 1 Ä Petroleum pro 
Pferdekraft und Stunde, müssen denselben eine weite Ver
breitung sichern. 

Die verschiedenen stationären Dampfmaschinen der Firma 
Drümpelmann waren sehr sauber gearbeitet und montirt, mit 
vollem Recht erhielten sie einen ersten Preis. 

Gute und solide Arbeit zeigte das Schmiedeholm'sche 
Sägegatter im Betrieb, ebenso die Kreissäge zur Herstellung 
von Dachbibern und der Mahlmühle desselben Ausstellers. 

Man entschließt sich in Estland häufig gar zu ungern 
zu einer theuren aber soliden Anlage von Mühlen, Säge-
gottern je., läßt vielmehr mit Vorliebe durch einheimische 
Empiriker die Montirung solcher Werke mit möglichst billigem 
Material ausführen. Im Anfang ist man dann entzückt von 

der vorzüglichen Leistung und unerhörten Billigkeit, um nach 
einigen Betriebsjahren die traurige Erfahrung zu machen, 
daß eine theure, aber solide Anlage doch immer die billigste 
bleibt. Aehnliche Erfahrungen macht man auch mit den 
im Lande nachgeahmten kleineren landwirthschafil. Maschinen 
und Geräthen, die oft genug nach kurzer Zeit der Rümpel-
kammer verfallen. 

Der mit der Mähmaschine verbundene Garbenbinder 
„tireaves", von W. Köcher ausgestellt, zeigte seine Arbeit 
mit Stroh im Betrieb. Es ist keinem Zweifel unterworfen, 
daß die mit Garbenbindern kombinirten Mähmaschinen auch 
hier sich mit der Zeit einbürgern werden, da ihre Arbeit 
tadellos ist, es fehlt nur dazu noch eine schwerere'Zugkraft, 
weil das Pferd bei solchen Maschinen hauptsächlich mit 
seinem Gewicht eintreten muß. indem die angestrengte Energie 
des Zugthieres sehr bald zur Ermattung führt. Beneu'sche 
Stubbenheber, Torfmühlen und Reißwölfe fanden genügende 
Beachtung und Kaufliebhaber, ebenso die gut gearbeiteten 
Vieh- und Fuderwaagen. 

Von kleineren Geräthen war die Randall - Egge recht 
begehrt. Es wäre sehr zu wünschen, daß über Anwendung 
und Wirkung dieses Kulturwerkzeuges etwas mehr in die 
Oessentlichkeit gelangte, da man sich nach den so verschiedenen 
Erfahrungen noch kein abschließendes Urtheil bilden kann. 
Ob die sogen. Spatenegge, die als „etwas ganz Neues" 
angezeigt wurde, große Verbreitung erlangt, möchte ich fast 
bezweifeln, da sie doch nur in unkrautfreiem Land arbeiten 
dürste. Ein ähnliches Prognostikon kann man wohl auch der 
Federegge mit breiten Stahlfederzinken stellen. Ueber die 
amerikanische Kartoffelaushebemaschine läßt sich kein Urtheil 
fällen, ehe man sie im Betriebe gesehen hat; bis jetzt existirt 
noch immer kein brauchbares Instrument zur Verrichtung der 
Kartoffelaufnahme. Diverse Meiereiapparate, welche aber 
nichts Neues boten, waren von der Firma D. Callisen, zum 
Theil im Betrieb, ausgestellt. 

Auffallend ist es, daß so manche anerkannt zweckmäßige 
Maschinen und Geräthe hier noch gar keinen Eingang ge. 
funden haben, wie z. B. die vorzüglichen Getreidereinigungs-
Maschinen Triumph und Ideal von Röber-Eisenach, welche 
erstere Maschine vor 2 Jahren auf der Bremer Ausstellung 
den Siegerpreis über alle Reinigungsmaschinen erhielt. 
Ebenso fehlen noch die vorzüglichen 8-förmigen Eggen von 
Groß-Eutritzsch bei Leipzig, welche im verunkrauteten Acker ohne 
Verstopfung arbeiten, da sie keine Querverbindungen haben; 
ebenso sind die breitheiligen Walzen, sowohl glatte als auch 
Ringelwalzen, fast ausschließlich in Deutschland im Gebrauch :c. 

Es wäre wohl für die Maschinenfabrikanten und Agenten 
einerseits, wie für die Landwirthe andererseits von größter 
Bedeutung, wenn erstere Herren die großen landwirtschaftlichen 
Ausstellungen regelmäßig besuchen und dort sich die besten 
für hiesige Verhätnisse passenden Maschinen aussuchen wollten, 
statt häufig genug nur durch Reklamen angekündigte Ma-
schinen und Geräthe zu importiren, oder sich alte, s. g. „La-
benhütet" von ausländischen Firmen billig anschmieren zu lassen. 
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Die Ausstellung für landwirtschaft
liche Produkte und landw. Technik brachte 
in erster Linie diverse Saatausstellungen. So lehrreich und 
instruktiv ganze Saatkollektionen für den Landwirth selbst 
sind, so wenig haben solche Ausstellungen von speziellem 
Saatgut einen Vorzug, wenn die betreffenden Aussteller sich 
nicht verpflichten, ein größeres Quantum an Saatfrucht nach 
der Probe zu einem annehmbaren Preise abzugeben, und nur 
solche Aussteller könnten prcimiirt werden. Aus einigen 
Tfchetwerten Getreide eine kleine Probe musterhaften Saat
gutes herauszutrieuren, ist eine recht durchsichtige Mimik. 
Gutes Saatgetreide aber zu zivilen Preisen zum Verkauf 
ctuszubiettn, muß der Stolz des Produzenten sein und ist 
allein von praktischer Bedeutung. 

Meiereiprodukte waren verhältnißmäßig wenig ausgestellt, 
sollen aber an Qualität recht befriedigend gewesen sein. 
Die Obst- und Beerenweinbereitung fand verschiedene Expo-
nenten, und erfreut sich diese billige und vernünftige Fabri
kation einer stets wachsenden Verbreitung. Als sehr gut und 
preiswürdig wurden die Weine des Herrn Bach-Allasch gerühmt. 

Von vorzüglichem Material und exakter Arbeit waren 
die Falzdachziegel und die weißen Verblendsteine von Baron 
Girard-Waldau, von denen namentlich die letzteren einen 
namhaften Absatz finden. 

Auch die Hausindustrie lieferte in Geweben recht erfreu
liche Arbeiten aus dem Bauerstande, vorzügliche geradezu 
künstlerische Leistungen aus der Hand von Dilettanten der 
höheren Stände. 

Eine Menge der übrigen ausgestellten Gegenstände hatte 
wohl nur eine entfernte Verwandtschaft mit der Landwirth
schaft und gehörte mehr auf eine Gewerbe- oder Indu
strieausstellung. 

Wenden wir uns nun zur Pferdeausstellung, 
welche mit 104 Thieren beschickt war, gegenüber 98 Pferden 
bei der Ausstellung im Jahre 1885. Ist quantitativ also 
kaum eine Verbesserung zu konstatiren, so soll doch qualitativ 
ein bedeutender Fortschritt in der Pferdezucht wahrzunehmen 
sein. Ich schreibe ausdrücklich „soll", da ich mich nur ungern 
auf den Wunsch des Herrn Redakteurs der balt. Wochenschrift 
zu einem Referat über die Pferdeablheilung entschlossen habe 
und in dieser mir fremden Bransche mich nicht auf mein 
eignes Urtheil verlassen kann. 

Unter den Luxuspferden zeichneten sich vor allen die 
Pferde des Gestüts der Barone Wolde und Palm auf Oefel 
aus, welche mit dem Ehrenpreise der estl. Ritterschaft und 
weiteren namhaften Preisen bedacht wurden. Die Rappstute 
Caresse erschien mir als edelstes Pferd der Ausstellung und 
fand unter Fachmännern und Laien ungeteilte Bewunderung, 
ebenso ihre Halbschwester Belle Helene aus demselben Ge
stüt, jetzt in Besitz des Herrn v. Rosenbach. Zwei dreijährige 
Hengste des Gestüts wurden für das livl. ritterschaftliche 
Gestüt Torgel als Beschäler erworben. Als hervorragende 
Thiere des Reitschlags sind noch zu nennen die Stuten 
Monaco des Barons Stackelberg-Fähna, Zuleika des Herrn 

von Kursell-Koik und Herbita des Barons Ungern-Sternberg-
Noistfer. 

Als Fahrschlag waren die Stuten Dada und Lady, 
Töchter des Valerio aus estnischen Stuten, vorzüglich ge-
baute und leistungsfähige Pferde; letztere erhielten neben 
dem Traberhengst Meteor des Barons Stackelberg-Kassar 
je eine große silberne Medaille. Der hellbraune Hengst 
Chasse von General Chasse aus einer Kosakenstute wurde 
als hervorragendes Pferd bezeichnet und brachte seinem Be
sitzer, Baron Dellingshausen-Undel, eine kleine silberne Me-
daille. Mit demselben Preise wurden auch die Halbblutstute 
Nr. 35 des Herrn v. Derfelden-Odenkat und der Goldfuchs-
Hengst Nr. 60 des Herrn Frischmann-Paschlep ausgezeichnet. 

In der Abtheilung für Arbeitspferde konkurrirten 18 
Thiere, von denen der Hengst Alert aus der Zucht des Ba-
rons Stackelberg-Hördel mit ber Medaille des Reichsgestüts
wesens bedacht wurde. Alert, 3 Jahre alt, stammt von dem 
Clydesdale-Hengst Loksby aus einer Araber-Ardenner Stute. 
Die Clydesvale-Rasse hat ihre Heimath in Schottland, im 
Thäte des Clyde-Flusses. Sie liefert äußerst kräftige, mus
kulöse Thiere, die mit großer Kraft eine gewisse Lebendigkeit 
verbinden und als schwere Ackerpferde in Amerika sehr beliebt 
sind und auch in Deutschland viel Eingang gefunden haben. 
Der Vater des Alert, der Hengst Loksby, welcher ebenfalls 
ausgestellt war, hat nicht die Größe und Schwere ber Clydes-
dale-Hengste, wie ich sie wiederholt auf deutschen Ausstellun
gen gesehen habe. In seinen Kreuzungen mit Klepperstuten 
hat er gut vererbt. So wurde ein Halbbruder des Alert, 
der braune Hengst Nr. 78, ebenfalls mit einer Silbermedaille, 
ber graue Hengst Nr. 77 mit einer Bronzemedaille, Besitzer 
Baron Mavbell zu Maibel, unb die Stute Dardane des 
ersteren Züchters mit einer Bronzemedaille prämiirt. 

Es entzieht sich meiner Beurtheilung, ob die Cly-
desdale - Raffe wirklich zur Verbesserung unserer Landes» 
Pferdezucht geeignet ist, da schwere Thiere immer auch eine 
entsprechend bessere Ernährung verlangen, außerdem auch als 
Gebrauchspferde für alle Zwecke nicht zulässig sind. Als 
schwere Zugpferde für Mähmaschinen :c. dürften sie aber 
vorzügliche Dienste leisten, und bleibt diese Kreuzung des 
schweren Clydesdale mit dem leichten estnischen Klepper immer-
hin sehr interessant, da sie zeigt, wie selbst so heterogene 
Elemente ein günstiges Kreuzungsprodukt hervorbringen 
können. Der estnische Klepper verschwindet immer mehr und 
mehr, oder ist vielmehr schon ganz verschwunden. Die 
Landwirthschaft und der Luxus stellen größere Anforderungen 
an das Pferd, und es ist nur sehr zu bedauern, daß bei 
allen Kreuzungen mit dem Klepper so wenig einheitlich 
vorgegangen worden ist. Alle ausgestellten Pferde der 
Kleingrundbesitzer zeigten darum einen durchaus verschiedenen 
Charakter. Englisches, arabisches, Ardenner-, Traberblut 
waren vertreten, doch nur wenige Pferde dieser Abtheilung 
hatten mit vollem Recht ihre Preise verdient. 

©auf, im Juli 1893. O. Ho ff mann. 
(Der Schluß folgt in der nächsten Nummer.) 
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l i t t e r a t u r .  

Die Torfstreu, ihre Herstellung und Ber-
Wendung. Von Professor Dr. M. Fleischer. 2 Aufl. 
Bremen, M. Heinsius Nachfolger. Mk. 1.40. 

Wegen des Futtermangels, der in diesem Jahre an 
vielen Orten einzutreten droht, ist es für den Landwirth 
angezeigt, sich nach Torfstreu umzusehen, damit das Stroh 
zu Futterzwecken benutzt werden kann. Wer sich über die 
Verwendung der Torfstreu genau unterrichten will, dem ist 
die vorliegende Schrift zu empfehlen. 

Landwirthschastl ichl Rundschau. 
— Am 28. Juni (10. Juli) c. veranstaltete bet Herr 

Kreisdeputirte O. Baron Ungern-Sternberg, wie der Felliner 
A n z e i g e r  b e r i c h t e t ,  d i e  I V  S c h l o ß  F e l l i n s c h e  F ü l l e n -
schau. Das Wetter war günstig. Zur Konkurrenz berufen 
waren mit den Mutterthieren diejenigen Füllen, welche im 
letzten Jahre geboren waren und von Hengsten der Beschäl-
station stammen. Diese Hengste sind I. Wodan (Traber-
Engländer-Traber) 32 Füllen, II. Odiu (Traber-Engländer) 
14 Füllen, III. Paladin (Traber-Araber) 12 Füllen, dem 
Besitzer von Schloß Fellin gehörig und IV Golubtschik 
(Finne - Araber - Ardenner) 9 Füllen, V Omanik (Klepper) 
7 Füllen, VI. Olew (Finne-Klepper) 3 Füllen, dem ritter
schaftlichen Gestüte Torgel gehörig. Es waren also 77 Füllen 
am Platze, gegen 83 im Vorjahr. Die Füllen trugen farbige 
Schleifen, durch die ihre Abstammung kenntlich gemacht wurde, 
und waren um Fahnen gleicher Farbe gruppirt. Die Prüfung 
bezog sich auf das Mutterthier und das Füllen, die beste 
Zensur für jedes war fünf; man arbeitete in zwei Sektionen, 
in deren einer die Herren Baron Ungern-Sternberg, v. zur 
Mühlen-Kongota und v. Kossart-Lewiküll und in deren anderer 
die Herren v. Sivers-Heimthal, ö. Bock-Lahmes und Emil 
Baron Wolfs waren. Als Deligirter der Reichsgestütsver
waltung nahm an diesen Arbeiten Herr Staatsrath Kablukow 
theil. Vertheilt wurden als erste Preise 26 Halbimperiale, 
als zweite 19 Silberrubel, davon waren 25 erste und 5 zweite 
Preise von der hohen Krone gestiftet, das Uebrige von dem 
Besitzer von Schloß Fellin. Diese Preise fielen ebensoviel 
Bauern zu und zwar für Füllen, welche stammen von den 

Hengsten: 
I. II erste 10 zweite 
II. 6 „ 2 „ 

III. 4 „ 3 „ 
IV 3 tf 3 lf  

V 1 „ 1 „ 

vi. 1 „ - „ 
— Der Peruaner estnische landwirtschaftliche Verein veran-

staltet in den Tagen vom 31. Juli — 2. August (12.—14. 
A u g u s t )  c .  i u  P e r n a u  e i n e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  
Ausstellung. Von dem Ministerium der Reichsdomänen sind 
für diese Ausstellung silberne, bronzene Meoaillen und Be

lobigungsatteste zugesagt. Außer diesen Preisen stellt der 
Verein Belobigungsatteste des Vereins, Geldpreise und, für 
weibliche Handarbeit, goldne und silberne Ringe in Aussicht. 

— In den Tagen von 4.-6. (16.—18.) September 
c .  w e r d e n  v o n  d e n  b e t r .  L o k a l v e r e i n e n  l a n d  w i r t h s c h a f t -
liche Ausstellungen in Doblen und F e l l i n 
veranstaltet. In Doblen stehen nach dem in der Dünazeitung 
publizirten Programm zur Verfügung 2 große silberne, 2 
bronzene Medaillen des Domänenministerii, 13 silberne und 
33 bronzene Medaillen des Vereins und als tritte Preise 
schriftl. Anerkennungen für die Thierabtheilungen und 2 kleine 
silberne, 3 bronzene Medaillen des Domänenministerii, 12 
silberne, 32 bronzene Medaillen des Vereins und als dritte 
Preise schriftl. Anerkennungen. In betr. ber Felliner Aus
stellung sei auf die Bekanntmachung dieser Nummer verwiesen. 

I — Von dem Poltawaer landw. Vereine wird zur Zeit 
eines Jahrmarktes, vom 8.—22. September (20. Sept. — 4. 
O k t o b e r )  c .  e i n e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  A u s s t e l l u n g  
in Poltawa abgehalten. 

— Von der kaiserlichen Kasaner ökonomischen Gesellschaft 
wird in der Zeit vom 20. Sept. — 1. Okt. (2.—13. Okt.) 
c .  i n  K a s a n  e i n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  K o n 
greß abgehalten. Das sehr reichhaltige Programm, das in 
der Seml. Gaseta abgedruckt ist, weist an erster Stelle die 
Frage nach dem Einfluß des Waldes auf Acker- und Wiesen-
Vegetation auf, an zweiter eine Frage, welche sich auf den 
natürlichen Wasserreichthum bezieht, an dritter diejenige nach 
Kulturmethoden, welche geeignet sind der Dürre entgegenzu
wirken u. s. w. 

— Eine Kijewer Abtheilung der russischen Gesell-

schaft für Fischzucht und Fischfang ist der Seml. 

Gaseta zufolge ministeriell bestätigt. 

— Von dem bei der kaiserlichen Moskauer Gesellschaft 
der Landwirtschaft bestehenden Komite für Viehzucht ist in 
der Zeit vom 30. April — 1. Mai (12. und 13. Mai) c. 
d i e  2 9 .  m i t  A u k t i o n  v e r b u n d e n e  Z u c h t v i e h - A u s s t e l 
lung in Moskau abgehalten worden. Diese Ausstellungen 
berücksichtigten Rindvieh, Schafe und Schweine. Das Haupt« 
interesfe konzenwirt sich gewöhnlich auf das Rindvieh, aber 
dieses war heuer, wie der Berichterstatter der Seml. Gaseta, 
dem wir folgen, fonftatirt, bedeutend schwächer vertreten, als 
früher. Schon an Zahl. Während aus früheren Ausstellungen 
100—130 Rinder am Platze gewesen sind, erreichten diese heuer 
die Zahl 89, von denen 32 Kreuzungsthiere sind. Die geringe 
Betheiligung wird genügend erklärt durch den schlechten Zustand 
der Wege bei spätem Frühjahrseintritt, durch den harten 
Winter und den Futtermangel dieses Jahres. Unter den 57 
reinblütigen Thieren hatten das numerische Uebergewicht 
Holländer, Simmenthaler und Algäuer mit resp. 17, 16 und 
11 Individuen. Die Vertreter dieser Raffen zeichneten sich 
durch hohe Qualität aus. Dann folgten die Angler mit 8 
Individuen, welche aber durchaus nicht vorwurfsfrei sowohl 
was Bau, als auch was Haltung betrifft, waren, so» 
daß der mit dieser Rasse unbekannte Besucher nicht nur eine 
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unbestimmte, sondern auch unvorteilhafte Meinung gewin-
nen mußte. Unter den wenig zahlreich vertretenen Schlägen 
waren besonders hübsch 3 Thiere von dem der Wüstermarsch. 
Sie waren so gut gebaut und gut im Stande, daß sie manchem 
Züchter der Wilstermarsch Ehre gemacht hätten, stammten aber 
in 4. Generation von importirten Eltern. Unter den Kreu
zungsstieren waren fast gleichmäßig gut die Algäuer und 
die Holländer; unter diesen wie jenen waren bereits einige 
3/4 blut-Thiere, welche der Kulturrasse sehr nahe kamen, deren 
Blut sie erhalten hatten. Gar nicht schlecht waren auch die 
Kreuzungsthiere mit Simmenthaler Blut. Die Schafabtheil-
ung war unbedeutend. In der Schweineabtheilung war die 
große englische Rasse mit 42 Stück, die mittlere weiße mit 
8, die Berkshire- mit 12 Stück vertreten; insgesammt 62 
Stück. Die Kondition der Thiere ließ nichts zu wünschen 
übrig, was vom Bau nicht ohne Einschränkung gesagt wer-
den darf, namentlich Berkshire«, fielen zum Theil durch grobe 
Knochen auf. Die Auktion verlief flau; verkauft wurde nur 
für rund 6000 Rbl., während gewöhnlich diese Summe sich 
zwischen 9 und 12 000 hält. Die höchsten Preise erzielten 
Simmenthaler, durchschnittlich 193 Rbl., dann Algäuer und 
Holländer, mit durchschnittlich 139 Rbl. Am wenigsten 
erzielten, wie gewöhnlich, Kreuzungsthiere — 66 — 96 Rbl., 
am besten gingen ab Algäuer von 11 — 9; dann Simmen
thaler von 16—11; Holländer von 17—9. Die ganze 
Rindviehauktion ergab 5141 Rubel. 

Sprechsaal. 
Vorlesungen für Landwirthe an der Universität zu 

Königsberg in Pr. 
Das Winter-Semester 1893/94 beginnt am 15. Oktober 

1893. Angekündigt sind folgende für Landwirthe wichtige 
Vorlesungen und Uebungen: WirthfchaftSlehre des Landbaues; 
Ueber Abschätzung von Grundstücken und Landgütern; Ueber 
Milchwirthschaft; Uebungen im milchwirthschaftlich-chemifchen 
Laboratorium, Professor Dr. Fleischmann. — Chemie der 
Futterstoffe und thierische Ernährung; Gährungschemie; kleines 
chemisches Praktikum, Prof. Dr. Ritthausen. — Allgemeine 
Ackerbaulehre; Landwinhschaftliche Maschinen« unb Geräthe« 
fünde; Uebungen im landwirthschaftlich-physiologischen Labo
ratorium ; Landwirthschafiliche Exkursionen und Demonstra-
tionen, Pros. Dr. Marek. — Physiologie der Hausthiere; 
Pferdezucht; Demonstrationen in der Thierklinik, Lektor Pilz. 
— Nationalökonomie II. Theil; Finanzwissenschaft, Prof. Dr. 
Umpfenbach. — Anorganische Experimentalchemie, Pros. Dr. 
Lossen. — Experimentalphysik. Pros. Dr. Pape. — Pflanzen-
Physiologie, Prof. Dr. Luerssen. — Vergleichende Anatomie, 
Pros. Dr. M. Braun. — Allgemeine und slratigraphifche 
Geologie, Prof. Dr. Koken. — Preußisches Privatrecht nebst 
Einführung in bie Geschichte des preußischen Rechts, Prof. 
Dr. Güterbock. 

Der Unterzeichnete stellt das Vorlesungs-Verzeichniß, das 
über alle angekündigten Vorlesungen Auskunft giebt, auf 
Verlangen zur Verfügung unb ist auch bereit, Anfragen 
schriftlich ober münblich zu beantworten. 

Königsberg in Pr., am 18. Juli 1893. 
Prof. Dr. W. Fleischmann, 

Direktor des landw. Instituts der Universität Königsberg in Pr. 

L e i p z i g ,  i m  J u n i  1 8 9 3  ( S t u d i u m  d e r  L a n d 
wirthschaft). Im gegenwärtigen Sommer - Semester 
studirm an dieser Universität (mit Einschluß der Hörer) 
76 Landwirthe von Beruf. Davon sind gebürtig 
aus: dem Königreiche Sachsen 19, dem Königreiche Preußen 
22, den übrigen deutschen Staaten 12, Rußland 14, den 
übrigen europäischen Ländern 8, den außer - europäischen 
Ländern 1 (aus den Vereinigten Staaten). 

M a r k t b e r i c h t «  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 9. (21.) Juli 1893 
für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelfp., ohne Gebinde loko 
80 nominell; Revat, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
ruff. mit Gebinden, bestimmt für Den Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassefp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 40 und 34; Moskau, roher Kartoffelfp., ohne Gebinde 
und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 65—66, Loko; 
Hamburg, roher Kartoffelfp. in Kontraktgebinden 55 2, russi
scher, in einfachen Gebinden, roher Getreioe- 46 0, roher Me
lasse» 44 9. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 0 .  ( 2 2 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klaffe 37 50 Kop., 

II. Klasse 33 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kop., 
in Fässern verkauft 28 bis 35 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molferei-Verbond 
80—114 6h. — Dänische 116—120 eh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  v e n  1 0 .  ( 2 2 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W o c h e n b e r i c h t  
ü b e r  d e n  e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  
Schaff er in Riga. 

1. Klasse 116—120 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 110 bi« 
115 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 90—100 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—114 eh. pr. Zwt. Der 
Buttermarkt war in dieser Woche fest mit steigender Tendenz, 
doch fürchtet man eine Reaktion in der nächsten Zeit, da die 
Käufer ihre Aufmerksamkeit auf billigere, irische Butter lenken. 
Zufuhr 12 368 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  Den 9. (21.) Juli 1893. Bericht von 
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s 
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r -  K a u f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 113, II. Kl. M. 108—110 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz^: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof» 
butter und fehlerhafte M. 90—100, fchleswig . holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 80—90 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e u n d  e s t l ä n d i s c h e M e i e r e i - B u t t e r  
M. 105—110, böhmische, galizische und ähnliche M. 75—78, 
finländische Sommer- M. 70—80. Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Wir hatten wieder im Anfang bis Mitte dieser Woche 
guten Begehr unb schien eine Steigerung wahrscheinlich; da 
aber Kopenhagen unveränbert blieb, England wenig Aufträge 
ertheilte, blieb manche Zufuhr dieser Woche unverkauft und 
schloß der Markt bei unveränderter Notirung ruhig. Die 
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Zufuhren sind nach den Einwirkungen der Dürre kleiner, da 
aber Regenwetter eingetreten ist, darf man in nächster Zeit 
etwas mehr erwarten. Für den inländischen Markt sind unsere 
Preise zu hoch, statt uns Aufträge zu geben wird vom Inland 
feine Butter angeboten. Fremve Butter ruhig. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  8 .  ( 2 0 . )  J u l i  1 8 9 3 .  B u t t e r - B e r i c h t  
v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Konnte der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 94—96, 2. Klasse 90—92, 3. Klasse 
70—80 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 96 Kronen pro 50 kg. = 41 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Tendenz: fest. Nachfrage sehr gut 
für alle Sorten frische reinschmeckende Butter. Wir empfehlen 
u m g e h e n d  z u  s e n d e n  v i a  R i g a ,  R e v a l  o d e r  H a n g ö .  

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

4. bis 11. (16. bis 23.) Juli 1893. 

io 

v e r k a u f t  P r e i s e 

io 
2 G 

<5J> 

zum 
Preise 

~~9t7"C 

pro Haupt pro Pud 

io 
2 G 

<5J> 

zum 
Preise 

~~9t7"C 

Nied-
rigfte 

R.K. 

höchste 

R. K, 

nied- i höch-
rigfte fte 

R.K. R.K. 

G r o ß v i e h  
1 1 

Tscherkasker. 4091 3793 357767 — 75 — 132 — 4 50 5 70 
Livländisches — — — — — — — 

Russisches 2149 2149 64852 — 17 — 100 — 3 20: 5 20 

K l e i n v  i e h  | 
Kälber. 2759 1886 35168 — 4 — 38 — 4 40 7 — 

Hammel 666 636 3675 — 3 — 9 — 4 40 5 80 
Schweine 284 284 5935 — 12;- 52 — 5 60i 7 — 

Ferkel . 7 7 21 3 
~~ 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 9. (21.) Juli 1893. Alles 
ohne Säcke: Weizen, Lokopreife p. SLtw. ä 10 Pud, hoher 
Sakfonka Käufer 900, Verkäufer 10 25 — 10 75 K.. Samarka 
Käufer 8 5 0, Verkäufer 9 50—10 25 K, Girka Käufer —, 
V e r k ä u f e r  —  K . ;  T e n d e n z :  a b g e s c h w ä c h t .  —  R o g g e n ,  
Lokopreife p. Ttw. ä 9 Pud Natur 9 Pud: Käufer 700 
bis 750, Verkäufer 800 — 825 Kop.; Natur 8 Pud 10 Pfd. 
bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 700, Verkäufer 775—800 K.; 
Tendenz: abgeschwächt. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 
Pud. Loko, Käufer 500—530, Verkäufer 530—550 K.; 
Termin- gemacht: —; rohgedroschener und Pererod Loko 
pr. Pud: Käufer 92—100, Verkäufer 95 —105 Kop., Ten
denz: ab geschwächt. — Gerste: Lokopreife pr. Pud: hohe 
keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 105—120 K., grobe 
und Futter- Käufer 60 — 69, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; 
T e n d e n z :  a b g e s c h w ä c h t .  

R i g a ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o ,  
russ.  1 2 4 — 1 3 0  P f d .  9 3 — 9 5  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  
— Roggen, Loko, ungedarrter, russ., auf Basis 120 Pfd. 
88—92 Kop. pr. Pud; Tendenz: ruhig. — Hafer, Loko, 
ungedarrter 88—92, gedarrter, je nach Qualität 85—90 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: still. — Gerste, Loko ungedarrte 6-zeil. 
russ. 102 pfd. 67, kurl. 2-zeil. 112 Pfd. 73, gedarrte livl. 
100 Pfd. 82, Futter- — K. p. Pud; Tendenz: still. 

L i b a u ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
_ Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 
80Ys Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Hafer: Loko nach 

Proben: hoher weißer —, Kursk 85—86, Kursk-Charkow 85 
bis 86, Romny und Kijew 81—82, Orel-Jeletz-Liwny 85 
bis 86, Zarizyn —, schwarzer 82—85 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
s c h w a r z :  f l a u ,  ü b r i g e :  s t i l l .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  9. (21.) Juli 1893. Weizen, 
Natur in Säcken Holl. Pfd. Girka 119—121 pfd. 88—89 
K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

D a n z i g ,  d e n  9. (21.) Juli 1893. Weizen: nach 
Probe, Transits, russischer und polnischer pr. Juli 93V«, pr. 
Oktober 951/»—961/» Kop. Kr. pr. Vud; Tendenz: schwach. 
— Roggen, in Säcken, ä 120 Pfd. Holl.: Transits rufsi-
scher pr. Juli 75, pr. Oktober 737a—747a, polnischer pr. 
J u l i  7 5  K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

R e v a l ,  d e n  13. Juli (25.) 1893. Bericht über Preise 
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Landgerste 103—105 Ä Holl. 
Hafer nach Probe je n. (S'üte bis 
Leinsaat 90 % 

Geschäftslos. Käufer zurückhaltend. 

Käufer Verkäufer gemacht 
Kop. Kop. Kop. 

72—75 — — 

92—95 — — 

145—150 — — 

D o r p a t ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  J u l i  1 8 9 3 .  G e o r g  R  i i k .  
h. = 90—95 Kop. pro Pud. 
// 72 74 „ „ „ 
" „ „ „ 
" ^00 „ „ „ 

= 6 Rbl. 

118—120 
101 — 102 
107—113 
128—130 

75 

Roggen 
Gerste 
Gerste 
Winterweizen 
Hafer 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

S s a r a r o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
27. Juni bis 4. Juli (9. bis 16. Juli) 1893: Sonnen
blumenkuchen —, Weizenkleie 35—36 Kop. pr. Pud. 

Kop. pro Tscht. 
14 Rbl. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
12 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
30 Kop. pr. Pud. 
1 R. 20 K. «Sackas Pud. 
98 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 11. (23.) Juli 1893 ent
nommen : Stille und abwartende Haltung angesichts der 
bevorstehenden Ernte treten mehr und mehr in ihre Rechte. Die 
Umsätze im inländischen Handel nehmen überall ab, Preise 
schwanken und werden nicht vor dem Erscheinen der neuen Ernte 
sich befestigen. Getreidekäufe bevorstehender Ernte bleiben 
indessen gering, selbst dort, wo der Terminhandel zur Ge-
wohnheit geworden. Ungeachtet der ausgezeichneten Ernte-
aussichten bleiben Verkäufer im allgemeinen fest, während 
Käufer auf Abschlüsse sich ungern einlassen, angesichts der 
flauen Stimmung ber europ. Märkte, man nimmt auf beiden 
Seiten eine abwartende Haltung ein. Von Platzwaare 
erfreut sich der besten Nachfrage, wie bisher, Hafer, bei an
dauernd fester Tendenz. Die übrigen Getreidearten neigen 
sich bei beschränkter Nachfrage und, weil Inhaber sich vor 
der neuen Ernte von alten Vorräthen lösen wollen, ziemlich 
merkbar sinkender Preisbewegung zu. Umsätze zu Export-
zwecken sind in letzter Zeit sogar sehr eingeschränkt. Von 
neuen Bestellungen des Auslandes läuft wenig ein und Käufe 
werden hauptsächlich von Seiten der Spekulation ausgeführt. 
Am meisten gefragt sind Hafer und Kleie, alles übrige geht 
im Preise hinab. Die Lage der ausländischen Märkte be-
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harrt in völliger Abhängigkeit von den amerikanischen Börsen. 
Wider Erwarten hat der letzte Washingtoner Bericht keine 
Festigung der Preise und Stimmung gebracht, trotz bedeu-
tender Verschlechterung der Ernteaussichten für Sommerweizen. 
Nach diesen Daten des Washingtoner Departements der 
Landwirthschaft soll die Weizenernte der vereinigten Staaten 
400 Millionen Bushels nicht übersteigen, und der Ueberschuß 
mit Einschluß alter Vorräthe, der für den Export verfügbar 
bleibt, soll auf die Hälfte gegen das Vorjahr herabgehen. Die 
englische Fachpresse beschäftigt sich bereits mit Projekten über die 
Befriedigung der nächsten Saison. Beerbohm giebt bereits eine 
komplete Spezifikation der Ernteerwartungen der Welt und des 
Bedarfs der importirenden Länder. Da diese Daten recht unsicher 
sind, sei nur erwähnt, daß danach die Weizenernte um 19 mill. 
Quart, hinter der vorjährigen zurückbleiben soll, was z. Th. 
durch größere Vorräthe ausgeglichen wird. Stärker als alle 
Nachrichten über Ernteaussichten wirken auf den Markt die 
Nachrichten über die sich erneuernden Geldverlegenheiten auf 
amerikanischen Börsen, eine Erscheinung, welche gewöhnlich 
vom Niedergang der Preise begleitet wird. Im Hinblick auf 
die Gefährlichkeit dieser Lage für den Getreidehandel, ist die 
Stimmung der europ. Börsen wiederum verflaut und haben 
Preise deutliche Neigung zum Niedergang beibehalten. Von 
Abschlüssen in russichem Weizen erfährt man nur aus den 
ostpreußischen Häfen etwas, aber auch dort sind Umsätze ge-
ring, da es schwer ist ihn zu plaziren, was nur nach Skan
dinavien möglich ist. Für Roggen schwankt die Stimmung; 
die in großen Theilen von Westeuropa gefallenen Regen, die 
einige Bedenken wegen ungestörter Ernte erweckten, riefen zu-
gleich eine festere Stimmung in Deutschland hervor, aber 
das wohlfeile Angebot südrussicken Roggens auf deutschen 
und holländischen Märkten diente bald zum Anlaß abermals sin-
kender Tendenz, und das umsomehr, als gegenwärtig die 
Nachfrage aus den deutschen Provinzen für Platzwaare be-
deutend abgenommen hat im Hinblick auf die Nähe der 
bevorstehenden Ernte; Absatz findet deßhalb nur nach Skan

dinavien statt, während Termingeschäfte nicht sehr lebhaft sind 
wegen Zurückhaltung der Verkaufer. Die Regen in Europa, 
weiche den Futtergetreiden noch sehr nützlich sein können, 
haben eine bedeutende Abschwächung der Stimmung zur 
Folge gehabt. Außerdem haben die hohen Mais- und 
Gerstenpreise ein verstärktes Angebot des Maises aus den 
Donauländern, der Gerste aus den südrussischen Häfen 
hervorgerufen. Natürlich mußten Preise unter solchen Um-
ständen nachgeben, was aber der Spekulation zum Antrieb 
diente, sodaß, trotz flauer Tendenz in Hinsicht der Platz
waare , Umsätze im Termingeschäfte recht lebhaft waren. 
Hauptmarkt für südrussische Gerste blieb London, wo in dieser 
Provenienz große Umsätze stattfanden. Die weichende Stim-
ntung theilte sich auch dem Hafer mit; trotz knappen Angebots 
gingen Preise herab; für russisches Produkt kennzeichnete sich 
indessen diese Woche durch zwar nicht zahlreiche, aber in dieser 
Saison erstmalige Abschlüsse auf Lieferung südrussischen Hafers 
nach London für Herbstlermine. Die in England bereits an
gelangten Partien russischen Heus haben sich, einigen Nach-
richten zufolge als dem dortigen Geschmacke nicht ganz ent-
sprechend erwiesen: sie lassen hinsichtlich der Pressung und 
Verpackung viel zu wünschen; im Hinblick auf die wahrschein, 
liehe Bedeutung des Exportes in dieser Saison wäre es 
wünschenswerth, daß die russischen Verkäufer es an den 
möglichen Anstrengungen nicht fehlen ließen, um den Wünschen 
der ausländischen Käufer gerecht zu werden, da bei den der-
zeitigen hohen Preisen Europa Heu aus den entferntesten 
Ländern importiren kann und die Konkurrenz ber Verkäufer 
darum sehr lebhaft werden dürfte. Außer argentinischem und 
kanadischem Heu sind größere Lieferungsvenräge anderer Pro
venienz bisher zwar nicht bekannt geworden, aber, wie ver-
lautet, hat Kanada eine sehr reiche Heuernte gemacht, sodaß 
diese Konkurrenz allein für den ungeübten russischen Ver
käufer hinreichen dürfte. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

Lokomobilen & Dreschmaschinen, 
von 

fjontslit) & Sans, Limited, Gmthaill, 

- c3t?;srv 

TT/9T 

xv>v"v,'ixö^ 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 

Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval, 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße 23. 

1893 Zucht. 
Kochinchina, gelbe 
IalleNkr in verschied. Farben, 

PeKing-Enten, 
Kaninchen w dw. Rasse» 
werden sehr billig abgegeben. 

Preisliste gratis. 

Kaninchen- und Hühner- Züchtern 
„Waffalem", 

pr. Kegel, baltische Bahn. 

Hornmehl 
garantirt 12—18 % Stickstoff, aus der 
Horn!ndustrie - llenkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Ebl. 1.30 
Kop. pro Pud 

15. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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a u f r u f .  

Der Fellinfche estnische landwirthfchaftliche Verein wird auch in diesem Jahre 
mit obrigkeitlicher Bewilligung in Fellin im Lokale der Gesellschaft in der Zeit vom 
4. bis 6. September eine Ausstellung von Pferden, Vieh, landwirtschaftlichen 
Gerathen, von Gegenständen der Hausindustrie u. s. w. veranstalten. Nach dem 
Vorgang früherer Jahre fordert der Vorstand des Vereins auch in diesem nicht nur 
die bäuerlichen Kleingrundbesitzer, sondern insbesondere auch die Herren Besitzer von 
Rittergütern und überhaupt jegliche Züchter von Pferden, Vieh und Interessenten für 
Landwirthfchast und männL und weibl. Hausindustrie in Stadt und Land auf, der 
Ausstellung reges Interesse entgegenbringen und dieselbe reichlich beschicken zu wollen. 
An Prämien stehen dem Verein in diesem Jahre, außer den vom Verein selber aus-
gefetzten Preistn, nicht nur eine Auswahl von silbernen und bronzenen Medaillen, 
sondern auch Geldprämien im Betrage von 15© Rbl., welche in munifizenter 
Weise von der livl. Ritterschaft bewilligt worden, zu Gebote; auch hat das Aus-
stellungs-Konnte eine Summe von TO Rbl. zur Prämiirung von Vieh 
insbesondere beschafft. Ferner hat bie Hochwohlgeborne Livl. Ritterschaft für die 
Prämiirung von Fullen besondere Preise in Aussicht gestellt. Solchemnach 
erlaubt sich ber Vorstanb des Vereins allen denen gegenüber, welchen das Gedeihen 
unb bie Förderung unserer Landwirthfchast und Hausindustrie am Herzen liegt, bie 
die ergebenste Bitte auszusprechen, ber Ausstellung, in gemeinsamem Wirken für bas 
Gemeinwohl, ein warmes Interesse entgegenbringen zu wollen. 

Präses bes Vereins: Kurrik. 
Schriftführer: W. Wald. 

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Wllschiist für §tu)d)fitk(il|le-Inliiliiittoii unb nntar |l tabu litt nus 

in St. Petersburg 

den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livlündischea Fandwirthe „Selbsthilfe" 
Riga, Wallstraße 9dr. T. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma-
turenfabrtf. Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren unb liefern 

als Spezialität: 
f euer- u. dortensprifjen, 
Haus-, Hos- und 
Wirthschaftspumpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
a l l e  P u m p e n  f ü r  

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art für Dampf-
leffcl und Maschinen. 

Petroleum - Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

en. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm «Kgthe, Wiga. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Die Karle von Moni» in 6 Dl. 
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn
linien ist vorräthig zum orb. und Netto-Preise 
von 2 R. bei Postnachnahme innerhalb Liv-
lands 2 R. 50 K in der Kanzellei der ökono
mischen Sozietät zu Dorpat. 

Sllptlph0Sphat, garantirt 12/13 °/» Phosphorsäure, 

Thomasphssphat, garantirt 17/19% Phosph., 80/90% Feinmehl, 

tstinit, garantirt 23 % schwefelsaures Kali, 
empfehlen zu den billigsten Preisen. 

Unser Lager künstlicher Düngemittel steht, wie bekannt, unter 
Kontrole der chemischen Versuchsstation am Polytechnikum 
in Riga und hat jeder Käufer das Recht kostenfreier Analyse. 

Um gütige Aufträge bitten 

Gerhard & Hey, Reval. 
Lager in Iurjew (Aorpat) bei Herrn Georg Riik. 

„ in Laisholm bei Herren Gebrüder Müller. 

Wir erhielten frische Sendungen: 

Thomasphosphat, 
garantirt 17/19 % Phosphorsäure, 

80/90 % Feinmehl-Gehalt; 

Engl. Superphosphat, 
garantirt 12/13 % und 13/14 % 

Phosphorsäure; 

garantirt 23 5 % schwefelsaures Kali, 

welche wir zu billigsten Preisen 
empfehlen. 

f onfumoettiti estl. Landmkthk. 
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I srrfitröun im In-iL Auslande 

bcrli n.s.waanäessssli 

Alte Jahrgänge 
d. tmlt. 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Das Abonnement ist eröffnet auf den 2. Jahrgang (15. Sept. 1893 bis 
1. Juli 1894) des Journals 

PyeeKoe JItcHoe QtJio. 
Dasselbe erscheint an jedem 1. und 15. außer 2 Sommermonaten, im Umfang 

von etwa 3 Druckbogen. Das Programm bleibt unverändert, aber die Zahl populärer 
Artikel, welche auch solche Leser, die nicht Spezialisten sind, interessiren kann, wird 
bedeutend vermehrt werden. 

In jeder Nummer werden nach Möglichkeit Platz finden, außer einzelnen 
Artikeln, die Regierungsmaaßregeln, Lokalnachrichten, Holzhandelsnachrichten, Chronik 
der Forstsache, Bibliographie. Fragen und Antworten. 

A l len  Jahresabonnenten  w i rd  am 15. Januar die „CnpasoiHaa 
KHHjKKa äja jfccKHX'b xo3fleBi>" zugesandt werden, welches Büchlein die 
erforderlichen Nachweise für Forstleute, Waldbesitzer und Holzindustrielle enthält. Wer 
dasselbe in Kaliko zu haben wünscht, hat dem Abonnementspreise 35 Kop. (auch 
in Postmarken zulässig) hinzuzufügen. ""HDU 

A b o n n e m e n t s p r e i s e :  w i e  b i s h e r  
auf ein ganzes Jahr (20 Nummern) 5 Rbl. 
„ „ halbes „ (10 Nummern) 3 „ 

Halbjahrsabonnenten, welche zum 1. Januar 2 Rbl. nachzahlen, gelten 
dann für Jahresabonnenten. "'WU 

Das Abonnement wird entgegengenommen in der Redaktion des Journals: 
CT. neTepßyprt, JliscHoft ÜHCTHTyTT», KB. JMS 25, und auch in den bekannteren 
Buchhandlungen. 

Wer die Absendung des Abonnementsgeldes vermeiden will, kann die erste 
Nummer per Nachnahme (et HajroateHHtiMT» njaTeaceM-B) für 5 Rbl. 20 
resp. 3 Rbl. 20 Kop. erhalten. 

Redakteur und Herausgeber: W. D abro wlän ski *). 
*) Für die korrekte Uebersetzung verantwortet die Red. d. balt. Wochenschrift. 

= Soeben erscheint — 
in zweiter, gänzlich neubearbeiteter Auslage: 

A 
1 

I 1 
Volks- und Schulausgabe 

von Richard Schmidtlein. 

Mit 12oo Abbildungen im Text, i Karte und 3 Chromotafeln, 

52 Lieferungen zu je 50 Pfennig — 30 Kreuzer oder 3 Halb
franzbände zu je 10 Adk. — 6 Fl. ö. IV. 

Die erste Lieferung zur Ansicht. — Prospekte gratis. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien, 

Z-

Arrende. 
Zu St. Georgi 1894 wird eine Guts-

arrende in Livland gesucht, eventuell wird 
dieselbe auch gleich übernommen. Offerten 
empfängt die Gutsverwaltung zu Absenau 
per ©tat. Römershof. 

Kornfäcke. 
Dauerhafte 2-löfige Hausleinewand-

Kornfäcke bester Qualität verkauft zu 
60 Kop. p. Stück franko jeder beliebigen 
Eisenbahnstation oder Hafenstadt in Liv-, 
Est- und Kurland. 

Konrad Kaekson. 
Römershof per R i g a. 

Eine seit 17* Jahren im Be
triebe befindliche 

Zentrifuge, 
System Burmeister & Wain Nr. B. 
Modell von 1890 mit Leistung von 
300 Stof pr. Stunde ist wegen 
Betriebsvergrößerung billig zu der-
kaufen. Näheres durch die Guts-
Verwaltung von Schluckum. Adr. 
pr. St. Romeskaln. 

Hornsby's weltberühmte 

Gras-«. Gkittideulähmschilmi 

empfiehlt zu billigen Preisen vom 
Lager und auf Bestellung 

der Vertreter für 

Süd-Livland, Kurland, Kowno 
und die angrenz. Gouv. 

Ulrich Schiiffer, Riga 
Lager landwirtschaftlicher Maschinen. 

Inhalt: Welche Bedeutung hat der Umtrieb für die Forsteinrichtung? Von Ostwald. — Welche Gesichtspunkte sind bei der 
A u f s t e l l u n g  d e s  a l l g e m e i n e n  H i e b s p l a n e s  m a a ß g e b e n d ?  V o n  v o n  H u h n .  —  R e v a l e r  A u s s t e l l u n g  1 8 9 3 ,  v o n  O .  H o f f m a n n .  —  L i t t e r a 
tur. Die Torstreu, ihre Herstellung und Verwendung. — Landwirthfchaftliche Rundschau. — Sprechsaal. Vorlesungen für 
Landwirthe an der Universität zu Königsberg in Pr., von Prof. Dr. W. Fleischmann. Leipzig, Studium der Landwirthschaft. — Markt
bericht. — Bekanntmachungen. 

ß03B0jreH0 yensyporo. — K)pi>eBi>, 15 i»jw 1893 r. IleH&T&Tb pasptmaexca lOpbeBcirifi IIojömefiMeficTepT» Pacn>. 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Dorpat. 



JV>- 29.- Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang 1893) Juli 22./3. August. S. 457 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthfchast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen, Uölänbifchm^^ 
gemeinnützigen & ökonomischen Sozietät in Dorpat. Wunsch VF Au7°rs°nach^ effs T$Tnv{om?ul 

Die Ergebnisse der Dünger-Sontrole 1892/1893. 
Sechszehnter Bericht 

von Prof. Dr. George Thoms, 
Vorstand der Versuchsstation am Polytechnikum zu Riga. 

Soeben zurückgekehrt von der in der Zeit vom 15. 

(27.) Juni bis 25. Juni (7. Juli) ausgeführten ersten 

kurländischen Enquete-Reise, gelegentlich welcher den Gütern 

Ringen, Usseken, Kapsehden, Suhrs, Paddern, Edwahlen, 

Appricken, Altenburg, Katzdangen, Puhnen Berghof, 

Meldsern und Wainoden Bodenproben entnommen wurden, 

ergreift der Ref. in dem Bewußtsein die Feder zu dem 

folgenden Berichte, daß nämlich die künstlichen Dünge-

mittel der heimischen Landwirthschaft bereits in hohem 

Grade zum Segen gereicht haben und eine weitere be-

deutende Steigerung der Produktionsfähigkeit unserer Aecker 

von denselben zu erwarten ist. Denn der Betrieb einzelner 

unter den genannten Gütern basirt schon gegenwärtig auf 

der weitgehendsten Verwendung von käuflichen Beidüngern, 

unter denen die Thomasschlacke in erster Linie genannt 

werden muß. Auf einem dieser Güter ist der Brutto-

ertrag an Körnerfrüchten, verglichen mit der Zeit, wo 

Kunstdünger noch keine Verwendung fanden, um das Vier-

fache in runder Summe im jährlichen Durchschnitt gestiegen. 

D ü n g s t o s f - J m p o r t  1 8 9 2  
Riga 1 320 156 Pud 

Libau 809 621 „ 

Reval 130 728 „ 

Pernau 55 470 „ 
Summa 2 315 975 Pud 

Im Vorjahre (1891) belief sich der Import über 

Riga auf 910 772 Pud und auch der Gesammtimport durch 

die baltischen Häfen betrug nur 1 663 736 Pud. 
Das Rigaer Handelsarchiv (19. Jahrg. 1892) hatte 

an den Rückgang des Düngstoffimports, herbeigeführt 

durch die am 1. Juli 1891 eingetretene Besteuerung der 

Düngmittel, die Bemerkung geknüpft: „Voraussichtlich 

dürfte der Import künstlicher Düngemittel über Riga in 

Zukunft noch mehr sinken." Diese Vermuthung hat sich 

glücklicherweise nicht bestätigt und konnte auch nur unter 

Verkennung der Thatsache Verlautbart werden, daß näm

lich die Prosperität zahlreicher ländlicher Wirthschaften 

unserer Provinzen bereits auf entsprechender Verwendung 

käuflicher Beidünger beruht. 

Offen bleibt vorläufig auch noch die Frage, bis zu 

welcher Höhe unsere Landwirthschaft Steuern auf Düng-

stoffe überhaupt zu ertragen vermag. 

Eine genaue Spezifikation des Riga'schen Düngstoff-

Imports vermochte das Rigaer Handelsarchiv (20. Jahrg. 

1893) den zur Disposition stehenden Zollangaben nicht zu 

entnehmen. Nach privatim übermittelten approximativen 

Angaben über den Import der einzelnen Sorten wird jedoch 

mitgetheilt, daß 1892 nach Riga eingeführt worden sind. 

I m p o r t  ü b e r  R i g a  1 8 9 2 :  

Superphosphate 

Thomasschlacke 

Kaimt 

Chilisalpeter 

Phosphatsteine 

155 741 Sack = 934 446 Pud. 

29416 „ = 176 496 „ 

7 128 „ = 42 768 „ 

1712 „ = 10 272 „ 

130193 „ 

Summa 1 294 175 Pud. 

In der Spezifikation nicht enthalten 25 981 „ 

Gesammtimport Riga's 1 320 156 Pud. 

Nicht ganz korrekt erscheint es uns, daß die Phos, 

p h a t st e i n e auch als künstliche Düngemittel verzeichnet 

worden sind, da es sich bei denselben doch nur um das 

Rohmaterial zur Herstellung von Kunstdüngern handelt. 

Mit demselben Rechte könnte man Rohknochen als Kunst-

dünger hinstellen. 

Bringt man vom Gesammtimport die Phosphatsteine 

in Abzug, so ergeben sich für denselben (1320156 — 

130193 =) 1189 963 Pud. Es wird demnach der effektive 
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Kunstdünger-Import Riga's im Jahre 1892 noch von 

demjenigen des Jahres 1890 übertroffen. Denn es wurden 

über Riga importirt: 

1887 646 674 Pud 

1888 986 157 „ 

1889 1 038 300 „ 

1890 1 231 762 „ 

1891 918 894 „ 

Wenden wir uns uunmehr dem Libau'fchen Düngstoff-

Import zu. 

Der uns freundlichst übersandten „kurzen Ubersicht 

des Handels der Stadt Libau" kann entnommen werden, 

daß dorthin eingeführt wurden: 

I m p o r t  ü b e r  L i b a u  1 8 9 2 :  
Vom Gesammt-

Import °/o 

Superphosphate 522 187 Pud — 64 64 

Thomasschlacken 254 037 „ = 3127 

Kaimt und sonstige Kalisalze 28 286 „ — 3 49 

Chilisalpeter *) 5 111 „ — 0 60 

Summa 809 621 10000 

Die vorstehende Spezisikation der im Jahre 1892 

über Libau eingeführten künstlichen Düngemittel läßt er-

kennen, daß die Thomasfchlacke in dem von Libau aus 

versorgten Gebiete mehr und mehr Superphosphat zu 

verdrängen beginnt. Denn vom Gesammtimporte Libau's 

im Jahre 1891 machte die Thomasschlacke nur 7*33%, die 

Superphosphate dagegen 87.61 % aus**). Und vom Riga'-

scheu Gesammtimporte entfallen auch noch im Jahre 1892, 

wie die bereits mitgetheilte Spezifikation es lehrt, nur za. 

13% auf das Thomasmehl. 

Auch in Bezug auf den Import Revals an Dünge-

mittein im Jahre 1892 sind wir durch gef. Mittheilungen 

des Revaler Börsen-Komit6s, sowie der Firmen Gerhard j 
& Hey und Meyer & Gräbner orientirt worden. 

I m p o r t  ü b e r  R e v a l  1 8 9 2  

Superphosphat 60 438 Pud 

Thomasmehl 39 072 „ 

Ko'init und sonstige Kalisalze 30 300 „ 

Chilisalpeter 1 200 „ 

Summa 131 010 Pud 

*) Die verzeichneten 5111 Pud Chilisalpeter umfassen, 
wie dem Ref. das Libausche Börsen -Komite auf eine dez. 
Anfrage hin am 6. Juli c., Nr. 2188, schrieb, 33 Pud 
Kalisalpeter. 

**) Vgl. G. Thoms „Die Ergebnisse der Dünger-Kontrole 
1891/92", p. 7 des bei Alex. Stieda in Riga erschienenen 
Sonderabzuges (9Zr. 38 und 39 der balt. Wochenschrift 1892). 

Nr. 39 

Im Jahre 1891 belief sich der Gesammtdüngestoff-

Jmport Revals aus 108 496 Pud (cf. den Bericht p. 

1891/92 S. 7) und weist derselbe demnach p. 1892 eine 

kleine Steigerung auf. In dem von Reval aus versorgten 

Gebiete scheinen jedoch bie Superphosphate gegenüber dem 

Thomasmehl in höherem Grabe zur Geltung zu gelangen, 

benit im Vorjahre (1891) würben borthin nur 36 546 Pub 

Superphosphat gegen 51 309 Pub Thomasmehl eingeführt. 

Impor t  über  Peru  au.  

Superphosphat 55 470 Pub. 

Vorstehenbe Angabe verbauten wir einer gef. brief

lichen Mittheilung ber Firma Hans Diebrich Schmibt in 

Pernau. Derselben Quelle entnehmen wir, baß Thomas

mehl, Knochenmehl unb Ka'init nur in kleinen Quantitäten 

iubirekt, unb zwar über Riga, nach Pernau eingeführt 

worden sinb. 

Der Import unter Kontrole unserer Station hat sich 

im abgelaufenen Geschäftsjahre folgenbermaaßen gestaltet. 

I m p o r t  u n t e r  K o n t r o l e  b e r  V e r s u c h s 
station 1892/93. 

(von 15. April 1892 bis 15. April 1893). 

1) Livl. Konsumgeschäft in Riga 140 118 Pub 

2) D. Essiebt in Riga 67 680 „ 

3) Gustav Schwarz & Ko. in Riga (Ohlen-

borff, Lonbon) 123 486 „ 

4)  Ot to  Westermann in  Mi tau  (Oh len-

borff, Lonbon) 68 220 „ 

5) Ger Harb & Hey in Reval 86 304 „ 

6) H. D. Schmibt in Pernau 23 244 „ 

509 052 Pub 

Obiger Import umfaßt folgenbe Quantitäten ber ver

schobenen künstlichen Düngemittel: 
Es würben importirt 

! I. u a ch R i g u: 
1) gewöhnliche Superphosphate, 9/10—13/14 % 

lösliche Phosphorsäure: 

a) 9/10 % Superphosphat 29 262 Pub 

b) 12/13 „ „ 140 754 „ 

c) 13/14 „ „ 80 592 „ 

2) Thomasschlackenmehl 34 596 

3) Knochenmehl 46 080 „ 331 284 P. 

II. nach Mitau: 
Gewöhnliche Superphosphate, 9/10—13/14 % 

lösliche Phosphorsäure: 

a) 9/10 % Superphosphat 11 148 Pub 

b) 12/13 „ „ 19 230 „ 

c) 13/14 .. ,. 37 842 .. 68 220 P. 
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III. nach Pernau: 

Gewöhnliche Superphosphate, 12/13—14/15 % 

lösliche Phosphorsäure: 
a) 12/13 % Superphosphat 12 702 Pub 

b) 13/14 „ „ 9 300 „ 

(c 14/15 „ „ 1 242 ^ 23 244 P. 

I V  n a c h  R e v a l :  

1) 12/13 % Superphosphat 43992 Pub 

2) Thomasschlacke 30 072 „ 

3) Kaimt 12 240 „ 86 304 P. 

Summa 509 052 P. 

In bie Kasse ber Versuchsstation würben gezahlt als 

Gegenleistung ber Kontrolsirmen: 

1) Livl. Konsumgeschäft in Riga 445 R. 68 K. 

2) D- Essiebt in Riga 234 „ 35 „ 

3) Gustav Schwarz & Ko., Riga | D|Ie]^orff 

4) Otto Westermann, Mitau f London ^ ^ " 

5) Gerharb & Hey in Reval 212 „ 97 „ 

6) Hans Biebrich Schmibt in Pernau 81 „ 06 „ 

7) Knochenm. Fabrik Boristenow b. Orscha 115 „ 26 „ 

Summa 1489 R. 03 K. 

Bringt man von bem Import unter Kontrole bie 

verzeichneten Knochenmehlmengen*), weil im Jnlanbe fabri-

zirt, in Abzug, so ergiebt sich, baß vom Gesammtimport 

Riga's in runber Summe 40 % im Jahre 1892 unter 

Kontrole ber Versuchsstation eingeführt würben, währenb 

im Vorjahre (cf. ben Bericht p. 1891/92) nur 26 % bes 

Gesammtimports bie Kontrole passirt hatten. 

Gegenwärtig vertreiben nochstehenbe Firmen ihre 

Düngstoffe unter Kontrole der Versuchsstation: 

1) Die allerhöchst bestätigte Gesellschaft zur Exploi

tation ber Phosphorite unb sonstigen Mineralbünger in 

Rußlanb**) in Rjäsan. 
2) Die allerhöchst bestätigte Gesellschaft von Laub-

Wirthen bes Gouv. Livlanb unter ber Firma „Selbsthilfe" 

in Riga. 
3) D. Essiebt in Riga. 
4) Gustav Schwarz & Ko. in Riga. Als Vertreter 

ber Anglo-Continental (late Ohlendorfs) Gnano Works 

in Lonbon. 

*) Wir legen hier die korrigirte Zahl 1 189 963 Pud 
(stehe oben) für den Gesammtimport der Rechnung zu Grunde. 

**) Jedoch nur mit ihrem Vertriebe - in ben Ostseepro

vinzen. 
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5) Otto Westermann in Mitau. Als Vertreter ber 

Anglo-Continental (late Ohlendorfs) Guano Works 

in Lonbon. 

6) Die erste russische Superphosphat-Fabrik von M. 

Höflinger & Ko. in Riga — Mühlgraben. 

7) Die Knochenmehl-Fabrik Boristenow bei Orscha. 

8) Gerharb unb Hey in Reval. 

9) Meyer unb Gräbner *) in Reval. 

Unter Bezugnahme aus bie am Schlüsse bieses Be-

richtes besinbliche Uebersichtstabelle (zusammengestellt auf 

Gmnb ber im Jahre 1892/93 veröffentlichten Dünger-

Kontrol-Tabellen), sowie unter Berücksichtigung ber uns 

von nicht unter Kontrole stehenben Firmen unb von 

Privatpersonen eingesanbten Düngstoffproben, wollen wir 

es versuchen, den Lesern eine kurze Charakteristik ber 

Düngstoffe, welche währenb bes abgelaufenen Geschäfts

jahres unseren Düngstoffmarkt beherrschten, zu bieten unb 

zugleich auf einige bas Düngerwesen unb bie Entwicke

lung beffelben betreffend Fragen von allgemeinem Interesse 

eingehen. 

I .  D i e  P h o s p h a t e .  

Wie bem eingangs charakterisirten Verkehr mit künst

lichen Düngstoffen in Riga, Libau, Reval unb Pernau 

entnommen werben konnte, hält sich bie einheimische Laub-

wirthschaft immer noch öorherrfchenb an bie Superphos

phate, wenngleich ber Düngstoff-Import Libans bereits 

eine ausgesprochene Wenbung zu Gunsten bes Thomas-

mehles verräth. 

Wir beginnen unsere Betrachtungen baher auch bieses 

Mal, wie in ben früheren Berichten, mit ben Super-

phosphaten. 

»  1 )  D i e  S u p e r p h o s p h a t e .  

Aus ber Uebersichtstabelle am Schlüsse bieses Berichtes 

geht hervor, baß bie unter Kontrole importirten Super

phosphate Schwankungen v. 8°89 bis 15 32 % an löslicher 

Phosphorsäure aufwiesen. Unsere Lanbwirthe haben sich 

bagegen mit ben hochgräbigen Superphosphate» (15—20 % 

unb mehr lösliche Phosphorsäure enthaltenen Präparaten), 

wie auch nochstehenbe Zusammenstellung lehrt, nicht be-

freunben können. Denn unter ben in biefer Tabelle ver

zeichneten 61 Analysen begegnen wir nur einem hochgräbigen 

Superphosphate mit 19 45 % löslicher Phosphorsäure. 

*) Die erste russische Superphosphat-Fabrik von M. 

Höflinger & Ko. in Riga unb bie Herren Meyer unb Gräb

ner in Reval haben sich der Kontrole der Versuchsstation 

erst im Frühjahre 1893 unterstellt.  
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S u p e r p h o s p h a t e .  

Eingesandt von außerhalb der Kontrole stehenden 

Handlungen und Privatpersonen. 

Lösl. Phos-
JYo Einsender pkiorsäure 

°/0 ! 
Gutachten ausgefertigt: 

1 h. f. 1945 30. Oktober 1892 

2 H. St. 14-84 30. Juli tr 

3 C. V. M. 14-58 22. Januar 1893 

4 v. D. 14-55 24. Oktober 1892 

5 do. 1455 8. Dezember » 

6 L. V. D. 1445 3. August „ 
7 M. H. 14-45 17. April 1893 

8 C. V. L. 14-23 22. Juni 1892 

9 P. Erb. 14-23 13. August n 

10 Th. v. R. 14-17 4. „ tr 

11 H. St. 13-91 18. „ „ 
12 I. C. R. 13-91 21. September „ 
13 C. W. T. 1391 2. Oktober „ 
14 M. H. 13-91 17. April 1893 

15 C. V. L. 13-84 21. Juli 1892 

16 Fr. M. 13-81 14. August 

17 L. V. G. 13-78 25. Juli 

18 W. T. 13-76 20. „ tt 

19 h. St. 13-75 27. August vr 

20 W. T. 13-60 2. Juli tr 

21 Th. v. R. 14 17 4. August // 

22 M. H. 13-52 17. April 1893 

23 h. St. 13-50 2. Mai 1892 

24 C. W. T. 13-43 13. Juli 

25 F. & Ko. 13-40 19. Juni „ 
26 W. v. K. 13-30 23. Juli if 

27 C. V. L. 13-27 22. August if 

28 Gr. M. 13-25 13. Juli tt 

29 W. T. 13-25 17. August tt 

30 H. St. 13-24 22. Juni if 

31 v. B. 13-17 30. Juli tt 

32 C. V. L. 13-10 10. April 1893 

33 h. St. 1308 1. Juli 1892 

34 L. V. D. 1301 1. „ 

35 i. 12-98 14. „ tf 

36 C. V. L. 12-97 11. September „ 

37 I. C. R. 12-96 21. tt 

38 v. K. 12-85 29. Mai tr 

39 L. V. D. 12-79 3. Juli tf 

40 h. St. 12-79 13. „ u 

Ko Einsender 
Phosphor-

säure 

% 
Gutachten ausgefertigt: 

41 h. ei 12-79 31. Juli 1892 

42 do. 12-76 27. August tr 

43 C. V. L. 1269 22. „ tt 

44 C. V. R. 12-66 21. April ft 

45 E. L. & K. 12-63 12. März 1893 

46 h- St. 12-51 16. Juli 1892 

47 do. 12-50 1. „ tt 

48 C. V. L. 12-47 11. „ 

49 H. St. 12-47 •18. August 

50 do. 12-45 22. Juni 

51 F. & Ko. 1234 19. „ 

52 C. V. L. 12-21 16. März 1893 

53 Chr. R. 1202 4. Dezember 1892 

54 O. v. F. 11-90 13. August „ 
55 G. D. P. 11-83 1. Juli „ 
56 D. I. 11-51 13. „ tf 

57 do. 11-49 23. „ n 

58 v. ,O. 10-93 29. Mai „ 
59 C. V. L. 10-77 4. August „ 
60 v. D. 10-50 24. Oktober „ 
61 do. 1050 8. Dezember „ 

2 )  D a s  T h o m a s m e h l .  

Unter Kontrole unserer Station sind im abgelaufenen 

Geschäftsjahre nur zwei größere Thomasmehl-Sendungen 

importirt und vertrieben worden. Dieselben enthielten (vgl. 

die Uebersichtstabelle) 17 21 % und 18 16 X Phosphorsäure 

neben 82'6 % und 84'5 % Feinmehl. Es lag daher normale 

Beschaffenheit vor, wie denn auch ein Gehalt an fremden 

Phosphaten (Redonda :c.) nicht nachgewiesen werden konnte. 

Größere Schwankungen im Phosphorsäuregehalt zeigten, 

wie nachstehende Tabelle lehrt, die von außerhalb der 

Kontrole stehenden Handlungen und Privatpersonen ein-

gesandten Proben. 

T h o m a s m e h l - P r o b e n .  

Eingesandt von außerhalb der Kontrole stehenden 

Handlungen und Privatpersonen. 

JVo Einsender 

Phos-
phor-
säure 

7o 

Fein-

meht 

% 

Grob-

mchl 

% 

Gutachten 

ausgefertigt: 

1 h. St. 20-14 81-40 18-60 3. Juni 1892 

2 I. 19-28 8L-50 1850 14. Juli 
3 h. St. 18-54 80-20 19-80 4- tr „ 
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JVs Einsender 
Phos-
phor-
säure 

% 

Fein
mehl 
°/o 

Grob
mehl 
°/o 

Gutachteu 

ausgefertigt: 

4 G. v. B. 18-54 84-90 1510 19. März 1892 
5 W. T. 18-44 83-70 16-30 10. Juli 
6 C. V. L. 18-42 84 60 15-40 1. 

7 do. 18-22 82-80 17-20 16. Jan. 1893 

8 L. V. D. 18-16 82-90 17-10 23. Juli 1892 

9 C. V. L. 1802 88-70 11-30 1. Mai 

10 H. K. 17-84 — 25. Juli 
11 C. V. L. 17-84 81-30 18-70 22. August „ 
12 do. 17-53 85-20 14-80 23. Juli 

13 do. 17-53 82-60 17-40 30. ,f „ 

14 H. St. 1753 76-50 23-50 30. „ „ 
15 C. V. L. 17-40 80-80. 19-20 19. August „ 
16 do. 17-33 8500 15-00 17. „ „ 
17 H. v. 0. 17-27 76-60 23-40 10. Juli „ 

18 C. V. R. 17-11 7470 25-30 30. „ „ 
19 W. T. 17 08 82-60 17-40 28. „ 

20 C. V. L. 17-08 87-40 12-60 13. April 1893 

21 H. St. 1701 73-70 26-30 12. März „ 

22 Fr. M. ' 16-95 84-40 15-60 14. August 1892 

23 C. V. L. 16-95 86-40 13-60 3. April 1893 

24 W. 15-67 — — 5. Oktbr. 1892 

25 A. T. 1203 S4'50 15*50 18. Septbr. „ 

Unter Hinweis auf die am Schlüsse der vorstehenden 

Tabelle verzeichnete Analyse mit abnorm niedrigem Phos-

phorsäuregehalt(1203 %), mag folgender Passus aus dem 

soeben erschienenen „Jahres-Bericht des agrikulturchem. 

Laboratoriums der landw. Versuchsstation in Kiel für 1892 

von Pros. A. Emmerling", der uns soeben zugegangen 

ist, hier Platz finden: 
„In neuerer Zeit macht sich ein nicht unbedenklicher 

Handel mit zweifelhaften Thomasmehlsnrrogaten bemerkbar, 

welchem die Versuchsstationen eine scharfe Aufmerksamkeit 

zuwenden sollten. Diese Erscheinungen fallen jedoch in das 

Jahr 1893, so daß wir uns vorbehalten in dem nächsten 

Bericht darauf zurückzukommen." 
Auf den bei Gelegenheit der ersten kurl. Enquete-

Reise besuchten Gütern giebt man dem Thomasmehl viel-

fach im Hinblick auf seinen hohen Kalkgehalt (ca. 40 %) 

den Vorzug vor Superphosphaten. Fraglich bleibt es 

jedoch, ob man nicht doch noch bessere Resultate durch 

Superphosphat als durch Thomasmehl erzielen würde, 
wenn man die zur Einsaat der Winterung bestimmte 

Schwarzbrache bereits im Frühjahr kalken (ca. 20—30 

Pud Aetzkalk p. Sofft.) und dann im Herbst Superphosphat 

zum Stallmist geben wollte. Ob die Lehm- und Thon-

böden im Gebiete der ersten kurl. Enqußte-Reise, gleich 

denjenigen des Dorpater Kreises, durchschnittlich arm an 

Kalk sind, wie die Besitzer annehmen, ist eine Frage von 

hohem landw. u. agrikulturchem. Jntresse. Wir sehen den 

betreffenden bereits in Angriff genommenen Analysen daher 

mit Spannung entgegen. 

3 )  P h o s p h o r i t m e h l e .  

Phosphoritmehle sind uns im letzten Jahre nur von 

außerhalb der Kontrole stehenden Handlungen und Privat-

Personen zur Analyse übersandt worden. Den Gehalt der 

betreffenden Proben an Phosphorsäure veranschaulicht fol-

gender Auszug aus unseren Journalen: 

P h o s p h o r i t m e h l e .  

Eingesandt von außerhalb der Kontrole stehenden 

Handlungen und Privatpersonen. 

JYQ Einsender 
Phosphor

säure 

% 
Gutachten ausgefertigt: 

1 Gr. Fr. B. 27-77 9. Januar 1893 

2 do. 26-22 12. „ „ 
3 M. H. 26-16 22. März tf 

4 G. H. 25-38 3. April fi 

5 Wl. 19-82 5. August 1892 

6 do. 19-70 5. „ 
7 A. M. 18-74 12. September tt 

8 do. 18-68 12. „ 
9 Gr. Fr. B. 17-40 27. November u 

10 Th. W. 17-08 18. August i' 

11 Wl. 

C
M
 C
O
 cb 

24. Oktober „ 
12 Sch. 16-31 2. November 
13 H. M. 16-24 2. Juli 
14 M. H. 1615 29. September „ 
15 Th. W. 15-16 23. Juli „ 
16 Chr. R. Sch. 12-80 25. Januar 1893 

17 do. 12-80 25. „ 

Unter den Phosphoritmehlen, deren Analysen soeben 

mitgetheilt wurden, sind einige aus amerikanischen Phos-

phatsi einen, welche letztere zur Herstellung von Superphos-

phaten mit Schwefelsäure aufgeschlossen werden sollten, 
herg'stellt worden. 

Gelegentlich der eingangs erwähnten, soeben beende-

ten ersten kurländischen Enquete-Reise, ist dem Referenten 

v o n  v e r s c h i e d e n e n  S e i t e n  m i t g e t h e i l t  w o r d e n ,  d a ß  P h o s 
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phor i tmeh le  dor t  wo Superphosphate  und Thomas-

mehle zu befriedigenden Ertragssteigerungen führten, und 

zwar bei der Verwendung zur Winterung im Herbst, 

vollständig wirkungslos blieben. Saure Wiesen 

und saure Moore scheinen in der That allein eine vortheilhafte 

Ausnutzung der unaufgeschlossenen Koprolith- und Phos-

phoritmehle zu ermöglichen, wie Paul Wagner das auch 

schon zu wiederholten Malen betont hat. (es. Bericht p. 
1891/92 S. 16). 

II. Stick st offhaltige Phosphate. 

Neben den in erster Linie zu nennenden Knochenmehlen 

haben wir hier nur noch des Hornmehls zu gedenken, da 

unseres Wissens sonstige stickstoffhaltige Phosphate (Blut-

dünger, Fischguano :c.) auf dem einheimischen Dünger-

markte überhaupt nicht oder doch nur ausnahmsweise 

vertrieben werden. 

Mit einer einzigen Ausnahme (3.82 % Stickstoff) 

sind unter Kontrole der Versuchsstation, wie die beigefügte 

Uebersichtstabelle erkennen läßt, nur sogenannte hochgradige 

Knochenmehle  m i t  2—272 % St icks to f f  und  29—30 % 

Phosphorsäure im letzten Jahre in den Handel gelangt, 

während von außerhalb der Kontrole stehenden Auftrag

gebern wieder eine Reihe recht stickstoffhaltiger Knochenmehle, 

wie nachstehende Tabelle lehrt, zur Analyse eingesandt wurde. 

K n o c h e n m e h l e .  

Eingesandt von außerhalb der Kontrole stehenden 

Handlungen und Privatpersonen. 

JM» Einsender 

Stick

stoff 

7o 

Phos-
phor-

säure 

% 

oü. 
-äz. 

7o 

Grob

mehl 

% 

Gutachten 

ausgefertigt: 

1 h. 526 21-74 41 4-4 25. Juni 1892 

2 f. 483 23-34 4'8 20 28. Aug. „ 

3 R. M. 433 25'82 5-9 08 5. ,, „ 

4 v. St. 421 21-45 50 514 24. Febr. 1893 

5 R. M. 411 24-36 59 03 27. Juni J 892 

6 C. V. L. 407 25-58 63 Ol 4. Aug. „ 

7 R. M. 400 24-57 61 0-3 2. Juni „ 

8 v. K. 375 24 56 6-5 6-2 4. März 1893 

9 A. B. 3 74 24-94 6-7 7-2  20. Okt. 1892 

10 R. M. 373 25-59 6-9  005 30. April „ 

11 do. 3 72 2564 6-9 0-6 18. März 1893 

12 do. 3'71 26-32 7-1 0-2 13. April „ 

13 do. 3-65 2494 6-8 04 25. Febr. „ 

14 f. R. 3-63 2431 67 68 7. April „ 

15 Gr. M. 360 25-85 7-2  0-5 18. Juni 1892 

JVo Einsender 

Stick

stoff 

% 

Phos
phor
säure 

% 

=®it 

~ % 

Grob

mehl 

°/° 

Gutachten 

ausgefertigt: 

16 f. 328 27-44 8-4 5-7 28. Aug. 1892 

17 Gr. M. 321 2558 7-9 0-4 8. Febr. 1893 

18 f. 30 2904 97 6-2 28. Aug. 1992 

19 C. S. & Co. 2-94 28 14 9-6 05 1. März 1893 

20 D. E. 266 28-90 10-9 4-8 14. Aug. 1892 

21 Chr. R. Sch. 257 3044 11-8 0-4 7. Jan. 1893 

22 St. 2-56 28-14 110 9-2 24. April 1892 

23 v. O. 250 27 62 11 0 20-28 10. Juli „ 
24 i 2 4 2  29-17 120 0 12. Mai „ 
25 D. E. 241 29-16 120 2-6 14. Aug. 
26 A. N. 2-30 3000 130 1 0 7  8. März 1893 

27 f. 2-18 28-78 1 3 2  66 28. Aug. 1892 

28 R. P. 2 1 3  28-30 133 20 7. April 1893 

29 C. V. L. 205 2832 13-8 4-7 21. Aug. 1892 

30 A. L. 203 2900 14-3 38 25. Juli „ 
31 C. V. R. 1 64 31-081 18-9 ! 60 14. Okt. „ 
32 R. M. 1-53 32-62 21-3 ; 06 25. Febr. 1893 

In der vorstehenden Tabelle finden wir Knochenmehle 

fast aller bekannten Stickstoffgehalte, da letztere innerhalb 

der Grenzen 1.53—5.26 % schwanken; ebenso steigt der 

Phosphorsäuregehalt von 21.45 % bis zu 32.62 % hinauf. 

Von Interesse ist die Thatsache, daß gegenüber der durch-

weg befriedigenden Feinkörnigkeit der übrigen Knochenmehle 

die Nr. 4 mit 51.4 % Grobmehl und Nr. 23 mit 20.28 % 

Grobmehl keineswegs den in dieser Hinsicht zu stellenden 

Anforderungen entsprachen. Abgesehen von den beiden 

Hornmehlen, deren Analysen in der am Schlüsse befind-

lichen Uebersichtstabelle mitgetheilt worden sind, ist noch 

eine 13 70 % Stickstoff enthaltende Hornmehlprobe von 

auswärts eingesandt worden (Einsender C. V. R.; Gut

achten v. 6. April 1893). 

Anlangend die Verwendung und die Beschaffenheit 

der verschiedenen Knochenmehle, sei auf unsere beiden 

letzten Berichte*) verwiesen. 

III. Kalisalze. 

Die über Libau und Riga importirten Quantitäten 

verschiedener Kalisalze (Koinit), zusammen za. 70 000 Pub, 

sind bedauerlicher Weise eingeführt worden, ohne die 

Kontrole der Versuchsstation passirt zu haben. Wir sind 

demnach auch nicht in der Lage hinsichtlich der Qualität 

*) Im Sonderabdruck aus der balt. Wochenschrift, bei 
Alex. Stieda, Riga. 
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der betreffenden Importe irgend welche Angaben zu machen. 

In der diesem Berichte beigefügten Uebersichtstabelle sind 

daher auch nur die beiden den Import der Herren Ger-

hard & Hey in Reval charakterisirenden Kainit-Analysen 

angegeben. Der Kaligehalt der betreffenden beiden Kaimt« 

proben betrug 1409 und 14 25 % und lag somit ver-

hältnißmäßig hoch. 

Von außerhalb der Kontrole stehenden Einsendern 

erhielten wir nur eine Kalisalzprobe zur Analyse, die 

11'34 % Kali enthielt (A. D., Gutachten vom 18. Sep-
tember 1892). 

I V  S t i c k  s t  o f f d ü n g e  r .  

Gleich dem größten Theile der Kalisalze hat sich auch 
der über Riga und Libau importirte Chilisalpeter (zusammen 

za. 16 000 Pud), und zwar vollständig, der Kontrole durch 

unsere Versuchsstation entzogen. Ein im Hinblick auf die 

wenn auch nicht große so doch immerhin steigende Bedeutung, 

welche dieser Düngstoff für die einheimische Landwirth-

schüft gewinnt, ebenfalls bedauerliches Faktum. 

Das schwefelsaure Ammoniak scheint nach wie vor 

keiner Beachtung seitens unserer Landwirthe gewürdigt 

zu werden. (Schluß folgt). 

Die Ergebnisse der Dünger-Kontrole 1S92/1893* 

(Zusammenstellung auf Grund der veröffentlichten Dünger - Kontrol - Tabellen). 

KontroNager f a b r i k a t  f a b r i k  
Probe-

n ä h m e  

Phosphor-
säure 

Lös- j Ge-
liche ! sammt 
% j % 

Kali 
. ! Stick»! Fein

stoff i mehl 

% : % 

m i t t e l  

Livl. Konsumgeschäft, Riga 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

D. Essiedt, Riga 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Gustav Schwarz & Ko., Riga 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Otto Westermann, Mitau 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

12/13% Superphosphat 
do. 

„ do. 
do. 

13/14% do. 
„ do. 

Thomasschlacke 
Knochenmehl 

9/10% Superphosphat 
12/13% do. 

do. 
„ do. 

13/14% do. 
do. 
do. 
do. 

Knochenmehl 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

9/10% Superphosphat 
„ do. 

do. 
do. 
do. 

12/13% do. 
do. 

„ do. 
do. 

" £ do. 
do. 

„ do. 
13/14% do. 

do. 
" do. 

do-
do. 
do. 

ii do. 
9/10% Superphosphat 

do. 
" £ do. 

12/13% do. 
do. 
do. 

Edw. Packard & Ko., Jpswich 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

H. & C. Fischer, Magdeburg 
Gesellsch. f. Knochenk. F. Petbg. 

Lawes & Ko., London 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Gesellsch. f. Knochenk. F. Petbg. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Ohlendorfs & Ko., London 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Ohlendorfs & Ko., London 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

8. Juni 1892 
10. „ 
17. 

4. Juli 
17. Juni 

4. Juli 
18. Aug. 
29. „ 
30. Juni 
20. „ 
17. Juli 
28. 
20. Juni 
17. Juli 
Si8. „ 
19. Aug. 
20. Mai 
18. Juli 

4. Aug. 
14. 
21. „ 
25. „ 
31. 

1301 
13-43 
12-76 
12-15 
13-23 
1349 

10-04 
1282 
12-79 
1263 
13-41 
14-77 
13-75 
13*55 

18-16 
22-22 

29-17 
29-04 
3032 
30-50 
30-36 
30-20 
28-52 

— ! 3-82 

4. Juli r, ! 889 — 

21. ,, 930 — 

27. „ 9 15 — 

7. Aug. 
8. „ " 

988 
997 

— 

30. Juni 
6. Juli 

„ 12-18 — 30. Juni 
6. Juli „ 1210 — 

16. „ 1279 — 

21. 12-60 — 
27. 12-66 — 

00
 12-82 — 

00
 

12-53 — 

30. Juni 13-56 — 

6. Juli 1300 — 

16. „ f f  13-58 — 

21. 13-46 — 

27. 13-24 — 

~7. Aug. 
8. „ 

1362 — ~7. Aug. 
8. „ f f  14-26 — 

14. Juli f f  891 — 

27. „ 9 6 2  — 

17. Aug. 
14. Juli 

930 — 17. Aug. 
14. Juli 12-98 j — 

8. Aug. 12-98 — 

8. f f  12 63 1 — 

259 
2-4« 
232 
203 
2 10 
2-20 
2'85 

84-5 
95*5 

945 
95-4 
97-2 
900 
89-2 
900 
82-0 

12-84 % lösl. 
Phosphor

säure 
13-36 % lösl. 

Phosphors. 

12-75% lösl. 
Phospher-

säure 
13-87 % lösl. 

Phosphor
säure 

29 73 °/o Ge-
sammt-Phos-

phorsäure 
2-37% Stick-

stoff 
91-2 % Fein-

mehl 

9 44 % lösl. 
Phosphor-

säure 

— I 12-53% lösl. 
— }• Phosphor» 
— | säure 

13 53 % lösl. 
Phosphor

säure 

9-28 % lösl. 
Phosphor, 

säure 
12-86 % lösl. 

Phosphor
säure 
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Kontrollager F a b r i k a t  f a b r i k  
Probe-

nähme 

Phosphor-
säure 

Lös-
liehe 
% 

Ge-
sammt 

% 

Kali 

7o 

Stick
stoff 

% 

Fein
mehl 

% 

i t t e l  

Otto Westermann, Mitau 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Gerhard & Hey, Reval 
do. 
do. 
do. 
do. 

H. D. Schmidt, Pernau 
do. 
do. 
do. 
do. 

Boristenow bei Orscha 
do. 

f 

13/14°/« Superphosphat 
bo. 
do. 

„ do. 
do. 

„ do. 
12 13°/o Superphosphat 

do. 
Thomasschlacke 

Kai'nit 
do. 

12 13°/v Superphosphat 
do. 

13/14°/o do. 
do. 

14/ 15°/o do. 
Hornmehl 

bo. 

Ohlenborff <1- Ko., Lonbon 
bo. 
bo. 
bo. 
do. 
do. 

S. Langdale & Ko., Newkastle 
Solvey & Ko., Mesvin-Cipli lez Möns 

H. & E. Albert, Mibbelsbrough 
Salzbergw., Neu-Staßfurt 
Salzbergw., Leopolbshall 

S. Langbale & Ko., Newkastle 
do. 
do. 
do. 
do. 

Knochenm. F. Boristenow b. Orscha 
do. 

14. Juli 1892 13-31 
27. „ 13-40 
8. Aug. „ 
8. 

14-26 
14-26 

17. 1372 
24. „ 13*56 
27. Aug. „ 
17. Juni 

1306 27. Aug. „ 
17. Juni 12*53 
1. „ — 

17. Aug — 

17. Dez. — 

4. Juni „ 12*66 
17. Aug. „ 

4. Juni „ 
13-43 17. Aug. „ 

4. Juni „ 1317 
17. Aug. 14*07 
17. „ 15*32 
30. Mai „ — 

16. Nov. „ — 

— 17-21 — 
14-09 
14-25 

12-79 
— 11-52 
— 8'56 

E i l  
13-75 % lösl. 

Phosphor-
säure 

82'6 

13-05°/° lösl. 
Phosphors. 

13-62 % lösl. 
Phosphors. 

A n m e r  u n g .  1 )  A l l e  P h o s p h o r s ä u r e b e s t i m m u u g e u  s i n d  n a c h  d e r  M o l y b d ä n m e t h o d e  d o p p e l t  a u s g e f ü h r t  w o r d e n  ( c f .  „ d i e  v o n  d e r  V e r s u c h s -
statten Riga zur Analyse von Düngemitteln benutzten Methoden", Heft IV Der Berichte über die Thätigkeit der Versuchsstation Riga pag. 110, Riga, I. 
Deubner 1882); 2) Die tm Austrage von Konsumenten ausgeführten Kontrol-Analysen sind nicht aufgeführt worden; 3; Feinmehl bebeutet bei Thomas-
Macken den Antheil, welcher das Sieb Nr. 100 E von Amandus Kahl passirt hat, beim Knochenmehl den Antheil kleiner als 0 5 Millimeter. 

(Der Schluß dieses Artikels erscheint in der nächsten Nummer.) 

Revaler Ausstellung 1893. 
(Schluß zur S. 450). 

Die Rindvieh ausstelln n g nahm weitaus das 
größte Interesse in Anspruch. Im Ganzen waren es über 
250 Rinoer, welche zur Ausstellung gelangten, gegenüber 
210 im Jahre 1885. Aber nicht bie Überlegenheit ber 
Quantität war es, welche in's Auge fiel, fonbern bie preis-
würbigen Thiere selbst, burch gute Haltung unb sorgsame 
Pflege sich auszeichnend Es verbient biefe gute Konbition 
ber Thiere um so mehr Anerkennung, als wir einen schweren, 
kalten Winter hinter unS haben, in welchem wir zwar mit 
reichlichem, aber äußerst schlecht nährenbem Rauhfutter zu 
rechnen hatten. Die Frühjahrsweibe, burch Kälte unb Dürre 
nur äußerst bürftig unb spät, hatte jebenfalls auch keinen 
günstigen Einfluß auf bie gute Haltung ausüben können unb 
müssen w i r  aus  be iben Fak toren  sch l ießen,  baß b ie  Kra f t *  
futtermittel, zumal ber Brennereibetrieb ein sehr schwacher 
gewesen, in ber hiesigen Viehhaltung bereits eine bebeutenbe 
Rolle spielen. Dieser Fortschritt ist mit Freude zu begrüßen, 
ba eine gebethliche Züchtung nur burch eine kräftige Aufzucht 
unterstützt unb geförbert werben kann. 

So erfreulich es nun war, neben biefem ersten Fort
schritt zu gleicher Zeit auch einen solchen auf bem Gebiete 
ber Züchtung ber einzelnen Raffen zu konstatiren, so berührt 
es boch weniger angenehm, wenn man feine Abnahme ber 
Mannigfaltigkeit ber gezüchteten Raffen, fonbern sogar eine 
Vermehrung berfelben burch Einführung bes Simmenthaler-
Schlages bemerken mußte. Wenn sich auch nicht bem Ein
wurf begegnen läßt, baß ein so großes Laub wie Estland 
bie vollstänbige Berechtigung habe, alle möglichen Rassen zu 

züchten, um Sonberinteressen zu genügen, so bleibt boch immer 
bie Thatsache bestehen, baß nur burch einheitliche Züchtung 
von einer ober zwei Rassen ber höchste wirthschaftliche Vor
theil für bas Lanb erreicht werben kann. Ein Beispiel für 
bie Richtigkeit biefer Behauptung bietet uns Ostpreußen, bas 
bei sehr schwierigen wirthschaftlichen Verhältnissen burch seine 
Hollänber-Rinbviehzncht in bem letzten Dezennium sich aus 
feiner recht prekären Lage herausgezogen unb einen Auf
schwung erlebt hat, ben Riemanb hätte ahnen können. Nur 
burch einheitliches, zielbewußtes Vorgehen in ber Viehzucht 
unb in bem bamit unmittelbar jufammenhängenberx Fortschritt 
im Ackerbau ist bas rasche Emporblühen bieses früheren 
Schmerzenskinbes bes beutfchen Reichs zu erklären. Können 
wir nun burch bie biesjährige Revaler Ausstellung kon--
ftatiren, baß es möglich ist, ben Viehstapel selbst unter ben 
ungünstigsten Verhältnissen in genügenbem Futterzustanbe zu 
erhalten, so müßte auch eine einheitliche Züchtung von einer 
ober zwei Rassen sich erzielen unb burchführen lassen. Bebenkt 
man babei nur allein bie leichte Erwerbung geeigneter Zucht# 
thierc im eignen Land, für welche jetzt jährlich eine große 
Summe in's Auslanb gezahlt wirb, rechnet man ben Vor-
theil, mit Sicherheit gute Gebrauchsthiere erwerben zu können, 
berücksichtigt man bie absolute Gewißheit eines späteren Ab-
satzes in ben Osten, so sinb diese Faktore gewiß einer 
Beachtung werth. Ich will mich selbst bei biefer Gelegenheit 
nicht weiter speziell über biefen Gegenstanb auslassen, ba von 
geehrter Seite eine ausführliche Besprechung barüber in ber 
balt. Wochenschrift in Aussicht gestellt worben ist, unb wende 
mich nun zur Beschreibung bes ausgestellten Rinbviehs. 

Der Katalog führt uns zuerst zur Ausstellung ber ver
schobenen Hollänber- unb Fr i e s e nz u ch te n, welche 
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durch die stattliche Zahl von 97 Haupt Reinblut und 30 
Stück Kreuzungsthieren repräsentirt wurden. 

Die erste Zucht, der wir begegnen, ist die A u d e r n s ch e 
Holländer -Zucht, ostpreußischer Schlag, bestehend aus 
1 Stier 2 Jahr 3 Monat alt und 10 tragenden Stärken 
im Alter von 2 Jahren bis 2 Jahren 8 Monaten. Selbst
verständlich kommt es mir nicht zu, über eine Zucht, deren 
Leitung mir über 20 Jahre anvertraut ist, ein Urtheil zu 
fällen, und gebe ich nur einzelne kurze Notizen über dieselbe. 
Die Zucht wurde 1873 begründet durch Kreuzung von 
Friesendullen mit Angler-(Tondern-) und Ayrshires - Kühen 
und ist durch starke Aufzucht und theilweisen Import die 
jetzige Heerde fast vollständig zu einer Reinblutheerde heran-
gezüchtet worden. Bei der Züchtung ist ganz besonders die 
Zucht einzelner Familien in's Auge gefaßt, sodaß z. B. fast 
74 der jetzigen Heerde von einer Urahne abstammt. Nur 
dadurch ist auch die Ausgeglichencheit, welche bei der 
Prämiirung besonders anerkannt wurde, zu erreichen gewesen. 
Die Zuchtstiere sind stets importirt und wurden seit 13 
Jahren ausschließlich aus Ostpreußen aus den renommirtesten 
Zuchten bezogen. Zuchtviehverkauf von circa 20 2-jährigen 
Stärken und 1 — 2 Bullen findet alljährlich statt und sind 
seit 1886 auf 7 Auktionen und der diesjährigen Ausstellung 
im Ganzen 7 Bullen im Betrage von 1275 Rbl., also 
182 Rbl. pro Stück, und 139 Stärken zu 16549 Rbl., also 
120 Rbl. pro Haupt, verkauft worden. Ueber den Milch-
ertrag der eignen Heerde, wie über den der verkauften 
Stärken, habe ich wiederholt in der balt. Wochenschrift 
reserirt. Baron Stackelberg-Fähna hat nach seiner gefälligen 
Angabe aus seinen 1891 erstandenen Thieren denselben 
Milchertrag, wie von seinen importirten Friesen erzielt. Der 
Stier Nr. 1 aus eigner Züchtung erhielt als bester Stier der 
Ausstellung die große silberne Medaille des Ministem der 
Reichsdomainen und ging durch Verkauf an Baron Stackelberg-
Kasty über. Die Zucht, aus 1 Stier und 4 Stärken be
stehend, wurde durch die große Silber-Medaille des estl. landw. 
Vereins ausgezeichnet und außerdem erhielt eine Stärke 
Nr. 2 eine kleine Silber-Medaille. Alle 10 Stärken gingen 
in die Heerde von Baron Ungern-Annia. 

Die folgende Zucht war die des Grafen B uxh ö w-
den-Schloß Lohde. Hervorragend waren die 2 im
portirten Kühe, welche ein Belobigungsattestat erhielten. 
Wenn die Stammheerde aus solchen vortrefflich gebauten 
Thieren besteht, wäre eine bessere Nachzucht als die aus-
gestellte zu erwarten gewesen. Während die importirten 
Kühe ein gerades Kreuz, gute Brustbreite und edlen Kopf 
zeigten, war die hiesige Züchtung im Kreuz abgeschlagen, der 
Kopf war wenig sein und die Brustbreite geringer entwickelt. 
Gerade dieser letzte Fehler war bei vielen Zuchten auf der 
Ausstellung sehr hervortretend, und möchte ich nach eignen 
Erfahrungen absolut den Ausführungen des Geh. Regierungs-
raths Professor Lydtin in Karlsruhe beistimmen, ber durch 
viele Tausende von Messungen fonftatirt hat, daß bie Flach-
rippigkeit, resp, die geringe Brustbreite in den meisten Fällen 

nickt durch Vererbung, sondern durch mangelhafte Ernährung 
des Kalbes im ersten Jugendalter hervorgerufen wird. 
Namentlich zeigt sich dieser Fehler auf Gütern mit großem 
Meiereibetriebe, wo die Kälber mit zentrifugirter Milch ge
stopft werden, während sie doch wenigstens 6—8 Wochen 
lang ihre natürliche Nahrung, die Muttermilch, erholten 
sollten. 

Mangel an Brustbreite, vielfach auch der Hüften- und 
Beckenbreite zeigte die Wannamois'sche Zucht. Auch 
die Stellung der Hinterbeine, selbst bei einigen Stieren, war 
unterständig, kuhhessig. Man sah es den Thieren an, baß sie 
einen harten Winter überstanden hatten; außerdem scheint 
mir der Transport derselben keiner geeigneten Persönlichkeit 
anvertraut gewesen zu sein, da sie bei etwas über 100 Werst 
Entfernung in bedeutend schlechterer Kondition ankamen, als 
die Audem'schen Thiere bei 140 Werst Entfernung. Auf 
bie gesaminte Kollektion von 20 Stück entfiel 1 kleine 
Silber- und 1 Bronze-Medaille. 

In der folgenden Zucht des Baron Wrangell-
T o i s waren Wannamois'sche Thiere mit ausgestellt, die es 
sicher einer besseren Haltung zu verdanken hatten, daß sie die 
Stammheerde übertrafen; die beste Kuh der Zucht war 
Nr. 45, aus der Sack'schen Heerde stammend, die mit einer 
Silber-Medaille ausgezeichnet wurde; Nr. 47 aus ber 
Wannamois'schen Heerde ftanb ihr sehr nahe und erhielt eine 
Bronze-Medaille. 

Vorzüglich präsentirte sich die Zucht von Baron 
Girard-Jewe. Schon ihre gute Toilette wirkte an
ziehend, und trifft den Aussteller durchaus kein Vorwurf, 
wenn er in dieser Beziehung recht sorgfältig zu Wege geht, 
ohne natürlich dabei unerlaubte Hilfsmittel, wie Feilen der 
Hörner :c., anzuwenden. Die Heerde ist sehr ausgeglichen, 
vorzüglich ist das gerade gestellte Hintertheil der Thiere, bei 
vielen könnte aber die Brustbreite besser entwickelt sein. Der 
Kops ist kurz und sein, der Hals und Halsansatz meist sehr 
gut. Von den ausgestellten 4 Bullen war der jüngste (Nr.76) 
vielversprechend, seine älteren 3 Kameraden bei weitem über-
treffend. Der eine Stier hatte nicht die verlangten Friesen-
Holländer-Abzeichen, die 4 weißen Beine; in solche allge-
meine Forderungen der Züchter muß sich aber der einzelne 
auch fügen, wenn er mit Erfolg zum Verkauf züchten will. 
Die Kollektion erhielt für die Zucht mit vollem Recht die 
goldne Medaille, außerdem 1 große Silber- und 1 Bronze-
Medaille. 

Die Thulafche Heerde des Herrn W. v. S a m --
f o n war in 5 Stieren und 6 Stärken vertreten. Der 
ältere Stier (Nr. 77), der Sack'schen Zucht entstammend, mit 
1 kleinen Silber-Medaille prämiirt, übertraf den jüngeren 
Thulaschen an Formen; der letztere ist zu schmal gebaut. 
Auch die 3 jüngeren Stiere versprachen vorerst nichts Hervor-
ragendes, doch läßt sich in diesem jugendlichen Alter von 
V/4 Jahren auch noch kein sicheres Prognostikon stellen. Die 
Stärken waren recht gleichmäßig und zeigten gute Milch-
zeichen bei überhaupt feinen Formen. 
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Einen überaus würdigen Schluß der Friesen-Holländer-
A u s s t e l l u n g  b i l d e t e n  d i e  F ä h n a s c h e n  K ü h e  d e s  B a r o n  
E. Stackelb erg. Von allen Zuchten standen diese 
Thiere am höchsten in Bezug auf Größe, Formen und Adel 
und waren für den Züchter die goldne Medaille und der 
Ehrenpreis der estl. Ritterschaft für die Gesammtleistung auf 
dem Gebiete der Rindviehzucht wohlverdiente Auszeichnungen. 
Die Kuh mit der Heerdbuch- Nr. 18 war meiner Ansicht 
nach die schönste und edelste Kuh der gesammten Rindvieh-
Ausstellung. Der etwas erhöhte Dornfortsatz in der Mitte 
des Rückens wird in Ostpreußen nur als unbedeutender 
Schönheitsfehler angesehen und, abgesehen von diesem, hatte 
die Kuh auch faktisch keinen bemerkbaren Mangel. Die 
b e i d e n  ä l t e r e n  S t i e r e  d e s  B a r o n  U n g e r n -
Sternberg Laakt waren große stattliche Repräsen-
tanten ihrer Rasse, machten jedoch einen zu ehrwürdigen 
Eindruck für ihr angegebnes Alter, das sie wohl überschritten 
haben dürften. 

Neben der Fähnaschen Vollblutzucht war die Halb 
b l u t - F r i e s e n z u c h t  d e s  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a i d e l eine der hervorragendsten Leistungen in der Rind-
Viehzucht. Die Kühe und Stärken sind sehr ausgeglichen, 
zeigen gute Formen und Milchzeichen. Ich bin überzeugt, 
daß sehr bald bei Benutzung von geeigneten Vollblutstieren 
diese Heerde die Konkurrenz mit den meisten Vollblutzuchten 
aufnehmen kann. Die Vollblut-Kuh Nr. 88 desselben Aus
stellers verdiente wohl ihre große SilberMedaille. 

Auch unter den Kühen des Herrn von Weiß-Moik 
waren recht gute Zuchtthiere, viele erinnerten aber noch an 
die alten Formen des Holländer - Schlages, die bei den 
jetzigen Zuchten verschwunden sind. 

Die B r e i t e n b u r g e r - Zuchten zeigten im Ganzen 
gute Thiere, die außer den importirten Bullen jedoch lange 
nicht die massigen und dabei doch ebenmäßigen Formen der 
Originalrasse aufweisen konnten; es ist dieses eben ein 
Beweis, daß zu schwere Schläge nicht für unser nordisches 
Klima passen, sie müssen degeneriren. Da die Breitenburger 
ihr Futter in erster Linie auf Fleisch verwerthen und dann 
erst gute Milcherzeuger sind, so kann ich mich für Einführung 
dieser Rasse als solche nicht begeistern. Aeußerst vortheilhaft 
halte ich aber den Gebrauch von Breitenburger- Stieren zur 
Kreuzung mit der Landrasse, um dadurch ein Material zu 
erzielen, das als Unterlage für spätere Kreuzung mit der 
schwarz-weißen Niederungsrasse mit absoluter Gewißheit gute 
Resultate erzielen dürste. 

Die Breitenburger- Zucht des Herrn v. Ben-

kendorff-Jendel war recht ausgeglichen, für das 

Auge jedoch nicht vortheilhaft ausgestellt,  indem die Größe 

der neben einander stehenden Thiere zu wenig übereinstimmte. 

Der prämiirte Stier Nr. 97 war meiner Ansicht nach weniger 

gut als Nr. 98, welchen ich für den besten der Kollektion 

erachte. Die Bullen genannter Zucht wurden gern gekauft 

und zwei Halbblutthiere desselben Züchters zeigten zur Ge-

nüge, welch' gute Formen man durch diese Kreuzung 

erzielen kann. Hervorragende Kreuzungen von Brei-
tenburger mit Ayshire waren die Bullen und 
K ü h e  d e r  H e r r e n  v o n  G r ü n e w a l d  O r r i s a r  u n d  
-Ko ik, massige und dabei doch edle Gestalten, die aber mehr 
an Fleisch- als an Milchvieh erinnern. 

So schön die B r e i t e n b u r g e r-Z u ch t des Ba-
ron Stackelberg-Fähna zusammengestellt war, so 
kann ich ihr doch nicht oben erwähnten Vorwurf ersparen. 
Solche Formen, wie sie der importirte Stiere in schönstem 
Maaße zeigte, werden diese Nachkömmlinge nie und nimmer 
aufweisen. 

In der A y s h i r e - Ausstellung fehlte diesesmal die 
K u n d a ' s c h e  Z u c h t ,  w e l c h e  n u r  d u r c h  e i n e n  S t i e r  d e s  B a r o n  
Girard-Waldau vertreten war. Der Stier hat einen 
vollendet guten Körper, tonnensörmig, langgestreckt, seine 
großen Hörner aber machten ihn unschön und die untere 
Partie der Hinterschenkel war für diesen kräftigen Körper 
viel zu fein. 

Recht gut und gleichmäßig war die Ayshire-
K o l l e k t i o n  d e s  B a r o n  S c h i l l i n g - S e y d e l l .  
Die Thiere erinnern trotz ihrer geringen Größe etwas an 
Breitenburger-Blut. Das Horn ber Zucht war bei den 
meisten Kühen unb Stieren nicht gut gestellt, nach oben stre-
bend, besonders zeigten Nr. 122 unb Nr. 125 als Bullen 
diesen Fehler, der Kopf war aber durchgängig edel und fein, 
der Körper gut geformt und die Stellung des Hintertheils 
recht gerade. Bei der hier recht allgemein herrschenden 
Abneigung gegen Ayshire - Blut dürften diese Zuchten mit 
mehr Vortheil bei der Kreuzung mit Holländer vorzügliches 
Milchvieh oder bei einer Vermischung mit Breitenburger gutes 
Fleischvieh erzeugen können. Die Seybell'sche Ayshire-Zucht 
erhielt 1 große und 1 steine Silber-Medaille. 

Derselbe Besitzer stellte auch 4 Stück Simmenthaler 
2 importirte Bullen, 1 importirte Stärke unb 1 hier gebornes 
Bullkalb aus. Das Simmenthaler-Rind ist unzweifelhaft bis 
jetzt dasjenige, das allen Anforderungen an diese Zweihufer 
am meisten entspricht. Hohen Milchertrag, vorzüglich zur 
Mast, gutes Arbeitsvieh liefernd, ist es für Süd-Deutschland 
mit seinem üppigen Wiesenheu, vorzüglichen Klee- und Luzerne-
selbem ein Jbeal der Rinderzucht. Die Schnellwüchsigkeit 
bes Simmenthaler-Schlages macht es selbst für ben Bauern 
zum unentbehrlichen lebenben Inventar, unb es hat sich so 
mit großer Schnelligkeit dieser Schlag über Baiern, Wür-
temberg, Baden, Elsaß und Hessen verbreitet. Ob es für 
unsere Verhältnisse rathsam ist, einen so schweren Schlag 
einzuführen, möchte ich sehr bezweifeln, da nur absolute 
Stallfütterung oder üppige Weiden diese Formen erhalten 
können. Außerdem sind die Preise für dieses Zuchtvieh so kolossal, 
daß von einem wirthschaftlichen Vortheil für baltische Ver
hältnisse abgesehen werden muß. Der Besitzer dieser kleinen 
Zucht dürste jedenfalls den Vorzug genießen, den am wei
testen nach Norden vorgeschobenen Posten mit diesem Schweizer 
Fleckvieh besetzt zu haben. Der einjährige Bulle Saul über
traf an Schönheit und ausgeprägten Rasseeigenschaften 
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entschieden seinen älteren Kameraden Michel, das Bullkalb 
Kasper fiel dagegen schon recht ab, während die importirte 
Stärke Nideta auch recht gute Formen zeigte. Die Kollektion 
erhielt ein Belobigungsattestat. 

Schließlich kommen wir noch zu den Angl er-Zuchten, 
welche ihr Zuchtgebiet weniger in Estland als in Livland 
gefunden haben. 

Die W a n n a m o i s'sche Zucht, aus 10 Kühen und 
3 Stärken bestehend, machte keinen günstigen Eindruck. Viel 
zu schlecht gehalten, zeigten die Thiere nur mir Sorgfalt 
durchgemustert ihre zum Theil recht guten Formen, ihre Ma
gerkeit ließ aber viel leichter alle schlechten Eigenschaften des 
Körperbaues der Angler-Rasse durchschimmern. Absolut schlecht 
waren die beiden Halbblutstärken Nr. 141 und Nr. 142, 
die an schmalem Körperbau nichts zu wünschen übrig ließen. 

Die Zucht von Herrn Schottländer-Wiems 
war in geeigneter Kondition und zeigte den Typus der 
kleinen Angler in gutem Licht. Der Stier Karla, von 
einem Randener Bullen abstammend, erhielt keinen Preis, 
und bleibt es mir nicht recht verständlich, nach welchem 
Prinzip hier die Preisrichter geurtheilt haben. Meiner An
sicht nach war er nach bem Fähna'schen Angler-Bullen der 
edelste Bulle ber Angler-Zuchten; vielleicht war ihm etwas 
zu geringe Tiefe vorzuwerfen, sein übriges Exterieur war 
dagegen tadellos. Die Kollektion erhielt 1 Silber- und 
1 Bronze-Medaille. 

Das Kreuzungsthier Salme (Nr. 135), von einem 
Reinblut-Angler-Bullen aus einer Vollblut-Friesin gezüchtet, 
zeigte nichts Nachahmungswerthes; umgekehrt fallen die 
Kreuzungen entschieden besser aus. 

Der Stier des Herrn v. Kotzebue-Orrenhof 
war noch recht unentwickelt, versprach aber vielleicht für die 
Zukunft bessere Formen. 

Sein Nachbar Nr. 158 aus der Heerde des Baron 
Th. Pilar-Walk hatte auf dem Transport Noth ge-
litten, stellte sich bah er selten gut auf seine müden Beine, 
um den langgestreckten gut gebauten Körper günstig zu 
zeigen. Die Anlage zum Ramskopfe wollte mir bei ihm 
nicht gefallen. Der Bulle erhielt eine Bronze-Mebaille. 

Die Kerro ' sche Zucht von Frau W. v. Dilmar 
soll früher recht edel und hübsch gewesen sein; jetzt ist sie 
jedenfalls verzüchtet und bietet wenig gute Formen. 

Den Glanzpunkt der Angler-Ausstellung bildete die 
K e r k a u  '  s c h e  Z u c h t  d e s  G r a f e n  K e y s e r l i n g s  
Rayküll, ans der Hellenorm'schen Mutterheerde gezüchtet. 
Wenn man die edlen ausgeglichenen Formen dieser Zucht 
aufmerksam stubirt, so kann man sehen, wie es möglich ist, 
bie schlechten Eigenschaften bes Angler-Körpers abzuzüchten. 
Die Gleichmäßigkeit ber Brustbreite, der Hüften- und Becken-
breite ist auffallend gut. Nach Professor Lydtin's Ansicht soll 
die Beckenbreite möglichst mit der Brustbreite übereinstimmen, 
und schien mir bei den Kerkau'schen Thieren biefe Forbernng 
fast erreicht. In ben auslänbischen Zuchtstammbüchern ist ber 
breite Beckenknochen als Messungspunkt angenommen, wäh-
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renb bie baltische Körung ben Schlußknochen bes Beckens als 
solchen akzeptirt hat, wie ich höre, aus anatomischen Grünben. 
Der Gleichmäßigkeit wegen bürste es wohl sehr erwünscht 
sein, wenn auch ber in Deutschlanb übliche Punkt mit be
stimmt mürbe; es ließen sich bann boch leichter Parallelen 
ziehen. 

Diese Angler-Zucht würbe mit der goldenen Medaille 
prämiirt und darf wohl als Vorbild für die übrigen Züch-
tungen dienen. 

Die Fähnasche Angl e r-Zucht war in Bezug auf 
männliches Zuchtmaterial der Kerkau'schen überlegen. Der eine 
Bulle war vollständig tadellos gebaut, der andere war etwas 
zu kurz für feine Höhe. Auch die Kühe waren sehr gut, 
jedoch weniger ausgeglichen als die Kerkau'sche Heerde, ihre 
Milchzeichen dagegen entschieden mehr ausgebildet. Jedenfalls 
bildet aber auch diese Zucht eine äußerst gelungene Züchtungs
arbeit. 

Von bäuerlichen Ausstellern waren nur zwei, 
aber recht hübsche und milchreiche Kühe ausgestellt, welche 
eine Geldbelohnung empfingen. 

Das Mastvieh war durch 2 Mastochsen des 
Herrn Turmann-Riesenberg repräsentirt, welche 
selbst auf einer westlichen Mastviehausstellung nicht unbeachtet 
geblieben wären. Die Ochsen waren Voiglländer-Schlages, 
von Baron Stackelberg-Putkas auf Dago mit dem Gewicht 
von 1795 resp. 1590 & ä 5 Kop. zu dem Preise von 169 R. 
25 Kop. angekauft und in Reval mit bem Gewicht von 
2400 resp. 2070 Ä a 10 Kop. also zu 447 Rbl. wieber 
verkauft. Die Gewichtszunahme beträgt 605 resp. 480 Ä 
also 33 % für jeben ber beiben Ochsen. Diese Zunahme ist 
wohl bei 2—3 jährigen Stärken unb Ochsen bevorzugter 
Fleischrassen zu erzielen, bei älteren Arbeitsochsen bagegen 
recht ungewöhnlich. Ausgeschlachtet lieferte Nr. 1 35 Pub 
Fleisch, 7 Pub Talg, bas Fell wog 2 Pub 35 Ä, Nr. 2 
29 Pub Fleisch, 5 Pub Talg unb 2 Pub 15 <6 Haut. 

Vom Beginn ber Brennerei bis zum Schluß berselben 
(12. März 1893) erhielten bie Thiere 2-mal täglich Brüh« 
futter, bestehend aus 6 Wedro Brage, 15 Ä Erbsenstroh 
gehäckselt, zum Mittag 3 Webro Brage als Getränk unb 2 T 
Wiesenheu. Die Mehlfütterung bestanb 

Tage eS' Pd, Pfd. 
vom 18. Jan. — 22. Febr. — 35 aus je 4 tt = 3 20 

22. %bx. — 15. März = 21 „ „ 6 „ = 3 06 

15. März — 13. April = 29 n 

Oelkuchen, 
Maismehl und 

Erbsenmehl 

// 8 „ = 5 32 
If 13. April — 2. Mai = 19 n „ io it 4 30 

If 2. Mai — 12. Mai = 10 9t „ 15 ii 3 30 
II 12. Mai — 2. Juni — 21 n „ 30 ii == 15 30 
If 2. Juni — 18. Juni = 16 tt „ 40 II — 16 — 

If 18. Juni — 26. Juni = : 7 „ „ 3 0  if 5 10 
Summa 158 57 38 

Das finanzielle Resultat bürste sich bei ben Verkaufspreisen 
von 10 resp. 20 Kop. für beibe Theile, Käufer unb Verkäufer 
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auch nicht schlecht gestellt haben, selbstverständlich bleibt eine 
Nachahmung in den meisten Fällen ausgeschlossen, da nur 
selten hier Thiere individuell für eine solche Zunahme ange-
legt sind. Die Thiere wurden natürlich mit der großen Sil-
ber-Medaille prämiirt. 

Das Arbeitsvieh war durch 4 Pflugochsen von 
Baron Huene-Jerwakant vertreten, stattliche Thiere 
Halbblut-Breitenburger-Kreuzung, welche sich auch eine kleine 
silberne Medaille verdienten. 

Hiermit wäre die Wanderung durch die Rindviehaus-
stellung beendet und werfen wir nun noch kurz einen Blick 
a u f  d i e  A u s s t e l l u n g  v o n  S c h a f e n  u n d  S c h w e i n e n .  

Von Fleischschafen waren Hampshire aus 
Audern und Walk, Oxfordshire aus A f e r, 
Schloß Lohde und I e w e ausgestellt. In England 
und auch zum größtentheil in Deutschland werden die Hamp-
shire als Fleischrasse vor den Oxsordshireschasen bevorzugt. 
Letztere Rasse bringt aber entschieden mehr Wolle als die 
erstere und ist in Folge davon hier beliebter. Masthammel 
der Audernschen Hampshire-Heerde ergaben nach 2-monatlicher 
Mästung mit 2 6 Mehl, 1 Ä Oelkuchen und 3 Ä Heu ein 
durchschnittliches Gewicht von 170 bis 180 9, nach zurückge
legtem 2-ten Jahre, als Jährlinge 135 bis 145 T, die 2-jährigen 
Böcke wiegen 230 bis 250 Ä. Den ersten Preis für Fleisch-
schafe erhielt der einjährige Bock Oxfordshire - Southdown-
Kreuzung des Baron Girard-Jewe mit einer großen Silber-
Medaille. Meiner Ansicht nach hätte der Bock gar nicht 
prämiirt werden können, da er ein Kreuzungsproduckt war 
und außerdem den Kopf und die Beine eines weiblichen 
Schafes sein eigen nannte. Ein Bock mit einem so typischen 
Weiberkopfe ist absolut von jeder Zucht auszuschließen und 
wenn sein Körperbau uoch so hervorragend wäre. Warum 
sollte das Schaf in dieser Beziehung Vorzug vor dem 
Pferde und dem Rinde genießen? Kleine Silber-Medaillen 
e r h i e t e n  d i e  I  e  w  e '  s c h e n  u n d  A u d e r n ' s c h e n  S c h a f -
z ü c h t e n .  

A n  W o l l s c h a f e n  w a r e n  N  e  g  r  e  t  t  i  a u s  K  o  i  k ,  
Merino aus O r r i s a r und Rambouillet aus 
H u k a s ausgestellt. Den ersten Preis erhielt die letztere 
Zucht, ganz vortrefflich gebaute Thiere mit guter Wolle, 
während die beiden anderen Zuchten mit einem zweiten Preise 
bedacht wurden. 

Die Schweinehaltung war nur durch 3 Zuchten 
in verschiedenen Rassen vertreten. Vorzüglich und so gut, 
wie man sie selbst in Deutschland auf den großen Ausstel-
l u n g e n  n i c h t  b e s s e r  s i e h t ,  w a r  d i e  Z u c h t  d e r  g r o ß e n  
A o r k h i r e - R a s s e  v o n  B a r o n  G i r a r d  J e w e .  
Wenn auch diese weißen Schweine etwas weicher sind als 
die schwarzen Berkshire, so übertreffen sie doch letztere bei 
weitem an Schnellwüchsigkeit, Mastfähigkeit und Gewicht. 
Für Besitzer von geeigneten Stallungen und namentlich für 
Meiereien sind die Uorkhire vorzüglich zu empfehlen. Die 
B e r k s h i r e  v o n  F r a u  M . v .  H e l m e r s e n - N e u - W o i d o m a  
bei Fellin waren gut gebaut, für ^-jährig jedoch zu klein. 

T a m w o r t h -  S c h w e i n e  w a r e n  v o n  B a r o n  U  e  x  k  ü  l  l  -
F i ck e l ausgestellt. Für Liebhaber einer harten Rasse, die 
den Unbilden der Witterung trotzt, also auch für Weidegang, 
ist dieses Schwein zu empfehlen. Vielleicht dürfte aus einer 
Kreuzung dieser Rasse mit Uorkshire eine ganz passende 
Schweinezucht für unser rauhes Klima geschaffen werden. 

Alle drei Zuchten verdienten und erhielten ihre Medaillen. 
Die Hunde-, Kaninchen- und Geflügel-

ausstellung war schwach beschickt. Bei dem Ueberfluß an 
Medaillen konnte auch hier jedem Aussteller eine Freude mit 
einer solchen gemacht werden. 

Wenn wir schließlich noch einen Blick auf die Gesammt-
ausstellung werfen, so dürfen wir uns sagen, daß dieselbe 
recht gut organisirt und gut beschickt war. 
D e n  H a u p t v o r z u g  a b e r  m ü s s e n  w i r  i n  d e m  F o r t s c h r i t t ,  
den die Landwirthschaft in ihren verschiedenen Zweigen seit 
1885 gemacht hat und den uns nun die diesjährige Aus-
stellung in klarer Weise vorführte, erkennen. 

Sauck, im Juli 1893. O. H 0 ffmann. 

Mittheilungen ans dem Verbände der hinterpommerschen 
Molkerei- Genossenschaften. 

Dem Bericht entnehmen wir, daß die erste Molkerei im 
Jahre 1888 zu Zimmerhausen ins Leben gerufen wurde; der 
Betrieb war ein beschränkter, es wurde nur Butter hergestellt, 
Magermilch und Buttermilch den Lieferanten zurückgegeben. 
Das Genossenschaftswesen war neu und man betrachtete daher 
ein solches Vorgehen mit einigem Mißtrauen. Aber bald 
mußte solches schwinden und ein weiteres Interesse trat zu 
Tage. 1889 entstanden weitere 6 Genossenschaften und zur 
Zeit giebt es deren 31 in Hinterpommern, von welchen 27 
dem Verbände angehören. Von letzteren wurden im Berichts-
jähre insgesammt 26 429 982 Kilo Milch verarbeitet. Durch 
Verbutterung der Milch bei geringem Milchverkauf stellte 
sich der Reinertrag pro 1 Kilo auf 6*60 Pfennig, außerdem 
noch Mager- und Buttermilch, deren Nettoverwerthung natur-
gemäß nach Lage k. der einzelnen Meiereien verschiedenartig 
ist, durchschnittlich jedoch mit 2 Pfennig für das Kilo in 
Rechnung gestellt ist. Der Durchschnittsfettgehalt betrug 
3*23 %. Abgeschwächt wurden die Belriebsergebnisse durch 
das Auftreten der Maul- und Klauenseuche. Die Seuche 
wurde von Ort zu Ort durch den Verkehr übertragen; es 
bestätigt sich dort nicht, daß die Milchlieferung verseuchter 
Güter der Grund zur Ansteckung sei, wenn nur die nöthigen 
Vorsichtsmaaßregeln bei Zeiten in Kraft treten; diese haben 
darin bestanden, daß Milch verseuchter Güter erst dann an» 
geführt wird, wenn alle andern Güter abgefertigt haben und 
daß die Magermilch aufgekocht wird. Für die Butterbereitung 
aus der Milch verseuchter Kühe ist darauf zu achten, daß der 
Rahm etwas stärker angesäuert wird, weil der Säurekeim 
vernichtend auf den Keim der Seuche einwirkt. Als Beweis 
möge gelten, daß, trotzdem die Milch kranker Kühe verfüttert 
wurde, eine Weiteransteckung nicht stattfand, wenn diese 
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Milch richtig säuerte. Durch die Seuche haben die Milch. 
Anlieferungen sich stark vermindert, eine Meieret hatte in einem 
einzigen Monat hierdurch einen Schaden von 6000 Mar!. 
Auch bie Viehbestände auf den einzelnen Gütern haben er-
heblich gelitten und es wird daher von Neuern darauf hin
gewiesen, daß geeignete Abfperrungstnaaßregeln strenger ge
handhabt würden. Nach dem Erlöschen der Maul- und 
Klauenseuche trat ein metkwürdiger Umstanb ein, nämlich 
der Fettgehalt der Milch war überall ein höherer; es scheint 
also, als ob ein Theil des Verlustes an Milch durch besseren 
Gehalt derselben sich ausgleicht. Da einige Güter recht weit 
von den Molkereien abliegen und die zu großen Entfernungen 
ein zweimal tägliches Anliefern der Mlich ungemein erschweren, 
hat man, wie es auch schon in anderen Lanbern unb Gegenben 
der Fall ist, sogenannte Rahmstationen angelegt, in welchen 
die Milch mittels Separatoren entrahmt, ber Rahm ber 
Molkerei zugeführt, bie Magermilch jeboch betn Probuzenten 
zurückgegeben wirb. Es ist bas eine Einrichtung, bie sich 
überall gut bewährt. Die Nahmstationen sinb mit einem 
Pony-Alfa-Separator ausgestattet, jeboch würbe Dampfbetrieb 
gewählt, um auch Pasteurisirzwecken zu genügen. Durch die 
Vereinigung von Nahmfiationen mit ber Zentralmeierei wirb 
eine große Zahl von Lanbwirthen in dauernd wirthschaftliche 
Vereinigung gebracht, wie solche sonst nur schwer zu erreichen 
ist; unb wenn bann biefe großen Betriebe hinsichtlich bes 
Absatzes ihrer Erzeugnisse wieder gemeinsam vorgehen, so 
können sie auch leichter Einfluß auf den Markt gewinnen. 
Solche machtvolle Vereinigung thut uns aber aus dem Gebiete 
des Meiereiwesens doppelt Noth. Einmal wird den Händlern 
mehr Waare entzogen und die Händler werden dadurch zur Ge
währung höherer Preise gezwungen, denn unzweifelhaft würden 
die Preise bedeutend niedriger aussallen, wenn Verkaufsverbände 
nicht beständen. Die von den Händlern ausgehenden viel« 
fachen Bemühungen, die einzelnen Meiereien von den Ver
bänden abzubröckeln, um dadurch allmählich wieder zur voll-
ständigen Herrschaft Über den Markt zu gelangen, sollten uns 
belehren, daß es ein einfaches Gebot der Selbsterhaltung ist, 
diesen Bemühungen nicht nachzugeben, sondern treu zur Ver
bandsfahne zu halten. Nur in der Einigkeit liegt der Sieg! 
Andererseits hat sich der Verkauf von Surrogaten in bedeuten
dem Grade gesteigert, solches wäre noch nicht so schlimm, 
wenn diese unter ihrem wahren Namen verkauft würden, 
aber leider ist ja solches meistens nicht der Fall; der Land-
wirthschaft entsteht durch solche unlautere Konkurrenz ein 
eminenter Schaden. Ueber die Lage des Buttermarktes heißt 
es im Bericht aufgrund der Mittheilungen eines Butter
großhändlers : Die Produktion war durch die fast in allen 
Provinzen auftretende Maul- und Klauenseuche eine verhältniß
mäßig beschränkte. Die Preise zogen stark an und ein großer 
Theil der Konsumenten mußte sich aus Sparsamkeitsrücksichten 
den Surrogaten zuwenden. Margarine für den Eßbebarf wirb 
in vielen Fällen als Naturbutter verkauft, ober auch, trotz aller 
Verbote unb Gesetze, wirb Butter mit Margarin gemischt. Bei
mischungen bis etwa 25 % lassen sich nicht nachweisen unb 

meistens wohl sinb bie Mischer so bescheiben, nicht größere 
Mengen einzuarbeiten. Die besten Qualitäten Margarin, 
mit Nahm gearbeitet, mit Kuhbutter gemischt, geben ein 
besseres Eßfett ab, als abfallenbe, talgige, ölige ober fischige 
Butter. Ein Gemisch von 3/» Pfunb Butter unb V* Pfunb 
Margarin läßt sich bei hohen Naturbutterpreisen um 15 Pfennige 
billiger herstellen als beste Kuhbutter; es ist also einleuchtenb, 
ein wie großer Faktor diese Mischerei im Butterhandel ist. 
Es bleibt nur übrig, daß ber Margarine eine Farbe gegeben 
werbe, bie es betn Konsumenten ermöglicht, sofort bas fragliche 
Probukt zu erkennen. 

Die Verhältnisse liegen heute so, baß wie in vielen anbetn 
Zweigen bes Hanbels unb ber Industrie, so auch im Butter
handel ein reeller Hanbet von betn betrügerischeren verbrängt 
zu werben droht, daß die z. Z. bestehenden Bestimmungen 
zur Bekämpfung des Betruges nicht ausreichen, endlich daß 
bie Butterhändler bestrebt sind, sich zum Nachtheil der Pro-
duzenten zu vereinigen. Abhülfe gegen solcherlei Uebele 
stanbe kann nur erreicht werben burch energische geschlossene 
Agitation zwecks Abänderung unb Vervollkommnung ber 
Nahrungsmittelgesetze, durch immer weitere und gleichzeitig 
innigere Ausbildung des ganzen Verbandslebens innerhalb der 
einzelnen Verbände, durch energischeres Aneinanderanschließen 
der einzelnen Verbände zu gemeinsamer Wirksamkeit. — Herr 
von Blankenburg auf Simmerhausen b. Plathe i./Pommem, ein 
großer Verfechter des Verbandswesens und treuer Förderer der 
guten Sache, sagt es in diesem Bericht, daß an mangelhafter 
Organisation bisher alle wirthschaftlichen Bestrebungen ber 
Landwirthe gescheitert seien unb wohl meist beßhalb, weil 
man mit ber Jbee ber praktischen Ausführung vorauseilte, 
weil man von oben nach unten organiftren wollte; auf betn 
umgekehrten Wege wirb man sicherer zum Ziele gelangen. 

k a r l  p e p p e r .  

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In bem Bericht aus betn Finanzministerium* sinb folgende 
Lobpreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 16. (28.) Juli 1893 
für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartosselsp., ohne Gebinde loko 
80 nominell; Reva 1, roher Kartossel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für Pen Export, ohne die Prämie 
39; örtliche Preise 60; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den ExPott 
resp. 38 und 32; Moskau, roher Kartosselsp., ohne Gebinde 
u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  K ä u f e r  6 6 ,  L o k o ;  H a m 
burg, roher Kartosselsp. in Kontraktgebinben 55*6, russischer, 
in einfachen Gebinben, roher Getreibe- 45'6, roher Melasse-46'8. 

Butter. 
R i g a ,  b e n  1 7 .  ( 2 9 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r -

bericht bes baltischen Molkerei-Verbanb es. 
I. Export. Nettopreis loko Riga: I.  Klasse 38 Kop., 

II. Klaffe 33 Kop., III. Klaffe 26 50 Kop. II. Jnlanb. 

Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfunbstücken 40 Kop., 

in Fässern verkauft 28 bis 35 Kop. — Bericht über den 
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englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—116 sh. — Dänische 116—120 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  1 7 .  ( 2 9 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W o c h e n b e r i c h t  
ü b e r  o e n  ^ e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  
S chäffer in Riga. 

1. Klasse 116—120 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 110 bis 
115 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 90—100 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—116 sh. pr. Zwt. In 
dieser Woche war der Buttermarkt weniger lebhaft und blieb 
ein Theil der Zufuhr unverkauft. Zufuhr 12 265 Fässer Butler. 

H a m b u r g ,  Den 16. (28.) Juli 1893. Bericht von 
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t  t  e  r  -  K  a u  s l  e  u  t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für 1. Kl. M. 113, II. Kl. M. 108—110 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof
butter und fehlerhafte M. 90—100, fchleswig - holsteinische 
und ähnliche frifche Bauer-Butter M. 80—90 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e u n d  e f t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 105—110, böhmische, galizische und ähnliche M. 76—80, 
finländische Winter- und Sommer- M. 70—80. Schmier-
und alte Butter aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Bei sehr ruhigem Geschäft zeigten doch Inhaber so 
wenig Neigung im Preise nachzugeben, daß Notirungen un
verändert gelassen werden mußten. Die Produktion ist kleiner, 
doch steht zu hoffen, daß sie sich bessert, nachdem die Gras-
weiden durch ausgiebigen Regen sich etwas erholt haben. 
England hielt sich mit Aufträgen zurück, ebenso ist das In-
land flau und sind die frischen Wochenzufuhren nicht ganz 
geräumt. Kopenhagen blieb unverändert. Die Umsätze in 
abweichenden Sorten, sowie in Standwaare sind äußerst ge-
ring, von fremder wird nur frischeste Waare gefragt, geringere 
vernachlässigt. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 5 .  ( 2 7 . )  J u l i  1 8 9 3 .  B u t t e r - B e r i c h t  
v o n  J p e g m a n n  &  K  o .  

Das Konnte Der Kopenhagener Großhändler- Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 94—96, 2. Klasse 90—92, 3. Klasse 
70—80 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- unv Metereibutter bezahlte höchste 
Nettopreis war 96 Kronen pro 50 kg. — 41 Kop. pr. Pfd. 
rufs. franko hier geliefert. Ruhiger Tendenz aber sehr gute 
N a c h f r a g e .  W i r  e m p f e h l e n  u m g e h e n d e  S e n d u n g e n  v i a  R i g a ,  
Renal ober Hangö. Abrechnung in jeber Woche, 

St. Peter! 
11. bis 18. (23. 

Bich. 
bürg. Wochenbericht bes Viehhofes vom 
bis 30.) Juli 1893. 

Z 

V e r k a u f t  P r e i s e 

Z 5-^ 5 0 £ 
zum 

Preise 
pro Haupt pro Pud Z 5-^ 5 0 £ 

zum 
Preise nied

rigste 

R.K. 

höchste 

-9tr K, 

nied-
rtgfte 

R.jK. 

höch
ste 

R.iK. 

G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 4489 4048 350951 — 72 — 118 4 40 4 90 
Livlänbisches — — — — — — — — — — — 

Russisches 1582 1580 43720 25 14 — 100 — 2 60 4 60 
K l e i n v i e h  

Kälber. 2446 1890 34655 — 5 — 38 4 6 60 
Hammel 461 409 2537 — 4 — 12 — 4 — 6 20 
Schweine 348 348 8087 — 12 — 45 — 5 50 6 85 
Ferkel 46 46 143 — 2 4 

~ 

— — — 

Getreide, Futtermittel u. o. 

A u s  b e m  B e r i c h t  b e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

St. Petersburg, den 16. (28.) Juli 1893. Alles 
ohne Säcke: Weizen, Lobpreise p. Ttw. ä 10 Pud, hoher 
Sakfonka Käufer 900, Verkäufer 9 75 — 10 50 K., Samarka 
Käufer 8 25, Verkäufer 8 75 K., Girka Käufer—, Verkäufer 
— K.; Tenbenz: schwach. — Roggen, Lobpreise p. 
Ttw. ä 9 Pub Natur 9 Pub: Käufer 650—700, Verkäufer 
700—750 Kop.; Natur 8 Pub 10 Pfb. bis 8 Pb. 25 Pfb.: 
K ä u f e r — ,  V e r k ä u f e r  —  K . ;  T e n d e n z :  s c h w a c h .  —  H a f e r :  
gewöhnlicher pr. 6 Pub, Lob, Käufer 480—500, Verkäufer 
500—515 K.; Termin- gemacht: —; rohgebrofchener unb 
PereroD Lob pr. Pub: Käufer 90—95, Verkäufer 95—100 
Kop., Tenbenz: schwach. — Gerste: Lobpreise pr. Pub: 
hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 105—120 K., 
grobe unb Futter- Käufer 60 — 69, Verkäufer 65—75 K. pr. 
Pub; Tenbenz: schwach. 

R e v a l ,  b e n  1 5 .  ( 2 7 ) .  J u l i  1 8 9 3 .  W e i z e n :  — ;  
Tenbenz: gefchäftlos. —Roggen: auf Basis von 120 
Pfb; pr. August-September 74— 76 Kop. pr. Pub; Tenbenz: 
flau. — Hafer: per August-September gewöhnt, russ. 74 
bis 75, Schastaner 80—82 pfb. 78—79, Schastaner Pererob 
85—87 pfD. 80—81, 90—91 pfd. 82—83 Kop. pr. Pud; 
estt. geb. Lob: —; Tendenz: flau. — Gerste: Loko pr. 
August estt. geb. 102 — 103 pfb. 84—86 Kop. pr. Pub; 
F u t t e r -  — ;  T e n b e n z :  f l a u .  

R i g a ,  b e n  1 6 .  ( 2 8 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o b ,  
russ. 1 2 4  —  1 3 0  p f b .  9 1 — 9 7  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  g e -
fchäftslos. — Roggen, Lob, ungebarrter, russ., auf 
B a s i s  1 2 0  P f b .  8 5  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  g e s c h ä f t s l o s .  
—  H a f e r ,  L o k o ,  u n g e b a r r t e r  8 4 — 8 7 ,  g e b a u t e r ,  j e  n a c h  
Q u a l i t ä t  8 2 — 8 4  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f  1  a u .  —  G e r s t e ,  
Lob ungebarrte 6-zeil. russ. —, kurl. 2-zeil. —, gebctrrte tibi. 
1 0 0  p f b .  8 1 ,  F u t t e r -  —  K .  p .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  

L i b a u ,  b e n  1 6 .  ( 2 8 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  L o b ,  r o h g e D r o f c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
77 Kop. pr. Pud; Tendenz: stau. — Hafer: Lob nach 
Proben: hoher weißer —, Kursk 83—84, Kursk-Charkow 83 
bis 84, Romny und Kijew 78—80, Oret-Jetetz-Liwny 83 
b i s  8 4 ,  Z a r i z y n  — ,  s c h w a r z e r  8 4  K o p .  p r .  P u d  ;  T e n b e n z :  f l a u .  

K ö n i g s b e r g ,  b e n  1 6 .  ( 2 8 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W e i z e n ^  
Natur in Säcken Holl. Pfb. Girka 122—123 pfb. 90 Kop. 
p r .  P u b ;  T e n b e n z :  s t a u .  

D a n z i g ,  b e n  1 6 .  ( 2 8 . )  J u l i  1 8 9 3 .  W e t z e n :  n a c h  
Probe, Transite, russischer unb polnischer pr. Juli 96Ve, pr. 
O k t o b e r  9 8 — 9 S 1 / < 1  K o p .  K r .  p r .  P u d ;  T e n b e n z :  f e s t e r .  
—  R o g g e n ,  i n  S ä c k e n ,  ä 120 Pfb. Holl.: Transits rufst-
scher pr. Juli 75Vs, pr. Oktober 741/«, polnischer pr. Juli 
7 5 V 2  K o p .  K r e b .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  

R e v a l ,  b e n  20. Juli (1. August) 1893. Bericht über 
P r e i s e  g e b a n t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Roggen Basis 116—120 T> Holl. 
Hafer nach Probe je n. Güte bis 
Leinsaat 90 % 

Geschäftslos. Tenbenz fallende. 

Käufer Verkäufer gemacht 
Kop. Kop. Kop. 

80—85 — — 

80 — — 

150 — — 
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D o r p a t ,  d e n  2 1 .  ( 2 .  A u g ,  
Roggen 118—120 Ä b. 
Gerste 101 — 102 „ „ 
Gerste 107—113 „ „ 
Winterweizen 128—130 „ „ 
Hafer 75 „ , 
Erbsen, weiße Kock-, 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

) Juli 1893. Georg Riik. 
= 80—85 Kop. pro Pud. 
= 72 ,, „ « 
=  9 0 - 9 5  „  „  
= 95-100 .. „ „ 
— 6 Rbl. — Kop. pro Tscht. 
= 14 Rbl. p. Tscht. 

bet guter Qualität. 
= 12 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
== 30 Kop. vr. Pud. 
= 1 R. 20 K. Sacka 5 Pud. 
= 98 Kop. pr. Pud. 
— 95 K. p. Pub waggonweise. 

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  

4. bis l l .  (16. bis 23.) Juli 1893: Sonnenblumenkuchen 

—, Weizenkleie 36 Kop, pr. Pud. 

Zurechts te l ln«  g .  
Im Artikel „Revaler Ausstellung 1893" Nr. 28 der 

b a l t .  W o c h .  S .  4 4 9  i s t  e i n e  M ä h m a s c h i n e  m i t  G a r b e n -

bin der von Greaves, ausgestellt von W. Köcher, erwähnt. 

Herr W. Köcher ersucht uns um die Zurechtstellung, daß ge

nanntes Fabrikat nicht von Greaves sondern von Adriance, 

Platt & Co. in New-Uork bezogen war. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

im iln-u.Äuslondej 

1 gvvserjssmis 
iCOMMIS! 

BERLI N'.S.WiAAt 

Alte Jahrgänge 
d. halt* p$oäieti\djvift 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von Hl. Kornsby & Sons, 

Stiften- iL Schlägerdrelchnmlchinen, Göpelwerke 
iiiiii diverje Maschinen nnd Geräthe 

von der Maschinenbauanstalt gß. Ilöther, Gassen, 

Mähmaschinen u. Tigerrechen von W. A. Wood, 
New-Aork, 3= und 4-scharige Saat- und Schäl-
pflüge» eiserne und Holz - Wendepflüge eigener 
Fabrikation, Bntter- und Bntterknetmaschinen. 

Original Bennetts Stockrodemaschinen, 

imnjtlidje Düngemittel 
jeder Gattung empfiehlt 

der Konsumverein estlöndischer Landwirthe in Reval. 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße Nr. 23. 

Meier. 
Ein gut empfohlener, älterer 

Meier und Viehmeister sucht Stel-
lung. 

Meier Uetersen. 
Gut Jsaack, pr. Jewe. 

Horn me hl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Horn! ndustrie - llenkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1 30 
Kop. pro Pud 

"R, Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 

Eine fett 1V» Jahren im Be
triebe befindliche 

Zentrifuge, 
System Burmeister & Main Nr. B 
Modell von 1890 mit Leistung von 
800 Stof pr. Stunde ist wegen 
Betriebsvergrößerung billig zu ver
laufen. Näheres durch die Guts-
Verwaltung von Schluckum. Adr. 
pr. St. Romeskaln. 

Arrende. 
Zu St. Georgi 1894 wird eine Guls-

inrenbe in Livland gesucht, eventuell wird 

Dieselbe auch gleich übernommen. Offerten 
empfängt die Gutsverwaltung zu Absenau 

per ©tat. Römershof. 

Kornsäcke. 
Dauerhafte 2 - löfige Hausleinewand-

Kornsäcke bester Qualität verkauft zu 

60 Kop. p. Stück franko jeder beliebigen 

Eisenbahnstation oder Hafenstadt in Liv-, 

Est- und Kurland. 

Konrad Uaekson. 
R ö m e r s h o f  p e r  R i g a .  

Wir erhielten frische Sendungen: 

Thomasphosphat, 
garantirt 17/19 % Phosphorsäure, 

80/90 % Feinmehl '  Gehalt; 

Engl. Snperphosphat, 
garantirt 12/13 % und 13/14 % 

Phosphorsäure; 

garantirt 23 5 % schwefelsaures Kali, 

welche wir zu billigsten Preisen 
empfehlen. 

Innfuraiitrtitt t|il. gmtimurtljc, 
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Diejenigen Herren, welche die 

Firstabtheiliinz der August-Ausstellung hier 

zu beschicken beabsichtigen, werden hiermit ergebenft 
ersucht die Ausstellungsgegenstände spätestens 3 
Tage vor Beginn der Ausstellung, mit Namens
aufschrift ans jedem Gegenstand hier einliefern 
zu wollen. 

dülkens. 

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Gesellschaft für giiarfjetiliiiljlE-j 'aliilmtioit unb andere Produkte aus 

in St. Petersburg 
den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offertren dasselbe 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livlandischen Fandwirthe „Selbsthilfe 
Riga, Wallstraße Zdr. 2. 

zu 

u 

garantirt 12/13 % Phosphorsäure, 

C()0ttlstSJ) 1)031) Ijflt) garantirt 17/19% Phosph., 80/90% fjeinmehl, 

illllllit, garantirt 23 % schwefelsaures Kali, 
empfehlen zu den billigsten Preisen. 

Unser Lager künstlicher Düngemittel steht, wie bekannt, unter 
Kontrole der chemischen Versuchsstation am Polytechnikum 
in Riga und. hat jeder Käufer das Recht kostenfreier Analyse. 

Um gütige Aufträge bitten 

Gerhard & Hey, Reval. 
Lager in Zurjew (Dorpat) bei Herrn Georg Riik. 

„ in Laishotm bei Herren Gebrüder Müller. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Anna« 
turenfabrik, Metall-

und Eisengießerei, 
St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
£mi~ u. Gartenspritzen, 
Haus-, Hof- und 
WirlhschaftspuDipen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
a l l e  P u m p e n  f ü r  

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art lltrDampf« 
kefselund Maschinen. 

Petroleum-Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

SfeEtrififie üefenditiingen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agtlje, Wiga. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 644. 

Hornsby's weltberühmte 

Irns- ll. Gklllii>ki»ahmlislhl»eii 

empfiehlt zu billigen Preisen vom 
Lager und aus Bestellung 

der Vertreter für 
Süd Livtand, Kurland, Koumo 

und die angrenz. Gonv. 

Ulrich Schiffer, Rig» 
Lager landwirthschaftlicher Maschinen. 

Inhalt: Die Ergebnisse der Dünger-Kontrole 1892/1893, von Prof. Dr. George Thoms. — Revaler Ausstellung 1893, von 
O. § off mann. (Schluß). — Mittheilungen aus dem Verbände der hinterpommerschen Molkerei-Genossenschaften, von Karl Pepper. — 
Marktbericht — Zurechtstellung. — Bekanntmachungen. 

P,03B0JieH0 neiwypoio. — lOpbeBi., 22 iiOJifl 1893 r. üeiaTaTb pasp'BraaeTca. H. IIojraiüÖMeMcTepa UpHCTaBi, $yKCb. 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementsvreis incL Zustellungs- * Toftgebü^r I '3R# r r |1Tt lni>ni>hptt tintt her hnisprlirlipit l inl ^pv» ^ ̂ ^ o n s g e b ü h r pr 3-sp. Petitzeile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., ] ?^"ruU5ytytDtU UUTl Utl hUllCrUUJtU., UtJlllUOt!Q|CU «get größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunft. 
ohne Zustellung i . - « "I • rj r» • «»• m . l iwiuueuunyen luetotn Our voryer ausaeiprocpenett 

jährlich 4 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. jgemnnnumgenöe 0K0N0MlslyeNSozttlat m Dorpat. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 
Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

Die Ergebnisse der Dünger Kontrole 1892/1893. 

Sechzehnter Bericht 

von Prof. Dr. George Thoms, 
Vorstand der Versuchsstation am Polytechnikum zu Riga. 

(Fortsetzung zur S. 464). 

V  S o u b r e t t e .  

Unter Hinweis auf ben Beitrag bes Referenten „Zur 

Frage ber zweckmäßigsten Reinigung ber Stäbte unter 

spezieller Berücksichtigung Rigas" lbalt. Woch. 1892 Nr. 

26 unb 27), sowie auf ben Abschnitt V unseres letztjäh

rigen Berichtes, wollen wir bie Aufmerksamkeit ber Leser 

nur noch auf folgenbe Poubrette-Analysen, bie währenb 

bes abgelaufenen Geschäftsjahres in ber Versuchsstation 

ausgeführt würben, lenken: 

k o m p o s t e .  

jvo Einsender 
Stick-! ^D-Was-! ! Gutachten 

phor-, ' Kali ~ 1 . i Asche j 
säure! st°"' .gl, 
% °/o °/o | °/o i % % 

aus

gefertigt 

1 !T .P.F .R.  
2 ! bo. 

3 | bo. 

0'68 

053 

021 

0'95! 0-23 0-45 76'8 

0 64 015 0 35i 82 0 

- ; — 83-2 

5 0 5 25. Aug. 1892 

2-28'üö. „ 

2'65 23.Sept. „ 

VI. APh 0 rism en, betreffenb bie Entwicklung 

bes Düngerwesens 1892/93. 

Seit unserem letzten Berichte haben sich keinerlei neue 

Jbeen auf bem Gebiete bes Düngerwesens in bem Grabe 

Geltung verschafft, baß man von burchgreifenber Be-

beutung derselben für ben lanbw. Betrieb reben könnte. 

Die Konservirung bes Stallmistes, bie Grünbüngung, 

die Assimilation bes freien Stickstoffs ber Atmosphäre 

burch unsere Kulturgewächse, exakte Felbbüngungs- unb 

agrikulturchemische Düngungsversuche, ausgeführt im 

Dienste einer rationellen Verwerthung der käuflichen 

Beibünger, Maaßnahmen betreffenb bie Ausübung einer 

allseitig befriebigenben Kontrole ber Düngemittel, der 

Futterstoffe und Sämereien; diesen Zwecken dienende 

analytische Methoben u. dgl. m. boten eine Fülle von 
Problemen, an beren Lösung rüstig fortgearbeitet worben 

ist. Eine erschöpfenbe Darstellung bes währenb bes 

abgelaufenen Jahres nach bett angegebenen Richtungen 

Geleisteten würbe ben Rahmen bes vorliegenben Berichtes 

überschreiten. Zur Belebung bes Interesses ber Leser ber 

bellt. Wochenschrift für bas so tief in bie Volkswohlfahrt 
etngreifenbe Tüngerwesen sei es mir gestattet, einiges aus 

bem großen Schatze bez. Beobachtungen herauszugreifen 

unb hier zur Darstellung zu bringen. 

1 )  Z u r  K a l i p h o s p h a t b ü n g u n g .  

Schon in bett betben letzten Berichten (p. 1890/91 

unb 1891/92) hat ber Res. einen von ihm auf bem unweit 

Rigas belegenem Gute E b e l s h o f eingeleiteten Wiesen-

büngungsversuch besprochen. Der nach betn von Drechsler 

für exakte Felbbüngungsversuche vorgeschlagenen Verfahren 

— bei betn jebe gebüngte Parzelle von zwei ungebüngten 

eingeschlossen ist — angelegte Versuch ist bereits bis zum 

ersten Schnitt (inklus.) bes brüten Verfuchsjahres burch* 

geführt worben. Von einem (Stubirenben ber lanbw. 

Abtheilung bes Polytechnikum wirb eingehenbe Verarbei

tung ber in ben brei ersten Versuchsjahren gewonnenen 

Resultate, unb zwar bei gleichzeitiger botanischer Analyse 

bes geernteten Heus — nach der Methode Prof. F. Schind

lers — geplant, doch mag schon hier eine zusammen

fassende Darstellung, anlangend die Ergebnisse der beiden 

ersten Versachsjahre und den ersten Schnitt des dritten 

Jahres (1893), folgen: 
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W i e s e n d ü n g u n g s v e r s u c h  a u f  E b e l s h o f  

b e i  r i g a .  

p. Vio Lofstelle wurden geerntet. 

1891. 
I. Schnitt II. Schnitt Grummet 

(Heu) (Grummet) weniger (-) 

n>fs mfs als unge-Pfd. Pfd. düngt 
Pfd. 

Ungedüngt 146= 100 124-5 = 100 — 

Thomasmehl. 136= 93 125*5 =101 — 9'0 

Knochenmehl. 165 = 112 142.0=114 + 36*5 

Kaimt 208= 142 141 5 = 113 + 790 

Thomasm. + Kaimt 221 = 151 154 0 = 124 + 104*5 

1892. 

Ungedüngt 147 = 100 35 5 —100 — 

Thomasmehl 145 = 99 37'5 = 106 00 

Knochenmehl. 172 = 117 37*5 = 106 + 270 

Kaimt 208-5 = 142 57 5 = 162 + 835 

Thomasm. -s- Kaimt 255 = 174 90 0 = 254 -f 162 5 

1893. 

Ungedüngt 74 0 = 100 

Thomasmehl. 81-0=109 

Knochenmehl. 795 = 108 

Kaimt 86 0 = 116 

Thomasm. + Kaimt 173 5 = 234 

Hinsichtlich der Details der Versuchsanstellung (an-

gewandtes Düngstoffquantum :c.) verweisen wir auf unsere 

beiden letzten Berichte. Wie in den Vorjahren ließen die 

Kamit- und die Thomasmehl + Kaimt- Parzellen 

Reichthum an Leguminosen (Klee- und Wicken-Arten) im 

Vergleich mit den anderen Parzellen erkennen. Die ver-

hältnißmäßig geringen Erträge aller Parzellen sind offenbar 

auf den Mangel an Niederschlägen im Mai und Juni 

des laufend. Jahres zurückzuführen. 

Auffallend gering ist die Wirkung des Kainils im 

dritten Jahre gewesen (? Wägungsfehler, Erschöpfung an 

Kalk u. s. w.) während die Kaliphosphatdüngung (Kaimt 

+ Thomasmehl) wiederum eine immens zu nennende 

Ertragssteigerung herbeigeführt hat. 

Die Kaliphosphatdüngung auf Wiesen scheint denn 

auch in immer höherem Grade rückhaltslose Anerkennung 

seitens kompetenter Beurtheiler unter den heimischen Grund-

beschern zu finden. So berichtete der Präsident des est-

ländischen landw. Vereins, Landrath v. Grünewaldt-Koik, 

auf der 2. Jahressitzung in Reval, am 7. September 1892 

(Balt. Woch. 1892 S. 573) solgendermaaßen über seine 

bez. Erfahrungen: „Er selbst habe zu wiederholten Malen 

über die günstigen Resultate referirt, die er mit Kunstdünger 

auf moorigen Wiesen erzielt, und könne nur wiederholen, 

daß diese Resultate von Jahr zu Jahre noch günstigere 

geworden, namentlich in dem verflossenen nassen Sommer, 

wo er auf Wiesen, die sonst garnicht mähbar waren, durch 

Anwendung von Thomasschlacke und 4 Sack Kainit ganz 

überraschende Erfolge gehabt, die Auslage, etwa 20 Rbl. 

pro Vierlofstelle, schon mit einer Ernte fast bezahlt ge-

macht. Noch günstigere Resultate seien auf dem Gute 

Orrisaar erzielt worden, wo auf moorigen Wiesen, außer 

einer /halben Kunstdüngung, noch eine halbe Düngung 
mit Kompost angewandt worden." 

Im Zentralblatt für Agrigknltnrchemie, 1892 S. 126 

wird angegeben, daß nach Schirmer-Neuhaus, Wilke, und 

Anderen*) eine starke und wiederholte Düngung mit Tho-

masschlacke in Begleitung von Kalisalzen die Schmackhaf-

tigkeit der damit erzielten Wiesenerträge derartig ungünstig 

beeinflusse, daß die Thiere das Futter nicht oder nur wider-

willig nehmen. Der Entgegnung Maerckers, der Grund sei 

jedenfalls nicht in der Thomasschlacke zu suchen, schließen 

sich auch Schmidt-Wonsowo und Schnltz-Lupitz an. Da-
gegen bemerkt der Referent (Westpreuß. landw. Mittheil. 

1891, 34), daß die Magnesiasalze des Kaimts vielleicht 

in die Pflanze eintreten und die bewußte ungünstige 

Wirkung veranlassen, und es sei daher die Verwendung 

reiner Kalisalze auf Wiesen angezeigt. 

Der Verfasser dieses Berichts wäre den einheimischen 

Versuchsanstellern dankbar für jede Mittheilung über 

Beobachtungen, welche eine ungünstige Beeinflussung der 

Schmackhaftigkeit der Wiesenkräuter durch Thomasmehl 
und Ka'mit betreffen. 

In dem Jahrbuch der deutschen Landwirtschafts-

Gesellschaft, B. 7, 1892 (Abth. II F, S. 125) spricht 

Prof. Dr. A. Stutzer-Bonn in einem lehrreichen Vortrage 

über den derzeitigen Verkehr mit Handelsdüngemitteln unb 

empfiehlt für den Anbau von Hopfen, Weinreben, sowie 

für die Gärtnerei das neuerdings auf den Markt gebrachte, 

übrigens auch schon in unserem Berichte p. 1891/92 er-

wähnte**), phosphorsaure Kali mit 49% löslicher Phos
phorsäure und 40% Kali. 

Ferner ist von K. Lucke-Patershausen auf phosphor-

saures Kali mit 36—38 % wasserlöslicher Phosphorsäure 

*) Vgl. die Ergebnisse der Dünger-Kontrole 1890/91 
S. 23 des bei Alex. Stieda, Riga, erschienenen Sonder-
abzuges. 

**) S. 29 des bei Alex. Stieda in Riga erschienenen 
Sonderabdruckes. 
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und 26—28 % Kali hingewiesen worden, doch dürften 

die Bedingungen zu ausgedehnterer Verwendung dieser 

kostspieligen Präparate, sowie des Gemisches von Ammon-

und Kali-Sulphat mit freier Phosporsäure (25 % wasser

lösliche Phosphorsäure neben 25 % Kali und 10 % 

Stickstoff), dessen Th. Meyer erwähnt, vorläufig in Sit)?, 

Kur- und Estland nicht gegeben sein*). 

2 )  Z u m  V e r k e h r  m i t  K a l i - D ü n g e s a l z e n .  

Daß die Verwendung der Kalisalze in den Ostsee-

Provinzen noch sozusagen in den Kinderschuhen steckt, 

ergiebt sich aus folgenden Angaben des Herrn Schultz-

Supitz**): Jnnnerhalb Deutschlands bezogen und von der 

deutschen Landwirthschaft verbraucht wurden, immer in 
Hunderttausenden von Doppelzentnern: 1882—3; 1883—4; 

1884-4.8; 1885—5; 1886—6; 1887—8; 1888-10; 

1889—15; 1890—17; 1891—24; 1892—36. Es hat 

die deutsche Landwirtschaft demnach im Jahre 1892 

za. 21000 000 Pud verschiedener Kalisalze konsumirt, 

während aus den eingangs mitgetheilten Angaben zu 

ersehen ist, daß in demselben Jahre nur ca 100 000 Pud 

verschiedener Kalisalze über die Häfen der Ostseeprovinzen 

importirt worden sind. 

Dort, wo es sich um die Kultur leichter Böden, ins-

besondere von Sandböden, handelt, sollte auch bei uns 

zu Lande die Konservirung des Stallmistes durch Kaimt 

nicht aus dem Auge verloren werden. 

In Bezug aus die b e st e Zeit und Art der 

Anwendung der Kalisalze finden wir folgende 

Winke in Nr. 21 d. deutsch, landw. Presse, 1893 S. 207. 

Durch Zufuhr von Kalisalzen wird der Boden naß; ja 

es kann der Boden mitunter, beeinflußt durch Kalisalze, 

einen ganz versumpften Eindruck machen. In derselben 

Weise wirkt Chilisalpeter. Mancher thonig-sandig-eisen-

schüssige Boden wird durch Kalidüngung felsenfest und 

kann alsdann mit der Hacke kaum durchbrochen werden. 

Daher soll man die Kalisalze in allen schwierigeren 

Bodenarten bereits im Herbst oder Winter ausstreuen, 

nicht aber im Frühjahr. Schwere Böden erfordern die 

gleichzeitige Verwendung reichlicher Kalkmengen, weil 
der Kalk durch die Bildung von weniger quellungsfähigen 

Silikaten eine derartig bodenmildernde Kraft besitzt, daß 

er als mechanisches Mittel zur Bodenverbefferung gar 

nicht hoch genug geschätzt werden kann. 

*) Zentralblatt für Agrikulturchemie 1892 S. 85 und 373. 
**) Deutsche landw. Presse 1893, Nr. 22. Aus einer 

von Schultz-Lupitz im Abgeordnetenhause gehaltenen Rede. 

3 )  G e m a h l e n e  k a l i h a l t i g e  G e s t e i n e  a l s  

K a l i d ü n g e m i t t e l .  

Unter diesem Titel bespricht M. Maercker den Hen-

felschen Mineral- oder Universal-Dünger, von dem eine 

Zeit lang in den landw. Organen Deutschlands recht viel 

die Rede war, und kommt, sich ans die Versuche v. Fei-

litzens (schwed. Moorkulturstation) und P. Wagners 

stützend, in Nr. 12 der deutsch, landw. Presse 1893 zu 

folgendem Resultat: 

„Wenn unter diesen Verhältnissen, die für die Wir-

knng des Feldspathes die denkbar günstigsten waren, dieser 

eine Wirkung auch nicht in einem einzigen Falle äußerte, 

s o  s i n d  w i r  d o c h  s i c h e r  z u  d e m  S c h l u ß  b e r e c h t i g t ,  d a ß  
d i e  D ü n g t t n g  m i t  g e m a h l e n e n  S t e i n e n ,  

a u c h  w e n n  d i e s e l b e n  d i e  d e n k b a r  k a l i -

r e i c h s t e n  s i n d ,  n i c h t  d i e  g e r i n g s t e  A u s s i c h t  

a u f  E r f o l g  h a t ,  u n d  d a m i t  r i c h t e t  s i c h  d i e  

G r u n d l a g e  d e s  H e n s e l s c h e n  S y s t e m s  v o n  

s e l b s t . "  

Seine ablehnende Stellung gegenüber dem Mineral-

dünger, System Hensel, hat der Ref. bereits in Nr. 8 des 

lauf. Jahrganges der land- und forstw. Zeitung unter dem 
Titel „Zur Steinmehlfrage" begründet. 

4 )  E r s a t z  d e s  K a l i u m s  d u r c h  N a t r i u m .  

P a u l  W a g n e r * )  g e l a n g t  a u s  G r u n d  s e i n e r  V e r -

suche zu dem Ergebniß, daß Natron (Kochsalz) das zur 

vollständigen Ausnutzung des Stickstoffs — namentlich 

wenn schwefelsaures Ammoniak gegeben wird — erforder

liche Kali zum Theil zu ersetzen im Stande sei. 

A u c h  A t t e r b e r g * * )  t r i t t  f ü r  d i e  M ö g l i c h k e i t  d e s  

Ersatzes von Kali dnrch Natron ein. Denn als seine 

Versuchspflanzen (Hafer) bei abnehmendem Kaligehalt 

einerseits Kalk, andererseits Natron erhielten, sank der 

Ertrag bei der Kalkreihe rascher, als bei der Natronreihe. 

5 )  Z u m  V e r k e h r  m i t  p h o s p h o r s ä u r e h a l -

t i g e n  D ü n g  s t  o f f e n .  

Es ist nicht leicht, zuverlässige Angaben hinsichtlich 
des Weltverkehrs mit Phosphaten zu erhalten. Nach einer 

Mittheilung des Herrn Kühnemann-Stettin***) sollen 

im Ganzen an Rohphosphaten p. a. verarbeitet werden: 

*) Zentralblatt für Agrikulturchemie 1892, S. 741. 
**) Zentralblatt für Agrikulturchemie 1892, S. 642. 

***) Jahrbuch d. deutsch, landwirth. Gesellschaft 1892, 
S. 50, Sitzung der Düngerabtheilung v. 16. Febr. 1892. 
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In Deutschland 

„ Amerika 

„ England 

„ Frankreich 

„ Belg. it. Holland 

„ Jtal. u. Spanien 

5 000 000 Ztr. = 15 000 000 Pud 

10 000 000 „ = 30 000 000 „ 

6 000 000 „ = 18 000 000 „ 
7 000 000 „ = 21 000 000 „ 

1500 000 „ = 4 500 000 „ 

3 000 000 .. = 9 000 000 „ 

Summa 32 500 000 Ztr. = 97 500 000 Pud. 

In einem Artikel „zur Lage des Phosphor-

säuremarkte s" giebt A g r i c o 1 a in Nr. 19 der 

deutschen landw. Presse 1893, S. 184 die jährliche Pro

duktion für Deutschland auf je 12 Millionen Zentner Tho

masmehl und Snperphosphat an. 

Die Frage: „Unter welchen Verhältnissen 

b i e t e t  d i e  T  h  o  m  a  s  m  e  h  l  d  ü  n  g  u  n  g  d i e  r  e  =  

l a t i v  g r ö ß t e n  V o r t h e i l e  u n d  u n t e r  w e l -

c h e n  w i r d  m a n  e i n e  D ü n g u n g  m i t  S n p e r 

p h o s p h a t  i n s  A u g e  z u  f a s s e n  h a b e n ? "  —  

beantwortet Paul Wagner*) solgendermaaßen: 

„Die Thomasphosphorsäure ist in ihrer Wir

kung dem organischen Stickstoff vergleichbar, die Super-

phosphatphosphorsäure dem Salpeterstickstoff. Die Tho-

masphosphorsäure zeichnet sich aus durch allmälige, stetige, 

nachhaltige Wirkung, sie ist aufs vortheilhafteste verwendbar, 

um dem Boden einen für sichere Ernten und Maximal

erträge nothwendigen Fonds an Phosphorsäure zu geben 

und einen schon stark angereicherten Boden auf der Höhe 

s e i n e s  D ü n g u n g s z u s t a n d e s  z u  e r h a l t e n .  D a s  S u p e r -

phosphat dagegen kostet doppelt so viel, wie die 

Thomasschlacke, aber es zeichnet sich aus durch schnellere 

Wirkung, es bietet ein höchst schätzbares Düngemittel für 

hochintensive Kulturen, für Sommerdüngungen, 

f ü r  P f l a n z e n  v o n  s e h r  k u r z e r  V e g e t a t i v  n s d a u e r  

und gleichzeitig hohem Düngerbedürfniß, für eine För

derung der Anfangsentwicklung der Pflanzen; das Super-

phosphat bildet in kombinirter Anwendung mit Thomas

schlacke das geeignetste Mittel, einen erst neu in Kultur 

genommenen Acker, einen abgewirthschasteten, einen sehr 

ausgehungerten Boden in möglichst kurzer Zeit wieder zu 

hohen Erträgen zu bringen." 

Der Verf. dieses Berichtes glaubt die vorstehenden 

geistreichen Ausführungen hinsichtlich des Charakters und 

der Verwendung der Thomasmehle und der Superphos-

phate durchaus der Beachtung unserer baltischen Landwirthe 

empfehlen zu sollen, denn es handelt sich eben nicht um 

d i e  k u r z e r  H a n d  z u  b e a n t w o r t e n d e  F r a g e :  „ W a s  i s t  

*) Zentralblatt für Agrikulturchemie 1892, S. 741. 

b e s s e r ,  T h o  m a s i n e h l  o d e r  S u p e r p h o s p h a t ? "  

sondern darum, herauszufinden, unter welchen Verhältnissen 

das eine oder das andere Präparat am vortheilhaftesten 

zur Verwendung gelangt. Sollte das Snperphosphat z. 

B. hier in den Ostfeeprovinzen vollständig durch Thomas

mehl verdrängt werden, so würde der Ref. darin einen 

beklagenswerthen Mißgriff erblicken. Seiner Anficht nach 

könnte die „nachhaltige Wirkung und der nothwendige 

Fonds an Phosphorsäure für sichere Ernte und Maxi

malerträge" jedoch auch durch andauernde reichliche Zufuhr 

von Knochenmehl zu unseren Aeckern erzielt werden. 

Herr Dr. I. H. Vogel-Berlin ist in jüngster Zeit 

— jedoch nicht ohne wiederholte Zurückweisung seiner 

Darlegungen erfahren zu haben — recht häufig in der 

das Düngerwesen betreffenden Litteratur genannt worden. 

E r  ä u ß e r t  s i c h  u .  A .  „ Z u r  L a g e  d e s  P h o s p h o r -
s ä u r e - M a r k t e s" in Nr. 9 ber deutsch, landw. Presse 

1893 unb gelangt auf Grunb einer umfaffenben Zusammen

stellung ber für Thomas- unb Superphosphat-Phosphor-

säure gezahlten Preise zu folgenbem Resultat: „Mnlti-

plizirt man bie Werthe für Thomasschlackenphosphorsäure 

mit 2, um sie mit berjenigen im Snperphosphat vergleichbar 

zu machen, ba solches bem ungefähren Werthverhältniß 

ber beiben Arten entspricht, so wird biefer Vergleich fast 

ausnahmslos stets zu Gunsten des Superphosphats sprechen. 

Letzteres ist in fast allen Gegenden Deutschlands heute so 

billig, daß es sich in den meisten Fällen empfiehlt, von 

der Anwendung der Thomasschlacke ganz abzusehen und 

statt dessen Snperphosphat zu nehmen, selbst unter Berück

sichtigung des Mehrgehalts an Kalk in der Thomasschlacke. 

Namentlich sollte das geschehen (für je 1 Ztr. Thomasmehl 

jedes mal V-Ztr. Snperphosphat) stets bei der Frühjahrs-

bestellung und stets bei einem Boden, welcher sehr arm ist 

an Phosphorsäure und an Humus." 

(Der Tchluß folgt wegen Raummangels erst in der nächsten Nummer.) 

Von der iendenschen Ausstellung 1893. 
VII. 

Wenn man unsere bisherigen Ausstellungen als Maaß-
stab nimmt, so muß man sagen: in Wenden war viel aus-
gestellt. Insbesondere gilt das von Rindvieh und Pferden. 
In beiden Abtheilungen war zudem entschieden besseres 
ausgestellt. Die gute Wirkung der vorhergegangenen Aus-
stellungen war unverkennbar. Man hat gelernt auszuwählen; 
man hat die Haltung der Thiere, welche für die Ausstellung 
bestimmt wurden, sorgfältiger überwacht; man hat damit Er
folg gehabt und das muß auch den übrigen Thieren, der 
Thierhaltung überhaupt, zugute kommen. 
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Die Pferveabtheilung zeigte zwar schwächere 
Leistungen als die für Rindvieh, aber auch da war das 
Streben wahrnehmbar vorwärts zu kommen. Es wäre sehr 
erwünscht, daß dem Mangel an guten Beschälern abgeholfen 
werde; die Bemühungen der Gesellschaft für Südlivland, 
dorthin ein Kronshengstdepot zu ziehen, fanden durch die 
Ausstellung ihre Erklärung und Rechtfertigung. Aber, es 
thäte noth, daß die zerstreuten Kräfte gesammelt, die sich wider-
streitenden Bemühungen vereinigt würden, damit dem staat-
liehen Institute dasjenige Entgegenkommen geleistet werden 
könne, auf das es nicht verzichten will, als Garantie des 
reellen Bedürfnisses. Die Wendensche Ausstellung hat 
wiederum gezeigt, daß unter den Landwirthen auch dieser 
Gegend Interesse für Pferdezucht vorhanden sei; namentlich 
stark vertreten war in diesem Zweige der Bauer. 

Diese Abtheilung war mit 108 Pferden beschickt. Davon 
waren ausgestellt durch Großgrundbesitzer, größere Landwirthe 
und einzelne Pferdebesitzer verwandter Stellung 10 Hengste, 
23 Stuten, 2 Wallache, durch Kleingrundbesitzer, steine Hof-
lagspächter und andere Kleinwirthe 73 Pferde, davon 39 
Hengste und 31 Stuten im Katalog verzeichnet waren. Trotz 
der relativ frühen Anmeldung, welche durch das Programm 
vorgeschrieben war, konnte, mit verschwindenden Ausnahmen, 
alles in den Katalog aufgenommen werden. Es war von 
der Lizenz, unter Verzicht auf die Prämiirung nachzu-
melden, nur wenig Gebrauch gemacht worden. Die 
Aufstellung der Pferde war insofern ganz zweckmäßig, 
als über jedem Stande eine Nummer, aus Blech gemalt, 
angebracht war. Dadurch wurde das oft lästige Suchen 
nach fehlenden Nummern vermieden. Die andern Thier
abtheilungen zeigten eine ähnliche Anordnung. In den Ka-
talog aufgeommen waren alle Angaben der Aussteller über 
die Abstammung ihrer Thiere, auch die unglaubwürdigsten. 
Das war wohl zu weitgehende Akkuratesse. Solche Angaben 
können keinen Werth haben, wenn man dem Aussteller nicht 
einmal soviel züchterische Einsicht zumuthen darf, daß er in 
dieser Hinsicht die gröbsten Fehler meide. Auf dem Stand-
punkte, auf dem sich der bäuerliche Pferdebesitzer der Wenden-
sehen Ausstellung befand, konnten derartige Notizen über die 
Abstammung nur barthun, daß es eben an dieser Einsicht 
durchaus fehle. Da ist es bann wohl besser, vaß eine so dunkle 
Herkunft auch als solche im Katalog gekennzeichnet werde. 

An dieser Stelle wollen wir nicht unterlassen zu be
kennen, daß die Arbeit des Konnte überall und in wohl
thuender Weise zu Tage trat. Man bemerkte, daß nach 
festen Grundsätzen gearbeitet wird und daß das Programm 
kein todter Buchstabe bleibt. Wenn das Programm zwar 
auch noch manche Lücke aufweist, so darf erwartet werden, 
daß die Arbeit des Konnte und der Preisrichterkollegien — 
in diese entfällt der Schwerpunkt — mit der Zeit einen festen 
Rahmen liefern werden, in welchem die Fortschritte der Land-
wirthschaft, und insbesondere der Thierzucht, dargethan werden 
können. Es ist schon früher hervorgehoben worden, daß man 
auf biesent Wege fortschreitet, unb es ist erfreulich wahrzu
nehmen, daß dieser Weg nicht verlassen wirb. Er muß zum 
Ziele führen. 

Das Gefammtarrangement war 1892 bereits fertig ge
stellt. Neu waren heuer ein Viehfchuppen unb das Eishaus 
für Molkereiprodukte*), in welchem bie Kollektivausstellung 
bes baltischen Molkereiverbanbes platzgefunben hatte. Daß 
das Gefammtarrangement gut gelungen fei, würbe im vorigen 
Jahre schon hervorgehoben. Die Thierstnnbe sinb hoch und 
licht unb, mit Einschluß eines bequemen Stanborts für ben 

*) Hinsichtlich dieser sei aus ben Spezialbericht des Meierei-
technikers K. Pepper in der nächsten Nummer b. Bl. verwiesen. 

r- Kuh-

2  —  
— 4 1 
2 4 — 

— 4 — 
— — 2 

Beschauer, gegen Unbilden der Witterung geschützt. Der 
Weg längs den Schuppen war nunmehr durch reichliche 
Grandschüttung in bester Weise geebnet. Man konnte die 
ungetheilte Aufmerksamkeit dem Objekte zuwenden. 

Für die Rindviehabtheilung sei an dieser 
Stelle vor allem auf die spezielle Besprechung ant Schlüsse 
dieses Artikels verwiesen. 

Das Zahlenbild dieser Abtheilung stellt sich in folgender 
Weise dar. 

Stiere Kühe Stätte» —-

R e i n b l ü t i g e s  R i n d v i e h :  
1.**) Adsel- Schwarz

hof, Ayrshires 12 2 3 
2. Bersehof, Ostfriesen 1 
3. Kawershof „ — 
4. Peterhof „ — 
8. Rodenpois „ — 
7. Solitüde, Holländer — 
8. Rodenpois, Breitenb. 
6. Schl. Schwaneburg 

Breitenburger 
9. Nabben, Angler 

10. Poikern „ 
11. Salisburg „ 
12. Naukschen „ 
13. Drobbusch „ 
14. Lysohn „ 
15. All-Salis „ — — 9 
16. Randen „ — — 3 
17. Skangal „ 2 — — 

4. Peterhof „ — 2 — 
5. Weißenstein „ — 2 — 

18. Wattram „ — 3 — 
19. Eckhof „ — — — 

Allasch „ - — -
Homeln „ — 2 — 

— 4 

— 3 
— 5 

10 

20. 
2 1 .  

6 2 4 
2 1 2 
3 — 4  
- — 7 
6 — — 

K r e u z u n g  3  P r o d u k t e  :  
Weißenstein, Angler-
Oftfriesen — — — ] 

6. Schloß Schwaneb., 
Breitenb.-Angler 

7 Solitüde 
22. Raufenhof, Angler-

Halbblut . . 
23. Rutzky Angl -Hblbl. 1  3 — 

B a u e r v i e h :  
3 3-Sechs Aussteller***) 

Insgesammt hatten demnach 29 Aussteller, von denen 
23 Großgrundbesitzer und 6 Bauern waren, ausgestellt: an 
reinblutigem Rindvieh 11 Stiere, 22 Kühe, 20 Jungstiere, 
55 Stärken, 18 Stier- und 50 Kuhkälber, an Kreuzungs
produkten 16 erwachsene unb 32 Jungthiere, an Bauervieh 
8 Stück; insgesammt 232 Rinber. 

A n  S c h a f e n  w a r  w e n i g  d a .  U n t e r  d e m  V o r h a n d e n e n  
prävalirte das Southdown; auch fehlten Abkömmlinge ber 
einstigen ritterschaftlichen Stammfchäferei zu Trikaten nicht. 
Ausgestellt hatte solche (Southbown) der derzeitige Admini-
ftrator v. Aderkas aus Lipskaln. An Schweinen gabs 
Berkshires aus Rodenpois und Kroppenhof (im Kirchspiel 
S c h w a n e b u r g )  u n d  S u f f o l k  a u s  N a u k s c h e n .  A n  H u n d e n  

*) Im Alter von 1—2 Jahren. 
**) Die Nummern entsprechen der Reihenfolge des Katalogs. 
***) Angemeldet waren 9 Aussteller. 
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und Geflügel war diese Ausstellung, im Vergleich mit 
unseren Dorpater, reich zu nennen. Namentlich war es 
wiederum der Rigaer Geflügelzuchtverein, der seine Nachbar-
schaft geltend machte. 

Der todte Theil der Ausstellung trat minder 
hervor, als die Thierschau, aber auch hier gab es Dar-
stellungen, welche es verdient hätten, mehr noch, als es ge-
schah, itVS rechte Licht gestellt zu werden. Unsere landwirth-
schaftlichen Ausstellungen haben bisher an einer gewissen 
Einseiligkeit gelitten. Ueber den Thieren hat man der 
Pflanzen fast vergessen, von anderen möglichen Gruppen zu 
schweigen. Ueber vereinzelte Anläufe ist man nicht hinaus 
gekommen. Und doch ist ein wesentlicher Vorzug der Land-
wirthschaft ihre Vielseitigkeit. Nur freilich muß jeder einzelne 
Landwirth trotz ihrer den Meister in der Beschränkung zeigen. 
Aber die Ausstellung, die berufen ist alle zerstreuten Kräfte 
zu sammeln, vermag es allen Einzelnen gerecht zu werden, 
wenn sie die Vielseitigkeit der Landwirthschaft pflegt. Unsere 
diesjährige Wendensche Ausstellung bewies wiederum, daß 
es, an Ansätzen wenigstens zu speziellen Leistungen, auch auf 
dem Gebiete des Pflanzenbaues nicht fehlt. Allen voran — 
die Versuchsfarm Peterhof, welche allerdings, mit ungewöhn
lichen Mitteln arbeitend, auf den verschiedensten Gebieten 
hervorragendes zu leisten vermag. Sie hatte in höchst an-
erkennenswerther Weise diese Vielseitigkeit zur Anschauung 
gebracht. Während in den Thierschuppen die Erfolge denkender 
Züchtungsarbeit Anerkennung fanden, verschwendete sie fast, 
in der Abtheilung f ü r Pflanzenbau, Dar
stellungen ihrer systematischen Düngungsversuche, die mit 
peinlicher Sorgfalt durchgeführt und zur Anschauung gebracht 
worden waren. Dargestellt waren ein Gersten- und ein 
Haferdüngungsversuch. Dann sind zu nennen die Exponate 
der Oekonomie und des Versuchsfeldes Loddiger (Baron 
Campenhausen), die Arbeiten aus Neu-Salis (v. Vegesack); 
ferner hatten diese Abtheilung beschickt: Baron Schoultz-Eckhof, 
v. Blanckenhagen-Moritzberg, v. Pander-Ohfelshof, Leikhart-
Kempenhof, Pussel-Rutzky, Baron Krüdener-Sermus, Knappe-
Lysohn, mit diversen Getreide-Saatproben. Frau v. Vegesack-
Raiskum, die neben der landüblichen auch die durch den 
Jnstruktor Heisig gelehrte sog. schleiche Methode des Flachs
baus versucht hatte, befürwortete durch ihre Flachsausstellung 
eine Kombination. Heisigs Rathschläge konnten leider nicht 
von genauer Kenntniß unserer klimatischen und Verkehrs-
Verhältnisse ausgehen. Der Einsicht der Flachsbauer blieb 
es überlassen die Auswahl unter dem Dargebotenen selbst 
zu treffen. Unter solchen Umständen ist es doppelt dankens-
werth, daß einzelne Höfe sich an die Sache herangemacht 
haben. In Raiskum und, wie uns mitgetheilt wurde, auch 
auf andern Güiern dieser Gegend, hat es sich bisher am 
besten bewährt den Boden nach Heisigs Angaben zu bearbeiten 
und zu düngen, für die Behandlung des Flachses nach der 
Ernte aber die livländische Methode beizubehalten, mit der 
einzigen Ausnahme, daß der Flachs im Herbst vor- und im 
Frühjahr nachgeweicht wird, worauf er dann an der Luft 
trocknet. 

Recht spärlich waren dagegen alle Hilfsmittel 
der Landwirthschaft vertreten. An Maschinen und 
Geräthen hatten einiges geschickt Selbsthilfe und P. van 
Dyk's Nachfolger. Daneben erschienen einige einheimische 
Nachbildungen ausländischer Erzeugnisse. Die großen Gruppen 
der künstlichen Dünger und Futtermittel fehlten fast ganz. 
Nur die erste russische Superphosphatfabrik (M. Höflinger 
& Ko., Riga-Mühlgraben) hatte ausgestellt. In ganz hüb-
scher Weise hatte ein Photograh sich in den Dienst der Land
wirthe gestellt, indem er Gutstarten auf photographischem 

Wege auf Taschenbuchformat reduzirt hatte ohne die Deut-
lichteit stark zu beeinträchtigen. Auch im Dienste der 
Thierzucht läßt sich die Photographie verwerthen, wovon 
einige Proben vorlagen. Dem Amateurphotographen steht 
auf dem flachen Lande noch ein weites Feld offen. Die ganze 
geplante Bienenausstellung war auf einige Jmkergeräthe zu-
sammengeschrumpft, die ein kleiner Rigaer Handelsbienenstand 
geschickt hatte. 

Würde es nicht vielleicht zweckmäßig sein eine gewisse 
Periodizität unter den vielen möglichen Zweigen einer land-
wirthschaftlichen Ausstellung eintreten zu lassen? Damit 
würden das leitende Konnte und, was noch wichtiger wäre, 
die Aussteller in die Lage versetzt werden ihre Ausstellungen 
besser vorzubereiten und mit denselben unter einander auch 
wirklich in Konkurrenz zu treten. Aus größeren Veranstaltungen, 
als es unsere beiden livländischen Ausstellungen sind, hat 
sich solch' ein Verfahren auch schon bewährt. Dadurch würde 
sich die Praxis ganz von selbst entwickeln, daß die Vorarbeiten 
mehrerer Ausstellungen neben einander hergingen, man also 
für mehrere Jahrgänge im Voraus arbeitete, was der Nach-
haltigkeit der Erfolge sicher zu gute käme. 

Ein Beweis für den Ernst, mit dem die Wendenfchen Aus
stellungen aufgefaßt werden — dasselbe Charakteristikum trat 
auch sonst mehrfach hervor — ist es, daß bisher noch jedes-
mal stark besuchte Versammlungen der Landwirthe zustande 
kamen. Es ist ein Verdienst der Geschäftsleitung der Gesell-
schaft für Südlivland, daß sie sich bemüht diese Versammlungen 
während der Ausstellung einzubürgern und die geordnete Kritik 
der Ausstellungen auf denselben zu Pflegen. Betanntlich ist 
das nicht ganz leicht. Denn der zerstreuenden Elemente 
mischen sich nur zu viele in jede stärkere Ansammlung des 
Publikums. Aber, diese Versammlungen sind zu wichtig, 
um sie leichten Kaufes hinzugeben. Freilich, ihrer Haupt
aufgabe, den Meinungsaustausch über die Ausstellung selbst 
zu pflegen, werden sie nur allmählich gerecht werden tonnen. 
Damit solcher zustande komme, bedarf es einer Reihe von 
Voraussetzungen. Das Beste haben auch darin die Preisrichter 
zu leisten. Sie müssen als Referenten es verstehen, oder 
lernen, nicht allein beim Urtheilen rasch und leicht den Nagel 
auf den Kops zu treffen, sondern auch dann sofort sich und 
andern darüber in klarer Rede Rechenschaft zu geben darüber, 
warum so und nicht anders geurtheilt worden sei. Das erst 
ist wahre Oeffentlichkeit! Daß solches Ziel nur allmählich 
erreicht werden kann, liegt auf der Hand. Dann muß das 
größere Publikum sich daran gewöhnen die Arbeit des Aus-
stellungsbesuches mit Nutzen und Nachdruck zu erledigen und 
die nothwendigen vegetativen Verrichtungen auf ihr be
scheidenstes Maaß zurückzudrängen, um mit Rücksicht auf die 
durch die Natur der Sache bedingte knappe Zeit im Momente 
das Mögliche leisten zu lönnen. Daß in diesem Sinne auch 
alle Zurüstungen der Bequemlichkeit, insbesondere die Nestau-
ration, von großer Wichtigkeit sind, leuchtet ein. Nur darf 
in dieser Hinsicht, unbeschadet ber gewiß nicht zu vernach
lässigenden Einnahmequelle, nicht außer Acht gelassen werden 
dieselbe in diesem Sinne nach Möglichkeit zu beeinflussen. 
Die Unterstellung unter ein bestimmtes Komiteglied, das diese 
Aufgabe lebhaft erfaßt, wäre vielleicht nicht unzweckmäßig. 

Die Wendensche Ausstellung des Jahres 1893 zeigte 
an allen Punkten einen rüstigen Fortschritt und an vielen auch 
die Keime freudiger Weiterentwickelung. Die Leitung derselben 
hat es verstanden weitere Kreise in das Interesse zu ziehen. 
Die Frage, ob Wolmar oder Wenden, ist heute keine Frage 
mehr. Wenden hat fein Vorrecht behauptet. Hier, wo bie 
Wiege ber Gesellschaft für Süblivlanb stanb, als sie sich 
als Wenden - Wolmar - Walksche Ackerbaugesellschaft in ben 
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40-er Jahren konstituirte, hier sind auch die Werke ihres 
Mannesalters gereift. Durch diese Ausstellung hat es die 
Gesellschaft erreicht sich zum Kernpunkte landwirtschaftlichen 
Vereinslebens im lettischen Livland zu machen, und es bleibt 
nur zu wünschen, daß sich alles, waö in diesem schönen Be-
rufe, der Landwirtschaft, innerhalb des Kreises ihres Wirk-
samkeitsgebietes thätig ist, sei es direkt, sei es indirekt, an-
schließen möge. Sehr beachtenswerlhe Worte wurden in 
diesem Sinne auf der Versammlung gesprochen. Man plante 
Kirchspielsschauen, auf denen die Thiere einer Vorschau unter-
zogen würden, um das Beste für Wenden auszuwählen. 
Das ist ein hohes Ziel. Wer will behaupten, daß es nicht 
erreichbar wäre? Wenn von sehr achtbarer Seite darauf hin-
gewiesen wurde, daß es, um dieses Ziel zu erreichen, vor 
allem der Männer bedürfe, welche mit voller Hingabe für 
den gemeinnützigen Zweck sich in jedem Kirchspiel an die 
Spitze stellen, um mit ihrer Einsicht diejenige befruchtende 
Wirksamkeit zu entfalten, deren es bedarf, um auch dem 
kleinsten Landmanne die Kenntnisse moderner Züchterarbeit 
zugänglich zu machen, so wuroe damit unzweifelhaft der 
Kern der Frage berührt. Zunächst gilt es also sich zusammen-
zuschließen, dann zu gleichartigem Wirken in kleinere Kreise 
hinauszutreten, um endlich die Früchte gemeinsamer Arbeit 
zu ernten: die Blüthe der Landwirthschaft auf jedem Hofe, 
vom größten bis zum kleinsten. 

Seine Exzellenz, der Herr livländifche Gouverneur, be
suchte die Ausstellung und besichtigte in sehr eingehender Weise 
alle einzelnen Abtheilungen derselben. 

Das Konnte, welches von der Gesellschaft für Südliv-
land eingesetzt worden ist, um-die Wendenschen Ausstellungen 
zu veranstalten, hatte nicht umsonst dieses Mal seine Auffor-
derung zur Beschickung an die Züchter des Landes erlassen. 
Denn zahlreicher und, was wohl wichtiger, besser waren die 
offenen Schuppen des weiten Ausstellungsplatzes mit R i n-
dern der verschiedensten Schläge besetzt, als im Vorjahre. 
Hatte man doch einen neuen Schuppen bauen müssen, da 
die Räumlichkeiten der bereits vorhandenen nicht genügten. 

In richtiger Erkenntniß hatte der Verein sehr stattliche 
Geldpreise für Zuchten und Bullen leichter und schwerer 
Schläge ausgeworfen und hatte solches denn auch nicht ver-
fehlt eine starke Anziehungskraft auszuüben. Wir wollen 
hier gleich bemerken, daß wir zu unserem Leidwesen derartige 
Prämien in dem Programme der Dorpater Ausstellung für 
1893 vermissen, obgleich dem Dorpater Vereine gleichfalls, 
wie dem südlivländischen, von Seiten der kaiserlichen ökono-
mischen Sozietät die namhafte Summe von 1000 Rubeln 
zu diesen Zwecken zugewiesen worden ist. Die für 1893 
ausgeworfenen Geldpreise sind die alten aus früheren Jahren 
— eine Ausbesserung hat in keiner Weise stattgefunden. Und 
wir zweifeln daran, daß der stete Appell an den Patriotismus 
der Züchter nach wie vor stark sich erweisen werde, um der 
Dorpater Thierschau und ihrem Zuchtviehmarkte neue Anzie
hungskraft zu verleihen. Wo von Seiten der Züchter Opfer 
gebracht werden, müssen dieselben auch nach Kräften honorirt 
werden oder, mit anderen Worten gesagt: es muß ihm mehr 
Gelegenheit geboten werden Geld zu verdienen. Durch rei-
chere Beschickung würde mehr Publikum herangezogen werden 
und Verein wie Züchter befänden sich wohler dabei. Die 
Gesellschaft für Südlivland hatte in dieser Hinsicht, in Be-
rücksichtigung seiner erst jungen Vergangenheit'), das Mög-
liche geleistet. Den Ausstellern wurden außer den sehr nam-
haften Preisen zahlreiche Medaillen geboten. 

*) im Ausstellungswesen. 

In Folge dessen konnte man in Wenden außer der nu-
mensch großen Ausstellung von Reinzuchten auch eine wahr-
hafte Musterkarte verschiedener Zuchtrichtungen erblicken, die 
leider in nicht erfreulicher Weise Mangel an Zielbewußtsein 
dokumentirte. Wir erblicken hierin nur Gährungserscheinun-
gen, welche nothwendiger Weise ja der Klärung voraufgehen 
müssen. Angler, Ostfriesen und deren edlere Verwandte, die 
Holländer; außerdem Ayrshires und zwei Breitenburger, einen 
Stier (Nr. 211) und eine Kuh (Nr. 165), sowie Tondern-
vieh waren vorhanden, auch Kreuzungen obiger Rassen unter 
e i n a n d e r .  S o g a r  d a s  A u s l a n d  h a t t e  d u r c h  H e r r n  P e t e r -
sen-Twedt-Trögelsby Thiere gesandt die aber 
an Qualität vieles zu wünschen übrig ließen. Die zwei 
Ostfriesenstiere desselben waren schlechte Vertreter ihrer Art, 
zumal als importirte, und bie vier Anglerstiere, von welchen 
der eine seine Heimath ungeschnitten nicht hätte verlassen 
sollen, sowie die ausgestellten Stärken, welche sehr ungleich 
waren, trugen nicht gerade dazu bei den Ruhm des Angler-
Viehs bei uns zu verbreiten. Außer diesen Thieren hatte 
Herr Petersen zwei Tondernstälken ausgestellt, Thiere mit 
ganz hübschen Figuren, jedoch schlechten Milchzeichen, die in 
die Umgegend Dorpa's verkauft wurden. Hoffen wir, daß 
der Käufer nicht zu sehr enttäuscht werde. Derselbe Käufer 
soll auch den besten der importirten Anglerstiere akquirirt haben. 

Doch, lassen wir das schlecht vertretene Ausland und 
wenden wir uns zu den zahlreichen Inländern, unter denen 
manches, insbesondere die Stärken, den Ausländern den Rang 
ablief! Die Angler überwogen bedeutend, vertreten burch 
126 Köpfe — außerbem Anglerkreuzungen und durch Angler 
veredeltes Landvieh (22 Stück), die als guter Beweis dafür 
dienen konnten, daß dieser Schlag sich vorzüglich zur Auf-
besseruug unserer einheimischen Landrasse zu eignen scheint. 

Obenan nennen wir bie vier Anglerstärken aus Autzem, 
die, in jeber Hinsicht sehr gleichmäßig, bei kräftigem Körperbau 
boch viel Abel unb gute Milchzeichen aufwiesen und bei wei-
tem die besten Thiere ihrer Art auf ber Ausstellung waren. 
Nächst Autzem hatte eine recht hübsche Stärkenkollektion aus
gestellt A l l a s ch , dessen Zucht zum ersten Male hier zu 
sehen war und dessen jungem Besitzer wir nur Glück zu diesem 
ersten Anfange wünschen können. Auch W a t t r a m war 
durch eine stattliche Kollektion älterer und jüngerer Thiere 
verbeten, die alle von dem Bestreben nach Vervollkommnung 
zeugten. Diese Thiere wiesen mehr oder weniger Adel unb 
Ausgeglichenheit in ber Form auf. 

W e i ß e n s t e i n  m u ß  s i c h  n o c h  g r o ß e  M ü h e  g e b e n ,  
um mit den Vorgenannten konkurriren zu können. Ebenso 
H o m e l n , von wo wir besseres erwartet hätten, statt 
der recht ordinären Kühe und Stärken. 

Die Eckho s'schen Kälber sahen recht unansehnlich 
aus, mochten jedoch, bei ihrem jugendlichen Alter, durch bett 
weiten Transport über Land gelitten haben. L y s o h n 
rechtfertigte nicht seinen alten Ruf als Zuchtstätte edlen Viehs, 
und hoffen wir in den nächsten Jahren bessere Vertreter seiner 
Zucht am Orte sehen zu können. D r o b b u s ch hatte einen 
recht hübschen Stier Autzemscher Zucht unb gut genährte 
Kälber ausgestellt. Leider ist das aber auch alles, was wir 
über die letzteren sagen lönnen. 

Sehr lehrreich war die Zuchtaufstellung und Jungvieh-
kolleklion von Peterhof, da dieselbe eklatant das Be-
streben zeigte das fehlerhafte Kreuz der älteren Tbiere durch 
richtige Benützung geeigneter Vaterthiere wegzuschaffen. Wir 
konstatirten eine auffallende Verbesserung der Formen bei dem 
jüngeren Nachwüchse und können dem Leiter der Peterhof'schen 
Zucht nur Glück wünschen. 

S c h l o ß  R a n d e n  h a t t e  z u m  g r ö ß t e n  T h e i l  K ä l b e r  
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geschickt, die von guter Pflege zeugten, auch einige viel ver-
sprechende Exemplare aufwiesen. Leid that es uns, daß neben 
zwei Stieren, von welchen der eine ganz hübsch, der andere 
jedoch im Wachsthum zurückgeblieben zu sein schien, nicht 
auch ältere Thiere des weiblichen Geschlechts zu sehen waren. 
A l t - S a l i s scheint das Bestreben zu haben seine Kälber 
durch frühzeitiges Hungern an die Strapazen eines Viehdaseins 
in Livland zu gewöhnen., und können wir von den ausge-
stellten Individuen nur berichten, daß dieselben wohl sehr 
edel, aber auch auffallend klein waren. Mit solchen Thieren 
können wir nicht, den Grund legen zu dem künftigen „edlen 
r o t h e n  b a l t i s c h e n  S t a m m b u c h v i e h "  

Ganz das Gegentheil von diesen edlen Zwergen zeigte 
die Schloß Salisburg'fche Zucht: groß — ich möchte 
lieber sagen grob, zeigten diese Thiere durchweg die Fehler 
der Angler vor 30 Jahren. Ein guter, edler Stier des 
modernen Anglerviehs würde da gewiß gute Dienste leisten. 
Poikern hatte sich gegen 1892 sehr verbessert. 

Unter den ausgestellten Oftfriesen und deren nahen 
Verwandten nahmen wohl die erste Stelle die weil importirt 
hors concurs gestellten Meyershof fchen*) Holländer
kälber ein, welche in jeder Hinsicht das Auge befriedigten. 
Obgleich wir der Ansicht sind, daß diese Rasse sich für unser, 
im Vergleich zu der H'eimath dieser schweren Schläge, karges 
Land sich nicht eigne, so können wir doch nur von Herzen 
wünschen, daß dieser Versuch dieses so schöne Milchvieh per 
excellence hier einzubürgern ein besseres Resultat ergeben 
möge, als die hier zu Lande bereits angestellten und ganz 
erfolglos gebliebenen Jmportationen dieser Produkte reich-
gründigster Marschen. Klima und Boden sind zu verschieden 
von den unsrigen und keine Kultur ist im Stande diese Un-
gleichheiten auszugleichen. 

B e r f e h o f  h a t t e  e i n e  r e c h t  h ü b s c h e  Z u c h t k o l l e k t i o n  
ausgestellt. Wir konnten nicht recht begreifen, warum diese 
Thiere bei den für sie angesetzten äußerst billigen Preisen 
keine Käufer fanden. Von der Kawersho f fchen Aus-
stellung waren wir recht enttäuscht, da wir viel besseres er-
wartet hatten. Ganz hübsch waren die R o b e n P o i§ schert 
Thiere und auch recht stattlich der von dort ausgestellte 
Breitenburger. Angemeldet waren laut Katalog von demselben 
Hofe Angler. Also Ostfriesen, Breitenburger und Angler, 
drei gern* verschiedene Schläge aus einem Stalle! Wir können 
hier es nicht unterlassen die Frage zu stellen: Warum diese 
Buntscheckigkeit? Sollte der Züchter nicht besser thun bei 
einer Rasse zu bleiben und dieser alle Sorgfalt zuwenden? 

N a u k s c h e n  h a t t e  h e r z l i c h  s c h l e c h t e  T o n d e r n s t i e r e  a u s -
gestellt, von denen nur Nr. 240 und 244 passabel waren. Ein 
trauriges Bild bot die Zuchtkollektion der Ayrshires aus 
Adsel-Schwarzhof, Thiere bei denen die Hörner das 
Bemerkenswertheste waren. Sie schienen außerdem alle die 
Fehler zu besitzen, bie man sonst bei ben Ayrshires vergebens sucht. 

An Kreuzungsprobukten hatte Alt Schwaneburg 
bieses Mal wieber eine stattliche Zahl Breitenburger-Angler 
hingestellt. Nebenbei bte Aufstellung vom Jahre 1892, für 
welche jeboch vom gegenwärtigen Besitzer nur ber halbe 
Preis verlangt würbe, war keine gute Empfehlung für biefe 
unb ähnliche Züchtungsversuche, die wir nur bedauern können, 
da sie weder eine Verbesserung noch eine Veredlung sind. 

Fassen wir das Gesammtresultat der diesjährigen Rind-
Viehausstellung zusammen, so können wir nur mit großer 
Befriedigung auf dieselbe zurückblicken. Denn sie hat uns 
gezeigt, was wir in der Zucht edlen Rindviehs erreichen 
können unb was wir babei unterlassen sollen. 

*) Im Katalog und demnach auch oben unter dem neuen 
Gutsnamen Solitüde aufgeführt. 

Der Stand des Getreides im europäischen Nußland 
zum 15. Juli 1893. 

Nach den im Ministerium der Finanzen am 15. Juli 
eingelaufenen Berichten der Steuerinspektors erweist es sich, 
daß der Stand sowohl der Winter- als auch besonders der 
Sommergetreide in den letzten 4 Wochen sich noch verbessert 
hat, wie ersichtlich aus der Zusammenstellung der Daten nach 
Kreisen. Es war 

der Stand der Winter-
getreide 

am 15. 
Zahl der 

Kreise 

Juni 
°/o 

am 15. 
Zahl der 

Kreise 

Juli 
% 

ausgezeichnet und gut 327 54 1 372 61-6 
befriedigend 191 316 168 27'8 
mittelmäßig 59 9;8 55 9 1 
unbefriedigend 12 20 8 1'3 
nicht bestimmt 15 2'5 1 0-2 

604 lOO'O 604 lOO'O 

b. Stand b. Sommergetreide 
ausgezeichnet und gut 386 63 9 456 75*5 
befriedigend 169 28'0 123 20 4 
mittelmäßig 22 3'6 20 3'3 
unbefriedigend 7 1-2 4 0-7 
nicht bestimmt 20 3-3 1 0-2 

604 1000 604 100-0 

Die Besserung des Saatenstandes erfolgte vorzugsweise 
im Osten, wo während der ganzen zweiten Hälfte des Juni 
und zu Anfang Juli ergiebige Regen fielen, welche merklich 
den Saaten nützten und die schädliche Wirkung von Insekten 
hemmten. Letztere beschränkt sich gegenwärtig nur auf wenige 
Kreise der östlichen Gouvernements, ferner solche von Pensa, 
Tambow, Ssaratow, WoronesH, Kursk, Tschernigow und 
Poltawa. Aber der Schaden, den die Insekten dem Getreide 
zufügen, ist hier im allgemeinen unbedeutend, indem sie sich 
hauptsächlich von Gräsern nähren. Andererseits hat sich eine 
gewisse Verschlechterung des Saatenstandes bemerkbar gemacht 
in Kurland und Kowno, wo die Niederschläge im letzten 
Monat nicht genügten. In den Gouvernements der Schwarz-
erde dagegen und auch theilweise denen des Ostens fiel mehr 
Regen, als nöthig war und hemmte das Reifen und Abernten 
des Getreides und Heus, _ fodaß man bereits für die Ernte 
zu fürchten begann. Aber zum Glück beginnt das Wetter 
in den letzten Tagen sich dort aufzuklären, was zur Hoffnung 
berechtigt, daß jene Befürchtungen sich nicht bewahrheiten 
werden. 

Bei dem im allgemeinen befriedigenden Saatenstande 
darf jedoch nicht übersehen werden, daß in den südlichen 
Gouvernements infolge des ungünstigen Frühlings ein Theil 
der Winterung dermaaßen gelitten hatte, daß es durch Sommer-
gelreide ersetzt werden mußte. Die größten Flächen nachge-
säeter Winterung haben: Chersson (27*4 % der ursprüng
lichen Aussaat), Kijew (27*2 %), Podolien (17*3 %), 
Beßarabien (12 5 %) und Poltawa (116 %); daneben hat 
ein Gleiches in manchen Kreisen anderer Gouvernements statt-
finden müssen. Auf ben Gesammtausfall ber Ernte kann 
bieser Umstanb aber nur von geringem Einflüsse sein, benn 
bie nachgebliebenen Wintersaaten bieser Gegenden sind jetzt 
sehr gut im Stande -und die nachgesäeten Sommergetreide 
gleichfalls. Was den Hagel anlangt, der alljährlich einen 
Theil ber Ernte vernichtet, so hat berselbe bis jetzt bie ge-
wöhnlichen Verhältnisse nicht überschritten. Nach vorhanbenen 
Daten erreicht ber Schaben burch Hagel im europ. Rußlanb 
ungefähr bie Höhe von 5'7 Millionen Rubeln unb nur in 
wenigen Kreisen ist bieser Schaben erheblich. Die fast im 
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ganzen Süden des eItrop. Rußland begonnene Ernte der 
Winter- und theilweise auch der Sommergetreide vollzieht sich 
unter günstigen Umständen und die Resultate erster Probe
drusche versprechen einen Ertrag, der den mittleren beträchtlich 
Übertrifft. (Nach dem Westnik Finanssow,) 

A u s  d e n  V e r e i n e n .  
Oeffentliche Sitzung der gemeinnützigen und 
landwirthfchaftlichen Gefellschaft für Süd-

Livland in Wenden, am 27. Juni (9. Juli) c. 

Anwesend waren übet 200 eifrige Landwirthe, die mit 
regem Antheil den Vorträgen folgten unb sich bei den an
schließenden Diskussionen lebhaft betheiligten. 

ES präfibirte Professor W. v. Knie riem-Peterhof. 
Derselbe begrüßte bie Anwesenden mit einer Rebe, in 

welcher er darauf hinwies, wie bie Gesellschaft für Süb-Livlanb 
vor mehr als 40 Jahren hier in Wenden gegründet sei, wie 
sie, mit mancherlei Schwierigkeiten kämpfend, zu Zeiten fast 
zu erlöschen drohte, unb bennoch immer wteber Aufschwung 
nahm und neues Leben erwuchs, wenn seine, zu Zeiten selbst 
wenigen Mitglieder, beseelt von einem gewissen Jbealismus 
für ihre Thätigkeit, ben nöthigen Anstoß zu geben verstauben. 
Als die Idee bes Zuchtviehmarktes unb der Ausstellung in 
Wenben auftauchte, war das eine bebeutungsvolle Anregung 
für ben Verein, ein Fortschritt, welcher bereits auf der ersten 
Ausstellung deutlich zu erkennen war unb ber heute, wo der 
Landwirth zum 2. Male seine Arbeit ber Kritik seiner Fach-
genossen unterbreitet, nicht mehr wegzuleugnen fei. 

Wie nun im vorigen Jahre die kaiserliche ökonomische 
Sozietät am ersten Ausstellungstage in diesen Räumen den 
für die Gesellschaft für Süd-Livland so bedeutungsvollen 
Tag durch eine öffentliche Sitzung auszeichnete — so habe die 
Gesellschaft für Süd-Livland auch für heute eine öffentliche 
Sitzung anberaumt. Er heiße die Anwesenden herzlich will-
kommen und danke ihnen für ihr zahlreiches Erscheinen. 

Vor Uebergang auf die Tagesordnung bittet Herr von 
Blanckenhagen-Klingenberg, als Präses des Ausstellungs-
fomites, bei den Diskussionen auch die Ausstellung selbst, 
und zwar den technischen Theil derselben, mit zu diskutiren. 
Dem Ausstellungskomite erwachse durch eine Kritik über 
Aufstellung, über Katalog, Bauten u. f. w. u. f. w. die 
Möglichkeit, die Wünsche der Herren Aussteller kennen zu 
lernen und für die nächste Zeit Aenderungen vorzunehmen, 
die den Bedürfnissen der Herren Aussteller entsprechen würden. 
Hierzu sei sogleich bemerkt, daß im Verlauf der Debatten 
keine darauf bezügliche Andeutung gemacht wurde, so daß 
anzunehmen ist, die Herren Aussteller seien mit bem Arran
gement ber Ausstellung vollkommen einverstanden gewesen. 

Der Präses, Professor W. v. Knieriem, ertheilt darauf 
Herrn R. v. Vegesack-Waidau das Wort zum ein-
leitenden Referate über die Frage: 

„ W e l c h e r  l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e  B e t r i e b s z w e i g  
v e r d i e n t  h e u t i g e n  T a g e s  v o m  K l e i n  g r u n  d  =  
b e s i t z e t  b e r  g r ö ß t e n  B e a c h t u n g  g e w ü r d i g t  

z u  w e r d e n ? "  
Meine Herren! Auf ber am 4. November vorigen 

Jahres abgehaltenen Sitzung unseres Vereins hier in Wenben, 
als wir uns über ben Mobus bes Prämiirens zu berathen 
und ben Begriff der Zuchtkollektion näher zu sixiren hatten, 
sprach ich die Ansicht aus, ber Kleingrundbesitzer solle nicht 
Pferdezüchter fein, fondern soll diesen theuren Sport lieber 
bem Großgrundbesitzer überlassen; ich meinte natürlich nur 
bie Zucht des eblen Pferbes. Worauf verschieben? anders 

meinende Ansichten ausgesprochen wurden. Da damals 
jedoch das Thema nicht auf der Tagesordnung stand, sondern 
nur als Seitenfrage gestreift wurde, dachte ich mir, daß es 
sich vielleicht lohnen werde die Frage: „welcher landwirth
schaftliche Betriegszweig verdient heutigen Tages vom Klein
grundbesitzer der größten Beachtung gewürdigt zu werden?" 
zur Diskussion zu stellen. 

In einem Lande, wie Livland, wo die Bevölkerung in 
überwiegendem Maaße eine ackerbautreibende ist, muß bie 
Viehzucht naturgemäß eine hervorragende Rolle spielen. Es 
werden sich also wie überall in der zivilisirten Welt in der 
nächsten Umgebung großer Städte viehlose Gartenwirtschaften 
vorfinden, an die sich Wirthschaften mit direktem Milchverkauf 
anschließen. Dieser zweite Ring wird natürlich versuchen, 
frischmilchende Thiere in feine Ställe zu bekommen, um die 
in diesem intensiven Grade von Wirthschaft schon zu theuer 
werdende Zeit des Trockenstehens zu vermeiden. Seine Milch-
thiere wird er wiederum aus den extensive Landwirthschast 
treibenden Kreisen zu beziehen suchen. Im dritten Kreise, 
wo der Transport von frischer Milch zur Stadt nicht mehr 
möglich ist, werden wir solche Wirthschaften finden, die aus 
der schwer zu transportirenden Milch eine an Volumen ge
ringere Marktwaare Produziren. Oder man wird auch auf 
solche Wirthschaften stoßen, die sich durch Viehmast ihren, 
nöthigen Dünger beschaffen. Doch, was soll der Kleingrund-
besitzet in diesem Kreise treiben? Im zweiten Kreise kann er 
natürlich ebenso wie der Großgrundbesitzer die frische Milch 
direkt in die Stadt abfetzen. Es wird ja wohl auch möglich 
fein, daß er in dem Milch verarbeitenden Kreise seine Milch 
an Sammelmeiereien ober Käsereien abgiebt, ober gar selbst 
sich eine Meierei anlegt, boch wird feine Waare wohl stets 
von der eines größeren Betriebes an Güte übertoffen werden, 
weil eben die kleinere Wirthschaft nicht die Unkosten eines 
größeren Meierei» oder Käserei-Betriebes tragen kann. Auch, 
glaube ich, wird es auf manche Hindernisse stoßen, wollte ein 
Kleingrundbesitzer Milch an eine Meierei liefern. 

Nun gehört aber wohl der bei weitem größte Theil 
unserer Wirthschaften in die zuletzt geschilderte Klasse von 
landwirthfchaftlichen Betrieben. Die Großwirthschaften haben 
Milchviehzucht, verbunden mit Meierei ober Käserei, oder 
Mästung, verbunden mit einem technischen Betrieb, ober auch 
reine trockene Mästung. 

Auf welche Weife aber zieht der kleine Wirth Revenüen 
aus feiner Wirthschaft und wie steigert er die Fruchtbarkeit 
feiner Aecker? Das erste geschieht, indem er die Produkte 
seines Feldes verkauft, und das zweite gewöhnlich garnicht, 
vereinzelt sehr feiten. Meistenteils, ober jedenfalls vielfach 
geht die Fruchtbarkeit der Felder zurück, indem dem Acker 
zuviel genommen und zu wenig gegeben wird. Der Som
merdünger wird auf einem Kohlgarten und einer schlechten 
wilden Weide verzettelt, und der Winterdünger enthält auch 
nicht viel, weil die werthvollen Produkte auf den Markt 
wandern. Wenn nun aber der Kleingrundbesitzer die für den 
Großgrundbesitzer und die intensiveren Wirthschaften in der 
Nähe der Stadt mit direktem Milchverkauf so theure Auf
zucht des Jungviehs übernehmen wollte, so würde beiden 
wirtschaftlich in hervorragendem Maaße geholfen fein. Der 
Milchproduzent hätte mehr Milchvieh auf feinem Stall, unb 
ber kleine Wirth würbe gewiß einen höheren Reinertrag aus 
feiner Viehwirthfchaft erzielen, als bisher und darum mehr 
Gewicht auf dieselbe legen und die Kultur feiner Aecker und 
somit deren Rentabilität steigern. 

Gestatten sie mir, daß ich Ihnen die Wirthschaft eines 
Kleingrundbesitzers, verbunden mit der Aufzucht von Jungvieh, 
so wie ich mir das vorstelle, an einem Beispiel erläutere. 
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Nehmen wir ein Gesinde des leichten Bodens von zirka 
36 Thalern. Das ist die Größe, die wohl am häufigsten im 
Lande anzutreffen ist. Es werden 100 Lofstellen von 4 Knechten 
mit 4 Pferden bearbeitet, 18 Lofstellen mit Roggen, 18 Lof
stellen mit Gerste, 18 mit Flachs, 18 mit Hafer bestellt, 18 
liegen brach, 10 befinden sich stets in dem unter dem Namen 
„Noora" bekannten Erholungszustand, die dann wieder auf-
gerissen werden, wenn man der Meinung ist, daß sie nun 
genügende Kräfte gesammelt hätten, um wieder genützt zu 
werden. Den Ertrag fixire ich, wie folgt: 
18 Lofstellen Roggen ä 10 Löf per Lofstelle 
nach Abzug der Saat gleich 180 Löf; 80 Löf 
Deputat für die 4 Familien, bleiben 100 Löf 
zum Verkauf . . . 300 R. — K. 
14 Lofstellen Gerste (4 für Kartoffeln) ä 12 Löf 
= 168 Los (ebenso nach Abzug des Deputats 
f ü r  d i e  4  F a m i l i e n )  1 2 8  L o s  z u m  V e r k a u f  2 5 6  „ — „  
16 Lofstellen Flachs ä 40 Rbl. . 640 „ — „ 
8 Sofft. Hafer ä 14 Los == 112 Los ä 130 Kop. 145 „ 60 „ 
(ich rechne den Ertrag von 10 Lofstellen Hafer 
als Futter für die Pferde); 
50 Schiffpfund Heu ergeben die Wiesen, 48 
Schiffpfund sind für die 4 Arbeitspferde nöthig, 
bleiben 2 für Kälber und Schafe. Jährlich 
werden 5 Kühe und 1 Bulle ä 25 Rbl. ver
kauft, macht . . 150 „— „ 

Summa 1491R. 60 K. 
rund 1500R. 

Werden zu den 100 Lofstellen Feld noch 20 von der 
trockenen Weide zugerissen, wobei das übrige Weideareal 
theils zu Wald, theils zu Wiese nachgelassen wird, so daß 
wilde Weide ganz aufhört, so erhalten wir eine Feldfläche 
von 120 Lofstellen, die von 3 Knechten mit 3 Pferden bei 
folgender Rotation bestellt werden kann: 

1. brach, 2. Roggen, 3. Klee, 4. Klee, 5. Gerste, 
6. Flachs, 7. brach, 8. Roggen, 9. Gerste, 10. Hafer, 
11. Weide, 12. Weide. 

Es kommen bei der ersten Wirthschaftsform 41/2 Lofst. 
Roggen und 1372 Lofst. Sommerfrüchte pro Pferd und bei 
der zweiten 62/s Lofst. Roggen und lS'/s Lofstellen Sommer
früchte. Der Ertrag stellt sich, wie folgt: 
20 Lofstellen Roggen ä 12 Los nach Abzug der 
Saat = 240 Los — 60 Los Deputat = 180 Los 540 Rbl. 
17 Lofstellen Gerste, 14 Los von der Lofstelle nach 
Abzug der Saat — 30 Löf Deputat = 208 L. 416 „ 
10 Lofstellen Flachs ä 50 Rbl. . 500 „ 
Da nur 3 Pferde gehalten werden, bleiben von 
50 Schiffpfuno Heu noch 14 für die Kälber nach, 
20 Lofstellen Klee ä 4 Schiffpfund — 80 Schiff
pfund, womit 20 Haupt Vieh (ä 7 A im Winter) 
ernährt werden können, von denen sind 6 Milch
kühe und 14 Jungvieh, jährlich werden 7 Stück 
Jungvieh, dreivierteljährig von einer großen Wirth-
schüft bezogen und 7 wieder dreijährig für 55 Rbl. 
weniger 20 Rbl., 35 Rbl. abgegeben also 245 „ 

Summa 1701 Rbl. 
rund 1700 „ 

Also erhalten wir ein Plus von rund 200 Rbl. bei einer 
ben Boden sehr schonenden Rotation, wobei sicher daraus zu 
rechnen ist, baß bie Erträge noch bebeutenb wachsen werben. 

Ich glaube auch nicht, baß ich bie Zahlen ungünstig, ober 
für bas zweite Bilb zu günstig angesetzt habe, sonbern bin 
der Ueberzeugung, daß sich die Erträge bei dem ersten Modus 
noch ungünstiger und bei der zweiten Form bedeutend gün

stiger stellen müßen. In dem eben angeführten Beispiele 
könnte ja ebenso gut an Stelle von 2 Stück Jungvieh ein 
zu erziehendes Fohlen kommen, wobei der Besitzer des be-
treffenden Gesindes feinen Ausfall in dem Ertrage feiner 
Wirthschaft haben würde und auch vollständig feinen Bedarf 
an Pferdematerial decken könnte. Von einer Pferdezucht, die 
ganz an Stelle ber hier besprochenen Jungviehaufzucht träte, 
als ein Zweig ber Wirthschaft ber eine Revenüe abwirft, 
kann natürlich nur bort bie Rebe sein, wo das Heuschlag* 
Verhältniß um bas Doppelte günstiger sich stellt, als hier. 
Vom Felbsruchtbau bes Kleingrunbbesitzers kann man gewiß 
sagen, baß ba ein Aufschwung möglich unb baß es da vieles 
zu bessern giebt. Die Hauptkausa aber, welche hier in erster 
Linie mitspricht, ist die Thierzucht und speziell die Viehzucht. 
Denn mit dem Emporblühen der Viehzucht ist auch stets ein 
Steigen der Kultur unserer Aecker verbunden. Darum ver-
dient die Viehzucht als derjenige landwirthfchaflliche Betriebs
zweig genannt zu werden, der heutzutage von Seiten des 
Kleingrundbesitzers die größte Würdigung verdient. 

Durch zwei Thatsachen haben unsre Großgrundbesitzer 
öffentliches Zeugniß dafür abgelegt, daß sie sich der Erkennt
niß nicht verschließen, als könnte das wirthschaftliche Ge-
deihen des ganzen Landes nur dann ein segensreiches sein, 
wenn die Großgrundbesitzer und Kleingrundbesitzer es ver
stehen ihre wirthschaftlichen Interessen gegenseitig sich nutzbar 
zu machen. Ich meine 

1) die von den Großgrundbesitzern gegründeten und 
unterstützten landwirthschaftichen Lokalvereine und 

2) auf den Ausstellungen die Stiftung von Geldpreisen, 
die nur für den kleinen Mann bestimmt sind, wobei er die 
Konkurrenz der großen Wirthschaften nicht zu fürchten braucht. 

Wenn nun gleichzeitig durch solche Maaßnahmen schon 
einer in dem angeführten Sinne zu erstrebenden Auffassung 
beim Kleingrundbesitzer vorgearbeitet worden ist, glaube ich 
mich der Hoffnung hingeben zu dürfen, daß wir keinen gar 
zu ungünstigen Boden vorfinden, um mit Erfolg zum Wohle 
unseres Landes in diesem Sinne weiter zu arbeiten und 
würde es mich freuen, wenn Sie die Rechtfertigung meiner 
Annahme durch eine lebhafte, auf meine Erörterungen ein
gehende Debatte bekräftigen würden. 

Bei der darauffolgenden Diskussion nimmt E. von 
Blanckenhagen-Klingenberg als Erster das Wort und erklärt, 
die Ansichten des Vortragenden nicht theilen zu können. 
Wenn es für den Großgrundbesitzer vortheilhaft fei die frifche 
Milch zu veräußern, so müsse dieser Vortheil noch mehr durch 
den Kleingrundbesitzer ausgenutzt werden können, da derselbe 
ben Verkauf persönlich besorge ober durch Familienglieder 
ausführen lasse, bei denen er die Zeit und die geleistete Ar-
beit mit einem geringeren Geldwerthe bemeffe. Eine Tren
nung ber Interessen beider, des Groß- wie Kleingrundbesitzers, 
fei in diesem Falle nicht möglich; was für den einen Vortheil« 
haft, fei das auch für ben andern. Empfehlenswerth fei es 
aber, den Kleingrundbesitzer dahin zu beeinflussen sich an 
Sammelmolkereien zu betheiligen und die Magermilch zur 
Aufzucht von Jungvieh zu verwenden, oder er könne, gleich 
dem Großgrundbesitzer, selbst Butter und Käse bereiten. 

R. v. Vegesack-Waibau hält es auch für vortheilhaft 
für ben Kleingrunbbefitzer, bie frische Milch zu verkaufen, 
wenn derselbe in ber Nähe guter Absatzgebiete für biefett 
Artikel feinen Wohnsitz habe; tiefer im Lande aber, wo bie 
frische Milch kein sehr begehrter Artikel fei, wo bie Probuk-
tion bie Konsumtion überwiege, ba müsse bem Kleingrunb-
besitzer ber Verbrauch ber Milch zur Aufzucht empfohlen 
werben. Die Verarbeitung ber Milch zu Butter unb Käse 
werbe betn Kleingrundbesitzer nie so gut gelingen, wie bem 
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Großgrundbesitzer, weil für ersteren die theuren technischen Ein-
richtungen unerschwinglich und ohne dieselben das Fabrikat 
nicht konkurrenzfähig sei. 

Diese Ansicht theilt auch Herr Erdmann-Lindenhof und 
bezeichnet namentlich den estnischen Theil Livlands als vor-
theilhaft für Aufzucht von Jungvieh. Wenn empfohlen werde 
die wilde Weide abzuschaffen, Kleefelder einzuführen und so 
zuerst Futter zu bauen, um 20 Kälber aufziehen zu können, 
so gebe er zu bedenken, ob diese Anzahl nicht etwas zu hoch 
gegriffen sei, um noch vortheilhaft zu sein. Denn der Boden, 
der guten Klee trage, gebe auch reichliche Ernten an Gerste, 
und hier müsse die Rechnung doch erst genauer auf die Höhe 
des nachbleibenden Saldos geprüft werden. Den sonst vom 
Referenten gemachten Vorschlägen aber stimme er im Wesent-
lichen bei. 

Bei dieser Aufzucht empfehle es sich aber, hebt wiederum 
Professor W. v. Knieriem hervor, edle Thiere zu erziehen, 
denn das Quantum der Milch bleibe in allen Fällen das-
selbe. Auch er sei der Ansicht, daß der Kleingrundbesitzer der 
geeignetste Züchter, welcher größere Sorgfalt, mehr Zeit und j 
Arbeit für das Jungvieh verwenden könne und — was beim 
Großgrundbesitzer nicht durchführbar — bei der Aufzucht jedes 
Thier individuell behandeln könne, d. h. jedem Thiere mit 
Rücksicht auf Charakter, Temperament, Körperbeschaffenheit zc. 
auch die entsprechende Sorgfalt und Pflege angebothen lassen 
könne. Die größte Mehrzahl ber importirlen Angler sei 
Erzug von kleinen Grundbesitzern, wie er das in Angeln per« 
sönlich zu sehen Gelegenheit gehabt habe. 

Herr Kaufmann F. Faure-Dorpat hält es für vortheil-
haster, daß der Kleingrundbesitzer, um seine Milch vollstän-
biger auszunutzen, nicht erst 2/4-jährige Kälber, sondern viel 
jüngere Thiere zur Aufzucht nehme, die er dann als Stärken 
zu guten Preisen an die Großgrundbesitzer wieder abgeben 
könne. Ja, letztere könnten dem Bauer das Kalb unentgelt
lich überlassen, wenn sie die Gewißheit haben, das Thier nach 
2xji Jahren für den Preis von 75—90 Rbl. zurückkaufen 
zu können. Wenn man noch einen Modus fände, um die 
schlechte Aufzucht guter Kälber zu verhindern, um sogenannte 
angefütterte Heubäuche zu vermeiden, was vielleicht durch 
Bestimmung des Lebendgewichtes zu erreichen wäre, so würde 
diese Art beiden Theilen zum Vortheil gereichen. 

Der Präses, Professor W. v. Knieriem, resümirt schließ
lich bte Aeußerungen ber Debattirenben bahin, baß eine der
artige Theilung der Viehzucht von allen Anwesenden als 
wichtig erkannt wird; nur über die Art unb Weise dieser 
Theilung seien die Meinungen getheilt und eine Einigung 
vorläufig noch schwierig. Er glaube deßhalb den Vorschlag 
machen zu dürfen, daß jeder Großgrundbesitzer versuchsweise 
sich mit seinen Kleingrundbesitzern darüber in Relation fetzen 
möge, um so den Weg zu ebnen zu dieser gewiß wünschens-
wetthen Theilung der Arbeit auf betn Gebiete der Viehzucht. 

Damit wird dieser Punkt der Tagesordnung als erlebigt 
erachtet unb Herr F. v. Sivers-Schloß Randen erhält 
d a s  W o r t  z u  B e r i c h t e r s t a t t u n g  ü b e r  d a s  a u s g e s t e l l t e  
R i n d i e h .  H e r r  v .  S i v e r s  ä u ß e r t  s i c h  e t w a ,  w i e  f o l g t :  

M. H.! Mir ist ber ehrenvolle Auftrag zu Theil ge-
worden Ihnen Über die Abtheilung „Rindvieh" der dies-
jährigen Ausstellung ein Referat zu geben. Eine Kritik soll 
es nicht sein — nur einige statistische Notizen, die zunächst 
die erfreuliche Thatsache konstatiren sollen, daß bie diesjährige 
Beschickung mit Edelvieh, wenn auch nicht sehr viel zahl
reicher wie im Vorjahre, 1892 — 187 Stück, in diesem 
J a h r e  2 0 9 ,  s o  b o c h  e i n e  q u a l i t a t i v  u n g l e i c h  b e s s e r e  i s t .  
Im Jahre 1892 war bie Ausstellung beschickt mit 140 
Anglern, darunter viele, die wohl als solche angegeben waren, 

jedoch diese Bezeichnung mit Unrecht trugen; außerdem 
37 Ostfriesen und Angler - Breitenburger Kreuzung, 10 
Stück Schwyzer — während wir in diesem Jahre sehen 128 
Angler, 23 Friesen. 10 Ayrshires, 8 Holländer, 7 Tondem 
und 31 Stück Kreuzungen (Angler-Breitenburger und Angler-
Ostfriesen), also in Summa 209 Stück Ebelvieh. Außerdem 
24 Stück Halbblut-Angler — sehr gute Repräsentanten 
d i e s e r  g ü n s t i g e n  V e r e d e l u n g  u n s e r e s  L a n d v i e h s  u n d  l e i d e r  
nur 6 Stück Landvieh. Unter diesen ausgestellten Thieren 
sehen wir Kollektionen, bie nicht allein den Thierfreund durch 
ihr wohlgepflegtes Ausfehen, sondern auch einen Züchter 
durch ihre Gleichmäßigkeit der Form und ihren guten Typus 
zu erfreuen im Stande sind. Ich sagte bei der Erwähnung 
der 6 ausgestellten Thiere der Lanbraffe vorhin leibet nur 
6, denn Ziel und Zweck unserer gesammten Edelviehzucht soll 
s e i n  d i e  H e b u n g  u n d  V e r e d l u n g  u n s e r e r  g e -
sammten Landesviehzucht, und müßten wir daher 
nach Kräften bemüht sein bäuerliche Aussteller heranzuziehen, 
um dieselben durch unser Beispiel zum Nacheifern anzuregen. 
Ich bin davon überzeugt, m. H., daß es Ihrem regen Eifer, 
Ihrer Opferwilligkeit mit der Zeit gelingen wird, diese so 
hochwichtige Frage glücklich zu lösen, und daß wir bald in 
der Gruppe „bäuerliches Rindvieh" auf den Ausstellungen 
ebenso günstige Resultate erblicken werden, wie wir solche in 
der Abtheilung „Füllen bäuerlicher Zucht" aus den Dorpater 
Thierschauen ber letzten Jahre zu sehen bekommen haben. 

Gelbpreise für gut erzogene, gut gepflegte ein
jährige Füllen haben dort außerorbentliches gewirkt. 
Wir haben in wenigen Jahren einen, ganz bebeutenbe Di
mensionen annehmenden Umschwung konftatirt, ber von den 
segensreichsten Einflüssen auf bie bäuerliche Pferbezucht fein 
muß. Zunächst bemerkbar war biefe Verbesserung in der 
nächsten Umgebung Dorpats, späterhin würbe sie auch sichtbar 
in weiteren Kreisen. 

Ein analoger Vorgang müßte auch in der Rindviehzucht 
vor sich gehen, wenn wir durch Stiftung zahlreicher Geld-
preise, die für's Erste sich nur in bescheidenen Grenzen zu 
bewegen brauchen, den bäuerlichen Züchter mehr heranziehen. 
Geld wirkt am überzeugendsten. Wenn der Bauer für gut 
gezogene und gut genährte Rinber zuerst auf ber Thierschau 
einen Gelbpreis erhalt, wenn er außerbetn noch einen höheren 
Verkaufswerth erzielt, so wirb er durch solche rebenbe That
sachen schneller zu ber Einsicht und Ueberzeugung gelangen, 
daß er bie Hebung feiner Rinbviehzucht betreffende wirt
schaftliche Veränderungen treffen müsse. — Ich brauche wohl 
die Konsequenzen nicht weiter auszuführen. Die guten 
Folgen für den wirtschaftlichen Wohlstand unseres bäuer
lichen Grundbesitzers und Pächters liegen aus der Hanb. 

M. H.! Nord und Süd haben zahlreicher als im Vor-
jähre sich hier vereinigt! In 3 Schauen welcher Fortschritt an 
Quantität und Qualität! Ich halte dafür, daß diejenigen, 
die in heißem Streite Wenden als ständigen Ausstellungsort 
der gemeinnützigen und landwirthfchaftlichen Gesellschaft für 
Süd-Livland erobert haben, wohl Recht hatten für diesen, 
hart an der das Lanb burchfchneibettben Bahn gelegenen, Ort 
so warm einzutreten. Ist boch Wenden ber Platz, wo die 
Züchter Liv- und Kurlands sich die Hände reichen können zum 
gemeinsamen Werke ber „Hebung unserer Rindviehzucht" 
In Dorpat treffen Estland und Livland zusammen. 

Die Kette ist geschlossen, jetzt heißt es rüstig arbeiten! 
An diese mit lebhaftem Beifall aufgenommene Rede 

des Herrn v. Sivers - Randen knüpft sich eine eingehende 
Diskussion hauptsächlich über den Punkt, den der Herr Be
richterstatter berührte: über die äußerst spärliche Beschickung 
der Ausstellung mit Rindvieh von Seiten der Bauern. 
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Zum letzten Punkt der Tagesordnung übergehend, nahm 
der Präses Prof. W. v. Knieriem da» Wort und sprach über 
d i e  M a a ß n a h m e n  z u r  H e b u n g  o e s  F u t t e r b a u e s * ) .  

Die Anwesenden stellten an den Vortragenden noch mehr-
fach Fragen; andere theilten ihre Erfahrungen, die Futter-
mittel zu vermehren, aus eigener Praxis mit und führen wir 
diese Mittheilungen in Kürze hier an. 

Es wurde u. a. empfohlen, den weißblühenden Senf 
anzubauen, der mit geringwerthigem Boden sich begnüge und 
ziemlich reichliche Ernten gebe. Von anderer Seile wurde 
aber angeführt, daß der Senf zwar leichten Boden verlange, 
dafür aber durchaus Feuchtigkeit bedürfe, die ihm durch Nie-
derschläge zugeführt werden müßten; es könne somit nicht 
überall und zu jeder Zeit mit Sicherheit auf gute Ernten 
vom Senf gerechnet werden. 

Auch die getrockneten Blätter von Laubbäumen seien 
nicht jedem zugänglich und wären nur ein mangelhaftes 
Ersatzmittel. Empfehlenswerther sei die Versütterung von 
Stroh mit Beigaben von Hafermehl oder Maismehl. Den 
besten Erfolg habe aber immer, wie Herr R. Heerwagen-
Podsem anführt, die Düngung des 2. Kleeschnitts, wie sie 
der Präses empfiehlt, gehabt. Bei einer gewöhnlichen Dün
gung mit Kaimt und Snperphosphat könne er sicher auf Ys 
Mehrertrag rechnen. 

Aus den Debatten resultirt, daß eine solche Düngung 
und zwar mit Superphosphat, weil derselbe leichter löslich, 
von heilsamer Wirkung auf den Klee fein werde. 

Da hiermit die Tagesordnung erledigt war, schloß der 
Präses die Sitzung. 

Baron Maydell-Martzen glaubt diesen Umstand darauf 
zurückführen zu müssen, daß für den kleinen Mann, den 
Bauern, die Kosten die Hauptsache sind. Der Transport 
von Vieh sei auf größere Strecken für den Bauern zu 
schwierig und zu theuer. Baar Geld sei rar und gerade in 
dieser Zeit habe der Bauer keine baaren Einnahmen zur 
Verfügung. Es ließe sich vielleicht empfehlen, Kirchspiels-
Thierschauen zu arrangiren, die weniger Zeit rauben und 
deren Besuch und Beschickung fast kostenlos auszuführen 
wären. Diese Kirchspiels-Thierschanen könnten allmählich die 
Leute daran gewöhnen und vorbereiten; ihre Thiere würden 
auf solchen Thierschauen bereits kritisirt und geprüft werden, 
man könnte eingehender darauf aufmerksam machen, was 
wünschenswerth, was zu erstreben nothwendig. Durch eine 
vorläufige Sichtung ber Thiere könnten bereits solche Exem-
plare bezeichnet werden, die auf der Ausstellung in Wenden 
von den Preisrichtern nicht unbemerkt bleiben würden. 

Herr v. Vegesack-Kegeln, der mit diesen Vorschlägen des 
Herrn Baron Maydell-Martzen durchaus einverstanden, fügt 
noch hinzu, daß die Leute mit den Vortheilen, die eine 
solche Ausstellung der Viehzucht, resp, den Züchtern bringe 
— noch zu wenig bekannt seien; es könnten daher solche 
Kirchspiels-Thierschanen gewissermaaßen eine Vorschule wer-
den, in welcher die elementaren Begriffe und der materielle 
Nutzen der Züchtung von edleren Thieren durch Anschauung 
gelehrt werde. Er wisse aus eigener Erfahrung, daß viel 
besseres Bauelvieh vorhanden, als die Exemplare, welche auf 
der Ausstellung sich vorfanden, die Besitzer solcher Thiere 
seien aber nur durch in Aussicht gestellte materielle Vortheile 
zur Ausstellung heranzuziehen. 

Hier müßten unbedingt, hebt Herr Professor W. v. Knie
riem hervor, an Stelle der Medaillen, Diplome :c. :c. — 
Geldpreise treten und zwar wäre es erwünscht Geldpreise 
auszusetzen für Aufzucht von Kälbern, die einzig zu diesem 
Zweck den Bauern übergeben werden. 

Dieser letztere Modus hat den vollen Beifall des Herrn 
v. Sivers-Randen, der zum Beweise der unfehlbaren Ein« 
Wirkung solcher Geldpreise für Aufzucht folgenden Fall erzahlt: 
Vor Jahren habe Herr v. Liphart-Rathshof, der Großvater 
des jetzigen Majoratsherrn, eine goldene Medaille im Werthe 
von 100 Rbl. gestiftet für den besten von bäuerlichen Züch
tern auferzogenen Stier. Ein Ullila'scher Bauer war der 
Erste, der die Medaille erhielt, und er verkaufte überdies; fei
nen Stier sofort auf der Ausstellung für 100 Rbl. Dieser 
pekuniäre Erfolg wirkte ganz wunderbar, er veranlaßte den 
Bauern zu der Erklärung, feine bisher betriebene Pferdezucht 
aufgeben zu wollen um jetzt nur Rindviehzucht zu treiben. 
Leider wurde die Medaille später zurückgezogen. Dieser Fall 
liefere uns den Hinweis, wo wir die Hebel anzusetzen haben 
um eine regere Betheiligung an ber Ausstellung von Seiten 
der Bauern zu erzielen. 

Die Befürchtung, daß es schwierig sein werde, eine ge
nügende Anzahl Preisrichter für diese Kirchspiels-Thierschauen 
willig zu machen, hält Baron Maydell-Martzen für unnöthig, 
denn das Interesse sei ein gegenseitiges und nach gehöriger 
Umfrage werden sich gewiß viele dazu bereit erklären. 

Herr R. v. Vegesack-Waidau will solche Kirchspiels-
Thierfchauen, deren Einfluß auf die bäuerliche Viehzucht von 
allen Anwesenden als äußerst günstig anerkannt wird, im 
Papendorf'fchen Verein anregen und in's Leben rufen. 

Bei Schluß der Debatte fonftatirt der Präfes, daß die 
anregende und geistvolle Berichterstattung des Herrn v. Si
vers-Randen über das ausgestellte Rindvieh auch sofort einen 
praktischen Erfolg gezeitigt habe und daß Herr v. Vegesack-
Waidau gewiß noch viele Nachahmer finden werde. 

Landwir thschas t t i chc  Rundschau .  
— Die Semledeltfchefkaja Gafeta berichtet in ihrer Nr. 

29 über Folgendes. Dem Ministerium der Reichsdomänen 
gehen von Landwirthen und verschiedenen Institutionen zahl-
reiche Gesuche um Bestimmung eingesandter Proben 
z u  v o n  I n f e k t e n ,  w e l c h e  d e r  L a n d w i r t h f c h a f t  
schädlich sind, und um Anleitung der Mittel zu bereit 
Bekämpfung. Die Wünsche sind, soweit das möglich war, 
durch die zur Disposition des Ministern stehenden Entomo
logen befriedigt worden. Die beschränkte Zahl derselben ge
stattete indessen nicht stets rechtzeitig mit Rath zu helfen, 
insbesondere in den Fällen, wenn dazu Feststellung der 
Thatsachen an Stell' und Ort erforderlich war. 2)as. Mini
sterium hat deßhalb solche Privatpersonen, die mit Entomo
logie sich beschäftigen unb von benen viele in der Provinz 
l e b e n ,  z u r  H ü l f e  h e r a n g e z o g e n  u n d  s i c h  z u  d e m  Z w e c k e  a n  
diejenigen Spezialisten, welche ihm bekannt sind, mit der 
Bitte gewandt die Pflichten eines Korrespondenten des De-
partementS der Landwirtschaft und ländlichen Gewerbes im 
Fache der Entomologie zu übernehmen und im Falle unmit
telbaren Ansuchens durch Einzelpersonen oder Institutionen 
die schädlichen Insekten zu bestimmen, sowie die Mittel zum 
Kampfe gegen dieselben anzugeben, eventuell indem sie sich 
im Austrage des Ministeriums an Stell' und Ort begeben. 
Einer solchen Aufforderung haben 26 Personen entsprochen, 
deren Namen und Adressen in der gen. Nummer veröffentlicht 
werden. Von diesen Korrespondenten des Departements der 
Landwirthschaft :c. haben ihren Wohnort in Petersburg 6, 
in Moskau 4, von denen einer den Sommer über auf dem 
Lande lebt, in Warschau 2, die übrigen in Odessa, Tasch
kent. Petrofawodfk, Jekaterinoflaw, Noworofsiifk, Kupänsk, 

*) Veröffentlicht in der Nr. 26 dieses Blattes. 
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Malmysch (Wätka), Akkerman, Feobosia. Utsch-Dere am 
schwarzen Meer, Räsan, Hömel, Witebsk, Gorki (Mohilew). 
Man kann sich direkt an diese Personen wenden, oder an's 
Departement. 

— Angesichts des drohenden Preissturzes der Getreide, 
insbesondere des Roggens, der vielleicht von dem Hauptmarkte, 
Deutschland, in diesem Jahre ausgeschlossen wird, hat die Re-
gierung sich zu Ausnahmemaaßregeln entschlossen, deren Grund-
sätze in der neuesten Nummer des Westnik Finanssow vom 25. 
Juli (6. Aug.) c. dargelegt werden. Der Hauptgrund des 
Preisniedergangs im Herbst ist das massenhafte Angebot der 
Produzenten und kleinen Händler, welche sich genöthigt sehen, 
ihre in Getreide festgelegten Mittel wieder flüssig zu machen. 
Deßhalb erkennt das Finanzministerium im Kredit den Hebel. 
Außer den bisher offen gehaltenen Mitteln zur Kreditge-
Währung, insbesondere auch durch die Eisenbahnverwaltungen, 
welche auf das unterwegs befindliche sowie zu den Stationen 
geführte Getreide Kredite eröffnen, wird die Reichsbank die 
Handelsbanken mit außerordentlichen Mitteln ausrüsten, damit 
d i e s e  a n  P r o d u z e n t e n  u n d  H ä n d l e r  b i l l i g e n  K r e d i t  a u f  
Getreide gewähren können. Als Sicherheit dient dieses, 
aber in den Formen des Wechselrechts. Man will das Pfand-
objeft desto freier behandeln können und darum den Schuldner 
in der Hand behalten. Dieser Kredit kann in lauf. Rechnung 
genutzt und auf 9 Monate gewährt werden. Der Zinsfuß 
wird nach den Bestimmungen des Ministerium an gewissen 
Orten 5Vi, an andern 6 % p. a. betragen und darf an 
solchen Orten, die in den noch nicht edirten Verzeichnissen 
nicht genannt sind, den Zinsfuß von 6 % nur wenig über
schreiten, während man bisher nicht selten 20 % zahlen 
mußte. Die Minimalgrenze des Darlehns, welche 50 % 
des örtlichen Preises beträgt, ist fixirt, die Maximalgrenze 
nicht. Diese zu bestimmen ist also den Handelsbanken frei-
gestellt. Wie auch der Westnik Finnanssow anerkennt, dürfte 
zunächst und vorzugsweise der Getreidehändler diesen neuen 
Kredit in Anspruch nehmen. Aber indirekt wird er unzwei-
feihaft auch dem Landmanne zugute kommen, wenn es gelingt 
dem Sinken der Preise Einhalt zu thun. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreife gemäß den Börsenabschlüssen vom 23. Juli (4. Aug.) 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartosselsp., ohne Gebinde loko 
80 nominell; Reval, roher Kartoffel- estt., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 38 und 32; Moskau, roher Kartosselsp., ohne Gebinde 
u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  K ä u f e r  7 0 ,  L o k o ;  H a m 
burg, roher Kartosselsp. in Kontraktgebinden —, russischer, 
in einfachen Gebinden, roher Getreide- 46*0, roher Melasse- —. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  2 4 .  J u l i  ( 5 .  A u g u s t )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Rettopreis loko Riga: I. Klasse 38 Kop., 

II. Klasse 33 Kop., III. Klasse 26*50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kop., 
in Fässern. verkauft 30 bis 35 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—116 sh. — Dänische 116—120 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  d e n  2 4 .  J u l i  ( 5 .  A u g . )  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schaff er in Riga. 

1. Klasse 116—120 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 110 bis 
115 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 90—100 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—116 sh. pr. Zwt. Der 
Buttermarkt war in dieser Woche flau bei niedrigerer Preis-
notirung. Zufuhr 11 984 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  2 3 .  J u l i  ( 4 .  A u g u s t )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A h l m a n n  &  B o s s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s 
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r » . K a u f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frifche wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 110, II. Kl. M. 105—107 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof* 
butter und fehlerhafte M. 90—100, fchleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-But te r M. 80—90 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 102—108, böhmische, galizische und ähnliche M. 76—80, 
finländische Sommer- M. 82—88. Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Auch in ber abgelaufenen Woche wollte sich kein besserer 
Begehr einstellen, zum Export unb für bas Jnlanb erwiesen 
sich unsere Preise als zu hoch. Dies bewog uns etwas nach-
zugeben unb mußten wir dementsprechend heute 3 M. weniger, 
also 110 M. für feinste Butter notiren. Kopenhagen ging 
4 Kronen herunter. In England leibet bas Geschäft unter 
bem Einfluß ber großen Strikes. — Für abweichenbe Hof
butter sowie für Bauernbutter fehlt es an Verwenbung, da 
Faktoreibutter vorgezogen und statt billiger Butter Margarine 
gekauft wird. 

K o p e n h a g e n ,  b e n  2 2 .  J u l i  ( 3 .  A u g u s t )  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  K  o .  

Das Komite der Kopenhagener Großhänbler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 90—92, 2. Klasse 86—88, 3. Klasse 
70—80 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Nettopreis war 92 Kronen pro 50 kg. = 40 Kop. pr. Pfb. 
russ. franko hier geliefert. Bitte zu abrefsiren Senbungen an 
Herren Helmsing & Grimm, Riga ober an Herrn Karl F. 
Gahlnbäck, Renal für weitere Besorgung an uns. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht bes Viehhofes vom 

18. bis 25. Juli (30. Juli bis 6. August) 1893. 

G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 
Livlänbisches 
Russisches 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

4044 

1728 

2045 
733 
316 
56 

v e r k a u f t  

zum 
Preise 

R. K. 

3717 

1725 

1838 
733 
316 
56 

314770 — 

42665 

36088 
3157 
7376 
125 

25 

p r e i s e  

pro Haupt 
Nied-

rigfie höchste 

R.K., R. 

pro Pud 
nied- hoch, 
rtgfte ste 

R.K.!R.'K 

65 — 

16 

4| — 
3|— 

14 — 
150 

105 

90 

38 

45 -
3 !— 

4 40 5 

2 !90 4 

4 20 7 
3 90 5 
5 90 6 

20 

50 

30 
40 
90 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  b e m  B e r i c h t  b e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

St. Petersburg, den 23. Juli (4. August) 1893. 
Alles ohne Säcke: Weizen, Lokopreife p. Ttw. ä 10 Pud, 
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hoher Saksonka Käufer 8 50—8 75, Verkäufer 9 50—1000 
K., Samarka Käufer 800—825, Verkäufer 875 St, Girka 
K ä u f e r  — ,  V e r k ä u f e r  —  K . ;  T e n d e n z :  — •  —  R o g  g e n ,  
Lokopreife p. Ttw. ä 9 Pud Natur 9 Pud: Käufer 600, 
Verkäufer 700 Kop.; Natur 8 Pud 10 Pfd. bis 8 Pd. 25 
P f d . :  K ä u f e r  — ,  V e r k ä u f e r  —  K . ;  T e n d e n z :  — .  —  H a f e r :  
gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, Käufer 450, Verkäufer 475 
bis 500 K>; Termin- gemacht: —; rohgedroschener und 
Pererod Loko pr. Pud: Käufer —, Verkäufer 82—90 Kop., Ten
denz: —. — ©erste: Lokopreife pr. Pud: hohe keimfähige, 
Käufer 90—95, Verkäufer 100—120 K., grobe und Futter-
Käufer 60, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R i g a ,  d e n  2 3 .  J u l i  ( 4 .  A u g u s t )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
Loko, russ. 124—126 Pfd. 91—94 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
flau. — Roggen, Loko, ungedarrter, russ., auf Basis 120 
Pfd. 85 Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Hafer, Loko, 
ungedarrter 82—87, gedarrter, je nach Qualität 79—82 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: weichend. — Gerste, Loko ungedqrrte 
6-zeil. russ. —, kurl. 2-zeil. 110 pfb. 72, gedarrte livl. 
1 0 0  P f d .  8 0 ,  F u t t e r -  8 6  K .  P .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i  b a u ,  d e n  2 3 .  J u l i  ( 4 .  A u g . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
— Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 
75 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer: Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kursk 80—81, Kursk-Charkow 80 
bis 81, Romny und Kijew 78, Orel-Jeletz-Liwny 80—81, 
Z a r i z y n  — ,  s c h w a r z e r  8 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

D a n z i g ,  d e n  2 3 .  J u l i  ( 5 .  A u g u s t )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
nach Probe, Transits, russischer und polnischer pr. August 97, 
p r .  O k t o b e r  9 9 1 / « — 1 0 0  K o p .  K r .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  u n -
v e r ä n d e r t .  —  R o g g e n ,  i n  S ä c k e n ,  ä  1 2 0  P s d .  H o l l . :  
Transits russischer pr. Aug. 75, pr. Oktober 7472—75, pol
n i s c h e r  p r .  A u g u s t  7 5  K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

R e v a l ,  b e n  27. Juli (8. August) 1893. Bericht über 
P r e i s e  g e b a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Roggen Basis 120 A Holl. 
Landgerste 103—105 9, Holl. 
L e i n s a a t  9 0  %  . . . .  

Käufer Verkäufer gemacht 

Kop. 

8 0 — 8 5  

Kop. Kop. 

60 — — 

150 — — 

D o r p a t ,  d e n  28. Juli (9. Aug.) 1893. Georg Riik. 
118—120 Ä h. — 80—85 Kop. pro Pud. 
101—102 „ „ --- 70 

Roggen 
Gerste 
Gerste 
Winterweizen 
Hafer 
Erbsen, weiße Koch-, 

= 90—100 128 130 „ „ iß \J x u v „ „ „ 

75 .. „ = 6 Rbl. — Kop. pro Tscht. 
= 14 Rbl. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 12 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
----- 30 Kop. pr. Pud. 
= 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
— 90 Kop. pr. Pud. 
— 88 K.P.Puv waggonweise. 

Ssaratow. Aus bem Wochenbericht der Börse vom 
11. bis 18. (23. bis 30.) Juli 1893: Sonnenblumenkuchen 
— Weizenkleie 36—37 Kop. pr. Pub. 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiebe-) 
Sonnenblumenkuchen 

Dem Westnik Finanssow vom 25. Juli (6. August) ist 
folgendes _ entnommen. Die Flauheit bes Getreibemarktes 
macht weitere Fortschritte, übrigens eine gewöhnliche Er
scheinung der Jahreszeit, wo in Erwartung der neuen Ernte 
Verkäufer unb Käufer eine abwartende Haltung einnehmen, 
war ftttö Preise herabgegangen, aber das hat die Kauflust 

nicht geweckt und es sind fast keine Geschäfte gemacht worden, 
außer dem Verkauf unbedeutender Partien für nächsten Bedarf 
unb wenig zahlreiche Abschlüsse in beutfchen Häfen. Hafer, 
der noch vor einer Woche guter Frage sich erfreute, haupt
sächlich für den Export, hat auch im Preise nachgegeben unb 
die Thätigkeit hat darin merklich nachgelassen. Relativ hart-
näckige Frage behält bisher nur Kleie; die Stimmung 
bleibt fest, ohne besonders lebhaft zu fein. Hier und da 
begannen, wenn auch noch unbedeutende Zufuhren von neuem 
Roggen; feine Qualität ist meist gut, weiß, dauerhaft unb 
von befriedigender Natur (Gewicht). Angesichts der Gering-
fügigkeit der Zufuhren hat der Preis sich noch nicht festgestellt, 
aber bei der gegenwärtigen Stimmung des Handels dürfte 
er kaum hohe Preise erzielen. Die Ernteaussichten bleiben 
unverändert gut, nur in Ziskaukasien wirb stellweife darüber 
geklagt, baß das Getreide durch starke Hitze geringere Qualität 
erlangen werde. 

Im zentralen Schwarzerderayon beobachten Käufer und 
Verkäufer abwartende Haltung; Geschäfte werben trotz hin
länglichen Angebots wenig gemacht unb Preise sinken. Nur 
zufälliger Mangel an Vorräthen unterhält stellweife bie Frage 
unb Preise auf bisherigem Niveau. Auch an ber Wolga ist 
es still im Hanbel, hauptsächlich beßhalb, weil bie Stapel
plätze bes Oberlaufs ihre Thätigkeit zur Versorgung des 
Norbens abgeschlossen haben unb sich auf unbebeutenbe Um-
fätze für ben Bebarf beschränken; Preise sinken ununterbrochen. 
Von ben Hauplbebarfszentren lauten bie Nachrichten auch 
nicht tröstlich: auch hier nehmen Käufer abwartende Haltung 
ein, in Erwartung des weiteren Verlaufs der Ereignisse. In 
Hafer wirds in Petersburg immer stiller und Preise sinken 
von Tag zu Tage. Die baltischen Häfen feiern infolge gänz
lichen Mangels ausländischer Nachfrage; die Stimmung ist 
äußerst stau und Preise im Niedergange. Nur Kleie ist noch 
einigermaßen gefragt unb hat relativ feste Tenbenz, im Hafer-
hanbel bagegen ist es recht still geworben. Etwas mehr ge
macht wirb in ben Häfen bes schwarzen unb asowschen Meeres, 
aber auch bort ist bie Stimmung schwach unb Preise bauernb 
im Niebergange. Besonbers unerfreulichen Einbruck machen 
Abschlüsse in künftigem (Seireibe: sie erfolgen zu niebtigett 
Preisen unb beren Bekanntwerben ist es, was hauptsächlich 
bie flaue Stimmung deö Marktes veranlaßt. 

Die Märkte bes Auslanbes stehen, wie bisher, unter 
Einfluß ber Emteaussichten unb -arbeiten in ben Produktions, 
ländern. Da nunmehr alle diese Nachrichten durchaus günstig 
lauteten, hatte die Stimmung keine Veranlassung zur Besser
ung und blieb unverändert still und geichäftslos, bei fort-
dauerndem Niedergang aller Getreidenotirungen, sogar bes 
Hafers, ber sich noch jüngst guter Frage erfreute. Selbst 
deutsche Märkte zeigten trotz der Nachrichten über Ernteaus-
sichten zum 15. Juli, welche Verschlechterung während des 
letzten Monats konstanten, unb trotz Zollschwierigkeiten, welche 
Getreibezufuhren aus Rußlanb auszuschließen brohen, kein 
Anzeichen ber Festigung. Die einzige Wirkung, welche jene 
Urnstänbe gehabt haben, äußerte sich in noch größerer Un
tätigkeit unb Zurückhaltung ber Käufer. Die Nachrichten 
aus Frankreich über Ernteaussichten, welche eine Besserung 
bes Staubes ber Felder bekunden und neue Bankerotte in den 
vereinigten Staaten beeinflußten die Preise im Sinne deS 
Niebergangs. Die amerikanischen Probuzenten, welche infolge 
dieser finanziellen Schwierigkeiten Vorschüsse auf Getreibe nicht 
in vollem Umfange erlangen können, eilen mit bem Verkauf 
ihrer Waare, was eine merkliche Mehrung amerikanischer Zu
fuhren in Großbritannien zur Folge gehabt hat unb auf die 
Abfchwächung der Stimmung nicht ohne Einfluß bleiben konnte. 

Redakteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Laut Analyse der chemischen Versuchsstation am Rigaer Poly-
technikum hat die aus unserer am 8. Juli a. c. eingetroffenen Ladung 

Thomasphosphat 
entnommene Probe 

18-60 °/o Phosphorsaure 
85 °/o Feinmehlgehalt 

ergeben. 
Indem wir dieses zur allgemeinen Kenntniß bringen, empfehlen 

wir diese vorzügliche Waare zu billigsten Preisen ab Lager und bitten 
um gütige Aufträge. 

Konsumverein Mndijcher Landwirthe. 
— Soeben erscheint = 

In aweiter, gänzlich neubearbeiteter Auflage: « 

Volks- und Schulausgabe 
von Richard Schmidtlein. 

"V -r , , t "V J i 
f . -  .. , 

'^.D v x. 

Mit 1200 Abbildungen im Text, i Karte und z Chromotafeln. 
52 Lieferungen zu je 50 Pfennig r= 30 Kreuzer oder 3 Halb

franzlände zu je 10 Alk. = 6 FL ö. W. 
Die erste Lieferung zur Ansicht. — Prospekte gratis. 

Verlag des Bibliographischen Institut s in Leipzig und Wien. w 
Wir erhielten frische Sendungen: 

Thomasphosphat, 
garantirt 17/19 % Phosphorsäure, 

80/90 % Feinmehl-Gehalt; 

Engl. Snperphosphat, 
garantirt 12/13 % und 13/14 % 

Phosphorsäure; 

garantirt 23 5 % schwefelsaures Kali, 

welche wir zu billigsten Preisen 
empfehlen. 

fonsiupctfin estl. fnnbroidljE. 

Ausverkauf "HW 
wegeu Aufgabe des Geschäfts verkaufe 
gegen Baarzahlung: Düngergabeln 
4-zinkig ä 40 Kop.^ Original Eckert 
sche Kartoffelschaufeln 10 Rbl., 
Fiskar fche Pflüge, Kluppen-
bohrer, Ämbose, Schraubstöcke, 
div. Werkzeuge, Feilen, Quer-
sägen 3Vä G. ä 90 Kop., Dolberg-
sche Torfmaschinen - Reserve-
theile mit 2© % Rabatt. 

Sengöusch, Gr. Markt 15. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 °/o Stickstoff, aus der 
Hörni ndustrie - llenkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Päd 

H. Biericli, 
Riga, Küterstrasse 11. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Anna-
turenfabrV, Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
sabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u- Gnrtensxrihen. 
Haus-, Hos- und 
Wirlhschaftspumpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art für Dampf-
Ieficl ii nb Maschinen. 

Petroleum Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

toirifcta i^efentRiungen-

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Wga. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Kornsäcke. 
Dauerhafte 2-löfige Hausleinewand-

Kornsäcke bester Qualität verkauft zu 
60 Kop. p. Stück franko jeder beliebigen 
Eisenbahnstation oder Hafenstadt in Liv-, 
Est- und Kurland. 

Konrad Hlaekson. 
Römershof per R i g a. 

Eine seit 1V2 Jahren im Be
triebe befindliche 

Zentrifuge, 
System Burmeister & Wain Nr. B. 
Modell von 1890 mit Leistung von 
300 Stof pr. Stunde ist wegen 
Betriebsvergrößerung billig zu ver-
kaufen. Näheres durch die Guts-
Verwaltung von Schluckum. Adr. 
pr. St. Romeskaln. 
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trfi n t* u im ibi- ifcauslnnlej 

b est.eh en d. seit1871. in Patenrcmgelecjeriheiter\ seit 1571. ils£ä££^-berlil 

Alte Jahrgänge 
v. baiU Moä^enschrist 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Diejenigen Herren, welche die 

Firstabtheiluilz der Auzust-Ausstellilllg hier 

zu beschicken beabsichtigen, werden hiermit ergebenft 
ersucht die Ausstellungsgegenstände spätestens 3 
Tage vor Beginn der Ausstellung, mit Namens-
ausschrift auf jedem Gegenstand hier einliefern 
zu wollen. 

Lütkens. 

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Gesellschnst für ßllicheukihll-FMlltilll und nndere Produkte aus Knochen 
in St. Petersburg 

den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livländischen Fandwirthe „Selbsthilfe". 
Riga, Wallstraße S. 

Unsere am 8. c. eingetroffene Ladung 

Hhomasphosphatmehl 
die wir mit garantirt 17/19 °/o Phosphorsäure 80/90 % Feinmehl 
haltend verkaufen, enthält laut Analyse der Versuchsstation am Poly-
technikum zu Riga 

18*7© o/o Phosphorsäure, 87 °/0 Feinmehl. 
Wir empfehlen diese vorzüglich gute Waare soweit der Vorrath 

reicht ab Lager zu billigstem Preise und bitten um gütige Aufträge. 

Gerhard & Hey, Reval. 
Lager in Iurjew (Dorpat) bei Keorg Uiik. 

„ Aaisholm bei Kebrüder Wüsser. 

Soeben ist erschienen: 

l;uliil;tiifclii sürUadelholzklötze 

nach Toppjiärke. 
Von M. Maurach. 

Preis 50 Kop. 

K. Laakmann's Buchhandlung. 

Eine 

Wptislhe WasstthelikMllschiue 
gebraucht, doch gut erhalten, wie solche im 
Jahre 1884 in Nr. 27 und 28 dieses Blattes 
beschrieben, wird zu kaufen gesucht. 

Offerten an 
A .  K i r s c h  

in Alt-Salis per Lemsal, Livland. 

Meier. 
Ein gut empfohlener, älterer 

Meier und Viehmeister sucht Stel-
lung. 

Meier Fetersen. 
Gut Jsaack, pr. Jewe. 

Hornsby's weltberühmte 

Gras- ii. Getmdeulllhmschiiiell 

empfiehlt zu billigen Preisen vom 
Lager und auf Bestellung 

der Vertreter für 
Süd-<Livland, Kurland, Koumo 

und die angrenz. Gouv. 

Ulrich Schiiffer, Riga 
Lager landwirtschaftlicher Maschinen. 

Inhalt: Die Ergebnisse der Dünger-Kontrole 1892/1893, von Prof. vr. George Thoms. (Fortsetzung). — Von der Wendenschen 
Ausstellung 1893. VII. — Der Stand des Getreides im europäischen Rußland zum 15. Juli 1893. — Aus den Vereinen: Oeffent-
l i c h e  S i t z u n g  d e r  g e m e i n n ü t z i g e n  u n d  l a n d w i r t h f c h a f t l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  f ü r  S ü d - L i v l a n d .  —  L a n d w i r t h s c h a f t  l i c h e  R u n d s c h a u .  —  
Marktbericht — Bekanntmachungen. 

ß03B0JieH0 ijeH3ypoio. lOpteßt, 29 iiojiH 1893 r. üeiaTaTb paspfcmaeTCH. H. ä. IIojHitiäMeftcTepa Upseravi. 5>yKCB. 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Dorpat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellung^- » Postgebühr! .  v brtifprlifhptt lttllnn>tissh(>« l3n?ert i,onä9e6ü^r  ?r  :Mp. 95etit;eile 5 Koy. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., lUUSytytDtll UUIl utl hülltUUUlUUUU|tU spe l  größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinfunft. 
ohne Zustellung > .  . ... .  ... .  r. , ;  Mittbeilungen roerben aus vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich t Rbl. 50 Kop. ^ gemeinnützigenöe ökonomischen Sozietät m Dorpat.^ Wunsch des Autors nach sesten Sätzen honorirt. 

Die Ergebnisse der Dünger. Kontrole 1892/1893. 
Sechzehnter Bericht 

von Prof. Dr. George Tho m s ,  
Vorstand der Versuchsstation am Polytechnikum zu Riga. 

(Schluß zur S. 476). 

In feinen schon angezogenen Mittheilungen über die 

Fabrikation und den Konsum von Düngstoffen (Jahrbuch 

der deutschen Landw.-Gesellschaft, 1892 S. 50) bemerkte 

Kühnemann Stettin: „es giebt Schlacken von 

8—22 % Phosphorsäure, von welchen wieder 36—78 %>, 

ja bis 90% zitratlöslich sind und dabei 38—50 % Kalk 

enthalten. 

Herr Dr. I. H. Vogel hob dagegen hervor, er habe 

vor einigen Jahren eine größere Zahl Thomasschlacken 

auf zitratlösliche Phosphorsäure untersucht und dabei ge-

funden, daß höchstens V» in zitratlöslicher Form sich be-

findet, während der Rest in sogenannter unlöslicher Form 

als 3-und 4s basischer phosphorsaurer Kalk vorhanden ist. 

Hinsichtlich des Gefammtphosphorsäuregehalts der auf 

dem einheimischen Düngermarkte vertriebenen Thomas-

schlacken haben uns die oben mitgetheilten Analysen orientirt. 

Im Uebrigen kann der Referent angeben, daß in denselben 

nach in der Versuchsstation-Riga vorgenommenen Ana-

lysen durchschnittlich ca. 40 % zitratlöslicher Phosphor

säure (Reagens Petermann) enthalten waren. 

Dem Vorstehenden kann unter allen Umstanden ent-

nommen werden, daß der Preis der Thomasmehle nach 

dem Gehalt an zitratlöslicher Phosphorsäure und nicht 

nach dem Gesammtphosphorsäuregehalt, wie das hierorts 

noch üblich ist, bemessen werden sollte. — 

Da die Knochenmehle neben 22—30 % Phosphor

säure nur 15—5 0 °/o Stickstoff zu enthalten pflegen, so 

mag es gestattet sein, einige dieselben betreffende Beobach-

t u n g e n  d e s  b e k a n n t e n  A g r i k u l t u r c h e m i k e r s  U l b r i c h t  

„ U e b e r  d e n  E i n f l u ß  d e s  F e i n h e i t s g r a d e s  

s o w i e  d e s  G e h a l t e s  d e s  K n o c h e n m e h l s  a n  

F e t t  u n d  l e i m g e b e n d e r  S u b s t a n z  a u f  d e s s e n  

düngendeWirkung"an dieser Stelle zu verzeichnen*). 

Das entfettete und stark entleimte Knochenmehl hat im 

Großen und Ganzen nicht viel schlechter gewirkt, als das 

entfettete und nicht entleimte. Ulbricht glaubt indessen 

doch aus seinen Versuchen folgern zu können, daß bei 

späterer Anwendung des Knochenmehls die Wirkung der in 

demselben enthaltenen Phosphorsäure von der einer gleichen 

Menge wasserlöslicher Phosphorsäure entschieden übertroffen 

werde, und daß bei Frühjahrsanwendung des Knochenmehls 

dasselbe nur im nicht entleimten feingemahlenen Zustande 

schon im-ersten Jahre von erheblicher Wirkung sei. 

Zu diesen Darlegungen Ulbrichts möchte der Ref. 

bemerken, daß an der Ueberlegenheit der wasserlöslichen 

Phosphorsäure — im Vergleich mit dem im Knochenmehl 

enthaltenen und in Wasser unlöslichen Trikalziumphosphat 

— wohl Niemand gezweifelt hat. Ferner wäre der drin-

gende Wunsch zu verlautbaren, es möchten die von Ulbricht 

bearbeiteten interessanten Fragen möglichst bald endgiltiger 

Lösung entgegengesührt werden**). 

Auch in Deutschland wird — wie seitens der Ver-

suchsstation Riga — der durch ein Blechsieb mit 0 5 mm 

Lochweite absiebbare Antheil des Knochenmehls als 

F e i n m e h l bezeichnet. Als Norm gilt ein Feinmehl-

geholt von 72 % Unseres Wissens ist der Vorschlag, die 

Feinkörnigkeit der Knochenmehle durch das 0*5 mm Sieb zu 

bemessen, von der Versuchsstation Riga ausgegangen***). 

*) Zentralblatt für Agrikulturchemie, 1892, S. 778. 
**) Man vgl. übrigens die v. Verf. im Bericht über die 

Ergebnisse der Düngerkontrole 1890/91 (S. 31—40 des bei 
Alex. Stieda in Riga erschienenen Sonderabzuges) nieder, 
gelegten Betrachtungen „zur Knochenmehlfrage" 

***) Vgl. G. Thoms, „Beitrag zur Kenntniß der Fein-
körnigkeit und des Fettgehalts der Knochenmehle." Heft IV 
der Berichte über die Thätigkeit der Versuchsstation Riga, 
S. 126. Riga, I. Deubner 1882. 
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6 )  Z u m  V e r k e h r  m i t  k o n z e u t r i r t e u  

S t i ck st o f f d ü n g e r u. 

Angesichts der den eingangs erörterten Jmportlisten 

zu entnehmenden erfreulichen Thatsache, daß auch die hei-

mische Landwirthschaft mehr und mehr den konz. Stickstoff

düngern, und insbesondere dem Chilisalpeter. Beachtung zu 

schenken beginnt, dürften nachstehende Mittheilungen hier 

am Platze sein. 
Aus seinen Versuchen über d i e Wirkung ge-

t h  e i l  t  e r  u n d  s p ä t e r  C h  i  l i s  a  l  p  e  t  e  r  g  a  b  e  n  

zu Winterweizen zieht Liebenberg den Schluß*), 
daß im Allgemeinen von den 3 Arten der Anwendung 

des Chilisalpeters diejenige mit der halben Gabe je im 

Herbst und im April sich am besten gezeigt habe. Soll 

eine Düngung mit Chilisalpeter im Frühjahr stattfinden, 

so hat dieselbe möglichst früh zu geschehen. Die 3 Arten 

betreffen: 1) die Anwendung im Herbst; 2) die Verab

folgung der eilten Hälfte im Herbst, der anderen im April; 

3) die Verwendung der einen Hälfte im Herbst, der 

anderen im Mai. 

Ed. Mack zieht aus feinen Versuchen „über die An

wendung von Stickstoff zu Winterweizen" den Schluß, 

daß auf den reichen ungarischen Böden, denen er Stickstoff

dünger verabfolgte, trotz günstigem Ertrage doch keine 

Rentabilität nachweisbar sei. 

Auf den besten Weizenböden der Ostseeprovinzen, die 

schon an und für sich, wie unsere Enquete-Arbeiten es 

gezeigt haben, reich an Stickstoff sind, dürfte man die 

gleiche Erfahrung machen**). 

Hinsichtlich ber Verwendung des Chilisalpeters bei der 

Kultur ber Zuckerrübe bemerkt M. Maercker: „Man warte 

mit der Anwenbung der Hälfte des Salpeters bis zum 

Mai - Junitermin, gebe, wenn man 2 Zentner anwenden 

will, vorläufig nur 1 Zentner vor der Bestellung, den 2. 

aber vor der ersten Hacke; wenn man 3 Zentner anwenden 

will, je 1 Ztr. vor der Bestellung, vor der ersten und 

zweiten Hacke, und man wird sowohl beim Einkauf des 

C h i l i s a l p e t e r s ,  w i e  a u c h  b e i  d e r  W i r k u n g  d e s s e l b e n  v o r 

aussichtlich gut fahren, falls eben die Preise im ersten 

Frühjahr hoch sind***). 

*) Zemralblatt für Agrikulturchemie 1892, S. 226. 
**) Vgl. G. Thoms, „Zur Werthschätzung der Äckererden 

auf naturwissenschaftlich-statistischer Grundlage", Mitth. II, 
Riga Alex. Stieda 1893. Diese Arbeit ist auch als Nr. 13 
der Mittheilungen der kaiserlichen livländischen gemeinnützigen 
und ökonomischen Sozietät" dem laus. Jahrgang der halt. 
Wochenschrift beigefügt worden. 

***) Deutsche landw. Presse 1893 Nr. 26, S. 281. 
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Höchst lehrreich erscheinen uns solgenbe Angaben 

P a u l  W a g n e r s  ü b e r  b a s  s c h w e f e l s a u r e  A m  

m o u i a k  a l s  D ü n g e m i t t e l * ) .  

„1) Eine pslanzenschäbliche Wirkung bes Ammoniaks 

konnte selbst bei außerorbentlich hohen Gaben nicht konstatirt 

werben. 2) Die Schwefelsäure bes schwefelsauren Ammo-

niaks übt bei ben in ber Praxis gebräuchlichen Dünger

gaben keine nachtheilige Wirkung auf bie Vegetation aus. 

3) Werben die Stickstoffsalze in so konzentriten Lösungen 

qeu Pflanzen geboten, daß eine die Vegetation benach

teiligende Wirkung entsteht, so tritt eine solche bei Sal-

peterdüngungen schon früher ein, als bei Ammoniak-

Düngung. 4) Eine erhebliche Minderwirknng des Ammo

niak - Stickstoffs im Vergleich zum Salpeter Stickstoff 

tritt da ein. wo der Boden einen ungenügenden Gehalt 

an kohlensaurem Kalk ausweist. Auf ungefaßtem Torfboden 

betrug bei ben Versuchen bes Verf. bie Ammoniak Wir

kung nur 28 % ber Salpeter-Wirkung, währenb sie unter 

sonst gleichen Verhältnissen auf gekalktem Thonboben bis 

auf 90 % ber Salpeter-Wirkung sich steigerte. 5) Eine 

Minderwirkung des. Ammoniak-Stickstoffs im Vergleich 

zum Salpeter-Stickstoff tritt da ein, wo der Boden einen 

ungenügenben Gehalt an Kali aufweist. Das Natron 

bes Chilisalpeters ist im Stanbe unter solchen Verhältnissen 

ben Kalimangel bes Bobens bis zu einem gewissen Grabe 

zu ersetzen, indem es eine theilweise Vertretung des Kalis 

übernimmt. Eine Beidüngung von Kochsalz oder natron-

haltigen Kalisalzen vermehrt in solchen Fällen die Wirkung 

des Ammoniaksalzes**). 6) Wenn alle für die Wirknng 

der Ammoniak- und Salpeter - Düngung erforderlichen 

Bebingungen erfüllt ftnb, so beträgt die Wirkung bes 

Ammoniak Stickstoffs runb 90 % ber Wirkung einer 

entsprechenben Menge Chilisalpeter. 7) Die Wirkung des 

Ammoniak - Stickstoffs übersteigt diejenige bes Salpeter-

Stickstoffs, wenn bet Boden durch reichliche und wiederholte 

Kainit-Düngungen so stark mit Natron angereichert ist, 

daß eine weitere Zufuhr von Natron (bte durch Chilisalpeter 

geschehen würde) nachtheilig wirkt. 8) Die Wirkung des 

Ammoniak-Stickstoffs übersteigt diejenige des Salpeter-

Stickstoffs, wenn anhaltende Regengüsse und durchlässiger 

Boden eine zu tiefe Versicherung des Salpeter-Stickstoffs 

h a b e n  e i n t r e t e n  l a s s e n .  9 )  D e r  D ü n g e r w e r t h  d e s  

A m m o n i a k - S t i c k s t o f f s  w i r d  i m  D u r c h s c h n i t t  

d e r  p r a k t i s c h  v o r k o m m e n d e n  F ä l l e  d e m -

j e n i g e n  d e s  S a l p e t e r -  S t i c k s t o f f s  g l e i c h  z u  

*) Ibid. Nr. 2. 
**) Siehe oben sub VI, 4 .  
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s e t z e n  s e i n ,  f a l l s  d i e  A n w e n d u n g  d e s  A m m o n i a k s  i n  

rationeller, alle in Betracht kommenden Verhältnisse 

berücksichtigender Weise geschieht." — 

I n  e i n e r  „ S t u d i e  ü b e r  d i e  F r a g e ,  o b  m a n  

d e n  C h i l i s a l p e t e r  d u r c h  A m m o n s u l f a t  e r s e t z e n  

ka n n," kommt I. Stock lasazu folgenden Ergebnissen"). 

1) Der Chiliselpeter giebt neben Phosphorsäure den 

größten Ertrag und die beste Qualität der Zuckerrübe; 

2 ) Das Ammonsulfat hat unter Mitwirkung des 

kohlensauren Kalks in dem Lehm- unb dem lehmigen 

Sandboden bieselbe Wirkung auf bie Probuktion der 

Zuckerrübe, wie der Chilisalpeter. 

7 )  Z u r  s o g e n a n n t e n  S t i c k  s t  o f f f r a g e .  

Als Stickstofffrage pflegt man in neuerer Zeit die 

Frage nach der Befähigung unserer Kultur- und sonstigen 

Gewächse zur Assimilation des freien Stickstoffs der Atmo-

sphäre zu verstehen. Der Nachweis, daß solche Befähigung 

den Leguminosen in hohem Grade eigen ist, hat bekanntlich 

zuerst Hellriegel in exakter Weise im Jahre 1886 geliefert**). 

Unter den weiteren zahlreichen Bearbeitern dieser Frage 

wurde namentlich von Frank-Berlin behauptet, daß auch 

die Nichtleguminosen den freien Stickstoff der Lust zu 

ihrer Ernährung mit verwenden. Das sollte namentlich 

der Fall sein beim Hafer, Senf, Raps, Buchweizen, 

Spörgel, bei den Kartoffeln und kryptogarnen Pflanzen, so 

namentlich bet verschiedenen erdbodenbewohnenden Algen

formen ***). 

Im 21. Bande des Journals für Landwirthschaft 

(1893) hat nun Prof. Liebscher neuerdings einen weiteren 

hochwichtigen Beitrag zur Stickstofffrage geliefert. Aus 

seinen Resultaten mag der erste Satz hier Platz finden. 

Derselbe lautet: 

„Nicht nur gewisse Bodenalgen, sowie die Hülsen-

fruchte und Kleearten, sondern auch Hafer und Senf be-

sitzen die Fähigkeit, freien atmosphärischen Stickstoff zu 

fixiren. Wahrscheinlich hat also Frank Recht, wenn er 

die Assimilation freien Stickstoffs als eine Eigenschaft aller 

grünen Gewächse bezeichnet." 
Muß es auch noch, wie Liebscher selbst im Punkt 8 

seiner Schlußergebnisse bemerkt „weiteren Versuchen der 

Vetreter der Theorie wie der Praxis vorbehalten bleiben, 

noch näher die Bedingungen festzustellen, unter denen die 

*) Zentralblatt für Agrikulturchemie, 1893 p. 238. 
**) Vgl. Tageblatt der 50. Versammlung deutscher Natur-

forscher und Aerzte zu Berlin, 1886. 
***) Vgl. Frank-Berlin »Noch ein Wort zur Stickstoff-

frage" Deutsche landw. Presse Nr. 19, 1893. 

verschiedenen Pflanzen für die Sammlung atmosphärischen 

Stickstoffs am zweckmäßigsten zu kultiviren sind," so glauben 

wir doch in der Liebscher'schen Arbeit den bedeutendsten 

Fortschritt der Stickstofffrage während des letzten Jahres 

begrüßen zu können. Denn er hat u. A. nachgewiesen, 

daß der weiße Senf auf reichem Boden unter Umständen 

einen dreimal höheren Stickstoffgewinn zu erzielen vermag, 

als normal mit Wurzelknöllchen besetzte, üppig wachsende 

Erbsen, Bohnen oder Kleepflanzen (Frank). 

A. Pagnoul*) erzielte bei seinen Kulturversuchen mit 

Weizen aus sterilem Quarzsande höhere Erträge, als auf 

Ackererden. Der Weizen reicherte den Sand außerdem an 

Stickstoff an. 
8 )  D  i  e  K o n s e r v i r u n g  d e s  S t a l l m i s t e s .  

Durch die klassischen Versuche, welche F. Holdefleiß 
vor einigen Jahren ausgeführt hat**), ist das Interesse für. 

diese wichtige Frage, hinsichtlich welcher, wegen der 

Schwierigkeit ihrer Behandlung, bisher nur Verhältniß-

mäßig wenige und unvollkommene Arbeiten vorlagen, 

mächtig angefacht worden. So wurde denn auch von dem 

Ausschuß der Dünger- (Ka'init) -Abtheilung der deutschen 

Landwirthschaftsgesellschaft in der Sitzung v. 9. Aug. 1892 

die Summe von 30—40 000 M. bewilligt zu Versuchen 

in der Praxis über Stallmistbehandlnng, die sich über 

mehrere Jahre erstrecken sollen***). 

Wer wollte es leugnen, daß auch in Liv-, Kur- und 

Estland noch viel am Stallmist gesündigt wird, wenn-

gleich die hierorts verbreiteten Tiefställe auch ohne Zusatz 

von Konservirungsmitteln, wie namentlich von Holdefleiß 

in seinen schon angezogenen „Untersuchungen über ben 

Stallmist" nachgewiesen worben ist, nur verhältnißmäßig 

geringe Verluste an Pflanzennährstoffen gestatten. Vor-

aussetzung ist natürlich eine rationelle Anlage bes Tief

stalles. Denn wenn aus einem Tiefstalle bie Jauche in 

Strömen abfließt ober ber Boben bes Stalles aus durch-

lässigem Sande besteht, werden auch bei Tiefstall-An-

lagen die Verluste an Stickstoff und sonstigen Pflanzen-

nährftoffen ins Ungeheuerliche wachsen. 

Dem Ref. haben sorgfältige Untersuchungen über die 

Pflege des Stallmistes daher schon lange am Herzen ge

legen. Unsere Versuchsfarm Peterhof dürfte berufen sein, 

auch in dieser Beziehung fördernd auf die heimische Land-

*) Zentralblatt für Agrikulturchemie 1892, S. 305. 
**) F. Holdefleiß „Untersuchengen über den Stallmist" 

Breslau. W. Gottl. Korn, 1889. 
***) Vgl. Versuche über Stallmistdüngung, 

balt. Woch. 1892, Nr. 49, S. 693. 
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wirthschaft zu wirken. Vielleicht sieht eine landw. Gesell-

schüft der Ostseeprovinzen sich veranlaßt, eine bezügliche 

Preisaufgabe zu stellen. 

9 )  U e b e r  v i e h l o s e  W i r t h s c h a f t e n .  j 
Anknüpfend an die unter dem Titel „Stallmist oder ' 

Kunstdünger" von M. Märcker über viehlose Wirthschaft j 

gebrachten interessanten Darlegungen, hat Ref. bereits 

in seinem letzten Berichte diese wichtige Frage mit einigen 

Worten berührt. 

In Nr. 8—10 der deutschen landw. Presse hat nun 

K. Wodarg über „Fünf Jahre viehloser Wirthschaft in 

Maulbeerwalde" reserirt. Im Abschnitt IV (Schluß) 

seiner beachtenswerthen Mittheilungen bemerkt Wodarg: 

„Wenn ich in den vorausgegangenen Abschnitten den 

viehlosen Betrieb, mit Ausnahme des schweren Bodens 

nur im rosigsten Lichte hingestellt habe, so will ich noch 

nicht damit sagen, daß jeder Landwirth mit leichtem 

Boden unbedingt ohne Vieh wirthschaften soll." 

Von höchstem Interesse wäre es nun, wenn auch in 

Liv-, Kur- und Estland an verschiedenen Orten Versuche 

eingeleitet würden, um festzustellen, ob viehlose Wirth-

schasten unter den einheimischen klimatischen Verhältnissen 

mit Aussicht auf Gewinn dnrchgeführt werden können. 

Seitens der kurländischen ökonomischen Gesellschaft soll nach 

dieser Richtung bereits ein Anfang gemacht worden sein. 

10) D i e wirthschaftliche Bedeutung der 
g r ü n d ü n g u n g .  

Unter diesem Titel hat Prof. Dr. Julius Kühn die 

Gründüngung neuerdings „im Anschluß an einen bei 

den Unterrichtskursen für praktische Landwirthe am 1. Febr. 

1892 zur Halle a. S. gehaltenen Vortrag" ausführlich 

behandelt.*) Der Herr Verf. tritt u. A. dafür ein, 

d a ß  „ d i e s e s  f ü r  b e s t i m m t e  F ä l l e  g a n z  

z w e c k m ä ß i g e ,  s o n s t  a b e r  h ö c h s t  u n w i r t h -

s c h a f t l i c h e  V e r f a h r e n  n u r  d a  z u r  A n -

W e n d u n g  k o m m e ,  w o h i n  e s  g e h ö r t .  

Hinsichtlich des Ausnutzungswerthes der für den 

S a n d b o d e n  t y p i s c h e n  S e r r a d e l l a  e r g a b  s i c h ,  „ d a ß  b e i  

d e m  V e r f ü t t e r n  d e r  P f l a n z e n  d u r c h  d i e  

t h i e r i s c h e  P r o d u k t i o n  u n d  d u r c h  d e n  

d a b e i  e r z e u g t e n  S t a l l d ü n g e r  e i n e  u n -

g l e i c h  h ö h e r e  R e n t e  z u  e r z i e l e n  i s t ,  a l s  

*) Nachträglich ist dieser interessante Vortrag, den Herr 
Geheimrath I. Kühn dem Refer. in einem Separatabzuge 
zu übersenden die Freundlichkeit hatte, auch in „Fühlings 
landw. Zeitung" erschienen. 

Jahrgang) 1893 August 5./17. Nr. 31 

d u r c h  i h r e  V e r w e n d u n g  z u r  G r ü n d  ü n - -

g u n g." 

Ferner bemerkt der geschätzte Herr Verf.: „Durch 

G r ü n d ü n g u n g  i s t  d a h e r ,  m i t  A u s n a h m e  

d e r  L u p i n e n -  G r ü n d ü n g u n g  a u f  l e i c h t e m  

B o d e n ,  e i n  w i r t h s c h a f t l i c h e r  F o r t s c h r i t t  

n i c h t  z u  e r z i e l e n ;  d i e s e r  i s t  n u r  a u s  

d e m  W e g e  a n g e m e s s e n e r  A u s d e h n u n g  

d e r  F  u  t  t  e  r  g  e  w  i  n  n  u  n  g  m i t  H ü l s e  d e s  

n i c h t  g e n u g  z u  w ü r d i g e n d e n  Z w i s c h e n -

f r u c h t b a u e s  u n d  d u r c h  F ö r d e r u n g  g ü n -

s t  i g  s t  e r  V e r w e r t h u n g  d e s  F u t t e r s  m i t -

telst rationeller Viehhaltung zu erreichen. 

11) kalken und mergeln. 

Die klare Erkenntniß der Thatsache, daß eine an-

dauernde Verwendung der an Chloriden reichen kalihal-

tigen konz. Düngemittel, so des Kaimts und anderer, 

nur unter der Voraussetzung zulässig ist, daß gleichzeitig 

für reichliche Zufuhr von Kalk — fei es in der Form 

von Mergel, reinem kohlensaurem Kalk oder Aetz-Kalk — 

gesorgt wird, hat die Aufmerksamkeit der Landwirthe und 

Argrikultnrchemikec neuerdings in besonders hohem Grade 

der Kalkdüngung zugewandt. *) 

Der Referent beabsichtigt diese Frage demnächst unter 

Verwendung des reichen in den Journalen der Versuchs

station Riga enthaltenen bez. Materials eingehender zu 

bearbeiten. Hier mag zunächst nur aus einige einschlägige 

beachtenswerte Publikationen des abgelaufenen Jahres 

verwiesen werden. 

Als Quellen, die zur Deckung des Kalkbedarfs zur 

Verfügung stehen, nennt Dr. A. Morgen: **) 

1) Den kohlensauren Kalk, welcher z. B. als gemah-

lener Kalkstein oder als Muschelkalk für Düngungszwecke 

Verwendung findet. 

2) Den gebrannten oder Aetz-Kalk, welcher durch 

Brennen des kohlensauren Kalks gewonnen wird, und 

dessen Güte vor Allem von der Beschaffenheit des Roh-

Materials, aus dem er erzeugt wird, abhängig ist. 

Anlangend Liv-, Est- und Kurland, wäre vor allen 

Dingen auch auf den hierorts weit verbreiteten lockeren 

und daher — eventuell nach unschwer zu bewerkstelligendem 

Zerklopfen — ausstreubaren Wiesenkalk zu verweisen. 

*) Auf der landw. Ausstellung zu Königsberg (1892) 
wurden z. B. 177 Proben Mergel und 17 Proben Kalk von 
der Landeskulturgesellschast für den Regierungs-Bezirk Arns-
bürg ausgestellt. (Jahrbuch d. deutschen. Landw. Gesellschaft 
1892. Abth. II. F. p. 125). 

**) Fühlings landw. Zeitung 1893, S. 58. 
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Diese Wiesenkalke bestehen in der Regel, wenn von 

dem bald größeren, bald geringeren Gehalt an organischen 

Substanzen abgesehen wird, fast ausschließlich aus kohlen-

saurem Kalk, während nur spurenhafte Mengen Magnesium-

karbonats und sonstiger Beimengungen vorhanden sind. 

Ferner findet man im Dorpater Kreise und, wie dem 

Verf. gegenüber einst Herr Prof. Dr. Jentzsch-Königsberg 

äußerte, wohl überall im Baltikum, den zur Melioration 

der Ackererden höchst geeigneten Diluvialmergel. Aller-

dings unterlagert der an einigen Stellen zu Tage tretende 

Diluviälmergel die Oberflächenbildungen mitunter in er-

heblicher Tiefe. 

In durchaus anzuerkennender Weise ist „d i e Hebung 

d e r  B o d e n k u l t u r  d u r c h  V e r w e n d u n g  v o n  

K a l k  u n d  M e r g e l "  a u c h  v o n  d e m  H e r r n  A l b e r t  

Arnstadt-Thüringen (Landw. Wochenblatt für Schleswig-

Holstein) behandelt worden*). 

Ferner mag hier noch hingewiesen werden auf eine 

Abhandlung des Herrn Prof. Dr. Sachsse „Ueber die 

Größe des natürlichen Kalkgehaltes der Böden und über 

Zweck und Maaß der künstlichen Kalkuug" **). 

Wir wollen an dieser Stelle nur noch der für den 

Dorpater Kreis durch unsere Enqußte-Arbeiten nachgewie-

senen Kalkarmuth Erwähnung thun. ***) 

12) Die Bedeutung einer systematischen 
D ü n g e r - K o n t r o l e .  

Dem Jahresbericht für Agrikulturchemie (1891, S. 119) 

entnehmen wir zunächst, daß gegen die Kunstdünger-

sälschung im Staate New-Iork ein Gesetz erlassen worden 

ist, wonach alle dort verkauften künstlichen Düngemittel 

mit einer gedruckten Angabe ihres Prozent-Gehaltes an 

Stickstoff, Phosphorsäure und Kali versehen sein müssen. 

Die Phosphorsäure soll in Wasser oder in zitronensaurem 

Ammoniak, das Kali in Wasser löslich sein. Zuwider-

handelnde werden im ersten Falle mit 200—800 Mark 

bestraft; später wird die Strafe verdoppelt. Die Versuchs-

statten ist mit der Ausführung des Gesetzes beauftragt und 

zum Besuche der Fabrikräume zur Probenahme berechtigt. 

Dafür stehen der Station 80000 Mark zur Verfügung. 

Aus dieser Mittheilung kann ohne weiteres ersehen 

werden, daß in den Vereinigten Staaten die Bedeutung 

einer umfassenden Dünger-Kontrole ganz und voll erkannt 

worden ist. 

*) Der Vortrag ist abgedruckt in der landw. Beilage 
zu Nr. 130, 136 und 141 der Dünazeitung 1893. 

**) Fühlings landw. Zeitung 1892 S. 783. 
***) Vgl. Die Schlußbemerkungen in der schon eben 

angezogenen Mitth. II zur Werthschätzung der Ackererden :c. 

Daß es Thomasschlacken mit 8—22 % Phosphor

säure giebt, ist schon oben angeführt worden; ebenso 

kommen Superphosphate mit 8—40 % löslicher Phosphor

säure vor, Kalisalze mit 8—50 % Kali. Die Schwan

kungen im Gehalt der künstlichen Düngemittel an wirk-

samen Bestandtheilen sind demnach so erheblich, daß schon 
dieses Umstandes wegen die Unentbehrlichst einer sorg

fältigen Dünger-Kontrole einleuchtet. Nebenher ist aber 

auch zu berücksichtigen, daß der reelle Händler nur, wenn 

er durch sorgfältige chem. Untersuchungen unterstützt wird, 

einer unreellen Konkurrenz zu begegnen vermag. So be-

richtet Paul Wagner (Zentralblatt für Agrikulturchemie 

1892, S. 741): „Ein angeblich von G. Ville in Paris 

stammender, von Leicht & Ko. in Frankfurt a /M. ver-

triebener Dünger — für denselben wird folgende Zusammen-

setzuug angegeben: 40 °/o Superphosphat, 20 % kohlen

saures Kali, 40 % Gyps — soll 25 Mark p. Kilo kosten, 

ist aber nur 10 Mark werth." — 

Im Uebrigen hat sich der Ref. in den bereits vor-

liegenden fünfzehn Berichten über die Ergebnisse der 
Dünger-Kontrole (1877/78—1890/92) und in anderen 

dem Gegenstande gewidmeten Druckschriften so eingehend 

über die Bedeutung einer systematischen Kontrole des 

Düngerhandels ausgesprochen, daß er hier von weiteren 

einschlägigen Betrachtungen absehen zu können glaubt. 

Nicht unerwähnt möchte er jedoch lassen, daß ihm gele

gentlich der jüngsten, schon eingangs berührten kurländi-

schen Enquete-Reise von einem Gutsbesitzer dafür gedankt 

worden ist, daß er ihn vor Schaden bewahrt habe. Von 

einem Zwischenhändler war besagtem Gutsbesitzer Super-

phosphat mit einem bestimmten Gehalte osserirt worden. 

Bei einer in der Versuchsstation Riga angestellten Analyse 

ergab sich jedoch ein bedeutend geringerer Gehalt an löslicher 

Phosphorsäure, und der Handel wurde nicht abgeschlossen. 

Unsere Versuchsstation bietet nun Jedermann die 

Möglichkeit, sich in gleicher Weise vor Benachtheiligung 

im Düngerhandel zu schützen. Jeder Abnehmer einer 

unter Kontrole stehenden Handlung hat sogar das Recht 

— beim Bezüge von mindestens 30 Pud — eine kosten

freie Analyse von der Versuchsstation zu verlangen. 

13) Vermag man durch entsprechende Un-

t e r s u c h u n g e n  E i n b l i c k  i n  d a s  D ü n g e r -

b e d ü r s n i ß  e i n e s  B o d e n s  z u  e r h a l t e n ?  

Prof. R. Heinrich*) zieht aus seinen Felddün-

g n n g s v e r s u c h e n  d e n  S c h l u ß :  „ D a ß  d i e  B o d e n u n t e r -

*) Zentralblatt für Agrikulturchemie 1892, S. 309. 
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s u c h u n g e n ,  v o n  s a c h k u n d i g e r  H a n d  a u s -

g e f ü h r t  u n d  g e d e u t e t ,  d e m  p r a k t i s c h e n  

L a n d w i r t h  i n  d e r  M e h r z a h l  d e r  F ä l l e  

s i  c h  e  r  b  e  d  e  u  t s  a  m  e  A  n  h  a  l  t  s  p  u  n  k t e  f ü r  d i e  

B e u r t h e i l u n g  s e i n e r  A c k e r e r d e n  a u f  d e r e n  

D ü n g e r b e d ü r f n i ß  g e b e n . "  

Zu demselben Resultat ist der Ref. auf Grund seiner 

schon mehrfach angezogenen Enquöte - Arbeiten gelangt. 

Von anderer Seite glaubt man vermittelst der sog. 

Pflanzenanalyse zuverlässigeren Einblick in das Dünger-

bedürfniß der Ackererden zu erhalten*). 

Als einer der Hcmptrepräsentanten dieser Richtung 

kann Prof. G. Liebscher-Göttingen namhaft gemacht werden. 

In Nr. 24 der deutschen landw. Presse 1893 wird u. 

A. in einem E. unterzeichneten Artikel nach dem Hann.-

Courier über „einen Düngungsversuch mit Kartoffeln," 

ausgeführt in Göttingen, berichtet, aus dessen Ergebnissen 

geschlossen wird: 

1) daß der Prozent. Nährstoffgehalt der Erntesubstanz 

abhängig ist von der Nährstoffmenge im Boden, resp, in 
der Düngung; 

2) daß für jede Kulturpflanze ein Maximalgehalt ihrer 

Erntetrockensubstanz an jedem einzelnen Nährstoffe existirt, 

der auch durch reichste Düngung mit demselben nicht 

gesteigert werden kann; 

3) daß es deßhalb möglich sein muß, durch die Ana-

lyse der Ernteprodukte einen Schluß auf den Reichthum 

des Bodens an Nährstoffen und damit auch auf sein 

Düngerbedürfniß zu ziehen. — 

Es entspricht dem Standpunkte des Ref., Aeußerungen 

beider Richtungen unparteiisch zu registriren. Der Zukunft 

muß es vorbehalten bleiben, darüber zu entscheiden, auf 

welchem Wege, oder ob etwa durch eine Fusion der beider-

seitigen Methoden das Düngerbedürfniß vorliegender Acker-

erden am schnellsten und zuverlässigsten ermittelt werden kann. 

VI. Die Dünger-Kontrole der Versuchs

s t a t i o n - R i g a .  

Die Dünger-Kontrole der Versuchsstation-Riga hat 

insofern eine für Handel und Verkehr günstige Abänderung 

erfahren, als die Vergütung, welche die ihre Düngstoffe 

unter Kontrole der Versuchsstation vertreibenden Hand-

lungen zu zahlen haben, laut Beschluß des Verwaltungs-

rathes der polytechnischen Schule zu Riga vom 17. Mai 1893 

von 7# % aus 7* % des Umsatzes herabgesetzt worden ist. 

*) Man vgl. die bez. Ausführungen des Ref. in Nr. 9 
und Nr. 22 u. 23 des lauf. Jahrg. der balt. Wochenschrift. 

D a s  I y r s h i r e v i e h .  
(Mit einer Abbildung.) 

In der „deutschen landwirthschaftlichen Presse" berichtet 

Prof. Backhaus-Göttingen über einen Besuch, den er in der 

schottischen Grafschaft Ayr der Farm des Mr. R. Wallace 

South-Anchenbrain gemacht hat. Er bezeichnet diese Farm 

als ein Muster eines rationell eingerichteten und geleiteten 

Landgutes. Die Farm ist wie die meisten Ayrs nicht groß; 

sie umfaßt 215 Akres, d. i. 86 ha Land. Davon werden 

n u r  8  h a  m i t  H a f e r  u n d  l 1 / «  m i t  T u r n i p s  b e s t e l l t ;  a l l e s  

übrige ist Grasland, theils Wiese, theils Ackergrasland, 

größtenteils durch Weidegang, aber auch durch Abmähen 

genutzt. Die Fruchtfolge ist einfach: 2 Jahre Hafer, dann 

8 bis 10 bis 15 Jahre, solange der Ertrag lohnt, Kleegras. 

Das Grasland wird fast alljährlich gedüngt und bearbeitet 

und befindet sich in vorzüglichem Zustande. Im Viehstand 

nimmt die Ayrshireheerde die erste Stelle ein. Dieselbe be

steht aus 40 Milchkühen, 2 Bullen, 12 2-jährigen, 15 I-

jährigen Rindern und 20 Kälbern. Daneben wird Schaf-

zuchk betrieben mit 30 Mutterschafen und 60—70 jüngern 

Thieren (Border-Leicester). An Arbeitspferden werden 

nur 3 Stück schwere Clydesdales gehalten, von denen ev. 

auch noch aufgezogen wird. Für leichte Arbeit und zum 

Kutschfahren sind 2 Ponies vorhanden. Schließlich wird noch 

mit 5 Mutterschweinen und 1 Eber eine Zucht der York-

shire large breed getrieben. Alles Vieh ist in vorzüg

lichem Zustande und repräsentirt einen Werth pro ha von 

525 M. Der Viehbesatz rechnet sich zu 1 Stück Großvieh 

auf l1/# ha; das ist in Anbetracht des starken Futterbaus, 

der starken Anwendung künstl. Düngemittel und des beträcht-

lichen Ankaufs von Kraftfuttermitteln nicht viel, sodaß eine 

reichliche Fütterung geboten werden kann. 

Maschinen aller Art sind in so reichlicher Zahl vor

handen, daß nur 3 Knechte und ] Magd an Dienstpersonal 

gehalten werden. Hausherr und Hausfrau, 3 erwachsene 

Töchter und 2 erwachsene Söhne machen allerdings alle 

Arbeiten mit. Morgens um '/<i5 und nachmittags um die-

selbe Stunde gehen Hausfrau, Töchter und Magd zum 

Melken. Abends vereinigt sich die Familie im höchst elegant 

ausgestatteten Salon. Die Töchter tragen Klavierstücke vor, 

sie verstehen sich mit dem Fremden in Schottisch, Englisch 

und Französisch zu unterhalten, sind außerordentlich beschlagen 

in der britischen Geschichte und Litteratur und nehmen auch 

regen Antheil an der Unterhaltung der Männer. Wie oft, 

sagt Prof. Backhaus, kann man in andern Ländern beob

achten, daß die Landwirthstöchter weniger wohlhabend, we-

Niger gebildet und trotzdem aber — weniger fleißig sind. 

Der Schwerpunkt der Anchenbratner Wirthschaft liegt in 

der Rindviehzucht und Milchwirthschaft. Mr. Wallace ist 

chainpion cheese-uiaker of Great Britain, d. h. er er

zielte mit den von ihm fabrizirten Cheddarkäse» auf vielen 

Ausstellungen den Championpreis. Die Käserei gewährt ihm 

eine Verwerthung der Milch mit mindestens 15 Pfennig 
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per 1; er verkauft jährlich für 15 000 M. Käse. Außerdem 

findet Zuchtviehverkauf statt. 

Der Ayrfhireschlag nimmt eine besondere Stellung ein. 

Er vereinigt Merkmale des Niederungsrindes mit solchen der 

Höhenschläge. Insbesondere zeichnet er sich aus durch Fein
heit von Kopf, Extremitäten und Haut, den Merkmalen jenes, 

mit relativer Körperkürze und guter Brustentwickelung, den 

Vorzügen dieser. Die Thiere dieses Schlages sind im allge

meinen symmetrisch gebaut und gut proportionirt, mit Re-

duzirung aller wertlosen Körpertheile. Die Farbe ist meist 

weiß und roth, aber auch gelb ober braun gescheckt, mit 

hellem und dunklem Pigment. Die Abbildung der Kuh 

,Kate' zeigt deutlich diese Kürze des Körpers; ferner die 

gute, namentlich auch tiefe Brustentwickelung, den langen 

feingeformten Hals mit geringer Wamme, den seinen Kops 

mit schön gebogenen Hörnern, den geraden Rücken, die feinen 

und gut gestellten Gliedmaaßen und das schön geformte, ver-

hältnißmäßig kleine, aber kompakte, feste Euter mit kurzen, 

weit Voneinander stehenden Zitzen. Die Kühe sind ziemlich 

leicht, sie besitzen etwa ein Körpergewicht von 400 kg, höch

stens 450 kg. Die Milchergiebigkeit ist in guten Heerben 

im Durchschnitt etwa 3000 1 pro Jahr unb Kuh unb steigt 

bei einzelnen Thieren über 4000 1. Man rühmt der Milch 

hohen Trockensubstanzgehalt nach, durch den sie sich besonders 

zur Käsefabrikation eignet. Bei dem Wettmelken der Dairy-

ausstellung in London 1890 hatte die Milch einer Ayrshire-

r~\ ',-sf ij ^ % „ —~ 

kuh 4*16 % Fett unb 8*80 % fettfreie Trockensubstanz, also 

auf 1 Theil Fett 2*11 Theile Trockensubstanz, die Milch der 

Jerseykühe durchschnitt!. 5 43 % Fett und 9*40 % fettfr. 

Trockenf., also auf 1 Th. Fett nur 171 Theile Trockenf. 

Bei diesem Wettmelken lieferte übrigens von 7 Rindvieh» 

schlägen die Ayrfhirekuh den höchsten Fettertrag, den zweit-

höchsten Milch- und Trockensubstanzcrtrag. Sie schlug die 

Vertreterinnen der Holländer Rasse, obwohl diese etwa V/a 

mal so hohes Körpergewicht hatten. 

Auf der Farm South-Anchenbrain kalben die Kühe 

sämmtlich im Nachwinter, sind während des Weidegangs 

milchenb unb stehen im Winter meist trocken, wenn kein 

Käse bereitet wird. Die Kälber erhalten 4—5 Wochen Voll

milch, dann Magermilch mit ausgelöstem Leinkuchen, solange 

der Wirthschaftsbetrieb es erlaubt. Man verabreicht am 1. 

Tage dem Kalb nur etwa 3 1 Vollmilch und steigert die 

Gabe allmählich bis 7 1. Nur wenn man Milchsiebet bei 

einer Kuh befürchtet, läßt man das Kalb saugen. Wenn 

schlechtes Behagen konstatirt wird, erhält dasselbe am 2. Tage 

2 Unzen — 20 g Rizinusöl. In der bessern Jahreszeit sind 

alle Thiere auf der Weide, auch nachts. Die Kühe kommen 

morgens und abends zum Melken nachHaufe. Im Winter 

ist die Fütterung der Kühe sehr einfach. Sie erhalten tag« 

lieh 3 mal Heu und Wasser und 2 mal Stroh ad libitum, 

dazu vor dem Kalben 2 Pfd. Leinkuchen unb nach dem 

Halben 5 Pfd. Kraftfutter, bestehend aus Leinkuchen, Bohnen« 

fchrot unb Kleie. Versuche mit Fütterung von Baumwollen

saatkuchen ergaben Gesundheitsstörungen. Bei dieser natür-

liehen Haltung und Fütterung, schließt Prof. Backhaus seinen 

Bericht, hat man wenig darunter zu leiden, daß die Kühe 

nicht trächtig werden, verwerfen, ober baß bie Kälber sterben. 
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Verachtungen über die Dutterabtheilung der Wenden-
schen Ausstellung, Juni 1893* 

In Verbindung mit der nun alljährlich stattfindenden 

landw. Ausstellung zu Wenden war vom Comite eine grö

ßere Butterexposition beschlossen worden. Der baltische Mol-

kerei-Verband zu Riga, welcher wie Heuer schon im Vorjahre 

aufgefordert worden war, sich kollektivier an dieser Abthei

lung zu betheiligen, konnte damals aus Gründen, welche eine 

sorgfältige Aufbewahrung der Butter während oer Aus-

stellung selbst betrafen, der Aufforderung nicht Folge geben, 

dieses Mal aber um so mehr entsprechen, als geeignete Räum-

lichkeiten mit einem Eislager eigens für die Butter hergerichtet 

worden waren. 

Das Konnte hatte dem Vorstande des. Verbandes die 

Berufung von Experten, welche auch die nicht vom Verbände 

ausgestellten Buttersorten mit begutachten sollten, überlassen 

und fungirten demzufolge als solche: Herr Böttcher auf Pod-

beresie bei Michelmond, Gouv. Kowno, Herr Scheel, Besitzer 

der Rigaer Molkerei in Riga, Herr Bevollmächtigter Sand-

Schloß Neuhausen und der Berichterstatter. 

Die Exposition des Verbandes gliederte sich in zwei Ab-

theilungen, Butter für den sofortigen Konsum, also Tafelbutter, 

und solche für den Export nach England bestimmt. Während die 

erstere, wie bei den bisherigen Ausstellungen, am Abend vor 

Eröffnung jener erst eingeliefert zu werden brauchte, auch ge-

stattet war, diese während der drei Ausstellungstage durch frische 

zu ergänzen, mußte die Exportbutter schon vierzehn Tage 

vorher zugestellt worden sein, also in einem Alter erscheinen, 

in dem etwaige Fehler schon mehr oder minder charakteristisch 

sich bemerkbar machen. Tafelbutter konnte in beliebigen 

Quantitäten, jedoch nicht unter drei Pfund, und in der Ver-

Packung und Aufmachung, wie solche der Produzent seinem 

Abnehmer zuschickt, ausgestellt werden; an Exportbutter 

mußten von jedem Exponenten zwei Drittelfässer zur Stelle 

sein. Von letzterer waren insgesammt 31 Nummern, von 

ersterer 4 Nummern am Platze; hiervon entfallen auf den 

baltischen Molkerei-Verband 2 Nummern Tafelbutter und 

29 Nummern Exportwaare. 

Wie bei den Ausstellungen 1890 in Tuckum und 1891 

in Werro, war auch hier die bewährte Einrichtung getroffen 

worden, daß die Preisrichter vor und während der 

Beprüfung nicht wissen konnten, wessen Produkt ihnen zur 

Begutachtung vorlag; durch solche Manipulation ist natur

gemäß schon jedwede Vermuthung ausgeschlossen, daß die eine 

oder andere Butter bevorzugt werden konnte; alle Marken 

sind mithin von gleichen Gesichtspunkten aus beurtheilt 

worden. Die Exportbutter des Verbandes sollte, wie oben 

erwähnty in vierzehntägigem Alter zur BePrüfung gelangen; 

in der Natur der Sache jedoch lag es, daß die meisten 

Marken, weil sie weitere Transporte durchzumachen gehabt, 

schon sechzehn bis sogar achtzehn Tage alt geworden waren; 

aber nichtsdestoweniger war das Urtheil bei der Verbands

kollektion ein von gleichen Gesichtspunkten aus gefälltes; es 

konnte also auch, und solches möge besonders noch erwähnt 

werden, ein Vergleich zwischen der Exportwaare des Verban-

des und derjenigen von Nichtverbandsmitgliedern ausgestell

ten absolut nicht angestellt, noch überhaupt angestrebt 

werden; war doch die Nichtverbands-Exportbutter bei weitem 

jüngeren Datums, erst 2 bis 3 Tage vor der Eröffnung 

eingeliefert worden, mithin auch jüngeren Produktionsdatums. 

Da die Ansprüche an Haltbarkeit, Qualität, Bearbei

tung, Verpackung und Aufmachung bei der zum Export be-

stimmten Waare von Jahr zu Jahr steigen, mußten auch die 

Experten solches berücksichtigen und in strengerer Form, denn 

bei den beiden früheren Ausstellungen, ein Urtheil abgeben, 

waS bei untenstehender prozentischer Zusammenstellung von 

allen drei Ausstellungen in Berücksichtigung gezogen werden 

möge. 

Vom Ausstellungskomits waren der Butterexposition an 

Prämien zur Verfügung gestellt worden: 

a) für Butter außerhalb des Verbandes eine silberne 

und zwei bronzene Medaillen der ökonomischen Sozietät; 

b) für Butter innerhalb des Verbandes eine silberne 

und eine bronzene Medaille, zwei Anerkennungsdiplome des 

Domainenministeriums, eine silberne und eine bronzene Me

daille der ökonomischen Sozietät. 

Diese Preise kamen, wie folgt, zur Verkeilung: 

a) außerhalb des Verbandes für Tafelbutter kein Preis; 

b) innerhalb des Verbandes für Tafelbutter kein Preis; 

c) außerhalb des Verbandes für Exportbutter kein Preis; 

d) innerhalb des Verbandes für Exportbutler silberne 

Medaille des Ministeriums baltische Molkerei-Riga; silberne 

Medaille der Sozietät Böttcher-Podberesie; bronzene Medaille 

des Ministeriums Gras Komar-Beifagola; bronzene Medaille 

der Sozietät Baron Stael v. Holstein-Waldhof; Diplome 

an von Hertzberg-Kroppenhof und Baron Staöl v. Holstein-

Testama. 

Die Exportbutterkollektion des baltischen Molkerei-Ver-

bandes zeigte gegen diejenigen der beiden früheren Ausstel

lungen folgendes Vergleichsrefultat: 

1890 1891 1893 
Tukkum Werro Wenden 

hochfein 0 % 0 % 0 % 

fein — hochfein. 0 „ 0 „ 8 „ | 

m 16 " 128 "/ 6 "u»/ 27 » 55 x 

gut — fein 12 „ J X  18 „ J X  20 „ ) 

gut 40 „ 47 „ 25 „ 

mittelm. — gut 0 „ 0 „ 20 „ 

mittelmäßig 28 „ 23 „ 0 „ 

schlecht. 4 „ 0 „ 0 „ 

Wie zu ersehen, ist trotz einer weit strengeren Beurthei

lung bei der diesmaligen Ausstellung der Erfolg ein von 

Jahr zu Jahr steigender gewesen ; aber solches mußte auch 

wohl eintreten, wenn man berücksichtigt, daß der Verband in 

[einer jetzt vierundeinhalbjährigen Thätigkeit stets sich bemüht 

hat, Neuerungen und Verbesserungen, so weit es nur irgend 

in seiner Macht lag, nach reiflicher Ueberlegung einzuführen; 

und auch gewiß über seine Grenzen hinaus sind die Ge-
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sammtbestrebungen des Molkerei-Verbandes so manchen Mei

ereien zu Gute gekommen, direkt wie auch indirekt; ferner 

hat die Presse das Ihrige dazu beigetragen, die moderne 

Betriebsform weiteren Kreisen eingehender bekannt werden zu 

lassen. Um vieles eher würde man im großen Absatzgebiet 

sattelfest werden, wenn immer weitere Kreise dem Verbands

wesen Interesse und auch Wohlwollen entgegen bringen 

wollten! Faßt man ernstlich die Momente ins Auge, daß 

heute bei Konkurrenz, bei hohen Ansprüchen des Konsumenten, 

nur feine Waare, aber solche auch ständig, glatten Absatz 

zu lohnenden Preisen auf dem Weltmarkt (Export nach Eng

land als das Hauptkonsumtionsland) findet, so kann unserer 

Ansicht nach die Frage der Art und Weise des Versandes erst 

in zweiter Reihe stehen; unzweifelhaft gipfelt die Kardinal

frage in technischen Ursachen. Aber allerdings läßt sich das 

Eine vom Anderen, bei unseren Verhältnissen, kaum trennen. 

Denn die heutige Technik fast jeder Bransche verlangt ein be

wußtes Ziel des Absatzes, und so muß denn auch jeder 

Meiereibetrieb von vornherein eingedenk sein seiner geogra-

phischen Lage, nah' oder weit gelegen von den großen Ver-

kehrsstraßen, und noch manch' andere» Moment berücksichtigen, 

ob er sich dem Jnlandverkaufe oder dem Export zuwenden 

soll, während noch Andere, an der Hand gut entwickelter 

Technik meistenteils, beide Plazements mit Erfolg aussuchen. 

In noch anderen Fällen ist die Sache derart gestellt, daß die 

Buttergewinnung, als ein sehr nebensächliches Geschäft be-

trachtet, ganz in den Händen einer mehr oder minder wohl

wollenden Hauswirthin, oder eines gewöhnlichen Arbeiters, 

welche solche so gut erledigen, als ihre Unkenntnis nur ir

gend zuläßt; naturgemäß erschwert eine solche Betriebs form 

ungemein den Geschäftsverkehr und als Endresultat: das 

P r o d u k t  k a n n  n i c h t  g e n ü g e n ,  e i n  p e k u n i ä r e r  E r f o l g  m u ß  

ausbleiben. Dort aber, wo von vornherein für alle in Be

tracht zu ziehenden Momente wohl gesorgt worden war, wo 

man eingedenk der Nothwendigkeit war, zielbewußt vorgehen 

zu wollen und zu müssen, sind gewißlich gute Erfolge nicht 

ausgeblieben; es zeigt dieses sich in Jahresabschlüssen ein

zelner Milchwirthschaften, wie in einer alljährlich sich steigernden 

Umsatzzunahme des baltischen Molkerei-Verbandes. 

Wie auf allen landwirtschaftlichen Ausstellungen der 

Aussteller nicht nur sein Erzeugniß vorstellen soll, sondern 

auch Winken Folge geben möchte zum Weiterarbeiten, zum 

Bessermachen, so auch in der Butterexposition; man möchte 

sein Produkt in Vergleich mit andern zu bringen versuchen 

und solchergestalt Mängel des eigenen und Vortheile des 

andern herausfinden und beobachten. Daß der Aussteüungs-

besucher, von diesen Grundsätzen ausgehend, stets Anregung 

findet und Vortheile ziehen kann, steht gewiß außer Frage. 

Unzweifelhaft bieten die Butterausstellungen einen Nutzen, 

besonders wenn sie reichlich beschickt werden, und gar mancher 

Produzent sollte sich über allerlei Bedenken hinwegsetzen, 

welche ihn etwa bestimmen sollten seine Waare zu Hause zu 

lassen. — Ob außer ihrem Hauptzweck diese Abtheilung der 

diesjährigen Wendenschen Ausstellung dem Verbandswesen 

im Allgemeinen wie auch im Speziellen weiteres Interesse 

und auch Freunde zuführen mag, wird die spätere Zeit 

l e h r e n .  E s  i s t  e i n  e i g e n  D i n g  u m  v e r e i n t e s  S t r e b e n  

unb gerade auf dem Gebiete des Meiereiwefens ist eine 

Einigkeit in den baltischen Provinzen sicher keine so schwierige 

Sache, wie es vielleicht manchmal den Anschein haben mag. 

Große Verbände des Auslandes haben weit mehr Schwierig

keiten zu überwinden gehabt, jedoch bei zielbewußtem Hin-

arbeiten des Einzelnen und einem Sichanpassen an das 

Ganze wird und muß jeder Stein des Anstoßes aus dem 

Wege geräumt werden, die Bahn sich zu einer ebenen gestalten. 

Praktischer Gemeinsinn, mit etwas Idealismus gepaart, lassen 

jedes Ziel erreichen. 

Wenden wir uns der Besprechung der ausgestellten 

Butter zu unb betrachten zunächst bie Nummern Exportbutter 

außerhalb bes Verbanbes, so konnte bei diesen feine markt

gängige Verpackung und Aufmachung konstalirt werden; 

Proben resp. Pröbchen, noch dazu in frischem Zustande, 

ermöglichen kein Urtheil über die Leistungsfähigkeit der 

betreffenden Meierei, außerdem zeigten diese Proben einen 

schon mehr ober minber deutlich hervortretenben bitteren resp, 

bitterlichen Nachgeschmack. Aber, wenn solches auch nicht 
streng kritisirt werben soll, ba ben Experten unbekannt war, 

wohin diese Butter versandt wird oder ob sie auch andern 

speziellen Verhältnissen dienen soll, so zeigte sich doch große 

Verschiedenheit im Holz der Tonne, in Färbung, Salzung, 

Bearbeitung und Aufmachung, also keine Gleichartigkeit. 

An Tafelbutter war nichts Hervorragendes am Platze, zwei 

Nummern konnten allerdings mit „gut" bezeichnet werden. 

Die Exportbutter des Verbandes war in Packung, Aufmachung, 

Farbe, Salz und Bearbeitung von solcher Ausgeglichenheit, 

wie selbige auf den bisherigen Ausstellungen noch nicht 

beobachtet worden ist, der Experte, Herr Scheel-Riga, welcher 

allen bisherigen Ausstellungen beigewohnt hat, wies in 

eingehender Weise darauf hin, wie eminent ein Fortschritt 

sich hier geltend mache und beredtes Zeugniß ablege von 

zielbewußtem Arbeiten des baltischen Molkerei-Verbandes. 

Färbung und Salzung zeigten gar keine Abweichung unter 

einander, in der Bearbeitung war eine Nummer von leicht 

mattem Aussehen, herrührend von etwas zu starkem Auskneten 

der Butter. Die Meierei, welche diese ausgestellt hatte, liefert 

gleichzeitig auch dem Petersburger Markt, die solche stark 

ausgeknetete Butter bekanntlich verlangt. In der Packung 

zeigte eine Nummer „eingefallenen Spiegel", einen Fehler, 

der aus zu lockerem Einschlagen der Butter in die Tonne 

(vielleicht auch noch bei zu weicher Konsistenzbeschaffenheit) 

resultirt. Die Gefchmacksfehler waren zweimal „leicht bitter" 

einmal „leicht talgig", sonst lautete das Urtheil „gut", „gut 

bis fein", „fein" und „fein bis hochfein", 

Maschinen für das Meiereiwefen brachten zur Wendenschen 

Ausstellung van Dyks's Nachf. und die Selbsthilfe, beide 

zu Riga. Erstere Firma hatte nur Originalwaaren des 

Haufes Lefeldt & Lenlsch in Schöningen ausgestellt und 

zwar eine Zentrifuge für Kraftbetrieb, zwei für Handbetrieb 
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verschiedener Größe, ein Lefeldt- und ein Viktoria-Butterfaß; 

wie alle Gegenstände des altbewährten Handlungshauses 

Lefeldt & Lentsch, welche wir auch noch als praktische Erfinder 

der Zentrifugalmilchentrahmung ehren, zeigten auch diese 

sauberste und beste Ausführung. Die Selbsthilfe zeigte den 

Butterextraktor von Karl Jakobson in Stockholm, welcher 

im Betriebe vorgeführt wurde; diese Maschine entrahmt und 

buttert gleichzeitig die zufließende Milch, so daß während 

des Betriebes aus einem Rohr Buttermilch, aus einem zweiten 

die fertige Butter heraustritt; der Extraktor ist sauber und 

hübsch gearbeitet, dürfte aber entschieden noch verbesserungs

fähig, mehr zu vervollkommnen sein; er stellt naturgemäß nur 

Süßrahmbutter her und Dürfte in Milchhandlungen vielleicht 

am Platze fein. — Weitere Maschinen und Hilssgeräth-

fchaften oder Hilfsstoffe waren leider nicht vertreten, was um 

so mehr zu bedauern ist, als 

gerade in den letzten zwei 

Jahren manche Neuerungen 

und Verbesserungen den Markt 

beherrschen und zur Ein

führung empfohlen werden 

müssen, um in der Butter

qualität und deren Haltbar

keit ständig auf der Höhe der 

Zeit bleiben zu können. Die 

Herren Agenten für Molkerei« 

Maschinen sollten Wenden, 

als recht geeigneten Zentral

punkt, nicht so ganz außer 

Acht lassen. 
k a r l  p e p p e r .  

Die Milchentrahmung 
bei hoher Temperatur. 

(Mit Abbildung.) -LZWU 

Einen großen Theil der 

in der Milch vorhandenen 

schädlichen Bakterien kann man bekanntlich durch Anwendung 

hoher Temperaturen unschädlich machen oder ihre Lebensfähigkeit 

beträchtlich abschwächen; es vermögen ferner bei hohen Wärme

graden, bei Anwendung der Zentrifugalentrahmung, auch die 

kleineren Fettkügelchen leichter das Milchserum zu durchdringen, 

welches in solchem Falle dünnflüssiger ist, als bei niederen 

Temperaturen. Daß dem so ist, bestätigen die vielen Versuche 

Fleischmann's bei verschiedenen Milchzuflußtemperaturen und 

den verschiedenen Zentrifugenfystemen. Die nun schon vor 

zwei Jahren vielfach in die Praxis eingeführte Milchent-

rahmung bei hohen Temperaturen, 70—75 0 C., hat deutlich 

genug gezeigt, daß gegenwärtig dieses System auf der Höhe 

der Zeit steht, weiteste Verbreitung schon gesunden hat und 

noch weiter finden sollte. Die Vortheile, welche diese neue 

Art der Milchverarbeitung mit sich bringt/sind: haltbareres, 

konsistenteres und an Wassertheilen ärmeres Produkt. Das 

hat praktisch sich vollauf bestätigt. Hier nur ein Beispiel: 
In einer Verbandsmeierei, welche seit mehr als drei Monaten 
nach diesem Modus arbeitet, hat sich gezeigt, daß es sehr 
wohl lohnend sei Erhitzungsanlagen für die der Entrahmung?-
maschine zufließende Vollmilch anzubringen. Während dort 
ehemals das Butterfett von sehr weicher Beschaffenheit, zeit-
weilig auch geringer Haltbarkeit war, ist nunmehr in beiden 
Richtungen eine Besserung eingetreten: Haltbarkeit, Konsistenz 
und Wassergehalt lassen nichts mehr zu wünschen übrig. 

Untenstehende Abbildung zeigt eine solche Anlage. Dem 

Separator fließt aus dem Erhitzer die auf 70 bis 75 0 C. 

erwärmte Vollmilch zu, die Magermilch wird durch die Milch

pumpe auf den nebenstehenden Tellerkühler (resp. Röhrenkühl-

apparat) gehoben und verläßt denselben in abgekühltem Zu

stande. Mit ungefähr 68—72 0 C. verläßt die Magermilch 

den Separator und wird auch 

für die meisten Fälle diese 

Temperatur genügen. Wo 

man aber eine gänzliche Ver

nichtung aller Bakterien in 

der entrahmten Milch an

strebt resp, ihr möglichst nahe 

kommen will, also eine Er
hitzung bis 100 oder 102°C. 
wählt, thut man besser eine 

andere Bauart des Pasten-

risirapparates zu nehmen, 

und zwar die geschlossene, bei 

welcher eine weitere Erhitzung 

d e r  b e r e i t s  a u f  e t w a  7 0 0  C .  

vorgewärmten Magermilch 

b i s  a u f  1 0 2  o d e r  1 0 5 0  C .  

dann leicht zu erreichen mög

lich ist. Die geschlossenen 

Pasteurisirapparate sind je

doch verhältnißmäßig kost-

spielig, werden aber dort am 

Platze sein, wo man große 

Mengen entrahmter Milch 

dem menschlichen Konsum zuzuführen hat. Für den Kälber» 

erzug bürste es genügen, wenn die erhitzte Milch weiter 

durch direktes Einströmenlassen von Dampf zum Aufkochen 

gebracht wird. — Bei den Zentrifugen Burmeister & Wain 

kann ein Steigerohr die Magermilch auf den Pasteur resp. 

Kühlapparat heben, bei andern Systemen, der Balance 2C., 

genügt eine einfache Milchpumpe. Dort, wo nicht mit Dampf

betrieb gearbeitet wird, sondern mit Göpel oder Wasserkraft, 

wird ein kräftiger Dampfentwickler die nöthigen Dienste leisten, 

zumal der Dampfverbrauch auch nicht übermäßig groß zu 

n e n n e n  i s t .  K a r l  P e p p e r .  

Landwirthschastlicher Aericht aus Liv- und Estland, 
IV Termin am 20. Juli (1. August) 1893, zusammengestellt aus 

69 ber ökonomischen Sozietät zugegangenen Berichten. 

Mehr noch, als das sonst zu geschehen pflegt, war die 
Witterung dieses Berichtsmonats von lokalen Faktoren 
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abhängig und darum von Ort zu Ort wechselnd. Wir haben 

Heuer ein trocknes Jahr, in dem Niederschläge mit Dank will-

kommen geheißen werden. Im allgemeinen brachte deren der 

letzte Monat genug; zu viel wohl nur an wenig Orten. 

Aus dem südlichen Theil des Dörptschen und aus dem 

Werroschen Kreise wird berichtet, daß die Futterernte gestört 

worden sei, aus Peterhof, daß nach den heftigen Regen am 

Schlüsse des Berichtsmonats das Pflügen des Brachfeldes 

ausgesetzt werden mußte, und auch sonst an vereinzelten andern 

Orten wird ein Zuviel konstatirt. Sonst ist das Gegentheil 

weit häufiger. Soweit die Berichte reichen, haben die am 

meisten nach Westen liegenden Punkte die trockenste Witterung 

gehabt; das bestätigen diejenigen aus Dagö, Oesel. von der 

Westküste Est- und Livlands und aus dem kurischen Unter-

lande. Die am Schlüsse des Berichtsmonats, am 18. und 

19. Juli a. St. einen Höhepunkt erreichende Temperatur-

steigerung dieses warmen Sommers — in Lechts hatte das 

Flußwasser 200 R. — war von mehr oder weniger heftigen 

Gewittern begleitet, welche in der Gegend von Wenden am 

heftigsten aufgetreten sind, begleitet von Sturm und Hagel. 

An demselben Tage, dem 18. Juli, schreibt man aus Schwarz-

Hof (K. Paistel): Es gewittert, mit stillem schönen Regen. 

Die Kleegrasernte in Südlivland war quanti-

tativ gering, bis zur Hälfte einer guten herabgehend. Die 

Qualität ist meist gut, nur an wenig Orten durch Regen 

beim Einfahren herabgesetzt. Auf den zweiten Schnitt gabs 

noch keine sichere Aussicht. Denn es blieb zweifelhaft, ob 

die Folgen der Dürre durch die seit Mitte Juli a. St. durch-

greifend geänderte Witterung ausgeglichen werden könne. 

Aus Kuckschen (K. Kandau) wird berichtet: „In Folge der 

Dürre ist ein zweiter Schnitt nicht zu erwarten." Aus 

Olbrück auf der Sworbe (K. Jamma) wird berichtet: „Durch 

die anhaltende Trockenheit ist der junge Klee in der Ent-

Wickelung zurückgeblieben. Vom einjährigen reinen Klee wurden 

nur 76 Pud pro Dessätine geerntet. Ein zweiter Schnitt 

steht beim Verwelken der Pflanzen nicht in Aussicht." Aus 

Nen-Salis wird berichtet, aus einen zweiten Schnitt sei keine 

Aussicht, weil bis zum 18. Juli kein Regen gefallen war 

und die geschnittenen Kleefelder von der starken Hitze braun 

geworden waren, sodaß das Vieh keine Weide darauf fand." 

Aus Schloß Salisburg wird geschrieben: „Infolge der lang-

anhaltenden Dürre war das Kleegras kurz geblieben; außer-

dem hatte es .auf dem I-jährigen Felde durch den strengen 

Winter gelitten. Nach gut eingebrachter Ernte konnte kon-

statirt werden, daß kaum die Hälfte des vorjährigen Ertrages 

erzielt worden war. Ein zweiter Schnitt steht nicht in Aus-

ficht, da der Nachwuchs sehr gering ist. Die Ernte ergab 

einen Durchschnittsertrag von 71 LÄ pro Lofstelle (vom 1-

und 2-jährigen Felde). Reiner Klee, zur Saatgewinnung 

gefäet, hatte sich so wenig entwickelt, daß ein Schnitt kaum 

lohnte. Einen zweiten wird es nicht geben." Aus Jdwen 

(K. Salisburg) wird berichtet, daß die Wirkung des im 

Frühjahr aus die Kleegrasfelder angewandten Kaimts nicht 

wahrnehmbar gewesen, vermuthlich der Dürre wegen, während 

eine solche im Vorjahr deutlich zu Tage getreten sei. In 

Koddiak (K. Allendorf) haben die Kleefelder, das kurz be-

standene 1-jährige 80, das 2-jährige, auf dem Timothy vor

herrschte, 75 Pud p. Lofstelle ergeben. Aus Peterhof lauter 

der Bericht: „Die Ernte der Kleegrasfelder, welche in den 

Tagen vom 8.—14. Juli stattfand, war eine über Erwarten 

gute. Von der Lofstelle wurden durchschnittlich geerntet, auf 

dem 2-jährigen 75 Pud, auf dem 1-jährigen 130 Pud, auf den 

mit Superphosphat und Kali gedüngten Parzellen desselben 

180 Pud. Die starken Regengüsse vom 14.—19. Juli lassen 

wohl einen zweiten Schnitt erhoffen; ein Theil des l--jährigen 

Feldes wurde gleich nach der Aberntung, am 10. Juli, mit 

Kaimt und Superphosphat, in verschiedenen Verhältnissen, 

gedüngt und wird feiner Zeit über den Erfolg dieser Düngung 

Mittheilung gemacht werden." 

Aus Römershof werden folgende Daten mitgetheilt. Die 

Kleegrasfelder ergaben dort pro Lofstelle SchT: 

1-jähr. 2-jähr. 3-jähr. 
1 8 9 1  1 5  8  5  

1892 12 4 3 

1 8 9 3  8  3  2  

In Moritzberg (K. Nitau) mußte das 2-jährige Kleefeld 

s t a t t  d e s  3 - j ä h r i g e n  u m b r o c h e n  w e r d e n ,  w e i l  d i e  K l e e f e i d e  

sich wiederum, und zwar in erhöhtem Maaße gezeigt hatte. 

Auch in Friedholm (K. Rappin) konstatirt der Bericht die 

Kleeseide auf einem Felde, dessen Aussaat 1890 erfolgte. 

Also, trotz des Winters 1892/93 wuchert sie fort *). 

Während auch im Pernauschen, soweit Berichte vor

liegen, die Kleegrasernte sehr gering gewesen ist, haben 

der Fellinsche, der Walls ch e, der W erro s ch e und der 

Dorp ater Kreis weit bessere Erträge, auch bessere Aus

sichten auf Nachwuchs, der, wo er gemäht wird, einen zweiten 

Schnitt geben dürfte. 
Aus «Saarahof (K. Saara) wird berichtet: „Die Ernte 

begann ant 25. Juni und ergab je nach dem Kulturzustande 

der Felder 50—120 Pud Heu von der Lofstelle vom 1-, nur 

etwa 25 Pud von der Lofstelle im 2-jährigen Kleegrasfelde; 

das 3-jährige wurde abgeweidet. Die Qualität der Ernte 

ist vorzüglich, der Nachwuchs infolge der Dürre sehr Mangel-

haft; wohl nur das 1-jährige Feld wird einen schwachen zweiten 

Schnitt geben." In Neu-Bornhusen (K. Hallist) wurden im 

Durchschnitt vom 1- und 2-jährigen Kleefelde 41 Pud p. Lofst. 

geerntet. Wie aus Neu-Woidoma (K. Fellin) berichtet wird, 

ergab die Ernte der Kleegrasfelder: 1-jährig 162 LÄ, pr. 

Lofstelle — ein zweiter Schnitt steht in Aussicht, 2-jährig 

80 LA p. Lofst. — der Nachwuchs wird abgeweidet, 3-jährig 

— zum Theil abgeweidet, zum Theil grün verfüttert. Der 

reine Klee gab in beiden Feldern (1= und 2-jährig) einen 

etwas höheren Ertrag (170 resp. 86 LT.), bei entsprechendem 

Nachwuchs. Das 2-jährige reine Kleefeld wird im Herbst 

zu Kartoffeln zuerst geschält und darauf mit dem Schwing-

Pfluge in voller Tiefe gestürzt. In Schloß Karkns ergab 

*) Wahrscheinlich handelt es sich wohl um Pflanzen, die aus 
spät keimenden Körnern erst heuer entstanden. 
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das Kleegras im 1-jährigen Felde 90 Pud p. Lofstelle, im 

2«jährigen 52, im 3-jährigen 47 Pud, im 4-jährigen ge

nügende Weide. Der Klee verspricht hier zwar einen zweiten 

Schnitt, doch will das Timothygras nicht wachsen, vermuth

lich wegen der Trockenheit des Bodens. In Hummelshof 

(K. Helmet) ist auf einer Parzelle von 4 Lofstellen ein Versuch 

mit Kopfdüngung des Kleegrases mit 9 Pud Superphosphat 

und 9 Pud Kainit p. Lofst. eingeleitet, um einen reichlichen 

zweiten Schnitt zu erzielen. 

Aus Schloß Sagnitz wird berichtet: „Das einjährige 

Kleegrasfeld hat eine sehr gute Ernte gegeben: im Durch

schnitt 150 Pud vom Rothklee und 100 Pud vom Hybriden

klee pro Lofstelle. Dagegen hat das 2-jährige Feld nur 

50 Pud p. Lofstelle geliefert. Der Hybridenklee war auf 

demselben fast ganz ausgewintert, namentlich auf den Stellen, 

wo im vorigen Jahre Saatklee genommen wurde. Die ge-

sammte Ernte erreicht nicht den Ertrag der vorjährigen, auch 

hat die Qualität durch anhaltende Regengüsse etwas gelitten. 

Der Nachwuchs verspricht einen guten zweiten Schnitt. Eine 

v o r z ü g l i c h e  E r n t e  h a t  d i e  v e r s u c h s w e i s e  a n g e b a u t e  L u z e r n e  

geliefert und erstaunlich ist der überaus üppige Nachwuchs 

dieser Pflanze. Sie ist in 2 Wochen über einen Fuß ge-

wachsen und hat den Nachwuchs des Klees bedeutend überholt." 

In Tammist (K. Dorpat) wurde vom Kleegras geerntet 

vom l.jährigen Felde 90—100 Pud p. Lofst., vom 2-jährigen 

ca. 40 Pud, das 3 «jährige wird abgeweidet. In Jmmofer 

(K. Bartholome) wurde der Ertrag des Kleegrases geschätzt 

auf 225 LÄ vom 1-jährigen, 160 LA. vom 2-jährigen, 120 

LT vom 3-jährigen, die Ernte war noch nicht eingefahren. 

In Jensel gab der 1-jährige Kleegrasschlag ca. 120 Pud p. 

Lofstelle. Der 2* und 3-jährige wurde nur beweidet und 

dasselbe geschah auch mit dem 1-jährigen nach dem Schnitte. 

Minder günstig, als aus Nordlivland, lauten die Berichte 

über die Kleegrasernte aus Estland. Insbesondere 

Westestland dürfte nach denselben zu urtheilen recht schwache 

Futterernten gemacht haben, bessere der Osten. 

Die Berichte aus Kassar auf Dagö und Matzal in der 

Strandwiek bezeichnen übereinstimmend den Ertrag als „un-

ter Mittel" Der Bericht aus Sornitz und Letter (K. Gol

denbeck) spricht von einer ziemlich guten Ernte und hebt her-

vor, daß wegen der Trockenheit der Klee kurz geblieben war. 

Derjenige aus Pernoma konstatirt für die Kirchspiele Nissi 

und Haggers eine schwache Mittelernte und, daß bie Witte

rung bie Möglichkeit eines zweiten Schnittes nicht voraus-

setzen lasse. In Waoküll (K. Marien-Magbalenen) ergaben 

bie Kleegrasfelder folgende Erträge pro Vierlofstelle: das ein

jährige 105 Pud, das 2-jährige 65 Pud, das 3-jährige, früh 

gemähte 45 Pud, von guter bis sehr guter Qualität. Der 

4-jährige Futterschlag wird abgeweidet. Ein zweiter Schnitt 

war ev. vom 1-jährigen Schlage in Aussicht, die übrigen 

w e r d e n  b e w e i b e t .  D e r  B e r i c h t  a u s  A l l a s e r  ( K .  K o s c h )  i s t  

zwar mit der Feldfutterernte zufrieden, hebt aber hervor, daß 

durch Trockenheit der Boden hart geworden sei. Nach dem 

Berichte aus Lechts (K. Ampel) ergaben Kleegras- und reine 

Kleefelder nur etwa 50 % des vorjährigen Ertrages, obwohl 

die volle Blüthe des Klees bis Anfang Juli abgewartet 

wurde. Die Pflanzen waren durchs rauhe Frühjahr aufgehal-

ten und kurz geblieben. Aus Pöddrang (K. Klein-Marien) 

wird am 20. Juli geschrieben: „Die Kleeernte kann in eini-

gen Tagen beendet sein, wenn die "Witterung trocken bleibt. 

Mit dem Mähen wurde erst am 30. Juni begonnen, als 

Timothy und Klee noch kaum blühten, weßwegen das an

scheinend trocken eingefahrene Heu sich vielfach in den Scheu

nen erhitzt hat. Im Ganzen ist die Qualität eine gute, auch 

ist die Quantität beim einjährigen eine gute, beim früher 

gemähten zweijährigen Klee, der nicht mehr Nutzen ziehen 

konnte von den häufigeren Niederschlägen seit dem 21. Juni, 

— aber unter Mittel. Ein Nachwuchs zeigt sich auf dem 

einjährigen Klee, begünstigt durch die fruchtbare Witterung, 

zwar wohl, doch fand das erstmalige Mähen so verspätet statt, 

daß auf ein zweites kaum gerechnet werden darf." 

In Weltz (K. Haljall) war die eine Hälfte des 1--jähri

gen Kleefeldes gut bestanden, jedoch waren sämmtliche höher 

gelegene Stücke fast vollständig kahl. Der Durchschnittsertrag 

reduzirt sich daher auf ca. 125 Pud pro 4-Lfst.; Ertrag des 

2-jährigen ca. 80—85, des 3-jährigen ca. 60 P. p. 4-Lfst. 

Die Qualität ist keine tadellose; ein zweiter Schnitt kann 

nicht in Aussicht genommen werden, da bie Weibe sonst zu 

knapp würbe. In Karritz (K. Wesenberg) ergaben die 1—3-

jährigen Kleegrasfelder resp. 9, 5 und 3 zweispännige Fuder 

von der Vierlofstelle, von guter Qualität. Aus Kurküll (K. 

St. Jakobi) wird geschrieben: „Das Ergebniß der Feldheu-

ernte auf den jungen, wie auf den älteren Kleegrasschlägen 

— es ist auch der größere Theil der 3-jährigen Kleegras

felder gemäht werben — steht dem Ertrage der letztvergan-

genen 2 Jahre erheblich nach und dürfte nur 2/s der frühe

ren Ernten erreichen. Zu einem zweiten Schnitte für die 

Heugewinnung ist keine Aussicht vorhanden; voraussichtlich 

nur stellweise wird der jährige Klee einen Schnitt zum 

Grünfüttern ergeben. Die Kleefelder werden meist nur für 

die Nachweide in Betracht kommen." In Waiwara, wo es 

vom 25. Juni bis 19. Juli an 14 Tagen geregnet hat, 

darunter mehrere schwere Gewitter *), stand am Berichts

termin das Kleegras der 1-jährigen Felder noch auf den 

Reitern, von den 2-jährigen, die abgeerntet waren, gab das 

eine, 10 ök. Dess. groß, 103 zweisp. Fuder ä 30 Pud — 

309 Pub pro ök. Dess., das andere, 9V2 ök. Dess. groß, 89 

zweisp. Fuder — 280 Pud pro ök. Dess. Die fast gleich-

großen 3-jahrigen Kleegrasfelder resp. 175 und 188 Pud 

pro ök. Dess. 

Der erste Schnitt der Wiesenheuerntc war fast 

beendet. Das Heu ist in bester Qualität geborgen. Nur 

ganz vereinzelt hat am Schlüsse der Ernte ein Theil durch 

heftigen Regen Schaden gelitten, so in Peterhof. Aber quan

titativ ist der Ertrag gering, der Ausfall gegen das Vorjahr 

nicht unbedeutend. In dem Berichte aus dem Kirchspiel Ser

*) Ein Hagel, der am 16. Juli ohne Wind niederging, aber 
dessen Körner Haselnußgröße erreichten, hat dem Getreide fast gar-
nicht geschadet. 
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ben-Drostenhof wird dieser auf geschätzt, in dem Berichte 

aus Jdwen (St Salisburg) auf 20 % In Lelle (K. Fennern), 

wird derselbe auf 33—50 % und in Lechts (K. Ampel) auf 

25—50 % angegeben und im letztgenannten Berichte als 

Ursache die Kombination der Kälte im Frühjahr und der 

Dürre darauf erwähnt, während die Furcht vor einer Regen-

Periode im Hochsommer zu vorzeitiger Ernte gedrängt habe. 

Wo weder das kalte Frühjahr, noch die Trockenheit des Früh-

jahrs und Vorsommers so stark eingewirkt haben, dürfte 

der Ausfall wohl geringer sein. Manche Berichte sprechen 
von einer Mittelernte, gar einer guten Mittelernte. Was 

an der Quantität fehlt, wird die Qualität bis zu einem 

gewissen Grade gutmachen. Ein zweiter Schnitt wird von 

natürlichen Wiesen nur in wenig Berichten in Aussicht ge-

nommen; insbesondere auch deßhalb, weil dank dem kalten 

Frühjahr die Vegetation spät auf denselben erwachte und 

die Ernte darum spät in Angriff genommen wurde. Für 

niedriger gelegene Wiesen erwartet den 2. Schnitt der Bericht

erstatter in Kuckschen (K. Kandau — Kurland). Auch die 

Berichte aus Drobbusch (K. Arrasch), aus Schwarzhof und 

Kersel (K. Paistel), aus Neu-Kambi (K. Kambi), aus Kerro 

(K. Fennern), aus Lechts (K. Ampel) nehmen einen solchen theil-

weise in Aussicht. Bemerkenswerth ist, daß selbst in einem 

so trocknen Jahre, wie es dieses in der ersten Hälfte der 

Anbauzeit, wenigstens in Südwestlivland war, in manchen 

Berichten von dorther betont wird, daß höher gelegene Heu-

schlage leidlich gute Erträge gaben, während Morastwiesen 

ganz zurückstanden. Der Bericht aus Launekaln (K. Rönne-

bürg) bemerkt dazu folgendes: „Tie trocknen Wiesen erholten 

sich durch die reichlichen Niederschläge an dem 21. Juni und 

den folgenden Tagen und gaben guten Ertrag, die moorigen 

Waldwiesen aber, für welche der Regen in nicht genügender 

Menge fiel, blieben in schlechtem Stande und ist die Durch-

schnittsernte eine untermittelmäßige. Sie ist noch nicht be-

endigt." Und der Bericht aus Saarahof (K. Saara) besagt: 

„Die Erträge sind sehr ungleich. Während niedrige Fluß-

ufer bis 30 Pud Heu von der Lofstelle ergaben, sank die 

Ernte von hohen Flußufern und Moorwiesen bis auf 10 Pud 

p. Lofst. herab." Ziffernmäßige Angaben über die Erträge 

der natürlichen Wiesen sind nicht viel gemacht. Selten über-

s c h r e i t e n  d i e s e  d e n  B e t r a g  v o n  2 0  P u d  p r o  l .  L o f s t .  I n  

Waiwara wurden 80—150 Pud p. ök. Dess. geerntet. 

K o m p o s t -  u n d  K u n s t w i e s e n  h a b e n  h e u e r  n i c h t  

überall befriedigt, insbesondere da, wo die Trockenheit inten-

siver war, wie namentlich in Südwestlivland. So lauten die 

Berichte aus Schloß Salisburg, auch Lappier-Schujenpahlen 

(K. Dickeln). Im letzteren heißt es: „Die natürlichen Wiesen 

gaben einen geringen Ertrag, der aber günstig eingebracht 

wurde. Die trockneren Kompostwiesen hatten sich wegen Dürre 

und Kälte im Frühjahr sehr schwach entwickelt und gaben 

einen viel geringeren Ertrag als im Vorjahre. Auch von 

den Rieselwiesen, die den größten Theil aller Wiesen auf 

den Gütern ausmachen, gaben nur die mit beständigem reich-

lichen Wasser einen vollen befriedigenden Ertrag; die übrigen 

waren mangelhaft bestanden." Und auch in Jdwen (K. Salis-

bürg) hat die Rieselwiese etwa 15 % weniger gegeben als 1892. 

Um so schwerer fällt es ins Gewicht, wenn aus Peterhof 

berichtet werden kann, daß dort die Kompostwiese 90 Pud 

p. Lofstelle Heu, das am 28. Juni eingeführt wurde, ergab 

und am 20. Juli einen sehr reichlichen 2. Schnitt in Aussicht 

stellte. Der Ertrag der natürlichen Wiesen in Peterhof war 

sehr gering, die Hälfte des vorjährigen. Vergleichbare An-

gaben liegen vor aus: 
natürliche Kompost. Kunst-

Wiesen. Pud"pro Lofstelle 
Neu-Bornhufen 20 — 32 

Schloß Karkus 15—20 50—60 40—50 

Neu-Woidoma*) 10—20 50 30 

In Tammist bei Dorpat gab die 1-jährige Kunstwiese 

80 Pud Heu p. Lofstelle. Aus Jensel wird geschrieben: „Infolge 

des verspäteten Frühjahrs und der Kälte des Maimonats 

haben natürliche Wiesen nicht einmal eine Mittelernte ergeben, 

jedoch Heu von guter Qualität. Die Kompostwiesen gaben 

einen reichen Ertrag von werthvollem Wiesenheu. Das ist 

ein neuer Beleg dafür, daß wir uns auf die natürlichen 

Wiesen nicht verlassen dürfen. Die mit Phosphoriten und 

Kai'nit gedüngten Wiesen ergaben reiches Heu von vortrefflicher 

Qualität, sodaß die Düngung sich ohne Zweifel bezahlt gemacht 

hat." In Moritzberg (K. Nitau) wurden 3 Lofstellen einer 

Kompostwiese gleich nach dem ersten Schnitt mit Kompost 

beführt, in der Hoffnung auf einen zweiten. 

Aus Schloß Sagnitz wird berichtet: „Die überaus 

fruchtbare Witterung während der Berichtsperiode hat den 

Graswuchs, namentlich auf den Kunst- und Kompostwiesen 

auf erstaunliche Weise gefördert; die Ernte auf der mit Kompost, 

Kaimt und Phosphoritmehl gedüngten Wiese war so reich, 

daß das abgemähte Gras stellweise zum Trocknen auf Klee-

reiter gelegt werden mußte. Einige Gräser erreichten Mannes-

höhe. Es wurden von dieser Wiese durchschnittlich 80 Pud, 

stellweise über 100 Pud pro Lofstelle geerntet. Gleichfalls 

reichen Ertrag lieferten bie Rieselwiesen: im Durchschnitt 

mindestens 50 Pud. Die natürlichen Wiesen konnten sich 

von den Strapazen des Frühjahrs nicht erholen; sie waren 

durch Kälte und Dürre in ihrer Entwickelung so zurückgeblieben, 

daß ihnen auch die so günstige Witterung der letzten Wochen 

nicht mehr aufhelfen konnte. Als Kennzeichen des überaus 

kalten und trocknen Frühjahrs sei bemerkt, daß noch am 15. 

Juli beim Torfstechen gefrorene Torfmassen aufgedeckt wurden." 

Der Winterroggen hatte sich trotz des verspäteten 

Frühjahrs dank der Wärme vortrefflich erholt, weit mehr, als 

im Frühjahr erwartet werden konnte. Sein Stand war am 

Berichtstermin, unmittelbar vor dem Schnitt meist so gut, 

daß man eine gute Mittelernte, oder wenigstens eine Mittel-

ernte erwarten durfte. Nur aus dem Werroschen Kreise lauten 

die Berichte ungünstiger. An andern Orten ist nur hier und 

da durch gestörte Blüthe unvollständige Körnerbildung zu 

*) Ein zweiter Schnitt wird von Kompost- wie Kunstwiese in 
Aussicht genommen, wobei von denjenigen Theilen ersterer, die früh 
gemäht wurden, ein recht schöner 2. Schnitt in Aussicht steht. 
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verzeichnen gewesen, während diese in der Regel gut verlief 

und die Mehrzahl der Berichte das volle, schwere, grobe Korn 

rühmen, auch die Bildung der Halme. Allerdings wird in 

manchen Berichten darauf aufmerksam gemacht, daß dieselben 

undicht stehen und daher der Stand günstiger erscheint, als 

er sich ausweisen dürfte. Nach den schweren Regen am 

Schlüsse des Berichtsmonats hat sich viel Roggen gelagert, 

doch dürfte, gute Erntezeit vorausgesetzt, ihm das keinen 

Schaden zugefügt haben, wohl aber wird es das Abernten 

erheblich erschweren. Der Bericht aus Kuckschen konstatirt frei-

lich, daß dort das Lagern überall vor Eintritt der Regen 

begonnen habe. 

Der Winterweizen hat dort, wo er in der Ent-

Wickelung noch weit zurück war, das ist in der nordöstlichen 

Hälfte des Berichtsgebiets, durch die Niederschläge wesentlich 

gevortheilt und befriedigt nunmehr in der That. Hier war 

er auch jetzt noch zurück und konnte die Ernte erst für An-

fang August in Aussicht genommen werden. Im Südwesten 

dagegen hat er weniger Widerstandskraft als der Roggen 

bewiesen und ist sein Stand meist unbefriedigend. Mehrfach 

wird berichtet, daß der Weizen vom Rost befallen sei. Wie 

dankbar das Winterkorn für Phosphorfäured'üngung ist, sei 

diese Superphosphat, Thomasschlacke oder Knochenmehl, wird 

in dem Berichte aus Jensel betont. So behandelt, versprach 

dort der Roggen 14 Löf von der Lofstelle und der Weizen 13. 

Aus Schloß Sagnitz wird berichtet: „Der Winter-

ro ggen steht gleichmäßig schön. Die Unwetter der letzten 

Woche haben ihm keinen Schaden zugefügt. Die Reife tritt 

Heuer um mindestens 2 Wochen verspätet ein. Augenschein-

lich reift der gedrillte Roggen später als der landesüblich 

dicht gesäete. Die Nehren haben reichliches Korn angesetzt 

und wäre zur gedeihlichen Ausbildung desselben namentlich 

in Bezug auf die Qualität mehr Trockenheit der Witterung 

wünschenswerth. Schädlinge sind, abgesehen von reichlich 

ausgebildetem Mutterkorn, nicht bemerkt worden. Am meisten 

von allen Feldfrüchten hat der Winterweizen von der 

tropisch zu nennenden Witterung gevortheilt. Abgesehen von 

einigen ausgewinterten Stellen ist der Bestand geschlossen 

und üppig, sodaß eine gute Stroh- und Körnerernte zu 

erwarten steht. Von größtem Einfluß auf die gedeihliche 

E n t w i c k e l u n g  m a g  a u c h  d i e  v e r a b r e i c h t e  G a b e  v o n  C h i l i -

salPeter gewesen sein." 

Vom Hafer ist nur eine schwache Mittelernte zu er-

warten. Zwar hat demselben die fruchtbare Witterung des 

letzten Berichtsmonats wohl wesentlich genützt, aber dennoch 

ist sein Stand nicht durchgehend befriedigend geworden. Meist 

ist er kurz und undicht und nur, wo er sehr reichen Boden 

fand, hat er sich besser entwickelt. Ein üppiges Haferfeld ist 

heuer aber wohl eine Seltenheit. Auch fehlt es nicht an 

Unkraut und Parasiten (Rost und Brand). Darüber, ob 

frühere oder spätere Aussaat besser gerathen sei, gehen die 

Meinungen, wie gewöhnlich, aus einander, vielleicht z. Th. 

deßhalb, weil früh und spät relative Begriffe sind und der 

Landwirth sich nur schwer dazu entschließt statt solcher präzisere 

Ausdrücke zu wählen. Wenn frühe Aussaat schlecht gerieth 

— vielleicht war früheste besser dran. Das läßt sich ver-

muthen, weil im estnischen Livland, wo der Schwerthafer 

sehr früh gefäet wird, wiederum bemerkt wird, daß dieser 

besser stehe, als der später gesäete Landhafer, während 

ein Bericht aus dem lettischen Livland ausdrücklich konstatirt, 

daß Schwert- und früh gefäeter Landhafer gleich mangehaft 

sich entwickelt haben. Uebrigens dürften die Erfahrungen 

thatsächlich sich widersprechen, weil die Wachsthumsbedingungen 

zu gleicher Zeit ati verschiedenen Orten verschieden waren. 

So heißt es im Berichte aus Neu-Woidoma: „Frühgesäeter 

Hafer (Berwik) läßt einiges zu wünschen übrig, wogegen 

Mitte Mai untergebrachter sehr üppig steht." 

In den angebauten Sorten herrscht große Mannig-

faltigkeit. Dennoch bietet diese nur wenig Vergleichsobjekte, 

weil wohl nur selten alle Bedingungen gleich gemacht wurden. 

Nicht nur ist die Aussaatzeit selbst in derselben Wirthschaft eine 

verschiedene gewesen, sondern auch der Kulturzustand der den 

einzelnen Sorten eingeräumten Felder dürfte nicht gleich ge

wesen sein. So heißt es in einem Berichte: „Viel schlechter, 

als alle andern Sorten steht Landhafer, was vielleicht darauf 

zurückzuführen ist, daß er mit dem geringwerthigsten Boden 

hatte vorlieb nehmen müssen." Derselbe Landhafer steht auf 

einem andern Gute „sehr üppig" und hatte, noch vollständig 

grün, eine Höhe von 2'/» —3 Fuß erreicht (Lechts). In 

mehreren Berichten heißt es, daß Landhaser deßhalb besser 

stehe, weil er sich noch nicht so entwickelt hatte, wie der 

Schwerthafer, als das fruchtbare Wetter eintrat. Von 

Sorten, welche sich einer gewissen Verbreitung erfreuen, sind 

zu nennen der Oreler in Südlivland, Berwik int Fellinfchen, 

Mitten im Werrofchen, Schatilow in Ostestland. In Hum-

melshos stand Leutewitzer Gelbhafer besser als der gleichzeitig 

gesäete Milton. Auch in Schloß Sagnitz hatte der Hafer, 

namentlich früh gefäeter, unter der Ungunst des Frühjahrs 

zu leiden, aber die seit dem 13. Juni dort eingetretene Über-

aus gunstige Witterung hat den Stand desselben soweit ausge-

bessert, daß eine gute Ernte dort zu erwarten steht: Schwert-, 

Bestehorns Ueberfluß-, Potato-, Leutewitzer und kanadischer 

weißer Hafer stehen gleich gut. In Saarahof wurde eine 

Parzelle im Herbst 1892 mit Thomasschlacke und Kainit zu 

Hafer gedüngt; diese stand jetzt ausgezeichnet üppig. Ein 

gleicher Versuch mit Gerste verspricht dasselbe Resultat. 

Sehr ungleich steht die Gerste. Von der ungekeimt 

im Boden liegenden Saat bis zu dem üppigsten, dem Roggen 

an Höhe fast gleichen Wüchse finden sich alle Stadien in den 

Berichten vertreten. Weder lassen sich örtliche noch zeitliche 

Gruppen deutlich unterscheiden, wohl aber läßt sich sagen, daß 

im allgemeinen der Westen des Berichtsgebietes schlechtere 

Gerste hat, als der Osten, und ferner, daß die spätesten 

Aussaaten die schlechtesten waren. Wenn man zu einem Re-

sultat gelangen soll, so muß man bekennen, daß das Ergebniß 

kein sehr gutes zu werden verspricht. Mangelhafter Stand 

der Gerste überwiegt und dabei ist sie meist zweiwüchsig, wo 

aber eine üppigere Entwickelung stattfand, dort hat viel sich 
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gelagert und das in einem so frühen Stadium, daß die 

Ernte in Frage gestellt wird. So wird aus Schloß Sagnitz 

berichtet: „Die im vorigen Berichte ausgesprochene Be-

fürchtung, daß die Gerste nach starkem oder anhaltendem 

Regen sich lagern werde, ist leider eingetroffen: Die Unwetter 

der letzten 2 Wochen haben die äußerst üppig wachsenden 

Halme z. Th. niedergeschlagen und, da die heftigen Nieder-

schlägt noch fortdauern, ist auf ein Wiederaufstehen derselben 

kaum zu hoffen." 

In demselben Bericht heißt es an einer andern Stelle: 

„Die auf einem Außenschlage und auf torfigem Boden mit Kunst-

dünger angestellten Versuche haben ein günstiges Resultat ergeben. 

Es wurde im Herbst die Lofstelle mit 10 Pud Kaimt und 

6 Pud Phosphoritmehl gedüngt. Die Wirkung ist unverkenn-

bar. Weniger ist das der Fall bei Superphosphat, mit 

welchem eine größere Parzelle, von der im Frühjahr Roggen 

mit Winterwicke zu Grünfutter genommen wurde, gedüngt 

worden ist. Dagegen sind die mit Chilisalpeter (1 Pub pro 

Lofstelle) gedüngten Parzellen in der Entwickelung kräftiger 

Pflanzen allen übrigen Parzellen voraus. Ueberhaupt haben 

die mit Chilisalpeter in diesem Jahre auf Roggen, Weizen, 

Gerste, Leguminosen :c. angestellten Versuche alle, dank der 

feuchten Witterung, einen überraschenden Erfolg erzielt: schon 

nach wenig Tagen nach dem Ausstreuen des Düngemittels — 

selbstverständlich als Kopfdung — färbten sich die Halme der 

jungen Pflanzen dunkelgrün, sodaß man schon auf große 

Entfernung den Unterschied der gedüngten und ungedüngten 

Parzellen wahrnehmen konnte. Der Preis ist wohl ein hoher, 

nämlich 2 Rbl. 30 Kop. pro Pud, es ist aber mit Sicherheit 

anzunehmen, daß diese Auslage sich doppelt und dreifach be-

zahlt macht, da es kaum erforderlich ist, mehr als 1 Pud 

pro Lofstelle zu verbrauchen." 

L e g u m i n o s e n  s t e h e n  w e i t  b e s s e r  a l s  d e r  H a f e r .  D a s  

gilt von Erbsen, Wicken und Peluschken, nur ist an manchen 

Orten ihre Entwickelung so üppig, das die Stauden sich 

gelagert haben und das Ernteergebniß fraglich geworden ist. 

In Schloß Sagnitz mußten Wicken, die 8 Fuß Länge erreicht 

hatten, grün abgemäht werden. Wo die Leguminosen Heuer 

verkümmerten, da vermag der Landwirth den speziellen Grund 

wohl auch anzugeben, sei es nun schlechte Saat, oder Ver-

unkrautung des Ackers, oder mangelnde Kultur desselben. Nur 

an wenig Orten hat höhere Gewalt eingegriffen. So die 

Dürre auf den Inseln Dagö und Oesel (Äaffar, Olbrück, 

Pichtendahl), ein starker Gewitterregen, welcher eine reiche 

Ernte von Erbsen und Wicken in Peterhof an den Boden 

geschlagen hat. Mehrfach wird die Peluschke hervorgehoben. 

In Pernoma (K. Nissi) war sie am 20. Juli in voller Blüthe, 

dicht und 3*/u Fuß lang; im Jahre 1892 hatte dieselbe dort 

5 Fuß Länge erreicht. In Schloß Sagnitz zeichnen sie sich 

gegenüber den Wicken durch kräftigere Stengelentwickelung 

aus, wodurch sie dem Regen mehr Widerstand entgegensetzen 

konnten. Dennoch mußte auch davon ein geringer Theil aus 

dem gleichen Gründe, wie bei den Wicken, grün abgemäht 

werden. Die Winterwicke steht daselbst zwar in voller Blüthe, 

doch wird die Ernte unbedeutend fein, weil der größte Theil 

des Bestandes im Winter ausgefroren war. Dagegen hat 

die kleine Parzelle der Waldplatterbfe in Lappier-

Schujenpahlen sich in diesem Jahre üppiger entwickelt, als 

im Vorjahre, und verspricht eine reichliche Saaternte. 

Das junge Kleegras, meist in den Roggen gesäet, 

ist dort, wo die Dürre intensiver war. durch diese und, wo 

das nicht der Fall war, durch den dichten Stand des Rog-

gens wenig entwickelt. Dank der günstigeren Witterung 

hatte der Klee am Berichtstermin kräftiger zu wachsen begonnen. 

Die Kartoffel, durch verspätete Aussaat und das 

ungünstige Frühjahr stark zurückgehalten, ist seit dem Eintritt 

feucht-warmer Witterung sehr gefördert worden. Im Bereich 

ihres starken Anbaus, d. i. in der nordöstlichen Hälfte des 

Berichtsgebiets, stand sie am 20. Juli allgemein gut und 

versprach, eine gleich günstige Witterung weiter vorausgesetzt, 

reiche Erträge. Wenn die verspätete Entwickelung der Kar-

toffel inbetreff ber gefürchteten Krankheit günstige Verhält

nisse erwarten läßt, so muß das feucht-warme Wetter wie

derum Besorgnisse in derselben Richtung erwecken. Am Be

richtstermin allerdings war das Auftreten dieser Krankheit 

noch nicht beobachtet worden. Dagegen berichtet man aus 

Saarahof und Jdwen über andere Erscheinungen, welche 

vielleicht an beiden Orten dieselbe Ursache haben. Die ein-

zelnen Stauden schrumpfen zusammen und werden gelb. Der 

Berichterstatter in Saarahof vermuthet bie Kräuselkrankheit, 

hervorgerufen burch einen Pilz (Verticillium albo-atrum), 

in Jbwen bagegen ist ein 5 mm langer Wurm gefunben wor

den, der zuerst die Wurzel angreift und dann im Stengel 

hinaufsteigt, worauf die Pflanze gelb wird und nach kurzer 

Zeit eingeht. In Testama befindet auf Moorkulturen die 

Kartoffel sich ausgezeichnet. In Kuckschen sind einige neue 

Sorten nach der Gülich'schen Methode angebaut und stehen 

gut, während die übrigen daselbst durch die Dürre gelitten 

haben. 

Neben den Kartoffeln werden andere Hackfrüchte 

bereits nicht feiten, wenn auch meist in probeweisen Partien 

angebaut. Am meisten sind e§ Futterburfanen, da

neben diverse Rüben. Indeß sind die Resultate nicht über

all befriedigend, auch die Meinungen über den Werth dieses 

Anbaus getheilt. So wird aus Jensei geschrieben: „Die Aus-

saat von Möhren (Burfanen) entspricht nicht den Hoffnungen, 

die nach der Witterung entstehen sonnten. Das wiederholte 

Jäten derselben hat zuviel Arbeitsfrast in Anspruch genommen, 

um finanziell ein günstiges Resultat zu ergeben." In Kuckschen 

stehen Möhren nur „ziemlich", in Hinzenberg „mittelmäßig", 

in Neu-Bomhusen haben sie „sich erst schwach entwickelt" 

Dagegen schreibt man aus Neu«Woidoma: „Die probeweise 

angebauten Runkelrüben haben sich bei sorgfältiger Bearbei

tung gut entwickelt, dergleichen versprechen die weißen Moor» 

rüben einen guten Ertrag." Und aus Schloß Sagnitz wird 

berichtet: „Die feucht-warme Witterung kommt namentlich 

auch allen Wurzelfrüchten zugute, sodaß sich die Futterburka-

nen und die Pastinaken sehr üppig entwickeln; der Anbau 
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dieser beiden Früchte ist nach langjähriger Erfahrung allen 

übrigen Knollen- und Wurzelfrüchten vorzuziehen. Denn auch 

in diesem Jahre sind die Hierselbst mit Wrucken, Runkelrüben, 

Mangold, Turnips it. :c. angestellten Versuche nicht in glei-

chem Maaße befriedigend." 

Der Flachs ist gleich der Gerste sehr ungleich. Na-

mentlich frühe Aussaat scheint besser zu gerathen, als spätere. 

Uebrigens erwähnen nur wenig Berichte des Flachses. 

Der Graswuchs auf den Feldweiden war je nach der 

Witterung Heuer sehr verschieden. Soweit die Berichte reichen, 

ist ein westlicher, ein mittlerer und ein östlicher Streifen zu 

unterscheiden; in diesem befriedigte der Graswuchs auf den 

Feldweiden vollkommen, im mittleren besserte er sich im Lauf 

des Berichtsmonats wesentlich, in jenem, dem westlichen, war 

er wegen der herrschenden Dürre schlecht. Seitdem am 18. 

und 19. Juli a. St. heftige Gewitterregen über das ganze 

Land hingezogen sind, welche durchschlagend wirkten, dürften 

diese Verhältnisse sich überall gebessert haben. Aber hart vor 

der Futternoth stand man, und zwar im Hochsommer. Da 

ist es wohl beachtenswerth, wenn es in dem Berichte aus 

Schloß Sagnitz heißt: „Als Feldweide wurde der in der 

Brache gebaute Klee benutzt, der sich stellenweise gut bestandet 

hatte." Der Einbau der Brache, das ist es, wodurch man 

neben einer rationellen Behandlung der Futterschläge Kala-

mitäten vorbeugen kann, wie eine solche Heuer drohte. 

Die natürlichen Weiden haben je nach der 

Lage und Beschaffenheit unter einander stark abweichenden 

Charakter. In vielen Gegenden sind sie überhaupt aus dem 

Bestände des Kulturlandes ausgeschieden, in andern aber 

spielen sie noch eine wichtige Rolle in der Wirthschaft. Aus 

jedem Gesichtspunkte zulässig und werthvoll sind bei uns wohl 

nur Strandweiden. Diese haben sich auch Heuer bewährt, 

selbst dort, wo die Dürre am intensivsten gewirkt hat, aus 

Oesel. So wird aus Olbrück berichtet, daß der Klee nach 

dem Schnitt auf dem Felde verdorrte, aber zugleich auf den 

Strandweiden ein üppiger Graswuchs sei. Und auch der 

Bericht aus Pichtendahl, der sonst nur von Dürre weiß, 

meldet, die natürliche Weide sei zwar nicht reich, aber doch 

ausreichend. Im Innern des Landes konnte von natürlichen 

Weiden dasselbe nicht erwartet werden; wo man auf sie noch 

angewiesen ist, war das Heuer ein Grund mehr die Ungunst 

des Jahres zu empfinden; und das ist um so wichtiger, als 

gerade diejenigen Theile des Berichtsgebietes, in denen die 

wilde Weide noch eine bedeutende Rolle spielt, am wenigsten 

Niederschläge gehabt haben. Dadurch ist die Futterknappheit 

dieses Sommers empfindlich gesteigert worden. Und diese 

kann nicht umhin auch auf den nächsten Winter weiter zu 

wirken. 

Trotz der meist warmen Witterung, bie wir in diesem 

Berichtsmonate hatten, konstatiren bie Berichte aus Pöddrang 

und Weltz Nachtfröste in der Zeit vom 28. Juni bis 

4. Juli a. St., welche nicht nur auf Morästen, sondern auch 

auf Kartoffelfeldern beobachtet werben konnten. 

I n s  d e n  V e r e i n e n .  
Kaiserliche, livländische gemeinnützige und 

ökonomische Sozietät. Privatsitzung zu Peterhof, am 
29. Juni (11. Juli) 1893. (Auszug aus bem Protokoll). 

1. Anwesend waren die ordentlichen Mitglieder: stell-

vertretender Präsident N. von Grote-Kawershos, F. v. Stryk-

Morset, E. v. Middendorff-Hellenorrn, A. v. Sivers-Eufeküll, 

G. v. Numers-Jdwen und Prof. M. v. Knieriem-Peterhof. 

Durch Krankheit zu erscheinen verhindert waren die Herren 

Präsident, Landrath v. Dettingen -Jensel und N. v. Essen-

Kaster; ihr Fernbleiben entschuldigt hatten die ord. Glieder 

A. v. Moeller-Sommerpahlen und A. Baron Pilar v. Pilchau-

Andern; nicht anwesend waren auch die ord. Glieder H. v. 

Blanckenhagen-Drobbusch, A. v. Sivers-Alt-Kusthos und 

Landrath Baron Campenhausen-Jlsen. Zur Beschlußfähigkeit 

fehlte ein ord. Glied. Der Sekretär übernahm die Nachträg, 

lichen Vota des Herrn Präsidenten v. Dettingen zu erbitten 

und in der Voraussetzung, daß die Zustimmung erfolge, 

wurden die Beschlüsse in dieser Sitzung gefaßt*). 

2. Die Protokolle der letzten Januarsitzungen zu Dor-

pat und ber Sitzung in Riga, am 11. (23.) März c., wür

ben in ber von bem Herrn Präsidenten festgestellten Fassung 

angenommen und von den anwesenden Gliedern unterschrieben. 

3. Von den im Januar c. zu Ehrenmitgliedern er

wählten Personen hatten dankende Antwortschreiben an die 

Sozietät gerichtet die Herren Baron Korff, Exzellenz, Präsident 

der kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft in St. Peters

burg, resibirender Landrath Baron Tiesenhausen-Jnzeem unb 

A. von Pander-Ronneburg. 

4. In Veranlassung des 100-jährigen Bestehens hatten 

Glückwunschadressen der ökonomischen Sozietät noch zugesendet 

der estländische landwirtschaftliche Verein und die kurländifche 

ökonomische Gesellschaft. Beide Adressen wurden verlesen. 

5. Von dem Sekretär wurde der Geschäftsbericht vor-

getragen. Im Anschluß an denselben wurden die Beschlüsse 

sub 6—9 gefaßt. 

6. Da sich aus der in Gemäßheit des Beschlusses vom 

Januar c. angefertigten Zusammenstellung der Ausgaben und 

Einnahmen von 14 Jahren für die 2 Miethhäufer in Dorpat 

eine Verzinsung des Anlagekapitals von nur 3—4 % und 

zwar zuerst von 3 % (1880—83), dann von 3 4 % (1884 

bis 1887), schließlich von 4 % (1888—93) ergab, so wurde 

beschlossen den Herrn Schatzmeister und Häuserverwalter zu 

ersuchen und zu ermächtigen bei sich darbietender Gelegenheit 

diese Häufer für denjenigen Preis zu verkaufen, den die 

ökonomische Sozietät im Jahre 1880 für dieselben gezahlt hat. 

7. Der bisherige Archivar Ed. Beckmann war aus 

Rücksicht auf zunehmenbe Kränklichkeit um seine Entlassung 

eingekommen. Diese würbe ihm zugestanben unb zugleich 

wurde ihm, in Anerkennung seiner tadellosen Amtsführung 

während 12 Jahren, ein einmaliges Honorar — über den 

bis zum Schluß des Junimonats bezogenen Gehalt — von 

*) Diese Zustimmung ist erfolgt. Der Sekretär. 



Nr. 31 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 August 5./17. S. 505 

150 Rubeln bewilligt. Unter den Kandidaten wurde dem 

Oberlehrer Schneider der Vorzug gegeben und diesem in 

Anbetracht des gesteigerten Geschäftsumfanges eine Gehalts-

erhöhung zugebilligt. Herr Schneider soll somit bis auf 

weiteres 600 Rubel jährlich, gerechnet vom 1. Juli 1893 

an Gehalt beziehen, wobei es dem Herrn Präsidenten anheim-

gestellt wurde den Umfang der dem Archivar obliegenden 

Arbeiten zu regeln. 

8. In Anbetracht dessen, daß von den Filialvereinen 

die in den Statuten vorgesehenen Jahresberichte unregel-

mäßig eingehen und auch deren Inhalt oft manches zu 

wünschen übrig läßt, wurde beschlossen die resp. Vorstände 

zu ersuchen dafür Sorge zu tragen, daß dabei folgende 

Punkte nach Möglichkeit in Betracht gezogen werden: 

a) Der Jahresbericht ist unmittelbar nach dem Schlüsse 

eines jeden Kalenderjahres einzusenden und hat vor allen 

andern Nachrichten folgende aufzuweisen: 
b) Das vollständige Namensverzeichniß der Mitglieder 

des Vereins und seiner Verwaltung; 
c) den vollständigen Vermögens- und Kassenbericht des 

Vereins und der von ihm ins Leben gerufenen und nicht 
abgetrennten Veranstaltungen. Institute ic.; 

d) den kurzen Bericht über die Wirksamkeit des 
Vereins. 

9. Dem Dorpater estnischen landwirtschaftlichen Ver

eine waren vom Präsidium unter den üblichen Kautelen 4 

silberne und 12 bronzene Blanckenhagen - Medaillen für die 

Ausstellung in Walk bewilligt worden. Die ökonomische 

Sozietät erklärte sich damit zufrieden. 

10. Zum Vortrag gelangten die Schreiben des liv-

ländischen Landrathskollegii d. d. Riga am 6. April c. 

(Nr. 1857) und am 11. Mai c. (Nr. 2524), enthaltend die 

Mittheilung der zum Besten der ökonomischen Sozietät ge-

machten Willigungen des letztversammelten Landtages aus 

der Ritterkasse. Die ökonomische Sozietät ersuchte das Prä-

fidium an das Landrathskollegium zunächst den Dank der 

ökonomischen Sozietät zu richten. 

1 1 .  Von demselben Landrathskollegium war der öko-

nomischen Sozietät, mittelst Schreiben vom 7. April c. 

(Nr. 1869) zur Begutachtung der Antrag des Herrn A. von 

zur Mühlen, die Wasserwege betreffend, überwiesen worden. 

Die ökonomische Sozietät beschloß mit der Prüfung und 

eventuellen Ausarbeitung eines solchen Gutachtens eine drei-

gliedrige Kommission zu betrauen und wählte in diese Kom-

Mission die Herren Graf Fr. Berg-Schloß Sagnitz, A. von 

zur Mühlen -Kongota als Antragsteller und A. von Sivers-

Euseküll. Der letztgenannte wurde ersucht die Geschäfte dieser 

Kommission zu führen und das Gutachten womöglich bis 

spätestens zum nächsten Januar zustande zu bringen. 

12. In Sachen des Jnstruktors für Rindviehzucht hatte 

die im April c. abgehaltene Versammlung des durch Delegirte 

der interessirten Vereine verstärkten Konnte eine Kommission 

eingesetzt, um aufgrund der Komitebeschlüsse die Bedingungen 

der Anstellung eines solchen Jnstruktors zu sormuliren und 

nach einer passenden Persönlichkeit Umschau zu halten. Diese 

Kommission sollte der ökonomischen Sozietät Bericht erstatten. 

Dieser Bericht lag nun vor. Demselben war zu entnehmen, 

daß die Kommission dafür halte, es wäre zweckmäßig die 

den Jnstruktor betreffenden Bestimmungen den Satzungen 

des Verbandes einzuverleiben. Der Entwurf abgeänderter 

Satzungen lag in der Fassung der Kommission vor. Da eine 

Abänderung der Satzungen das Votum der versammelten 

Züchter nothwendig macht, da ferner zur materiellen Sicher-

stellung die in Aussicht genommenen Willigungen von Seiten 

einiger Vereine noch ausstehen, so wurde das Präsidium 

ersucht zum Ausstellungstermin eine Versammlung des Ver-

bandes baltischer Rindviehzüchter und der ökonomischen Sozietät 

nach Dorpat einzuberufen zwecks Vorlage der abgeänderten 

Satzungen und die Verhandlungen mit den Vereinen in Sachen 

der Subventionirung fortzusetzen. Die betr. Versammlung 

wurde auf den 27. August c. 8l/« Uhr abends festgesetzt 

(Lokal der ökonomischen Sozietät, an der Schloßstraße). 

13. Von dem Komite der IV Dorpater Gewerbeaus-
stellüng (Sektion des Ausstellungskomites des livländischen 
Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft und des Ge-
Werbfleißes) lag das Gesuch um Stiftung eines Ehrenpreises 
vor. Die ökonomische Sozietät bestimmte, daß dem Komits 
2 silberne und 4 bronzene Blanckenhagen-Medaillen anstelle 
eines Ehrenpreises kostenfrei und ohne nähere Zweckbestimm-
ung überlassen werden. 

14. In Berücksichtigung dessen, daß die Etablirung und 
Unterhaltung eines Hengstdepots der Reichsgestütsverwaltung 
nicht allein im Interesse dieses Ressorts, sondern auch der 
Landespferdezucht sehr segensreich wirken könnte und im Hin-
blick auf die mehrfachen vereinzelten Bemühungen um ein 
solches, namentlich auch die von der Gesellschaft für Südliv-
land unternommenen Demarfchen, erachtete es die ökonomische 
Sozietät als wünschenswerth, daß zunächst die Kräfte ge-
sammelt würden, welche in den 3 baltischen Provinzen vor
handen seien und deren Zusammenfassung erforderlich wäre, 
um der Staatsregierung in denjenigen Dingen Entgegen-
kommen zu bieten, die von Seiten des betr. Ressorts als 
nothwendige Voraussetzung der Etablirung erachtet werden. 
Da die Hebung der Landespferdezucht zu den Aufgaben 
der landwirtschaftlichen Vereine gehört, so erachtete es die 
ökonomische Sozietät sür zweckentsprechend selbst die Initiative 
zu ergreifen und über diese Frage mit folgenden landwirth-
schaftlichen Vereinen in Relation zu treten: mit dem estländi-
schen landwirtschaftlichen Vereine, mit der kurländischen ökono-
mischen Gesellschaft, mit der gemeinnützigen und landwirtschaft
lichen Gesellschaft für Südlivland und mit dem livländischen 
Verein zur Beförderung der Landwirtschaft und des Gewerb
fleißes und diesen Vereinen in Vorschlag zu bringen, daß 
gemeinsam vorgegangen werde und zwar in folgender Art. 
Die genannten Gesellschaften delegiren je ein Mitglied in ein 
Komite für Pferdezucht, dessen Vorsitz von einem Gliede der 
ökonomischen Sozietät übernommen wird und dessen Sitz 
Dorpat ist. Dieses Komite arbeitet seine Geschäftsordnung 
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aus, die durch Vermittelung der ökonomischen Sozietät bei 

dem bezüglichen Ressort vorgestellt wird. Die Aufgaben 

dieses Komit6s wären etwa auf folgender Grundlage zu 

formuliren: 

a) Erforschung, Exportirung, Sammlung und Verwaltung 

der erforderlichen Mittel, seien diese Baulichkeiten oder Geld; 

b) Vertretung der Interessen der Landespferdezucht gegen« 

über der Staatsregierung, insbesondere der Reichsgestüts-

Verwaltung. 

Da weiter keine Verhandlungsgegenstände vorlagen, so 

wurde die Sitzung geschlossen und die versammelten Mitglieder 

widmeten sich der Besichtigung der Versuchsfarm und ins-

besondere den zahlreichen im Gange befindlichen Versuchen. 

Papendorfscher landwirtschaftlicher Ber-
ein. Jahresbericht über das 14. Vereinsjahr, vom 25. Juni 

1892—18. Juni 1893. 

Der Verein hat 53 Mitglieder, darunter 6 Ehrenmit

glieder. Im letzten Vereinsjahr fanden 5 Sitzungen statt 

und zwar am 25. Juni, 29. Novbr. 1892, am 29. Januar, 

26. Februar und 2. April 1893, welche durchschnittlich von 

30 Personen besucht wurden. Als Gäste waren 5 Personen 

eingeführt. In den Sitzungen wurden 4 Vorträge gehalten 

unb zwar über Viehzucht, Ackerbau, Ka'init- und Thomasmehl-

Gebrauch, Vögel, die dem Landwirth nützlich sind. Für 

2579 Rbl. 34 Kop. wurden vom Verein diverse Kunstdünger 

für bie Mitglieder besorgt. Zu seinem Inventar zählt der 

Verein eine Flachsreinigungsmaschine, einen Trieur, zwei 

Mähmaschinen, zwei landw. Zeitungen, welche fortlaufend 
abonnirt werden. 

E i n n a h m e .  

An baarem Gelde zum 25. Juni 1892 in Kasse 13 R. 82 K. 

„ Rückständen 4 — „ 

„ Eintrittsgeldern 4 „ — „ 

„ Mitgliedsbeiträgen 47, „ — „ 

„ Gaben 3-er Gäste am Jahresfeste 3 „ — „ 

„ Zahlung der Sparkasse 45 „ — „ 

„ Miethe für den Trieur 29 „ 15 „ 

Summa 145 R. 97 K. 

A u s g a b e .  

Für Antheilfcheine an der Wendenschen Ausst. 100 R. 39 K. 

„ 2 Zeitungsabonnements 7 „ 90 

„ Kouponabgaben 1 „ — 

„ diverse zum Jahresfeste 2C. 27 „ 26 

„ Schreibmaterial — „ 40 

In der Kasse verblieb zum nächsten Jahr 9 „ 02 

Summa 145 R. 97 K. 

In der Wendenschen Sparkasse besitzt ber Verein 55 Rbl. 

23 Kop. unb bie Antheilscheine ber Wenbenschen Ausstellung, 
100 Rubel. 

A .  v o n  V e g e s a c k  
Präses des Papendorfschen landw. Vereins. 

Landwir thschast l ichk Rundschau. 
— In der ersten Hälfte des laufenden Jahres ist zwar 

etwas mehr Spiritus exportirt worden, als im 

entsprechenden Zeitraum Des Vorjahres, aber den gewohnten 

Umfang hat dieser Export, wie der Westnik Finansfom-

berichtet, noch lange nicht erreicht. Insgesammt gingen im 

bezeichneten Zeitraum hinaus 1 077 758 Wedro, d. h. 68 % 

mehr als in 1892, aber 66 % weniger als in 1891. Das 

gen. Organ erklärt diese Lage der Dinge durch die 1892 

erlebte bedeutend befriedigendere Ernte an Getreide und Kar

toffeln in den innern und Weichsel-Gouvernements und den 

starken Ernteausfall an Kartoffeln in den baltischen, welche 

bis jetzt die Hauptlieferanten unseres Spiritus ans Ausland 

waren. Damit im Zusammenhang steht der starke Abfall des 

Exports über Retiat *) und bie Zunahme desselben über die 

trockne Grenze **) und besonders Libau ***), wohin der von 

den Revaler Exporteuren gekaufte Spiritus aus ben westli

chen Gouvernements gesanbt würbe; bie Entwickelung der 

Ausfuhr über Libau wurde auch durch günstige Eisenbahn-

tarife gefördert. Der Export von gereinigtem Spiritus nicht 

unter 95° hat wiederum abgenommen; in ber ersten Hälfte 

von 1893 würben exportirt 121 311 Wo, gegen 133 189 

Wo in 1892, b. h. 9 % weniger, was im Zusammenhang 

mit der Abnahme des Odessaer Exports steht. 

— Die Erweiterungen des 1 an d ro i rth fcha ft lichen 

Institutes der Universität Leipzig, die seiner Zeit 

als bevorstehend bezeichnet wurden, sind nunmehr zur Aus

führung gelangt. Zunächst ist im Herbste 1892 auf den 

neugegründeten Lehrstuhl für landwirthfchaftliches Maschinen-

unb Meliorationswesen Professor Dr. Foppl berufen, bem 

zugleich bas Amt bes Geschäftführers für bie vom Lanbes-

Kulturrathe für bas Königreich Sachsen errichtete Maschinen» 

Prüfungsstation übertragen ist. Ferner würbe im Frühjahre 

1893 bas in ber Nähe von Liebertwolkwitz belegene Versuchs

feld in Betrieb genommen. Nachbem bie bisher 18 ha um# 

fassenbe Fläche bes Ackerlandes durch Zulauf unmittelbar 

benachbarter Grundstücke aus 25 ha Acker nebst 3 5 ha 

Wiesen vergrößert ist, gewährt bas Versuchsfeld die Möglich-

feit feinen Zwecken allseitig gerecht zu werden. Namentlich 

ist hervorzuheben, daß u. a. die verschiedenen Wirthschafts« 

systeme, die l-Felder-, die 3-Felder-, die Feldgras-, die Weide-, 

die Brennerei-, die Zuckerrüben- und die Fruchtwechsel-WirtH-

fchaft, in ihrer gesammten Fruchkfolge baburch zur Anschauung 

gebracht sinb, baß bie je ein System ausmachenden Schläge 

in 10 ar großen Felbstücken nebeneinanber gelegt unb in 

entsprechenber Weise bestellt sinb. Die 3-Felber-Wirthschaft 

z. B. besteht aus 3 neben einanber liegenben Schlägen, von 

denen ber eine brach liegt, ber anbere mit Winterung und 

unb ber dritte mit Sommerung bestellt ist. Weiter hat die 

l. Semester, Wedro. 
1892 1892 

227 671 — 
143 906 479 116 
98 216 458 468 



Nr. 31 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 August 5./17. S. 507 

Einrichtung des Rafsestalles, des Varietätengartens und des 

Molkereigebäudes auf dem einige Minuten vom Hauptgebäude 

des landwirtschaftlichen Institutes in der Stadt Leipzig ge-

legenen Grundstücke stattgefunden. Der Rassestall enthält 

16 Rinder der verschiedensten Raffen (u. a. Ostfriese, Breiten-

burger, Angler, Simmenthaler, Schwyzer, Voigtländer, Jersey, 

Guernsey, Glan :c.), ferner 30 Schafe und 8 Schweine, eben-

falls den verschiedensten Rassen angehörend. Im Varietäten-

garten kommen sowohl die für das gemäßigte Klima wichtigen 

Arten und Spielarten aller landwirtschaftlichen Kulturgewächse, 

als auch die verschiedensten Varietäten der heimischen Gemüse-

pflanzen zum Anbau, wodurch eine werthvolle Ergänzung 

der Vorlesungen über besonderen Pflanzenbau, wie über land-

wirthschaftlichen Gemüsebau (Dozent: Dr. Zürn) gegeben 

wird. Endlich ist auch die Molkerei nebst innerer Einrichtung 

fertig gestellt und damit ausgiebige Gelegenheit zu Demon-

strationen auf diesem Gebiete gegeben. 

Jtö i  8 3 e 111 n.  

Holzzement- oder Pappdach? Das Holzzement-
dach wird setzt meistens aus einer Lage schwacher Pappe und 

2 bis 3 Lagen Deckpapier, welches durch einen theer- und 

asphalthaltigen Klebestoff, den Holzzement, auf einander ge-

klebt wird, hergestellt. Die oberste Lage Papier wird alsdann 

nochmals mit Holzzement überstrichen und darauf mit feinem 

Sande überstreut, auf welchen eine ca. 6 cm. starke grobe 

Kiesschicht aufgebracht wird. Wenn der wiederholte Holzzement-

anstrich das Papier und die Pappe undurchlässig macht, so 

daß der stärkste Sturmregen eine undichte Stelle auf einem 

gut gedeckten Holzzementdach nicht finden kann, hat die Kies-

schicht den Zweck, die Papier- und Papplagen gegen die Ein-

Wirkungen der Sonnenstrahlen zu schützen und das Ausziehen 

der obigen Bestandtheile aus der Anstrichmasse zu verhüten. 

Aus diesem Grunde ist auf die Erhaltung einer gleichmäßig starken 

Kiesdecke große Sorgfalt zu verwenden und soll das Dach 

jedes Jahr darauf hin untersucht bezw. fehlender Kies ergänzt 

werden, wenn man eine 40—60-jährige reparaturfreie Dauer 

desselben haben will. Durch die Belastung der Kiesdecke 

erfordert das Holzzementdach eine starke Holzkonstruktion und 

findet daher nur bei theueren Gebäuden ausgedehnte An-

Wendung. Für leichter und billiger konstruirte Gebäude findet 

Pappdach bei Tiefbauten Anklang und liefert bei bester 

Materialauswahl und guter Entdeckung ein sicheres, lang 

andauerndes Dach, welches nur sehr leichte Dachkonstruktion 

erfordert und daher verhältnißmäßig sehr billig hergestellt 

werden kann. Während beim Holzzementdach die Witterung 

während des Deckens eine nicht unbedeutende Rolle spielt 

und bei nassem Wetter die Deckarbeit ausgesetzt werde-n muß; 

kann das Pappdach im Nothfall bei jeder Witterung gelegt 

werden und muß nur für den deckenden Anstrich trockene 

Witterung abgewartet werden, wenn dieser nicht wirkungslos 

sein soll. (Der Landwirth.) 

Linoleum. Da der Fußboden beim Neubau eines 

besseren Wohngebäudes eine sehr bedeutende Rolle spielt und 

man besonders im Erdgeschoß nicht genug Vorsichtsmaaßregeln 

treffen kann, um sich gegen Schwammgefahr zu schützen, so 

finde dieses seit einigen Jahren mit Recht beliebt und dadurch 

auch vermöge der Massenproduktion billig gewordene Material 

für einen schwammsichern, warmen, gesunden, staub- und 

schallfreien Fußboden hier Erwähnung. Das Linoleum wird 

in Rollen von 2 m Breite und beliebiger Länge hergestellt. 

Es wird bei vollkommen ausgetrockneten, ausgelaufenen Holz-

fußböden direkt auf diese, bei Neubauten dagegen auf Zement

oder Gipsestrich gelegt. Linoleum schließt jede Luftzirkulation 

aus und darf man daher auf Fußböden mit feuchtem Unter

grund, auf Holzfußböden in Neubauten einen Linoleumbelag 

nie legen. Die rascheste Entwickelung von Schwamm oder 

Trockenfäule wäre die unausbleibliche Folge eines solchen 

Vorgehens. Auch muß das vollständige Austrocknen des 

Zement- oder Gipsbelages dem Belegen mit Linoleum vor-

hergehen, weil der Fußboden sonst blasig und das Linoleum 

durch Blasenbildung leicht faltig und rissig wird. Linoleum 

und klinkerharte Fußbodenplatten ermöglichen es heute ein 

großes Wohngebäude in raschester Zeit gesund und feueisicher, 

ohne jede Holzkonstruktion herzustellen und dabei doch sehr 

billig zu bauen. (Der Landwirth). 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium stnd folgende 
Lokopreife gemäß den Börsenabschlüssen vom 30. Juli (11. Aug.) 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelfp., ohne Gebinde 
80 nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
38; örtliche Preise 60; Lib au, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für ben Export 
resp. 38 unb 32; Moskau, roher Kartoffelfp., ohne Gebinde 
und Getreidesp. dito örtlicher Preis Käufer 65, Loko; Ham-
burg, roher Kartoffelfp. in Kontraktgebinden —, russischer, 
in einfachen Gebinden, roher Getreide- 51*6, roher Melasse- —. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  3 1 .  J u l i  ( 1 2 .  A u g u s t )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

Butterbericht des baltischen Molker e i-Verb and es. 
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 37 50 Kop., 

II. Klasse 33 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfund stücken 40 Kop., 
in Fässern verkauft 30 bis 35 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—114 ßh. — Dänische 116—118 sh. pr. Zwt. 

N e w k a f t l e  a .  T . ,  d e n  2 6 .  J u l i  ( 7 .  A u g . )  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schaff er in Riga. 

1. Klasse 116—118 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 110 bis 
1J 5 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 90—100 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—114 sh. pr. Zwt. Durch 
große Zufuhr inländischer Butter war der Markt gedrückt und 
mußten für alle Qualitäten die Preise herabgefetzt werden. 
Zufuhr 12 185 Fässer Butter. 
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H a m b u r g ,  d e n  30. Juli (11. August) 1893. Bericht 
v o n  A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r -  K a u f l e u t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 110, II. Kl. M. 105—107 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 90—100, fchleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 80—90 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  i n l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B  u t t e r  
M. 102—108, böhmische, galizische und ähnliche M. 76—80, 
finländische Sommer- M. 82—88. Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles vr. 50 Kilo. 

Der Anfang dieser Woche war noch entschieden flau, 
besonders auf englische Berichte; da aber die Zufuhren für 
hiesigen Bedarf leicht verkäuflich waren, befestigte sich die 
Stimmung, besonders nachdem Kopenhagen bei unveränderten 
Preisen fest berichtete. Wir konnten unsere höchste Notirung 
auf 110 M. unverändert lassen, haben wenig unverkauft und 
erwarten für die nächste Woche guten Handel bei etwas er-
höhten Preisen. Frische fremde Butter ist gefragter, ältere 
und fehlerhafte ohne Begehr. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  29. Juli (10. August) 1893. Butter-
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  c k  K  o .  

Das Komitö der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 90—92, 2. Klasse 86—88, 3. Klasse 
70—80 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 92 Kronen pro 50 kg. — 40 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Festere Tendenz, lebhaftere Nach-
frage für alle frische und gute Qualitäten. Wir empfehlen 
u m g e h e n d e  S e n d u n g e n  v i a  R i g a ,  R e v a l  o d e r  H e i s i n g -
fors — Hangö. Abrechnung in jeder Woche. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

25. Juli bis 1. (6. bis 13.) August 1893. 

G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

v e r k a u f t  
SD1 

e a 

zum 
Preise e a 

R. K. 

4452 3905 359832 

2127 2124 68791 — 

2599 1783 33527 
985 810 4178 — 

336 336 7197 — 

48 48 120 

P r e i s e  

pro Haupt 
Nied- 1 

rigste höchste 

R.K. R. K 

7 
4 

12 
150 

140 

112 

45 
11 
60 
3 

pro Pud 
hoch, 

fte 

R.K. R.iK 

nied
rigste 

4 30 
4 — 
5 40 

70 

60 

Dem Westn. Finanss. vom 1. (13.) August 1893 ent
nommen: Die Lage des Vieh- und Fleischhandels hat sich 
im Juli-Monat wenig verändert. Trotz des vielen und billigen 
Futters bekundeten Preisen überall große Spannkraft, die in 
mehreren mittleren Gouvernements bis zu lange nicht beob
achteter Festigkeit sich steigerte. Diese Festigkeit von Stimm-
ung und Preisen steht in ursächlichem Zusammenhang mit den 
kürzlich noch herrschenden ungünstigen Verhältnissen in der 
Viehzucht und im Viehhandel, und mit der gegenwärtigen 
heißen Arbeitszeit. Dank diesen Umständen blieb das An-
gebot unverändert gering, in Mittelrußland sogar bisweilen 

knapp. Reichlicher war es nur in den Hauptstädten, insbe-
sondere in Moskau. In denselben äußerte ich darum zeitweise 
Neigung der Preise zum Sinken, welche indessen jedesmal, 
sei es durch Abnahme des Angebots, sei es durch stärkere 
Nachfrage Gegenstoß empfing. Auch im Auslande hat sich 
fast überall die Flauheit zum Besseren gewendet. Das Schreck-
bild der Futternoth hat viel Opfer gefordert. Einen be-
deutenden Theil derselben hat man der Panik zuzuschreiben, 
welche die ländliche Bevölkerung ergrissen hatte. Diese Panik 
wurde durch zahlreiche Handelsagenten unterhalten und ge-
steigert, welche in der ländlichen Bevölkerung übertriebene 
Vorstellungen von der Futternoth der andern Landestheile 
verbreiteten und von den Bauern, welche den Kopf verloren 
hatten, zu Spottpreisen Vieh kauften. Aber nach Maaßgabe 
der Klarlegung der thatsächlichen Lage der Dinge, die nament--
lich in England und Frankreich minder hoffnungslos sind, 
als anfangs angenommen wurde, haben die Viehbesitzer 
dieser Länder eine vernünftigere Handlungsweise akzeptirt, 
welche auf den Gang des Handels nicht ohne Einfluß ge-
blieben ist. Zudem haben in ganz Westeuropa niederge-
gangene ergiebige Regen die Hoffnungen auf eine reichliche 
zweite Heuernte belebt, so daß gegen Ende Jnli die Stimm-
ung an Festigkeit viel gewonnen hat. Mit Schlachtprodukten, 
außer Fleisch, war bei uns. wie im Ausland der Handel 
nicht besonders lebhaft, das gilt insbesondere für Fett, dessen 
Hauptsaison noch nicht begonnen hat. Auf das Speckgeschäft 
konnten die jüngst eingetretenen Bankerotte großer Chikagoer 
Firmen, welche mit Schweineprodukten handeln, nicht ohne 
Einfluß bleiben. Diese Firmen nahmen energisch theil an 
dem Spiel ä la hausse, das bereits lange fortdauerte und 
mit einem Krach endete, hauptsächlich wegen des gegenwärtigen 
ungünstigen amerikanischen Geldmarktes. In der That, ein 
solcher Ausgang konnte nicht überraschen. Bereits im Juli 
wuchs die Befürchtung unerwünschter Ereignisse dermaaßen, 
daß mehrere große Kommissionsgeschäfte in Chikago keine Auf-
träge auf Speck übernahmen. Die Schweineschlachtung wurde 
schon seit Anfang dieses Jahres eingeschränkt und vom 1 Mai 
bis 15. Juli wurden nur 3°68 Millionen Schweine, gegen 
4'68 Millionen im Vorjahr geschlachtet. Das starke Fallen 
der Preise für Schweinefleisch und Speck wird den Absatz 
dieser Produkte unzweifelhaft erweitern, nachdem er in der 
letzten Zeit durch die erhöhten Preise künstlich eingeengt 
worden war. 

Bericht über den Handel mit Zucht- und Zugvieh 
von Hugo LeHnert, Gutsbesitzer Miersdorf Kreis Teltow. 

Die Futternoth, ein Gespenst, daß uns leider nur mit 
zu krassen Farben geschildert wurde, erregte durch diese un-
verantwortliche Uebertreibung eine Panik, die in unseren be-
kannten Zuchtbezirken mehr Schaden brachte, als der Ausfall 
der Heu- und Kleeheu-Ernte. Ich bin soeben Von größeren 
Einkäufen in Mittelfranken und Oberbaden zurückgekehrt und 
kann aus diesen Zuchtbezirken des rothgelben Franken-, gelben 
Scheinfelder- und Simmenthaler-Viehs aus eigener Erfahrung 
berichten, daß in ihnen auch nicht annährend eine so trostlose 
Nothlage herrscht, wie sie geschildert wurde. Weizen, Roggen, 
Gerste geben hier eine sehr gute, Hafer eine mäßige bis 
mittelgute Ernte, Kartoffeln stehen in Baden üppig im Kraut, 
in Mittelfranken sehr verschieden, schlecht und recht gut, Rüben 
gut, Hopfen schlecht. Vom Heu wurden 30—40 % geerntet, 
vom Kleeheu theils mehr, theils weniger, der zweite Schnitt 
berechtigt aber zu den besten Hoffnungen. Es hat also in 
der That nichts, als der geringe erste Heuschnitt die Panik 
verursacht, die um so größer wurde, als der gute Absatz den 
Viehstand bis zur äußersten Grenze vermehrt hatte. Aengstliche 
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Gemüther, die gleich eine Hungersnoth fürchteten, boten Vieh 
zu jedem Preis feil, die Angst steckte an, wurde in merkwürdig 
kurzer Zeit weithin lautbar, eine Menge noch nie gesehener 
Ramscher kamen ins Land, waren bemüht die Angstrufe zu 
vermehren und als ganz allgemein berechtigt zu schildern, 
kauften zu Spottpreisen zu 12 bis 18 Mk. den Zentner 
lebend, auch noch billiger, und schleppten eine große Zahl 
Vieh aus dem Lande. Die Landwirthe waren aber doch so 
verständig, daß sie zunächst nur geringes Jungvieh und alte 
Kühe hergaben, besseres Zuchtvieh und Zugochsen aber zurück-
hielten. Da sandte Gott den lang entbehrten Regen, der 
neue Hoffnungen weckte; die Verständigen besänftigten 
die ängstlichen Gemüther und das so schnell verlorene Ver-
trauen kehrte zurück. Das Angebot wurde jetzt sehr viel 
zurückhaltender, die Preise stiegen und die Ramscher ver-
schwanden so schnell von der Bildfläche, wie sie gekommen 
waren; ihr Geschäft war hier beendet! Gegenwärtig sind in ganz 
Oberbaden, wie in Mittelfranken, die Verhältnisse wieder 
normal. Viele unserer Händler, welche die ganze Situation 
nur von Märkten kannten, trauten ihr eine längere Dauer 
zu, übernahmen zu billigsten Preisen Lieferungen, besonders 
von Zugochsen, und verloren viel Geld. Werfen wir einen 
Blick auf die Märkte in Bayern, so finden wir das eben 
Gesagte bestätigt. 

Im ersten Drittel des Juni sehen wir der sehr geringen 
Heuernte und der großen Bestände wegen die Preise auf den 
bayrischen Märkten überall schnell sinken, gute Mittelochsen 
gelten pro Stück ca. 120 Mk. weniger, Jungvieh ging noch 
mehr zurück und nur allererste Qualität behielt alte Preise. 
Schon am 28. Juni melden die amtlichen Marktberichte sehr 
viel höhere Preise. Die bekannt gewordenen niedrigen Preise 
hatten nicht nur alle bekannte Großhändler auf die Märkte 
geführt, auch eine Menge Besitzer ans Hannover, Sachsen, 
Westpreußen zc. waren zur Stelle, und erlangten die Preise 
bei dieser übergroßen Nachfrage wieder die alte Höhe. Diese 
guten Preise nun wieder führten dem Schweinfurter Markt 
am 12. Juli einen so übertriebenen Auftrieb zu, 5500 Stück, 
daß bei geringerer Nachfrage die Preise wieder wesentlich 
sielen, und nur erste Qualität, die immer seltener wird, hoch 
blieb. Der Markt zeigte aber doch schon bei den Verkäufern 
eine größere Festigkeit. Die Märkte in Bamberg, Langheim, 
Bayreuth :c. zeigen dasselbe Bild. Gutes ist unter 30 Mk. 
pr. Zentner lebend nicht zu kaufen und der letzte Schwein-
furter Markt am 26. Juli, der mit 2500 Stück betrieben 
war, schließt bei regster Kauflust zu alten, hohen Preisen; es 
wurde pro Zentner lebend bezahlt: 3-jährige Stiere 28 bis 
31 bis 32 Mk., schwere Ochsen 35—36 ja bis 38 Mk. Wir 
sehen also auch aus diesem Marktverkehr, daß in den bisher 
genannten Zuchtbezirken von Schleuderpreisen nicht die Rede 
fein kann, sondern die alten Preise fast durchweg erreicht sind 
und nun, je nach Nachfrage und Angebot, schwanken werden, 
ehe sie wieder zu einer gewissen Stetigkeit gelangen. Die 
größte Gefahr für die Zuchtbezirke liegt darin, daß die schönsten 
Saugkälber zum Schlachten verkauft werden und fast nichts 
aufgezogen wird. Hier sollten alle Berufenen mit vollster 
Energie belehrend und ermahnend einwirken, wenn das nächste 
Jahr nicht recht böse Folgen bringen soll. Das Kalb im 
ersten Jahre bedarf wenig Rauhfutter, wenn ihm nur lange 
genug die Milch und dann entsprechend Kraftfutter gewährt 
wird. Es war für mich ein trauriger Anblick, als ich so 
schöne Simmenthaler Kälber in vollen Wagenladungen nach 
Karlsruhe zum schlachten gehen sah. 

In der bayrischen Rheinpfalz, dem Zuchtbezirk des fchö-
nen Glanviehs, sehen wir die gleichen Verhaltnisse. Die 
Futtervcrhältnisse sind auch dort in Bezug aus den ersten 

Schnitt von Wiesen und Kleeheu recht ungünstig, der zweite 
Schnitt ist aber überall recht vielversprechend, ebenso gewäh
ren Rüben und Kartoffeln die beste Hoffnung. Die Halm-
frucht-Ernte ist eine gute. Der Gewinn an Stroh vielleicht 
80 % einer Mittelernte. Die letzten Wochen haben ausgie
bigen Regen gebracht und, waren die Preise um 20 bis 30%' 
gefallen, so sind sie jetzt wieder höher und die Landwirthe sehr 
zurückhaltend, weil sie die größeren Preis-Viehmärkte im Au
gust und September abwarten wollen. 

In Holstein, in der Wilstermarsch, Breitenburg, den Elb
marschen sind etwa 35 % Heu geerntet, im Getreide haben 
die Mäuse, die zu einer wirklichen Plage wurden, sehr biet 
Schaden gemacht und die Weiden ließen bis Juli, auch in 
Angeln, sehr viel zu wünschen übrig. Seit Mitte Juli ist 
reichlich warmer, milder Regen gefallen, die Weiden sind jetzt 
recht gut bewachsen und die letzte Nachricht, die ich gestern, 
am 29. Juli erhielt, lautet: „Es liegt noch viel Roggen und 
Raps und könnte der Regen aufhören." 

In den Marschen, in Oldenburg und Ostfriesland liegen 
die Verhältnisse gleich. 

Hollands Grenze ist der Einfuhr von Zuchtvieh, unter 
den bekannten Bedingungen, wieder geöffnet und das wird be-
sonders von Milchwirthschaften lange ersehnt. Es kann nicht 
fehlen, daß diese Nachricht sofort eine große Menge von 
Käufern nach Holland führen wird und wird die Ueberstür-
zung die gegenwärtigen billigen Preise bald in die Höhe 
treiben. Die ersten taufen auch hier am besten. 

Zur Zeit ist noch überall billiger, als im Vorjahre 
zu kaufen, wenn auch nicht allein der schlechten Heuernte 
wegen, so doch ganz besonders der geringeren Nachfrage für 
Zuchtvieh wegen. Die im allgemeinen so schlechten wirth
schaftlichen Verhältnisse verbieten zu häufig neue, wenn auch 
nöthige Anschaffungen und schränken die Nachfrage derartig 
ein, daß der Verkäufer auf höchste Preise nicht bestehen kann. 
Sollte sich in letzter Stunde die Nachfrage vermehren, so 
werden in demselben Grade die Preise anziehen, deßhalb 
rathe ich dringend allen, die in der glücklichen Lage sind 
nothwendigen Bedarf decken zu können, damit nicht zu säumen. 

Die Berichte aus der Schweiz sind so unzuverlässig, so 
noch den verschiedenen Interessen gefärbt, daß wir auf sie 
nicht bauen können. Ich bin der Meinung, daß die Nach
frage auch in der Schweiz eine geringere fein wird und zu 
mäßigeren Preisen, selbst wenn reiche Ungarn horrende Preise 
zahlen sollten, zu kaufen fein wird, halte aber auch hier eine 
baldige Entscheidung für sehr wünschenswerth. 

Ich hielt es für durchaus nothwendig den weit ver-
breiteten Glauben, aus unseren guten Zuchten zu Schleuder
preisen gutes Zuchtvieh kaufen zu können, zu berichtigen und 
rathe recht dringend, derartigen Offerten nicht zu trauen; sie 
kommen nicht auf geradem Wege und sind nur dazu ange
than den soliden Handelsverkehr, wie den Empfänger zu 
schädigen. Prüfe man genau die Herkunft und Abstammung 
einer solchen Lieferung; wo Zweifel entstehen, bin ich gern 
bereit sie jede ohne Rücksicht lösen zu helfen. » 

Es herrscht eine größere Noth, als ich sie hier schilderte 
in: Elsaß, Unterbaden, der Rheinprovinz, Hessen, Nassau und 
Thüringen, den Regierungsbezirken Arnsberg und Erfurt; 
das sind aber Gegenden, bie Zuchtvieh einführen, nicht Pepi-
nieren für uns, aus benen wir schöpfen können. Der Noth« 
stanb bieser Gegenden, in denen bezüglich ber Ernährung bes 
Viehs wirkliche Noth herrscht, wirb in ben genannten Zucht
bezirken nur insofern empfunben werben, als bie Käufer aus 
ihnen fern bleiben. 
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Getreide, Futtermittel u. a. 

A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 30. Juli (II. August) 1893. 
Alles ohne Säcke: Weizen, Lokopreise p. Sltto. ä 10 Pud, 
hoher Sakfonka Käufer 8 50—8 75, Verkäufer 9 50—1000 
K-, Samarka Käufer 800—825, Verkäufer 8 75 K-, Girka 
K ä u f e r  — ,  V e r k ä u f e r  —  K . ;  T e n d e n z :  — .  —  R o g g e n ,  
Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud Natur 9 Pud: Käufer 625 — 650, 
Verkäufer 675— 700 Kop.; Natur 8 Pud 10 Pfd. bis 8 Pd. 
25 Pfd.: Käufer 600—630, Verkäufer 650—675 K.; Ten-
denz: —. — H afer: gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, Käufer 
450—475, Verkäufer 475—500 K.; Termin- gemacht: — ; 
rohgedroschener und Pererod Loko pr. Pud: Käufer —, Verkäu
fer 82—90 Kop., Tendenz: —. — ©erste: Lokopreise pr. 
Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 100—120 
K . ,  g r o b e  u n d  F u t t e r - K ä u f e r  6 0 — 6 9 ,  V e r k ä u f e r  6 5 — 7 5  K .  
pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  2 9 .  J u l i  ( 1 0 .  A u g . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
— Tendenz; g e s ch ä f t s 1 o s. — Roggen: auf Basis 
von 120 Pfd. Loko 74—76, pr. August 71—72, pr. Sept. 
68—70 K. pr. Pud; Tendenz still. — Hafer: pr. Septb. 
g e w ö h n l i c h e r  r u s s .  7 2 — 7 3 ,  S c h a s t a n e r  8 0 — 8 1  P f d .  7 5 — 7 6  
Schastaner Perirod 83—85 Pfd. 76—77, 88—89 pfd. 79, 
90—92 pfd. 80 K. pr. Pud; estl. geb. Loko: — Tendenz: 
f l a u .  —  G e r s t e  —  T e n b e n z :  g e s c h ä f t l o s .  

R i g a ,  b e n  3 0 .  J u l i  ( 1 1 .  A u g u s t )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
Loko, russ. 124—126 psb. 90—95 Kop. pr. Pub; Tenbenz: 
geschäftslos. — Roggen, Loko, ungebarrter, russ., auf 
Basis 120 Pfd. 75 Kop. pr. Pud; Tendenz: flau, keine 
Käufer. — Hafer, Loko, ungebarrter 75, gedarrter, je nach 
Q u a l i t ä t  7 4  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  k e i n e  K ä u f e r .  —  
Gerste, Loko ungebarrte 6-zeil. russ. 120-psd. 63, kurl. 
2-zeil. —, gedarrte livl. 100 Pfd. 79, Futter- 62 K. p. Pub; 
T e n b e n z :  k e i n e  K ä u f e r .  

L i 6 a u ,  b e n  3 0 .  J u l i  ( I i .  A u g . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e d r o s c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P s b .  
72 Kop. pr. Pub; Tenbenz: flau. — Hafer: Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kursk 76—77, Kursk-Charkow 76 
bis 77, Romny unb Kijew 75—76, Orel-Jeletz-Liwny 76—77, 
Z a r i z y n  — ,  s c h w a r z e r  7 3  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  

D a n z i g ,  b e n  3 0 .  J u l i  ( 1 1 .  A u g u s t )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
nach Probe, Transits, russischer unb polnischer pr. August 96, 
p r .  N o v e m b e r  9 6  K o p .  K r .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  
Roggen, in Säcken, ä 120 Pfd. Holl.: Transits russischer 
pr. Aug. 73, pr. November 7172—72, polnischer pr. August 
73 Kop. Streb, pr. Pub; Tenbenz: flau. 

R e v a l ,  b e n  3 .  ( 1 5 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e b a u t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer 
Kop. 

8 0  
70 

70—75 

Verkäufer gemacht 

Roggen Basis 117 —118 Ä Holl. 
Lanbgerste 103—105 Ä Holl. 
Hafer nach Probe je n. Güte bis 

Preise nominell, keine Käufer. Geschäftslos 

D o r p a t ,  d e n  4 .  ( 1 6 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  G e o r g  R i t t .  
Gerste 101—102 „ „* = 65—68 Kop. pro Pub. 
Gerste 107—113 „ „ = 85—88 „ „ 
Winterweizen 128—130 „ „ 90—100 „ „ „ 
Hafer 75 „ , = 5 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 

Erbsen, weiße Koch-, = 13 Rbl. p. Tscht. 
bet guter Qualität. 

= 11 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
= 30 Kop. vr. Pub. 
= 1 R. 20 K. Sack a 5 Pud. 
— 95 Kop. pr. Pud. 

„ — 92 K.P. Pud waggonweise. 

S s a r a i o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
18. bis 25. Juli (30. Juli bis 6. August) 1893: Sonnen
blumenkuchen 55, Weizenkleie 36—37 Kop. pr. Pud. 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

Dem Westn. Finanss. vom 1. (13.) August 1893 ent
nommen : Die Stimmung des russischen Marktes blieb flau; 
große Geschäfte wurden nicht gemacht und Preise behielten 
Neigung zum Niedergang. Besonders still war Weizen im 
Innern und in den Südhäfen. Nach Roggen war geringe 
Frage von Mühlen und zur Saat, aber Preise blieben 
schwankend. Mit Hafer werden trotz der Abfchwachung ber 
letzten Wochen immer noch bessere Geschäfte gemacht, als mit 
anderm Getreide. Kleie bleibt gefragt. Die Stille der innern 
Märkte ist zur Zeit der Ernte natürlich, Zufuhren sind unbe
deutend und die Nachfrage wartet die Klärung ber Ernte-
refultate unb insbesonbere ber Probedrusche ab. Forderungen 
aus den Häfen sind sehr beschränkt, trotz bestehenden Ange
bots vorzugsweise alter Vorräthe. Der Getreideexporthandel 
befindet sich in völliger Unbestimmtheit, da er sich unter ben 
Begebenheiten der letzten Zeit noch nicht zu orientiren ver
mag. Nachfrage aus Deutschland hat gänzlich aufgehört 
und die übrigen Länder befinden sich unter dem Einfluß 
verstärkten Angebots aus Amerika, das von fortwährenden 
Preisherabsetzungen gefolgt wird, wodurch Spekulationskäufe 
zur Zeit ganz ausgeschlossen sind. Dennoch, trotz ber über
aus ungünstigen Lage, offenbaren unsere Exportplätze bei 
weitem nicht eine solche Panik, wie sie auf amerikanischen 
Märkten herrscht, sonbern behaupten beim Fehlen von Ge
schäften eine gewisse Stabilität. Die Veröffentlichung der 
vom Finanzministerium ergriffenen Maaßregeln zur Aufrecht-
erhaltung ber (Setreibepreise werben unzweifelhaft bie Wider-
stanbskraft ber ©etreibemärkte noch verstärken unb sie in den 
Stand setzen ohne billige Verkäufe die Zukunft abzuwarten. 
Die neuesten Nachrichten bestätigen das durchaus; seit dem 
25. Juli erkennt man bereits eine gewisse Festigung der 
Stimmung und nach telegraphischen Nachrichten aus Rostow 
a. D., wo Preise ununterbrochen fielen, begannen sie in den 
letzten Tagen zu steigen, für Weizen um 25—45 Kop. p. 
Tfchetwert. Die ausländischen Märkte kommen aus ber 
gebrückten Lage nicht heraus. In Amerika sind Preise für 
Weizen und Mais abermals gefallen, für erstem sehr bedeu
tend, und die fortdauernde Geldklemme läßt baldige Besse
rung nicht erwarten. Getreidezufuhren nehmen fortbauernb 
zu, ber Erport begleichen, weil alles so rasch wie möglich 
bie Waare los zu werden trachtet. Die englischen Märkte 
nehmen recht passiv bie amerikanischen Zufuhren auf, ohne 
eine irgenb bestimmte Richtung einzuschlagen, es sei benn 
biejtenige äußerster Flauheit unb sortbauernber Neigung zum 
Niebergang ber Preise, betten bie Spekulation sich fast völlig 
fernhält. In Deutfchlanb hat bie Stimmung einen unge
wissen unb abwartenben Charakter; Roggenpreise haben et
was angezogen, aber ber Roggenhandel war recht flau. Auf 
anbern Märkten blieb es bet ben Verhältnissen ber letzten 
Wochen — alle werben von ben Nachrichten über bie Ernten 
beherrscht, bie nock nicht klargelegt sinb, unb stehen vor allem 
unter bem Drucke der Vorräthe amerikanischen Getreibes. 

Redakteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

I  BERLI 
bestehend seitl&TI. 
"rr

u.Pfltentangeteqenheiten seit 1B7T. 

Alte Jahrgänge 
d. halt* Mo«7enfrhrist 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der K^nzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Gkskllsch»st für K«»chcnkiihlr-Fidiklltiiu unb a»i>kreUridiikte ans Koocheu 
in St. Petersburg 

den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livländischen Kandwirthe „Selbsthilfe". 
Riga, Wallstraße 9dr. 2, 

— Soeben erscheint = 
in sweiter, gänzlich neubearbeiteter Auflage: 

REHMS 
Volks- und Schulausgabe 

von Richard Schmidtlein. 

Mit 1200 Abbildungen im Text, i Karte und 3 Chromotafeln. 

£2 Lieferungen zu je 50 Pfennig = 30 Kreuzer oder 3 Halb
franzbände zu je 10 Alk. — 6 Fl. ö. IV. 

Die erste Lieferung zur Ansicht. — Prospekte gratis. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung von K. Krüger in Dorpat. 

Unsere am 8. c. eingetroffene Ladung 

Womasphosphatmehl 
die wir mit garantirt 17/19 °/o Phosphorsäure 80/90 % Feinmehl 
haltend verkaufen, enthält laut Analyse der Versuchsstation am Poly-
technikum zu Riga 

l§'70 o/o Phosphorsaure, 87 °/0 Feinmehl. 
Wir empfehlen diese vorzüglich gute Waare soweit der Vorrath 

reicht ab Lager zu billigstem Preise und bitten um gütige Aufträge. 

Gerhard & Hey, Heml. 

Lager in Iurjew (Aorpai) bei Georg Hliik. 
„ Aaishotm bei Gebrüder Müller. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma
turenfabrik. Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. Gartenspritzen, 

Haus-, Hos- und 
Wirlhschaftspumpcn, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
a l l e  P u m p e n  f ü r  

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art lür Dampf-
kessel und Maschinen. 

Petroleum - Motore 
„Vulkan", 

billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

en. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Wig«. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Zwei Halbblut-Pferde. 
braune, 4 Jahr alt, 5 Werschok, 
für schweres Gewicht, verkauft ein-
zeln und im Paar 

das Gestüt Jahna 
pr Reval. 

Vollblut-Dreitenbnrger 
und 

Angler Stiere 
stehen zum Verkauf 

in Jahna pr. Reval. 

garantirt 12—13 °/o Stickstoff, aus der 
Hornindustrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 130 
Kop. pro Pud 

Ii. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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Diejenigen Herren, welche die 

Firstllbtheiliioz ber Anzust-Ausjklliing |itt 
zu beschicken beabsichtigen, werden hiermit ergebenst 
ersucht die Ausstellungsgegenstände spätestens 3 
Tage vor Beginn der Ausstellung, mit Namens-
ausschritt auf jedem Gegenstand hier einliefern 
zu wollen. 

Lütkens. 

Ausverkauf 
Wegen Aufgabe des Geschäfts verkaufe 
gegen Baarzahlung: Düngergabeln 
4-zinkig ä 40 Kop., Original Eckert-
sche Kartoffelschaufeln 10 Rbl., 
Fiskar'sche Pflüge, Kluppen-
bohrer, Ambose, Schraubstöeke, 
div. Werkzeuge, Feilen, Quer-
sägen 31/» Gr. ä, 90 Kop., Dolberg-
sche Torfmafchinen - Reserve-
theile mit Ä© % Rabatt. 

Sengöusch, Gr. Markt 15. 

Diejenigen Herren, welche die 

Firstllbtheiliioz ber Anzust-Ausjklliing |itt 
zu beschicken beabsichtigen, werden hiermit ergebenst 
ersucht die Ausstellungsgegenstände spätestens 3 
Tage vor Beginn der Ausstellung, mit Namens-
ausschritt auf jedem Gegenstand hier einliefern 
zu wollen. 

Lütkens. 

Eine 

egijptislhe Alljserhebrmilschiile 
gebraucht, doch gut erhalten, wie solche im 
Jahre 1884 in Nr. 27 und 28 dieses Blattes 
beschrieben, wird zu kaufen gesucht. 

Offerten an 
A .  K i r s c h  

in Alt-Salis per Lemsal, Livland. 

Das Abonnement ist eröffnet auf den 2. Jahrgang (15. Sept. 1893 bis 
1. Juli 1894) des Journals 

PyceKoe JItcHoe 
Dasselbe erscheint an jedem 1. und 15. außer 2 Sommermonaten, im Umfang 

von etwa 3 Druckbogen. Das Programm bleibt unverändert, aber die Zahl populärer 
Artikel, welche auch solche Leser, die nicht Spezialisten sind, interessiren kann, wird 
bedeutend vermehrt werden. 

In jeder Nummer werden nach Möglichkeit Platz finden, außer einzelnen 
Artikel«, die Regierungsmaaßregeln, Lokalnachrichten, Holzhandelsnachrichten, Chronik 
der Forstsache, Bibliographie, Fragen und Antworten. 

Allen Jahresabonenten wird am 15. Januar die „ C n p a B O i n a H  
KHH2KKa Ä-iH jiIjckhxi» xo3hcbt>" zugesandt werden, welches Büchlein die 
erforderlichen Nachweise .für Forstleute, Waldbesitzer und Holzindustrielle enthält. Wer 
dasselbe in Kaliko zu haben wünscht, hat dem Abonnementspreise 35 Kop. (auch 
in Postmarken zulässig) hinzuzufügen. 

A b o n n e m e n t s p r e i s e :  w i e  b i s h e r  
auf ein ganzes Jahr (20 Nummern) 5 Rbl. 
„ „ halbes „ (10 Nummern) 3 „ 

Halbjahrsabonnenten welche zum 1. Januar 2 Rbl. nachzahlen, gelten 
dann für Jahresabonnenten. ""WU 

Das Abonnement wird entgegengenommen in der Redaktion des Journals: 
Ct. IleTepöypn», JlfcCHOä ÜHCTHTyTi», kb. M 25, und auch in den bekannteren 
Buchhandlungen. 

Wer die Abfendung des Abonnementsgeldes vermeiden will, kann die erste 
Nummer per Nachnahme (et HajoatenHEiMi. njaTeatewt) für 5 Rbl. 20 Kop. 
resp. 3 Rbl. 20 Kop. erhalten. 

Redakteur und Herausgeber: W. Dabro wlänski*). 
*) Für die korrekte Uebersetzung verantwortet die Red. d. balt. Wochenschrift. 
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In jeder Nummer werden nach Möglichkeit Platz finden, außer einzelnen 
Artikel«, die Regierungsmaaßregeln, Lokalnachrichten, Holzhandelsnachrichten, Chronik 
der Forstsache, Bibliographie, Fragen und Antworten. 
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Wuwirthschllstlichr itliiratianra, 
als Rieselwiesen (Terrassenrieselung 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
u. ökon. (Terrass. Drän., '/» billiger); 
Waldentwässerungen zc. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

g. I. Krohn & U. v. Aipperda. 
Kultur- und Zivilingenieure. 

Adr. Riga, Hotel de St. Petersbourg. 
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Hornsby's weltberühmte 

frits-u. Getlllilemähmllslhiliell 
empfiehlt zu billigen Preisen vom 
Lager und auf Bestellung 

der Vertreter für 

Süd-«Livland, Kurland, Konmo 
und die angrenz. Gouv. 

Ulrich Schäffer, Riga 
Lager landwirthschaftlicher Maschinen. 

Laut Analyse der chemischen Versuchsstation am Rigaer Poly-
technikum hat die aus unserer am 8. Juli a. c. eingetroffenen Ladung 

T h o m a s p h o S p h a t  
entnommene Probe 

I8-6O °/o Phosphorsäure 
8» °/o Feinmehlgehalt 

ergeben. 
Indem wir dieses zur allgemeinen ß Kenntniß bringen, empfehlen 

wir diese vorzügliche Waare zu billigsten Preisen ab Lager und bitten 
um gütige Aufträge. 

Konsumverein ejMndijcher Landnnrthe. 

Hornsby's weltberühmte 

frits-u. Getlllilemähmllslhiliell 
empfiehlt zu billigen Preisen vom 
Lager und auf Bestellung 

der Vertreter für 

Süd-«Livland, Kurland, Konmo 
und die angrenz. Gouv. 

Ulrich Schäffer, Riga 
Lager landwirthschaftlicher Maschinen. 

Inhalt: Die Ergebnisse der Dünger-Kontrole 1892/1893, vou Prof. vr. George Thoms. (Schluß). — Das Ayrshirevieh. — 
Betrachtungen über die Butterabtheilung der Wendenschen Ausstellung, Juni 1893, von Karl Pepper. — Die Milchentrahmung bei 
hoher Temperatur, von Karl Pepper. — Landwirthschaftlicher Bericht aus Liv- und Estland. — Aus den Vereinen: Kaiserliche, 
l i v l ä n 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 z i e t ä t .  P a p e n d o r f s c h e r  l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e r  V e r e i n .  —  L a n d w i r t s c h a f t l i c h e  R u n d s c h a u .  
— Miszellen: Holzzement- oder Pappdach? Linoleum. — Marktbericht — Bekanntmachungen. 

ßosBOjeHO ijeH3ypoio. — lOpteBt, 5 aBrycxa 1893 r. üesaTaTB paspliniaeTca. H. n. IIojHuiäMeöcTepa IIpncTaBt $yKCi>. 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckere 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
ÄbonnementSpreiS incL Zustellung?- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 stop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen, ltolänbisdjene
grbfeernenff?: 

gemeinnützigen öe ökonomischen Sozietät in Dorpat.i 

Zur Kultur der Wald-Platterbse Lathyrus silvestris. 
Im Auftrage des eftl. landwirthschaftl. Vereins bearbeitet von 

Friedr. Winkler in Leetz. 

Prof. Dr. Paul Wagner, Vorstand und Direktor der 

landwirhfchaftlichen Versuchsstation in Darmstadt, bekannt 

als einer der bedeutendsten Agrikultur- Chemiker, hat neuer» 

dings, neben den feit langer Zeit speziell der Landwirth-

schast gewidmeten Versuchen, auch solche, den Gartenbau 

in seiner ganzen Ausdehnung betreffend, angestellt. Prof. 

Wagner hat diese seine äußerst interessanten und lehr

reichen Erfolge in einer kleinen Broschüre der Oeffentlich-
feit übergeben *). 

Der Umstand, daß diese Schrift nach kurzer Zeit eine 

dritte Auflage erlebt hat, läßt das große und allgemeine 

Interesse erkennen, welches man Heute den in dieser Rich

tung ausgeführten Forschungen allerseits entgegenbringt. 

Ich empfehle diese kleine Schrift jedem Landwirth und 

Gartenbesitzer auf das angelegentlichste. Neben der Fülle 

äußerst interessanter Mittheilungen bietet diese Broschüre 

durch 21 in den Text gedruckte Autotypien photographi-

scher Aufnahmen von in der Pflanzenkultur mit Mineral

dünger erzielten Erfolgen sehr lehrreiche Anregungen. Sie 

ist so recht geeignet in Wort und Bild auch dem Land-

Wirth im Kleinen zu zeigen, was er erzielen kann, wenn 

er die gegebenen Fingerzeige ins Große überträgt, und 

auch ber größte Zweifler wirb baraus ben Schluß ziehen 

müssen, baß wir es heute faktisch in ber Hanb haben 

unsere Ernten um ein Beträchtliches zu erhöhen und den 

Kulturzustand unserer Gewächse zu vervollkommnen, resp, 

ihn auf bie höchst erreichbare Stufe zu bringen. 

Es muß gewiß für jeben strebsamen Lanbwirth von 

*) „Die Anwendung künstlicher Düngemittel im Ob st
und Gemüsebau in der Blumen- und Garten-Kultur" von 
Prof. Dr. Paul Wagner. Zu beziehen durch die Buchhand-
lung für Gartenbau von Ludwig Möller in Erfurt. Gegen 
Einsendung von 1 Rbl. erfolgt freie Zusendung. 

Interesse unb Bebeutung sein, auch einmal von einer, ge-

wisserrnaaßen von ber Wissenschaft in bie lanbwirthschaft-

liche Kultur eingeführten Futterpflanze zu hören, bie 

n a c h  b e n  v i e l f a c h  a n g e s t e l l t e n  c h e m i s c h e n  A n a l y s e n  m e h r  
als ben hoppelten Nährwerth aller Heutigen 

Futtermittel in sich vereinigt, unb ba ein rationeller Futter

bau boch wohl bie Hauptgrunblage aller weiteren Kulturen 

ist, so verbient eine solche Pflanze seine besonbere Aus-
merksamkeit. 

Diese Pflanze ist bie auch hier in ben Ostseeprovin
zen in roilbem Zustanbe vorkommenbe, zu ben Segumino« 

sen gehörige Walbplatterbse, Lathyrus silvestris. Das 

Vorkommen bieser Pflanze in unserer Provinz ist in 

Walküll, Heimar, Merjama, Jakobi, in Livlanb in Heili-

gensee, in Kurlanb bei Golbingeu, Frauenburg, sowie auf 

ben beiben Inseln Oesel unb Moon als sicher nachgewie

sen. Ich erachte bieses als einen genügenben Beweis, baß 

der Einführung bieser Futterpflanze in klimatischer Bezie

hung keine Hinbernisse entgegenstehen können. Auch kul-

tiöirte Pflanzen haben bei mir in biesem gewiß boch sel

ten strengen Winter nicht bas geringste burch Frost zu 

leiben gehabt. Das Verbienst, biese Pflanze ber Land

wirthschaft nutzbar gemacht zu haben, gebührt W. Wagner 

in Kirchheim-Teck in Württemberg, boch will ich an bieser 

Stelle auch nicht unerwähnt lassen, daß bereits 1852 von 

Wiedemann und Weber in deren „Beschreibung ber pha-

nerogamischen Gewächse Est-, Liv- unb Kurlanbs" auf 

ben Nährwerth bieser Pflanze hingewiesen unb sie zum 

Anbau auf Walbwiesen empfohlen würbe. 

Auch bie als Abarten ber Walbplatterbse geltenben 

zwei Varietäten, Lathyrus latifolius unb Lathyrus he-

terophyllus, bereu Vorhanbensein in unserer einheimischen 

Flora nicht vollstänbig sicher gestellt, bagegen aber in 

Schweben als sicher verbürgt ist, würben sich etwaigen 

Kulturversuchen gegenüber gewiß ebenso dankbar unb 
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nützlich wie Lathyrus silvestris erweisen, ja, es ist noch 

die weitere Möglichkeit vorhanden^ daß durch wiederholte 

Kreuzungen dieser drei Formen unter einander weitere 

werthvolle Varietäten gewonnen werden können. Die 

Versuche haben sich bis heute nur auf die letztgenannte 

Art beschränkt, und ist der hohe Nährwerth dieser neuen 

Futterpflanze auch seit einer Reihe von Jahren überall 

zweifellos anerkannt. Anpflanzungen sollen namentlich in 

England, Irland, der Kapkolonie, in Australien, besonders 

aber in Kanada in großem Maaßstabe ausgeführt worden 

sein. Ich halte es daher für eine lohnende und wichtige 

Aufgabe, daß auf diese merkwürdige, so viel versprechende 

Pflanze immer wieder von Neuem hingewiesen wird. Ich 

habe mir erlaubt Lathyrus silvestris auf der im Juni in 

Reval abgehaltenen Ausstellung auszustellen, um die Herren 

Gutsbesitzer und Landwirthe mit dieser Pflanze bekannt zu 

machen und zu weiteren Anbauversuchen anzuregen. 

Von unschätzbarem Werthe wird die Pflanze noch da-

durch, daß sie ein überaus hohes Alter erreicht, und zwar 

wie sicher nachgewiesen, von über 50 Jahren, und daß sie 

m i t  A u s n a h m e  d e s  e r s t e n  J a h r e s  k e i n e r  w e i t e r e n  

Düngung und Pflege bedarf. In Folge ihres 

ausgebreiteten, in sehr große Tiefen hinabgehenden Wurzel-

systems vermag sie dem Boden Nährstoffe zu entnehmen, 

die keine andere Kulturpflanze zu erreichen im Stande ist. 

Durch dieses reiche, tiefgehende Wurzelvermögen ist die 

Pflanze wie geschaffen trockene, höher gelegene, für jede 

weitere Kultur unbrauchbare Ländereien auszunutzen. Dort, 

wo bei großer Dürre längst alle übrigen Futtergewächse 

vertrocknet sind, hält Lathyrus silvestris siegreich Wider

stand und grünt üppig weiter, da ihre über 30 Fuß in 

wasserfreiem Boden tiefgehenden Wurzeln jede vor-

handene Feuchtigkeit und Nährstoffe erreichen und der 

Pflanze zuzuführen im Stande sind. 

Die ursprünglich giftigen Eigenschaften der wild-

wachsenden Lathyrus - Pflanzen sind durch jahrelang 

durchgeführte Veredelung vollständig beseitigt worden. 

Der hohe Nährwerth, den alle wildwachsenden Leguminosen 

in Folge ihres hohen Eiweißgehaltes (Protein) haben, und 

ihre Anspruchslosigkeit dem Boden gegenüber, die ganz 

besonders den Lathyrus-Arten eigen ist, gaben die Ver

anlassung, daß mit dieser Pflanze Kulturversuche angestellt 

wurden, und daß dieselben so zufriedenstellend, ja über 

Erwarten günstig ausgefallen sind, darf uns am Ende 

nicht gar zu auffällig erscheinen, haben doch alle unsere 

Kulturpflanzen mehr oder weniger eine ähnliche Meta-

morphose durchgemacht. 

| Von ganz besonderem Werthe ist Lathyrus silvestris 

j dadurch, daß mit ihr alle sandigen und steinigen Anhöhen 

j nutzbar angebaut werden können, es kommt eben nur auf 

I eine erstmalige, allerdings etwas Mühe und Ausdauer 

j erfordernde Anpflanzung an, die dann aber auch, wie er-

!  w i e s e n ,  e i n  g a n z e s  M e n s c h e n  a l t e r  ü b e r d a u e r t  

I und keiner weiteren Pflege mehr bedarf. Es ist wohl 

! selbstverständlich, daß eine Lathyrus--Pflanzmtg, aus gutem 

j Ackerboden ausgeführt, immer vorausgesetzt, daß er nicht 

| wasserständig ist, womöglich noch größere Futtererträge 

| abwirft. 200 Pud gutes, von allen Thieren gern ge-

; frefsenes Futter hat man bei richtiger Kultur, bei zwei-

! maligem Abmähen per Lofstelle im Durchschnitt erzielt. 

! Ich glaube mich aller weiteren Anmerkungen und 

Lobpreisungen entheben zu können, indem ich nachstehend 

die chemische Analyse der verschiedenen Futtermittel ver-

gleichsweise der von Lathyrus gegenüberstelle: 
Eiweißstoffe Fett 

Gerstenmehl in 100 Ä 10 % 2 3 %' 

Maismehl „ 101 % 4 7 % 

Roggenmehl „ 11*9 % 2 % 

bestes Wiesenheu „ 11*7 % 2-8 % 

Kleeheu „ 13*5 % 2 9 % 
1 Lathyrus-Heu „ 30*25 % 8 55 % 

| Ich gehe nun auf das für Lathyrus anzuwendende, 

allerseits als bewährt befundene Kulturverfahren über, 

indem ich die dabei nothwendigen Arbeiten in ihrer Reihen-

: folge aufzähle. 

In Folge der beispiellos großen Nachfrage aus allen 

Ländern der Welt ist Samen von Lathyrus silvestris 

noch sehr theuer. Wagner hat den Vertrieb desselben in 

Rußland dem livländischen Konsumgeschäft „Selbsthilfe" 
in Riga übertragen, von wo der Samen zu 6 Rbl. das 

Pfund bezogen werden kann *). 

| Bei so hohem Preise und dem Umstände, daß 

! nur sehr wenig Samen zu haben ist, wird es zunächst 

darauf ankommen, eine Anpflanzung im Kleinen auszu-

führen. Von einem Pfund Samen erhält man im Durch-

, schnitt zirka 7000 Pflanzen, das ist genügend für einen 

schon größer projektiven Anbau. Ich habe im vergangenen 

! Jahre im Auftrage des Herrn Baron Rud. Ungern-Stern-

; berg ein Quantum Samen aus Riga verschrieben und die 

i oben angeführte Pflanzenmenge per T Saat erzielt. Der 

Samen war, dieses sei besonders bemerkt, von vorzüglicher 

Güte, so daß fast Korn für Korn keimte. Der Sommer 

1892 war der Keimung und dem Wachsthum der jungen 

*) Vergl. die Bekanntmachung in dieser Nummer. D. Red. 
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Setzlinge besonders günstig, zumal ich die Vorsicht ge-

brauchte, meine Saatbeete auf höher gelegenem Gartenland 

anzulegen und sie bis zur Zeit der Keimung leicht mit 

Tannenzweigen zu bedecken. 

Es mag sich nun um größere oder kleinere Versuche 

handeln, jo empfiehlt es sich bei unseren Bodenverhältnissen 

durchaus die Setzlinge auf gutem, kräftigem, aber nicht 

nassem Gartenboden heranzuziehen, wie überhaupt die 

Anzucht der Pflanzen hier zu Lande am einfachsten dem 

Gärtner übertragen wird. Am besten ist die Aussaat 

im Herbst vorzunehmen, der schwer keimende Same wird 

dann im Frühjahr viel schneller aufkommen. Wo das 

nicht angeht oder beabsichtigt wird, säet man den Samen 

Ende April — Mitte Mai zu vier Reihen auf ein Beet 

aus und giebt den einzelnen Samen einen Abstand von 

1—1'A Zoll, die Reihen können 6—8 Zoll von einander 

entfernt gezogen werden, ganz genau so, wie man die 

höheren Gartenerbsen aussäet. Bei Trockenheit sind die 

Beete öfters zu begießen und nachdem, und in der Regel 

auch schon bevor der Same aufgekommen, den Sommer 

über gut von Unkraut rein zu halten. Bis zum Herbst 

werden sie sich dann zu kräftigen, versetzbaren Setzlingen 

entwickelt haben. 

Im nächsten Frühjahr sinb, da der Trieb von La

thyrus sehr frühzeitig beginnt, bie Pflanzen mit Dünger-

gabeln vorsichtig, bamit bie Wurzeln geschont werben, 

zeitig aus bem Boben zu nehmen unb bis zur Zeit ber 

Pflanzung in Erbe einzuschlagen. Ein Verpflanzen im 

Herbst halte ich in unserem Klima für gewagt, da der 

Frost bie jungen Pflanzen leicht Hebt, woburch sie leicht 

am Wurzelhals erfrieren können. Das Lanb, auf bem 

die Pflanzung ausgeführt werben soll, muß bagegen schon 

im Herbst minbestens aus einen Fuß Tiefe gelockert werben. 

Man läßt baher am besten einen guten, tiefgehenben Pflug 

vorangehen, bem ein zweiter in berselben Furche, jeboch 

ohne Streichbrett folgt, bamit ber IXntergrunb nicht nach 

oben gebracht wirb. Das Lanb ist so gepflügt in rauher 

Furche bem Frost auszusetzen unb noch vor Winter stark 

mit 4 Sack Thomasschlacke unb 3 Sack Kainit per Los-

stelle zu bestreuen. Diese einmalige Düngung macht sich 

in ber Folge gut bezahlt unb sollte in Anbetracht ber 

reichen Futtermengen, bie ein so vorbereitetes Lanb all-

jährlich abgiebt, burchaus nicht versäumt werben. Bei 

Anlagen zur Samengewinnung kann bieses, wenn sie sonst 

auf in guter Kraft stehenbem Boben ausgeführt sinb, 

natürlich unterbleiben. 

Im Frühjahr ist bas Lanb gut obzueggen unb mit 

einer Holzwalze glatt abzuwälzen. Die Setzlinge werben 

im Verbanb (b. h. ) in 1 Fuß von einanber 

entfernten Reihen unb in Abstänben von gleichfalls 1 Fuß 

gepflanzt, so daß auf jebe Pflanze 1 LH-Fuß Lanb kommt. 

Hiernach kann auch leicht bie erforberliche Anzahl Pflanzen 

für eine Lofstelle, Vierlofstelle u. f. w. berechnet werben. 

Vor bem Pflanzen können bie Wurzeln mit einem scharfen 

Messer um ben vierten Theil ihrer Länge zurückgeschnitten 

werben. Die Setzlinge sinb so tief zu pflanzen, baß ber 

Kopf noch V* Zoll mit Erbe bebeckt bleibt. Beim Pflanzen 

ist auch besonbers barauf zu achten, baß von nachlässigen 

Arbeitern bie Wurzeln nicht gebogen in bie Erbe 

kommen. Alle bereits ausgetriebenen Schößlinge sinb vor 

bem Pflanzen kurz abzuschneiben. 

Wo es sich um kleinere, zur eigenen Samengewinnung 

bestimmte Anlagen hanbelt, bort suche man womöglich ein 

hoch unb frei gelegenes, sanbiges Stück Lanb bazu aus; 

bie Samenernte, bie bereits im 2. Jahr beginnt unb im 

3. unb 4. Jahre ihren Höhepunkt erreicht, wirb bort am 

besten ausfallen. Bei berartigen kleinen Anbauversuchen 

ist es am besten bie Pflanzung mittelst eine Schnur ober 

Meßfette mit bem Spaten auszuführen. Man ist bann 

im Staube eine weit sauberere Arbeit auszuführen, als 

wenn in bie Pflugfurche gepflanzt wirb. Bei Anlagen 

zur Samengewinnung ist es ferner von großem Vortheil, 

zwischen je 4 Reihen ber Pflanzen eine etwas größere 

Entfernung für einen kleinen Weg freizulassen so baß bei 

ber Ernte ber Samen, bie nach unb nach ftattfinbet (weil 

nicht alle Schoten auf einmal reifen) ohne bie Pflanzen 

nieber zu treten, bequem von beiben Seiten anzukommen 

ist. Die Samenschoten müssen mit ben Hänben gepflückt 

unb zum vollstäubigen Trocknen an ber Sonne ausge-

breitet werben. Die Pflanzen können bann im Herbst 

abgemäht unb als Futter verwenbet werben. Auch bort, 

wo es sich nicht um eine Ernte ber Samen hanbelt, müssen 

b i e  P f l a n z e n  i m  e r s t e n  J a h r e  b i s  z u m  H e r b s t  

unberührt gelassen werben, bamit auch bie ober« 

irbischen Ernährungsorgane zur Kräftigung ber Pflanzen 

so viel als möglich beitragen. 

Bei größeren Anlagen zur Futtergewinnung ist natür-

lich in bie "Furche zu pflanzen. Der pflanzenbe Arbeiter 

hat bann bireft bem Pfluge zu folgen, iitbem er in Ent

fernungen von einem Fuß je eine Pflanze fetzt, welche 

burch bie nachfolgenbe Furche bebeckt wirb. Es versteht 

sich von selbst, baß auch bei bieser Pflanzmethobe mit bett 

Hältben nachgeholfen werben muß. Auch ist jeber Setzling 

mit bem Fuße etwas anzutreten. Läßt es sich machen, 
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daß die jungen Pflanzen angegossen werden können, und j 

das ist bei kleineren Anlagen immer ausführbar, so ist solches | 

für ein gutes Gedeihen der Pflanzung von weiterem Nutzen, i 

Im ersten Jahre ist ein öfteres und sorgfälti

ges Jäten der Anlage unbedingt erforderlich; ich mache 

hierauf ganz besonders aufmerksam, damit in diesem Punkt 

aus Nachlässigkeit nichts versäumt wird. Im zweiten Jahre 

haben sich die Pflanzen bereits so verzweigt, daß kein 

Unkraut mehr aufkommen kann, doch ist es bei unserem an 

Unkräutern so reichen Boden auch dann noch von Vortheil 

die Pflanzung in dieser Beziehung im Auge zu behalten. 

Diese verhältnißmäßig kleine Arbeit kann im ersten Jahre, 

in nicht zu steinigem Boden leicht mit Hacken oder Stock-

eisen ausgeführt werden. Man lasse sich deßhalb nicht 

abschrecken und bedenke immer, daß eine richtig ausgeführte 

L a t h y r u s - P f l a n z u n g  e i n  v o l l e s  M e n f c h e n a l t e r  o h n e  

alle weitere Pflege überdauert. Obwohl 

es allgemein erwiesen ist, daß die Waldplatterbse auf dem ' 

denkbar schlechtesten Boden noch gut gedeiht, so würde ich 

doch, so lauge nicht Samen und Setzlinge in hinreichender 

Menge zur Verfügung stehen, dafür halten, wenigstens die 

Anfangsversuche mehr aus besserem, wie öfter erwähnt, 

aber trocken gelegenem, Lehm- oder fandhaltigem Boden 

auszuführen. ! 

Ich habe schon oben bemerkt, daß im ersten Jahre 

vor Herbst nicht gemäht werden darf. Im zweiten Jahr 

kann schon ein zweimaliges Abmähen vorgenommen werden, 

und zwar beginnt man damit, wenn die Pflanzen die 

meisten Nährstoffe angesammelt haben, d. h. wenn sie an-
fangen zu blühen. 

Das Trocknen des Lathyrus-Heues wird seines hohen 

Sastgehaltes wegen (die reichverzweigten Stengel erreichen 

auf nahrhaftem Boden eine Länge von 5—6 Fuß und 

darüber), am besten ans Kleereitern ausgeführt. Seines i 

hohen Nährwerths halber sollte Lathyrus * Heu nie unge

mischt verfüttert, sondern anderem, weniger nahrhaftem 

Heu wie Kraftfutter beigemengt werden. 

Zum Schlüsse kann ich nicht umhin den Anbau der 
Lathyrus jedem Landwirth nochmals recht dringend ans 

Herz zu legen und eine energische Inangriffnahme desselben 

zu befürworten. Es ist auch von anderer Seite der Mei-

nung Ausdruck gegeben worden, daß diese Pflanze für W 

weite russische Reich zu einem wahren Segen werden kann. 

Ich schließe mich dieser Ansicht aus voller Ueberzeugung 

an und hoffe, daß vorstehende Mittheilungen dazu bei-

tragen, das Interesse für die Waldplatterbse zu fördern 
und zu erweitern. 

J u s  d e n  V e r e i n e n .  

Pernau-Felliner landwirthschaftlicher Verein. 
Verhandlungen der am 2. Juni 1893 in Pernau 

abgehaltenen Sommer-Sitzung. 

Dem seiner Zeit veröffentlichten Programme gemäß 

hatten sich am genannten Tage um 8 Uhr Morgens eine 

Anzahl Vereinsmitglieder so wie sonstiger Interessenten int 

„Salon" zu Pernau eingefunden, von wo aus die Gesellschaft 

sich zunächst zum Stadtgute Sauk aufmachte, woselbst die 

unter der Leitung des Herrn Oberverwalters Hoffmann 

stehende Wirthschaft, speziell die dortige Anglerheerde in 

Augenschein genommen wurde. Von Sauk ging es sodann 

zur Audernfchen Hoflage Liiwa, woselbst ebenso, wie später 

auf dem Hauptgute Audern, die dem Herrn Kreisdeputirten A. 

Baron Pilar von Pilchau gehörige Ostfriesenheerde nebst der 

Hampfhire-Zucht die Bewunderung der Versammlung erregte. 

In Betreff der den Vereinsgliedern bei dieser Gelegen-

heit vor die Augen geführten Sehenswürdigkeiten liegt aus 

berufener Feder ein kurzer Bericht vor, bem hier nachstehenbes 

entnommen sei. 

In Sauk muß als besonberS erwahnenswerth die bortige 
Anglerheerbe hervorgehoben werben, welche, was bie Mutter« 

thiere betrifft, zweifellos zu ben besten bes Landes gehört. 

Durch befonbers glückliche Importe von Stärken aus Angeln 

unb bie Afquisition des in Schloß Randen gezüchteten 

Stieres „Nestor" ist daselbst eine Zucht begründet, welche 

sich vor vielen anderen des Landes durch ungewöhnlich schönen 

Körperbau auszeichnet. In ber Saukschen Anglerheerbe ist 

kaum ein Thier vorhanden, bem man Mangel an Tiefe unb 

Breite vorwerfen könnte, Fehler, bie sonst meist als charakte

ristische Angler-Fehler genannt werben. Hier ist wieber ein

mal der Beweis geliefert worben, wie durch rationelle Zucht

wahl im Rahmen der Reinzucht, also ohne Kreuzung, einer 

ganzen Heerde derjenige Charakter gegeben rrerden kann, 

welcher als der erstrebenswerte für die gegebenen Verhält

nisse erkannt worden ist. Der Anblick einer solchen Heerde 

muß bei jedem die berechtigte Hoffnung erwecken, daß wir 

durch Konsequenz und Energie dereinst unser Ziel, eine aus 

Anglern herangezüchtete baltische Viehrasse erreichen werben. 

Der schöne Stand ber Felder in Sauk, resp, die sorgfäl-

tige Bearbeitung derselben — ganz besonders fiel hierbei in 

die Augen ein auf ursprüglich sterilem Sandboden infolge 

von zweckentsprechenden Drainagearbeiten zu einem vorzüglich 

bestandenen Kleefelde umgewandelter Acker — legte die Er

wägung nahe, daß die Stadt Pernau eine sehr glückliche 

Wahl getroffen hat, als sie das Stabtgut Sauk auf eine 

längere Reihe von Jahren bem Herrn Kreisbepntirten Baron 

Pilar von Pilchau-Anbern in Arrenbe gab, inbem burch diese 

Arrenbe der Werth bes Gutes, nicht wie sonst häufig geschieht, 

zurückgegangen, sonbern wesentlich gesteigert worden. 

In Sauk würbe ferner ber Arbeitspferdestall in Augen

schein genommen, der sich durch zweckmäßige Anlage von 

durchgehenden Futtergängen auszeichnet, ebenso ein auf der 
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Königsberger Ausstellung prämiirter Jauchevertheiler, dessen 

praktische Verwendbarkeit lobend anerkannt wurde. 

Auf der sodann unternommenen Fahrt von Sauk nach 
der Audernschen Hoflage Liiwa, einer — wie schon der Name 
andeutet — in früherer Zeit durch quantitativ wie qualitativ 
schlechte Ernten berüchtigten Wirthschaft, bot sich die Gelegen-
heit zur Beobachtung, was sich durch Drainage, fortgesetzt 
rationelle Bodenbearbeitung und richtige Anwendung künstlicher 
Düngemittel in verhältnißmäßig kurzer Zeit scheinbar Wunder 
wirken lassen. Besonderes Interesse erregte hierbei ein im 
vorigen Herbst für Roggen angestellter Parallel-Düngungs-
versuch mit Knochenmehl und Superphosphat. 

Neben der Hampshire Zucht erregte die prachtvolle 

Audernsche Ostfriesenheerde den ungeteilten Beifall aller 

Anwesenden. Die Ausgeglichenheit der ganzen Zucht bewies, 

was für ein ungewöhnlich tüchtiger Viehkenner unb Sticht er 

Herr Oberverwalter Hoffmann ist. Nicht wenig zur Erreichung 

dieser Erfolge haben auch bie prachtvollen Futter- nnb Weide

verhältnisse Auberns beigetragen. Das sehr nahrhafte Gras 

am Strande; die burch bie Nähe bes Meeres bebingte 

längere Vegetationsperiode und das mildere Klima berechtig-

ten hier sich für diesen Schlag zu entscheiden. Es ist anzu-

nehmen, daß mehr im Inneren des Landes so schöne Resultate 

nicht zu erzielen wären. 

So weit unser Gewährsmann. 
Von Andern kehrte bie Gesellschaft nach einer Frühstucks-

paufe in ben Salon zu Pernau zurück, woselbst bie Sitzung 
abgehalten würbe. 

Sitzungsprotokoll ber Pernau-Fellinschen landwirtschaft
lichen Vereins b. d. Pernau den 2. Juni 1893. 

Auf ergangene Ladung hatten sich 15 Vereinsglieder 

eingefunden. Und zwar: Direktor F. von Sivers-Heimthal, 

Direktor K. Werncke-Alt-Karrishof, von Nafackin-Sallentack, 

von Nafackin-Friedenthal, Kreisdeputirter A. Baron Pilar 

von Pilchau-Audern, von Lilienfeld-Hallick, von Ditmar-

Kaima, von Ditmar-Wölla, A. Baron Stael von Holstein-

Uhla, W. Baron Stael von Holstein-Waldhof, A. Baron Stael 

von Holstein--Testarna, OberverwalterO. Hofsmann-Sauk, Kreis

deputirter V. von Helmerfen-Neu-Woidoma, A. von Stryk-

Groß'Köppo, A. von Sivets-Euseküll. 

1. Der Herr Direktor von Sivers-Heimthal eröffnete 

die Sitzung, indem er seinem Bedauern Ausdruck gab, daß 

der Herr Präsident von Stryk-Morsel durch Unwohlsein be

hindert sei an der heutigen Sitzung theilzunehmen und infolge 

dessen Referenten ersucht habe, das Präsidium zu übernehmen. 

2. Als Gäste wurden sodann der Versammlung vorgestellt 

die Herren W. Baron Stael von Holstein-Staelenhof, Baron 

Maybell-Pobis, E. Baron Hoyningen-Huene-Lette, Karl 

Schmidt-Werpel, Baron Maydell-Oidenorrn, G. von Rathlef-

Tammist. L. Graf Keyserling-Kerkau, Otto Magnus Baron 

Stackelberg, Siegfrieb Baron Krübener, Stabtarchitekt von 

Wohlfelb, Meierei-Jnstruktor Pepper, Verwalter Toots-Testama. 

3. Aus der Zahl der Gäste hatten sich zur Mitglied-

schaft gemeldet, resp, wurden per Akklamation ausgenommen 

die Herren W. Baron Stael von Holstein-Staelenhof, Baron 

Maydell-Podis, E. Baron Hoyningen - Huene-Lelle, Karl 

Schmidt-Werpel. 

4. Der Herr Direktor von Sivers gedenkt des Ablebens 

eines langjährigen Mitgliedes und ehemaligen Direktors, des 

um das Wohl des Landes und ebenso auch des Vereins hochver-

dienten Landrath G. von Stryk-Alt-Woidoma. Die Versamm

lung ehrt das Andenken des Verstorbenen in üblicher Weise. 

5. Präses giebt der hohen Befriedigung Ausdruck, die 

es den Anwesenden geschafft habe Einsicht zu nehmen in die 

Wirthschaftsbetriebe zu Sauk und Andern, indem er unter 

Zustimmung der Versammlung dem Herrn Kreisdeputirten 

Baron Pilar von Püchau und dem Herrn Oberverwalter 

Hoffmann feinen wärmsten Dank ausspricht sowohl für die 

gegebene Anregung in landwirthschaftlicher Hinsicht als auch 

für den gastlichen Empfang, der den Anwesenden in so lie

benswürdiger Weise an beiden genannten Orten zu theil 

geworden sei. 

6. Zur Jnstruktorfrage übergehend — es. Punkt 5 des 

Protokolls vom 4. Februar c. — ertheilt Präses dem Dele-

girten des Vereins, W. Baron Stael von Holstein-Waldhof, 

das Wort welcher zunächst im Anschluß und unter Hinweis 

auf die in Nr. 20 der baltischen Wochenschrift (es. S. 320) 

abgedruckten Verhandlungen der Konnte- Sitzung vom 13. 

April e. diese letzteren resümirt: Das Comite habe beschlossen, 

zu befürworten: 

1) Ein Jnstruktor sei durch den Präsidenten der öko-

nomischen Sozietät von Verbands wegen für diejenigen Mit

glieder anzustellen, welche ihn zu benutzen wünschen. 

2) Es wird zur Erreichung dieses Zweckes eine Kasse ge

bildet, zu welcher jedes sub 1 angeführte Mitglied jährlich 

10 Rbl. beizusteuern habe, zu welcher Zahlung 

3) Ein von den einzelnen Vereinen aufzubringender Zu-

schuß von in Summa 600 Rbl. pro anno komme. Der 

Beitrag des Pernau-Felliner landwirtschaftlichen Vereins sei 

entsprechend der bezüglichen Offerte auf 150 Rbl. veranschlagt 

worden. 

4) Für den Eintritt in ben Verband sei als Voraus-

setzung angenommen worden bie schriftliche Erklärung bes 

beitretenden Mitgliebes bie Satzungen bes Verbanbes für 

sich als verbindlich anzuerkennen. 
Sobann habe die Versammlung eine Kommission, be

stehend aus den Herren E. von Mibbenborff-Hellenorm, E. von 

Oettingen-Karstemois unb Referenten mit ber Ausarbeitung 

bieser Vorschläge, sowie mit ber Einleitung von Verhütungen 

wegen Ermittelung einer zur Uebernahme bes Jnstruktor-

Postens geeigneten unb willigen Persönlichkeit betraut, über 

welche Vorschläge sobann ber Junisitzung ber ökonomischen 

Sozietät zu berichten sei. 

In ber Kommissionssitzung vom 14. April in Dorpat 

sei sobann eine Instruktion ausgearbeitet worben, beten Grund

züge Referent nachstehenb präzisirt: Der anzustellende Jnstruktor 

hat bie Aufgabe« 1) biejenigen Mitglieber bes Verbanbes 

baltischer Rinbviehzüchter, welche ihre Antnelbung bis zum 
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1. September verlautbaren, einmal im Jahre bezüglich der 

Zucht und Viehhaltung zu berathen; 2) den Kauf und Ver-

kauf von Zuchtvieh zu vermitteln; 3) über das gestimmte 

vorhandene, nicht bloß das angekörte, Zuchtmaterial Buch zu 

führen. Was die Persönlichkeit des anzustellenden Jnstruktors 

für Rindviehzucht anlange, so habe die Kommission ihrer In« 

formation nach geglaubt in dem Dänen Sander einen mit den 

erforderlichen Kenntnissen ausgerüsteten Fachmann in Aussicht 

zu nehmen, eine vorläufige Maaßnahme, die in einer zweiten, 

am 14. Mai in Eufeküll abgehaltenen Kommissionssitzung 

nach den inzwischen vervollständigten persönlichen Jnforma-

tioneti zu definitiver Beschlußfassung geführt habe. 

Die Vorschläge der Kommission hatten außerdem eine 

Aenderung mehrerer Statutenpunkte der Satzungen, über 

welche Redner kurz referirt, ins Auge gefaßt. 

Präses fordert die Versammlung nunmehr auf zu dem 

Kommissionsantrag, zunächst auf 3 Jahre au» der Vereinskasse 

je 150 Rbl. zur Anstellung eines Jnstruktors für Rindviehzucht 

zu bewilligen, Stellung zu nehmen, im Uebrigen aber 

die weitere Regelung der Sache vertrauensvoll der Jnitia-

tibe der ökonomischen Sozietät zu überlassen. Dieser An-

trag wird widerspruchslos zum Beschluß erhoben und er-

klären im Anschluß hieran nachstehende Herren ihre eventuelle 

Bereitschaft dem Verbände baltischer Rindviehzüchter beizu-

treten resp, ihre Beiträge zur Jnstruktorkasse jährlich mit 10 

Rbl. zahlen zu wollen: Kreisdeputirter Baron Pilar von 

Pilchau-Audern, W. Baron Stael von Holstein-Waldhof, A. 

Baron Stael von Holstein-Testama, von Nafackin-Friedenthal, 

von Lilienfeldt-Hallik, W. Baron Stael von Holstein-Staelenhof, 

Baron Maydell-Podis, von Nafackin-Sallentack, von Sivers-

Heimthal. von Sivers-Eufeküll, K. Werncke- Alt -Karrishof, 

A. von Sttyk-Groß-Köppo, Kreisdeputirter V. v. Helmerfen-
Neu-Woidoma. 

Die Jnstruktorfrage giebt noch zu mehren Bemerkungen 

und Wunschesäußerungen Anlaß. 

Baron Stael von Holstein-Waldhof spricht von ber 
Maklerthätigkeit bes Jnstruktors, der, fobalb er sich nur Die 
erforderlichen Kenntnisse ber betreffenben Heerben angeeignet 

haben werde, naturgemäß die passende Persönlichkeit sein 

werde im Einzelnen Angebot unb Nachfrage von Zuchtthieren 

zu vermitteln. Ebenso großen Nutzen verspricht er sich von 

ber Einheitlichkeit ber Haltung, Wartung unb Fütterung bes 

Rinbviebs, sowie in ber Zuchtbuchführung, bie ber Jnstruktor 

allmählich einzuführen Gelegenheit finben werbe. 

Dagegen glaubt Herr von Sivers - Eufeküll vor zu 

sanguinischen Erwartungen warnen zu müssen, bie namentlich 

in ben ersten Jahren an die Thätigkeit des Jnstruktors hier 

und da gestellt werden dürften; es sei in der Natur der 

Dinge begründet, daß dem Jnstruktor allem zuvor Zeit gegönnt 

werden müsse sich mit ben hiesigen Verhältnissen, so wie mit 

dem vorhandenen Zuchtmaterial bekannt zu machen. 

Herr Oberverwalter Hoffmann fetzt eine ber vornehmsten 
Aufgaben bes Jnstruktors in Abhängigkeit von feiner Be
fähigung auf Grunb einer richtigen Bonitur bas im Lande 

vorhandene Zuchtmaterial festzustellen. Nach dem Pointirungs-

fystem werde er bei dem einzelnen Thiere zunächst sich ein 

Bild dessen zu vergegenwärtigen haben, welche preiswürbige, 

welche fehlerhafte Eigenschaften basselbe nach seinem allge-

meinen Typus resp, in Ansehung seiner einzelnen Körpertheile 

besitze. Wenn er burch gewissenhafte Arbeit so ben Typus 

einer Heerbe im Einzelnen festgestellt, so werde er die Auf

merksamkeit des Besitzers auf die vorgefundenen Mängel, sein 

eigenes Bestreben aber darauf zu richten haben, nunmehr den 

passenden Zuchtstier zu ermitteln, der geeignet wäre eben die

jenigen Mängel in der Nachzucht auszugleichen, die er an 

der betreffenden Heerde wahrgenommen habe. Herr Hoffmann 

glaubt, daß dem Jnstruktor neben feiner Aufgabe, der 

Körungskommission durch Ermittelung von zur Körung geeig-

ncten Thieren gewissermaaßen in die Hände zu arbeiten, 

gleichzeitig die nicht minder wichtige Aufgabe zufallen müsse, 

auch dem Heerdenbesitzer den Zuchtwerth der einzelnen Thiere 

nachzuweisen. 

7. Herr Direktor K. Werncke - Alt - Karrishof hatte in 

der Sitzung vom 25. September 1892 (cf. Punkt 9 des 

Protokolls) die Anschaffung eines de Laval'schen Laktokrits 

in Anregung gebracht, doch hatte sich die Versammlung 

damals zu einer Beschlußfassung in der Sache nicht verstehen 

können, indem letztere vielmehr bis zur Februarversammlung 

vertagt worden war. Auf der Februarversammlung war 

Herr Direktor Werncke nicht zugegen, und wiewohl er nicht 

unterlassen hatte ein den Gegenstand betreffendes schriftliches 

Memorial einzusenden, so hielt die Versammlung gleichwohl 

dafür die Beschlußfassung bis zu Herrn Wemckes persönlicher 

Vertretung seines Antrages zu suspenbiren (cf. Sitzungs-

Protokoll b. b. 4. Februar c. Pkt 11). 

Gegenwärtig erhält Herr Direktor Werncke bas Wort, 
worauf er sich in eingehendem Vortrag etwa folgendermaaßen 
zur Sache vernehmen läßt. 

Es muß anerkannt werden, baß heutzutage auch bei uns 
aus dem Lanbe viel geschieht, um bie Ertragsfähigkeit unserer 
Heerben in jeder Hinsicht zu fordern. Die Bemühungen 
wegen Anstellung eines Viehinstruktors, bie erfreulicher Weife, 
wie wir soeben gehört, ihrer nunmehrigen Verwirklichung ent
gegensehen, seien ein rebenber Beweis für diese dankenswerten 
Bestrebungen, doch dürfe man hierbei nicht außer Acht lassen, 
daß es in erster Linie die quantitativen Milcherträge seien, 
auf deren Gewinnung unsere Viehzucht ihr Augenmerk richte, 
während der Qualität der Milch gemeiniglich nicht die Be
achtung geschenkt werde, die sie doch zweifellos verdiene. Das 
Fett ist überhaupt ber werthvollste Bestandtheil der Milch, 
nicht allein für das wichtigste Molkereiprodukt, die Butter. Es 
kann natürlich nicht gleichgültig fein, ob die Milch einer Kuh 
3 oder 3 5 % Fett ober noch mehr enthält, ba in ben gebachten 
Grenzen zur Gewinnung eines tt Butter, je nachdem lO'/a 
resp. 87<z Stos Milch gehören, gewiß ein beachtenswerter 
Unterschied. Wie nun die individuelle Anlage einer Kuh 
entscheidend ist für ihre quantitative Milchproduktion, ebenso 
ist es von ihrer individuellen Anlage abhängig, ob die Milch 
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fettreich ist oder nicht. Mögen einzelne Rassen sich durch ihre 

Milchergiebigkeit. andere durch Fettreichthum ihrer Milch aus-

zeichnen, immerhin giebt es innerhalb jeder Rasse Jndivi-

duen, welche hinsichtlich des Fetlreichthums ihrer Milch große 

Schwankungen aufweisen. Diese besseren Thiere aus unseren 

Heelden herauszufinden wird unsere nächste Aufgabe sein müssen. 

Wie sehr man sich bei bloßer Berücksichtigung der quanti-

tativen Milcherträge einer Kuh über deren Leistungsfähigkeit 

täuschen kann, zeigt folgende Notiz aus der deutschen Molkerei-

Zeitung vom 14. Oktober 1892. Eine Kuh in Ost-Friesland, 

11 Jahre alt, habe täglich 44 Liter Milch gegeben. Die 

Kuh war sub Nr. 2553 ins Stammbuch eingetragen worden, 

dann war sie photographirt und durch Verbreitung ihres 

Bildes verherrlicht worden. Natürlich machte dieses Resultat 

viel von sich reden, als aber die Milch auf ihren Fettgehalt 

untersucht wurde, stellte sich heraus, daß die Milch nur 1*747 % 

Fett enthielt und auch das spezifische Gewicht überaus ge-

ring war. Die Molkereizeitung schreibt bei Veröffentlichung 

dieses Falles, daß eine so minderwerthige Milch, wenn sie 

zum Verkauf gebracht worden wäre, zweifellos zu Kollisionen 

mit dem Strafrichter Anlaß geben, während ihre fortgesetzte 

Verwendung zur Kinderernährung das langsame aber sichere 

Verhungern der mit ihr gefütterten Kinder zur Folge haben 

muffe. 

Redner kann sich nicht versagen, hier noch einen anderen, 

von Professor Dr. Fleischmann in Kleinhof-Tapiau ausgeführten 

Versuch mitzutheilen. Eine Vergleichung der Versuchskühe 

in Bezug auf die ihnen eigenthümliche Leistungsfähigkeit in 

Hinsicht auf die Erträge an Milch und Butter stellt Ver-

fasser für die gleiche Beobachtungsdauer von 300 Tagen und 

das gleiche Lebendgewicht (500 kg) in folgender Uebersicht dar: 

ergab an Milch Butter 

Nr. 16 3797 kg 138 kg (prämiirt, drittbeste) 

i/ 8 3770 u 146 „ (prämiirt, zweitbeste) 

i/ 7 3539 1/ 123 „ (prämiirt) 

n 14 3405 „ 130 „ 

» 11 3 3 3 8  „ 148 (unprämiirt, erstbeste) 

ir 5 3075 „ 117 „ 

„ 15 3059 „ 99 „ (prämiirt!) 

if 1 3030 „ 128 „ 

i/ 4 3019 „ 104 „ 

„ 19 2962 „ 118 „ „ 9 2952 „ 119 

13 2912 „ 115 .. 

// 
18 2 7 4 3  „ 106 „ 

„ 6 2613 „ 82 

// 
2 2582 „ 82 „ 

Ii 12 2 4 4 1  „ 112 „ 

Diese Zahlen, die keines weiteren Kommentars bedürfen, 

geben zweifellos zu denken. Der Verfasser fährt fort: „Die 

„Beurtheilung der eigentlichen Leistungsfähigkeit der Thiere 

„nach äußeren Merkmalen und der Körperform, wie sie jetzt 

„bei den Thierschauen üblich ist, beruht aus sehr unsicheren 

„Grundlagen. Die Bedeutung, die es für die Rentabilität 

„der Kuhhaltung haben muß, wenn bei gleicher Fütterung, 

„gleichem Lebendgewicht und gleicher Laktationsdauer von 

„2 Kühen die eine 82, die angere 148 kg Butter, Erträge 

„bie sich wie 100 : 180 verhalten, liefert, liegt auf der Hand. 

„Hoffentlich giebt biefer Nachweis Anlaß, fortan bei ber 

„Milchviehzucht anbere Gesichtspunkte walten zu lassen, als 

„bei ber bisherigen Zucht auf Milchertrag nach Literzahl." 

Rebner fährt so bann fort: Möge nun auch eine ber 

Art hochgrabige Minderwertigkeit der Milch eine Ausnahme 

fein, zweifellos haben wir genug Thiere im Stall, welche 

fettarme Milch geben, was wir aber deßhalb nicht wissen, 

weil wir die Milch nur gemischt von ber ganzen Heerbe zu 

Gesicht bekommen. Soviel vom Stanbpunkt bes Züchters! 

Wichtig ist ferner bie Kenntniß bes Fettgehaltes ber Milch 

im Meiereibetriebe. Die Herren Brennereibesitzer rechnen 

nach bem Stärkegehalt ber Kartoffel, sie ermitteln genau, 

wie viel Spiritus sie gewinnen können, UND normiren nach 

biefer Berechnung ben für bie Kartoffel, zu zahlenben Preis. 

Mit vollem Recht! Ebenso müßten bie Meiereien ihren 

Betrieb kontroliren können. Ohne solche Kontrole kann man 

nie wissen, ob wirklich rationell gearbeitet wirb, resp, ob nicht 

vielleicht bas theure Butterfett in ber Mager- oder Butter

milch zurückbleibt. Zweifellos werden die Meiereien auch bei 

uns, früher oder später, dazu kommen, daß sie die Milch nach 

betn Fettgehalt bezahlen werben. Bei biefer Gelegenheit 

möchte ich eine Bemerkung über bas Milchen einschalten. Der 

Butterertrag aus einer gewissen Menge Milch zeigt bisweilen 

von einem Tage zum anbetn bedenkliche Schwankungen. 

Forscht man nach der Ursache dieser Erscheinung so kann 

man gelentlich die Erfahrung machen, daß die Milcherinnen 

es das eine oder andere Mal mit dem Milchen etwas 

eilig gehabt und die Kühe infolge dessen nicht sorgfältig 

ausgemilcht haben. Nun ist es ja bekannt, daß zuletzt dem 

Eurer entzogene Milch die fetteste ist, und diese bleibt 

dann im Euter zurück. Noch kürzlich habe ich mich durch 

entsprechende Untersuchung von der Richtigkeit dieser Angabe 

überzeugt und dabei gesunden, daß das beim Beginn des 

Melkens entnommene Glas 0'7 %, die dagegen zum Schluß 

entnommene Probe 6 % Fett enthielt. Die Untersuchung 

geschah mit dem Laktobutyrometer, einem Instrument, dem, 

beiläufig bemerkt, eigentlich nur bei einer Milch, deren Fett

gehalt 3—3 5 % beträgt, absolut zuverlässige Resultate nach

gesagt werden. 

Nachdem ich nunmehr festgestellt zu haben glaube, daß 

es sowohl für den Züchter, als auch für den Meiereibetrieb 

von hervorragendem Interesse wäre den Fettgehalt der Milch 

zu kennen, gebe ich mich der Hoffnung hin, daß unser Verein 

bereit sein wird zur Forderung der Viehzucht sowohl, als 

auch des Meiereibetriebes einen Laktokrit anzuschaffen und 

denselben den Heerdenbesitzern und den Meiereien der Umge

gend zur Verfügung zu stellen. Wie schon auf der Septem-

ber-Sitzung vorigen Jahres erwähnt, wäre der Apparat an 

geeignetem Orte auszustellen und die Untersuchung der Milch-

proben einer Persönlichkeit anzuvertrauen, von deren Gewissen
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haftigkeit und peinlicher Akkuratesse in Ausführung solcher Ar-

betten man überzeugt wäre. Gleichzeitig hätte die in Aus-

ficht zu nehmende Persönlichkeit eine Probe ihrer Geschicklich-

feit mit dem betreffenden Apparat umzugehen abzulegen. 

Um das für den Laktokrit aufgewandte Kapital von ca. 

280 Rbl. zu verzinsen, womöglich auch bei reger Betheili-

.gung zu amortisiren, müßte natürlich für jede Untersuchung 

eine Zahlung erhoben werden, die theils für Verzinsung, 

theils für Chemikalien, theils für die Arbeit zu berechnen 

wäre. Man schreibt mir, daß die Untersuchung einer Probe 

ca 6 Kop. koste; nähere Details dieser Angabe wären noch 

zu prüfen. Der LatiaVfche Laktokrit kann benutzt werden zur 

Untersuchung von Vollmilch und Magermilch; auch Butter-

milch und sauer gewordene Milch soll mittelst Laktokrits un-

tersucht werden können, was sehr wichtig wäre, da die Pro-

ben bei etwas weiterem Transport wohl sauer werden dürften, 

bei Bestätigung dieser letzten Angabe das Untersuchungsgebiet 

naturgemäß sich territorial erweitern ließe. 

Ein Laktokrit arbeitet bereits seit Jahresfrist etwa in 

der baltischen Molkerei in Riga, sonst existirt meines Wissens 

noch kein derartiger Apparat in Livland. Möge unser Verein 

vorangehen mit Anschaffung und Verwerthung des Laktokrits 

zu Nutz' und Frommen unserer heimischen Landwirthschaft. 

Die Versammlung ist dem Vortrage des Herrn Werncke 

mit Interesse gefolgt. In der sich an denselben knüpfenden 

lebhaften Diskussion handelt es sich meist um Fragen ber 

praktischen Durchführbarkeit der angeregten Idee, nicht um 

eine prinzipielle Bekämpfung derselben. Als Hauptfchwierig-

keit wird bie Perfonenfrage anerkannt, b. h. bie Schwierigkeit 

eine Persönlichkeit ausfindig zu machen, welche geneigt wäre 

den Apparat bei sich aufzustellen und die Messungen mit der 

erforderlichen Sorgfalt auszuführen. Was die Wahl des 

Apparats anbelangt, so spricht sich der Herr Meiereiinstruftor 

Pepper — im Uebrigen auf seinen in der baltischen 

Wochenschrift veröffentlichten Aufsatz „zur Milchprüfung nach 
dem heutigen Stande derselben" verweisend — entschieden 

für den Laval'schen Laktokrit aus, indem ber von Professor 

Soxhlet-München verbesserte Laktodensimeter von Quevenne 

zwar gleichfalls exakte Messungen ergebe, die bei dem Ver« 

fahren zu benutzenden Chemikalien jedoch theuer feien. Die 

Frage, ob der Apparat nicht wandern könne, wird zwar 

bejaht, bei dem gleichzeitigen Bemerken jedoch, daß sich 

kaum eine Persönlichkeit finden werde, welche ohne erhebliche 

Kostensteigerung den Apparat auf feinen Wanderungen zu 
begleiten bereit fein werde. 

Nachdem die Anschaffung eines Laktokrits von de Laval 

aus Vereinskosten widerspruchslos im Prinzip genehmigt 

worden, wird einem Antrage des Herrn A. von Sivers-

Eufeküll gemäß beschlossen, die Anschaffung zunächst noch zu 

beanstanden, zuvor aber eine Kommission zu erwählen, die 

mit der Ausarbeitung eines die Ausstellung des Apparats, 

seine Benutzung, die Personen- und Kostenfrage, sowie über-

Haupt alle Detailfragen behandelnden Statuts zu beauftragen 

wäre. Diese Kommission wird sodann der Septembersitzung 

ihr Elaborat vorzulegen haben. 

Dieser Antrag findet die Genehmigung der Versamm-

lung unb werden die Herren Direktere K. Werncke, F. von 

Sivers-Heimthal und Herr A. von Sivers-Euseküll ersucht 

sich jener Mühwaltung zu unterziehen. 

8. Herr Kreisdeputirter Baron Pilar von Püchau legt 

der Versammlung eine Kollektion von Hufeisen, theils fertige, 

theils unausgearbeitete, vor, welche aus der Hufeifenfchmiedc 

von Koß & Dürr in St. Petersburg, Admiralitätsprofpekt 

Nr. 11, stammen, und welche er sowohl ihrer Güte, als in 

Ansehung ihrer Billigkeit bestens empfehlen könne. 

JH i s 3 1111 tu 

Braugerste. Rgb. Wrede-Söderhof berichtet über 

die Ausstellung von Braugersten in München der Ackerbau« 

Abtheilung der D. L.-G. nach Stück 5 der Mittheilungen 

d. I. u. a. folgendes: Die prämiirten Gersten sind fast ohne 

Ausnahme Chevaliergersten und ähnliche. Als Vorfrucht 

verdienen Blattfrüchte den Vorzug; wo Rüben in größerem 

Maaße angebaut werden, sinb biese die gegebenen Vorfrüchte. 

Hinsichtlich der Düngung mit Mist ist der zweiten Gahre der 

Vorzug zu geben. Jnbezug auf künstl. Dünger ist man in 

Norddeutschland von der übertriebenen Anwendung von Chili, 

salpeter, wodurch die Dualität zu Gunsten der Quantität ge

schädigt wurde, zurückgekommen. Man nimmt jetzt selten mehr 

als 100 kg p. h. Die Verwendung von Phosphorsäure, be-

sonders inform von SuperpHospHat, hält man für nützlicher. 

Was die Vorbereitung des Ackers zur Bestellung anlangt, so 

pflügt man entweder bis auf höchstens 20 cm im Winter 

oder Frühjahr, oder man beschränkt sich auf das Krümmern 

unmittelbar vor der Bestellung. Wo der Acker nach Rüben 

frei von Wurzelkraut und nicht zerfahren oder dicht geworden 

ist, hält man bloßes Krümmern für besser. Man drillt nicht 

zu weit, höchstens auf 20 cm Reihenentfernung, und nicht 

ZU dünn. Die weitere Kultur, Eggen, Hacken und Jäten, ist 

daraus gerichtet die Gerste unkrautfrei zu erhalten. Bei der 

Gerste bevorzugte man eine Zeit lang die Gelbreife; nachdem 

man eingesehen, daß es dabei leicht viel grüne Körner giebt 

und daß die dabei leichter zu erzielende helle Farbe nicht 

unter allen Umständen den höchsten Preis bringt, ist man 

dazu übergegangen die Vollreife abzuwarten. Die mit Prei-

sen ausgezeichneten Gersten sind in der Mehrzahl in der 

Vollreife geerntet. Das Mähen geschieht meist mit der Sense 

und das Trocknen im Schwad; zur Erhaltung einer guten 

Farbe und Vereinfachung der Arbeit hat man in neuerer 

Zeit vielfach hinter ber Senfe sogleich gebunden und in 

zweckmäßig aufgestellten Haufen (Stiegen jc.) getrocknet. 

Man darf die Bunde nicht zu dick machen und muß die 

Aufstellung so nehmen, daß ein Einregnen möglichst verhin

dert wird. Sog. Dachstiegen haben sich dabei bewährt. — 

Der andere Referent, Prof. Dr. Kraus-Weihmstephan, hob 
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u. a. hervor, daß als schlimmster Feind der Gerstenqualität 

die Lagerung hingestellt werde. 

Maisschlempe oder Maissuppe? Oekonomie-
rath Neuhauß beantwortet die Frage *) zu Ungunsten des 

Maisbrennens. Bei einem Preise von 130 M. loko Ham

burg für 100 kg Mais kostet die Maisschlempe in der 

Brennerei etwa 8 M. Diese Schlempe entspricht etwa 60 

Futterwertheinheiten, diese wäre also mit 13 Pfg. bezahlt, 

d. h. viel höher als anderweitig beschaffte Futterwerthein-

Helten guter Kraftfuttermittel. Während von 100 kg Mais 

in der Schlempe nur 60 Futterwertheinheiten erhalten blei

ben, hat man in 100 kg gekochtem Mais — Maissuppe — 

100 Einheiten. Durch den Brennereiprozeß — Umwandlung 

der Kohlehydrate in Alkohol — gehe fast die Hälfte der 

Futterwertheinheiten verloren. Durch Herstellung von Mais-

fuppe wird also ein wesentlich größerer Futtererfolg erzielt. 

In Brennereien ist dieses Suppebereiten einfach. Der Mais 

wird 10—12 Stunden vor dem Dämpfen im Henze ange-

quollen und dann bei etwa 3 Atm.-Druck nach weniger als 

einer Stunde herausgedrückt. Im Holzfaß würde man den 

Mais geschroten kochen müssen, da die Holzsäfser so hohen 

Druck nicht aushalten. Maisschrot ungekocht an Rindvieh zu 

füttern ist nicht rathsam. Wenn man in kleinen Wirthschaf-

ten einen Dampfkessel nicht aufstellen kann, dämpfe man das 

Futter in einem Mauerkessel derart, daß man sich ein Holz-

gefäß, etwas größer als der Mauerkessel, genau so groß wie 

der Mauerkesselrand, anfertigen läßt. Diesem hölzernen Zy-

linder durchbohre man den untern Boden, lege auf den 

Mauerkesselrand als Dichtung Lappen und stelle auf diese 

den Holzzylinder mit den zu kochenden Futtermitteln. Wenn 

man nun in dem mit Wasser fast ganz gefüllten Mauerkessel 

das Wasser zum Kochen bringt, kochen die durch den durch

löcherten Boden aufsteigenden Dämpfe das Futter und die 

zurückfließende Flüssigkeit giebt mit dem gekochten Wasser 

d e n  g e n ü g e n d e n  T r a n k .  D a s  S a u f e n  v o n  w e n i g s t e n s  4 0 0  

R. warmem Trank schadet dem Vieh nicht und hat den 

Vortheil der Sparsamkeit, weil sonst aus den Eiweißkörpern 

die nothwendige Wärme für den thierischen Körper beschafft 

werden muß, welche durch den warmen Trank demselben 

vermittelt wird. Man kann auch Kaff und Häcksel mit dem 

Dampfwasser aufbrühen. 

Veredelung der Waldplatterbse. Freiherr 

A. v. Solemacher auf Schloß Wachendorf (Satzvey in der 

Rheinprovinz) schreibt in die illustr. landw. Ztg. (Nr. 38 c.) 

folgendes. W. Wagner fand alle von ihm an eine Futter-

pflanze gestellten Anforderungen am meisten in der Lathjrus 

silvestris verkörpert, die er vor 30 Jahren aus dem Zustande 

des wilden Vorkommens in Kultur nahm. Diese Pflanze 

vereinigte alle an eine Futterpflanze erster Ordnung gestellten 

Bedingungen als: große Ergiebigkeit, großen Reichthum an 

Nährstoffen, eine alle andern Futterpflanzen übertreffende 

Langlebigkeit und reichen Samenertrag. Dem gegenüber 

*) cf. Mittheilungen der D. L. G. Stück 6 S. 107 v. d. I. 

standen zwei Nachtheile: 1. Geringe Keimfähigkeit des Sa-
mens, dessen Testa so hart, daß das zur Keimung nöthige 
Wasser denselben nicht erreichen, resp, durchdringen konnte. 
2. Der Gehalt an Bitterstoffen (Cytisin, Gentianin, 
Cathardin), wodurch sich dieses Futter für die Thiere un-
verdaulich und oft schädlich erwies. Hier setzte W. den ber-
edelnden Hebel der Kultur an und durch langjährige Be-
mühungen gelang es ihm diese Zustände zu beseitigen, welchen 
Vorgang er Veredelung nannte. Erreicht wurde: geringere 
Härte der Testa, sodaß jetzt normalere Keimprozente eintraten, 
und große Verdaulichkeit des Futters, welches aus dieser 
Pflanze als Grünfutter oder als Heu und Samenstroh ge-
Wonnen wird. Das Verfahren beim Veredeln ist derart, daß 
Pflanzen alle ein bis zwei Jahre unter Verkürzung ber 

Wurzel in anderes, möglichst besseres Erdreich verpflanzt 
werden, genau, wie man in Baumschulen beim Vorschulen 
verfährt; diese Arbeit ist keine mechanische, sondern sie erfordert 
viel Nachdenken, Beobachtung und Arbeit. Verfasser hat 
auf einer bedeutenden Fläche den Anbau der L. silvestris 
(Waldplatterbse) mit Erfolg betrieben; auch sind ihm sehr 
werthvolle Kreuzungen unter mehreren Hunderten von Lathy-
rus- und Vicia-Arten gelungen, welche auf die beschriebene 
Art vermehrt und veredelt werden. Samen und Pflanzen 
können abgegeben werden. 

Negenjiationen der kaiserlichen, lioländischen gemein
nützigen und ökonomischen Sojutöt jn Dorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirung die Regen-

stationen eingetheilt sind, gewinnt man durch folgende Linien: 40' 
westl. Länge von Pulkowa scheidet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheidet B. von C.; 57°20' nördl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50° 
n. Br. scheidet 4 von 5; 58°20' scheidet 5 von 6; 58°50' scheidet 6 
von 7. vergl. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den 
Regen stationen der k. l. g. u. ök. Sozietät für d. I. 1885 S. 6. 

3tili 1893 (lt. St.) 

Nied cr fch la gshöh e in  Mi l l imetern.  

S t a t i o n s - s . 
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Kirchspiel. 
K «; 

A .  3  M i t  t e l - .  7 7 4  1 
I ~ 17 

81 Seßwegen, Schloß Seßwegen 791 210 26 17 
82 Butzkowsky Seßwegen 64-8 153 26 18 

110 Kroppenhof Schwaneburg 775 180 29 14 
125 Tirsen, Schloß Tirsen-Wellan 826 204 26 16 
30 Schwaneburg, Schl. Schwaneburg 723 12-7 1 21 
41 Lysohn Tirsen-Wellan 88'4 22'4 20 15 

A .  4  M i t  t  e  l :  126-2 — — 18 

33 Alswig Marienburg 1292 209 22 22 
173 Alswig-Nötkenshof Marienburg 128-9 202 1 19 
104 Lindheim Oppekaln 134-3 24'8 27 17 

27 Adsel-Schwarzhof Adsel 126 9 36-4 1 15 
22 Neuhausen, Pastorat Neuhausen 111-6 26-8 2 19 
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C r t .  Kirchspiel. 
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A .  5  M i t t e l :  757 — — 17 

114 Uelzen Anzen 686 18-2! 22 12 
18 Rappin ! Rappin 593 130 j 22 18 
59 Kidjerw Wendau 734 148 2 L5 

100 Lewiküll : Wendau 80'2 13 2 12 19 
132 Hellenorm 1 Ringen 72-8 8-6 1 22 15 

45 Neu-Cambi Cambi 682 10-4 26 ly 
68 Arrohof Nüggen 655 11-4 26 18 
14 Kehrimois Nüggen 756 9'7 26 21 

155 Arrol Odenpä 92-6 32'2 2 18 
159 HeiUgensee Odenpä 100-9 20-9 2 18 

A .  6  M i t  t  e  l :  59*5 j — — 18 

128 Ahonapallo (Kaster) Wendau 740 170 22 19 
150 Dorpat Stadt 537 h*2 o 18 
15 Sotaqa Ecks 289 4-0 28, 30 20 
16 Tabbifer Ecks 60'4 120 29 21 

111 Talkhof Talkhof 50-9 17-8 13 13 
24 Ludenhof Bartholomäi 62-2 187 13 17 
64 Palla Koddafer 69-4 249 13 20 
63 Jensel Bartholomäi 7 4 3  22-2 13 17 
17 Kurrista Lais 52-9 17-5 13 16 
37 Tschorna Tschorna-Lohosu 642 14-0 13 18 
20 Ullila Kawelecht 63-6 13-5 26 16 

A .  7  M i t  t  e  l :  43-0 — — 15 

138 Kunda Maholm 28-5 154 20 6 
148 Haakhos Luggenhusen 59-1 13-5 22 18 
139 Waiwara Waiwara 559 180 28 19 
114 Krähnholm Waiwara 315 92 2 14 
715 Ottenküll Kl. Marien 39-8 135 19 16 

B  3  M i t  t  e  l :  66*5 - — 13 

101 Stockmannshof Kokenbusen 826 46-4 26 15 
93 Versöhn, Schloß Versöhn 71 7 25-0 26 15 

126 Jummerdehn Erlaa 714 17-4 26 13 
108 Zirsten Erlaa 53-6 149 27 11 

79 Löser Löser 84-6 28-7 26 16 
78 Brmkenhof Serben 350 8-5 2 9 

ß .  4  M i t  t  f. 1 : 6 7 6  — — ' 15 

75 Ronneburg-Neuhof Ronneburg 6 4 0  15-0 2 13 
86 Neu-Bilskenshof Smilten 901 25-0 22 15 
70 Neu-Wrangelshof Trikaten 43-9 95 3 18 
50 Schillingshof Wohlfahrt 62-6 1 2 5  13 18 
66 Turneshof Ermes 67-5 19-3 I 1 12 

124 Luhde, Schloß Luhde 61-2 18-0 1 14 
171 Wiezemhof, Forstei Trikaten 83-8 19-2 22 15 

B .  5  M i t  t  e  l :  76-5 — — 16 

107 Rujen Rujen 77-4 17-4 31 19 
105 Homeln Ermes 74-1 17-2 8 17 

67 Sagnitz, Schloß Theal-Fölk 1145 43-5 1 14 
31 Wagenküll Helmet 861 129 ! 27 16 
58 Arras Rujen 6 5 1  14*5 31 11 
19 Lauenhof Helmet 90-9 2 2 3  1 2 14 
1 Morsel Helmet 95-7 15-3 2 17 
7 Karkus, Schloß Karkus 64-8 16-7 y 20 
6 Pollenhof KarfuS 62-1 21-3 -'J 15 
4 Alt-Karrishof Hallist 52-8 104 ; 30 11 
5 Euseküll Paistel 83-3 156 1 21 

116 Massumoisa(Holstfh.) Paistel 517 190 2 14 

B .  6  M  i t  t  t  1 :  41-0 — i 12 

2 Fellin, Schloß Fellin 42-5 99 31 13 
11 Neu-Woidoma Fellin 437 94 1 13 
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120 Oberpahlen, Schloß 
12 j Addafer 

Oberpahlen 
Oberpahlen 

383 
396 

16 0 13 
14 5 14 

10 
13 

B .  7  M i t t e l :  56*6 — — 12 

140 
145 

Borkholm i Kl. Marien 
Viol ; Haljall 

6 0 9  
522 

320 
11*5 

29 
18 

15 
10 

40 
97 

162 
90 

121 
94 
89 
54 
83 
92 
98 
76 
96 

C .  3  M i t t e l :  

Römershof : Ascheraden 
Jungfernhof, Groß- Lennewaden 
Mistaut (Gr. Jungs.) Lennewaden 
Kroppenhof Kokenhusen 
Peterhof Olai 
Sissegal, Doktorat | Sissegal 
Stubbensee Kirch Holm 
Neuermühlen, Past. Neuermühlen 
Rodenpois, Pastorat Rodenpois 
Klingenberg Lemburg 
Nurmis , Segewold 
Drobbusch Arrasch 
Loddiger j Treiden-Loddiger 

105-6 

717 
78-7 
684 
93-1 

187-9 
63-4 

1491 
1380 
121-2 
1261 
123-8 
719 
7 9 9  

7 
14-8 
28.4 
234 
28-6 
57*1 
30-8 
39-5 
40-4 
26-0 
50-0 
315 
225 
15-4 

31 
31 
31 
31 
28 
31 
30 
30 
23 
31 
31 
30 
23 

13 

11 
12 
13 
12 
16 
11 
14 
14 
16 
13 
11 
9 

11 

C .  4  M i t  t  e  1 :  7 4 9  

74-0 
76-9 
73-0 
85*6 
64-9 

— — 15 

122 
87 
32 

133 
65 

Sussikas 
Tegasch 
Posendorf 
Lappier 
Neu-Salis 

Pernigel 
Ubbenorm 
Wickeln 
Ubbenorm 
Salis 

7 4 9  

74-0 
76-9 
73-0 
85*6 
64-9 

156 
176 
14-9 
180 
280 

30 
2 
8 
8 

30 

13 
15 
19 
18 
8 

C .  5  M i t t e l :  311 ~ j 12 

15 
17 
12 

9 
8 

10 
12 
11 

46 
13 

129 
135 
163 
168 
169 
170 

Salisburg ! Salisburg 
Jdwen 1 Salisburg 
Uhta Pernau 
Testama Testama 
Kellamäggi Karmel 
Kielkond, Pastorat Kielkond 
Arensbnrg Stadt 
Rannaküll St. Johannis 

759 
67-8 
700 
556 
28-0 
35-1 
33-8 
42-4 

12*3 
131 
43-8 
2 4 5  

9-8 
100 
94 

18-4 

. 
12 
12 
31 
30 
30 
30 
30 
30 

12 

15 
17 
12 

9 
8 

10 
12 
11 

C .  0  M i t t e l :  531 

47-8 
36-0 
756 

201 
9-0 

25-0 

7 

30 
30 
30 

11 

12 
6 

15 

52 
147 
174 

i 
Sallentack Jakobi 
Seal, Schloß 1 Leal 
Lelle Fennern 

531 

47-8 
36-0 
756 

201 
9-0 

25-0 

7 

30 
30 
30 

11 

12 
6 

15 

C .  7  M i t t e l :  48-9 

4 0 7  
41*8 
44*3 
710 
425 
71*1 
359 
44-2 

16*1 29 
10*0 30 
15*0 30 
25 2 30 
122 30 
113 28 

8-2 30 
19'0 I 28 

10 

4 
10 
9 
9 

10 
16 
11 
10 

137 
158 
149 
143 
160 
161 
165 
167 

Dago-Waimel 
Hapsal 
Piersal 
Nissi, Pastorat 
Walk, Schloß 
Pergel 
Kertel auf Dago 
Baltischport 

Keinis 
Stadt 
Goldenbeck 
Nissi 
Merjama 
St. Johannis 
Pühhaiep 
Stadt 

48-9 

4 0 7  
41*8 
44*3 
710 
425 
71*1 
359 
44-2 

16*1 29 
10*0 30 
15*0 30 
25 2 30 
122 30 
113 28 

8-2 30 
19'0 I 28 

10 

4 
10 
9 
9 

10 
16 
11 
10 

U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e  m i t t l e r e  N i e d e r s c h l a g s m e n g e  u n d  
die mittlere Z a h l  v o n  T a g e n  m i t  N i e d e r s c h l ä g e n :  

c B 
T a g e n  

A Mittel 
7 48-9 10 5 6 6  12 43*0 l 5 48 0 12 
6 5 3 * 1  11 41*0 12 5 9 5  18 54*3 15 
5 51*1 12 7 6 5  16 75-7 17 69'5 15 
4 74*9 15 67'6 15 126*2 18 87*0 16 
3 105*6 13 6 6 * 5  13 77'4 17 89*5 14 

Mittel 7 3 - 2  12 6 6 7  14 7 3 6  17 71*4 14 
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M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 6. (18.) August 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
80 nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
38; örtliche Preise 60; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 38 und 32; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  K ä u f e r  — ,  S o s o ;  H a m 
burg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden —, russischer, 
in einfachen Gebinden, roher Getreide- 54' 1, roher Melasse- —. 

Dem Westn. Finanss. vom 8. (20.) August 1893 ent
nommen : Auf unfern innern Märkten sanken die Preise in 
den letzten 4 Wochen bei sich abschwächender Stimmung. 
Veranlaßt wurde solches theils durch Abnahme des Exports 
infolge sinkender Preise in Deutschland, hauptsächlich aber 
durch die zur Zeit der Sommerfeldarbeiten eintretende Ab-
nähme des Bedarfs und durch die Aussicht auf eine gute 
Getreideernte. Die Händler, welche genug Vorräthe haben, 
kaufen keinen Spiritus in der Hoffnung, daß derselbe in 
nächster Kampagne billiger sein werde; auch sind die Aussichten 
auf die Kartoffelernte gut, weßhalb es am Rohmaterial 
jedenfalls nicht fehlen wird, während andererseits niedrigere 
Preise die Möglichkeit des Exports erhöhen. Erbrannt wurde 
im Reiche während des Mai bedeutend weniger Spiritus, 
als am selben Monat des Vorjahrs: 929 395 Wedro wasserfr. 
Alkohols gegen 1 108 044. Vom Beginn der Kampagne 
bis zum 1. Juni wurden erbrannt 26 556 181 Wedro, gegen 
26 174 283 ist derselben Zeit des Vorjahrs, d. i. 391 898 Wo. 
mehr. Die Vorräthe am Beginn dieser Kampagne waren 
weit größer, als zu Beginn der Kampagne 1891/2, denn 
am 1. September 1892 bezifferten sie sich auf 6 218 752 Wo., 
gegen 4 725 638 am 1. September 1891. Sodann stetig 
abnehmend, erwiesen sie sich am I. Dezember als kleiner, 
denn im vorhergegangenen Jahre. Diese Abnahme war nur 
zum Theil durch Einschränkung der Produktion bedingt, 
hauptsächlich aber durch verstärkte Abgabe an den Konsum, 
zwecks Entrichtung geringerer Akzise nach der alten Auflage; 
als dann im Dezember die Akzise erhöht wurde, nahmen die 
Spiritusvorräthe wieder zu, vergleichsweise mit dem Vorjahre, 
und dieser Unterschied wuchs stetig an bis Ende März, wann 
er sein Maximum erreichte, 1 058 704 Wedro; sodann wurde 
der Unterschied zwischen den Vorräthen dieses und des Vor-
jahres merklich geringer und betrug am 1. Juni nur noch 
414 587 Wo., wobei die Vorräthe nur in den Kellern der 
Brennereien größer sind, als im Vorjahre, kleiner dagegen 
in den Destillaturen und Engrosniederlagen, als in 1892. 
Diese schnelle Abnahme der Vorräthe seit Anfang April, trotz 
verstärkter Produktion muß als eine für den Handel günstige 
Erscheinung anerkannt werden, insbesondere, wenn man er-
wägt, daß die anfängliche Abnahme zu Anfang der Kampagne 
eine nur scheinbare, durch die Akziseerhöhung künstlich hervor-
gerufene war: der Spiritus war nur verakzist, aber nicht 
verbraucht und nicht exportirt und fuhr fort den inländischen 
Markt zu drücken und hinderte, zu billigeren Preisen offerirt, 
die natürliche Erhebung der Preise auf das Niveau der Auf-
läge. Der Spiritusexport aus den Hauptzollämtern betrug 
in tausend Grad 

im Juni im Januar bis Juni 

1891 1892 1893 1891 1892 189? 
Reval 3 751 — — 23 821 22 767 — 
Libau 19 392 2131 11437 138 887 9 821 45 847 
Mlawa 2 081 — 72 51764 8 296 8 994 
Alexandrowo 2 018 — 280 19 087 1489 10 044 
Slupetz 223 133 312 12442 5 283 10 526 
Odessa. 7 727 2 232 2 468 53 049 16156 16108 

Diese Daten zeigen eine bedeutende Abnahme unseres 
Exports im Juni, vergleichsweise mit dem Mai, über die Zoll-
ämter der Weichselgouvernements, während derielbe über 
Libau im Juni immer noch gewachsen ist, wenn auch nicht 
so bedeutend, wie in den vorhergegangenen Monaten; sodaß 
in diesem Monat nur intensiver die neue Richtung des zu 
exportirenden Spiritus über Libau zum Ausdruck gelangte. Die 
Ursachen sind bereits wiederholt dargelegt. Auf den ausländi-
sehen Märkten herrscht die in dieser Jahreszeit gewöhnliche 
Geschäftsstille; der Verbrauch nimmt ab, der Export sinkt 
auf ein Minimum, weil die Sommerhitze das Eintrocknen 
des Spiritus während des Transports stark steigert, die speku-
lative Thätigkeit hört fast ganz aus, zuverlässigere Nachrichten 
über die Ernte der Hauptrohstosse abwartend. Dazu kommt 
in Deutschland heuer noch die Unsicherheit in Hinsicht der 
Belastung des zukünftigen Spiritus. Die Annahme der 
Heeresvorlage durch den Reichstag wird nothwendiger Weise 
das Suchen von Geldmitteln zum Zweck der Aktivirung des 
Gesetzes nach sich ziehen. Man hat auf 3 Quellen hinge
wiesen: die Börsensteuer, die Auflage auf Spiritus und Bier. 
Die Erhöhung der Reichseinnahme vom Spiritus kann auf 
zweierlei Art geschehen, entweder durch Herabsetzung des 
Kontingents, wodurch mehr Spiritus mit der höheren Akzise 
belegt wird, oder durch Erhöhung der Akzise. Die erste 
Art ist deßhalb besonders unvortheilhast für die Brenne-
reien, weil dadurch das Quantum des im Kontingent er-
brannten und um 20 M. weniger belasteten Spiritus, im 
Vergleich zum über das Kontingent erbrannten abnehmen muß. 
Es wird in Handelskreisen angenommen, daß die deutsche 
Regierung entschlossen sei das Kontingent wenigstens in der 
nächsten Kampagne nicht herabzusetzen; ob sie die Akzise er
höhen werde, ist unbekannt. Diese Situation konnte nicht 
umhin die ohnehin schwache Tendenz der deutschen Märkte 
noch mehr abzuschwächen: in den letzten 4 Wochen war die 
Stimmung für Spiritus fast immer derart und Preise sanken 
in Berlin um 2*5 Mark. In Frankreich herrscht dieselbe 
Stimmung und Preise weichen, etwa um 1 Frank; Die Daten 
über Produktion und Verbrauch an Spiritus zum 30. Juli 
weisen auf eine fernere ungünstige Lage des Geschäfts in 
dieser Waare hin: Vorräthe und Import sind größer als im 
Vorjahre, Produktion, Bedarf und Export dagegen geringer. 
Die Abnahme der Produktion erfolgte durch Einschränkung 
des Brennens aus Rüben, dem wichtigsten Rohmaterial in 
Frankreich. Wenngleich die Produktion aus mehlhaltigen 
Produkten und Melasse zunahm, wog solches das durch die 
Rübe gegebene Defizit nicht auf. Die Daten über Produktion, 
Bedarf und Vorrath an Spiritus in den wichtigsten Produk
tionsländern betrug: 

Produktion Bedarf Vorräthe 

1891/2 | 1892/3 | 1891/2 : 1892/3 j 1891/2 1892/3 

Rußland 
Deutschland 
Frankreich 
Oesterreich 
Ungarn. 
Schweden 

261742831265561811 — 
27530021 29231031878378 
1868009! 1820369 1706736 

935155 956362j — 
690883j 699414 — 
311782| 302376| — 

— [1140146211816049 
1826843 — 609572 
1554483 519135 609885 

845331 62799 
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Diese Daten geben für Rußland das Quantum in Wedro 
für die übrigen Länder in Hektoliter wasserfreien Spiritus 
an und beziehen sich für Deutschland und Schweden auf 
Ende Juli, für Frankreich auf Ende Juni, für Rußland auf 
Ende Mai, für Oesterreich aus Ende April und für Ungern 
aus Ende März. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  7  ( 1 9 . ) A u g u s t  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 37 Kop., 

II. Klasse 33 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kop., 
in Fässern verkauft 30 bis 35 Kop. — Berickt über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—112 sh. — Dänische 114—116 sh. pr. Zwt. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  2 .  ( 1 4 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 114—116 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 108 bis 
112 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 90—100 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—112 sh. pr. Zwt. Der 
Buttermarkt war in dieser Woche ruhig. Die Zufuhr von 
feinsten fehlerfreien Marken wurde zu den Notirungen verkauft, 
Sekunda Qualitäten fanden schweren Absatz. Zufuhr 11 715 
Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  6 .  ( 1 8 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y f e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i f -
f i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t t  e  r  -  K  a u  f  l  e  u  t e  d e r  H a m »  
burger Börse: Hof--und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 118, II. Kl. M. 114—115 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof* 
butter und fehlerhafte M. 100—110, fchleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 85—95 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 102—108, böhmische, galizische und ähnliche M. 77—80, 
finländische Sommer- M. 82—88. Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Unsere Erwartung, in dieser Woche höhere Preise zu 
erzielen, hat sich über Erwartung erfüllt. Der heimische 
Konsum hat sich wesentlich gehoben und mußten Käufer bei 
stärkerem Begehr höhere Preise, zuletzt 8 M. mehr als in 
voriger Woche bewilligen. Kopenhagen stieg gleichzeitig nur 
2 Kronen und England ähnlich, sodaß unsere Preise zur Zeit 
kaum einen lohnenden Export zulassen. Abweichende Waare 
wurde bei den hohen Preisen der feinen Butter etwas mehr 
beobachtet. Von fremder ist nur frische galizische in gutem 
Begehr, ältere nud ordinäre Sorten vernachlässigt. In finn-
ländischer bei der Unsicherheit des Zollsatzes kein Umsatz be-
sannt geworden. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  K  o .  

Das Körnitz der Kopenhagener Großhändler- Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 92—94, 2. Klasse 88—90, 3. Klasse 
70—84 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Nettopreis war 94 Kronen pro 50 kg. — 41 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Sehr feste Stimmung diese Woche, 
gute Nachfrage zu steigenden Preisen. Wir empfehlen um-
gehende Sendungen via Riga, Reval oder Hangö. Ab-
rechnung in jeder Woche. 

Bich. 

St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 
1. bis 8. (13. bis 20.) August 1893. 

G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

4151 

1106 

1611 
476 
298 

33 

v e r k a u f t  

3576 

1106 

1285 
428 
298 

33 

zum 
Preise 

R. ;K. 

290965 

29060 

24108 
2002 
6805 

73 

25 

P r e i s e  

pro Haupt 
Nied-

rtgste höchste 

R.K.! R. K 

68 — 

18 

6 — 
31— 

10-
150 

97 

78 

34 
10 
45 
3 

pro Pud 
nied- hoch» 
rtgste ste 

R.K.[R.;K 

10j 4 

80 3 

4 - 7  
3 |80 7 
5 20 7 

30 
20 

Getreide, Futtermittel u. a. 

A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r  i  i :  

St. Petersburg, den 5. (17.) August 1893. Alles 
ohne Säcke: Weizen, Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pub, 
hoher Saksonka Käufer 8 50—8 75, Verkäufer 9 50—1000 
K., Samarka Käufer 800—825, Verkäufer 8 75 K., Girka 
K ä u f e r  — ,  V e r k ä u f e r  —  K . ;  T e n d e n z :  — .  —  R o g g e n ,  
Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud Natur 9 Pud: Käufer 625—650, 
Verkäufer 675— 700 Kop.; Natur 8 Pud 10 Pfd. bis 8 Pd. 
25 Pfd.: Käufer 600—630, Verkäufer 650—675 K.; Ten
denz: —. — H afer: gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, Käufer 
450—475, Verkäufer 475—500 K.; rohgedroschener und Pe-
rerod Loko pr. Pud: Käufer —, Verkäufer 82—90 Kop., 
Tendenz: —. — Gerste: Lokopreise pr. Pud: hohe keim
fähige, Käufer 90—95, Verkäufer 100—120 K., grobe und 
Futter- Käufer 60—69, Verkäufer 65—75 K. pr. Pud; 
Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W e i z e n :  —  
Tendenz; geschäftslos. — Roggen: auf Basis von 
120 Pfd. pr. August-Sept. 68—70 K. pr. Pud; Tendenz: 
flau. — Hafer: pr. August- September gewöhnlicher russ. 
70 pfd. 68—70, Schastaner 80—82 Pfd. 73—75, 84 bis 
86 Pfd. 76, Schastaner Pererod 88—90 pfd. 78—79 Kop. 
p r .  P u d ;  e s t l .  g e b .  L o k o :  — T e n d e n z :  f l a u . —  G e r s t e  —  
T e n d e n z :  g e s c h ä f t l o s .  

R i g a ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o ,  
rus s .  1 2 4 — 1 3 0  p f d .  8 8 — 9 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  g e -
fchäftslos. — Roggen, Loko, ungedarrter, russ., auf 
B a s i s  1 2 0  P f d .  7 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  g e f c h ä f t s -
los. — Hafer, Loko, ungedarrter 72—73, gedarrter, je 
n a c h  Q u a l i t ä t  7 2  K o p .  p r .  P u b ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  G e r s t e ,  
Loko ungedarrte 6-zeil. russ. 120 pfd. 63, kurl. 2-zeil. —, 
g e d a r r t e  l i v l .  1 0 0  p f d .  — ,  F u t t e r -  —  T e n d e n z :  g e f c h ä f t l o s .  

L i b a u ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
— Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 
73 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer: Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kursk 77, Kursk-Charkow 77, 
Romny und Kijew 76—77, Orel-Jeletz-Liwny 77, Zarizyn 
—, schwarzer 76—77 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — 
Gerste: Loko nach Proben: Futter- 60 Kop. pr. Pud; 
Tendenz: —. 

D a n z i g ,  d e n  6 .  ( 1 8 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  
Probe, Transits, russischer und politischer pr. August 98, pr. 
N o v e m b e r  9 7 7 a  K o p .  K r .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  
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R o g g e n ,  i n  S ä c k e n ,  ä  1 2 0  P f d .  H o l l . :  T r a n s i t s  r u s s i s c h e r  
pr. Aug. 73V», pr. November 727a —73'/«, polnischer pr. 
A u g u s t  7 3 7 «  K o p .  K r e d .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

R e v a l ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Kornpreise unverändert. Fallende Tendenz. 
D o r p a t ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  

Roggen 118—120 9, h. = 70—75 Kop. pro Pud. 
Gerste 101-102 „ „ = 65 „ „ „ 
Gerste 107—113 „ „ = 80 „ „ „ 
Winterweizen 128—130 „ „ — 80—100 „ „ „ 
Hafer 75 „ „ — 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
Erbsen, weiße Koch., — 13 Rbl. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
Erbsen, Futter- = 10 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
Salz . . . — 30 Kop. pr. Pud. 
Steinkohle (Schmiede-) = l R. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
Sonnenblumenkuchen = 97 Kop. pr. Pud. 

„ . — 94 K.P. Pud waggonweise. 
S s a r  a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  

25. Juli bis 1. August (6. bis 13. August) 1893: Sonnen
blumenkuchen 55, Weizenkleie 36—37 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 8. (20.) August 1893 ent
nommen : Die am Ende voriger Woche wahrgenommenen 
Zeichen der Besserung in der Stimmung der russischen Ge-
treidemärkte haben sich in der letztverflossenen Woche in 
gewissem Maaße vermehrt. Diese Besserung kam darin zum 
Ausdruck, daß auf der Mehrzahl der Märkte das Fallen der 
Getreidepreise zum Stillstand kam und Verkäufer im Waaren-
angebote etwas zurückhaltender wurden. Eine derartige Er-
scheinung muß zur Zeit — kurz vor dem Erscheinen der neuen 
Ernte auf dem Markte — als sehr günstiges Symptom gelten, 
insbesondere, wenn man die exzeptionelle Lage erwägt, in 
welcher unser Getreidehandel sich im laufenden Jahre befand, 
und die äußerst flaue Stimmung des Getreideweltmarktes. Die 
Befestigung unseres Handels wurde hervorgerufen durch die den 
Wünschen der Getreidebändler und Landschaften zuvorkommenden 
Maaßnahmen inbetreff der Darlehen auf Getreide durch die 
Reichs- und Privathandels-Banken auf Grundlage besonders 
günstiger Bedingungen, durch die Veröffentlichung der Denk-
schrift des Finanzministerii über den Gang der russich-deutschen 
Verhandlungen, worin die Bereitwilligkeit Rußlands mit 
Deutschland den Handelsvertrag abzuschließen dargelegt wurde, 
und endlich die aus verschiedenen Orten erhaltenen Nachrichten, 
daß die Roggenernte Rußlands, nach den Probedruschen zu 
urtheilen, wenn auch im allgemeinen übermittel, so doch weit
aus nicht so reich sein werde, als man anfangs glaubte und 
das neue Korn stellweise als nicht von hoher Qualität sich er
wiesen hat. Jetzt die volle Belebung der russischen innern 
Märkte zu erwarten wäre unmöglich, weil, abgesehen von 
den ausnahmsweisen Verhältnissen unseres Handels mit 

Deutschland, derselbe immer zur Zeit des Uebergangs von 
der alten zur neuen Ernte still und geschäftslos bei fchwan-
senden Preisen zu sein pflegt, bis die Resultate der Getreide-
ernte definitiv klargestellt sind. Das Geschäft der baltischen 
Häsen war äußerst beschränkt im Laufe der letztverflossenen 
Woche, gleich wie in den vorhergegangenen; unbedeutende 
Geschäfte wurden nur mit Hafer gemacht, für den in Peters-
bürg und Libau die Stimmung etwas fester war, in Ab
hängigkeit von Londoner Notirungen; Inhaber dieser Waare 
waren zurückhaltend im Angebot in der Hoffnung auf besseres 
Piazement des Hafers in nächster Zukunft. In allen übrigen 
Getreidearten war es still, hauptsächlich wegen der flauen 
Stimmung, welche die ausländischen Märkte beherrscht. Wenn 
auch an der Wolga ber Hanbet völlig still ist, so ist bie all
gemeine Stimmung boch etwas mehr beharrenb, als bis
her; bie Feldarbeiten sinb überall in vollem Gange, was 
Zufuhren zurückhält unb Verkäufer und Käufer zurückhalten!) 
macht. In ben Städten des Oberlaufs fanden Umsätze kleinen 
Umfangs in Roggenmehl statt, für Konfumticnsbedarf, unb 
in Hafer, für bie Hafenorte gefragt. Im zentralen Rayon 
ber Schwarzerbe blieben Zufuhren von Getreibe unbebeutenb 
unb bas Angebot zurückhalten!); bie Stimmung bes Marktes 
ist barum abwartenb unb Preise fortdauernd schwankend. In 
den Sudhäfen ist es still und geschäftslos, insbesondere in 
Nikolajew, wahrend Odessa etwas belebter ist, gleich wie 
Rostow a. D.; Preise jedoch fahren fort zu schwanken und 
Abschlüsse haben noch feinen bestimmten Charakter. Die all
gemeinen Aussichten auf den künftigen Gang des internatio
nalen Getreioehandels sind trotz der völligen Verwirrung, 
welche gegenwärtig herrscht, durchaus nicht trostlos. Die 
Ernte ist überall, außer Rußland, unter mittel unb ber 
Hanbet konnte in kurzer Zeit einen sehr lebhaften Charakter 
gewinnen, wenn bie ungeheuren amerikanischen Vorräthe bie 
Stimmung nicht bebrückten unb bie finanziellen Schwierig
keiten in Amerika nicht bie Panik auf bortigen Märkten her
vorgerufen hätten; gegenwärtig beziffert man bie sichtbaren 
Vorräthe auf 59 425 tauf. Bush, gegen 26 081 zur selben 
Zeit bes Vorjahres unb 17 954 in 1891. Der letzte Bericht 
bes Washingtoner Departements ber Lanbwirthschaft konstatirt 
eine bebeutenbe Verschlechterung bet Ernteaussicht für alle 
(Setreibearten, bie im Laufe des Juli eingetreten ist. Die 
nächste Weizenernte wird danach auf 380 miöionen Bush, 
a n g e n o m m e n ,  g e g e n  5 1 6  i n  1 8 9 2 ,  6 1 2  i n  1 8 9 1  u n d  3 9 9  
in 1890. Wenn man 370 m. B. für inländischen Verbrauch 
abzieht, so bleiben für den Export nur 10 m. B. nach. 
Einige Preßorgane, welche selbst Nachrichten gesammelt haben, 
behaupten, daß die Schätzungen des Washingtoner Departe
ments hinter ber Wirklichkeit zurücktrieben, wonach auch bie 
Ernte biefes Jahres größer ausfallen bürste, aber bie größten 
Optimisten gehen nicht weiter, als bis 430 m. B. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

b e s a i t  n  t  m  a  e h  u  n  g  e  n .  

Studium der Kandwirthsrhaft 
an der Universität Leipzig. 

Beginn des Winter-Semesters am 16, Oktober, der Vorlesungen 
am 36, Oktober. Programm und Vorlesungs - Uebersicht versendet und 
jede Auskunft ertheilt 

Dr. W. Kirchner, 
ord. öff. Professor und Direktor des landwirthsch. Instituts 

der Universität Leipzig. 

Soeben ist erschienen: 

Kubiktchln für Melholzklötze 
nach Toppßärkt. 

Von M. Maurach. 
Preis 50 Kop. 

K. Laakmann's Buchhandlung. 
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Vfilröung* 
_ im in-u, Auslande 

B E R L I  N . S . W .  

Alte Jahrgänge 
d. halt* M<»H^ensrhrist 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Goldene Medaille. Silberne Medaille. Goldene Medaille. 

ttlfrNKE N f a  

VON 
DER KAISERL.' 

LIVl.GEMEINNÜTZ 
UND ÖCONOM. 

3, SOCIETÄT 
r 

Große silberne Medaille. Silberne Medaille. 

VON 
DER KAISER!..1 

LIVL.GEMEINNinZ. 
UND ÖCONOM. 

SOCIETÄT. r% 

Konkurren; 

Dreschmaschinen 

Große silberne Medaille. Silberne Medaille. 

<y.V>wKE%. 

und 

Lokomobilen, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch möglichst rein und köruerfchouend, weil nicht allein durch einen Schlag, 
sondern gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 

Kornreinigung vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirnng durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Cntgrannung nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausführung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

bester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen (auf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 
Gleitstangen und arbeitenden Theile aus Stahl zc. 

Zu beziehen vom Lager und auf Bestellung, gegen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Livland. 

D. Z. Direktor: C. «J. FtMMtthM. 

Telegramm-Adresse: <Lemmerhardt»Iell in. 

Ein solider Meierist, welcher nach-
weislich gute Exportbutter zu machen 
versteht, auch mit dem Alfa-Separator 
Bescheid weiß, findet bei Ersatz der 
Reiseauslagen, freier Station und einem 
Anfangsgehalt von 200 Rbl. pro Jahr 
dauernde Stellung. 

Karl Mepper, Baltischer Molkerei-
Verband, p. Adr. Allerhöchst bestätigte 
Gesellschaft „Selbsthilfe zu Riga" — 
Wallstraße Nr. 2. 

Ausverkauf ""UW 
Wegen Aufgabe des Geschäfts verkaufe 
gegen Baarzahlnng: Düngergabeln 
4-zinkig ä 40 Kop., Original Gckert-
sche Kartoffelschaufeln 10 Rbl., 
Fiskar'sche Pflüge, Kluppen-
bohrer, Ambose, Schraubstöcke, 
div. Werkzeuge, Feilen, -Quer-
sägen 3V<2 G. ä 90 Kop., Dolberg-
sche Torfmaschinen - Reserve-
theile mit 20 % Rabatt. 

Sengbusch, Gr. Markt 15. 

Versammlung 
des Verbandes half. Nindvichznchter 
im Lokale der ökonomischen Sozietät 

(Schloßstraße Nr. 1) 

am Freitag, den 28. August (8. Sep
tember) c. abends um 81/«* Uhr. 

Tagesordnung: Vorlage und Begut-
achtung von Abänderungen der Satz-
ungen, gemäß § 9 Pkt g derselben. 

Im Auftrage: der Sekretär der ök. Soz. 
S t r y k. Eine 

kWtische WHrhkblMllslhiiie 
gebraucht, doch gut erhalten, wie solche im 
Jahre 1884 in Nr. 27 und 28 dieses Blattes 
beschrieben, wird zu kaufen gesucht. 

Offerten an 
A .  K i r s c h  

in Alt-Salis Per Lemsal, Livland. 

Ausverkauf ""UW 
Wegen Aufgabe des Geschäfts verkaufe 
gegen Baarzahlnng: Düngergabeln 
4-zinkig ä 40 Kop., Original Gckert-
sche Kartoffelschaufeln 10 Rbl., 
Fiskar'sche Pflüge, Kluppen-
bohrer, Ambose, Schraubstöcke, 
div. Werkzeuge, Feilen, -Quer-
sägen 3V<2 G. ä 90 Kop., Dolberg-
sche Torfmaschinen - Reserve-
theile mit 20 % Rabatt. 

Sengbusch, Gr. Markt 15. 

Versammlung 
des Verbandes half. Nindvichznchter 
im Lokale der ökonomischen Sozietät 

(Schloßstraße Nr. 1) 

am Freitag, den 28. August (8. Sep
tember) c. abends um 81/«* Uhr. 

Tagesordnung: Vorlage und Begut-
achtung von Abänderungen der Satz-
ungen, gemäß § 9 Pkt g derselben. 

Im Auftrage: der Sekretär der ök. Soz. 
S t r y k. Eine 

kWtische WHrhkblMllslhiiie 
gebraucht, doch gut erhalten, wie solche im 
Jahre 1884 in Nr. 27 und 28 dieses Blattes 
beschrieben, wird zu kaufen gesucht. 

Offerten an 
A .  K i r s c h  

in Alt-Salis Per Lemsal, Livland. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Horn! ndustrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

Tt. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 

Vollblut-Ircilenburger 
und 

Angler Stiere 
stehen zum Verkauf 

in Jahna pr. Reval. 
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Landwirthschasttich-chemische Versuchskation am Polytechnikum zu Riga. 
Dünger-Kontrole II, 

(vom 1. bis 30. Juli 1893). 

B  
8 sj 

Kontrollager F a b r i k a t  F a b r i k  

% Feinkör-1 .5 
Probe- sC- — - ̂  n  a - ,3 nigkeit ; ^ 

n ä h m e  <äi !S 
Z 

Grob- Fein-1 2"=^ 

§ a" S 
!S 
Z 

Mehl ! " 

% °/o % % % 0/0 

1. Juli 93 — — 1413 — — I 3060 
1. „ 1311 — — — — — 13626 
3. „ n — 18-86 — — 8-8 91-2 6000 
3. 1017 — — — — — 1500 
3. „ 11-93 — : 3000 

1404 — — — — — | 1500 
3. 10 17 — — — — — ! 2400 
3. 12'82 — — — — — 2400 
3. 12-92 — — — — — ! 1200 
3. „ 11-19 — — — — — o552 
3. 12-95 — 8263 
5. — 28-40 — 1-50! 12 4 87 6 — 
o. „ — •28-78 — 2 40 1-6 98'4 — 
D. „ 13-14 — — — — 300i 
9. — 1790 — — 148 85-2 18000 
9. „ — — 13-34 — — — 3600 

14. „ 11-16 — 22800 
14. „ — 18-70 — — 13 0 87-0 37164 
14. „ 13-40 — — — — — 3000 
14. „ 13-37 — — — — — 15000 
16. „ 11-64 — — — — — 3000 
16. „ „ 13*56 — — — — — 6000 
16. „ „ 13-88 — — — — — 3000 

1' „Selbsthülfe", Riga 
21 do. 
3 I D. Essiedt, Riga 
4' do. 
5 do. 
61 do. 
7 ! do. 
8 i do. 
9j do. 

10 I Otto Westermann, Mitau 
11! do. 
12 j Boristenow bei Orscha 
13 ; d0. 
14 > G. Schwarz & Ko., Riga 
15; H. D. Schmidt, Pcrnau 
16i do. 
1 7 ;  M e y e r  A :  G r ä b n e r ,  R e v a l  
18 i Gerhard & Hey, Reval 
19 j G. Schwarz & Ko., Riga 
20j do. 
21! Otto Wcstermann, Mitau 
22 do. 
23 do. 

Kai'nit ! 
13/14% Superphosphat! 

Thomasmehl 
9/10°/o Superphosphat 

12/13% 
13/14% 
9/10% 

12/13% 
: 13/14% 
10/11% 
12/13° o 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Knochnemehl ' 
do. i 

12,13°/o Superphosphat 
Thomasmehl ! 

Kainit i 
12/13% Superphosphat! 

Thomasmehl , 
12/13% Superphosphat! 
13/14% do. 
10/11% do. 
12/13% do. 
13/14° o do. : 

Herzynia, Biennenburg 
E. Packard & Ko., Jpswich 

H. & E. Albert, London 
Laves & Ko., London 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Ohlendorfs & Ko., London 
do. 

Knochenmehlfabrik bei Orscha 
do. 

Ohlendorfs & Ko., London 
H. & E. Albert, London 

Kalisalzwerk Staßfnrt 
Thos. Ovens & Sons, Bo' Neß. 

Ohlendorfs & Ko., London 
do. 
do. 
do. 
do. 

NB. 1. Wer nicht unter 30 Pud Düngstoff von einer Kontrolfirma kauft, hat das Recht eine unentgeltliche Kontrol-Analyse von der Ber-
suchsstation zu verlangen, doch haben sich die betreffenden Durchschnittsproben in versiegelten Glasflaschen zu befinden, welche, ist 
der Käufer Einsender, mit dem Siegel des Verkäufers, und ist der Verkäufer Einsender, mit dem Siegel des Käufers verschlossen 
sein müssen. 

2. Unter Kontrole der Versuchsstation stehen gegenwärtig folgende Firmen: 1) in Riga: Livl. Konsumgeschäft. (Allerhöchst bestätigte 
Gesellschaft von Landwirthen des livl. Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe"), D. Essiedt und The Anglo-Kontinental (late 
Ohlendorfs) Guano Works - London (in Riga vertreten durch Gustav Schwarz & Ko.) und M. Höflinger & Ko., erste russische 
Superphosphat-Fabrik, Riga, Mühlgraben; 2' in Mitau: The Anglo-Kontinental (late Ohlendorfs) Guano Works, London 
(vertreten durch Otto Westermann; 3) in Pernau: Hans Dietrich Schmidt; 4) in Reval: Gerhard & Hey und Meyer k 
Gräbner; 5) Boristenow bei Orscha, Knochenmehlfabrik von A. v. .Stryk und A. & H. v. Wctfil); 6) Allerhöchst bestätigte Gesell
schaft zur Exploitation der Phosphorite und sonstigen Mineraldünger in Rußland, Rjäsan, 

3. Feinmehl bedeutet bei den Thomasschlacken den Antheil, welcher das Sieb Nr. 100 E von Amandus Kahl passirt hat; beim 
Knochenmehl den Antheil kleiner als 0-5 Millimeter. 

4. Die zur Nachanalyse eingesandten Proben sind in der vorstehenden Tabelle nicht enthalten. 

Lokomobilen & Dreschmaschinen, 
von 

R. Kirnst»! & Sons. Ziulited. GlMthlM, 

-

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 

Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval, 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße 23. 

Lathyrus silvestris. 
Herr W. Wagner-Kirchheim-Teck 

in Württemberg, bekannt unter den 
Namen „Futter-Wagner", hat seinen 
veredelten Lathyrus-silvestris - Sa
men dem livländischen Konsumverein, 
in Firma: „Selbsthilfe" Riga, 
Wallstr. Nr. 2, zum Vertrieb in 
Rußland übertragen. Preise Rbl. 
pr. Pfund; bei Entnahme größerer 
Quantitäten bewilligt das Geschäft 
Rabatt. 

Zwei Halbblut-Pferde, 
braune, 4 Jahr alt, 5 Wersches, 
für schweres Gewicht, verkauft ein-
zeln und im Paar 

das Gestüt Aähna 
pr. Reval. 
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Propositionen für Pferde baltischer Provenienz. 
1. Tag: Handicap - tStidhreimen. 

Herren-Fahren. (Professionals zulässig) Wreis 
der Gesellschaft: 125 Rbl., hiervon 100 dem 
ersten,  25 dem zwei ten Pferde.  Min imal -
d i stanze: 2 Werst. 

2. Tag: Provinzial - Znchtrennen. 
Herren-Fahren. (Professionals zulässig). Wreis 
der Gesellschaft: 250 Rbl., hiervon 150 dem 
ersten, 50 dem zweiten Pferde und dem Züchter 
des Siegers ein Jeton, Werth 50 Rbl. Vier
jährigen 25 Faden Vergütung. Minimal-Ge-
schwindigkeit 6 Minuten. 3 startende Pferde ver-
schiedener  Besi tzer  oder  ke in Rennen.  D i  stanze:  
3 Werst. 

3. Tag: Grmunterungs - Stichren-
nen- Herren-Fahren. (Professionals zulässig). 

der Gesellschaft: 125 Rbl., hiervon 
100 dem ersten, 25 dem zweiten Pferde. Für 
die in den Ostseeprovinzen geborenen Pferde, 

welche im Privatgebrauch verwendet werden uud auf keiner öffentlichen Renn-
bahn, ausgenommen im Rennen für ausschließlich baltische Pferde, konkurrirt 
haben. Di stanze: V/a Werft. 

Asses Uähere laut Urogramm. 

Herbstrennen: 
5. September 

12. September 
19. September 

Die Propositionen für sämmtliche im September in Aussicht genom-
menen 9 Rennen versendet bereitwilligst und nimmt Anmeldungen entgegen 

der Präses: I. Rücker, 
Riga, gr. Sünderstr. 25. 

Den 30. August im Lokale der Aorpater Ausstellung 

asF" Auktion n 
des gesammten Pferdematerials des Kestütes Serbigat 

©IIa Baron StacKelberg. 

BBS 

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

®t|tllsd)nfl für Knochenkohle-Flibililitiii» und rnürre Produkte aus Knachm 
in St. Petersburg 

den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livländilchen Fandwirthe „Selbsthilfe". 
Riga, Wallstraße 9tr. S. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma-
turenfabrik, Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
sabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. Gartenspritzen. 
Haus-, Hos- uud 
wirlhsclialtspumpen, 

Jauchepumpeu 
feststehend u. fahrbar, 

Jauch espritzeu, 
a l l e  Pumpen  fü r  

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art für Dampf-
fesset und Maschinen. 

Petroleum Motor« 
„Vulkan", 

billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

(ÜMtrifdiE iMcaditnngen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Hiiga. 
Gr. Pserde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Auf einem Gut in Estland wird eine 

Heerde von 60 Kühen 
(starkes Ost-Friesen-Halbblut) verkauft. 
Liebhaber mögen sich wenden an die 
Redaktion der balt. Wochenschrift. 

de fiumVs Separatore 
haben überall, wo sie im Betriebe sind, größte 

Anerkennung gefunden. 
Ueber 50 000 de Laval's Apparate im 

Betriebe, 
für Kraftbetrieb Stof Rbl. 

Alpha Nr. 1 leistet p. Stunde 600 600 
„ Nr. 2 „ „ 1200 725 
„ Ponny „ „ 400 375 

für Handbetrieb Stof Rbl. 
Alpha K. leistet p. Stunde 200 340 

„ B. „ „ 200 300 
„ Baby H. „ „ 100 200 

(auf hohem Stativ) 
Alpha Baby „ „ 100 180 

entrahmen auf 0*1 %. 

Beschreibungen und Preislisten 
auf Verlangen gratis und franko. 

Ulrich Schüffer in Niga 
Lager landwirthschastl. Maschinen & Geräthe. 

Inhalt: Zur Kultur der Wald-Platterbse Lathyrus silvestris, von Friedr. SB in Her. — Aus den Vereinen: Pernau» 
Felliner landwirthschaftlicher Verein. — Miszellen: Braugerste. Maisschlempe oder Maissuppe? Veredelung der Waldplatterbse. — 
Regenstationen. — Marktbericht — Bekanntmachungen. . 

ß03B0JieH0 A6H3ypoio. — lOpseß-L, 12 aerycTa 1893 r. üesaTaTb paspfimaeTca. H. fl. IIoj[0i;ifiMeöcTepa IIpucTaBt <E>yKCB. 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Dorvat. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incL Zustellung- & Postgebühr! nnn bitiOrlirliPtt litilnn>ltfrh«>itl3nfertion§9e6üt>r "r 3-sp- Petit,eile 5 >'op. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., HerllllSgrAklieil Uüll OPT RUl|eiUU)eil1 NMUNvlslyeN Bei größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereintunft. 
ohne Zustellung j . ». . . ... , . .... . . Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 60 Kop. jgftnClUUUBigfTI& OROnOttti|d|PH jvO^tCtät M DlZkpat. Wunsch des Autors nach festen Sätzen tjonorirt 

Zur Stickstoffsrage in der Landwirthschast. 

Von enormer Wichtigkeit ist die Frage, ob das un-

erschöpfliche Stickstoffmagazin der Atmosphäre den Knltur-

pflanzen znr vollständigen Ansbildnng ihres Körpers ge-

nüge, ober wenigstens von Nntzen sei, oder aber, ob die

selben ihren Stickstoffbedarf lebiglich aus ben im Boben 

vorhandenen Stickftoffverbinbungen schöpfen. Ihre Klar-

legung beschäftigt bie Agrikulturchemiker, Pflanzenphysio

logen unb Lanbwirthe schon seit einer langen Reihe von 

Jahren. Die genaue chemische Formulirung dieser Frage 

konnte jeboch erst stcittfinben, feitbem vor etwa hunbert 

Jahren bie neuere Chemie begründet würbe. Erst zu An

sang bieses Jahrhunderls stellte ber große Gelehrte T h. 

b e Saus sure bie Behauptung auf, baß ber freie 

Stickstoff ber Atmosphäre kein Pflanzennahrungsrnittel 

sei, währenb auch späterhin noch Liebig aus Grunb 

theoretisch-chemischer Ueberlegungen nachzuweisen suchte, 

baß bie einzige ben Pflanzen zugängliche Stickstoffquelle 

bas Ammoniak sei. In ben fünfziger Jahren begann 

Boussingault eine größere Reihe von Arbeiten, 

welche bie Frage ber Stickstoffernährung der Pflanzen 

erlebigen sollten. Er kam zu bem Resultat, baß N i -

träte und Ammoniaksalze die einzigen Verbin-

düngen seien, bie ber Pflanze assimilirbaren Stickstoff zu-

führen. Etwa zehn Jahre später wiesen einige Forscher 

nach, baß nicht allein genannte Stoffe, sonbern auch eine 

g r ö ß e r e  R e i h e  v o n  o r g a n i s c h e n  S t i c k  s t  o s f v e r -

binbungen als birelte Pflanzennahrungsmittel bienen 

können. Die Aufnahme atmosphärischen Stickstoffs burch 

bie Pflanzen würbe aber zunächst noch von allen genann

ten Forschern verneint. 

Doch ist bie UnHaltbarkeit biefer theoretischen Lehren 

von ber Unfähigkeit ber Pflanzen freien Stickstoff zu 

sammeln zunächst von Seiten ber Praktiker «überlegt 

worben inbem insbesondre Schultz-Lupitz vors ca. 

12 Jahren nachwies, baß währenb bie Erträge der 

Halmgewächse durch einseitige Zugabe von stickstoff

haltigen Düngmitteln gesteigert werden können, dieses bei 

den Leguminosen in einem weit geringeren Grade 

ber Fall wäre. Andrerseits vermochte eine Düngung mit 

Phosphorsäure, Kali unb Kalk auf stickstoffarmem Boben 

keine wesentliche Ertragssteigerung an Halmfrüchten, wohl 

aber eine sehr bebeutenbe an Leguminosen hervorzu

bringen. Auf 'Grunb biefer Beobachtungen schloß Schultz-

Lupitz, baß bie Leguminosen sich ben Stickstoff der Atmo

sphäre zu Nutzen machen können, unb gründete bas nach 

i h m  b e n a n n t e  W i r t h s c h a f t s - S y s t e m ,  n a c h  w e l c h e m  S t i c k -

s t o f f m e h r e r  ( L e g u m i n o s e n )  u n b  S t i c k s t o f f -

zehrer (Halmfrüchte, Wurzelgewächse) ab-
wechselnb nach einander gebaut werben sollen, ba bie Le

guminosen ben Boben burch ihre Stoppel- unb Wurzel-

rücfstänbe an gebunbenem Stickstoff bereicherten, ber so-

bann von ben nachfolgenben Halmfrüchten ausgenutzt 

werben könne. 

Die hierburch erzielten Erfolge, bas vorzügliche Ge-

beihen sowohl ber Hülsen-, als auch ber Halmfrüchte, 

veranlaßten Prof. Frank-Berlin den von Schultz-

Lupitz angewanbten Mergel zu untersuchen, und schrieb 

er diesem die Fähigkeit zu, freien atmosphärischen Stickstoff 

zu binden und so den Pflanzen dienstbar zu machen. 

Doch bebarf biefe Behauptung Frank's noch sehr ber wei

teren Bestätigung, ba bie praktische Thatsache, baß lebig-

lich Hülsenfrüchte auf an unb für sich sterilem Boben 

burch Düngung mit Kali, Phosphorsäure unb Kalk zu 

üppigem Gebethen veranlaßt werben können, während 

Halmfrüchte in einem solchen Boben zu Grunde gehen, 

bagegen spricht. Würbe ber im Mergel enthaltene Kalk 

thatsächlich bie Fähigkeit besitzen atmosphärischen Stickstoff 

und Sauerstoff zu binden und auf diese Weise Kalksalpe
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ter zu bilden, dann müßten in solchem Boden Halm-

früchte ebenso gut gedeihen können, wie Hülsenfrüchte, 

was aber nicht der Fall ist. 

Einige Jahre, nachdem Schultz-Lupitz auf die Zweck-

Mäßigkeit des wechselnden Anbaues von Hülsenfrüchten 

und Halmgewächsen hingewiesen hatte, gelang es dem 

äußerst gewissenhaften Forscher H e l l r i e g e l durch 

seine epochemachenden Untersuchungen nachzuweisen, daß 

die Schmetterlingsblüthler, als Lupinen, 

Erbsen, Klee u. s. w., durch die Mitwirkung von be° 

stimmten Mikroorganismen des Bodens, die er-

stere zur Bildung von Wurzelknöllchen veranlaßen, 

befähigt wären, den freien Stickstoff der Atmosphäre 

zur Bildung eiweißhaltiger organischer Substanz dienstbar 

zu machen. Dieser Prozeß wird von Hellriegel als 

„Symbiose" bezeichnet. Es ist das ein Zusammen-

leben von Organismen ganz verschiedener Art, von denen 

der eine dem anderen von Nutzen ist. Noch nicht mit 

Bestimmtheit entschieden ist aber die Frage, ob die Stick-

stoffassimilation allein den durch die W u r z e l k n ö l l -

chenbakterien (Bacillus radicicola genannt) infizir-

ten Leguminoseupflauzen direkt zuzuschreiben ist, oder ob 

die genannten Bakterien den atmosphärischen Stickstoff in 

größeren Mengen aufnehmen und ihn zu organischer 

Substanz verarbeiten können, welche dann wiederum für 

die Leguminosenpflanze aufnehmbar wird. Sollte dieses 

Letztere der Fall sein, dann müßten auch Knöllchenbakte-

rien, die in künstlichen Nährmedien als Reinkulturen ge-

züchtet wurden, erhebliche Mengen freien Stickstoffs auf-

n e h m e n  k ö n n e n ,  u n d  e s  w i r d  d i e s e s  a u c h  v o n  L a u r e n t  

und B e y e r i n k behauptet, während Frank den in Rein-

kulturell gezüchteten Bakterien die Fähigkeit der Assimila-

tion freien Stickstoffs fast ganz abspricht und weiterhin 

behauptet, daß auch kuöllchenfreie Hülsenfrüchte Stickstoff 

sammeln; und nicht allein dieses, Frank geht auf Grund 

seiner Untersuchungen noch weiter, indem er nachzuweisen 

sucht, daß außer den Leguminosen auch verschiedene auf 

dem Erdboden wachsende Algen die Fähigkeit besäßen, 

freien Stickstoff zu assimiliren, wodurch natürlich auch der 

Acker an assimilirbarem Stickstoff bereichert wird. 

Wenngleich auch die größere Zahl der deutschen 

Forscher sich den Ansichten Hellriegel's zuneigt, die darin 

gipfeln, daß ein Boden, abgesehen von dem durch die 

Düngung zugeführten Stickstoff, sowie den durch die 

atmosphärischen Niederschläge mitgeführten geringen 

Ammoniak- und Salpetersäuremengen, nur durch die 

Wurzelrückstände von Leguminosen, die mit Bakterien in 

Symbiose gelebt hatten, an gebundenem, der Atmosphäre 

entnommenen Stickstoff bereichert werde, scheint dennoch 

die Ansicht Frank's, daß auch Bodenalgen freien Stick

stoff aufzunehmen im Stande seien, sich zu bewahrheiten, 

da dieselbe durch eine Anzahl französischer Forscher, wie 

Pichard, Gautier, Drouin, Laurent und 

andere in oßerneuester Zeit ihre Bestätigung gesunden 

hat. Es ist jedoch sehr fraglich, ob diese Assimilation 

freien Stickstoffs durch Bodenalgen jemals für die Land

wirthschaft von einiger Bedeutung fein wird, da wir 

durch Leguminosen-Kultur für die Stickstoffassimilation 

ein viel geeigneteres Mittel besitzen, als etwa durch 

Schaffung günstiger Lebensbedingungen für Bodenalgen. 

Die Bedeutung der von Frank gemachten Entdeckung liegt 

aber wohl mehr darin, daß uns dadurch der Nachweis er-

bracht wird, daß es nicht allein Leguminosen sind, die in 

Folge von Symbiose atmosphärischen Stickstoff assimiliren, 

sondern auch andere Pflanzen, bei denen bisher keine sym-

biotischen Beziehungen in der Art, wie sie bei Legumino

sen vorkommen, beobachtet worden sind. 

Wir können, hierauf fußend, sogar einen Schritt 

weiter gehen und die Vermuthung aussprechen, daß die 

Aufnahme freien Luftstickstoffs möglicher Weife ein nor

maler Lebensprozeß aller Pflanzen fei. Es ist dieses eine 

Ansicht, die gleichfalls von Frank schon seit einigen Iah-

reit vertreten wird, bei faft allen anderen Pflanzenphysio

logen aber, als in hohem Grade unwahrscheinlich, wenig 

Beachtung und Anerkennung gefunden hat. Im Nach

stehenden sei eine Versuchsreihe, von der Frank Milchet» 

lung macht, angeführt. Derselbe fand: 

Pflanzen und Boden 
S t i c k s t o f f  

Stickstoffgehalt 
des Bodens 

in % Pflanzen und Boden 

Aussaat 
gr 

in der 
Ernte 

gr 

Verviel
fältigung 

vor 
dem 

Versuch 

nach 
dem 

Versuch 

Hafer in Lehmboden, 
20 Pflanzen . . 

Buchweizen in Lehm-
boden, 20 Pflanzen 

Spörgel in Sandboden, 
16'7 gr Trockenmasse 

Raps in Lehmboden, 
24 Pflanzen 

0*0142 

0-0070 

0-0123 

00033 

0-4870 

00816 

0-1106 

0-3770 

3 43 fach 

11-6 .. 

90 „ 

.114-2 „ 

0-118 

0-0096 

0'0096 

0118 

0-131 

00178 

00101 

0-125 

Aus dieser Zusammenstellung geht allerdings deutlich 

hervor, daß die Pflanzen sich entwickelt hatten und orga

nischen Stickstoff produzirten, ohne daß sie den Boden 

stickstoffärmer gemacht hätten; im Gegentheil, es ist sogar 

bei allen vier Versuchen auch der Boden bedeutend stick« 

stoffreicher geworden. Bei näherer Betrachtung der Zahlen 

findet man aber, daß die Pflanzen durchaus nicht üppig 
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entwickelt gewesen sein können, denn, wenn 24 Raps

pflanzen nur 0-377 gr Stickstoff enthalten, können diesel-

ben doch unmöglich das Durchschnittsgewicht von unter 

normalen Bedingungen gewachsenen Pflanzen aufgewiesen 

haben. Ferner ist es sehr unwahrscheinlich, daß z. B. die 

20 Buchweizenpflanzen, die doch offenbar Mangel an 

Stickstoff gelitten hatten, da sie auf einem Boden wuch-

sen, der nur 0 0096 % Stickstoff enthielt, dennoch den 

Stickstoffgehalt dieses Bodens fast verdoppelt hatten. Es 

deutet dieses auf einige unbekannte Faktoren hin, die hier 

noch mitgewirkt haben müssen. 

Doch, wie dem auch sei, auch diese Ansicht Frank's 

scheint sich, wenn auch nicht in so hohem Grade, dennoch 

zu bewahrhei ten,  da Prof .  L iebsche r -G ö t  t  i  n g e n  

auf Grnnd einer größeren Anzahl sehr exakter Versuche, 

die er in den Jahren 1888—92 ausgeführt hat, den Be-

weis liefert, daß „nicht nur gewisse Bodenalgen, sowie 

die Hülsenfrüchte und Kleearten, sondern auch Hafer und 

Senf, allerdings in weit geringerem Grade, die Fähigkeit 

besitzen freien atmosphärischen Stickstoff zu fixiren." Wei-

terhin äußert sich Liebscher in den Schlußbetrachtungen 

seiner im Journal für Landwirthschaft 1893 veröffentlich

ten, dieses Thema betreffenden Arbeit in ähnlicher Weise, 

wie Frank, dahin, „daß die Assimilation freien Stickstoffs 

bei allen Pflanzen erst dann eine gewisse Bedeutung er-

h a l t e ,  w e n n  d i e s e l b e n  d i e  B e d i n g u n g e n  z u  ü p p i g e m  

Wachsthum finden, wenn also Wasser, Wärme, Licht und 

Nährstoffe im Optimum vorhanden sind. Hierzu gehört 

bei manchen Pflanzen, wie bei Hafer, wahrscheinlich 

a u c h  b e i  B u c h w e i z e n ,  n a m e n t l i c h  a b e r  b e i  S e n f ,  

eine reichliche Ernährung mit N i t r a t st i ck st o f f, 

die manchen Hülsenfrüchten, wie namentlich der Lupine, 

nicht nöthig ist." 
„Wo man für  Fut tergewinnung oder  zur  Gründün-

gung mit Wahrscheinlichkeit ein üppiges Wachsthum der 

Lupine, der Wicken oder Kleearten u. s. w. erwarten kann, 

da wi rd man vorauss icht l ich für  d ie  genannten Zwecke 

vom Anbau dieser Gewächse nicht absehen dürfen, da 

man mit Hilfe dieser Gewächse erhebliche Stickstoffmengen 

sammeln kann, wie dieses mit Senf nicht geschehen kann. 

Dennoch könnten Verhältnisse eintreten, unter denen es 

nicht möglich ist einen üppigen Klee- oder Wickenbestand 

zu erzielen, wie etwa zu hoher Grundwasserstand, oder 

andere Hindernisse. Wenn in solchen Fällen erfahrungs-

gemäß weißer Senf die Bedingungen zu üppigem Wachs-

thum findet, dann wird man diesem den Vorzug geben, 

um die oben genannten Zwecke zu erreichen." 
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Wenn wir nun in Betracht ziehen, daß uns durch 

sorgfältig ausgeführte wissenschaftliche Versuche nachge-

wiesen worden ist, daß nicht allein einige auf allen Ae-

(fern zu findende Algen Luftstickstoff sammeln, sondern 

d a ß  d i e s e s  i n  h o h e m  G r a d e  d u r c h  L e g u m i n o s e n ,  i n  

geringerem durch (Senf und Hafer und vermuthlich 

sogar durch alle Pflanzen geschieht, ja daß mög-

licher Weise selbst der Boden oder wenigstens doch der 

in demselben enthaltene Kalk die Fähigkeit besitzt Lust-

stickstoff in gebundenen Stickstoff überzuführen, dann 

lassen sich wohl die Fragen auswerfen, ob es vom 

Standpunkt des Praktikers fernerhin auch geboten er-

scheint mit so großer Sorgfalt auf die Konservirnng des 

Stalldüngers zu achten, wie es bis dato empfohlen 

wurde, oder gar zum Zutauf der theuren stickstoffhaltigen 

Düngmittel zu schreiten. 
Die Antwort auf die soeben ausgeworfenen Fragen, 

insbesondere aus die erste, kann aber nur durch ein ganz 

bestimmtes Ja gegeben werden. Denn, wenn wir in Er-

wägung ziehen, wie groß die Stickstoffmengen sind, die 

einer Wirthschaft durch Boden und Pflanzen, abgesehen 

von Leguminosen, zugeführt werden, dann kommen wir 

immerhin zur Einsicht, daß dieselben leider von keiner 

wesentlichen Bedeutung sein können. Ob ein Boden ohne 

Pflanzendecke, selbst wenn er sehr kalkreich ist, überhaupt 

das Vermögen hat Luftstickstoff zu binden, ist, wie wir 

oben gesehen haben, noch sehr zweifelhaft und könnte auch 

im günstigen Falle von keiner großen Bedeutung sein, da 

man dieses sonst wohl schon viel früher bemerkt hätte. 

Mit Bestimmtheit nachgewiesen ist allerdings, wie auch 

bereits erwähnt wurde, die Assimilation freien Stickstoffs 

durch Bodenalgen. Doch auch dieser Stickstoffgewinn ist 

für die Landwirthschaft ziemlich bedeutungslos, da nach 

Versuchen von Frank z. B. ein Sandboden nach 134 

Tagen durch Bodenalgen bloß um 0 001 % Stickstoff be

reichert wurde. Von größerer, immerhin aber noch nicht 

hervorragender Bedeutung ist die Assimilation freien 

Stickstoffs durch Senf, Hafer, Raps uud möglicher Weife 

durch alle grünen Gewächse. Doch auch diese ist nach 

den Versuchen von Liebscher nicht derartig groß, daß wir 

von einer Stickstoffdüngung abstrahlten können, denn die 

Fähigkeit freien Stickstoff zu assimiliren tritt bei Hafer 

und Senf erst mit einer gewissen Erstarkung in einer 

späteren Entwickelungsperiode der Pflanzen ein, und wird 

| diese Ers'arkung der Pflanzen nur dann erreicht, wenn 

I letzteren, wie Liebscher mit Nachdruck hervorhebt, wenig» 

I stens zu Anfang ihres Wachsthums genügende Mengen 

Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 August 19./31. 
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Nitratstickstoff, also Stickstoff in Form von salpetersauren 

Salzen, im Boden zur Verfügung standen. 

Es bleibt der Landwirthschaft daher nur möglichst 

ausgedehnter Klee- und Leguminosenbau, um das er-

wünschte Ziel, den Vorrath an gebundenem Stickstoff in 

der Wirthschaft zu erhöhen und so zum besseren Gedeihen 

der übrigen Kulturgewächse beizutragen, zu erreichen. 

Eine bekannte Thatsache ist es, daß Getreidearten, 

die nach Leguminosen angebaut wurden, um so vorzüg-

licher gediehen, je besser die letzteren sich entwickelt hatten. 

Tie Erklärung hierfür liegt in der Bereicherung des Bo-

dens an gebundenem Stickstoff. Je üppiger die Legumi-

uosen sich entwickelt hatten, desto größere Mengen Stick-

stoff konnten sie dem unerschöpflichen Stickstoffvorrath der 

Atmosphäre entnehmen und in ihren Stoppel- und Wurzel-

rückständen zum Theil der nachfolgenden Halmfrucht hin-

terlasfen. Liegt es daher, wie es ja wohl nicht anders 

sein kann, im Interesse des Landwirths den Vorrath an 

gebundenem Stickstoff in seiner Wirthschaft durch Anbau 

von Leguminosen zu vermehren, so muß er zunächst dar-

nach streben für diese die möglichst günstigsten Wachs-

thumsbediugungen zu schaffen. Er muß für ein reichliches 

Vorhandensein der übrigen Nährstoffe, insbesondere des 

Kali's der Phosphorsäure und des Kalkes im Boden 

Sorge tragen. Bei reicher Verwendung genannter Düng

mitte! wird er auch einem Uebelstande, der der gar zu 

ausgedehnten Kultur von Schmetterlingsbluthlern ein Ziel 

setzt, der sogenannten Kleemüdigkeit, Leguminosenmüdigkeit, 

wenigstens zum Theil entgegen wirken können. 

Ziehen wir aber in Betracht, wie groß die Mengen 

freien Stickstoffs denn eigentlich sind, die durch eine Le-

guminosenkultur der Atmosphäre entnommen werden kön-

nen, so lassen sich dafür mit Sicherheit keine ziffernmäßi-

gen Angaben machen, da wir nicht wissen, wieviel von 

dem in der Erntemasse enthaltenen Stickstoff dem Boden, 

wieviel der Atmosphäre entnommen ist, da auch die meisten 

Leguminosen in der frühesten Jugend zur Entwickelung des 

gebundenen Stickstoffs bedürfen. Finden sie diesen nicht 

in genügender Menge im Boden, dann tritt ein zeitweiliger 

Stillstand im Wachsthum derselben ein, der zu vermeiden 

ist. Andererseits aber mindert wiederum das Vorhandensein 

von größeren Mengen assimilirbaren Stickstoffs im Boden 

die Fähigkeit der Leguminosen freien Stickstoff zu sammeln 

herab. Wir dürfen uns daher durchaus nicht der trüger-

ischen Hoffnung hingeben durch einmaligen Anbau von 

Klee ober Hülfenfrüchten etn Feld auf Jahre hinaus mit 

Stickstoff in genügendem Maaße bereichert zu haben. 

Die Stoppel- und Wurzelrückstände einer Erbsen-

kultnr enthalten z. B. 44 Ä Stickstoff pro Dessjätine *). 

Durch eine mittlere Getreideernte werden der Dessjätine 

aber über 100 u Stickstoff entzogen. Es muß daher 

mehr als die Hälfte dieser erforderlichen Menge durch 

Stickstoff aus anderen Quellen gedeckt werden. Da nun 

aber, wie wir sahen, alle diese Quellen nur sehr spärlich 

f l i e ß e n ,  w e r d e n  w i r  d o c h  s c h l i e ß l i c h  a u f  d e n  S t i c k s t o f f  
des Stalldüngers hingewiesen; und das um so 

mehr, wenn wir bedenken, wie große Stickstoffmengen in 

den Ernteprodukten, hauptsächlich den Getreidekörnern 

und Wurzelgewächsen, ferner der Milch, dem Fleisch 

n. s. w. der Wirthschaft durch Verkauf entführt werden, 

und wenn wir weiterhin in Betracht ziehen, daß auch 

der organisch gebundene Stickstoff des Stalldüngers, sowie 

der Stoppeln und Wurzeln in seiner ganzen Menge 

durchaus nicht im Boden verbleibt, sondern durch Fäul-

uiß in Ammoniak übergeführt wird, das durch die Ein-

flüffe von verschiedenen Bakterien wiederum bald in Sal-

petersäure übergeht, die mit verschiedenen Bodenbestand-

theilen leicht lösliche Salze bildet, welche, vom Boden 

nicht absorbirt, durch Regengüsse in den Untergrund ge-

spült werden können, wo sie zum Theil der Wirthschaft 

unrettbar verloren gehen. So kommen wir immer mehr 

zu der Einsicht, daß wir vor allem darnach trachten 

müssen den im Stalldünger enthaltenen Stickstoff nach 

wie vor zu konserviren. Ja, es muß noch weit, weit 

mehr für Konservirung des Stalldüngers und insbeson-

dere der Jauche gesorgt werden, als bis jetzt auf den 

meisten Gütern geschehen ist. Es sind bei vielen Land-

Wirthen leider noch immer alle Vorstellungen und Er-

Mahnungen nach dieser Richtung hin ziemlich vergeblich 
gewesen. 

Oder, welchen Vortheil sollte es wohl gewähren 

große Mengen Geld für den Ankauf von künstlichen 

Düngmitteln u. f. w. auszugeben, während die Jauche' 

und mit ihr ein bedeutender Theil des wertvollsten 

Düngerbestandtheils, des Stickstoffs, durch Risse des 

Stallfundaments oder andere leicht zu ermittelnde und 

abzustellende Ursachen verloren geht, ohne daß dagegen 

Schritte ergriffen werden? 

Selbst wenn ein Landwirth, was leider nicht zu 

häufig vorkommt, durch Anlage wasserdichter Pflasternn-

gen in seinen Ställen, durch Herstellung zementirter 

Jauchegruben u. a. glaubt für die Aufbewahrung feines 

*) Landw. Kalender für die Ostseeprovinzen. 
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Düngers nun genug gethan zu haben, täuscht er sich 

häufig noch sehr, denn wie oft bemerkt man doch beim 

Betreten eines sonst vorzüglichen Stalles den spezifischen 

Ammoniakgeruch, durch welchen man den Beweis erhält, 

daß hier große Mengen von Düngerkapital entweichen, 

die bei Anwendung verhältnißmäßig geringer Kosten der 

Wirthschaft erhalten bleiben könnten. 

Nach Versuchen von Prof. H o l d e f l e i ß betrug 

der Stickstoffverlust des nicht konservirten Stalldüngers 

während siebenmonatlichen Lagerns 23 %, bei Versuchen 

in P o m m r i tz hatte der Dünger nach 15-wöchentlichem 

Lagern 22• 2 % Stickstoff verloren. Nehmen wir nach den 

Angaben des landw. Kalenders die jährliche Mistprodnk-

tion eines Stückes Großvieh in runder Summe zu 

40 000 ti mit einem Stickstoffgehalt von 0'43 % an, so 

haben wir in dieser Düngermenge 172 T Stickstoff. Ver-

lieren wir 22 2 % hiervon durch Unterlassung von Maaß-

regeln zur Konservirung desselben, so gehen uns 38 T 

Stickstoff verloren. Ta dieser Stickstoff aber den am 

leichtesten zersetzbaren Theilen des Düngers entstammt, so 

können wir als Preis für denselben wohl den gleichen 

annehmen, den wir zur Zeit für Chilisalpeter-Stickstoff 

bezahlen, also pro T ca. 37 Kop. 38 w ä 37 Kop. re-

p r ä s e n t i r e n  a b e r  e i n e  S u m m e  v o n  r u n d  1 4  R b l . ,  d i e  

w i r  b e i  u n z w e c k m ä ß i g e r  A u f b e w a h r u n g  

d e s  S t a l l d ü n g e r s  e i n e s  e i n z i g e n  S t ü c k e s  

G r o ß v i e h  i m  L a u s e  e i n e s  S o m m e r s  v e r l i e r e n  

können. Ist man aber Besitzer einer größeren Heerde, 

so kann sich diese Summe mit 50, ja mit 100 multi-

pliziren. 

Auf Grund dieser Berechnungen liegt es auf der 

Hand, daß wir mit allen Mitteln darnach streben sollen 

insbesondere den werthvollsten Bestandtheil des Düngers, 

den Stickstoff, demselben zu erhalten. Es sei daher auch 

bei dieser Gelegenheit auf die vorzügliche konservirende 

Wirkung von Torf und Moorerde hingewiesen. Ferner 

auch auf den Gyps, der gleichfalls ein gutes Mittel ist, 

um in den Vieh- und Pferdeställen die Verflüchtigung des 

Stickstoffs zum Theil zu verhindern. Auch K ainit ver-

mindert die zu rasche Zersetzung des Düngers, doch wird 

er hauptsächlich dort Anwendung finden, wo es sich darum 

handelt einen für leichte Böden geeigneten Dünger her-

zustellen. Auch gewöhnliche rohe Schwefelsäure, die 

mi t  großer  Begierde Ammoniak aufsaugt ,  so wie Super-

p h o s p h a t g y p s  o d e r  b e s s e r  n o c h  h o c h g r ä d i g e s  

Superphosphat sind vorzügliche Mittel einer Wirth

schaf t  den Düngerst ickstof f  zu erhal ten.  Schwefe lsäure 

und Superphosphat eignen sich auch ganz ausge-

zeichnet zur Konservirnug von Jauche, doch müssen 

die Jauchegruben dann von guter Beschaffenheit sein, damit 

man nicht etwa mit der von der Jauchegrube abfließenden 

Jauche auch noch einen Verlust an Schwefelsäure oder 

Superphosphatlösung zu beklagen habe. 

Hat ein Landwirth allen Anforderungen in Bezug 

auf Konservirung des Stalldüngers Genüge geleistet, hat 

er den Leguminosenbau nach Möglichkeit ausgedehnt, und 

merkt er, daß sein Boden trotzdem stickstoffarm sei, dann 

erst kann ihm im Allgemeinen zum Ankauf stickstoffhaltiger 

Düngemittel gerathen werden. Doch können auch vielfach 

wirthschaftliche Vortheile es gebieten das Hauptgewicht 

auf Getreide- oder Hackfruchtbau, auf größere Stroh-

Produktion zc. und nicht auf den immerhin etwas unsicheren 

Anbau von Leguminosen zu legen. Unter diesen Umständen 

wird allerdings häufig schon viel früher zum Ankauf und 

zur Anwendung stickstoffhaltiger Düngmittel gerathen wer-

den müssen. Doch wird es in solchen Fällen immerhin 

angezeigt sein neben der Stickstoffdüngung auch eine solche 

mit Kali und Phosphorsäure zu geben. Wenigstens hat 

in Peterhof alleinige Stickstoffdüngung selbst zu Halm-

früchten sich in den seltensten Fällen bezahlt gemacht, 

während der Stickstoff in Kombination mit den beiden 

genannten anderen Pflanzennahrungsmitteln in vielen 

Fällen hohe Rente ergab. 

Werfen wir zum Schluß noch einen Blick auf die 
in unserem Handel vorkommenden Düngmittel mit mehr 

oder weniger hohem Stickstoffgehalt, so wäre hier zunächst 

der Chilisalpeter zu nennen. Derselbe ist in vielen 

Fällen von unsicherer Wirkung, weil er bei ungünstiger 

Anwendung sehr leicht für die betreffende Kultur zum 

großen Theil verloren gehen kann. Der Chilisalpeter 

wird, wie ja bekannt, vom Boden nicht absorbirt, und ist 

daher ein theilweises Auswaschen, oder ein Versinken 

desselben in den Untergrund in manchen Fällen kaum zu 

vermeiden. Besonders zu befürchten ist dieses auf leichteren 

Böden. Die Anwendung des Chilisalpeters wird daher 

hauptsächlich dort stattzufinden haben, wo es sich darum 

handelt schwachen Wintersaaten im Frühjahr eine Kopf-

düngung zu geben. Ein anderer Stickstoffdünger ist das 

schwefelsaure Ammoniak. Dieses wird allerdings zunächst 

von der Ackerkrume absorbirt, doch wird das Ammoniak 

durch die energische Thätigkeit einiger Bakteriensormen im 

Boden in nicht allzu langer Zeit in Salpetersäure um-

| gewandelt und bietet dann ziemlich denselben Nutzen und 

i dieselben Nachtheile, wie der Chilisalpeter. Von geringerer 
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Bedeutung für die Ostseeprovinzen sind die verschiedenen 

bekannten Guanosorten; von sehr hervorragender 

Wichtigkeit dagegen die Poudrette, die leider von den 

Landwirthen noch viel zu wenig gewürdigt wird. Ferner 

hat auch das Hornmehl, das neuerdings bei uns im 

Handel vorkommt, bei den in Peterhof im verflossenen 

Jahre ausgeführten Versuchen vorzüglich gewirkt, wie ja 

überhaupt für alle leichteren Böden stickstoffhaltige Düng-

mittel, bei denen der Stickstoff in organischer Form vor-

Handen ist, mehr zu empfehlen sein werden, da bei diesen 

das Auswaschen nicht zu befürchten ist, und dieselben eine 

nachhaltigere, länger andauernde Wirkung ausüben. Doch 

muß in allen organischen Stickstoffdüngern der Stickstoff 

wesentlich billiger gekauft werden können, als im Chili-

salpeter. 

Zu erwähnen wäre noch das Knochenmehl. Wenn-

gleich dieses wohl in erster Linie als phosphorsäurehaltiger 

Dünger angesehen werden muß, so spielt doch auch der 

Stickstoff in demselben eine nicht unbedeutende Rolle, da 

bekanntlich diejenigen Knochenmehle die beste Wirksamkeit 

zeigen, die sich durch feine Mahlung und hohen Stickstoff-

geholt auszeichnen. In allerjüngster Zeit ist in den 

Rigaschen Handel auch ein Fischguano gelangt. Eine 

Hierselbst von mir untersuchte Probe enthielt folgende 

Bestandtheile: 

Wasser 26-360 % 

organische Substanz 58 060 „ — 8 009 % Stickstoff 

.,,, ,.... | — S37S „ Phosphors. 
lo 580 „ j _ 0.790 ^ Sa(i 

Uber den Werth dieses Düngemittels sind in diesem 

Frühjahr Hierselbst umfassende Versuche eingeleitet worden. 

Dr. M. Stahl-Schr oeder. 

Versuchsfarm Peterhof, den 26. Mai 1893. 

Nochmals Einiges über die Diene und was sie berührt. 
(Forlsetzung zur S. 419.) 

VIII. Im Anschluß an diesen bösen Feind der 

Biene möchte ich hier noch auf einige andere etwas näher 

eingehen, theils um dem angehenden Bienenzüchter Finger-

zeige zu eigener Beobachtung zu geben, theils um dem-

selben durch guten Rath, der leider oft theuer ist, zur 

Vertilgung resp. Unschädlichmachung jener Feinde behilflich 

zu sein. Besprechen möchte ich von den Vögeln den 

Specht, weil ich erst in diesem Winter> wo ich in nn-

mittelbarer Nähe eines größeren Waldkomplexes lebe, er

kannt habe, welch' großen Schaden der Specht anzurichten 

vermag, und dann von den Insekten den Mai wurm, 

die B i e n e n l a u s , den B i e n e n w o l f, dem ich 

ebenfalls erst hier durch persönliche Bekanntschaft näher 

getreten bin, und vielleicht noch einige andere. 

Daß der Specht, besonders der Grünspecht, im 

Winter an den auf dem Sommerstande belassenen Stöcken 

dadurch oft großen Schaden anrichtet, daß er an den 

Stöcken hackt, die Bienen stört und die aus dem Flugloch 

herauskommenden verzehrt, erwähnten tpir früher schon. 

Im letzten Herbst hatte ich meine Stocke auf dem Sommer-

stände stehen lassen und mich entschlossen, dieselben auch 

im Freien zu überwintern. Dazu wurde ich veranlaßt, 

weil ich die Lokalitäten hier in meinem neuen Heim noch 

nicht genügend kannte und, weil mir die in Unzahl sich 

zeigenden Mäuse, gegen welche der öselsche Bauer eine 

mir unbegreifliche, schonende, sast Sympathie verrathende 

Milde entwickelt, worin gewiß auch ein Erklärungsgrund 

für das Profpertreit derselben zu suchen ist, einen gerechten 

und nicht geringen Horror eingejagt hatten. Zur Jllu-

stration dessen, daß ich den öfelscheii Bauern mit dem 

oben Gesagten nicht etwa einen ungerechten Vorwurf 

mache, möge die Anführung eines geradezu klassisch zu 
nennenden Wortes dienen, mit welchem eines meiner 

Knechtsweiber, die mich dabei traf, ein ganzes, unter 

einem Kornhanfen befindliches, Mäuseneft zu vernichten, 

und mir sogleich ihre Mißbilligung zu erkennen gab, 

letztere zu motiviren suchte: „eks ta ole ka Jumalast 

loodnd loom" (es, sei. die Maus, ist ja doch auch ein 

von Gott erschaffenes Thier). Ja, du liebe Zeit, wenn 

wir aus dem Grunde Thiere verschonen müßten, was 

wäre dann aus uns Menschen geworden? Doch genug — 

mein Pastorales Gewissen spürte beim Erschlagen sammt* 

licher Granfelle, trotz der mir zu Theil gewordenen Mah-

rnrng, nicht die geringste Belastung, und das Bewußtsein, 

nicht nur meinen eigenen Feind, sondern auch den meiner 

Bienen in ihm zu vertilgen, hat mich mein grausames 

Metier auch noch weiterhin mit möglichster Pflichttreue 

fortsetzen lassen. Der Mäuse wegen hauptsächlich hatte 

ich also meine Bienen nicht in den Keller getragen. Es 

kommt allerdings auch vor, daß eine Maus sich in einem 

im Garten freistehenden Stock einnistet — in Johannis 

habe ich's einmal erlebt — jedoch ist solches immerhin 

ein seltener Fall; in ber Regel werden die Stocke im 

F r e i e n  —  b e s o n b e r s , w e n n  m a n  e s  v e r m e i d e t ,  S t r o h  n n -

mittelbar um die Stocke zu legen — weit weniger 

zu leiden haben, als wenn man sie einkellert. — Zu Ende 

Oktober wollte ich meine Stocke schon einhüllen, Haupt
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sächlich gerade der Vögel wegen. Doch unterließ ich's 

leider, weil die Witterung noch sehr mild war und mein 

alter „festländischer" Aufseher (bereit Stimme in unserer 

Heimath bekanntlich immer einiges Gewicht hat) davon 

abrieth, weil es noch zu früh und die Witterung noch zu 

warm sei. Bald daraus mußte ich, wegen Unwohlseins, 

einige Wochen das Zimmer hüten und, als ich wieder 

hinausging und an meine Stöcke herantrat, bemerkte ich, 

daß bei den meisten die im August schon sorgfältig mit 

Propolis vermachten Fluglöcher geöffnet und das Kleb-

wachs größtenteils verschwunden war. Ich hielt dafür, 

daß solches von einem Bauerkinde verübt worden sei, 

welches einmal früher schon an meinen Stöcken gesehen 

worden war. Später, als ich bett Uebelthäter mit eigenen 

Augen sah, wußte ich, baß es ein Grünspecht gewesen. 

Er mag da schon gründlich gewirthschaftet und Hunderte 

von Bienen dem Tode geweiht haben! Das Schlimmste 

dabei ist, daß durch das fortwährende Hämmern die 

Bienen schließlich so aufgeregt werden, daß sie den Winter-

knäuel auflösen und in Menge an's Flugloch kommen, 

um d-em Störenfried zu Leibe zu gehen. Dabei erstarren 

unzählige, andere fliegen ab und finden alsbald im eisigen 

Schnee ihr Grab, noch andere endlich werden vom Uebel-

thäter am Flugloch ergriffen und verzehrt. Wirb solch' 

eine Störung längere Zeit fortgesetzt, so geht auch ber 

beste Stock baran völlig zu Grunbe. Den Specht zu 

schießen — bazu will man sich boch nicht entschließen; 
Werben boch unzählige Insekten, welche bett Bäumen 

großen Schaben zufügen, burch ihn vertilgt. Unb kann 

man betttt bem Vogel solches Thun allzusehr verargen, 

zumal, wenn es, wie in biesem Winter, bei einer 2—3 Fuß 

dicken Schneebecke Wochen lang etwa — 20° R. giebt? 

Dem Bienenzüchter aber bleibt solch' ein Geschehniß stets 

-sehr ärgerlich. Sogleich orbnete ich an, Fichtenzweige unb 

Strohmatten herbeizuschaffen, konnte jeboch, wegen aber

maliger Erkrankung, wie ich sonst, wenn es nur trgettb 

anging, stets gethan, bie Stöcke nicht mehr selbst einpacken. 

Mein Aufseher, ber solches auch schon in Johannis mit 

mir zusammen verrichtet hatte, machte sich Tags baranf 

an bie Arbeit. Es würben zunächst bie Stöcke mit Fichten

ästen ringsum bick belegt unb bann mit einer Strohmatte 

umhüllt, bas Ganze schließlich mit einer starken Schnur 

umwunben. Nun wähnte ich meine Lieblinge völlig ge-

sichert unb, wenn ich vom Zimmer aus an einem Baum 

einen Specht klettern unb hämmern sah, rieb ich mir 

beim Gebanken an meine wohlbewahrten Bienen vor 

Freuden die Hände. — Ja, „nur der Irrthum ist das 

Leben und das Wissen ist der Tod!" Als ich endlich 

wieder in's Freie kam, ging ich zu meinen Stöcken. Gleich 

der erste, eine starke Klotzbeute, ein Erstschwarm von 1892, 

brauste am Flugloch unb gab bett Ton eines sehr ansge-

regten und aufgelösten Bienenhaufens von sich: ein Blick 

auf die Strohmatte genügte, um mir zu zeigen, daß ein 

Specht auf derselben gesessen haben mußte, denn gerade 

in der Nähe des Fluglochs waren mehrere Strohhalme 

herausgezogen und die Matte stark beschädigt. Ich eilte 

zum zweiten Stock, den ich noch aus meiner alten Heimath 

mitgenommen: Ingrimm durchbebte mich! Ingrimm über 

bett Specht unb über — meine Nachlässigkeit, berett ich 

mich — ich barf es wohl sagen — in Bezug auf meine 

Bienen zum ersten Mal im Leben schulbig gemacht! Ge-

rabe vor bem Flugloch befanb sich ein großes, etwa zwei 

Zoll weites runbes Loch, welches ber Specht in bie biete 

Matte zu hacken fertig gebracht hatte, so baß ber Zugang 

zum Schlupfloch bes Stocks, vielleicht nach Entfernung 

einiger Fichtenzweige, völlig freigelegt worbeit war. Auf 

bem 'Schnee vor ber Matte lagen mehrere erstarrte 

Bienen. Das ganze Volk tobte. Ich wußte aus lang

jähriger Erfahrung nur zu gut, baß, wenn vor ber Matte 

etwa 10 tobte Bienen liegen, hinter derselben wohl das 

Zehnfache und im Stock manchmal sogar das Hundertfache 

an Erstarrten zu finden ist. Doch, bei der damals herr

schenden Kälte von — 90 R. konnte eine genauere Un

tersuchung des Stocks nur die schlimmsten Folgen haben. 

Ruhe — völlige Ruhe, sobald als irgend möglich, war 

jetzt das einzige Remedinm. Ich ging weiter und fand 

auch noch einige andere Stöcke mehr oder weniger beschä-

digt. Sogleich ergriff ich die dort noch liegenden, übrig 

gebliebenen Fichtenäste und belegte sämmtliche Stöcke von 

allen Seiten dermaaßen, daß wohl sicher kein Specht im 

Stande sein wird, bie Umhüllung zu entfernen und die 

Bienen nochmals zu beunruhigen, wenigstens müßte er 

dazu einen Schnabel haben so lang und so stark, wie der 

eines Pfefferfressers — und dann wünschte ich ihn in's 

Pfefferland! Den hat er aber nicht! — Ans der Geschichte 

folgt: wohnst du in der Nähe von Waldungen, oder auch 

ausgedehnten Parks, so stelle, wo möglich, die Bienen in 

ein Ueberwinterungslokal. Geht solches aus irgend einem 

Grunde nicht, so verpacke die Stöcke, nachdem sämmtliche 

Fluglöcher bis auf ein kleines (welches am Besten immer 

ganz offen bleibt, damit die Bienen das Bewußtsein der 

Freiheit haben) mittelst Fichtenzweige geschlossen worden, 

zunächst, der Mäuse wegettt, mit einer dicken Schicht von 

Wachholder ober Fichtenästen ringsum, umhülle sie bann 
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mit einer Strohmatte, und umgieb diese nochmals mit 

über einander^ gelegen Fichtenästen der Art, daß jedem 

Ruhestörer unberufener Arbeit ein für alle 

Mal gründ^ick^MMt, und der Schnee, welcher in den 

Aesten sitzenbleibt, eine willkommene Winterdecke gewährt. 

Nur dann werden Deine Bienen sich wohl befinden (lockerer 

Schnee bietet ihnen .Luft in genügendem Maaße) und Du 

wirst nicht die peinliche Szene erleben, vor einem großen 

Publikum über deine eigene Nachlässigkeit — gewiß eine 

der häßlichsten Untugenden — in Zeitschriften Bericht 

erstatten zu müssen. 

Ein weiterer versteckter und darum um so widerwär

tigerer Bienenfeind, dem man schon lange nachgespürt, 

dessen Entwicklungsphasen man aber erst vor nicht gar 

zu langer Zeit, besonders seit ben interessanten Entdeckungen 

Newport's und Fabre's, eingehender beobachtet hat, 

zeigt sich uns im M a i w u r m in seinen verschiedenen 
Arten- (Meloe proscarabaeus, Meloe cicatricosus unb 

Meloe variegatus). Der gemeine Maiwnrm, auch Oel-

wurm genannt, (Meloe proscarabaeus) ist ein plumper, 

häßlicher Käfer mit walzenförmigem, nnverhältnißmäßig 

langem Hinterleib unb sehr kurzen Flügelbecken, burch 

welche er leicht kenntlich wirb. Die Farbe ist bläulich 

schwarz unb glänzenb. Die Fühler, welche weit ansein-

anber liegen, fiitb schnnrsörrnig. Ein Spezifikum bieses 

unschönen Käfers ist, baß berselbe beim Berühren einen 

gelben, unangenehm riechenben Saft (Cantharidin) ab-

sonbert, welcher bei manchen Personen ans ber Haut 

Blasen erzeugt unb bereits im Mittelalter als Heilmittel 

gegen mancherlei Krankheiten, später besonbers auch gegen 

bie Wasserscheu, angewanbt würbe. So empfiehlt z. B. 

Schweukfelb, Stabtphysikus zu Görlitz, bie von biefem 

Käfer gelieferte Flüssigkeit als ein sicher wirkenbes Mittel 

gegen des tollen Hunbes Biß (1703). — Dieses garstige, 

tröge Insekt sieht man im ersten Frühjahr, im April unb 

zu Anfang Mai, manchmal an Wegen im Grase, wo er 

unbeholfen hin unb her klettert ober, sich an einem Gras

halm feftflammernb unb mit ben SBorberfüßen dasselbe an 

seine Freßwerkzenge ziehenb, seine einfache Mahlzeit hält. 

Er ist um biefe Zeit erst kürzlich aus ber Puppenhülle 

gekrochen unb baher zuerst, wie alle Insekten, noch wenig 

beweglich. Sein Leib sieht runzelig unb zusammenge

schrumpft aus. Besonbers gern scheint er bie Blätter 

verschiebener Blumen zu verspeisen, z. B. bie ber Veilchen, 

des Löwenzahns, der Anemonen. Diese zarte und nähr-

hafte Frühlingsfost^I^«wf<ÄÄ any nach einiger Zeit 

glättet sich der dicket ^interlÄkXnrb der >Mfer ist völlig 

ausgewachsen. Nach erfolgter Paarung scharrt sich das 

Weibchen in lockere Erde ein Loch und setzt sich, nachdem 

es demselben durch fortwährendes Umdrehen eine runde 

Form gegeben, der Art hinein, daß die Hintere Partie 

den Boden berührt und der Kops der Oeffnung zugewandt 

ist. In dieser Stellung setzt es seine gelben länglichen 

Eier ab. Dann schüttet es das Loch mit großer Sorgfalt 

wieder zu und sucht sich eine neue Stätte, um sich dort 

in gleicher Weife ein Nest zu bereiten. Im Laufe einiger 

Wochen sind 3—4000 Eier glücklich untergebracht. Nach 

Verlauf von 4—5 Wochen entwickeln sich aus denselben 

die kleinen, etwa zwei mm. langen Larven, deren flacher 

länglicher Körper über und über mit Borsten bedeckt ist. 

Diese Larven, welche sich äußerst schnell und gewandt 

bewegen, zerstreuen sich sogleich nach allen Seiten, erklet-

tern verschobene Blumen unb bleiben, in kleinen Häufchen 

bicht an einander gedrängt, daselbst regungslos sitzen. 

Wenn sie jedoch an ber Blüthe irgenb eine Bewegung 

bemerken, laufen sie alsbalb auseiuanber, erklimmen die 

äußersten Spitzen ber Blüthenblätter unb gebärben sich 

gerabe so, als suchten ober vermißten sie etwas. Der 

obenerwähnte Gelehrte Fabre stellte, ihnen Gras- und 

Strohhalme hinhaltenb, mannigfache Versuche an. Sobald 

die Halme die Blüthe berührten, liefen sie umher und 

klammerten sich sogleich an. Auch glatte Gegenständ 

vermögen sie zu ersassen und sich daran, vermöge ihrer 

dreizackigen Klauen, festzuhalten. Niemand wußte es 

jedoch damals, was sie mit diesem Gebahren bezweckten. 

Wer sollte auch, bei weniger eingehender Beobachtung 

ahnen, daß diese kleinen, garstigen gelblichen Geschöpfe 

die Blumen nur erstiegen haben — nicht etwa um sich 

— wie der Schmetterling in Spekters Fabeln — an 

Blumenduft und Sonnenschein zu laben, auch nicht, wie 

ein weniger poetisch Gesinnter etwa meinen könnte, um, 

gleich unzähligen anderen Insekten, sich vom Blumenstaub 

zu nähren, sondern einzig und allein, um eine Luftschifffahrt 

zu unternehmen. Und sonderbar, die Thiere, selbst die 

kleinen, deren Hirngegend auch nur für ein Fünkchen 

Intelligenz zu wenig Raum bietet, sind bei der Erreichung 

ihrer Zwecke und Ziele oft praktischer, als der homo sa

piens! Denn während letzterer Luftreifen unternimmt, um 

im günstigsten Fall nicht schließlich sammt feinem Ballon 

in's Meer zu fallen, besteigt die kleine Meloelarve ein 

Luftschiff, welches sie unfehlbar an das erwünschte Ziel 

bringt, und letzteres ist — der Bienenstock. Solches ist 

durch Newports und einige Jahre darauf durch Fabre's 

Beobachtungen endgültig festgestellt worden. Sucht eine 
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Biene die betr. Blume auf, so kommt in den bewegungs-

losen Haufen sogleich reges Leben: alles rennt wirr durch-

einander und jedes ist bemüht seinen Ballon zu besteigen. 

Wem's gelingt, der klammert sich an die Biene fest und 

läßt sich in's neue Heim tragen, wo allein eine weitere 

Entwickelung ihnen möglich wird. Jede Meloelarve, die 

nicht in irgend ein Bienennest (sei es der Gattung Apis, 

Bombus oder anderer) gelangt, muß unfehlbar zu Grunde 

gehen; denn die erste Nahrung und unumgängliche Be--

dingung zu weiterer Matamorphofe ist: ein Bienenei. 

Um eines solchen habhaft zu werden, verläßt die Larve 

die in den Stock heimgekehrte Biene und schlüpft in eine 

von der Königin bestiftete Zelle hinein; dann kriecht sie 

auf den Grund derselben, wo das Ei festsitzt, zernagt die 

Eihaut und saugt den Inhalt auf. Nun beginnt sie schnell 

zu wachsen und nimmt allmählich die Gestalt einer Mai-

käserlarve an; die Form derselben ist ebenso gekrümmt, 

der Körper dick und fleischig, die Farbe weißlich gelb, 

Kopf und Füße hornig. Am bräunlichen Kopf befinden 

sich schwarze Freßzangen und braune, kurze, dreigliedrige 

Fühler. Augen hat das Thier gar nicht, könnte im dunklen 

Stock und der noch dunkleren Zelle auch keinerlei Gebrauch 

davon machen. In diesem zweiten Larvenstadium genießt 

der Maiwurm den früher verschmähten Honig und Pollen, 

mit welchem die Bienen ihre Jungen sorgfältig und in 

reichlichem Maaße versehen. Nach 4 Wochen verändert 

die Larve nochmals ihre Gestalt, häutet sich und wird zu 

einer Psendonymphe, einem Mittelding zwischen Larve und | 

Puppe. In diesem Zustand verharrt dieselbe längere 

Zeit, vielleicht sogar bis zum folgenden Frühling und 

wird nun, nach abermaliger Häutung zur Puppe, aus 

welcher im April oder Mai der MaiwurMKäse^HervoTgeht. 

— Obgleich die Larve der Meloe proscarabaeus und 

cicatricosus gar manches Bienenleben im Keim erstickt, 

werden dieselben der Honigbiene doch nicht so schädlich, 
wie die Larven des bunten Maiwurms, Meloe variegatus. 

Diese Larven besteigen auch die honigsammelnden Bienen, 

jedoch nicht um sich an deren haarigen Leib zu hän-

gen, sondern um sich zwischen die Bauchringe, oder 

zwischen Kopf und Brust einzubohren. Der auch durch 

seine Forschungen auf dem Gebiete der Lebensgeschichte 

und Fortpflanzung der niederen Thiere so bekannte 

K. Th. von Siebold sagt darüber Folgendes: „Ge-

rade an dieser Stelle (zwischen den über einander lie-

genden Schienen der Bauchsegmente) werden die Honig-

dienen das Eindringen jener Fremdlinge am We-

nigsten vertragen, da die Honigbiene unter den Bauch-

schienen sehr zart gebaut ist. Hier schwitzt zugleich das 

Wachs hindurch und bildet sich zu den bekannten Wachs-

blättchen aus, welcher Prozeß gewiß nicht ohne Einfluß 

auf das Wohlbefinden der Arbeitsbiene gestört werden 

kann. Es wird nicht ausbleiben, daß die Anwesenheit 

von mehreren jener am Kopfende und an den Körper-

segmenten mit vielen steifen Borsten besetzten Epizoen an 

der erwähnten, für den Haushalt der Biene so bedentungs-

vollen und jedenfalls sehr empfindlichen Stelle einen un-

erträglichen Kitzel verursacht, welcher zuletzt von der größten 

Aufregung zur gänzlichen Abspannung führt, ohne daß 

dabei andere Verletzungen oder gar Wunden hinzukommen, 

welche die Meloelarven den Bienen in der That nicht 

beibringen." Eine Biene, welche von den lästigen Schma-

rotzern befallen worden ist, giebt sich alle erdenkliche Mühe, 

von denselben loszukommen, was ihr in den meisten Fällen 

jedoch nicht gelingt, worauf sie nach einiger Zeit zu Grunde 

gehen muß. Die Larve aber besteigt bald ein zweites 

Opfer und so fort und kann, bei zahlreichem Vorhanden-

sein, große Verheerungen unter den Bienen anrichten, 

zumal sie auch die Königin nicht unbehelligt läßt. Dr. 

Aßmnß, dem wir die ausführlichen Mittheilungen über die 

Bienenbuckelfliege verdanken, sagt darüber Folgendes: 

„Einzelne Bienen stürzten aus den Stöcken (5. Juni 1861), 

fielen vor dieselben hin und drehten sich, von Schmerzen 

geplagt, auf dem Boden im Kreise herum, ohne wieder 

aufzufliegen, starben jedoch nicht gleich, sondern blieben 

| vor den Stöcken über Nacht liegen und verendeten erst 

den folgenden Tag. Auch viele von der Tracht zurück-

kehrende Bienen fielen ermattet und starben unter konvul-

sivischen Zuckungen. Nachdem ich einige von den Bienen 

aufhob und genau betrachtete, fand ich in jeder Biene 

einige, in manchen .sogar bis 18 Meloelarven zwischen die 

Bauchringe, in einigen sogar zwei Larven, eingedrungen. 

Von Tag zu Tag mehrten sich die Todesfälle der Bienen, 

so daß vor einzelnen Stöcken den Tag über bis zu 200 

Bienen todt oder krank lagen. Bis zum 15. Juni hielten 

die Sterbefälle gleichen Schritt, von da an nahm das 

Sterben allmählich immer mehr ab und hörte am 2. Juli 

ganz auf. Königinnen wurden von den Meloelarven, wie 

das bei Köpf geschah, nicht belästigt, wohl aber die 

Drohnen, auf die sie ebenfalls von den Arbeitsbienen 

übergingen und die auch starben. Ebenso gingen sie auf 

die jungen und sogar ganz jungen, eben erst aus den Brut-

zellen herausgekrochenen Bienen von den Trachtbienen, 

welche die Larven in den Stock importirten, über und ver-

ursachten diesen den Tod. Im Innern des Stocks auf 
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dem Boden befanden sich ebenfalls viele todte und ster-

bende Bienen." Aehnliche Beobachtungen haben auch 

andere Imker gemacht. Ich habe diesen Bösewicht nie in 

großen Mengen auf meinem Bienenstande getroffen; 

dennoch sah ich schon oft mit demselben behaftete und 

augenscheinlich sehr geplagte Bienen vor das Flugloch 

kommen und, durch fortwährendes Streichen des Leibes 

mit den Füßen, Versuche machen, der Bürde los zu werden 

— jedoch vergebens, denn die Larve bohrt sich tief hinein 

und sitzt sehr fest; oft steckten sie mit dem halben, oft mit 

dem ganzen Körper zwischen den Segmenten. Während 

es mir oftmals gelang die Geplagten von der auf ihr 

reitenden Larve der Meloe proscarabaeus, so wie von der 

Bienenlaus (Bxajüa^coeca) zu befreien, indem ich mit 

einem steifen Grashalm dieselben auf möglichst zarte und 

doch energische Weise beständig zu entfernen suchte — was 

sich die auf dem Stock, gewöhnlich in der Nähe des Fluch-

lochs sitzende Biene, welche in gesundem Zustande nie 

dergleichen sich bieten lassen würde, merkwürdiger Weise 

oftmals ruhig gefallen läßt — so ist's ganz vergebens, 

Versuche zur Removirung der im Leibe der Biene stecken-

den Meloelarve (der M. varieg.) zu machen, zumal solch' 

ein unglückliches Bienlein oft mehrere solcher Blutsauger 

an sich trägt. Faßte man auch die Biene mit den Fingern, 

wobei man den richtigen Griff kennen muß, weil es 

sonst sogleich einen Stich giebt, so kann man doch, ohne 

die Biene zu beschädigen, die Larven nicht entfernen. Das 

Einzige, was man zur Vertilgung dieses Bienenfeindes 

thun kann, ist, daß man seine Stöcke stets recht sauber 

hält, alle todten oder matten Bienen im Stock oder vor 

demselben sorgfältig sammelt und verbrennt (wobei man 

aber ja nicht die durch kühle Witterung flugunfähig ge-

wordenen Bienen mit den erkrankten verwechseln darf) und 

alle Maiwürmer, denen man je begegnet, konsequent tobtet. 

Mit jedem Weibchen vernichtet man auch ihre ganze zu 

erwartende Nachkommenschaft, also mehrere Tausend auf 

einmal. Emil Rathlef. 
(Wird fortgesetzt.) 

Neber den Werth der Vicia villosa. 
In jüngster Zeit hat angesichts der Futternoth die land-

wirthschaftliche Fachpresse viele Aufforderungen an die Land-
Wirthe gerichtet als erste Futterpflanze im Frühjahr Vicia 
villosa mit Winterroggen anzubauen, und noch jüngst ging 
ein Artikel von Prof. Dr. Jul. Kühn durch alle Blätter, 
welcher mit derselben Sentenz schloß. Nnn kommt Wo -
darg-Maulbeerwalde, ein Vorkämpfer des Vieh-
losen Betriebes, und kämpft gegen dieses Unkraut an. 

Seinen Ausführungen hat die deutsche landwirtschaftliche 
Presse Raum gegeben. Verfasser und Blatt fordern Beach-
tung. Wodarg schreibt: Kein anderes Saatgut, das bereits 
gänzlich abgethan, ist in diesem futterarmen Jahre wohl so 
wieder zu Ehren gekommen, wie die Vicia villosa. Nur 
ein Einzigster, nämlich Herr S ch i r m e r - Neuhaus, hat 
nicht aufgehört diese Pflanze, in meinen Augen das entsetz-
lichste Unkraut in unseren Aeckern, aufs wärmste zu em-
pfehlen! 

Ich gebe zu, daß in diesem Jahre die Vicia villosa 
einigen Werth hat, denn ein altes Sprichwort sagt: „In der 
Noth frißt der Teufel Fliegen!" 

Früher, als ich noch Vieh hatte, habe ich die Vicia 
villosa im großen angebaut, habe auch ca. 12—14 Tage 
durch Füttern der Kühe damit auf dem Stall sehr große 
Milcherträge gehabt, sobald jedoch der Roggen anfing Achten 
zu bekommen, fraß kein Vieh die Wicke mehr, es trat eine 
große Futterverschwendung ein, und ohne Roggen kann man, 
wie bekannt, die Winterwicke nicht bauen. Ich machte dann 
eine große Partie zu Heu, in der Hoffnung, daß die Kühe 
oder Schafe es in trocknem Zustande — das Futter war 
tadellos geworben — fressen würden, zumal diesem Artikel 
von Autoritäten ein großer Futterwerth zudiktirt wurde; das 
Vieh nahm jedoch Haferstroh lieber als jenes, was ja auch 
erklärlich ist, da die blätterlose Vicia villosa trotz des enor
men Blüthenreichthums, zu Heu gemacht, kaum wieder zu 

I erkennen oder wieder zu finden ist, und der Roggen vor und 
während der Blüthe wegen seines bittern Geschmacks ungern 
vom Vieh genommen wird und deßwegen keinen Werth hat. 
Was nutzt mir der konstatirte hohe Nährwerth eines Futters, 
wenn dasselbe kein Vieh frißt! 

In nassen Frühjahren und Sommern ist nun die Vicia 
villosa erst recht ein werthloses Futter; sie wird alsdann so 
üppig, daß sie den stärksten Roggen herunterzieht, und die 
Sache wird im wahren Sinne des Wortes faul!! Ich habe 
es in einem solchen Jahre erfahren müssen, daß sie von 
vornherein überhaupt von keinem Vieh gefressen wurde, da 
sie vollständig stank und von unten auf faulte! 

Was nun den Körnerertrag anbetrifft, so ist die Winter-
wicke die undankbarste Frucht, die man sich denken kann; in 
nassen Jahren ist die Löhnung gleich Null und in trocknen 
ebenfalls nur so gering, daß ich keinem meiner Arbeiter es 
zumuthen würde dieselbe im Akkord zu dreschen; ich habe bei 
einem großartigen Stande im günstigsten Falle 2 und 3 Ztr. 
pro Magdeb. Morgen gedroschen, inklusive Roggen, daher auch 
der hohe Preis, der in diesem Jahre allerdings so hoch ist, 
daß die Waare demnächst mit Gold aufgewogen wird; reine 
Saat kostet bereits 50—60 M. pro Zentner. Der größte 
Nachtheil bei dieser wunderbaren Pflanze ist nun der, daß 
man sie, einmal auf einem Stück gebaut, überhaupt nicht 
wieder los wird, selbst wenn sie ganz früh als Grünfutter 
abgemäht wird. 

Ich kann heute noch den Beweits führen, daß in einem 
Schlage, der in diesem Jahre Roggen trägt, vor 9 Jahren 
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Vicia villosa als Grünfutter angebaut ist, und trotz Tief-
kultur und zweimaligem Kartoffelbau ist dieses unheimliche 
Unkraut noch recht stark vertreten. Nur durch einen Trieur 
kann ich die Wicke wieder aus dem Roggen entfernen, und 
wehe, wenn einige Körner Wicken zurückbleiben, und man be-
nutzt die Waare als Saatkorn! Dazu kommt, daß man sich 
in der Vicia villosa noch einen schönen Posten Kornrade 
heranzieht; ich habe wenigstens noch kein Saatgut gesehen, 
welches nicht stark damit besetzt ist, und das Schlimmste ist, 
daß sich wenigstens die großen Körner nicht von der Wicke 
trennen lassen. 

Daher fort mit dieser in jetziger Zeit viel gepriesenen 
Pflanze, es giebt in der Noth noch besseren Ersatz dafür! 
Ich stimmte dafür, daß dieselbe gesetzlich wie die Senecio 
vernalis (Wucherblume) behandelt würde; ich fürchte diese 
nicht so sehr, wie erstere! 

Soweit — Wodarg-Maulbeerwalde in der deutschen 
landwirtschaftlichen Presse. Wollen wir hoffen, daß dieser 
scharfe Tadel die baltischen Freunde der Vicia vil
losa veranlassen werde nicht nur die Eigenschaften derselben 
nochmals zu untersuchen, sondern auch ihre Erfahrungen zum 
besten zu geben. 

Laudwirthschaft l ichc Rundschau. 
— Der Dampfp fl ug, den N..Dolberg-Nostock kon-

struirt, hat nach den 1. Annalen des meckl. pat. Vereins 
im April d. I. fein erstes Probepflügen ausgeführt, worüber 
von Seiten des Landwirths und des Herausgebers der 
Vereinsfchrift berichtet wird. Dieses 2 - Maschinensystem 
u n t e r s c h e i d e t  s i c h  d a d u r c h  v o n  d e m  F o w l e r f c h e n ,  d a ß  g e w ö h n -
liche Lokomobilen verwendet werden. Diese werden auf 
eiserne Fahrrahmen und diese wieder auf 2 kräftige Unter
wagen gestellt, um auf verlegbaren Schienen fortbewegt zu 
werden. Die Lokomobilen treiben mittelst Riemen, welche 
der Nässe widerstehen, die auf dem Fahrrahmen befindliche 
Seiltrommel und besorgen das nothwendige Vor- und Rück-
wärtsfahren auf den Schienengeleisen. Der Pflug war ein 
5-Schaar von Fowler für 20—30 cm. Tiefgang, die Loko
motiven älterer Konstruktion mit 3 resp. 10 Pfst. Leistungs
fähigkeit. Man erwartet eine bedeutende Bewilligung des 
Dampfpflügers durch diese Erfindung, insbesondere für die-
jenigen Landwirthschaftsbetriebe, welche Lokomobilen besitzen. 
Die Kraft derselben reichte aus trotz sehr ungünstiger Ver
hältnisse. Es waren viel Steine im Acker, die theils vom 
Pfluge ausgehoben wurden, theils diesen selbst aus der 
Furche hoben. 

— Die Thomasschlacke ist rasch so beliebt geworden, 
daß die Nachfrage des Landwirths das Angebot dieses Ab-
fallprodukts der Eisenindustrie übersteigt und die Fabrikation, 
auf die Vertrauensseligkeit des Landmannes bauend, zu 
werthlosen Stoffen greift, denen man das äussere Ansehen 
der Thomasschlacke und einige Eigenschaften, aber nicht die 
werthbildenden zu geben versteht. Die Preissteigerung der 

Thomasschlacke ist eine weitere unerwünschte Folge. Ein 
neues Verfahren, das in verschiedenen Ländern zum Patent 
angemeldet ist, verspricht eine neue Phosphorsäurequelle dem 
Landwirth zu erschließen. Während man bisher mit mine-
ralischen Säuren, insbesondere mit der Schwefelsäure die 
Phosphate behandelte, um die Phosphorsäure löslich zu machen, 
haben Seybold und Heeder in Wülfrath ein Verfahren ge-
funden, durch Einwirkung der Kohlensäure und des 
Wasserdampfs die Phosphorsäure in Phosphaten aus der 
unlöslichen in die boden- und wasserlösliche Form über-
zuführen. Die Erfinder haben in der deutschen landw. Presse 
(Nr. 64) davon Mittheilung gemacht. 

Sprechfaul.  
Borlesungen für das Studium der Landwirthschaft 

an der Universität Leipzig. 
Winter-Semester 1893/94. Beginn ber Vorlesungen 

am 26. Oktober. 

a .  F a c h -  u n b  g r u n b w i s s e n s c h a f t l i c h e  V o r l e s u n g e n .  

Allgemeine Ackerbaulehre: Prof. Dr. Kirchner. — All
gemeine Züchtungs- unb Fütterungslehre: Derselbe.— Spe
zieller Pflanzenbau (Kultur der Hackfrüchte, Hanbelsgewächfe, 
Wiesen): Prof. Dr. Settegast. — Spezielle Thierzuchtlehre 
(Rinbvieh- und Schweinezucht): Derselbe. — Grundsätze der 
landwirthschaftlichen Taxation: Derselbe. — Pflanzenzucht 
und Samenproduktion: Derselbe. — Zuckerfabrikation, Spi
ritusbrennerei und Milchverarbeitung: Dr. Hucho. — Land-
wirthschaftliches Rechnungswesen, speziell doppelte Buchhal-
tung: Prof. Dr. Howard.— Anatomie und Physiologie der 
Haussäugethiere: Hofrath Prof. Dr. Zürn. — Thierärztliche 
Geburtshülfe für Landwirthe und Krankheiten der Zuchtthiere: 
Derselbe. — Landwirtschaftliche Maschinen- und Geräthe-
kunde: Prof. Dr. Föppl. — Landwirtschaftlicher Obst- unb 
Gartenbau : Dr. Zürn. — Kritische Geschichte der politischen 
und sozialen Theorien: Geh. Rath Prof. Dr. Roscher. — 
Theoretische Nationalökonomie: Prof. Dr. Bücher. — Spe
zielle ober praktische Nationalökonomik: Geh. Rath Prof. Dr. 
v. Miaskowski.— Finanzwissenschaft: Derselbe. — Deutsche 
Kolonialpolitik: Prof. Dr. Hasse. — Einführung in das 
Studium der Statistik: Derselbe. — Experimentalphysik: 
Geh. Rath Prof. Dr. Wiedemann. — Organische Experi
mentalchemie : Geh. Rath Prof. Dr. Wislicenus. — An
organische Experimentalchemie: Prof, Dr. Ostwald. — Die 
wichtigsten Kapitel der physiologischen Chemie: Dr. Sieg
fried. — Agrikulturchemie: Prof. Dr. Stohmann. — Ein
leitung in die Agrikulturchemie: Prof. Dr. Sachße. — Mi
neralogie : Geh. Rath Prof. Dr. Zirkel. — Geologie: Geh. 
Rath Prof. Dr. ©rebner. — Experimentalphysiologie ber 
Pflanzen: Geh. Rath Prof. Dr. Pfeffer. — Darwinsche 
Theorie: Prof. Dr. Marshall. — Spezielle Zoologie: Der
selbe. — Vergleichend Anatomie: Geh. Rath Prof. Dr. 
Leuckart. 

b .  A l l g e m e i n  b i l b e n b e  V o r l e s u n g e n .  

Aus dem Gebiete der Philosophie, Geschichte, Geogra
phie, Litteratur u. s. w.: die Herren Proff. Drr. Hermann, 
Wunbt, Heinze, Samprecht, Biebermann, Arnbt, Ratzel, 
Hettner, Overbeck, Schreiber, Witkowski, Elster. 



S. 540 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 August 19./31. Nr. 33 

c .  U e b u n g e n  u n d  D e m o n s t r a t i o n e n .  

Landwirtschaftliches Laboratorium: Prof. Dr. Kirchner. 
— Demonstrationen im Rassestalle des landwirthschaftlichen 
Instituts und landwirthschaftliche Exkursionen: Derselbe. — 
Veterinärklinische Demonstrationen: Hofrath Prof. Dr. Zürn. 
— Arbeiten im Laboratorium der Veterinärklinik: Derselbe. 
— Staatswissenschaftliches Seminar: Geh. Rath Prof. Dr. 
v. Miaskowski. — Volkswirthschastlich-statistisches Seminar: 
Prof. Dr. Bücher. — Praktische Uebungen im statistischen 
Amte der Stadt Leipzig: Prof. Dr. Hasse. — Physikalisches 
Praktikum: Geh. Rath Prof. Dr. Wiedemann. — Chemi
sches Praktikum: Geh. Rath Prof. Dr. Wislicenus, Prof. 
Dr. Ostwald, Prof. Dr. Weddige. — Agrikulturchemisches 
Laboratorium: Prof. Dr. Stohmann. — Mineralogische 
und geologische Uebungen: Geh. Rath Prof. Dr. Zirkel. — 
Botanisches Laboratorium und mikroskopische Uebungen: 
Geh. Rath Prof. Dr. Pfeffer. — Zoologisches Praktikum: 
Geh. Rath Prof. Dr. Leuckart. 

Eingehendere Angaben enthält das „Programm für das 
Studium der Landwirthschaft an der Universität Leipzig", 
sowie eine speziell für die Landwirthe angefertigte Uebersicht 
der Vorlesungen für das Winter-Semester 1893/94. Beide 
Drucksachen versendet der Unterzeichnete unentgeltlich; derselbe 
ertheilt gern brieflich und mündlich jede weitere Auskunft. 

Dr. W. Kirchner, 
ord. off. Professor, Direktor des landwirthschaftl. 

Instituts der Universität Leipzig. 

In Nr. 30 pag. 480 der baltischen Wochenschrift ist 
im Bericht über die Wendensche Ausstellung gesagt: „Die 
v o n  A d s e l - S c h w a r z h o f  a u s g e s t e l l t e n  A y r f h i r e s  s c h i e n e n  
alle Fehler zu besitzen, die man sonst bei den Ayrshires ver-
gebens sucht!" Herr Berichterstatter hat es also nicht 'mal 
der Mühe werth gehalten speziell und eingehend die ausge-
stellten Ayrshires zu beprüfen, sondern freut sich dieselben in 
Gemeinschaft mit anderen Rassen, die nicht zum „edlen, ro-
then baltischen Stammbuchvieh" gehören, herunter reißen zu 
können! Unter den ausgestellten Ayrshires befanden sich auch 
2 Exemplare, die auf der IX. allgemeinen finnländifchen 
Ausstellung in Wiborg die höchste Auszeichnung, den 
Kaiserpreis, errangen, und auch die anderen Thiere waren 
von sachkundigen und unparteiisch urtheilenden Herren als 
zur Ausstellung durchaus geeignet bezeichnet worden. 

Aus vorstehender kurzen Bemerkung mag sich das für 
die Angelegenheit interessirende Publikum selbst ein Urtheil 
bilden! Jedenfalls steht fest, daß solche Berichte und Kri-
tiken weder dazu angethan sind uns zu belehren und zu er-
muthigen, noch zu zeigen, „was man in der Zucht edlen 
Rindviehs erreichen und unterlassen soll", denn das müßte 
doch Zweck und Aufgabe unserer Ausstellungen und der 
H e r r e n  B e r i c h t e r s t a t t e r  s e i n .  B a r o n  F e r s e n .  

Adsel-Schwarzhof, August 1893. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 13. (25.) August 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
80 nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 

34; örtliche Preise 60; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 38 und 32; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  K ä u f e r  6 4 — 6 5 ,  L o k o ;  H a m 
burg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden —, russischer, 
in einfachen Gebinden, roher Getreide- 55-6, roher Melasse- —. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 38 50 Kop., 

II. Klasse 34 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kop., 
in Fässern verkauft 30 bis 35 Kop. — Bericht über den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—114 eh. — Dänische 115—117 sh. pr. Zwt. 

Der baltische Molkereiverband hat den Verkauf der von 
seinen Mitgliedern produzirten Butter und insbesondere den 
ausschließlichen Export derselben der allerhöchst bestätigten 
Gesellschaft von Landwirthen des livländischen Gouvernements 
unter der Firma „Selbsthilfe" übertragen. Die Preisberech-
nungen sollen künftighin aufgrund der Hamburger Notirung 
und der hiesigen Wrake, nachdem dieselbe ausgeführt ist, er-
folgen. Der Gefammtbetrag für die im Monat gelieferte 
und gewrakte Produktion soll jedem Mitgliede pro Ultimo 
zur Verfügung gestellt werden. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  v e n  6 .  ( 1 8 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Schaffen in Riga. 

1. Klasse 115 — 117 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 106 bis 
113 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 90—100 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—114 sh. pr. Zwt. Der 
Buttermarkt war in dieser Woche fester. Fehlerfreie feine und 
feinste Marken fanden guten Absatz, Sekunda hingegen weniger 
Absatz. Zufuhr 11 067 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 3 . ( 2 5 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t  t  e  r  -  K  a u  f l  e  u  t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof-und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. $$L M. 118, II. Kl. M. 114—115 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 100—110, fchleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-But ter M. 85—95 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 102—108, böhmische, galizische und ähnliche M. 78—82, 
finländische Sommer- M. 82—88. Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Das Geschäft in seiner Butter verlief unbefriedigend in 
dieser Woche. Aufträge waren kleiner und fanden Spekula-
tions-Ankäufe nicht statt, weil die Qualität durch Hitze sehr 
gelitten hatte. Trotz einer Steigerung von 4 Kronen in 
Kopenhagen mußten wir hier zufrieden sein die vorwöchent-
liche Notirung zu behaupten, haben aber manches unverkauft 
nachbehalten. Wie gewöhnlich bei flauem Handel war zweite 
Sorte und abweichende Qualität fast unverkäuflich, ebenso in 
fremder Butter kein Umsatz von Bedeutung. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  K  o .  

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler- Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 98, 2. Klasse —, 3. Klasse — Kronen 
pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 98 Kronen pro 50 kg. = 43 Kop. pr. Pfd. 
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russ. franko hier geliefert. Nachfrage gut für alle gute Quali
täten. Bitte zu obrefftreu Senbungen an Herren Helmsing & 
G r i m m  R i g a ,  o b e r  a n  H e r r n  K a r l  F .  G a h l n b ä c k  R e v a l ,  
für weitere Besorgung an uns. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht bes Viehhofes vom 

8. bis 15. (20. bis 27.) August 1893. 

G r o ß v i e h  
Tfcherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

4388 

1150 

2771 
926 
603 
100 

v e r k a u f t  

3766 

1150 

2143 
886 
596 

51 

zum 
Preise 

R. K. 

301029 

27846 

40143 
5066 

12367 
119 

P r e i s e  

pro Haupt 
Nied-

rtgste höchste 

R.K.! R. 'K 

pro Pud 
Nied» I hoch, 
rigste sie 

R.K.jR. K-

10 — 

96 

61 

40 — 
10 j— 
50 — 
3 — 

4 — 4 

2 60 3 

4 — 7 
4 ' - 1 7  
5 80 7 

45 

50 

50 

Getreide, Futtermittel u. a. 

A u S  b e m  B e r i c h t  b e s  F i n a n z m i n i  s t  e r i i :  
St. Petersburg, den 13. (25.) August 1893. Alles 

ohne Säcke: Weizen, Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pub, 
hoher Saksonka Käufer 8 25 — 8 50, Verkäufer 9 00—10 00 
K., Samarka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 8 50—8 75 K., 
Girka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 8 50—8 75 K.; Tenbenz: 
—. — Roggen, Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pub Natur 9 Pub: 
Käufer 625-650, Verkäufer 675- 700 Kop.; Natur 8 Pub 
10 Pfd. bis 8 Pb. 25 Pfd.: Käufer 600—630, Verkäufer 
650—675 K.; Tenbenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pud, Loko, Käufer 425—440, Verkäufer 440—460 K.; 
lohgebroschetier unb Pererod Loko pr. Pub: Käufer—, Ver
käufer 80 Kop., Tenbenz: — — Gerste: Lokopreise pr. 
Pub: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 100—120 
S t . ,  g r o b e  u n b  F u t t e r -  K ä u f e r  6 0 — 6 9 ,  V e r k ä u f e r  6 5 — 7 5  K .  
pr. Pub; Tenbenz: —. 

R e v a l ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W e i z e n :  —  
Tendenz; geschäftslos. — Roggen: auf Basis von 
120 Pfb. pr. Sept. 70—71, eftländ. gebaute loko 117 bis 
120 pfb. 75 K. pr. Pub; Tenbenz: fester. — Hafer: pr. 
September gewöhnlicher russ. 70, Schastaner 86—88 pfb. 
76—78, 88—90 pfb. 79—80, Schastaner üßererob 90 bis 
92 pfb. 79—81, 92 pfb. 82 Kop. pr. Pub; estl. geb. Loko: 
7 2 — 7 5  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  b e s s e r .  —  G e r s t e  —  
T e n b e n z :  g e s c h ä f t l o s .  

R i g a ,  d e n  1 3 .  ( 2 5 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o ,  
russ. 124 — 130 pfb. 88—92, rother 125 pfd. 87 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: geschäftslos. — Roggen, Loko, unge
darrter, russ., auf Basis 120 Pfd. 70—73 Kop. pr. Pud; 
Tendenz: flau. — Hafer, Loko, ungedarrter 71—78, ge
d a r r t e r ,  j e  n a c h  Q u a l i t ä t  7 3  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  
—  G e r s t e ,  L o k o  u n g e d a r r t e  6 - z e i l .  r u s s .  1 2 0  p f d .  5 8 — 6 0 ,  
kurl. 2-zeil. —, gedorrte livl. 100 pfd. 73—78, Futter- — 
T e n d e n z :  f l a u .  

L i b a u ,  b e n  1 3 .  ( 2 5 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e d r o s c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
72Va Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Hafer: Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kursk 76, Kursk-Charkow 76, 
Romny und Kijew —, Orel-Jeletz-Liwny 76, Zarizyn 70, 

schwarzer 75 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Gerste: 
Tendenz: —. 

D a n z i g ,  d e n  1 3 .  ( 2 5 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  
Probe, Transits, russischer und polnischer pr. August 96'/«, 
p r .  N o v e m b e r  9 6 — 9 6 7 a  K o p .  K r .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  
— Roggen, in Säcken, ä 120 Pfd. Holl.: Transits russischer 
pr. Aug. 72, polnischer pr. November 71 — 71'/« Kop. Kreb. 
p r .  P u d ;  T e n d e n z :  n i e d r i g e r .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  1 3 .  ( 2 5 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
—. Roggen, Natura in Säcken Holl. Pfund, Transits russischer 
1 2 5  p f d .  7 3 V i  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  — .  —  H a f e r :  
l o k o  T r a n s i t s  r u s s i c h e r  8 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  r u h i g e r .  

R e v a l ,  d e n  1 7 .  ( 2 9 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  
g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Roggen Basis 117—118 Ä Holl. 
Landgerste 103—105 T Holl. 
Hafer nach Probe je n. Güte bis 
Leinsaat 90 % 

Preise nominell geschäftslos. 

Käufer Verkäufer gemacht 
Kop. Kop. Kop. 

70—75 — — 

65—70 — — 

70 — — 

135-140 — — 

Fallende Tendenz. 
D o r p a t ,  b e n  1 9 .  ( 3 1 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  

Roggen 
Gerste 
Gerste 
Winterweizen 
Hafer 

118—120 Ä 
101—102 „ 
107—113 „ 
128—130 „ 

75 .. 

h . =  
G e o r g  R i i k .  

Kop. pro Pub. 

Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiebe-) 
Sonnenblumenkuchen 

70—72 
— 65 „ ,/ » 
= 75 80 „ „ „ 
= 85—90 „ „ 
= 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
= 12 Rbl. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 8 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
= 30 Kop. pr. Pub. 
= 1 R. 20 K. Sack k 5 Pub. 
— 97 Kop. pr. Pub. 

„ — 94 K.P.Pub waggonweise. 
S s a r a t o w .  A u s  b e m  W o c h e n b e r i c h t  b e r  B ö r s e  v o m  

1. bis 8. (13. bis 20. August) 1893: Sonnenblumenkuchen 
55—59, Weizenkleie 36 Kop. pr. Pub. 

Dem Westn. Finanss. vom 15. (27.) August 1893 ent
nommen : Die letzte Woche hat irgend bebeutenbe Verände-
rungen im Getreibehanbel nicht gebracht. In Westeuropa 
herrschte warmes unb heiteres Wetter, burchaus günstig ben 
Feldarbeiten, welche erfolgreich verliefen, was zur Besserung 
ber Ernteaussichten mitwirkte. Neues Getreibe kam in recht 
bebeutenben Quantitäten auf bie westeuropäischen Märkte. 
In Rußland bauerte bie Getreideernte fort, boch foHibirte sie 
an vielen Orten mit ber Aussaat bes Wintergetreibes, was 
beides ausgehalten hat. Die Zufuhr neuen Getreibes bleibt 
äußerst beschränkt, mit Ausnahme ber süblichen Oertlichfeiten; 
die Vorräthe alten Getreides sind nicht groß, hier und da 
tritt sogar Mangel für örtlichen Bedarf ein. Angesichts einer 
solchen Sachlage war auch die Thätigkeit der russischen Märkte 
äußerst beschränkt, bei flauer Stimmung. Preise hielten sich 
sehr schwach mit Neigung zum Niedergang; nur für Roggen, 
Roggenmehl und Weizenmehl befestigten sie sich an einigen 
Orten: ersteres wegen Frage zur Saat, letzteres, weil Nach-
frage für den Konsum hervortrat. In ten Häfen, den süd
lichen unb ben baltischen, bleibt bie Stimmung sehr still unb 
geschäftslos, weil es an Nachfrage unb Angebot mangelt unb 
das Meiste bes zugeführten Getreibes in die Speicher wan-
bert. Auch in Hafer würbe es in biefer Woche bebeutenb 
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stiller, infolge Sinkens der Preise in London. Auf den aus-
ländischen Märkten herrschte die bisherige Stille und Flau-
heit und Preise sanken weiter. Abladungen Amerikas waren 
abermals sehr groß, aber dennoch minderten sich dank geringer 
Ausfuhr Ostindiens und Rußlands die nach Europa schwimmen 
den Ladungen. Als günstiges Symptom darf man die Ab-
nähme der Weizenzufuhren der Farmer nach den ameri-
konischen Getreidehandelszentren anerkennen, was auf die 
Mangelhaftigkeit der heurigen Ernte und auf die große Zurück-
Haltung der Produzenten hinweist. In Frankreich, Belgien, 
Holland und Deutschland nehmen Zufuhren neuen Getreides 
zu, was, in Verbindung mit dem reichlichen Angebot fremder 

Waare, das Sinken der Preise bewirkt. Die deutschen Preise 
für Roggen und Weizen gingen stetig herab und sielen in 
dieser Woche wiederum um S'A bis 53/4 M. p. T. Die 
schwimmenden Ladungen an Weizen, Roggen und Mais 
nahmen ab, an Gerste aber zu; insgesammt waren unter-
wegs nach Europa Tschetwert: 

in der Woche Weizen Roggen Gerste Mais 
zum 8. (20.) Aug. 1893 6 202 030 210 520 911330 1 397 465 
vorhergehenden . 5 933 340 180 050 949 420 1 401620 
entsprechenden 1892 4186 855 12 465 576 160 1360070 

1891. 5 642 530 197 720 457170 824280 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

— Soeben erscheint — 
in zweiter, gänzlich neubearbeiteter Auflage: 

Volks- und Schulausgabe 
von Richard Schmidtlein. 

Mit i2oo Abbildungen im Text, i Karte und z Chromotafeln. 
52 Lieferungen zu je 50 Pfennig — 30 Kreuzer oder 3 Halb

franzbände zu je 10 Mk. = 6 Fl. ö. W. 
Die erste Lieferung zur Ansicht. — Prospekte gratis. 

Verlag des Bibliographisch en Instituts in Leipzig und Wien 

EBBSa 
Hg Zu beziehen durch die Buchhandlung von K. Krüger in Dorpat. 

Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von U. Kornsöy & Sons, 

Stiften- u. Schlügerdrelchmajchinen, Göpelwerke 
und diverse Maschinen und Geriithe 

von der Maschinenbauanstalt W. Islötßer, Gassen, 

Mähmaschinen n. Tigerrechen von W. A. Wood, 
New-Iork, 3= und 4-scharige Saat- und Schäl-
pflüge, eiserne und Holz - Wendepflüge eigener 
Fabrikation, Butter- uud Bntterknetmaschinen. 

Original Bennett s Stockrodemaschinen, 

kiittjtlidjß Düngemittel 
jeder Gattung empfiehlt 

der Konsumverein ejUandischer zandwirthe in Reval. 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße Nr. 23. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma
turenfabrik, Metall-

und Eisengießerei, 
St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
tfeuer- u. Gartenspritzen» saus-, Hos- und 

irlhschaftspumpen, 
Jauchepumpen 

feststehend u. fahrbar, 
Janchespritzen, 

alle Pumpen für 
Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art litrDamvf» 
keffel und Maschinen. 

Petroleum Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe^ 

eiu 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Httga. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

IieKartevonAivlandinKKl. 
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn
linien ist vorräthig zum ord. und Netto-Preist 
von 2 R. bei Postnachnahme innerhalb Liv-
lands 2 R. 50 K. in der Kanzellei der ökono
mischen Sozietät zu Dorpat. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hornindustrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 130 
Kop. pro Pud 

R. Bier ich, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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Alte Jahrgänge 
d. halt. Mochensrhrist 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Propositionev für Pferde baltischer Provenienz. 
1. Tag: Handicap - Stichrennen. 

Herren-Fahren. (Professionals zulässig) Breis 
der Gesellschaft: 125 Rbl., hiervon 100 dem 
e r s t e n ,  2 5  d e m  z w e i t e n  P f e r d e .  M i n i m a l 
di st a n z e: 2 Werst. 

2. Tag: Provinhial - Zuchtrennen. 
Herren-Fahren. (Professionals zulässig). Wreis 
der Gesellschaft: 250 Rbl., hiervon 150 dem 
ersten, 50 dem zweiten Pferde und dem Züchter 
des Siegers ein Jeton, Werth 50 Rbl. Vier
jährigen 25 Faden Vergütung, Minimal-Ge-
schwindigkeit 6 Minuten. 3 startende Pferde ver-
fchiedener Besitzer oder kein Rennen. Dt stanze: 
3 Werst. 

3. Tag: Ermunterungs - Stichren 
nen. Herren-Fahren. ^Professionals zulässig). 
Breis der Gesellschaft: 125 Rbl., hiervon 
100 dem ersten, 25 dem zweiten Pferde. Für 
die in den Ostseeprovinzen geborenen Pferde, 

ivelche im Privatgebrauch verwendet werden und auf keiner öffentlichen Renn
bahn, ausgenommen im Rennen für ausschließlich baltische Pferde, konkurrirt 
haben. Di stanze: V/s Werst. 

WM- Asses "Dähere laut Urogramm. "WK 
Die Propositionen für sämmtliche im September in Aussicht genom-

menen 9 Rennen versendet bereitwilligst und nimmt Anmeldungen entgegen 

ber Präses: I. RÜcker, 
Riga, gr. Sünderstr. 25. 

Herbstrennen: 
5. September 

12. September 
19. September 

Khamottesteine, Ghamottelehm, 
doppelt gtastrte Hhonröhren 

vom Lager der Höganäs Stenkol Aktie Bolag empfehlen zu billigsten 
Preisen 

Gerhard & Hey, 
Reval. 

Lager in Iurjew (Aorpat) Bei Georg Wik. 
„ c£ats0ofm Bet KeBrüder Wüsser 

Den 30. August im Lokale der Iurjewer Ausstessnng 

Auktion "WK 
des gesummten Pferdematerials des Kestütes SerBigal-

Mo Daran Stackelberg. 

' ••••' JMIWWPMMMMIWlilMMHMMMMfflBIIMWBHIBH' 

Ein solider Meierift, welcher nach-
weislich gute Exportbutter zu machen 
versteht, auch mit dem Alfa-Separator 
Bescheid weiß, findet bei Ersatz der 
Reiseauslagen, freier Station und einem 
Anfangsgehalt von 200 Rbl. pro Jahr 
dauernde Stellung. 

Kart Wepper, Baltischer Molkerei.--
Verband, p. Adr. Allerhöchst bestätigte 
Gesellschaft „Selbsthilfe zu Riga" — 
Wallstraße Nr. 2. 

Zwei Salbblut-Pferde, 
braune, 4 Jahr alt, 5 Werschok, 
für schweres Gewicht, verkauft ein-
zew und im Paar 

das Gestüt Jahna 
pr. Reval. 

Vollblut-Kreitenburger 
und 

Angler Stiere 
stehen zum Verkauf, 

in Aähna pr. Reval. 

Auf einem Gut in Estland wird eine 

Heerde von 60 Kühen 
(starkes Ost-Friesen-Halbblnt) verkauft. 
Liebhaber mögen sich wenden an die 
Redaktion der balt. Wochenschrift. 

Beiträge zur Geschichte der 

Rittergüter Livlaud's 
von L. v. Stryk. 

I. Th. estnischer, II it). lettischer Distrikt, 
nebst Beilagen, namentlich auch den Karten der 
Gutsgrenzen für d. estn. Distr. Dem II. Th. 
ist ein umfangreicher bis zum 1. Jan. 1882 ge
führter Nachtrag des I. Th. angefügt. 

Dieses Werk, das d. ältere v. Hagemeister-
che weiterführt und ergänzt, ist unentbehrlich 
ür jeden, der, sei es ein Gut in Livland be
sitzt, sei es über ein solches Geschäfte.führt; 
es ist zugleich eine reiche Fundgrube für den 
Forscher. Dasselbe ist vorräthig in der Kan-
zellei der ökonomischen Sozietät in Dorpat, aus 
deren Veranlassung es gedruckt wurde, und 
kostet, jeder Theils Rbl., complett also 10Rbl. 
Nach Einsendung von 11 Rbl. wird dasselbe 
unter Kreuzband, rekommandirt oder unrekom-
mandirt, unter jeder Adresse aus dieser Kan-
zellei versandt. 
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Wir erwarten am 23. August a. c. Dampfer „Rolf" mit 

2500 Säcken Hhomasphosphatmeht 
garantirt 17/18 % Phosphorsäure, 80 % Feinmehl, 

500 Säcken Mosphoritmeht 
garantirt 17/18% Phosphorsäure, 75% Feinmehl, 

2000 Säcken Superphosphat 
garantirt 12/13 % Phosphorsäure. 

Wir bitten um gütige Aufträge, die wir ab Dampfer direkt 
zu ermäßigten Preisen ausführen. 

Gerhard & Hey, Reval, 
Lager künstlicher Düngemittel unter Kontrole der Versuchsstation am 

Polytechnikum in Riga. 

Vertreten in Iurjew (Aorpat) durch Herrn Georg Riik. 
„ „ LaisHolm durch Herren Gebrüder Müller. 

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Gesellschaft sät Knacheakche-Fabikatim und Mm Produkte aas fnachm 
in St. Petersburg 

den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livländischen Fandwirlhe „Selbsthilfe". 
Riga, Wallstraße Nr. S. 

Versammlung 
dcsVcrbandes halt. Nindmetzlichtcr 
im Lokale der ökonomischen Sozietät 

(Schloßstraße Nr. 1) 
am Freitag, den 27. August (8. Sep

tember) c. abends um 8V- Uhr. 

Tagesordnung: Vorlage und Begut-
achtung von Abänderungen der Satz-
ungen, gemäß § 9 Pkt g derselben. 

Im Auftrage: der Sekretär der ök. Soz. 

S t r y k. 

In Nr. 32 sollte es in dieser Be-
kanntmachnng heißen: 

MF™* Freitag den 27, Au 
gust (8. September). 

Eine 

Mtische Ullsserhelirmuschilie 
gebraucht, doch gut erhalten, wie solche im 
Jahre 1884 in Nr. 27 und 28 dieses Blattes 
beschrieben, wird zu kaufen gesucht. 

Offerten an 
A .  K i r s c h  

in Alt-Salis per Lemsal, Livland. 

Butter 
kauft jedes Quantum zu den 
höchsten Tagespreisen Ab-
rechuung sofort pr. Kassa. 

Ulrich Schässer. Riga 
Lager landwirtschaftlicher Maschinen 

Theater-Boulevard Nr. H. 

Inhalt: Zur Stickstofffrage in der Landwirthschaft, von Dr. Stahl-Schroeder. — Nochmals Einiges über die Biene und 
was sie berührt, von Emil Rarhlef. (Fortsetzung). — Ueber den Werth der Vicia villosa. — Landwirtschaftliche Rundschau. — 
Sprechsaal: Vorlesungen für das Studium der Landwirthschast an der Universität Leipzig, von Dr. SB. Kirchner. Zurechstellung, von 
Baron Fersen. — Marktbericht — Bekanntmachungen. 

ßo3BOjreHO n;eH3ypoK). — lOpteß-B, 19 aerycTa 1893 r. IlegaxaTb pasptimaexcH. H. ä. IIojiimiäMeficTepa IIpHCTaBi. $yKCB. 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei in Dorpat. 

Zu dieser Nummer gehört eine Beilage von C. F. Lemmerhardt „Louisenhntte" bei Fellin. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Ablmnementspreis ittcL Zustellungs- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl.. 
ohne Zustellung 

Herausgegeben von der kaiserlichen, ItolänbifchnijS'^ 
uyu*. ,}u| ltuun9 I . , . . ... .e, _ . ,> Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 flop. gememnutzlgen Sc 0K0N0MlschtNSozietät MDorpat. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Landwirthschastliche (Erkurftoncn in Schleswig-Holstein, 
im Mai 1893. 

Von Karl Pu nschel-Freudenberg. 
I. 

Nach einer vierzehnjährigen landwirtschaftlichen Thätig-
feit in Livland reiste ich im Mai 1892 zum ersten Mal in's 
Ausland. Der Besuch des Rhein's und der Alpen, wie 
auch die berühmten Sehenswürdigkeiten der großen Städte 
hielten mich nicht davon ab, in verschiedenen Gebieten 
Deutschlands und der Schweiz auch landwirthschastliche Exkur
sionen zu machen. 

Mein Hauptaugenmerk hatte ich auf Schleswig-Holstein 
gerichtet. Von Hamburg begab ich mich am 8. (20.) Mai 
in landwirtschaftlichem Interesse zunächst in die Elbmarsch 
und besuchte sodann die Landchaft Angeln, wie auch einen 
Theil Ost-Holsteins südlich von Kiel. 

In der Voraussetzung, daß ich in Schleswig-Holstein 
Verschiedenes gesehen und erfahren habe, was einigen Lesern 
der baltischen Wochenschrift von Interesse sein könnte, will 
ich meine Exkursionen daselbst zu schildern versuchen. 

Es war ein sonnenheller und warmer Morgen nach 
einer regnerischen Nacht, als ich mit dem mir bekannten ehe
maligen Kokenhusenschen Pastor Pohrt, der jetzt Pastor-Diakonus 
der Stadt- und Landgemeinde zu Uetersen ist, die Wanderung 
in die Elbmarsch antrat. Sobald ich das Städtchen verlassen 
hatte, umgab mich eine landwirtschaftliche Welt, bie sich 
von ben mir bisher gewohnten Verhältnissen in überrafchenber 
Weise unterschieb. Weite unb fruchtbare Niederungsflächen 
erstreckten sich vor unb neben mir. Die Weizen- unb Rog-
genfelber stauben hier schon in einer Höhe von brei Fuß 
unb hatten, wie auch bie den Boden bereits beschattenden 
Sommergetreidefelder, den Charakter üppigen Wachsthums. 

Eine bominirende Stellung nehmen aber in dieser 
Gegend der nassen Bodenbeschaffenheit wegen die sehr gras-
reichen Weibe- unb Wiesenlänbereien ein. 

Auf einer mit Klinkerziegeln gepflasterten unb mit tiefen 
Kanälen eingefaßten Chaussee wanberte ich meinem Ziele, 
einem etwa vier Kilometer von Uetersen entfernten Bauernhofe 
zu. Diese Chaussee hat eine Länge von 14 Kilometer unb 
ist, wie mir zu meinem nicht geringen Erstaunen erklärt 

würbe, vor einigen Jahren von ben Bauernhof-Besitzern jener 
Gegend auf gemeinschaftliche Kosten erbaut worden. Die 
Klinker sinb auf ber Spurlinie der Fuhrwerke mit Grand 
beschüttet, um bie birekte Beeinflussung burch bie Wagenräber 
unb Pferdehufe abzuschwächen. Das (ShausstrenQ mit zer
schlagenen Felbsteinen hatte sich hier nicht bewährt, weil 'bie 
kleinen Felbsteine bes nassen unb humusreichen Marschbodens 
wegen balb in ben Untergrunb gefahren wurden und sich 
baburch bie Remonte sehr verteuerte. 

Hinter ben eine lange Reihe bildenden Bauernhöfen, 
an welchen wir vorbeifchritten, erheben sich die Deiche des 
schmalen, aber trotzdem mit kleinen Segelfrachtschiffen unb 
Dampfern schiffbaren Flusses Pinnau. Hin unb wieber sinb 
bie Deiche mit Schleusen versehen, welche je nach Gsrsorberniß ben 
Wasserstanb in ben im Inneren bes Lanbes befinblichen Kanälen 
reguliren. Die Pinnau ergießt sich in bas rechte Ufer ber Elbe 
unb wirb burch bie Ebbe unb Fluth ber Norbsee beeinflußt. 

Die Felder der Marschbauern bestehen aus langen, 10 
Faden breiten unb in ber Mitte hoch aufgepflügten Dämmen, 
an deren beiden Seiten sich breite und stets mit Waffer an
gefüllte Kanäle befinden. Die Böschungen der Kanäle sind 
meistenteils mit Korbweiden bepflanzt. Aus diesen Weiden 
werden auch Bänder für Butterfässer hergestellt. 

Weiler nördlich unb nordwestlich von jener Gegend, die 
ich besuchte, wirb fein Ackerbau getrieben, weil Überschwem
mungen unb eine gar zu nasse Bobenbeschaffenheit benselben 
unsicher machen. Man ist beßhalb bort bloß auf Grasbau 
unb Viehzucht angewiesen unb züchtet auf ben grasreichen 
Ebenen nur solches Vieh, welches bie Mästung am besten 
rentirt. Man sagte mit, baß sich z. B. das Vieh in ber 
Eiberstäbter Gegenb im Verlaufe eines Sommers nur auf 
dem dortigen Weibegange ohne Zugabe irgenb welchen Kraft
futters mäste. Auch in der von mir besuchten Gegend be
ruht die Haupttevenue der landwirtschaftlichen Betriebe auf 
Rindöiehmastung, welche sich der hohen Fleischpreise halber 
gut bezahlt macht; auf die Verwerthung und Produktion der 
Milch wird erst in zweiter Reihe Gewicht gelegt. Das 
meiste Mastvieh findet in Hamburg Absatz, wo in dem dor
tigen Zentral-Schlachthause wöchentlich große Auktionen von 
Schlachtvieh stattfinden. 
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Seit etlichen Jahren ziehen die Bauern der Uetersenschen 
Gegend die Shorthornrasse ihrer einheimischen Breitenburger 
Viehrasse vor, weil sich die Shorthorns schneller entwickeln 
und größere Erträge durch die Mästung liefern. Ich habe 
zahlreiche Viehheerben auf den ausgezeichneten Weideflächen 
gesehen. Sowohl reinblütige, als auch gekreuzte Thiere von 
beiden Rassen sind in den Heerben vertreten, boch befinden 
sich die reinblütigen Shorthorns bisher noch in der Minderzahl. 

Das Vieh bleibt Tag und Nacht ohne Obdach auf der 
Weide, welche durch Kanäle oder Drathzäune begrenzt und 
abgetheilt ist. 

Auch inbetreff der Milchergiebigkeit werden die Short-
Horns den Breitenburgern vorgezogen, doch ist die Milch der 
Breitenburger der Qualität nach fetter. 

Solches wurde mir auch in der Domäne Bockelholm 
bei Rendsburg bestätigt, wo ich die bekannte Moordamm-
kultur einige Tage hernach besuchte. Bei der dortigen Stall-
fütterung liefern die Shorthornkühe durchschnittlich in der 
Laktationsperiode 3200 Liter Milch, die Breitenburger dagegen 
2800 Liter. 

Durch die Initiative der landwirtschaftlichen Genossen-
schasten sind in ber Umgegenb Uetersens, wie auch in einigen 
anbeten Bezirken ber Elbmarsch Shorthornstiere angekauft 
worden, welche von ben betheiligten Züchtern zur Verbesserung 
ihrer Heerben benutzt werden. 

Durch die ausgedehnten und überaus grasreichen Weide-
flächen wird in der Elbmarsch auch die Pferbezucht sehr be-
günstigt. Man züchtet bort bloß eble unb sehr große Pferde. 
Ein vierjähriges Pferb verkauft ber Elbmarschbauer, was gar 
keine Seltenheit ist, für 1500 bis 1800 Mark. Der mindeste 
Preis für ein Arbeitspferd von mittlerem Alter beträgt 700 
Mark; bie meisten Thiere vom Arbeitsschlage haben einen 
Werth von 800 bis 900 Mark. 

Diese Preise erschienen mir exorbitant; boch würben mir 
bieselben auch in ben Gebieten bes östlichen Schleswig-Hol-
stein in gleicher Höhe genannt, wo ebenfalls in sämmtlichen 
Wirthschaften nur sehr große unb theure Pferbe gehalten 
werben. 

Die Bodenbeschaffenheit Angelns unb Ost-Holsteins ge
stattet es nicht, bie Pferbezucht in bem Maaßstabe zu betreiben, 
wie in ber Elbmarsch. Es wäre baher bort bie Entlastung 
bes Betriebskapitals burch Haltung billigerer Arbeitspferbe 
bei vielen Lanbwirthen recht erwünscht. Mir würbe aber ver-
sichert, baß man in Schleswig-Holstein keine billigeren Pferbe 
beschaffen könne. Ich habe bie Grünbe nicht ermitteln können, 
weßhalb bort die Verwendung von Zugochsen für die schweren 
Fuhren und Ackergeräthe nicht eingeführ tworden ist. In Süd
deutschland und vielen anderen Theilen des deutschen Reiches 
werden, wie ich das später während meiner Reise beobachtete, 
in vielen Wirthschaften außer ber unbebingt erforderlichen 
Anzahl von Arbeitspferben auch Zugochsen gehalten. 

Die aus ben Marschgebieten ursprünglich stammenbe 
und fast über ganz Schleswig-Holstein verbreitete Pferderasse 
zeichnet sich nicht gerade vortheilhaft durch ihre plumpe und 

große Körperform, wie auch durch ihre umfangreichen Hufe 
aus. Diese zu den kaltblütigen Schlägen gehörende Rasse 
wird seit einer Reihe von Jahren durch Kreuzung mit den 
ebleren unb warmblütigen Rassen aus Hannover, Olbenburg 
unb Trakehnen verbrängt. Die landwirtschaftlichen Vereine 
haben mit thatkräftiger Unterstützung von Seiten der Staats-
gestüte im ganzen Lande Hengststationen gegründet. Die Ver-
theilung der Hengststationen ist eine derartige, baß bieselben 
von jedem, der Pferde zu züchten wünscht, auch leicht unb 
ohne Zeitverlust erreicht werden können. Die praktische Or
ganisation der Hengststationen hat sich bereits in erfreulichster 
Weise geltend gemacht. Viele, die ehemals an die Pferde-
zucht nicht dachten, wenden sich nun derselben mit Eifer zu unb 
bemühen sich brauchbare und edle Zuchtstuten zu beschaffen. 

Die Wohnhäuser der Kleingrundbesitzer in der Elbmatsch 
sind in einem ben westfälischen Bauernhäusern ähnlichen 
Stile erbaut. Das große, massive und mit einem sehr hohen 
Schilfdache gedeckte Bauernhaus, welches ich mit dem Herrn 
Pastor Pohrt besuchte, birgt in sich sowohl die Wohnzimmer 
des Besitzers und seiner Dienstleute, als auch die Stallungen 
für Pferde und Rindvieh, an welche sich etliche Vorraths-
kammern für Wirthschaftsgeräthe und diverses Futter anschlie-
ßen. Im großen Bodenräume sind die Speicher für Getreide 
plazirt und übet der Küche befindet sich auch eine sehr prak-
tisch eingerichtete Räucherkammer für Schweinefleisch, welche 
durch ihre massive Bauart jede Feuersgefahr ausschließt. Der 
breite Raum, welcher sich in der Mitte durch die ganze 
Länge des Bauernhauses hinzieht, wird bie Tenne genannt. 
Es ist anzunehmen, daß bieselbe in der Vorzeit zum Dreschen 
des Getreides benutzt worden ist. An die den ganzen mitt
leren Längsraum des Bauernhauses einnehmende Tenne 
lehnen sich links und rechts die Wohnzimmer, die Ställe 
und Vorrathskammern an, deren sämmtliche Ausgänge in 
die Tenne führen. Nur die Dreschmaschine mit dem Gö-
Pelwerk, die Wagen, sowie die Stroh- und Heuvorräthe und 
die Schweineställe sind nicht in diesem, sondern in einem 
anderen Hause untergebracht. Der Elbmarschbauer besitzt 
somit zwei, höchstens drei Häuser, wodurch zugleich auch der 
Raum, den der Wirthfchaftsbof beansprucht, auf eine sehr 
geringe Fläche reduzirt wird. Die Fütterung der Pferde 
und des Vieh's wird von der Tenne aus besorgt und zwar 
durch viereckige Oeffnungen, welche mit Luken zu verschließen 
sind. Oeffnet man die Luken, so übersieht man in der 
Tenne gehend sämmtliche Thiere von deren Kopfseite aus. 
Im ganzen Hanse ist für genügende Helligkeit, reine Luft 
und Sauberkeit Sorge getragen. Sehr praktisch fand ich bie 
kleinen Fensterchen, welche in ben Wänben einzelner Wohn
zimmer angebracht sind, durch welche man in die Ställe 
und aus die Tenne blicken, wie auch jedes ungewöhnliche 
Geräusch vernehmen kann. 

Einige schöne Fohlen verschiedenen Alters sah ich im 
Pferdestalle; einen zweijährigen Hengst, von einet Halbblut-
stute und einem Trakehnet-Vater abstammend, ließ mir bet 
aus dieses Thier mit Recht stolze Bauer von einem seiner 
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Knechte vorführen. Der Bauer hatte es sich nicht nehmen 
lassen, seines livländischen Gastes wegen die Fohlen von der 
entfernten Koppel in den Stall treiben zu lassen. Die Tra-
kehner bewähren sich, wie der Bauer mir erklärte, seiner 
Erfahrung gemäß nicht allein als Luxuspferde für die Kalesche, 
sondern auch sehr gut als Arbeits- und Reitpferde. Die 
besten von ihm gezüchteten Halbblut- und Dreiviertelblut-
Trakehner habe er stets der sehr hohen von ihnen zu erzie-
lenden Preise halber als drei- und vierjährige Thiere verkauft. 

Im Viehstall befanden sich nur noch die jungen im 
vorigen Herbste geborenen Kälber. An den vorhandenen zehn 
Kälbern beobachtete ich den hervorragenden Unterschied zwischen 
den Breitenburgern und den mit der Shorthorn-Rasse ge-
kreuzten Thieren, indem letztere schon in so jugendlichem 
Alter ihre Ueberlegenheit inbetress ihres Züchtungszweckes, 
im späteren Lebensalter zuvörderst als Mastvieh verwerthet zu 
werden, augenscheinlich bewiesen. Die Shorthorns sind nach 
den in der Elbmarsch gemachten Erfahrungen, was Fütterung 
und Pflege anbetrifft, nicht anspruchsvoller, als die Breiten-
burger. Umsomehr ist das Bestreben in der Elbmarsch da-
rauf gerichtet, das Breitenburger-Vieh durch die sich besser 
rentirende Shorthorn-Rasse zu ersetzen. 

Nachdem ich die Wirthschaft des Marschbauern kennen 
gelernt hatte, führte mich derselbe auch in seine Wohnzimmer, 
deren Einrichtung trotz ihres schlichten Charakters auf Wohl-
habenheit schließen ließ. In seinem „guten Zimmer" wurden 
der Pastor und ich gastlich bewirthet. Unter anregenden 
landwirtschaftlichen Gesprächen verfloß bie Zeit schnell. Um 
4 Uhr nachmittags trat ich ben Heimweg nach Uetersen an. 
Am Abenb desselben Tages verließ ich Uetersen, inbem ich 
bie Pferdebahn benutzte, welche den Verkehr mit der 5 Kilo-
meter entfernten Eisenbahnstation Tornesch vermittelt. Von 
Tornesch führte mich der Schnellzug bei bald einbrechender 
Nacht via Neumünster nach Flensburg, wo ich um 12 Uhr 
nachts eintraf. 

II. 
Am Tage nach meiner Ankunft in Flensburg begab ich 

mich sogleich in das Gebiet von Angeln. 
Die Landschaft Angeln umfaßt ungefähr 19 Ouadrat-

rneilen; sie wird im Norden von der Flensburger Föhrde, im 
Osten von der Ostsee, im Süden von der Schlei und im 
Westen von der Flensburg-Schleswiger Chaussee begrenzt. 

Die Angler Viehrasse habe ich aber auch südlich von 
dem bezeichneten Bezirke bis Preetz und Eutin verbreitet 
gesunden. Wie mir berichtet wurde, hat sich das Anglervieh 
desgleichen in den von mir nicht besuchten Gebieten nördlich 
der Flensburger Föhrde eine weithin reichende bominirenbe 
Stellung erworben. 

In naher Stammverwandtschaft zu der Angler Rasse 
steht jedenfalls auch das Tondernsche und das auf der Insel 
Fühnen gezüchtete braunfarbige Vieh, welches infolge der 
fetteren Weideländereien daselbst gröbere und stärkere Körper-
formen angenommen hat. 

Den Plan für meine landwirtschaftlichen Exkursionen 

im Osten Schleswig-Holsteins hatte ich mir nach den in der 
Heimath erhaltenen Empfehlungsbriefen zurecht gelegt. Den 
Empfehlungen habe ich es zu verdanken, daß ich nicht allein 
in praktischer, sondern auch in geselliger Hinsicht die Zeit vom 
9. bis zum 15. Mai a. St. in angenehmster Weise verbringen 
konnte. In der Umgegend der Städte Flensburg und Glücksburg 
besuchte ich die Landschaft Angeln, deren Grund und Boden 
dort überwiegend in ben Händen kleiner und mittlerer Besitzer 
ist. In dem südlich von Kiel, zwischen Preetz und der Probstei 
belegenen Gebiete hielt ich mich einige Tage in Gütern von 
Großgrundbesitzern auf. Die Bodenverhältnisse und die land-
wirthschaftlichen Betriebsmethoden, wie auch besonders die 
Viehzucht, zeigen in den beiden genannten Bezirken im all
gemeinen ein gleiches Gepräge, so daß bei der Schilderung 
derselben nur wenige Unterschiede zu erwähnen sind. 

Am 9./21. Mai fuhr ich auf der Spurbahn der Linie 
Flensburg — Kappeln — Eckernförde bis zur Station Wind-
loch. Diese schmalspurige Eisenbahnlinie ist auf Aktien erbaut 
und haben sich an diesem Unternehmen auch die meisten Klein
grundbesitzer Angelus beteiligt. 

Von der Station Windloch ging ich zu Fuß bis zum 
Gute Twedt, welches mit dem nahe daran grenzenden Gute 
Trögelsby dem als Exporteur von Angler-Rassevieh bekannten 
Herrn P. I. Petersen gehört. Die Güter Twedt und Trö-
gelsby sind von der Eisenbahnstation bloß l'/s Kilometer 
entfernt. Während meines Aufenthaltes in Angeln und Ost-
Holstein habe ich oft auch Fußtouren bis aus Entfernungen 
von 2 Meilen gemacht, deren Reiz besonders dadurch erhöht 
wurde, daß ich überall ein hochkultivirtes und an landfchaft-
liehet Schönheit reiches Land vorfand. Die durchweg wohl-
gepflegten Straßen und Chausseen, die mit Wegweisern für 
alle, auch die kleinsten Wirthschaftshöfe versehen sind, tragen 
dazu bei, baß man bequem gehen unb sich ohne Führer leicht 
zurecht finben kann. 

Sehr charakteristisch für jene von mir besuchten Land
schaften sinb bie auf Erdwällen gepflanzten Hecken, welche 
bie Straßen und Freischläge begrenzen. Die Hecken bilden 
lebende Zäune für das auf den vieljährigen Kleegrasfchlägen 
ohne Hirten weidende Vieh. Alle neun Jahre etwa werden 
die Hecken ganz niedrig gekappt und zwar dann, wenn bie 
Brachbearbeitung für das Wintergetreide beginnt. Nach Ver
lauf von 4 bis 5 Jahren haben sich die Hecken, sobald der 
gebräuchlichen Rotation nach die Kleeweide beginnt, so dicht 
und hoch erneuert, daß sie ihrem gewünschten Zwecke wieder 
vollkommen entsprechen. In den Hecken habe ich Weißdorn, 
Eschen, Haselnuß, Weiden und viele andere Strauch- und 
Baumarten vorgefunden, welche das Kappen vertragen unb 
aus ben Wurzeln schnell starke Schößlinge treiben. 

! Das einem Livländer so gewohnte Buschlanb fehlt in 
j ben mäßig hügeligen unb durch See'n und Buchenwaldungen 
j gezierten Landstrichen gänzlich. Es dient daselbst alles Land, 
; überwiegend aus fruchtbarem sandigen Lehmboden bestehend, 
j welches etwa nicht zu Wald und Wiese bestimmt ist, zum 
! Ackerbau und zu kultivirten Kleeweiden. 
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Eine zum besten aller durchgeführte allgemeine Ent- j 
Wässerung des Landes hat die Drainage der Felder und die 
Melioration der Wiesen gefördert. 

Außer den in den Dörfern befindlichen Wirthschaftshöfen i 

haben auch verhältnißmäßig viele Bauernhöfe und Güter mittlerer ; 
Größe eine im Lande zerstreute Lage. Die Wirthschastshöfe ! 
fielen mir durch die einheitliche und praktische Anordnung ; 
ihrer Gebäude auf, durch welche die Uebersicht in denselben 
wesentlich erleichtert wird. Die Oekonomiegebäude umgeben 
den gepflasterten Hofesplatz von drei Seiten; an der vierten 
Seite desselben befindet sich das isolirt dastehende Wohnhaus 
des Besitzers, dessen eine Längsseite den Garten begrenzt. 
Die Düngerstätten sind außerhalb des inneren Hofes angelegt 
und werden, wenn das Vieh ein- und auszutreiben ist, die 
an der Außenseite der Ställe angebrachten Thüren benutzt. 
Die Pferdegespanne passiren aber meistenteils den inneren 
Hofesplatz. 

Da Schleswig-Holstein sehr wenige Kiefern- und Fichten-
Waldungen besitzt, viele Ziegeleien aber im Lande vorhanden 
sind, so sind die Häuser dort des sehr theueren Bauholzes 
halber fast alle massiv erbaut. 

In einigen Viehställen Angelns erscheint mir die daselbst 
eingeführte Selbsttränkevorrichtung sehr beachtenswert. Die
selbe ist in folgender Art angelegt. In einem im Stalle 
erbauten zementirten Wasserbassin befindet sich im Grunde 
desselben ein aus einer leichten kupfernen und hohlen Kugel 
bestehendes Ventil. Das Ventil regulirt den Abfluß des 
Wassers in eine gußeiserne Röhrenleitung, welche sich neben 
den Futtertischen unter dem Fußboden befindet. An der 
rechten Seite eines jeden Standortes der Thiere und zwar 
recht nahe von den Futtertischen sieht man niedrige, guß-
eiserne, mit einem siebartigen Boden versehene Trinknäpfe, 
welche durch aufrecht stehende Röhren mit der unter dem 
Fußboden befindlichen Wasserleitung verbunden sind. Das 
Ventil im Bassin läßt nun das Wasser in den Trinknäpfen 
nur so hoch steigen, wie es gerade erfolderlich ist. Die Thiere 
können also fortdauernd, wenn es ihnen beliebt, das in den 
Trinknäpfen sich von selbst nachfüllende und immer in einem 
Niveau stehende Wasser genießen. Es ist bei diesem Ver-
fahren nur dafür Sorge zu tragen, daß das Wasserbassin 
ein paar mal täglich gefüllt wird. — Die Firma N. Jepsen 
Sohn in Flensburg stellt diese Einrichtung her, doch ist der 
Firma der Plan des Viehstalls in Berücksichtigung der zweck-
mäßigen Eintheilung der Wasserleitung einzusenden. 

In Angeln sind die zwei nachfolgend genannten Feld-
rotationen am gebräuchlichsten: 

A. 1. Brache, nach Kleeweide, welche im Mai um-
gepflügt und mit Dünger beführt wird. 2. Weizen oder 
Roggen. 3. Gerste oder Mengkorn. 4. Erbsen (mit Zugabe 
von Kalk und Kunstdünger). 5. Hafer (mit Zwischensaat 
von Klee und diversen Grassaaten). 6. Mähklee. 7. Klee
weide. 8. Kleeweide. 

B. 1. Brache, nach Kleeweide, die im Mai umgestürzt 
wird ic. 2. Weizen. 3. Gerste oder Mengkorn. 4. Roggen 

(unter Stalldung oder Kunstdünger). 5. Hafer (mit Zwischen-
saat von Klee und Grassaaten). 6. Mähklee. 7. Kleeweioe 
und zum Theil Mähklee. 8. Kleeweide. 9. Kleeweide. 

In der Gegend südlich von Kiel sind obige Rotationen 
gleichfalls im Gebrauch, doch wird daselbst auch Winterraps 
und Winterrübsen angebaut, indem man in passender Weise 
diese beiden Handelsgewächse in jene Fruchtfolgen einreiht. 
Die in voller Blüthe stehenden Raps- und Rübsenfelder 
haben mir in jenem Landstreiche einen seltenen Genuß gewährt. 

Das Klima und der Boden in Angeln und Ost-Holstein 
begünstigen den Graswuchs, auch werden die Kleeweiden 
sorgfältig kultivirt, weil sie die Grundlage der stark betriebenen 
Viehzucht bilden. 

Die Anwendung von Kunstdünger findet bei fast allen 
Feldfrüchten in weit größerem Maaßstabe statt, als in Livland. 

Wo die Sommersaaten mit phosphorsäurehaltigem Kunst-
dünger gedüngt sind, werden die etwa durch schädliche Wit-
terungseinflüsse und ärmere Bodenverhältnisse zurückgebliebenen 
Parzellen mit großem Vortheil durch Kopfdüngung mit Chili-
salpeter aufgebessert. — Im Rittergute Lundsgaard führte 
mich der Besitzer auf ein Roggenfeld, um mir auch die 
Wirkung des Chilisalpeters auf Wintergetreide zu zeigen. 
Dort befanden sich zwei Versuchsparzellen, welche beide im 
Herbst mit Knochenmehl und Thomasschlacke gedüngt worden 
waren. Im Frühling hatte die eine Parzelle eine Kopf-
düngung von Chilisalpeter erhalten, die andere dagegen nicht. 
Der durch das Chilisalpeter erzielte Erfolg war unverkennbar. 
Es wurde mir in Angeln auch versichert, daß eine Kopf-
düngung mit Chilisalpeter auf einem im Herbst mit Stall-
dung versehenen Roggenfelde durchaus rationell sei, voraus-
gesetzt, daß der Stand des Roggens oder auch des Weizens 
nicht gerade üppig ist. Um kein Lagerkorn zu erzeugen, sind 
für die Verhältnisse in Angeln 30 9, Chilisalpeter pr. Morgen 
genügend, am besten in 2 Gaben ä 15 & mit einer Zwischen
zeit von zirka 8 Tagen. Die erste Gabe Chilisalpeter erfolgt, 
wenn der Roggen etwa 5 bis 6 Zoll hoch ist. 

Ich habe in Schleswig-Holstein sehr viel über die An-
Wendung der verschiedensten künstlichen Düngemittel sprechen 
gehört. Es ist dieses Thema eine Existenzfrage für die 
dortigen Äandwirthe. Sie erklären ohne sich häufig während 
der Fruchtfolge wiederholende Kunstdünger-Gaben, trotz guten 
Ackerbodens und reichlich vorhandenen Stalldüngers, nicht 
durchkommen zu können. 

In ganz Deutschland und nicht allein in Schleswig-
Holstein wird in diesem Sinne gehandelt. Am gravirendsten 
fiel mir das in der Domäne Rheinfeldenhof im Großherzog-
thurn Hessen auf. Ich habe dort Zuckerrüben- und Getreide-
felder von einer Ueppigkeit gesehen, wie ich sie mir nicht 
hätte vorstellen können. Durch den sehr fruchtbaren Boden 
uno eine kolossale Anwendung von Kunstdünger bei gleich-
zeitiger Tiefkultur ist man dort, wie es mir scheint, an die 
Grenze des Erreichbaren gelangt. 

Trotz der hohen landwirtschaftlichen Kultur haben die 
Landwirthe Deutschlands mit sehr schweren Verhältnissen zu 
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kämpfen. Eine hervorragende Rolle in der Nothlage spielt 
der Arbeitermangel und der damit in Verbindung stehende 
hohe Arbeitslohn. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sehen sich 
die Landwirthe genöthigt ihre Betriebe auf das intensivste 
Maaß zu steigern, um den immer schwerer werdenden Ver-
Hältnissen gewachsen zu sein. 

Auch in Schleswig-Holstein hörte ich oft Klagen, daß 
die gesteigerten Ernten noch nicht die Betriebsauslagen in er-
wünschtet Weise decken. Die öffentlichen Abgaben sind in Angeln, 
wie auch wahrscheinlich im übrigen Deutschland, recht drückend. 

Als Normalbild der Steuerfrage führe ich nachfolgend 
die Staats- und Kommunalabgaben, wie auch die Assekuranz-
Zahlungen an, welche ein Bauernhof in Angeln von 40 Hektar 
Gefammtareal mit 1120 Mark Reinertrag im Jahre 1891 
zu leisten hatte: 

A .  S t a a t s -  u n d  K o m m u n a l a b g a b e n :  

Grundsteuer Mark 110 42 
Rentenbank - Renten 4'80 
Kirchenumlage und Opfer ti 19*22 
an die Schule n 87"52 
an den Armenverband ii 20*56 
Kreis - Kommunalkosten i/ 8*92 
Wegekassen ii 11'07 
Amtskosten „ 6*22 
Amtspolizeikosten ii 7*90 
Gemeindekosten . // 

10*93 
an landw. Unfallversicherung n 14*30 
Ouittungsmarken für die Arbeiter // 30 00 
Krankenkasse „ 12*00 

B .  A s s e k u r a n z z a h l u n g e n :  

Ernteversicherung 2 % Mark 35 48 
Gebäudeversicherung 1—2 % „ 37*85 
Vi eh Versicherung gegen Feuersge

fahr 1 % „ 9*00 
Pferde Versicherung gegen Feuers-

gesahr 1—2 % „ 40'00 122 33 
Summa Mark 466*19 

Tie dem Flächenraum nach in der Minderzahl vor-
handenen Rittergüter Angelus sind bisher weniger als die 
Bauernhöfe durch Abgaben belastet, wenn auch ihre Privi-
legten in letzter Zeit sehr beschnitten worden sind. 

Jnbetreff der der Arbeitslöhne habe ich folgendes in 
Erfahrung gebracht. Die Knechte sind in Angeln für 300 
bis 400 Mark, die Mägde für 150—200 Mark Jahreslohn 
nebst freier Beköstigung nur schwer zu haben. Außerdem ist 
die zwölfstündige Arbeitsdauer am Tage mit Einschluß der 
Mittagsrast festgesetzt. In Angeln bemüht man sich dem 
Arbeitermangel dadurch zu steuern, daß durch Initiative der 
landwirtschaftlichen Vereine für gemeinschaftliche Kosten Ar-
beiter und Arbeiterinnen aus den polnischen Gouvernements 
Rußlands und aus dem schon an Arbeiternlangel leidenden 
Ostpreußen berufen werden. Ich habe zu meiner nicht ge
ringen Verwunderung junge polnische Arbeiter in Angeln 

angetroffen. Mit den Leistungen der Polen sind die Land-
Wirthe zufrieden; sie sind bescheidene und willige Arbeiter. 

Durch die sehr bedeutenden und die Grenze des Mög-
lichen fast schon überschreitenden Ansprüche, welche die Betriebs-
kosten an die Landwirtschaft machen, stellt sich die Produktion 
des Getreides und aller anderen Feldfrüchte sehr hoch. Die 
Landwirthe Angelus und Ost-Holsteins erklärten mir, daß 
sie ihre Berechnung nicht finden, wenn sie, wie im vorigen 
Jahre, den Roggen oder die Gerste zu 31/b Kop. und ben Hafer 
zu 3 Kop. das Pfund den Händlern verkaufen. Nur durch 
die auf den Verkauf und Export hinzielende und daher im 
großen betriebene Aufzucht von Rassevieh, sowie auch burch 
bie Verfütterung des größten Theiles ber geernteten Getreide-
vorräthe an das Milchvieh und die Mastschweine ist das 
Getreide in einer ben Produktionskosten entsprechenden Höhe 
zu verwerthen. Die noch günstigen Konjunkturen für ben 
Verkauf von Rassevieh, sowie auch für Butter unb Fleisch 
sinb in ganz Schleswig-Holstein bie Triebfedern zu ber sehr 
intensiv betriebenen Viehzucht. Für 1 T Butter erhielt man 
in Angeln vor einem Jahre 50 bis 60 Kop. unb verkaufte 
man bafelbst bie gemästeten Schweine mit 22 Rbl. pr. 100 A 
Lebenbgewicht. 

Für bas ben normalen Etat ber Wirthschaft überschreitende 
Jungvieh müssen viele Landwirthe Angelus trotz der reichlich 
vorhandenen einheimischen Kleegrasweiden die benachbarten 
Gebiete Tonderns, nordwestlich von Flensburg, zu Hülfe 
nehmen. Dort wird von mehreren Hofbesitzern gemeinschaft
lich Weideland gepachtet, auf welchen die Kälber ans Angeln 
vom Mai bis zum Herbst ihre Grasnahrung finden. 

Das Anglervieh gewinnt feines Milchreichthums halber 
ein immer größer werdendes Absatzgebiet. Außerhalb Deutsch-
lands wird es exportirt nach Dänemark, Schweden, Rußland 
und Oesterreich-Ungarri, sowie auch nach Süd-Amerika in die 
argentinische Republik. Herr Petersen - Twedt - Trögelsby 
theilte mir mit, daß er beschlossen habe, auch bie Ausstellung 
in Chikago mit Anglervieh zu beschicken. Im vorigen Jahre 
sah ich bei ihm dieselben Stiere, welche er für die im Juni 
1892 in Königsberg stattgefundene Ausstellung der deutschen 
Landwirthschafts-Gesellschaft bestimmt hatte. Der normale 
Viehbestand in feinen Gütern beläuft sich auf 200 Stück 
aller Altersklassen. Durch den Verkauf unb Ankauf findet in 
feinen Wirthschaften ein fortwährender Wechsel des Viehbe
standes statt. Das meiste Rassevieh liefern ihm die Klein
grundbesitzer. in deren Händen überwiegend die Aufzucht des 
Anglerviehs liegt. Herr Petersen ist aber auch selbst Züch
ter unb verkauft viele Thiere von seiner eigenen Aufzucht. 

Daß sich bie Viehzucht auf einer hohen Stufe ber Ent
wickelung befinbet, ersteht man an ben Genossenschaftsmeie
reien, welche im ganzen Lanbe sehr zahlreich verbreitet sinb. 
Ich habe zwei solcher Meiereien genauer besichtigen können. 
Der intelligente Besitzer bes Bauernhofes Ostenberg bei 
Glücksburg geleitete mich mit feiner Equipage zu ben Ge-
noffenfchaftsmeiereien Unewatt und Dollerup, bie beide von 
ben umwohnenden Bauern gegründet sind. 
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Die Meierei Unewatt wird durch Wasserkraft betrieben. 
Die Anlagekosten betragen 30 000 Mark. Die Meierei der-
arbeitet 750 000 Liter Milch pro Jahr. Mit 1 Pfennig pro 
1 Liter Milch, also mit 7 500 Mrk. jährlich, werden die Be-
triebskosten, Zinsen und Amortisation bezahlt. Die Genossen-
schaff hat 4 % Zinsen zu entrichten. Ihre jährlichen Aus-
lagen sind demnach folgende: 

1 200 Mark Zinsen 
2 000 „ Betriebskosten und Gagen 
4 300 „ Kapitaltilgung und Remonte 

Summa 7 500 Mark. 

Jeder Aktionär erzielt laut Meiereikonto eine Netto-
Einnahme von 7 Pfennigen pr. 1 Liter Milch. Außerdem 
wird ihm die Mager- und Buttermilch zurückgeliefert. Die 
Lieferung der Milch zur Meierei geschieht nach Gewicht. Die 
Magermilch wird gleichfalls nach Gewicht zurückgeliefert. Nach 
Tilgung des Anlagekapitals werden sich natürlich die Ein-
nahmen für die Interessenten steigern. 

Von der Meierei Unewatt hatten wir nur eine kurze 
Strecke bis Dollerup zu fahren, wo die Genossenschaftsmeierei 
1 500 000 Liter Milch im letzten Jahrgange verarbeitet hatte. 
Dieser Meterei wird die Milch von 600 Anglerkühen geliefert. 
Aus den Meiereibüchern ersah ich, daß diese 600 Kühe eine 
durchschnittliche Netto-Revenue von 175 Mark pr. Kopf ge
liefert hatten; der höchste Ertrag war für etliche Kühe mit 
280 Mark verzeichnet. Auch in Dollerup hat jeder Aktionair 
eine Netto - Einnahme von 7 Pfennigen pr. l Liter Milch. 
Darnach haben die 600 Kühe durchschnittlich pr. Kopf und 
Jahr 2500 Liter Milch gegeben. Wenn man nun das 
lebende Gewicht der Angler Milchkuh auf 400 Kilogramm 
annimmt UND als Norm akzeptirt, daß eine gute Milchkuh 
das Fünffache ihres lebenden Gewichtes an Milch liefern 
soll, so wäre eine Leistung von 2000 Liter — 2000 Kilo
gramm Milch als durchschnittliches Ergebniß bei einer so 
bedeutenden Anzahl von Kühen schon sehr befriedigend ge-
wefen; nun aber haben jene 600 Kühe durchschnittlich 500 
Liter über die Norm geliefert, und ist dabei zu berücksichtigen, 
daß sich unter ihnen sehr viele Thiere aus der ersten Lak-
tationsperiode befinden. Ausgewachsene ältere Kühe liefern 
oft 3500 bis 4000 Liter; in einzelnen von mir besuchten 
Bauernhöfen habe ich während des Melkens wohl auf diese 
hohen Milcherträge schließen müssen. Der gewöhnliche Milch-
ertrag von ausgewachsenen Anglerkühen kann auf 2800 bis 
3200 Liter gerechnet werden; junge zum ersten mal milchend 
gewordene Thiere schwanken in ihren Erträgen zwischen 1800 
und 2200 Liter. 

Bei so hohem Milchreichthum macht sich auch das Kraft
futter beim Anglervieh bezahlt. Eine geeignete Pflege und 
Fütterung ist selbstverständlich beim Anglervieh ebenso nöthig, 
wie bei allen anderen edlen Rindviehrassen. 

In Berücksichtigung der großen Milchergiebigkeit des in 
seinen Körperformen kleinen und feinen Anglervieh's könnte 
der Ausfall an Fleifchgewicht wohl verschmerzt werden. Die 
Landwirlhe Angelus und Ost-Holsteins finden in der Ver

werthung der reichlich vorhandenen Magermilch burch die 
stark betriebene Schweinemast einen Ersatz für das leichtere 
Fleifchgewicht ihrer zur Mast ausgeschiebenen Kühe und Stiere. 

Uebrigens liegt es in der Hand eines jeden Züchters 
beim Anglervieh größere und stärkere Formen heranzuzüchten, 
wobei sehr wohl eine zu mastige Ernährung in der Jugend 
vermieden werden kann. 

Auf dem Gute Salisburg in Livland habe ich das bei 
der Aufzucht der dortigen Angler-Heerde während vieler Jahre 
als Verwalter erfahren. Es konnte dort eine Elite von 12 
Kühen in einem apparten Stalle aufgestellt werden, welche 
durchschnittlich pr. Kopf und Jahr 2500 Stoof = 3075 Liter 
Milch lieferte; der höchste Ertrag von einer dieser Kühe be
trug im Jahre 1885 in einer Melkperiode von 357 Tagen 
4211 Stoof — 5179 5 Liter Milch. Diese 12 Kühe waren 
alle während meiner Verwaltungszeit in Salisburg erzogen 
und waren in ihren Körperformen stärker, als die von mir 
im allgemeinen in Angeln angetroffenen Kühe. Die Schlachter 
zahlten für bie brafirten unb nicht gemästeten, obwohl im 
guten Fütternngsznstanbe befindlichen Kühe 75 bis 80 Rbl. 
unb für bie Stiere 100 bis 115 Rbl.; im Jahre 1881 
würbe ein Stier für 148 Rbl. bem Schlachter verkauft. 
Man tränkte bie Kälber in Salisburg länger, als es in 
Angeln geschieht, mit frischer Milch unb die Stärken wurden 
erst im Alter von 2 bis 2x/2 Jahren belegt. Ferner sah 
man darauf, daß die nach der Geburt das schwerste Gewicht 
besitzenden unb von guten Milchkühen abstammenben Kälber 
zur Zucht bestimmt würben. 

Durch bie exakte Beobachtung eines solchen Verfahrens 
bei ber Auswahl und Behandlung des Jungviehs wurde 
das gewünschte Ziel, ohne Beeinträchtigung der Milchergiebig-
feit stärkere Körperformen zu schaffen, schon in der ersten 
Generation erreicht. Im übrigen verfuhr man bei der Auf
zucht des Jungviehs in Salisburg nach der in Angeln ein
gehaltenen Methode. 

In Angeln ist das Bestreben der Viehzüchter darauf 
gerichtet, das Jungvieh in einer die Fettbildung so viel wie 
möglich beschränkenden Weise zu ernähren. 

Das Kalb wirb gleich nach ber Geburt von ber Kuh 
entfernt unb 2 bis 3 Wochen mit füßer Milch getränkt 
bann wirb ihm 6 Wochen lang entrahmte Milch gereicht. Mit
unter wirb in ben letzten Wochen bie entrahmte Milch burch 
Buttermilch erfetzt unb Hafermehl ober Leinmehl als Ueber-
gangsfutter benutzt. Späterhin geht man auf reines Heu
futter, Stroh unb Hafer über. 

Die im November unb Dezember geborenen Kälber 
kommen Mitte Mai n. St. auf die grasreichen Weidefchläge 
oder Koppeln, wo sie in frischer Luft bei freier Bewegung 
nur burch bie Hecken geschützt Tag unb Nacht unter ben na
türlichsten Lebensbebingungen sich in günstigster Weise ent-
wickeln. Nach Beendigung des Weideganges werben bie 
Kälber im Spätherbst im Stall aufgestellt, wo sie bis zum 
Alter von 1 Va Jahren ausreichend, jeboch nicht mastig ernährt 
werden, um die Neigung zur Fettbilbung nicht aufkommen 
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zu lassen. Mit dem im zweiten Sommer beginnenden Wei-
degange werden die 1 V<t jährigen Stärken belegt. Die erste 
Hälfte der Tragezeit verbringen die Thiere bis zum Herbst 
auf der Weide und erst im Stalle erhalten sie während der 
zweiten Hälfte der Tragezeit ein kräftigeres Futter, um die 
körperliche Entwickelung der Thiere und ihrer Leibesfrucht zu 
fördern. Es wird in Angeln die Ansicht vertreten, daß durch 
das frühe Belegen der Thiere ein sichereres Milchvieh ge-
schaffen wird. Es giebt aber auch einige Züchter, die ihre 
Stärken später belegen lassen, um neben der Milchergiebigkeit 
größere Körperformen für eine spätere Mästung zu erzielen. 

Seit einer Reihe von Jahren haben die landwirthschaft-
lichen Vereine und die Zuchtverbände Angelns ein dichtes 
Netz von Stierstationen in ihrer Landschaft ausgebreitet, wo-
durch die Zuchtrichtung in einheitlichster Weise gefördert 
worden ist. Ebenso tragen die Gründung von Stammheerden 
und die Führung von Heerdbüchern, wie auch die Abhaltung 
von Wanderthierschauen in erfreulichster Weise zum Fort-
schritt der Viehzucht in Angeln bei. Die Abhaltung der 
Wanderthierschauen wird durch hohe vom Staate und von 
gemeinnützigen Gesellschaften gestiftete Prämien begünstigt. 

Da die Landwirthe Angelns der Viehzucht, als dem 
rentabelsten Zweige ihrer Wirthschaftsbetriebe, eine so große 
Sorgfalt zuwenden, so ist es selbstverständlich, daß man bei 
ihnen, wie auch in Ost-Holstein, ein sehr gut geschultes 
Personal von Viehpflegern antrifft. Es könnte daher auf 
manchen Gütern der Ostseeprovinzen, welche große Viehheerden 
edler Rasse besitzen, dem sich noch häufig geltend machenden 
Mangel an tüchtigen Viehpflegern dadurch abgeholfen werden, 
daß man sich dieselben aus Schleswig-Holstein verschafft. 

Zum Erlernen der Butterfabrikation werden fast in allen 
Genossenschaftsmeiereien Angelns Lehrlinge aufgenommen, so 
zum Beispiel auch in der von mir besuchten Meierei Dollerup. 
Diese mit Dampfkraft betriebene Meierei liegt unmittelbar 
an der Bahnstation Dollerup der Flensburg-Kappelner Bahn-
linie. Schriftliche Anfragen werden gerichtet an die „Ge-
nossenschaftsmeierei Dollerup, pr. Flensburg - Langballig, 
Schleswig-Holstein." 

Bestellungen zum Ankauf von Anglervieh in's Ausland 
führt, wie mir berichtet wurde der Herr P. I. Petersen, 
Twedt-Trögelsby und außer ihm auch der Herr N. Lausen aus, 
der gleichfalls dafür bekannt ist, daß er viehärztlich attestirtes 
und angekörtes Zuchtvieh liefert. Seine Adresse lautet: 
„Stadt Schleswig bei der Domkirche." 

Als bewährte und mit den Verhältnissen des Landes 
vertraute Hilfe beim persönlichen Ankauf von Anglervieh an 
Ort und Stelle wurde mir der Herr Peter Säger genannt. 
Derselbe ist im Dorfe Hürup bei Flensburg wohnhaft. Seine 
Provisionskosten sollen nicht hoch sein. 

Mit den anerkennenswerthen Fortschritten der landwirth-
schaftlichen Kultur in Schleswig-Holstein hat sich auch eine 
allgemein verbreitete und intensive Melioration der Wiesen 
entwickelt. Die verschiedenartigsten, mir aus meiner Praxis 
bereits bekannten Methoden des Wiesenbau's sind daselbst 
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eingeführt und überall fiel mir die Beobachtung der peinlich-
sten Präzision in der Pflege der in Angeln und Ost-Holstein 
an Flächenraum kleinen, aber an Graswuchs reichen Wiesen 
auf. DaS Höchste, was man aber meiner Ansicht nach im 
Wiesenbau leisten kann, lernte ich in den von mir bis dahin 
noch nicht angetroffenen, nach Petersen-Wittkiel'schem Versah-
ren eingerichteten Wiesenkulturen bei einigen Kleingrundbe-
sitzern Angelns kennen. 

Die Petersen-Wittkiel'sche Methode besteht darin, daß 
nach Umbruch und Planirung der Wiese die Berieselung mit 
der Drainage sozusagen Hand in Hand geht, indem die 
Drainröhren durch aufrecht stehende Röhren mit den Riesel-
grüben in Verbindung stehen. An den Verbindungsstellen 
der aufrecht stehenden Röhren mit den Drainröhren befinden 
sich im Grunde Ventile, mit welchen man die Drainage je 
nach Erforderniß schließen und öffnen kann. 

Thaer sagt: „Ein Ackerbau, der sich der Herrschaft über 
das Wasser dergestalt bemeistert hat, daß er dem Boden nach 
Willkür Feuchtigkeit geben und nehmen kann und solches nicht 
dem Zufall zu überlassen braucht, hat den möglichen Grad 
von Vollkommenheit erreicht." Durch die Peterfen-Wittkiel-
sche Methode wird dieses hohe Ziel beim Wiesenbau erreicht. 

Ist das Drainnetz durch die Ventile geschlossen und seine 
Wirkung vollständig aufgehoben, so sickert das Rieselwasser 
langsam durch die Bodenporen, während der stetige Zufluß 
es immer weiter über die Fläche verbreitet. Das Versinken 
des Rieselwassers erkennt man dadurch, daß sich kleine Bläs-
chen auf der Oberfläche bilden, welche mit einem leisen, dem 
darauf achtenden Beobachter wahrnehmbaren Geräusche zer-
platzen und das Entweichen der im Boden befindlichen, durch 
das Wasser verdrängt werdenden Luft anzeigen, bis nach 
einem gewissen Zeitraum der Zustand der Sättigung des 
Bodens eintritt. Der Verschluß des Drainnetzes steigert die 
physikalische Wirkung der Berieselung, indem hierdurch das 
zu schnelle Versinken des Rieselwassers verhindert wird und 
bei dem langsamen Einsickern des letzteren die in ihm ent
haltenen Nährstoffe am vollständigsten an die Pflanzenwurzeln 
abgegeben werden. Nachdem man die nächsten Abtheilungen 
der Wiese in gleicher Weise behandelt hat, beginnt man in 
der ersten Abtheilung die Drain's zu öffnen. Beim Ent-
leeren der Drains beobachtet man folgende Erscheinungen. 
Das betreffende berieselte Terrain ist gesättigt und die Wiesen-
oberfläche vollständig durchweicht. Man öffnet die Ventile 
allmälig der Reihe nach und vernimmt bald ein zischendes 
Geräusch auf der zugehörigen Fläche, welches das rasche Ein-
ziehen des Wassers begleitet. In etwa einer Stunde ist die 
vorher gänzlich durchweichte Oberfläche wieder trocken und 
der Boden wird allmälig bis zur Tiefe der Drainage von 
der Luft durchdrungen, welche ihren wohlthätigen Einfluß 
auf Boden und Pflanzen ausüben kann. Ist die gänzliche 
Trockenlegung der bewässerten Abtheilung durch fortschreitendes 
Oeffnen der zugehörigen Ventile bewirkt, so kann je nach 
Bedürfniß derselben die Berieselung der betreffenden Ab
theilung wieder zu Theil werden. 
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Mir war die Schilderung der Petersen-Wittkielschen 
Methode bei gleichzeitiger Demonstration an Ort und Stelle 
von Seiten eines sehr intelligenten Kleingrundbesitzers höchst 
interessant, weil sie auch auf die allgemeinen Gesetze der Be-
rieselung von Wiesen ein Helles Licht warf. Auf den nach 
Peterfenscher Methode angelegten Wiesen sind alle Beding-
ungen vorhanden, welche man von einer tadellosen Riesel-
wiese verlangen kann, weil die Bewässerung und Entwässerung 
in denselben in vollkommenster Weise zur Geltung gelangt. 
In Folge dessen ist auch der Graswuchs auf diesen Wiesen 
ein ausgezeichneter und ermöglicht einen viermaligen Schnitt 
im Jahre. Das Berieselungswasser darf natürlich nicht arm 
an Nährstoffen sein, was ja auch bei allen anderen Arten 
von Rieselwiesen mehr oder weniger beobachtet wird. Bei 
den gewöhnlichen Rieselwiesen, deren Anlage gewiß die Er-
tragsfähigkeit der betreffenden Flächen erheblich steigert, habe 
ich während meiner Praxis in Livland in einigen Abtheil
ungen derselben viel gegen das ftagnirenbe Grundwasser und 
infolge dessen auch gegen die Vermoosung solcher Parzellen 
zu kämpfen gehabt. In letzteren werden die theueren An
lagekosten illusorisch gemacht und ist es sehr schwierig ohne 
Hilfe eines Kulturingenieurs diesen Mängeln abzuhelfen, da 
hierbei oft Eingriffe in das vorhandene allgemeine System 
der Berieselung erforderlich sind. 

Das Petersen-Wittkielfche System ist überall dort an-
wendbar, wo die für die Drainage erforderliche Vorflnth und 
gutes Beriefelungswaffer vorhanden sind. Es eignen sich 
alle Bodenarten dazu, nur nicht ein überaus tiefgründiger Sand
boden, welcher im Untergrunde von gar zu durchlässiger Be-
fchaffenheit ist. Die Herstellungskosten einer Wiese nach 
Petersen-Wittkielscher Methode betragen inkl. Umbruch und 
Planirung der Bodenfläche nebst der nöthigen zu erneuernden 
Grasaussaat zirka 400 Mark pro Hektar. 

Die Thonwaarenfabrik von Niemann in Flensburg liefert 
den Landwirthen in Angeln die für diese Anlage erforderlichen 
Thonröhren nebst Ventilvorrichtungen. 

Bei einigen Landwirthen Angelns bot sich mir auch die 
Gelegenheit dar, das Konferviren des Klees nach Goffartfchen 
Methode kennen zu lernen. Es ist dieselbe hinsichtlich der 
klimatischen Verhältnisse für die Ostseeprovinzen jedenfalls 
sehr beachtenswerth. Das Goffartfche Verfahren besteht darin, 
daß frisch gemähter und nicht getrockneter Klee in Gruben 
eingeführt und ohne Säuerung oder Fermentation gepreßt 
wird. Bei diesem Verfahren wird darauf Rücksicht genommen, 
daß man nicht allein die zu konservirende Masse vor der Ein-
Wirkung der äußeren Luft zu schützen hat, sondern auch haupt
sächlich die in der Masse selbst eingeschlossene Luft so schnell 
und vollständig, wie möglich, verdrängt. Als Richtschnur 
zur Veranschaulichung dieses Verfahrens bediene ich mich der 
Notizen, welche ich hierüber in einem der von mir besuchten 
Wirthschaftshöfe machte. 

Der Raum zur Ensilage befindet sich auf jenem Hofe 
in einem massiven und überdachten Anbau des Viehstall's. 
Derselbe ist 5 Meter hoch und zwar 2x/<i Meter unter der 

Erdoberfläche und 2'/e Meter über der Erde, 4 Meter breit 
und 7 Meter lang. Die Diele dieses Raumes ist aus hart-
gebrannten Ziegelsteinen hergestellt, welche auf die Kante ge
stellt und mit Zement vermauert sind. Die starken massiven 
Wände sind mit Zement verputzt. 

Der zu einer beliebigen Zeit, etwa am Morgen ge
schnittene Klee wird bereits ant Nachmittag desselben Tages, 
ehe er zu trocknen begonnen hat, vom Felde abgeführt und 
in dem bezeichneten Bassin sorgfältig mit Vermeidung irgend 
welcher Hohlräume ausgebreitet. Am ersten Tage werden in 
solcher Weife zirka 10 zweifpännige Fuder grünen Klee's ein
gebracht. In einer Zwischenzeit von ungefähr 24 Stunden 
ist täglich das Nachfüllen von Klee, anfangs in derselben 
Quantität, später in einer größeren Masse fortzusetzen, bis 
das Bassin gefüllt ist. Vor einer jeden Nachfüllung muß 
sich der vorher eingeführte Klee gefetzt haben. Längere Pausen, 
als 24 Stunden und im Nothfälle 36 Stunden, sind beim 
Nachfüllen nicht statthaft, weil sich dann die oberen Schichten 
des Klee's zu sehr erhitzen und somit dem Verderben aus
gefetzt werden könnten. Sobald der Raum gefüllt ist und 
sich die zuletzt eingeführte Kleefchicht gefetzt hat, wird die 
Oberfläche mit Roggenstroh bedeckt und es müssen nun 
Bretter über die ganze Fläche gleichmäßig und ziemlich dicht 
gelegt werden, welche man sogleich mit Ziegelsteinen belastet. 
Zwei Lagen dicht aneinander gestellter Ziegelsteine sollen zur 
gleichmäßigen Belastung ausreichen. Hervorzuheben ist auch, 
daß der Klee an den Wandungen und Ecken des Bassin's 
sehr sorgfältig niedergelegt werden muß, um den Zutritt der 
Luft dort zu verhindern. 

Nach 5 Wochen etwa, ober nach einer beliebigen späteren 
Zeit, kann mit der Verfütterung des gepreßten Klee's begonnen 
werden, indem man in senkrechten schmalen Schichten soviel 
aus der Masse schneidet, wie zur täglich bestimmten Fütterung 
nöthig ist. In Angeln wird dieses Futter mit Häcksel ber-
mischt betn Vieh gereicht und wird diese Mischung nicht länger 
als 24 Stunden der Luft ausgesetzt. Das Ensilage«Futter, 
welches tn saftiger Beschaffenheit dem Vieh vorgelegt wird, 
rühmen die Landwirthe sehr, weil der Nähreffekt vorzüglich 
ist und die Qualität der Butter auf's günstigste beeinflußt 
wird. An den Geruch des Futters gewöhnt sich das Milch-
Vieh nach Verlauf der ersten Tage. Das Ensilage-Futter 
ist von einer bräunlichen Farbe und nimmt erst, wenn es 
einige Stunden der Luft ausgefetzt ist, einen alkoholischen 
•Geruch an, welcher aber bis auf die Dauer von ungefähr 
24 Stunden nicht auf eine schädliche Veränderung des Futters 
hindeutet. Ein Hofbesitzer in Angeln zeigte mir eine Probe 
des Ensilage - Klee's, welche er aus der Grube entnommen 
und hernach getrocknet hatte. An derselben waren sämmtliche 
feinen Blüthen und Blätter der Gräser und des Klee'S wohl
erhalten ; es war nichts verdorben, abgebröckelt oder verloren 
gegangen. Hieraus resultirt einer der wesentlichsten Vortheile 
der Ensilage. Da der Klee in grüner Beschaffenheit ein-
gebracht wird, so kann von einem Verlust seiner feinsten und 
nahrhaftesten Bestandtheile durch Abbröckelung nicht die Rede 
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sein; zugleich macht man sich bei dem Goffartschen Verfahren 
auch von den Einflüssen einer ungünstigen Witterung während 
der Kleeernte unabhängig. Es verdient ferner auch berück-
sichtigt zu werden, daß durch die bedeutende Kompression des 
eingesüßten Futters, welche sowohl in Folge der eigenen 
Last des grünen Klee's, als auch durch die Belastung mit 
Ziegelsteinen eintritt, sehr viel Raum zur Bergung des Fut-
tervorraths erspart wird. 

Außer Klee kann auch alles andere Grünfutter ensilirt 
werden. Als ich das Konserviren des Klees nach Goffart-
scher Methode in Angeln kennen lernte, erschien es mir un-
begreiflich, daß dieselbe noch so wenig in Livland Verbrei
tung gefunden hat, da die Ausführung so einfach ist. Wo 
ich dieses Verfahren in Angeln antraf, wird nicht die ganze 
Kleeernte ensilirt, sondern ein Theil derselben auch auf Klee-
reutern auf dem Felde getrocknet. 

Mit der Goffart'schen Methode konkurrirt das Einmieten 
des Grünfutters auf dem Felde in Form eines Schobers. 
Welcher von beiden Methoden der Vorzug zu geben ist, ver-
mag ich nicht zu entscheiden, weil mir bloß das Goffart'sche 
Verfahren bekannt geworden ist. Das, was mir von den 
Vorzügen ber Ensilage in Gruben vor dem Einmieten im 
Freien mitgetheilt wurde, besteht in folgendem. Die Ensi-
läge in Gruben läßt sich bequemer bewerkstelligen, als das 
Einmieten grünen Klee's im Freien. Bei letzterem ist die 
Schwierigkeit in Betracht zu ziehen, welche aus dem senk
rechten und hohen Ausbau des an Gewicht schweren Grün-
sutlers hervorgeht, welches sich auch leicht beim Stapeln 
verschieben kann. Das Futter wird ferner beim Einmieten 
im Freien durch den ungehinderten Zutritt ber Luft mehr, 
als in ben gemauerten Silos, verborben. 

Bei einem größeren Betriebe nach Goffart'schem Versah-
ren ist es vortheilhaft, wenn man über zwei oder drei Silos 
verfügen kann, um mit weniger Zeitverlust den Klee zu kon-
ftrviren. Besitzt man nur eine Grube, so hat man zwischen 
jeder Nachfüllung von Grünfutter, damit sich letzteres setzen 
kann, Stunden zu warten, während man bei zwei oder 
brei Gruben die Ernte kontinuirlich fortsetzt. 

Vor meiner Exkursion durch Schleswig-Holstein hatte ich 
es nicht erwartet dort in allen landwirtschaftlichen Branchen 
so allgemein ausgeprägte kulturelle Erfolge vorzufinden. 

Während des ferneren Verlaufes meiner Reise ist mir 
nur in ben burch bas Klima unb bie Bobenverhältnisse bei 
weitem begünstigteren Gebieten ber Rheiuebene, im Großher
zogthum Hessen, unb in ber Umgebung Leipzigs unb Halles 
eine höhere lanbwirthschaftliche Kultur, als in Schleswig-
Holstein, aufgefallen. 

In jenen bezeichneten Theilen von Deutschlanb hat man 
des ausgedehnt betriebenen Zuckerrübenbaus wegen die Höhe 
der Dampfkultur erreicht. Die Aufzucht von Vieh ist dort 
nicht mehr rentabel und werden nur milchende Kühe der 
schweren Rassen zur Stallfütterung angekauft, die so mastig 
gehalten werden, daß sie dem Schlachter verkauft werden, so-
bald sie weniger als 12 bis 14 Liter Milch pr. Tag liefern. 

Eine so hohe Stufe der Landwirthschaft ist für Livland 
kaum in Betracht zu ziehen und kann für einen in den Ost-
seeprovinzen thätigen Landwirth nur von allgemeinem Inter
esse sein. Einen ganz speziellen Nutzen konnte ich dagegen 
aus meinen Exkursionen in Angeln und Ost-Holstein schöpfen. 
Diese Landstriche besitzen von allen mir bekannt gewordenen 
Theilen Deutschlands inbetreff ihrer landwirtschaftlichen Be
triebsbedingungen die meiste Ähnlichkeit mit den Ostseepro-
vinzen. Ich bin deßhalb auch davon überzeugt, baß sich bie 
Angler Viehrasse leichter in den Ostseeprovinzen akklimatisiren 
wird, als irgend eine aus den Marschgegenden stammende 
Viehrasse. 

Die bäuerlichen Wirthschaften und die meisten Güter in 
den Ostseeprovinzen besitzen nicht das Weibelanb unb die 
günstigen Futterverhältnisse, welche bem Marschvieh genügen. 
Es fällt selbst vielen Wirthschaften hier zu Lanbe nicht leicht 
dem weit genügsameren Anglervieh dasjenige Futter zu bie-
ten, welches die Haltung und Aufzucht desselben beansprucht. 

Nur in größeren Wirthschaften mit Brenneret# und 
Brauereibetrieben ober einer hohen, auf reichen Geldmitteln 
basirenden Kultur werben in Livland unb den anderen bal
tischen Provinzen die in ber Weser- und Elbmarsch zc. ge
züchteten Viehrassen ohne Nachtheil dauernd prosperiren. 

M i s 3 t l l c n. 

Rothamsted. Fünfzig Jahre sind vergangen, seitdem 
Sir John Lawes auf feinem Gute Rothamsted feine weltbe
rühmten lanbiüirthfchaftlichen Versuche begann und bieselben 
seitbem planmäßig unb konsequent burchgeführt hat. Ihm stattb 
von Anfang an unb steht noch heute fein Freund und Gehilfe 
Dr. Gilbert treu zur Seite. Die Versuchsfelder und Versuche 
von Rothamsted, welche ohne staatliche ober sonstige Beihilfe, 
allein auf Kosten Sir I. Lawes ausgeführt wurden, stehen 
unübertroffen in bet Welt ba; noch niemals würben wissen
schaftliche, bie Lanbwirthschast betreffende Versuche so einheit
lich, so bauernb aus- unb burchgesührt, noch niemals so burch» 
schlagenbe, weitgehende Resultate erzielt. Um die Weiterfüh-
rung dieser Versuche noch auf lange Zeit hin sicher zu stellen, 
hat Sir I. Lawes der englischen Nation nicht nur sein außer
ordentlich reiches und schönes Laboratorium unb eine für ber
artige Versuche reichlich bemessene Ackerfläche, sonbern außerbem 
noch ein Kapital von 100 000 Lstt (zirka 1 mittion Rubel) 
zum Geschenk gemacht unb bie sachgemäße Weiterentwickelung 
seines Werkes nach seinem Tode durch ein Kuratorium sicher 
gestellt, dem bie höchstgestellten unb gelehrtesten Männer Eng-
lanbs angehören. 

Die schwarze Lupine. C. Seichter (Breslau, 
Lessingstt. 7) hatte, wie ber schlesische „Landwitth" berichtet, 
erfahren, daß in Sibirien die schwarze Lupine als Haupt-
futterfrucht angebaut werde. Alles Vieh, Pferde, Rinder, 
Schafe :c. der dortigen Kirgisen-, Mongolen- unb Tataren
stämme frißt Kraut unb Körner sehr gern und ohne Nachtheil 
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für ihre Gesundheit. Diese Lupine ist ertragreicher als die 
gelbe, reift regelmäßig und die Taschen springen nicht leicht 
auf. Nach einer andern Nachricht soll sie im Gouvernement 
Tomsk angebaut werden. Im Breslauer botanischen Garten 
konnte über die Existenz dieser Varietät nichts in Erfahrung 
gebracht werden. Durch einen Kijewer Großkaufmann der 
Zuckerbransche, welcher bis nach Sibirien reichende Verbindun-
gen hat, ist es gelungen der Saat der schwarzen Lupine hab-
haft zu werden. Die Firma I. Monhaupt Nachf. (Breslau, 
Albrechtsstr. 9) hat den Verkauf des akquirirten Postens über-
nommen. 

Einfluß des Lichtes auf den thierischen 
Organismus. Prof. Dr. Weisse giebt im schleichen 
„Landwirth" aufgrund neuerer Fütterungsversuche, die im 
thierchemischen Institut der Universität Breslau angestellt 
wurden, folgende Rathschläge: In allen Fällen, wo es dar-
auf ankommt gesunde, normale und kräftige Thiere zu erzie-
heu, namentlich bei der Aufzucht und bei Zuchtthieren, oder 
wo der Zweck der Thierhaltung einen regen Stoffwechsel be-
ansprucht, namentlich beim Milch- und Arbeitsvieh, wird es 
zwar angezeigt sein den Thieren den günstigen Einfluß des 
Lichtes in vollem Maaße zukommen zu lassen. Dagegen ist 
es bei den zur Mast aufgestellten Thieren, welche binnen 
kurzer Zeit der Schlachtbank überliefert werden, und deren 
verfetteter Zustand nicht mehr als ein normaler angesehen 
werden kann, zweifellos von großem praktischen Vortheil die 
Räume, in denen sie sich befinden, mehr oder weniger ver-
dunkelt zu halten, um auf diese Weise den Stoffumsatz im 
Organismus herabzusetzen und den Ansatz in gleichem Maaße 
zu fördern, sodaß unter diesen Umständen bei gleichem Futter
aufwand etile erheblich günstigere Produktion und reichlichere 
Fettbildung erzielt wird. 

liatliynis sllvestris. Die landwirthschastliche 
Zeitung für Westfalen und Lippe schildert einen Besuch auf 
den Lathyrusfeldern in Echthausen, welcher sehr geeignet ist 
das allgemeine Interesse für diese jetzt so vielseitig besprochene 
anspruchslose Futterpflanze noch zu erhöhen. Nicht nur erfah
ren wir, daß der Versand der einjährigen Lathyruspflanzen 
aus der Wirthschaft des Freiherrn von Lilien zu Echthaufen 
sich schon zu einem großen, umfangreichen gestaltet hat; nicht 
nur wird uns von Neuem bestätigt, daß auf trockenstem 
Grandboden die im vorigen Herbst gesetzten einjährigen La-
thyruspflanzen lebenskräftig und frisch aus der verdorrten 
Oberfläche hervorlugten, wodurch wiederum der Beweis gelie-
seit, daß diese Pflanze mit einem Minimum von Wasser auch 
in der Jugend ihr Leben zu fristen vermag — die Schilde
rung bringt auch manches ganz Neue, so z. B. das bisher 
oft bestrittene Gedeihen der Lathyrus auf Wiesen. Auf einer 
der höher gelegenen Flächen der Ruhrwiefen war Lathyrus 
eingesäet und gut gediehen. Lathyrus übersteht das wieder
holte Abschneiden recht gut, schadet dem Wiesenbestande nicht 
durch Beschattung, verbessert dagegen die Qualität des Heues 
erheblich. Auf den älteren Futterfeldern hofft man schon Ende 
Mai den ersten, etwa 30—40 cm hohen Schnitt ernten zu 

können; bei günstiger Witterung glaubt man im Laufe des 
Sommers 3 Schnitte zu gewinnen. Das nicht grün bewäl
tigte Futter wird auf Reitern getrocknet. Nach genauer Schil
derung der Pflanzmethoden wird dann mitgetheilt, daß in der 
Echthanfener Wirthschaft den Pferden 1 Pfd. Erdnußkuchen-
Schrot, 2 Pfd. Reismehl und 10 Pfd. Lathyrusheu gegeben 
wird, wobei die Pferde sich in vorzüglicher Kondition befinden 
und nicht stärker schwitzen, als bei Hafergaben. Es ist das 
in der That sehr beachtenswerth, vorläufig auch wohl noch 
auffallend, obwohl Lathyrusheu nach Prof. König's Untersu
chungen freilich 3-mal soviel verdauliches Protein enthält, wie 
mittelgutes Wiesenheu. Allgemein bekannt ist schon, daß La
thyrus silvestris für alle steinigen Bodenarten, Hänge, Däm
me und Böschungen eine Futterpflanze ist, welche hohe Beach
tung verdient. In Westfalen will man aber jetzt feststellen, 
wie Die. Pflanze sich schweren Lehm- und Thondöden gegen-
über verhält und welche Bedeutung sie für Humus-, Torf-
und Haideboden Hat. Man zweifelt bort auch schon an der 
Wahrheit bes Satzes, baß sie nassen Untergrunb nicht ver
trage. Auf Anregung des Oberpräsidenten Studt hat der 
Provinzialverein für Westfalen und Lippe in richtiger Er
kenntniß des Werthes dieser Futterpflanze es unternommen 
mit ihr auf allen Bobenarlen unb unter ben verschobenen 
wirtschaftlichen Verhältnissen Versuche anstellen zu lassen. 

S p r  e ch sn a J. 
In Nr. 30 bet baltischen Wochenschrift, unter Nr. VII 

von ber Wenbenfchen Ausstellung 1893, findet sich nachste
hende wörtliche Notiz: 

„An Kreuzungsprodukten hatte Alt-Schwaneburg dieses 
Mal wieder eine stattliche Zahl Breitenburger-Angler hinge-
stellt. Nebenbei die Aufstellung vom Jahre 1892, für welche 
jedoch vom gegenwärtigen Besitzer nur der halbe Preis ver-
langt wurde — war keine gute Empfehlung für diese und 
ähnliche Züchtungsverfuche, die wir (?) nur bedauern können, 
da sie weder eine Verbesserung noch eine Veredelung sind;" 
der ich Nachstehendes entgegen zu setzen habe unb solches zu 
allgemeiner Kenntnißnahme zu bringen, für meine Pflicht ansehe. 

Für, unbebingt, übereilt halte ich, Allem zuvor, die 
infallibel klingende Schlußbemerkung des Referenten, der 
Kreuzungsprodukten, wie, beispielsweise, Breitenburger-
Anglern, — als Züchtungsresultat a priori, jede Verbesserung 
und Veredelung, rundweg abspricht! 

Ein Meinungsaustausch, eine Diskussion ober eine Po
lemik über biefc viehzüchterische Frage wäre mehr am Platz 
gewesen und würde, jedenfalls, anders gelautet haben! 

Eine jede theoretische Prinzipienreiterei ober Voreinge
nommenheit für eine oder die andere Rindviehrasse, — oder 
gar monotone und uniforme, — rücksichtslos, — die ein
schläglichen praktischen Gesichtspunkte, Beweggründe und 
Lokal-Jnteressen — übersehende Befürwortung eines söge# 
nannten „edelen, rothen, baltischen Stammbuchviehs" hat noch 
keinen, auf Erfahrung und Erfolg begründeten Anspruch auf 
Autorität, beßhalb sinb auch Bemerkungen unb Aussprüche, 
von jener Art, zum Mindesten, verfrüht. 

Unsere, auf das Praktische, Lebensfähige und Verwerth-
bare gerichtete fiandwirthfchaft hat, zunächst noch das Wirth
schaftlich-Gebotene ins Auge zu fassen und sich vor Experi-
menten und unfruchtbarem Tasten und Vagiren zu hüten! 
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Wenn die Kombination einer, vorherrschend, Fleilch pro-
duzirenden Viehrasse, der Breitendurger, mit den milchreicheren 
Anglern, keine Verbesserung, und die Kreuzung der zu 
schweren, massigen Breitenburger mit den, häufig zu kleinen 
UND leichten Anglern keine Veredelung repräsentirt, so möge 
mir das nachgewiesen und bewiesen werden! 

Für sehr wenig logisch aber und außerordentlich ober-
flächlich und kurzsichtig muß ich es halten, wenn aus dem 
Umstände, daß die vorigjährige Kollektion von Schwaneburg-
schen Breitenburger-Anglern, welche ihren Platz neben der 
diesjährigen Partie, gleicher Züchtung, gefunden hatte — 
anstatt daß sie vom Ausstellungskomite in den äußersten 
Winkel des Ausstellungsparkes hätte verwiesen werden sollen, 
durch eine, in die Augen springende schlechte Haltung und 
mangelhafte Fütterung, von ihrem derzeitigen Besitzer, zur 
Unkenntlichkeit heruntergebracht worden war, — der Maaßstab 
und Stoff für die Beurtheilung dieser Kreuzungsart herge-
leitet wird! 

Welches Vollblut- oder Kreuzungsvieh ließe sich durch 
eine notorische und augenansehnliche Vernachlässigung und 
irrationelle Behandlung nicht, in Jahresfrist, zur Mißge-
staltung und Karrikatur degradiren und depraviren? 

Dazu verlautet, — relata refero, — und bedarf es 
dazu wohl kaum einer Enquete, daß der Käufer jener vor-
jährigen Kollektion von Breitenburger-Anglern einzelne Exem-
plare für eine höhere Summe losgeschlagen hat, als der 
Einkaufspreis für dieselben betrug, — und ferner, daß durch 
die höchst ökonomische Weide-Methode, das „Tüdern", an 
welche die Thiere nicht gewöhnt waren, ihnen zum Schaden 
und Leiden, eine äußerst beklagenswerthe und traurige 
Existenz bereitet worden ist, die es mich, aufrichtig bedauern 
laßt, dieselben solchen Händen überlassen zu haben! 

Diese Erfahrung soll mir, für alle Zukunft, zur War» 
nutig gereichen und mich zu größerer Vorsicht, den Kauflustigen 
gegenüber, anhalten, die ich gut thun werde, zuvor auf ihre 
Zuverlässigkeit zu prüfen! 

Schloß Schwaneburg, den 8. August 1893. 
Heinrich Baron von Wolff, 

Schloß Schwaneburg. 

Z u r  A b w e h r .  

Jedem strebsamen Arbeiter wird sachgemäße verständige 
Kritik seiner Leistungen erwünscht, sie wird ihm dankenswerth 
erscheinen, weil sie zu fördern im Stande. 

Trotz solch vorwiegender Neigung sieht sich Unterzeich
neter genöthigt in erster Reihe pro domo, vielleicht auch im 
Interesse weiterer Kreise, gegen Theile einer Kritik resp. Ab-
und Verurtheilung, wie solches die balt. Wochensch. Nr. 30 
in ihrem Referat über das bei Gelegenheit der Wendenschen 
Ausstellung d. I. ausgestellte Rindvieh bringt, lauten und 
energischen Protest zu erheben. 

Es richtet sich dieser Protest gegen das in jenem Artikel 
ausgesprochene Bedauern in Betreff der durch Alt-Schwane
burg zur Schau gelangten Kollektion Breitenburger-Angler 
„Züchtungs-Verfuche, die wir nur bedauern können, da sie 
weder eine Verbesserung noch Veredelung sind" 

Die Frage sei gestattet ob nur das ausgestellt resp, in 
Wenden zur Ausstellung zu dem damit verbundenen 
Zuchtviehmarkt gebracht werden soll, was den vollen An-
spruch auf Veredelung und Verbesserung des bereits Be-
stehenden und Vorhandenen hat ? Sollen dort ausschließlich 
reinblütige Individuen unserer Kulturrassen in nur veredelter 
verbesserter Form zur Schau gebracht werden? Wie viel 
mustergiltige Prototype der Angler, Sondern, Breitenburger 

:c. ic. in veredelter verbesserter Form sind dort ausgestellt 
worden? 

Alle diese Fragen beantworten sich mit einem unzwei-
felhaften Nein; auch die ergangene Aufforderung zur Be-
schickung jener Ausstellung, das gegebene Programm der-
selben, hat Kreuzungs-Produkte „Halbblut" das naturgemäß 
doch in jedem Falle minderwerthig als dessen edler Bater 
oder edle Mutter, nicht ausgeschlossen resp, verurtheilt. 

Wie in Livland, so wirb auch noch vieler Orten ohne 
jedes Bebauern oft, sehr oft zum Segen ber Land-
Wirthschaft, von sehr maaßgebender Seite gekreuzt, auch ohne 
ausgesprochene ober geforderte Absicht Bestehendes, Aner-
kanntes verebeln, verbessern zu wollen. 

Leitend für solches Vorgehen wird und ist im gegebenen 
Falle für Alt-Schwaneburg eine wirthschaftliche Forderung, 
die sich feiner Zeit gegebenen Verhältnissen angepaßt. 

Sachgemäß und ernst zu nehmen wäre jenes Bedauern, 
wenn ein Nachweis von allseitiger Untauglichkeit, mangelnder 
Rentabilität :c. je. für besagte Zucht erbracht wäre; von all 
dem kein Wort, keine sachgemäße Kritik; das wenig Empfeh-
lende beschafft sich jenes Urtheil aus der Thatfache, daß der 
nunmehrige Besitzer der hiesigen Aufstellung, vom Jahre 1892 
einen Theil derselben — nicht die ganze Kollektion, Herr 
Referent, auch nicht zu halbem Preise — für bezahlte 
Rbl. 164.80 Kop. sind Rbl. 120 „verlangt" — zu niedri
gerem Preise nun zu Markt gebracht. 

Gewissenhafte Kritik dürfte aus solchem Vorgehen allein 
schwerlich Veranlassung für die ausgesprochene Abweisung 
eruiren. 

Sind denn alle Fragen nach dem Grunde solcher Preis-
Herabsetzung allseitig erledigt? Sind nicht vielleicht auch In
dividuen jener Kollektion von 92 bereits theurer verkauft als 
gekauft? Waren alle Bedingungen dort gegeben um jenen 
Thieren ein freudiges weiteres Gedeihen zu sichern? Sehr 
anspruchsvoll waren jene Breitenburger-Angler allerdings — 
kein Bild von Hunger und Darben! 

Wenn jene „importirt hors concurs gestellten Meyers-
hoffchen Holländerkälber", welche Ihr Auge, Herr Referent, 
so befriedigten, trotz so weit gehender Pflege, wie solche die 
geschickten Hände jener die diesjährige Ausstellung in Na
tionaltracht zierenden Original - Holländerinnen sie nur zu 
bieten vermag, über Jahr und Tag nicht Ihren Erwartun-
gen entsprechen und Sie bann wieber Gelegenheit finben zu 
bebauern, Besseres zu erwarten unb Hoffnungen Ausdruck zu 
geben, ist deßhalb die Zucht schlecht? Trotz Boden und 
Klima, es gedeihen auch bei uns Ostfriefen! (Sons. Andern, 
Kawershof und das Hoffmannfche Referat in Nr. 29 der 
balt. Wochenschrift. 

Die durchaus mangelnde Begründung für jenes abfällige 
Urtheil der Alt-Schwaneburgschen „Züchtungs-Versuche", wäre 
somit evident; es erübrigt nur noch darauf hinzuweisen, wie 
eine Kritik, wie die hier angeführte zu schädigen im Stande, 
nicht nur den Veranlasser und Leiter jener Züchtungs-
Versuche" 

Ein Stück mühevoller Arbeit war 2 mal sachge-
ntäßer Prüfung durch orbnungsmäßig bestellte Richter 
u n t e r s t e l l t ;  s i e  h a t  s o l c h e  2  m a l  m i t  E h r e n  b e s t a u b e n  
und wünscht nun der Kritik von Zeitungsreferenten entzogen 
zu sein, zumal wenn solche, fern jeder sachlichen Begründung, 
in durchaus unberechtigter Anmaaßnng gehandhabt wird. 

Schloß Schwaneburg, den 8. August 1893. 

Inspektor Gaabe. 
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M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 20. August (1. 
Sept.) 1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., obne Gebinde 
80 nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
—; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 38 und 32; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  K ä u f e r  6 4 ,  L o k o ;  H a m -
burg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden —, russischer, 
in einfachen Gebinden, roher Getreide- 53*8, roher Melasse- —. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  2 1 .  A u g u s t  ( 2 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

B u t t e r b e r i c h t  d e s  b a l t i s c h e n  M o l k e r e i - V e r b a n d e s .  
I. Export. Nettopreis loko Riga: I. Klasse 38 Kop., 

11. Klaffe 34 Kop., III. Klasse 26 50 Kop. II. Inland. 
Bruttopreis loko Riga: Tafelbutter in Pfundstücken 40 Kop., 
in Fässern verkauft 30 bis 35 Kop. — Beriebt über Den 
englischen Buttermarkt: Butter: Baltischer Molkerei-Verband 
80—117 eh. — Dänische 118—120 sh. pr. Zwt. 

Der baltische Molkereiverband bat den Verkauf der von 
seinen Mitgliedern produzirten Butter und insbesondere den 
ausschließlichen Export derselben der allerhöchst bestätigten 
Gesellschaft von Landwirthen des livländischen Gouvernements 
unter der Firma „Selbsthilfe" übertragen. Die Preisberech-
r.ungen sollen künftighin aufgrund der Hamburger Notirung 
und der hiesigen Wrake, nachdem dieselbe ausgeführt ist. er-
folgen. Der Gesammtbetrag für die im Monat gelieferte 
und gewrakte Produktion soll jedem Mitgliede pro Ultimo 
zur Verfügung gestellt werden. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  1 6 .  ( 2 8 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  W o c h e n 
bericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt von 
Ulrich Sckäffer in Riga. 

1. Klasse 118—120 sh. pr. Zwl. — 2. Klasse 112 bis 
116 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 90—102 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 90—117 sh pr. Zwt. Der 
Markt war in dieser Woche fest, und die ganze Zufuhr fand 
s c h n e l l e n  A b s a t z  z u  d e n  n o t i r t e n  P r e i s e n .  Z u f u h r  1 1 7 1 2  
Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  2 0 .  A u g u s t  ( 1 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A h l m a n n  &  B O p s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r n n g s  -  K o m m i s 
s i o n  v e r e i n i g t e r  B  u t t  e r -  K a u f l e u t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 118, II. Kl. M. 114—115 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnotüungen: Gestandene Parthien Hof
butter und fehlerhafte M. 100—110, schleswig - holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 85—95 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B n t t e r  
M. 105—110, böhmische, galizische und ähnliche M. 78—82, 
finländische Sommer- M. 82—88. Schmier- und alte Butter 
aller Art M. 35—50, alles pr. 50 Kilo. 

Bei schwachem Begehr blieben Preise unverändert. 
Englische Aufträge lassen wenig Nutzen, und da sich die in-
ländischen deutschen Plätze schwer an höhere Preise gewöh« 
nen, waren Verkäufe unbefriedigend. Ein Theil wurde für 
hiesige Packer genommen, sehr weniges auf Spekulation und 
ist wohl etwas frische Waare unverkauft geblieben. Abwei-
chende frische Butter, sowie fremde Sorten blieben flau, in 
geringerer fast kein Umsatz. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 9 .  ( 3 1 . )  A u g u s t  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  S o .  

Das Konnte der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 98—100, 2. Klasse 94—96, 3. Klasse 
72—92 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Nettopreis war 100 Kronen pro 50 kg. — 44 Kop. pr. Pfd. 
russ. franko hier geliefert. Sehr lebhaftes Geschäft in dieser 
Woche zu ben erhöhten Preisen. Wir empfehlen umgehende 
S e n d u n g e n  v i a  R i g a ,  R e v a l  o b e r  H e l s i n g  f o r s  
Hangö. Abrechnung in jeder Woche. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

15. bis 22. August (27. August bis 3. Sept.) 1893. 
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Z u ch t r i n d e r. Bericht der internationalen Zentral 
Station I. Zielte, Berkailm-Berlin, pro Juli-August. 

Lokale Dürre und lokaler Ueberfluß an Nieberschlägen 
war bas Signum der Witterung bis Mitte August. Wenn 
rechtzeitig unb schnell von den Regierungen den bedürftigen 
Landwirthen Geldmittel zu Gebote gestellt unb burch die 
lanbwirthschaftlichen Vereine zur Verkeilung gelangt wären, 
so würbe ber reelle Hanbel, dieser Konsumtion unb Produk
tion ansgleichenbe Faktor, bei ber in benselben herrschenden 
Konkurrenz fähig gewesen sein eine Schädigung bes National» 
Wohlstanbes zu verhüten, wie sie jetzt leiber burch Verschleu-
berung von Vieh unb beren Folgen stattgehabt. Es hätte 
bann feiner Ausfuhrverbote ßeburft, bie boch die Landwirthe 
wieder enorm schäbigen, deren Haupt», ja vielleicht einzige 
Einnahmequelle im Futterverkauf besteht, Amerika, Rußland, 
Oesterreich haben sich beeilt ihren Futterüberfluß herzuwerfen. 
Bei heutigen Verkehrsmitteln sind lokale Kalamitäten stets zu 
überwinden. Wo durch übermäßigen Futterverkauf ein Noth-
stand eingetreten, müssen die Betreffenden auch die Folgen 
tragen. Oesterreich-Ungarn erließ auch Futteransfuhrverdot. 
Die Amerikaner werden diese Situation schon ausnutzen und 
sind schon bedeutende Ladungen angelangt und noch schwim
mend. Dieser Situation entsprechend, suchten gut situirte Be
sitzer billig anzukommen; da jedoch beste Waare nach Kräften 
gehalten wurde und nur geringe, abgemagerte auf ben Schleu-
bermarkt kam, so hielt Prima-Waare ihre Preise, Mittelwaare 
büßte ein, geringe würbe übet stark angeboten ohne Nehmer 
zu finden. Auf den Alpen ist Weibe vorzüglich; auch in 
Schleswig-Holstein, den Norbscemarfchen und Holland (dessen 
Grenzen wieder bedingungsweise geöffnet) sahen wir üppige 
Weiden und beträgt der durchschnittliche Preisrückgang nur 
ca 3 Kr. per Kopf. Die Aussichten für die Grummet-Ernte 
sind gut, dito für Kartoffeln, Rüben und ähnliche Gewächse. 
Einfchurige Wiesen gaben vollen Schnitt. Rußland hat die 
Ausfuhr von Heu und Stroh nach Deutschland verboten. 
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Deutschland hat die Einfuhr verboten. — In England haben 
die Herbst.Auktion?n mit Preissteigerung eingesetzt. Auf der 
Auktion zu Dalmore über 52 Polled erreichte der Durchschnitt 
die Höhe von 78 deutschen Goldkronen, höchster Preis 470 
deutscher Goldkronen. Dexter Rinder (eine den Shorthorns 
in Fleisch und den Jerseys in Milch gleichkommende kleine 
Rasse) erzielten auf der Auktion zu Worwick einen Durch-
schnittspreis von 32 Kronen, höchster Preis 162 deutscher 
Goldkronen. Die Shorthorn - Auktionen des Prinz von 
Wales ergaben einen Durchschnittspreis von 69 Kronen im 
Jahre 1877, 1886 von 100 Kronen, 1889 von 103 Kronen, 
von 84 Kronen 1891 und in diesem Jahre von 64 Kronen, 
höchster diesjähriger Preis 220 Kronen. Zur Zuchtvieh-Aus
stellung in Chikago sind angemeldet: 1100 Rinder, 902 
Pferde, 376 Schafe und 320 Schweine — für eine Welt-
Ausstellung eiu klägliches Debüt. Der Gesundheitszustand 
ist in allen Zuchtbezirken Oesterreichs, Englands, der Schweiz, 
Deutschlands und Hollands ein guter und hat sich generaliter 
überall gebessert, wenn auch Maul- und Klauenseuche noch 
immer sporadisch auftritt. In Ungarn geht man jetzt ernst
lich der Lungenseuche zu Leibe. Im Distrikt Taganrog (Ruß
land) herrscht Rinderpest schon seit einem Jahre. Die Kondi
tion ist nur als mittel zu bezeichnen. 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i  s t  e r i i :  

S  t .  P e t e r s b u r g ,  d e n  2 0 ,  A u g u s t  ( 1 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  
Alles ohne Säcke: Weizen, Lobpreise pr. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer 8 25 — 8 50, Verkäufer 9 00 — 10 00 
St, Samarka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 8 50—8 75 K., 
Gitta Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 8 50—8 75 K.; Tendenz: 
-  —  R o g g e n ,  L o b p r e i s e  p .  T t w .  ä  9  P u d  N a t u r  9  P u d :  
Käufer 625 — 650, Verkäufer 675— 700 Kop.; Natur 8 Pud 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 600—630, Verkäufer 
650—675 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6  P u d ,  L o k o ,  K ä u f e r  4  2 5 — 4  4 0 ,  V e r k ä u f e r  4  4 0 — 4  6 0  K . ;  
rohgedrofchener und Pererod Loko pr. Pud: Käufer —, Ver
laufet 80 Kop., Tendenz: — — Gerste: Lobpreise pr. 
Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Vertäufer 100 —120 
K., grobe und Futter- Käufer 60—69, Verkäufer 65 — 75 K. 
pr. Pud; Tendenz: —. 

R i g a ,  d e n  2 0 .  A u g u s t  ( 1 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
Loko. russ. 124 — 130 psd. 87—92, rother 125 Pfd. 80 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: gefchäf tslos. —Roggen, Loko, un-
gedarrter, ruff., auf Basis 120 Pfd. 73—76 Kop. pr. Pub; 
Tendenz: ruhiger. — Hafer, Loko. ungebarrter 72—78 
Kop. pr. Pud, gedarrter, je nach Qualität; Tendenz: g e-
fchäf tslos. — Gerste. Loto ungebante 6 - zeil. russ. 
102 pst). 58, kurl. 2-zeil. 100 psd. 74, gedarrte livl. 100 Pfd. 
7 3 — 7 6 ,  F u t t e r -  5 8  K o p .  p .  P . ;  T e n d e n z :  g e s c h ä f t s l o s .  

L i  b  a u ,  d e n  2 0 .  A u s t .  ( 1 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  L o t o ,  t o h g e d t o s c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  
727# Kop. pr. Pud; Tendenz: flau. — Hafer: Loko nach 
Proben: hoher weißet —, Kurfs 76, Kursk - Chartow 76, 
Romny und Kijew —, Otel-Jeletz-Liwny 76, Zarizyn 70, 
s c h w a t z e t  7 5  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f e s t .  —  G e r s t e :  
Tendenz: —. 

D a n z i g ,  d e n  2 0 .  A u g u s t  ( 1 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
nach Probe, Transits, russischer und polnischer pr. Sept. 95, 
p r .  N o v e m b e r  9 4 — 9 5  K o p .  K r .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  u n v e r ,  
ändert. — Roggen, in Säcken, ä 120 Pfd. Holl.: Transite 
russischer pr. Sept. 69, polnischer pr. Nov. 687» 697-/ 
p r .  S e p t .  6 9  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s c h w ä c h e t .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  2 0 .  A u g u s t  ( ! .  S e p t . )  1 8 9 3 .  
Weizen, —. Roggen, Natura in Säcken Holl. Pfund, Tran-

sito russischer 118—120 Pfd. 727- Kop. pr. Pud; Tendenz: 
fester. — Hafer: loko Transito rufsicher 72 Kop. pr. Pud; 
Tendenz: gleichbleibender. — Gerste, loko, ruff. 
T r a n s i t o  5 9 — 6 1  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  u n v e r ä n d e r t .  

R e v a l ,  b e n  2 4 .  A u g u s t  ( 5 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e t  
P r e i s e  g e b a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer 
Kop. 

75 — 76 
70—75 

130 

Verkäufer 1 gemacht 
Kop. ! Kop. 

Roggen Basis 117 Ä Holl. 
Hafer nach Probe je n. Güte bis 
Leinsaat 90 % 

Tendenz fallend, geschäftslos. 

D o r p a t ,  d e n  2 5 .  A u g .  ( 6 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i t .  
Roggen 118—120 Ä h. — 70—75 Kop. pro Pud. 
Gerste 101—102 
Gerste 107—113 
Winterweizen 128—130 
Hafer 7 5 
Erbsen, weiße Kock-, 

/ ^ ® tr tt n 

' == „ „ „ 

, = 85-100 , „ „ 
— 4 Rbl. 80 Kop. pro Tfcht. 
= 12 Rbl. p. Tfcht. 

bei guter Qualität. 
= 8 Rbl. 80 Kop. p. Tscht. 
= 30 Kop. pr. Pud. 
= 1 R. 20 K. Sack a 5 Pud. 
— 95 Kop. pr. Pud. 

„ — 93 K.p.Pnd waggonweise. 
S s a t a r o w .  A u s  b e m  W o c h e n b e r i c h t  b e r  B ö r s e  v o m  

8. bis 15. (20. bis 27. August) 1893: Sonnenblumenkuchen 
55—59, Weizenkleie 36 Kop. pr. Pud. 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

Dem Westn. Finanss. vom 22. August (3. September) 
1893 entnommen: Die flaue und geschäftsbse Stimmung be
herrscht fortdauernd den Getreideweltmarkt. In der Berichts-
woche blieben alle Faktore, welche die gedrückte Lage des 
Handels bedingen, in Kraft, die Preise für alles Getreide fuhren 
fort zu fallen in Amerika, in England und auf bem Konti
nent. Solch' ein ununterbrochener Preisrückgang, ber durch 
die Bedingungen des voraussichtlichen Spieles von Nachfrage 
und Angebot durchaus nicht gerechtfertigt wird, bringt die 
Märkte in Verwirrung, gewährt keinerlei feste Grundlage zur 
Bestimmung des zukünftigen Preisstandes, schließt dadurch die 
Möglichkeit von Abschlüssen im Terminhandel aus und be-
wirkt eine fast völlige Gefchäftslosigkeit ber Märkte. Die 
Unlust zu kaufen, insbesondere in einer Zeit, wann dank der 
soeben eingebrachten Ernte überall viel Getreide und sein 
Angebot sehr reichlich ist, äußert sich wiederum sehr ungünstig 
aus die Preise und vermehrt nur noch die ohnehin gedrückte 
Lage. Am russischen Getreidemarkt spiegelt sich unzweifelhaft 
jetzt wie immer die Stimmung des Weltmarktes wider. Preise 
sinken, eine natürliche Folge einerseits der abnehmenden Nach-
frage für ben Export, andererseits der guten Ernte, da, trotz 
der Klagen übet Befähigung des Getreibes burch verschiebene 
Ursachen, welche letztens an einigen Orten laut würben, bie 
Ernte immerhin eine reiche genannt werden muß. Uebrigens 
sann die allgemeine Stimmung ber russischen Getreibemärkte 
nicht einmal sehr gebrückt genannt werben. Zwar waten bie 
Asow- unb Schwarzmeerhäfen außer Nikolajew in ber Be-
richtswoche fast geschäftslos unb ihre Lage wirb von Woche 
zu Woche flauer, weil es an Nachfrage für ben Export fehlt. 
Aber auch bort äußert sich die Abschwächung hauptsächlich für 
Wetzen und theilweise Roggen, während in Gerste und Hafer 
das Geschäft besser geht. Die baltischen Häfen zeigen gar im 
Laufe der Berichtswoche eine gewisse Befestigung, wenn auch 
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vielleicht nur vorübergehend und zufällig, aber immerhin stark 
genug dem Sinken der Preise Einhalt zu thun. Nachrichten 
von verstärkten Ankäufen der Intendantur und von der Herab-
setzung der Getreidetarife nach der österreichischen Grenze 
brachten auch den Binnenmärkten einige Festigkeit, weil sie 
Verkäufer zurückhaltender machen. Ueberhaupt ist im Innern 
von Rußland ein stärkeres Angebot noch nicht hervorgetreten 
und bleiben Zufuhren unbedeutend. Wahrscheinlich beruht 
das auf dem Zeitmangel der Landwirthe, welche kaum die 
Ernte eingebracht und an vielen Orten sofort die Aussaat der 
Winterung in Angriff genommen haben; aber immerhin ist es 
auch möglich, daß sie, überzeugt, daß die gegenwärtige Preis-
läge anormal sei, sich mit dem Verkauf der Waare nicht beeilen, 
weil sie auf höhere Preise hoffen. Diese Auffassung wird 
unterstützt durch die Aussicht auf billigen Kredit auf Getreide 
bei den Handelsbanken und durch ven moralischen Halt, den 
allen am Getreidehandel Jnteressirten die Maaßnahmen für 
diesen billigen Kredit gewährt haben. Auf einigen Märkten 
zeigte sich in der letzten Woche sogar Knappheit des An-
gebots von Roggen, der für den Konsum und zur Saat 
gefragt war. Ueberhaupt liegt das Geschäft in Roggen, 
das, wie bekannt, das Hauptobjekt unseres Exports nach 
Deutschland ist, besser als in Weizen. Günstig ist das 
Hafergeschäft; dieses Getreide ist auf allen Märkten gefragt, 
insbesondere in den baltischen Häfen, wo wenig davon 
am Platze ist. Nach den Berichten des Wiener inter-
nationalen Saatmarktes war die Haferernte außer in Rußland 
und Rumänien überall unbefriedigend und fällt somit diesen 
die Aufgabe zu, das für den Bedarf fehlende Quantnm auf 
dem Kontinent und in England zu ergänzen. Außerdem 
muß der Bedarf selbst, gleich wie derjenige der Futtergerste 
und des Maises in der bevorstehenden Saison wachsen, weil 
diese Getreidearten zum Theil das mangelnde Heu, Stroh 
und andere Futtermittel zu ersetzen haben werden, da von 
diesen in Europa eine völlige Mißernte stattgefunden hat. 
Man kann also auf einen flotten Haferhandel rechnen; leider 
sinken indessen gegenwärtig Preise immer noch, weil das An-
gebot, insbesondere in England, stark ist. Schwedischer und 
norwegischer Hafer, der mit dem russischen auf jenen Märkten 
konkurrirt, erscheint dorl jetzt gar nicht, weil Inhaber, die 
günstige Konjunktur erkennend, sich klug zurückhalten und 
hohe Preise fordern. Man kann nicht umhin auch unseren 
Exporteuren mehr Zurückhaltung anzurathen, unb das um so 
mehr, als sie, Weiterverkäufe zu jetzigen niedrigen Preisen 

abschließend, große Verluste machen können, wenn die Waare 
an den Binnenorten der Produktion theurer wird, was zum 
Theil schon einzutreten begonnen hat. — Gewöhnlich wachsen 
im August die sichtbaren Weizenvorrähe in den vereinigten 
Staaten mit jeder Woche; im vergangen Jahre betrug diese 
Zunahme in der Woche zum 19. August etwa 4 Millionen 
Bushels. In der laufenden Saison beobachtet man eine ent
gegengesetzte Bewegung — eine ununterbrochene Abnahme 
der Vorräthe, die in der Woche zum 19. August nach der 
Berechnung der Zeitung Bradstreet mehr als 21/« m. B. 
beträgt. Es erklärt sich das einerseits durch die Beschränkt-
heit der neuen Zufuhren von Seiten der Farmer, infolge 
der schlechten Ernte, andererseits durch den verstärkten Export, 
der durch das Bestreben hervorgerufen wurde, sich von der 
Waare zu lösen, dessen Zurückhalten bei derzeitigen Geld--
Verhältnissen äußerst unvorteilhaft geworden war. Trotz 
der fortdauerden Abnahme bleiben die sichtbaren Vorräthe 
indessen sehr groß und betragen 57 240 000 B. gegen 
34 950 000 B. im Vorjahr und 19 125 000 B. in 1891. 
Durch den bedeutenden Umfang der Vorräthe erklärt sich eben 
die gegenwärtige gedrückte Lage des Getreidehandels. Der 
Wiener Saatmarkt konstatirte, daß die letzte Weizenernte un
genügend sei, um den Bedarf zu decken und, wenn so 
bedeutende frühere Vorräthe nicht da wären oder sich in festen 
Händen befänden, man auf hohe Preise und lebhaften Handel 
in der Saison 1893/4 rechnen könnte. Es ist nicht unmöglich, 
daß die Besserung des Getreidemarktes in den vereinigten 
Staaten in kürzerer Zeit eine festere Stimmung auf den 
Märkten der Bedarfsländer hervorrufen wird, einstweilen 
bleiben sie äußerst flau und gefchäftslos, unter dem Ueber
fluß billigen amerikanischen und reichlichen Angebots neuen 
einheimischen Kornes. Selbst England, wo die Aussaatfläche 
um säst 15% eingeschränkt worden war, und Frankreich, das 
infolge der Mißernte weit mehr Getreide als in den Vor-
jähren beanspruchen wird, zeigen feine Kauflust. In Deutsch
land gehen Roggenpreise in jeder Woche weiter herab; in 
der letzten Woche sanken sie um 7 M. p. T., hoben sich aber 
zum Schlüsse wieder um 3 M.; Weizen sank um l1/* M., 
Hafer per August dagegen stieg um 2 l/4 M. Die Stimmung 
des Marktes ist dort äußerst unsicher, Geschäfte werden sehr 
wenig gemacht, da Käufer sich zurückhalten, in Erwartung 
eines Handelsübereinkommens mit Rußland. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Wllschnst fit §uodjenliafjle-iFnhihattoH unb ante Produkte ans Knochen 

in St. Petersburg 
den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livländischen Fandwirthe „Selbsthilfe". 
Riga, Wallstraße 9tr 2. 

Auf ber unter Euseküll belegenen Hof
lage Sachsenwald stehen 3/4-, 1- und 
i V#- jährige Reinblutanglerstiere 
von angekörten Thieren abstammend zum 
Verkauf. Preise: 70, 100 und 150 Rbl. 

A. von Sivers. 
Euseküll, per Fellin. 

Bestellungen auf Prima-Winter
weizen ä 12 Rbl. 50 Kop. per Tschet-
wert und reiche Erträge an Korn und Stroh 
liefernden, in Euseküll durch mehrere Jahre 
gezüchteten sog. Riesenroggen erbittet — 
weil nur noch wenig abzugeben — recht 
bald a 10 Rbl. 50 Kop. 

Die Kttseküllsche Gutsverwattung. 
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Wir erwarten am 23. August a. c. Dampfer „Rolf" mit 

2500 Säcken Momasphosphatmehl' 
garantirt 17/18 % Phosphorsäure, 80 % Feinmehl, 

500 Säcken Mosphoritmeht 
garantirt 17/18% Phosphorsäure, 75% Feinmehl, 

2000 Säcken Superphosphat 
garantirt 12/13 % Phosphorsäure. 

Wir bitten um gütige Aufträge, die wir ab Dampfer direkt 
zu ermäßigten Preisen ausführen. 

Gerhard 6c Hey, Reval, 
Lager künstlicher Düngemittel unter Kontrole der Versuchsstation am 

Polytechnikum in Riga. 

Vertreten in Iurjew (Dorpat) durch Herrn Georg Riik. 
„ „ LaisHolm durch Herren Gebrüder Müller. 

= Soeben erscheint = 
in zweiter, gänzlich neubearbeiteter Auflage: 

Volks- und Schulausgabe 
von Richard Schmidtlein. 

Mit 12oo Abbildungen im Text, i Karte und 3 Chromotafeln. 
52 Lieferungen zu je 50 Pfennig — 30 Kreuzer oder 3 Halb

franzbände zu je 10 Alk. — 6 Fl. W. 
Die erste Lieferung zur Ansicht. — Prospekte gratis, 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig and Wien. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung von K. Krüger in Jurjew. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma-
turenfabrif, Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. Gartenspritzen, 
Haus-, Hos- und 
Wirthsclial'tspiimpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
a l l e  P u m p e n  f ü r  

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art fjirDampf-
kefselnnd Maschinen. 

Petroleum-Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

(ÜMtrifAe £eten£iungen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Wiga. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Tonnenbutter 
sowohl gespeicherte, als frische 

tonst übn* nehme in gmiimiffian, 

h. von Brackel, 
St. Petersburg, Gussew Pereulok3. 

Auf einem Gut in Estland wird eine 

Heerde \m 60 Kühen 
(starkes Ost-Friesen-Halbblut) verkauft. 
Liebhaber mögen sich wenden an die 
Redaktion der balt. Wochenschrift. 

Hornmehl 
garantirt 12—18 % Stickstoff, aus der 
Horn! ndustrie - Henkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

H. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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I tt im iln'U.Auslflnilej 

•££d^^>BERLIN:S.W.\.\n^^SSSS 

Alte Jahrgänge 
d. halt* Mo^ensrhrist 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Großherzogl. Siichsische Lehranstalt fiir Landwirthe 
an der Universität Jena. 

Das Winter - Semester an der Universität Jena und an der 
damit verbundenen Großherzogl. Sächsischen Lehranstalt für Land 
Wirthe beginnt am 34. Oktober c. 

Zur Uebersendung des Stundenplanes, sowie jeder sonstigen gewünschten 
schriftlichen oder mündlichen Auskunft ist der Unterzeichnete gern bereit. 

Jena, den so. August 1893. Der Direktor: 
Dr. Freiherr von der Goltz, 

o. öff. Professor an der Universität Jena. 

Proportionen für Pferde baltischer Provenienz. 
1. Tag: Handicap - Sttchveitttett. 

Herren-Fähren. (Professionals zulässig) Wreis 
der Gesellschaft. 125 Rbl.. hiervon 100 dem 
e r s t e n ,  2 5  d e m  z w e i t e n  P f e r d e .  M i n i m a l ,  
d i stanze: 2 Werst. 

2. Tag: Provinzial - Zuchtrennen. 
Itil Herren-Fähren. (Professionals zulässig). Wreis 

der Gesellschaft: 250 Rbl., hiervon 150 dem 
ersten, 50 dem zweiten Pferde und dem Züchter 
des Siegers ein Jeton, Werth 50 Rbl. Vier
jährigen 25 Faden Vergütung. Minimal-Ge-
fchwindigkeit 6 Minuten. 3 startende Pferde ver-
s c h i e d e n e r  B e s i t z e r  o d e r  k e i n  R e n n e n .  D i s t a n z e :  
3 Werst. 

3. Tag: Ermunternngs - Stichren
nen Herren-Fähren. (Professionals zulässig). 
Wreis der Gesellschaft: 125 Rbl., hiervon 
100 dem ersten, 25 dem zweiten Pferde. Für 
die in den Ostseeprovinzen geborenen Pferde, 

welche im Privatgebrauch verwendet werden uud auf keiner öffentlichen Renn-
bahn, ausgenommen im Rennen für ausschließlich baltische Pferde, konkurrirt 
haben. Distanze: V/a Werft 

MW" Asses Nähere taut Urogramm. "MW 
Die Propositionen für sämmtliche im September in Aussicht genom-

menen 9 Rennen versendet bereitwilligst und nimmt Anmeldungen entgegen 

ber Präses: I. Rücker, 
Riga, gr. Sünderstr. 25. 

Herbstrennen: 
5. September 

12. September 
19. September 

Ghamottejkeine, Mamottetehm, 
doppelt glastrte Wonröhren 

vom Lager der Höganäs Stenkol Aktie Bolag empfehlen zu billigsten 
Preisen 

Gerhard & Hey, 
Reval. 

Lager in Iurjew (Aorpat) bei Keorg Hliik. 
„ Laisholm öei Gebrüder Wrisser 

Ein in der Landwirthschaft (Acker-, Vieh-
wirthschaft, Meierei, Brennerei) bereits 
thätig gewesener junger Mann sucht zum 
sofortigen Antritt eine Steile ats Wer» 
watter oder auch als Wirthschafts-
geßütfe. 

Jnrjetv (Dorpat), Mühlenstraße 23. 

15 tragende Stärken, 
im Alter von 2^—3 Jahren, so-
wie einige Pferde eigener Zucht 
stehen zum Verkauf auf dem Gute 
Kaöbil per Arensburg Hesel. 

Vollblut »Dreitenburger 
und 

Angler Stiere 
stehen zum Verkauf 

in Jahna pr. Reval. 

KycMHHCBCKaa rpaßa 
(Ephedra vulgaris) 

höchste Sorte, gereinigt, Mai-Ernte im Preise: 
Waldsaat — 2 R. u. Steppensaat — 1 9t. pr. 
Pfund, versende und erhebe den Betrag per 
Nachnahme. Adresse: rop. Eysy-iyKT», Ca-
MapcKOä ry6., CKsafli. Tnnooea MapTHHOBHia 
ApTHmeBa. 

Butter 
kauft jedes Quantum zu den 
höchsten Tagespreisen Ab-
rechnung sofort pr. Kassa. 

Ulrich Schaffet, Riga 
Lager landwirtschaftlicher Maschinen 

Theater-Boulevard Nr. 14. 

Inhalt: Landwirthschastliche Exkursionen in Schleswig-Holstein, im Mai 1892, von Karl Pu nschel-Freudenberg. — Mis-
zel len:  Rothamsted. Einf luß des Lichtes auf den thier ischen Organismus. Lathyrus si lvestr is.  — Sprechsaal :  Von Heinr ich Baron 
von Wolsf. Abwehr, von Inspektor Gaabe. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. ____ 

ftosBOJieHO ACHsypoK). — lOpbeBi», 26 aßrycxa 1893 r. üeiaiaTb pasp'fciuaeTca. H. üojraitiäMeficTepa IIpHCTaBt $yKCi>. 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 

Zu dieser Nummer gehört eine Beilage des Herrn N. Kymmel, Riga. 
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Baltische Wochenschrift 
Landlvirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 

Abonnementspreis ,ncl. Zustellungs- & Voitgebu^r kc , w ^ brtisprliHiPW Iinlrm>»l7hf>« Snfertionsgebühr pr 3-sp. Petitzeile 5 Kop. 
jährlich 5 Rbl. halbjährlich 3 Rbl., Mrllllsgegeoen von ver Ratieruajeil) uvlanoiscyen Bei größeren Auftragen Rabatt nach Übereinkunft. 

ohne Zustellung i .  . ... - ... .e. ^ • .«< < r*% .  Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 
jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. ^ gememnumgen 0e ökonomischen Sozietät mDorpat. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Peter Inton von Sivers f. 

Der Herr dim. Landrath Peter Anton von Sivers 

ist am 20. August (2. September) 1893 im Alter von 

86 Jahren auf seinem Gute Rappin gestorben. 

Aus bescheidenen Verhältnissen heraus, hat Peter 

Anton von Sivers zu ansehnlichem Besitze und hochacht-
barer Stellung sich emporgearbeitet. Einer Familie eut-

stammend, die mit Zähigkeit an den alten Traditionen 

festhält und in dem Großgrundbesitz den Beruf zur Land-

wirthschaft erkennt, war er ein charakteristischer Vertreter 

derselben. Streng gegen sich und andere, anspruchslos in 

seinem Auftreten, gerechtigkeitsliebend mtb offen, widmete 

er sich der Landwirthschaft mit voller Hingabe an diesen 

Beruf und forschte, auch theoretische Rechenschaft sich gebend, 
nach den Grundlagen der Rentabilität. Mit Otto von 

Grünewaldt gehörte er zu den Pionieren der rationellen 

Landwirthschaft in Livland. Das Gut Holstfershof nahm 
er von der Krone in Arrende und verstand es mit relativ 

bescheidenen Mitteln vorwärts zu kommen und das große Pri-

vatgut Rappin anzukaufen. Dasselbe war damals verwahrlost 

und heute darf es in die Reihe der bestverwalteten Güter 

gestellt werden. Dabei widmete Sivers die größte Auf-

merksamkeit der Ackerwirthschaft ohne den Werth der Thier-

zucht in der Landwirthschaft zu verkennen. Im Gegen-

theil. Mit der ihm bis in das hohe Alter eignen Inten

sität nahm er an den neueren Bestrebungen, an den 

Fragen der Rindviehzucht, der Meierei, des Futterbaus 

noch theil, als ein höheres Lebensalter ihn bereits ver-

anlaßt hatte, die Hauptlast der Wirthschaft seinen Söhnen 

zu überlassen, sich nur einen kleinen Theil, gleichsam zu 

Versuchszwecken, vorbehaltend. 

Die jüngere Generation begegnete dem alten Herrn 

nicht mehr in unseren landwirtschaftlichen Versammlungen, 

deren reges Mitglied der schaffensfreudige Mann gewesen 

w a r ;  a b e r  d i e  l e t z t e n ,  i m m e r  s e l t e n e r  e r s c h e i n e n d e n  k l e i n e n  

Aufsätze dieses treuen Mitarbeiters der baltischen Wochen-

schrist ließen wahrnehmen, daß der regsame Geist nicht 

müde geworden war. 

Der livländischen gemeinnützigen und ökonomischen 

Sozietät gehörte Peter Anton von Sivers als ordentliches 

Mitglied von 1847 bis 1866 an und seitdem als Ehren-

Mitglied. Sein Andenken muß seinen Berufsgenossen ein 

Trost und ein Ansporn sein. Sein Leben war ausdauernde 

Berussarbeit, deren reicher Segen ihm, seinen Nachkommen, 

seinen Mitarbeitern und Untergebenen zutheil geworden ist. 

Kaiserliche, livländische gemeinnützige u. ökonomische Sozietät: 

Präsident: E. von Dettingen. Sekretär: Stryk. 

Wie haben mir uns gegenüber der Espe in unsern 
Wäldern ju verhalten?^) 

In einem in der baltischen Wochenschrift erschienenen 

Artikel von Herrn von Sivers-Römershof „ein Blick in 

die Zukunft unserer baltischen Forste" wird uns ein Bild 

vorgeführt, in welchem wir die charakteristischen Boden-

arten unserer Provinz mit solchen Holzarten bestockt finden, 

welche den gesammten Waldboden uns am höchsten zu 

verreuteu in Aussicht stellen. 
1 Wenn dieses Bild als ein richtiges anzuerkennen ist, 

so möchte ich es nichtsdestoweniger als ein für die balti-

scheu Exportholzortschaften in recht weiter Ferne uns 

winkendes Ziel angesehen wissen. 

Der praktischen Waldwirthschaft stellen sich mitunter 

finanziell unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen, wenn 

es daraus ankommt, das vorgesteckte Ziel auf direktem 

Wege zu erreichen. Das vornehmste Hinderniß aber ist 

die Espe mit ihrer zähen Lebenskraft. 

*) Im Januar der Redaktion eingereicht und wird mit 
gef. Zustimmung des Autors jetzt veröffentlicht. D. Red. 
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Wenn eine Ausforstung des hnmosen Lehmbodens 

durch Eiche oder des spezifischen Eschenbodens (toie er 

namentlich im Fellinschen Kreise vertreten ist), durch 

Schwarzeller finanziell nicht gerechtfertigt erscheint, so ist 

es meist die Espe, die die Schuld hieran trägt. Zwei 

Lichtholzarten wie Eiche und Schwarzeller können ohne 

große Kosten auf einem Boden, der jetzt mit dem schnellst-

wachsenden Lichtholze, das wir haben, der Espe, bestockt 

ist, nicht angebaut werden. 

Das oben erwähnte Ziel im Auge behaltend, würde 

ich zunächst den Espenbestand oder den mit Espe ge-

mischten Laub- oder Nadelholzbestand mit demjenigen 

Holze aufforsten, welches in jedem gegebenen Falle die 

wenigsten Schwierigkeiten bereitet und welches, abgesehen 

von Weißeller, Linde und Weiden jedes andere Holz sein 

kann. Nachher erst, wenn der so gegründete Bestand zur 

Nutzung kommt, würde ich an die Aufforstung mit Eiche 

und Schwarzeller gehen. 

Die Frage, ob denn die Espe wirklich auszurotten 

ist, müßte derart beantwortet werden: an Orten mit 

viel Wald, jedoch ohne flößbare Flüsse, mit geringen 

Brennholzpreisen und einem, die örtlichen Bedürfnisse 

übertreffenden Vorrath an Bau- und Nutzholz, können die 

Espen geduldet werden, sonst aber nicht, am wenigsten an 

Orten, die dem Exporthandel zugänglich sind. Hier ist 

die Espe nachhaltig zu beseitigen. 

Der gesunde Espenbestand liefert im Durchschnitt 

mit 15 Jahren Stangen, mit 30 bis 40 Jahren Brenn

holz, mit 40 bis 50 Jahren Baubalken, mit 60 Jahren 

Sägebalken. Das Espenholz hat abgesehen von der 

Schnelligkeit der Produktion namhafte Vorzüge technischer 

Art, die so bekannt sind, daß ich sie nicht erst aufzuzählen 

brauche. Aber die unglückliche Eigenschaft der Espe meist 

krank zu sein, die Wurzel- und Kernfäule nicht nur auf 

den Espenjungwuchs zu übertragen, sondern vermöge des 

weiten Ausstreichens der Wurzeln auch die angrenzenden 

Fichten- und Birkenschläge mit kranker Espenbrut zu be-

Völkern, dieses macht die Espe wirthschaftlich lebensunfähig. 

Wer auf die großen Vorzüge der Espe bei Häuser-

bauten oder anderem nicht verzichten kann, für den würde 

die Einrichtung einer vollständig separirten Espenbetriebs-

Hasse angezeigt sein. In einer solchen würde, da auf 

andere Holzarten keine Rücksicht genommen zu werden 

braucht, die Erziehung von gesunden Sämlingen durch-

führbar sein. Wer aber in seinem Laub- oder Nadelholz-

Wälde auch nur wenige kerngesunde Espen duldet, der hat 

später große Mühe, viele und kranke Espen zu vernichten. 

Zur Beseitigung der Espe giebt es kein wohlfeiles 

Radikalmittel. Jede Altersstufe, in der sich der reine 

Espenbestand oder der gemischte Bestand zur Zeit befindet, 

muß berücksichtigt werden, ebenso das Mischungsverhältniß 

und die Art der beigemischten Hölzer, der vorhandene 

Unterwuchs von Fichte oder edlen Laubhölzern und endlich 

der Boden. Es müssen mit einem Worte alle die wichtigen 

bestandbildenden Faktoren befragt werden, um denjenigen 

Modus der Espenbeseitigung ausfindig zu machen, der 

für den gegebenen Fall der geeignetste ist. 

In Folgendem will ich die bisher angewandten Me-

thoden zur Unterdrückung der Espen durchgehen. 

1. a) Einer ganz allgemeinen Verbreitung erfreut 

sich die Ringelung der Espe. Sie bezweckt das Absterben 

des ganzen Baumes vom Gipfel bis zur Wurzel, um auf 

diese Art einen Wurzelausschlag unmöglich zu machen. 

Bei einer gleichzeitig wohlgelungenen natürlichen Ver-

jüngung durch Fichten genügt zuweilen eine weniger sorg-

fältige Ausführung der Ringelung, indem die Wurzelbrut, 

die in solchen Fällen doch noch erscheint, nach einigen 

Jahren abstirbt. Ist man jedoch gezwungen die bisherigen 

Espenflächen mit Fichte oder einer andern Holzart künstlich 

aufzuforsten, so muß die Ringelung der Espen mit Sorg-

fall ausgeführt werden, damit das Pflanzgeschäft durch die 

dicht aufgeschossenen Ruthen der Espen - Wurzelbrut nicht 

behindert werde. Es wird die Rinde der Espen vom 

Boden an bis auf 4 Fuß Höhe entfernt und zwar um 

die Zeit der Fruchtbildung von Mitte bis Ende Mai. 

Drei Jahre nach der Ringelung können die Espen entfernt 

werden. 

b) Eine Variation dieses Verfahrens ist das Ab-

sägen des Espenstammes in einer Höhe von 4 Fuß vom 

Boden, sowie das Entrinden des verbliebenen Stumpfes 

bis zur Erde. Die Zeit der Fruchtbildung muß auch hier 

eingehalten werden. Wenn es der Mühe verlohnt, kann 

2 Jahre nach Abtrennung des Stammes auch der Stumpf 

entfernt werden. 

Das Ringeln der Espe in Mischbeständen mit der 

Fichte hat mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Vor-

bereitungshiebe zu erfolgen oder ist, je nach dem Bei-

mischungsgrade der Espe, selbst als eine den Dunkelschlag 

vorbereitende Maaßregel anzusehen, indem das Verdorren 

des Espenlaubes auch ohne Anwendung eines Hiebes die 

für die Verjüngung durch Fichten erforderliche Lichter-

stellung des Bestandes zur Folge hat. 

2. Ist der Espenbestand auf stark humosem, feuchtem 

Lehmboden reichlich mit Esche gemengt, so daß bald nach 
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dem Eintritt der Mannbarkeit der letztern sich im ungelockerten 

Bestandesschlusse ein voller Eschenanflug zeigt, der meist 

alle 2 Jahre wiederkehrt, aber nur an Stellen mit unter-

brochenem Bestandesschlusse älter als 3 Jahre wird, so ist 

hier mit der Inangriffnahme eines Lichtungshiebes nicht 

lange zu säumen. In 4 bis 6 Jahren nach dem ersten 

Lichtungshiebe, dem nach Ersorderniß auch ein zweiter 

folgen kann, darf meist schon die Esche vom letzten Espen-

Altholze befreit werden und getrost in den Kampf mit der 

Espenbrut treten. Das Ringeln der Espe kann man sich 

auf wirklich gutem Eschenboden ersparen, weil hier die 

Esche ungeheuere Triebe macht. 

Mit Ahorn- oder Ulmenanflug ist ähnlich zu ver-

fahren, wenn anders man ein von der Natur selbst ge-

botenes, bequemes und billiges Mittel, eine Holzart, die 

mehr werth als die Espe, zu erziehen nicht von der Hand 

weisen will. Nur dürfte sich bei einem Anfluge letztge-

nannter Holzarten das Ringeln der Espe mitunter wohl 

empfehlen. 

Die Gründung von Beständen edler Hölzer darf vor 

der Befürchtung einer größeren Diebsgefahr nicht zurück-

schrecken, indem man anzunehmen berechtigt ist, daß der 

Oekonomiebedarf an edlen Hölzern durch die Landbevölke-

rung entwendungsweise bisher stets gedeckt wurde und 

daß außerdem das Edelholz in mehr oder weniger reinen 

Beständen besser bewacht werden kann als bei weit umher 

zerstreut wachsenden einzelnen Individuen. Edle Hölzer, die 

zu vereinzelt stehen, um sie bei der Gründung eines Edelholz-

bestandes zu verwerthen, sind, wenn sie nicht in nächster 

Nähe der Forstwache sich befinden, am besten so früh als 

möglich zu nutzen: Eschen, sobald sie Fehmerstangen, 

Ulmen, sobald sie Krummhölzer und Ahorne, sobald sie 

Beilstiele ausgeben. Denn läßt man sie länger stehen, 

so verschwinden sie. Die geringe Nachfrage nach edlem 

Nutzholz wird sich wahrscheinlich mit der Zeit bessern und 

der Abscheu vor Eschenbrennholz, weil es schwer zu zer-

sägen, muß schwinden, sobald man einsieht, daß bei 

Eschenheizung S1/» mal weniger Holz aufgeht, als bei 

Espenheizung mit gesundem Holze. Bei Espenheizung mit 

dem gesammten Abfall an krankem und gesundem Holze 

kann das Verhältniß des Brennholzverbrauchs zwischen 

Esche und Espe sich wie 1 zu 5 stellen. Da nun aber 

der Massenzuwachs der Espe noch lange nicht mit dem 

Verhältniß von 1 zu 5 die Esche überragt, so dürfte bei 

Voraussetzung besten Eschenbodens eine Wahl zwischen 

Espe und Esche sehr zu Gunsten letzterer Holzart ausfallen. 

3. Wenn im Espenbestande ein mit der Esche unge

fähr in gleichem Alter stehender Fichtenunterwuchs vor-

Handen ist, so ist dieser, so lange er nicht über 40 Jahre 

alt ist, auf den Gefammtzustand der Gipfeltriebe und auf 

; den geraden Wuchs hin zu prüfen. Ist dieses in Ordnung 

; und die Fichte in hinreichendem Schlüsse vertreten, so 

wäre es ein schweres Vergehen, wollte man nicht die 

Espe entnehmen. Man hüte sich aber eine solche Läute-

j rung bei einem über 40 Jahre alten Fichtenunterwuchs-

i bestände vorzunehmen, denn mit dem 80. Lebensjahre 

wird der Fichtenbestand nicht viel anderes als Sparren-

Hölzer liefern und mit dem 100. Jahre werden die Fichten 

bei kaum erreichter Baubalkenstärke meist schon rothfaul 

sein. Statt in einem solchen Falle durch Freihieb und 

Schonung der Fichten auf einen Qualitätszuwachs zu 

verzichten, wäre es gerathener den ganzen Espenbestand 

I (im 50-jährigen Alter) zu ringeln, den Fichtenunterwuchs 

als geringe Stangen zu entnehmen und entweder sofort 

einen Unterbau mit Fichte oder erst nach dem Verdorren 

des Espenlaubes mit Kiefer oder Eiche zu bewerkstelligen. 

Die Entnahme der Espen über dem Fichtenunterbau würde 

etwa 3 Jahre nach dem Verdorren des Espenlaubes zu 

erfolgen haben, über dem Unterbau 3—4-jähriger Eichen 

2 bis 3 Jahre nach ihrer Pflanzung, über dem Unterbau 

1- bis 2-jähriger Kiefern 1 bis 2 Jahre nach ihrer 

Pflanzung. Mir sind zu wiederholten Malen auf gutem 

Fichtenboden Bestände 70- bis 80-jähriger, äußerst schwacher 

Fichten zu Gesicht gekommen, von denen alte Buschwächter 
zugeben mußten, daß vor 20 bis 30 Jahren, wie also die 

Fichte schon ein 50-jähriges Alter erreicht hatte, hier eine 
Läuterung von Espen und Birken stattgefunden hätte. 

4) Die Frage, wie man aus einem im vollen Schlüsse 

aufgewachsenen reinen Espen-Anwuchs, bei dessen Mutter-

bestand mißglückte oder auch gar keine Maaßregeln zur 

Vernichtung der Espenwurzelbrut getroffen wurden, einen 

Bestand anderer Holzart und zwar die Fichte erzieht, dürfte 

meines Wissens noch nicht gelöst worden sein. Ob sie wird 

! gelöst werden können, steht noch dahin. 

! Acht Jahre sind es her, daß ich zum ersten Male mit 

j dieser Frage an einen damals 8-jährigen Espenjungwuchs 

I herantrat. Acht Jahre sind zwar eine kurze Spanne Zeit 

| im Bereiche forstlicher Beobachtungen, aber so weit meine 

Erfahrung in Bezug auf die soeben angeregte Frage reicht, 

möchte ich sie mittheilen, um so mehr, als ich bei der vor-

jährigen Besichtigung meines Versuchsobjektes mir sagen 

mußte, daß aus der Sache etwas werden könne. 

Die Voraussetzungen zur erfolgreichen Fichten-Kultur 

in Espenjungwüchfen sind folgende: 
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1) Der Espenbestand darf nicht jünger als 5 Jahre, 

nicht älter als 8 Jahre sein. 

2) Er muß sehr dicht ausgewachsen sein. 

3) Der Boden muß für Fichte sich eignen, was meist 

auch der Fall ist, wo die Espe gut gedeiht. 

Es wurden nun im Herbst durch einen diesen Vor-

aussetzungen entsprechenden Espenjungwuchs in der Rich-

tnng von Südost nach Nordwest parallellaufende, durchweg 

1 Faden breite Streifen kahl gehackt, was durch Strauch-

berechtigte unentgeltlich geschah. Ebenso unentgeltlich wurde 

die Ausfuhr des Reisigs durch die nämlichen Leute besorgt. 

Die Espenstreifen wurden versuchshalber von ver-

schiedener Breite belassen und zwar erhielten sie an einem 

Orte die Breite von 2 Faden, an einem anderen Orte die 

Breite von 1 Faden. In die einen Faden breiten Kahl-

streifen wurden vermittelst des Hohlspatens 5—7-jährige 

Fichten, die sich auf Waldlinien vorfanden, in 4-füßigem 

Quadratverbande gepflanzt. Es erwies sich schon nach 

einem Jahre, welches die richtige Breite der Espenstreisen 

sein würde. Auf den Stellen, wo die Espenstreifen eine 

gleiche Breite wie die mit Fichten bepflanzten Kahlstreifen 

(also eine Breite von einem Faden) hatten, war auf letz

teren eine neue Espenbrut aufgeschossen. Auf den anderen 

Stellen, wo die Espenstreifen 2 Faden breit belassen wa-

ren, hatte sich auf den Kahlstreifen kein neuer Espenaus-

schlag gezeigt. Die Fichte befand sich hier gut und begann 

3 Jahre nach der Pflanzung stark zu treiben. Es war also 

hier das richtige Licht geschaffen worden: für die Espe zu 

dunkel, für die Fichte hell genug. 

Das in den ersten 3 Jahren die Fichten überwuchernde 

Gras mußte mittelst der Sichel entfernt werden. Die Be-

Nutzung von 4- bis 5-jährigen verschulten Kampfichten, die 

mir beim Beginn der Kultur nicht zu Gebote standen, ver-

entfacht die Sorge nach geschehener Pflanzung um ein Be-

deutendes, indem die Grassichelung wegfällt. 

Die fortschreitende Entwickelung dieser Kultur kann 

nun so gedacht werden, daß mit dem zunehmenden Be-

dürsniß der Fichte nach Licht die Espenstreifen schmäler 
gehauen werden, bis mit dem 30. bis 35. Lebensalter nur 

noch ein- oder zweifache Espen-Baumreihen nachbleiben. 

Die Fichte, welche im 40. Jahre die Espe im Längen-

Wachsthum überholt, ist dann durch letztere nicht mehr ge

fährdet, hat vielmehr die restirenden Espen zur Ausbil-

dung eines astfreien Schaftes, sowie zum Schutze gegen 

Sturmschaden noch bis zum Abtriebsalter nöthig. Zum 

Schlüsse — im Alter zwischen 70 und 80 Jahren — 

könnten die Espen geringelt werden. 

Natürlich darf bei diesem Espenbeseitigungsverfahren 

nur die Fichte verwandt werden, da keine andere einhei-

mische Holzart die lange andauernde Beschattung verträgt. 

Von allen unseren Holzarten ist es nur eine und 

zwar die wichtigste, die Kiefer, welche mit der Espe bis 

jetzt wenig in Kollision gerieth und zwar wohl in der 

Hauptsache, weil die besseren Böden, die von der Espe 

mit Vorliebe heimgesucht werden, selten der Kiefer, vor-

zugsweise aber der Fichte zutheil wurden. 

Sorgen wir also zeitig dafür, daß die Kiefer, die 

schon jetzt vollauf mit der Bekämpfung von Fichte und 

Birke zu thun hat, nicht in Zukunft, wo ihr auch Böden 

besserer Bonitäten zur Verfügung gestellt werden sollen, 

auch noch gegen die Espe anzukämpfen nöthig haben wird. 

Gegen zwei Holzarten, wie Fichte und Espe, müßte die 

Kiefer unterliegen. Es ist alte gute Feldherrntaktik ge-

gen zwei verbündete Feinde derart zu manövriren, daß 

man in zwei gesonderten Treffen zuerst den einen und 

hernach den andern bezwingen kann. 

Wenn das jetzige Holzartenbild dieses wäre: Kiefer, 

Fichte, Birke, Espe, Weide, Linde, so müßte das nächste 

Bild sein: Kiefer und Fichte; endlich das dritte, das 

ideale Bild: Kiefer mit Fichten-Untermischung und je nach 

dem Boden auch Eiche und Schwarzeller. 

Wenig Anderes schafft dem Forstmanne so großen 

Verdruß, aber auch so hohe Befriedigung, als der Kampf 

gegen die Espe. Die eindringlichen, abwechselnd negati-

ven und positiven Lehren, die aus Mißerfolg und Erfolg 

gezogen werden, sollen uns Bürgschaft sein, daß es ge-

lingen wird ein Element zu beseitigen, welches längst schon 

unliebsam geworden ist. Ist es geglückt das Schlechte mit 

dem Guten zu vertauschen, dann steht; uns zur Erreichung 

eines uns gesetzten idealen Zieles nur noch bevor das 

Gute durch das Beste zu ersetzen. 

P. v. Sivers-Raudenhof. 

Nochmals Einiges über die Iiene und was ftc berührt. 
(Fortsetzung zur S. 538.) 

IX. Die Bienen laus (Braula coeca) ist ein 

winziges Thierchen und hat die Größe eines Mohnkorns. 

Sie ähnelt sehr der Meloelarve in deren erstem Stadium 

und wird daher leicht mit dieser verwechselt. Dieses In

sekt gehört zu den Lausfliegen. Obgleich sie blind ist, be-

wegt sie sich mit großer Sicherheit und Lebendigkeit auf 

der Biene, wo sie sich am liebsten auf dem Brusttheil 

aufhält. Vermöge ihrer, ebenfalls mit Klauen behafteten 
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Füßchen hält sie sich so stark an der Biene fest, daß sie 

auch beim schnellsten Flug, der einem wohl Ohrensausen 

verursachen müßte, doch nicht herunterfällt. Den Füßen 

der Biene, welche sich ihrer Bürde zu entledigen sucht, 

weicht sie ebenso geschickt aus wie dem Strohhalm der 

Menschenhand, woher es nicht leicht fällt diesen Schma-

rotzer, der ausschließlich von den Säften der Biene lebt, 

von derselben zu entfernen. Auch hilft das leider nur auf 

kurze Zeit, denn bald ist die Biene von neuem mit diesen 

Parasiten bedeckt; gehen doch dieselben gar leicht von einer 

Biene auf die andere über. Auf der Königin schlagen sie 

besonders gern ihren Wohnsitz auf, und man hat auf einer 

Mutterbiene 187 solcher Epizoen gezählt. Wenige Tage 

nach der Entfernung aller Läuse war die betr. Königin 

wieder mit 64 derselben bedeckt! Die Mutterbiene bietet 

ihnen ja auch einen prächtigen Aufenthaltsort! Selten im 

Leben kommt sie an's Licht und im Dunkel des Stocks 

wird sie, wie alle eingesperrten Thiere, wohl nie eine 

gründliche Reinigung vornehmen. Die Unterthanen sind 

allerdings beständig um sie bemüht und beschäftigt, reinigen 

sie wohl auch; doch mag es ihnen schwer genug fallen — 
wie obiges Beispiel lehrt — das klebrige und gewandte 

Insekt zu fassen. Also, nicht nur einförmig — essen, 

trinken, ruhen, Eier legen — sondern auch geplagt ohne 

Maaßen fließt dieses „königliche" Leben dahin. Und doch 

muß es Befriedigung gewähren, doch muß dieses Dasein 

des Reizes nicht entbehren, sonst hätte die Königin ihr 

Leben nicht gar so lieb; nicht flöhe sie sonst so schnell 
unter den bergenden Haufen ihrer Getreuen, wenn irgend 

eine Gefahr ihr zn drohen scheint; nicht stieße sie so kläg
liche Angstrufe aus, wenn vor dem Auszug des Zweit-

schwarms der Dolch ber Nebenbuhlerin sie scheucht und 

ihr Leben bedroht. Unbegreiflich genug, aber doch nur 

ein Räthsel unter Millionen! — Doch, zurück zu unserem 

Plagegeist. Selbstverständlich ist's, daß dieselben ihre 

Wirthe auch sehr schwächen und gar manche Biene und 

Bienenmutter mag, durch sie ausgesogen, eines allzu frühen 

Todes sterben. Die Larve, welche sich nicht auch dem Ei, 

sondern gleich im Mutterleib entwickelt, ernährt sich zuerst 

von den Sekretionen einer besonderen Ernährungsdrüse. 

Sie häutet sich nicht, sondern verwandelt sich durch Er-

Härtung der Haut in eine sogen. Tönnchenpuppe, aus 

welcher nach etwa zwei Wochen die Bienenlaus her-

ausschlüpft. Die erste sich nahende Biene wird, sobald das 

Thierchen genügend erstarkt ist, sogleich bestiegen. Das 

Reinhalten der Stöcke und insbesondere das Verbrennen 

aller Abfälle aus dem Bodenbrett der Stöcke ist das beste 

Mittel zur Vertilgung dieses Schädlings. Mir hat es 

stets Vergnügen bereitet, jeder Biene, die ich damit be-

schäftigt fand, den Parasiten abzustreifen, dabei hilfreiche 

Hand zu leisten. Es bedarf allerdings einiger Ausdauer 

und Geschicklichkeit bei der Anwendung des Haintchens oder 

der Feder; denn beide, die Biene und ihr Feind, weichen 

dem Druck des sie belästigenden Werkzeugs meist aus und 

nur zeitweise hält die Biene, die Absicht der helfenden 

Hand merkend, derselben stille. Ist sie endlich befreit, so 

schlüpft sie sogleich in den Stock und es mag ihr dabei 

zu Muth sein wie italienischen Kindern, welche vom 

Meeresgestade, an welchem ihr Haupthaar einer sorgfältigen 

Musterung von Seiten der Mutter unterzogen wurde, 

schnell in ihre dunkle Behausung zurückkehren, um sich an 

polenta con oglio zu erquicken. 

X. Der B i e n e n w o l f (Philantus triangulum). 

Obgleich ich mich stets fleißig nach demselben umgesehen 

habe, konnte ich ihn in Klein-St. Johannis nicht entdecken. 

Der Grund hierfür mag sein, daß es dort wenig sandigen 

Boden und gar keine sandigen Abhänge giebt, welche er 

sich vorzugsweise zu seinem Wohnort wählt. Im Süden 

Livlands wird er gewiß häufiger vorkommen unb hier in 

Oese! gelang es mir einen vor betn Stock fliegenben unb 

ben Bienen auflauernben Bienenwolf zu fangen. An 

Gestalt unb Farbe gleicht er am meisten ber Wespe, mit 

welcher ein flüchtiger Beobachter ihn baher leicht ver

wechseln könnte. Der Kops ist breiter, als bei jener, und 

das Thierchen ein wenig größer. Der Bienenwolf gehört 

zu den Grabwespen. Die von ihm in den Sand gegrabene 

Röhre ist oft einen Fuß lang und mündet in eine Höhlung, 

wo sich das Nest befindet, in welches nur ein einziges Ei 

abgesetzt wird. Dann geht der Wolf sogleich auf seinen 

Fang. Vor dem Flugloch oder von den Blumen ergreift 

er mit feinen rauhen, üielgliebrigen Beinen eine Biene 

unb versetzt ihr einen Stich, welcher, wie man mehrfach 

beobachtet hat, bie Biene nicht tobtet, fonbern nur in ben 

Zustanb ber Betäubung, ober Lähmung versetzt. Dabei 

verfährt er mit großem Raffinement. Er senkt seinen 

Stachel in bie brei Brustnervenknoten, wobei sich bas Gift 

in bieselben ergießt. Davon braucht bie Biene nicht so

gleich zu sterben. Sieht man boch auch bie von ihren 

Genossinen erstochenen Bienen, selbst wenn sie gut getroffen 

sinb unb in gekrümmter Stellung, anscheinenb bewegungs

los unb lobt baltegen, wenn matt genauer hinsieht, noch 

geraume Zeit nachher ihre Fühler bewegen. Ist weniger 

Gift itt bie Wuitbe gelangt, so läuft solch' eine Biene mit 

gekrümmtem, auf einer Seite gelähmten Leib sogar noch 
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einige Zeit umher, bis sie dem tückischen Dolch erliegt. 

Es hat auch einen Zweck, daß der Bienenwolf, welcher 

durch Injektion einer großen Dosis Gift gewiß auch im 

Stande wäre die Biene binnen kurzer Zeit zu todten, so 

gar umsichtig oerfährt. Denn der Gestalt findet die aus 

dem Ei sich entwickelnde Larve die ihr zur Nahruug hin-

gelegte Biene, welche erst nach mehreren Tagen stirbt, in 

noch völlig frischem Zustande vor. Eine Biene genügt 

jedoch der Larve noch lange nicht. Daher werden noch 

mehr Opfer herbeigeschleppt. Sieht man sich dieselben 

recht genau an, so findet man, daß sowohl die Fühler als 

auch die Beine sich oftmals leise zitternd bewegen; manchmal 

ist an den Beinen ein konvulsivisches Zucken wahrnehmbar. 

Solches muß auffallen, da die zuerst herbeigetragene 

Biene total regungslos dalag. Beides hat auch seinen 

guten Grund: auf oder unter der Biene liegt nämlich 

das Ei. Schlüpft aus demselben die Larve aus, so muß 

sie, da sie jetzt noch unbeholfen und schwach ist, dicht an 

sich sogleich ihre Nahrung finden. Eine sich noch regende 

oder gar zuckende Biene aber könnte gar leicht das aus 

ihr liegende Ei abwerfen, oder von dem darunter liegenden 

sich doch am Ende noch so weit entfernen, daß sie für die 

neugeborene Larve nicht erreichbar wäre. Mit den später 

herbeigeschleppten Bienen verhält fich's aber anbers: die 

Larve ist nunmehr erstarkt unb kann auch einer sich re-

genben Biene, wo nöthig, nachrücken und zu Leibe gehen; 

außerdem soll letztere erst später, wenn bie erste Biene 

bereits aufgespeist ist, ber Larve zur Nahrung bienen. 

Stürbe sie alsbald, so trocknete sie zu sehr ein und würde 

ungenießbar; jedenfalls würbe solch' eine Kost nicht 

munben. Zu bem Enbc sticht ber auf bas Wohl feiner 

Sprossen bebachte Räuber bie später hinzugetragenen 

Bienen nur in zwei, bie zu allerletzt' gebrachten sogar 

nur in einen Nervenknoten. Daburch so wie burch bie 

geringere Dosis bes applizirten Gifts bauert bas Stabium 

der tobesähnlichen Lähmung länger unb der wirkliche 

Tob tritt erst nach vielen Tagen ein. Das Wilbpret ist 

somit in geeigneter Weise für längere Zeit konservirt unb 

munbgerecht gemacht. Nachbem ber Art bie Larve mit 

ber nöthigen Nahrung, mit etwa 5—6 Bienen, gehörig 

versehen werben, schüttet ber Bienenwolf ben Eingang 

bes Baues sorgfältig zu, um sein Nest vor allen seinen 

Feinben zu verbergen. Es konnte sonst ein solcher, etwa 

eine Schlupswespe, am Enbe ben Koribor mit bem in der 

Erbkammer befindlichen Schatz entbecken unb sein Kuckucksei 

hineinlegen, welches, ans Kosten bes Bienenwolfchens lebend, 

biesem balb ben Untergang bereiten würbe. Nachbem ein 

Nest in Orbnung gebracht, geht der Bienenwolf an die 

Herstellung eines zweiten Ganges, den er wiederum mit 

nur einem Ei und den nöthigen Bienen versieht, unb 

fährt mit dieser Arbeit so lange fort, als es noch Eier 

abzusetzen und unterzubringen giebt. Die gelblich weißen, 

etwa 12 mm. langen Maden verpuppen sich, nachdem sie 

ihren Vorrath aufgezehrt haben und, ist das Insekt völlig 

ausgebilbet, so gräbt es sich aus seiner bunflen Höhle 

unb geht, sobalb es genügenb erstarkt ist, auf feinen Raub 

aus. Da läßt sichs wohl benfen, baß, wo es viele 

Bienenwölfe giebt, bereu Opfer recht zahlreich und ber 

durch sie an den Bienenständen verursachte Schaden be-

deutend sein müssen. In Deutschland, speziell im Olden-

burgischen, zeigten sich in ben fünfziger Jahren eine 

Unmenge von Bienenwölfen. Darüber erzählt Hellebusch 

uns folgenbes: „Der Bienenwolf hat feit etwa acht Wochen 

in ben hiesigen simbigen Gegenben so große Verheerungen 

unter ben Bienen angerichtet, baß er baburch bie Auf

merksamkeit aller hiesigen Bienenfreunbe auf sich gezogen 

hat. Er hat sich in biesem Jahr als ein so arger Bienen-

feinb gezeigt, wie ich es in meiner fast vierzigjährigen 

Bienenpraxis bisher nicht erlebt habe; beßhalb fürchte ich 

ihn jetzt mehr als bie Ruhr unb die Brutpest ber Bienen; 

benn biefen allerbiugs gefährlichen Bienenkrankheiten kann 

ein erfahrener Bienenzüchter viel leichter vorbeugen unb 

ein Ziel setzen, als ben Verheerungen bes Bienenwolfs, 

wenn biefer in großer Menge auftritt." Diesen Ausfüh

rungen Helleliusch's kann ich mich nicht anschließen. Denn 
ber Bieuenwolf raubt unb tobtet bie ©lieber des 

Bienenorganismus, bie Brutpest aber trifft besten Herz — 

ber Bienenwolf wüthet unter ber herangewachsenen Gene

ration, bereit Loos es so ober so ist, über kurze Zeit in's 

Grab zu sinken, bie Faulbrut aber vernichtet bie Hoff

nung unb bie Zukunft bes Staats. Unb, wie willst Du 

der Faulbrut „vorbeugen, oder ein Ziel setzen" ? 

Gelänge Dir das wirklich, Du wärst nicht nur der größte 

Bienenmann, sondern auch der größte Mebikus, ja ber 

größte Mann ber Welt! Denn es müßte Dir bann ja 

möglich sein, nicht nur ben Bazillus alveolaris, sonbern 

auch alle attberett Bakterien mit absoluter Sicherheit an 

ber Invasion in einen sie bewirthenben Organismus zu 

verhindern — ein nie zu realifirenber Traum! Hättest 

Du, Freunb Hollebusch, in Betracht gezogen, baß ber 

Bieuenwolf doch immer nur sporadisch in solch' unge-

heuren Mengen auftritt, während die Brutpest gar oft 

epimedifch, ja sogar enbemifch wirb; hättest Du bebacht, 

wie viele Bienenstänbe, ja ganze Gegenben und Länbev 
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durch die Brutpest all' ihre Stöcke eingebüßt haben; hättest 

Du die Klagen der von dieser Seuche betroffenen Imker-

brüder darob gehört und zu Herzen genommen — Du 

hättest gewiß jenen Passus nicht geschrieben — gelt? „Freund, 

höre fremde Leiden und lerne die Deinen leichter tragen!"-

XI. Die H o rn t H e (Vespa crabro). Sie ist die 

größte (das Weibchen 2*6 mm) aller Wesvenarten und 

daran, sowie an ihrem rothbraunen, gelb geringelten 

Hinterleibe und dem dunkler gehaltenen Farbenton ihrer 

Flügel leicht kenntlich. Wie die Biene, lebt auch sie in 

Kolonieen, welche das allein überwinternde Weibchen im 

Frühling anlegt. Man unterscheidet, wie im Bienenstaat, 

Männchen, Weibchen und Arbeiter. Die männlichen 

Hornissen entwickeln sich im Herbst und sind etwas 

kleiner als die Weibchen und ebenso stachellos, wie die 

Drohnen. Doch führen sie nicht deren Schlaraffenleben, 

sondern betheiligen sich auch recht rege an den Arbeiten 

für das Wohl und Gedeihen des Nestes. Ganz 

zweckmäßiger Weise haben sie, da sie wegen ihrer 

Wehrlosigkeit an den Raubzügen ihrer Amazonen sich 

nicht betheiligen können, die Reinigung des Nestes 

übernommen. Die weibliche Brut kommt bald, nachdem 

die männliche zur Reife gelangt ist, zum Vorschein. 

Sobald die Weibchen befruchtet sind, beschließen die 

männlichen Hornissen ihr kurzes Dasein. Ihnen folgen 

bald die Arbeiter und nun sucht das Weibchen sich ein 

passendes Ruhebett auf, wo sie, vor Winterkälte geschützt, 

den Schlaf des Gerechten schläft und in nordischen 

Klimaten nicht früher erwacht, als bis die Sonne den 

Schnee hinweggeschmolzen hat und die Langschläferin zu 

neuem Leben und neuer Thätigkeit ruft. Ich habe in 

Italien, in Pegli, im Park der Villa Doria solch' ein 

ihren Winterschlaf haltendes Hornissenweibchen Monate 

lang fast täglich beobachtet. Dasselbe hatte sich in der 

Nähe einer Steinbank, an einer Erdterrasse am Fuß einer 

mächtigen Steineiche, ein etwa drei Zoll langes, nach 

innen zu etwas tiefer liegendes Loch gegen Süden hin 

gegraben. Da lag sie drin auf dem Rücken, den Kopf 

nach innen gewandt und weder Sonne, noch Kälte 

konnten sie aus ihrem Schlummer stören. Nur ab und 

an unternahm sie um die Mittagsstunde ganz kurze Zeit 

währende Ausflüge, wohl nur, um sich zu reinigen, oder 

durch den allzu warmen Sonnenschein dazu verlockt. 

Doch, immer wieder sagte es ihr der Instinkt, daß hier, 

in Italien, die warme Sonne den Frühling noch nicht 

mache, und sie war darüber offenbar auch durchaus nicht 

bekümmert; denn der Art konnte nur dem der Schlaf 
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die Glieder „lösen", der sich in seiner Ruhe durchaus 

behaglich fühlt: alle Sechfe von sich gestreckt, so im dolce 

far niente dazuliegen und sich von italienischer Sonne 

über den Winter hinwegtäuschen zu lassen — fürwahr 

ein beneidenswertes Loos! Und dabei wachte sie ja 

nicht einmal — das wäre auf die Dauer denn doch zu 

monoton gewesen — sondern sie schlief, all' ihr Sehnen, 
all' ihr Denken in des Lethe stillen Strom versenkend. 

Ich muß gestehen, ich konnte mich bei diesem Anblick 

eines leisen Anflugs von Neid nicht ganz erwehren 

und mußte manchmal daran denken, wie doch die alte 

Jnderweisheit mit ihrem: „Schlafen ist besser als 

wachen, todt sein ist besser als schlafen und das beste ist 

nie geboren zu sein" — solch' ein durch Monate hindurch 

schlafendes Thierchen um diese Schicksalsgunst muß benei

det haben! — Aber, es gab doch noch einen Störensried, 

welcher die Schlummernde, ab und an, wenn auch nur 

auf Momente, aus der Ruhe aufstörte. Wenn nämlich, 

in italienischer Weise, unermeßlicher Regen herabgoß, so 

begann sich das Hintere, tiefer liegende Ende des Schlaf-

gemachs allmählich mit Wasser zu füllen*). Nunmehr 

wurde es mir auch erst klar, weßhalb die Hornisse ihren 

Gang der Art angelegt hatte, daß das hintere Ende des-

selben tiefer lag, als das vordere: ersteres, in eine kleine 

kugelige Höhlung ausmündend, sollte ein Wasserreservoir 

sein, wo sich das durch die Erde sickernde Naß sammeln 

könnte, um der Hornisse, sobald sie die ihr drohende Ge-

fahr merkte, Zeit und Gelegenheit zu geben, sich nach dem 

oberen, höher gelegenen und daher trockenen, Ende des 

Korridors zu retirirett. Bei stärker eindringendem Regen 

kehrte die Hornisse sich denn auch regelmäßig um, kroch 

näher zum Eingang und legte sich dort dann wieder ans 

den Rücken, den Kops nunmehr nach außen hin gewandt. 

Da haben wir uns denn oft „Auge in Auge" geschaut, 

und war die Zuneigung zunächst auch nur auf meiner 

Seite zu suchen, so hatte ich doch den Plan, das Thier-

chen im Frühling durch Znckerwasfer zu kirren und zum 

weiteren Objekt meiner Beobachtungen zu machen. Man 

kann sich daher meinen Groll denken, welchen ich em-

Pfand, als ich eines Morgens zu meiner Siebenschläferin 

trat — sie verschwunden und den ganzen Gang zerstört 

fand durch loser Buben tölpelhafte Hand! — Ist die 

Hornisse im Frühling erwacht, so geht sie zunächst an 

*) Einen dreitägigen ununterbrochenen Regen sah ich 
einmal in dem Maaße die Erde durchnässen, daß ein ganzes 
Hummelnest bis auf wenige Glieder, welche sich, vom ausge-
weichten Lehm besudelt, hinschleppten, mit Mann und Maus 
ertrunken war. Anmerkung des Verf. 
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den Nestbau. Zu dem Behuf kundschaftet sie sich bald 

ein geeignetes Plätzchen aus: einen hohlen Baum, einen 

Dachvorsprung, eine Mauerritze, einen leeren Bienenstock 

und dergl. mehr. Das Nest bereitet sie vermöge ihrer 

sehr starken Freßzangen aus zernagten und mit Speichel 

getränkten Holz- uub Rindenfasern, welche sie zu einer 

grauen brüchigen, bünnem Löschpapier ähnlichen, Masse 

verarbeitet. Die Gestalt bes Nestes ist halbkugelförmig 

unb besteht in mehren Etagen, welche durch Säulchen 

mit einander verbunben sinb. Ueber bie Art bes Nest-

bans, bie Pflege ber Brut ic. hat ber Pfarrer Müller 

sehr interessante Beobachtungen angestellt unb bieselben in 

„Germar's Magazin für Entomologie, Banb III" ver

öffentlicht. Ich kann es nicht unterlassen, biese sorgfälti

gen Stubien hier wörtlich wieberzugeben. „Es war im 

Anfang bes Monats Mai 1811" schreibt Müller, „als 

ich eines Tages, tu meinem Bienenstände beschäftigt, eine 

große weibliche Horniß in bemfelben umherschwärmen sah. 

Anfänglich beachtele ich sie wenig, ba sie sich aber mehre 

Tage hinter einanber blicken ließ, vermuthete ich, sie 

habe im Sinne, irgenbwo ein Nest anzulegen. Ich gab 

nun genauer auf sie Acht unb sah sie in ber obersten 

britten Etage bes Staubes in einen leeren Bienenkorb 

aus Stroh einstiegen, ber auf einem Brette staub. Bei 

näherer Besichtigung fanb ich bort bas bereits angefan

gene Nest. Es hing oben an ber Mitte des Bodens, 

hatte die Größe eines Thalers und bestand ans einer 

äußerst bünnen Hülle, in Form einer hohlen Halbkugel, 

in bereit Höhlung inwenbig bas erste Bruttäfelchen, an 

einem Säulchen hangenb, befestigt war. Es enthielt erst 

sieben Zellen, bie noch mit Eiern belegt waren. Als balb 

barauf bie Horniß wieber ankam unb in den Korb ein

gegangen war, hob ich ihn vom Brette auf und erblickte 

sie beschäftigt, die äußere Rtnbe ihres Baues zu vergrö-

ßern; sie warb aber durch diese Störung sogleich unruhig, 

fuhr einige Mal fummend und augenscheinlich erbost rings 

um ihr kleines Nest herum und machte Miene aus dem 

halb umgewandten Korbe nach mir hinzufliegen, als ich 

schnell, aber behutsam, ihn wieder umwanbte unb aus 

sein Brett stellte. Da ich mir vorgenommen hatte, bie sich 

hier so ungesucht barbietenbe Gelegenheit zur Erforschung 

ber Horniß-Oekonomie so gut wie möglich zu benutzen, 

so mußte ich vor allen Dingen bas Thier an bas Aufheben 

unb Umwenben bes Korbes gewöhnen.*) In biefer 

*) Schneller wäre dem Herrn Pfarrer die Zähmung 

gelungen, wenn er der Hornisse einige Male Honig- oder 

Zuckerwasser gereicht hatte. Anmerk. d. Verf. 
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Absicht hob ich an biesem unb ben folgenden? j£agen, so 

oft bie Horniß nach Hause kam, wohl 1£>—20 Mal jeden 

Tag ben Korb auf unb wenbete ihn um. Balb war sie 

an biese Beunruhigung so gewöhnt, baß ich ben Korb, 

boch immer mit Vermeibung jeder starken Erschütterung, 

herabnehmen, umwenben unb nach Belieben allen ihren 

Arbeiten zusehen konnte, ohne baß sie sich im geringsten 

stören ließ. Die Hornisse baute fleißig; sie blieb, wenn 

sie ausgeflogen war, 6, 8—10 Minuten ans unb brachte 

ihre Baumaterialien, nämlich einen runben Ballen abge

bissenen Holzes von der Größe einer Wicke unb von 

bunkelbrauner Farbe, ben sie im Fliegen zwischen dem 

Kinn unb ber Brust eingeklemmt trug. Ohne sich im 

geringsten burch bas Herabnehmen bes Korbes stören zu 

lassen, lief sie zum Bau, stanb still, nabin ben mitge

brachten Ballen zwischen bie Kniee ber Vorderbeine und 

biß nun, indem sie gleichzeitig denselben zwischen den 

Knieen unb bem Kinne gegen sich herumrollte unb an 

ben Ban anbrückte, Stückchen los, bie im Munbe geknetet 

unb mit zäher Feuchtigkeit vermischt, ben Zellen ober ber 

äußeren Schale angesetzt unb mit ben Freßzangen von 

beiden Seiten angebrückt unb geebnet würben. Dieses 

geschah alles mit ausnehmender Geschwinbigkeit unb so, 

baß sich bie abgebissenen Stückchen nicht ganz los wickelten. 

Auf biese Weise wurde die äußere Hülle des Nestes täglich 

immer mehr vergrößert, wobei die Horniß stets gegen sich 

baute und au dem Rande, wo sie vorhin aufgehört hatte, 

wieder anfangend und unter ber Arbeit zurückweichend, 

ben über eine Linie breiten, neu angesetzten Streifen in 

einer Schneckenlinie nach unb nach herumführte. Nach 

Verlauf einer ober zweier Minuten war ber mitgebrachte 

Vorrath jedesmal verbraucht, worauf sie sogleich wieber 

ausflog unb neuen Stoff holte. — Die Horniß war jetzt 

schon so zahm unb zutraulich, baß ich sogar ben umge-

wanbten Stock aus bem etwas bunklen Bienenstände 

hinaus in ben Garten tragen konnte, ohne baß sie selbst 

währenb bes Gehens sich in ihrem Geschäfte stören ließ. 

Ich wagte es enblich, sie anzurühren uub streichelte sie 

mit bem Zeigefinger leicht unb sanft vom Brnstschilb über 

bett Rücken hin; auch bas litt sie gebulbig. — Eines 

Morgens hatte ich sogar das überraschenbe Vergnügen, 

sie Eier legen zu sehen. Ich hatte bett umgewanbten 

Stock vor mir außerhalb bes Bienenstanbes unb bemerkte, 

baß sie sehr angelegentlich mehrere Zellen untersuchte 

unb, wie ich schon mehrmals bei biefer Gelegenheit 

belauscht hatte, besichtigte sie mit Kopf und Fühlern das 

Innere einer Zelle, wandte sich sodann um und senkte 
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die Spitze des Hinterleibes in dieselbe hinab. In dieser 

Stellung verharrte sie acht bis zehn Minuten und, wenn 

sie nun den Leib herauszog, saß das Ei aus dem Boden 

der Zelle. — Jetzt hatten sich die Geschäfte der Hornisse 

schon etwas vermehrt. Mehrere Eier waren ausgeschlüpft 

unb Würmchen in den Zellen befindlich; auch für diese 

mußte sie nun Sorge tragen.' Ich bemerkte jetzt, baß sie 

nicht immer Baumaterialien herbeischleppte, sonbern von 

Zeit zu Zeit bei ihrer Rückkehr einen Ballen Futter 

zwischen beit Freßzangen trug unb, mit bem Kopf in bie 

Zelle schlüpfenb, fütterte. So lange bie Larven noch 

klein waren, konnte ich biese Operation nicht genau 

beobachten, um so beutlicher, als sie größer würben. 

Die Horniß setzte sich vor bem jebesmaligen Füttern 

zuerst auf bie Bruttafel hin, knetete ben schon zerbissenen 

Klumpen Speise unter bestänbigem Herumrollen zwischen 

ben Vorberknieen noch einmal tüchtig burch, biß sobann 

ein Stück ab unb legte es bem in ber Zelle aufgerichteten 

Wurme auf ben Munb, ber es auffaßte unb mit heftiger 

Söegierbe in kurzer Zeit verzehrte; unb so fuhr sie von 

Zelle zu Zelle fort, bis ber Vorrath ausgetheilt war. — 

Um zu erfahren, was für Speise sie ben Larven barreichte, 

nahm ich ihr mehrmals mit einer langen Nabel, ober 

einem spitzen Hölzchen bas Eingebrachte weg. Es bestaub 

immer aus zerbissenen weichen Theilen verschobener weich-

slügeliger Insekten, aus zerbissenen Bienen, ober von ben 

Bienen herausgeworfenen Drohnen ober Arbeitsbienenbrut. 

Ich versuchte ihr nun in biesem Geschäfte zu helfen, um 

bas Futterholen zu erleichtern, unb reichte ihr zuerst mit 

ber Spitze eines Stäbchens einige Tropfen verbieten 

Honigs. Sie nahm ihn sogleich mit bem Muube ab unb 

fütterte im nämlichen Augenblick einige Maben bomit. 

Nun gab ich ihr von ben Bienen herausgerissene, unzeitige 

Brut, auch einige lebenbe Bienen; sie nahm ohne Unv 

ftänbe alles an, biß bie Beine unb übrigen trockenen 

Theile ab, knetete alles zu einem weichen Brei unb theilte 

ihn aus. So gewöhnte ich sie nun, täglich Speise von 

mir zu erhalten, so baß sie in dieser Hinsicht nicht zu

traulicher werben konnte, als sie wirklich war. Wenn ich 

den Korb umwanbte unb ihr eine lebenbige, ober tobte 

Biene barreichen wollte, richtete sie sich jedesmal bei ber 

Annäherung meiner Hanb schon von weitem auf, sich auf 

die Hinteren Beine fetzenb, unb nahm mit Begierde bas 

Dargebotene von meinen Fingern, zerknetete es augen

blicklich unb fütterte bie Jungen. Auch biesen letzteren 

gab ich öfter einige Tropfen Honig ober zerbrückte 

Bienenbrut auf ben Mund, und dieses Futter schmeckte 

ihnen ebenso gut, als wenn sie es von ihrer gewöhnlichen 

Ernährerin empfangen hätten. — Die ältesten der vor

handenen Larven waren nun ausgewachsen, sie überspannen 

die Oeffnung ihrer Zelle und gingen ihrer Verwandlung 

entgegen. Am 15. Juni schlüpften die ersten jungen 

Hornisse aus. Einige Tage verweilten sie in ihrem 

Neste, bann flogen sie aus, brachten Baumaterialien ober 

Futter unb halfen ber Mutter bei ber Vergrößerung bes 

Nestes unb beim Füttern. Sie ließen sich übrigens in 

allem so behanbeln, wie bie alte Horniß, weil ich sie von 

ihrem ersten Ausschlüpfen an bnrch Anrühren, Füttern 

unb öfteres Besichtigen bes Nestes baran gewöhnt hatte. 

Geschäfte hatten mich bisher gehindert, die Dauer der 

verschidenen Stände des Insekts genauer zu ermitteln. 

Jetzt war ich auch daraus bedacht. Ich bezeichnete mir 

auf der Bruttafel nun mehrere noch leere Zellen mit einem 

Tröpfchen Farbe mittelst eines Pinsels. Am folgenden 

Morgen, es war der 15. Juni, waren sie mit je einem 

Ei befetzt und schon am 20. Morgens erblickte ich die 

ausgeschlüpften lebendigen Würmchen. Diese waren am 

29. Morgens ausgewachsen und fingen an, sich einzu

spinnen. In der Nacht vom 12. auf den 13. Juli, so 

wie am Morgen bes letzteren schlüpften sie aus. Ich sah 

mehreren zu, wie sie, nachbem bas Gespinnst inwenbig 

ringsum losgemacht war, bas Deckelchen in bie Höhe hoben 

unb hervorkamen. Ihre Farbe ist noch blaß. Um sie 

ferner in ihrem Treiben spezieller in's Auge fassen zu 

können unb nicht mit ben übrigen 18—20 Geschwistern 

zu verwechseln, bezeichnete ich mir einige von ihnen sogleich 

mit einem Tröpfchen blauer Farbe an ben Fühlern. Das 

erste Geschäft einer jeben frisch ausgeschlüpften Horniß 

war, sich einige Augenblicke lang Fühler unb Beine zu 

reinigen, bann aber in bie soeben verlassene Zelle mit 

bem Kopf zu schlüpfen unb sie von bem barin besinblichen 

Unrathe zu reinigen. Dieser Reinigungsprozeß füllte fast 

die Zeit einer Viertelftunbe. Hierauf mischten sie sich 

unter bie übrigen unb halfen schon in ber ersten halben 

Stunbe ihres Daseins bie innere Oekonomie besorgen. 

Den ihnen begegnenben älteren Hornissen, welche bie 

eingetragene Speise kneteten, nahmen sie sogleich einen 

Theil ihres Brockens, ber ihnen abgebissen unb gleichsam 

bargeboten wurde, aus bem Munbe ob unb fütterten bie 

Würmer. Zwei Tage lang blieben sie ruhig im Neste, 

ben britten aber sahen sie sich in der Welt um unb 

brachten, gleich ben anbeten, balb Futter, balb Stoff 

zum Bauen heim. Die leeren Zellen würben noch einigen 

Togen wieber mit Eiern belegt. Vom 10. Juni an hatte 



S. 570 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 September 2./14. Nr. 35 

unterdessen die Mutterhorniß nebst den geschlechtlosen 

Arbeitern, die etwas kleiner als sie waren, die zweite 

Bruttafel angefangen, die 6 Millimeter unter der ersten an 

mehreren Säulchen befestigt hing und nach und nach zur 
Größe eines kleinen Tellers erweitert wurde." — Leider 

war es Pfarrer Müller nicht möglich gewesen, seine 

Beobachtungen noch weiter sortzusetzeu. Denn als gerade 

die ersten Tafeln mit männlicher Brut besetzt worden 

waren, kehrte die ausgeflogene Mutterhornisse nicht mehr 

heim. Sie muß durch irgend einen Unfall zu Grunde 

gegangen sein. Der Hornissenhaushalt entbehrte nunmehr 

seines Hauptes, und das ganze Nest theilte nun das 

traurige Geschick eines weisellosen Bienenstocks: zunächst 

wurden alle Arbeiten für das Nest noch weiter verrichtet, 

doch nahm die Zahl der Arbeiter allmählich ab, sie wurden 

träger und lungerten müssig in und an ihrem Bau herum, 

bis schließlich das ganze Nest leer stand. — Ueber den 

Schaden, welchen die Hornissen speziell der Biene zufügen, 1 

lasse ich zum Schluß noch den Pfarrer Quentel berichten. 
Er erzählt uns folgendes: „Einen ganz gesunden Appetit 

entwickelt auch die Hornissenkönigin, gerade sie darf als 

eine große Verehrerin von Bienen gelten. Ich habe sie 

zum Frühstück drei, zum Vesperbrot zwei Bienen verzehren 

sehen und habe mich manchmal über die Sorglosigkeit — 

um nicht zu sagen Dummheit — der Bienen gewundert 

und geärgert. Da umsummt ein halbes Dutzend unserer 

Lieblinge einen Himbeerenstrauch, die Hornisse kommt 

herangebraust und schießt, wie ein Habicht auf ihr Opfer, 

doch sie schießt fehl und nun fliegt sie eine geraume Zeit 

mit den Bienen auf und ab, hin und her, bald diese, 

bald jene zum Ziel nehmend, aber keine läßt sich durch 

die weit überlegene kühne Räuberin einschüchtern. Keine 

sucht sich durch die Flucht zu retten. Mit ihren starken, 

bekrallten Füßen packt die Hornisse ihr Opfer, fliegt aus 

ein Aestchen und hängt sich nach Art der Fledermäuse an 

einem Hinterbeine an; im selben Augenblicke zermalmt sie 

auch schon mit ihren starken Kiefern den Raub; Flügel, 

Kopf und Beine der Biene fallen im Augenblick zur Erde 

und mit fabelhafter Geschwindigkeit wird der Rest ver-

schlungen. — Wenn meine Hornisse den Schwarmton 

hörte, dann schien ihr das Herz im Leibe zu lachen, und 

wenn sich der Schwärm ansetzte, so war sie dabei. Da 

hing sie dann und ließ sich ihre armen Opfer geradezu 

in's Maul fliegen. Hier griffen sie die Bienen sehr 

mannhaft an und flogen bisweilen in solcher Zahl auf 

die Mordgierige, daß sie durch die Last der an ihr hän-

genden Bienen, deren Stachel ctberzDölltg machtlos an 

ihrem stark gepanzerten Leibe abglitt, herabstürzte. Da 

sah ich einmal, wie sie in ihrer Mahlzeit einhielt und sich 

mit den Kiefern gegen die anfliegenden Bienen vertheidigte 

und einer Biene, nach der sie biß, einen Flügel vom 

Leibe riß. Ein andres Mal ließ sie eine Biene, von der 

sie kaum einige Bissen gefressen hatte, fallen, um eine 

andere, die ihr gerade in den Wurf kam, zu fassen und 

zu verzehren." Die Zahl ihrer Opfer unter den Bienen 

ist also offenbar sehr bedeutend. Emil Rathlef. 

(Schluß folgt). 

Die Derichterstattvng über unsere Rindviehschaven. 
Der Gesichtspunkt, von dem aus ein Ausstellungspro

gramm und die öffentliche Besprechung der Ausstellung be, 

urtheilt sein will, ist nicht derselbe. In dem Ausstellung«-

Programm wird die Tendenz, auf die Thierzucht eines be-

stimmten Landes resp. Landestheils einzuwirken, gebrochen 

durch die nicht minder berechtigte Tendenz die Ställe der 

Ausstellung zu füllen; womöglich alles heranzuziehen, was im 

Lande vorhanden ist. Diese Doppeltendenz ist durchaus ge-

fund. Denn ohne solche Konzession liefe jede Tendenz, die 

auf den Fortschritt allein hinarbeitet, Gefahr bei der Veran-

staltung von Ausstellungen über die Köpfe hinweg zu wirken. 

Die Besprechung einer Ausstellung braucht — voraus

gesetzt, daß vas Programm seine Pflicht gethan und die Aus-

stellung in der That ein zutreffendes Bild dessen geboten hat, 

was im Lande geleistet worden ist — an jener gebrochenen 

Tendenz nicht mehr festzuhalten; sie darf und soll — will 

sie dem Fortschritt dienen — nicht darauf sich beschränken 

nur widerzuspiegeln, was die Ausstellung dargeboten hat. 

Beschränkte sie sich so, sie wäre langweilig, ja schädlich. Denn 

sie könnte den träger Gearteten von dem Besuche der Aus-

stellung abhalten. Die schädliche Wirkung würde in hohem 

Grade sich steigern, wenn sie bis zu servilem Lobe sich er-

niedrigen wollte. Sie darf und soll — getragen von dem Be» 

wußtsein, daß dort, wo ernstes Streben nach Vervollkommnung 

vorhanden ist, die offen ausgesprochene Meinung als solche 

geehrt und die erzwungene Anerkennung verschmäht wird — die 

Tendenz des Fortschritts rücksichtslos walten lassen. Sie darf 

sich des Rechtes nicht begeben den höchsten Maaßstab anzu-

legen und ihr Urtheil so zu fällen, daß sowohl der relative 

als auch der absolute Werth derjenigen Gegenstände, die über-

Haupt Erwähnung verdienen, deutlich und klar zu Tage trete. 

Daß die öffentliche Besprechung dabei Maaß halten soll, ist 

selbstverständlich, aber das Maaßhalten darf sich nicht allein 

in der Art des Urtheils, sondern auch in der Wahl des Aus-

drucks darthun. Am meisten gilt das von dem Ausdruck des 

Lobes und der Anerkennung. Stets sollte eine Steigerung 

denkbar sein. Denn das absolut Gute wird nicht erreicht. 

Auch wirkt unverkennbar das Lob stärker als der Tadel. Ja, 

es ist fast unhöflicher zu sehr zu loben, als zu stark zu tadeln. 



35 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 September 2./14. S. 571 

Denn der Tade! darf auf Zustimmung des Betroffenen mit 

mehr Wahrscheinlichkeit rechnen, als das Lob, weil die voraus-

zusetzende Bescheidenheit solches fordert. Schon in der öffent

lichen Besprechung erwähnt zu werden ist ja eine Auszeichnung. 

Wenn der Ausgangspunkt dieser Darlegung richtig erfaßt 

wurde, so kann also das Ausstellungsprogramm als Leitfaden 

des Züchters nicht dienen. Aber auch die Preisliste vermag 

das nicht unbedingt. Nimmt das Programm Rücksicht auf 

das, was ist; dient es dem, was sein sollte, nur insoweit, 

als solches mit jenem Grundsätze vereinbar, so kann auch die 

Preisliste ähnlichen Einflüssen nicht entzogen werden. Denn, 

wenn auch als oberster Grundsatz aller Preisvertheilung 

festgehalten wird, baß Anerkennung einer Auszeichnung und 

Evidenz eines Fehlers sich ausschließen; baß, wie man zu 

sagen pflegt, nicht bas relativ Beste, fonbern nur Gutes 

prämiitt werben bürfe, so muß boch bie Preisliste als durch 

das Programm stark beeinflußt gelten. Denn bie Ausschreibung 

von Preisen ist ein starker Anreiz zur Beschickung unb es liefe 

auf leere Worte hinaus, wenn man zwar durch entsprechend 

Kategorien gewissen Zuchtrichtungen die Thore der Ausstellung 

weit öffnete, aber dadurch, daß man feine Preise in Aussicht 

stellte, sie boch wieber einengen wollte. Als Setbfaben oes Züchters 

kann nur ein unbebingtes Urtheil gelten unb bieses öffentlich 

zum Ausbruck zu bringen ist Aufgabe ber Fachpresse. Sie wird 

von keinem Tadel getroffen, wenn sie das thut; nur dann, 

wenn sie das nicht thäte, träfe sie ber Tadel. Allerdings 

soll bas Urtheil begründet sein, aber diese Begründung darf 

nicht in ausführlicher Breite an jeden Einzelausspruch geknüpft 

werden, weil dadurch Uebersichtlichkeit und Rafchheit Gefahr 

liefen. Das Auge des Kenners trifft oder fehlt; aber es 

wäre ein vergebliches Bemühen ihm jedesmal das Warum 

abzunötfjigen. Die leitenden Gedanken, das ist das Licht, in 

das jeder Einzelauöspruch sich stellt und aus dem heraus das 

Ganze zu verstehen ist. Es darf an den leitenden Kedanken 

bei aller gebotenen Kürze unb Knappheit nicht fehlen, seien 

sie auch nur zwischen ben Zeilen zu lesen. Und diese leitenden 

Gedanken dürfen — will ein Organ ber Fachpresse dauernd 

w i r k e n  —  n i c h t  u n m o t i v i r t  w e c h s e l n .  E s  m ü s s e n  b i e  

leitenden Gedanken durch alle Berichte gehen. Es ist also 

nach diesen zu fahnden, will man einen Einzelausspruch 

würdigen; es sind die leitenden Gedanken, die dem Leser 

gegenwärtig sein sollten, wenn er ben möglichen Nutzen aus 

all diesen Berichten und auch aus jedem einzelnen ziehen will. 

Um konkreter zu sein, so darf behauptet werden, daß 

feit einer Reihe von Jahren der baltischen Wochenschrift es 

gelungen ist für alle diejenigen Ausstellungen in unfern bal

tischen Provinzen, deren Rindviehschauen einen gewissen züch

terischen Werth gehabt haben, Berichte zu veröffentlichen, 

welche — mit demjenigen Maaße züchterischer Einsicht, das 

hierlanbes vorhanden ober wenigstens zutage getreten ist — 

nicht nur angestrebt, sondern auch bis zu einem gewissen 

Grade erreicht haben sich von übereinstimmenden Grundge

danken leiten zu lassen und, unter dem Einflüsse dieser Grunbge-

danken stehend, den höchsten Maaßstab, welcher unter obwaltenden 

Umständen zulässig schien, an das ausgestellte Rindvieh an-

zulegen. Wenn man bedenkt, daß es bet unseren Verhält

nissen nicht möglich war einer Person von Urtheil alle 

diese Berichte anzuvertrauen uno zuzumuthen, vielmehr die 

Schriftleitung sich gezwungen sah je nach dem Orte, je nach 

der Zeit der Ausstellung den Berichterstatter zu wechseln, so muß 

ein völliges Ausgehen ohne Rest bet bteser Gleichung als 

ausgeschlossen gelten. Daß bennoch von leitenben Grundge

danken gesprochen werben darf, das ist ein schöner Beweis 

der Uebereinstimmung und deren wachsenber Macht. Welche 

sinb nun bie leitenben Grunbgebanken inbetress der Rinbvieh-

zucht gewesen? Nun, sie sinb oft und beutlich genug aus

gesprochen werben. Es ist wiederholt gesagt und aus diesem 

Gesichtspunkte heraus auch geurtheilt worden, daß es weder 

dem Einzelzüchter und noch viel weniger betn Ganzen, dem 

Lande tauge, wenn jeder feinen Weg geht. Vereinheitlichung 

der Rindviehzucht, insbesondere bei der Wahl der Rassen 

und Schläge, das ist es, was uns noththut. Dann, daß 

uns, die wir die ersten unsicheren Schritte in der Edelzucht 

thun, nicht tauge mit den Rassen und Schlägen zu experi-

ntentiren, daß wir diese Hochzüchterische Arbeit denen über

lassen sollten, bie in der Rindviehzucht auf Resultate bereits 

zurückblicken können. Auch dürfte schwerlich vom Züchter das 

als ein Züchtungsresultat anerkannt werden, was durch eine 

einmalige Kreuzung als Produkt zu erlangen ist. Erst bann, 

wenn nach konsequenter Fortführung der Kreuzung durch 

mehrere Generationen der neuen Züchtung eine gewisse Kon

stanz gegeben, der Schlag konsolidirt ist, kann von Resultaten, 

gesprochen werben. Dem relativen Nutzwerth der ersten 

Kreuzungsprodukte, den einige Thierhalter rühmen, hat man 

noch nie mit Evidenz den Werth eines Züchtungserfolges nach

gerühmt, ihn höchstens den e r st e n © ch r i 11 auf bem Wege 

dazu genannt. Solche Wege einzuschlagen ist übrigens 

schwerlich Sache bes Einzelnen, schon weil seine Mittet selten 

ausreichen werben, um ber Gefahr ber Inzucht zu entgehen. 

Wo von Staats wegen oder durch größere Züchtergruppen 

solche Wege eingeschlagen werden, da hat es ja in mehreren 

Fällen zu glänzenden Resultaten geführt, die, weil sie ein 

sichtbarer Beweis der Züchter arbeit sind, in theoretischen 

Erörterungen oft über Gebühr hervorgehoben werden. Aber 

uns fehlen, wie es scheint, alle Voraussetzungen dazu, und 

wir sind wohl auch, nachdem mit dem planlosen, wie mit 

dem wohlüberlegten Kreuzen nur schlechte Erfahrungen 

gemacht worden sind, nun wohl so ziemlich darin übereinge

kommen, daß wir jedenfalls besser thäten uns in bem Rahmen 

der Reinzucht zu halten. Eine Ausnahme macht da nur die 

Aufkreuzung von Landvieh, eine Konzession an ben Gelbbeutel, 

dem man seinen gewichtigen Einfluß nicht absprechen mag. 

Also, nicht jeder eine andere Raffe, der Niederungs-, ber 

Höhenvieh, ber englisches, ber schottisches, der holländisches, 

der schweizerisches Vieh, sondern alle eine Rasse und zu

nächst wenigstens nur eine Rasse und wenige Schläge der-

selben für den gleichen Nutzungszweck. Unb keine Kreuzung t 

Das ist noch lange nicht monoton. Denn es giebt keine 
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edle Rindviehrasse, ja keinen hervorragenden Schlag, die 

nicht bis zu einem gewissen Grade die Fähigkeit hätten sich 

den Modifikationen des Zuchtzieles anzupassen. Die aus-

schließlichsten Milchviehschläge haben bedeutende Erfolge als 

Mastvieh auszuweisen. Die Uebereinstimmung in der Rasse, 

dem Schlage schließt einen breiten Spielraum in der Wahl 

des Zuchtzieles nicht aus und zwar um so weniger dort, 

wo es sich — wie das bei uns der Fall ist — um ein ein

seitiges Zuchtziel nicht handeln kann, wo nur Modalitäten 

eines kombinirteu Zuchtziels in Frage kommen: Milchnutzung 

und Mast in verschieden starker Bevorzugung des einen 

Nutzungszweckes vor dem andern. 

Das sind die leitenden Gedanken bei den Besprechungen 

der Rindviehschauen in der baltischen Wochenschrift bisher 

gewesen; im Lichte dieser wollen sie alle beurtheilt sein. 

So war es und dabei wird es — das hofft die Schriftleitung 
— bleiben. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 31. August (11. 
Sept.) 1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
SO nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für Den Export, ohne die Prämie 
38; örtliche Preise 64; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 38 und 32; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  K ä u f e r  6 4 ,  L o k o ;  H a m 
burg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 54'8, russischer, 
in einfachen Gebinden, roher Getreide- 45*0, roher Melasse- 44'2. 

Flachs. 
Dem Westn. Finanss. vom 29. Aug. (10. Sept.) 1893 

entnommen: Die Resultate der Flachsernte in Rußland sind 
noch lange nicht klargestellt, vielmehr ist noch nicht überall die i 
Räumung der Felder beendigt. Hauptursache des Aufenthalts 
ist das ungünstige Wetter; der Regen, der täglich niedergeht, 
hindert an vielen Orten das Raufen des Flachses und läßt 
ihn auf dem Felde nicht trocken werden, weßhalb er im Stroh 
dunkelt und schwitzt, wahrend die Samenkapseln aufspringen. 
In manchen Fällen sah man sich veranlaßt die ganze Pflanze 
im Stroh in Riegen zu trocknen, was den Hart gröber macht 
und auch auf die Qualität der Saat von ungünstigem Ein
flüsse ist. Der vor dem Eintritt des Regens geraufte Ftachs 
ist zwar besser dran, aber auch ihm kann der Ueberfluß an 
Niederschlägen nicht günstig sein. Unabhängig von diesen 
Kalamitäten, welche unzweifelhaft Qualität und' Quantität 
der Ernte beeinflussen können, war auch schon am Anfang 
der Ernte die Ernteaussicht weitaus nicht so glänzend, wie man 
früher annahm. Im Kreise Ostrom ist der Flachs nur 
bort gut gerathen, wo hohe Sorten angebaut zu werden 
pflegen, sonst nur befriedigend oder mittelmäßig, wenn auch 
die Gefammternte die vorjährige hier um 15—20 % über
treffen durfte. In Pskow wird man nicht besser ernten als 
1892. In Livland sind die Aussichten günstig und ist der 
Flachs fast überall in der Weiche, bei überall genügendem 
Waffer. In Kurland, Witebsk und Kowno ist die Situation 
nicht ganz befriedigend; der Flachs blieb kurz, dünn, unrein 
und recht undicht. Reiche Ernte erwartete man in dem Gebiet 
von Rshew-Ssutschewka-Wjäsma, aber diese Hoffnung dürfte 

sich kaum erfüllen, denn noch jetzt steht ein Theil ungerauft 
auf dem Felbe, ein anberer ist in Bünden zusammengelegt 
dem Regen auf dem Felde preisgegeben, der Hart wird dunkel 
und die Saat leibet. Im Gebiet von Beshetz - Kaschin* 
Kraßnui- Cholm versprachen die Aussichten seit dem Früh-
jähr nichts gutes und haben sich nun noch verschlimmert, 
auch wegen des Regens. In den Kreisen Uglitsch unb 
Kortschew erwartet man eine befriedigende Ernte. Im Gou
vernement Jaroslaw ist zwar die Ernte auch befriedigend, 
aber doch geringer als erwartet wurde, weil die Felder viel-
fach sehr verunkrautet waren; die Qualität ist gut, ber Flachs 
lang und rein. Im Gouvernement Kostroma erntet man viel 
weniger, als man erwartet hat, ba der Flachs zwar lang 
aber sehr spärlich war; man macht kaum eine Mittelernte. 
Auch im Gouv. Wladimir geht bie Ernte über das Mittel 
nicht hinaus, aber man hofft auf einen guten Hart. Eine 
qualitativ und quantitativ gute Ernte hofft man nur im 
Gouv. Wotogda zu machen, wo der Flachs zur Zeit unter 
günstigen Umständen ausgebreitet tiegt. Im allgemeinen über 
die Qualität der neuen Ernte sich zu äußern wäre verfrüht, 
denn trotz der ungünstigen Witterungsverhältnisse ist eine 
befriedigende Ernte noch nicht ausgeschlossen. Der Flachs
handel beharrt noch in fast völliger Stille. Erst in den 
letzten Wochen begann er sich zu beleben, dank aus Frankreich 
und Deutschland hervortretender Nachfrage. Die Spinner 
dieser Länder, welche in Erwartung der Resultate der russischen 
Ernte mit Aufträgen zurückhielten, beeilten sich ihren Bebars 
anzumetben, als sie Nachricht erhielten von ber Herabstimmung 
unserer glänzenden Erntehoffnung. Andererseits waren In
haber alter russischer Waare, von der sie sich bor dem Heran
kommen der neuen lösen wollten, zugänglicher; dennoch wurden 
nicht viele Geschäfte gemacht, zum Theil deßhalb, weil bie 
Vorräthe in den Häfen gering waren. In Pernau ist über
haupt keine Waare, in Archangel ist auch alles verkauft, in 
Petersburg ist wenig am Platze und in Riga allein ist eine 
ziemlich große Partie vorhanden, welche Piazement sucht. 
Auch im Innern des Landes sind irgend größere Vorräthe 
nicht mehr da. Die größte Kauflust äußerte sich an französischen 
Märkten, da man dort eine noch schlechtere Ernte macht, als 
angenommen wurde; dasselbe ist der Fall in Belgien und 
theilroeife in Holland. In Irland erntet man befriedigend 
quantitativ und qualitativ, wenn auch der Harl etwaö grob 
ist. Die Märkte Irlands und Schottlands verharren in 
gedrückter Lage, aber man darf hoffen, daß die Besserung 
des Geldmarktes in Amerika auch den Flachshandel bes 
vereinigten Königreichs beleben werde. Im Hinblick auf 
die Knappheit der Voträthe sowohl an Flachs wie Ge
winnst, dessen Produktion von Woche zu Woche kleiner 
wird, und auch von Gewebe, darf man von dorther Nachfrage 
erwarten, sobald jene Verhältnisse sich bessern. Wenn man 
erwägt, daß auch bie übrigen Bedarfsländer, wegen unge-
genügender Ernte und Beschränktheit der Vorräthe, ihre An
käufe in Rußland werden verstärken müssen, so kann man 
eine lebhafte Saison für russischen Flachs erwarten. Das 
ist um so wahrscheinlicher, als im vorigen Jahre die russischen 
Fabrikanten als ernste Konkurrenten ber ausländischen Agenten 
sich geltenb gemacht haben. Wenn man auch in den Gebieten, 
welche unsere Flachsspinnereien mit Rohmaterial versorgen, 
einer besseren Ernte als im Vorjahre entgegen sieht, so dürften 
jene doch den Rayon ihrer Ankäufe erweitern, weil ihre Vor
räthe sehr klein sind und das Geschäft in Leinengewebe, nach 
dem glänzenden Ausgang des Marktes von Nishninowgorod 
und dem lebhaften Handel in Moskau zu urtheilen, eine 
lebhafte Saison verspricht. Unter solchen Umständen muß 
man annehmen, baß bie Flachspreise fest bleiben unb vielleicht 
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sogar höher als im Vorjahre steigen werden, insbesondere wenn ! 
die Produzenten die Mängel des Harls durch sorgfältige Be- j 

arbeitung möglichst auszugleichen sich bemühen. Die Flachs- j 

ausfuhr aus Rußland im Juli war sehr unbedeutend. Ueber i 

die Hauptzollämter gingen tausend Pud ! 

F l a c h s  
J u l i  Januar — Juli 

F l a c h s  1891 1892 1893 1891 1892 1893 
Arhangelsk 17 18 32 90 109 94 
Petersburg 243 211 85 611 729 747 
Reval 48 46 I 6 3 4  625 546 
Pernau 117 138 7 5 675 780 707 
Riga 203 310 163 1556 1958 1889 
Libau . 43 48 9 1041 1444 1057 
Wirbabllen 115 116 12 1590 1636 1512 
Orajewo 36 45 11 472 433 320 
Sosnowize 8 4 7 364 165 183 
Graniza 29 25 12 246 393 2 6 1  

H e e d e  u n d  !  W e r g  
Arhangelsk 7 32 40 77 88 107 
Petersburg 75 80 32 246 270 301 
Reval — 6 — 35 85 42 
Dernau 14 33 16 57 80 81 
Riga 1 2 5 3 9 13 
Libau — — — 6 38 13 
Wirbabllen 4 7 1 67 78 66 
Grajewo 29 9 18 141 161 124 
Sosnowize 7 3 7 49 29 60 
Graniza 1 — — 4 1 8 

Butter. 
R i g a ,  d e n  3 1 .  A u g u s t  ( 1 2 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

Butterbericht des baltischen Molkerei-Verbandes, mit-
getheilt von der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Land-
Wirthen des Inländischen Gouvernements „Selbsthilfe" Riga, 
Wallstraße Nr. 2. 

Nettopreis loko Riga nach hier festgestelltem Gewicht: 
I. Klaffe 40, I.—II. Klasse 39, II. Klasse 373/4, II.-III. 
Klasse 341/-!, III. Klasse 31 Kop. Tendenz: fest. 

Der baltische Molkereiverband hat den Verkauf der von 
seinen Mitgliedern produzirten Butter und insbesondere den 
ausschließlichen Export derselben der allerhöchst bestätigten 
Gesellschaft von Landwirthen des Inländischen Gouvernements 
unter der Firma „Selbsthilfe" übertragen. Die Preisberech-
nungen sollen künftighin aufgrund der Hamburger Notirung 
und der hiesigen Wrake, nachdem dieselbe ausgeführt ist, er-
folgen. Der Gesamtbetrag für die im Monat gelieferte 
und gewrakte Produktion soll jedem Mitgliede pro Ultimo 
zur Verfügung gestellt werden. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  2 3 .  A u g u s t  ( 4 .  S e p t e m b e r )  1 8 9 3 .  
Wochenbericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt 
von Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 120—123 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 115 bis 
118 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 90—105 sh. pr. Zwt. Russische 
(aus den baltischen Provinzen) 80—118 sh. pr. Zwt. Der 
Markt war in dieser Woche wieder fest für alle Sorten und 
wuroe die Zufuhr zu unserer Notirung geräumt. Zufuhr 
11 643 Fasser Butter. 

H a m b u r g ,  o e n  2 7 .  A u g u s t  ( 8 .  S e p t e m b e r )  1 8 9 3 .  
B e r i c h t  v o n  A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e n  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B  u  t  t  e  r  -  K  a u  s l  e  u  t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 123, II. Kl. M. 118—120 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „fest" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof» 
butter und fehlerhafte M. 105—115, schleswig holsteinische 

und ähnliche frische Bauer-Butte r M. 90—100 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 108—114, böhmische, galizische und ähnliche M. 88—92, 
finländische Sommer- M. 98—102. finländische Winter- M. 
83 — 85, Schmier- und alte Butter aller Art M. 35—50, 
alles pr. 50 Kilo. 

Gegen alles Erwarten eröffnete diese Woche mit einem 
lebhaften Begehr für feinste frische Butter und räumte sich 
die ankommende Waare auch rasch zu steigenden Preisen, 
sodaß wir mit ausgekauften Lägern und einer um 5 M. 
erhöhten Notirung schließen. Die Hauptkäufer waren aller-
dings die Packfirmen, welche für Faktoreibutter gute Aufträge 
haben mußten, für Originalwaare lagen von Großbritannien 
und dem Jnlande nur spärliche Ordres vor. — In abfallender 
Waare ruht das Geschäft dank der Margarine-Konkurrenz 
gänzlich, weßhalb immer und immer wieder an die Produ-
duzenten die Mahnung ergehen muß, alle Sorgfalt aufzu
wenden, um nur feinste Qualität herzustellen, denn nur diese 
wird sich auf die Dauer der Margarine gegenüber behaupten 
können. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 6 .  A u g .  ( 7 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komite der Kopenhagener Großhändler- Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 102—104, 2. Klasse 98—100, 3. Klasse 
72— 96 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 104 Kronen pro 50 kg. = 45'/s Kop. pr. 
Pfd. russ. franko hier geliefert. Trotz der erhöhten Preise war 
das Geschäft sehr lebhaft und man erwartet noch höhere 
Notirungen in der nächsten Woche. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vorn 

22. bis 29. August (3. bis 10. Sept.) 1893. 

I 

v e r k a u f t  P r e i s e 

I ö a 

zum 
Preise 

— 

pro Haupt pro Pud 

I ö a 

zum 
Preise 

— 

nied- ! . . . . .  
rigste 1 höchste 

R.K.! R. K 

med- hö ch 
rigste i fte 

R.K^R.K. 

G r o ß v i e h  1 : ! | 
' 

Tscherkasker. 4637 4344 400459 — 7 2 — j  1 1 5  - 4 löj 5 50 
Livländisches 20 — — — ' — — — — — — 

Russisches 2867 2823 69058 — 15 — 130 j- 2 60 4 — 

K l e i n v i e h  1 i 
Kälber. 3188 2194 41738 - 6 —! 40 - 3 20 7 — 
Hammel 1964 1835 9697 - 3— 10 — 3 60 6 — 

Schweine 1395 1389 24982 - ± 2 — \  4 5 ! - 4 55 6 80 
Ferkel 98 98 197 50 1 50 3 : — 

! 1 i 

Getreide, Futtermittel u. a. 

A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i  s t  e r i i :  

St. Petersburg, den 31. August (11. Sept.) 1893. 
Alles ohne Säcke: Weizen, Lobpreise pr. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer 8 25 — 8 50, Verkäufer 9 00 — 10 00 
K., Samarka Käufer 775—800, Verkäufer 8 50—8 75 K., 
Girka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 8 50—8 75 K.; Tendenz: 
—. — Roggen, Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud Natur 9 Pud: 
Käufer 625-650, Verkäufer 675- 700 Kop.; Natur 8 Pud 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 600—630, Verkäufer 
650—675 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pud, Loko, Käufer 425—440, Verkäufer 440—460 K.; 
rohgedroschener und Pererod Loko pr. Pud: Käufer—, Ver
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laufet 80 Kop., Tendenz: —. — ©erste: Sofopreife pr. 
Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 95—120 
Kop., Futter- Käufer 55—60, Verkäufer 60—65 K. pr. Pud; 
Tendenz: —. 

R e v a l ,  b e i t  3 0 .  A u g u s t  ( 1 0 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
pr. Nov. Girka 126 — 130 psd. 83—85, Orenburger 123 bis 
1 2 6  P f d .  8 2 — 8 3  K o p .  p r .  P u b ;  T e n d e n z :  s t i l l .  —  R o g 
gen: auf Basis von 120 Pfb. Loko 74—75 Kop., pr. 
Sept.-Okt. 72—73, estl. gebarrter Loko 78—80 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: fest. — Hafer: pr. September gew. rufs. 
73 pfb. 71—73, Schastaner 85—86 pfb. 78—80, Schastaner 
Pererob 90 pfb. 81—83, estl. gebarrter Loko 72—74 Kop. 
pr. Pub; Tenbenz: f e st. — Gerste: estl. gedarrte 102 bis 
1 0 4  p f b .  7 2 — 7 4  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  

R i g a ,  b e n  3 1 .  A u g u s t  ( 1 1 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
Loko, ruff. 125 —130 pfb. 88—92, rother 125 pfd. 82—85, 
Sanbomir- 125 pfb. 82—85 Kop. pr. Pub; Tenbenz: still. 
—  R o g g e n ,  L o k o ,  u n g e d a r r t e r ,  r u f s . ,  a u f  B a s i s  1 2 0  P f b .  
75—78 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer, Loko, 
ungebarrter 70—85, gebarrter, je nach Qualität 72 Kop. pr. 
Pub; Tenbenz: still.— Gerste, Loko gebarrte livl. 100 pfb. 
7 6 — 7 8  K o p .  p .  P . ;  T e n b e n z :  s t i l l .  

L i b a u ,  b e n  3 1 .  A n s t .  ( 1 1 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  
—  R o g g e n ,  L o k o ,  r o h g e b r o f c h e n e r  a u f  B a s i s  1 2 0  P f b .  
77 Kop. pr. Pub; Tenbenz: fest. — Hafer: Loko nach 
Proben: hoher weißer —, Kurfs 74, Kursk-Charkow 74, 
Romny unb Kijew 72—73, Orel-Jeletz-Liwny 74, Zarizyn 
7 2 ,  s c h w a r z e r  7 7 — 7 7 V < z  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  —  
Gerste: Tenbenz: —. 

D a n z i g ,  d e n  2 7 .  A u g u s t  ( 8 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
nach Probe, Transite, russischer unb polnischer pr. Sept. 97 
bis 98, pr. November 97 Kop. Kr. pr. Pud; Tenbenz: fest. 
—  R o g g e n ,  i n  S ä c k e n ,  ä  1 2 0  P f b .  H o l l . :  T r a n s i t e  p o l n i s c h e r  
pr. Sept. unb Novbr. 7l7a,—72Va Kop. pr. Pub; Ten
denz: fest. 

R e v a l ,  b e n  3 1 .  A u g u s t  ( 1 2 .  S e p t . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  
P r e i s e  g e b a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Roggen Basis 116—117 Ä Holl. 
Hafer nach Probe je n. Güte bis 
Leinsaat 90 % 

D o r p a t ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  

Käufer Verkäufer gemacht 
Kop. 

«
•
 

Kop. 

70—72 — — 

70—76 — — 

130 — — 

Roggen 
Gerste 101 
Gerste 107—113 
Winterweizen 128—130 
Hafer 75 
Erbsen, weiße Koch., 

Erbsen, Futter-
Salz . . 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

„ n 

118—120 Ä h. — 75 Kop. pro Pub. 
„ „ = 65 „ „ n 

n //  75 80 „ „ „ 
= 85-100 .. „ „ 
= 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
= 12 Rbl. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 8 Rbl. p. Tscht. 
---- 30 Kop. pr. Pub. 
= 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
— 95 Kop. pr. Pud. 

„ — 90 K.P. Pud waggonweise. 

S s a r  a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
15. bis 22. (27. Aug. bis 3 Sept.) 1893: Sonnenblumenkuchen 
55—60, Weizenkleie 37 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 29. Aug. (10. Sept.) 1893 
entnommen: Die Lage des Binnenhandels hat sich wenig 

geänbert; an bie Märkte kommt im allgemeinen wenig Ge» 
treibe, theils wegen verspäteter Ernte, Regenwetter unb Winter, 
getreibeausfaat, was bie Landwirthe an bem Absätze ber Ernte 
Hinbert; andererseits bleibt auch bie Nachfrage äußerst be 
schränkt, sodaß bie Stimmung aus Seiten sowohl ber Ver 
kaufet als auch ber Käufer abwartend zu fein scheint. Unter 
beffen halten sich Preise ziemlich fest infolge Zurückhaltung 
ber Verkäufer, was in vielen Fällen Mangel an Waare 
zuwege gebracht hat, trotz ber beschränkten Nachfrage; so 
können in bem zentralen Schwarzerberayon bie Müller ihre 
Mühlen nicht in Betrieb setzen, weil es an genügenbetn 
Material fehlt; Roggen und Weizen wirb zu wenig angeboten 
unb alle Vorräthe sinb verbraucht, was ben Mehlpreifen einige 
Steifheit giebt. Die Abernte ber Sommerung hat sich noch 
erheblich mehr verspätet, sodaß Haferzufuhren noch knapper 
sinb. Stellweise hat bas nasse Wetter schon Befürchtungen 
wegen ber Sommerkornernte hervorgerufen unb ber Qualität 
der letzten Zufuhren jebenfalls bereits Schaben zugefügt. Der 
Saatbestellung war bie Witterung günstig unb ist bie junge 
Saat meist ausgezeichnet aufgelaufen. Fortgeschrittener sind 
bie Herbstfeldarbeiten im Wolgagebiete, wo auch die Zufuhren 
breitere Dimensionen anzunehmen begonnen haben, aber die 
Thätigkeit der Märkte, besonders am Unterlaufe des Flusses, 
ist immer noch für die Jahreszeit ungewöhnlich schwach, wo-
bei auch bort bie abwartende Stimmung vorherrscht. Die 
großen Stapelplätze bes Mittel- unb Oberlaufs unb anliegenden 
Bafsains zeigen eine lebhaftere Thätigkeit, aber bie Geschäfte 
beziehen sich bort hauptsächlich noch auf bie alten Vorräthe, 
welche recht erfolgreich zu ben bisherigen Preisen gehandelt 
werben. In ben Bedarfszentren, mit Einschluß der 3 Haupt-
stäbte Petersburg, Moskau und Warschau scheint die Nachfrage 
immer noch sehr gering; nur Hafer erfreut sich lebhafterer 
Nachfrage, hauptsächlich für örtlichen Konsum, aber auch für 
dieses Getreide hat sich bie Stimmung in Petersburg unb 
Moskau letztens abgeschwächt. In Warschau haben bie günstigen 
Bebingungen bes Frachtverkehrs nach ber österreichischen Grenze 
unb die bedeutenben Roggenankäufe ber Jntenbantur den 
Handel aller Getreibearten bereits zu beleben begonnen. Was 
den Ausfuhrhaus! betrifft, so bauern Gefchäftslosigkeit und 
Flauheit mit ber Neigung zum Niebergang im allgemeinen 
fort, wenngleich gegenwärtig bie Befestigung ber Stimmung 
an ben auslänbifchen Märkten nicht verfehlt hat in einer 
gewissen Besserung auch in unsern Häfen sich geltenb zu 
machen unb bas um so mehr, als hier wie im Innern Zu
fuhren äußerst knapp unb Verkäufer zurückhaltenb sind. In 
ben baltischen Häfen ist einige Belebung ber Nachfrage nach 
Hafer zutage getreten, stellweise auch nach Roggen, in letzterer 
allerdings nur für ben örtlichen Konsum, resp, zur Deckung 
früherer Verbindlichkeiten; aber Preise haben für beibe Ge-
treibearten sich zu heben begonnen. In den Sübhäfen erkennt 
man eine schwache Hebung nur für Gerste unb einige Weizen-
sotten, allerbings bie Hauptausfuhrartikel ber letzten Zeit; 
für bie übrigen Getreibe ist nur bie sinkenbe Bewegung zum Still-
stanb gekommen, aber auch bas ist bemerkenswerth, benn es siel 
mit einem Steigen bes Kurses unb Theurerwerben ber Fracht 
zusammen, was gewöhnlich auf bie Getreibepreife brückt. Diese 
Empfinblichkeit gegenüber der kleinsten Besserung der Stimmung 
ausländischer Märkte, welche noch nicht einmal eine Zunahme 
ber Ankäufe hervorzurufen vermag, beweist wieberum bie Zurück
haltung bes Angebots. Die Berichtswoche wirb, wie gesagt, 
burch eine Besserung der Stimmung im Auslande gekenn-
zeichnet; als Ausgangspunkt dieser Bewegung dienten die 
amerikanischen Börsen, welche seit Jahresfrist ausschließlich 
Stimmung und Preise des Weltmarktes beherrscht haben. 
Die Besserung ber finanziellen Lage und des Geldmarktes in 
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den bereinigten Staaten rief eine kleine Preissteigerung in 
Newyork und Chikago hervor; dieser Umstand machte sich 
sofort auch auf europäischen Märkten geltend, wo das An-
gebot amerikanischen Kornes zurückhaltender wurde und das 
um so mehr, als schwache Zufuhren und Abnahme der ficht-
baren Vorräthe in Amerika fortdauern. Gleichzeitig mußten 
auch Verkäufer indischen Weizens ihr Angebot einschränken, 
weil der Kurs der Rupie gestiegen ist und obgleich das 
indische Getreide in letzter Zeit auf europäischen Märkten eine 
nur sekundäre Rolle gespielt hat, so blieb doch auch dieses 
Ereigniß nicht ohne Einfluß. Die festere Stimmung hat sich 
in der Berichtswoche überall in Westeuropa gezeigt, aber nur 
in Deutschland auf die Weizenpreise sichtbar eingewirkt, wobei 
die bedeutendste Steigerung dem dortigen Korn zugefallen ist. 
An russischem Transitgetreide erscheint in den preußischen Ost-
Hafen nur überaus wenig und die Herabsetzung der Cisen-
bahntarife nach der österreichischen Grenze erregt in den 
Kreisen der deutschen Kaufleute die Befürchtung, daß die 
Thätigkeit dieser Häfen in diesem Jahre sich bedeutend redu-
ziren werde. In Hinsicht auf andere Länder ist am beachtens
wertesten die Besserung der Stimmung in England, wo 
dieselbe als lebhaftere Nachfrage nach Frachten und Stillstand 

der sinkenden Bewegung zutage trat: Umsätze in Weizen 
erlangten solide Dimensionen, wobei auch auf südrussische 
Verkäufer ein bedeutendes Quantum entfiel. In Roggen ist 
das Geschäft immer noch äußerst still; einige Belebung und 
Preissteigerung zeigt sich in Deutschland, insbesondere in den 
ostpreußischen Häfen, wo die Aufbesserung trotz starken An-
gebots und mangelnden Exportbedarfs eintrat. In Hafer ist 
auf dem Kontinent die Stimmung fest, aber es werden nicht 
viel Geschäfte gemacht, in England hindert ein Ueberschuß 
der Zufuhr russischen Hafers, der mit einer Zunahme des 
Angebots von inländischem zusammenfiel — die Aussaat 
war sehr verstärkt worden — eine Aufbesserung; darum, trotz 
heuer wahrscheinlich günstiger Absatzverhältnisse für dieses 
Korn, fortdauernder Niedergang der Preise. Dagegen hat 
sich die Festigung der Stimmung für Mais und Gerste als 
stark genug erwiesen, eine Preissteigerung hervorzurufen. In 
Mais wurde fast ausschließlich Donau- gemacht, aber Gerste 
prätialirt im Verkehr von südrussische Provenienz und fanden 
darin sehr solide und zahlreiche Abschlüsse, meist mit Lieferung 
in den nächsten Herbstterminen, statt. 

Redakteur: Gustav Stry?. 

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

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Wllsihnst für §nad|tnliol|iE-fnliiliatioii utib nithcrr JlroMtt aus ßnarijtn 
in St. Petersburg 

den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livlandischen Fandwirthe „Selbsthilfe". 
Riga, Wallstraße Nr. T. 

Kallimirthslhastliche Nelmiitmnen. 
als Rieselwiesen (Terrassenriefelung 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
u. ökon. (Terrass.-Drän., '/» billiger); 
Waldentwässerungen :c. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

ß. I. Krohn & Hl v Mpperda. 
Kultur- und Zivilingenieure. 

Adr. Riga, Hotel de St. Petersbourg. 

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Wllsihnst für §nad|tnliol|iE-fnliiliatioii utib nithcrr JlroMtt aus ßnarijtn 
in St. Petersburg 

den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livlandischen Fandwirthe „Selbsthilfe". 
Riga, Wallstraße Nr. T. 

KycMHseBCKaa ipasa 

(Ephedra vulgaris) 
höchste Sorte, gereinigt, Mai-Ernte im Preise: 
Waldsaat — 2 R. u. Steppensaal — 1 R. pr. 
Pfund, versende und erhebe den Betrag per 
Nachnahme. Adresse.- rop. Eysy-nyKT,, Ca-
MapcKOä ry6., T™o»ea MapxHHOBHqa 
Aprameßa. 

Auf der unter Euseküll belegenen Hof
lage Sachsenwald stehen 3/4-, 1- und 
l1/«* jährige Neinblutanglerstiere 
von angekövten Thieren abstammend zum 
Verkauf. Preise: 70, 100 und 150 Rbl. 

A. von Sivers. 
Euseküll, per Fellin. 

Bestellungen auf Prima Winter 
Weizen ä 12 Rbl. 50 Kop. per Tschet-
wert und reiche Erträge an Korn und Stroh 
liefernden, in Euseküll durch mehrere Jahre 
gezüchteten sog. Riesenroggen erbittet — 
weil nur noch wenig abzugeben — recht 
bald 6. 10 Rbl. 50 Kop. 

pie Guseküsssche Gutsverwattung. 

Tonnenbntter 
sowohl gespeicherte, als frische 

kaufe ab« ntljtitc in Immission. 

h. von Brackel, 
St. Petersburg, Gussew Pereulok3. 

KycMHseBCKaa ipasa 

(Ephedra vulgaris) 
höchste Sorte, gereinigt, Mai-Ernte im Preise: 
Waldsaat — 2 R. u. Steppensaal — 1 R. pr. 
Pfund, versende und erhebe den Betrag per 
Nachnahme. Adresse.- rop. Eysy-nyKT,, Ca-
MapcKOä ry6., T™o»ea MapxHHOBHqa 
Aprameßa. 

Auf der unter Euseküll belegenen Hof
lage Sachsenwald stehen 3/4-, 1- und 
l1/«* jährige Neinblutanglerstiere 
von angekövten Thieren abstammend zum 
Verkauf. Preise: 70, 100 und 150 Rbl. 

A. von Sivers. 
Euseküll, per Fellin. 

Bestellungen auf Prima Winter 
Weizen ä 12 Rbl. 50 Kop. per Tschet-
wert und reiche Erträge an Korn und Stroh 
liefernden, in Euseküll durch mehrere Jahre 
gezüchteten sog. Riesenroggen erbittet — 
weil nur noch wenig abzugeben — recht 
bald 6. 10 Rbl. 50 Kop. 

pie Guseküsssche Gutsverwattung. 

Tonnenbntter 
sowohl gespeicherte, als frische 

kaufe ab« ntljtitc in Immission. 

h. von Brackel, 
St. Petersburg, Gussew Pereulok3. 

Kornsäcke. 
Dauerhafte 2-löfige Hausleinewand-

Kornsäcke bester Qualität verkauft zu 
60 Kop. p. Stück franko jeder beliebigen 
Eisenbahnstation oder Hafenstadt in Llv-, 
Est- und Kurland. Bei Abnahme von 
mehr als 100 Säcken tritt eine Er
mäßigung von 2 Kop. pro Sack ein. 

Konrad Waekson. 
Römershof per Riga. 

Auf der unter Euseküll belegenen Hof
lage Sachsenwald stehen 3/4-, 1- und 
l1/«* jährige Neinblutanglerstiere 
von angekövten Thieren abstammend zum 
Verkauf. Preise: 70, 100 und 150 Rbl. 

A. von Sivers. 
Euseküll, per Fellin. 

Bestellungen auf Prima Winter 
Weizen ä 12 Rbl. 50 Kop. per Tschet-
wert und reiche Erträge an Korn und Stroh 
liefernden, in Euseküll durch mehrere Jahre 
gezüchteten sog. Riesenroggen erbittet — 
weil nur noch wenig abzugeben — recht 
bald 6. 10 Rbl. 50 Kop. 

pie Guseküsssche Gutsverwattung. 
Ilormiielil 

garantirt 12—13 °/o Stickstoff, aus der 
Hör itl ndnstrie - Henken Iiof, ver
kauft vom Lager zum Preise von ßbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

R. Bierieh, 
Riga, Rüterstrasse 11. 

Mblut-Smtcnburgrr 
und 

Angler Stiere 
stehen zum Verkauf 

in Aähna pr. Reva 

Auf einem Gut in Estland wird eine 

Heerde Mit 60 Mhen 
(starkes Ost-Friesen-Halbblut) verkauft. 
Liebhaber mögen sich wenden an die 
Redaktion der balt. Wochenschrift. 

Ilormiielil 
garantirt 12—13 °/o Stickstoff, aus der 
Hör itl ndnstrie - Henken Iiof, ver
kauft vom Lager zum Preise von ßbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

R. Bierieh, 
Riga, Rüterstrasse 11. 

Mblut-Smtcnburgrr 
und 

Angler Stiere 
stehen zum Verkauf 

in Aähna pr. Reva 
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Flf rrt t  ̂ blJrvu. Auslande 
beruhe 

&er.berli m.s.W.Uxvj 

Alte Jahrgänge 
v. verU. M^chen?christ 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Das Abonnement ist eröffnet auf den 2. Jahrgang (15. Sept. 1893 bis 1.4 TVItF MS IFPF-Xf &s f1fl 
L  J u l i  1 8 9 4 )  d e s  J o u r n a l s  ü i i i U L i i k 3 i L i  u l i  i v ,  

PyecKoe Jltenoe fltjio. 
Dasselbe erscheint an jedem 1. und 15. außer 2 Sommermonaten, im Umfang 

von etwa 3 Druckbogen. Das Programm bleibt unverändert, aber die Zahl populärer 
Artikel, welche auch solche Leser, die nicht Spezialisten sind, interefftren kann, wird 
bedeutend vermehrt werden. 

In jeder Nummer werden nach Möglichkeit Platz finden, außer einzelnen 
Artikeln, die Regierungsmaaßregeln, Lokalnachrichten, Holzhandelsnachrichten, Chronik 
der Forstsache, Bibliographie, Fragen und Antworten. 

Allen Jahresabonnenten wird am 15. Januar die „CnpaBoqHan 
KHHjRKa fljfl jiicKHX'L x03hgbi/' zugesandt werden, welches Büchlein die 
erforderlichen Nachweise für Forstleute, Waldbesitzer und Holzindustrielle enthält. Wer 
dasselbe in Kaliko zu haben wünscht, hat dem Abonnementspreise 35 Kop. (auch 
in Postmarken zulässig) hinzuzufügen. "HWW 

A b o n n e m e n t s p  r e i f e :  w i e  b i s h e r  
auf ein ganzes Jahr (20 Nummern) 5 Rbl. 
„ „ halbes „ ( 1 0  Nummern) 3  „  

Halbjahrsabonnenten, welche zum 1. Januar 2 Rbl. nachzahlen, gelten 
dann für Jahresabonnenten. 

Das Abonnement wird entgegengenommen in der Rebaktion des Journals: 
Ct. IIeTep6ypn>, JT£choö ühcthtyti», kb. M 25, und auch in den bekannten 
Buchhandlungen. 

Wer die Absendung des Abonnementsgeldes vermeiden will, kann die erste 
Nummer per Nachnahme (ci> HajtoateHOMi, tuaTerneM-B) für 5 Rbl. 20 Kop. 
resp. 3 Rbl. 20 Kop. erhalten. 

Redakteur und Herausgeber: W. Dabrowlänski^) 

*) Für die korrekte Uebersetzung verantwortet die Red. d. balt. Wochenschrift. 

— Soeben erscheint = 
in zweiter, gänzlich neubearbeiteter Auflage: 

' 

Volks- und Schulausgabe 
von Riehard Schmidtlein. 

Mit 12oo Abbildungen im Text, i Karte und z Chromotafeln. 

£2 Lieferungen zu je 50 Pfejinig = 30 Kreuzer oder 3 Halb
franzbände zu je 10 Mk. = 6 FL ö. W. 

Die erste Lieferung zur Ansicht. — Prospekte gratis. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung von K. Krü ger in Jurjew. 

Maschinen u. Annä-
tnrenfabctk. Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u- (Barfensprijjen, 
Haus-, Hvf- und 
Wirthschaftspumpen, 

Jauchepumpeu 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armature« 
jeder Art MrDampf-
feffel und Maschinen. 

Petroleum - Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

Eeitrifificiy'endiiiingen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wikhelm Agthe, Wiga. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Butter 
sauft jedes Quantum zu den 
höchsten Tagespreisen Ab-
rechuuug sofort pr. Kassa. 

Ulrich Schösset. Riga 
5Hv; Lager landwirthschaftlicher Maschinen 

Theater-Boulevard Nr. 14. 

Inhalt: Peter Anton von Sivers f. — Wie haben wir uns gegenüber der Espe in unsern Wäldern zu verhalten? von P. v. 
Sivers-Raudenhof. — Nochmals Einiges über die Biene und was sie berührt, von Emil Rathlef. (Fortsetzung). — Die Bericht-
erstattung über unsere Rindviehschauen. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. L 

ß03B0JieH0 uensypoH). — K)pl»eLi>, 2 ceHTaöpa 1893 r. üeiaTaxb pasptmaerca K)pi>eBCKi8 nojrHuiöMefieTept PacTt. 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 

Zu dieser Nummer gehört als Beilage die Preisliste des livländischen Vereins. 



(Beilage zu Nr. 3."> der „Balt. Wochenschrift" 

^prämiirungs-£i|t 

ber d ies jähr igen 

Kuiduiirthschchlichcii^ (ßtuirrbc- uiiii /«rst-Aiisstellmz 

des Livl. Vereins zur Beförderung der Landwirthschast und des Gewerbefleißes 

am 27.. 28., 29., 30. und 31. August 1893. 

Xvi td von (i. 9Jiat t ie fen.  



UenaTaTL pasptraaeTca 31 AnrycTa 1893 r. lOpbeBCKin IIo.nnuißMeäcTepT, Pacn. 



Rindvieh. 
Abtheilung A. Großer Schlag. 

An Prämien wurden zuerkannt: 

1) Der reinblütigen Ostfriesenzucht Nr. 1—4 des 

Herrn Rittmeisters von Gro te-Kawershof als I.Preis 

gr. silb. Medaille und 75 Rbl., vide Protokoll über die 

reinblütigen Collectionen. 

2) Dem Stier Nr, 49 „Columbus" des Herrn 

F. G. Faure-Franzenshütte als I. Preis die große 

silb. Medaille des Ministeriums und 25 Rbl. 

3) Dem Stier Nr. 1 „Karla" des Herrn Rittmeisters 

von Grote-Kawershof als II. Preis die kleine silb. 

Medaille des Ministeriums und 15 Rbl. 

4) Dem Stier Nr. 52 „Bruno" des Herrn F. G. 

Faure-Franzenshütte als III. Preis die broncene 

Medaille des Ministeriums und 10 Rbl. 

5) Der Kuy Nr. 4 des Herrn Rittmeisters von 

Grote-Kawershos als I. Preis die große silb. Medaille 

des Vereins und 25 Rbl. 

6) Der Kuh Nr. 3 des Herrn Rittmeisters von 

Gro te-Kawershof als II. Preis die kleine silb. Medaille 

des Vereins und 15 Rbl. 

7) Der Kuh Nr. 2 des Herrn Rittmeisters von 

Gro te-Kawershof als III. Preis die broncene Medaille 

des Ministeriums und 10 Rbl. 

Abtheilung B. Leichter Schlag. 

Es wurden zuerkannt: 

F ü r  S t i e r e .  

I. Preis. Große silb. Medaille des Vereins und 

25 Rbl. dem Herrn G. von R athlef-Tammist für 

seinen Stier „Baldur" Nv. 29. 

II. Preis. Kleine silb. Medaille des Min. und 

1 5  R b l .  d e m  H e r r n  F .  v o n  S i v e r s - S c h l o ß - R a n d e n  

für seinen Stier „Nafo" Nr. 20. 

Der dritte Preis ist nicht vertheilt worden. 

F ü r K ü h e. 

I. Preis. Große silb. Medaille des Vereins und 

25 Rbl. dem Herrn F. von Siv ers-Schloß-Randen 

für feine Kuh „Trude" Nr. 26. 

II. Preis. Kleine silb. Medaille des Min. und 15 

Rbl. dem Herrn G. von Rath l ef-Tammist für seine 

Kuh „Marquise" Nr. 31. 

III. Preis. Bronce-Medaille des Ministeriums dem 

Herrn F. von Sivers-Schloß-Randen für feine Kuh 

„Bellabona" Nr. 23. 

Der Preis für verkäufliche Collectionen wurde aus 

Mangel an Concurrenz nicht vertheilt. 

Abtheilung für Kreuzung, Fleisch- und Bauernvieh. 

Es wurden folgende Preise zuerkannt: 

A )  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 .  

I. Preis, kl. silb. Medaille und 20 Rbl. 

1) Dem Stier „Kingo" Nr. 163 Besitzer M. M a 11 o 

aus Forbushof. 

2) Dem Stier „Bruno" Nr. 141, Besitzer S. Ar

rak aus Kawelecht. 

3) Dem Stier „Bruno" Nr. 164, Besitzer R. Kask 

aus Randen. 

4) Dem Stier „Bruno" Nr. 122, Besitzer K. Ar-

r i k aus Rathshof. 

5) Dem Stier „Bruno" Nr. 135, Besitzer I. Suk 

aus Hellenorm. 

6) Der Kuh Nr. 140, Nr. 5, Besitzer N. v. Gro te-

Kawershof. 

7) Der Kuh „Masik" Nr. 129, Besitzer M. Kristal. 

8) Der Kuh „Pnnnik" Nr. 140, Besitzer S. Ar -

: r a k-Kawelecht. 

9) Der Kuh „Ladik" Nr. 189, Besitzer I, Hen-

d rif f o n-Waffnla. 

10) Der Kuh „Mustik" Nr. 182, Besitzer I. Thom -

s o n-Marienhof. 

II. Preis, broncene Medaille des Ministeriums u. 10 Rbl. 

1) Dem Stier Nr. 118, Besitzer H. O j a aus 

Rathshof. 
2) Dem Stier „Pritz" Nr. 193, Besitzer I, H en-

drikf on-Waffula. 

3) Dem Stier Nr. 171, Besitzer I. Alfas aus 

Caster. 

4) Dem Stier „Pruks" Nr. 196, Besitzer P. Pir s ko-

Techelfer. 

5) Dem Stier „Punno" Nr. 142, Besitzer H. 

Sarsl a-Wieratz. 

6) Dem Stier „Tönno" Nr. 183, Besitzer I. Lomp 

aus Weßlershof. 

7) Der Kuh „Rosa" Nr. 154, Besitzer K. Runs 

ans Rathshos. 
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8) Der Kuh „Maraska" Nr. 187, Besitzer A. Ro-

s e n b  a c h .  

9) Der Kuh „Masik" Nr. 197, Besitzer M. Kog

ger aus Marienhof. 

10) Der Kuh „Punnik" Nr. 147, Besitzer A.Glä-

ser aus Marrama. 

11) Der Kuh „Rosa" Nr. 180, Besitzer I. An

d e r s o n .  

12) Der Kuh „Punnik" Nr. 192, Besitzer I. Hen -

drikso n-Wassula. 

III. Preis, Anerkennung und 5 Rbl. 

1) Dem Stier Nr. 174, Besitzer I. Leppik-Schl' 

Randen. 

2) Dem Stier Nr. 144, Besitzer F. Redlich-Bel-

kowschina. 

3) Dem Stier „Resto" Nr. 151, Besitzer I. Mets -

Uhlseldt. 

4) Dem Stier „Rostet" Nr. 165, Besitzer I. Kop -

p e l-Wassula. 

5) Dem Stier„Tonno" Nr. 137, BesitzerA. W elner-

Arrol. 

6) Dem Stier vom Besitzer I. Sirk-Sotaga. 

7) Der Kuh Nr. 145, Besitzer I. Otta s-Alt-

Kusthos. 

8) Der Kuh Nr. 157 „Punnik", Besitzer T. Do-

r o g o f s-Marrama. 

9) Der Kuh Nr. 153 „Punnik", Besitzer A. L i n n a -

Kawelecht. 

10) Der Kuh Nr. 190 „Polik", Besitzer I. Hen-

drikso n-Wassula. 

11) Der Kuh Nr. 191 „Sirrel", Besitzer I. Hen

drik s o n - Wassula. 

12) Der Kuh Nr. 152 „Punnik", Besitzer A. Linna -

Karoelecht. 

B .  F l e i s c h v i e h ,  M a s t v i e h .  
I. Preis, broncene Medaille und 10 Rbl. dem 

Herrn F. G. Faur e-Franzenshütte für die Kuhstärke 

„Julie" Nr. 70. 

Die von Herrn von Esfen-Caster für Castersches 

Bauernvieh gestifteten 30 Rbl. wurden wie folgt vertheilt: 

10 Rbl. dem Besitzer K. A lj a t für den Stier 

Nr. 114. 

10 Rbl. dem Besitzer Tönniffon für die Kuh 
Nr. 173. 

5 Rbl. dem Besitzer Moses für seinen Stier 
'Nr. 115. 

5 Rbl. dem Besitzer I. A l j a k für seinen Stier 
Nr. 171. 

Pferde. 
A. E d l e  P f e r d e .  

a. Reinblütige. 

1 .  R e i t s c h l a g :  H e n g s t e .  

Lobende Anerkennung als Zuchthengst Nr. 200 dem 

Hengst „Crommwell" gezüchtet im Limorewschen Krons-

gestüt, Aussteller Herr N. von Essen- Caster. 

S t u t e n .  

I. Preis silb. Med. Nr. 284 der Stute „Herbita" 

des Herrn I. BaronUngern-Sternberg - Noistfer. 

2 .  F a h r f c h l a g :  H e n g s t e .  

I. Preis silb. Med. Nr. 201 dem Hengst „Buben-

tschik" des Herrn N. von Essen- Caster. 

S t u t e n .  

II. Preis broncene Med. Nr. 256 der Stute „Beda" 

des Herrn N. von Essen- Caster. 

III. Preis Anerkennung Nr. 250 der Stute „Prawda" 

des Herrn N. von Essen- Caster importirt aus dem 

Padowfchen Gestüt. 

b. Halbblütige. 

1 .  R e i t s c h l a g :  H e n g s t e .  

I. Preis silb. Med. Nr. 204 dem Hengst „Liberal" 

des Herrn L. v. Znr-Mühlen- Woiseck. 

II. Preis broncene Med. Nr. 203 dem Hengst „The 

Earl" des Herrn Baron Nolcken - Sarracus. 

III. Preis Anerkennung Nr. 206 dem Hengst des 

H e r r n  G .  v o n  H a r p e - A f e r .  

III. Preis Anerkennung Nr. 210 dem Hengst „Quik" 

d e s  H e r r n  A .  S t o c k e b y e - K l . - C o n g o t a .  

III. Preis Anerkennung Nr. 211 dem Hengst „Beli-

sar" des Herrn O. von Kurssel - Koik. 

S t u t e n .  

I. Preis silb. Med. Nr. 271 der Stute „Klara" 

der Herrn Brüder von Wuls - Serbigal. 

II. Preis broncene Med. der Serbigalschen Eng

länder Halbblut-Zucht. 

III. Preis Anerkennung Nr. 252 der Stute „Bojcirka" 

des Herrn N. von Essen- Caster. 

III. Preis Anerkennung Nr. 257—260 den 4 Stu

t e n  d e s  H e r r n  A .  B a r o n  P i l a r - A u d e r u .  

III. Preis Anerkennung Nr. 270 der Stute „Bri



gitte" des Herrn Baron Ungern-Sternberg-

Alt-Anzen. 

III. Preis Anerkennung Nr. 275 der Stute des 

Herrn (3. von Harpe- Afer. 

2 .  F a h r s c h l a g :  H e n g s t e .  

I. Preis silb. Med. Nr. 202 dem Hengst „Darling" 

des Herrn Baron N o l ck e n - Sarracus. 

II. Preis broncene Med. Nr. 214 dem Hengst 

„ S l o v e n i n "  d e s  H e r r n  G .  R i i k .  

III. Preis Anerkennung Nr. 205 dem Hengst „Dra

g o m a n "  d e s  H e r r n  H .  v o n  S t r y k - W a g e n k ü l l .  

S t u t e n .  

I. Preis silb. Med. Nr. 295 der Stute „Mary" 

d e s  H e r r n  F o r s t m s t r .  A .  L ü t k e n s ,  

II. Preis broncene Med. Nr. 282 der Stute „Stella" 

des Herrn P. Redlich- Terrastfer, 

III. Preis Anerkennung Nr. 264 der Stute „Nora" 

des Herrn L. von Zur - Mühlen - Woiseck. 

III. Preis Anerkennung Nr. 288 der Stute .,Kleo-

patra" des Herrn A. Stockebye - 5il.-Congota. 

B. Arbeitspferde. 

H e n g s t e :  s c h w e r e r  S c h l a g .  

I. Preis kl. silb. Medaille dem Hengste Nr. 217 

des Ed. Karik aus Lehnhos-Hallist. 

II. Preis broncene Medaille dem Hengste Nr. 228 

d e s  P e t e r  T ö n n  o .  

III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 226 des 

Ado Jäger- Sotaga, Ges. Mälu. 

L e i c h t e r  S c h l a g .  

I. Preis gr. silb. Medaille dem Hengste Nr. 216 

d e s  H a u s m a n n s  B e c k m a n n .  

II. Preis broncene Medaille dem Hengste Nr. 249 

des Hans Silb erb ach-Wemjerwe. 

III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 229 des 

I ü r r i P e e p s o n - Schl.-Lais. 

III. Preis Anerkennung dem Hengste des Hans 

T o s s .  

III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 236 des 

Kristjan Ots-Sadjerw, Ges. Tido. 

III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 227 des 

Michel Kurs, Sadjerw, Ges. Moiste. 

III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 238 des 

k  u  s t  a  M ö l d e  r .  

III. Preis Anerkennung dem Hengste Nr. 240 des 

F. Fuchs- Kay afer, Ges. Warese. 

S t u t e n :  s c h w e r e r  S c h l a g .  

I. Preis kl. silb. Medaille der Stute Nr. 317 des 

Ado Lubbi aus Tarwast. 

II. Preis broncene Medaille der Stute Nr. 301 

des £>. Schulz-Jäntper-Estland. 

III. Preis Anerkennung der Stute Nr. 306 des 

Jaak Kibbe, Holstfershof. 
III. Preis Anerkennung der Stute Nr. 307 des 

Jaak Kibbe, Holstfershof. 

L e i c h t e r  S c h l a g .  

I. Preis kl. silb. Medaille der Stute Nr. — des 

T ö n n i s  W i l i p .  

II. Preis broncene Medaille der Stute Nr. 305 

d e s  K a u f m a n n s  L a a s .  

III. Preis Anerkennung der Stute Nr. 318 des 

K u st a M ö l d e r. 

III. Preis Anerkennung der Stute Nr. 320 des 

Ja an Hin bris s Ott, Wassula, Ges. Seugo. 

III. Preis Anerkennung der Stute Ni\ 321 des 

Ja an Hindrikson, Wassula, Ges. Sengo. 

III. Preis Anerkennung der Stute Nr. 381 des 

K u s t a  S a a s .  

III. Preis Anerkennung der Stute Nr. 323 des 

Kusta K urwitz aus Tabbiser. 

III. Preis Anerkennung der Stute Nr. 335 der 

Anna Tennisfon = Caster. 

Schweine. 
An Prämien wurden zuerkannt: 

1) Der Reinblut Berkshire-Zucht der Frau M. von 

H e l m e r} e n - )!eu-Woidoma als I. Preis, kleine silberne 
Medaille. 

2) Der Reinblut Jorkshire-Zucht des Herrn N. von 

Essen-Caster als I. Preis, kleine silberne Medaille. 

3) Der Reinblut Berkshire-Zucht des Herrn A. von 

SiverS- Rappin als II. Preis die Bronce-Medaille. 

4) Der Sau Nr. 407 des Joseph I ter - Groß-

Kamby Gesinde Lätti, als II. Preis Anerkennung. 

Anmerkung: da tm Programm für die Prämiirnugen 

nur ein erster Preis für Zuchten ausgesetzt ist, so 

hätten nach dem bisherigen Modus, Frau von 

H e l m e r s e n -  N e u  -  W o i d o m a  u n d  H e r r  N .  v o n  
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E s s e n -  C a s t e r  u m  d i e  e i n e  M e d a i l l e  z u  l o s e n  u n d  

wird von den Preisrichtern vorgeschlagen, den bei-

den Zuchten ein gleichwertiges Diplom auszustellen, 

mit der Berechtigung die betreffende sehlende Medaille 

auf eigene Kosten anzuschaffen. 

Geflügel. 
An Prämien wurden zuerkannt: 

1) Den Geflügelzuchten des Herrn von Baggo-

Wafsalem der I. Preis broncene Medaille als Gesammt-

leistnng. 

2) Den Minorkazuchten des Herrn I. Lachs aus 

Riga II. Preis Anerkennung. 

IV. Gewerbe Ausstellung. 

I .  G r u p p e :  

Produkte der Textilindustrie: 

1 )  G r o ß e  s i l b e r n e M e d a i l l e :  F .  L ü t h  ( 3 )  R i g a .  

2 )  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a )  K a r l  W i n t e r  ( 1 ) .  

b) Bernh. Seb ening (4) Riga. 

3 )  A n e r k e n n u n g :  E d .  M .  D a n z e  ( 2 ) .  

II. Gruppe: 

Bekleidungsgegenstände und Bettzeug: 

1 )  E h r e n p r e i s :  E w .  F r e y m u t h  ( 6 ) .  1  B e c h e r  d e r  

Gr. Gilde in Riga. 

2 )  G  r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a )  E .  N  ä  c k  ( 1 5 ) .  

b )  G .  T h i e m a n n  ( 1 6 ) .  c )  C a r l  F .  P l a t h  

(19) Riga. 

3 )  K  l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a )  M ä d c h e n g e 

werbeschule des Rig. Jungfrauen-Vereins (10.). 

b) Wilhelmine Kortlang (11). c) Geie r 

und Reinar tz (13). d) Friedr. Bnchholtz (17). 

e) Franz H ampf (18). 

4 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e n :  a )  M a r t h a  F r i s  c h  

muth (7). b) E. Ottensen (9). e)L. Dorf

schmidt (12). d) S. Kaplan u. P reß (14). 

e) Alex. Wüns ch (23) Riga. 

5) A n e r k e n n u n g s d i p l o m e: a) Amalie Jürgen-

s o h n  ( 8 ) .  b ) H .  R e i n s e l d t  ( 2 0 )  P e r n a u .  

c )  A .  G o l o m b  ( 2 4 ) .  d )  H u g o  G  r i  e p  ( 2 5 ) .  

III. Gruppe: 

Leder- und Gummiwaaren: 

1 )  G o l d e n e  M e d a i l l e :  I .  A r n d t  ( 2 7 ) .  

2 )  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e :  F .  R e i n -

H a r d t  ( 2 8 ) .  

3 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e :  G .  R ö t t g e r  ( 2 9 )  R i g a .  

I V  G r u p p e :  

Kurz- und Spielwaaren: 

A n e r k e n n u n g e n :  a )  B l i n d e n - J n s t i t u t  ( 3 0 )  R i g a .  

b) Frl. Betty Rötfcher (31). c) Livl. Haus-

f l e i ß - V e r e i n ,  K n a b e n - W e r k s t a t t  ( 3 2 ) .  d )  I .  P u k -

nas (33). e) John Weinberg (35) Forstet 

Lustifer. 

V  G r u p p e :  

Stein-, Thon- und Glaswaaren: 

1 )  E h r e n p r e i s :  H e r r n .  3 t ü r m  ( 4 2 ) :  B e s t e c k  d e r  

St. Marien-Gilde. 

2 )  G o l d e n e  M e d a i l l e :  Z e l n t  u n d  B o e h n t  ( 4 3 )  

Riga. 

3 )  G r o ß e  f i l b e r n e M e d a i l l e n :  a )  M .  G r a u b n e r  

(38) Fennern. b) C. E. Lesta (40). 

4 )  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e :  E d .  B e y e r -

mann (37) Riga. 

5 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e :  G e o r g  J ü r g e n s o n  ( 4 1 )  

Pernau. 

6 )  A n e r k e n n u n g :  I .  I a k s c h  &  C o .  ( 3 9 )  R i g a .  

VI. Gruppe: 
Nahrungs- uud Genußmittel: 

1 )  E h r e n p r e i s e :  a )  E .  B o e n i n g  ( 4 4 ) :  B r o d k o r b  

der St. Marien-Gilde. b) Moritz Friedrich 

(50): 1 Pokal von der Dorpater Bank. 

2 )  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a )  A u g u s t  

S t a m m  ( 4 8 ) .  b )  F .  G .  F a u r e  ( 4 9 ) .  

c )  R .  v .  W a h l  ( 5 3 )  P a k k a s t .  d )  E d .  M a r 

q u i s  ( 5 5 ) .  e )  M a g .  E .  M a s i n g  ( 5 6 ) .  

3 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e n :  a )  H u g o  W e r n e r  ( 4 5 ) .  

b) Peter Sassi (47) Riga. 

4 )  A n e r k e n n u n g s d i p l o m e :  a )  B i e r b r a u e r e i  R o p -

koy ' 51). b) L. Schlüter (52). c) I. Dau-

gull (54). d) Gebr. Popow (58) Riga, 

e) Sagnitz Tannbaum (Landw. Katalog). 

VII. Gruppe: 

Chemische Industrie: 

1 )  E h r e n p r e i s :  A l e x .  F r e d e  r k i n g  ( 6 2 ) .  2  K a n -

delaber der St. Antoni-Gilde. 

2 )  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a )  I .  P  o  s t  ( 5 9 ) .  

b )  H .  A .  B r i e g e r  ( 6 0 )  R i g a .  
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3 )  B r o n c e - M e  d  a i l l e n :  a )  F .  H a m a n n  ( 6 3 )  

Riga, b) W. H. Tischer (64) Riga. 

4 )  A n e  r  k e n n  u n g s d i p l o m :  A l e x .  L e o p .  T  u  r  t  s  c h  i -

no w itsch (65) Riga. 

VIII. Gruppe: 

Papierindustrie, Schreib- und Zeichenmaterialien: 

1 )  G o l d e n e  M e d a i l l e :  H .  L a a k m a n n  ( 6 7 )  v o m  

Ministerium. 

2 )  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e :  E .  F .  S c h u l t z e  
(68) Rappin. 

3 )  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e :  A .  I a u n s e m  
(66) Riga. 

IX. Gruppe: 

Polygraphische Gewerbe: 

1 )  E h r e n p r e i s :  H .  L a a k  m a n n  ( 7 4 ) :  B r o d k o r b  

der St. Antoni-Gilde. 

2 )  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e :  C .  S c h u l z  ( 7 1 ) .  

(Vom Ministerium.) 

3 )  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e :  a )  F e r d i n a n d  

D a n n e n b e r g  ( 6 9 ) .  b )  E d .  B e r t h e l s o n  ( 7 3 ) .  

4 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e :  C h r .  D r e y e r  ( 7 2 ) .  

5) A n e r k e n n u n g s d i p l o m: Anton Lucas (70). 

X .  G r u p p e :  

Diverse Apparate und Znstrumente: 

1 )  E h r e n p r e i s :  P .  S c h u l t z e  ( 7 9 ) .  P o c a l  d e s  R i g .  

Gewerbevereins. 

2 )  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e :  a )  C .  S c h m i d t  ( 7 8 ) .  

b) Carl Vollme r (80). 

3 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e n :  a )  A .  H o f r i c h t e i -

(76). b) Reinh. So od (77). 

XI. Gruppe: 

Musikalalische Znstrumente: 

1 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e n :  a )  F r .  B 1  u m b e r g  

(84) Klein-Laizen. b) W. Mü 11 verstedt (85). 

c) Joh. Moritz (86). 
2 )  A n e r k e n n u n g s d i p l o m e :  a )  J ü r r i  A u n w e r t  

(82). b) Peter Birk (83). 

XII. Gruppe: 

Bau- und Zngenienrwesen: 

1 )  G o l d e n e  M e d a i l l e  d e s  V e r e i n s :  R i g a e r  

G e w e r b e s c h u l e  ( 8 7 ) .  
2 )  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e :  C a r l  R o s e n -

berg (93). 

3 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e n :  a )  I .  B u h  m e i s t  e r  

(88). b) Ludw. Krause (89) Riga, c) M" 

M a r i n a  ( 9 1 ) .  d )  H .  T a t a r k e r  ( 9 5 ) .  

4 )  A n e r k e n n u n g s d i p l o m :  A .  ^ i e m a n t i  ( 9 2 ) .  

XIII. Gruppe: 

Produkte der Holzindustrie: 

1 )  E h r e n p r e i s e :  a )  L .  B a n d e l i e r  ( 1 0 3 )  f ü r  d i e  

Erfindung des Patent - Moment Auszug-

Speisetisches: 1 goldene Uhr des Handwer-

ker- Vereins, b) G. Fischer (112) 1 Pokal 

v o n  d e r  S t a d t  R i g a ,  c )  C .  S c h w a r z e n 

berg (114) Pernau: 1 Pokal der Peruaner 

Amts-Meister. 

2 )  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a )  E .  R i r n a  

(102) Riga, b) L. Band elier (103). c) I. 

K n s i k  ( 1 0 6 ) .  

3 )  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a )  H .  F r i e 

drich (99) Riga, b) Adolf Noppasson (108). 

4 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e :  E a r l J o h . K u t s a r ( 1 0 7 ) .  

5 )  A n e r k e n n u n g s d i p l o m e :  a )  G .  9 $  r e d  H o f  

(98) Riga, b) E. Johannson (100) Riga, 

c )  J u l .  I ü r g e n f o n  ( 1 0 5 ) .  d )  Z w a n g s -

arbeitshaus (109). e) Gustav Heu er (110). 

f) Andres Lübusk (113) Randen, g) Iohs. 

Fischer (116). 

XIV. Gruppe: 

Metallindustrie: 

1 )  E h r e n p r e i s :  E d .  D r o ß  ( 1 1 8 ) :  B r o d k o r b  v o n  d e r  

Dorpater Bank. 

2) Otto Obermann (129): Geldpreis der Stadt 

Pernau im Betrage von SR. 100. 

3 )  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a )  F e d o r  E n  -

g e l s o n  ( 1 2 0 )  R i g a ,  b )  P .  A d l e r  ( 1 2 1 ) .  

4 )  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a )  C a r l  G r o ß -

mann (125). b) Franz Stauden (131) Riga. 

5 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e n :  a )  I .  B i c k n i g  ( 1 1 9 )  

Riga, b) F. G. Faure (124). c) Karl Mols 

( 1 2 8 ) .  d )  G .  P e t e r s o n  ( 1 3 0 ) .  

6 )  A n e r k e n n u n g s d i p l o m :  C h r .  S a c h s e n d a h  1  

(123). (Schloß Karfus, landn). Abth.) 

X V  G r u p p e :  

Maschinenwesen und Transportmittel: 

1 )  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a )  I .  H a u b n e r '  

(132). b) K. Laitsmann (133). 

2 )  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e :  A .  L e u t n e r  

(134) Riga. 
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XVI. Gruppe: 

Kunstgewerbe und Erzeugnisse aus Edelmetallen: 
1 )  E h r e n p r e i s :  a )  E d .  L i n d h o l m  ( 1 4 1 )  P e r n a u :  

Erinnerungs-Medaille vom Peruaner Gewerbe

verein. b) Der St. Johannis-Gilde (149) Riga: 

1 Tafelaufsatz aus Silber, die Steinbrücke dar-

stellend, Ehrenpreis der Pleskauer Bank. 

2) G o l d en e M e d ai l l e: Erik B akstadt (135) Riga. 

3 )  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a )  J u l i u s  B e r g 

mann (149) Riga, b) Chr. Haffelberg 

(149) Riga, c) Rob. Borchert (149) Riga. 

4 )  K l e i n e  s i l b e r n e  M e d a i l l e n :  a ) J o h s .  E s c h -

scho ltz (137).b) Karl Krug (140). e) W. Wer

ner (144). d) M. B. Heede (149) > Riga, 

e )  A .  S t a h l  ( 1 4 9 )  R i g a ,  f )  M a r g r e t h  W a g -

ner (148) Riga. 

5 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e n :  a )  E m i l  B a r t m e r  

(136). b) Frau v. Härder (141 b) Pernau. 

c) Frl. Else Kaib el (142). d) Malermeister 

E n g e l  ( 1 4 9 )  R i g a ,  e )  F r l .  J e n n y  F e u e r -

eisen (150). 

6 )  A n e r k e n n u n g s d i p l o m e :  a )  G o t t l .  H e r 

mann (138). b) Frl. Martinson (142b) 

Pernau. c) Frl. v. Knorre (152). d) Frau 

G r ä f i n  M a n t e u f f e t  ( 1 5 4 ) .  e )  F r l .  M .  M a u 

r a c h  ( 1 5 5 ) .  f )  F r l .  A n n a  S t a h l - S c h r  o e 
der (157). 

Bemerkt mnß werden, daß das Ausstellungs-Comitv 
in dieser Gruppe die Ausstellung von Oel- u. Pastellge-
mälden zugelassen hat, welche der Ausstellung gewiß zur 
Zier gereichen, jedoch von den Preisrichtern nicht berück
sichtigt werden durften, da sie Kunstwerke im engeren 
Sinne des Wortes repräsentiren und nicht mit kunst
gewerblichen Erzengnissen zusammen concurriren können. 

XVII. GRUPPE: 

Kunstgärtnerei: 
1 )  E h r e n p r e i s :  J o h a n n  D a u g u l l  ( 1 5 9 ) ;  E h r e n 

preis der Stadt. 

2 )  G r o ß e  s i l b e r n e  M e d a i l l e :  G .  B e c k e r  ( 1 5 8 ) .  

3 )  B r o n c e n e  M e d a i l l e :  O .  M a r c k e r t  ( 1 6 1 ) .  

4 )  A n e r k e n n u n g s d i p l o m e :  a )  C .  G e i s t e r :  ( 1 6 0 ) .  

b) Charles v. Wahl (161 b). 

Hausindustrie. 
1 )  S i l b e r n e  M e d a i l l e n :  D e r  C o l l e c t i o n  v o n  

Handarbeiten der Mädchen-Gewerbeschnle des 

Jungfrauen-Vereins in Riga und der Collection 

von Handarbeiten der Handarb eitsteh ranstalt 

von Frl. Louise Rebenitz in Reval. 

2 )  B r o n c e - M e d a i l l e n :  D e r  T i n a  I u k a s - R o p -

k o y  f ü r  w o l l e n e  G e w e b e  N r .  6 2 ,  d e r  K a l l a -

mees für leinenes und wollenes Zeug und 

Handtücher, der Mina Mark-Falkenau für 

wollenes und halbwollenes Zeug und Gurten 

Nr. 73, der Frau Grünthal-Rojel für Lein-

zeug Nr. 19, dem Frl. Fiedler für zwei Bett-

decken, der Wink m ann-Repshof für Handar

beiten. 

I .  P r e i s ,  i n  g o l d e n e n  R i n g e n  b e s t e h e n d ,  e r h i e l t e n :  

Helene I a n f o n-Arrohof für wollenes Zeug 

Nr. 30, Frau Kurri k-Enge für wollenes und 

h a l b w o l l e n e s  Z e u g  u n d  G u r t e n ,  A n n a  G o l d e -

Rujen-Großhof, für wollene Decken, Helene 

L i l l e w e l t  f ü r  D e c k e n  9 h ' .  4 8 ,  M a r i e  W i n d  

für Leinzeug Nr. 66, Alide Sel ling für Lein-

zeug Nr. 12. 

II. P r e i s ,  i n  g o l d e n e n  R i n g e n  b e s t e h e n d ,  e r h i e l t e n :  

Marie Samel sür ein Tuch Nr. 45, Emilie 

Paulso n-Neu-Nüggen sür Leinzeug Nr. 33. 

III. P r e i s ,  i n  g o l d e n e n  R i n g e n  b e s t e h e n d ,  e r h i e l t e n :  

Minna M o r g e s-Marrama, für Gewebe Nr. 10b, 

Helene Saa r-Sotaga, für ein Tuch Nl 95, 

Minna Reim an n-Sotaga für Handarbeiten 
Nr. 68. 

A n e r k e n n u n g e n  e r h i e l t e n  f ü r  A r b e i t e n :  T i n a  

ulli it-Tab bis er, Els L i l l e-Tabbifer, Anna 

Pertens, Marie Dtta S-Alt-Kusthof, Pauline 

Kif a-Haselan,Helene OttaS-Alt-Knsthof, Adele 

S  i  1  d - O d e n p a h ,  F r a u  B a r o n i n  S t a c k e l b e r g -

H o r d e l ,  M i n n a  P i c k a  t - S o t a g a ,  L i s a  T o b i a s -

S o t a g a ,  J u l i e  P e c h k  a - U l l i l a ,  M i n a  K i w a n ,  

Marie Janska, Lisa Tel itz, Marie M ä g g i -

K a b b a l ,  H e l e n e  J a c o b s o n ,  C h r i s t i n e  K r a t -

tenberg, Frau Arrak, Frau Eglon, Lisa 

T e l i t z ,  L i s a  S u i t s - K u s t h o s ,  C h r i s t i n e  K o r -

tenb erg-Warrol, Rosalie Adamson , Adele 

R o m a n ,  A n n a  T e a S ,  F r l .  R o s e n b e r g ,  

Frau Groß m an n-Schloß Sagnitz. 

Die Direction. 
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Die Ausdehnung des Reichs-Forftschuhgesetzes aufSurland. 

Die in den letzten Jahren sich wiederholenden An-

träge der Reichs-Domänen-Verwaltung auf Ausdehnung 

des Reichs-Forstschutzgesetzes auf Kurland wegen statt-

gehabter ruinöser AbHolzungen von Privatforsten haben 

Veranlassung zu Erörterungen und Erwägungen der kur-

ländischen ökonomischen Gesellschaft in ihrer Sitzung am 

27. Februar d. I .  gegeben, in Folge deren die erwähnte 

Gesellschaft sich zu dem Sentiment vereinigt Hat: „Es sei 

durchaus zu wünschen, daß das Waldschutzgesetz nicht auf 

Kurland ausgedehnt werde." Die Abhandlung in den 

Nrn. 72 und 73 der Zeitung für Stadt und Land unter 

der Aufschrift: „Die Staatsaufsicht über die Privatwäl-

der" giebt ein unverkennbares Zeugniß von dem hervor-

ragenden Interesse, welches die Privatwaldbesitzer in Kur-

land und darüber hinaus in sämmtlichen 3 Ostseeprovin-

zen daran haben von dem Reichs-Waldschutzgesetze eximirt 

zu werden; wobei hervorgehoben wird, daß die forstlichen 

Verhältnisse hier bedeutend anders liegen, als im Innern 

des Reichs. Es ist nun garnicht in Abrede zu stellen, 

daß der Eingriff der Regierung in die Privatforstwirth-

schaft für die Besitzer der fraglichen Wälder im höchsten 

Grade lästig ist und es daher nur eine löbliche Aufgabe 

sein kann das Bestreben derselben, die drohende Last von 

sich abzuwenden, zu unterstützen. Solches Bestreben kann 

auch nicht von vornherein für aussichtslos erachtet wer

den, da für bie Regierung die Ueberwachnng der Privat-

forstwirthschaft eine ebenso lästige als schwierige Aufgabe 

ist, der sie sich nicht unterzogen haben würde, wenn nicht 

die zwingendsten Grünbe dazu vorgelegen hätten. Es ist 

daher wohl auf das Bestimmteste vorauszusetzen, daß die 

Reichsregierung nicht früher eine Ausnahmestellung für 

die 3 Ostseeprovinzen, speziell für Kurland, gestatten wird, 

bis die Garantien auf das Bestimmteste und Zuverlässigste 

nachgewiesen sind, die hier vor'Walddevastationen schützen. 

Es liegt daher die allerdringendste Veranlassung vor die 

bisher vorgebrachten Gründe für die Sonderstellung der 

gedachten 3 Provinzen der schärfsten Kritik zu unterwerfen, 

alles Unhaltbare und nicht Stichhaltige zu beseitigen und, 

wenn das bisher Vorgebrachte für ungenügend erkannt 

wird, nach bessern Garantien Umschau zu halten, um auf 

diese gestützt eine Sonderstellung beanspruchen zu können. 

Weder die staatlichen Interessen, noch die Resultate der 

Wissenschaft sind in den stattgehabten Diskussionen vom 

27. Februar d. I .  mit den Wünschen und Ansichten der 

Privatwaldbesitzer in einer solchen Uebereinstimmung ge

wesen, daß ein Erfolg eines etwaigen Gesuchs in Betreff 

der gedachten Sonderstellung mit Wahrscheinlichkeit er-

wartet werden könnte. 

Daß die Erträge der Forstwirthschaft mit den Erträ-

gen der Landwirthschaft, pro Lofstelle gerechnet sehr wohl 

fonfurriren können, wenn man namentlich alles dabei in 

Anschlag bringt, was ans die Erträge von Einfluß ist, 

bezüglich von dem Brutto-Ertrage abgezogen werden muß, 

ist schon vielfach anderwärts dargethan worden; ebenso 

aber auch, daß der Wald ein ungeheuer großes Betriebs-

NatnrabKapital in älterm Holze beansprucht, um solche 

entsprechende Erträge hervorzubringen, und daß solches 

leicht versilbert und in ein flüssiges Geldkapital verwan-

belt werden kann. Ein so flüssig gemachtes Kapital hat 

durch seine ausgedehntere Verwendbarkeit einen bedeuten-

den Vorzug vor dem im Waldbestande und im Boden 

steckenden Natural-Kapitale, das nur zu einem einseitigen 

Zwecke dienen kann, der Erzeugung von Holz, und nur 

für Wenige einen besondern hochveranschlagten Werth hat. 

Auch kommt hinzu, daß das letztere, das Natural-Kapital, 

sich seiner großen Sicherheit entsprechend, abgesehen von 

den Konjunkturengewinnen, nur niedrig verrenten kann. 

Daß der Werth dieses Kapitals beständig wächst, während 
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der Werth des Geldkapitals sich mit den Jahren vermin-

dert, ist für die Menschen, die für die Gegenwart leben 

und für die Gegenwart leben müssen, gleichgiltig. Dadurch 

ist der Wald in Privathänden überall im höchsten Grade 

der Devastiruug ausgesetzt. Da freilich, wo der Absatz 

von Holz wegen Entlegenheit des Waldes und wegen 

Mangel an genügenden Transportmitteln fehlt, wird sich 

derselbe zeitweise erhalten; sobald aber diese hergestellt 

sind und der Absatz sich hebt, schwinden die Holzbestände 

in den Privatwäldern. Je besser der Absatz sich gestaltet 

und je mehr auch schwächeres Holz sich verwerthen läßt, 

eine um so raschere und gründlichere Walddevastation wird 

stattfinden. Zur Zeit der großen französischen Revolution 

hatte sich die Theorie Geltung verschafft, daß der Staat 
kein Gewerbe irgend einer Art treiben dürfe, sondern die

selben durchaus den Privaten überlassen müsse; daß der 

Staat also auch feine Forstwirthschaft treiben dürfe. Die 

Staatsforsten wurden daher veräußert und im großartig-

ften Maaßstabe folgte die Verwüstung derselben und 

Frankreich leidet noch heutigen Tages an den großen, 

daraus entsprungenen Mißständen. Die großartigsten 

Anstrengungen namentlich unter der Regierung Napoleons 

III. haben nur Unerhebliches zur Beseitigung dieser Miß-

stände zu leisten vermocht *). 
Es giebt nun ober allerdings auch bei uns Waldbesitzer, 

die eine ganz ausgesprochene Vorliebe für den Wald ha

ben und denen ihre guten Verrnögensverhältuisfe es ge

statten solcher Vorliebe Vorschub und Genüge zu leisten. 

*) Es ist selbstverständlich, daß Walddevastation im 

großen Style die Absatzmöglichkeit zur Voraussetzung hat; 

aber es ist falsch anzunehmen, daß diese eine Voraussetzung 

genüge, um bei unbeschränktem Privatwaldbesitz mit Noth
wendigkeit Walddevastation zuwege zu bringen. Da spielen 

eine ganze Reihe anderer Voraussetzungen hinein. Vor allem 

sind es schwankende politische Verhältnisse, welche den Werth 
des fixen Kapitals drücken und den des mobilen heben, 

Fehler der Gesetzgebung u. s. w. Der Devastation werden 

Wälder in unbeschränktem Privatbesitze sicher nicht verfallen, 

wenn anderweitige Bodennutzung, namentlich der Ackerbau, 

keine hohe Rente giebt — wie das für Europa in abseh

barer Zukunft wohl immer der Fall sein wird — und wenn 

durch den Kredit das fixe Kapital — in casu der Wald — 

von den Schwankungen des Besitzstandes frei gemacht werden 

kann. Bei entwickelter Kreditwirthschaft wird es selbst dem 

Verschwender vortheilhafter und leichter sein, durch Verpfän-

düng feinen Waldbesitz zu mobilisiren und zu verbrauchen, 

wobei eine gute Forstwirthschaft ihm diese Operation nur 

erleichtern kann, als durch Nothverkäufe der Holzmassen, 

welche den Markt und deßhalb auch den Preis drücken. 

Das in feinem Werthbestande durch solche Operationen un-

alterirte fixe Kapital — der Forst — geht dann endlich in 

andere, kräftigere Hände über. Es giebt also noch andere 

Wege, um den Wald zu erhalten, als eine Waldschutzgesetz
gebung. D. Red. 

Der Bestand der betreffenden Wälder ist dann auch 

während ihrer Lebenszeit gesichert, nicht aber für spätere 

Zeiten. Der Kampf um das Dasein wird aber immer 

härter, und das Geld giebt immer mehr den Ausschlag. 

Alle Landgüter und namentlich auch die Forsten haben 

den sehr erheblichen Vortheil, wie bereits erwähnt, daß 

sie im Werthe steigen. Die geringen Prozente, die das 

darin steckende Kapital trägt, werden daher durch den steigen

den Werth dieses Kapitales ausgeglichen. Wenn aber die 

sich stets mehrenden Bedürfnisse der Besitzer in der Ge-

genwart die Rücksichten aus die Zukunft in den Hinter-

gründ drängen, so kommen letztere — die Rücksichten auf 

die Zukunft — in gewöhnlichen Privatverhältnissen nicht 

mehr in Betracht. Es ist nun aber ganz unleugbar, daß 

die Allgemeinheit, d. h. der Staat, ein ganz hervorragen-

des Interesse an der Erhaltung der Wälder hat. Die Ver-

anlassung zur Beaufsichtigung der Privat-Forstwirthschaft 

durch den Staat ist dadurch gegeben. Der Staat ist aber 

gerade so weit auch berechtigt, als er verpflichtet ist. 

Es ist auf eine Schrift des preußischen Oberland-

forstmeisters von Hagen hingewiesen worden, in welcher 

derselbe vor einer Beschränkung des Dispositionsrechtes der 

Privatbesitzer warnt. Es müssen hier aber die durchaus 

anders gestalteten Verhältnisse in Preußen in Rechnung 

gezogen werden. Dort in Preußen wo man ebenfalls 

die Wahrnehmung gemacht hatte, daß das Waldareal sich 

zum Nachtheile der Landeskultur allzusehr verringert hatte, 

stand die Frage wegen Erhaltung der Privatwälder, die 

ihrem vollständigen Ruin ebenso wie überall entgegen 

gingen und dadurch die Herabminderung des Waldareals 

veranlaßten, auf der Tagesordnung und veranlaßte im 

Landtage ausgedehnte Debatten, in denen man sich in 

keiner Weise verhehlte, daß eine Staatsaufsicht über die 

Bewirthschaftung der Privatwälder, die allein das letzte 

Mittel sein konnte der Devastation derselben zu begegnen, 

sowohl für den Staat als für den Privatwaldbesitzer 

höchst lästig und peinlich sei und der Zweck doch nur i 

unvollkommen erreicht werde. Man suchte daher einen 

andern Ausweg. Nun hat aber in Preußen die Regierung 

nicht nur die eigentlichen Staatsforsten in ihrer unmittel-

baren Verwaltung, sondern hat auch die Bewirthschaftung 

der sehr zahlreichen, oft sehr ausgedehnten Kommunal-

und Jnstitutssorsten unter ihrer speziellen Leitung. Außer-

dem ist der Bestand der Forsten der Standesherrschaften 

und deren regelrechte Bewirthschaftung durch betreffende ;i 

Familienpakte gesichert. Außerdem hatte die Staatsre- j 

gierung bereits seit einer längeren Reihe von Jahren i 
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Privatforstländereien, besonders auch devastirte, ange-

kauft, um ihren Forstbesitz zu arrondiren und zu erwei-

tern und man fand nun in der Fortsetzung dieses Ver-

fahrens in größerem Maaßstabe den besten Weg, um dem 

Lande das genügende Forstareal zu sichern. Es wurden 

daher nur einige gesetzliche Bestimmungen über Bann-

Wälder, die auf den geringsten Umfang beschränkt wurden, 

erlassen. Je mehr nun die Privatwälder zurückgehen, um 

so mehr breitet sich dtr Staatsforstbesitz aus. Im weiten 

Rußland kann aber der Staat nicht zu solchem Mittel 

schreiten. Er ist durch die Aufforstungen im baumlosen 

Süden schon im vollsten Maaße in Anspruch genommen. 

Im allgemeinen hat man nun die Ansicht, daß als 

günstigstes Verhältniß für ein Land anzusehen sei, wenn 

30 % des Gesammtareals unter Wald sich befinden. Auf 

diesem Standpunkt ist Kurland bereits angekommen. Die 

Ansicht, daß hier der Waldbestand noch weiter bis auf 

15 % herabgemindert werden könne, da Deutschland unter 

solchem Verhältniß sich ganz wohl befinde, muß unhaltbar 

erscheinen, da man dort, wie schon erwähnt, bereits vor 

Jahren zu der Ueberzeugung gekommen war, daß der 

Waldbestand allzu sehr vermindert worden sei. Ebenso 

wenig ist die Ansicht genügend begründet worden, daß die 

Ostseeprovinzen wegen der Nähe der See ein zu feuchtes, 

der Kultur wenig zusagendes Klima hätten und daher zur 

Verbesserung desselben eine Verminderung der Waldfläche 

bedürften. Die letzten totalen Mißernten hierorts wurden 

durch zu große Dürre, die mehrere Jahre hintereinander 

herrschte, verursacht. Dagegen ist nicht abzuleugnen, daß 

es noch manche Waldtheile giebt, die nach ihrem Abtriebe 

zweckmäßig nur der landwirtschaftlichen Kultur überlassen 

werden können. Es giebt auch wohl ganz kleine Feld-

Hölzer, die als Wald gar nicht in Betracht kommen kön-

nett, sondern der ganz freien Disposition der landwirth-

schaftlichen Leitung überlassen bleiben müssen. Kommt die 

Summe aller dieser Flächen von dem Gesammtareal des 

Waldes in Abzug, so wird der Flächeninhalt des bleiben-

den forstmäßig zu bewirthschaftenden Theils desselben viel-

leicht so wesentlich gemindert, daß man es für nothwen-

dig erachten und für zweckmäßig befinden wird andere, 

bisher landwirtschaftlich benutzte Grundstücke im Lause 

der Zeit aufzuforsten. Die Vergangenheit ist eben bei 

der Gründung von Ansiedelungen sehr oft zu planlos vor

gegangen. Die Ausgabe der Gegenwart muß es sein, 

hier Plan und Ziel auszustellen, sowie die Aufgabe der 

Zukunft: allmählich, um Verluste möglichst zu vermeiden, 

nach den aufgestellten Plänen eine Neuordnung herzustellen. 

Schließlich führen die Waldbesitzer als triftigen Grund, 

gegen die Einführung des Waldschutzgesetzes au, daß der 

Forstbestand in Kurland auch im Privatbesitze deßhalb 

nicht wesentlich sich vermindern könne, weil das dem Vor-

stände des Kreditsystems zuständige Aufsichtsrecht dieses 

hindere, auch die Hälfte des Privatbesitzes Fideikommiß 

sei, wo also das Einspruchsrecht der Agnaten eine Wald-

devastation verhüte. Es ist jedoch hierbei nicht außer 

Acht zu lassen, daß die Vertreter des Kreditsystems gar 

nicht die Mittel haben zu große Eingriffe in den Wald-

bestand zu verhüten, sondern dieselben erst konstatiren 

können, wenn sie zn vollendeten Thatsachen geworden sind, 

und daß das Einspruchsrecht der Agnaten bei Fideikommiß-

gütern erst in Frage kommt, wenn Walddevastationen 

nachgewiesen werden können, also auch zu spät, denn 

zerstörte Waldbestände lassen sich in größerem Umfange 

nur äußerst schwierig, von Privatbesitzern sehr oft gar 

nicht, wieder herstellen. 
Da aber der Staat das größte Interesse gerade an 

der Verhütung von Walddevastationen hat, so wird 

wohl derselbe sich durch den Hinweis ans das Kredit-

system und die Qualität der Fideikommißgüter nicht be-

stimmen lassen von der Einführung des Waldschutzgesetzes 

Abstand zu nehmen. 

Es dürfte nun dem Zwecke, die unbedingt nach beiden 

Seiten hin sehr lästige unmittelbare Einmischung der Re-

gierungsgewalt in die Bewirthschaftung der Forsten der 

Privaten abzuwenden, mehr entsprechen statt durch Gründe, 

von denen zu befürchten ist, daß sie nicht völlig stichhal-
tig befunden werden, eine zweifelhafte Abwehr zu suchen 

und das volle trete Dispositionsrecht der Privat-Waldbe-

• sitzer ausrecht zu erhalten, entgegenkommend auf die In-
tentionen der Regierung einzugehen und bei voller Aner

kennung der Nothwendigkeit der staatlichen Fürsorge für 

die Erhaltung des Waldbestandes nach passenden Mitteln 

und Wegen zu forschen, durch welche die Absichten der 

Regierung zwar rückhaltslos unterstützt werden, welche aber 

zugleich den Privaten gestatten aus freier Entschließung die 

Initiative zu einer gewissen Einschränkung der vollen 

Dispositionsfreiheit der Einzelnen zum Vortheile der Ge-

sammtheit zu ergreifen, so weit dieses im Interesse einer 

gesunden Forstwirthschaft überhaupt nothwendig ist, und 

dadurch der Reichsregierung jeden Grund zu einer unmittel-

baren Einmischung zn benehmen. 

Es dürfte, um durch ein Beispiel dieses deutlicher 

zu machen, kein verfehltes Unternehmen in diesem Sinne 

sein zu untersuchen, ob doch die Einrichtungen der ritter
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schaftlichen Kredit-Sozietät sich nicht so erweitern und 

ordnen ließen, daß durch dieselben eine vollständige Ga-

rantie gegen Walddevastationen geboten wird, und zu-

gleich erhebliche anderweitige Vortheile erreicht werden, 

die den Fideikommißbesitzern einen Anschluß als räthlich 

erscheinen lassen. Da nur durch ein durchgeführtes Bei-

spiel ein genügendes Verständniß herbeigeführt werden 

kann, so wollen wir ein derartiges folgen lassen, wodurch 

aber keineswegs behauptet werden soll, daß nicht auch 

anderweitige Einrichtungen möglich sein können, die 

ebenso gut und vielleicht noch besser zum Ziele führen. 

Diejenigen Waldbesitzer in den baltischen Provinzen, 

die ein regeres Interesse für ihre Wälder haben und durch 

eine vervollkommnetere Einrichtung auch eine größere 

nachhaltige Einnahme aus der Bewirthschaftung derselben 

erstreben, pflegen zweierlei Ausgaben nicht zu scheuen. 

Sie lassen 1) durch irgend einen renommirten Forstmann, 

gewöhnlich einen Ausländer, ihren Wald eintheilen und 

eine Betriebsreguliruug desselben anfertigen und lassen 

dann 2) ebenso durch einen renommirten Forstmann ihre 

Forstwirthschaft jährlich ein oder zwei Mal revidiren und 

Anleitung zu den zunächst erforderlichen Maaßnahmen 

geben. Das diesem Vorgehen zu Grunde liegende Prinzip 

ist offenbar ein richtiges und wäre, womöglich, auf die 

Bewirthschaftung aller Privatwälder, wenigstens derjenigen, 

die von der staatlichen Einmischung in ihre Bewirthschaftung 

befreit sein sollen, auszudehnen, jedoch in solgendermaaßen 

veränderter Gestalt. Es wird ein Oberforstamt gebildet 

aus einigen Delegaten des Kredit-Systems und der 

Fideikommißbesitzer, denen als technisches und berathendes 

Glied ein älterer, erfahrener und mit den baltischen Ver-

Hältnissen wohl bekannter Forstmann als Oberforstmeister 

beigegeben wird. Aufgabe desselben ist: unter Mitwissen 

und Bestätigung der übrigen Glieder des Oberforstamts 

allgemeine Einrichtungen für die gesammte betheiligte 

Forstwirthschaft der Privaten zu treffen, um eine Gleich-

Mäßigkeit, soweit solche als zweckentsprechend und förder-

lich anerkannt wird, zu schaffen und sämmtliche Wal-

düngen, die zur Genossenschaft gehören, durch seine Unter-

beamten und Gehilfen eintheilen und allgemeine Wirth-

schastspläne aufstellen zu lassen bei Benutzung von allem, 

was in dieser Beziehung bereits vorhanden ist. Auch 

würde ihm die oberste Kontrole über die Ausführung und 

Jnnehaltung der Pläne obliegen. Unter diesem Oberforst-

amte hätten Kreisforstämter zu fungiren, aus gleichen 

Delegirten bestehend, denen ein Forstmeister als technischer 

Beirath beigegeben ist. Demselben würde obliegen sich 

alljährlich die speziellen Hanuugs- und Kulturpläne zur 

Prüfung einreichen zu lassen und dieselben zu bestätigen, 

bezüglich zu korrigireu und ebenso die Abschlüsse über die 

ausgeführten Hannngen und Kulturen und die geregelte 

Führung der sogenannten Kontrolbücher der Betriebs-

Regnlirnng zu fordern und zu überwachen. Die eigent-

lichen Wirthschafter würden, wie bisher, die Oberförster 

bleiben und für kleinere Bezirke Revierförster oder Hege-

meister oder wie man sonst solche Wirthschafter, bei denen 

eine geringere Qualifikation zulässig, nennen will. Es ist 

aber nothwendig, daß durch den gegebenen Titel die Qua-

lität und Befähigung bezeichnet werde. Das Forstschutz-

personal würde, wie auch früher; aus den Buschwächtern 

bestehen. Nach freiem Übereinkommen der Waldbesitzer 

können die Wälder mehrerer Güter zu einem Wirthschafts-

Komplexe vereinigt und einem Oberförster unterstellt 

werden. Als Grundsatz würde zu gelten haben, daß die 

Lokalbeamten, also die Wirthschafter und Schutzbeamten 

insofern vollständig von dem bezüglichen Gutsherrn ab-

hängig bleiben, als derselbe nach seinem Gutdünken die 

Entlassung aus seinem Dienste fordern kann. Jedoch 

würde die Sorge für deren anderweitige Anstellung Sache 

der Oberleitung des Forstwesens in dem Falle sein, daß 

der Grund der Entlassung nicht ein Versehen oder ein 

Mangel ist, der mit Recht dem Entlassenen zum Vorwurf 

gereicht. Wird anßerdem eine Pensions- und Wittwen-

kasse gleich anfangs in Aussicht genommen, so wird man 

selbst bei einer billigeren Gage gute und brauchbare 

Beamte haben. Solche Einrichtungen sind aber für 

eine größere Genossenschaft ohne besondere Schwierigkeiten 

ausführbar, während 'sie für den Einzelnen meist nnmög-

lich sein werden. 

Dem Obersorstmeister sind qnalifizirte angehende Forst-

leute der höhern Kategorie beizugeben, durch die er die 

Forstbetriebs-Regulirungsarbeiten für die einzelnen Reviere 

ausführen läßt unter Betheiligung bezüglich Kontrole des 

betreffenden Revierverwalters und des Forstmeisters. Der 

Wille und die Bestimmung des Waldbesitzers sind dabei 

vor allem andern, soweit es irgend zulässig ist, maaßge-

bend. Der allgemeine Betriebsplan wird aus 10 Jahre, 

unter Umständen auf 5 Jahre festgesetzt, nach deren Ab-

lauf die gesammte Beiriebs-Reguliruug zu prüfen, nach 

den bisher gemachten Erfahrungen und gemäß besonderer 

unvorhergesehener Ereignisse zu verbessern und von neuem 

ein spezieller Betriebsplan, genereller Hauungs- und Kul-

turplan auf weitere 10 bezüglich 5 Jahre festzustellen ist. 

Am Schlüsse der Arbeiten wird eine Schlußverhandlung 
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von sämmtlichen dabei Betheiligten, namentlich auch mit 

Zuziehung des Waldbesitzers aufgenommen, in welcher 

dieselben ihre Uebereinstimmung mit den getroffenen 

Maaßnahmen und mit Angabe der Motive, die in be-

sondern Fällen dieselben veranlaßt haben, bekunden oder 

auch ihre abweichende Meinung mit ihrer Begründung 

ansühren. Hierauf werden die Arbeiten mit der Schluß-

Verhandlung an den Oberforstmeister zur Superrevision 

geschickt, der nach Rücksprache mit den Gliedern des Ober-

sorstamts über aus einander gehende Meinungen sowohl 

als auch über auszuführende Emendationen entscheidet und 

schließlich die Betriebs-Reguliruug als Anhalt der Wirth-

schaftsführnng bestätigt. 

Wenn sich zu solcher oder ähnlicher Einrichtung eine 

Waldgenossenschaft unter den Privat-Waldbesitzern gebildet 

hätte, so würde der Regierung jede Veranlassung fehlen 

sich unmittelbar in diese Privatforstwirthschaft einzu-

mischen und eine für beide Theile sehr lästige Kontrole 

ausüben zu wollen. Die Privatbesitzer behalten möglichst 

freie Disposition und sind, wo diese beschränkt wird, nur 

durch das Mandat, das sie ihren Delegirten gegeben haben, 

gebunden. Dagegen nehmen sie aber sehr wesentliche Vor-

theile auch in anderer Hinsicht in Empfang. Zu diesen 

würde gehören, daß sie nun eine Garantie dafür haben, 

daß die Forst-Einrichtungsarbeiten möglichst gut und 

zweckmäßig und doch dabei billiger als bisher ausgeführt 

werden, welche Garantie bei der bisher gebräuchlichen 

Methode in keiner Weife vorhanden ist, wie man sich 

aus folgendem überzeugen kann. 

Die Forstleute, welche sich zur Zeit mit Anfertigung 

solcher forstlichen Betnebsregulirnngen beschästigen, 

haben ihren bestimmten Satz pro Ouadratwerst des ein-

zurichtenden Wakdes für ihre als Remuneration ihrer 

Arbeit $n stellende Forderung und die Waldbesitzer finden 

die Festsetzung eines Preises nach solchem festen Maaß-

stabe außerordentlich zweckmäßig und angenehm. Dabei 

übersehen sie aber, daß die Anforderungen der Wälder an 

die Genauigkeit und Ausführlichkeit der Betriebsregulirungs-

arbeiten sehr verschieden sind nach ihrer derzeitigen Be-

schaffenheit. Für manche Wälder genügt eine Eintheilnng 

in Distrikte durch ein Schneißennetz vollständig, um den 

Anfang mit geregelten Arbeiten zu machen; für andere 

wird eine superfizielle Abschätzung und Einrichtung nöthig. 

Alles darüber Hinausgehende verursacht nicht nur uu-

nöthige Kosten, sondern schadet auch mehr als es Nutzen 

schafft. Manche Wälder in den baltischen Provinzen 

werden ja auch so weit sein, daß man mit genauen und 

ausführlichen, detaillirteu Abschätzungen und darauf ge-

gründeten Betriebsreguliruugeu vorgehen kann. Solche 

Genauigkeit setzt voraus, daß bereits geraume Zeit 

eine geregelte Wirthschaft geführt worden ist mit genauer 

Buchung der Erträge. Denn nur hierauf lassen sich berech-

tigte Schlüsse gründen, welche annähernde Erträge in der 

Zukunft zu erwarten sind und in Ansatz gebracht werden 

können. Jede Lokalität hat ihre eignen Wachsthumsbe-

dingungen, denen Rechnung getragen werden muß. Wenn 

also nach einem gegebenen Rezept, etwa nach dem der 

Tharander Forstakademie Forstbetriebsreguliruugen ange-

fertigt werden, wie sie die sächsischen Staatsforsten er-

heischen, wie sie aber für unsere Verhältnisse wohl in den 

meisten Fällen noch nicht gut angebracht sind, fo ist ein 
großer Theil werthloser Arbeit und wenig gut begründeter 

und in der Luft stehender Annahmen angefertigt, die aber 

zu theuer bezahlt worden sind und den Wirthschafter ganz 

unnöthiger Weise beengen. Die Forstwirthschaft wird in 

den baltischen Landen durch solche Betriebsreguliruugen 

von übertriebener Feinheit allein keineswegs auf den 

Standpunkt der sächsischen Staatsforsten erhoben werden. 

Die Tharander Vorschriften für Forstbetriebsreguliruugen 

sind an und für sich vorzüglich, sie werden aber durch 

falsche Anwendung, wenn der Ausführende sich nicht den 

gegebenen Verhältnissen anzupassen weiß, zur untauglichen 

Schablone. Jeder Lehrer der Forstwirthschaft muß bei 

seinen Instruktionen für Betnebsregulirnngen möglichst 

regelmäßige Bestände und Verhältnisse voraussetzen und 

von diesen ausgehen, wenn er nicht in der chatsächlich 

vorhandenen Mannigfaltigkeit sich verlaufen und vollständig 

unklare und unverständliche Lehren geben will. Sache des 

Ausführenden ist es in den Sinn der gegebenen Vor-

schriften so eingedrungen zu sein und die jedesmaligen 

Verhältnisse so zu überschauen, daß er diesen jene anzu-

passen imstande ist. Daher lassen sich die oft erwähnten 

Arbeiten nun einmal nicht nach einem vorher pro Quadrat-

werft festgesetzten Preise liefern; aber der Forstmann will 

verdienen und muß unter den bisherigen Verhältnissen gut 

verdienen und so wird, um solcher Anforderung zu ge

nügen, das Geschäft am zweckmäßigsten so eingerichtet, 

wie es sich am glattesten abwickeln läßt. Ein Beispiel 

wird die Sache noch klarer machen. Ein livländischer 

Gutsbesitzer hatte sür seineu Wald von nicht geringer 

Ausdehnung, weil es nun einmal Mode war, um nicht 

hinter anderen zurück zu bleiben, durch einen Forstmann 

von bekanntem Namen eine Betriebsregnlirnng anfertigen 

lassen. Es erfolgte die Eintheilnng in Distrikte, es wurde 
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eine ausführliche und spezielle Bestandsbeschreibung ange-

fertigt, die künftigen Erträge wurden alle in Rechnung 

gestellt, die Bestände in die Perioden vertheilt und die 

Bestände des ersten Jahrzehnts der ersten Periode, die 

zunächst zum Abtriebe zu bringen wären, genau mit ihrem 

Ertrage angegeben, schließlich aber für die Hiebsleitung 

die Vorschrift ertheilt: Allem zuvor im ganzen Walde das 

viele schadhafte und abständige Holz, sowie von den Heu-

schlügen die Ueberreste des früher darauf befindlichen Holz-

bestandes zum Abtriebe zu bringen. Das ist nun auch 

geschehen und der Aushieb und Abtrieb der überreichlichen 

derartigen Holzmassen hat fast 10 Jahre in Anspruch ge-

nommen ohne vollständig beendet zu sein. Die sonstigen 

Bestimmungen der Betriebsregulirung über die im ersten 

Jahrzehnt zum Abtriebe zu bringenden Bestände sind 

daher nicht zur Ausführung gekommen. Der Wald hat 

unterdessen eine ganz andere Gestalt angenommen, weß-

halb alle frühern Betriebsregulirungsarbeiten mit Aus-

nähme der Eintheilnng in Distrikte vergeblich gewesen 

sind und vollständig von neuem zu machen wären, falls 

nicht der Besitzer die Lust an solchen kostspieligen Wald-
Verbesserungen verloren haben sollte. 

Wenn man genauere Umschau hält, wird man eine 

ganze Reihe von Privat-Waldbesitzern namhaft machen 

können, die für ihre Wälder Betriebsregnlirnngen haben 

machen lassen, aber nicht die erwarteten Vortheile von 

diesen kostbaren Werken haben ausfindig machen können. 

Solche Erfahrungen bringen eine sonst und an sich gute 

und zweckmäßige Sache in Mißkredit. Es kommt aber 

bei diesen Arbeiten sehr häufig noch hinzu, daß die hie-

sigen Verhältnisse, die doch bald mehr, bald weniger noch 

unentwickelt sind im Vergleiche mit denen des Auslandes, 

nicht genügend berücksichtigt worden sind. Es giebt z. B. 

Waldtheile, denen es sofort anzusehen ist, daß sie in bald 

früherer, bald späterer Zukunft nach ihrem Abtriebe dem 

Ackerbau zu übergeben sind, daß man es also hier nur 

mit einer temporären Waldfläche zu thun hat, die von 

dem eigentlichen Forst bei dessen Betriebsregulirung aus

zuscheiden und besonders zu behandeln ist. Dagegen giebt 

es auch wieder mitten im Walde landwirthschastlich be-

nutzte Grundstücke, die zweckmäßiger dem Forst einzuver-

leiben wären. Wenn man bei der Forstwirthschaft nicht 

wie bei ber Landwirthschaft nach Jahren rechnen darf, i 

sondern nach Jahrhunderten, so ist bei ersterer eine sehr j 

lange Voraussicht geboten und es ist während einer langen ! 

Reihe von Jahren zu ermöglichen, was zur Zeit unmög- | 

lich schien, wenn man nur einen bestimmt vorliegenden j 

Plan hatte und solchen stets im Auge behielt. Gut ge-

schlossene und wohlabgerundete Waldungen erleichtern 

nicht nur die Wirthschaft sehr wesentlich, sondern fördern 

auch ungemein den den Wäldern zugeschriebenen vortheil-

hasten Einfluß auf mannigfaltige für das Kulturland 

wichtige Erscheinungen. 

Die Waldbesitzer sind nun auch meistens schon zu 

der Ueberzeugung gelangt, daß die Anfertigung einer Be-

triebsreguliruug und eines generellen Wirthschaftplanes 

allein nicht den gewünschten Erfolg haben kann, wenn 

nicht eine jährlich wiederkehrende regelmäßige Inspektion 

der Forstwirthschaft, besser noch zwei Mal im Jahre, die 

Ausführung der Bestimmungen der Forstbetriebsreguli-

rungen an Ort und Stelle revidirt und Anleitung für die 

nächsten Wirthschaftsoperationen giebt. Es wird daher da, 

wo dem Fortschritte auch im Walde gehuldigt wird, ein 

reuommirter Forstmann zu dem erwähnten Behufe enga-

girt. Nach unserm Vorschlage würde solche Inspektion 

hauptsächlich den Kreisforstmeistern kompetiren, die be-

sonders auch die Führung der sogenannten Kontobücher 

zu überwachen hätten, d. h. der Bücher, in welchen die 

Notizen über ausgeführte Hauungen und Kulturen einge-

tragen und mit dem Voranschlage des allgemeinen 

Hannngs- und Kulturplanes der Betriebsregulirung ver-

glichen werden, namentlich auch in Bezug auf Erträge, 

Kosten und Einnahmen. 

Auch der renommirteste Forstmann, wenn er nur 

temporär engagirt ist, wird häufiger durch die Rivalität 

des Verwalters der Oekouomie, der bis dahin unbeschränkt 

auch über den Wald disponirte, und des lokalen Försters, 

der sich in seiner Autorität geschmälert fühlt, namentlich 

wenn er keine Vorbildung zum Forstmann genossen hat, 

in erfolgreicher Wirksamkeit mehr gehindert, als für das 

Gedeihen der Forstwirthschaft dienlich ist. Eine hierar-

chische Gliederung der betreffenden Persönlichkeiten und 

Zuteilung der jedem zukommenden Funktionen wird die 

Forstwirtschaft nicht nur vollständig auf eigene Füße 

stellen und von der Landwirthschaft emanzipiren, sondern 

auch die beregten Uebelstände beseitigen. 

Wir müssen aber zu dem Oberforstamte und dem 

Obersorstmeister zurückkehren. Hier hätten alle jungen 

Forstleute, die sich um eine Anstellung im höhern Forst-

dienste bei den bezüglichen Waldbesitzern bewerben wollen, 

zu allererst als Hilfsarbeiter einzutreten, zuvor aber den 

Nachweis über genügende Vorbereitung und Qualifikation 

zu führen. — Daß die Staatsregierung die Anstellung 

von Kronsforstbeamten freigegeben hat, kann so lange von 
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keinem großen Belange sein, als für den Kronsfvrstdienst 

selbst kein Ueberfluß von genügend vorgebildeten Aspi-

ranten vorhanden ist. Eine gesicherte Aussicht auf An-

stellung im Privatdienste wird junge, auf der Schule ge-

uügeud vorgebildete Leute schon veranlassen, auf auslän

d i s c h e n  F o r s t a k a d e m i e n  s i c h  a u s  s o l c h e n  B e r u f  g e n ü g e n d  

vorzubereiten. Hauptfächlich wird man nur theoretische 

Kenntnisse verlangen können. Daß die Kandidaten sich 

aber wirklich solche erworben und ihre Zeit auf den forst-

lichen Hochschulen gut angewendet, müssen sie jedenfalls 

durch ein abzulegendes Examen nachweisen, da bis jetzt 

kein besseres Mittel zu solchem Nachweise gefunden worden 

ist. Auch kann die Einrichtung solcher Prüfung in einer 

Zentralstelle im Gouvernement keine Schwierigkeit haben. 

Sind die Kandidaten als mit der Wissenschaft genügend 

gesättigt befunden, so muß ihnen im praktischen Dienste 

Gelegenheit zur Verdauung des Gelernten gegeben werden, 

wobei wiederum bei den Anfangsgründen begonnen 

werden muß. Die qualifizirt Befundenen werden daher 

nun als jüngere Gehilfen bei den Forsteinrichtnngs- und 

Betriebsregnlirnngsarbeiten verwendet, bis sie genügend 

rontinirt sind, um als ältere Gehilfen mehr selbständig 

unter Leitung des Forstmeisters und bei Antheilnahme 

des Revierverwalters arbeiten zu können. Gelegentlich 

kann dann ein solcher angehender Forstmann auch als zeit-

weiser Gehilfe oder Vertreter eines Revierverwalters, wo 

solche Beihilfe oder Vertretung erforderlich wird, ver-

wendet werden. Man kann ihm selbst provisorisch eine 

wichtigere Buschwächterstelle übertragen, was von wesent-

lichem Nutzen für seine Vorbildung sein wird. Auch dient 

eine solche Versetzung eines höher Gebildeten auf einen 

niedern Posten zur Hebung desselben. Es würde das 

auch den ersten Anstoß geben, um aus den hiesigen Forst-

schutzbeamten, den Buschwächtern, Förster nach ausländi-

schern Vorbilde zu machen. Es dürfte wohl fraglos sein, 

daß zu weiterem Gedeihen und besserer Fortentwickelung 

unserer Forstwirthschaft es nöthig wird die von den Busch-

Wächtern zu fordernde Qualifikation zu erhöhen. 

Es wird nun leicht nachzuweisen sein, daß die Privat-

Waldbesitzer durch die vorgeschlagenen Einrichtungen nur 

gewinnen würden. Kosten erwachsen in keiner Weise 

größere, als diejenigen sind, die bisher von den sich für 

ihre Wälder interessirenden Besitzern verausgabt worden 

sind; sie dürften sich eher verringern. Will jetzt ein Be

sitzer eine Betriebsregulirung für seinen Wald anfertigen 

lassen, so forscht er vor allen Dingen nach einem renom-

mirten, sich mit Anfertigung solcher Arbeiten befassenden 

Forstmann, um ihm solche zu übertragen. Die Remu-

Iteration wird, wie üblich, quadratwerstweise bedungen, 

als ob es sich um Handelsartikel und Budenwaaren 

handle. Man wartet auch wohl, bis der große, be-

rühmte Forstmann Zeit hat die Arbeit anzufangen, da er 

auch andere, die sich an ihn gewendet haben, befriedigen 

muß. Um aber den zahlreichen an sie gerichteten Gesuchen 

zu genügen, geben solche Forstleute sich mit den zu den Be-

triebsregnlirnngen nothwendigen Vermessungsarbeiten gar 

nicht ab, sondern verwenden hierzu Feldmesser, welche 

auch für diese Arbeiten sich des Meßtisches, für welchen 

sie eingearbeitet sind, ausschließlich bedienen, der zwar 

das vorzüglichste Meßinstrument bei offenem Feldterrain 

ist, aber das ungeeignetste bei Messungen im Walde. 

Außerdem fehlt dem Feldmesser die Kenntniß von den 

forstlichen Anforderungen an solche Messung, daher kann 

nur der betreffende Forstmann selbst die Messung zweck-

entsprechend ausführen, wenn es sich nicht um schnell 

fertig zu stellende Fabrikarbeit, ohne tieferes Eingehen auf 

die besonderen Eigenthümlichkeiten jeder Lokalität, handelt. 

Die Geodäsie ist daher auch auf allen forstlichen Lehr-

anstalten Gegenstand des Unterrichts. 

Wenn man in Preußen von dem jungen Forstmann 

(natürlich mit Ausnahme der Forstschutzbeamten) verlangt, 

daß er nicht nur auf dem Gymnasium, das er als Abitu

rient zu absolviren hat, sich eine allgemeine Bildung ver-

schafft habe, daß er ferner den vorgeschriebenen Unterricht 

in den Forstwissenschaften vollständig genossen und 

durch abgelegtes Examen die Aneignung genügender Kennt 

nisse nachgewiesen habe, und ihn dann unter älteren Forst-

leuten sich praktisch ausbilden läßt und in verschiedene 

Verhältnisse einführt, so hat man zwar dadurch auch noch 

nicht eine vollständig einwandssreie Garantie für die 

Tüchtigkeit des Betreffenden gewonnen, jedenfalls aber 

eine bessere als da, wo man sich nur auf die Renommee 

der zu benutzenden Forstleute verlassen muß. Die Tüch-

tigkeit führt zur Bescheidenheit, wogegen der Untüchtigere 

in dem Bestreben seine Mängel zu verdecken sich nach 

dem geflügelten Worte einrichtet: „Bescheidenheit ist eine 

Zier, doch kommt man weiter ohne ihr" Die Untüchtigern 

pflegen daher in der Reklame mehr bewandert zu sein 

und den Tüchtigern den Rang abzulaufen. Daß hier im 

Interesse der Forstwirthschaft Wandel noth thut, liegt auf 

der Hand. 

Es sind also sehr erhebliche, wesentliche Vortheile, die 

die Privatwaldbesitzer durch Übertragung gewisser Dis-

positionsrechte auf Delegirte eintauschen können, unter 
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welchen Vortheilen nochmals hervorzuheben ist, daß eine 

ungesunde, die Preise herabdrückende Konkurrenz auf dem 

Holzmarkte beseitigt wird, daß die Kreditfähigkeit des 

Waldes gesteigert wird und deßhalb flüssige Kapitalien, 

wenn solche beschafft werden müssen, zu Gebote stehen werden, 

ohne den Wald bis zur Ungebühr anzugreifen, daß durch 

die Wälder der Fideikommißgüter das Steigen des Wohl-

standes der Familien gesichert wird und daß vor allem 

jeder Grund zur Beaufsichtigung der Privatforstwirthschaft 

durch die Regierung vollständig beseitigt und solche dann 

auch nicht stattfinden wird, wie mit Sicherheit zu erwarten 

ist, da dieselbe mit zu viel Beschwerden verbunden ist 

ohne auch nur anßer Erhaltung des für das Staatswohl 

nöthigen Waldbestandes den geringsten sonstigen Vortheil 

für die Regierung und deren Beamte zu gewähren. 

B r u n o  D a c h s e l .  

Landwirthschastlicher Bericht aus Liv- und Eftland, 
Y. Termin am 20. August (1. September) 1893, zusammengestellt 

aus 71 der ökonomischen Sozietät zugegangenen Berichten. 

Früher als gewöhnlich hat herbstliche Witterung 
dem Sommer ein Ende gemacht. Die Abkühlung der Tem-
peratur machte in den letzten Wochen des Berichtsmonats 
rasche Fortschritte und das führte zu Nachtfrösten, welche zu 
Ende des Berichtsmonats an vielen Orten konstatirt worden 
sind. Durch anhaltenden Regen wurden die Feldarbeiten, 
insbesondere seit dem 10. August a. St. empfindlich gestört, 
was um so mehr ins Gewicht fällt, als dank dem späten Früh-
jähr das Winterkorn sowie die Frühsaaten nicht zeitiger reif 
wurden, als die Spätsaaten, sodaß fast alles gleichzeitig Er-
ledigung heischte. Auf schwereren Bodenarten mußte gegen 
Schluß des Berichtsmonats, hier und da auch schon früher, 
die Feldbestellung (Pflugarbeit) wegen der Nässe des Bodens 
unterbrochen werden; auch wurde vielfach die Winterkorn-
aussaat aus gleichen Gründen verzögert, in niedriger Lage 
sogar in Frage gestellt. So wird aus Matzal (K. Karusen) 
geschrieben, daß oie Roggenaussaat wahrscheinlich theilweife 
neu bestellt werden müsse. So nothwendig der Landwirth 
auch der Wärme noch bedurfte, namentlich auch damit das 
Roggengras wachse, hatte er doch nur geringe Hoffnung mehr. 
So konstatirt der Bericht aus Karritz (K. Wesenberg) als 
Zeichen, daß auf wärmeres Wetter nicht mehr zu rechnen war, 
daß die Schwalben am 20. August verschwanden und Kraniche 
in großen Zügen südwärts ziehen. In dem Berichte ans Lechts 
(K. Ampel) heißt es: „Die Wärme des Flußwassers ist in 
kurzer Zeit auf -{-9° R. gesunken. Die Schwalben sind fort, 
bis auf die Nachzügler; Finken, Bachstelzen 2C. ziehen in 
reiselustigen Gesellschaften umher und auch Kraniche und Roth-
kehlchen fchaaren sich in verdächtiger Weise zusammen." Am 
21. August stieg die Wärme tagsüber in Koik-Annenhof (K. 
Anzen) nicht über -j-4 0 R. 

Die Roggenernte begann nach dem 20. Juli und 
verlief, bei günstiger Witterung, bis in den Anfang August. 
Die Qualität des Kornes wird als gut bezeichnet, nament
lich auch bessere Keimfähigkeit, als 1892-er Saat, anerkannt, 
aber dennoch sind die gehegten Hoffnungen nicht erfüllt, weil 
der Roggen meist schwach scheffelt. Der Bericht aus Morsel 
besagt darüber folgendes: „Die Ernte des Winterroggens 

verlief mit einigen Unterbrechungen durch Regen günstig, der 
Erdrusch entsprach aber nicht den Erwartungen. Der Roggen 
stand dicht, aber infolge des kalten Frühjahrs war er doppel-
wüchsig, hatte er sich spät bestandet und in den späteren 
Pflanzen kleinere Aehren gebildet. Auch die Blüthezeit ver
lief nicht günstig. Auf niedriger gelegenen Feldern, nament-
lich bei den Bauern, hatte der Roggen durch 3 Frostnächte 
im Mai sehr gelitten, sodaß auf solchen Feldern vielfach nur 
Die doppelte Saat geerntet worden ist. Wo voriges Jahr 
mit frischer Saat gesäet worden, ist der Ertrag wesentlich 
geringer." Die Höfe haben meist an Körnern nur eine 
schwache Mittelernte gemacht, d. h. 8—10 Löf per Lofftelle, 
bei befriedigendem Naturagewichte. Wenige haben sich über 
dieses Niveau weiter erhoben. So wurden in Kaster und 
Jdwen 16 Löf per Lofst. erdroschen, Schloß Salisburg hat 
im Durchschnitt der ganzen Ernte 17 Löf per Lofst. von 123 
bis 125 A. Holl, geerntet, was nach den örtlichen Erfahrungen 
als sehr guter Ertrag bezeichnet wird. In Nen-Woidoina 
ist die Ernte des Hosesfeldes abgedroschen und hat 17 Löf 
per Lofst. von 125 U Holl, ergeben. Der Roggen war ge-
drillt. Da das Saatquantum 5/e Löf per Lofst., ergiebt sich 
das 20'4-te Korn. Aus Kuckschen (K. Kandan) wird be-
richtet: „Der Winterroggen schüttet gut, er giebt von der 
Lofftelle bis 16 Maaß (— 16 Tschetwert von der Krons-
dessätine) und wiegt ungedarrt 124 T Holl., hat ein vorzüg
lich ausgebildetes Korn und langes Stroh. Der hier gebaute 
Campiner-Roggen hat während der Ernte stark gestreut." 

Aus Schillingshof (K. Wohlfahrt) wird berichtet: „Ein 
Gründüngungsversuch auf leichtem Boden (9V<z Lofst.) ist 
jämmerlich ausgefallen. Erdrasch 7 Löf pro Lofftelle. Eine 
solche Düngung ist auf nicht ganz sterilem Sand (in Sch. 
lehmiger Sand) total unwirtschaftlich. Die üppige Erbsen
vegetation hätte mit vielem Vortheil verfüttert und das Feld 
mit dem Stalldünger gedüngt werden "können. Die jetzt 
nutzlos weggeworfenen künstlichen Düngemittel wären in 
letzterem Falle voll zur Wirkung gekommen." 

Aus Ringmundshof (K. Lennewarden) wird geschrieben: 
„Der Roggen schüttet im allgemeinen in der Dünagegend 
besser, als man "im Frühjahr erwartete, namentlich überall 
da, wo er neben der Stallmistdüngung eine Knochenmehl« 
resp. SuperphoSphatgabe erhalten hatte, was in der Düna-
gegend fast ausnahmslos. auch bei den Bauern, geschieht. 
Auf den Gütern sind die Erträge recht befriedigend; hier 
wurden von 16 Los 310 Löf gutes 124 'tt Holl, schweres 
Korn geerntet, also fast 20 Löf von der Lofftelle. Ein Durch-
schnitt von 15 Löf wird wohl überall in der Gegend erreicht." 

Der Bericht der Versuchsfarm Peterhof lautet: „Der Roggen 
wurde in der Zeit vom 26. Juli (7.) und 5. (17.) August ab
gemäht resp. 7. (19.)—14.(26.) eingeführt; es sind bis jetzt 
19 Lofst. erdroschen mit einem Ertrage von 380 Löf, sodaß die 
Lofftelle durchschnittlich 20 Löf gegeben hat und zwar Beste-
horn 21, Probstei 20, Peterhofer 19 Löf. Das Natura« 
gewicht desselben ist 120 — 122 (4. Trotzdem fast der schlech
teste Boden Peterhofs unter Roggen stand, ist eine so 
hohe Ernte hier wohl nie erzielt worden, und habe ich die-
selbe nur der sehr starken Düngung im vorigen Herbste zu
zuschreiben. Schlechter Heidesandboden erhielt neben einer 
starken Stallmistdüngung 1 Sack Thomasschlacke, l Sack 
Knochenmehl und 1 Sack Kaimt per Lofftelle." 

Aus Lelle (K. Fennern) wird berichtet: „Die Roggen-
ernte ist in diesem Jahre besser, als seit lange. Bisher 
wurden Heuer im Durchschnitt über 3 Tschetwert von der Lofftelle 
erdroschen, während früher es für hiesige Felder eine gute 
Ernte zu nennen war, wenn 2'/-—3 Tschetwert auf die 
Lofftelle kamen. Die diesjährige bessere Ernte ist wohl in 
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erster Linie den vorjährigen Entwäfserungs- und Drainage-
arbeiten gut zu schreiben. Sagnitzer Probsteier-Roggen wog 
gedörrt 127 ü Holl, (drainirle Lotte), Wasa-Roggen (nn-
drainirte) 120 Ä Holl. Der Ausdrusch auf der drainirten 
Lotte gab bis 4 Tschetwert von der Lofftelle." 

Der Winterweizen ist — wenige Orte ausge
nommen — bei uns zu Lande eine sehr unsichere Frucht. 
Das hat sich auch diesesmal bewahrheitet. Die Berichte, welche 
seiner erwähnen gehen recht weit auseinander. In Kaster 
wurde das Weizenfeld im Frühjahr ausgepflügt und mit 
Gerste bestellt, sehr schwache Ernten wurden an mehreren andern 
Orten gemacht. Mehrfach halte der Drusch noch nicht be-
gönnen, auch stand die ziemlich spät gereifte Frucht noch auf 
dem Felde, durch den Regen dort zurückgehalten. Andererseits 
fehlt es nicht an Berichten, die über sehr befriedigende Ernten 
von 14 Löf pro Lofftelle und mehr schönen schweren Kornes 
berichten können. 

Die Futterernte vom ersten Schnitte ist zwar 
nicht überall reichlich gewesen , aber in guter Qualität ge
borgen. Aus Ayakar (St. Ringen) wird die Beobachtung 
mitgetheilt, daß der Klee, der zur Samengewinnung stehen 
geblieben war, auffallend wenig Samen entwickelt habe. 
Der Berichterstatter glaubt, daß der während der Blüthezeii 
gefallene Regen die Infekten, welche die Befruchtung ver-
mitteln, gestört habe, und meint, daß dasselbe auch im Vor
jahre der Fall gewesen sei. Der Nachwuchs war auf Futter-
felDern und Wiesen nur gering, was wohl durch die Ver-
theilung der Niederschläge unb dann durch den unerwartet 
frühen Eintritt herbstlicher Kühle sich erklärt. Ein zweiter 
Schnitt ist darum meist unterblieben, jedenfalls aber für den 
Wintervorralh irrelevant gewesen. So wird aus Schloß 
Salisburg berichtet: „Ein zweiter Schnitt steht nur auf 
einzelnen Parzellen des einjährigen Kleegras selbes und einer 
kleinen Kompost- und Rieselwiese in Aussicht. Bei der all-
gemein geringen Futterernte wird auch ein geringer Nach^ 
wuchs nach Möglichkeit verwerthet werden. Der Frost am 
Morgen des Berichtstermins hat dem Kleegras theilweise 
erheblich geschadet." Und ans Jdwen (K. Salisburg): 
„Ein zweiter Kleeschnitt wird eben genutzt, indem der vor-
handene Nachwuchs zum Theil grün verfüttert, zum Theil 
unter die Bluntsche Presse gebracht wird. Dieser Nachwuchs 
ist unbedeutend unb ließ viel mehr erwarten, weil es im Juli 
weder an Feuchtigkeit noch an Wärme fehlte. Die Kleegras
felder müssen, trotz Ka'initbüngung im Frühjahr, abgeweidet 
werden, weil es nicht die Arbeit lohnt, sie mähen zu lassen." 
In Adsel-Schwarzhof (K. Adsel) soll ein Theil des zweiten 
Kleeschnitts später in der Bluntschen Presse und in Silo-
gruben untergebracht werden. 

Aehnlich wie die Berichte aus den Salisburgschen 
lauten in dieser Hinsicht auch die übrigen, solche Wirth
schaften nicht ausgenommen die mit entwickelteren oder 
natürlich begünstigteren Futterverhältnissen begabt sind. Nur 
der Bericht aus Schloß Sagnitz sei noch wiedergegeben: 
„Trotz der günstigen, warmen Witterung ist von den Klee-
selbem sowie von allen Wiesen — sowohl natürlichen als auch 
Den Kunstwiesen — nur ein sehr geringer Ertrag zu erwarten, 
Da in den letzten Wochen ein vollkommener Stillstand in der 
Entwickelung des Grases eingetreten ist, eine Erscheinung, 
die sich nur durch die Ungunst der Frühjahrswitterung er-
klären läßt,, welche wahrscheinlich eine normale Ausbildung 
der Pflanzen verhindert hat, sodaß dieselben frühzeitig ver
kümmerten. Besonders ausfallend ist deßhalb die äußerst 
ü p p i g e  E n t w i c k e l u n g  d e s  z w e i t e n  S c h n i t t e s  d e r  L u z e r n e . "  

Einen sehr beachtenswerten Gesichtspunkt für die Werth-

schätzung des zweiten Schnittes gewährt der Bericht aus 

Kassar (auf Dago): „Ein zweiter Schnitt vom Klee ist nicht 

in Aussicht genommen. Im vorigen Jahre wurde ein Theil 

des Kleefeldes zum zweiten Male gemäht, was aber in 

diesem Jahr einen großen Schaden verursacht hat, indem auf 

den gemähten Stellen der Klee größtenteils ausgefroren 

war. Zwei neben einander liegende Vierlosstellen ergaben: die 

im vorigen Jahr gemähte 5 FuDer, die ungemähte 14 Fuder." 

Die Roggenaussaat begann in Estland in der 
ersten, in Livland in ber zweiten Augustwoche a. St. und 
war am Berichtstermin in allen Theilen des Landes vielfach 
noch nicht oder kaum erst beendet. Die Witterung war dieser 
Arbeit anfangs durchaus günstig, der Acker meist gut gahr 
und warm, trocken oder nur mäßig feucht. Aber drängende 
Erntearbeiten und vielfach auch Mangel an gutem Saatkorn 
verzögerten die energische Inangriffnahme der Aussaat er-
heblich. Das 1892-er Saatgut wurde sehr allgemein als 
schlecht keimend verworfen, wenige verfügten über 1891-er — 
zu diesen wenigen gehörten mehrere Berichterstatter in Ost-

esttand, welche sich günstig über ben Erfolg äußern — unb 
bis neues Korn, das spät reifte und durch Regen mehrfach 
angefeuchtet wurde, beschafft werden konnte, verging viel Zeit. 
Zudem getraute man sich nicht ungedörrtes Korn auszusäen, 
zumal das beginnende Regenwetter schlimme Aussichten er
öffnete. In Livland verwendeten gleichwohl mehrere unge-
dörrte Saat und sind zufrieden. In Ayakar wird feit 16 
Jahren mit bestem Erfolge ungedörrte frische Saat ver-
wendet. Um Mitte August a. St. etwa hatte Der totale 
Witterungsumschlag sich vollzogen, das Wetter wurde kalt 
und regnerisch. Auf theilweise gar zu große Trockenheit 
folgte so viel Nässe, daß die Saatbestellung mehrfach unter-
brachen, in Süc>- und namentlich in Südwest-Livland und 
auf Oesel aber geradezu eingestellt werden mußte. Hier 
waren am Berichtstermin erhebliche Theile des Winterfeldes 
noch unbestellt und es war angesichts der Bodennässe für 
niedrigen Acker sogar zweifelhaft geworden, ob rechtzeitige 
Bestellung überhaupt noch möglich sein werde. Wahrend 
frühe Aussaat, namentlich auch mit heurigem Saatgute, 
dessen gute Keimkraft mehrfach gerühmt wird. sich rasch ent-
wickelte, hat verspätete, so namentlich in Estland, unter träger 
Entwickelung zu leiben, wo sich die alte Gewohnheit früh zu 
säen wieder einmal bewährt hat. Im allgemeinen Darf man 
wohl kaum glauben daß der Verlauf ber Witterung den 
Winterfeldern sehr günstig war, aber in einer Hinsicht dürfte 
er nützlich gewesen sein. Dem Roggenwurm, der bei der 
Brachfeldbestellung hier und da Besorgniß erregte, dürfte, wie 
aus Pichtendahl bemerkt wird die Freßlust über bem vielen 
Regen vergangen sein. 

Der Düngung zu Roggen wird in einzelnen Berichten 
gelegentlich ber Saatbestellung erwähnt. In Waiwara sind 
außer dem Staübünger pro ok. Tessätine 18 Pud Ka'init und 
18 Pub Thomasphosphat gegeben. In Weltz (Sf. Hai ja 11) er
hielt der Roggen, der nach Grünwicken folgte, außer der vollen 
Düngung noch 2 Sack Knochenmehl auf den gestürzten und 
glattgeeggten Stoppel. In Heimthal (K. Patstel) erhielt der 
Roggen pro Lofftelle auf 36 Lofstellen 6, auf 12 Lofst. 3 
Pud Superphosphat und auf je 2 Lofstellen 6 Pud Tho
masmehl oder 6 Pud Superphosphat und 6 Pud Kaimt. 

Aus Lelle (K. Fennern) wird berichtet: „Roggen wurde 
vom 2.—18. August gesäet und kam in ein gut bereitetes Saat
bett, die Bestellung ging von der Witterung unbehindert vor sich. 
Namentlich war es möglich ihn auf 25 Sofft. Neulanb in bereits 
2 Mal gepflügten Boden mit dem Haken gut unterzubringen; 
die Dürre im Juni kam diesem Felde sehr zu statten, da es 
dadurch möglich wurde frühzeitig Reisig und Wurzel zu ver-
brennen und den Boden gut zu bearbeiten." 

Daß der Roggen gedrillt wurde, wird aus Neu-Woidoma 
(K. Fellin), Adsel-Schwarzhof (K. Adsel) und Schloß Sagnitz 
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berichtet. In Adsel-Schwarzhos wurde mit der Aussaat am 
15. August begonnen. Ein Theil wurde auf 12 Zoll, ein 
Theil auf 6 Zoll gedrillt. Etwa 30 Lofstellen waren, wegen 
des Regens am 22. August, noch unbesäet. Der Bericht aus 
Schloß Sagnitz ist ausführlicher: „Obgleich die Beackerung 
der Brache leicht von statten ging, war die Klarmachung des 
Bodens doch durch die heftigen Regengüsse, die denselben 
festschlugen, sowie durch die Ueberwucherung mit Unkraut mit 
Schwierigkeiten verbunden: es mußte nach dem Kordepfluge 
noch ein drittes Mal gepflügt werden und hatten auch dann 
noch Egge und Exstirpator gegen die Ackerquecke anzukämpfen. 
Mit der Saat wurde am 6. August begonnen und ist dieselbe 
am 18. beendet worden. Wegen schlechter Qualität vorigjähriger 
Saat und in Anbetracht der reichlich vorhandenen Feuchtig
keit im Acker wurde gut gedörrte diesjährige Saat verwendet 
und ist alles Korn mit dem amerikanischen Preßdrill unter-
gebracht und zwar theilweise auf eine Entfernung der Drill
reihen von 7 Zoll von einander, theilweise von 14 Zoll. Die 
Witterung war der Roggenaussaat ungünstig; heftige, an
haltende Regengüsse unterbrachen dieselbe fortwährend. Der 
Roggen ist gut und gleichmäßig ausgekommen." 

Auch aus Kuckschen (K. Kandau) wird berichtet, daß die 
Quecke sich in lästiger Weise bemerkbar mache. Insbesondere 
in guter Dungkrast stehende Aecker seien stark verunkrautet und 
habe dort namentlich die Quecke stark gewuchert. 

Die Weizenaussaat, die in dem ganzen Berichts
gebiet hinter der Roggenaussaat an Bedeutung weit zurück
tritt und auf vielen Höfen überhaupt nicht stattfindet, wurde 
zu einem kleineren Theile vor, meist aber erst nach der Regen
zeit, welche den Berichtsmonat abschloß, bewerkstelligt, sodaß 
sie in vielen Fällen noch nicht stattgefunden hatte. Aus 
Schloß Saltsburg wird berichtet, haß die Weizenaussaat am 
20. August bei nicht ungünstiger Witterung aber in zu feuchten 
Acker erfolgte. In Adsel-Schwarzhos wurde der Weizen am 
12. August mit der Havanna-Getreide-Preßdrillmaschine aus
gesäet; es wurde auf 12 Zoll gedrillt. 

Der Flachs, der im Frühjahr zum Theil unter un
günstiger Witterung zu leiden hatte, stand auf vielen Feldern, 
namentlich Südlivlands, licht und liefert darum nur wenig 
Masse, während die Berichte aus dem Fellin'schen wesentlich 
günstiger lauten. In Jdwen z. B. wird der Abgang an nicht 
ausgewachsenen Pflanzen auf etwa Ys des Bestandes ver
anschlagt. Die Qualität des Harls wird größtenteils ge
lobt, nicht ohne die Reserve, daß er nicht weit genug in der 
Bearbeitung vorgeschritten sei, um ein endgültiges Urtheil zu 
gestatten. So wird aus Lysohn berichtet, daß der Flachs 
Gefahr laufe auf der Bleiche zu verfaulen. Aus Schloß 
Salisburg wird berichtet, daß der Flachs infolge der Dürre, 
die dort im Frühjahr und in der ersten Hälfte des Sommers 
herrschte, sich licht gestellt hatte und nun - wenig Masse gebe, 
per Losstelle etwa 2600 Handvoll; die Qualität aber ver
spreche vorzüglich zu werden. Das von bem Jnsttuktor Heisig 
empfohlene Verfahren werbe bei der Bestellung des Ackers, 
nicht aber bei Bearbeitung des Flachses eingehalten, nachdem 
die Erfahrung des Vorjahres diese Unterscheidung nahe gelegt. 
In Schillingshof (K. Wohlfahrt) ist der am 25. Mai gesäete 
Flachö am besten gerathen, dieser sei gut und lang und er 
gebe 3500 Hanbvoll per Losstelle, früher gesäeter dagegen, 
ber anfangs zu besseren Hoffnungen zu berechtigen schien, sei 
viel kürzer geblieben und habe nur 2500 Handvoll pro Losst. 
ergeben. Auch in Heimthal (R. Paistel) ist die Ernte günstig 
ausgefallen, man erzielte pro Losstelle 3420 Handvoll recht 
langen Flachses von guter Qualität. Im Heimischen Kirch
spiel stand der Flachs fast allgemein sehr üppig. Die Leinsaat
ernte befriedigt nicht überall. 

Die Haferernte hatte um den Berichtstermin begonnen. 

In Südlivland fällt biefelbe sehr schwach aus. Wo hier in 
ber ersten Hälfte der Anbausaison Dürre herrschte, hatte der 
Hafer meist nur kümmerlich sich entwickelt, denn nur wenige 
Böden vermochten der Dürre standzuhalten, und der nach dem 
10. Juli eintretende Regen kam hier für Den Hafer zu spät. 
Die Ernte desselben wurde dadurch erschwert, daß er gleich
zeitig mit dem übrigen Getreide reifte. Zudem war er von 
Pilzen stark befallen. Namentlich im Lemsalschen scheint die 
Rostkalamität erheblich gewesen zu sein. Wo er sich üppiger 
entwickelt hatte, lief er Gefahr dem allzu reichlichen Regen 
des August zum Opfer zu fallen, wie übereinstimmend aus 
so weit von einander liegenden Punkten, wie Lysohn (K. 
Tirsen-Wellan), Adsel-Schwarzhos (K. Adsel) und Olbrück 
(K. Jamma auf der Sworbe) berichtet wird. Auf letzt
genanntem Gute lag der gemähte Hafer am 20. August seit 
10 Tagen naß auf dem Felde; in Lysohn begann der Hafer, 
rein sowie im Gemenge mit Erbsen angebaut, auf dem Halme 
zu faulen , nachdem ihn der Regen niedergelegt hatte. In 
Nordlivland und Estland macht man zwar eine bessere Hafer
ernte, aber auch hier ist sie im westlichen Theile höchstens 
eine schwache, im östlichen eine gute Mittelernte zu nennen, 
am schlechtesten dran ist hier, wie in Südlivland die West
küste des Festlandes, nebst Den Inseln. Im allgemeinen 
besser gehalten hat sich wiederum Schwerthafer, nicht allein 
dem Lanbhafer, sonbern auch anderen Rispenhaservarietäten 
gegenüber, allerdings nicht ohne Ausnahmen, welche meist auf 
Estland entfallen. Ueber einzelne Varietäten wird u. a. 
folgendes berichtet. Aus Schloß Salisburg: „Lanbhafer ist 
noch nicht schnittreif, aber in guter Entwickelung. Milton-
hafer, am 12. August angeschlagen, verspricht eine gute 
Ernte an Körnern, ist aber im Stroh kurz geblieben infolge 
ber Dürre. Diese Varietät hielt sich besser als ber aus 
Peterhof bezogene französische Hafer, welcher übrigens dem 
Miltonfchen nahe verwandt zu fein scheint. Jener stellte sich 
licht und blieb kurz, wird aber immerhin auch eine gute 
Ernte geben; er wurde am 11. und 12. August geschnitten." 
Aus Schloß Sagnitz: „Sofort nach Beendigung des Roggen
schnittes mußte mit der Ernte des Hafers begonnen werden. 
Ein Probedrusch hat für kanadischen weißen Hafer das un
günstige Resultat von 10 Los pro Losstelle ergeben, während von 
Bestehorns Ueberfluß-Hafer ca. 16 Los ungedörrt erzielt wurden. 
Die übrigen Sorten, Potato unb Leutewitzer, sinb noch nicht 
gedroschen. Auffallend ist die Thatsache, daß auf gedüngtem 
Lande heuer keine günstigeren Resultate erzielt wurden, als 
aus ungebüngtem." Auch in Kaster ist Bestehorns Ueber-
flußhaser gut gewachsen: Der Schnitt hatte am 19. Angust 
begonnen. Allerbings war baselbst auch Schwerthafer sehr 
üppig, am Berichtstermin aber noch nicht schnittreif. In 
manchen Gegenden Ostestlands, wo ber Schwerthafer nicht 
befriedigt hat, ist man mit dem früher reif gewordenen 
Schatilowhafer ganz zufrieden gewesen. 

Nicht bessere Ernteaussichten eröffneten Leguminosen, 
auch sie sind theils anfangs verkümmert, theils bann vom 
Regen übergeschlagen. Die naßkalte Witterung hat bas 
Reifen auf ben besser bestanbenen Feibern verzögert unb eine 
Ernte überhaupt hier unb ba in Frage gestellt. An manchen 
Orten haben Nachtfröste ihnen bereits geschabet. Aus Schloß 
Sagnitz wird berichtet: „Mit dem Schnitt der Erbsen wurde 
am 15. Aug. begonnen, dieselben haben reich angesetzt und 
versprechen eine gute Körnerernte. Wicken sind noch nicht ge
schnitten; ein großer Theil der Hopetownwicke mußte wegen 
zu üppiger Entwickelung der Pflanzen grün verfüttert werben. 
Pferbebohnen stehen sehr hoch im Kraut und versprechen eine 
reiche Ernte. Peluschken wurden grün verfüttert, weil zu üp
pig. Von Vicia villosa ist eine totale Mißernte zu ver
zeichnen, woran theilweise schlechte Saat, vor allem aber ber 
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strenge Winter die Schuld tragen mag. Die im Garten 
versuchsweise gepflanzte Lathyrus silvestris gedeiht gut." 
Letztere, welche in Adsel-Schwarzhof im Frühjahr gesäet 
wurde, steht dort jetzt recht gut und ist 1V2 Fuß hoch. 

Trotz einzelner schöner Gersten selber bürste bie Heurige 
Gerstenernte manches zu wünschen übrig lassen. Theilweise 
Hat ihr, namentlich nach später Aussaat, bie Dürre geschabet, 
welche bamals in großen Theilen bes Berichtsgebiets herrschte, 
theilweise schabet ihr nun bas nasse Erntewetter. Bessere Be-
stände stnb vielfach stark gelagert. Der Bericht aus Abfel-
Schwarzhof spricht bie Vermuthung aus, baß ihr am meisten 
ber oft schroffe Uebergang von starkem Regen auf heißen 
Sonnenschein, was uns dieser Sommer brachte, geschadet 
habe. Am meisten gute Gerste Hat man im Dörptschen und 
Fellinschen. Die Ernte mar noch nicht beendet, vielfach die 
Gerste noch nicht reif, auch das Wetter hinderlich. In Schloß 
Sagnitz war die 2-zeilige Chevaliergerste, welche sich durch 
hohes Stroh und schlanke volle AeHren auszeichnete, obgleich 
früher gesäet als die 4-zeilige, noch nicht schnittreif: sie hat 
eine bedeutend längere Vegetationsdauer, während die 4-zei-
lige das Feld 2 Wochen früher geräumt hatte. Außer dem 
Brand konnte ebendaselbst auch Mutterkorn in der Gerste be-
obachtet werden. Dieselbe Beobachtung wird auch aus Mor-
sel (K. Heimet), als eine ungewöhnliche, mitgetheilt. 

Der junge Klee, resp. Kleegras hat sich mit Eintritt 
der an Niederschlägen reichen Witterung erst freudiger 
entwickelt, während er bis dahin durch die Dürre zu leiben 
hatte. Aus Peterhof wird berichtet, daß sein Stand sich 
zwar bedeutend gebessert habe, dennoch auf einen Schnitt im 
Herbst, wie er in den 3 letztvorhergegangenen Jahren statt
gehabt, Heuer nicht zu rechnen sei. In Schreibershof (K. 
Oppekaln) steht er so üppig, daß er gemäht werden soll, falls 
trocknes Wetter solches ermöglicht. Aus Schloß Sagnitz wird 
berichtet: „Das junge Kleegras im Roggen sowohl wie im 
Hafer ist von seltener Ueppigkeit. In den Roggen, d. i. für 
das nächstjährige erste Kleefeld, wurde 12 u Rothklee und 
4 Ä Timothy gesäet, während in das Haferfeld, welches im 
nächsten Jahr grüne Brache trägt, 14 U reiner Rothklee als 
Weide- und Grünfutter aefäet wurde." In dem Berichte aus 
Jensel wird erwähnt, daß es dort wieder ausgegeben worden 
sei der Kleegrasmischung den Gelbklee beizufügen, weil der« 
selbe nicht Masse gebe. 

Die Kartoffel aussaat war heuer spät erfolgt, weil 
die Witterung solches bebingte, unb ber weitere Verlauf ber 
Witterung war nicht dazu angethan diese Verspätung wett zu 
machen. Anfangs wegen der Trockenheit aufgehalten, sind die 
Kartoffeln dann, als reichliche Niederschläge folgten, üppig 
ins Kraut gegangen. Durch beides wurde ihre Vegeta-
tionszeit verlängert. So hatten sie am 20. August kaum 
abgeblüht. Von Anzeichen der Krankheit verlautet wenig, 
im Gegentheil, mancher Bericht konstatirt ausbrücklich völlige 
Abwesenheit derselben unb derjenige aus Waiwara weist 
darauf hin, daß solches um so bemerkenswerther sei, als 
man, bei ber sehr allgemeinen Verbreitung der Krankheit im 
Vorjahre, schwerlich irgendwo inländisches Saatgut gehabt 
haben dürfte, das im Vorjahre nicht befallen gewesen. So
mit wären die Aussichten auf eine gute Kartoffelernte nicht 
schlecht gewesen, wenn wir auf einen warmen Herbst hätten 
rechnen dürfen. Daß wir das nicht durften, hat uns die 
Nacht vom 19. auf 20. August bewiesen. Nach mehreren 
schwächeren Frösten, welche in einigen sumpfigen Gegenden 
Estlands seit Anfang August bemerkt wurden, trat in dieser 
Nacht ein stärkerer Frost ein. Leider liegen nur wenig ziffer
mäßige Notizen über seine Stärke vor. In Kerro (K. Fen
nern) sind — 4° R. notirt worden. Dieser Frost hat den 
Kartoffeln empfindlich geschadet. Viele Berichte konstatiren, 

daß das Kraut bis auf die Stengel abgefroren und schwarz 
geworden sei. Wie weit dieser Nachtfrost gereicht hat, läßt 
sich aus den Berichten gleichfalls nicht genau feststellen. Am 
stärksten scheint er in den sumpfigen Gebieten des mittleren 
Nordlivlands und auch in ganz Estland gewesen zu sein. 
Den südlichen Theil des Fellinschen Kreises scheint er ge-
mieden zu haben, während seiner in den Berichten aus Schloß 
Sagnitz, Schloß Salisburg, ©epful und Moritzberg Erwäh
nung geschiebt. Allerdings hatte er an den 3 letztgenannten 
Orten keine Macht mehr zu schaden. Der Schade ist aber 
jedenfalls allgemein im Gebiete starkem Kartoffelanbaues und 
um so größer, als die Knollenentwickelung relativ zurückge-
blieben war. Auf eine allgemein gute Kartoffelernte darf 
heuer nicht mehr gerechnet werden. 

I In Südlivland, das vom Frost verschont geblieben, 
j hat der Ueberschuß der Niederschläge theils die Krankheit ge-

fördert, theils die Kartoffelfelder unter Wasser gesetzt. Letzteres 
wird aus Lysohn und aus Olbrück gemeldet. In Peterhof 
begannen auf schwerem Boden die Kartoffeln zu faulen in 
Schujenpahlen-Lappier ist Phytophtora infestans stark ent
wickelt. 

F u t t e r  b u r k a n e n ,  d e r e n  i n  8  B e r i c h t e n  e r w ä h n t  
wird, scheinen jetzt mehr zu befriedigen, als zu Anfang der 
Saison, daneben werden diverse Rüben zu Futterzwecken 
hier und da angebaut. insbesondere aus Gütern des süd-
lichen Livland. So wird aus Ronneburg-Neuhof bericht: 
„Riefenfutterburkanen, Runkelrüben uno Turnips Haben sich 
in letzter Zeit vorzüglich entwickelt, sodaß eine gute Ernte zu 
erwarten ist." Aus Moritzberg wird geschrieben: „Vieh-
burkanen, in Furchen gefäet, und Futterrunkeln, aus den 
Furchenkamm gepflanzt, stehen im alten Gartenlande vor
züglich." Aus Schloß Sagnitz lautet ber Bericht: „Sehr 
kräftig haben sich in Kraut und Wurzel die Futterburkanen 
und Pastinaken entwickelt; erstere stehen namentlich auf Moor
boden vorzüglich. Weniger üppig sind alle übrigen Wurzel
früchte, welche probeweise zu Futterzwecken gebaut werden, 
nämlich Runkelrüben, Wruken, Turnips, Mangold 2c.. Die 
Anbaunerfuche dieser letztgenannten Früchte werden nicht fort
gesetzt, da seit 10 Jahren mit wenig Ausnahmen nur negative 
Resultate erzielt wurden." 

Ueber mangelhaftes Weidefutter wird in einzelnen Be
richten geklagt und hat solches in manchen Wirthschaften zur 
Beigabe von Grünfutter im Stalle geführt. So auch in 
Jensel, wo damit zugleich die ungünstige Beeinflussung eines 
epidemisch auftretenden feuchten Exzems auf den Milchertrag 
paralysirt wurde. Gegen die Krankheit bewährte sich das Be-
streichen mit Theer. 

Äus Schloß Karkus wird berichtet: „Edeltannen, die 
im letzten harten Winter gelitten, erholen sich und treiben 
frische Triebe. Eine junge Esche im Garten schlug erst am 
10. Juli aus und steht jetzt in üppigstem Laube." Das 
Steinobst hat durch den letzten Winter erheblich gelitten; 
viel ist ausgegangen. Das Kernobst, das eine gute Ernte 
versprach, dürfte nicht baumreif werden. 

Der Bericht aus Lysohn schließt mit folgenden Worten: 
„Wer da weiß, was das zu bedeuten hat 14 Tage in der 
größten Arbeitszeit weder Pflug, noch Egge, noch Sense an 

der Hand zu haben, der wird auch ermessen können, daß dieser 
Schaden nicht mehr eingeholt werden kann. Die Nässe und 
Kälte ist für diese Zeit ganz außergewöhnlich. Das Thermo-
meter sank aus 4 und 50 R., sodaß die Wohnräume geheizt 
werden müssen. Die Bauerwirthschaften haben bisher so gut 
wie gar nichts an Roggen gesäet nnd viel wird imbesäet 
bleiben. Eine Witterung, wie im Oktober." 
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Negenftationen der kaiserlichen, livländischen gemein
nützigen und ökonomischen Sozietät ju Aorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirung die Regen-

stationen eingetheilt sind, gewinnt man durch folgende Linien: 40' 
westl. Länge von Pulkowa scheidet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheidet B. von C.; 57°20' nördl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50° 
it. Br. scheidet 4 von 5; 58°20' scheidet 5 von 6; 58°50' scheidet 6 
von 7. vergl. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den 
Regenstationen der k. l. g. u. ök. Sozietät für d. I. 1885 S. 6. 

August 1893 («. St.) 
N i e d e r s c h l a g s h ö h e  i n  M i l l i m e i e r n .  

i=: S t a t i o n s  5 • d S-e 

& O r t .  Kirchspiel. § 9 K si 
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i i 
X

 

t  e  l :  976 — — 15 

81 Seßwegen, Schloß Seßwegen 776 1-/2 24 16 
82 Butzkowsky Seßwegen 84 1 159 29 15 

110 Kroppenhof Schwaneburg 101-0 240 17 13 
125 Tirsen, Schloß Tirsen-Wellan 111-0 21-9 17,29 14 
30 Schwaneburg, Schl. Schwaneburg 107-2 19-8 17 17 
41 Lysohn Tirsen-Wellan 100-6 223 29 14 

172 Sieckeln in Kurland Sieck.-Born-Ellern 101-7 26-8 14 18 

A .  4  M i t  t  e  l :  91 6 — — 15 

33 Alswig Marienburg 1039 32-8 17 17 
173 Alswig-Nötkenshof Marienburg 101-8 261 17 17 
104 Lindheim Oppekaln 141*5 339 17 15 
117 Adsel, Schloß Adsel 89'3 14-2 6, 26 15 

27 Adsel-Schwarzhof Adsel 75-8 18-4 6 16 
134 Hahnhof Rauge 77-2 17-1 6 10 

43 Salishof Rauge 73'3 13-8 6 15 
22 Neuhausen, Pastorat Neuhausen 69'7 10-5 6 14 

A .  5  M i t  t  e  l :  62'4 — — 13 

114 Uelzen Anzen 66 8 158 6 14 
35 Orrowa (Waldeck) Neuhausen 107-7 261 0  14 
21 Neu-Pigast Kannapä 45 1 94 6 13 
59 Kidjerw Wendau 62-7 16*5 22 14 

132 Hellenorm Ringen 43-7 155 23 7 
45 Neu-Cambi Cambi 50 2 106 6 14 
68 Arrohof Nüggen 61 7 164 6 14 
14 Kehrimois Nüggen 67-2 200 6 13 

159 Heiligensee Odenpä 56-8 190 22 14 

A .  6  M i t t e l :  58*9 — — 13 

128 Ahonapallo (Kaster) Wendau 501 90 22 16 
150 Dorpat Stadt 68'8 174 22 16 
15 Sotaqa Ecks 45*4 130 27 12 
16 Tabbifer Ecks 53'6 19-3 24 19 

111 Talkhof Talkhof 602 21-5 24 9 
64 Palla Koddafer 119-7 231 26 16 
63 Jensel Bartholomen 153 4-y 22 5 
37 Tschorna Tschorna-Lohosu 550 95 25 14 
20 Ullila Kawelecht 625 155 7 13 

A .  7  M i t  t e h  71-8 — — 17 

146 Wesenberg Stat t  529 11-4 25 18 
138 Kunda Maholm 44-1 7'5 26 10 
148 Haakhof Luggenhusen 81-2 17-0 25 19 
139 Waiwara Waiwara 829 126 25 20 
114 Krähnholm Waiwara 106-8 17-5 2 20 
157 Ottenküll Kl. Marien 629 98 8 18 

B .  3  M i t  t  e  l :  923 - — 12 

101 Stockmannshof Kokenhusen 101-8 192 29 13 
93 Bersohn, Schloß Bersohn 932 150 24 12 

S t a t i o n s - 5 = 1 F. w-t 
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108 Zirsten Erlaa 770 174 30 15 
79 Löser Löser 802 280 17 12 
78 Brmkenhof Serben 111-3 320 17 10 

166 Raschau Palzmar 904 16-8 24 13 

B .  4  M i t  t  e  l :  957 — — 15 

75 Ronneburg-Neuhof Ronneburg 1191 225 17 15 
29 Palzmar, Pastorat Palzmar-Serbig. 793 153 17 14 
86 Neu-Bilskenshof Smilten 880 21 5 24 15 
70 Neu-Wrangelshof Trikaten 137 0 36-2 7 15 
50 Schillingshof Wohlfahrt 105-0 23'8 6 17 
66 Turneshof Ermes 65 7 145 24 13 

171 Wiezemhof, Forstei Trikaten 759 13-8 26 17 

B .  5  M i t  t  h  l :  79-7 — 14 

107 Rujen Rujen 117-2 32-4 6 19 
105 Hemeln Ermes 899 23-5 22 10 

67 Sagnitz, Schloß Theal-Fölk 52'6 157 6 10 
31 Wagenküll Helmet 81-2 23'9 22 15 
58 Arras Rujen 883 31*5 6 11 
19 Lauenhof Helmet 765 16 3 22 12 
1 Morsel Helmet 62-1 158 17 10 
7 Karkus, Schloß Karkus 750 17-9 6 17 
6 Pollenhof Karkus 79-8 157 6 13 
4 Alt-Karrishof Hallist 73 5 14-6 6 16 
5 Euseküll Paistel 808 20-8 6 17 

B .  G  M  i  t  t  e  1  :  73-3 — — 10 

2 Fellin, Schloß Fellin 75-3 18-2 6 11 
11 Neu-Woidoma Fellin 89'5 24-8 6 9 

120 Oberpahlen, Schloß Oberpahlen 77-4 190 23 10 
12 Addafer Oberpahlen 51-1 18-5 22 9 

B .  7  M i t  t  e  l :  61-9 _ 
— 11 

140 Borkholm Kl. Marien 701 2Q-0 25 13 
145 Viol Haljall 53 8 220 22 9 

C .  3  M i t  t  e  1 :  111-7 — — 16 

97 Jungfernhof, Groß- Lennewaden 110-3 450 6 17 
162 Mistaut (Gr. Jungs.) Lennewaden; 120-2 41-1 6 20 
121 Peterhof Olai 89 2 195 1 20 

94 Sissegal, Doktorat Sissegal 96*5 31-0 29 13 
89 Stubbensee Kirch Holm 108-2 26-7 29 17 
54 Neuermühlen, Past. Neuermühlen 1207 30-9 6 14 
83 Rodenpois, Pastorat Rodenpois 121-3 33-0 6 17 
92 Klingenberg Lemburg 113-7 24-7 29 14 
98 Nurmis Segewold 121-7 21-0 1 13 
76 Drobbusch Arras ch 109-4 16-0 27 13 
96 Loddiger Treiden-Loddiger 118-0 20-2 28 16 

C .  4  M i t t e l :  160-3 — — 16 

122 Sussikas Pernigel 168-6 35-2 24 15 
87 Tegasch Ubbenorm 185-1 31-5 22 17 
32 Posendorf Dickeln 1580 257 24 16 

133 Sappier Ubbenorm 145-7 225 26 18 
65 Neu-Salis Salis 144-1 28-5 22 13 

C .  5  M i t  t  e  l :  114-7 _ 
— 15 

119 Haynasch Salis 121-5 231 23 11 
46 Salisburg Salisburg 124-5 266 22 15 
13 Jdwen Salisburg 116-1 30-5 22 1b 

129 Uhla Pernau 124 5 35-6 17 14 
135 Testama Testama 120-4 35-0 6 1b 
163 Kellamäggi Karmel 137-4 54*0 15 1b 
168 Kielkond, Pastorat Kielkond 92 1 326 16 15 
169 Arensbnrg Stadt 123-9 31-6 16 IV 
170 Rannaküll St. Johannis 71-7 177 16 15 
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85 

S t a t i o n s  

O r t .  Kirchspiel. 

C .  6  M i t t e l n  

52 
88 

147 
174 

Sallentack 
Kerro 
Seal, Schloß 
Seile 

Jakobi 
Fennern 
Seal 
Fennern 

C .  7  M i t t e l :  

158 
149 
143 
160 
161 
164 
165 

Hapsal 
Piersal 
Nissi, Pastorat 
Walk, Schloß 
Pergel 
Reval 
Kertel auf Dago 

Uebersicht über die 
die mittlere Zahl 

C 
64 2 
67'2 

114-7 
160-3 
111-7 

7 
6 
3 
4 
3 

15 
12 
15 
16 
16  

| Stadt 
i Goldenbeck 
' Nissi 
I Merjama 
: St. Johannis 
! Stadt 
; Pühhalep 

mittlere Nieder 
von Tagen mi 

B 
6 1 9  1 1  7 1 -
73-3 10 58' 
79 7 14 62' 
95 7 15 91-
92-3 12 97* 

67-2 

105*5 
28-2 
530 
820 

64-2 

l'i 
& 

377 
6 2  
95 

248 

6 
6 

15 
5 

w-s 

s H 

12 

16 
12 
7 

14 

15 

72 5 29 3 6 15 
72-5 32 5 6 16 
67-6 29 2 6 16 
72'7 29 7 6 15 
585 13 1 22 15 
579 156 5 13 
47-4 10 3! 6 12 

chlagsmenge und 
t Niederschlägen: 

A Mittel 
8 17 66 9 15 
9 13 63-3 12 
4 13 85-2 14 
6 15 | 110-2 15 
6 15 102-8 15 

Mittel 105-0 15 83 9 13 75 4 15 88'0 14 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 3. (15.) September 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
80 nominell; Reva 1, roher Kartoffel- est!., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für oen Export, ohne die Prämie 
38; örtliche Preise 64; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 38 und 32; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  K ä u f e r  6 2 ,  L o k o ;  H a m -
b urg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 55'3, russischer, 
in einfachen Gebinden, roher Getreide- 44*8, roher Melasse- 41*9. 

B u t t e r .  
R i g a ,  d e n  6 .  ( 1 8 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

Butterbericht des baltischen Molkerei-Verbandes, mit-
getheilt von der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Land-
Wirthen des livländischen Gouvernements „Selbsthilfe" Riga, 
Wallstraße Nr. 2. 

Nettopreis loko Riga nach hier festgestelltem Gewicht: 
I. Klasse 403/4, I.—II. Klasse 393A, II. Klasse 38'/», II.-III. 
Klasse 342/4, III. Klasse 3174 Kop. Tendenz: abwartend. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  3 0 .  A u g u s t  ( 1 1 .  S e p t e m b e r )  1 8 9 3 .  
Wochenbericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt 
von Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 126 — 129 sh. pr. Zwt. — 2. Klasse 120 bis 
124 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 90—112 sh. pr. Zwt. Russische 
Butter 90—125 sh. pr. Zwt. Infolge großer Zufuhren war 
der Buttermarkt etwas ruhiger und blieben Käufer zurück
haltend. Zufuhr 12 198 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  3 .  ( 1 5 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A h l m a n n  c k  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  -  K o m m i s -
f i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 123, II. Kl. M. 118—120 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 105—115, schleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butter M. 90—100 pr. 50 Kilo 
U n v e r z o l l t :  I n l ä n d i s c h e  u n b  e f t l ä n d i f c h e  M e i e r e i - B  u t t e r  
M. 108—114, böhmische, galizische und ähnliche M. 90—93, 
finländische Sommer- M. 98—102. finländische Winter» M. 
83 — 85, Schmier- und alte Butter aller Art M. 35—55, 
alles vr. 50 Kilo. 

Nach der Steigerung in voriger Woche eröffnete der 
Handel ruhiger, die letzten Preise wurden für dringenden 
Bedarf bezahlt uno konnten sich bei der abnehmenden Pro
duktion behaupten. Die Packgeschäste und andere große Käufer 
hielten sich zurück, da weder Export noch inländische Aufträge 
von einiger Bedeutung vorlagen. Ein Theil der dieswochent-
liehen Zufuhr blieb unverkauft, außerdem abweichende Qualität. 
Von fremden Sorten ist nur solche verkäuflich, die rein und 
frisch schmeckt, andere vernachlässigt. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  S o .  

Das Komite der Kopenhagener Großhändler - Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 102 — 104, 2. Klaffe 98—100, 3. Klasse 
72—96 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto preis war 104 Kronen pro 50 kg. — 45 Kop. pr. 
Pfd. russ. franko hier geliefert. Zu unveränderten Preisen 
war Nachfrage sehr gut für alle Qualitäten und können wir 
umgehende Sendungen sehr lohnend für die Absender pla-
ziren. Abrechnung unb Kassa jeder Woche. 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

St. Petersburg, den 7. (19.) September 1893. 
Alles ohne Säcke: Weizen, Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pub, 
hoher Saksonka Käufer 8 25 — 8 50, Verkäufer 9 00 —10 00 
K., Samarka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 8 50—8 75 K., 
Girka Käurei 7 75—8 00, Verkäufer 8 50—8 75 K.; Tendenz: 
—. — Roggen, Lokopreise p. Ttw. ä 9 Pud Natur 9 Pud: 
Käufer 625 — 650, Verkäufer 675— 700 Kop.; Natur 8 Pud 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 600—630, Verkäufer 
650 — 675 K.; Tendenz —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pud, Loko, Käufer 425—440, Verkäufer 440—460 K.; 
rohgebrofchener unb Pereroo Loko pr. Pud: Käufer—, Ver-
taufet 80 Kop., Tendenz: —. — Gerste: Lokopreise pr. 
Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 95—120 
Kop., Futter- Käufer 55—60, Verkäufer 60 — 65 K. pr. Pud; 
Senden;: —. 

R e b a l ,  d e n  6 .  ( 1 8 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
pr. Nov. Girka 127 — 128 Pfd. 86—87, Orenburger 125 bis 
1 2 6  P f d .  8 4 — 8 5  K o p .  p r .  P u b ;  T e n d e n z :  s t i l l .  —  R o g 
gen: auf Basis von 120 Pfd. pr. Sept.-Okt. 73—74, est!, 
gedarrter Loko 78—80 Kop. pr. Pub; Tendenz: fest. — 
Hafer: pr. Sept.-Okt. gew. russ. 70—71, Schastaner 85 
bis 86 Pfd. 78—79, Schastaner Pererod 89—90 Pfd. 80 
bis 82, estl. gedarrter Loko 72—74 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
niedriger. — Gerste: estl. gedarrte 104—105 Pfd. 72 
b i s  7 3  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

R i g a ,  d e n  7 .  ( 1 9 . )  S e p t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o ,  
russ. 125 — 126 pfb. 90—93, rother 125 pfd. 85 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: still.— Roggen, Loko, ungedarrter, ruff., 
auf Basis 120 Pfd. 76 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — 
Hafer, Loko, ungedarrter 71—73, gedarrter, je nach Quali
t ä t  7 2 — 7 3  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  r u h i g .  —  G e r s t e ,  
Loko unged. 6-zeil. russ. 102 pfd. 58, gedarrte livl. 100 Pfd. 
7 6 ,  F u t t e r -  5 8  K o p .  p .  P . ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i  b  a u ,  b e n  7 .  ( IS . )  September 1893 .  Weizen,—. 
— Roggen, Loko, rohgebrofchener auf Basis 120 Pfd. 
77 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. — Hafer: Loko nach 
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Proben: hoher weißer 82—84, Kursk 71—72, Kursk-Charkow 
71—72, Romny und Kijew 70, Orel-Jeletz-Liwny 71—72, 
Zarizyn 70, schwarzer 79—80 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest 
(schwarzer), flau (übriger). — ©erste: Tendenz: —. 

D a n z i g .  d e n  7  ( 1 9 . )  S e p t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  
Probe, Transits, russischer und polnischer pr. Sept. 101, 
p r .  D e z e m b e r  9 9  K o p .  K r .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f e s t e r .  —  
Roggen, in Säcken, ä 120 Pfd. Holl.: Transits polnischer pr. 
Sept. 74, pr. Dez. 72 Kop. pr. Pud; Tendenz: schwächer. 

D o r p a t ,  d e n  8 .  ( 2 0 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  G e o r g  R u f .  
Roggen 118—125 Ä b. — 75—80 Kop. pro Pud. 
Gerste 101—102 „ „ = 60—65 „ „ 
Gerste 107—113 „ „ = 70—75 „ „ „ 
Sommerweizen 128—130 „ „ — 70—80 „ » „ 
Winterweizen 
Hafer 

128—132 „ „ = 90—100 
75 „ „ = 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 

= 10 Rbl. p. Tscht. 
bei guter Qualität. 

= 8 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
= 32 Kop. vr. Pud. 
= 1 R. 20 K. Sack a 5 Pud. 
— 91 Kop. pr. Pud. 

„ — 89 K.P.Puv waggonweise. 
R e v a l ,  d e n  7 .  ( 1 9 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  

P r e i s e  g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  
gemacht 

Erbsen, weiße Koch-

Erbsen, Futter-
Salz . 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

Käufer Verkäufer 
Kop. Kop. 

70—72 — 

70—75 — 

130 — 

Roggen Basis 117—1186 Holl. 
Hafer nach Probe je n. Güte bis 
Leinsaat 90 % 

In Konsum dürfte guter 1893 er Roggen mit 75—76 
anzubringen sein. Geschäftslos. 

S s a r a i o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
22. bis 29. August (3. bis 10. September) 1893: Sonnen
blumenkuchen 54—55, Weizenkleie 35—36 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 5. (17.) September 1893 ent
nommen : Das nasse Wetter dauert in großen Theilen unserer 
getreideproduzirenden Gebiete fort und behindert insbeson-
dere in den zentralen Schwarzerdegouvernements und im 
Westen die Abernte der Sommerung, das Dreschen und die 
Abfuhr des Getreides zum Markte. In hohem Grade hat 
die Witterung den Ausfall der Ernte beeinfluß!, indem die 
Druschresultate weit weniger befriedigend ausfallen, als nach 
den geernteten Strohmassen zu vermuthen war: zudem erweist 
sich die Qualität des zu spät geernteten Getreides als nicht 
ganz befriedigend, was sich bereits in der Verschlechterung der 
letzten Zugänge, insbesondere des Hafers, geltend macht. 
Unter diesen Umständen dauert die abwartende Stimmung 
der Verkäufer fort, zum Theil auch erklärt durch die von der 
Regierung ergriffenen Maaßregeln der Krediterleichterung und 
die Ankäufe fürs Kriegsreffort. Obgleich auch die Käufer 
noch sehr zurückhaltend bleiben, sind Preise, weil es an Zu-
fuhren fehlt, fest, insbesondere für Roggen und Roggenmehl, 
die jederzeit wenigstens für den lokalen Konsum gefragt sind. 
Gleichwohl hegte man gerade für dieses Getreide die größte 
Besorgniß im Hinblick auf die Prohibitivzölle Deutschlands, 
wohin der Roggen hauptsächlich exportirt wird; diese Be-
sorgnisse haben sich bisher nicht gerechtfertigt. Auch für 
Weizen bleiben Preise und Stimmung ziemlich fest, wenn-
gleich weniger als für Roggen, was durch den geringeren 
Umfang seines inländischen Bedarfs sich leicht erklärt. Für 
Hafer schwächt sich dagegen die Stimmung in vielen Fällen 
ab und Preise weichen, da Hafer an die inneren Märkte 
mehr herangekommen ist als anderes Getreide und zudem 
solcher von nicht guter Qualität, während Nachfrage für den 

Konsum angesichts des Futterreichthums sich noch nicht zu 
entwickeln vermochte. In dem Handel der Hafenplätze, der 
baltischen und südlichen, macht sich eine gewisse Belebung 
geltend, hervorgerufen sowohl durch verbesserten Zustand aus-
ländischer Börsen, als auch durch Klarlegung der Resultate 
unserer Ernte, welche man überschätzt hatte. Was speziell 
die baltischen Häfen betrifft, so nimmt die Nachfrage nach 
Roggen zu, während die Zufuhr auf nächste Gebiete sich be-
schränkt sieht und sehr gering ist; deßhalb, und weil die 
Stimmung des Auslandes sich gebessert hat, gehen Preise in 
die Höhe. (Hilter Frage erfreut sich auch Gerste hoher Sorten 
und in einigen Häfen ist auch für Hafer eine Besserung ein-
getreten, während dieser in andern abgeschwächt ist; Weizen 
ist in allen gefchäftslos. Die ausländischen Nachrichten be-
stätigen fortschreitend festere Stimmung des Getreidehandels 
und der Möglichkeit erheblicher Besserung der Preise. Maaß-
gebend sind, wie bisher, die nordamerikanischen Märkte, wenn-
gleich die Abnahme der Vorräthe und der Ausfall der mehr 
und mehr festgestellten Ernte nicht ohne Folgen bleiben können. 
Nach neuesten Nachrichten wird England 3/i Millionen Quar
ter weniger ernten als im Vorjahre und wenngleich die ver-
fügbaren Vorräthe um 1 'A miß. Quarter größer sind, als 
im Vorjahre, so wird doch der gesammte Importbedarf Eng
lands und Frankreichs zusammen etwa 30 mill. Qu. ausmachen, 
während Die vereinigten Staaten nur über etwa 6 mill. Qu. 
zum Export verfügen. Zur Ergänzung des fehlenden Quantums 
hat man auf den Ueberfluß Rußlands gerechnet, doch erweisen 
sich die hierauf begründeten Berechnungen, nach den Drusch-
resultaten bei uns zu urtheilen, als übertrieben und diese 
Erkenntniß wird, da sie in letzter Zeit bis zu den westeuropäi-
scheu Börsen gedrungen ist, nicht verfehlen bei der Befesti-
gung der Stimmung eine nicht unwichtige Rolle zu spielen. 
Die bessere Stimmung des Weizenmarktes zeigte sich am 
schärfsten in Großbritannien und theilweife auch in Holland. 
Sie bekundete sich durch geringeres Angebot amerikanischen 
Kornes, für welches Verkäufer Preise erhöhten, weßhalb 
Käufer sich von ihm abwandten und den südrussischen Ver-
käusern gegenüber aufmerksamer wurden, welche noch dazu 
äußerst zurückhaltend waren. Aber die Konkurrenz von ame-
Titanischem Mehl und die Menge der Platzwaare verhinderten 
immer noch ein ernstes Steigen der Preise. Deutschland 
nimmt mehr und mehr eine besondere Stellung ein; dank 
einer bessern Ernte, als man erwartete, und dem reichlichen 
Angebot einheimischen Kornes befindet es sich nur in schwa-
cher Abhängigkeit vom Weltmärkte. Dennoch hat auch dort 
die Stimmung sich etwas befestigt, insbesondere in den oft
preußischen Hafenorten, welche durch Mangel an Zufuhren 
aus Rußland leiden; trotzdem Preise schon zu hoch für Ab-
fuhr nach den inneren Bedarfsmärkten waren, belebte sich in 
der Berichtswoche die Nachfrage und stiegen Preise für Wei
zen und Roggen weiter und zwar nicht nur für einheimische, 
sondern auch für Transitwaare, für letztere sogar stärker, was 
zum Theil aus erfolgreichen Absatz russischen Getreides in 
Skandinavien zurückzuführen ist. In Holland war Nachfrage 
nach Roggen bestimmter, als nach Weizen. Gerste ist auf 
dem Kontinent nur in hohen Sorten gefragt; in England 
erfreut sich südrussische Gerste trotz reichlichen einheimischen 
Angebots lebhafter Geschäfte bei steigenden Preisen. Hafer 
dagegen ist aus dem Kontinent mehr gefragt, als in England 
und Mais endlich befestigte sich in Deutschland, Belgien und 
England, wobei Donauwaare den meisten Nutzen zog. Die 
neuesten Daten über den Ernteausfall in den vereinigten 
Staaten und Ungarn, welche ungünstig lauten, sind erst am 
Schlüsse der Berichtswoche bekannt geworden und werden 
nicht verfehlen das Maisgeschäft zu beleben, wovon dann 
russische Verkäufer Nutzen ziehen dürften. 

Redakteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

pfjNÄUNAS i u. Auslande 
KMISSIONS 

B E R L I N  

Alte Jahrgänge 
d.  hal t .  Wochenschri f t  
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Goldene Medaille. Silberne Medaille. Goldene Medaille. 

VON 
DER KAISERIJ 

LIVL.GEMEINNÜTZ 
UND ÖCONOM. 

SOCIETÄT 

Große silberne Medaille. Silberne Medaille. Silberne Medaille. Große silberne Medaille. 

VON 
DER KAISERL: 

UVLGEMEINNÜTZ* 
M UNO ÖCONOM. 

SOCIETÄT 

Konkurrenz 

Dreschmaschinen 
und 

Lokomobilen, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch möglichst rein und körnerschonend, weil nicht allein durch einen Schlag, 
sondern gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 

Kornreinigung vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirung durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Cntgrannuug nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausführung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

bester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen (auf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 
Gleitstangen und arbeitenden Theile aus Stahl 2c. 

Zu beziehen vom Lager und auf Bestellung, gegen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Livland. 
D. Z. Direktor: (£. /. ßtlllllMhardt. 

Te leg ramm-Adresse :  Lemmerhardt-Iellw. 
Sitzung 

der gem. & landmrth. Gesellschaft 
für Süd-Livland 

in Wolmar 
Dienstag, den 14. September c. 
S Uhr Nachmittags in der Müsse. 

T a g e s o r d n u n g :  
1. Bericht übet die Arbeiten der in 

Wenden erwählten Kommission in 
Sachen zur Hebung der Viehzucht 
in Süd-Livland. Berichterstatter: 
Baron Maydel-Martzen. 

2. Wahl des Vorstandes und der 
korresp. Mitglieder der Sektion für 
Thierzucht. 

3. Bericht über den Fortgang in Sachen 
des Hengstdepots. Berichterstatter: 
Baron Stempel-Gränhof. 

4. Wahl eines Vertreters für Süd-Liv-
land in das Konnte für Pferdezucht. 

5. Antrag betreffend die Kreirung einer 
Sektion für Ackerbau und Dünge
wesen. Antragsteller: Pros. W. v 
Knieriem. 

6. Ausnahme neuer Mitglieder. 

In dazu gewordener Veranlassung 
erklärt das unterzeichneteDirektorium 
um Mißverständnissen vorzubeugen, 
daß dievonderWaschinen-Aabrik 
Louisenhütte bei Köppo Fellin 
auf der letzten Ausstellung ausge-
gestellte Lokomobile nebst Dresch-
Maschine nur aus dem Grunde nicht 
einer Begutachtung und Prämiirung 
unterzogen worden ist, weil dieselbe 
zu der Kategorie der landwirthschaft-
lichen Maschinen gerechnet werden 
mußte, und diese programmmäßig 
außerhalb jeglicher Konkurrenz stan
den. 
Jas Direktorium des livl. Wereins 

zur Weförd. der Landw. und des 
Gewerbefleißes. 

Milchpacht-Gesuch. 
Em kautionsfähiger Schweizer 

sucht zu St. Georgi 1894 eine 
Milchpacht Gest. Offerten bitte 
zu richten an Frau Vielrose, Buch-
Handlung Werro. 

KycMHieBCKaa ipasa 
(Ephedra vulgaris) 

höchste Sorte, gereinigt, Mai-Ernte im Preise: 
Waldsaat — 2 R. u. Steppensaat — 1 R. pr. 
Pfund, versende und erhebe den Betrag per 
Nachnahme. Adresse: rop. BysyjryK-L, Ca-
MapcKofi ry6., coafl'B Tenoses MapraHOBHia 
apthineßa. 

garantirt 12—13 °/o Stickstoff, aus der 
Hornindustrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

11. Biericlij 
Riga, Küterstrasse 11. 
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Ktudium der Kandnnrthschaft 
an der Universität Leipzig. 

Beginn des Winter-Semesters am 16. Oktober, der Vorlesungen 
am 26. Oktober. Programm und Vorlesungs - Uebersicht versendet und 
jede Auskunft ertheilt 

Dr. W. Kirchner, 
orb. öff. Professor unb Direktorates landwirthsch. Instituts 

der Universität Leipzig. 

Prima Jßminerei -jprcsshcfc 
„Zarskija" 

aus der Sprit- & Hefe-Fabrik des Herrn A. von Oettingen-Kalkuhnen 
empfiehlt 

B. Frederking, 
Iurjew, Großer Markt Nr. 10. 

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Gkskllschast fit Kiiichrllkihle-FMatim unb miiim Produkte aus Kyoche» 
in St. Petersburg 

den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livländischen <andwirthe „Selbsthilfe". 
Riga, Wallstraße 9dr T. 

Lokomobilen & Dreschmaschinen, 
von 

¥\, ijonisti!) & Sons, Limited, Gliilthlii», 

Xx \ 

Äss 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 
Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval, 

Agentur in Iurjew, Jakobstraße 23. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma-
tnrenfabru, Metall-

und Eisengießerei, 
St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
JWer- it. Gartenspritzen, 
Haus-, Hof- und 
Wirthscliattspumpen, 

Jauchepumpeu 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art Mr Dampf, 
kesselund Maschinen. 

Petroleum - Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

Eetirif&eiMcniihingeit. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 
Wilhelm Agthe, Aiga. 

Gr. Pferde-Str. 17. 
Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Auf ber unter Euseküll belegenen Hof
lage Sachsenwalb stehen 3/<^, 1- unb 
iVs-jährige Reinblutanglerstiere 
von angekörten Thieren abstammenb zum 
Verkauf. Preise: 70, 100 unb 150 Rbl. 

Jt. von Sivers. 
Euseküll, per Fellin. 

Bestellungen auf Prima Winter
weizen ä 12 Rbl. 50 Kop. per Tschet-
roert unb reiche Erträge an Korn unb Stroh 
liefernben, in Euseküll durch mehrere Jahre 
gezüchteten sog. Riesenroggen erbittet — 
weil nur noch wenig abzugeben — recht 
balb ä 10 Rbl. 50 Kop. 

Aie KuseküKsche Gutsverwattung. 

Butter 
kauft jedes Quantum zu den 
höchsten Tagespreisen Ab-
rechuung sofort pr. Kassa. 

Ulrich Schaffet. Riga 
Lager landwirthschaftlicher Maschinen 

Theater-Bonlevard Nr. 14. 

Inhalt: Die Ausdehnung des Reichssorstschntzgesetzes auf Kurland, von Bruno Dachfel. — Landwirthschaftlicher Berichtaus 
Liv- und Estland. — Regenstationen. — Marktbericht — Bekanntmachungen. 

ftosBOJCHO n;eB3ypoK>. — JOpbeBij, 9 ceHTflöpa 1893 r. üenaTaTb paspfeniaerca lOpteBCKiö üoJiHi^ißMeficTept Pacn.. 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbcfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellung?- f t  ipi)f!je6ii^|» l v bnis»rlI.'inXil'?»,»,, ?"sertionsgebühr pr ^j-sp. Petitzeile 5 Rop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., j lUUSyCQfDflt UOU ÖCTT RCllI frllu)fTt.j UtHttndt|u)fU <ge l  größeren Aufträgen Rabatt nach Uebercinkunft. 
ohne Zustellung i .  , .  .  ... • r  , r» • x-x • .  Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. ^ gememnumgen 0K0N0NttscheN Sozletat M Dorpllt. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Nochmals Einiges über die Diene und was sie berührt. 
(Schluß zur S. 570). 

So weit für dieses Mal über die Bienenfeinde. — 

Von mehreren Seiten darum ersucht — s. Z. auch von 

der Redaktion der balt. Wochenschrift — eine Beschreibung 

der von mir modifizirten und unseren Verhältnissen mehr 

angepaßten Berlepschbeute zu geben, muß ich mich dazu 

verstehen, obgleich ich wohl weiß, daß es sehr schwer 

fällt, nach einer auch noch so genauen Anleitung einen 

in jeder Beziehung richtig gearbeiteten Stock herzustellen. 

Ich hatte den Plan, wenn irgend möglich, die in Aussicht 
genommene Bienenausstellung in Dorpat auch meinerseits 

zu beschicken und unter anderem meinen Mobilstock da-

selbst zu präsentiren. Doch ist nunmehr die Aussicht auf 
eine Bienenausstellung leider in die Ferne gerückt, und 

„was heute nicht geschieht, ist morgen nicht gethan" bleibt 

ein, in leider nur allzu vielen Fällen, gar zu oft zutref

fendes Wort. Um so mehr glaube ich dazu veranlaßt 

zu sein und manchem Imker einen Dienst zu leisten, wenn 

ich meinen Bienenstock hier des Näheren bespreche. Man 

könnte, angesichts der unermeßlichen Zahl von immer 

wieder angepriesenen Bienenwohnungen, sich leicht bewogen 

fühlen, die Frage auszuwerfen: Wozu wieder eine neue? 

Um letzteres zu motiviren und damit zugleich den Maaßstab 

für die Beurtheilung meines Bienenstocks zu geben, bin 

ich genöthigt, zuvor auf die in meiner Broschüre „über 

die Biene und deren Zucht" schon gerügten Mängel der 

gebräuchlichsten Mobilwohnungen (Berlepschbeuten) noch-

mals zurückzukommen, resp, etwas Näher einzugehen. Es 

dürfte solches um so mehr gerechtfertigt erscheinen, als 

diese Frage von der größten Bedeutung für die Praxis 

ist. Die Hauptmängel der Berlepschbeuten, die Ueber-

W i n t e r u n g  b e t r e f f e n d ,  b e s t e h e n  a )  i n  d e m  „ w a r m e n "  

B a u  ( c f .  p a g .  5 1  u n d  5 2  ^ m e i n e r  B r o s c h ü r e ) * ) ,  d e n  

d i e s e l b e n  o h n e  A u s n a h m e  h a b e n  u n d  b )  

in z u geringer Höhe der Waben: die 

betr. Stöcke — auch die Ständer — sind, besonders für 

unseren kalten, anhaltenden Winter zu niedrig. 

Ad a. Die Biene will ihren Wintervorrath naturgemäß 

über sich haben; in den mehr langen (tiefen) als ^ohen 

S t ö c k e n  l a g e r t  s i e  d e n s e l b e n  a u s  d e n  H i n t e r e n  W a -

ben ab. Auf den vorderen befindet sich nur ganz oben 

und manchmal auch seitlich ein wenig Honig. Tritt nun 

die Kälte ein, so zieht sich das Volk, gleichsam nur einen 

Leib bildend, in einen eng'eren Hausen zusammen und 

nimmt meist in der Nähe des Fluglochs, aus den vorderen 

Waben seinen Sitz. In solch' geschlossener Masse rückt es 

dann, stets die nöthige Wärme erzeugend, je nach Be-

dürfniß, dem Honigmagazine nach. Dieses Nachrücken, 

welches bei kaltem Bau keinerlei Hindernissen begegnet, 

da die vom Flugloch nach hinten zu lsufenden Waben-

gassen den freien Durchgang zu dem^ Hauptvorrath ge-

statten, wird den Bienen durch den warmen Bau, bei 

welchem die Waben, steht man vor dem Stock (Flugloch) 

einem ihre Breitseite zukehren, bei großer Kälte sehr 

erschwert, resp, ganz unmöglich gemacht, weil die quer 

vorliegenden Waben den hinten befindlichen Vorrath 

gleichsam absperren. Seitlich in dem zwischen Rähmchen 

und Stockwand belassenen, gewöhnlich 6 mm. weiten, 

Durchgang und auch unten am Bodenbrett ist's zu kalt, 

da kann jetzt keine Biene ungefährdet passiren. Die kleinen, 

von den Bienen in den Waben belassenen, resp, vom 

Bienenzüchter im Herbst gemachten, Löcher gewähren zu 

wenig Raum, um einer größeren Menge aus einmal den 

*)  1892  als Sonderabdruck der balt. Wochenschrift im 
Buchhandel erschienen. Die zitirte Stelle findet sich in der 
balt. Wochenschrift 1892, Seite 317 und 318. Die Red. 
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Durchgang zu gestatten; einzelne Bienen, die es versuchen, 

erstarren, wenn es draußen bitter kalt ist. Selbst der den 

Bienen in den Rähmchenbeuten belassene Durchgang 

zwischen dem oberen Rähmchenholz und dem Deckbrett 

wird, bei großer Kälte, namentlich von schwächeren Völ-

kern, welche nicht über das kalte Rähmchenholz steigen 

mögen, nicht benutzt, oder es rückt doch nur ein Theil der 

im Winter sehr schwerfälligen Bienen hinüber, und das 

Resultat ist, daß viel Volk, sobald es seinen geringen, in 

den vorderen Waben befindlichen Honig aufgezehrt hat, 

auf eben den Waben, wo sie im Herbst ihren Wintersitz 

aufgeschlagen hatten, verhungern. Die etwa auf den 

hinteren Waben befindlichen Bienen müssen nun auch den 

ganzen vorderen Raum, welcher durch Absterben eines 

großen Theils des Volks völlig kalt wird, durch stärkeres 

Braujen und Zehren zu erwärmen suchen, um sich ihren 

größten Feind, die Kälte, vom Leibe zu halten. Diese 

Bienen saßen von vorn herein ohnehin schon ungünstig 

genug: nämlich auf völlig gefüllten, gedeckelten Waben. 

Solche gewähren nur einen kalten Sitz, da die ganze 

Dicke der Waben zwischen den in den verschiedenen 

Wabengassen lagernden Bienen liegt und dieselben von 

einander trennt, während bei leeren Waben nur die 

dünne Wachswand (Mittelwand) die Scheide zwischen den 
Wabengassen bildet. Ja, die Bienen dringen sogar in 

die leeren Zellen ein, um sich noch näher zu sein und 

durch diesen engeren Zusammenschluß sich leichter erwärmen 

zu können, und verharren manchmal längere Zeit in dieser 

Position: Kops an Kopf, nur durch die dünne Mittel-

wand (die Zellenböden) geschieden. Ein derartiges Ma-

növer gestatten die gefüllten Honigwaben nicht. Sind 

die Bienen genöthigt auf solchen ihren Wintersitz aufzu-

schlagen, so ist Verderben, zum mindesten die durch den 

kalten Sitz und das vermehrte Zehren verursachte Ruhr, 

die ganz unausbleibliche Folge davon. 

Um den Bienen einerseits einen Sitz auf leeren 

Wabe n ,  a n d e r e r s e i t s  a u c h  g e n ü g e n d e n  W i n t e r v o r r a t h  a u s  

jeder Wabe zu bieten, müssen letztere eben unbedingt 

länger sein, als solches bei den üblichen Berlepschbeuten 

der Fall ist. Die unzureichende Länge ist der von mir 

sub b) gerügte Hauptmangel. Das in Deutschland und 

Oesterreich gebräuchlichste Maaß für die Länge und Breite 

der Rähmchen, in welche hinein die Waben gebaut werden, 

das sogen. Normalmaaß (laut Beschluß der 25. Wander-

Versammlung deutsch - österreichischer Bienenwirthe, im 

September 1880 zu Köln a. R.) der Rähmchen beträgt 

nämlich 18*5 cm. für die Länge und 22 3 cm. für die 

Breite der Rähmchen. Im Brutraum werden dann zwei 

Etagen mit solchen 18-5 cm. hohen Halbrähmchen ver

sehen. so daß die Wabenlänge des Brutraums, rechnet 

man die Holztheile der Rähmchen ab, keine 36 cm. be

trägt. Eine solche Wabenlänge, richtiger Wabenkürze, ist 

für die Ueberwinterung in einem kaltem Klima mit lang 

andauerndem Winter (bei uns 6—7 Monate Winterruhe!) 

im höchsten Grade ungünstig, ganz abgesehen davon, daß, 

gebraucht man im Brutraum Halbrähmchen, die oberen 

Schenkel der unteren Rähmchen an die unteren Schenkel 

der oberen Rähmchen stoßen, und so die Bienen durch 

die beiden sich berührenden Rähmchenhölzer, welche sie 

bei strenger Kälte oftmals nicht übersteigen, von dem in 

den oberen Rähmchen befindlichen Honigvorrath abge-

schnitten werden. Da in diesen Stöcken die Waben so 

kurz sind, wäre man hier zu Lande, will man seine 

Völker mit dem nöthigen Wintervorrath versorgen, ge-

nöthigt, ihnen mehr Waben im Stock zu belassen, als sie 

zu belagern vermögen. Solches darf in keinem Fall ge-

schehen, weil nicht nur der Stock, wegen des zu großen 

Raumes, einen kalten Wintersitz bieten und die unbela-

gerten Waben durch die sich bildenden Niederschläge 

verschimmeln würden, sondern auch die Bienen, wie schon 

oben gezeigt worden, bei warmem Bau, mitten im Winter 

doch niemals zu dem mehr hinten befindlichen, unbela-

gerten Honig hinüberwandern könnten. Im Frühling 

wird man daher entweder den ganzen Stock todt, oder 

ein winziges Häuflein lebender Bienen auf den Hinteren 

Waben finden; mit einem Wort: die Ueberwinterung 

wäre eine total verfehlte! Wie aber hilft man sich? 

Einen Ausweg muß der Mensch doch immer finden, will 

er seinen Namen: homo sapiens Ehre machen. Der mit 

der Bienenzucht nicht Vertraute würde antworten: „Reicht 

der Honig in den Waben für den Winterbedarf nicht — 

nun so füttere man die Bedürftigen im Winter." Im 

Winter, lieber Freund, füttere Deine Bienen nie! Jeder 

Erfahrenere weiß, daß solches eine schwere Schädigung, 

oder auch der Untergang der Bienen sein würde. Denn 

dadurch würden sie nicht nur weit mehr zehren, sondern 

auch in beständiger Aufregung erhalten werden. Durch 

beide Momente büßen die Völker eine Menge Bienen 

ein, welche entweder durch die Ruhr (in Folge des vielen 

genossenen Honigs), oder durch Erstarrung (weil in 

Folge der Aufregung beständig unzählige Bienen sich 

vom Winterhaufen ablösen) zu Grunde gehen. Im Winter 

wollen die Bienen Ruhe haben. Je vollkommener ihnen 

diese erhalten wird, um so kräftigere, leistungsfähigere 
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Bienen wird man aus dem Winter bringen. Es giebt 

somit kein anderes Mittel, um bei strengem, 

lang anhaltendem Winter, wie wir ihn zu haben pflegen, 

seine Bienen zweckdienlich mit dem nöthigen Wintervorrath 

zu versehen und der Gestalt ihnen eine gute Durchwin-

t e r u n g  z u  s i c h e r n ,  a l s  d e n  W a b e n  d i e  z u r  A u f -

n ä h m e  e i n e s  g e n ü g e n d e n  H o n i g v o r r a t h s  

erforderliche Länge zu geben. Sodann 

aber müssen die Bienen auch im Stande sein — 

sobald der Honig auf den vorderen Waben, wo 

sie ihren Wintersitz im Herbst einzunehmen pflegen (in 

der Nähe des Fluglochs) aufgezehrt ist, leicht und ohne 

Hemmniß in geschlossener Masse nach hinten, resp, nach 

oben zu rücken, was eben nur bei kaltem Bau möglich ist 

— quod erat demonstrandum! — Ich habe bei diesen 

Ausführungen länger verweilen müssen, um einerseits dem 

geneigten Leser ein klares Bild von den nothwendigsten 

Bedürfnissen und dem Benehmen der Bienen während des 

Winters zu geben, andererseits auch die Beurtheilung der 

Prinzipien zu ermöglichen, welche mich bei der Abänderung 

der Berlepschbeute in meinen Stock geleitet haben. Man 

wird aus dem Vorstehenden zur Genüge erkannt 

haben, daß es mir vor allen Dingen darauf ankam, einen 

m ö g l i c h s t  g u t e n  U e b e r w i n t e r u n g s s t o c k  m i t  

beweglichen Waben herzustellen. Diesem Prinzip 

habe ich alle anderen Rücksichten in der Ueberzeugung 

untergeordnet, daß, wer das Meisterstück der guten Ueber-

Winterung zu erreichen im Stande ist, sich in allen übrigen 

Fragen schon zu helfen wissen wird. Nebenbei sei auch 

noch bemerkt, daß in meinem Mobilstock die Bienen 

leichter schwärmen, als in den bisher üblichen Beuten, 

was wohl darin seine Ursache hat, daß der Stock wegen 

seiner quadratischen Form und geringeren Tiefe warm-

haltiger ist und daß die Ganzrähmchen im Brutraum der 

Königin bei der Eierlage keinerlei Hindernisse bieten. 

Denn auch die Königin überschreitet, zumal im kalten 

Frühling, ungern die Holztheile der Rähmchen. Der 

ideale mobile Schwarmstock wäre allerdings ein der 

Form des Klotzstockes möglichst nahekommender polygoner 

(etwa achteckiger) Stock. Doch ist ein solcher wegen der 

verschiedenen Rähmchengrößen, die er zur Ausstattung 

nothwendiger Weise haben müßte, nicht zu gebrauchen. — 

Ich lasse nunmehr noch die Beschreibung meines Stocks 

folgen. 
Derselbe ist von außen, vom Bodenbrett inkl. bis 

zur oberen Stockwand (a—b), 107*4 cm. hoch und hat 

eine Quadratform von 35 5 cm. Breite. Er ist aus zwei-

zolligen*) Brettern (Schwarzellern, Fichten oder Kiefern) 

gefertigt, welche durch das Behobeln ein wenig an ihrer 

Stärke eingebüßt haben. Unten (bei f) am Boden sind 

2 der Bretter gezinkt, das dritte, der Thür gegenüber 

l i e g e n d e  i s t  m i t  j e  d r e i  s e h r  s t a r k e n  u n d  l a n g e n  

Schrauben an den beiden Seitenwänden befestigt. Die 

innere Höhe des Stocks (im Licht) beträgt 101*3 cm. (von 

der äußeren Höhe sind in Abzug zu bringen: die Höhe 

des Bodenbretts — 4 4 cm. da etwa 6 mm. durch das 

Behobeln des zweizolligen Brettes verloren gehen; ferner 

die Höhe des später zu beschreibenden Falzbrettchens vom 
Deckbrett — 1*7 cm., in Summa 61 cm.) und seine innere 

B r e i t e  2 6  6  c m .  D e r  S t o c k  z e r f ä l l t ,  d a  d e r  u n t e r e  

Raum (Brutraum O) mit Ganzrähmchen (A—t) 

ausgestattet ist, in zwei Etagen, deren untere 69'6 cm. 

hoch ist. Davon kommt auf den leeren Raum**) unter

halb der Rähmchen 12 cm., auf die Rähmchenhöhe, von 

außen, d. h. die Holztheile inkl. gemessen, 57 cm. und auf 

den Durchgang für die Bienen zwischen den Rähmchen 

und bem Schiebbrett 0 6 cm, in Summa also 

12 (a—ß) 

57 (Z-d) 
0 6  (s -Q 

69*6 cm. 

Das Schiebbrett (1—m), welches ben Brutraum vom 

Honigraum scheibet unb mit einer verschließbaren Futter-

Öffnung (8) unb einem Querleisten (9) versehen ist, bamit 

e s  s i c h  n i c h t  w e r f e ,  i s t  2  c m .  s t a r k .  D e r  H o n i g r a u m  F  

ist 29 7 cm. hoch; bavon entfallen auf ben Durchgang für 

bie Bienen zwischen bem Schiebbrett unb ben unteren 

Rähmchenschenkeln bes Honigraumes 0'6 cm. (77—77), auf 

bie Höhe ber Rähmchen, von außen gemessen (s—t) 

28'5 cm. unb auf ben Durchgang zwischen bem oberen 

Holz ber Rähmchen unb bem Deckbrett (d—&) 0 6 cm., 

in Summa also: 0 6 (?—-,?) 
28*5 (s—t) 
0 6 (5-9) 

29*7 cm. 

*) Hat man ein gutes Ueberwinterungslokal, so können 
die Bretter auch dünner sein, wodurch der Stock bedeutend 
leichter wird. Anmerk. d. Verf. 

**) Baron Berlepsch stellte seine Ständerbeuten anfangs 
auch mit solch' einem Unterraum her, welcher vielfach ange-
fochten wurde, weßhalb er ihn später fortließ. Ich halte den 
leeren Raum nicht für nothwendig, aber doch für zweckmäßig, 
weil a) der Wabenbau durch denselben event, noch verlängert 
werden kann, b) ein großes Futtergeschirr, resp, mehrere auf 
einmal, z. B. bei der Herbstfütterung, angewandt werden 
können, c) durch denselben, wie unten gezeigt werden wird, 
eine warmhaltige Diele für den Winter leicht herzustellen ist. 

Anmerk. d. Vers. 
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Will man die Bienen bei Eintritt der Volltracht, aus 

dem Brut- in den Honigraum lassen, so schiebt man ent-

weder das Schiedbrett in eine 0 6 cm. tief in die Thür 

eingelassene Nute, wodurch auf der entgegengesetzten Seite 

ein 0 6 cm. weiter Durchgang für die Bienen entsteht, 

durch welchen die Königin nicht hinaufsteigen wird, oder 

lege, nach Wegnahme des Deckels der Futteröffnung im 

Schiedbrett, auf letztere ein Stückchen von einem Königin-

Absperrgitter, oder entferne, wenn die Bienen nicht hinauf 

wollen, das Schiedbrett ganz und lege statt desselben ein 

Königin-Absperrgitter ein. — Brut- und Honigraum zu-

sammen betragen also inkl. Schiedbrett: 

69 6 Brutraum (D) 

29*7 Honigraum (F) 

2 Schiedbrett (1—m) 

1013 cm. 

Wie bei allen Berlepschbeuten beträgt der Abstand 

zwischen den Seitenwänden des Stocks und den Schenkeln 

der Rähmchen genau 0-6 cm., so daß eine Biene gerade 

hindurchgehen kann. Wäre der Abstand größer, so bauten 

die Bienen ihn aus; wäre er enger, so böte er allerhand 

Ungeziefer, wie Wachsmotten, Ohrwürmern ic. einen will-
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kommenen Schlupfwinkel, da die Bienen ihrer dann dort 

nicht habhaft werden könnten. 

Tie Rähmchen ruhen an den Ohren*) (A—A 

und s—s) auf 0 6 cm. starken Tragleisten (e—5), welche 

ich für bequemer halte, als die in die Stockwände einge- j 
lassenen Nuten. Das obere Holz (Tragholz) der Rähm-

cheit (A—A und 8—8), dessen Ecken an den Enden ab-

gerundet sind, damit die Rähmchen sich leicht einschieben 

und ausheben lassen, mißt in der Mitte, also auf der 

längsten Stelle, 26 5 cm., d. h. ist um O l cm. kürzer als 

der Stock im Innern weit**) ist (solches damit sie leicht 

ein- und ausschiebar sind). Die Rähmchen sind oben an 

den Ohren und unten an den gezinkten Enden (A—A u. 

t—t) 3 8 cm. breit, so daß sowohl im Honig- als auch 

im Brutraum 7 ä 3 8 cm. breite Rähmchen genau den 

Stock ausfüllen und somit seine Tiefe von 26'6 cm. be

zeichnen. Diese quadratische Form des Stockes (26°6 cm. 

breit und ebenso tief) halte ich für sehr zweckentsprechend. 

Jedenfalls kann die Wärme in solck' einem Stock weit 

besser zusammengehalten werden, als in dem gar zu 

langen (tiefen) Berlepschständer. Letzteres ist sowohl für 

die Ueberwinterung als auch für die Brutentwicklung im 

Frühjahr von größterBedeutung. Die Hölzchen (Schenkel und 

oberen und unteren Leisten) der Rähmchen 2—2 sind 2 6 cm. 

breit und hoben eine Stärke (Dicke) von 65 mm., welche zur 

Haltbarkeit genügt. Unten bei t—t sind die Rähmchen

hölzer gerade so lang, als das Rähmchen breit ist (25-4 

cm. von außen gemessen, d. h. die Holztheile inkl.). Die 

Rähmchen müssen aus ganz trockenem Holz sehr sorgfältig 

hergestellt und oben an den eingelassenen Enden (A—A) 

zur Sicherheit noch mit einem kleinen Drahtnagel geheftet 

sein, damit sie die schweren Honig-, resp. Brutwaben zu 

tragen im Stande sind. Damit die Waben in den langen 

Doppelrahmen des Brutraums nicht abbrechen und gehö

rige Stützpunkte finden, habe ich aus jeder Innenseite der 

Rähmchenschenkel in gleicher Entfernung von einander 

17 cm. vom unteren Rand des obersten Rähmchenholzes) 

2 5 cm. im Ouadrat messende viereckige Klötzchen (nach 

*) Auch die von Dathe angewandten Stifte zur Er-
reichung eines gleichmäßigen Abstandes der Rähmchen von 
einander sind sehr zweckmäßig. Anmerk. d. Verf. 

**) Baron Berlepsch bestimmte anfangs für die innere 
Kastenweite 11 Zoll rhein. = zirka 28-7 cm. und ging 
später auf 9 Zoll rhein. über. Ich habe mich für 26'6 cm. 
entschieden, weil mir die Kastenweite von 23 5 ciri. für die 
Aufnahme und Wohnung eines starken Volks zu klein 
erscheint und weil bei unserem Klima, mehr denn irgendwo 
anders, alles Heil der Bienenzucht von volksstarken, entwick
lungsfähigen Völkern abhägt. Anmerk. d. Verf. 

Dr. Pollmann) anleimen unb mit je zwei kleinen Draht

nägeln befestigen lassen (1— 1). Die Thür bes Stocks 

(q—r) ist seitlich angebracht, so baß, wenn sie geöffnet 

ist, einem bie Breitseite ber Waben zugekehrt ist. Ich 

habe bie Thür (15 cm. von unten) burchgesägt unb an 

ber badurch entstonbenen kleineren Thür (r—r) eine sepa

rate Hänge anbringen lassen, um, ohne ben ganzen Stock 

öffnen zu müssen, bequem ein Futtergeschirr unter bie 

Rähmchen schieben zu können. Um ben leeren Raum 

unter ben Rähmchen bes Brutraums beliebig zu verklei-

nern unb baburch, bei schwächeren Völkern im Frühjahr, 

bei ber Einwinterung zc. bie Wärme mehr zusammenzu

halten, habe ich ein 9 cm. hohes, genau in ben Stock 

passenbes Kästchen (o—p) für ben Unterraum anfertigen 

lassen, welches ich, noch Belieben, enttveber mit ber Oeff-

nung ober mit bem Bobenbrett nach obenzu gekehrt, 

hineinschiebe, burch welche Manipulation ber betr. Raum 

um 9 cm. vergrößert ober verkleinert wirb. Der Abstanb 

zwischen bem umgekehrt hineingestellten Kästchen unb bem 

Rähmchenunterholz (a—y) beträgt 3 cm. Diesen Raum 

halte ich für zweckmäßig, weil bie Luftzirkulation burch 

benselben geförbert unb ein Raum für bie währenb des 

Winters umkommenden Bienen geschaffen wird. Ja, ich 

sehe es manchmal nicht ungern, wenn starke Volker, nach 

Entfernung des Kästchens, den Unterraum ganz bis aufs 

Bodenbrett hinab vollbauen, wodurch der Wabenbau noch 

verlängert wird. Bleibt der Stock über Winter draußen 

stehen, so überwintert ein ganz vollgebauter Stock in der 

Regel besser, als ein Volk, welches unter den Waben 

noch einen leeren Raum hat; umgekehrt verhält es sich 

gewöhnlich, wenn man seine Stöcke in ein Gewölbe 

bringt, wo die Gefahr des Luftmangels weit größer ist*). 

Im Frühling ist der an die Rähmchen bis zum Boden

brett herab angesetzte Bau gar leicht wieder zu entfernen; 

ich lasse aber bei Stöcken, von denen ich Schwärme haben 

will, diese Waben, in denen sich meist etwas Drohnenbau 

befindet, auch über Sommer stehen. Der Mobilstock, wel

cher ja durchaus nicht dazu da ist, daß der Bienenvater 

nach Herzenslust an demselben herumhantirt, wird dadurch 

wenigstens im Brutraum vor unnützen, nur aus Neu

gierde verursachten Störungen bewahrt, was für das Ge-

deihen der Bienen nur zu wünschen ist. — Die Bretter, 

*) Ob solch' ein leerer Raunt zwischen Waben und 
Bodenbrett zweckmäßig sei oöer nicht, darüber ist viel ge
stritten worden. Je nach der Methode der Einwinterung hat 
man wohl verschiedene Erfahrungen damit gemacht. Will 
man ben betr. Raum fortlassen, so muß der Stock natürlich 
um so viel kürzer gemacht werden. Anmerk. d. Vers. 
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aus denen die Wände, Bodenbretter, die Thür zc. kon-

s t r n i r t  w e r d e n  s o l l e n ,  m ü s s e n  g a n z  t r o c k e n  s e i n .  J e d e  

5 t o ck w a n d, auch die Thür ist aus mindestens zwei 

Brettern zusammengefügt (mit Nuten gefugt) und oben 

— bei der Thür auch noch unten — mit Stirnleisten 

(Querleisten) (q— r) versehen, damit sich nichts werfen 

kann. Ebenso ist auch das zwei Zoll starke Deckbrett 

(welches den Honigraum oben abschließt) mit solchen 

Querleisten (5—5) versehen. Es kommt eben alles darauf 

an, daß sich nichts in den Dimensionen verändert, wo-

durch sogleich der ganze Stock verdorben wird. Auf das 

Deckbrett ist ein 17 cm. dickes Brettchen (3) aufgenagelt, 

welches in den obersten Rand des Stocks eingreift und 

06 cm. von den oberen Theilen der Rähmchen des 

Honigraumes (des Durchgangs wegen) entfernt ist. Der 

Gestalt ist das Deckbrett eingesalzt und sitzt unbeweglich 

fest. Die aus zwei -oder mehreren Brettern durch Nuten 

gefugte Thür ist auch der ganzen Länge nach eingesalzt 

(7—7) und ort der entsprechenden Stelle auch der Stock 

(7—7), um einen dichten Schluß zu bewerkstelligen. Da-

mit die Vorder- und Hinterwand des Stocks oben, wo 

die Thür schließt, nicht ihre Dimensionen verändere, ist 

ein Leisten an den Ecken der beiden Wände eingelassen 

und festgenagelt (g—h). Das auf das Deckbrett genagelte 

Brettchen (3) muß, damit es passe, auf der einen Seite 

(bei 6—6) um die Breite dieses Leistens kürzer sein. Die 

Thür wird oben und unten durch gewöhnliche Drahthaken 

festgehalten. Die kleine Thür bekommt noch einen fepa-

raten Haken. Das übliche Glasfenster habe ich, weil es 

dem geübten Praktiker überflüssig ist, weggelassen. Sollte 

im Frühjahr ausnahmsweise (denn man muß mit allen 

Mitteln darnach streben, nur starke Völker in's neue 

Bienenjahr zu bringen, resp, muß die Schwächlinge mit 

einander vereinigen) eine Verkleinerung des Brutraums 

durch Wegnahme einiger Rähmchen nöthig sein, so kann 

man solches durch ein mit Stirnleisten versehenes, genau 

passendes Schiedbrett erreichen. Damit es nicht schwinde, 

d. h. durch Eintrocknen schmäler werde, muß man darauf 

sehen, daß die Holzlinien dieser Bretter nicht auf- und 

abwärts, sondern nach rechts und nach links gehen. Das 

Flugloch, welches sich, ist die Thür geöffnet, hinter der-

selben (15 cm. vom Bodenbrett von außen gemessen) be-

findet, ist mit dem gewöhnlichen halbrunden Anflugbrett-

chen versehen. Es ist 6 cm. lang und 12 cm. hoch und 

ist etwas schräg angebracht, damit das Regenwasser nicht ! 

hineinlaufen und Raubbienen weniger leicht eindringen 

können. Nach innen zu kann das Flugloch mit Vortheil 

2 und mehr cm. hoch gemacht werden, damit es sich im 

Winter nicht so leicht verstopfe und im Sommer den ein-

und ausgehenden Bienen einen bequemen, aufenthaltlosen 

Durchgang biete. Dann bringe ich etwas höher (etwa 

32 cm. vom unteren Flugloch) noch ein zweites, nach Be-

lieben mit einem Korken zu verschließendes Flugloch an 

(sehr wichtig!), weil das untere im Winter sich leicht durch 

todte Bienen verstopft. Um nämlich den Bienen beim 

Ein- und Ausgehen eine Brücke zu bilden, habe ich einen 

kleinen Leisten (auf der Innenseite) zwischen dem unteren 

Rande des Fluglochs und den Rähmchen angebracht. Im 

Winter kann es dann leicht passiren, daß todte Bienen auf 

diesen Leisten fallen und das Flugloch verstopfen. Ist das 

obere Flugloch offen, so thut solches nichts zur Sache. 

Ist's im Sommer sehr heiß, oder der Stock sehr volkreich, 

so thut man sehr wohl daran, dieses zweite Flugloch auch 

offen zu halten. Bei guter Tracht und starkem Volk 

ist's auch zweckmäßig, im Honigraum ein Flugloch anzu-

bringen, damit die Bienen nicht den weiten beschwerlichen 

Weg durchs Brutnest zu nehmen brauchen. Auf das Deck-

brett wird ein mit zwei Holzstiften versehenes Dach (M) 

gesetzt, welches am besten die Form eines Hausdachs hat 
und genügend herüberragen muß, um den Stock und be-

sonders auch das Flugbrettchen vor Regen zu schützen. 
Denn wird letzteres naß, so fallen oft ermattete Bienen 

auf dasselbe und bleiben, wenn sie dabei auf dem Rücken 

zu liegen kommen, bei kaltem Wetter, an dem nassen 

Brette kleben, wo sie dann elendiglich umkommen müssen. 

Das Dach, sowie der ganze Stock werden mit Oel-

farbe angestrichen. So kann man ihn an jeden be-

liebigen Ort des Gartens aufstellen. Bei der Ein-

Winterung wird der Honigraum geleert und mit Kurz-

stroh oder trockenem Moos ausgefüllt; unten wird 

das ebenfalls mit warmhaltigem Material ausgefüllte 

Kästchen umgekehrt hineingeschoben und bildet der Gestalt 

eine 9 cm. starke, warme Diele. In solch' einen Stock 

wird, weil das Flugloch niedrig ist, nie eine Maus ein-

dringen können. Einen milden Winter halten die Stöcke 

ganz gut im Freien aus. Gut thut man jedoch in diesem 

Fall, wenn man sie nach Entfernung des Dachs dicht 

neben einander stellt und dann mit warmhaltigem Ma-

terial gründlich umhüllt. Unter letzteres müssen jedoch 

Wachholderäste kommen, damit Mäuse nicht dort ihren 

Wohnsitz aufschlagen und die Stöcke beunruhigen. Noch 

besser thut man, wenn man die Stöcke über Winter in 

ein frostfreies, trockenes, dunkles, mit guter Luft versehenes 

und vor Mäusen gesichertes Gewölbe stellt. Den Honig
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räum — das muß ich noch besonders bemerken — habe 

ich so geräumig *) hergestellt, um bei ungenügender Ver-

sorgung eines Volks im Herbst, ohne zu füttern, gleich 

zwei gefüllte Rähmchen über einander in den Brutraum 

hängen zu können (sei es, daß man je zwei solcher 

Rähmchen mit einer Drahtklammer zu einem Ganzen ver-

bindet, oder noch separate Tragleisten für das untere 

Rähmchen im Brutraum anbringt). Zwei Rähmchen des 

Honigraums haben nämlich genau die Länge eines Brut-

raumrähmchens. Mir lag damals, als ich den Stock kon-

struirte, weniger an Honiggewinn, als an Vermehrung 

meiner Völker, einer guten Ueberwinterung und theoreti-

schen Studien auf dem Bienenstand. Es dürfte sich da-

her, will man auf Honiggewinn hinarbeiten, mehr em-

pfehlen, dem Honigraum eine geringere Höhe (etwa die 

Hälfte) zu geben, weil a) die Bienen weit leichter in 

einen kleinen Honigraum steigen, als in einen großen, 

b) die größeren Waben auf der Honigzentrifuge weniger 

leicht auszuschleudern sind (man muß solche Sicherheit 

halber, damit sie nicht brechen, mit einer Schnur kreuz-

weise umbinden), c) die Bienen solche große Waben im i 

Honigraum selten ganz bis auf die untersten Zellen füllen, ' 

was, wenn man Gelegenheit hat, den Honig in Scherben 

zu verkaufen, von Nachtheil ist, und d) der Stock dadurch 

niedriger und leichter zu behandeln wird. Man kann den 

Honigraum auch abnehmbar machen (als Aufsatzkästchen J 

behandeln), kurz, sich in Bezug ans denselben ganz nach 

seinen Verhältnissen, seinen Zwecken und seiner Bequem-

l i c h k e i t  r i c h t e n :  d i e  H a u p t s a c h e  b l e i b t ,  d a ß  d e r  

B r u t r a u m  d i e  r i c h t i g e n  D i m e n s i o n e n ,  

kalten Bau und Ganzwaben habe; denn die-

ses sind unbedingt nothwendige Requisite für das Gebet-

hett und die gute Ueberwinterung der Bienen. — Ich will 

hoffen, daß die gegebene Beschreibung zur Herstellung 

eines „Rathlefschen Mobilstocks" genügt. Leicht ist's 

nicht, nach Beschreibungen Stöcke richtig und genau an-

zufertigen; das weiß ich aus eigener Erfahrung. Keiner 

von den von mir darum angegangenen Tischlern war 

s. Z. im Stande, mir eine korrekt gearbeitete Berlepsch-

beute nach der Beschreibung guter Bienenbücher zu liefern, 

und, um meinen Stock herzustellen, mußte ich selbst zu 

Hobel und Säge greisen und zuerst in einem fertigen 

*) Man kann im Honigraum kleine Reservevölker, bereit 
man sich im nächsten Frühling zur Versorgung ber weisel-
losen, ober zur Verstärkung ber Schwächlinge bebient, Über
wintern. Das burchs untere Volk geheizte Schiebbrett trägt 
viel zu einer guten Ueberwinterung solcher Volkchen bei. 
Anmerk. b. Verf. 

Stock das Modell liefern, nach welchem dann die Schrei-

ner ganz gut gearbeitete Wohnungen zimmerten. Um die 

Herstellung meines Mobilstocks zu erleichtern, habe ich 

eine Zeichnung desselben und seiner Theile beigefügt und 

bitte bei der Beurtheilung derselben — ultra posse nemo 

obligatur — um Nachsicht. 

Zum Schluß bringe ich nochmals in Erinnerung, 

daß in keinem Mobilstock bei uns die Biene je so gut 

überwintern wird, wie in der Klotzbeute, resp, dem un-

theilbaren Strohkorb. Deßhalb rathe ich, besonders jedem 

Anfänger, dringend, sich nicht sogleich mit der Begeiste-

rnttg der ersten Liebe auf den Mobilstock zu werfen, son-

dern sich zuerst mit der Bienenzucht recht vertraut zu 

machen und sodann auch stets einige (wo möglich etwa 

die Hälfte) der Völker in Stabilstöcken zu halten, um der 

Art auch gegen einen solchen Barbaren, wie der Winter 

1892/93 war, gehörig vorbereitet und gewappnet zu sein. 

Endlich wünsche ich allen Imkern der Heimath ein glück-

l i c h e s  B i e n e n j a h r !  E m i l R a t h l e f .  

Pichtendahl, den 29. März 1893. 

Referat über den 
Kornmiiher ,,HOBasl aacTonKa" 

der Fabrik des Herrn John Greaves in Berdjansk. 

Durch ein Publikat in ber beutfchen St. Peterburger 
Zeitung veranlaßt, verschrieb ich mir in biefem Jahr den 
Kornrnäher „hobbä j iacToiKa" aus Berbjansk für ben Preis 
von 165 Rubel + den Transportunkosten bis Retial mit 22 
Rubel 92 Kop. unb erfolgte bie Zusenbung burch bie freunb-
licke Vermittelung bes Herrn Wolbemar Köcher in Rebal recht
zeitig. Auf meine Veranlassung hatte Herr Greaves bie zu 
Johanni in Reval abgehaltene lanbwirthschastliche Ausstellung 
mit seiner Mähmaschine beschickt unb ist biefelbe auch prämiirt 
worben. Pro Stunbe habe ich mit zwei gewöhnlichen Bauer
pferden 882 Q Faden Gerste mähen können, ohne daß die 
Pferde besonders angestrengt würben. Die an ber Maschine 
angebrachte Haspelvorrichtung statt der Harke erscheint mir 
besonbers geeignet zum Mähen von Gerste, ba durch 
biefelbe bas Abfallen ber Gerstenköpfe vermieben wirb. Zur 
Bebienung ber Maschine sinb zwei Mann ersorberlich, einer zum 
Lenken ber Pferbe unb einer zum Abschieben bes Getreibes. 
Letztere Arbeit erscheint bem Arbeiter in ber ersten Zeit be
schwerlich unb erforbert einige Regelmäßigkeit, jeboch schon 
am zweiten Tage erklärten mir bie Leute, bei einem alle 
4 Stunben eintretenden Wechsel beiber Arbeiter ginge bie 
Arbeit ohne Schwierigkeit vorwärts. Zwei bis brei mal 
schiebt man mit einer kleinen zweizinckigen Heugabel bas Ge
treibe von rechts nach links unb öffnet alsdann durch Auf-
treten mit bem Fuß auf ein neben bem Sitz bes Arbeiters 
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befindliches Eisen die Rückwand der Plattform und schiebt 
auf eine Entfernung von 10—15 Schritt das Korn nach 
hinten ab. Man erhält auf diese Weise regelmäßige Getreide-
Häufchen, welche um die Hälfte größer sind als die gebrauch* 
lichen Windhaufen bei der Handarbeit; dazwischen ist das 
Feld reiner als durch das Harken mit der Hand erlangt 
werden kann. Um die Ecken gut zu mähen kehrt man die 
Pferde ein mal nach außen herum. Zu dem gleichmäßigen 
Gange der Maschine trägt die Einrichtung bei, daß die 
Deichsel auf zwei Rädern ruht, auch erleichtert das den 
Pferden sehr das Ziehen. Bei größeren Arbeitspferden wird 
die Leistung gewiß eine höhere sein können. Wie ich höre, 
ist dieser Kornmäher bis jetzt in unserer Gegend nur in 
Oberpahlen und bei mir im Gebrauch, ich glaube jedoch, 
daß die „HOB8H jracTOiKa" für unsere Verhältnisse sich 
e i g n e t .  * )  A .  B a r o n  E n g e l h a r d t .  

Allenküll, im August 1893. 

L i t t e r a t u r .  

Neue Kubiktaseln für Nadelholzklötze nach 
Toppstärke, von M. Maurach. Dorpat 1893. 

Wahrend in Deutschland der Kubikinhalt von Rundhöl-
zern fast ganz allgemein nach dem Mittendurchmesser berechnet 
wird, findet bei uns die Berechnung immer nach Toppstarke 
statt. Die zu solchem Zwecke zusammengestellten Kubiktabellen 
waren aber fast überall bisher sehr ungenau, indem sie meist 
nach sehr einfachen, die Formverhältnisse des Baumes nicht 
genügend berücksichtigenden Theorien zusammengestellt wurden. 
Wir begrüßen die so mühevolle wie nutzbringende Arbeit des 
Herrn Oberförsters M. Maurach mit großer Genugthuung und 
sind Überzeugt, daß jede Forstverwaltung sich beeilen wird dem 
alten Schlendrian durch Einführung der neuen Tabelle Valet 
zu sagen. M. v. S. 

Die Landwirthschaft in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, sowie die allgemein-
wirthschaftlichen, sozialen und Kultur-Verhältnisse dieses San» 
des zur Zeit des Eintritts Amerikas in das fünfte Jahrhun
dert nach feiner Entdeckung, von Fr. Oetken. Berlin 1893, 
Verlag von Paul Parey. 

Allen denjenigen, die sich für die Landwirthschaft inter-
essiren und eine Uebersicht, wenn auch in verhältniß
mäßig kurz gefaßten Abschnitten, über das soziale Leben 
dieses aus hoher Kulturstufe stehenden Volkes näher kennen 
lernen wollen, kann das anscheinend mit großem Sachver
ständniß geschriebene Werk bestens empfohlen werden. Ob
gleich das Werk 858 Seiten enthält, so ist es doch von An-
fang bis zu Ende spannend und anregend geschrieben. Wie 
ich aus der deutschen landwirtschaftlichen Presse entnehme, 
ist es in Deutschland und Amerika mit großem Anklange 

*) Dem Prospekte der Fabrik ist zu entnehmen, daß die „jtac-
TOHh-a" in Nußland durch ein Privilegium (Nr. 1288) geschützt ist 
und die Schutzmarke eine Schwalbe darstellt. D. Red. 

ausgenommen worden. Herr Fr. Oetken, zur Zeit Landwirth 
im Großherzogthum Oldenburg, ist selbst Augenzeuge durch 
mehrjährigen Aufenthalt in Amerika gewesen und hat sich 
eingehend mit all' dtn schwebenden Fragen beschäftigt. So 
hat er, um sich ein getreues Bild von dem Leben und Trei-
ben der Farmbesitzer zu schaffen, selbst Monate lang als ein
facher Farmarbeiter gearbeitet und, um das amerikanische 
Schulwesen kennen zu lernen, ist et sogar Schullehrer ge-. 
wefen. Ein Mann, der auf diese Weise seine Beobachtungen 
und Studien macht, lernt Land und Leute besser kennen und 
beurtheilen, als all' diejenigen, die gleich Zugvögeln vorüber-
gehend einen Blick in alle diese Zustände werfen und sich oft 
ein falsches Urtheil bilden über ein Land mit seinen Sitten 
und Gebräuchen. Wie ein rother Faden zieht sich der Ge-
danke durchs ganze Werk, der in den beiden Sätzen seinen 
prägnanten Ausdruck findet: „Arbeit schändet nicht" und „Zeit 
ist Geld" Beim Amerikaner scheinen diese Sätze nicht, wie 
es in manchen andern Ländern der Fall ist, bloß theoretischen 
Werth zu haben, nein, er führt sie praktisch durch. 

F r. v. S t. 

Lehrbuch der Milchwirthschaft, von Professor 
Dr. W. Fleischmann, mit 65 Textillustrationen und 
3 Thierbildern. Verlag von M. Heinsius' Nachfolger in 
Bremen, 1893. Preis gebunden 8 Mark. 

Das Fleischmannsche Lehrbuch war bereits längere Zeit 
in Vorbereitung, da jedoch dem verehrten Autor sozusagen 
ber Stoff unter der Hand anwuchs, mußte eine Veröffent-
lichung, auf die wohl jeder Interessent sehnlichst gewartet 
haben mag, um Monate hinausgeschoben werden. Professor 
Fleifchmann. eine erste Kapazität, ist durch feine vielseitigen 
Forschungen auf dem Gefammtgebiete des modernen Mol
kereiwesens und der hierüber veröffentlichten Werke rühmlichst 
bekannt; sein neuestes Werk heute, ein Lehr- und Handbuch 
ersten Ranges, schließt sich den bisherigen Veröffentlichungen 
auf das Würdigste an. Kritik üben zu wollen an einem solchen 
Ergebniß mühevoller dreijähriger Arbeit muß für unbescheiden 
gelten und dürfte ernstlich auch feinem Rezensenten in den 
Sinn kommen wollen. Das Gute empfiehlt sich immer von 
selbst am Besten. So wird denn auch Fleischmanns neues 
Buch baldigst auf dem Tische eines jeden Land- resp. Milch-
Wirthes, Züchters und Molkereiinteressenten zu finden sein. 
Alle werden aus dieser Quelle mit gutem Erfolge zu schöpfen 
vermögen. 

Was zunächst die äußere Ausstattung des Buches betrifft, 
so scheint die bewährte Verlagsbuchhandlung von Heinsius-
Brernen nichts gespart zu haben: guter Einband, gutes 
Papier, klarer, reiner Druck sind hervorzuheben; die dem Text 
beigegebenen Abbildungen müssen in jeder Hinsicht willkommen 
sein und zeichnen sich durch Sauberkeit und Schärfe im Abdruck 
aus, beides sehr wünschenswerte Faktoren eines Lehrbuches. 

Das, was Fleischmann heute in seinem neuen Buche 
bietet, ist aus seinen vielen und vielseitigen theoretischen und 
p r a k t i s c h e n  E r f a h r u n g e n  b i e  Q u i n t e s s e n z  a l l e s  
B e s t e n  a u f  d e m  h e u t e  s e h r  w e i t e n  G e b i e t e  
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m o d e r n e r  M i l c h w i r t h s c h a f t ;  F l e i s c h m a n n s  k l a r e  
und bündige Schreibweise erfaßt den ganzen Stoff bis auf 
den Kern und bietet ihn solchergestalt dem Lernenden in 
prägnantester Form. Das Bestreden und die Nebenbestim-
mung dieses Werkes auch als Lehrbuch für Molkereibeflissene zu 
dienen haben dahin geführt, das unumgänglich Nothwendigste 
in etwas größerer Schrift, größerem Druck, und sich hieran 
schließende Ausführungen in kleinerer Schrift, kleinerem 
Druck herzustellen. Der Inhalt ist gut übersichtlich und recht 
einheitlich geordnet, er zerfällt in zwölf abgeschlossene Ka-
pitel, jedes wiederum in für sich gehaltene diverse Para-
graphen. „Einleitendes, Geschichtliches, die Milch, die Ge-
winnung, unmittelbare Verwerthung und Prüfung der Milch, 
die Milch in ihren Beziehungen zu den niedern Pilzen, Milch-
wirthschaft und Bakteriologie, die Butterbereitung (mit Ein-
schluß der zentrifugalen Entrahmung, Besprechung einzelner 
Zentrifugenkonstruktionen und die Festigkeit der Trommeln, 
Momente, welche für die zentrifugale Entrahmung als maaß-
gebend erscheinen, je.), die Käsebereitung, die Bereitung von 
Dauermilch, pasteurisirter Milch, gegohrener Milch und den 
Nebenerzeugnissen, Milchwirthschaftliches (mit Einschluß der 
Wirthschaftslehre, Kaufmännisches, Buchführung, Milchbezah-
lung nach Gehalt und Gewicht, Statistisches, Bau und Ein-
richtung von Molkereien, Unterrichtswesen :c.), Margarine und 
Margarinkäserei, die Dampfmaschine und der Kessel, diverse 
Hilfstafeln" — mögen hier als detaillirtere Angaben für 
eine Uebersicht des Totalinhalts dienen. 

Das Werk wurde auf Veranlassung des deutschen milch-
wirthschaftlichen Vereins (zu Bremen gegründet) niederge-
schrieben, welchem es denn auch vom Verfasser gewidmet 
worden ist. Das Erscheinen eines autoritativen Handbuches 
bedeutet eine Epoche in der Geschichte einer jeden Beschäfti
g u n g .  K a r l  P e p p e r .  

Welche Mittel sind anzuwenden um der 
Magermilch bessere Verwerthung und als 
Bolksnahrnngsmittel weiteren Absatz zu ver-
schassen? Verf. M. Freiherr von Maltzan. Verlag von 
Trowitzsch & Sohn in Berlin, 1893. Preis geb. M. 0 80. 

Die Frage der Magermilchverwerthung ist bei der großen 
Zahl der Zentrifugenmeiereien in allen Ländern eine geradezu 
brennende geworden; es muß also eine besonders praktisch 
gehaltene Erörterung derselben mit Freude begrüßt werden. 
Vereinzelte Hinweise auf bessere Verwerthung der entrahmten 
Milch finden sich zwar in den betreffenden Fachzeitschriften und 
auch in den für den Haushalt bestimmten Zeitungen, diese 
zerstreuten Notizen lassen sich aber schwer Überblicken und 
geben naturgemäß keinen so klaren Ueberblick wie es eine 
Monographie vermag, welche alle Verhältnisse in Erwägung 
zieht und aus der Praxis heraus sachgemäß und praktisch die 
Bedingungen erläutert. Die Schreibweise bes Verfassers ist 
kurz unb bünbig, praktisch, an manchen Stellen gerabezu 
brastisch, aber bas schabet nichts in biesem Falle. Aus dieser 
fleißigen Kompilation erfährt ber Leser, wo alles Magermilch 
sich gut anwenben läßt, wenn ber Aufgabe Interesse unb ein 

gewisses Wohlwollen entgegengebracht unb berücksichtigt wirb, 
I einen wie hohen Nährwerth Magermilch hat unb wie billig 
1 berselbe in ihr sich uns barbietet. Es steht außer Zweifel, 
! baß einer vielseitigeren Verwerthung bieses Nahrungsmittels 
| noch recht sehr bas Wort gerebet werben kann. 

Die wichtigsten Kapitel ber vorliegenden Schrift handeln 
I von der bisherigen Verwenbung und Verwerthung der Mager-

milch in unverändertem Zustande und in verarbeiteter Form, 
von den Schwierigkeiten weiterer Verwendung und höherer 
Verwerthung, von den Mitteln zu einer besseren Verwendung 
und Verwerthung als Volksnahrungsmittel, unverändert, in 
Anstalten mit Massenernährung, in den Haushaltungen, ver-
arbeitet, als Futter- und Mastmittel, als Exportartikel. 

Allen denjenigen, welche direkt oder auch indirekt mit 
diesen Fragen in Berührung kommen, sei diese kleine Schrift 
a n g e l e g e n t l i c h s t  e m p f o h l e n .  K a r l  P e p p e r .  

Ergebnisse der Rigaer Handelsstatistik, 
herausgegeben im Auftrage der handelsstatistischen Sektion 
des Rigaer Börsen-Komitss, von Alex. Tobien, Sekretär 
der Sektion, Riga 1893. 

Analog früheren Ausgaben faßt diese neueste des Rigaer 
Börsenkomites die Daten eines Jahrfünfts (1886—1890) 
zusammen und giebt dazu einen erläuternden Text. Da nach 
gleichem Plane seit 1866 gearbeitet worden ist, konnte zum 
Vergleiche einerseits ein Material herangezogen werden, das 
lückenlos bis zu diesem zuletztgenannten Jahre zurückreicht; 
andererseits hat man sich bemüht, soweit möglich bis in die 
jüngste Vergangenheit vorzugreifen und ist solches in manchen 
Fällen bis zum Juni c. möglich gewesen. So konnte für 
den erläuternden Text ein recht weiter Zeitraum überblickt 
werden. Räumlich reicht bas Material so weit, wie das 
Zufuhrgebiet Rigas. Wenn auch selbstverständlich Riga und 
seine spezifischen Interessen den Ausgangs- und Zielpunkt 
aller Erwägungen abgeben, so fällt doch auch viel Licht auf 
biejenigen, welche sich mit jenen berühren. Nur mit Dank 
ist es anzuerkennen, baß solche Theile bes großen Zahlen-
bilbes, welche bie zunächstliegenben Zufuhrgebiete betreffen, 
einer besonbers liebevollen Beachtung gewürbigt worbett stnb. 
Wenn es gleichwohl nicht möglich ist, baß biese Theile 
besselben bem Mangel abzuhelfen vermögen, ber burch bas 
Brachliegen ber Statistik auf anbetn Gebieten ber Volks
wirtschaft geursacht wirb, so trifft bie vorliegenbe verdienst-
volle Leistung keine Schulb. Soweit solches möglich, bietet 
biese jüngste Ausgabe bes großen Sammelwerkes, vielleicht 
noch mehr als bie früheren, Details, welche nicht nur für 
bie Erkenntniß bes Hanbels werthvoll sinb. Insbesondre 
ist es Livlanb, beffen Verkehrsverhältnisse durchgreifende 
Wandlungen in dem zur Darstellung gebrachten Zeitraume 
erfahren haben, Wirkungen, die in dem Handel Rigas zur 
Geltung kommen mußten. Zwar ist Livlands Eisenbahnnetz 
noch nicht ausgebaut, aber bie Hauptverkehrsaber ist seit bem 
Iahte 1889 aktiv. Gleichwohl ist ber Erfolg in ben ersten 
Iahten bes Betriebs ber livlänbischen Eisenbahn nach ben 
Daten bes Rigaer Börsenkomites sehr gering. Ja, trotz der 
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Schwierigkeiten, welche der statistischen Erfassung dieser Form 
der Waarenbewegung entgegen stehen, ist gelungen den 
statistischen Nachweis zu liefern, daß neben der Eisenbahn die 
Hauptstapelartikel Rigas, welche aus Livland stammen, die 
Landfuhre beibehalten haben. Eine andere Verkehrsader, 
welcher jetzt erst die Ehre spezieller Beachtung zutheil ge-
worden, die livländische Aa, führt Riga recht ansehnliche 
Massen Exporthölzer zu. 

Der gestellten Aufgabe ganz gemäß beschränkt sich die Dar-
stellung auf eine möglichst scharfe Zeichnung des Thatsachenbildes 
und vermeidet es dem Handel neue Wege zu weisen. Diese zu 
finden muß der Statistiker andern überlassen. Doch bietet er 
dem Pfadfinder werthvolle Hilfsmittel dar. Nur, wer die Ver
gangenheit erkennt, vermag in die Zukunft zu schauen. Jene 
Erkenntniß ist durchaus dazu angethan zur Ueberzeugung zu 
führen, daß der Handel neue Wege einzuschlagen habe, um 
sich seine alte Bedeutung zu wahren. Die bisherigen Stützen 
sind bedenklich ins Wanken gerathen. Rigas Handel stützte 
sich bisher zumeist auf den Export und von den Exportartikeln 
waren die wichtigsten Getreide, Holz, Flachs, Leinsaat, 
sämmtlich Produkte der Landwirthschaft. Speziell aus Liv-
land kamen als nennenswerth in Betracht Roggen, Gerste, 
Hafer, Flachs und Leinsaat und auch diese in relativ sehr 
geringem Maaße. Ist da die Frage nicht berechtigt: Welche 
Stellung nehmen diese Produkte in Livlands Landwirthschaft 
ein? Zwar spielen sie hier thatsächlich noch die entscheidende 
Rolle, aber längst haben sie aufgehört, in den Augen der 
Landwirthe wenigstens, als letztes Wort zu gelten. Livlands 
Landwirthe streben seit Jahrzehnten danach Produkte der 
Thierzucht auf den Weltmarkt zu bringen; betheiligen sich 
seit lange in beachtenswerter Weise an der Versorgung des 
Weltmarkts mit Spiritus, dessen Produktion ihnen die Vor-
theile des Hackfruchtbaus zugänglich macht; eröffnen sich neuer» 
dings den Ausblick auf den Weltmarkt für ihre Forstprodukte. 
Tritt da nicht eine Inkongruenz zu Tage? Wäre es nicht 
vortheilhaft für beide Theile, wenn der Handel, der seine 
alten Beziehungen sich lösen, seine alten Wege sich verbauen 
sieht, einen Theil seiner frei werdenden Intelligenz und seines 
Kredits denselben Aufgaben zuwenden wollte, an deren Lösung 
die produzirenden Landwirthe feiner nächsten Nachbarschaft 
arbeiten. Dänemark bietet uns in dieser Hinsicht ein lehr-
reiches Beispiel. Durch politische Katastrophen sah sich 
Kopenhagen auf ein sehr kleines Hinterland beschränkt, aber 
mit wie konzentrirter Kraft hat es verstanden sich, wenn auch 
nur in wenigen Artikeln, zu einer beneidenswerten Welt
stellung zu erheben! Es dankt diesen Erfolg dem Bewußtsein 
der Zusammengehörigkeit von Stadt und Land. 

Landwirthschastliche Rundschau. 
— In Woronesh hat der Herr Minister des Ackerbaus 

und der Reichsdomänen, A. S. Jermolow, in einer Ver-
sammlung der örtlichen Abtheilung der kaiserlichen Moskauer 
landwirtschaftlichen Gesellschaft auf die Bedeutung der 

K u l t u r t e c h n i k  i m  D i e n s t e  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  
aufmerksam gemacht und seiner Ueberzeugung Ausdruck dahin 
gegeben, daß die russische Landwirthschaft in manchen Reichs
theilen der Kulturtechniker bedarf, deren sie zur Zeit noch 
durchaus entbehrt. Der Herr Minister hat sich davon über
zeugt, daß der Kulturtechniker, insbesondere in der Bewässe-
rung der Steppe, technisch durchaus nicht schwer ausführbare 
Aufgaben harren, und eine Organisation des kulturtechnischen 
Dienstes, sowie Meliorationskredite in Aussicht gestellt. Wenn 
dieser Gedanke Boden gewinnt, dann wird sich für diejenigen, 
welche über die betreffenden technischen Kenntnisse verfügen, 
ein neues, weites Arbeitsfeld eröffnen. 

— Vom Ministerium der Reichsdomänen sind nach 
Zustimmung des Ministern des Innern am 4. August be
stätigt worden die Statuten eines Vereins von Liebhabern 
d e r  Z i m m e r k u l t u r  i n  S t .  P e t e r s b u r g  u n d  e i n e s  l a n d -
wirthschaftlichen Vereins mit Namen Rafha (die 
Ernte), welcher sich die Aufgabe gestellt hat zur Entwickelung 
der Landwirthschaft in der Gemeinde Herbergen und den mit 
dieser zusammenhängenden Gemeinden des Kreises Friedrich, 
statt (Kurland) mitzuwirken. 

— Die kaiserliche freie ökonomische Gesellschaft veran-
staltet in St. Petersburg, in der Zeit vom 2. (14.) bis 16. 
( 2 8 . )  M ä r z  1 8 9 4  e i n e  i n t e r n a t i o n a l e  A u s s t e l l u n g  v o n  
S a m e n - R e i n i g u n g s - ,  S o r t i r -  u n d  T r o c k e n 
maschinen, Apparaten und Gerathen. Diese Aus
stellung soll die russischen Landwirthe und Händler mit den 
neuesten Fortschritten und Vervollkommnungen auf diesem Ge-
biete bekannt machen. Programm und Regeln sind soeben zur 
Ausgabe gelangt und dem Redakteur dieses Blattes in deutscher 
Sprache gedruckt zugegangen. Die Gesellschaft hat mit dem 
Jnswerksetzen der Ausstellung ein Konnte betraut. Zu demselben 
gehört Professor Dr. A. Batalin, der Leiter der Samenkon» 
trolstation am kaiserlichen botanischen Garten zu St. Peters-
bürg und zugleich Direktor dieses Gartens. Herr Batalin 
ist denjenigen nicht fremd, welche in den letzten Dezennien 
sich um die Samenkontrole bekümmert haben, und muß als 
erster Spezialist aus diesem Gebiete in Rußland anerkannt 
werden. Seine Theilnahme an den Vorarbeiten wird der 
Unternehmung gewiß viele Freunde nicht nur im In- sondern 
auch im Auslande gewinnen. Das Programm ist sehr speziell 
und scheint uns wohl geeignet der hohen Bedeutung gerecht 
zu werden, welche von Wissenschaft und Praxis der rationellen 
Behandlung der Saat- und Handels-Körner beigemessen wird. 
Die Ausstellungsobjekte sind 20 Tage vor Eröffnung der 
Ausstellung einzuliefern. Die erforderlichen Motore werden 
den Ausstellern unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die 
Maschinen, Apparate und Geräthe zum Reinigen und Sor-
tiren von Samen, die allgemeinen sowohl, als auch die 
speziellen, insbesondere für Rundgetreide und feinere land-
wirthschaftliche Saaten bestimmten, Getreideputzmaschinen und 
Entgranner, die Apparate zum Bestimmen des absoluten und 
des Volumgewichts, der Beimischungen, der technischen Qua
lität, der Keimfähigkeit 2C,,  die Waagen aller Art sollen einer 
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Wettprüfung unterzogen werden, während die übrigen aus-
gestellten Maschinen, Apparate und Geräthe auch geprüft 
werden können. Als Auszeichnungen stehen Ehrendiplome 
(höchste Auszeichnung), goldene, silberne und Bronce-Medaillen, 
sowie Anerkennungsdiplome zur Verfügung. Die Adresse des 
Konnte ist die der Gesellschaft (4. Rotte, Ecke des Sabal-
kanskii Prospekts, Nr. 1). 

M i s )  e ! !  e u .  

Bekämpfung des Getreidebrandes. Prof. Kirchner 
in Hohenheim hat, wie er in der Zeitschrift für Pflanzen-
krankheiten Band 3 berichtet, mit Erfolg das Einheizen des 
Saatgutes mit Kupfervitriollösung durch Einwirkung warmen 
Wassers ersetzt. Schon eine 5 Minuten lang dauernde Ein-
Wirkung von Wasser, das die Temperatur von 44*5 bis 
560 C. hielt, reichte aus, um die Keimfähigkeit der Flug-
brandsporen des Hafers zu vernichten. Vermuthlich wird auch 
bei andern Brandpilzarten eine gleich hohe Temperatur ge-
nügen. Beim Saatgut konnte Beeinträchtigung der Keimkraft 
und Energie nicht konftatirt werden. Den Erfolg hat Kirchner 
durch Anbauversuche erhärtet. Die anderweitige Verwendung 
des mit warmem Wasser behandelten Getreides ist nicht beein-
trächtigt. Kirchner manipulirte mit Weidenkörben, die innen 
mit grober Leinwand ausgekleidet waren. Der mit 20—25 
Liter Saatgut beschickte Korb wird erst in ein Gefäß getunkt, 
das Wasser von 40 0 C. enthält, zum Vorwärmen, dann in 
ein solches mit 55 0 C., während 5 Minuten unter lang
samem Auf- und Abbewegen, dann kommt der Korb wieder 
in das 40 grädige Wasser, damit das Saatgut sich abkühlt. 

Verfälschtes Reisfuttermehl. Die landwirtschaftliche 
Versuchsstation in Bonn theilt mit, daß von ihr eine Reis-
futtermehl untersucht sei, dessen Fälschung alles bisher Da-
gewesene übersteige. Dasselbe enthielt 19°25 % gemahlenen 
Marmor, 9*23 °/o Sand und Kieselsäure, ferner Zusätze werth-
loser Reisspelzen und wenig Weizenkleie. Nur ein verhält-
nißmäßig kleiner Theil bestand aus wirklichem Reisfuttermehl. 
Wahrscheinlich stammte die Probe aus Italien. Sie wurde 
von einem Händler mit dem Auftrage eingesandt, ob er mit 
den Reichsgesetzen nicht in Konflikt käme, falls er die Waare 
als Reisfuttermehl verkaufe. Die Versuchsstation mahnt zur 
Vorsicht, denn es sei trotz der Antwort, welche auf die An-
frage gegeben wurde, nicht ausgeschlossen, daß diese Mischung 
als Futtermittel in den Handel kommen werde. Ueberhaupt 
sei in diesem Jahre des Futtermangels höchste Vorsicht ge-
boten. Denn es sei eine alte Erfahrung, daß das Gewissen 
vieler Händler sich mit der Steigerung der Nachfrage erweitere. 
Derartige, gewiß nicht unberechtigte Warnungsrufe mahnen 
zunächst dazu im Falle des Ankaufs von Futtermitteln die 
Untersuchung in einer Kontrolstation nicht zu unterlassen, nicht 
nur um die eigne Kasse vor Uebervortheilung zu schützen, 
sondern auch den Stall vor Schädigung. Dann aber sind 
sie auch geeignet dazu zu führen, daß der Landwirth die 
Frage immer wieder sich vorlegt und untersucht, welche Futter-
mittel vortheilhafter sich stellen, die selbstgebauten oder die 

zugekauften, wobei nicht nur der absolute und relative Futter-
werth, die spezifischen Eigenschaften, die Marktpreise, plus 
resp, minus den Transportkosten, sondern auch das Risiko 
der Uebervortheilung in Ansatz zu bringen sind. 

I p r t c h s a a l .  

G. R. In dem Sprechsaal der Nr. 34 der balt. Wochen
schrift hat Herr Baron H. von Wolff-Schloß Schwaneburg, 
anknüpfend an einen Artikel der Nr. 30 desselben Blattes, 
in welchem die Breitenburger-Angler zu Schloß Schwaneburg 
besprochen waren, eine Kritik meiner Viehzucht und Methode 
der Viehpflege zu veröffentlichen beliebt, welche mich nöthigt 
auf demselben Wege das Thatsächliche zurechtzustellen. Zuvor 
muß ich das Ausstellungs -Komite inbetreff der Aufstellung 
meiner Kollektion Breitenburger-Angler in Schutz nehmen. 

Jeder Besucher der Ausstellung muß es wohl verstanden 
haben, daß das Ausstellungs-Konnte mit allen Thieren das 
gleiche Prinzip beobachtet hat, dieselben nach Rassen zu sor-
tiren, und nicht nach ihrer Größe oder ihrem Fleischwerthe, 
wie es etwa in einem Mastochsenstalle geschehen würde. 
Woher sollte denn den Schloß Schwaneburgschen Thieren 
dieser, wie es scheint, gewünschte Vorzug eingeräumt werden? 

Meiner Fütterungömethode, meiner Haltung der Thiere 
wegen 2C. 2C. werde ich angegriffen. 

Die Weidemethode des Tüderns will dem Herrn Baron 
gar nicht gefallen; vielleicht ist sie ihm auch nicht bekannt. 
Doch giebt es hier in Livland schon manche Güter, die seit 
Jahren mit dem besten Erfolge tüdern. Ich will nur ein 
Gut, Alt-Kusthof, als Beispiel anführen, welches mindestens 
ebenso schweres Vieh wie Schloß Schwaneburg hat, welches 
seit Jahren tüdert und inbetreff der rationellen Fütterung und 
guten Haltung des Milchviehs den meisten Gütern Livlands 
als Muster dienen kann. 

Zum Schluß will ich auch den Grund nennen, weßhalb 
zwei Thiere der aus Schloß Schwaneburg stammenden Brei-
tenburger- Angler -Kollektion vor der letzten Wendenschen 
Ausstellung von mir verkauft wurden. 

Nach den mir von der Schloß Schwaneburgschen Guts-
Verwaltung zugeschickten Angaben sollten neun Kühe tragend 
sein, während es bei der zehnten Kuh fraglich war. Es 
erwies sich statt dessen im Laufe des Herbstes und Winters, 
daß von den zehn gekauften Kühen fünf güst waren, und 
wurden zwei derselben gemästet und dem Schlachter verkauft. 
Das geschah am 26. Januar 1893 für die Summe von 
177 Rbl. Jedes Thier ist also mit 88 R. 50 K. in gut 
gemästetem Zustande bezahlt worden. 

Nach der von mir beim Einkauf des Schloß Schwane-
burgschen Viehs im vorigen Jahre gemachten Erfahrung glaube 
ich für die Zukunft dieselbe prüfende Vorsicht gegenüber den 
Herren Verkäufern beobachten zu sollen, welche Herr Baron 
Wolff gegenüber den Käufern als rathsam erachtet, habe auch 
allen Grund für den ertheilten Wink dankbar zu sein. 

Solitüde bei Wenden, den 7. September 1893. 
O t t o  v o n  M o l l e r .  

Marktber icht .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 10.(22.) September 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., obne Gebinde 
80 nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 



S. 604 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 September 16./28. Nr. 37 

russ. mit Gebinden, bestimmt für oen Export, ohne die Prämie 
38; örtliche Preise 64; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 38 und 32; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  K ä u f e r  6 2 ,  L o k o ;  H a m 
burg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 54'2, russischer, 
in einfachen Gebinden, roher Getreide- 44'3, roher Melasse- 40*8. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 3 .  ( 2 5 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

Butterbericht des baltischen Molkerei-Verdandes, mit-
getheilt von der allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Land-
Wirthen des livländischen Gouvernements „Selbsthilfe" Riga, 
Wallstraße Nr. 2. 

Nettopreis loko Riga: I. Klasse 39, I —II. Klasse 38, 
II. Klasse 3672, II.-III. Klasse 3374, III. Klasse 293/4 

Kop. Tendenz: flau. 
N e w  k a s t l e  a .  T . ,  o e n  6 .  ( 1 8 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  

Wochenbericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt 
von Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 126—130 sh. pr. Zwl. — 2. Klasse 122 bis 
125 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 90—112 sh. pr. Zwt. Russische 
Butter 90—125 sh. pr. Zwt. Die Stimmung unseres Butter-
marktes war durch beibleibend große Zufuhren gedrückt und 
blieben mehrere Parthien unverkauft. Zufuhr 12 265 Fässer 
Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 0 .  ( 2 2 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
v o n  A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  K o m m i s -
f i o n  v e r e i n i g t e r  B  u  t  t  e  r  -  K  a u  f l  e  u  t e  d e r  H a r n -
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 120, II. Kl. M. 115—117 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 105—115, fchleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-But te r M. 90—100 pr. 50 Kilo 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i s c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M. 100—110, böhmische, galizische und ähnliche M. 90—93, 
finländische Sommer- M. 98—102. finländische Winter- M. 
83—85, Schmier- und alte Butter aller Art M. 35—55, 
alles pr. 50 Kilo. 

Wie das Geschäft in voriger Woche schon recht wenig 
erfreulich war, gestaltete es sich in dieser Woche geradezu 
trostlos, flaue Berichte liefen von allen Seiten ein, aber keine 
oder nur sehr kleine Aufträge; die Packgeschäfte kauften nur, 
wenn ihnen besonders billige Angebote gemacht wurden und 
ist ein großer Theil der dieswöchentlichen Zufuhr unverkauft 
stehen geblieben. Die Notirung wurde um 3 M. ermäßigt; 
daß es bei diesem kleinen Fall blieb, ist dem zuzuschreiben, 
daß man sich wieder mal bemüht, gegen die Ueberpreise Front 
zu machen, ob es nicht ein aussichtsloser Kampf werden wird, 
bleibt abzuwarten, da das Auskommen und Anwachsen der 
Ueberpreise von Seiten der Produzenten, welchen es doch im 
Grunde einerlei sein könnte, ob sie eine hohe Notirung ohne 
Ueberpreis oder eine entsprechend niedrige Notirung mit 
Uederpreis abgerechnet erhalten, sehr unterstützt wird, da jeder 
Kaufmann schließlich ihrem Drängen nach Ueberpreisen nach-
geben muß, wenn er die betreffende Stelle nicht grade ver-
lieren will. Fremde Butter uud abfallende Waare geschäftslos. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  B u t t e r -
Bericht von H e y m a n n & K o. 

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler-Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 102—104, 2. Klasse 98—100,3. Klasse 
72—96 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 104 Kronen pro 50 kg. ---- 457® Kop. pr. 

Pfd. russ. franko hier geliefert. Markt etwas ruhiger für alle 
Qualitäten besonders für fehlerhafte, empfehlen nur zu senden 
f r i s c h e  f e h l f r e i e  W a a r e n .  B a c k s t e i n -  u n d  T i l s i t k ä s e  
sehr gut gefragt. 

Bieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

5. bis 12. (17. bis 24.) September 1893. 

& 
•3 

v e r k a u f t  P r e i s e 
& 
•3 

5 a 2 t*5 

zum 
Preise 

pro Haupt pro Pud & 
•3 

5 a 2 t*5 

zum 
Preise nied

rigste höchste Nied- i hö ch 
rigfte fte 

R.!KiR.!K. 

& 
•3 

5 a 2 t*5 

R. K. R. K. R. K, 

Nied- i hö ch 
rigfte fte 

R.!KiR.!K. 

G r o ß v i e h  
Tfcherkasker. 4075 4051 386447 — 81 — 120 — 4 90 5 60 
Livländifches — — — — — — — — — — — — 

Russisches 2502 2500 56912 25 10 — 80 — 2140 
1 4 20 

K l e i n v i e h  
Kälber. 2035 1795 34233 — 5 — 45 — 3 |70 7 20 
Hammel 1264 1204 4492 — 3 — 7 — 2 '80 5 20 
Schweine 1597 1597 31627 — 11 — 60 — 5 5 6 95 
Ferkel 98 98 189 1 50 3 — 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i  s t  e r i i :  

St. Petersburg, Den 10. ( 22 . )  September 1893. 
Alles ohne Säcke: Weizen, Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer 8 25—8 50, Verkäufer 9 00 —10 00 
K-, Samarka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 8 50—8 75 K., 
Girka Käufei 7 75—800, Verkäufer 8 50—8 75 K.; Tendenz: 
—. — Roggen, Lobpreise p. Ttw. ä 9 Pud Natur 9 Pud: 
Käufer 625—650, Verkäufer 675- 700 Kop.; Natur 8 Pud 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 600—630, Verkäufer 
650—675 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pud, Loko, Käufer 420—4 30, Verkäufer 4 30—440, ge
macht 4 25—4 30 K.; rohgedroschener und Pererod Loko pr. 
Pud: Käufer —, Verkäufer 80 Kop., Tendenz: —. — 
Gerste: Lokopreise pr. Pud: hohe keimfähige, Käufer 90 bis 
95, Verkäufer 95—120 Kop., Futter- Käufer 55—60, Ver
käufer 60—65 K. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  W e t z e n :  —  
Tendenz: —. — Roggen: auf Basis von 120 Pfd. pr. 
Sept. - Okt. 72—73, estl. gedarrter p. Sept. 118—120 pfd. 
78—80 Kop. pr. Pud; Tendenz: f e st. — Hafer: pr. Sept.-
Okt. gew. russ. 69—71, Schastaner 83—85 Pfd. 76—78, 
Schastaner Pererod 89—90 pfd. 79—81, estl. gedarrter pr. 
S e p t .  7 1 — 7 3  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f e s t .  —  G e r s t e :  e s t l .  
g e d a r r t e  1 0 3 — I 0 5 p f d .  7 3 — 7 4  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  

R i g a ,  d e n  1 3 .  ( 2 5 . )  S e p t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o ,  
russ. 125—130 pfd. 88—95, rother 125 pfd. 85 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: fester. — Roggen, Loko, ungedarrter, russ., 
a u f  B a s i s  1 2 0  P f d .  7 3  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l ,  g e -
fchäftslos. — Hafer, Loko, ungedarrter 70—73, ge
darrter, je nach Qualität 68—72 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
ruhig. — Gerste, Loko unged. 6-zeil. russ. 102pfd. 58, 
gedarrte litol. 100pfd. 73, Futter- 58 Kop. p. P.; Tendenz: 
s t i l l .  

L i b a u ,  d e n  1 0 .  ( 2 2 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n , — .  
— Roggen, Loko, rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 
76 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer: Loko nach 
Proben: hoher weißer 83—84, Kursk 71, Kursk-Charkow 71, 
Romny und Kijew 70, Orel-Jeletz-Liwny 71, Zarizyn 70, 
schwarzer 807#—81 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest (schwarzer), 
flau (Übriger). — Gerste: Tendenz: —. 

D a n z i g ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  S e p t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  
Probe, Transito, russischer und polnischer pr. Sept. 987» 
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bis 99, pr. Dezember 97—98 Kop. Kr. pr. Pud; Tendenz': 
unverändert. — Roggen, in Säcken, ä 120 Pfd. Holl.: 
Transits russ. pr. Sept. 7 V/a, pr. Okt. 69'/s- polnischer pr. 
S e p t .  7 1  Y s  K o p .  p .  P u d ;  T e n d e n z :  n i e d r i g e r .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  S e p t .  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  
tofo Natura im Sack Holl. Pfd. Transits russicher Girka 
122—123 pfd. 837a, rother 131 pfd. 89 Kop. pr. Pud; Ten-
denz: ohne Veränderung. — Roggen, loko Natura in 
Säcken Holl. Pfd., Transits russischer 117—120 pfd. 72 bis 
7 2 ' / »  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  b e h a r r e n d .  

R e v a l ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  
P r e i s e  g e d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer Verkäufer gemacht 

Roggen Basis 117—118Ä Holl. 70 
Hafer nach Probe je n. Güte bis 70—73 
Leinsaat 90 % . 130-133 

Tendenz fallende. Konsumroggen bis 78 Kop. 
D o r p a t ,  o e n  1 5 .  ( 2 7 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  

Roggen 118—120 h. — 78—80 Kop. pro Pud. 
101-

107-
102 „ „ = 

-113 .. .. = 
65 
75 
75 

Gerste 
Sommerweizen 128 — 130 „ „ 
Wmterweizen 128—130 „ „ = 90—95 „ „ „ 
Hafer 75 „ „ = 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
Erbsen, weiße Koch- — 12 Rbl. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
Erbsen, Futter- = 8 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
Salz . . = 30 Kop. pr. Pud. 
Steinkohle (Schmiede-) = 1 R. 20 K. Sack a 5 Pud, 
Sonnenblumenkuchen = 90 Kop. pr. Pud. 

„ — 88 K.P.Puv waggonweise. 
S s a r a t o w .  A n s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  

29. August bis 5. (10. bis 17.) September 1893: Sonnen
blumenkuchen 54—58, Weizenkleie 35—36 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 12. (24.) September 1893 
entnommen: Das Wetter gestattete in der Berichtswoche die 
Erntearbeiten wieder aufzunehmen und ihrem Ende entgegen-
zuführen, was sich in größeren Zufuhren geltend machte, welche 
dank der bessern Witterung sich durch geringere Feuchtigkeit 
auszeichneten. Angeführt wird hauptsächlich Hafer aus bäuer-
licher Hand, von mittlerer und niedriger Qualität; Stimmung 
wird für dieses Getreide, angesichts des wachsenden Angebots, 
dauernd schwächer und Preise sinken. Umsätze in Hafer haben 
etwas zugenommen, bestimmt sowohl zum Export nach den 
Häfen als auch nach den innern Bedarfsmärkten. An Weizen 
und Roggen kommt immer noch so wenig heran, daß sich 
Mangel sogar für den örtlichen Müllereibedarf erweist, weß-
halb Stimmung fest bleibt und Preise für Roggen fortdauernd 
in die Höhe streben. Eine bedeutende Befestigung von Ten-
denz und Preisen tritt auch für Buchweizen und -grütze zutage, 
was durch unbefriedigende Ernteresultate in bedeutenden Ge-
bieten erklärt werden muß. Die Thätigkeit der Häfen belebt 
sich weiter unter dem Einfluß günstiger Nachrichten des Aus-
lande«, wobei im baltischen Rayon hauptsächlich in Roggen 
und Hafer zu steigenden Preisen gemacht wird, während im 
Süden, wo gleichfalls eine recht deutliche steigende Tendenz 
platzgegriffen hat, Umsätze hauptsächlich in Weizen und Gerste 
erfolgen. Die Märkte des mittleren Schwarzerdegebiets zeichnen 
sich immer noch durch Mangel an Zufuhren von Weizen und 
Roggen aus; Preise für letztere hoben sich neuerdings, der 
Müllereibetrieb ist noch schwach und der Mehlbedarf wird aus 
Vorräthen gedeckt, welche bedeutend abgenommen haben. Die 

Vorräthe an Korn beginnen noch nicht sich zu häufen und 
haben normale Verhältnisse noch nicht erreicht. Hafer bäuer-
licher Herkunft kommt viel heran, Preise sinken, trotz Nach-
frage zur Abfuhr nach den inländischen Bedarfsmärkten, nach 
den baltischen Häfen und nach der österreichischen Grenze; dem 
Exporte auf dem letztgenannten Wege erweisen sich Preise 
durchaus nicht überall entsprechend und die baltischen Käufer, 
welche an Waare zur Deckung Mangel leiden, stellen höhere 
Anforderungen. Buchweizen und -grütze steigen, Grützmühlen 
sind noch unthätig, weil es am Rohmaterial fehlt. Die ört-
lichen Müller fahren fort im Südosten zu kaufen, wo sie auf 
die Käufer des Wolgarayons treffen, und da die Zufuhren 
auch hier gering sind, so bleiben Stimmung und Preise fest. 
An den Stapelplätzen der untern Wolga dauert eine ähnliche 
Lage der Dinge fort; viele Wolgahändler wenden sich darum 
mit Ankäufen von Weizen nach dem Dongebiet. Längs der 
ganzen untern und mittlern Wolga halten sich Preise steif 
für alle Getreidearten, die Thätigkeit auf den Anlegeplätzen 
zeigt trotz reger Nachfrage die der Jahreszeit entsprechende 
Lebhaftigkeit nicht, mangels normalen Angebots. An den 
wichtigsten Handelsplätzen des Oberlaufs, Nishninowgorod 
und Rjübinsk, schwächt sich dagegen Stimmung ab und 
Preise gehen mit der Zunahme der Zufuhren für alle Getreide-
arten herab. Eine Ausnahme macht nur Buchweizengrütze, 
welche ungenügend angeboten wird. In den Hauptstädten 
geht der Absatz für den Konsum flott, wobei Stimmung für 
Roggen, -mebl und Buchweizengrütze sehr fest ist und Preise 
anziehen, während sie für Hafer niederer Qualität, wovon 
viel zugeführt wird, schwächer werden. Die Exportthätigkeit 
des Petersburger Hasens belebt sich noch immer nicht und 
bildet einen recht scharfen Gegensatz in Hinsicht der Stimmung 
zu den übrigen baltischen Häfen, wo die steigende Bewegung 
für Roggen und Hafer sich recht fest behauptet, dank der Zu-
nähme der aus dem Auslande eintreffenden Kaufaufträge. 
Auch die Südbäfen fahren fort lebhafter zu werden; trotz 
Zunahme der Zufuhren befestigt sich Stimmung und steigen 
Preise, insbesondere für Werste und Weizen, Winter- und 
Girka. Garnowka, wovon die Ernte, wie bekannt, reich ist, 
hat eine Abschwächung erfahren und Preise sinken bei zu-
nehmender Zufuhr. Geschäfte werden gemacht, sowohl im 
Loko- als auch im Termingeschäfte bei vorherrschendem Begehr 
zur Deckung von Vorverkäufen, welche von Exporteuren im 
Laufe des Sommers abgeschlossen worden sind. Bemerkens-
werth ist es, daß die Nachfrage aus den Mittelmeerhäfen, 
welche bisher für das südrussische Getreide die größten Vor-
theile boten, in der letzten Zeit in den Hintergrund getreten 
sind; erklärt wird solches durch die bedeutenden Ankäufe, 
welche dort gemacht worden sind, in Folge deren sie nur ge-
ringen Antheil nehmen an der Befestigung von Stimmung 
und Preisen, welche in letzter Zeit im Auslande eintraten. 
Die bessere Stimmung im Auslande machte in der Berichts-
Woche nicht unwesentliche Fortschritte und beginnt sich deutlich 
fühlbar zu machen nicht nur in der Zunahme der Nachfrage 
und Lebhaftigkeit der Umsätze, sondern auch im Steigen der 
Preise. Den größten Einfluß auf die Besserung des Getreide-
Handels hatte der letzte Bericht des Washingtoner Departe-
ments der Landwirthfchaft, nach dem die Weizenernte in den 
verein. Staaten 370—390 mill. Bush, nicht übersteigen wird, 
was bei einem durchschnittlichen inländischen Bedarf von 
360 mill. Bush., ohne die Restbestände früherer Ernten, einen 
Ueberschuß, frei zum Export, vom 10—30 mill. Bush, aus
macht. Allerdings sind die Restbestände früherer Ernten sehr 
groß; die sichtbaren Vorräthe in Amerika allein betrugen am 
1. Sept. 56 882 000 Bush., gegen 36 261 000 Bush, in 
1892; in Großbritannien wurden die freien Bestände nebst 
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den schwimmenden Ladungen am selben Termin auf 8 070 000 
Quart., gegen 4 050 000 Qu. in 1892 geschätzt, und be
trugen nach Dornbusch's Berechnungen die Vorräthe in Frank-
reich, Deutschland und Belgien am 1. Sept. 1 425 000 Qu. 
gegen 1 313000 Qu. in 1892. Das spezielle Organ des 
Getreidehandels „Beerbohms Evening Corn-Trade List" 
berechnet nach den neuesten Berichten und Ernteaussichten 
Amerikas, Frankreichs und Englands und auch den Mitthei-
lungen des Wiener Saatenmarktes einen Zukurzschuß von 
5 mill. Quart., wobei die Restbestände mit einbegriffen, aber 
allerdings einige der wichtigsten Länder mit sehr zweifelhaften 
Daten in Rechnung gezogen sind. Jedenfalls haben die 
schlechten Nachrichten aus Amerika in Verbindung mit den 
fortdauernd knapper werdenden Vorräthen und Zufuhren — 
seit dem Erscheinen der neuen Ernte bis jetzt ist an Zufuhren 
nur etwa die Hälfte des vorjährigen Quantums eingetroffen 
—, endlich die Besserung des Geldmarktes in Amerika eine 
scharfe steigende Bewegung hervorgerufen, welche sich so-
fort den europäischen Märkten mitgetheilt hat. Von diesen 
haben für den russischen Exporthandel die englischen das meiste 
Interesse, wo russischer Weizen sich guter Nachfrage erfreute 
und die Preissteigerung für ihn 1 Sh. bis 1 Sh. 6 P per 
Quarter bei bedeutenden Umsätzen erreichte. Die steigende 
Bewegung theilte sich allen europ. Märkten, außer denen des 
Mittelmeers mit, Deren oben bereits erwähnt wurde. Sodann 
folgte für Deutschland auf die Steigerung eine sehr starke 
Reaktion, hervorgerufen durch eine gewisse Abschwächung der 
Stimmung am Wochenschluß in Amerika. Diese Abschwächung 

ist eine natürliche Folge der Steigerung, mit welcher ein 
starkes Realisationsangebot Hand in HanD ging, ohne beun
ruhigenden Charakter; an den wichtigsten europäischen Börsen 
bewirkte sie auch nur einen Stillstand der Ankäufe; in Deutsch
land aber erfolgte ein so starker Preisfall, Daß der größte 
Theil der Aufbesserung verloren ging; einen geringeren Nieder® 
gang erlebten am Schlüsse der Woche die ostpreußischen Häfen 
und Holland. Hier und dort bezogen sich die Preisschwank-
ungen auf Weizen und Roggen, in den preußischen Häfen 
hatten russisches und polnisches Transitkorn weit geringere 
Einbuße als einheimisches und in Holland beschränkte sich die 
Reaktion auf Spekulationsabschlüsse, während Käufe über 
Abladungen russischen Roggens und Weizens, selbst auf fernere 
Termine, zu den höchsten Preisen stattfanden. Sowohl in 
Holland als auch in den ostpreußischen Häfen sind die Roggen-
zufuhren aus Rußland noch durchaus ungenügend und wider 
Erwarten äußerst langsam zunehmend, wodurch jene That-
lachen sich leicht erklären. Russische Gerste findet wie bisher 
guten Absatz in England zu erhöhten Preisen, während auch 
auf dem Kontinent die Stimmung für dieses Getreide fester 
geworden ist und auch in den ostpreußischen Hafen hat die 
Nachfrage nach russischer Gerste bemerkbar zugenommen. Für 
Hafer befestigt sich Stimmung und steigen Preise allent-
halben, aber in England bezieht sich das nur auf Lokowaare, 
während man aus andern Ländern über Abschlüsse auf russ. 
Haser nichts hört. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von Hl. Kornsby & Sons, 

Stiften- ii. Schlügerdrejchmajchineu, Wpelmrke 
und diverje Miilchinni und Geriithe 

von der Maschinenbauanstalt W. Alöther, Gassen, 

Mähmaschinen n. Tigerrechen von W. A. Wood, 
New-Aork, 3= und 4-scharige Saat- und Schäl-
pflüge, eiserne und Holz - Wendepflüge eigener 
Fabrikation, Butter- und Butterknetmaschinen. 

Original Bennetts Stockrodemaschinen, 

Künstliche Düngemittel 
jeder Gattung empfiehlt 

der Konsumverein Modischer zandwirlhe in Ituol; 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße Nr. 23. 

mr Vollblut-Teckel 
v. Muck-Livonia a. d. Mause-Livonia, regist. 
V. K. V., eingetragen T. St. B. Bd. IV. 
Vorfahren höchste Preise für Schönheit und 
Leistung. Eltern unter und über der| Erde 
gearbeitet. Preis pro Puppy, wenn 8 Wochen 
alt, 20 Rbl. Riga, Todleben-Boulv. 9. Forst
ingenieur F. Lühr. 

DieKartevonKiolandinkDl. 
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn
linien ist vorräthig zum ord. und Nettopreise 
von 2 R. bei Postnachnahme innerhalb Liv-
lands 2 R. 50 K. in der Kanzellei der Mono
mischen Sozietät zu Dorpat. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma
turenfabrik, Metall-

und Eisengießerei, 
St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- n. Gartenspritzen, 
Haus-, Hos- und 
Wirthschaftspampen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauch espritzeu, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art für Dampf-
kessel und Maschinen. 

Petroleum - Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskrast 
für das Kleingewerbe. 

SMlrifle üefenüiungen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm AgtHe, Wig«. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 
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Landwirthschaftlich-chemische Versuchsstation am Polytechnikum ju Riga. 
Dünger - Kontrole III, 

(vom 17. Juli bis 27. August 1893). 

Kontrollager F a b r i k a t  F a b r i k  
Probe-

nähme 
!f 

n» sG- " JB-
:0 @ CQ. « I =* 

e 
öS 

I Feinkör-
I nigkeit 

5 
Z 

Grob- Fein-

Mehl 

ti-§ 
ZA s 
ö? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

D. Essiedt, Riga 
do. 
do. 

„Selbsthilfe", Riga 
G. Schwarz & Ko., Riga 

do. 
do. 

„Selbsthilfe". Riga 
M. Höflinger Ko., Mühlgr. 

do. 
do. 

„Selbsthilfe", Riga 
do. 

G. Schwarz & Ko., Riga 
do. 

Otto Westermann, Mitau 
do. 

„Selbsthilfe", Riga 
do. 

Gerhard & Hey, Reval 
do. 

H. D. Schmidt, Pernau 
do. 

Gerhard & Hey, Reval 
M.HöflingerckKo., Mühlgr. 

do. 
„Selbsthilfe", Riga 

do. 

9/10% Superphosphat 
12/13°/o do. 
13/14% do. 
13/14% do. 
10/11% do. 
12/13% do. 
13/14% do. 

Knochnemehl 
Superphosphat 

do. 
12/13% Superphosphat 

Thomasmehl 
do. 

13/14% do. 
12/13% do. 
13/14% do. 
13/14% do. 
13/14% do. 

Kaimt 
do. 

12/13% Superphosphat 
13/14% do. 

Thomasmehl 
13/14% Superphosphat 
13/14% do. 

Knochenmehl 
13/14% Superphosphat 

Laves & Ko., London 1' 
do. 17. 
do. 17. 

E. Packard & Ko., Jpswich 121. 
Ohlendorfs & Ko., London 24. 

do. 24. 
do. 24. 

Ges. f. Knochenkohlefabr.. Petersbg. 26. 
I. russ. Superph.-Fabrik, Mühlgr. !28. 

do. |28. 
do. '28. 

(Gerhard & Hey, Reval) | 5. 
C. & H. Fischer, Magdeburg j 5. 
Ohlendorfs & Ko., London 5. 

do. 5. 
do. 5. 
do. 5. 

Edw. Packard & Ko., Jpswich ! 7. 
do. ! 7. 

Kalisalzwerk Neu-Staßfurt 10. 
do. 10. 

S. Langdale & Ko., Newkastle 14. 
do. 14. 

jl4. 
1. russ. Superph.-Fabrik, Mühlgr. '19. 

do. 19. 
Ges. f. Knochenkohlefabr., Petersbg 26. 

Edw. Packard & Ko., Jpswich 26. 

Juli 93 

Aug. 

% % 
946 

1276 
13-11 
1317 
1028 
12-92 
14-10 — 

— i 29*62 
11-29: — 
11 16 — 
14-07 j — 

— 116 82 
— 117-64 

12-73 -
.13 69 — 
112-70 — 
13-75 — 

112 76 — 
112-79 — 

% % % 7 o 

2 24 5 2 94 8 

2400 
2400 
1200 

11154 
3000 
9000 

19020 
11700 

— ; 25 0 75-0 
— i 19 8 80-2 

Ü231 -
13-01 -

! — H8-48 
13-40 — 

113*75j — 
i — 128-76 
12-95! — 

15228 
30612 

2484 
41562 
5400 
3000 

600 
3840 

13-21 — — — 6120 
13-90 — — ! — 3060 

_ _ _ I _ 9270 
— J — i — , — 9270 
— I — l 15-0 85-0 15228 

2-28 9-2 90-8; 13200 
— ! - — 18582 

NB. 1. Wer nicht unter 30 Pud Düngstoff von einer Kontrolfirma kauft, hat das Recht eine unentgeltliche Kontrol-Analyse von der Ver-
suchsstation zu verlangen, doch haben sich die betreffenden Durchschnittsproben in versiegelten Glasslaschen zu befinden, welche, ist 
der Käufer Einsender, mit dem Siegel des Verkäufers, und ist der Verkäufer Einsender, mit dem Siegel des Käufers verschlossen 
sein müssen. 

2. Unter Kontrole der Versuchsstation stehen gegenwärtig folgende Firmen: 1) in Riga: Livl. Konsumgeschäft, (allerhöchst bestätigte 
Gesellschaft von Landwirthen des livl. Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe"), D. Essiedt, The Anglo - Kontinental (late 
Ohlendorff's) Guano Works-London (in Riga vertreten durch Gustav Schwarz & Ko.) und M. Höflinger & Ko., erste russische 
Superphosphat - Fabrik, Riga, Mühlgraben; 2> in Mitau: The Anglo-Kontinental (late Ohlendorff's) Guano Works, London 
(vertreten durch Otto Westermann); 3) in Pernau: Hans Diedrich Schmidt; 4) in Reval: Gerhard & Hey und Meyer & 
Gräbner; 5) Boristenow bei Orscha, Knochenmehlsabrik von A. v. Stryk und A. & H. v. Wahl; 6) Allerhöchst bestätigte Gesell
schaft zur Exploitation der Phosphorite und sonstigen Mineraldünger in Rußland, Rjäscin. 

3. Feinmehl bedeutet bei den Thomasschlacken den Antheil, welcher das Sieb Nr. 100 E von Amandus Kahl passirt hat; beim 
Knochenmehl den Antheil kleiner als 0-5 Millimeter. 

4. Die zur Nachanalyse eingesandten Proben sind in der vorstehenden Tabelle nicht enthalten. 

W  ! R e u !  ~ m  

Fiir Landwirthe. 

H e g c n m ä n t c t  
in verschiedenen Faeons aus eng-
lischem Wiesatin empfiehlt von 3 
Rbl. 50 Kop. an 

Eduard Friedrich. 

Kornsäcke. 
Dauerhafte 2-löfige Hausleinewand-

Kornsäcke bester Qualität verkauft zu 
60 Kop. p. Stück franko jeder beliebigen 
Eisenbahnstation oder Hafenstadt in Liv-, 
Est- und Kurland. Bei Abnahme von 
mehr als 100 Säcken tritt eine Er-
Mäßigung von 2 Kop. pro Sack ein. 

Konrad Waekson. 
Römershof per Riga. 

Mihe-Wring-Allslhim 
neuestes Zinlgestell 

mit prima 

Paragummi - Walzen 
empfing wiederum 

Eduard Friedrich. 

'f 11 tins -

BERLIN.S.WUiäSiSiSl 

.BERUH' 

Alte Jahrgänge 
d. ball. WtxdjmJdjrift 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 
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Drima Brennerei ~<ßressltefe 
„Zarskija" 

aus der Sprit- & Hefe-Fabrik des Herrn A. von Oettingen-Kalkuhnen 
empfiehlt 

B. Frederking, 
Iurjew, Großer Markt Nr. 10. 

Achte 
Kaarlemer Blumenzwiebeln, 
beste Qualität, große Auswahl. 

G./rick. St. Peterburg, 
Admiralitäts-Pl. 10. 

KycMBieBCKaa ipasa 
(Ephedra vulgaris) 

höchste Sorte, gereinigt, Mai-Ernte im Preise: 
Waldsaat — 2 9t. u. Steppensaat — 1 9t. pr. 
Pfund, versende und erhebe den Betrag per 
Nachnahme. Adresse: rop. Eysy-nyKT,, Ca-
MapcKoS ry6., CKaa^t Thmoobh MapxHHOBHia 

ApTHmeßa. 

Beehre mich, meiner verehrten Kundschaft und allen Liebhabern Haarlemer Blumen-
zwiebeln mitzutheilen, daß ich solche in Prima-Qualität und großer, vollkommener Aus-
wähl soeben frisch erhalten habe. Durch günstige, langjährige, persönliche Verbindung und 
eigene Niederlage in Haarlem, bin ich in Stand gesetzt, meinen verehrten Käufern die denk-
bar billigsten Preise zu notiren und selbst jeder anständigen holländischen Konkurrenz be-
treffs Qualität bei Preiswürdigkeit die Spitze zu bieten. 

Es sind vorhanden: Hyazinthen in allen Preislagen fürs freie Land und zum Treiben, 
Tulpen, Narzissen. Tazetten, Krokus, Kolchikum (blüht ohne Erde) und vieles andere. 

Betreffs vorräthiger Sorten verweise auf meinen Katalog Nr. 8, den auf Wunsch gratis 
und franko liefere. 

\t Petersburg, Admiralitäts-Pl. 10. G Frick. 

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Gesellschaft für Knnchevkihle-FibikntiM unb «idereUrndiilite aus Knochen 
in St. Petersburg 

den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livländischen Aandwirlhe „Selbsthilfe" 
Riga, Wallstraße 9tr. 2. 

Milchpacht Gesuch. 
Ein kautionsfähiger Schweizer 

sucht zu St. Georgi 1894 eine 
Milchpacht. Gefl. Offerten bitte 
zu richten an Frau Vielrose, Buch-
Handlung Werro. 

garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hornindnstrie - llenkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

"R. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 

KitteräriMes. 
Der heutigen Nummer liegt ein hübscher 

„Miniaturprospekt" von „VelhagenS5 
Klasing's Monatsheften" bei. 

Dieselben haben mit dem soeben ausgege-
betten Septemberheft ihren achten Jahrgang 
begonnen. Das erste Heft steht nach unserem 
Ermessen auf dem Gipselpunkt dessen, was eine 
zu immerhin wohlfeilem Preise — 75 Kop. pro 
Heft — erscheinende illustrierte Monatsschrift 
zu leisten im stände ist. Neben zwei Romanen 
— dem neuesten Werk der berühmten Ida 
Boy Ed: „Werde zum Weib!" und dem 
höchst spannend einsetzenden historischen Roman 
„Die R«fngivs" von A. Conan Doyle 
— enthält das Heft eine längere abgeschlossene 
Novelle von Luise Westkirch „Der stille 
Begleiter", eine Erzählung von außergewöhnlich 
feiner Seelenmalerei und wuchtiger Kraft. Die 
illustrierte Murillo-Biographie von H. 
Knackfuß ist für alle Kustliebhaber ein Er-
eigniß; außerdem finden wir an reichillustrierten 
Artikeln die viel Neues bietende historische 
Studie „Lndwig XVII. von Frank
reich" von Theodor Hermann Pante-
nins, eine humoristische Schilderung von 
Hans von Zobeltttz „Wie Berlin wächst", 
e i n e  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  A r b e i t  v o n  D r .  K l e i n :  
„Aus dem 9teich der Wolken", und einen Rück-
blick auf den künstlerischen Werdegang der „furcht-
bar netten" Anna S ch ramm von dem be-
k a n n t e n  T h e a t e r k r i t i k e r  J u l i u s  H a r t .  P a u l  
von Szczepavski bethätigt die rücksichtslose 
Geradheit seiner Ueberzeugung, die in seinen 
P l a u d e r e i e n  „ N e u e s  v o m  B  ü c h e r t i t s c h "  
zum Ausdruck gelangt, auch in dem Feuilleton 
„Chikagos hohe Häuser", das als eine Nach-
frucht seines Besuchs der Weltausstellung allen 
Lesern der Monatshefte willkommen sein dürfte. 
Frida Schanz, Hans Hoffmann, Rein-
hold Fuchs, Z. E. Freiherr von Grott-
hnß haben neue Gedichte beigesteuert. Außer
ordentlich reich und gewählt ist der Bilderschmuck 
des Heftes, denn neben den Artikelillustrationen 
e n t h ä l t  d a s s e l b e  n o c h  K u n s t b l ä t t e r  v o n  A r t h u r  
K a m p f ,  W .  R ä u b e r ,  H e i n r i c h  Z ü g e l ,  
L . L ö s s t z ,  F r i t z  R e i ß ,  A .  L i e z e u  M a y e r ,  
R .  B e y s c h l a g ,  R .  W a r t h m Ä l l e t ^ F r a t t -
tzvis Milkt, Wold. Friedrich und an
deren, die alle in hervorragender, zum Theil 
farbiger Technik reproduziert sind. 

Das erste Heft sendet bereitwilligst zur An
sicht und Abonnements nimmt entgegen 

Alexander Stiedas 
B u c h h a n d l u n g ,  Riga. 

Butter 
kauft jedes Quantum zu den 
höchsten Tagespreisen Ab-
rechnung sofort pr. Kassa. 

Ulrich Schaffet, Riga 
Lager landwirthschaftlicher Maschinen 

Theater-Boulevard Nr. 14. 

Inhalt: Nochmals Einiges über die Biene und was sie berührt, von Emil Rathl es. (Schluß). — Kornmäher „uosaa 
jiacTOHKa", von A. Baron Engelhardt. — Litteratur: Neue Kubiktaseln für Nadelholzklötze nach Toppstärke. Die Landwirthschaft 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Lehrbuch der Milchwirthschaft. Welche Mittel sind anzuwenden um der Magermilch bessere 
V e r w e r t h u n g  u n d  a l s  V o l k s n a h r u n g s m i t t e l  w e i t e r e n  A b s a t z  z u  v e r s c h a f f e n ?  E r g e b n i s s e  d e r  R i g a e r  H a n d e l s s t a t i s t i k .  —  L a n d w i r t h s c h a f t -
liche Rundschau. — Miszellen: Bekämpfung des Getreidebrandes. Verfälschtes Reisfuttermehl. — Sprechsaal: Erwiderung, von 
Otto von Moller. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

ß08B0ieH0 seasypoH). — lOpteBt, 16 ceHTaöpa 1893 r. üeiaTaTi» paaptimaercH lOpteßciciä IIojiBmiäMeäcTept PacTt. 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 

Zu dieser Nummer gehören zwei Beilagen von Alexander Stieda in Riga. 
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Baltische Wocheiischrist 
für 

Landtvirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellung?- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl.. 
ohne Zustellung 

jährlich i Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen, tiöLünMfcheni!^^ 
gemeinnützigen & ökonomischen Sozietät in Dorpat. §3?'^!e autoJ?"a£uf 

Für Einführung des Flußsänreverfahrens. 
Es wird den Lesern der baltischen Wochenschrift noch 

erinnerlich sein, daß in der Brennperioden 1890/91 und 

1891/92 in unseren Provinzen vielfach Versuche mit An-

Wendung von Flußsäure und Fluorsalzen im Bren-

nereibetriebe gemacht worden sind, die zu recht wider-

sprechenden Ansichten führten. Darin stimmten mit wenigen 

Ausnahmen wohl alle überein, daß die Fluorverbindungen 

ein für den Brennereibetrieb vortreffliches Antiseptikum 

sind, ungleich wirksamer als z. B. der unterschwefligsaure 

Kalk, und daß man jedenfalls gut thut den Malzraum, sowie 

die Gährbottiche ab und zu mit einer sehr verdünnten Lösung 

von Flußsäure auszustreichen, um einer der Alkoholgähruug 

schädlichen Bakterienbildung wirksam vorzubeugen. Daß 

hingegen die Anwendung der Flußsäure als Zusatz beim 

Gährungsprozeß, sowie bei der Hefebildung nur theilweise 

von materiellem Erfolg begleitet war, liegt gewiß in erster 

Linie daran, daß bei den Versuchen die Leitung eines mit 

dem Verfahren vertrauten Technikers fehlte. Es sind mir 

mehrere Fälle bekannt, wo die Flußsäure, namentlich als 

Zusatz zur Hefe direkt schädlich wirkte. Dieses entspricht auch 

vollständig den Beobachtungen des Professors Maercker, 

dessen Buch über das Effront'sche Verfahren hie und da 

als Anleitung für die Versuche benutzt worden ist. Der-

selbe warnt namentlich vor unvorsichtiger Benutzung freier 

Flußsäure, da ein Zuviel anstatt nur die schädlichen Spaltpilz-

bildungen zu verhindern, leicht die Hefekeime selbst tobtet. 

Mit Ertheilung bes Patents an bie Maltosegesell-

schaft in Brüssel haben bie Versuche bei uns ganz ausge-

hört, zumal bie Ansprüche ber Patentinhaber zuerst so 

hoch waren, baß sich nur wenige entschlossen bie Licenz 

zu erwerben (u. a. bie Brennereien: Schloß Leal in Est-

lanb unb Kaisma sowie Aubern in Livlanb). Eine recht 

große Verbreitung hat bas Verfahren hingegen in Polen unb 

Sübrußlanb gewonnen, was ja auch in sofern erklärlich, 

als die Leitung ber Brennereibetriebe bort bebeutettb 

verbesserungsfähiger ist, als bei uns. Ungeachtet dessen 

läßt sich jedoch nicht leugnen, daß auch bei uns manche 

Brennerei noch lange nicht das dem Stärkegehalt [der 

Materialien entsprechende Quantum Spiritus erzielt und 

andererseits an Malz oft viel verschwenbet wirb. Dieses 

letztere Moment hat namentlich bie Brennereien Süb-

bentschlanbs bewogen bas Flußsäureverfahren einzuführen. 

Da es ber Maltosegesellschaft nun augenscheinlich viel 

barem liegt auch hier festen Fuß zu fassen, wanbte sie 

sich an mich mit ber Bitte auf ber Sitzung bes estlänb. 

lanbw. Vereins am 7. Sept. bie Herren Brennereibesitzer 

aufzusorbern sich fürs erste bazu zu entschließen burch 

einen Techniker ber Gesellschaft rationelle Versuche 

anstellen zu lassen. Mit einem Vertreter ber Gesellschaft, 

ber mich am 7 Sept. hier in Reval besuchte, besprach 

ich bie Sache unb theilte bann bem lanbw. Verein mit, 

baß bie Maltosegesellschaft gegen Vergütung ber Reise

kosten unb mäßiger Tagesspesen für ben Techniker, 

über bie man sich febenfalls einigen würbe (etwa 3 Rbl. 

täglich) bereit ist Versuche anzustellen. Ergeben biese einen 

unzweifelhaften Gewinn, so wirb man sich ja wohl auch 
über bie Bebingungen, unter benen bas Patent akquirirt 

wirb, einigen. Es ist jebenfalls wünschenswerth, baß man 

sich auch bei uns, wo bie Spiritusinbustrie eine so leitenbe 

Rolle unter allen lanbwirthschaftlichen Betrieben spielt, enblich 

ein klares Bilb über ben Werth ber Effront'schen Erfinbung 

machr. Die Gelegenheit bazu ist ba unb habe ich es im 

Interesse ber Sache übernommen, bie Anmelbungen zu ben 

Versuchen entgegen zu nehmen (pr. Abresie Revaler Sprit

fabrik). Es ist wünschenswerth, baß bie Anmelbungen 

wo möglich vor bem 1. Nov. gemacht werben, bamit man 

Zeit hat, bie Reiseroute ber Techniker unb bamit bie Ter

mine ber einzelnen Versuche festzustellen. 

B .  v o n  S c h u l m a n n .  
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I. Fortunatow, 
die Roggenernte im europäischen Rußlands. 

Vorliegendes Werk liefert einen wichtigen Beitrag 

zur Erntestatistik Rußlands. Bei der bekannten Gleich-

gültigkeit des lesenden Publikums gegenüber statistischen 

Mittheilungen und der Scheu des praktischen Landwirths 

vor längeren Zahlenreihen wird die Arbeit Fortunatows 

voraussichtlich nur wenig Leser finden. Dieses ist jedoch 

sehr zu bedauern, da die Zusammenstellung des vorhandenen 

statistischen Materials nicht allein von hoher Bedeutung 

für die Praxis ist, sondern die daraus gezogenen Schluß-

folgerungen gewiß einwurfsfreie Winke bei der Beurtheilung 

und Leitung unserer nationalökonomischen Verhältnisse bieten. 

Der Roggen nimmt in Rußland**) die erste Stelle 

unter sämmtlichen Feldfrüchten ein, da von 50 Gouverne

ments nur in 3 (Bessarabien, Pöbelten und Orenburg) 

die Kultur bes Roggens in ben Hintergruub tritt, in 

38 Gouvernements bagegen ber Roggenbau bei weitem 

bie größte Ausbehnung hat. Ueberbieß ist er fast bie 

ausschließliche Brobsrucht, baher bei ber Sorge für die 

Volksverpflegung der Ausfall der Roggenernte von höchster 

Bedeutung ist. 

Seinen Stoff hat der Verfasser in 5 Kapitel gegliedert: 

I. Die vorhandenen Methoden zur Sammlung des sta

tistischen Materials. 

II. Die Zusammenstellung der aus den verschiedenen 

Quellen stammenden Mittheilungen. 

III. Die geographische Verkeilung der verschiedenen 
Roggenernten. 

IV Die chronologische Zusammenstellung der Roggen-

ernten im XIX. Jahrhundert. 

V Der Einfluß ber verschiebenen Faktoren auf bie Höhe 
bes Ertrages. 

Die verarbeiteten Daten stammen hauptsächlich aus 

offiziellen Quellen, aus Regierungsbehörben unb Zusammen-

stellungen verschobener Vereine; anßerbem sinb vielfach bie 

Mittheilungen von L. Graß als Anhaltspunkt benutzt. 

Das Material reicht nur bis zum Jahre 89/90; bie 

totale Mißernte von 1891 unb bie partielle von 1892 

sinb nicht mehr berücksichtigt. 

*) In den Mittheilungen der landw. Akademie Petrowsk 
und auch als Buch erschienen, Moskau 1893, russisch. 

**) Unter Rußland sind hier wie auch später sämmtliche 
europäischen Gouvernements mit Ausschluß Polens, Finnlands 
und des Kaukasus zu verstehen. 

I .  D i e  S a m m l u n g  b e s  s t a t i s t i s c h e n  
M a t e r i a l s .  

Die Schwierigkeiten bei ber Erlangung ber erforber-

lichen Daten sinb nicht gering. Unter ber großen Zahl 

ber russischen Lanbwirthe giebt es nur wenige, welche sich 

mit ber regelmäßigen Auszeichnung bes Ernteertrages be-

fassen; es wirb baher bei ber Auskunftsertheilung häufig 

bas Gebächtniß aushelfen müssen. Es sinb mithin nicht 

allein böswillige Entstellungen, sonbern auch Versehen 

leicht erklärlich. Es giebt ber Bauer überdieß in ber 

Regel als Durchschnittsertrag Zahlen an, bie vom Re

sultat ber letzten Ernte stark beeinflußt werben. 

Mit ber Sammlung ber zur Statistik ersorberlichen 

Daten befassen sich : 

1. Die örtlichen Gouvernementsregierungen. 

2. Das statistische Zentralkomits. 

3. Das Departement für Lanbwirthschast. 

Die Erknnbigungen ber örtlichen Gouver-

nementsregiernngen tragen einen offiziellen 

Charakter. Als Einheit wirb bie Wolost genommen, bie 

verpflichtet ist Erkundigungen über bie Höhe ber Ernten 

in ben einzelnen Wirthschaften einzusammeln. Daß bieser 

Bericht, meist in ber Kanzelei vom Wolostschceiber nach 

dessen subjektivem Gefühl ausgestellt, sich nicht immer mit 

dem Thatbestand deckt, ist fast selbstverständlich. Anderer-

seits würde auch die gewissenhafteste Ausführung kaum zu 

sichereren Resultaten führen. Davon zu schweigen, daß 

der Bauer die Fragestellung nicht begreift, resp, falsch auf-

faßt, wird er fast in jedem Fall den wahren Ertrag ver-

heimlichen und die Ernte aus Furcht vor neuen Steuern 

zu niedrig angeben. Verhältnißmäßig selten kommt es 

beim Bauern vor, baß er aus Renommage ben Ertrag 

vergrößert, bisweilen ist bas aber wohl beim Großgrundbe

sitzer ber Fall. 

Die Fragen bes st a t i st i s ch e n Comites haben 

ebenfalls einen einigermaaßen offiziellen Charakter. Die 

Fragebogen werben burch bie nieberen Polizeiorgane 

herumgeschickt; jebe Wolost erhält 6 Bogen für bie Groß-

gruitbbefitzer unb 6 für bie bäuerlichen Wirthe. 

Das lanbwirthschaftlicheDepartement 

bagegen befolgt bas Beispiel ber amerikanischen Statistik. 

Von einem Zwang ist hier keine Rebe, ba bie Auskunft 

nur burch freiwillige Korresponbenten ertheilt wirb. Die-

ses System trifft ber Vorwurf ber Unvollstänbigkeit. Zwar 

haben sich im letzten Dezennium ca. 2000 Korresponbenten 

im Jahre betheiligt, bie Verkeilung berselben aufs weite 

Reich ist Jeboch keine gleichmäßige; in manchen Gegenben 
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fehlt daher die Berichterstattung vollständig. In sammt-

lichen anderen Beziehungen verdient dieser Modus bei 

weitem den Vorzug vor den beiden anderen. Die frei-

willige Auskunft bürgt für die Zuverlässigkeit der Zahlen. 

Es betheiligen sich zum größten Theil nur erprobte und 

tüchtige Landwirthe, von denen ein klares und gediegenes 

Urtheil zu erwarten ist. Als Termin zur vorläufigen 

Berichterstattung ist gewählt der 1. September, der end-

giltigen der 15. November; ferner wird eine kurze Cha-

rakteristik der zu erwartenden Ernte bis zum 10. Juli ge-

wünscht. In Betreff der Volksverpflegung und Fixirung 

der Preise erscheinen diese früh angesetzten Termine voll-

ständig berechtigt jedoch werden wohl kaum sämmtliche 

Berichterstatter in der Lage sein am 15. November die 

Roggenernte mit Sicherheit angeben zu können. Es wird 

dieses wohl überhaupt nur dort möglich sein, wo die | 

Benutzung der Lokomobile zum Drusch sich vollständig 

eingebürgert hat, und auch da nicht in jedem Fall. 

Die Redaktion der Fragestellung hat sich erst im 

Lauf der Zeit entwickelt. Es hat sich als praktisch er-

wiesen, nach einem allgemeinen Schema vorzugehen, wo-

bei es nicht ausgeschlossen ist, daß die einzelnen Punkte 

mit erläuternden Bemerkungen versehen werden. Fortu-

natow ist der Ansicht, daß die Fragestellung in der Reichs-

spräche geschehen muß, die Antwort jedoch das Idiom 

der örtlichen Bevölkerung wählen darf, da z. B. die 

Tschuwaschen und Mordwinen häufig aus Unkenntniß der 

russischen Sprache fehlerhafte Angaben machen. Es dürfte 

jedoch nach der Ansicht des Referenten auch häufig bei 

der Fragestellung die Beifügung einer Uebersetzung sich 

empfehlen, da es doch im Interesse der Sache liegt die 

Frage so leicht verständlich, wie nur möglich, zu machen. 

II. Die Zusammenstellung der ver-
s c h i e d e n e n  M i t t h e i l u n g e n .  

Das eingelaufene Material bedarf natürlich einer 

gründlichen Ordnung und Sichtung. Es müssen nicht 

nur augenscheinlich fehlerhafte Daten verworfen, sondern 

auch sämmtliche Zahlen auf ein' und dieselbe Einheit um-

gerechnet werden. Nach Fortunatow kommen in den 

Berichten nicht weniger als 142 verschiedene Bezeichnungen 

für Raum- und Gewichtsmaaße vor. Fürwahr eine 

Danaidenarbeit, sich unter diesen Umständen zurecht zu 

finden! Sehr häufig beschränken sich die Mittheilungen 

über die Ernte auf die Angabe über das Vielfache der 

Aussaat. Das wäre allerdings der einfachste und be-

quemste Weg und jedes Mißverständniß ausgeschlossen, 

jedoch ist das Aussaatquantum in den einzelnen Ge

genden sehr verschieden; es ist z. B. in der Region der 

Schwarzerde bedeutend geringer als in den anderen Gou-

vernements. Im Süden wird die Höhe der Ernte meist 

nach Gewicht, im Norden dagegen fast ausschließlich als 
Raummaaß angegeben. 

Vergleicht man die auf den 3 verschiedenen Wegen 

gewonnenen Zahlen, so erweisen sich die Angaben der 

Gouvernementsregierung um 7 % niedriger als die des 

statistischen Komitvs. Die größte Uebereinstimmung we: 

sen die baltischen Provinzen auf, im Kownoschen Gou-
vernement differiren die Angaben dagegen um mehr als 

20%, daher die Vermuthung nahe liegt, daß die Reduktion 

der in Litthauen gebräuchlichen Maaße eine fehlerhafte ist. 

Die Angaben des landwirtschaftlichen Departements 

sind auf dem Bauerland um 4'3^, auf dem Hofsland 

um 9 8% höher als die des statistischen Komites; dieses 

erscheint erklärlich, da als Korrespondenten in der Regel 

die besten Landwirthe und vorzugsweise Grundbesitzer 

sungiren, die Güter, auf welche sich die Mittheilungen be-

ziehen, durch Vorhandensein technischer Betriebe oder durch 

rationelle Viehzucht auf einer verhältnißmäßig hohen 

Kulturstufe sich befinden. Fortunatow nimmt an, daß 

die wirkliche Höhe des Ernteertrages zwischen diesen beiden 

Angaben liegt. Das Departement veröffentlicht nicht nur 

die endgiltigen Novemberberichte, sondern auch die vor-

läufigen. Diese erweisen sich in der Regel als zu hoch; 

die Landwirthe scheinen mithin auch noch kurz vor der 

Ernte zu optimistisch gestimmt zu sein. Es ist ja außer-

dem bekannt, daß der Probedrusch immer höhere Resul-

täte liefert, als sich der durchschnittliche Ertrag stellt. 

III. D i e geographische Vertheil ung der 
v e r s c h i e d e n e n  R o g g e n e r n t e n .  

Den weiteren Betrachtungen legt Fortunatow nur 

die Mittheilungen des statistischen Komit6s und des land-

wirthschaftlichen Departements zu Grunde, während er die 

Berichte der Gouvernementsregierungen, als Produkte der 

Phantasie der örtlichen Dorfschreiber, , nicht weiter berück

sichtigt. Er nimmt daher die aus den beiden verschiedenen 

Quellen als arithmetisches Mittel berechnete Zahl als 

Anhaltspunkt; fehlt für einen Kreis eine der Angaben, so 

wird nach Maaßgabe der früheren Korrektur aus der vor-

handelten Zahl der nmthmaaßliche Ertrag berechnet. 

Für das Dezennium 1881—90 ergiebt sich für das 

Bauerland ein Ertrag von 4 91 Tschw. pro Dess., für den 

Großgrundbesitz 577 Tschw. Auffallend und bemerkens-

werth ist die Thatsache, daß im südlichen Rußland, mithin 

in der Schwarzerdezone die Roggenernte geringer ist als 
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in den anderen Gouvernements. Zu den ertragreichsten 

gehören unsere baltischen Provinzen, den untersten Platz 

nimmt das Astrachansche Gouvernement ein. 

Es stellte sich der Ertrag in Tschetwert: 

Bauerland Hofsland Durchschnitt 

pro 
Dess. 

Ver-
hältniß-

zahl 
pro 

Dess. 
Ver-

hältniß. 
zahl 

pro 
Dess. 

Ver
hältniß

zahl 

Livland. 6'80 138-5 8'77 152*1 7 64 150-4 

Estland 5-84 118-9 8-17 141-6 6'88 135-4 

Kurland 6-55 133-4 8-10 141-1 7-10 1398 

Die Verhältnißzahlen sind so zu verstehen, daß der 

für das ganze Reich als Durchschnitt sich ergebende Ertrag 

mit 100 bezeichnet ist. Unter unseren Provinzen, sowie 

auch im ganzen Reich gebührt Livland der erste Platz. 

In Kurland ist, wie wir sehn, der Ertrag des Bauerlandes 

größer als in Estland, auf dem Hofslande dagegen umge-

kehrt. Nicht allein im letzten Dezennium, sondern auch in 

früheren Jahren weisen die Ostseeprovinzen den Maximal-

ertrag auf; es ist die lokale Vertheilung überhaupt sehr 

ähnlich, wie früher. Wo die Erträge augenblicklich niedrig, 

sind sie es auch im Verlauf dieses Jahrhunderts gewesen. 

Berücksichtigt man den Ertrag als das Vielfache der 

Aussaat, so liegen die Verhältnisse anders. Das statistische 

Komite giebt für das letzte Dezennium folgende Zusammen-

stellung: 

S c h w a r z e r d e  
Vielfaches 

der 
Aussaat 

Tschetw. 
pro Dess 

südliche Steppen-Gonvernements 5-10 3-38 

mittlere Schwarzerde-Gouv. 5-26 5 0 0  

südwestliche Schwarzerde-Gouv. 5 0 4  4 9 3  

nördliche Schwarzerde-Gouv. 4 9 4  516 

südöstliche Schwarzerde-Gouv. 450 403 

Durchschnitt der 25 Schwarzerde-Gouv. 4-90 4-44 

ü b r i g e  G o u v e r n e m e n t s  
Vielfaches 

der 
Aussaat 

Tschetw. 
pro Dess 

industrielle Gouvernements 3-62 4-91 

westliche 3-99 3 9 2  

östliche 395 4-54 

nordwestliche 4-46 3-86 

baltische 5-63 7-04 
nördliche 4-78 4-86 

Durchschnitt der 25 übrigen Gouv. 4-24 4-86 

Berücksichtigt man die Angabe über das Vielfache der 

Aussaat, so gewinnen die Gouvernements mit einem ge-

ringen Aussaatquantum, so z. B. die ganze Schwarz-

erdezone. Dieses ist erklärlich, da ein weiter Standraum 

die Entwickelung des einzelnen Individuums begünstigt, 

den Gesammtertrag jedoch, wenigstens bis zu einer gewissen 

Grenze, herabdrückt. Es ist mithin die 2. Kolumne, welche 

den Ertrag pro Dessätine angiebt, von ausschlaggebender 

Bedeutung. 

Der Verfasser versucht die einzelnen Kreise in ertrag

reichere und ertragärmere zu theilen. Durch die Auf

zählung der verschiedenen Kreise wird jedoch eine Uebersicht 

ungemein erschwert; man wäre dem Verfasser daher mehr 

zu Dank verpflichtet, wenn er sich der Mühe unterzogen 

hätte, durch eine erläuternde Situationskarte den Ertrag 

dem Leser klar vor die Augen zu führen, indem etwa durch 

verschiedene Farbennüanzen die Höhe der Ernte versinn-

bildlicht würde. 

Nimmt man den Ertrag des Bauerlandes mit 100 

an, so ergeben sich fürs Hofsland folgende Verhältnißzahlen: 
Estland 143 3, Livland 129*0, Kurland 123 0. 

Sämmtliche russische Gouvernements bis auf das 

Archangelsche (97*8) weisen eine Verhältnißzahl über 100 

auf, mithin wird nur in diesem einen Gouvernement 

auf dem Bauerlande ein höherer Ertrag als auf dem 

Hofslande erzielt; die Behauptung, daß nur der Klein

grundbesitzer der rationelle Ackerbauer sei, bei dem selbst 

der Agrikulturchemiker lernen müße, zerfällt also auf 

Grund der statistischen Daten in sich selbst. Durch dieses 

Verhältniß ist auch der Beweis geliefert, daß, wie überall, 

so auch in Rußland der landwirtschaftliche Fortschritt 

v o m  G r o ß g r u n d b e s i t z  a u s g e h t .  N .  v o n  D e h n .  

(Der Schluß dieses Artikels folgt in der nächsten Nummer). 

Die IV Geumbeausstellung 
des livländischen Vereins zur Beförderung der Land-

wirthschaft und des Gewerbfteißes. 

Die baltische Musenstadt machte in den Tagen der Aus-
stellung einen sehr lebhaften, ich möchte fast sagen, großstädtischen 
Eindruck. Hatte die Ausstellung doch Tausende von Fremden 
aus den Nachbarstädten und vom Lande herbeigezogen, die 
das Leben und Treiben auf den Straßen, in den Ver
gnügungsorten und den Hötels gewiß verzehnfachen halfen. 
Freilich werden wir einen großen Theil der Besucher der 
Anziehungskraft der landwirtschaftlichen Sektion zu Gute 
schreiben müssen. Ein Besuch der Ausstellung am Sonntag, 
ein Blick auf das fast lebensgefährliche Gedränge in der 
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Gewerbehalle lehrten jedoch, daß auch Gewerbe und Industrie 
genügendes Interesse fanden. 

Bevor wir einen kleinen kritischen Spaziergang zu den 
ausgestellten Objekten unternehmen, betrachten wir etwas das 
Gesammtbild der Ausstellung. Der Gesammteindruck kann 
nur als äußerst günstig bezeichnet werden und sind Veran-
statter, Leiter und Aussteller zu diesem gelungenen Werk sehr 
zu beglückwünschen; Interessenten und Publikum sind ihnen 
zu Dank verpflichtet für die vielen neuen Anregungen, die sie 
aus dem Dargebotenen schöpfen konnten. 

Der für die Ausstellungen des livländischen Vereins er-
wordene Platz ist durchaus geeignet auch hohen Ansprüchen 
zu genügen. Der schön gelegene Garten mit seinen schönen 
alten Bäumen wird, wenn er bis zur nächsten Ausstellung 
genügend in Ordnung gebracht ist, einen schönen Aufenthalts-
»tt abgeben, dessen Reiz durch die herrliche Aussicht auf die 
Stadt und die gegenüberliegenden Anlagen des Domberges 
noch bedeutend erhöht wird. Für dieses Mal haben wohl 
Zeit und Mittel noch nicht gelangt, um Wege und Plätze in 
guten Zustand zu bringen, ein Uebelstand, der sich bei betn 
häufigen Regen während ber Ausstellungstage recht bemerkbar 
macht. 

Dicht hinter der von der Straße heraufführenden statt* 
lichen Freitreppe erhebt sich die thurmgeschmückte Fayade der 
Gewerbehalle, des Hauptgebäudes der Ausstellung, und ruft 
in dem Besucher mit ihrem zeitweiligen prächtigen Schmuck 
von Guirlanden, Fahnen sowie den Büsten Ihrer Majestäten 
zwischen schönen Blattpflanzen, bedeutende Erwartungen hervor. 
Das Innere der Halle entspricht dem äußeren Eindruck nicht 
ganz, da dieselbe durch ihre gewaltige Holzkonstruktion sehr 
gedrückt und klein erscheint und, wie die diesjährige Aus
stellung zeigt, wohl auch zu klein ist, da die Gänge zwischen 
den einzelnen Objekten bis auf 4 Fuß, ja noch mehr 
zusammengedrückt werden mußten. Wir wissen nicht, welchen 
Zwecken die Gebäube außer Ausstellungszwecken dienen sollen, 
aber vermuthlich machen diese das Legen eines Fußbodens 
unmöglich, was recht unangenehm ist und bei heißem Wetter 
durch den Staub die Ausstellungsobjekte schwer schädigen dürfte. 

Aus dieser wahrscheinlichen anderweitigen Benutzung 
dürfte sich auch die Erbauung des zweiten Ausstellungs-
gebäudes, das dem Gewerbe eingeräumt war, die sog. Ro-
tunde, herleiten lassen. Ohne Zusammenhang mit beitt Haupt
baue ist bieses unschöne Gebäube überhaupt zu Ausstellungs
zwecken sehr ungeeignet, weil schlecht erhellt unb betn Zug
winde sehr ausgesetzt. 

Die übrigen Ausstellungsbauten stehen, als der land-
wirthschaftlichen Ausstellung angehörig, außer dem Rahmen 
unserer Betrachtung. Die Restauration, wohl auch nur 
provisorisch untergebracht, ist trotz des großen Balkons mit 
herrlicher Aussicht ungemüthlich, da sie nirgends ein Winkelchen 
darbietet, in dem ermüdete Besucher und besonders Aussteller 
gemüthlich hätten ausruhen können. Für Toiletten-Räume 
ist in keiner Weise gesorgt, denn was davon vorhanden ist, 
spricht allen hygieinischen wie ästhetischen Anforderungen Hohn. 

Gehen wir zur Betrachtung der einzelnen Ausstellungs-
gruppen über, so sind es gleich am Eingang die schönen 
Pflanzen, die angenehm auffallen. Von den Dorpater Handels-
gärtnereien finden wir noch an verschiedenen Stellen des 
Parks Exponate, so das sehr vollständige Koniferenbeet unb 
in einem eigenen Glashaus prächtige Binbereien von lebenben 
unb getrockneten Blumen, Gräsern, Früchten :c., bie Joh. 
Daugull, Dorpat, ausgestellt hat. All' bie letzteren Sachen 
Überraschen durch feine künstlerische Anordnung; die in ver-
schiedenen Tönen roth unb oliv gehaltenen Makartbouquets 
zeigen so schöne Zusammenstellung, wie man sie bei den re-
nommirtesten Spezialisten in diesem Artikel nicht schöner findet. 

Ein Ehrenplatz gewisser Maaßen, d. h. die erste Reihe 
der Aussteller in der Gewerbehalle ist den Juwelieren und 
Silberarbeitern angewiesen. Unter diesen nimmt wohl die 
erste Stelle die reiche Ausstellung von E. Bakstad, Riga, ein. 
Der Aussteller hat sich erst nach unb nach zu der Höhe heraus-
gearbeitet, auf der er jetzt steht und die durch Ertheilung der 
goldenen Medaille gebührend gewürdigt worden ist. Da haben 
wir unter den ausgestellten Objekten zunächst die Präsidenten-
glocke der Rigaer Liedertafel vor uns. Die Arbeit ist vor 
ungefähr 6 Jahren entstanden und zeigt bei großer Sauberkeit 
fast nur die einfachste Dekorationsart für Silber, nämlich die 
Gravierung. Welch' ein Fortschritt in der Arbeit bis zum 
Preispokal des Rigaer Gewerbevereins, der durchweg in edelster 
Treibarbeit ausgeführt ist. Es ließe sich die Entwickelung 
des Meisters leicht weiter rückwärts bis zur GeWerbeausstellung 
in Riga 1883 verfolgen. Von den weiteren Arbeiten wollen 
wir nur noch die zahlreichen Jetons, sowie das prächtige 
in Gemeinschaft mit F. Engelson ausgeführte Schreibzeug 
fürs livländische Landraths-Kollegium erwähnen. 

Unter den Gegenständen im Schrank der Ehrengaben 
wäre der Tafelaufsatz mit der Steinbrücke zu nennen (Aus
steller Joh. Eschscholtz, Dorpat). Die Idee dieses alte Denk-
mal Dorpats in Silber nachzubilden ist originell; leider ist die 
Verbindung mit dem Tafelaufsatz ungeschickt ausgekommen. 
Von Emil Bartmer, Dorpat, zahlreiche ausgestellte Schmuck-
fachen find zum Theil sehr hübsch in Form und Ausführung, 
doch ist es wohl zweifelhaft, ob diese Sachen, die zum Theil 
großen Fabrikbetrieb voraussetzen lassen, in Dorpat entstanden 
sind. Die schöne ziselirte Tischglocke desselben Meisters ist 
eine sehr gute Leistung, stand jedoch leider etwas zu hoch, 
um sie gebührend schätzen zu können. Aus den andern 
kleinern Schränken möchten wir noch das niedliche kleine 
Modell des Dorpater Rathhauses erwähnen (Aussteller Gott-
lieb Herrmaim, Dorpat). Als Tischglocke dürfte es eine 
hübsche Erinnerung für solche Personen abgeben, die früher 
in dem Rathhaus thätig waren. 

Folgen wir dem linken Seitengang, so regen bald die 
Ausstellungen von zwei Schildermalern zum Vergleichen an. 
Der eine Aussteller, Ludwig Krause, Riga, zeichnet sich in 
seinen meist kleinen Arbeiten durch besonders große Akkuratesse 
der Ausführung, geschickte Formen- und Farbenwahl aus, 
während der andere etwas weiter placirte Aussteller, H. Tar-
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tarker, Dorpat, mehr durch Reichthum und Größe seiner aus-
gestellten Arbeiten imponirt. Für Reklamezwecke sind dieser 
Art hergestellte Schilder gewiß sehr geeignet, besonders da 
sie trotz aller ins Auge springenden Farbenpracht immer durch 
den allgemeinen goldigen Metallglanz von feinerer Wirkung 
als die gewöhnlich mit Oelsarbe gemalten Schilder bleiben. 
Für Haussegen und ähnlichen Zimmerschmuck allerdings er-
scheinen sie jedoch roh und ist für solche Zwecke wohl ein 
hübsch gemaltes oder lithographirtes Blatt vorzuziehen. Um 
bei der Gruppenvertheilung des Katalogs zu bleiben, wenden 
wir uns gleich auch den übrigen Malerarbeiten zu. 

Die ausgestellten Deckenmalereien von I. Buhmeister, 
Dorpat, und A. Niemann, Dorpat, leiden stark an dem Fehler 
Zu viel gemalter Plastik. Es ist ja garnicht nöthig so absolut 
in Malerei nachzubilden, was der Skulptur zukommt. Es 
entsteht dadurch eine Lügendekoration, die dazu nicht einmal 
schön ist. Die ältere Kunst, besonders die italienische R*< 
naifsance giebt uns ja so reichlich Studienmaterial auf diesem 
Gebiet und zeigt so klar, wie die Malerei es garnicht nöthig 
hat bei der Schwesterku'nst Anleihen zu machen. Ganz zu 
verwerfen ist, wenn gar diese plastische Deckenmalerei im 
gothischen Stil gehalten wird, denn nichts lag der gothischen 
Kunst ferner als Scheindekoration. Es giebt zwar Beispiele 
solcher gothischer Malerei (Gewölbe im Dome zu Mailand), 
aber die Denkmäler, in denen sie sich finden, betrachtet eben 
auch niemand als Muster dieser Stilrichtung. 

Der von Karl Rosenberg, Dorpat, ausgestellte Plafond 
(offenbar Skizze) muthet in seinen Barock-Formen und Blumen 
viel mehr an, als die vorgenannten Arbeiten. M. Marina, 
Dorpat, stellt mehrere bemalte Schränke aus und dazu 
eine Kollektion Skizzen, so wie verschiedenen Werken ent-
nommene Zeichnungen, nach denen er gearbeitet hat. Aus 
letzteren zu schließen ist der Aussteller auf dem Gebiet der 
Zimmerdekoration mit Erfolg thätig, seine gemalten Schränke 
kann man jedoch in das Gebiet des künstlerisch Unmöglichen 
verweisen. Bemalte Möbel giebt es und gab es zu fast 
allen Zeiten, doch ist der Stil derselben stets ein ganz anderer, 
jedenfalls ist es nicht geschmackvoll auf ganz einfachem Holz 
Intarsien aus kostbaren Hölzern, Perlmutter, Metall zc. in 
Malerei nachzuahmen. 

Den Malerarbeiten sind die vorbereiteten Oelfarben von 
A. L. Turtschinowitsch, Riga, zugezählt. Die Farben von 
sehr guter Qualität werden gewiß jedem Freunde häuslicher 
Gewerbsbethätigung sehr willkommen sein. Die Auswahl 
der Töne ist reichlich unb dürfte alles für Reparatur und Er-
neuerung im Haufe an Farben Nöthige bequem zu finden sein. 

Eine größere Kollektion seiner mechanischer Arbeiten, als 
Waagen, Meßinstrumente :c. finden wir in der Ausstellung 
von P. Schultze, Dorpat. Als Universitätsstadt hat Dorpat 
gewiß größeres Bedürfniß nach solchen Arbeiten. Dieselben 
sind eines hohen Preises für würdig befunden worden, nur 
hatte der Aussteller zu wenig Gewicht auf das Aeußere seiner 
Ausstellung gelegt, wodurch die Sachen etwas verfielen. 

Das Gebiet der Elektrotechnik vertritt ein Aussteller, K. 

Schmidt & Ko., Dorpat. Der große Pavillon dieser Firma 
in der Mitte der Halle trägt viel dazu bei das lebhafte Bild 
der Ausstellung noch zu heben. Bei Ausstellungen auf diesem 
Gebiet ist es immer schwer zu unterscheiden, wo die eigene 
Arbeit des Ausstellers aufhört und der Fabrikbetrieb anfängt, 
indem die meisten Zuthaten für elektrische Leitungen Massen
fabrikate sind. Das, was ausgestellt ist, zeugt von Umsicht 
unb solider Arbeit; die Firma soll sich übrigens in der Stadt 
durch ihre gelungenen Leitungsausführungen ausgezeichnet 
haben. Die weiteren Aussteller dieser Gruppe haben sehr 
sorgfältig gearbeitete Brauerei- und Brennereiapparate aus-
gestellt, die mehr der landwirtschaftlichen Abtheilung angehören. 

Bei dem weiteren Rundgang kommen wir zu den Aus
stellungen von zwei Institutionen, die als bewegend und 
tonangebend auf dem Gebiet des baltischen Gewerbes zu be-
trachten sind, es sind das die St. Johannis-Gilde und die 
Gewerbeschule des Gewerbe-Vereins zu Riga. Ist es Zufall 
ober Absicht, baß biese beiben interessanten Ausstellungen so 
nahe bei einanber placirt würben? Die Ausstellung ber ehr-
würbigen St. Johannis - Gilde läßt uns einen tiefen Blick 
in das Leben und Treiben dieser Gilde, wie auch in die eifrige 
Arbeit der derzeitigen Vorsteher thun. In einer Reihe präch-
tiger Albums (wahre Meisterwerke der Buchbinderei und 
Schmiedearbeit) finden wir in Wort unb Bild alles, was 
in neuerer Zeit zum Nutzen und zum Schmuck der Gilde 
geschaffen ist, vereint. Die Mühe dieser Ausstellung ist um 
so dankbarer anzuerkennen, als die Johannis - Gilde gegen-
wärtig gerade wieder so recht bie geeignete Institution ist 
ben Schutz des Rigaschen Handwerks und, bei näherer Ver-
bindung mit den Gilden der andern baltischen Städte, des 
baltischen Gewerbes zu übernehmen, nachdem die Einführung 
der völligen Gewerbefreiheit nicht ganz die erhofften Früchte 
getragen hat. 

Die Gewerbeschule des Rigaer Gewerbe-Vereins hat 
eine reiche Kollektion Schülerarbeiten ausgestellt, unter denen 
sich wahre Musterleistungen befinden. Die vorzüglichen Leist-
ungen der Schule sind schon von so vielen Seiten gewürdigt 
worden, daß wir hier von einer Besprechung der aus
gestellten Arbeiten absehen können. Ueber das Wesen der 
Schule, ihre Entwickelung und Thätigkeit werden wir Gelegen-
heit nehmen in einem Spezialartikel zu sprechen. 

Ueber die ausgestellten Pianinos und den Flügel von 
Joh. Moritz, Dorpat, konnte man sich kein Urtheil bilden. 
Am Sonntag wurde zwar viel auf denselben musizirt, doch war 
das bei dem Gedränge nicht gerade eine besonders geeignete 
Zeit dazu. Als am Montag ein liebenswürdiger Kenner die 
Klaviere probieren wollte, waren dieselben verschlossen und 
es wurde aus Anfrage der Bescheid ertheilt, daß die Firma 
genügend bekannt sei und daher ein Probieren der Instrumente 
unnöthig. Das klingt zwar sehr stolz, ist aber Fremden 
gegenüber, wie überhaupt geschäftlich sehr unpraktisch. Die 
übrigen Musikinstrumente, auf der Gallerie ausgestellte Har
moniums und zwei Schulpositive, scheinen bei billigen Preisen 
durchaus geeeignet bescheidene Ansprüche zu befriedigen. 
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Die nächste Abtheilung ist dem Kunstgewerbe in Frauen-
Hand gewidmet. Die meisten dieser Arbeiten sind liebens-
würdige Dilettanten-Leistungen, unter denen mehrere besonders 
hervorgehoben zu werden verdienen. Eine reizend mit wilden 
Rosen bemalte Tischplatte stellte Frl. Feuereisen aus, Frl. 
von Knorre einen reichen Salonschirm, Sophakissen und aller-
liebst bemalte Teller. Die bemalten Photographien derselben 
Ausstellerin gehören allerdings einem unschönen Gebiete der 
Damenmalerei an. 

Die mit feinem Verständniß gemalten Kopien von Frl. 
Ina von Lilienfeld zeugen von eingehendem Studium 
und haben bei ihren mäßigen Preisen fast alle Liebhaber 
gefunden. Daneben stechen die Kopien von Frl. A. Hirsch-
seid, Riga, um so unangenehmer ab. Die Dame hat ver-
gessen die Sachen im Kataloge als Kopien zu bezeichnen und 
Preise dafür angesetzt, für die man bei einheimischen Künstlern, 
die akademische Studien hinter sich haben, ganz hübsche Origi-
nale bekommen kann. Frau Gräsin Manteuffel hatte leider keine 
guten Vorlagen zur Hand, da sie auf dem sonst schön ausge-
führten Schirm japanische Stickerei durch Malerei nachgeahmt 
hat. Unter den mit Brennarbeit dekorirten Möbeln möchten 
wir den mit schön gezeichnetem Ornament geschmückten Stühlen 
von Frl. Else Kaibel den Vorzug geben. Bei den Brenn-
arbeiten von Frl. B. v. Giesenhausen wirkt die Farbe etwas 
roh, mehr gebrochene hellere Töne hätten das geschickt ge-
zeichnete Ornament weniger beeinträchtigt. Frau Dr. Wagner 
ist in Riga lange als geschickte Stickkünstlerin bekannt und 
durchaus würdig mit einer Medaille ausgezeichnet worden. 
Mit einem Wort, das Kunstgewerbe ist bei den Ausstellerinnen 
in besten Händen, nur ist dringend vor einem Hinausschreiten 
über die Grenzen desselben zu warnen, wenn man es nicht 
so kann, wie Frl. I. v. Lilienfeld. 

Unter den photographischen Arbeiten sind besonders die 
geradezu musterhaften Leistungen von K. Schultz, Riga und 
Dorpat, hervorzuheben. Die Vergrößerungen sind so geschickt 
ausgeführt, daß sie nahezu den Werth von Zeichnungen nach 
dem Leben erhalten. An einem großen Fehler pflegen die 
meisten Photographen und, je berühmter sie sind, desto mehr 
zu leiden, nämlich sie stellen prachtvolle Bilder aus und 
geben sich nicht die Mühe auch nur halbwegs annehmbare 
für gewöhnliche Sterbliche zu machen. Hoffentlich macht Herr 
Schultz eine rühmliche Ausnahme. Unter den weiteren Photo-
graphischen Arbeiten sind die schönen Ansichten von Dorpat 
(Chr. Treyer, Dorpat), sowie die Blitzlichtstudien von Anton 
Lukas, Dorpat, noch zu erwähnen. 

Ganz in ber rechten Ecke ber Halle etwas versteckt stehen 
prächtige Arbeiten ber mit ber golbenen Mebaille ausgezeich
neten Firma Zelm & Böhm, Riga. Die beiden Majolika-
Öfen in den Renaissance-Formen sinb Meisterstücke ihrer Art 
in Mobellirung unb Glasur. In ben berühmtesten Fabriken 
des Auslanbes wird burchaus nicht besser gearbeitet. Es ist 
in diesen Arbeiten eine Feinheit in ber Tönung unb eine 
Pracht in ber Farbe erreicht, bie ben Erzeugnissen ber besten 
Zeit nicht nachsteht. Ein kleiner Fehler ist es, wenn bei 

solchen Arbeiten bei Anbringung figürlicher Motive nicht 
ganz gleichgültige Vorwürfe genommen werben, ba man 
eben nur bei solchen über bad technisch Unmögliche hin
wegsehen kann. Aus diesem Grunb hätte sich an Stelle 
bes berühmten Bilbes von K. Becker in ber Berliner Rational® 
gallerie „Karl V bei Fugger" irgenb eine anbere Szene 
besser gemacht. Doch ist baS auch nicht so schlimm, ba man 
bas Bilb nur bei sehr eingehender Betrachtung erkennen 
kann. Eine den Oefen gegenüber aufgehängte sehr reich
haltige Musterkarle zeigt auch denjenigen, die die interessante 
Ausstellung der Firma in Riga nicht kennen, daß die 
Firma in allen Stilformen reich mit Modellen versehen ist. 
Der zweit Aussteller auf diesem Gebiet, H. Sturm, Dorpat, 
stellte einen weißen und einen unglasirten Ofen aus. Bei 
dem letzteren ist die reizende Modellirung bei sehr sauberer 
Ausführung besonders hervorzuheben. Ein Köpfchen in dem 
Aufsatz des Ofens ist von so schöner Ausführung, daß man 
es sehr gut ganz allein und nicht nur als Nebendekoration 
eines Ofens als ein kleines Kunstwerk betrachten kann. 

Unter dieser Aussteller-Gruppe finden wir im Katalog die 
Rigaer Firma I. Jaksch & Ko. verzeichnet. Dieselbe bietet 
eine große Zahl des in ihrer Porzellanmalerei dekorirten Tafel» 
geräthes zur Ansicht. Die Art der Dekoration, den Meißener 
Mustern nachgeahmt, giebt die Formen ber Sträußchen ganz 
hübsch wieder, währenb die Farben meist etwas zu hart im 
Vergleich mit den Originalen sind, wenigstens sind die aus 
der königl. Manufaktur in Meißen stammenden Malereien 
feiner zusammengestimmt. 

Die dahinter stehende Glasausstellung der Fabrik von 
M. Graubner, Fennern, ist interessant und für Leute, denen 
die Herstellungsweise des Glases nicht bekannt, sehr lehrreich, 
da in übersichtlicher Weise in Proben aus allen Stadien 
die ganze Fabrikation des Fensterglases dargelegt ist. Ed. 
Beyermann, Riga, war mit seinen Glasmalereien auf die 
Gallerie verbannt, denn als Verbannungsort kann man die 
Gallerie mit ihrer äußerst engen und unbequemen Treppe 
wohl bezeichnen. Der Zweig der Glasmalerei ist so weit 
gehend wie in diesen Arbeiten bei uns bisher noch nicht 
gepflegt worden. Sind die ausgestellten Sachen auch noch 
etwas schwer in der Tönung und die Proben für das Kirchen
fenster etwas bunt, so berechtigen diese Arbeiten doch zu den 
besten Erwartungen. Als zu dieser Abtheilung gehörig ist 
noch im Freien ein schöner Granitobelisk von K. Lesta, Dor
pat, aufgestellt. Besonders gut macht sich bei diesem Obelisk 
außer der schlanken, edlen Form die Dekoration mit Bronze
ornament. 

Wenden wir uns der Gruppe Metallwaaren zu, so fallen 
zunächst die von Ed. Droß, Dorpat, ausgestellten Arbeiten ins 
Auge. Drei stattliche Kirchenkronleuchter in Renaissance ober 
Gothik zeichnen sich burch ihre guten Formen aus, ebenso 
eine große Zahl Kirchengeräthe aller Art. Sehr geschickt 
ist bie Dekoration ber sammetnen Altarbehänge mit ge
stanzten Blechblättern, die wie reiche Golb- unb Silber
stickerei wirken, ausgeführt; boch auch hier, wie an so manchen 
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Objekten der Ausstellung, ist ein Mangel an Zeichnung fühl-

bar. Zeichnung, überall Zeichnung! Zeichnung und Handwerk 

find heute völlig von einander untrennbare Begriffe geworden 

und fast jeder Gewerbtreibende muß in dieser Kunst geübt 

sein, um mit Erfolg seiner Thätigkeit nachgehen zu können. 

Weitere Musterarbeiten der Metallindustrie finden wir 

in der reichen Ausstellung von F. Engelson, Riga. Bei 

den etwas wilden Rokokoformen und namentlich auch in 

den schön und naturalistisch gearbeiteten Blumen hatte der 

Aussteller volle Gelegenheit zu zeigen, was man mit Geschick 

und Geschmack in Schmiedeeisenarbeit zu leisten im Stande ist. 

Bei der Ausstellung von I. Bicking, Riga, hat die Jury 

wohl etwas wenig Aufmerksamkeit auf die in schmiedbarem 

Eisenguß hergestellten Maschinentheile, Wagenbeschläge :c. ver-

wendet. Schmiedbarer Eisenguß repräsenHrt einen recht wich

tigen, bei uns noch wenig bekannten Industriezweig. Ein 

neuer und wichtiger Artikel sind auch die von der Firma 

ausgestellten Spannkluppen mit Holz- und Kupferbacken. Die 

Kunstgußgegenstände der Firma sind, wie man namentlich an 

dem Rohguß sehen kann, von scharfer, sauberer Ausführung. 

Aus der Klempnerarbeit heben wir die reiche und ins 

Auge fallende Ausstellung von P. Adler, Dorpat, hervor. 

Die Aufstellung ist besonders günstig in einer Nische am 

Aeußern des Hauptgebäudes placirt. In mehreren Abthei-

lungen und so auch in dieser begegnet man der Firma 

F. G. Faure. Es ist erstaunlich, wie vielseitig diese Firma 

ist und welch' ein geschäftlicher Ueberblick dazu gehören muß, 

um die verschiedenen Fabrikationszweige zu leiten und dabei 

auf all' diesen Gebieten, wie durch die Ausstellung bewiesen 

wird, gute, solide Waare zu liefern. 

Recht zahlreich sind die Aussteller in der Gruppe der 

Bekleidungs-Industrie vertreten und fallen unter diesen die 

saubern, schönen Wäschegegenstände der Firma Ew. Freymuth, 

Dorpat, angenehm auf. Als eine Neuheit wären darunter 

die farbigen, reich garnirten Damen-Nachthemden zu erwähnen. 

Farbige Negliges und Unterkleider mit bisweilen unerhört 

reicher Garnitur gehören zur Zeit zum Feinsten, was die 

Mode leistet. An den eleganten Schaufenstern der Parifck 

Boulevards war im Sommer der Zweifel oft durchaus be-

rechtigt, ob man in den ausgestellten Unterröcken nicht reiche 

Ballkleider vor sich habe. In diese Gruppe waren auch die 

schönen und interessanten Lehrgänge und Arbeiten der Mädchen-

gewerbeschule des Jungfrauenvereins zu Riga eingereiht. Der 

Segen dieses Institutes reicht weit über Riga hinaus und 

verdienen die Bestrebungen des Vereins aus den Mädchen 

des Mittelstandes tüchtige Hausfrauen, Stützen der Hausfrau, 

Wirthinnen u. f. w. heranzuziehen, alles Lob. Bei der Ueber-

stedelung der Schule in ein neues Lokal sind kürzlich erst die 

Fachkurse bedeutend erweitert worden und dürfte die Schule 

jetzt noch besser ihrer schönen Aufgabe gewachsen sein. 

Vielen Beifall finden die hübschen künstlichen Blumen 

von Wilhelmine Kortlang, Dorpat. Die Blattpflanzen der-

selben Ausstellerin tragen jedoch stark das stets künstlichen 

Blattpflanzen eigene Gepräge der Steifheit. Die Fabrikation 

künstlicher Blattpflanzen dürfte jetzt überhaupt bedeutend zu-

rückgehen, da durch ein neues Verfahren natürliche Pflanzen, 

namentlich Palmen unvergänglich gemacht werden. Im Aus

lande steht man bereits überall in öffentlichen Etablissements 

Dekorationen aus so präparirten Pflanzen und in Berlin 

giebt es schon Geschäfte, die sich mit Vermiethung solcher 

Dekorationen abgeben, -ganz wie die Gärtner die lebenden 

Pflanzendekorationen vermiethen. Auffallend sind in dieser 

Abtheilung die schönen Pelzwaaren und dabei die billigen 

Preise derselben, sowie die schönen und augenscheinlich vor-

züglich gearbeiteten Schuhwaaren. Unter den letzteren über-

ragen die Arbeiten von K. Plath, Riga, die übrigen ausge-

stellten Sachen bedeutend. Die Handschuhe und Handschuh-

lebet von A. Wünsch, Riga, scheinen von bester Qualität 

zu sein, doch ist leider kein Konkurrent da, um Vergleiche an-

stellen zu ermöglichen. 

Auf dein Gebiete der Weberei und Strickerei ist wieder 

eine Rigaer Firma, F. Lüth, durch sehr schöne gleichmäßige 

Fabrikate vertreten. Sehr interessant ist auch die Ausstellung 

der Stoffe von Ed. Danze, Bruttul. Leider waren die Aus-

fünfte, die dort ertheilt wurden, sehr ungenügend. Es scheint, 

daß der Aussteller sich damit beschäftigt, aus jedem ihm von 

der Landbevölkerung gelieferten Quantum Wolle nach feilten 

Mustern feine einfachen, aber gewiß sehr dauerhaften Stosse, 

Plaids, Decken :c. anzufertigen. 

Was die zahlreichen felbstgewebten Stosse, Teppiche und 

dergleichen mehr betrifft, bie von den Bäuerinnen verschiedener 

Distrikte ausgestellt waren, so kann man sich leider nicht ver

hehlen, daß das Gefühl für die Schönheit in unserer Land

bevölkerung, wie überhaupt im ganzen Norden, nicht besonders 

ausgebildet ist. Die Farbenwahl und Zusammenstellung kann 

einem bisweilen Gänsehaut verursachen. Da müßten eigentlich 

alle, die beabsichtigen den Hausfleiß der bäuerlichen Bevölke

rung zu fördern, es giebt ja doch wohl solche Leute, bei den 

Orientalen zur Schule gehen. Auch in Bezug auf die Höhe 

der Preise müßten die Leute besser unterwiesen werden. Das 

Hübscheste unter den ausgestellten Arbeiten dieser Art sind 

^eigentlich einige estnische Gürtel. 

Vorzügliche Waaren stellte die Gerberei I. Arndt, Dorpat, 

aus; dieselben wurden mit der goldenen Medaille ausgezeich-

net. Das Publikum interessirte sich bei dieser Ausstellung 

besonders für einige Stücke Elephantenleder von fast 7s Zoll 

Stärke. 

Das Rigaer Blinden-Jnstitut ist mit seinen bekannten 

Leistungen auf dem Gebiet der Bürstenfabrikation reich ver

treten und fanden die Sachen bei guter Qualität und 

billigen Preisen viel Absatz. Die vom livtändischen Haus-

fleiß-Verein ausgestellten Knabenarbeiten in Kerbschnitt sind 

durchweg von sauberer Ausführung un'o guter Zeichnung, was 

beides wohl auf kundige und eifrige Leitung schließen läßt. 

Die Mitte der Haupthatte wird zum großen Theil von den 

Ausstellern von Getränken und Lebensmitteln, Chemikalien zc. 

eingenommen. Die Kuchen der Firma Hugo Werner, Dorpat, 

sind augenscheinlich sehr gut, denn der Aussteller setzte sehr 
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Viel ab. Allen Besuchern fällt besonders der mit den Er-

Zeugnissen der Destillatur Moritz Friedrich, Dorpat, geschmückte 

Eifelthurm auf. Wer das geschmacklose Original in Paris 

gesehen hat, wird nicht behaupten, daß der Dorpater Eisel-

thurm schön war. Sehr gut macht sich der Pavillon der 

Firma H. A. Brieger mit der reichen Kollektion von 

Seifen und Parfümerien sowie das Seifenmonument von 

A. Frederking, Dorpat. W. H. Tischer, Riga, hat außer 

Stärke :c. eine für Kranke wichtige Neuheit, die viel An-

erkennung findet, Mehl und Zwieback für Zuckerkranke, aus-

gestellt. Unter den Ausstellern der Papierbransche finden wir 

die Firma H. Laakmann, Dorpat, den Vorsitzenden des Komite 

für die gewerbliche Abtheilung der Ausstellung, vertreten. Wer 

mit Herrn Laakmann als Präses der Ausstellung zu thun ge

habt, wird nicht genug seine Bereitwilligkeit allen zu helfen 

und seine Freundlichkeit anerkennen können. Hier kann man 

ihn nun auch als vielseitigen Geschäftsmann kennen lernen. 

Die schönen Einbände und Albumdecken zeigen, daß seine 

Buchbinderei keine Konkurrenz zu scheuen braucht. Die vielen 
ausgestellten Werke bekunden den Umfang der Verlagsun-

ternehmungen seiner Druckerei. Bei Besichtigung der gegen-

überstehenden Fabrikate der Rappin'schen Papierfabrik ge-

wahren wir, daß auch hier ein Fortschritt zu verzeichnen ist. 

Ein wichtiger Industriezweig ist jetzt noch in Augenschein 

zu nehmen, die in der Rotunde untergebrachte Tischlerei nebst 

verwandten Gewerben. Den Löwenantheil nehmen hier die 

Mitglieder der Rigaer Assoziation für sich in Anspruch. Unter 

den ausgestellten Sachen erregt manches schöne Stuck das 

Interesse des Beschauers. In einer reichen Salongarnitur 

von E. Rima, Riga, tritt das lang vernachlässigte Maha

goni wieder in seine Rechte. Mit einem passenden Bezug 

versehen, werden die Sachen sehr hübsch sein. Der aufge-

legte Bezug war sogar auf dem Sopha in falscher Muster-

Richtung genommen. 

Auffallend hübsch sind auch einige Damenzimmer-

Möbel in Nuß- und Rosenholz von G. Breckoff, Riga, 

sehr beachtenswerth und sorgfältig die Tapezierarbeiten von 

H. Friedrich, Riga, mit schönen Posamenten von B. Sebening, 

Riga. Von gutem Geschmack zeugen die Speisezimmer-Möbet 

von L. Bandelier, Dorpat, und dürften die patentirten Speise-

tische desselben Ausstellers jedem, der einen neuen braucht, 

eine willkommene Gabe sein. Sehr sauber und niedlich 

in der Schnitzerei sind bie Möbel von I. Kusik, Dorpat, na-

mentlich eine Salon-Garnitur „Louis XV" Die Wirkung 

der Sachen wirb nur burch ungünstige Aufstellung beein

trächtigt. In Versailles giebt es solche Farbenzusammen-

stellungen nicht: hellblauer Möbelbezug auf einem mit hoch-

rothem Tuch beschlagenen Fußboben. 

Die zum Theil recht gut ausgeführten Schnitzereien von 

Abels Noppasson, Dorpat, leiben an vielen Stellen an 

mangelhafter Zeichnung. Interessant ist, baß ber Aussteller 

sich auch mit ber Herstellung gepreßter Leber für MÖbelbezüge 

beschäftigt, einem Artikel, ben man gewöhnt ist immer als 

ausländisches Erzeuzniß anzusehen. Im Anschluß an diese 

Abtheilung finden wir im Katalog die ganze Reihe der ele

ganten Equipagen verzeichnet, die ebenfalls in der Rotunbe 

ausgestellt sind. Unter diesen scheinen die von Georg Fischer, 

Dorpat, ausgestellten die hervorragendsten zu sein. Zum 

Verständniß dieses sonst den allgemeinen Kenntnissen des 

Kunstgewerbes fern liegenden Gewerbzweiges tragen auch die 

von Johannes Fischer, ®orpat> ausgestellten Konstruktions

zeichnungen für Wagenbau viel bei. 

In der Mitte der Rotunde sind die Fabrikate der, 

wenn wir nicht irren, ersten Velozipedfabrik in Rußland, 

A. Leutner, Riga, ausgestellt. Bei ber steigenden Beliebt

heit, der sich dieser Sport erfreut, ist es natürlich, baß die 

ausgezeichneten Arbeiten, die schon oft preisgekrönt sind, eine 

starke Beschauerzahl anzogen. 

Nach Beendigung unseres Rundganges, bei dem wir nach 

Möglichkeit alles gewürdigt .zu haben glauben, können wir nur 

noch den Anregern und Leitern ber Ausstellung unsern besten 

Dank für bas gelungene Unternehmen und die besten Wünsche 

für die in Zukunft beabsichtigten Ausstellungen aussprechen. 

M. S. 

A u »  d e «  V e r e i n e n .  
Protokoll ber Sitzung bes 

estländischen landwirthschaftlichen Vereins 
zu Reval, am 7. (19.) September 1893. 

Der Herr Präsibent, Lanbrath von Grünewalbt - Koik, 

eröffnete bie Sitzung. Als neu eintretenbe Mitglieber hatten 

sich gemeldet und würben einstimmig aufgenommen: bie Herren 

von Bremen-Awanbus, Baron von Tiesenhausen-Pergel unb 

Callisen-Reval. Hierauf ließ ber Herr Präsident bie einge

gangenen Schreiben verlesen: 

1. Vom physikalischen Haupt-Observatorium unter bem 

18. März c. eine Aufforderung zum Abonnement auf bie 

sechsmonatlichen Bülletins der meteorologischen Station für 

das europäische Rußlanb, Preis 3 Rbl. Ein Subskriptions-

bogen für bas Abonnement würbe ausgelegt. 

2. Vom Ministerium ber Reichsdomänen, Departement 

für Landwirthschaft und ländl. Industrie vom 12. April c. 

die Mittheilung, daß das Gesuch des estländischen landwirih-

schaftlichen Vereins um temporäre Gestattung, Kartoffeln auf 

dem Seewege importiren zu dürfen, von dem gen. Departe-

ment mit einem günstigen Gutachten dem Finanzministerium 

zugesandt worden, von dem seiner Zeit das Import-Verbot 

ausgegangen, und daß Über das Resultat sofort eine Bekannt

machung erfolgen werde. Der Herr Präsident theilte mit, 

daß, wie den Herren ja bekannt, dieses Gesuch genehmigt 

worden und auch daraufhin im vergangenen Frühjahr Saat-

kartoffeln aus Deutschland importirt worden seien. 

3. Von der kaiserlichen russischen Gartenbau-Gesellschaft 

unter bem 9. Mai bie Bitte um Einfenbung von Nachrichten 

über bie Wirkung des letzten harten Winters auf bie Obst-

bäume. Der Herr Sekretair referirte, baß bie Fragen so 

komplizirt gestellt feien, baß wohl nur ein Fachmann sie exakt 
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beantworten könne; da dieselben Fragen auch dem estländi-

schen Gartenbau - Verein zugesandt worden, wie ihm als 

Sekretär des letzteren bekannt, so beantrage er, die Beant-

wortung diesem zu überlassen. Der Antrag wurde angenommen. 

4. und 5. Vom Ministerium der Reichsdomainen, De-

partement für Landwirthschaft und ländl. Industrie: ..Rechen-

schaftsbericht der bakteriologischen Station beim Charkower 

Veterinair - Institut über die Schutzpocken - Impfung mit 

sibirischer Pest im Jahre 1892" und „Instruktion über die 

Ordnung bei Verabfolgung von Holz, Sämereien und Früchten 

aus den Kronsforsteien" Die Broschüren wurden für die 

Herren Mitglieder ausgelegt. 

6. Den 16. Juni vom St. Petersburger Gouvernements-

Landschaftsamt eine Anfrage, ob der estländifche landwirth-

schaftliche Verein dem gen. Landschaftsamte Saatroggen ver-

schaffen könne, in welchem Quantum und zu welchem Preise. 

Der Herr Präsident theilte mit, daß das Schreiben dahin 

beantwort worden, daß beim nassen Wetter des vergangenen 

Jahres in Estland gute Saat wohl überhaupt nicht geerntet 

worden sei, und wenn auch welche vorhanden, so doch nur 
zum eignen Bedarf. 

7. und 8. Zwei Schreiben der kaiserlichen, livländischen 

gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät, eine Aufforderung 

an den estländischen landwirthschaftlichen Verein, durch einen 

Delegirten sich an einem zu gründenden Komite für Pferde-

zucht betheiligen zu wollen. Unsere Pferdezucht bedürfe 

dringend einer Aufbesserung und es sei Aussicht vorhanden, 

für die baltischen Provinzen ein Hengstdepöt von der Regierung 

zu erhalten. Die ökonomische Sozietät habe sich deßhalb an 

die ältesten landwirthschaftlichen Vereine unserer Provinzen 

mit der Aufforderung gewandt, je einen Delegirten in ein 

Komite zu wählen, das unter der Leitung eines Gliedes der 

ökonomischen Sozietät in Dorpat zusammentreten solle, um 

zunächst eine Geschäftsordnung auszuarbeiten, die durch Ver-

Mittelung der ökonomischen Sozietät dem betr. Ressort vor-

gestellt werden soll, ferner die Aufgaben des Komit6s fest-

zustellen a) Erforschung, Exporlirung, Sammlung und Ver-

waltung der erforderlichen Mittel, seien diese Baulichkeiten 

oder Geld, b) Vertretung der Interessen der Landespferdezucht, 

gegenüber der Staatsregierung, insbesondere der Reichsgestüts-

Verwaltung. Der estländifche landwirtschaftliche Verein zollte 

dem Unternehmen der ökonomischen Sozietät vollen Beifall 

und wählte als Vertreter des Vereins und Mitglied des 

Komites den Herrn W. von Grünewaldt-Orrisaar. 

9. Anfragen des Herrn estländischen Gouverneurs unter 

dem 25. August c., wie es' mit den Statuten des Konsum-

Vereins geblieben, und die Antwort des Konsumvereins, daß 

er vorläufig von einer Bestätigung der Statuten absehe, da 

das in Aussicht genommene Kapital nicht zu beschaffen gewesen. 

Hierauf ertheilte der Herr Präsident das Wort dem Herrn 

Präsidenten des Ausstellungsgutes, Landrath Baron Wran-

gell-Tois, zur Verlesung des Rechenschaftsberichts des gen. 
Komit6s: 

Die Einnahmen betrugen: 

aus der Entree am 21. Juni 408 Rbl. -i- Kop. 

22. „ 1 259 „ 20 „ 
„ ii 23. n 1 132 „ 30 $9 

u n 24. „ 1 343 „ 60 
H 

n // 25. „ 407 
u 

20 
1? 

an Standgeldern 353 „ 40 „ 
Prozente von der Auktion 17 „ 42 „ 
von der estländischen Ritterschaft für 

Ehrenpreise 300 „ — 99 

Summa 5 221 Rbl. 12 Kop. 
Die Ausgaben: 

Kop. 

für Bauten zc. 2 760 Rbl. 40 Kop. 

für Medaillen und Preise 1 145 „ 90 if 

für Drucksachen, Annoncen :c. 314 „ 73 u 

für Miethe des Platzes 100 II — II 

für Dekoration 179 II 13 n 

der Feuerwehr 80 if — „ 
an Gagen, Gratifikationen und Trink-

geldern 310 u — // 

für Musik 120 n — II 

Differenz beim Rückkauf eines Pferdes 25 — tr 

Summa 5 035 Rbl. 16 Kop. 

Das Saldo von 185 Rbl. 96 Kop. floß in die Vereins-

Kasse. Das Komite habe sich nach Kräften bemüht, alles 

möglichst sparsam einzurichten, andererseits aber es für seine 

Pflicht gehalten, auch das Aeußere der Ausstellung nicht zu 

vernachlässigen. Die Bauten haben verhältnißmäßig viel 

gekostet, weil überall auf Geräumigkeit und Solidität Gewicht 

gelegt worden, namentlich habe das veränderte Arrangement 

bei Aufstellung der Pferde, das den großen Vortheil gehabt, 

sie dem Publikum besser zu zeigen, größere Kosten verursacht. 

Für 2 Posten bitte er Indemnität; ein geliehenes Bresent 

sei gleich in der ersten Nacht gestohlen worden und mußte 

der Besitzer mit 60 Rbl. 40 Kop. entschädigt werden und 

dann habe das Komite es für nöthig befunden, 1 Pferd, 

das auf der Auktion zu billig verkauft worden, weil der 

Besitzer behauptete, den Bot nicht verstanden zu haben, zurück-

zukaufen, wobei es einen Verlust von 25 Rbl. erlitten. Auf 

Antrag des Herrn Präsidenten ertheilte die Versammlung die 

erbetene Indemnität und sprach darauf dem Ausstellungs-

Komite, gleichfalls auf Antrag des Herrn Präsidenten, durch 

Erheben von den Sitzen seinen Dank aus für die Mühwal-

tung beim Arrangement der Ausstellung. 

Nach Erledigung dieses Punktes der Tagesordnung er-

theilte der Herr Präsident dem Herrn von Schulmann-

Limmat*) das Wort zu einem Vortrag über Anwendung der 

Flußsäure in den Brennereien. Die Maltsose-Gesellschaft in 

Brüssel habe das Patent für Rußland akquirirt und finde 

das Verfahren in Rußland auf allen Melasse-Brennerein und 

in Polen so allgemeinen Beifall, daß die Gesellschaft in 

Warschau eine Filiale gegründet habe. Baron Buxhöwden-

Schloß Leal hat das Verfahren vor einigen Jahren mit 

*) Bergt, den Artikel an der Spitze dieses Blattes. D. Red. 
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Vorzüglichem Erfolge angewandt. Es sichere die Gährung ] 
und ermögliche eine große Malzersparniß. Landrath Baron 
Wrangell-Tois macht darauf aufmerksam, daß ein geschulter i 
Brenner, der mit dem Mikroskop zu arbeiten verstehe, zur j 
Einführung des Verfahrens nothwendig sei, ein einfacher j 
estnischer Brenner könne das nicht leisten; außerdem aber ' 
könne die Flußsäure unter Umständen auch schädlich wirken. 
Baron Buxhöwden erwähnt, daß er damals im Verein mit 
einigen anderen Herren von der Gesellschaft einen Chemiker 
verschrieben, wofür jede Brennerei ca. 120 Rbl. zu zahlen 
hatte. Nachdem der Brenner das Verfahren erlernt wozu 
wenigstens 14 Tage erforderlich seien, habe jede Brennerei 
noch für das Patent ca. 400 Rbl. zu zahlen gehabt. Herr 
von Schulmann betont dagegen, daß die Gesellschaft jetzt 
wesentlich billigere Bedingungen stelle, sie wolle einen Chemi-
ker für geringe Diäten und die Reisekosten nach Estland senden, 
auch die Zahlung für das Patent sei ermäßigt und die 
Flußsäure, die auch schon auf der Mayerschen Fabrik in 
Reval hergestellt werde, sei jetzt für den halben Preis zu haben. 
Herr von Schulmann erbot sich, in der Spritfabrik Anmeldungen 
von Brennereibesitzern zum Beitritt entgegenzunehmen. 

Herr von Baggehuffmudt-Sack, Präses des Meierei-Ver-
bandes, bezahlte das vom estländischen landwirthschaftlichen 
Verein dem Verbände zinsenfrei vorgeschossene Darlehen von 
500 Rbl. 

Herr W. Köcher-Reval berichtete über einen neuen ame-
titanischen Kartosselheber, der in den letzten Tagen bei Herrn 
Behr-Blankenthal versucht worden sei. Trotz des nassen Wet-
ters habe der Heber mit 2 Pferden, die die Arbeit ohne 
Anstrengung leisteten, vorzügliches geliefert und die Kar-
tosseln auf der aufgepflügten Furche ausgebreitet, fodaß sie 
leicht von Weibern aufgelesen werden konnten, wobei das 
lästige und zeitraubende Ausgraben mit den Händen ganz 
wegfalle. Der Heber sei zwar für eine Furchenweite von 34 
Zoll gebaut, könne aber leicht für die bei uns üblichen 22 
Zoll umgearbeitet werden. Herr Köcher will die Versuche bei 
günstigerem Wetter wiederholen und den Termin durch die 
Tagesblätter bekannt machen, damit jeder Landwirth, den die 
neue Maschine interessire, sie in Thätigkeit sehen könne. 

Endlich berichtete Baron Stackelberg-Fähna, daß der 
Versuch, Pöckelfleisch nach Holland zu schicken, nach den ge
gebenen Angaben und mit dem dazu hergesandten Salz 
ausgeführt worden. Er habe die Quittung empfangen, daß 
das Fleisch richtig angekommen sei, über die weiteren Resul
tate aber, trotz wiederholter Anfragen, keine Antwort erhal
ten. Die Kosten des Vereins betrügen bei diesem Unterneh
men, zu dem von 3 vorzüglichen Mastthieren die Rückenstücke 
ausgesucht worden, im Ganzen 115 Rbl. 82 Kop. 

Zum Schluß forderte der Herr Präsident die Versamm
lung auf zur Neuwahl des Präsidenten zu schreiten. Die 
Wahl fiel einstimmig auf den Herrn Grafen L. Keyserling-
Raiküll. Nachdem der Herr O. Baron Schilling-Kook dem 
Herrn Präsidenten in warmen Worten für seine jahrelange 
Arbeit gedankt, welchen Dank die Versammlung durch Erhe
ben von den Sitzen bekräftigte, wurde die Sitzung geschlossen. 

L i t t e r a t u r .  

Milchwirthfchaftliches Tafchenbuch für 
1894, herausgegeben von Benno Martiny, Druck und 
Verlag von M. Heinsius Nachf. in Bremen, Preis Mark 2*5.0 

In bekannter und bewährter Form, aber wiederum 
reicher an praktischem Inhalt, tritt Martiny's Taschenbuch, 
zum achtzehnten Male, vor seine Leser; unstreitig bleibt es 
das beste in der Zahl milchwirthschaftlicher Taschenbücher, die 

j sonst jüngern Datums und ihm nachgebildet sind. MartinyA 
: Taschenbuch zerfällt eigentlich in drei besondere Theile; der 
! erste, das eigentliche Taschenbuch, enthält, um den Umfang 
| nicht zu weit und das Buch unhandlich werden zu lassen, 
I neben dem Kalendarium, nur die nöthigsten, für die täglichen 
; Anmerkungen bestimmten Tabellen und Formulare. Der 

zweite Theil, dem ersten beigeheftet, jedoch leicht heraus
nehmbar, zeigt kleine, praktisch gehaltene Ausarbeitungen und 
Tabellen mehr im landwirthschaftlichen Interesse verfaßt, Kuh-

j tafeln, Kalberegister, Futteroedars, Futterzusammenstellung je. 
Endlich der dritte Theil ist in diesem Jahr um ein ganz 
Erhebliches erweitert und ergänzt worden. Er bringt als 
hauptsächlichste Neuerungen eine Anleitung zur Bedienung 
des Dampfkessels und der Dampfmaschine in Meiereien, ver
schiedene das Molkereiwesen betreffende Gesetzesparagraphen 
(deutsche), Maaßregeln zur Abwehr und Unterdrückung von 
Viehseuchen, namentlich der Rinderpest, den Nahrungsmittel-
und Margarineverkehr Betreffendes, Formulare für Molkerei
beflissene, Dienstverträge verschiedener Form, Milchlieferungs-
Kontrakte, diverse Formulare für den technischen Betrieb, Kieh-
kaufsvertrag und noch anderes mehr. Hieran schließt sich eine 
genaue Auszählung aller Institutionen zum Zweck der Förderung 
der Milchwirthschaft in den verschiedenen Ländern, ein Ver
zeichnis der fachlichen Litteratur in diversen Sprachen und 
endlich ein recht umfangreicher Adressennachweis von Meiereien, 
Käsereien it. aller Länder. Das Letztere ist eine Arbeit, die 
sicherlich viel Mühe und Zeitaufwand verursacht hat, dafür aber 
auch Interessenten vielen Nutzen gewähren wird. Ein sachlich 
gehaltener Jnseratennachweis bildet den Schluß dieses Theiles. 

So sind denn Verfasser und Verleger, wie ersichtlich, 
wiederum bemüht gewesen das Taschenbuch zu verbessern und 
zu erweitern; zu den alten Freunden dieses Kalenders wün-
sehen wir den Beitritt noch recht vieler junger Interessenten; 
das milchwirthschaftliche Taschenbuch steht unstreitig auf der 
Höhe der Zeit. Karl üßepper. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

i In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lobpreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 17.(29.) September 
1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
80 nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
38; örtliche Preise —; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 38 und 32; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
und Getreidesp. dito Örtlicher Preis Käufer 62, Loko; Ham
burg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 52*3, russischer, 
in einfachen Gebinden, roher Getreide- 43*5, roher Melasse- 40*7. 

Dem Westn. Finanss. vom 19. September (l. Oktober) 
1893 entnommen: Die letzten 5 Wochen waren im Spiritus-
geschäste still, begreiflich in dieser Jahreszeit, beim Stillstand 
des Exports und dem Uebergang in eine neue Brennkampagne. 
An Platzwaare ist mehr vorhanden, als bis zum Eintreffen 
neuer erforderlich, und man darf nach den Aussichten auf die 
Kartoffel- und übrige Ernte der Rohstoffe zur Spiritus-
fabrikation auf eine reichliche Erzeugung rechnen. Darum — 
Sinken der Preise. Der Konsum schränkt sich um diese Jahres-
zeit gewöhnlich ein. Alles Gründe Käufer von großen En-
gagements zurückzuhalten und sie zu veranlassen, daß sie die 
fernere Gestaltung der Dinge abwarten wollen. Auf einen 
besonders starken Export nach Deutschland kann unter ob
waltenden Umständen nicht gerechnet werden, was zu der 
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Annahme führt. daß mit Eröffnung der neuen Kampagne 
Preise weiter sinken werden. Darauf weisen schon jetzt 
einige Umstände: an unsern Hauptmärkten strebt die Tendenz 
hinab, die Gesellschaft der Revaler Spritfabrik hat in Peters-
bürg eine bedeutende Partie künftigen Spiritus, 1 700 000 
Wedro, zu niedrigerem Preise abgegeben. Zwarfehlt es nicht 
an Nachrichten über Preissteigerungen; z. B. begannen in 
Woronesh und Wilna Preise in der zweiten Hälfte des 
August zu steigen, aber diese Steigerungen haben allgemeinere 
Bedeutung nicht, wurden vielmehr wahrscheinlich durch ört-
liche, zufällige Umstände hervorrgeufen, Erschöpfung der Platz-
Waare und Fehlen naher Vorräthe zur Komplettirung. Die 
Produktion im Juni ergab wiederum ein Minus gegen das 
Vorjahr. Erbrannt wurden 247 373 Wedro gegen 357 299 
in 1892. Seit Beginn der Kapagne bis zum 1. Juli 
wurden erbrannt 26 769 981 Wedro gegen 26 495 653 in 
derselben Zeit der letztvorhergegangenen Kampagne. Da bei 
uns die Brennkampagne am 30. Juni abläuft, so repräsen-
tiren diese Ziffern die Resultate der 2 letzten Kampagnen 
und zeigen, daß in der von 1892/3 um 274 328 Wedro, 
oder 1 03 % mehr, als in 1891/2 erbrannt worden sind. 
In die neue Kampagne sind wir mit etwas größeren Vor-
räthen eingetreten, als im Vorjahre, doch ist das Mehr be-
deutend kleiner als das Mehr der Produktion. Der Bestand 
zum l. Juli 1893 war 10 023 094 W. gegen 9 974 720 in 
1992, wobei in den Kellern der Produzenten sich weniger 
befand als im Jahre vorher, nämlich 7 701 959 W. gegen 
7 774 854 in 92. Daß das Mehr in den Destinataren, 
Rektistziranstalten und Engrosniederlagen sich befindet, sowie 
der Umstand, daß dieses Mehr bedeutend kleiner ist als das-
jenige der Produktion, beweist einerseits eine Gesundung des 
Spiritushandels, erklärt andererseits die Zurückhaltung der 
Käufer, welche mit Waare offenbar bis zur neuen versorgt 
sind. Die Spiritusausfuhr durch die Hauptzollämter war in 
lausenv Graden im 

über 
Reval 
Libau 
Mlawa 

Januar-Juli 

1891 1892 1893 1*891 1892 1893"*' 

— 120 6 300 23 821 22 887 6 300 
5 950 — 5 093 144 827 9 821 50 940 

913 — — 52 677 3 296 8 994 
Alexandrowo 720 — — 19 807 1 489 10 044 
Slupetz 64 — — 12 506 5 283 10 526 
Odessa 9 048 2 186 4067 62 097 18 342 20 175 

Wenn die Ausfuhr des Juli gegen diejenige des Vor-
monats auch eine Abnahme aufweist, so ist das eine ge
wöhnliche Erscheinung der Sommerstille, im Vergleich mit 
dem Juli 1892 hat der Export zugenommen; außerdem er-
folgte in diesem Monat zum ersten Mal in diesem Jahre 
Export von Spiritus über Reval. Das Sinken der Ge-
treidepreise und günstige Aussichten auf die Kartoffelernte 
haben wie gewöhnlich die Stimmung für Spiritus in 
Deutschland abgeschwächt; Preise gingen schnell herab, ins
besondere in Berlin, wo solches begünstigt wurde durch recht 
große Vorräthe und die allgemeine unthätige Stimmung, 
hervorgerufen zum Theil Durch die Hundstage, zum Theil 
durch Schwierigkeiten des Geldmarktes, am meisten aber durch 
die Unbestimmtheit der Aenderungen in der Belastung der 
Spiritusproduktion; alles zusammen entfernte vom Markte 
die gesunde Spekulation und hemmte die Neigung Handels
operationen mit Dieser Waare auszuführen. Für Deutschland 
läuft, gemäß dem Akzisegesetze, am I. Oktober d. I. die 
dreijährige Periode für das alte Kontingent ab und beginnt 
ein neues aufgrund der Bevölkerungsziffer vom 1. Dezember 
1890. Nach dem alten Kontingent, d. h. 4'/s Liter pro Seele, 
kann im Kontingent mit Entrichtung von 20 Mark weniger 

an Akzise als die übrige Produktion 222*3 Millionen Liter 
produzirt werden, während in der ablaufenden Periode diese 
Ziffer nur 210 8 betrug. Das mit geringerer Belastung zu pro-
duzirende Quantum wurde also etwa um 5 % größer sein, was 
offenbar nicht ohne Einfluß auf die Preise wäre. Indessen 
ist diese für den Spiritushandel so wichtige Frage, welche 
bereits im Dezember in den Reichstag gelangte, unentschieden 
geblieben, weil derselbe aufgelöst wurde. Auch das Militär-
gefetz hat bie Situation komplizirt, weil die Regierung 
offenbar nach neuen Einnahmequellen sich wird umsehen 
müssen, um die durch dasselbe bedingten Ausgaben zu decken, 
und möglicher Weife auf den Spiritus rekurriren wird; die 
Vorlage ist aber für den Herbst zurückgelegt. So ist nichts 
Bestimmtes bekannt und ist die Frage des Kontingents pro
visorisch vom Bundesrathe geregelt worden, wonach die bis-
herigen Normen für ein Jahr noch in Kraft bleiben. Aber 
dadurch sind die Schwierigkeiten nicht beseitigt, weil es nicht 
ausgeschlossen ist, daß der Reichstag möglicherweise irgend 
ein neues Gesetz annimmt, durch das die Normen des Kon
tingentes und ber ganze Maaßstab der Umlegung völlig ver
ändert wird. Es ist begreiflich, daß eine solche Unbestimmt
heit nicht geeignet ist den Markt zu beleben und einen nor
malen Gang des Geschäftes zu entwickeln. Unter solchen 
Umständen fand das Baissespiel der Hamburger Spekulanten 
in Berlin dankbaren Boden und fielen Preise dort vom I. bis 
zum 23. August n. St. um 2 5 Mark, obgleich sie nicht hoch 
gestanden hatten. Künstlich hervorgerufen, konnte die Preis
lage nicht lange dauern; in ber Thal sind die Vorräthe in 
Deutschland nicht größer, als sie in derselben Zeit des Vor
jahres waren, und in wenigen festen Händen ; Zufuhren nach 
Hamburg an ausländischer Waare, ohnehin nicht groß, hörten 
nach dem Herabgehen der Preise völlig auf, die Preise 
standen auf dem niedrigsten Niveau; es bedurfte nur des 
Anstoßes, um einer festeren Stimmung zum Durchbruch zu 
zu verhelfen. Diesen Anstoß boten bie Schwierigkeiten bar, 
weiche bei der Liquidation ber Augustengagements in Ham
burg zutage traten, weil es an Platzwaare mangelte; Preise 
stiegen wieberum und, wenngleich die gegenwärtige Lage 
nichts weniger als geklärt ist, so halten doch viele ein weiteres 
Herabgehen der Preise für nicht wahrscheinlich. In Frankreich 
war die Stimmung für Spiritus fast die ganze Zeit über 
geschäftslos und schwach, Abnahme des Bedarfs unb Zunahme 
ber Vorräthe, wie bisher. In ben wichtigsten Ländern war 

Produktion Bedarf Vorrath 

1891/2 I 1892/3 i 1891/2 | 1892/3 1891/2 1892/3 

Rußland 
Deutschland. 
Frankreich 
Oesterreich 
Ungarn 
Schweden. 

26495653 96769981, — i — 9974720 10023094 
2753002 292310311826843 1873378 600500 609600 
2002452 1965489! 1863652 17020861 490998 598806 
1128244 

315633 

1178434) 
895540: 
306244 

Diese Daten sind für Rußland ausgedrückt in Wedro, 
für die übrigen Länder in Hektoliter wasserfr. Spiritus und 
beziehen sich für Schweden aus Ende August, für Deutsch-
land und Frankreich auf Ende Juli, für Rußland und Oester
reich auf Ende Juni und für Ungarn auf Ende Mai. 

Butter. 
R i g a ,  b e n  2 0 .  S e p t e m b e r  ( 2 .  O k t . )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

Butterbericht des baltischen Molkerei-Verdandes, mit
getheilt von der allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Land
wirthen des livlänbischen Gouvernements „Selbsthilfe" Riaa, 
Wallstraße Nr. 2. 
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Nettopreis loko Riga: I. Klasse 38V», I —II. Klasse 37'/», 
II. Klasse 352/4, II. —III. Klasse 32V4, III. Klasse 29 Kop. 
Tendenz: Ruhig. 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  o e n  1 3 .  ( 2 5 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  
Wochenbericht über den englischen Buttermarkt, mitgetheilt 
von Ulrich Schäffer in Riga. 

1. Klasse 126 — 130 sh. pr. Zwl. — 2. Klasse 122 bis 
125 sh. pr. Zwt. — 3. Klasse 90—1J2 sh. pr. Zwt. Russische 
Butter 90—125 sh. pr. Zwt. Der Buttermarkt war in dieser 
Woche wieder sehr still und nur Nachfrage für feinste fehler
freie Marken. Die Notirungen sind als nominell zu betrachten. 
Zufuhr 12 598 Fässer Butler. 

H a m b u r g ,  d e n  1 7 .  (29.) September 1893. Bericht 
v o n  A h l m a n n  &  B o t i f e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s  K o m m i s 
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r  » K a u f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hos- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 118, II. Kl. M. 113—115 pr. 
50 Kilogr. Netto, reine Tara. Tendenz: „ruhig" 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Parthien Hof-
butter und fehlerhafte M. 100—110, schleswig holsteinische 
und ähnliche frische Bauer-Butte r M. 88—95 pr. 50 Kilo. 
U n v e r z o l l t :  l i v l ä n d i s c h e  u n d  e s t l ä n d i f c h e  M e i e r e i - B u t t e r  
M .  9 5 — 1 0 8 ,  b ö h m i s c h e ,  g a l i z i s c h e  u n d  ä h n l i c h e  M .  8 8 — 9 2 ,  
finländische Sommer- M. 100—105. finländische Winter- M. 
83—85, Schmier, und alte Butter aller Art M. 35—55, 
alles pr. 50 Kilo. 

in dieser Woche wieder herzlich 
uberall mehr als des Bedarfs; 
kauften wenig. Im Laufe der 
etwas mehr Frage geltend und 

flauste Zeit hinausgekommen zu fein, 
um nur 2 Mk. ermäßigt, während zu 

Der Handel eröffnete 
schlecht, des Angebots war 
England und das Inland 
Woche machte sich plötzlich 
scheinen wir über die 
Die Notirung wurde 
Anfang der Woche ein Fall von mindestens 5 Mk. erwartet 
wurde. Fremde Butter und abfallende Waare gefchäftslos. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 6 .  ( 2 8 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  B u t t e r -
B e r i c h t  v o n  H e r m a n n  &  K  0 .  

Das Komite der Kopenhagener Großhändler- Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 102 — 104, 2. Klasse 98—100, 3. Klaffe 
72—96 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto - Preis war 104 Kronen pro 50 kg. = 45 Kop. pr. 
Pfd. russ. franko hier geliefert. Zu unveränderten Preisen 
war Nachfrage etwas ruhiger für alle Qualitäten und können 
wir noch umgehende Sendungen in guter frischer Waare sehr 
lohnend für die Absender placiren. Abrechnung und Kassa 
in jeder Woche. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 

12. bis 19. September (24. Sept. bis 1. Okt.) 1893. 

v e r k a u f t  P r e i s e 

. zum 
Preise 

pro Haupt pro Pud 

I 
2"5" 

zum 
Preise rigfte höchste 

nied- | hoch 
rigfte , ste 

''"U R. K. R.K. R. K. R.K.jR.K. 

G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

3806 
10 

1922 

3616 
10 

1888 

344915 
550 

44223 

K l e i n v  i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

2019 
852 

1798 
134 

1748 
814 

1798 
134 

35396 
4154 

34279 
288 

75 

73 — 127 
— — 55 
12- 105 

35 -
11 — 
60 — 
3 — 

4 '20. 5 20 

2 40 4 — 

3 50 7 
2 90 6 
5 30 7 

20 

Getreide, Futtermittel 11. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i  s t  e r i i :  

St. Petersburg, den 21. Sept. (3. Okt.) 1893. 
Alles ohne Säcke: Weizen, Lobpreise pr. 5£ttt>. ä 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer 8 25 — 8 50, Verkäufer 9 00—10 00 
K.. Samarka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 8 50—8 75 St., 
Girka Käufe,, 775—800, Verkäufer 8 50—8 75 K.; Tendenz: 
—. — Roggen, Lobpreise p. Ttw. ä 9 Pud Natur 9 Pud: 
Käufer 625 — 650, Verkäufer 675— 700 Kop.; Natur 8 Pud 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 600—630, Verkäufer 
650—675 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pud. Lob, Käufer 4 10—4 25, Verkäufer 4 20—4 30, 
rohgedrofchener und Pererod Lob pr. Pub: Käufer 73—76, 
Verkäufer 75—80 Kop., Tendenz: — — Gerste: Lob
preise pr. Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 
9 5 — 1 2 0  K o p . ,  F u t t e r -  K ä u f e r  5 5 — 6 0 ,  V e r k ä u f e r  6 0 — 6 5  
Kop. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  2 0 .  S e p t .  ( 2 .  O k t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  —  
Tendenz: gefchäftslos. — Roggen: auf Basis von 
120 Pfd. pr. Sept.-Okt. 71—73, Lob: 73—74, estl. ge
darrter p. Sept. 120 Pfd. 78—80 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
still. — Hafer: pr. Sept.-Okt. gew. russ. mit Beimischung 
von nicht mehr als 3 % 79—80 pfd. 67—69, Schastaner 
80—81 Pfd. 73—74, 83 — 85 Pfd. 75 —76, 85—87 Pfd. 
77—78, Schastaner Pererod 88—90psd. 79—81, 90—92pfd. 
82—84, gedarrter 88—90 Pfd. 81—82 Kop. pr. Pud; Ten-
d e n z :  f l a u .  — G e r s t e :  T e n d e n z :  g e f c h ä f t s l o s .  

R i g a ,  d e n  2 1 .  S e p t .  ( 3 .  O k t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
Lob. russ. 124 — 130 pst). 85—92, rother 123—125' pfd. 
81 — 85 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Roggen, Lob, 
ungedarrter, russ., auf Basis 120 Pfd. 73 Kop. pr. Pud; 
Tendenz: gefchäftslos. — Hafer. Loko, ungedarrter 
69—70, gedarrter, je nach Qualität 66—69 Kop. pr. Pud; 
Tendenz: weichend. — Gerste, Lob unged. 6-zeil. russ. 
102 pfb. 60, kurl. 2-zeil. 110 pfd. 68, gedarrte livl. 100 pfd. 
7 5 ,  F u t t e r -  —  K o p .  p .  P . ;  T e n d e n z :  f l a u .  

D a n z i g .  d e n  2 1 .  S e p t .  ( 3 .  O k t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
nach Probe, Transito, russischer und polnischer pr. Okt. 967a 
bis 9?Vü, pr. Dezember 95'/- Kop. Kr. pr. Vud; Tendenz: 
niedriger. — Roggen, in Säcken, a 120 Pfd. Holl.: 
Transito russ. pr. Okt. 72—72'/a, pr. Dez, 69'/*—70*/°, Pol» 
n i s c h e r  p r .  S e p t .  7 1  Y s  K o p .  p .  P u d ;  T e n d e n z :  u n v e r ä n d e r t .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  2 1 .  S e p t e m b e r  ( 3 .  O k t . )  1 8 9 3 .  
Weizen, Lob Natura im Sack Holl. Pfd. Transito rufsicher 
bunter 122 pfd. 89, rother 124—125 pfd. 847s, Sommer-
1 2 4 — 1 3 0  p f d .  8 6  —  8 7  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  o h n e  
Veränderung. — Roggen, Lob Natura in Säcken Holl. 
Pfd., Transito russischer 124—126 pfd. 69—69'/« Kop. pr. 
P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l e r .  

R e v a l ,  d e n  2 1 .  ( 3 .  O k t . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  

Roggen Basis 117—118 U Holl. 
Landgerste 103 — 105 tt Holl. 
Hafer ohne Probe je n. Güte bis 
Winterweizen, reiner 128 bis 

130 Ä holländisch 
Leinsaat 90 % 
Futtererbsen nach Güte 

Gefchäftslos, fallende Te... 
bis 78, Winterweizen bis 110. 

Käufer Verkäufer 
Kop. Kop. 

70 — 

75 — 

6 6 — 7 4  — 

7 6 
137 — 

74 — 

gemacht 

Im Konsum Roggen 
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D o r p a t ,  d e n  2 2 .  S e p t .  ( 4  
Roggen 118—125 <ä h. 
Gerste 101—103 „ „ 
Gerste 107—113 „ „ 
Winterweizen 128—132 „ „ 
Hafer . . 75 „ „ 
Erbsen, weiße Koch. 

Erbsen, Futter-
Salz . . . 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

. Okt.) 1893. Georg Riik. 
= 75—80 Kop. pro Pud. 
= 55 60 „ „ /, 
— 7 5 85 „ „ „ 

Q K QO 

= 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
= 12 Rbl. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 10 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
= 33 Kop. pr. Pud. 
= 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
= 92 Kop. pr. Pud. 
— 90 K.P.Pud waggonweise. 

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
5. bis 12. (17. bis 24.) September 1893: Sonnenblumen
kuchen —, Weizenkleie 36—37 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 19. September (1. Oktober) 
1893 entnommen: Die Zufuhren haben, seitdem besseres 
Wetter eingetreten, sich merklich gemehrt, was sich durch ein 
gewisses Sinken der Preise für alle Hauptgetreidearten be-
merkbar macht. Zugleich entwickelten sich aber die Umsätze 
auf den inländischen Märkten derart, daß die Zunahme der 
Zufuhren auf den Handel belebend gewirkt hat. Zugleich 
mit dem Anwachsen der Zufuhren bessert sich fortdauernd die 
Qualität des zugeführten Getreides, indem es trockner in den 
Handel kommt. Hauptsächlich ist es der Hafer, der auf dem 
Markte erscheint, dessen Preise denn auch am meisten die Nei-
gung zum Niedergang beibehalten. Gefragt ist er sowohl 
für den örtlichen Bedarf, als auch für die Abfuhr nach den 
Binnen- und Exportplätzen. Roggen langt in vielen Fällen 
immer noch zu wenig an, um die bestehende Nachfrage zu 
decken, weßhalb der Niedergang der Preise für ihn durchaus 
noch nicht eine allgemeine Erscheinung ist; dasselbe kann man 
auch vom Weizen sagen. Beide Getreidearten werden lebhaft 
gefragt von Müllern, welche kaum begonnen haben Vorräthe 
zu bilden. Roggenmehl wird wie bisher gut abgesetzt, wenn 
auch mit einem kleinen Preisabfall, der Handel mit Weizen-
mehl dagegen geht durchaus nicht flott. Die Zufuhr von 
Buchweizen, wovon letztens großer Mangel war, hat merklich 
zugenommen, was aber auf Preise noch nicht eingewirkt hat, 
da viele Grützefabriken noch zur Unthätigkeit verurtheilt sind. 
Im Exporthandel ist eine gewisse Abschwächung wahrnehmbar, 
hervorgerufen durch Nachrichten über Stillstand in der Auf-
wärtsbewegung des Auslandes, doch dauern Ankäufe für den 
Export an, dank früheren Engagements, welche den Deckungs-
bedarf aufrecht erhalten. In den mittleren Schwarzerdegou-
vernements entwickelt sich mit der Zunahme der Zufuhren auch 
eine recht lebhafte Nachfrage für den Export; insbesondere 
gefragt ist der Hafer, der in stets größeren Quantitäten zu-
geführt wird, für den Export und für den nördlichen Be-
darfsrayon, nach den ballischen Häfen und nach der öfter-
reichischen Grenze, wohin der Export sich schon zu wenden 
begonnen hat; nichts desto weniger sind Preise für ihn fast 
an allen Märkten herabgegangen. Ein recht deutliches Herab-
gehen der Preise macht sich auch für Roggen bemerkbar, aber 
in vielen Fällen hat sofort nach dem Fallen der Preise für 
dieses Getreide seine Zufuhr abgenommen, was die entschie-
dene Zurückhaltung der Verkäufer beweist, die sich aus den 
von der Regierung zur Aufrechterhaltung der Preise ergriffenen 
Maaßnahmen leicht erklärt. Weizen dagegen kommt viel 
heran nicht nur an örtlichem, sondern auch an solchem aus 
den südlichen und südöstlichen Gouvernements, dank den letzten 

großen Ankäufen, welche die Müller an Ort und Stelle effek-
tuirt haben; zugleich gehen Preise dafür entschieden herab. 
Im Bassain der Wolga und angrenzenden Flüsse entwickelt 
sich der Handel nach Maaßgabe der wachsenden Zufuhren und 
pflanzt sich von den Ladeplätzen des untern zu denen des 
mittleren und obern Laufes fort. Im Süden dominirt noch 
feste Stimmung, während an den Ladeplätzen des mittlern 
und obern Laufs Preise fortdauernd herabgehen, insbesondere 
für Hafer und Roggen, welche Verkäufer loszuwerden eilen. 
Der Handel mit Roggenmehl zeichnet sich durch größte Leb
haftigkeit aus und Preise für Buchweizengrütze durch größte 
Festigkeit, in vielen Fällen sogar Neigung zu weiterer Stei-
gerung behauptend. In den Rations von Moskau und 
Warschau hat sich der Handel belebt uud bleiben Preise fest, 
wobei in Moskau größter Nachfrage sich Hafer, Weizenmehl 
und Buchweizengrütze erfreuen und in Warschau Roggen, 
Hafer und Weizen; die Zunahme der Zufuhren hat auf 
diesen Märkten einen ungünstigen Einfluß auf die Preise 
nicht gehabt. Nicht dasselbe läßt sich von der dritten Haupt-
stadt, St. Petersburg, sagen, wo die Stimmung außerordent-
lich flau bleibt und Preise schwach sind, insbesondere hin-
sichtlich des Hafers, nicht nur von Seiten der gewöhnlich 
a la baisse gestimmten Exportbörse, sondern auch des ört-
liehen Bedarfs. Im Südwestrayon ist einige Belebung be-
merkbar, hervorgerufen durch Weizenankäufe für die Gouverne-
ments des Königr. Polen, und auch durch Nachfrage nach 
Hafer für die Süd- und baltischen Häfen zur Deckung im 
Frühjahr und Sommer eingegangener Verbindlichkeiten der 
Exporteure. In den baltischen Häfen ist dank diesem Deck-
ungsbedürfnisse der Eindruck der ausländischen Nachrichten 
nicht stark gewesen. Ankäufe von Hafer und Roggen aus 
dem mittlern Schwarzerdegebiet dauern fort, sowohl aus nahe 
Zustellung, als auch auf spätere Herbstlieferung und in Weizen 
zeigt sich sogar einige Lebhaftigkeit; Zufuhren bleiben äußerst 
beschränkt und das hindert den Niedergang der Preise, trotz 
der Versuche der Exporteure einen gewissen Druck auszu-
üben; auch für Gerste trat lebhaftere Nachfrage nach Herbst
lieferung hervor. Im Süden sind Preise in den Häfen, 
insbesondere für Roggen und Gerste, die dank den Ablad-
ungen vom Don viel angeboten werden, herabgegangen. 
Die Nachfrage von Seiten der Exporteure hat merklich abge. 
nommen. In der Stimmung der ausländischen Märkte 
zeigt sich die Reaktion, welche plötzlicher Lebhaftigkeit des 
Handels und Preissteigerung zu folgen pflegt, in Hin-
steht des Weizens indessen tntt wenig Ausnahmen bloß in 
einem Stillstand der Aufwärtsbewegung und einer gewissen 
Einschränkung der Umsätze zu Tage tretend. Die Gering-
sügigkeit dieser Reaktion in Europa ist um so bemerkens
werther , als außer dem Drucke, den die Vorräthe und 
schwimmenden Frachten, deren Zahl wiederum im Wachsen be-
griffen ist, ausüben, die amerikanischen Börsen, die längst den 
Ausgangspunkt jeden Preissturzes sind, von neuem das Beispiel 
zum Niedergang der Preise gegeben haben. Unterdessen haben 
die Zufuhren zu den Binnenmärkten der vereinigten Staaten 
zugenommen und sind die sichtbaren Vorräthe gewachsen. 
Allerdings bleibt das Angebot amerikanischen Weizens in 
Europa sehr zurückhaltend, wobei amerikanische Provenienzen 
zugleich mit indischen in England als zu theuer erscheinen; 
die Zufuhren indischen Weizens nach Europa betrug seit 
Beginn der Kampagne, d. h. vom 1. März bis zum 1. 
September, bloß 1 690 000 Quarter, gegen 3 062 000 in 
der entsprechenden Periode des Vorjahres. Diese Lage der 
Dinge erwies sich als für russische Verkäufer sehr günstig. 
Dank der Zurückhaltung amerikanischer und indischer Verkäufer 
erreichten Umsätze russischen Weizens in England etwa die Hälfte 
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aller in diesem Getreide gemachten, wobei neue Abschlüsse 
in südrussischem Weizen nicht wenig zustande kamen und bie« 
selben aus Grunb der in der Vorwoche vereinbarten Preise 
zustande kamen. Zugleich begannen in der Berichtswoche 
Befestigung der Stimmung, Belebung der Nachfrage und 
Steigerung der Preise sich auf die Mittelmeerhäfen zu ver-
breiten, welche bisher außerhalb der steigenden Bewegung 
gestanden hatten. Eine stärkere Reaktion trat nur in Deutsch
land und Holland ein. Dort erstreckte sich die Abschwächung auch 
auf die Preise, jedoch hauptsächlich nur Notirungen über 
Spekulationsabschlüsse auf Termine in Berlin und Amsterdam 
treffend ; diese Bewegung war annähernd gleich für Weizen und 
Roggen. Durch festere Stimmung zeichneten ostpreußische Häfen 
sich aus, insbesondere in Hinsicht russischen und polnischen 
Transitkorns, wovon immer noch zu wenig zugeführt ward, so-
daß Preise sich auf dem früheren Niveau erhielten. In Loko-
wetzen und insbesondere Roggen blieben dort, wie in Berlin 
und Amsterdam. Stimmung und Preise durchaus beharrend; 
die Nachfrage nach Roggen entwickelt sich sowohl aus den 
westlichen und mittlern deutschen Provinzen, gleichwie aus 
Skandinavien, wobei in diesem Preise fest bleiben. Die ab-
geschwächte Stimmung für Terminroggen in Deutschland 
wurde stark beeinflußt durch die offizielle vorläufige Angabe 
ber Ernte»Erwartung, bie auf 15 Quint, per Hektar für 
Winter- unb 10 8 Qu. für Sommerkorn festgestellt ist, gegen 

entsprechend 12 1 resp. 9*2 Qu. in 1892 unb 10 resp. 7*8 Qu. 
im Mittel. Für Hafer unb Gerste sinb Stimmung unb 
Preise auf bem Kontinente fest außer ber Berliner Termin
börse unb in Frankreich erlebten Haferpreise sogar eine Er
höhung, bant offiziellen Daten über bie Ernte. Die Hafer
ernte wirb banach auf 64*5 rnillionen Hektoliter geschätzt 
unb erweist sich als durchaus unzulänglich zur Deckung des 
Konsumbedarfs, der gewöhnlich 92 mill. Hektoliter beträgt 
und heuer, angesichts des Ausfalles an Heu und andern 
Futtermitteln, diese Ziffer bedeutend überschreiten dürfte. Auf 
englischen Märkten dagegen ist die Stimmung für Futter-
getreibe merklich schwächer geworben; für Hafer sinb Preise 
sogar recht scharf herabgegangen unb in russischer Gerste 
haben Umsätze stark abgenommen. Diese Erscheinung kann 
man mit ber bebeutenben Abschwächung in Zusammenhang 
bringen, bie Mais erfahren hat; bie weichende Stimmung 
für dieses Getreide ging von den vereinigten Staaten aus, 
wo man eine der vorjährigen fast entsprechende Ernte er
wartet und Zufuhren, wie sichtbare Vorräthe wachsen. Da-
bei hat sich biete Bewegung rasch nach allen europäischen 
Börsen mitgetheilt, wobei es berselben Vorschub leistete, 
baß bie Maispreise vergleichsweise mit anbern in letzter Zeit 
für zu hoch galten. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

B e k a n n t m a c h n «  g e n .  

Drima Brennerei ~<ßreßliefe 
„Zarskija" 

aus der Sprit- & Hefe-Fabrik des Herrn A. von Oettingen-Kalkuhnen 
empfiehlt 

B. Frederking, 
Iurjew, Großer Markt Nr. 10. 

Saatkartoffeln 
flaue Nicskn 
Athene 
Igpasia 
Kornblume 
Saronia 
ötflflttllS gelbe Sechswochen 

verkauft ab Bahnhof Tuckum ä 50 Kop. 
pro Pud (Säcke zum Selbstkostenpreise) 

die Gutsverwaltung KUlÜ-slheN 
per Kanbau. 

! Neu! "W 
Fiir Landwirthe. 

jUegenmäntet 
in verschiedenen Fa^ons aus eng-
lischem Wiesatin empfiehlt von 3 
Rbl. 50 Kop. an 

Eduard Friedrich. 

Ein junger Manu aus geb. Stande, 
der die Landwirthschaft auf größeren 
Gütern Nordlivlands gelernt, sucht so-
gleich oder zu St. Georgi unter be
scheidenen Ansprüchen eine Stelle als 
Verwalter einer kleinen Wirthschaft. 

Nähere Auskünste in der Redaktion 
der Kalt. Wochenschrift. 

Saatkartoffeln 
flaue Nicskn 
Athene 
Igpasia 
Kornblume 
Saronia 
ötflflttllS gelbe Sechswochen 

verkauft ab Bahnhof Tuckum ä 50 Kop. 
pro Pud (Säcke zum Selbstkostenpreise) 

die Gutsverwaltung KUlÜ-slheN 
per Kanbau. 

! Neu! "W 
Fiir Landwirthe. 

jUegenmäntet 
in verschiedenen Fa^ons aus eng-
lischem Wiesatin empfiehlt von 3 
Rbl. 50 Kop. an 

Eduard Friedrich. 

Ein junger Manu aus geb. Stande, 
der die Landwirthschaft auf größeren 
Gütern Nordlivlands gelernt, sucht so-
gleich oder zu St. Georgi unter be
scheidenen Ansprüchen eine Stelle als 
Verwalter einer kleinen Wirthschaft. 

Nähere Auskünste in der Redaktion 
der Kalt. Wochenschrift. 

Wasche-Wring-Maschine» 
neuestes Zinkgestell 

mit prima 
Parygnmmi - Walzen 

empfing wiederum 

Eduard Friedrich. 

! Neu! "W 
Fiir Landwirthe. 

jUegenmäntet 
in verschiedenen Fa^ons aus eng-
lischem Wiesatin empfiehlt von 3 
Rbl. 50 Kop. an 

Eduard Friedrich. 
Milchpacht Gesuch. 

Ein kautionsfähiger Schweizer 
sucht zu St. Georgi 1894 eine 
Milchpacht. Gefl. Offerten bitte 
zu richten an Frau Vielrose, Buch-
Handlung Werro. 

Wasche-Wring-Maschine» 
neuestes Zinkgestell 

mit prima 
Parygnmmi - Walzen 

empfing wiederum 

Eduard Friedrich. 
Ein Forstmann 

mit Diplom bon der Forstakademie 
Tharpnd, zum Krous-Forstkorps zuge
zählt, der seit 14 Jahreu in Estland 
und Livland Wälder vermessen, einge-
richtet und verwaltet, sowie auch als 
Oberverwalter größeren Gütern vorge-
standen hat, sucht feste Anstellung oder 
Forsteinrichtungsarbeiten. Offerten er-
beten sub Litt. E. B. E. Reval, Breit
straße, 24. Ackermann. 

Milchpacht Gesuch. 
Ein kautionsfähiger Schweizer 

sucht zu St. Georgi 1894 eine 
Milchpacht. Gefl. Offerten bitte 
zu richten an Frau Vielrose, Buch-
Handlung Werro. 

Wasche-Wring-Maschine» 
neuestes Zinkgestell 

mit prima 
Parygnmmi - Walzen 

empfing wiederum 

Eduard Friedrich. 
Ein Forstmann 

mit Diplom bon der Forstakademie 
Tharpnd, zum Krous-Forstkorps zuge
zählt, der seit 14 Jahreu in Estland 
und Livland Wälder vermessen, einge-
richtet und verwaltet, sowie auch als 
Oberverwalter größeren Gütern vorge-
standen hat, sucht feste Anstellung oder 
Forsteinrichtungsarbeiten. Offerten er-
beten sub Litt. E. B. E. Reval, Breit
straße, 24. Ackermann. 

Milchpacht Gesuch. 
Ein kautionsfähiger Schweizer 

sucht zu St. Georgi 1894 eine 
Milchpacht. Gefl. Offerten bitte 
zu richten an Frau Vielrose, Buch-
Handlung Werro. Kornsäcke. 

Dauerhafte 2-löfige Hausleinewand-
Kornsäcke bester Qualität verkauft zu 
60 Kop. p. Stück franko jeder beliebigen 
Eisenbahnstation oder Hafenstadt in Liv-, 
Est- und Kurland. Bei Abnahme von 
mehr als 100 Säcken tritt eine Er
mäßigung von 2 Kop. pro Sack ein. 

Konrad Kaekson. 
Römershof per Riga. 

Ein Forstmann 
mit Diplom bon der Forstakademie 
Tharpnd, zum Krous-Forstkorps zuge
zählt, der seit 14 Jahreu in Estland 
und Livland Wälder vermessen, einge-
richtet und verwaltet, sowie auch als 
Oberverwalter größeren Gütern vorge-
standen hat, sucht feste Anstellung oder 
Forsteinrichtungsarbeiten. Offerten er-
beten sub Litt. E. B. E. Reval, Breit
straße, 24. Ackermann. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 °/o Stickstoff, aus der 
Horni ndustrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

H. Biericli, 
Riga, Küterstrasse 11. 

Kornsäcke. 
Dauerhafte 2-löfige Hausleinewand-

Kornsäcke bester Qualität verkauft zu 
60 Kop. p. Stück franko jeder beliebigen 
Eisenbahnstation oder Hafenstadt in Liv-, 
Est- und Kurland. Bei Abnahme von 
mehr als 100 Säcken tritt eine Er
mäßigung von 2 Kop. pro Sack ein. 

Konrad Kaekson. 
Römershof per Riga. 
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in» u. Auslande 

11| W | 11 bestehend seit18tlwv5^ i n Patervf • ngeleqenne.iter> ?ejf 187 c 

Alte Jahrgänge 
d. tmlt* Mochen^rhrist 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der öl. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Allerhöchst bestätigte Gesellschaft von Laudwirthen des liv-
liindischen Gouvernements 

unter der Firma 

„ S e l b s t h i l f e "  

Freitag, den 15. Oktober a. c. um 7 Uhr Abends im Geschäftslokale 
Wallstraße Nr. 2. 

Generalversammlung. 
Diese Generalversammlung gilt als gesetzlich zu Stande gekommen, ohne 

Rücksicht auf die Zahl der Anteilscheine, welche von den auf ihr erschienenen 
Antheilscheinbesitzern repräsentirt ist, — da die am 28. Mai einberufene General--
Versammlung wegen Mangel an Betheiligung nicht zu Staude kam. 

T a g e s o r d n u n g :  
1. Rechenschaftsbericht. 
2. Prüfung und Bestätigung des Budgets für 1893. 
3. Wahlen. 
4. Abänderung des § 61 der Statuten. 

Riga, den 15. September 1893. Direktion. 

Hierdurch erlauben wir uns anzuzeigen, daß wir von der 

Glskllschnst für giiodjtntoljle-Jnliilmlioii unb nuktt Urxiiukte MS Knochen 

in St. Petersburg 
den Alleinverkauf ihres 

Knochenmehl's 
für Liv- und Kurland übernommen haben und offeriren dasselbe zu 
billigen Preisen. 

Gesellschaft der livlaudischen Fandwirthe „Selbsthilfe". 
Riga, Wallstraße Nr. 2. 

Achte 
Kaarlemer MumenzWieöeln, 

beste Qualität, große Auswahl. 

G. Mck. St. Petersburg, 
Admiralitäts-Pl. 10. 

Fachmännisch gebildeter Vieh 
meister wünscht sich vom 23. April 
1894 ab zu verändern. Auch einver-
standen, gleichzeitig die Stelle des 
Schreibers oder Buchhalters zu bekleiden. 
Offerten nebst Gehaltsangabe erbeten 
durch die Redaktion dieses Blattes sub 
„Viehmeister" 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma-
turenfabrit, Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und tiefern 

als Spezialität: 
-feiier- ll> Gartenspritzen, 
Haus-, Hof- und 
WirlhschaCtspunipen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art fiir Damvf. 
kesselnnd Maschinen. 

Petroleum - Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

Sfeitrifcüe iMemfittingen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Wiga. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Butter 
kauft jedes Quantum zu den 
höchsten Tagespreisen Ab-
rechnung sofort pr. Kassa. 

Ulrich Schüffer. Riga 
Lager landwirtschaftlicher Maschinen 

Theater-Boulevard Nr. 14. 

Inhalt: Zur Einführung des Flußsäureverfahrens, von B. von Schulmann. — A. Fortunatow, die Roggenernte im euro-
päifchen Rußland, von N. von Dehn. — Die IV GeWerbeausstellung des livländifchen Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft und 
des Gewerbefleißes, von M. S. — Aus den Vereinen: Eftländifcher landwirtschaftlicher Verein. — Litteratur: Milchwirthschaft-
liches Taschenbuch für 1894. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

Rosbojkho itensypoH). lOpbeBii, 23 ceHTHÖpn 1893 r. üeiaTaTB pasptinaexcH lOpteßcieiä IIojtHi^ifiiieficTep'b Pacn». 
Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis ittcL Zustellung- & Postgebühr! tintt bntsprltrlipti lttilrttt>itr«4i»tt!3nfertton§9eBü6r pr 3-sp. Petitzeile 5, Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., Mrllusgegeoen von ver Rat|eriia)Cni uvlanoljcyen Bei gröberen Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunft. 
ohne Zustellung . .... . ... . r, ~ ...... m . Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 60 Kop. j UttlUlJtQCU W 0R0n0inilCj)fU J505lfIUI ttt^BorpClt.j 2Bun)ch des AulorS nach festen Sätzen tonorirt. 

Vom Wendenschen Ausftellungs-Komite! 
Die nachstehender Erklärung zu Grunde liegende Ver-

ftändigung der Komiteglieder hat aus lokalen Gründen 

die Verzögerung derselben veranlaßt. 

In Nr. 30 der baltischen Wochenschrift ä. d. 29. Juli 

1893 ist eine Besprechung der Rindviehabtheilung der 

diesjährigen Wendenschen Ausstellung veröffentlicht unter 

der Ueberschrift „Von der Wendenschen Ausstellung VII" 

Da nun alle Veröffentlichungen des Ausstellungs-Komit6 

bisher unter obiger Ueberschrift erschienen sind, dürfte die 

Annahme nahe liegen, als ob auch besagter Artikel vom 

Komite veröffentlicht, resp, inspirirt worden sei. Es sieht 

sich daher der Wendensche Ausstellungs-Komite um so 

lieber zu der Erklärung, daß er zu besagter Veröffentlichung 

in gar keinem Zusammenhang steht, veranlaßt, als er 

weder mit dem darin angeschlagenen Ton, noch auch mit 

einer Ueberhebung der Fachpresse über das Urtheil der 

Preisrichter sich einverstanden erklären kann. Es wird 

daher der Ausstellungs-Komile für die Zukunft alle seine 

Veröffentlichungen mit der Unterschrift des Komite resp, 

des Sekretären erscheinen lassen. 

Im Anstrage 
W .  v .  B l a n c k e n h a g e n ,  

Sekr. d. Wendenschen Ausstellungs-Komite. 

A u s r u f .  

Alle Freunde und Förderer der heimischen Rindvieh-

zucht ersuche ich hiermit mir über die unten folgenden 

Fragen freundlichst briefliche Auskunft ertheilen zu wollen. 

Zweck dieser Bitte ist das nöthige Material zu einer 

geschichtlichen Darstellung der Rindviehzucht in Livland 

zu erhalten. Da die ersten Bestrebungen zur Hebung dieses 

Zweiges unserer Landwirthschaft wohl noch nicht in zu 

weiter Ferne liegen, um sie festzustellen, und andererseits auf 

diesem Gebiete theilweise sogar bedeutende Erfolge aufzu-

weisen sind, so dürfte es von allgemeinem Interesse sein 

einen Rückblick auf die allmähliche Gestaltung unserer Vieh-

zucht zu werfen. Obige Annahme läßt mich hoffen, daß 
meine Bitte Berücksichtigung finden werde. Sollten Einzelne 

auch nur geringfügig Scheinendes mittheilen können, so bitte 

ich solches deßhalb nicht zu unterlassen; ich nehme alles 

mit Dan? entgegen. Die Fragen sind folgende: 

1. a) Auf welchem Hof b) und wann wurde zum 

erstenmal e) welche Rindviehrasse importirt? 

2. a) Fanden späterhin unb b) wie oft noch Importe 

statt? (Auch ist bas anzugeben, falls nur Stiere importirt 

würben). 

3. a) Ist bie importirte Kollektion zu einer Heerbe 

herangezogen? b)'Falls nur Stiere importirt würben, sinb 

bieselben zum Aufkreuzen von hohem Halbblut verwenbet 

worbett? 

4. Hat von ber Heerbe ein a) wie starker Jungvieh

ober Kälberverkauf (ungefähr) im Lanbe ober b) wohin 

sonst stattgefunben? R .  v o n  V e g e s a c k .  

Abreffe: per Wolmctr in Waibau. 

I. Fortunatow, 
die Noggenernte im europäischen Rußland. 

I V  C h r o n o l o g i s c h e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  b e r  

R o g g e n e r n t e n  b e s  X I X .  J a h r h u n b e r t s .  

Die vorhanbenen Auszeichnungen reichen nicht weiter 

zurück als vis zum Jahre 1798; für ben Anfang unseres 

Jahrhunberts existiren wohl fortlaufend Daten, jeboch 

ist bas Material für eine weitere Verarbeitung zu kärglich. 

Erst vom Jahre 1830 an verfügt man über ein reich-

haltiges Material. 
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Die mittlere Roggenernte war nach Dezennien geordnet 

1830—39 6 4 Tschetwert pro Dessjätine. 

1840-49 66 „ 

1850-59 6-4 

1860—69 6'7 „ „ 

1870—79 7 5 „ 

1880—89 7-4 

Dieser Zusammenstellung liegen private Aufzeichnungen 

zu Grunde; so erklärt es sich, daß die Erträge hier sich 

höher stellen als nach den oben erwähnten offiziellen 

Quellen. Das schlechteste Jahr unseres Jahrhunderts war 

1840 mit einer Ernte von 2'6 Tschtw., das beste 1874 

mit einem Durchschnittsertrag von 9'2 Tschtw.; darauf 

folgten die Jahre 1866 und 1887 mit je 9-1 Tschtwt. pro 

Dessjätine. 

Der Durchschnittsertrag der einzelnen Dezennien bleibt 

sich ziemlich gleich; seit Aufhebung der Leibeigenschaft ver-

größern sich die Ernten. Das letzte Dezennium weift 

allerdings einen Stillstand auf; dem Rückgang der Er-

träge im Schwarzerdegebiet schreibt Fortunatow, da dieser 

verhältnißmäßig gering, keine wesentliche Bedeutung zu. 

Ob diese optimistische Ansicht berechtigt, müßte jedoch erst 

bewiesen werden, da der unerschöpfliche Reichthum der 

Schwarzerde von mancher Seite mit Recht bezweifelt wird. 

Der in diesem Gebiet herrschende Wirthschaftsbetrieb müßte 
nicht allein wegen theoretischer Bedenken über den aus

geübten Raubbau, sondern auch auf Grund der exakten 

Zahlen verworfen werden. Eine progressive Zunahme 

wäre nur im westlichen Gebiet zu bemerken, im Osten 

dagegen ist ein deutliches Sinken der Erträge zu kon-

statiren. Fortunatow weist darauf hin, wie durch den 

intensiven und rationellen Betrieb im Westen die Frucht-

barkeit des Ackers und mithin auch die Höhe der Ernten 

erhalten bleibt. 

Die Veränderlichkeit der Ernten ist im Schwarz-

erdegebiet größer als in den anderen Gouvernements, da 

die Schwankungen hier 29 1 gegen 21'2 % in letzteren 

betragen; die Veränderlichkeit ist überdieß, verglichen mit 

früher, in der letzten Zeit bedeutender geworden. 

V  D e r  E i n f l u ß  v e r s c h i e d e n e r  F a k t o r e n  a u f  
d i e  H ö h e  d e r  R o g g e n e r n t e .  

1 )  D i e  m e t e r e o l o g i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e .  

Die Veränderlichkeit des Ernteertrages von Jahr zu 

Jahr in den einzelnen Wirthschaften ist zum größten 

Theil durch die Witterung bedingt. Leider existiren ver

hältnißmäßig wenig Aufzeichnungen über metereologifche 

Beobachtungen; die vorhandenen sind überdies auch nicht 

lückenlos. Nichtsdestoweniger versucht der Autor aus dem 

vorhandenen Material Schlüsse zu ziehen, die natürlich 

jedoch nur mit der gehörigen Reserve aufzunehmen sind. 

a) Die Temperatur. 

Von besonderem Einfluß hat sich die Temperatur 

im August und demnächst in den Monaten vom März 

bis zum Juli erwiesen. Nach den Untersuchungen auf 

der Petrowski-Akademie sind die Temperaturextreme sowohl 

nach oben als nach unten hin besonders für die veredelten 

Roggensorten, wie z. B. für den Probsteier verderblich, 

während die Witterung auf die Erträge des Landroggens 

einen bedeutend geringeren Einfluß ausübt. Im Mos-

lauschen, Mohilewschen, livländischen, estländischen, Now-

gorodschen und Olonezschen Gouvernement hat eine hohe 

Jahrestemperatur auch eine hohe Roggenernte erzeugt 

und umgekehrt; es scheint mithin im nordwestlichen Ruß-

land die Wärme entschieden von günstigem Einfluß zu 

sein. In Livland speziell, welches über die meisten Beob-

achtnngen verfügt, läßt sich die Wirkung der Temperatur 

deutlich verfolgen. Die kalten Jahre 1881 und 1888 

brachten die schlechtesten Roggenernten (9 8 Tschtw.) die 

warmen Jahre 1882 und 1887 die besten (12'08 Tschtw). — 

Die Beobachtungen in den anderen Theilen des Reichs 

sind nur sehr kärglich; es lassen sich auch aus denselben 

nicht so ausgesprochene Beziehungen entwickeln, jedoch 

tritt selbst im Süden der günstige Einfluß einer hohen 

Temperatur zu Tage. Verfasser ist der Ansicht, daß der 

schädliche Einfluß der Kälte im allgemeinen nicht genug 
anerkannt wird. 

b) Die atmosphärischen Niederschläge. 

Es ergab sich in Livland nach ofiziellen Quellen ein 

Durchschnittsertrag von 7'67 Tschtw. für die nassen Jahre 

„ „ 9.33 „ „ „ mittleren „ 

,, „ 10-07 „ „ „ trocknen „ 

Das beste Jahr 1882 zeichnete sich vor dem schlechtesten 

1881 durch reichlichere Niederschlagsmengen im August 

und September, sowie auch in den Monaten vom April 

bis Juni aus, die Summe der jährlichen Niederschlags-

mengen war jedoch geringer. Auch in Estland und im 

Petersburger Gouvernement, sowie überhaupt im N W., ist 

in trockenen Jahren die Roggenernte besser gewesen als 

in nassen, nur scheinen reichliche Niederschlagsmengen im 

August zu einer guten Ernte erforderlich zu sein. 

Im N.O. existiren nur fürs Wjätkafche Gouv. genaue 

Beobachtungen. Beim herrschenden kontinentalen Klima 

spielen die Niederschläge hier natürlich eine andere 

Rolle als im W. Die fruchtbaren Jahre zeichnen sich. 
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durch reichliche Regenmengen im August, September und 

Mai aus, dagegen durch Regenmangel im April und 

Juni. Auch in den übrigen Theilen des Reichs waren 

reichliche Niederschläge von günstigem Einfluß, mithin bietet 

eine feuchtwarme Temperatur die günstigsten Bedingungen 

Eine Ausnahme macht nur der N.W. da hier bei 

trockener und warmer Witterung bie höchsten Roggen
erträge zu verzeichnen sind. 

Die Wirkung anderer Witterungseinflüsse ist nur 

nach den Daten der Petrowski-Akademie studiert; hervor

zuheben ist, daß sich dort zwischen Schneereichthum nnd der 

Höhe der Roggenernte eine direkte Beziehung ergeben hat, 

htbem in schneereichen Jahren Höhere Erträge erzielt würben. 

2 )  D e r  B o b e n .  

Als Hanbhabe bient bie Bobenkarte von Tschaslawsky, 

herausgegeben unter ber Rebaktion von Dokutschajew, 

1879. Fortunatow versucht für jeben Kreis bie präva-

lirende Bodenart zu bestimmen und durch den Vergleich 

mit den vorhandenen statistischen Ernteangaben Relativ-

nen zwischen Bodenarten und Ertragen festzustellen. 

Es ergeben sich danach folgende Erträge in Tschetw. 

Pro Dess. Bauerland Großgrundbesitz 

Schwarzerde 4-92 5 71 

die übrigen Bodenarten 4 91 5'82 

Wir sehen, daß auf dem Bauerland die Erträge fast 

gleich sind, während auf dem Großgrundbesitz sogar die 

Schwarzerde, verglichen mit den übrigen Bodenarten, im 

Ertrage nachsteht. Dieses Resultat veranlaßt den Heraus-

geber der militärisch-statistischen Sammlung *) zur Folge

rung, daß die Wirtschaftsform einen größeren Einfluß 

aus den Ertrag, als der Bodenreichthum hat, ein Satz, 

der im vorliegenden Fall gewiß berechtigt, verallgemeinert 

jedoch wohl kaum aufrecht zu erhalten ist. 

Eine direkte Beziehung zwischen den Bodenkonstitu-

enteil und den Erträgen ließ sich nicht finden, überein-

stimmend jedoch lieferten die reinen Sandböden die 

geringsten Ernten, bie strengen Thonböben bei ben Bau

ern verhältnißmäßig größere, als bei ben Großgrnnd-

besitzern; von günstigem Einfluß erwies sich stets eine nicht 

zu geringe Beimischung von Sanb, ba auf bem schweren 

Boben bie Veränberlichfeit ber Ernten bedeutend größer 

war. Je hoher ferner ber Humusgehalt, je mächtiger bie 

Krume, desto größer die Erträge. Auf hügeligem Terrain 

sind die Niederungen ertragreicher, als die Höhen; die 

Neigung nach einer bestimmten Himmelsrichtung ließ noch 

*) BoeHHO-CTaTHCTHtieCKiä CÖOpHHKI» 1870. 

keine festen Schlüsse ziehen, im Gouv. Moskau geben 

I die Südhänge bessere Ernten. 
4 )  D i e  V e r t h e i l u n g  d e r  e i n z e l n e n  

K u l t u r e n  a u s  d e m  G e s a m m t a r e a l .  

Die waldlosen Kreise zeichnen sich durch die aller-
geringsten Erträge aus; mit Vergrößerung des Wiesenareals 

steigt auch der Ertrag, besonders im nördlichen Theil des 

Reichs. Wo die Brache nur einen kleinen Theil des 

Ackerareals einnimmt, werden auch die geringsten Ernten 

erzielt. Bei den Bauern erwies sich eine direkte Bezie

hung zwischen der Höhe der Roggenernte und der Größe 

der Haferaussaat, sowie auch ber mit Kartoffeln bestellten 

Fläche; bei den Großgrundbesitzern dagegen steigen die 

Erträge mit der Ausdehnung des Futterbaus auf dem 

Felde. Die höchsten Ernten werden häufig auf Neuland 

erzielt. Einen Einfluß der Fruchtfolge konnte Fortuna-

tow des geringen Materials wegen nicht konstatiren; im 

Gouv. Woronefl) ist mit dem Uebergang zur 3-Felder-

wirthschaft ein Fortschritt, im Gonvern. Twer dagegen ein 

Rückschritt verbunden. 

5 )  D i e  B e a r b e i t u n g .  

Von bedeutendem Einfluß ist selbstverständlich die 

Bearbeitung des Ackers. In vielen Gegenden herrscht 

noch bis jetzt die Sitte von einer Aussaat zu abstrahiren; 

die Produktion der künftigen Ernte wird dem ausgeriesel-

ten Korn allein überlassen. In manchen Fällen sind die 

Resultate nicht schlecht; die Sicherheit jedoch ist gering, da 

die Erträge äußerst schwankend. Das Vorhandensein eines 

ständigen Pfluginventars führt in jedem Fall eine Ver

größerung der Erträge herbei, denn wenn auch dem 

Pfluge bei der Unterbringung der Saat nicht unbedingt 

der Vorzug vor der Egge und dem Haken zu geben, ist 

eine tiefe Bearbeitung der Brache stets von den besten 

Erfolgen begleitet. 

6 )  D ü n g u n g .  

Je größer der Theil des Ackerareals, welcher jährlich 

eine Düngung erhält, desto höher stellen sich natürlich die 

Erträge. Auf der Schwarzerde wirkt animalischer Dung 

nicht so intensiv, da hier die Ertragserhöhung, verglichen 

mit ungedüngten Parzellen, bloß 62 % beträgt gegenüber 

98 % in den anderen Gebieten. Es bewirkt durchschnittlich 

im ganzen Reich eine Düngung mit 100 Pud Stallmist 

eine Mehrproduktion von l1/# Pud Roggen. Selbstver

ständlich hat diese Durchschnittszahl nur ein allgemeines 

Interesse, da sich die Verhältnisse in den verschiedenen 

Gegenden ganz anders gestalten. Es liefert jedoch diese 

Zahl einen schlagenden Beweis für die niedrige Ent-



'S. 628 Baltische Wochenschrist (XXXI Jahrgang) 1893 September 30./12. Oktober. Nr. 39 

Wickelung unb geringe Rentabilität unseres landwirth-

schastlichen Betriebes. Nach den im landwirthschaftlichen 

Kalender für Liv-, Est- und Kurland mitgetheilten Daten 

sind die Produktionskosten von 100 Pud -Dünger, oder 

richtiger gesagt der Düngewerth, mit 3'84 Rbl. zu veran

schlagen, eine Ausgabe, die in keinem Verhältniß zu einer 

Mehrproduktion von VA Pud Roggen steht. Es kommt 

die Düngung selbstverständlich auch den folgenden Früchten 

zu Gute, es wird jedoch immerhin die Verwerthung des 

Futters eine sehr niedrige sein, da sich doch wenigstens 

die Hälfte der Düngung durch die erste Frucht bezahlt 

machen müßte. Es muß daher nicht allein durch eine 

rationelle Viehzucht die Düngerproduktion sich billiger 

gestalten, sondern auch auf die Verwerthung des Dünger-

kapitals die größte Sorgfalt gewandt werden, indem durch 

eine richtige Behandlung des Düngers Verluste vermieden 

und durch eine regelrechte Bearbeitung die Wirkung des-

selben unterstützt wird. — Fortunatow tritt für die An

wendung des Stalldüngers auch auf der Schwarzerde ein; 

ist der Effekt hier allerdings nicht so auffallend, so ist die 

Wirkung doch um so nachhaltiger und läßt eine Ver-

Minderung der Erträge, wie sie sich bei der jetzigen Raub-

wirthschaft zeigt, weniger befürchten. Die Beständigkeit 

der Ernten wirb, wie es aus dem statistischen Material 

unzweifelhaft hervorgeht, burch eine Düngung Bebeutenb 

größer, der Lanbwirth kann sich daher durch eine intensive 

Kultur immer unabhängiger von den Witterungseinflüssen 

machen. 
Ueber die Wirkung der künstlichen Dünge-

mittel liegen noch nicht genügende Erfahrungen vor. 

Der Verfasser berichtet über einzelne vergleichende Ver

suche, angestellt vom landw. Departement im Jahre 1887 

über die Wirkung des Snperphosphats gegenüber Stall-

mist. Die Resultate sollen die Priorität des Stallmistes 

beweisen, da er im Durchschnitt der 22 Versuche doppelt 

so viel Korn als das Superphosphat produzirte. Daß 

ein Vergleich einer alleinigen Superphosphatdüngung mit 

Stallmist unstatthaft, da erstere nur einen wirksamen 

Bestandtheil (Phosphorsäure) enthält, letzterer dagegen ein 

absoluter, ein vollständiger Dünger ist, braucht den Lesern 

dieses Blattes wohl nicht auseinandergesetzt zu werden. 

Interessant an diesen Versuchen ist nur die Beobachtung, 

daß die Wirkung des Snperphosphats auf der Schwarz-

erde bedeutend geringer als in den anderen Gegenden, da 

hier nur eine äußerst minime Ertragssteigerung herbei-

geführt wurde. 

Fortunatow versucht die Höhe der Roggenernte noch 

zu einer ganzen Reihe von anderen Faktoren in Beziehung 

zu bringen. Wir heben hier nur die wichtigsten heraus. 

Je dichter und je gebildeter die Bevölkerung, desto 

höher stellen sich die Ernten; diejenigen Gouvernements, 

welche die meisten des Lesens und Schreibens kundigen 

Rekruten stellten, weisen auch die höchsten Erträge auf. 

Je kleiner der bäuerliche Besitz, desto ertragreicher ist er; 

auf den Höfen dagegen existiren keine direkten Bezieh-

ungen; es zeichnen sich namentlich die großen Güter durch 

große Veränderlichkeit aus. Die verarrendirten Stücke 

geben im ganzen niedrigere Ernten, als die von den 

Eigenthümern selbst bewirthschafteten. Je mehr Vieh ge-

halten wird, desto besser natürlich die Kultur und desto 

höher der Ertrag; die Rindviehzucht geht Hand in Hanb 

mit hohen, bie Schafzucht mit niebrigen Ernten, wobei 

Fortunatow jeboch nicht barauf eingeht, ob bie besseren 

Erträge bie Folge der Rindviehhaltung oder umgekehrt 

diese durch den fruchtbaren Boden bebingt. Ziemlich 

allgemein hat sich auch eine zeitige Aussaat bewährt; 

insbesondre sollen nach Prof. Lindemann in ben Steppen

gegenden die frühen Saaten von der Verwüstung durch 

Insekten verschont bleiben. 

Fortnnatows Zusammenstellungen bieten noch eine 

Fülle von interessantem Detail, das eines besonderen 

Studiums würdig wäre; an dieser Stelle konnten nur bie 

wichtigsten Beziehungen angeführt, die Folgerungen aus 

denselben nicht einmal näher betrachtet werben, daher es 

betn Leser überlassen bleibt, selbst bie erforberlichett Schlüsse 

zu ziehen. 

Der Autor spricht bie Hoffnung aus, baß feine Aus

führungen zu weiteren Forschungen Veranlassung geben 

werben, bantit bas von ihm angestrebte Ziel — eine sach

gemäße Erkenntniß ber einschlagend» Verhältnisse — 

n a c h  M ö g l i c h k e i t  e r r e i c h t  w e r b e .  N .  v o n  D e h n .  

Von der Ioblener Ausstellung 1893. 
Vom 4. bis zum 6. September fanb innerhalb Der 

Ringmauern der Schloßruine zu Doblen die dritte, vom 

Doblenschen landwirthschaftlichen Verein veranstaltete Ans-

stellung statt. — Die Abtheilungen für Rindvieh und 

Pferde waren am hervorragendsten, wenden wir uns daher 

zuvörderst denselben zu. 

Trotz der Umsicht und trotz der sonst durchaus zweck-
mäßigen Anordnungen des Ausstellungskomites, hatten bei 
Unterbringung des Rindviehs leider zwei Versehen statt-
gefunden, die vermieden werden mußten; erstlich war sammt-
liches Rindvieh bunt durcheinander gestellt, weder waren die 
einzelnen Rassen von einander getrennt, noch auch die Stiers 
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von den Kühen und dem Jungvieh, und zweitens war ein 

Theil der Schuppen so niedrig, daß es für den Beschauer 

unmöglich war, sich eine Vorstellung von dem Aeußern der 
Thiere zu machen. 

Der in jeder Hinsicht systematisch zusammengestellte Ka-
talog weist 87 Rinder auf, von denen 45 der Angler-

und 29 der Ostfriesischen Rasse angehören. Das Vorherrschen 

der Angler ist eine Erscheinung, die wir fast auf allen bal-

tischen Thierschauen wahrnehmen können, und die unstreitig 

den Beweis liefert, daß das Anglervieh für unsere Verhält-

nisse das geeignetste ist. — Begeben wir uns nun zu den 

einzelnen Gruppen. 

Die Ackerbauschule Alt-Sahten hat zwei Reinblut-

Anglerkühe und zwei dergleichen Stärken ausgestellt; wir finden 

an diesen Thieren den eigenthümlichen Typus der Alt-Sah-

tenschen Heerde, den wir sonst bei Anglern vergeblich suchen, 

•— auffallend gedrungene Körperformen, dabei aber gute 

Milchzeichen. — Herr Dr. Smolian-Autzenbach hat 2 Stärken, 

4 Kühe und 1 Stier, Anglerhalbblut, und einen Reinblut» 

Anglerstier ausgestellt. Kühe und Stärken haben gute 

Formen, dürsten aber einen zu zarten resp, schwachen Kno-

chenbau haben. Der reinblütige Stier wurde prämiirt. 

Wir müssen gestehen, daß der nebenbeistehende Halbblut-

Stier, wenn wir einmal davon absehen wollen, daß Halb-

blutstiere überhaupt nicht ausgestellt werden sollten, uns eher 

gefallen hätte. Für die Kuh ,Jette' erhielt Dr. Smolian 

den zweiten Preis. — Herr Hartmann-Amt-Doblen hat 4 

Anglerkühe, aus Neu-Salis stammend, ausgestellt, für die er 

die kleine silberne Medaille vom Domainen-Ministerium erhielt; 

Herr von Villon-Rosenhof, 3 theils aus Wattram, theils aus 

Neu-Salis stammende, dem Doblenschen landw. Verein ge-

hörige Reinblut-Anglerkühe und 2 Stärken eigener Zucht, 

sowie auch einen ans Matzen stammenden Stier. Unstreitig 

war dieser Stier von den Anglern in jeder Hinsicht der beste, 

er erhielt denn auch den I. Preis. Wir hätten gewünscht, 

die Kühe, von denen ,Reseda' gleichfalls den I. Preis 

erhielt, wären in besserem Futterzustande gewesen, auch wurden 

sie leider durch Kugeln verunstaltet, die man ihnen auf die 

Hörner gesetzt hatte. Die meisten dieser Thiere zeichneten 

sich durch gute Milchspiegel, feine Haut und vorzügliche Rip-

Penbildung aus. Baron v. Pfeilitzer-Franck-Strutleüi hatte 

nur solche Kühe ausgestellt, die in's baltische Stammbuch 

eingetragen sind und zwar die Stammbuch-Nummern 1018, 

1700, 1004 und 1006. Da es sich um Stammbuchthiere han-

bett, wollen wir uns selbstverständlich jeder Kritik enthalten, 

wir bedauern nur, daß die Thiere mit allzu großem Gehörn 

geziert sind, wodurch der Anglertypus viel verliert. Die Kuh 

Nr. 1018 erhielt den I. Preis. — Herr von Bötticher-Kuck-

schen hatte mit einer Kollektion von 6 Reinblut-Anglerkühen 

die Ausstellung beschickt, worunter die Stammbuchthiere 974, 

964 und 948, nebst zwei Nachkommen derselben; die Kol-

lektion erhielt den von der gemeinnützigen und landwirth

schaftlichen Gesellschaft für Südlivland gestifteten Ehrenpreis, 

einen silbernen Pokal. — Erwähnenswerih wären noch unter 

ben Anglern 4 Halbblutstärken des Baron Bistram-Grenzthal 
(Gouvernement Kowno), bie als Halbblutthiere burch gute 
Formen unb Ausgeglichenheit auffielen; bie Stärken waren 
zum Verkauf gestellt, fanben aber feine Abnehmer. 

Bevor wir zu ben Ostfriesen unb Oldenburgern über

gehen, wollen wir noch bemerken, daß der bei diesen beiden 

Stämmen schon an und für sich nur geringe Unterschied 

bei den ausgestellten Thieren so menig hervortrat, daß wir 

sie unter ber Gesammtbezeichnung „Oftfriesen" zusammen

fassen möchten. Namentlich bei ber Kollektion bes Baron 

Oelsen-Peterhof, auf bie wir weiter unten zurückkommen, war 

solches erkennbar: Neigung zur Fettbilbung, stärkerer Kno

chenbau unb Muskulatur traten hervor, Eigenthümlich

keiten bes Oldenburger Schlages fehlten. — Bon ben 

7 Stieren bes Ostfriesenschlages verbient unserer Ansicht nach 

bloß ein Exemplar nähere Beachtung, es ist bas ber in 

Alt-Autz gezogene, Herrn von Brasch-Uckern gehörige 1 Jahr 

alte Stier, ber namentlich in seiner Rücken- unb Schulter

partie gut gebaut ist. Die übrigen Stiere zeigen fast 

ausnahmslos ein schlecht gebilbetes Rückgrat, sind geschnürt 

unb haben unedle Köpfe. Was die Kollektion des Herrn 

Baron Oelsen-Peterhof anbetrifft, so macht dieselbe burch 

ihre Gleichmäßigkeit einen entschieben itnponirenben Einbruck 

nur hätten wir bessere Milchzeichen unb bei einigen Thieren 

eine besser ausgebildete Vorberpartie gewünscht. Thiere von 

hohem Körpergewicht waren zwei als „Norb = jgoöänber" 

aufgegebene Kühe des Herrn Weiß-Groß-Abgulden, eine 

Breitenburgerin desselben Besitzers, sowie eine Oldenburger-

Kuh und eine der Landrasse angehörige, dem Kleingrund

besitzer Bchting gehörig, letztere waren in so ausgezeichneter 

Kondition, Daß sie für die Schlachtbank bestimmt zu sein schienen. 

Für die Abtheilung der Pferde weist ber Katalog 

55 Nummern auf. Auch hier vermissen wir es, daß Luxus-

und Gebrauchs - Pferde nicht von einander getrennt aufge

stellt waren. War schon auf den Ausstellungen zu Mitau 

unb Tucknm ein Fortschritt auf dem Gebiete ber Pferbezucht 

Kurlanbs wahrnehmbar, oder vielmehr ließ sich schon dort er-

kennen, daß man sich in Kurland, mehr als früher, mit 

Pferdezucht zu beschäftigen beginnt, so fiel hier in Doblen 

diese Thatsache besonders auf. Wesentlich beigetragen dazu 

hat entschieden der kurlandische Reiterverein, ber für Beschaffung 

ebler Pferbe gewirkt unb bas Interesse angeregt hat. Auch 

gebührt unser Dank ber hohen Krone, stammten doch tiont ben 

ausgestellten 55 Pserben 14 von Kronsbeschälern ab. Für 

Luxus-Pferbe wurden 10 Preise vertheilt, bie hervor-

ragenbften Exemplare in dieser Gruppe waren: ber breijährige 

Wallach ,Figaro' von ,Kars1,und ber,Hermes', die dreijährige 

Halbblut-Stute ,Bess' von demselben Hengst und der fünf

jährige, braune Hengst ,Bravo', alle drei im Besitz des 

Herrn Baron v. Bistram - Waddax. In der Gruppe der 

Arbeitspferde erhielt Graf Reutern -Baron Nolcken-

Ringen, für zwei Halbblut Percheron - Stuten und einen 

zweijährigen beßgleichen Hengst bie große silberne Medaille 

vom Domainen-Ministerium. 
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Die Abtheilung der Schweine hatten bloß 4 Aus-

steller beschickt und zwar ausschließlich mit Thieren der Uork-

shire-Rasse. Herr von Stein-Klein-Ellei erhielt für seinen 

Eber ^Tom' die silberne Medaille des Vereins. Baron 

Oelsen-Peterhof die Bronze-Medaille für einen Eber der kleinen 

Uorkshire-Rasse. 

In der Gruppe der Schafe waren Southdow-Läm-

mer aus der Heerde des Fürsten Lieven-Mesothen in jeder 

Beziehung hervorragend; sie erhielten, in einer Kollektion, zu 

der auch noch zwei Böcke derselben Rasse und ein Schröpf 

shire-Bock gehörten, den ersten Preis. 

In der Produktenschau erregten von Dr. Smo-

lian-Autzenbach ausgestellte Pflanzen der Lathyrus silvestris 

mit Wurzel das allgemeine Interesse und erhielt der Herr 

Aussteller die kleine silberne Medaille vom Domainen-Mini-

sterium. 

M o l k e r e i p r o d u k t e  w a r e n  v o n  5  A u s s t e l l e r n  

ausgestellt, darunter von einem Kleingrundbesitzer. 

Mit Ausnahme dreier Putzmühlen gab es keine 

Maschinen auf der Ausstellung. Der Umstand, daß 

Doblen nicht unmittelbar an der Bahn liegt und daß fast 

gleichzeitig die Ausstellung in Dorpat stattfand, mag daran 

die Schuld tragen, daß diese Abtheilung leer geblieben war. 

An Gerathen sahen wir recht gut gearbeitete, drei- und vier-

schaarige Pflüge, die, ganz aus Schmiedeeisen, auf dem Lande 
angefertigt waren. 

Bisher wude auf allen in Kurland abgehaltenen Aus-

stellungen mit Bedauern wahrgenommen, daß bei bäuerlichen 

Landwirthe sich trotz allen Entgegenkommens nur sehr ver-

einzelt betheiligten. Als ein erfreulicher Beweis für die 

Intelligenz und den Wohlstand der Kleingrundbesitzer und 

Pächter in der Umgegend Doblens darf der Umstand, daß 

trotz der schlechten Zeiten von den 67 Ausstellern 27 dem 

bäuerlichen Stande angehörten, hervorgehoben werden. 

Die Dorpater Iugust-Thierschau, 1893. 
Gleichzeitig mit seiner IV, GeWerbeausstellung veran

staltete der livländische Verein zur Beförderung der Land-

wirthschaft und des Gewerbfleißes in diesem Jahre seine all-

jährlich wiederkehrende Thierschau auf dem neuerworbenen 

Platze, dem früheren Sommerlokale der Gesellschaft Ressource, 

an der St. Petersburger Straße. Mit der Thierschau war 

diesesmal zuerst eine forstliche Abtheilung verbunden, deren 

Jnszenirung von dem Verein baltischer Forstwirthe über-

nommen war. Ueber die GeWerbeausstellung ist in der 

Nr. 38 dieses Blattes berichtet worden, über die forstwirth-

schaftliche Abtheilung bringt die nächste Nr. einen Spezial-

artikel. Die Preisliste ist als Beilage zur Nr. 35 den Lesern 
dieses Blattes zugegangen. 

Die Rindviehschau war Heuer von 70 Ausstellern 

darunter 60 Bauern resp, andern kleinen Thierzüchtern mit 181 

Rindern beschickt, gegen 174 int Vorjahre, und zwar waren 
ausgestellt von 

Stiere Kühe Stärken Kälber Summa 
Höfen, Ostfriesen 3 4 — — 7 

Höfen, Angler 2 18 2 6 28 

Höfen. Anglerhalbblut. 1 — 10 11 

Bauern, div. Rinder 37 42 1 — 80 

größerer Thierhalt, städt. 
Charakters 3 17 — — 20 

Händlern 35 

An dieser Stelle sei auf den besondern Artikel über 

diesen Gegenstand verwiesen, der an anderer Stelle in dieser 

Nummer erscheint. 

Die Pferdeschau umfaßte 194 Thiere, gegen 170 

im Vorjahre. Von den 194 Pferden waren Hengste 50, 

Stuten 67, Wallachen 19, Saugfüllen 8, größere Füllen 50. 

Die beiden Gestüte, welche 1892 die Aufmerksamkeit auf sich 

lenkten, Kaster und Serbigal, waren auch diesesmal auf der 

Schau vertreten, und zwar in recht vollständiger Art. Kaster 

Hatte seinen Vollblutbeschäler,Cromwell' ausgestellt, welcher 

um Preise nicht konkurrirte, als ehemaliger Kronshengst. Das 

war unbedingt das schönste Pferd der ganzen Ausstellung, 

welche Heuer ungewöhnlich reich an präfentablern Blute war. 

Aber damit nicht genug, wir dürfen in ihm fast das Ideal 

für unsere Züchtungszwecke erkennen. Auch, ein zweiter Kaster-

scher Hengst .Bubentscliik', Traber, der die Ausstellung 

zierte, ist ein sehr schönes Pferd. Dasselbe ist in Kaster gezogen 

und dient gegenwärtig diesem Gestüt als Beschäler. Die 3 

Abkömmlinge von ,Golubtschik' (Anglo-Araber), welche in 

Kaster gezogen und von dorther ausgestellt waren, die Stuten 

,Bojarka-, ,Bajaderka' und der Wallach ,Kaidan' sind 

zwar klein, aber trotzdem ganz allerliebste Pferde, sie wurden 

für Finnland von Offizieren angekauft, welche wiederum un-

feren Zuchtviehmarkt aufgesucht hatten. Serbigal hatte 4 Pferde 

angemeldet und brachte einen großen Theil seines in der 

Auflösung begriffenen Gestüts zur Vereins'auktion. Unter 

jenen 4 befand sich die Stute, welche im Vorjahre durch den 

I. Preis ausgezeichnet wurde; diesesmal erhielt ihre Schwester 

,Klara', von ,Lansquenet' aus der ,Kitty' als engli

sches Halbblut den I. Preis. Außerdem sind die Höfe Au* 

dem, Lnnia und Woisek, deren Pferdezuchten zur Zeit mehr 

zur Deckung des eignen Bedarfs bestimmt scheinen, wegen 

der ausgestellten Pferde zu erwähnen. Genannt seien ,The 

Earl', von ,His Majesty* aus der ,Imnitza', ein in 

Lunia gezogener Anglo-Traberhengst, ein ganz hübsches Pferd, 

und ,Liberal' von ,Liberal' aus der ,Gretchen' von 

,Astaroth' in Woisek gezogen und auch von dorther aus-

gestellt. Die von den genannten Höfen ausgestellten Wal

lachen und Stuten präsentirten sich als tüchtige Gebrauchs

pferde, namentlich gilt das von den 4 hübschen Audernschen 

Stuten des Herrn Baron Pilar. Ueberhaupt zeichnete sich, 

wie schon gesagt, die heurige Pferdeschau durch eine selten 

große Anzahl guter Gebrauchspferde edlen Blutes aus und 

kann nur gewünscht werden, falls sich diese erfreuliche Er-

scheinung wiederholen sollte, daß dem wiedererwachten In-

teresse an der Pferdezucht auch ein lohnender Absatz be
gegnen möge. 
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Unter den zahlreich erschienenen Arbeitspferden, zumeist 

von Bauern ausgestellt, war zwar nicht wenig passables 

Material, dem dritte Preise zuerkannt werden konnten, aber 

für die zwei ersten Preise geeignetes dürfte Heuer doch rar 

gewesen fein. Wie gewöhnlich, konnten die Stuten eher be

friedigen als die Hengste. Der Mangel guter Beschäler 

zeigte sich wiederum deutlich. Dorpat, Werro, Fellin! Das 

sind die ritterfchaftlichen Beschälstationen, welche außer den 

auch nur zu seltenen privaten Beschälern für die bäuerliche 

Pferdezucht des Landestheiles allein in Betracht kommen, 

welcher nach dieser Ausstellung grabitirt. Wenn man die 

Entfernungen allein berücksichtigt, so muß man zugestehen, daß 

das viel zu wenig ist; aber außerdem genügt die Anzahl 

der slationirten Beschäler dem lebhafteren Bedürfnisse durchaus 

nicht mehr, trotz jener Schwierigkeiten, welche durch die weiten 

Entfernungen bedingt werden. So haben die hier in der ritter

schaftlichen Beschälstation slationirten Hengste bis 2-mal täglich 

springen müssen und mußten trotzdem viele Reflektanten mit ihren 

Stuten fortgeschickt werden, unterrichteter Sache. Gewiß hat 

die seit einer Reihe von Jahren regelmäßig geübte Verkeilung 

der Preise der Reichsgestütsverwaltung viel dazu beitragen, 

um dieses lebhaftere Interesse für Pferdezucht in unserem 

Bauernstande zu wecken, das-in erfreulicher Weise, auch auf 

unseren Augustschauen, zutage tritt. Ein schlagender Beweis 

ist uns vor allem die gute Kondition, in der sich die Füllen 

auf denselben Präsentiren. Da erkennt man wirklich den von Jahr 

zu Jahr nicht unterbrochenen Fortschritt. Das beste Arbeits-

Pferd der diesjährigen Ausstellung war der im vorigen Jahre 

mit der silbernen Medaille bedachte Hengst des Mihfel Atrad 

aus Kudding (Kat.-Nr. 239), der vor 4 Jahren die höchste 

Füllenprämie (20 R.) erhielt. Ein sehr gutes Arbeitspferd 

hatte auch Herr v. Sivers-Walguta ausgestellt, einen Ardenner-

Esten. Walguta hat sich schon mehrmals durch gute Arbeits

pferde hervorgethan. 

Von dem ausgestellten Kleinvieh sind zu nennen die 
Berkshire - Schweine der Frau v. Helmerseu-Neu-Woidoma, 
eine sehr vollständige Ausstellung, und die Southdown-
Schafböcke des Herrn v. Essen-Kaster. Diese Kasterschen 
Southdown stammen von einem Bock, der aus der kaiser-
liehen Farm zu Peterhof afquirirt wurde. Hunde und Ge. 
flügel waren diesesmal recht zahlreich. 

An landwirthschaftlichen Produkten war die Ausstellung 
arm. Wollen wir der Hoffnung Ausdruck geben, daß darin 
Wandel eintrete. 

Was von landwirthschaftlichen Maschinen und Ge-
rathen am Platze war, trug mehr oder weniger den Cha
rakter des Zufälligen. Wenn der veranstaltende Verein auch 
seine guten Gründe hat, in der Ausschreibung von Konkur-
renzen um Preise auf diesem Gebiete Enthaltsamkeit zu üben, 
so ließe sich doch vielleicht in Erwägung ziehen, auf welche 
andere Art die Aufmerksamkeit der Fabrikanten und Agenten 
landwirtschaftlicher Maschinen und Geräthe gefesselt werden 
könnte. Bisher erstickte der leidige Platzmangel derartige 
Erwägungen im Keime. Nunmehr ist das, dank dem Unter

nehmungsgeiste der Vereinsleitung, anders geworden. Es 
dürste sogar die Frage auftauchen, wie die weiten Plätze und 
Hallen Jahr für Jahr so anzufüllen feien, daß der bisher in 
so erfreulicher Weife herangewachsene Zuspruch des Publi
kums auf dem Platze fortdauere. In den Berichten über die 
landwirthschaftlichen Ausstellungen dieses Jahres ist wieder-
holt bemerkt worden, daß es die betreffenden Geschäfte an 
der Beachtung der dargebotenen Gelegenheit sich unter dem 
kaufenden Publikum bekannt zu machen und dessen reelle 
Bedürfnisse zu studiren haben fehlen lassen. Aber, man 
wolle doch auch bedenken, mit wie bedeutenden Opfern und 
Schwierigkeiten die Beschickung einer landw. Ausstellung mit 
Maschinen verbunden ist, und daß diese Schwierigkeiten bei 
der derzeitigen Weltlage unter uns ganz besonders groß sind. 
Die landw. Ausstellungen, welche auf ihre Thierabtheilungen 
zumeist Rücksicht nehmen müssen, sehen sich aus diesem Grunde 
veranlaßt sich zu lokalisiren und auch in der Zeitdauer auf 
das Minimum zu beschränken. Der Aussteller landwirth-
schaftlicher Maschinen und Geräthe kann unmöglich dem 
Landwirth Überall hin folgen, wo dieser es für nothwendig 
erkennt Thierschauen abzuhalten. Selbst in Ländern mit 
viel größerem Verkehr hat sich die Gewohnheit herausge-
bildet, daß nur wenige Orte von jenen aufgesucht werden. 
So ist z. B. Breslau ein Platz, der durch seine alljährlich 
abgehaltenen landwirthschaftlichen Maschinenmärkte hervorragt. 

Von andern Be darfsar tikeln des Landwirths, deren 
autoskopische Kenntnißnahme trotz der Versuchs- und Kontrol-
stationen dem Landwirth gewiß nützlich wäre, war auch 
wenig genug zu sehen. Erwähnt sei das Superphosphat 
der Riga-Mühlgrabener Fabrik der Herren M. Höflinger & Ko. 
und ber Beachtung weiterer Kreise bestens empfohlen das 
russische Steinsalz (Viehsalz), welches die Herren A. Kriegs
mann & Ko., Riga, ausgestellt hatten. Diese bekannte Ri-
gaer Firma hat die Generalvertretung für die Ostseeprovinzen 
von der societe des sels gernmes et soudes naturelles 
de la russie meridionale übernommen. Dieses Salz, das 
von der gen. Gesellschaft gewonnen wird, unterscheidet sich 
von dem ausländischen Steinsalz dadurch, daß es nicht wie 
dieses die rothliche, sondern eine wasserhelle Färbung hat. 
Nach einer ant 20. August c. in der Versuchsstation beim 
baltischen Polytechnikum ausgeführten Analyse, deren Resultat 
die ausstellende Firma mittheilte, enthält dieses russische 
Salz 99-18 % Kochsalz (Na Gl), während die höchste vom 
Auslande bezogene Sorte 99'80, die geringste 68*62 % 

Kochsalz (Na Gl) ergab. Das russische Steinsalz kostet aber 
nur franko hiesiger Bahnstation 42 Kopeken pr. Pud, wäh
rend sich ausländisches gegenwärtig auf 120 bis 130 Kop. 
stellen würde. 

Das kulturtechnische Büreau, welches sich an 
der Ausstellung mit einer instruktiven Kollektion von Meliora-
tionsplänen und andern Objekten betheiligt hatte, ist auch 
in dem Berichte über die sorstl. Abtheilung berührt worden. 
Wir hoffen, daß dieses Büreau, das, durch den Kulturingenieur 
Wöldike begründet ward und bisher durch dessen ehemaligen 
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Schüler fortgeführt ist, in seiner nützlichen Wirksamkeit dem 

Lande erhalten bleibe und wir noch oft auf den August-

ausstellungen Zeichen seiner Wirksamkeit begegnen werden. 

Die Rinderabtheilung der diesjährigen Dorpater 
Thierschan. 

Mit großer Spannung haben wir dieses Jahr die Aus-

stellung erwarten zu dürfen geglaubt, da es doch die Jnau-

gurirung des neuen Ausstellungsplatzes galt, dessen Akqui-

sition als der einzigen diesen Zwecken entsprechenden Lokalität 

als größte Nothwendigkeit schon längst ins Auge gefaßt, nun 

endlich nach erheblichen Schwierigkeiten zur Thatsache ge-

worden. Kosten waren in keiner Weise gespart, um schöne, 

luftige, helle und dabei wetterfeste Schuppen den Ausstellern 

zur Unterbringung der Thiere zu bieten. Der Verein für 

Landwirthschaft und Gewerbfleiß trat mit dieser Ausstellung 

in eine neue, für sein Leben und Gedeihen bedeutungsvolle 

Phase, er suchte deßhalb gerade diese Ausstellung zu einer 

möglichst gut und hervorragend beschickten zu machen. Die 

Vereinigung der landwirthschaftlichen mit einer Gewerbe-

Ausstellung ließ eine zahlreichere Besuchermenge in diesem 

Jahre, als in den voraufgegangenen erwarten — und hatten 

somit unsere Viehzüchter eine erwünschte Gelegenheit ihre 

Leistungen und ihre etwa erzielten Fortschritte auf diesem, 

für das wirtschaftliche Leben unserer Provinz so hochwichtigen 

Gebiete der Kritik zu unterwerfen. Diesen gehegten Er

wartungen hatte die Mehrzahl unserer nordlivländischen Züchter, 

deren unbestrittene Domäne das Dorpater Ausstellungsfeld 

bis jetzt immer gewesen, leider nicht entsprochen. Von den 

Zuchten unseres Großgrundbesitzes waren nur drei, und 

zwar die Angler durch Randen und Tammist, die Ostfriesen 

durch Kawershof - Karolen in größeren Kollektionen vertreten; 

Herr Faure-Franzenshütte hatte von beiden Rassen eine stattliche 

Anzahl gesandt. Wo waren die Ostfriesenzuchten der Ober-

pahlenschen Gegend, wo die Angler aus Meiershof, Helle-

norm, Karstemois, Klein -Kongota, Arrohof, Kurrista und 

Lauenhof? Schmerzlich haben wir die Vertreter dieser Ställe, 

die in früheren Jahren die Stande der Ausstellungsschuppen 

zu füllen pflegten, vermißt. Uns erscheint dieses Fernbleiben 

als eine ernste Mahnung, die sehr in Erwägung gezogen 

werden sollte. Auffallend, besonders im Vergleiche früherer 

Jahre, war das Fehlen von Kälber- resp. Jungvieh-Kollektionen, 

die sonst zahlreich zu erscheinen pflegten und viele Kauflieb-

H a b e r  a n l o c k t e n .  I n  d i e s e m  J a h r e  w a r  n u r  e i n e  e i n z i g e  

und zwar Halbblut - Stärken - Kollektion aus Kaster als ver-

käuflich ausgestellt, die jedoch keinen Käufer fand. Der 

Grund dieser lauen Beschickung dürfte wohl in dem Programm 

zu suchen sein, welches für Kälber- und Jungvieh-Kollektionen, 

es sei denn, daß dieselben, besonders letztere, verkäuflich, keine 

Preise bietet. Uns ist es unverständlich, warum die Prä-

miirung an eine derartige Bedingung geknüpft ist. Denn 

es ist doch Sache des Käufers den geforderten Preis akzeptabel 

zu finden oder nicht. Oder, man mache aus den 50 Rbl. 

Prämie für 10 Stück verkäufliches Jungvieh wenigstens 100 

bis 150 Rbl. Prämie, damit der Käufer billiger kaufen kann. 

Was heißt außerdem „preiswürdig", oder wie der Ausdruck 

im Programm lautet, daß der „für die Kollektion angesetzte 

Verkaufspreis als durchaus dem Werthe der Thiere ent-

sprechend"? Der Markt macht die Preise. Ist das Angebot 

groß, so ist der Preis gering. Was dem Einen theuer, ist 

dem Andern billig. Sollte nicht eine Aufhebung aller dieser 

Bestimmungen, die uns als eine Beschränkung der Freiheit 

des Handelns und deßhalb entschieden schädigend erscheinen, 

ant Platze sein und Jungvieh- und Kälber-Kollektionen, ohne 

Limitirnng, wiederum wie in vergangenen Jahren prärniirt 

werden mit Medaillen resp. Geld, wenn dieselben gut ge-

zogen und gut gehalten? Für den Käufer ist die Begutachtung 

durch die Preisrichter ein starker Sporn, und der Einwand, 

daß der ausstellende Züchter seine Rechnung im Verkaufe finde 

und daß deßhalb eine Prämiirung von Kälbern, da in ihnen 

außerdem nicht die zukünftigen Thiere zu erkennen, eine nicht 

zweckentsprechende Maaßregel, scheint uns ungenügend. Wir 

müssen im Gegentheile alles unsererseits thun, damit der Züchter, 

dessen Arbeit hier zu Lande eine doppelt schwierige, feine gut 

gezogenen Thiere auch gut verkaufen kann. Dadurch nur locken 

wir Aussteller und Käufer heran. Die früheren Ausstellungen 

zu Dorpat verdienten wohl mit Recht die Bezeichnung als 

Zuchtviehmarkt, die heurige war nur eine recht wenig beschickte 

Thierschau. Aber auch Wenden, dessen Ausstellungen sowohl 

im Vorjahre, wie auch diesem Jahre ein lebendiges Leben 

und Treiben von Ausstellern und Kaufliebhabern bot, wird 

Dorpats Schicksal erleiden, wenn diejenigen, in deren Handen 

es liegt Wandlungen herbei zu führen, nicht bei Zeiten an 

größere den ausstellenden Züchtern zu bietende Vortheile den

ken. Es wäre darum im höchsten Grade wünschenswert^, 

daß beide Vereine für die zukünftigen Ausstellungen in Dorpat 

sowie in Wenden in den Programmen Veränderungen treffen, 

unter denen wir vor allem die Prämiirung von Kälber-

Kollektionen und für Dorpat außerdem, da Wenden für Jung

vieh eine sehr stattliche Prämie von 100 Rbl. bereits bietet, 

Jungvieh-Kollektionen ohne beschränkende Bedingung, als höchst 

nothwendig erachten. Erhöhung der Kopfpreise und der Prä-

ntien für Zuchtvieh-Kollektionen auf die Höhe früherer Jahre 

scheint uns gleichfalls eine nothwendig zu erfüllende Pflicht 

des Vereins, um einer vollständigen Verwaisung der Dorpater 

Thierschau vorzubeugen. Zeitiger Meldungsschluß, damit das 

Komite von der Anzahl der auszustellenden und verkäuflichen 

Thiere unterrichtet sei und darauf hin fleißig in vielgelefenen 

Blättern annonciren könnte! Das wäre geeignet, um den 

auswärtigen Käufer heranzuziehen. Denn es ist Zweck unserer 

Thierschauen, und dadurch wollen sie dem Lande nützen, daß 

nicht nur wir selbst, sondern auch Fremde von unserem Können 

Überzeugt werden. 

Betrachten wir nun näher, was die Ausstellung uns 

dieses Jahr an Rindern zeigte. Die Nummern 1 — 8 des 

Kataloges wiesen uns die Ostfriesenzucht des Herrn Ritt-

meisters von Grote, in welcher wir unser in Wenden gefälltes 
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Urtheil leider in mehreren der jetzt ausgestellten Thiere wieder 

bestätigt fanden: „Wir haben in früheren Jahren schönere Re-

Präsentanten gesehen." Auch unter den hier gezeigten Thieren 

hatten mehrere mangelhafte Brufttiefe und zu flache Rippen. 

Die Hinterhand war bei den meisten gut entwickelt und 

wiesen alle fast durchweg sehr gute Milchzeichen. Die Kuh, 

Katalog-Nr. 4, war sehr schön, ein stattliches Exemplar ihrer 

Art, und hatte wohl mit Recht den ersten Preis verdient; 

das Bullkalb und der Jährling, beide angekauft vom Vereine, 

präsentirten sich schlecht dem Beschauer, besonders der letzere. 

Die Kuh, Katalog-Nr. 5, welche als Kreuzung angegeben, 

hatte schon so viel von ihren Ostfriefen-Ahnen an sich, daß 

es wohl interessant gewesen wäre zu erfahren, in welcher 

Reihe ihrer Vorfahren und an welchem Platze in derselben 

sich das fremde Element befunden, und welcher Art dasselbe 

gewesen. Wir können nicht glauben, daß dieses Thier ein 

einfaches Halbblut gewesen. Noch dankbarer jedoch wären wir 

dem Züchter gewesen, wenn er uns eine größere Kollektion 

solcher „Kreuzungen" vorgeführt hätte. Denn damit wäre 

ja ein großer Schritt in der Frage: hie Wels, hie Waib

lingen — hie Angler, hie Ostfriefe! gethan. Ein Thier 

will noch nichts bedeuten, wie eine Schwalbe noch feinen 

Sommer macht. — Die Ausstellung des Herrn Faure-Franzens-

Hütte zeigte uns eine Reihe großer kräftiger Thiere, unter denen 

der Holländer Stier ,Columbus', Nr. 49 des Kataloges, her

vorragend schön durch vortrefflichen ebenmäßigen Bau, vereint 

mit vorzüglichen Milchzeichen, den Richter wobt vollkommen 

zufrieden stellen mußte. Die Kühe, Katalog - Nr. 53—55, 

ließen uns lebhaft bedauern, daß die einst so schöne Zucht 

rothbrauner Ostfriesen in Uliita jetzt nicht mehr existirt. Die 

als Angler angegebenen Kühe, Katalog-Nr. 57—62 und Nr. 

64—67 machten die Annahme wahrscheinlich, daß dieselben 

nicht ganz reinblütige Angler, sondern unter ihren Vorfahren, 

vielleicht, Breitenburger sich befunden haben, denn die Form 

des Kreuzes entsprach nicht derjenigen des Angler-Schlages. 

Alle Thiere zeichneten sich durchweg durch gute kräftige Formen 

aus, ausgenommen die Kuh, Nr. 63 des Kataloges, welche 

einen auffallenden Gegensatz zu den vorgenannten bildete. 

Denn, so stattlich jene aussahen, so traurig präfentirte sich 

diese. Dieses Thier hätte doch lieber zu Hause bleiben sollen. 

Die Angabe, daß es aus dem Randenschen Stalle stamme, 

erwies sich als unrichtig, wie uns Herr von Sivers-Nanden 

schlagend bewies. Auch konnte das Auge eines Jeden sich 

davon überzeugen, da Randensche Thiere von demselben Alter 

gerade gegenüber standen und der Unterschied in Form und 

Adel in die Augen springend war. Die aus der Wilster-

marsch importirten Kühe, Kat.-Nr. 50 und 51, waren zu 

verschieden, um als gute Repräsentanten dieser so brillanten 

und aufs Beste renommirten Rasse zu gelten; zudem war 

bei jeder derselben angegeben worden: Vater englischer Bulle, 

Mutter Holländer. Wir hörten die hier wohl zutreffende 

Bemerkung: „die Kuh Nr. 50 zeigt gewissermaaßen ein ver

dorbenes Shorthorn, die Kuh Nr. 51 eine schlechte Hollän

derin." Neu war uns die Bezeichnung der Ostfriesen als 

spezielles Fleischvieh. Mit dieser Bezeichnung war eine 

4-jährige Stärke, Nr. 70 des Kataloges, ausgestellt; wir 

haben doch bis jetzt immer die Ostfriefen als hervorragend 

gutes Milchvieh kennen und rühmen gehört. 

Die Tammistsche Aufstellung bot ein intreffantes Bild. 

Hier lag ein zielbewußtes Streben klar zu Tage: stetige Ver

besserung der Form, ohne die Milchergiebigkeit beeinträchtigen 

zu wollen. Wenn wir bedenken, daß die Tammistschen Thiere 

nicht ganz reiner Abkunft, so erklärt sich das kurze und häufig 

abfallende Kreuz, welches die älteren Thiere durchweg 

zeigten, während die Nachkommen des ausgestellten Stieres 

, Baidur' darin schon ein ganz anderes Bild boten. Die-

ser Stier, Hellenormscher Zucht entstammend, hat in der 

Hinterpartie eine eminente Vererbungskraft gezeigt, die ihn 

für Tammist zu einem außerordentlich werthvollen Schatz 

machen muß. Ihm hätten wir eine etwas edlere Vorderpartie 

gewünscht, um ihn dann als vollkommen gut kennzeichnen zu 

können. Kopf und Hals der Tammistschen Thiere ließen über-

Haupt manches zu wünschen übrig, bei der sonst sehr gleich-

mäßigen, viel Typus zeigenden Zucht. Ein auffallendes Bei-

spiel dafür bot die Kuh ,Nelly', Nr. 43 des Kataloges. 

Das beste Thier der ausgestellten Kolleftion war die sehr 

schöne Kuh ,Marquise', Kat.-Nr. 31, die wohl nur deßhalb 

feinen ersten Preis erhielt, weil ihr Zuchtwerth in Anbetracht 

des Fleckens in ihrer Abstammung fein so hoher, als der 

ihrer Konkurrentin ,Trude', Nr. 26 des Kataloges, ans der 

Randenschen Kollektion. — Sehr viel Adel, bei ausgeglichener 

Form boten die Randenschen Thiere, Nr. 20—28 des Kata

loges ; der Stier ,Naso', unser Bekannter von Wenden her, 

6 Kühe und 2 Stärken, die Kühe und Stärken an Qualität 

bei Weitem besser als der Stier, dessen Hintere Beinstellung 

doch noch zu wünschen übrig ließ. Wenn statt seiner der 

gleichfalls der Randenschen Zucht entstammende, jetzt von seiner 

bäuerlichen Besitzerin ausgestellte Stier , Bruno', Katalog-

Nr. 164, gestanden hätte, so wäre die Kollektion in ihrem 

Gesammtbilde einheitlicher gewesen und hätte wohl das 

Auge des Kenners vollkommen befriedigt. Dieser Stier 

,Bruno', der nur etwas klein war, was wohl der kargen 

Ernährung und Aufzuchtsmethode seiner Besitzerin zuzuschreiben, 

war ein selten schön und proportionirt gebautes Thier, ohne 

Frage der schönste Angler der ganzen Ausstellung; er schlug 

nicht nur feine inländischen Konkurrenten, sondern auch bie 

ausländischen Repräsentanten seiner Art. Er fand in Herrn 

von Essen - Kaster einen willigen Käufer auf der Auktion, 

und wünschen wir dem neuen Besitzer Glück zur Akquisition 

dieses entschieden sehr werthvollen Thieres. 

Es erübrigt noch die Reihe ber importirten Dänen, 

Angler unb Tonbern durchzusehen, welche diesesmal von zwei 

Importeuren, den Herren Raßmussen und Petersen -Twebt-

Trögelsby, Angeln, letzterer vertreten burch bie Gesellschaft 

Selbsthilfe, ausgestellt waren. Den vornehmeren Platz nicht 

allein ber Anzahl, fonbern auch ber Güte nach beanspruchten bie 

rothen Dänen bes Herrn Raßmussen, von welchen uns besonbers 

bie für Talkhof bestimmten Thiere gefielen : alle, fast ohne 
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Ausnahme, schöne, kräftige und zugleich edle Vertreter ihres 

Schlages. Der Bulle schien uns schwach im Rücken und 

hatte einen unschönen Hals, sonst jedoch war er gut und 

besaß hervorragende Milchzeichen. Die beiden anderen Bullen, 

welche am Ende der Reihe standen, Nr. 79 und 80 des 

Kataloges, gefielen uns garnicht, trotz der vorgewiesenen 

langen Stammtafeln, die Herrn Raßmussen zu berechtigen 

schienen exorbitante Preise zu verlangen. Die für Herrn 

von Roth-Tilsit bestimmten Thiere boten in keiner Weise 

das zufriedenstellende Bild der Talkhoffchen Stärken, jedoch 

befanden sich auch unter jenen einige werthvolle Thiere — 

die übrigen aber gehörten der Mittelklasse an. 

Herr Petersen hatte auch hier 4 Tondern (?) Stärken 

und einen Stier, dieser in keiner Hinsicht empfehlenswerth, 

jene von derselben Art, wie die in Wenden zur Schau ge-

stellten, — außerdem einen Angler Stier und 6 Stärken 

ausgestellt. Der Stier war recht hübsch, jedoch ungewöhnlich 

klein für sein Alter und die Summe, welche für ihn bezahlt 

wurde, nicht werth. Unter den Stärken gefielen uns nur 

zwei, die übrigen waren geringwerlhig. Wenn die Herren 

Importeure sich entschließen hierher auf den Markt Thiere 

zu senden, sollten sie sich doch mehr Mühe in ber Auswahl 

der Thiere geben und nicht glauben, daß wir schlankweg 

alles für theures Geld nur deßhalb kaufen, weil es aus 

dem Auslande stammt. Wir sind nicht mehr so weit zurück, 

daß wir alles Jmportirte brauchen können, wir müssen 

strengere Anforderungen stellen und wollen nur Thiere haben, 

die uns nicht nur als Muster der zu erreichenden Ziele, 

sondern auch als Erzeuger zukünftiger Stammbuchheerden 
dienen. 

Die Stiftung werthvoller Geldpreise für Jmportirte 

würde gewiß dazu beitragen, daß wirklich gute Zuchtthiere 

aus unsere Zuchtviehmärkte in Wenden und Dorpat kämen; 

Bekanntmachungen in den ausländischen Blättern über solche 

ausgesetzte Prämien würden ihre Zugkraft ausüben. Wenn 

wir auch augenblicklich nicht über derartige Geldmittel verfü

gen, so würde ein Appell an die Munifizenz der Ritterschaft, 

vermittelt durch die ökonomische Sozietät, gewiß zum Ziele 

führen. Unser Landtag hat zu Zwecken, die dem Allgemein-

wohle des Landes dienten, noch niemals seine Unterstützung 
versagt. 

Was nun die Ausstellung des Viehs in bäuerlichem 

Besitze betrifft, so können wir nur mit großer Genugthuung 

auf dieselbe zurückblicken: sie war nicht nur recht zahlreich, 

85 Köpfe, sondern auch sehr gut beschickt. Wir sahen dort 

Thiere, welche jeder Heerde zur Zierde gereicht hätten. Außer 

dem vorhin schon erwähnten Angler Stier, Kat.-Nr. 164, der 

Bäuerin Kask gehörig, waren noch mehrere andere gute Stiere 

dieses Schlages, freilich auch manche, die, als Angler bezeich

net, nur die rothe Farbe mit diesen gemein hatten. Unter 

den Kühen waren ebenfalls einige sehr gute Thiere, z. B. 

Nr. 140 des Katalogs, welche der Ullilafchen Zucht entstammte. 

Wenn wir bei den ersten Schaustellungen bäuerlichen Viehs 

hauptsächlich ein Bild von Hungerleidern hatten, so sahen 

wir jetzt die Mehrzahl in gutem Futterzustande, der die dar-

auf angewandte Pflege und Sorgfalt dokumentirte. Diese 

Resultate sind wohl einzig und allein den reichlichen Geld-

Prämien zu verdanken, welche vom Vereine bereitwillig ge-

spendet worden sind. Niemand ist für solche Lehre empfäng

licher als unser Bauer. Glück auf zu diesem jetzt betrete

nen Wege! Um jedoch den bäuerlichen Züchter, der doch ge-

wissermaaßen noch dazu erzogen werden muß, davon abzuhal-

ten werthvolle Zuchtthiere zu schnell zu veräußern, wäre es, 

vielleicht, angezeigt Zuchtpreise unter ähnlichen Bedingungen 

auszuschreiben, wie solche bereits für den Großgrundbesitzer 

in dem Programme existiren — eine Frage, welcher unsere 

Vereine näher treten sollten. 

D e r  B e o b a c h t e r  d e r  W e n d e n s c h e n  A u s s t e l l u n g .  

F o r s t l i c h e  R u n d s c h a u .  
— Ueber die Wachsthumsleistung der Lärchenbestände 

bei Varel (Oldenburg) berichtet Dr. Schwappach im Juni-

Hefte der Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, wie folgt: 

Der Bestand stockt auf einem sehr tiefgründigen, frischen, leh-

migen Sand, welcher nach unten zu in sandigen Lehm und 

von 40 cm ab in bläulich gelben Lehm übergeht. Der Bo

den ist mit Moos, Heidelbeeren, Geisblatt, Brombeeren und 

Himbeeren bedeckt, außerdem trägt er ein Unterholz von 20» 

bis 25-jährigen Fichten, Buchen, Vogelbeeren, sowie nament

lich von Ilex aquifolium. Das Alter der Probefläche be-

trägt 75 Jahre, die Stammzahl pro Hektar 344 Stück (pro 

Lofst. 128 Stück), Stammgrundfläche 33*626 qm (pro Lofst. 

134-5 •'), der mittlere Durchmesser 35*3 cm (14") (Mini

mum 22 (8Ys"), Maximum 50 cm (20")), die Mittelhöhe 

29-46 m (97'), der Derbholzvorrath 471 553 fm (pro Lofst. 

6177 c'), das Reisholz 50*928 fm (pro Lofst. 667 c'), die 

Gesammtmasse 522-481 fm (pro Lofst. 6844 c'). Der be

kannte Lärchenbestand im Hauptsmoore bei Bamberg besitzt 

im Alter von 150 Jahren nur 450 fm (5895 c' pro Lofst.). 

Leider, fügt Dr. Schwappach hinzu, ist auch in Oldenburg 

wenig Aussicht vorhanden, fernerhin Lärchenbestände von der 

gleichen Güte nachziehen zu können, da die 20- bis 30-jäh

rigen Stangenorte — das allgemeine Schicksal theilend — 

bon Krebs und Motte in der traurigsten Weise zugerichtet 
werden. 

— Ueber einige Veränderungen und Ergänzungen der 

den W a l d f ch u tz betreffenden Verfügungen berichtet die 

PyccKoe jfccHoe w&jio in ihrer Nr. 19 born 15. Juni c. 

Hiernach ist u. a. den Waldschutzkomites freigegeben worden, 

die Fortführung etwaiger verwüstender Schläge durch die mit 

der örtlichen Aufsicht betrauten Beamten untersagen zu lassen 

u n d  z w a r  n o c h  v o r  D u r c h s i c h t  d e r  S a c h e  i n  d e r  

i n  d e n  A r t i k e l n  3  4  —  3  8  d e s  W a l d s c h u t z g e 

setzes festgesetzten Ordnung. Diejenigen, welche 

den verwüstenden Hieb trotzdem fortfetzen, sollen in Grund

lage des Artikels 57 2 des Friedensrichtergesetzes zur Verant-

Wertung gezogen werden. 
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—  G e f p i n n s t e  a u s  H o l z .  D e r  V e r e i n  z u r  B e -  |  

förderung des Gewerbefleißes in Berlin hat — wie die allg. | 

Forst- und Jagdzeitung, Juli 1893 berichtet — eine goldene j 

Denkmünze und 300 Mark Prämie ausgesetzt für ein Ver- ! 

fahren zur Herstellung von Gespinnsten und Geweben aus i 

Zellulose. In den Erläuterungen heißt es: Während 

Deutschland durch die Anwendung der aus einheimischen 

Waldbäumen — meist Fichte — gewonnenen Zellstoffe für 

seine Papierfabrikation nicht allein vom Auslande unabhän-

gig geworden, sondern in die erste Reihe der Papierhalbstoffe 

und fertige Papiere ausführenden Länder gerückt ist, bleibt 

es, ebenso wie die anderen europäischen Industriestaaten, be-

treffs der für Gespinnste und Gewebe brauchbaren Pflanzen» 

faferstoffe bisher in dauernder Abhängigkeit von den überseei-

schen Ländern, welche die zur Zeit für Massenfabrikation 

hauptsächlich benutzten Textilfaseru: Baumwolle und Jute 

liefern. Die aus unseren einheimischen, reichlich vorhandenen 

Fichtenhölzern gewonnenen Faserstoffe sind zwar in chemischer 

Beziehung, sowie in Betreff ihrer Festigkeit, Reinheit und 

Weiße, der Baumwolle durchaus gleichwerthig, doch bietet die 

im Verhältniß zur Baumwollenfaser geringere Länge der ein-

zelnen Zellen bei der Manipulation des Verspinnens bisher 

noch Schwierigkeiten, die jedoch nicht unüberwindlich erschei-

nen. Zunächst wird es schon ein wichtiger Erfolg sein, wenn 

es gelingt, den Fichtenholzzellstoff im Gemisch mit anderen 

langstapligeren Gespinnstfafern für textile Zwecke in ähnlicher 

Weise nutzbar zu machen, wie dieses mit Kunstwolle (Shoddy) 

bei Herstellung von wollenen und halbwollenen Fabrikaten 

jetzt geschieht. Was den Kostenpunkt betrifft, so stellt sich 

schon jetzt reinste Fichtenstofffaser bedeutend niedriger, als die 

geringste rohe Baumwolle. Die Einreichungsfrist für die 

Preisaufgabe läuft bis zum 15. November 1893. 

— Die livländifche Gouvernements-Zeitung (Nr. 73 vom 

5. Juli) publizirt die für 1893 — 1895 von der IM. Bauern

k o m m i s s i o n  a m  2 9 .  M a i  c .  b e s t ä t i g t e  S t r a f t a x e  f ü r  

eigenmächtiges Holzfällen. Durch dieselbe er-

fahren die Einheitssätze für die Berechnung der Straf- und 

Entschädigungssummen eine zum Theil außerordentliche Er-

höhung. So ist z. B. für den Rigaschen Kreis der Werth einer 

Kiefer von 14 Zoll Stockdurchmesser, welcher bisher von 88 Kop. 

bis 5 Rbl. 28 Kop. je nach der Länge des Stammes variirte, 

nunmehr für jede vorkommende Länge gleichmäßig mit 11 

Rbl. 40 Kop. angesetzt worden, desgleichen der Werth eines 

Kubikfadeus Birken-, Kiefern-, Grähnenbrennholz mit bezie-

hentlich 99 R., 76 R., 64 R. — statt wie bisher mit 15 

R., 13 R. 12 7-2 Kop. und 10 R. — Wenn ein Bauer in 

Gemeinschaft mit seinem Knecht im Rigaschen Kreise eine 

Kiefer von 26 Zoll (15 Werfchock) Stockdurchmesser abgesägt 

und verbraucht hat, so berechnet sich die dem Waldbesitzer 

zukommende Ersatzzahlung aus 81 R. 60 Kop. und die von 

beiden Defraudanten zusammen zu zahlende Strafe mindestens 

auf 326 R. 40 Kop. 

— Ueber die Resultate forstlich.meteorologischer 

B eobachtungen, welche in Oesterreich in den Jahren 

1885—1887 auf Radialstationen gewonnen wurden, berichtet 

Prof. Dr. Ebermayer in der allg. Forst- und Jagdzeitung, 

August 1893, unter Zugrundelegung einer bezüglichen Publi-

kation von Dr. von Lorenz (1892, Wien). Eine Zusam

menfassung sämmtlicher vorliegender Untersuchungsergebnisse 

berechtigt zu der Schlußfolgerung, daß der Wald als ein das 

Klima örtlich modifizirender Faktor betrachtet werden kann, 

der aber in seiner Wirkung von Gebirgen weit übertroffen 

wird und bezüglich seines Einflusses auf die Temperatur- und 

Feuchtigkeitsverhältnisse der Luft selbst den größeren Landseen 

nachsteht. Dagegen übertrifft er als klimatischer Modisikator 

die bodenständige Vegetation des Acker- und Wiesenlandes; 

seine höchst werthvollen mechanischen Wirkungen als Wind-

brechet, sein Einfluß auf das Klima des von ihm einge-

nommenen Raumes und der nächsten Umgebung desselben, 

seine eventuelle Wirkung auf die Vertheilung der Nieder-

schlage können durch Kulturgewächse nicht ersetzt werden. Die 

klimatische Fern Wirkung desselben, welche durch Vermittelung 

der Winde hauptsächlich vom Kronendache ausgeht, scheint 

allerdings oft so geringfügig zu sein, daß sie von andren 

lokal wirkenden Faktoren übertroffen wird und in Folge 

dessen nicht zu erkennen ist. 

V' — Ueber Versuche mit Botrytis tenella berichtet Dr. 

I .  D ü f o u r  i n  d e r  Z e i t s c h r i f t  f ü r  P f l a n z e n k r a n k h e i t e n  1 8 9 3  

Heft 3. Großes Aufsehen erregte bekanntlich die vor zwei 

Jahren aus Frankreich stammende Nachricht, man könne die 

Enge r l i n gj mittelst eines aus denselben parasitirenden 

Pilzes — Botrytis tenella — erfolgreich bekämpfen. Der 

Pilz sollte die Fähigkeit Häven, sich im Boden fortzupflanzen 

und dadurch schien die Hoffnung berechtigt, die Botrytis als 

billiges Vernichtungsmittel der Maikäferlarven in die Praxis 

einführen zu können. Zwei Pariser Firmen hatten auch gleich 

angefangen, die Erzeugung des Pilzes en gros zu betreiben 

und Kulturen desselben zu theurem Preise auszubieten. Um

fassendere Versuche mit der Botrytis haben nun zu folgen

den — in der Hauptsache negativen — Resultaten geführt. 

Bewiesen ist, daß Infektionen von lebenden Engerlingen 

stattfinden können — die tödtende Wirkung des Pilzes steht 

somit fest. Aber in den meisten Fällen und hauptsächlich 

bei den Versuchen im Freien war die epidemische Weiterver

breitung der Infektion gar nicht so schon zu beobachten, wie 

nach den französischen Berichten erwartet werden mußte. 

Viele Larven scheinen widerstandskräftig zu sein oder werden 

wenigstens nach 2, auch 3 Monaten nicht angegriffen. — 

Auch Prof. Dr. Franck-Berlin ist auf Grund von Versuchen 

gleichfalls zu dem Resultate gelangt, daß das Mittel vor-

läufig wenig Aussicht auf Erfolg in der Praxis besitzt. Prof. 

Dr. Sorauer bemerkt hierzu. Daß die Ergebnisse einzelner 

Versuche darauf hindeuten, daß das Hauptersorderniß für 

eine Pilzepidemie der Insekten eine Prädisposition der Thiere 

ist; erst wenn durch andere Einflüsse (ungünstige Nahrungs-

und Wohnungsbedingungen it.) die normalen Funktionen 

des Thieres in irgend einer bestimmten Weise alterirt worden 

sind, finden die Pilzsporen den geeigneten Mutterboden für 
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eine üppige Entwickelung und Vermehrung. Das Studium 

des Wesens der Prädisposition zu den einzelnen Erkrankungen 

müsse in Zukunft die Hauptaufgabe der Pathologen darstellen. 

— Das Septemberheft der Dankelmannschen Zeitschrift 

f ü r  F o r s t -  u n d  J a g d w e s e n  b r i n g t  f o l g e n d e s  P r e i s a u s -

schreiben: „Der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig hat 

zur Feier des Jubiläums ihres 150 jährigen Bestehens die Pro-

vinzial-Kommission zur Verwaltung der westpreußischen Pro-

vinzial-Museen die Summe von „eintausend Mark" mit der 

Bestimmung übergeben „dieselbe zur Preiskrönung der besten 

Arbeit über eine von der naturforschenden Gesellschaft dem-

nächst zu stellende, die naturwissenschaftliche Landeskunde der 

Provinz Westpreußen betreffende Aufgabe zu verwenden." 

Veranlaßt durch die Thatsache, daß bei den verheerenden In-

sektenfraßen in umfangreichen Waldgebieten der Provinz 

Westpreußen, wie dergleichen ihr noch fortgesetzt drohen, un-

zählbare Schaaren der Schädlinge (Fovleule) durch einen 

Pilz aus der Gattung Empusa vernichtet worden sind, und 

daß auch die der Forstkultur unserer Provinz so schädlichen 

Maikäferlarven durch Pilze aus der Gattung Isaria (Botrytis) 

getödtet werden, und im Hinblick darauf, daß den von eini« 

gen französischen Forschern veröffentlichten günstigen Reful-

taten ihrer Jnfektionsverfuche im Freien andere Versuche mit 

ungünstigen Erfolgen entgegenstehen, setzt die naturforschende 

Gesellschaft zu Danzig den Preis von 1000 Mk. für die 

beste Arbeit aus, welche durch Erforschung der Entstehung 

und Verbreitung von Pilzepidemien unter waldverheerenden 

in Westpreußen einheimischen Insekten zuverlässige und durch 

den nachzuweisenden Erfolg im Freien bewährte Mittel zur 

durchgreifenden Vernichtung solcher Insekten bietet. Die Ar-

beiten müssen in deutscher oder französischer Sprache abge-

faßt sein und sind einzusenden „an die naturforschende Ge-

sellschaft zu Danzig" bis zum letzten Dezember 1898. Die

selben werden der Natur der Sache nach auch Original-

Zeichnungen enthalten. Manuskripte sind mit Motto und 

versiegeltem Namen einzureichen. Die Gesellschaft behält sich 

das ausschließliche Recht der Veröffentlichung des Prämiirten 

vor, erklärt sich aber bereit, wenn sie davon keinen Gebrauch 

macht, die Arbeit, ebenso wie jede nicht prämiirte, dem Ver-

fasser zur freien Verfügung zurückzustellen. Auch gedruckte 

Abhandlungen sind von der Preisbewerbung nicht ausge-

schlössen. 

— Ueber die Düngung der Saatkämpe und 

Pflanzgärten berichtet Prof. Dr. v. Schröder nach Tharan-

der Versuchen (Tharander forstl. Jahrbuch, Band 43, 2. 

Hälfte). Er gelangt zu dem Ergebniß, daß zur Erziehung 

dreijähriger kräftiger Fichten ebensoviel Stickstoff, Phosphor-

säure, Kali und Kalk erforderlich ist, wie zur Anzucht von 

Halmfrüchten, Kartoffeln und Wiesenheu. Sollen somit 

die Forstgärten nachhaltig kräftige Pflanzen liefern, so be-

dürfen dieselben einer ziemlich bedeutenden Zufuhr von Nähr-

stoffen. Wird nach den Tharander Analysen eine reichliche 

Düngung zu Grunde gelegt, bei der dem Boden für 2 

Jahre rund 79 kg Kali und 63 kg Phosphorsäure zuge

führt werden, dazu Stickstoff in dem einen Falle 30 kg 

für 1 ha mit 8 Zentnern Walfischguano, so ergiebt sich, daß 

bei einer Düngung ohne Stickstoff 6'3 Zentner Thomasmehl 

und 12*7 Zentner Kainit — bei einer Düngung mit Stick

stoff 8-0 Zentner Walfischguano, 1*7 Zentner Thomasmehl 

und 12'7 Zentner Kainit erforderlich sind (d. h. pro Lofstelle 

bei 374' breiten Saatbeeten und 8" Rillenabstand rund 14 

Pud Thomasmehl und 28 Pud Kainit, beziehentlich 18 Pud 

Walfischguano, 4 Pud Thomasmehl und 28 Pud Kainit). 

Nach den Tharander Ergebnissen (266 Stück einjährige, 207 

Stück zweijährige und 106 Stück dreijährige kräftig und 

schön entwickelte Fichten pro laufenden Meter Rille) würde 

der Aufwand für die Erziehung von 1000 zweijährigen 

Pflanzen durch die Düngung um 0°4 beziehentlich 0*8 

Pfennig erhöht werden. 

M i s 3 c l l c* 
Kartoffelkraut als Futtermittel. Obgleich 

in unserem Klima in der Regel das Kartoffelkraut abfriert, 

oder verfault, ehe zur Aufnahme der Kartoffeln geschritten 

wird, so haben wir doch bisweilen Jahre mit günstigem 

t r o c k e n e m  H e r b s t ,  w o  d e r  n a c h s t e h e n d e  V e r s u c h  v o n  P a u l  

T h 0 l u ck, aus dem Kartoffelkraut ein brauchbares Trocken

futter zu gewinnen, wohl ausgeführt werden könnte. Man 

verfährt folgendermaßen: 15 bis 20 Fuder Kartoffelkraut 

werden auf freiem Platze zu einer Miete zusammen gelegt 

uno tüchtig festgetreten. Der Haufen erhitzt sich in wenigen 

Tagen sehr bedeutend. Ist die Erhitzung so stark geworden, 

daß die hineingesteckte Hand sie nicht mehr ertragen kann, 

dann nimmt man die Miete auseinander und trocknet sie in 

kleinen lockeren Windhäufchen. Da durch die starke Er-

hitzuug den Pflanzen der größte Theil des Wassers entzogen 

worden ist, trocknen sie schnell und bilden schließlich ein 

Futter von angenehm aromatischem Geruch, das vom Vieh 

gern gefressen und gut vertragen wird. 

(Jllustr. landw. Zeitung.) 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 24. September 
(6. Oktober) 1893 für 40 Grad in Kop. angegeben. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., obne Gebinde 
80 nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, 
russ. mit Gebinden, bestimmt für den Export, ohne die Prämie 
38; örtliche Preise 64; Lib au, roher Getreidesp. ohne Gebinde 
und roher Melassesp. ohne Gebinde, bestimmt für den Export 
resp. 34 und 28; Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 
u n d  G e t r e i d e s p .  d i t o  ö r t l i c h e r  P r e i s  K ä u f e r  6 2 ,  S o l o ;  H a m 
burg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 52'8, russischer, 
in einfachen Gebinden, roher Getreide- 43*5, roher Melasse- 40'7. 

In welchem Maaße die Einfuhr von Spiritus in Spa-
nien, dem bis zum vorigen Jahre bedeutendsten Absatzmarkte 
des Welthandelsplatzes Hamburg, von dem ja auch unsere 
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1891 
168 473 

darunter vorwie-

1891 
3 7  8 8 9  

Brenner in erster Linie abhängig sind, abgenommen hat, erhellt 
aus den offiziellen spanischen Ausweisen über Import und 
Export von Spiritus für die erste Hälfte des Jahres 1893. 
Es wurden hienach in der ersten Hälfte eines jeden Jahres 
an Spiritus in Spanien eingeführt Hektoliter: 

a) Aus fremden Ländern: 
1893 1892 
314 83599 

b) Aus den spanischen Kolonien 
gend Kuba: 

1893 1892 
37 732 56 665 

Wie bekannt, liegt der Grund dafür, daß die Spiritus-
einfuhr nach Spanien so rapid abgenommen, in dem hohen 
Eingangszoll, den die spanische Regierung, um den Import 
fremder Sprite zu verhindern, seit dem Ablauf der alten 
Handelsverträge mit Deutschland eingeführt hat. Ob Spa-
nien mit seinen überseeischen Kolonien imstande sein wird 
den immensen Bedarf an Spiritus für seine Exportweine 
selbst zu produziren, erscheint fraglich. Die Rohmaterialien, 
aus die man dort angewiesen ist, sind Weinttester, Zuckerrohr 
und importirter Mais, alles Stoffe, die einen bedeutend 
schwerer zu entfuselnden Sprit liefern, als die Kartoffel. Die 
Befürchtung, daß die spanischen ExPortweine inbezug auf 
reinen Geschmack in Zukunft nicht mehr den gewohnten An-
sprüchen genügen werden, scheint sehr gerechtfertigt zu fein. 
Das Absperrungssystem, dem gegenwärtig die meisten Staaten 
huldigen, hat übrigens auch den Weinexport Spaniens in 
empfindlichster Weise getroffen. Es betrug nämlich der Export 
gewöhnlicher spanischer Weine in Hektorliter: 

1892 1891 
6  5 3 1  0 1 4  1 1  0 8 1  5 4 1 .  

Derselbe ist also fast auf die Hälfte zurückgegangen. Dieser 
enorme Ausfall trifft fast ausschließlich den Export nach 
Frankreich. Das sind alles Thatsachen, die beim Zurück-
gehen unseres Exports nach Hamburg schwer ins Gewicht 
fallen. Sie würden für uns noch weit fühlbarer sein, wenn 
nicht der Konsum überseeischer Länder, die ihren Bedarf zum 
großen Theil durch russischen Rohsprit, der in Hamburg ge
reinigt und verarbeitet wird, decken, etwas zugenommen 
hätte. Die gegen frühere Jahre bedeutend verminderte Auf-
nahmefähigkeit des Hamburger Marktes macht es den dortigen 
Fabrikanten leicht, den Spirituspreis unter stetem Druck zu 
halten. So sind wir denn auch gegenwärtig fast bis auf 
den niedrigsten Exportpreis bordfrei Libau oder Reval ge-
langt, der im Lause des letzten Jahrzehnts notirt worden ist, 
und das zu einer Zeit, wo die Vorräthe in Hamburg sehr 
gering find und neuer Spiritus nicht vor 6—8 Wochen zu 
erwarten ist. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  2 7 .  S e p t e m b e r  ( 9 .  O k t . )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  

Butterbericht des baltischen M olker e i-V erd and es, mit-
getheilt von der allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Land
wirthen des Inländischen Gouvernements „Selbsthilfe" Riga, 
Wallstraße Nr. 2. 

Nettopreis loko Riga: I. Klasse 39^4, I.—II. Klasse 38'/4, 
II. Klaffe 37, II.—III. Klasse 331/2/ III. Klasse 30 Kop. 
Tendenz: ausbessernd. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 3 .  ( 5 .  O k t o b e r )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  
B u t t e r - B e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komite der Kopenhagener Großhändler- Sozietät 
notirt heute: 1. Klasse 94—96, 2. Klasse 84—92, 3. Klasse 
70—82 Kronen pro 50 kg hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meieveibutter bezahlte höchste 

Nettopreis war 96 Kronen pro 50 kg. — 41V« Kop. Pr. 
Pfd. russ. franko hier geliefert. Stimmung etwas besser zu 
den niedrigen Preisen und wir verkaufen alle Zufuhren von 
feiner frischer balt. Butter, so daß wir obengenannten Preis 
retourniren können und empfehlen umgehende Sendungen. 
Bakstein- und Tilsitkäse in zunehmender Nachfrage. 

Vieh. 

St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 
19. bis 26. September (1. bis 8. Oktober) 1893. 

G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

K l e i n v  i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

4897 

1318 

2127 
435 

2016 
119 

v e r k a u f t  

4550 

1318 

1451 
435 

2016 
119 

zum 
Preise 

R. K. 

403805 

33566 

28159 
2276 

36255 
216 

50 

P r e i s e  

pro Haupt 
med- ! 
rigfte ! *)oa>\te 

R.K. R. K, 

65j —| 109 

12 50' 87 

S =  

10 — 
150 

45 
12 
45 
3 

pro Pud 
med- ! hoch 
rigfte i  sie 

R.K. R.K. 

4 301 4 

2 20 5 

3 20; 7 
2 90 6 
5 — 6 

10 

Getreide, Futtermittel u. a. 

A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i  s t  e r i i :  

S t .  P e t e r s b u r g ,  d e n  2 8 .  S e p t .  ( 1 0 .  O k t . )  1 8 9 3 .  
Alles ohne Säcke: Weizen, Lobpreise pr. Ttw. Q, 10 Pud, 
hoher Saksonka Käufer 8 25 — 8 50, Verkäufer 9 00—10 00 
K., Samarka Käufer 775—8 00, Verkäufer 8 50—8 75 K., 
Girka Käufei 775—8 00, Verkäufer 8 50—8 75 K.; Tendenz: 
—. — Roggen, Lokopreife p. Ttw. ä 9 Pud Natur 9 Pud: 
Käufer 625 — 650, Verkäufer 675— 700 Kop.; Natur 8 Pud 
10 Pfd. bis 8 Pd. 25 Pfd.: Käufer 600—630, Verkäufer 
650—675 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 
6 Pud, Loko, Käufer 4 00—4 15, Verkäufer 4 10—4 25, 
rohgedroschener und Pererod Loko pr. Pud: Käufer 72—75, 
Verkäufer 75—80 Kop., Tendenz: —. — Gerste: Lob
preise pr. Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 
9 5 — 1 2 0  K o p . ,  F u t t e r -  K ä u f e r  5 5 — 6 0 ,  V e r k ä u f e r  6 0 — 6 5  
Kop. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  2 7 .  S e p t .  ( 9 .  O k t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  —  
Tendenz: gefchäftslos. — Roggen: auf Basis von 
120 Pfd. pr. Okt. 70—71 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. 
— Hafer: pr. Okt. gew. russ. mit Beimischung von nicht 
mehr als 3 % 69—70pfb. 67—68, Schastaner 80—81 Pfd. 
72—73, 83—85 pfb. 73—75, 85—87 Pfd. 77, Schastaner 
Pererod 88—90pfb. 78—80, 90 — 92 Pfb. 81—83, gedarrter 
88—90 Pfb. 79—82, Pererob eins. 69—72, Pererod öbn. 
hoher 75 — 80 Kop. Pr. Pub; Tendenz: sehr flau mit 
Ausnahme hoher weißer Sorten. — Gerste: Tenbenz: 
g e f c h ä f t s l o s .  

R i g a ,  d e n  2 8 .  S e p t .  ( 1 0 .  O k t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
Lob, russ. 124 — 130 Pfd. 85—92 Kop. Pr. Pud; Tendenz: 
flau. — Roggen, Loko, ungedarrter, russ., aus Basis 
1 2 0  P f d .  7 3  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f e s t e r .  —  H a f e r ,  
Loko, ungedarrter 69—70, gedarrter, je nach Qualität 66 
bis 68 Kop. Pr. Pud; Tendenz: still. — Gerste, Loko 
unged. 6-zeil. russ. 110 pfb. 64, kurl. 2 zeil. —, gebarrte 
l i v l .  1 0 0  P f b .  7 5 ,  F u t t e r -  5 8  K o p .  p .  P . ;  T e n d e n z :  f l a u .  
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D a n z i g ,  d e n  2 8 .  S e p t .  ( 1 0 .  O k t . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  
nach Probe, Transits, russischer und polnischer pr. Okt. 96, 
p r .  D e z e m b e r  9 5  K o p .  K r .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  —  
Roggen, in Säcken, ä 120 Pfd. Holl.: Transits russ. pr. 
Okt. TO'/s, pr. Dez. 707«, polnischer pr. Okt. 707« Kop. 
p .  P u d ;  T e n d e n z :  n i e d r i g e r .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  2 8 .  S e p t e m b e r  ( 1 0 .  O k t . )  1 8 9 3 .  
Weizen, Loko Natura im Sack Holl. Pfd. Transito russicher 
bunter —, rother—, Sommer- 122—I24pfd. 79V«, Girka 
1 2 1  —  1 2 2  p f d .  7 8  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  o h n e  V e r -
Änderung. — Roggen, Loko Natura in Säcken Holl. Pfd., 
Transito russischer 118—124pfb. 69 72—707« Kop. pr. Pud; 
T e n d e n z :  b e s s e r .  

R e v a l ,  d e n  2 8 .  ( 1 0 .  O k t . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  
über Preise gedarrten Kornes vom Börsenmakler P au 1 K 0 ch. 

Roggen Basis 115—l20Äholl. 
Landgerste 103—105 tt Holl. 
Hafer nach Probe je n. Güte bis 
Winterweizen, reiner 128 bis 

130 9, holländisch 
Leinsaat 90 % 
Futtererbsen nach Güte 

Im Konsum 133 Pfd. Weizen 110 Kop. gest., Roggen 
bis 78 Kop. Tendenz schwankende, geschäfrslos. 

Käufer Verkäufer gemacht 

Kop. Kop. Kop. 
7 0 — 7 5  80 — 

7 3 — 7 5  — — 

.70—75 — — 

78 — 

139 — 

7 3 — 7 5  — 

n » „ » 
" n 

ir 

. Okt.) 1893. Georg Riik. 
= 75—80 Kop. pro Pud. 
— 65 
=  7 5 — 8 0  |  
= 75 
----- 90—95 
— 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
= 12 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 10 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
= 31 Kop. pr. Pub. 
= 1 R. 20 K. Sacka 5 Pud. 
— 90 Kop. pr. Pud. 
— 88 K.P.Puv waggonweise. 

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  
12. bis 18. (24. bis 30.) September 1893: Sonnenblumen
kuchen 54, Weizenkleie 36 Kop. pr. Pud. 

D o r p a t ,  d e n  2 9 .  S e p t .  ( 1 1  
Roggen 118—120 Ä h. 
Gerste 101—103 # 

Gerste . 107—113 . 
Sommerweizen 128—130 , 
Winterweizen 128—130 , 
Hafer 75 „ 
Erbsen, weiße Koch-

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

Dem Westn. Finanss. vom 26. September (8. Oktober) 
1893 entnommen: Die Zufuhren nach den Binnen- und 
Hafenmärkten nehmen dauernd zu, den Handel merklich be-
lebend, zugleich aber auch die Abwärtsbewegung der Preise 
verschärfend, die eine allgemeine Erscheinung mit wenig Aus-
nahmen geworden ist. Angeführt wird hauptsächlich Hafer, 
dessen Preise am bestimmtesten herabgehen, aber im Süben, 
an ber Wolga unb im östlichen Schwarzerdegebiete hat auch 
bas Weizenangebot sich bebeutenb erweitert, wobei ber Hanbel 
merklich lebhafter geworben ist. Roggen kommt überall nur 
wenig heran; bas Erscheinen großer Verkäufer bieses Getreibes 
bilbet bie Ausnahme, aber auch auf bieses Getreibe wirkte 
bie allgemeine sinkenbe Bewegung zurück. Dasselbe gilt vom 
Roggen- wie Weizen-Mehle, bessen Probuktion erst in jüng« 
ster Zeit größere Dimensionen annimmt. Bloß für Buch-
Weizen und -grütze herrschen feste Tendenz und Preise noch vor. 
Jnbetreff des Exportes ist auch Belebung bemerkbar, aber 

bie Abwärtsbewegung in den Häsen ist noch schärfer, als auf 
den Binnenmärkten, weil das Anwachsen der Zufuhren zu-
sammenfiel mit Nachrichten über Verflauung ausländischer 
Märkte. Besonbers fühlbar macht sich die vergleichsweise 
schwache Roggenzufuhr in den zentralen Schwarzerdegouver-
nements; dennoch bewegen sich Preise für dieses Getreide 
abwärts, weil auch die Nachfrage lokal und darum beschränkt 
bleibt. Bloß Roggenmehl ist in nicht bedeutenden Quan-
thäten zur Abfuhr nach dem Norden gefragt. An Hafer 
überwiegt im Angebot bäuerlicher, geringer Qualität; bessere 
Sorten werden willig für den Export über die baltischen 
Häfen und österreichische Grenze gekauft, aber auch zur Bil
dung von Vorräthen, weßhalb Stimmung und Preise bei 
ungenügendem Angebot für diese Sorten durch Beharrungs-
vermögen sich auszeichnen. Uebngens hat man in bedeuten-
den Quantitäten auch minder qualisizirte Sorten, selbstver
ständlich zu entsprechend niedrigeren Preisen, zu kaufen be
gonnen. An Weizen wirb in diesem Rayon noch wenig 
angeboten, da aber die Nachfrage zur Mahlung recht lebhaft, 
so geht die Preissenkung bisher recht langsam, hauptsächlich 
den südrussischen Sommerweizen betreffend und diejenigen 
Sittlichkeiten, wo die Zufuhr dieses Weizens mit der Bahn 
zugenommen hat. Die Weizenankäufe für diesen Rayon im 
Osten dauern auf der Linie Gräsi-Zarizyn fort und halten 
an den betreffenden Orten Stimmung und Preise aufrecht. 
An der untern und mittlern Wolga haben Weizenzufuhren 
stark zugenommen und werden Ankäufe schlank gemacht unter 
mäßigem Preisdrucke, welcher theilweise außer durch die Zu-
nähme der Zufuhren bebingt wirb burch bie Höhe ber Fracht
preise unb bie flaue Stimmung für Weizen, welche aus ben 
obern Anlegeplätzen herrscht. In ber That wäre die stärkere 
Zufuhr unvermögend gewesen die Preise zu drücken, weil das 
Angebot den Bedarf noch nicht deckt und die Wolgahändler 
zu Ankäufen im Dongebiete und auf der Linie Gräsi-Zari-
zyn greifen. Die Nachfrage nach Roggen für Astrachan hat 
in diesem Rayon abgenommen, was einige Abschwächung 
veranlaßte; die Käufer in Astrachan haben es vortheilhafter 
befunden sich mit ihrer Nachfrage nach den obern Anlege
plätzen zu wenden, wo die Abwärtsbewegung große Fort-
schritte gemacht hat. Hier sind Preise nach Eintreffen von 
Waare aus dem Unterlauf für alle Getreide noch mehr ge-
fallen unb bleiben nur solche für Buchweizen unb -grütze 
fest. Am meisten verflaut ist bie Stimmung für Hafer, 
währenb Weizen geschäftslos bleibt. In Moskau blieben 
Preise dank beschränkter Abladung fest. In St. Petersburg 
ist inbetteff örtlicher Nachfrage nach Hafer und Roggenmehl 
gleichfalls besondere Abschwächung nicht wahrnehmbar, theil-
weise dank der Nachfrage aus Finnland, in der Exportbransche 
aber steht es wie bisher flau und ftnb Preise ber Käufer 
geneigt, zum Niebergang, trotz Einschränkung des Haferan-
gebots. In Warschau schwankt die Stimmung für Roggen 
und ist für Hafer und Gerste schwach, was für erstere bedingt ist 
durch bedeutende Zufuhren aus den innern Gouvernements; 
Sendungen nach der österreichischen Grenze und Schweden 
nehmen zu, reichen aber nicht hin, um die Stimmung fest zu 
machen. Die Thätigkeit der baltischen Häsen hat, dank dem 
Preisrückgänge, zugenommen; außer bem Hafer, mit welchem 
recht große Umsätze, auch zu Exportzwecken gemacht werden, 
beginnt die Nachfrage für den Export sich auf Gerste und 
Weizen zu erstrecken, wobei letztere aus dem sudwestlichen 
Gebiete gekauft wird. An Roggen langt noch wenig an 
und zeichneten Preise sich durch relative Beharrlichkeit aus, 
dank sowohl der Zurückhaltung ber Verkäufer, als auch ber 
Nachfrage des Deckungsbedarfs. Die südlichen Häsen handeln 
hauptsächlich und recht lebhaft mit Girka, Garnowka und Gerste, 
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dank der Abwärtsbewegung der Preise. In Amerika sind Preise 
abermals gesunken dank der Zunahme der Zufuhren und ficht-
baren Vorräthe, was nicht verfehlt hat in einer entsprechenden 
Bewegung der Mehrzahl europäischer Börsen sich widerzu-
spiegeln. Der Abwärtsbewegung günstig waren auch die 
Bedenken, welche das Departement der Landwirthschaft zu 
Washington gegenüber seinem letzten Ernteberichte hegt. Aber 
selbst nach den neuesten Daten geht das Departement in der 
Ernteerwartung nicht weiter, als bis 375—385 Millionen 
Bushels, während von kompetenten Personen interessirter 
Kreise 400—440 null. B. angenommen werden, da die Zu-
fuhren aus dem Innern, zwar hinter denjenigen der 2 letzten 
Jahre erheblich zurückbleiben, aber dennoch die offizielle 
Schätzung nicht rechtfertigen. Wie dem auch sei, so haben 
jedenfalls die sichtbaren Vorräthe wiederum zu wachsen be-
gönnen; in den 2 letzten Monaten sind, nach anderen Be-
rechnungen, schon wieder 5 2 mill. Quarter zugeführt worden. 
Zur Zeit wird mit der Abnahme des Angebots aus Amerika, 
was in der Berichtswoche fortgedauert hat. das Zuströmen 
amerikanischen Weizens nach Europa wahrscheinlich bald ab-
nehmen. Der Antheil anderer außereuropäischer Länder an 
der Versorgung europäischer Märkte ist gleichfalls gering; 
aus Argentinien und Australien sind Abladungen gegenwärtig 
nichtig, aus Indien sind vom I. April bis jetzt nur 1 705 000 
Q u a r t e r ,  g e g e n  3  0 3 0  0 0 0  i n  1 8 9 2  u n d  4 2 6 8  0 0 0  i n  1 8 9 1  
abgeladen. Dazu gilt das Korn aller dieser Länder und auch 
der amerikanische Weizen in letzter Zeit für zu theuer, 
was für den russischen Export ungewöhnlich günstige Um-
stände schafft, da mit russischem Weizen in letzter Zeit nur 
chilenischer Weizen ernstlich konkurrirt. Allerdings darf man 
nicht vergessen, daß nach geringer Preissteigerung in Europa 
als Verkäufer nicht nur die Amerikaner, sondern auch die 
indischen Händler wieder erscheinen werden und darum die 
gegenwärtige Lage der Dinge durchaus nicht als dauerhaft 
anzusehen ist. Nichts desto weniger haben es die südrussischen 
Verkäufer vermocht die günstige Konjunktur auszunutzen und 
haben Umsätze in südrussischem Weizen in England sich merk-
lich belebt, sowohl auf sofortige Verfrachtung, als auch auf 
terminirte Lieferung, in der That zu Preisen von einiger 
Ermäßigung. Die Entwickelung des Geschäfts in russischem 
Korn ist nicht wenig gefördert worden durch das karge An-
gebot örtlichen Weizens in England, den die Farmer zurück-
halten, angesichts der niedrigen Preise es vorziehend Hafer 
und Gerste loszuschlagen. In den Mittelmeerhäfen bessert 
sich die Stimmung für Weizen und werden Umsätze lebhafter, 
was auch den russischen Export nicht wenig unterstützt. Auf 
dem Kontinent stellt sich die Lage des russischen Kornes merk-
lich schlechter dar. Die allgemeine Abschwächung erwies sich 
hier weit bestimmter, als in England, und zeigte sich, im 
Gegensatz zu diesem Lande, nicht nur in den Preisen, sondern 
auch in der Nachfrage und den Dimensionen der Umsätze. 
Darum hat das Angebot aus den südrussischen Häfen hier 

aufgehört und sich ausschließlich nach den Mittelmeerhäfen 
und England gewendet, wo auch Preise sich als vortheilhafter 
erwiesen, denn auf dem Kontinent. Nur auf den ostpreußi-
fchen Märkten dauern geringfügige Geschäfte fort in russi-
schern Transitweizen für den Export nach Skandinavien, 
wobei Preise inanbetracht unbedeutender Zufuhr aus Rußland 
nur n'enig sanken. Dieselbe Lage hat hier auch russischer 
Roggen, nur mit dem Unterschied, daß das Sinken schärfer 
war, als für Weizen, wenngleich schwächer als für örtlichen 
Roggen. Nicht uninteressant ist in Hinsicht auf diese Abschlüsse 
zum Export nach Skandinavien folgende Erklärung der örtli-
chen Kaufleute; nach ihrer Meinung kaufen die skandinavi-
sehen Händler den guten russischen Transitroggen zu billigen 
Preisen und haben die Absicht anstelle des zuviel gekauften 
nach denselben deutschen Häfen ihren einheimischen, weit 
weniger guten Roggen zu verschiffen unter Ausnützung der 
Jmportvergünstigung, die ihnen der Differenzialzoll gewährt. 
So erklärt sich zum Theil die Fortdauer nicht unbedeutender 
Ankäufe von Transitroggen, trotz Anknüpfung direkter Be-
ziehungen zwischen russischen Verkäufern, insbesondere in den 
Südhäfen, und skandinavischen Käufern, was bereits zu 
ansehnlichen Abschlüssen geführt hat. Bemerkt sei, daß in 
Deutschland die Nachfrage für den Konsum nach Roggen 
sich allgemein belebt und der Niedergang der Preise den An-
laß bot zu vermehrten Abschlüssen auf Abfuhr nach den in-
ländischen Bedarfsmärkten, wobei indessen Umsätze ausschließ-
lich in dortigem Korn gemacht werden. Diese Besserung hat 
sich zum Theil auch in Holland geltend gemacht, wo, trotz 
herabgesetzter Forderungen südrussischer Verkäufer, Stimmung 
und Preise für Terminwaare zum Schlüsse der Woche fester 
wurden. Für Hafer ist die Stimmung abgeschwächt und sind 
Preise gesunken in Deutschland, wie in England. In den 
übrigen Ländern des Kontinents, insbesondere Frankreich und 
Belgien, erhält sich die Stimmung fest, in Frankreich zeigt 
sich sogar ein Steigen der Preise. Das Gerstengeschäft da-
gegen zeichnet sich auf dem Kontinent durch Flauheit aus, 
wo nur bessere Braugerste gefragt ist, während in England 
Umsätze in südrussischer Waare in dem bisherigen breiten 
Umfange fortdauern und zwar ohne bemerkenswerthe Ab-
wärtsbewegung, trotz reichlicher Zufuhren inländischer Gerste; 
dieses erklärt sich z. Th. durch die schlechte Qualität der letz-
tern. Dafür hat sich für Mais in England und auf dem 
Kontinent eine recht scharfe Abschwächung geltend gemacht, 
bei bedeutender Abnahme der Umsätze; hervorgerufen durch 
die relative Billigkeit anderer Getreide und Zunahme der 
Zufuhren, angesichts deren der Versuch amerikanischer Verkäu-
fer den Preis zu heben erfolglos blieb. Dazu kamen Nach-
richten von günstiger Witterung bei Abschluß der Ernte in 
den vereinigten Staaten, wodurch der Minderertrag einiger-
maaßen wett gemacht wird. 

Redakteur: Gustav Stryk. 
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Ein junger Mann aus geb. Stande, 
der die Landwirthschaft auf größeren 
Gütern Nordlivlands gelernt, sucht so-
gleich oder zu St. Georgi unter be-
scheidenen Ansprüchen eine Stelle als 
Verwalter einer kleinen Wirthschaft. 
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Alte Jahrgänge 
d. halt. 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Drima iSt'eiincrei-Pres)ficfc 
„Zarsttja" 

aus der Sprit- & Hefe-Fabrik des Herrn A. von Oettingen-Kalkuhnen 
empfiehlt 

B Frederking, 
Iurjew, Großer Markt Nr. 10. 

Um dem gewiß von Vielen empfundenen Bedürfnisse öftern Mei-
nungsanstausches über die landwirtschaftlichen Fragen und Erfahrungen 
entgegenzukommen, hat die ökonomische Sozietät die Wiederaufnahme 

zwangloser lanmrthschaMcher Abende, 
deren Besuch jedem Landwirth freisteht, in ihrem Hause (an der Schloß-
straße Nr. 1) zu versuchen beschlossen. 

Solche Abende sollen stattfinden am 
Mittwoch, den 13. (25.) Oktober 
Freitag, den 13. (34.) Ätovember 
Freitag, den 17. (39.) Dezember 

dieses Jahres und jedesmal um 8 Uhr beginnen. 
Um zahlreichen Besuch bittet 

im Auftrage der Sekretär: Stryk. 

Ein Forstmann 
mit Diplom von der Forstakademie 
Tharand, zum Krons-Forstkorps zuge-
zählt, der seit 14 Jahren in Estland 
und Livland Wälder vermessen, einge-
richtet und verwaltet, sowie auch als 
Oberverwalter größeren Gütern vorge-
standen hat, sucht feste Anstellung oder 
Forsteinrichtungsarbeiten. Offerten er-
beten sub Litt. E. B. E. Reval, Breit
straße, 24. Ackermann. 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Hörni ntiustrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

1?, Bierioli, 
Riga, Küterstrasse 11. 
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Maschinen u. Arma
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Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 
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alle Pumpen für 
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Armaturen 
jeder Art MrDampf-
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Petroleum Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 

Wilhelm Agthe, Htiga. 
Gr. Pferde-Str. 17. 

Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Butter 
kauft jedes Quantum zu den 
höchsten Tagespreisen Ab-
rechnnng sofort pr. Kassa. 

Ulrich Schüsser, Riga 
Lager landwirtschaftlicher Maschinen 

Theater-Boulevard Nr. 14. 
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Fortunatow, die Roggenernte im europäischen Rußland, von N. von Dehn. (Schluß). — Von der Doblener Ausstellung 1893. — Die 
Dorpater August-Thierschau, 1893— Die Rinder-Abtheilung der diesjährigen Dorpater Thierschau. — Forstliche Rundschau. — Mis> 
Kelle: Kartoffelkraut als Futtermittel. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 
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Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 

UeiaTaTb paap'firaaeTca lOpbeBCKiä üojiHi^iMmeMcTep-B PacTi». 
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P r o f e s s o r  D r .  I .  K ö n i g :  

Die Pflege der Wesen. *) 

Im Gegensatz zu den in der letzten Zeit in der bal-

tischen Wochenschrift besprochenen Arbeiten wird in dieser 

neuesten Veröffentlichung des bekannten Verfassers das 

Hauptgewicht bei der Kultur der Wiesen auf die V e r -

sorgung der Pflanzen mit Wasser gelegt. 

Die Arbeit, begonnen zur Entscheidung einer rein örtlichen 

Frage, wurde dank der Unterstützung des königl. preuß. 

Ministeriums für Landwirthschaft über den ursprünglich 

geplanten Rahmen ausgedehnt, sodaß die Untersuchungen 

sich auf die verschiedensten Wasser- und Bodenverhältnisse 
erstrecken, die Resultate daher durchaus von allgemeinem 

Interesse sind. Sämmtliche Schlüsse sind durch exakte 
Zahlen belegt. An dieser Stelle mögen nur die wichtig

sten Ergebnisse und Folgerungen wiedergegeben werden. 

Gleich dem Thiere verlangt auch jede Pflanze zum 

Gedeihen ein gewisses Wasserquantum; dieses Bedürfniß ist 

speziell bei unseren Wiesenpflanzen ein sehr großes; feste 

Zahlen lassen sich jedoch allgemein gültig nicht angeben, 

da die verschiedene Verdunstung, sowie auch die Durch

lässigkeit des Bodens die Verhältnisse kompliziren. Neben 

dieser Hauptfunktion übt das Wasser auf der Wiese ein-

z e l n e  n i c h t  z u  u n t e r s c h ä t z e n d e  N e b e n w i r k u n g e n  

aus. Und zwar: 

1 )  E r w ä r m u n g  d e s  B o d e n s .  

Da das Wasser sich im Herbst langsamer abkühlt 

als der Boden, im Frühling aber nach einem Frost in 

Folge warmer Regengüsse sich häufig rascher erwärmt als 

der gefrorene Boden, so schützt das Rieselwasser im Herbst 

den Boden vor Wärmeausstrahlung und wärmt ihn im 

Frühjahr schneller an. 

*) Berlin 1893, Verlag von Paul Parey. 

2 )  E i n e  b o d e n  r e i n i g e n d e  W i r k u n g .  

Indem das Rieselwasser durch den Boden sickert, 

tritt es mit den Bestandtheilen des Bodens in Wechsel

wirkung ; das Wasser nimmt organische Stoffe und die 

von den Pflanzenwurzeln ausgeschiedenen l Stoffwechsel-

Produkte aus und giebt dafür den zur Oxydation ersorder-

liehen Sauerstoff ab. Nach den bezüglichen Untersuchungen 

ist das Abrieselwasser, und zwar ganz besonders im Som-

rner, an organischen Stoffen erheblich reicher, an Sauer

stoff dagegen ärmer als das zugeleitete Wasser. Eine 

SauerstoffaVnahme bemerkt man am deutlichsten auf Kalk-

und Lehmboden, die von Natur aus reich an Kalk, we

niger deutlich auf kalkarmem Moor- und Sandboden, da 

aus ersterem erhebliche Mengen Sauerstoff, in Form von 

Kohlensäure, durch den vorhandenen Kalk gebunden werden. 

Das oberirdisch abgeleitete Wasser weist selbstverständlich 

nicht so ausgeprägte Beziehungen aus wie das Drainage

wässer. 
Auf Grund der vorliegenden Untersuchungen lassen 

sich folgende Sätze ausstellen: 
a) Das Rieselwasser ersetzt aus den Wiesen Spaten 

und Pflug, der aus dem Acker zur Lüftung des Bodens 

benutzt wird. Durch den erhöhten Luftzutritt werden die 

organischen Stoffe (abgestorbene Wurzeln :c.) oxydirt; 

auch auf die Löslichmachung der Bodenmineralien ist das 

Wasser von günstigem Einfluß. Es kann daher unter 

Umständen vortheilhast sein, selbst mit an Nährstoffen 

armem Wasser zu rieseln, da wir die fehlenden Nährstoffe 

durch künstliche Düngung ersetzen können, die Lüftung des 

Bodens dagegen höchstens durch die Egge, und zwar nur 

in unvollkommener Art. 

b) Im Sommer genügen geringere Wassermengen als 

in den kalten Jahreszeiten, da die oxydirende Wirkung 

stärker; es darf sogar im Sommer nicht zu stark ge

wässert werden, da ein zu großes Quantum Waffer leicht 
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statt düngend auf den Boden verarmend wirken kann. 

Die gebildete Kohlensäure, sowie auch die Humussäuren 

führen Basen, besonders Kalk in Lösung über, die in 

diesem Fall verloren gehen. 
c) Das Abrieselwasser muß eine Strecke im offenen 

Graben fließen; es muß „athmen" d. h. wiederum Sauer-

stoff aufnehmen, bevor es von Neuem zur Berieselung 

benutzt wird. 
Schon nicht mehr als Nebenwirkung kann die 

düngende Wirkung des Rieselwasfers bezeichnet werden. 

In erster Linie kommt hier in Betracht der „Sch l i ck" 

d. h. die in fließenden Gewässern enthaltenen Schwebestoffe. 

Die Wirkung einer Schlickabsonderung ist besonders wirksam 

im Herbst. Einerseits führen die herbstlichen Regen viele 

organische Gebilde (todte Pflanzentheile zc.) mit, die 

direkt als Pflanzennahrung dienen, andererseits wird der 

mit einer Schlickschicht bedeckte Boden vor Wärmeaus-

strahlung geschützt, und dadurch, sowie auch durch die gleich-

zeitig aufgeführten Mikroorganismen, werden die Zersetzungs-

Vorgänge befördert und die Oxydation und Nitrifikation 

d e s  B o d e n s ,  d .  h .  d i e  h o c h g e s c h ä t z t e  B o d e n g a h r e  

herbeigeführt. Im Frühling dagegen kann der Schlick, 

falls die Ablagerung eine zu dichte Schicht bildet, durch 

Erstickung der Vegetation direkt schädlich werden. Er -

w a r t e t  m a n  d a h e r  e i n e  d ü n g e n d e  W i r k u n g ,  

s o  m u ß  i m  H e r b s t  s t a r k  g e s t a u t  w e r d e n ,  

w ä h r e n d  e s  s i c h  i m  F r ü h j a h r  i n  d e r  R e g e l  

n u r  u m  e i n  A n f e u c h t e n  h a n d e l n  k a n n .  

Von den im Wasser gelösten Mineral-

st o f f e n wurde bisher angenommen, daß sie durch Ab-

forption vom Boden festgehalten werden; nach König soll 

dagegen eine direkte Aufnahme seitens der Pflanzenwur-

zeln stattfinden. Eine Ausnahme macht nur das Kali, 

welches stets durch Absorption festgehalten wird. 

Die düngende Wirkung des Wassers wird natürlich 

auf magerem Boden am deutlichsten zu Tage treten. Die 

Versuche haben auch die in der Praxis erprobte Beob-

achtung bestätigt, daß Sand der geeignetste Boden zur 

Berieselung, da er das Wasser am besten ausnutzt. Auf 

Moorboden wird nur dann eine günstige Wirkung zu 

erwarten sein, falls der Untergrund aus durchlassendem 

grobem Sande besteht, da im anderen Fall leicht ein „Zu-

dichtrieseln" — ein Verschlemmen des Bodens — her

vorgerufen wird. Dieselbe Beobachtung hat man auch 

auf strengem Thonboden gemacht. 

Um die verschiedenen Wiesenbausysteme auf 

ihren Werth zu prüfen, wurde eine Versuchswiese mit den 

gebräuchlichsten Drainagesystemen neben einander angelegt. 

Es wurde auf diesem Wege verglichen: 1) die gewöhn

liche Drainage, wie sie auf dem Acker gebräuchlich, 2) die 

Abelfche und 3) die Petersensche Drainage. Eine abso-

lute Priorität eines Systems ergab sich nicht, da jedes für 

gewisse Verhältnisse das passendste ist. 

Disponirt man über große Wassermengen und können 

die Drains hinreichend tief gelegt werden, hat sich die 

gewöhnliche Drainage (ohne Ventilkasten) bewährt. 

Ist das Gefälle ein mäßiges, das verfügbare Wasser-

quantum ein mittleres (za. 20—30 1 pro ha und Se

kunde), so ist die Abelfche Drainage am Platz (Haupt-

draiu mit einem Ventilkasten im schwächsten Gefälle). 

Ein geringes Wasserquantum dagegen macht die An-

läge mehrerer Ventilkasten im stärksten Gefälle, mithin die 

Petersensche Drainage nothwendig. Diese hat sich überall 

da am besten bewährt, wo der Boden sauer, die ent

säuernde (oxidirende) Wirkung des Wassers durch ab-

wechselndes Anfeuchten und Ablassen desselben, d. h. also 

durch erhöhte Luftzufuhr unterstützt werden muß. Soweit 

Referenten bekannt, wird bei uns nur die gewöhnliche 

Drainage angewandt. 

Auch die Frage über die zweckmäßig steVer-

Wendung des städtischen Spülwassers be-

rührt der Verfasser kurz. Er verwirft die in Anwendung 

gebrachten Reinigungsverfahren, da die Filtration in der 

Regel zu theuer, der Zusatz von Chemikalien dagegen, 

und zwar ganz besonders von Kalk, wirkungslos sein soll. 

Dieser Zusatz wird von vielen Hygieinikern gefordert, damit 

sämmtliche Bakterien im fauligen, resp, fäulnißfähigen 

Wasser niedergeschlagen oder vernichtet werden. Diese 

Verpflichtung, welche den Gemeinden oder Fabriken aufer-

legt wird, hält Verfasser für verfehlt, da der überschüssige 

Kalk im fließenden Wasser nach einigen 100 m durch die 

Kohlensäure des Wassers und der Luft neutralisirt wird, 

die Bakterienbildung daher von Neuem stattfinden kann 

und der ausgeschiedene kohlensaure Kalk die Veranlassung 

zur schädlichen Schlammbildung giebt. Verfaffer hält die 

s e l b  s t  r e i n i g e n d e  K r a f t  d e s  W a s s e r s ,  f a l l s  

dieses eine genügende Stromgeschwindigkeit besitzt, für 

ausreichend; im entgegengesetzten Fall könne nur die 

Berieselung dauernd Abhülfe schaffen. Leider ist 

jedoch nicht überall die erforderliche Bodenfläche für die 

Spüljauchenriefeluug vorhanden, da auf die Hektare im 

Jahr höchstens die Abgänge von 60—80 Personen geleitet 

werden können, ebenso nicht überall ein geeigneter Boden, 

d. h. durchlassender Sand. 
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Nur in Ausnahmefällen wird durch das Rieselwasser 

ein vollständiger Ersatz für die durch die Heuernte entzo-

gelten Nährstoffe geboten. Mit welchem Nährstoff gedüngt 

werden muß, hängt lediglich vom Gehalt des Wassers ab. 

Stehen die Abwässer bewohnter Gehöfte oder Fabriken zur 

Verfügung, so ist eine Beidüngung mitunter überflüssig; 

das gewöhnliche Flußwasser dagegen enthält im besten Fall 

genügende Mengen an Kalk, Kali und Stickstoff (letzteren 

in Form von Salpetersäure), dagegen nur Spuren von 

Phosphorsäure; es hat sich daher auf Rieselwiesen eine 

Düngung mit Phosphaten durchweg bezahlt gemacht. Ist 

auf allen trockenen Wiesen, die keine künstliche Bewässe-

rung erhalten, die Düngung mit Kali neben Phosphor-

säure durchaus erforderlich, ja Hauptbedingung, so kann 

unter Umständen auf Rieselwiesen die Kaligabe fortfallen, 

die Phosphorsäuredüngung dagegen fast nie. Superphos-

phat soll in einer Stärke von 40 kg Phosphorsäure pro 

ha im Frühjahr (April — Mai), Thomasschlacke dagegen 

von 60—80 kg Phosphorsäure im Herbst verabfolgt wer

den. Die Verkeilung des Düngmittels muß eine mög-

lichst gleichmäßige sein. Nachdem das Rieselwasser adge-

lassen, streut man den Dünger aus, solange die Grasnarbe 

noch feucht; fällt darauf ein gelinder Regen, so ist dieses 

besonders günstig; im entgegengesetzten Fall müssen die 

Bewässerungsgräben nach ca 8 Tagen gefüllt werden, da-

mit der Boden gehörig angefeuchtet wird. Eine sofortige 

Berieselung ist unbedingt zu verwerfen, da die Düngmittel 

fortgeschwemmt, die Phosphorsäure im Superphosphat so-

gar vollständig ausgewaschen werden kann. 

Auf S t a u w i e f e u ohne Drainage liegen die Ver-

Hältnisse ähnlich, nur kann eine so intensive Wirkung nicht 

erwartet werden, da hier die bodenreinigende und durch-

lüftende Wirkung des Waffers wegfällt. Zu Hochfluth-

zeiten findet überdies? häufig ein unfreiwilliges Aufstauen 

des Wassers statt, daher die Gefahr einer Dichtschlemmnng 

des Bodens sehr nahe liegt; es kann durch eine zu reiche 

Schlammabsonderung die Grasnarbe stellenweise bedeckt 

und dadurch die Vegetation vollständig vernichtet werden. 

Es wird unter Umständen auf stark verschlammten Wiesen, 

falls der Schlamm sich nicht genügend durch den Rechen 

entfernen läßt, empfehlenswert fein, die alte Grasnarbe 

umzubrechen und die Wiese mit einer Aussaat von Grä-

fern und tiefwurzelnden Pflanzen (Leguminosen) zu be-

stellen. 
Den Schluß bilden einige Betrachtungen über das 

kolossale Quantum an Nährstoffen, welches im Flußwasser 

verloren geht; so z. B. führen die Flüsse Deutschlands 

jährlich ca 1000 Millionen Kilo dem Meere zu. Es kann 

daher nicht warm genug empfohlen' werden durch Anlage 

von Sammelbehältern in Form von bewässerten Wiesen 

die in dem fließenden Waffer enthaltenen Nährstoffe mög-

lichst vollständig auszunutzen. Mit dem historischen Hin
weis, daß diejenigen Völker, die diesen Umstand berück-

sichtigen und über ein entwickeltes Bewässerungssystem ver-

fügten, sich stets lange auf einer hohen Kulturstufe erhal

ten haben, schließt Prof. König seine verdienstvollen Unter-

s u c h u n g e n .  N .  v .  D e h  n .  

Die Forst-Ausstellung in Dorpat 1893. 
Im August 1893 war mit der Dorpater Landwirth-

schafts- und Gewerbe - Ausstellung zum ersten Male eine 

Forstausstellung "verbunden. Dieselbe war auf An-

regung des livländischen Vereins zur Beförderung der Land-

w i r t h s c h a f t  u n d  d e s  G e w e r b e f l e i ß e s  v o m  b a l t i s c h e n  

Forstverein in's Werk gesetzt. 

Wohl den schwer zu befriedigenden Anforderungen, die 

in diesem Jahre in Hinsicht auf Raum und Zeit an das 

Ausstellungskomite herantraten, war es zuzuschreiben, daß die 

Forstabtheilung kein, wie es ursprünglich in Aussicht genom

men war, in sich geschlossenes Ganze bildete. Die Objekte 

waren auf verschiedenen Stellen gruppirt, sodaß ein Ge-

sammtbild nicht leicht zu gewinnen war. 

Der Forst und seine Wirthschaft bieten scbon im allge-

meinen wenig Stoff zu Ausstellungen, namentlich aber bei 

uns, wo eine geregelte Forstwirthschaft erst vereinzelt Platz 

gegriffen hat und intensivere, resp, verfeinerte Werbungs-, 

Transport- und Kulturmethoden u. dgl. m. sich noch wenig 

eingebürgert haben. 

Der baltische Forstverein hatte eine Preiskonkur

renz der ton ihren Mitgliedern ausgestellten Objekte 

ausgeschlossen. Er wollte durch die Ausstellung vor

nehmlich das Interesse weiterer Kreise für den von ihm ge-

pflegten lebenskräftigen jungen Zweig der baltischen Kultur 

anregen, dann aber auch Konsumenten und Produzenten mit 

den Erzeugnissen und Bedürfnissen der Wald-

wirthschaft vertraut machen. Beide Ziele sind gewiß, soweit 

es die Umstände zuließen, erreicht; Laie unb Fachmann ha

ben sicherlich manche Anregung und Belehrung dort gefunden. 

Fast alle Hauptzweige der Wirthschafts-Thatigkeit im 

Forst, allenfalls bis auf das Gebiet der Forsteinrichtung, 

waren vertreten. In Bezug auf Waldbau, Kultur und Me

lioration war viel geboten. Kulturgeräthe, als Pflanzeisen, 

Pflanzbeil, Hohlspaten :c., waren in reichen Kollektionen 

a u s g e s t e l l t .  H i e r  s e i  n a m e n t l i c h  b e r  S c h m i e d e m e i s t e r  R a i d t  

aus Karkus erwähnt, ber eine reiche Kollektion sauber unb 

gut gearbeiteter Geräthe ausgestellt hatte, unb waren die 

notirten Preise recht niedrig. Sehr zu bedauern ist es, daß 

dieses wohl die einzige Kollektion war, die von Industriellen 

oder Gewerbe treibenden Ausstellern herrührte. Wir hatten 
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gehofft, daß gerade von Seiten der Produzenten oder auch 

solcher Kaufleute, welche die im Forstbetriebe gebräuchlichen 

Geräche, Werkzeuge, Instrumente, Saaten ic. zu liefern im 

Stande sind, die Gelegenheit mehr ausgenützt werden würde, 

sich mit der forstlichen Welt im allgemeinen und den Wün-

scheu und Ansprüchen der Einzelnen im speziellen bekannt 

zu machen. Der Forstmann ist immer und immer wieder in 

der Zwangslage sich Dinge, die im Jnlande sehr wohl her-

gestellt werden konnten, oder die im Handel sehr gangbar 

wären, für theures Geld und hohen Zoll einzeln aus dem 

Auslande kommen zu lassen. Hoffentlich wird der Schmiede-

Meister Raidt seine Ausstellung nicht zu bedauern haben und 

wird eine eventuelle Wiederholung dieser Abtheilung günsti-

gere Resultate in diesem Sinne erzielen. 

In Bezug auf forstliche Produktion waren die 23-jäh-

rigen Lärchen-Abschnitte aus dem Karkusschen Walde hervor, 

ragende Repräsentanten. Eine Wuchskraft und Freudigkeit, 

wie sie wohl nur unter abnorm günstigen Verhältnissen zu 

erzielen ist! 

Was Meliorations-, spez. Entwässerungstechnik anlangt, 

so beherrschte das kulturtechnische Büreau in Dorpat das 

Feld. Die übersichtlich und sauber ausgeführten Pläne und 

Entwürfe waren, um die Rentabilität und Reellität der An

lagen zu dokumentiren, mit den reichhaltigsten, aus den ver-

schiedensten Entwässerungsanlagen entnommenen Beweisob-

jeften versehen. 

Zur Beleuchtung der Waldentwässerung waren diverse 

Abschnitte von Bäumen gegeben, die auf entwässertem Bo-

den gewachsen waren. Wenn nun auch zugestanden werden 

muß, daß die Zuwachsleistung seit dem bezeichneten Jahre 

der Entwässerung eine in die Augen springende war und die 

Beispiele in dieser Weise ihren Zweck erfüllten, so wäre es 

doch lohnend gewesen gerade als Beispiel die Sache noch 

weiter durchzuführen. Unwillkürlich drängt sich Einem die 

Frage auf: Wo stand der Baum, dessen Abschnitt hier vor-

lag? Stand er in der Mitte des Moores, resp. Sumpfes, 

stand er am Graben oder am Morastrande, wie viel Faden 

vom nächsten Entwässerungs-, resp. Kontourgraben, daß das 

Jahr der Entwässerung sich so unmittelbar auf dem Durch

schnitte ablesen läßt? Ein anschaulicheres Bild hätte viel

leicht geboten werden können, indem Probestämme in gleichen 

Abständen quer durch's entwässerte Gebiet nach Maaßgabe 

der Entfernung von den Gräben ausgestellt worden wären. 

Ein interessantes Bild bot dagegen ein zur Wiese meliv-

tirter Morast. In 3 Kasten waren neben einander aufgestellt 

a) ber Urzustand des Moores, b) ein Bruchstück des ersten, 

c) ein Bruchstück des zweiten Jahres nach der Entwässerung 

und reichlicher Düngung. Es war ein Üppiger Wuchs von 
Leguminosen erzielt. 

Durch eine neue und alte Karte des Gutes Kardis war 

sodann gezeigt, wie rasch ein Moor an Flachenausdehnung 

zunehmen sann, wenn er sich selbst überlassen und nicht 

wenigstens durch Kontourgräben abgeschnitten wird. 

Am reichhaltigsten war die Ausstellung beschickt in Be-

zng auf Benutzung und Gewinnung der F o r st p r o d u k t e 

und Waldsaaten. Hier seien erwähnt bie reichhaltige 

Kollektion verschiedener Holzarten in polirtem, rohem unb 

gebeiztem Zustande, ferner ein schönes Schwarzeichenbrett aus 

ber Aa, Ahornbretter :c. Die Köpposche Forstverwaltung 

hatte verschobene Meiler-Mobelle ausgestellt, sowie bie ge

wonnenen Kohlen. Die Ritterschaftsforsten hatten sämmtliche 

im Aahandel gangbaren Exporthölzer zur Schau getragen 

und die Laiwasche Forstverwaltung einen wohl alle Konsu

menten beruhigenden und befriedigenden Holzstapel und zwar 

einen solchen, wie er im Wolde gestapelt wirb, unb einen 

schlecht gestapelten mit dem Ausfall nebenbei, der ca. 30 % 

betrug. 

Ein besonderes Verdienst hatte sich Oberförster B a r on 

Engelhardt- Jägel (gräflich Mannteuffelsche Forstver

waltung) durch feine mannigfaltigen, selbst konstruirten, den 

baltischen Verhältnissen angepaßten Objekte um bie Aus

stellung erworben. Hier zunächst bie Einrichtung zur Ge

winnung bes Nabelholzsamen in unseren lanbesüblichen 

Heizriegen. Die Konstruktion ist einfach. An einem Holz

gestell mit 2 Ständern schwebt ein flacher Holzkasten, ber 

einen für Samen burchlassenden Boden hat. Dieser Kasten 

wird mit Zapfen gefüllt und kann durch eine Ziehvor

richtung je nach der Temperatur der Riege höher und 

tiefer eingestellt werden. Der Same fällt aus dem Kasten 

in ein unten befestigtes Segeltuch, aus bem er burch eine 

einfache Vorrichtung stets herausgenommen werden kann. 

Diese Vorrichtung überwindet bie Schwierigkeiten, die dem 

Klengen in den gewöhnlichen Riegen bis jetzt im Wege 

standen. Aus einander genommen ist dieselbe leicht trans-

portabel und kann daher nach einander in verschiedenen 

Buschwächtereien :c. arbeiten. Die Herstellung einer der

artigen Vorrichtung soll sich auf 30 Rbl. belaufen. 

Schloß Pürfeln hatte die dort üblichen Linbenbastschlitten 

ausgestellt, um seine durch bie Linbenwälber bekannte Gegend 

zu vertreten. Sehr beachtenswert waren serner bie ausge-

stellten Korbweiben, sowie bie durch die Lohmühle zu Gerberei

zwecken zerkleinerten Fichten- und Birkenrinden. 

An Werkzeugen zum Aufarbeitungsbetriebe ist eine Aus

stellung der Firma Bokownew-Dorpat zu nennen, die eine 

reiche Auswahl von Sägen, Beilen :c. geliefert hat. 

Die gräflich MannteuffeVfche Forstverwaltung hatte auch 

einen Numerirapparat, Stempelbeile unb einen Plan für eine 

Forstwartwohnung ausgestellt. 

Von bem Naukschen'schen Forst war ein Jahrgang 

sämmmtlicher Wirtschaftsbücher ausgestellt. Dieselben sind 

unseren Verhältnissen angepaßt — nicht zu betailirt, aber 

klar unb bieten bas Wirthschaftsbilb anfchetnenb richtig bar. 

Es würde zu weit führen, wollten wir jeden ausge-

stellten Gegenstand berühren. An der äußeren Wand der 

Rotunde war eine gut geordnete bedeutende Sammlung von 

Elch-, Reh- und Viehverbissen und Schädigungen durch 

Schalen unb Fegen, ferner von zahlreichen seltsamen Ast-

uud Wurzelverwachsungen, Krebs- und Maserbildung ausge
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stellt. Jdwen hatte die Torfprodukte eines Hochmoores und 

Kibbijerw die eines Grasmoores dargestellt. 

Eines derjenigen Schaustücke der ganzen Ausstellung, 

das am meisten das Publikum anzogen und seine Aufmerksam-

feit fesselten, war die Gewehrsammlung des Forstmeisters 

A. L ü t k e n s. In geschmackvollem Arrangement war die 

Entwickelung des Jagdgewehres vorgeführt. Von der Keule, 

dem Bogen und dem Wurfspieß, dem Radschloß- und Stein-

schloßgewehr bis zu den heute gebräuchlichen Lankaster- und 

Lefaucheux- und Zündnadelgewehren waren die Uebergänge 

gut vertreten. Auch mancher starke Elchschaufler, wie er jetzt 

selten in unseren Wäldern getroffen wird, dekorirte die Wände. 

Hoffen wir, daß auch diese bescheidene Ausstellung uns 

d e m  Z i e l e ,  d e r  S e l b s t ä n d i g k e i t  u n d  S o l i d i t ä t  

der Forstwirthschaft, um einen Schritt näher gebracht und 

uns zu neuer Arbeit angeregt hat *). E. v. St. 

A u s  b t n  V e r e i n e n .  
Sitzung der gemeinnütz, und landwirthfchaftl. 

Gesellschaft für Süd-Livland 
i n  W o l m a r  a m  1 4 .  ( 2 6 . )  S e p t e m b e r  1 8 9 3 .  

Auf der Tagesordnung steht: 

1) Bericht über die Arbeiten der in Wenden erwählten 

Kommission in Sachen zur Hebung der Viehzucht in Süd-

Livland. 

2) Wahl des Vorstandes und der korresp. Mitglieder 

der Sektion für Viehzucht. 

3) Bericht über den Fortgang in Sachen des Hengst-

depöts. 

4) Wahl eines Vertreters für Süd-Livland in das Ko

nnte für Pferdezucht. 
5) Antrag betreffend die Kreirung einer Sektion für 

Ackerbau und Düngerwesen. 

6) Aufnahme neuer Mitglieder. 

Der Präses, Prof. W. von Knieriem-Peterhos, eröffnet 

die Sitzung mit einem Rachruf an das verstorbene Mitglied, 

Karl von Vegesack-Poickern, wobei er ungefähr folgendes sagt: 

Vordem wir in die Tagesordnung eintreten, muß ich 

eines Verlustes gedenken, den unsere Gesellschaft nach der 

letzten Sitzung in Wenden durch den Tod eines ihrer eifrigsten 

Mitglieder und ihres Mitarbeiters insbesondere auf dem Ge

biete ber Viehzucht, welches wir hauptsächlich kultiviren, 

erlitten hat. Unser Mitglied, Karl von Vegesack-Poickern, war 

derjenige Lanbwirth ©üb - Livlanbs, ber zuerst mit klarem 

Blick erkannte, baß auf biefem Gebiete von Seiten bes Lanb-

wirths größere Anstrengungen gemacht werben müßten, weil 

bie klimatische Lage unb die Bobenverhältnisse bei uns bie 

Viehzucht so begünstigen, daß wir das natürliche Zuchtgebiet 

für den weiten Osten abgeben sollten. Diese seine hervor

ragende Thätigkeit auf dem Gebiete der Viehzucht machte 

*) Ueber den Forstgarten hat sich dieses Referat nicht ver
breitet, weil d. Red. hofft Über denselben noch einen besondern 
Artikel bringen zu können. 

Poikern zu einem Mittelpunkt, von dem aus unsere Provinzen 

vielfach mit Rassevieh versorgt wurden. Unvergessen bleiben 

wird Karl von Vegesacks lauteres, von'Wohlwollen gegen 

Jedermann getragenes Wesen. Ueberall, wo er helfen konnte, 

trat er mit Rath unb That Jebem freubig zur Seite, unb 

stellte sich, wo es galt, in ben Dienst ber Allgemeinheit. So 

hatte er auch, obgleich schon krank, die Wahl in bie in Wenden 

gewählte Kommission zur Hebung ber Viehzucht in Süd-

Livland angenommen. Seine opferfreubige Kraft wirb unsere 

Gesellschaft bei weiterem Verfolg biefer Arbeiten gewiß vielfach 

vermissen. Ich fordere bie Anwesenden auf bas Anbeuten 

bes Verstorbenen durch Erheben von ben Sitzen zu ehren. 

Die Versammlung kommt biefer Ausforberung nach. 

Zur Tagesordnung übergehenb, ertheilt Präses zuerst dem 

Baron A. Stempel-Gränhof bas Wort zur Berichterstattung 

über ben Fortgang in Sachen bes Hengstdepots. 

Aus biefem Bericht ist ersichtlich, daß die Verwaltung des 

Reichsgestütswesens einen Deckstall in den baltischen Gou

vernements in Aussicht genommen habe, eine bestimmte Zu-

sage aber augenblicklich noch nicht machen könne. 

In Erkenntniß der Wichtigkeit dieser Angelegenheit hat 

bie livl. ökonomische Sozietät biefe Frage bereits verhandelt 

unb ben Beschluß gefaßt, ein Stoinite für Pferbezucht für bie 

Ostfeeprovinzen zu bilben unb hat sich an bie größeren lanb# 

wirthschaftlichen Vereine in Liv-, Est- unb Kurlanb gewanbt 

mit ber Bitte, geeignete Persönlichkeiten in bieses Konnte 
abzubelegiren. 

Auf Antrag bes Präses wählt die Gesellschaft Herrn 

A. Baron Stempel-Gränhof zum Delegirteu unb zu besten 

, Stellvertreter den Fürsten N. Krapotkin-Segewolb. 

Hierauf ertheilt Präses bem Herrn Baron Maybell-

Martzen bas Wort zur Berichterstattung über bie Arbeiten ber 

Kommission zur Hebung ber Viehzucht in Süblivlanb. 

Einleitenb erwähnt Baron Maybell bes Umschwunges, 

ber sich im Lause ber letzten Jahre in unseren wirthschaft

lichen Verhältnissen vollzogen habe. Derselbe habe auch 

wesentlich ben Charakter ber Thätigkeit unserer Lanbwirthe 

verändert. 

Während bie Thätigkeit bes Großgrundbesitzes bis dahin 

fast ausschließlich auf die Verwaltung feines Besitzes, auf 

Verpachtung und Verkauf der Gesinde sich beschränkt habe 

und nur in sehr geringem Maaße ihm Gelegenheit geboten 

war seine Thätigkeit auch als Landwirth zu entfalten — müsse 

er, der Großgrundbesitzer, seine Arbeit jetzt in den meisten 

Fällen auf letztere Thätigkeit beschränken und auf diesem be

grenzten, engen Gebiet den Ersatz für den verkauften ertrag

reicheren Theil seines Besitzes suchen. — Daß sich hier 

mancherlei Hemmnisse in den Weg stellen, sei selbstverständ-

lich, denn die eigene Wirthschaft sei eben zu lange als Stief

kind, oder als ertraglose Spielerei behandelt worden und 

könne jetzt nicht mit einem Schlage die Stelle der Ernährerin 

einnehmen und behaupten. Aber die Noth dränge; man werde 

der eigenen Wirthschaft volles Interesse zuwenden müssen: 

man scheue keine Mühe, feine Opfer, um sie ertrags- und 
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leistungsfähiger zu machen. Bisher sei das nicht immer, nicht 
überall gelungen. Die Gutsverwaltungen, die früher Ein-
nahmestellen gewesen, seien auf vielen Gütern in Zahlstellen ver
wandelt; statt den Ertrag der Wirthschaft in die Stadt bringen 
zu können, müsse man jetzt oft den städtischen Kredit zur Aufrecht-
erhaltung der Wirthschaft in Anspruch nehmen; die Pachtungen 
seien durch den Verkauf des Bauerlandes auf ein Minimum redu-
zirt, die eigene Wirthschaft sei noch nicht rentabel, beanspruche 
aber Zuschuß aus der Privatkasse des Besitzers, um nicht zu 
verkümmern und in der Entwicklung aufgehalten zu werden. 
Es ergebe sich auf diese Weise eine unmögliche Bilanz. Die 
Einnahmeposten verringern sich sichtbar, während die Ausgaben 
anaufhaltsam wachsen. j 

Redner will diesen Zustand nicht als eine allgemeine 
Erscheinung hinstellen, doch glaube er behaupten zu können, 
daß derselbe häufig zu finden sein werde. Die Rentabilität 
der Eigenregie sei eben noch nicht Allgemeingut geworden, 
doch müsse sie es werden, da der bestehende Zustand des 
Uebergangsstadiums nicht von Dauer sein dürfe, weil er sonst 
für unsere Deszendenz, in manchen Fällen für uns selbst die 
bedauerlichsten Folgen zeitigen könne. 

Redner glaubt feiner Ueberzeugung Ausdruck geben zu 
müssen, daß viele Besitzer, die mit Kenntnissen und mit Sach
verständniß ausgerüstet, seit Jahren schon aus ihrer Scholle 
arbeiten — dieses Uebergangsstadium bereits überwunden 
haben und in ber Lage seien, ihre Wirthschaft rentabel zu 
führen. Diese bitbeten aber, wie ihm scheinen wolle, bie 
Minorität unb ihnen müsse er einmal bie große Zahl derer 
gegenüberstellen, bie nach solchem Ziele ringen, bie sich bewußt 
seien, baß sie nur negative Resultate aufzuweisen hätten, unb 
bann solche, die im Wahne seien erfolgreich zu wirthschaften. 

Zweck und Ziel ber gemeinnützigen unb lanbwirthschast-
lichen Gesellschaft für Südlivland fei es ben Ringenden bei
zustehen, ihnen bie Früchte der Erfahrungen anderer dis-
ponibel zu machen, die Wahnbefangenen aber aufzuklären. 

Um diese Aufgaben zu erfüllen müsse man den Noth-
stand kennen, müsse man wissen, wem und was man zu 
rathen habe; es müsse Fühlung zwischen den einzelnen Land-
wirthschaften geschaffen, Austausch ber Kenntnisse unb Er
fahrungen auf weiter Basis ermöglicht werben. Daburch 
würbe dem Lande und den einzelnen Wirthschaften viel er-
halten, was jetzt durch gesondertes Vorgehen unb fruchtloses 
Experimentiren nutzlos.verschwenbet werbe. 

Von diesem allgemeinen Standpunkte ausgehend, bringt 
Redner in Vorschlag eine Veränderung in der Organisation 
der Gesellschaft für Südlivland vorzunehmen und zwar durch 
Bildung von Sektionen einzelner Disziplinen der Landwirth
schaft und Berufung korrespondirender Vertrauensmänner in 
den einzelnen Kirchspielen. Hinweisend darauf, daß diese 
Frage bereits einer Kommission zur Begutachtung vorgelegen, 
bieselbe sich biefer Ansicht angeschlossen unb ben Vorschlag zur 
Ausführung empfohlen — forbert Rebner die Versammlung 
auf Beschluß zu fassen über die Bildung der Thierzucht-Sektion. 

Auf bem Gebiete bes Thierzuchtwefens mache sich ber 

Mangel einer zweckentsprechenben Organisation am meisten 
fühlbar unb habe auch ben Anstoß zu ben geplanten Reformen 
gegeben. Durch bie Bilbung ber Thierzucktsektion hoffe die 
Kommission mehr Fühlung zwischen bett Hochzüchtern anzu
bahnen, eine einheitliche, zielbewußte Thierzucht zu förbem. 
Die Mitwirkung einer großen Zahl von Korresponbenten 
werbe es bem Vorstanbe ermöglichen sich ein Bilb über den 
gegenwärtigen Zustand des Thierzuchtwesens in den 4 süb-
ltchen Kreisen Livlanbs zu machen, um bann gemeinsam mit 
den auf bem flachen Lanbe zerstreut lebenden Interessenten 
an der Fortentwickelung der Hochzucht zu arbeiten. 

Was nun die Aufgaben des Sektionsvorstandes im 
j  speziellen anbetrifft, so hätte derselbe nach drei Richtungen 

hin thätig zu sein und zwar: 

I. Nach außen hin durch Vertretung der Interessen der 
Hochzüchter, durch Vermittelung zwischen Züchtern und Vieh-
käusern, durch Ertheilung von Attesten unb Bestimmung ber 
Thiere, die mit einem befonberett Abzeichen, welches ihnen 
aufgebrannt wird, zu marken sitib; durch Erweiterung des 
Absatzgebietes des Zuchtmaterials, durch Publikationen und 
durch EnquZten, mit welch' letzteren bie Thätigkeit Des Sek
tionsvorstandes zu beginnen hätte. 

II. Nach innen hätte der Sektionsvorstand sein Augen-
merk zu richten auf bie Entwicklung ber Hochzucht selbst 
und zu bem Zweck zu sorgen für ben Import von Stieren 
unb dadurch die Reinzucht zu fördern. Der Vorstand hätte 
in eingehender Weife auf die Vorzüge solcher Reinzuchten 
hinzuweisen und zwar durch Einführung einer einheitlichen 
Buchführung, durch Probemelkregister, die den Interessenten 
am besten übet den Werth ober Unwerth seines Viehstanbes 
belehren, ba aus ben aufgezeichneten Zahlen im Probemelk-
regifter und Konto „Viehzucht", oder wie matt es sonst zu 
nennen beliebte — sich am sichersten eine Rentabilitätskalku
lation zusammenstellen lasse. Der Vorstand» hätte Futter-
tabetten zu entwerfen, bie ben Züchtern bie Möglichkeit ge
währen sollen mit den vorhandenen Futtermitteln ihren 
Viehstand rationell zu ernähren; ferner mit Rath und That 
einzuwirken auf gute Ställe, indem er Bauanschläge entwerfe 
sowie Baupläne von Viehställen zur Kenntniß der Jnter-
essenten bringe, da auch in solchen Anlagen viel gesündigt 
werde, indem man einerseits an unrechter Stelle Oekonontie 
treibe andererseits sich unnützer Aufwand bemerkbar mache. 
In allen solchen unb ähnlichen Angelegenheiten hätte der 
Vorstand Auskunft zu ertheilen und jede Frage zu beant-
Worten, die von Seiten der Interessenten gestellt würde. 

III. Durch Vermittelung zwischen Hochzüchter unb 
Bauerzüchter. 

Diese letztere Aufgabe des Sektionsvorstanbes sei die 
schwierigste; gelte es doch hier durch Beispiel, Belehrung, 
durch Belohnungen und Prämien bie Reinzucht einzuführen 
auch bei ben Bauern, bie bis jetzt noch wenig Neigung dazu 
zeigten. Der Bauer sei ber eigentliche Züchter, ba er allein 
im Staube sei bie Züchtung inbividuell zu betreiben, was 
gerabe bei Reinzucht von großem Einfluß sei. 



Nr. 40 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 Oktober 7./19. S. 647 

Wenn der Sektionsvorstand seine Thätigkeit nach diesen 
3 Richtungen hin segensreich entwickeln solle, so habe er un
bedingt Hilfe von vielen Mitarbeitern nöthig und um sich 
solche zu schaffen, erwähle der Vorstand in den 4 Kreisen 
korrespondirende Mitglieder, die in seinem Sinne einheitlich 
zu arbeiten hätten. Die Thätigkeit dieser korresp. Mitglieder 
entwickelt Redner wie folgt. 

Vor allem hätten diese Herren durch eine Enquete das 
vorhandene Material zu inventiren und das Ergebniß dem 
Vorstände mitzutheilen. Erst auf Grund dieser Enquete 
ließen sich die ferner vorzunehmenden Schritte berathen. Die 
korresp. Mitglieder hätten ferner in ihren Bezirken Versamm
lungen zu veranstalten und Thierschauen in den betreffenden 
Kirchspielen einzuführen, auf denen Prämien ertheilt würden. 
Die Mittel zu solchen, freilich bescheidenen, Prämien könnten 
beschafft werden durch Erlös vom Standgelde und durch 
Stiftungen der Hochzüchter. Als Ehrenpreise könnten Diplome 
der Gesellschaft für Süd-Livland ausgereicht werden. 

Diese Kirchfpiels-Thierschauen würden eine wichtige Vor-
bereitungsschule für alle Aussteller in Wenden werden. 

Zu allen wünschenswerten Neuerungen hätten die kor-
respondirenden Mitglieder Anregung zu geben und mit einem 
Worte fast die ganze, bereits spezifizirte Thätigkeit des Sek-
tionsvorstandes, nur in einem kleineren Kreise, auszuüben. 

Da aber nicht angenommen werden könne, daß auch 
alle Herren, die sich dieser gemeinnützigen Arbeit widmen, 
im Besitze der nöthigen technischen Kenntnisse feien — so 
müsse man eine bezahlte Kraft zu gewinnen suchen, bei der 
solches Wissen vorhanden. 

Als eine solche Kraft wäre ein Jnstruktor durchaus un
entbehrlich. Wenn nun in Dorpat ein solcher bereits in 
Aussicht genommen und es in pekuniärer Hinsicht vorteil
hafter wäre dessen Dienste auch für Süd-Livland in Anspruch 
zu nehmen — so müßte dennoch darauf verzichtet werden, 
da schon die territorialen Verhältnisse solches verhindern. 
Süd-Livland und hauptsächlich die geplanten Reformen be
dingen nicht nur einen Jnstruktor, sondern vielmehr einen 
Wanderlehrer, einen Erzieher, einen Beirath der korrespvn-
direnden Mitglieder, welche wie bereits erwähnt, nicht immer 
über solche genügende Kenntnisse verfügen, die eine konsequente 
Durchführung einer einheitlichen Zuchtrichtung ermöglichen. 

Dieser Wanderlehrer hätte nun, um in großen Zügen 
feine Thätigkeit zu sixiren, die Inspektion sämmtlicher Vieh
stände der Interessenten, hätte aus den Kirchspiels-Thier
schauen thätig zu sein als Beirath ber Preisrichter, wäre 
verpflichtet bas Sekretariat zu besorgen unb überhaupt all' 
bie Arbeiten auszuführen, bie auf Einhaltung ber festgesetzten 
Zuchtrichtung hinzielen. 

Zum Schluß erwähnt Rebner auch ber Beschaffung ber 
Mittel. In den 4 Kreisen von Süd-Livland seien 378 Güter, 
von denen er annimmt, daß sich bie Hälfte an den geplanten 
Reformen betheiligen würden. Zahlte nun jedes Gut jährlich 
10 Rbl., so käme baburch bereits eine Summe zusammen, mit 
welcher man recht wirksam die Sache ins Leben rufen könnte. 

Baron Maydell Martzen schließt feinen Vortrag mit 
dem Wunsche, baß seine Ansichten mit benen ber Anwesenden 
im Einklang stehen möchten unb baß dadurch die Möglichkeit 
geboten würde gemeinsam zum Wohle des Landes thätig 
zu sein. 

Nach kurzer Diskussion, die nur Nebensächliches be
handelt, beschließt die Gesellschaft eine Sektion für Viehzucht 
zu gründen und wählt zum Sektionsvorstand die Herren Baron 
Maydell-Martzen, Baron I. Wolff-Rodenpois, Baron Wöhr-
mann-Groß - langem unb Baron A. Wolff-Uexküll. Ferner 
werben zu korrefponbirenben Mitgliebern alle die Herren ge
wählt, die vom Sektionsvorstande in Vorschlag gebracht worden 
sind. Nach Eingang der Zusagen werden die Namen dieser 
Herren an dieser Stelle veröffentlicht. 

Zum letzten Punkt ber Tagesordnung übergehenb, nimmt 
bet Präses, Pros. W. v. Knieriem, selbst bas Wort zu seinem 
Antrage, betreffenb bie Krei'rung einer Sektion für Ackerbau 
und Düngerwesen. Derselbe äußert sich ungefähr, wie folgt. 

Nachdem wir eben eine für die Entwicklung unseres 
Vereins so überaus wichtige Erweiterung unserer Thätigkeit 
beschlossen haben, wird es vielleicht Manchem von Ihnen 
zuviel bedünken, wenn gleich, allerdings nach einer ganz 
anderen Richtung, ein ähnlicher Ausbau proponirt wirb. 
Doch glaube ich, daß erstens die vorzunehmende Viehzucht-
Enquete bie beste Gelegenheit bietet, auch in der Richtung 
des Ackerbaues wichtige Notizen sammeln zu können und 
zweitens scheint es mir, daß gerade die Versuche, welche ich 
anregen möchte, mehr wie alles andere dazu angethan sein 
werden auch unsere Viehzucht, in Folge vermehrter Futter; 
ernten, zu heben. 

Schon auf der letzten Sitzung in Wenden machte ich 
den Vorschlag innerhalb unserer Gesellschaft eine Sektion zu 
wählen, die es sich zur Aufgabe machen solle für die Aus
führung von Düngungs- und Anbauversuchen bei uns zu 
wirken, um dadurch das Interesse für den Betrieb zu wecken 
und eine Vergrößerung und Verbilligung der Produktion zu 
erzielen. Dieses kann nur erreicht werden, wenn der Land-
Wirth selbst sich entschließt eine gewisse Versuchsthätigkeit zu 
entfalten. Diese feine neue Thätigkeit soll die zu wählende 
Sektion unter ihre Obhut nehmen. Daß der Versuchs-
thätigfeit des Landwitthes eine mit dem Fortschritt der Kul
tur immer größere Bedeutung zugeschrieben werden muß, 
wer wollte dieses leugnen ? 

Je mehr sich ber Betrieb ber Landwirthschaft von der 
Schablone loslöst, je mehr jebe einzelne Wirthschaft inbivi-
buatisirt werben muß, desto mannigfaltiger gestaltet sich der 
Betrieb, desto größer sind die Anforderungen, die an die 
Sachkenntniß und die Umsicht des Betriebsleiters sowohl in 
technischer als in wirthschaftlicher Hinsicht gestellt werden. 
Die Grundlage für die Erzielung einer befriedigenden Rente 
bietet natürlich die Produktion. Soll nun auf dem Gebiete 
der Produktion in einer bestimmten Wirthschaft bas Voll
kommenste geleistet werden, so ist es nothwendig, daß der 
Leiter der Wirthschaft sich so genau wie möglich über alle die 
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Produktion beeinflussenden Faktoren unterrichtet, also über den 
Boden, die Düngung, die Fruchtfolge, das Klima, über die 
geeignetsten Varietäten der Kulturgewächse, sowie über die 
beste Art des Anbaues. 

Diese Kenntniß vermag sich der Landwirth aber nur zu 
verschaffen durch Versuche, die er selbst in seiner Wirthschaft 
ausführt, deren Ergebnisse allein ihm eine bestimmte Antwort 
auf die eben in allgemeinen Umrissen skizzirten Fragen des 
Betriebes zu geben vermögen. Der Versuchsthätigkeit des 
Landwirthes kommt daher eine so außerordentliche Bedeutung 
zu, daß alle Mittel, diese Thätigkeit anzuregen und auszu-
dehnen als ganz besondere Förderer der Kultur im all-
gemeinen bezeichnet werden können. Will man wissen, welche 
künstlichen Düngemittel, in welcher Menge, zu welchen Früch-
ten den höchsten Erfolg haben werden, welche Varietäten 
unserer Kulturgewächse die sichersten Ernten geben, so ist 
dieses nur möglich durch Ausführung vergleichender Versuche. 
Berücksichtigt man aber dabei, daß die Ausarbeitung eines 
passenden Versuchsplanes eine nicht ganz unerhebliche Arbeit 
verursacht, daß falsch angelegte Versuche eher schaden als 
nützen, so leuchtet es ein, daß Vereine, deren Zweck in der 
gemeinsamen Anstellung von Versuchen besteht, eine höchst 
segensreiche Thätigkeit entwickeln können. Dieses gemeinsame 
Vorgehen hat nicht nur den Zweck die Landwirthe zur An-
stellung von Versuchen anzuregen, sie auf diejenigen Punkte 
hinzuweisen, die einer Prüfung durch Versuche besonders 
werth sind, sondern es erfährt der einzelne Versuchsansteller 
neben den Ergebnissen, die in der eigenen Wirthschaft er
halten wurden, auch die Resultate aus den übrigen Wirth-
schasten. Er wird dadurch zu vergleichenden Beobachtungen 
angeregt, die sowohl seine Kenntnisse erweitern, als auch sein 
Interesse für die Wirthschaft zu seinem Besten erhöhen. 

Es wird Vielen von Ihnen, meine Herren, bekannt sein, 
daß namentlich in der Provinz Sachsen schon seit vielen 
Jahren gemeinsame Düngungsversuche, deren Leitung von 
Halle durch Prof. Maercker ausgeht, ausgeführt werden, 
und daß diese mit vielem Eifer und Interesse ausgeführten 
Versuche nicht zum geringsten Theil beigetragen haben zu 
dem überaus hohen Stande der Landwirthschaft in ber 
Provinz. Etwas Aehnliches, nur mehr organisirt, finden wir 
in Oesterreich, wo sich im Jahre 188 5 ein „Verein zur För-
berung bes lanbwitthschaftlichen Versuchswesens" gebildet hat, 
ber unter betn Vorsitz eines bekannten Pflanzenzüchters, 
Emanuel v. Proskowitz in Kranitz, unb unter ber Geschäfts
leitung von Professor Dr. A. von Liebenberg, von ber 
Hochschule für Bobenkultur in Wien, feit biefer Zeit eine 
äußerst fruchtbringend Thätigkeit entfaltet hat. Dieser 
Verein zählt zur Zeit 113 Mitglieber. Die jährlich von 
ber Geschäftsleitung herausgegebenen Mittheilungen haben 
eine Fülle von wichtigen Beobachtungen unb Ergebnissen zu 
Tage gefördert, die gewiß nicht verfehlen werben; ben all
gemeinen Stand ber Lanbwirthschaft zu verbessern. 

Es liegt nun allerdings nicht in meinem Plane, bieses 
Programm ber Versuchsthätigkeit des Lanbwirthes gleich in 

seiner ganzen Mannigfaltigkeit auch bei uns in Angriff zu 
nehmen; es ist bazu bei uns der Boben nicht geebnet. Ich 
möchte baher bis auf weiteres Düngungsversuche nur nach 
einer Richtung hin angestellt wissen, unb zwar Düngungs
versuche, bereit Resultat leicht zu kontroliren ist, unb beten 
Rentabilität am meisten gesichert scheint; es soll auf biefe Weise 
sowohl an bie Arbeitsleistung als an ben Gelbbeutel ves 
einzelnen Verfuchsanstellers bie geringste Anforberung gestellt 
werben, um von hier aus bann Schritt für Schritt vorwärts 
zu gehen. 

Eine große Reihe von Versuchen, über bie ich in 
Wenben zu referiren Gelegenheit hatte, haben mir bie fast 
immer eintretenbe Rentabilität ber Düngung bes Kleefelbes 
gezeigt; bie Bestimmung ber Erntemenge ist leicht; ber Ein
fluß so gesteigerter Kleeernten auf ben Stanb ber übrigen 
Ackerwirthfchaft unb auf bie Viehzucht ist so immens, baß 
ich es von biesen Gesichtspunkten aus für gerechtfertigt halte, 
wenn wir fürs erste uns nur auf Versuche mit Düngung 
zu Klee besassen. Die nähere Ausarbeitung bes Planes 
würbe Sache ber von uns zu wählenben Sektion fein. 

Bei bet folgenden Diskussion tritt hauptsächlich Baron 
Maybell-Martzen für den Antrag eine solche Sektion zu 
bilden lebhaft ein unb erörtert in längerer Auseinander
setzung, daß burch biefe Sektion für ben Landwirth ein 
Anwalt geschaffen würde für alle Fragen, die ben Ackerbau 
unb bie Düngung betreffen. 

Die Versammlung beschließt eine Sektion für Ackerbau 
unb Düngerwesen zu bilden unb wählt zu Sektionsmit-
gliebern bie Herren Baron M. v. Wolff-Hinzenberg, Baron 
O. v. Vietinghoff-Riesch-Salisbutg, unb Dr. M. Stahl-
Schröber-Peterhof. 

Zum Schluß ber Sitzung werben folgenbe Herren zu 
Mitgliebern aufgenommen: 

A. Rehmann-Schloß Jürgensbutg, F. Faure, K. Rusch-
mann-Laubon, Paul von Panber-Noetkenshof, A. Fuchs-
Lanbsen, Arthur v. Günzel-Bauenhof, Baron M. v. Kruedener-
Sermus, I. v. Pander-Klein-Ohselshof, O. v. Loewenstern-
Kokenhusen, Th. v. Hirfchheidt-Kaienhof, K. v. Aberkas-
Lipskaln, I. Braun, Bautechniker in Neu-Schwanenburg, I. 
Weber, Forstmeister, H. v. Bafeler-Schloß Ronneburg. 

Landumthschastlicher Iericht aus Liv- und Estland, 
zusammengestellt aus 63 ber ökonomischen Sozietät zugegangenen 

Berichten. VI. Termin 19. September (1. Okt.) 1893. 

Die Witterung war sehr ungünstig. Fast tägliche Regen
güsse, kalte Temperatur und viel Stürme! In Ost und West 
erinnern sich alte Landwirthe nicht einen so ungünstigen 
Herbst gehabt zu haben. Wenn aber auch überall über zu 
viel Regen geklagt wird, so ist boch mancher Unterschied zu 
konstatiren. So notirte man in Waiwata von 30 Tagen nur 
4 regenfreie, in Jdwen gar von 34 nur 4, in Schujenpahlen 
gar nur 1 regenfreien Tag im Berichtsmonat, während in 
Jenfel in derselben Zeit nur 19 Tage mit, also 11 ohne 
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Niederschläge notirt wurden. In Heimthal war am 17. Sept. | 
der Nachtfrost so stark gewesen, daß er das Aufpflügen der 
Kartoffelfurchen hinderte. Man klagt viel über das auf dem 
Felde auswachsende Korn und daß die Feldarbeiten, insbe-
sondere die Abfuhr der Ernte vom Felde und das Dreschen, 
sowie der Stoppelpflug, im Rückstände seien. Auch die Vege
tation wird ungünstig beeinflußt. So schreibt man aus 
Weltz (K. Haljall), daß die Vegetation so sehr zurückgehalten 
werde, daß auf Wiesen und Futterfeldern kaum von einem 
Nachwuchs die Rede sein könne, und das Roggengras im 
Berichtsmonat gar nicht vorwärts gekommen sei. Der ungünstige 
Einfluß der Witterung konnte nicht umhin auch auf das Weide-
und Arbeitsvieh in fühlbarster Weise sich geltend zu machen. 
In dem Berichte aus Waiwara heißt es, der Boden sei 
bereits so naß, daß bei jedem Regengüsse das Wasser auf 
den Feldern stehen bleibe. Am schlimmsten lauten die Nach
richten von der Insel Oesel. AusOlbrück wird berichtet: „Durch 
den fast täglich strömenden Regen war das Einbringen des 
Sommergetreides außerordentlich erschwert und ist der Hafer 
zum Theil noch jetzt ungeborgen. Die Roggensaat konnte 
nur mit langen Unterbrechungen vollzogen werden unb 
zwar vom 9. August bis 4. September. Dennoch ist etwa 
ber 6. Theil des für bie Roggensaat bestimmt gewesenen 
Ackers (9 Dess.) unbesäet geblieben. Die Weizensaat mußte 
ganz unterbleiben, weil bas betreffenbe Felb überschwemmt 
ist." Unb aus Pichtenbahl: „Die Witterung ist seit bem 
letzten Berichtstermin die benkbar ungünstigste: täglicher 
Regen, oft in furchtbaren Massen, Kälte unb rafenbe Stürme 
Hinbern, verberben unb zerstören überall. Das Stürzen ber 
Stoppel muß fortwährenb unterbrochen werben unb ist kaum 
mehr zu bewerkstelligen, weil auf vielen Stellen klares Wasser 
auf bem Felde steht, resp, in die Furchen fließt. Das Ein-
führen des Getreides ging langsam unb mühselig von statten." 

E i n  z w e i t e r  S c h n i t t  v o n  K l e e f e l d e r n  o d e r  v o n  d e n  
Heufchlägen ist Heuer nur in seltenen Fällen zustande ge-
kommen und dann diese Ernte meist grün verfüttert worbeit; 
wo man Heu zu machen versuchte, gelang das nicht ohne 
bedeutende Qualitätsverluste. Nicht allein war die Witterung 
bem Heuwerben äußerst ungünstig, auch über mangelhaften Nach
wuchs wirb recht allgemein geklagt, bebingt burch bie Witterung 
unb die Verspätung bes ersten Schnittes. Selbst Kunst- unb 
Kompostwiesen konnten nur zum kleinsten Theile zum zweiten 
mal angeschlagen werben. In Schreibershof (K. Oppekaln) 
wuroe eine Kompostwiese dreimal gemäht. In Olbrück war 
ber Klee zur Zeit ber Trockenheit verborrt; jetzt stanben da-
selbst die Strandwiesen unter Wasser, während unaufhörlicher 
Regen jedes Heumachen ausschloß. Von allen Berichts-
wirthschaften Norbostlivlanbs unb Estlanbs ist es allein 
Waiwara, wo ein zweiter Kleeschnitt heuer ermöglicht würbe: 
vom einjährigen Klee mit gutem Ertrag. Die Vegetations-
zeit ber Futterpflanzen war in Estlanb biesesmal sehr kurz. 
Bis Johanni eine Dürre, bie viel Schaben verursachte, unb 
am 20. August a. St. bereits ein so heftiger Frost, daß der 
Klee stark mitgenommen wurde. Ueber Anwendung ber Blunt- i 

! sehen Presse wirb berichtet aus Jbwen unb Absel-Schwarzhos. 
An letzterem Orte wurde außer bem zweiten Kleeschnitt 
bas abgemähte Gras von 3 Lofst. Johannisroggen unter bie-
selbe gebracht. 

Ueber eine Kopfdüngung ber Klee f eld er nach 
dem ersten Schnitt liegen drei Berichte vor. Aus Koddiak 
(K. Allenborf) wird berichtet: „Nur ein geringer Theil vom 
Nachwuchs des erstjährigen Klees konnte zu Grünfutter ge
schnitten werben, größtenteils mußte bet geringe Nachwuchs 
abgeweibet werben. Gleich nach dem ersten Schnitt wurden 
versuchsweise einige Lofstellen mit Superphosphat, 1 Sack 
per 1 Lofstelle, bestreut, jedoch wurde fast gar kein Erfolg 
erzielt." Aus Hummelshof (K. Helmet) wirb berichtet: 
„Der Klee würbe abgeweidet unb ist ber Versuch bem zweiten 
Schnitt eine Kopfbüngung von Superphosphat unb Kainit 
zu geben in soweit mißglückt, als sich die Auslagen nicht 
annähernd mit dem Plus an Klee decken, obgleich bie Wir
kung augenscheinlich war." Aus Peterhof lautet ber Bericht: 
„Der zweite Schnitt vom einjährigen Kleefelbe hat z. Th. 
sehr gute Resultate ergeben. So ergaben 4 Lofstellen, mit 
Kali unb Superphosphat nach bem ersten Schnitt gedüngt, 
19 SÄ Kleeheu, welches ant 20. Sevtember gut eingeführt 
werben konnte. Der übrige Theil des Feldes gab durch
schnittlich 2 6 ST. Von Kompostwiesen gab ein zweiter 
Schnitt ca. 4 ST p. Lofst., auch am 20. Sept. gut eingeführt." 
Auch in Peterhof war fortwährender Regen während des 
letzten Berichsmonats allen Arbeiten ungemein hinderlich. 

Die Haferernte scheint recht schwach auszufallen 
und jedenfalls schwächer, als man noch im Hochsommer hoffen 
durfte. Nur in N.-O.-Livland und O.-Estland dürfte bie-
selbe einer Mittelernte nahe kommen. Die Abernte mußte 

I überall unter sehr ungünstigen Witterungsverhältnissen vor 
sich gehen. Man erntet wenig und leichtes Korn und minder-
werthiges Stroh. Die Haferpflanzen wurden früh vom Rost 
befallen, der in manchen Gegenden zu einer alljährlich ein
tretenden Kalamität zu werben droht, wie z. B. aus Hin« 
zenberg berichtet wird. Der Hafer hat stark gelitten, an manchen 
Orten ist es stellweise garnicht zur Körnerbildung gekommen 
(Bauenhof). Am Berichtstermin stand ein sehr großer Theil der 
Haferernte noch ungeborgen auf dem Felde und man war 
mit den Erntearbeiten noch so weit im Rückstände, daß Probe
druschresultate nur vereinzelt vorliegen. Diese erheben sich 
selten bis zu 15 Los pro Lofstelle. Ueber Beobachtungen, 
an einzelnen Varietäten angestellt, liegen wenig Notizen vor. 
Aus Kuckfchen (K. Kandau) wird berichtet, daß sich Ander
becker Hafer gut bewährt habe, mit 17 Löf pro Lofstelle, 
während ein Probedrufch vom übrigen Felde 15 Los ergeben 
habe. In Schloß Salisburg gab Landhafer, am 4. Sept. 
geschnitten, die geringe Ernte von 11 Los pro Lofst., bei 
einem mittl. Gewicht von 78 T Holl. Miltonhafer, dessen 
Schnitt am 11. Sept. beendigt wurde, ergab das für dieses 
Jahr recht günstige Resultat von 17 Löf p. Lofst.; derselbe 
stand auch am besten im Stroh. Französischer Hafer ergab 

i  15 '/a Los p. Lofst. von 81 Ä Holl. Aus Jbwen wirb be-
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richtet, daß neben dem dort seit Jahren kultivirten kurischen 
sich sog. Astrachan-Hafer nicht bewährt habe. Jener ergab 
12—13, dieser nur 9'/« Löf p. Lofst., während an Gewicht, 
Dünnschaligkeit je. beide Sorten sich gleich seien. In Tam-
mist ist die Bemerkung gemacht, daß Miltonhafer, der dort 
zum ersten mal probeweise angebaut war, sich für den 
schweren Boden nicht eignen dürfte. Er hatte sich stark ge-
lagert, während Schwerthafer nur etwas weniger als eine 
Mittelernte gegeben hat. Aus Kerjel-Sommerpahlen wird 
berichtet, daß dort nur der Miltonhafer gut gediehen sei, 
während Schwerthafer zweiwüchsig gewesen und z. Th. unter 
Frost zu leiden gehabt habe. 

Die Gerstenernte kann nur ziemlich gut genannt 
werden. Durch den Regen ist viel ausgewachsen und ver-
dorben und dürfte die Qualität im allgemeinen manches zu 
Wünschen übrig lassen. Da der Gerste die Dürre im Mai-
Juni verderblich wurde, so befriedigen am wenigsten Spät-
saaten, die zweiwüchsig waren, verunkrautet, theilweise unreif 
geschnitten werden mußten. Meist ist die Sirohernte noch 
geringer als die der Körner. Hier und da klagt man über 
den Brand in der Gerste. Im einzelnen sind die Erträge 
äußerst verschieden, aber meist noch nicht genau festgestellt, 
weil man mit dem Dreschen stark im Rückstände war. Von 
den Schwierigkeiten ber Ernte entwirft der Bericht aus 
Pöddrang (St. Kl.-Marien) ein drastisches Bild: „Der Schnitt 

'der 4-zeiligen Gerste dauerte ca. 3 Wochen, bis in den 
September hinein. Trotz vielfachen Aufenthalts wurde doch 
vieles naß geschnitten und steht in demselben Zustande noch 
eben auf dem Felde. Nur das gemähte und nicht gebundene 
konnte bisher geborgen werden. Viel, wohl die doppelte 
Saat ging schon bei der Ernte verloren, vom Rest ist viel 
ausgekeimt, die Körner lösen sich von der Aehre. Kurz, die 
zum Theil (frühe Saat) schöne Gerste wird, auch falls das Wetter 
sich bald ändert, doch nur eine recht mangelhafte Ernte er
geben." Unter den ziffermäßigen Ertragsangaben kommen 
zweimal 13 Los p. Lofstelle vor: Hinzenberg, 4-zeilige, und ' 
Lappier-Schujenpahlen, 2-zeilige; und einmal 15 Los p. Lofst.) 
in Jdwen, 4-zeilige. Aus Waiwara wird berichtet: „Die 
2-zeilige Gerste ist abgeerntet und abgedroschen. Von 147/S 

ök. Dessätinen sind 246 einsp. Fuder (mit der Sichel geerntet 
eingeführt worden. Erdrofchen sind 254 Tschetwert, im 
Durchschnittsgewicht von 9 Pud 15 T. Pro ök. Dess. 159 
Pud 15 A. Die grobe Gerste wurde aus 2 Felder gesäet, 
von gleicher Bodenbeschaffenheit. Das Feld, das 10 Tage 
früher besäet worden war, hat schwereres Korn ergeben, als 
das später besäete, doch ein geringeres Quantum. Das zuerst 
besäete Feld, 8 Dess. 800 lH-Fad. groß, Aussaat 15 Tschet
wert, 1 Tschetwerik, Gewicht pro Tschetwert 8 Pud 10 Ä, 
Ernte 115 Tschetwert 6 Tschetwerik mit einem Durchschnitts« 
gewichte von 9 Pud 22 A. Das zweite Feld, 6 Dess. 2000 
LU-Fad. groß, Aussaat 12 Tschetw. 3 Tschk., Gewicht pro 
Tscht. 8 Pud 10 A, Ernte 138 Tschetw. 2 Tschk. mit einem 
Durchschnittsgewichte von 9 Pud 8 T bis 9 Pud 10 T." 

Die Leguminosen ließen sich im ganzen gut an, 

dennoch ist aber nur wenig auch so geerntet worden. Die 
übermäßige Feuchtigkeit am Schlüsse der Vegetation, die ver
spätete Ernte und an vielen Orten auch der stärker wirkende 
Frost haben in vielen Fällen die gehegten Hoffnungen ver
eitelt, sodaß im allgemeinen auch darin nur eine schwache 
Ernte gemacht wird. Unter den verschiedenen Leguminosen-
arten ist es wiederum die Peluschke, die sich aus einem ihr 
zusagenden Boden bewährt hat. — Man gewinnt aus den 
Berichten trotz vielfach gelungener Kulturen doch den Ein
druck. als fehle es unserer Landwirtschaft noch an denje» 
nigen Pflanzen, welche nach Klima und Kulturzustand die 
Aufgabe der Leguminosen bei uns zu erfüllen vermögen. 

Aus Kuckschen besagt der Bericht, daß ein Probedrusch 
an Erbsen 14 Los von der Lofstelle ergab bei genügender 
Größe und guter gleichmäßiger Farbe. In Hinzenberg haben 
Erbsen und Wicken sehr gute Ernten gegeben. Aus Schu-
jenpahlen-Lappier^wird berichtet: „Erbsen, Wiesen und Pe
luschken mußten noch weich und feucht eingefahren, gleich 
abgedroschen und später gedarrt werben, um sie vor dem 
gänzlichen Verderben zu schützen. Die Körnerausbeute ist 
bei den kleinen grünen Erbsen ganz schlecht, bei Wicken 
schwach, jedoch bei der Peluschke besser. Das Stroh ist 
ziemlich verdorben und muß gelüftet unb übergetrocknet 
werden." Aus Bauenhof: „Der Stand der Erbsen war 
recht gut. Peluschken zu Grünfutter waren gut gediehen unb 
haben ein reichliches gutes Futter gegeben." Aus Salz
burg : „Da die Erbsen auf dem Felde wegen der Nässe aus-
keimten, ergab sich nur eine knappe Mittelernte schlechter 
Qualität von 9 Los p. Lofst. Wicken haben noch nicht 
eingebracht werden können, versprechen eine Mittelernte, wenn 
es überhaupt gelingt sie trocken zu bergen. Peluschken, 
noch bis zum 31. August, an welchem Tage der Schnitt 
erfolgte, wachsend, erreichten eine stattliche Länge; die vor-, 
aussichtlich gute Ernte ist noch nicht geborgen." In Schloß 
Markus ergaben Erbsen 11 Los p. Lofst., in der Riege ge
droschen, Wicken wurden daselbst grün verfüttert. 

In Testama war die Peluschke sehr gut gewachsen, 
hörte aber bamit nicht auf unb mußte bie zur Saat be
stimmte halbgrün abgemäht werben. Normal gebe sie, heißt 
es im Bericht, 7 Paar Schoten, in biefem Jahre zählte man 
berett bis 14 Paar. In Tammist war Peluschke im Gemenge 
mit Miltonhafer gefäet. Der Hafer war schon lange reif, 
als bie Peluschke noch völlig grüne Schoten hatte und in 
den oberen Theilen blühte. Diese Probe ermuntere nicht 
zu weiteren Versuchen. Druschresultate ständen noch aus. 
Aus Jensel heißt es im Bericht: „Die grüne Erbse ist in-
folge ihrer kurzen Vegetationsperiode gut ausgereift, bet 
reichem Schotenansatz; die große weiße Erbse hat aber nicht t! 

ausreifen können, obgleich sie im April gefäet worden war. ' 
Wicken sind ausgereift und geben eine reiche Ernte." Aus 
Kerjel (K. Anzen) wird berichtet, daß die Waldplatterbfe sich > 
besonders stark entwickelt habe. In Saarahof ist ant 10. I 
und 17. Sept. Vicia villosa in's nächstjährige Brachfeld Ii 
eingesäet worden, nachdem das Feld 9 Pub Kainit unb 9 Pub 
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Thomasschlacke p. Lofst. erhalten hatte. Das junge Klee« 
gras hat sich meist nur schwach entwickelt, es sei denn daß 
starke Kultur ihm zu Hilfe kam. Im allgemeinen war ihm 
der Verlauf der Witterung nicht günstig. 

Die Leinsaat hat von der Nässe gelitten und, so 
viel bisher gedroschen worden, zwar ziemlich reichliche, aber 
oft bunte Saat ergeben. Der Flachs ist in der Be-
arbeitung noch wenig fortgeschritten, kann aber nach der Zahl 
der Handvolle zu urtheilen eine reiche Ernte nicht geben. 
Immerhin fehlt es an günstigen Berichten nicht. So wird 
aus Schloß Salisburg berichtet, daß der Flachs in guter 
Qualität geerntet wurde; auch die Röste war nicht ungünstig. 
Die Leinsaat ist dort qualitativ und quantitativ gut, 3'/2 

Löf p. Lofst. In Jdwen wurden 31/* Löf p. Lofstelle sehr 
schöne Saar, in Lysohn 4 Löf p. Lofst. geerntet. In 
Schillingshof (K. Wohlfahrt) wurden durchschnittlich 4000 
Handvoll recht langen Flachses erzielt; die Leinsaat war der 
Nässe wegen noch nicht gedroschen; in Heimthal — 3420 
Handvoll und 3V- Löf p. Lofst., beides in guter Qualität; 
in Schloß Karkus 2400 Handvoll und 37<z Löf im Gewicht 
von 120 H Holl. p. Lofst. 

In Südlivland, wo die ungünstigen Extreme dieses 
Jahres entschieden am stärksten gewirkt haben, zuerst Dürre, 
dann Uebermaaß der Nässe, hat auffallender Weise die Kartoffel 
relativ am meisten befriedigt. Die Erträge halten sich 
meistenteils über 100 Löf p. Lofst. In dem Berichte aus 
Schillingshof (K. Wohlfahrt) heißt es, die Kartoffel sei 
neben dem Flachs die einzige Kultur, die Heuer befriedigt 
habe. Allerdings sind dort auch 120—130 Löf p. Lofstelle 
durchaus gesunder Kartoffeln ,Richters Imperator' ge
erntet worden. Allerdings kommen diese Verhältnisse weniger 
in Betracht, weil der Kartoffelbau in Südlivland wenig ent- ' 
wickelt ist. Aus Nordlivland und Estland lauten die Nach-
richten über die Kartoffelernte weit weniger befriedigend. 
Die nicht ungünstigen Ernteaussichten sind hier durch den 
früh eingetretenen Frost im August nicht wenig herabgestimmt 
worden; man dürfte eine Mittelernte nicht erreichen. Allerdings 
war der schädliche Frost nicht allgemein; so wird in den 
Berichten aus Kurküll bei Wesenberg und aus Waiwara aus-
drücklich gesagt, daß dort kein Frostschaden zu konstatiren 
gewesen, die Knollenentwickelung darum auck befriedigend 
sei. Aber allgemein günstiger lauten die Berichte nur aus 
dem Pernau-Fellinschen, wo Erträge bis zu 150 Löf pro 
Lofstelle in Aussicht genommen wurden (Saarahof) und die 
meisten Berichte auf dem Niveau von 100 Löf p. Losstelle sich 
halten, was Heuer als gute Ernte gelten darf. Ausdrücklich 
wird in einzelnen Berichten hervorgehoben, daß das Kraut 
hier bis zur Ernte grün geblieben war. Mit der Kartoffel-
aufnähme war man am 19. Sept. allgemein noch sehr wenig 
vorgeschritten, in manchen Wirthschaften hatte man erst nach 
dem 15. damit begonnen. Von der Kartosselkrankheit ver-
lautet so gut wie nichts. 

Aus den Beobachtungen, welche die Sorten betreffen, 
sei folgendes hervorgehoben: Aus Weltz (K. Haljall) wird 

berichtet, daß sich nur solche mit kurzer Vegetationsdauer 
bewährten, weil der zeitige Frost allen späten Sorten un-
gemein geschadet habe. Demgemäß sei die alte rothe Bren-
nerei-Kartoffel in ihrer Reputation wieder gehoben, indem sie 
mehr ergeben habe, als z. B. ,Champion', welche Sorte ohne 
Zweifel auch durch die Dürre gelitten habe. Aus Schloß 
Salisburg wird berichtet: „Das Kraut der importirten 
Sorten Hielt sich bis zum starken Frost am 17. Sept. ge
sund, während die einheimische 10 Tage früher das Kraut 
verlor. Die neue Eßkartoffel ,Jiino', im 2-füßigen Ver
bände gesteckt, verspricht eine gute Ernte; sie erweist sich als 
schöne Kartoffel, die sich aber erst zu akklimatisiren hat, da 
ihre Vegetationsperiode für unser Klima zu lang ist. Sie 
trieb ihre weißen Blüthen noch bis zum 17 Sept. Am 
ertragreichsten zeigt sich ,Richters Imperator', mit 130 Löf 

i pro Lofst., dann ,Magnum bonum', mit 120 und blaue 
Eßkartoffel mit 110. Die Kartoffeln sind durchweg gesund." 
Aus Hummelshof wird berichtet, ein umfassender Anbau
versuch mit importirten Kartoffelsorten sei noch nicht abge
schlossen, weil einige späte Gattungen noch nicht geerntet 
seien. Der Hoffnung sei hier Raum gegeben, daß der ge
ehrte Versuchsansteller die Ergebnisse veröffentlichen wolle. 

Aus Kuckscheu wird berichtet: „Die Kartoffelernte Hat 
am 18. Sepi. begonnen. ,Aspasia' und ,Saxonia', nach 
Jülichscher Methode gepflanzt, Hat, in allerdings sehr kulti-
birtem Boden, das 23. Korn gegeben, , Athene" das 16. Korn. 
,Blaue Riesen' ,Kornblume', ,Magnum bonum1, und 
,Richters Imperator' sind noch nicht geerntet. Die Kartoffel
krankheit ist an vorbenannten Sorten nicht wahrgenommen, 
das Kraut Hielt sich bis zuletzt grün und fror erst in der 
Nacht vom 15. auf den 16. Sept. ab." 

' Futtermöhren scheinen sich auch Heuer zu bewähren; 
wenigstens lauten die Berichte aus Hinzenberg und Heim-
thal nicht ungünstig. Aus Schloß Salisburg wird über 
mangelhafte Entwickelung von Futterrüben geklagt. 

Die Aussaat aus die W i n t e r f e l d e r hat sich von 
Anfang August bis Ende September in die Länge gezogen, 
ohne daß die günstigen Umstände sich zusammengefunden 
hätten. Der frühen Aussaat hinderlich war Mangel an 
brauchbarem Saatgut früherer Ernte; als man dieses aus 
der neuen beschafft hatte, dauerte es lange, bis der Acker 
nach den anhaltenden Regengüssen wiederum eine günstigere 
Beschaffenheit gewonnen hatte. Vielfach wurde auch mit der 
Aussaat gezögert, weil der Wurm sich in bedrohlicher Weise 
gezeigt hatte. Manches Feldstück, insbesondere schwerer 
Boden, ist unbestellt geblieben. Nässe und mangelnde 
Wärme waren der Entwickelung der jungen Saaten wenig 
förderlich, namentlich die mittlere Aussaat kränkelte, während 
frühe und späte hoffnungsvoller sich anließen. Am Berichts« 
termin waren die Aussichken in die Zukunft recht trübe und 
lichteten sich nur dadurch ein wenig, daß kurz vor dem-
selben die Witterung einen fördersameren Charakter anzunehmen 
schien. Wurm und Schnecke haben, wie es scheint, nicht 
wenig Schaden angerichtet. 
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Aus den Berichten seien noch folgende Einzelheiten her- | 
vorgehoben. Aus Schloß Karkus schreibt man: „Die Ent-
Wickelung des Roggengrases ist noch zurück, obgleich die j 
Pflanzen kräftig sind. Zwischen ungedörrler und gedörrter j 
Saar ist kein Unterschied zu bemerken. In dem Felde, wo 
der Dünger im Winter ausgeführt und im Frühjahr als 
erste Arbeit eingepflügt wurde und das nicht mit Grün
futter besäet wurde, ist der Wurm bemerkbar, wenn auch 
nicht sehr bedeutend." Aus Jdwen wird berichtet: „Nach 
eingetretener Wärme fängt der Roggen an sich leidlich zu 
entwickeln, obgleich er bei weitem nicht die Ueppigkeit er-
reicht, wie in andern Jahren. Die spätere, gegen den 
19. August gemachte Aussaat ist durch einen Wurm gelichtet, 
eine Stelle ganz ausgefressen. Sehr schön stehen zirka 
21ji Lofst. in der Kleegrasrotation. Dieser Roggen ist auf 
schlechtem, aber drainirtem und mit Kompost beführtem 
Boden gefäet." Aus AdsebSchwarzhof wird berichtet: „Die 
meisten Roggenfelder stehen hier sehr schlecht. Erwähnens-
werth ist, daß auf strengem Boden, bei einem hohen 
Feuchtigkeitsgehalt desselben, der gedrillte Roggen wohl über-
Haupt kaum schlechter sein kann. Aus leichtem Boden da-
gegen steht der gedrillte Roggen entschieden besser. Nur 
unter der Egge gefäeter ist einigermaaßen befriedigend auf-
gekommen. Geradezu Üppig steht er auf solchen Stellen, wo 
er ber Nässe wegen weber eingepflügt noch eingeeggt werben 
konnte. Sämmtlicher Weizen, welcher z. Th. auf 6 Zoll 
z. Th. auf 12 Zoll gedrillt wurde, ist befriedigend aufge
kommen, doch ist bie frühere der spätern Aussaat entschieden 
vorzuziehen." Aus Peterhof wird berichtet: „Die Roggen
saat hat hier der Nässe wegen erst am 5. Sept. beginnen 
können. Am 10. wurde die letzte Saat gemacht. Aus den 
höheren Stellen ist der Roggen gut aufgekommen, in den 
Niederungen leibet er abejc schon merklich. In ber Umgegenb 
von Peterhof hat vielfach die Aussaat noch nicht erfolgen 
können unb werben manche Felber überhaupt nicht mehr be
säet werden können. Der Weizen ist am 7 Sept. gesäet 
und gut aufgekommen. Wenn der Herbst nicht noch lange 
warm und trocken bleibt, wirb wohl eine schwache Ernte für 
bas nächste Jahr zu befürchten fein, ebenso wie beim Roggen." 

(Der Schluß dieses Berichts folgt in der nächsten Nummer.) 

S p r e c h s a a l .  

Der Wiesenbau als Erwerbszweig. 
Als Folge der intensivern Bewirthschaftung unserer Gü-

ter haben sich für jebe Branfche technisch geschulte Arbeits
kräfte gefunden, die dem Gutsherrn bei der Führung einer 
modern eingerichteten Wirthschaft zur Seite stehen und be-
hülflich sind. Seit einigen Jahren gehen viele unserer jun
gen Leute ins Auslanb, um sich für schweres Gelb eine theo-
retische Ausbilbung im Forstfache anzueignen. Befonbers in 
ben ;Jahren 1891 unb 1892 hat bas Studium in diesem 
Fache Viele über die Grenze gelockt. Dem Bemittelteren 
mag es leichter fallen einige Zeit nach der Heimkehr auf 
Verwendung zu warten, aber der Unbemittelte ist schlimm 
dran, wenn er sich nicht gleich auf eigene Füße zu stellen 
vermag. Ich kenne einzelne Fälle, wo die jungen Forst-
leute Verwalter geworden stnb, um für ihren Lebensunterhalt 
zu sorgen. Nun ist mein Vorschlag folgender. Zur theoreti» 
sehen Ausbilbung eines Oberförsters gehört die Geodäsie mit 
ihrem Kartenzeichnen u. s. w. Wäre es da nicht angebracht, 
daß diese Herren sich eingehend mit bem Wiesenbau beschäf
tigten und, falls sie in der Heimath feine Stellung als 
Oberförster finden, Kulturtechniker werden. Die Wiesenkulti-
virung hat hier zu Lande einen größeren Aufschwung ge

nommen und solcherart einen neuen Broberwerb erschlossen. Da 
wäre es an ber Zeit, baß einheimische Kräfte an Stelle der 
fremden treten unb babei nutzbringenb verwerthet werben. Zur 
Zeit haben bie Herren Dänen, so zu sagen, bas Monopol. 
Diese Herren haben viel Tüchtiges geleistet, greifen aber ben 
Gelbbeutel sehr an, so baß viele Gutsbesitzer sich scheiren eine 
Wiesenanlage in Angriff zu nehmen. Durch eine größere Be
theiligung mürbe eine vortheilhafte Konkurrenz entstehen unb 
gegenüber mehr Arbeitnehmern würben auch mehr Arbeitgeber 
sich finden. Dieses Arbeitsfeld bat noch eine große Zukunft 
bei uns, denn es giebt viel versumpfte Wiesen, die jetzt sehr 
schwach genutzt werden, aber reiche Erträge bringen können. 
Durch die Kultivirung unserer Wiesen heben wir ja unsere 
Felbwirthfchaft, unsere Rindviehzucht und alles, was den ganzen 
Apparat des Gutes ausmacht. Darum hoffe ich, daß unsere 
Heimathgenossen dieser Anregung Folge leisten werden. Tüch-
tige, arbeitsfreudige Kräfte werben in biefem Berufe gewiß 
ihr gutes Auskommen stnben. Fr. v. St. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

In bem Bericht aus bem Finanzministerium sind folgenbe 
Lokopreise gemäß ben Börsenabschlüssen vom 1. (13.) Oktober 1893 
für 40 Grab in Kop. angegeben. 

St. Petersburg roher Kartoffelsp., ohne Gebinde 80 
nominell; Reval, roher Kartoffel- est!., ohne Gebinbe, russ. mit 
Gebinden, bestimmt für den Export, ohne Prämie 38; örtliche Preise 
64; Liban, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
o h n e  G e b i n d e ,  b e s t i m m t  f ü r  d e n  E x p o r t  r e s p .  —  u n d  — ;  M o s  k a u ,  
roher Kartoffelsp., ohne Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis 
Käufer 58, Loko; Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktge-
binden 52'8, russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 43'5, 
roher Melasse- 40'7. 

Butter. 
R i g a ,  b e t t  4 .  ( 1 6 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r b e r i c h t  

des baltischen Molkerei-Verbandes, mitgetheilt von ber 
allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livläubischen 
Gouvernements unter ber Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße Nr. 2. 

Nettopreis loko Riga: I. Klasse 401
;
,2, I.—II. Klasse 39V-, 

II. Klasse 3874, II.—III. Klasse 343A, III. Klasse 31V* Kop. Tett-
bettz: fest. 

N e w k a s t l e  c t .  T . ,  b e n  2 7 .  S e p t .  ( 9 .  O k t . )  1 8 9 3 .  W o c h e n 
be r i c h t  ü b e r  d e n  e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  
S ch ä f f e r in Riga. 

I. Klasse 118—120 sh. pr. Zwt. — II. Klasse 112—116 sh. 
pr. Zwt. - III. Klasse 90-100 sh. pr. Zwt. Russische Butter 90 
bis 116 sh. pr. Zwt. Der Buttermarkt war in dieser Woche wieder 
sehr still, doch erwartet man durch niedrigere Norirungen für die nächste 
Woche eine lebhaftere Nachfrage. Zufuhr 11636 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 .  ( 1 3 . )  O k t o b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  A h l -
m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s - K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r -  K a u f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen- Für I. Kl. M. 125, II Kl. M. 116—120 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara. Tendenz - „fest" 

Ferner Privatnvtirungen: Gestandene Partien Hofbutter 
und fehlerhafte M. 100—110, schleswig - holsteinische und ähnliche 
f r i s c h e  B a u e r - B u t t e r  M .  8 8 — 9 5  p r .  5 0  K i l o .  U n v e r z o l l t :  
livländische und estländische Meierei-Butter M. 90—108. 
Verzollt- böhmische, galizische und ähnliche M. 87—92, fin-
lätttitsche Sommer- M. 100—105, finländische Winter- M. 83—85, 
Schmier- und alte Butter aller Art M. 35—55 alles pr. 50 Kilo. 

Bei weiter verminderter Zufuhr konnte das Angebot die 
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Nachfrage nicht decken und mußten manche Aufträge wegen Mangel 
an passender Waare zurückgewiesen werden. Die Notinng wurde 
infolge dessen wieder um 4 M. erhöht und ist es sehr unsicher, ob 
wir damit schon auf dem höchsten Punkte angelangt sind. Die 
Qualität ist der Jahreszeit entsprechend wenig haltbar und kann man 
daher von Glück sagen, daß eine günstige Konjunktur ein rasches 
Verkaufen ermöglicht. England kauft von Hamburg fast garnichts. 

K o p e n h a g e n  d e n  3 0 .  S e p t .  ( 1 2 .  O k t . )  1 8 9 3 .  B u t t e r 
b e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Konnte der Kopenhagener Großhändler-Sozietät notirt 
heute 1. Klasse 98-100, 2. Klasse 90-96, 3. Klasse 70-88 Kronen 
pro 50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 100 Kronen pro 50 kgr = 43V- Kop. pr. Pfund 
russ. franko hier geliefert. Nachfrage sehr gut für feine, frische Waare, 
welche alle bereits verkauft zu den notirten Preisen. In gestandener 
Butter nur wenig Geschäft, darum empfehlen wir so frisch wie möglich, 
j e d e  W o c h e ,  r e g e l m ä ß i g  z u  s e n d e n  v i a  R i g a ,  R e v a l  o d e r  H a n g ö .  

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 26. 

Sept. bis 3. (8. bis 15.) Okt. 1893. 

v e r k a u f t  P r e i s e 
scr 

•B'S* 
e a 

zum 
Preise 

pro Haupt 
Nied-

rigfte höchste 

pro Pud 
nied- höch-
rigfte sie 

•B'S* 
e a 

R. K. R.K. R. K R. K.|R. K. 

G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

4632 

1065 

4448 

1062 

380198 50 

28259 — 

1 

48— 115 — 

15 — 110 — 

4 - 5 10 

2 80 4 50 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

1629 
100 

1948 
171 

1229 
100 

1948 
171 

25244 — 
908 ! — 

32889i— 
372 ! — 

6 — 45 -
5— 13 -

11— 40 — 
1 50 3 — 

3 — 7 40 
4 80 6 40 
4 30 6 80 

1 i 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

St. Petersburg, den 5. (17.) Okt. 1883. Alles ohne Säcke: 
Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pud: hoher Saksonka Käufer 
825—8 50, Verkäufer 9 00—10 00 K., Samarka Käufer 7 75—8 00, 
Verkäufer 8 50-875 K., Girka Käufer 775—800, Verkäufer 8 50 
bis 875 K.; Tendenz: —. —Roggen, Lokopreise p. Twt. ä 9 Pud 
Natur 9 Pud: Käufer 625—6 50, Verkäufer 6 75—700 Kop.; Natur 
8 Pud 10 Pfd. bis 8 Pud 25 Pfd.: Käufer 600-6 30, Verkäufer 
650—675 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pud, 
Loko, Käufer 380—400, Verkäufer 4 00—420, rohgedroschener und 
Pererod Loko pr. Pud: Käufer 70—75, Verkäufer 72—80 Kop., 
Tendenz: —. — Gerste: Lokopreise pr. Pud: hohe keimfähige, 
Käufer 90—95, Verkäufer 95—120 Kop., Futter- Käufer 55—60, 
Verkäufer 60—65 Kop. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  4 .  ( 1 6 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  T e n d e n z :  g e -
fchäftslos. — Roggen: auf Basis von 120 Pfd. pr. Okt. 69 
b i s  7 0 ,  L o k o  7 0 — 7 1  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  —  H a f e r :  
pr. Okt. gew. russ. mit Beimischung von nicht mehr als 3 % 69 bis 
70 pfb. 67-68, Schastastaner 80-81 pfd. 72-73, 83-85 Pfd. 74 
bis 75, 85-87 pfb. 76—77, Schastaner Pererod 88-90 pfd. 78 bis 
80, 90—92 pfb. 81—83, gebarrter 88-90 pfb. 78—82, Pererob eins. 
6 9 — 7 2 ,  P e r e r o b  ö k o n .  h o h e r  7 4 — 7 0  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u  
m i t  A u s n a h m e  h o h e r  w e i ß e r  S o r t e n .  —  G e r s t e :  T e n b e n z :  g e 
s c h ä f t s l o s .  

R i g a ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o ,  r u s s .  1 2 4  
bis 130 pfb. 83—90, rother 125 pfb. 82 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
keine Käufer. — Roggen: Loko, ungedarrter, russ., auf Basis 

120 Pfd. 73 Kop. pr Pud; Tendenz: still. — Hafer: Loko, un
gedarrter 67—68, gedarrter, je nach Qualität 66-67 Kop. pr. Pub; 
T e n d e n z :  f l a u .  —  G e r s t e :  —  T e n b e n z :  g e s c h ä f t s l o s .  

D a n z i g ,  b e n  5 .  ( 1 7 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  P r o b e ,  
Transito, russ. unb polnischer pr. Okt. 93, pr. Dez. 92—93 Kop. p. 
Pud; Tendenz: niedriger. — Roggen: in Säcken ä 120 Pfd. 
Holl. Transito russ. pr. Okt. 7072, pr. Dez. 6872—69, polnischer pr. 
O k t .  7 0 7 s  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u e r :  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o  N a -
tura im Sack Holl. Pfd. Transito russischer bunter —, rother 128 pfd. 
7372-8072, Sommer- 129 pfd. 72, Girka 116—125 pfd. ll'h—lVh 
Kop. pr. Pud; Tendenz: ohne Veränderung. — Roggen: Loko 
Natura in Säcken Holl. Pfd., Transito russischer 120—123 pfd. 677a 
b i s  6 8 7 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  u n v e r ä n d e r t .  

R e v a l ,  d e n  5 .  ( 1 7 . )  O k t o b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  g e 
d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer Verkäufer I gemacht 

Kop. 
70-74 
72—74 
65-75 

Kop. 
80 

Kop. 
707-Roggen Basis 112—120 Pfd. Holl. 

Landgerste 103—105 Pfd. Holl. 
Hafer nach Probe je nach Güte bis 65-75 — 707a 
Winterweizen, retner 128—130 Pfd. 

holländisch 110 110 ! 110 Konsum 

Leinsaat 90 % 138 
Futtererbsen nach Güte 74—75 

Tengenz: fallend. Geschäftslos. 
D o r p a t ,  d e n  6 .  ( 1 8 . )  O k t o b e r  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  

118-120 Pfd. Holl. =- 75-80 Kop. pro Pud. 
101-109 . „ = 65 „ „ 

= 75-80 „ 
= 75-78 „ „ „ 
— 90—95 „ „ „ 
— 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
=: 12 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
— 10 Rbl. 50 Kop. p. Sicht. 
— 31 Kop. pro Pud. 
= 1 SR. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
— 90 Kop. pro Pud. 
— 88 K. p. Pud waggonweise. 

Ssaratow. Aus dem Wochenbericht der Börse vom 19. bis 
26. September (1. bis 7. Okt.) 1893: Sonn enblumenknchen 54—55, 
Weizenkleie 35—36 Kop. pr. Pub. 

107-113 
128-130 
128-130 

75 

Roggen 
Gerste 
Gerste 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Hafer 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futtec 
Salz. 
Steinkohle (Schmiebe-) 
Sonnenblumenkuchen 

Dem Westn. Finanssow vom 3. (15.) Oktober 1893 entnom
men: Die Abwärtsbewegung baitert für alle Getreibearten fort, bank 
ber Zunahme ber Zufuhren, aber die Stimmung kann durchaus nicht 
flau genannt werden, denn nach Maaßgabe der Erfolge der Baisse 
vergrößern sich die Umsätze nicht nur im Binnen-, sondern auch im 
Ausfuhrhandel und in letzter Zeit hat das Sinken der Preise den Anlaß 
zu Entwickelung spekulativer Ankäufe dargeboten. Die Lage des 
Getreidehandels schließt somit die Möglichkeit plötzlicher Besserung 
im Sinne des Stillstandes der Abwärtsbewegung der Preise nicht aus, 
respektive sogar der Umkehr zu steigender Tendenz, im Falle einer 
wenn auch mäßigen Unterstützung von Seiten ausländischer Märkte. 
Zudem muß beachtet werden, daß bisher im Angebot bäuerliches 
gemischtes Getreide vorherrscht, dessen geringe Quantität ein Hanpt-
moment in der Abwärtsbewegung war-, Getreide guter Qualität aller 
Gattungen erfreut sich lebhafter Nachfrage und Preise für höchste 
Sorten, wovon man noch sehr wenig auf den Märkten antrifft, halten 
sich fest auf relativ hohem Niveau, dank der Nachfrage für den Binnen
handel und den Export. Ueberwiegend ist es der Hafer, der im 
ganzen mittlern und nördlichen Rußland hauptsächlich zugeführt und 
angeboten wird, aber für ihn interessirt sich auch die Nachfrage vor
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zugsweise, sodaß das Sinken der Preise für dieses Getreide nicht 
schärfer war, als für anderes, wobei im Hafergeschäft am deutlichsten 
die Anzeichen einer möglichen baldigen Besserung zutage treten. In 
dem mittlern Schwarzerdegebiet haben außer Roggen und Hafer die 
Zufuhren südrussischen Weizens merklich zugenommen, wobei auch 
dieses Getreide sich größtentheils als nicht gut qnalifizirt erweist, 
und sind Preise deßhalb stark herabgegangen. Das Fallen der Korn-
preise hat die Müller zu Zugeständnissen beim Weizenmehl bewogen; 
jedoch bleibt die Nachfrage nach Weizen und Weizenmehl Hauptfach-
lich lokal, was nicht wenig den Niedergang befördert. Kleie ist 
nach den baltischen Häfen und der deutschen Grenze mehr gefragt. 
Für Hafer hat sich außer der gewöhnlichen eine ernste Nachfrage 
aus Oesterreich eingestellt, dank deren der Handel sich belebt und 
Preise zum Schlüsse der Woche sich zu erheben beginnen. Die 
Getreideankäufe längs der untern und mittlern Wolga für die obern 
Ladeplätze sind merklich eingeschränkt worden. Es bleibt nur die 
lokale Nachfrage, der die Zufuhren mehr als genügen, und gehen 
darum Weizen-, Roggen- und Haferpreise hier herab. Auch auf den 
Märkten des Oberlaufs dauert die Abwärtsbewegung mit der Zu-
nähme der Zufuhren fort; am vortheilhaftesten bleibt der nördlichste 
derselben, der große Stapelplatz Rjübinsk, wohin zur Zeit die Ge-
tretbefrachten des ganzen Stromgebietes drängen; in der Berichts-
woche wurden dorthin große Massen Roggen und Hafer von den 
Ladeplätzen der Kama dirigirt, welche ant Orte keinen Absatz fanden 
angesichts der täglich fallenden Preise. Der besten Nachfrage erfreut 
sich am Oberläufe wie bisher Roggenmehl, Roggen und Hafer und 
war für letzern eine Zeitlang einige Belebung der Nachfrage und 
festere Stimmung bemerkbar, ohne indessen dem Drucke verstärkter 
Zufuhren Stand halten zu können. Eine Belebung des Roggen-
und Hafergeschäfts zeigt sich auch an den Ladeplätzen der Ssnra, 
wobei an Roggen wenig herankommt und Preise dafür sich einiger-
maaßen behaupten, während Hafer trotz Nachfrage aus andern 
Plätzen im Preise gesunken ist. Die abgeschwächte Stimmung und 
das Sinken der Preise für alle Getreidearten ist auch in den Haupt
städten durch vermehrte Zufuhren bedingt. Nur in Warschau traf 
reichliches Angebot mit Belebung des Handels zusammen und be
haupteten sich Preise, wobei Roggen von der Intendantur gekauft 
wurde und Weizen zur Mahlung; Hafer mußte trotz Vermehrter 
spekulativer Umsätze im Preise nachgeben. Aus den baltischen Häfen 
kommen in letzter Zeit Nachrichten vom Erwachen der Spekulation, 
woburch ber Hanbel bedeutend belebt wird; neue Zunahme der Zu-
fuhren und eine geringe Abschwächung haben schließlich die Händler 
zu Käufen bewogen; bie Geschäfte betreffen hauptsächlich ben Hafer, 
ber auch am meisten herankommt, wobei Käufer sowohl Loko- als 
auch Terminwaare beachten. Roggen wird immer noch zu wenig 
zugeführt und haben sich Preise auf bisherigem Niveau erhalten, 
wenn auch nicht ohne Mühe, dank dem Deckungsbedarf; die Speku-
lution befaßt sich mit diesem Getreide weniger. Die übrigen Ge-
treibe sind wie bisher flau und diente eine geringe Zunahme des 
Angebots nur zur Verschlimmerung der Lage. Das Sinken der 
Preise dauert auch in den südlichen Häfen fort, wobei indessen die 
Belebung des Handels dort durchaus nicht allgemein ist; in den 
Asowhäfen im Gegentheil wurden Käufer bei vermehrter Zufuhr 
zurückhaltender und war das Fallen der Preise desto stärker; nur 
Hafer und Gerste halten sich auf dem Niveau früherer Notirungen. 
Und auch in andern südlichen Häfen gleich wie im Kaukasus haben 
zwar mit der Entwickelung des Angebots und dem Sinken der Preise 
die Umsätze zugenommen, aber nur zugunsten der Lokowaare unver-
züglichen Exports, während die Spekulation in sehr beschränkten 
Grenzen sich zu halten fortfährt. Gemacht wird, wie bisher, in 
Weizen, insbesondere Girka, und Gerste; auch verlautet von recht bedeu
tenden Umsätzen in Roggen zum Export, für die übrigen Getreide aber 
überschreiten die Umsätze die engsten Schranken nicht. — Ant Schlüsse 
der Berichtswoche hat das Washingtoner Departement der Land-
wirthschaft Daten über den Durchschnittsertrag der Getreideernte pro 
Acre nach den ersten Druschresultaten veröffentlicht. Danach beträgt 

der Ertrag vom Acre für Weizen 11/3 Bush., für Roggen 133 B., 
für Hafer 23'5 B. und für Gerste 217 93., während der Mais kurz 
vor der Ernte 751 % einer Mittelernte in Aussicht stellte. Danach 
beträgt die Weizenernte bei einer Anbaufläche von 34662000 Acres 
391 227 000 Bushels, was auf einen zum Export disponiblen Ueber-
schuß, mit Einschluß der alten Bestände, von 90 Millionen Bushels 
zu rechnen gestattet. Trotz so ungünstiger Resultate dauert die Ab-
wärtsbewegung in Amerika fort und spiegelt sich an den wichtigsten 
europäischen Börsen wider. Die in letzter Zeit für unser Korn 
hoffnungsvollsten Jmportmärkte haben dem deprimirenden Einflüsse 
der dem russischen Exporte ungünstigen Nachrichten ans Amerika 
nachgegeben. Sowohl in den Mittelmeerhäfen, als auch in England 
und Skandinavien hat flaue Stimmung die Oberhand und sind Preise 
recht scharf gesunken. Es muß bemerkt werden, daß die dem russischen 
Korne günstigen Absatzbedingungen der englischen Märkte eine starke 
Abnahme der Umsätze russischen Weizens nicht hindern konnten; 
in der That hat, trotz relativer Theuerung anderer Provenienzen 
und schwachem Angebote örtlichen Weizens, dank deren Müller in 
den letzten Monaten Neigung verriethen sich der Verarbeitung längst 
bekannter unb gewohnter Sorten russischen Weizens zuznwenben, 
bie Nachfrage nach russischem Korn fast gänzlich aufgehört und 
erwies sich bie Baisse stärker als alles, namentlich hinsichtlich unserer 
Provenienzen. Erklären läßt sich bas durch den Umfang der in 
letzter Zeit bereits ausgehihrten Ankäufe südrussischen Weizens auf 
alle Lieferungsfristen bis Ende Dezember und durch das reichliche 
Angebot aus den südrussischen Häsen. In Teutschland und in bett 
ostpreußischen Häsen tritt ebenfalls Zunahme des Angebots und der 
Zufuhren aus Rußland zutage, was nicht wenig das Sinken der 
Preise begünstigt hat. Russischer Roggen wird auf diesen Märkten 
wenig angeboten, weßhalb auch Preise sich annähernd aus bisherigem 
Niveau hielten oder wenigstens minder sanken, als für dortiges Korn, 
aber das hohe Preisniveau an sich ist ein Hemmniß selbst der Aus-
fuhr nach Skandinavien, von dem Absatz in Deutschland nicht zu 
reden, welcher durch hohe Zölle und die gute Roggenernte des Landes 
verhindert wird. Ueberhaupt findet der Roggenkonsum in Westeuropa 
ein nicht unwesentliches Hinderniß seiner Entwickelung in den med-
rigen Weizenpreisen und der guten Kartoffelernte in einigen der 
wichtigsten Roggenimportländer, weßhalb die Nachfrage nach Roggen 
auch von Seiten der Stapelplätze sich immer noch nicht entwickeln 
kann. Was die Futtergetreide anlangt, so zeichnen sich Stimmung 
und Preise durch größere Beharrlichkeit aus. Das Hafergeschäft in 
England erweitert sich gleichwohl nicht, trotz beginnender Abnahme 
des Angebots dortiges Kornes und auch in Frankreich ist auf die 
Steigerung der 2 letzten Wochen die Reaktion gefolgt; Preisesanken 
z. Th. unter dem Einflüsse allzu ungebundenen Angebots aus Ruß-
land-und zugleich stellten französische Händler ihre Ankäufe irländischen 
Hafers auf englischen Märkten ein. In andern europäischen Ländern 
zeichneten sich Stimmung und Preise für Hafer durch Beharrlichkeit 
aus und Deutschland erlebte sogar eine Steigerung. Fest hält sich 
auch die Stimmung hinsichtlich der Gerste, insbesondere hoher Brau-
sorten. In England haben Umsätze in südrussischer Gerste noch zu-
genommen, wobei auch Preise etwas gestiegen sind, obgleich das 
Angebot örtlichen Korns nicht wie dasjenige des Hafers abnahm. 
Mais ist auf dem Kontinent fest, insbesondere in Deutschland, wo 
Nachfrage danach zugenommen hat; in England dagegen konnten 
Preise, bei geringen Umsätzen, sich kaum behaupten, was der guten 
Kartoffelernte in Irland zugeschrieben wird. Schwimmend nach 
Europa waren 

in der Woche ^anehl" 9t°39en Gerste Hafer 
zum 24. Sept. (6. Okt.) 93 5192 365 235 450 1448710 817150 
in der letztvorhergegangenen 5 420 890 186 975 1502 725 836 540 
in der entsprechenden 1892 3 915395 131575 1 017 975 840695 
in der „ 1891 5 593 351 41561 871 385 391422 

Während Weizen, Gerste und Mais abgenommen haben, hat 
Roggen eine nicht unbedeutende Zunahme erfahren. 
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O e l s a a t e n * ) .  U m  d i e  M i t t e  d e s  S o m m e r s  t r a t  d e r  
Handel mit Oelsaaten in die Periode der gewohnten Stille, die in 
diesem Jahre durchaus anhaltend war und aus der er erst in aller-
letzter Zeit herauszutreten beginnt. Dank der festen Stimmung und 
der Belebung der Nachfrage, sowohl für den Bedarf im Lande als 
auch für den Export ins Ausland, wurden die Geschäfte mit vor
jähriger Saat abgewickelt, die Vorräthe wurden völlig erschöpft und 
die Saison war schon in der ersten Hälfte Juni beendigt. Von 
jetzt ab konzentrirte sich das Interesse fast ausschließlich aus die Ab-
Wickelung der Geschäfte mit den Fabrikationsprodukten dieser Säme
reien und auf die Erntenachrichten. Der Oelhandel war ebenso er-
folgreich bei gleichmäßiger Stimmung und festen Preisen, und auch 
die Vorräthe davon wurden im Laufe des Sommers fast vollständig 
abgesetzt. So endigte die Saison unter sehr günstigen Umständen 
für die Händler, wobei auch die Aussichten in die Zukunft nichts zu 
wünschen übrig ließen, da auch aus dem Auslande in Folge des un
günstigen Saatenstandes in West-Europa und^des dort bevorstehenden 
Futtermangels eilte lebhafte Nachfrage nach Oelsaaten und den 
Fabrikationsrückständen zu erwarten stand. In Bezug auf die 
Ernteaussichten an Oelsaaten in Rußland gab der Stand der 
Felder anfangs fast überall die Zuversicht auf eine reiche Ausbeute, 
mit Ausnahme allein des südwestlichen Gebiets, wo ein Theil der 
Wintersaaten schon im Frühjahr bedeutend gelitten hatte. Doch 
wurden diese Aussichten nur in Bezug auf die Aussaaten an Lein 
und.Rübsen in den südlichen Gouvernements und'im Kaukasus 
völlig verwirklicht. In allen anderen Theilen wirkte die anhaltende 
Ungunst der Witterung, abgesehen von der Verspätung der Ein-
bringung, in ungünstiger Weise auf die Qualität der Ernte. So 
litten die Sonnenblumen im Osten und im Wolgagebiete in be-
deutendem Maaße vom Rost und Wurm und die Ernte gab etwas 
unter Mittel aus. Dasselbe Resultat ergab der Senf, wobei der 
Ausfall nicht völlig durch die übliche jährliche Ausbreitung seines 
Anbaues gedeckt wird. Die Hanfernte in den mittleren Schwarz-
erdegebieten versprach eine sehr reiche zu werden, aber der Erbrusch 
ergab weniger glänzenbe Resultate, als man erwartet hatte. Schließ-
lich blieb bie Leinernte im mittleren Rayon hinter einem Mittel
ertrage zurück unb in ben westlichen Gouvernements litt bie Quali
tät ber Leinsaat merklich unter ben ungünstigen Einflüssen bei ber 
Einerntung. Dafür gaben ber Winterravs und in dem südwest-
lichett Gebiete alle Sommer-Oelfrüchte eine vorzügliche Ernte. Obgleich 
die Nachrichten über Verschlechterung ber Ernteaussichten an Oel-
srüchten erst in letzter Zeit einzutreffen beginnen, behält benttoch bie 
schon zu Ende der vorigen Saison im Handel obwaltende feste 
Stimmung die Oberhand auch in der gegenwärtigen Kampagne und 
ist bis jetzt noch nicht geschwunden. Die Hauptursache dieser Beharr
lichkeit sowohl im Binnen- als im Exporthandel besteht in dem 
knappen Angebot. Denn einerseits waren, wie schon erwähnt, die 
vorjährigen Vorräthe erschöpft und andererseits ist das Angebot neuer 
Waare die ganze Zeit über sehr beschränkt sowohl in Folge der 
Verspätung der Ernte, als auch dank der Aussicht auf eine lebhafte 
Nachfrage, begründet durch die Lage des ausländischen Marktes und 
den Mangel an Vorräthen bei uns, was Produzenten unb Hänbler 
zu großer Zurückhaltung veranlaßt. Allerbings nehmen auch bie 
Käufer, sowohl Oelmühlenbesitzer als Exporteure, eine abwartende 
Haltung ein, da sie die Preise für zn hoch halten und auf Herab" 
gehen derselben mit dem Erscheinen der neuen Ernte im Handel 
rechnen. Aber die geringe, hauptsächlich lokale Nachfrage, erweist 
sich als genügend zur Aufrechterhaltung der Preise und der Stim
mung, trotz des Stillstandes im Handel, infolge der Zurückhaltung 
von beiden Seiten beim Abschluß größerer Verkäufe. In den letzten 
zwei Wochen beginnt, wenigstens an einigen Orten, die Menge der 
Eingänge zu steigen, hauptsächlich m Folge der Zufuhr von Seiten 
der Bauern, wodurch auch Preise ein wenig fallen und ber Hanbel 
sich Belebt, obgleich bie Umsätze sich meist aus bas Aufkaufen von 

*) Dem Westnik Finnanssow vorn 26. Sept. (8. Okt.) c. ent
nommen. 

ben Bauern beschränken, zwecks Zusammenstellung von Partien, 
bie erst wieber im Engroshanbel zu erscheinen haben. Die Ermäßigung 
ber Preise bleibt bisher unbebentenb unb betrifft hauptsächlich Lein-
unb theilweise auch Sonnenblumensaat, die beide reichlicher aufden Markt 
kommen. Abwartende Haltung waltet auch gegenwärtig vor inbezug 
auf Lein- wie Hanfsaat im mittlern Schwarzerdegebiet, wo Zufuhren 
noch nnbedeutenb finb. Zuerst gaben Zeichen einiger Belebung 
bie Wolgahäfen bes Mittellaufes unb bie Märkte der südöstlichen 
Schwarzerdegouvernements; Geschäfte wurden hier hauptsächlich mit 
Sonnenblumensaat gemacht, welche in bedeutenderen Posten heran-
kam. Auch wurden solidere Abschlüsse in Lein- und Rapssaat be
sannt. Umsätze erfolgten in Lokowaare und auch auf Lieferung 
an Herbstterminen zur Presse, wobei als Käufer hauptsächlich 
Oelmühlenbesitzer und Binnenhändler auftraten. Hinsichtlich der 

j Ankäufe für den Export ist es nicht ohne Interesse eine Abänderung 
| der Richtung zu bemerken, eine Folge der Zollerhöhungen in Deutsch-

land: was bisher nach den baltischen Häfen und der trocknen. Grenze 
i zu gehen pflegte, nimmt jetzt seinen Weg ans asowsche Meer, von 
I wo trotz der Unbekanntschaft mit dieser Waare die ersten Partien 
! ihr Piazement für den Export nach Frankreich und England gefutv 

• den haben. Uebrigens, daß unter den wahrscheinlichen Umstänben 
1 biefer Kampagne bas ganze zum Export disponible Quantum rufst-
! scher Oelsaaten unschwer Piazement finden werde, unterliegt keinem 

Zweifel, sodaß für diesen Zweig des Handels die erschwerenden Ein-
fuhrbedingungen Deutschlands durchaus gefahrlos zu sein scheinen. 
Zugleich mit der Belebung des Handels mit Oelsaaten an der untern 
und mittlern Wolga ist eine gewisse Vermehrung der Umsätze der 
aus denselben gewonnenen Produkte, Del und Kuchen zu bemerken, 
deren Preise gleichfalls etwas nachgegeben haben, trotzdem die Oel-
mithielt kaum in Wirksamkeit getreten sind, sodaß Abschlüsse sich 
fast ausschließlich auf künftige Produkte mit Terminlieferung be
ziehen. An den Plätzen des Oberlaufs sind Zufuhren neuer Ernte 
noch gering und erfolgen Umsätze hauptsächlich zwecks Absatzes ber 
Vorräthe, welche bereits merklich erschöpft sind; dennoch beginnen 
Preise zu sinken in Erwartung größerer Zufuhren. In Moskau 
geht ber Handel mit Hanf- und Sonnenblumenöl und Kuchen 
stetig bei festen Preisen und hat die Stimmung in letzter Zeit noch 
mehr angezogen infolge schlechterer Erntenachrichten. In Peters
burg dagegen ist dank hinreichender Versorgung aus Rjübinsk die 
Stimmung für Leinsaat sehr slau und bleiben Umsätze unbedeutend 
infolge der Zurückhaltung von Seiten der Exporteure und Fabri-
kanten; erst in letzter Zeit haben die Ernteberichte, das langsame 

I Erscheinen netter Saat und wiederholte den Verkäufern vortheilhafte 
ausländische Nachrichten die Stimmung einigermaaßen befestigt, ohne 
daß die Umsätze zunehmen. In den westlichen Gouvernements 
herrscht bei festen Preisen Zurückhaltung unter den Exporteuren. Die 
baltischen Häfen verharrten zu Beginn der Berichtszeit in völliger 
Stille, trotz fester Stimmung und hoher Preise, weil es an Waare 
fehlte. Darauf begannen Käufe auf Herbsttermine aus den Nachbar-
gouvernements und dem Reichsinnern und diese überwiegen auch in 
allerletzter Zeit, obgleich Zufuhr von Lokowaare sich bemerklich macht, 
namentlich an Leinsaat, was ein, wenn auch sehr geringes, Fallen 
der Preise zur Folge gehabt hat, gering, dank der Zurückhaltung der 
Verkäufer und den günstigen Nachrichten aus dem Auslanbe. Für 
Hanfsaat finb Stimmung unb Preise noch' fester. Kuchen bleiben 
beim Mangel des Angebots einstweilen ohne Umsätze, trotz voraus
sichtlich guter Nachfrage des Auslandes. In den Südhäfen ent
wickelt sich das Geschäft lebhaft bei andauernder Nachfrage des Aus
landes. Da Westeuropa allgemein in Oelsaaten schlechte Ernten 
gemacht hat und die überseeische Konkurrenz nicht stark ist, so er-
öffnen sich für russische Oelsaaten die besten Aussichten. Diese er« 

i strecken sich auch auf die Fabrikationsprodukte, insbesondere Kuchen. 
I Nur bleibt zu fürchten, daß die prekäre Lage der Viehzucht in West, 

europa und namentlich England die Landwirthe zu äußerster Spar« 
samkett beim Aufkauf von Futtermitteln veranlassen werde. 

Redakteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n  

im in-^Auslände. 
Alte Jahrgänge 

d. ba iU Wochenschrift 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Um bem gewiß von Vielen empfnnbenen Bebürfnisse öftern Mei
nungsaustausches über bie lanbwirthschaftlichen Fragen unb Erfahrungen 
entgegenzukommen, hat bie ökonomische Sozietät bie Wieberaufnahme 

Mnglojer hiiiuiirti)ii1)iittlisl)fr Abende, 
ber.en Besuch jebem Laubwirth freisteht, in ihrem Hause (an ber Schloß
straße Nr. 1) zu versuchen beschlossen. 

Solche Abenbe sollen stattfinben am 
Mittwoch, den 13. (35.) Oktober 
Freitag, den NT. (34.) Ätovember 
Freitag, den 17* (29.) Dezember 

bieses Jahres unb jebesmal um 8 Uhr Beginnen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 
im Auftrage ber Sekretär: Stryk. 

Drima Brennerei ~<ßreßfiefe 
Zarskija 4* 

9 9 i  

aus ber Sprit- & Hefe-Fabrik bes Herrn A. von Oettingen-Kalkuhnen 
empfiehlt 

B. Frederking, 
Iurjew, Großer Markt Nr. 10. 

Lxulooirthschastliche Hlelincatinarn, 
als Riefelwiesen (Terrassenrieselimg 
m. wenig. Schleusen), Dränage, syst, 
u. ökon. (Terrass. - Drän., '/s billiger); 
Waldentwässerungen zc. werden 
von uns übernommen, bei größeren 
Arbeiten auch mit eignen Leuten 

g. I. Krohn & A. v. Kipperda. 
Kultur- und Zivilingenieure. 

Adr. Riga, Hotel de St. Petersbourg. 

A ieKar tevonMandmöM.  
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn
linien ist vorräthig zum ord. und Nettopreise 
von 2 R. bei Postnachnahme innerhalb Liö-
lands 2 R. 50 K. in der Kanzellei der ökono
mischen Sozietät zu Dorpat. 

Achte 
Kaarlemer NtumenzwLeöeln, 

beste Qualität, große Auswahl. 

St. Petersburg, 
Admiralität-Pl. 10. G. Frick. 

Ilornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Horni ndustrie - Menkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

Bierieli, 
Riga, Küterstrasse 11. 

LANGENSIEPEN &  Co.  
Maschinen u. Arma-
turenfobrif, Metall-
und Eisengießerei, 

St. Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. Sarienspri^n, 
Haus-, Hof- und 
WirthschaHspuQipen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
alle Pumpen für 

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art tür Dampf-
keffel und Maschine». 

Petroleum-Motore 

„Vulkan", 
billigste Betriebskrast 
für das Kleingewerbe. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, elegant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung öon 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 
Wilhelm Agtye, Fiiga. 

Gr. Pferde-Str. 17. 
Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Butter 
kauft jedes Quantum zu den 
höchsten Tagespreisen Ab-
rechnung sofort pr. Kassa. 

Ulrich Schäffer, Riga 
Lager landwirtschaftlicher Maschinen 

Theater-Bouleöard Nr. 14. 

Inhalt: Prof. Dr. I. König: Die Pflege der Wiesen, von Ji. v. Dehn. — Die Forstausstellung in Dorpat 1893, von 
E. ö. St. — Aus den SS er einen: Sitzung der gemeinnütz, und landwirthschaftl. Gesellschaft für Süd-Liöland. — Landwirtschaftlicher 
Bericht aus Liö- und Estland. — Sprechsaal: Der Wiesenbau als Erwerbszweig, öon Fr. ö. St. — Marktbericht — Bekanntmachungen. 

ft03B0jeH0 i^eHsyporo. — K)pbeBT>, 7 OKTHÖpa 1893 r. üeiaTaTS pasp^maexca lOpbeBCKiä IIoJiHuiMMeöcTepTb Pacn». 

Druck öon H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellung?- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Herausgegeben eon der kaiserlichen, 
.... « "i • e, rn i ! Mittheilungen werden auf vorher ausqesrrochenen 

gememnutzlgenöe ökonomischen Sonetat m Dorpat.^ Wunsch des Autors nach sesten -ätzen tonorirt. 

Zurechtstellung 
jnr Preisliste der diesjährigen Ausstellung des livl. 
Vereins jur Pesörderung der Landw. u. d. Vewerbst. 

Preise für Zuchtkollektionen erhielten: 

I. Preis: Große silberne Medaille des Vereins und 

75 Rbl. die Halbblut-Angler-Zucht des Herrn F. v. 

Sivers- Schloß Randen. Katalog-Nr. 20—28. 

II. Preis: Kleine silberne Medaille des Vereins und 

50 Rbl. die Halbblut-Angler Zucht des Herrn G. v. 

Rathlef - Tammist. Katalog - Nr. 29—47. 

III. Preis : Die Bronze - Medaille des Vereins und 

25 Rbl. die Halbblut-Ostfriesen-Zucht des Herrn N. v. 

Grote-Kawershof. Katalog-Nr. 1—6. 

Das Ausstellungs - Komite. 

sie diesjährige Rindviehfchau des livländisthen Vereins 
jnr Beförderung der Landwirthschast und des Gewerbsteißes. 

Die diesjährige Schau war von den Höfen nur spärlich 
beschickt; sie erreichte darum ihren eigentlichen Zweck, ein Zucht-
viehmarkt zu sein, nur sehr unvollkommen. Wer nach Dorpat zur 
Ausstellung kommt, um sich Zuchtmaterial zu beschaffen, wird 
von Jahr zu Jahr mehr enttäuscht. Die tragenden Stärken, so 
wie die Zuchtkälber sind von der Ausstellung verschwunden, 
die in früheren Jahren den Anfängern die billigste Gelegen-
heit boten zu einem Viehstamm zu gelangen, welcher bei 
richtiger Auswahl der Bullen zu wertvollen Stammheerden 
herangebildet werden kann. 

Den Grund- dieser Erscheinung suchen wir in den ver-
fehlten Prämiirungsbestimmungen. Wenn Kälber und Stärken 
— und das sind ja doch die verkäuflichen Thiere unserer Aus-
stellungen, abgesehen von einigen Brackkühen — von der Prä-
miirung unberücksichtigt bleiben, so fällt ihr Werth in den 
Augen des Publikums. Wer kümmert sich da um die Be-
stimmungen des Prämiirungsprogramms? Die Beschickung 
der Ausstellung scheint nicht mehr lohnend und — das ver
käufliche Vieh bleibt fort. 

Es sollten die früheren Medaillen und Geldpreise für 
ausgeglichene Kollektionen tragender Stärken und Zuchtkälber 
wieder eingeführt werden, dann würde die Ausstellung sich 
wieder mit verkäuflichem und kaufbarem Vieh füllen. Denn 
die ausgesucht schönsten Kühe wird der Züchter nicht ver-
kaufen, oder nur zu enormen Preisen. Es hätte auch gar 
keinen Zweck, eine und die andere schöne Kuh in einer 
schlechten Heerde zu besitzen. Brauchbare Bullen aus solchen 
Heelden zu erziehen dürfte nie gelingen. Unsere Prämiirungs-
bestimmungen mögen an sich nicht schlecht sein, aber sie passen 
nicht für einen Ort, wo die Viehzucht und das Verständniß 
für die Zucht noch nicht allgemein geworden sind. 

Wir sind noch lange nicht so weit. Hier bei uns 
stecken wir noch in den ersten Stadien, gleichsam im Kindes-
alter der Viehzucht. Man sucht durch Herumtappen im 
Kreuzen das zu erreichen, was nur durch zielbewußte Zucht-
wähl innerhalb einer konstanten Rasse, bei verständiger Auf-
zucht möglich ist. Ueberlassen wir doch lieber den Englän-
dern und anderen Hochzüchtern, die das verstehen, neue 
Tvpen zu schaffen. Wir verstehen das sicher nicht. Darum 
muß bei uns die Prämiirung derart eingerichtet sein, 
daß sie es auch dem Anfänger möglich macht seine Thiere 
auf der Ausstellung anerkannt zu sehen. Dadurch wächst sein 
Interesse und sein Verständniß für die Viehzucht, und dazu 
eignen sich die früheren Bestimmungen von den 4 ausge
glichenen tragenden Stärken viel besser, als die jetzt geltenden. 

Die Beschickung der Ausstellung durch den Kleingrund-
besitz zeigte einen Fortschritt. Es waren weit bessere Thiere 
ausgestellt, als in früheren Jahren. So war Nr. 164, ein 
Angler-Bulle der Red Kask, aus dem Randenschen Stalle 
stammend, ein selten schönes Thier, hochedel und kräftig, 
namentlich war die Muskulatur trotz Feinheit vorzüglich ent-
wickelt. Der Kopf mit kleinen dünnen Hörnern, beim 
edelsten Schnitt doch männlich, ein richtiger Bullenkopf. Der 
Kleingrundbesitzer, bei seinem wenigen Vieh und seinen verhält-
nißmäßig größeren ausgedehnten Weiden, ist weit eher im 
Stande schöne Bullen zu erziehen als der Großgrundbesitzer, 
der auf Massenproduktion, angewiesen ist. Der Bauer soll sich 
nur nicht einbilden aus seiner „Lillik", die vielleicht sehr viel 
Milch giebt, und einem Bullen mit etwas edlem Blute selbst 
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einen brauchbaren Zuchtstier zustande bringen zu können. 
Leider kann ein so hoch werlhvolles Thier wie Nr. 164 
durch die Prämiirung nicht besonders hervorgehoben werden, 
da es unter der Massenvertheilung der ersten Preise für 
Bauerbullen verschwindet. j 

Es sollte eine besondere Prämie vertheilt werden für 
wirklich zur Zucht werthvolle Stiere der bäuerlichen Ans-
steller; die jetzigen Preise, die in Frage kommen, bedeuten 
doch wohl bloß Anerkennung und Ermunterung zur Be-
schickung der Ausstellung. Andererseits wäre es in der That 
Wünschens werth, baß solchen Thieren, wie zum Beispiel der 
Stier Nr. 193, gar keine Anerkennung zu Theil würde. 
Wenn Jaan Hindnlson aus Wassula mit seinen fünf Kühen 
Nr. 189—192, meistens Friesen, eine achtungswerthe Zucht 
zur Anschauung brachte, so war es doch nicht nöthig ihn bei 
aller Anerkennung dadurch irre zu führen, daß man seinen 
Stier Nr. 193, ein verkrüppelts Thier mit hängendem 
spitzen Kreuze, unter der Bezeichnung ,Ostfriese' auch Prä-
miirte. 

Die bekannte Kawershofsche Zucht war durch eine Kol-
lektion Ostfriesen vertreten; auch Karolen hatte ein paar 
Stiere geschickt. Sollten die Ostfriesen sich für unser Klima 
nicht eignen? Oder waren die Ausstellungsthiere diesesmal 
minder glücklich gewählt? Wir glauben letzteres, da in Ka-
wershof durchaus hochedle Kühe zu sehen sind, die in feinem 
Fell, schönen Linien und hervorragend guten Milchzeichen den 
Holländern nahe kommen. Es wäre schade, wenn die Nei-
gung für diesen schweren Milchschlag unter den Gutsbesitzern 
schwinden würde, denn die Ostfriesen haben unbedingt einige 
große Vorzüge vor den Anglern. Auch könnten diese beiden 
Rassen wohl neben einander in Livland bestehen, wenn sich 
die Heerdenbesitzer nicht verleiten lassen wollten, sie unter 
einander zu kreuzen, wie das ja schon vorgekommen sein soll 
und gar mit dem Ziel, knappes Futter durch breite schwere 
Stiere zu ersetzen. 

Aus Groß-Kongota zur Ausstellung geschickt war ein 
Stier, der als Kalb aus Peterhof gekauft und dort von 
einem Stier gezeugt war, der laut Angabe im Katalog in 
Magdeburg mit der goldnen Medaille prämiirt wurde. Dieser 
Sohn des Prämiirten muß unter besonders ungünstigen Zeichen 
geboren sein. Wir vermögen kaum in ihm den Angler zu 
erkennen: flache Rippen, krumme Rückenlinie, schlappe Lenden, 
der Körper schmal und lang, ein ordinärer Kopf mit Hörnern, 
einer Ziege würdig. 

Die Halbblut--Stärken aus Kaster ließen die früher oft 
gesehene Zucht nicht wieder erkennen. Wenn die früher ge
zeigten Thiere auch durchaus nicht als edel bezeichnet werden 
konnten, so war das doch zwar grobes, aber wohlgebautes 
Vieh von ausgesprochenem Typus, wenn auch ohne Rasse. 
Es wäre schade, wenn das zur Heranbildung einer guten 
Bucht geeignete Kuhmaterial in Kaster für diesen Zweck ver
loren gehen würde. 

Schloß Randen zeigte eine hübsche Kollektion Angler. 

Der Stier, ein recht gutes Thier, hat mehr kräftigen Bau, 
als die Randenfchen Bullen auf früheren Ausstellungen auf
zuweisen hatten, doch vermißten wir auch bei diesem die stärkere 
Muskulatur. Die Kühe waren hochedel, nur die Milchzeichen 
durchaus nicht hervorragend. 

Einen bedeutenden Fortschritt wies die Tammistsche 
Zucht auf, wenn man die Thiere mit denen vergleicht, die 
vor einigen Jahren auf der Ausstellung zu sehen waren. 
Die Thiere der diesjährigen Aufstellung waren durchaus gut, 
wenn man ihnen auch noch immer ansehen konnte, welcher 
Schaden in früheren Jahren durch einmaliges verfehltes Kreuzen 
angerichtet worden war. Die Kälber erwiesen die Güte des 
Stieres ,33aldur', wenn er selbst auch von feinen gefälligen 
Formen vor zwei Jahren viel eingebüßt hat. Dieser Stier 
,Baldur' ist von einem Bauern erzogen und stammt aus dem 
Hellenormschen Stalle. 

Aus Rappin wurde ein Stier „Angler- und Landrassen-
Kreuzung" ausgestellt. Es freute uns, daß er 100 Rbl. kosten 
sollte. Da dürfte sich wohl niemand gefunden haben, der 
ihn zur Zucht benutzen wollte. 

Herr Faure-Franzenshütte brachte eine reichhaltige Aus
wahl von buntem und rothem Vieh. Der Stier ,Eolumbus', 
ein großes schweres Thier mit krummen schwachen Vorder-
beinen, ist ohye Adel. Die Kühe Nr. 50 und 51 sind 
in Nr. 38 dieses Blattes treffend charaktenjtrt. Der Stier 
,Bruno' Nr. 52, angeblich Ostfriese, ist ein Thier ohne je
den Zuchtwerth. In der schwarzen Kuh Nr. 55 vermochten 
wir eine ostfriesische Kuh nicht zu erkennen. Die Kühe Nr. 
53 und 54, rothe Ostfriesen aus Ullila, sind ein paar recht 
gute Thiere. Der Angler Stier Nr. 56, importirt durch Herrn 
Petersen-Twed-Trögelsby, ist ein werthvolles recht gutes edles 
Thier, das in einer guten Stammheerde von großem Nutzen 
sein könnte. Unter Nr. 57—58 waren zwei Kühe ausgestellt 
mit roth-grau-weißen Köpfen. Das sind zwar ein paar 
recht gute große Kühe; durch welche Kreuzung sie aber zu 
Anglern geworden, können wir nicht errathen. Nun folgten 
9 Angler Kühe, unter denen einige vielleicht ganz gute Milch-
Kühe sind, denen gegenüber von einer Zucht aber nicht die Rede 
sein kann; auch scheinen die Angaben über die Abstammung 
recht willkürlich gewählt. So stammt das Thier Nr. 63, 
ein erbärmliches Thierchen, aus dem Randenfchen Stalle, wie im 
Katalog angegeben war, gewiß nicht. Vielleicht könnte Nr. 65 
aus Randen her sein, wenn das auch der Randenfchen Zucht 
keine besondere Ehre sein würde, da daß Thier einen durch
aus fehlerhaften Bau hat; nur der feine Kops erinnert an 
Randenfche Zucht. Der Bullkalb ,Halbblut* Holländer" war zu 
wenig fett zum Schlachten. Nr. 70 war eine güfte Stärke 
,Ostfriese', durch die Anmeldung als Fleischvieh charakterisirt. 
Güste Stärken eignen sich zwar sehr gut zur Mast, aber wie 
zur Bildung einer neuen Fleischviehrasse, ist uns unverständlich. 
Wenn diese verschiedenen Thiere zu Vermischungen unter 
einander benutzt werden sollten, so wären wir gespannt die 
Resultate zu sehen. Allerdings sollten Kreuzungsresultate auf 
Ausstellungen erst gezeigt werden, wenn sie einen konstanten 
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Typus repräsentiren, und nicht nur die Früchte von Kreuzungen 
willkührlich gewählter Rassen, und gar nur Namen. Doch, im 
Ernste, wir rathen unsern heerdenbesitzenden Landwirthen sich 
b e i  H e r a n z i e h u n g  e i n e r  H e e r d e  ü b e r h a u p t  n u r  a n  e i n e  R a s s e  
und zwar an eine der im Lande bereits vorhandenen zu 
halten und insbesondere bei Auswahl und Beschaffung der 
Bullen von Sachverständigen sich berathen zu lassen. 

Den verkümmerten Lobensteinschen Thierchen hätte man 
die weite Reise ersparen können. 

Herr Raßmussen aus Koppenhagen hatte in diesem Jahre 
wieder Vieh aus Fünen importirt. Die Stärken, welche 
für Talkhof bestimmt waren, sind schöne Thiere, deren Züchtung 
unserem Lande von großem Werth sein kann, bis auf die 
Stärke Nr. 87, ein buckliges Thier mit spitzem verbauten 
Kreuz. Bei Händlern scheint es üblich zu sein bei guten 
Kollektionen ein und das andere schlechte Tbier mit unterzu
schieben. Der zugehörige Stier war recht gut. Die Stärken 
für Tilsit waren minderwertig und lohnen nicht den weiten 
Transport. Solche Thiere könnte man auch hier und zu weit 
billigeren Preisen erhalten. Die beiden Stiere Nr. 99 und 
100 waren schlecht. Aus Fünenschen Stammheerden dürften 
alle diese Thiere wohl nicht fein, denn sonst hätten sie Attestate 
gehabt. 

Herr Petersen-Twed-Trögelsby segelte unter der Flagge 
der Selbsthilfe. Wir bedauern, daß die Selbsthilfe ihren 
Namen zur Deckung derartiger Waare hergegeben hat. Die 
Angler Thiere waren hochbeinig und schmal, oder mit fehler-
haften Milchzeichen, Ausschußwaare, der Stier schlecht. Die 
Thiere sind leider zu hohen Preisen angekauft worden. 
Warum wenden sich Herren, die Angler importiren wollen, 
nicht an bewährte Importeure, wie Fritz Nissen bei Eckern-
forde, der seit 20 Jahren die hiesigen Herren üets reell und 
gut bedient hat, über dessen Importe wir noch nie begrün
dete Klagen gehöhrt haben, trotzdem viele hunderte Angler 
durch ihn ins Land gekommen sind. Von Anglern, die Fritz 
Nissen importirt hat, stammen: die frühere Heerde in Mex, die 
Heerden in Jlmazal, Meyerhof, Randen, Ringen, Lauenhof, 
Arrohof und andere, auch die frühere Tammistsche Heerde, 
doch können wir dieses nicht mit voller Bestimmtheit sagen. 
Vor den angeblichen Tondern, welche aus Schleswig aus 
der Nähe von Aabenraa herstammen, können wir nicht genug 
warnen. Die Besitzer dieser Thiere, für die Herr Petersen 
auch leider Käufer fand, müssen sich nicht wundern, wenn sie 
bunte Nachzucht von den Thieren erhalten. Es giebt dort 
einfach keine Tondern mehr und Stiere, die Importeure von 
bort unter dem Namen Tondern vorzuführen sich erdreisten, 
sind blos zufällig roth gefallene Kälber. Namentlich die 
Thiere mit rosa durchschimmernden Hörnern sind Shorthorn-
Kreuzung. Uns sind hier Heerden bekannt, bie burch solche 
angebliche Tonbern-Rasse in merklichen Schaben gekommen 
sinb, wo ganze Generationen ausgemerzt werden mußten, um 
dieses rasselose Blut wieder aus der Heerde zu schaffen. 

A u s  d e n  V e r e i n e n .  
V e r h a n d l u n g e n  

des baltischen Forstvereins 
auf ber am 6. (18.) unb 7. (19.) August 1893 in Trikaten 

abgehaltenen Sommerversammlung. 

Zufolge einer dankenswerten Einladung ber livländi-
fchen Ritterschaft hatte ber baltische Forstverein im laufenden 
Jahre Gelegenheit, in den bereits mehrere Generationen hin
durch sorgsam gepflegten und nur sehr vorsichtig und sparsam 
genutzten, daher interessante Waldbilder in Aussicht stellenden 
Ritterschaftsforsten seine Sommerversammlung abzuhalten. 
An derselben nahmen 48 Mitglieder theil; die Verhandlungen 
wurden vom Präses M. v. Sivers-RLmershof geleitet. 
Begrüßt wurde der Verein im Auftrage der Ritterschaft von 
Herrn Landrath Baron Mengben; bie Führung auf ben 
Exkursionen hatten freunblichst übernommen bie ritterschaft
lichen technischen Vorstänbe Abministrator C. von Aberkas unb 
Forstmeister E. v. Stryk. 

Vor Antritt ber Exkursionen machte Forstmeister E. von 
Stryk der Versammlung eingehendere Mittheilungen über den 
Bestand der Ritterschaftsforsten, über die maaßgebenden 
äußeren Verhältnisse ic. Derselbe führte Folgendes aus: 

Der Inländische Ritterschafts-Güterkomplex ist belegen 
im Trikatenschen Kirchspiel des Walk sehen Kreises und besteht 
aus folgenden 6 Gütern: Alt-Wrangelshof, Trikaten, Lub-
benhof, Lipskaln, Planhof und Wiezemhof. 

Der Forst nimmt annähernd eine Fläche von 125 
•-Werst ein. Von diesen entfallen auf den Betriebswald 
za. 100 lü-Werst und auf die größeren vom Betriebe aus
geschiedenen Moräste sowie Heuschläge, Attaken u. s. w. za. 
25 •-Werst. Der gesammte Forst gliedert sich in: 

Forste Reviere Schutzbezirke 
l cm- <• c | Salmus*, ösol*, Kaukit, Drawneek, 
j W..z°nch°s j Mm«. 

\ Baijartn** Behrskaln 
| Planhof Gulbit. 
| Alt-Wrangelshof Staklit", Duhke. 

Südsorst I Kalnin *, Preebit *, Silluppit», 
I ^rltaten \ Gaustrum * 

Die mit einem* versehenen Bezirke werden von auf 
Geld, die übrigen von auf Geld und Lanb gestellten Forst-
schutzbeamten besorgt. 

** ein von ber Ritterschaft erworbenes Lanbstück. 

Die speziellen Größenverhältnisse sinb: 
Gesamnu--

areal 
Losst. Kap. 

Wiezemhof 15 132 8 3 211 15 18 343 23 
Baijarin 728 13 51 9 779 22 
Planhof 1 522 2 636 13 2 158 15 
Trikaten 9 007 17 1 195 22 10 203 14 
Alt-Wrangelshof 3 658 18 2 749 24 b 408 17 
nicht eingerichteter 

Planhoffcher 
Hofswald 387 — 68 — 455 — 

30 436 8 7 913 8 38 349 16 

Nordforst-

Reviere 
Lofst. Kap. Sofft. Kap. 
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Betriebswald 
Moräste u. f. w. 
Gesammtes Forst-

Areal 

30 436 
7  9 1 3  

99 •-Werst 142 Lofst. 
25 HZ-Werst 218 Lofst. 

38 349 16 = 125 •»Werst 54 Lofst. 

L a g e n  u n d  B o d e n .  

Die Ritterschaftsforsten haben eine ebene Lage, die da-
zwischen von unbedeutenden Sandhügeln durchschnitten wird. 
Der Boden ist ein in der Hauptsache mittel fruchtbarer Sand, 
mit einer, namentlich in den Fichtenrevieren Wiezemhofs, 
lehmigen Unterlage. 

Außer der Act, die den Wiezemhofschen, Trikatenschen 
und Alt-Wrangelshofschen Forst berührt, mit ihren vielen 
alten Flußbetten (Attaken) — sowie einigen kleinen Wald-
bächen — befinden sich innerhalb des Forstes keinerlei Gewässer. 

H o l z a r t e n  u n d  B e s t a n d e s v e r h ä l t n i s s e .  
Dem Standorte entsprechend bilden die Nadelhölzer in 

allen Revieren den Hauptbestand und nehmen sie ungefähr 
90—95 % des Waldareals ein, während den Laubhölzern 
nur za. 5 % zufallen. 

Unter den Nadelhölzern ist wiederum die Kiefer die vor-
herrschende Holzart und nimmt die von ihr mehr oder weniger 
rein bestockte Fläche etwa 75—80 % der ganzen Forstfläche 
ein, während 15—20 % mit Fichten, und das übrige mit 
reinen Laubholz- und Mischbeständen bestockt sind. 

Außer der Kiefer und Fichte kommen an Nadelhölzern 
noch einzelne Lärchen vor. 

An Laubhölzern kommen in reinen Beständen vor die 
Eiche, Birke und Schwarzerle, und überall eingemischt die 
Aspe, dagegen selten Ahorn, Esche, Linde und Rüster. 

B e s t a n d e s b e g r ü n d u n g .  
Während alle älteren Bestände aus natürlicher Besamung 

hervorgegangen sind, hat man bei der Kiefer recht frühzeitig 
zu künstlichem Anbau durch Saat gegriffen. Die ältesten 
Saatbestände (Kiefern, Birken) datiren vom Jahre 1827. 
Seit der Zeit find regelmäßig Saaten ausgeführt worden 
und bildete in den letzten Jahrzehnten bei der Kiefer der 
Kahlhieb mit nachfolgender Kultur die Regel. Bei der 
Fichte und den Laubhölzern ist nur selten Saat und Pflan-
zung zur Anwendung gekommen. 

Die häufigste Kulturmethode der Kiefer ist die Pflug-
furchensaat, doch ist auch Plätze- und Löchersaat häufig zur 
Anwendung gekommen, desgleichen Pflanzung 1- und 2-jäh-
riger Kiefern. 

Fast durchweg stehen die aus der Hand kultivirten Be
stände besser, als die natürlichen Besamungen; namentlich 
zeigt es sich auf schwächeren Bodenklassen, wo durch frühen 
Schluß einer Verästelung vorgebeugt wird. 

J u g e n d -  u n d  B e s t a n d e s p f l e g e .  

Im Alter von 15—20 Jahren, bei sehr dichten Saaten 
auch früher, wird eine Reinigung resp. Ausläuterung der 
Schonungen vorgenommen, jedoch erstreckt sich dieselbe nur 
auf die abgestorbenen und absterbenden Individuen. Hand 
in Hand mit dieser Arbeit wird eine Trockenästung, und bei 

sehr sperrigem Wuchs, sowie an Wegen, eine Grünäflung 
vorgenommen. 

Bis ins stärkere Stangenholzalter werden bann noch 
die absterbenden Individuen herausgenommen. Im Baum-
holzalter sind hingegen bis dato keine Durchforstungen ein
gelegt, bis auf den Aushieb trockener Stämme. 

H o l z e i n s c h l a g .  

Der Holzeinschlag in den Forsten wird fast ausschließlich 
von den Konsumenten und Händlern besorgt. Die Zeit des 
Holzfällens ist daher beschränkt, und dieses kann nur erfolgen 
in der Zeit, in der sämmtliche landwirthschaftliche Arbeit ruht. 
In der Regel wird das Hauungsgeschäft in einem zum 
Hiebe bestimmten Starkholzschlage folgendermaaßen geführt: 
Zunächst wird im Spätherbst unb Winter das zum Export
holz taugliche herausgenommen, sodann die stärkeren und 
schwächeren Balkensortimente, dann folgt, wenn Nachfrage 
vorhanden, die Ausnutzung der zu Schindel- und Geschirr-
holz tauglichen Stücke, ferner eventuelle Stangen k., dann 
endlich im Frühling, wenn der Schnee abgethaut und vordem 
die landwirthschaftliche Arbeit beginnt, der Einschlag des ge-
sammten Brennholzes, und bleibt dieses eingeschlagene Brenn
holz bis zum nächsten Winter im Walde. 

Seit dem Jahre 1892 sind im Nordforst Versuche mit 
ständigen Holzhauern und Verkauf von fertig ausgearbeitetem 
Material gemacht worden, die sich gut bewährt haben. 

Um eine genügende Anzahl Kulturarbeiter zur Verfügung 
zu haben, wird Lagerholz, sowie Ast- und Strauchholz gegen 
zu leistende Forsttage abgegeben, desgleichen wird eine be
schränkte Weidenutzung zu diesem Zwecke eingeräumt. Der 
Ueberschuß an Tagen wird zur Reinigung junger Bestände 
2C. benutzt. 

Der Verkaufsmodus in den Forsten ist folgender: Die 
vom Konsumenten resp. Käufer gewünschten Sortimente werden 
ihm auf dem Stamme angewiesen, und hat derselbe sie nach 
bestimmten Vorschriften aufzuarbeiten, auszuführen und nach 
Maaßgabe des erzielten Quantums den für Sortimente und 
Holzart vereinbarten Preis zu entrichten. 

Bis auf das Exportholz werden bie Preise einseitig, d. 
h. vom Verkäufer bestimmt und sind sie nach Holzart, Sor
timent und Entfernung von der Aa resp, anderen Absatzge
bieten festgesetzt. 

Die im Jahre 1892 erzielten Preise sind folgende: 

Sortiment Kiefer Fichte 
bomment pro Kubikfuß 

Brussen, engl. ^/i2 Zoll k Fuß 25 Kop. 13 Kop. 9 Kop. 
Brussen, Holl. n/i3 „ „ 20 „ 10 „ 8 „ 
Mauerlatten 10A „ „ 10 „ ) ,, 

i% ii f 7 /*" 5 " V /ö  H f f  ±  X  t t  )  

Sleeper 10/io Zoll ä Stück 90 „ 91/» „ 4Vs „ 
Spalle, Jurke ic. ä Stück 35 „ 5 „ — „ 
Sägebalken 42/e Faden 10—12 Zoll 8—9 „ 6—7 „ 
Baubalken 42/e „ 7—10 „ 6—8 „ 4—5 „ 
Schindel- und Geschirrholz 3—5 „ 3 „ 
Brennholz • 1 V® — 2X/2 „ 172—2 
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Die Maaße der Exportholzsortimente sind mit den 
Spähnen verrechnet, während zum Preise eventuell ein Erlös 
für die Spähne hinzuzurechnen wäre. Birken- und Schwarz-
erlenpreise entsprechen ziemlich den Kiefernpreisen, während 
die Espe billiger als die Fichte ist. Die Scheitlänge des 
Brennholzes ist verschieden. Im Lokalabsatz an Bauern ist 
die 3-füßige, an die Höfe die 2-füßige, in die Städte Wenden 
und Wolmar die l-arschinige üblich, während an die Papier-
fabrik Ligat die 1 Va-arschinige Scheitlänge abgesetzt wird. 

F l ö ß e r e i .  

Alle Exportholzsortimente, sowie die für Riga bestimmten 
runden Balken, werden die Aa hinunter bis Zarnikau ge
flößt, ferner geht ein Theil der Balken und des Brennholzes 
nach Wenden, Wolmar und Ligat. Bis vor etwa 9 Jahren 
war die wilde Flößerei aus der Aa erlaubt, jetzt darf jedoch 
nur gebunden geflößt werden. Da die Aa nur im Frühling 
einen genügenden Wasserstand besitzt, ist die Zeit des 
Flößens kurz. 

F o r s t e i n r i c h t u n g .  

Die erste Forsteinrichtung der Ritterschaftsforsten wurde 
im Jahre 1837 auf Wunsch des damaligen Güterdirektors 
Landrath von Bruiningk ausgeführt, doch ist es mehr nur 
eine Beschreibung der Forsten. Jede Abtheilung wurde auf 
Holzart, Alter, Zustand angesprochen, mit einer Bemerkung, 
ob haubar oder nicht, ob geschont oder nicht. Die Einteilung 
in Abtheilungen war dieselbe, die wir jetzt haben, desgleichen 
besorgten damals schon 14 Forstschutzbeantte, ein Förster und 
ein Forstmeister den Dienst. Das Bild, das der damalige 
Forstmeister Meyer vom Forst entwirft, ist traurig. Bis 
auf die Fichtenwälder, die von den Holzempfängern gemieden 
wurden, waren, nach feiner Angabe, wenig heile Bestände 
vorhanden. Die Abgabe an Freiholzmaterial war damals 
sehr groß. Nach Summirung der einzelnen, im Jahre 1837 
ausgegangenen Posten belief sich die Freiholznutzung auf 
zirka 700 000 Kubikfuß Holzmasse, während im Ganzen 
nur 6V/4 Faden Brennholz verkauft wurden. , 

Auf die Frage, ob diese jährlichen Bedürfnisse mit dem 
Bestände der Waldungen in gehörigem Verhältnisse stehen 
oder nicht, — antwortet Meyer: Es könne der Wald nur 
höchstens 10 Jahr noch das erforderliche Quantum an Balken 
hergeben, dann wäre aber 40 Jahre lang kein Balken zu 
haben. Nun ist der Wald in diesen 5 Jahrzehnten stets 
genutzt worden, es sind immer wieder Einrichtungen und 
Revisionen vorgenommen und eben haben wir einen Ge* 
fammtetat von 11 100 Arschin-Faden, mit ca. 30 % Nutz
holz. Der Umtrieb ist im allgemeinen auf guten Böden, 
auf denen sich ein Exportholzerzug lohnt, 120 Jahre, auf 
den schwächeren Bodenklassen 100 Jahre. 

Die letzten Einrichtungen sind in folgenden Jahren für 
die einzelnen Forsten gemacht worden: 

Trikaten 
Planhof 
Alt-Wrangelshof 
Baijarin 
Wiezemhof 

1868 Etat 157 000 Kubikfuß 
1886 „ 72 400 „ 
1890 „ 88 000 „ 
1891 „ 16 250 „ 
1892 .. 450 000 

Ueber den Verlauf der Exkursionen erstattete der er-
wählte Referent, Oberförster Knersch, folgenden Bericht: 

Der erste Exkursionstag führte uns ins Trikatensche Re-
vier. Dasselbe ist ein Kiefernrevier, in dem sich nur einige 
Eichen- und ein paar kleine Fichten-Bestände befinden — 
eingesprengt kommt Fichte, Birke, Espe und Eiche vor. Es 
stockt in der Hauptsache auf trockenem Sandboden in ebener 
Lage und erstreckt sich am linken Aa-Ufer 15 Werst entlang; 
in seinem westlichsten Theile wird es von der livländischen 
Eisenbahn durchschnitten. 

Es wurde zunächst ein im dichten Schluß erwachsener, 
65 Jahr alter, durch Saat entstandener Kiefernbestand 3. 
Güte-Klasse vorgezeigt, dessen Bodendecke reichlich mit guten 
Laubmoosen bestanden war. Wie aus früheren Forstbeschrei-
bungen hervorgeht, ist dieser Bestand in der Jugend überdicht 
bestockt gewesen. Angeschlossen auf gleichem Boden fand sich 
ein aus Selbstbesamung entstandener, ebenso alter Kiefernbe-
stand in sehr lichtem Schlüsse, dessen' Boden durchweg nur 
mit Hungerflechten überzogen war und dessen Massen- und 
Werthgehalt entschieden wesentlich hinter dem Saatbestand 
zurückstand. 

Oberförster Cornelius hob hervor, daß bei der natürli-
chen Kiefernverjüngung die Ausbesserung sehr oft nicht recht
zeitig ausgeführt würde und in Folge dessen lückige Bestände 
geschaffen würden. Herr von Sivers betonte, es müsse Regel 
fein schon nach 3 Jahren auszubessern. Der Saatbestand 
lieferte den Beweis, daß durch dichte, jetzt normale Besto-
ckung die Bodenfrifche erhalten, gehoben und mehr Masse er-
zeugt worden ist, als im lichten Bestände. Ferner wurde ein 
neu aufgebautes Forstwärteretablissement besichtigt; dasselbe 
lag mit seinen roth, grün und weißen Verzierungen, umge-
ben von einem wohlgepflegten Garten, als kleines Idyll im 
braunen Kiefernbestande. 

Im weiteren wurden 60—80-jährige Kiefernbestände 
der 3. Standortsklasse durchfahren, auf einer am 28. April 
d. I. stattgehabten Brandfläche den Wagen entstiegen und 
eine kleine Fußtour angetreten. Die Brandfläche war durch 
Furchensaat unter Verwendung von 3 T selbstgeklengten Kie-
fernfamens pro Lofstelle schon wieder in Bestand gebracht. 
Es wurde mitgetheilt, daß seit langen Zeiträumen alle statt-
gehabten recht großen Kulturen mit eigengeklengtem Samen 
ausgeführt worden seien und daß es fernerhin Wirthschafts-
reget sein soll etwas Fichtensamen beizumengen. Im An-
schluß der Brandfläche wurde eine kleine Anhöhe Wistekaln 
berührt und eine ein paar hundert Lofstellen große, in gutem 
Wuchs und Schluß stehende 15-jährige Kiefernschonung durch
gangen. 

In einem 80-jährigen Kiefernbestande 3. Güte-Klasse 
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entspann sich eine Debatte über den Lichtungs-,Zuwachs. 
Durch den Zuwachsbohrer ließ sich ermitteln, daß eine 10" 
Kiefer in den letzten 27 Jahren 2 Zoll Stärkenzuwachs ge
habt habe; daraus wurde geschlossen, daß sie noch 60 Jahre 
brauche, um zu einem guten Exportholzstamme zu erstarken, 
durch gute Bestandspflege, resp. Kronenfreihieb dieses Ziel in 
40 Jahren erreichbar sei und daß sich eben hierin gerade die 
Intelligenz des Forstmannes zeigen könne durch gute Bestan-
desPflege in kürzester Zeit die höchstmögliche Zuwachsleistung 
der einzelnen Bäume in den Beständen zu erlangen unter 
der Beachtung, daß auf geringem Boden die Aushiebe nicht 
so stark eingelegt werden, daß Sonne und Wind ausdörrend 
auf den Boden wirken können. 

Im weiteren Verfolge zeigte die Verwaltung einige 
Proben der an der Aa üblichen Exporthölzer in bearbeitetem 
Zustande. 

Es wurden wiederum die Wagen bestiegen und in nörd-
licher Richtung ein paar 10—15-jährige, gut entwickelte Kie
fernschonungen berührt, in der Hauptsache jedoch 70—100-
jährige Kiefernbestände durchfahren. Im allgemeinen ist das 
Revier überreichlich mit Kiesern 4. Altersklasse ausgestattet. 
Es wurde bemerkt, daß der ganze Forst sehr sauber gehalten 
und rein von Dürrholz sei, die jungen Bestände in den letz-
ten Jahren fleißig durchforstet und ausgeläutert worden seien, 
die alten Bestände jedoch eines pfleglichen Durchforstungshie-
bes entbehrt haben. Bei einer dichten 15-jährigen Kiefern-
fchonung, die durchforstet war, wurde bemerkt, daß der Aus-
hieb zu mäßig sei, von der Verwaltung dagegen erwidert, 
daß sich im Forste nur sehr wenig schwaches Stangenmaterial 
befinde und dieses daher für den Bedarf dienen solle. Als 
Unterholz findet sich in den alten Beständen meist dichter 
Wachholder; derselbe wird als Bodenschutzholz erhalten und 
dient den Elchen zur Nahrung. Ebenso werden die wenigen 
Birken in den Kiefernschonungen nicht sofort ausgehauen, 
weil die Elche sie hier sehr gern annehmen und dafür die 
Kiefern mehr in Ruhe lassen. Den sauber gehaltenen Wald-
linien, die durchweg mit Gräben versehen sind und auf denen 
gegen Feuersgefahr der Sand durch Eggen stets locker erhal-
ten wird, wurde Beifall gezollt. Nachdem die Versammlung 
noch einen großen 100—120-jährigen Eichenbestand durch
wandert wär, begrüßte sie aus dichtem Waldesgrün Musik; 
ein langer, unter alten, schönen Eichen gedeckter Frühstücks-
tisch lud freundlichst zur Atzung ein. Auf der Heimfahrt 
durch den Distrikt Udring wurde eine gut gelungene 7-jährige 
Kiefernkultur berührt und wiederum 80—100-jährige Kiefern
bestände, denen vielfach Birken beigemischt waren, durchfahren. 

Für den zweiten Tag war im Trikatenschen Revier der 
Distrikt Starke und der westliche Theil des Wiezemhofschen 
Reviers als Exkursionsgebiet in Aussicht genommen. 

Am Morgen fiel Regen, doch klärte sich der Himmel mit 
dem Aufbruch der Gesellschaft auf und hielt für den ganzen 
Tag der schönste Sonnenschein an. In Abtheilung 6, einem 
80-jährigen Kiefernbestande, erprobten sich jüngere Kräfte in 
der Okularschätzung einer alten, 4' starken Kiefern; dieselbe 

wurde auf 450 Kubikfuß taxirt. Am Wege zum Ohling-
Prahm wurden 100-jährige glattschäftige, im Schlüsse besind-
liehe Eichenbestände durchgangen, welche im Ueberschwem-
mungsgebiet der Aa liegen, sodann in die besten Altholzbestände 
des Trikatenschen Reviers eingetreten — die langschästigen, 
gesunden, schönen Kiefern nöthigten fast allen Mitgliedern volle 
Bewunderung ab. Der ganze Starke-Distrikt ähnelt mit seinen 
kleinen Wiesen und Attaken (letztere sind Wasserbecken in 
verlassenen Aabetten), die fast durchweg mit alten schönen 
Eichen umrahmt sind, einem schönen großen englischen Parke. 

Um das Wiezemhossche Revier zu erreichen, mußten ein 
Theil des Wittkopschen Hofforstes und einige Bauerwälder 
durchfahren werden. Der plänterweife Betrieb in letzteren 
Kiefernbeständen stellte sich als greller Kontrast zu den wohl-
gehaltenen Beständen des Trikatenschen Reviers dar. In 
Wiezemhof wurden 20—30 gut geläuterte Kiefernschonungen 
durchfahren und sodann ein alter, durchlichteter, im Rückgange 
begriffener Kiefernort durchgangen. Dieser Bestand war nach 
der Einteilung von 1871 der 3. Periode zugetheilt worden, 
ist jetzt aber so stark durchlichtet, daß er als Räumde gilt. 
Es entspann sich hier eine lebhafte Erörterung über die Ver-
jüngung des Bestandes. Die Verwaltung vermeinte denselben, 
trotz einzelnen kräftigen Nachwuchses, kahl zu hauen und 
künstlich aufzuforsten und höchstens nur ganz gut geschlossene 
Jungwuchsgruppen von 7* Lofstelle Größe und größere 
überzuhalten, im übrigen aber eine radikale künstliche Ver-
jüngung eintreten zu lassen. Diese Anschauung fand auch 
bei den Exkursionsmitgliedern vollen Beifall und wurde betont, 
daß Erstrebung eines dichten Schlusses des nachzuziehenden 
Jungwuchses geboten zu sein scheine. Im Herbst 1892 und 
Frühjahr 1893 ist von dem Kulturtechniker Hansen ein Ni-
vellements- und Entwässerungsplan des sehr stark versumpften 
Distrikts Kaukit ausgeführt worden. In der Hauptsache ist 
diese Fläche ein Fichtenniederungswald (Picea excelsa), der 
sich sanft von Nordost nach Südwest abdacht und im Norden 
von den Wassermassen des höher gelegenen, 2 • Werst 
großen Kaukapurws bedrückt wird. Der Nivellementsplan 
verfolgt daher den richtigen Zweck, den Kaukapurws durch 
Ringgräben zu isoliren, resp, den Wasserdruck auf das tiefer 
gelegene Gelände abzuschneiden. Der große Moor hat auf 
3 Seiten Abfluß. Auf der Südseite zwischen der Aa und 
dem Moor im Kieferngebiete hat die Arbeit ihren Anfang 
genommen und ist der Vorfluthgraben bis zum großen Moor 
fertiggestellt. Derselbe durchschneidet einen kleineren tiefer 
gelegenen Moor und einen im Vermooren begriffenen alten 
Kiefernbestand, welch' letzterer eine außerordentliche, reichliche 
Ortsteinbildung zeigte und dadurch ganz augenscheinlich die 
sekundäre Moorbildung begünstigte. Die Versammlung be-
rührte zunächst den Vorfluthgraben und den kleinen Moor. 
Hier entspann sich ein sehr lebhafter Meinungsaustausch und 
zwar wurde geltend gemacht: Der Vorfluthgraben habe einen 
geraderen Weg einzuschlagen. Er dürfe sich nicht so stark der 
Figuration des kleinen Moors anschließen, als hier geschehen, 
die vielen Ecken und Winkel des Grabens seien zu vermeiden 
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gewesen. Die Ringgräben im kleinen Moor seien zu nahe 
an das harte Land gelegt. Der Grabenauswurf dürfe nie-
mals auf der Seite des Wasserzutritts liegen, wie solches 
hier auf der tiefer gelegenen Seite des kleineren Moores ge-
fchehen sei. Oberförster Cornelius meinte, es vertheuere die 
Grabenarbeit, wenn der Auswurf nur auf eine Seite ge-
worfen würde, es sei denn, daß eine Weganlage am Graben-
rande geplant sei. Forstmeister Ostwald führte an, daß man 
stets den tiefsten Punkt des Moores aufsuchen und dorthin 
den Abzugsgraben legen müsse, jetzt würde der hier berührte 
kleine Moor nicht genügend trocken werden. Dem widersprach 
Präses, M. von Sivers-Römershof; er meinte, der Moor 
würde unbedingt austrocknen, wenn er außer atmosphärischen 
Niederschlägen sonst keine andere Zufuhr erhalte. Dagegen 
wurde eingewandt, daß die Adhäsionskraft des Mooses dieses 
Gesetz aufhebe und eine Menge Wasser festhalte. Forstmeister 
Ostwald vermuthet, daß der kleine Moor durch unterirdischen 
Wasserdruck und nicht durch Tagwasser entstanden sei. Es 
wurde noch bemerkt, daß beim Ausfluß des Vorfluthgrabens 
durch das Nivellement für keinen genügenden Ausfluß ge-
sorgt sei. Der Herr Kulturtechniker Hansen war leider ab-
gehalten worden der Exkursion beizuwohnen und konnte sich 
deßhalb nicht erklären. 

Im weiteren Verfolg wurde eine Sprengschraube in 
Thätigkeit vorgeführt, durch welche ein starker, gut umrodeter 
Kiefernstubbe gesprengt wurde. 

Nach einem Gange in einem schönen 120-jährigen 
Kiefernbestande wurde der Frühstücksplatz erreicht und hier 
trennte sich die Gesellschaft im Gefühl, 2 Tage hindurch 
schöne Waldbilder gesehen zu haben, mit dem Wunsche auf 
frohes Wiedersehen in den Rigaschen Stadtwäldern im 
Sommer 1894. 

D a s  P r o t o k o l l  d e r  S i t z u n g  d e s  b a l t i s c h e n  
Foi-st Vereins am 6. (18.) August 1893 in Tnkaten. 

1) Zu Mitgliedern des Vereins wurden proponirt und 
per Akklamation aufgenommen die Herren Baron Mengden-
Zarnau, v. Schubert-Spahrenhof, Baron Wolff-Schwanen-
burg, v. Kahlen-Kaltzenau, Baron Stael-Waldhof, v. Dit-
mar-Fennern, v. Brümmer-Odensee Baron Maydell-Martzen, 
Baron Campenhausen-Orellen, H. v. Stryk-Tiegnitz pr. Ouel-
lenstein, Oberförster A. Walbe-Alt-Autz pr. Stat. Autz, Ober
förster P. von Schiemann-Riga, von Hanfen-Planhof, 
v. Schröder-Burtneck, Förster Ehrmann-Seßwegen, Oberförster 
Baron Engelhardt-Saarahof, Förster Linde-Groß-Kangern pr. 
Hintzenberg, Förster Steinberg-Waldenrode pr. Hintzenberg, 
Förster Saß-Tiegnitz pr. Quellenstein, Landrath Baron 
Mengden. 

2) Ihren Austritt aus dem Verein hatten angemeldet 
die Herren G. von Samson-Rauge und Forstingenieur To-
maschewsky. 

3) Zum Ehrenmitglied wurde Oberförster W. Knersch 
erwählt. Derselbe gehört dem Verein seit Gründung desselben 
im Jahre 1868 an. 

4) Präses wurde ermächtigt zur Theilnahme an der 
nächstjährigen Sommerversammlung die Herren Oberforst-
meister Weife--Münden und Professor Dr. Mayr-München 
einzuladen. 

5) Die Preisrichterwahl für die forstliche Abtheilung 
der Herbstausstellung in Dorpat siel auf Forstmeister Lütkens. 
Derselbe nahm die Wahl an. 

6) Präses zeigte an, daß noch Zuwachsbohrer zum Preise 
von 13 Rbl. pro Doppelbohrer beim Sekretär des Vereins 
zu haben seien. 

7) Präses zeigte ferner an, daß der Versuch, Daten über 
erzielte Holzpreise zu sammeln, um dieselben von Zeit zu 
Zeit in der baltischen Wochenschrift zu veröffentlichen (Pro-
tokoll des Forstvereins vom 13. Januar 1893) mißglückt sei. 
Ebenso sei der in Aussicht genommene Probeexport von 
Laubhölzern nach Baden nicht zu Stande gekommen. 

8) Weiter theilte Präses mit, daß er sich entsprechen
dem Auftrage zufolge an das livländische Waldschutzkomits 
mit dem Ersuchen gewandt habe, dasselbe wolle an geeigneter 
Stelle dafür Schritte thun, daß im Interesse des Wald-
fchutzes in entsprechenden Fällen ausnahmsweise der Abschuß 
weiblich e n Elchwildes gestattet werde. Er habe in 
Erfahrung gebracht, daß das livländische Waldschutzkomite 
einstimmig beschlossen habe, sich mit einem den Antrag des 
Forstvereins befürwortenden Gesuche an das Ministerium zu 
wenden. Weiteres sei ihm bis hiezu nicht bekannt geworden. 

9) Auf bezüglichen Antrag beschloß die Versammlung 
die Verhandlungen über Punkt 3 und 4 der Tagesordnung 
auf die Wintersitzung 1894, die Besprechung von Punkt 6 
derselben dagegen auf die Sommersitzung 1894 zu verschieben 
— im übrigen aber die Zusammenstellung der Tagesord-
nung für die Generalversammlung 1894 dem Vorstande zu 
Übertragen. 

10) Auf die Mittheilung des Präses, daß die Anfer-
tigung farbiger Vorlagen für Bestandeskarten einen Aufwand 
von etwa 400—500 Rbl. erfordern dürfte, nahm die Ver-
sammlnng Abstand von der Erfüllung des diese Sache be-
treffenden Beschlusses vom 13. Januar c. 

1 1 )  H i e r a u s  e r s t a t t e t e  F o r s t m e i s t e r  v .  S t r y k  d a s  v o n  i h m  
übernommene Referat über die verschiedenen Methoden der 
Ausarbeitung der Forstprodukte (Tagesordnung Punkt 5). 
Dasselbe lautete, wie folgt: 

Wie ein jedes Gewerbe, so muß auch die Forstwirth-
schast vor allem auf eine richtige und vortheilhafte Ver
werthung ihrer Produkte bedacht sein. Sie muß suchen, die 
Intensität der Wirthschaft und ihre Rentabilität durch ver
mehrte Arbeit, durch Ausformung und Verarbeitung der Roh-
P r o d u k t e  z u  h e b e n ,  u m  n i c h t  n u r  d e n  W e r t h  d e r  R o h s t o f f e ,  
sondern auch den erhöhten Werth der durch Arbeit verfei
nerten Markt rnaare sich anzueignen. 

Unter allen Verhältnissen ist es nicht ausführbar, 
und sehen wir auch bei uns in Livland alle verschiedenen 
Ausarbeitsmethoden neben einander hergehen. Wir unter
scheiden bei uns im wesentlichen 3 Verkaufsmethoden der 
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Forstprodukte, die wiederum verschiedene Aufarbeitungsweisen 
bedingen. 

I .  M e t h o d e .  D i e  B ä u m e  e i n e r  b e s t i m m t e n  F l ä c h e  
werden, nachdem ihr Werth durch Taxation ermittelt, unter 
v o r h e r  v e r e i n b a r t e n  H i e b s -  u n d  A b f u h r o r d n u n g e n  a u f  d e m  
Stocke verkauft. Die Preiseinheit ist die Fläche, unab-
hängig vom erzielten Einschlage. 

II. M e t h o d e .  D i e  v o n  d e n  K o n s u m e n t e n  r e s p .  H ä n d -
lern gewünschten Sortimente werden ihnen im Walde 
zur Aufarbeitung angewiesen und sind nach be-
stimmten Vorschriften aufzuarbeiten und nach Maaßgabe des 
erzielten Quantums zu berechnen. 

III. M e t h o d e .  D i e  F o r s t p r o d u k t e  w e r d e n  f ü r  R ech-
nung des Besitzers durch gedungene Leute aufgear
beitet und das erzielte Quantum den Konsumenten resp. 
Händlern als mehr oder weniger fertige Waare übergeben. 

Alle diese 3 Verkaufsmethoden sind in den Ostseepro-
vinzen wohl ziemlich gleich stark vertreten. 

Die erstgenannte Methode ist in den Kronswäldern ge-
bräuchlich und erspart dort ein großes Beamten- und Kon-
trolpersonal. Der Forstmann hat aber bei derselben keinen 
Einfluß auf den Ertrag der Wirthschaft und kein Interesse 
an der Sortimenisbildung und soll diese Methode in Folge 
dessen auch hier nicht weiter berührt werden. Bei den beiden 
anderen herrschenden Methoden nimmt der Forstmann regen 
Antheil an der Aufarbeitung seiner Produkte und somit an 
der zweckmäßigen Ausnutzung der Wälder und dem Ertrage 
der Wirthschaft. In kurzen Zügen will ich versuchen diese 
beiden verschiedenen Aufarbeitungsweisen in ein Verhältniß 
zu Wald und Wirthschaft, zu Handel und Absatz zu bringen. 

Bei der ersten, dem Selb st hieb der Konsu-
menten, wird lediglich die direkte Nachfrage des einen 
oder anderen Konsumenten befriedigt, indem das Sortiment 
im Walde zur Aufarbeitung angewiesen wird. Hierdurch hat 
der Besitzer die Sicherheit, daß nie ein Baum gefällt, 
nie ein Sortiment ausgeformt wird, das nicht preiswürdig 
abgesetzt wird. Ein unbequemer, schleppender Materialvor
rath wird hierdurch vermieden und dieses ist der schwerwie
gendste Vortheil, den diese Methode vor den anderen hat. 

Ein zweiter, die Forstwirthschaft nur indirekt berührender 
Vortheil ist der, den die L an d w i r t h f ch a ft durch diese 
Methode hat. Sie kann die Arbeitskraft in der freien Zeit 
zur Waldarbeit heranziehen und gewinnt resp, erwirbt so die 
Forstprodukte, ohne baares Geld für den Einschlag ausgeben 
zu müssen. Diese Vortheile machen sich hauptsächlich geltend 
in Gegenden, in denen die Halbkornwirthschaft gebräuchlich 
ist, sowie beim Bauern, der . seine eigene Arbeit oft nicht mit 
Geld veranschlagt und veranschlagen kann. 

Gegenüber diesen Vortheilen machen sich aber auch viele 
Nachtheile geltend und zwar erstrecken sie sich auf fast alle 
Zweige der Wirthschaft. Nehmen wir zuerst den wichtigsten 
Zweig, den Waldbau. Hier tritt mancher Uebelstand ein. 
Die Leute, die das Holzfällen besorgen, haben meist keine 
Uebung, kein Verständniß und nicht das geringste Interesse 

an dem Walde. Sie kommen in den Wald, um in kürzester 
Zeit das möglichst beste, ihrem Bedarf entsprechende Material 
a u s z u f o r m e n .  N u r  d u r c h  d i e  a l l e r s t r e n g s t e  K o n  -
t r o l e und die schärfsten Strafen können sie zu einem 
einigermaßen pfleglichen und schonenden Hauen angehalten 
werden. Dieses ist aber schwer durchführbar, da sich die Zeit 
des Fällens nicht nach der für den Forst, sondern nach der 
f ü r  d i e  L a n d w i r t h s c h a f t  g ü n s t i g s t e n  Z e i t  
richtet. Diese Zeit ist so kurz, daß, wo eine größere Anzahl 
Konsumenten zu befriedigen ist, eine schärfere Kontrole aus-
geschlossen ist. Aus diesem Grunde können auch nur die 
einfachsten Schlagformen zur Anwendung kommen. Samen-
schlüge, Durchforstungen m. sind daher entschieden zu meiden. 

Auch der F o r st ei n r ich t u n g, resp, der Durchführung 
derselben, stellen sich oft Schwierigkeiten in den Weg. Der 
wesentlichste Satz der Hiebsführung — kleine Schläge — 
viele Atihiebsräume, kann nicht durchgeführt werden, da die 
Arbeit der Kontrole wegen möglichst zu konzentriren ist. 

Da die Interessen des Produzenten und des Konsu-
menten, der das Holzhauen besorgt, oft weit auseinander-
gehen, kommt namentlich die F o r st b e n u tz u n g — die 
Ausnutzung des Materials, schlecht dabei weg. Auch hier 
k a n n  n u r  d i e  s c h ä r f s t e  K o n t r o l e  d i e  u n a u s b l e i b l i c h e n  p e k u -
niären Verluste mindern. 

Wie schon angedeutet, fällt dem F o r st f ch u tz eine 
schwere Aufgabe bei Überwachung und Kontrole des Hiebes 
zu. Auch bei Kalamitäten, wie Bränden, Sturm-
schaden und namentlich Jnsektenschäden, die eine sorgfältige 
Räumung der befallenen Bäume in einer Zeit erheischen, in 
der die Landwirthschaft die nöthige Arbeitskraft nicht hergeben 
kann, äußert sich eine derartiger Betrieb schwerfällig. 

Die Verwaltung, Buchführung und Kon -
t r o l e ist erschwert. Weder ist der Einschlag zu fontroliren, 
noch die gefällte Holzmasse genau zu bestimmen, noch ist es 
irgend möglich eine Hiebsführung richtig anzuordnen, da die 
Konsumenten stets das letzte Wort zu sprechen haben. Auch 
e i n e  d u r c h s i c h t i g e  K o n t r o l e  d e r  F o r s t s c h u t z o r g a n e  
ist ziemlich ausgeschlossen, da der faktische Einschlag in der 
kurzen Arbeitsdauer nicht überblickt werden kann. 

Kurz, auf allen Gebieten finden sich Unbequemlichkeiten 
und Unzulänglichkeiten, die die Wirthschaft verdunkeln, er-
schweren und gefährden. 

Am geeignetsten erscheint die Wirthschaft in solchen Be
ständen, die kahl zu Brennholz abgetrieben werden (Nieder
wald), oder in Gegenden, in denen ein guter Balkenabsatz 
herrscht. Hier können die nachbleibenden Spitzen allenfalls 
von den Konsumenten aufgehauen werden. 

Es drängt sich einem die Frage auf, ob nicht diese 
U e b e l s t ä n d e  d u r c h  d i e  a n d e r e  A u f a r b e i t u n g s m e -
t h o d e gehoben werden können, oder ob etwa durch Ein-
büße der Vortheile, welche die früher berührte Methode 
bietet, die Aenderung zu theuer erkauft wird. Das ist eine 
Frage, die n ur örtlich entschieden werden kann. Gegenden, 
in denen der Selbsthieb der Konsumenten sich eingebürgert 
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hat, in denen Lokalabsatz herrscht, bei dem der direkte bäuer-
liche Konsument lediglich als Empfänger der Forstprodukte 
auftritt und etwa mit Holz konkurrirende Nachbarn sich zu 
keiner anderen Methode bekennen wollen. — in solchen Ge
genden wäre ein Wechsel nicht stets rathsam. Der Vortheil, 
mit dem Material nicht sitzen zu bleiben, würde bei einer 
Aenderung der Aufarbeitungsmethode leicht einer argen Ka
lamität Platz machen, denn namentlich der Bauer fährt lieber 
den 2, 3 mal weiteren Weg, um sein Holz selbst zu hauen, als 
daß er die theurere, fertig dargebotene Waare annimmt. 

Ist jedoch Absatz nach außen vorhanden, kann das 
Material an Städte, Industrien, Fabriken, ins Ausland, an 
Eisenbahnen zc. abgesetzt werden, dann wird sich der Verkauf 
von fertigem Material stets lohnen, nur muß der Wirth-
schafter seinen Markt genau kennen. Er hat hier ein Speku
lationsfeld, auf dem er berechnend und erwägend ausschauen 
und sicher vorgehen kann. 

Gegen den Vortheil, den die Land wir th-
f ch a f t aus der erstgenannten Methode zieht, läßt sich ein-
wenden, daß dieser Vortheil nur auf Kosten des Waldes be-
steht, die Waldwirthschaft aber um so besser gedeiht, je selbst-
ständiger sie gestellt ist. Hat der Wald erst ein ständiges 
Arbeiterpersonal, so werden alle Arbeiten weit sorgfältiger 
ausgeführt, die Nutzholzausbeute wird durch entsprechende 
Lohnsätze begünstigt und der Ertrag dadurch und durch die 
nun ermöglichten Durchforstungen bedeutend gehoben. Durch 
den Umstand, daß sich die Arbeiten auf einen weit längeren 
Zeitraum erstrecken, werden die Verwaltungskräfte gleich-
mäßiger in Anspruch genommen und sann in Folge dessen 
eine richtigere Verkeilung der Schläge erfolgen. Alle Ar-
beiten werden zur rechten Zeit mit geübten Leuten aus
geführt. Die Menge des eingehaltenen Materials ist bei der 
Hiebsführung in Eigenregie stets besannt. Dieser Um
stand ermöglicht eine geordnete Buchführung, sowie eine kor-
rette Einhaltung des Etats. 

Wie man sieht, ebnen sich in dieser Betriebsweise alle 
Bahnen. Die wirtschaftlichen Ziele und Zwecke können 
leichter, besser und billiger erreicht werden.' 

Ist der Absatz fertigen Materials irgend- möglich, so wird 
sich der Ertrag, die Intensität und Rentabilität der 
Wirthschaft stets durch einen Uebergang zur Wirthschafts-
M e t h o d e  m i t  g e d u n g e n e n  L e u t e n  u n d  d e m  V e r k a u f  f e r t i g e n  
Materials heben. Vor allem aber wird sich auch der 
Wald selbst für die pflegliche Behandlung dankbar erwiesen, 
denn eine selbstständige Existenzberechtigung bat sich die Wald
wirthschaft wohl auch bei uns errungen und kann mit Recht 
die stiefmütterliche Behandlung seitens der Landwirthschaft 
zurückweisen. 

An der Diskussion betheiligten sich die Herren v. Numers, 
v. Sivers-Römershof, Cornelius, Knerfch, Lütkens u. a. 
Allseitig wurde für die Ritterschaftsforsten die Anstellung 
ständiger Forstarbeiter als durchaus wünsch enswerth hinge
stellt, namentlich im Hinblick aus die Nothwendigkeit regel
mäßiger Durchforstungshiebe auch in bereits älteren Be

ständen, welche Hiebe in den Ritterschaftsforsten bisher in 
erforderlichem Umfange nicht stattgefunden hätten. 

,12) Zum Punkte 7 der Tagesordnung „Mittheilungen 
über Versuche, Beobachtungen, Erfahrungen und bemerkens
werthe Vorkommnisse im Bereiche des Forst- und Jagd-
Wesens" führte Ostwald an, daß seit lsaa T.nphyms pfns 
sich in den Stadtforsten auffallend vermehrt hätte. Im laufenden 
Jahre scheine aber der Kulminationspunkt erreicht worden zu 
sein, da zahlreiche Larven kurz vor der Verpuppung an einer 
seuchenartigen Krankheit zu Grunde gegangen seien. Abgesehen 
von einigem Zuwachsverlust wäre eine Schädigung der befall
enen Bestände infolge des Fraßes bisher nicht eingetreten. 

Ueber die Einwirkung des vergangenen anhaltenden 
Winters auf unsere Waldbäume — einheimische wie Fremd
linge— berichtete zunächst Oberförster Cornelius, wie folgt: 
Die Tanne (Abies pectinata), deretwegen von verschiedenen 
Seiten Anfragen an mich gelangten, bot im Frühling nach 
den ersten wärmeren Sonnenstrahlen einen besorgniserregenden 
Anblick; soweit sie aus der tiefen Schneedecke hervorragte, 
schienen die Nadeln meist roth zu werden und zwar in weil 
größerem Maaße, als das in früheren kalten Wintern wohl 
rcr Fall gewesen war. Erfreulicher Weife waren im weiteren 
Verlauf des Jahres die Sorgen um Den Fremdling aber 
lange nicht in dem Umfange gerechtfertigt, als es anfangs 
den Anschein hatte. Ganz eingegangen habe ich bei meinen 
Untersuchungen nur ganz vereinzelte Individuen gesunden, 
ausgehauen wurden ebenfalls nur wenige und zwar solche, 
die beispielsweise an den Straßenrändern ein zu trauriges 
Bild boten. Jahrestriebe haben nach meiner ungefähren 
Schätzung 6—7 % verloren, in der überwiegend großen 
Mehrzahl wachsen die anderen fröhlich weiter, sind nur vor
läufig etwas schwach benadelt und werden voraussichtlich im 
nächsten Sommer in alter Fülle wieder dastehen. Merkwürdiger
weise haben alle Tannen gleichmäßig gelitten, ob sie im freien 
Stande oder im Schutz benachbarter Bestände oder Bäume 
ihren Platz hatten. 

Unsere Fichte (Picea excelsa) ist, besonders auf niedrigen 
Stellen und auf entwässerten Mooren — allerdings nur 
stellen- und platzweise — total erfroren und zwar der natür
liche Anflug, dagegen habe ich bei Pflanzbeständen aus
ländischer Herkunft nirgends Abgang bemerkt. Die Kiefer 
(Pinns silvestris) ist in einem Bestände meines Reviers 
an einem ziemlich steilen Ostabhange fast zu einem Drittel 
eingegangen, während die Westseite durchaus intakt blieb. Es 
war dieses eine ca. 20-jährige Pflanzung aus ausländischem 
Samen; an anderen Orten habe ich eine Schädigung nirgends 
gefunden. Eine Kollektion der Seestrands-Kiefer (Pinns mari
tima) erfror total, trotzdem sie vom Schnee bedeckt war. 

Die Esche (Fraxinus excelsior) ist arg mitgenommen, 
ein kleiner, ca. 20-jähriger Pflanzbestand ist vollständig zu 
Grunde gegangen, aber auch ältere Stämme gingen ein. Bei 
zahlreichen Individuen verzögerte sich die Belaubung unge-
wohnlich, so schlug z. B. ein Stamm bei meiner Wohnung 
erst am 10. Juli aus, steht aber-jetzt in vollem Laubschmuck 
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da, ohne nur einen Ast eingebüßt zu haben. Lärche, Wey-
mouthskiefer, Zirbe, Balsamtanne, Zuckerahorn, Thuja und 
mehrere andere haben den Winter vorzüglich überstanden, 
während unsere Pflaumen-, Birn- und einzelne Sorten Apfel-
bäume zum Theil ganz eingingen, andere erst spät sich spär-
lich belaubten und keine Spur von Früchten zeigen. 

Forstmeister Lütkens hob hervor, daß die Kiefer aus ein-
heimischer Saat nicht gelitten habe, wogegen Kiefern aus 
Darmstädter Saat vielfach eingegangen seien. Oberförster v. 
Oettingen wies darauf hin, daß in seinem Pflanzgarten be-
sonders stark gelitten hätten Pinns rigida, P austriaca, 
P. obovata. P silvestris und Abies pectinata — wo
gegen Abies Douglasii, Ab. sibirica, Ab. balsamea, 
Ab. Nordmanniana, ferner verschiedene Picea- und Larix-
Arten gut durchgekommen seien. Baron Vietinghoff-Salis-
bürg erinnerte an die Ebermayer'sche Verdurstungshypothefe, 
der sich auch Präses v. Sivers anschloß, indem derselbe etwa 
folgendes ausführte: Die Frage des Erfrierens der Pflanzen 
ist nach wie vor ein Problem, an welchem es noch viel zu 
arbeiten giebt, bevor eine befriedigende Lösung erwartet wer-
den darf. Gleichwohl scheint es auch mir wahrscheinlich, daß 
viele Frostschäden, insbesondere des heurigen Winters, als 
ein Vertrocknungsvorgang erklärt werden könnten. Wenn der 
Boden tief gefroren war und durch Regenmangel im Früh-
jähr lange gefroren bleibt, so kann die Pflanze den durch 
die bereits verdunstenden oberirdischen Organe Hervorgerufe-
nen Wasserverluit nicht ersetzen. Die häufigen (in diesem 
Frühjahr besonders auffallenden) Frostschäden an Gehölzen 
auf Moorboden, wie z. B. bei Betula humilis Schrenk, 
Salix aurita L., der gemeinen Kiefer, der Fichte u. a. m., 
scheinen dieses zu bestätigen. Ferner spricht dafür die Erfah-
rung, daß Gehölze gegen Winterfrost mehr Widerstand lei-
fien, wenn das zu tiefe Eindringen des Frostes durch zeitiges 
Bedecken der Wurzeln verhindert wurde. 

13) Im Hinblick darauf, daß es geboten erscheine nach 
Möglichkeit einheimische Saat für Kiefernkulturen zu verwen-
den; im Hinblick ferner darauf, daß ausgedehnte, ganz vor-
züglichen Wuchs aufweisende Kiefernbestände der Ritterschafts-
forsten die Möglichkeit gewähren ein Saatgut von ganz her-
vorragender Güte zu gewinnen, glaubte der Verein sich an 
d i e  R i t t e r s c h a f t  m i t  d e r  B i t t e  w e n d e n  z u  s o l l e n  i m  J n t e r -
esse des Landes eine Klenganstalt für die Gewinnung 
von Kiefernsamen zur Befriedigung zunächst des Bedarfs 
einheimischer Grundbesitzer an Kiefernsaat einzurichten. Die 
Versammlung ersuchte den Präses das in dieser Angelegen-
heit weiter Erforderliche wahrnehmen zu wollen. 

Landwirthschastlicher Iericht aus Liv- und Estland, 
zusammengestellt aus 63 der ökonomischen Sozietät zugegangenen 

Berichten. VI. Termin 19. September (1. Okt.) 1893. 
(Schluß zur S. 652). 

Die Winterfelder erhalten in den Berichtswirth-
fchaften neben einer vollen Stallmistdüngung in sehr vielen 
Fällen eine Beidüngung eines phosphorsäurehaltigen Düng

mittels in einer Quantität von 7a— 1 Sack (ä 6 Pud) 
pro Lofstelle, inform eines mindergrädigen Superphosphats, 
oder Knochenmehls, oder auch der Thomasschlacke. Meist 
beschränkt man sich auf die Phosphorsäure, nur wenige fügen 
auch das Kali inform von Kainit bei. Die Meinung, daß 
man durch diese Spezialdünger den Mangel an Stallmist 
ersetzen könne, ist selten, häufiger wohl die entgegengesetzte 
Auffassung, daß der reichlich vorhandene Stallmist die Spe-
zialdünger überflüssig mache. In nicht wenig Wirthschaften 
erklärt man sich ausdrücklich mit den Ernten, die ohne Kunst-
dünger erzielt wurden, zufrieden. So z. B. in Bauenhof, 
wo kein Zulauf von Dünge- oder Futtermitteln stattfindet 
und die, Roggenernte Heuer I6V2 Löf p. Lofstelle erreichte, 
und in Jdwen, wo auch nur mit Stalldünger allein 167» Los 
p. Lofstelle an Roggen erzielt wurden. In Jdwen erhielt nur ein 
zu Feld gemachter Morastrand auf der Hoflage Thomasphos-
phat und Kainit (je 1 Sack) als Beigabe zum Stalldünger, 
wofür das Feldstück sich dankbar erwies. In einigen Wirth-
fchaften steckt man mitten in Versuchen, welche den Zweck 
haben den Boden zu fragen, welcher Spezialdünger ihm am 
meisten zusage, und die Wirthschaft, welche Gabe rentabel 
wäre. Soweit diese Versuche exakt angestellt werden und 
ihnen ein Bild von der Natur des Bodens beigesellt werden 
kann, sind sie gewiß von allgemeinerem Interesse — gleich, 
viel ob sie zu positiven oder ob sie zu negativen Resultaten 
führen und kann ihre Veröffentlichung nur äußerst erwünscht 
sein. Da aber Versuche, welche strengeren Forderungen ge-
nügen, in der Großkultur nur selten sich durchführen lassen, 
so behalten auch solche Notizen ihren praktischen Werth, die einen, 
wenn auch nicht ganz deutlichen Einblick in die Erfahrung 
des Praktikers gestatten. In diesem Sinne sei Hier noch 
manches Einzelne den Berichten entnommen. 

In Waiwara erhalten die Winterfelder gegenwärtig per 
ökonomische Dessätine 120 zweisp. Fuder Stallmist nebst 
Kainit und Thomasphosphat, jedes zu 18 Pud. 

Aus Pöddrang wird berichtet, daß 1892 abgesehen von 
animal. Dung nur eine Hoflagslotte mit 2 Sack Thomasphos-
phat und 1 Sack Kainit pro Vierlofst. bedüngt wurde, wobei aus 
einem Theil der animal. Dung sogar ganz fortblieb. Der 
Erfolg war unerwartet günstig, indem der Kunstdünger 3 
Fuder a 80 Bund Roggen pro Vierlofst. mehr gab, die Aus-
läge also wohl gleich von der ersten Ernte doppelt zurück-
bezahlt wurde. Auch dürfte der Erdrufch vom Fuder ein 
größerer sein. Dieser Erfolg hat dazu geführt, daß 1893 
die Hoflagslotte in gleicher Weife behandelt wurde. Versuchs-
weise erhielt ein Feldstück von 5 Vierlofst.. das ohne animal. 
Dung blieb, außer jenen Gaben von Thomasschlacke und 
Kainit noch ca. 20 Pud Poudrette. 

Aus dem Jörden-Rappelschen Kirchspiele wird gemeldet, 
daß die dortigen Landwirthe in Niederungen halbe anima
lische Düngung mit 3 Sack Thomasmehl und 1 Sack Kainit 
pro Vierlofstelle anzuwenden pflegen. 

In Pernoma besteht die Düngung des Winterfeldes 
aus Stallmist unter Beigabe von 3 Sack Thomasphosphat 
+ 2 Sack Kainit + 3 Tonnen Holzasche pro estländische 
Vierlofstelle. 

In Jenfel erhielt der Roggen 1892 außer dem Stall
mist (20 zweisp. Fuder pro Losst.) int einen Felde 1 Sack 
Superphosphat, im andern 2 Sack Thomasphosphat p. Lofst. 
Zwar gab dieses einen wesentlich größeren Ertrag als jenes, 
nämlich 16 gegenüber 12 Los p. Lofst.; aber dieser Unter-
schied darf nicht allein dem Kunstdünger zugeschrieben werden, 
weil das Superphosphatfeld zum Theil neue schwache Saat 
erhalten hatte. 1893 hat in Jensel die Stallmistgabe durch-
gängig 22 zweispännige Fud«r betragen, wozu auf dem einen 
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Felde 1 Sack Superphosphat pro Lofstelle, auf dem andern 
ein Theil dieselbe Beidüngung, der zweite 2 Bad Koulomsin
sches Phosphoritmehl, der dritte l1/® Sack Thomasphosphat 
erhalten hat. Am Roggengrase war bis zum Berichtstermin 
ein Unterschied noch nicht wahrnehmbar. 

In Saddoküll» wurden 1892 dem Brachfeld außer der 
gewöhnlichen Stallmistdüngung 3 Pud Kainit und 3 Pud 
Thomasphosphat zutheil; 1893 neben dem Stallmist — 20 
Fuder — der größtenteils im Winter ausgefahren UND mit 
Torferde kompostirt und im Sommer aufs Feld gebracht 
wurde, 5 Pud Superphosphat p. Lofstelle. 

In Tammist hat das ganze Brachfeld Heuer außer einer 
recht guten Stallmistdüngung eine in die rauhe Furche nach 
dem Kordpfluge gestreute Beidüngung erhalten und zwar auf 
humosen Theilen 4—10 Pud Koulomsinsches Phosphorit
mehl, aus schweren Theilen 4—6 Pud Superphosphat pro 
Lofstelle. 

In Alt-Kusthof erhielt das Winterfeld 1892 außer 12 
bis 25 Fudern Stallmist 1 Sack Thomasschlacke und 1 Sack 
Kainit, 1893 außer 13—25 Fudern Stallmist, 5—10 Pud 
Koulomsinsches Phosphoritmehl. 

In Hummelshof erhält das Brachfeld, theils schwarze, 
theils Kleebrache, wenn es keine Brachfrucht zu trafen hat, 
neben der vollen Stallmistdüngung (35 Fuder) 1 Sack 
Thomasschlacke. Die grüne Brache aber, d. h. derjenige 
Theil des Feldes, welcher eine Brachfrucht (Grünfutter) zu 
tragen hat, erhält dazu noch 2 Sack desselben Beidüngers. 

In Neubornhufen erhielten 1892 zwei Roggenlotten die 
volle Slalldüngung (30 einsp. Fuder); geerntet wurden 
II'/» Löf p. Lofst. Die dritte Lotte — Kleebrache — er# 

hielt1 nur die halbe Stallmistdüngung dazu 6 Pud Knochen
mehl. geerntet wurden 18 Löf Roggen p. Lofst. Dieselbe 
Düngervertheilung wurde 1893 wiederholt. 

In Saarahof hatte 1892 das Brachfeld eine Stallmist-
düngung von 800—900 Pub p. Lofst. und, soweit dasselbe 
mit Wickhafer als Zwischenfrucht bebaut war, außerdem 6 
Pud Superphosphat oder 9 Pud Thomasschlacke erhalten. 
Dieselbe Beidüngung erhielt der Winterweizen. Der durch-
schnittliche Ertrag war 8 Los p. Lofst. Die mit Phosphor-
säure gedüngten Theile der Felder hatten entschieden besser 
gestanden; drängender Arbeiten wegen mußte die Sonderung 
beim Dreschen unterlassen werden. Das diesjährige Brach-
feit) erhielt dieselbe ©runddüngung, dazu die Wickhaferlotte 
nach dem Stürzen der Stoppel 6 Pud Superphosphat p. 
Lofst., zwei andere nach dem Kordpfluge,6 Pud Thomas
schlacke. 3 Lofstellen haben außerdem mit dem Stalldünger 
je 9 Pud Kainit und 2 weitere vor dem Korden je 6 Pud 
Kainit erhalten, um die Wirfung des Kainit auf den Roggen 
unb bas nachsolgenbe Kleegrasgemenge zu erproben. 

In Lette wurde 1892 neben dem Stalldünger ba, wo 
Klee in ben Roggen gesäet werben sollte, Thomasphosphat 
gegeben. 1893 wurde daselbst gedüngt: 

Lotte Stalldünger Thomasphosphat 

1 30 einsp. Fuder */« Sack kein Klee folgt 
2 40 „ „ 1 „ Klee folgt 
3 (Neuland *) 12 zweisp. „ l „ „ „ 
4 (Neuland **) Strauch u. 1 „ kein Klee folgt 

Wurzeln gebrannt. 
In Olbrück berechnete sich die Düngung der Brache pro 

Dessätine in Pfund. 

*) Zum erstenmal gedüngt. 
**) Gerodet. 

Phosphors. Kali Kalk Stickst. 

im Hornviehdünger *) 
„ Pferdedünger 
„ Seetang 

d i e  K l e e b r a c h e  

17-68 !09'75 49-71 90 02 
25*91 74-09 52-08 94*86 
46*83 322*65 398*02 348*57 

Summa 90*42 506-49 499*81 533*45 

im Hornviehdünger 
„ Pferdedünger 

d i e  r e i n e  B r a c h e  

22 02 170-67 72 94 131*08 
28*63 87-50 61*45 133 20 

Summa 50 65 258*17 134*39 264*28 

Der Bericht aus Schloß Salisbnrg lautet: „Ein Felo 
erhielt 5 Pud Knochenmehl, ein anderes 6 Pud Superphos
phat p. Lofst., bei einer Stalldüngung von 48 einsp. Fudern, 
das dritte blieb ohne künstl. Düngung und erhielt 57 einsp. 
Fuder Stallmist. Der Boden war so verschieden, daß sich 
ein Vergleich für die künstl. Düngung verbietet. In Los 
pro Lofst. ergab 
Wasa-Roggen 20 oder 18 (mit Superphosphat) 
Finnischer Roggen 19 „ 16 
Sagnitzer „ 16 (mit Superphosphat) 
Probsteier „ 13^2 (mit Knochenmehl). 

„Letzterer hatte durch den strengen Winter gelitten, er
reicht auch sonst nie den Ertrag der beiden nordischen Vettern. 
Probsteier wiegt 127 T, Wasa 125 T, Finnischer 123 u 
Holl. Der Weizen hatte eine künstl. Düngung nicht erhalten, 
ergab eine geringe Ernte von 10 Los p. Lofst. mäßiger 
Qualität. Heuer erhielt eine Woche vor der Aussaat ein 
Feld 1 Sack (6 PUD) Superphosphat p. Lofst. zu einer 
Stallmistdüngung im Frühjahr von 50 einsp. Fudern; ein 
anderes, wo Grünfutter abgeerntet war, 1 Sack (6 Pud) 
Knochenmehl p. Lofst. zu 56 einsp. Fudern Stallmist. Das 
übrige Feld wurde mit 50—57 Fudern p. Lofst. gedeckt und 
sandige Stellen mit Jauche bespritzt. Das Weizenfeld be-
kam zur Stallmistdüngung 6 Pud Knochenmehl p. Lofstelle 
1V® Wochen vor der Aussaat." 

In Hinzenberg erhält das Winterfeld 50—60 Fuder 
Dünger und 3 Pud Knochenmehl p. Lofst. Die Brachlotte, 
welche Vicia villosa trägt, erhält außerdem bei int Herbst 
gesäetet: Wicke iV« Sack Kainit und l1/» Sack Thomas
schlacke. Die Zottelwicke wird zweimal geschnitten, Anfang 
Juni und Ende Juli, und dann das Feld mit Dünger be-
führt. In diesem Jahre konnte der Dürre wegen nur ein 
Schnitt genommen werden. 

Aus Kuckschen wird berichtet, daß der Roggen nach 
Klee 1892 pro Lofst. 6 Pud Superphosphat erhalten habe 
und sämmtlicher Roggen nach schwarzer Brache eine starke 
Stallmistdüngung mit Zugabe von 3 Pud Superphosphat 
auf schwächerem Boden. Eine Kopfdüngung schwach stehenden 
Roggens mit Chilisalpeter am 13. April blieb, wohl infolge 
des trockenen Frühjahrs, wirkungslos. In diesem Jahre wurden 
daselbst int Winterfelde 3—6 Pud p. Lofst. theils Super
phosphat, theils Thomasschlacke neben Stallmist verwendet. 

In Peterhof haben die Roggenfelder in diesem Jahre 
eine Ernte ergeben, wie sie dort noch nicht zu verzeichnen 
gewesen ist. Während auf 60 Lofstellen besten Bodens nach 
Stalldünger und 1 Sack Thomasschlacke p. Losst. durch-
schnittlich nach dem Probedrusch 16 — 18 Löf p. Lofst. er-
gaben, so haben 36 Lofst. schlechten Haidebodens nach 
Stallmistdüngung verbunden mit 1 Sack Thomasschlacke, ] 
Sack Knochenmehl und l Sack Kainit durchschnittlich 21 Löf 

*) Nach dem Futter berechnet. 
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p. Lofst. ergeben. Eine so starke Düngung fand namentlich 
im Hinblick darauf statt, daß in dieses Feld im Frühjahr 
die Kleegrasmischung gesäet werden mußte. Während 1893 
das Roggenfeld, wo kein Klee eingesäet werden soll, neben 
Stalldünger, je nach dem Booen 1 Sack Thomasschlacke oder 
1 Sack Superphosphat erhalten hat, ist auf dem Roggen-
selbe, wo Klee folgt, p. Lofst. gegeben worden auf einem 
Theil des Feldes 1 Sack Thomasschlacke + 3A Sack Knochen
mehl, auf einem andern — schlechter Boden — je l Sack 
Thomasschlacke, Knochenmehl und Kainit: außerdem sind 
Versuche mit Konlomsinschem Phosphorit zu Roggen einge-
leitet worden." 

Die Düngung zu Sommergetreide befindet 
sich bei uns wohl ausnahmslos noch im Stadium der Versuche, 
aber diese Versuche fangen an bedeutend zahlreicher zu werden. 
In mehreren Fällen ist man mit der Superphosphatdüngung 
zu Gerste zufrieden gewesen, so namentlich in Tammist, Alt-
Kusthof (auch zu Hafer), Lindenhof, Koddiak, Jnzeem und 
Neu-Salis. Während in den übrigen Fällen l Sack ä 6 
Pud p. Lofstelle gegeben wurde, gab man in Neu-Salis 3 
Pud mit bestem Erfolg. Die Gerste folgte auf Klee. In 
Pollenhof wurden einige Lofstellen Gerste versuchsweise mit 
Thomasschlacke, Kainit und beiden zusammen, zu je l Sack 
ä 6 Pud p. Lofst. gedüngt. Es ergab mehr als ungedüngt 

Korn Stroh 
Thomasschlacke 3Ys Los 20 Pud 
Kainit lVs .. 8 „ 
Thomasschlacke Kainit 42/s „ 23 „ 

Zu Hafer wurden Thomasschlacke UND Knochenmehl, letzteres 
mit lohnenderem Erfolge, angewandt in Kerjell, Thomas-
schlacke und Ka'init in Drobbusch ohne durchschlagenden Er-
folg, in Kuckschen Superphosphat (6 Pud p. Lofstelle) mit 
gutem Erfolg nur auf niedrig belegenen Aeckern. In Wai-
wara wird alles Sommerkorn mit Kainit gedüngt. In Sad-
doküll wurden 10 Lofst. Gerste mit Poudrette — 5 Pud p. 
Lofst. — gedüngt; die Gerste stand sehr gut, war am Be
richtstermin aber noch nicht gedroschen. 

Peterhof: „Zu dem Sommergetreide ist, wie immer, nach 
Klee für Hafer 2 Sack Thomasschlacke und l Sack Kainit 
angewandt worden. Der Erfolg ist allerdings nicht so groß, 
wie in andern Jahren, wegen der großen Trockenheit im An
fang des Sommers. Aber wenn ich die in Peterhof erzielte 
Ernte — 13—15 Löf— mit der Ernte, wie sie auf andern 
Gütern Südlivlands mir berichtet ist — 5—7 Löf —, wo 
notorisch besserer Boden ist, vergleiche, so ist doch daraus zu 
ersehen, daß gerade in solch' ungünstigen Jahren der bessere 
Düngungszustand des Bodens voll zur Geltung kommt. Die 
in diesem Jahre vielfach angestellten Düngungsversuche zu 
Sommergetreide haben infolge der Ungunst der Witterung 
die gewünschten Resultate nicht gegeben." 

Klagen über Futternoth werden nicht laut. Nur in 
Südwestlivland und namentlich im Lemsalschen bemerken 
einige Berichterstatter, daß es ohne Reduktion der Viehbe-
stände schwerlich abgehen werde. Im allgemeinen sind die 
Rauhfutterborräthe zwar knapp, aber von besserer Qualität 
als im Vorjahre. Dasselbe gilt leider nicht von dem zum 
großen Theil noch nicht geborgenen Sommerkornstroh. Die 
verspätete Ernte und die Unsicherheit der Marktlage haben 
H e u e r  d e r  A u f s t e l l u n g  e i n e s  F ü t t e r u n g s v o r a n s c h l a g s ,  
der ohnehin nicht zu den Gewohnheiten unseres Landwirthes 
gehört, ungewöhnliche Schwierigkeiten in den Weg gestellt. 
So lautet denn auch die Antwort auf die bezügliche Frage 
fast in allen Fällen negativ. 

Ans Kuckschen kann folgendes berichtet werden: „Im 
Haupthofe können verfüttert werden, in der Zeit vom 21. 

September bis zum 1. Juni: 1) den Pferden (36 Stück) 
2700 Pud vorzüglich eingebrachter Klee und 1440 Pud 
Häcksel aus Roggenstroh; 2) dem Rindvieh (63 Stück) 2160 
Pud Kleeheu, 1400 P. Wiesenheu, 2160 P. Sommerstroh 
und Kaff, 1400 P. Winterstroh. An Kraftfutter sollen den 
Kühen verfüttert werden Kokoskuchen, Malzkeime und Weizen-
kleie und zwar bis zu 8 Pfd. pro Haupt und Tag." 

In Hinzenberg und Ronneburg-Neuhof gewähren die 
gut gerathenen Möhren ein sehr willkommenes Futter. In 
den Brennereiwirthschaften sieht man das Maaß der zu ver-
fütternden Schlempe in gänzlicher Abhängigkeit von der Kar-
toffelernte, da an ein anderes Maischgut bei den äußerst 
niedrigen Spirituspreisen nicht zu denken sei. 

Aus Weltz ist folgender Futteranschlag mitgetheilt worden: 
Vorhanden sind an Heu: Klee- 7500, Wiesen- 800, 

Wicken- 700, zusammen 9000 Pud und an Stroh: Hafer-
circa 7000, Gersten- 3000, zusammen 10*000 Pud. Der 
Bedarf an Rauhfutter: 

Anzahl der 
Thiere 

Dauer H e u . S t r o h  
Anzahl der 

Thiere 
der Stall-
fütterung 

Tage 

Ration 
pro Tag 
und Kopf 

Pfd. 

Gesammt-
bedarf 
Pud 

Ration 
pro Tag 
und Kopf 

Pfd. 

Gesammt-
bedarf 
Pud 

22 Pferde 270 20 2970 
2 Stiere 240 10 120 15 180 

14 Pflugochsen j 100* 
140** 

20 700 
20 1000 

3 5 Jungvieh 240 5 1040 15 3120 
20 Kälber 270 5 670 — — 

Summa 5500 * 4300 
Rest disponibel für 50 Kühe 3500 5700 

9000 10000 

„Da außerdem noch 720 Pud Mehl und 20 000 Wedro 
= 15 000 Pud Schlempe den Kühen verfüttert werden 
sollen, so ist im Futter der Kühe folgendendes Quantum an 
Nährstoffen disponibel: 

v e r d a u l i c h e s  

Futter 
Nfreie Extraktiv

Futter Eiweiß stoffe Fett 
Pud Pud Pud Pud 

Mehl 720 65 300 34 
Schlempe 15 000 150 435 15 
Heu 3 500 231 1130 60 
Stroh 5700 80 2285 40 

Summa 526 4150 149 
das gäbe ein Nährstoffverhältniß, wie 1 : 8*6, mithin ein zu 
weites. Durch Zukauf und Verfütterung von 500 Pud Oel-
kuchen könnte dieses Verhältniß aus 1 : 7 4 verbessert werden: 

V e r d a u l i c h e s  
Rfreie Extraktiv-

Eiweiß stoffe Fett 
Pud Pud Pud 

wie oben 526 4150 149 
Oelkuchen 500 Pud 118 102 60 

644 4252 209 

«Das könnte für die vorliegenden Verhältnisse als durchaus 
befriedigend gelten, da die tägliche Ration pro Kopf — 
2 4 0  T a g e  S t a l l f ü t t e r u n g ,  8 0 0  T  L e b e n d g e w i c h t  —  1 1 5  Ä  

Arbeitszeit. ** Ruhe. 
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Heu, 19 Ä Sommerkornstroh, 17 Ä Oelkuchen, 2*4 Ä Mehl, 
V5 Wedro Schlempe betragen würde, in welchem Futter 
2*1 U Eiweiß, 14*2 T Nfreie Extraktivstoffe und 0 8 Ä 
Fett vorhanden wären. Da die Lage des Kornhandels bis 
jetzt jedoch noch so ungeklärt, ist der Ankauf der Kuchen noch 
nicht definitiv beschlossen und eventuell daher die Mehlgabe 
vielleicht verstärkt, sowie auch npch mehr (Schlempe verfüttert 
werden soll." 

M a r k t b e r i c h ! .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 8. (20.) Oktober 1893 
für 40 Grad in Kop. angegeben. 

S t .  P e t e r s b u r g  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e  8 0  
nominell; Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, rnss. mit 
Gebinden, bestimmt für den Export, ohne Prämie 36; örtliche Preise 
64; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
o h n e  G e b i n d e ,  b e s t i m m t  f ü r  d e n  E x p o r t  r e s p .  2 8  u n d  2 2 ;  M o s k a u ,  
roher Kartoffelsp., ohne Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis 
Käufer — Hamburg roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 
52'3, russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 42 9, roher 
Melasse- 39 3. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 1 .  ( 2 6 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r b e r i c h t  

des baltischen Molkerei-Verbandes, mitgetheilt von der 
allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livländischen 
Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße Nr. 2. 

Nettopreis loko Riga: I. Klasse 413/4, I.—II. Klasse 407*, 
II. Klasse 397*, II.-III. Klasse 36, III. Klasse 327* Kop. Ten
denz : ruhiger 

N e w k a s t l e  a .  T . ,  d e n  4 .  ( 1 6 . )  O k t o b e r .  1 8 9 3 .  W o c h e n 
beric h t  ü b e r  d e n  e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  
S ch ä f f e r in Riga. 

I. Klasse 120—124 sh. pr. Zwt. — II. Klasse 314—118 sh. 
pr. Zwt. — III. Klasse 90—100 sh. pr. Zwt. Russische Butter 90 
bis 118 sh. pr. Zwt. Der Buttermarkt war in dieser Woche durch-
gehend fester. Tendenz steigend. Zufuhr 11164 Fässer Butter. 

H  a m  b ü r g  d e n  8 .  ( 2 0 . )  O k t o b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  A h l -
m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o  t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s - K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen- Für I. Kl. M. 128, II Kl. M. 116-120 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara.^ Tendenz - „ruhiger" 

Ferner Privatuotirungen: Gestandene Partien Hofbutter 
und fehlerhafte M. 100—110, schleswig - holsteinische und ähnliche 
f r i s c h e  B a u e r - B u t t e r  M .  8 8 — 9 5  p r .  5 0  K i l o .  U n v e r z o l l t :  
livländische und estländische Meierei-Butter M. 90—108. 
Verzollt- böhmische, galizische und ähnliche M. 87—92, sinn-
ländische Sommer- M. 100—105, finländische Winter- M. 83—85, 
Schmier- und alte Butter aller Art M. 35—55 alles pr. 50 Kilo. 

Die knappen Zufuhren konnten den Bedarf nicht befriedigen 
und machte sich infolge dessen im Anfange dieser Woche eine sehr 
rege Kauflust geltend, weil jeder fürchtete, zu kurz zu kommen, und 
hinzukaufte, was an feinster Waare zu erhalten war. Die Aufträge 
liefen aber spärlicher ein als erwartet wurde und konnte die Notir-
ung daher auch nur um 3 M. erhöht werden. Abfallende Butter 
ist auch mit großen Opfern nicht zu verkaufen, es scheint beim Kon-
sumenten die Losung zu gelten, entweder feinste Butter oder Margarine. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  7 .  ( 1 9 . )  O k t o b e r  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  
v o n  H e y m a n n  &  K o .  

Das Konnte der Kopenhageuer Großhändler-Sozietät notirt 
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heute 1. Klasse 102—104, 2. Klasse 94-100, 3. Klasse 70-92 Kronen 
pro 50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto • Preis war 104 Kronen pro 50 kgr = 45 Kop. pr. Pfund 
russ. franko hier geliefert. Stimmung sehr fest für feinste, frische 
6alt. Waare und gute reinschmeckende do. do. zu den erhöhten Preisen. 
Empfehlen umgehende Sendungen. Sehr gute Nachfrage für Bakstein, 
Tilsit- und Schweizerkäse. 

In einem Kopenhagener Spezialorgan des Butterhandels lesen 
wir über Finnland's Butterhandel mit Dänemark folgendes. Was 
geschieht dort mit finnischer Butter, die nach Kopenhagen versandt 
wird? Welches Ansehen genießt die finnische Butter in England? 
Was für Bemerkungen werden gegen dieselbe im allgemeinen gemacht 
und was für Aussichten auf einen größeren direkten Export von 
finnischer Butter nach England sind vorhanden? Diese Fragen 
standen auf der Tagesordnung einer Versammlung des finnländischen 
Exportvereins zu Anfang dieses Jahres. Um diese Fragen zn beant-
Worten waren eingeladen der Oberdirektor der Landwirthschafts
pflege, Herr Grotenfeldt, und der Staatsmeierist, Herr Voß-Schrader. 
Letzterer war zu erscheinen verhindert. Herr Grotenfeldt war folg
ender Meinung. Vor allen Dingen möge man Werth und Gewicht-
daraus legen womöglich feinste Butter zuproduziren und dieselbe 
so schnell wie möglich und mit größter Sorgfalt nach den betreffenden 
Märkten zu expediren. Im allgemeinen sei es ja nothwendig die 
vielen Zwischenhändler abzuweisen, aber der Oberdirektor meinte, daß 
die Agitation gegen den dänischen Handel mit finnischer Butter über-
treibe. Wäre alle finnische Butter Primawaare, dann müßte sie auch 
ohne Zwischenhändler nach England exportirt werden. Aber die Sache 
sei die, daß der größte Theil der Butter nicht fein genug sei, 
u m  i n  E n g l a n d  h ö h e r e  P r e i s e  z u  e r z i e l e n ,  a l s  a n d e r s w o .  B u t t e r  
z w e i t e r  u n d  d r i t t e r  K l a s s e  e r z i e l e  i n  d e r  R e g e l  
i n  E n g l a n d  n i e d r i g e r e  P r e i s e  a l s  i n  K o p e n h a g e n ,  
wo sie zum dortigen Konsum verkauft werde. Die 
meiste dänische Butter sei extrafein und die sparsame dänische Be-
völkerung expvrtire ihre eigne Butter >und kaufe zum Selbstver-
brauch die billigere finnische Waare. Anlangend den verhältnißmäßig 
kleinen Theil der finnischen Butter von feiner Qualität, so sei es 
zu beklagen, daß dieselbe in England nicht für sich selbst sprechen 
dürfe und im allgemeinen als dänisches Produkt verkauft werde. 
Aber die Produzenten erleiden dadurch keineswegs einen ökonomischen 
Verlust, denn die feine finnische Butter gelange im Kopenhagener 
Handel zusammen mit anderer feiner Butter in großen Partien zum 
Export nach den größern Märkten und erziele dadurch einen viel 
höheren Preis, als die Finnländer selbst erzielen könnten, wenn sie 
direkt nach England exportiren wollten. Es sei Thatsache, äußerte 
sich Herr Grotenfeldt, daß größere Partien in England stets besser 
bezahlt werden, und der Preisunterschied, der auf diese Weise erzielt 
werde, den Verdienst der Zwischenhändler nicht nur vollkommen 
decke, sondern übersteige. Aufgrund dieser Aufklärungen, welche 
Herr Grotenfeldt dem Vereine gab, beschloß derselbe bih auf weiteres 
in dieser Sache nichts zu unternehmen. Es sei wahrscheinlich, meint 
das Kopenhagener Blatt, Unabhängigkeitssinn und Patriotismus, 
was die Finnländer bewogen habe, gegen die dänische Vormundschaft 
im Butterhandel zu agitiren. Gegen derartige Gesichtspunkte lasse 
sich nichts einwenden, aber im Handel sei es oberste Regel dorthin zu 
verkaufen, wo man höchste Preise erziele, und weil Kopenhagen im 
Butterhandel eine dominirende Stellung einnehme, finde finnische 
Butter hier ihren vortheilhaftesten Absatz. Wenn das nicht der Fall 
wäre, dann würden die finnischen Exporteure gar bald eine bessere 
Verkaufsstelle suchen. Der Tag, an dem der direkte Export finni
scher Butter nach England sich besser bezahlt mache, als der Handel 
mit Kopenhagen, werde für die finnische Butter ohne alle Agitation 
und ohne Mitwirkung patriotischer Artikel in finnischen Zeitungen 
anbrechen; ihn vor der Zeit herbeiführen wollen sei ein vergebliches 
Bemühen. 
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Vieh. 

St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 3. 

bis 10. (15. bis 22.) Okt. 1893. 
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Die fünensche patriotische Gesellschaft in Obenfee, welche ein 
Stammbuch bes rottien fünenschen Rinbviehs herausgiebt, ist unseren 
Züchtern nicht unbekannt. Ist boch ins baltische ©tammbuch ber 
dorther mit einem ehrenvollen Stammbaume importirte Stier 
„Mazeppa" aufgenommen. Wie bekannt, hat Herr v. Seiblitz-Meyers-
Hof benselben sich selbst bort ausgesucht. In einem eingehenben 
Artikel, bazu bas Material bireft aus bem genannten Vereine ver
mittelt war, hat jüngst bie baltische Wochenschrift ben Werth bes 
rothen fünenschen Viehs im allgemeinen unb speziell für unsere 
einheimische Anglerzucht barzuthun versucht. Wenn auch der Unab
hängigkeitssinn dänischer Züchter es ihnen unmöglich machen mag 
dieses Vieh mit bem Namen Angler zu bezeichnen, so darf man 
doch jetzt — ba die betr. Körkommission nicht Anstatib genommen 
einen nachgewiesen bem ©tammbuche bes rothen fünenschen Viehs 
angehöreitben Stier als Angler fürs baltische Stammbuch anzukoren 
— die Jbentität des Schlages anzuerkennen. Um die baltis^en Rind
viehzüchter mit ihrem Vieh authentisch bekannter zu machen, haben bie 
fünenschen Stammviehzüchter sich entschlossen, trotz weit vorgerückter 
Jahreszeit noch in biesem Herbste einen Kollektivexport ihres eigen« 
gezüchteten, mit ben Abstammungsattesten wohlversehenen Viehs 
nach Livlanb zu wagen. Die ersten Anmeldungen in ber Vereins-
sitzung, in ber ber Beschluß gefaßt würbe, sollen 70 Thiere, bar
unter 15 Stiere, bann meist V/2—2-jährige Stärken, aufgebracht 
haben, währenb Nachmelbungen nicht ausgeschlossen waren. Da-
gegen sollte bie Zahl etient. rebuzirt werben burch eilte von Ver
eins wegen vorzunehmend Brakirung, bamit nur wirklich gute Jn-
bivibuen hierher geschickt werben. Die Thiere sollen in etwa 
2 Wochen über Riga ins Sanb kommen unb werben bann wahr
scheinlich auf betn Wege einer Auktion veräußert werden. — 
Näheres steht noch aus. 

Getreide, Futtermittet u. a. 

A u s  b e m  B e r i c h t  b e s  F i  n a n z m i n i  f t e r i i :  

St. Petersburg, ben 12. (24.) Okt. 1883. Alles ohne Säcke: 
Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pub: hoher Sakfonka Käufer 
8 25—8 50, Verkäufer 9 00—10 00 K., Samarka Käufer 7 75—8 00, 
Verkäufer 8 50-8 75 K., Girka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 850 
bis 8 75 K.; Tenbenz: — — Roggen, Lokopreise p. Twt. ä 9 Pub 
Natur 9 Pub: Käufer 625-6 50, Verkäufer 6 75—700 Kop.; Natur 
8 Pud 10 Pfd. bis 8 Pud 25 Pfd.: Käufer 600-630, Verkäufer 
650-675 K.; Tenbenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pub, 
Soso, Käufer 380-400, Verkäufer 400-420, rohgebroschener und 
Pererob Loko pr. Pud: Käufer 70-75, Verkäufer 72-80 Kop., 

Tendenz: —. — Gerste: Lokopreise pr. Pud: hohe keimfähige, 
Käufer 90—95, Verkäufer 95—120 Kop., Futter- Käufer 55—60, 
Verkäufer 60—65 Kop. pr. Pud; Tendenz: —. 

R i g a ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o ,  r u f f .  1 2 4  
b i s  1 3 0  p f b  8 0 — 8 8  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  g e s c h ä f t s l o s .  —  
Roggen: Loko, ungetiarrter, ruff., auf Basis 120 Pfd. 73 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: ruhig. — Hafer: Loko, ungedarrter 68—69, ge
d a r r t e r ,  j e  n a c h  Q u a l i t ä t  6 7 — 6 8  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  b e s s e r  
— Gerste loko ungedarrter 6-zeil. ruff. 110 Pfd. 62 Kop. gedarrter 
l i v l .  7 3  K o p .  —  T e n b e n z :  f l a u .  

D a n 3 i g ,  b e n  1 2 .  ( 2 4 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  P r o b e ,  
Transite, ruff. unb polnischer pr. Okt. 9372, pr. Dez. 93—937- Kop. p. 
Pud; Tenbenz: unveränbert. — Roggen: in Säcken a 120 Pfd. 
Holl. Transito ruff. pr. Okt. 6972, pr. Dez. 69, polnischer pr. Okt. 
7 0 7 2  K o p .  v r .  P u b ;  T e n b e n z :  u n v e r ä n b e r t .  

K ö n i g s b e r g ,  b e n  1 2 .  (24.) Okt. 1893. Weizen: Loko Na
tura im Sack Holl. Pfb. Transito russischer bunter —, Girka 114—122 
pfd. 68—7272 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Roggen: Loko Na
tura in Säcken Holl. Pfd., Transito russischer 115—125 pfd. 6572 bis 
6 7 7 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  u n v e r ä n d e r t .  

R e v a l ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  O k t o b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  g e 

d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer j Verkäufer j gemacht 

Roggen Basis 111—120 Pfd. Holl 
Landgerste 103—105 Pfd. Holl. 

Kop. 
70—77 
72—74 

Kop. 

Hafer nach Probe je nach Güte bis j 68-74 
Leinsaat 90 % 
Futtererbsen nach Güte 

138—139 
75-76 

Geschäftslos. Tengenz: fallend. 

D o r p a t ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  O k t o b e r  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  

118-120 Pfd. Holl. = 78-80 Kop. pro Pub. Roggen 
Gerste 
Gerste 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Hafer 

101-102 „ „ = 65 „ , 
107-113 „ ,, = 77-80 , „ 
128-130 .. : 80 „ „ „ 
128-130 „ ., = 85-95 „ „ , 

75 „ „ = — Rbl. — Kop. pro Tscht. 
= 11 Rbl. - Kop. p. Tscht. 

bet guter Qualität. 
= 8 Rbl. - Kop. p. Sicht. 
= 31 Kop. pro Pub. 
= 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pub. 
= 90 Kop. pro Pub. 

„ — 88 K. p. Pub waggonweise, 

S  s a r a t o w .  A u s  b e m  W o c h e n b e r i c h t  b e r  B ö r s e  v o m  2 6 .  S p t .  
bis 3. (8. bis 15.) Oktober 1893: Sonnenblumentuchen 53—54, 
Weizenkleie 35—36 Kop. pr. Pub. 

Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter 
Salz. 
Steinkohle (Schmiebe-) 
Sonnenblumenkuchen 

Dem Westn. Finanss. vom 10. (22.) Oktober c. entnommen: 
Umsätze im Btnnenhanbel beleben sich weiter infolge zunehmen-
ber Zufuhr hauptsächlich bäuerlichen grauen Getreibes ntebriger 
Qualität, wofür Stimmung unb Preise sich schwach halten. Ouali' 
sizirtes Getreibe aus Oekonomien begegnet man im Hanbel noch 
wenig, weßhalb Preise bafür sich burch relative Wiberstanbskraft aus
z e i c h n e n .  D a s  W e i z e n g e s c h ä f t  w i r b  s t i l l e r  a u f  b e n  B i n n e n m ä r k t e n ,  f ü r  
bie Mahlung sinb bie Hauptankäufe effektuirt unb konzentrirt sich ber 
Hanbel auf ben Absatz von Mehl, ber bank ber Preisermäßigung 
zwar nicht flott, aber boch mühelos erfolgt. Seit einer Woche be
ginnt Buchweizen heranzukommen unb beginnen bie Grützefabriken 
ihre Probuftion auszubehnen; Preise bleiben beharrenb für Korn 
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tute Grütze. Was die Exportthätigkeit anlangt, so schien das gleich-
zeitige Eintreten der Preissenkung und der Mehrung des Angebots 
den Exporthandel merklich zu beleben, aber bald haben Nachfrage 
und Umsätze normale Dimensionen wiedergewonnen, in den Nach' 
richten Unterstützung nicht findend, die von ausländischen Märkten 
anlangten. Die Lage des zentralen Schwarzerderayons zeigt nur 
geringe Veränderungen. Am meisten angewachsen ist die Zufuhr 
von Hafer, für den Stimmung und Preise indessen ziemlich fest 
bleiben, dank der Nachfrage nach den baltischen Häfen, der öster
reichischen Grenze und zur Speicherung. Für Roggen dagegen neigen 
Preise sich zum Niedergang, weil die Nachfrage auf den Platzbedarf 
fast ausschließlich beschränkt bleibt, sodaß geringe Zugänge genügen, 
um den Markt zu--drücken. Weizenankäufe haben merklich abge
nommen. Art der untern Wolga bewegt sich der Getreidehandel in 
sehr engen Grenzen. Lebhafter ist derselbe an der Kama und deren 
Zuflüssen. An Nachfrage fehlt es hier nicht insbesondere für Roggen, 
Roggenmehl und Buchweizengrütze sowohl aus dem gewöhnlichen 
Absatzgebiete — den nördlichen Gouvernements und den Haupt? 
städten, als auch von den Ladeplätzen der Oka, da man hier eine 
unbefriedigende Ernte gemacht hat und sich vor Schluß der Nävi-
gation versorgen will. Nichts desto weniger sinken Preise für Roggen 
und Hafer an der obern Wolga, im Hinblick ans bedeutendes Ange-
bot und nur Buchweizengrütze erhält sich fest. Weizen und Weizen
mehl, in recht großen Quantitäten angeboten, findet nur beschränkte, 
vorzugsweise örtliche Nachfrage, weßhalb auch die Abwärtsbewegung 
für dieses Getreide sich deutlicher zeigt. Auch in den Hauptstädten 
w a l t e t  d i e  B a i s s e  v o r ,  b e i  g e d r ü c k t e r  u n d  f l a u e r  S t i m m u n g  f ü r  a l l e  
Getreide, infolge des Ueberschusses der Zufuhren. In Warschau 
sinken nur die Weizenpreise, während diejenigen anderer Getreide 
sich halten, für Roggen infolge der Ankäufe fürs Heer, für Gerste 
infolge der Nachfrage der Brauereien im Innern und für Hafer 
infolge der Nachfrage aus Oesterreich. In dem südwestlichen und 
südlichen Rayon hat mit der Zunahme bäuerlicher Zufuhren die 
Abwärtsbewegung für Weizen und Gerste sich verstärkt, denn die 
Nachfrage nach den Häfen ist nicht groß und die örtliche Müllerei 
verfügt bereits über bedeutende Vorräthe. Für Weizenmehl und 
Hafer halten sich die Preise jedoch beharrlich, dank bedeutenden ört
lichen Bedarfs. In den baltischen Häfen und insbesondere Riga 
entwickelte sich mit der Zunahme der Zufuhren und dem Herabgehen 
der Preise eine bedeutende Lebhaftigkeit, insbesondere im Haferge-
schäfte, der für den Export viel gekauft wurde; aber bald hörte die 
Nachfrage wieder auf, Exporteure machten sich an die Absendung 
der gekauften Waare und Preise sanken. In den letzten Tagen 
haben Zufuhren wieder abgenommen, aber die Abwärtsbewegung 
dauert fort, denn die Haferumsätze beschränken sich auf eine geringe 
spekulative Nachfrage, von übrigem Getreide erfreut sich Roggen 
einer gewissen Nachfrage zum Zweck der Deckung früherer Vorver
käufe; die dafür zutage getretene Nachfrage für Spekulationszwecke 
und zum Export nach Norwegen hat rasch aufgehört. Buchweizen 
wird bei geringer Zufuhr zu festen Preisen gemacht, aber in be
schränktem Umfange, anderes Getreide bleibt gänzlich ohne Käufer. 
Auch in den südlichen Häfen dauert das Sinken fort, wobei die 
niedrigen Preise und das Fehlen der Nachfrage in den Asowhäfen 
sich durch Abnahme der Zufuhren geltend zu machen beginnt. Odessa 
zeigt wie bisher lebhafte Thätigkeit im Absätze von Weizen nach dem 
Auslande, vorzugsweise Girka, der nach England und Genua ver-
schifft wird, und Gerste, die hauptsächlich nach England ausgeführt 
wird; außerdem kamen bedeutende Abschlüsse in Roggen für Holland 
und skandinavische Länder und unbedeutende Haferverkäufe für Mit-
telmeerhäfen zustande; Spekulation und Mühlenbetrieb haben, trotz 
der den Export belebenden Preisermäßigungen, nur unbedeutende 
Ankäufe gemacht. Die letzten Nachrichten ans den vereinigten Staaten 
über die Getreideernte haben, obgleich sie die frühern unbefriedigenden 
Daten bestätigten, keinen Einfluß auf Stimmung und Preise in 
Amerika wie Europa gehabt. Allerdings kamen diese Nachrichten 

den Eingeweihten unerwartet, aber andererseits kann die Gleich
gültigkeit auch nicht dadurch erklärt werden, daß die knappe Ver-
sorgung aus Amerika bereits eskomptirt war, denn die Preise hörten 
seit Ansang der Kapagne nicht auf zu fallen. Und auch die dauernde 
Abwärtsbewegung der Weizenpreise durch die Zunahme der sichtbaren 
Vorräthe in Amerika und Europa und die Zufuhren der Farmer in 
Amerika zu erklären wäre nicht ganz richtig. Ohne das Gewicht 
dieser Thatsachen in Abrede zu stellen bemerken wir zuerst, daß das 
Anwachsen beider in dieser Jahreszeit normal ist, und dann, daß 
dieses Wachsthum weit langsamer vor sich geht, als in frühern 
Jahren. Wenn man nur Amerika berücksichtigt, so betrugen die ficht-
baren Weizenvorräthe am 1. Juni 62 317 OOO Bush, und sind gegen-
wärtig 63 275 000 B., vermehrten sich also nur um etwa 1 million B. 
Die Zufuhren der Farmer betrugen seit Beginn der Kampagne bis 
Ende September nur 48 912 000 B. gegen 89 339 000 B. in derselben 
Zeit 1892 und 78 095 000 B. in 1891. Diese Daten beweisen un-
zweifelhaft, daß die Schätzung der Weizenernte in Amerika mehr 
oder weniger richtig erfolgte und daß sie in der That bedeutend 
niedriger ausgefallen, als in den vorhergegangenen Jahren. Aber 
auch die Weizenabladungen der Produktionsländer nach Europa 
zeigen gegen frühere Jahre keine ernste Zunahme. Nach Beerbohms 
Journal exportirten die 3 wichtigsten Exportländer seit dem 1. August 
tausend Quarter: 

1891 1892 1893 

vereinigte Staaten 
Rußland 
Indien 

6615 
2730 
515 

4975 
1930 
456 

5560 
1610 
540 

Summa 9860 7361 7716 
Wenn also Ueberschuß der Zufuhren und des Angebots, sowie 

Anwachsen der sichtbaren Vorräthe sich als ungenügend erweisen die 
gegenwärtige Baisse zu motiviren, so muß nach einer andern Ursache 
geforscht werden und als solche bleibt nur die Einschränkung der 
Nachfrage gegen normale Jahre übrig. Dieselbe kann durch Abwe-
senheit des Kapitals beim Getreidehandel, infolge ungünstiger Spe
kulationen in der vorhergegangenen Saison, veranlaßt sein. Es 
wird vermieden große Vorräthe zu sammeln, die auch angesichts der 
modernen Verkehrsmittel mehr und mehr ihre Bedeutung verlieren. 
Aber die Einschränkung der Nachfrage kann auch veranlaßt sein 
durch die hohe Wahrscheinlichkeit großer nicht sichtbarer Vorräthe 
in zweiten und dritten Händen, welche im Angebot nicht erscheinen 
im Hinblick auf die niedrigen Preise. Wie dem auch sei, die Ab-
wärtsbewegung und flaue Stimmung, insbesondere für Weizen, 
erscheint in der Berichtswoche als allgemeine Thatsache sowohl in 
den Produktionsländern, als auch an den Stapelplätzen des Welthan-
dels. Roggen hat an dieser Bewegung theilgenommen, aber in 
weniger scharfer Weise, denn das Angebot örtlichen und russischen 
Kornes ist überall begrenzt; auch hat sich die inländische Nachfrage 
für den Bedarf in Deutschland und Holland etwas belebt und kurze 
Zeit sogar eine Steigerung für Lokokorn hervorgerufen, welche 
übrigens rasch verschwand, wobei in Holland auch russisches Getreide 
berührt wurde. Im Hafergeschäft sind keine Veränderungen einge-
treten, Preise haben auf dem Kontinent angezogen, wobei russischer 
Hafer guten Absatz in Belgien findet und Donauprovenienz in 
Deutschland; der bisherige Mangel an Waare hoher Sorte macht 
sich mehr und mehr fühlbar und fördert nicht wenig die Haussestim-
mung. In England ist, wie bisher, das Geschäft flau und sinken 
Preise unter dem Einfluß reichlichen Angebots örtlichen und russischen 
Korns, was in drückender Weise den schwedischen Exporthandel 
beeinflußt. Für Gerste ist die Stimmung auf dem Kontinente auch 
recht fest, insbesondere für gute Brausorten, wobei reichliche Zufuhren 
russischer Gerste in den ostpreußischen Häfen keine Abschwächung 
bewirkt haben. In England sind die Preise wieder heruntergegangen, 
aber Umsätze in südrussischem Korn dauern fort in dem bisherigen 
recht großen Maaßstabe. Mais bleibt auf dem Kontinent recht fest, 
aber in England ,mehren sich Umsätze nicht im Hinblick auf die 
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Wohlfeilkeit für russische Gerste und die reiche Ernte an Kartoffeln, 
welche mit Erfolg den Mais als Viehfutter ersetzen. Uebrigens 
werden den ungünstigen Nachrichten von der amerikanischen und 
argentinischen Maisernte durch die reiche Ernte der Donauländer 
die Waage gehalten. Schwimmend nach Europa waren 

Weizen Roggen Gerste Mais 
in der Woche zum 2. (14.) Okt. 5141120 297 795 1659920 811915 
in der letztvorhergegangenen 5192365 235450 1448710 817150 
in der entsprechenden 1892 3915395 131575 1017975 840695 

1891 5 593351 41561 871385 391422 
Weizen und Mais nahmen in der Berichtswoche ab, Roggen nahm zu. 

B e r i c h t i g u n g .  
In der Nr. 39 d. Bl. in den Bericht „yon der Doblener Aus

stellung" bitten wir folg. Fehler zurechtzustellen: 
1. In der 9. Zeile, sollte statt: die vermieden werden müßten 

— mußten — stehen. 
2. Im Abschnitt über Ostsriesen und Old nburger muß es 

heißen: „Neigung zur Fettbildung, stärkerem Knochenbau und Mus-
kulatur, Eigenthümlichkeiten des Oldenburger Schlages, fehlten.' 

3. Im selben Abschnitt, beim Stier des Herrn von Brasch-
Uckern, muß es statt: in Alt-Autz gezogene — „aus Alt-Autz be
zogene" heißen. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

TPirifl» ft 'm dn»u.Attslflrtde 
w e rder^s^ti'g'si.iy clij; 

üs.dy.erwerjrhet gurr,, 
. 3ERL5 M;S 

Alte Jahrgänge 
d. fr alt. Wochenschrift 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök'. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

LANGENSIEPEN & Co. 
Maschinen u. Arma-
turenfabrif, Metall» 
und Eisengießerei, 
0t Petersburg, 
fabriziren und liefern 

als Spezialität: 
Feuer- u. (Btirtensprifjen, 
Haus-, Hos- und 
Wirthschaftspumpen, 

Jauchepumpen 
feststehend u. fahrbar, 

Jauchespritzen, 
a l l e  P u m p e n  f ü r  

Fabriken. 

Armaturen 
jeder Art siirDamvf-
lesfelnnd Maschinen. 

Petroleum - Motore 
„Vulkan", 

billigste Betriebskraft 
für das Kleingewerbe. 

totdfle JMenüttmgen. 

Jllustrirte Kataloge der einzelnen Abtheilungen 
gratis und franko. 

Komplete, eleqant gebundene Kataloge gegen 
Einsendung von 1 Rbl. 

Auskünfte ertheilt 
Wikhelm Agthe, Httga. 

Gr. Pferde-Str. 17. 
Telegr.-Adr.: Wagthe, Riga. Teleph. Nr. 544. 

Drima Brennerei -Preßhefe 
„Zarskija" 

aus der Sprit- & Hefe-Fabrik des Herrn A. von Oettingen-Kalkuhnen 
empfiehlt 

B. Frederking, 
Iurjew, Großer Markt Nr. 104 

Joggen 
Käfer 

Herste 
/. G. /sture, 

Kolm-Ktraße, Kr. 14. 

kauft 

Hornmehl 
garantirt 12—13 % Stickstoff, aus der 
Horni ntiustrie - llenkenhof, ver
kauft vom Lager zum Preise von Rbl. 1.30 
Kop. pro Pud 

R. Bierich, 
Riga, Küterstrasse 11. 

Kchte 
Kaartemer UlumenzwieSeln, 
beste Qualität, große Auswahl. 

G. Frick. St. Petersburg, 
Admiralitäts-Pl. 10. 

Butter 
kauft jedes Quantum zu den 
höchsten Tagespreisen Ab-
rechnung sofort pr. Kassa. 

Ulrich Schaffet, Riga 
Lager landwirtschaftlicher Maschinen 

Theater-Boulevard Nr. 14. 

Inhalt: Zurechtstellung der Preisliste der diesjährigen Ausstellung des liv. Vereins zur Bes. d. Landw. und d. Gewerbfl. — 
Die diesjährige Rindviehschau des livländischen Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft und des Gewerbfleißes. — Aus den Vereinen: 
Verhandlungen des baltischen Forstvereins. — Landwirtschaftlicher Bericht aus Liv- und Estland. — Marktbericht. — Berichtigung. — 
Bekanntmachungen. 

^03boj6ho ucH3ypoH). — JOpteBi», 14 OKTHÖpa 1893 r. üeiaTaTb paapfimaerca lOpbeBCKiü irojamißueftcTepi» PacxT». 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellung^- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen, tiolänWd)en'|>f̂  
gemeinnützigen öe ökonomischen Sozietät inDorpa« 

Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 
Wunsch des Autors nach festen «ätzen honorirt. 

Drucksthlerberichtigung. 
In der Zurechtstellung zur Preisliste der diesjährigen 

Au sstellung deD litis. Vereins zur Beförderung der Landw. 

u. d. Gewerbfl. sind durch eine irrthümliche Korrektur die 

ausgezeichneten Zuchten dreimal „Halbblut" genannt worden. 

Der geneigte Leser wird gebeten solches zu entschuldigen 

und in allen drei Fällen in „Vollblut" zu korrigiren. 

Ueber die Eyiehung unserer Nadelhöher ju Werthvollem 
fau- und Nlchhoh. 

Bei der Gründung und Pflege unserer, zu Bau-

und Nutzholz zu erziehenden Bestände, ist es unsere Haupt-

aufgabe sich über die Bedingungen Klarheit zu verschaffen, 
unter denen die von der Natur uns überlieferten, überaus 

werthvollen Nutzholzstämme erwachsen sind; gleichzeitig 

aber auch die Verhältnisse zu erforschen, welche ersorder-

lich sind auf bestimmter Fläche und in angemessener Zeit 

den größtmöglichen Ertrag an Holz zu erziehen. 

Wenn auch hier zu Lande noch lange nicht alles nach 

der Schablone geht, so finden wir doch in unserm Natur-

walde ein Lehrbuch, das, mit offenem praktischem Blick 

studirt, auf die Berufspflichten außerordentlich fördernd 

wirken muß; denn nur an Ort und Stelle kann der in seinem 

Beruf gebildete Forstmann alle Faktoren, welche bei der 

Verjüngung und Pflege der Bestände in Rechnung kom-

men, prüfen und nach ihren einzelnen Vortheilen und 

Nachtheilen abwägen. Leider haben auch diese Natur-

Wälder unter einer Reihe nachtheiliger Einflüsse zu leiden 

gehabt, welche besonders die physikalischen Eigenschaften 

des Bodens so verändert haben, daß man die Möglichkeit 

anzweifeln muß, ob solche Baumriesen unter den nun 

obwaltenden ungünstigen Standortsverhältnissen dieselbe 

Größe erreichen könnten. Man findet Fichtenbestände, 

welche Stämme von 2*5 Fuß Durchmesser in Brusthöhe 

aufzuweisen haben, die aber aus einem Boden stocken, 

dessen Oberfläche derartig vermodert und Verwildert ist, 

daß eine Selbstverjüngung der Bestände ganz ausgeschlossen 

bleibt. Obgleich hier die Fichte zum Baumriesen heran-

gewachsen ist, kann sie den Platz nicht mehr behaupten. 

Linden und andere Weichhölzer haben sich bereits in diese 

Bestände geschlichen und bilden das Unterholz, und so treten 

zuletzt die widerstandsfähigern Laubhölzer an Stelle der 

Fichten und finden dann auch den ihnen zusagenden Standort. 

Die Ursachen dieser mit der Zeit eingetretenen un

günstigen Htandortsverhältnisse sind wohl größtenteils in 

der Verdrängung des Waldes durch Pflug und Egge bis 

auf die schlechteren und niedrig gelegenen Böden zu suchen, 

denn mit dem Entstehen holzleerer Flächen wurden dem 

Walde verderblich werdende Angriffspunkte für den Sturm 

geschaffen und der Wald durchlöchert; das überflüssige 

Wasser, welches auf den Flächen im Frühjahr beim 

Schmelzen des Schnees rasch in Strömen zusammen-

fließt, wurde rücksichtslos in den Wald geleitet und hier 

wirkte es nun am verderblichsten, wo sich schon dichte, 

die Nässe anhaltende Ueberzüge von Kräutern und Gräsern, 

angesiedelt hatten. Diese Uebelstände finden wir im großen 

Maaßstabe in Niederungen auf Boden mit undurchlassen-

dem Untergrunde; dann haben Sturm und schädliche 

Nässe dem Walde tiefe Wunden geschlagen. 

In den reinen Kiefernbeständen ist der Boden voll-

ständig verwildert und der Verödung preisgegeben, wenn 

nicht bei den Verjüngungen energische Bodenbearbeitungen 
vorgenommen werden. 

In unseren Fichtenbeständen verhält sich dieses we-

sentlich anders: die Fichte mit ihrer starken Benadelung 

bildet gewissermaaßen ein schützendes Dach für den Boden 

gegen Licht und Nässe von oben; auch liegen ihre Wur

zeln nur in der oberen nassen Bodenschicht und nehmen 

daher mehr Feuchtigkeit auf, welche sie durch die starke 
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Benadelung wieder verdunsten lassen. Zuletzt jedoch wird 

es auch ihr zu viel: der Zufluß an Wasser von außen 

ist zu groß und Wurzel- und Rothfäule sind die Folgen 

solcher Vernässung. Die Bestände werden lückig und die 

widerstandsfähigeren Laubhölzer halten ihren Einzug und 

verdrängen die Fichte zuletzt ganz. 

Solche zur Vernässung geneigte Forstorte können nur 

durch umsichtige Entwässerungen und Wasserableitungen 

für die Holzzucht gewonnen oder erhalten werden. Dabei 

ist jedoch zu berücksichtigen, daß es sich in manchen alten 

Fichtenbeständen nur um eine Vermoderung der Humus-

Massen handelt, welche bekanntlich in Fichtenbeständen am 

stärksten vorhanden sind; hier kommt es nur darauf an 

diese Bestände gegen Wasserzuflüsse von außen her zu 

schützen, denn der Boden, auf dem solche Fichtenbestände 

über 100 Jahre gestanden haben, kann früher nicht zu 

naß gewesen sein, da sonst diese Fichten nicht zu Baum-

riefen herangewachsen wären, und man kann es daher nur 

einer unpassenden Verkeilung des Wassers zuschreiben, 

wenn in solchen Fichtenbeständen der Boden für das Ge

deihen der Fichte untauglich geworden ist. 

Trotzdem nun in solchen Revieren Wasserableitungen 

unumgänglich nothwendig erscheinen, so U doch nicht 

außer Acht zu lassen, daß die Entwässerungsarbeiten mit 
größter Vorsicht betrieben werden müssen. 

Die Erfahrung sagt uns, daß ein älterer Bestand, 

welcher auf nassem Boden stockt, nach der Entwässerung 

kränkelt und auch eingehen kann, während dieselbe Holz-

art, auf entwässertem Boden angebaut, sehr gut fort-
kommt. 

In. den älteren Fichtenbeständen sollte man daher 

nicht früher als 5 Jahre vor dem Abtriebe Wafserab-

leitungen vornehmen, damit man, sobald eine Verschlech-

terung der Bestände eintritt, dieselben auch ohne Verlust 

nutzen kann. Ueberhaupt darf man die Gräben in den

jenigen Lagen, wo es sich nur um eine oberflächliche 

Vernässung handelt, nicht zu tief schneiden, weil dadurch leicht 

der Grundwasserspiegel gesenkt werden könnte. Die höher 

gelegenen Bestände konnten dadurch an Grundfeuchtigkeit 

verlieren, denn die Wirkung der letzteren auf die oberen 

Bodenschichten wird bekanntlich durch die Haarröhrchen-

kraft vermittelt, welche aber nicht bis in das Unbegrenzte 

fortwirken kann, sondern vielmehr je nach der Beschaffen

heit der Bodenbestandtheile bald größer bald geringer ist. 

Am schädlichsten würde die Senkung des Grund-

Wassers auf Sandboden wirken, welcher an sich schon 

trocken ist. Wir finden daher auch auf solchen Stand

orten vorherrschend die Kiefer, welcher durch ihre tief in 

den Boden eindringenden Pfahl- und weit ausstreichenden 

Seitenwurzeln die Möglichkeit geboten ist, hinreichend 

Feuchtigkeit und Nahrung zu finden. 

In der Sorge für das Wasser kann es in einem 

geschlossenen Waldbestande ein Zuviel nicht geben, so 

lange der Wasserzufluß aus der Nachbarschaft nicht zu 

groß wird. 

Die Fichte ist eine der wasserbedürftigsten Pflanzen 

und da sie ihre Wurzeln lediglich in der Oberfläche aus-

breitet, so wäre die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß 

bei einem anhaltend trockenen Sommer die Wurzeln nicht 

genügend Feuchtigkeit fänden. Wir finden daher die 

Fichte am massenreichsten, vorzugsweise auf thonreichen 

Bodenarten, welche die Eigenschaft haben, das in ihre 

Oberkrume eingedrungene Wasser nicht eher in bett Un-

gruud sinken zu lassen, als bis jene ganz schlammig 

geworben ist. 

Neben einer richtigen Verkeilung bes Wassers ist 

besonbers bie Erhaltung ber Bobenkraft von ber größten 

Wichtigkeit für bas Gedeihen der Holzgewächse. Je hu-

musreicher und kräftiger der Boden ist, um so eher kann 

man hoffen, daß auf ihm eine Holzart bei voller Gesund

heit und kräftigem Wuchs das höchste Alter erreichen wird 

und baher auch bas werthvollste Holz erwarten läßt. Je 

ärmer bagegen ber Boben ist, um so kürzer muß ber Um-

trieb bemessen werben, ba hier ber Holzwuchs schon im 

früheren Alter ber Bäume nachläßt unb eine Verschlech-
terung ber Bobenkraft eintritt. 

So lange bie Wälber auf sich selbst angewiesen waren 

unb von Seiten ber Menschen noch nicht als eine Quelle 

finanziellen Nutzens betrachtet unb bem Waldboden seine 

lebende oder abgestorbene Pflanzendecke nicht geraubt 

wurde, gaben bie abgestorbenen Körperglieber ihrem 

Stanborte alle bie Mineralsalze, welche sie währenb ihres 

Lebens entzogen hatten, wieber zurück unb ber Boben war 

baher im Stanbe für bie Pflanzen bis zu ihrem höchsten 

Alter Nahrungssalze zu erzeugen. Jetzt verhält sich bas 

wesentlich anbers. Bei ber heutigen Forstwirthschaft mit 

ihren Reinertragstheorien, Lichtungshieben u. s. w. kommt 

kaum noch ein trockener Ast bem Boben zu gute, denn 

bie Durchforstungen beginnen schon zeitig. 

Wie ber Lanbwirth zur Erzielung vieler unb guter 

Früchte bem Boben alles basjenige burch Kunftbünger 

ersetzt, was er ihm burch ben Stalldünger nicht 

wieder ersetzen kann, da vieles, was bem Boben entzogen, 

verkauft wirb, so müßte auch ber Forstwirth bem Wald
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boten alles ersetzen, was er ihm entzieht, wenn er vieles, 

altes und gutes Holz erziehen will. 

Die Forftwirthschaft ist aber nur auf die Abfälle des 
Waldes selbst und zwar auf das von den Bäumen fallende 

Laub und die Nadeln angewiesen und dieser natürliche 

Dünger muß unter allen Umständen dem Boden erhalten 

bleiben, soll der Wald seine Aufgabe, vieles und gutes 

Holz zu liefern, zu allen Zeiten erfüllen. Wird auch die 

Bodendecke dem Walde genommen oder durch Unkräuter 

verzehrt, so wird unter allen Verhältnissen ein Rückgang 

der Wälder herbeigeführt. Der Boden verarmt, die 

Bäume bekommen ein krankhaftes Aussehen und überziehen 

sich mit Flechten oder Moos, werden auch von Insekten 

befallen und zum Absterben gebracht. Der Bestand wird 

dadurch durchlöchert und der noch vorhandene Humus 

durch den Zutritt von Sonne und Wind vollends ver-

zehrt, und der Boden verödet zuletzt ganz. 

Soll aber eine derartige Fläche wieder aufgeforstet 

werden, so dürfen wir uns nicht fragen, welche Holzart 

uns hier den größten Reinertrag bringen wird, sondern 

hier müssen wir eine Holzart suchen, welche auf einem 

solchen Standort überhaupt noch wächst. In Deutschland 

schreitet man in neuerer Zeit mehr und mehr zur Er

ziehung von Mischbeständen, hauptsächlich wegen ihrer 

größeren Massen- und Wertherzeugung und ihrer größeren 

Widerstandsfähigkeit gegen äußere Gefahren. 

Dieses Verfahren ist nun keineswegs falsch und 

würde auch im hiesigen Lande Beachtung verdienen, wenn 

alle die ausländischen Holzarten, wie Buche (Fagus silva-

tica), Hornbaum (Carpinus Betulus), Edeltanne (Abies 

pectinata) u. s. w. als bestandbildende Holzarten in 

unseren Wäldern vorkamen, so daß man nur annähernd 

beurtheilen dürfte, ob die 3 Faktoren hiesiger Gegend: 

Boden, Lage und Klima den Wachsthumsbedingungen 

dieser Holzarten genügend entsprächen, um auf werthvolles 

Nutzholz rechnen zu können. 
Das Leben des Forstmanns ist zu kurz, um die Er-

folge seiner Bestandesbegründungen bis zu deren Abtriebs-

alter beobachten zu können und, um uns nicht mit der 

Begründung von unsichern Zukunftswäldern zu befassen, 

wird es daher rathsamer erscheinen, wenn wir im Walde 

diejenigen Holzarten zu werthvollem Bau- und Nutzholz 

erziehen, welche die Natur uns als solche überliefert hat. 

Ausländische und überhaupt edlere Holzarten benutzen wir 

zum Aufputzen des Waldes. Ueberall, wo wir glauben, für 

bie eine ober anbere biefer Holzarten ein geeignetes 

Plätzchen im Walbe zn haben, bauen wir sie an und 

überlassen es unseren Nachfolgern zu beurtheilen, ob es 

in Bezug auf die Erziehung werthvoller Hölzer lohnend 

bleibt, den Anbau der einen oder andern dieser Holz

arten im Walde zu begünstigen. 

Auch von unsern einheimischen Laubhölzern eignet 

sich kaum eine zur mischweisen Erziehung von Nadel- und 

Laubholz, denn einerseits passen sie in ihrem Umtriebsalter 

nicht zu einander und andererseits ist es der verschiedene 

Wachsthumsgang, welcher einem wirklichen Erfolg große 

Schwierigkeiten entgegenstellt. 

Die Eiche wird in der Jugend von dem Nadelholz 

überwachsen und verdämmt, auch ist ihr Umtrieb für das 

Nadelholz zu hoch. Die Birke schadet durch VerPeitschen und 

lebt nur auf Kosten der Nadelhölzer, da sie den Boden 

nicht verbessert; doch kann sie dort, wo sie sich einmischt, 

als Schutz- und Treibholz im Einzelstande beibehalten 

werden, denn sie liefert bei den Durchforstungen sehr 

gute Erträge. Die Aspe kann keine Beachtung verdienen, 

wegen ihrer großen Kronenausbildung in den Beständen 

und ihrer sehr lästig werdenden Wurzelbrut bei den Ver-

jüttgungen. Erle, Esche, Ulme, Ahorn eignen sich gleich

falls nicht als Mischhölzer für das Nadelholz, da sie nur 

die besten Bodenarten verlangen und ist es daher besser, 

diese Laubhölzer unter sich gemischt zu erziehen. Ueberall, 

wo wir solche Mischbestände von Laub- und Nadelholz 

finden, hat die Fichte sich nie zum werthvollen Nutzholz-

stamm ausfchaften können, denn man findet die größte 

Zahl mit tief angesetzten Aesten. 
Suchen wir im Naturwalde nach starkem Balken

material, so finden wir solches in den gemischten Fichten-

und Kiefernbeständen in der besten Qualität. Diese Misch-

bestände zeichnen sich hier, den reinen Fichten- und reinen 

Kiefernbeständen gegenüber, durch Erhaltung der Boden-

kraft und eines guten Bodenzustandes überhaupt, durch 

größere Höhe und Massenproduktion, reichere Sortenaus-

beute und viel größere Widerstandsfähigkeit gegen Bruch -

und Jnsektenschaden sehr vortheilhaft aus. Die Kiefer 

hat sich hier ganz besonders zu werthvollem Starkholz 

herausgeschälet und besitzt große technische Eigenschaften; 

wenigstens ist die Meinung bei Schindelmachern verbreitet, 

daß das Holz solcher Kiefern durch vorzügliche Spaltbar

keit sich auszeichne. 

Am besten haben sich diese Mischbestände von Fichten 

und Kiefern ausgeformt auf den lehmig-sandigen und 

thonig-sandigen Bodenarten, überall wo die Kiefer mit 

ihrer langen Pfahlwurzel ungehindert in den Boden ein

dringen unb ben Untergrunb mit zur Ernährung heran
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ziehen kann. Auf solchen Bodenarten angebaut, gewinnt 

die Fichte in der Jugend durch den bemutternden Einfluß 

und die Bodenverbesserung der Kiefer, diese mit zuneh-

mendem Bestandesalter durch den dichteren Bestandes-

fchluß der Fichte, welche namentlich die Schaftreinigung 

der Kiefer sehr befördert und dadurch die größere Spalt-

barkeit des Holzes begünstigt. Auf dem mehr sandigen 

Boden und in ungünstiger trockener Lage kann jedoch 

nur die Kiefer als Hauptholzart in Frage kommen, die 

Fichte dient hier mehr als Bodenschutzholz, denn auf 

armem Boden wölbt die Kiefer sich bald ab, lichtet sich 

zeitig und kann infolge dessen den Boden nicht mehr ge-

nügend beschirmen. Dieses Uebel wird durch das Boden-

schutzholz sehr wesentlich gemildert und die Kiefer gewinnt 

dadurch ungemein an Wüchsigkeit, Schaftform und Aus-

dauer. Auf Boden mit bindigem Untergrund ist es rich-

tiger, die Fichte rein anzubauen, denn die Kiefer kann auf 

bindigem Boden mit ihrer Pfahlwurzel nicht genügend 

in den Boden eindringen, die Wurzeln verzweigen sich zu 

sehr, der Höhenwuchs läßt infolge dessen gleichfalls nach 
und ein sperriger Kronenwuchs tritt ein; die seitlich 

stehenden Fichten erreichen sehr bald eine größere Höhe, 

beschatten dadurch die Kiefern, letztere sterben ab und der 

Fichtenbestand wird durchlöchert und in seiner ganzen 

Ausformung wesentlich benachtheiligt. Die reinen Fichten-

bestände bedürfen aber am meisten der Bestandespflege, 

da Rothfäule und Borkenkäfer in den reinen Fichtenbe-

ständen gewöhnlich zu Hause sind. Durch fleißige und 

gut geleitete Durchforstungen, durch welche den stehen-

bleibenden Stämmen stets der erforderliche Standraum 

und das Bedürfniß nach Licht und Luft gewährt wird, 

lassen sich jedoch diese Uebelstände in ihren engen Gren-

zen halten. 

Die Frage, wie wir zu wirthschaften haben, um in 

unsern Beständen nicht allein die größte Masse, sondern 

auch zum technischen Gebrauch möglichst werthvolle Sorten 

zu erhalten, ist im forstlichen Publikum noch nicht abge-

schlössen. Die Ansicht, daß wir im Dunkelstande lang-

schaftigeres, mit feineren Jahresringen versehenes Holz 

erziehen als im Lichtstande, ist richtig und bedarf kaum 

eines Beweises, daß aber die technische Gebrauchsfähigkeit 

des ersteren größer sein soll als die des letzteren, ist noch 

keine vollendete Thatsache. 

Durch die Kunst sind wir nur im Stande dem ein-

zelnen Baum eine bestimmte Form, nicht aber jede L)ua-

lität anzuerziehen. Wenn in nördlichen Gegenden oder 

in rauhen Höhenlagen die Bäume feinere Jahresringe 

erzeugen und die Qualität dieses Holzes als vorzüglich 

bezeichnet wird, so hat diese Eigenschaft nicht der dichte 

Stand der Bäume herbeigeführt, sondern lediglich nur die 

langsame Abwickelung der Vegetationserscheinungen, gleich-

gültig, ob dieselbe durch Mangel an Feuchtigkeit, niedrige 

Temperatur oder durch einen an Nährstoffen armen Boden 

veranlaßt wird. Es wäre unberechtigt, wollte man auf 

einem frischen kräftigen Boden dichte, geschlossene Fichten-

bestände erziehen, in dem Glauben, dadurch schlankere und 

werthvollere Stämme zu erhalten. 

Das Emporschießen der Stämme geschieht nur im 

Kampfe um die wichtigste Vegetationsbedingung, das 

Licht, und ist weiter nichts als ein Beweis dafür, wie 

sehr die einzelnen Bäume des Lichtes und einer besseren 

Krone bedürfen, um die in den Blättern zusammentref-

senden terrestrischen und atmosphärischen Nährstoffe ver-

arbeiten zu können. Wurzel- und Blattvermögen müssen 

im Gleichgewicht stehen, um gehörig wirken zu können; 

je passender eine Krone sich entwickelt hat und je mehr 

Licht sie erhält, um so kompakter wird die Holzmasse des 

Stammes sich ausbilden können. 

Eine zu frühe und starke Freistellung der einzelnen 

Stämme würde freilich eine Verminderung des Schaftzu-

Wachses zur Folge haben, da durch den vollen Lichtgenuß 

ein großer Theil des Bildungssaftes zur Reproduktion 

größerer Laubmengen und auf den Zuwachs an Zweigen 

und Aesten verwendet wird: Der Schaft würde dadurch 

für manche holzverarbeitende Gewerbe zu ästig erscheinen 

und nicht geliebt werden, obgleich das Holz bedeutend 

fester und dauerhafter ist, als das im Lichtmangel er-

Wachsens. 
Welche hervorragende Rolle das Licht bei der Ent-

Wickelung unserer Bestände spielt, können wir am besten 

bei unsern Durchforstungen beobachten, bei denen der 

Dickenzuwachs der lichter gestellten Stämme gleich nach 

der Durchforstung sich vollzieht, bevor noch eine Ver-

mehrung der Belaubung und Bewurzelung eingetreten ist. 

Th. Hartig erklärt sich die Thatsache dadurch, „daß in 

der Periode beschränkter Kronenausbildung und Belaubung 

mehr terrestrische Nährstoffe aufgenommen werden, als 

verwendet werden können, daß sich infolge dessen im 

Innern des Baumes ein Depot derselben bildet, dessen 

Verwendung die Zuwachssteigerung erklärt." Ist das 

richtig, so ist der schlanke Wuchs im Dunkelstande eben 

weiter nichts als ein Ergebniß des Lichtmangels, und der 

enge Stand der Bäume auf kräftigem Boden wird daher 

unter allen Umständen ein leichtes schwammiges Holz er
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zeugen; der Stamm kann nicht genügend verholzen und 

in der That finden wir auch in den gleichaltrigen, dichten 

Fichtenbeständen auf kräftigem Boden die Rothfäule am 

meisten vertreten. 

Es muß also die Lebenskraft des Stammes im ge-

schlossenen Bestände durch das Emporschießen und die 

dadurch herbeigeführte mangelhafte Bekronung zeitiger 

geschwächt werden, so daß diejenigen Stämme, welche 

im Höhenwuchs schon zurückgeblieben sind, kränkeln und 
absterben. 

Sobald der Zeitpunkt gekommen ist, in dem der leb-

haftete Höhenwuchs so ziemlich beendet ist, können wir 

auf die Wuchsverhältnisse der Stämme durch einen freie-

reit Stand nicht mehr fördernd einwirken. Die stehen-

bleibenden Stämme können dann ihre Kronen nicht mehr 

genügend entwickeln, denn wenn im geschlossenen Bestände 

der Höhenwuchs der Bäume schon sehr gering geworden 

ist, so muß er auch bei einer in diesem Alter eintretenden 

lichteren Stellung ganz aufhören, da dann die Seiten-

zweige danach streben sich auszubreiten, und Wipfeldürre 

ist oft die Folge einer zu späten Freistellung. 

Alle diese bereits angeführten Uebelstände werden im 

Naturwalde sehr wesentlich gemildert durch den ungleich-

altrigen Wuchs und das Gemisch von Schatten- und 

Lichthölzern. Im Naturwalde vollzieht sich die Verjüngung 

nicht in einem Jahr, sondern dauert so lange fort, bis 

sich allmählich die ganze Fläche mit Nachwuchs bestockt hat, 

so daß sich dadurch verschiedene Altersklassen heraus-

bilden. Die älteste unter ihnen wird stets den Vorsprung 

behalten, sie kann daher ungehindert ihre Kronen genü-

gend entwickeln, das volle Licht genießen. Während 

die jüngeren Stämme im Kampfe um's Dasein versuchen 

mit herauszuwachsen, reinigen sie dadurch die Stämme der 

älteren Bäume von unnützen Zweigen von unten nach 

oben hin. Bei diesen dominirenden Stämmen steht 

Wurzel- und Blattvermögen immer im Gleichgewicht, der 

Zuwachs erfolgt daher gleichmäßiger, die Jahresringe 

legen sich mehr konzentrisch um das Mark, der Stamm 

erreicht die richtige Höhe und Reinschäftigkeit und hat 

daher auch die höchste technische Gebrauchsfähigkeit. 

Bei keiner Holzart erfolgt die Schaftreinigung so 

schnell und gut als bei der Kiefer, welche wir eingemischt 

in Fichtenbeständen finden. In diesen Beständen ist die 

Kiefer stets dominirend und zeichnet sich ganz besonders 

durch ihre Lang- und Reinschäftigkeit aus; zugleich hat 

sie aber auch als Lichtpflanze die gute Eigenschaft selbst 

sehr wenig zu beschatten und zu verdammen, weßhalb 

solche Bestände die größte Holzmasse und die besten 

Starkhölzer erzeugen. 

Es ist nun freilich möglich auch im gleichaltrigen 

Hochwalde durch zeitige und sich oft wiederholende Durch-

forstungen die Bestände lebensfähiger zu machen, so daß 

wenigstens auf kräftigem Boden die Erziehung werth-

voller Starkhölzer möglich ist. Man darf jedoch nicht 

übersehen, daß zur Erziehung von Starkholz ein langer 

Zeitraum erforderlich und damit gleichzeitig eine Boden-

Verschlechterung unzertrennlich ist, bereit schädliche Folgen 

dann Der nachfolgende Bestand zu tragen hat, daß auch 

mit zunehmendem Alter der Zuwachs eines jeden Stammes 

geringer, sein Stanbranm aber immer größer wirb, und 

es fragt sich daher, ob die Werthzunahme des einzelnen 

Stammes der Werthzunahme der jüngeren Stämme ent-

spricht, welche auf dem Standraum des alten Stammes 

wachsen können. 

Dieses ist bei den gegenwärtigen niedrigen Nutzholz-

preisen nicht möglich, bentt versuchen wir solches nach bett 

Lehren ber Reinertragstheorie zu ermitteln, so Wommen wir 

zu beut Resultat, baß Fichten unb Kiefern im gleichaltri-

gen Hochwalb erzogen bas 70. bis 80. Jahr nicht über-

schreiten bürfett, um eine angemessene Walbbobenrente zu 

erzielen, tvährenb boch zur Erziehung von Starkholz min-

bestens 120 Jahre erforberltch sinb. 

Man ist baher auch an einigen Orten in Deutschlanb 

vom gleichaltrigen Hochwalb zum ungleichaltrigen überge-

gangen unb, um nicht gerabe zur Plenterwirthschaft zu

rückzukehren, versucht man einen in seiner Form bem 

Plenterwalbe sehr ähnlichen ungleichaltrigen Hochwalb 

einzuführen. Es ist bieses ber sogenannte boppelwüchsige 

Hochwalb ober Hochwalb-Ueberhaltbetrieb, welcher sich vom 

Plenterwalbe nur burch seinen schlagweisen Betrieb unter-

scheibet. 

Dieser boppelwüchsige Hochwalb besteht aus Ober-

unb Unterbestanb, von betten ber letztere nicht nur als 

Bobenschutzholz bient, sonbern gleichfalls zum Oberbestand 

durch rationelle Durchforstungen und Lichtungshiebe her-

angezogen werden soll. Man hat dabei hauptsächlich im 

Auge den Boden stets bedeckt zu erhalten, da durch Ober-

und Unterbestanb ein größerer Luftraum eingenommen 

wirb, burch bie Lichtungshiebe größere Nutzholzquantitäten 

zu erziehen, bie Umtriebszeit im Vergleich zum gleich-

altrigen Hochwalb wesentlich abzukürzen unb bie Kultur

kosten zu ersparen, ba hauptsächlich alles burch Naturbe-

samung erzogen werben soll. Nebenbei versuchte man auch 

eblere Holzarten mit zu erziehen, vieles anbere mischte sich 
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auch von selbst hinein, so daß man allmählich einen voll-

endeten gemischten Wald erhielt, ohne daß man es ur-

sprünglich eigentlich wollte. 

Da jedoch im doppelwüchsigen Hochwalde alles im 

Wege der Naturbesamung verjüngt wird, so eignen sich 

für diesen Betrieb nur diejenigen Holzarten, welche einen 

höheren Beschirmungsgrad ertragen und sturmfest sind, 

weßhalb nun auch die Buche dabei die größte Rolle spielt. 

Bei der Erziehung von Starkholz ist es bei uns in 

erster Linie die Kiefer, welche unter den Nadelhölzern ge-

genwärtig und voraussichtlich noch lange als starkes Bau-

holz am meisten begehrt sein wird. Die Kiefer ist es aber 

auch, welche sich mit Hilfe des Bodenschutzholzes am 

leichtesten zu Starkholz erziehen läßt, da sie durch ihre 

lichte Krone dem Bodenschutzholz hinreichend Licht und 

Luft gewährt, so daß mit ihm der Zweck, den Boden zu 

decken, die Bodenkraft zu erhalten, um Sichthiebe in Kie

fernbeständen zu ermöglichen, vollständig erreicht wird. 

Als Bodenschutzholz kaun hier nur die Fichte mit 

Erfolg verwendet werden und da sie in der Jugend reich-

lich Schatten erträgt, so wird sie unter einem gelichteten 

Kiefernbestand nicht nur vegetiren, sondern sich sehr gut 

entwickeln können, so daß sie als wüchsiger Unterbestand 

auch zur Massenproduktion solcher Bestände wesentlich 
beiträgt und dadurch ein 120-jähriger Ilmtrieb ohne Ver

lust au Bodenrente möglich ist. Um aber Lichtungshiebe 

mit Erfolg in Anwendung zu bringen, muß in jungen 

Kiefernbeständen auf die Erziehung einer entsprechenden 

Stammlänge hingewirkt und die Stämme müssen daher 

im Schluß, jedoch nicht spindelig, ohne entsprechende Ast-

menge erzogen werden. Wenn nun auch die Herstellung 

einer normalen Kronentiefe, welche bei Stangenhölzern 

V», bei Mittelhölzern '/» und bei Althölzern Ys ber 

Stammlänge betragen soll, nicht durch Aufästung gesche

hen kann, so könnte man es doch durch einen rationellen 

Durchsorstungsbetrieb wenigstens annähernd dahin bringen. 

In der Zeit nun, wo die Kronen der Kiefern begin

nen sich abznwölben (etwa im 60. Jahre), beginnen die 

Lichtungshiebe und zugleich der Unterbau mit Fichten. 

Bei dem ersten Lichtungshieb kommt es hauptsächlich dar-

auf an, den Bestand so zu stellen, daß auch die unteren 

Aeste der Kronen noch im vollen Lichtgenoß stehen und 

für die Krone erhalten bleiben, weil der Höhenwuchs ge-

rittger wird und auf eine Verlängerung der Krone nicht 

mehr gerechnet werden kann. 

Die Stämme sollen durch die Lichtungshiebe ihre 

Kronen genügend ausbreiten und dadurch alle die Vor-

theile genießen, welche der ungleichaltrige Hochwald seiner 

älteren Stammklasse gewährt. Zur Zeit der Hauptnutzung 

wird der Unterbestand 60 jährig; er kommt dann mit dem 

Oberbestand gleichfalls zum Abtrieb und wird nun mit 

seinen Vor- und Haupterträgen den Zuwachsverlust, wel-

eher bei einem im 120-jährigen Umtriebe ohne Zwischen-

Verjüngung bewirthschafteten Wölb eingetreten wäre, voll-

stänbig ersetzen unb nebenbei noch bem nachfolgenden jun

gen Bestand einen für sein Gedeihen gut erhaltenen Bo-

den überliefern. 

Hieraus folgt der Schluß, baß Starkhölzer in bester 

Qualität nur im ungleichaltrigen Hochwalbe, bei bem der 

Boben stets gebeckt unb in voller Kraft erhalten bleibt, 

erzogen werben können unb wir kommen somit zum plen-

terartigen Betriebe unb zum Burckharbt'schen Motto: 

Dunkel am Boben unb Licht in bet Höhe! 

Kaster, im August 1893. E. Fr icke. 

Der Forstgarten 
b e r  2) o  s p ä t e r  F o r s t a u s s t e l l u n g  1893. 

Im Anschluß an ben Bericht in ber Nr. 40 über die 
Forstausstellung, welche ber baltische Forstverein innerhalb ber 
biesjährigen Augustschau veranstaltet hatte, seien hier einige 
Mittheilungen über ben ausgestellten Forstgarten gegeben. 

Es bebarf keiner großen Bekanntschaft mit dem Pflanzen-
leben, um zu ermessen, baß zur Darstellung eines Forst-
gartens eine bem Ausstellungstermin minbestens ein Jahr 
vorhergehenbe Vorbereitung unb Pflege des bez. Lanbstückes 
erforberlich ist. Demgemäß bürste sich auch kaum irgenb ein 
Laie über das welke unb ruppige Aussehen der nicht an 
Ort unb Stelle erzogenen, sonbern über Nacht hineingestopften 
Pflanzen gewundert haben. Ein Forstgarten ist demgemäß 
auf einer Ausstellung eigentlich ein Unding und kann daher 
d o r t  n u r  d a m i t  g e r e c h t f e r t i g t  w e r d e n ,  d a ß  e r  z u r  V e r v o l l  -
ständigung einer Forstausstellung da ist, ohne an sich 
etwas irgendwie nachahmenswertes verwirklichen zu können. 
Dieser bescheidenen Aufgabe mag auch der diesjährige Forst
garten genügt haben. 

Die ausgestellten Pflanzen verdankten wir der Liebens-
Würdigkeit der Forstverwaltungen von Aya, Tarwast, Krue-
denershof, Arras, Lauenhof und Pollenhof. 

M .  v o n  S i v e r s .  

A u s  d e n  V e r e i n e n .  
Sitzung der gemeinnütz, und landwirthschaftl. 

Gesellschaft für Sndlivland 
in Wolmar ant 14. (26.) September 1893. 

(Nachtrag). 
In Anknüpfung an den Bericht über die Verhandlungen, 

bie Bilbung einer Sektion für Thierzucht betreffend, folgt nun-
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mehr das >Verzeichniß der auf dieser Sitzung erwählten 
k o r r e s p o n d i r e n d e n  M i t g l i e d e r  d i e s e r  S e k t i o n ,  
geordnet nach den Namen der ihnen zugetheilten Kirchspiele. 

Kirchspiel: Herr: > 

Allasch O. v. Blanckenhagen 
Ascheraden Robert Baron Schoultz-Ascheraden 
Allendorf b. Klot-Puikeln 
Arrasch W. v. Blanckenhagen 
Adsel Baron Fersen-Schwarzhof 
Burtneck v. Sänger-Duhrenhof 
Bersohn H. v. Klot-Lauternsee 
Cremon b. Wolffeldt (Cremon, Neuhos, Engel-

hardshof) 
Cremon b. Pistohlkors (Pabbasch, Jerkull, Kölzen, 

Zögenhos) 
Dahlen b. Rautenfeldt-Bersemünde 
Dickeln Schönberg-Schujenpahlen 
Erlaa v. Pander-Ogershof 
Ermes Treu-Schloß - Ermes 
Festen-Linden b. Kreusch-Tolkenhof 
Jürgensburg b. Willisch 
Kokenhusen Graf Medem (exkl. Alt- u. Neu-Bewershof) 
Kalzenau V. b. Brummer (Neu- und Alt-Kalzenau) 
Kalzenau M. b. Brümmer (Fehteln, Odensee, Saussen, 

Alt- und Neu-Bewershof) 
Lemburg b. Blanckenhagen-Klingenberg 
Lennewarden Mietens (exkl. Kroppenhof) 
Loddiger-Treyden b. Pistohlkors-Jdsel 
Lemsal M. b. Sibers-Nabben 
Lasdohn E. b. Strandtmann 
Laudohn Baron Konrad Wolff-Friedrichswalde 
Lösern Baron Schoultz-Eckhof 
Lubahn Baron Richard Wolff-Lubahn 
Luhde b. Stryk-Luhde-Großhos 
Matthiae Baron Ceumern jun. 

m , ( Baron Eduard Wolff-Fianden 
anen urg j Baron Alfred Wolff-Semershof 

Neuermühlen Baron Campenhausen-Aahof 
Nitau b. Blanckenhagen- Moritzberg 
Oppekaln Baron Delwig-Hoppenhof 
Papendorf b. Vegesack-Waidau 
Pernigel F. b. Sänger-Pernigel 
Pebalg-Neuhof Baron Meyendorff-Ramkau 
Palzmar-Serbigal b. Baehr 
Rodenpois Baron Joseph Wolff-Lindenberg (inkl. Lin-

denberg und Uexküll) 
Roop v. Sibers-Autzem 
Rujen Armitstead-Heringshos 
Ronneburg Basler 
Segewold Fürst Krapotkin 
Siffegal b. Loewis-Fistehlen 
Sunzel b. Transehe-Wattram 
Salis Baron Stael b. Holstein 
Salisburg O. Baron Vietinghos 

Schujen b. Helmersen-Schnjen 
Serben Baron London-Schloß Serben 

Seßwegen ( b. Wulss-Seßwegen Seßwegen 
| b. Kahlen-Geistershof 

Schwaneburg b. Transehe 

©mitten b. Hehn 

Tirsen-Wellan Baron Mengden-Golgowski 

Trikaten b. Blanckenhagen-Wiezemhof 

Ubbenorm E. b. Vegesack-Poickern 

Uexküll Baron Alex. Wolff-Uexküll (exkl. Lindenberg) 

Wolmar Jungmeister-Skangal 

Wenden o. Blanckenhagen-Weißenstein 

Wohlfahrt Baron Kruedner-Wohlsahrtslinde. 

Kaiserliche, livländische gemeinnützige und 
ökonomische Sozietät. Pribatsitzung zu Dorpat, am 
27. August (8. September) 1893. (Auszug aus dem 

Protokoll). 
1. Anwesend waren die ord. Mitglieder: Präsident Land

rath E. b. Oettingen-Jensel, Vizepräsident und Schatzmeister 
N. b. Grote-Kawershof, F. b. Stryk-Morsel, H. b. Blancken-
hagen-Drobbusch, A. b. Sibers-Euseküll, E. b. Middendorfs« 

i Hellenorm, A. b. Sibers-Alt-Kusthof, G. b. Numers-Jdwen, 
N. b. Essen-Kaster, A. Baron Pilar bon Pilchau-Audern. 
Nicht anwesend waren die ord. Glieder: Prof. Dr. W. b. 
Knieriem -Peterhof und Skangal, Landrath Baron E. b. 
Campenhausen-Jlsen und A. b. Möller-Sommerpahlen, letz-
terer im Auslande weilend. Der Präsident konstatirte die 
Beschlußfähigkeit der Versammlung. 

2. Das Protokoll der in Peterhof am 29. Juni (ll. Juli) 
c. abgehaltenen letzten Sitzung wurde in der bon dem stellb. 
Präsidenten festgestellten Fassung und mit dem Zusätze des 
Präsidenten, durch welchen dieser seine Zustimmung zu allen 
in Peterhof gefaßten Beschlüssen gegeben, angenommen und 
bon den anwesenden Mitgliedern unterschrieben. 

3. Zum Zwecke der satzungsgemäßen Begutachtung des 
neuen Entwurfes ber Satzungen des baltischen Stammbuchs 
waren unter Zusendung je eines Exemplars dieses Entwurfes 
die Mitglieder des Verbandes eingeladen worden als solche 
an dieser Sitzung theilzunehmen, um etwaige Wünsche die-
sen Entwurf betreffend zu berlautbaren. Auf Antrag des 
Herrn N. b. Grote-Kawershof war in Vorschlag gebracht 
worden, ben § 10 bes Entwurfes bahin abzuänbern, daß bei 
Anwesenheit nicht erst bon 5, sondern schon bon 3 Gliedern 
außer dem Präsidenten und dem Sekretär das Komite be
schlußfähig sein solle. Von andern waren Amendements nicht 
beantragt worden. In Grundlage der Anmerkung zum § 9 der 
Satzungen des balt. Stammbuches wurde nunmehr bon der 
ökonomischen Sozietät beschlossen, den bon der Kommission 
des Verbandes ausgearbeiteten Entwurf neuer Satzungen mit 
der bon Herrn b. Grote beliebten Abänderung anzunehmen 
und diese Satzungen in der baltischen Wochenschrift zu ber-
öffentlichen. 
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4. Dieselbe Kommission hatte, in Erwägung der Schwie-
rigkeiten, welche der Ausarbeitung einer detaillirteren In-
struktion für den Rindviehzucht-Jnstruktor zur Zeit noch ent-
gegenstehen, außer den im § 11 der neuen Satzungen ent-
haltenen Bestimmungen nur noch in Vorschlag gebracht, daß 
der Jnstruktor verpflichtet werde in den von ihm besuchten 
Heerden jedes einzelne zur Zucht geeignete Thier zu bonitiren 
und über dasselbe Buch zu führen, im übrigen aber die 
Ausführung vertrauensvoll dem Jnstruktor selbst zu über-
lassen. 

5. Hinsichtlich'ihrer Vorschläge inbetreff einer zum Jnstruk-
tor geeigneten Persönlichkeit hatte die Kommission geglaubt 
sich auf die Wünsche beschränken zu sollen, welche in der 
Aprilversammlung geäußert waren. Die Kommission hatte 
also auch nur in diesem Sinne ihre Vorschläge gemacht. 
Herr N. v. Essen trat nun jenen Wünschen entgegen. Derselbe 
anerkannte zunächst die Tüchtigkeit desjenigen Mannes, den 
die Kommission in Vorschlag gebracht hatte, und betonte, 
daß derselbe, und außer ihm auch noch einige andere Leute, 
welche Hierlandes bereits seit einigen Jahren mit Erfolg thätig 
seien, wenn ihnen ein ihren Kenntnissen angemessener Wir-
kungskreis angewiesen werde, bei der Auswahl von Nutzvieh, 
bei der Aufzucht von Jungvieh, bei Fütterung und Pflege 
von Vieh überhaupt im Lande sehr nützlich werden könnten. 
Aber von dem Manne, welchem die Führung der Landes-
rindviehzucht in die Hand zu legen die ökonomische Sozietät 
im Begriffe stehe, verlangte Herr v. Essen einen höheren 
Standpunkt. Der Rindviehzucht-Jnstruktor habe nicht nur 
unsere wirthschaftliche Lage zu überschauen, weßhalb es sehr 
wünschenswerth wäre, daß er selbst Landwirth Hierlandes 
gewesen, sondern müsse auch imstande sein den Maaßnahmen 

'kritisch zu folgen, welche in andern Theilen des Reiches oder 
im Auslande zur Hebung der Rindviehzucht ergriffen oder 
durchgeführt werden. Indem 'die ökonomische Sozietät dieser 
Auffassung zustimmte, beschloß sie den bezügl. Vorschlag der 
Kommission abzulehnen und den Präsidenten zu ersuchen, 
nach einer in diesem Sinne geeigneten Persönlichkeit aus-
zuschauen. 

6. Da die Kommission glaubte voraussehen zu müssen, 
daß die im Verbände gebildete Jnstruktorkasse insbesondere an-
fangs nicht werde imstande sein aus den zu erhebenden Gebühren 
die mit der Anstellung des Jnstruktors verknüpften Kosten 
zu decken, so hatte dieselbe folgende Jahresbeiträge der inter-
essirten Vereine — zum Theil von diesen bereits bewilligt 
— in Aussicht genommen resp, wo erforderlich um deren 
Bewilligung nachzusuchen empfohlen: 
Pernau-Felliner Verein 150 R. 
Gesellschaft für Südlivland 100 „ 
Werroscher Verein 100 „ 
Livl. Verein zur Bes. der Landw. und des Gewerbefl. 100 „ 
Ökonomische Sozietät 150 „ 

Zusammen 600 R, 

7. Indem die ökonomische Sozietät diesen Vorschlag 
akzeptirte, verfügte sie, daß die Verhandlungen mit den betr. 

Vereinen fortgesetzt resp, zu Ende geführt würden und behielt 
sich die Beschlußfassung über einen aus ihrer Kasse zu steuern-
den Beitrag bis dahin vor. 

8. Einer Anregung des Präsidenten Folge gebend, beschloß 
die ökon. Sozietät die Wiederbelebung zwangloser landwirth-
schaftlicher Abende zu versuchen. Diese Abende sollen monat-
lich einmal in ihrem eignen Hause statt haben und zwar der 
erste derselben in der Zeit des nächsten Oktoberzahlungs-
termins, während die Feststellung der weitern Termine dem 
Präsidenten überlassen wurde. 

9. In Sachen des Komite für Pferdezucht lag das 
Schreiben der kurländischen ökonomischen Gesellschaft, d. d. 
Mitau, den 3. August c. vor. In diesem Schreiben wird mit-
getheilt, daß die Gesellschaft mit den Intentionen der Sozietät 
vollkommen sympathisire und den Herrn Baron Wilhelm Hahn 
auf Groß-Platon zum Deligirten der kurl. ökon. Gesellschaft in 
das Komite erwählt habe. In Erwartung auch anderer zu-
stimmenden Vota ersuchte die ökonomische Sozietät ihren der-
zeitigen Präsidenten, Herrn Landrath v. Dettingen, die So
zietät in diesem Komite zu vertreten und dessen Präsidium 
zu übernehmen und den Herrn N. v. Essen-Kaster als Kor-
respondenten der Reichsgestütsverwaltung zu den Sitzungen 
desselben Komites mit dem Rechte berathender Stimme ein-
zuladen. 

10. Es lagen noch folgende Zuschriften vor, welche zu 
Beschlüssen Anlaß gaben: 

a) vom Rigaer Trabrennverein mit dem Gesuch um 
Förderung der Bestrebungen desselben. Indem die ökon. 
Sozietät die ersprießliche Wirksamkeit dieses Vereins voll 
anerkannte, glaubte sie dennoch nicht in der Lage zu sein, 
materielle Opfer zur Förderung dieses nützlichen Sports sich 
auserlegen zu dürfen. 

b) vom livl. Landrathskollegium mit der Aufforderung 
des russischen Obstbauvereins theilzunehmen an den Vorar-
beiten der für den Herbst 1894 in Aussicht genommenen in-
tern. Obstbauausstellung in St. Petersburg mit obligatem 
Kongreß. Beschlossen wurde den russischen Obstbauverein auf-
zufordern zur Mittheilung von Nachrichten über den Fortgang 
des Unternehmens, damit solche in genügender Form durch 
die balt. Wochenschr. weiter verbreitet werden könnten. 

c) von der landw. Gesellschaft in Borowitschi, enthaltend 
die Bitte um Daten die landwirth. Ausstellungen der Sozie-
tät betreffend. In anbetracht, daß von unseren Vereinen der 
livl. Verein zur Beförderung der Landw. und des Gewerbe-
fleißes wohl unstreitig über das reichste Material in Sachen 
landw. Ausstellungen von aktuellem Interesse verfügt, wurde 
Vizepräsident v. Grote ersucht als Präsident jenes Vereins 
die Beantwortung durch denselben freundlichst vermitteln zu 
wollen, was auch zugesagt wurde. 

Darauf wurde die Sitzung durch den Präsidenten ge» 

schlössen. 
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L i t t e r a t u r .  

Der rationelle Landwirth (Möistlik pöllumees), 
zusammengestellt von G. Markus, Dorpat, bei H. Laak-
mann, 1893. 

Handbuch der Landwirthschaft (Pöllumehe 
käsiraamat), herausgegeben von P. O b r a m , Dorpat, bei 
K. A. Hermann, 1893. 

So reichlich bisher der estnische Büchermarkt mit Unter-
Haltungslektüre von zum Theil sehr zweifelhaftem Werth ver-
sorgt war, die Fachlitteratur war nur wenig vertreten. Erst 
in neuerer Zeit wird unseren Esten auch auf diesem Gebiet 
mehr geboten. Speziell das Gebiet der Landwirthschaft war 
— was bei unseren Verhältnissen besonders Wunder nahm 
— bisher recht stiefmütterlich behandelt. Diesem Mangel ist 
jetzt abgeholfen, indem in diesem Jahre fast gleichzeitig 2 
estnische landwirtschaftliche Werke erschienen sind: Möistlik 
pöllumees von G. Markus und Pöllumehe käsiraamat von 
Peter Obram. Während das erstere — in dieser Zeitschrift 
bereits besprochen — ein umfangreicheres Werk bildet, da 
dem bisher erschienenen ersten Bande von za. 225 Seiten 
noch andere folgen sollen, welche die Thierzucht, Gartenbau 
2C. behandeln, hat der Verfasser des anderen Buches sich be
müht in einem Bande von za. 150 Seiten in gedrängterer 
Form alle Gebiete der Landwirthschaft zu behandeln, d. h. 
außer dem Acker- und Wiesenbau auch die Thierzucht und 
Thierhaltung, Gemüsebau, Obst- und Blumenzucht. Das 
reichlich mit Abbildungen versehene Buch wird hoffentlich 
bald viele Freunde gewinnen und dann sicher wesentlich dazu 
beitragen, daß rationeller Ackerbau und rationelle Viehzucht 
bei unseren Kleingrundbesitzern immer mehr an Boden ge-
Winnen. Wie groß das Bedürfniß unseres Landvolkes nach 
Belehrung ist, wird jedem aufgefallen sein, der häufiger mit 
demselben in Berührung gekommen ist. Es ist daher sicher 
anzunehmen, daß der durch diese beiden Bücher ausgestreute 
Same auf fruchtbaren Boden gefallen ist und reichlich Frucht 
tragen wird. 

Beiträge zur Statistik des Rigaschen 
Handels, Jahrgang 1892. I. Abth.: Rigas Handelsver-
kehr auf den Wasserwegen, herausgegeben im Auftrage der 
handelsstatistischen Sektion des Rigaer Börsen-Komites von 
Alex. Tobien. Riga 1893. 

Mit diesem Hefte, das kürzlich erschienen ist, hat der 
27. Jahrgang der Beiträge begonnen. Zu dem bisher ge-
botenen Stoffe sind Werthberechnungen in ausgedehnterem 
Maaße hinzugefügt, auch haben die vergleichenden Uebersich-
ten eine Erweiterung erfahren. 

Forstliche Rundschau. 
Bekanntlich empfiehlt der Art. 14 des W a l d s ch u tz-

g e se tz e s vom 4. April 1888 den Waldbesitzern Wirth
schaftspläne, eventuell gemäß den vom Domänenminister zu 
bestätigenden Regeln, entwerfen zu lassen und solche Pläne, 
oder auch etwa vorhandene genauer bearbeitete, den örtlichen 

Waldschutzkomites zur Bestätigung vorzustellen. Zur An-
fertigung dieser Pläne in einfachster Form dienten bisher die 
Regeln vom 3. Juni 1888 ; dieselben haben jedoch im lau-
senden Jahre (1. Mai 1893) eine nicht unwesentliche U m-
gestaltung und Erweiterung erfahren, worüber 
Folgendes berichtet werden kann. 

Der Wirthschaftsplan soll enthalten: 
1. Eine Grenzkarte, angefertigt auf Grund einer genauen 

Messung, in beliebigem Maaßstabe — und 
2. eine kurze Waldbeschreibung mit Angabe der Schlagfolge 

und des Umfanges der Hiebe. 

Die Grenzen der verschiedenen Bestände, der älteren 
Aushiebe ic. sind nicht nothwendig genau zu vermessen, son
dern können auch in nur annähernd richtiger Größe und 
Lage auf der Karte verzeichnet werden. Die Bestände sollen 
nach Art (Laub- oder Nadelholz) und nach Altersklassen 
(Jungholz, angehend reifes und reifes Holz) gesondert werden, 
wobei die nähere Bezeichnung derselben entweder auf der 
Karte in den entsprechenden Kontouren, oder in einer be-
sonderen Erläuterung erfolgen kann. Die Beschreibung hat 
zunächst Angaben über den Waldbesitzer, sodann Daten über 
die Lage und den Namen des Reviers und über die Größe 
desselben in Dessätinen zu enthalten. Hinsichtlich des Wald
areals sind gesondert aufzuführen: 

1. diejenigen Flächen, welche reine oder fast reine Nadel
holzbestände aufweisen, mit Angabe der herrschenden. 
Holzart, gesondert nach Altersklassen, 

2. alle sonst vorkommenden Bestände, dergleichen mit 
näherer Bezeichnung der dominirenden Holzarten, ebenfalls 
gesondert nach Altersklassen, und 

3. die älteren Schläge und 
4. alle übrigen Blößen, welche bewaldet werden sollen. 

Ferner sind Angaben über die gewählten Umtriebszeiten, 
bez. beim Plenterbetriebe über' die annähernd auf einer Dessä-
tine vorhandene Anzahl von abtriebsreifen Bäumen zu 
machen, desgleichen ist der Boden kurz zu charakterisiren, und 
schließlich sind Daten über den in Aussicht genommenen Um-
fang der Jahresnutzung erforderlich. Diesem kurzen Wirth-
schaftsplane sind Erläuterungen über die Hiebsordnung, über 
die Sicherstellung der Verjüngung der Schläge *c. hinzuzu
fügen. 

Als Minimalumtriebe gelten für Nadelholz 60 Jahre, 
für die Eiche 40 Jahre, für die übrigen Laubhölzer und 
Sträucher 30 bezw. 5 Jahre, eine weitere Herabsetzung der 
Laubholzumtriebe ist aber in besonderen Fällen noch gestattet 
(Korbweidenkultur, Eichenschälwaldwirthschaft :c.). In ge-
mischten Beständen ist die Wirthschaft nach einem 30-jähri-
gen Umtriebe nur dann zulässig, wenn eine ausreichende 
natürliche Verjüngung hierbei möglich erscheint — im ent
gegengesetzten Falle ist an einem 60-jährigen Umtriebe fest-
zuhalten. Der Jahresschlag ist bei normalem Altersklassen-
Verhältniß durch Division der Gesammtfläche mit der Um-
triebszahl (u) zu ermitteln, bei anormalem Altersklassenver-
hältniß durch Division der Fläche der beiden älteren Klassen 
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mit Vs der Umtriebszahl, in welch' letzterem Falle aber nicht 
jüngere als V'^u-jährige Bestände angeschlagen werden dürfen. 
Den Waldschutzkomites ist jedoch in besonderen Fällen ge-
stattet Abweichungen hiervon zu genehmigen. Kahlschläge 
dürfen im Nadelholze nicht breiter als 50 Sashen angelegt 
werden und müssen bis zur Hälfte des Schlagumfanges von 
samentragsähigen Beständen begrenzt sein, während die 
Breite von Samenschlägen, welche jedoch mindestens 30 
Samenbäume (Fichte und Aspe werden nicht mitgezählt) pro 
Dessätine aufweisen müssen, in das Belieben des Waldbe-
sitzers gestellt ist. Ein Kahlschlag kann an einen älteren 
nur dann gereiht werden, wenn dieser ältere genügend mit 
jungem Holze bestockt ist. Die geplanten Schläge sind in 
der Natur zu tiermarken und auf der Karte zu verzeichnen. 
Abweichungen auch von diesen Normen zu genehmigen ist 
den Waldschutzkomit^s gleichfalls in besonderen Fällen an-
heimgestellt, namentlich dann, wenn der Waldbesitzer sich zur 
künstlichen Wiederaufforstung der anzulegenden Schläge ver-
pflichtet hat. 

Plenterhiebe dürfen nur in solcher Stärke geführt werden, 
daß dieselben nicht den Charakter von Kahlhieben annehmen. 
Im Plane sind Anzahl und Mindestmaaß der zu nutzenden 
Bäume sowie die zu durchplenternden Bestände anzugeben. 

Auf Wunsch des Waldbesitzers sann unter der Be
dingung, daß der Hieb eine entsprechende Zeit nachträglich 
ruht, in einem Jahre die Nutzung von mehreren und zwar 
höchstens 5 Jahresquoten gestattet werden, ebenso der völlige 
Abtrieb kleiner, im aussetzenden Betriebe zu bewirthschaften
der Haine. 

Die Wirthschaftspläne sind spätestens nach Ablauf von 
10 Jahren zu erneuern. 

Die durch die neuen Regeln eingeführten Aenderungen 
und Erweiterungen bestehen zunächst darin, daß nicht allein 
für die Schlagwirthschaft, sondern auch für den Plenterbetrieb 
Wirthschaftspläne empfohlen werden. Ferner können nun
mehr auch bewaldete Moore in den Plan einbezogen werden, 
was bisher nur für Erlenbrüche gestattet war. Weiler wird 
an Stelle eines nur annähernd das Revier darstellenden 
Handrisses eine • hinsichtlich der Waldgrenzen auf einer ge
nauen Messung beruhende Karte verlangt, ebenso die Ver-
markung der in Aussicht genommenen Schläge in der Natur 
und die Bezeichnung derselben auf der Karte. Dazu ist die 
(Billigkeit eines Wirthschaftsplanes auf einen 10-jährigen 
Zeitraum beschränkt. Dagegen ist den Waldschutzkomites 
das Recht gewahrt, in besonderen, durch lokale Verhältnisse 
bedingten Fällen weiter als bisher von den aufgestellten 
Normen abweichen zu dürfen und das namentlich dann, wenn 
der Waldbesitzer sich zur künstlichen Aufforstung der Nutzungs-
flächen verpflichtet hat. 

Die Waldschutzkomites sind in den Stand gesetzt den 
sich dafür Jnteressirenden auf Wunsch die neuen Regeln für 
die Aufstellung summarischer Wirthschaflspläne, sowie zwei 
im Ministerium ausgearbeitete Beispiele für solche Pläne (für 
Schlagwirthschaft und für den Plenterbetrieb) auszureichen. 

— Unter dem Titel „aus Theorie und Praxis der 
Forstb etriebs einricht u n g" hat Oberforstrath Speidel-
Stuttgart im Mai- und Junihefte des lauf. Jahrganges der 
attgem. Forst- und Jagdzeitung eine hervorragendes Interesse 
in Anspruch nehmende Arbeit veröffentlicht, welche sich mit 
der Untersuchung der Anwendbarkeit der derzeit in Württem
berg geltenden Form der Methode des kombinirten Fach
werkes, welches ja auch hier vielfach angewandt worden ist, 
beschäftigt. Nach derselben soll bereits jetzt die Abtheilung 
(Jagen, Quartal) als wirtschaftliche Einheit angesehen 
werden. Die Rücksicht auf die Verwirklichung dieser Einheit 
steht im Vordergrunde; das Interesse der einzelnen Unter-
abtheilungen soll erst in zweiter Linie bei der Regelung des 
Nutzungsbetriebes zur Geltung gelangen. Wesentlich ist 
zudem die annähernde Gleichstellung der Periodenflächen. 

Oberforstrath Speidel gelangt nun u. a. zu folgenden 
Schlußsätzen: Das Ziel, jede Abtheilung in Hinsicht aus Alter 
und Bestückung einheitlich zu gestallen, trägt weder den 
natürlichen Bedürfnissen der einzelnen Wirtschaftsformen, 
noch den gegebenen Standortsverschiedenheiten genügend Rech
nung Die planmäßige Herstellung der Abtheilungs-
einheit erfordert, zumal bei beschränktem Uebergangszeitraum, 
große Opfer, ohne daß solche durch entsprechende Vortheile 
ausgewogen würden. Es erscheint daher geboten, die Unter-
abtheilnng nicht als die vorübergehende, sondern als die 
dauernde Grundlage der Wirthschaft anzunehmen. Dabei ist 
aber auf die Erhaltung bezw. Herstellung der wünschens-
werthen Übersichtlichkeit und Einfachheit der Wirthschaft Be-
dacht zu nehmen, indem im einzelnen Falle Gewinn und 
Verlust sorgfältig abzuwägen sind. Nur der auf der Un-
terabtheilung ausgebaute Einrichtungsplan giebt eine richtige 
Flächengrundlage für die Ertragsregelung ab; ein solcher 
erfüllt sämmtliche übrigen dem Einrichtungsplan zugedachten 
Aufgaben gleichfalls. Die Beseitigung späterer Hiebshinder-
nisse sollte von dem Einrichtungsplane, abgelöst und als 
selbstständige Ausgabe durchgeführt werden; dann aber ist es 
sachlich nur erwünscht, den Einrichtungsplan auf einen mit 
einiger Sicherheit übersehbaren Zeitraum zu beschränken und 
denselben nicht weiter auszudehnen, als die Ertragsregelung 
es erfordert. Die Ausstattung der Perioden mit gleicher 
Fläche ist nur bei einem normalen oder annähernd normalen 
Altersllassenverhältniß richtig, bei größeren Störungen des
selben aber nicht gerechtfertigt bezw. undurchführbar. Der 
Schwerpunkt der Ertragsregelung liegt in einer durch das 
Altersklassenverhältniß und den Zustand der Bestände be
dingten richtigen Flächenausstattung der ersten Periode, auf 
welche daher auch der Einrichtungsplan beschränkt werden kann. 

Obersorstrath Speidel schließt mit dem Wunsche, die 
Forstbetriebs Einrichtung auf die einfachsten und natürlichsten 
Grundlagen gestellt und dadurch auch dem Waldbau die 
maaßgebende Stellung, die ihm gebührt, gesichert zu sehen: 
denn als freier Sohn ber Natur kann der Waldbau nicht 
von der Willkür einer künstlichen Betriebseinrichtung ab
hängig, wohl aber kann und muß die Betriebseinrichtung 
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auf der unabänderlichen Grundlage des Waldbaues auf-
gebaut sein. 

— Auf Grund eingehender Untersuchung der von Borg-
g r e v e  b e i  M ü n d e n  a n g e l e g t e n  P l e n t e r d u r c h f o r s t  u n g  s -
Versuchsflächen gelangt Weise (Mündener forstl. Hefte, Nr. 4) 
zu folgenden vorläufigen Ergebnissen: 

Wer eine Plenterung in etwa 60-jährige Buchen-
bestände  e i n l e g t ,  d .  h .  a l s o  s t a r k e  S t ä m m e  f o r t n i m m t ,  k a n n  
damit, wenn er sich auf fehlerhafte Stämme beschränkt und 
auf Stämme, die gutgebauten Nachbarn Schaden bringen, 
eine dem Bestände sehr förderliche Wirthschaftsmaaßregel 
treffen und dabei einen beachtenswerthen finanziellen Effekt 
erzielen. Hierin liegt der gute Kern der Borggreve'schen 
Theorien, die Grundlage, die dann leider einen zu großen 
Aufbau tragen soll. Denn ein schwerer Fehler ist es, wenn 
man glaubt, daß die Plenterung ohne Schaden fort und 
fort sich wiederholen lasse und auch bei anderen Holzarten 
mit Nutzen einführbar sei. Der erste Hieb schwächt die 
Stammzahl nicht nur durch die Ausführung selbst, indem 
das starke fallende Holz die schwächeren Stämme zerschlägt, 
sondern auch dadurch, daß ein großer Theil gerade der 
schwächsten Stämme nach der Lichtung dürr wird, oder, der 
stützenden Hauptbäume beraubt, sich umlegt. Jeder frühere 
Hieb sorgt durch die Fällungs- und Abfuhrschäden dafür, daß 
der nächste schadhaftes Holz findet. Die Beschädigungen gehen 
leidet weit über diejenigen hinaus, welche die Obsternte den 
Obstbäumen verursacht, denn sie bestehen in der Regel in 
platzweisem Abstreifen der Rinde von den Tagwurzeln und 
dem Wurzelknoten. 

Selbst trenn aber die aus Stammarmuth und Beschä-
digungen bei wiederholten Hieben herzuleitende Zuwachs-
schwächung wider alles Erwarten nicht eintreten sollte, ergiebt 
die einfache Rechnung mit den in den Ertragstafeln, also 
nicht zu bestimmtem Zweck, sondern allgemein hergeleiteten 
Zahlen, daß unsere Hochwaldwirthschaft in der Holzrente, bie 
sie abwirft, ben Plenterburchsorstungswalb im allgemeinen 
übertrifft. Es liegt aber auch bie größte Wahrscheinlich
keit vor, daß die Qualität, welche die Holzrente des Hoch
waloes besitzt, wenigstens bei Fichte und Kiefer, eine bei 
weitem höhere ist, als diejenige, welch? unter dem Einfluß 
ber Plenterung gewonnen wirb, unb es liegt bamit die wei
tere größte Wahrscheinlichkeit vor, baß bie Leibrente bes 
Hochwaldes eine höhere ist. 

Verführerisch für alle biejenigen, welche nicht ganz bie 
Folgen ber Plenterung burchbringen, ist ber Uebergang vorn 
Hochwalb mit seinen Massenschätzen zur Plenterung, unb bet 
liegt ein unwibetlegbarer Punkt: Wenn man nämlich heut ge
stattet, baß aus allen 60 und mehr Jahre jahlenben Be
stäuben bas starke Holz herausgeschlagen wirb, bann giebt 
bas für bie nächsten 20 und 30 Jahre erheblich mehr Gelb. 
Hernach kommt aber ganz sicher ber Rückschlag. Er kommt, 
sobald die Hochwaldbestände aufgezehrt und die in der Plen« 
terung erzogenen Bestände zum Endhiebe gelangen und die 
fetten Hochtvalbbestänbe burch Plenterbeflänbe abgelöst worden. 

I — Ueber einen neuen von Forsttaxator T. Christen in Beil 
j (Schweiz) konstruirten Baumhöhenmesser, welcher sich 

burch seine Einfachheit unb leichte Hanbhabung auszeichnet, 
berichtet Prof. Dr. Müttrich in ber Zeitschrift für Forst- unb 
Jagbwesen, April 1892. Derselbe besteht aus einem etwa 
15 min. biefen unb etwa 2*2 cm. breiten Lineal aus 
Messingblech von ber nebenstehenben Form mit einer aufge
tragenen Theilung. Seine Verwenbung sinbet ohne Abstecken 

einer Stanblinie in ber Weise statt, baß zu-
nächst ein Standort ausgesucht wirb von 
bem bie Spitze bes Baumes, sein Fußpunkt, 
sowie ber untere Theil bes Stammes sichtbar 
ist, unb baß bann eine Meßlatte senkrecht neben 
den Baum gestellt wirb, sobaß bie Axe des 
Baumes unb bie Latte möglichst gleich weit 
von bem Auge bes Beobachters entfernt sittb. 
Nachbetn bas geschehen, hat man ben Baum-
höhenmesser an ber oberen Oeffnung M mit 
bem Daumen unb Zeigefinger ber linken Hand 
leicht zu fassen, so baß er senkrecht bangt unb 
ihn in eine solche Stellung zu bringen, daß 

: ber Baum vom Fußpunkt bis zu seiner Spitze 
gerabe zwischen ben beiden Vorsprüngen bes 
Höhenmessers sichtbar ist. Ist das erreicht, so 

4*>- hat man zu sehen, an welchem Punkt bie 
m- Theilung von der nach dem obern Ende der 
(^o J Latte gerichteten Visirlinie getroffen wird. Die 

hier stehenbe Zahl giebt bie Höhe des Baumes 
an. Damit biefes erreicht wirb, ist die 
Theilung in einer bestimmten Weise auszu

führen, welche sowohl von bem Abstanb ber beibett Vor
sprünge bes Höhenmessers als auch von ber Länge ber am 
Baume ausgestellten Latte abhängig ist. 

Benutzt man eine 10 Fuß lange Satte unb giebt man 
ben beiben Linealvorsprüngen einen Abstanb von 30 cm., 
so weist bie solgenbe Tabelle die Abstänbe ber Punkte ber 
Höhenskala für ttebettflehettbe gaben und Fuße in Zentimetern, 
gerechnet vom unteren Vorsprung bes Lineals, nach. 

Abstand vom Abstand vom Abstand vom 
Faden unter. Vorsprung Faden unter. Vorsprung unter. Vorsprung 

ä7 Fuß cm ä 6 Fuß cm Fuß cm 

3 14 30 4 12*50 20 15'00 
4 10 70 5 10*00 25 12-00 
5 8'55 6 8-35 30 10-00 
6 7-15 7 7-15 35 8-55 
7 6-10 8 6 25 40 7-50 
8 5'35 9 5'55 45 6 65 
9 4-75 10 5-00 50 6 0 0  

10 4-30 11 4-55 55 5 4 5  
11 3'90 12 4-15 60 5-00 
12 3-55 13 3'85 65 4 60 
13 3-30 14 3'55 70 4-30 
14 3-05 15 3 35 75 4-00 
15 2'85 16 3-15 80 3-75 
16 2'70 17 2 95 85 3'55 
17 2-50 18 2'80 90 3-35 
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Abstand vom 
Faden unter. Vorsprung 

ä 7 Fuß cm 

18 2-40 

Faden 

ä 6 Fuß 

1 9  
20 
21 

Abstand vom 
unter. Vorsprung 

cm 

2-65 

2-50 

2-40 

Fuß 

95 
100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 

Abstand vom 
unter Vorsprung 

cm 

315 

3-00 

2-85 
2-75 
2-60 

2-50 

2-40 
2-30 

Patentirt ist der Christensche Höhenmesser für die Schweiz, 
für Deutschland und Oesterreich-Ungarn. 

Regenstationen der Kaiserlichen, tivlandischen gemein
nützigen nnb ökonomischen Sozietät jn Dorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirung die Regen-

stationen eingetheilt sind, gewinnt man durch folgende Linien: 40' 
westl. Länge von Pulkowa scheidet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheidet B. von C.; 57°20' nördl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50° 
n. Br. scheidet 4 von 5; 58°20' scheidet 5 von 6; 58°50' scheidet 6 
von 7. vergl. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den 
Regenstationen der k. l. g. u. ök. Sozietät für d. I. 1885 S. 6. 

September 1893 <n. St.) 
N i e d e r s c h l a g s h ö h e  i n  M i l l i m e t e r n .  

S t a t i o n s 

O r t .  Kirchspiel. 

A .  3  M i t t e l :  

81 
82 

125 
30 
41 

172 

Seßwegen, Schloß 
Butzkowsky 
Tirsen, Schloß 
Schwaneburg, Schl. 
Lysohn 
Siedeln in Kurland 

Seßwegen 
Seßwegen 
Tirsen-Wellan 
Schwaneburg 
Tirsen-Wellan 
Sieck.-Born-Ellern 

A .  4  M i t t e l :  

33 
173 
104 
27 
22 

Alswig 
Alswig-Nötkenshof 
Lindheim 
Adsel-Schwarzhof 
Neuhausen, Pastorat 

Marienburg 
Marienburg 
Oppekaln 
Adsel 
Neuhausen 

A .  5  M i t t e l ;  

114 
21 
59 

100 
132 
45 
68 
14 

155 
159 

Uelzen 
Neu-Pigast 
Kidjerw 
Lewiküll 
Helleuorm 
Neu-Cambi 
Arrohof 
Kehrimois 
Arrol 
Heiligensee 

Anzen 
Kannapä 
Wendan 
Wendan 
Ringen 
Cambi 
Nüggen 
Nüggen 
Odenpä 
Odenpä 

A .  6  M i t t e l :  

128 
150 
15 
16 

111 
64 
63 
37 
20 

Ahonapallo (Kaster) 
Dorpat 
Sotaga 
Tabbifer 
Talkhof 
Palla 
Jensei 
Tschorn a 
Ullila 

Wendan 
Stadt 
Ecks 
Ecks 
Talkhof 
Koddafer 
Bartholomäi 
Tschorna-Lohosn 
Kawelecht 

E . 

Ii 
äs*  ̂
*§ § 

791 

825 
725 
712 
838 
76 7 
88'2 

110-1 

126-5 
127-4 
103-8 

81-3 
111-8 

96-4 

83-6 
102-5 
1371 
120-4 
730 
84'6 
69-4 
75-2 

106-0 
1127 

E 
s 
« 
K 

174 17 
15-8 ! 17 
143 
16-6 
165 
192 

2 
2 

17 
1 

23-0 1 
20-0 1 
198 3 
118 2 
304 1 

131 
215 
398 
35*5 
165 
166 
143 
15-4 
20-2 
19-2 

84-3 

1 
17 
1 

2 
18 
17 
17 
17 
17 
17 

120-1 45-5 1 
87-9 16-5 17 
44-5 8-0 24 
72-4 16-7 17 
902 140 17 
88'3 17-3 2 
93-2 17-2 17 
88-8 140 17 
732 138 17 

w-e 

si 
OQ 

20 

23 
22 
16 
22 
16 
19 

23 

26 
24 
21 
24 
22 

20 

20 
23 
18 
19 
15 
20 
21 
24 
21 
22 

20 

19 
24 
17 
24 
20 
21 
19 
24 
24 

97 
162 
90 

121 
94 
89 
54 
83 
92 
98 
76 
96 

Jungfernhof, Groß-
Mistaut (Gr. Jungs.) 
Kroppenhof 
Peterhof 
Sissegal, Doktorat 
Stubbensee 
Neuermühlen, Past. 
Rodenpois, Pastorat 
Klingenberg 
Nurmis 
Drobbusch 
Loddiger 

Lennewaden 
Kokenhusen 
Lennewaden 
Olai 
Sissegal 
Kirchholm 
Neuermühlen 
Rvdenpois 
Lemburg 
Segewold 
Arrasch 
Treiden-Loddiger 

101.1 
91.9 
916 

139-2 
847 
953 
917 
93-3 

112-1 
986 
88-4 

105-2 

223 
21-5 
211  
36-5 
21-0 
22'8 
123 
120 
31-1 
137 
16-2 
16-4 

Station:» E <5 <3 

F I £ 8 w-g 

<33 Ort. Kirchspiel. 1 i ö 
K 3-iI 

85 
Kirchspiel. 

i Z « 

A .  7  M i t  t  e  I t  128-1 — — 23 

138 Kunda 
, 

Maholm 138-6 290 4 18 
148 Haakhof Luggeuhusen 124-9 225 2 24 
139 Waiwara Waiwara 123-0 167 1 27 
114 Krähnholm Waiwara 145-4 206 1 25 
157 Ottenküll Kl. Marien 108-7 23-6 3 19 

B .  3  M i t  t  e  I t  935 - — 19 

101 Stockmannshof Kokenhusen 88-7 20-8 17 18 
93 Bersohn, Schloß Bersohn 84.5 17-8 17 17 

126 Jummerdehn Erlaa 992 18-0 7 19 
108 Zirsten Erlaa 953 161 18 22 

79 Löser Löser 904 166 18 20 
78 Brinkenhof Serben 95'5 170 2 16 

166 Raschan Palzmar 100.6 18.5 15 18 

B .  4  M i t t e l :  995 — — 22 

75 Ronneburg- Neuhof Ronneburg 942 151 15 19 
86 Neu-Bilskenshof ©mitten 706 10-8 o 21 
70 Neu-Wraugelshvf Trikaten 934 13-2 8 25 
50 Schillingshof Wohlfahrt 111-0 23-2 26 24 
66 Turneshof Ermes 123-8 26-9 26 22 

124 Lahde, Schloß Luhde 122-6 231 26 20 
171 Wiezemhof, Fvrstei Trikaten 809 12-0 2 23 

B .  5  M i t t e l :  907 — 22 

107 Ruten Rujen 738 121 17 22 
105 Hameln Ermes 114-8 16-6 26 24 

67 Sagnitz, Schloß Theal-Fölk 860 15-6 17 20 
31 Wagenküll Helmet 109 0 16-2 2 25 
58 Arras Rujen 92-3 23-0 26 20 
19 Lauenhof Helmet 916 15-7 17 23 
1 Morsel Helmet 960 14-6 24 18 
7 Karfud, Schloß Karkus 93-5 15-3 2 24 
6 Polleuhof Karkus 765 12-1 2 21 
4 Alt'Karrishof Hallist 91-5 12-0 2 24 
b Euseküll Paistel 91-7 12-6 2 27 
3 Tarwast, Schloß Tarwast 82-8 144 22 19 

116 Massumoisa(Holstfh.) Paistel 80-2 18-0 2 22 

B .  6  M i t  t  e  l :  796 — — 20 

2 Fellin, Schloß Fellin 833 116 2 22 
12 Addafer Oberpahlen 759 11-9 2 18 

B .  7  M i t  t  e  l :  141-3 — — 16 

140 Borkholm Kl. Marten 137-2 316 3 17 
145 Viol Haljall 145-5 260 2 16 

.  C .  3  M i t  t e i l  994 — — 20 
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iE S t a t i  o n s- £ 
E 

a 
s 

s r.ü) 
e c 
<35 O r t .  Kirchspiel. 1 S w" K 

85 
Kirchspiel. 

§3 s 

C .  4  M i t t e l :  110-5 _ 
— 22 

122 Sussikas Pernigel 105-9 168 27 20 
87 Tegasch Ubbenorm 109-5 148 26 24 
32 Posendorf Dickein 123-3 163 17 25 

133 Sappier Ubbenorm 114-4 178 17 29 
65 Neu-Salis Salis 100-7 16 5 2 2  19 
55 Burtneck, Schloß Burtneck 1090 22-0 18 23 

C .  5  M i t  t  e  l :  100-1 - — 22 

119 Haynasch Salis 120-4 31-0 26 17 
46 Salisburg Salisburg 107-1 257 26 22 
13 Jdwen Salisburg 102-3 209 26 26 

135 Testama Testama 795 126 22 19 
163 Kellamäggi Karmel 935 19-5 8 19 
168 Kielkond, Pastorat Kielkond 86-2 15-9 8 25 
169 Arensbnrg Stadt 104-0 29-0 9 25 
170 Rannaküll St. Johannis 103-0 235 9 22 

c. 6 M i t  t  e  1 :  80'7 — 19 

52 Sallentack Jakobi 965 191 22 24 
88 Kerro Fennern 354 4'8 13 19 

174 Lelle Fennern 110-2 176 — 13 

C .  7 M i t  t  e  l :  117-2 — — 23 

158 Hapsal Stadt 125-2 28-4 9 22 
149 Piersal Goldenbeck 131-2 27-2 9 24 
143 Niffi, Pastorat Niffi 120-0 15-8 9 26 
160 Walk, Schloß Merjama 110-5 152 9 20 
161 Pergel St. Johannis 1103 20-1 2 2  22 
164 Reval Stadt — — — — 

165 Kertel auf Dago Pühhalep 105-7 214 *»q 24 
167 Baltischport Stadt 117-5 27'8 9 26 

Uebersicht über die mittlere Niederschlagsmenge und 

die mittlere Zahl von Tagen mit Niederschlägen: 

7 
6 
5 
4 
3 

C 

117-2 23 
80'7 

100-1 
110-5 23 

99-4 20 

19 
22 

B 

141-3 16 
79-6 20 
90 7 22 
99'5 22 
93 5 19 

23 
20 

A 

1 2 8 - 1  
84'3 
96 4 20 

110-1 23 
791 20 

Mittel 

124-6 22 
82'9 21 
95-0 21 

106-1 23 
92-9 20 

Mittel 103-3 22 95 9 21 96 8 21 98 0 21 

S p r c c h s a a l .  
G. R. Erst kürzlich habe ich die in Nr. 22 der baltif^en 

Wochenschrift gebrachte Erwiderung des Herrn Lindtrop ge-
lesen und gestatte mir Nachstehendes — mit der Bitte nach 
Beblieben darüber zu verfügen — zu entgegnen. 

Herr Lindtrop scheint vergessen zu haben, daß ich bei 
meinen Angaben s. Z. durch Zuschlag von V« % Zucker für 
den, durch den Alkoholgehalt der Hefe reduzirten Sakcharo-
metergehalt der süßen Maische die von Herrn Gelbke gezogene 

ewige Grenze überschritten habe. 
Die Worte des Herrn Dr. Wittelshöfer betreffs des 

Alkoholfaktors von 0*57 Vol. % können sich nur auf aus
ländische Verhältnisse beziehen, da es einem jeden Brenner 
— der wie Herr Lindlrop sich ausdrückt, nicht nur be-
zahlter Tagelöhner ist — bekannt sein dürfte, daß man dort 

unter fonzentrirten Maischen solche von 24 bis 26 % Böl

ling versteht; die wir hier nicht auszuweisen haben. Auch 
fehlen uns zur Herstellung solcher Maischen die dazu erfor-
bertichen Geräthe als Maisch-Entschaler, bewegliche Maisch-
Kühl- und Wärmschlangen, Malzwäsche und Reinzuchthefe der 
Versuchsstation zu Berlin — nicht zu verwechseln mit der 
s. Z. in Estland angepriesenen. 

Daß der erwähnte Alkoholfaktor von 0-583 Vol. % auf 
einem Schreibfehler des Herrn Lindtrop beruht, ist schon leicht 
möglich, zumal wenn ich berücksichtige, daß bei einer so 
widersinnigen Anwendung der von mir s. Z. warm empfoh-
lenen Flußsäure ein Mehrertrag an Spiritus von 2 bis 4 % 

erzielt worden ist. 

Die mir zur Verfügung gestellte Berechnung bezieht sich 
nur auf Mais- oder Kartoffel- mit Mais gemischte Maischen, 
bei denen — da auch letztere eine sehr gute Vergährung 
geben — ich einen Ertrag von 0 55 Vol. % nicht in Abrede 
gestellt habe. Wie aber verhält es sich bei den Hierlandes 
üblichen reinen Kartoffelmaischen von 16 bis 18 % Bölling? 
Da dürste wohl ein Durchschnitts-Ertrag von 
0-55 Vol. % nach Herrn Lindtrops Rechenmethode — von 
der ich behaupte, daß sie nicht allein zu hoch gegriffen, 
sondern auch unrichtig ist — von wenigen Auserwählten 
erzielt werben. Genannter Herr scheint nämlich nicht zu 
w i s s e n ,  b a ß  b e i  B e r e c h n u n g  d e s  A l k o h o l f a k t o r s  n u r  d i e  v  e r 
geh renen Sakcharometergrabe in Betracht kommen, was 
bie Worte bes Herrn Dr. Wittelshöfer ja auch bestätigen. 

Auf jebe weitere Korrespondenz mit Herrn Lindtrop in 
bieser Angelegenheit verzichtenb, zeichne u. s. w. 

W o b t k e. 

Groß-Kongota, ben 1. Oktober 1893. 

Marktber i ch t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 15. (27.) Oktober 1893 
für 40 Grad in Kop. angegeben. 

S t .  P e t e r s b u r g  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e  8 0  
nominell; Reval, roher Kartoffel- eftl., ohne Gebinde, ruff. mit 
Gebinden, bestimmt für den Export, ohne Prämie 34; örtliche Preise 
64; Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
o h n e  G e b i n d e ,  b e s t i m m t  f ü r  d e n  E x p o r t  r e s p .  2 8  u n d  2 2 ;  M o s k a u  
roher Kartoffelsp., ohne Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis 
Käufer —; Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 
50'8, russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 41 9, roher 
Melasse- 39 3. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 8 .  ( S O . )  O k t .  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r b e r i c h t  

des baltischen Molkerei-Verbandes. mitgetheilt von der 
allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livländifchen 
Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße Nr. 2. 

Nettopreis loko Riga: I. Klasse 417«, I.—II. Klaffe 40, 
IL- Klaffe 39, II.-III. Klasse 353A, III. Klasse 327* Kop. Ten
denz : still. 

N e tv I a st 1 e a. T., den 11. (23.) Oktober. 1893. Wochen
b e r i c h t  ü b e r  d e n  e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  
<3 ch ä f f e r in Riga. 

I. Klasse 124-128 sh. pr. Zwt. — II. Klasse ] 16—120 sh. 
fr. Zwt. — III. Klasse 90—112 sh. pr. Zwt. Russische Butter 90 
bis 120 sh. pr. Zwt. Die Preise stiegen in dieser Woche mit 4 sh. 
pr. Zwt. Da die Qualitäten jedoch durchaus nicht gut waren, so 
wollten die Käufer nur im äußersten Falle den erhöhten Preis zahlen. 
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Ein Umsatz fand nur in feinsten Marken statt, während Sekunda 
Waare unbeachtet blieb. Zufuhr 10 958 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 5 .  ( 2 7 . )  O k t o b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  A h l 

mann ^ B o y s ett. 
B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s - K o m m i s  

s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m 
burger Börse: Hos- und Meierei>Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen- Für I. Kl. M. 128, II Kl. M. 116—120 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara. Tendenz - „ruhig". 

Ferner Privatnotirnngen: Gestandene Partien Hofbutter 
und fehlerhafte M. 100—110, schleswig - holsteinische und ähnliche 
f r i s c h e  B a u e r - B u t t e r  M .  8 8 — 9 5  p r .  5 0  K i l o .  U n v e r z o l l t :  
livländische und estländische Meierei-Butter M. 90—108. 
Verzollt- böhmische, galizische und ähnliche M. 87—92, finn-
ländische Sommer- M. 95—100, finländische Winter- M. 83—85, 
Schmier- und alte Butter aller Art M. 35—55 alles pr. 50 Kilo. 

Der dießwöchentliche Markt verlies ganz ähnlich dem der letzten 
Woche; im Anfange machte sich ein lebhafter Begehr geltend, weil 
die Zufuhren sehr klein waren; der Bedarf konnte aber, weil Auf-
träge von außen nur sehr spärlich einliefen, befriedigt werden und 
schließt der Markt ruhig bei nicht ganz geräumten Lägern und 
unveränderter Notirung. Abfallende Waare ist fund bleibt unverkäuf-
lich und wird den Inhabern wohl noch ärgerliche Verluste bringen; 
der Detailhandel ist schleppend, das Publikum will die erhöhten 
Preise nicht bezahlen und kauft ein großer Theil desselben anstatt 
Butter Margarine. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 4 .  ( 2 6 . )  O k t o b e r  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  
v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Konnte der Kopenhagener Großhändler-Sozietät notirt 
'heute 1. Klasse 104-106, 2. Klasse 96-102, 3. Klasse 70-91 Kronen 
pro 50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 106 Kronen pro 50 kgr — 46 Kop. pr. Pfund 
rufs. franko hier geliefert. Nachfrage sehr gut für feine, frische 
Waare, welche alle bereits verkauft zu den notirten Preisen. In 
gestandener Butter nur wenig Geschäft, darum empfehlen wir so 
f r i s c h  w i e  m ö g l i c h  j e d e  W o c h e ,  r e g e l m ä ß i g  z u  s e n d e n  v i a  R i g a ,  
L i b a u ,  R e v a l  o d e r  H a n g ö .  

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 10. 

bis 17. (22. bis 29.) Okt. 1893. 

SO~ 

<33 

So 

v e r k a u f  t P r e i s e 
SO~ 

<33 

So 

3 <3 
tio 

zum 
Preise 

R. |K. 

pro Haupt 
Nied- I 

rigfte höchste 

R. K. R7^K 

pro Pud 
nied- i höch-

rigste | sie 

R. K.jR.K. 

G r o ß v i e h  I : | 

Tscherkasker. 4197 3916 338290 50 65 —| 114 - 4 30 4 90 
Livländisches — — — — —  — 1  —  —  — !  —  — 

Russisches 655 654 21095 50 18 — 132 - 3' — 4 — 

K l e i n v i e h  : ! 
i 

Kälber. 2118 1316 28966 — 6 - |  4 5  - 2 80 8 
Hammel 147 147 1459 — 4|- 15 - 4 10 6 80 
Schweine 2063 2063 39753 — 9'- 70 — 5 10 7 80 
Ferkel 262 262 360 1 — 3 - — 1 — 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A n s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i  n a n z m i n i  s t  e r i i :  

St. Petersburg, den 19. (31.) Okt. 1883. Alles ohne Säcke 
Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pud: hoher Saksonka Käufer 
8 25—8 50, Verkäufer 9 00—10 00 K., Samarka Käufer 7 75—8 00, 
Verkäufer 8 50-8 75 K., Girka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 8 50 

bis 8 75 K.; Tendenz: —. — Roggen, Lokopreise p. Twt. ä 9 Pub 

Natur 9 Pub: Käufer 625—650, Verkäufer 675—703 Kop.; Natur 

8 Pub 10 Pfb. bis 8 Pub 25 Pfd.: Käufer 600-6 30, Verkäufer 
650—675 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pub : 
Loko, Käufer 390—410, Verkäufer 410—425, Termin - Käufer 300 
bis 310 von Käufer 315—325 mit Anzahlung von 2 Rbl. 50 Kop., 
rohgebroschener und Pererod Loko pr. Pud: Käufer 70—75, Ver
käufer 72—80 Kop., Tendenz: —. — Gerste: Lokopreise pr. Pud: 
hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 95—120 Kop., Futter-
Käufer 55—60, Verkäufer 60—65 Kop. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  b e n  1 8 .  ( 3 0 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  T e n d e n z :  g e 

schäftslos. — Roggen: cuf Basis von 120 Psb. pr. Okt.-Nov. 
aus Basis von 120 psb. 68-69 Kop. pr. Pud; Tenbenz: still. — 
Hafer: pr. Okt.-Nov. gew. ruft, mit Beimischung von nicht mehr 
als 3 % 69—70 psb. 68-69, Schastaner 79—80 pfb. 74-75, 83 
bis 85 pfb. 76—77, Schastaner gebarrt 88—90 pfb. 79—81, Scha
staner Pererod 88—90 pfd. 79—81, ,90—92 Pfd. 82—81, Pererod 
einfacher 70—72, Pererod ökon. hoher 73—78 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
fester. — Gerste: pr. Okt.-Nov. esttänb. gedarrt. Futter- 100 
bis 102 pfd. 56-58, grobe 110-112 pfd. 63-65 Kop. pr. Pub. 

T e n b e n z :  s e h r  s t i l l .  
R i g a ,  b e t t  1 8 .  ( 3 0 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o ,  r u s s .  1 2 4  

b i s  1 3 0 p f b .  8 2 — 8 8  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  o h n e  K ä u f e r .  —  
Roggen: Loko, ungefoarrter, russ., auf Basis 120 Psb. 73 Kop.pr 
Pub; Tenbenz: ruhig. — Hafer: Loko, ungebarrter 78—82, ge
bauter, je nach Qualität 67—69 Kop. pr. Pub; Tendenz: fest. 
— Gerste Loko ungebarrte 6-zeil. russ. 110 psb. 62, kurl. 2-zeil. 
110 pfb. 68, gebarrte IM. 100 pfb. 76, Futter- 55—56 Kop. p. 

P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  
D a n z i g ,  b e n  1 9 .  ( 3 1 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  P r o b e ,  

Tranfito, russ. unb polnischer pr. Okt. 9372—9472, pr. Dez. — Kop. 
Kr. pr. Pud; Tenbenz: unverändert. — Roggen: in Säcken ä 
120 Pfd. Holl. Transits russ. pr. Okt. 71 pr. Dez. — polnischer pr. 
O k t .  7 2  K o p .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  u n ö e r ä n b e r t .  

K ö n i g s b e r g ,  b e n  1 9 .  ( 3 1 . )  O k t .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o  N a 
tura im Sack Holl. Pfb. Transit» russischer bunter —, rother 124—126 
psb. 71—75, Sommer —, Girka 111—126 pfb. 65—7272 Kop. pr. 
Pub; Tenbenz: ruhiger. — Roggen: Loko Natura in Säcken Holl. 
Psb., Transits russischer 120—124 pfb. 6672—6772 Kop. pr. Pud; 
T e n b e n z :  u n v e r ä n b e r t .  

R e v a l ,  b e n  1 9 .  ( 3 1 . )  O k t o b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  g e -
d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

1 Käufer ' Verkäufer' gemacht 

Roggen Basis 111—120 Pfb. Holl 
Sandgerfie 100-101 Pfb. Holl. 
Hafer nach Probe je nach Güte bis 
Leinsaat 90 % 
Futtererbsen nach Güte 

Tenbenz: sallenbe. Geschäftslos. 
D v r p a t ,  b e n  2 1 .  O k t o b e r  ( 2 .  N o v . )  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  

Kop. 
70-77 

73 
68—74 

139 
74—75 

Kop. Kop. 

Roggen 

Gerste 

Gerste 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Hafer 

Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futtec 

Salz. 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

118-120 Pfd. Holl. 
101-102 „ 
107-113 „ 
128-130 ,, 

128-130 „ 
75 

80 Kop. pro Pud. 

: 65 „ 
: 72-75 „ 

' 80 „ „ „ 
90-95 „ „ „ 
4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 

12 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
bei guter Qualität. 
8 Rbl. 50 Kop. p. T|cht-

: 32 Kop. pro Pud. 
1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud, 
90 Kop. pro Pud. 

: 88 K. p. Pud waggonweise. 
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S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  3 .  b i s  
10. (15. bis 22.) Oktober 1893: Sonnenblumenkuchen 53—54, Weizen
kleie 35-36 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 17. (29.) Oktober c. entnommen: 
Das Eintreten der Herbstregen und der schlechten Wege bat die ge-
wöhnliche Einschränkung des Angebots auf den Produktionsmärkten 
aller wichtigeren Rayons zur Folge gehabt, weßhalb Stimmung und 
Preise für alle Getreide merklich fester geworden sind; in der That 
muß die Nachfrage, wenngleich sie sich in bescheidenen Dimensionen 
hält, vorzugsweise aus den Lokobeständen sich decken, während die 
langsame Zunahme der Zufuhren in dieser Saison die Anhäufung 
derselben verhindert hat. Eine Ausnahme macht nur der südliche 
Weizen, der auf den Eisenbahnen noch in bedeutenden Quantitäten 
zugeführt wird, weßhalb Befestigung von Stimmung und Preisen 
für dieses Getreide sich als unmöglich erwiesen haben; aber, auch 
diese Zufuhren müssen bald aufhören, sobald die Wegelosigkeit sich 
durch Aufhören der Zustellung zu den Stationen geltend macht. 
Auf den inländischen Bedarfsmärkten hat die Abnahme der Handels-
Umsätze in sehr verschiedener Weise gewirkt, je nachdem, welche Be
wegung vorherrschend war, das Streben der Produzenten die Waare 
abzusetzen, oder das Verlangen der Konsumenten kleine Vorräthe zu 
bilden, welche bis zur Zeit der Winterwege ausreichen. Die Export-
Märkte, die baltischen sowohl wie die südlichen, zeichneten sich durch 
ungewöhnliche Flauheit und Abwärtsbewegung aus, hervorgerufen 
zum Theil durch geringe Nachfrage des Auslandes, hauptsächlich aber 
durch die für viele Häfen heranrückende Zeit des Schifffahrtschlusses, 
vor dessen Eintritt die Exporteure sich ganz den in ihren Händen 
befiniliehen Vorräthen zu widmen pflegen. — Auf den Märktendes 
zentralen Schwarzerderayons zeigte sich die festere Stimmung am 
stärksten; Zufuhren örtlichen Getreides hörten fast auf, während die 
Nachfrage von Seiten des örtlichen Müllereibedarfs nach Roggen und 
Weizen aufrecht erhalten wird und für die anderen Getreide theils 
örtliche, theils zur Abfuhr nach dem Norden, theils sogar zum Export 
bestimmte Nachfrage besteht; die Mehlvorräthe sind gering bei schlankem 
Absatz, nach Hafer und Kleie dauert die Nachfrage für die baltischen 
Häfen und die trockene Westgrenze fort; begreiflicherweise zeigen 
Preise unter solchen Umständen das Streben nach oben bei allen 
Getreidearten, außer Weizen, der noch vom Süden her reichlich an
geboten wird. An den Ladeplätzen der unteren Wolga beschränkt 
sich die Thätigkeit auf die Versorgung des Gouvernements Astrachan 
mit Roggen, da aber das Angebot auch der übrigen Getreide sehr 

beschränkt ist, hält sich die allgemeine Tendenz fest, aber ohne Preis
steigerung; stellweise beginnen schon die Vorarbeiten der nächstjährigen 
Frühjahrsnavigation, aber die Weizenankänse bleiben noch in be
scheidenen Grenzen. An der Kama und deren Zuflüssen dauert die 
rasche Realisation der Ernte noch fort, deren größter Theil die 
S t a p e l m ä r k t e  d e r  o b e r e n  W o l g a  b e r e i t s  e r r e i c h t  h a b e n  d ü r f t e ;  i n  
Nifhntnowgoröi) hat das reichliche Angebot von Seiten der Verkäufer 
an der Kama und Belaja, die sich mit ber Realisation beeilt haben, 
eine scharfe Abwärtsbewegung der Preise aller Getreidearten zuwege 
gebracht, mit Ausnahme des Hafers hoher Sorte, der für Warschau, 
resp, den Export gefragt ist. In Rjübinsk dagegen überwiegen eilfertige 
Käufe, insbesondere von Roggenmehl, Hafer und theilweise Roggen, 
deren Preise bet lebhafter Stimmung sich befestigen. Die eingetroffene 
Zufuhrkarawane hat sich als kleiner erwiesen, denn erwartet wurde, 
sodaß vorausgesehen wird, daß von den Vorräthen an Hafer und 
Roggenmehl, welche lebhaft gefragt find, zum Winter wenig nach-
bleiben werde, was nicht wenig zu festerer Stimmung beiträgt. In 
den Rayons der Hauptstädte ist die Stimmung, wie bisher, flau und 
gehen die Preise herab. Dieselbe Erscheinung überwiegt auch im 
Südwesten, wo diese Bewegung durch den Mangel an Nachfrage 
von Seiten der Hafenmärkte hervorgerufen ist. In den baltischen 
Häsen herrscht, wie erwähnt, wiederum Stille, die Spekulation ver-
harrt in Unthätigst und Preise behaupten sich nur für Hafer. Die 

ersten Anzeichen emtgevmaaßen besserer Stimmung des Auslandes, 
welche allerdings nicht vermocht haben Preise oder Umfang der 
Nachfrage zu beeinflussen, blieben hier, wie in den südlichen Häfen, 
ohne jede Wirkung. Im Süden äußerte sich die Baissetendenz noch 
stärker, als in den baltischen Häsen, weil die Vorräthe, die sich in 
den Händen der Exporteure anhäuften, dort noch größer sind, dank 
den reichlicheren Zufuhren während der ganzen Herbstsaison. Die 
Abladungen nach dem Auslande dauern indessen in großen Dirnen-
sionen fort, weil die Exporteure sich beeilen vor dem Schluß der Schiff-
fahrt ihre Verbindlichkeiten zu erfüllen. — Die unbedeutende Besse
rung der ausländischen Märkte, von welcher oben die Rede war, ist, wie 
das in den letzten Jahren üblich geworden ist, hervorgerufen durch 
Nachrichten von einer Steigerung der Weizenpreise in Amerika. Was 
die letzten Ernteberichte des Washingtoner Departements der Land-
wirthschaft nicht vermochten, das wurde leicht zuwege gebracht durch 
unbestimmte Gerüchte von den bessern Chancen für die Aushebung der 
Sherman-Silber-Bill; sofort trat eine Haussestimmung ein. Das 
beweist wiederum, daß die gedrückte Lage des Getreidehandels nicht 
so sehr von der Häufung der Vorräthe und den Aussichten der Ver
sorgung als vielmehr von der schlimmen Lage des Geldmarktes, von 
der Abwesenheit des Kapitals im Getreidehandel und der daraus 
folgenden Zurückhaltung der Spekulation abhängt. In der That fiel die 
Hausse sogar mit äußerst günstigen Erntenachrichten zusammen, die 
sich allerdings nicht ans die Versorgung dieser, sondern der nächstfol
genden Saison bezogen; nach diesen Nachrichten ist der Stand der 
jungen Wintersaaten in Amerika ausgezeichnet und hat der Flächen
raum derselben sich weniger verringert, als erwartet wurde, trotz 
des allgemein niedrigen Niveaus ber Preise. Auch aus Austra-
lien liegen Nachrichten über befriedigende Aussichten auf die nächste 
Ernte vor und in Argentinien verspricht der Stand der Felder eine 
reiche Ernte; von der letzten Ernte dieses Landes sind nach Europa 
bereits 900 tausend Tons versendet, so daß der Gesammtexport 
wahrscheinlich 1 Million Tons erreichen wird; von der nächsten 
Ernte erwartet man einen zum Export verfügbaren Ueberschuß von 
V/2 Millionen. Diese Nachrichten sind um so wichtiger, als die 
Ernte bereits nach 2 Monaten beginnen wird unb bie neue reichere 
Ernte zu Anfang Februar bereits an bett europäischen Märkten er
scheinen muß, allen übrigen Provenienzen eine sehr ernste Konkur
renz bereitenb. In ber letzten Zeit haben übrigens bie Ablabungen 
aller Probnktionslänber |nctch Europa merklich abgenommen und be
ginnt bie Masse ber schwimmen ben Labungen kleiner zu werben. Den
noch hat Weber biefe Thatsache noch bie Preissteigerung in Amerika 
vermocht eine beutliche Haussebewegung für Weizen zustanbe zu 
bringen. Im Gegentheil, bie Preise behielten an bett meisten Märkten 
bie Abwärtsbewegung bei, insbesonbere für russischen Weizen, der 

immer noch im Uebermaaß ans den südrussischen Häfen angeboten 
wirb, unb erst zum Schlüsse ber Berichtswoche gelangte diese Be
wegung zum Stillstanb. Die Besserung zeigte sich hauptsächlich in 
einer merklichen Erweiterung ber Umsätze, insbesonbere in Englanb 
unb Hollanb, wobei in sübrussischem Weizen dank dessen Wohlfeil-
heit nicht unbedeutende Quantitäten gemacht wurden. In Deutsch
land rief die Besserung hauptsächlich nur Preisschwankungen hervor, 
aber die Stimmung muß noch unbestimmt genannt werden. Größere 
Festigkeit, als für Weizen, zeigte sie hinsichtlich des Roggens, der 
weniger angeboten wird. Ankaufe sübrussischen Roggens kanten in 
Berlin unb Hamburg zustanbe unb in größerem Maaßstabe in hol-

I limbischen Häfen. Den ostpreußischen Häfen gelang es wieberum 
I einige Partien russischen Roggens zu ptaziren, nämlich in Norwegen. 
! Trotz biefer günstigen Umstände unterliegen Stimmung und Preise 

für Roggen gleichfalls noch vielfachen Schwankungen. Hinsichtlich 
der übrigen Getreide hat die Konjunktur sich nicht geändert; be
achtenswert bleiben nur die breiten Umsätze südrussischer Gerste in 
England, wobei in dieser Woche Verkäufer ihre Forderungen ohne 

Schädigung der Umsätze etwas hinaussetzten. Unzweifelhaft ist diese 
südrussische Gerste zur Zeit das billigste Futtermittel, wodurch so« 
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wohl die Lebhaftigkeit ihrer Nachfrage als auch die Geringfügigkeit 
der Umsätze in Mais und Hafer, welche ihre Konkurrenz nicht ans-
halten, erklärt werden. Der Preisunterschied zugunsten der billigen 
Gerste ist so groß, daß auch weitere Steigerungen der Forderungen 
auf Seiten der Verkäufer wahrscheinlich nicht so bald zur Einschränkung 
der Umsätze führen dürften. Im allgemeinen sind die Anzeichen einer 
Besserung in Europa, wie aus dem Gesagten hervorgeht, noch so unbe-
stimmt, daß es mehr als begreiflich ist, wenn, wie gesagt, der Einfluß 
auf die Stimmung in unsern Häfen ausbleibt. Wenngleich die Be-
wegung mit einer festeren Stimmung in unseren Produktionsgebieten 
zu sammenfiel, so ist die Besserung nicht nur in Europa, saubern auch 
in Amerika, woher sie kommt, noch so wenig konsolibirt, baß sie 

sehr leicht von kurzer Dauer sein unb spurlos verschwinben kann. 
— Schwimmend nach Europa waren 

Weizen Roggen Gerste Mais 
in der Woche zum 9. (21.) Okt. 5 089 875 315 475 1 879 445 799 145 
in der letztvorhergegangenen 5 141 120 297 775 1 659 920 811 915 
in der entsprechenden 1892 3953 480 155 120 1098 995 727 815 

1891 5 353 570 87 265 958 900 450 230 

Weizen unb Mais nahmen in ber Berichtswoche ab, Roggen unb 
Gerste zu. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

i 
Alte Jahrgänge 

d. halt. Mochenfrhrist 
können, so weit ber Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der 3k' 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Kein Durchgehen der Pferde mehr möglich. 
MF* Das Sicherheitsgebiß -WU D. R P. 

v. A. Uffhausen. 
gewährt beim Fahren und Reiten absolute Sicherheit, die Pferde sind im 
Moment zum Stehen zu bringen, dieselben bäumen sich nicht. Zungenstrecker 
gewöhnen sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das 
Gebiß paßt in jeden Zaum. 

Diese Sicherheitsgebisse sind zu beziehen in Dorpat von der Filiale der 
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen unter der Firma „Selbst-
Hilfe" Agent: von Hofmann, Pastoratstraße. 

Prospekte und Gebrauchsanweisungen gratis. 

Zwei 

Angler IuWhrlillge, 
von Stammbnch-Müttern und von einem 
importirten Bullen stammend, sowie ein 
ll/<2 jähriger Mulle von demselben Va-
ter stehen zum Verkauf in 

Schloß Mauden. 

Verkauft wird eine fehlerfreie sehr schöne 
englische 

Volldlutftutk, 
vier Jahr alt. Mutter aus dem Jlowais-
kyschen Gestüt, Vater „Hagestolz" — Lunia, 
Vollbluthengst aus dem Graditzer Gestüt. 

per Pernau. 

Koggen 

Herste 

Kolm-Straße, Mr. 14. 

MeKartevonMalldillöM. 
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn
linien ist vorräthig zum ord. und Nettopreise 

_ „ _ _ von 2 R. bei Postnachnahme innerhalb Liv-
Näheres Festamasche Gutsverwaltung lands 2 R. 50 K. in der Kanzellei der ökono-

mischen Sozietät zu Dorpat. 

ZmnMr lindwirlhsihllstl. Aiiende, 

deren Besuch jedem Landwirth frei-
steht, werden von der ökonomischen 
Sozietät in deren Hanse (an der 
Schloßstraße Nr. 1) veranstaltet am 

Ireitag, den 12. (24.) Wov. 
Ireitag, den 17. (19.) Aez. 

dieses Jahres und jedesmal um 8 Uhr 
beginnen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 
im Auftrage der Sekretär: Stryk. 

Butter 
kauft jedes Quantum zu den 
höchsten Tagespreisen Ab-
rechnung sofort pr. Kassa. 

Ulrich Schüffer, Riga 
Lager landwirtschaftlicher Maschinen 

Theater-Boulevard Nr. 14. 

Inhalt: Druckfehlerberichtigung. — Ueber die Erziehung unserer Nadelhölzer zu werthvollem Bau. und Nutzholz von E. Fricke. 
— Der Forstgarten, von M. von Sivers. — Aus den Vereinen: Sitzung der gemeinnütz, und landwirthschaftl. Gesellschaft für Süd-
livland, (Nachtrag). Kaiserliche, livländische gemeinnützige und ökonomische Sozietät. — Litteratur: Der rationelle Landwirth. Handbuch 
d e r  L a n d w i r t h s c h a f t .  B e i t r ä g e  z u r  S t a t i s t i k  d e s  R i g a s c h e n  H a n d e l s .  —  F o r s t l i c h e  R u n d s c h a u .  —  R e g e n s t a t i o n e n .  —  S p r e c h s a a l .  
— Marktbericht, — Bekanntmachungen. 

ROSBOJCHO iteHsypoio. K)pbeBi>, 21 OKTHÖpfl 1893 r. XleiaTaTb pasp-Braaerca lOpteBcmä IIojöiuiäMeficTep'B Pacn». 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incL Zustellungs- & «Postgebühr m,ßr,»rti>hpn nnti >it»r bnifWIirliP« HnlntiiYisfhpn'3nfertion5ge6ül>r pr Z-sp. Petitzeile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., HeraUSgeAeorN UUU UPt RUlimiajni, UuUlUUlfnjnii sSei größeren Aufträgen Rabatt nach Übereinkunft. 
ohne Zustellung . .... . ... .... . Aiittheilungcn werten auf vorher ausqei'prochenen 

jgememnutugen&ohonomtsdjen^owtot m^orpat.puntö be* Autors-lach teste« sä$en Homert. jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 

Ein Programm für das Ministerium für Landwirthschaft. 
Von 

Dr. Joh. v. Keußler in St. Petersburg. 

Es ist bisher noch keine Persönlichkeit in Rußland 

mit der Leitung eines Ministeriums betraut worden, welche 

durch ihre vorhergehende Wirksamkeit einen so weitgehenden, 

ja man könnte fast behaupten, vollständigen Einblick in 

das Wollen, Wissen und Können gewährt hat, wie es bei 

Ernennung des Geheimraths A. S. Jermolow zum 

Verweser des Domänenminifterii geschehen ist, des Ressorts, 

das jetzt zu einem Landwirthschafts- und Domänenmini-

sterium erweitert wird. 

Neben seiner dienstliche n Stellung als langjähriger 

Direktor des Departements der indirekten Steuern, die 

ihn Maaßregeln von einschneidender Bedeutung für viele 

Zweige des landwirtschaftlichen Betriebes ergreifen ließ, 

sind es ganz besonders seine vielseitige litterarische Thätig

keit und seine Wirksamkeit in landwirtschaftlichen Ver

sammlungen aller Art, die nicht allein seinen Namen, 

sondern auch seine Anschauungen auf allen Gebieten der 

Agrarpolitik bekannt gemacht haben. Auch den Lesern der 

baltischen Wochenschrift ist seine große Bedeutung in 

der landwirtschaftlichen Litteratur Rußlands nicht fremd 

geblieben. In dem Artikel „zur Entwickelung der russi-

sehen Landwirthschaft" in Nr. 46 und 47, Jahrgang 1891, 

hatten wir Gelegenheit, sein fundamentales, in zweiter 

Auflage erschienenes Werk über die Organisation der Feld-

wirthschaft, Systeme des Ackerbaues und der Fruchtfolge *) 

zu besprechen; es ist dieses Werk das beste und vollstän-

digste, das bisher in Rußland über dieses Gebiet erschienen 

ist. Werthvoll'sind auch seine „landwirthschaftlichen Zeit-

*) A. 0. EpMOJOBT.: OpraHHBaiti« nojeBaro xo-
3aäcTBa, cHCTeMH seauie/i.'fcjim h cfeBOoSopoTBi, 2. er
weiterte und verbesserte Auflage. St. Petersburg 1891. 

fragen" **), auf deren ersten Band wir auch damals den 

Leser aufmerksam zu machen hatten. 
Für die neue Thätigkeit A. S. Jermolows, um seinen 

Standpunkt in den vielen, einem Ackerbauministerium sich 

eröffnenden bedeutungsvollen und weitverzweigten Fragen 

kennen zu lernen, erscheinen noch instruktiver, als die ange-

deuteten Werke, seine Schriften anderen Charakters, die 

direkt die Aufgaben behandeln, die der jetzige Leiter 

diesem Ministerium und überhaupt der Staatsregierung, 

den landwirthschaftlichen Gesellschaften und endlich den 

Landwirthen selbst zuweist. 

Wir haben an dieser Stelle zwei Schriften vor Augcn, 

mit deren Inhalt wir unsere Leser bekannt machen wollen. 

Die erste ist eine Abhandlung, die 1892 in der inzwischen 

eingegangenen Wochenschrift „Stimme der Gutsbesitzer" 
(roaocT» 3eMjeBjia/il

,feiBiileB'i)) erschien. Daß diese Arbeit 

in diesem wenig verbreiteten Blatte erschien, hatte seinen 

guten Grund. Der Verfasser richtet sich hier direkt an 

die Gutsbesitzer, sucht ihre Thatkraft zu wecken. Bei den 

gerade in den letzten Jahren so laut gewordenen Wünschen 

aus diesen Kreisen nach staatlicher Unterstützung und Bei-

Hilfe ist es besonders beachtenswert, daß eine so gewich

tige Stimme den Gutsbesitzern vorhält, wie der Schwer-

Punkt dessen, was zur Hebung der Landwirthschaft und 

zur Besserung der Lage der Gutsbesitzer geschehen kann, 

doch bei ihnen selbst liegt. Und, was vor allem der Land-

wirth selber thun kann und soll, legt der Verfasser in 

dieser Abhandlung dar. In den Vordergrund wird die 

Forderung gestellt, daß der Gutsbesitzer, wie der Verfasser 

sich drastisch ausdrückt, Ackerbauer werde: daß er dem 

Lande und der Landwirthschaft, sowie der ländlichen Be

völkerung näher trete, damit auf beiden Seiten er-

kannt werde, wie die wahren Interessen beider gleiche sind. 

**) A. C. EpMOJiGB-L: CoBpemeHHLie ccjibcko xo-
3aäcTBeHHBie BonpocBi, siioßBi H3-B oöjiacTH cejBGKaro 
X 0 3 f l f t C T B a  H  C T a T H C T H K H .  M o s k a u  ]  8 9 1 .  
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Besonders wohlthuend, da derartige Worte und Gedanken 

in der russischen Litteratur kaum zu hö;en, sind die Dar

legungen über das Verhältniß der beiden Hauptgruppen der 

auf die Landwirthschaft angewiesenen Bevölkerungsgruppen 

zu einander. Während sonst immer nur auf den Gegensatz 

der Interessen der beiden Gruppen hingewiesen wird, ja 

von der als selbstverständlich angenommenen Voraus-

setzung ausgegangen wird, daß Gutsbesitzer und Bauern 

nur gegensätzliche Interessen haben, daß das, was dem 

Einen gewährt wird, nur zum Nachtheil des Andern aus-

fallen kann, stellt A. S. Jermolow das richtige Verhältniß 

wieder her. Dem Gutsbesitzer weist er als eine Auf-

gäbe zu die bäuerliche Wirthschaft zu fördern, ohne zu 

verkennen, daß das schwieriger, als die eigne zu heben. 

Abgesehen von aller Philantropie, sei es das eigene richtig 

verstandene ökonomische Interesse der Grundherren, das 

diese dazu führen soll. „So lange das Volk arm" — 

heißt es in diesem Artikel — „so lange der Stand seiner 

Wirthschaft ein so niedriger, wie jetzt, so lange in Händen 

der Bauern, unsere hauptsächliche Arbeitskraft, keine ge-

eigneten Ackergeräthe, kein starkes Arbeitsvieh sich findet, 

so lange die Bauern sogar die Nothwendigkeit und den 

Nutzen einer guten Bestellung und Düngung des Bodens 

nicht erkennen und auf die Bestrebungen der Gutsbesitzer 

zur Verbesserung der Landwirthschaft als auf- müssige 

Spielereien wohlhabender Leute blicken, kann weder die 

gutsherrliche, noch die bäuerliche Wirthschaft ihre feste 

Basis finden. Ist ber Bauer sicher gestellt, wird auch der 

Gutsbesitzer wohlhabenb, wirb bas russische Lanb blühen 

und gebethen." Dabei sei es bie Ausgabe bes Gutsbe

sitzers bie Bauern vor aller Art Blutsaugern zu schützen. 

Der Stanb ber Gutsbesitzer sei gegenwärtig mehr als irgenb 

wann bazn berufen, bie große Aufgabe zu vollbringen, 

bas Niveau bes Volkswohlstanbes in Rußlanb zu heben. 

Es bleibt nur zu wünschen, baß bie Erkenntniß bieser 

Wahrheit von ber Gleichartigkeit ber Interessen beiber 

Gruppen, beren Wohlergehen, unb nicht allein bas ökono

mische, gegenseitig bebingt sei, sich enblich Bahn breche. 

So manche an sich zweckmäßige unb im wahren Interesse 

beiber Theile liegenbe Maaßregel ist in ber Durchführung 

baran gescheitert, baß man in ber Förberung ber Wünsche 

bes einen Theils eine Benachtheiligung bes Wohlergehens 

bes anberen Theiles voraussetzte. So warb, um nur ein 

Beispiel anzuführen, von Seiten ber Gutsbesitzer bie Er-

richtung ber Baueragrarbank, bie Erleichterung ber Aus« 

siebelung aus bicht bevölkerten Lanbstrichen als eine Maaß

regel zur Schädigung ihres Interesses (Entziehung von 

Arbeitskräften und daher deren Verteuerung) betrachtet. 

Wer die Bedürfnisse der Großgrundbesitzer vertritt, muß 

burchaus ein Banernfeinb fein; zum Abelshasser wirb ge-

stempelt, wer bäuerliche Interessen geförbert zu wissen 

wünscht, u. s. w. 

Was bie Wirthschaft ber Gutsbesitzer selbst anbetrifft, 

so wird ihre Umgestaltung ans neuer unb ber Jetztzeit 

mehr entsprechend Grunblage als nothwenbig betont — 

bie Hebung ber Probuktivität bes lanbwirthschastlichen 

Betriedes ist hierbei ber erste Faktor. Wie ber Verfaffer 

es in seinem großen Werk über bie Organisation ber 

Felbwirthschaft bes Näheren ausgeführt hat, betont er auch 

hier, baß solches nur mit Anpassung ber Wirthschaft an 

bie bestehenben örtlichen Böben — klimatischen unb öko

nomischen Bebingnngen möglich ist. Daher, kein Nachäffen 

ber intensivsten Wirthschaftssysteme, bie man im Westen 
Europas sinbet! 

Sobaun legt ber Verfasser bar, wie in ber letzten Zeit 

bie natürlichen BebinZungen ber russischen Lanbwirthfchaft 

sich (vielfach) in einem hohen Maaße verschlimmert haben. 

Fast überall im Gebiet ber Schwarzerde ist das frühere 

glückliche Verhältniß zwischen Acker, Wiese, Wald unb 

Wasser zerstört: durch Ausrodung der Wälder, Auf-

pflügen der Wiesen. Nach Darlegung der hieraus ent-

standenen Mißstände verlangt er eine Verbesserung jener 

Verhältnisse durch Wiederherstellung der Wälder, durch 

Wieberberafung des unvorsichtig ausgerissenen Landes, durch 

Sicherung der Niederschläge mittels Herstellung von Teichen, 

Reinigung der Flüsse und künstliche Berieselungen, wo die 

natürliche Feuchtigkeit für einen gedeihlichen Pflanzenwuchs 

nicht hinreicht. Gleich hier sei bemerkt, daß auf diesem 

Gebiete ber neue Minister bereits Zweckentsprechend 

geschaffen hat. Wir meinen bie soeben erlassene Verorb-

nung, laut welcher bie Kronsförster angewiesen werben, 

ben Walbbau auf Privatgütern baburch zu unterstützen, 

baß Setzlinge aus ben staatlichen Forstgärten abgelassen 

werben. Die bereits unternommenen Arbeiten auf betn 

Gebiete ber Berieselung :c. werben jetzt, wie vorauszusetzen 

ist, mit verboppelter Energie fortgesetzt werben. 

Als eine weitere wesentliche Aufgabe ber Großgrunb-

besitzer sieht A. S. Jermolow bie Hebung, Erweiterung 

und Verbesserung ber Viehzucht an — zur Zeit nicht rninber 

wichtig, als bie erste Aufgabe. Sobann plaibirt ber Verfasser 

für bie weitere Ansbilbung unb Vermehrung ber techni

schen Betriebe in ber Lanbwirthfchaft, um bie Möglichkeit 

zu bieten, statt bes billigen Rohmaterials verarbeitete unb 

bannn werthvollere Probufte zur Ausfuhr zu bringen, wie 
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Spiritus, Zucker, Stärke ic., wobei dem Landwirth noch 

allerlei Nachbleibsel zur Viehfütterung und zur Düngung 

zu Gute kommt. 

Während in dieser Abhandlung A. S. Jermolow an 

die Initiative der Gutsbesitzer appellirt, liegt der Schwer-

Punkt seines im vergangenen Jahre erschienenen Werkes: 

„ d i e  M i ß e r n t e  u n d  d e r  N o t h s t a n d  d e s  

Volkes *)" in der Beantwortung der Frage, was die 

Staatsregierung zur Hebung der Landwirthschaft zu thun 

hat. Es ist also geradezu ein Programm für das Land-

Wirthschaftsministerium, dessen Errichtung seit Jahren ge

plant ward. Fügen wir noch hinzu, daß gerade dieses 

Werk des Verfassers ein entscheidendes Moment zu seiner 

Berufung auf den Posten eines Ministers gebildet haben 

soll, so glauben wir einem Wunsch der Leser zu entsprechen, 

wenn wir die in diesem Werke niedergelegten Grund-

züge seines Programms ausführlicher, als es sonst bei Be-

sprechungen von Schriften üblich ist, wiedergeben. 

Das Werk zerfällt in zwei Theile: der erste behandelt 

die natürlichen Bedingungen der russischen Landwirthschaft 

und die Mißernte des Jahres 1891, woran sich Vorschläge 

zu Maaßregeln knüpfen, welche in Zukunft Mißernten nach 

Möglichkeit vorbeugen sollen. Der zweite Theil beantwor-

tet zwei Fragen: Woran liegt es, daß die Bevölkerung 

des Schwarzerdegebietes sich im Kampf mit dem Unge-

mach kraftlos erwies? und: Was soll und was kann zur 

Verbesserung der ökonomischen Lage der ländlichen Bevöl-

kernng in Rußland geschehen? 

Der Verfasser hat insbesondere das Gebiet der Schwarz-

erde ins Auge gefaßt; dieser Theil des russischen Reichs 

litt ja bekanntlich vorzugsweise unter der Mißernte. Er 

unterscheidet sich von dem übrigen Reiche durch einschnei

dende Besonderheiten, welche der Verfasser mit scharfen 

Strichen zeichnet. Die wirthschaftlichen Bedingungen und 

Bedürfnisse des nördlichen, außerhalb des Schwarzerde

gebietes belegenen Theiles und des südlichen, des Schwarz-

erdegebietes, sind so durchaus verschieden, daß sie gemeinsam 

zu behandeln unmöglich ist. 
Auch in dem nördlichen Theile des Reiches hat 

freilich noch viel zn geschehen: große Sümpfe sind trocken 

zu legen und in ertragreiche Wiesen umzuwandeln, viel 

unbearbeitetes Land ist noch unter den Pflug zu nehmen, 

resp, in Wiese umzuwandeln; viel Land, jetzt als dürftige 

Weide und Wiese benutzt, ist zu verbessern; die hier ge« 

*) Heypomaä h napoRHoe öfc^CTBie, St. Petersburg 
1892. Das Werk erschien ohne Bezeichnung des Verfassers, 
doch bald ward der Schleier gelüftet. 

toounenen Futtermittel können erheblich vermehrt und 

die Viehhaltung vergrößert werden. Die Anwendung der 

künstlichen Düngemittel, zu denen der Rohstoff in uner

meßlicher Menge in vielen Gouvernements, insbesondere 

in Smolensk, Moskau, Kostroma sich findet; Die Kartoffel-

knltnr im Zusammenhang mit dem Brennereigewerbe; die 

Kultur der Futterpflanzen, insbesondere des Klees, der 

hier vortrefflich gedeiht; der rationellere Flachsbau mit 

Einschluß vollkommenerer Methoden der Bearbeitung dieses 

werthvollen Handelsgewächses; die Auswahl besserer, er-

tragreicherer und entsprechenderer Sorten des Getreides, 

namentlich des Hafers, der Gerste, (Braugerste); die er-

tragreichere Forstwirthschaft, welche auf die Bedingungen 

des klimatischen Gleichgewichts Rücksicht nimmt; die Fischerei 

und Teichwirthschaft, zu der in ben Brutanstalten zu Nikolsk 

(Nowgorod) eine wesentliche Voraussetzung ins Leben ge-

rufen ist; Gemüse- unb Obstban, Bienenzucht unb anbere 

Zweige ber Kleinwirthfchaft, mit einem Worte, hier im 

nördlichen Theil des Reiches liegt alles in den Händen 

des Menschen und bei einem gewissen Vorrath von Wissen 
und Mitteln, bei rationeller Verwendung der Arbeit ist 

er voller Herr des Betriebes und vermag diesem jede be

liebige Richtung zu geben. Kann zwar auch hier das 

Klima störend einwirken, so ist doch ein gewisser mittlerer 

Ertrag dem Landwirth mehr ober weniger gesichert. Ganz 

anders im Gebiet der Schwarzerde, Dort ist alles von 

einem Naturfaktor, dem Wasser abhängig, dessen 

Fehlen zur rechten Zeit alle Mühen des Lanbwirths zu

nichte macht: die Beschaffung und Erhaltung des Wassers 

ist hier das Wichtigste. Sowohl als Grundwasser, wie auch 

als atmosphärischer Niederschlag sollte es Gegenstand steter 

Aufmerksamkeit sein, Die Flüsse, Teiche, Quellen zc. unb 

vor allem bie Wälber als Hauptregulatore unb Sammler 

ber Nteberschläge bebürfen ber fürforgenden Behaublung hier 
mehr, als irgenbwo. 

An solche Erwägungen knüpft ber Verfaffer ein langes 

Register von Forberungen, bie sich in erster Linie an bie Staats

regierung richten. Vor allem sollen die meteorologischen Be

dingungen Rußlands untersucht werden, insbesondere auch die 

Frage beantwortet werden, ob und in wieweit und woher das 

Klima sich in Rußland verändert hat. Für die meteoro

logischen Stationen ist ein Programm von Fragen, insbe

sondere solcher, welche für die Landwirthschaft von Beden-

tung sind, aufzustellen. Dann sollen, soweit es sich noch 

(ans den Akten der Ministerien :c.) feststellen läßt, die 

Ursachen der früheren Mißernten ermittelt werden. Die 

Frage der Verflachung der wichtigeren schiffbaren Flüsse 
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mit ihren Nebenflüssen ist zu untersuchen, desgleichen, wie 

die Quellen.gereinigt und geschützt werden können, wie 

das Frühjahrswasser im Oberlauf der Flüsse aufzuhalten, 

(durch Herstellung von Reservoirs, besonderen Schleusen 

2C.), ob die großen Entsumpsungsarbeiten auf die Wasser-

menge im Dnjepr von Einfluß gewesen und welchen Einfluß 

überhaupt solche Arbeiten auf das Klima des umliegenden 

und des entfernteren Landes ausüben. Eine Reihe von 

Fragen ergeben sich inbetreff der Schutzwälder; daran 

knüpfen sich andere inbetreff des Waldbaues, insbesondere 

auch von dem Standpunkte, daß der Schnee auf den 

Flächen erhalten und die Feuchtigkeit des Bodens ver-

größert werde. Auch soll die Frage untersucht werden, 

in welchem Maaße der Anbau neuer Wälder für Privat-

grundbesitzer obligatorisch gemacht werden kann, wie auch 

das Pflanzen von Bäumen in den Gehöften der Bauern, 

an Flüssen und Teichen. Es sind die Ursachen der Ent-

stehung und die Arten von Flugsand zu ermitteln und Pläne 

zur Befestigung des Sandes und zum Schutz des umlie-

genden Landes gegen ihn auszuarbeiten, die Ursachen des 

Zurücktretens des Grundwassers zu ermitteln und zu unter-

suchen, bei welcher Art der Bearbeitung des Bodens am 

meisten Feuchtigkeit im Boden erhalten wird. Auch soll 

nach Wasserquellen gesucht werden, die Errichtung von 

artesischen Brunnen erfolgen. Auch die Frage ist klarzu-

stellen, ob es möglich ist, Teiche zur Ansammlung von 

Frühjahrsschneewasser und zur Bildung mehr oder weniger 

ausgedehnter Wasserbassains in den Schluchten der Steppe 

und in Niederungen (mit Bepflanzung der Ufer mit Bäumen) 

anzulegen. Von großer Bedeutung sind Untersuchungen 

über und Ausführung von Berieselungsarbeiten. 

Was den Ackerbau selbst betrifft, so sollen die 

geographischen Grenzen für den Anbau der verschiedenen 

Kulturpflanzen und ihrer Arten im Zusammenhang mit 

den Boden- und klimatischen Bedingungen ermittelt werden. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß eine ganze Reihe von 

Pflanzen, welche für die Acker- und Viehwirthschaft von 

großer Bedeutung sind, wie Mais, Hirse, Runkelrübe, 

Futterkräuter zc. eine weit umfangreichere Verbreitung 

finden können, als sie jetzt innehaben. Die Mannigfaltig-

keit der Kulturen trägt viel zur Sicherstellung eines 

mittleren Ertrages der Landwirthschaft bei. Je weiter auf 

diesem Gebiete vorgeschritten wird, um so wichtiger werden 

die Untersuchungen darüber, wie die verschiedenen Kultur-

pflanzen und ihre einzelnen Sorten Dürre und Frost 

ertragen und was zu thun ist, um unsere Pflanzen zu 

verbessern und ihre Erträge zu vermehren und zu sichern 

— hierzu sind in den Farmen des Domänenministerii 

wie auch des Apanageressorts Versuche anzustellen. 

Weiter plaidirt der Verfasser für die Errichtung 

von landwirthschaftlichen Versuchsstationen — etwa nach 

dem Vorbild der in den vereinigten Staaten Amerikas 

bestehenden Einrichtungen (Zentralorgan mit einem Netz 

solcher Stationen). Ein landwirtschaftliches Zentralkomit6 

hätte die natürlichen und die historischen Bedingungen 

der russischen Landwirthschaft zu untersuchen und die 

Wege zur Verbesserung und Entwickelung ihrer wichtigsten 

Zweige anzugeben. 

Große, vom Staat auszuführende Arbeiten zur Be-

Waldung und Berieselung sind zu unternehmen, wobei der 

in Berathung befindliche Meliorationskredit den Privat-

grnndbesitzern die Möglichkeit bieten würde, solche Ar-

beiten im Anschluß an die von der Staatsregierung unter-

nommenen auszuführen. In weiterer Ferne würden sich 

hieran Fragen großartigen Stils zur Verbesserung der 

klimatischen Bedingungen des südlichen Rußlands schließen 

— die Erhöhung des Wasserniveaus des Kaspisees, die 

Berieselung und Bewaldung der kaspischen Steppen, die 

Bildung großer Wasserbassains im Gebiet der Niederungen 

des Manytsch und der Kuma ic. 

Das sind in allgemeinen Grundzügen die Vorschläge 

des Geheimraths A. S. Jermolow, welche erst die Grund-

läge zur Hebung der Landwirthschaft bieten sollen. Beim 

Eintreten in die vorgezeichneten Arbeiten würden sich dann 
neue Aufgaben ergeben. 

Diese Vorschläge beziehen sich auf den technischen 

Betrieb der verschiedenen landwirthschaftlichen Zweige und 

gehören in das Gebiet des neu geschaffenen Landwirth-

schastsministerii. Der zweite Theil der Schrift beschäftigt 

sich, wie bereits aus dem angegebenen Titel ersichtlich, 

m i t  d e r  v o l k s w i r t h s c h a f t l i c h e n  L a g e  d e r  

bäuerlichen Bevölkerung und den Maaßregeln, 

die zu deren Verbesserung erforderlich. Die hier in Be-

tracht kommenden Fragen fallen nur zum geringsten 

Theil in das Gebiet dieses Ministern, zum weitaus 

größten Theil in das der Ministerien des Innern und 

der Finanzen, aber dennoch hat der Leiter des Landwirth-

schastsministerii auch in den meisten dieser Fragen mit-

zusprechen. Daher glauben wir auch auf diesen größeren 

Theil der Schrift eingehen zu sollen. 

Während im nördlichen Theil Rußlands die Be-

völkerung neben dem Ackerbau andere Erwerbsquellen hat, 

wie Hausindustrie, Wandergewerbe aller Art, Beschäftigung 

auf Fabriken etc., die Ackerwirthschaft selbst besser (Düng
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ung etc.) betrieben wird und sichrere Erträge als im 

anderen Theil des Reiches liefert, ist der Bauer im 

Schwarzerdegebiet allein auf die Landwinhfchaft mit 

ihren so wechselvollen Ernten angewiesen: auf dem 

eigenen Grundbesitz, auf gepachtetem Lande, als Lohn-

arbeitet. Das eigene wie das gepachtete Land wird schlecht 

destellt unter Ausbeutung seiner natürlichen Fruchtbarkeit. 

Ist die Ernte gering, so ist die Lage der Bauern eine 

jämmerliche, dazu fallen die Löhne. Bei guten Ernten 

stehen die Löhne hoch; daß solches aber dem Bauer nicht 

immer zum Segen ausfällt, ist bekannt. Denn, wie das 

namentlich in den letzten erntereichen Jahren der Fall war, 

es fallen die Getreidepreise sofort und dem Bauer wie 

dem Gutsherrn bleibt nach Entrichtung der ihnen obliegenden 

Zahlungen wenig nach. Die Pachtungen von Land er-

folgen zumeist nur auf ein Jahr, vielfach ist dieses weit 

vom Bauerhof entfernt. Insbesondere in dem südöstlichen 

Landstrich treten alle diese Mißstände grell hervor. Die 

ganze bäuerliche Wirthschaft trägt den Charakter eines 

Hazardspiels. Das Aufpflügen von Wiesen- und Weide-

land, Buschwerk etc., das durch die bedeutend gestiegenen 

Pachtpreise ungemein gefördert wird, erhöht weiterhin 

die Unsicherheit der Ernte und mindert den Viehbestand. 

Als Resultat ergiebt sich denn auch, daß der Wohl-

stand der bäuerlichen Bevölkerung im nördlichen Theil 

des Reiches ein ungleich günstigerer ist, als in dem von 

der Natur so verschwenderisch ausgestatteten Gebiet der 

Schwarzerde. Das findet seine Bestätigung auch in den 

sehr interessanten statistischen Zusammenstellungen, die der 

Verfasser über die Steuerzahlungen darbietet. Bereits 

vor der großen Mißernte im Jahre 1891 sind gerade 

diese Gouvernements, die in den letzten Jahren reichen, 

ja überreichen Erntesegen erlebt hatten, mit großen 

Rückständen behaftet, während im nördlichen Theil die 

Steuern weit regelmäßiger eingehen. 

Bei der Untersuchung der speziellen Ursachen des 

nichtigen ökonomischen Staubes und der Mittel zu ihrer 

Beseitigung behandelt der Verfasser zuerst die Frage des 

Gemeindebesitzes. Zur Sicherstellung ber Besitzer wünscht 

er bie Feststellung bestimmter und langer Umtheilungs-

fvisten und die Entschäbigung für vorgenommene Ver

besserungen — zwei Forbernngen, bie bas neue Gesetz 

über bie Umtheilungen bes Gemeinbelanbes vom 8. Juni 

1893, aus welches wir in einem anbeten Artikel zurück

zukommen gebenden, erfüllt. Weiterhin sieht er im Flur

zwang ein Moment, bas bie nachlässige Bestellung des 

Bobens erklärt; von schlimmer Wirkung ist das zusam

men gedrängte Wohnen in großen Dörfern, welcher Umstand 

durch die unzweckmäßige Zutheilung des Gemeindelandes, 

das sich vielfach auf 15, 30, 35 Werst und noch weiter 

erstreckt, tote auch durch die Bildung vieler Gewanne, 

woburch bie Zahl bet Lanbftreifen wächst unb biefe schmälet 

werben, weiterhin sich verschlimmert hat. Der Versasset 

sieht keinen anbeten Ausweg als bie allmähliche Anbahnung 

ber Umwanblung bes Gemeinbebesitzes in inbivibuellen 

Grunbbesitz *). Fürs erste beantragt er Aussiebelung aus 

den großen Dörfern, Arrondirnng des Grundbesitzes der 

einzelnen Bauerhöfe, Normirung eines Minimums von 

Grundbesitz, das auch bei Zunahme der Bevölkerung bei 

einer neuen Umtheilnng nicht getheilt werden darf — 

nach Analogie dessen, daß das Gehöftland zumeist keiner 

Kürzung unterliegt. Der übrige Theil des Ackerlandes, 

der entfernt belegene, solle bis auf weiteres der Ver-

fügung der Gemeinde belassen werden, jetzt zu gemeinsamer 

Bestellung und als Fonds für die Zukunft. Wiese, 

Weide und Wald konnte auf immer im Gemeindebesitz 

verbleiben. Die Aussiedelung des heranwachsenden Ge-

schlechte soll mit Unterstützung der Baueragrarbank und 

durch einen Fonds, den jede Gemeinde zu sammeln hätte, 

erleichtert werden. Wer sich meines Artikels in der balt. 

Wochenschrift über die Organisation des Gemeindebesitzes^) 

entsinnt, wirb sinben, baß biejes Projekt in wesentlichen 

Punkten mit meinem Vorschlage übereinstimmt, aber boch Ab

weichungen zeigt, bie meiner Ansicht nach nicht den gegebenen 
Bedingungen und der zu erstrebenden Gestaltung des Grund-

besitzrechts entsprechen. Der Unterschied in unseren Auf

fassungen liegt vornehmlich barin* baß Geheimrath A. S. Jet-

molow als letztes Ziel ber Entwickelung ben inbivibuellen 

*) In ber angezogenen Schrift heißt es auf S. 125 : 
„Der Uebergang vom Gemeindebesitz zum hofweisen (b. h. 
individuellen, wie nach bem russischen Sprachgebrauch zu ver-
stehen, b. Uebersetzer) ist eine Frage ber Zukunft. Aber bieser 
Uebergang wirb sich unvermeidlich früher ober später bei uns 
vollziehen, ganz so wie er sich in all' ben Staaten vollzogen 
hat, in welchen ber Gemeindebesitz in bieser ober jener Form, 
einst bestanden hat, — wenn nur nicht ber Gemeindebesitz 
bis zu einem gewissen Maaße künstlich durch die Gesetzgebung, 
wie jetzt, aufrecht erhalten wird. Doch es mag sein, daß 
zu einem solchen vollstänbigen Uebergang die Zeit noch nicht 
angebrochen ist, da bie unverzügliche und vollstänbige Ab-
schassung des Gemeindebesitzes zu anderen ungünstigen Folgen 
für bie bäuerliche Bevölkerung führen könnte unb auch un
günstige Seiten hätte, mit welchen man jetzt noch unver
meiblich zu rechnen hat. Nichts besto weniger könnte bie vor
geschlagene Maaßregel als Uebergangsstufe dazu (d. h. zum 
individuellen Grundbesitz) dienen. " 

**) In der Nr. 4, 1893: „Das Problem des Gemeinde-
besitzes und feine Lösung" 
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Grundbesitz hinstellt und von diesem Gesichtspunkt aus seine 

Vorschläge macht. Mein Projekt hingegen will für alle 

Zeiten der Gemeinde und der öffentlich-rechtlichen Gewalt 

gewisse Befugnisse über das Land, wie auch im besonderen | 

über den im individuellen Besitz befindlichen Theil, wahren, -

um die vielen Schäden, zu welchen der freie individuelle j 

Grundbesitz führt, nicht aufkommen zu lassen. Was das ; 

Detail der Frage anbetrifft, so können wir an dieser j 

Stelle nur folgende Punkte anführen. Wir meinen, daß j 

im allgemeinen, wenigstens zur Zeit, nicht an eine volle | 

Arrondirung des bäuerlichen Grundbesitzes mit Abschaffung 1 

des Flurzwanges (Recht der gegenseitigen Weide auf dem : 

Feldland) gegangen werden kann. Mangel an ander-

weitiger Weide, Kosten der Einzelhütung, Schwierigkeit 1 

der Arrondirung selbst mit der hieraus vielfach sich er- ( 

gebenden Versetzung der Höfe zc. sind Umstände, welche 

zumal bei der bestehenden Armuth als zumeist unüber-

windlich erscheinen. Auch müssen wir bezweifeln, daß 

selbst die Durchführung der vom Verfasser gestellten Vor-

schlage zugleich große Resultate zeitigen wird. Auch der i 

Versasser weist aus die Raubwirthschaft, die von den Guts- , 

besitzern durch Verpachtung von Land auf ein Jahr oder | 

vielmehr auf eine Saat getrieben wird. Da drängt sich die ! 

Ueberzeugung auf, daß der erste Schritt zu einer allge- i 

meinen Hebung des landwirthschaftlichen Betriebs von 

den Gutsbesitzern auszugehen hat, deren erste Aufgabe es 

ist, Muster und Vorbild für die Bauern zu fein; bevor 

diese Wirthschaftsart beseitigt ist, kann es nicht erwartet i 

werden, daß die Bauern im großen und ganzen ihr Land 

erheblich besser bestellen. Aber auch wir stehen auf dem 

Standpunkt, daß das Recht jedes Gemeindegenossen aus Land 

in der bisherigen Art seiner Verwirklichung nicht aufrecht 

erhalten werden kann, da, wie der Verfasser sich drastisch ; 

ausdrückt, dieses Recht gleich sei dem Recht Hungers zu i 

sterben auf einem Landstück, das den Menschen nicht er- : 

nährt. Es sei das eine Lage, bei welcher die allgemeine 

Gleichheit inbetreff des Rechts auf Grundbesitz hinausläuft 

auf die allgemeine Gleichheit aller Gemeindeglieder vor 

dem Hungertode. Bei Besprechung des Gesetzes vom 8. i 

Juni 1893 inbetreff der Umtheilnng des Gemeindelandes 

werden wir auf das Projekt des Herrn Verfassers zurück- 1 

zukommen haben. 

In gleicher Weise plaidirt Geheimrath A. S. Jermolow ! 

für die Arrondirung der Bauerhöfe beim individuellen 

Grundbesitz und für die volle Ausprägung dieses indivi- > 

duellen Rechts an Stelle der Unbestimmtheit, wie sie zumal 

in den kleinrussischen Gouvernements besteht. i 

Die Verpachtung von gutsherrlichem Land auf ein 

Jahr, wie jetzt üblich, sollte durch langjährige Verpachtungen 

und durch Errichtung von Einzelhöfen in der Größe ersetzt 

werden, daß sie als geeignete Pachtobjekte gelten können. 

Endlich hofft der Verfasser, daß unter Aufsicht der Landes-

Hauptmänner das Gesetz gegen die Familientheilungen 

segensreich auf das Zusammenbleiben in großen Familien 

wirken werde. 

In einem besonderen Kapitel wird die Nothwendig-

keit der Einführung der Fruchtwechselwirthschaft im Ge-

gensatz zu der jetzt herrschenden Einförmigkeit dargelegt, 

insbesondere die Pflege des Gemüse- und Obstbaues 

empfohlen, zu deren Entwickelung den Volksschullehrern Gar. 

tenland zuzutheilen wäre. Im Hinblick auf die arbeitlose 

Zeit in der Landwirthschaft sind die Hausindustrie, die im 

Schwarzerdegebiet fast ganz fehlt, und auch das Handwerk 

zu pflegen. Es wird die Erwerbsthätigkeit der ländlichen 

Bevölkerung durch das bestehende Paßsystem empfindlich 

gestört, das schon in den sechziger Jahren als veraltet er-

kannt wurde und an dessen Umgestaltung seit Jahren 

gearbeitet wird. 

Als den bedeutendsten und wichtigsten Abschnitt des 

zweiten Theils der Schrift sehen wir den über die Steuer-

erhebung und die hiermit zusammenhängenden Fragen an. 

Nicht die Höhe der Steuern an sich, sondern das 

System, die Zeit und Art ihrer Erhebung seien der Krebs-

schaden im wirthschaftlichen Leben der Bauern. Auf 

Grund eines umfassenden, stastistisch sorgfältig verarbeiteten 

Materials wird der Nachweis für diese Behauptung ge-

liefert. Um von den Bauern die Steuern und Ablösungs-

zahlungen zu erhalten, achtet die Polizei darauf, daß sie 

gleich nach Einheimsung der Ernte entrichtet werden. 

Da dieses in den meisten Landstrichen fast gleichzeitig 

geschieht, so ruft das große Angebot von Getreide bei 

z. Z. noch geringer Nachfrage den Niedergang der Getrei-

depreise hervor. Um nun die Steuern und zumeist 

noch die Rückstände bezahlen zu können, muß bei 

niedrigen Preisen ein so großes Quantum an Getreide 

veräußert werden, daß dem Bauer — wohl bemerkt in 

dem fast ausschließlich auf Ackerbau angewiesenen Land-

strich — nicht einmal der eigene Bedarf verbleibt; den 

fehlenden Betrag hat er dann im Frühjahr theuer zu 

kaufen. Denn, wie es bei unserem unentwickelten Handel 

den Aufkäufern gelingt, den Preis im Herbst niedrig zu 

halten, so verstehen sie es, ihn im Frühjahr in die Höhe 

zu treiben. Die künstlich geschaffene Geldnoth der Bauern 

im Herbst, wie als Konsequenz die Brodnoth im Frühjahr, 
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sind der beste Nährboden für den Wucher, welcher Spezial-

frage ein besonderes, lehrreiches Kapitel gewidmet wird. 

Dazu kommt die Solidarhaft der Gemeinde, welche 

zur Vermeidung des Eintretens für die Aermeren, diese 

zur Veräußerung des letzten Besitzthums, zur langjährigen 

Verpachtung des Landantheils, natürlich zu niedrigsten 

Preisen, da nur wenige im Dorfe über freie Geldmittel 

verfügen, zc. zwingt. 

Die Lösung dieses schwierigen Problems verbindet der 

Verfasser mit der Beantwortung einer anderen Frage, die 

sich im Nothstandsjahre als sehr dringend erwiesen hat: 

es ist das Volksverpflegungswesen. Statt der Entrichtung 

aller Steuern und Abgaben in Geld soll im Gebiet der 

Schwarzerde dort, wo es sich als geeignet erweist, der Bauer 

gleich nach Einheimsung der Ernte einen festzusetzenden 
Betrag an Getreide an die zu errichtenden Wolostmaga-

zine abliefern, welcher Vorrath allmählich nach Zentral-

Magazinen, die an Verkehrszentren zu errichten wären, im 

Winter abgeführt werden soll. Erweisen sich die Ernte-

aussichteu im Frühjahr als schlecht, so soll aus dem Vor-

rath je nach Erforderniß Getreide zur Ernährung und 

Aussaat zurückgehalten und je nach dem Ausfall der 

Ernte zur Deckung der bäuerlichen Zahlungen verkauft 

werden. Bekanntlich ist mit diesem Projekt im laufenden 

Jahre ein Versuch gemacht. Ueberhaupt will der Ver-

fasser die Steuererhebung, und was damit zusammen-

hängt, der Polizei entziehen und dem Finanzressort 
(Steuerinspektore) übertragen. Die Kompetenzen dieser 

Beamten sind in der Richtung zu erweitern, daß durch 

sie die Termine der Steuererhebung vermehrt und den 

lokal und zeitlich sich verändernden Bedingungen der 

bäuerlichen Wirthschaft angepaßt werden können. 

Weiter wünscht der Verfasser die Herstellung, resp, die 

Wiedereinführung der Naturalwirtschaft auch in anderen 

Beziehungen. Warm empfiehlt er in diesem Zusammenhang 

die Ausscheidung eines Theils des Ackerlandes zur gemeinde-

weisen Bestellung, um aus dem Ertrage das Verpfleguns-

magazin zu füllen, wie ja hier und da bereits üblich ist; 

der Ueberschuß des gewonnenen Getreides soll für Ge-

meindebedürfnisse aller Art verwendet werden. In demselben 

Sinne schlägt er vor, um den Bedarf der Bauern an 

Baargeld zu vermindern, die Geldprästanden wieder in Na-

turalprästanden, wo solches nach Lage der Dinge geeignet 

erscheint (wenig auswärtige Arbeitsgelegenheit), znrückzuwan-

deln uni gemeinnützige Arbeiten zur Herstellung von Wegen, 

Brücken, Waldbau, Herstellung von Teichen, Berieselung 

von Aeckern und Wiesen, Festlegung von Flugsand zc., 
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zu unternehmen, zugleich um die in der außerlandwirth-

schaftlichen Zeit keine Arbeit findenden Arbeitskräfte zu 

verwenden. Hierzu sollen Pläne für solche Arbeiten auf 

viele Jahre im voraus ausgearbeitet werden, so daß die 

Arbeiten, wenn erforderlich, sofort (bei Mißwachsjahren 

zc.), ins Werk gesetzt werden können. 

Hieran knüpft sich noch eine Reihe anderer Vorschläge, 

welche die Hauptvorschläge in ihrer Wirkung vervollstän-

digen sollen; wir können diese nur kurz andeuten. Energische 

Maaßregeln sind gegen Wucherer aller Art, gegen Ge

treideaufkäufer zc., zur sorgfältigen Beaufsichtigung des 

Handels (zwecks Verhinderung all' der Betrügereien, denen 

der Bauer anheimfällt) zu ergreifen; im Kampf gegen die 

Trunksucht ist das früher der Gemeinde überlassene Recht, 

die Eröffnung von Getränkeanstalten im Dorf zu ge-

nehmigen, wieder herzustellen, dabei ihr auch das Recht, 

für die Genehmigung eine Zahlung zu erheben, zuzuge-

stehen, derart jedoch, daß die erzielte Summe zur Deckung 

der Prästanden und Gemeindebedürfnisse unter der Kon-

trole der Regierung verwendet werde; weiterhin sind direkte 

Maaßregeln gegen die Trunksucht zu ergreifen, die als 

straffälliges Vergehen zu betrachten ist; endlich soll die 
Gemeinde für geheimen (patentlosen) Verkauf von Ge« 

.tränken verantwortlich gemacht werden. Auch tritt der 

Versasser für die Verringerung der Feiertage ein und ver. 

langt das ausdrückliche Verbot der willkürlich eingeführten 

Feiertage, welche nicht von ber Kirche angeordnet sind. 

Eine wichtige, auch für ben Großgrundbesitz be

deutungsvolle Frage ist die Errichtung einer staatlichen 

Ernteversicherung der gutsherrlichen und der bäuerlichen 

Felder: ein Ernteminimum soll garantirt werden, das die 

Kosten der Bestellung und der Saat deckt, also eine Ver-

sicherung des auf den Ackerbau verwandten Betriebs-

kapitals gegen Verlust im Falle der Mißernte — eine 

Frage, die gegenwärtig auf Grundlage eines sehr ein-

gehenden Werkes des Herrn Gruß in Kasan bereits einer 

eingehenden Berathung unterzogen wird. 

Ueber den Rahmen der ökonomischen Fragen hinaus-

gehend, doch aber wieder auf diese zurückkehrend, sind die 

Vorschläge des Verfassers, welche sich aus eine allgemeine 

Hebung des geistig-sittlichen und kulturellen Niveau's der 

bäuerlichen Bevölkerung beziehen. Können wir auch nicht 

dem Verfasser in seinem Urtheil über die Wirksamkeit der 

Landeshauptmänner beistimmen und hoffen wir auch, daß 

eine Einengung ihres Thätigkeitsgebiets unb eine stärkere 

Heranziehung örtlicher Elemente zu biefem Amte beliebt 

werben, so stimmen wir bem Verfasser in seinem Vorschlag 
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der Bildung einer neuen Selbstverwaltungskörperschaft, 

des Kirchspiels, uneingeschränkt zu. Durch Heranziehung 

gebildeter Elemente (Gutsbesitzer, Geistliche zc.) an die Ver

waltung der örtlichen Interessen im engeren Bezirk, der 

größer als die Gemeinde, aber kleiner als die Wolost, also 

das Kirchspiel, soll der Einfluß dieser Elemente auf die 

bäuerliche Bevölkerung erzieherisch wirken. Die große 

Bedeutung, welche die Kirchspielsverfassung für die gesammte 

Selbstverwaltung als Schule auf diesem Gebiete und für 

die ganze geistig-sittliche Erziehung der ländlichen Bevöl-

kerung hat, braucht ja baltischen Lesern, die diese altbe

währte Institution vor Augen haben, nicht erst nachge-

wiesen zu werden. Diese Frage behandelt der Verfasser 

übrigens nur andeutungsweise und lenkt nur noch die 

Aufmerksamkeit auf die Erwägung, daß durch solchen Einfluß 

das ökonomische Leben der Bauern gefördert werden könnte. 

In Anknüpfung hieran betont er auch die Nothwendigkeit 

der Abfassung eines Gemeinde st atuts, welches die 

einzelnen, zerstreuten Gesetzesbestimmungen in sich zu ver-

einigen und die vielen Verordnungen und Zirkulärvor-

schrifteu, die nicht immer mit einander übereinstimmen 

und in denen selbst ein geschulter Jurist sich nicht immer 

zurechtfinden kann, in ein klares System zu bringen hätte. 

Hierdurch wäre ein Mißstand, der seit der Aufhebung 

der Leibeigenschaft sich immer mehr fühlbar macht, beseitigt. 

Damit haben wir die wesentlichen Grundlagen des 

Programms dargelegt, die der jetzige Verweser des Mi-

nisterii für Landwirthschaft und Domänen ein Jahr vor 

Uebernahme dieses gerade jetzt so bedeutungsvollen Amtes 

aufgestellt hat. Wir haben die einzelnen Vorschläge, wie 

es sich bei einem kurzen Referat von selbst ergiebt, in fester 

Formnlirung geboten, während der Verfasser mit größter 

Vorsicht vorgeht, dabei fast in allen von ihm aufgeworfenen 

Fragen erst noch Spezialuntersuchungen verlangt, die vor 

jedem Fehltritt in der Durchführung der Vorschläge auf 

diesem weiten Gebiet schützen sollen. 

Von diesen Vorschlägen sind inzwischen so manche 

theils verwirklicht, theils in offizieller Berathung in den 

verschiedenen Ministerien, neben dem der Domänen auch 

in denen des Innern und der Finanzen. Wir erinnern an 

das neue Gesetz wider den Wucher, an dasjenige inbetreff 

der Umtheilungen des Gemeindelandes, das durchaus dem 

Standpunkt A. S. Jermolow's entspricht und einen Theil 

seiner Vorschläge zum Gesetz erhebt, an die Verordnungen 

inbetreff der Wiedererstattung der Vorschüsse aus den 

Verpflegungskapitalien und eventuell der Entrichtung 

der Steuern in natura (Getreide), weiterhin an die Vor

arbeiten inbetreff der Reform des Verpflegungswesens, der 

Erhebung der Steuern und Rückstände, der Solidarhaft 

der Gemeinden zc. zc. Dazu kommt dann noch die rege 

Thätigkeit, die sich in dem Domänenministerium selbst 

kundthut und sich noch erweitern wird, wenn seine Reor-

ganisation erst durchgeführt sein wird, wodurch mehr 

Arbeitskräfte und Geldmittel ihm zugeführt werden. 

Wir wünschen dem Verfasser, auf dessen weitgehende 

litterärische Thätigkeit wir die Leser dieses Blattes wieder-

holt aufmerksam gemacht haben, eine ebenso erfolgreiche 

Thätigkeit in dem neuen, so wichtigen und verantwort-

ungsvollen Amt. 

Welche Darre ist die beste? 
Die Frage, welche Korndarre in Livland sich am besten 

bewährt hat, ist' bereits häusig in der balt. Wochenschrift 
ventilirt worden. Meiner Ansicht nach sind die Nowakschen 
(sog. Reimersschen) Darren entschieden die besten. Sie leisten 
viel, brauchen wenig Holz und sind nicht feuergefahrlich. 
Um zu zeigen, daß dieselben auch nicht sehr theuer sind, 
erlaube ich mir in Nachstehendem mitzutheilen, wie viel solch' 
eine in diesem Jahr von mir in Tustenhof aus Feldsteinen 
mit Ziegel-Futter erbaute Darre gekostet hat. 

Diesebe ist an eine steinerne Kleete angebaut. Der 
Feuersicherheit wegen entweicht der Rauch nicht, wie dieses 
sonst üblich ist, durch ein im Holz-Dampf-Schornstein an-
gebrachtes Blechrohr, sondern durch einen Ziegelschornstein. 
Das Gebäude ist 24 LU-Faden, die auf 4 Eisenbahnschienen, 
Latt- und Rundeisen ruhende Darrfläche 12 tD-Faden groß. 
Mit Leichtigkeit werden täglich 150 Löf Korn gedarrt, zu 
welchem Zweck ca. 2/s Faden 1 Arschin langes Holz verbraucht 
werden. Diese sich in jeder Beziehung gut bewährende 
Darre hat gekostet. 

Rbl. Kop. 
Anfuhr von Feldsteinen, Grand, Lehm und Sand 73 — 

Maurerarbeit 206 50 

Töpferarbeit, ausgeführt durch Herrn Toil aus Fellin 50 — 

Schmiedearbeit 43 80 

Klempnerarbeit 48 05 

Holzarbeiter- und Handlanger-Tage 105 — 

200 Löf gelöschten Kalk 80 — 

19850 Ziegeln 317 60 

2900 Dachpfannen 50 — 

75 Chamottsteine 5 25 

46 div. Balken 44 90 

184 div. Bretter 86 70 

4 Eisenbahnschienen 80 — 

58 Pud 34 Ä Latt- und Rundeisen 147 80 

20 Pud Steinkohlen 8 — 

42 Tafeln gelochtes Darrblech 115 50 

Uebertrag 1462 10 
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Rbl. Kop. 
Uebertrag 1462 10 

57 Tafeln Blech 74 io 
Glas, Farbe, Nägel, Nieten, 1 Schloß:c. 35 10 

Summa 1571 30 
Schloß Fellin, den 7. Oktober 1893. 

B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g .  

A u s  d e «  V e r e i n e n .  
S i t z u n g  

des Pernau-Felliner landwirthfchaftl Vereins 
in Fellin am 25. September (7. Oktober) 1893. 

(Protokollauszug.) 

Auf ergangene Ladung waren dreizehn Mitglieder unter 
dem Präsidium des Herrn Fr. von Stryk-Morsel erschienen. 
Als Gäste nahmen an der Versammlung theil die Herren: 
Fr. v. Stryk-Alt-Woidoma, Baron Engelhardt-Alt-Woidoma, 
K. Baron Ungern-Sternberg-Nawast. 

2. Die in der Junisitzung — es. Punkt 7 des Pro
tokolls d. d. 2. Juni 1893 — beschlossene Anschaffung eines 
Laktokrits anlangend, referirt Direktor von Sivers namens 
der betr. Kommission: In Gemäßheit des übernommenen 
Kommissums sei er im Verein mit seinen Kollegen, den 
Herren Direktor Werncke und von Sivers-Euseküll zunächst 
der Frage näher getreten, in welchem Betrage die Gebühren 
für die Untersuchungen mit dem Laktokrit zu erheben seien, 
wobei sie zu dem Resultat gelangt seien, daß sich dieser Be
trag pro Kuh und Probe auf 15 Kop. stellen werde, welcher 
Betrag sich aus folgenden Posten zusammensetze: Chemika
lien = 7 S. + Honorar = 5 5$. + Abnutzungskosten = 
3 K. Die Zahl der Kühe, von welchen muthmaaßlich 
Proben eingesandt werden würden, hätten sie auf 1000 ver
anschlagt. Das ergebe bei bloß 2 Proben per Kuh im 
Jahre einen Umsatz von 300 R., hierbei habe die Kommission 
sich nicht verhehlen können, daß mit 2 Proben im Jahr 
fraglos nicht gedient sein könne, bei der Schwierigkeit aber 
mit dem Apparat zugleich die mit seiner Handhabung be-
traute Persönlichkeit auf die Wanderschaft zu senden, werde 
sich naturgemäß der Kreis der Aspiranten verengern. Die 
Personenfrage anlangend, so habe Referent den Heimthalschen 
Käsemacher, Herrn Hofer, in Aussicht genommen und letz-
terer auch seine eventuelle Bereitschaft erklärt, die Versuche 
anzustellen. Da nun Herr Hofer im Sommer eine Reise in 
die Schweiz vorgehabt, habe er ihn veranlaßt, sich daselbst 
nach der Methode der Bestimmung des Fettgehalts der Milch 
umzuthun, ein Ansinnen, dem Herr Hofer in umfassender 
Weise nachgekommen sei, indem er verschiedene größere Mol-
kereibetriebe, namentlich auch in Zürich den Betrieb des Mol-
kereibesitzers Dr. N. Gerber in Augenschein genommen habe. 
Hier nun sei seine Aufmerksamkeit auf ein von Dr. Gerber 
erfundenes Verfahren mit dem von ihm benutzten Azid-Bu« 
tyrometer geleitet worden, welches durch in die Augen springende 
Vorzüge sich vor dem Verfahren mit dem Laktokrit auszeichne. 
Die Vorzüge bestanden, kurz gesagt, in der größeren Billig-
keit des Instruments und der bei seiner Anwendung in Be-
tracht kommenden Chemikalien, in der Einfachheit und Zu-
verlässigkeit der gewonnenen Resultate — endlich in der Mög
lichkeit, die Versuche nicht bloß auf Milch, sowohl in süßem 
als saurem Zustande anzuwenden, sondern dieselben ebenso 
auf die übrigen Molkereiprodukte, als Butter und Käse, aus-
zudehnen. Die Kommission empfehle daher, zunächst noch einge
hendere Details über die Brauchbarkeit des Bntyrometers 

einzuziehen, sodann aber anstatt des Laktokrits ein Butyro-
meter kommen zu lassen. 

Nach stattgehabter Berathung beschließt die Versamm-
lung Herrn Professor Fleischmann in Königsberg des Buty-
rometers wegen zu konsultiren — die Relation mit letzterem 
sagt Herr Direktor Werncke zu — im übrigen ber Kom« 
Mission je nach bem Ausfall bes zu erwartenden Gutachtens 
die Anschaffung des Apparats, dessen Aufstellung und Nutzbar-
machung, sowie die Regelung sämmtlicher in dieses Gebiet 
fallender Detailfragen anheimzugeben. 

3. Einer Aufforderung des Herrn Präsidenten Folge 
gebend, referirt Herr A. von Sivers-Euseküll in Anknüpfung 
an bereits früher Gesagtes über seine Erfahrungen bei An-
Wendung der Drillsaemafchine, ,23erolina' Herr von Sivers 
hat auch im ferneren Verlauf seiner Erfahrung nur bestätigt 
gefunden, was er der Berolina gutes nachgesagt. Am augen
fälligsten hatten sich die Vorzüge der Maschine bei einem 
Gerstenfelde gezeigt, bei dem stückweise die Berolina und die 
Eckertsche Breitsämaschine benutzt worden seien. Das habe sich 
beim Aufkommen der Saat, ebenso aber auch beim Reifert 
des Getreides gezeigt, namentlich in der großen Gleichmäßigkeit 
des Wachsthums. Der Behauptung, daß der Drahtwurm der 
Drillsaat besonders schädlich sei, müsse er seinen Erfahrungen 
nach entschieden entgegentreten, ebenso sei es nicht richtig, 
wenn behauptet werde, daß die Berolina bloß auf vorzüglich 
kultivirlen, namentlich sorgfältig von Steinen gesäuberten 
Feldern anzuwenden sei. Dagegen sprächen die Euseküllschen 
Versuche, und habe Referent sich durch angestellte Proben 
davon überzeugt, daß ein Stein, der bis 11 Zoll aus dem 
Boden hervorrage, der Berolina kein Hinderniß im Wege 
sei. Referent arbeite bereits seit 5 Jahren mit seiner Ma-
schine, die ihm ca. 250 Rbl. gekostet habe, und noch nie sei 
sie einer Reparatur bedürftig gewesen. Mit je zwei etwas 
größeren Pferden, die am Vor- und Nachmittag gewechselt 
würden, besäe er am Tage 18—22 Lofstellen. Die Hand
habung der Maschine sei die denkbar einfachste. Die Ma-
schine werde je nach der Feuchtigkeit resp. Trockenheit der 
Witterung auf 1—2 Zoll Tiefgang gestellt. 

In Anknüpfung hieran giebt der Herr Kreisdeputirte V. von 
Helmersen einige Notizen über seine durch Vermittelung des 
Grafen Berg-Sagnitz aus Amerika bezogene Havanna-Preß-
Drillmafchine, deren Billigkeit (287 R.) unb Leistungsfähig« 
teit lobenb hervorhebend Die gegenüber ber Berolina be-
beutenb vereinfachte Konstruktion gestatte bie Verstellung vom 
Sitz aus zu birigiren; mit 4 tüchtigen Pferben ließen sich 
bis 28 Lofstellen am Tage besäen. Ein Hauptvortheil liege 
in der Saatersparniß. Referent habe per Lofstelle ausgesäet 
1'/« Los Hafer, 1 Los Gerste und 5/e Los Roggen. Die 
diesjährige Roggenernte habe einen Ertrag von 17 Los per 
Lofstelle abgeworfen. Daten über die sonstigen Ernteerträge 
lägen noch nicht vor. Beide Herren sagen zur Februarsitzung 
betaiüirte Zahlenangaben über die betr. Ernteergebnisse zu. 

4. Herr von Numers-Jdwen hat Anlaß genommen 
durch Vermittelung des Herrn Professor F. Schindler in 
Riga einen direkten Export der im Auslande sei alters 
geschätzten Leinsaat aus der hiesigen Gegend anzubahnen. 
Ueber den Stand der Angelegenheit giebt eine Zuschrift des 
Herrn Professor Schindler Auskunft, die zur Verlesung ge-
langt. Aus diesem Schreiben geht hervor, daß das k. k. 
österreichische Ackerbauministerium, welches sich die Hebung 
der dortigen Flachskultur angelegen sein läßt, geneigt ist, 
selbst Leinsaatbestellungen im großen zu machen, um die 
Verkeilung der Saat an die landwirthschaftlichen Vereine 
unb Genossenschaften von sich aus vorzunehmen. Dem Mi-
nisterium wäre es zu diesem Behuf sehr erwünscht, von den
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jenigen Herren, welche sich an einer direkten Lieferung zu 
betheiligen beabsichtigen sollten, Zuschriften zu erhalten, worin 
dieselben sich erbieten, im Spätherbst des Jahres 1894 Lein
saat unter Garantie der Echtheit (livländische Herkunft), 
Reinheit und Keimfähigkeit zu liefern. Ebenso erwünscht 
wäre bei dieser Gelegenheit die Namhastmachung des Preises 
pro Tonne, sowie die Einsendung einer ca. 2 Kilo (= 5 
russische Pfd.) schweren Saatprobe von der heurigen Ernte 
zu allgemeiner Orientirung über die Eigenthümlichkeiten der 
livländischen Saat. 

Nach Vortrag dieses Schreibens wird zunächst geltend 
gemacht, einmal, daß eine Verpflichtung schon jetzt zu einer 
Leinsaatlieferung im Herbst 1894 von der gewünschten Qua-
lität ein Nonsens*) sei, da sich ja über die im nächsten Jahr 
zu erwartende Leinsaaternte noch keinerlei Vermuthungen, 
geschweige denn Zusicherungen geben lassen; ebenso unmöglich 
sei es schon jetzt auch nur annähernd eine Preisbestimmung 
zu machen; es könne sich daher im Augenblick nur um den 
dritten Punkt, die Einsendung der gewünschten Probe han-
deln — und würde sich das letztere im Interesse eventueller 
Herstellung eines sicheren Absatzes entschieden empfehlen. 
Nach stattgehabter Berathung werden die Herren: Präsident 
v. Stryk, Direktor K. Werncke-Alt-Karrishof und v. Numers-
Jdwen ersucht, ein jeder in seinem Bezirk zur Einsendung von 
Leinsaatproben anzuregen, resp, deren Uebermittelung nach 
Riga zu übernehmen. Ueber den Modus der Expedition 
von Riga nach Wien sollen die Kommissionsglieder, nach
dem Herr v. Numers sich zuvor dieserhalb mit Herrn Pro
fessor Schindler ins Vernehmen gesetzt, Bestimmung treffen. 

S p r r c h s a a l .  
G. R. In der Nummer 39 der baltischen Wochen

schrift vom 30. September e. findet sich ein Bericht über 
die diesjährige Ausstellung zu Doblen, der diesseits nicht 
ganz unerwidert bleiben kann. 

Wenn einerseits die sachliche Form und die wohlwollende 
Art dieses Berichtes anerkannt werden dürfen, so kann anderer-
seits nicht verschwiegen werben, daß derselbe manche Irrthümer 
enthält. Unter diesen mögen nur hervorgehoben werden, daß 
Herr Hartmann für seine ans Neu-Salis erkaufte Kollektion 
Angler-Stärken nicht die silberne, sondern nur die Bronze-
Medaille des Domainen - Ministern als Kollektionspreis 
erhielt, Herr Baron von Bistram-Grenzthal feine ganze Kol« 
lektion Angler-Stärken zum angesetzten Preise verkauft hat 
und andere mehr. 

Wenn ferner Ihr Berichterstatter die Preisvertheilung 
bemängelt, als Beispiel hierbei die beiden Stiere bes Herrn 
Dr. Smolian und ben kleinen Friesen-Stier bes Herrn von 

*) Ohne dem Herrn Prof. Schinbler vorzugreifen, erlaubt sich 
ber Unterzeichnete die Vermuthung auszusprechen, es dürfte wohl die 
Meinung gewesen sein, daß man jetzt 1) Proben einsende, barnit 
diese zu allgemeiner Orientirung über bie Eigenthümlichkeiten 
ber livl. Saat (der direkt zu beziehenden) dienen können, und 2) bte 
Erklärung abgeben möge, ob man im Jahre 1894 — selbstverständ-
lich mit bem Vorbehalte wegen bes Ausfalles ber Ernte — Leinsaat 
im großen liefern wolle, unter ber jetzt zu übernehmenben und 
bann einzuhaltenden Bebinguug, daß Echtheit, Reinheit und Keim-
fähigfett garantirt werden. Der Werth einer solchen Garantie ist 
gänzlich davon abhängig, unter wrlchen Mobalitäten sie geleistet 
wird; beispielsweise das sog. Verkaufen unter Garantie ohne alle 
nähere Abmachung ist werthlos. Das k. k. Ministerium wird darum 
vielleicht seinen Entschluß in Abhängigkeit bringen von ben bezüg-
liehen heurigen Mittheilungen, aus benett sich wohl ersehen lassen 
dürfte, ob entspr. Veranstaltungen, um die gewünschten Garantien 
in ber erwarteten Weise übernehmen zu können, in Livlanb über-
Haupt bestehen unb benutzt werben, ober nicht. 

Der Rebakteur. 

Brasch anführt unb an betn Urtheil ber Preisrichter Kritik 
übt, so ist bas ja ganz feine Sache, gehört aber boch eigent
lich nicht in bie Berichterstattung. 

Dem Doblenschen lanbw. Verein liegt es vollstänbig 
fern sich gegen eine solche Kritik zu wenden, wohl aber sieht 
er sich genöthigt gegen ben Passus bes Berichtes, bie bem 
Doblenschen lanbw. Verein gehörigen, bem Hm C. von Villon-
Rosenhof zur Nutzung übergebenen Anglerkühe betreffenb, 
auszutreten. 

Herr von Villon erhielt im vorigen Jahre eine vom 
Dobl. lanbw. Verein auf der Wenvener Ausstellung ange-
kaufte Heerde von 10 tragenden Stärken und 2 Stieren 
Angler-Rasse unter einer Reihe von Bedingungen, deren Auf, 
zählung nicht hierher gehört, in Nutznießung. Die hervor
ragendste Bedingung lautet auf gute Haltung unb Pflege 
ber übergebenen Heerbe. 

Ueber bie Erfüllung bieser Bebingung hat sich eine ad 
hoc zu ernennenbe Revisionskommission jährlich zu insormiren. 

In Anbetracht ber Beschickung ber diesjährigen Aus
stellung in Doblen burch einen Theil ber Heerbe, woburch 
sämmtlichen Vereinsmitgliebern eine Besichtigung bieses 
Theiles wenigstens leicht ermöglicht würbe, ist von ber Ab
setzung einer Kommission um so mehr abgesehen werben, 
weil Herr von Villon bas volle Vertrauen bes Vereins be-
sitzt unb überbieß benachbarte Vereinsmitglieber bei häufi
geren Besuchen in Rosenhof bie gute Haltung ber Heerde 
tonftatirt haben. 

Ihr Berichterstatter bemängelt in seinem Berichte ben 
Futterzustanb bieser Heerde unb hat baburch in ben burchaus 
fachkunbigen Kreisen bes Dobl. landwirtschaftlichen Vereins 
Befremben erregt. 

Es waren im Ganzen brei Kühe, von benen zwei aus 
Neu-Salis unb bie britte aus Wattram unb ein aus Mahrzen 
stammenber Stier, ausgestellt. Von biesen vier Thieren waren 
zwei Kühe und der Stier nach allgemeinem Urtheil in einem 
so guten Futterzustande, daß ein Mehr die beiden Kühe in 
ihrer Eigenschaft als Milchthiere nur hätte beeinträchtigen 
können. 

Die dritte aus Neu-Salis stammende Kuh „Luice II" 
stand gegen die beiden anderen, ohne gerade mager genannt 
werden zu können, nicht unbedeutend zurück. Dieser Umstand 
muß aber auf bie hohe Milchergiebigkeit bieses Thieres ge-
schoben werben. Dasselbe hat im Laufe ber 10 Monate nach 
bem Kalben 1761 Stof Milch gegeben, welcher Ertrag für 
eine Erstmilcherin hervorragend genannt unb als Beweis einer 
sachgemäßen unb guten Ernährung anerkannt werben muß. 

Mit dem ergebenen Ersuchen dieses Schreiben in der 
baltischen Wochenschrift zum Abdruck bringen zu wollen, zeichne 
u .  s .  w .  H e r r n ,  f i i n b w a r t ,  

Sekretär des Doblenschen landw. Vereins. 

Anmerkung des Redakteurs. Angesichts der dankenswer-
then Beachtung, welche der Doblensche lanbw. Verein dem 
Berichte in der balt. Wochenschrift geschenkt hat, und die 
milde Form des Vorwurfs mit Dank akzeptirend, kann ich 
dennoch nicht umhin mich gegen ein Ansinnen auf das ent
schiedenste zu wehren, welches hier nun schon zum zweiten 
Male — zum erstenmal von Seiten des Wendenschen Aus-
stellungs-Komites — an mich herantritt. Es ist das der 
Vorwurf, daß die Berichte der baltischen Wochenschrift sich 
eventuell auch über das Urtheil der Preisrichter verbreiten, 
resp, dasselbe einer Kritik unterziehen. Zwar sind die Urtheile 
unserer Preisrichterkollegien zweckmäßigerweise inappellabel 
oder doch nur einem Schiebsgerichte unterworfen, aber nicht 
— infaüibel. Unb ich habe um so mehr Grund burch Dank 
und Betonung solche Theile ber mir zugänglichen Berichte 
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zu pflegen, welche die Urtheile der Preisrichter ins Auge 
fassen, als ich nicht umhin kann, die Arbeit der Preis-
richtet für einen wesentlichen Theil des ganzen Unternehmens 
zu achten. Nur wenn einmal solche Arbeit unter der Kritik 
sein sollte, verde ich mich nicht bemühen, einen freimüthigen 
Beurtheiler zu gewinnen. Solange und wo ich ernste Arbeit 
im Dienste des Gemeinwohls auf unserem Ausstellungen finde, 
werde ich hoffentlich mit meiner Auffassung nicht allein stehen, 
daß alles, was diese Ausstellungen betrifft, Gegenstand zwar 
wohlwollender, aber ernster und darum wahrheitsliebender 
Kritik sein darf. Es ist fast selbstverständlich, daß ich dem 
Wahne nicht zu verfallen wünsche, daß die Berichte über die 
Ausstellungen infallibel seien. 

Marktber i ch t .  
Spiritus. 

In dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 22. Okt. (3. Nov.) 1893 
für 40 Grad in Kop. angegeben. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e ;  
Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. mit Gebinden, 
bestimmt für den Export, ohne Prämie 34; örtliche Preise 68; 
Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
o h n e  G e b i n d e ,  b e s t i m m t  f ü r  d e n  E x p o r t  r e s p .  2 8  u n d  2 2 ;  M o s k a u  ,  
roher Kartoffelsp., ohne Gebinde und Getreidesp. dito örtlicher Preis 
Käufer —; Hamburg, roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 
52'1, russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 42°9, roher 
Melasse- 39 5. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  2 5 .  O k t .  ( 6 .  N o v . )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

bericht des baltischen Molkerei-Verbandes mitgetheilt von 
der allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des IMändt--
schen Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße 
Nr. 2. 

Nettopreis loko Riga: I. Klasse 40V-, I.—II. Klasse 3972, 
II. Klasse 38, II.—III. Klasse 343A, III. Klasse 31V2 Kop. Ten
d e n z  :  r u h i g .  

N e w k a s t l e  c t .  T . ,  d e n  1 8 .  ( 3 0 . )  O k t o b e r  1 8 9 3 .  W o c h e n 
beri c h t  ü b e r  d e n  e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  
S ch ä f f e r in Riga. 

I. Klasse 126-130 sh. pr. Zwt. — II. Klasse 118-125 sh. 
pr. Zwt. — III. Klasse 90—112 sh. pr. Zwt. Russische Butter 90 
bis 120 sh. pr. Zwt. Die Preise stiegen in dieser Woche mit 4 sh. 
pr. Zwt. In Folge der erhöhten Notirungen war der Buttermarkt 
beibleibend still, und ist ein Theil der Zufuhr unverkauft geblieben. 
Zufuhr 10617 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  2 2 .  O k t .  ( 3 .  N o v . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  A h l -
m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o  t i r u n g  d e r  N  o  t  i r u  n  g  s  -  K  o  m m  i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hos- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen: Für I. Kl. M. 125, II Kl. M. 110—115 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara. Tendenz: ruhig. 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Partien Hofbutter 
und fehlerhafte M. 100—110, schleswig - holsteinische und ähnliche 
f r i s c h e  B a u e r - B u t t e r  M .  8 8 — 9 5  p r .  5 0  K i l o .  U n v e r z o l l t :  
livländische und estländische Meierei-Butter M. 90—112. 
Verz ollt- böhmische, galtzische und ähnliche M. 88—92, fittit-
ländische Sommer- M. 95—105, finnländische Winter- M. 83—88, 
Schmier- und alte Butter aller Art M. 35—55 alles pr. 50 Kilo. 

Diese Woche verlief der Butterhandel noch schleppender; 
was an feinsten Qualitäten geliefert wurde, wurde begeben, abfallende 
Waare, die ja aber leider auch mit dem feinsten Preise abgerechnet 
werden muß, bleibt stehen und muß der Kaufmann einen Verlust 
hinnehmen, der doch von Rechts wegen dem Produzenten zufallen 

sollte. Das Detailgeschäft steht noch unter dem Einflüsse des Miethe-
termins. — Unsere Notirung wurde um 3 Mark ermäßigt, mit 
Recht, weil viel abfallende frische Butter unverkauft geblieben ist, 
mit Unrecht, weil wirklich feinste Waare zu guten Peisen geräumt ist. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 1 .  O k t .  ( 2 .  N o v . )  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  
v o n  H e y m a n n  &  K o .  

Das Konnte der Kopenhagener Großhändler-Sozietät notirt 
Heute 1. Klasse 108 Kronen pro 50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Metereibutter bezahlte höchste 
Netto • Preis war 106 Kronen pro 50 kgr = 47 Kop. pr. Pfund 
russ. franko hier geliefert. Stimmung fest. Empfehlen Sendungen. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 17. 

bis 24. Okt. (29. Okt. bis 5. Nov.) 1893. 
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G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 3852 3676 323550 50 62 — 102 — 4 60 O — 

Livländisches — — — — 

Russisches 784 782 23752 50 20 — 90 — 2 80 4 20 

K l e i n v  i e h  
! 

Kälber. 1469 1081 20883 — 3— 48 - 3 20 8 40 
Hammel 25 19 126 — 3- 13 — 3 20 6 80 
Schweine 2047 2047 37922 ! — 8 - 80 — 4 80 7 — 
Ferkel 149 149 318 — 150 3 

B e r i c h t  ü b e r  d e n  H a n d e l  m i t  Z u c h t -  u n d  Z u g v i e h  
von Hugo Lehnert, Gutsbesitzer Miersdorf, Kreis Teltow in 
der Mark Brandenburg. 

In meinem vorigen Bericht wies ich darauf hin, daß die Klagen 
über die Futternoth, zum Nachtheil der Viehbesitzer, doch allzusehr 
aufgebauscht wurden. Was ich damals sagte, hat sich überall be
wahrheitet, es ist nirgends mehr von Schleuderpreisen die Rede und 
die Ramscher haben längst ihren Boden verloren. Das schließt nicht 
aus, daß Futter knapp ist und die Besitzer zum Verkauf geneigt sind, 
auch manches, für die eigene Zucht sehr werthvolle Thier, was sonst 
nicht feil gewesen wäre, bei etwas höherem Gebot, verkaufen. Die 
Preise sind allgemein geringer, selbst für Zuchtthiere erster Quali
tät, die Nachfrage beschränkter, wenn auch lauge nicht in dem 
Maaße, als wir im Juli-August glauben mußten. Ein gewisser 
Nothstand ist also vorhanden, die sorglichste Futtereintheilung ist ge-
boten, aber von einer die ganze Zucht gefährdenden Noth kann doch 
nirgends die Rede sein. Die Einfuhr aus Holland ist leider durch die 
Bestimmung, daß das Gesuch zur Einfuhr außer der Bestätigung 
des Landrathsamtes, „daß der Petent das Vieh nur für die eigene 
Zucht einführen will, noch die Bescheinigung des landwirthschaft-
lichen Vereins enthalten muß, daß der Import im landwirthschaft
lichen Interesse wünfchenswerth ist" sehr erschwert. Es führt dieses 
Verlangen, dessen Nutzen nicht zu verstehen ist, zu großen Härten und 
zu dem ganz eigenthümlichen Vorgehen, daß die Händler, welche den 
Transport besorgen sollen, das letztgenannte Gutachten vielfach zu besor
gen unternehmen. So wünfchenswerth es ist, daß die früheren Ein-
fuhrbestimmungen bestehen bleiben und darüber nachgedacht wird, wie 
die Kontrole dafür, daß nur das eingeführte Vieh an seine Adresse 
gelangen kann, wirksam zu machen ist, so unangenehm muß es 
empfunden werden, wenn zu den alten, den Zweck völlig erfüllenden 
Bestimmungen neue hinzutreten, die den Segen der Einfuhr ganz 
unnöthig erschweren, oder ganz unmöglich machen. Lasse man doch 
einen jeden Besitzer selbst darüber entscheiden, ob der Import seinen 
Verhältnissen nutzbringend ist, wozu die Bevormundung des land-
wirthschaftlichen Vereins? In Ostfriesland war der Handel in 
letzter Zeit zu wenig gefallenen Preisen ziemlich belebt. Viele, denen 
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Holland verschlossen bleibt, kaufen eben hier. In Oldenburg sind 
im Jeverlande, das gut geerntet hat, die Preise fast die alten ge-
blieben, in der Wesermarsch etwas mehr gewichen. Die sonst so 
lebhafte Nachfrage nach dem guten Wesermarsch-Vieh ist in diesem 
Jahre doch auch vermindert, ihr Fehlen muß in weichenden Preisen ^ 
zum Ausdruck kommen. Der Generalsekretair der oldenburger Land-
wirthschasts-Gesellschaft, Dr. Rodewald, macht darauf aufmerksam, 
daß öfter Vieh als Original'Wefermarschvieh, sogar mit Prämiennach-
weis, versandt werde, das die Wesermarsch nie gesehen habe, und 
mahnt deßhalb recht sehr zur Vorsicht. In Holstein, der Wüster-
marsch und Breitenburg ist seit dem September auch mehr verkauft 
worden und ist die Nachfrage nach diesem guten Milchvieh noch jetzt 
ziemlich rege. Milchkühe gingen besonders gut und wurden etwas 
höher bezahlt. Im ganzen war der Absatz doch ein so guter, daß 
das zu Stalle kommende Vieh gerade keine Noth leiden wird, wenn 
nicht ungünstiges Wetter das Ausstatten gar zu früh nöthig macht. 
— Der Gesundheitszustand ist hier wie in allen Marschen, ein 
guter. — In Baden war der Absatz ein guter. Der badische Zen-
tralzuchtvieh-Markt in Radolfzell am 15. September war mit über 
600 Thieren, meistens jungen, 10—14 Monate alten Bullen 90 Stück, 
und nahe an 500 Kalbinnen beschickt. Die Thiere waren alle in 
gutem Futterzustande und zeichnete sich besonders der Auftrieb aus 
den Bezirken Donaueschingen, Neßkirch, Waldshut-Jestetten und 
Pfullendorf votheilhaft aus. In zweiter Linie möchte ich den Zucht-
bezirk Stockach noch nennen. Verkauft wurde etwa die Hälfte des Auf
triebs und wurden von 300 bis 550 Ms. für Kalbinnen bezahlt. 
Gut geformte, reinrassige Thiere fanden zu guten Preisen bald 
Nehmer, mindere konnten nur zu geringen Preisen verkauft werden, 
oder blieben ganz unbeachtet. Von Bayern, Miesbacher Gegend, 
waren auch Käufer zugegen, die ihren Bedarf gut decken konnten. 
Der Schweiz würde Baden erfolgreicher mit dem Zentralzuchtvieh-
Markt in Radolfzell Konkurrenz machen, wenn es möglich wäre den 
Markt im August abzuhalten. Viele, die nach der Schweiz zum 
Einkauf reisen, würden den Markt besuchen, hier die badensche schöne 
Simmenthaler Zucht ans eigener Anschauung kennen und schätzen 
lernen und, durch den schönen Auftrieb gleichartigen edlen Viehs be-
wogen, wohl auch hier kaufen. Da es bekannt ist, daß wir am 
günstigsten vor den Märkten in Simmenthal, die anfangs September 
beginnen, kaufen, drängen all' die Erfahrenen im August nach dem 
Simmenthal und sind, ehe der Radolfzeller Markt stattfindet, schon 
wieder zu Hause. Das züchterische Interesse, Badens schöne Erfolge auf 
einem Platze sehen und vergleichen zu können, ist überall ein großes, 
und ich mochte glauben, baß alle Simmenthaler Züchter, die nach der 
Schweiz reisen, ihm Genüge thun würden, wenn der Markt so läge, 
daß ihnen der Besuch ohne zu großen Zeitaufwand möglich würde. 
Im Simmenthal war der Handel recht lebhaft. Die Preise für 
wirklich edle Zuchtthiere waren hoch geblieben und 1400 Franks für 
einen hervorragenden Bullen war kein Ausnahme-Preis; geringere 
Qualität aber war recht billig. Gebote von 600 Franks und we
niger wurden für Bullen und Kalbinnen geringerer Qualität willig 
akzeptirt und zu so niedrigen Preisen flott verkauft. Drei Ungarn 
kauften in kürzester Zeit von diesen wirklich recht geringen Thieren 
einige 70 Stück, ihr Abtrieb konnte nur den Verkäufern Freude be-
reiten. Zu gleicher Zeit kaufte ein Landsmann dieser fixen Käufer 
eine sehr schöne Kollektion tragender Kalbinneu, zahlte für sie aber 
auch 1000—1200 Frauks und darüber. Das jetzige Jahr dürfte 
es auch den Simmenthalern klar gemacht haben, daß auch in schlechter 
Zeit ein wirklich edel gezogenes Thier noch angemessenen Preis holt, 
geringeres oder gar geringes aber froh sein muß, zu niedrigstem 
Preise einen Abnehmer zu finden. Für Braunvieh waren die Preise 
weniger gewichen als für Simmenthaler und wurde mir gesagt, daß 
Italien bei einer sehr guten Ernte sehr viel kaufe und auch Spanien 
ein immer besserer Abnehmer würde. Ich hatte eine Lieferung für 
Rußland zu besorgen. Die Wanderausstellung der deutschen Land-
wirthschasts-Gesellschaft zu Berlin (Treptower - Park) findet vom 7. 
bis 12. Juni 1894 statt, es werden nur solche Thiere zugelassen, die 

entweder seit mindestens einem Jahr im Besitz der Aussteller, oder 
in einer deutschen Zucht als Vater- oder Mutterthier seit mindestens 
6 Monaten verwendet sind. Hieran mögen diejenigen denken, welche 
auszustellen beabsichtigen und zur Komplettirung vielleicht noch eine 
Erwerbung machen wollen. Für die Preise und den Geschäftsgang 
im Handel mit Zugochsen in Bayern ist der Schweinsurter Markt 
der tonangebende und deßhalb für uns der wichtigste. Während in 
Schweinfurt noch die Augustmärkte einen Auftrieb von Über 2000 
bis 2600 Stück Rindvieh hatten, verminderte sich dieser schon im 
September und zählt jetzt im Oktober etwa^900 Stück, wobei sehr viel 
Kühe und Jungvieh. Die Preise für beste Zugochsen sind von 1090 
bis 1140 Mk. auf 925—1030 Mk., die für II. Qualität von 890 bis 
970 auf 700—840 Mk. gefallen; Jungvieh wird gern abgegeben und 
werden Preise nicht hoch gehalten. Den gleichen Verkehrs finden 
wir in Bamberg, Bayreuth, Wimftedel :c. Die Preise für Zugochsen 
haben zunächst eine Steigerung nicht zu erwarten und wer bis zum 
Februar seinen Bedarf decken kann, der wird gewiß zu günstigen 
Preisen kaufen. Auch in Baden sind jetzt junge Ochsen recht günstig 
zu kaufen. 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

St. Petersburg, den 21. Okt. (2. Nov.) 1883. Alles ohne Säcke, 
Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pud: hoher Saksonka Käufer 
8 25—8 50, Verkäufer 9 00—10 00 K., Samarta Käufer 7 75—8 00, 
Verkäufer 8 50—8 75 K., Girka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 8 50 
bis 8 75 K.; Tendenz: —. —Roggen, Lokopreise p. Twt. ä 9 Pub 
Natur 9 Pud: Käufer 625—6 50, Verkäufer 6 75—700 Kop.; Natur 
8 Pud 10 Pfd. bis 8 Pud 25 Pfd.: Käufer 600—630, Verkäufer 
650—675 K.; Tendenz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pud: 
Loko, Käufer 390—410, Verkäufer 410—425, rohgedroschener und 
Pererod Loko pr. Pud: Käufer 70—75, Verkäufer 72—80 Kop., 
Tendenz: —. — Gerste: Lokopreise pr. Pud: hohe keimfähige, 
Käufer 90—95, Verkäufer 95—120 Kop., Graupen- und Futter-
Käufer 55—60, Verkäufer 60—65 Kop. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  2 1 .  O k t .  ( 2 .  N o v . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  T e n d e n z :  
geschäftslos. — Roggen: auf Basis von 120 Pfd. pr. Okt.-Nov. 
auf Basis von 120 pfd. 68—70, estl. gedarrter 116—118 pfd. 72—74 
Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer: pr. Okt.-Nov. gew. 
russ. mit Beimischung von nicht mehr als 3 % 69—70 pfd. 67—68, 
Schastaner 80—81 pfd. 73—74, 81—82 pfd. 74—76, 83—85 pfd. 
76—78, Schastaner Pererod 88—90 pfd. 80—81, estländ. gedarrter 
69—72 Kop. pr. Pud; Tenbenz: fest. — Gerste: pr. Okt.-Nov. 
e s t l ä n b .  g e d a r r t .  1 0 2 — 1 0 6  p f d .  7 3 — 7 4  K o p .  p r .  P u d .  T e n d e n z :  f l a u .  

R i g a ,  d e n  2 1 .  O k t .  ( 2 .  N o v . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o ,  r u s s .  
1 2 5 — 1 3 0  p f d .  8 2 — 8 8  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  g e s c h ä f t s l o s .  —  
Roggen: Loko, ungedarrter, ruff., auf Basis 120 Pfd. 73 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: ruhig. — Hafer: Loko, ungedarrter 70—83, ge
darrter, je nach Qualität 68—70 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. 
— Gerste Loko ungedarrte 6-zeil. russ. 110 pfd. 62, kurl. 2-zeil. 
110 pfd. 68, gedarrte livl. 100 pfd. 76, Futter- 55—56 Kop. p. 
P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i  b a u ,  d e n  2 1 .  O k t o b e r  ( 2 .  N o v . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  —  
Roggen, loko rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 68V« Kop. pr. 
Pud; Tendenz: fest. Hafer: Loko nach Proben: hoher weißer 
80—85, Kursk 68, Kursk-Charkow 68, Romuy u. Kiew 67V-, Orel-
S e i e t z  6 8 ,  Z a r i z y n  6 8 ,  s c h w a r z e r  8 0 — 8 V / 2  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  
G e r s t e :  L o k o  p e r  F u t t e r  5 3 - 5 4  K o p . :  T e n d e n z :  f l a u .  

D a n  z i g ,  d e n  2 2 .  O k t .  ( 3 1 .  N o v . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  
Probe. Transite, russ. und polnischer pr. Nov. 937a, pr. Dez. — Kop, 
Kr. pr. Pud; Tendenz: schwächer. — Roggen: in Säcken, ä 120 
Pfb. Holl. Transits russ. pr. Nov. 707-, pr. Dez. - polnischer pr. 
N o v .  7 1  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  2 2 .  O k t .  ( 3 .  N o v . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o  
Natura im Sack Holl. Pfd. Transito russischer bunter 131 pfd. 9772' 
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rother 123—125 Pfd. 71—7372, Sommer- 123—125 Pfd. 6972—74, 
G i r k a  1 1 3 — 1 2 1  p f d .  6 6 7 2 — 7 1  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  b e h a r r e n d .  
— Roggen: Loko Natura in Säcken Holl. Pfd., Transits russischer 
1 1 8 — 1 2 5  p f d .  6 7 7 2 — 6 8 7 2  $ .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  a u f m e r k s a m e r .  

R e v a l ,  d e n  2 6 .  O k t .  ( 7 .  N o v . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  g e 
d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Kop. Kop. 
Roggen Basis 112—120 Pfd. Holl. 70—77 
Landgerste 100—102 Pfd. Holl. 73 
Hafer nach Probe je nach Güte bis 68—74 
Leinsaat 90 °/o 139 140 
Futtererbsen nach Güte 74—75 

Geschäftslos. Tendenz: fallende. 
D o r p a t ,  d e n  2 8 .  O k t o b e r  ( 9 .  N o v . )  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  

118—120 Pfd. Holl. — 75—80 Kop. pro Pud. 

Käufer Verkäufer I gemacht 

139 

Roggen 
Gerste 
Gerste 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Hafer 
Erbsen, weiße Koch«, 

Erbsen, Futter 
Salz. 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

101-102 „ „ ; 65 „ „ , 
107-113 „ = 72-75 „ „ 
128-130 „ =§ 80 „ „ „ 
128-130 „ „ = 90-95 „ „ „ 

75 „ „ = 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
= 12 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
— 8 Rbl. 50 Kop. p. Ticht. 
— 32 Kop. pro Pud. 
— 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud, 
= 90 Kop. pro Pud. 

„ — 88 K. p. Pud waggonweise. 
S s a r a t o  w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  1 0 .  b i s  

17. (22. bis 29.) Oktober 1893: Sonnenblumenkuchen 53—54, Weizen
kleie 35—36 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 24. Okt. (5. Nov.) er. entnommen: 
Die nunmehr bald abgeschlossene Herbstsaison verlief für den Getreide-
Handel im allgemeinen befriedigend; die Hauptaufgabe dieser Zeit, 
die Lösung der Produzenten von dem ersten Theile der Ernte und 
die Bildung größerer Partien in den Händen der Händler und 
Müller, vollzog sich ohne Schwierigkeit; nach der um diese Jahreszeit 
gewöhnlichen Abwärtsbewegung der Preise, die übrigens durch ihre 
Intensität aus den normalen Grenzen nicht heraustrat, muß man 
annehmen, daß dieser erste Theil der Getreidekampagne günstige 
Resultate beiden Parteien gebracht hat. Solches ist um so beachtens-
werther, als in der allgemeinen Stimmung des Getreideweltmarktes 
kein Ansporen günstigen Ganges der Dinge bei uns gefunden werden 
konnte. Es zeigte sich wieder einmal deutlich das Streben unseres 
Binnenhandels seine Unabhängigkeit von den ausländischen Börsen 
zu befestigen, eine Stellung, die er sich in den letzten Jahren erobert 
hat. Bei den großen Verhältnissen unseres inländischen Bedarfs 
und der fortdauernden Entwickelung unserer Mühlenindustrie erweist 
sich diese Unabhängigkeit, wenigstens für Jahre, die wie das gegen
wärtige, eine relativ beschränkte Versorgung darbieten, und für die 
Hauptartikel des inländischen Konsums, d. i. das graue Getreide, 
als durchaus berechtigt; gleichwohl kann sie nur bestehen bei Zurück-
Haltung der Verkäufer, wenigstens zur Zeit des Beginns der Rea-
lisirung neuer Ernte. Und das geschah in dieser Saison; außer 
dem Sommergetreide, hauptsächlich Hafer, für den lebhafte Nachfrage 
und vortheilhafter Absatz durchaus sicher waren, haben Angebot und 
Zufuhren nur ausnahmsweise die am Markte vorhandene Nachfrage 
Übertroffen, weßhalb die Abwärtsbewegung langsam nach stufenweise 
vor sich ging. Daß in der That solche mäßige Zufuhr und der relativ 
stille Verlauf der Umsätze keinerlei schädlichen Einfluß auf den Handel 
ausgeübt, ersteht man daraus, daß die Händler ihre Aufgabe mit Er
folg gelöst und die Vorräthe durchaus genügende Dimensionen er
langt haben, welche in den meisten Fällen die vorjährigen, wenn 
auch nicht bedeutend, wenigstens hinsichtlich der Binnenmärkte über

treffen; die Zunahme der Lokowaare gegen das Vorjahr bezieht sich 
nur auf den Weizen, für alles übrige Getreide sind die Vorräthe 
kleiner als im Vorjahr und deren Mäßigkeit kann als Beleg dafür 
gelten, daß der Getreidehandel auch seine zweite Aufgabe, die 
Abwickelung aus Seiten der Händler und Müller gleichfalls unter 
günstigen Umstände löst. Dabei ist zu beachten, daß nicht nur 
durch die Bildung der Vorräthe, sondern auch durch die Orte, wo sie 
gebildet wurden, der Beweis geliefert wird, daß das Geschäft nicht 
ohne Erfolg war; die Vorräthe der Produktionsgebiete haben 
vermocht sich nach den Hauptbedarfs- und Stapelplätzen zu bewegen. 
Bis zum Beginn der Winterzeit darf man kaum mehr wesentliche 
Veränderungen in der Stimmung und den Preisen erwarten und 
es darf als ein glücklicher Umstand bezeichnet werden, daß dieser 
Stillstand bei fester Stimmung fast für alle Getreidearten eingetreten 
ist. Weniger erfreulich ist die Lage der Hafenmärkte, insbesondere 
der baltischen, deren Thätigkeit überhaupt in den letzten 2 Jahren 
am meisten abgenommen hat. Die Exporteure der baltischen Häfen 
sind in dieser Beziehung besonders ungünstigen Umständen unter-
worsen, weil sie ihre Ankaufe in denjenigen Produktionsgebieten zu 
machen haben, welche vorzugsweise der Versorgung des Binnen-
Handels zu dienen haben; begreiflicher Weise vermögen die Expor
teure die Konkurrenz der inländischen Käufer nicht zu ertragen, ins
besondere in Jahren, wie diesem, da die Stimmung bei uns zurück-
haltend und diejenige des Auslandes flau bleibt. Nur in Hafer 
war das Geschäft der baltischen Häfen erfolgreicher, aber auch darin 
war der zu hohe Preisstand das Hinderniß günstiger Auseinander-
fetzung mit dem Auslande, trotz der knappen Futterernte dort. Die balt
ischen Häfen sind den ganzen Herbst über schlecht mit Zufuhren ver
sorgt worden und gehen nun ihrer Schließung mit sehr kleinen 
Vorräthen entgegen, meist geringern, als im Vorjahre; nur an 
Haser befindet sich dort Lokowaare in normaler Quantität. Es 
bleibt zu hoffen, daß nach dem Winter, wenn die höchst wahrschein-
liche Besserung der Weltmarktslage eingetreten sein wird, die Ge
schäfte erfolgreicher gehen und die Frühjahrsnavigationsperiode die 
baltischen Märkte für den langdauernden Stillstand entschädigen 
werden. Der Ausfuhrhandel über die trockene Grenze entwickelt sich 
dank den ergriffenen Maaßnahmen in letzter Zeit immer mehr ; der 
Abfluß des Getreides nach der österreichischen Grenze hat bereits 
recht solide Dimensionen angenommen und der Ankauf dauert fort, 
trotz Knappheit der Produktionsmärkte; vor allem find Futtermittel 
gefragt, insbesondere Hafer. Die südlichen Häsen lassen seit Be
lebung des Weizen- und Gerstengeschäftes nichts zu wünschen übrig; 
allerdings hat dort im Laufe des Herbstes die Abwärtsbewegung 
stärker gewirkt, als anderswo; aber das konnte auch gar nicht anders 
sein. Einmal war die Ernte der wichtigsten Sommergetreidearten, 
Weizen und Gerste, im Süden in der That reich, andererseits setzt 
der Charakter des dortigen Getreidehandels mit der vorwaltenden 
Nachfrage für den Export und der auf Kredit beruhenden Reali
sation noch vor der Ernte den Getreidehandel in größere Abhängig-
feit von der Stimmung des Weltmarktes, die, wie bekannt, bisher 
ungünstig war. Von dieser Seite erscheint die in den letzten Jahren 
wahrnehmbare Entwickelung der Mühlenindnstrie im Süden durch-
aus.erwünscht. Diese Entwickelung machte im letzten Herbste die 
größten Fortschritte in Rostoto, das ein großes Zentrum dieser In
dustrie zu werden verspricht, in einem Rayon, wo sie bisher so gut 
wie gar nicht existirte. Die Aushebung der Sherman-Bill, die 
Silberankäufer betreffend, durch den Washingtoner Senat hat, ob
gleich sie erst ant letzten Tage der Woche erfolgte, dennoch ihren 
mächtigen Einfluß auf alle 8 Tage ausgeübt, weil man diese Ent
wickelung mit großer Wahrscheinlichkeit voraus sah. lie Bedeutung 
des Ereignisses für den Getreidewelthandel ist sehr groß nicht nur 
im Sinne der Beseitigung der Schwierigkeiten des Geldmarktes, 
unter denen der amerikanische Getreidehandel eine Zeitlang zu leiden 
hatte, sondern hauptsächlich deßhalb, weil es dem Bimetallismus 
den Weg bahnt, was zur Folge haben muß, daß von allen großen 
Getreide exportirenden Ländern nur Argentien eine Prämie genießen 
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wird, indem nur dort ein scharfer Niedergang des Kurses seiner in-
ländischen Geldwerthzeichen eintreten kann. Im Hinblick auf dieses 
wichtige Ereigniß war die Aufmerksamkeit aller europäischen Getreide-
börsen auf die vereinigten Staaten von Nordamerika gerichtet und 
neuerdings werden die Ernteverhältnisse dieses Landes erwogen. Die 
europäischen Käufer sind mit dem Mißtrauen, dem letzterzeit die 
Daten des Washingtoner Departements der Landwirthschaft begegne«, 
sehr einverstanden und bemühen sich di« Meinung zu verbreiten, daß 
der Kurzschuß der Ernte im Vergleich mit der vorjährigen sehr ge-
ring sei. Aber die Thatsache kann durch andere Umstände erhärtet 
werden, die zufälligen Einflüssen minder ausgesetzt sind, als die Auf- j 

fassnng über den Stand der Saaten. Dahin gehören die Zufuhren zu 
den Hauptmärkten. Diese Zufuhren betrugen in der Zeit vom 1. Juli 
bis 30. Oktober nur 108 Mill. B. gegen 172 Mill. B. in derselben 
Zeit des Vorjahres. Allerdings war der Export größer, in derselben 
Zeit 71 Mill. gegen 65 im Vorjahr, aber derselbe versorgte sich i 
hauptsächlich aus alten Vorräthen. Die waren am 1. Juli 1893 I 
62 Mill. gegen 24 im Vorjahr und betrugen am 30. Okt. 69 Mill. j 
gegen 62 im Vorjahre; ihre Zunahme betrug also nur 7 Mill. gegen | 
37 im Vorjahre. Wenn nun Vorräthe und Zufuhren fortfahren | 
nur so langsam zu wachsen, was sehr wahrscheinlich, dann muß der ] 
Export bald bedeutend geringer werden. Dennoch beruft man sich j 

auf diese so langsame Zunahme der sichtbaren Vorräthe in Amerika i 

als auf eine Ursache der gedrückten Stimmung in Europa, während 
die Masse der unsichtbaren Vorräthe in Europa, insbesondere Eng- i 

land, und die Zurückhaltung der unter der Geldklemme leidenden 
Spekulation weit schwerer wiegende Umstände sind. Die Aufhebung 
der Sherman-Bill muß dem Getreidehandel eine gesunde Wieder« j 
belebung bringen und hat bereits vermocht in Amerika selbst eine j 

Haussebewegung zuwege zu bringen. Auch in Europa hat die Stimmung 
sich merklich gebessert für die Futtergetreide überall, für Weizen und 
Roggen auf dem Kontinent und besonders in Deutschland, während I 
in England und den Mittelmeerhäfen die Stimmung für Weizen : 
flau blieb und Preise Neigung zum Niedergang behalten haben, 
trotz der Zurückhaltung der amerikanischen Verkäufer. Die Sache ist ! 
die, daß das starke Angebot südrussischen Weizens in den letzten I 
Wochen ein nicht unwichtiges Element der Baisse geworden ist. ! 

weßhalb die Bedarfs- und Stapelmärkte, in der gegenwärtigen Saison I 
hauptsächlich aus unsern Südhäfen bedient, sich nur sehr schwer der j 
Besserung fügen. Allerdings hat die Nachgiebigkeit der südrussischen 
Verkäufer bedeutende Ausdehnung der Umsätze unseres Weizens und 
unserer Gerste in England zuwege gebracht, aber dennoch erscheint die 
in den letzten Tagen eingetretene Zurückhaltung der südrussischen Ver
käufer gegenwärtig als sehr zeitgemäß. Die größte Nachfrage genießt 
der großen Wohlfeilheit wegen immer noch russische Gerste und zwar 
nicht mehr nur in England sondern auch auf dem Kontinent, ja selbst 
in Deutschland sind trotz der Differenzialzölle kleine Posten plazirt. 
Mais und Hafer sind relativ theurer und finden deßhalb beschränktem 
Absatz; aber auch für sie bessert sich die Stimmung und befestigen 
sich Preise, trotz ihres hohen Niveaus, insbesondere für hohe Sorten, 
die leider auch in Rußland wenig geerntet sind. Die Hafer-Ernte 
Europas und der wichtigsten transozeanischen Länder betrug nach 
Beerboym 256 Mill. Quart., gegen 283 im Vorjahre und eine 
Mittelernte von 277. Der Ausfall ist also recht bedeutend; am 
meisten betroffen find Frankreich, England und Deutschland und von 
den Exportländern Kanada und Schweden, während Amerika die 
Mittelernte kaum überschreitet; sodaß die in Rußland zum Export 
verfügbaren Ueberschüsse eine Hauptquelle zur Versorgung Europas 
abgeben dürften. — Schwimmend nach Europa waren 

Weizen Roggen Gerste Mais 

in der Woche zum 16. (28.) Okt. 5 092 645 373 950 1 998 555 832 385 
in der letztvorhergegangenen 5 089 875 325 475 1879 445 799 145 
in der entsprechenden 1892 3 953 480 116 340 1 139 855 855 930 

1891 5 868 345 235 510 902 555 436 385 
Abnahme aller Getreidearten. 

Holz. 
Ans den Waldungen Finnlands kommen an Produkten derselben 

hauptsächlich folgende in den Handel: Bohlen, Bretter und Planchetten 
aus rothem Tannenholz, mit der Maschine in verschiedenen Dirnen-
sionen gesägt, mit der Hand gesägte Bretter und Bohlen, ferner 
sogenannte holländische Balken, Fichten- und Birkenbrennholz, weiter 
Theer und Pech, endlich Dauben. Schwellen, Rinden, Hobelspäne :c. 
Der Handel mit von der Maschine gesägtem Holz nimmt, wie 
„L'echo forestier" schreibt, die erste Stelle im Export ein. Er be-
findet sich sozusagen in den Händen der großen finnischen Häuser 
und der ausländischen Exporthäuser, welche in Wyborg, Kotka, Lo-
Visa, Borg5, Helsingfors, Abo, Björneborg, Kristinestad, Uleaborg und 
Torney vertreten sind. Die Holzexporthäuser besitzen viele Dampf-
und Wassersägemühlen. Diese Werke liegen in der Nähe der Küste 
oder den Flüssen im Inneren des Landes entlang. Das Material 
eines Sägewerks kann daher mittelst zahlreicher Wafserlänfe trans-
portirt werden. Im allgemeinen verfügen die Sägemühlen über 
sehr ausgedehnte Wälder und ihre Besitzer haben das Recht in den 
Waldungen anderer Eigenthümer während eines Zeitraums von 
5—30 Jahren Stämme von nicht unter 9" Durchmesser zu ent
nehmen. Die Zahlungsbedingungen sind sehr verschieden. Die 
Waldeigenthümer liefern die Bäume gegen Baarzahlung entweder 
an die Sägewerke selbst oder an das Ufer des nächstgelegenen Wasser-
lauses. Auch werden Versteigerungen gehalten, wo man die von 
den Forstverwaltungen bezeichneten Bäume aus den Staatswaldungen 
kaufen kann. Das Fällen geschieht fast in jedem Falle vom Januar 
bis März. Die gefällten Stämme werden von dem Walde bis zu 
den zugefrorenen Wasserläufen auf Schlitten transportirt, um im 
Frühjahr bei eingetretenem Thauwetter entweder einzeln oder zusam
men geflößt zu werden, je nach der Beschaffenheit des Flusses, dessen 
man sich bedienen muß. Da viele kleine Wafserlänfe nur während 
des Frühjahrs, wenn der Schnee schmilzt, schiffbar sind, braucht 
man oft 2—3 Tage, um das Holz zur Sägemühle zu transportiren. 
Auf den großen Wasserläufen muß das Flössen während einer be
stimmten Zeit wegen der Fischerei und besonders während der Sal» 
men-Saison unterbrochen werden. Das Flössen und der Transport 
des Holzes zu den Sägewerken oder bis zu den Verschiffungshafen, 
besorgen im allgemeinen die Sägewerkeigenthümer. Nur auf dem 
Kymmenefluß und dem Kümo haben sich Flößgesellschaften gebildet. 
Die besten Holzarten befinden sich im äußersten Norden, in dem 
Kenithal und der noch immer schwer zugänglichen Region von 
Torneä. Unter den Ländern welche in Finnland mechanisch 
gesägtes Holz kaufen, muß an erster Stelle England angeführt 
werden, dann folgen in abnehmender Reihenfolge Frankreich, die 
Niederlande, Deutschland, Spanien, Dänemark und Belgien. Die 
Exporthäfen der handgesägten Bretter und Bohlen sind Abo, 33orgä, 
Kristinestadt, Kotka, Lovisa, Weiset, Helsingfors, Björneborg und 
Nystad. Sie werden hauptsächlich nach Spanien exportirt. Ein 
Theil dieses Handels ist in Händen der Hamburger Häuser und 
sogar verschiedener französischer Häuser, welche den finnländi-
schen Exporthäusern die nöthigen Geldsummen liefern. Die söge-
nannten holländischen Balken werden besonders in den südlichen 
Häfen von Finnland nach den Niederlanden, wo sie von neuem in 
den zahlreichen Wind-, Waffer- und Dampfsägemühlen verarbeitet 
werden, verkauft. Der Ankauf dieser Balken geschieht gewöhnlich 
von Agenten ausländischer Häuser, welche in Finnland wohnen. — 
Das weiße Tannen- und Birkenholz wird von den Bauern der 
Südküste ausgeladen und auf ihren eigenen Schiffen nach St. Peters
burg transportirt. Ein Theil davon wird auch von der Westküste 
nach Schweden gesandt. Die Produktion von Theer und Pech über-
steigt den lokalen Bedarf nur in den Nordwestprovinzen. Die Aus
fuhr dieser Artikel geschieht von den Häsen dieser Provinzen ans. 
Man verkauft davon auch für den direkten Konsum an Deutschland, 
an die Niederlande, an Frankreich und an Schweden, zur Destillation 
besonders an England. 

Redakteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

ZtiYttf* im Auslande 
^ • HillM ' • I II Hl I pfinöu ! 

SERLi W.C m 
bestehend seit IST! st> 
1 nPotyiranje?Alrevterv seit ISZl. 

Goldene Medaille Silberne Medaille. Goldene Medaille. 

ätENKEftfo 

VON 
DER KAISERLJ 

LIVl.GEMEINNÜTZ 
UND ÖCONOM. 

SOCIETÄT. 

Alte Jahrgänge 
d. halt* Wochenschrift 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

je silberne Medaille. Silberne Medaille-

VON 
DER KAISER!..' 

LIVl.GEMEINNÜTZ; 
UND ÖCONOM. 

SOCIETÄT 

Konkurrenz 

Dreschmaschinen 

Silberne Medaille. Große silberne Medaille. 

und 

Lokomoöiten, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch möglichst rein und körnerschonend, weil nicht allein durch einen Schlag, 
sondern gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 

Kornreinigung vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirung durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Cntgrannnng nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausführung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

bester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen (auf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 
Gleitstangen und arbeitenden Theile aus Stahl zc. 

Zu beziehen vom Lager und auf Bestellung, gegen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Livland. 
D. Z. Direktor: E. F. ßtMUterhlM. 

Te legramm-  Adresse :  ^emmerhard t -AeMn.  

= Soeben erscheint — 
in zweiter, gänzlich nenbearbeiteter Auflage: 

Jh 

Volks- und Schulausgabe 
von Richard Schmidtlein. 

Mit 1200 Abbildungen im Text, i Karte und 3 Chromotafeln. 

£2 Lieferungen zu je 50 Pfennig = 30 Kreuzer oder 3 Halb
franzbände zu je 10 Mk. = 6 Fl. ö. W. 

Die erste Lieferung zur Ansicht. — Prospekte gratis. 

W Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien. 

1 
Zu beziehen durch die Buchhandlung von K. Krüger in Jurjew. 

Für das Gut Uolwa wird ein 
tüchtiger, zuverlässiiger und gewand-
ter älterer 

Oberförster 
(verheiratet), der sofort in Stell
ung treten kann, gesucht. 

Gute Kenntnisse in der rus
sischen und lettischen Sprache 
durchaus erforderlich. 

Anmeldungen mit Angabe der 
bisherigen Thätigkeit resp. Attesten 
s ind  zu  r i ch ten  an  Her rn  O von  
Transehe-Roseneck nach Molwa 
p. Poststation Klt-Schwanenburg. 
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Lokomobilen & Dreschmaschinen, 
von 

K. fornsli!) & Sons, Limited, Grliuthm, 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 
Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval, 

Agentur in Jnrjew, Jakobstraße 23. 

Kein Durchgehen der Pferde mehr möglich. 
UM- Das Sicherhcitsgebiß -WU D. R. F. 

v. A. Uffhausen. 
gewährt beim Fahren und Reiten absolute Sicherheit, die Pferde sind im 
Moment zum Stehen zu bringen, dieselben bäumen sich nicht. Zungenstrecker 
gewöhnen sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das 
Gebiß paßt in jeden Zaum. 

Diese Sicherheitsgebisse sind zu beziehen in Dorpat von der Filiale der 
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen unter der Firma „Selbst-
Hilfe" Agent: von Hofmann, Pastoratstraße. 

Prospekte und Gebrauchsanweisungen gratis. 

Moggen 
Käfer 

Herste 
kauft 

/. G. /aure, 
Kolm-Ktraße, iir- 14. 

Zwei 

Angler InUjfibrlinjjt, 

von Stammbuch-Müttern und von einem 
importirten Bullen stammend, sowie ein 
l'/'-t jähriger Wulke von demselben Va-
ter stehen zum Verkauf in 

Schloß Wanden. 

Moggen 
Käfer 

Herste 
kauft 

/. G. /aure, 
Kolm-Ktraße, iir- 14. Verkauft wird eine fehlerfreie sehr schöne 

englische 

Vollblutsiutc, 
vier Jahr alt. Mutter aus dem Jlowais-
kyschen Gestüt, Vater „Hagestolz" — Lunia, 
Vollbluthengst aus dem Graditzer Gestüt. 

Näheres Aestamasche Gutsverwattung 
per Pernau. 

Die Karte von Kivlani» in 6 Dl. 
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn
linien ist vorräthig zum ord. und Nettopreise 
von 2 R. bei Postnachnahme innerhalb Liv-
lands 2 R. 50 K- in der Kanzellei der ökono-
mischen Sozietät zu Dorpat. 

Verkauft wird eine fehlerfreie sehr schöne 
englische 

Vollblutsiutc, 
vier Jahr alt. Mutter aus dem Jlowais-
kyschen Gestüt, Vater „Hagestolz" — Lunia, 
Vollbluthengst aus dem Graditzer Gestüt. 

Näheres Aestamasche Gutsverwattung 
per Pernau. 

Zmnglch lauwirtWüstl. AIil«i>r, 
deren Besuch jedem Landwirth frei-
steht, werden von der ökonomischen 
Sozietät in deren Hause (an der 
Schloßstraße Nr. 1) veranstaltet am 

Ireitag, den 12. (24.) Hlov. 
Ireitag, den 17. (19.) Aez. 

dieses Jahres und jedesmal um 8 Uhr 
beginnen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 
im Auftrage der Sekretär: Stryk. 

Angler Bullkälber, 
Nachkommen des auf der Dorpater Ausstellung 
1893 mit dem 1. Preise prämürten Stieres 
„Baldur B.-St. Nr. 129" aus Mutterthieren 
Tammistscher Zucht und aus den 1892 aus Füh-
nen importirten Stärken werden verkauft zum 
Preise von 10 Rbl. bei der Geburt 
+ Zuschlag für die erste Woche ä 1 Rbl. 50 
+ „ „ 2—4 Woche ä 2 „ 
- j -  „  „  „  5 — 8  W o c h e  ä  2  „ 5 0  

Auch steht zum Verkauf l einjähriger Stier 
ä 150 Rbl. von Baldnr B.-St. Nr. 129 aus 
der Freia B.-St. Nr. 1256 und ein zweijähriger 
Stier ä 150 Rbl., als Kalb aus Euseküll gekauft, 
von B.-St. Nr. 85 aus B.-St. Nr. 494. 

Die Gutsverwaltung zu Tammist 
p e r  D o r p a t .  

Komplette ieiermttlup 

sowie 

alle für den Molkereibetrieb nöthigen 
Maschinen, Geräthe und Utensilien 
liefert zu den billigsten Wreisen 

Ulrich Schösset 

Lager landw. Maschinen und Geräthe 
Riga. 

Inhalt: Ein Programm für das Ministerium für Landwirthschaft, von Dr. Ioh. v. Keußler. — Welche Darre ist die beste? 
von Baron Ungern-Sternberg. — Aus den Vereinen: Pernau-Felliner landwirtschaftlicher Verein. — Sprechsaal. — 
— Marktbericht, — Bekanntmachungen. 

ß03B0JieH0 ACHsypoK). — lOphCBi), 28 OKTHÖpa 1893 r. üeiaTaTt paspliiiiaeTCH lOpteßcniä IIojraipfliteficTepT» Pacrc». 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 



JW 44. Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 November. 4./16. S. 705 

Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirtschaft, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- & Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. bO Kop. 

Herausgegeben von der kaiserlichen, liuliinötschen:lnJ^ufimien^bStIi* ueS ̂ 5: 
„ . . . ... .rl m ' l Btirtheilungen mtrcen auf vorher ausgesprochenen 

gememnutzlgen öe ökonomischen Sozietät lN Dorpat. Wunsch des Autors nach festen Sätzen ionorict. 

Justus 
3ur Theilnahme an einem Sursog im Avnjweben. 

In der Besprechung der letzten GeWerbeausstellung, 

Nr. 38 dieses Blattes, wird aus die Thatsache hingewiesen, 

daß die Abtheilung für die bäuerliche Textilindustrie wenig 

erfreuliche Resultate auszuweisen hatte. Der Verein zur 

Förderung der Landwirthschaft und des Gewerbefleißes 

plant daher einen Probekursus für Kunstweben nach fin

nisch-schwedischem Muster im Januar 1894 zu eröffnen, 

falls sich Privatmittel zur Bestreitung der Sache herbei

schaffen lassen. 
Der Verein hat die Leitung in die Hände dreier 

Damen gelegt: Frau von Stryk-Koppo, Johannisstraße 

Nr. 9, Baronesse Stackelberg, Gartenstraße Nr. 14 und 

Frau Baramus-Molien, Scharrenstraße Nr. 8. Die ge

nannten Damen sind schon mit den Vorarbeiten beschäf-

tigt und bereit alle dießbezüglichen Auskünfte zu ertheilen. 

Der Kursus wird für zwölf Webstühle, resp. Personen 

geplant, da, wie die Verhandlungen mit der großen Webe

schule in Tavastehus ergeben, eine Lehrerin nicht mehr 

übersehen kann. Das Honorar soll 10 Rbl. ä Person 

betragen und die Lehrzeit auf drei Monate festgesetzt 

werden. Der eigentliche Zweck des Kursus ist, uns so-

wohl mit dem yerbesserten Webstuhl, als auch mit allen 

Fortschritten der benachbarten bäuerlichen Textilindustrie 

besannt zu machen und dadurch möglichst viel Anregung 

zu verbreiten. 
Es müssen daher Webstühle nach modernem System 

im Probekursus zur Aufstellung kommen, mit allem bis 

jetzt bekannten Apparat für den Handbetrieb. 

Nach dem Kostenanschlag des Fräulein Wetterhof, 

Vorsteherin des großen finnischen Webeinstituts, belaufen 

sich die Auslagen für das Inventar eines zwölfköpfigen 

Kursus auf 1450 Mark, ohne Zoll und Transport. Da 

der Verein keine Garantiepbernehmen' kann, !ift .'es sehr 

wünschenswerth, daß die Personen," welche Ifich 'für den 
Kursus interesfiren und entweder eigenhändig arbeiten 

wollen oder bäuerliche Weberinnen zu schicken gedenken, sich 

sofort zur Bestellung eines finnisch-schwedischen Webe-
stuhles durch unsere Vertretung entschließen. Derselbe 

wird etwa fünfzig Rbl. mit den Apparaten, Zoll und 

Transport kosten. Er ist leicht und zierlich im Ban. 

Hier ist ein Exemplar seit zwei Jahren im Privatbesitz 

und hat mehrfach als Modell gedient. Daher weiß man 

erfahrungsgemäß, daß die nachgebauten Stühle vorläufig 

nicht billiger sind, als die Originale. Weberinnen mit 

unserm bäuerlichen Webestuhl können nicht aufgenom
men werden. 

Es sind bisher vier Damen und drei Bäuerinnen 

gemeldet. Davon kommt eine Weberin aus bem Fellin-

schen Kreise und eine andere aus dem Rujenschen Kirch

spiel. Die fünf noch zu besetzenden Plätze möchte man 

gern noch Auswärtigen aufbewahren, da es im Interesse 

ber Sache liegt, daß sie sich möglichst weit verbreitet und 

jede Kunstweberin in ihrem Kreise später als Lehrerin 

wirken konnte. 

Die leitenden Damen haben auf eigenes Risiko einen 

Jaquard verschrieben, damit die Weberinnen den mechani

schen Webestuhl auch kennen lernen. Vorläufig hat nie

mand einen für Privatrechnung bestellt, da er ohne Ap

parat und Spesen 200 Mark kostet. Der Jaquard ist sehr 

mühsam auszustellen, arbeitet aber, von einer ungeübten 

Person in Bewegung gesetzt, ganz mechanisch. Er über-

trifft die gewöhnlichen Stühle an Breite, da letztere sonst 

von der möglichen Armspannung des Menschen abhängt. 

Auch ist das Musterwirken des Handwebestuhls — abge

sehen von Gobelin und persischer Teppichimitation — 

mehr oder weniger von der Zahl der Trittbretter be-

bingt; unb da die Musterläufe der Fäden durch den 
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Fuß iu Bewegung gesetzt werden, so ist man on be

stimmte Muster gebunden. Der Fabrikstuhl dagegen 

kann den Aufschlag mit Hilfe von Schäften besorgen, 

die ihrerseits durch Musterkarten regulirt werden, welche, 

einmal eingesetzt, sich beim Treten regelmäßig fortbe-

wegen. Das große finnische Webeinstitut, welches sich 

seit 1885 aus einem Flugkursus entwickelt hat, arbeitet 

seit Jahren mit dem Jaquard neben dem Salonstuhl. 

In Schweden hat sich in den letzten Jahrzehnten die 

Sitte herausgebildet, daß gründlich geschulte Weberinnen 

der Mittelstände in Privathäusern den Jaquard aufstellen 

und die gewöhnliche Weberin das Gewebe ausführt. Man 

akkordirt bei der Zahlung je nach der Größe der Arbeit. 

Es wäre immerhin interessant auch hier den Jaquard 
mit Handbetrieb kennen zu lernen. 

Da von dem Verein für Landwirthschaft und Gewerb

fleiß die Hebung des Webens seit lange in Betracht ge-

zogen wird, so wäre es sehr erwünscht, wollte man der 

Abtheilung für Textilindustrie auf den Ausstellungen all-

gemein mehr Interesse zuwenden. Soll der geplante 

Kursus mit fremden technischen Errungenschaften bekannt 

machen, so wäre die Pflege alter estnischer Muster und 
die Wiederbelebung der alten Farben eine dankenswerthe 

Aufgabe. Es ist daher der Wunsch der genannten Damen, 

daß wir dazu anregen, Damen und Bäuerinnen im flachen 

Lande zu veranlassen Kollektionen alt-estnischer Arbeiten 

zur Auslage zu bringen. Hiemit seien alle diejenigen, 

welche im Besitz solcher alten Gewebe sind, oder deren 
Verbleib kennen, gebeten, deren Ausstellung im August 

zu fördern. 

Zum Schluß sei noch besonders darauf hingewiesen, 
daß die Leiterinnen Beiträge — selbst die kleinste Gabe 

— znm Webekursus entgegennehmen. Das Honorar Der 

Schülerinnen von 120 Rbl. kann natürlich die Kosten, 

auch abgesehen vom Inventar, nicht bestreiten. Reise, 

Gage und Unterhalt der Lehrerin, Lokal, Beleuchtung und 

unvorhergesehene Ausgaben können nur mit Hilfe liebens-

würdiger Spenden gedeckt werden. 

D a s  D i r e k t o r i u m  
des livländischen Vereins zur Beförderung der 

Landwirthjchaft und des Gewerbefleißes. 

Dericht über die Thätigkeit der landw.-chem. Versuchs
station am Polytechnikum 311 Riga im Geschäftsjahre 

1892/93. 
(1. Sept. 1892 bis ultimo Aug. 1893). 

Im Geschäftsjahre 1892/93 wurden 789 Aufträge 

erledigt (gegen 742 im Vorjahre) und die Zahl der aus

gegangenen Schreiben belief sich auf 743 (gegen 774 im 

Vorjahre). Erstere umfaßten 494 quantitative Analysen, 

(darunter 213 Proben verschiedener Düngstoffe, 69 Harn-, 

43 Wasser- und je 19 Steinkohlen- und Preßhefe' Ana

lysen), 166 qualitative Untersuchungen (darunter 46 Harn-, 

41 Wein- und 27 Tapetenproben), 122 Samen-Analysen 

und 7 Präparate. 
In der Zeit vom 15. April bis zum 1. September 

1893 sind 479 538 Pud verschiedener Düngstoffe unter 

Koutrole der Versuchsstation importirt worden, und zwar 

gegen 374 994 Pud innerhalb desselben Zeitraumes im 

Vorjahre. 
Zur Veröffentlichung gelangten folgende AbHand« 

lungen: 
1 )  D i e  E r g e b n i s s e  d e r  D ü n g e r - K o n t r o l e  

1891/92. Balt. Wochenschr. 1892, Nr. 38 und 39. 

Separatabzug: Alex. Stieda, Riga. 

2 )  Z u r  W e r t h s c h ä t z u n g  d e r  A c k e r e r d e n  

a u f  N a t u r w i s s e n s c h a f t l .  s t a t i s t i s c h e r  

Grundlage. Mitth. II. Beigelegt der balt. 

Wochenschr. im Januar 1893 als Nr. 13 der Mit

theilungen der kaiserl. livländ. gemeinnützig, und 

Ökonom. Sozietät. Verlag von Alexander Stieda in 

Riga. 

3 )  B e s t i m m u n g  d e r B o d e n q u a l i t ä t  d u r c h  

die Pflanzenanalyse. Balt. Wochenschr. 
1893, Nr. 9. 

4 )  U e b e r  d i e  B o d e n -  u n d  d i e  P s a n z e n -

a n a l y s e  i n  i h r e r  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  

Werthschätzung der Ackererden. Balt. 

Wochenschr. 1893, Nr. 22 und 23. 

5 )  D i e  E r g e b n i s s e  d e r  D ü n g e r k o n  t r o l e ,  

1892/93. Balt. Wochenschr. 1893, Nr. 29/30. 

Separatabzug: Alex. Stieda, Riga. 

6 )  D i e  W e r t h s c h ä t z u n g  d e r  A c k e r e r d e n  

u n t e r  s p e z i e l l e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  

Gutes Audrau. Land- und forstw. Zeitung. 

1892, Nr. 52. 

7 )  Z u r  S t e i n m e h l s r a g e .  L a n d -  u n d  f o r s t w .  

Zeitung 1893, Nr. 8. 

8 .  D i e  e r s t e  f u r l ö n d .  E n q u e t e - R e i s e  

Land- und forstw. Zeitung. 1893, Nr. 28. 

Abgesehen von der verzeichneten literarischen und 

geschäftlichen Thätigkeit, wurde, sofern dazu Zeit erübrigt 

werden konnte, an den Analysen der Bodenproben, welche 

gelegentlich der in den Jahren 1887 und 1889 ausgeführten 

Enquete-Reisen gesammelt worden waren, weiter gearbeitet. 
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Der Studierende der landw. Abtheilung Alfr. Char-

manski hat über die Beziehungen des Kalkgehalts zur 

Bodenqualität Versuche angestellt, und Herr stud. Jul. 

Neumann an den Arbeiten der Versuchsstation in den 
Sommermonaten Theil genommen. 

Unter den Neuanschaffungen ist zu erwähnen: ein 

großes Wasserbad aus Kupfer mit kontinuirlichem Wasser-

Zufluß. 

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahre hat die Ver-

suchsstation in lebhaftem Schriftenaustausch mit den 

Schwesteranstalten, sowie mit einheimischen und auswärtigen 
Gelehrten gestanden. 

Dem Vorstand der Versuchsstation, Prof. Dr. G. 

Thoms, ist eine Subvention zum Besuche der Chikagoer 

Weltausstellung des laufenden Jahres und des mit derselben 

verknüpften Weltchemikerkongreffes bewilligt worden. Prof. 

Dr. Thoms hat die in Rede stehende Reise in der Zeit 

vom 17./29. Juli bis zum 16./28. September ausgeführt 

und auf dem Chemikerkongreß am 12./24. August c. einen 

Vortrag gehalten über das Thema: „The valuation of 
arable lands on a scientific and Statistical basis." 

Die Einnahmen betrugen: 

Für Honoraranalysen und Düngerkontrole 4 700 Rbl. 

Subvention des Rigaer Börsenkomit6s 500 „ 

Subvention der livl. Ritterschaft 200 „ 

Summa 5 400 Rbl. 

Vorstand: Prof. Dr. G. Thoms; erster Assistent: 

Jngenieurchemiker: N. Pohrt; zweiter Assistent: Chemiker 

H. Krannhals; Schreiber und Gehilfe: I. Jakobson. 

Aas bäuerliche örtliche Rindvieh auf der landwirth
schaftlichen Ausstellung ja Iaroslaw, 1893. 

Ueber Diesen Gegenstand enthält bie russische landw. 
Zeitung (Semledeltscheskaja Gaseta) vom 16. Okt. c. einen 
äußerst interessanten Bericht, dem das Folgende entnommen ist. 

In den ersten Tagen des August wurden die Herren 
Popow und Sudsilowski von der Jaroslawer landwirthschaft-
lichen Gesellschaft ausgesandt, um sich in einem Umkreise von 
nicht mehr als 40 Werst mit dem Stande der örtlichen Vieh-
zucht besannt zu machen und speziell solche Thiere aus-
zusuchen, die sich für die Ausstellung eigneten. Auf diese 
Weise wurden 250 Thiere, meist Kühe, bezeichnet. Von Vereins 
wegen war Bauern gegenüber nicht nur von der Erhebung 
eines Standgeldes abgesehen worden, sondern die betreffenden 
Thiere wurden auch für Kosten des Comite gefüttert, ja auch 
deren Besitzer selbst beköstigte man. Außerdem waren noch 
Geldpreise für diese Kühe ausgesetzt, wozu die Mittel dem 

! Sornitz zur Verfügung gestellt waren. Um die Aufbringung 
dieser Geldmittel hatten sich namentlich bemüht die Herren 
N. W. Wereschtschagin und der Gouverneur von Iaroslaw 
A. I. Friede. Gespendet wurden diese Mittel vom Iaroslaw-
sehen Kaufmann I. N. Dunajew, dem Ministerium der Reichs-
bomänen, der großen Jaroslawer Manufaktur u. a. Von 
den bezeichneten Thieren wurden 111 Kühe und 3 Bullen 
zur Ausstellung gebracht. Da die Zeit der Ausstellung mit 
dem Getreidedrusch zusammenfiel und sich die dortigen Bauern 
mit demselben immer sehr beeilen, namentlich aus dem 
Grunde, weil sie feine gedeckten Riegen besitzen, hatten viele 
sich nicht entschließen können, den Wünschen des Vereins zu 
entsprechen. Außerdem hatten biete Bauern um diese Zeit 
ihre Roggenaussaat noch nicht beendigt. Nach den dießjährigen 
Erfahrungen erscheint es bem Berichterstatter wünschenswerth, 
daß die Thierschauen um etwa 2 Wochen später veranstaltet wer» 
den, d. h. nicht vom 25. August bis zum 1. Sept., sondern vom 
10.—16. September. Von ben 111 bäucrlicherfeits auf die 
Ausstellung gebrachten Kühen befanden sich 90 in der Lak
tationsperiode und ihre Milch wurde einer Untersuchung auf 
Fettgehalt unterworfen. Die Analysen wurden von den-
Herren Popow und Schach-Nasarow mit Hilfe der Apparate 
von Gerber und Soxhlet ausgeführt; man wog auch die 

i Milch jedes Gemelkes, also 2 mal täglich. Gefüttert wurden, 
die Kühe mit gutem Heu, soviel sie fressen wollten, außer
dem bekam jede Kuh im Laufe des Tages 2 Spann Kleie, 
die von einem der größeren Mühlenbesitzer des Ortes ge-
spendet war. 

Die erwähnten 90 Kühe gaben bei einem durchschnitt
lichen Lebendgewicht von 24 Pub und 180 Tage nach dem 
Kalben im Durchschnitt ä 18 & Milch mit 4^/s % Fettgehalt.. 

Von diesen 90 Kühen hatten gekalbt: 

dmchschn. Milchertrag im Aug. 
Pfd. % Fett. 

im Nov. 2 Stück 16 mit 4 2 
„ Dez. 22 „ 14*1 r r  4-6 
„ Jan. 12 f f  17^/4 „ 4 8 
„ Febr. 21 i t  17 Vi „ 4 14 
„ März 19 w 17 t >  4 53 
„ April 5 

// 
22^/5 H  407 

„ Mai 4 221/» « 4*00 
„ Juni 4 „ 32 „ 3 8 
„ Juli 1 ,/ 20 „ 4*3 

Der Bericht, dem wir folgen, bemerkt dazu: „Da die 
Thiere nach ber Zeit bes Abtatbens auf bie einzelnen Mo
nate ungleich vertheilt sinb und vor der Ausstellung sehr 
verschiedenartig gehalten wurden, so ist eine völlige Regel-
Mäßigkeit in der Zunahme des Fettgehaltes in dem Maaße, 
als die Laktationsperiode vorschreitet, nicht wahrnehmbar. 
Aber aus dieser Tabelle geht hervor, daß die Jaroslawer 
Kühe schon bald nach dem Abkalben eine sehr fette Milch geben" 

Interessanter, als diese Durchschnittsresultate, sind bie 
in aller Ausführlichkeit veröffentlichten Details. Unter Fort-
lassung ber Namen der Besitzer, der Namen des Herkunfts-
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ortes und der Farbe der Thiere sei darum diese Tabelle hier Kuh 
Zahl 
der Gewicht in Tages- Fett-

Gehalt 
°/o 

Zeit der 
Zahl der 
Tage seit 

reproduzirt. Nr. Käl Pud & Pfund gemelk 

Fett-
Gehalt 

°/o Abkalbung. der Ab-
kalbung. 

I. Klasse (30 Rubel Prämie). ber. 
Abkalbung. der Ab-

kalbung. 

Kuh 
Zahl 
der Gewicht in Tages- Fett

gehalt 
°/o 

Zeit der 
Zahl der 
Tage seit 

52. 
53. 

7 
4 

21 
23 

25 
13 15 4'3 März 150 

Nr. Käl- Pu^Hfund aemelk 

Fett
gehalt 

°/o Abkalbung. der Ab-
kalbuag. 54. 6 21 00 18 4 35 März 150 Nr. 

ber. 

Fett
gehalt 

°/o der Ab-
kalbuag. 

55. 6 19 15 14 38 Februar 180 
1. 3 24 08 18 5'12 Dezember 240 56. 2 20 29 14 3'8 Februar 180 
2. 
3. 

7 
5 

24 
25 

36 
05 

16 
34 

6 25 
3 8 

Dezember 
Juni 

235 
60 

57 2 
V 

19 
Klasse (ohne Prämie). 
32 9 — Dezember 220 

Auch I. Klaff e (25 Rubel-Prämie). 58. 4 25 05 18 4'12 März 150 

4. 5 32 03 19 5'0 März 140 59. 3 22 17 9 — Dezember 220 

5. 2 27 09 35 3-6 März 150 60. 7 24 15 19 4-11 Januar 210 

6. 3 18 10 28 4 2 März 150 61. 4 22 34 17 — März 150 

7. 7 22 37 22 3 6 Januar 210 62. 3 24 22 20 3-9 März 150 

8. 20 10 8 — 63. 1 19 20 11 46 März 150 20 
64. 6 24 00 21 4-55 Februar 180 

II. Klasse (15 Rubel-Prämie). 
120 

65. 6 19 00 13 5-2 Dezember 210 
9. 3 26 32 28 4'6 April 120 66. 0 19 25 

10. 8 29 07 13 3'0 Dezember 240 67. 3 20 00 18 4'5 März 180 
11. 3 22 35 35 3'7 März 180 68. 9 20 32 17 4'6 März 180 
12. 7 24 29 15 51 Januar 210 69. 8 21 27 15 4'8 Februar 180 
13. 4 27 32 18 4-98 Dezember 240 70. 4 24 00 22 4-5 Februar 180 
14. 5 24 03 14 5 53 Januar 210 71. 4 23 06 8 
15. 4 25 00 18 4'28 Dezember 240 72. 5 20 10 00 
16. 9 27 05 24 3'7 April 120 73. 9 21 11 16 3 6 Februar- 160 
17 4 23 26 15 3'6 Februar 180 74. 10 20 19 17 4'2 Februar 180 
18. 5 19 31 26 3-5 Mai 90 75. 10 19 30 17 3 86 Februar- 170 

III. Klasse (10 Rubel-Prämie). 76. 3 17 10 16 4'3 Dezember 220 

29. 3 24 12 20 4'3 April 120 77. 3 23 21 15 4'46 Januar 200 

20. 7 27 00 20 3-8 Dezember 220 78. 6 23 20 26 4-97 April 120 

21. 6 25 14 16 5'2 Januar 200 79. 4 19 20 14 4'5 Dezember 240 

22. 9 22 27 24 — 80. 5 22 37 — 
— — — 

13. 7 25 27 35 3'6 Juni 70 81. 2 21 00 13 4-9 März . 150 

24. 3 20 17 16 4-85 Februar 180 82. 7 21 23 20 4-3 Juli - 30 

25. 9 24 22 16 4 2 November 260 83. 3 22 00 35 3 3 Juni 60 

26. 4 26 18 16 5-1 Dezember 240 84. 6 24 10 24 3'8 März 150 

27. 7 21 07 17 6. December 260 85. 8 18 09 15 5-1 März 170 

28. 6 24 30 18 3'2 März 150 86. 7 22 35 19 4-9 Januar- 240 

29. 7 22 30 16 3'8 März 150 87. 6 23 24 16 4'5 Februar 170 

30. 6 21 31 18 4-35 Januar 210 88. 10 20 03 16 4-3 Dezember- 250 

31. 8 24 11 26 4'5 89. 3 20 10 15 4-8 Februar 180 

32. 7 20 10 13 3 9 März 150 90. 9 20 31 24 — Mai 100 

33. 7 23 15 17 4-0 März 150 91. 7 20 00 20 4-3 Mai 100 

34. 5 22 7 92. 5 21 36 — 
— — — 

35. 6 25 17 3 5 Februar 180 93. 6 27 33 20 4-2 Februar 170 

36. 7 19 30 17 4'6 Januar 210 94. 7 25 30 — — — — 

Klasse 

Januar 
95. 2 19 25 20 5'3 Januar 230 

IV Klasse (5 Rubel-Prämie). 96. 7 27 09 13 5-i Dezember 240 
37. 4 25 04 16 3 4 März 150 97 4 24 26 11 4 75 März 150 
38. 4 38 05 — 

— 
— — 98. 6 27 07 17 3-9 Dezember 240 

39. 6 24 22 12 4-0 Dezember 230 99. 8 24 27 20 4-4 Februar 180 
40. 4 24 22 15 3 4 Dezember 240 100. 4 22 30 16 3-8 März 150 
41. 7 30 18 20 43 Mai 190 101. 8 24 21 — — — — 

42. 4 23 03 13 4'6 Dezember 240 102. 5 25 10 7 7» — — — 

43. 3 25 23 16 3-8 April 150 103. 4 25 29 — — — — 

44. 4 27 09 — — — — 104. 2 21 30 — — — — 

45. 4 25 00 20 55 Januar 200 105. 5 24 22 — — — — 

46. 2 21 27 16 5 3 Februar 180 106. 7 20 00 17 5-0 Dezember 240 
47. 3 22 00 15 4 2 4  März 150 107. 2 27 23 20 4'2 Februar 170 
48. 5 23 04 28 3.37 Juni 60 108. 7 25 15 — — — — 

49. 5 20 00 — — — — 109. 5 24 10 10 4*95 Dezember 240 
50. 8 27 19 13 5 1 Dezember 215 110. 6 19 10 — — 

Dezember 
— 

51. 6 25 00 18 5'2 Januar 200 111. 6 22 24 17 5-1 Dezember 240 
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Nach den genau gemachten Aufzeichnungen unterscheidet 
der Bericht die Haarfarbe nach 3 Gruppen : schwarze, rothe und 
rothbraune, wobei in jeder dieser Gruppen einfarbige und 
bunte Passiren. Das Resultat ist wohl, daß das Jaroflawsche 
Vieh der Farbe nach als eine Rasse sich nicht qualifiziren lasse, 
zumal nicht einmal alle Thiere sich in jene Gruppen ein-
reihten. 

Gutes Ausmetken der Kühe. 
Hinlänglich bekannt ist es, daß die zuletzt ermolkene 

Milch die gehaltreichste und fetteste ist und daß durch un^e-
nügendes Ausmelken der Kühe sich die Milchsekretion allmäh-
lich vermindert. Ein interessanter, wenn auch nicht wissen
schaftlich exakter Versuch zeigte folgendes Resultat: 5 Kühe 
wurden vier Wochen hindurch von zwei verschiedenen Leuten 
gemolken; beide hatten im Melkgeschäft Erfahrung; der eine 
wußte nichts von dem Versuche, während der andere einge-
weiht wurde; der erstere, von dem man voraussetzen konnte, 
daß er in gewohnter Art seine Sache verrichten würde, er-
zielte in den ersten zwei Wochen 864 Liter, der zweite, wel-
cher natürlich bemüht war rein auszumelken, erzielte im sei* 
ben Zeitraum von denselben Kühen 1131 Liter, also 267 
Liter mehr. Es zeigt also dieser rein praktische Versuch, daß 
ein gutes Ausmelken eine sehr lohnende Arbeit ist. ; 

K a r l  P  e  p  p  e  r .  

Ein neuer MilchprüsungLapparat. 
Die große Ausdehnung der Milchverarbeitung in Guts-

und Sammelmeiereien zeitigte das Bedürfniß nach einem leicht 
handlichen Milchwerthmesser, dessen Angaben möglichst genau 
mit der chemischen Analyse übereinstimmen und durch den es 
ermöglicht werden könnte recht viele Milchproben in kurzer Zeit zu 
untersuchen. Ein solcher Apparat ist ohne Zweifel de Laval's 
Laktokrit, seine Gebrauchsfähigkeit ist durch Theorie und Pra-
xis hinlänglich erwiesen, aber sein Preis ist so hoch — hier 
etwa 280 R. —, daß er nur größeren Betrieben zugänglich 
sein dürfte. Nun hat der langst in milchwirthschaftlichen 
Kreisen bekannte Kommerzienrath Ahlborn in Hildesheim 
(Hannover) einen Prüfungsapparat, modisizirt nach dem 
Babcock'fchen System, gebaut, dessen Handhabung und Ge
brauchswerth dem Laktokrit durchaus nicht nachzustehen 
scheint, wahrend sein Preis sich nicht unwesentlich niedriger 
stellt. Hier, in Riga, dürfte er sich inkl. Zoll und Neben
spesen auf etwa 180—200 Rubel stellen. 

Dieser Apparat, „Ahlborn's Milchprüfer" benannt, ist 
bereits mehrfach erprobt und mit anderen genauen Instru
menten und der chemischen Analyse mit bestem Erfolge ver-
glichen worden. Der Chemiker Dr. Krüger in Hildesheim, 
früher erster Assistent an ber milchw. Station zu Königsberg 
unter Professor Fleifchmann's Leitung, hat unter andern sich 
eingehend mit der Prüfung des Ahlborn'schen Milchprüfers 
befaßt und sagt in seinem Bericht hierüber, daß das ge

nannte System außerordentlich geeignet sei Anwendung zu 
finden in der täglichen Praxis zur Bestimmung des Fett
gehalts der Milch und der Bezahlung dieser auf Grund der 
Untersuchung. 

Was die Theorie dieses Verfahrens anbetrifft, so ergiebt 
sich dieselbe aus folgendem: Setzt man zu Milch konzentrirte 
Schwefelsäure, so werden zuerst die Eiweißkörper Msgefällt, 
bei weiterem Zusatz lösen sich dieselben wieder, die Flüssigkeit 
erwärmt sich stark und färbt sich rosenroth bis dunkelbraun. 
In dieser Flüssigkeit sind die Fetttröpfchen frei und vermögen 
an die Oberfläche zu steigen. Dieses Steigen jedoch bedarf 
bei einem so zähflüssigen Gemisch recht langer Zeit und wen-
det man die Zentrifugalkraft an, um das Aufsteigen des 
Fettes so schnell, wie möglich, zu erreichen. 

Die ganze Bauart und die Konstruktion des Ahlborn-
sehen Milchprüfers, wie auch die Art und Form der prakti
schen Untersuchungsmethode haben in vieler Hinsicht große 
Ähnlichkeit mit denjenigen des Laval'schen Laktokrits. Der 
Apparat ist gleichfalls für 12 gleichzeitig auszuführende Fett
bestimmungen eingerichtet. Von einer eingehenderen Beschrei
bung an dieser Stelle kann deßhalb Abstand genommen wer
den ; ich bemerke nur, daß sich mit dem neuen Apparat eben
so gut Vollmilck, wie abgerahmte Milch, Rahm, Buttermilch 
und Molken auf ihren prozentischen Fettgehalt hin untersuchen 
lassen. Ahlborn's Apparat ist einfach und stabil gebaut, mit 
einem Tourenzähler versehen und vermöge feiner einfachen 
Handhabungsweife diese leicht erlernbar. Nach den bis jetzt 
vorliegenden Versuchen darf man wohl sagen, daß dieses 
Verfahren nicht nur zur Bestimmung des Fettgehalts der 
Vollmilch, behufs Bezahlung letzterer, gut anwendbar sei, 
sondern auch dort befriedigende Dienste leisten wird, wo es 
sich um Kontrole des täglichen Betriebes, oder um andere 
F e t t b e s t i m m u n g e n  h a n d e l t .  K a r l  P  e  p  p  e  r .  

Die Herbstaussaat der Futtermöhre. 
Dafür plädirt I. A. Jostin in der russ. landw. Zeitung 

(Semled. Gaseta) vom 16. Okt. Das Resultat sei über 
Erwarten gut und durchaus günstiger ausgefallen, als bei der 
Frühjahrsaussaat. Der Bericht enthält folgendes: Der An-
bauversuch geschah auf dem Gute Kartaschewitschi im Gouv. 
Mohilew. Die Burkanen wurden im Herbst 1892 auf einem 
Stück Gartenland mit sandigem Boden ungefähr von der 
Größe 3/IO Dessät. ausgesäet. Von diesem Stück wurden 
ca. 24 Tschetw. Wurzeln, ungerechnet die Blätter geerntet. 
Dieft letzteren waren ungemein üppig und saftig gewachsen 
und werden (wenn auch das Laub der Futterburkane als Futter 
keinen sehr hohen Nährwerth hat) ensilirt immerhin ein ganz 
gutes Sauerfutter geben. Die Mehrzahl der Möhren hatte 
ein Einzelgewicht von ca. 3 % das sie aus einem derartigen 
Boden bei der Frühjahrssaat wohl selten erreichen dürften. 
Es wären wahrscheinlich noch größere Exemplare erzielt 
worden, wenn die Bodenbearbeitung so ausgeführt worden 
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wäre, wie es sich gehörte, was aber aus Mangel an Arbeits-
frästen nicht geschehen war. Dazu hatte das Versuchsfeld 
nur eine schwache Ackerkrume, der Untergrund aber war so 
fest und hart, daß die Pflanzen sich nicht frei in die Tiefe 
entwickeln konnten, was daraus ersichtlich war, daß der Theil 
der Möhre, der sich in der Ackerkrume befand, dick und glatt, 
der in der darunterliegenden unkultivirten Bodenschicht aber 
— sehr dünn war. Daraus ergiebt sich die Folgerung, daß 
eine tiefe Bodenbearbeitnng den Ertrag der Futtcrmöhre be-
deutend zu steigern imstande ist. 

Das zum Versuch bestimmte Landstück war im Herbst 
1891 mit 24 Fudern Pferdemist gedüngt worden, im darauf-
folgenden Jahre aber ungedüngt gelassen, da die Futtermöhre 
eine frische Düngung nicht liebt und besser auf einem Boden 
gedeiht, der in alter Dungkraft steht. 1892 wurden auf 
diesem Stück Kartoffeln gebaut, die eine Mittelernte ergaben. 
Im Oktober nach Aberntung der Kartoffeln wurde das Land 
mit dem schwedischen Pfluge aus 4y<z W. Tiefe gepflügt, 
darauf abgeeggt, in Kämme von 3A Arsch. Abstand geschlagen 
und aus diese wurde dann der Möhrensamen gesäet. Durch 
den am 9. Oktober eingetretenen Frost hatte sich die Saat 
verspätet, da derselbe das Graben der Beetfurchen hinderte, 
fodaß mit der Aussaat erst am 21. Okt. begonnen werden 
konnte. 

Auf das 240 Q-Faden große Stück wurde ca. % 9> 
Saat verwandt. Dieselbe war von der Sorte der weißen 
grünköpsigen Riesenmöhre und von E. Immer & Sohn bezogen. 
Diese Gattung zeichnet sich dadurch vor anderen aus, daß sie 
etwa 2 Wersch, über die Oberfläche der Erde hervorragt, ein 
Umstand, der die Ernte sehr erleichtert, indem aus diese Weise 
das Herausziehen der Wurzeln aus der Erde gar keine 
Schwierigkeiten verursacht. Nach der Aussaat blieb das 
Wetter warm bis in die ersten Tage des November, als 
plötzlich ziemlich starker Kahlfrost eintrat. Unterdessen mußten 
die Samen der Möhre schon gekeimt haben und es stand 
zu befürchten, daß der Frost ihnen geschadet haben würde. 
Als sie aber im Frühjahr ausgingen, zeigte es sich, daß der 
Frost keinerlei schlechten Einfluß aus die Keimung gehabt 
hatte. Im Frühling begannen bie Pflanzen zu Ende April 
und in den ersten Tagen des Mai auszukommen, welche 
Verzögerung sich wohl durch das späte diesjährige Frühjahr 
erklären läßt. 

Gleich von Anfang an fand sich eine Menge Unkraut 
ein, sodaß mit sorgfältigem Jäten begonnen werden mußte, 
sobald die grünen Spitzen der Möhre ansingen aus der 
Erde herauszuschauen. Zum zweiten mal wurde Mitte Mai 
gejätet, als die Pflanzen durchbrachen. Schließlich wurde noch 
ein drittes Jäten im Juni erforderlich. Seitdem ist aber 
keinerlei Arbeit zur Pflege der Möhre bis zur Ernte ver-
wandt worden. 

In unserem Klima ist die Vegetationszeit für die 
Mohre sehr kurz, so daß man sie aufnehmen muß, wenn sie 
noch in vollem Wachsen begriffen ist und dadurch wird der 
Ertrag beeinträchtigt. Jeder Monat, ja selbst jede Woche 

einer verlängerten Vegetationsbauer hat einen großen Einfluß 
auf die Vermehrung der Ernte und deßhalb ist ein möglichst 
frühes Aufkommen erwünscht. Bei der Frühjahrsaussaat 
kann ein Aufgehen nicht vor der zweiten Hälfte des Mai, unter 
sehr günstigen Verhältnissen Mitte Mai erreicht werden; vor 
den letzten Tagen des April ist es unmöglich zu säen, da in 
Folge der Feuchtigkeit des Bodens und vieler anderer Gründe 
wegen sich die Bearbeitung des Ackers verzögert. Bei der 
Herbstsaat aber kommen bie Pflanzen um eine Zeit auf, 
während welcher bei der Frühjahrsbestellung erst die Aus-
faat zu geschehen pflegt, und da die Samen der Möhre spät 
keimen, zuweilen erst nach 3—4 Wochen, so gewinnt man 
durch die Herbstsaat ungefähr 1 Monat Zeit, weßhalb der 
Vortheil einer derartigen Bestellung in die Augen fallend ist. 
Auf dem Gute Kartaschewitfchi wird in diesem Jahre die 
ganze Futtermöhrensaat im Herbst bestellt werden. Auf die 
Vertiefung der Ackerkrume ist dabei ein besonderes Augenmerk 
gerichtet worden: hinter dem Wendepflug und in der Furche 
desselben geht ein Hafenpflug, der ben Untergrund auflockert. 

l i t t e r a t u r .  

Brehm s Thierleben. Kleine Ausgabe für Volk 
und Schule. Zweite, neubearbeitete Auflage, herausgegeben 
von Richard Schmidt lein. Gr. 8°. Mit 1200 Ab
bildungen, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. 3 Bände in 
Halbfranz gebunden zu je 10 Mk. (6 Fl. ö. W.) oder in 
53 Lieferungen zu je 50 Pfg. (30 Kr.). Leipzig und Wien, 
Bibliographisches Institut, 1893. 

Vollständig liegt mit dem soeben erschienenen dritten 
Band nun auch die Volks- und Schut-Ausgabe von 
„Brehm's Thierleben" in der von Richard Schmidtlein neu 
bearbeiteten zweiten Auflage vor. Den Beschluß des Wer
kes bildet nach der frühern Eintheilung die Abhandlung 
über die Kriechthiere, Fische, Insekten, niederen Thiere. Das 
zum Studium dieses Bandes Anregende liegt sowohl in der 
Eigenart jener interessanten Thiergruppen als auch in der 
meisterhaften Schilderung derselben, die von einer reichen 
Anzahl ber prächtigsten und naturgetreueren bildlichen Dar
stellungen belebt wird. Ueberhaupt kennzeichnet sich die 
selbst ständige Bearbeitung des „kleinen Brehm" in allen 
Einzelheiten als mustergültig, und sie stellt der Sorgfalt, 
mit welcher sich der Herausgeber der übernommenen Aufgabe 
unterzogen hat, das ehrendste Zeugniß aus. Das Werk be-
sitzt die Vorzüge, die wir der großen Ausgabe in 10 Bän
den aus bester Ueberzeugung nachrühmen konnten. Nicht 
durch trockene Systematik, nicht in pedantischem, dozirendem 
Vortrag, sondern frisch, anschaulich und beredsam unterhält 
der kleine „Brehm" den Naturfreund von dem Leben unb 
Treiben ber gefammten Thierwelt. Das Werk ist in seiner 
gegenwärtigen Gestalt vollkommen dazu angethan, ein allge
meines Interesse an der zoologischen Wissenschaft zu wecken 
und die Liebe zur Thierwelt in die weitesten Kreise zu tret* 
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gen. Wer nur einmal sich des Genusses dieser unVergleich-
lichen, anziehenden, auf feinsinnige Beobachtung sich stützen-
den Naturschilderungen zu erfreuen hatte, der wird durch den 
daraus gezogenen geistigen Gewinn dauernd dem großen 
Freundeskreise Brehm's angehören. Und daß sich dieser ge-
funden, dem Alter wie der Jugend gleich gut bekömmlichen 
Geisteskost auch der weniger Bemittelte erfreue, dafür hat 
die Verlagshandlung durch die dreibändige Ausgabe von 
unverhältnißmäßig billigem Preise Sorge getragen. Möge 
das schöne Werk, dessen innere und äußere prächtige Aus-
stattung der vornehmen Gesinnung seines Verlegers voll-
kommen entspricht, sich der wohlverdienten Verbreitung er-
freuen und die Segnungen des Wissens allen Schichten des 
Volks gleichmäßig zugänglich machen. 

Forstliche Rundschau. 
Ueber den Verlauf des in den ersten Tagen des August 

i n  K i j e w  a b g e h a l t e n e n  a c h t e n  r u s s i s c h e n  F o r s t -
kongreffes berichtet Herr M. Orlow in der 1. Nummer 
des 2. Jahrganges der „Pyccitoe J-BCHOC a^ao*'. Diesem 
Berichte ist das Folgende entnommen. 

Am 1. August wurde der Kongreß eröffnet. Es be-
theiligten sich an demselben 214 Personen. Das Präsidium 
bestand aus den Herren: Prof. Sobitschewsky, Fürst Repnin 
und M. E. Kitajew. Verhandelt wurde in 8 Sitzungen 
über 11 Themata, außerdem wurden an 2 Tagen Exkursionen 
in den Fastower Kronsforst (Kiefernpflanzungen auf 560 
Dessätinen) und in die Eichenwälder der Gräfin Branitzka 
unternommen. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde der Frage über d i e 
N o t h w e n d i g k e i t  d e r  B i n d u n g  d e r  F l u g -
s a n d f l ä c h e n  u n d  d e r  F e s t i g u n g  d e r  W a s s e r -
risse zu Theil, welche E. Kern einleitete. Den bezüglichen 
Verhandlungen wohnte der Herr Domainenminister bei. Rese-
rent entirars in großen Zügen ein Bild von der oft gewaltigen 
Ausdehnung und der Häufigkeit des Vorkommens von Sand-
wehen und Wasserrissen, wies auf die bedeutenden durch 
dieselben begründeten und rapid sich steigernden Ver-
luste. hin, zeigte an einzelnen Beispielen, daß eine Be
ruhigung der Sandmassen und eine Festigung der Wasser
risse sehr wohl möglich sei und gelangte zum Schluß seines 
Referats zu folgenden Forderungen: 1) Aufgrund ent
sprechender Erweiterung und unter der Bedingung thatsäch-
licher Erfüllung der Vorschriften des Waldschutzgesetzes vom 
4. April 1888 sind alle diejenigen Waldungen unter be
sonderen Schutz zu nehmen, welche zur Zeit Flugsandflächen 
und Wasserrisse bedecken. 2) Die Bodenbenutzungsarten auf 
Sandflächen und in Wasserrissen sind auf gesetzgeberischem 
Wege auf ein statthaftes Maaß und eine unschädliche Form 
zu beschränken. 3) Die Wiederherstellung vernichteter Schutz-
wälder ist geboten. Nach Verlesung des Referats ergriff der 
Herr Domänenminister das Wort und hob hervor, daß er die 
Wichtigkeit der ausgeworfenen Frage voll anerkenne und 

bereit fei energisch den Kampf gegen Sandwehen und Wasser
risse aufzunehmen, doch müsse zu einem guten Erfolge ein 
einiges Zusammengehen von Staat, Gemeinden und Privat-
Personen vorausgesetzt werden dürfen. Seitens der Guts-
besitzer wurde darauf hingewiesen, daß, so lange das durch 
Gesetz vom 4. April 1865 in den südwestlichen Gouverne
ments den Bauern auf den Ländereien der Gutsbesitzer ein-
geräumte Weiberecht bestehe, an Waldkulturen daselbst nicht ge
dacht werden könne. Nach längeren Verhandlungen wählte 
der Kongreß eine Kommission mit der Aufgabe, der Plenar-
Versammlung ein detaillirtes Gutachten über die vorliegenden 
Fragen zu erstatten. Im Anschluß an dasselbe faßte sodann 
der Kongreß — in Kürze wiedergegeben — folgende Be
schlüsse : 

1. Die Befestigung der Sandwehen und Wasserrisse ist 
zweifellos geboten. 

2. 3)ie, vorhandenen" Sandwehen sind im allgemeinen 
bereits zur Zeit.' soweit bekannt, daß Maaßregeln zu ihrer 
Beruhigung sofort ergriffen werden können. Die genauere Er-
forschung der Sandwehen und Wasserrisse ist jedoch im höchsten 
Grade wunschenswerth. 

3. Vor allem erscheint die Bindung der Sandwehen 
geboten, zu welcher die Besitzer verpflichtet werden sollten. 
Die Bewaldung derselben wäre erst im weiteren Verfolg der 
Arbeiten ins Auge zu fassen. 

4. Die Bindungsarbeiten sind unter Leitung der Regie
rung vorzunehmen. Seitens der letzteren sind den Gemeinden 
und Privaten Kulturmittel, sowie Techniker zur Beaussichti-
gung ber Arbeiten zur Verfügung zu stellen. 

5. Das Aufpflügen, bie Betreibung und der Durchtrieb 
von Vieh soll ganz allgemein auf Sandwehen verboten 
werden, doch wären in besonderen Fällen Ausnahmen hiervon 
von den Walbschutzkomites zu gestatten. 

6. Auch bie Binbung der Wasserrisse soll obligatorisch 
sein, wobei 

7. die Bewaldung derselben als wunschenswerth hinge
stellt wird. Zugleich soll den Verwaltungsorganen das Recht 
eingeräumt werden, in entsprechenden Fällen das Beackern der 
Hänge, sowie das Beweiden derselben untersagen zu dürfen. 

8. Im Hinblick barauf, baß Daten bezüglich ber Art 
ber Befestigung ber Wasserrisse vielfach noch fehlen, erscheint 
es geboten, bie bei ber Ausführung solcher Arbeiten bereits 
gemachten Erfahrungen zu sammeln unb in geeigneter Weise 
zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. 

9. Die Bezeichnung von Sanbwehen unb Wasserrissen 
als gesahrbrohenb hat in konkreten Fällen in berselben 
Orbnung zu erfolgen, wie solche burch Gesetz vom 4. April 
1888 für bie Bestimmung von Schutzwäldern vorgeschrie-
ben ist. 

10. Die Leitung ber Befestigungsarbeiten ist einem 
besonbers zu konstruirenben Beamtenkörper zu übertragen. 
Zur entsprechenben Anwendung des Waldschutzgesetzes er-
scheint es geboten, die Anzahl der Lokalbeamten eines 
bestimmten Rayons nicht nach der Größe allein ber Krons
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wälder, sondern nach der aller vorhandenen Wälder zu be-

messen. 
In Anlaß der Mißernten der letzten Jahre hat das 

F o r s t d e p a r t e m e n t  s e i n e r  Z e i t  e i n e  E x p e d i t i o n  z u m  
S t u d i u m  d e r  W a l d -  u n d  W a s s e r f r a g e  i n  
der Steppe ausgerüstet. An der Spitze dieser Expedition 
steht zur Zeit Prof. Dokutschajew. Derselbe erstattete — 
im Anschluß an die obigen Verhandlungen — über die 
bisherige Thätigkeit dieser Expedition, sowie über die spezi-
ellen Aufgaben, welche sich dieselbe gestellt und zum Theil 
auch bereits in Angriff genommen hat, einen ausführlichen 
Bericht, welchem die Versammlung mit großer Aufmerksamkeit 
folgte. Hiernach hat die Expedition, abgesehen von der 
allseitigen wissenschaftlichen Erforschung der natürlichen Stand-
ortsfaktoren der Steppe, vorläufig noch folgende Versuchs-
arbeiten ins Auge gefaßt: 

1. Ermittelung des Einflusses von Waldstreifen ver-
schiebenet Bteite in exponitter Lage auf die Umgebung. 

2. Anbau von Wald auf geringen, bezw. in anderer 
Weife nicht zu vetwetthenden Bodenklassen. 

3. Walbanlage in trockenen Schluchten. 
4. Befestigung von Wasserriffen unb von nackten Fluß

ufern. 
5. Anbau von Fruchtbäumen unb Fruchtsträuchern. 
6. Anlage von Wasserreservoiren. 
7. Regulitung ber Flüsse unb Bäche. 
8. Berieselungsanlagen. 
9. Verwerthung des Grunbwassers. 
10. Rationelle Verwerthung der atmosphärischen Riebet-

schlage. 
11. Verwerthung ber Grasvegetation. 
12. Anlage von Felbversuchsflächen. 

Das hieraus folgende Referat Wisotzki's über bie 
Prinzipien ber (Steppenaufforstung veran
laßte eine lebhafte Diskussion. Referent befürwortete eine 
von vorneherein lichte Stellung ber Baumarten unb Aus
füllung bet Lücken mit Straucharten, um, ba Sträucher 
weniger Wasser als Bäume verbunsten, einen möglichst großen 
Antheil bes meist ja nur in vergleichsweise geringer Menge 
vorhanbenen Bodenwaffers für den Baumbestand zu sichern. 
Er wies dabei auf ben ähnlichen Charakter bet Steppen» 
Wälder Amerikas, sowie auf bie Ergebnisse seiner Verdunstungs-
versuche hin. Dem wurde jeboch entgegengehalten, baß bei ent# 
sprechenb intensiver Pflege auch bet zur Zeit gültige Mobus 
ber Bestanbesgründung (Verwendung von 10—13 000 Baum
pflanzen pro Dessätine) gute Resultate erwarten lasse unb 
baß namentlich bie vom Referenten vorgenommenen Vet-
dunstungsvetsuche noch nicht genügend beweiskräftig feien; 
infolge dessen beschloß auch ber Kongreß ben Referenten zu 
ersuchen, feine bezüglichen Arbeiten noch weiter fortzusetzen. 

Zu einem ähnlichen Beschluß führte bie Verhanblung 
ü b e r  b i e  F r a g e  b e r  B e w i r t h s c h a f t u n g  v  o  n  W  e i ß -
buchenbe ständen, welche Akoronko einleitete: der Kon
greß entschied sich auch hier dahin, ben Referenten zu er

suchen, feine bezüglichen Arbeiten fortzusetzen unb feiner Zeit 
unb zwar auf bem nächsten Kongresse über bas Ergebniß 
berselben zu berichten. 

Das nun folgenbe Referat Akoronko's über die Größe 
des Material- und Geldertrages der Durch-
f o r s t u n g e n  u n d  d e r e n  E i n f l u ß  a u f  d e n  
Entwickelungsgang der Bestände, wies dar-
auf hin, daß die Durchforstungen im Kijewschen Gouverne
ment bedeutende Einnahmen gewähren, so daß in letzter Zeit 
diese Maaßregel bereits in fast allen Privatwirtschaften 
geübt werde. Die Durchforstung solle zeitig beginnen, dabei 
so vorsichtig geführt werden, baß eine Durchbrechung des 
Kronendaches nicht stattfinde, und thunlichst häufig wieder
holt werben. Der Kongreß faßte in biefer Frage mehrere 
Beschlüsse, beren erster eine thunlichst allgemeine Anwenbung 
biefer Maaßregel empfiehlt, beren zweiter barauf hinweist, 
baß ber Kronssorster mehr Forstwirth sein müsse, als bet-
selbe zur Zeit sein könne; weitere Beschlüsse beziehen sich auf 
die Art ber Durchforstung — ber letzte empfiehlt in Erman
gelung forstlicher Versuchsanstalten, beren Einrichtung jeboch 
burchaus erwünscht sei, Vornahme von Durchsorstungsvet'-
suchen zur Gewinnung lokal verwerthbarer Daten. 

Im weiteren Verlaus ber Verhandlungen berichtete Do-
b r o g a j e w  ü b e r  A u f f o r s t u n g e n  i m  s ü b w e s t l i c h e n  
G e b i e t  b e i  V e r w e n d u n g  m e h r j ä h r i g e r  
Pflanzen unb konftatirte, baß in ben Privatforsten bes 
fübwestlichen Gebiets hauptsächlich 3—5-jährige Laubholz-
unb 2— 3-jährige Nadelholzpflanzen verwendet würden — 
nur die Eiche werde durch Saat verjüngt. Referent empfahl 
das von ihm näher beschriebene Kulturverfahren unb knüpfte 
hieran ben Wunsch, baß in ben vom Staate behufs Befrie
digung ber Bebürfnisse ber Privatwirthschaften angelegten 
P f l a n z g ä r t e n  v o r z u g s w e i s e  a u f  b i e  E r z i e h u n g  m e h r j ä h 
rigen Pflanzmaterials Bebacht genommen werbe. Im 
Hinblick jeboch barauf, baß bas vom Referenten empfohlene 
Kulturverfahren seht theuer fei — bei einem Tagelohne von 
20—22 Kop. zwischen 27 bis 60 R., bei einem Tagelohne 
von 40 Kop. bähet burchfchnittlich 100 R. pro Dessätine — 
unb baß keineswegs überall ein zwingenber Grunb für bie 
Verwendung älteren Pflanzmaterials vorliege, wurde 
nur als wunschenswerth erkannt, neben jüngeren Pflanzen 
auch entsprechend Vorräthe von älteren in ben Kronspflanz-
gärten zu halten. 

U e b e r  b i e  B e b e u t u n g  d e s  M a u l b e e r  -
b a u m e s  b e i  W a l b a n l a g e n  i m  S ü d e n  R u ß  
lands referirte Dbrist Feborowsky, als heroorragenber 
Seidenzüchtet rühmlichst bekannt. Derselbe wies auf ben 
großen Nutzen derartiger Anlagen hin und empfahl die wei
tere Verbreitung derselben. Der Kongreß stimmte bem Re
ferenten im allgemeinen zu, wenn et auch betonte, baß ber 
Maulbeerbaum schwerlich als Walbbaum Verwenbung fin
den könne. 

Ueber die Frage: Worin äußert sich d er Ein
f l u ß  d e r  i m  S ü d w e s t g e b i e t  i m  L a u f e  d e r  
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l e t z t e n  1 5 — 2 0  J a h r e  e i n g e t r e t e n e n  b e d e u 
t e n d e n  E r w e i t e r u n g  d e r  Z u c k e r i n d u s t r i e  
auf die örtliche Waldwirtkschast? reserirte 
Syrotschinsky. Im allgemeinen gelangte Referent zu dem 
Ergebniß, daß infolge der Steigerung der Nachfrage und der 
beträchtlichen Erhöhung der Preise (im Laufe der letzten 20 
bis 30 Jahre haben sich die Brennholzpreise verdreifacht) die 
Waldbesitzer durch Anstellung sachkundiger Forstbeamten zu 
einem rationellen Betriebe der Wirthschaft übergegangen seien. 
Die Resolution des Kongresses ging dahin, daß der Einfluß 
der Zuckerindustrie auf die Waldwirthschaft zunächst ein sehr 
ungünstiger, die Ausbeutung der Wälder beschleunigender 
gewesen sei, zur Zeit aber sich in der That durch Förderung 
intensiver Waldkultur äußere, wobei freilich die allgemeine 
Einhaltung niedriger Umtriebszeiten als Uebelstand her-
vortrete. 

Weiter verhandelte ber Kongreß über zwei Holztrans-
p o r t f r a g e n .  D i e  e r s t e :  U e b e r  b i e  B e b e u t u n g  d e r  
b e s t e h e n b e n  R e g e l n  b e t r e f f e n b  d i e  F l ö ß -
u n g  v o n  H o l z m a t e r i a l i e n  a u s  P r i v a t w a l b -
u t i g e n  f ü r  F o r s t  w i r t h s c h a f t  u n b  H o l z h a n d e l  
leitete Bollyschew ein unb befürwortete die Beseitigung der 
Flößungsbillete. Der Kongreß sprach sich jedoch für Beibe
haltung der bestehenden Regeln aus. 

Ueber die zweite Holztransportfrage: Welchen Ein-
f l u ß  b e s i t z e n  E i s e n b a h n e n ,  L a n d s t r a ß e n  
u n d  g u t  g e b a u t e  W a l d w e g e  a u s  d e n  F o r s t -
wirthschaftsbetrieb? reserirte Pluto. Derselbe führte 
aus, baß bie Eisenbahnen an sich große Mengen von Holz 
konsumiren — so müsse z. B. zur bauernben Befriebigung 
der Bedürfnisse der 2700 Werst langen Eisenbahnen bes 
Sübwestgebietes eine runb 300 000 Dessätinen große Walb-
fläche erhalten bleiben — ; daß bieselben in ben erschlossenen 
Gegenben einen bestänbigen Absatz von Holz vermitteln; baß 
sie regulirenb auf bie Preise einwirken unb ben Unternehmer-
verbienst herabbrücken, ohne bie Einträglichkeit des Walbes 
zu Verminbern. Die Versammlung erkannte biese Vortheile 
an, jeboch nur unter der Voraussetzung, daß die zur Zeit 
bestehende Willkür in der Tarisirung beseitigt werde. Der 
Kongreß beschloß eine Ermäßigung ber Frachtsätze für Holz, 
sowie Einführung von Differentialtarifen zu befürworten. 

Den Schluß ber Verhanblungen bilbete eine kurze Mit
theilung bes Vizepräfes ber technischen Gesellschaft Herzenstein 
über bie Jmprägnirung ber Eisenbahnschwellen, woburch bie 
Dauer berselben bis auf 25—29 Jahre erhöht werben könne. 
Auch die Aspe eigne sich in imprägnirtem Zustande sehr gut 
für diesen Zweck. Zur Durchführung entsprechender Versuche 
bat Referent um Zusendung geeigneter Probestücke. 

Der nächste, neunte, Forstkongreß soll vom 20. bis 30. 
August 1895 in Wilna stattfinden. Zur Verhandlung sind 
folgende Themata in Aussicht genommen: 

1. Welchen Einfluß üben die Servitute auf den Betrieb 

der Forstwirthschast im Südwestgebiet? 
2. Ueber bie Bewirthschaftung ber Hainbuchenbestänbe 

bes Sübwestgebiets; 

3. Ueber bie zu? Festigung ber Wasserrisse geeigneten 
Holzarten. 

4. Ueber bie allgemeinen Voraussetzungen ber Bekämpf
ung schäblicher Insekten. 

5. Ueber bie Organisation bes Versuchswesens in ben 

russischen Forsten. 
6. Ueber bie Einführung einer Emeritalkasse für die 

Mitglieber bes Forstkorps. 

S p r t d) f a a l. 

Bemerkung 

zu bem Protokollauszug ber Sitzung bes Pernau- Felliner 
lanbwirthfchaftlichen Vereins in Fellin am 25. September 
(7. Oktober) 1893. (©alt. Wochenschrift Nr. 43, p. 697—98.) 

In Punkt 4 bes obigen Protokollauszugs ist von einer 
Zuschrift in Betreff birekter Leinsaatlieferungen nach Oester
reich bie Rebe, welche von bem Unterzeichneten herrührt unb 
in biefer Sitzung verlesen würbe. Der barauf Bezug neh» 
menbc, mit bem Inhalt meines Schreibens sich beckende Pas-
sus lautet am Schlüsse ganz richtig: „Ebenso erwünscht wäre 
bei bieser Gelegenheit (nebst ber Namhaftmachung bes Prei
ses) bie Einsenbung einer ca. 2 Kilo (— 5 russische Pfv.) 
schweren Saatprobe von ber heurigen Ernte zu allgemeiner 
£>rientirung über bie Eigenthümlichkeiten der livländischen 
Saat." Nun fährt aber ber Protokollauszug fort: „Nach 
Vortrag dieses Schreibens wirb zunächst geltenb gemacht, 
einmal, baß eine Verpflichtung schon jetzt zu einer Leinsaat-
lieferung im Herbst 1894 von ber gewünschten Qualität ein 
Nonsens fei, ba sich ja über bie im nächsten Jahre zu er-
wartenbe Leinsaaternte noch keinerlei Vermuthungen, ge
schweige denn Zusicherungen geben lassen; . " Der Wi
derspruch, der zwischen dieser Zumuthung und dem von mir 
brieflich ausgesprochenen Wunsche liegt, ist boch zu groß, um 
nicht aufzufallen, wie auch bie bezügliche Fußnote bes Herrn 
Redakteurs beweist. Es ist feine bestimmte Qualität ge
wünscht werben unb noch weniger konnte vvn einer „Ver
pflichtung", in biefem Sinne, zu einer Lieferung im Herbst 
1894 bie Rebe sein. Daß aber eine ähnliche Auffassung in 
ber That Platz gegriffen hat, erfuhr ich zu meinem Bedau
ern nachträglich, unb ich habe seitdem mündlich unb schrift
lich bas Meinige gethan, um biefen Irrthum zn beseitigen. 

Ob es unter ben erwähnten Umständen angemessen war, 
den starken Ausdruck Nonsens in dieser, nicht mißzuverstehen
den Beziehung im Protokollauszuge zu veröffentlichen, über
lasse ich bem Urtheile bes Lesers. „ c _ _ , 

1 Pros. F. Schinbler. 

Zur Kritik der diesjährigen Dorpater GeWerbeausstellung. 

Die Nr. 38 ber balt. Wochenschr. brachte eine M. S. 
unterzeichnete Kritik über bie bießiährige Dorpater GeWerbe
ausstellung, in welcher auch bie von mir ausgestellten Ar
beiten eine kurze Berücksichtigung fanben, unb zwar burch 
olgenbe Sätze: „M. Martna, Dorpat, stellte mehrere be
malte Schränke aus unb bazu eine Kollektion Skizzen, sowie 
verschiedenen Werfen entnommene Zeichnungen, nach benen er 
gearbeitet hat. Aus letzteren zu schließen, ist ber Aussteller 
auf bem Gebiet ber Zimmerbekoration mit Erfolg thätig, 
feine gemalten Schränke kann man jeboch in bas Gebiet bes 
künstlerisch Unmöglichen verweisen. Bemalte Möbel giebt es 
unb gab es zu fast allen Zeiten, boch ist ber Stil stets ein 
ganz emberer, jebensalls ist es nicht geschmackvoll auf ganz 
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einfachem Holz Intarsien aus kostbaren Hölzern, Perlmutter, 
Metall ic. in Malerei nachzuahmen." 

Der Herr Kritiker zieht also nach den von mir (theils 
entworfenen) ausgestellten Skizzen den Schluß, daß ich „aus 
dem Gebiet der Zimmermalerei mit Erfolg thätig" sei, ob-
wohl keine nach den Skizzen ausgeführten Arbeiten zur 
Beurtheilung vorlagen. Ich bin für diese Anerkennung dem 
Herrn dankbar. Was aber die demalten Schränke betrifft, 
welche der Herr Kritiker „in das Gebiet des künstlerisch Un-
möglichen" verweist, da kann ich sein Urtheil als zutreffend 
nicht anerkennen, solange er dasselbe nicht erschöpfend motivirt 
hat. Denn die Behauptung, der Stil sei „stets ein ganz 
anderer", ist durchaus unzutreffend, da ich beweisen kann, daß 
in diesem Stil wohl schon Möbel gemalt worden sind. (Ich 
bin dereit, diesbezügliche Skizzen und Beschreibungen jedem 
auf Verlangen vorzulegen). Ebenso unbegründet ist die 
Versicherung: „Jedenfalls ist es nicht geschmackvoll auf ganz 
einfachem Holz Intarsien aus kostbaren Hölzern, Perlmutter, 
Metall 2c. in Malerei nachzuahmen." Warum sollte es nicht 
geschmackvoll sein, das einfache Holz mit schönen Intarsia-
Malereien zu dekoriren? Auch das Bestreben des Schreiners 
geht ja dahin, bie monotone Fläche mit farbigen Holzein-
lagen zu zieren; dasselbe habe ich mit dem Pinsel zu erreichen 
gesucht. Wer hier der Nachahmende ist, darüber ließe sich 
streiten. Ich meinestheils nehme wohl an, baß der Schreiner 
die vom Maler mit dem Pinsel dekorirte Fläche ursprünglich 
nachzuahmen suchte, indem er durch Einlegung farbiger Hölzer, 
Elfenbein, Metall zc. das Ornament ober eine andere Dar
stellung hervorbrachte. Ich bin allerdings nicht bei der Farbe 
als solcher geblieben, sondern habe theilweise den Tischler 
nachgeahmt, indem ich Holz :c. zu imitiren suchte. Aber 
dieses dürfte meine Arbeit doch wohl nicht „künstlerisch un-
möglich" machen, denn solche Intarsia-Nachahmung durch die 
Malerei wurde vielfältig auch zur Zeit der besten Renaissance aus-
geübt, wie uns die von Gruner publizirten gemalten Schränke 
von Sta. Maria delle Grazie in Mailanb zeigen. Man 
will mit solcher Nachahmung weber ben Beschauer belügen, 
noch bie Arbeit kostbarer erscheinen lassen, als sie ist, sonbern 
die Malerei soll als solche zur Geltung kommen. Es soll 
das Einfache durch die Malerei verschont werben, was 
ich auch burch die Bemalung meiner Schränke anstrebte. 
Daß ich dieses wenigstens theilweise erreicht habe, beweist 
mir die Anerkennung mehrerer Künstler und Künstlerinnen. 

Dorpat, Oktober 1893. M. Marina, 
Malermeister. 

Zur Frage: Forstmann oder Kulturingenieur? 

In der balt. Wochenschrift Nr. 40 hat Herr Fr. v. St. 
den Wiesenbau als Erwerbszweig näher in's Auge gefaßt 
und dabei den Vorschlag gemacht, daß die einheimischen 
Kräfte, welche zwecks Ausbildung im Forstfache sich nach dem 
Auslande begeben, sich dort eingehend mit dem Wiesenbau 
beschäftigen sollten, um bei ihrer Rückkehr sich in der Hei
math als Kulturtechniker zu ernähren, falls sie nicht gleich 
Stellung als Oberförster finden könnten. Diesen Vorschlag 
glaubt Herr Fr. v. St. um so mehr empfehlen zu können, 
als zur Zeit nur AuSlänber (Dänen) sich in Rußlanb mit 
Kulturtechnik beschäftigen, biefe aber „ben Gelbbeutel sehr 
angreifen, so baß viele Gutsbesitzer sich scheuen, eine Wiesen» 
anläge in Angriff zu nehmen." Seiner Meinung nach 
müßte eine Konkurrenz durch einheimische Kräfte daher sehr 
vortheilhaft wirken unb eine Preisverminderung hervor
bringen, welche dann wiederum eine Steigerung ber Kultur
arbeiten zur Folge haben müßte. Dieser auf ben ersten 
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Blick sehr bestechenbe Vorschlag beruht leider auf einer ver-
kehrten Beurtheilung ber wirklichen Verhältnisse. 

Angenommen nämlich, baß ein hiesiger Forstftubirenber 
die Zeit und Kraft findet, sich im Auslande, außer in seinem 
eigentlichen Fache noch als Kulturtechniker auszubilden (hierzu 
gehört aber beiläufig bemerkt, etwas mehr als „sich eingehend 
mit dem Wiesenbau zu beschäftigen"!) — so wird er ge
zwungen fein unter denselben Bedingungen zu arbeiten, wie 
es jetzt hier die Ausländer thun, d. h. er kann nur 4 bis 5 
Sommermonate hindurch feitie Arbeiten im Freien vorneh
men, währenb er ben ganzen Winter bazu benutzen muß, 
feine Pläne unb Projekte auszuarbeiten. Versucht er es nun 
sich für feine Sommerarbeit mit einem geringeren Preise zu 
begnügen, als es jetzt die Auslänber thun, so wirb er es 
sehr balb erfahren, beiß er nicht existiren kann. Zum Be-
weise hierfür bient, baß wir Enbesunterzeichnete, welche ben 
ganzen Sommer über vollauf zu thun gehabt unb nach dem 
allgemeinen fast gleichlautenden Preiskourant aller in diesem 
Fache hier beschäftigten Ausländer gearbeitet haben, trotz 
angestrengten Fleißes es nicht zu einer Jahreseinnahme von 
1500 Rbl. jährlich haben bringen können. Eine Einnahme 
von 2000 Rbl. jährlich ist aber doch wohl als Minimum zu 
betrachten für einen Mann, der nach einer kostspieligen Aus
bildung sich ganz und gar für fein Fach opfert, inbem 
er 4—5 Monate im Jahr einer Arbeit wibmet, bei welcher 
er feine Kraft unb Gesunbheit im höchsten Grabe auf's Spiel 
setzt und dann den Rest des Jahres sich mit rer oft sehr 
umständlichen und schwierigen Bearbeitung des gewonnenen 
Materials beschäftigen muß. Will der einheimische Forst-
studirende sich also mit einer geringeren Jahreseinnahme be
gnügen, so kann er das nur thun, wenn er seine Stellung 
als Kullurtechniker nur als eine vorläufige Beschäftigung, 
nur als ein Durchgangsstadium erachtet, welche ihm solange 
ansteht, bis er etwas Besseres gefunden hat. Mit dieser Auf-
fassung aber wird er nicht bestehen können im Wettstreite mit 
Männern, welche sich dieses Fach zur Lebensaufgabe gemacht 
haben und gerade dadurch eine viel tiefere Einsicht und 
größere Tüchtigkeit besitzen. Will er sich unserem Fache aber 
allen Ernstes widmen und es zu seinem endgültigen Berus 
erwählen, dann wird er wohl auch einen entsprechenden Lohn 
für feine Arbeit verlangen wollen und mit mathematischer 
Nothwendigkeit aus den „ausländischen" Preiskourant zurück-
greifen müssen. 

Eine Preisverminderung kann also in feinem der beiden 
Fälle eintreten. Der erstere tonnte nur eine Anzahl von 
unerfahrenen und halbgebildeten Wiesenmeistern ergeben, 
welche mehr Schaden als Nutzen bringen und bald von der 
Bildfläche wieder verschwinden würben; der letztere aber würde 
uns Ausländern eine Anzahl tüchtiger einheimischer Kollegen 
verschaffen, die wir auf dem großen russischen Arbeitsselde 
herzlich willkommen heißen und mit denen wir uns glücklich 
schätzen würden, Hand in Hand an dem großen Werfe arbeiten 
zu können, um den Boden Rußlands in einen höheren Kul
turzustand zu bringen. Ja, wir wollen solch' ernster Absicht 
der hiesigen Jugend selbst gern hülfreich entgegen kommen! 
Im verflossenen Sommer haben wir zwei junge Leute, bie 
hier aus ben Ostseeprovinzen stammen, als gagirte Assistenten 
beschäftigt mit ber ausbrüdlichen Absicht, sie in Stanb zu 
setzen, mit größerem Nutzen eine spätere auslänbische kultur
technische Ausbilbung zu erlangen, unb es ist unsere Absicht 
aus biesem Wege noch weiter zu gehen, in ber Voraussetzung 
aber, baß unsere Assistenten entweber nach Abschluß ihrer 
Lehrzeit bei uns sich einer vollstänbigen fachgemäßen Aus
bilbung im Auslanbe unterziehen, ober aber sich mit ben bei 
uns erworbenen praktischen Kenntnissen begnügen lassen und 
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nach ihrer Lehrzeit zu ihrem ursprünglichen Fache, als Forst-
mann oder Landwirth, zurückkehren, wo sie dann ihre 
Kulturkenntnisse zwar verwerthen können, aber nicht als spe
zielle Kulturtechniker auftreten sollten. 

Was eine Steigerung der Kulturanlagen betrifft, so 
wird diese auf dem Wege einer Preisverminderung nie zu 
Stande gebracht, im Gegentheil, der intelligente Großgrund-
besitzet wird sich nicht auf ein erbärmliches Unterbieren ein
lassen, weil er recht gut weiß, daß er dadurch die Heran-
bildung eines tüchtigen, mit den Lokalverhältnissen bekannten 
stabilen Kulturtechnikerstandes unmöglich macht. Die Stei-
gerung der Kulturanlagen wird sich aber von selbst einstellen, 
sobald es zu allgemeinem Bewußtsein gekommen ist, daß die 
Urbarmachung des großen bis jetzt unkultivirten Terrains 
nothwendige Bedingung ist, um in der Konkurrenz mit dem 
in- und ausländischen intensiven Wirthschaften besteben zu 
können. Das Vorhandensein eines anerkannten stabilen Tech-
nikeretats, gleichviel ob aus in- oder ausländischen Kräften 
bestehend, würde den Gutsbesitzern eine viel größere Ga
rantie gegen unverhältnißmäßige Forderungen bieten, als ein 
Korps schlecht bezahlter und darum auch ihrem Fache nicht 
mit Leib und Seele ergebener Neulinge. 

C. I. Krohn & U. v. Ripperda. 

Zu den öff. Januarsitzungen. 
Damit die Verhandlungen desto fruchtbarer werden, 

erscheint es dringend wünschenswert^ daß diejenigen, welche 
durch dieselben sich in irgend einer Hinsicht unterrichten lassen 
wollen, vorher ihre Fragen zu möglicher Klarheit ausarbeiten. 
Alljährlich erleben wir es, daß trotz starken Konfluxes unb 
lebhafter Theilnahme nicht nur manche werthvolle Mittheilung 
unbeachtet bleibt, weil ihr das nöthige Verständniß nicht 
entgegenkommt, sondern auch manche Frage ungelöst bleibt, 
weil sie, erst während der Diskussion gedacht, zu unfertig ist, 
um erfaßt zu werden, und keinen Beantworter findet, weil 
niemand auf sie gefaßt war. Wenn auch der intensiven 
Geistesarbeit, als welche eine öffentliche Diskussion unter 
Fachgenoffen sich darstellt, ihr Recht nicht geschmälert werden 
soll, so darf doch auch der Mittel gedacht werden, die zu 
Gebote stehen, um auf dem Wege der Vorarbeit zu fördern. 
Dazu gehört die vorläufige Erörterung in der Fachpresse, 
die Fragen st ellnng, die Gewinnung von Referenten 
ober Beantwortern. Die Fragenstellung, diese ist es, die her-
vorgehoben werden soll. Auch die Frage will wohl erwogen 
sein und sollte nicht Neulingen, gleichsam dem jungen Nach-
wüchse im Fache, überlassen bleiben. Eine gute Frage ist 
schon die halbe Antwort. Je mehr auf allen Gebieten des 
Berufslebens Spezialisirung platzgreift — und das ist auch 
in der Land- und Forstwirtschaft der Fall — desto mehr 
Bedeutung gewinnt der Kongreß der Fachgenossen im weitem 
Sinne. Je mehr der Einzelne in die Tiefe geht, desto dank-
barer wird er dem Genossen sein, der ihm die bei seiner 
Arbeit auftauchenden Fragen zu lösen hilft, der ihm dasselbe 
Problem aus einem andern Gesichtswinkel zeigt, der ihn der 
Gefahr der Einseitigkeit entreißt. Es wird sich nicht eine 
geschlossene Gruppe Fragender und eine ebensolche Gruppe 
Antwortender gegenüberstehen, sondern im Wechselspiel der 
Kräfte jeder bald zu dieser, bald zu jener Gruppe sich schlagen. 

Von solchen Erwägungen ausgehend, erlaubt sich der 
Unterzeichnete an den großen Kreis von Interessenten der 
nächsten öff. Januarsitzungen der kaiserlichen, livländischen 
gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät ganz ergebenst die 
Bitte zu richten, ihm solche Fragen mittheilen zu wollen, 
für deren Beantwortung auf diesen Sitzungen er sich dann 
nach Kräften bemühen will, und zugleich die fernere Bitte 

hinzuzufügen, ihm dadurch die für ihn erwachsende Ausgabe 
zu erleichtern, daß nicht nur durch gefällige Uebernahme von 
Referaten, sondern auch durch freundliche Hinweise auf diejeni
gen Männer, aus deren Munde man eine bestimmte Frage 
beantwortet wünscht, ihm die Wege gebahnt werden. 

Also, bitte um Fragen aus dem Bereiche der 
Land - und Forst wirthschaft! Fragen — je bäl
der, je besser! 

Der beständige Sekretär d. k. 1. g. u. ökonomischen Sozietät: 
S t r y k. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

Nach dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 2. (14.) Nov. 1893. 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e  — ;  
Reval, roher Kartoffel- est!., ohne Gebinde, russ. mit Gebinden, 
per 40°, für den Export, ohne Prämie 34, örtliche Preise 64; 
Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
ohne Gebinde, per 40°, bestimmt für den Export resp. 27 und 21; 
Moskau, roher Kartosselsp., ohne Gebinde und Getreidesp. dito —; 
Warschau, roher Kartoffel-, mit Gebinde, per 1° 1 20 Stimmung 
schwach; Hamburg per 40° roher Kartoffelsp. in Kontrakt
gebinden 51"7, russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 42 3, 
roher Melasse- 391, alles in Kopeken. 

Dem Westn. Finanss. vom 24. Okt. (5. Nov.) er. entnommen: 
Die neue Kampagne begann am 1. Juli mit etwas größeren Vor-
rathen als im Vorjahre (10 023 094 Wedro gegen 9974 720), wobei 
dieser Ueberschuß auf die Destillaturen, Rektifiziranstalten und Engros-
Niederlagen mit gestundeter Akzise entfiel, während in den Kellern 
der Brennereien sich weniger befand. Die zweimonatliche Produktion 
der neuen Kampagne ging schwächer als in 1892/3; in jener Zeit 
wurden erbrannt 169771 W., gegen 183936 im Vorjahre. Die Zahl 
der aktiven Brennereien war im Juli um 2 größer, im August gleich 
der in 1892 — 50. Die Vorräthe zum 1. August weisen immer 
noch ein geringes Plus gegen das Vorjahr auf, 8 126 638 W. gegen 
8 062 345, aber bereits zum 1. September gingen sie darunter und 
betrugen 6 050 454 W. gegen 6223 980 in 1892. Aus dem Detail 
der Daten läßt sich eine gewisse Steifheit bei Abnahme der Vorräthe 
in den Engrosniederlagen erkennen, offenbar hervorgerufen durch 
den verminderten Bedarf an Spiritus zur Zeit der heißen Feld-
arbeit, sowie durch die merkliche Zurückhaltung der Verkäufer, 
welche im Hinblick auf die Unbestimmtheit der Lage sich mit dem 
Absatz von Waare nicht beeilten. Am deutlichsten trat diese Zurück-
Haltung in den Weichselgouvernements hervor; hier waren die Vorräthe 
zum 1. Sept. größer als im Vorjahre und in Warschau blieben Preise 
unverändert, während sie sich an andern Orten längst zum Nieder-
gang geneigt hatten. Erst nach dem 10. Oktober sanken Preise in 
Warschau infolge reichlichen Angebots von neuem Spiritus auf 11 R. 
59 K. p. Wedro ä 1000 brutto, während sie sich bis dahin unver-
ändert auf dem Niveau von 11 R. 67 K. gehalten hatten. Die in 
dem letzten Berichte erwähnte Neigung zum Niedergang der Preise 
war offenkundig schon zu Begiun dieser Periode. Die reichliche 
Ernte an den wichtigsten Rohstoffen, das Sinken der Getreidepreise, 
das Sinken der Spirituspreise im Auslande zeigten mit hinreichender 
Deutlichkeit, daß man auf ein weiteres Fallen der Preise dieser Waare 
zu rechnen habe;.Inhaber alter Spiritusvorräthe begannen sich mit 
dem Absätze ihrer Waare zu beeilen vor dem Erscheinen neuer am 
Markte; es ist bemerkenswerth, daß die dadurch an einigen Plätzen 
hervorgerufene größere Lebhaftigkeit von keiner, wenn auch vorübergehen-
den Steigerung der Preise begleitet war; im Gegentheil sie strebten über-
all unentwegt hinab. Diese Preissenkung gab unserem Export die Mög-
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lichkeit etwas zu erstarken. In letzter Zeit hat er über das Revaler 
Zollamt zugenommen, wo bis zum Juli Unthätigfett geherrscht hatte, 
und über das Odessaer. Exportirt wurden an Spiritus 1000 Grade aus 

im September im Januar — September 
1891 1892 1893 1891 1892 1893 

Neval — 881 3 744 23 821 24 440 11 003 
Libau 1410 1777 1 133 147 929 11 599 52 394 
Mlawa 72 63 — 52 822 3 359 8 994 
Alexanbrowo 127 — — 19 934 1489 10 044 
Slupetz — — — 12 506 5 283 10 526 
Obessa 3 530 2 494 4 615 70 779 24 579 26 761 

An den ausländischen Märkten werden die fünf Berichtswochen 
durch schwache Stimmung und Preissenkung charakterisirt; in Hamburg 
sanken Preise um 2 M., in Berlin um 3 M-, in Paris um 2 Fr. In 
Deutschland spielt dabei die gute Kartoffelernte die Hauptrolle. Das 
spekulative Spiel ä la Baisse und Geldverlegenheiten einer großen 
Hamburger Firma wirkten mit, haben aber, wie es scheint, jetzt ihr Ende 
erreicht; dennoch bleibt die Situation unklar. Während der Berichts-
zeit machte sich in Hamburg wie Berlin eine gewisse Lebhaftigkeit 
im Lokogeschäfte bemerkbar und ein völliger Stillstand im Termin-
gefchäft sogar auf nahe Fristen. Die neue Produktion begann in 
Deutschland später als gewöhnlich; im Hinblick auf den Futtermangel 
dieses Winters bemühten sich die Landwirthe spät den Betrieb zu 
eröffnen, um desto länger die Schlempe zur Verfügung zu haben, 
während jetzt bei milder Witterung geweidet werden konnte. Zu
fuhren neuen Spiritus deutscher Herkunft waren deßhalb überall 
geringer, als erwartet war, unb fanden schlanken Absatz in den Rek-
tifizirausteilten; es war sogar ein gewisser Mangel an Lokowaare 
spürbar, sobaß für sie Preise über offizielle Notirung bezahlt würben. 
Ueberhaupt ftanb überall Lokowaare höher als zukünftige, selbst ber 
aller entferntesten Termine. Zufuhren auslänbifcher Waare waren 
unbebeutenb unb würben behxnbert einerseits burch ben niebrigen 
Preisstanb Hamburgs, anbererseits burch niebrigen Wasserstau!) ber 
Elbe; letzterer Umstanb betraf inS&efoitbere böhmische Provenienz. 
Der oben erwähnte Stillstanb im Termingeschäfte erfolgte wegen 
Nichtvorhanbenfeins nichtnur von Käufern, welche die Klärung der Lage 
abwarten wollten, sondern auch von Verkäufern; das Angebot des 
Auslandes hatte fast aufgehört, infolge des unverhältnismäßig nieb
rigen Preisniveaus in Hamburg. Zwar barf man auf weiteres Fallen 
ber Preise nicht mehr gefaßt sein, aber ohne besonbers günstige Um
stände können die Preise sich auch nicht heben unb solche günstige 
Thatsachen finb einstweilen nicht wahrnehmbar. 

Butter. 
R i g a ,  b e n  1 .  ( 1 3 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

bericht bes baltischen Molkerei-Verbanbes, mitgetheilt von 
der allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livländi-
scheu Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße 
Nr. 2. 

Nettopreis loko Riga: I. Klasse 401
/
/4, I.—II. Klasse 39^, 

II. Klasse 38, II.-III. Klasse 34V-, III. Klaffe 31Y» Kop. Ten
d e n z  :  r u h i g .  

N e w k a st l e a. T., den 25. Okt. (6. Nov.) 1893. Wochen
b e r i c h t  ü b e r  d e n  e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  
Schaffet in Riga. 

I. Klasse 126-134 sh. pr. Zwt. - II. Klasse 118-125 sh. 
vr. Zwt. - III. Klasse 90-112 sh. pr. Zwt. Russische Butter 90 
bis 122 sh. pr, Zwt. Der Buttermarkt war in diejer Woche ruhig 
mit eingeschränktem Verlangen für alle Qualitäten. Käufer zurück, 
haltend und sehr genau in ihrer Auswahl. Zufuhr 10265 Fässer 
Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  2 9 .  O k t .  ( 1 0 .  N o v . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  A h l '  
m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  b e r  N o t i r n n g s - K o m m i s .  
f i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - - K a u f l e u t e  b e r  H a m 

b u r g e r  B ö r s e :  H o f -  u n d  M e i e r e i - B u t t e r ,  f r i f c h e  w ö c h e n t l i c h e  
Lieferungen: Für I. Kl. M. 125, II Kl. M. 110—115 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara. Tendenz - fest. 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Partien Hofbutter 
und fehlerhafte M. 100—110, schleswig-holsteinische und ähnliche 
f r i s c h e  B a u e r - B u t t e r  M .  8 8 — 9 5  p r .  5 0  K i l o .  U n v e r z o l l t :  
livländische und estländische Meierei-Butter M. 90—115. 
Verzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 88—92, sinn» 
ländische Sommer- M. 95—105, sinnländifche Winter- M. 83—85, 
Schmier- unb alte Butter aller Art M. 35—55 alles pr. 50 Kilo. 

Ueber unsern bießwöchentlichen Butterhanbel ist wenig zu sagen; 
die Ankünfte feinster Waare sind sehr klein und räumten sich rasch, 
sobaß das Geschäft eigentlich schon am Mittwoch Nachmittag beendet 
war. Abfallende Waare findet nach wie vor wenig Liebhaber; man 
kann leichter 10% Tonnen feine als V« Tonne fehlerhafte Butter 
verkaufen und kann die Mahnung an die Produzenten, die größte 
Sorgfalt zur Herstellung eines feinsten Produktes zu verwenden, 
nur immer und immer wiederholt werden. 

K o p e n h a g e n  d e n  2 8 .  O k t .  ( 9 .  N o v . )  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  
v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komite der Kopenhagener Großhändler-Sozietät notirt 
heute 1. Klaffe 106—108, 2. Klasse 98—104, 3. Klasse — Kronen 
pro 50 kgr hier geliefert Nettopreis-

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 108 Kronen pro 50 kgr = 46^2 Kop. pr. Pfund 
rufs. franko hier geliefert. Nachfrage sehr lebhaft für feine, frische 
Waare, welche alle bereits verkauft zu ben notirten Preisen. In 
g e s t a n b e n e r  B u t t e r  G e s c h ä f t  a u c h  b e s s e r  u n b  w i r  f i n b  h e u t e  g a n z  
a u s v e r k a u f t .  

Vieh. 

St. Petersburg. Wochenbericht bes Viehhofes vom 24. 

bis 31. Okt. (5. bis 12. Nov.) 1893. 

Ä 

03 

V e r s  a u f t  P r e i s e 
Ä 

03 53-3-
eil >£3° 

zum 
Preise 

pro Haupt pro Pud Ä 

03 53-3-
eil >£3° 

zum 
Preise nied

rigste höchste 
nied- ! höch-
rigste j sie 

R.K.!R.K. 

Ä 

03 53-3-
eil >£3° 

R. K. R.K. R. K 

nied- ! höch-
rigste j sie 

R.K.!R.K. 

G r o ß v i e h  1 
Tscherkasker. 3382 3144 270180 50 71 — 103 — 4 30' 4 90 
Livläubisches 10 10 700 — — 70 — — !  —  4 — 

Russisches 428 421 14696 — 16 — 100 — 2 j 30 4 — 

K l e i n v i e h  
Kälber. 1034 932 23356 — 7 — 46 — 4 80 9 50 
Hammel 57 57 545 — 3 — 15 — 4 10 7 — 

Schweine 1867 1866 35849 — 8 — 65 — 5 35 7 30 
Ferkel 219 219 445 150 

i 
2 50 

Bericht ber internationalen Zentral-Station I. Zielke, Berka 
unb Berlin pro September—Oktober 1893. 

Die burch bie Presse zur Futter noth aufgebauschte, lokale 
Futter k n a p p h e i t, burch bie Macht ber Thatsachen auf das wahre 
Maaß zurückgeführt, veranlaßte bie österreichische Regierung, bas 
Futterausfuhrverbot perjlb. November aufzuheben. Der Schaben 
aber, ben Probnzenten, Konsumenten unb Hanbel baburch erlitten, 
zeigt sich jetzt, nachbetn die Preise für Futtermittel wieder auf nor
males Maaß zurückgegangen sind. Das Geschäft in Zuchtrindern 
litt ferner durch den niedrigen Stand der Kömerpreise. so baß ber 
Hanbel im allgemeinen flau blieb, bo Käufer bie wieder erhöhten 
Forbernngen ber Eigner nicht bewilligen wollten. In Sübbeutsch« 
lanb zeigte ber Hanbel mehr Leben und fanb Waare stänbig Käufer. 
Aus Vorarlberg ging ein Transport von 200 Haupt nach Nieber-
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Österreich. Der Zuchtviehmarkt zu Wien*) im September brachte 
aus oben angeführten Gründen dem Aussteller, mit wenig Aus-
nahmen, herbe Verluste, zumal auch die Ungarn sich gänzlich fern 
hielten. Ein Versuch der Ungarn, per Kommission 1500 Simmen
thaler in der Schweiz zu kaufen, zu billigen Preisen, scheiterte kläg
lich, indem die Kommission nur 50 Stück und nicht preiswerth kaufen 
konnte. Ein Simmenthaler Züchter forderte für einen ungeschält-
selten Stier (freilich pramiirt) 5000 Fr. Wir bezweifeln jedoch, ob 
ein kontinentaler Züchter den Muth haben wird, solchen Preis an-
zulegen (obgleich in England und Amerika dies etwas Gewöhnliches 
wäre). Passirte es uns doch selbst, daß ein Züchter (? !) deutscher 
Zunge uus fragte — was Heerdbuchthiere eigentlich für Thiere wären. 
Die letzten englischen September - Auktionen weisen für Short-
Horn einen Durchschnittspreis von 80 deutschen Goldkronen, für 
Aberdeen Augus 112 d. Goldkr., höchster Preis 600 Goldkr., Jer
seys 56 Kronen, Sussex 40 Kr., red Polls 54 Kr., auf, also schon 
erhebliche Preissteigerung. Die Oktober-Auktionen brachten noch 
höhere Preise. So war der Durchschnittspreis auf der Kolliner 
Auktion 102 Kronen, höchster Preis 660 Kronen. In Holland waren 
zwar die allgemeinen Viehpreise auch gesunken, doch büßten Heerd. 
buchthiere nichts ein. So z. B. kosteten nach der Schweiz exportirte 
weibliche Jährlinge 300 Gldn. erste Kosten per Kopf. Der Import 
nach Deutschland krankt an büreaukratischen Hindernissen zum Scha
den deutscher Züchter. In den Nordseemarschen finden wir den 
Status analog wie in Holland. In Simmenthalem und Schwyzern 
war der Handel belebt, Preise für gute Waare sehr fest, Export be
deutend nach allen Weltgegenden. Die Kondition hat sich, 
unterstützt durch den prächtigen Herbst, sehr gehoben. — Der G e -
fundheitsznstand im deutschen Reiche hat sich sehr gebessert, 
nur im Osten herrscht noch viel Maul- und Klauenseuche. In den 
Zuchtbezirken Hollands, der Schweiz, der Nordseemarschen ist der 
Gesundheitszustand sehr gut. — In öfter. Mähren sind Milzbrand-
fälle vorgekommen. In Oesterreich ist die Lungenseuche getilgt; nicht 
so in Ungarn, wo Ende September noch 99 Gemeinden verseucht 
waren. In England traten vereinzelte Fälle von Lungenseuche auf, 
ohne die Einschleppung nachweisen zu können. In der Station sind 
offerirt Original-Simmenthaler Hcerdbnchkühe tragend mit zweitem 
Kalb vom Herdbuchstier „Max", sowie gerittene und gefahrene 
Schettland-Ponnies. 

Getreide, Futtermittel u. a. 

Aus dem Bericht des Finanz mini st erii: 
St. Petersburg, den 2. (14.) Nov. 1883. Alles ohne Säcke, 

Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pud: hoher Saksonka Käufer 
8 25—8 50, Verkäufer 9 00—10 00 K., Samarka Käufer 7 75—8 00, 
Verkäufer 8 50—8 75 St., Girka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 8 50 
bis 8 75 K.; Tendenz: —. — Roggen, Lokopreise p. Twt. ä 9 Pud 
Natur 9 Pud: Käufer 625—650, Verkäufer 675—700 Kop.; Natur 
8 Pud 10 Pfd. bis 8 Pud 25 Pfd.: Käufer 600-630, Verkäufer 
650—675 K.; Tendenz: —- — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pud: 
Loko, Käufer 390—410, Verkäufer 415—435, rohgedroschener und 
Pererod Loko pr. Pud: Käufer 70-75, Verkäufer 72-80 Kop., 
Tendenz: —. — Gerste: Lokopreise pr. Pud: hohe keimfähige, 
Käufer 90—95, Verkäufer 95—120 Kop., Graupen- und Futter-
Käufer 55—60, Verkäufer 60—65 Kop. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  1 .  ( 1 3 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  T e n d e n z :  
geschäftslos. — Roggen: pr. November 116 — 117 pfd. 
68-69 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer: pr. November 
gew. russ. mit Beimischung von nicht mehr als 3 % 69—70 pfd. 
68—69, Schastaner 79—82 pfd. 73-75, 83—85 pfd. 76-77, 85 bis 
85 pfd. 77—78, Schastaner Pererod 88—90 pfd. 79—81, 91—92 pfd. 

82—82, gedarrter 88- 90 pfd. 78—80, Pererod hoher ökon. 73—78, 
e i n f a c h e r  7 0 — 7 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f e s t e r .  —  G e r s t e :  
pr. Nov. Futter- 100-102 pfd. 55-77, 110-112 pfd. 63-65 Kop. 
p r .  P u d .  T e n d e n z :  f l a u .  

R i g a ,  d e n  1 .  ( 1 3 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  L o k o ,  r u s s .  
1 2 4 — 1 3 0  p f d .  8 0 — 8 8  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  g e f c h ä f t s l o s .  —  
Roggen: Loko, ungedarrter, russ., ans Basis 120 Pfd. 73 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: ruhig. — Hafer: Loko, ungedarrter 68—80, ge
d a r r t e r ,  j e  n a c h  Q u a l i t ä t  6 8 - 6 9  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  r u h i g .  
— Gerste Loko un gedarrte 6 - zeil. russ. 110 pfd. 62—63, kurl. 
2-zeil. 110 pfd. 68, gedarrte IM. 100 pfd. 75 -77, Futter- 55—56 
K o p .  p .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i  b a u ,  d e n  2. (14.) November 1893. Weizen, — — 
R oggen, loko rohgedroschener aus Basis 120 Pfd. 68 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: schwach. Hafer: Loko nach Proben: hoher weißer 
80—85, Kursk 68, Kursk-Charkow 68, Romny u. Kiew 67, Drei-
Jeletz 68, Zarizyn 68, schwarzer 82—83 Kop. per Pud; Tendenz: 
f l a u .  G e r s t e :  L o k o  F u t t e r -  5 4  K o p . :  T e n d e n z :  f l a u .  

D a n z i g ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  N o v .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  P r o b e .  
Transits, russ. und polnischer pr. Nov. 9072—91, pr. Mai — Kop-
Kr. pr. Pud; Tendenz: niedriger. — Roggen: in Säcken, a 120 
Pfd. Holl. Transite russ. pr. Nov. 68, pr. Mai — polnischer pr. 
N o v .  6 9  K o p .  v r .  P u d ;  T e n d e n z :  n i e d r i g e r .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  N o v .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  —  
Roggen: Loko Natura in Säcken Holl. Pfd., Transite russischer 
1 1 5 — 1 2 5  p f d .  6 5 7 2 — 6 6  K .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u e r .  

R e v a l ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  g e 
d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Roggen Basis 115—120 Pfd. Holl. 
Landgerste 100-101 Pfd. Holl. 
Hafer ohne Probe je nach Güte bis 
Leinsaat 90 % 

Tendenz: fallende, geschäftslos. 
D o r p a t ,  d e n  4 .  ( 1 6 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  

Käufer j Verkäufer | gemacht 
Kop. i Kop. ; Kop. 

72-77 — j — 

71—73 — j — 

68—73 — i — 

139 ! — ! — 

g e o r g  r i i k .  
Roggen 
Gerste 
Gerste 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Hafer 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz. 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

118-120 Pfd. Holl. 
101-102 ,, 
107-113 „ 
128-130 „ 
128—130 „ 

75 „ 

* )  A n m e r k u n g .  Z u m  v i e r t e n  M a l e  s c h l u g  d a s e l b s t  d a s  
Braunvieh alle andern Raffen und errang wieder den Siegerpreis. 

W a l k ,  
Roggen 
Braugerste 106—110 
Gerste 100-104 
Sommerweizen 125—130 
Winterweizen 127—130 
Leinsaat. 8779—95% 
Kleesaat je nach Qualität 
Salz. 
Schmiedekohlen J# 

Weizenkleie 
Sonnenblumenkuchen 
Petroleum 

75—80 Kop. pro Pud. 
65 

75-80 „ 
80 

90 95 „ „ „ 
4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 

12 Rbl. - Kop. p. Tscht. 
bei guter Qualität. 

8 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 
32 Kop. pro Pud. 
1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud, 
90 Kop. pro Pud. 

— 85 K. p. Pud waggonweise, 
d e n  1 .  ( 1 3 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  I o h .  O h a .  

118-120 Pfd. Holl — 78 Kop. pro Pud. 
-- 76-80 

63-65 
= 80 
=-= 95 

- -128—130 .. 
572-672 Rbl. pro 

= 1 Rbl. 45 Kop. p. 5 
=-- 1 Rbl. 25 Kop. p. 5 
= 3 R. 30 K. p. 5 P. Kulle. 

88 fiop. pro Pud. 
- 1 Rbl. 26 Kop. pro Pud. 

Pud. 
Pud. 
Pud. 
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Ssaratow. Aus dem Wochenbericht der Börse vom 17. bis 
24. Okt. (29. Okt. bis 5. Nov.) 1893: Sonnenblumenkuchen 53—54, 
Weizenkleie 35—36 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 31. Okt. (12. Nov.) 1893 entnommen: 
Auf den inneren Märkten sind wesentliche Veränderungen in der 
Berichtswoche nicht eingetreten. Der schlechte Zustand der Wege und 
die infolge dessen knappen Zufuhren halten die Notirungen auf ihrer 
Höhe, trotz beschränkter Nachfrage, welche den örtlichen Bedarf nicht 
überschreitet. Guter und überall lebhafter Absatz von Mehl gestattet 
den Müllern ihren Betrieb mit Erfolg zu führen, worin sie sich nur 
durch den schlechten Zustand der Wege einigermaaßen gehemmt sehen. 
In denselben sind nunmehr auch die Wege der Steppe gerathen und 
das hat sich bereits geltend gemacht durch Abnahme der Zufuhren 
zu den Eisenbahnen; die Stimmung hat sich deßhalb merklich ver-
bessert und zwar auch für Weizen, der bisher angesichts relativ reich-
Itcher Zufuhr weniger beharrende Preise und schleppenderen Absatz 
hatte als Roggen. Hafer ist wie bisher mehr als die andern Ge-
treibe gefragt und zwar nicht allein für den lokalen Bedarf, sondern 
auch für die Abfuhr nach den Binnenmärkten uud zum Export. 
Exporteure haben begonnen außer Lokohasir auf Binnenmärkten 
auch Terminwaare zu kaufen zur Verschiffung in der künftigen Na« 
vigation. Nur Hafer und theilweise auch Kleie dienten derart Ab-
schlössen auf terminirte Lieferung; für die übrigen Getreide hat die 
Spekulation aus das Frühjahr noch nicht begonnen, selbst in den 
südlichen Häsen, wo Exporteure und Spekulanten für derartige 
Operationen den Schluß der Schifffahrt und Klärung zukünftiger 
Bedingungen des ausländischen Absatzes abwarten. Die relativ 
geringe Qualität der in den Zufuhren überwiegenden Partien aller 
Getreidearten hindert gewissermaßen deren Umsatz, weil Bildung 
von Speichervorräthen und überhaupt andauernde Aufbewahrung 
ohne vorher gegangenes Trocknen unmöglich wäre. Was speziell die 
Stimmung des Exporthandels betrifft, so läßt sie sich als beharrend 
für Futtergetreide und schwach für die übrigen charakterisiren. Zu 
dem in dieser Hinsicht vom Hafer Gesagten wäre hinzuzufügen, daß 
die Nachfrage nach Hafer lebhaft aufrecht erhalten wird sowohl von 
Seiten der baltischen Häfen, als auch der trocknen Westgrenze, ins-
besondere der österreichischen; für die baltischen Häsen und Deutsch
land wird am meisten Kleie gekauft, aber auch in Hafer haben sich 
Umsätze in den baltischen Häsen merklich vergrößert und, da Zu-
fuhren empfindlich abgenommen haben, begannen Preise in die Höhe 
zu streben. Zugleich konnte man hier auch eine Zunahme der Rog- ! 
genumsätze bemerken, gleichfalls bei sich festigenden Preisen und j 
Stimmung. Zum Schlüsse der Woche indessen wurde es mit allen 
Getreidehandelsoperationen etwas stiller, wahrscheinlich im Zusam-
menhange mit minder erfreulichen Machrichten des Auslandes. In 
den südlichen Häsen war die Belebung weniger anhaltend gewesen, 
während der Eindruck der ausländischen Nachrichten dagegen stärker 
sich geltend machte und Preise ziemlich scharf sanken, insbesondere 
für Weizen, wobei Umsätze sich wie bisher auf Weizen und Gerste 
beschränkten. — Auf den ausländischen Märkten bleibt die Aufhebung 
der Sherman-Akte die wichtigste Thatsache, deren unmittelbare Folge, 
die Preissenkung in Amerika, Anlaß zu den verschiedensten Deu
tungen giebt. Nach einer Ansicht, die recht verbreitet ist, werden die 
Amerikaner nach Aufgabe der Aufrechterhaltung künstlicher Silber- ! 
preise, um eine normale Goldzirkulation herzustellen, ihre Ernte rasch 
reatifiren müssen, selbst bei stets sinkenden Preisen, wobei der Ab-
fluß des Goldes aus Europa die gedrückte Lage der Getreidehändler 
aus Amerika nach Europa übertragen wird; nach dieser Auffassung wird 
die Aushebung der Sherman-Akte dem Getreidehandel keine Besserung 
bringen, sondern im Gegentheil die Baissetendenz noch verstärken. Die i 
Grundlosigkeit dieser Voraussetzungen wird borgethan durch das lang
same Anwachsen ber Zufuhren unb sichtbaren Vorräthe in Amerika 
unb die Zurückhaltung amerikanischer Verkäufer auf europäischen 
Märkten. Unzweifelhaft richtig ist nur das, daß der Einfluß der 

Nachricht von der Aufhebung der Sherman-Akte in Amerika durch die 
Haussebewegung schon vorweg genommen war, und diese begonnen 
hatte vor der Entscheidung des Senats, sobald diese glaubwürdig 
bekannt wurde. Deßhalb irrten sich Verkäufer, die mit starkem 
Realisationsangebot sofort nach Ausgabe des neuen Gesetzes hervor
traten, in ihren Kalkulationen und vermochten nur die Preise zu 
verderben. Die fernere Wirkung der von der amerikanischen Regierung 
ergriffenen Maaßregel wird sich unzweifelhaft als heilsam für den 
Getreidehandel erweisen, bedarf aber mehr oder weniger ausgedehnter 
Zeit; zunächst muß sie sich in der bessern Stimmung des Geldmarktes 
geltend machen und erst dann kann sie sich inform besserer Kredit-
bedingungen auf den Getreidehandel erstrecken. In Europa dauern 
auch andere drückende Umstände fort, die reichlichen Vorräthe und 
das wohlfeile Angebot südrussischen und z. Th. Donauweizens; Um-
sätze erfolgen hauptsächlich in diesen beiden Provenienzen, wahrend 
die Zurückhaltung amerikanischer und indischer Verkäufer Käufer zu
rückstößt. Dennoch hat sich in Deutschland die Stimmung etwas 
befestigt, während die Nachrichten aus Amerika dort nur eine geringe 
und vorübergehende Senkung hervorriefen, worauf Preise sofort sich 
wieder herstellten; erklären läßt sich solches durch Abnahme von 
Zufuhren und Angebot, infolge der letztens eingetretenen niedrigen 
Preise, die den Markt, namentlich den Berliner, in eine eigne, 
vom allgemeinen Gange des Handels unabhängige Lage versetzten. 
Die befestigte Stimmung in Deutschland erstreckte sich auch auf das 
Roggengeschäft und die ostpreußifchen Häfen, was für den russ. 
Exporthandel am wichtigsten; in der That, außer dem Absätze russ. 
Getreides in ostpreußischen Häsen, kann diese Bewegung auch auf 
die Stimmung der holländischen und skandinavischen Märkte einigen 
Einfluß ausüben, auf denen russ. Roggen die erste Rolle spielt. Für 
Futtergetreide haben Stimmung und Preise sich überall befestigt, 
dank dem herannahenden Winter; am bemerkenswerthesten ist die 
Wandlung für Mais, dessen Lage auf europ. Märkten durchaus 
nicht beneidenswerth war. Die Zunahme der Maisumsätze in Eng
land hat sich übrigens in ungünstiger Weise auf bie Interessen bes 
ruff. Exports geltenb gemacht, beim russ. Mais wirb bort stets 
wenig gehandelt und die natürliche Folge dieser Belebung war 
Abnahme der Nachfrage nach südruss. Gerste, welche auch niedrigere 
Notirungen derselben zur Folge hatte. Im allgemeinen streben 
Stimmung und Preise für Futtergerste und Hafer fortdauernd in 
die Höhe; in England wurden in der Berichtswoche zum ersten 
Male große Abschlüsse auf südrnfsischen Hafer ans Noworossiisk 

! bekannt. — Schwimmend nach Europa waren 
j Weizen Roggen Gerste Mais 
i in d. Woche z. 23. Okt. (4. Nov.) 5 293 470 387 800 2 227 080 720 200 

in der letztvorhergegangenen 5 092 645 373 950 1 998 555 832 385 
in der entsprechenden 1892 4824 645 315 780 1016 590 756 210 

1891 5 578 685 166 240 980115 343 560 
Weizen, Roggen unb Gerste nahmen zu, Mais nahm ab. 

Flachs. 
Dem Westn. Finanff. vom 24. Okt. (5. Nov.) er. entnommen: 

Die neue Flachsfaison 1893/4 hat in Rußland recht lebhaft begon-
nen. Alte Vorräthe waren fast völlig erschöpft nicht nur auf russ. 
Binnenmärkten, sondern auch in den Häfen und zum Theil sogar 

| an den ausländischen Bedarfsstapelplätzen, wo zu Ende der abgelau
fenen Saison die Nachfrage nach ruff. Flachs von 1892, insbeson
dere Slanetz sich gebessert hatte. Das Spinnereigeschäft geht auf dem 
Kontinent, wenn auch nicht glänzend, so doch so befriedigend, daß 
Spinner, von Vorräthen entblößt, zu Ankäufen des Rohmaterials 
für nächsten Bedarf gezwungen find. In dem vereinigten König« 

i reich, insbesondere Schottland, liegt die Sache weit schlechter, dieses 
Land betreibt das Geschäft mit Segeltuch und anderer Leinwand 
hauptsächlich nach den vereinigten Staaten von Nordamerika, weßhalb 
die dortige Krisis sich in äußerst ungünstiger Weise hier geltend 
macht. In Schottland hat die Produktion der Spinnereien um 
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45—50% abgenommen und dennoch verharren Preise auf so med-
rigem Niveau, daß die meisten Spinner mit Verlust arbeiten. Seit 
Aufhebung der Sherman-Akte darf man hoffen, daß die Nachfrage 
aus Amerika sich wieder beleben werde und daß die schottischen 
Spinner, welche mehr als ein Jahr lang sich der Flachsankäufe 
enthielten, endlich sich genöthigt sehen werden russischen Flachs zu 
kaufen. Bei uns geht das Flachsspinnereigeschäft durchaus befrie-
digend; seit dem Nishegoroder Jahrmarkt, der eine Steigerung 
der Notirungen um 8—10% gebracht hat, gegenüber den guten 
Preisen des vorhergegangenen Jahrmarkts, erweist sich einiger 
Mangel an Gespinnst und Rohstoff in den Fabriken. Somit ist die 
Lage der Spinnereiindustrie in Westeuropa und Rußland derart, 
daß man mit Bestimmtheit annehmen darf, daß die Nachfrage nach 
Flachs eilte längere Zeit andauern werde. Zur Deckung dieser 
Nachfrage können die Flachs bauenden Länder Westeuropas nur sehr 
wenig Waare anbieten. Die Ernte hat sich in Frankreich, Belgien 
und Holland als sehr unbefriedigend erwiesen, zudem ist auch qua
litativ die Ernte recht schlecht. In Deutschland hat man stellweise 
nicht einmal so viel geerntet, um den häuslichen Bedarf der Produ
zenten zu decken; in Oesterreich-Ungarn ist die Flachsernte befriedi
gend ; in Irland ist man auch zufrieden, wenn auch nur dank sehr 
hoher Qualität des neuen Flachfes. Bei uns hat man int allge
meinen befriedigend geerntet, int Gebiete des Motschenetz sogar gut 
und dergleichen auch in einigen Rayons des Slanetz. Berück-
fichtigt man, daß an einigen Orten unseres Flachsbaurayons die 
Aussaatfläche vergrößert wurde, veranlaßt durch die guten Flachs-
preise des letztvergangenen Winters, so darf man annehmen, 
daß die Gesammtmasse des aus Rußland exportirbaren Flachses 
größer sein werde, als in den 2 letztvergangenen Jahren. Diese 
Zunahme dürfte hauptsächlich der guten Ernte in dem Motschenetzgebiete 
zu danken fein, wo fast alle Waare für den Export bestimmt wird 
und gar nicht in die russischen Fabriken geht. Was den Slanetzflachs 
angeht, so dürfte dessen Export zwar nicht zunehmen, da neben guten 
Ernten in Smolensk und theilweise auch Twer, man schlecht geerntet 
hat an der Mehrzahl der Orte von Wladimir, Jaroslaw, Kostroma 
und Wologda, wo der Ertrag stellweise um 25—35 % hinter der 
knappen vorjährigen Ernte zurückbleibt. Da der Minderertrag, wie 
im Vorjahre, die Orte trifft, welche die einheimische Flachsspinnerei 
versorgen, so wird diese wiederum den Zufuhrrayon ihrer gewohnten 
Ankäufe erweitern müssen, selbst in entferntere Gebiete des Slanetz-
rayons. Aber abgesehen davon werden die Dimensionen dieser An-
kaufe an sich wahrscheinlich ausgedehnt werden, weil unsere Flachs
spinnerei mit Erfolg arbeitet und es auf den Fabriken an Vorräthen 
gänzlich fehlt. Andererseits steht, wie oben ausgeführt, verstärkte 
Nachfrage des Auslandes nach ruff. Motschenetz zu erwarten, sodaß 
ein Ueberschuß des Angebots nicht zu erwarten steht, geeignet ein 
ernstes Fallen der Preise zu bewirken. Unsere Produzenten sehen 
offenbar alle Vortheile der Lage ein, die dem russischen Flachshandel 
gegenwärtig eignet. Die ersten Verkäufe wickelten sich zu Anfang 
der Saison sehr schlank zu Preisen ab, welche um 15—20 % höher 
standen, als die Anfangspreise der letztvergangenen Saison, welche 
schon für sehr hoch gehalten wurden. Allerdings ist die letzte Ernte 
überall qualitativ sehr gut gerathen, und besser als die vorjährige, 
wodurch z. Th. die höheren Preise bedingt werden, aber andererseits 
ist ein allzu hoher Preisstand für Flachs angesichts der gegenwärtig 
nicht glänzenden Lage der Textilindustrie in den Ländern, welche 

unseren Flachs abzunehmen pflegen, unerwünscht, weil dadurch dort 
unzweifelhaft neue Schwierigkeiten im Leinenhandel hervorgerufen 
werden können, was Einschränkung der Spinnerei und der Flachs-
aitkäufe zur Folge haben muß, von der ungünstigen Sage gar nicht 
zu reden, in die unsere Leinenindustrie geratheu müßte, wenn die 
Flachspreise hoch blieben. Nach den letzten Nachrichten haben die 
Flachspreise auch schon angefangen etwas nachzugeben, wie das alljähr-
lich zu geschehen pflegt, weitn die ersten Probekäufe gemacht sind 
und die Zufuhren stärker werden. Ernste Käufe haben auf den 
inneren Märkten bisher nur für Rechnung russischer Fabriken statt
gefunden und theilweise großer Kaufleute, für den Export aber wurden 
nur Probewaggons gemacht. 

Zur Zuchtviehauktion in Meiershos 
geht uns nach Schluß der Redaktion folgende trerthvolle 
Aeußerung zu: 

Endesunterzeichnete bitten wir um Aufnahme von Nach-
stehendem in ihrem geschätzten Blatte, gleichzeitig ersuchend, 
dafür Sorge tragen zu wollen, daß diese Zeilen auch in 
anderen provinziellen Blättern nachgedruckt werden. 

Kaum jemals früher hat sich den viehzüchtenden Kreisen 
unserer Provinzen eine so gute Gelegenheit geboten, sich in 
den Besitz werthvoller Thiere, sowohl Bullen als auch Kühe 
resp. Stärken zu setzen und dadurch sich Regeneratore 
ihrer Heerden und Stämme zukünftig zu bildender Heerden 
zu akquirireu. 

In Meiershof, pr. Elwa R. P. Bahn, stehen seit 2 
Wochen 12 Stiere, 12 Kühe und 35 Stärken, diese fast 
alle tragend, rothes dänisches Vieh fünenscher Rasse, oder 
richtiger gesagt, Angler-Rasfe, da die Stammbäume dieser 
Thiere auf die letztere Raffe zurückführen. Einheit in 
der verfolgten Zuchtrichtung und festes zielbewußtes 
Streben haben in verhältnißmäßig kurzer Zeit dahin ge-
führt, auf der Insel Fünen einen Viehschlag zu konsolidiren, 
welcher sich durch robuste Körper und vorzügliche Milch-
Produktion auszeichnet. 

Die in Meiershof augenblicklich stehenden Thiere, deren 
öffentlicher Verkauf am 11. November stattfinden soll, 
zeigen diese Eigenschaften in hohem Grade, — ja es sind 
darunter wahre Perlen edlen Rindviehs, und hat auch 
Herr Rasmussen, der bekannte Viehimporteur vollkommen 
Recht, wenn er in seinem Eingesandt der Neuen Dörpt-
scheu Zeitung hervorhebt, daß selten so schöne Thiere 
wieder hierher gebracht werden dürften. Die Stärken sind 
in Kollektionen getheilt von 5—8 Stück, während Stiere 
und Kühe einzeln verkauft werden sollen. 

Wir wollen hoffen, daß derjenige Theil Ihres Leser-
kreises, welcher ein reges Interesse für die Hebung der 
edlen Rindviehzucht in unserer baltischen Heimath besitzt, 
diese Gelegenheit zum Ankaufe sich nicht entgehen lassen und 
auch, wenn es sein muß, erhebliche Opfer nicht scheuen werde. 

O .  M .  v .  S e i  d l  i  t z - M e i e r s h o f ,  
F .  v .  S i v e r s - R a n d e n .  

Redakteur: Gustav Sttyk. 

Zwei 

Angler Dulljährlinge, 
von Stammbuch-Müttern und von einem 
importirten Bullen stammend, sowie ein 
V/t jähriger Dutke von demselben Va
ter stehen zum Verkauf in 

Schloß Wanden. 

B e k a n n t  m  a  c h  u  n  g  e  n .  
Verkauft wird eine fehlerfreie sehr schöne 

englische 

vier Jahr alt. Mutter aus dem Jlowais-
ktischen Gestüt, Vater „Hagestolz" — Sunia, 
Vollbluthengst ans dem Äraditzer Gestüt. 

Näheres Aestamasche Gutsverwattung 
per Pernau. 

Die Karte von Mand in OL 
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn-

! lirtieit ist vorräihig zum ord. und Netto preise 
von 2 R. bei Postnachnahme innerhalb Liv-
lands 2 R. 50 K. in der Kanzellei der ökono-
mischen Sozietät zu Torpat. 
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Lokomobilen 6c Dreschmaschinen, 
von 

K. Hornsbq & Solls. Uinited, Grullthaui, 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 
Konsumverein estländischer Landwirthe in Reval, 

Agentur in Jurjew, Jakobstraße 23. 

Zuchtviehauktion 
über 59 Haupt rothen fünenschen Viehs direkt. Import des Viehzucht-
Vereins in Odense 

am HS. (33*) Stov. T Uhr a. er. nachm. in Meyershof 

9 Werst von Etwa, Station der Pskow-Rigaer Eisenbahn, Pferdepost 
Uddern bei Elwa, sichere Fahrgelegenheit bei Vorausbestellung; Bahn-
züge in Elwa: aus Jurjew 12 IL 11 tags, aus Walk 6 U. 05 abends, 
10 U. 11 nachm. Lokalzeit. Zur Auktion kommen 12 Stiere, 12 Kühe, 
35 Stärken, sämmtlich mit Abstammungs-Attesten versehen und dem fünen-
schen Stammbuche angehörend, resp, von solchen Thieren abstammend. 

Unter Hinweis auf meinen bez. 
Artikel in dem Sprechsaal der Nr. 44 
dieses Blattes bitte ich um Mit-

theihmß joon Fragen aus dem 
BerelHe der Land- und 
Forstwirthschaft, geeignet zur 
Unterlage der Diskussionen in den 

nächsten öff. Januarsitzungen der 
k. l. g. und ökonomischen Sozietät. 

Der Sekretär: Stryk. 

Sttwnglaft lunimiltWastl. Abrndl, 

deren Besuch jedem Landwirth frei-
steht, werden von der ökonomischen 
Sozietät in deren Hause (an der 
Schloßstraße Nr. 1) veranstaltet am 

Areitag, den 12. (24.) Uov. 
Ireitag, den 17. (19.) Aez. 

dieses Jahres und jedesmal um 8 Uhr 
beginnen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 
im Auftrage der Sekretär: Stryk. 

Für das Gut Wotiva wird ein 
tüchtiger, zuverlässiger und gewand
ter älterer 

Oberförster 
(verheirathet), der sofort in Stell-
uug treten kann, gesucht. 

Gute Kenntnisse in der ruf-
fischen und lettischen Sprache 
durchaus erforderlich. 

Anmeldungen mit Angabe der 
bisherigen Thätigkeit resp. Attesten 
s ind  zu  r i ch ten  an  Her rn  O .  von  
Transehe-Roseneck nach gSofma 
p. Poststation Att-SchWanenöurg. 

Fünf tragende, reinblütige 

Angler Stärken 
von einem Stammbuch-Stiere stammend, stehen 
zum Verkauf 

in Kuckschen 
per Kandan. 

Komplette HlruTriniilitijcii 
sowie 

alle für den Molkereibetrieb nöthigen 
Maschinen, Geräthe und Utensilien 
liefert zu den billigsten Wreisen 

Ulrich «Schaffet? 
Lager landw. Maschinen und Geräthe 

Riga-

Inhalt: Aufruf zur Theilnahme an einem Kursus im Kunstweben, von dem Direktorium d. livl. V. z. Bef. d. Landw. u. d. 
Gewerbefl. — Bericht über die Thätigkeit der landw.-chem. Versuchsstation ant Polytechnikum zu Riga im Geschäftsjahre 1892/93. — Das 
bäuerliche örtliche Rindvieh auf der landwirtschaftlichen Ausstellung zu Jaroslaw, 1893. — Gutes Ausmelken der Kühe, von Karl Pepper. 
— Ein neuer Milchprüfungsapparat, von Karl Pepper. — Die Herbstaussaat der Futtermöhre. - Litteratur: Brehm's Thierleben. 
— Forstliche Rundschau. — Sprechsaal: Bemerkung, von Prof. F. Schindler. Zur Kritik der diesjährige Torpater Ausstellung, 
von M. Marina, Malermeister. Zur Frage: Forstmann oder Kulturingenieur? von C. I. Krohn & U. von Ripperda. Zu den 
off. Januarfitzungen, von Stryk. — Marktbericht. — Zur Zuchtviehauktion in Meiershof, von O. M. v. Seidlitz-Meiershof und F. v. 
S t v ers-Randen. — Bekanntmachungen. 

ß,03B0JieH0 u;eH3ypoio. — lOpbeBt, 4 Hoaöpa 1893 r. üeiaTarb paapfcmaeTca lOpbeBCKiä nojraiüäneficTepi» PBCTI». 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 

Zu dieser Nummer gehört die Beilage des Herrn Ludwig Nobel. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl .  Zusiellungs- & Toflgebüt)r I QapvmtRriimphiMi iimt hpr knilVrlirtiiMt Iinlnnhi srliim'3 n s e r 11 o n § g e 6 ii h r pr 3-sp. Petitzeile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl,  halbjährlich 3 Rbl. ,  ^iXUUjlJtyiOCtt DUll Utl  HullCriin)Cit^ l iUluUUl|u)"U <g e l  grosseren Auftragen Rabatt nach Uebereinkunft.  
ohne Zustellung , „. . . ... , — .... . . Mittheilungen luerDett  auf vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. 0?tUflUUUBlQfU vC ÖKÜU01Ut|d)tll JyOitCttlt IN D0rpllt. Wunsch des Autors nach festen Sätzen hoiiorirt. 

Nochmals die Manzen- und Dodenanalyse. 
In den NNr. 22 und 23 der baltischen Wochen

schrift findet sich eine Abhandlung des Herrn Professor 

Dr. Thoms über die Boden- und Pflanzenanalyse in ihrer 

Bedeutung für die Werthschätzung der Ackererden. Da 

sich in letzterer einige Sätze befinden, die die Pflanzen-
analyse behufs Ermittelung des Düngerbedürfnisses eines 

Bodens in ein zu ungünstiges Licht stellen, sehe ich mich 
genöthigt auf dieselbe näher einzugehen. 

Daß Herr Prof. Thoms auch selbst unter Berück-
sichtigung der neuen Arbeiten von Atterberg, Maercker, 

Helmkampf, Liebscher, Kellner ic. seinen der Pflanzen
analyse gegenüber eingenommenen Standpunkt nicht ver

lassen kann, bedaure ich, da es für mich wahrscheinlich ist, 
daß man auf diesem Wege das Düngerbedürfniß eines 

Bodens mit größerer Sicherheit wird bestimmen können, 

als es bis jetzt durch die Bodenanalyse möglich ge

wesen. 

Was die Hofmeister'sche Arbeit betrifft, so habe ich 

mich allerdings, und zwar in Folge der in den Tabellen 

von Dietrich und König gemachten Dreitheilung, geirrt, 

doch ändert dieser Irrthum nichts an dem Faktum, daß hohe 

Ernteerträge im allgemeinen mit hohem Gehalt an Pflanzen

nährstoffen Hand in Hand gehen. Das ist auch in Bezug 

auf den Stickstoff in der Hofmeister'schen Original-Ab-

Handlung mit deutlichen Worten ausgesprochen. Es heißt 

dort: „Es ist bekannt, daß der Hafer auf reichem Kultur-

boden, oder bei ausgiebiger Düngung einen höheren Ge

halt an Stickstoffsubstanz entwickelt, als auf dürftigem und 

nngedüngtem Boden" *). 

Auch ein von Prof. Maercker mitgetheilter Versuch **) 

über die Zusammensetzung des Hafers gleicher Varietät ist 

geeignet die Richtigkeit meiner Behauptung zu beweisen, 

*) Landwirthschaftliche Jahrbücher 1886 S. 281. 
**) Biedermann's Zentralblatt 1883 S. 476. 

bettn wir finden dort folgenden Passus: „Mit der Höhe 

d e r  E r t r ä g e  s t a n d  d e r  P r o t e i n g e h a l t  ( S t i c k s t o f f  X  6 2 5  

d. Ref.) der Körner in unverkennbarem Zusammenhang, 

indem mit der Steigerung der ersten auch der Protein-

geholt der Körner stieg." 

schwächere Aussaat stärkere Aussaat 

Ertrag kg.pro ha 2632 2808 3288 3680 3772 3064 3948 4248 4304 
Proteingehalt 77 8*7 99 102 9'8 79 93 99 103 

Was durch die Maercker'fchen Versuche im Jahre 

1883 bewiesen war, was nach Aussage von Prof. Hof-

meifter im Jahre 1886 schon als bekannt galt, was 

durch eine Anzahl neuerer Versuche bestätigt worden ist, 

bezeichnet Herr Prof. Thoms im Jahre 1893 als un

haltbar I 

Der Hofmeister'sche Ausspruch bezüglich des Protein-

geholtes des Hafers berechtigt uns auch zu dem umge

kehrten Schluß, daß Hafer, der stickstoffreich ist, auf einem 
Felde gewachsen war, das keinen Mangel an assirnilirbarern 

Stickstoff aufwies. 

In den „landwirtschaftlichen Versuchsstationen" finden 

wir eine umfangreiche Arbeit von Prof. Kellner, auf die 

wir ebenfalls schon durch Nennung des Autors hinge-

d e u t e t  h a t t e n .  D i e  A r b e i t  b e h a n d e l t  d i e  F e s t s t e l l u n g  

d e s  N ä h r s t o f f b e d a r f e s  d e s  S u m p f r e i s e s  

s o w i e  d i e  d e s  E i n f l u s s e s  d e r  D ü n g u n g  a u f  

d i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  E r n t e p r o d u k t e .  

Da nach der Ansicht Kellner's „die in den vorliegenden 

Versuchen befolgte Methode der Ermittelung des für eine 

bestimmte Pflanze verfügbaren Nährstoffvorrathes im 

Boden für manche Verhältnisse des Ackerbaues Wichtig-

feit erlangen dürfte", so sei es gestattet daraus einige 

Zitate zu bringen. Wir finden in dem letzten Abschnitt 

der Arbeit *) folgende Behauptung: 

*) Landw. Versuchsstationen, Bd. 41 S. 302. 
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„ A u f  d e m  v o n  u n s  b e t r e t e n e n  W e g e  

(Düngungsversuch in Verbindung mit Pflanzenanalyse, 

d .  R e f . )  l a s s e n  s i c h  s o m i t  h i n r e i c h e n d  g e n a u e  

A n h a l t s p u n k t e  f ü r  d i e  B e u r t h e i l u n g  d e s  

j e w e i l i g e n F r n c h t b a r k e i t s z u  s t  a n d e s  e i n e s  

B o d e n s ,  d a s  i s t ,  z i f f e r n m ä ß i g e  A u s d r ü c k e  

f ü r  d e n  G e h a l t  a n  a s s i m i l i r b a r e n  N ä h r -

s t  o f f e n  ( S t i c k s t o f f ,  P h o s p h o r s ä u r e  u n d  

K a l i) f i n d e n , die zunächst für die zu dem Versuch 

benutzte Kulturpflanze Geltung haben." 

Kellner erhielt bei verschiedener Düngung nachstehende 

Erntemengen, die die angeführte Zusammensetzung hatten: 

S t i ck st o ff *). 

Aus diesen beiden Tabellen ersehen wir mit voll-

kommener Deutlichkeit, daß der Gehalt der Ernten an 

Stickstoff und Phosphorsäure mit steigendem Ertrage 

ebenfalls mit fast absoluter Regelmäßigkeit zunimmt. 

Ferner läßt uns der Stickstoff- resp. Phosphorsäure-

geholt des Strohes und Kornes, ohne daß uns die 

geernteten Mengen bekannt sind, schon erkennen, daß der 

*) ibid. Band 39 S. 370 u. 373. 
*•) Landw. Versuchsstationen, Band 39 S. 371 u. 376. 

Düngung 25 kg Phosphor
säure. 20 kg Kali und die 

Stroh 
.. aß 

-N c 

Gehalt an Stickstoff 
in % der Trocken

substanz. 

folgenden Mengen Stickstoff. kg. 
£ 65 Stroh. 

enthülstes 

Korn. 

1) ohne Stickstoff 500 331 0693 1713 

2) 5 kg. „ 723 424 0-724 1-703 

3) 7-5 „ „ 804 474 0-765 1-693 

4) 10 „ 904 505 0-817 1-734 

5) 12'5 „ „ 893 515 0850 1-790 

6) 15 „ „ 906 510 0-904 1-909 

7) 17'5 „ „ 945 513 0-924 1-914 

P h o s p h o r s ä u r  e  * * ) .  

Düngung 15 kg Stickstoff, 
20 kg Kali und die folgenden 

Stroh jd1 

« s 

Gehalt an Phosphor' 
säure in % der Trock

ensubstanz. 

Mengen Phosphorsäure. kg. £± O s <& Stroh. 
enthülstes 

Korn. 

1) ohne Phosphorsäure 210 80 o-ioo 0-618 
2) 5 kg. 454 252 0-104 0-548 

3) 10 „ 671 445 0123 0-581 

4) 15 „ „ 830 522 0 145 0-600 
5) 20 .. 918 565 0169 0-631 

6) 25 „ 906 510 0174 0-714 
7) 30 „ 1036 578 0-176 0-727 

Versuchsboden jedenfalls ärmer an assimilirbarer 

Phosphorsäure als an assimilirbarem Stickstoff war, denn 

durch starke Stickstoffdüngung war der Stickstoffgehalt des 

Strohes um 33*3%, derjenige der Körner nur um 11*7 % 

vermehrt worden, während wir bei starker Phosphorsäure-

düngnng eine Steigerung des Phosphorsäuregehaltes des 

Strohes um 76%, desjenigen der Körner um 11Q%, bei 

Berücksichtigung der sub 2) gemachten Angabe, sogar um 

32-7 % konstatiren können. 

Diese durch die P s l a n z e n a n a l y s e festgestellte 

A r m u t h  d e s  B o d e n s  a n  a s s i m i l i r b a r e r  

Phosphorsäure wird durch den Düngungsversuch 

in vollkommenster Weise bestätigt, da wir bemerken, daß 

die Parzelle, die keine Phosphorsäuredüngung erhalten 

hatte, bloß 80, diejenige, die keine Stickstoffdüngung 

erhalten hatte, aber 331 kgr. Korn ergab. 

Die chemische Analyse des Bodens hätte 

u n s  d i e s e  A  r  m  u  t  h  a  n  a s s i m i l i r b a r e r  P h o s -

phorsäure nicht erkennen lassen, denn nach Kellner's 

A n g a b e  w e i s t  d e r  B o d e n  d e n  u n g e m e i n  h o h e n  

Gehalt von 0-448 % Phosphorsäure auf. 

Bei Besprechung der L i e b s ch e r'schen Getreidean-

bauversuche wirft Herr Prof. Thoms mir vor, ich hätte 

dieselben in einer kaum zu billigenden Weise herangezogen, 

und erklärt weiterhin, die Durchschnittsberechnung des 

Phosphorsäuregehaltes sei in einer so willkürlichen und kom-

plizirten Weise vorgenommen, daß niemand die Angaben 

ohne Kommentar zu kontroliren im Stande wäre, und es höre 

jegliche Bedeutung derselben auf. Nun, es steht ja jedem 

frei meine Angaben zu kontroliren. Die von mir ge-

machten Angaben bezüglich des Stickstoffgehaltes des Ha-

fers befinden sich auf Seite 118 des Jahrbuches der deut

schen Landwirthschaftsgesellschaft Band 6 Theil I. Ferner 

im Band 7 des Jahrbuches, Abschnitt F, S. 296. 

In ganz ähnlicher Weise, wie von Liebscher eine 

Durchschnittszusammenstellung in Bezug auf den Stickstoff-

geholt des Hafers bei verschieden hohen Ernten gemacht 

worden ist, habe ich auch für die Phosphorsäure die be-

treffenden Zusammenstellungen nach den von Prof. Lieb-

scher auf Seite 271 und 298 des Jahrbuches Band 7 ge-

gebenen Tabellen über Ernteerträge und Phosphorsäure-

geholte der Ernten ausgeführt. Es ist eine derartige 

Durchschnittsberechnung, wie es wohl jeder sich für diesen 

Gegenstand Jnteressirende zugeben wird, weder willkürlich 

noch komplizirt, und die Behauptung, daß die von mir 

als Beweismaterial angeführten Angaben infolge selbst-

ständiger Ausnutzung des gebotenen Analysenmaterials 
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ohne jegliche Bedeutung wären, daher unbegründet. Ob 

die Durchschnittsberechnung der Analysenresultate von 

Prof. Liebscher, von mir, oder von irgend einer anderen 

Person gemacht wird, ändert an meiner Behauptung, 

die durch die Liebscherschen Untersuchungen eine neue Be

stätigung erhalten hat, absolut nichts. 

Da ich bereits früher schon darauf hingewiesen habe*), 

weßhalb der Phosphorsäuregehalt fast aller von Liebscher 

untersuchten Haferproben verhältnißmäßig hoch und weß-

halb die Differenzen in demselben nur gering sind, brauche 

ich darauf nicht weiter einzugehen. 

Gleichfalls habe ich schon angeführt, daß wir in 

manchen Fällen niedrige Ernten mit hohem Gehalt an 

einem oder mehreren Pflanzennährstoffen erhalten können, 

und darauf hingewiesen, wie wir uns die Ursache eines 

solchen Befundes erklären können, und wie die Pflanzen-

analyse uns in solchem Falle zeigt, welcher, oder welche 

Nährstoffe dem Boden zu höherer Produktion gefehlt 

hatten **). 

Hinsichtlich des Stickstoffgehaltes des Hafers der 

1890-er Ernte treten bei den Liebscherschen Versuchen 

Differenzen von 0 4 %, die 2 5 % Rohprotein entsprechen 

würden, auf. Diese werden von Herrn Prof. Thoms gar

nicht weiter berücksichtigt, sondern nur die bei der 1891-er 

Ernte gewonnenen geringeren Differenzen von 0'15 %. 

Auch diese bestätigen meine Behauptung; doch werden die-

selben von Herrn Prof. Thoms als Differenzen ohne Beweis-

kraft angesehen, während eine ebenso große Differenz im 

S t i f f s t o f f g e h a l t  e i n e r  A c k e r e r d e ,  u n t e r  A u s s c h l u ß  

d e r  ü b r i g e n  B e o b a c h t u n g s m o m e n t e ,  s c h o n  

genügend sein soll, um nach Herrn Prof. Thoms (vide 

Mittheilung II Tafel D) den Roggenertrag um ca. 4 5 

Löf pro Lofst. zu steigern, resp, zu erniedrigen. 

Der Vorwurf des Herrn Prof. Thoms, daß ich auf 

die grundlegende Frage, ob man die Körner, die ganze 

Pflanze, oder die Wurzeln zu untersuchen habe, jede prä-

zise Antwort schuldig bleibe, ist nicht ganz zutreffend, da 

ich garnicht die Absicht gehabt habe, irgend eine Methode 

der Pflanzenanalyse als die einzig zweckentsprechende hin-

zustellen, sondern in meinen Vorträgen in aller Kürze auf 

die zur Zeit bestehenden Methoden hinzuweisen bestrebt 

gewesen bin. Wenn ich bet der Besprechung der Atterberg-

scheu Methode (Untersuchung reifer Haferkörner und reifen 

Haferstrohes) längere Zeit verweilt und einige eigene 

*) Balt. Wochenfchr. Nr. 9 S. 125. 

**) ibid. 

Untersuchungen angeführt habe, so geschah es, weil ich — 

doch ist dieses meine subjektive Ansicht — diese Methode 

bis jetzt für die zweckmäßigste hatte, da weder die An-

stellmtg eines Düngungsversuches und Entnahme blühender 

Pflanzen (Göttinger Methode), noch das Untersuchen von 

Wurzeln, wie Heinrich es empfiehlt, erforderlich ist. Als 

Kontrole der Atterbergschen könnte ja immerhin noch die 

Heinrichsche Methode ebenfalls zur Anwendung gelangen. 

Daß aber bei Entnahme reifer Pflanzen zur Analyse irgend 

welche kaum zu überwindende Schwierigkeiten vorliegen, 

dürste wohl nur schwer sich erweisen lassen. 

Da Herr Prof. Thoms allen bis jetzt existirenden 

Methoden der Pflattzenanalyfe behnfs Ermittelung des 

Düngerbedürfniffes eines Bodens Unklarheit, Unsicherheit 

und Unreife vorwirft, so stimmt er mit Atterberg nicht 

überein, der ans Grund sehr zahlreicher Untersuchungen 

von Haferpflanzen zu folgenden Schlüssen kommt*): 

„Unsere Untersuchung über die Verschiedenheit in der Zu-

sammensetzung der Haferpflanzen ist nunmehr in das Sta-

dium eingetreten, daß das Resultat und die Untersuchung^-

zahl ihre Anwendung in der Praxis finden können. Hat 

eine Haferpflanze großen Mangel an irgend einem der 

wichtigeren Pflanzennährstoffe gelitten, so ist es jetzt leicht 

mit Hilfe der chemischen Analyse festzustellen, an welchen 

der Nährstoffe, Phosphorsäure, Kali oder Stickstoff, die 

Pflanze am meisten Mangel leidet, und an welchen der 

Boden besonders der Zufuhr bedarf. Die Haferanalysen 

sind in dieser Hinsicht nunmehr imstande, weit sichereren 

Aufschluß zu geben als die Bodenanalyse. Zur Vervoll-

ständignng meines Analysensystems zur Beurtheilung des 

Nährstoffvorraths im Boden mittelst Analyse von auf dem 

Boden gewachsenen Hafer, bedarf es bloß noch einiger 

Komplettirungsarbeiten. Wenn die Verschiedenheiten in 

der mineralischen Zusammensetzung der übrigen wichtigeren 

Kulturpflanzen gleich ausführlich untersucht und beleuchtet 

werden können, so wird unseres Erachtens die chemische 

Analyse der Ackergewächse eine wichtige Rolle in der 

rationellen Landwirthschaft spielen." 

Demnach ist Atterberg durchaus nicht von der Un-

reife zc. feiner Methode überzeugt, sondern vielmehr der 

A n s i c h t ,  d a ß  d a s  R e s u l t a t  u n d  d i e  U n t e r -

s u c h u n g s z a h l  b e z ü g l .  d e r  P h o s p h o r s ä u r e ,  

d e s  K a l i s  u n d  d e s  S t i c k s t o f f s  i h r e  A n -

W e n d u n g  i n  d e r  P r a x i s  f i n d e n  k ö n n e n .  

*) Entnommen aus Helmkampf, Jnaugural-Dissertation. 
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Weiterhin wirft Herr Prof. Thoms mir vor, ich hätte 

meine Deduktionen keineswegs mit der erforderlichen Ob-

jektivität auf ihre Stichhaltigkeit geprüft; ich hätte ferner 

aus den Liebscherschen Getreideanbauversuchen Schlußfol-

gerungen gezogen, die Liebscher noch keineswegs zu ziehen 

gewagt habe, und sucht den Beweis hierfür durch zwei 

Sätze aus der Liebscherschen Arbeit zu liefern, in denen 

Liebscher anführt, daß das befolgte Verfahren weder ein 

vollkommenes sei, noch auch nur werden könne. Durch 

alleiniges Anführen dieses Zitates giebt Herr Prof. Thoms 

den Liebscherschen Ausführungen jedoch eine, wie mir 

scheinen will, etwas andere Färbung. Daher sei es mir 

gestattet, aus der Liebscherschen Arbeit, und zwar dort, 

wo Herr Prof. Thoms es für gut hält mit seinem Zitate 

abzubrechen, weiter fortzufahren. Liebscher sagt nämlich 

weiterhin: „Aber die Aussicht, durch einige hundert Ana-

lysen einer so großen Zahl opferfreudiger Mitarbeiter, als 

welche sich die Herren Theilnehmer an unseren Sortenan-

bauversuchen bewährt haben, wenigstens in etwas behilflich 

sein zu können, auch die Düngung ihrer Felder richtig zu 

gestalten, war zu verlockend, als daß nicht der Versuch 

einmal hätte unternommen werden sollen. Mag an diesen 

Prognosen aber auch manches mangelhaft sein, ganz ohne 

Nutzen werden sie doch wohl nicht bleiben, denn ein jeder, 

der unsere Notizen mit den übrigen Angaben über die 

Versuche vergleicht, wird finden, daß die Zahl der Fälle, 

in denen eine unrichtige Anwendung der Düngemittel 

handgreiflich aus den nachfolgenden Angaben hervorgeht, 

schließlich doch größer ist, als es vorher zu erwarten war." 

Zu allerletzt sagt Liebscher noch beim Ueberblicken des 

die Pflanzenanalyse behandelnden Abschnittes seiner Arbeit: 

„Manche derselben (der Versuchsansteller, der Ref.) können 

sicherlich für die Einrichtung ihrer Düngungsmaaßregeln 

daraus mindestens soviel entnehmen, wie aus einem 

Düngungsversuch. Dieser Umstand wird auch hoffent-

lich dazu beitragen, daß in Zukunft mehr als bisher 

bei Düngnngs- wie bei Sorten-Anbau-Versucheu auch der 

Analyse der Ernteprodukte Aufmerksamkeit geschenkt werde, 

denn häufig kann man daraus weit mehr ersehen, als aus 

den quantitativen Ernteergebnissen des einzelnen Feld-

Versuches." 

Also auch Liebscher ist der Ansicht, daß 

die A t t e r b e r g sche Methode der Haferuntersuchung 

geeignet sei, den Landwirthen in etwas behilflich zu sein, 

d i e  D ü n g u n g  i h r e r  F e l d e r  r i c h t i g  z u  g e 
stalten, und daß die Zahl der Fälle, iu denen eine 

u n r i c h t i g e  A n w e n d u n g  d e r  D ü n g m i t t e l  

h a n d g r e i f l i c h  a u s  d e n  H a f e r - A n a l y s e n  

h e r v o r g e h t ,  s c h l i e ß l i c h  d o c h  g r ö ß e r  i s t ,  

a l s  e s  v o r h e r  z u  e r w a r t e n  w a r .  

Der von Herrn Prof. Thoms ausgesprochene Satz> 

daß die Pflanzenanalyse zur Zeit noch nicht den Anspruch 

erheben könne, sich zu der Bedeutung einer das Dünger-

Bedürfniß in Frage kommender Böden klarstellenden Me-

ihode emporgearbeitet zu haben, durch die aufgrund sehr 

eingehenden und gründlichen Studiums der Pflanzenana-

lyse von Helmkampf abgeleiteten Schlußfolgerungen 

vollständige Bestätigung erfahren habe, könnte vielleicht 

einen oder den anderen Leser der balt. Wochenschrift zu 

dem Glauben veranlassen, Helmkampf wäre aufgrund 

eines sehr eingehenden Studiums 'der Pflanzenanalyse zu 

dem Schlüsse gekommen, daß letztere für Bestimmung des 

Düngerbedürfuifses überhaupt unbrauchbar, und infolge 

dessen weiteres Arbeiten auf diesem Gebiete nutzlos wäre. 

Daher will ich aus der Helmkampfschen Schrift einige 

Sätze anführen, die zwar von Herrn Prof. Thoms nicht 

zitirt werden, meiner Ansicht nach jedoch die Quintessenz der 

ganzen. Arbeit enthalten: „Die Pflanzenanalyse ergiebt 

nun das beachtenswerte Resultat, daß der Nährstoffgehalt 

der Pflanzen infolge der Düngung so lange eine Steige-

rung erfährt, bis der Bedarf gedeckt ist, und nunmehr 

konstant bleibt." „Diese wiederholt bestätigte Thatsache 

drängt zu der Annahme, daß umgekehrt aus der Pflan-

zenanalyse, in Verbindung mit einem Düngungsversuch, 

auf die unbekannte Düngungsbedüftigkeit eines Bodens 

zurückgeschlossen werden kann." „Die Ergebnisse, zu welchen 

die Untersuchungen bereits geführt haben, gebieten dringend 

eine Fortführung derselben, sie berechtigen mit Bestimmt-

heit zu der Hoffnung, daß die Pflanzenanalyse eine ge-

eignete Methode zur Bestimmung des Düngungsbedürf-

nisses der Ackerböden darbieten kann." 

Zum Schluß unserer Betrachtungen über die Pflan-

zenanalyse kann mit Freude konstatirt werden, daß Herr 

Prof. Thoms in der balt. W. a. c., Nr. 31, S. 494, 

über einen in Göttingen ausgeführten „Düngungsversuch 

mit Kartoffeln" berichtet, aus dessen Ergebnissen vom 

Versuchsansteller ähnliche Schlüsse gezogen werden konn-

teil, wie sie inbetreff des Hafers im vorigen Jahre von 

uns gezogen wurden. Insbesondere finden wir bei diesem 

Versuch*) ungemein bedeutende Schwankungen im Kali-

geholt der Kartoffeln. Knollen von Parzellen, die keine 

Kalidüngung erhalten hatten, zeigten einen Kaligehalt von 

*) Landw. Presse 1893, Nr. 24. 
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1*74—188 %, während diejenigen von mit Kali gedüng-

ten Parzellen eine Kalimenge von 2-49—2 72 % enthiel

ten. Auch der Stickstoffgehalt der Kartoffeln weist bedeu-

tende Unterschiede in demselben Sinne auf. Der Phos-

phorsäuregehalt ist dagegen verhältnißmäßig hoch und 

unterliegt fast gar keinen Schwankungen, da der Göttin» 

ger Versuchsboden, wie durch viele Düngungsversuche 

u. s. w. längst bekannt war, ungemein reich an assimilir-

barer Phosphorsäure ist. 

Auf die Besprechung der Bodenanalyse übergehend, 

führt Herr Prof. Thoms ein Zitat aus der Helmkampf-

jchen Arbeit an, welches mit den Worten beginnt: 

„Französische Forscher zc. :c."; darauf folgen 7 Punkte 

und dann: „es steht zu hoffen, daß die Erfolge, so spür-

lich sie sich auch zeigen :c. :c., die letzten Jahre haben 

uns aber einen guten Schritt vorwärts gebracht." Sehen 

wir aber in der Helmkampf'schen Origiualarbeit nach, so 

finden wir, daß Herr Prof. Thoms diese sieben Punkte 

für einen kurzen Hinweis Helmkampf's auf neuerdings 

von Maercker in Angriff genommene Versuche gesetzt hat; 

und die Hoffnung, die Helmkampf auf eine allgemeine 

Wiederaufnahme der Arbeiten bezüglich der chemischen 

Bodenanalyse setzt, scheinen sich unserer Ansicht nach mehr 

auf den von Maercker eingeschlagenen Weg zu beziehen. 

Maercker will, wie wir bereits früher angedeutet, aber ge-

rade „durch die Pflanze sozusagen eine Analyse des 

Bodens ausführen lassen, um zu untersuchen, wie große 

Mengen gewisser Nährstoffe durch Pflanzen aus Boden-

-arten von verschiedener Beschaffenheit entnommen werden 

können." „Man würde danach zu versuchen haben, ob 

man durch gewisse chemische Reagentien Unterschiede in 

der Löslichkeit der Phosphorsäure feststellen kann, welche 

den bei den Vegetationsversuchen ermittelten Verhältnissen 

entsprechen." 
Daß aber Helmkampf, der anf dem Gebiete der 

Pflanzenanalyse so thätige Forscher, mit den Worten „die 

letzten Jahre haben uns einen guten Schritt vorwärts ge-

bracht", weniger den von Herrn Prof. Thoms eingeschla

genen Weg, sondern gerade diese von Maercker angewandte 

Methode der Bodenuntersuchung gemeint haben dürste, 

geht auch schon daraus hervor, wie ersterer überhaupt 

über die Boden- und Pflanzenanalyse urtheilt. Es schließt 

sich nämlich an den von Herrn Prof. Thoms zitirten Satz 

folgender an: „Die langjährigen fruchtlosen Bemühungen, 

der chemischen Bodenuntersuchung praktische Anwendbarkeit 

in dem von dem Landwirthe gewünschten Sinne zu verschaf-

seit, sind eilte natürliche Folge, daß hier und da einige 

Forscher von dem viel betretenen geraden Pfade abwichen 

und versuchten, auf indirektem Wege der Lösung des 

Problems näher zu kommen. Das bedeutet aber, da eine 

weitere Möglichkeit ausgeschlossen ist, Rückkehr zur Pflan-

zenanalyse, auf welche man bereits vor ca. einem halben 

Jahrhundert die Hoffnung gesetzt hatte. Man muß sich 

klar machen, was es heißt, durch die rücksichtslose energi-

sche Einwirkung chemischer Reagentien die im Boden be-

findlichen Antheile an Nährstoffen aufzufinden, welche die 

Pflanze als ein organisirtes Gebilde, ein Lebewesen, sich 

im Verlauf einer langen Vegetationszeit aneignet, um die 

Berechtigung dieses Schrittes einzusehen." 

Wer die Helmkamps'sche Schrift gelesen hat, den mag 

es eigenthümlich berührt haben, daß Herr Prof. Thoms 

gerade diesen Autor zur Bekräftigung der von ihm vertre-

teilen Ansichten herangezogen hat. 

Die wenigen von Helmkampf über die Bodenanalyse ge-

machten günstigen Bemerkungen, wie die, daß „das Vorgehen 

von Thoms-Riga fördernd und ermuthigend wirkte", sind, 

wie von Herrn Prof. Thoms hervorgehoben wurde, 

v o r  d e m  E r s c h e i n e n  s e i n e r  M i t t h e i l u n g  

I I  ü b e r  d i e  W e r t h s c h ä t z u n g  x  c .  n i e d e r g e 

schrieben worden. Wie aber Helmkampfs Urtheil 

über die von Herrn Prof. Thoms unternommenen Boden-

Untersuchungen lauten würde, wenn ersterer die von letz-

terem erzielten und in der Mittheilung II veröffentlichten 

Resultate kennte, entzieht sich unserer Beurtheilung. 

Da Herr Prof. Thoms mir weiterhin vorwirft, meine Be-

Häuptling, daß 10 % ige Salzsäure ein zu starkes Lösungs

mittel sei, hätte keinen nachweisbaren Sinn, so muß ich 

inbetreff dieser, zum mindesten nicht sehr höflichen Rede
wendung die auf Seite 107 seiner Mitthelung II ge

machten Bemerkungen, daß es nicht ausgeschlossen wäre, 

daß das Petermann'sche Reagens günstigere Resultate 

bei den Phosphorsäurebestimmungen geliefert hätte, in 

Erinnerung bringen. 

Ferner äußerte sich Herr Professor Thoms gelegent-

lich des letzten Kolloquiums in Peterhof dahin, daß be« 

züglich der Phosphorsäure der Ackererden keine sehr großen 

Unterschiede zwischen dem Lösuugsvermögen 10%tger und 

konzentrirter Salzsäure stattfänden. Wir finden aber in 

Fehling's Handwörterbuch der Chemie gegen 30 Phos-

phorsäiireverbindnngen aufgezählt, die in der Natur vor-

kommen. Von diesen ist auch eine mehr oder weniger 

große Zahl in den Ackererden zu finden. Es ist aber 

bekannt, daß einzelne derselben dem Lösungsvermögen der 

Pflanzenwurzeln energischen Widerstand bieten, während 
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andere viel leichter anfnehmbar sind. Wenn von diesen 

verschiedenen Phosphorsäurebindungen im Boden nun 

durch 10 % ige Salzsäure ebenso viel, oder annähernd ebenso 

viel gelöst werden kann, wie durch lonzentrirte Säure — 

was stattfinden müßte, wenn die Vermuthung des Herrn 

Prof. Thoms, wie wir es bei einem Forscher, der sich 20 

Jahre mit der Bodenkunde beschäftigt hat, nicht anders 

annehmen dürfen, zutreffend sein sollte — also von den 

für die Pflanzenwurzel schwer und leicht aufnehmbaren 

Phosphorsäureverbindungen des Bodens gleiche, oder an-

nähernd gleiche Mengen gelöst werden würden, so geht 

schon daraus hervor, daß 10% ige Salzsäure ein zu starkes 

Lösungsmittel sei. 
Nehmen wir ferner an, die Phosphorsäure sei in einer 

durch 10 % ige Salzsäure vollständig löslichen Form und in 

prozentisch gleichen Mengen in zwei verschiedenen Böden 

vorhanden; in dem Boden A in fein vertheilte? Form, 

in dem Boden B aber in gröberen Partikeln, was durch 

Schwemmprozesse zc. immerhin möglich ist. Es ist nun 

vollständig einleuchtend, daß die Phosphorsäure im Boden 

A für die Pflanzenwurzeln leichter aufnehmbar sein wird, 

als im Boden B, da sie in letzterem der Pflanzenwurzel 

weniger Angriffsflächen darbietet. Die Phosphorite, das 

Knochenmehl, die Thomasschlacke bieten hierfür ein gutes 

Beispiel, denn es ist ja längst bekannt, daß ein und das-

selbe der genannten Düngmittel für die Pflanzenwurzel 

um so leichter aufnehmbar sein wird, in je feinerer Ver-

theilnng es in den Boden gebracht wird. Wir können 

daraus aber ersehen, daß der Boden A bezüglich der 

Phosphorsäure höhere Ernten liefern wird, als der Boden 

B. Die chemische Analyse wird jedoch in beiden Fällen 

gleichen Phosphorsäuregehalt aufweisen. 

Auch die Pflanzenwurzel, die nur sehr schwach saure 

Reaktion zeigt, lehrt, daß wir nur schwache Lösungsmittel 

anwenden dürfen, um das im Boden auch für eine 

längere Reihe von Jahren verfügbare Nährstoffquantum 

analytisch zu bestimmen, Lösungsmittel, die selbst von 

den im Boden vorkommenden leichter löslichen Phosphor-

säuresalzen nicht die ganze Menge lösen. 

Da nun das zitronensaure Ammoniak ein weit weniger 

energisch wirkendes Lösungsmittel ist und sich nach Maer« 

cker bei Einwirkung desselben auf Bodenproben sehr be-

deutende Unterschiede in der Löslichkeit der Phosphorsäure 

derselben ergaben (es wurden von 100 Theilen Phosphor

säure in verschiedenen Böden 32'2—100 Theile gelöst), 

während die ermittelten Ernteresnltate, insofern sie von 

dem Phosphorsäuregehalt des Bodeus abhingen, auch in 

ziemlicher Uebereinstimmung mit diesen Beobachtungen 

standen, so glaube ich, daß mein Einwand, 10 % ige Salz

säure sei ein zu starkes Lösungsmittel, dennoch nicht 
unberechtigt sei. 

Die Relationen der Fruchtbarkeit der Ackererden zum 

analytischen Gehalt an Nährstoffen bleiben trotz der Worte 

des Herrn Prof. Thoms sehr gering, mit Ausnahme allein 

derjenigen der Phosphorsäure. Aber auch diese ist nicht 

sehr hervorragend bedeutsam. Denn, wie wir bereits früher 

hervorgehoben haben, weisen die Ackerkrumen von 55 3 % 

der untersuchten Böden derartige Verhältnisse auf, daß der 

beste 'Boden thatsächlich höheren Phosphorsäuregehalt be-

sitzt, als der Mittelboden, und dieser in gleicher Weise 

dem schlechtesten überlegen ist. 

Wir haben die betreffenden Zahlen auch bezüglich 

der übrigen Pflanzennährstoffe bereits in der Nr. 9 an-

geführt, doch sei es gestattet, dieselben hier noch einmal 

in übersichtlicher Form zusammenzustellen. 

Aus folgender Tabelle ist zu ersehen, in wie vielen 

u n t e r  1 0 0  F ä l l e n  d i e  R e l a t i o n e n  i n  d e r  

W e i s e  z u t r e f f e n ,  d a ß  d e r  b e s t e  B o d e n  d e n  

h ö c h s t e n ,  d e r  m i t t l e r e  m i t t l e r e n  u n d  d e r  

s c h l e c h t e s t e  B o d e n  d e n  n i e d r i g s t e n  G e h a l t  

a n  d u r c h  1 0 - p r o z e n t i g e  S a l z s ä u r e  n a c h -

w e i s b a r e n  P f l a n z e n  n ä h r  s t  o f f e n  e n t h ä l t .  

In der Mittheilung II lesen wir auf 

Seite 57 bei Phosphorsäure 55 3 Fällen 

„ 63 „ Kalk. 38'3 „ 

„ 67 Kali 27-7 .. 

71 „ Stickstoff 25 52 

Herr Prof. Thoms brauchte die Sache bloß umzu-

k e h r e n ,  u n d  z u  s a g e n :  b e z ü g l i c h  d e r  F r u c h t b a r «  

f e i t  d e s  b e s t e n ,  m i t t l e r e n  u n d  s c h l e c h t e  s t  e  n  

B o d e n s  e i n e s  G u t e s  f i n d e n  k e i n e  R e l a -

t i o n e n  z u  d e m  a n a l y t i s c h  n a c h w e i s b a r e n  

G e h a l t  a n  P f l a n z e n n ä h r  s t  o f f e n  s t a t t .  E r  

könnte den Beweis dafür nach dem von ihm gewon-

nenen Analysen-Material mit mehr überzeugender Kraft 

l i e f e r n ,  w e n n  e r  a u s f ü h r t e ,  d a ß  u n t e r  1 0 0  F ä l l e n  

k e i n e  R e l a t i o n e n  s t a t t f i n d e n :  

bei Phosphorsäure in 44'7 Fällen 

„ Kalk „ 61'7 „ 

„ Kali „ 723 

„ Stickstoff „ 74"48 „ 

Daß die von Herrn Prof. Thoms ermittelten ge-

ringen Relationen bei Kalk, Kali und Stickstoff mir nicht 

imponiren, muß ich ihm ohne Zaudern zugeben. Viel mehr 
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imponirt mir seine Vermuthung, daß kein Unbefangener 

a priori günstigere, d. h. ausgesprochenere Relationen er-

wartet habe. Auch ist hier der Einwand nicht zulässig, 

daß in einer gewissen Anzahl von Fällen der m. 

Boden als b. und umgekehrt, resp, der s. Boden 

als in. u. s. w. bezeichnet sein konnte, und dieses mit ein 

Grund für die geringe Zahl von Fällen wäre, wo die 

Relationen thatsächlich zutreffend sind. Dieser Einwand 

ist hier deßhalb nicht am Platze, weil ebenso wie die 

Praktiker sich in ihren Angaben bezüglich der Fälle, wo 

die Relationen nicht zutreffend sind, geirrt haben können, 

sie ja auch in denjenigen Fällen fehlgegriffen haben können, 

wo die Relationen zutreffen. Wir sind daher, da solche 

Irrthümer jedenfalls stattgesunden haben werden, leider 

dazu gezwungen, da wir keine Kontrole über dieselben 

haben, die Daten nach dem Gesetz der großen Zahl als 

richtig anzusehen, uud zu vermuthen, daß sich diese Irr-

thümer in einer mehr oder weniger großen Zahl von 

Fällen, vielleicht sogar in allen, kompensirt haben werden. 

Herr Prof. Thoms erklärt weiterhin, ich hätte die 

nachgewiesenen Relationen des Kalk-, Kali- und Stickstoff-

geholtes zur Bodenqualität in zu ungünstigem Lichte er-

scheinen lassen, weil ich nur die Tabellen C—E berück

sichtigt, die Tabellen Cz—E' dagegen nicht in Betracht 

gezogen hätte. Doch habe ich dieses aus dem einfachen 

Grunde gethan, weil die Tabellen C—E sich auf die that-

sächlich ermittelten analytischen Resultate stützen, während 

die Angaben in den Tabellen Cz—E' sich allerdings auch 

auf diese, aber bezogen auf eine ideale 100 cm. tiefe, nur 

aus Feinerde bestehende Krume beziehen, welche in Wirk

lichkeit garnicht existirt. 
Die schuldige Rücksicht auf die Geduld der Leser dieses 

Blattes würde allzu sehr verletzt werden durch die Zu-

muthung noch einmal eine Wanderung durch die Tabellen 

der Mittheilnng II anzutreten. Auch verzichten wir 

darauf uns von allen einzelnen Vorwürfen zu reinigen aus 

Achtung vor dem älteren Mann und ehemaligen Lehrer. 

Zum Schlüsse seien nur noch einige Bemerkungen erlaubt, 

welche sich auf die Analyse des A u d r a u scheu Bodens 

beziehen. Herr Prof. Thoms fragt, weßhalb ich diese über-

gangen habe. Das that ich deßhalb, weil mir aus guter 

Duelle bekannt geworden ist, daß auf dem Audrauschen 

B o d e n  m i t  E r f o l g  S n p e r p h o s p h a t  ä u g e -

wandt werde. Seit 5 Jahren erhält der Audrausche 

Boden regelmäßig Superphosphat und solches ist ans den 

leichteren Theilen desselben mit Lehmuntergrund stets mit 

Erfolg geschehen, während die Wirkung auf dem schwe

reren Boden fast immer vom Einfluß ber Witterung 

und ber Ausarbeitung bes Bobens bebingt scheint. 

Daß Superphosphat bei ungünstiger Witterung ober 

schlechter Bearbeitung bes Felbes aber auch auf weit är-

merem als betn Anbraufchen Boben häufig keine Wirkung 

zeigt, ist jedem Lanbwirth bekannt. Ist bagegen bie Jah

reswitterung günstig unb bas Felb gut bearbeitet, bann 

zeigt Superphosphat auch auf bem schweren, also auf al-

len Theilen bes Aubrauschen Bobens guten Erfolg. Die 

Ackerkrume bes Aubrauschen Bobens aber enthält nach 

b e r  A n a l y s e  v o n  H e r r n  P r o f .  T h o m s  b e n  u n g e m e i n  

h o h e n  G e h a l t  v o n  0  4 7  8  7  % "  P h o s p h o r 

säure, während es auf S. 58 ber Mittheilung II 

heißt: „Mit 0'15—0 2 % Phosphorsäure bürsten bie 

Ackererben bemnach ben Ansprüchen von Maximal-Ernten 

entsprechen können." Also, bei fast breimal so hohem 

Phosphorsäuregehalt Dankbarkeit gegen eine Superphos-

phatbüngung! Sollte etwa bie mit ber Phosphorsäure-

büngnng gleichzeitig ersolgenbe Düngung mit Kalk unb 

Schwefelsäure bas wirksame Agens sein? Dieses ist kaum 

anzunehmen, benn ber Aubrausthe Boben enthält nach ber 

Analyse 1 4646 % Kalk. Nach Herrn Prof. Thoms aber 

bürste in der Regel schon ein Kalkgehalt von 0 2—0 3 % 

zur Erzielung von Maximal-Ernten genügen. Auch bie 

im Superphosphat enthaltene Schwefelsäure bürste eben
sowenig wie ber Kalk bie Steigerung ber Ernteerträge 

hervorbringen, benn nach Stutzer *) ist Schwefelsäure in 

allen Bodenarten in so großer Menge vorhanden, daß sie 

den Bedarf der landw. Nutzpflanzen in vollem Maaße zu 

d e c k e n  v e r m a g .  D r .  M .  S t a h l - S c h r ö d e r .  

Versuchsfarm Peterhof, im Sept. 1893. 

Die fkmonte der Wege und Drücken in Wand. 
Die öffentlichen Wege und die auf denselben befind

lichen Brücken sind bisher unter geordneter Aufsicht von 

den Bauerschaften unterhalten worden. Die Höfe haben 

unterschiedliche Materialien dazu hergegeben. Man hat 

den so unterhaltenen Wegen im Vergleich mit dem Zustande 

derselben im innern Rußland das Prädikat sehr gut nicht 

versagen können. In neuerer Zeit ist aber auch die An

sicht vielfach vertreten, daß es noch zweckentsprechender 

sein werde, wenn die Reparatur der Wege und Brücken 

an Unternehmer ausgegeben und die Zahlung an dieselben 

durch eine Umlage auf die Bauerschaften, beziehungs

weise Höfe, aufgebracht würde. Dieser Ansicht gegen

*) Goltz, Handbuch der Lan'owirthschaft, Band 2, pag.280. 
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über wird aber von andern der Naturalleistung, weil 

namentlich billiger und die Bauerschaften weniger als eine 

Geldzahlung belästigend, entschieden das Wort geredet. 

Da nach alledem weder die eine noch die andere Partei 

das Feld hat behaupten können, so dürfte es nicht müssig 

sein, der Frage nochmals näher zu treten. 

Der Naturalleistung ist jedenfalls ein gewisser Vorzug 

deßhalb einzuräumen, weil sie bisher bestanden und be-

friedigende Resultate ergeben hat. Wir gehen also von 

der Naturalleistung aus. Dabei können wir uns aber 

keineswegs verhehlen, daß dieselbe mancherlei Schwächen 

aufweist und mancherlei Unzuträglichkeiten im Gefolge hat. 

Es wird unsere Aufgabe sein, die hauptsächlichsten hierher 

gehörigen Punkte aufzusuchen, um für dieselben Remedur 

aufzufinden. 
Vor allem fesselt unsere Aufmerksamkeit eine Bestim-

mung des Provinzialrechts, nach welcher das für jede Brücke 

benöthigte Holzmaterial der nächste Wald herzugeben hat. 

Es ist ersichtlich, daß dieses Gesetz sich auf eine alte Ge-

wohnheit gründet und derselben bei Emanation des Pro-

vinzialrechts gesetzliche Kraft gegeben worden ist. In den 
Zeiten, wo man für den großen Waldreichthum noch keine 

Verwendung kannte und die stärksten Balken kaum oder 

nur sehr geringen Werth hatten und im Ueberflusse vor-

Handen waren, da war es natürlich, daß man die Bauer-

schaften so wenig als möglich mit der Anfuhr der Balken 

zu einer Brücke belästigen mochte und daß jeder Wald-

besitzet:, namentlich auch der des nächsten Waldes ohne 

Widerrede das zum Brückenbau nöthige Holz hergab, es 

für wenig ehrenhaft gehalten haben würde, die Hergabe 

zu verweigern. Wie ganz anders liegen jetzt die Verhält-

nifse. — Nehmen wir einen Fall aus der Wirklichkeit, 

wenn auch der Name ungenannt bleiben soll. — Für 

einen eben nicht umfangreichen Wald war vor einigen 

Jahren die ungeregelte wilde Forstwirthschaft vorüber, die 

die Waldbestände nicht wenig devastirt hatte; es war 

ein geregelter Betrieb eingeführt. Da trat an den Wald 

als den nächstbelegenen die Verpflichtung heran, zum Neu-

bau der Brücke und zwar der sehr großen Brücke das Holz-

Material, besonders in langen starken Balken herzugeben. 

In den geordneten Jahresschlägen waren die geforderten 

Balken gar nicht zu finden. Es wäre also nichts übrig geblie-

ben, als zur frühern ungeordneten Wirthschaft zurückzugehen 

und die mit der Anfuhr beauftragten Bauern den ganzen 

Wald durchsuchen und das letzte noch stärkere Holz her-

auspflücken zu lassen. Man konnte sich dazu nicht ent-

entschließen; erforderte doch der eigne Bedarf ab 

und zu einige stärkere Balken, abgesehen von dem 

Schaden, der dnrch die jetzige ungeregelte Entnahme 

zu erwarten stand. Es blieb also nichts übrig, als mit 

Geld in entfernteren größeren Wäldern die Balken 

anzukaufen und die Bauern wegen der weiteren Anfuhr 

zu entschädigen. Die ganz enorme Ungerechtigkeit, die 

durch die Bestimmung des Provinzialrechts begründet 

wird, liegt zu sehr auf der Hand, als daß es noch weiterer 

Worte bedürfte. Der ganz veralteten Bestimmung entgegen 

sollte das zum Brückenbau nöthige Material von dem 

ganzen Kreise, resp. Kirchspiele, angekauft und die Kosten 

durch eine Geldumlage aufgebracht werden. — Sehen wir 

uns die fragliche Brücke aber noch etwas näher an! Da 

sind die Brückenköpfe und Brückenpfeiler durch kreuzweise 

übereinanderlegte runde Balken aufgeführt, die Strecken 

bestehen ebenfalls ans runden Balken und haben schon 

genug an ihrer eignen Schwere zu tragen. Die Brücke 

ist übermäßig lang, weil sie nicht nur über den kleinen 

Fluß, sondern auch über die breiten weichen User geführt 

ist. Kurzum sie ist ein Musterstück von Holzverschwen-

dung und unzweckmäßiger Konstruktion. Beide Uebelstände 

würden sofort verschwinden, wenn nicht nur die Beschaffung 

der Materialien, sondern auch die Herstellung der Brücke 

mit Geld vom Kreise besorgt und letztere von sachver-

ständiger Hand ausgeführt würde.*) 

Ein weiterer Uebelstand, der bei der Wegebesserung 

zur Sprache gebracht werden muß, ist die weite Entser-

nung, die sehr oft die Gemeinden bis zu ihrem Kontin-

gentstücke zurückzulegen haben. Diese weiten Wege sind 

offenbare Verschleuderung von Arbeitskraft, und der 

Schaden wird nicht dadurch wieder gut gemacht, daß sehr 

weite Wege den Gemeinden in Anrechnung gebracht wer-

den. Wenn der Gesindeswirth selbst oft wochenlang auf 

Wegebefferung sich aus seiner Wirthschaft entfernen soll, 

so bleibt unterdeß Knecht und Magd zu Hause ohne Auf

sicht; schickt er letztere aus, so benutzen dieselben die un-

beaufsichtigte freie Zeit zu allerhand Zeitverschwendungen. 

Ueber nichts hört man die Bauern mehr klagen bezüglich 

ihrer Wegekontingente, als über die weite Entfernung 

derselben. In der That kann der Vortheil der Natural-

*) Die Grandgruben sollten auch in Wäldern nur gegen 
entsprechende Entschädigung, in gleichem Maaße, wie auf 
andern Kulturländereien eröffnet werden. Wenn der Staat 
die Deffjätinensteuer auf den Wald ausgedehnt hat, so ist 
dadurch anerkannt, daß derselbe nicht mehr als werthloses 
Besitzthum angesehen werden kann. Die Entnahme von 
Grand aus dem Walde kann mit sehr erheblichen Belästi-
gungen für den Besitzer verknüpft sein. Der Verf. 
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leistung und ihr Vorzug vor einer Leistung in Geld nur dann 

zur vollen Geltung kommen, wenn der Bauer die Arbeit 

gleichsam vor seiner Thür auszuführen hat und dazu die 

kleinste freie Zeit ausnutzen kann. Soll aber jede Bauer-

schaft nur die Wege innerhalb ihres Gebietes remontiren, 

so bedarf es einer Ausgleichung. Es ist also ein Soll für 

jede Gemeinde aufzustellen und ein Preis für eine zu be-

stimmende Einheit der geforderten Leistungen festzustellen. 

Darnach haben die Gemeinden, die hinter ihrem Soll zu-

rück bleiben, eine Zuzahlung in Geld zu machen, um ihr Soll 

zu erreichen, und aus diesen Zuzahlungen sind denjenigen 

Gemeinden, die ihr Soll in den ihnen auferlegten Lei-

stungen überschreiten, ebenso bemessene Entschädigungen 

zu gewähren. Es dürften aber bestimmte Wegestrecken 

von der Reparation ganz auszuschließen und direkt für 

Geld, das durch Umlage erhoben würde, herzustellen sein, 

denn es giebt derartige, au denen jede Mühe und Arbeit 

durch Grandaufführung, wenn dieß auch im höhern Grade 

ausgeführt wird, verloren ist; wo nach jedem Regen die 

Wagen bis zu den Axen in den durchweichten Boden 

einschneiden und es übermäßig langer Zeit bedarf, bis 

solche Wege wieder austrocknen. Es sind einzelne Lokali-

täten, wo solche Wege vorkommen; es ist aber besonders 

die nächste Nähe einer Stadt, die sich durch grundlose 

Wege auszuzeichnen pflegt. Statt hier den Bauern un-

fruchtbare, wirkungslose Arbeiten aufzuerlegen, ist es weit 

vernünftiger durch eine einmalige größere Geldaufwendung 

eine solche Ursache fortwährender Klagen sofort und für 

immer aus der Welt zu schaffen, sei es, daß eine solche 

Wegstrecke gepflastert, chanssirt, makadamisirt oder sonstwie 

hergestellt wird. Die verschiedene Qualität der Wege, ob 

Kreiswege, Kirchspielswege oder am Ende nur Gebiets-

wege, erfordert ein bestimmtes Werthmaaß, da sie 

nach ihrer Qualität bald größer Ansprüche an eine 

sorgfältige Remonte stellen, bald sich mit oberflächlicher 

Arbeit begnügen. Wenn darnach ihr Werth auf die eine 

oder andere Art festgesetzt ist, so läßt sich die Qualität 

durch bie Quantität ausgleichen oder mit andern Worten: 

Es kann einem Wirthe 1 Werft Kreisweg zugetheilt wer

den, wo ein anderer unter sonst gleichen Verhältnissen 

l1/« Werst Kirchspielsweg und ein dritter 2 Werft Ge

bietsweg erhält, ohne daß dadurch eine Unbilligkeit verübt 

wird; wobei natürlich nicht gesagt sein soll, daß die be-

zeichneten Wege im allgemeinen auch in dem Verhältniß 

von 1 : VA : 2 stehen. Durch eine derartige Abwägung 

des Maaßes ber Arbeit, die jebe Wegequalität beansprucht, 

ist es aber nun wiebernm möglich in ber Gemeinde die 

Wegelast so zu vertheilen, ohne an die Qualität der Wege, 

ob Kreisweg, ob Kirchspielsweg ober Gebietsweg, gebun-

ben zu sein, baß jeber Wirth bas ihm zugemessene Wege-

Kontingent wieberum im Gebiete in ber allernächsten 

Nähe erhält. Daburch aber unb mit Rücksicht barauf, baß 

alle Vergütungen für weite Fahrten nach bem überwiesenen 

Kontingente weggefallen unb babucch bie Kontingente selbst 

kleiner geworben finb, ist es möglich, eine erhöhte An-

forberung an bie Wegebefferung zu stellen. 

Wenn im Frühjahr unb Vorsommer bas Winter-

wasser sich verlaufen hat unb bie Wege gut abgetrocknet 

finb, so ist es wohl eine Freube, wie bas Gefährt auf ber 

glatten Bahn so angenehm bahinrollt. Doch bie Freube 

bauert nicht lange, benn balb sind bie Bauern in Bewe

gung gesetzt und beschütten ben ganzen Weg mit einer 

bünnen Grandschicht. Schwer ist es an der Seite des 

Weges sich hinzudrücken, um die entsetzlichen Steine der 

neuen Grandschüttung zu vermeiden; die hopsende Bewe-

wegung bes Wagens ist zu unangenehm, schlimmer aber 

noch sinb bie Steine für bie Füße ber Pferbe. Es erfor-

bert bie größte Aufmerksamkeit bes FuhrmannZ, um so

gleich es zu bemerken, wenn ein solcher Stein, was sehr 

oft geschieht, sich in bas Eisen bes Pferbes eingeklemmt 

hat und diesem verberblich zu werden droht. Diese Uebel

stände lassen sich wohl vermeiden, wenn ber Bauer, bem 

bie Remonte obliegt, ganz in ber Nähe wohnt. Wenn 

bie Geleise, die eingefahren wurden bei weichem Wetter 

sofort abgeglichen werben und aus einem kleinen im 

Winter angefahrenen Grandvorrathe entstandene Gruben 

ausgefüllt werden, so bürste der ungestörte Genuß 
eines guten Weges während des ganzen Sommers und 

während des größten Theils des Herbstes dauern. Nur 

ist hierbei Voraussetzung, daß der zur Remonte verpflich

tete Bauer der betreffenden Wegstrecke unausgesetzt feine 

Aufmerksamkeit zuwende unb baß er hierbei gehörig ton» 

trolirt wirb, benn bie Erfahrung lehrt: Wenn ber Bauer 

nicht muß, rührt er weber Hanb noch Fuß. Man wirb 

aber auch bamit kein unbilliges Verlangen stellen, ba bie 

großen Wegereparaturen im Sommer ganz wegfallen unb 

kurze Pansen seiner brängenben Felbarbeiten stets vor-

hanben sein werben, ba namentlich währenb des Roggen-

schnittet unb ber Heuernte bie heißesten Tage zu sein 

pflegen, an welchen bie Wege weniger Schaben nehmen. 

Eine weitere Forberung behufs Remonte ber Wege 

bürste fein, baß ber zur größeren Anlage zu verwendende 

Grand durch die Harfe von dem feinen Grande geschieden 

werde und nur die groben Steine zur Verwendung kom
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men. Dieser grobe Grand ist aber dann in einer dicken 

mehrzölligen Lage, der Beschaffenheit der Wegstrecke an-

gemessen, aufzutragen. Dagegen wird auch nur ein ent-

sprechender Theil jeden Kontingentes in der Weise remon-

tirt, da solche Wegebesserung dann Jahre lang vorhält, man 

also im Stande ist allmählich, jedes Jahr fortschreitend, 

in solcher Weise die Wegebesserung auszuführen. 

Die Unzuträglichkeiten, die die bisherige Art der 

Wegeremonte mit sich brachte, sind vielfach sonst schon 

besprochen worden. Nur ein kleiner Theil der aufge-

führten Steine wird bei weichem Wetter in den Unter-

gründ gedrückt und kann zur Festigkeit desselben beitragen. 

Die größten der mit dem Grand? aufgebrachten Steine 

müssen vom Wege wieder abgeharkt werden, um die den 

Weg benutzenden Gefährte nicht allzu sehr zu belästigen. 

Der größte Theil wird mit dem feineren Grande zu Staub 

zerfahren und bildet nun eine Masse, die, bei Trockenheit 

namentlich, eine feste glatte Straße bildet, bei Nässe aber 

und vielem Gebrauche der Straße dem Drucke der Räder 

nicht genügenden Widerstands zu leisten vermag. Deß-

wegen hat man sich veranlaßt gesehen, um die größtmög-

liehe Trockenheit der Wege zu erzielen, die Straßen-

grüben immer tiefer ausheben zu lassen und da. wo der 

Weg einen Wald durchschneidet, den Bestand mehrere 

Faden breit an jeder Seite des Wegs wegnehmen zu lassen, 

eine wahre Barbarei. Das Resultat ist aber in keiner 

Weise ganz befriedigend. Ein ganz anderes Resultat 

wird erzielt, wenn der grobsteinige Grand durch die Harfe 

von allen feineren Theilen getrennt worden ist und der-

selbe mehrere Zoll hoch aufgebracht wird. Dann haben 

die größeren Steine Lagerung; sie stützen und halten sich 

gegenseitig. Kein Wagenrad kann in diese Steinmasse 

einschneiden und Geleise bilden. Daran wird auch durch 

Nässe und Feuchtigkeit nichts geändert. Wird die oberste 

Lage auch zerfahren und bildet dann eine glatte Decke 

über das Steingeröll, so ist diese Decke dann doch wegen 

der Unterlage sehr widerstandsfähig. Ja es kann auch 

räthlich sein, solche glatte Decke gleich anfangs durch 

Ueberfahren mit feinem Grande zu bilden. Alle die hier 

erwähnten Arbeiten von größerem Umfange können aber 

fast ausnahmslos im Spätherbst und Winter ausgeführt 

werden, belästigen also den Landwirth nicht zu einer 

Zeit, wo er durch dringende anderweitige Arbeiten in 
Anspruch genommen ist. 

Nach dem oben Gesagten scheint es nun, daß unter 

einer gewissen Einschränkung bezüglich der Wegeremonten 

die Laudesprästanden am billigsten und zweckmäßigsten 

durch Naturalleistungen gestellt werden; unter der Ein-

schränkung nämlich, daß ein Theil durch eine Geld-

Umlage aufgebracht wird, um gewisse Arbeiten in beru-

feuere Hände legen zu können. Es ist aber nicht zu über-

sehen, daß. falls eine Geldzahlung überhaupt an die Stelle 

der Naturalleistung treten sollte, die Gemeinden keinen 

Anstand nehmen würden, die betreffenden Arbeiten inner-

halb ihres Gebiets in Entreprise zu übernehmen, soweit 

man solche ihnen überlassen kann, weil keinen höheren 

Ansprüchen dabei zu genügen ist, als eben an Landarbeiter 

gestellt werden kann. Außerhalb ihres Gebiets wird wohl 

keine Gemeinde willens sein, solche Arbeiten zu über-

nehmen. Für den Landwirth, im besondern für den 

Bauer, ist es von nicht geringer Erheblichkeit, lohnende, 

Geld bringende Arbeiten zur Hand zu haben, wegen deren 

er nicht an eine gewisse Zeit gebunden ist, für die er jede 

sich zufällig bietende freie Zeit benutzen kann, bie na

mentlich auch zumeist im Spätherbst und Winter anszu-

führen ist. 

Zum Schlüsse mögen noch die Gebietswege eine be-

sondere Erwähnung finden. Dieselben sind meistens in 

einem trostlosen Zustande. Wenn die Bauern von der 

Ansicht ausgehen würden, daß sie keine Veranlassung 

hätten für herrschaftliche Fuhrwerke glatte Wege anzulegen, 

so müßte man mit solcher Ansicht rechnen. Es handelt 

sich aber nicht um herrschaftliche Fuhrwerke, sondern um 

die Wirthschaftsfuhren der Bauern. Wie bald müssen die 

Wirthschaftswagen auf solchen Wegen verbraucht werden, 

andererseits würde bas Maaß ber Arbeiten burch bie auszu-

führenben Fuhren verringert. Es sinb erhebliche Kapi

talien, bie burch solche bäuerliche Lobberei unb Jnbiffe-

rentismns vergeubet werben. Weber ber Bauer selbst 

wird jemals ansangen auf eine Besserung Bebacht zu 

nehmen, noch wirb bie Gemeinbeverwaltung jemals genü» 

genbe Autorität haben, um etwas Besseres zu veranlassen. 

Hier müssen höhere Gewalten vorangehen, nicht mit Be-

lehrung. Was ein guter Gebietsweg auch für bie Ge-

sinbeswirthe zu bebeuten hat, bas wissen bieselben aus 

eigener Wahrnehmung ans bas Genaueste; aber keiner will 

eine Arbeit übernehmen, bie vielleicht auch bem Nachbar zu 

Gute käme. Die höhern Gewalten müssen es nicht an 

strikten Befehlen unb an strenger Kontrole ber Ausführung 

mangeln lassen. Hat ber Bauer auf solche Art sich be

quemen müssen Hanb unb Fuß zu rühren, weil bas 

eiserne Muß bahinter steht, so ist er hinterher sehr erkennt

lich wegen ber guten Folgen, bie bas Muß auch für ihn 

gehabt hat. Wie bie Eisenbahnen Zufuhrwege erforbern, 
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um ihren Nutzen voll zur Geltung zu bringen, so erfor-

bem die Kreis- und Kirchspielswege durchaus die Gebiets-

wege, weil nur ein ausgebildetes Wegenetz vollen Nutzen 

gewähren kann, namentlich in der jetzigen Zeit, wo nur 

durch die möglichste Verringerung aller Nebenkosten, 

besonders auch der Anfuhr, der Lohn der Landarbeit auf 

ein erträgliches Maaß gebracht werden kann. 

B r u n o  D  a  c h  s  e  l .  

Jus Rußlands vorläufigem Crnteberichte^). 
Der letzte Sommer war minder trocken, als in fünf, 

sechs Jahren; Juni und August können fast überall im 
europäischen Rußland als regnerisch gelten. Nur in Astra-
chan und einigen Kreisen von Ssaratow und Ssamara hat 
das Getreide mehr oder weniger stark durch Dürre gelitten. 
Im allgemeinen ist dieser Sommer auch nicht besonders 
heiß gewesen; heiße Witterung trat fast überall nur in der 
zweiten Hälfte des Juli ein und dauerte nicht lange. Die 
Hitze wirkte in dem Gebiet der Schwarzerde, auf reichlichen 

Regen folgend, nicht ganz günstig auf die Qualität des Kornes, 
Winter- wie Sommer-, das bei reichlicher Ernte sich meist 
als befallen, leicht und fein erwies. Juni und August hatten 
überall unter normale Temperatur. In den ersten Tagen 
des August beobachtete man in fast allen Gouvernements ohne 
und in mehreren mit Schwarzerde bie ersten Morgenfröste des 
Herbstes. Die Augustregen hinderten in dem nördlichen Gebiet 
ber Schwarzerde unb fast überall in bemjenigen ohne bie» 
selbe ben Schnitt und bie Abfuhr bes Getreibes sehr, ins-
befonbere bes Sommergetreibes, wobei an vielen Orten bie 
reiche Ernte besfelben gänzlich zugrunde zu gehen drohte, als 
zu Ansang September trockenes Wetter eintrat. Qualitativ 
hat dieses Getreide übrigens vielerorts recht merklich gelitten, 
ist dunkel geworben, hier und ba auf betn Selbe aus
gewachsen. Bemerkenswerth ist es, baß während an vielen 
Orten, denen Dürre im Sommer etwas Gewohntes ist, ber 
Sommer 1893 regnerisch war, in Westkaukasten, bas im 
allgemeinen durch den größten Ueberfluß der Niederschläge 
vor dem ganzen Reiche sich hervorthut, biefer Sommer unge
wöhnlich trocken war. Währenb bas Wintergetreibe im all
meinen mehr als eine Mittelernte ergab, gerieth Roggen 
besser als Weizen, von welchem ein bedeutenber Theil theils 
auswinterte, theils im Frühjahr einging, sobaß umfangreiche 
Strecken mit Sommergetreibe neubestellt werden mußten. 
Immerhin sind bie Rayons unbefriedigender oder schlechter 

R o g g e n W i n t e r w e i z e n  S o m m e r w e i z e n  H a f e r © e r s t e  
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Lanbw. Zentral- 27800 29099 4- 1299 1035 1091 -j- 56 886 1303 + 417 20800 27427 + 6627 786 1080 +- 294 

Mittlere Wolga- 20400 20762 + 362 24 — — 24 2542 2843 + 301 12800 14490 + 1690 647 663 + 16 

Untere Wolga- 5760 6550 + 790 — — — 10950 13892 + 2942 7282 7487 + 205 1112 1062 — 50 

Neurussische 7720 11068 + 3348 4595 7161 +2566 10200 18585 + 8385 3300 5987 + 2687 9100 18855 + 9755 

Sübwestliche 6550 6462 — 88 5350 4842 — 508 208 411 + 203 6600 9102 -t 2502 2050 3777 + 1727 

Kleinrussische 9300 9597 + 297 1020 869 — 151 2216 3520 + 1304 4350 5312 + 962 2867 4547 + 1680 

Schwarzerde- 77530 83538 + 6008 12024 13963 + 1939 27002 40551 +13552 55132 69805 + 14673 16562 29984 +13422 

Gewerbfleißige 10560 11245 + 685 13 8 — 5 206 189 — 17 9843 10134 + 291 1210 1175 — 35 

Weißrussische 6360 7266 + 906 110 121 + 11 132 157 + 25 4560 5913 + 1353 1315 1382 + 67 

Ural- 11780 14547 + 2767 — — — 2286 2412 + 126 14915 19587 + 4672 2485 2665 + 180 

Nördliche 1325 1580 -f- 255 — — — 94 140 + 46 1575 1880 + 305 620 720 + 100 

Seen- 3635 3812 + 177 23 23 ± 0 22 28 + 6 4110 4874 + 764 629 681 + 52 

Litthauische 5250 6157 + 907 317 415 + 98 78 66 — 12 2650 2920 + ^70 1300 1333 + 33 

Baltische 2550 2929 + 379 138 137 — 1 46 47 + 1 2480 2072 — 408 2055 2204 + 149 

Nichtschwarzerbe 41460 47536 + 6076 601 704 + 103 2864 3039 + 175 40133 47380 + 7247 9614 10160 + 546 

Europ. Rußlanb 118990 131074 + 12084 12625 14667 2042 29866 43593 +13727 95265 117185 +21920 26176 40144 +13968 

Ernte des Wintergetreides nicht groß. Der bedeutendste 
umfaßt 5 Kreise von Kostroma, Nishegorod mit Ausnahme 
von 3 Kreisen, 6 Kreise von Wladimir, 2 von Pensa und 
1 Kreis von Tambow. Hier litten die Saaten durch Schnee-
Mangel bei heftigern Froste und theilweise auch durch kaltes 
Frühjahr. Der zweite Rayon umfaßt kleine, an einander 
grenzende Theile von Ssaratow, Ssamara und Pensa. In 

*) Nach ber Ausgabe bes Departements ber Lanbwirthschaft: 
1893 in lanbw. Beziehung, fctef. 2. St. Petersburg 1893 (russisch). 

biesen litt bie Winterung zu Enbe bes Frühjahrs und Anfang 
bes Sommers durch Regenmangel. Der dritte Rayon wird 
durch 6 Kreise von Kijew unb 5 von Wolhynien gebildet; 
Ursache kaltes Frühjahr; der vierte — 4 Kreise von Tula 
und einen angrenzenden von Moskau, der fünfte und sechste 
je mehrere Kreise von Nowgorod und Olonez. Außerdem 
wird eine Anzahl einzelner Kreise mit unbefriedigender Winter-
getreideernte genannt. Die besten Ernten machten Bessarabien 
unb Chersson unb im Osten ein Rayon, bet Ssimbirsk, Ka
san, Nord-Ssamara, Orenburg unb West-Perm umfaßt. Durch
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aus befriedigte auch die Ernte Ziskaukasiens. An Sommer-
getreibe wurde bedeutend mehr als eine Mittelernte gemacht, 
Hafer, Gerste und Sommerweizen gaben guten, Hirse, Mais, 
Erbse und Buchweizen über mittlern Ertrag. Unbefriedigend 
gerieth das Sommergetreide in vier relativ nicht großen 
Rayons. Der erste umfaßt 3 Kreise von Ssaratow, 1 Kreis 
von Ssamara und das Gouv. Astrachan; hier litt das 
Sommergetreide durch Regenmangel zu Anfang des Som-
nters und in Astrachan außerdem in bedeutendem Maaße 
auch durch die Zikade. Der zweite Raysn begreift 5 Kreise 
von Kostroma, 2 von Nishegorod, 7 von Wladimir, 2 von 
Jaroslaw und 3 von Twer, der dritte besteht aus 4 Kreisen 
von Wjätka, ber vierte aus Kowno, Kurland und den 3 süd
lichen Kreisen von Livland. Eine gute Sommergetreibeernte 
machte bagegen fast bie Hälfte bes Reichs, namentlich Neu-
und Kleinrußland, z. Th. die südwestlichen und zentralen 
landwirtschaftlichen Gouvernements, dann bis in den äußer
sten Osten hinein Kasan, Perm, Ufa und Orenburg. Beson
ders reich war bie Ernte in Neu-Rußland und im Osten, doch 
muß man hinzufügen, daß infolge der Regen im August und 
stellweise auch der Hitze im Juli die Ernte in qualitativer 
Hinsicht nicht hinreichend befriedigt. Aufgrund der Schätzun-
gen ergeben sich als vorläufige Resultate u. a. folgende 
Erntemengen, in tausend Tschetwert. 

Dank dem kalten Frühjahr unb regnerischen Sommer haben 
schäbliche Insekten keinen empfinblichen Schaben betn Getreide 
zugefügt, sie entwickelten sich spät, als dasselbe schon erstarkt 
war. Eine Ausnahme macht Astrachan, nebst Süd-Ssaratow 
unb Süb-Ssamara. wo bie Zikabe (KOÖBiJiKa) bebeutenben 
Schaben angerichtet hat. Dasselbe Insekt zeigte sich in Ssim-
birsk, Orenburg, Ufa unb an vielen andern Orten, ohne großen 
Schaden anzurichten. Die italienische Heuschrecke (upycnKi») 
erschien in Kursk, Rjäsan, Tambow, Woronesh, Nishegorod, 
Taurien und am Don. Die Hessenfliege wurde beobachtet 
in den zentralen landw. Gouvernements, in Pensa, Ufa, 
Kijew, Moskau und Kaluga. Ueber das Vorkommen des 
Getreidelaubkäfers (jKyKi>-Ky3i>Ka) wurde berichtet ans Kursk, 
Woronesh, Taurien, Podolien, Kijew, Charkow, Poltawa. 
Die Halmwespe (XJ*6BBIS NNJNJBMHK'B) wurde bemerkt in 
Tambow unb Nishegorod. Der Sommerwurm (apoBoft 
qepBfc)*) schadete dem Getreide wenig in Kasan, Watka 
und einigen angrenzenden öertlichfeiten. Die Erbsenblatt-
laus (ropoxoBaa TJIB) beschädigte die Erbsen in Tam
bow, Kasan, Nishegorod, Pensa und Twer. Von andern 
Schädlingen sind zu nennen die Ziselmaus (eycjHKi»), die 
sehr ernste Beschädigungen dem Getreide in Astrachan zu
zugefügt hat, und bie Mäuse, welche in Ssimbirsk, Ssamara 
unb Ufa, sowie hier unb ba im Kaukasus gleichfalls nicht 
unbebeutenben Schaben verursacht haben. 

Negeuftationen der kaiserlichen, livländischen gemein
nützigen und ökonomischen Sozietät ja Dorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirung bie Regen-

stationen eingetheilt finb, gewinnt man burch folgenbe Linien: 40' 
westl. Länge von Pulkowa scheibet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheibei B. von C.; 57e20' nörbl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50° 
n. Br. scheibet 4 von 5; 58°20' scheibet 5 von 6; 58°50' scheibet 6 
von 7. vergl. Bericht über bie Ergebnisse ber Beobachtungen an den 
Regenstationen ber k. l. g. u. ök. Sozietät für d. I. 1885 S. 6. 

*) Nach Koppen & Portschinski, Hydroecia nictitans L. 

Oktober 1893 <n. St.) 
N i e b e r f c h l a g s h ö h e  i n  M i l l i m e t e r n .  

S t a t i o n s  s . 
1 e 

£ | 
£ 1 
L« I E w-e 
g® i 3 

CO O r t .  Kirchspiel. 1 § K if ̂  
§ t a* 

A .  3  M i t t e l - .  54 4 — — 20 

81 Seßwegen, Schloß Seßwegen 62 9 9-1 5 26 
82 Butzkowsky Seßwegen 505 6-7 5 25 

110 Kroppenhof Schwaneburg 51 7 80 5 15 
125 Tirsen, Schloß Tirsen-Wellan 526 8-7 11 17 
30 Schwaneburg, Schl. i Schwaneburg 443 V-7 o 21 
41 Lysohn j Tirsen-Wellan 49-8 v-o 22 16 

172 Sieckeln in Kurland | Sieck.-Born-Ellern 689 19 6 18 19 
>
 t  e  1 :  520 — — 22 

33 Alswig 1 Marienburg 65 5 79 5 26 
173 Alswig-Nötkenshof Marienburg 594 70 22 22 
104 Linbheim Oppekaln 47'0 7-5 6 19 
117 Absel, Schloß Adsel 472 8-8 6 23 

27 Adsel-Schwarzhof Adsel 495 10 5 6 20 
43 Salishof Range 49-9 10-3 6 19 
22 Neuhausen, Pastorat Neuhausen 45'9 105 6 23 

A .  5  M i t  t  e  l :  43-5 — — 15 

114 Uelzen Enzen 52-0 104 6 19 
35 Orrowa (Waldeck) Neuhausen 31-9 70 0 13 
21 Neu-Pigast Kannapä 531 94 6  15 
59 Kibjerw Wenbau 452 76 6 15 

100 Lewiküll Wenbau 433 95 15 14 
132 Hellenorm Ringen 234 93 6 4 

45 Neu-Cambi Cambi 43-4 9'3 6 20 
68 Arrohos Nüggen 42-6 8-3 6 18 
14 Kehrimois Nüggen 480 10-2 6 18 

155 Arrol Odenpä 51'0 6-8 5 15 
159 Heiligensee Obenpä 444 9 5 6 17 

A .  6  M i t  t  e  l :  513 — j — 18 

128 Ahonapallo (Kaster) Wenbau 36 1 107 6 13 
150 Dorpat Stadt 42-1 93 6 18 
16 Tabbifer Ecks 46-8 80 6 23 

111 Talkhof Talkhof 593 116 
t 6 

16 
64 Palla Kobbafer 55*0 112 16 17 
17 Kurrista Lais 644 140 ! 29 20 
37 Tschorna Tschorna-Lohofu 571 125 i 29 16 
20 Ullila Kawelecht 493 67 ! 7 19 

A .  7  M i t  t  e  I i  64-1 — — 20 

146 Wesenberg Stabt 560 114 27 17 
138 Kunba Maholm 611 198 8 18 
148 Haakhof Luggenhusen 755 14-2 15 22 
139 Waiwara Waiwara 562 8-0 i 23 24 
141 Krähnholm Waiwara 65'4 15-3 5 20 
157 Ottenküll Kl. Marien 70 4 11-8 | 7 21 

B .  3  M i t  t  e  l :  684 - — 16 

101 Stockmannshof Kokenhusen 665 137 17 17 
93 Bersohn, Schloß Bersohn 534 12-6 29 12 

126 Jummerdehn Erlaa 55-3 10-0 6 20 
108 Zirsten Erlau 98-1 12-6 29 20 

79 Löser Löser 63-9 13-2 20 14 
78 Brinkenhof Serben 731 135 22 14 

ß .  4  M i t t e l :  550 — — 18 

75 Ronneburg-Neuhof Ronneburg 604 9-1 5 19 
29 Palzmar, Pastorat 1 Palzmar-Serbig. 414 6-7 6 20 
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S t a t t  o  n  s - £ 
e  - -

£  1  
j 3  |  

E  *-& 
s  n'jj 
s  1  22 5 - e ö Ol O r t .  |  Kirchspiel. O ^ 64 S B  
t s  ! 

Kirchspiel. 
s  

86 Neu-Bilskenshof ©mitten 540 9-2 6 21 
70 Neu-Wrangelshof Trikaten 519 92 7 18 
50 Schillingshof Wohlfahrt 608 103 6 19 
66 Turneshof Ermes 603 114 6 16 

124 Luhde, Schloß i Luhde 66'5 11-3 24 15 
171 Wiezemhof, Forstet j Trikaten 55*1 110 6 19 

B .  5  M i t  t  e  l :  554 j 18 

107 Rufen Rujen 436 51 22 22 
67 Sagnitz, Schloß Theal-Fölk 499 101 6 12 
31 Wagenküll Heimet 618 11-7 6 17 
58 Arras Rujen 45'8 113 22 11 
19 Lauenhof Heimet 54-9 123 6 13 
1 Morsel Heimet 60-1 147 22 14 
7 Karkus, Schloß Karkns 519 81 6 21 
6 Pollenhof Karkus 554 85 4 21 
4 Alt-Karrishof Hallist 587 89 28 19 
5 Eufeküll Paistel 72-6 89 4 27 
3 Tarwast, Schloß Tarwast 545 95 22 17 

B .  6  M i t  t  e  l :  702 — — 16 

2 Fellin, Schloß Fellin 72-5 116 6 22 
11 Neu-Woidoma Fellin 695 9-9 23 14 

120 Oberpahlen, Schloß Oberpahlen 688 157 6 12 

ß .  7  M i t  t e h  75-6 — — 17 

140 Borkholm Kl. Marien 77-4 133 30 18 
145 Biol Haljall 737 135 8 16 

C .  3  M i t  t  e  l :  79-0 — — 20 

40 Römershof Ascheraden 104-3 20-2 1 29 18 
97 Jungfernhof, Groß- Lennewaden 729 11-0 24 19 

162 Mistaut (Gr. Jungs.) Lennewaden 780 136 1 17 22 
121 Peterhof Olm 88-8 21-5! 17 27 

94 Sisfegal, Doktorat Sisfegal 76-2 150 ; 18 15 
89 Stubbensee Kirchholm 85'7 19-0 1 17 24 
54 Neuermühlen, Past. Neuermühlen 826 15-8 24 22 
83 Rodenpois, Pastorat Rodenpois 623 14-0 17 22 
92 Klingenberg Semburg 84-9 8-8 6 20 
98 Nurmis Segewold 891 305 14 15 
76 Drobbusch Arrasch 529 70 i  3 13 
96 Loddiger Treiden-Soddiger 70 7 11-6 16 24 

C .  4  M i t t e l :  726 — — 23 

122 Sussikas 
! 

Pernigel 556 9-6 6 18 
87 Tegasch Ubbenorm 77-2 103 ! 6 27 
32 Posendorf Dickeln 83-7 110 ' 6 22 

133 Lappier Ubbenorm 82-0 117 I  6 28 
65 Neu-Salis Salis 64-4 80 ! 6 22 

€ . 5  M i t  t  e  l :  755 -
-lz_ 

22 

46 Salisburg Salisburg 76-8 9-8 ! 6 19 
129 Uhla Pernau 76-9 118 ; 4 17 
135 Testama Testama 60-2 97 6 24 
163 Kellamäggi Karmel 99-7 2/-0 , 7 19 
168 Kielkond, Pastorat Kielkond 66-8 96 ! 27 27 
169 Arensburg Stadt 79-0 IV-3 ! 27 2b 
170 Rannaküll St. Johannis 68-8 101 27 22 

C .  6  M i t  t  e  l :  64*6 — 

1-
15 

52 Sallentack Jakobi 84-2 130 ! 28 22 
88 Kerro gennern 405 48 : 6 IV 

147 Schloß Leal Seal 37 5 300 7 3 
174 Seile Fennern 96-3 144 28 IV 

85 

S t a t i o n  s -

O r t. Kirchspiel. 

c .  7  m i t t e l .  

158 
149 
143 
154 
160 
161 
164 
165 

Hapsal 
Piersal 
Nissi, Pastorat 

Walk, Schloß 
Pergel 
Reval 
Kertel auf Dago 

Stadt 
Goldenbeck 
Nissi 
Rappel 
Merjama 
St. Johannis 
Stadt 
Pühhalep 

E  

I  E  

698 

693 
553 
647 
87'4 
78 8 
673 

660 

:w 3 
o  
& 

95 
73 

103 
101 
192 
108 

28 
7 
7 

29 
28 
28 

7'7 28 23 

w-g 
öl 
5 s  

21 

19 
19 
21 
19 
21 
21 

Uebers ich t  über  d ie  m i t t le re  N iedersch lags  menge und 
die mittlere Zah l  von Tagen mi t  N iedersch lägen:  

c B A Mittel 
7 6 9 8  21 7 5 6  17 6 4 1  2 0  68 5 20 
6 6 4 6  15 70-2 16 5 1 3  1 8  58'6 17 
5 75 5 22 5 5 4  18 43 5 15 55-7 18 
4 72-6 23 55-0 18 52*0 22 58'4 21 
3 79-0 20 68-4 16 54'4 20 69-6 19 

Mittel 73'9 20 60-7 17 5 V 7  1 8  61'8 19 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

Nach dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Bbrsenabschlüssen vom 5. (17.) Nov. 1893. 

St. Petersburg, roher Kartoffelfp., ohne Gebinde —; 
Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. mit Gebinden, 
per 40°, für den Export, ohne Prämie 34, örtliche Preise 64; 
Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
ohne Gebinde, per 40°, bestimmt für den Export resp. 27 und 21; 
Moskau, roher Kartoffelfp.. ohne Gebinde Käufer: 52 loko. 
Warschau, roher Kartoffel-, mit Gebinde, per 1° 120 Stimmung 
schwach; Hamburg per 40° roher Kartoffelfp. in Kontrakt« 
gebinden 50'9, russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 41*7, 
roher Melasse- 38 8, alles in Kopeken. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  8 .  ( 2 0 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

bericht des baltischen Molkerei-Verbandes, mitgetheilt von 
der allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livländi-
schen Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße 
Nr. 2. 

Nettopreis loko Riga: I. Klasse 37,1.—II. Klasse 35, II. Klasse 
33s/i, II.—III. Klasse SO1/*, III. Klasse 27 Kop. Tendenz: ruhig. 

N e w k a st l e a. T., den 1. (13.) November 1893. Wochen
b e r i c h t  ü b e r  d e n  e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  
Schäffer in Riga. 

I. Klasse 126—135 sh. pr. Zwt. — II. Klasse J18—125 sh. 
pr. Zwt. — III. Klasse 90—112 sh. pr. Zwt. Russische Butter 90 
bis 122 sh. pr. Zwt. Obgleich die Zufuhr von Butter in dieser 
Woche nicht groß war, blieb das Verlangen dennoch sehr eingeschränkt 
und fand nur ein Theil der Zufuhr Absatz zu unregelmäßigen Preisen. 
Für feinste Marken waren Käufer zu obigen Notirungen. Zufuhr 
9948 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  5. (17.) November 1893. Bericht von Ahl-
m a n n  d '  B o y s e n ,  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s - K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m -

burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen- Für I. Kl. M. 120, II Kl. M. 110—115 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara. Tendenz - ruhig. 
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Ferner Privatnotirnngen: Gestandene Partien Hofbutter 
und fehlerhafte M. 100—105, schleswig-holsteinische und ähnliche 
f r i s c h e  B a u e r - B u t t e r  M .  8 5 — 9 5  p r .  5 0  K i l o .  U n v e r z o l l t :  
livländische und estländische Meierei-Butter M. 90—112. 
Verzollt- böhmische, galizische und ähnliche M. 89—92, finn-
ländische Sommer- M. 95—105, Schmier- und alte Butter aller Art 
M. 35-55 alles pr. 50 Kilo. 

Unser Butterhandel lag in dieser Woche völlig unter dem 
Drucke der Zahlungseinstellung eines hiesigen bedeutenden Geschäfts 
der Butterbransche. Verkäufer wie Käufer waren dadurch einge-
schüchtert und ist außer regelmäßigen Marken feinster Qualität 
wohl kaum etwas gehandelt worden; die Notirung wurde um 5 M. 
ermäßigt. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  4 .  ( 1 6 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  
v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Konnte der Kopenhagener Großhändler-Sozietät notirt 
heute 1. Klasse 100-104, 2. Klasse 90-100, 3. Klasse — Kronen 
pro 50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 104 Kronen pro 50 kgr = 45 Kop. pr. Pfund 
russ. franko hier geliefert. Absatz dieser Woche schleppend, besonders 
für abfallende Qualitäten. Man erwartet besseres Geschäft für nächste 
Woche zu reduzirten Preisen und können wir immer gut verkaufen. 
Empfehlen zu senden via Riga, Libau, Reval oder Hangö. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 30. Okt. 

bis 7. (11. bis 19.) Nov. 1893. 

v e r k a u f t  P r e i s e 

g 0 
>£?> 

zum 
Preise 

R. IK. 

pro Haupt 

rigste höchste 

R.K. R. K 

pro Pub 
nied- hoch-
rigste sie 

R.K. R.K. 

G r o ß v i e h  1 
Tscherkasker. 3728 3409 296580 — 66 — 113 - 4 40 5 
Livlänbisches — — — - — — — — — — —. 

Russisches 232 232 8853 — 14 — 1511— 2 80 4 20 

K le inv ieh  
Kälber. 922 719 19056 — 4 — 60 - 4 40 9 60 
Hammel 6 6 19 — 3 — 4 ; - 3 20 4 
Schweine 1944 1944 35534 — 10 — 55 - 5 ' — 6 80 
Ferkel 213 213 378 150 2 — 

1 
1 
i 

Getreide. Futtermittel u. a. 
Aus  dem Ber i ch t  des  F inanzmin is te r i i :  

St.Petersburg, den 9. (21.) Nov. 1883. Alles ohne Säcke. 
Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pud: hoher Saksonka Käufer 
8 25—8 50, Verkäufer — K., Samarka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 
—  K . ,  G i r k a  K ä u f e r  — ,  V e r k ä u f e r  —  K . ;  T e n d e n z :  — .  —  R o g g e n :  

Lokopreise p. Twt. ä 9 Pud Natur 9 Pud: Käufer 5 90—610, Ver
käufer 6 00—6 25 Kop.; Natur 8 Pud 10 Pfd. bis 8 Pud 25 Pfd.: 
Käu fe r  5  65—5 80 ,  Verkäu fe r  5  75—6 00  K . ;  Tendenz :  —.  — Ha fe r :  
gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, Käufer 390—410, Verkäufer 415 bis 
435, rohgedroschener und Pererod Loko pr. Pud: Käufer 70—75, 
Verkäufer 72—80 Kop., Tendenz: — — Gerste: Lokopreise pr. 
Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 95—120 Kop., 
Graupen- und Futter-Käufer 55—60, Verkäufer 60—65 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: —. 

Reva l ,  den  8. (20.) November 1893. Weizen: Tendenz: 
geschäftslos. — Roggen: pr. November 116 — 117 pfd. 
67-68 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer: pr. November 
gew. russ. mit Beimischung von nicht mehr als 3 °/o 69—70 pfd. 
66—67, Schastaner 79—82 pfd. 72—74, 83—85 pfd. 75—76, 85 bis 
85 pfd. 76—77, Schastaner Pererod 88—90 pfd. 78—80, 91—92 pfd. 
81—82, gedarrter 88- 90 pfd. 77—79, Pererod hoher ökon. 72—78, 

einfacher 69—71 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Gerste: 
pr. Nov. Futter- 100-102 pfd. 55-77, 110-112 pfd. 63-65 Kop. 
pr. Pud. Tendenz: sehr still. 

R iga ,  den  8 .  (20 . )  November  1893 .  We izen :  Tendenz :  
geschäftslos. — Roggen: Loko, ungedarrter, ruff., auf Basis 
117—120 Pfd. 73 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer: Loko, 
ungedarrter 68—80, gedarrter, je nach Qualität 65—67 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: flau. — Gerste Loko ungedarrte 6-zeil. russ. 
110 pfd. 63, kurl. 2-zeil. 108 pfd. 64, gedarrte IM. 100 pfd. 74, 
Futter- 54 Kop. p. Pud; Tendenz: still. 

L ibau ,  den  9 .  (21 . )  November  1893 .  We izen ,  —.  — 
R o ggen, loko rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 68 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: still. Hafer: Loko nach Proben: hoher weißer 
79—82, Kursk 67, Kursk-Charkow 67, Romny u. Kiew 67, Orel-
Jeletz 67, Zarizyn 66, schwarzer 8272—83 Kop. per Pud; Tendenz: 
schwarzer fest, übrige flau. Gerste: Loko Futter-51—52 Kop. Tendenz: 
f l au .  

Danz ig ,  den  9 .  (21 . )  Nov .  1893 .  We izen :  nach  Probe .  
Transito, russ. und polnischer pr. Nov. 88V2, pr. Mai — Kop. 
Kr. pr. Pud; Tendenz: niedriger. — Roggen: in Säcken, ä 120 
Pfd. Holl. Transito russ. pr. Nov. 64, pr. Mai — polnischer pr. 
Nov .  6572  Kop .  p r .  Pud ;  Tendenz :  n ied r ige r .  

Kön igsberg ,  den9 . (21 . )Nov .  1393 .  We izen :  ro ther  112p fb .  
60 K. — Roggen: Loko Natura in Säcken Holl. Pfd., Transito rus
s i s c h e r  118—124 p fd .  64—65 K .  p r .  Pud ;  Tendenz :  unveränder t .  

Reva l ,  ben  9 .  (21 . )  November  1893 .  Ber i ch t  über  Pre ise  ge-

Käufer Verkäufer gemacht 

Kop. Kop. Kop. 
Roggen Basis 115-120 Pfb. Holl. 72-75 — — 

Lanbgerste Basis 102 Pfb. Holl. 71 — — 

Hafer ohne Probe je nach Güte bis 68—72 — — 

Leinsaat 90 % 135 — — 

Futtererbsen nach Güte 74 — — 

Geschäftslos. Tendenz: stark fallende. 
Dorpat, den 10. (22.) November 1893. Georg Riik. 

118-120 Pfd. Holl. = 75-80 Kop. pro Pud. 
101-102 .. .. ^ 60-65 

Roggen 
Gerste 
Gerste 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Hafer 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz. 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

107-113 „ „ = 75-80 „ „ 
128-130 „ „ = 80 „ „ , 
128-130 „ „ = 90-95 „ „ „ 

75 „ „ = 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
= 12 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 8 Rbl. 50 Kop. p. Sicht. 
— 32 Kop. pro Pud. 
= 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud, 
= 86 Kop. pro Pud. 

„ = 90 K. p. Pud waggonweise. 
Ssara tow.  Aus  dem Wochenber i ch t  de r  Börse  vom 24 .  b i s  

31. Okt. (5. bis 12. Nov.) 1893: Sonnenblumenkuchen 52—53, 
Weizenkleie 34—35 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 7. (19.) November a. er. entnommen. 
Die Berichtswoche brachte wie die letztvorhergegangene keine wesent-
lichen Veränderungen im Getreidehandel. Die Wege verhindern 
meistentheils noch Zufuhren und überhaupt jede Bewegung 'des 
Getreides. Die Märkte verharren in abwartender Haltung, Anzeichen 
des Beginns winterlicher Belebung zeigen sich nirgends, während 
Stimmung unb Preise im allgemeinen burch Beharren sich aus
zeichnen. Mehr ober weniger ernste Ausnahmen im Sinne finkenber 
Tenbenz bilben einige Stapelplätze ber untern Wolga unb Rjübinsk, 
wobei in beiben Fällen bie Baisse burch Schwierigkeiten in bett 
Ablabungen infolge Aufhörens ber Nachfrage entstauben finb. In 
Rjübinsk berührte bie Baisse übrigens haupsächlich nur Buchweizen
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grütze, wofür Preise auch an den Produktionsorten, im Rayon der 
Kama, nachgeben, dank allzu solider Zufuhren. An der untern 
Wolga sanken Preise für Roggen und Roggenmehl an den Stapel-
Plätzen, welche gewöhnlich Astrachan versorgen, woher die Nachfrage 
gänzlich aufgehört hat. Die Abwärtsbewegung dauerte hier nicht 
lange und kann sich leicht ins Gegentheil verkehren, da hier die 
Agenten der Südostbahnen mit Roggenaufkäufen begonnen haben, 
was bereits die Stimmung zu befestigen vermocht hat, wie die 
neuesten Sfaratower Telegramme berichten. Außer dem inländischen, 
vorzugsweise örtlichen Bedarf unterstützt Stimmung und Preise, wie 
bisher, nicht wenig die fortdauernde Nachfrage für den Export, 
sowohl nach den baltischen Häfen, als auch und zwar vorzugsweise 
nach der trocknen Westgrenze; gekauft werden Lokowaare und solche 
auf Lieferung im Frühjahr, wobei Abschlüsse letzerer Art hauptsäch
lich für Rechnung baltischer Exporteure gehen. In beiden Fällen 
sind fast nur Hafer und Kleie gefragt, wenngleich, wie aus Polen 
berichtet wird, die Transitbewegung von Getreide, Sendungen nach 
der österreichischen Grenze, die immer solidere Dimensionen an-
nehmen, außer Hafer auch nicht unbedeutende Quantitäten Gerste aus 
Rußland über die Grenze zieht. Die Käufe nach der österreichischen 
Grenze haben sich auch aus das Südwestgebiet erstreckt, wobei außer 
österreichischen hier auch französische Käufer aufgetreten find; Gegen-
stand der Nachfrage ist weißer Hafer, wovon dort leider wenig vor-
Handen ist, da der Hafer heuriger Ernte hauptsächlich gelb ausgefallen 
ist, weil es zur Zeit der Ernte viel geregnet hat; dieser Umstand 
erweist sich als ein ernstes Hinderniß ausgedehnterer Umsätze. In 
den Hafenmärkten haben Kurssteigerung, Erhöhung der Frachten und 
Nachrichten von flauer Stimmung im Auslande drückenden Einfluß 
geübt, weßhalb Exporteure zu größerer Zurückhaltung geneigt waren 
und die Stimmung sich abschwächte. In den baltischen Häfen zeigte 
sich die Abschwächung übrigens nur als Einschränkung der Umsätze, 
während Preise sich ziemlich konstant auf ihrem Niveau erhielten. 
Aber auch die Einschränkung war unbedeutend beim Haser, wie man 
schon daraus schließen kann, was oben gesagt wurde. Die letzten 
Telegramme berichten über eine geringe Senkung der Preise. Schärfer 
Zeigte sich die Abschwächung in den südlichen Häfen, wo, außer der 
Einschränkung der Umsätze, auch eine merkliche Preissenkung platz 
griff, wenigstens für Weizen und Roggen. Dennoch dauern auch 
hier Ankäufe für den Export fort, dank dem Deckungsbedürfniß 
Dabei beginnt bereits der Handel sich auf diejenigen Häfen zu ton« 
zentriren. die den Winter über offen bleiben z. B. Noworossiisk, wo 
ein allgemeine Haussebewegung nach den neuesten Nachrichten eben erst 
Zum Stillstand gekommen ist, während in Odessa die Baisse andauert. 
— Die ausländischen Märkte standen während der ganzen Berichts-
Woche unter dem drückenden Einflüsse der Baissebewegung in Amerika. 
Die Preise sind fiter in der That in den ersten Tagen der Woche 
recht stark gesunken unter dem Einflüsse aller bisher drückenden 
Faktoren, aber sodann haben sie sich im Lause der ganzen Woche 
schrittweise gebessert, allerdings sehr langsam. Die Zufuhren der 
Farmer dauern in bisherigen Dimensionen fort, werden aber wohl 
wahrscheinlich bald aufhören, weil nach den glaubwürdigsten Be
rechnungen bis Ende Oktober weit mehr als die Hälfte desjenigen 
Theiles der letzten Ernte, der in den Handel kommen kann, zu Markte 

gebracht ist. In der That, während in den letzten Jahren bis zu 
diesem Datum gewöhnlich bis 50 % der Weizenzufuhr des Jahres her
angekommen war, darf man diese Verhältnißzahl weit überschritten 
halten, wenngleich die Zufuhren geringer waren. Die Sendungen 
aus Amerika beginnen merklich abzunehmen, wenigstens ans atlan-
tischen Häfen, während aus denen des stillen Ozeans für Rechnung 
bereits im Frühjahr und Sommer abgeschlossener Käufe europäischer 
Händler Abladungen in bisherigem Umfange andauern. Das An-
gebot amerikanischen Weizens an europäischen Märkten bleibt sehr 
zurückhaltend und machen Verkäufer keine Konzessionen. Gleich ist die 
Situation für andere transozeanische Provenienzen, den indischen, 
argentinischen und australischen Weizen; für diese alle sind europäische 
Preise wenig anziehend. Außerdem verlautete hinsichtlich argentini
schen Weizens über Beschädigung der Felder durch die Wander-
Heuschrecke, übrigens eine gewohnte Erscheinung. Als Hauptursache 
der gedrückten Lage der europäischen Märkte bleibt somit das starke 
und wohlfeile Angebot aus den südrussischen und Donauhäfen übrig. 
Bei den ungünstigen Umständen der Zeit erweist sich solches als hin-
reichend die Weizenpreise in Italien, England und Holland zu senken, 
wobei die Umsätze merklich abgenommen haben, der Antheil süd-
russischen Kornes indessen sehr bedeutend geblieben ist. In Frank-
reich, Belgien, Skandinavien und Deutschland erwiesen Preise sich 
als widerstandsfähiger und hielten sich fast völlig auf dem bisherigen 
Niveau; diese Widerstandsfähigkeit erklärt sich durch merkliche Be-
lebung der Nachfrage für den Konsum bei herannahendem Winter. 
Das gilt für alle Getreidearten und zeigte sich in Deutschland sehr 
deutlich in Hinsicht auf Roggen, minder reichlich zu Markte gebracht 
von örtlichen Produzenten und vom Auslande; die Roggenpreise 
sind bisher so wenig anziehend gewesen, daß deutsche Produzenten 
in vielen Fällen die Verwerthung als Viehfutter vorgezogen haben. 
In Holland finden, wie bisher, die größten Umsätze in südrussischem 
Roggen statt, dessen Preise unter dem Einflüsse starken Angebots ent-
schieden hinunter gegangen sind. Jnbetreff der Futtergetreide bleibt 
auf kontinentalen Märkten deren Stimmung beharrend und streben 
Preise in vielen Fällen in die Höhe, insbesondere für Hafer, während 
Umsätze in südrussischer Gerste in Belgien, Skandinavien und sogar 
Holland bedeutend zugenommen haben. Minder günstig ist die Lage 
englischer Märkte; Hafer freilich stieg, aber Umsätze russischen Korns 
beleben sich nicht; Gerste behauptet zwar Preise, aber Umsätze süd-
russischer Waare haben merklich abgenommen; endlich der Mais, für 
den Stimmung auf dem Kontinent beharrt, zeigt bedeutende Ab-
Schwächung der Preise. Das steht vielleicht im Zusammenhang mit 
dem letzten Berichte des Washingtoner Departements der Land-
Wirthschaft, zufolge dessen die Ernte hinter der vorjährigen nicht 
zurückbleibt. — Schwimmend nach Europa waren 

Weizen Roggen Gerste Mais 
i. d. Woche z. 30. Okt. (11. Nov.) 5 559 390 443 200 2 299100 649 565 
in der letztvorhergegangenen 5 293 470 387 800 2 227 080 720 200 
in der entsprechenden 1892 4824 645 315 780 1016 590 756 210 

1891 5 578 685 166 240 980 115 343 560 
Weizen, Roggen und Gerste nahmen zu, Mais nahm ab. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

B e k a n n t m  o  d ?  i i  t i  *  t $  
g-vvff irag'.' 

im Jn-u. Auslande 
Alte Jahrgänge 

d. balt* Wochenschrift 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

DieÄiirie von MM in 6 II. 
vom I. 1839 mit eingezeichneten Eisenbahn
linien ist vorräthig zum ord. und Netto-Preise 
von 2 R. bei Postnachnahme innerhalb Liv-
lands 2 R. 50 K. in der Kanzellei der ökono
mischen Sozietät zu Dorpat. 

Ein gebildeter 

Branntwein 
sucht Stellung. 

Brenner 

Schriftliche Offerten erbeten: 
Rigasche Str. Nr. 32, I. Asmu s. 

Fünf tragende, reinblütige 
Angler Stärken 

von einem Stammbuch-Stiere stammend, stehen 
zum Verkauf 

in Kuckschen 
per Kandau. 
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Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von U. Kornsvy & Sons, 

Stiften- u. Schlügerdrejchmlljchinen, Göpelwerke 
und diverse Maschinen und Geräthe 

von der Maschinenbauanstalt GH. Alötßer, Gassen, 

Mähmaschinen «. Tigerrechen von W. A. Wood, 
New-Aork, 3= und 4-scharige Saat- und Schäl-
pflüge, eiserne und Holz - Wendepflüge eigener 
Fabrikation, Butter- nnd Butterknetmaschinen» 

Original Bennetts Stockrodemaschinen, 

Künstliche Düngemittel 
jeder Gattung empfiehlt 

der Konlumverem Modischer Kandwirthe in Brual. 
Agentur in Dorpat, Jakobstraße Nr. 23. 

= Soeben erscheint = 
in zweiter, gänzlich neubearbeiteter Auflage: 

Volks- und Schulausgabe 
von Richard Schmidtlein. 

Für das Gut Molwa wird ein 
tüchtiger, zuverlässiger und gewand-
ter älterer 

Oberförster 
(verheirathet), der sofort in Stell-
ung treten kann, gesucht. 

Gute Kenntnisse in der rns-
sischen und lettischen Sprache 
durchaus erforderlich. 

Anmeldungen mit Angabe der 
bisherigen Thätigkeit resp. Attesten 
s ind  zu  r i ch ten  an  Her rn  O.  von  
Transehe-Roseneck nach gSofma 
p. Poststation Att-SchVanenöurg. 

v 

Unter Hinweis auf meinen bez. 
Artikel in dem Sprechsaal der Nr. 44 
dieses Blattes bitte ich um Mit-
theilung von Fragen aus dem 
Bereiche der Land- und 
Forstwirthschaft, geeignet zur 
Unterlage der Diskussionen in den 
nächsten off. Januarsitzungen der 
k. l. g. und ökonomischen Sozietät. 

Der Sekretär: Stryk. 

Mit 1200 Abbildungen im Text, i Karte und Z Chromotafeln. 

£2 Lieferungen zu je 50 Pfennig = 30 Kreuzer oder 3 Halb
franzbände zu je 10 Alk. = 6 Fl. ö. IV. 

Die erste Lieferung zur Ansicht. — Prospekte gratis. 

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien. 

Zu beziehen durch die Buchhandlung von K. Krüger in Jurjew. 

Ein junger Mann, 
der die theoretische und praktische Land-
wirthschaft in Kurland erlernt und einige 
Jahre auf einem größeren Gute Kur
lands prakticirt hat, sucht Stellung. 

Offerten zu richten an M. Seemel 
in Wallhof, per Friedrichstadt. Kurland. 

Zirka 40 Loof gutkeimende, 
brandfreie 

Sammmöfijen-Söat 
sucht zu kaufen die Gutsverwaltung 
von Adsel-Schnmrzhof. 

Adresse pr. Walk. 

Komplette Itlrirrnniilnip 
sowie 

alle für den Molkereibetrieb nöthigen 
Maschinen, Gerälhe und Utensilien 
liefert zu den bilkigsten preisen 

Ulrich (Schaffet? 
Lager landw. Maschinen und Ceräthe 

Riga. 

Inhalt: Nochmals die Pflanzen- und Bodenanalyse, von Dr. M. Stahl-Schröder. — Die Remonte der Wege und Brücken 
in Livland, von Bruno Dachsel. — Aus Rußlands vorläufigem Ernteberichte. — Regenstationen. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

^osBOJieHO i;eH3ypoio. — k)pbeBT>, 11 HOflöpa 1893 r. üeiaTaTb pasplMiaexcH lOpteBCuiö noJHi^iSneMcTep'b PacTt. 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landlmrthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellungs- fr Postgebühr 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., 
ohne Zustellung 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 fiep. 

Herausgegeben von der kaiserliche». 
^  . . . . . .  .  I  Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenen 

gemeinnützigen & ökonomischen Sozietät mDorpat. Wunsch des Autors nach festen Sähen honomt. 

Der Wehen in seiner Pyiehnng jnm Klima und das 
Gesetz der Korrelation^ 

Im vorliegenden Werk wird das Resultat der jähre-
lang fortgesetzten Forschungen Pros. Schindlers über den 
Weizen zum ersten Mal dem Leser im Zusammenhang 
vorgeführt. Die leichte Verständlichkeit, sowie die klare 
Gliederung des Stoffes, macht ein Referat über die vor
liegende Arbeit eigentlich überflüssig; da jedoch als Ver-
suchsobjekt der Weizen gewählt, dessen Anbaugebiet in 
unseren Provinzen doch nur sehr beschränkt, liegt die 
Befürchtung nahe, daß dieser Umstand so manchen Land-
wirth von der Anschaffung dieses Buches abhalten 
könnte, wodurch ein näheres Eingehen auf ben behan
delten Stoff sich rechtfertigt. Es wirb überbieg ber 
Weizen burchaus nicht als Korngattung allein behanbelt, 
sonbern bnrch biese Stnbie werben ganz neue Gesichts-
punkte bei ber wissenschaftlichen Begrünbung der Pflanzen-
baulehre eröffnet, bie als Ausgangspunkte einer neuen 
Richtung zu bezeichnen unb baher burchaus von allge
meinem Interesse finb. 

Zweck unb Ziel ber Lehre über den Pflanzenbau ist: 
„Den kausalen Zusammenhang zwischen den Bedingungen 
des Wachsthums unb ber Größe unb ber Qualität ber 
Ernte zu erklären." Die Wissenschaft hat bereits allen 
Ve^etationsbebingungen, sofern sie Boden, Borfrucht, Dün
gung und Auswahl bes Saatgutes betrafen, bie größte 
Beachtung geschenkt und baher streng kontrolirt; ber Ein
fluß bes Klimas unb ber Witterung auf bie Ent
wickelung ber Pflanze ist bis jetzt jeboch kaum berück-
fichtigt. Diese Lücke auszufüllen, ist bas Ziel ber 

*) Referat aus der gleichnamigen Schrift: Der Weizen 
in seiner Beziehung zum Klima und das Gesetz der Korre-
lation. Ein Beitrag zur wissenschaftlichen Begründung der 
Pflanzenbaulehre von Franz Schindler, Prof. der Landw. 
am balt. Polytechnikum zu Riga. Verlag von Paul Parey. 
Berlin 1893.' Preis M. 4. 

vorliegenben Arbeit. Ist nun allerbings ber Einwurf 
gerechtfertigt, baß wir am Klima unb an ber Witterung 
nichts zu änbern vermögen, so wäre es boch von hoher 
Bebeutuug, falls es uns gelänge bett Betrag ber Abänber-
ungen genau festzustellen, bie burch bas Klima unb 
die Witterung bebingt finb. Es würbe uns in diesem 
Falle bie Wissenschaft eine sichere Hanbhabe bieten bei ber 
Beurtheilung ber wichtigen Fragen über „ben Samen« 
Wechsel unb ben Bezug fremben Saatgutes", auf welchem 
Gebiet wir bisher vollstänbig im Dunklen tappten. 

Seinen Stoff gliebert Prof. Schinbler in 2 Haupt
abschnitte. Im ersten wirb ber Weizen in seiner Bezie
hung zum Klima besprochen, ber zweite hanbelt vom wich
tigen Gesetz ber Korrelation. 

I .  D e r  W e i z e n  i n  f e i n e r  B e z i e h u n g  
z u m  k l i m a .  

Prof. Schinbler beginnt mit ber Beschreibung ber 
bekanntesten Weizenarten aus bett verschiebensten Him
melsrichtungen, sowohl nach Korngewicht unb Ertrag, als 
auch nach ber Vegetationsbauer. Hervorzuheben ist, baß 
bie hier im Referat mitgetheilten Zahlen sich ber Einfach
heit wegen nur auf ben Winterweizen beziehen, ba bieser 
überbieß viel genauer stubirt ist, als ber Sommerweizen, 
unb baher auch klarere Beziehungen erkennen läßt. Unter 
absolutem Gewicht ist hier überall bas Gewicht von 1000 
Körnern verstauben. Das Gewicht einzelner Körner, aus 
ber Aehre herausgepflückt, ist nicht maaßgebend ba es bei 
biefen Untersuchungen auf basjenige Korngewicht ankommt, 
welches im Durchschnitt im Heimathsgebiet erzeugt 
wirb; bettn nur aus biesem Durchschnittsgewicht kann man 
auf bie Abänberungen schließen, bie burch bas Klima unb 
ben Wechsel bes Anbauortes hervorgerufen werben. Mit 
ber Größe bes Kornes geht in ber Regel auch hohes 
Gewicht unb hoher Ertrag Hanb in Hattb; wo baher in 
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Folgendem eine dieser Beziehungen besprochen wird, 
sind auch stets die andere i beiden mitverstanden. 

Was die Qualität des Kornes betrifft, so umgab 
bis jetzt ein gewisser Nimbus das „absolut schwerste Korn" 
Seitdem jedoch neben dem Korngewicht und der Korn-
große auch der Protemgehalt als Qualitätsfaktor aner
kannt ist. spielt das absolut schwerste Korn nicht mehr 
dieselbe Rolle, wie früher. Nahrhaftigkeit und Backföhig-
feit des Mehls hängen direkt von der Menge und nach 
Ritthausen auch von der Beschaffenheit der Protein-
bestandtheile — des Klebers — ab. Es wird daher, um 
die Backfähigkeit zu steigern, zu den kleberarmen Weizen-
sorten häufig eine Beimischung von protei'nreicheti gemacht. 
Die Praxis hat diesen Gebrauchswerth also schon lange 
richtig ersannt, und es werden für die kleberreichen harten 
ungarischen und russischen Weizensorten stets höhere 
Preise bewilligt, als für die kleberarmen westeuropäischen; 
erstere werden ihrer hohen Qualität wegen daher wohl 
kaum je vom Weltmarkt verdrängt werden können. 

Tabelle I giebt uns eine Uebersicht über die Größe 
und den Proteingehalt der genau stndirten Weizensorten 
Ungarns. 

t a b e l l e  1 .  

L a u b  Protein in 
% 

Gewicht in 
gr 

Sübmähren 16.53 31 05 
Kleine ungar. Tiefebene 15 7 325 
Große ungar. Tiefebene 15.43 3397 
Zwischen Donau und Dran. 14*82 36-39 
Oberungarn 14-75 3652 
Siebenbürgen 144 392 
Mähr. Hanna 1252 33-12 

Tabelle II erhebt nicht denselben Anspruch auf Ge-
nauigkeit, liefert jedoch Daten über ein weiteres Beob
achtungsgebiet. 

T a b e l l e  I I .  

L a n d  Protein in 
°/o | 

Gewicht in 
gr 

Rußland, Schwarzerdegebiet. 2237 16—34 

Südl. und westl. Deutschland 14-19 32-38 

Mittelschweden 1 1 6  34-3 
Dänemark 10-81 38-45 

Schottland 12-21 40-45 
England 12-69 40—45 
Japan 14-22 36 2 
Indien. 12-38 38-6 

Diese Untersuchungen lehren, daß das Kornge-
wicht nicht ausschließlich Raffeneigenschaft, sondern 
durchaus auch eine physiologische Eigenschaft ist, bedingt 
durch das Klima, sowie auch beeinflußt durch die Boden-
fruchtbarkeit und Kultur. Den besten Beweis dafür liefert 
der ungarische Weizen. Denn, obgleich im ganzen Lande 
die gleiche Sorte knltivirt wird, schwankt das absolute 
Gewicht von 31*05 gr bis 39*2 gr. 

Uebereinstimmend beweisen alle Untersuchungen den 
großen Einfluß des Klimas auf das Korngewicht, welcher 
größer ist als der Einfluß sämmtlicher anderer Faktoren; so 
z. B. sinkt, trotzdem der Acker in der Hanna ohne Zweifel 
fruchtbarer, die Kultur höher, das Gewicht des Weizens 
auf 33-12 gr, während es in Oberungarn und Sieben
bürgen — 39 2 gr beträgt. Der leichteste Weizen in 
Europa wird in Südmähreu und Rußland produzirt mit 
einem Gewicht von 22—31 gr (in Rußland sinkt das 
Gewicht bisweilen sogar auf 16 gr hinunter); der schwerste 
in Dänemark und England, mit einem Gewicht von 40 
bis 45 gr. 

Der Einfluß der Temperatur ist nicht in erster Linie 
maaßgebend, da die größere Dauer der Lichtwirkung in 
den nordischen Gegenden die Nachtheile der unzureichenden 
Wärme ausgleicht, wohl aber die Vegetationsdauer und 
der Verlauf der Temperatur. Es ergiebt sich ganz un
zweifelhaft die Beziehung, daß das trockene und kontinen
tale Klima der Steppengegenden Ungarns und Rußlands 
ein proteinreiches aber leichtes Korn von geringer Dimen
sion erzeugt, während die gemäßigten Gebirgsgegenden 
Ungarns und erst recht die westeuropäischen Küstenländer 
mit mildem ozeanischen Klima (England, Dänemark, 
Schweden), ein großes unb schweres, jedoch proteinarmes 
Korn probuziren. 

Auf ben ersten Blick fällt in ber Zusammenstellung 
bas indirekte Verhältniß bes Korngewichts zum Protein-
r e i c h t h u m  a u s :  w e i s t  b e r  W e i z e n  e i n e r  G e  
genb ein hohes Korngewicht aus, s o ist 
b e r  P r o t e i n g e h a l t  g e r i n g  u n b  u m g e k e h r t .  
Es kann baher auch ber Proteingehalt nicht als 
Rasseneigenschaft gelten, sonbern er ist eng mit betn Klima 
unb ben äußeren Wachsthumsbebiugungen verknüpft. 
Wir wissen, baß als einzige N quelle für ben Weizen ber 
N gehalt bes Bobens bient, baher burch eine reichliche 
Nbüngung ber N gehalt, — also bamit auch bie Protein-
mengen, — in ber Pflanze gesteigert werben können. 
Das Klima bagegen übt einen indirekten, wenn auch nicht 
weniger tiefgehenben Einfluß, inbent burch bie Verlänge
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rung der Vegetationszeit die Pflanze befähigt wird größere 
Mengen Kohlensäure aus der Luft zu Kohlehydraten zu 
verarbeiten und in der Frucht aufzuspeichern, wodurch sich 
das Verhältniß zum Proteinamheil ändert. Die absolute 
Proteinmenge ist daher durch künstliche Nzufuhr regu-
lirbar, das relative Mengenverhältniß dagegen wird immer 
durch den Charakter des Klimas bestimmt. 

Von größtem Jnieresse ist es nun die A bände-
r n n g e n  d e r  W e i z e n p f l a n z e  d u r c h  d e n  W e c h s e l  
des Anbau ortes festzustellen. Es ergab sich bei 
d i e s e n  U n t e r s u c h u n g e n  f o l g e n d e s  G e s e t z :  D a s  K o r n  
b e s i t z t  s t e t s  d i e  T e n d e n z  e i n e  g e w i s s e  
U e b e r e i n s t i m m u n g  s o w o h l  w a s  d i e  G r ö ß e n -
e n t w i c k e l u n g ,  a l s  a u c h  w a s  d e n  P r o t e i n -
g e h a l t  b e t r i f f t ,  m i t  d e n  e i n h e i m i s c h e n  
Sorten zu erlangen. Der ungarische Weizen wurde 
in Niederösterreich schwerer als in seiner Heimath, ebenso 
durch den Anbau in Poppelsdorf bei Bonn; während der 
Originalweizen 29'4 gr wog, erreichte der Nachbau ein 
Gewicht von 48*5 gr, jedoch fiel der Proteingehalt beträcht-
lich. Ein russischer Weizen mit 17 43 % Protein bei 
einem Gewicht von 22 gr lieferte im Hanauischen 13 6 % 
Protein bei einem Gewicht von 34 gr. 

In den Gegenden mit feuchtwarmem Klima und 
langer Vegetationszeit ist der Abschnitt von der Befruch-
tung bis zur Reife ebenfalls ein langer; es können daher 
reichliche Mengen von Stärke sich in den großen Blatt-
flächen ansammeln und bei der langsamen Entwickelung 
des Korns auch vollständig in dasselbe geschafft werden. 
Die ausgiebige Füllung mit Stärkemehl verräth sich schon 
äußerlich durch die breitbauchige Form des Kornes, der 
Proteingehalt dagegen tritt zurück, auch die Qualität des 
Klebers leidet. 

Wird dagegen ein in solchem Klima einheimischer 
Weizen in trockene und heiße Gebiete versetzt, so wird die 
Vegetationszeit frühzeitig abgeschlossen; der Zufluß von 
Kohlehydraten hört bald auf, während die früher einge-
wanderten Proteinstoffe bereits abgelagert sind; mit der 
Reife schrumpft das Korn wegen nicht genügender Er-
füllung mit Stärke ein — es wird nothreif; der Korn-
umfang verringert sich, jedoch wird das Korn relativ reich 
an Protein. Diese relative Vergrößerung des Protein-
gehalts bringt jedoch keinen Gewinn, da sie nur auf die 
schlechte Entwickelung und Schrumpfung des Kornes zu-

rückzuführen ist. 
Die bekannte englische Weizensorte Squarehead ent

hielt in England 11*31 % Protein und ein Gewicht von 
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44*72 gr, in Mähren 12 67 % Protein und ein Gewicht 
von 31.87 gr. 

Der Squarehead hat sich also in vollständige Ueber-
eins!im mutig mit dem einheimischen Weizen gesetzt; jedoch 
steigt bie Unsicherheit des Ertrages ungemein, auch sind 
große Schwankungen des Korngewichts beobachtet. 

Ueber die Schwankungen des Ertrages 
u n d  d e r  Q u a l i t ä t  d e s  K o r n s  a n  e i l t  u n d  
demselben Anfaauort erfahren wir aus den jähre-
lang fortgesetzten Versuchen von Lowes und Gilbert in 
Rothamstedt; wir lernen dort vor allen Dingen den wich
tigen Einfluß der Witterung erkennen. Es ist von vornher
ein klar, daß, abgesehen von Schädigungen durch elementare 
Gewalten, sowie auch Befall und Insektenfraß, größere 
Schwankungen in der Qualität und Quantität der Ernte 
von Jahr zu Jahr auf den Verlauf der Witterung zurück-
zuführen sind. Auf betn Wege der exakten Versuchs-
Methode ist es auch Wolthmann gelungen festzustellen, daß 
ein trockenes Jahr der relativ höheren Ausbildung des 
Proteingehalts förderlicher, als ein nasfes. Bei der hohen 
Bedeutung des Proteingehalts in ernährungsphysiologi
scher Beziehung, wäre es von hohem Interesse die Schwan-
kungen des N gehalts nicht nur des Weizens, sondern auch 
der anderen Brodsriichte weiter zu verfolgen. Berück
sichtigt man, daß durch diese Schwankungen ein Korn 
erzeugt wird, welches mehrere Prozent weniger Protein 
enthält als gewöhnlich, so ist dieser Ausfall an Protein-
ftoffen von hoher Bedeutung für die Ernährung der Be-
völkerung. Um ein normales Nährstoffverhältniß herzu-
stellen, müßte ein erhöhter Konsum von Fleisch und Hül-
seufrüchten stattfinden, falls die Bevölkerung nicht vielleicht 
durch Armuth genöthigt ist, mit einer unzureichenden 
Nahrung vorlieb zu nehmen. 

Analog dem eben Gesagten läßt sich auch a priori 
annehmen, daß in Westeuropa in den Ländern mit aus-
gesprochenem Seeklima der Konsum an Fleisch größer sein 
muß. als in den Steppengegenden; denn nicht nur ber 
Weizen enthält hier 4—8 % weniger Protein, sondern 
vermuthlich auch alle anbeten Brotfrüchte. Es kommt hier 
jeboch allerbings ber Umstand hinzu, baß bas gemäßigte 
Klima ein geringeres Bebürfmß nach Eiweißstoffen her-
vorruft. Wie betn auch sei, in jebem Fall wäre es eine 
dankbare Aufgabe, die noch wenig erforschten Beziehungen 
zwischen der Witterung unb ber Qualität ber Ernte zu 
stubiren, ba hier bie Aussicht vorhanden, wichtige Bezie
hungen zwischen der Atmosphäre und der Menschheit klar 
zu legen. 
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Im Anschluß an die vorliegenden Untersuchungen 
bespricht Prof. Schindler die Frage: „Was ist W ei -
z e n k l i m a ? " 

Nach Boussinganlt beträgt die Temperatursumme für 
Weizen bei Paris 1866°, während für Sfamara 1620° C. 
genügen. Die Anzahl der klaren Sommertage ist in Süd-
rußland viel größer, die Insolation und Erwärmung viel 
ausgiebiger, der Assimilationsprozeß daher energischer, als 
in Westeuropa. Diese kurze Vegetationszelt, verbunden 
mit der natürlichen Fruchtbarkeit der Schwarzerde, bewir-
ken in erster Linie den Proteinreichthum des russischen 
Getreides. Nahe verwandt sind die Verhältnisse in Un-
garn, während in Westeuropa der Proteingehalt immer 
gering bleibt, das milde Klima jedoch eine große Massen-
Produktion und daher einen überaus reichen Ertrag be-
günstigt. 

Aus dem ausgedehnten Anbaugebiet des Weizens 
läßt sich auf dessen großes Anpassungsvermögen schließen-
Die Veränderungsfähigkeit durch klimatische Einflüsse da-
gegen ist auch sehr bedeutend, da, wie wir gesehen haben, 
fast jede Gegend eine verschiedene Qualität des Korns 
prodnzirt. 

II. Das Gesetz der Korrelation. 

Die Organe eines Thier- oder Pflanzenkörpers stehen 
unter einander in einem Abhängigkeitsverhältniß, sowohl 
was ihre Größe, ihre Form und Lage, als auch was ihre 
Leistung betrifft; sie sind einander angepaßt — koordinirt. 
Diese bereits von Aristoteles gekannte Wechselbeziehung 
wird mit dem Ausdruck „Korrelation" bezeichnet. 

Das Verdienst, diese Beziehungen näher erforscht zu 
haben, gebührt jedoch erst Charles Darwin. Dieser geist-
volle Forscher fand: „daß der ganze Organismus wäh-
rend seiner Entwickelung und seines Wachsthums so un-
ter einander verkettet ist, daß, wenn in irgend einem 
Theile geringe Abänderungen erfolgen und von der na-
türlichen Zuchtwahl gehäuft werden, auch andere Theile 
geändert werden." 

Darwin zitirt dabei in seiner Abhandlung über 
„Kompensation und Oekonomie des Wachsthums" den 
Ausspruch Göthes: „die Natur ist genöthigt auf der 
einen Seite zu ökonomifiren, um auf der anderen mehr 
geben zu können." Leider hat Darwin dieses wichtige 
Staturgesetz nicht weiter verfolgt, auch hat es wenig Be-
achtnng in den landwirtschaftlichen Kreisen gefunden. 
Nichtsdestoweniger gehört es doch schon lange, so zu sa-
gen, zur schlummernden Erkenntniß eines jeden denkenden 

Landwirths, denn die Erfahrung über die Unvereinbarkeit 
werthbildender Eigenschaften besagt im Grunde genommen 
nichts anderes. Allen Thierzüchtern ist es eine wohlbe
kannte Thatsache, daß beim Rindvieh hohe Mastfähigkeit 
mit großer Milchergiebigfeit, bei den Schafen Mastfähig-
feit mit hohem Wolladel zc. ic. unvereinbar. Auch in der 
Pflanzenwelt herrscht dasselbe Gesetz, und die Untierträg» 
lichfeit von Menge und Güte ist es seit jeher gewesen, die 
den Züchtern viele Schwierigkeit bereitet hat. 

Obgleich bis in die ältesten Lehrbücher der Land
wirthschaft hinauf sich Hinweise auf diese Thatsache ver
folgen lassen, so haben doch zwei Forscher das Verdienst, 
dieses Naturgesetz zuerst als Grundlage systematischer Stu-
dien gewählt zu haben. Es sind E. von Proskowetz jun, 
unb F. Schindler. Während ersterer die korrelativen Ab-
änderungen an ber Zuckerrübe unb Gerste beobachtet, hat 
Fr. Schindler als Versuchsobjekt ben Weizen sich gewählt. 
Uebrigens beginnen in letzter Zeit bie Beobachtungen über 
b i e  U n v e r e i n b a r k e i t  w e r t h b i l b e n b e r  E i  
g e n s ch a f t e n sich zu mehren, uiib es ist für bie hohe 
Bedeutung dieser Frage bezeichnend, daß das Bedürfniß 
nach dieser neuen Richtung an verschiedenen Punkten fast 
gleichzeitig und ohne vorhergehende Vereinbarung sich gel-
tend gemacht hat. 

Nach dem Referat von A. v. Liebenberg haben die 
vergleichenden Gerstenbauversuche in Oesterreich ergeben, 
„daß je höher ber Kornertrog, besto besser auch ber Ex
traktgehalt, besto weniger Protein", ein Satz, beffen Wich
tigkeit bei ber Probuktion von Braugerste beutlich zu Tage 
tritt. Beim Hafer haben praktische Landwirthe der Pro-
vinz Sachsen bemerkt, daß bei Drill-, Hackkultur und 
schwacher Aussaat ein zwar üppiges, aber weniger nahr-
Haftes Stroh erzeugt wird, als ohne diese Kulturmaaß-
regel. Die Untersuchungen von Beseler und Maercker ha-
ben diese Thatsache experimentell bestätigt; es ergab sich 
a u ß e r d e m ,  d a ß  d i e  e r t r a g r e i c h s t e n  H a f e r s o r t e n  d e n  r e l a «  
t i v niedrigsten Proteingehalt besaßen; die absolut einge
erntete Proteinmenge stand allerdings nicht nach. Die 
frühreifen Varietäten erwiesen sich im allgemeinen weni-
ger ertragreich, jedoch proteinreicher, sodaß ein enger Zu
sammenhang zwischen der Vegetationsdauer, dem Ertrage 
und dem Proteingeholt besteht. Nach Maercker ist die 
Zusammensetzung des Hafers ebenfalls in hohem Grabe 
von ber währenb ber Vegetation Herrschenben Witterung 
abhängig. Die im Jahre 1886 vom österreichischen Ver
suchsverein eingeleitete Prüfung verschobener Winter-
Weizensorten ergab, baß hoher Proteingehalt in ben Kör-
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liertt und hohe Produktionsfähigkeit sich nie vollkommen 
in einer Pflanze vereinigen lassen, eine Beobachtung, die 
in vollständiger Uebereinstimmung mit Schindler's Resul
taten steht. Auch die eingehenden Untersuchungen von 
Clifford Richardson über den amerikanischen Weizen be-
stätigen die Unvereinbarkeit werthbildender Eigenschaften. 

In vollem Maaße gilt diese Beobachtung für voll' 
ständig akklimatisirte Getreidesorten. Solange dagegen 
eine Pflanze sich mit ihren Wachsthumsbedingungen noch 
nicht in Uebereinstimmung gesetzt, solange sie sich ihnen 
noch nicht „angepaßt" hat. ist sie, physiologisch genommen, 
nicht normal; ihre Vegetationsdauer steht dann mit den 
übrigen Leistungen nicht in bem Verhältniß, welches ih
rer eigentlichen Natur entspricht. Dieser Satz verdient 
namentlich beim Bezug fremder (ausländischer) Saaten die 
größte Beachtung. Nach Blomeyer ist bie Beobachtung 
gemacht worden, daß Hochzuchten erst dann winterfest 
werden, wenn sie ihre üppige Entwickelung und hohe Er-
tragssähigkeit verloren haben. 

Doch nun zu den Resultaten Prof. Schindler's! 
Sich stützend auf seine umfassenden Studien über den 
Weizen, versucht derselbe die physiologischen Vorgänge in 
der Weizenpflanze durch die korrelative Variabilität zu 
e r k l ä r e n .  A l l e  E i g e n s c h a f t e n ,  w e l c h e  d e n  
K u l t u r w e r t h  d e r  P f l a n z e  i n  h e r v o r r a  
g e n d e m  M a a ß e  b e d i n g e n ,  w i e  V e g e t a -
t i o n s d a u e r ,  F r o  s t  H ä r t e ,  P r o d u k t i o n s -
f ä h i g k e i t ,  A u s b i l d u n g  u n d  Q u a l i t ä t  d e r  
F r u c h t ,  s i n d  m i t  e i n a n d e r  k o r r e l a t i v  v e r -
bunden. Wird daher die eine geändert, so ändern sich 
auch unfehlbar die anderen, und diese Veränderungen 
vollziehen sich stets gleichzeitig und nach einer inneren 
Gesetzmäßigkeit. 

Wir haben bereits berichtet, daß die Korngröße zu 
dem Korngewicht in geradem Verhältniß steht, wir haben 
überdieß kennen gelernt, daß beide dem Proteingehalt 
umgekehrt proportional sind. Ferner übt auch die Vege-
tationszeit einen bedeutenden Einfluß, denn mit der 
Dauer derselben nimmt der Ertrag und das Korngewicht 
zu, der Proteingehalt ab. Gleichzeitig ist an die Vegeta-
tionszeit die größere oder geringere Empfindlichkeit gegen 
Frost geknüpft. Es ist daher hoher Proteingehalt mit 
hohem Ertrage und Korngewicht in dem vollkommensten 
Maaße in einem Individuum unvereinbar; weßhalb die-
ses von den Pflanzenzüchtern angestrebte Ideal wohl nie 
erreicht werden wird. 

Diejenigen Faktore, die beim Zustandekommen der 

beobachteten Abänderungen mitwirken, sind: 1) das 
Klima; 2) die Bodenbeschaffenheit, sowie auch Kultur 
und Düngung; 3) unser Vermögen, durch Veredelung 
und Züchtung Eingriffe in das physiologische Gleichge-
wicht der Pflanze auszuführen. 

J )  D a s  K l i m a .  

Schon im ersten Theil der Arbeit ist der wichtige 
Einfluß des Klimas besprochen. Betrachten wir den in 
dieser Beziehung am genauesten studirten ungarischen 
Weizen, so sehen wir, daß, trotzdem ein und derselbe 
Typus im ganzen Lande kultivirt wird, je nach dem An-
bau in der trockenen und heißen Ebene oder im Gebirgs-
lande mit gemäßigtem Klima, ans dem einheitlichen Ty-
pus klimatische Standortsmodifikationen entstanden sind, 
die ihrerseits wieder eine Veränderung im Kulturwerth 
der Pflanze mit sich führen. 

Der Banater Weizen, in Poppelsdorf am Unterrhein 
angebaut, verändert sich in auffallender Weise, indem er 
sich dem gemäßigten Klima anpaßt; die Vegetationszeit 
wird verlängert, das Korngewicht und der Ertrag vergrö-
ßern sich; jedoch wurde der Weizen mehliger und protein-
ärmer. In derselben Richtung veränderte sich auch der 
russische Weizen, so z. B. der bekannte Koftroma-Weizen, 
der sich rasch in Polen eingebürgert hat, ebenso auch der 
Sandomir in Norddeutschland. Trotz dieser günstigen Re-
snltate liegt noch keine einzige Beobachtung vor, daß eine 
kontinentale Sorte im maritimen Klima ihre Qualität 
v e r b e s s e r t ,  o d e r  a u c h  n u r  e r h a l t e n  h ä t t e .  D u r c h  k e i n  
Mittel gelingt es diesen Nachtheil vollständig zu heben; 
zwar wird durch eine erhöhte N gäbe der Proteingehalt 
gesteigert, allein die dem osteuropäischen Weizen eigen-
thümliche Qualität der Eiweißkörper niemals erreicht. 

Der Uebergang aus einem maritimen in ein konti-
nentales Klima gestaltet sich weit schwieriger. Tie Pflanze 
ist genöthigt die Dauer ihrer Vegetationszeit abzukürzen, 
und dieser Prozeß ist schwieriger, als der umgekehrte. 
Vor allen Dingen ist es immer die Frostempfindlichkeit, 
welche dem Vordringen nach Osten Schranken zieht. 
Der englische Weizen vermag selbst in den Küstengegenden 
Deutschlands oder Dänemarks nicht zu prosperiren, Trotz 
der intensiven Kultur sank in Mähren auch der Ertrag 
bedeutend herab. Diese Ertragsverminderung wird in allen 
Fällen durch eine Abnahme des Korngewichtes verursacht. 
Mit der Degeneration des Korns vergrößert sich auch stets 
der Proteinantheil, was jedoch nur auf das Schrumpfen 
des Korns zurückzuführen ist. Andererseits behauptet 
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I Jensen, daß eine Akklimatisation des englischen Weizens 
auf dem Kontinent wohl möglich, da z. B. der Square-
head durch jahrelang fortgesetzten Anbau in Dänemark an 
Sicherheit gewinne. Wenn auch diese Beobachtung be-
achtenswerth, so bleibt der Weizen doch immer viel frost-
empfindlicher als der dänische Landweizen; ferner ist das 
Klima Dänemarks dem englischen sehr ähnlich. Es sind 
vielmehr Frosthärte und hoher Ertrag zwei durchaus 
unvereinbare Eigenschaften und dem Korrelationsgesetz 
subordinirt. Eine Pflanze, die im vollen Sonnenschein 
und bei trockener Luft sich entwickelt, hat eine ganz andere 
Konstitution, als eine solche, die während ihres Wachsthums 
reichlichen Wafferzufluß und diffuses, durch anhaltende 
Bewölkung gedämpftes Sonnenlicht empfängt; jene hat, 
falls man sich eines thierzüchterifchen Ausdrucks bedienen 
will, eine „trockene Konstitution", diese eine „schwammige" 
— wasserreiche, welche aus physiologischen Gründen leichter 
d e m  F r o s t e  u n t e r l i e g t .  E s  k a n n  s o m i t  b e i  d e r  
V e r s e t z u n g  e i n e r  W e i z e n p f l a n z e  i n  e i n  
a n d e r e s  K l i m a  n i c h t  d i e  e i n e  e i n z e l n e  
e t w a  g e w ü n s c h t e  E i g e n s c h a f t  f ü r  s i c h  a l l e i n  
k o n s e r v i r t  w e r d e n ,  s o n d e r n  s i e  w i r d  i n  
d i e  s i c h  v o l l z i e h e n d e  A b ä n d e r u n g  d e r  
a n d e r e n  u n f e h l b a r  m i t  h e r e i n g e z o g e n ,  
u n d  z w a r  n i c h t  w i l l k ü r l i c h ,  s o n d e r n  i n  
e i n e r  d u r c h  d a s  K o r r e l a t i o n s g e s e t z  b e -
s t i m m t e n  R i c h t u n g .  

2 )  B o d e n -  u n d  S t a n d o r t s v e r h ä l t n i s s e .  

Wird die Pflanze auf einem an Nährstoffen reichen 
Boden kultivirt, so entwickeln sich alle Theile üppiger 
und kräftiger, als auf magerem Standort. Die Blatt-
flächen vergrößern sich und mit ihnen die Mengen der 
organischen Substanz, ebenso die Frucht. Das Plus 
an organischer Substanz wird zum größten Theil durch 
eine reichliche Aufspeicherung der Kohlehydrate herbei-
geführt; durch das üppige Wachsthum wird die Vegeta-
tionszeit verlängert, daher Die Pflanze mehr Zeit zur Ver-
arbeitung und Assimilation der Kohlensäure hat, es wird 
dadurch das relative Verhältniß der Prote'instoffe zu den 
Kohlehydraten zu Gunsten letzterer verändert. 

Im Schwarzerdegebiet werden durch sorgfältigere 
Pflugarbeit, sowie auch durch regelmäßige Düngung die 
ursprünglichen Eigenschaften des einheimischen Steppen-
weizens modifizirt. Der Ertrag wird gesteigert, die 
Dimensionen des Korns vergrößern sich, jedoch nimmt der 
Kleberreichthum ab. Diefe korrelative Variabilität tritt 

in Ungarn, wo die Bodenkultur in den letzten Dezennien 
rapide Fortschritte gemacht hat, sehr deutlich hervor. Nach 
Werner bringt dort ein nicht gedüngter, oder kurze Zeit in 
Kultur stehender Steppenboden ein leichtes und hartes 
Korn hervor, während dasselbe Land bei reichlicher Dün-
gutig große und weiche Körner prodnzirt; Hand in Hand 
mit der intensiven Kultur geht auch stets eine Verlän-
gernng der Vegetationszeit. Doch wissen wir auch, daß 
eine einseitige Ngabe den N geholt des Korns steigert; 
die Abänderungen der Kornquolität treten daher nicht 
immer in ein und demselben Maaße zu Tage. Auch der 
weitere Standraum sühn eine Vergrößerung des Korns 
und nach Patrick Shirreff ebenfalls eine Verlängerung der 
Vegetotionszeit mit sich. Die Untersuchungen des Vereins 
zur Förderung des landwirthschoftlichen Versuchswesens 
bestätigten gleichfalls diese Thatsache. Es treten je
d o c h  i n  j e d e m  F o l l  d i e s e  d u r c h  d i e  K u l t u r  
u n d  S t a n d o r t s v e r h ä l t n i s s e  H e r v o r g e r n  -
s e n e n  W e c h s e l b e z i e h u n g e n  g e g e n ü b e r  d e m  
E i n f l u ß  d e s  K l i m a s  z u r ü c k .  D a s  K l i m a  
p r ä g t  d e n  P r o d u k t e n  g a n z e r  G e b i e t e  
e i n e n  g e m e i n s a m e n  C h a r a k t e r  a u f ,  d a  
h e r  d i e  Q u a l i t ä t  d e s  W e i z e n s  i n  e r s t e r  
L i n i e  i m m e r  v o n  d e r  W i t t e r u n g  u n d  d e m  
T e m p e r a t u r v e r l a u f  a b h ä n g i g .  

3 )  V e r e d e l u n g  u n d  Z ü c h t u n g .  

Bei der Veredelung vorhandener und der Züchtung 
neuer Formen spielt die korrelative Variabilität eine wich-
tige, jedoch noch häufig übersehene Rolle; besonders der 
Einfluß des Klimas wird fast immer unterschätzt. An der 
Hand der bekanntesten Züchtungen sei dieses näher erörtert. 

F r e d e r i c  H a 1 1 e t ' s  Z u c h t m e t h o d e  b e s t a n d  i n  
Folgendem: Der Wetzen wurde bereits im August gesäet, 
wobei jedes Korn 1 Quadratfuß Wachsraum erhielt. Die 
Behandlung war eine gartenmäßige; gedüngt wurde zur 
Vorfrucht. Zur Fortzucht wurde nur das „beste Korn der 
besten Aehre" verwandt, das in der Regel auch das größte 
und schwerste. Durch diese künstlichen Mittel wurde die 
Vegetationszeit bis zur äußersten Grenze ausgedehnt. 
Begünstigt durch das rein ozeanische Klima (Versuchsort 
Brighton in Süd-England) mit außerordentlich geringen 
Temperaturschwankungen, gelang es Hallet seinen Ver-
suchsweizen zu einem Monstrum zu „veredeln", welches 
die Bezeichnung einer normalen Weizenpflanze kaum mehr 
verdient. Durch eine derartige Kultur und Züchtung ist 
dieses Produkt natürlich noch weniger widerstandsfähig 
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gemacht, als dieses ohnehin die natürlichen Bedingungen 
seiner Heimath mit sich brachten, sodaß dieser Weizen selbst 
im milden Klima am unteren Rhein vollständig auswin-
terte. Die Hallet'schen Zuchten sind daher schon aus 
klimatischen Gründen nur auf ein sehr beschränktes Gebiet 
angewiesen. Sind die Verhältnisse überdieß nicht sehr 
günstig, so gehen die berühmt hohen Erträge rasch her-
unter Außerdem macht nach Körnicke und Werner die 
Kleberarmuth dieses Mehl für sich allein kaum verbackbar. 

Einen ähnlichen Weg schlug auch Samuel Mokry 
bei seinen Weizenveredelungsversuchen ein; nur waren die 
klimatischen Verhältnisse durchaus entgegengesetzt. Die 
Versuche wurden ausgeführt in Gerendas, im Herzen 
der großen ungarischen Tiefebene gelegen, deren steppen-
artiges Klima als durchaus kontinental zu bezeichnen ist. 
Bei der Auswahl des Saatgutes war die Länge der 
Aehre, sowie auch die Anzahl der Körner in der Aehre 
ausschlaggebend. Nach vollständig gartenmäßigem Anbau 
wurde aus der ersten Ernte die folgende Saat nach dem-
selben Prinzip ausgewählt zc. zc. Der Erfolg war 
überraschend! Während eine Aehre des unveredelten 
Weizens 28 Körner besaß, enthielt der veredelte im Durch
schnitt 46 6. Jedoch folgte nur zu bald bittere Enttäuschung, 
der Mokry in einem Brief an Haberlandt Ausdruck ver
leiht. Der veredelte Weizen reifte nämlich eine Woche 
später, als der gewöhnliche, und diese verlängerte Vege
tationszeit wurde für ihn verhängnisvoll. Rost und Hitze 
wirkten auf ihn verderblich. Wenn auch die Aehren 
länger und körnerreicher, der Ertrag dem Rauminhalt 
nach größer wurde, schrumpften die Körner ein und wurden 
leichter. Ein ungünstiges Jahr genügte, um die Resultate 
jahrelang fortgesetzter Arbeit zu vernichten. 

Auch die Methode der Kreuzung ist bis jetzt 
von keinen sichtbaren Erfolgen begleitet. Es ist begreiflich, 
welch' einen immensen Vortheil ein Kreuzungsprodukt 
bieten würde, welches die Winterfestigkeit und hohe Qua-
lität der kontinentalen Weizensorten mit der hohen Ertrags
fähigkeit des englischen Weizens vereinigen würde. Es 
handelt sich jedoch in diesem, so wie auch in den meisten 
anderen Fällen um Verschmelzung von Eigenschaften, die 
zu einander in einem physiologischen Gegensatz stehen, und 
es ist anzunehmen, daß die Kreuzungsprodukte in gleichem 
Maaße, wie die Nachkommen unvermischtcr Formen, den 
Gesetzen der Korrelation unterworfen sind. 

Die meiste Wahrscheinlichkeit für einen dauernd u 
Erfolg besitzt die Methode der Benutzung von s p o u -
taneit Varietäten. F. Schindler hält dieses Zucht

prinzip, — wenigstens, was den Weizen betrifft — für 
das einzig richtige, vorausgesetzt, daß der Weizen in 
solchen Gegenden knltivirt wird, die ein der Heimath 
ähnliches oder gemäßigteres Klima besitzen. Es ist anzn-
nehmen, daß alle Fortschritte des Getreidebaus, welche 
nicht von der Kultur, sondern von der Varietät oder 
Rasse bedingt sind, auf diese spontanen Bildungsab-
weichungen zurückgeführt werden müssen, wobei sie zu-
nächst durch „unbewußte Zuchtwahl" erhalten und ver
mehrt wurden. 

Um nun die spontanen Varietäten erkennen zu können, 
m u ß  e s  m ö g l i c h  s e i n  a u s  d e m  B a u  a u f  d i e  F u n k -
t i o n zu schließen. Erst in der neuesten Zeit sind Ver-
suche in dieser Richtung gemacht. Brnnn von Neergard 
war der erste welcher systematische und zielbewußte 
Messungen der einzelnen Pflanzentheile ausgeführt und 
diese Beziehungen bei der Auswahl der Zuchtobjekte prak-
tisch verwerthet hat. Auch E. v. Proskowetz jun. ist es 
gelungen, zwischen den Grannen der Gerste und der Qua-
lität des Korns feste Beziehungen zu entdecken und ebenso 
ans der Anordnung der Leitbündel im Rübenkörper auf 
den Zuckergehalt der Rübe zu schließen. Nach den Unter-
suchungen von Liebscher steht das Korngewicht in gradem 
Verhältniß zum Aehrengewicht; durch Absonderung der 
größten Körner erhält man daher auch ein Saatgut, 
welches in ber Regel aus den größten Aehren stammt. 
Diese Körner besitzen außer ihrer größeren Wachsthums -
energie auch bie Eigenschaft die Anlage zur Aehren- und 
Korngröße zu vererben, sodaß unter gleichen Verhältnissen 
diese Körner einen größeren Ernteertrag liefern als die 
Körner von gleicher Große, bie jeboch aus kleinen Aehren 
stammen. 

. Diese Arbeiten repräsentiren ben Beginn einer neuen 
j Forschungsrichtung, die um so freubiger begrüßt werben 

muß, als bie Möglichkeit nach anatomischen Merkmalen 
! auf physiologische Eigenschaften zu schließen von hoher 
| Bebeutnng für bie Praxis ist, weil in biesem Fall Zucht-
{ wähl nach anatomischen Merkmalen betrieben werden kann, 
j F. Schindler spricht die Ueberzeugung ans, daß die künst-
I liehe Schranke, welche zwischen den sog. „physiologischen" 
I und „morphologischen" den äußeren Merkmalen aufge

richtet ist, in Zukunft kaum beibehalten werden kann, denn 
Form unb Leistung burchbringen sich gegenseitig, unb in 
bern Typus einer Raffe tritt uns biefe Thatsache plastisch 
entgegen. 

Die größte Beachtung verbient bas Gesetz ber Korre
l a t i o n  b e i  b e n i  S a m e n  W e c h s e l  u n b  b e i  b e r n  B e z u g  
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f r e m d e r  S a a t e n ,  d e n n  d i e  N i c h t b e a c h t u n g  p h y s i o l o -
gischer Gesetze hat bereits häufig bittere Enttäuschung in 
der Praxis verursacht und in der Theorie mancherlei Ver-
wirrung angerichtet. Es finden sich deßhalb in der Lit-
teratnr über diese Frage die widersprechendsten Aeuße-
rungen. Während die meisten Pflanzenzüchter Samen-
Wechsel empfehlen, da sie an die Degeneration des Weizens 
durch fortgesetzten Anbau glauben, widersprechen Tessier und 
vor allen schon Albrecht Thaer dieser Ansicht. Letzterer 
meint, daß der Bezug fremder Saaten meist darauf zurück-
zuführen sei, daß man die eigenen nicht sorgfältig genug 
behandelt und auswählt. Er war überzeugt, daß jeder 
Landwirth, der über geeigneten Boden verfügt, das eigene 
Saatgut zu einer viel größeren Vollkommenheit bringen 
kann, als fremdes. Dieser Ansicht pflichtet Schindler auf 
Grund seiner Untersuchungen für den Weizen bei. 

Trotz der vielen Widersprüche zieht wie ein rother 
Faden durch die verschiedensten Meinungen die Beob-
a c h t u n g ,  d a ß  e s  h ö c h s t  b e d e n k l i c h  s e i ,  W e i z e n -
s o r t e n  a u s  k l i m a t i s c h  g e m ä ß i g t e n ,  f e u c h -
t e n  G e g e n d e n  m i t  l a n g e r  V e g e t a t i o n s -
P e r i o d e  i n  w e n i g e r  g e m ä ß i g t e ,  t r o c k e n e r e  
m i t  k u r z e r  V e g e t a t i o n s p e r i o d e  ( m i t  k o n -
t i n e n t a l e m  C h a r a k t e r )  z u  ü b e r t r a g e n ,  
w o g e g e n  d e r  u m g e k e h r t e  V o r g a n g  m e h r  
A u s s i c h t  a u f  E r f o l g  h a t ,  i n d e m  e r  d e r  
A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t  d e r  W e i z e n p f l a n z e  
b e s s e r  e n t s p r i c h t .  

Obgleich Prof. Schindler diesen Satz nur für den 
Weizen ausspricht, läßt sich dessen Gültigkeit aus logischen 
Gründen auch auf alle anderen Getreidearten ausdehnen. 
Denn die ganze organische Welt ist ja denselben nnab-
änderlichen Naturgesetzen unterworfen. Es haben die ; 
Anbauversuche mit nordischem Getreide in Mitteleuropa 
auch dieselbe Tendenz erkennen lassen, die wir beim 
Weizen beobachtet, nämlich die Tendenz der Vegetations-
Verlängerung und Korngewichtszunahme bei der Ueber-
tragung in gemäßigtere und feuchtere Klimate. Jedoch 
sind die Beobachtungen noch zu vereinzelt, die Dauer 
derselben zu kurz, um feste Gesetze aus ihnen ableiten 
zu können. 

In Berücksichtigung der großen praktischen Bedeutung 
der Frage über den Samenwechsel ist das Unternehmen 
der deutschen Landwirthschaftsgesellschaft, welche diese 
Frage durch systematische Anbauversuche zu lösen sucht, 
mit Freude zu begrüßen. Es wird durch diese Arbeit 
entschieden der Einfluß des Klimas und der Witterung 

auf die physiologischen Funktionen näher beleuchtet und 
diesen Wachsthumsbedingungen mehr Beachtung zuge-
wandt werden, als es bisher geschah. 

Dem Leser der Schindler'schen Studie drängt sich die 
Ueberzeugung auf, daß hohe Leistungsfähigkeit in jeder 
Richtung in einem Individuum sich nicht zusammen fin-
den mag und daß das Streben, durch Kulturmaaßnahmen 
den Naturgesetzen zu trotzen, nur wenig Aussicht auf Er-
folg hat; daß ein gründliches Studium der Natur die 
unbedingte Voraussetzung für jeglichen Fortschritt bilde, 
sei es auf wissenschaftlichem Gebiet, sei es auf dem Felde 
der Praxis. —y—. 

Forstliche Rundschau. 
— Ein in der PyccKoe jrfccHoe rMo 1893 Heft 3 

mitgetheiltes Zirkulär des Domänenministers vom 23. Septbr. 
c .  s c h r e i b t  d e n  T a x - V e r k a u f  v o n  H o l z m a t e r i a -
lien aus den Kronsforsten an Bauern, vom 
1. Januar 1894 ab, unter den folgenden Bedingungen vor: 

1. Gemäß den von den Kronsförstern mit Hilfe der 
Gemeindeverwaltungen gesammelten Daten über Quantität 
und Qualität der zur Befriedigung der häuslichen Bedürf-
nisse der Bevölkerung erforderlichen Holzmaterialien sind ent, 
sprechende Theile der planmäßigen Schläge, welche möglichst 
bequem für die Nutzung gelegen sind, für diesen Zweck ab
zutheilen, wobei freilich 

2. die Designirung von Schlägen, welche Handelsholz 
enthalten, zu vermeiden ist. 

3. Die Abschätzung solcher Schläge soll in Grundlage 
der Regeln vom 14. Juli 1886 geschehen und müssen die 
Resultate derselben vor Beginn des Verkaufes von ben Revi
denten geprüft worden fein. 

4. Mittheilungen über Lage und Werth der Schläge 
sind der betreffenden Bevölkerung von den Landeshauptleuten, 
den Friedensvermittlern, den Organen der Kreispolizei, der 
Gemeindeverwaltung und der Forstwache zu machen. 

5. Der Verkauf der Schläge erfolgt an ganze Ge-
meinden, an gewisse Abnehmergruppen oder auch an einzelne 
Wirthe nach der Taxe, unter Zuschlag des mittleren torg-
mäßigen Ueberbots, welcher im betreffenden Reviertheil für 
ähnliche Schläge im Laufe der letzten drei Jahre erzielt 
worden ist. 

6. Wenn mehrere Abnehmergruppen oder Wirthe einen 
und denselben Schlag erwerben wollen, so ist derselbe der-
jenigen Gruppe oder demjenigen Wirthe zu verkaufen, welcher 
den höchsten Preis bietet. 

7. Zugelassen ist lediglich der Verkauf nach der Fläche. 
8. Es ist den Bauern gestattet, den Kaufpreis in zwei 

oder drei Terminen zu erlegen, doch darf aus den Schlägen 
nur bezahltes Material abgeführt werden. 

9. Die Bestellung eines Unterpfandes für die ordnungs-
mäßige Reinigung der Schlagfläche ist nur im Falle der 
Nothwendigkeit und bann auch nur von Einzelkäufern zu 
verlangen. 

10. Die Termine für die Beendigung des Aufhaues 
und der Abfuhr der Holzmaterialien, sowie der Reinigung 
der Schläge sind analog den örtlich geltenden allgemeinen 
Bestimmungen zu normiren. 

11. Diejenigen Schlage, welche bis zum I.September 
unverkauft geblieben sind, sollen aus den Torg gebracht 
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werden; falls aber ein Torgverkaus nicht zu Stande kommen 
sollte, sind dieselben zur Befriedigung der bäuerlichen Bedürf-
nisse des folgenden Jahres zurückzustellen. 

12. Ueber die auf obiger Grundlage stattgehabten 
Verkäufe ist dem Ministerium alljährlich Bericht zu erstatten. 

Falls die Taxpreise der Schläge von der örtlichen Do
mänenverwaltung bestätigt worden sind, kann der Verkauf 
derselben auch vom örtlichen Oberförster besorgt werden. 

— Ueber die erste Versammlung Des inter
n a t i o n a l e n  V e r b a n d e s  f o r s t l i c h e r  V e r 
suchsanstalten zu Mariabrunn (10.— J6. September 
1893) bringt das Novemberheft des Zentralblattes für das 
gefammte Forstwesen einen allgemein orientirenden Bericht. 
Die Einladung war an alle forstlichen Versuchsanstalten des 
deutschen Reiches, ferner an die schweizerische und französische 
Versuchsanstalt ergangen. Zur Theilnahme wurden außerdem 
Ungarn, Rußland, Italien und Schweden aufgefordert. 
Nußland und Schweden nahmen an der Versammlung nicht 
theil; ebenso waren die bayerischen und französischen Dele-
girten verhindert, der Mariabrunner Versammlung beizu
wohnen. Verhandelt wurde über die Bestimmung der Meß-
höhe an Berghängen, Über eine einheitliche Nomenklatur auf 
dem Gebiete der Holzmeßkunde, der Lehre vom Holzertrag 
und Zuwachse; über eine verläßliche und möglichst einheitliche 
•Qualitätsbeftimmung der Pflanzenindividuen bei Erhebung 
der Resultate von Forstgartenversuchen; ferner über das 
Thema: Ist mit Hinblick auf den alljährlich wiederkehrenden 
Bedarf an forstlichen Sämereien und behufs Forderung der 
Zuchtwahl ein die europäischen Staaten umfassendes Abkommen 
zu treffen, welches jeweils die zuverlässigste Art der Be-
schaffung von Saatgut bekannter Provenienz und bester 
Qualität sichert? — endlich über die Messung des an den 
Schäften der Bäume herabfließenden Regenwassers. 

Für die nächste Versammlung, welche 1896 stattfinden 
soll, ist Braunschweig in Aussicht genommen. 

— Das Novemberheft des 2. Jahrganges der forstlich-
naturwissenschaftlichen Zeitschrift bringt den Schluß einer 
längeren Abhandlung von Dr. Baumann-München über die 
B o o e n k a r l e  u n d  i h r e  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  
F o r st w i r t h f ch a f t. Der Verfasser tritt lebhaft für die 
Anfertigung detaillirter Bodenkarten ein und weist darauf 
hin, daß ein merklicher und dauernder Fortschritt der Wald-
baukunde erst dann zu erhoffen sein wird, wenn man den 
verschiedenartigen Bodenverhältnissen, unter denen der Wald 
sich ausbildet, die vollste Aufmerksamkeit zuwendet. Da der 
Boden unleugbar der erste und wichtigste Faktor für die 
Holzproduktion ist, muß die eingehendste Kenntniß desselben 
der Ausgangspunkt sein für die zweckmäßige Erziehung des 
Waldes, die Grundlage bei allen Versuchen und Wissenschaft« 
liehen Erörterungen über Waldbau. Der Verfasser betont, 
daß eine eingehende Kenntniß größerer Bodenflächen nur 
durch eine systematische Untersuchung in Verbindung mit der 
kartographischen Darstellung der Ergebnisse zu erlangen sei. 
Die Bodenkartirung im Verein mit der chemischen und 
physikalischen Bodenuntersuchung werde mithin das Fundament 
zu bilden haben für den praktischen Waldbau sowohl, als 
auch für eine wissenschaftlich begründete Waldbaulehre. Ver-
fasser verdeutlicht sein Verfahren durch Beigabe einer über 
einen Theil des Nürnberger Reichswaldes angefertigten 
Bodenkarte. 

— Ueber einige Merkmale der Holzsämereien 
berichtet Prof. Dobrowljänsky im Oktoberhefte der forstlich« 
naturwissenschaftlichen Zeitschrift. Zahlreiche Saatproben sind 
vom Verfasser auf die Möglichkeit untersucht worden, fest-
stellen zu können, ob zwei zur Untersuchung eingeschickte 
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Proben ein' und derselben Partie angehören, und ob man 
hoffen darf nach eingesandten Proben nicht nur die Art, zu 
welcher der Samenbaum gehört, sondern auch die Oertlichkeit, 
in welcher er wächst, bestimmen zu können. Verfasser hofft 
beide Fragen zustimmend beantworten zu können. 

— Der allgemeine deutsche Jagdschutz - Verein hat — 
wie das forstwissenschaftliche Zentralblatt 1893 Heft 11 mit
theilt zwei — Preisaufgaben gestellt und zwar eine 
Prämie von eintausend Mark für die besie den wissenschaft
lichen unb praktischen Anforderungen entsprechende Einzelschrift 
Über bie Fütterung und Pflege des Roth- und Rehwildes 
mit besonderer Berücksichtigung bes letzteren; ferner tine 
Prämie von fünfhundert Mark für bie beste unb billigste 
Konstruktion haltbarer, leicht transportabler unb leicht zu
sammensetzbarer Drahtgewebe, bie sowohl zum Schutze gegen 
bas Herauswechseln von Groß- und Kleinwild auf das Feld 
und benachbarte Jagdreviere, wie auch zum Schutze von Wald-
kulturen gegen Beschädigungen durch Wild Dienen. Die 
Arbeiten sino bis zum 1. Juli 1894 an ben Präses des 
Vereins Fürst zu Hohenlohe-Langenburg einzusenbrn. 

— Ueber R eliktformationen in den Wälbern 
Notb Schwebens macht Oberförster Th. Oertenblab im 
Novemberhefte bes Zentralblattes für bas gesammte Forst-
wesen interessante Mittheilungen. Er weist 15 Kolonien ber 
Ulme, der Linde, des Spitzahorns und der Hasel in Nord-
Schweden nach, in welchem Gebiete biese Holzarten zur Zeit 
thatsächlich nicht mehr heimisch sinb. Diese Kolonien befinden 
sich im großen und ganzen an weit von einander abliegenden 
Ortschaften, welchen vorzugsweise eine warme, vor kalten 
Winden geschützte Lage eigen ist — eine Thalsache, welche 
andeutet, daß diese relativ empfindlichen Holzarten all der 
Wärme, die ihnen unter günstigen Verhältnissen die betreffende 
Gegend gewähren kann, bedürfen. Auch ist die Stätte, an 
der sie vorkommen, im allgemeinen dadurch charakterinrt, daß 
der Boden mehr oder weniger steinig und gewöhnlich trocken 
ist, wodurch der Einwanderung der Fichte Schwierigkeiten 
entstehen. Die Kolonien können, wie der Verfasser nachweist, 
keine Vorposten einer etwaigen sich nach Norden ausdehnenden 
Verbreitung der erwähnten Baumarten sein, deren natur
gemäße Ausbreitung Schritt für Schritt ohne größere Sprünge 
stattfindet. Sie müssen demnach als Relikten und Ueberreste 
aus einer Zeit gebeutet werben, da die genannten Holzarten 
größere Verbreitung als heutigen Tages in Nord-Schweden 
besaßen. Die Relikten setzten also ein Zurückweichen vor-
aus, als beffen Ursachen theils klimatische Veränberungen, 
theils bad Vorbringen der Fichte vom Verfasser bezeichnet 
wird. Daß das Klima, nachdem die genannten Holzarten 
im mittleren Norrland eine allgemeine Verbreitung erlangt 
hatten, eine rauhere Natur angenommen hat, gilt als ganz 
sicher; und ebenso unterliegt es keinem Zweifel, Daß die Fichte 
eine lange Zeit den Wäldern Schwedens unbekannt gewesen 
und relativ spät in das Land eingewanbert ist, vjobei sie 
schwächere Holzarten verbrängt hat. 

— In der neunten Versammlung des Forstvereins für 
bas Großherzogthum Hessen (Juli 1892) referirte Prof. Dr. 
Wimmenauer - Gießen über bie Frage „Welche Aenderungen 
bes hessischen Forsteinrichtungsverfahrens empfehlen 
sich insbesondere mit Rücksicht aus eine bessere Sicherung der 
Nachhaltigkeit, namentlich in Gemeinbewaldungen? Er führte 
im wesentlichen folgenbes aus *) Wenn ich also 
zunächst meine Grundsätze in Bezug auf das ForsteinrichtungS-
wesen erklären, gewissermaßen mein Glaubeusbekenntniß av-
legen soll, so muß ich vorausschicken, daß ich diese Grundsätze 

*) Vergl. Bericht über bie 9. Versammlung des Forstvereins 
für das Großherzogthum Hessen zu Gießen 1892. S. 54 ff. 
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aus dem Bewußtsein der Verantwortlichkeit ableite, welche 
wir übernehmen, wenn uns die Ertragsregelung eines Waldes 
anvertraut wird. Wir sollen nach bestem Wissen und 
Können über fremdes Eigenthum disponiren und 
müssen uns daher vor allem davor hüten, daß uns nicht 
eines Tages der Vorwurf gemacht werden könne, wir hätten 
das uns anvertraute Gut schlecht verwaltet oder gar leicht-
fertig verschleudert. Das Ideal einer Ertragsregelung wäre 
nun meines Erachtens dann erreicht, wenn wir bei Heller 
und Pfennig berechnen könnten, welches Kapital im Walde 
steckt, wie hoch sich dasselbe durch den laufenden Werthszu-
w a c h s  g e g e n w ä r t i g  v e r z i n s t  u n d  w e l c h e  h ö h e r e  V e r -
zinsung allenfalls durch gewisse Veränderungen in der 
Wirthschaft zu erzielen wäre. Aber von diesem Ideale sind 
wir nach dem heutigen Stande unserer Wissenschaft und Er-
fahrung noch weit entfernt und es scheint mir sogar zweifel-
haft, ob dasselbe jemals zu erreichen sein wird. 
Zunächst wende ich mich zu dem wichtigeren Punkte, 
der Bestimmung der U m t r i e b s z e i t, der H o l z v o r-
räthe und des Zuwachses. Die erstere möchte ich — 
und hierin liegt der eigentliche Kernpunkt meiner Auffassung 
— zunächst nicht nach einer allgemeinen Formel, sondern in 
erster Linie nach der vorhandenen Altersabstufung, bezw. 
dem „wirklichen" Vorrath bemessen. Jedem Umtrieb ent
spricht bekanntlich ein bestimmter Normalvorrath; umgekehrt 
kann für jeden vorhandenen Holzvorrath diejenige Umtriebs-
zeit ermittelt werden, bei deren Einhaltung der gesummte 
Kapitalwerth des Waldes annähernd auf gleicher Höhe er-
halten wird. 

Soll nun dieser Umtrieb auch weiterhin beibehalten 
werden, so ist die Ertragsregelung eine einfache Sache; denn 
es sind — der Regel nach wenigstens — die hierbei zu 
erzielenden Erträge lediglich als „Zinsgenuß" zu betrachten 
und nur deren annähernde Ausgleichung von Periode zu 
Periode zu erstreben. Die einzige Schwierigkeit liegt eben in der 
Ermittelung jener Umtriebszeit, bezw. des vorhandenen ge
summten Holzvorraths Nach meinem Dafürhalten 
sollte der Normalvorrath aus den entsprechenden Ertragstasein 
abgeleitet, der wirkliche theils — namentlich bei regelmäßigen 
jüngeren Beständen — ebenfalls diesen entnommen, im übrigen 
durch Holzmassenaufnahme, allenfalls mit Hilfe von Probe-
flächen, ermittelt werden Die so ermittelten wirklichen 
Holzvorräthe wären nun in der „Bestandstabelle" zu ver-
zeichnen und für jede Betriebsklasse zu addiren. Der Vergleich 
der Summe mit den „Normalvorräthen" der Ertragstafel 
ergiebt diejenige Umtriebszeit, für welche der vorhandene 
Vorrath ausreicht. — Außer Fläche, Alter und Holzvorrath 
mußte nun die mehrerwähnte Bestandstabelle in zwei weiteren 
Spalten das muthmaaßliche Zuwachsprozent und den absoluten 
Betrag des Zuwachses, etwa für die nächsten zehn Jahre, 
von jedem Bestände angeben . Diese beiden Einträge halte 
ich aus zwei Gründen für nutzlich und nothwendig: einmal 
soll die Summe aller veranschlagten Zuwachsmengen eine 
Kontrole dafür abgeben, daß in den Abtriebserträgen 
bei Einhaltung des dem Holzvorrath entsprechenden Umtriebs 
auch wirklich nicht erheblich mehr oder weniger als der 
„Zinsgenuß" des Waldes, d. h. dessen laufender Zuwachs 
genutzt wird. Andererseits geben uns jene Zahlen — mag 
man in der Umtriebsfrage den einen oder anderen Stand-
Punkt einnehmen — die besten Fingerzeige dafür, ob eine 
Erhöhung bezw. Erniedrigung des Holzvorraths und der Um-
triebszeit angezeigt ist Eine Erhöhung des Umtriebs 
resp. Holzvorraths wird hauptsächlich dann in Frage kommen, 
wenn mittelaltrige und junge wüchsige Bestände in der Be-
triebsklasse überwiegen In den meisten Fällen aber 

möchten meines Erachtens schon die Weiserprozente 
für den fraglichen Rentabilitäts-Nachweis ausreichen. Eine 
Betriebsänderung im entgegengefetzten Sinne — nähmlich 
Verminderung des Holzvorraths und damit in der Regel 
auch des Umiriebs — ist nach meiner Ansicht nur dann gerecht
fertigt, wenn sich nachweisen läßt, daß die Verzinsung des 
gegenwärtig im Walde steckenden Kapitals durch kein anderes 
Mittel sich auf die gewünschte Höhe heben läßt 

Ist nun auf Grund der einen ober anderen Erwägung 
der Uebergang zu geringerem Holzvorrath — kürzerem 
Umtrieb — also ein Uebergriff der Nutzungen in den Kapi-
talstock des Waldes für zweckmäßig erkannt unb beschlossen, 
dann folgt hieraus als eine ganz unabweisliche Forderung, 
daß der künftige Hiebssatz in zwei Theile zerlegt werden 
muß; einen ordentlichen Hrebssatz, der durch die veranschlagte 
Zuwachsmenge bestimmt und als reiner Zinsgenuß anzu
sehen ist, und einen außerordentlichen, dessen Ertrag nicht 
als laufende Einnahme gelten darf, sondern als Kapital 
erhalten und irgendwie angelegt werden soll. *) Zur Er
füllung des außerordentlichen Hiebssatzes wären im Haupt-
wirthschaftsplan besondere Bestände zu bezeichnen und deren 
Erträge für sich zu verbuchen. 

In der Ausführung würde sich die Sache wohl meistens 
etwa wie folgt gestalten. Zuerst wäre ein vorläufiger Ent
wurf des Hauptwirthschaftsplanes ganz in der seitherigen 
Weife, also lediglich mit Flächenvertheilung nach Maaßgabe 
des Alters, der Wüchsigkeit und der wünschenswerthen An-
einanderreihung der Bestände auszuarbeiten. Dann folgen 
die Einträge der Holzvorräthe und Zuwachse in der Bestands-
tabelle. Die Ausrechnung des hier verzeichneten zehnjährigen 
Zuwachses zum gegenwärtigen Holzgehalt ergiebt für die ber 
ersten Periode zugewiesenen Abtheilungen den disponiblen 
Etatsfonds ber Haubarkeitserträge, die im Hauptwirthschafts-
plan in besonderer Spalte neben ben Flächen zu verzeichnen 
stttb. Für eine ober zwei weitere Perioben werden alsdann 
die muthmaaßlichen Haubarkeitserträge ebenso — aufgrund 
der Ertragstafeln ober befonberer Aufnahme — eingetragen 
unb bie Summen gezogen. Zeigen bie letzteren erhebliche 
Abweichungen, so sind diese durch nachträgliche weitere Ver
schiebungen. durch welche unter Umständen auch die Zuwachs
berechnung Korrekturen erfährt, zu beseitigen. Für die 
späteren Perioden genügt die Ausstattung mit normalen 
Schlagflächen um so mehr, als ja die Massenveranschlagung 
bei jeder Hauptrevision um eine Periode weiter greift, also 
immer wieder Gelegenheit zu ausgleichenden Verschiebungen 
bietet <. . Der jährliche Haubarkeitsertrag der ersten 
Periode ergiebt sich schließlich durch Division des Etatsfonds 
mit der Periodenlänge, in der Regel 20 Jahren. Hierzu 
kommen die Zwischennutzungen, welche summarisch nach Alters
klassen zu veranschlagen sind 

Die Einrichtung der Rigaschen Stadtforsten sucht gleich
falls das oben dargelegte Prinzip zu verwirklichen, wenn 
auch auf mehrfach merklich abweichenden Wegen. 

Landwirthschaft l icht Rundschau. 
— Der Rvop'sche landwirtschaftliche Verein 

hat, wie der Nr. 45 der „Seml. Gaseta" vom 6. (18.) 
November a. er. zu entnehmen, am 27. Oktober d. I. die 
ministerielle Bestätigung erhalten. Der Roop'sche landw. 
Verein hat den Zweck mitzuwirken an der Entwickelung und 
Vervollkommnung der Landwirthschaft und ländlichen In-

') Diese Zerlegung des Etats ist im Rigaschen Forsthaus' 
halte bereits vor einem Dezennium angeordnet worden. 
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dustrie im Roop'schen Kirchspiel des Wolmarschen Kreises und 
der Umgegend dieses Kirchspiels. Die Vereinsmitglieder, als 
welche nur solche Personen zulässig sind, die sich mit der 
Landwirthschaft in dem Wirksamkeitsgebiet des Vereins befassen, 
können Ehren« und wirkliche Mitglieder sein. Letztere haben 
beim Eintritt einmal einen Beitrag von 50 Kopeken und all
jährlich einen solchen von 1 Rubel zu zahlen. Damit hat 
eine Vereinigung die obrigkeitliche Sanktion erlangt, welche 
durch unermüdlich eifrige Betreibung derselben unsere Hoch-
achtung herausfordert. Seit dem Jahre 1873 besteht 
dieselbe und hat seitdem manchen Erfolg zu verzeichnen ge-
habt. Im Kreise der Gründer — da die Bestätigung noch 
ausstand, beschränkte man sich auf diese — wurden wiederholt 
kleine Ausstellungen veranstaltet, welche u. a. Beeinflussung 
des Gersten- und Flachsbaus und Verbreitung von Rasse-
thieren in der Bauerschaft bezweckten, Kunstdünger wurde 
gemeinsam bezogen, 1885 eine Leih- und Sparkasse be-
gründet. Unter der wohlwollenden Fürsorge des Besitzers 
von Roop, Friedrich Baron Rosen, war es längere Zeit 
namentlich der Roop'sche Verwalter I. Spohr, dessen that-
kräftiger und wohlwollender Leitung die Sache zu einem 
großen Theil Fortgang verdankte. Diese Männer stehen der 
nunmehr fester begründeten Vereinigung nicht mehr nahe. 
Baron Rosen ist gestorben, Spohr hat die Gegend verlassen. 
Möge dieser Verein wachsen und gedeihen! 

— Der Felltner Gartenbau-Verein, ist, 
wie derselben Quelle zu entnehmen, am gleichen Datum 
ministeriell bestätigt. Zweck dieses Vereins ist Mitwirkung 
an der Entwickelung dieses Wirthschaftszweiges in allen 
Formen im Felliner Kreise; derselbe stellt sich speziell folgende 
Aufgaben: a) Verbesserung der Methoden der Kultur von 
Gartengewächsen; b) Erforschung und Einführung neuer 
schöner und nützlicher Gewächse, sowie Verbreitung solcher 
Gewächse. Früchte und Gemüse, welche sich als lokal Vorzugs-
weise geeignet erweisen; c) Erforschung der besten Methoden 
der Vernichtung der dem Gartenbau schädlichen Insekten; 
d) Erweckung des Interesses für Beschäftigung mit dem 
Gartenbau und Entwickelung des Geschmackes für künstliche 
Anlage und Verschönerung der Gärten in der Bevölkerung; 
c) Mitwirkung bei Ausbildung von Gärtnern. Der Verein 
hat Ehren-, wirkliche und korrespondirende Mitglieder; erstere 
und letztere sind nicht gehalten Mitgliedsbeiträge zu zahlen; 
die Höhe derjenigen der ordentlichen wird durch den Verein 
bestimmt. 

— Die Zweischaarpflüge können, wie Fühlings 
landw. Zeitung vom 15. Nov. a. er. zu entnehmen, auf jedem 
Boden zum Stoppelschälen, Saatpflügen zc. gebraucht, ganz 
flach und auch tief gestellt werden. Sie sind so eingerichtet, daß 
man das vordere Schaar abnehmen und an dessen Stelle 
einen Untergrundspflug anbringen kann. Dadurch vermag 
man jeden Boden mit einfacher Anspannung im Untergrunde 
zu lockern. Das Zugthier und das Pflugrad gehen in fester 
Furche, der vom Untergrundspflug aufgelockerte Boden wird 
sofort ohne Mischung mit den oberen Bodenschichten von 
dem zweiten Schaar zugedeckt. Oekonomierath Rothbart 
(Gifhorn, Hannover), der diese Kombination insbesondere zur 
Lockerung des wasserharten feinen Sandes, der bisweilen 
mit etwas Thon gemischt ist, seiner Heimath empfiehlt, weist 
darauf hin, von wie großem Nutzen die Lockerung des Unter-
grundes für die meisten Kulturpflanzen sei. Seine Zucker-
rübenfchläge lockere er bis auf 2 Fuß. Aber auch für andere 
Pflanzen, Kartoffeln, Leguminosen 2c. sei die Auflockerung des 
Untergrundes vortheilhaft. Das Untergrundpflügen habe 
aber bisher seine Schwierigkeiten gehabt. Einmal ging die 
Arbeit sehr langsam von statten und sei daher zeitraubend 

gewesen, und sodann wurde der aufgelockerte Untergrund 
durch die Zugthiere bei der nächsten Furche wieder festgetreten, 
endlich ging bei dem Untergrundpflügen das eine Rad des 
vorderen Pfluges auf dem gelockerten Boden und drückte theil-
weise den Boden wieder fest, auch wurde der Gang des 
Pfluges hierdurch erschwert. Alle diese Uebelstände seien 
durch die nun konstruirten Pflüge beseitigt. 

— Der starke Import russischer Pferde 
nach Deutschland wird Gegenstand der Besorgniß 
dortiger landwirtschaftlicher Kreise. Die deutsche landw. 
Presse plädirt in ihrer Nr. vom 6. (18.) November a. er. dafür, 
daß dieser Import, wenn auch nicht verhindert, so doch er-
fchwert, mindestens als Kompensationsobjekt benutzt werde. 
Der deutsche Generalzolltarif verordnet einen Importzoll von 
20 M. für jedes eingeführte Pferd. Die deutsche amtliche 
Statistik weist einen Import russischer Pferde, der sich von 
8674 (1881) auf 27 762 (1892) allerdings mit nicht unbe-
trächtlichen Schwankungen, die sich zwischen 14 808 (1886) 
und 31 759 (1891) bewegen, nach; und dem gegenüber 
einen Export deutscher Pferde nach Rußland, der 1881 noch 
579 Stück groß war und seitdem fast ganz aufgehört hat: 
1890 wurden 91, 1891 — 79, 1892 kein Pferd aus Deutsch-
land nach Rußland gebracht. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

Nach dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 

Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 12. (24.) Nov. 1893. 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e  — ;  

Reval, roher Kartoffel- est!., ohne Gebinde, russ. mit Gebinden, 

per 40°, für den Export, ohne Prämie 34, örtliche Preise 64; 

Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
ohne Gebinde, per 40°, bestimmt für den Export resp. 27 und 21; 

Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde Käufer: 52 loko. 

Warschau, roher Kartoffel-, mit Gebinde, per 1° 110 Stimmung 

schwach; Hamburg per 40° roher Kartoffelsp. in Kontrakt-
gebinden 50'4, russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 41-7, 
roher Melasse- 38 8, alles in Kopeken. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 5 .  ( 2 7 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e »  

bericht des baltischen Molkerei-Verbandes, mitgetheilt von der 

allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livländischen 
Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße Nr. 2. 

Erzielte Preise netto und loko Riga: I. Klasse 3672, I.—II. 

Klasse 3472, II. Klasse 33, II.-III. Klasse 297«, III. Klasse 267- Kop. 

T e n d e n z :  r u h i g .  
N e w k a st l e a. T., den 8. (20.) November 1893. Wochen

b e r i c h t  ü b e r  d e n  e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  

S ch ä f f e r in Riga. 
I. Klasse 126-135 sh. pr. Zwt. - II. Klasse 118-125 sh. 

pr. Zwt. — III. Klasse 90—112 sh. pr. Zwt. Russische Butter 90 

bis 120 sh. pr. Zwt. Der Buttermarkt war in dieser Woche flau 

mit geringer Kauflust, und nur wenige Marken erzielten die höchsten 

Notirungen. Zufuhr 9 923 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 2 .  ( 2 4 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  A h l  -

m a n n  &  B o y s e n .  
B u t t e r :  N o t i r n n g  d e r  N  o  t i r  u  n  g  s - K  o  m m  i  s .  

s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m 

burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 

Lieferungen- Für I. Kl. M. 120, II Kl. M. 110-115 pr. 50 Kilo-

gr. Netto, reine Tara. Tendenz - ruhig. 
Ferner Privatnotirnngen: Gestandene Partien Hofbutter 

und fehlerhafte M. 100—105, schleswig - holsteinische und ähnliche 
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frische B auer-Butter M. 85—95 pr. 50 Kilo. Unverzollt: 

livländische und estländische Meierei Butter M. 90—110. 

Verz ollt- böhmische, galizische und ähnliche M. 88—92, finn-

ländische Sommer- M. 95—105, Schmier- und alte Butter aller Art 

M. 35-55 alles pr. 50 Kilo. 

Der Butterhandel verlief in dieser Woche ruhig mit kleinem 

Umsätze und kleinen Zufuhren. Feinste Qualitäten dürften ziemlich 

geräumt sein, wenn englische Aufträge auch nur spärlich einliefen, 

doch ist zu hoffen, daß mit eintretender kalter Witterung sich die 

Ordres bald vergrößern. Das Inland kauft so gut wie garnichts 

von hier. Abfallende Waare bleibt nach wie vor fast unverkänslich; 

in fremder Butter findet nur Galizische Beachtung weil frisch und 

billig. Die Notirung blieb hier wie in Kopenhagen unverändert. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 1 .  ( 2 3 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  

v o n  H e y m a n n  &  K o .  

Das Komtte der Kopenhagener Großhändler-Sozietät notirt 

heute 1. Klasse 102—104, 2. Klasse 90—100, 3. Klasse — Kronen 

pro 50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto - Preis war 104 Kronen pro 50 kgr = 447-2 Kop. pr. Pfund 

russ. franko hier geliefert. Stimmung etwas fester. Nachfrage recht 

gut, besonders für frische Waare. 

D e r  B u t t e r e x  P o r t  D ä n e m a r k s  i m  J a h r e  1 8 w 2 * )  

belief sich auf 90°7 Millionen Pfund, etwa 8 Millionen weniger als 

im Jahre 1891. Der Import an fremder Butter ist um 0*3 Mill. Pfd. 

gewachsen, indem derselbe von 221 in 1891 auf 22 4 Mill. Pfund in 1892 

anwuchs. Man dürfte hiernach anzunehmen berechtigt sein, daß die 

dänische Gesammtproduktion an Butter ihren höchsten Punkt erreicht hat 

und zwar iu den vorzüglichen Ergebnissen des Jahres 1ö90. Im Transit

geschäfte scheint Kopenhagen die Signatur von 1891 beibehalten zu 

haben; die Einfuhr von Butter aus Finnland war zwar 1892 ver

hältnißmäßig gering, hingegen kam sog. Bauerbutter, für Backzwecke 

geeignet, in großen Quanten aus Galizien an. Was Dänemark an 

fremder Waare konsumirt, ist zum Theil von abfallender Beschaffen-

heit. Die Hauptmenge der dänischen Butter wird nach England 

exportirt; 1892 belief sich der Export dorthin auf 88 Mill. Pfd., jedoch 

ist hierin etwa 5—6 Mill. Pfund prima schwedische Butter einbe

griffen. Die Einfuhr fremder Butter in England betrug 1892 aus: 

Dänemark 863 532 Zwts, **) 

Frankreich 542 687 „ 

Schweden 228 885 ,, 

Holland 141838 ,, 

Deutschland 124 533 ,, 

Kanada 59 571 

Australien 87 520 „ 

and. Länder . . 134 733 

in Summa 2183 009 Zwts. 

Die Einfuhr von Margarin in England betrug 1892 aus: 
Norwegen 25 426 Zwts. 
Holland 1 196 756 . 

Belgien 83168 

in Summa 1 305 350 Zwts. 

Gegen 1892 ist die Einfuhr etwas in die Höhe gegangen. — 

Fast während des ganzen Jahres war in England der Handel mit 

dänischer Butter zufriedenstellend, eine Ausnahme machte nur der 

Märzmonat, indem die Streiks der Kohlenarbeiter den Konsum ein-

schränkten. Die Nachfrage war anhaltend groß und Preise hielten 

sich auf befriedigender Höhe; der Durchschnittspreis in 1892 war 98 
dän. Kronen, gegen 953A in 1891 und 9V/2 in 1890. Vom November 

ab gingen die Geschäfte nicht mehr so glatt, auch waren Verluste 

zu verzeichnen; im allgemeinen herrscht die Annahme, daß solches 

durch Arbeiterstreiks begründet war, aber auch die Einfuhr austra-

*) Nach der Berliner Markthallen-Zeitung. 
**) 1 Zentwrieght — 50 Kilogramm. 

lischer Butter ist zu berücksichtigen. Ganz vorwiegend trifft diese 

Waare in den Wintermonaten auf den englischen Märkten ein uud 

hemmt dann den regulären Handel. Die australische Provinz Vik

toria ist dasjenige Gebiet, das bisher den größten Export zu ver

zeichnen hatte; vor 4 Jahren gab es in dieser Kolonie nur 6 große 

Meiereibetriebe, jetzt sind es deren über 400. Die Milch wird von 

einzelnen Farmern angeliefert, und cs giebt Milchwirtschaften, welche 

die Milch von 1200 Farmern verarbeiten. Das beweist, daß der 

Betrieb der Butterfabrikation gut eingerichtet ist. Der Butterexport 

wird von der australischen Regierung durch eine Exportprämie unter

stützt; diese beträgt, gemäß der Notirung in London, für ein Pfund 

Butter 1—3 Penze; die Frachten in zweckmäßig eingerichteten Schiffen 

betragen für das Pfund 17« Pennt). — Seit dem Spätherbste mußte 

viel dänische Butter auf Lager genommen werden, der Absatz stockte. 
Durch die Lagerung verminderte sich die Qualität der Butter und 

das australische Produkt gewann auf den englischen Märkten an 

Terrain. Diese Zeit hatte ihr man achtete mehr auf sorg
fältigere Milchgewinnung und bessere Butterfabrikation. — Auch 

Nen-Seeland macht in letzter Zeit große Anstrengungen; ber Export 

von Kanada nach London war im Jahre 1892 größer als 1891 und 

hat überhaupt zugenommen, die andern amerikanischen Staaten sind 

wesentlich in den letzten Jahren im Export zurückgeblieben; auch 

Frankreich hat in letzterer Zeit es versucht größere Absatzgebiete in 

England zu erobern, allem Anschein nach jedoch ohne Erfolg. In 

Butter aus Irland war das Geschäft 1892 still, es scheint diese Waare 

in England noch nicht zu gefallen, hauptsächlich ihres hohen Wasser
gehaltes wegen, es hat also Dänemark diese Konkurrenz nicht zu 

fürchten. Die in Dänemark hergestellte Margarine verblieb im 

Lande, um wie es scheint mehr Kuhbutter exportiren zu können; ein

geführt wurden im Jahre 1892 aus dem Auslande 2 Mill. Pfund. 

Die Konsumzahlen für Dänemark find für Margarin in Millionen 
Pfund 1888—92 resp. 4, 10, 10, 12, 14 9. Im Jahre 1892 wurden 2 

neue Margarinfabriken in Betrieb gebracht, eine auf Seeland, die 

andere auf Fünen. Die 16 jetzt bestehenden Fabriken in Dänemark 

vertheilen sich wie folgt: Kopenhagen 1, Seeland 4, Fünen 3 

Falster 1, Jütland 7. Die Zahl der Menschen, welche mit der Her

stellung von Margarin 1892 in Dänemark zu thun hatten, belief 

sich auf 7991. Die dänischen Margarinfabriken verbrauchen besonders 

im Winter große Mengen südfranzösischen Speiseöls; die außer-

dänischen Fabriken befinden sich in besserer Lage diesen gegenüber, 

denn Dänemark belegt den Oelimport mit ca. 4 Zts. per Pfund. 

Man geht jedoch mit der Absicht um in Aarhus (Jütland) eine 

Qelmühle zu errichten, welche den eigenen Bedarf an Sesam- und 

noch anderen Oelen bestreiten soll; auch Oelkuchen gedenkt man 

herzustellen, da diese durch den Import theuer sind und in der 

Kuhhaltung weiteste Verbreitung verdienen. K. P. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht d?s Viehhofes vom 7. bis 

14. (19. bis 26.) Nov. 1893. 
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Die nach Meiershof (Station Elwa der Pleskau-Rigaer B-

Dorpater Zweig) für den 12. (24.) November a. er. ausgeschriebene 

Auktion über 59 fünensche Angler — direkter Import des Vieh-

;üchtervereins auf Fünen (Odense) — ist dem Programme gemäß ver

laufen. Die Auktion hat einen für livländische Verhältnisse unerwartet 

günstigen Verlaus genommen, unerwartet, weil die Jahreszeit dem 

Unternehmen äußerst ungünstig war. Dafür kam der Sache ein hochge-

spanntes Interesse entgegen, das die Unternehmer dem Wohlwollen 

danken, dem Männer wie v. Seidlitz-Meiershos, v. Sivers-Raudeu, 

v. Middendorfs-Hellenorm, v. Sivers-Euseküll u. a. unumwundenen 

Ausdruck gegeben haben. Die Auktion war sehr gut besucht, wie 

uns berichtet wird, waren über 60 Personen anwesend. Der 

Gesammterlös erreicht die Summe von 10 836 Rbl., mithin eine 

Höhe, die in Livland wohl noch nicht auf ein Brett für Zucht

vieh gezahlt wurde. Die 12 Stiere wurden für 12 livläudische 

Güter gekauft: Alexandershof, Alt-Anzen, Arrohof (K. Nüggen), 

Hellenorm, Schloß-Helmet, Alt-Karrishof, Kaster, Schloß-Salisbnrg 

Rösthof, Stockmannshof, Tammist und Tilsit. Die V/s—3 Jahre 

alten 12 Stiere erzielten insgesammt 3561 Rbl., also durchschnittlich 

280 Rbl., der höchste Preis war 410 Rbl. und wurde von v. Middendorfs' 

Hellenorm bezahlt, 6 andere gingen über 300 Rbl. Von den 12 Kühen, 

unter denen mehrere ältere Thiere und aus begreiflichen Gründen 

am mindesten hervorragende Individuen zu finden waren, wurden 

3 für Hummelshof, je 2 für Alt-Anzen, Arrohof (K. Nüggen) und 

Fölk, je 1 für Lunia, Stockmannshof und Tilsit gekauft. Diese 12 

Kühe erzielten insgesammt 2155 Rbl., also durchschnittlich 178 Rbl. 

Die 35 Stück Jungvieh (Stärken) wurden von den Verkäufern in 5 

Kollektionen von 5—8 Stück zusammengestellt und so auch verauktionirt; 

es wurden solche Kollektionen akquirirt für Arrohof (5 Stück für 900 

Rbl.), Euseküll (8 Stück für 1 350 Rbl.) Hellenorm (8 Stück für 
1150 Rbl.), Groß-Kongota (7 Stück für 800 Rbl.), Tilsit (7 Stück 

für 920 Rbl.) Die 35 Stück Jungvieh erzielten insgesammt 5120 

Rbl., also durchschnittlich 146 Rbl. pro Stück. 

Dem Westn. Finanss. vom 14. (26.) November a. er. entnom

men : Zu Ende Oktober und Ansang November hatte der Viehhandel 

einen recht günstigen Charakter. Der so oft in diesem Handelszweige 

bemerkbare Zug des Zwanges, den diese Geschäfte tragen, bedingt 

durch die Umstände und Besonderheiten der Waare, als einer leben

digen, trat in dieser Zeit nur wenig hervor. Reiche Weide gab Verkäufern 

die Möglichkeit in gewissem Grade auf vortheilhafte Preise zu bestehen, 

deren übermäßige Erhebung indessen nicht sehr lebhafte Nachfrage und 

die durch schlechter werdende Wege bedingte schwierigere Zustellung hin-

derten, die nicht ohne Einfluß auf die Reisen der Käufer nach den 

Produktionsorten bleiben konnten. In den zentralen Gouvernements 

erschienen als Käufer des Rindviehs hauptsächlich solche Händler, 

welche ihre Waare den Koslower Schlachtereien zuführten. Die 

Thätigkeit dieser nimmt gewöhnlich im Oktober zu und erreicht im 

Winter den größten Umfang. Zur selben Zeit zeigte sich insbesondere 

in Südgouvernements gute Nachfrage nach Arbeitsvieh, dessen Preise 

sehr bestimmte Neigung zum Steigen zeigten. Es stiegen Preise auch 

für Schweine, insbesondere magere, welche von Bauern zum Mästen 

gekauft wurden. Im Gebiet der Rübenzuckerfabrikation verbreitet 

sich die Mästung des Viehs mit Zuckerrüben. Der Plantator ver

kauft die ausgegrabene und nur von Erde aber nicht von Köpfen und 

Schwänzen gereinigte Rübe für bestimmten Preis auf dem Felde, 

gewährt den Standort für das zu mästende Vieh und Unterstreu. 

Im allgemeinen beginnt jetzt gewöhnlich in den Gegenden mit sog. 

landw. Nebenbetrieben die Viehrnastung mit den Abfällen nach Betriebs» 

eröffnung der Zuckerfabriken, Brauereien und Brennereien. In den 

Steppengouvernements dagegen kann die Weidemast als beendet 

gelten; man bildet Heerben und befördert sie nach den Bedarfszen

tren. Die Resultate diesjähriger Weide sind durchaus befriedigend. 

Allerdings verursachte die Rinderpest bedeutende Verluste, aber andrer-

erseits erfolgte die Mästung unter weit günstigeren Bedingungen, 

als im Vorjahre. Ueberfluß und Billigkeit des Futters bewirkten 

bemerkenswerthe Theurung des Talges, weil das Bockschlachten im 

Süden von Rußland in ungewöhnlich beschränktem Umfang geschah. 

Die Stimmung für diese Waare bleibt gut, auf in- und ausländischen 

Märkten. — Auf deutschen Märkten ist als bedeutendstes Ereigniß 

des Fleischhandels der Beginn des Imports von australischem Fleisch 

zu betrachten. Bei ihrer Ankunft in Hamburg stießen die ersten 

Partien dieses Fleisches, das die englischen Märkte längst gewonnen 

hat, wie jede neue Waare, auf recht ernste Absatzschwierigkeiten und 

erregten eine Agitation von tntereffirter Seite in der Presse. Aber 

die verhältnißmäßige Wohlfeilheit dieses Fleisches und seine bald auf 
mehreren deutschen Märkten anerkannte gute Qualität bahnten ihm 

rasch den Weg aus Hamburg nach inneren Gebieten Deutschlands, 

sodaß die Zukunft desselben hier als gesichert gelten kann. Die austra

lische Konkurrenz entwickelt sich bekanntlich nicht nur in Fleisch, son

dern auch in Butter. Erfolgreicher Kampf unserer Exporteure ist 

nur möglich bei aufmerksamster Beachtung der Qualitätsverbesserungen. 

Aus Frankreich, das aus Odessa über Marseille unsere Schafe in 

großer Zahl alljährlich importirt, kommt die Nachricht, daß an diesem 

Orte neue vervollkommnete Schlachthäuser und Viehhallen, die 

allen Forderungen der Veterinärhygiene genügen, erbaut werden. 

Dieses Jahr hat sich als mehr ober weniger der Viehzucht un

günstig in ber Mehrzahl europäischer unb außereuropäischer (Staaten 

erwiesen. Insbesondre würbe bie Zahl des Viehes vermindert in 

den vereinigten Staaten, wenn gleich nicht aus Anlaß des Futter-

mangels. Diese Verminderung erfolgte hauptsächlich an Schweinen, 

als Reaktion des ungewöhnlichen Anwachsens ihrer Zahl in 1891. 

Seitdem haben die Schweinezüchter, starken Preissturz fürchtend, die 

Produktion beschränkt, während der normale Nachwuchs sich in sehr 
ungünstigen Verhältnissen infolge des äußerst nassen Wetters im 

Herbste 1892 befindet. Im Laufe der tochlachtperiode hat die Nach

frage nach Schweinen zugenommen und finb viel Zuchtschweine im 

Hinblick auf die hohen Preise zum Schlachten verkauft worden. Im 

ganzen hat die Zahl der Schweine in 1893 gegen 1892 um mehr 

als 6V4 Millionen abgenommen. Die Anzahl des Rindviehes sank 

um 13A Millionen; gewachsen ist nur die Anzahl der Schafe, um 
2'A Millionen, bereu Zucht offenbar in den vereinigten Staaten im 
Wachsthum begriffen ist. 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

St. Petersburg, den 16. (28.) Nov. 1883. Alles ohne Säcke 

Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pud: hoher Sakfonka Käufer 
8 25—8 50, Verkäufer — K., Samarka Käufer 7 75—8 00, Verkäufer 

— K., Girka Käufer —, Verkäufer — K ; Tendenz: —. — Roggen: 

Lokopreise p. Twt. ä 9 Pud Natur 9 Pud: Käufer 6 00—610, Ver

käufer 6 25—6 35 Kop.; Natur 8 Pud 10 Pfd. bis 8 Pud 25 Pfd.: 
Käufer 5 75—6 00, Verkäufer 5 85—6 20 K.; Tendenz: —- — Ha f er: 

gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, Käufer 325—405, Verkäufer 410 bis 

425, Kop ; rohgedroschener und Pererod Loko pr. Pud; Tendenz: —. 

—  G e r s t e :  L o k o p r e i s e  p r .  P u d :  h o h e  k e i m f ä h i g e ,  K ä u f e r  9 0 — 9 5 ,  

Verkäufer 95—120 Kop., Graupen- und Futter-Käufer 55—60, Ver

käufer 60—65 Kop. pr. Pud; Tendenz: —. 

R e v a l ,  d e n  1 5  ( 2 7 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  T e n d e n z :  

geschäftslos. — Roggen: auf Basis v. 120 psd. loko 68—70 
Kop.; estländ. gedarrt, pro Nov.-Dec. 116/118 72—74 Kop pr. Pud ; 

Tendenz: still. — Hafer: pr. Nov -Dec. gew. russ. 66—68, gcha-

staner 80—81 pfd. 72—74, Schastaner Pererod 88—90 psd. 78—80, 

e s t l ä n d .  g e d a r r t e r  6 8 — 7 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l . —  

Gerste: pr. Nov. estländ. gedarrte 102—103 psd. 73—74 Kop. pr. 

P u d .  T e n d e n z :  s t i l l .  

R i g a ,  d e n  1 5 .  ( 2 7 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  T e n d e n z  

geschäftslos. — Roggen: loko, ungedarrter, russ., auf Basis 

120 Pfd. 73 Kop. pr. Pud; Tendenz - ruhig. — Hafer: loko, 
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ungedarrter 66—80, gedarrter, je nach Qualität 66-67 Kop. pr. 

Pud; Tendenz: flau. — Gerste loko Natura ungedarrte 6-zeil. 

russ. 110 pfd. 63, kurl. 2-zeil. 108 Pfd. 60, gedarrte livl. 75—78, 

Futter- 55 Kop. p. Pud; Tendenz: still. 
L i  b a u ,  d e n  1 6 .  ( 2 8 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — -  —  

R oggen, loko rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 66—667a Kop. 

pr.Pud; Tendenz: flau. Hafer: Loko nach Proben: hoher weißer 
76—78, Kursk 63-64, Kursk-Charkow 63—64, Romny u. Kiew 62 

bis 63, Orel-Jeletz 63-64, Zarizyn 63-64, schwarzer 83-84 Kop. 

per Pud; Tendenz: schwarzer fest, übrige flau. Gerste: Loko 

F u t t e r  5 0  K o p .  T e n d e n z :  f l a u .  

D a n z i g ,  d e n  1 6 .  ( 2 8 . )  N o v .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  P r o b e .  

Transits, russ. und polnischer pr. Nov. 8972, pr. Mai — Kop. 

Kr. pr.Pud; Tendenz: schwächer. — Roggen: in Säcken, ä 120 

Pfd. Holl. Transits russ. pr. Nov. 63—6572, pr. Mai — polnischer 

p r .  N o v .  6 5  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  u n v e r ä n d e r t .  

K ö n i g s b e r g ,  d e n  1 6 .  ( 2 8 . )  N o v .  1 8 9 3 .  W e i z e n :  b u n t e r  

127 pfd. 967-, rother 108—109 pfd. 60, gelber 108 pfd. 6V/2 Kop. 

— Roggen: loko Natura in Säcken Holl. Pfd., Transito russischer 

1 1 1 — 1 2 5  p f d .  6 2 — 6 4  K .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  u n v e r ä n d e r t .  

R e v a l ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  g e -

Käufer Verkäufer gemacht 

Kop. Kop. Kop. 

72-75 — — 

71 — — 

68—72 — — 

135 — 

74 — 

107-113 

128-130 

128-130 

75 

Roggen 

Gerste 

Gerste 
Sommerweizen 

Winterweizen 

Hafer 

Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz. 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

Roggen Basis 115-120 Pfd. Holl. 

Landgerste Basis 102 Pfd. Holl. 

Hafer ohne Probe je nach Güte bis 

Leinsaat 90 °/o 

Futtererbsen nach Güte 

Geschäftslos. Tendenz: stark fallende. 
D o r p a t ,  d e n  1 8 .  ( 3 0 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  G e o r g  R i t t .  

118-120 Pfd. Holl. — 70-75 Kop. pro Pud. 

101-102 „ „ •= 60-65 „ „ 

n 75 80 „ „ „ 

11 70 75 ,, „ „ 

n 80 95 i, „ „ 
„ 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 

= 9 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 

= 7 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 

— 32 Kop. pro Pud. 

1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud, 

88 Kop. pro Pud. 

„ 84 K. p. Pud waggonweise. 

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  3 1 .  O k t .  

bis 7. (12. bis 19.) November 1893: Sonnenblumenkuchen 51—53 

Weizenkleie 34—35 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 14. (26.) November a. er. entnom

men : Die Lage unserer Getreidebinnenmärkte hat sich in Erwartung 

der Wintersaison kaum geändert. Die merklichste Unterstützung fand 

der inländische Getreidehandel in den Roggenankäufen für das 

Kriegsressort, ausgeführt von den südöstlichen Bahnen; obgleich die 

Ankäufe im Gebiete dieses Bahnnetzes direkt bei den Produzenten 

erfolgen, so haben sie doch auch auf den großen Märkten des Rayons 

die Stimmung für Roggen befestigt und sogar Neigung zur Hausse 

eingeflößt. Dank diesen Ankäufen haben in der That die Zufuhren 

nach den Stationen, welche für den Markt bestimmt sind, resp, die 

Zufuhren zu demselben bedeutend abgenommen und das hat die 

Händler, welche über die Vorräthe auf den Märkten verfügen, zu-

rückhaltender gemacht. Uebrigens zeichnet sich das Roggenangebot 

in den wichtigsten Produkttonsgebieten in diesem Jahre überhaupt 

durch ungewöhnliche Zurückhaltung aus; weßhalb Stimmung für 

dieses Korn mehr beharrend ist, trotz der geringen Abladungen 

nach den Häfen während des ganzen Herbstes. Von andern Um

sätzen verdienen bloß die Roggenmehlankäufe für die Intendantur 

in Kasan Beachtung; der gute Absatz von Roggenmehl zu festen 

Preisen für innern Bedarf fördert nicht wenig die festere Stimmung 

auch für Roggen. In den übrigen Branschen hat der Stillstand 

des Getreidehandels während der Berichtswoche sogar zugenommen, 

was besonders hinsichtlich des Hafers zu bemerken ist, für den auch 

Preise größtentheils zum Niedergang sich zu neigen beginnen. Diese 

Abschwächnng erklärt sich hauptsächlich durch das Aufhören der An-

kaufe nach der trocknen Westgrenze; von neuen Abschlüssen zum Ex-

Port nach dieser Richtung ist nichts zu hören, sei es für Oesterreich 

sei es für Deutschland; für Frankreich wurden Haferankäufe zu An

fang der Woche in Liban gemacht, aber auch dort hatte es bald ein 

Ende. Aufträge aus europäischen Märkten, sei es auf sofortige, sei 

es ans Frühjahrs-Zustellung, haben in den baltischen Häfen gleich, 

falls aufgehört, weßhalb auch dort Haferpreife berabgeganzen sind, 

bei flauer Stimmung; indessen dauern Haferankäufe von Seiten der 

Exporteure auf Frühjahrstermine fort uud die Stimmung für zu-

künftige Waare ist beharrender als für Loko-. Relativ fest hält sich auch 

Stimmung für Roggen, aber nicht, weil er gefragt und lebhaft ge

handelt wäre, sondern bloß, weil Zufuhren gering und Verkäufer 

zurückhaltend sind. Für übriges Getreide herrscht völlige Geschäfts-

losigkeit. In unseren Südhäfen bleiben gedrückte Stimmung und 

Baifsetendenz vorherrschend, wenigstens für Weizen und die Haupt-

Plätze. Das Sinken der Preise erklärt sich zum Theil dadurch, daß 
in den Zufuhren aus dem Dnjepr- und aus dem Kaukasusrayon 

nasses Getreide überwiegt, von dem Verkäufer sich rasch lösen müssen, 

weil es zur Speicherung untauglich ist, während auch der Exporteur 

es ungern kauft, weil er dessen Verderb unterwegs fürchtet. In 

derselben Richtung wirkt endlich auch das Realisationsangebot von 

Seiten der Spekulation, welche ihre Kapitalien, wenn auch mit 

einigem Verluste, freizumachen strebt im Hinblick auf die Wintersaison, 

die infolge des Niedergangs der Preise ihr mehr Vortheil verspricht. 

Das zeigte sich am deutlichsten in Noworossiisk, wo Terminkäufe 

bereits begonnen haben und Stimmung überhaupt sich durch 

größere Lebhaftigkeit auszeichnet als in den übrigen Süd

häfen, denen bald der Schluß der Schifffahrt bevorsteht. Die Ex-

portumsätze im Süden beschränken sich, wie bisher, hauptsächlich aus 

Girka und Gerste. Für Girka macht sich Zunahme der Spekulations-

käufe für Spanien bemerkbar; ans Frankreich langten die ersten 

Kaufaufträge an inbetreff desselben Kornes aus Lieferung bei Nävi-

gationseröffnung im Frühjahr. Registrirt feien auch die in Ta-

ganrog empfangenen Anfragen aus Berlin inbetreff der Frühjahrs-

lieferung von Weizen, Roggen und Gerste. Diese Anfragen haben 

einstweilen zwar noch nicht zu Abschlüssen geführt, aber wenn in 

Berlin gehegte Befürchtungen hinsichtlich der Zureichendheit dortigen 

Getreides zur T eckung der Ansprüche der lausenden Saison sich be-

Wahrheiten, dann darf man auf eine bedeutende Erweiterung der 

Ausfuhr insbesondere von Roggen rechnen. Zum Schluß sei er-

wähnt, daß die Veröffentlichung der vorläufigen Resultate der letzten 

Ernte durch das Departement der Landwirthschaft im allgemeinen 

bei uns eine besondere Einwirkung aus Preise oder Stimmung nicht 

hervorgebracht haben. Das beweist, daß der bedeutende Ueberschuß 

der Ernte über den mittleren und letztvorhergegangenen Ertrag unseren 

Handelskreisen nicht unerwartet kam und der Einfluß dieser Thatsache 

aus russischen Märkten durch die vorhergegangene Abwärtsbewegung 

während des Herbstes bereits vorweg genommen war. Im Auslande 

hat man diesen Daten ernste Beachtung geschenkt, wenigstens in 

Deutschland, und als Folge darf gelten die Abwärtsbewegung für 

mehrere Getreidearten. — Die Nachrichten aus den transozeanischen 

Produktionsgebieten haben eine wesentliche Veränderung des Handels 

nicht gebracht. In Amerika dauert die Baisse fort unter dem Ein

flüsse derselben den Handel beengenden Nachrichten über Zufuhren, 

Vorräthe, flaue Stimmung in Europa und gefährliche Konkurrenz 

russischen Kornes. Indische Exporteure bewahren abwartende Haltung. 

Nachrichten über die bevorstehende Ernte Argentiniens und Australiens 

lassen fortdauerd auf reiche Erträge rechnen; dennoch bleibt das Art
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gebot aus diesen Ländern zurückhaltend. Indessen sind für austra

lische Häfen, tote aus London berichtet wird, bereits Schiffe in großer 

Zahl auf erste Monate neuen Jahres geschartert, sodaß man auf 

recht bedeutende Zufuhren in der Zeit von dort nach Europa rechnen 

darf. In der Stimmung der ausländischen Märkte während der 

letzten Woche kann man zwei Strömungen unterscheiden. Französische 

und englische Börsen befinden sich unter dem drückenden Einflüsse 

amerikanischer Nachrichten und der bisherigen die Flauheit bedingenden 

Thatsachen, unter denen immer noch bas billige Angebot aus den 

südrussischen Häfen hervorragt. Zu diesen Märkten neigen zum 

Theil auch skandinavische. In Holland, Deutschland und Belgien 

dagegen zeigt sich ein Streben nach festerer Stimmung. Für beide 

Gruppen ist eine solche Verkeilung der Stimmung thatsächlich 

anormal. Denn in Frankreich und England hat man sehr karge 

Ernten gemacht und gerade von diesen Ländern sollte man lebhaftere 

Nachfrage und Streben nach festerer Stimmung während der ganzen 

Saison erwarten, während in den Ländern der andern Gruppe, 

namentlich Deutschland, eine mehr als befriedigende Ernte dortigen 

Kornes Hoffnung auf bessere Stimmung für Jmportgetreide nicht 

aufkommen ließ. Das bewahrheitet übrigens nur zum Ueberflusse 

die bekannte Thatsache, daß in Europa die eigene Ernte der einzelnen 

Länder nur untergeordnete Bedeutung für den Getreidehandel hat. 

Aber, dazu gesellt sich noch ein weiterer interessanter Umstand. Wie 

bekannt, spielte in letzter Zeit amerikanisches Korn in Umsätzen na

mentlich Englands, nur eine beschränkte Rolle im Hinblick auf das 

relativ nachgiebigere und dabei hinlänglich reichliche Angebot 

ans Südrußland; dennoch fahren englische Märkte fort aufs 

empfindlichste auf den leistesten Stimmungswechsel Amerikas zu 

reagtren und haben nur wenig Aufmerksamkeit für die offiziellen 

vorläufigen (Srnterefultate Rußlands, durch welche, wegen der durch 

sie dokumentirten unerwartet reichen Ertrage, deutsche Märkte beun-

ruhigt werden. Diese Erscheinungen finden freilich theilweise Er

klärung darin, daß die Ausfuhr unserer Südhäfen bald für mehre 

Monate stark abnehmen muß. Die feste Stimmung belgischer und 

holländischer Märkte findet ihre Erklärung in der äußersten Zurück-

Haltung der Spekulation während des ganzen Herbstes; Vorräthe 

sind verhältnißmäßig wenig gesammelt, während bei herannahendem 

Winter die Nachfrage für den Konsum wächst. Auch in Deutschland 
kam nur wenig an den Markt in Erwartung reichlicher Zufuhr 

dortigen Getreides, aber diese Zufuhr ist bisher aus den aller engsten 

Verhältnissen, insbesondere beim Roggen, nicht herausgetreten. 

In wieweit dabei die Zurückhaltung der Verkäufer mitspielt, in 

wieweit die Ernte minder reich ausfällt, als man annahm, das ist 

noch nicht klargelegt, aber auf der Berliner Börse neigen sich Händler 

thatsächlich letzterer Deutung zu. Das zeigt sich durch die merklich 

festere Stimmung, insbesondere für Roggen, für den Nachfrage der 

Provinz zunimmt sowohl an den ostpreußischen, als an der Berliner 

Börse; die Anfragen inbetreff Frühjahrslieferung in unsern Süd

häfen stehen offenbar damit im Zusammenhang. Die stärkere Nach

frage in Holland bezieht sich auch vorzugsweise auf Roggen, wenn

gleich auch die Nachfrage nach Weizen sich dort mehr erweitert hat, 

als in Deutschland. Jnbezug auf beide Getreidearten interessiren 

Käufer sich hauptsächlich für füdrufsische Provenienzen, deren Umsätze 
zugenommen haben, auch aufgrund neuer Abschlüsse, wobei Preise 
anzogen. Für Futtergetreide dauert feste Stimmung fort. Süd

russische Gerste fährt fort durch ihre Billigkeit Käufer anzuziehen 

und Umsätze damit haben in England wieder merklich zugenommen. 

Für Hafer ist die Stimmung im allgemeinen fest; bedeutende Abschlüsse 

zugeführter Waare riefen indessen in Frankreich eine gewisse Reaktion 

im Sinne abgeschwächter Stimmung und Preise hervor. Eine That

sache von hervorragender Bedeutung im Haferhandel ist die scharfe 
Preissenkung in Deutschland, insbesondere Berlin; die Erscheinung 

trat ein als Folge der offiziellen vorläufigen Schätzung letzter Ernte 

in Rußland, im Zusammenhange mit dem Theile der Thronrede des 

deutschen Kaisers, die von der Möglichkeit der handelspolitischen An

näherung Rußlands und Deutschlands handelt; diese beiden That

sachen erweckten die Annahme, daß das Angebot russischen Hafers 

sich erweitern werde, was den Preisrückgang für dieses Getreide 

hervorrief, das in letzter Zeit höher als Weizen notirt war. — 

Schwimmend noch Europa waren: 
Weizen Roggen Gerste Mais 

i. d. Wochez. 6, Nov. (18. Nov.) 5 681 270 394 725 2 369 735 710 505 

in der letztvorhergegangenen 5 559 390 443 200 2 299100 649 565 
in der entsprechenden 1892 4 954 145 300 545 983 350 732 665 

1891 6 555 335 149 615 623 400 236 635 

Weizen, Gerste und Mais nahmen zu, Roggen nahm ab. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

Neu verbesserte patentirte Haspelmähmaschine „Hüßafl JlacTOHKa" der Fabrik 
Iohkl Greaves — Berdjansk.  

ww 3 goldene Medaillen 
8 silberne Medaillen 

4 bronzene Medaillen 
% ministerielle Belob

igungen 

Seit 8 Jahren baue diese Mähmaschine unb obgleich die Zahl in jedem Jahre fast verdoppelte, so daß ich 1893 schon 1800 Stück 
baute, habe noch in keinem Jahre alle Bestellungen ausführen können, weil die Nachfrage oft doppelt so groß war, als ich bauen konnte. 

Für künftiges Jahr baue 2500 Stück, eine Zahl, die von keiner Fabrik bis jetzt in Europa erreicht wurde, und auch diese Zahl, 
nach den jetzt schon einlaufenden Bestellungen zu urtheilen, kann auch wohl zu niedrig fein. m 

Hunderte von Zeugnissen und Dankschreiben stehen nach Verlangen zur Verfügung, so auch tn Nr. 37 dieses Blattes etn Bericht 
des Herrn Baron Engelhardt-Sillensüll bei Weißenstein in Estland. 

Preis dieser Mähmaschine franko Dampfschiff Berdjansk unb Verpackung 165 Rbl. 
Bestellungen, bie bis 1. Januar 1894 eintreffen, haben 5 Rbl. Rabatt. 
Preis-Äourante sowie Beschreibung unb Zeugnisse dieser Mähmaschine versende gratis beim ersten Verlangen. 

Post- und Telegrammadresse: rpieBs-fc-EepflÄHCKi,. 
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Auslande 

pfmÄUNAS 
i vtitxtexx BERLI 

Alte Jahrgänge 
d .  bctlU 

können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Ein junger Mann» 
der die theoretische und praktische Land-
wirthschaft in Kurland erlernt und einige 
Jahre auf einem größeren Gute Kur
lands prafticirt hat, sucht Stellung. 

Offerten zu richten an M. Seemel 
in Wallhof, per Friedrichstadt. Kurland. 

Zirka 40 Loof gutkeimende, 
brandfreie 

Sommemchen-Saat 
sucht zu kaufen die Gutsverwaltung 
von Adsel-Schwarzhof. 

Adresse pr. Walk. 

Fünf tragende, reinblütige 

Angler Stärke» 
von einem Stammbuch-Stiere stammend, stehen 
zum Verkauf 

in Kuckschen 
per Kandau. 

(Lm Canbmtrtfy, 
der bereits selb [t ständig eine Wirthschaft 
geleitet und dann theoretisch-praktisch 
gelernt hat, sucht gleich oder zu Georgi 
Stellung als solcher. Gest. Offerten 
wolle man an K. Spr., Mülle r'fche 
Druckerei in Miga richten. 

Unter Hinweis auf meinen bez. 
Artikel in dem Sprechsaal der Nr. 44 
dieses Blattes bitte ich um Mit-
theilung von Fragen aus dem 
Bereiche der Land- und 
Forstwirthschaft, geeignet zur 
Unterlage der Diskussionen in den 

nächsten öff. Januarsitzungen der 
k. l. g. und ökonomischen Sozietät. 

Der Sekretär: Stryk. 

Sitz««  

^ — Soeben erscheint — 
§ In zweiter, gänzlich nenbearheiteter Auflage: 
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für 
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jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. jgftltfinUUBlgf 1t & ökonomischenSomtat MMrpa!.^ Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Welche Frucht kann uns die Sartoffel ersehen? 
Wenn die Spirituspreise so niedrig stehen, wie Heuer, 

und die Marktberichte, in die Zukunft schauend, keinen 
Hoffnungsschimmer zu entdecken vermögen, der eine bessere 
Zukunft verheißen könnte, dann darf es niemand wunder 
nehmen, daß der Landwirth sagt: die Brennerei hat keine 
Zukunft mehr! Aber, welche Frucht kann uns die Kartoffel, 
um derentwillen wir bisher gebrannt haben, ersetzen? 
Wo, wie das in großen Theilen von Estland der Fall 
sein mag, der Boden derart ist, daß die Kartoffel sich 
durch nichts ersetzen läßt, dort wird man bei ihr und 
wohl auch beim Spiritusbrande bleiben müssen. Wo 
aber solche natürliche Hindernisse nicht obwalten, dort 
thäte der Landwirth in der That gut aufgrund seiner 
exakt geführten Bücher wieder einmal die Frage zu venti-
liren, ob sein Gut nothwendig beim forcirten Kartoffelbau 
bleiben müsse, oder welche Frucht ihm die Kartoffel er-
setzen könme. Wir zweifeln nicht, daß der Bauer da 
vielfach, und wohl auch mit Recht, zum Flachse zurück-
greifen wird, der, insbesondere in Nordostlivland, durch 
die Kartoffel stark zurückgedrängt ist. Als das geschah, 
waren die Erwägungen entscheidend, daß der Hackfrucht-
bau um seiner physikalischen Wirkungen willen und mehr 
noch wegen der Möglichkeit bei Znrückkauf der Schlempe 
auch der Forderung des Nährstoffersatzes genug zu thun, 
vor dem Flachsbau schwerwiegende Vorzüge habe, wobei 
dann der sichere Absatz des Produktes in die benachbarte 
Brennerei den Ausschlag gab. Wenn dieser letzte Vor
theil in Frage gestellt werden sollte, dann würden heute 
jene Erwägungen vielleicht anders ausfallen müssen. 
Aehnliche physikalische Wirkungen dürften durch An-
Wendung zweckmäßigerer AcEergerathe sich erreichen lassen 
und, was den Ersatz der Bodennährstoffe anlangt, so ist 
nicht nur der Düngermarkt dem Bauer weit näher ge-
rückt, sondern auch die Auffassung von der absoluten 

Wirkung des Stallmistes geläutert. Auch unser Bauer 
weiß heute den Werth der Spezial-, namentlich Phosphor-
säure haltigen, Düngemittel zu schätzen. Er dürfte, falls 
er sich veranlaßt sehen sollte, zum Flachsbau zurückzugreifen, 
von denselben ausgiebigen Gebrauch zu machen wissen. 

Aber, welche Frucht kann in der Großkultur, welche 
bei Flachsbau mit dem Kleinbetriebe kaum konkurrenzfähig 
sein dürfte, die Kartoffel ersetzen? Diese Spezialfrage 
liegt weit schwieriger. Sie zu lösen, ist nicht unsere 
Aufgabe. Es liegt jedoch nahe, daß der Landwirth, die 
Enge des einseitigen Kartoffelbaues fühlend, den Hack-
fruchtbau vielseitiger zu gestalten suche. In diesem Sinne 
sind alle jene Versuche, die mit der Einführung neuer 
Hacksrüchte in unsere Großkultur sich abgeben, überaus 
werthvoll. Sie bestreben sich zumeist die Hackfrucht direkt 
zu Futterzwecken zu gewinnen, ohne Einschaltung eines 
technischen Betriebes. Die entscheidende Frage ist wohl 
die: Vermag der Hackfutterbau um so viel höhere Er
träge abzuwerfen, als der Kartoffelbau, daß der Land-
wirth die Krücke des Brennereibetriebes fortwerfen darf? 
An diese Hauptfrage hätte die zweite sich anzuschließen: 
Vermag dieser Hackfruchtbau mit seinen Ansprüchen in 
den Landwirthschaftsbetrieb derart sich einzugliedern, daß er 
ohne unwirtschaftliche Opfer eingeschaltet werden kann? 

Als einen Beitrag zur Lösung dieser Fragen erstattete 
N. v. Essen-Kaster an dem zwanglosen landw. Abende der 
kaiserlichen livländischen gemeinnützigen und ökonomischen 
Sozietät, am 13./25. Oktober a. er., einen kurzen Bericht 
über einen solchen Versuch, der im Sommer d. I. auf 
seinen Gütern unter spezieller Leitung des Verwalters 
Welding in Mäkshof ausgeführt worden ist. 

Seit 3 Jahren sind in Mäxhof Versuche mit Rüben-
bau gemacht. Das erste Jahr wurden die Rüben nach 
Hafer, der nach der Dresche (4-jährigem Klee) genommen 
war, gesäet, nachdem das Feld, zirka 8 Losstellen, im Herbst 
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vorher bis 12" tief mit einem Wendepflug und in der-
selben Furche mit einem gewöhnlichen Hakenpflug gepflügt 
und zugleich 15 Zweispänner-Fuder Dünger eingepflügt 
waren. Im Frühjahr, vordem der Boden aufgethaut war, 
wurden 6 Pud Kaimt und 9 Pud Knochenmehl ausgesäet. 
So früh wie möglich wurde gekorkt, geeggt und mit 
18—20" gefurcht, wonach die Saat erfolgte. Das zweite 
Jahr wurde ganz ähnlich verfahren, nur wurdeu nach 
Hafer 7 Lofstellen und 3 Lofstellen nach Roggen bestellt, 
weil das Reinhalten der Rüben nach dem Hafer sehr 
schwierig war. Es zeigte sich trotz des schlechten Jahres 
ein bedeutender Unterschied zum Vortheil der in den 
Roggenstoppel gesäeten Rüben, die uns auch veranlaßten 
den dießjährigen Anbau nur im Roggenstoppel vorzu-
nehmen, trotzdem der Stoppel nicht im Herbst tief gepflügt 
war. Das erste Jahr, als die Nachtfröste zwischen dem 
16. und 20. Mai die jungen Pflanzen sehr schädigten, 
haben wir durchschnittlich pr. Lofstelle 230 Löf geerntet. 
Doch war die Ernte der Runkelrüben kleiner, kaum 200 
Löf, dagegen die versuchsweise angebauten Kohlrüben 
(Schnittkohl), Turuips Rotabaga und Mohrrüben etwas 
über 230 Los, die Rotabaga bis 300 Löf, ebenso wie die 
Burkauen. Im zweiten Jahr war die Ernte nur 190 Löf 
pr. Lofstelle durchschnittlich. Auch dieses Jahr ernteten 
wir verhältnißmäßig mehr von Rotabaga, Mohr- und 
Kohlrüben. Im dritten Jahr sind nur Runkelrüben und 
Mohrrüben auf I V» Lofstellen angebaut, theils weil die 
Kohlrüben und Rotabaga der Milch etwas Beigeschmack 
gaben, theils weil sie im Herbst zu sehr gestohlen wurden. 
Für Mast- und Jungvieh sind Kohlrüben und Rotabaga 
sehr zu empfehlen, sie gedeihen und geben einen bedeutend 
höheren Ertrag, selbst auf einem weniger gut kultivirteu 
Boden. 

Stalldünger ist zu dem dießjährigen Versuche nicht 
direkt angewandt. Das Feld war im Winter 1891 zu 
grünen Wicken mit zirka 25 Zweispänner-Fudern Dünger 
ä 50—60 Pud pr. Lofstelle gedüngt, im Frühjahr wurden 
6 Pud Kaimt und 9 Pud Thomasschlacke ausgestreut und 
danach eine sehr gute Ernte grüner Wicken, 6 Zweispänner-
Fuder pr. Lofstelle, gewonnen. Im Herbst wurde Roggen 
ohne jeglichen Zusatz von Kunstdünger gesäet. Der Roggen 
gab des nassen Jahres wegen nur 11 Löf pr. Lofstelle. 
Danach wurde geschält und auf 8 bis 9" tief gepflügt, 
im Frühjahr wurden 6 Pud Kaimt und 9 Pud Knochen-
mehl ausgestreut, gekordet und gefurcht, so dicht, wie es 
mit einem gewöhnlichen Hakenpflug möglich war, auf 
zirka 18" Leider mußten wir auf die aus dem Auslande 

bezogenen Saaten warten, weil die Häfen zu spät auf-
gingen, und konnte erst am 8. Mai mit der Saat be-
gönnen werden, was gewiß den Ertrag sehr ge-
schädigt hat. Die Saat wurde 3—4 Tage vor dem Aus-
säen in Jauche geweicht, was das Keimen sehr befördert, 
doch muß sie vor der Aussaat dünn ausgebreitet und ge-
trocknet werden, damit sie ohne Störung durch die kleine 
Drillmaschine gehen kann. Nach ungefähr 14 Tagen fing 
die Saat zu keimen an und wurde gleich mit dem Haken-
pflüg zwischen den Reihen durchgepflügt, um das Unkraut 
zu vertilgen und den Boden zu lockern. Nachdem die zwei 
ersten Blätter sich entwickelt hatten, wurde mit dem Aus-
dünnen angefangen, und zwar nur mit der Hacke. Güten 
mit der Hand muß beim ersten Ausdünnen absolut ver-
mieden werden, die Pflanzen werden in kleinen Blöcken 
mit einem Zwischenraum von 7—9" gelassen, was sehr 
gnt mit etwas Uebung der Arbeiterinnen zu erreichen ist, 
ohne die Hände zu Hilfe zu nehmen, indem die Hand-
arbeit viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Gewöhnlich 
kann man mit dem zweiten Ausdünnen von vorne an-
fangen, wenn man mit dem ersten fertig ist, doch müssen 
die Pflanzen in den Blöcken so groß sein, daß man sie 
deutlich unterscheiden kann. Auch jetzt muß die Arbeit mit 
den Händen so viel wie möglich vermieden werden, doch 
sind die jungen Pflanzen bisweilen so ineinander gewachsen, 
daß die Arbeiterinnen gezwungen sind, sie mit den Fin-
gern auszuscheiden. Das Lockern der Furche zwischen den 
Pflanzen mit der Hacke ist absolut nöthig, um das 
Unkraut zu vertilgen und dünnt die jungen Pflanzen 
gedeihen können; ebenso muß zwischen dem 1. und 2. 
Ausdünnen mit dem Hakenpflug zwischen den Reihen 
gereinigt und lockere Erde an die jungen Pflanzen ge-
häufelt werden, doch muß das sehr vorsichtig geschehen, damit 
die Pflanzen nicht ganz bedeckt werden. Wenn obenstehende 
Arbeiten rechtzeitig und sorgsam ausgeführt sind, ist dann 
nur noch eine Durchsicht mit der Hacke nöthig, um die 
etwa stellenweise noch zu dicht stehenden Pflanzen wegzu-
nehmen, den Boden zu lockern und das eventuell zum 
Vorschein gekommene Unkraut zu vertilgen. Mit dem 
Häufeln fährt man fort, bis die Blätter der Pflanzen 
anfangen den Boden zu decken, nachher ist es kaum zu 
befürchten, daß der Boden hart wird, weil die Blätter 
ihn beschatten und den Regen auffangen, so daß sich 
keine Kruste bilden kann. Wir haben die nach der Saat 
entstandenen Lücken mit den ausgenommenen Pflanzen 
bepflanzt, und wenngleich die gepflanzten Rüben auch 
kleiner bleiben als die gesäeten, so macht die Arbeit sich 
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doch bezahlt, nur muß das Aussetze n der Pflanzen unmit
telbar vor oder während eines Regens geschehen, sonst 
kommen sie schwerlich fort; mit Kohlrüben gelingt das 
Nachpflanzen, am besten. 

Die Saaten wurden durch die der staatlich organi-
sirten Samenkontrolanstalt unterstellte Zentralkompagnie, 
ein Samenhandlungshaus in Kopenhagen, bezogen und 
waren von vorzüglicher Qualität. Hier sind hauptsächlich 
gesäet worden an Runkelrüben: Elwetham, Barres und 
Eckendorfer, doch meist von der ersten Sorte, weil sie 
den höchsten Futterwerth haben soll, außerdem Mohrrüben 
weiße Riesenburkanen Champion; Turnips Rotabaga und 
Wellon-Tankard; Kohlrüben gelbrothe Bangholm. Alle 
diese Saaten sind in Dänemark gezogen. Die Runkel-
rüben geben am meisten und die beste Milch, werden sehr 
gern vom Vieh gefressen und halten sich den Winter über 
gut. Die Burkanen geben beim gleichen Quantum weniger 
aber vielleicht fettere Milch, die anderen Sorten geben bei 
einer stärkeren Fütterung als 15 tt per Kuh und Tag 
der Milch Nebengeschmack; sie sind daher nur als Futter 
für trockenstehende Kühe, Mast- und Jungvieh zu ver-
wenden, welches sie ebenso gern frißt wie Rüben. Die 
Rüben werden so frisch wie möglich nach der Aufnahme 
in Feimen von 300 Löf gelegt, ganz wie die Kartoffeln; 
nur die vor Weihnachten zu verfütternden werden in eine 
Scheune geführt und mit Stroh gedeckt. Wir füttern 
täglich den milchenden Kühen 20 bis 25 T Runkelrüben. 
Vordem wir mit den Rüben anfangen, werden die Blätter 
während der Aufnahme allmählich direkt vom Felde ver-
füttert; von 15 Lofstellen haben wir 16 Tage zweimal 
täglich morgens und abends 200 Kühen so viel geben 
können, wie sie haben wollten; am Tage gingen sie auf 
spärliche Kleeweide. 

Das Resultat ist ja kein glänzendes, aber, bei den 
schlechten Zeiten für die Landwirthschaft, ist der Rübenbau 
gewiß insofern eine große Hilfe, als wir aus eigenen 
Mitteln ein billiges, milchtreibendes, gesundes, leichtper-
bauliches Futter produziren, das uns in der Winterfüt-
terung viel theures Kraftfutter sparen läßt, den Uebergang 
vom Gras- aufs Rauhfutter erleichtert, uns den Boden 
reinigt und lockert und überdieß ben Knechtsweibern in 
ber Zeit vor ber Heuernte eine lohnenbe Beschäftigung 
giebt. Denn vor ber Heuernte ist unter gewöhnlichen Ver
hältnissen ber größte Theil ber Arbeit in ben Rüben ge
macht. Die Arbeitspferbe haben eine Zeit lang täglich 
ein paar Ä Burkanen bekommen, bie sie sehr gern fressen 
unb bie sehr gesunb sinb. Die Rüben werben betn Vieh 

heil verfüttert, unb macht es ihnen keine Mühe sie zu 
zerkleinern; wenn sie erst bie Kniffe heraushoben, sinb bte 
Troge sehr schnell geleert. Besser unb bequemer wäre es 
gewiß, wenn sie zerkleinert würben, boch ist es fraglich, 
ob bte Arbeit sich bezahlt machen würbe. 

Wir haben bte Rüben auf Furchen gesäet, weil bann 
bas Reinhalten, Behäufeln unb bte Aufnahme einfacher unb 
leichter ist. Die Saat ist mit einer einfachen kleinen bä-
nischen Säemaschine gesäet, bie burch Herrn L. Sander-
Dorpat für 30 Rbl. zu beziehen ist. Mit der Zeit, wenn 
wir mit dem Rübenbau schon vertrauter sind, wird es 
wohl ökonomischer und der Arbeit wegen nothwendig 
werben mit ber größeren gewöhnlichen Drillmaschine auf 
flache Erbe zu säen. Der Boben trocknet im Frühjahr 
nicht so leicht aus, was sehr viel zu sagen hat, bettn ber 
Erfolg bes Rübenbaues hängt hauptsächlich davon ab, 
wie die Rübenpflanzen im Frühjahr aufkommen. Die 
vielen und großen Lücken vermindern die Ernte sehr. 
Das Reinhalten und Ausdünnen wird dadurch sehr er-
leichtert, daß man nach dem Gebrauch der Drillmaschine 
mit der Pferdehocke zwischen den Pflonzenreihen bis dicht 
att bte Pflanzen heran reinigen kann. Wenn sie im 
Frühjahr gut unb lückenlos aufgekommen sinb, kann man 
bas erste Ausbünnen vollstänbig mit ber Pferdehacke ma
chen, indem man quer über bie Reihen fährt; aus diese 
Art spart man sehr viel Handarbeit. Das Aufnehmen 
wird erschwert und kann kaum ohne einen von einem Paar 
Ochsen oder Pferden gezogenen Rübenheber (einem Grubber 
ähnlich) vor sich gehen. Gegen zu schwache Saat muß sehr 
gewarnt werden; schwerlich darf man unter 12—15 u 
Runkelrübensaat, 8 u Burkanen, 4 Ä Turnips und Kohl-
rüben pr. Lofstelle säen. 

Nunmehr geben wir einen spezielleren Bericht über 
den letztjährigen Anbau. An Saatgut sind verwenbet 
worben 120 Ä Runkelrübensaat (100 tt Elwetham, 20 tt 
Barres) zum Preise von 46 R. 11 K. unb 10 ü Mohr
rübensaat (große weiße Champion) zum Preise von 6 R. 
67 Kop. (Hier wolle man bie umst. Tabelle lesen.) 

Der Frucht besselben Jahres ist ferner noch zur Last 
zu schreiben an Arbeiten: ber Korbpflug im Frühjahr — 
82/3 Pferbetage unb ebensoviel Fußtage unb ber Eggen--
strich 6 Pferbetage unb 2 Fußtage, zusammen 142/s 
Pferde- und IO- /3 Fußtage ä 1 R. unb ä 70 SL = 21 
R. 71 K. Das zu ben oben fpez. Arbeiten — 217 R. 
12 K., macht 238 R. 83 K. Für bie Düngung wurde 
verausgabt: für Knochenmehl 15 X 9 Pud ä 78 K. — 
105 R. 30 K. und Ka'init 15 X 6 Pud ä 40 K. = 36 R. 
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Laut Arbeitsjournal war der Arbeitsaufwand: 

Monat und Datum 
Benennung der 

Arbeit 

Pferde-
tage ä 

100 
Kop. 

f u ß t  

70 60 50 45 40 35 30 
k o p e k e n  

Geldwerth 

Rbl. 

Mai: 
Juni: 

Juli: 

Mai: 
Juni! 

// 
zz 

Juli: 

Sept. 

Okt.: 

vom 8.—13. 
vom 4.-5. 

„ 11.-12. 
„ 14.-19. 
„ 21.—23. u. 26. 

28. u. 30. ( 
1. u. 3. S 

vom 5.—10. 
„ 12.-14. 

vom 25.—28. i 
11. u. 12. s 
18. u. 19. 
vom 21.—23. u. 26. 
28. u. 30. ( 
1 .  .  ] 

6., 7. u. 10. 
vom 12.-14. 
vom 22.-25. 
27. u. 28. I 
1. u. 2. S 

vom 4. -6. 

Rüben gesäet 
do. gejätet 

do. 
do. 
do. 

do. 
do. 
do. 

do. do. 
do. 
do. 

do. gehäufelt 
do. do. 

do. 
do. 

do. 

do. 
do. 

do. 

do. 
do. 

do. do. 
do. geerntet 

do. 
do. 

do. 
do. 

5 Ys 
l2/s 
37s 

273 

2-/3 
1  

16 

107* 

57s 

1-/3 

37» 

273 
22/3 
1  

1  

2 

Summa 43 1973 15 

57« 

67* 

12 

377« 

7 «  

38 

10 
92/3 

lO'Vs 
627» 
252/3 

172/3 

15 
42/3 

597« 
487« 

108 

47« 
6 

166 

14 
9 

27 

287-
127« 

3 
3 
3 

21 
8 

6 

9 
4 

4 
1  

24 

57 
45 

91 217 

50 
387» 
737s 
812/3 
987s 

187» 
45 
337» 

06V» 

837» 
662/z 

962/z 

537» 
70 
977« 

80 
20 

12 

Somit betragen die Betriebsauslagen 
für Bodenbearbeitung 238 R. 83 K. 
„ Düngung 
„ Saatgut 

141 „ 30 „ 
52 „ 78 „ 

Sa. 432 R. 91 K. 
Leider waren 2 Lofstellen mit alter, vorjähriger Saat 

bestellt, die schwach keimte und mit großen Lücken in den 
Reihen aufkam. Es wurde von dieser weit weniger geerntet, 
kaum 160 Löf *) pr. Lofst. Geerntet wurden: an Futter-
runkeln 3570 Los a 3 Pud = 10 710 Pud, diese zu 87» Kop. 
berechnet, ergiebt 892 R. 50 K., an Futtermöhren 644 Los ä 
2 Pud 15 T — 15297« Pud zum selben Preise 150 R. und 
160 einst). Fuder Blätter ä, 25 K. — 40 R.; insgesammt also 
im Werthe von .1082 R. 50 K. Subtrahirt man die Be-
triebskosten mit 432 R. 91 K., wie oben spezifizirt, so 
bleibt eine Bruttorevenue von 649 R. 63 K. oder pro 
Lofstelle von 43 R. 30 K. 

Bei einem Roggenpreise von 80 Kopeken berechnet 
sich nach Batalin's Nachschlagebuch des Landwirths 
(cnpaBoqnaa «nuMna) der äquivalente Werth der Futter-
rübe mit 9-6 Kopeken, als Marktwaare, sodaß ein Wirth-
schaftswerth von 8°3 Kop. nicht als zu hoch erscheint. 

*) 1 Löf — 0-6882 hl. 

Will man für Bodenrente, Verwaltung, Gebäude, 
Betriebskapital (namentlich die Nachwirkung des animali-
schen und künstlichen Düngers von der Hauptdüngung) 
26 R. 30 p. Lofst. in Abzug bringen, so verbleibt eine 
reine Revenue von rund 17 R. p. Lofstelle. Ob sich Jahr 
für Jahr ein ähnlicher Ertrag erzielen ließe, wie heuer, ist 
gewiß mehr als zweifelhaft, aber dennoch darf diese Zahl 
wohl dazu ermuthigen, auf dem eingeschlagenen Wege 
weiter zu gehen. 

Auf Anregung ausländischer Versuche *) soll in Zu
kunft auf den v. Effen'fchen Gütern mit Kalkdüngung zu 
Rüben energisch vorgegangen werden. Und zwar soll 
ungebrannter Kalk gestreut werden, der in einem Dampf-
klopfwerk in der eignen Wirthschaft zerkleinert werden 
soll. Neben dem Kalk soll die erforderliche Phosphor-
säure inform Konlomsine'schen Phosphoritmehls verabfolgt 
werden, in der Erwartung, daß die Bodensäure (der todte 
Boden, den die Tiefkultur erschließt) hinreichen werde, um 
im Boden jenen Prozeß sich abspielen zu lassen, den die 
Schwefelsäure in der Superphosphatfabrik besorgt. 

*) U. a. mitgetheilt in Dr. Utlmann's „Kalk und 
Mergel" (S. 34). Ausgabe der D. L.-G., ein Büchlein, 
das man empfehlen kann. 



Nr. 47 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 November 2S./7. Dezember. S. 757 

Zur Herbstsaat der Futterburkane. 
In Nr. 44 der baltischen Wochenschrift sind in einem 

Artikel über den Anbau der Futterburkane die nicht unbe-
beutenden Vortheile ber Herbstsaat, gegenüber ber Früh
jahrssaat, geschilbert. Da nun auch hier bieselbe Erfahrung 
gemacht würbe, so glaubt Unterzeichneter — im Interesse 
der Sache — folgendes steine Beispiel an bie Oeffentlichkeit 
bringen zu müssen. Es wurde hier am 23. Oktober a. p. 
unb am 7. Mai a. c. in der bekannten Weise gesäet, unb 
in beiben Fällen auf gleich gut kultivirten Boden. Das 
Resultat war folgenbes: Von ber Frühjahrssaat, welche vor
her zum Keimen gebracht war, würben nur 160 Löf Bur
kanen von einer Lofstelle erzielt, während bie Herbstsaat 530 
Löf von ber Lofstelle lieferte. Da burch bie Herbstsaat mehr 
als bas Dreifache erzielt würbe, so ist denn auch in diesem 
Jahr wieber bieselbe vor ber Frühjahrsfaat bevorzugt werben 
unb erfolgte die Aussaat diesesmal am 30. Oktober. Tags 
barauf war ber Boden hart gefroren. 

Abfel-Schwarzhof b. 15. Nov. 1893. 
A .  P r e h n ,  

z. Z. Verwalter. 

Betrachtungen über spätes Ausstatten des Melkviehs. 
Der verflossene Sommer hat wohl überall Verhältniß-

maßig wenig Heu unb auch Hülsenfrucht wachsen lassen, 
man versucht beßhalb zu gerne bei ungünstigen Futterver
haltnissen, befonbets noch dazu im Herbst bie Kühe möglichst 
lange auf die Weibe gehen zu lassen, gleichviel, ob es reg
nerisch und kühl ober gutes Wetter ist. Ob aber solche 
Sparsamkeit, benn so mag es wohl in Bezug auf Heu, 
Klee unb Stroh genannt worden, rathfam fei, bleibt fraglich. 
Denn es hat arge Verluste zur Folge im Herbst das Melk
vieh zu lange weiden zu lassen, zumal bei großen Vieh-
bestänben, wo man es für zu weitläufig und umstanblich 
hält aöabenblich die Thiere in den Stall zu bringen. In 
solchen Fallen nimmt bie Milchsekretion stark ab und das ist 
im Herbst, am Schluß ber Saftationsperiobe besto beachtens
werter, weil die Milch dann am fettreichsten ist, also am 
werthvollsten für die Butterbereitung. Außerdem bekommen 
die Kühe bei dem Liegen des Nachts im feuchtkalten Grase 
in den schon kalten Nächten ein dickes Fell mit sehr dichtem, 
häßlichem Haarwuchs, währenb es hinreichend fein sollte, daß 
bie Erfahrung lehrt, wie gerade bie Hautthätigkeit bei der 
mitchenben Kuh für gutes Aussehen unb Kondition von 
großem Einfluß ist. Es kostet später aus dem Stall viel 
theures Kraftfutter, die heruntergekommenen Thiere wieber zu 
Fleisch zu bringen, um bann auch in ber Ergiebigkeit ber 
Milch Befriebigendes zu leisten. Es ist also nöthig bei 
Zeiten sich klar werben zu lassen, ob ein längeres ober kürzeres 
Weiben in ber Herbstzeit angezeigt fei; gar leicht läßt der 
Heerbenbesitzer von dem Aussehen feiner Thiere sich täuschen. 
Wenn auch bas Vieh im Herbst auf ber Fläche rund und 
dick erscheinen mag, was durch vieles Wasserfaufen, burch 

Aufnahme stark wässrigen Futters bewirkt fein bürste (auch 
bie schon langen Haare tragen bazu bei), so merkt man erst 
im Stall, baß verhältnismäßig viel und kräftiges Futter 
erforderlich ist, um Verlorenes wiederzugewinnen. Kommen 
aber bie Kühe rechtzeitig in ben Stall, während sie noch 
gut bei Fleisch und gut bei Milch sinb und man ihnen als 
Uebergangsfutter noch Grünfutter :c. beigiebt, so vermag 
unter Umjtänben noch verhältnißmäßig lange die Kuh die 
Milch zu halten und eine gute Kondition ist dann schnell 
wieder hergestellt. 

Wie oft kann man in der Herbstzeit, beim Beginne der 
Trockenfütterung, beobachten, daß mehr ober minder gut ein
gebrachtes Rauhfutter, auch sogar grüner, angekommener, 
angefrorener Klee recht tüchtig mit Salz bestreut werben, 
um solches Futter den Kühen appetitlicher zu machen. 
Wie weit solches dem Organismus ber Thiere nachtheilig, 
mag hier nicht näher erörtert werden, das aber ist That
fache, daß die bei solchen Futterstoffen ermolkene Milch für 
die Qualität und Haltbarkeit der Butter nicht günstig feilt 
kann. Bei ber großen Konkurrenz auf dem Weltmarkt sind 
die Anforderungen an bie Butterbeschaffenheit berart gewachsen, 
baß nur noch wirklich feine unb feinste Butter Beachtung 
finbet. Was hilft bann eine gute Meiereieinrichtung, was 
alle Mittel und Hinweise einer hochentwickelten Technik, wenn 
die Futterstoffe, das Grundmaterial einer guten unb gesunden 
Milch, nicht vollwertig sind! 

Das Bedecken der Stühe im Herbst auf ber Weibe mit 
Decken, welche auf zweckmäßige Art auf ben Thieren befestigt 
sinb, hat meines Wissens hier im Lanbe noch keine 
Anwenbung gefunben; in Holstein, Jütlanb unb Holland 
finbet man bas häufiger. Kürzlich brachte Herr Brummer in 
Holstein Mittheilungen darüber, daß feine Versuche mit Vieh-
decken befriebigenb ausgefallen feien, bie Kühe fühlten sich 
einschieben wohler, auch war bie Milchsekretion ergiebiger. 

K a r l  P e p p e r .  

Untersuchung des Fettgehattes der Zentrisugenmitch. 
Verfaßt vorn k. b. Meteveifonfulent B. Böggilb *), referirt 

von U. S. 

Um bie Aufmerksamkeit ber Molkereien auf bie große 
ökonomische Bebeutung der Reinabrahmung zu lenken, erbot 
sich das Versuchslaboratorium im Sommer 1892 ben Mol
kereien, welche an den Butterausstellungen bes Laboratoriums 
theilnehmen, Proben ihrer abgerahmten Milch zu untersuchen, 
welches Anerbieten von dem größten Theil der Molkereien 
angenommen würbe. So oft eine Probe untersucht war, 
wurde eine Mittheilung mit Angabe bes Fettprozentes ber be
treffenden Molkerei zugesandt; es wurde aber zugleich in Aus
sicht gestellt, daß bas Laboratorium eine Uebersicht sämmtlicher 
gemachten Untersuchungen nach Beendigung derselben ver
öffentlichen werde. Diese Uebersicht liegt jetzt vor. Es wurden 
insgesammt 993 Proben Zentrifugenmilch untersucht, wovon 
135 aus Gutsmolkereien unb 858 aus Sammelmolkereien 

*) Ugeskrift sor Landmaend, 1893 Nr. 44. 
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stammten. Jede Probe wurde zu drei Untersuchungen gebraucht. 
Die erste Untersuchungsreihe wurde im Laufe des Herbstes 
1892 ausgeführt. Jeder Molkerei wurde eine Kiste zugesandt, 
welche eine Flasche zur Einsendung einer Durchschnittsprobe 
der gesammlen abgerahmten Milch enthielt. Die Probe mußte 
nach gewissen, vom Laboratorium festgesetzten Regeln ge-
nommen werden, damit sie eine zuverlässige Durchschnitts« 
probe der gesammten Menge abgerahmter Milch der ganzen 
Molkerei darstellte, die an dem betreffenden Tage gewonnen 
wurde. Die nächste Untersuchungsreihe wurde im Dezember 
1892 unternommen, umfaßte aber nur diejenigen Molkereien, 
bei denen der Fettgehalt in der ersten Untersuchung 0'3 % 
und darüber erreicht hatte, sowie auch diejenigen Molkereien 
welche mit mehreren Zentrifugensystemen arbeiteten. Es wurden 
jeder Molkerei 2 oder 3 Flaschen zugesandt; man beabsichtigte 
die Milch der einzelnen Zentrifugen zu untersuchen, theils um ; 
die Molkerei darüber aufzuklären, in wie weit der höhere ' 
Fettgehalt der abgerahmten Milch durch die Zentrifuge beein-
flußt sein könne, dann aber auch es der Molkerei zu ermög-
liehen die in der betreffenden Molkerei befindlichen Zentrifugen-
fysteme mit einander zu vergleichen. In der Zeit vom Juni 
bis August 1893 endlich wurde die dritte Untersuchungsreihe 
unternommen, und von denjenigen Molkereien, welche mit 
verschiedenen Zentrifugensystemen arbeiteten, wurde eine Probe 
jedes Systems verlangt. 

Die Molkerei bekam vor jeder Probenahme ein Schema 
zur Ausfüllung zugesandt, in welchem Daten über folgende 
Punkte verlangt wurden: 

a. Art und Modell der Zentrifuge? 
b. Mit welcher Schnelligkeit hat sie gearbeitet? 
c. Wie stark war das Zuströmen? 
d. Welcher Prozentsatz Rahm wurde genommen? 
e. Welche Wärmegrade hatte die Milch während des 

Zentrifugirens ? 

Die Verantwortung für die Genauigkeit der betreffenden 
Angaben muß den Molkereileitern überlassen werden. Da 
sowohl das Zuströmen als auch besonders der Prozentsatz des 
Entrahmens und der Wärmegrad im Laufe des Tages be-
deutend variiren, so können diese Angaben nur als annähernde 
Durchschnittswerthe aufgefaßt werden, weßhalb man nur mit 
Vorsicht dieselben benutzen darf. Dazu kommt noch das 
Bedenken, daß jedesmal an jedem Orte die Durchschnittsprobe 
nur für einen Tag genommen wurde, sodaß ein Vergleich | 
der Wirkungen dieses ober jenes varürenden Momentes ganz 
unsicher scheint. Genügt dieser Bericht darum auch nicht der 
Aufgabe genau bie Ursachen einer zu fetten Zentrifugen-
milch darzuthun, so giebt er doch ein zuverlässiges Bild davon, 
wie der Fettgehalt in den größeren Molkereien des Landes 
während der letzten zwei Jahre faktisch gewesen ist. Das ist 
ein Resultat von so großer Bedeutung für die ökonomische Seite 
des Molkereiwefens, daß der Bericht allein aus diesem Grunde 
als eine sehr werthvolles Resultat erachtet werden darf. Der
selbe ist ein unumstößliches Zeugniß dafür, daß noch lange 
nicht in allen dänischen Molkereien so sorgfältig gearbeitet 

wird, wie man arbeiten könnte. Der größte Theil der Proben, 
nämlich 89 Prozent der gesammten Anzahl, zeigten einen 
Fettgehalt zwischen 0 29 und O'IO % ; und der Durchschnitt 
des Fettgehaltes aller Proben war 0' 19 Prozent. 

Es wurden insgesammt untersucht 476 Proben von 
Burmeister & Wain's Zentrifuge, 12 von Maglekilde's Zentri
fuge, 98 von Laval's allgemeinem Separator, 288 von 
Laval's Alpha-Separator und 63 von der Alexandra-Balance 
(Koefoed & Hauberg's Separator), endlich 56 Milchproben, 
gemischt von verschiedenen Zentrifugen. Diese große Anzahl 
Proben zeigt, wie rein im praktischen Meiereibetriebe mit den 
verschiedenen Zentrifugen ausgerahmt wird. Es ergab die 
Untersuchung einen Fettgehalt der Zentrifugenmilch: 

Name der Zentrifuge. Maximum. Minimum. 1 Durchschnitt. 
i 

Burmeister & Main 0'68 %- ! 0'06 % 0-22 % 
Maglekilde 0*51 „ 0 08 „ 0-26 ., 
Lavals allgemeine 0'42 „ 0 09 „ ! 0-18 „ 
Lavais Alpha 0-33 „ j 0-07 „ 0-14 „ 
Koefoed & Hauberg 1 1 4  „  j  0 1 0  „  | 0-21 „ 

Es ist bemerkenswerth, daß mit allen fünf Zentrifugen in 
einzelnen Fällen sehr gut abgerahmt wurde, es giebt aber 
auch Fälle, wo mit allen fünf Systemen so abgerahmt wurde, 
daß unverhältnismäßig viel Fett in der abgerahmten Milch 
zurückblieb. In 73 Fällen waren 0 30 % und mehr Fett 
in der Zentrifugenmilch, sodaß diese lange nicht so mager 
war, wie sie hätte sein müssen, wenn der größtmögliche 
Butterertrag aus der Milch gewonnen wäre. 

Wieviel Fett in der Zentrifugenmilch zurückbleiben darf, 
darüber sind die Ansichten verschieden; es muß aber stark 
betont werden, daß die Anforderung der Reinausrahmung, 
nachdem die Maschinen verbessert sind, steigen muß. Dozent 
Fjord hob bei vielen Gelegenheiten hervor, was unzweifelhaft 
zu feiner Zeit richtig war, daß der Fettgehalt der abgerahmten 
Zentrifugenmilch 0 2 % nicht übersteigen dürfe. Es war zur 
Zeit Fjord's unpraktisch überhaupt eine bessere ReinauSrahmung 
zu erzielen, weil eine solche nicht zu erreichen war, ohne das 
Zuströmen zu reduziren, wodurch die Arbeitszeit verlängert 
und der Bedarf an Heizmaterial gesteigert wurde. In den 
letzten Jahren ist aber im Lande eine größere Anzahl Alpha-
Separatoren aufgestellt worden, und wo diese vorhanden sinb 
muß die Reinausrahmung unbedingt unter 0'2 % gebrach 
werden. Dieses gilt besonders von der großen Zentrifuge 
Alpha II, welche jetzt in allen größeren Molkereien Ver 
Wendung findet, und welche mit einer geringeren Kraftent
faltung als die gewöhnlichen älteren Separatoren von Sabal 
2800—3000 Pfund in ber Stunde abrahmen können, während 
sie gleichzeitig oft eine Reinctbrahmung bis 0 10 % Fettgehalt 
und noch weniger prästiren. 

Eine Verminderung des Fettgehaltes der Zentrifugen-
milch von 0 20 auf 0*10 % oder z. B. von 0'23 auf 0 13 % giebt 
einen größeren Butterertrag von über 3 %", also bei einer 
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Molkerei mit 100 000 Pfund Butter jährlich eine Mehrein-
nähme von 3000 Kronen. Bei einer größeren Molkerei wäre 
es daher lohnend, eine Zentrifuge Alpha II zu 1150 Kronen 
zu kaufen, selbst wenn die Aufstellung und sonstigen Kosten die 
Ausgaben auf 2000 Kronen bringen sollten; aber dann sollte 
man auch darauf achten, daß die bessere Reinausrahmung 
auch wirklich erreicht wird. 

Der Bericht des Laboratoriums besagt, daß von'den 228 
Alpha-Separatoren, deren abgerahmte Milch untersucht wurde, 
eine Probe 0*30 %, 32 Proben 0 29 bis 0*20 % und 222 
Proben 0*19 bis O'IO % Fett hinterließen, während 33 
Proben weniger als O'IO % Fett zeigten. Auf verschiedenen 
Stellen war also das Resultat nicht gut, und bin ich davon 
überzeugt, daß es oft daran liegt, daß die Person, welche 
den Separator bedient, denselben nicht zu handhaben versteht. 
Schon im Frühjahre wurde ich darauf aufmerksam gemacht, 
daß die Meier verschiedener Meinung sind, welche Arbeits
weise vorzuziehen sei inbezug auf das Vorwärmen der 
Milch, Zufluß, Rahmprozent, Reinhaltung des Separators, 
Umtausch des Halslagers u. s. w., weßhalb ich beschloß 
durch eine Reihe chemischer Feltbestimmungen der abgerahmten 
Milch zu konstatiren, wie der Alpha Separator II Vorzugs-
weise zu benutzen sei. Die Analysen wurden in Stein's 
Laboratorium ausgeführt und die Proben von drei Meierei-
Vorständen während der täglichen Arbeit genommen. In der 
täglichen Arbeit wurden im EinVerständniß mit mir gewisse 
planmäßige Veränderungen vorgenommen. Ohne alle Stein'-
schen Analysen, es sind im ganzen 70, anzuführen, will ich 
in Kürze über die Regeln referiren, welche nach meiner Mein
ung aus denselben als zweckmässig sich ergeben haben: 

1. Die Probe für die Analyse muß genommen werden, 
bevor die Rahmmenge angefangen hat zu steigen wegen des 
Vorhandenseins von zu viel Zentrifugenschlamm; wird die 
Probe später genommen, so zeigt sie ein zu günstiges Resultat. 

2. Es müssen wenigstens 15—16 % Rahm genommen 
werden. 

3. Als Regel muß nicht weniger als 2800 Pfund pro 
Stunde ausgerahmt werden; wird weniger entrahmt, dann 
muß bie Stellschraube so gestellt werden, daß die Rahmmenge 

nicht zu klein wirb. 
4. Schüttern ober anbere Unregelmäßigkeiten können 

auch zu einer mangelhaften Reinausrahmung beitragen. 
5. Der Wärmegrab ber Milch barf nicht weniger als 

30—350 C. sein. 

Die schwane Lupine. 
Verfaßt von P. B u b r i n (in ber Semlebeltscheskaja Gaseta 

1893, Nr. 44) referirt von R. B. 

In letzter Zeit tauchten sowohl in der deutschen als in 
ber russischen Litteratur wieberholt Notizen über eine schwarze 
Lupinenart auf, bie angeblich aus Sibirien stammen soll. 

Das Erste, was ich über bie Existenz ber schwarzen 
Lupine erfuhr, war aus ben Preis-Kouranten ber Warschauer 
Samenhänbler, bie biefe neue Varietät in ben Jahren 

1886/87 in ben Handel brachten. Im letzteren Jahre war 
es auch, als ich auf der Farm Nowo-Alexanbrowsk ben ersten 
Anbauverfuch mit ber schwarzen Lupine anstellte, ber inbezug 
auf bie Quantität bes Ertrages belanglose Resultate ergab, 
ba bie verwandte Saat geringtoerthig gewesen war. Unser 
Versuch bewies aber, baß bie schwarze Lupine nichts anbers 
als eine, abgesehen von ber Farbe ber Samen, sich wenig 
von ber sehr verbreiteten gelben Lupine (Lupinus luteus) 
unterscheidend Abart ist. Darüber berichtete ich auch in 
meinem Buche: ,,HcKycTBeHHLia yAOÖpema, npenaiy-
mecTBeHHO asoTHBia" (Die künstlichen Düngemittel, 
namentlich bie stickstoffhaltigen) auf Seite 362. 

Um mich aber nicht allein auf einen Anbauversuch zu 
beschränken, führte ich zugleich auch eine Analyse bes Stick
stoffgehalts ber Samenkörner ber schwarzen Lupine aus, 
ebenso auch beseitigen attberer Lupinenarten, welche Analyse 
folgenbe Resultate ergab: 

In 100 Th. Trockensubstanz würben gefunden: 
Rohprotein ^hastofr (x x 6.25) 

Schwarze Lupine 6'36 Th. 39*75 % 
gewöhnliche gelbe Lupine 5 91 „ 36 94 „ 
Blaue Lup. (Lup. angustifolius L.) 4 51 „ 28*10 „ 
Weißfamige Lupine (Lup. angust. 

var. leucanthus) 3*83 „ 22*94 

Daraus folgt, baß sich bie schwarze Lupine unter allen 
von mir untersuchten Abarten als ant reichsten an Stickstoff 
erwies. Auf biefen Reichthum an stickstoffhaltigen Verbin* 
bungett lenkt jetzt auch Dr. Gabriel bie Aufmerksamkeit, 
tnbem er in ihnen 43*5 % Rohprotein fand, währenb bie 
gewöhnliche gelbe Lupine nach E. Wolff nur 41 75 % 
bation enthält. Daraus ist ersichtlich, baß bie von Gabriel 
analysirte Lupine mit ber bei uns auf ber Farm angebauten 
ibentisch gewesen. Was bie Herkunft ber schwarzen Lupine 
betrifft, kommt mir bie Annahme am wahrscheinlichsten vor, 
baß dieselbe ein Probukt mechanischer Auslese aus ben Sa
men ber gewöhnlichen gelben Lupine sei. Wie bekannt, werben 
unter ben Lup. luteus mit schwarzen Samen, wenn 
auch äußerst selten, einzelne Exemplare mit weißen Samen
körnern gefunben. Hartz hat aus irgenb welchen Grünben zu 
einer solchen Abart ein Fragezeichen gemacht (Samenkunde 
S. 589). Die von mir einmal aus Erfurt bezogene weiß-
sämige Lup. luteus zeigte mir aber, daß selbst nach ber 
Farbe ber Samenhülle diese Abart sich wenig von ber ge
wöhnlichen gelben Lupine unterfcheibet. Jebenfalls nähern 
sich die Größe, bie Form, bie charakteristischen Streifungen 
unb Flecken, abgesehen vom helleren ober dunkleren Fond der 
Samenkörner aller drei Abarten ber Lup. luteus, ebenso auch 
Größe unb Typus ber Blätter unb überhaupt ber ganzen 
Pflanze, nicht ausgeschlossen auch ben Blüthenstand, so ein-
anber, baß man unwillkürlich zu ber oben aufgestellten Be
hauptung geführt wirb. Es ist bekannt, baß bie Färbung 
ber Samenkörner bei vielen Kulturpflanzen bebeutende Varia-
tionen ausweist. Besonbers in bie Augen fatlenb ist bas 
eben bei ben Schmetterlingsblütlern. Es genügt z. B. an 
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die Samen des rothen Klees zu erinnern, bei denen unter 
fast ganz gelben Körnern solche gefunden werden, die eine 
ganz oder wenigstens an einem Ende des Korns leuchtend 
dunkelviolett gefärbte Samenhaut aufweisen. Wie Rümker 
(Landw. Jahrbücher 1893 S. 203) mittheilt, hat der 
französische Prof. Schribeaux den Versuch gemacht, diese 
verschieden gefärbten Samenkörner des rothen Klees zu sorti-
ren und mit jeder Art einzeln Untersuchungen anzustellen. 
Dabei hat es sich gezeigt, daß zwischen den gelbsamigen und 
den dunkelviolettsamigen Pflanzen ein gewisser konstanter 
Unterschied existirt. Die gelben Saaten gaben im Gegensatz 
zu der allgemein verbreiteten Meinung, daß den violetten 
Kleesaaten der Vorzug gebühre, wenigstens im ersten Versuchs
jahre ein besseres Resultat, als die violetten und zeigten sich 
etwas schwerer als die letzteren. — Im Hinblick auf die auch 
Versuche Schribeaux's läßt sich zugeben, daß selbst, wenn die 
schwarze Lupine ein Produkt mechanischer Auslese aus den 
Saaten der gewöhnlichen gelben Lupine sein sollte, sie doch 
nichts desto weniger gewisse wesentliche Eigenthümlichkeiten 
besitzen kann, die sie von der ersteren unterscheiden, abgesehen 
von der Farbe der Samenhaut. Eine solche Eigenthümlich-
keit bildet erstens der von mir gefundene und jetzt von 
Gabriel bestätigte höhere Stickstoffgehalt der Samenkörner 
der schwarzen Lupine. Abgesehen davon weist Gabriel auf 
den geringeren Gehalt von Bitterstoffen in ihnen hin; in 
100 Th. der schwarzen Lupinenkörner fand er nur 0*15 Th. 
Alkalo'ide, während die gewöhnliche gelbe Lupine nach Tei-
ber deren 0*81 % und die weißfamige 0-70 %, d, h. an
nähernd 5 Mal mehr enthält. Schließlich weisen die 
Samenhändler (vide Preis-Kourant von K. Wassilewski pro 
1891) nach, daß die schwarze Lupine angeblich eine ungeheure 
Menge Wurzelrückstände im Boden hinterlassen und im Ertrage 
vortheilhafter als alle übrigen Sorten sein soll. Zur Auf-
klärung dieser Eigenschaft der schwarzen Lupine will ich die 
Resultate anführen, die verschiedene Lupinensorten in letzter 
Zeit auf der Farm Nowo-Alexandrowfk lieferten, wo ihrem 
Anbau besondere Sorgfalt gewidmet wird. 

Zu den Versuchen mit den verschiedenen Lupinensorten 
wurden Feldstücke mit sandigem Boden von der Größe von 
1/t, V2 und sogar einer ganzen Deßjätine abgetheilt; wobei 
auf eine ganze Deßjätine umgerechnet an Puden Korn ge-
erntet wurde: 

(Die Zahl in Klammern bezeichnet das Gewicht eines 
Tschetwert in Pfunden). 

1890. 1891. 1892. 1893. 

Weißfamige schmalbl. Lupine 1 3 5  1 4 5 ( 4 0 5 )  1 3 9  ( 3 9 4 )  ( n o c h  n i c h t  

Blaue Lupine 138 160(400) 73 (391)j erdroschen 

Gelbe Lupine 105 55 (413) 38 (413) 36 (405) 

Schwarze Lupine „ 76 (425) 76 (408) 50 (391) 

Daraus geht hervor, daß, was den Ernteertrag betrifft, 
beide Abarten der schmalblättrigen Lupine, sowohl die gelbe 

als die schwarze, übertreffen. Das erklärt sich daraus, daß 
die Körner der schmalblättrigen Lupine viel größer sind, als 
die der anderen und außerdem bei der Ernte weniger aus

rieseln. Was aber die unter einander verwandte schwarze 

und gelbe Lupine betrifft, so verdient in dieser Beziehung 
allerdings die erstere Sorte den Vorzug. Im Hinblick darauf 
und auf die Zusammensetzung der schwarzen Lupinenkörner 
selbst muß man zugeben, daß dieselbe im Ganzen eine sehr 
werthvolle Pflanze ist. Ich habe mich aber nicht davon über
zeugen können, daß die schwarze Lupine durch ihre Wurzel
entwickelung irgendwie die übrigen Abarten überträfe. So 
ergaben bei den Versuchen auf dem reinen Sand, aus dem 
die Wurzeln sich verhältnißmäßig leicht herausziehen und von 
den anhaftenden Bodentheilchen befreien lassen, die gelben 
und schwarzen Lupinen 12 — 14 % gröbere Wurzeln im Ver-
hältniß zum Gewichte ihrer oberirdischen Theile und die 
weißkörnige, schmalblättrige Lupine 8—20 % Die schwarze, 
ebenso wie auch die gewöhnliche gelbe Lupine, unterscheiden 
sich von der schmalblättrigen durch einen etwas weniger ge
drungenen Wuchs, aber dafür durch eine starke Stengel-
Verzweigung und überhaupt durch eine verhältnißmäßig größere 
Ausbeute an Blättern. Diese Eigenschaft hätte man sich bei 
der Verwendung der Lupine als Gründüngung zu Nutze za 
machen, zu welchem Zweck es am besten ist, nicht jede 
Sorte für sich auszusäen, sondern ein Gemisch der schmal
blättrigen Lupine mit der schwarzen oder der gelben. 

In Bezug auf die Reifezeit unterscheidet sich unsere schwarze 
Lupine in nichts von der gewöhnlichen gelben, welche meist 
später als die schmalblättrige reift,, bisweilen um eine Woche 
und noch mehr nach ihr. 

Am Schlüsse feiner interessanten Mittheilung bemerkt 
der Verfasser, er erführe gern, ob in Sibirien — selbstver
ständlich in wildem Zustande — eine Lupine anzutreffen sei, 
wie sie der „Landwirth" (cf. balt. Woch. Nr. 34, S. 553) 
charokterisire; spricht aber zugleich die Vermuthung aus, daß 
es sich wahrscheinlich um ein Gewächs handeln dürfte, das 
aus Polen oder Südwestrußland stammt und durch ferne 
Herkunft im Preise gesteigert werden soll. 

A u s  d e »  V e r e i n e n .  
Kaiserliche, livländische gemeinnützige und 

ökonomische Sozietät. 
K ö r n i t z  f ü r  P f e r d e z u c h t .  S i t z u n g  z u  D o r p a t ,  

am 12. (24.) November 1893. 
Auf Grundlage des in Peterhof, am 29. Juni (ll. Juli) 

a. er. gefaßten Beschlusses waren von Seiten der kaiserlichen, 
livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät an den 
estländischen landwirthfchaftlichen Verein in Reval, den liv-
ländifchen Verein zur Beförderung der Landwirthschaft und 
des Gewerbefleißes in Dorpat, die gemeinnützige und land
wirtschaftliche Gesellschaft für Südlivland in Riga und die 
kurländifche ökonomische Gesellschaft in Mitau Mittheilungen 
gemacht worden. Im Hinblick aus die in Aussicht stehende 
E t a b l i r u n g  e i n e s  K  r  o  n  s  h  e  n  g  s t ,  H  a  u  p  t  s t  a  l l  e  s  
in den baltischen Provinzen war in dieser Mit
theilung der Vorschlag gemacht worden ein aus den genannten 
landwirtschaftlichen Vereinen durch je einen Delegirten unter 
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dem Vorsitze eines ord. Mitgliedes der ökonomischen Sozietät 
zu konstituirendes Komit6 zu bilden. Dieser Vorschlag hatte 
in dem Grade die Zustimmung der genannten landwirtkischaft-
lichen Vereine gefunden, daß diese sofort zur Wahl ihrer 
Delegirten geschritten waren. 

Am 12. (24.) November a. er. versammelte die ökonomische 
Sozietät durch ihren Präsidenten, Landrath von Dettingen» 
Jensel, diese Delegirten in ihrem Hause. Sie hatte den Herrn 
v. Essen-Kaster ersucht in seiner Eigenschaft als Korrespondent 
der Hauptverwaltung des Reichsgestütwesens an dieser Sitzung 
theilzunehmen. Es waren anwesend, unter dem Vorsitze des 
Herrn v. Dettingen, die Herren v. Grünewaldt- Drrisaar, 
v. Cossart-Lewiküll, Baron Bistram-Waddax, in Vertretung 
des Herrn Baron Hahn-Groß-Platon, und v. Essen-Kaster. 
Herr Baron Stempel - Grähnhof hatte sein Ausbleiben ent
schuldigt unb mitgetheilt, daß es ihm nicht mehr möglich 
gewesen, seinen Stellvertreter, ben Herrn Fürst Krapotkin-
Segewolb, ber z. Z. in Petersburg war, rechtzeitig bavon 
in Kenntniß zu setzen; seine Stellungnahme zur Sache war 
in einer ausführlichen Zuschrift an ben Sekretär ber ökonomischen 
Sozietät bargethan. 

In seinen einleitenben Worten rekapitnlirte Präsident 
die Motive, welche die ökonomische Sozietät geleitet, wieso 
bie Intentionen, welche sie ihren Vorschlägen zugrunbe gelegt 
habe, bemerkt aber, baß es noch nicht angezeigt sei ber Frage 
näher zu treten, ob bem Komits ber Charakter bauernber 
Wirksamkeit zu geben wäre. Sobann gelangte ber Inhalt 
eines Schreibens bes Herrn livlänbischen Gouverneurs vom 
24. September a. er. an ben Präsibenten ber ökonomischen 
Sozietät zur Kenntniß ber Versammlung, bei ber Mittheilung, 
baß bie Errichtung eines Hauptstalles in Riga, besetzt mit 
40—60 Hengsten unb bestimmt für die 3 baltischen Provinzen, 
viel Wahrscheinlichkeit habe, die Anfrage enthaltend, ob die 
Sozietät geneigt wäre in Berücksichtigung des landwirtschaft
lichen Interesses an der materiellen Unterlage sich mit 300—500 
jährlich Rbl. zu betheiligen. Auf dieses Schreiben war als vor
läufige Antwort darauf hingewiesen worden, daß die Sozietät sich 
zwecks Berathung über das landwirtschaftliche Interesse an 
bem Kronshengst-Hauptstalle mit ben Nachbarvereinen in Rela
tion gesetzt habe und vor der eignen Stellungnahme zur Sache 
deren Meinung hören wolle. In dieser Veranlassung bitte die 
Sozietät durch ihren Präsidenten die Anwesenden sich zur Sache 
zu äußern. 

In dem oben angezogenen Schreiben hatte Baron Stempel 
u. a. mitgetheilt, daß die Bestätigung des Rigaer Stalles zum 
1. Januar 1894 in Aussicht stehe und ein Direktor desselben 
bereits designirt fei, mit welchem im Auftrage des Konnte zu 
unterhandeln er bereit fei. Baron Stempel empfiehlt aufgrund 
feiner Informationen, daß bas Komit6 sich im Prinzip für 
ober gegen eine Subvention bis zu bestimmter Höhe entfcheibe, 
unb räth ferner Wünsche kunbzugeben, welche Pferberasfen mit 
Rücksicht auf bas lanbwirthfchaftliche Interesse erwünscht wären. 

Die Versammlung konnte sich ber Ueberzeugung nicht 
verschließen, baß ehe in bieser Hinsicht irgend welche Zusiche

rungen gemacht werden, Mittel vorhanben sein müßten. Da 
nun bisher von keiner Seite bem Konnte solche Mittel zu
gewiesen werben, sah bajfelbe sich nicht in ber Lage auf bie 
ersterwähnte Proposition bes Baron Stempel eingehen zu 
können. Von ber Ueberzeugung ausgehend, baß bic lanb-
wirthfchaftlichen Vereine — auch bie ökonomische Sozietät 
nicht ausgenommen — aus ihren eignen Mitteln Auswen-
bungen zu betn in Frage stehenben Zwecke nicht machen könnten, 
richtete sich die Aufmerksamkeit auf voraussichtlich zu erbittenbc 
Beihilfe aus ben Mitteln der Ritterschaften und wurde eventuell 
eine gemeinsame Motion in dieser Richtung ins Auge gefaßt. 

Bevor hierzu Stellung genommen werden konnte, mußte 
bie Vorfrage des Drtes, an dem der Stall zu errichten wäre, 
erneuten Erwägungen vom Standpunkte des landwirthfchaft-
lichen Interesse unterzogen werden. Bei biesen Erwägungen 
konnte bie schulbige Rücksicht aus bie Quellen, denen man 
bie Mittel zumuthen wollte, nicht unbeachtet bleiben. Als 
nach solchen Gesichtspunkten bie Drtsfrage erwogen würbe, 
gelangte man zu folgenden Postulaten. 

Der Hauptstall sollte so lozirt werden, daß er, nebst 
feiner Verwaltung. 1) eine möglichst zweckentsprechende unb boch 
bie provinziellen Kräfte nicht übermäßig belastenbe Lage er
halte ; 2) möglichst im Zentrum ber 3 baltischen Provinzen 
belegen sei. 

Ad 1 würbe zunächst geltenb gemacht, daß Riga burch 
hohe Preise ber Wohnungs- und Stallmiethe, sowie Fourage 
ic. ungünstiger dastehe, als alle andern Drte. Da man glaube 
von einem Drte des fl. Landes unbedingt absehen zu müssen 
unb, um vorhanbene Werthe auszunutzen, wodurch ber betr. 
Körperschaft, welcher bie größten Dpfer zuzumuthen wären, 
biefe unb bamit auch ber Entschluß möglichst zu erleichtern 
wäre, würbe es für zweckmäßig erachtet einen ber Gebäube-
komplexe ber feit ber Herstellung ber Eifenbahnverbinbung 
bebeutenb rebuzirten ritterfchaftlichen Pferbepoststationen in» 
betracht zu ziehen. Mit Rücksicht auf bas ad 2 formulirte 
Postulat unb auch bie oben bereits berührten Gesichtspunkte, 
konnten nur Dorpat, in erster Reihe, und Wolmar oder Walk, 
in zweiter Reihe, in Frage kommen. Die günstigeren Fourage-
verhältniffe Dorpats blieben nicht unerwähnt. 

Ad 2 kann für Riga kein Anspruch erhoben werden. 
Denn es liegt im Verhältniß zu der Hauptmasse der 3 
Provinzen und insbesondere deren nördlicher Hälfte, bie, 
wie burch Baron Bistram betont würbe, mit Rücksicht auf 
bas bessere Stutenmaterial in erster Linie beachtet werben 
sollte, exzentrisch, zubem am Meere. Dieser Umstand ist 
namentlich im Hinblick auf diejenige Bestimmung nicht ent
sprechend, welche in casu Geltung gewinnen soll. Für Kosten 
des Hauptstalles sollen Hengste nicht weiter als 300 Werst 
ins Land geschickt werden. Den Drten, die mehr als 300 Werst 
von Riga entfernt sind, und dazu gehören nicht nur ganz 
Estland sondern auch recht bedeutende Theile von Livland, 
würden deßhalb durch eine aus dem Hauptstalle besetzte Be« 
fchälflation sehr bebeutenbe Kosten erwachsen, bie nach ben 
Intentionen ber Reichsgestütsverwaltung eigentlich boch wohl 
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nur den Charakter der Ausnahme haben dürften. Mit Rücksicht 
auf die angezogene Bestimmung erklärte der Delegirte der 
kurl. Ökonom. Gesellschaft nur bedingt für Dorpat eintreten 
zu können. Er müsse Walk ober mehr noch Wolmar den 
Vorzug geben, es sei denn, daß aus Rücksicht auf die vom 
Lande bargebrachten Opfer von jener Bestimmung Umgang 
genommen werde, oder solche Kosten aus eine gemeinsame 
Kasse abgewälzt werden könnten. 

Um Mißverständnissen vorzubeugen erklärte ber Delegirte 
des estl. landw. Vereins, daß dieser Verein, bem bas Ver-
dienst gebühre durch seine Sollizitationen den ersten Anstoß 
zu der nun im Flusse befindlichen Frage gegeben zu haben, 
sich darauf beschränkt habe eine kleinere Anzahl Hengste (12) 
von der hohen Krone für Estland zu erbitten. Da dieser 
Verein bie Ueberzeugung gewonnen habe, daß die Errichtung 
eines größeren Stalles, bestimmt für 3 Provinzen, weit mehr 
Chancen habe, wolle er sich den gemeinsamen Bestrebungen 
anschließen, falls die Interessen Estlanb's gebührenbe Be
rücksichtigung fänben. 

Der Delegirte bes livlänbischen Vereins legte eine Si-
tuationsskizze ber Dorpater Pferbepoststation vor unb plaibirte 
in überzeugender Weise für bie vielfachen Vorzüge der Wahl 
Dorpats. Die Sitzung wurde unterbrochen, um die Loka
litäten in Augenschein zu nehmen. Nachdem bie Verhanblungen 
am Abenbe desselben Tages wieber aufgenommen waren, 
anerkannten die Versammelten übereinstimmend, baß burch 
die Einräumung eines entsprechenben Theiles ber Dorpater 
Pferbepoststation zu Zwecken der Plazirung bes Hauptstalles der 
für die 3 baltischen Provinzen in Aussicht genommenen 40—60 
Kronshengste unb ber bazu gehörigen Verwaltung (Wohnung 
für ben Direktor, ben Roßarzt, 20 Stallknechte :c.) für Dorpat 
ein bebeutenber Vorzug geschaffen werben könnte. Der Theil bes 
Jmmobils, ben man für hinreichen!) erachtete diesen Zwecken 
zu dienen, umfaßt das zwischen der Rigaer unb Pleskauer 
Straße, bort, wo sie zusammentreffen, belegene Grundstück 
nebst Gebäuden, mit folgenden Ausnahmen: 1) der Garten, 
2) derjenige Stall, ber an ben Garten grenzt, 3) bie 
Schmiebe, 4) biejenige Remise, welche ber Schmiede zunächst 
liegt. Diese Stücke sinb so belegen, baß sie durch eine fast 
gerabe verlaufenbe Mauer von bem übrigen völlig getrennt 
werben können, was erforberlich ist, bamit ein Verschleppen 
irgend welcher kontagiöser Stoffe aus dem Verkehrs- in den 
Zuchtstall verhütet werden kann. Der für die Zwecke des Zuchtstalles 
nicht erforderliche Theil des Jmmobils könnte mit verhältniß
mäßig geringen Mitteln zu einer Pferbepoststation, die dem 
derzeitigen sehr stark reduzirten Etat völlig genügen würde, 
ausgebaut werden, während die Einbuße nicht bedeutend 
wäre, weil im derzeitigen Zustande ohne bauliche Aenderungen, 
zu denen die Bauverpflichteten nicht abstringirt werben können, 
bie unbenutzten Gebäube ber Poststation nur geringe Revenue 
an Miethen einbringen können. Für die eventuellen Um-
bauten und die Remonte wurden ferner Geldmittel als er» 
forderlich erachtet und wurde somit i-.: Aussicht genommen, 
daß bei den betreffenden Korporationen nachgesucht würde und 

zwar bei der livlänbischen Ritterschaft um kostenfreie Bewilli
gung des entsprechenden Theils der Dorpater Pserdepoststation 
nebst 1000 Rbl. jährlich, bei ber estländischen und kurländischen 
Ritterschaft um je 500 Rbl. jährlich. 

Es sollte gebeten werden, daß diese Mittel bem bei der 
Ökonom. Sozietät bestehenden Komit6 für Pferdezucht bewilligt, 
und damit diesem Comite ein fester Boden gewonnen werden, 
auf den hin der ökonomischen Sozietät anheimzugeben wäre 
auch bei der Hauptverwaltung des Reichsgestütwesens um 
Anerkennung dieses Comite als Vertreter des lendwirth-
schaftlichen Interesse nachzusuchen. Denn die Versammelten 
hielten dafür, daß diese Form manches für sich hätte. Da 
anerkannt werden mußte, daß unter obwaltenden Umständen 
Dorpat als der geeignetste Ort für Errichtung des Hauptstalles 
der Kronshengste anzusehen sei, so erklärten die Anwesenden, 
es scheine ihnen im Sinne des landw. Interesse geboten, 
daß von Seiten der landw. Vereine selbst dann noch für 
diesen Ort eingetreten werde, falls diejenige Gruppe, welche 
für Riga vlaidirt habe, bei ihrem Vorschlage verbleibe. 
Falls aber Riga definitiv als derjenige Ort ausersehen werbe, 
wo ber Hauptstall zu etabliren wäre, hielten bie Anwesenben 
mit Ausnahme des Baron Bistram dafür, daß diesem Comite 
damit der Boden für fernere gedeihliche Wirksamkeit entzogen 
werde. Baron Bistram trat dafür ein, daß selbst dann noch 
der Versuch nicht unterlassen werde in Riga diejenigen Interessen 
zur Geltung zu bringen, welche von den landw. Vereinen 
vertreten werden. Präsident, Landrath von Dettingen, betonte 
bagegen, baß er ben Schwierigkeiten, welche ber ök. Sozietät 
daraus erwachsen müßten, wenn sie in Riga bie Führung 
bes Comite zu übernehmen hätte, großes Gewicht beimesse 
und dafür halte, bas es nicht gelingen werde, bem Komite 
denjenigen Charakler zu wahren, welchen die ök. Sozietät 
bisher intendire. 

Als am nächsten Tage dieselben Herren zwecks Protokoll-
regulirung nochmals zusammentraten, bestätigte sich die Nach-
richt von der befinitiven Wahl Rigas unb erklärten daraufhin 
diejenigen Herren, welche bei den resp. Ritterschaften zugunsten 
des Dorpater Projektes sich zu verwenden zugesagt hatten, 
diese Demarschen für gegenstandslos, weßhalb sie davon Um> 
gang nehmen wollten. Herr v. Grünewaldt erklärte, daß 
seiner Meinung nach Estland sich an einer Subventionirung 
zugunsten eines Zuchtstalles in Riga wohl überhaupt nicht 
betheiligen werde. 

l i t t e r a t u r .  

Wie kann der Landwirth den Stickstoff-
vorrath in seiner Wirthschaft erhalten und 
vermehren? von Prof. Dr. I. König-Münster, Berlin 
Paul Parey, 1893. 

Kurze Anleitung zur rationellen Stickstoff-
düngung der Kulturpflanzen unter besonderer 
Berücksichtigung des Chilisalpeters, von Prof. 
Dr. Paul Wag ner-Darmstadt, Berlin Paul Parey, 1893. 
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Beide Schriften sind kürzlich neu aufgelegt und bieten 
dem Landwirth das Neueste, was auf diesem Gebiete erforscht 
und beobachtet worden ist. Wer bedenken will, um wie be-
deutende Interessen es sich handelt, wird nicht müde werden 
diese Fragen immer wieder an sich vorbeiziehen zu lassen, dessen 
froh, daß es dem Praktiker heutzutage möglich ist den Forschern 
Schritt für Schritt zu folgen und selbst den Augenblick zu 
ersehen, um, wann es ihm nützlich scheint, die Maximen 
seines Handelns selbst zu bestimmen. Fragen, wie diese: 
haben alle Kulturpflanzen Stickstoff nöthig? wie ist es zu 
erklären, daß Erbsen, Wicken Lupinen, Kleearten etc. einer 
Düngung mit Stickstoffsalzen nicht bedürfen? welche Mittel sind 
anwendbar, um von dem Stickstoff der atmosphärischen Luft mög-
lichst viel einzusaugen? die in jenen Schriften beleuchtet werden, 
sind von allgemeinster Bedeutung; aber auch die spezielleren 
Ausführungen, welche an bestimmte Betriebsverhältnisse an-
knüpfend, die Voraussetzungen und Modalitäten der An-
Wendung von Stickstoffsalzen behandeln, sind gleich wichtig 
dort, wo solche Düngung am Platze, und dort, wo das nicht 
der Fall. Denn nur durch die genaue Prüfung der Theorie 
schützt sich der Landwirth vor den Rückschlägen einer schlecht 
begründeten Praxis. 

Die Ackerbau lehre, von Prof. Dr. G. Krasst-
Wien ist bei Paul Parey in Berlin in sechster umgearbeiteter 
Auflage für das Jahr 1894 erschienen. Dieses Handbuch 
behandelt die ganze Materie auf 309 Seiten, welche mit an
schaulichen Abbildungen reich ausgestattet sind. Es schließt 
sich ein Sachregister an, das 29 eng gedruckte Seiten um
faßt. Die Ausstattung ist, wie stets bei den Werten dieses 
Verlages, sehr gut. 

Das Handbuch der Zuckerfabrikation, von 
Prof. Dr. F. Stahmann. Leipzig ist von Paul Parey 
in Berlin 1893 zum dritten mal aufgelegt worden. 

Wir erlauben uns auf die ersten Worte in diesem Handbuche 
aufmerksam zu machen: „Das Gedeihen eines jeden Fabrikunter-
nehmens, und insbesondere der Zuckerfabriken, ist durch das Zu
sammentreffen mannigfacher Umstände bedingt. Diese Umstände 
sind bei Neuanlagen in gründlichste Erwägung zuziehen, da jedes 
Außerachtlassen, auch des scheinbar geringfügigsten derselben, 
später von den verhängnißvollsten Folgen für den ganzen 
Betrieb weiden und die unliebsamsten Störungen herbeiführen 
kann." Angesichts der gediegenen Arbeiten, durch welche ein 
Umstand und zwar ein sehr wichtiger, die klimatische Möglichkeit 
des Zuckerrübenanbaues, endgültig festgestellt ist, darf man die 
Hoffnung wohl hegen, daß es im Lande an solchen Personen 
nicht fehle, die geneigt wären auch die übrigen Umstände zu 
prüfen. Daß solcher Prüfung die Gründlichkeit nicht fehle, 
ehe zu Versuchen im großen Maaßstabe geschritten wird, dazu 
mögen auch diese Worte Stahmanns beitragen. Während 
der eine Faktor, das Klima, als gegeben und in anbetmcht 
der Frage als konstant erachtet werden darf, sind die übrigen 
mehr oder weniger wechselnd und wandelbar. Wenn auch 
nicht verkannt werden kann, oaß die Verhältnisse einer gewissen 
Reife bedürfen, die zu zeitigen dem Einzelnen unmöglich wäre, 
so braucht doch auch nicht vergessen zu werden, daß durch 

zielbewußtes Streben und den Einfluß festen Willens und 
andauernder Energie manches sich umgestalten läßt. 

Iprcchsaal.  
Erklärung! 

An meine Ausführungen „Ueber die Boden- und die 
Pflanzen-Analyse in ihrer Bedeutung für bie Werthschätzung 
der Ackererden" in Nr. 22 und 23 des lauf. Jahrg. d. balt. 
Woch. vom 3./15. Juni c. hat Herr M. Stahl-Schröder in 
der kürzlich erschienenen Nr. 45 ber balt. Woch. öerfchiebene 
Bemerkungen unter bem Titel: „Nochmals bie Pflanzen-
unb Bobenanalyse" geknüpft. Da ich mich nun mit ben 
Argumentationen und Motivirungen bes Herrn Stahl-Schröber 
keineswegs emüerftanben erklären kann, so werbe ich auf bie 
erwähnten Bemerkungen zurückzukommen haben, unb zwar 
so balb als meine z. Z. burch unaufschiebbare Arbeiten voll-
stänbig in Anspruch genommenen Mußestunben es gestatten 
w e r d e n .  G e o r g e  T  h  o  m  s .  

Riga, b. 14. Nov. 1893. 

Der Wiesenbau als Erwerbszweig. 
Meinen besten Dank sage ich ben Herren C. S. Krohn 

unb U. von Ripperba für bie Antwort auf meine Anregung. 
Mir kam es barauf an biese wichtigen Zeitfragen vor ber 
Oeffentlichkeil zu besprechen unb der heranwachsenden Jugend 
einen Weg zu weisen, wie sie ihre Arbeitskraft zum Wohle 
des Landes verwerthen könnte. Dieses war mir Haupt
beweggrund. Nunmehr weiß die Jugend, die sich diesem Be-
rufe widmen will, wohin und an wen sie sich wenden kann. 
Die Zurechtstellungen lasse ich mir gerne gefallen, ich bin 
sowohl im Forstfache wie auch in ber Kulturtechnik Laie. 
Doch, nun will ich auch bem Herrn Forstkanbibaten meine 
Gründe angeben und, so gut ober schlecht ich kann, feine 
Fragen beantworten. 

Die Frage des Herrn Forstkanbibaten *), weßhalb bie 
Oberförster, bie aus bem Auslcmbe kommen, nicht sofort ober 
doch wenigstens balb eine Stellung sinben, will ich nur 
streifen. Wir leben in einer schweren Zeit, in der mancher 
Grundbesitzer und tüchtige Landwirth nicht recht weiß, wie er, 
ohne sein Gut zu verWirthschaften, es anfangen soll, Geld 
aus seinen Rohprodukten zu gewinnen, um zu leben und 
weiter zu arbeiten. Da vergeht wohl manchem bie Lust an 
ber Verbesserung seiner Wal ber zu arbeiten. Jebe Neuerung 
verursacht Unkosten! Uns liegt es näher rasch aus gute Zinsen 
zu kommen, was bei heruntergewirthschafteten Wälbern nicht 
so balb eintritt. Wem es aber an Saarmitteln nicht fehlt, bem 
sei gerathen, sich einen Oberförster zu halten. Es giebt ja 
noch viele Güter in unseren baltischen Provinzen, die in ber 
Lage wären einen Oberförster zu gogiren unb ihren Wald 
durch rationelle Wirthschaft zu heben. Die kleineren Güter 
könnten, falls sie an einander grenzen, zufammengethan 
werben, bamit für 4 ober 5 Güter ein Oberförster gagirt 
werbe; er könnte ihnen von großem Nutzen sein. 

Ein regeres Interesse für unsere Wälber ist ja burch die 
tüchtige, sachgemäße Leitung unseres Forstvereins geweckt 
worden. Hoffentlich finden sich bald mehr Arbeitgeber in 
diesem Fache unb werben die brach liegenden Arbeitskräfte 
zur Hebung des Landeswohlstandes genutzt. 

Nun komme ich zum zweiten Punkte meines Artikels. 
Weßhalb ich den Herren Forstleuten vorschlage sich mit bem 
Wiesenbau zu beschäftigen? Durch verschiedene Veränderungen 

*) In der Nr. 248 der Neuen Törpuchen Zeitung. 



S. 764 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) IN'Z November 25./7. Dezember. Nr. 47 

in unserem öffentlichen Leben sind viele Versorgungsstellen 
unserer einheimischen Kräfte zu nichte geworden. Da wäre 
es angebracht, daß sich Balten diesen Beruf als Lebensauf-
gäbe wählten. Vorhin sagte ich, jede Neuerung verursache 
Unkosten, da liege es uns nahe, rasch auf gute Zinsen kommen 
zu wollen u. s. w. Eine neu angelegte Kunstwiese zeigt sich 
bald in ihrer verjüngten Gestalt und bringt schon in ein 
paar Jahren gute Zinsen, dadurch gewinnen wir Freude und 
Lust an unserer Arbeit, auch spornt sie uns an weiter an der 
Hebung der Wiesen zu arbeiten. Da nun der Herr Forst-
kandidat anführt, daß ein Unbemittelter beide Berufsstudien 
nicht vereinigen könne, so würde ich es wünschen, daß sich 
bald Balten entschlössen, sich dem des Kulturtechnikers gänz
lich zuzuwenden. Allen denen, die sich in diesem Berufe be-
thätigen und bewähren, wird ja hier zu Lande der gleiche 
Lohn nicht vorenthalten werden; aber meinen Heimath-
genossen wünsche ich speziell, daß auch ihnen dieser nützliche 
und lohnende neue Berufszweig sich öffne. 

Langensee, im Nov. 1893. 
Friedrich Baron Stackelberg. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

Nach dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 

Lobpreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 19. Nov. (1- Dec.) 1893. 

S  t .  P e t e r s b u r g ' ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e  — ;  

Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. mit Gebinden, 

per 40°, für den Export, ohne Prämie —, örtliche Preise —; 

Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
ohne Gebinde, per 40°, bestimmt für den Export resp. 27 und 21; 

Moskau, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde Käufer: 52 loko. 

Warschau, roher Kartoffel-, mit Gebinde, —; Hamburg per 

400 roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 511, russischer, in 
einfachen Gebinden, roher Getreide- 41 9. roher Melasse- 38 9, alles 
in Kopeken. 

Butter. 

R i g a ,  d e n  2 2 .  N o v .  ( 4 .  D e z . )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

bericht des baltischen Molkerei-Verbandes, mitgetheilt von der 

allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livländischen 

Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße Nr. 2. 

Erzielte Preise netto und loko Riga für Exportbutter: Feinste 

Marken bis .W/2 Kop. I. Klasse 36,1.—II. Klasse 34, II. Klasse 32V-, 

I I — I I I .  K l a s s e  2 9 7 2 ,  I I I .  K l a s s e  2 6  K o p .  T e n d e n z :  r u h i g .  

N e w k a st l e a. T., den 15. (27.) November 1893. Wochen

b e r i c h t  ü b e r  d e n  e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  
S ch ä s s e r in Riga. 

I. Klasse 126—130 sh. pr. Zwt. — II. Klasse 116—123 sh. 

vr. Zwt. - III. Klasse 90-112 sh. pr. Zwt. Russische Butter 90 

bis 120 sh. pr. Zwt. Der Buttermarkt war in dieser Woche flau mit 

geringem Umsatz in allen Qualitäten. Zufuhr 10876 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  1 9 .  N o v e m b e r  ( 1 .  D e z . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
9 1  H  1  n t  a  n  n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s - K o m m i s -

s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m -

burger Börse: Hos- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen- Für I. Kl. M. 117, II Kl. M. 105—112 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara. Tendenz: ruhig. 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Partien Hofbutter 

und fehlerhafte M. 100—105, schleswig - holsteinische und ähnliche 

f r i s c h e  B a u e . r - B n t t e r  M .  8 5 — 9 0  p r .  5 0  K i l o .  U n v e r z o l l t :  

livländische und estländische Meierei-Butter M. 85—108. 

Verz ollt- böhmische, galizische und ähnliche M. 86—90, finn-

ländische Sommer- M. 95—100, Schmier- und alte Butter aller Art 

M. 35—55 alles pr. 50 Kilo. 

Der Handel war in dieser Woche recht still, es fanden nur sehr 

kleine Umsätze in feinster Waare statt und ist vieles unverkauft stehen 

geblieben. Das Inland beordert wenig und herrscht auch in Groß

britannien keine rechte Kauflust. Die großen Zufuhren australischer 

Butter wie die Folgen der Strikes wirken dort lähmend auf den 

Handel und ist es kaum erklärlich, daß Kopenhagen die Notmmg 

nicht veränderte. Ia. Qualität wurde hier 3, IIa. 5—3 Mark nied

riger notirt. Fehlerhafte Waare, Bauerbutter und fremde Sorten 

ohne Umsatz. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 8 .  ( 3 0 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  

v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler-Sozietät notirt 

heute 1. Klasse 100-104, 2. Klasse 90—100, 3. Klasse — Kronen 

pro 50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 

Netto - Preis war 104 Kronen pro 50 kgr = 44l/z Kop. pr. Pfund 

russ. franko hier geliefert. Absatz dieser Woche etwas besser, besonders 

für feine Qualitäten. Man erwartet besseres Geschäft für die nächsten 

zwei oder drei Wochen und empfehlen wir darum unseren geehrten 

Freunden umgehend zu senden. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 14. bis 

21. Nov. (26. Nov. bis 3. Dez.) 1893. 

NC 
;3 

lo 

v e r k a u f t  P r e i s e 

NC 
;3 

lo 
•§-5s-g « 

pro Haupt 
trieb- ., 

rigste 

pro Pud 
trieb» 1 höch-
rigste 1 fte 

R^K.>R.>K. 

NC 
;3 

lo 
•§-5s-g « 

R. K. R.K. R. K. 

pro Pud 
trieb» 1 höch-
rigste 1 fte 

R^K.>R.>K. 

G r o ß v i e h  
i 

Tfcherkasker. 2481 2149 186210 50 69 — 120 j — 4 40 5 — 

Livlättdisches 30 30 1940 — 58i— 68 ! — 4 j - 4 10 

Russisches 146 143 5408j - 10 — 
i 

75 i 2 eo 4 

K l e i n v i e h  
1 

1 
Kälber. 834 553 12606 — 7 ! — 50 - 4 40 9 50 
Hammel 39 37 300 i — 4 1 5 - 41 — 7 — 

Schweine 1615 1615 28198 - 8 - 55 — 4 90 7 — 

Ferkel 86 86 205 i — 
1 

1 50 3 — 
) 

B e r i c h t  ü b e r  d e n  H a n d e l  m i t  Z u c h t -  u n d  Z u g -

Vieh von Hugo Lehn er t, Gutsbesitzer Miersdorf, Kreis Teltow 

Seit meinem Oktober-Bericht hat sich auf dem Gebiete des 

Zucht- und Zugvieh - Handels wenig verändert, es ist auch für die 

jetzige, immer stillere Zeit, noch ein ziemlich reger Verkehr zu ver-

zeichnen, der für alle noch in diesem Jahre kalbenden Thiere höhere 

Preise brachte. In unseren Ost- und Nordsee-Marschen, wie Holland, 

Ostsriesland, Oldenburg und Holstein, ist das Vieh zu Stalle ge

nommen. Der viele Regen hat das Land total ausgeweicht, auf den 

niederen Ländereien tritt vielfach das Wasser aus die Weiden und 

die Landwege sind für Fuhrwerk nnpassirbar. Wären an den Wegen 

nicht die gut hergerichteten und gut gehaltenen Schulsteige, so wäre, 

besonders in den Holsteiner Marschen, an ein Fortkommen gar nicht 

zu denken. Auf den Weiden sieht man hier und da nur noch Jung

vieh und magere Ochsen, die durch Nässe und Kälte sichtbar leiden. 

Die Stallfütterung hat begonnen, sie wird nirgends eine opulente 

werden, da aber bei den so überaus billigen Roggenpreisen viel 

Roggen, theils als Schrot, Futtermehl oder Kleie, zum Theil auch 

gekocht verfüttert wird, so wird das Vieh gerade nicht hungern, sott-
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dern überall ein ausreichendes Erhaltungsfutter bekommen. Der 

Gesundheitszustand des Viehs ist in den Marschen überall gut, das 

Aussehen hat sich vielfach etwas verschlechtert. Hochtragende, noch in 

diesem Jahre kalbende Kühe und Färsen sind in den Marschen aus-

gekauft, die Nachfrage nach ihnen war eine recht lebhafte, die Preise 
gingen für diese, bald kalbenden Thiere höher und wurden für gut 

gezogene erster Qualität gern vorjährige Preise gezahlt. Von den 

Kühen fanden auch geringere Qualitäten, wenn nur mit guten Milch-

zeichen und vor Weihnachten kalbend. Rehmer, Preis circa 30 Mark 

unter vorjährigem. Jungvieh fand weniger Käufer, auch aus guten 

Zuchten waren Kälber 20 bis 35 M. billiger, als sonst, zu kaufen. 

Zum März kalbende Kühe besonders Färsen, wie 12 bis 14 Monat 

altes Jungvieh wird resp, werden im Januar, Februar in allen 

Marschen gut zu kaufen sein. — Der Handel in der Schweiz, im 

Simmenthal, ruht noch nicht, der Gallusmarkt in Zweisimmen war 

noch mit gegen 800 Stück Rindvieh betrieben und waren ungewöhn

lich viel Käufer erschienen, sodaß die Preise anzogen. Da diese 

Spätmärkte nur mit Mittelwaare beschickt werden, hat auch die min-

bere Qualität, von denen Kühe und Färsen mit circa 500 Franks, 

etwas bessere Qualität mit 600—700 Franks bezahlt wurden, einen 

Preisaufschwung zu verzeichnen. Eine Partie recht guter Sül
len ging in letzter Zeit nach Oberbaden. Junge Bullen und Ritt-

der sind auch in Prima Waare noch in den Wintermonaten im 

Simmenthal zu kaufen. — Das Braunvieh konnte in der Schweiz 

die bisherigen Preise behaupten und ist überhaupt weniger Preis-

schwankungen, als das Simmenthaler Rindvieh, unterworfen. Es 

hat seinen bestimmten Absatz, der ihm. bei der sich immer wieder 
gewährenden Milchergiebigkeit, erhalten bleibt. Thiere bester Qua

lität sind in allen Gattungen zu kaufen. — Die Märkte in bem 

Bezirk ber zehn oberbabischen Zuchtgenossenschaften — es sind die 

Bezirke Weßkirch, Pfullendorf, Stockach, Radolfzell, Engen, Donau-
eschingen, Überlingen, Billingen, Walbshut, Jestetten unb Bonnborf 

— hatten einen befriebigenben Ab,atz, besonbers nach Württemberg, 

bem Babischen Unterlanbe unb ganz besonbers nach ber Schweiz, 

Ob von den schönen Babener Thieren nicht so manche als Orginal-

Simmenthaler zu uns zurückkommen? Gewißheit hierüber zu haben
wäre hoch interessant. Ober-Baben glaubt mit wenigen Ausnahmen 

seine Viehbestänbe gut durch den Winter zu bringen unb rechnet 

auf höhere Preise zum Frühjahr. Wenn bei ber Umschau nach 
Simmenthaler Hochzuchten immer nur von Ober - Baden, ben 

genannten zehn Zuchtgenossenschaften, bie Rebe ist, so möchte ich 

doch ben westlichst gelegenen Babener Zuchtbezirk Lahr nicht ver
gessen, ber vorzüglich geleitet wirb (Bezirksthierarzt Henniger) unb 

seine Simmenthaler Zucht, bie erfreulichsten Fortschritte zu verzeich

nen hat. Für ben Bezirk Lahr war bas angrenzenbe Elsaß immer 

der beste Abnehmer, ber in biefem Jahre, ba im Elsaß wirkliche 

Futternoth ist, nur sehr wenig kauft, unb ist ber Schluß, baß hier 

bie Preise niebriger bleiben werben, wohl gerechtfertigt. 
Von ben Württemberger Märkten war ber Markt Ballingen 

Station Tübingen-Sigmaringen, schwach betrieben, Käufer aber zahl

reich erschienen, sobaß die Preise für tragenbes Vieh unb Jungvieh 

anzogen. Der Markt in Herbrechtingen, Station Aalen Ulm südlich 

on Haidenheim, am 2. November, war mit über 1000 Stück bestellt 

unb ging ber Hanbel bei höheren Preisen recht lebhaft. Auch hier 

wurden für die Schweiz, Bayern und Ungarn einige Wagenladungen 

gekauft. Württemberg hat uns in München schöne Simmenthaler 

Zuchten gezeigt, diese Zuchten sind dort in großen Bezirken sichtlich 
vorwärts gegangen, und soll nun, wie ich hörte, auf Förderung des 

Absatzes ernstlich Bedacht genommen werden. Die nächstjährige 
Ausstellung der D. L. G. in Berlin wird die beste Gelegenheit 

hierzu sein; betheiligen sich hier wieder große, geschlossene Zuchtbe-

zirke in erfolgreicher Weise, so wird die Nachfrage ganz von selbst 

kommen und der Absatz nicht fehlen. — Der Verkehr in bayerischen 

Zugochsen war Ende Oktober, Anfang November noch recht lebhaft, 

bei hoch bleibenden Preisen. Das Paar schwerer, gut gewachsener 

Ochsen, I. Qualität, wurde mit 1000 bis 1148 Mark bezahlt, gute 

Mittelochsen mit 740 bis 900 Mark. Seit Mitte November etwa 

ist der Handel stiller geworden, die Märkte sind schwach betrieben 
und von weniger Käufern besucht, die Preise pro Stück I. Qualität 

um 30-40 Mrk., für Mittelwaare, die schon früher stark zurück, 

gegangen war, noch um zirka 20 Mark pro Stück zurückgegangen. 

Stiere, 1 bis 37* Jahr alt, sind in Bayern und Baden gut zu 

kaufen, dagegen sind in Baden 4jährige auch schon die 37-jährigen 

Ochsen sehr vergriffen, sie sollen in den Schwarzwaldtreisen gesucht 

sein. Bei den Ochsen, wie bei allem Vieh macht sich die Futter

knappheit in der Richtung geltend, daß es nicht möglich ist, das 

gewohnte lebend Gewicht zu erreichen, auch bie verhältnißmäßig gut 

genährten Thiere wiegen 50 bis 80 Psb. weniger, als sonst, unb 

bies Mindergewicht wird sich in den Wintermonaten eher noch un

günstiger, als besser stellen. Immerhin ist mir der entsprechende 

normale Körper ohne Fleisch, mit geringerem Gewicht, sowohl zum 

Zuge, wie zur Zucht lieber, als ein angemästetes Thier vom Masttisch. 

Soll ich der Preisbildung ein Prognostikon stellen, so glaube ich, 

baß wir bis zum Frühjahr hin bie jetzigen mäßigeren Preise be
halten werden, daß bie Verkäufer aber, je mehr es zum Frühjahr 

geht, um so zurückhaltenber werben unb mit bem ersten Grün nur 

noch recht hohe Forberungen haben werben. Giebt Gott Deutschlanb 

1894 ein gesegnetes Jahr, eine wirklich gute Ernte, so werben wir 

nur auf recht hohe Viehpreise rechnen können. Ich glaube deßhalb, 
baß alle bie, welche vor bem Frühjahr kaufen können, gut thun 

werben, es zu thun. 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i s t  e  r i i :  

S t .  P e t e r s b u r g ,  d e n  2 3 .  N o v .  5 .  D e c .  1 8 9 3 .  A l l e s  o h n e  

Säcke. Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pub: hoher Sakfonka 

Käufer 8 00—8 25, Verkäufer — K., Samarka Käufer 7 25—7 75, 

Verkäufer — St., Girka Käufer —, Verkäufer — K.; Tenbenz: —. — 
Roggen: Lokopreise p. Twt. ä 9 Pub Natur 9 Pub: Käufer 590, 

Verkäufer 6 00 Kop.; Natur 8 Pub 10 Pfb. bis 8 Pub 25 Pfd.: 
Käufer 5 70, Verkäufer 585 K.; Tenbenz: —. — Hafer: gewöhn

licher pr. 6 Pub, Loko, Käufer 385—405, Verkäufer 4 00 —410 Kop.; 

r o h g e b r o s c h e n e r  u n b  P e r e r o b  L o k o  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  — -  —  G e r s t e :  

Lokopreise pr. Pub: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkaufer 

95—120 Kop., Graupen- unb Futter-Käufer 50—52, Verkäufer 

55—57 Kop. pr. Pub; Tenbenz: —. 

R i g a ,  b e t t  2 2 .  N o v .  ( 4 .  D e z . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  T e n b e n z :  

geschäftsl os. — Roggen: loko, ungebarrter, russ., auf Basis 

120 Pfb. 73 Kop. pr. Pub; Tenbenz: ruhig. — Hafer: loko, 

ungebarrter 62—73, gedarrter, je nach Qualität 63 Kop. pr. Pud; 

Tenbenz: flau. — Gerste loko Natura ungedarrte 6-zeil. russ. 
110 pfb. 62, kurl. 2-zeil. 110 pfb. 60, gebeirrte livl. 100 pfb. 76, 

F u t t e r -  5 2 - 5 3  K o p .  p .  P u b ;  T e n b e n z :  f l a u .  

L i b a u ,  b e n  2 3 .  N o v .  ( 5 .  D e z . )  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  —  

R oggen, loko rohgebroschener auf Basis 120 Psb. 6372 Kop. pr. 

Pub; Tendenz: flau. Hafer: Loko nach Proben: hoher weißer 
70—75, Kursk 627«, Kursk-Charkow 6272, Romny u. Kiew 61, Orel-

Jeletz 6272, Zarizyn 627-, schwarzer 817-—82 Kop. per Pub; Ten-

b e n z :  f l a u .  G e r s t e :  L o k o  F u t t e r  5 2  K o p .  T e n b e n z :  f e s t e r .  

D a n  z i g ,  b e n  2 3 .  N o v .  ( 5 .  D e z . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  

Probe Transite, russ. unb polnischer pr. Dez. 897-, pr. Mai 
Kop. Kr. pr. Pub; Tendenz: s est. — Roggen: in Säcken, ä 120 

Pfb. Holl. Transite russ. pr. Dez 64, pr. Mai — polnischer pr. 

D e z .  6 4 7 -  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  f e s t e r .  

K ö n i g s b e r g ,  b e n  2 3 .  N o v .  ( 5 .  D e z )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  — .  

— Roggen: loko Natura in Säcken Holl. Pfb., Transito russischer 

1 1 8 — 1 2 4  p s b .  6 1 — 6 1 7 2  K .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  n i e b r i g e r .  
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Reval, den 23. Nov. (5. Dez.) 1893. Bericht über Preise ge
karrten Kornes vom Börsenmakler Paul Koch. 

Käufer Verkäufer gemacht 

Kop. Kop. Kop. 
Roggen Basis 115-116 Pfd. Holl. 70 — — 

Landgerste Basis 102 Pfd. Holl. 70—71 — — 

Futtererbsen nach Gute 74 — — 

Geschäftslos. Tendenz: fallende. Geschäftslos. 

all, den 22. November (1. Dezember) 1893. Ioh. Oya. 
118—120 Pfd. Holl. 
106—110 
100-104 ,, 
125—130 „ 
127—130 „ 

8772—95% „ 

Roggen 
Braugerste 
Gerste 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Leinsaat. 
Kleesaat je nach Qualität 
Salz. 
Schmiedekohlen 
Weizenkleie 

„ Waggonweise 
Sonnenblumenkuchen 

Waggonweise 
Hafer je nach Qualität -
Petroleum. 
Mais 
Gyps Wagenladungen 

Dorpat, den 24. November (6. 
Roggen < 
Gerste 
Gerste 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Hafer 
Erbsen, weiße Koch-, 

118-120 Pfd. Holl. 
101-102 
107-113 „ 
128-130 ,, 
128-130 „ 

7o „ 

Erbsen, Futter« 
Salz. 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

75—78 Kop. pro Pud. 
76—80 „ 
65—67 „ 

75 
90 

128—140 .. 
6-672 Rbl. pro Pud. 
150-170 Kop. p. 5 Pud. 

^ 1 Rbl. 20 Kop. p. 5 Pud. 
3 R. 25 K. p. 5 P. Kulle. 
61-63 Kop. p. Pud. 
88 Kop. pro Pud. 

- i ii tt 
- 72-80 Kop. pro Pud. 

126 
- 70 

9 i ii ii 

Dez.) 1893. Georg Riik. 
- 75—76 Kop. pro Pud. 

63—64 „ 
75-80 „ 

75 
75—80 „ 

- 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
11 Rbl. - Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
8 Rbl. — Kop. p. Sicht. 

-- 32 Kop. pro Pud. 
- 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud, 

90 Kop. pro Pud. 
86 K. p. Pud waggonweise. 

Ssaratow. Aus dem Wochenbericht der Börse vom 7. bis 
14. (19. bis 26.) November 1893: Sonnenblumenkuchen 50—51 
Weizenkleie 34—35 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom21. Nobr. (3. Dzbr.) a. er. entnommen: 
Trotz Zunahme des Stillstandes im Binnenhandel behaupten sich 
Preise für jedes Getreide im allgemeinen; Verkäufer bleiben zurück
haltend und Zufuhren haben nirgends bedeutendere Verhältnisse an-
genommen, was allerdings mit den schlechten Wegen zusammenhängt. 
Einstweilen kann man von mehr oder weniger soliden Ankäufen im 
Innern nur die fortdauernden Roggenanschaffungen längs den Süd-
ostbahnen erwähnen. Alle übrigen Geschäfte tragen den Charakter 
des Details oder des Zufalls; dazu gehören die nicht zahlreichen 
Anschaffungen von Hafer mit Uebergabe bei Winterweg auf einigen 
Märkten des zentralen Schwarzerdegebiets und von Roggenmehl an 
Ladeplätzen der mittleren Wolga und der Koma; bei den Hafer-
ankaufen im zentralen Schwarzerdegebiete handeln Käufer äußerst 
unentschieden und fordern Senkung der Preise im Hinblick auf die 
entsprechende Bewegung auf baltischen Märkten; im Gebiet der 
Wolga ist die Stimmung hinsichtlich solcher Abschlüsse fester, das 
bestehende Preisniveau finden Käufer mäßig, während die zu er-
wartenden Winteroege und die reichlichen Zufuhren, die dann ein

treffen dürften, bedeutende Belebung des winterlichen Geschäftes ver
sprechen. Auf anderen Märkten beschränkt sich die Thätigkeit aus
schließlich auf Befriedigung des gewöhnlichen örtlichen, vorwiegend 
kleinhändlerischen Bedarfs. Zu Anfang der Woche fanden Abladungen 
der Ladeplätze der unteren Wolga nach Aftrahan ein Ende, bei 
völligem Aufhören der Nachfrage. Die Stapelplätze der oberen 
Wolga verkehren äußerst still, aber ohne Sinken der Preise. Auch 
auf den Märkten der Hauptstädte ist es still, wobei inbetreff des 
Hafers einige Neigung zum Niedergang bemerkbar ist. In Warschau 
fahren Preise aller Getreidearten fort recht scharf herabzugehen. 
Von neuen Ankäufen zum Export ist auf inneren Märkten nichts 
zu hören; selbst nach Hafer hat der Begehr aufgehört und kein solides 
Geschäft kommt zustande, sei es für die trockne Westgrenze, sei es 
für die baltischen Häfen. Das Aufhören der Nachfrage in letzteren 
erklärt sich Übrigens leicht durch das bedeutende Angebot, das sich 
zum Theil aufgrund der reichlichen Zufuhren der letzten Zeit, zum 
Theil von Seiten der Spekulation entwickelt hatte, die Exporteuren 
Hafer in großem Maaßgabe mit Frühjahrslieferung angeboten hat. 
Da das große Angebot in merklicher Weise Preise verdorben hat, 
so gehen Exporteure gern daraus ein und sind Umsätze in Hafer so-
mit sehr lebhaft, tragen indessen vorzugsweise spekulativen Charakter. 
Aufträge des Auslandes find in letzter Zeit selten und speziell 
Exportverkäufe beschränkten sich in letzter Woche auf einige Abschlüsse 
in südlicher Gerste und einen Abschluß in Roggen für Schweden. 
In den Südhäfen haben wesentliche Veränderungen nicht statt
gefunden ; die Geschäfte werden immer stiller, trotz neuer Erfolge 
der Baisse. Ankäufe auf Frühjahrsnavigation erfolgen noch in 
sehr bescheidenem Umfange, weil die Nachfrage des Auslandes sich 
nicht beleben will, und ber Exportverkehr beschränkt sich Haupt-
sächlich auf Verfrachtung früher geschatteter Schiffe. — Im Aus
lande bauert Flauheit in Englanb unb Frankreich fort, trotz ber 
allerbings bis jetzt sehr unentschiebenen Haussebewegung Amerikas; 
ber Niedergang ber Weizenpreise hat indessen selbst in jenen Ländern 
aufgehört; aber Umsätze sind äußerst gering und beziehen sich 
immer noch hauptsächlich auf den billigen südrussischen Weizen. 
In Belgien, Holland und Deutschland hat die in voriger Woche 
eingetretene entgegengesetzte durchaus selbstständige Strömung zur 
Befestigung der Stimmung und Erhöhung der Preise weitere Fort
schritte gemacht zum Theil dank der Unterstützung, welche sie durch 
amerikanische Nachrichten erhielt. Den Ausgangspunkt bildet, wie 
bisher, die Berliner Börse, die immer noch unter dem Eindrucke 
ungenügenden Angebots steht. Der Berliner Börse solche maaß-
gebende Bedeutung zu erhalten erscheint um so glaublicher, als sie 
seit Beginn dieser Saison alle andere großen Märkte zur weichenden 
Bewegung bestimmt hat und Preise dort sich äußerst niedrig hielten. 
Steigerung und Belebung erstrecken sich zwar auch auf den Weizen, 
beziehen sich aber vorzugsweise auf den Roggen, wobei auch dem 
Angebot russischer Verkaufer mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, 
wenngleich der derzeitige Stand der Notirungen die Möglichkeit 
ausschließt russischen Roggen auf deutschen Märkten mit Vortheil 
für die Verkäufer zu plaziren; Abschlüsse in unseren Provenienzen 
beschränken sich deßhalb noch immer auf Verkäufe von Transitwaare 
aus den ostpreußischen Häfen nach Skandinavien. Größere Beachtung 
von Seiten russischer Exporteure verdient die bessere Stimmung in 
Belgien und noch mehr in Holland. In ersterem Lande bezieht sich 
die Besserung nur ans Weizen, vermochte aber schon sich geltend zu 
machen inform von Abschlüssen ans Frühjahrslieferung von russ. 
Girka. In Holland aber hat die Nachfrage nach russ. Weizen und 
Roggen gleicherweise sich ausgedehnt und nicht unbedeutende Umsätze 
auf verschiedene Fristen veranlaßt; gemacht wurde freilich nur 
billigstes südrussisches Getreide, aber interessant ist der Umstand, 
daß die südrussische Konkurrenz von der Theilnahme an den Um
sätzen alle andern Provenienzen verdrängt hat, trotz der von den 
Verkäufern geforderten Preiserhöhung, welche freilich so bescheiden 
war, daß sie ohne Schwierigkeiten passirte. Andererseits darf man 
einen den russischen Handel stark bedrohenden Umstand nicht außer 
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acht lassen, die Erneuerung des Angebots und der Unterhandlungen 
inbetreff Lieferung großer Partien amerikanischen Mehles, die bisher 
zu Abschlüssen zwar nicht geführt haben, aber im Falle solchen Aus
gangs Müller wiederum zu größerer Zurückhaltung zwingen kann, 
weil die von Verkäufern geforderten Preise in der That sehr niedrig 
sind. Die Futtergetreide betreffend, so bleibt die (Stimmung aus 
dem Kontinent im allgemeinen ziemlich fest; Ausnahme machen 
darin nur die ostpreußischen Häfen, wo reichliche Zufuhr russischer 
Gerste, vorzugsweise niedriger Qualität, zur Senkung der Preise 
geführt hat. Auf englischen Märkten wichen Preise sowohl für 
Gerste, als auch für Hafer, im Hinblick auf die Nachrichten von der 
bedeutenden Ernte Rußlands, die durch die bedeutenden Zufuhren 
während des Herbstes bestätigt wurden; Händler und Spekulanten 
bewiesen in dieser Woche merkliche Zurückhaltung, trotz günstiger 

Absatzverhältnisse, infolge der Mißernte an Futtermitteln; so haben 
sich Umsätze einigermaaßen vermindert, wenngleich der Londoner 
Markt nach den Abschlüssen in südrussischer Gerste wie bisher der 
wichtigste Platz für unsern Export bleibt. — Schwimmend nach 
Europa waren 

Weizen Roggen Gerste Mais 
i.d. Woche z. 13. (25.) Nov. 5 803150 342 095 2 243 700 885 015 
in der letztvorhergegangenen 5 681270 394 725 2 369 735 710 505 
in der entsprechenden 1892 4954145 300 545 983 350 732 665 

1891 6 555 335 149 615 623 400 236 635 
Weizen und Mais haben zugenommen, Roggen und Gerste abge
nommen. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

Auslande 

rfinutt 
I berli 

Alte Jahrgänge 
d. balt* gbmfymjdjrift 
können, so weit der Vorrath reicht 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Goldene Medaille. Silberne Medaille. Goldene Medaille. 

VON 
DER KAISERL 

UVLGEMEINNliTZ 
UND OCONOM 

SOCIETÄT 

Große silberne Medaille Silberne Medaille 

xXtiSOER KAISERL: 
LIVI.GEM.EINNÜTZ; 

UND OCONOM 
SOCIETÄT. 

Silberne Medaille Große silberne Medaille. 

Konkurrenz 

Dreschmaschinen 
und 

Lokomobilen, 
unübertroffen leistungsfähig bei jeder Getreideart. 

Ausdrusch möglichst rein und körnerschonend, weil nicht allein durch einen Schlag, 

ronberit gleichzeitig durch Reibung bewerkstelligt. 
Kornreiniguug vorzüglich durch einen verbesserten Putzapparat; 
Sortirnng durch den allgemein üblichen verstellbaren Drahtzylinder: 
Entgrannung nach Belieben möglich, d. h. die Gerste kann mehr oder weniger gespitzt werden; 
Konstruktion und Ausfuhrung entsprechend elegant und äußerst solide, bei Verwendung 

bester Rohmaterialien; die Fahrräder aus Eisen (auf Wunsch auch aus Holz) und sämmtliche Wellen, 

Gleitstangen und arbeitenden Theile aus Stahl zc. 
Zu beziehen vom Lager und auf Bestellung, gegen Garantie, aus Louisenhütte bei Fellin in Bioland, 

D. Z. Direktor: (£. /. MUttrhM. 

Telegramm-Adresse: -Lewmerhardt-Steffin. 
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Neu verbesserte patentirte Haspelmähmaschine „Honasl JlacioiKa" der Fabrik 
John Greaves— Berdjansk.  

3 goldene Medaillen 
8 silberne Medaillen 

4 bronzene Medaillen 
55 ministerielle Belob

igungen 
-W« 

Seit 8 Jahren baue diese Mähmaschine und obgleich die Zahl in jedem Jahre fast verdoppelte, so daß tch 1893 schon 1800 Stück 
baute, habe noch in keinem Jahre alle Bestellungen ausführen können, weil die Nachfrage oft doppelt so groß war, als tch bauen konnte. 

Für künftiges Jahr baue 2500 Stück, eine Zahl, die von keiner Fabrik bis jetzt in Europa erreicht wurde, und auch diese Zahl, 
nach den jetzt schon einlaufenden Bestellungen zu urtheilen, kann auch wohl zu niedrig sein. . 

Hunderte von Zeugnissen und Dankschreiben stehen nach Verlangen zur Verfügung, so auch ttt Nr. 37 dieses Blattes etti -bericht 
des Herrn Baron Engelhardt-Allenküll bei Weißenstein in Estland. 

Preis dieser Mähmaschine franko Dampfschiff Berdjansk und Verpackung 165 Rbl. 
Bestellungen, die bis 1. Januar 18y4 eintreffen, haben 5 Rbl. Rabatt. 
Preis-Kourante sowie Beschreibung und Zeugnisse dieser Mähmaschine versende gratis beim ersten Verlangen. 

Post- und Telegrammadresse: rpieBS-B-EepÄHHCK-b. 

Kein Durchgehen der Pferde mehr möglich. 
ZW- Das Sicherheitsgebiß -WK D. R. P. 

v. A Uffhausen. 
gewährt beim Fahren und Reiten absolute Sicherheit, die Pferde sind im 
Moment zum Stehen zu bringen, dieselben bäumen sich nicht. Zungenstrecker 
gewöhnen sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das 
Gebiß patzt in jeden Zaum. 

Diese Sicherheitsgebisse sind zu beziehen in Dorpat von der Filiale der 
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen unter der Firma „Selbst-
Hilfe" Agent: von Hofmann, Pastoratstraße. 

Prospekte und Gebrauchsanweisungen gratis. 

Sm von 

9t. eKwtntnet'z aBucfa&a ndtunq 
in oHitja ^oeJbeM,: 

$Uv-, 

mh-3 ckw-ccwd. 

iSrei» cje/lx 1 50 eKop. 

Ein junger Mann, 
der die theoretische und praktische Land-
wirthschaft in Kurland erlernt und einige 
Jahre auf einem größeren Gute Kur
lands prakticirt hat, sucht Stellung. 

Offerten zu richten an M. S e e m e l 
in Wallhof, per Friedrichstadt. Kurland. 

Ei» 3in8$lnrM Innbtnirtl). Adend. 

dessen Besuch jedem Landwirth frei-
steht, wird von der ökonomischen 
Sozietät in deren Hause (an der 
Schloßstraße Nr. 1) veranstaltet am 

Ireitag, den 17. (29.) Dez. 
dieses Jahres und um 8 Uhr be
ginnen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 
im Auftrage der Sekretär: Stryk. 

Ein Landwirth, 
der bereits selbstständig eine Wirthschaft 
geleitet und dann theoretisch-praktisch 
gelernt hat, sucht gleich oder zu Georgi 
Stellung als solcher. Gest. Offerten 
wolle man an K. Spr., Mülle r'sche 
Druckerei in Uiga richten. 

Unter Hinweis auf meinen bez. 
Artikel in dem Sprechsaal der Nr. 44 
dieses Blattes bitte ich um Mit-
theilung von Fragen aus dem 
Bereiche der Land- und 
Forstwirthschaft, geeignet zur 
Unterlage der Diskussionen in den 
nächsten öff. Januarsitzungen der 
k. L g. und ökonomischen Sozietät. 

Der Sekretär: Stryk. 

Zirka 40 Loof gutkeimende, 
brandfreie 

Sommemchen-Saat 
sucht zu kaufen die Gutsverwaltung 
von Adsel-Schu»arzhof. 

Adresse pr. Walk. 

Komplette Ifli'im'iniilnijrn 
sowie 

alle für den Molkereibetrieb nöthigen 
Maschinen, Geräthe und Utensilien 
liefert zu den billigsten preisen 

Ulrich «Schaffe!? 
Lager landw. Maschinen und Geräthe 

Riga. 

Inhalt: Welche Frucht kann uns die Kartoffel ersetzen ? — Zur Herbstsaat der Futterburkane, von 9t. Prehtt. — Betrachtungen 
über das Aufstalleu des Melkviehs, von Karl Pepper. — Untersuchungen des Fettgehalts der Zentrifugenmilch, von U. S. — Die schwarze 
Lupine, von R. B. — Aus den Vereinen: Kaiserliche livländische gemeinnützige und ökonomische Sozietät. — Litteratur: Wie kann 
der Landwirth den Stickstoffvorrath in seiner Wirthschaft erhalten und vermehren? Kurze Anleitung zur rationellen Slickstoffdüngung der 
Kulturpflanzen unter besonderer Berücksichtigung des Chilisalpeters. Die Ackerbaulehre. Das Handbuch der Zuckerfabrikation. — Sprech-
saal: Erklärung, von George Thoms. Der Wiesenbau als Erwerbszweig, von Friedrich Baron Stackelberg. — Marktbericht. — 
Bekanntmachungen. 

fl03B0J6H0 ijeusypoio. — lOpteßt, 18 Hoaöpa 1893 r. üeiaTaTb paap'fimaercH lOpbeBCKift nojLHipÖMeficTepi. Pac-rt. 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 
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Baltische Wochmschrist 
für 

Landtvirthschast, Gewerbefleiß und Handel 
" " " " S Ä ? m , m « d e r  k a i s e r l i c h e n ,  

ohne Zustellung 
jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 60 Kop. 

Aufträgen Wabatt nach Übereinkunft. 
. . . .  e  . . .  ,  tv ' i-i .'  <vi .  i Mittheilungen werden aus vorher ausgesprochenen 

gememnuizlgenöc ökonomischen Sozietät m Dorpat. Wunsch des Autors nach festen -ätzen honorin. 

Ein Düngungsversuch ju Roggen. 
Einer Aufforderung des Redakteurs nachkommend, 

theile ich nachstehend einen Düngungsversuch zu Roggen 

mit, der im Wirthschaftsjahre 1892/93 auf meinem Gute 

Tammift ausgeführt ist. 

Auf einem möglichst gleichmäßigen Felde von schwe-

rer, lehmiger Beschaffenheit, wie solche in Tammist vor-

herrschend ist, wählte ich eine Fläche von 8 Lofstellen 
aus und theilte diese in 4 Parzellen von 2 Sofft. Größe. 

Diese Parzellen wurden gleichmäßig, wie das ganze 

Brachfeld, mit 20 Zweispänner-Fudern zu etwa 25 Pud, 

also mit rund 500 Pud p. Lofstelle Stalldünger be-

fahren. Nach dem Kordpfluge wurde der beigegebne 

Kunstdünger (f. u.) in die rauhe Furche gestreut und 

eingeeggt. 

Diesen Kunstdünger erhielten die mit I—IV bezeich

neten Parzellen in nachstehend angegebnen Quantitäten, 

mit resp. Kosten: 

I. 18 Pud Thomasschlacke zu 42 Kop. 7 R. 56 K. 

II. keine Kunstdüngerbeigabe — „ — „ 

III. 18 Pud Konlomsine'sche Phosphoriten 

zu 40 Kop. 7 

IV 18 Pud 12/13 % Superphosphat zu 

58 Kop. 10 

Der Ertrag dieser Parzellen an Stroh und Korn 

war folgender: 

20 

44 

Parzelle ungedroschenes Stroh 
2-spännige Fuder 

Korn 

I. Thomasschlacke 10 

II. ungedüngt 7 

III. Phosphoriten 8 

IV Superphosphat 9 5 

Wenn ich annehme, daß das Zweispänner-Fuder mir 

20 Pud Stroh und Kaff lieferte und ich in Ermangelung 

genauerer Ermittelung, welche mir die Druscharbeit zu 

2-löf. Sack 

20 

16 
18 

19 

Pfd. Holl, 
ungedarrt 

114 

113 

1125 

115 

sehr gestört hätte, das Gesammtgewicht der Körnerernte 

durch Multiplikation der Maaßzahlen mit denen des Holl. 

Gewichtes ermittele, ferner annehme, daß 1 Ä ungedarr-

ten Roggens gleich sei 0 85 Ä gedarrten *), so erhalte ich 

folgendes Zahlenbild: 
Stroh und Kaff 

Pud 

I. Thomasschlacke 200 
II. ungedüngt 140 

III. Phosphoriten 160 
IV Superphosphat 190 

Korn 
ungedarrt gedarrt 

Pfd. Pfd. oder Pud 
4560 3876 969 

3073 76'8 3616 

4050 

4255 

3442 

3616 

86-0 

904 

Nehme ich nun den Ertrag der Parzelle II (ohne 

Kunstdüngerbeigabe) als Grundlage, so erhalte ich folgende 

Mehrerträge der andern Parzellen, resp, bei einem Preise 

von 80 Kop. pro Pud Roggen und 15 Kop. pro Pud 

Stroh und Kaff an Geldwerth: 
Stroh und Kaff Korn 

Pud R. K. Pub R. K. 

I. Thomasschlacke 60 9 — 201 16 08 

III. Phosphoriten 40 6 — 9 2 7 36 

IV Superphosphat 50 7 50 13 6 10 88 

Stelle ich die Mehrkosten für die Kunstdüngerbeigaben 

dem Gesammtmehrertrag (Geldwerth von Stroh und Kaff 

plus Korn) gegenüber und reduzire den so berechneten 

Gewinn aus 1 Lofstelle, so erhalte ich folgende Zahlenreihe: 

Mehrertrag Kosten Gewinn p. Losst. 
R. K. R. K. R. K. 
25 08 7 56 7 26 

13 36 7 20 3 08 

18 38 10 44 4 34 

I. Thomasschlacke 

III. Phosphoriten 

IV Superphosphat 

Während der Vegetationszeit sagte das Auge folgendes: 

Die ungedüngte Parzelle trat deutlich als weniger kräftig 

hervor, die 3 anderen hielten sich ziemlich die Waage, 

*) Von separirtem Darren der Erträge einzelner Par
zellen mußte, als zu zeitraubend, Abstand genommen werden 
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am üppigsten erschien die Superphosphat-Parzelle. Die 

Stoppel zeigte das gleiche Resultat: unverhältnißmäßig 

undichter war die Stoppel der ungedüngten Parzelle, am 

stärksten bei Superphosphat und Thomasschlacke. 

Das Resultat dieses Versuches ließe sich somit dahin 

zusammenfassen, daß Thomasschlacke sich entschieden am 

besten bezahlt gemacht hat, russische Phosphoriten theurer 

gewesen sind und Superphosphat nicht der an dasselbe 

gestellten Erwartung entsprochen hat, nämlich bei der 

ersten Ernte den anderen Düngemitteln den Rang abzu-

laufen. Letzteres muß um so mehr hervorgehoben werden, 

als der Versuch auf lehmigem Boden angestellt wurde, 

also gerade auf einem Versuchsfelde, wo die Superphosphat-

Wirkung am stärksten zu Tage treten sollte, eine Wirkung, 

die ich übrigens sonst beim Gebrauch in der Großkultur 

stets bestätigt gefunden habe. 

Die Phosphoriten lassen noch den Trost bestehen, daß 

bei ihrer Unlöslichkeit ein nicht unerheblicher Fonds an 

Phosphorsäure und Kalk für spätere Ernten zurückgeblieben 

ist; letzteres erwarten wir aber auch von der Thomas-

schlacke und erscheinen die Phosphoriten somit immerhin 

im Gegensatze zur Thomasschlacke als zu theuer. 

Eine Fortsetzung dieses Versuches in Bezug auf die 

Nachwirkung ist für diesesmal in Tammist nur sehr be-

schränkt möglich, weil die ganze Lotte mit Klee besäet ist 
und 3 Jabre unter Klee verbleibt. 

Tammist, im November 1893. G. v. R a t h l e f. 

Weitere Feldversuche mit der Kalidüngung. 
In Waiwara sind seit einer Reihe von Jahren Ver-

suche gemacht worden, die durch ihre verschiedenen Resul-

täte mir immer noch kein abschließendes Urtheil über die 

Anwendbarkeit des Kaimts gegeben haben. Ich habe die 

Ergebnisse meiner Versuche mit diesem Düngemittel aus 

den letzten beiden Iahren in der baltischen Wochenschrift 

veröffentlicht und da die dießjährigen Versuche, wohl des 

abnormen Sommers wegen, ganz anders ausgefallen sind, 

als die der beiden vorhergegangenen Jahre, so erlaube 

ich mir auch meine dießjährigen Erfahrungen zu ver-

öffentlichen, in der Hoffnung, daß sie denen, die diesen 

Kunstdünger schon angewandt haben, oder noch erst an-

wenden wollen, von Nutzen sein könnten. Ich kann mich 

irren, doch glaube ich nach meinen Erfahrungen zu ur-

theilen, daß die Witterung des Sommers die Wirkung 

des Kaimts, namentlich dort, wo es für das Sommerkorn 

benutzt wird, sehr beeinflußt. Da wir aber das Wetter 

im Sommer nie, auch nur annähernd, vorher bestimmen 

können, so scheint es mir rathsam zu sein, Kaimt nur zu 

den Frühjahrsaussaaten zu benutzen, die wir am zeitig-

sten dem Acker übergeben können; dann wird dieser 

Kunstdünger mit ziemlicher Sicherheit den Körnerertrag 

erhöhen, im anderen Falle nur viel Stroh erzeugen. 

Ehe ich zu den Mittheilungen der dießjährigen 

Ernteresultate von den Feldfrüchten übergehe, bei denen 

Kaimt als Beidüngung (Winterung), oder als alleinige 

Düngung (Sommerung) benutzt worden ist, möchte ich 

tabellarisch das Wetter dieses Frühjahrs, Sommers und 

Herbstes angeben, um mich bei der Besprechung der ein

zelnen Getreidegattungen nicht zu wiederholen. 

M o n a t e  HZ 
<3 

ZK 

*2 L 
S t» 

2 
8S 

e 
«• 
(S 

a 

© 

Summa 
der Tage 

März 10 11 4 6 — 31 

April. 4 16 2 8 — 30 

Mai 11 7 11 1 1 31 

Juni 5 8 16 — 1 30 

Juli 7 9 9 — 6 31 

August — 5 24 — 2 31 

September 3 8 18 — 1 30 

Oktober — 6 16 9 — 31 

Summa 40 70 100 24 11 245 

Da ich in meinen Tabellen nur klares und trübes 

Wetter, Regen, Schnee und Gewitter angegeben habe, so 

muß ich noch hinzufügen, daß die Signatur des dieß-

jährigen Frühjahrs rauh, kalt und trocken war. Die 

Regentage im Spätfrühjahr wären, nach ihrer Anzahl, 

wohl genügend gewesen, doch war das Regenquantum, das 

an diesen Tagen niedergegangen war, oft nur so gering, 

daß der Staub kaum für ein paar Stunden gebannt wurde. 

Kurz will ich der Roggenernte Erwähnung thun, 

weil meiner Ansicht nach dabei das Frühjahrswetter 

keinen so wesentlichen Einfluß ausgeübt haben kann, da 

die Kainitdüngung schon im vorhergegangenen Sommer 

während der Saatbestellung stattgefunden und die spätere 

Herbstfeuchtigkeit genügend Zeit gehabt hatte, dieses Salz 

zu lösen und dadurch fruchtbar zu machen. Sämmtlicher 

Roggen erhielt zu seiner Aussaat pro ökonomische Dessjä-

tine eine Zugabe von 18 Pud Kaimt zum vollen Stall-

dünge. Durch den feuchten Herbst von 1892 löste sich 

das Kaimt zeitig auf und schon im Herbst waren, je 

nach der Bodenbeschaffenheit, die Roggenpflanzen mehr 

oder weniger üppig entwickelt. Dank der starken Schnee-

decke hatten die Felder, trotz der hohen Winterkälte, nicht 
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durch Frostschäden zu leiden gehabt; ebenso wurden die 

kräftigen und gut entwickelten Roggenpflanzen nicht durch 

das rauhe Frühjahrswetter geschädigt, oder in ihrem fer-

neren guten Fortkommen behindert. Die Erträge an Kör-

item und Stroh waren folgende: 

Nummer 
der 

Felder 

Größe der 
Felder Aussaat Fuder Erdrusch Nummer 

der 
Felder Dess. Sofft. Tschet. Tschk. ä 80 

Garben Tschet. Tschk. 

Nr. 7 10 — 15 — 212 184 2 
Nr. 11 7 — 11 — 138 120 1 
Nr. 20 9 2 14 6 187 164 — 

Nr. 23 7 3 11 6 121 103 2 

Hoflage 
Pimestik 11 2 18 142 112 5 

Das Roggenfeld der Hoflage Pimestik hat, trotz guter 

Beackerung und Düngung, im Verhältniß zu den Hofs-

selbem einen geringen Ertrag gegeben, wohl nur deßhalb, 

weil der Boden dort überaus flachgründig ist und weder 

Dürre noch Feuchtigkeit verträgt. Die Ackerkrume lagert 

auf einer Fließenschicht. 

Der Winterweizen wurde auf einem hohen, lehmig-

grandigen Bergabhange in den ersten Tagen des August 

1892 ausgesäet und erhielt pro ökonomischer Defsjätine, 

bei vollem Stalldunge, noch eine Beigabe von 18 

Pud Thomasphosphat und 18 Pud Kaimt. Er über-

winterte gut. Leider schwand der Schnee, bei der süd-

lichen Lage dieses Bergabhanges, schon sehr zeitig und war 

er dadurch zu früh den harten Nachtfrösten, die wir Ende 

März und Anfang April hatten, ausgesetzt. Das Weizen-

seid sah im Frühjahre so miserabel aus, daß ich es um-

pflügen wollte. Da ich aber mit dem Umpflügen dieses 

Feldstückes noch vollauf Zeit hatte und es durch seine hohe 

Lage genügend trocken war, so wollte ich noch einen Ver-

such machen, ob ich es mir nicht erhalten könnte. Ich 

ließ es scharf eggen und gab den spärlich nachgebliebenen 

Weizenpflanzen pro ökonomische Dessjätine eine Kopfdüng-

ung von 18 Pud Kaimt. Das Eggen und wohl Haupt-

sächlich die Kainitdüngung haben da Wunder gewirkt. 

Das Feld blieb recht undicht bestanden, doch entwickelten 

sich die einzelnen Pflanzen so vorzüglich, daß bei der 

allendlichen Abernte noch eine gute Mittelernte erzielt 

werden konnte. Die Ernteergebnisse waren folgende. 

Es wurden von den drei ökonomischen Dessjätinen, die 

unter Winterweizen standen, bei einer Aussaat von 4 

Tschetwert, 37 einspännige Fuder, zu 80 Garben berechnet, 

geerntet, die beim Erdrusche 34 Tschetwert 2 Tschetwerik 

Körner ergaben. — Zu dem guten Gedeihen des Winter-

getreides mag der reichlich bemessene Stalldünger auch 

einen wesentlichen Faktor beigetragen haben, weil die dieß-

jährige Roggenernte, auch ohne Kunstdünger, allenthalben 

gut ausgefallen sein soll. 

Die Wirkung der Kainitdüngung bei Benutzung 

für Sommerkorn ist in diesem Sommer ganz anders 

ausgefallen, als in den früheren Jahren, wohl nur, 

wie ich schon oben angeführt habe, des abnormen 

Sommers wegen. — Der Schwerthafer, der in drei Jnter« 

vollen ausgesäet wurde, erhielt pro ökonomische Dessjätine 

eine Düngung von 3 Sack ä 6 Pud Kaimt, den ich in 

ganz vorzüglicher Qualität von der Revalschen Groß« 

Handlung „Chr. Rotermann" bezogen hatte. Der Hafer, 

den ich am 7. und 10 Mai säete, kam, da wir damals 

warmes Wetter hatten, in einer verhältnißmäßig kurzen 

Zeit auf und entwickelte sich in seinem späteren Wachs-

thume ganz normal. Er hatte augenscheinlich durch die 

Kainitdüngung wenig profitirt. weil in der Anfangs-

Periode seiner Entwickelung keine genügenden Niederschläge 

stattfanden, die im stände gewesen wären, das befruchtende 

Salz aufzulösen. Was die vorhandene Frühjahrsfeuchtig-

keit noch auflösen konnte, mag der im ganzen passablen 

Mittelernte zu gute gekommen sein. Schlecht, geradezu 

verderblich wirkte aber die Kainitdüngung beim dritten 

Haferfelde, das der großen Bodenfeuchtigkeit wegen erst 
ernt 27. Mai besäet werden konnte. Die beiden anderen, 

früher besäeten Feldstücke haben grandigen Humusboden 

und gehören zu dem alten Acker, während das zuletzt 

besäete leichten sandigen Torfboden hat und einen Theil 

der Neulandfelder bildet. Kartoffeln, die eine höchst mangel

hafte Ernte ergaben, bildeten die Vorfrucht dieses Feldes. 

Die so späte Schwerthaferaussaat kam erst recht in die 

dürre Periode hinein, fing sehr spät zu keimen an und 

die Pflanzen gewährten bei ihrem Aufkommen, wie auch 

bei ihrer ersten Entwickelung einen trostlosen Anblick. Nach 

dem leider sehr späten Eintritt der Regenperiode erfolgte 

eine Metamorphose der verkümmerten Haferpflanzen, die 

mich ins Staunen versetzte. Die Hungerpflanzen fingen 

an sich üppig zu entwickeln, bildeten Nebentriebe und 

bekamen schilfartig starke Halme, dabei war die 

Fahne gut ausgebildet und versprach einen starken 

Körneransatz. Hier trat die Wirkung des sich auflösenden 

und befruchtenden Kaimtes zu spät ein. Ein leichter Frost, 

den wir Mitte August hatten, vernichtete alle Erntehoff-

nungen, wohl hatte ich von diesem Felde eine reichliche 

Strohernte erzielt, doch keine Körnerernte. Hätte ich dieser 
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späten Haferaussaat keine Kainitdüngung gegeben, so wäre 

die Ernte an Körnern zwar eine geringe gewesen, doch 

lange nicht so miserabel ausgefallen, wie ich sie durch die 

Mehrausgabe dieses Kunstdüngers erzielt hatte. Die Hafer-

ernte von diesen drei Feldern war folgende. 

Nummer 
der 

Felder 

Größe der 
Felder Aussaat Fuder 

eingef. Erdroschen Nummer 
der 

Felder Dess. Sofft. Tschet. Tschk. einspän
nige Tschet. Tschk. 

Nr. 1 4 3 9 — 61 64 3 

Nr. 2 1 6 3 4 40 40 — 

Nr. 16 9 6 23 — 234 50 5 

Das Gewicht des Hafers vom Felde Nr. 16 betrug 

nur 37<z Pud pro Tschetwert, während der andere 6 Pud 

15 Pfund wog. 

Auffallend sind die Resultate der Kainitdüngung 

bei der groben (zweizeiligen) Gerste gewesen. Ich bitte 

die Zeitangaben der Aussaat, der Aehrenbildung und 

der Abernte, wie auch die Gewichtsangabe des Kornes 

genau zu verfolgen. Die Gerste wurde am 12. und 25. 

Mai ausgesäet und hatte Kartoffeln zur Vorfrucht. Das 

Feld Nr. 2 hat grandigen Humusboden bei nördlicher 

Lage, während Nr. 6 vorwiegend nur aus humosem Lehm-

boden, bei südlicher Lage, besteht. Beide Felder erhielten 

kurz vor der Saatbestellung eine Düngung von 18 Pud 

Kaimt pro ökonomische Dessjätine. Auf dem Felde Nr. 2 

wurden am 12. Mai auf 81/4 ökonomischen Dessjätinen 

15 Tschwetwert 1 Tschetwerik grobe Gerste ausgesäet. Am 

19. Mai kam die Gerste auf, am 3. Juli stand sie ge-

schlössen in Nehren und am 9. August war sie schnittreif. 

Auf dem Felde Nr. 6, das 65/s ökonomische Dessjätinen 

groß ist, wurden am 25. Mai 12 Tschetw. 3 Tschetwerik 

Gerste ausgesäet, am 1. Juni kam sie auf, am 15. Juli 

stand sie geschlossen in Nehren und erst am 30. August 

konnte mit der Abernte begonnen werden. Der Stand 

dieses Feldes war üppiger, als der des anderen. Die 

Kainitdüngung kam bei dem Felde Nr. 2 nicht so zur 

Geltung, wie bei dem später besäeten Felde Nr. 6. Die 

Ernte von den beiden Feldern war folgende. 

Nummer 
der 

Felder 

Größe der 
Felder Aussaat Fuder j Erdroschen Nummer 

der 
Felder Deff. | Sofft. Tschet. Tschk. einspän-

nige Tschet. Tschk. 

Nr. 2 

Nr. 6 
15 

12 
110 

136 

115 

138 

Die Gerste vom Felde Nr. 6 war um 15 Pfund leichter, 

als die vom Felde Nr. 2. Das Gewicht der einen betrug 

9 Pud 3 Pfund, das der anderen 9 Pud 18 Pfund. 

Die Wicken erhielten bei der am 10. Mai stattge-

fundenen Aussaat 9 Pud Kaimt, die Erbsen, die am 19. 

Mai gesäet wurden, 18 Pud Kaimt pro ökonomische 

Dessjätine. Beide Hülsenfrüchte schössen üppig ins Kraut 

und gaben im Verhältniß zum vielen Stroh wenig Körner. 

Sie hätten besser geschüttet, wenn nicht die noch ganz un-

reifen oberen Schoten durch den Augustfrost verletzt worden 

wären. Von 2 Dessjätinen Erbsen wurden 64 einspännige 

Fuder eingeführt, die mir 25 Tschetwert 6 Tschetwerik 

Körner ergaben. Von 55/s Dessjätinen, die unter Wicken 

standen, wurden 143 einspännige Fuder eingeführt, und 

59 Tschetwert 5 Tschetwerik Körner erdroschen. — Das 

schlechte und für Kainitdüngung so ungünstige Wetter 

dieses Sommers hat die Kraft des sonst so wirksamen 

Kunstdüngers theils garnicht, theils aber zu spät zur Gel-

tuug kommen lassen. Nach diesem Sommer zu urtheilen, 

dürste ich nur, wie ich schon oben angeführt habe, Kaimt 

für das am frühesten auszusäende Sommerkorn benutzen, 

denn dann hätte ich die Hoffnung, daß die noch im Bo-

den vorhandene Feuchtigkeit und die Frühjahrsregenschauer 

in genügendem Maaße auslösend wirken könnten. 

Waiwara, im November 1893. Hehn. 

Die Dutterversälschungen finb schnell nachweisbar. 
Schon wiederholt erlaubte ich mir in dieser Zeitschrift 

auf die großen Nachtheile hinzuweisen, welche durch Ver-
fälschung der Butter, ganz vornehmlich aber durch Beimengung 
von Margarine, entstehen und in wie hohem Grade der reelle 
Handel hierunter zu leiden habe. Besonders die außerrussischen 
Handelsplätze, ganz gleich ob im Engros- oder Endetail-
Handel, hatten oft schwere Verluste, zu guterletzt aber natür-
lich der Produzent, zu verzeichnen. Mit Freuden mußte also 
das Vorgehen des Prenzlauer Meierei-Verbandes (Mark 
Brandenburg) begrüßt werden*), als er einen Aufruf zur 
Bekämpfung der überhand nehmenden Butterverfälschungen mit 
nachfolgender Motivirung erließ: „Die Gefahren, welche dem 
Molkereigewerbe wie dem Handel aus dem zunehmenden Um-
gehungen des Reichsgesetzes, betreffend den Verkehr mit Er-
satzmitteln für Butter erwachsen, sind im Verlaufe der letzten 
Monate derart drohend geworden, daß baldige, gründliche 
Abhilfe eintreten muß, soll nicht eine der letzten Stützen des 
landwirthschaftlichen Betriebes versagen. Und nicht der 
Landwirth Mein ist es, welcher durch die vielen Vergehen 
gegen das Gesetz leidet; fast noch schwieriger ist die Lage des 
reellen Kaufmannes, der sich nicht nur dem Mischer gegen
über in einer gedrängten Lage befindet, sondern trotz seines 
besten Wollens stets der Gefahr ausgesetzt ist, mit dem 

*) Wir referiren nach dem „Landboten" 1893. 
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Strafgesetz in Konflikt zu kommen. Auch das konsumirende 
Publikum ist schwer benachteiligt; während der wohlhaben
dere Theil der Bevölkerung, welcher reine Naturbutter kaufen 
kann und will, in sehr vielen Fällen statt deren ein Gemisch 
von Natur- und Kunstbutter erhält, wird letztere dadurch, 
daß sie in Konkurrenz mit der ungleich theurer herzustellenden 
Naturbutter gelangt, unverhältnismäßig im Werthe erhöht, 
und werden somit die weniger kaufkräftigen Kreise, denen in 
der Margarine ein hinsichtlich Aussehen, Wohlgeschmack und 
Bekömmlichkeit vorzügliches Speisefett geboten ist, dauernd 
mit größeren Ausgaben belastet, als die Herstellungskosten 
der Margarine dieselben erfordern. 

„Nachdem die Erfahrung gezeigt hat, daß der Chemiker 
bisher außer stände ist, Beimischungen der Kunst- zur Natur-
butter, welche das Verhältniß von 1 zu 3 nicht überschreiten, 
mit Sicherheit festzustellen, haben die Verfälschungen in be-
deutlichem Grade zugenommen; die Milbe, welche die Ge-
richte in den seltenen Fällen, in denen die Ueberführung des 
Mischers gelang, walten ließen, konnte nur zu weiteren 
•Fälschungen anspornen. Mancher reelle Händler, der es lange 
mit ansehen mußte, wie sein Konkurrent, durch Angebot 
billiger, weil verfälschter Butter, ihm die Kunden ungestraft 
entzog, hat schließlich, um nicht unterzugehen, ben gleichen 
Weg betreten. Es finb das Verhaltnisse, welche nicht länger 
anbauern können, welche in gteichlautenbem Interesse ber 
Landwirthschaft, des Hanbels unb aller Kreise bes konsumi-
renben Publikums beseitigt werben müssen. Nicht bie Kunst« 
butterprobuktion selbst soll getroffen werben; rückhaltlos muß 
man vielmehr anerkennen, baß bieselbe eine burchaus nützliche 
Vermehrung ber Nahrungsmittel bebeutet; bagegen ist bie 
Verfälschung ber Naturbutter burch bie verschiebenen Fette 
nach Möglichkeit zu verhinbern." 

Der Aufruf bes Prenzlauer Meierei-Verbanbes, welcher 
im April b. I. erlassen würbe, machte bekannt, baß bem 
Erfinder einer Methode, bie jede frembe Beimischung von 
Fetten (über 5 %) zur Kuhbutter nachweise unb auch bem 
Nichtchemiker schnell unb leicht ausführbar wäre, bie Summe 
von 10 000 Mark gezahlt werbe. 

Gelegentlich einer Versammlung von Delegirten lanb-
wirthschftlicher Vereine zu Berlin, Mitte Juli b. I., kam 
man allgemein, infolge eines Vortrages einer Fachautorität, 
zu ber Ueberzeugung, baß bie Auffindung eines berartigeti 
Verfahrens vor ber Hand wohl nicht zu erwarten wäre, es 
deßhalb auch nicht angezeigt sei, weiter in dieser Richtung 
vorzugehen. Der Vertreter des Prenzlauer Meiereiverbandes 
jedoch setzte den Beschluß durch, daß diese Angelegenheit zum 
Herbst noch einmal durchberathen werden solle, denn er sagte 
sich, daß trotz etwa zu erreichender schärferer Gesetzesstrafen 
ruhig weiter würde gefälscht werden, wenn es der Wissen-
fchaft nicht gelingen sollte, ein Mittel ausfindig zu machen, 
zumal eine Beimischung von 10 bis 20 % Margarine zur 
Naturbutter den Mischkunstlern Millionen eingebracht habe; 
fast jeber Butterhänbler verstehe bieses Geschäft unb habe 
die Apparate dazu in seinem Keller stehen. 

Der Prenzlauer Meiereiverband erhielt nun vor nicht 
langer Zeit aus Nizza bie Nachricht, baß ber sich bort auf-
haltenbe Chemiker Brüte aus Paris ein sicheres Kennzeichen 
entbeät habe, welches jede Beimengung von fremden Fetten 
sicher nachweise. Ein Beamter genannten Verbandes reist 
sogleich nach Nizza und knüpfte mit bem Erfinber Verhand
lungen an, bahin zielenb, baß berfelbe sich entschloß nach 
Prenzlau zu reisen, um ben Beweis seiner bebeutenben Er-
finbung zu erbringen. Am 18. September b. I. traf Herr 
Brule bort ein unb hat im Beisein einer Kommission von 
Sachverstänbigen bis zum 26. September ben Beweis ge
führt, baß seine Erstnbung bas leiste, was man sich über
h a u p t  n u r  w ü n s c h e n  k ö n n e !  —  J e b e r  Z u s a t z  f r e m d e r  
F e t t e  z u r  N a t u r b u t t e r  l ä ß t  s i c h  n a c h  d  i e s e  
U n t e r  s u c h u n g s - M e t h o d e  s o f o r t  u n b  v o n  
j e b e r n  e r k e n n e n !  

Der Verband hat barauf hin Herrn Brule bie Erfin-
bung abgekauft, auch für Deutschlanb sich das alleinige Recht 
ber Verwerthung angeeignet. Das Eingangs erwähnte 
Preisausschreiben ist natürlich demgemäß hinfällig geworben 
unb was vor wenigen Monaten noch in Fachkreisen für 
unmöglich ober boch sehr schwer burchführbar galt, zur Wirk
lichkeit geworben; es ist nunmehr möglich jebe, auch bie ge
ringste Fälschung nachzuweisen unb die Taufende von 
Mischern können ber Bestrafung nicht mehr entgehen, falls sie 
es nicht vorziehen sollten, noch rechtzeitig andern Erwerbs-
arten sich zuzuwenben. So ist benn bas Vorgehen bes Prenz
lauer Verbanbes in ber That segensreich gewesen unb steht zu 
hoffen, baß bie Milchwirthschaft balb von einem großen 
U e b e l  b e f r e i t  w e r d e .  K a r l  P  e  p  p  e  r .  

Die Sammelmeierei in Wesenberg. 
Der Fortschritt im Molkereiwesen, im allgemeinen sogut 

wie speziell bei uns, vollzieht sich in ber Gegenwart derart, 
baß bieses landwirthschaftliche Nebengewerbe feinen relativ 
selbständigen technischen Betrieb ausbildet. Dadurch gewinne 
ber größere Betrieb gewisse Vortheile vor bem kleineren unb 
das hat zu ben Sammelmeiereien geführt. Deren giebt es 
hierzulanbe immer noch wenige, was angesichts ber passiven 
Haltung ber bäuerlichen Lanbwirthe gegenüber ben Fort
schritten ber Milchwirthschaft, mehr aber noch wegen be 
relativ großen Entfernungen, burch welche bie Lanbwirth-
schaftsbetriebe bei uns von einanber getrennt werben, nebst ben 
erheblichen Verkehrsstörungen, welche alljährlich zu gewissen 
Zeiten wiederkehren und unserem Vizinalwegewesen fast zur 
andern Natur geworden zu sein scheinen, nicht wunber nehmen 
kann; alles bas tritt, bemjenigen hemmenb entgegen, der es 
mit ber Sammelmeierei versuchen will. 

In Wesenberg hat es Herr Rosenörn, ein Däne, bahin 
gebracht, baß seine Sammelmeierei sich zur Zeit im Betriebe 
befinbet. Herr R. hat von bem Gute Schloß Wesenberg bas 
Gebäube ber nicht mehr betriebenen Brauerei gepachtet unb 
damit für feinen Meiereibetrieb ein Lokal akquirirt, das 
manchen werthvollen Vorzug barbietet. In bem mit Zement
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fußboden versehenen und sehr sauber gehaltenen ehemaligen Malz-
fetter sind die wichtigsten Geräthe aufgestellt, darunter zwei 
Laval's Separatere neuerer Konstruktion, zwei Butterungs
maschinen, ein Knettisch JC.J alles wird von einer starken 
Dampfmaschine in Bewegung gefetzt, deren Kräfte durch 
zweckmäßig angebrachte Leitungen vertheilt werden. Das 
Gebäude ist so günstig lozirt, daß die Milch zu ebner Erde 
an das am AbHange gebaute Haus oben angefahren und 
entleert wird, von wo sie mechanisch in die im Erdgeschosse 
befindlichen Auffanggefäße geleitet werden kann. 

Herr R. steht mit 14 der umliegenden Höfe im Kon-
traktverhältniß und bezahlt das Stof Vollmilch mit 4 Ko
peken während des ganzen Jahres. Er hofft seinen Betrieb 
auf 1 Million Stof im Jahre zu bringen, hat dieses nächste 
Ziel aber noch nicht erreicht. Wenn erst die Sammelmeierei 
ihre Zweckmäßigkeit erwiesen hat, wird es Zeit sein durch 
unterscheidende Tarifirung mit Rücksicht auf die Jahreszeit, 
den Fettgehalt ic. und auf die Ansprüche an die Fütterung, 
welche ein rationeller Meiereibetrieb erheben muß, hervorzu 
treten. Es mag der Pächter der Milch richtig gehandelt 
haben, wenn er zunächst davon absah, um die durch die Neu-
heit der Sache bedingten Schwierigkeiten nicht zu häufen. 

Die Sammelmeierei, hauptsächlich auf Export-Butter-
fabrikation eingerichtet, ist zur Zeit in der Lage einen Theil 
der Vollmilch frisch nach St. Petersburg, mit 6 Kop. Stof 
loko Eisenbahnstation Wesenberg alltäglich absetzen zu können, 
während ein Theil der Magermilch in Wesenberg und Narva 
zur Zeit mit 3 Kop. per Stof verwerthet wird. Der Rest 
der Magermilch findet im Schweinestalle Verwerthung, wohin 
sie aus der Meierei durch eine Rohrleitung fließt. Im 
Sommer soll aus der Magermilch Kasei'n hergestellt werden, 
lin Artikel, der u. a. auch in der Revaler mechanischen Tisch-
leret des Herrn Luther Absatz findet, während die dabei ent-
stehenden Molken dem Schweinestalle verbleiben sollen. 

Das ganze Etablissement zeugt von Sachverständniß in 
Anlage und Leitung. Möge dieses Beispiel Nachahmer finden ! 

Die Waldplatterbse Lathyrus silvestris. 
Auch in unsere Provinzen ist die Kunde von dieser 

Futterpflanze gelangt und einige Landwirthe haben Versuche 
mit derselben angestellt. In München hat sich eine Gesell-
schaft unter dem Namen „Lathyrus" gebildet, die in einer 
Weise Reklame tntcht, daß Vorsicht am Platze zu sein scheint. 
Vor ungefähr 10 Jahren trat ein deutscher landwirthschaft-
licher Wanderlehrer mit Namen Wagner auf, der nachwies, 
daß die Lathyrus silvestris durch ihren großen Protei'nge-
halt, ferner durch Widerstandsfähigkeit, wie auch durch ihre 
Genügsamkeit und lange Vegetationsdauer, eine Pflanze 
von großartiger Bedeutung für die Landwirthschaft wäre. 
Er stellte Behauptungen auf, die noch nicht erwiesen sind, 
daß die Vegetationsdauer 30 und mehr Jahre beträgt; ferner, 
daß sie durchlassenden Boden auch geringer Qualität liebe, 
wo der Grundwasserspiegel 3 bis 4 Meter tief liege. Sie 

bedürfe keiner Reinhaltung, da das Unkraut durch den üp-
pigen Wuchs der Lalhyrus=§ßfsanze erstickt wird. Sie sei 
auch fest gegen Pilzbildungen aller Art. 

Nun liegt in der deutschen landw. Presse vom 1 Nov. 
a. er. ein interessanter Bericht von OekonomieratH Hauter 
in Speier aus der Schweiz vor, der auch weitere Kreise 
interefsiren wird und will ich hier einen kurz gefaßten Aus-
zug wiedergeben. 

An dem Ufer des Bodensees liegt die Stadt Radolfzell 
in der Schweiz, in deren Umgebung sind Versuche gemacht 
worden mit der Wunderpflanze Lathyrus silvestris und 
zwar sollen es die ältesten Kulturen Süddeutschlands sein, 
das heißt vor fünf Jahren wurde dort der erste Versuch 
angestellt. Der Boden ist ein durchlässiger mit kalkhaltigen 
Rollsteinen und Kieseln durchsetzter mergeliger Lehm, auf dem 
Luzerne, Esparsette und Rothklee schön gedeihen. Also alle 
erforderlichen Bodenbedingungen wären vorhanden, um eine 
reiche Ernte von Lathyrus silvestris zu erzielen. Die 
einjährigen Kulturen sind mit schwachen Lathyruspflanzen 
bestanden, doch unkrautfrei. Die mehrjährigen Anlagen sind 
von wildwachsenden Gräsern überwuchert, so daß man schwer 
die Lathyruspflanze herausfindet. Wo bleibt ber üppige 
Stand ber Wunderpflanze? Die Ernte kommt bort kaum 
einer sehr schwachen Wickhaferernte gleich. Auch ftttb die 
grünen Theile fast durchweg von Pilzen befallen. Die 
Schmackhaftigkeit der Pflanze soll nach dortigen Berichten 
nicht sehr bedeutend sein, da das Vieh sie nicht betn andern 
Futter vorzieht. 

Es wäre wohl am besten, baß wir biefe Anbauversuche 
Deutschlanb überlassen, bettn Deutschland ist für uns die 
Versuchsstation auf dem Gebiete ber Landwirthschaft. Es ist 
ja anerkennenswerth, daß auch hier bei uns Versuche gemacht 
werben, boch von mehrjährigen Erfahrungen kann nicht ge» 
sprechen werben, bettn maaßgebenb waren 20-jährige Ersah-
rungen. Dann würbe es sich erst herausstellen, ob all bie 
Mühe unb Sorgfalt, die Zeit, die vergeudet worden ist, auch 
lohnend war. Verlangt aber Lathyrus silvestris jährliche 
künstliche Düngung und Reinhaltung, um üppig zu gedeihen, 
so bauen wir lieber den Rothklee und geben letzterem die Bei-
büngungen, bann erhalten wir ganz vorzügliches Futter und 
ersparen bie Mühe bes Jätens. Fr. v. St. 

Die moderne Entwickelung des MünMsens 
nnd ihre Wirkungen auf die Weltwirtschaft. 

Nach einer Monographie bes Prof. Dr. Abolf Wagner*). 

Nachdem der Silberabfluß nach Indien gehemmt ist und 
die nordamerikanische Union es aufgegeben hat den Preis des 

*) Veröffentlicht in ben preuss. Jahrbüchern. — Aus der zahl
reichen Litteratur, bie ber Verfasser anführt, seien nur einige Hin-
weise als Leitfaben mitgetheilt. Prof. Lexis (in Conrabs Jahrb. 
1893 II 21) einer des ersten der Lebenden auf diesem Gebiete, gegen 
L. Bamberger, den Hauptvertreter des Monometallismus in ber Publi
zistik, etwas zu nachgiebig. O. Arendt, Leitfaben zur Währungsfr. 
8. Aufl. 1893. A. ist im Theoretischen und Prinzipiellen dem besten 
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Silbers durch Opfer des Staatsschatzes aufrecht zu erhalten, 
ist die Münzkrisis, in der sich die Weltwirthschaft befindet, akut 
geworden. Man darf erwarten, daß ein Kampf ums Gold 
entbrennen werde, ein Zerren an der Golddecke, wie der 
Altreichskanzler sagte, welche zu kurz ist, um alle zu decken. 
Die Welt will den Versuch wagen Gold als einziges Währungs-
metall gelten zu lassen. Die Versuche eine internationale Poli-
tik der Doppelwährung, d. h. eine auf Verabredung beruhende 
Werthrelation zwischen Gold und Silber und darauf beruhend 
die Anerkennung beider Edelmetalle als Währungsmetalle zu-
stände zu bringen sind vorläufig als gescheitert zu erachten. Man 
darf also mit großer Wahrscheinlichkeit einer noch weiter gehenden 
Silberbaisse und Goldknappheit entgegensehen und all' den be-
denklichen wirthschaftlichen Folgen, welche zumeist den internatio-
nalen Handel treffen. Der Werth des Geldes wird steigen, 
seine Kaufkraft zunehmen, alle übrigen Preise, die Waaren-
preise werden unter dauerndem Drucke stehen und alle Geld-
schulden schwerer lasten. Diese Verschiebung der wirthschaft-
lichen Kräfte bedroht mit volkswirtschaftlichen, finanziellen, 
sozialpolitischen Gefahren die gesammte Weltwirthschaft, aber 
am meisten diejenigen Theile derselben, welche die geringste 
Widerstandskraft haben, denen aufgehäufte Arbeit, Kapital im 
weitesten Sinne des Worts, am wenigsten zu geböte steht. 

Das Münzwesen der modernen Staaten ist unbestreitbar 
nach den Grundsätzen des Regals geregelt, der Staat ist allein 
berechtigt Münzen in Verkehr zu setzen und über die ein-
schlägigen Fragen zu entscheiden. Durch diese Sachlage wird 
in die Frage ein wichtiger, die Lösung erschwerender Faktor 
getragen. Es wäre unmöglich die Fragen des Münzwesens, 
sei es innerhalb des Bereichs einer Staatsgewalt, sei es 
international zu lösen ohne die aktuellen politischen Elemente 
in Mitleidenschaft zu ziehen. Beispielsweise ist die gegen-
wärtige Spannung, welche Europa zu zwei Heerlagern macht, 
der Lösung der münzpolitischen Schwierigkeiten der Gegen--
wart äußerst ungünstig. Stände Europa als eine große 
Interessengruppe Amerika gegenüber, so würde eine Ver-
ständigung weit leichter sein; ja, das wäre schon der Fall, 
wenn volkswirtschaftliche Erwägungen in Europa ein ähn-
liches Uebergewicht über militärische Machtfragen erlangen 
könnten, wie in Amerika. Rückgabe des Münzwesens an 
privatwirthfchaftliche Unternehmer ist zwar ausgeschlossen, aber 
es kann nicht geläugnet werden, daß diese Verhältnisse ihre 
Schattenseiten haben. Das wirft Licht auf andere Gebiete 
der Volkswirthschaft. So wäre es kein Fortschritt im Sinne 
sozialer Gesundung, wollte man das private Grundeigenthum 
abschaffen, und das wäre um so weniger der Fall, je größere 
Theile desselben in großen festen Händen liegen. Die ent

Spezialisten (Soetbeer) überlegen und hat auch Bamberger trefflich ab-
geführt. Publikationen d. Vereins für Doppelwährung. Erzbisch.iWalsh, 
Bi- und Monometallismus, deutsch von v. Kardorff, Berlin 1893, enthält 
agrar. Detail. W. warnt die Agrarier den Bimetallismus als Panacee 
aufzufassen. Ter Wiener Geologe und Politiker E. Süß hat in seinen 
ausgezeichneten Schriften die unwiderlegbaren Gründe gegen die reine 
Goldwährung geliefert. Die betr. Schriften von E. Süß heißen: die 
Zukunft des Goldes, Wien 1879, die Zukunft des Silbers, Wien 1892-

wickeltere Volkswirthschaft charakterisirt sich durch die Werth-
steigerung des Grund' und Bodens; dieser Produktionsfaktor 
wird zugleich Träger der Grundrente. Die Grundrente ist 
nicht allein ein Geschenk, das dem glücklichen Besitzer des 
Grund' und Bodens in den Schooß geworfen wird, sondern 
auch gleichsam eine Risikoprämie. Solange die Grundrente 
herhält, vermag die gesunde Volkswirthschaft auf diese die 
Folgen ungünstiger Konjukturen abzuwälzen und dadurch Zeit 
zu gewinnen, um die durch die Natur des Produktionsfaktors 
Grund und Boden schwerfällige Produktion in eine neue, 
gewinnbringendere Richtung zu lenken. Dieses Risiko zu 
tragen ist die wichtige Aufgabe des Grundeigenthums und 
es kann als die glücklichere Form erachtet werden, wenn die 
Grundrente in den Händen solcher Personen ruht, die ohne 
Gefahr ihrer Existenz die ungünstige Chance dieses Risiko 
tragen, d. h. ein Sinken der Grundrente vertragen können. 
Wäre der Staat der Grundeigenthümer, dann lastete eine 
derartige Gefahr auf allen und würde wahrscheinlich nach 
dem Rechte des Stärkern vorzugsweise auf den Schwächsten 
lasten und außerdem den freien Gang der Kulturentwickelung 
hemmen. Die Auffassung der Grundrente als Risikoprämie 
bedingt nicht nur die Unzweckmäßigkeit der Abschaffung des 
privaten Grundeigenthums im Sinne der Sozialreform, son-
dern involvirt auch die sozialethische Rechtfertigung des Groß-
grundeigenthums durch Private. 

Die Situation, in der das Münzwesen der Welt sich 
befindet, ist darum so kritisch, weil es nur zwei Möglichkeiten 
giebt. Entweder die leitenden Staaten einigen sich mittels 
internationaler Verabredung dahin Gold und Silber als 
Währungsmetalle anzuerkennen und die Werthrelation der bei-
den Edelmetalle zu einander durch Konventionen zu regeln 
— ein Vorgehen, das bisher, trotz wiederholter internationaler 
Münzkonferenzen, zu einem günstigen Resultate nicht geführt 
hat und nach den neuesten indischen und nordamerikanischen 
Vorgängen als endgiltig gescheitert angesehen werden muß, 
oder alle diejenigen Staaten, welche die Kraft haben sich ein 
festes Münzwesen zu geben, sehen sich gezwungen zur reinen 
Goldwährung überzugehen. Die reine Goldwährung hat 
bisher von den Großstaaten nur England durchgeführt, 
Deutschland und Frankreich sind ihr zwar nahe gekommen, 
bedürfen aber noch bedeutender Anstrengungen und nicht min-
der bedeutender Goldmassen, um die reine Goldwährung 
durchzuführen. Amerika ist unzweifelhaft die Kraft zuzutrauen 
große Goldmassen an sich zu ziehen und damit wären nur 
die wichtigsten Fälle angedeutet. Daß es sich da um bedeu-
tende Interessen handelt, ist unzweifelhaft. Treten doch selbst 
solche Fachmänner, die die Opfer sehr hoch anschlagen, welche 
von den genannten Ländern gebracht werden müßten, unbe. 
dingt für die Nothwendigkeit der Einführung der reinen 
Goldwährung ein, sobald die andere Alternative als versperrt 
angesehen werden muß. Somit scheint, wenigstens für eine 
längere Zeit, die Erprobung der volkswirtschaftlichen und 

I sozialen Folgen unvermeidlich, welche durch die monometal-
j listische Münzdoktrin die Welt zu ertragen haben wird. 
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Welche, nun, sind diese Folgen? Das allein zuver-
lässige Fundament ihrer Darstellung ist in den naturgegebenen 
Produktionsverhältnissen des Goldes zu finden. 

Der entscheidende Grund gegen reine Goldwährung liegt 
i n  d e n  n a t u r g e g e b e n e n  P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s -
sen des Goldes. Danach hat das Gold keine Zukunft, 
es ist zu spärlich und nur mit steigenden Kosten zu gewin-
nen und deßhalb auf die Dauer kein geeigneter alleiniger 
Währungsstoff. Seine Produktion unterliegt aus physikali-
sehen Gründen auch zu sehr Zufällen und großen Schwan-
kungen (Wasch- und Schwemmgold, wozu der bei weitem 
größte Theil des bisher überhaupt gewonnenen Goldes ge-
hört). Es ist aber auch zu knapp schon in der Gegenwart 
für den Bedarf, auch wenn und wo stärkere Gewinnung von 
Ganzgold, wie neuerdings, hinzukommt. Und die Verwen-
dung von Gold für industrielle und sonstige Zwecke, außer 
zu Geldsunktionen, ist zu groß, auch zunehmend, so daß von 
dem neu gewonnenen Golde nur ein Theil, jetzt schon schwerlich 
mehr als die Hälfte, ja vielleicht kaum ein Drittel (vor eini-
gen Jahren, vor dem neuesten Aufschwung der südafrikanischen 
Produktion, zeitweilig nur «och schon ein Viertel) und für 
einigermaaßen längere Zeit bloß eine wohl noch weiter ab-
nehmende Quote für Gelddienste verfügbar bleibt. Je mehr 
der allgemeine Metallgeldbedarf wächst, welcher auch bei noch 
so bedeutender, ohnehin aber sehr gekünstelter und deßhalb 
nicht unbedenklicher Entwickelung der Kreditwirthschaft, des 
Bankwesens, der Geld- und Kreditpapiere an Geldes statt, 
der Einrichtungen des Zahlungswesens *) zunimmt, je all
gemeiner und vollständiger die Natural- durch die Geldwirth-
schaft verdrängt wird; je weniger sich Silber in das reine 

' Goldwährungssystem gut eingliedern läßt**); je mehr Län
der die Silberwährung aufgeben, zur Goldwährung übergehen 
oder, wie jetzt Indien, Einrichtungen treffen, welche den Gold
bedarf steigern, — desto weniger wird schon jetzt und wird 
vollends in Zukunft das für Gelddienste verfügbare Gold-
quantum in der Kulturwelt ausreichen. 

Neue Aufdeckungen reichhaltiger Waschgoldlager, wie in 
Kalifornien, Australien, Sibirien können die Sachlage zeit-
weilig verändern, selbst wie 1848, 1851 ff. einmal ein Ple. 
thora von Gold hervorrufen. Aber alle geschichtliche Ersah-
rung stimmt mit den naturgegebenen Verhältnissen der Wasch-
goldgewinnung darin überein, daß solche Goldlager, selbst die 
reichsten, leicht zugänglichen — ja aus guten Gründen gerade 
diese — immer rasch erschöpfen. Die mehr bergmännische 
Ganggold-Gewinnung dauert zwar länger, wird durch technische 
Produktionsfortschritte begünstigt, aber auch diese können die 
natürliche spärliche Verkeilung des Goldes in der Erdkruste 
unb die Verhältnisse der Zugänglichkeit des Goldes für den 
Menschen nicht ändern. Auch die einige bemerkenswerthe 

*) An anderer Stelle hat W. nachgewiesen, daß biese gekünstelte 
Kreditwirthschaft in den Fehler verfallen sei Friedenszeiten als nor-
male hinzunehmen, ohne ausreichende Kautelen für den Kriegsfall 
oder andere Zustände ber Verwirrung zu bieten. 

**) Weil es selbst, wie W. gezeigt hat, bei Scheibemünze
charakter lemes schwankeuben Werthes wegen bas Währungsmetall 
(Gold) m Gefahr bringt. 

Verschiebenheiten zeigenbe neueste sübafrikanische Golbgewin-
nung aus älteren Konglomeraten, über deren geologischen 
Charakter bie Ansichten ber Fachmänner getheilt sinb, begrün« 
bet, wie Süß überzeugenb nachgewiesen hat, keine wirkliche 
unb bauernbe Ausnahme von biesen Regeln, förmlichen Natur-
gesetzen der Golbgewinnung. 

So ist G o l d k n a p p h e i t namentlich für den Gelb-
bebarf trotz ber gegen früher (vor 1848) noch immer sehr 
hohen unb neuerbingS besonbers burch bie sübafrikanische 
Golbgewinnung wieber bem Maximum ber 50 er Jahre 
nahe fommenben Golbprobuktion schon jetzt [bie Signatur unb 
wird in steigendem Maaße zu erwarten sein. Die neuesten 
indischen und nordamerikanischen münzpolitischen Ereignisse 
müssen die Knappheit nur noch steigern. Dieselbe wird nicht 
widerlegt durch die zeitweiligen niedrigen Diskontosätze atv 
den Geldmärkten, bie von anbeut Umstänben mehr, Gang 
ber Geschäfte, Flauheit barin u. f. w. abhängen; auch nicht 
burch bie Thatsache ber gerabe in ben letzten Jahren sehr 
vergrößerten Golbbestänbe ber großen Banken, ber Staats
schätze, eine Erscheinung, welche sich anbers erklärt, wesentlich 
auch mit aus politischen Rücksichten (Frankreich, Rußlanb), 
aus ben ungeorbneten Wahrungsverhältnissen der Papier-
währungslänber, aus ber Bevorzugung, welche in ruhigen 
Zeiten Banknoten, Giro- und Kontokorrenteinrichtungen, 
Checkbenutzungen statt der Münze im Verkehr finden, so daß 
sich die Münze in den Banken ansammelt, dafür der Noten-
umlauf, die Dopositensaldi steigen (Frankreich, Großbritan
nien, Nordamerika, Deutschland). 

Die Bewegung der Weltpreise ist zwar von zu vielen 
Faktoren abhängig, um einen ganz sichern exakten Beweis 
für bie bereits eingetretene Golbwertherhöhung unb einen 
baraus herborgehenben allgemeinen Preisbruck ber Waaren 
(Großhanbelspreise) zu liefern. Aber immerhin sinb boch 
auch hier so universelle Bewegungstenbenzen in sinkenber 
Richtung, von vorübergehenbem spekulativen Aufschwung 
mancher Waarenpreise abgesehen, hervorgetreten, baß baraus 
minbestens bie Hypothese eines berartigen, aus ber Verände-
rung, dem Steigen des Geldwerthes selbst entspringenden 
Einflusses eine gewisse Bestätigung erfährt. Mehr wage ich 
allerdings auch nicht zu sagen*). 

Die Schätzungen der Goldprobuktion weichen unter ein-
ander ab. Soetbeer nahm für ben Beginn ber 80 er Jahre 
eine jährliche Golbprobuktion früher von 149 000 Kilo, später 
von 155 000 Kilo an. Von einer Probuktion von 160 000 
Kilo um 1886 beanspruchte bie inbustrielle u. s. w. Ver-
wenbung nach einer Annahme schon 120 000 Kilo, ließ also 
für Geldzwecke bamals nur 40 000 Kilo, nur 7* übrig ober 
zirka 112 Mill. Mark. Nach anberen Annahmen wäre sie 
nicht ganz so hoch gewesen, auch einzelne neueste Anschläge 
(SÜß, Lexis) gehen nur auf 90 000 — 100 000 Kilo, aber 

*) W. spricht sich hier so vorsichtig aus, weil er allen ben aus 
preisstatistischen Untersuchungen gezogenen Schlüssen mit größter 
Skepsis gegenübersteht. So will er auch den Nachweis, ben Prof. 
Conrad über den ursächlichen Zusammenhang, des allg. Preisdruckes 
seit 1885 unb ber Golbknappheit geführt hat, nicht gelten lassen. 
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selbst das ist die volle Hälfte der wieder auf beinahe 200 000 
Kilo gestiegenen Produktion. Die deutsche Goldprägung allein 
(1871/2—1892) hat etwa 940 000 Kilo Gold absorbirt, 
d. h. fast soviel wie alles neugewonnene Gold eines Quin-
quennium der reichsten neuern Goldproduktion, einer sechs-
bis siebenjährigen Kampagne der schwächeren Produktion der 
80er Jahre und von dem für Geldzwecke der Kulturwelt verfüg-
baren neuen Goldquantum alles Gold aus einem mindestens 
zehnjährigen, vielleicht selbst aus einem fünfzehn- bis zwanzig-
jährigen Zeitraum. 

Unter den Argumenten, mit welchen die Goldmonometal-
listen das Vorhandensein einer Goldknappheit zu widerlegen 
suchen, so noch jüngst wieder Bamberger, führen einzelne ganz 
irre. Bamberger (in seinen Stichworten, 1893) meint, wenn 
ein unbefriedigtes Geldbedürfniß vorhanden sei, würden die 
Notenbanken, z. B. die deutsche, sich im eignen Jntreresse be-
eilen, es durch vermehrte Notenemission zu befriedigen. Dabei 
sind aber die Bedingungen, unter denen das allein geschehen 
darf, übersehen, z. B. daß die deutsche Reichsbank allerdings 
das Dreifache ihres Metallvorrathes an Noten ausgeben darf, 
aber für den nicht metallisch gedeckten Theil der Noten bank-
mäßige Wechseldeckung haben muß; ferner, daß im Verkehr die 
Note, welche mindestens 100 Mark beträgt, überhaupt die 
Münze nur in beschränktem Maaße ersetzen kann. 

Auch die sehr beliebte Beweisführung, daß mit der 
Hinüberbildung der Geld- in die Kreditwirthfchaft ein großer 
Theil aller Umsätze garnicht mehr durch Münze, nicht einmal 
durch Banknoten, sondern durch Checks, Giroeinrichtungen 
Clearings u. s. w. bewerkstelligt werde, und der Hinweis 
zum Beleg dafür auf die Tausende von Millionen des Um-
satzes bei dem Londoner, Newyorker Clearing-Haus, im 
Giroverkehr der deutschen Reichsbank und ähnlich sonst geben 
diesen gewiß wichtigen Verhältnissen doch eine falsche Be
d e u t u n g  f ü r  d i e  W ä h r u n g s -  u n d  M ü n z f r a g e .  D i e  u n g e -
mein große Künstlichkeit dieser Entwicklung, wo 
auf einer ganz kleinen Metallbafis, so in England in letzter 
Linie auf dem schwachen Baarvorrath der englischen Bank, 
sich ein solcher riesiger Kreditbau erhebt, setzt beständige sichere 
Ruhe in Politik und Volkswirtschaft voraus *), bewirkt, 
wie England und Nordamerika zeigen, sehr leicht Erschütte
rungen des Geld- und Kreditmarkts, unruhige Bewegungen 
selbst des Bankdiskonts bei jeder Abnahme der Baarbe-
stände. Diese Entwicklung ist daher keineswegs so durchaus 
nachahmenswert. Jene imposanten Milliardenziffern der 
Giroanstalten und Clearing Häuser repräsentiren aber zu 
einem großen Theil auch nur die Ausgleichungen der großen 
Börsengeschäfte in Fonds und Effekten u. s. w., Umsätze, 
welche sich mit den im sonstigen Verkehr durch Banknoten 
und Münze bewerkstelligten Zahlungen gar nicht ohne weiteres 
vergleichen lassen. Für die Währungs- und Münzfrage, die 

*) W. hat an anderer Stelle nachgewiesen, daß diese Voraus-
setzung für den europ. Kontinent nicht zutrifft; darum darf man 
schon deßhalb nicht erwarten, daß diese englisch-amerikanischen Ein
richtungen auf dem europ. Kontinent, wenigstens in absehbarer Zu-
fünft, Nachahmung finden werden. 

Entbehrlichkeit eines größeren Münzumlaufs und dergl. mehr 
wird durch die riesigen und steigenden Ziffern dieser Ein-
richtungen wenig bewiesen. Sie zeigen nur, wie die Börse 
sich für ihre Zwecke technisch leistungsfähige Einrichtungen 
zu schaffen weiß und die Banken ihr dabei gute Dienste 
leisten. 

Ein steigender Goldwerth, d. h. eine höhere allgemeine 
Kaufkraft des Goldes, wird nun der Goldproduktion wohl 
förderlich werden. Man wird noch emsiger neue Waschgold-
Inger aussuchen, was natürlich aber immer engere Grenzen 
findet, je mehr die Erde darauf hin durchforscht ist. Man 
wird dem Ganggoldbergbau, der gegenwärtig, namentlich 
unter Umrechnung der Goldgewinnung ans den südafrikanischen 
Konglomeraten, der Hauptlieferant von Gold geworden ist, 
vermehrte Aufmerksamkeit widmen, seine Technik weiter ver» 
bessern und verwohlfeilern, so vielleicht zeitweise die Gold, 
Produktion wieder steigern, um — die dem Menschen zngäng-
lichen Goldmengen freilich nur um so rascher zu erschöpfen. 
Auch hier werden bevorzugte Werke und höhere technische 

Leistungen den Interessenten großem Gewinn, stärkere Renten 
abwerfen, aber die allgemeine Annahme, daß der tiefer gehende 
Bergbau auf reichere Goldmengen stoße, ist nicht berechtigt. 
Kurz, eine günstige Zukunft hat die Goldproduktion in der 
That nach allem nicht mehr. Nimmt die industrielle u. f. w. 
Verwendung von Gold weiter erheblich zu, wie es in der 

Entwicklung der modernen Wirthfchaftsverhältnisse, Sitten 
u. s. w. liegt, so wird leicht bald einmal wenig oder gar 
fein Gold mehr aus der Neuproduktion für die Geldfunktion 
übrig bleiben. Dann wird, nach dem durchaus zutreffenden 
Bismarkfchen Ausdruck, die Golddecke immer knapper werden 
und der Kamps um das Gold zwischen den einzelnen Volks-
wirthschaften und ihren Banken vollends immer hitziger ent-
brennen. Wie immer im Kampf, werden die Schwächeren 
dabei den schwersten Stand haben und, wenn auch alle leiden, 
sie wieder am härtesten. 

Je allgemeiner die Goldwährung wird und sich auf 
einen bedeutenden Geldumlauf zu stützen sucht, je mehr 
Silberwährung und Silberzirkulation und Papierwährung 
verdrängt wird, desto größer muß die Goldknappheit, desto 
schärfer müssen in einer Beziehung die daraus hervorgehenden 
Folgen werden. Aber wenigstens kommen die letztern dann 
für alle Länder und Volkswirthschaften der Goldwährung 
und Goldzirkulation einigermaaßen ähnlich, wenn auch hier 
mehr, dort weniger zur Geltung. Bleiben aber, wie sicher 
vorauszusehen, viele Länder doch bei Silberwährung, gar bei 
Papierwährung, bestenfalls bei einer bloß nominellen Gold-
Währung mit Goldagio, wie jetzt schon Italien und vermuth-

lich später auch Oesterreich-Ungarn, vielleicht auch Nordamerika, 
so werden jene Folgen der Goldknappheit besonders stark in 
den Ländern der reinen und, solange sich ein Goldagio ver-
meiden läßt, der hinsenden *) Goldwährung, also in Groß-

*) D. h. in solchen Ländern, die trotz grundsätzlichem Uebergang 
zur Goldwährung dennoch einen großen Theil ihrer rilbermünzen 
nicht abzustoßen vermocht haben. 
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britannien und in Deutschland, Frankreich, den kleineren Gold-
Währungsgebieten Europa's, in Nordamerika hervortreten. 

Das heißt nichts anderes, als die Bedingungen der inter-
nationalen Konkurrenz werden zu Ungunsten dieser und zu 
Gunsten der Länder mit anderen Wählungs-und Münzverhält-
nissen verschoben. Eine unmittelbare Folge zunehmender Gold-
k n a p p h e i t  i s t  a u c h  d e r  s i c h  v e r s c h ä r f e n d e  K a m p f  d e r  B a n k e n  
um den Goldbesitz. Daraus ergeben sich häufigere und 
stärkere Schwankungen des Bankdiskonts und davon abhängig 
des sonstigen Diskonts, woraus weiter immer neue Beun-
ruhigungen des Geld- und Kreditmarktes hervorgehen. Man 
kann zur Milderung dieser Uebelstände an die Schaffung 
internationaler Clearing-Häuser, an Verabredungen der großen 
europäischen Banken, des nordamerikanischen Schatzamtes, des 
Newyorker Banksystems denken. Aber es ist zu bezweifeln, 
vor allem aus politischen Gründen, daß dergleichen leicht 
gelingt und so wenig sich im inländischen Verkehr durch solche 
Einrichtungen der Baargeldbedars, das Schwanken der Gut--
Habensaldi beseitigen läßt, so wenig im internationalen. 
Kapitalschwächere, im Welthandel schwächere Konkurrenten 
werden namentlich ihren maaßgebenden Bankdiskont höher 
als andere halten muffen. Was ein dauernd höherer Bank-
diskont für Handel und Industrie in der Konkurrenz mit 
andern Ländern bedeutet, bedarf keiner nähren Ausführung. 

Eine unmittelbare Folge zunehmender Goldknappheit ist 
auch die V a l u t a d i f f e r e n z der Währungen in Silber, 
Papier, mit mehr oder weniger hohem Goldagio gegen die 
heimische Goldwährung. Die beständigen Schwankungen 
dieser Differenz stören den soliden internationalen Handels-
verkehr, nöthigen den Geschäftsmann, die Banken, für sich 
und als Vermittler für den Handel, zu Valutaspekulationen, 
steigern den Spielcharakter der Handelsgeschäfte. Der niedrige 
und zumal der weiter sinkende Kurs der fremden Valuta wirkt 
wenigstens zeitweilig, wie schon angeführt wurde, mehr oder 
weniger als Ausfuhrprämie und Einfuhrzoll oder Zollerhöhnng 
gegen das Land der festen Valuta, also z. B. betreffs Deutsch
lands gegenüber Rußland, Oesterreich-Ungarn, Italien, Asien 
u. s. w. Diese Wirkung dauert freilich nur solange, als sich 
die Preise des fremden Landes mit dem Stande seiner Valuta 
ausgeglichen haben. Aber eben dieser Prozeß der Ausgleich-
ung dauert geraume Zeit und vollzieht sich nicht leicht völlig. Bei 
jedem weitern Sinken der Valuta tritt jene Wirkung von neuem 
ein. Die etwaige Preissteigerung der importirten Waaren im 
Lande der sinkenden Valuta vermindert auch leicht den Absatz. 

Aber, noch viel bedenklicher sind die allmählich sich zei-
genden und dauernd werdenden Folgen zunehmender Goldknapp-
heit, welche sich, wenn auch langsam, so doch sicher auch auf 
diejenigen Volkswirthschaften ausbreiten, welche die Gold-
W ä h r u n g  n i c h t  h a b e n .  D i e s e  F o l g e n  s i n d  e i n  d a u e r n -

der allgemeiner Preisdruck auf die von den Pro-
duzenlen an den Markt gebrachten Produkte, die daraus sich 
ergebende lähmende Wirkung für die gesammte Produktion 
u n d  e i n  s t e i g e n d e r  D r u c k  d e r  L a s t  a l l e r  f e s t e n  
G e l d v e r b i n d l i ch k e i t e n für die zur Leistung der

selben Verpflichteten, die Schuldner. Diese Folgen werden 
in den einzelnen Volkswirthschaften nach deren Entwickelung, 
Produktionszweigen, Stellung in der Weltwirthschaft und 
in den einzelnen Produktionsgebieten desselben Landes nicht 
gleichmäßig, wenn auch überall mehr oder weniger hervor-
treten. Sie können und werden auch selbst wieder Gegen-
Potenzen erwecken, z. B. gesteigerte und erfolgreiche Bemühun-
gen, durch Verbesserungen der Produktionstechnik, der Kommu-
nikationsmittel, durch intensivere Arbeit, freilich auch durch 
Lohndruck und durch unlautere Konkurrenzmittel gegen die 
Mitbewerber, auf dem Markte jene Wirkung zu kreuzen, wo-
möglich sich auszugleichen. Aber die Wirksamkeit solcher 
Gegenpotenzen, die sonach auch keineswegs alle erwünscht sind, 
hat ihrr Grenzen, vollends wenn etwa so wie so schon, z. B. 
durch gesteigerte Konkurrenz, die Lage der Produzenten, der 
Unternehmer schwierig ist. Vor allem aber: solche Ge-
genpotenzen sind vornehmlich in der Industrie und hier 
namentlich in der Großindustrie wirksam, im Kleingewerbe, 
vollends in der Landwirtschaft viel weniger, wäh
rend diese beiden Berufsgebiete aus bekannten sonstigen 
Gründen sich ohnehin schon in schwieriger Lage befinden. 
Sie leiden so unter einem doppelten und dreifachen Druck: 
der Konkurrenz überlegener Mitbewerber; der Folge der moder-
nen Technik im Betriebe und in den Kommunikationsmitteln; 
des steigenden Geldwerthes und der allgemeinen Tendenz zum 
Sinken der Preise ihrer Erzeugnisse, welche daraus her-
v o r g e h t ,  u n d  s p e z i e l l  d e r  l ä n d l i c h e  G r u n d b e s i t z  
auch unter der Last der Verschuldung. Während sie für ihre 
Produkte weniger erlösen, sind ihre eigenen Produktionskosten 
(Löhne!) erheblich gestiegen und ihre festen Geldschulden 
repräsentiren eine wegen des steigenden Geldwerthes schwerere 
Last. Diese kann sich durch das Sinken des Zinsfußes bei 
kündbaren und wirklich behufs Zinsreduktion sich kündigen 
lassenden Schulden wohl einmal vermindern, aber kaum in 
einem jenen sonstigen Druck der Lage ausreichend kompensi-
renden Maaße. Daß aus solchen Verhältnissen die schwersten 
Gefahren nicht bloß volkswirtschaftlicher sondern auch kultur-
und sozialpolitischer Art entspringen müssen, bedarf keines 
weiteren Nachweises. 

A u s  d r n  V e r e i n e n .  
Die kurländische ökonomische Gesellschaft 

hatte am 18. (30.) November a. er. im Saale des knr-
ländischen Kreditvereins zu Mitau eine Generalversammlung, 
über die der Rigaer land- und forstwirtschaftlichen Zeitung 
vom 22. November folgendes zu entnehmen ist. Mit der 
Mittheilung, daß der seitherige Präses, Baron Behr-Tetel-
münde, von diesem Amte zurücktrete, eröffnete der Vizepräses, 
Baron Ropp-Bixten, die Sitzung. Bei der Neuwahl wurde 
der letztgenannte Herr zum Präses, und Herr von Bach-
Dannenthal zum Vizepräses gewählt. Aus Anlaß des Rück-
tritts von Baron Behr gab Präses einige Daten über dessen 
Wirksamkeit. Baron Behr hat seit 1878 an der Spitze der 
Gesellschaft gestanden und neues Leben in dieselbe gebracht. 
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Durch organische Verbindung der Lokalvereine mit der ökono
mischen Gesellschaft ist in dieser Zeit eine rege Wechselwirkung 
geschaffen worden. Die Gründung eines eignen publizistischen 
Organs, der land- & forstw. Zeitung, welche in Riga aus-
gegeben wird, ist der Initiative des damaligen Präses zu 
danken. Er war es, der in Rußland zur Organisirung des 
Getreidehandels den Anstoß gab. indem die Gesellschaft 
bei Errichtung des Lagerhauses in Hafendamm seiner An-
regung nachgab. Bestand dieses Institut auch nur 1Vs 
Jahre, so sind doch die dabei gemachten Erfahrungen ähnlichen 
größeren Unternehmungen zugute gekommen. Die würdige 
Feier des 50-jährigen Bestehens der Gesellschaft um die 
Johanniszeit 1888 ist noch in guter Erinnerung. Baron 
Behr knüpfte nähere Beziehungen der Gesellschaft zu ben 
Dozenten des baltischen Polytechnikums und.diesen verdankt 
die Gesellschaft manche werthvolle Anregung, die u. a. zur 
kurländischen Bodenenquete geführt haben. An der Begrün
dung des kurländischen Konsumvereins nahm der Präses der 
ökonomischen Gesellschaft hervorragenden Antheil, was allein 
genügen würde ihm die Dankbarkeit all' derer zu sichern, die 
durch diesen Verein in den Stand gesetzt sind die Bedürfnisse 
ihrer Wirthschaften billig und gut zu decken. — Auf Antrag 
ihres Präses ernannte die Gesellschaft den Baron Behr-Tetel-
münde zum Ehrenmitgliede. 

Die Versammlung faßte den Beschluß durch Abhal-
tung besonderer Forsttage einem in weitern Kreisen 
lebhaft gefühlten Bedürfnisse nachzukommen; namentlich unter 
den Forstleuten ausgedehnter Waldgebiete an der Nordspitze 
Kurlands hatte ein solcher Wunsch sich geregt. 

Die Frage der Errichtung eines Hengstdepots bildete ein 
Verhandlungsthema. Baron Bistram-Waddax reserirte über 
Berathungen, die aus Initiative der kaiserlichen livländischen 
gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät gepflogen waren. 
Die inzwischen von Seiten der Regierung definitiv beschlossene 
Etablirung eines Hengstdepots in Riga schloß weitere Dis-
kussionen und Demarschen in dieser Angelegenheit aus. 

Herr Dr. A. Smolian-Autzenbach sprach im Anschluß 
an eine Reihe in der land- & forstw. Ztg. von ihm ver
ö f f e n t l i c h t e r  A r t i k e l  ü b e r  e i n h e i t l i c h e  Z u c h t r i c h -
tung zum Zwecke einer Landrasse. In der 
Diskussion sprach sich die Mehrzahl der anwesenden Vieh-
züchter dahin aus, daß die bisherigen Erfahrungen wohl 
darauf hinweisen, daß für unsere heimatlichen Zwecke dem 
Angler-Vieh vor allen übrigen Rassen ein bestimmter 
Vorzug zu gewähren sei. Nach dieser Richtung hin solle 
sowohl von jedem Viehzüchter, als auch von den landw. 
Gesellschaften gearbeitet und gestrebt werden. Wenn auch 
einige Punkte der Arbeit des Herrn Dr. Smolian auf 
Widerspruch stießen, so anerkannte die Versammlung doch 
dankbar die Bestrebung und sprach den Wunsch und die 
Hoffnung aus, daß diese Aussätze Anstoß und Anregung 
zu weiteren Aeußerungen geben möchten. Für die Gesellschaft 
ergab diese Verhandlung eine Kritik des Mitauer Zuchtvieh-
marktes. Dieselbe dürfte Berücksichtigung finden. 

S p r e c h s a a l .  
Zwei Importe von Holländervieh. 

Auf Bitten der Redaktion hat Herr v. Moller die Güte 
gehabt, folgendes über seine Holländerviehimporte zum besten 
zu geben. 

Heute habe ich die letzte Abrechnung der aus Holland 
importirten 30 tragenden Stärken erhalten. 

Vielleicht wird es Sie interessiren, wertn ich Ihnen zu
gleich einige Notizen über die im Herbst 1892 importirten 
Thiere anführe. — Es wurden 9 tragende, holländische 
Stärken, und ein Stier importirt. Diese 10 Thiere sind 
im nordholländischen Stammbuche eingeschrieben, sie kosteten 
in Summa inklusive Kommisionsgebühren und Transport 
loko hier 3000 Rbl. Die Fracht hatte sich sehr theuer gestellt^ 
weil die Thiere durch ein Mißverständniß direkt per Eisenbahn, 
und nicht per Lübeck mit dem Schiff hierher transportirt wur
den. Die 9 Stärken kalbten im Laufe des Herbstes und Win-
ters, das letzte Thier am 11. Dezember 1892, woher ich jetzt 
die Milchergiebigkeit im Lause eines Jahres angeben kann. 
In Summa haben die 9 holländischen Kühe nach ihrem ersten 
Kalbe 25 647 Stof Milch in einem Jahre gegeben, also 
durchschnittlich 2849 Stof pro Kuh. Kraftfutter haben die 
9 Kühe 691 Pud 17 u in Summa, folglich pro Stück 76 
Pud 33 A erhalten. Klee bekamen sie pro Tag und Kops 
14 T, und Stroh zirka 20 Ä täglich. 

Die 30 Stärken, welche im Herbst 1893 aus Nordholland 
importirt wurden, haben loko Holland 2750 Gulden gekostet. 
An Transport, Kommissionsgebühren :c. betrugen die Kosten 
1722 Gulden 24 Cent, folglich kosteten mir die 30 Thiere 
in Summa loko hier 4472 Gulden 24 Cent. Ein Gulden 
ist jetzt etwa — 80 Kop., demnach kosteten die Thiere in Holland 
zirka 74 Rbl. pro Stück, loko hier zirka 113 Rbl. pro Stück. 
In diesem Jahre waren die Thiere im Einkauf verhältniß
mäßig sehr billig und zwar in Folge des großen Futter
mangels in Holland, dagegen der Transport theuer, weil 
Deutschland die Durchfuhr verboten hatte und die Thiere 
statt per Lübeck über Antwerpen transportirt werden mußten. 

Ich bin mit der Kollektion sehr zufrieden. Es sind gut 
gebaute Thiere, mit geradem Rücken, breitem Kreuz und 
kräftig gestellten Hinterfüßen. Die meisten haben einen klei-
nen Kopf mit feinen, nach vorn gebogenen Hörnern. Die 
Stärken sind meist zirka 2 Jahr alt unb sollen im Februar, 
März unb April 1894 kalben. Selten bekommt man in 
Holland Kühe, die im Herbst kalben. In der Regel kalben 
die Thiere dort im Frühjahr und im Sommer, weil der 
Bauer bie Milch größtenteils zur Käsesabrikation gebraucht. 

Solitüde, am 29. Nvbr. 1893. 
O .  v .  M o l l e r .  

Zur Frage: Forstmann oder Kulturingenieur*). 
In Nr. 44 dieses Blattes finde ich eine Erwiderung 

der Herren C. I. Krohn und U. von Ripperda auf die Auf
forderung des Herrn Fr. v. St. an unsere jungen Leute, die 
außer Landes das Forstfach studiren, sich bei der Gelegen-
heit auch die Kenntnisse eines Kulturingenieurs aneignen 
zu wollen (vide Sprechsaal Nr. 40). Indern ich mich den 
Ausführungen des Herrn Fr. v. St. vollkommen anschließe, 
möchte ich sogar noch weiter gehen, indem ich allen jungen 
Leuten, die sich zu ihrer Ausbildung als Forstmann oder 
Landwirth in's Ausland begeben, dringend anrathe, den guten 
Rath des Herrn Fr. v. St. wohl zu erwägen und sich nicht 

*) Dieser Artikel ging der Redaktion zu, als der Artikel des 
Freiherrn Fr. v. Stackelberg in Nr. 47 unter der Presse war. 

D. Red. 
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durch die Ausstellungen der Herren C. I. Strohn und U. von 
Ripperda davon abschrecken zu lassen. Selbstverständlich 
unter der Voraussetzung des Herrn Fr. v. St., daß die 
Herren sich die Zeit nehmen, sich ernstlich unb eingebend mit 
bem Wiesenbau zu beschäftigen (nicht oberflächlich). Gar unüber
windliche Schwierigkeiten bürsten ihnen barin ja wohl kaum 
erwachsen, da manche Kenntnisse des Kulturtechnikers ohnehin 
auch vom Landwirth unb Forstmann gesorbert werben, unb 
bie Mehrzahl unserer jetzigen Herren Kulturingenieure zum 
großen Theile auf praktischem Wege ihr Fach erlernt haben, 
nur wenige eine fachmäßige polytechnische Ausbilbung er-
hielten. Ich will damit nicht gesagt haben, baß ich ben 
Werth ber praktischen Ausbildung gering schätze, im Gegen
theil halte ich bieselbe gerabe in diesem Fache für unerläßlich 
unb für ben zeitraubenbsten Theil bes ganzen Stubiums. 

Es wirb einem einheimischen Kulturtechniker balb gelingen, 
ein ausreichendes und lohnendes Feld der Thätigkeit zu ge-
Winnen. Mit den lokalen Verhältnissen vertraut, im Besitz 
der Kenntniß der örtlichen Sprachen unb bes brauchbaren 
Arbeitermaterials, ist er in ber Lage, uns nicht allein gute 
Entwürfe, sondern auch sorgfältige Ausführungen zu liefern. 
Es haben auch unsere jetzigen Auslänber es wieberholt ver-
sucht, ihre meist ganz vorzüglichen Pläne in eigene Ausfüh
rung zu nehmen, boch will es ihnen barin nicht glücken unb 
sinb sie alle bavon wieber zurück gekommen, ans bem einfachen 
Grunbe, weil sie, unbekannt mit ben hiesigen Volkssprachen, 
dem örtlichen Lohn unb anbeten Bebingungen, nicht im Stande 
waren, ben Arbeiter richtig anzufassen unb sein Vertrauen zu 
gewinnen unb beßhalb meist eine ben anfgewanbten Kosten 
nicht entsprechende Arbeit lieferten, bie Weber sie selbst noch 
den Arbeitgeber befriebigen konnte. Sobald aber ein Kultur
techniker feine Pläne zu landläufigen Preisen selbst auszu-
führen im stände ist, eröffnet sich ihm ein ganz anberes 
Felb ber Thätigkeit. Er kann in einem geringeren Umkreise 
schon ausreichenben unb lohnenben Erwerb ftnben unb viele 
zeitraubenbe und kostspielige Fahrten unb Dislokationen 
feiner Arbeiter ersparen. Finbet er dabei noch eine kleine 
Forsterstelle ober lanbwirthschaftliche Thätigkeit, so ist es 
ihm noch um so eher möglich seine kulturtechnischen Arbeiten 
billig zu stellen, wenn er nicht gerabe baraus ausgehen sollte, 
nach 1 '/'^-jähriger Berufsthätigkeit sich bereits einer Sommer-
einnähme von 1500 Rubeln erfreuen zu wollen, wie der 
Herr U. von Ripperba. Da man hier zu Lanbe im allge
meinen nicht mit solchen Erfolgen zu rechnen gewohnt ist, 
so werben unsere Herren sich auch schon mit einer mäßigeren 
Einnahme bescheiben. 

Mögen bie Herren Dänen bei ihrer eingeführten sehr 
hohen Taxe bem Rechnung tragen, baß sie ihre Heimath ver
lassen unb in ber Frembe sich mancher gewohnten Annehm
lichkeiten entschlagen müssen! Uns kann bas nicht in der 
Meinung beirren, baß sie ben Beutel unserer Lanbwirthe zu 
sehr angreifen (wie Herr Fr. von St. nicht mit Unrecht sagt), 
daß einheimische Kräfte bebeutenb billiger arbeiten können. 
Wir müssen Mittel unb Wege finden, bie Taxe herabzusetzen, 
sollen nicht große Strecken unserer Wiesen unb Wälder noch 
lange in ihrer Versumpfung verharren. 

M. v. B o b i s c o. 

Ein Kartosfeltrieur. 

Die schwierigen wirthschaftlichen Verhältnisse zwingen 
jeden Lanbwirth dazu auf möglichst billige Wirthschaftsvrga-
nisation bebacht zu sein, aber erst bie boppelte Buchführung — 
mag sie auch noch so viel Mängel haben — gewährt, wie ich 
mehrfach erfahren habe, die Möglichkeit sich ein richtiges Urtheil 
darüber zu bilden, an welcher Stelle es gilt ben Hebel ein

zusetzen. Unter vielen anberen solchen hebelbebürftigen Stellen 
habe ich z. B. gefunben, wie sehr theuer sich bas Auslesen 
unb Sortiren ber Kartoffeln zum Hauskonsum, für bie Saat 
je. 2C. stellt in Folge ber großen Zahl verbrauchter Arbeits
tage. Wie es mir gelungen ist bem Uebel abzuhelfen, halte 
ich für meine Pflicht in Folgenbem mitzutheilen. 

Nach mehrfachen Versuchen scheint es mir schließlich ge
lungen zu sein eine Maschine zu konstruiren, welche biese Arbeit 
zur Zufriebenheit leistet und sehr viel Arbeitstage entbehrlich 
macht. Dieser Kartosfeltrieur ist leicht transportabel unb für 
Hanbbetrieb eingerichtet, ohne bie Kartoffeln zu beschäbigen 
reinigt er bieselben von Erbe unb sortirt sie in beliebige 
Größen. Auch gelingt es mit biefem Trieur verschiebene 
Kartoffelsorten, wenn sie in ber Form verschieben sind, von 
einnnber zu trennen. Da jetzt bie Kartoffeln ohne Erbe und 
Steine zur Verwendung gelangen, so werden alle Maschinen 
unb Geräthe, welche bie Kartoffeln beim Brennereibetrieb 
ober behufs Zerkleinerung zu Viehfutter Yassiren, wesentlich 
geschont. Der Betrieb bes Kartoffeltrieurs ist so leicht, baß 
ein Mäbchen ohne Anstrengung bas Rotiren beffelben besorgt. 
Etwaige Bestellungen auf solche Trienre ä 20 Rbl. empfängt 
bie Euseküllsche Gutsverwaltung. 

Euseküll, am 10. Nov. 1893. A. von Sivers. 

Der Bruch eines Alpha-Separators. 
In den baltischen Provinzen arbeiten viele Milchschleu

dern verschiebener Systeme unb jährlich werben mehrere in 
Thätigkeit gesetzt. 

Wenn nun im Nachstehenben über einen aus bet 
Aktienmeierei Syvsteen bei Saeby in Jütlanb stattgehabten 
Unglücksfall mit einem Alpha-Separator referirt wirb, und 
zwar nach den Beobachtungen und Schlußfolgerungen des 
dänischen Staatskonsulenten und Ingenieurs v. Dencker, so ge-
schuht solches um Benutzern bes Alpha-Separators bie bei 
biefem bebauerltchen Unglücksfalle — ber Meterist würbe 
getöbtet — vorgefallenen Unregelmäßigkeiten unb bie babei 
gemachten Erfahrungen von sachkunbiger Seite barzulegen, 
bamit künftige unliebsame berartige Ereignisse möglichst ver
mieden werben können. 

Der am 19. November n. St. a. er. entzweigeplatzte 
Alpha-Separator war seit Juli 1892 im Gebrauch; im 
Lause ber letzten 8 Tage war ber Gang besselben unregel
mäßig, zuweilen mit starken Erschütterungen, aber bie Lager 
blieben kalt; am 19. war ber Gang unruhig, bie Lagerstellen 
kalt; am vorhergehenben Tage war bas Halslager genau be* 
sichtigt worben, für gut befunben, wie auch bie Kugeln im 
Halslager als heil konstatirt. 

Kurz vor Beenbigung bes Abrah'mens am 19. würben 
die beiben anberen vorhanbenen mitarbeitenben Zentrifugen 
(Laval A II.) außer Thätigkeit gesetzt unb nicht lange banach 
geschah bas Unglück. 

Die Besichtigung bes entzweigegangenen Separators 
erwies einen Bruch ber Welle auf ber Übergangsstelle vom 
unteren bünnen auf ben oberen biefen Theil, demnach nicht 
weit unterhalb bes Halslagers; ber bünnere Theil ber Welle 
war L-förmig gebogen, ber dickere Theil nur einfach gebogen; 
das Halslager war zersprengt; die Kugeln zermalmt; der 
Stativdeckel entzwei; die Tellern stark verbogen. 

Die wahrscheinliche Ursache ist eine vorhanden gewesene 
Abnutzung des Tellerfalzes, mittelst dessen die Teller an der 
Säule ihren Halt haben, wodurch eine Verschiebung des 
S c h w e r p u n k t s  m ö g l i c h  w u r d e  —  e i n e  S e i t e n s c h w e r e  —  
die bei der Alpha-Konstruktion, wo der Schwerpunkt des 
Entrahmungsapparats hoch über dem Halslager liegt, einen 
größeren Einfluß ausübt, als bei sonstigen Separatorsystemen. 
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Außerdem ist zu bemerken, daß die ganze lose Einlage 
von Säule und Tellern, selbst bei sehr sorgfältiger BeHand-
lung, mit der Zeit nothwendigerweise abnutzt und, wie dieser 
Fall zeigt, die Veranlassung zur Seitenschwere wird. Es 
ist nicht beabsichtigt unnütze Furcht inbetreff der Benutzung des 
Alpha-Separators hervorzurufen, aber man ist berechtigt festzu-
stellen, daß die Behandlung des Alpha-Separators größt-
mögliche Sorgfalt in jeder Beziehung verlangt. Beim Her-
ausnehmen, Einlegen und Neinmachen der Teller ist Vorsicht 
von Nöthen und sind Stöße, Druck und Abnutzung zu vermeiden. 

Die Sicherheit beim Arbeiten verlangt unbedingt sofortige 
Beseitigung jeder „Seitenschwere", selbst wenn solches nur bei 
Anschaffung eines neuen Einsatzes möglich. Kein Alpha-
Separator, der nicht vollständig ruhig geht, sollte als neu 
empfangen und zur Arbeit benutzt werden. 

Der Dampfmotor, mit variabel automatischer Expansion, 
hatte eine mangelhafte Regulirung und mag möglicherweise 
diese Unregelmäßigkeit auch durch zu schnellen Gang dazu 
beigetragen haben, daß der Separator entzwei ging. B. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

Nach dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 26. Nov. (8. Dec.) 1893. 

S  t .  P e t e r s b u r g ' ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e  — ;  
Reval, roher Kartoffel- est!., ohne Gebinde, russ. mit Gebinden, 
per 40°, für den Export, ohne Prämie —, örtliche Preise — ; 
Liban, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
ohne Gebinde, per 40°, bestimmt für den Export resp. 27 und 21; 
M o s k a u ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e  K ä u f e r :  — .  W a r -
schau, roher Kartoffel-, mit Gebinde, —; Hamburg per 40° 
roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 48'4, russischer, in ein
fachen Gebinden, roher Getreide- 4V5, roher Melasse- 37 5, alles 
in Kopeken. 

Dem West. Finanss. vom 28. Nobr. (10. Dzbr.) a. er. ent
nommen : Die Spirituspreise haben im letzten Monate sich wenig 
geändert; ein geringer Niedergang im Weichselgebiete und theilweise 
in den Hafenmärkten erklärt sich leicht durch den für den Export 
ungünstigen Preisstand des Auslandes. Im allgemeinen war die 
Stimmung wenn auch geschäftslos, so doch durchaus nicht weichend; 
im zentralen Gebiete machte sich gar eine gewisse Thätigkeit bemerk-
bar. Offenbar ist der gegenwärtige Preisstand niedrig genug und 
weiterer Niedergang wenig wahrscheinlich. Die Befürchtungen zu 
großer Produktion, anfangs hervorgerufen durch gute Ernteaussichten 
in betreff der Kartoffel und (Setreide, haben gegenwärtig den be
drohlichen Charakter verloren. Wenn auch die Produktion bis zum 
1. Oktober einigen Ueberschuß im Vergleich mit dem Vorjahre ergiebt, 
so ist sie doch niedriger als 1891; ferner ist die Qualität der Kartoffel 
nach den bisher eingelaufenen Nachrichten, im allgemeinen geringer 
als im Vorjahre, und die Getreide haben an vielen Orten infolge 
des Regens während der Ernte feuchtes Korn ergeben, was gleich
falls als ein dem Branntweinbrande ungünstiger Umstand anzusehen 
ist. Außerdem können die niedrigen Spirituspreise einerseits und 
die gute Futterernte, die den Bedarf an Schlempe herabgesetzt hat, 
zur verstärkten Produktion nicht reizen. Wenn man das alles er-
wägt, vermag man eine besonders große Produktion in dieser Kam
pagne kaum zu erwarten, trotz der guten Ernte und niedrigen Preise 
des Getreides. Die Spiritusausfuhr durch die Hauptzollämter betrug 

Reval 
Libau 
Mlawa 
Alexandrowfk 
Slnpetz 
Odessa 

Oktober. Januar — Oktober. 

1891 1892 1893 1891 1892 1893 
912 12 972 23 821 25 352 23 975 
842 2 264 147 929 12 441 54 658 

_— 153 — 52 822 3 512 8 994 
147 19 934 1489 10191 

363 — 12 506 5 646 10 526 
4 322 2 244 1603 75 101 26 823 28 364 

Im Oktober zeigt sich wiederum Zunahme des Exports über Reval, 
so daß die Ausfuhr durch dieses Zollamt zum 1. November die gewohn
ten Dimensionen erreicht hat; Odessa und Libau dagegen schränkten ihre 
Thätigkeit einigermaßen ein, vergleichsweise mit den Sommermonaten. 
Die ins Stocken gerathene Ausfuhr der Weichfelzollämter hat wieder 
Aufnahme gefunden durch das Zollamt Alexandrowo. Wenn im Aus-
lande auch weichende und geschäftslose Tendenz herrschend war, so 
haben sich doch auch dort Preise nur wenig geändert. In Deutsch-
land begann die Produktion spät, weil der durch eine schlechte Ernte 
hervorgerufene Futtermangel die Landwirthe bewog mit der Schlömpe-
mast möglichst spät zu beginnen, während ein warmes Wetter noch 
im Spätherbste den Weidegang gestattete. Infolge dessen ergab die 
Produktion zum 1. November eine viel kleinere Ziffer als im Vor-
jähre; trotz guter Kartoffelernte. Die Spirituszufuhren zum Markte 
nahmen erst in der zweiten Hälfte des November zu, während bis 
dahin Mangel an Lokowaare sich bemerkbar machte, sodaß während 
der ganzen Zeit Preise dafür sich höher hielten als nahe Fristen; 
gemäß der Zunahme der Zufuhren hat dieser Unterschied sich aus-
geglichen, ohne geschwunden zn sein, denn das Termingeschäft geht 
flau, infolge Unsicherheit hinsichtlich der Beharrlichkeit des derzeitigen 
Standes und der weiteren Bewegung der Preise. Obgleich die 
Preise sehr niedrig stehen und der Spiritusexport ans Rußland 
infolgedessen fast aufgehört hat, halten es manche für möglich, daß 
sie noch weiter sinken werden, falls bei Zunahme der Produktion 
Zufuhren zum Markte zunehmen sollten. Allerdings ist in Ham-
bürg in letzter Zeit die Abwärtsbewegung zum Stillstand gekommen 
und eine gewisse Belebung des Terminmarktes bemerkbar, aber 
erstens hat sich diese Belebung noch nicht deutlich genug gezeigt 
und kann bloß durch die Novemberliquidation mittels Über
tragung ihrer Verbindlichkeiten auf entferntere Fristen hervorgerufen 
sein, zum andern, nicht ohne Einfluß blieb die Abwesenheit des An-
gebots aus Rußland, dem Hauptlieferanten von Nohfpiritus für 
die Hamburger Rektisiziranstalten, bei gleichzeitiger knapper Pro-
duktion dortigen Spiritus zu Anfang der Kampagne. Wenn im 
Laufe der Zeit Teutschlands Produktion wächst, was unzweifelhaft 
der Fall sein wird angesichts der guten Kartoffelernte und des Bedarfs 
an Schlempe als Futtermittel, ist es sehr möglich, daß verstärktes 
Angebot Preise noch mehr herabdrücken werde und Hamburg seinen 
Exportbedarf dann ausschließlich mit deutschem Spiritus decken wird. 
Bisher hat es das sehr ungern gethan und nur, wenn es an russi
scher Waare gebrach, weil letztere ihm stets weniger kostete als 
deutsche. Schon jetzt sind Preise dortigen Spiritus in Hamburg nur 
wenig hoher als russischen, was durch Mangel an letzterem hervor-
gerufen ist. Wenngleich der Spiritusexport aus Deutschland wäh
rend der 10 ersten Monate des Jahres etwas höhere Ziffern auf
weist, als im Vorjahre, so bleibt zu bedenken, daß diese Zunahme 
im ersten und zweiten Viertel des Jahres stattfand, während im 
dritten bereits eine 9JZiniurausfuhr vergleichsweise gegen 1892 ein
trat, von 1891 gar nicht zu reden, hinter dem das lausende Jahr 
um die Hälfte zurück steht. Auf Wiedergewinnung des Marktes, der 
bis 1892 der bedeutendste war, Spanien, hat man, so scheint es, in 
Deutschland alle Hoffnung verloren. Aus dem Handelsvertrage mit 
Spanien, der dem Reichstag vorgelegt worden ist, ersieht man, daß 
Spanien mit Festigkeit alle Versuche Deutschlands, wenn auch nur 
theilweise diesen Markt wieder zu öffnen, abgelehnt hat. Als Grund 
dieser Unzugänglichkeit giebt die spanische Regierung den Wunsch 
an, die nationale Produktion von Wein und Weinsprit zu schützen. 
Ans den Verhandlungen des deutschen Reichstages erhellt, daß die 
öffentliche Meinung in Spanien dermaaßen gegen den deutschen 
Jndustriefprit (jeden Nichtweinfprit) eingenommen ist, daß es der 
Regierung, selbst wenn sie es wollte, schwer wäre seinen Import 
irgendwie zn erleichtern. Interessant ist, daß diese Bewegung am 
stärksten unter der einfachen Bevölkeruugsklasfe sich geltend macht, 
die bei ihrem aller gewöhnlichsten Ungemach dem deutschen Spiritus 
die Schuld giebt. In Frankreich ist die Stimmung für Spiritus 
gleichfalls schwach und gefchäftslos, wie in Deutschland, die gute 
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Fruchternte wird unzweifelhaft eine verstärkte Spiritusproduktion 
veranlassen. An Spiritus und verwandten Fabrikaten wurden in 
den ersten 9 Monaten 

importirt nach exportirt aus 
1892 1893 1892 1893 

Deutschlaub Quint. 31158 36 524 133 105 126 966 
Hollanb „ 262 310 299 440 210 100 264 060 
Oesterreich-Ungarn Quint.. 9 861 10 360 188 412 203 948 
Belgin Hektol. 11185 10 545 8 543 2 806 
Frankreich , 110 343 111051 164 714 161 803 
Spanien , 196 775 42 717 9 741 8 094 
Italien 9 719 7051 5 552 17 703 
feinere Sorten 100 Bout. 1 122 1185 3 300 5 495 
Englanb Gall. (proos. spir.) 5 542 162 5 250 119 2 754 318 1 2 432 533 

Butter. 
R i g a ,  d e n  2 9 .  N o v .  ( 1 1 .  D e z . )  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r -

bericht des baltischen Molkerei-Verbanbes, mitgetheilt von der 
allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livländischen 
Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße Nr. 2. 

Erzielte Preise netto und loko Riga für ExportbutterFeinste 
Marken bis 37 Kop. I. Klasse 35, I.—II. Klasse 33, II. Klasse 31V2, 
II--HI- Klasse 28, III. Klasse 26 Kop. Tendenz: flau. 

N e w k a st l e a. T., den 22. Nov. (4. Dez.) 1893. Wochen
b e r i c h t  ü b e r  d e n  e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  
S ch äffer in Riga. 

I. Klasse 126-128 sh. pr. Zwt. — II. Klasse 316—123 sh. 
pr- Zwt. - III. Klasse 90-112 sh. pr. Zwt. Russische Butter 90 
bis 120 sh. pr. Zwt. Der Buttermarkt ist beibleibend flau mit geringer 
Kauflust für alle Sorten. Preise fallend. Zufuhr 10 429 Fässer 
Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  2 6 .  N o v e m b e r  ( 8 .  D e z . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u u g  d e r  N o t i r u u g s - K o m m i s  
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen- Für I. Kl. M. 110, II Kl. M. 100—105 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara. Tendenz - ruhig. 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Partien Hofbutter 
und fehlerhafte M. 95—100, fchleswig -- holsteinische und ähnliche 
f r i s c h e  B a u e r - B u t t e r  M .  8 5 — 9 0  p r .  5 0  K i l o .  U n v e r z o l l t :  
livläudische und estländische Meierei-Butter M. 85—104. 
Verzollt- böhmische, galizische und ähnliche M. 86—90, sinn-
ländische Sommer- M. 95—100, Schmier- und alte Butter aller Art 
M. 35-60 alles pr. 50 Kilo. 

In dieser Woche war das Geschäft in Butter herzlich schlecht. 
Die Erwartung, daß die Kopenhagener Notirung stark erniedrigt 
werden würde, was gestern mit 8 Kr. auch geschah, hielt England 
davon ab. größere Aufträge nach hier zu senden, und das Inland 
hat an direkten Zufuhren so viel, daß es von hier nichts zu beziehen 
braucht. Unsere Notirung mußte, der flauen Stimmung folgend, 
um 7 Mark erniedrigt werden und es ist nicht zu sagen, ob wir auf 
diesem verhältnißmäßig niedrigen Preise schon stehen bleiben werden. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 5 .  N o v .  ( 7 .  D e z . )  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  
von H eymann & Ko. 

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler-Sozietät notirt 
heute 1. Klaffe 94-96, 2. Klasse 86-92, 3. Klasse - Kronen pro 
50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 96 Kronen pro 50 kgr = 41 Kop. pr. Pfund russ. 
franko Hier geliefert. Geschäft ruhig, man erwartet doch festere 
Stimmung für nächste Woche bei den reduzirten Preisen. Sendungen 
via Riga und Libau an Herren Helmsing und Grimm, via Reval an 
Herrn Karl F. Gahlnbäck und via Hangö an Herrn Karl Boström. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 21. bis 

28. Nov. (3. bis 10. Dezember) 1893. 

G r o ß v i e h  
Tfcherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

2291 
20 

138 

766 
37 

1117 
72 

v e r k a u f t  

>5z° 

1934 
20 

137 

557 
37 

1117 
72 

zum 
Preise 

R. K, 

187752 
1480 ; 
6065 i 

12697 
364 

20686 
140 

p r e i s e  

pro Haupt 
Nied-
rigftc 1 höchste 

R. K. R. K. 

pro Pub 
nied- I hLch-
rigste; fte 

R .  K R .  K .  

74150 

22i — 

6 
4 — 
12 — 
1 SO! 

130 
74 
118 

51 
15 
50 
2 

4 40 1 
3 — 

40 
10 
50 

4 30 10 30 
4 60' 7 
4 95 7 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

St. Petersburg, den 30. Nov. 12. Dec. 1893. Alles ohne 
Säcke. Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pud: hoher Saksonka 
Käufer 8 00—8 25, Verkäufer — K., Samarka Käufer 7 25—7 75, 
Verkäufer — K., Girka Käufer —, Verkäufer — K.; Tendenz: —. — 
Roggen: Lokopreise p. Twt. ä 9 Pub Natur 9 Pub: Käufer 5 90; 
Verkäufer 6 00 Kop.; Natur 8 Pub 10 Pfb. bis 8 Pub 25 Pfd.: 
Käufer 5 70, Verkäufer 5 85 K.; Tenbenz: —. — Hafer*, gewöhn
licher pr. 6 Pub, Loko, Käufer 385—405, Verkäufer 400—410 Kop.; 
r o h g e b r o s c h e n e r  u n b  P e r e r o b  L o k o  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  — .  —  G e r s t e .  
Lokopreise pr. Pub: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 
95—120 Kop., Graupen- unb Futter-Käufer 50—52, Verkäufer 
55—57 Kop. pr. Pub; Tenbenz: —. 

R i g a ,  b e t t  2 9 .  N o v .  ( 1 1 .  D e z . )  1 8 9 3 .  W e t z e n :  T e n b e n z :  
gefchäftsl os. — Roggen: loko, ungebarrter, ruff., auf Basis 
120 Pfb. 73 Kop. pr. Pub; Tenbenz: still. — Hafer: loko, 
ungebarrter 63—74, gebauter, je nach Qualität 62—64 Kop. pr. Pud, 
Tenbenz: flau. — Gerste loko Natura ungebarrte 6-zeil. russ. 
HO pfb. 62, kurl. 2-zeil. 108 pfb. 60, gebarrte livl. 100 pfb. 76, 
Futter- 49—50 Kop. p. Pub; Tenbenz: flau. 

Libau, ben 30. Nov. (12. Dez.) 1893. Weizen, —. — 
R oggett, loko rohgebroschener auf Basis 120 Pfb. 65 Kop. pr. 
Pub; Tenbenz: fest. Hafer: Loko nach Proben: hoher weißer 
75—80, Kursk 64, Kursk«Charkow 64, Romny u. Kiew 63, Drei-
Jeletz 64, Zarizyn 64, schwarzer 8IV2—82 Kop. per Pub; Ten. 
b e n z :  f e s t .  G e r s t e :  L o k o  F u t t e r  5 1  K o p .  T e n b e n z :  f l a u .  

D a n z i g ,  b e n  3 0 .  N o v .  ( 1 2 .  D e z . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  
Probe Transits, ruff. unb polnischer pr. Dez. 90 pr. Mai — 
K o p .  K r .  p r . P n d ;  T e n b e n z :  u n v e r ä n b e r t .  —  R o g g e n :  i n  
Säcken, ä 120 Pfb. Holl. Transits ruff. pr. Dez. 637a, pr. Mai — 
p o l n i s c h e r  p r .  D e z .  6 4 V -  K o p .  v r .  P u b ;  T e n b e n z :  u n v e r ä n b e r t .  

K ö n i g s b e r g ,  b e n  3 0 .  N o v .  ( 1 2 .  D e z . )  1 8 9 3 .  W e i z e n :  — .  
— Roggen: loko Natura in Säcken Holl. Psb., Transito russischer 
1 2 0 — 1 2 2  p s b .  6 V / 2  K .  p r .  P u b ;  T e n b e n z :  b e s t ä n b i g .  

R e v a l ,  b e n  3 0 .  N o v . ( 1 2 .  D e z . )  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  g e »  
d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer Verkäufer gemacht 
Kop. Kop. Kop. 

70-72 — — 

70—71 — — 

74 — — 

Roggen Basis 116—117 Psb. Holl. 
Lanbgerste Basis 102 Psb. Holl. 
Futtererbsen nach Güte 

D o r p a t ,  b e n  2 .  N o v e m b e r  ( 1 4 .  D e z . )  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  
Roggen 118—120 Pfd. Holl. = 75—78 Kop. pro Pub. 
Gerste 101-102 „ = 60-62 „ „ .. 
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Gerste . . 107-113 
Sommerweizen 128—130 
Winterweizen 128—130 
Hafer . . 75 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

„ = 78—85 Kop. pro Pud. 
„ - 70-75 „ „ „ 
„ = 80-90 „ 
„ = 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 

= 10 Rbl. - Kop. p. Tscht. 
bei guter Qualität. 

— 8 Rbl. — Kop. p. Ticht. 
= 32 Kop. pro Pud. 
= 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud, 
— 85 Kop. pro Pud. 
= 82 K. p. Pud waggonweise. 

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  14. bis 
21. November (26. Nov. bis 3. Dez.) 1893: Sonnenblumenkuchen 
50—51 Weizenkleie 30—31 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 28. Nobr. (10. Dzbr.) a. er. entnom
men : Die Uebergangszeit, in der unser inländischer Getreidehandel sich 
befindet, bietet wenig Interesse außer durch den Umstand, daß diese 
Uebergangszeit diesesmal so lange dauert. Woche für Woche hat 
man zunehmenden Stillstand zu konstatiren, bei immer noch nicht 
eingetretener Schlittenbahn, und abwartende Haltung der Handels-
welt bei allgemein beharrender Stimmung und unbedeutenden Schwan-
hingen der Preise. Beachtung verdient indessen die ungewöhnliche 
Beharrlichkeit von Preisen und Stimmung für Roggen und Roggen-
mehl; selbst bei unbedeutender, hauptsächlich nur örtlicher Detail-
nachfrage der letzten Zeit haben sie im Preise nicht nachgegeben, weil 
die geringen Zufuhren hauptsächlich aus Sommergetreide, insbe-
sondere Hafer bestehen. Für Hafer dagegen ist die Stimmung der 
Binnenmärkte im allgemeinen abgeschwächt, weil die Nachfrage für 
die baltischen Märkte infolge des Aufhörens unmittelbarer Käufe 
für Rechnung ausländischer Firmen zum Export über die trockene 
Grenze aufgehört hat. Schlimmer als um die grauen Getreide 
steht es um den Weizen und dessen Produkte. Niedergang der 
Preise sowohl im zentralen Schwarzerderayon, als auch an der un-
teren Wolga, wo der Getreidehandel in völligem Stillstande ver-
harrt, und in dem Zufuhrgebiete der südrussischen Häfen; auch der 
Handel mit Weizenfabrikaten geht flau, wenngleich ohne Senkung 
der Notirungen. Den Exporthandel betreffend, so ist derselbe überall 
im Ersterben begriffen und zeigt nur an einigen Punkten die letzten 
Lebenszeichen vor dem Schifffahrtsschluß. So liegen aus einigen 
füdrussischen Häfen Nachrichten über Nachfrage nach Hafer hoher 
Qualität vor, überall aber haben die Ankäufe für den Export über 
die trockene Grenze aufgehört. In Riga erfolgten die letzten, eiligen 
Roggenankäufe für Schweden und zeigte sich unerwartet Nachfrage 
nach Braugerste für Irland; inzwischen beendigen die baltischen 
Exporteure ihre Herbstthätigkeit und sogar den Hafer betreffend 
hörten zeitweise Spekulationskäufe für Frühjahrsschifffahrt auf; bei 
solcher Sachlage zeigen Preise im allgemeinen Neigung zum Nieder-
gang, welche am deutlichsten für Hafer zutage tritt, dessen Umsätze-
bisher am lebhaftesten waren. Die Odessaer Exporteure endlich 
sahen, ermuthigt durch bessere Stimmung im Auslande und zum 
Theil vielleicht auch im Hinblick auf billige Frachten, den Augenblick 
gekommen, um ihre Verbindlichkeiten zu decken, und dadurch haben 
die Umsätze dieses Platzes sich erweitert, wobei die Exportthätigkeit 
wie bisher hauptsächlich auf Girka und Gerste sich bezog. Andere 
Häfen des Südens verharren im Stillstand und dort finden nur 
wenig Abschlüsse für den Export statt. Die Nachricht, welche uns 
die Berichtswoche brachte, daß der italienische Geldmarkt sich ver
schlechtert und eins der größten Kreditinstitute des Königreichs in-
solvent sei, nrny als ein Ereigniß angesehen werden, das unseren 
Getreideexporthandel im Süden empfindlich berührt und sich durch 
schlechtere Absatzverhältniffe auf diesem wichtigen Markte geltend 
machen kann. Interessant ist die Nachricht von Befestigung der 
Stimmung und Steigerung der Preise für Roggen in Rostow am 
Don und Noworossiisk, den zwei einzigen Südhäfen, außer Odessa, 
die noch Zeichen mehr oder weniger bemerkenswerther Thätigkeit 
aufweisen: sie bestätigt die oben gemachten Bemerkungen über den 
Handel mit diesem Produkte und ist wahrscheinlich eher durch die 
Verhältnisse unseres Binnenhandels hervorgerufen, als durch 
entsprechende Bewegung zu besserer Stimmung in Deutschland 

und Holland, denn in den Umsätzen des letztgenannten Landes 
war in letzter Zeit Odeffaer resp. Taganroger und nicht Nowo» 
rossiisker Roggen vorherrschend. Für die übrigen Getreidearten 
sind Stimmung und Preise eher geneigt zur Abschwächung und 
für Hafer zeigt sich geradezu die Baisse. Was die Umsätze zu-
künftigen Getreides betrifft, so konzentriren sie sich immer mehr auf 
Abschlüsse mit Lieferung in Noworosfisk, wobei dieses Geschäft im 
allgemeinen immer noch sehr langsam geht und die Nachfrage sich 
in der Hauptsache auf einige Sorten Weizen und Gerste beschränkt. 
— Die Bewegung im Sinne der Befestigung der Stimmung hin-
sichtlich des Weizens, die auf einigen ausländischen Märkten bereits 
vor 2 Wochen einsetzte, hat endlich auf die englischen und französischen 
Börsen sich ausgedehnt und damit allgemeine Geltung gewonnen. 
Der Erfolg dieser Bewegung war bedingt durch mehrere Ursachen: 
die andauernd feste Stimmung in Amerika in Verbindung mit der 
Abnahme der Zufuhreu der Farmer, Abnahme der offenbaren Vor-
räthe in England und Anregung der Frage im französischen Parle-
mente nach der Erhöhung des Weizenzolles; dazu wäre noch zu 
rechnen die Nachricht, daß einige große Mühlen in Minneapolis 
ihren Betrieb eingestellt haben. Die Bedeutung im Sinne der Baisse 
des billigen und reichlichen Angebots amerikanischen Mehles ist 
hinreichend bekannt; die gegenwärtigen Vorräthe in England 
träten den normalen vorjährigen ungefähr gleich und müßten auf-
hören einen drückenden Einfluß auszuüben, wenn nicht dieselben zu 
Vs aus gemahlenem Produkte amerikanischer Herkunft beständen. 
Die Erhöhung des französischen Zolles, wenn sie Chancen hätte, 
was übrigens mehr als zweifelhaft ist, könnte nur die Lage der 
Dinge verschlechtern, denn sie würde den Überschüssen der Pro-
duktionsländer den Zugang noch eines wichtigen europäischen Marktes 
erschweren; die festigende Wirkung dieser Nachricht erklärt sich 
übrigens dadurch, daß sie die Spekulation zu verstärkter Nach-
frage angeregt hat. Die Besserung zeigte sich einstweilen in England 
nur in Erweiterung der Umsätze und Einhalt der Abwärtsbewegung; 
weitere Fortschritte wurden verhindert durch verstärktes Angebot aus 
Argentinien und einige Geneigtheit zum Nachgeben von Seiten der 
Verkäufer indischen Weizens. In argentinischem Weizen künftiger 
Ernte fanden erste Abschlüsse auf Frühjahrsverfrachtung statt, wobei 
Preise 4 sh. unter 1892er Notirung sich stellten; das Angebot argen-
tinifcher Verkäufer erstreckte sich auch auf kontinentale Märkte, so 
die Berliner Börse, wo die Besserung fortfuhr die, verglichen mit 
den übrigen Jmportmärkten, besten Fortschritte zn machen. Süd-
russischer Weizen nimmt, wie bisher, eine hervorragende Stelle in 
den Umsätzen der Mittelmeer-, englischen, belgischen und holländischen 
Märkte ein, wobei sein Plazement in der Berichtswoche erfolgreich 
war, trotzdem Konzessionen von Seiten der Verkäufer aufhörten, es 
diesen sogar in einigen Fällen gelang geringe Erhöhungen davon-
zutragen. Dem Absatz auf deutschen Märkten entspricht russischer 
Weizen seinem Preise nach immer noch nicht, weßhalb dessen Zu-
fuhren sogar nach ostpreußischen Häfen abnahmen. Dasselbe ist mit 
Roggen der Fall. Das erklärt sich durch das Aufhören skandi-
navischer Nachfrage, die auch durch holländische Spekulanten gedeckt 
wird; auch hat Skandinavien direkte Ankäufe auf südrussischen Märkten 
gemacht und kann im Frühjahr sich aus die Vorräthe in solchen 
baltischen Häfen stützen, die bisher wenig am Roggenexport theil-
genommen haben: die Wahrscheinlichkeit dieser Annahme findet eine 
gewisse Bestätigung in den bereits erfolgten Roggenankäufen Schwe-
dens in Riga. Für Futtergetreide hat die Stimmuug im allgemeinen 
sich nicht geändert; sie bleibt fest für Gerste, wobei südrussische Pro-
venienzen fortfahren hauptsächlich die Beachtung der Käufer zu finden/ 
und schwächt sich überall ab, außer in Berlin für Hafer und Mais. 
Die Abschwächung des ersteren ist bedingt durch reichliche Zufuhren 
aus Rußland, für letzteren durch relativ hohen Preisstand. Die 
exzeptionelle Lage der Berliner Börse hängt mit dem relativ niedrigen 
Preisstande zusammen, der sich noch nicht ausgeglichen Hat, und mit 
dem dadurch bedingten ungenügenden Angebot. 

Redakteur: Gustav Stryk. 
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jjn An*!!.Auslande< 
i.BÖU«! 

^sc/} berlin;s.v^aawä£5tis 

Alte Jahrgänge 
balt* gjßjctäjettldjvift 

können, so weit der Vorrath reicht 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Neu verbesserte patentirte Haspelmähmaschine „Htmafl JlacmKa" der Fabrik 
John Greaves — Berdjansk.  

mr- 3 goldene Medaillen 
8 silberne Medaillen 

4 bronzene Medaillen 
2 ministerielle Belob

igungen 
-wm 

Seit 8 Jahren baue diese Mähmaschine und obgleich die Zahl in jedem Jahre fast verdoppelte,. so daß ich 1893 schon 1800 Stück 
baute, habe noch in keinem Jahre alle Bestellungen ausführen können, weil die Nachfrage oft doppelt so groß war, als ich bauen konnte. 

Für künftiges Jahr baue 2500 Stück, eine Zahl, die von keiner Fabrik bis jetzt in Europa erreicht wurde, und auch diese Zahl, 
nach den jetzt schon einlaufenden Bestellungen zu urtheilen, kann auch wohl zu niedrig sein. 

Hunderte von Zeugnissen und Dankschreiben stehen nach Verlangen zur Verfügung, so auch in Nr. 37 dieses Blattes ein Bericht 
des Herrn Baron Engelhardt-Allenküll bei Weißenstein in Estland. 

Preis dieser Mähmaschine franko Dampfschiff Berdjansk und Verpackung 165 Rbl. 
Bestellungen, die bis 1. Januar 1894 eintreffen, haben 5 Rbl. Rabatt. 
Preis-Kourante sowie Beschreibung und Zeugnisse dieser Mähmaschine versende gratis beim ersten Verlangen. 

Post- und Telegrammadresse: rpieBst-BeppHCEt. 

tn 

3m tyJerÄaye von 

diicfa. joe&evi: 

|Ü£ £iu-, 

-vm3 es (uz (and. 

Szeio efecj-. 1 cü-M. 50 J£o-p. 

Ein junger Man«, 
der die theoretische und praktische Land-
wirthschaft in Kurland erlernt und einige 
Jahre aus einem größeren Gute Kur-
lands prakticirt hat, sucht Stellung. 

Offerten zu richten an M. S e e m e l 
in Wallhof, per Friedrichstadt. Kurland. 

Gin Gut 
unweit Jurjew (Dorpat) wird unter 
günstigen Bedingungen verkauft. 
Reflektanten belieben ihre Adresse 
in der Expedition dieses Blattes 
unter 2893 niederzulegen. 

sin pangloltt londmrth. Almid, 

dessen Besuch jedem Landwirth frei-
steht, wird von der ökonomischen 
Sozietät in deren Hause (an der 
Schloßstraße Nr. 1) veranstaltet am 

Ireitag, den 17. (29.) Aez. 
dieses Jahres und um 8 Uhr be
ginnen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 
im Auftrage der Sekretär: Stryk. 

In der Nähe Jurjews (Dorpats) 
wird ein 

mittelgroßes Gut 
unter vortheilhaften Bedingungen ber-
pachtet. Reflektanten belieben ihre Adresse 
in der Expedition dieses Blattes unter 
Nr. N. P niederzulegen. 

Ein Mimst 
der in einer renommirten Molkerei - Schule 
Deutschlands den Kursus beendet hat, gute Zeug-
nisse aufweisen kann und vorläufig eine Meieret 
leitet, wünscht von Georgi 1894 ab eine 
ähnliche Stelle in den Ostseeprovinzen oder 
im Innern des Reiches, übernimmt auch Ein-
richtungen von Meiereien. Gef. Offerten un
ter K. ß. 102 durch die Buchhandlung von 
Ferd. Besthorn in Mitau erbeten. 

Buchhalter 
bittet um Anstellung. 22-jährige Praxis in 
der doppelten landwirthschaftlichen Buchhaltung. 

Adr. MioJii>6epry, rop. Hapßa, üeTpoBCKiä 
oopHiTaRTt, »opuiTa^TCKaa yj. Jts 69, KB. 4. 

Pat.-H-Stollen 
Stets schart! 

Kronentr i t t  unmögl ich.  
Das  e inz ig  Prak t i sche  

fü r  g la t te  Fahrbahnen ,  

Preislisten und Zeugnisse gratis 
und franco. 

Leonhardt & C°; 
Isertsat. Schiffbauerdamm 3. 

Komplette MeiereMlagen 
sowie 

alle für den Molkereibetrieb nöthigen 
Maschinen, Geräthe und Utensilien 
liefert zu den billigsten Dreisen 

Ulrich Schäffer 
Lager landw. Maschinen und Geräthe 

Niga. 

Inhalt: Ein Düngungsversuch zu Roggen, von G. v. Rathlef. — Weitere Feldversuche mit der Kalidüngung, von Hehn. — 
Die Butterverfälschungen sind schnell nachweisbar, von Karl Pepper. — Die Sammelmeierei in Wesenberg. — Die Waldplatterbse 
Lathyrus silvestris, von Fr. v. St. — Die moderne Entwickelung des Münzwesens und ihre Wirkungen auf die Weltwirthschaft. — 
A u s  d e n  V e r e i n e n :  D i e  k n r l ä n d i s c h e  ö k o n o m i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  —  S p r e c h s a a l :  Z w e i  I m p o r t e  v o n  H o l l ä n d e r v i e y ,  v o n  O .  v .  M o l l e r .  
Zur Frage: Forstmann oder Kulturingenieur, M. v. B 0 disc 0. Ein Kartoffeltrieur, von A. v 0 n Sivers. Der Bruch eines Alpha-
Separators, von B. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

ßosBOJieHO ueHsypoK). — lOpbeBt, 2 ^enadpa 1893 r. üesaTaTb pasptimaeTca lOpbeBCKiö nojtHrpSMeficTepT» Pacn». 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 

Zu dieser Nummer gehört als Beilage der Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der 
kaiserlichen livländischen gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät für d"« 1892. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwitthschast, Gewerbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis tttcL Zustellungs- & Postgebühr>tmtt hi>r brtisprlii+ipit LMLNILHTSRHPIT!3 n f e r t i o n §3e6ü6r pr 3-sp. Petit,eile 5 flop.. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl.,  ^miUSgrgrmi UOU OHT RUl|ErUU)Pn1  lllllUUÜlfU)ni Set größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinfunft. 
ohne Zustellung .  . . .  .  ...  . ,  . r» • i-x • <r» - Mittheilungen werden auf vorher ausgesprochenem 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. gemnnnuhlgenk 0k0n0ml>cyenHwMat m Dorpat. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 

Zur Dienenwirthschaft. 
In Nr. 25 dieser baltischen Wochenschrift findet sich 

auf S. 397 in Anknüpfung an einen vorhergegangenen 

ein Artikel, welcher sich in gegebener Veranlassung wider 

die Anwendbarkeit der sog. Trieb- oder Spekulations-

fütterung insbesondere im baltischen Klima wendet. Der 

geehrte Verfasser will kein „prinzipieller Gegner" der Trieb-

fütterung sein, sondern möchte sie nur „in unserer baltischen 

Heimath" „in den weitaus meisten Fällen am liebsten ganz 

vermieden" und überall „mit ganz besonderer Umsicht be-

handelt sehen", aber schließt die betreffende Meinungs-

äußerung mit dem Verslein: „Füttre lieber nicht — bei 

Leibe — denn das Füttern wird zur Falle." 

Ganz anders steht der Verfasser des vorliegenden Arti-

kels. Ich halte es für einen schlechten Dienst, welcher 

unserer baltischen Bienenwirthschaft geleistet wird, wenn 

von einer gewissermaaßen autoritativen Seite her die 

Triebfütterung in Verruf gebracht wird, durch welche 

allein auch in unseren baltischen Landen die Bienenwirth-

schast ihre höchstmöglichen Erträge zu erzielen vermag. 

Diese Ueberzeugung gründet sich auf eine mehrjährige 

Erfahrung hierzulande, sowie eingängliches Studium der 

bezüglichen Litteratur. 

Darin freilich stimme ich dem Artikel unbedingt zu, 

daß die Triebfütterung nur mit ganz besonderer Umsicht 

behandelt werden muß; aber daraus folgt nicht, daß von 

ihr abgerathen werden muß. Bange machen gilt nicht. 

Als ob man von der Fischerei abrathen wollte, weil man 

dabei ertrinken kann. Prinzipiell dasselbe ist's, wenn die 

Gefahr der Räuberei in schwärzesten Farben ausgemalt 

wird, welche nur durch Nachlässigkeit oder Unkenntniß des 

Züchters entstehen kann, oder daß durch Fütterung in 

unslugbarer Zeit die Völker zutode gefüttert werden 

können. Das sind Umstände, die jeder, welcher trieb

füttern will, kennen und vermeiden lernen muß, und die 

der kundige Bienenwirth zu vermeiden weiß. Diese Ge-

fahren bestehen auch in Deutschland bei der Trieb-

fütterung, und es handelt sich für uns nur darum, das 

Verfahren unserem Klima anzupassen, das natürlich man-

cher Schwierigkeiten mehr bietet, als selbst in Nord-

deutschland; aber diese sind nicht so bedeutend, daß sie 

die Triebfütterung, wie überhaupt die erfolgreiche Bienen

zucht unmöglich machten. Denn auch die Bienenzucht 

überhaupt könnte man ja aus solchen Gründen (soweit es 

sich um den Ertrag handelt) bekämpfen, während die 

Schwierigkeiten, die in unserem Klima liegen, uns umso-

mehr zur Intelligenz und sachentsprechenden Thätigkeit 

auffordern sollten. Denn auch in unserem Klima noch 

kann die Bienenzucht (in erster Linie für den kleinen 

Mann!) von volkswirtschaftlicher Bedeutung sein. 

Auch in Deutschland giebt es ja Gegner der Trieb-

i fütterung und zwar namentlich in Süddeutschland, wo bei 

dem milderen Klima und damit verbundenen Frühtrachten 

dieselbe vielleicht weniger oder überhaupt nicht nöthig sein 

mag 5 für die eminente Bedeutung derselben aber für 

weniger bevorzugte Gegenden und ein rauheres Klima 

liefert die 1000-jährige Praxis der Lüneburger Heidimker 

den unwiderleglichen vollgültigen Beweis, welche wirkliche 

Gewerbeimkerei und keinen Sport treiben, und mit deren 

Erfolgen auch die süddeutschen Imker trotz des Schwärm-

betriebes im Stabilkorbe und dem Schlachtverfahren der-

selben sich nicht zu messen vermögen; deren Erfolge 

wesentlich durch ihre Triebfütterung mit bedingt sind. 

Denn sie haben dadurch ihre Schwärme drei Wochen 

früher. Unsere Haupttracht (wenigstens hier auf Oesel) 

beginnt 2 Wochen vor Johanni; vorher und bereits im 

Mai giebt's die Obstblüthe, meist zu Anfang Mai 

schon Stachelbeere und Ahorn und was an Wiesen-

blüthen gleichzeitig ist. Nur mit Hilfe der Triebfütte-

rung wird's auch hier möglich sein bis zum angegebenen 
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Termin der Volltracht die Völker zur vollen Leistungsfähigkeit 

zu bringen, bzh. die Schwarmperiode überwunden zu haben. 

Was den Beginn der Triebfütterung betrifft, so gilt 

ja als Regel dazu — den Zeitpunkt zu wählen, wo man 

die rauheste Witterung hinter sich hat. Dieß ist auf 

Oesel erst Anfang Mai der Fall, nicht im April, wie der 

geehrte Artikelschreiber meint, welcher Zeit gerade nicht zu 

trauen ist, wenn sie besonders schönes Wetter bringt. 

Damit hat man bis zur Volltracht gerade einen Monat 

und darüber Zeit, was die rechte Zeitdauer für die 

Triebfütterung ist. (Siehe's Dathe's Lehrbuch, 3. Aufl., 

S. 175; auch Gravenhorsts praktischer Imker, S. 240.) 

Daß mal durch außergewöhnlich ungünstige Witterung 

ein Fehlerfolg eintreten kann, ist zweifellos, aber deßhalb 

die Triebfütterung als eine weggeworfene Auslage zu ver-

werfen, wäre ebenso gut (wie mal Dathe einwandte), 

als ob jemand die Düngung des Feldes verwerfen wollte, 

weil ihr Ersolg mal ausbleiben kann. Ueberhaupt bedarf 

der Gewerbeiylker (und die Imkerei als Gewerbe und nicht 

bloß als Sport in's Auge zu fassen, möchten wir in der 

baltischen Wochenschrift uns besonders veranlaßt sehen!) 

so gut eines Betriebskapitals wie jeder Gewerbetreibende, 

und sehr belehrend und ein Helles Licht auf den Unter-

schied zwischen liebhaberisch betriebener Bienenzucht (wie 

solche in Süddeutschland vorwaltet) und Gewerbbetriebe 

werfend war es, wie mal (ich meine im Jahr 1879) der 

Meister des Gewerbbetriebes Gravenhorst in der Nörd. 

linger Bienenzeitung mittheilte, daß er in jenem sehr un

günstigen Sommer feinen ungefähr 100 Völkern (freilich 

als Nothfütterung, von ber wir hier zunächst nicht reden!) 

für 1000 Mark (also ca. 300 Rbl.) habe einfüttern müssen, 

um sie über Wasser zu erhalten, und darauf ein ihn leb

haft bedauernder Artikel folgte, welchem er sofort mit der 

Bemerkung entgegen trat, daß man nur garnicht ihn mit 

seinem Weibe und Kind bedauern solle: denn das würden 

ihm beim nächsten guten Jahr seine Bienen schon wieder ein-

bringen. Wenn er aber so thöricht wäre, aus Geiz sein 

Arbeitsvieh verkommen zu lassen, so hätte er in der Folge 

eine Reihe von Jahren hindurch eilten leistungsunfähigen 

verkommenen Bienenstand. Und dieß hatte sich auch er

füllt , wie mir mal Gravenhorst schriftlich mittheilte, unb 

zwar im nächsten ober nächstfolgenden Sommer, welches 

außerordentliche Trachtjahr seine Bienen nicht hätten aus

nutzen können, wenn sein Stand heruntergekommen ge
wesen wäre. 

Der Betriebsplan bei uns (wenigstens auf Oesel) 

muß dahin gehen: bis zum Juni die Völker schwärm

fertig und von da an (fei es durch Kunstschwärme) bis 

spätestens zum 14. Juni womöglich so weit zu bringen, 

daß die Jungköniginnen befruchtet worden und die Völker 

damit in starkem Zustande arbeitsfertig dastehen, um die 

Volltracht auszunutzen. 

Im Durchschnitt wird das bei Intelligenz und 

Betriebsamkeit möglich sein. Wer diesen Betriebsplan 

verstehen will, muß freilich die Gravenhorst'sche, von der 

Heidimkerei auf den Mobilbetrieb übertragene Methode 

aus dem praktischen Imker und besonders den ersten 

Jahrgängen feiner illuftrirten deutschen Bienenzeitung 

studiren; und hinsichtlich der Triebsfütterung verweise ich 

auf die trotz ihrer Weitschweifigkeit und Schwülstigkeit 

höchst belehrenden Aufsätze von Hilbert im deutschen Bie

nenfreund von 1877. Betreffs derselben führe ich nur in 

Kürze an, daß abgesehen von dem rechtzeitigen Beginn der 

Triebfütterung dieselbe nur vorgenommen werden soll: 

a) mit nicht schwachen Völkern, welche im Besitz 

ihres gewöhnlichen Bestandnahrungsvorraths sich 

befinden, welcher ihnen vorher (wenn nöthig) ein-

gefüttert oder eingestellt werden muß; und 

d) indem an rauhen oder unflugbaren Tagen kein stick-

stofffreies Futter (reiner Honig) gegeben werden 

darf, was sie zu unnützen Ausflügen reizt. 

Genaueres hat (wer es bei Mobilbetrieb damit ver-

suchen will) aus den angegebenen Quellen zu entnehmen, 

und freilich als Anfänger große Vorsicht anzuwenden. 

Verfasser dieses hat es seinerzeit auf zwei ziemlich bedeu

tenden Ständen eine Reihe von Jahren mit von Dathe 

bezogenem sehr reizenden Futterhonig mit Erfolg versucht. 

Später ist das mit Bierwürze geschehen unter nothwen

diger Zugabe von Zucker, was freilich kein so kräftiges 

Triebfutter wie Futterhonig sein soll, aber den Vortheil 

hat Hierselbst bereitet werden zu können, und gefahrloser 

(selbst bei sehr rauhem Wetter) gefüttert werden kann, 

weil es ftiefstoffreich und dann auch billiger als obiger 

Honig ist. Die Wirkung aber auch solcher Bierwürze ist 

gekennzeichnet durch folgenden Erfolg. Ein Volk kam 

Mitte April aus dem Winter aus 7 Waben, welche es 

stark deckte. Es wurde mit Bierwürze stark gefüttert, gab 

6 Brutwaben zur Unterstützung an schwache Völker 

ab und schwärmte als erstes auf dem Stande am 

1. Juni von 15 Waben; war also von 7 bis auf 21 
Waben getrieben worden. 

Das Rezept zu dieser Bierwürze kann gegeben werden*). 

*) 8 wenigstens 5 Pfd. Zucker auf 4 Garnitz Malz
mehl: woraus 10 bis selbst 20 ©tos Würze zu nehmen. 
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Ein anderer Erfolg ergab sich bei völlig unflugbarem 

Wetter ebenfalls durch eine mit Stickstoff versehene Nah-

rung. Nach Anweisung der illustrirten deutschen Bienen-

zeitung wurde im April einem mäßigen Volk auf 5 Waben 

eine Henmg'fche Futtertafel (ein in ein Rähmchen ge

gossener Bonbon) eingestellt, welches gor kein Futter mehr 

hatte: und noch 3 Wochen (als dos Wetter gut wurde) 

war der Bonbon verzehrt, aber dos Volk mächtig geworden. 

Niemols ist hier bei der Triebfütterung irgend ein 

Schode entstanden; gleichermaßen auch nie durch Räuberei. 

Die oft stark gereizten Völker hoben wohl auf vernachlässigten 

Bouerständen der Nachbarschaft geplündert, nie ober auf 

dem eigenen Stande. Wenn olle nöthige Vorsicht beob

achtet wird, so kann nie Räuberei entstehen. Das erste 

Erfordernis ist, daß es keine schwachen, das Flugloch nicht 

besetzt haltenden, vielleicht weifellosen Völker giebt, und 

daß täglich der Stand auf beginnende Näscherei im Auge 

behalten werden muß, um es sich nie zur Räuberet ent

wickeln zu lassen. In trachtloser Zeit und zumal bei 

Triebfütterung darf das Volk nur ein Flugloch haben und 

feine Wohnung irgend welche Ritzen, durch welche Näscher 
einbringen können. Jedes Sehrbuch giebt hierüber die 

nöthige Anweisung. Dazu darf das Futter erst nach 

Sonnenuntergang oder bei nicht vorhandenem Fluge des 

Standes eingestellt und müssen die Futtergeschirre am 

Morgen, bevor der Flug begonnen hat, wieder entfernt 

werden. Besonders gilt dieses von Honig, dessen Geruch 

leicht Näscher herbeilockt. Wird solches sorgfältig inne ge

halten, so ist keine Räuberei zu fürchten, wie dieß auch 

die Erfahrung bei mir ausweist und die tausendjährige 

Praxis der Heidimker beweist. Wie wenig ein starkes 

fein Flugloch besetzthaltendes Volk zu fürchten hat, hat 

Berlepsch in feinem berühmten Lehrbuche durch einen 

schönen Versuch gezeigt. Er stellte einen mit Honig ge

füllten Stülpkorb vor ein starkes Kastenvolk seines Standes, 

dem er nur ein Flugloch gelassen, und jenen bienenleeren 

Stülper auf den Kopf zum Auslecken. Als der sämmt

liche Stand im vollen Fluge war und den Korb schwarz 

bedeckte, nahm er ihn fort, und die ganze aufgeregte 

Schaar warf sich auf den hart davor stehenden Kosten. Es 

gab eine heiße Schlacht und die Wahlstatt bedeckte sich 

mit Leichen, aber in kurzer Zeit war der Angriff zurück

geschlagen, denn das sämmtliche Volk des Kastens rückte 

vor zur Vertheidigung. 

Darum wiederhole ich: Bange machen gilt nicht. 

Theorie und gegenwärtige wie uralte Praxis bestätigen 

den hohen Werth der Triebfütterung, durch welche allein 

dos Bienenzuchtgewerbe feinen vollen Erfolg erzielen kann. 

Aber alles muß erlernt und mit Intelligenz und Sorg

falt ausgeübt werden. Auch der Verfasser dieses Aufsatzes 

kann aus eigener Praxis dafür eintreten, ob er gleich nicht 

selbst mit Hand angelegt, sondern die Arbeit zweier Imker 

theoretisch geleitet hat, denn auch der Landwirth braucht 

nicht selbst mitzupflügen und zu mähen, um Erfahrungen 

zu sammeln, so vortheilhaft es auch ist, wenn er solches 

auch selbst versteht. 

Worauf es aber in unseren baltischen Landen an

kommt, ist, daß für unfern kleinen Mann in erster Linie 

die Bienenzucht zum Gewerbe und einem Lebenserwerb 

erhoben werde. Ein Bienenstand von 50 Völkern ist gleich 

einem halben Haken Landes, wofür keine Pocht zu zahlen 

ist. Dos ist auch ein ideales Ziel, welches mehr gilt, 

als die von der Liebhaberei nach Dzierzon's Vorgong 

gewöhnlich geltend gemachte ziemlich problematische Ver
edelung des Charakters, wovon nur dos wahr bleibt, 

daß Arbeitsamkeit und Tüchtigkeit sittigend wirkt. Ferner 

bin ich der festen Ueberzeugung, daß selbst Großbetrieb 

auch in unserem Klima möglich ist, sogen wir — mit 

wenigstens 100 Standstöcken: immer große Sachkunde und 

Intelligenz vorausgesetzt. Solchen Zielen nachzustreben 

— dazu möchten auch diese Zeilen anregen. 

N a c h s c h r i f t -  U m  n o c h  a u f  e i n e n  E i n w a n d  w i d e r  

die Triebfütterung zu kommen, von dem ich gehört, füge 

ich noch folgendes an: Wir sollen zumal in Oesel so viel 

Blüthen hoben, daß Triebfütterung unnütz sei. Aber wo 

auch Blüthen vorhanden sind, besagt's bei noch kühler, ob 

auch flugbarer Zeit, wenig. Der Heidimker wandert aus 

feiner im Frühling blüthenleeren Heide in reiche Gegen

den, aber nimmt feine Futtertonne mit und füttert, wo 

die Witterung noch feine volle Tracht zuläßt, was erst bet 
sonnigem Wetter und ca. 18° Wärme R. im Schatten 

eintritt. Unter 140 giebt's wenig Honig. Nur an reichen 

Trachttagen unterläßt auch er das Füttern. Aber unser 

Mai hat meist auch Tage unter 15 ober 14 Graden R. 

im Schatten. — Daß im Jahre 1869 noch nach Mitte 

Mai Schnee gefallen, hat hier auf Oesel nicht stattge

funden. Ich erinnere mich nur aus jener Zeit, daß es 

als etwas äußerst Seltenes (wie man's wohl einmal im 

Leben erlebt), vom 1. bis 3. ober 4. Mai einen Tag 

Schlittenbahn gab, welche am Abend wieder hin war. 

Aber, wenn es auch mal in einem halben ober ganzen 

Jahrhundert Mitte Mai Schnee gäbe, so wäre das ein 

schweres Ereigniß, welches feine entsprechenden Opfer for

dern würde, wie bei jedem Betriebe, aber dasselbe nicht 
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unmöglich mochte: nicht die Bienenzucht ort sich noch die 

Triebfütterung. Im Johre 1867 oder 1868 (im Hunger-

johr) gab's bis zum 7. Juni noch kein grünes Stochel-

beerblott, und die Verluste an den Bienenständen mußten 

schwere sein; ober darf man deßhalb sogen: Der Bienen-

wirthschaft ist abzurothen?! — Dieß begründet nur die 

Mahnung: Nicht ohne Betriebskapital Bienenwirthschost in 

größerem Maaße zu treiben. N. N. 

Die Ausgaben der LandVirthschastslehre in der 
Gegenwart. 

Von Prof. Dr. Theodor Freiherrn von der Goltz, 
Direktor der großh. sächs. Lehranstalt für Landwirthe an der 

Universität Jena *). 

Als ein großer Fortschritt muß es bezeichnet werden, daß 
man seit 15 bis 20 Jahren die Bedeutung der Landwirth-
schüft für das gesammte wirthschaftliche Leben der Nation 
besser zu würdigen beginnt, als es in dem vorausgegangenen 
Menschenalter der Fall war, in welchem eine zu einseitige 
Berücksichtigung der industriellen und Handels-Jnteressen und 
deßhalb Ueberschätzung derselben die Herrschaft behauptete. 
Diese Ueberschätzung fand nicht nur bei den zu den übrigen 
Berufsklassen gehörenden Männern, sondern selbst bei vielen 
Landwirthen statt. Forscht man den Ursachen nach, so liegen 
sie zum erheblichen Theil in dem großen Aufschwung, welchen 
Industrie und Handel infolge der Erfindungen und Ent-
deckungen auf dem Gebiete der Technik und des Verkehrs-
Wesens gerade in jener Periode genommen und der es noth-
wendig erscheinen ließ, beiden Gebieten eine besondere Sorg-
fält angedeihen zu lassen. Wenn aber gleichzeitig eine gewisse 
Vernachlässigung der Landwirthschaft stattfand, so war dieß 
an und für sich keineswegs eine nothwendige Folge der ge-
nannten Erscheinung, sondern wesentlich eine Folge der auf 
dem Gebiete der Landwirthschaft und der Landwirthschafts-
lehre selbst sich vollziehenden Entwickelung. 

Nachdem gegen die Mitte dieses Jahrhunderts Liebig 
in seiner klaren, praktischen, nahezu diktatorischen Weise den 
Landwirthen gezeigt hatte, wie sie aufgrund bestimmter 
Naturgesetze den Boden, die Kulturpflanzen und die Haus-
thiere behandeln müßten, wenn sie nachhaltig höhere Erträge 
erzielen wollten, und nachdem sich, von Einzelnheiten abge-
sehen, die Anwendung der Liebigschen Lehren in der Praxis 
genügend bewährt hatte, richtete sich die Aufmerksamkeit grade 
der intelligentesten Landwirthe vorzugsweise darauf, ihren 
Ackerbau und ihre Viehhaltung den neu entdeckten oder ans 
Licht gezogenen Naturgesetzen gemäß umzugestalten. Mit 
welchem Erfolge das geschehen ist, zeigt die von der Mitte 
dieses Jahrhunderls an stattgefundene gewaltige Steigerung 
der Roherträge, mit der mehrere Jahrzehnte hindurch auch 
eine Steigerung der Reinerträge Hand in Hand ging. Aber 

*) Direkte Einsendnng des geehrten Verfassers, mit geringen 
Auslassungen wiedergegeben. D. Red. d. balt. Woch. 

nach einem allgemeinen Gesetze menschlicher Entwickelung ließ 
man dabei den naturwissenschaftlichen Grundlagen der 
Landwirthschaft eine zu einseitige und ausschließliche Berück-
sichtigung zutheil werden und vernachlässigte gleichzeitig die 
ebenso wichtigen v olks w irt hschaf tlichen Grundlagen. 
Hieran tragen die Landwirthschaftslehre und deren Vertreter eine 
noch größere Schuld, als die praktischen Landwirthe. Jedem 
Kenner der landwirtschaftlichen Litteratur muß es auffallen, wie 
spärlich und dürftig während der Periode etwa von 1850—1880 
die nationalökonomische Seite im Vergleich zu der naturwissen-
schaftlichen darin vertreten ist. Ja, nicht selten wurde die 
Behauptung aufgestellt, die Landwirthschaftslehre sei lediglich 
angewandte Naturwissenschaft, und noch im Jahre 1888 hat 
einer der hervorragendsten Lehrer der Landwirthschaft mit großem 
Nachdruck behauptet, die Landwirthschaft könne „nach ihrem 
wesentlichen Inhalt als die Physiologie oder Biologie der 
Kulturorganismen bezeichnet werden" Dieser Auffassung 
liegt eine Verkennung der Landwirthschaft als eines und 
zwar — wie wir hinzufügen — des wichtigsten Zweiges der 
volkswirtschaftlichen Produktion zu Grunde. Die Zweck-
Mäßigkeit oder Unzweckmäßicjkeit und damit die Haltbarkeit 
oder UnHaltbarkeit jeder wirthschafilichen Unternehmung wird 
in letzter Linie durch ihren wirthschaftlichen Erfolg be-
stimmt oder, konkreter ausgedrückt, durch die Höhe der Verzinsung 
d e r  d a r i n  w i r k s a m e n  K a p i t a l i e n .  N i c h t  d e r  R o h e r t r a g ,  i s t  
das endgültig entscheidende, sondern der Reinertrag, welcher 
letztere allerdings einen Theil, aber unter den heutigen landwirth-
schaftlichen Verhältnissen den bei weitem kleineren Theil des 
ersteren bildet. Die Größe des Rohertrages hängt Haupt-
sächlich von der Art ab, wie der Landwirth die Gesetze der 
Naturwissenschaft in Anwendung bringt, die Höhe des Rein-
ertrages bei gleichem Rohertrage vorzugsweise von der Art 
der Anwendung wirthschaftlicher Gesetze. Schon in der ersten 
Hälfte der siebenziger Jahre, als die Getreidepreise noch hoch 
standen, ist es aufmerksamen Beobachtern nicht entgangen, 
daß die Landwirthschaft einer Krisis entgegengehe, weil das 
Verhältniß zwischen Rohertrag und Reinertrag ein ungünsti-
g e r e s  g e w o r d e n  w a r  u n d  w e i l  g l e i c h z e i t i g  d i e  V e r s c h u l d u n g  
des Bodens in ungewöhnlich hohem Grade zugenommen 
hatte. Auch die Ursache dieser unerfreulichen Erscheinung 
blieb nachdenkenden und mit der Landwirthschaft vertrauten 
Männern nicht verborgen und ist, wenn auch nicht öffentlich, 
so doch in kleineren Kreisen, schon damals zum öfteren er-
örtert worden. Sie wurde mit Recht hauptsächlich darin 
gefunden, daß man der Anwendung der maaßgebenden 
wirthschaftlichen Gesetze zu wenig Aufmerksamkeit schenkte; 
daß man, ohne sich indessen darüber genaue Rechenschaft zu 
geben, in der Meinung befangen war, der wirtschaftliche 
Erfolg einer landwirtschaftlichen Unternehmung hänge ledig
lich von einer den Gesetzen der Naturwissenschaft entsprechen-
den Handhabung des Ackerbau- und Viehzuchtbetriebes ab. 
In diesem Irrthum wurden die praktischen Landwirthe durch 
viele Vertreter der Landwirthschaftslehre nur bestärkt. Seine 
schädlichen Folgen blieben um deßwillen lange Zeit verborgen, 
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weil die Steigerung der Getreidepreise und die noch in den 
siebenziger Jahren andauernde Steigerung der Preise der 
thierischen Produkte den nachtheiligen Einfluß der Vernach-
lässigung der wirthschaftlichen Gesetze einigermaaßen verdeckte. 

Um so schlimmer mußte es dann wirken, als in der 
zweiten Hälfte der siebenziger Jahre ein starkes und, mit kurzen 
Unterbrechungen, andauerndes Sinken der Getreidepreise, in 
den achtziger Jahren auch ein Sinken der Viehpreise eintrat; 
ein Vorgang, dessen Ursache hauptsächlich in der so stark ge-
wachsenen Konkurrenz des Weltmarktes zu suchen ist. 
Amerika, Rußland, die Donauländer haben gerade von den sie-
benziger Jahren an ihr Eisenbahnnetz gewaltig ausgebaut, die 
Dampfschiffahrt hat einen ebensolchen Aufschwung genommen 
und da war es denn auch den entfernteren Ländern möglich, 
die voluminösen Erzeugnisse ihres Ackerbaues und ihrer 
Viehhaltung zu billigen Preisen und in großen Mengen auf den 
Markt zu werfen. Mit der im Verhältniß zu ihrem Ge-
wicht viel werthvolleren Wolle war dieß schon früher ge-
fchehen und ein starkes Sinken der Wollpreise bereits in der 
ersten Hälfte der sechziger Jahre eingetreten. Der Preisrückgang 
der landwirtschaftlichen Produkte ist aber keineswegs die 
einzige Ursache der hereingebrochenen Krisis; durch ihn ist 
dieselbe allerdings ebenso beschleunigt wie verschärft worden. 
Gekommen wäre sie bei dem Fortgang der bisherigen Ent-
Wickelung auch ohnedem, wenngleich ein oder ein paar Jahr-
zehnte später und weniger fühlbar. Hierüber sich klar zu 
sein, ist auch für die Beurtheilung der gegenwärtigen Lage 
der Landwirthschaft nicht ohne Bedeutung. — — — 

Eine Steigerung der Roherträge darf man ebenso 
wie sie bisher stattgefunden hat, auch in Zukunft noch mit ziem
licher Sicherheit erwarten. Denn sie ist bedingt durch das 
Wachsen der Einsicht in die das pflanzliche und thierische 
Leben beherrschenden Naturgesetze und für das Wachsen dieser 
Einsicht wird schon seit Jahrzehnten und noch in der Gegen-
wart durch bie Gründung von lanbwirthschastlichen Unter-
richtsanstalten, burch bie populäre unb wissenschaftlich? Litte
ratur mit gutem Erfolge gesorgt. Daß solche Sorge in 
Zukunft aushören ober nachlassen werbe, steht nicht zu be
fürchten. Wo, wenigstens bei ben mittleren unb größeren 
Besitzern, seine allmälige Zunahme der Natural-Noherträge 
stattfinbet, liegt bie Ursache in ber Regel weniger in ber 
unzulänglichen Einsicht in bie Naturgesetze, als darin, daß 
aus Mangel an Betriebskapital die für Erzielung größerer 
Roherträge erforderlichen Maaßregeln nicht getroffen werden 
können. In solchen zahlreich vorkommenden Fällen ist dem-
n a c h  d i e  e i g e n t l i c h e  U r s a c h e  b e s  f e h l e r h a f t e n  t e c h n i s c h e n  
Betriebes in einem ben wirthschaftlichen Grundlagen des 
Unternehmens anhaftenden Mangel zu suchen. Häufig ist man 
sich hierüber nicht klar und glaubt deßhalb bie Abhilfe auf 
Wegen erreichen zu können, auf benen sie nicht gefunben 
werben kann. Die Landwirthschaftslehre unb beren Vertreter 
tragen daran eine nicht unerhebliche Schulb. insofern sie burch 
Vernachlässigung ober gar Geringschätzung ber wirthschaftlichen 
Theile ber Lanbbauwissenfchaft bei ben Praktikern bie Mei

nung hervorgerufen haben, als sei ber Erfolg einer lanb
wirthschastlichen Unternehmung genügenb gesichert, falls man 
n u r  A c k e r b a u  u n d  V i e h h a l t u n g  n a c h  r i c h t i g e n  t e c h n i s c h e n  
Grunbsätzen betreibe. Letzteres ist selbstverstänblich burchaus 
n ö t h i g  u n d  d e ß h a l b  b i l d e t  d i e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  P r o d u k  -
tionslehre i m engeretiSinne, d. h. die P f l a n -
zen- und Thier produktionslehre einen wichtigen, 
ganz unentbehrlichen Theil der Landbauwissenschaft; aber sie 
erschöpft dieselbe nicht. Sie muß vielmehr ihre Ergänzung 
f i n d e n  i n  d e r  a l l g e m e i n e n  L a n d w i r t h s c h a f t s -
lehre, welche den w i r t h f ch a f t l i ch e n T h e i l der 
Gesammtwissenschaft ausmacht. In ihm werden die für die 
Organisation und Leitung des landwirtschaftlichen Betriebes 
im ganzen maaßgebenden Grundsätze erörtert; er umfaßt bie 
l a n b w i r t h f c h a f t l i c h e  B e t r i e b s l e h r e ,  T a x a t i o n s 
l e h r e  u n b  b i e  L e h r e  v o n  b e r  B u c h f ü h r u n g .  

Die beiben Uebel, welche jetzt am allgemeinsten und 
h ä r t e s t e n  a u f  b e r  L a n b w i r t h s c h a f t  l a s t e n ,  s i n b  b i e  h o h e  V e r 
schul b u n g des Bodens und die dadurch bedingte 
Schwächung des Betriebskapitals, sowie bet 
M a n g e l  a n  g  e n ü g e n  b  e n  m e n s c h l i c h e n  A r >  
b e i t s kr ä s t e n. 

Die äußere Veranlassung zu ber ersteren Er
scheinung liegt in ber überwiegenden Mehrzahl ber Fälle 
barin, baß bei Gelegenheit von Erbtheilungen ober 
Gutskäufen ber neue Besitzer bas Gut mit zu hohen 
Hypotheken belastet hat. Die tiefere Ursache ber 
Ueberfchulbung ist aber barin zu suchen, baß in beiden 
Fällen eine Unkenntniß über die Höhe der zulässigen Be
lastung oder über den wirklichen Ertragswerth des Gutes 
oder über den erforderlichen Bedarf an Betriebskapital vor-
Handen war. Ueber die Grundsätze, welche für diese, den 
wirthschaftlichen Erfolg des (Sesammtbetriebes wesentlich ent= 
scheibenben Punkte maaßgebenb sinb, ist bie Mehrzahl ber 
Lanbwirthe viel weniger orientirt, als über bie gleichfalls 
wichtigen Grunbfätze bezüglich ber technischen Hanbhabung von 
Ackerbau unb Viehzucht. Als tiefste Ursache genannten Mangels 
muß die seit etwa 30 Jahren herrschende Geringschätzung 
und die daraus fließende Vernachlässigung der allgemeinen 
Landwirthfchaftslehre bezeichnet werden. Denn biese ist es, 
w e l c h e  t h e i l s  i n  d e r  B  e  t r i  e b s - ,  t h e i l s  i n  d e r  T a x a t i o n s 
lehre die Grundsätze über den Umfang bes nöthigen Betriebs
kapitals, über bie Höhe ber zulässigen Verschulbung, über bie 
Ermittelung bes Ertragswerthes eines Gutes darzulegen hat; 
sie ist hierzu ebenso berufen wie imstande. Wer die Ent
wickelung der Landwirthschaft und der Lanbwirthschaftslehre 
imlaufe bieseS Jahrhunberts verfolgt hat, weiß, baß von 
Albrecht Thaer's Zeiten bis zur Gegenwart bie Wissenschaft 
als Führerin unb Bahnbrecherin der Praxis vorangegangen ist. 
Dadurch haben sich die praktischen Landwirthe mehr, als ee 
bei den Vertretern anderer Erwerbszweige der Fall war, 
daran gewöhnt, den Pfaden zu folgen, welche die Wissen-
schaft ihnen vorzeichnete. Sie thaten das und konnten es 
thun, weil sie gut dabei fuhren. Nun ist aber seit etwa 
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einem Menschenalter der Umstand eingetreten, daß in der 
landwirtschaftlichen Litteratur und auf den landwirthschaft-
lichen Lehrstühlen der allgemeine Theil der Gefammtwissen-
schaft sehr in den Hintergrund gedrängt wurde. Dadurch 
wurden viele praktische Landwirthe zu der Meinung verleitet, 
jener Theil habe für sie überhaupt keine oder nur eine ge-
ringe Bedeutung und sie brauchten sich um denselben nicht 
viel zu kümmern. Thatsächlich steht demzufolge auch bei der 
heutigen Generation der praktischen Landwirthe im Durch-
schnitt die Kenntniß über die Grundsätze der Betriebs- und 
der Taxationslehre nicht unerheblich tiefer, als bei denen, die 
vor einem Menschenalter in Thätigkeit waren. 

Wie verhängnißvoll aber die Unbekanntfchaft mit diesen 
Grundsätzen wirken kann und muß, soll hier betreffs der jetzt 
herrschenden zu hohen Verschuldung an einem konkreten Bei-
spiel gezeigt werden. Dasselbe ist zwar fingirt, aber in 
ähnlicher Art kommt dasselbe alljährlich in Hunderten von 
Fällen vor. 

Es steht ein Gut infrage, welches, ausschließlich der 
Verzinsung des gesammten Betriebskapitals, bei gemeinüblicher 
Bewirthschaftungsweise jährlich 8000 Mark Reinertrag bringt. 
Der wirkliche Ertragswerth oder Kapitalswerth dieses Gutes, 
ausschließlich des todten und lebenden Inventars, würde un-
ter Zugrundelegung eines vierprozentigen Zinsfußes 25 X 8000 

oder 200 000 Mark betragen. Nun weist die Betriebslehre 
nach, daß unter normalen Verhältnissen, ohne allzu großes 
Risiko ein Gut bei unkündbaren und höchstens vierprozenti-
gen Hypotheken im Maximum nur zu 2/a, bei kündbaren oder 
höher verzinslichen Hypotheken im Maximum nur zu V- des 
Crtragswerthes verschuldet werden dürfe. *) Die verschiedenen 
preußischen Landschaften, die unter allen Kreditinstituten am 
längsten und am meisten bewährt sind, beleihen bei einem 
Zinsfuß, der jetzt 3 Y-z oder 4 % beträgt, in der That im 
Durchschnitt nicht höher als etwa bis zu Vs oder allenfalls 
S/s des Ertragswerthes. Deßhalb kommt es auch Verhältniß-
mäßig selten vor, daß Gutsbesitzer, welche lediglich Land-
schaftsschulden haben, in Subhastation gerathen. Privatpersonen 
und Privatkreditinstitute gehen aber oft viel höher in der 
Beleihung. Namentlich tritt unzählige male der Fall ein, daß 
bei Erbtheilungen oder Verkäufen die Miterben oder die Verkäu-
fer erheblich größere Theile des Ertragswerthes als die genann-
ten, als Hypotheken auf den betreffenden Gütern stehen lassen. 
Während in solchen Fällen es das richtigere sein würde, daß 
der Erbe von der Uebernahme oder der Käufer von der Er-
Werbung des Gutes abstand nähme, findet eine Überschuldung 
statt, die, wenn nicht dem neuen Besitzer glückliche Ereignisse 
oder ungewöhnliche wirthschaftliche Tüchtigkeit zu Hilfe kom. 
men, zu seinem Ruin führen muß. Von vorne herein ist er 
gewöhnlich sich gar nicht der Unzweckmäßigst seiner Hand
lungsweise bewußt, eben weil er in Unkenntniß über die 
zulässige Höhe der Verschuldung sich befindet. Er übernimmt 

*) Vgl. hierüber mein Handbuch der landwirtschaftlichen Be
triebslehre (Berlin bei P. Parey 1886) S. 557—562 und meine 
landwirtschaftliche Taxationslehre (Berlin bei P. Parey, 2. Aufl. 
1892) S. 309-314. ' 

ein bis zu S/« oder gar 4/s des Ertragswerthes verschuldetes 
Gut und ist erstaunt, wenn schon nach wenigen Jahren die 
erzielten Erträge nicht mehr ausreichen, um seine Zinsver-
pflichtungen zu decken. Die Verwunderung ist um so größer 
und scheinbar berechtigter, je mehr er sich sagen darf, daß 
er an Fleiß und Umsicht in der technischen Handhabung des 
Betriebes es nicht hat fehlen lassen. Der Mangel lag eben 
in der Unkenntniß bezüglich der wirthschaftlichen Be-
dingungen, an die der Erfolg einer landwirtschaftlichen 
Unternehmung geknüpft ist. 

Das zugrunde gelegte Gut bringt aus dem Grund-
kapital durchschnittlich jährlich 8000 M. Reinertrag. Zu 
seiner Bewirthschaftung ist ein Betriebskapital von etwa 55 000 
M. erforderlich, dessen Zinsen ebenfalls dem Besitzer zugute 
kommen. Dieselben betragen, wenn man für das Betriebs-
kapital durchschnittlich 5 % rechnet, 2750 M., sodaß der 
Reinertrag der ganzen Gutswirthschaft 10 750 M. ausmacht. 
Ist der Jmmobiliarwerth des Gutes zu */*, also mit 150 000 
M. verschuldet, so beträgt die jährliche Zinsverpflichtung des 
Besitzers, unter Annahme einer vierprozentigen Verzinsung, 
6000 M. Bei so hoher Verschuldung ist aber anzunehmen, 
daß nur für die ersten 100 000 M. 4 %, für die übrigen 
50 000 M. dagegen 5 %, wenn nicht mehr, zu zahlen sind. 
Die jährliche Zinsenlast macht also 4000 -f- 2500 = 6500 
M. aus. Nun kommen aber Jahre, vielleicht mehrere hinter 
einander, in denen der Reinertrag der ganzen Guts wirthschaft 
auf die Hälfte, demnach von 10 750 auf 5375 M. sinkt. 
Dieser reicht dann schon nicht mehr aus, um die Zinsver-
pflichtung zu decken. Dazu kommt, daß der Besitzer für sich 
und feine Familie mit Fug und Recht mehr braucht, als bei 
der Werthschätzung des Gutes an Entschädigung für bie 
administrative Thätigkeit des Wirthschaftsdirigenten berechnet 
worden ist, und nach zutreffenden Taxationsgrundsätzen be
rechnet werden durfte. Der Besitzer geräth in diesem Falle 
und zwar auch schon bei einem geringeren Rückgang des 
Reinertrages, als dem angenommenen, in Verlegenheit. Die-
selbe wird vielleicht zunächst dadurch verdeckt, daß er an Aus* 
gaben, die eigentlich nothwendig wären, spart oder daß er 
sich außerordentliche Einnahmen durch Verkauf, also Ver
minderung des Bestandes an Zug- ober Nutzvieh verschafft. 
Kommen bann außergewöhnlich gute Jahre, so kann er sich 
möglicherweise noch aus der Noth heraushelfen und wieder 
zu einer, rationellen Anforderungen entsprechenden Gestaltung 
seiner Wirthschaft gelangen. Andernfalls setzt er die Er
sparung nothwendiger Ausgaben und die Verminderung des 
Betriebskapitals fort und raubt sich dadurch die Möglichkeit, 
selbst wenn später wieder günstigere Zeiten eintreten, die
jenigen Einnahmen zu erzielen, welche zur Deckung seiner 
Zinsverpflichtungen nöthig sind. Ein solcher Prozeß des 
Niederganges einer Wirthschaft bis zum völligen Zusammen-
brechen vollzieht sich meist langsam und dadurch täuscht sich 
der Unternehmer leicht über die eigentliche Ursache. Er sucht 
sie lediglich in der Ungunst der äußeren Verhältnisse, wäh-
rend sie hauptsächlich in dem schon vor Jahren begangenen 
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Fehler einer zu hohen Verschuldung oder dem Mangel an 
dem erforderlichen Betriebskapital liegt. 

Der letztere pflegt der Begleiter der ersteren zu sein. 
Wer mit geringen eigenen Mitteln ein Gut übernimmt, be-
nutzt alle irgend entbehrlichen Gelder zur Deckung des Kauf-
Preises oder zur Befriedigung der Miterben und behält in 
Folge davon ein zu geringes Betriebskapital. Er verliert 
dadurch von vorne herein die Fähigkeit, seine Wirthschaft so 
zu organisiren und zu führen, wie es für Erzielung hoher 
Reinerträge nöthig wäre. 

Zur Bewirthschaftung eines Gutes, bei dem der wirk-
liche Ertragswerth des Grundkapitals (Grund und Boden 
nebst Gebäuden) 200 000 Mark beträgt, gehört ein stehendes 
Betriebskapital (totes und lebendes Inventar) von etwa 
40 000 Mark, ein umlaufendes (Vorrtthe an baarem Geld 
und Naturalien) von etwa 15 000 Mark, zusammen also 
55 000 M. Ueber die Höhe des Betriebskapitals und dessen 
Verhältniß zum Grundkapital sind viele Landwirthe im un-
klaren, weil sie die Grundsätze der Betriebslehre nicht kennen. 
Besitzt z. B. in dem angegebenen Falle der Uebernehmer des 
Gutes ein eigenes Vermögen von 80 000 Mark, so belastet 
er etwa das Gut zu 3/t des Jmmobiliarwerthes oder mit 
150 000 Mark durch Hypotheken, während V» des Jmmo
biliarwerthes oder 50 000 Mark einen Bestandtheil seines 
eigenen Vermögens bilden. Vom letzterem bleiben ihm dem
nach nur noch 30 000 Mark zur Befriedigung seines Be-
barfeg an stehendem und umlaufendem Betriebskapital, was 
für eine Erfolg verheißende Wirtschaftsführung viel zu we
nig ist. Solche und noch ungünstigere Fälle treten in der 
Praxis ungemein häufig ein. 

Ein anderer, kaum seltener Begangener Fehler liegt in 
der Ueberschätzung des Kapitalwerthes eines Gu-
tes. Es kommt bei Gutskäufen und namentlich bei Erbtheilun
gen sehr oft vor, daß der Ertragswerth eines Gutes zu hoch 
veranschlagt und infolge dessen, ohne daß der neue Besitzer 
eine Ahnung davon hat, eine Überschuldung herbeigeführt 
wird. Es kauft z. B. jemand ein Gut, dessen immobiliare 
Substanz 200 000 M. werth ist, für 240 000 M. Außer 
bem erforderlichen Betriebskapital hat er 60 000 M. eigenes 
Vermögen, bas er auf den Kaufpreis anzahlt, während 
180 000 M. als Hypothek darauf stehen bleiben. Nach seiner 
Ansicht ist dann das Gut zu 3/* oder 75 % verschuldet, 
thatsächlich beläuft sich aber die Verschuldung aus 9/io oder 
90 % des Ertragswerthes. Noch schlimmer steht es bei 
Erbtheilungen. Ein Vater von 4 Kindern bestimmt in 
seinem Testament, daß das älteste, das Gut übernehmende 
Kind V», die übrigen 3 jedes 2/s, zusammen also */» 
erhalten sollen. Er oder seine Erben schätzen das Gut, 
dessen immobiliare Substanz einen Werth von 200 000 M. 
besitzt, irrig auf 240 000 M. Den Werth des vorhandenen 
Betriebskapitals, bei welchem ein Irrthum weniger leicht 
möglich ist, schätzen sie annähernd richtig, auf 54 000 M., 
den gestimmten Werth des hinterlassenen Vermögens also auf 
294 000 M. Der Einfachheit wegen wird dabei angenommen, j 

daß außer dem Betriebskapital kein nennenswerthes beweg-
liches Vermögen vorhanden ist. Dann erhält nach der Be
stimmung des Erblassers das älteste Kind V3 von 294 000 
oder 98 000 M., von den übrigen drei jedes 65 333 Vs M., 
zusammen 196 000 Mark. Der Erblasser glaubt dabei, das 
älteste Kind bevorzugt zu haben, während er es thatsächlich 
benachteiligt hat. Denn dasselbe hat außer dem Betriebs
kapital von 54 000 M. nur noch 4000 M., zusammen also 
58 000 erhalten, während jedes der übrigen mehr als 65 000 
M. empfing. Was aber das schlimmste: der Erbe muß 
eine Schuldenlast von 196 000 M. übernehmen, welche bem 
wirklichen Ertragswerth der immobilen Substanz des Gutes 
nahezu gleichkommt, so daß dem neuen Besitzer des Gutes 
fast nichts davon zu eigen gehört. 

Die Ursache solcher Ueberschätzungen von Landgütern liegt 
i n  d e r  U n b e k a n n t s c h a f t  m i t  d e n  G r u n d s ä t z e n  d e r  l a n d w i r t 
schaftlichen Taxationslehre. In vielen, vielleicht den 
meisten Fällen wird überhaupt keine Taxe ober doch nicht in der 
Art aufgenommen, daß sie den Namen einer Taxe verdient 
In anderen Fällen findet sie zwar statt, aber es werden erheb
liche Fehler dabei begangen. Ein sehr häufiger Fehler besteht 
d a r i n ,  d a ß  m a n  d e n  A m o r t i s a t i o n s b e t r a g  f ü r  d a s  
G e b ä u d e! a p i t a l bei den Wirthschaftskosten außer acht läßt, 
weil bie Aufwendungen für die Erneuerung von Gebäuden 
nicht regelmäßig jährlich wieberfehren, fonbern erst nach län
geren Perioben in größeren Posten auf einmal erfolgen. 
Man betrachtet sie beßhalb irriger Weise als Meliorations-
kapitalien, bie neu in bas Gut gesteckt werden, während sie 
in Wirklichkeit Kosten darstellen, die der Vergangenheit zur 
Last fallen und deßhalb von dem Ertrage vergangener Jahre 
bestritten, bezw. davon in Abzug gebracht werden müssen. 
Für das Endresultat der Taxe fällt das stark ins Gewicht. 
Man darf annehmen, daß in deutschen Wirhschaften durch
schnittlich 25—33 % vom Werth der immobilen Substanz 
des Gutes auf die Gebäude kommen. Nimmt man 30 % 
an, so beträgt bei einem Gute, dessen immobile Substanz 
einen Ertragswerth von 200 000 M. besitzt, das Gebäude-
kapital 60 000 M. Die jährliche Amortisationsquote land-
wirthschaftlicher Gebäude kann im Durchschnitt zu 1 % an
genommen werden. In unserem Falle macht sie für alle 
Gebäude 600 M. aus und repäsentirt unter Zugrundelegung 
eines vierprozentigen Zinsfußes, ein Kapital von 15 000 m. 

Durch ihre Nichtberücksichtigung bei der Taxe wird also der 
immobile Gutswerth um 15 000 M. oder um 7^2 % des 
ganzen Ertragswerthes zu hoch geschätzt. 

Andere Neuschätzungen treten oft dadurch ein, daß man 
den schadhaften Zustand von Gebäuden, die vielleicht bald 
zum Abbruch reif sind oder doch ungewöhnlich hohe Repa-
raturkosten erfordern; daß man ferner die nach Menge oder 
Beschaffenheit ungenügende Verfassung des todten oder leben-
den Inventars unberücksichtigt läßt. Bei Käufen und Erb
theilungen wird ber Werth, zu dem der neue Besitzer das 
Gut zu übernehmen hat, gewöhnlich in einer Gesammtsumme 
festgesetzt, welche ben Werth bes Grund' unb Bobens, der 
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Gebäude und des Inventars in sich schließt. Findet keine 
reguläre Taxe statt, so geht man bei Feststellung der Ge-
sammtsumme nicht selten von der Voraussetzung aus, daß 
Gebäude und Inventar in einem Zustande sich befinden, wie 
er für eine rationelle Wirthschaftsführung üblich und noth-
wendig ist. Dieses trifft aber in vielen Fällen nicht zu, 
weßyalb auch vorsichtige Kreditinstitute, wie die Landschaften 
und andere, bei ihren Taxen immer gewisse Abzüge von dem 
ermittelten Ertragswerth machen, falls Gebäude oder Inventar 
Mängel ausweisen. Bei dem als Beispiel gewählten Gut 
beträgt der Werth des Grund' und Bodens allein 140 000 
M., der Werth der Gebäude 60 000 M., der des erforder-
lichen Inventars 40 000 M. Die Gebäude und das In-
ventar zusammen repräsentiren also einen Werth von 100 000 
M., falls sie nach Menge und Beschaffenheit den zu machen-
den Anforderungen genügen. Nun ereignet es sich nicht selten, 
daß der wirkliche Werth von Gebäuden und Inventar nur 80 000 
M. ausmacht, der neue Erwerber des Gutes nimmt aber den 
regulären Werth von 100 000 M. an, bezahlt demnach das 
Gut um 20 000 M. zu hoch. 

Andere, eine zweckmäßige Organisation oder Führung 
des landwirtschaftlichen Betriebes hindernde und dessen 
finanzielles Resultat beeinträchtigende Uebelstände erwachsen 
dem Landwirthe gegenwärtig aus der ungünstigen Ge-
staltung der A r b e i t e r v e r h ä l t n i s s e; fast überall in 
Deutschland werden sie empfunden, am meisten im Nordosten, 
wo der Großgrundbesitz vorherrscht. Ziemlich allgemein ist 
die Ansicht verbreitet, als ob die Landwirthschaft und deren 
Vertreter ihnen gegenüber so gut wie machtlos seien und zu 
deren Beseitigung oder doch Milderung wenig beitragen 
können. Hierin liegt ein verhängnißvoller Irrthum. Schon 
der einzelne Landwirth ist in der Lage, Einrichtungen in 
seinem Betrieb zu treffen, die geeignet sind, manchen Arbeiter, 
der sonst vom Lande fortgezogen wäre, an seine bisherige 
Wohnstätte und Beschäftigung zu fesseln, oder Maaßregeln 
zu ergreifen, die eine bessere Verteilung der vorhandenen 
Arbeitskräfte auf die verschiedenen Perioden des Jahres her-
beiführen. Allerdings ist die Macht der einzelnen Landwirthe 
wie die von landwirtschaftlichen Vereinigungen irgend welcher 
Art gerade aus diesem Gebiet beschränkt; ohne zielbe-
wußte Mitwirkung des Staates ist eine Herstellung besrie-
digender Arbeitsverhältnisse auf dem Lande kaum möglich *). 
Aber der Anstoß zu solcher Mitwirkung muß von den Land
wirthen selbst ausgehen; mindestens müssen diese zu den von 
anderer Seite gemachten Vorschlägen eine feste Stellung 
nehmen und dadurch der Staatsregierung eine gewisse Ga
rantie bieten, daß sie für die etwa einzubringenden Gesetz-
entwürfe und deren Durchführung auf die Zustimmung und 
Unterstützung der maaßgebenden landwirtschaftlichen Kreise 
rechnen kann. 

Bis jetzt ist nach beiden Richtungen noch sehr wenig 

_ *) Die Aufgaben des Staates auf dem Gebiete der ländlichen 
Arbeiterfrage habe ich in der Schrift „die ländliche Arbeiterklasse 
und der preußische Staat", Jena bei G. Fischer, 1893, darzulegen 
versucht. 

geschehen. In den Kreisen der praktischen Landwirthe ist zwar 
die ländliche Arbeiterfrage oft erörtert worden, aber wesent
lich nur in der Richtung, daß man die vorhandenen Uebel
stände hervorhob; eine gründliche Erörterung der zur Abhilfe 
möglichen Mittel hat seit der im Jahre 1872 stattgehabten 
Berliner Konferenz ländlicher Arbeitgeber in Deutschland nicht 
mehr stattgefunden. Die Ursache hiervon liegt zwar nicht allein, 
aber doch zum erheblichen Theil darin, daß man die für die 
Beurtheilung der gegenwärtigen Zustände so außerordentlich 
wichtige Entwickelungsgeschichte der ländlichen Arbeiterklassen 
nicht genau kennt, daß man ferner mit den Grundsätzen nicht 
genügend vertraut ist, welche für die Persönliche Behandlung 
der Arbeiter, sowie für die Art ihrer Löhnung und Beschäftigung 
sich als maaßgebend bewährt haben. Die Arbeiter sind ja 
keineswegs bloß ein Betriebsmittel für die Landwirthschaft 
wie Nutz- und Zugthiere. In erster Linie sind sie vielmehr 
Menschen so gut wie die Arbeitgeber. Aber sie sind doch 
gleichzeitig ein für den Betrieb unentbehrliches Hilfsmittel. 
Die landwirtschaftliche Betriebslehre hat daher die gerade 
in der Gegenwart wichtige Aufgabe, die Gesichtspunkte ein
gehend zu erörtern, deren Beachtung für ben Land Wirth 
nöthig ist, wenn er in seiner Wirthschaft zu einer, beide 
Theile befriedigenden Gestaltung der Arbeiterverhältnisse ge
langen will. Der Lösung dieser Ausgabe kann und darf sie 
sich nicht entziehen; sie thut es auch nicht, wenn sie auch 
oft nur oberflächlich ihrer Pflicht hierin genügt. Aber wie 
die Betriebslehre überhaupt, so findet insbesondere der Theil, 
welcher über die menschlichen Arbeitskräfte handelt, wenig Be-
Achtung und zwar aus den schon früher angegebenen Ursachen. 

Auch noch auf anderen Gebieten der Organisation und 
Leitung des landwirtschaftlichen Betriebes tritt häufig eine 
auffallende Unbekcmntschast mit den Grundsätzen der allge-
meinen Landwirthschatslehre zutage; dieses u. a. in dem für 
d e n  G e s a m m t e r f o l g  e i n e r  W i r t h s c h a f t  s o  ü b e r a u s  w i c h t i g e n  V e r -
hältniß zwischen Ackerbau und Viehhaltung ober, was 
annähernd dasselbe ist, zwischen Marktfruchtbau und Futter-
bau. In der Mitte der siebenziger Jahre, als die Getreide-
preise zu sinken begannen, während die Preise der thierischen 
Produkte, ausgenommen Wolle, sich aus der früheren Höhe 
erhielten, wurde in der landwirtschaftlichen Litteratur vor-
wiegend die Ansicht vertreten, die deutsche Landwirthschaft 
müsse ihren Schwerpunkt von betn Ackerbau in die Vieh
haltung legen und viele praktische Landwirthe leisteten dem 
folge. Als dann in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre auch 
die Viehprcise sanken und gleichzeitig der Mangel an Arbeitern 
und deren Hobe Löhne den Ackerbau schwieriger und kost
spieliger machten, ging man zu dem anderen Extrem über; 
man erblickte in der Abschaffung oder doch in einer starken 
Beschränkung der Nutzviehhaltung ein besonders wirksames 
Mittel zur Erhöhung der Baarerträge. Viel thorigtes, wenig 
v e r s t ä n d i g e s  i s t  ü b e r  b e n  s o g .  v i e h l o s e i t  W i r t h s c h a f t s -
betrieb veröffentlicht und mancher Landwirthe ist dadurch zu 
seinem Nachtheil irre geführt worden. Man verkannte und ver
kennt noch jetzt vielfach die gegenseitigen Beziehungen zwischeu 
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Ackerbau und Viehhaltung und ist sich darüber nicht klar, 
daß nur unter bestimmten, bei uns nicht grade häufig vorkom-
Menden Verhältnissen eine starke Einschränkung der Nutzvieh-
Haltung rentabel sein kann. 

Die Ursache hiervon wie von anderen Fehlern liegt nicht 
bloß in dem Mangel an Vertrautheit mit den Grundsätzen 
der Betriebslehre, sondern auch daran, daß man dem mit 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  V e r a n s c h l a g u n g e n  
u n d  d e r  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  B u c h f ü h r u n g  
sich beschäftigenden Gebiet des Wissens so wenig Auf-
merksamkeit schenkt. Bei der Landwirtschaft hat man es 
keineswegs allein mit Ausgaben und Einnahmen an baarem 
Geld oder an Gegenständen zu thun, deren Geldwerth leicht 
ermittelt werden kann; vielmehr besteht selbst in der Gegen-
wart die Hauptmasse der Einnahmen und Ausgaben in Ob-
jekten, die in der Wirthschaft erzeugt und wieder verwendet 
werden, für deren Geldwerth außerdem der etwa gezahlte 
Marktpreis dem Landwirth keinen sichern Anhalt bietet. Die 
sämmtlichen Produkte der Wiesen und Weiden, von den Pro-
dukten des Ackerbaues das Stroh, die Futterkräuter, die meisten 
Wurzelgewächse, ein Theil der geernteten Körner, der gewon-
nenen Milch und Molkereiprodukte werden von den in der 
Wirthschaft befindlichen Menschen und Thieren direkt konsu-
mirt; der Dünger des Zug- und Nutzviehes kommt wieder 
dem Ackerbau zu gute. Für die weit überwiegende Mehrzahl 
der aufgezählten Erzeugnisse ist es aus Gründen, die hier 
nicht näher dargelegt werden können, unzulässig, behufs land-
wirthschaftlicher Veranschlagungen einen Geldwerth anzunehmen, 
der dem am nächsten Marktort vielleicht für einzelne Posten 
gezahlten Preise entspricht. Man muß vielmehr den Geld-
werth nach den besonderen Grundsätzen berechnen, welche für 
landwirtschaftliche Veranschlagungen maaßgebend sind. Unter 
solchen Umständen ist es mit nicht ganz geringen Schwierig-
keiten verknüpft, z. B. festzustellen, wie hoch die Rentabilität 
des Ackerbaues oder der Viehhaltung im ganzen, und mit 
noch größeren, wie hoch die Rentabilität der einzelnen Zweige 
beider gewesen ist. Dcnnoch scheint dieses unentbehrlich, wenn 
man ein klares Bild und sicheres Urtheil über die Zweck-
Mäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit, sei es der gesammten Wirth-
schaftsorganifation, sei es bestimmter Einrichtungen gewinnen 
will. Schon die unumgängliche Voraussetzung für landwirth-
schaftliche Veranschlagungen, nähmlich eine einigermaaßen voll-
ständige und zuverlässige Buchführung fehlt in sehr vielen 
Betrieben. Dadurch ist man von vorne herein außer Stand 
gesetzt, mit hinreichender Genauigkeit festzustellen, welche 
Mengen von Produkten der verschiedenen Arten und mit 
welchem Aufwand in der Wirthschaft erzeugt sind; ebenso, 
welchen Betriebszweigen deren Konsumtion zur Last fällt. 
Aber auch dort, wo eine ausreichende Buchführung existirt, 
mangelt es häufig an den nöthigen Kenntnissen, um deren 
Angaben für eine Feststellung der Rentabilität des ganzen 
Betriebes oder einzelner Betriebszweige richtig zu verwerthen. 
Die Ursache hiervon liegt hauptsächlich in dem wiederholt 
hervorgehobenen Umstände, daß man seit Jahrzehnten gewohnt 

ist, der Lehre von der Taxation und Buchführung nur eine 
geringe Wichtigkeit beizumessen. Verschärft wird die Wirkung 
dieser Thatsache aber sehr dadurch, daß die Erzeugnisse nicht 
nur der landwirtschaftlichen Tages-, sondern auch der Buch-
Litteratur häufig jeder gründlichen Bekanntschaft mit den 
genannten Wissensgebieten baar sind. Es ist erstaunlich, wie 
viele auf unrichtigen Grundsätzen ausgebaute Kosten- und 
Ertrags-Rechnungen veröffentlicht und, wie man annehmen 
darf, später von praktischen Landwirthen bei den für die eigene 
Wirthschaft aufgestellten Veranschlagungen in gutem Glauben 
als Vorbild benutzt werden. 

Fände der wirtschaftliche Theil der Landwirthschaftslehre 
die gleiche Beachtung von Seiten der praktischen Landwirthe, 
wie der naturwissenschaftliche, so würde die Nothlage, unter 
der die Landwirtschaft leidet, weniger Wunden geschlagen 
haben und noch schlagen, als es leider thatsächlich der Fall; 
sie würde auch schneller und leichter überwunden werden, als 
es bei der Fortdauer des jetzigen Zustandes zu erwarten steht. 
Es ist daher nicht ein theoretisches, sondern vorzugsweise ein 
praktisches Interesse, welches zu der Forderung nöthigt, daß 
die allgemeine Landwirthschaftslehre wieder zu der Beachtung 
gelange, welche ihr gebührt und welche sie in den Zeiten der 
Blüthe der Landwirthschaft genossen hat. Die Landwirth-
schuft repräsentirt namentlich im deutschen Reich den weitaus 
wichtigsten Theil der gesammten volkswirtschaftlichen Produk
tion; ihr Aufschwung oder Niedergang übt einen starken, 
fördernden oder hemmenden, Einfluß auf alle übrigen Erwerbs-
zweige. Je mehr die Erkenntniß von der Richtigkeit und 
Bedeutung dieser Thatsachen durchdringt, desto eher wird 
man auch die Mittel finden, um die dermalige Nothlage der 
Landwirthschaft zu mildern und desto bereitwilliger werden 
Landwirthe wie Nichtlandwirthe die Hand bieten, um die 
als zweckmäßig erkannten Maaßregeln zur Durchführung zu 
bringen. 

J e n a ,  d e n  1 8 .  ( 3 0 . )  N o v e m b e r  1 8 9 3 .  

J u s  d e n  V e r e i n e n .  

Die off. Januarsitzungen der kaiserlichen, liv-
ländischen gemeinnützigen und ökonomischen Sozietät werden 
diesesmal am 17. (29.) Januar ihren Anfang nehmen und 
in gewohnter Weise verlausen. Referate sind u. a. bis jetzt 
angemeldet über die Fütterung des Rindviehs an einigen 
Beispielen erläutert (Pros. v. Knieriem), über einige Reful-
täte der landwirtschaftlichen Buchführung (v. Sivers-Euse-
küll), über Moorentwässerung (Forstmeister Ostwald). In 
Aussicht gestellt sind ferner Referate über Rindviehzuchl; 
über die Bedeutung der Verkehrsmittel für die Landwirth-
schast; über einige Gesichtspunkte zur Beurtheilung der land-
wirthschaftlichen Krisis. Aus die in der Nr. 44 d. Bl. aus
gesprochene Bitte sind Fragen von verschiedenen Seiten 
gestellt worden, über deren Beantwortung man in Relation 
mit geeigneten Kräften getreten ist. 
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l i t t e r a t u r .  

Schlipf'S populäres Handbuch der Land-
wirthschaft, 12. Auflage, mit 477 in den Text gedruck
ten Holzschnitten. Berlin, P. Parey, 1894. Gebunden, 

Preis 6 M. 50 Pfg. 
Schlipf's populäres Handbuch der Landwirthschaft ist 

nicht nur in den Kreisen der praktischen Landwirthe als ein 
zuverlässiger Rathgeber längst anerkannt, sondern es wird 

auch von Lehrern der Landwirthschaft an einer großen An-
zahl von Lehranstalten beim Unterricht benutzt. Soll das 
Werk aber diesen verschiedenen Zwecken dauernd entsprechen, 
so erfordert jede neue Auflage vor der Drucklegung eine ge

naue Durchsicht des Textes, um Veraltetes auszumerzen und 
die inzwischen gewonnenen Erfahrungen aus der Praxis des 
landwirtschaftlichen Gewerbes, sowie die Ergebnisse der 

wissenschaftlichen Forschung an passender Stelle einzuschalten. 
So ist denn auch die soeben erschienene, zwölfte Auflage 
nicht ein unveränderter Abdruck der elften; vielmehr ist das 
Buch einer sorgfältigen Durcharbeitung unterworfen worden. 
Ganz besonders ist der Herausgeber bemüht gewesen, den 

Text auch in stylistischer Beziehung zu verbessern, wobei 
jedoch die volksthürnliche Sprache überall beibehalten, aber 
manches Fremdwort durch einen guten, deutschen Ausdruck 
ersetzt wurde. Die Abschnitte über Wein- und Obstbau sind 
vollständig neu bearbeitet worden, und in der Düngerlehre, 

Maschinenkunde und Thierzucht wird der Leser gleichfalls 
manches neue finden; viele ältere Abbildungen sind durch 

bessere, die Rassebilder fast sämmtlich durch neue ersetzt und 
die Zahl überhaupt wieder um 37 Nummern vermehrt 
worden. 

Negenftationen der kaiserlichen, livländischen gemein
nützigen und ökonomischen Sozietät 311 Dorpat. 
Die Gruppen, in welche zu leichterer Orientirung die Regen-

ftationen eingetheilt sind, gewinnt man durch folgende Linien: 40' 
westl. Länge von Pulkowa scheidet A. von B.; 5°0' westl. L. v. P. 
scheidet B. von C.; 57°20' nördl. Breite scheidet 3 von 4; 57°50° 
n. Br. scheidet 4 von 5; 58°20' scheidet 5 von 6; 58°50' scheidet 6 
von 7. vergl. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den 
Regenstationen der k. l. g. u. ök. Sozietät für d. I. 1885 S> 6. 

November 1893 («• St.) 

N i e d e r s c h l a g s h ö h e  i n  M i l l i m e t e r n .  

S t a t i o n s  E . Ö. 
§4 
SS f: 1 £ g* yx SS 
§4 
SS e ask 2 

1 S 

i 

§4 
SS 

CD e» 
S 

O r t .  Kirchspiel. 
ask 2 
1 S 

i I 
K 

«3 

A .  3  M i t  t e l: 48-2 _ 
— 20 

172 
81 
82 

110 
125 
30 
41 

Sieckeln in Kurland 
Seßwegen, Schloß 
Butzkowsky 
Kroppenhos 
Tirsen, Schloß 
Schwaneburg, Schl. 
Lysohn 

Sieck.-Born-Ellern 
Seßwegen 
Seßwegen 
Schwaneburg 
Tirsen-Wellan 
Schwaneburg 
Tirsen-Wellan 

459 
571 
463 
380 
54'4 
37-7 
57'8 

14 2 
15-6 
101 
7'7 
76 
58 
90 

26 
4 
4 
4 

25 
1 
4 

19 
23 
21 
18 
22 
22 
18 

fr» 
S t a t i o n s - E s = JB1 

S «•& 

g st äS 
<33 O r t .  Kirchspiel. 1 ® K 3-g 
85 Ü 1 «? 

A .  4  M i t  t e 1: 51*5 — — 21 

173 Alswig-Nötkenshof Marienburg 688 76 25 27 
33 Alswig Marienburg 666 7'4 5 27 

104 Lindheim Oppekaln 401 70 2 18 
27 Adsel-Schwarzhof Adsel 50-9 105 L 15 

134 Hahnhof Rauge 46-0 60 11 <4; 28 18 
43 Salishos Range 50-6 86 1 22 
22 Neuhausen, Pastorat Neuhausen 37'8 60 1 23 

A .  5  M i t  t e l: 44-6 — — 19 

114 Uelzen Anzen 60-1 127 1 23 
155 Arrol Odenpä 58-9 J5-7 1 17 
169 Heiligensee Odenpä 31-7 5-0 28 15 
35 Orrowa (Waldeck) Neuhausen 360 89 1 16 
21 Neu-Pigast Kannapä 50-0 138 1 19 
59 Kidjerw Wendau 322 110 1 18 

100 Lewiküll Wendau 405 11-9 1 21 
132 Hellenorm Ringen 67-3 26-3 2 16 

45 Neu-Cambi Cambi 40-4 152 1 19 
68 Arrohof Nüggen 32-1 13-0 1 23 
14 Kehrimois Nüggen 41-6 12-4 1 19 

A .  6  M i t  t e l: 38-5 — — 17 

128 Ahonapallo (Kaster) Wendau 323 122 1 11 
150 Dorpat Stadt 349 9-4 1 17 
16 Tabbifer Ecks 36*4 109 1 23 

111 Talkhof Talkhof 509 102 1 21 
64 Palla Koddafer 349 13-2 1 15 
63 Jensel Bartholoms 392 62 1&4 11 
17 Kurrista Lais 41-8 11-1 1 23 
37 Tschorna Tschorna-Lohosu 38-8 15-0 1 17 
20 Ullila Kawelecht 377 132 1 15 

A .  7  M i t t e l - .  325 — 18 

138 Kunda Maholm 16-4 
i 

3 5 7 10 
148 Haakhos Luggenhusen 379 9-8 1 20 
139 Waiwara Waiwara 349 9-0 1 23 
141 Krähnholm Waiwara 398 12 5 1 18 
157 Ottenküll Kl. Marien 337 110 | 2 17 

B .  3  M i t t e l :  593 - — 17 

101 Stockmannshof Kokenhusen 68-0 137 4 18 
93 Bersohn, Schloß Bersohn 38-1 100 4 11 

126 Jummerdehn Erlaa 54'5 13-0 25 19 
108 Zirsten Erlaa 704 172 26 15 

79 Löser Löser 57-7 120 25 20 
78 Brinkenhof Serben 67-2 122 3 17 

ß .  4  M i t t e l :  65-2 — — 19 

75 Ronneburg-Neuhof Ronneburg 57-8 115 4 20 
29 Palzmar, Pastorat Palzmar-Serbig. 60-3 8 1 1 24 
86 Neu-Bilskenshof ©mitten 51-6 8'5 5 19 

171 Wiezemhof, Forstei Trikaten 76-0 150 1 18 
70 Neu-Wrangelshof Trikaten 64-5 142 2 Ui 
50 Schillingshof Wohlfahrt 697 18-3 1 22 
66 Turneshof Ermes 75-3 19-5 1 16 

124 Luhde, Schloß Luhde 665 195 1 *5 

B .  5  M i t t e l :  57'3 — — 20 

107 Rujen Rujen 46-8 58 25 23 
105 Homeln i Ermes 63-6 10-5 7 11 

67 Sagnitz, Schloß ' Theal-Fölk 65-0 139 1 18 
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— 

31 
58 
19 
1 
7 
6 
4 
5 
3 

116 

S t a t i o n s -

o r t .  

Wagenküll 
Arras 
Lauenhof 
Morsel 
Karkus, Schloß 
Pollenhof 
Alt-Karrishos 
Euseküll 
Tarwast, Schloß 
Massumoisa(Holstsh. 

Kirchspiel. 

Helmet 
Rujen 
Helmet 
Helmet 
Karkus 
Karkus 
Hallist 
Paistel 
Tarwast 
Paistel 

B .  6  M i t t e l :  

2 
11 

120 
12 

Fellin, Schloß 
Neu-Woidoma 
Oberpahlen, Schloß 
Addafer 

Fellin 
Fellin 
Oberpahlen 
Oberpahlen 

B. 7  m i t t e l :  

1401 Borkholm Kl. Marien 

C .  3  M i t t e l ,  

40 
97 

162 
121 
94 
89 
54 
83 
92 
98 
76 
96 

RömerShof 
Jungfernhof, Groß-
Mistaut (Gr. Jungs.) 
Peterhof 
Sissegal, Doktorat 
Stubbensee 
Neuermühlen, Past. 
Rodenpois, Pastorat 
Klingenberg 
Nurmis 
Drobbusch 
Loddiger 

Ascheraden 
Lennewaden 
Lennewaden 
Olai 
Sissegal 
Kirchholm 
Neuermühlen 
Rodenpois 
Lemburg 
Segewold 
Arrasch 
Treiden-Loddiger 

C .  4  M i t t e l :  

122 
87 
32 

133 
65 
55 

Sussikas 
Tegasch 
Posendorf 
Lappier 
Neu-Salis 
Burtneck, Schloß 

Pernigel 
Ubbenorm 
Dickeln 
Ubbenorm 
Salis 
Burtneck 

C .  5  M i t t e l  i  

119 
46 
13 

129 
135 
163 
168 

Haynasch 
Salisburg 
Jdwen 
Uhla 
Testama 
Kellamäggi 
Kielkond, Pastorat 

Salis 
Salisburg 
Salisburg 
Pernau 
Testama 
Karmel 
Kielkond 

C .  6  M i t t e l :  

52 
147 
174 
88 

Sallentack 
Schloß Leal 
Lelle 
Kerro 

Jakobi 
Leal 
Fennern 
Fennern 

C .  7 M i t t e l :  

158 
149 
143 
135 
154 

Hapsal 
Piersal 
Nissi, Pastorat 
Wormsö 

Stadt 
Goldenbeck 
Nissi 
Wormsö 
Rappel 

s 
E • 
5- £ 

741 
405 
530 
343 
590 
441 
51'7 
580 
493 
47-8 

394 

43-3 
423 
37'9 
342 

504 

504 
51-2 

48-3 
45-7 
48.0 
489 
426 
59-0 
49.9 
18.6 
734 
724 
365 
70-7 

162 
97 

160 
6-7 

143 
12-0 
10-8 
13-8 
124 
13-2 

E s 
"3 
& 

1 
4 
1 

22 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

SS 

23 
15 
19 
11 
23 
16 
17 
28 
20 
20 

88 
85 

113 
9-0 

10-3 

1 
29 
1 
1 

865 
110-5 
111-1 
105-7 

57-5 
618 

576 

741 
91-3 
671 
41-2 
39-3 
453 
443 

467 

52-3 
71-6 
492 
13-6 

44-6 

48-0 
30-3 
348 
489 
567 

114 
130 
10-1 
11-4 
11-2 
157 
15-9 

6-0 
12-0 
165 

9-9 
18-1 

139 
160 
16-4 
19-7 
16'0 
165 

11-8 
16-4 
13-8 
100 
8'6 
8-4 
6 0  

1 
1 
1 

28 
29 
26 
28 

6 8  
9-8 
7-8 
25 

28 
27 
3 
2 

12 

22 
9 

11 
8 

13 

13 

17 

20 
20 
21 
16 
15 
19 
16 
21 
18 
15 
9 

19 

21 

15 
26 
23 
26 
16 
20 

20 

21 
25 
26 
12 
13 
15 
25 

16 

24 
11 
17 
12 

20 

95 25 20 
4-0 25 20 
6-0 29 21 

144 4 20 
71 2 20 

85 

160 
161 
164 
165 

s t a t i o n s  

o r t .  

Walk, Schloß 
Pergel 
iHebal 
Kertel auf Dago 

Kirchspiel. 

Merjama 
St. Johannis 
Stadt 
Pühhalep 

E 
E s E 

478 
37-0 
450 
53-1 

Iis 

90 
8-1 
91 
75 

£ 
B ö 
K 

28 
29 
29 
27 

w-e 
lz 

ä* £5 
§ 

18 
20 
16 
23 

U e b e r s i c h t  ü b e r  b i e  m i t t l e r e  N i e b e r s c h l a g i  S m e n g e u n d  
bie mittlere Z a h l  v o n  T a g e n  m i t  N i e b e r s c h l ä g e n .  

c B A Mittel 
7 4 4 6  20 5 0 4  13 32 5 18 I 41*0 19 
6 4 6 7  16 39'4 12 38 5 17 1 40-3 16 
5 57 6 20 5 7 3  20 44 6 19 52 7 20 
4 88'8 21 65'2 19 5 1 - 5  2 1  i 6 7 - 4  2 0  
3 51-2 17 59'3 17 48'2 20 1 5 2 5  1 8  

Mittel 56-2 19 57-2 18 4 3 - 5  1 9  I 5 1 - 9  1 9  

s p r e c h s a a ! .  

Berichtigung zu dem Artikel 
zwei Importe von Holländervieh. 

Durch ein Versehen habe ich in meiner Angabe *) Über 
den Milchertrag unserer Holländer-Kühe in Summa 137 
Stof Milch zu wenig notirt und 30 Pud 18 Ä Mehl zu 
viel angegeben. Demnach haben die 9 Kühe nach dem ersten 
Kalbe in einem Jahre in Summa 25 784 Slof Milch, oder 
pro Kuh durchschnittlich zirka 2864 Stof gegeben. Kraft
futter haben sie 661 Pud 39 Ä bekommen. 

Solitude, am 2. Dez. 1893. O. v. Möller. 

Gemeinsamer Ankauf des Karakulschafes. 
Die Poltawaer landwirthschaftliche Gesellschaft hat in 

Aussicht genommen im Jahre 1894 eine Expedition in die 
mittelasiatische Steppe zwecks Ankaufes von Rassethieren des 
Karakulschafes (eine Art der Fettschwänze) zu veranstalten. 
Personen, die durch Vermittelung dieser Expedition solche 
Thiere für ihre Heerben erwerben wollen, haben ihre Wün
sche bem Vorstande ber Gesellschaft in Poltawa mitzutheilen, 
unter Beifügung von 50 R. für jeben zu bestellenben Bock 
unb 40 R. für jebes begleichen Muthrthier. Die enbgültige 
Abrechnung wirb aufgrunb der gehabten Unkosten bei Rück
kehr ber Expebition nach Poltawa gemacht werden. 

Die intern. Ausstellung für Obstbau, 
welche von ber russ. Gesellschaft für Obstbau in ber Zeit 
vom 10./22. September bis 31. Oktober (12. November) 
1894 in St. Petersburg abgehalten werben soll, betressenb 
sinb Programm unb Regeln ber Ausstellung herausgegeben. 
Da ber Red. bieses Blattes eine größere Anzahl berselben 
zugegangen ist, so kann auf Wunsch bavon mitgetheilt 
werben. 

Meteorologische Bulletins und Wetterprognosen. 
Das physikalische Zentralobservatorium hat bie Subskrip

tion auf seine periobischen Publikationen pro 1894 eröffnet. Im 
Jahresabonnement kostet bas tägliche meteorologische Bulletin 
mit Postzustellung im Reiche 12 R., im Auslanbe 18 R. 50 K.; 
bas monatliche meteorologische Bulletin für bas europ. Rußlanb, 

*) In Nr. 48 b. Bl. 
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bei gleicher An der Zustellung, 3 R. Auch kann man sich auf 
telegraphischem Wege unter der Adresse „IleTepöyprfc, 06-
cepnaTopia" mit der Anfrage nach dem zu erwartenden 
Wetter des nächsten Tages wenden, indem man die Antwort 
von 20 Worten bezahlt, oder, wenn man zu eigner Prognose 
den allgemeinen Ueberblick der Witterung zu erhalten wünscht, 
von 30 Worten. Will man ohne Anfrage von den entschei
denden Wechselfällen der Witterung auf telegraphischem Wege 
avertirt sein, so hat man unter Einzahlung einer größern 
Summe, beispielsweise von 30— 50 R., darum nachzusuchen; 
solche Telegramme kosten dann 50 Kop. und die Taxe. Das 
Observatorium glaubt sich verpflichtet die Erklärung nicht zu 
unterlassen, daß bei dem derzeitigen Stande der Wissenschaft 
es nicht bei jedem Willerungszustande möglich ist mit eini
ger Sicherheit die Wetterprognose für den nächstfolgenden 
Tag zu machen. Die Geldsendungen adresstrt man an das 
Komit6 der Verwaltung der kaiserlichen Akademie der Wissen-
fchaften, St. Petersburg, Wassiliostrow, bei der Palaisbrücke. 

Die Schindelmaschine der Gesellschaft Felser & Komp. 
Durch eine Anfrage des Herrn R.-T. veranlaßt hat sich 

der Redakteur an die gen. Rigaer Firma gewendet und in 
zuvorkommendster Weise Auskünfte empfangen, welche folgen-
dem zugrunde gelegt sind. 

Die neue Schindelmafchine der Eisengießerei, Maschinen-
fabrik und Kesselschmiede Felser & Komp. in Riga wird von 
dieser Firma seit 5 Jahren mit Erfolg angefertigt. Zum 
Betriebe einer Schindelmaschine mit einer Kreissäge zum Zu
schneiden der Schindeln, einem Glatthobelapparat zum Behobeln 
der flachen Seite derselben und einer Vorrichtung zum Federn 
und Ruthen der Schindeln — alles auf einem Tische vereinigt 
— genügt eine 4-pferdige Lokomobile — so lautete die Frage 
— ohne übermäßig angestrengt zu werden. Vorauszusetzen 
ist allerdings, daß die Lokomobile ihre Tourenzahl richtig ein
hält und die Schindelmaschine durch Anbringung eines Vor
geleges 1500 Umdrehungen pro Minute macht. Daß die 
Maschine gehobelte Schindeln liefert, erachtet der Fabrikant 
für einen beachtenswerthen Vorzug, ferner, daß ein jedes 
beliebige Holz verwendbar sei. Die fertigen Schindeln werden 
beim Eindecken so in einander geschoben, wie untenstehende 
Skizze zeigt. 

V- bis 6" ** 

Mit 3 Arbeitern, wenn sie etwas eingeübt sind, und 
einem Gehilfen können aus einer Schindelmafchine in einer 
Stunde 200—300 Stück 23 Zoll lange, 4 — 6 Zoll breite 
und 3/s—3A Zoll dicke Schindeln gefertigt werben; kürzere 
und schmälere Schindeln entsprechend mehr. Die Maschine 
gestattet auch beliebig längere Schindeln anzufertigen; ist 
28 Pud schwer, 56 V« Zoll lang, 52 Zoll breit und 34 
Zoll hoch und kostet, inkl. eines Satzes Sägen und Hobel-
eisen aus derselben, 360 Rbl. Bei der Bestellung ist die 
Stärke der Schindeln anzugeben, die erzeugt werden soll, um 
hiernach die Führungen der Maschine stellen zu können, 
ebenso ist der Durchmesser der Antriebsscheibe und deren 
Tourenzahl pro Minute anzugeben, da die Betriebswelle der 
Schindelmaschine mindestens 1500 Umdrehungen in ber Minute 
machen muß. Bei geringerer Geschwindigkeit darf man sich 
genügende Leistung nicht versprechen. Von ben 3 Arbeitern 
hat je einer die große Kreissäge, den Hobelapparat und die 
Vorrichtung für Feder und Ruth zu bedienen. Das Holz-
stück, aus welchem die Schindelbrettchen auf ber großen Kreis

säge geschnitten werben, wird an beiden Seiten rechts und 
links von der Säge angefaßt, durch nur leichtes Andrücken 
vorgeschoben und zum Nachschieben desselben der der Maschine 
beigegebne Stachel verwendet. Der die keilförmige Kante 
oder sog. Feder und die Ruth der Schindel anfertigende 
Arbeiter zieht das Schindelbrettchen, indem er es mit beiden 
Händen an die kleinen Zirkulärsägen etwas drückt, zwischen 
den Führungsmaschinen der beiden Apparate langsam hin
durch. Der für das Hobeln bestimmte Arbeiter stellt sich vor 
den Hobelapparat an das Tischbrett und läßt die Schindel 
gegen den rottenden Hobel ruhig und langsam über den-
selben hingleiten. 

Stiftung eines Preises. 
Die landwirtschaftliche Verlagsbuchhandlung Paul Pa

rey in Berlin, SW., 10 Hedemannstraße hat einen Preis 
von dreihundert (300) Mark ausgeschrieben für die beste 
Beantwortung der Frage: 

Welche Einrichtungen der Besitzer sind geeignet, länd
liche Arbeiter vom Zug nach der Stadt zurückzuhalten? 

Herren, welche sich an der Preisbewerbung betheiligen 
wollen, erfahren die näheren Bedingungen von Seiten der 
genannten Verlagshantlung. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

Nach dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 3. (15.) Dzbr. 1893. 

St. Petersburg, roher Kartoffelsp., ohne Gebinde. — 
Reval, roher Kartoffel- eftl., ohne Gebinbe, ruff. mit Gebinben, 
per 40°, für den Export, ohne Prämie örtliche Preise 
Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
ohne Gebinde, per 40°, bestimmt für den Export resp. 26 und 20; 
M o s k a u ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e  K ä u f e r :  — .  W a r 
schau, roher Kartoffel-, mit Gebinde, —; Hamburg per 40° 
roher Kartoffelsp. in Kontraktgebinden 47'2, russischer, in ein
fachen Gebinden, roher Getreide- 40'4, roher Melasse- 36 8, alles 
in Kopeken. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  6 .  ( 1 8 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

bericht des baltischen Molkerei-Verbandes, mitgetheilt von der 
allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livländischen 
Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße Nr. 2. 

Erzielte Preise netto und loko Riga für Exportbutter: Feinste 
Marken bis 37 Kop. I. Klasse 357a, I.—II. Klasse 3372, II. Klasse 32, 
II.—III. Klasse 287a, III. Klasse 26 Kop. Tendenz: fest. 

N e w  k a s t l e  a .  T . ,  d e n  2 9 .  N o v .  ( 1 1 .  D e z . )  1 8 9 3 .  W o c h e n 
be r i c h t  ü b e r  d e n  e n g l i s c h e n  B u t t e r m a r k t ,  m i t g e t h e i l t  v o n  U l r i c h  
S ch ä f f e r in Riga. 

I. Klasse 122-126 sh. pr. Zwt. - II. Klasse 316-120 sh. 
pr. Zwt. — III. Klaffe 90—112 sh. pr. Zwt. Russische Butter 90 
bis 118 sh. pr. Zwt. Der Buttermarkt ist beibleibend flau und trotzdem 
die Waaren zu niedrigen Preisen angeboten wurden war die Kauf-
lust gering. Zufuhr 10 946 Fässer Butter. 

H a m b u r g ,  d e n  3 .  ( 1 5 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u u g s - K o m m i s -
s i o u  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen- Für I. Kl. M. 110, II Kl. M. 100-105 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara. Tendenz: fest. 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Partien Hofbutter 
und fehlerhafte M. 95—100, schleswig-holsteinische und ähnliche 
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frische Bauer-Butter M. 85—90 pr. 50 Kilo. Unverzollt: 
livländische und estländische Meierei-Butter M. 85—107. 
Verz ollt- böhmische, galizische und ähnliche M. 86—90, finu-
ländische Sommer- M. 95—100, Schmier- und alte Butter aller Art 
M. 35-60 alles pr. 50 Kilo. 

Nachdem unsere Notirung in voriger Woche um 7 Mark er-
mäßigt worden ist, machte sich in dieser Woche eine recht rege Kauf-
luft für den Festbedarf geltend und konnten die kleineren Zufuhren 
schlank geräumt werden, weil auch England stärker beorderte. Unsere 
Notirung konnte demnach unverändert gehalten werden, wohingegen 
Berlin einen Fall von 3 Mark meldete. Kopenhagen blieb unverändert. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  
v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Konnte der Kopenhagener Großhändler-Sozietät notirt 
heute 1. Klasse 94—96, 2. Klasse 86—92, 3. Klasse — Kronen pro 
50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 96 Kronen pro 50 kgr — 41 Kop. pr. Pfund ruff. 
f r a n k o  h i e r  g e l i e f e r t .  A b s a t z  d i e s e r  W o c h e  v i e l  b e s s e r ,  b e s o n d e r s  f ü r  
feine Qualitäten, und erwartet man noch besseres Geschäft nächste 
Woche. 

Vieh. 

St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 28. Nov. 
bis 5. (10. bis 17.) Dezember 1893. 

v e r k a u f t  P r e i f e 

? g 
zum 

Preise 
pro Haupt 

nicd-  L „ , .  
rief te  höchst -

pro Pud 
nied-  höch-
rigste sie 

»5?» 
R. K.  R.K.  R.  K.  R.  K.jR.  K.  

G r o ß v i e h  
Tscherkasker. 
Livländisches 
Russisches 

1800 

367 

1625 

367 

173543 — 

19103 , -

6 0 —  1 3 3  —  

19 —' 102 50 

5 — 6 10 

3 10 5 30 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

767 
34 

1241 
302 

653 
29 

1241 
302 

! 
15866 — 

252 — 
24999 -

555 — 

5 - 72 -
2 - 14 -
11 — 45 — 
1 35 3 

! ! 

4 40 10 70 
3 20 7 20 
5 20 7 — 

•  1  

Getreide, Futtermittel u. a. 

A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i  n a n z m i n i  s t  e r i i :  
St. Petersburg, den 3. (15.) Dzbr. 1893. Alles ohne 

Säcke. Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pud: hoher Saksonka 
Käufer 8 00—8 25, Verkäufer 1 000 K., Samarka Käufer 7 50—800, 
Verkäufer 8 75—9 00 K., Girka Käufer —, Verkäufer — K.; Tendenz: 
—. — Roggen: Lokopreise p. Twt. ä 9 Pud Natur 9 Pud: Käufer 
6 00—615; Verkäufer 6 15—6 25 Kop.; Natur 8 Pud 10 Pfd. bis 
8 Pud 25 Pfd.: Käufer 5 75- 5 90, Verkäufer 6 00—6 10 K.; Ten. 
denz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, Käufer 375 bis 
400, Verkäufer 3 90—410 Kop ; rohgedroschener und Pererod Loko 
pr. Pud; Tendenz: —. — Gerste: Lokopreise pr. Pud: hohe keim-
fähige, Käufer 90—95, Verkäufer 95—120 Kop., Graupen- und 
Futter-Käufer 50—52, Verkäufer 55—57 Kop. pr. Pud; Tendenz: —. 

R i g a ,  d e n  2 . ( 1 4 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  T e n d e n z :  
gesch äftsl os. — Roggen: loko, ungedarrter, ruft., auf Basis 
120 Pfd. 73 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer: loko, 
ungedarrter 63—73, gedarrter, je nach Qualität 63—64 Kop. pr. Pud, 
Tendenz: still. — Gerste loko Natura ungedarrte 6 - zeil. ruff. 
110 pfd. 62, kurl. 2-zeil. 110 Pfd. 60, gedarrte IM. 100 Pfd. 76: 
F u t t e r -  4 8 — 5 0  K o p .  p .  P u d ;  T e n d e n z :  f l a u .  

L i  b a u ,  d e n  2 .  ( 1 4 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  —  
Roggen, loko rohgedrofchener auf Basis 120 Pfd. 64 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: flau. Hafer: Loko nach Proben: hoher weißer 
72—78, Kursk 64, Kursk«Charkow 64V-,LRomny u. Kijew 62—63, 
Orel-Jeletz 6472, Zarizyn 64, schwarzer 79—80V- Kop. per Pud; 
T e n d e n z :  f l a u .  G e r s t e :  L o k o  F u t t e r  5 1  K o p .  T e n d e n z :  f l a u .  

D a n z i g ,  d e n  3 .  ( 1 5 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  
Probe Transite, ruff. und polnischer pr. Dez. 90, pr. Mai — 
Kop. Kr. pr. Pud; Tendenz: fest. — Roggen: in Säcken, 
ä 120 Pfd. Holl. Transits ruff. pr. Dez. 64V-, pr. Mai — polnischer 
pr. Dez. 65 Kop. pr. Pud; Tendenz: fest. 

K ö n i g s b e r g ,  d e n  3 .  ( 1 5 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  — .  
— Roggen: loko Natura in Säcken Holl. Pfd., Transits russischer 
1 1 9 — 1 2 2  p f d .  6 0 7 2  —  6 1 7 2  K .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  n i e d r i g e r .  

R e v a l ,  d e n  7 .  ( 1 9 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  g e 
d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer ! Verkäufer! gemacht 

Roggen Basis 116—117 Pfd. h.*) 
Landgerste Basis 102 Pfd. Holl. 
Sommerweizen, reiner 128 bis 

130 Pfd. holländisch Heller*) 1 
Futtererbsen nach Güte 74 

Geschäftslos. Tendenz: fallende. *) Konsum. 

D o r p a t ,  d e n  9 .  ( 2 1 . ) D e z e m b e r  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  

Kop. 
70-72 
70-71 

Kop. Kop. 

Roggen 
Gerste 
Gerste 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Hafer 

118-120 Pfd. 
101—102 „ 
107-113 ,, 
128-130 ,, 
128-130 „ 

75 .. 

Holl. — 72—75 Kop. pro Pud. 
.. = 60-65 .. 

Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz. 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

W a l k ,  
Roggen 
Braugerste 
Gerste 
Hafer 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Leinsaat. 

„ 78—82 Kop. pro Pud. 
— t t  ' u  t t  t t  ff  
— OK t t  — o u  „ „  „  

„ — 4 Rbl. 50 Kop. pro Tfcht. 
— 9 Rbl. 50 Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
= 8 Rbl. 50 Kop. p. Sicht. 
=-32 Kop. pro Pud. 
— 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud, 
— 85 Kop. pro Pud. 
-- 83 K. p. Pud waggonweise. 

den 8. (20.) Dezember 1893. Ioh. Oya. 
118—120 Pfd. Holl. = 75—78 Kop. pro Pud. 
107—110 
101—102 
70-85 

125-130 
127—130 

8772-95% 
Pud. 
5 Pud. 
5 Pud. 

Kleesaat je noch Qualität 
Salz 
Schmiedekohlen 
Weizenkleie 

„ waggonweise 
Sonnenblumenluchen 

„ waggonweise 
Petroleum. 
Mais 
Gyps 

„ waggonweise 

S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  2 1 .  b i s  
28. November (3. bis 10. Dez.) 1893: Sonnenblumenkuchen 50—52 
Weizenkleie 30—31 Kop. pr. Pud. 

= 78-85 „ 
— 65—66 „ 
~ 70-80 „ 
= 80 „ 
— 85—90 „ 
— 127—130 „ 
= 672-7 Rbl. pro 
— 1 Rbl. 70 Kop. p 
= 1 Rbl. 20 Kop. p 
— 3 R. 25 K. p. 5 P. Kulle 
— 60—63 Kop. p. Pud. 
— 87 Kop. pro Pud. 
-- 82 

125 
— 70 
= io 
= 9 



0. 788 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 Dezember 9./21. Nr. 49 

Getreide. 
Dem Westn. Finanss. vom 5.(17.) Dezember a. er. entnommen: 

Die Zufuhren nach den Binnenmärkten bleiben meist beschränkt, weil 
die Schlittenbahn schlecht ist. Ueberwiegend ist es wie bisher Hafer, 
was die Bauern anführen, dennoch hat auch für ihn die Abwärts-
bewegung eingehalten. Die Nachfrage danach hat zugenommen, wie 
im zentralen Schwarzerderayon, so auf den Märkten der mittlern 
und obern Wolga. Für Roggen und Mehl ist Stimmung unver
ändert fest, zum Theil infolge ungenügender Zufuhren; zwar ist die 
Nachfrage dafür größtenteils lokal, aber die Ankäufe für Rechnung 
des Militärressorts geben ihr unbeugsame Beharrlichkeit. Am schwäch-
sten ist die Stimmung für Wetzen und dessen Produkte, wofür 
Baissestimmung überwiegt. Die Exportthätigkeit in den Hafenplätzen 
hört auf und Stimmung für alle Getreide schwächt sich dort ab, mit 
Ausnahme allein einiger kaukasischen Märkte. Dagegen scheint sich 
der Export über die trockne Grenze für Hafer neuerdings zu beleben. 
— Im zentralen Schwarzerderayon erfolgen die Umsätze in Roggen, 
Mehl und Hafer, wobei Stimmung und Preise fest sind. Die Rog-
genankäufe für die Intendantur dauern fort, außerdem besteht nur 
lokale Nachfrage, doch decken Zufuhren kaum diese Nachfrage. Hafer 
ist außer lokal zur Abfuhr nach Binnenmärkten, den baltischen Hä-
fen und der österreichischen Grenze, wie bisher hauptsächlich iu hohen 
Sorten gefragt. Weizen und Mehl find im allgemeinen schwach, 
stellweise jedoch fehlt es an Lokowaare und Mühlen kaufen Girka 
im Süden. Auf den Märkten der untern Wolga beginnen Käufer 
das Angebot von Weizen zu beachten, dessen Zufuhr noch klein ist; 
wenn auch die eigentliche Winterkampagne noch nicht begonnen hat, 
war geringe Belebung der Nachfrage hinreichend, um einige Preis-
steigerung hervorzurufen. Hier erneuert sich außerdem die Nachfrage 
nach Hafer zur Winterabfuhr nach Astrachan, was die Stimmung 
befestigt. Die Stapelplätze der mittlern und obern Wolga nebst 
Zuflüssen erweisen sich als die einzigen Märkte, auf denen die an
sammelnde Thätigkeit der Winterkampagne mehr oder weniger solide 
Dimensionen gewonnen hat; Ankäufe zur Frühjahrszustellung nach 
Rjübinfk, St. Petersburg und dem zentralen Gebiete werden parthie-
weise nicht nur in Hafer, fondern auch in Roggenwaaren ausgeführt; 
Stimmung und Preise bleiben dabei bis jetzt sehr fest, weil die Zu-
fuhr zu den kleinen Plätzen, an denen die Parthien gesammelt 
werden, noch durchaus nicht übermäßig sind; für Hafer sieht man 
deren bedeutende Zunahme voraus, weßhalb er weniger fest ist, als 
die Roggenwuareit. In den nordwestlichen und Weichselgouverne-
ments hat der Abfluß von Tranfitgetreide nach der österreichischen 
Grenze offenbar Zunahme der Anfuhr auch unverkauften Kornes her
vorgerufen, wodurch sich Baifsestimmung für alle Getreidearten hart
nackig erhält; die Abschwächung verschärft sich in letzter Zeit noch 
mehr seit dem Aufhören der Nachfrage aus den baltischen Hafen. 
Im Südwesten dagegen hat Nachfrage sich belebt wie von Seiten 
örtlicher Mühlen nach Weizen, so nach Gerste für Brauereien und 
nach Hafer; beide letztgenannten Getreidearten find auch für den 
Export gefragt, wobei die Belebung der Nachfrage allen dreien auch 
eine Preisbefestigung eingetragen hat. In baltischen Hafen konzentrirt 
die Thätigkeit sich auf den Hafer, dessen reichliche Zufuhr eine Preis
senkung veranlaßt hat; eigentliche Exportgeschäfte beschränken sich 
einzig auf Roggenverkäufe nach Schweden und Gerste. Stimmung 
und Preise schwächen sich ab für alle Getreide. Auch die Umsätze 
der südlichen Hafenmärkte haben bei iweichender Bewegung aller 
Getreidearten merklich abgenommen; Spekulationsankäufe werden 
beengt durch den unerfreulichen Eindruck, der durch die Nachricht 
betreffend die weitere Erhöhung des französischen Weizenzolles ver
ursacht ist. Zufuhren zum Markt find gering, Geschäfte beschränken 
sich auf geringe Ankäufe von Girka und Gerste. Fest bleibt Stim
mung nur in Noworossiifk und Rostoto a. D.; an ersterem Orte 
konzentrirt sich, wie bekannt, gegenwärtig die ganze Exportthätigkeit 
des Südostens, wobei der Schifffahrtschluß in einigen Asowhäfen 
und die dadurch bedingte Beseitigung der Konkurrenz die relative 
Widerstandsfähigkeit der Stimmung erklärt: für Garnowka, Roggen 

und Mais hat man seit einer Woche hier sogar eine Preissteigerung 
verzeichnet, während Winterweizen, Gerste und Hafer hinabgehen. 
In Rostow erfolgte eine Seigerung für alle Getreidearten. — Im 
Auslande verbessert die Stimmung für Weizen sich weiter. Die 
Abnahme der Zufuhren der Farmer in Amerika, die Erwartung 
besserer Nachfrage für Frankreich und die neuesten Einschätzungen, 
nach denen der ganze zum Export verfügbare Ueberschuß für die noch 
Übrigen 7 Monate dieser Saison auf 50—60 Millionen Büschels 
Weizen geschätzt wird, das alles mußte Stimmung und Preisen auf 
amerikanischen Börsen Widerstandskraft geben. Dieser Umstand macht 
sich selbstverständlich auf die Stimmung europäischer Börsen geltend 
und das um so mehr, als auch für andere Provenienzen, die füd-
rnfsische und argentinische nicht ausgenommen, das Angebot von 
Seiten der Verkäufer zurückhaltender geworden ist. Allein indi-
scher Weizen wird in einzelnen Fällen mit geringen Zugeständnissen 
offerirt, was sich übrigens nur auf Provenienzen aus Karatschi 
bezieht, indem Indiens Exportthätigkeit im laufenden Jahre sich 
hauptsächlich auf diesen Hafen konzentrirt. Die festere Stimmung 
hat sich indessen, trotz erhöhter Forderungen der Verkäufer noch 
wenig in den Preisen geltend gemacht, aber Vermehrung der Um
sätze ist wahrnehmbar in England, Frankreich und Holland, wobei 
ein nicht unwichtiger Theil dieser Vermehrung auch auf süt) ruf fi
schen Weizen entfällt, ungeachtet erhöhter Forderungen der Ver
käufer. Was Frankreich betrifft, so hat sich die Besserung auf dem 
für den russischen Exporthandel zumeist Anbetracht kommenden Platz, 
Marseille, bisher nur wenig geltend gemacht; die Befürchtung höherer 
Zölle hat Importeure zu Ankäufen bewogen, die hauptsächlich auf 
englischen Märkten zugunsten nördlicher Häfen gemacht sind, deren 
Vorräthe infolge andauernder Untätigkeit der Importeure und 
schwacher Zufuhr einheimischen Kornes nahezu erschöpft sind. Auf 
deutschen Märkten ist Befestigung der Stimmung und eine geringe 
Aufwärtsbewegung für russischen Transitweizen nur in den ostpreußi-
fchen Häfen bemerkbar, wo diese Bewegung durch Abnahme der Zu
fuhren aus Rußland hervorgerufen ist. Auf andern deutschen Märkten 
dagegen hat Zunahme einheimischer Zufuhr in Verbindung mit dem 
Herannahen der Feiertage und der wahrscheinlichen Annahme der 
Vertrage mit Rumänien und Serbien die Stimmung sowohl für 
Weizen als auch für Roggen abgeschwächt. Diese Abschwächung 
erstreckte sich sogar auf die Berliner Börse und rief dort einige 
Preissenkung beider Produkte hervor, obgleich Versorgung knapp 
blieb, was zu neuen Abschlüssen auf Frühjahrslieferung argentini
schen Weizens, türkischen und gar russischen Roggens Veranlassung 
gab. Für letzteres Korn ist Stimmung auch in Holland fester ge
worden, bei recht lebhaften Umsätzen südrussischer Provenienzen und 
Steigerung der Preise, ungeachtet ungünstiger Absatzverhältnisse nach 
Skandinavien und im Frühjahr zu erwartenden reichlichen Angebots 
aus Rußland. Von den Futtergetreiden hat die Lage für Hafer 
überall sich abgeschwächt; dieser Bewegung haben sich in letzter Woche 
deutsche Plätze angeschlossen, den Berliner nicht ausgenommen, des
sen Preise sich bereits hinreichend gehoben hatten, damit Absatz 
russischen Hafers dahin trotz des hohen Zolles möglich war; nicht 
wunderbar ist es darum, daß die spekulative Nachfrage merklich ab
nahm und Preise auf Frühjahrsfristen hinabgingen. Für Gerste 
dagegen fährt die Stimmung fort fester zu werden, wobei füdrussische 
Gerste an allen europäischen Börsen in den Umsätzen wie bisher 
eine hervorragende Stelle einnimmt. Für Mais wird die Nachfrage 
nicht besser und bleibt die Stimmung weichend, weil trotz schwacher 
Ernte die Zufuhren in Amerika in ansehnlichem Umfange fortdauern. 

Flachs. 
Dem Westn. Finanff. vom 5. (17.) Dezember a. er. entnommen: 

Tie Stimmung des Flachshandels ist, soweit sie sich bisher zu klären 
vermocht hat, sehr fest und verspricht so bis zum Schluß der Saison 
zu bleiben, welcher Schluß weit früher als gewöhnlich eintreten 
dürfte, wegen rascher Erschöpfung der Vorräthe russischer Produzenten. 
Im größten Theil des Slanezrayons hat sich die Ernte quantitativ 
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viel geringer erwiesen, als die vorjährige war, weßhalb Zufuhren 
zu den Basaren der Stapelplätze die ganze Zeit über vergleichsweise 
zum Vorjahre kleiner bleiben und dennoch haben an manchen Orten 
die Bauern ihre ganze Waare verkauft. Man erwartet darum, daß 
nach den Basaren des Nikolaitages (6. Dzbr.) Zufuhren noch erheb-
lich abnehmen werden, während sie gewöhnlich während des Dezem-
ber zuzunehmen Pflegen. Außer durch den geringeren Ertrag erklärt 
sich die rasche Erschöpfung der Waare in den Händen der Produ
zenten auch durch ben Umstand, daß Preise seit dem Beginne der 
Saison sich sehr hoch halten, was bie Bauern bewogen hat sich mit ber 
Bearbeitung und dem Verkauf zu Beeilen. Die Meinung, baß bie 
Beschränktheit der Zufuhren zu den Basaren eine Folge der Zurück
haltung der Bauern sei, welche weitere Preissteigerung aBwarten, 
und daß darum, wenn Preise etwas nachließen, die Zufuhren wahr
scheinlich zunehmen würden, erscheint kaum Begründet. Sehr mög
lich, daß einzelne Produzenten ihren Flachs für höhere Notirungen 
zurückbehalten, aber dann befindet diese Waare sich in festen Händen 
und schwerlich dürfte eine Preissenkung sie zu Markte Bringen. 
Hauptkäufer auf den Binnenmärkten des Slanezrayons sind, wie 
gewöhnlich, russische Fabrikanten, welche Abschlüsse sehr leBhast 
machen, offenbar in Voraussicht raschen Abschlusses der Saison. 
Gekauft wird auch von Agenten ausländischer Firmen und insbe-
sondere von russischen Exporteuren, woraus man wohl schließen darf, 
daß auch sie keine Preissenknng erwarten. In weniger geklärter 
Lage befindet sich das Geschäft im Motschenezrayon. Dort werden 
Zufuhren durch schlechte Wege zurückgehalten und erst in letzter 
Zeit reichlicher. Die Hoffnungen auf eine große Ernte haBen sich 
dort nicht Bewahrheitet und jetzt beginnt die Meinung sich zu ver
breiten, daß die Ernte kaum um etwas diejenige des Vorjahres über-
treffe. Preise halten sich sehr hoch und Produzenten verrrathen nicht 
die geringste Neigung zum NachgeBen. Die letzten Nachrichten aus 
den Hauptbedarfsländern bestätigen die Besserung des Geschäfts 
sowohl in Rohstoffen, als auch in FaBrikaten; in Lille z. B. hctBen 
Käufer, die lange in Erwartung sinkender Preise zurückhielten, in 
der letzten Woche einen großen Bedarf zu offenBaren Begonnen; in 
Dundee sind gleichfalls Anzeichen lebhafteren Geschäfts zutage ge
treten nach andauerndem Stillstand und aus Trautenau wird, be* 
richtet, daß der Jahrmarkt, der am 12. DezemBer seinen Anfang 
nahm, sehr leBhast verlause. Die Qualität der russischen Waare 

letzter Ernte wird im allgemeinen als Befriebigenb anerkannt, wenn
gleich ausländische Spinner üBer mangelhafte BearBeitung zu kla-
gen nicht aufhören. Der Export von Flachs und Heede in der 
verflossenen Saison war kleiner als in den Vorjahren, insBesondere 
in 1891/2. Es wurden exportirt Flachs, Heede und Werg vom 
1. OktoBer Bis 30. SeptemBer a. St. tausend Pud 

1889/90 1890/91 1891/92 ] 892/93 

Oktober 450 603 547 657 
November 679 964 799 707 
Dezember 1278 1538 1902 1757 
Januar 1380 1 195 1 649 1125 
Februar 1284 1074 1488 829 
März 1470 1022 1087 1075 
April 1342 1363 1293 664 
Mai 1391 1499 1310 2 718 

Juni 1214 1017 1376 1 379 

Juli 907 1015 1 160 536 

August 703 659 530 340 
September 509 617 400 518 

Summa 12 607 12 566 13 541 12305 

Die starke Zunahme des Exports im Mai 1893 rührt her von 
verstärkten Verschiffungen nach Frankreich und Holland, wo Spin
ner, die lange Zeit sich des russischen Flachses enthalten hatten, 
plötzlich anhnBen Besonders lebhaft große Parthien russischer Waare 

zu kaufen, als es sich erwies, daß die Aussichten auf die örtliche Ernte 
sehr schlecht seien nnd ein Herabgehen der Preise unmöglich sei. Die 
Ausfuhr von Flachs, Heede und Werg durch die wichtigeren Zoll-
ämter Betrug an tausend Pud im 

OktoBer Januar-Oktober 
Zollämter 

189? T892~~ *1893 1891^ 1892~" 1893 
F l a c h s  

Archangelsk — — — 103 121 94 

St. Petersburg 151 193 199 989 1142 1196 

Reval 9 2 — 681 629 550 

Peruau — 49 — 743 907 707 

Riga 53 130 177 1887 2311 2349 
LiBau 9 63 5 1084 1567 1070 
Wirballen 30 12 25 1716 1695 1579 
Grajewo 23 7 22 545 464 353 
Sosnowize 20 4 3 420 179 190 
Graniza 2 9 12 384 427 288 

F l a c h s h e e d e  u n d  2  B e r g  

Archangelsk — — — 107 113 121 
St. Petersburg 192 158 93 592 520 567 
Reval 1 — — 42 85 42 
Pernau — 4 — 69 118 81 
Riga — 1 — 3 11 15 
Libau - — — — 6 38 13 
Wirballen 5 1 2 80 85 73 
Grajewo 30 12 12 218 196 148 
Sosnowize 1 1 1 60 39 71 
Graniza — — 2 4 1 11 

Die Ein- und Ausfuhr von Flachs und Heede betrug in den 
wichtigeren Staaten, welche russische Rohstoffe in Anspruch nehmen, 
in den ersten 9 Monaten der gen. Jahre in Quintalen 

Einfuhr 

insgesammt davon aus Rußland Ausfuhr 

1892 1893 1892 1823 1892 1893 

Deutschland 
Flachs 440 174 405 940 410 090 381 901 222 218 194 296 
Heede 172468 149 060 104 149 74 624 88 917 65 346 

Holland 
Flachs 14 790 20020 — — 241420 207 120 

Belgien 
Flachs 683 004 520 965 342752 264 522 307 537 236 085 
Heede 73 921 88 409 6 604 24 719 68 125 60 406 

Frankreich 
Flachs 643548 621 365 462441 517 560 113 270 82 284 
Heede 55 960 55 107 — — 54 455 61 591 

Großbritannien 
Flachs. 71367 58 224 52442 40 162 — — 

Italien 
Flachs 988 767 — — 179 1573 

Oesterreich-Ungarn 
Flachs 183 344 174 035 99 891 85 122 17 439 16 223 
Heede 19 750 21574 6 248 4 833 16 469 12 555 

Spanien 
Flachs 300 216 — — — — 

Redakteur: Gustav Stryk. 
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B e k a n n t m a c h u n g e n .  

Ün 4n-iL Auslande 

I »£dS£7t,BERLIN.S 

Alte Jahrgänge 
v. hatt* Wochenschrift 
können, so weit der Vorrath reicht 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahme 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Neu verbesserte patentirte Haspelmähmaschine ,,HöBafl JlacTO'itra" der Fabrik 

John Greaveö — Berdjansk.  

PF" 
8 goldene Medaillen 
8 silberne Medaillen 

4 bronzene Medaillen 
L ministerielle Belob-

ignngen 

Seit 8 Jahren baue diese Mähmaschine und obgleich die Zahl in jedem Jahre fast verdoppelte, so daß ich 1893 schon 1800 Stück 
baute, habe noch in keinem Jahre alle Bestellungen ausführen können, weil die Nachfrage oft doppelt so groß war, als ich bauen konnte. 

Für künftiges Jahr baue 2500 Stück, eine Zahl, die von keiner Fabrik bis jetzt in Europa erreicht wurde, und auch diese Zahl, 
nach den jetzt schon einlaufenden Bestellungen zu urtheilen, kann auch wohl zu niedrig fein. 

Hunderte von Zeugnissen und Dankschreiben stehen nach Verlangen zur Verfügung, so auch in Nr. 37 dieses Blattes ein Bericht 
des Herrn Baron Engelhardt-Allenküll bei Weißenstein in Estland. 

Preis dieser Mähmaschine franko Dampfschiff Berdjansk und Verpackung 165 Rbl. 
Bestellungen, die bis 1. Januar 1894 eintreffen, haben 5 Rbl. Rabatt. 
Preis-Kourante sowie Beschreibung und Zeugnisse dieser Mähmaschine versende gratis beim ersten Verlangen. 

Post- und Telegrammadresse: spieBS-b-BepÄHHCKi). 

sin zmiiMrr kliwirth. Abend. 

dessen Besuch jedem Landwirth frei-
steht, wird von der ökonomischen 
Sozietät in deren Hause (an der 
Schloßstraße Nr. 1) veranstaltet am 

Ireitag, den 17. (29.) Dez. 
dieses Jahres und um 8 Uhr be
ginnen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 
im Auftrage der Sekretär: Stryk. 

Gin Gut 
unweit Jnrjew (Dorpat) wird unter 
günstigen Bedingungen verkauft. 
Reflektanten belieben ihre Adresse 
in der Expedition dieses Blattes 
unter 2893 niederzulegen. 

In der Nähe Jurjews (Dorpats) 
wird ein 

mittelgroßes Gut 
unter vortheilhaften Bedingungen Oer-
pachtet. Reflektanten belieben ihre Adresse 
in der Expedition dieses Blattes unter 
Nr. N. P. niederzulegen. 

Das Gesinde 
Mrilw (Muhli) 

1 Werst vom Jurjewschen Bahnhof ist 
verkäuflich. Näheres daselbst. 

Pat.-H-Stollen 
Stets  scharf!  

Kronen t r i t t  unmög l i ch .  
Das e inz ig  Prakt ische 

f ü r  g l a t t e  F a h r b a h n e n ,  
Preislisten und Zeugnisse gratis 

und franco. 

Leonhardt & C° 
Berlin, Schiffbauerdamm 3. 

In Zintenhof, 9 Werst von Per-
nau, wird die 

Iierlirauem. 
mit guten Kellern, verpachtet. Re-
flektanten erhalten nähere Auskünste 
von der Gutsverwaltung. 

Buchhalter 
bittet um Anstellung. 22-jährige Praxis in 
der doppelten landwirthschastlichen Buchhaltung. 

Adr. Mrojiböepry, rop. Hapea, üeTpoBCKiä 
oopiHTaflTB, »opmxaflTCKaa yji. J!§ 69, KB. 4. 

Komplette Sleitmniilitip 
sowie 

alle für den Molkereibetrieb nöthigen 
Maschinen, Gerüche und Utensilien 
liefert zu den bissigsten greifen 

Ulrich (Schaffet? 
Lager landw. Maschinen und Ceräthe 

Riga. 

er*, v ^ Brenenwrrthichaft, von N. N. Die Aufgaben der Landwirthschaftslehre in der Gegenwart, von Prof. Dr. 
£ 1 oC 1 £e?UtJ3?,n ~ ^lus den Vereinen: Die öff. Januarfitzungen. — Litteratur: Schlipf's populäres 
S> rypm»" ftot w — Sprech f aal: Berichtigung zu dem Artikel 2 Importe von Holländerviey, von O. v. 

ue ;J," l6r ra fslL u §°r
f
a^j^aJe§- ®te tntern. Ausstellung für Obstbau. Meteorologische Bulletins und Wetterprognosen. 

Die Schmdelmaschme der Gesellschaft Felser & Komp. Stiftung eines Preises. - Marktbericht. - Bekanntmachungen. 

/J,03B0JieH0 uensypoH). lOpteßt, 9 flCKaöpa 1893 r. üeiaTaTt paaptiuiaeTCH lOpBCBCKiä ilojauiMMeäcTepii Pacn». 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gcivcrbcfleiß und Handel. 
Abonnementspreis incL Zustellungs- & ^Postgebühr a5»rnitttni>ni>him imtt >»i>r knisprltrhplt IhlIiillhtsHmt 3" fern59e6üHr pr 3-sp. Pet,t,eile 5 Ko?. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 Rbl., ^pflUU90|"y"DPU UOTl Oll nUl}trilu)tu^ tlUUUlUl|U)tll gge i  größeren Aufträgen Rabatt nach Uebereinkunst. 
ohne Zustellung .  e  ... .  r  , r- • 4-i. • <rt i  Mittheilungen werden aus vorher ausqesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. Aemttnnuhlgenöe ökonomischen>0Zlelat t!t Dorpat. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorin. 

a u s r u f !  

Die Zahl der auf meine Bitte *) mir zugegangenen 

Berichte, das Material zu einer geschichtlichen Darstel

lung der Züchtung edlen Rindviehs in Livland, haben 

mir nicht geringe Freude gemacht. Sie verbürgen mir 

ein lebhaftes Interesse, das meinem Vorhaben entgegen

gebracht wird. 

Da ich noch manchen bewährten Namen unter den-

jenigen einheimischen Züchtern vermisse, die mir Berichte 

zugesendet haben, so ersuche ich solche hiermit ganz er# 

gebenst mir möglichst bald Auskünfte über ihre Heerden 

zukommen lassen zu wollen, und bitte dabei folgende 

Fragen vorzugsweise zu beachten. 

1. a) Auf welchem Hof b) wurde wann zum ersten 

mal c) welche Rasse importirt? 

2. a) Fanden später b) wie oft Importe statt? 

(Bitte auch anzugeben, falls nur Stiere importirt wurden.) 

3. a) Ist die importirte Kollektion zu einer b) wie 

starken Heerde herangezogen? c) Falls nur Stiere im-

portirt, sind diese zum Aufkreuzen von hohem Halbblut 

genutzt worden? 
4. Hat von der Heerde ein a) wie starker Jungvieh

verkauf (ungefähre Angabe) im Lande oder b) sonst wo

h i n  s t a t t g e h a b t ?  R .  v o n  V e g e s a c k .  

Am 6. Dezbr. 1893, Adr. Wolmar-Waidau 

Zurechtjiellung! 
In dazu gewordener Veranlassung erkläre ich hier-

durch zur Vermeidung von Mißverständnissen, daß ich 

die von mir erbetenen Auskünfte über den Import von 

Rindvieh nach Livland ausschließlich zu einer historischen 

Darstellung der ersten Bestrebungen auf diesem Gebiete 

sowohl in Nord- als auch in Süd-Livland zu benutzen 

*) Vergl. die Nr. 39 d. Bl. 

gedenke, und daß meine beabsichtigte Arbeit einen rein 

privaten Charakter trägt! 
R .  v o n  V e g e s a c k  - W a i d a u .  

Am 10. Dezbr. 1893. 

Zur Theorie und Praxis forstlicher Bentabilitätg-
Nechnungen. 

Mehr als dreißig Jahre sind bereits verflossen, seit 

Preßler durch Veröffentlichung des ersten Bandes seines 

„rationellen Waldwirthes" einen zum Theil mit außer

gewöhnlicher Heftigkeit geführten Kampf um bie richtigen 

Prinzipien bes Forstbetriebes entfesselte, unb heute noch 

stehen sich bie Vertreter ber verschiedenen Anschauungen 

fast eben so schroff gegenüber, wie zu Anfang bes Streites. 

Freilich, maaßvoller wirb ber Kampf nunmehr geführt, 

unb nicht wenig verbreitet ist bie Annahme, baß mittler

weile von beiben Seiten so ziemlich alles, was gesagt 

werben konnte, auch bereits geäußert werben sei, unb baß 

eine Fortführung bes Streites neues zur Zeit wohl kaum 

mehr zu Tage forbern werbe. Man müsse — so argu-

mentirt man weiter — der Praxis, welche auf bem frag

lichen Gebiete ber Theorie längst noch nicht nachgekommen 

sei, Zeit zu entsprechenber Entwickelung ihrer Hilfsmittel 

gewähren, bann erst hätte man Aussicht, ben alten Streit 

enblich beizulegen und einen dauernden, dem inneren 

Ausbau zugute kommenden Frieden zu schließen. 

Nun stehen aber zur Zeit Theorie und Praxis des 

fraglichen Gebiets nicht allein beßhalb noch weit von ein

ander entfernt, weil die Hilfsmittel der letzteren noch nicht 

genügend entwickelt sind, sondern in erster Reihe wohl 

aus dem Grunde, weil die derzeitige Theorie vielfach noch 

Wege wandelt, auf welchen die Praxis derselben über-

Haupt nicht zu folgen vermag. Denn der schwerste 

Vorwurf, welchen die Gegner der Theorie des rationellen 

Waldwirthes machen, daß nämlich bie Resultate ber in 



S. 802 Baltische Wochenschrist (XXXI Jahrganq) 1893 Dezember 16./28. Nr. 50 

Anleitung dieser Theorie durchgeführten Rentabilitäts-

rechnungen vielfach praktisch unbrauchbar seien, bezw.nur 

vermittelst künstlicher, stets mehr oder weniger willkürlicher 

Korrekturen brauchbar gemacht werden können, wird, wie 

mir scheinen will, mit vollem Recht erhoben — ein Hin-

weis darauf, daß die derzeitige Theorie thatsächlich zum 

Theil Wege wandelt, welche sich den Bedürfnissen und 

Hilfsmitteln der Praxis noch nicht in genügendem Maaße 

genähert haben. Vielen dürfte die Reinertragstheorie und 

speziell die auf Grundlage derselben entwickelte Waldwerth-

rechnnng und Statik als ein außerordentlich korrekt aus-

geführtes Mosaikbild erscheinen, das sich zwar an sich als 

ein bemerkenswerthes Kunstwerk erweist, dessen starre 

Linien und Winkel jedoch nicht geeignet sind, eine zutref-

sende Darstellung der lebens- und bewegungsvollen Ent-

Wickelung des Waldes zu gewähren — und wenn sie da

her auch geneigt sind, die theoretische Richtigkeit der 

fraglichen Lehre an sich zuzugeben, so warnen sie doch 

vor ihrer Anwendung in ber Praxis —. 

Zwar hat es inzwischen nicht an Versuchen gefehlt, 

anderweitige Hilfsmittel ausfindig zu machen, welche an-

geblich zu besseren, zu „praktischeren" Resultaten führen 
sollten, als die Reinertragstheorie vielfach gewährte (Baur 

Waldwerthberechnung, 1886; Frey, Methode der Tausch-

werthe, 1888; Martineit, Waldwerthberechnung, 1892), 

doch ist wirklich Brauchbares dabei nicht erzielt — im 

Gegentheil, es ist nachgewiesen, daß beim Aufbau dieser 

Hilfsmittel entweder handgreifliche Verstöße gegen die 

elementarsten Forderungen der Logik vorgekommen sind, 

oder daß dabei von Voraussetzungen ausgegangen wurde, 

welche noch bei weitem künstlicher und willkürlicher er-

scheinen, als diejenigen sind, welche die Reinertragstheorie 

benutzt. Daß solche Versuche jedoch überhaupt gemacht 

wurden, darf aber gewiß als ein Hinweis darauf angesehen 

werden, daß das Interesse für Rentabilitätsrechnungen 

thatsächlich im Wachsen begriffen ist, daß somit auch der 

gewerbliche Charakter der Forstwirtschaft mehr erkannt 

wird und daß das Streben, ein geeignetes Versahren der 

Rentabilitätsrechnung aufzufinden, nicht lediglich die Theorie, 

sondern in hervorragendem Maaße auch die Praxis fördert. 

Auch die nachfolgende Untersuchung will in erster Reihe 

hier hervorgetretenen praktischen Bedürfnissen Genüge leisten. 

Eine dauernd möglichst vortheilhaste Benutzung des 

zur Holzzucht bestimmten Bodens vermittelst An- und 

Nachzucht von Forftprodukteu ist der Zweck der Forst

wirthschaft. Dieser Zweck wird im allgemeinen von einer 

bestimmten, nachhaltig geführten Wirthschaft bann 

erreicht, wenn durch dieselbe dauernd die höchsten Ueberschüsse 

der Einnahmen über die Produktionskosten erzielt werden, 

sodaß sich das von der Wirthschaft in Anspruch genom

mene stehende Grundkapital zum erreichbar höchsten 

Z i n s s a t z e  v e r z i n s t ,  b e z w .  d i e  h ö c h s t e  B o d e n r e n t e  

g e w ä h r t .  D i e  Z i n s e n  d e r  B e t r i e b s k a p i t a l i e n  s i n d  

h i e r b e i  i n  d e r  v o m  W a l d b e s i t z e r  g e f o r d e r t e n  

Höhe zu veranschlagen. 
Die gesammten Wirthschaftsmaaßregeln, die Einnah-

men sowohl tote die Ausgaben, sind somit stets im Hin-

b l i c k  a u f  d i e  S i c h e r u n g  d e r  N a c h h a l t i g k e i t  

des Betriebes zu prüfen, und nur diejenigen er-

scheinen zulässig, welche in dieser Beziehung volle Gewähr 

bieten. Die Verhältnisse eines vorübergehend auf einer 

nackten Bodenfläche angelegt gedachten Waldbestandes 

können somit in keinem Falle als Grundlage für die Ent

wickelung allgemein-forstlicher Wirthschafte und Rech

nungsmethoden benutzt werben. Ein solcher Fall ist sorst-

wirthschaftlich als Ausnahme zu behandeln. 

Unsere Ausgabe besteht somit in der Ermittelung 

der Ueberschüsse der Einnahmen über die Produktions

kosten unter dem Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit; wir 

werden uns daher zunächst der Feststellung der Ein

nahmen und Ausgaben, sowie der Art ihrer Ver

anschlagung zuzuwenden haben, um dann weiterhin die

jenigen Formeln zu entwickeln, welche eine bequeme, die 

thatsächlich unabweisbaren praktischen Bedürfnisse voll be-

rücksichtigende Lösung unserer Aufgabe zu vermitteln ver-

sprechen. Insofern nun aber bei einer einzelnen forstlichen 

Unternehmung sowohl Einnahmen wie auch Ausgaben zu 

sehr verschiedenen Zeiten erfolgen, somit nur in diskon-

tirler, bezw. prolongirter Größe mit einander verknüpft 

werden können, ist die vorausgehende Feststellung des 

forstlichen Wirthschaftszinsfußes unerläß-

lich. Wir haben daher unsere Untersuchung mit der Er-

Mittelung dieses hervorragend wichtigen Kalkulationsfaktors 

zu beginnen. 

Von Anfang an ist es der Wirthschaftszinsfuß ge-

wesen, um welchen der oben berührte Kampf am heftig

sten entbrannte, und in der That muß man ihn auch 

heute noch als einen der wundesten Punkte in der derzeit 

vertretenen Reinertragstheorie bezeichnen. Es würde 

mich zu weit ablenken, wenn ich auch nur in aller Kürze 

die Phasen, welche dieser Kampf durchlief, skizziren wollte 

— ich muß mich damit begnügen, bie wichtigsten berjeni-

gen Anschauungen, welche zur Zeit in ber Litteratur 
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vertreten werden, anzuführen. So schreibt Judeich *): 

„Nach allen Erwägungen dürften gegenwärtig höchstens 

3 % die Größe sein, um welche sich der für forstliche 

Rentabilitätsrechnungen und Umtriebsbestimmungen zu 

wählende Zinsfuß bewegt. Es läßt sich dem Waldbesitzer 

durchaus nicht der Vorwurf der Uuwirthschaftlichkeit 

machen, wenn er mit Rücksicht auf den Thenerungszu-

wachs **), ohne diesen in die Rechnung einzuführen, seine 

Wirthschaft auf 2 Prozent einrichten wollte." „Die Höhe 

des Prozentsatzes hängt insoweit von dem Willen des 

Besitzers ab, als sie sich innerhalb jener Grenzen bewegt, 

welche einer Waldwirthschaft überhaupt von Natur ge-

zogen sind. Jenem Grundbesitzer, welcher als Land- oder 

Forstwirth einen Zins von 5 bis 6 % seiner Wirth

schaftskapitale fordert, ohne dabei die allmähliche Werth-

steigerung dieser Kapitale in Rechnung stellen zu wollen, 

würde ich einfach rathen, seine Landgüter oder seinen 

Wald zu verkaufen und das dafür erhaltene Geld in an-

derer Art und Weise anzulegen." 

Wimmenauer ***) hebt hervor, daß die Mehrzahl 

der neueren Forstschriftsteller die Anwendung eines „forst-

lichen Zinsfußes" empfiehlt, welcher je nach Absatzlage, 

Holz- und Betriebsart, Umtriebszeit u. s. w. zwischen 2-5 

und 4 % schwankt. Er weist darauf hin, daß, wenn die 

Holzpreise voraussichtlich um einen gewissen Prozentsatz 
steigen, man aber trotzdem die heutigen Preise den Be-

rechnnngen zu Grunde legen will, der Diskoutiruugs-

zinsfuß um eben jenen Prozentsatz zu vermindern ist, und 

meint, daß in der Zinsfußermäßigung eine örtlich zu er-

wartende Preissteigerung ihren bequemsten Ausdruck finde. 

Er empfiehlt die Anwendung des landwirtschaftlichen 

Zinsfußes, welcher zur Zeit im mittleren Deutschland 

etwa 2—3 % betragen dürfte. Ebenso bemerkt Stötzer ****); 

„Erwägen wir, daß bei Anlage von Kapitalien im Wald-

besitz entschieden, vor allem aber bei dem Großbesitz, auf 

eine Reihe von Annehmlichkeiten zu rechnen ist, daß ins-

besondere eine gewisse Sicherheit der Vermögensanlage 

besteht, daß die Revenüen prompt eingehen, daß nichts 

im Wege steht, durch eventuelle Verstärkung des Holz-

einschlages auch einmal die Zinsen schon im voraus zu 

* )  F o r s t e i n r i c h t u n g ,  5 .  A u f l a g e ,  S .  8 4  ( 1 8 9 3 ) .  

**) Vergl. bie Sparkraft d e s Waldes in 
der balt. Wochenschrift 1893, Nr. 15. 

***) Anleitung zur Waldwerthrechnung, 
von Heyer. 4. Aufl., 1892, S. 22, 48, 51. 

**•*) Waldwerthrechnung und forstliche 
Statik, 1894, S. 45 ff. 

beziehen, baß weiter eine gewisse Steigerungsfähigkeit ber 

Renten anzunehmen ist, welche einerseits auf einer Erhö

hung der Naturalerträge, andrerseits auf einer Zunahme 

der burchfchnittlichen Holzpreise beruht, bie namentlich bei 

Nutzholzwirthschaft besteht, halten wir es uns ferner ge-

genwärtig, daß wir mit Zinseszinsen rechnen, bei welchem 

Rechnungsmobus überhaupt eine hohe Vermehrungsfähig

keit bes Gelbes angenommen wirb, so führt uns bieses 

alles zu ber Schlußfolgerung, baß ber forstliche Zinsfuß 

um einen gewissen Betrag tiefer stehen kann, als ber lan-

besiibliche Zinsfuß sicherer Kapitalanlagen. Daß letzterer 

nach ben heutigen Verhältnissen bes Gelbmarktes in 

Deutschlanb nicht höher als zu 37- % anzunehmen ist, 

würbe bereits früher gezeigt. Bei Annahme eines Theue-

rungszuwachses von 1 % würben baher bie forstlichen 

Rechnungen mit Zugrunbelegung von 27a % Zinseszinsen 

auszuführen sein. Minbestens würbe es gerechtfertigt 

sein, für alle bie hervorgehobenen Annehmlichkeiten ber 

Waldwirthschaft einen Nachlaß am landesüblichen Zins-

fuß um 7b % zu statuiren unb somit ben forstlichen 

Zinsfuß = 3 % anzunehmen. Letzterer Satz wäre nach 

unserer Auffassung zur Zeit bas Maximum, hingegen der 

Satz von 2l/<2 % gewiß ba ganz angemessen, wo bie Ver

kehrsverhältnisse noch unentwickelt sinb, bie Nutzholzaus-

Beute unb ber Holzpreis noch auf einem verhältnißmäßig 

tiefern Niveau stehen unb eine Hebung beiber Faktoren 

bes Walbertrages noch zu erwarten ist." Schließlich 

äußert sich Lehr*) bahin, baß, wenn wir bie wirklichen 

Erträge unb Kosten ber Gegenwart unb Zukunft in un

sere Rechnungen einführen können, so haben wir, sofern 

nicht noch anberweitige Aufgaben ber Walbwirthschaft er

füllt werben sollen ober persönliche Zwecke zu berücksichtig 

gen sinb, einfach ben reinen Leihzins zu wählen. „Rech-

nen wir jeboch mit ben heutigen Erträgen unb Kosten 

unb zwar mit ber Annahme, baß bieselben immer bie 

gleichen bleiben, wöhrenb sie sich in Wirklichkeit ändern 

werben, so müßte ber Fehler burch entsprechend Erhö

hung ober Erniebrigung bes Zinsfußes ausgeglichen wer-

ben." Im allgemeinen hält Lehr bie Forberuug gerecht

fertigt, baß für Walbwerthrechnungen ein geringerer 

Zinssatz als 3 % unterstellt werbe. „Jebenfalls aber liegt 

keine Veranlassung vor, mit einem höheren Prozente zu 
rechnen." 

Es wirb somit im allgemeinen empfohlen, bei Walb

werthrechnungen einen besondren „forstlichen Zinsfuß" 

* )  H a n d b u c h  d e r  F o r s t w i s s e n s c h a f t ,  h e r 
ausgegeben von Lorey, 1886, Band III, S. 23 ff. 
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anzuwenden, welcher aus dem volkswirthschaftlich mittle-

reit, bezw. dem reinen Leih-Zinsfuße durch Abzug des 

örtlich wahrscheinlichen Theuerungszuwachsprozentes her-

zuleiten ist. Hierbei sind die derzeitigen mittleren Preise 

rechnungsmäßig als konstant anzunehmen. 

Meiner Ansicht nach kann nun ein derart bestimmter 

„forstlicher Zinsfuß" lediglich nur für ganz allgemeine 

Ueberschläge verwendet werden, für speziellere Werths

und Rentabilitätsrechnungen ist derselbe unbrauchbar — 

und zwar aus folgenden Gründen. 

Zunächst haben wir bei forstlichen Reinertragsrech

nungen nicht lediglich die Zukunft, sondern auch die Ver

gangenheit ins Auge zu faffen, d. h. nicht allein Erwar-

tungs- fondern auch Kostenwerthe zu entwickeln. Es ist 

klar, daß Kostenwerthe nicht mit einem Zinsfuß kalkulirt 

w e r d e n  k ö n n e n ,  w e l c h e r  i m  H i n b l i c k  a u f  z u  e r w a r t e n d e  

Ertragssteigerungen niedriger als ber reine Leihzins be

messen ist. Beim Kostenwerthe greift man zurück auf 

bereits thatsächlich verausgabte und vereinnahmte 

Beträge, eine ausgleichende Einnahmesteigerung ist also 

unter allen Umständen ausgeschlossen *). Hiernach hätten 

wir nunmehr bereits zwei verschiedene Zinssätze ins Auge 

zu fassen, je einen besonderen für Kosten- und für Er
wartungswerthe ; — damit ist aber die vorliegende Frage 

noch keineswegs gelöst. Die Erwartungswerthformel weist 

nämlich nicht allein Abtriebs-, fondern auch Zwischen-

nntzungen, nicht allein Einnahme-, sondern auch Ausgabe^ 

Posten auf, von welchen bei Anwendung eines Diskon-

tirungszinsfußes implizite vorausgesetzt wird, daß alle 

G r u p p e n  i m  L a u f e  d e r  Z e i t  V e r ä n d e r u n g e n  i n  g l e i c h e m  

S i n n e  u n d  i n  g e n a u  o d e r  d o c h  n a h e z u  d e r s e l b e n  

Stärke erleiden werden. Diese Voraussetzung braucht aber 

ganz und gar nicht zuzutreffen, denn es liegt absolut kein 

zwingender Grund für dieselbe vor: wenn auch bei stei

genden Einnahmen in der Regel steigende Ausgaben zu 

beobachten sind, so erfolgt doch die Steigerung in beiden 

Fällen aus verschiedenen Ursachen und in durchaus 

verschiedenem Tempo. Außerdem sind Ausnahmen von 

der obigen Regel gar nicht selten. Brennholzwirth

schaften bezw. Brennholzbestände werden häufig genug 

fallende Einnahmen bei gleichbleibenden oder gar steigen-

den Ausgaben ic. aufweisen. 

Es ist ersichtlich, daß man diesen individuellen Eigen-

thümlichkeiten jeder einzelnen Wirthschaft und jedes ein-

zelnen Bestandes in zahlreichen Fällen nicht durch Korrek-

turen am Zinsfuße wird gerecht werden können. Man 

*) Tharander forstliches Jahrbuch 1882. S. 103 ff. 

wird vielmehr vielfach sich entschließen müssen, Kosten und 

Erträge in der in jedem einzelnen Falle thatsächlich zu 

erwartenden Höhe anzusetzen und die Diskontirung mit 

jenem Zinssatze vorzunehmen, welcher in der betreffenden 

Wirthschaft für bie Verrechnung von Betriebsmitteln 

akzeptirt ist, b. h. in ber Regel mit bem örtlich 

giltigen reinen Leihzins. Trotz aller Unsicherheit in 

ber Schätzung bürste hierbei boch die ökonomische 

Lage jeber einzelnen Unternehmung im Vergleich zu 

ben übrigen Unternehmungen viel beutlicher unb prä

ziser zum Ausbruck gelangen, als nach dem zur Zeit üb

lichen Verfahren, bei welchem durch bie Anwenbung von 

Durchschnittszahlen bas für jeben einzelnen Fall Charak

teristische leicht zu stark verbunkelt werben kann. Unb für 

Rentabilitätsrechnungen im engeren Sinne, b. h. für 

R e i n e r t r a g s v e r g l e i c h u n g e n ,  i s t  j a  n i c h t  b i e  a b s o l u t e  

Größe bes Unternehmergewinnes iz. ausschlaggebend son-

bern bas Verhältniß ber mit ben verschobenen kon-

kurrirenben Unternehmungen verknüpften Gewinne zu 

einanber. Wir wählen ein bestimmtes Verfahren nicht 

beßhalb, weil ber von bemselben zu erwartenbe Ueber-

schuß an sich hoch erscheint, sonbern beßhalb, weil bas-

selbe einen höheren Gewinn in Aussicht stellt, als jedes 

andere Verfahren. Fehler in der Schätzung von Zu-

kunftswerthen können daher, wenn sie bei allen in Ver-

gleich gezogenen Untersuchungen in demselben Sinne und 

in nahezu gleichem Grade gemacht werden, ohne Einfluß 

auf das Resultat der Rechnung bleiben. Schwieriger 

liegt die Sache freilich bei Kapitalwerthbestimmungen; 

doch kann man sich auch hier helfen und zwar durch Be

rechnung der Maximal- und Minimalbeträge. Sind erst 

die wahrscheinlichen Grenzwerthe markirt, dann ist die 

Auswahl des den örtlichen Verhältnissen anscheinend am 

besten entsprechenden Betrages wesentlich erleichtert. Die 

hierbei auftauchende Frage, ob für Grund und Boden ein 

kleineres Verzinsungsprozent anzusetzen sei, als für den 

Holzvorrath zc., woraus zuletzt Weber *) hinwies, dürfte 

je nach dem Zwecke der Rechnung verschieden zu beant

worten sein. Sind interne vergleichende Rentabilitäts

kalkulationen durchzuführen, dann würde ich mich in 

vielen Fällen aus rechnungstechnischen Gründen einfach 

für die Anwendung des allgemeinen Wirthfchastszinsfußes 

erklären, denn hier kommt es ja vielfach allein auf die 

verhältnißmäßige Höhe des Ueberfchnsses der dauernden 

Einnahmen über die dauernden Produktionskosten, d. h. 

auf die Höhe der Bodenrente an, und es ist für das Re

* )  F o r s t e i n r i c h t u n g ,  1891, S .  24. 
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sultat der Rechnungen ganz gleichgiltig, ob aus diesem 

relativ feststehenden Betrage der Bodenrente mit 

einem niedrigen Zinsfuße ein großes Bodenkapital oder 

mit einem hohen Zinsfuße ein niedrigeres Bodenkapital 

a b g e l e i t e t  w i r d  —  d e r  a u s s c h l a g g e b e n d e  B e  

trag der Rente wird ja dadurch weiter nicht be

rührt. Sind dagegen Vermögensfragen irgend einer Art 

zu entscheiden, dann wird freilich die Normiruug eines 

besonderen Zinsfußes für die Berechnung des Boden-

werthes in der Regel nicht von der Hand gewiesen 

werden können: rentiren ja notorisch in entwickelteren, 

kapitalreicheren Gegenden die in Grund und Boden an-

gelegten Vermögen zu einem Zinsfuße, welcher unter 

Umständen recht beträchtlich niedriger ist, als der reine 

Leihzins. In solchen Fällen liegt es wohl am nächsten, 

zur Berechnung der Waldbodenwerthe denjenigen Zinsfuß 

anzuwenden, welcher in der betreffenden Gegend im gro

ßen Durchschnitt beim An- und Verkauf von Landgütern 

in der letzten Zeit reolifirt worden ist. es sei denn, daß 

besondere örtliche Verhältnisse (Besiedelnng, Eisenbahnbau 
2C.) Abweichungen bedingen. 

Somit kann als Ergebniß unserer Erörterungen her-

vorgehoben werden: 

1) daß die Normirnng eines besonderen mit Rück

sicht auf den Theuerungszuwachs ermäßigten „forstlichen 

Zinsfußes" für spezielle Waldwerthrechnungen und sorst-

statische Kalkulationen in der Regel unpraktisch erscheint und 

2) daß als obere Grenze für die Verzinsung von 

Betriebskapitalien der derzeitige reine Leihzinsfuß, für 

Grundkapitalien dagegen im allgemeinen der bei Land-

Veräußerungen gegendübliche Kapitalisirungszinsfuß anzu-

nehmen ist. 

Für eine spezielle Wirthschaft haben selbstverständlich 

allein diejenigen Sätze Giltigkeit, welche vom Waldbesitzer 

ausdrücklich für dieselbe bestimmt worden sind. Muß 

angenommen werden, daß der Leihzins demnächst niedriger 

stehen wird, als zur Zeit, so ist eine Ermäßigung des 

gegenwärtig giltigen Satzes für Diskontirungen gewiß 

angezeigt. Hat der betreffende Wald nicht allein Erwerbs-, 

sondern auch noch Schutz- ic. Zwecke zu erfüllen, so recht

fertigt sich gleichfalls eine entsprechende Herabsetzung des 

Betriebszinsfußes. 

Hinsichtlich der Veranschlagung der Einnahmen, 

der wir uns nunmehr zuzuwenden haben, möchte ich mir 

erlauben Folgendes hervorzuheben. 

Da die Preise sich nach dem Verhältniß zwischen 

Angebot und Nachfrage regeln, so ist der Erlös aus dem 

Verkauf eines Bestandes nicht allein von der Masse 

desselben und dem für die Masseneinheit bisher erlangten 

Preise abhängig, sondern auch von dem bereits auf den 

Markt gebrachten Quantum entsprechender Sortimente. 

War der Bedarf vor dem Angebot des fraglichen Be

standes bereits gedeckt, so würde der Verkauf desselben 

nur zu mehr oder weniger herabgesetzten Preisen statt-

finden können. In Folge dessen ist der Fall möglich, daß 

zwei im Hinblick auf Lage, Masse und Qualität vollkom

m e n  g l e i c h e  B e s t ä n d e  i n  e i n e m  g e g e b e n e n  Z e i t p u n k t e  v e r -

schieden hoch bewerthet werden müssen. Um nun in 

dieser Beziehung Schätzuugsfehler nach Möglichkeit zu 

vermeiden, hat man sich eine Uebersicht über die Aufnahme

fähigkeit seines Marktes hinsichtlich der für den betreffenden 

Wald vorzugsweise in Frage kommenden Sortimente zu 

schaffen, wobei auch Preisreduktionen, welche als Folge 

vermehrten Angebots befürchtet werden müssen, ins Auge 

zu fassen sind. Jede Veränderung der Konjunktur modi-

sizirt freilich die ursprünglich angenommenen Sätze; trotz

d e m  w e r d e n  w i r  a b e r  m i t  H i l f e  e i n e r  s o l c h e n  n a c h  M ö g  »  

lieh feit berichtigten Uebersicht den Vortheil des Wald

besitzers immerhin besser zu wahren im Stande sein, als 

wenn wir auf jeden Anhalt verzichten. 

Nun sind aber nicht allein die Erträge der Gegen-

wart, sondern auch die der Zukunft zu schätzen und zwar, 

wie oben hervorgehoben, in ihrer thatsächlich zu erwar

tenden Höhe. Da werden denn freilich Fehler und zwar 

unter Umständen gröbere Fehler vielfach nicht zu ver

meiden fein. Das hat nun zwar für vergleichende Rein-

ertragsrechnungeu — wie gleichfalls oben bereits hervor-

gehoben wurde — in der Regel nicht allzu viel zu bedeu-

ten, dagegen wird bei Werthsermittelungen die Möglich

keit, daß solche Fehler vorkommen können, sich doch unter 

Umständen als sehr unbequem erweisen. Diese Unsicher

heit liegt nun aber in ber Natur ber Forstwirthschaft. 

Einige hier nur ganz flüchtig skizzirte Anhaltspunkte für 

berartige Schätzungen dürften in Folgendem zu fin

den sein. 

Die Thatsache, baß bie Holzpreise, ganz besonbers 

aber bie Nutzholzpreise verschobener Gegenben außer-

orbentlich verschieben sinb, baß aber bie höchsten Preise 

in bicht bevölkerten, bem Verkehr bereits völlig erschlösse-

neu, eine geringe Bewalbungsziffer ausweisenbeu Gegen-

ben gefunben werben, währenb vergleichsweise stark be-

walbete, biittit bevölkerte unb mit nur ganz primitiven 
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Transportmitteln versorgte Gebiete sehr niedrige Preise 

haben — diese Thatsache berechtigt uns ganz ohne Zwei-

fei zu der Annahme, einmal, daß mit der Entwickelung 

der Kultur einer Gegend an sich stets eine Steigerung 

der Holzpreise verknüpft ist; sodann aber, daß im allge-

meinen die Holzpreissteigerung ungefähr dasjenige Tempo 

einhält, in welchem die Kulturentwickelung eines Gebiets 

erfolgt. Modifizirend wirkt hierauf die Möglichkeit der 

Verwendung von Surrogaten, die Entwickelung von 

Transportmitteln für den weiten Verkehr (Differential-

tarife der Eisenbahnen, Kanäle u. dgl. m.) ein. Die 

Höhe der Einnahme aus dem Holzverkauf ist aber nicht 

allein vom Stande der Holzpreise abhängig, sondern auch 

von der Beschaffenheit der in Frage kommenden Waldun

gen : die höchsten Nutzholzpreise sind selbstverständlich be-

deutungslos, wenn jene lediglich aus Brennholzbeständen 

bestehen. Es ist somit auch die Möglichkeit der Steige, 

rung der Nutzholzproduktion nach Quantität und Qualität 

ins Auge zu fassen. Dazu tritt nun noch ein Drittes:., 

das notorische Sinken des Geldwerthes, wodurch eine 

entsprechende Steigerung des Waldvermögens gegenüber 

dem Geldvermögen bewirkt wird. Einen annähernden 

Maaßstab hierfür dürfte in aufstrebenden Kulturstaaten 

das allmähliche Herabgehen des reinen Leihzinses gewähren; 

es wird daher dieses Werthsteigerungsmoment bei Diskon-

tirungen auch am besten durch eine entsprechende Herab-

setzung des Rechnungszinsfußes zum Ausdruck gebracht. 

In entwickelten, dem Verkehr bereits völlig erschlos-

selten Gebieten wird somit eine wesentlichere Einnahme

steigerung nur dann erwartet werden dürfen, wenn eine 

beträchtlichere Vermehrung der Nutzholzproduktion, bezw. 

eine erheblichere, durch entsprechende Preise vergütete Bes

serung der Nutzholzqualität möglich erscheint, wogegen in 

aufstrebenden Gegenden mit zur Zeit niedrigen Preisen 

auf eine ungleich kräftigere Steigerung gerechnet werden 

kann. Hierbei sind Anhaltspunkte zur Bestimmung der 

Größe der zu erwartenden Werthzunahme lediglich durch 

g e n a u e s  S t u d i u m  a n a l o g e r  F ä l l e  v o r g e -

schrittener Gebiete zu erlangen — ein wichtiges, 

bisher noch völlig unberücksichtigt gebliebenes Kapitel der 

Ertragslehre! In Zweifelsfällen — die ja der Natur 

der Sache gemäß die Regel bilden werden — können, 

wie bereits angedeutet wurde, die wahrscheinlichen Ma-

xima und Minima bestimmt werden; innerhalb der durch 

dieselben festgelegten Grenzen wird eine richtige Zahl 

leichter zu gewinnen sein, als bei dem Versuch einer 

direkten Berechnung. 

Weiter sind die Einnahmen nach ihrem Charakter zu 

sondern — Renten- und Kapital eingänge müssen 

stets auseinander gehalten werden. Sieht man ab von 

Nutzungen, welche die Produktionskraft des Bodens in 

einem dem Baumwuchse nachtheiligen Maaße dauernd zu 

beeinträchtigen vermögen, und die, weil sie dem Nach

haltsprinzipe direkt widersprechen, in einem wohlgeord

neten Forst haushalte auch garnicht vorkommen werden, 

so sind die gewöhnlichen Nebennutzungen kurzer 

Hand der Rente zuzuzählen, ebenso in jedem Falle ord

nungsmäßig erzielte Zwischennutzungen. Schwie-

r i g e r  l i e g t  d i e  F r a g e  h i n s i c h t l i c h  d e r  A b t r i e b s -

Nutzungen. Derselben ist erst in neuerer Zeit einige 
Aufmerksamkeit zugewendet worden*). Abhängig ist die 

Stellung zu dieser Frage in erster Reihe davon, ob prin

zipiell der ifolirte Bestand im aussetzenden Betriebe als 

wirthschaftliche Einheit, ein größerer Wald somit nur als 

ein Verband von so und so viel Einheiten gelten soll, 

oder ob als Wirtschaftseinheit (im Jdealbilde) der Nor

malwald des jährlichen Nachhaltsbetriebes anzusehen ist, 

in welchem jeder einzelne Bestand nur einen gewissen 

Bruchtheil der Einheit darstellt. Im ersteren Falle wäre 

das, auch in einem größeren, eventuell regelmäßig jähr-

lieh Nutzungen gewährenden Walde vorhandene Holzvor-

rathskapital nicht Wirthschaftskapital im eigentlichen 

Sinne des Wortes, sondern nur eine Anhäufung von 

mehr oder weniger unreifen, der Reife allmählich ent

gegengehenden Produkten — während im letzteren Falle 

das Holzvorrathskapital ganz zweifellos als echtes Wirth-

schaftskapital angesehen werden muß. Prinzipiell kann 

daher die Nothwendigkeit der Trennung von Kapital und 

Rente bei der Holznutzung nur dann zugegeben werden, 

wenn vom Gesammtwalde und nicht vom einzelnen Be-

stände als Wirtschaftseinheit ausgegangen wird. Preßler 

legte seiner Zeit den Einzelbestand seinen Untersuchungen 

zugrunde, ebenso Heyer — und Judeich vertritt auch heute 

noch denselben Standpunkt. Das erweist seine Definition 

des Nachhaltsbetriebes: „Ein Wald wird nachhaltig be-

wirthschaftet, wenn man für die Wiederverjüngung aller 

abgetriebenen Bestände sorgt, sodaß dadurch der Boden 

der Holzzucht dauernd gewidmet bleibt. Der regelmäßige 

Eingang jährlicher Nutzungen ist nicht Bedingung der 

Nachhaltigkeit **). 

Ein Vertreter der Anschauung, nach welcher für die 

*) Tharander forstl. Jahrbuch 1882, S. 91 ff. 

**) Forsteinrichtung 1893, S. 3. 
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Entwickelung forstwirtschaftlicher Grundsätze und Hilfs-

mittel der Normalwald des jährlichen Nachhaltsbetriebes 

als Vorbild, bezw. Ausgangspunkt zu dienen habe und 

nicht der einzelne, im aussetzenden Betriebe bewirthschaf

tete Bestand, würde im Gegensatz hierzu als Nachhalts-

b e t r i e b  a l l e i n  j e n e n  b e z e i c h n e n  d ü r f e n ,  d e s s e n  J a h r e s -

n u t z u i t g  s i c h  a u s  d e n  B e z u g  d e s  j ä h r l i c h e n  

Zuwachses beschränkt, wobei der Wirthschafts-

fonds auf seiner gegenwärtigen Höhe und Produktions

kraft zu erhalten ist. Damit wäre das Wesentlichste des 

für die Praxis thatsächlich maaßgebenden Nachhaltsbe-

griffs — die Wahrung der Integrität des Kapitalstocks, 

durch dessen Vermittelung die Fruchterzeugung stattfindet, 

bezeichnet. 

Um jedem etwaigen Zweifel über den von ihm ein-

genommenen Standpunkt entgegenzutreten, hebt Judeich 

weiterhin*) ausdrücklich hervor: „Immer ist im Auge 

zu behalten, daß ein Wald mit jährlichem Nachhalts-

betriebe zusammengesetzt ist aus einzelnen Beständen oder 

Bestandesgruppen, die für sich betrachtet im aussetzenden 

Betriebe bewirthschaftet werden." Ganz konsequent wird 
von Judeich daher auch die Frage der eventuellen Zer-

legung des Etats in Renten- und Kapitalantheile in Bezug 

auf ihre prinzipielle Bedeutung nicht weiter berührt und 

nur an einer Stelle feines Sehrbuches**), gelegentlich der 

Besprechung des Hundeshagen'schen Verfahrens hervor

gehoben, daß der nach der Hundeshagen'schen Methode 

ermittelte Hiebssatz ein einfaches, daher recht schätzbares 

Hilfsmittel ist, „um bei Vorrathsüberschuß rechnungs-

mäßig sicher zu stellen, wie viel des bestimmten Hiebssatzes 

als Waldrente zu betrachten und wie viel der Masse nur 

aus der Wirthschaft herausgezogenes Kapital fei. " Aus 

der weiteren Bemerkung: „für manche Verhältnisse, nament-

lich für Fideikommißbesitz, ist solche Rechnung ihrer Ein-

fachheit wegen zu empfehlen " ergiebt sich, daß nicht 

forstwirtschaftliche, sondern offenbar nur vermögensrecht

liche Erwägungen zu diesem Vorschlage Anlaß gegeben 

haben. 
Dieser Standpunkt dürfte auf die Dauer aber wohl 

kaum aufrecht erhalten werden können. In dem Bestreben 

den „allgemeinsten Fall" als Ausgangspunkt forstwissen-

schaftlicher Entwickelungen zu gewinnen, verfiel man auf 

den einfachsten Fall, auf den isolirten Bestand im aus-

setzenden Betriebe und übersah, daß dieser Betrieb keines-

•) Daselbst S. 5. 
**) Forsteinrichtung 1893 S. 365 ff. Vergl. auch balt. 
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Wegs den Wirthschaftswald im allgemeinen, sondern ledig-

lich die allerung ün st igst e Form forstwirtschaftlicher 

Bethätigung darzustellen vermag, daß derselbe somit nimmer-

mehr auf den Charakter des „allgemeinsten Falles" Anspruch 

erheben könne. Da sowohl die Bedürfnisse der Holzkonsu-

menten, wie auch diejenigen des Waldbesitzers im allgemeinen 

alljährlich in annähernd gleichem Maaße wiederkehren, 

und ein Forstbetrieb nur dann als normal angesprochen 

werden kann, wenn derselbe auf die regelmäßige Befrie-

digung dieser jährlich wiederkehrenden Bedürfnisse einge-

richtet ist, so läßt sich der „allgemeinste Fall" lediglich im 

Bilde des Normalwaldes für den jährlichen Betrieb, 

keineswegs aber im Bilde des nur in längeren, oft sehr 

langen Intervallen, Nutzungen gewährenden aussetzenden 

Betriebes erkennen. Geht man vom isolirten Bestände 

ans, so muß prinzipiell die regelmäßige Schlagreihe des 

Normalwaldes als etwas Zufälliges angesehen werden, 

während doch in der That und anerkanntermaaßen eine 

der wichtigsten Aufgaben des Wirthschafters in der Herbei--

f ü h r n n g  e i n e s  „ n o r m a l e n  A l t e r s k l a s s e n v e r  

hältnisses" besteht. Von dieser regelmäßigen Schlaga 

reihe ist aber der ifolirte Bestand augenscheinlich so weit 
als nur irgend möglich entfernt. 

Eine nachhaltige Holzproduktion ist ja wohl 

auch aus der isolirten Fläche, wie sie beim aussetzenden 

Betriebe vorausgesetzt wird, denkbar, ein nachhaltiger 

Forst Wirthschaftsbetrieb im eigentlichen Sinne 
des Wortes dagegen allein in einem jährliche Abtriebs-

nutznngen ermöglichenden Walde. 

Die Zerlegung des Etats in Kapital und Rente kann 

in verschiedener Weise erfolgen; zur Zeit wird diese 

Trennung im Riga'schen Forsthaushalte wie folgt vor
genommen *). 

Zunächst wird aus einem thunlichst einfachen Nähe-
rungswege der Kapitalwerth eines einen selbstständigen 

Wirthschaftsbezirk bildenden Waldtheiles ermittelt und der 

durchschnittliche Werth pro Flächeneinheit festgestellt. Mit 

Hilfe derselben Daten in Bezug auf Preise, Güte-

grade zc. wird sodann der durchschnittliche Flächeneinheits-

werth verschiedener Normalwälder berechnet und diejenige 

Umtriebszeit aufgesucht, für welche die Kapitalwerthe beider 

Wälder, des konkreten und des normalen, genügend genau 

übereinstimmen. Die für diesen Umtrieb und die dem-

selben entsprechende Schlagfläche sich berechnende Abtriebs-

Nutzung gilt sodann als Rente des derzeitigen Waldkapitals. 

*) Vergl. auch die allgem. Forst- und Jagdzeitung 1885 
S. 193 ff. 
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Hierbei wird angenommen, daß das Waldkapital, welches 

in einem konkreten Falle ja in verschiedener Hinsicht 

anormal beschaffen sein kann, sich zur effektiven Rente 

ebenso verhält, wie dasselbe Waldkapital bei normaler 

Zusammensetzung zur normalen Reute — eine Annahme, 

welche für die meisten Fälle der Praxis wohl als statthaft 

wird gelten dürfen, weil die dabei etwa unterlaufenden 

Fehler nicht sehr beträchtlich sein und ebenso gut im 

positiven wie im negativen Sinne erfolgen können, und 

weil somit bei größerem Forstbesitze ein Ausgleich nicht 

ausgeschlossen ist. Vom Hundeshagenschen Verfahren, 

mit dem es einige Aehnlichkeit hat, unterscheidet sich das 

angedeutete Verfahren dadurch, daß hier ft et s Vw = Vn 

gesetzt wird, abgesehen davon, daß nicht Massen, sondern 

Werthe eingestellt werden. 

Um die Einnahmeschätzung sicherer zu stellen, ist somit 

nicht allein eine systematische Untersuchung des derzeitigen 

Absatzgebietes, sondern auch ein eingehendes Studium 

analoger, in der Entwickelung bereits weiter vorgeschrit-

tener Wirthschaftsgebiete zu empfehlen. Außerdem ist die 

Untersuchung des Etats auf etwa anhaftende Kapitaltheile 

bezw. die Zerlegung desselben in Rente und Kapital prin-

zipiell geboten. 

Riga, im Oktober 1893. Ostwald. 

(Der Schluß dieses Artikels folgt in der nächsten Nummer). 

Einige Ergebnisse 
des Imports neuer Kartoffelsorten nach Estland. 

Die billigen Kartoffelpreise in Deutschland haben im 

vorigen Frühjahr in Estland vielfach zum Import von 

neuen Sorten angeregt. Bei der Wahl derselben richtete 

man sich vorzugsweise nach den Resultaten, wie sie von 

Landwirthen und Versuchsstationen im In- und Auslande 

veröffentlicht wurden. In erster Linie scheinen sich unter 

den Brennereikartoffeln hier wohl die Sorten ,Reichs

kanzler' uud ,Dabei" zu bewähren. Beide Sorten haben 

übrigens äußerlich viel Aehnlichkeit unter einander. Be-

sonders charakteristisch ist die hellrothe Farbe und die 

rauhe Schale. »Reichskanzler* gaben in Limmat, Kirch-

spiel Merjama, die 6-te Saat mit einem Stärkegehalt von 

19 % gegen 18 6 bei der gewöhnlichen Brennereikartoffel. 

,Daher' gab die 5'2-te Saat mit 19 3 Stärkegehalt. 

Die in Deutschland so viel gerühmte weiße Kartoffel 

,Simson' zeigte reichen Knollenansatz, jedoch waren die 

Kartoffeln sehr klein. Ich lasse die Ernteresultate meines 

Nachbarn Baron Maydell-Rnssal folgen, die mit meinen 

Erfahrungen ziemlich genau stimmen. Sollte sich in Zu-

fünft mit den Brennereien ein Abkommen treffen lassen, 

wonach die Kartoffel im Verhältniß zum Stärkegehalt 

bezahlt wird, so könnten auch Güter, die keine Brennereien 

haben, mit Vortheil , Daher' und,Reichskanzler' bauen. 

Zu bemerken ist noch, daß die ,Daher'«Kartoffel fest an 

den Wurzelfasern haftet und zwar nahe an der Mutter-

knolle, während bei der Sorte »Reichskanzler' das 

Gegentheil der Fall ist, was die Aufnahme erschwert. 

Resultate auf dem Gute Russal: 

Aussaat. Ernte. Wieviel 
Korn. 

Imperator 2 20 10 
Daher 2 11 57a 
Reichskanzler 24 120 5 
Simson 2 8'A 4 74 
Schneerose 2 8 4 
Prof. Liebscher 2 8 4 
Seed 2 7'/- 33A 
Champion 2 7 37« 
Blaue Riesen 2 4 2 
Aspasia 2 31/* l3A 
Rothe Brennereikartoffel 1590 7520 43A 

Die Sorte ,Aspasia' hält sich sehr schlecht, war 

schon bei der Ernte fleckig. ,Simson' fetzte bis 19 Knollen 

pr. Pflanze an, doch durchgängig sehr kleine Kartoffeln. 

B. v. Sch. 

Ueber einen Düngungsversuch mit Phosphoriten 30 
roggen*) 

berichtet P. Makowski (im Gouv. Smolensk) in der Semled. 
Gaseta vom November 1893. 

Das Versuchsfeld, 2 Dess. groß, bestand aus einer nahe 
einem Flusse, aber hoch gelegenen Feldvarzelle. Dieselbe 
war bis 1887 mit Birken bestanden, wurde dann in Kultur 
genommen und trug 1889 Flachs, 1890 Hafer, 1891 wieder 
Hafer, lag 1892 brach, trug 1893 mit Phosphoriten gedüng
ten Roggen. Das Phosphoritmehl wurde bei der Einsaat 
in einer Quantität von 40 Pud per Dessätine gegeben. Das 

Roggengras war im Herbste auf dem Versuchsfelde und auf 

dem schon in älterer Kultur befindlichen Hauptfelde gleich 
schlecht. Von den 2 Dess. mußte die eine, weil die Saat 
beim Darren gelitten hatte, zum zweitenmal besäet werden. 

Das geschah am 3. Sept., also ungewöhnlich spät. Im 
Frühling erholte sich das Roggengras sichtlich; bald war, 
und insbesondere zur Zeit der AeHrenbildung, zwischen den 
mit Phosphoriten gedüngten Parzellen und einer ungedüngt 

belassenen Controiparzelle, die nur Stalldung erhalten hatte, 

*) Referent. R. B. 
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ein auffallender Unterschied zu Gunsten der Phosphoriten 
wahrnehmbar. Bei der Ernte gaben die verschieden besäeten 
Deffätinen einen verschiedenen Ertrag. Die einmal am 10. 
August befuete ergab 19 Fuder und 40 Garben, die zweite, 
am 3. Sepi. neu besäete, 23 Fuder 10 Garben; dem ent

sprechend war auch der Erbrusch. Beim Darren im Stroh, 
sowie beim Dreschen wurde das von jeder einzelnen Dessätine 
eingebrachte Quantum streng auseinandergehalten, weßhalb 
die Erdruschresultate als zuverlässig gelten können. Es wurde 
erdroschen von dem eingebrachten Quantum 

Körner 
Dessätine I. 19 Fuder 40 Garben 97 Pud. 

II. 2: 10 1 2 1  

Zu bemerken wäre noch, daß der Roggen auf den mit 
Phosphoriten gedüngten Parzellen früher reifte als derjenige 
auf dem Hauptfelde, der nur Stalldünger erhalten hatte; 
übrigens eine, wie der Versuchsansteller meint, häufig be
obachtete Erscheinung, und daß diese Parzellen beinahe völlig 
unkrautfrei waren. 

Was den verschiedenen Ertrag der beiden zu verschiedenen 
Zeiten besäeten, aber sonst gleich behandelten Parzellen des Ver-
suchsfelves betrifft, so sucht der Versuchsansteller die Erklärung 
dafür in dem bis zur 2. Aussaat eingetretenen weiteren 
Stadium ber Bobengahre. Denn auch die Theile des Haupt
feldes, die infolge bes beschädigten Saalkornes neubesäet 
werben mußten, ergaben im Vergleich zu dem zu gebräuchlicher 
Zeit besäeten Rest bejfelben ein Plus von 4 5 unb selbst 7 
Fubern pro Dessjätine, so baß bie Auslagen für das doppelte 
«Saatquantum und für Den durch die Unterbringung desselben 
veranlaßten zweiten Eggenstrich, Durch Den Mehrertrag reich
lich gedeckt wurden. 

Der Versuchsansteller giebt seiner Meinung Ausdruck, 
baß bie Thatsache der Wirksamkeit einer Düngung mit 
Phosphoriten nicht mehr diskutabel sei, man vielmehr an
nehmen dürfe, daß das Phosphoritmehl zu einem nothwen
digen und regelmäßigen Bedarfsartikel der nördlichen Land-

wirthschaft werden müsse. Es handle sich nur noch um die 
Frage der Rentabilität, indem die Mehrheit der Landwirthe 

an ber Wirksamkeit nicht mehr zweifle. Deßhalb stellt derselbe 
am Schlüsse seines Artikels an der Hand seiner Ersah-
rungen des letzten Jahres eine Berechnung Der Unkosten der 
Phosphoritendüngung auf, sowie des durch dieselbe erzielten 
Brutto- unb Nettogewinnes. 

Insgesammt wurven von beiden Dessjätinen geerntet 
208 Pud Roggen, was auf beide gleichmäßig vertheilt einen 
Ertrag von 109 Pud pro Dessjätine ergiebt. In früheren 

Jahren sei für den Roggen wohl 7 Rubel pro Tschetw. ober 
78 Kop. pro Pud erzielt worden, aber auch nur den Durch
schnittspreis für die bortige Gegend von 70 Kop. pro Pud 
angenommen, ergiebt jener Ertrag eine Einnahme von 
109 X 70 = 76 Rbl. 30 Kop. pro Dessjätine, Sir oh und 

Kaff ungerechnet; obgleich biefe, nach bes Versuchsanstellers 
Meinung auch zu veranschlagen wären. Die Bestellungs-

Unkosten speziell für biefes Gut lassen sich nicht ohne Gefahr 
willkürliche Zahlen zu erhalten berechnen, weil bort mit 

Knechten, bie ihr eigenes lebenbes unb tobtes Inventar mit

bringen, gearbeitet wirb. Diese Schwierigkeit ließe sich heben 
burch eine Berechnung nach einer in ber dortigen Gegenb sehr 
verbreiteten Gewohnheit, nämlich bie Arbeit ber Bestellung 
je einer Dessjätine bes Roggen- und HaferfelbeS zum sest-
stehenben Preise von 35 Rubeln in Afforb zu vergeben. In 
biefem Preise ist bie Düngerausfuhr, die Ernte und das 

Dreschen des Kornes mit einbegriffen. Wenn es auch schwierig 
wäre diese Summe genau auf Winter- und Sommerkorn zu 
vertheilen, so könne immerhin ein Preisansatz von 25 Rubeln 
für die Dessjätine Roggenfeld, die Düngerfuhr ungerechnet, 
für mehr als genügend gelten. 

Etwas mehr würde sich ergeben, wenn man die einzelnen 
Arbeiten in Akkord vergeben würde. Der Versuchsansteller 

rechnet für diesen Fall: 
für 3- maliges Pflügen 9 Rbl. — Kop. 

„ 3 Eggenstriche 6 
„ das Ausstreuen des Phosphoritmehls — „ 50 
„ die Aussaat — „ 50 
„ Ernte unb Abfuhr 6 

„ ben Drusch 5 

als 

In Summa 27 Rbl. — Kop. 
Alle biefe Zahlen seien jedoch ungenau und alle größer 

es der Wirklichkeit entspräche; doch mögen sie gelten. 
Dazu kämen die Kosten der Phosphoriten mit 40 X 45 Kop. 
= 18 Rbl. und die der Saat (11 Pud ä 70 Kop.) mit 
7 Rbl. 70 Kop. Im ganzen macht das (27. j- 18. — 
+ 7 70 =) 52 Rbl. 70 Kop. Diese Summe von der 
Bruttoeinnahme in Abzug gebracht, ergiebt einen Gewinn 
von (76 Rbl. 30 Kop. — 52 Rbl. 70 Kop. —) 23 Rbl. 
60 Kopeken. 

Dieses Resultat, so meint der Versuchsansteller, sei für 
ihn wenigstens überzeugend genug. 

Analyse-Resultate des Aonlomfineschen Phosphoritmehles. 
Im Anschluß an den vorstehenden Artikel feien demselben 

Blatte die Analyse-Resultate entnommen, welche im Lause 
dieses Jahres ausgeführt wurden. Es zeigten die ent-
nommenen Proben einen Phofpborsäuregehalt von: 

% % % °/o °/o % 

Im Januar 28-68 29*96 28 09 28*86 29 50 27'50 
„ Februar 27 53 30*20 27*30 27*07 28*48 28 09 
„ März 27*55 27.96 25*51 27*77 28'22 28*30 
„ April 27*06 28*40 26*33 

», Mai 27.87 27*68 (Einen Theil b. April unb Mai 

waren 2 Abtheilungen ber Fabrik außer Betrieb gesetzt). 
„ Juni 28*58 27*84 27*09 

„ Juli 28*26 28*59 27'77 28*82 28*72 
„ August 29*28 28*49 29*03 28*95 
„ Sept. 29-31 28*54 26*72 28*50 28*64 

Aus dieser Auszählung ergiebt sich, daß der faktische 
Phosphorfäuregehalt bie garantirten Prozente überstiegen hat, 

ba derselbe im Durchschnitt für biefe beinah ein Jahr 
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umfassende Periode 28 17 % beträgt. Diese Analysen sind 
von dem Laboranten des Bergkorps P. D. Nikolaew aus

geführt. Unterzeichnet ist diese Tabelle von dem Kornilowschen 
Komptoir der Herren von Koulomsine. 

Ein Ieitrag jur Frage der Bewässerung 
von Moorwiesen. 

Prof. Dr. Fleischer, Kurator der Bremer Moor-

Versuchsstation veröffentlicht in den Mittheilungen d. Der. z. 
Förd. d. Moorkultur i. d. R. am 3./15. Nobr. a. c. einen 

Bericht über die Labischin-Bromberger Netzewiesen-Meliora-
tion. Dieser Bericht ist überaus dankenswerth. Denn er 
legt mit anerkennenswerther Offenheit Den Mißerfolg eines 
umfangreichen Meliorationsversuches dar, dessen Bekannt
w e r d e n  i n  w e i t e r n  K r e i s e n  w o h l  g e e i g n e t  i s t  z u r  V o r s i c h t  

b e i  d e r a r t i g e n  U n t e r n e h m u n g e n  z u  m a h n e n .  

Eine sehr erfolgreiche Melioration eines großen Moor-
komplexes im Gebiet des Netzeflusses gab dem Prof. Fleischer 
vor 10 Jahren die Veranlassung zu einer Mittheilung an 
derselben Stelle. Während es in jenem Falle hauptsächlich 
darauf angekommen war durch eine energische Senkung des 
Wasserspiegels in einem See Überschwemmungen der angren-
zenden Brücher unmöglich zu machen und sie durch Abzugs-
graben vom Wasserüberfluß möglichst zu entlasten, stellte der 
vorliegende Meliorationsversuch es sich zur Aufgabe durch 
Bewässerung die Erträge der Wiesen zu heben. So segens-
reich die Bewässerung von Moorwiesen wirken kann, wenn 

dazu ein an Pflanzennährstoffen, namentlich an Kali reiches 
Wasser zur Verfügung steht, wenn man ferner das Wasser 
zu einer Zeit wirken lassen kann, wo die unter der Sommer-

Hitze ausgetrocknete Mooroberfläche nach Feuchtigkeit dürstet 
und wo durch geeignete Vorrichtungen dafür gesorgt ist, daß 
der gespendete Wasserüberschuß möglichst bald abziehen und 
keine stauende Nässe bilden kann, so große Gefahren bringt 

sie überall da, wo diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Für 
das Gesagte lassen sich zahlreiche Beispiele anführen, und 
ganz besonders wird es durch die Erfahrungen bestätigt, 

welche man bei der Labischin-Bromberger Netzewiesen-Melio-
ration gemacht hat. 

Die Melioration umfaßt ein 3566 ha großes Wiesen

thal, welches die Netze in einem großen Bogen durchfließt. 
Noch bis zu Anfang der 40 - er Jahre sollen diese Flächen 
sich großer Fruchtbarkeit erfreut haben, wie man annehmen 
darf, infolge der damals regelmäßig wiederkehrenden Früh-

jahrsüberfluthungen. Durch verschiedene Meliorationsunter-
nehmungen und Flußkorrektionen war dann der Lauf der 

Netze zum Verfallen und Stagniren gebracht, bis schließlich 
durch ein zu Schifffahrtszwecken (Speisung des Bromberger 
Schifffahrtskanals) angelegtes Stauwehr die von der regn-

litten Netze durchflossenen Wiesenflächen völlig versumpft 
waren. Diesen unhaltbaren Zuständen zu steuern war bei 

den verschiedenartigen in Frage kommenden Interessen *), 
denen einet Kanalverwaltung einerseits, der verschiedenen 
Wiesenbesitzer andererseits, nicht gerade leicht, jedoch gelang 
es im Anfang des Jahres 1855 von 14 241 Morgen be
teiligter Fläche die Besitzer von 1 1 236 Morgen zur Aus
führung eines Meliorationsprojekts geneigt zu machen und 
zur Errichtung einer Ent- und Bewässerungsgenossenschaft die 
staatliche Genehmigung zu erlangen. Die zur Ausführung 
des Projektes nöthigen Arbeiten bestanden im wesentlichen 
in dem Ersatz des durch bie bisherigen kulturtechnischen Ar
beiten bis zur Unkenntlichkeit verfallenen Netzebettes durch 
einen Kanal, in der Herstellung einer großen Anzahl von 
Stau- und Schleusenvorrichtungen, um das Wasser der Netze 
in jenen Kanal und eine Reihe von Zuleitern zur Bewässe-
rung der verschiedenen Wiesentheile Hinein zu heben, in der 
Herstellung von Verwallungen, durch die das ganze Terrain 
in 5 verschiedene Bewässerungsabtheilungen getheilt wurde, 
ferner in der Anlage von Gräben zur Abführung des aus
genutzten Wassers in die Netze und endlich in der Herstellung 
von neuen Heuabfuhrwegen. Von den 5 Wiesenabtheilungen 
wurden 3 zu Rieselwiesen, 2 zu Stauwiesen eingerichtet und, 
wo es angängig war, dafür gesorgt, daß das von einer 
Abtheilung abgeriefelte Wasser wieder zur Bewässerung einer 
andern Abtheilung mit benutzt werden kann. Die Bauaus-
führung, bei der beständig darauf Rücksicht genommen werden 
mußte, daß die Speisung des Bromberger Kanals mit Netze
wasser nicht unterbrochen werde, erstreckte sich über 10 Jahre. 
Die Kosten betrugen 513 000 M. ober pro ha Wiese durch, 
schnittlich annähernd 144 M. Sie schwankten aber für die 
einzelnen Bewässerungsabtheilungen innerhalb sehr weiter 
Grenzen, zwischen 122 und 227 M. pro ha. 

Von den 533 Interessenten ist das Dominium Labischin 
mit annähernd 46 Proz. der Fläche betheiligt. Der Höchst 
unbefriedigende Ertrag, den gegenüber den hohen Anlage-
und Unterhaltungskosten die Wiesen erbrachten, veranlaßte 
die Verwaltung dieses Gutes den Prof. Fleischer um eine 
Besichtigung der fraglichen Flächen und um ein Gutachten 
über deren zweckmäßige Behandlung zu ersuchen. Das Er-
gebniß der örtlichen Prüfung und der durch die Moorver-
suchsstation ausgeführten chemischen Untersuchung zahlreicher 
Bodenproben aus den herrschaftlich Labischiner Wiesen läßt 
sich, wie folgt, darlegen. 

Der Boden der untersuchten Wiesenflächen besteht zum 
kleineren Theil aus anmoorigem Sand, zum weitaus größe-
ren aus sandfreiem Niederungsmoor mit stark wechselndem 
Moorstand. Der Untergrund scheint stellenweise ziemlich 
quellig zu sein. Die moorbildenden Pflanzentheile erscheinen 
an den zahlreichen Stellen, an denen nachgegraben wurde, 
und in allen von Seiten der Moorversuchsstation untersuchten 
Proben vortrefflich zersetzt, infolge dessen ist auch der Dichtig
keitszustand des Moores ein sehr günstiger. Zahlreiche Mu-
schel- und Schneckenschalen beuten auf einen hohen Kalkge
halt. Vielerwärts und namentlich an ben quelligen Stellen 
fand sich das Moor auf weite Entfernung Hin von Roth
eisenerde durchsetzt, ein Vorkommen, welches stets auf einen 
hohen Gehalt an Phosphorsäure schließen läßt. Die schon 
bei der örtlichen Prüfung gewonnene Ansicht, daß es sich Hier 
um große Moorflächen von bester Beschaffenheit handle, 
wurde durch die Bremer Untersuchungen auf das augen
fälligste bestätigt. Auf 20 untersuchten Flächen enthielt die 
von Wasser ganz frei gedachte Moorsubstanz: 

*) Deren Gegensatz durch die einseitigen > kulturtechnischen sog. 
Meliorationen wegen der investirten Kapitalien bedeutend verschärft 
worden sein mag. D. Red. d. balt. Wochenschr. 
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wenigstens höchstens im Durchschnitt 
an Stickstoff 2*01 Proz. 3*74 Proz. 3*0 Proz. 
an Kalk . 2-57 „ 15-39 „ 6-5 „ 
an Phosphorsäure 0*37 „ 1-63 „ 0 7 „ 

Um ein anschaulicheres Bild von dem Reichthum der 
Labischiner Moorflächen zu erhalten, ist aus dem Volumge-
wichte des Moores und seiner prozentischen Zusammensetzung 
berechnet worden, wieviel kg Stickstoff, Kalk und Phosphor, 
säure gus 1 ha in einer 20 cm mächtigen Oberflächenschicht 
enthalten stnd. Die für alle 20 Probestellen ausgerechneten 
Werthe schwanken zwar sehr stark (für Stickstoff von 13 716 
bis 19 661, für Kalk von 10 144 bis 102 652, für Phos
phorsäure von 1460 bis 9 010), halten sich aber, wenn man 
sie z. B. mit den gleichen Werthen für das vorzügliche Cun-
rauer Moor vergleicht, relativ hoch. Für das Cunrauer Moor 
sind pro 1 ha in der 20 cm mächtigen Oberflächenschicht 
etwa 16 000 kg Stickstoff, 30 000 kg Kalk und 1200 kg 
Phosphorsäure ermittelt worden. Jene Zahlen sind aber noch 
außerdem deßhalb interessant, weil sie darthun, daß das Vor-
kommen von Phosphorsäure-Eisenverbindungen sich über sehr 
große Moorflächen ausdehnen und deren Düngnng mit Phos-
phaten unnöthig machen kann. Von 20 Fällen halten sich 
nur 3 unter 2, 7 unter 3, 10 unter 4 tausend kg, während 
die andere Hälfte der Proben einen Phosphorsäuregehalt von 
4 bis 9 tausend kg ergab. Nach alledem darf mit vollem 
Rechte das Labischiner Moor den höchstwerthigen bekannten 
Niederungsmooren zugerechnet werden. 

In auffälligem Gegensatz zu dem durch die Analyse 
nachgewiesenen Reichthum des Bodens an wichtigen Stoffen 
steht der auf den Wissen vorhandene Pflanzenwuchs. Die 
Vegetation, wie sie am 4. August d. I. beobachtet werden 
konnte, besteht fast ausschließlich aus minderwerthigen Grä-
fern und zahlreichen Unkräutern ohne Nährwerth. Nur an 
einzelnen höher gelegenen Stellen, namentlich auch an den 
trockneren Grabenborden hatten sich bessere Gräser und auch 
etwas Klee eingefunden, auf besonders nassen Stellen war 
eine üppige Vegetation von Sumpfgräsern anzutreffen. 

Die Ursache für dieses Mißverhältniß zwischen der Be-
schaffenheit des Bavens einerseits, der Qualität seiner Er
zeugnisse andererseits ist nach Prof. Fleischer's Ansicht ledig
l i c h  i n  s e i n e r  B e w ä s s e r u n g  m i t  e i n e m  a n  
Pflanzennährstoffen armen Waffer und in 
den zur Entfernung des Wasserüberschusses durchaus ungenü* 
genden Abführungsvorrichtungen zu suchen. Das für die 
Bestauung und Berieselung zur Verfügung stehende Netze-
wasser ist augenscheinlich sehr wenig geeignet die Wiesen mit 
b e m  i h n e n  h a u p t s ä c h l i c h  f e h l e n d e n  N ä h r s t o f f ,  m i t  K a l i ,  z u  
versorgen, sonst wurde bei ihrem Phosphorsäure-, Kalk- und 
Stickstoffreichlhum wenigstens an den Stellen, welche nicht 
direkt von stauender Nässe leiden, sich eine ganz andere Vege-
tation eingestellt haben. Als Ursache darf man wohl an
sehen, daß die zahlreichen Seen, welche der Fluß in seinem 
Oberlaufe durchfließt, die Bewegung des Wassers völlig auf-
heben und die darin schwimmenden befruchtenden Stosse zur 
Ruhe bringen. Wenn somit das Aufbringen des Netzewassers 
den Zweck, die Wiese mit einem nothwendigen Dungstoff zu 
versehen, nicht erfüllt, so steht dasselbe andererseits einer 
rationellen Regelung der Bodenwasserverhältnisse direkt im 
Wege. Durch die Bewässerung im zeitigen Frühjahr wird 
das ohnehin mit Winterfeuchtigkeit vollgesogene Moor der
artig mit Wasser übersättigt, daß die vorhandene Entwässe
rungsgräben bei weitem nicht ausreichen das Uebermaaß ge
nügend schnell abzuführen. Die Folge ist eine verhängnis
volle Störung des wohlthätigen Humisikations- und Nittisi-

kationsprozesses und das Auftreten von perversen Zersetzungs-
Vorgängen, deren Produkte, Kohlenwasserstoff und Schwefel-
Wasserstoff u. a., den Pflanzenwuchs direkt schädigen. 

Daß trotz der der Besichtigung vorangegangenen, gerade
zu abnormen Trockenheit der Boden der Wiesen, namentlich 
an den Stellen mit tieferem Moorstand, noch von flauender 
Nässe durchsetzt war, ließ sich leicht an dem bekannten Geruch 
nach faulenden Eiern erkennen, der sich beim Nachgraben be-
merklich machte. Die weitere Folge liegt klar auf der Hand. 
In der Zeit, in der die Pflanzen hauptsächlich auf die Stoff-
entnähme aus dem Boden angewiesen sind, vermögen die 
Wurzeln der edleren Wiesengewächse garnicht in die tieferen, 
von stauender Nässe und giftigen Gasen durchsetzten Schichten 
einzudringen, sie halten sich an der Oberflache, wo sie unge-
nügenbe Nahrung finden und kümmern ober absterben, sobald 
ber Boben im Sommer stärker austrocknet. An ihrer Stelle 
wuchern bann werthlose Scheingräser, bie selbst in ftauenbem 
Wasser gebethen unb sehr wenig Ansprüche an ben Nährstoff
gehalt bes Bodens machen. 

Die Beschreibung des Melioralionsprojekts *) findet sich 
mit der Beschaffenheit des zu meliorirenden Bodens mit den 
kurzen Worten ab: „Bei der gras wüchsigen Natur des Bodens, 
welcher überwiegend aus moorigem Sand und nur zum 
kleineren Theil ans Tors besteht, ist" u. s. w. Im Gegen-
satz hierzu ist, wie bereits bemerkt, durch Prof. Fleischer fest
gestellt worden, daß der weitaus größte Theil des Meliora* 
tionsterrains, wenigstens soweit es dem Dominium Labischin 
(46 Proz.) angehört, als wirklicher Moorboden anzusprechen 
sei. Was wußte man aber zu jener Zeit, da dieses Projekt 
entstand, von den Stoffen, deren ber Moorboden in erster 
Linie zu seiner Fruchtbarmachung bedarf, was von dem 
enormen Aufsaugungs- und Festhaltungsvermögen des Moor-
bodens für Wasser? So umsichtig das Projekt, so weit ich 
es beurtheilen kann, schreibt Prof. Fleischer, vom bautechni-
sehen Standpunkte ausgearbeitet ist, so ist es doch meines 
Erachtens völlig verfehlt, weil es auf einer landwirthfchaft-
lich ganz unrichtigen Grundlage beruht. Die Bewässerung 
mit bem Netzewasser führt bem Boben erstens nicht den 
Düngstoff zu, dessen bas Moor in erster Linie bedarf, und 
zweitens finbet sie in einer Zeit statt, wo das Moor keiner 
Anfeuchtung bedarf, wo vielmehr das ihm zugeführte Ueber
maaß von Wasser seine Probuktionskrast in hohem Maaße 
schädigt. 

Die Labischiner Moorwiesen werden nach Prof. Fleischer's 
Ueberzeugung nur dann einen der vorzüglichen Bodendeschaf-
fenheit entsprechenden Ertrag geben, wenn man mit dem 
jetzigen Bewässerungssystem völlig bricht, die Frühjahrs
bewässerung ganz unterläßt und nur im Sommer zeitweilig 
und immer nur aus kurze Zeit das Wasser soweit anstaut, 
daß die unter dem Einflüsse der Sonnenhitze ausgedörrte 
Oberfläche angefeuchtet wird; wenn man ferner durch ein 
engmaschiges Netz von flachen Entwässerungsgräben das 
Grundwasser auf 40—60 cm unter die Oberfläche senkt 
und endlich die Pflanzennährstoffe, die dem Boden zur Her-
vorbringung eines guten Wiesenwuchses fehlen, inform von 
Kunstdünger zuführt. Bei dem großen Reichthum des Moores 
an Phosphorsäure wird die Phosphorsäuredüngung aus 
vielen Flächen ganz unterlassen, auf vielen auf ein geringes 
Maaß beschränkt werben dürfen, dagegen wird man überall 
eine reichliche Menge von Kalisalz — etwa 16 Ztr. Kaimt 
oder die entsprechende Menge anderer Kalisalze pro ha — 
aufzubringen Haben. Durch oft wiederholtes Eggen der 

*) Das Labischm-Bromberger Netzewiesen-Meliorationsprojett, 
von Wasserbauwspektor Schulemann, Bromberg 1869. 
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Wiesen und durch Neuansaat geeigneter Klee» und Grassorten 
wird man die Umwandlung der jetzigen äußerst gering-
werthigen Vegetation in eine quantitativ und qualitativ be-
friedigende Pflanzendecke noch erheblich beschleunigen können. 

Marktber i ch t .  
Spiritus. 

Nach dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüsfen vom 10. (22.) Dzbr. 1893. 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e .  —  
Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. mit Gebinden, 
per 40°, für den Export, ohne Prämie —, örtliche Preise —; 
Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
ohne Gebinde, per 40°, bestimmt für den Export resp. 24 und 18; 
M o s k a u ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e  K ä u f e r :  —  W a r 
schau, roher Kartoffel-, mit Gebinde, 105 per 1°. Tendenz: 
schwach; Hamburg per 40° roher Kartoffelsp. in Kontraktge
binden 46'8, russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide 38'8, 
roher Melasse- 36 5, alles in Kopeken. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  1 3 .  ( 2 5 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

bericht des baltischen Molkerei-Verbandes, mitgetheilt von der 
allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livländischen 
Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße Nr. 2. 

Erzielte Preise netto und loko Riga für Exportbutter: Feinste 
Marken bis 37 Kop. I. Klasse 35, I.-II. Klasse 33, II. Klasse 3172, 
I I . — I I I .  K l a s s e  2 8 7 4 ,  I I I .  K l a s s e  2 5 K o p .  T e n d e n z :  a u f g e b e s s e r t  

H a m b u r g ,  d e n  1 0 .  ( 2 2 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
a h l m a n n  &  b o y s e n .  

B u t t e r :  N o t i r u n g  d e r  N o t i r u n g s - K o m m i s -
s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  H a m -
burger Börse: Hos- und Meierei-Butter, frische wöchentliche 
Lieferungen.- Für I. Kl. M. 110, II. Kl. M. 100—105 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara. Tendenz - fest. 

Ferner Privatnotirungen: Gestandene Partien Hofbutter 
und fehlerhafte M. 95—100, schleswig - holsteinische und ähnliche 
f r i s c h e  B  a u e r - B u t t e r  M .  8 5 — 9 0  p r .  5 0  K i l o .  U n v e r z o l l t :  
livländische und estländische Meierei-Butter M. 85—107. 
Verzollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 86—90, sinn-
ländische Sommer- M. 95—100, Schmier- und alte Butter aller Art 
M. 35-60 alles pr. 50 Kilo. 

In Folge eines recht guten Festbegehrs räumten sich die dies-
wöchentlichen Zufuhren feinster Butter rasch, hauptsächlich um die 
Nachfrage am hiesigen Platze zu befriedigen. Von England und 
dem Jnlande waren die Aufträge unbedeutend, weil zum Feste die 
Butter doch nicht zeitig genug an Ort und Stelle sein konnte. 
Kopenhagen ermäßigte seine Notiz um 4 Kronen, während wir fast 
mit unveränderter Notirung schlössen. — Abweichende Qualitäten 
bleiben nach wie vor nur schwer verkäuflich und muß immer wieder 
die Mahnung an die Produzenten ergehen, alle Sorgfalt zur Her-
stellung eines feinsten Produktes zu verwenden. Diese Mahnung 
ergehe auch an die Molkerei-Jnstruktoren, welche bei solchen Be
strebungen sicherlich mehr Dank ernten würden, als wenn sie sich 
bei Butterausstetlungen als Preisrichter aufspielen. 

K o p e n h a g e n ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  
v o n  H e y m a n n  &  K o .  

Das Konnte der Kopenhagener Großhändler-Sozietät itotirt 
heute 1. Klasse 90—92, 2. Klasse 84—88, 3. Klasse — Kronen pro 
50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto - Preis war 92 Kronen pro 50 kgr = 41 Kop. pr. Pfund russ. 
franko hier geliefert. Geschäft ruhig; man erwartet festere Stimmung 
für die nächsten Wochen. Sendungen via Riga und Libau an 
Herren Helmsing und Grimm, via Reval an Herrn Karl F. Gahln-
bäck und via Hangö an Herrn Karl Boström zu adressiren. 

Vieh. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes vom 5. bis 12. 

(17. bis 24.) Dezember 1893. 

«3 

5c 

v e r k a u f t  P r e i s e  

«3 

5c 
e So 

zum 
Preise 

R. K. 

pro Haupt pro Pud 
nied- 1 höch-
rtgfte fte 

R.!K.jR.K. 

«3 

5c 
e So 

zum 
Preise 

R. K. 
rigfte ; stifte 

R.K. R. K. 

pro Pud 
nied- 1 höch-
rtgfte fte 

R.!K.jR.K. 

G r o ß v i e h  
Tscherkasker . 
Livländisches 
Russisches 

K l e i n v i e h  
Kälber. 
Hammel 
Schweine 
Ferkel 

2278 
19 

381 

744 
54 

570 
78 

2033 
19 

380 

522 
54 

570 
78 

199829 — 
1140 — 

18003 -

11395 — 
584 i — 

11505 -
141 — 

i j 

60-1128 — 
— —: 60 -
18 50 115 — 

6 — 50 -
3 i— 15 — 
8 50 — 
1— 2 — 

4 70] 5 [80 
4 50 4 ISO 
3 20 4 190 

j 

4 80 11 — 
4 — 7 40 
5 30 7 — 

Dem Jahresberichte über den Handel mit Zucht- und Zugvieh 
von Hugo Lehnert, Gutsbesitzer, Miersdorf Kreis Teltow, 
entnehmen wir folgendes. 

Wenn wir uns den Verkehr des Jahres 1893 im Rindvieh-
geschüft vergegenwärtigen, so sehen wir, daß in den ersten vier Mo-
naten der Handel, wenn auch kein sehr reger, doch immer noch be
lebt war und besonders das Höhen- und Gebirgsvieh einen ziemlichen 
Umsatz fand. Vom Mai an wurde der Verkehr immer stiller, das 
Geschäft war ganz belanglos, bis im Juli auf 2—3 Wochen die 
Angst-Periode kam, in der Rindvieh vieler Orts zu Spottpreisen 
verkauft wurde, freilich und verständiger Weise nur das von ge-
ringster Qualität. Die billigen Verkäufe, die lärmenden Klagen 
führten eine sehr reiche Nachfrage auf den Markt, die sich aber bald 
wieder verzog, als sie keine Befriedigung mehr finden konnte. Schon 
im August ist der Geschäftsverkehr wieder ein ruhiger geworden, die 
Preise sind in die Höhe gegangen, wenn auch mäßigere geblieben 
und die letzten vier Monate des Jahres brachten unter reellen Zu
ständen einen regeren Geschäftsverkehr, als wir ihn erwartet hatten. 
In den Marschen: Holstein, Oldenburg, Ostfriesland und Holland 
wurde viel verkauft, soviel, daß bald nach der Lieferung kalbende 
Thiere, besonders Kühe, knapp wurden. In der Wesermarsch wurden 
von Böhmen und Galizien besonders viel Heerdbuch-Bullen zu sehr 
hohen Preisen gekauft, so daß diese heut knapp sind und gar zu hoch 
im Preise gehalten werden. Für das Simmenthaler Vieh in der 
Schweiz, wie in Oberbaden trat Ungarn als sehr großer Kaufer aus, 
er hat nach den Marktberichten über 600 Stück in der Schweiz, 
über 1000 in Ober-Baden angekauft und jetzt noch gegen 100 Stück 
in Württemberg, der Zuchtgenoffenschaft Mengen und in Hohen« 
zollern. Die württemberg'schen Kollektionen waren aus der Ausstellung 
der D. L.-G. in München, besonders Mengen, Leonberg :c. so gut Oer 
treten und konnte über sie so gut berichtet werden, daß jetzt der 
pekuniäre Erfolg recht schnell nachfolgt; ein Zeichen, welchen hohen 
Werth die Ausstellung der D. L.-G. hat und wie gut sich das Geld, 
das zu ihrer Beschickung angelegt wird, rentirt. äVenn Ungarn in 
diesem Jahre so große Anstrengung im Import von Zuchtvieh macht 
(es sollen auch über 1000 Stück Pinzgauer und Braunvieh eingeführt 
worden sein), so geschieht das, wie mir Herren aus Ungarn sagten, 
weil sie im nächsten Jahr sehr hohe Preise erwarten uirb dann nicht 
kaufen wollen! Ein sicherer Beweis sind diese großen Käufe aber 
dafür, daß das Simmenthaler Vieh sich auch in Ungarn sehr gut 
bewährt und immer beliebter wird. 

Das Schwyzer Braunvieh bleibt gesucht, besonders für Milch-
Wirthschaften, hat aber ein sehr viel geringeren Umsatz. Glanvieh, 
Franken, Angeln haben als Zuchtvieh nur wenig Nachfrage, als 
Zugvieh dagegen stehen die Franken, rothen Voigtländer, neben den 
Thieren Simmenthaler Abstammung an erster Stelle. In den 
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nächsten Monaten sind noch Rinder, Zucht- wie Zugvieh jeder Alters-
klaffe, sowohl in den Marschen, wie in Baden. Bayern und der 
Schweiz gut zu kaufen. Für Holländer muß der Import noch 
immer von Der königlichen Regierung in Aurich genehmigt, das 
Gesuch von dem zugehörigen Landrathsamt und dem Vorsitzenden 
des landwirtschaftlichen Vereins, oder der Zuchtgenossenschaft be-
fürwortet sein. 

Wenn ich nun den Viehpreisen ein Prognostikon stellen soll, 
so ist anzunehmen, daß sich die Preise zunächst in der gegenwärtigen 
mäßigen Höhe erhalten werden, mit dem kommenden Grün, der 
Aussicht auf das Ende des Futtermangels, aber schnell steigen und 
wahrscheinlich recht hoch gehen werden. Die Viehzählung am 1. De-
zember lieferte den Beweis, daß die Rindviehbestände infolge des 
Futtermangels z. B. in Ober-Baden, doch wesentlich znückgingen; es 
sind mir zwar bis heute nur lokale Zählungen bekannt, diese lassen 
aber an einem Rückgang nicht zweifeln und hoffe ich im nächsten 
Bericht genaue Zahlen geben zu können. Diese verminderten Vieh-
bestände müssen bei guter Futterernte die Verkaufslust stark ein-
schränken und das Bestreben, zunächst die Lücken wieder zu füllen, 
in den Vordergrund treten lassen. Auf der anderen Seite wird eine 
gute Futterernte den jetzt unbefriedigt gebliebenen Bedarf fühlbarer 
machen und seine Deckung wird die ernstliche Nachfrage vermehren. 
Stößt diese vermehrte Nachfrage aber auf ein stark vermindertes 
Angebot, so müssen die Preise hoch gehen. 

Dem Westnik Finanssow vom 12. (44.) Dezbr. a. er. entnom
men : Die Umsätze aller Hauptplätze des Viehhandels in Rußland zeich-
neten sich in dem letzten Monate durch sonderliche Lebhaftigkeit nicht 
aus. Auftrieb so großen wie kleinen Viehes nahm schrittweise ab, 
was hauptsächlich durch Billigkeit des Futters sich erklärt, dank welches 
Umstandes Viehbesitzer von größern Verkäufen Abstand nahmen. 
Bei dieser Handelslage konnte man Steigerung der Preise erwarten, 
aber infolge recht geringer Nachfrage zogen nur Preise für Kälber 
an; für andere Waare trat eine Besserung erst zum Schlüsse des 
Monats ein. Etwas lebhafter war der Schweinehandel, bei starker 
Zufuhr, die dank guter Frage Preissenkung nicht zurfolge hatte. 
Das Mitte November beginnende Fasten konnte auf den Fleisch-
Handel nicht ohne Einfluß bleiben. Erst in letzter Zeit entwickelte 
sich das Geschäft etwas, besonders in Drenburg, infolge angesichts der 
Festzeit anwachsender Nachfrage der Hauptstädte. Die Umsätze der 
Viehhofes in St. Petersburg') waren in der Zeit vom 8. November 
bis 5. Dezember a. St. folgende. 

Preise in Rubeln 

Auftrieb Verkauf p. Haupt 

höchste niedrigste 
56 
20 
58 

4 
2 
8 
1 35 

133 
118 

74 

72 
15 
55 
3 

p. Pud 

höchste niedrigste 
610 440 

280 
4 

4'30 
3'20 
4'80 

530 
4-1(1 

10-70 
7-20 

Rindvieh: 
tscherkassisches 10135 86B2 
russisches 934 929 
livonisches 50 50 

Kleinvieh: 
Kälber 3240 2416 
Schafe 125 118 
Schweine 6128 6128 
Ferkel 671 671 

Vom 8. Nevernber bis 4. Dzbr. wurden aus Odessa exportirt, 
hauptsächlich nach Konstantinopel und Malta 779 Stück Rindvieh 
und 6050 Schafe. Die Stimmung ausländischer Märkte war im 
allgemeinen still, insbesondere der Schweinehandel wenig lebhaft. 
Recht feste Stimmung bewahrte nur London, hauptsächlich Hinsicht-
lich des Rindviehs. 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i i :  

S t. Petersburg, den 10. (22.) Dzbr. 1893. Alles ohne 
Säcke. Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pud: hoher Saksonka 

*) Der Bericht giebt außerdem analoge Daten aus Warschau, 
Moskau und Odessa. 

Käufer 8 00—8 50, Verkäufer 1 000 K., Samarka Käufer 7 50—800, 
Verkäufer 8 75—9 00 K., Girka Käufer —, Verkäufer — K.; Tendenz: 
—. — Roggen: Lokopreise p. Twt. ä 9 Pud Natur 9 Pud: Käufer 
6 00—6 15; Verkäufer 6 15—6 25 Kop.; Natur 8 Pud 10 Pfd. bis 

| 8 Pud 25 Pfd.: Käufer 5 75- 590, Verkäufer 6 00-610 K.; Ten-
l denz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, Käufer 375 bis 
I 400, Verkäufer 3 90—4 10 Kop ; rohgedroschener und Pererod Loko 
j pr. Pud; Tendenz: —. — Gerste. Lokopreise pr. Pud: hohe keim-
| fähige, Käufer 90—95, Verkäufer 95—120 Kop., Graupen- und 

Futter- Käufer 50—52, Verkäufer 55—57 Kop. pr. Pud; Tendenz: —. 

R i g a ,  d e n  9 .  ( 2 1 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  T e n d e n z :  
Ohne Käufer. — Roggen: loko, ungedarrter, russ., auf Basis 
120 Pfd. 73 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer: loko, 

j ungedarrter 62—74, gedarrter, je nach Qualität 63—64 Kop. pr. Pud, 
! Tendenz: ruhig. — Gerste loko Natura ungedarrte 6-zeil. russ. 
I 110 Pfd. 62, kurl. 2-zeil. 110 Pfd. 60, gedarrte livl. 100 Pfd. 98: 
I  F u t t e r -  4 7 - 5 2  K o p .  p .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  

'  L i  b a u ,  d e n  1 0 .  ( 2 2 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  —  
R o g g e n ,  l o k o  r o h g e d r o s c h e n e r  a u s  B a s i s  1 2 0  P f d .  6 3 7 2  K o p .  p r .  
Pud; Tendenz: flau.— Hafer: Loko nach Proben: hoher weißer 
72—78, Kursk 64—65, Kursk-Charkow 64—65, Rornny u. Kijew 61, 
Orel-Jeletz 64—65, Zarizyn 64, schwarzer 79—80 Kop. per Pud; 
T e n d e n z :  f l a u .  —  G e r s t e :  L o k o  F u t t e r  5 0 — 5 1  K o p .  T e n d e n z :  f l a u .  

D a n  z i g ,  d e n  1 0 . ( 2 2 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  
Probe Transito, russ. und polnischer pr. Dez. 89, pr. Mai — 
Kop. Kr. pr. Pub; Tendenz: fest. — Roggen: in Säcken, 
ä 120 Pfd. Holl. Transito russ. pr. Dez. 64, pr. Mai — polnischer 
pr. Dez. 647s Kop. pr. Pud; Tendenz: f e st. 

K ö n i g s b e r g ,  d e n  1 0 .  ( 2 2 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  — .  
— Roggen: —. — Hafer: russ. Transit- 5872—61 Kop. pr. 
P u d ;  T e n d e n z :  o h n e  V e r ä n d e r u n g .  —  G e r s t e :  r u f f .  
T r a n s i t -  5 1 — 5 2 7 2  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  

R e v a l ,  d e n  1 5 .  ( 2 7 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  g e 
b a u t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer Verkäufer, gemacht 

Kop. Kop. Kop. 
Roggen Basis 116-117 Pfd. Holl *) : 70-72 | -
Landgerste Basis 102 Pfd. Holl, j 70—72 — — 
Winterweizen, reiner 128 bis | ' j 

130 Pfd. holländisch weißer *) j 1 — j — 

Futtererbsen nach Güte . ! 70/71 — j — 

*) Konsum. Tendenz: fallende. Geschäftslos. 

D o r p a t ,  d e n  1 6 .  ' 2 6 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  G e o r g  R i i k .  
Roggen 118—120 Pfd. Holl. - 75 Kop- pro Pud. 
Gerste 101-102 „ 62-65 „ 
Gerste 107-113 „ 75-82 Kop. pro Pud. 
Sommerweizen 128—130 „ 70—75 „ „ „ 
Winterweizen 128—130 „ ----- 80—85 „ „ 
Hafer 75 „ „ — 4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 
Erbsen, weiße Koch-, 11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 

bei guter Qualität. 
Erbsen, Futter- ----- 7 Rbl. 50 Kop. p. Tjcht. 
Salz. 32 Kop. pro Pud. 
Steinkohle (Schmiede-) 1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
Sonnenblumenkuchen 85 Kop. pro Pud. 

83 K. p. Pud waggonweise. 

S s a r a t o w .  A n s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  2 8 .  N o v .  
bis 5. Dez. (10. bis 17. Dez) 1893: Sonnenblumenkuchen 50—51 
Weizenkleie 30—31 Kop. pr. Pud. 
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Getreide. 
Dem Westn. Finanss. vom 12. (24.) Dzbr. a. er. entnommen: 

Wenngleich die Schlittenbahn noch durchaus nicht allgemein ist, 
so haben dennoch Zufuhren merklich zugenommen, wie das gewöhn-
lich bei den Bazaren vor dem Feste der Fall ist. Diese Zunahme 
betrifft indeß fast ausschließlich bäuerliches Getreide, insbesondere 
Hafer und nur theilweise Roggen. Die Stimmung dafür bleibt fest: 
der Kauf zur Parthienbildung geht schlank, und wenn auch diese Thätig-
kett in begrenztem Umfange verharrt, so hat die Zunahme immerhin 
vermocht den Handel unserer Binnenmärkte zu beleben und bisher 
keine Abschwächung veranlaßt. Für parthieweise Abschlüsse haben 
Preise sich noch nicht festgestellt, Verkäufer und Käufer gehen aus
einander und beide beobachten eine abwartende Haltung. Im 
Weizengeschäft zeigt sich mindere Beharrlichkeit, stellweise macht sich 
gar deutlich Abschwächung bemerkbar mit Sinken der Preise wie 
für Korn, so für Müllereiprodukte. Aber in dem Hauptgebiete des 
Winterstapelhandels hat bei mäßiger Zufuhr eine Abschwächung sich 
nicht gezeigt, weil auch Käufer diesem Korne mehr Aufmerksamkeit 
widmen; stellweise hat das Aufkaufen auf Bazaren begonnen, wäh-
rend parthieweise Abschlüsse auf künftige Navigation noch Ausnahmen 
bilden, Preise dafür sich auch noch nicht geklärt haben. Der Ex-
porthandel bewegt sich in sehr engen Verhältnissen, aber ohne deut-
liches Sinken; im Gegentheil, im Süden hat die bessere Lage aus-
ländischer Märkte Stimmung und Preise merklich befestigt. Im 
zentralen Schwarzerdegebiete streben Preise trotz zunehmender Zufuhr, 
für Hafer und theilweise Roggen und Roggenmehl, nach oben. Neben 
lokaler Nachfrage dauert für diese Getreide solche für den Export 
an; Hafer wird gekauft zum Export durch die baltischen Häfen und 
über die österreichische Grenze; Roggen und Mehl ist für nördliche 
Märkte und das Kriegsressort gefragt. Für Weizen sind Stimmung 
und Preise abgeschwächt im Hinblick auf starke Zugänge infolge der 
Ankäufe, welche Müller im Süden uud Südosten gemacht haben; 
diese Abschwächung erstreckt sich auch auf den Mehlmarkt, indessen 
dauern diese Ankäufe im Süden fort und bewirken dort, namentlich 
auf dem Kaukasus, festere Stimmung. An der unteren Wolga be
ginnen Zufuhren und Ankäufe von Bauerweizen bei fester Stimmung 
sich zu entwickeln; auf Frühjahrslieferung erfolgten erste Abschlüsse, 
Preise unb Stimmung haben sich noch nicht festgestellt. In Hafer 
und Roggen werben Stimmung unb Preise fester, trotz Detailabsatz 
weil Zufuhr gering. An ben Stapelplätzen der mittleren und oberen 
Wolga, in den Stromgebieten der Kama und Ssura haben bäuerliche 
Zufuhren von Hafer, Roggen. Mehl und stellweise auch Gerste merklich 
zugenommen; schlanker Ankauf ohne Preissenkung. Das parthieweise 
Geschäft indessen ist schleppend, an den größeren Plätzen macht sich sogar 
einige Abschwächung auf Seiten der Käufer bemerkbar, hervorgerufen 
durch Nachrichten über flaue Stimmung in St. Petersburg, der die der-
zeitigen Engrospreise zum Zwecke des Absatzes nicht entsprechen; das 
zeigt sich übrigens fast ausschließlich in der Stimmung für Hafer. 
In Moskau wickelt sich das Geschäft bei geringeren Zufuhren erfolg
reich ab. Haferpreise zogen an, Weizenmehl lebhaft, Roggen nnd 
Roggenmehl beharrend. In Warschau dauert die Abwärtsbewegung 
f o r i ;  P r e i s e  f ü r  W e i z e n  u n d  R o g g e n  e n t s p r e c h e n  b e r e i t s  d e m  f ü r  
Export nach den ostpreußischen Häsen erforderlichen Stande. Im 
Südwestgebiete festigt sich Stimmung für Weizen und erneuert sich 
Exportbedarf nach Hafer. In baltischen Häfen schwanken Stim
mung und Preise; stellweise zeigt sich lebhaftere Frage nach Hafer 
gar von Preissteigerung begleitet für Waare naher Lieferung, in 
andern Fällen dagegen überwiegt das Angebot von zumeist mangel
haftem und feuchtem Getreibe, das Verkäufer loszuwerden trachten, und 
Preise gehen herab. Speziell die Exportthätigkeit ist belanglos und be-
schränkt sich fast nur auf Hafer; in anderem Getreide ist es sehr still, 
aber Zufuhren sind gering und Preise halten sich annähernd 
auf dem bisherigen Niveau. Von Abschlüssen auf Frühjahrs-
schifffahrt ist außer spekulativen Haferka'ufen nichts zu hören. Die 
Haupthäfen des Südens, Odessa, Rostow, Noworossiisk, zeigten in 
der Berichtswoche merkliche Belebung, bei steigenden Preisen. Die 

Besserung ist vor allem durch günstige Nachrichten des Auslandes 
hervorgerufen, nächstdem durch das Fallen des Kurses; in Rostow 
und Noworossiiik ist die Preissteigerung z. Th. den Weizenankäufen, 
hauptsächlich von hoher Sorte zuzuschreiben, welche in den Zufuhrge-
bieten dieser Häfen für Rechnung von Händlern und Müllem des zen
tralen Schwarzerdegebiets und nordlicher Gouvernements gemacht 
worden sind. Gemacht wird vorzugsweise in Winterweizen, Girka und 
Gerste. Umsätze in Garnowka haben in allen Häfen abgenommen; 
aus Italien anlangende Aufträge auf Frühjahrslieferung bleiben 
mehrfach im Hinblick auf zweifelhafte Kreditfähigkeit der Käufer un-
erfüllt, eine Folge der Schwierigkeiten des Geldmarktes jenes Landes. 
Dieser Umstand kann für unsern Export im Süden verhängnißvoll 
werden. Die wichtigen Mittelmeerhäfen sind übrigens mit südrufsi-
s c h e r n  G e t r e i d e  b e r e i t s  ü b e r f ü h r t  u n d  h a b e n  l ä n g s t  a u f g e h ö r t  f ü r  
unser Getreide der wichtigste und vortheilhafteste Markt zu sein, wie 
das zu Anfang dieser Kampagne der Fall war; selbst bei der statt-
gehabten allgemeinen Festigung der Stimmung für Weizen in Frank-
reich in der vergangenen Woche hat Marseille zuletzt sich dieser Be-
wegung angeschlossen und in nnbedutendem Maaße derselben gehul« 
bigt, im Hinblick auf den Ueberfluß an russfschem Lokokorn. — Die 
bessere Stimmung des Weltmarktes für Weizen, die seit 2 Wochen 
konstatirt werden konnte, erhält ssch im allgemeinen recht beharrlich-
wenngleich sie dem Einflüsse einiger niederdrückenden Momente nicht 
ganz entgehen konnte, die in der Berichtswoche sich geltend mochten, 
so war die Abschwächung doch durchaus nicht allgemein und beein
flußte nur wenig die Preise. Der stärkste Impuls nach dieser Rich. 
wng ging von Fankreich aus, woher die spekulative Nachfrage ver
stummte, als cs sich herausgestellt hatte, daß die Befürchtungen 
wegen der Zollererhöhung unbegründet seien. Am stärksten war die 
Reaktion a la Baisse indessen nicht in Frankreich, sondern in Ame
r i k a ,  w o  a u ß e r  d e r  g e s c h e i t e r t e n  H o f f n u n g  v e r s t ä r k t e r  N a c h f r a g e  f ü r  
den Export eine ganze Reihe anderer ungünstiger Momente zutage 
trat; dahin gehören ber Dezemberbericht bas Washingtoner Depar-
tements der Landwirthschaft, durch den der Stand der Wintersaaten 
aus 91 5 °/o gegen 87'4 °/o im Dezember 1892 und 85 3 % in 1891 

Bestimmt wurde; dann die bevorstehende Zollreform, welche zwar 
den Getreidehandel nicht direkt Berührt, aber wie jede bedeutende 
Veränderung der Handelslage die interessirteren Kreise Beeinflussen unb 
aus bem Gelbmarkte sich geltenb machen muß, wovon kein Hanbels-
zweig unBerührt BleiBen kann; enblich erschienen sensationelle Nach
richten üBer bie Wiederaufnahme der Frage nach der Beschränkung 
des Differenzgeschäftes, ber sog. anti-option-biil, bie in ber letztver
flossenen Saison ben Getreidehandel so anhaltend gedrückt hat. 
Indessen, nach dem 4 Tage der Woche lang anhaltenden Nieder-
gang, Besserten sich Preise zum Schlüsse schnell. In Frankreich war 
die Abwärtsbewegung noch weniger bedeutend, sie betraf nur den 
Pariser Markt allein und verwandelte sich gleichfalls in eine gewisse 
Reaktion. In England, wo sich gewöhnlich auch die geringsten Vei> 
änderungen in der Welthandelslage geltend machen, hat die Besser-
ung nicht nur nicht innegehalten, sondern fortwährend merkliche 
Fortschritte gemacht, trotz Zunahme der Absenbungen ans Indien 
und den Nachrichten über die in Argentinien und Australien bevor
stehende Ernten, nach benen ber Ernteüberschuß bort 4l/2—5, hier 1 
bis 172 Millionen Quart, betragen wirb; freilich bleibt bas Angebot 
aus tiefen Länbern bisher recht zuiückhaltenb, im Hinblick auf bie 
niebrigen Preise in Europa, aber das Chartern von Fahrzeugen in 
großem Maaßstabe auf erste Monate fommenben Jahres, bas für 
australische Häsen schon begonnen hat, ersteckt sich jetzt auch aus 
argentinische unb beweist, daß die Exporteure dieser Länder auf leb
hafte Thätigkeit in Versorgung europäischer Märkte rechnen. Die 
Erfolge der festeren Stimmung in England, welche in Preissteige
rungen sich geltend zu machen beginnen, u. a. auch für russischen 
Weizen, begründen sich bis jetzt offenbar nur auf die Erschöpfung 
der Vorräthe, dank mäßiger Zufuhr letzter Zeit, und auf ernste 
Hemmniß des Exports aus südrussischen und Donauhäfen seit Schiff-
fahrt)chluß. Darf man somit auch an der Begründetheit und Dauer 
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dieser Besserung zweifeln, so sind nichts desto weniger die günstigen 
Wirkungen für den russischen Export sehr bemerkbar und darum ist 
es nicht zu verwundern, daß dieser Einfluß sich auf unsere Süd-
Häfen geltend gemacht hat. In der That haben sich Umsätze von 
südrussischen Provenienzen merklich erweitert, trotz Preissteigerung; 
außer englischen Märkten hat südrussischer Weizen und Roggen Be-
achtung von Käufern auch in Holland gefunden, wo Verkäufer es für 
angebracht erachteten für diese beiden Brodfrüchte, wenn auch mit mäß
igem Erfolge, ihre Forderungen zu steigern. Holland und Belgien be: 
obachteten in der Berichtswoche im allgemeinen abwartende Haltung ; 
Käufer befanden sich auf den Märkten dieser Länder offenbar im 
unklaren, welcher der einander entgegengesetzten Strömungen des 
Handels sie sich anschließen sollten: ob sie der Baissestimmung 
französischer und deutscher und hauptsächlich amerikanischer Börsen folgen 
oder zu der in England aufrechterhaltenen Haussebewegung stoßen soll-
ten. Was Deutschland anlangt, so überwiegt wie gesagt die Baissestim
mung, indessen hat, trotz Annahme des Handelsvertrages mit Rumänien 
und der vor dem Feste gewöhnlichen stärkeren Zufuhr dortigen 
Kornes, Preissenkung weder für Weizen noch für Roggen platzge-
griffen; imgegentheil, in ostpreußischen Häsen wurden russische 
Transitgetreide mit einer kleinen Hausse notirt, im Hinblick auf 
kleinere Zufuhr aus Rußland, obgleich dortiger Weizen und Roggen 
etwas nachgaben. In Berlin, Westdeutschland und am Rhein be
hielten Preise ihren Stand und zeigt die Abschwächung sich nur in starker 

Abnahme der Umsätze, in Berlin in fast völliger Unthätigkeit der 
Spekulation. Jnbetreff der Futtergetreide sind die Hauptbe-
dingungen des Handels diesesmal der Tendenz für Weizen und 
Roggen sehr ähnlich. In England wird einige Festigung für alle 
Futtergetreide notirt, Hafer nicht ausgeschlossen, dessen Umsätze nn-
bedeutend bleiben, und Mais, dessen Abschlüsse zugenommen haben, 
wenngleich mit einer gewissen Preissenkung, im Hinblick stärkeren 
Angebots aus Amerika und den Donauländern. In Holland haben 
südrussische Verkäufer ihre Forderungen für Gerste mit demselben 
zweifelhaften Erfolge erhöht, wie das für Weizen und Roggen ge
schehen ist. In Deutschland haben Umsätze nicht nur in Hafer, 
sondern auch in Mais, der etwas niedriger notirt wird, abge-
nommen. In Belgien und Frankreich hat die Lage für Futter-
getreibe sich nicht geändert und ist für Gerste niedriger geblieben, 
für Hafer und schwach für Mais. — Schwimmend nach Europa 
waren Tschetwert in der 

Weizen Roggen Gerste Mais 
Woche z. 4. (16.) Dzbr. a. er. 5 839 160 332 400 1 988 860 879 475 
in der letztvorhergegangenen 5 767 140 401 650 2 186 915 911 330 
in der entsprechenden 1892 5 031 705 166 200 835 155 847 620 

1891 5 654 875 131 605 357 415 386 505 
Weizen nahm zu, Roggen, Gerste und Mais nahmen ab. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

Pst** i rfina tma* 
auslande 

GLASER 

uriä^erÄprm e f-esi rcj} 

SERLl 

Alte Jahrgänge 
d. baiU Wochenschrift 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahm. 
dieses Betrages abgegeben werden. 

Neu verbesserte patentirte Haspelmähmaschine „Hüßafl JlacmKa" der Fabrik 

John Greaves — Berdjansk. 

3 goldene Medaillen 
8 silberne Medaillen 

4 bronzene Medaillen 
2 ministerielle Belob

igungen 
-W> 

Seit 8 Jahren baue diese Mähmaschine und obgleich die Zahl in jedem Jahre fast verdoppelte, so daß ich 1893 schon 1800 Stück 
baute, habe noch in keinem Jahre alle Bestellungen ausfuhren können, weil die Nachfrage oft doppelt so groß war, als ich bauen konnte. 

Für künftiges Jahr baue 2500 Stück, eine Zahl, die von keiner Fabrik bis jetzt in Europa erreicht wurde, und auch diese Zahl, 
nach den jetzt schon einlaufenden Bestellungen zu urtheilen, kann auch wohl zu niedrig sein. 

Hunderte von Zeugnissen und Dankschreiben stehen nach Verlangen zur Verfügung, so auch in Nr. 37 dieses Blattes ein Bericht 
des Herrn Baron Engelhardt-Allenküll bei Weißenstein in Estland. 

Preis dieser Mähmaschine franko Dampfschiff Berdjansk und Verpackung 165 Rbl. 
Bestellungen, die bis 1. Januar 1894 eintreffen, haben 5 Rbl. Rabatt. 
Preis-Kourante sowie Beschreibung und Zeugnisse dieser Mähmaschine versende gratis beim ersten Verlangen: 

Post- unb Telegrammadresse: rpieB3i.-BeppHCK'b. 

In Zintenhof, 9 Werst von Per-
itau, wird die 

mit guten Kellern, verpachtet. Re-
flektanten erhalten nähere Auskünfte 
von der Gutsverwaltung. 

Gin Gut 
unweit Jnrjew (Dorpat) wird unter 
günstigen Bedingungen verkauft. 
Reflektanten belieben ihre Adresse 
in der Expedition dieses Blattes 
unter 2893 niederzulegen. 

In der Nähe Jurjews (Dorpats) 
wird ein 

mittelgroßes Gut 
unter vortheilhaften Bedingungen ver-
pachtet. Reflektanten belieben ihre Adresse 
in der Expedition dieses Blattes unter 
Nr. N. P niederzulegen. 
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Abonnements - Einladung. 
Unsere geehrten Leser werden hierdurch höflichst ersucht das Abonnement auf den 

32 .IihlMg hrlmllisdicii Vchnschrisl 
rechtzeitig erneuern zu wollen, damit keine Unterbrechung in der Zusendung eintrete. Ohne 
Abonnements-Erneuerung kann die Zusendung nicht fortgesetzt werden, weil die Postgebühren 
pränumerando erhoben werden. Die Gratis- und Austauschexemplare gehen ohne Unter
brechung fort, wo diese Verhältnisse sich nicht geändert haben. 

Diebaltische Wochenschrift soll im Jahre 1894 in unveränderter Weise fortgeführt werden. 
Die Prännmerationsgebühr beträgt 5 Rbl. oder (nur für Abonnenten des 

Auslandes) 10 R.-M. jährlich und 3 Rbl. (resp. 6 Mark) halbjährlich, inklusive Postzustellung, 
oder für Dorpat Zustellung in's Haus. Ohne die Zustellung, also bei Abholung in der 
Expedition (H. Laakmann's Buchdruckerei) kostet der Jahrgang 4 Rbl. Die Wochenschrift er-
scheint am Donnerstage. Einsendungen werden für die nächste Nummer berücksichtigt, wenn 
sie spätestens am Mittwoch um 1 Uhr in die Hände des Redakteurs gelangen. 

Die Pränumerationsgebühr bitt et man zu erlegen entweder durch die Ein» 
zahlung in der Expedition (H. Laakmann's Buchdruckerei, Dorpat, Rigasche Straße 6) oder 
in der Redaktion (Kanzelei der ökonomischen Sozietät, Schloßftraße 1, Vormittags 10—12) 
oder durch direkte Einsendung des Betrages an die Redaktion der baltischen Wochenschrift, 
oder durch die Vermittelung der Herren Sekretäre der landwirtschaftlichen und verwandten 
Vereine, oder endlich durch Vermittelung der größeren Buchhandlungen. 

Die Gebühren für Bekanntmachungen sind: für den Raum einer Petit-
Zeile der in 3 Theile gespaltenen Seite 5 Kop. (oder 10 Pfennige fürs Ansland) jedesmal. 
Die Spalte ist 6 cm breit und der Raum für 20 Zeilen ist 6 cm hoch. Der Raum von 
6 cm im Quadrat kostet somit für eine einmalige Bekanntmachung 1 Rbl. Die Beilegung 
eines Beiblattes, das den Umfang eines halben Druckbogens nicht überschreitet, kostet 4 Rbl. 
(oder 8 Mark fürs Ausland), bei größeren Beilagen werden die durch dieselben verursachten 
Postgebühren in Anrechnung gebracht. 

- Ergänzungsband zu „Brehms Tierleben". = 

Soeben erschien im Anschluß an das berühmte Werk 

Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Farbendruck und 
Holzschnitt nebst 1 Karte von R. Koch, TF. Kuhnert, G. Miitzd u. a. 

u 13 Lieferungen zu je 1 Mk. oder in Halbleder gebunden zu 15 Mk. 
Prospekte kostenfrei. 

W Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. 

Bestellungen aus Haacke, Schöpfung der Tierwelt, nimmt jederzeit 
an die Buchhandlung von Karl Krüger in Dorpat. 

Ein älterer erfahrener 
Verwalter 

sucht Stellung; auch kann ein junger 
unverheiratheter Verwalter nachge-
wiesen werden. Nähere Auskünfte 
ertheilt Stryk-Morsel. 

Das Gesinde 
IDrriha Muhli 

1 Werst vom Jurjewschen Bahnhof ist 
verkäuflich. Näheres daselbst. 

Pat.-H-Stollen 
Stets  scharf!  

Kronen t r i t t  unmög l i ch .  
Das e inz ig  Prakt ische 

für  g la t te  Fahrbahnen,  

Preislisten und Zeugnisse gratis 
und franco. 

Leonhardt & C= 
Berlin. Schiffbauerdamm 3. 

I. H. Iaure 
Dorpat, Kolm-Straße Mr. 14. 

Größtes Lager 
hier am Platz, in gezogenem und 
geschmiedetem 

Eisen, 
Hufstabeisen und bester sibirischer 
Qualität sDemidow, Prince de San 
Donato), Bandeisen, Eisenblech und 
Stahlblech, Schlittensohlen-, Wagen-
ressoren-, Pflugschaar- und Wellen-
stahl, Schweiß-, Steinbohr- und 
bestem Werkzeugstahl, Draht, Feilen, 
ein- und zweispänner Wagenachsen, 
Reff oren, Buchsen, Hufnägeln, 
Schmiedehämmern, Bohrmaschinen, 
Bohrknarren, Ambosen und Schraub-
stocken, Blasebälgen, Patent- Unter
wind-Eßeisen, (letztere dürften in 
keiner Schmiede fehlen, da durch 
Anlöge derselben große Kohlen-
ersparniß, intensiv reines, weißes 
Feuer, Regulirung der Luftzuströ-
muug 2c. erzielt wird) besten 
Schmiedekohlen. 

ZM- Billigere Preise als die 
Konkurrenz. 

üfliuplrfir Icitmntilnp 
sowie 

alle für den Molkereibetrieb nöthigen 
Maschinen, Geräthe und Utensilien 
liefert zu den billigsten preisen 

Ulrich Schäffer 
Lager landw. Maschinen und Geräthe 

Riga. 

Inhalt: Aufruf, von R. von B e g e s a ck - Waidau. — Zurechtstellung- von R. von V e g e s a ck - äßaibau. — Zur 
Theorie und Praxis forstlicher Rentabilitäts-Rechnungen, von O st w a l d. — Einige Ergebnisse des Imports neuer Kartofselsorten nach 
Estland, von B. v. Sch. — Ueber einen Düngungsversuch mit Phosphoriten zu Roggen- — Analyse - Resultate des Konlomsineschen Phos-
phoritenmehles. — Ein Beitrag zur Frage der Bewässerung von Moorwiesen. — Marktbericht. — Bekanntmachungen. 

ßosBOJieHO ueHsypoK). — K)pbeBT>, 16 ßeKaßpa 1893 r. üesaTaxb pasptmaexca lOpteBcuiS HoJHuiSneficTep'B Pacr%. 

Druck von H. Laakmann's Buch- und Steindruckerei. 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gelverbefleiß und Handel. 
Abonnementspreis incl. Zustellung?- <$r Vofigebü^r -3Rprf,1ftini>nphpn iintt Vr bnisprl irhp» linliitthisHiPit ~snferttonS9e6iiI>r vr '^-sp. Petitzeile 5 Kop. 

jährlich 5 Rbl, halbjährlich 3 9tbl„ > ^tluUyytytOtll UUll Ott RullPrilOJiU^ liUlUllUl!u)"Uj <gel grofccreit Aufträgen Rabatt nach Nebereinkunsl. 
ohne Zustellung > .  , .  « "I -r-J r» •  « •  •  tr i  - ;  ^luiiytuunutii  iutiueii  irni  uuttict uusuciu-tutuencii  

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. | ItlPttlUUtjtQf 11 W ÖR0NOUUlujElt Jp0>lCtlU t!l DOrplll. Wunsch des Autors nach festen Sätzen honorirt. 
Mittheilungen werben auf vorher ausgesprochenen 

Gedanken über rationelle Wirthschasts Einrichtung. 
In vielen Gegenden Livlands wird als Normal-

leistung eines Mannes und eines Weibes mit einem 

Pferde die Bestellung von 25 Lofstellen Ackerland ange

sehen und diese Veranschlagung der Wirthschasts-Einrichtung 
in Bezug auf die Haltung von Arbeitskräften zu Grunde 

gelegt. Wenn nun hierbei auch die Art der Bewirth-

schaftung, die Lage der Wirthschaft, das Wiesenverhältniß 

nicht zum Mindesten die persönliche Leistungsfähigkeit 

Momente von wesentlicher Bedeutung sind, so wird doch 

im großen und ganzen auf einem Bauernhofe diese Be-

rechnnng als zutreffend anzusehen sein; es scheint jedoch 

verfehlt die Konsequenzen hiervon, wie es leider vielfach 

geschieht, auch auf Gutswirthschaften zu ziehen. 

Nehmen wir eine Hofswirthschaft von 500 Lofstellen 

Ackerland mit entsprechendem Wiesenverhältniß zum Gegen-

stände unserer Betrachtung, so erfordert eine solche Wirth-

schaft nach obiger Voraussetzung einen Arbeiterstand von 

20 Knechten und 20 Weibern; veranschlagen wir die 

durch Haltung eines Knechtes mit einem Weibe vernr-

sachten Kosten auf 130 Rbl. jährlich, so erhalten wir einen 

Gesammt - Aufwand für Arbeitskraft von 2600 Rubel 

im Jahr. 
Diese dem Wirthschaftsleiter während des ganzen Jahres 

zur Verfügung stehende gleiche Arbeitskraft wird nun in der 

Regel nicht den zu verschiedenen Zeiten durchaus verschiedenen 

an die Wirthschaft herantretenden Ansprüchen entsprechen 

können, und die Krisis tritt in der Regel dann ein, wenn, 

zumal bei Hinzutreten von Witterungsstörungen, infolge 

der in rascher Aufeinanderfolge eintretenden Reife der 

verschiedenen Getreidearten eine Arbeitsüberhäufung ein-

tritt, welcher die Wirthschaftsleitung mit den ihr zu Ge

bote stehenden Arbeitskräften nicht gerecht werden kann. 

Die Folgen einer solchen Kalamität sind jedem Landwirth 

nur zu bekannt: Das Heu wird schlecht, das Korn rieselt 

aus, der Acker kann nicht zur Zeit bearbeitet werden; der 

dadurch entstandene Schaden ist meist nicht wieder gut 

zu machen. 

Eine Erhöhung des Arbeiter-Etats im Hinblick auf 

die während genannter Periode erforderliche Arbeitskraft 

vertheuert die Wirthschaft in solchem Maaße, daß man 
das kaum wird denken können, wenn man nicht 

auf die Erzielung einer Rente überhaupt Verzicht leisten 

will; wenn aber manche Landwirthe durch Ersahrungen, 

wie die eben geschilderten, gar dazu gebracht werden der 

Halbkornwirthschaft vor der Knechtswirthschaft den Vorzug 

zu geben, so dürfte einer solchen Ansicht durch die nur 

zu bekannten Resultate langjähriger Halbkornwirthschaft 

wohl das Urtheil gesprochen sein, wie denn überhaupt zu 

hoffen steht, daß dieser Wirthschaftsmodus in nicht zu 

ferner Zeit in unseren Provinzen gänzlich verschwunden 
sein möge. 

Es wird daher unsere Aufgabe für Schaffung ander-

weitiger Arbeitskraft Sorge zu tragen, einer Arbeitskraft, 

die, ohne das Wirthschafts-Budget schwer zu belasten, doch 

im entscheidenden Moment mit gehöriger quantitativer und 

qualitativer Intensität zur Stelle ist. Aushilfsweise werben 

hierzu benachbarte, ansässige Leute gegen Geldzahlung 

oder Lieferung von Holz und Strauch herangezogen werden 

können; dauernd Widerstand leisten können wird man 

jedoch der Kalamität wohl nur dann, wenn man sich einen 

Stamm von Landknechten geschaffen haben wird. Turch 

die Kreirung kleiner Landstellen, deren Inhaber das übrige 

Jahr hindurch ihre Stelle bewirthschaften, während be

stimmter Arbeitsperioden jedoch zur Arbeitsleistung auf der 

Gutswirthschaft verpflichtet sind, stellen wir uns mit ver

hältnißmäßig geringen Kosten für die kritischen Zeiten der 

Arbeitsüberhäufung sicher; wir handeln damit zugleich im 

Interesse der Landbevölkerung — und das ist der Borzug 

der kleinen Landstellen vor den großen —, indem nnr einer 
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großen Zahl von Menschen die Möglichkeit bieten, auf 

eigene Füße gestellt, eine selbstständige wirthschaftliche 

Existenz zu führen. Denn die Verpflichtung zur Arbeits-

leistung auf dem Gute wird meist weit weniger drückend 

empfunden werden, als die andernfalls eintretende Ver-

pflichtung der Pachtzahlung; und es ist wohl anzunehmen, 

daß es der Wunsch jedes arbeitsamen Knechtes sei 

dereinst Inhaber einer solchen Stelle, die ihn immerhin 

zur freien Persönlichkeit macht, zu werden. Welches erzieh-

liche Mittel behufs Heranbildung eines tüchtigen konserva-

tiven Knechtsstandes damit dem Gutsherrn in die Hand 

gegeben ist, ist leicht erkennbar. 

Die dadurch der Wirthschaft erzielte Ersparniß ist 

bedeutend. Bei Sicherstellung einer derartigen Hilfskraft für 

die schweren Arbeitszeiten wird für eine Wirthschaft von 500 

Lofstellen ein ständiger Etat von 10 Knechten und 10 

Weibern durchaus genügen. Hierzu käme die Ersatz-

Arbeitskraft, mittels welcher etwa 200 Lofst. Heu und 

Klee zu mähen und aufzunehmen, 70 Lofst. Roggen und 

100 Lofst. Gerste und Hafer zu schneiden wären, was im 

Durchschnitt in baar auf 4—500 Rbl. zu veranschlagen 

wäre. Die Wirthschaftsunkosten belaufen sich nunmehr auf 
1300 Rbl. (10 Knechte uud Weiber a 130 Rbl.) + 500 

Rbl. = 1800 Rbl. Gegenüber bem Kostenanschlage von 

2600 Rbl. bei 20 Knechten erhalten wir somit eine 

Ersparniß von 800 Rbl., und dieses Resultat, welches eine 

Verbilligung der Bewirthschaftung von über l1/'2 Rbl. pro 

Lofst. bedeutet, erscheint um so glänzender in Anbetracht 

der bei Heranziehung der Hilfskraft sehr viel schneller 

und wirksamer ausgeführten Arbeit. — Unser Bauer hat 

noch nicht in hervorragendem Maaße den Zug in die 

Städte; unsere Aufgabe ist es, ihn auch für die Dauer 

an das Land zu fesseln, auch dem Armen Hierselbst aus-

reichende Existenzmöglichkeit zu schaffen, um uns für wei

tere Zukunft die hinreichende Arbeitskraft zu sichern und 

unseren Bauernstand vor Proleiarisirung zu bewahren. 

Die traurige Gestaltung des wirthschaftlichen Lebens 

in Deutschland muß uns zu denken geben; das massen« 

hafte Zuströmen der Landbevölkerung in die Städte, der 

vollständige Mangel an Arbeitskräften auf dem Laude, 

besonbers in Ost- unb West-Preußen unb Schlesien ist 

nicht am wenigsten eine Folge ber bisherigen Wirth» 

fchaftsmethode, die bei reiner Knechtehaltung dem Guts

herrn die Zahlung hoher Löhne unmöglich macht, während 

andererseits der Halt eines, wenn auch noch so geringen 

Landbesitzes — wenn auch nur pachtweise — dem Land-

mann fehlt; denn nur der kapitalkräftige konnte an Land

erwerb denken, zur Pachtung von Landparzellen aber 

fehlten die Voraussetzungen. Zu spät ist das erkannt 

worden. Man sucht jetzt durch Heimstätten- und Renten-

guts-Gesetzgebung den Schaden wieder gut zu machen. 

Wir, die wir in der glücklichen Lage sind in unserem 

Terrain nicht so eingeschränkt zu sein, wie das in Deutsch-

land der Fall zu sein pflegt, sollten es nicht unterlassen, 

indem wir uns eine gesicherte Arbeitskraft schaffen, zu-

gleich bei Zeiten den Zug in die Stadt für die Zukunft 

abzuschneiden*). 
Wenn die in diesen Zeilen ausgesprochenen Gedanken 

bei der Verschiedenheit der Verhältnisse einer jeden Guts-

wirthschaft auch nicht auf Allgemeingiltigkeit Anspruch 

machen wollen, so dürfte vielleicht doch mancher Wirth-

schaftsleiter durch sie zum Nachdenken über die Frage ange-

regt werden, ob seine Methode die einträglichste, ob durch 

anderweitige Organisation der Arbeitskräfte nicht besserer 

Erfolg zu erzielen sei — womit Schreiber dieses seinen 

Zweck vollauf erreicht hätte. 

Groß-Roop, Dez. 1893. O. v. St. 

Zur Theorie und Praxis forstlicher iftentobilitäts-
Nechnllngen. 

(Schluß zur Seite 808). 

Die Veranschlagung und Verrechnung der Aus-

gaben giebt zu nachfolgenden Bemerkungen Anlaß. 

Ganz richtig werden die E r n t e k o st e n in dem in 

jedem einzelnen Falle thatsächlich erforderlich gewesenen 

Betrage unmittelbar von der Einnahme in Abzug gebracht, 

und man weiß, daß nicht etwa ein Minimum an Ernte

aufwand anzustreben ist. sondern daß unter gewissen Vor-

Aussetzungen eine Erhöhung dieses Aufwanbes (Rücker-

lohne, Walbeisenbahnbetrieb. Verarbeitungsbetrieb :c.) mit 

einer vergleichsweise noch stärkeren Steigerung ber Ein

nahmen verknüpft ist. Bezeichnet man bie Erntekosten 

mit e, die Einnahme aus dem zu nutzenden Bestände mit 

Au, so ist derjenige Ernteaufwand als der vortheilhafteste 

zu bezeichnen, bei welchem die positive Differenz Au — e 

ein Maximum wird. 

Dagegen kann die derzeit übliche Art der Verrechnung 

der Knltnrkosten nicht als richtig bezeichnet werden; 

dieselbe führt vielmehr zu Unzuträglichkeiten und Wider

*) Um den geehrten Verfasser vor einein sehr nahe 
liegenden Angriffe zu schützen, bitte ich anzunehmen, daß 
es dem gedachten Gute — wie wohl vielfach noch zutrifft 
— an genügendem Buschlande nicht fehle. Der Forst braucht 
also, wenigstens in solchen Fällen nicht in die Kosten ver
urtheilt zu werden. D. Red. 
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sprächen, welche in hervorragendem Maaße das richtige 

Reinertragsbild zu verdunkeln vermögen. Im Nachhalts-

walde kann der Verjüngungsaufwand nicht, wie zur Zeit 

üblich, dem jungen Bestände zur Last gerechnet, sondern 

muß vom geernteten Bestände getragen werden, d. h. es 

gelangt eine einzelne forstliche Unternehmung nicht mit 

der Ernte, sondern erst nach derselben, erst mit erfolgter 

Gründung eines neuen Bestandes zum Abschluß. 

Hierfür kann Folgendes geltend gemacht werden. 

Geht man von dem oben skizzirten Nachhaltigkeitsbegriff 

aus, welchem gemäß das Holzvorrathskapital als echter 

Betriebsfonds anzusehen ist, so erscheint die Nutzung als 

Zins dieses Fonds und des Grundkapitals; lediglich der 

Umstand, daß dieser Betriebsfonds sich im Laufe einer 

bestimmten Zeit um ein gewisses Maaß vergrößert hat, 

berechtigt uns dem Walde eine Nutzung, und zwar eine 

solche in der Hohe des thatsächlich erfolgten Zuwachsbe-

träges, zu entnehmen. Die volle Nutzung wird nach

haltig mithin nur dann bezogen werden sönnen, wenn 

die Betriebsfläche in ihrer gedämmten Ausdehnung fort

dauernd und ununterbrochen Zuwachs erzeugt! Im 

Nachhaltswalde muß daher unbedingt der Nutzung eines 

Bestandes thunlichst umgehend die Gründung eines neuen 

Bestandes folgen, wenn nicht beide Operationen (Ernte 

und Verjüngung) direkt mit einander verknüpft werden; 

im Nachhaltswalde fällt die Frage, o b fultiüirt werden 

soll, unbedingt fort und es bleibt allein die Frage, 

w i e verjüngt werben soll, übrig. Ist das richtig, dann 

muß die zur Zeit übliche Art der Verrechnung der 

Kulturkosten für den Nachhaltswald prinzipiell falsch 

sein, denn bei Anwendung derselben bleibt jeder einzelne 

Bestand soweit isolirt, daß sogar der unter Umständen 

sehr bedeutende Mehraufwand, welcher infolge von 

Kulturkalamitäten für die Verjüngung einer bestimmten 

Fläche erforderlich geworden, allein dieser Flache zur i 

Last geschrieben wird, während doch dieser Mehraufwand 

als allgemeiner Geschäftsverlust, welcher nur zufällig 

gerade auf der fraglichen Fläche eintrat, von der Wirth

schaftseinheit, d. h. von dem gefammten Nachhaltswalde 

zu übernehmen wäre. Dabei wird rechnungsmäßig die 

im Wirthschaft-, bezw. Gefchäftsleben gewiß ohne Ana-

logon dastehende Forderung konstruirt, daß dieser V e r -

l u s t  m i t  Z i n s e s z i n s e n  b i s  z u m  A b t r i e b  

d e s  b e t r e f f e n d e n  B e s t a n d e s  f o r t w a c h s e n  

soll, wobei derselbe unter Umständen größer werden 

kann, als der gesummte Ertrag, welchen der Bestand ge

währt ! Vom privatwirthschaftlichen Staudpunkte müßte 

hiernach der Betrieb der jährlichen Nachhaltswirthschaft 

als eine ökonomische Unmöglichkeit angesehen werden, weil 

Kulturkalamitäten einfach nie völlig vermieden werden 

önnen. — Freilich bleibt das Ganze nur eine Rechnung^-

Operation, welche praktisch nichts zu bedeuten und um 

welche die Praxis sich zum Glück thatsächlich auch gar 

nicht gekümmert hat; trotz ber rechnungsmäßigen Ver

luste hat man, unb mit Recht, weitetfultimrt, benn die 

Erträge aus ben angebauten Beständen flössen de facto 

ein, während von den riesigen Zinssummen etwaiger 

Verluste nichts zu merken war. 

Die von mir befürwortete Art der Verrechnung der 

Kulturkosten vermeidet diese Klippe: die rechnungsmäßige 

Nothwendigkeit ber Aufgabe der Wirthschaft kann bei der-

selben nur dann eintreten, wenn der gesammte Betriebs-

aufwand eines Jahres die rentenmäßigen Einnahmen 

desselben Jahres übersteigt und wenn der Uebergang zu 

einer extensiveren Wirthschaftsform ausgeschlossen ist — 

in einem solchen Falle kann eben auch thatsächlich von einer 

Fortführung der Wirthschaft keine Rede mehr sein. 

Aber, gesetzt auch den Fall, der für eine bestimmt 

Fläche erforderliche Kulturaufwand fei nicht so hoch, da

nach der landläufigen Verrechnungsweise auf derselben ber 

Forstwirthschaftsbetrieb aufgegeben werden müßte, immerhin 

aber infolge von Unglücksfällen (Feuer, Insekten) oder Feh

lern (falsche Schlagführung, Versehen in der Wahl der Holzart 
oder der Verjüngunqsmethode) bedeutend größer, als der im 

normalen Durchschnitt erforderliche Betrag — so konstruirt 

d i e  d e r z e i t i g e  V e r r e c h n u u g s a r t  a u s  d i e s e m  e i n m a l i g e n  

Mehrbetrage an Kulturkosten fehlerhafter Weise einen 

Verlust an Grundkapital, während in einem 

s o l c h e n  F a l l e  t h a t s ä c h l i c h  d o c h  n u r  e i n  V e r l u s t  a  n  
Betriebsmitteln stattgefunden hat. 

Setzen wir einfach — nach der zur Zeit giltigen Regel — 

Be = £—opn—1 — (c + x), wobei c + x den für die 

Gründung des Bestandes erforderlich gewesenen abnorm 

hohen Kulturaufwand bedeutet, während c den normalen 

fernerhin erforderlich erscheinenden Betrag bezeichnet, so 

steigt und fällt das sich für ben normalen Aufwanb c 

berechnenbe Be mit ber Ab- unb Zunahme von x. Ist 

also für bie Grünbung eines Bestanbes einmalig in

folge irgenb welcher Unglücksfälle, welche bie jungen 

Holzpflanzen betroffen, ein Mehrbetrag von x er» 

forberlich gewesen, so wirb dadurch nach der üblichen Art 

d e r  V e r r e c h n u n g  d e r  K u l t u r k o s t e n  d e r  B o d e n w e r t h  

um denselben Betrag herabgedrückt, obgleich der Boden 
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in einem solchen Falle thatsächlich auch nicht das Geringste 

an Produklionskraft eingebüßt zu haben braucht. 

Nach der befürworteten Verrechnungsweise ist dagegen 

KBe — wobei, weil KBe = Be + c, der 
1 opu—1 

durchschnittlich normale Aufwand c entsprechend verzinst 

w i r d ,  w o g e g e n  x  v ö l l i g  u n b e r ü c k s i c h t i g t  b l e i b t ,  d .  h .  s o f o r t  

a u s  d e n  l a u f e n d e n  E i n n a h m e n  g e d e c k t  

w e r d e n  m u ß .  

Ferner ergiebt sich, daß die zur Zeit giltige Anschau-

ung über den Modus der Verrechnung der Kulturkosten 

auch bei vergleichenden Rentabilitätskalkulationen nur dann 

zu genügend richtigen Resultaten führen kann, wenn der 

Verjüngungsaufwand dauernd in gleich hohem Betrage 

angesetzt werden darf; sind dagegen für die bevorstehende 

V e r j ü n g u n g  e i n e s  B e s t a n d e s ,  j e  n a c h d e m  d i e s e l b e  f r ü h e r  

o d e r  s p ä t e r  z u r  A u s f ü h r u n g  g e l a n g t ,  v e r s c h i e d e n  

hohe Sätze anzunehmen, dann fallen die beim gegenwärtig 

üblichen Verrechnungsmodus sich ergebenden Vergleichszah-

len entschieden falsch aus — richtige Zahlen können allein 

auf dem befürworteten Wege erzielt werden. 

Bekanntlich lautet das Weiserprozent in einer praktischen 
m.,, . . Au4-n_Au w 200 , A 
Naherungssormel w = . X X tj7o-' 

wobei A das arithmetische Mittel aus Au und Au + n be

zeichnet. Für die Höhe von w ist nun bei gleichbleiben-

dem AUi ii und g offenbar der im Laufe von n Jahren 

erfolgende Werthzuwachs Au + n - Au ausschlaggebend. 

Kann der Aufwand für die Verjüngung des Bestandes 

im Jahre u ebenso hoch veranschlagt werden, wie im 

Jahre u + n, so gewährt die obige Formel ein genügend 

richtiges Resultat: die Differenz Au + n _ An bleibt die

selbe, gleichviel ob eine Konstante c von beiden Größen 

in Abzug gebracht wird oder nicht, und der Nenner des 

Bruches ^verändert sich nur unwesentlich. Muß aber 

angenommen werben, daß die Verjüngung im Jahre u + n 

u n d  z w a r  l e d i g l i c h  i n f o l g e  d e r  H i n a u s -

schiebung derselben, einen Mehr- oder Minder-

betrag von x erfordern wurde, so ist ein den thatsächlich 

vorliegenden Verhältnissen entsprechendes Resultat nur dann 

zu erwarten, wenn bei der Rentabilitätsrechnung jenes 

x Berücksichtigung findet, wenn somit obige Weiserformel 
folgende Gestalt erhält: 

W _ (Au+n — c±x) — (Au — c) 200 A, 
(Au+n — c ± x) + (Au — c) X n X A, + g, 

wobei A, das Mittel aus den von den Kulturkosten befreiten 

Nutzungsbeträgen bedeutet und g, statt Be den Werth 
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KBe = Be -f c einschließt. Ist Au zu 300 R., Au + n 

(mit Zuschlag etwaiger Zwischennutzungen) zu 800 R., 

n zu 20 Jahren, e zu 10, c + x zu 100, g zu 30 und g, 

zu 40 R. anzunehmen, so berechnet sich ohne Berück-

sichtignng der mit der bevorstehenden Verjüngung des 

Bestandes verknüpften Kulturkosten ein falsches Weiser-

Prozent von 4 32, wogegen sich das richtigere mit Berück-

sichtignng jener Kosten kalkulirte aus 3 85 stellt. Bei einem 

Wirthschaftszinsfuß von 4 % erscheint jener Bestand nach 

dem zur Zeit giltigen Rechnungsverfahren noch nicht Hiebs-

reif, während es sich bei richtiger Veranschlagung der be-

vorstehenden Verjüngungskosten erweist, daß die Hiebsreife 

doch bereits eingetreten ist. 

Kann nun zwar zugegeben werden, daß der soeben 

besprochene Einwand gegen die derzeit übliche Art der 

Verrechnung der Kulturkosten im wesentlichen nur theo

retisches Juteresse erweckt, in sofern als, wie das obige 

Beispiel erweist, nur sehr bedeutende, in der Praxis im 

allgemeinen nur ganz ausnahmsweise erforderlich werdende 

Beträge von x das Weiserprozent so weit zu verändern 

vermögen, daß der Differenz thatsächlich wirthschaftliche 

Bedeutung zuzuerkennen ist, so muß dem nunmehr zu er

örternden Einwand nicht allein theoretische, sondern in 

ganz hervorragendem Maaße auch praktische Wichtigkeit 

beigemessen werden. Die zur Zeit übliche Verrechnungs-

art läßt nämlich vollständig außer acht, daß ein unmittel-

bares Abhängigkeitsverhältniß zwischen der Höhe des Ab-

t r i e b s e r t r a g e s  u n d  d e m  A u f w ä n d e  f ü r  d i e  d e r  E r n t e  

f o l g e n d e  V e r j ü n g u n g  b e s t e h t ,  d e r a r t ,  d a ß  j e  n a c h  d e r  

A r t  d e r  G e w i n n u n g  d e r  A b t r i e b s n u t z u n g  

(Plenterschlag, Kahlschlag, kleine oder große Kahlschläge :c.) 

b e  s t  i r n r n t e V e r z ü n g u n g s a r t e n  a u s g e s c h l o s s e n  

bezw. nothwendig gemacht werden. Die 

größere Einnahme kann somit eine noch größere Kultur

ausgabe bedingen, ganz ebenso wie eine geringere Ein

nahme mit einem sehr geringen Verjüngungsaufwand 

verknüpft fein kann ic. Es ist klar, daß allein die Höhe 

ber positiven Differenz Au — c ausfchlaggebenb ist, benn 

nur bann, wenn bas Maximum von Au —c angestrebt 

wirb, gleich viel, ob sich c babei hoch ober niebrig stellt, 

berechnet sich ber größte Walbertoartungsroerth für ben 

Umtrieb u und somit auch der größte Vortheil für den 

Besitzer. 

Hieraus folgt, daß im Nachhaltswalde die Kultur

kosten ganz ebenso zu behandeln sind, wie die Erntekosten: 

die absolute Höhe des Verjüngungsaufwandes ist ebenso 

bedeutungslos, wie die absolute Höhe der Erntekosten, wenn 

Baltische Wochenschrist (XXXI Jahrgang) 1893 Dezember 23./4. Januar 1894. 
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diesen „durchgehenden" Ausgaben überschießende, durch 

dieselben bedingte Einnahmen gegenüberstehen. Bei einer 

solchen Sachlage den Verjüngungsaufwand dem neube-

gründeten Bestände zur Last rechnen zu wollen, hieße aber 

doch in ber That den klar zu Tage liegenden Verhältnissen 

ungerechtfertigten Zwang anthun. 

Auch hinsichtlich der Verrechnung der V e r w a l t u n g s-

kosten glaube ich einen andern Modus, als er zur Zeit 

üblich ist, befürworten zu müssen*). Bekanntlich wird 

zur Zeit der Verwaltungsaufwand nach Maaßgabe der 

Fläche vertheilt und jeder Bestand mit einer seiner 

Größe entsprechenden Jahresrente belastet. Mir scheint 

diese Verrechnungsart außerordentlich künstlich zu sein 

und den thatsächlich im wirklichen Walde vorliegenden 

Verhältnissen keineswegs zu entsprechen. Forscht man 

nämlich nach, welche Arbeiten die Thätigkeit des Revier

verwalters in seiner Eigenschaft eines Verwaltungsbeamten 

vorzugsweise in Anspruch nehmen, so ergiebt sich, daß 

es einesteils Erntearbeiten (Gewinnung und Ver-

w e r t h u n g  d e r  F o r s t p r o d u k t e ) ,  a n d e r n t h e i l s  V e r j ü n g u n g  s -

arbeiten sind, wozu dann noch die Leitung von Hoch-

und Wegebauten, Meliorationen und dergleichen mehr 

kommt. Was liegt nun näher, als die Forderung, daß mit 

einem Theile des Verwaltungsaufwandes das Erntekosten-

konto, mit einem anderen Theile das Kulturkostenkonto, mit 

einem weiteren entsprechenden Antheile das Wegebaukonto 

2C. über den Lohnzettelbetrag hinaus belastet werde? Den 

thatsächlich in der Praxis vorliegenden Verhältnissen ent-

spricht diese Verrechnungsart doch ohne Zweifel am besten, 

aber auch in der Theorie erscheint dieselbe geboten. Bei der 

Untersuchung der Frage, wie hoch der Verwaltungsaufwand 

in einem konkreten Falle am vortheilhaftesten normirt wird, 

gelangt man nämlich zu der Erkenntniß, daß auch diese 

Ausgabe genau derselben Bestimmungsregel unterliegt, 

welche wir weiter oben hinsichtlich der richtigen Bemessung 

des Ernte- und Kulturaufwandes kennen gelernt haben: 

e i n  M e h r a u f w a n d  i s t  s o w e i t  v  o r  t  h  e i l  h  a  f t ,  

a l s  m i t  d e m s e l b e n  ü b e r s c h i e ß e n d e  E r t r a g s 

steigerungen verknüpft sind — es ist wiederum 

das positive Maximum von Au —v maaßgebend, wenn v 

den entsprechenden Verwaltungskostenantheil — exklusive 

Verbesserungs- und Pflegequote — bezeichnet. 
Die Verrechnung der S ch u tz k o st e n als eine nach 

der Fläche repartirte Jahresrente, wie zur Zeit üblich, ist 

nicht zu beanstanden: der Schutz muß kontinuirlich das 

*) Vergl. Tharander forstl. Jahrbuch 1890: „Uebea 
die Veranschlagung des Abtriebsertrages tc." 

ganze Bestandesleben hindurch ausgeübt werden und daher 

ist die Rentenform hier auch durchaus der Sachlage ent

sprechend. Aus dieser Verschiedenartigkeit in der Ver-

rechnung der Verwaltungs- und Schutzkosten erwächst nun 
aber die Nothwendigkeit der Zerlegung des gestimmten be

treffenden Aufwandes in die beiden entsprechenden Theile, 

und diese Zerlegung bietet meist nicht unerhebliche Schwierig-

leiten, denn es ist nicht zu übersehen, daß der Revierverwalter 

nicht Verwaltungsgeschäfte allein, sondern auch den Schutz 

wahrzunehmen hat, wie andererseits dem Schutzbeamten 

in der Regel nicht allein Schutzobliegenheiten, sondern auch 

Verwaltungsgeschäfte übertragen sind. Ohne spezieller auf 

diese zwar weitsichtige, in der Hauptsache aber lediglich 

formale Frage einzugehen, will ich nur hervorheben, daß 

es sich aus rechnungstechnischen Gründen empfiehlt, den 

Werth etwa vorhandener Forstdienstgebäude und Dienst-

ländereien, soweit dieselben nicht bereits im KBe ent

halten sind, dem Schutzkapital (S) zuzuzählen. Im Riga-

schen Forsthaushalte ist die Theilung so vorgenommen, 

daß der gesammte Gagenetat mit Einschluß einiger all

gemeiner Kosten als Verwaltungsaufwand verrechnet wird, 

während die Ausgaben für Unterhaltung der Gebäude, 

der Aufwand an Deputat- und Remontehölzern, an 

Zinsen für Dienstwohnungen und Ländereien als Schutz-

koflenantheile angesehen werden. Etwas mehr als die Hälfte 

des Gesammtaufwandes fällt hiernach der Verwaltung, etwas 

weniger als die Hälfte bem Schutze zu. 

Ganz ohne weitere Schwierigkeit erfolgt bie Ver

rechnung ber Steuern wie üblich in ber Weise, baß 

bie einkommensteuerartigen Abgaben ben Ernte- ober be

quemer ben Verwaltungskosten, bie grunbsteuerartigen Ab

gaben bagegen beu Schutzkosten zugezählt werben. Im 

Hinblick darauf ist für bie Steuern ein besonberes Zeichen 

in ben Reinertragsformeln nicht vorzusehen. 

Enblich sind auch die Ausgaben, ganz ebenso wie die 

E i n n a h m e n ,  a u f  R e n t e n  u n b  K a p i t a l t h e i l e  z u  

untersuchen, ba bei ber Berechnung ber Walbrente bie 

letzteren selbstverstänblich unberücksichtigt bleiben müssen. 

Als Kapitalanlagen sittb nun alle diejenigen Meliorationen 

a n z u s e h e n ,  w e l c h e  u n m i t t e l b a r  e i n e  z e i t w e i l i g e  o b e r  b a u #  

ernbe Erhöhung b es W a l b k a p i t a l e s be-

g r ü n b e n  ( W e g e ,  w e l c h e  b i e  T r a n s p o r t k o s t e n  z e i t w e i l i g  

ober b auer nb ermäßigen; Kanäle, welche bie Produktion^« 

kraft bes Bobens bauernb erhöhen tc.). Ist bie Erhöhung 

bes Walbkapitales nicht als eine bauernbe anzusehen, so muß 

ber Betriebsaufwanb rechnungsmäßig um eine entsprechende 

Amortisationsquote vermehrt werden. Als Kapitalanfwen-
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ungen sind aber auch noch diejenigen Betriebskostenantheile 

zu buchen, welche bei einer Verminderung des Holzvorraths-

kapitales zur Realisirung des Ueberschusses in Anspruch ge

nommen worden sind. Hierher gehören entsprechende Antheile 

nicht allein der Erntekosten, sondern auch des Verwaltnngs-

und Verjüngungsaufwandes. Endlich muß auch noch der* 

jenige Theil der Verwaltungskosten als Kapitalauslage 

behandelt werden, welcher bei umfänglicheren Meliorationen 

und bei gewissen werthfleigernden Pflegearbeiten als Aequi-

valent für die Leitung :c. Dieser Arbeiten anzusehen ist. 

Fassen wir die Ergebnisse der Erörterungen über die 

Ausgaben kurz zusammen, so ist vor allem zu betonen, 

daß Ernte-, Verjüngungs- und Verwaltungskosten nach 

ein' und demselben Grundsatze zu veranschlagen und zu 

verrechnen sind: alle diese Kosten (k) sind direkt vom 

Ertrage in Abzug zu bringen und die vortheilhafteste Höhe 

derselben wird durch Ermittelung des Maximums der 

positiven Differenz Au — k bestimmt. Die Verrechnung 

der Schutzkosten hat wie bisher in Form einer Jahresrcnte 

zu erfolgen. Dabei ist die Schwierigkeit der materiell 

richtigen Scheidung zwischen Schutz- und Verwaltungs-

aufwand nicht zu übersehen. Auch die Ausgaben sind 

nach ihrem wirthschaftlichen Charakter in Betriebskosten 
und Kapitalanlagen zu zerlegen, wobei, wenn neben der 

Realisirung der Rente noch Kapitalien aus dem Betriebe 

gezogen werden, entsprechende Antheile der Wirthschafts-

Unkosten auf die Kapitalnutzung zu verrechnen, die laufenden 

Betriebskosten demgemäß zu entlasten sind. 

Die oben entwickelten Anschauungen können unter 

der Voraussetzung, daß die in der dargelegten Weife 

ermittelten Ertrags- und Kostendifferenzen als Maxima 

eingestellt werden; daß die Erntekosten, weil deren Höhe 

das Wirthschaftsergebniß recht wesentlich zu beeinflussen 

vermag, neben den übrigen Kosten zur Darstellung ge

langen und daß der Belriebszinsfuß mit p, der Boden-

zinsfuß mit p bezeichnet wird, durch folgende Formeln 
zum Ausdruck gebracht werden. 

Die Bodenrente r berechnet sich aus ^ op— X 
1 opu—1 

[Au — (eu + Cu + vu )+[Da—(ea 4- Va)J 1. opu—a — S (1. opu —1)]. 

Hieraus ergiebt sich das Bodenkapital des Nachhaltsbe. 

triebes KBeu 
0 op , wobei KBeu den Werth des nackten 

Bodens Beu um den Betrag des wirthschaftlich gerecht-

fertigt gewesenen erstmaligen Kulturaufwandes überragt. 

Der Bestandeserwartungswerth im Jahre m kalkulirt 

sich Ms He m = A°t o'pe°_+ c" + Y"I+ 

[Da — (e„ +v„)] 1. opu"n — (S + —q^) (Lop"-'»—lj 

r opu-m ' 
und der Bestandeskostenwerth im Jahre m aus 

f l k-=(s+^f) (Lopm-1)-
[Da — (ea + va)] 1 opm—a 

Hinsichtlich des Weiserprozentes w ist endlich fol

gendes zu erwägen. Wächst der Bestandesnettowerth im 

Laufe von u—n Jahren von An — (en-f cn -j-vn) = A""nk 

mit Einschluß des Nachwerthes etwaiger Zwischennutzungen 

auf Au — (eu + cu + vu) == Aük an, so ist wirthschaft

liches Gleichgewicht vorhanden, wenn die Differenz dieser 

Nettowerthe ausreicht, um für u—n Jahre den Werth Aük 

und das Schutzkapital S zu p %, außerdem das Boden

kapital der rentabelsten Wirthschaft KB zu p % zu ver

zinsen. In einem solchen Falle besteht die Gleichung 

a- - a- = ( a ^ + s + ̂ 5)(1 op—-l). 

Da umlaufendes Kapital in thesi regelmäßig zum 

mittleren volkswirtschaftlichen Zinsfuße verwerthet werden 

kann und dauernd höhere oder geringere Ueberschüsse in 
in einer höheren oder niedrigeren Verzinsung des Grund-

kapitales bezw. bei feststehendem Zinsfuße in einer Er

höhung oder Herabsetzung des Grundkapitales selbst zum 

A u s d r u c k  z u  b r i n g e n  s i n d ,  s o  k a n n  b e i  g e g e b e n e m  

K B, wenn das obige wirthschaftliche Gleichgewicht nicht 

besteht, dasselbe hergestellt werden, wenn an die Stelle 

von p ein variabler Zinssatz w eingefügt wird. Wir 

erhalten alsdann nach einigen Umformungen 
A~k — ArTk 1. opu—n — 8(1 opu-1) 

W = p x —ü=5 
KB (1 op -1) 

und falls u — n = 1 und S. O, op = s 

(Au k — Au-i 1 op — s) 100 
w — 

KB 
Riga, im Oktober 1893. o s t w a l d .  

Weitere Ergebnisse unserer Kartosselsorten. 
In der Nr. 50 Ihrer Ztg. publizirt Herr B. v. Sch. 

Ernte - Ergebnisse einiger Kartoffelsorten. Da ich in 

Schloß Fellin andere Resultate erzielt habe, erlaube ich 

mir, Ihnen dieselben mitzutheilen: 
Aussaat Ernte Wieviel Korn 

Dabber (24 Lofst.) 315 Los 3061 Los 9 4 
Magnum bonum 195 „ 1092 „ 5 6 
Ohschlapping 30 „ 340 „ 11 '3 
Blaue Riesen 5V- „ 44 „ 8 
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Da die 1892-er Saat-Kartoffeln sehr klein waren, 

sind verhältnißmäßig wenig Lose ausgesteckt worden. Die 

,Magnum bonum' und blaue Riesen-Saat enthielt viel 

große Kartoffeln. 

Schloß-Fellin, den 20. Dez. 1893. 

B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g .  

Das holländische Rind 
mit besonderer Beziehung auf das Zuchtgebiet der 

friesischen Heerdbuchgesellschaft. 
Von der friesischen Heerdbuchgesellschaft in Leeuwarden 

(Holland) ist soeben eine Schrift in deutscher Sprache, betitelt 

„holländische und westfriesische Rinder", deutsch von I. Zielke, 
Berka a./Jlm, herausgegeben und dem Vorstand des baltischen 
Stammbuches edlen Rindviehs zugesendet worden. 

Diese Schrift enthält die sehr charakteristischen Bilder 
des Stiers Jan I Nr. 1824 und der Kuh Klaaske Nr. 6028, 

nebst deren Stammbäumen nach dem von der Gesellschaft heraus-
gegebenen Heerdbuche, sodann eine allgemeine Charakteristik der 
niederländischen Rinder überhaupt, nach der Schrift des Herrn 
G. I. Hengeveld, Professor a. D. an der Thierarzneischule 
zu Utrecht und endlich eine speziellere Darstellung der Eigen-
thümlichkeiten des westfriesischen Rindes, zu dessen Konsoli-
dirung die gen. Gesellschaft ihr Heerdbuch führt. 

Wie das niederländische Rind seit dem Eintritte des 

Landes in den Gesichtskreis geschichtlicher Völker bekannt ist 
und nachweislich seit vielen Jahrhunderten ohne Kreuzung 
mit fremdem Blute, was Stallung, Fütterung, Pflege und 
Gebrauch anlangt, gleicherweise behandelt ist, so wird auch 

für den westfriesischen Schlag der holländischen Rinderrasse 
ein Altek von 2000 Jahren angenommen, wobei Klima, 
Haltung, Pflege und Nutzung seit Jahrhunderten dieselben 
geblieben sind, was dem Charakter seine Konstanz, seine 
Vererbungsfähigkeit gegeben hat. Die Provinz Friesland 
bildet den nordwestlichen Theil des Königreichs und grenzt 
östlich an Groningen, südlich an Drenthe, während sie nörd-
lich und westlich durch das Meer resp, die Zuydersee begrenzt 
wird. Nur an den östlichen und südlichen Grenzen des 
Landes hat gelegentlich eine Kreuzung mit dem rothen deut-

sehen und mit dem flämischen Rind stattgefunden. Letzteres 
gehört aber auch zu den Niederungsrassen. 

Man kann das holländische Rind als Milchvieh be-

zeichnen, ungeachtet der Ähnlichkeit aller holländischen Schläge 
giebt es aber einige Unterschiede in Bau, Größe, Schönheit 
und Feinheit; auch in Falbe und Hörnern existiren Unter-

schiede. Außer der Farbe resultiren diese Verschiedenheiten 
der Schläge aus dem Boden, auf welchem die Thiere ge-

züchtet und gehalten werden. Am meisten gilt das von der 

Größe, man unterscheidet schwere, mittelschwere und leichte 

Schläge. 
Die schweren Schläge findet man auf den Salzwasser-

Alluvien längst der Seelüfte, auf den Inseln, den der See 
abgewonnenen Poldern, welche alle aus schwerem Kleiboden 

bestehen, ebenso auf den Süßwasserablagerungen der großen 
Ströme, den Außerdeich- und Binnendeichländereien und 

Polders und den sog. brakkigen Gründen (d. h. solchen mit 
halb süßem, halb salzigem Wasser), die ebenfalls Kleiboden 
haben. Ein anderer etwas kleinerer Schlag schweren Viehs^ 

doch von ebenmäßiger Form findet sich auf den fruchtbaren 
Kies- und humosen Kiesböden. 

Mittelschwere Thiere trifft man auf den niedrigen Moor-
böden, morastigen kalten und sauren Marschböden mit viel 

Wasserpflanzen und weniger nahrhaften Süßwasserpflanzen, 
die noch etwas Klei und Humus haben, während die kleinen 
Schläge auf den Haide- und Sandböden des Diluviums ihre 

Heimath haben. 

Das schwerste Vieh findet sich also auf den schweren 
Kleiböden der holländischen Provinzen Westfriesland, Gro-
Hingen, Nordholland, Südholland; Gueloerland, Overyssel, 
Utrecht, Zeeland und Theilen von Nordbrabant und Lim-
bürg; die leichten Schläge auf den Sandböden von Gro-
ningen, im nördlichen Westerquartier auf dem Torfboden von 
Lemsterland, längs der Asel und auf einigen Torfböden 
Südhollands; das mittelschwere Vieh auf den fruchtbaren 
Kiesböden und geringeren niedrigen Marschböden, die in den 

meisten Provinzen vorkommen, während an der Ostgrenze der 

kleine Haideschlag sich findet. 

Die Heerdbücher, deren Führung die Veranlassung zu 
genossenschaftlichem Zusammenschlüsse der Züchter gegeben hat, 
lehnen sich an die politische Einteilung des Landes an, 
während, wie fast selbstverständlich, die Konstitution der Rinder 

mit dieser nichts zu schaffen hat. Die Unterscheidung ver-
schiedener Schläge, durch welche die Voraussetzung bestärkt 
wird, daß deren Grenzen fließend sind, hat also mit den 
Abgrenzungen der Heerdbuchbezirke nichts zu thun. Für das 
westfriesische Rind konstatirt die vorliegende Schrift ausdrück-

lich, daß es sich in schwere, mittelschwere und leichte Schläge 
theilen lasse. Denjenigen, der sich daran gewöhnt hat, das 
holländische Rind überhaupt als schwer anzusehen, mag es 
wunder nehmen, zu erfahren, daß es auch mittelschwere und 
leichte Schläge in Holland gebe. Leider werden in der 

Schrift , der westfriesischen Heerdbuchgesellschaft keine Gewicht-
zahlen gegeben, aber dennoch dürfte derjenige fehlgreifen, 

| welcher die Sache mit der Bemerkung abfertigen wollte, daß 
schwer und leicht relative Begriffe seien. Richtiger ist wohl 
die Vermuthung, daß das schwere holländische Rind mehr 
außer Landes gebt und darum bekannter geworden ist. Von 
allgemeinerem Interesse, als diese Frage, ist aber die Be-

merkung, daß, wie überall, so auch beim holländischen Rinde 
die Konstitution überhaupt und speziell die Größe, nicht so-
wohl Rasseneigenschaft als das Produkt aus Klima, Boden, 
Haltung, Pflege und Nutzung ist. Das mögen diejenigen wohl 

beachten, welche mit Akklimatisationsversuchen sich befassen 
und mehr noch diejenigen, welche an bestimmten Nassen 
glauben festhalten zu müssen, weil sie eine etwas abweichende 
Nutzung anstreben, auf die Gefahr hin sich zu vereinzeln. 

Aber noch deutlicher zeigt, wie wenig die Wahl einer 
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bestimmten Rasse mit den Zwecken der Rindviehhaltung, den > 
Nutzungseigenschaften und deren Entwickelung zu thun habe, 
die Flexibilität der Eigenschaften, die selbst dem Holländer 
Rinde nachgerühmt werden kann, dem Milchvieh par excel-
lencel Doch, vorher noch etwas über das Exterieur. 

Jnbetreff der Farbe ist folgendes zu verzeichnen. In 
der Vorzeit hielten die Züchter viel weiße Thiere, daneben 
schwarze, fahle und rothbunte. Urkunden berichten über die 
weißen Rinder der Batavier, aus späterer Zeit sind mehrfach 

Nachrichten überliefert, daß weiße Rinder zu Geschenken 
dienten. Aus noch späterer Zeit kennt man die fahlbunte 
Kuh und den rothbunten Stier von Paulus Potter, neben 

dem gewöhnlichen weißbunten und schwarzbunten Vieh von 
Friesland, Groningen und Nordholland. Gegenwärtig hat 
das schwarzbunte die Oberhand, mit allerhand Abstufungen 
der Farbe, wobei die Mode und Liebhaberei ins Spiel kom-

men. Ausländische Käufer fragen jetzt meist nach schwarz-
bunten Thieren und glauben nicht an die Blutreinheit, wenn 
diese Farbe nicht vorhanden. Das beruht aber auf einem 
Irrthum. Vor 30 bis 40 Jahren wurden die schwarzen 
Weißköpfe aus den Sandgegenden der Provinz Groningen 
allgemein geachtet nnd gesucht und viel derartige Thiere 
exportirt. Auch die schwarzgegurteten und weißgegurteten 
Thiere waren nicht selten, ebenso die rothen mit weißem Gurt, 
die größtenteils von Liebhabern gezüchtet wurden, aber 
widerspruchslos zur friesländischen Rasse gehören. Ebenso 
ist bic sahlbunte, mausgrau und gesprenkelte Farbe echt nie
derländisch. Da gegenwärtig fremde Käufer, speziell Ameri-
kaner, nur nach schwarz und weißen Thieren fragen, so züchtet 
man die zum Verkauf bestimmten Thiere hauptsächlich nach 
bieser Richtung hin. 

Ein Merkmal ber nieberlänbischen Rasse sinb bie Hörner, 
nach benen sie zu ben Kurzhornrinbem gerechnet werben muß. 
Die Horner stehen fast horizontal nach vorn, mehr nach unten 
als nach oben gerichtet unb man betrachtet biefe nach vorn 
gekrümmten und dabei sehr kurzen Horner als ein sehr er-

wünschtes Zeichen einer ausgezeichneten Milchkuh. Man 
glaubt selbst nach ber Kleinheit ber Hörner bic größere ober 
geringere Feinheit des Thieres bestimmen zu können, Falls 
sehr kurze Hörner gefordert werden vom kurzhörnigcn nieber-

länbischen Rinb, so gilt das mehr inbezug auf bie Körper* 
cntwickclung als bezüglich ber Feinheit ber Gewebe selbst. 
Die Anforberung an sehr kurze Hörner ist somit begründet 
unb man sieht sie gegenwärtig bei der Rasse verwirklicht. 

Die Milchform, bunte, größtenteils schwarzbunte Farben 
und bie kurzen Stoßhörner, das sind die drei bedeutendsten 
äußeren Merkmale, die allen nieberlänbischen Schlägen eigen 

sinb, gleichviel ob sie gezüchtet unb gehalten sinb auf Klei-, 
Kies-, Moor- oder Sanbboben. Es sinb bas auch die Merk
male. welche biese Rasse immer besessen hat. 

Das ist etwas wenig vom Exterieur! wirb mancher 

Leser einwenden. Danach wäre es schwer das holländische 
Rind wiederzuerkennen! Dazu sollen diese kurzen Notizen 

wohl auch nicht dienen. Die rassenreine Abstammung will 

man heutzutage immer ausschließlicher durch beglaubigte 
Abstammungsnachweisc begründen, Venn keine Exterieurkunde 
vermöchte genügende Sicherheit zu bieten. Was aber den 

Zuchtwerth und ben Gebrauchswerth überhaupt des hollän-
bischen Rinbes anlangt, so beanspruchen bie Nieberlänber 

nicht eine besondere Züchtungskunbe zu besitzen. Eine gute 
Milchkuh beispielsweise hat ihre Merkmale in jeber Rasse, 

weßhalb bas kurze Wort „Milchform" in dieser Hinsicht hier 
genügt. 

Nun, die Flexibilität der Rasse! Obgleich bie Eigen

schaften des holländischen Rinbes ben Milchreichthum physio
logisch zu begründen scheinen, so schließt das doch die An-
läge für Fleisch- und Fettansatz nicht aus. Die Entwicke-
lung dieser Anlage liegt in der Hand des Züchters. Von 
der Art und Weise, wie die Thiere gezüchtet, auferzogen 
und gehalten werden, hängt es ab, ob Milchreichthum, ober 
Fleisch- und Fettansatz in den Vordergrund tritt. Diese 

schätzenswerte Eigenschaft des holländischen Rindes sich den 
Umständen anzupassen, diese Beugungs- und Akkomobations-
fähigfeit theilt sie übrigens mit allen zur Gattung bos taurus 
gehörenben Rassen. 

Recht skeptisch verhält sich bie vorliegende Schrift zu 
den sog. vergleichenden Prüfungen des Milchertrages ver-

schiebener Rassen. Diese meist mit vorgefaßter Absicht und 
fast ausnahmslos ohne die nothwendigen Kautelen unter-
nommenen induktiven Beweise größeren Milchreichthums oder 
höherer Gehalte ließen sich ebenso gut innerhalb der Rasse 
ins Werk setzen. Wollte man beispielsweise die Rinder von 
ben sanbigen östlichen Grenzstrecken des Königreichs ber Nie-
berlanbe mit den großen Rindern bes Klei-, Kies- unb 

Moorbobens konkurriren lassen, so würbe ber Milchreichthum 
dieser sehr viel höher sein als ber jener. Unb speziell ben 
Gehalt ber Milch betreffend, so sinb Jnbivibualität, Koubi* 
tien, Pflege, Alter, Kalbezeit, 2- ober 3-maliges, gutes oder 
schlechtes Melken, Morgen- ober Abendmilch, Trocken- oder 
Grünfutter, Winter ober Sommer :c. unb, wie mancher an

nimmt, Abstammung (Familien-, nicht Rasseneigenthümlich
keit) alles Umstänbe, bie bisher viel zu wenig berücksichtigt 
würben. Verschobene Untersuchungen haben ergeben, baß 
ber Rahmgehalt ber Milch einzelner Jnbivibuen große Ver-

fchiebenheiten aufweist, unb bie neuesten Untersuchungen des 
Prof. Fleischmann, welche wiberspruchslose Anerkennung ge-
funben haben, zeigen, baß Kühe mit viel Milch auch fette 
Milch liefern, ebenso wie Kühe mit geringer Quantität ma
gere Milch probuziren können. 

Wenn bas holländische Rinb von frühester Jugenb an 
so gefüttert unb gepflegt wirb, wie bas zur rationellen Zucht*) 
nothwenbig, so kann es ein schweres Gewicht erreichen unb 

sich gut mästen lassen. Ausgenommen bie englischen früh
reifen Shorthorn, bie nur in der Mast ausgezeichnet sind, 
können die holländischen mit ben besten Rindern Europas 

auch in dieser Hinsicht wetteifern. Werden sie, ausgewachsen, 
fett geweidet, so haben sie die Fle.isch- und Fettbildung 

*) Gemeint ist an dieser Stelle wohl Zucht des Fleischviehs. 
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gleichmäßig, aber wenn die Mast mit alten Thieren geschehen 
muß, so bilden sie mehr Fett als Fleisch. Fett geweidete 
oder gemästete junge Thiere liefern das begehrte marmo-
ritte Fleisch. 

Als eine nützliche, ja höchst werthvolle Eigenschaft der 
holländischen Rasse kann hervorgehoben werden die außerge-

wöhnliche Entwickelung der Geschlechtsteile und Beckenpartie 
bei den Kühen, eine Eigenschaft, die als Resultat der Züchtung 
auf Milchreichthum zugleich den Werth ber Kulturrasse, aber 
auch die Gefahr der Ueberbildung involvirt, von welcher der 
Verfasser der vorliegenden Schrift schweigen darf, weil er als 
Züchter die eigenen Landsleute voraussetzt, denen die Erfahrung 

der Jahrhunderte zur Seite steht. Daß das holländische 
Rind sich nur dort bewähren könne, wo es in gute Hände 
komme, wird nicht verschwiegen. Jene werthvolle Eigenschaft 
gewährt nicht nur den Milchteichthum, sondern auch den 
Vortheil, daß die Kühe dieser Rasse große Kälber gebären, 
welche die Eigenschaften einer schnellen Entwickelung besitzen, 
wenn sie nur rationell gepflegt werden. Gewöhnlich kommen 
die Kälber mit 6 bis 8 Kälberzähnen zur Welt, in den 
fruchtbaren Strecken gewöhnlich mit 8, bei einem Gewichte 
von 30 bis 50 kg., zuweilen noch höher. Das sind wichtige 
Zeichen eines schnellen Wachsthums. 

Nunmehr mögen einige speziellere Daten über die nieder-

ländische Provinz Westfriesland, das Zuchtgebiet der friesischen 
Heerdbuchgesellschaft, folgen. 

Die Provinz zählt 336 442 Einwohner und umfaßt 
332 636 ha, von denen 199 046 ha der Viehzucht, sei es 
ausschließlich als Weide- und Grasland, sei es zugleich dem 
Ackerbau gewidmet ist. Nach der Viehzählung von 1892 ist 
der Rinderbestand der Provinz 221 246 Haupt. Man kann 
annehmen, daß jeder Viehhalter im Durchschnitt auf 2 
Milchkühe ein Kalb auferzieht. Dieses stallt er im Herbst 
auf und verkauft, um den Stapel inbetreff der Zahl und des 
Alters in richtigen Verhältnissen zu erhalten, ältere Rinder 
in entsprechender Zahl. Wie lebhaft der Verkehr mit Rin-
dem ist, erhellt aus der Thatsache, daß die Summe der in 
den Leeuwardener Wochenmärkten zum Auftrieb gelangten 
Rinder im Jahre 1892 die Zahl von 66 039 erreicht hat. 
Dazu kommen noch die zahlreichen Thiere, welche direkt ans 
dem Stalle des Züchters gekauft werden, eine Art des An-

kaufs, zu der sich selbst zahlreiche Ausländer bequemen. 
Zwar ist von jener großen Zahl nicht alles außer Landes 
gegangen, aber in dem regen Austausche der Züchter unter 
einander, welcher, wie hervorgehoben wird, diesen Verkehr 
nicht unwesentlich belebt, muß man gerade einen Hauptvor-
zug dieser Verhältnisse erblicken, eine der wichtigsten Voraus

setzungen der hochkultivirten Rasse. Die Bauerhöfe West-
frieslands haben eine Größe von 20—40 ha, ungerechnet 

die Weideflächen für Jungvieh, Pferde und Schafe. Als 
Regel gilt, daß als Weidegrund für jedes Rind von über 2 

Jahren 3—4 ha guten fruchtbaren Landes gebraucht werden 

beim Bauerhof, der auf Zucht und Milchwirthschaft bastrt. 
Von Anfang Mai bis Anfang November, also 6 Monate 

lang, ernährt der Bauer sein Vieh aus der Weide, während 
welcher Zeit die Thiere nie in den Stall kommen. Die 
Weiden sind durch Wassergräben in Koppeln von */« bis 
5 ha getheilt. Ein Theil der Koppeln wird zur Werbung 
von Heu, dem Winterfutter, bestimmt. Im Frühjahr und 
Herbst werden die Kühe mit Decken versehen. 

Von Anfang November bis Anfang Mai ist das Vieh aufge-

stallt. Die Ställe stehen mit Wohnhaus, Scheuer, Milchraum 
unter einem Dache. Der Stall ist so eingerichtet, daß je 
2 Kühe zusammen stehen in separater Abtheilung von 1—2 
m. Breite. Diese Abtheilungen bilden eine Linie von 20 
bis 35 m., je nach der Größe des Bauerhofes, und diese 
nach dem Gange zu offenen Buchten liegen 30—40 cm 
über dem Stallgang. Jungvieh und Pferde werden in kleineren 

Nebenställen gehalten. Die Kuhstände sowohl als der Gang 
sind gepflastert resp, gedielt und zwischen dem Gang und den 
Kuhständen läuft eine Rinne zur Ausnahme der Exkremente. 
Diese Rinne wird täglich 2 mal gereinigt. Die Kühe sind 
in den Ständen so angebunden, daß sie einander nicht be-
lästigen können und die Schwanzquasten werden mit Bind-
faden an der Decke so befestigt, daß beim Liegen der Kühe 
der Schwanz nicht in die Dungrinne fallen kann. Der Stall 
wird täglich gereinigt, das Vieh gestriegelt und gebürstet und 

die Schwanzquasten ab und zu ausgewaschen. Der Fremde 
staunt über die Sauberkeit, die überall, in Haus, Stall, 

Scheuer, Keller, herrscht. Das gilt sowohl für Friesland 
als auch für die andern holländischen Provinzen. 

Außer dem selbstgewonnenen Heu, welches das Haupt-
futter bildet, geben viele Bauern ihrem Vieh noch Kraftfutter, 
als Lein- und andere Kuchen, Mehl, Korn etc. Während 
der Stallzeit wird die ganze Milch verbuttert und die Butter-
milch dem Vieh gegeben; während der Weidezeit wird die 
Milch abgerahmt und nur der Rahm verbuttert und aus 

saurer Milch der sog. friesische magere Käse bereitet, Butter-
milch und Molken werden den Kälbern verabreicht. Die zur 
Zucht bestimmten Kühe werden in der Regel bald nachdem 
sie auf die Weide getrieben, gedeckt. Aus diesem Grunde 
fällt die Kalbezeit auf die Monate Februar bis April. Die 

Kälber werden nach der Geburt sofort abgesetzt und in be-
sondern Buchten, gewöhnlich in der Scheuer, aufgestallt. An-
fangs erhalten sie süße Milch, später Buttermilch, oft mit 
Mehl gemischt. Im Herbst, wenn die Stallzeit beginnt, 
verkauft der Bauer die Kälber, die er nicht aufstallen will 
oder kann, vorzugsweise solche Exemplare, die keine guten 

Milchthiere zn werden versprechen. Am liebsten hat der Züchter 
seinen Stapel zu je V« aus Kälbern, Jährlingen, Jungrindern, 
Kalbinnen und 2/e aus älteren Kühen; außerdem pflegt er 

2—3 Pferde und einige Schafe zu halten. Der Züchter 
sucht nach Möglichkeit seine besten Milchkühe als Fundament 
der eignen Zucht zu behalten und bringt darum nur geringere 

zum Markte. Daher ist es erklärlich, daß fremde Käufer, 
welche prima Waare haben wollen, nicht auf den Markt 

gehen, sondern die Bauern zuhause aufsuchen, um solche 
Thiere zu wählen, die ihnen passen, weßhalb solche Thiere 
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dann auch Preise erzielen, die oft weit über Marktpreise 
hinausgehen. Die allmähliche Verbesserung des Viehstandes, 
welche aus dieser Gewohnheit des Bauers resultirt, ist dadurch 
sehr wesentlich beeinflußt worden, daß seit Jahren auch für 
beste Stiere zur Zucht Sorge getragen worden ist. 

Um die guten Eigenschaften des friesischen Rindes mög-
lichst zu steigern und die Rasse zu veredeln, ist im Jahre 1879 
das Heerdbuch errichtet worden. Man hatte dabei die Absicht 
ins Auge gefaßt, durch den Nachweis der Abstammung von 
besten Eltern den Werth der Rinder sowohl für den Züchter 
selber, als auch besonders für den fremden Käufer zu steigern, 
der gern hohe Preise zahlt, wenn er sicher ist, daß das ge-
kaufte Thier seinen Anforderungen entsprechen werde und er 
den Stammbaum auf prima Thiere zurück verfolgen kann. 
Es sind bis jetzt im Heerdbuche 800 Züchter aufgeführt und 
in dasselbe 1880 Stiere und 7491 Kühe eingetragen worden. 
Außerdem ist im Jahre 1884 ein Hilfsstammbuch errichtet 
— für Nachzügler —, in dem jetzt 427 Stiere und 2454 
Kühe eingetragen sind, deren Nachkommen in das Stammbuch 
der Vollblutthiere übergehen. 

Landwirthschast l ichc  Rundschau.  
— Durch den Verweser des Domänenministerii, in 

Uebereinstimmung mit dem Minister des Innern, sind die 
Statuten von vier landwirtschaftlichen Vereinen, wie der 
„Seml. Gaseta" vom 11./23. Dezbr. a. er. zu entnehmen, 
neuerdings bestätigt worden. Diese Vereine sind: der Verein 
der Landwirthe des Kreises Tschistopol, der Peterhof-Zarskoje-
S s e l o - J a m b u r g e r ,  d e r  P r i l u k e r  u n d  d e r  H a l l i s t s c h e  
landwirtschaftliche Verein. Aus dem Statut 
des letztern ist noch folgendes mitgetheilt. Dieser Verein hat 
den Zweck mitzuwirken an der Entwickelung und Verbesserung 
der Landwirthschaft, der landwirtschaftlichen und Haus-
Industrie im Kirchspiel Hallist des Pernauschen Kreises. Der 
Verein besteht aus Ehren-, wirklichen und mitarbeitenden 
Mitgliedern. Die Mitglieder der beiden letztgenannten Kate
gorien leisten Jahres- oder einmalige Beiträge zur Vereins-
kasse, deren Höhe in der ersten Versammlung des Vereins 
festgesetzt wird. 

— Die deutsche Landwirthschaftsgesellschaft hat es für 
erforderlich und möglich erachtet sich ein eignes a g r i * 
k u l t u r c h e m i s c h e s  V e r s u c h s l a b o r a t o r i u m  
einzurichten. Dasselbe soll ausschließlich für solche Arbeiten 
dienen, welche im Zusammenhange mit den wissenschaftlichen 
Untersuchungen stehen, denen die Gesellschaft sich unterzieht. 
Die sog. Kontrollanalysen, welche durch den Geschäftsverkehr 
mit Düngemitteln, Saaten und Futterstoffen bedingt werden, 
sind aus diesem Laboratorium ausgeschlossen. Dasselbe ist 
der Leitung des Dr. I. H. Vogel unterstellt und sollte am 
1. Januar 1894 eröffnet werden. 

— Dieselbe Gesellschaft kommt mit ihren Man der-
Ausstellungen im Jahre 1894 an ihren Sitz, d. i. Berlin. 
Die voraussichtlich sehr großartige Veranstaltung wird in der 

Zeit vom 6. bis 11. Juni 1,894 (d. i. nach altem Stile vom 
25.—30. Mai) stattfinden in dem der Stadt Berlin gehören-
den, kostenlos Überlassenen Treptower Park, ncbst angrenzendem 
Terrain. Den größten Theil des Platzes wird die Thier-
ausstellung einnehmen. Gegen 100 000 Mark an Geld und 
Hunderte von Preismünzen sind für diese Ausstellung bereit 
gestellt. Die Vertheilung der von der Gesellschaft ausge-
setzten Preise giebt bereits jetzt ein annäherndes Bild von 
der zu erwartenden Beschickung der großartig angelegten 
Schau. Für Zuchtpferde sind 30 825 M. und zwar für 
warmblütige Schläge 21 825, für kaltblütige 9000 M. be
stimmt. Gebrauchspferde konkurriren nicht um Geldpreise, 
sondern werden durch Preismünzen ausgezeichnet. Für 
Rinder der deutschen Höhenschläge sind 6650 M., für die 
Niederungsschläge, welche naturgemäß auf einer in Nord-
dentfchland stattfindenden Schau bei weitem zahlreicher auf-
treten werden, 19 625 M. und für Shorthorns 1000 M. 
ausgesetzt. Die Merinoschafe erhalten 3840 M., die Fleisch
schafe (meist englischen Ursprungs) 2550 M., die deutschen 
und übrigen Schläge 470 M. Für Schweine sind 6310 M., 
für Ziegen 1000, für Geflügel und Kaninchen 1800 M. an
gesetzt. — Die landw. Erzeugnisse und Hilfsmittel werden 
nicht in ihrer Gesammtheit prämiirt, sondern bestimmte 
Gruppen derselben, mit jährlich stattfindendem Wechsel, zur 
Prüfung herangezogen. Die Auszeichnungen sind theilweise 
Geldpreise, theilweise Preismünzen. Mit letztern sind die 
Gruppe der landw. Samen, die Kartoffelausstellung, deren 
Prüfung zum größten Theile bereits beendet ist, die Futter-
gewächse (Grünfutter, Dörrfutter, Laub- und Reisigheu, Preß-
und (Sauerfutter) ausgezeichnet. Für die Moorkultur, nach 
ihren verschiedenen Betriebsarten und Erzeugnissen sind Geld-
preise im Gesamtbetrag von 2785 M. und 10 Preismünzen 
bestimmt. Auch die Dauerwaaren für Ausfuhr und Schiffs-
bedarf konkurriren um Denkmünzen. Für die Düngerwirth-
fchaft und ihre verschiedenen Stoffe — Stalldünger, Grün
dünger und Handelsdüngemittel sind wieder Geldpreise im 
Werth von 7575 M. sowie 54 Preismünzen geboten. Auf 
der Maschinen- und Gerätheausstellung der D. L.-G. spielen 
Geldpreise und Denkmünzen eine weniger wichtige Rolle. 
Der kaufmännische Werth der hier veranstalteten kostspieligen 
und sehr sorgfältigen Prüfungen genügt, um alle bedeuten
deren Aussteller zur Theilnahme heranzuziehen. Als Prü
fungsgruppen sind für die Ausstellung des kommenden Jahres 
Kartoffelerntemaschinen, Kartoffelschälmaschinen und nament-
lich größere und kleinere Petrolmotore bestimmt. Für diese 
Gruppen sind 1875 M. an Geldpreisen ausgesetzt. 

Nach den Berichten aus dem Direktorium der Gesellschaft 
unterliegt es keinem Zweifel, daß die Beschickung der Ab-
theilnng für Pferde eine vorzügliche sein wird. Die hervor-
ragenden Erfolge, welche die deutsche Pferdezucht auf der 
Weltausstellung zu Chicago erzielte, haben bewiesen, daß sich 
dieselbe eine gewürdigte Stellung auf den Märkten des Aus
landes sichern kann und die großen und regelmäßig stattfin-
denden Ausstellungen der D. L.-G., welche auch vom Aus
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lande mehr und mehr die ihnen gebührende Beachtung finden, j 

sind die geeignetste Gelegenheit, die Erfolge von Chicago 
festzuhalten und weiter auszunützen. Dementsprechend sind 
in den verschiedensten Landestheilen bereits umfassende Vor-
bereitnngen für eine systematische Beschickung der Schau im 
Gang. Selbstverständlich beabsichtigt Ostpreußen sich ener-
gisch zu betheiligen. Sowohl aus Vorder, als Hinterpom-
mern ist eine Beschickung in Aussicht gestellt. Von Hannover i 
ist ein auserwähltes, wenn auch nicht großes Kontingent zu j 

erwarten. Oldenburg, Mecklenburg, Schleswig-Holstein be- | 
reiten sich vor, auf der Schau zu erscheinen. Ob Süddeutsch-
land, dessen norische Schläge auf der Ausstellung zu München j 
ihre wirthschaftliche Bedeutung in vollem Maaße zur Geltung 
brachten, die Ausstellung zu Berlin beschicken wird, steht ! 
augenblicklich noch nicht fest. Das Ueberwiegen der edlen, j 
warmblütigen Schläge ist auf einer norddeutschen Ausstellung j 
als naturgemäß vorauszusehen. Für die Gebrauchspferde, ! 
sowohl in den Klassen der Reit- und Wagen- als der Arbeits-
Pferde sind zum erstenmal Preismünzen anstatt Geldprämien 
ausgesetzt. Für die Prüfung der Thiere ist ein eingehendes 
Programm aufgestellt, in welchem zunächst gewisse Minimal- j 

leistungen sowohl in Bezug auf Schnelligkeit in verschiedenen 
Gangarten als (bei Arbeitspferden) auf Zugleistungen ver-
langt werden. Erst nachdem die Pferde diesen nicht niedrig 
bemessenen Mindestforderungen entsprochen haben, werden sie 
nach ihrem Exterieur und ihrer Fehlerfreiheit beurtheilt und j 

prämiirt. Wie auf mehreren vorangegangenen Schauen der 
D. L.-G. hat das Kriegsministerium die Beschickung der Ber- j 
liner Ausstellung mit einer Anzahl ausgewählter Militär- j 
Pferde angeordnet, um die Kenntniß der Zuchtziele, welche für j 
militärische Zwecke zu beobachten sind, möglichst zu verbreiten, j 
Als eine neue Klasse ist diejenige für Sammlungen von I 
Pferden für den Armeebedqrf zu beachten. Auch hier ist das ; 
königl. Kriegsministerium den Bestrebungen der D. L.»G. in 1 

dankenswerther Weise entgegengekommen, indem angeordnet 
wurde, daß ein Tag nach der Ausstellung der Ankauf der 
geeigneten Thiere dieser Klasse seitens der Remonte-Kommission 

in Aussicht zu nehmen sei. j 

Die Rinderzucht spielt auf allen Wanderausstellungen j 
der Gesellschaft die hervorragendste Rolle. Sie wird zu 
Berlin wahrscheinlich in ähnlicher Weise vertreten sein, wenn ; 
auch die unmittelbare Umgebung des Ausstellungsortes, die j 
Mark Brandenburg, hierzu weniger Veranlassung bietet, als ; 
das bei den vorangegangenen Schauen zu München, Königs- j 
berg, Bremen je. der Fall war. Besonders ist der Einfluß j 
beachtenswerth, den die Oesellschast mit ihren Schauen auf , 
die Führung von Heerdbüchern und die Bildung von Zucht- I 
genossenschasten ausübt, diese in unserer Zeit so wichtig ge- ! 
wordenen Hilfsmittel rationeller Thierzucht und lohnenden ; 
Absatzes. So werden namentlich neben den Einzelausstellern j 
die Heerdbuchgesellschaften und Zuchtgenossenschaften auf der > 
Berliner Ausstellung erscheinen, allen voran aus den ent- i 
gegengesetztesten Enden Deutschlands, die aus der Provinz | 
Ostpreußen und dem Großherzogthum Baden. Todann ist j 

die westpreußische Heerdbuchgesellschaft zu erwarten, welche 
zum erstenmal 1892 zu Königsberg auftrat; als ganz neu 
wird die vorpommerische Heerdbuchgesellschaft ausstellen; ferner 
wird erscheinen schlesisches Rothvieh, das auf der Ausstellung 
zu Breslau 1888 seine fast verloren gegangene Berechtigung^ 
als Rasse wieder zur Geltung brachte, Angler aus Schleswig-
Holstein, Ostsriesen und Oldenburger. aus Bayern jedenfalls 
Frankenvieh, vielleicht auch anderes Höhenvieh, das zu Mün-
chen so glänzend auftrat, und Simmenthaler aus Württemberg, 
wo deren Zucht nach den lehtjährigen Münchener Erfahrungen 
außerordentliche Fortschritte gemacht hat. Wenn auch natur-
gemäß, wie auf jeder norddeutschen Ausstellung das Nieder-
ungsvieh in überwiegender Zahl austreten wird, so ist doch 
zuversichtlich zu erwarten, daß die Ausstellung in der Reichs-
Hauptstadt ein Gesammtbild der Rassen Deutschlands aufweisen 
wird, wie es auf den früheren Schauen der Gesellschaft mit 
Überwiegend lokalem Charakter kaum geboten werden konnte. 
Diese reiche Gliederung des deutschen Viehstandes machte 
eine Eintheilung der Rinder-Abtheilung in 113 verschiedene 
Klassen nothwendig. Die letzte derselben ist für Ochsen und 
Kühe bestimmt, die sich bei der Zugprüfung betheiligen werden, 
bei der jedoch die früher übliche Prüfung aus schweren Zug 
wegfällt, dagegen bie Leistung der Gespanne bezüglich der 
Schnelligkeit, der Lenkbarkeit und des Nehmens von Hinder-
nissen mit einer mäßigen, ihrem Lebendgewicht entsprechenden 
Last den Ausschlag geben soll. 

S p r t ch f a a l. 
Zur Frage: Forstmann oder Kulturingenieur? 
Obwohl wir nicht geneigt sinb, uns in eine lange Po

lemik übet die oben angeführte Frage einzulassen, so können 
wir doch nicht umhin, den Artikel des Herrn M. v. Bodisco 
in Nr. 48 d. Bl. zu berücksichtigen. 

Es ist durchaus nicht unsere Absicht gewesen, die jungen 
Forststudierenden davon „abzuschrecken" sich im Auslande als 
Wiesenbauet auszubilben; im Gegentheil haben wir, wie es 
aus unserem Artikel klar hervorgeht, seht empfohlen sich im 
Anslanbe auf einer technischen Schule in ber Kulturtechnik 
auszubilben. Wir haben nur beiläufig (ingebeutet, baß sol
ches wohl nur bie Wenigsten mit einem ernsten Forststudium 
werben vereinigen können. Der kürzeste, uns bekannte Kursus 
der Kulturtechnik (großherzoglich hessische Hochschule zu Darm-
stabt) ist auf ein Wintersemester eingerichtet, fordert aber die 
Vorbildung eines Geometers I. Kl-, um ihm folgen zu kön
nen. Daß bie Mehrzahl bet hiesigen auslänbischen Kultur -
ingenieure ihr Fach auf rein praktischem Wege gelernt haben, 
ist hier ganz irrelevant, wo es sich darum handelt, einen 
möglichst schnellen Weg anzugeben, auf welchem die hiesigen 
jungen Leute sich gründliche kulturtechnische Kenntnisse erwer-
ben können, indem die rein praktische Ausbilbung, wie Herr 
v. B. ganz richtig bemerkt, bie am meisten zeitraubenbe ist. 

Wenn Herr v. B. nuu aber meint, baß ein einheimi
scher Kulturingenieur viel billiger unb besser wirb arbeiten 
können, als wir Auslänber, inbem er bie Ausführungen sei
ner Pläne selbst übernimmt, ja ihm sogar in biesem Falle 
verspricht, baß er „in einem geringeren Umkreise schon au3^ 
reichenden unb lohnenben Erwerb" fttiben wird, so müssen 
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wir, aus Mitleid mit den zukünftigen einheimischen Kultur-
Ingenieuren, dieselben davor warnen, sich durch die Rath-
schlage des Herrn v. B. verleiten zu lassen, die Ausführun-
gen ihrer Pläne selbst zu übernehmen, und noch dazu ihre 
eigne Arbeit billiger zu liefern, als nach den jetzigen aus-
Kindischen Preisen. Wir haben nämlich beides versucht, wir 
haben sowohl billiger gearbeitet, als auch die Ausführungen 
selbst übernommen; konnten aber bei den billigeren Preisen 
nicht bestehen, und haben bei der Selbstübernahme der Aus-
führungen große Verluste erlitten. Mag nun auch das Letz-
tere zum großen Theil daran liegen, daß wir mit den loka-
len Verhältnissen, Sprachen u. s. w. unbekannt waren, so 
haben wir doch zur Genüge erfahren, daß die Selbstüber-
nähme an und für sich eine verfehlte Spekulation ist, weil 
der Kulturingenieur (auch der einheimische) niemals so billige 
Arbeitspreise erreichen kann, wie der Gutsherr, welcher Leute 
für den Sommer selbst annimmt. Bei diesem letzteren Ar
rangement wird auch eine gute Ausführung am ehesten zu 
erreichen sein, wenn die Leitung und Kontrole dem Kultur
ingenieur überlassen wird, denn in diesem Falle kann er, 
ganz unabhängig vom eignen Interesse, die Ausführung 
scharf überwachen. Der arme einheimische Kulturingenieur 
aber, der die Ausführungen, an denen er nichts verdienen 
kann, selbst Übernehmen und nun noch seine eigne Arbeit 
billiger liefern soll, als die Ausländer es jetzt thun, und 
außerdem — wie Herr v. B. meint — seine Thätigkeit nur auf 
„einen geringeren Umkreis" beschränken soll, der arme Mann 
soll, zu guter Letzt, noch „eine kleine Försterstelle oder land-
wirtschaftliche Thätigkeit" bestreiten l Wir können es nicht 
unterlassen Herrn v. B. zu fragen, wie er es sich eigentlich 
vorstellt, daß ein Mann, wollen wir sagen, auf 5 Gütern 
in einem Umkreise von 50 Werst (nnd kleiner könnte doch 
wohl „der Umkreis" nicht gut sein) die Vorarbeiten für 
mehr oder weniger große Wiesenanlagen machen (wovon jede 
durchschnittlich 3 Wochen Zeit nimmt), die Ausführungen zu 
gleicher Zeit übernehmen und außerdem noch seinen Oblie-
genheiten als Förster oder Landwirth gewissenhaft nachkom-
men soll? Nach 1 oder 2 Jahren wird der arme Mann 
ohne Zweifel noch die traurige Entdeckung machen, daß das 
Versprechen von „ausreichendem und lohnendem Erwerb" in 
d e m  k l e i n e n  U m k r e i s e  v o n  5 0  W e r s t  e i n e  C h i m ä r e  w a r ;  e r  
wird gewungen sein den Kreis zu erweitern und damit erst 
vollends nicht mehr im Stande sein seinen Verpflichtungen 
zu Hause als Förster oder Landwirth nachzukommen. 

Noch größeres Mitleid fühlen wir mit dem einheimi-
scheu Kulturingenieur, wenn wir daran denken, welchen Lohn 
Herr v. B. ihm für seine Arbeit geben will. Daß Herr v. 
B. eine Jahres einnähme (und nicht, wie er schreibt, „eine 
Sommereinnahme") von 1500 Rbl. zu groß findet, können 
wir nur als einen angenehmen Scherz auffassen. Wie wir 
es schon in unserem ersten Artikel bemerkt haben, ist hier 
nicht die Rede von jungen Anfängern, welche ihre Thätigkeit 
nur als eine vorläufige ansehen, sondern von gereiften Man-
nertt, die diesen Beruf als einen endgültigen betrachten und 
sich demselben ganz und gar widmen wollen, was, nach un-
serer Ansicht, die einzige Möglichkeit für die Erzielung guter 
Resultate ist. Obwohl es nichts initder Sache zn thun 
hat, wollen wir doch, um Mißverständnisse zu verhüten, 
hinzufügen, daß wenn Herr v. B. von einer nur iVv-jäh-
rigen Berufsthätigkeit eines von uns, U. v. Ripperda's, 
spricht, so hätte er, um die volle Wahrheit zu sagen, nur 
hinzufügen dürfen: „hier im Lande" Denn hinter jenem 
liegt eine langjährige, im Auslande vollzogene, sowohl wis-
senfchaftliche als praktische Ausbildung und Berufsthätigkeit. 
Wir fügen hinzu, daß C. I. Krohn, trotz einer 5-jährigen 

Praxis hier im Lande, es auch nur zu einem „Erfolge" von 
1500 Rbl. jährlich hat bringen können. 

Hiermit betrachten wir unsere Theilnahme an dieser 
Polemik zur Beantwortung der Frage: „Forstmann oder 
Kulturing nieur" für beendigt und schließen uns nur noch 
dem Wunsche des Herrn Baron Stackelberg an, daß unsere 
zukünftigen, einheimischen Kollegen sich dem Berufe des 
Kulturtechnikers „gänzlich" zuwenden und damit die r i ch -
tige Antwort aus die Frage: „Forstmann oder Kultur-
ingenteur" geben wollten. 

C .  I .  K r o h n  &  U .  v .  R  i  p  p  e  r  d  a .  

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

Nach dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 17. (29.) Dzbr. 1893. 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e .  —  
Reval, roher Kartoffel- estl., ohne Gebinde, russ. mit Gebinden, 
per 40°, für den Export, ohne Prämie —, örtliche Preise —; 
Stb(tu, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
ohne Gebinde, per 40°, bestimmt für den Export resp. 24 und 18; 
M o s k a u ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e  K ä u f e r :  — .  W a r 
schau, roher Kartoffel-, mit Gebinde, 1*05 per 1°. Tendenz: 
schwach; Hamburg per 40° roher Kartoffelsp. in Kontraktge-
binden 46'8, russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 38°8, 
roher Melasse- 36 5, alles in Kopeken. 

B»Ner. 
R i g a ,  d e n  2 0 .  D e z .  1 8 9 3  ( 1 .  J a n .  1 8 9 4 ) .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r -

bericht des baltischen Molkerei-Verbandes, mitgetheilt von der 
allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livländischen 
Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße Nr. 2. 

Erzielte Preise netto und loko Riga für Exportbutter: Feinste 
Marken bis B7 Kop. I. Klasse 35, I.—II. Klasse 33, II. Klasse 31V-, 
II.-III. Klasse 2874, III. Klasse 25 Kop. Tendenz: fest. 

H a m b u r g ,  d e n  1 7 .  ( 2 9 )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  N o t i r u n g  d e r  N o t i r n n g s »  
K o m m i s s i o n  v e r e i n i g t e r  B u t t e r -  K a u f l e u t e  d e r  
Hamburger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchent-
liche Lieferungen: Für I. Kl. M. 110, II, Kl. M. 100—105 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara. Tendenz - fest 

Ferner Privatnotirungen: GestandeneParthienHofbutter 
und fehlerhaste M. 95—100, schleswig - holsteinische und ähnliche 
f r i s c h e  B a u e r - B u t t e r  M .  8 5 — 9 0  p r .  5 0  K i l o .  U n v e r z o l l t :  
livländische und estländische Meierei-Butter M. 85—107. 
SS er zollt: böhmische, galizische und ähnliche M. 86—90, sinn-
ländische Sommer- M. 95—100, Schmier- und alte Butter aller Art 
M. 35-60 alles pr. 50 Kilo. 

Die letzte Berichtswoche des Jahres zeigt eine recht feste 
Stimmung im Butterhandel und wurden die kleinen Zufuhren feinster 
Butter rasch zu unveränderten Preisen geräumt. Kopenhagen er
höhte seilte Notirungen nm 2 Kronen, während in Berlin die Preise 
um 2 Mark zurückgingen. Sendungen an uns aus dem Norden 
beliebe man nach Station Altona, aus dem übrigen Deutschland 
Station Hamburg, aus dem Auslande nach Hamburg Freihafen zn 
adressiren, 

Die unterzeichnete Kommission bringt hiemit zur allgemeinen 
Kenntniß, daß, nach dem sich hier am Platz seit einiger Zeit 
wieder sogenannte Ueberpreise eingebürgert haben, vom 1. Januar 
1894 ab die Abschaffung derselben durch eine um za. Mk. 5 — höhere 
Notirungsweise herbeigeführt werden wird. Vom gedachten Zeitpunkt 
a b  g e l a n g e n  d i e  v o l l e n  h ö c h s t e n  h i e r  i m  E n g r o s -
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V e r k e h r  g e z a h l t e n  B  r  u  t  t  o  -  P  r  e  i  s  e  z u r  N o t i r u n g ;  d i e  
Netto- oder Abrechnungs Preise werden sich demgemäß entsprechend 
unter Notiz stellen müssen. 

Hamburg, den 16. Dezember 1893. 
Die Notirungs -Kommission für 1894 der Hamburger Butter

börse : Ahlmann ck Boysen, C. A. Crasemann & Ko., 
H e r m a n n  K a i s e r ,  M a a k c k U l l m a n n ,  E m i l  P  a a p  &  
K o . ,  I .  C .  M .  S c h ä f e r ,  S c h w e r e  &  B a u e r .  

K o p e n h a g e n ,  d e n  1 6 .  ( 2 8 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  B u t t e r b e r i c h t  
v o n  H e y m a n n  &  K o .  

Das Komit6 der Kopenhagener Großhändler-Sozietät notirt 
heute 1. Klasse 92—94, 2. Klasse 86—90, 3. Klasse — Kronen pro 
50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- und Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto-Preis war 94 Kronen pro 50 kgr = 40 Kop. pr. Pfund russ. 
franko hier geliefert. Nachfrage sehr lebhaft. Tendenz steigend; 
e m p f e h l e n  u m g e h e n d  z u  s e n d e n  v i a  R i g a  o d e r  v i a  R e v a l ,  

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht des Viehhofes'vom 12. bis 

19. (24. bis 31.) Dezember 1893. 

•a 
Ö3 

v e r k  a u f t  P r e i s e 

•a 
Ö3 3 ö 

zum 
Preise 

pro Haupt 
nied- ... ,ri rigfte stifte 

pro Pud 
nied- | hoch» 
rigfte j sie 

R.K.jR.K. 

•a 
Ö3 3 ö 

R. K. R.K. R. K 

pro Pud 
nied- | hoch» 
rigfte j sie 

R.K.jR.K. 

G r o ß v i e h  | 

Tscherkasker. 2669 2179 191302 50 50 — 115 — 4 — 5 — 

Livländisches 70 70 4*50 — 42 — 66 — 3 50 4 — 

Russisches 179 178 8203 — 22 — 100 — 3 — 4 20 

K l e i n v i e h  I 
Kälber. 572 495 10376 — 5 - 37 — 5 10 50 
Hammel 38 38 251 — 4 i— 14 — 5 20 7 20 
Schweine 971 971 19273 — 8 - 70 — 5 50 7 
Ferkel 166 166 352 1 50 4 — 

Getreide, Futtermittel u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i  i s t e r i :  

St. Petersburg, den 17. (29.) Dzbr. 1893. Alles ohne 
Säcke. Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10 Pud: hoher Sakfonka 
Käufer 8 00—8 50, Verkäufer 1000 K., Samarka Käufer 7 50—8 00, 
Verkäufer 8 75—9 00 K., Girka Käufer —, Verkäufer — K.; Tendenz: 
—. — Roggen: Lokopreise p. Twt. ä 9 Pud Natur 9 Pud: Käufer 
6 00—6 15; Verkäufer 6 15—6 25 Kop.; Natur 8 Pud 10 Pfd. bis 
S Pud 25 Pfd.: Käufer 5 75-5 90, Verkäufer 6 00-610 K.; Ten. 
denz: —. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Pud, Loko, Käufer 375 bis 
400, Verkäufer 390—410 Kop; rohgedroschener und Pererod loko 
pr. Pud; Tendenz: —. — Gerste: Lokopreise pr. Pud: hohe keim-
fähige, Käufer 90—95, Verkäufer 95—120 Kop., Graupen- und 
Futter- Käufer 50—52, Verkäufer 55—57 Kop. pr. Pud; Tendenz: —. 

R i g a ,  d e n  1 6 .  ( 2 8 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W e t z e n :  T e n d e n z :  
geschäftslos. — Roggen: loko, ungedarrter, russ., auf Basis 
120 Pfd. 73 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer: loko^ 
ungedarrter 60—72, gedarrter, je nach Qualität 62—64 Kop. pr. Pud, 
Tendenz: im Niedergang. — Gerste loko Natura ungedarrte 
6-zeil. russ. 110 pfd. 61, kurl. 2-zeil. 110 pfd. 58, gedarrte Uvl. 
100 pfd. 78: Futter- 48-52 Kop. p. Pud; Tendenz: still. 

L i  b a u ,  d e n  1 7 .  ( 2 9 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n ,  — .  —  
Roggen, loko rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 637-2 Kop. pr. 
Pud; Tendenz: flau. —Hafer: Loko nach Proben: hoher weißer 
70—76, Kursk 60—61, Kursk-Charkow 60-61, Romny n. Kijew 59, 
Orel-Jeletz 60-61, Zarizyn 60, schwarzer 78-79 Kop. per Pud; 
Tendenz: flau. — Gerste: Loko Futter 50 Kop. Tendenz: fl au. 

D a n  z i g ,  d e n  1 7 .  ( 2 9 . )  D e z e m b e r  1 8 9 3 .  W e i z e n :  n a c h  
Probe Transits, russ. und polnischer pr. Dez. 90, pr. Juni — 

Kop.Kr.pr.Pud; Tendenz: unverändert. — Roggen: in Säcken, 
ä 120 Pfd. Holl. Transito russ. pr. Dez. 64, pr. Juni — polnischer 
p r .  D e z .  6 4 V -  K o p .  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  b e h a r r e n d .  

R ev a l, den 21. Dzbr. 1893 (2. Jan. 94). Bericht über Preise ge
d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Roggen Basis 116—117 Pfd. Holl.*) 
Landgerste Basis 102 Pfd. Holl. 
Winterweizen, reiner weißer 128 

bis 130 Pfd. holländisch *) 
Futtererbsen nach Güte 

*) Im Konsum. Tendenz: Geschäftslos. 
D o r p a t ,  d e n  2 2 .  D z b r .  1 8 9 3  ( 3 .  J a n .  9 4 ) ,  G e o r g  R i i k .  

Käufer Verkäufer gemacht 

Kov. Kop. Kop. 
70-72 — — 

70—72 — — 

100 — — 

70/71 — — 

Roggen 
Gerste 
Gerste 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Hafer 

118-120 Pfd. Holl. = 73-75 Kop. pro Pud. 
101-102 
107-113 
128-130 
128—130 

75 
Erbsen, weiße Koch-, 

Erbsen, Futter-
Salz. 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

= 62—65 
78 84 „ „ fi 
70-75 „ „ .. 

; 75—83 „ „ „ 
4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 

11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
bei guter Qualität. 

8 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
32 Kop pro Pud. 
1 R. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
£8 Kop. pro Pud. 

: 85 K. p. Pud waggonweise. 
S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  5 .  b i s  

12. Dez. (117. bis 24. Dez ) 1893: Sonnenblumenkuchen 50—51 
Weizenkleie 30—31 Kop. pr. Pud. 

Dem Westn. Finanss. vom 19. (31.) Dzbr. a. er. entnommen: 
Die Stimmung unserer Binnenmärkte schwächt sich mit der vorfest-
lichen Zunahme der Zufuhren sichtlich ab und Preise neigen zur 
Abwärtsbewegung, insbesondere für Hafer, dessen Angebot immer 
noch am breitesten ist; dafür erreichen auch Umsätze in diesem Ge
treide die solidesten Dimensionen. Abschwächung und stellweise auch 
Preissenkung sind übrigens für alle Getreidearten zu verzeichnen, 
selbst für Roggen, das nur knapp angeboten bleibt. Dieser Ab-
schwachung förderlich ist die schlechte Qualität des in letzter Zeit 
zugeführten Getreides; es ist großenteils nicht trocken genug, um 
längere Aufbewahrung zu vertragen; dennoch verläuft die Abwickelung 
ziemlich schleppend. In der That beschränkt sich die Thätigkeit fast 
überall auf das Aufkaufen von den Bauern und Bilden von Parthien; 
die ersten sich zeigenden Parthieofserten finden mit Mühe Plazement, 
weil Käufer offenbar vorläufig noch einen Druck auf die Preise 
auszuüben gedenken. Besonders deutlich ist das an den Stapelplätzen 
der mittlern und obern Wolga nebst Zuflüssen, speziell inbetresf des 
Hafers. Indessen waren in der Berichtswoche Anstrengungen der 
Käufer nicht im stände einen weitern ernsten Niedergang der Preise 
zu veranlassen, die nach der Meinung einiger Händler schon niedrig 
genug sind, um Käufern ein nicht unvortheiihastes Geschäft zu sichern. 
Die vergleichsweise Steifheit der Preise in jenem Rayon ist aus 
zwei Gründen bemerkenswerth: einmal hat die Zunahme der Zu-
fuhren hier die größten Dimensionen erlangt und das parthieweise 
Angebot per Frühjahr sich bereits ordentlich entwickelt; dann tritt 
diese Steifheit in Gegensatz zur flauen und weichenden Stimmung 
in Nishni-Nowgorod, Rjübinsk, St. Petersburg und Moskau, das 
heißt den Hauptabsatzplätzen für diesen Rayon, sowohl inbetresf des 
Stapel- als auch des Konsinnhandels; diese Umstände könnten plötzlich 
zu scharfer Abwärtsbewegung den Anlaß geben. Von den weitern 
Nachrichten über den Getreidehandel verdient Beachtung nur eine 
gewisse Belebung des Weizengeschäfts an der mittleren und untern 
Wolga, wo Zufuhren dieses Getreides fortdauernd zunehmen und 
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Preise entsprechend herabgehen, und Erweiterung der Haferumsätze 
in den zentralen Schwarzerdegouvernements. Reichliche Zufuhr 
feuchten Hafers, der Preise dieses Produktes vedorrben hat, gestattete 
hier Entwickelung ziemlich solider Ankäufe für baltische Häfen. 
Andere Getreidearten entsprechen dem Exporte immer noch nicht. 
Roggenpreise werden durch Ankäufe für Berechnung der Intendantur 
aufrechterhalten, wobei auch darin einige Preissenkung zu verzeichnen 
ist, nämlich dort, wo schwach gedarrtes Korn prävalirt. Endlich 
geht auch Weizen herab unter dem Einfluß verstärkter Zufuhr aus 
dem Süden und schwierigeren Mehlabsatzes. Aufträge aus dem 
Auslande haben gänzlich aufgehört, wodurch die Stimmung in bal-
tischen Häfen völlig tierflaute; wenngleich Zufuhren nach den Häsen 
nicht zugenommen haben, sind Preise im Hinblick auf die Unthätigkeit 
der Exporteure recht deutlich herabgegangen, namentlich für Hafer, 
das einzige Getreide, mit dem noch mehr oder weniger bemerkens-
werthe Umsätze stattfanden. In südlichen Häfen dagegen ist besondere 
Flauheit nicht bemerkbar; Umsätze dauern ohne Einschränkung fort 
bei gleichbleibenden Preisen infolge der Nachrichten über steife 
Haltung ausländischer Börsen. — Die letzte Woche vor dem Feste 
trug auf allen europ. Märkten den gewohnten Charakter beharr-
licher Stimmung. Trotz fortwährender Abnahme der Umsätze und 
Baisse in Amerika, sind Preise in Europa nicht zurückgegangen. 
Die Baisse in Amerika ist durch indirekte Einflüsse zn erklären 
— neue Jnsolvenzerklärnngen in Newyork, schwache Stimmung 
des Geld- und Fondsmarktes und Preissenkung der Eisen-
bahnwerthe. Unterdessen bleiben Zufuhren zu den Binnenmärkten 
gering, sodass Vorräthe, trotz schwachen Exports, langsam wachsen. 
Das Angebot amerikanischen Weizens an europ. Märkten bleibt zu
rückhaltend, wobei Zufuhren, wider Gewohnheit, fast zu gleichen 
Theilen nach englischen und kontinentalen Märkten sich wenden. Das 
gilt auch von andern transozeanischen Ländern; während der Export 
aus Indien durch relativ hohe Preise verhindert wird. Indiens 
Weizenexport betrug seit dem 1. März 2 263 000 Quart, gegen 
2 546 000 im Vorjahre. Das Angebot Argentiniens entwickelt sich 
ziemlich langsam. Alle diese Provenienzen haben, wie bisher, weniger 
Anziehungskraft gegenüber europ. Käufern als füdruffifcher Weizen, 

obgleich die Nachgiebigkeit der Verkäufer des letztern aufgehört hat. 
Umsätze haben überall auf dem Kontinent merklich abgenommen, 
während in England das Herannahen der Festzeit in ähnlicher Weise 
sich nicht geltend macht; das Geschäft ist lebhaft, wobei südruffi-
sches Korn eine hervorragende Rolle spielt. Ueberwiegend erscheint 
südrussische Waare auch in Holland, den Mittelmeerhöfen und Bel
gien. Die Abschwächung, welche in der Vorwoche in Deutschland 
sich geltend machte, ist wieder spurlos verschwunden; wenngleich die 
Spekulation abwartende Haltung bewahrt, bleibt das Angebot, trotz 
geringer Zufuhr einheimischen Kornes, immer unzureichend. Das gilt 
namentlich für den Roggen, bezieht sich aber auch auf das Weizen-
gefchäft und hat für beide Getreidearten eine merkliche Preisfestigung 
bewirkt. Allerdings hat diese Festigung für den russischen Export 
noch feine praktische Bedeutung; selbst nach den ostpreußifchen Häfen 
bleiben Zufuhren aus Rußland unbedeutend, im Hinblick auf unvor
teilhafte Absatzbedingungen des Tranfitgetreides. Aber, indirekt 
wirkt diese Festigung auf die holländischen Börsen und hält dort 
das Preisniveau auf der bisherigen Höhe und in Holland hat füd-
russischer Roggen in den letzten Wochen alle andern Provenienzen 
verdrängt. In bezug auf das Geschäft mit Deutschland von größter 
Bedeutung ist die Verfügung des Bundesrathes, daß der allgemeine 
Tarif auf solches russische Getreide anzuwenden fei, das in Erfüllung 
derjenigen Abschlüsse zu importiren ist, die vor der letzten Zollerhöhung 
abgeschlossen waren, im Falle dieses Getreide in den inländischen 
Konsum übergeht. Solcher Abschlüsse waren offenbar nicht wenig 
gemacht und die denselben gewährte Vergünstigung dürfte beiden 
Theilen nützlich sein. Im Futtergetreidegeschäfte hat sich nicht viel 
verändert; für Hafer ist eine fernere Baisse in England zu ver
zeichnen, bei fester Stimmung in Frankreich und Deutschland. Für 
Mais schwächt sich Stimmung überall ab, ohne Zunahme der Um-
fätze. Für südrussische Gerste dagegen bleibt die Lage günstig; Nach
frage lebhaft. Preise fest, schlanker Absatz gesichert, nur in Holland 
hat sie eine geringe Abschwächung erlebt. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

bestehend seit 1£>71 -»£ 
> n Pasertqr; j, j,^heite*-; fei.t. 187?. L®££»8ERU N.S.Wi 

jjn dn-u. Ausion de. 
Alte Jahrgänge 

d. halt* Mochensrhrift 
können, so weit der Vorrath reicht, 
für 3 Rbl. in der Kanzellei der ök. 
Sozietät oder auch gegen Nachnahm, 
dieses Betrages abgegeben werden. 

In Zintenhof, 9 Werst von Per-
naii, wird die 

lierbrfluerei, 
mit guten Kellern, verpachtet. Re
flektanten erhalten nähere Auskünfte 
von der Gutsverwaltung. 

Gin Gut 
unweit der Stadt wird unter 
günstigen Bedingungen verkauft. 
Reflektanten belieben ihre Adresse 
in der Expedition dieses Blattes 
unter 2893 niederzulegen. 

In der Nähe Jurjews (Dorpats) 
wird ein 

mittelgroßes Gut 
unter vortheilhaften Bedingungen ver-
pachtet. Reflektanten belieben ihre Adresse 
in der Expedition dieses Blattes unter 
Nr. N. P niederzulegen. 

Kein Durchgehen der Pferde mehr möglich. 
MW- Das Sicherheitsgebiß -WW D. R. P. 

V. A. Uffhausen. 
gewährt beim Fahren und Reiten absolute Sicherheit, die Pferde sind im 
Moment zum Stehen zu bringen, dieselben bäumen sich nicht. Zungenstrecker 
gewöhnen sich diese Untugend schnell ab und haben keinerlei Schmerzen. Das 
Gebiß paßt in jeden Zaum. 

Diese Sicherheitsgebisse sind zu beziehen hier am Orte von der Filiale der 
Allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen unter der Firma „Selbst-
Hilfe" Agent: von Hofmann, Pastoratstraße. 

Prospekte und Gebrauchsanweisungen gratis. 

Ein älterer erfahrener 
Verwalter 

sucht Stellung; auch kann ein junger 
unverheiratheter Verwalter nachge
wiesen werden. Nähere Auskünfte 
ertheilt Stryk-Morsel. 

Buchhalter 
bittet um Anstellung. 22=jährige Praxis in 
der doppelten landwirthschaftlichen Buchhaltung. 

Adr. Miojiboepry, rop. Hapßa, üeTpoBCKifi 
»opuiTa^Ti), »opujTaflTCKaa yj. «,1^ 69, kb. 4. 
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Neu verbesserte patentirte Haspelmähmaschine „Htmas Jlacrow" der Fabrik 
John Greaves— Berdjansk. 

W 
3 goldene Medaillen 
8 silberne Medaillen 

4 bronzene Medaillen 
S5 ministerielle Belob

igungen 
-WU 

Seit 8 Jahren baue diese Mähmaschine und obgleich die Zahl in jedem Jahre fast verdoppelte, so daß ich 1893 schon 1800 Stück 
baute, habe noch in keinem Jahre alle Bestellungen ausführen können, weil die Nachfrage oft doppelt so groß war, als ich bauen konnte. 

Für künftiges Jahr baue 2500 Stück, eine Zahl, die von keiner Fabrik bis jetzt in Europa erreicht wurde, und auch diese Zahl, 
nach den jetzt schon einlaufenden Bestellungen zu urtheilen, kann auch wohl zu niedrig sein. 

Hunderte von Zeugnissen und Dankschreiben stehen nach Verlangen zur Verfügung, so auch in Nr. 37 dieses Blattes ein Bericht 
des Herrn Baron Engelhardt-Alleriküll bei Weißenstein in Estland. 

Preis dieser Mähmaschine franko Dampfschiff Berdjansk und Verpackung 165 Rbl. 
Bestellungen, die bis 1. Januar 1894 eintreffen, haben 5 Rbl. Rabatt. 
Preis-Kourante sowie Beschreibung und Zeugnisse dieser Mähmaschine versende gratis beim ersten Verlangen. 

Post- und Telegrammadresse: spieBS-b-EepÄHHCKT,. 

A. K. Iaure 

Kolm-Straße Ur. 14. 

Größted Lager 
hier am Platz, in gezogenem und 
geschmiedetem 

Gisen, 
Husstabeisen und bester sibirischer 
Qualität (Demidow, Prince de San 
Donato), Bandeisen, Eisenblech und 
Stahlblech, Schlittensohlen-, Wagen-
ressoren-, Pflugschaar- und Wellen-
stahl, Schweiß-, Steinbohr- und 
bestem Werkzeugstahl, Draht, Feilen, 
ein- und Zweispänner Wagenachsen, 
Ressoren, Buchsen, Hufnägeln, 
Schmiedehämmern, Bohrmaschinen, 
Bohrknarren, Ambosen und Schraub-
stöcken, Blasebälgen, Patent- Unter-
wind-Eßeisen, (letztere dürften in 
keiner Schmiede fehlen, da durch 
Anlage derselben große Kohlen-
ersparniß, intensiv reines, weißes 
Feuer, Regulirung der Luftzuströ-
mung erzielt wird) besten 
Schmiedekohlen. 

Billigere Preise als die 
Konkurrenz. 

D i e  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  

des livländischen Vereins 
zur Beförderung der Landwirth

schaft und des Gewervefleißes 
findet am Mittwoch den 19./31. Januar 1894 
abends um 8 Uhr im oberen Saale der 
Ressource statt. 

Die Direktion. 
Den 22. Dezember 1893 (3. Jan. 1894). 

Die öffentlichen Jahres-Sitzungen 
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  

ökonomischen Sozietät 
werden in gewohnter Weife am Montag den 17./29. und Dienstag den 18./30. Januar 1894 
im oberen Saale der Ressource am großen Markte stattfinden. Vormittags beginnen die 
Sitzungen um 11 Uhr, am ersten Tage findet um 5 Uhr nachmittags die Versammlung 
des Verbandes baltischer Rindviehzüchter ebendaselbst statt (siehe die besondere lBe-
fanntmachung), woran sich der zwanglose Abend schließt; am Abend des zweiten Tages ist 
Forstabend 

Es ergeht an alle Interessenten, besonders die Mitglieder der landwirtschaftlichen Vereine, 
nicht minder an alle Freunde der Land- und Forstwirthschaft und der mit diesen verwandten 
Berufsarten die Einladung, an diesen durchaus öffentlichen Versammlungen sich zu betheiligen. 
An diese Einladung wird zugleich die Bitte an diejenigen geknüpft, welche etwa noch Gegen-
stände für die öffentlichen Verhandlungen der Sozietät anzumelden haben, solches möglichst 
bald zu thun Im Austrage, der beständige Sekretär: Stryk. 

Den 22. Dezember 1893 (3. Januar 1894). 

= Ergänzungsband zu „Brehms Tierleben". 

Soeben erschien im Anschluß an das berühmte Werk: 

Mit 469 Abbildungen im Text und aus 20 Tafeln in Farbendruck umi 
Holzschnitt nebst 1 Karte von R. Koch, W. Kuhnert, G. u. a. 

^ 13 Lieferungen zu je 1 Mk. oder in Halbleder gebunden zu 15 Mk. 
Prospekte kostenfrei. 

^ Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. 

Bestellungen auf Haacke, Schöpfung der Tierwelt, nimmt jederzeit 
an die Buchhandlung von Karl Krüger in Jurjew. 

Pat.-H-Stollen 
Stets schart! 

Kronent r i t t  unmög l i ch .  
Das e inz ig  Praktische 

fü r  g la t te  Fahrbahnen.  

Preislisten und Zeugnisse gratis 
und fr ane o. 

Leonhard t  &  C° :  
Berlin, Schiffbauerdamm Z. 

Einen fehlerfreien 

Pony -Fnchs-Wallach. 
7 Jahr alt, von Kindern viel ge-
fahren und geritten, mit ruhigem 
Temperament, verkaufe ich mit für 
ihn gemachten Fahrgeschirren für 
75 Rubel. 
Euseküll A. von Sivers. 
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Lokomobilen 6c Dreschmaschinen, 
von 

K. fnnislit| Zc Sons, Kinlitcd. Granthnni, 

Alleinige Vertretung für Est- und Nord-Livland: 
Konsumverein estländischer 5andwirthe in Reval, 

Agentur in Jurjew, Jakobstraße 23. 

Die Generalversammlung 

des livtändischen 

SagelajjtKnranz Vereins 
findet statt am Tonnerstag, den 20. Januar 

(1. Febr.) 1894 nachmittags um 5 Uhr. 
im Hause der ökonomischen Sozietät. 

T a g e s o r d n u n g :  1 .  R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t  
Pro 1893. 2. Wahl der Rechnungsrevisoren pro 
1894. 3. Wahl der Verwaltungsrathsglieder 
pro 1894. 4. Bericht über die Slatutenange-
legenheit. 

Im Auftrage der Direktion 
der Geschäftsführer: Stryk. 

Den 22. Dezember 1893 (3. Jan. 94). 

D e r  V e r b a n d  
baltischer Winbviehzüchter 

wird im Zusammenhang mit den Jahressitznn-
gen der k. livl. gem. und ökonomischen Sozie-
tät im obern Saale der Ressource am Montag 
den 17. (29.) Januar 1894 um 5 Uhr 
nachmittags eine satzungsmäßige Versamm
lung abhalten, zu welcher die Mitglieder 
dieses Verbandes hiermit eingeladen werden. 

T a g e s o r d n u n g :  1 .  R e c h n u n g s l e g u n g  
und Wahl der Revidenten pro 1894; 2. In-
struktorfrage; 3. Entwurf der Satzungen des 
baltischen Stammbuches (wiederholte Vorlage); 
4. Budget pro 1894; 5. Wahl der Vertrauens-
männer nebstIuppleanten(Körherren) pro 1894. 

Im Auftrage, der beständige Sekretair d. k. 
l. g. u. ök. Sozietät: Stryk. 

Den 22. Dezember 1893 (3. Jan. 1894). 

Die Kerren Mitglieder 

bts baltischen Forstvereins 
werden hiermit zu der auf Mittwoch, 
den RS. Januar 1894 anberaumten 

Generalversammlung 
ergebenst eingeladen. 

Ort: Lokal der Ressource. 
Zeit: 12 bis 6 Uhr nachmittags. 

T a g e s o r d n u n g :  
1. Ballotement über die Aufnahme neuer 

Mitglieder. Feststellung der Tagesordnung und 
der Zeit der Sommersitzung 1894, sowie di
verse geschäftliche Mittheilungen. 

2. Instruktion und Dienstvertrag für Forst-
Wächter. 

3. Ueber Waldbauschulen. 
4. Welche Gesichtspunkte sind bei der Auf-

stellnng des allgemeinen Hiebsplanes maaß-
gebend? 

5. Mittheilungen über Versuche, Beob
achtungen, Erfahrungen und beachtenswerthe 
Vorkommnisse im Bereiche des Forst- und 
Jagdwesens. 

6. Rechenschaftsbericht des Vorstandes. 
7. Vorstandswahl. 
Gleichzeitig werden die Herren Mitglieder 

darauf aufmerksam gemacht, daß am Abend 
des 18. Januar 1894 ebendaselbst der Forst-
abend der ökonomischen Sozietät stattfindet, 
an welchem möglichst zahlreich sich zu betheiligen 
die Herren Mitglieder ergebenst ersucht werden. 

Riga, im Dezember 1893. 
D e r  V o r s t a n d  

Livländischer gegenseitiger 

Feuer-Aslkliuranz-Uerein. 
Ordentliche Generalversammlung am 
10. Januar 1894 um 4 Uhr nachmittags 
im Lokale der Verwaltung des Vereins. 

Tagesordnung: a) Vorlage des Rechen
schaftsberichtes pro 1 »92/93; 

b) Erledigung der rechtzeitig eingegangenen 
Anträge und Gesuche. 
A n m e r k u n g :  D e r  l e t z t e  T e r m i n  f ü r  d i e  

Einreichung von Anträgen und Gesuchen 
ist der 5. Januar 1894. 

Für den Fall des Nichtzustandekommens 
dieser Generalversammlung wegen zu geringer 
Betheiligung stimmberechtigter Vereinsglieder 
wird zur Erledigung derselben Tagesordnung 
eine zweite Generalversammlung 'BIN Mittwoch 
den 19. Aannar 1894 um 10 Uhr Vor
mittags im oberen Saale der Ressource ab-
gehalten werden. 

Namens der Direktion des Livl. gegensei
tigen Feuerassekuranz-Vereins 

Oskar von Samson, 
geschäftsführender Direktor. 

Sekretair: Arthur Ammon. 
Den 16. Dezember 1893. 

Nr. 3435. 

Am 5. Januar um 12 
Uhr Mittags wird der Ja-
nowsche Zuchthengst 

Tyrann 
im Auftrage der Reichsge-
stütsverwaltung in Schloß 
Fellin meistbietlich versteigert 
werden. 

Baron UnzeruSternbkrg. 

Livländische Abtheilung 
der 

Aussischen Gesellschaft 
für 

/Wucht unb Fischfang. 
G e n e r a l v e r s a m m l u n g  

am Mittwoch den 19. (31.) Januar 1894 
um 11 Uhr morgens, im oberen Saale 

der Ressource. 
Tagesordnung: 1) Rechenschaftsbericht 

pro 1893. 2) Mittheilungen über Koregonen-
Brut. 3) Referat über den Fortgang ber 
Forellenzucht. 4) Mittheilung über die Samm
lung von ostseeprovinziellen Fischen. 5) Miethe 
eines ständigen Versammlungslokals, o) Be
gründung einer eigenen Vrutanstalt. 7) Wahl 
des Vorstandes. 

Die Direktion. 
Den 22. Dezember 1893 (3. Jan. 94). 

Das Gesinde 
Werth (Muhli) 

1 Werst vom Jujewschen Bahnhof ist 
verkäuflich. Näheres daselbst. 

Gestohlen. 
aus dem Gute Kui (Estland per St. 
Tamsal) den 15. Dezember a. c. eilt 
Nappwallach 6 Jahr, 2 Arsch., ge
kappte Mähne und Schweif, kl. weißer 
Fleck auf der Nase. a. d. Fesseln etc. 
weiße Haare, braune Stute 8 Jahr, 
2 Arsch. 1 Wersch, klein, weiß. Bleß, 
gekappter Schweif, Mähne rechts; klein. 
Kopf, ferner ein Schlitten, Geschirr, 
Glocken, Sattel, Riemen etc. Vor An
kauf wird gewarnt und eine entspr. 
Belohnung zugesichert 

von der Gutsverwaltung. 

Inhalt: Gedanken über rationelle Wirthschafts-Einrichtung, von O. v. St. — Zur Theorie und Praxis forstlicher Rentabilitäts-Rechnun-
gen, von Ost Wald. (Schluß). — Weitere Ergebnisse unserer Kartoffelsorten, von Baron Ungern-Sternberg. — Das holländische Rind 
m i t  b e s o n d e r e r  B e z i e h u n g  a u f  d a s  Z u c h t g e b i e t  d e r  f r i e s i s c h e n  H e e r d b u c h g e s e l l s c h a f t .  —  L a n d w i r t h  f c k i a f t l i Ä e  R u n d s c h a u .  —  S p r e c h s a a l :  
Z u r  F r a g e :  F o r s t m a n n  o d e r  K u l t u r i n g e n i e u r ,  v o n  C .  I  K r o h n  &  U .  v .  R i p p e r d a .  -  t -  w  

fl08B0JieH0 IjensypOH). — lOpbeBTi, 23 ÄCKBÖDH 1893 r_ rTeun.Tfl.Tf. na.an'hmaeTC 
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Baltische Wochenschrift 
für 

Landwirthschast, Gewerbefleiß liitö Handel. 
AhonnementSpreis  inet .  Zustel lunys-  & ^PostgebührI -3Bp r m , f t n i»ni>h0tt  imtt  W knifrrl ir l iPit  Ihl l iuihifHini  r s n f e r t l o n 59 e 6 i i t , r  pr 3-sp.  Pet i tzei le  5 Kop.  

jährl ich 5  9ibl ,  halbiährlrch 3  Rbl . ,  2ptlUU9IjPtjPD"n UUU Uli  Rstl lCri luJiH^ UUUlUUUUjiU <g e i  größeren Aunrägen Rabatt  nach Ue6erei i : tunft .  
ohne Zustellung ..... . ... .^^ .... . . Mittheilungen werben aus vorher ausgesprochenen 

jährlich 4 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. 50 Kop. ^gememnulngknöe ökonomischen Sozietät in Dorpat.j Wunsch des Autors nach festen Sätzen tzonorirt. 

Veinblut oder Kreuzung beim Rindvieh? 
Daß edeles, respektive veredeltes Vieh, das hier zu 

Lande zusammengekaufte Bauervieh an Milchergiebigkeit 

weit überflügelt — gleiches Futter und gleiche Pflege 

vorausgesetzt — darüber herrscht meines Wissens keine 

getheilte Meinung; wohl aber über die Frage, ob wirklich 

das Reinblut den Kreuzungen und zwar Kreuzungsthieren, 

die mit Sorgfalt gezüchtet und Produkte höherer Auf-

kreuzung ebeler Rassen unter einander sind, den Rang 
abläuft. 

Es sei mir gestattet, hier ein ziemlich umfangreiches 

und in sorgfältiger Buchführung recht weit zurückgrei

fendes Material — für Angler- Vieh — in extenso 

zu veröffentlichen, wodurch es jedem Leser möglich ist, sich 

seine eigenen Schlüsse zu ziehen. 

Mir selbst ift bei Zusammenstellung der Tabellen das 

Resultat darin äußerst überraschend gewesen, daß zwei 

verschiedene Rechnungsweisen mir durchaus die gleichlau

tende Antwort geben und zwar: Reinblut gleich 100 

g e s e t z t ,  d a n n  l e i s t e t e n  d i e  K r e u z u n g e n  

80—86 % und die Landrasse — 70—78 X an 

Q u a n t i t ä t  d e r  M i l c h .  

Ueber Qualitäts-Faktoren, die neuerdings mit Recht 

in Rechnung gezogen werden, liegen mir leider keine 
Daten vor. 

Was aber ist Reinblut beim Rindvieh, zumal beim 

Angler-Vieh? Mich über diese Frage im allgemeinen näher 

auszulassen, davon stehe ich aus verschiedenen Gründen 

ab, vor allem, um mich von einem endlosen Federkriege 

frei zu halten; ich werde nur anführen, was ich in diesem 

speziellen Falle für Reinblut angenommen habe. Ein 

kurzer Rückblick auf die Geschichte und den jetzigen Be-

stand des vorliegenden Materials ist nicht zu vermeiden. 

Ich gebe ihn im Folgenden. 

Die Tamrnist'sche Heerde ist zur Zeit aus folgenden 

Gruppen zusammengesetzt. 

I .  G r u p p e :  A u g l e r - B r e i t e u b u r g e r .  D e r  

frühere Besitzer von Tammist, Herr B. von Liphart, hatte 

in den letzten 60-er Jahren einen Stamm von 48 sog. 

Reinblnt-Anglern und zwar, wie es heißt, eine Eliteheerde 

importirt, von welcher jedoch nur die kleinere Hälfte 

fleckenlos roth gewesen sein soll, während die Mehrzahl 

rothbunt waren. Dieser Stamm ist in der Folge leider 

nicht rein erhalten, sondern mit Breitenbnrgern durchkreuzt 

worden und erst seit 1880, seit meinem Besitzantritte, ist 

wieder konsequent mit Reinblut-Anglerbullen, meist der 

Schloß Randen'schen Zucht entstammend, ausgekreuzt. Diese 

Thiere nenne ich Angler- Breitenburger. 

II. Gruppe: Diverse Kreuzungen. Diese 

Thiere leiten ihren Ursprung meist aus meiner früheren 

Heerde in Lahmes her, wo ich auf einen ursprünglich aus 

Voigtländervieh bestehenden Stamm seit 1869 konsequent 

Reinblut-Angler aufgekreuzt hatte, während ich in den Jahren 

1880—1885, als ich sowohl Lahmes als Tammist bewirth

schaftete, Kälber dieser Zucht nach Tammist überführte. 

Vermehrt ist diese Gruppe noch durch einzelne Ankäufe von 

Halbblutthieren und deren Nachkommen. 
III. Gruppe: Reinblut. Dieses hat folgen

den Ursprung. 1871 — noch in Lahmes lebend — be

theiligte ich mich an einem gemeinsamen Ankauf einer kurz 

zuvor nach Stomersee importirten Heerde von sog. Rein-

blut-Anglern und erhielt 4 Thiere, von welchen jedoch 

nur 1 Kuh völlig fleckenlos war. Von diesen 4 Kühen 

brachte ich gleichfalls je 1 Kalb nach Tammist, und das 

eine dieser Kälber, von der obenerwähnten rein rothbraunen 

und sonst auch den Anglertypus völlig zeigenden Kuh 

wurde ein so hervorragend schönes und milchreiches Thier, 

daß es zur Stammmutter meines besten Materials ge

geworden ist. Ferner haben 4 Thiere der ersten Gruppe 
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und 6 der zweiten, nachdem sie durch mehrfache Aufkreu-

zung völlig dem Typus der Anglerrasse zugeführt sind, in 

das baltische Stammbuch aufgenommen werden können 

und haben somit die Nachkommen von 2 der obenge

nannten Kälber (2 wurden, der obgleich importirten Mutter 

entstammend, doch nicht dem Anglertypus entsprechend, von 

der Zucht ausgeschlossen) und die Nachkommen dieser 10 

Thiere den Stamm zum Tammist'schen Reinblut geliefert. 

Vermehrt wurde derselbe in der Folge noch durch einen 

Kälberankauf auf der Dorpater Ausstellung 1887 und 

schließlich 1891 durch Import von 10 Fünenschen Stärken. 

Letztere Fünen sind jedoch, da eben erst in der ersten 

Milch, von der nachfolgenden Rechnung ganz ausgeschlossen. 

— Die Bullen, die eine Rolle in der Heerde gespielt haben, 

stammten: in der Lahmes'schen Zeit 1 aus Hellenorm, 2 

aus Groß-Köppo und 2 aus Schloß Randen; in Tammist: 

6 aus Schloß Randen, 1 aus 'Hellenorm, 2 aus der eignen 

Zucht und 1 war importirt. Augenblicklich stehen als 

Deckstiere für die Gruppe Reinblut im Stalle 1 Stier, 

B. St. Nr. 129, der Hellenorm'schen Zucht entstam-

stammend, 2 mal mit dem I. Preise prämiirt; 1 durch 

Herrn Rasmussen aus Fünen importirter und 1 in Fünen 

angekörter Stier, der auf der Meyershof'schen Auktion 
erworben wurde. 

I V  G r u p p e :  L a n d r a s s e .  D a  i c h  b e i m  K a u f e  

des Gutes Tammist nur 40 Kühe, 8 Stärken und 8 Kälber 

vorfand, jetzt aber 130 Kühe und ca. 60 Stück Jungvieh 

habe, so konnte der Erzug nicht immer mit dem wachsen-

den Bedürfniß nach Vergrößerung der Heerde Schritt 

halten und wurde anfangs Bauervieh zugekauft und dann 

nochmals, nachdem ich mich gezwungen sah, einen zweiten 
neuen Stall zu bauen. Dieser wurde anfangs wieder mit 

Bauervieh gefüllt. Die hier figurireuden Bauerkühe haben 

zum größten Theil f chon allerlei Blut, sind meist nicht auf 

Märkten, sondern in den Gesinden einzeln zusammengekauft 

und sind endlich die Auslese von vielen brakirten Käme-

radinnen; geben somit eigentlich keinesweges den Durch-

schnitt von zugekauftem Bauervieh, sondern stellen dasselbe 

noch in ein viel zu günstiges Licht. 

Ich gehe nun zur Erklärung der e r st e n R e ch -

nungZweite über: In nachfolgender Tabelle sind sämmt-

liehe Kühe ohne irgend eine Ausnahme auf-

genommen, welche von 1880 ab ein volles Jahr im 

Tammist'schen Stalle gestanden haben, bis exklusive den 

Jungvieheinschuß von 1888, d. h. es sind außer den 

letzten jüngsten ganzen Jahrgängen nur solche Kühe aus-

geschlossen, welche aus irgend einem Grunde gleich nach 

Nr. 53 

einigen Monaten haben wieder brakirt werden müssen und 

somit garkeine Jahresrechnung zuließen, doch ist letzteres 

in größerem Maaße nur in der Gruppe „Landrasse" vor-

gekommen. 

Schließlich sei bemerkt, daß für die drei Gruppen des 

Selbsterzuges das erste, oft nur halbe (Stärken-) Jahr 

durchweg als volles Jahr mitgerechnet ist, dagegen das 

letzte halbe Jahr, wo die Thiere brakirt sind, ausnahmslos 

ausgeschlossen ist. 

Auszug aus dem Tammistschen Heerd-Archiv von 1880 ab. 

I .  R e i n b l u t - A n g l e r .  

Kuh A? gab Stof in Jahren 
Durchschnitt 

pro Jahr 
Stof 

57 
77 
39 
68 
32 
54 
74 
15 
38 

117 
67 
48 
79 
45 
58 
75 
88 
52 

100 
21 

111 
40 

101 
21 

19878 
20691 
9542 

20977 
17099 
15174 
14175 
21562 
13122 

6280 
12418 
15239 
10474 
11794 
15671 
11107 

6858 
16065 

9126 
4847 
5940 
9577 
2480 
3996 

9 
10 

5 
11 

9 
8 
8 

13 
8 
4 
8 

10 
7 
8 

11 
8 
5 

12 
7 
4 
5 
9 
3 
5 

2209 
2069 
1908 
1907 
1899 
1878 
1772 
1659 
1628 
1570 
1552 
1524 
1496 
1478 
1427 
1388 
1371 
1339 
1304 
1212 
1188 
1064 

826 
799 

Sa: 24 

Mo pro 

1 

KuH im Iwrchsc 
pro Kopf 

"I. Augle r  -  T  

— 36467 

jnitt alker Jahre 1520 gtof 
und Jahr. 

b r e i t e  u b u r g e r .  

Kuh.IN? gab Stof in Jahren 
Durchschnitt 

pro Jahr 
Stof 

1 
28 
72 
91 
35 
78 
51 
60 
26 

22802 
11432 
20894 

6875 
10155 
16815 
19982 
11460 
19590 

10 
6 

11 
4 
6 

10 
12 

7 
12 

2280 
1905 
1899 
1719 
1692 
1681 
1665 
1637 
1632 
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II. Angler-Breitenburger. 

Kuh X? gab Stof 
Durchschnitt Kuh X? gab Stof in Jahren pro Jahr 

Stof 

22 11337 7 1619 
14 14529 9 1614 

103 12699 8 1587 
23 9466 6 1577 
89 9455 6 1576 
46 9407 6 1568 
14 13906 9 1545 

9 19840 13 1522 
76 10596 7 1513 

119 5965 4 1491 
27 8921 6 1487 

2 13300 9 1477 
96 5764 4 1441 
71 9964 7 1423 
93 6989 5 1397 
17 8273 6 1362 

6 10800 8 1357 
28 6777 5 1355 

102 10736 8 1342 
13 17408 13 1339 
50 9005 7 1286 
44 11562 9 1285 
12 7619 6 1269 
41 7501 6 1250 
17 12465 10 1246 

120 4771 4 1243 
121 4765 4 1241 

25 3857 3 1236 
116 4690 3 1230 

43 10789 9 1199 
23 13063 11 1182 
34 5857 5 1171 
31 5851 5 1170 

105 5822 5 1162 
7 4645 4 1161 

42 7793 7 1113 
118 4400 4 1100 

25 4126 4 1031 
112 3040 3 1013 

43 10094 10 1009 
20 4012 4 1003 
63 3709 4 927 
65 879 2 439 

Sa: 52 — — 71668 

Also pro Kuh im Purchfl initt aller Jahre iB7i Stof Also pro 
pro Kopf und Jahr. 

III. D i v e r s e  K r e u z u n g e n .  

Durchschnitt 
Kuh X gab Stof in Jahren vro Jahr 

Stof 

70 11799 6 1966 
94 8418 5 1683 
11 18244 11 1658 

104 8207 5 1641 

III. Diverse Kreuzungen. 

Kuh X gab Stof in Jahren 
Durchschnitt 

pro Jahr 
Stof 

30 19475 12 1623 
98 11258 7 1607 

108 7809 5 1561 
37 9349 6 1558 
64 12005 8 1500 
55 8975 6 1496 
66 10367 7 1481 
16 16084 11 1462 
97 10011 7 1430 
24 20117 14 1433 
85 11156 8 1394 
4 16664 12 1389 

29 15135 11 1376 
122 5299 4 1324 
14 7874 6 1322 
30 11825 9 1314 
82 9218 7 1317 
20 6487 5 1297 
53 14187 11 1289 
62 7720 6 1286 
81 11050 9 1228 
50 4880 4 1222 
69 10812 9 1200 
86 4737 4 1184 
73 9404 8 1175 
31 2260 2 1130 

116 4427 4 1107 
59 4278 4 1070 
39 6104 6 1032 
47 11353 11 1032 
10 3045 3 1015 
34 7093 7 1013 
80 4027 4 1007 
25 4015 4 1004 
49 4695 5 939 

113 1842 2 911 
18 3425 4 874 
45 2568 3 856 
83 2529 3 843 
99 3336 4 834 
33 3209 4 802 
55 1414 2 707 
94 2309 4 577 
42 1934 4 483 

Sa: 48 — — 58652 

Also pro Kuh im Aurchst 
pro Kopf 

initt aller Jahre 1222 Stof 
und Jahr. 

IV L a n d r a s s e .  

Kuh X? gab Stof in Jahren 
Durchschnitt 

pro Jahr 
Stof 

91 2968 2 1484 
126 1430 1 1430 
124 1390 1 1390 

95 8262 6 1377 
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I V  L a n d r a s s e .  

Kuh W gab Stof in Jahren 
Durchschnitt 

pro Jahr 
Stof 

129 1230 1 1230 
107 7220 6 1203 
109 8326 7 1189 
18 5917 5 1183 
87 9067 8 1133 
96 2218 2 1199 

134 1100 1 1100 
106 6501 6 1083 
133 1040 1 1040 
128 1000 1 1000 
125 995 1 995 

92 4627 5 925 
61 9145 10 914 
86 4376 5 875 

131 830 1 830 
36 2336 3 789 
33 5328 7 761 

136 755 1 755 
90 6036 8 754 
80 3760 5 752 
22 4369 6 728 

135 725 1 725 
140 700 1 700 
122 680 1 680 
137 566 1 566 
138 492 1 492 
110 855 2 414 
132 308 1 308 
130 284 1 284 

Sa: 83 — — 30288 

Also pro Kuh im Durchschnitt aller Jahre 918 Stof 
pro Kopf und Jahr. 

Es ergaben somit per Kopf und Jahr durchschnittlich 

Stof Milch: 

I. Reinblut-Angler 1520 

II. Angler-Breitenburger 1374 

III. diverse Kreuzungen 1216 

IV Landkühe 918 

Da aber das Körpergewicht der einzelnen Thiere der 

einzelnen Gruppen ein augenfällig verschiedenes ist, 

namentlich die Angler-Breitenbnrger viel größer, dagegen 

die Landkühe entschieden viel kleiner sind, so muß ein 

Korrektionsfaktor angewandt werden. Die Reinblut-Angler 

wiegen nach thatsächlich vorgenommener Wägung im 

Durchschnitt 1050 Pfund, die Angler-Breitenburger nach 

Schätzung und einigen Wägungen mindestens 1150 Ä; 

die diversen Kreuzungen kann man zu gleichem Gewicht 

mit dem Reinblut annehmen und die Landkühe zu 900 Ä. 

Das giebt mir folgende Korrektionsfaktoren: für bie* 

I. Gruppe (1050 <ft) 1, für bie II. (1150 <ä) 0 91, für 

bie III. (1050 Ä) wieber 1, für bie IV (900 9») 1 17. 

Hiernach stellt sich bas Resultat burch biefe Korrektur 

aus gleiches Lebenbgewicht folgenbermaaßen: 
Stof Stof 

I. Reinblut-Angler 1520 X 1 = 1520 = 100 % 

11. Angler-Breit 1374 X 0 91 = 1250 = 82 

III. biv. Kreuzungen 1216 XI = 1216 = 80 „ 

IV Lanbrasse 918 X 1 17 = 1074 = 70 „ 

Zur Kontrolle ist nun eine zweite Rechnung 

für bie 6 letzten Jahre angestellt. Es würben bie in 

jebem Jahre im Stall stehenden Thiere, wieber ohne jebe 

Ausnahme, genau in bie gleichen Gruppen getheilt unb 

ergab bie nach ben gleichen Prinzipien angestellte Rechnung 

folgenbes Resultat. 

Es stanben ein volles Jahr lang im Stalle und 

gaben burchschnittlich Stos Milch: 

I  m  J a h r e  1 8 8 7 — 1 8 8 8 :  

17 Reinblut-Angler 1788 

29 Angler-Breitenburger. 1508 

29 biverse Kreuzungen 1268 

13 Lanbkühe 1248 

I m  J a h r e  1 8 8 8 -•1889: 

18 Reinblut-Angler*) 1403 

32 Angler-Breitenburger 1396 

31 biverse Kreuzungen 1363 

7 Lanbkühe 1073 

jJm Jahre 1889--1890: 

21 Reinblut-Angler 1578 
34 Augler-Breitenburger 1399 

26 biverse Kreuzungen 1499 
7 Lanbkühe 1101 

I  m  J a h r e  1 8 9 0 —  -1891: 
26 Reinblut-Angler 1947 
37 Angler-Breitenburger 1771 
33 biverse Kreuzungen 1689 
8 Lanbkühe 1080 

I m  J a h r e  1 8 9 1 --1892: 

25 Reinblut-Angler 1825 
39 Angler-Breitenburger 1757 
27 biverse Kreuzungen 1555 
6 Lanbkühe 1264 

I  m  J a h r e  1 8 9 2 --1893: 

29 Reinblut-Angler **) 1542 

*) 5 davon haben ganz schwach gemilcht. 
**) 3 davon haben ganz schlecht gemilcht. 
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34 Angler-Breitenburger 1582 
21 diverse Kreuzungen 1336 
21 Landkühe *) 960 

Nimmt man nun den Durchschnitt dieser 6 Jahre 

und rechnet, wie oben, auf gleiches Lebendgewicht um, so 

geben durchschnittlich 
Stof Stof 

I. Reinblut-Angler 1680 XI — 1680 — 100 % 

II. Angler-Breitenb. 1569 X 0 91 = 1428 = 85 „ 

III. diverse Kreuzung 1442 X 1 — 1442 = 85'5 „ 

IV Landkühe 1121 X M7 = 1311 = 78 „ 

Somit erhalte ich das zweite mal in der Schluß-

Relation einen etwas höheren Prozentsatz sowohl für die 

Angler-Breitenburger als auch für die diversen Kreuzungen, 

als bei der ersten Rechnungsweise. In beiden Gruppen 

ist aber auch das Anglerblut mehr in den Vordergrund 

getreten. Die erste Rechnung bezog sich auf eine längere 

Reihe von Jahren, die zweite nur auf die letzten 6 Jahre 

allein, wann viele Thiere schon fast als reine Angler ange

sprochen werden können. Gerade dieses letzte Resultat 

wirkt ausschlaggebend, so daß ich für meine Heerde den 

Schluß ziehen muß: 
D a s  A n g l e r b l u t  s c h l ä g t  a l l e  K r e u 

z u n g e n !  J e  r e i n e r ,  d e s t o  m i l c h r e i c h e r !  

Schließlich noch einige Bemerkungen! 

Ich habe in vorstehenden Tabellen und Zahlenreihen 

die erzielten Resultate völlig unverblümt wiedergegeben, 

obgleich ich mir bewußt bin. daß das Gesammtresultat 

durchaus kein ungewöhnlich hohes ist. — Dieselbe Heerde 

hätte bei noch stärkerer Fütterung und noch schärferer 

Brake zu einer viel höheren Bruttoproduktion geführt 

werden können. 

Da ich Käse produzire, wobei die Sommermilch ge

schätzter ist, wünsche ich den Anfang der Hauptkalbnng erst 

im Dezember zu haben. Die Fütterung ist im großen 

und ganzen folgeudermaaßen geregelt: Heu und Klee von 

ca. 8 Ä im Herbst bis 12—18 Ä, je nach den Jahren, zum 

Frühling steigend; Kraftfutter, von 2—4 Ä im Herbst 

bis 4—5—6 T, je nach den Jahren, zum Frühling stei-

gend ; Sommerkorn und Kaff ist stets genug vorhanden 

gewesen. Die volle Kraftfuttergabe beginnt immer min

destens einen vollen Monat vor dem Kalben. Entschei-

dend für das Gesammtresultat jedes Jahres ist immer 

die mehr ober minber gute Sommer Felbweibe unb Grün* 

futtermenge gewesen. 

Tammist, im Dez. 1893. G. v. R a t h l e f. 

*) Es wurde der neue Stall gebaut und viel zu» 
gekauft. 

Welche Gesichtspunkte find bei der Aufstellung des 
allgemeinen Hiebsplanes maaßgebend? 

In jeder Forsteinrichtung werben im „speziellen 

Hiebsplane" biejenigen Massen unb Flächen bezeichnet, 

bie im Laufe bes nächsten Wirthschaftszeitraumes — ber 

nächsten 10—20 Jahre — zum Hiebe kommen. Um 

biefen speziellen Hiebsplan, ber für ben Einrichtungs

zeitraum im engeren Sinne gilt, auch für spätere Zeiten 

in eine planmäßige Hiebsfolge zu orbnen, wirb ber all

gemeine Hiebsplan aufgestellt. Beibe, ber allgemeine unb 

ber spezielle Hiebsplan, haben im Laufe der Zeit gor 

manche Wandlung erfahren. Auch gegenwärtig stehen die 

verschiedensten Methoden noch in Anwendung. 

In der Nr. 28 dieses Blattes hat ber Referent 

von Huhn seine Ansicht über ben Hiebsplan bargethan. 

Es ist bort der Periodeneintheilung das Wort geredet. 

Es sei mir nun im Interesse einer fruchtbringenden 

Debatte gestattet auf das Wesen der Periodeneintheilung 

ganz kurz einzugehen und andere Verfahren anzudeuten, 

die in einer vielleicht mehr rationellen und zeitgemäßen 

Art imstande sind diese nicht unwichtige Frage zu lösen. 

Die Periodeneintheilung, wie sie im angezogenen 

Artikel hingestellt wird, hat das Ziel innerhalb der an

genommenen Unitriebszeit stets gleiche Massen zu nutzen. 

Da nun ein Zeitraum von 80, 100 und mehr Jahren die 

Aufnahme und Vorausbestimmung der Hiebsorte, Massen 

und Arten unmöglich macht, theilt diese Methode die 

Umtriebszeit in Zeitperioden von 20 Jahren und 

berechnet für diese Zeitperioden gleiche Nutzungssätze. 

Um nun die Übersichtlichkeit und strenge Nachhaltigfett 

innerhalb der Perioden zu sichern, wird die Bestandes

gleichheit innerhalb der Abtheilung angestrebt und jede 

Abtheilung von vornherein einer Periode zur Nutzung 

zugeschrieben. Dieser starre Rahmen, der bei der ersten 

Einrichtung entworfen wird, bildet die Grundlage der 

Wirthschaft mit dem ängstlichen Streben nach nachhaltiger 

Nutzung an Masse, resp. Fläche für alle Zukunft. 

Die auf dem Boden der Reinertragstheorie stehenden 

Methoden lassen dieses Ziel fallen. An Stelle der gleich

mäßigen, resp, höchsten Massennutzung ist die höchste 
Rentabilität des Bodens getreten. Das Streben nach 

Gleichmäßigkeit der Abtheilungen ist fallen gelassen, weil 

dadurch den individuellen Bedürfnissen des Bestandes und 

des Bodens zu wenig Rechnung getragen werden kann. 

Außerdem leisten die großen, gleichmäßigen Bestände allen 

Kalamitäten Vorschub, endlich können auch bei den langen 
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Periodentouren die wechselnden Ansprüche des Marktes zu 

wenig berücksichtigt werden. 
Aus den nämlichen Gründen und weil eine so weit-

gehende Bevormundung künftiger Generationen zwecklos 

erscheint, ist auch die Vorausbestimmung der Hiebsorte 

(Periodenziffer) für die ganze Umtriebszeit fallen gelassen. 

Anstelle der generalisirenden Periodenwirthschaft 

tritt immer mehr die individualisirende Bestandeswirth-

schaft. Jeder Bestand soll seinen äußeren und inneren 

Verhältnissen gemäß mit möglichst weitgehender Beachtung 

seines Standorts und steter Berücksichtigung des Werth-

Zuwachses begründet und erzogen werden, — sobald er 

aber als „fauler Geselle" den verlangten Zuwachs, die 

Rente des durch ihn repräsentirten Kapitales, nicht mehr 

trägt, soll er, soweit nicht andere Umstände dagegen spre-

chen, einem zinskräftigeren Platz machen. 

Ist der Waldbesitzer sich dessen bewußt, daß unwissent-

lich kein Kapital in seinem Walde genutzt wird, d. h. daß 

die Nutzung nicht größer ist als der laufend jährliche 

Zuwachs, daß jede abgeholzte Fläche aufs zweckmäßigste 

wieder augebaut wird und nur solche Bestände zur Nutzung 

kommen, die unter dem möglichen Wirthschaftszinsfuße 

arbeiten, — dann kann er auch ohne Periodenziffern ruhig 

in die Zukunft sehen. Denn er weiß, daß das Kapital 

nie geschmälert wird. Er weiß aber dann auch, daß jede 

Zuwachssteigerung (Durchforstung, Melioration) mit ei-

item erhöhen Zinsgenuße verbunden ist, den er sofort 

nutzen kann. 
Aber, der allgemeine Hiebsplan der Periodeneinthei-

lung verfolgt noch ein anderes Ziel. Er will die Hiebs-

orte, die Periodenschläge, so ordnen, daß der Abtrieb des 

einen Bestandes dem anderen nicht schade. Dieses wird 

erstrebt durch die normale Hiebsfolge. Zu berücksichtigen 

ist hierbei noch, daß die einzelnen Perioden möglichst gleich-

mäßig vertheilt sind. Das Streben nach einer geregelten 

Hiebsfolge ist anzuerkennen, kann aber nicht schematisch 

erreicht werden. Man soll darnach trachten jeden Bestand 

mit Zuhilfenahme der Loshiebe und Umhauungen so zu 

isoliren, daß er zu jeder Zeit ohne Gefährdung des Nach-

barbestandes angehauen werden kann. Dieses erreicht man 

am zweckmäßigsten durch Bildung von Hiebszügen. 

Unter einem Hiebszuge versteht man die Zusammen-

sassung von Schlagparthien zu einer geordneten und be-
weglichen Hiebsfolge. 

Es soll Ziel der Wirthschaft und Forsteinrichtung j 
sein eine möglichst elastische und bewegliche Hiebsführung 

zu sichern. Damit nun diesem anzustrebenden Ziel Ord

nung und Gesetzmäßigkeit nicht mangeln, können einzelne 

Bestände resp, einzelne Abtheilungen zu Hiebszügen vereint 

werden. Die Breite dieser Hiebszüge wird durch das 

Schneißennetz sixirt, während die Länge von den jeweiligen 

Bestandesverhältnißen abhängt. 

Bei Holzarten, die durch Stürme gefährdet sind, ist 

eine möglichste Abdachung der Bestände nach Westen an-

zubahnen. Ist eine derartige Abdachung nicht zu erreichen, 

so sollen Loshiebe und Umhauungen eingreifen, um die 

Bestände an den freien Stand zu gewöhnen resp, dieselben 

durch Windmantel zu decken. Sind die Bestände richtig 

gruppirt, sind Anhiebsräume geschaffen, so kann es der 

Zukunft überlassen bleiben, zu entscheiden, ob schnell oder 

langsam mit dem Hiebe fortgeschritten werden soll. 

Der allgemeine Hiebsplan foll eben nur eine ideelle 

Grundlage und keine Zwangsjacke sein. — 

Wiezemhof-Forstei, Dezember 1893. 
E .  v o n  S t r y k .  

J u s  d e »  V e r e i n e n .  
Die öffentlichen Januarsttzungcn betreffend 

kann in Ergänzung des in Nr. 49 mitgetheilten noch fol
gendes gesagt werden. Die dort in Aussicht gestellten Re
ferate sind inzwischen freundlichst zugesagt. Ferner wird 
Baron Ungern-Sternberg-Schloß Fellin über die projektiven 
Eisenbahnen Walk-Pernau und Moiseküll-Fellin referiren. 
Die Frage, od und wie das Genossenschaftsprinzip in der 
Forftwirthschaft anwendbar wäre, dürfte gestellt und beant-
weitet werden. Eine ganze Reihe von Fragen ist eingesandt 
worden; theils weil die verfügbare Zeit durch die genannten 
Themata bereits stark in Anspruch genommen ist, theils weil 
es dem Bureau nicht gelingen wollte, geeignete Referenten 
zu finden, werden die folgenden Fragen an dieser Stelle 
veröffentlicht für den Fall, daß die Zeit reicht und aus der 
Versammlung jemand die Beantwortung zu übernehmen 
willens fein sollte. Diese Fragen sind: 

Macht sich bei unseren niedrigen Preisen für Milch 
und Fleisch die Anlage und fortlaufende Unterhaltung 
von Rieselwiesen auf Moorboden bezahlt, weitn nicht 
besonders dungkräftiges Wasser sehr reichlich zur Verfügung 
steht? — Wie und wann soll hier zu Lande in Berücksich
tigung unserer klimatischen Verhältnisse gerieselt werden? — 
Welche Meliorationsmethode ist auf Wiesen anzuwenden, welche 
für Drainage zu wenig Fall haben? — Kann vor Anlage einer 
Rieselwiese fonstatirt werden, ob das zur Disposition stehende 
Wasser genügt, um bei Spätfrösten die jungen sehr zarten 
Pflanzen durch starkes Berieseln vor dem Froste zu schützen? 
— Macht sich das Drainiren von Wiesen und nachfolgendes 
Düngen desselben mit Thomasschlacke und Kainit bezahlt? 
— Welche Kleegrasmischung hat sich bei unserem Klima am 
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besten bewährt? — Wie beschaffen wir uns die überaus theueren : 
Saaten der Futtergräser (Kleegrasschulen)? — Wieviel Jahre i 

bringen unsere Kleegrasfelder noch lohnende Erträge? — Kann | 
das Gypsen der Kleefelder durch Kalken ersetzt werden? — | 
Ist die Ansicht begründet, daß durch stärkeren Anbau von i 
Wicken und Peluschken die Kleefähigkeit des Bodens abnimmt? j 

— Welche Erfolge sind durch Tiefkultur bei uns erreicht? 
— Ist es an der Zeit in größerem Maaßstabe Mähmaschinen ! 
mit Selbstbindern hier im Lande zur Erntearbeit zu benutzen? 
Welche Feldrotation ist für ein mittelgroßes Gut ohne Brennerei 
und Brauerei aber mit Meierei die geeignetste? — Ist es an 
der Zeit auf extensiven Wirthschaftsbetrieb überzugehen? 

Für den Forstabend ist, mit dem Vorbehalte der Aen-
derung, folgende Tagesordnung entworfen: 1. Ueber Moorent
wässerung. — 2. Kann dem massenhaften Umsichgreifen von 
Usnea barbata (des sog. Greisenbartes) in Fichtenbeständen 
vorgebeugt werden; ist es angezeigt alle befallenen Fichten 
einzuschlagen oder wäre solches aussichtslos, da die Fichte 
nicht allein Wirthpflanze ist? — 3. Wie vermeidet man den 
starken Wurzelausschlag der Espen bei der Verjüngung ge-
mischtet Bestände? — 4. Ueber seuchenartige Erkrankungen 
der Forstinsekten. — 5. Unter welchen Bedingungen erscheint 
eine künstliche Aufforstung der Schläge in den Ostseeprovinzen 
rationell, d. h. auch vom finanziellen Standpunkte berechtigt? 
— 6. Welche Kulturmethoden empfehlen sich im Hinblick 
auf die hiesigen Verhältnisse? — 7. Unter welchen Voraus
setzungen sind plänterartige Hiebe in Kiefernwaldungen statt-
haft ? — 8. Was schädigt Kulturen und natürliche Verjüng
ungen mehr — das Gras oder der Weidegang? (Hier wäre 
es namentlich wünschenswert^ daß auch von Seiten der 
Waldbesitzer Erfahrungen mitgetheilt wurden.) 

Sitzung 
der gemeinnützigen und landwirthschastlichen 

Gesellschaft für Süd-Livland in Wenden, 
am io. (22.) Dezember 1893. Beginn um 2 Uhr nachmittags. 

Der Präses und Vizepräses sind durch Krankheit am 
Erscheinen verhindert, den Vorsitz übernimmt daher das Glied 
des Konseils, H. E. v. Sivers-Autzern. Derselbe theilt mit, 
daß die heutige Tagesordnung habe geändert werden müssen, 
da die Angelegenheit des Hengstdepots einer schleu
nigen Erledigung bedürfe. Es liege ein Schreiben von 
General Baron von Ossenberg vor, in welchem H. E. von 
Barclay beauftragt werde in feinem Namen mit der Gesell
schaft über diese Angelegenheit zu fonferiren. Ferner habe 
Baron A. v. Stempet-Gränhof in derselben Angelegenheit, 
als Deligirter in das Komite für Pferdezucht, sich zum Vor
trage gemeldet. Er glaube daher im Sinne der Versamm-
tung zu handeln, wenn er auch diesen Vortrag aus die Tages
o r d n u n g  b r i n g e  u n d  H .  B a r o n  S t e m p e l  z u e r s t  d a s  W o r t  

ertheile. Derselbe referirt, wie folgt: 
M. H.! Wie es Ihnen wohl bekannt ist, haben wir in 

Riga ein Krons-HengstdepÜt bekommen; die Wichtigkeit des
selben für unsere Landespferdezucht ist so einleuchtend, daß 

es wohl unnütz wäre, darüber noch Worte zu verlieren. 
Unser Wunsch, welchen wir in unserem an den Herrn Grafen 
Woronzow gerichteten Gesuch ausgesprochen haben, hat Be-
rücksichtigung gefunden. 

Ferner habe ich bie Mittheilung zu machen, daß das 
Komite für Pferdezucht eine Sitzung in Dorpat am 12. No
vember c. abgehalten und sich gegen die Subventionirung 
des Hengstdepöts ausgesprochen hat. Dem Komite hatte ich 
gemeldet, daß es meinet Ansicht nach nothwendig wäre, daß 
man über die zu erbittenden Rassen schlüssig werde, zumal 
das Depot schon am 1. Januar 1894 bestätigt werde; auch 
hatte ich mitgetheilt, daß es durchaus geboten scheine einen 
Plan anzufertigen, in welcher Weise die Hengste zur Deck-
zeit im Lande zu vertheilen wären. 

Beide, so überaus wichtigen Fragen hielt das Komite 
für verfrüht. Diese Ansicht kann ich nicht theilen, denn 
in Anbetracht dessen, daß das Depot schon am 1. Januar 
1894 in's Leben tritt, war es nothwendig, dem Herrn Depot-
Direktor resp, der Reichs-Gestütsverwaltung unsere Wünsche 
kund zu geben, damit die Krone solche Rassen schicke, welche 
uns Produkte liefern, die für die Landwirthfchaft tauglich 
wären; ob es jetzt nicht schon verspätet sein dürfte diese 
unsere Wünsche zu verlautbaren, wird sich ja bald heraus-
stellen. Verfrüht wäre es entschieden nicht! — Daher, m. H», 
w o l l t e  i c h  S i e  e r s u c h e n ,  d a r ü b e r  b e s c h l i e ß e n  z u  w o l l e n :  

1) Von welchen Rassen die Hengste für Süd-Livland 
wünschenswetth wären. 

2) Auf welchen Punkten die Deckhengste zur Deckperiode 
aufzustellen wären. 

ad 1. Um diese Frage zu entscheiden, glaube ich, 
müssen wir uns zuerst darüber klar werden, welche Pferde-
schlüge uns fehlen und welche zu erzeugen wären, um bem 
Lande zu nützen. Ich denke, daß wir an allen Schlägen Man
gel leiden; vorzugsweise brauchen wir einen Fahr- und einen 
Arbeitsschlag. Züchten kann man bei uns mit Votheil nur 
Fahr- und Arbeitspferde. Erstere könnte der Großgrund
besitzer, letztere aber nur der Kleingrundbesitzer mit Vortheil 
ziehen. Nun wäre festzustellen, welche Raffehengste uns die 
erwünschte Nachzucht liefern könnten, bei einer Kreuzung mit 
dem bei uns so überaus mangelhaften Stutenmaterial. Ich 
glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich zur Erzeugung von 
Karossier's resp. Fahrpferden kräftige, stark gebaute englische 
Halbbluthengste vorschlage. 

Hierüber, m. H., müssen wir heute einen Beschluß fassen, 
welchen wir dem Herrn Direktor General Baron Ossenberg 

! zufertigen müssen. 
i ad 2. Es ist sehr wichtig, daß die zur Deckperiode auf 
j dem Lande lozirten Hengste gleichmäßig vertheilt werden, um 
! allen Züchtern gleich gerecht zu werden. Ferner muß auf die 
; im Lanbe vertheilten Torgelfchen Hengste Rücksicht genommen 
! werden. Die Hengste würbe man wohl nur auf den Gütern 
I stationiren können, da nur da die erforderlichen Bauten er-
I hältlich wären. Um dieses durchzuführen, müßte ein Plan 
| der Deckstationen angefertigt, der ökonomischen Sozietät zur 
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Begutachtung vorgestellt und dann dem Herrn Direktor 
des Hengstdepots zugefertigt werden, mit der Bitte die 
Hengste womöglich nur nach diesem Plane zu vertheilen. 
Nur auf diese Weise wäre es einigermaaßen möglich die 
Zuchtbestrebnngen zu kontrolliren und in die richtigen Bahnen 
zu lenken. 

Um diesen Plan zweckmäßig auszuarbeiten, ist es noth-
wendig diese Aufgabe einer Kommission *u überweisen. 

Zum Schluß, m. H., möchte ich sie darauf aufmerksam 
machen, daß es wohl nohtwendig wäre, ein Gestütbuch bei 
unserem Verein einzuführen, in welchem die prämiirten Pferde, 
welche sich zur Zucht eignen, eingetragen werden. 

Aus der lebhaften Diskussion, an der sich die Herren 
Baron Stempel-Gränhof, Baron Maydell-Martzen, Baron 
Woehrmann, von Hehn-Smilten betheiligen, resultirt die 
Wahl einer Kommission zur Erledigung der Angelegenheit. 
In diese Kommission werden gewählt die Herren R. Heer-
wagen-Podsem, Fürst Krapotkin-Segewold, E. v. Sivers-
Autzem, Baron I. Wolff-Rodenpois, von Hehn-Smilten, 
P. Osolin-Wenden, Baron Stempel-Gränhof und E. von 
Barclay, als Beamter des Hengstdepots. 

Baron Maydell-Martzen empfiehlt der Kommission die 
e i n z i g e  D i r e k t i v e  z u  g e b e n :  H e b u n g  d e r  L a n d e s -
p f e r d e z u c h t .  

Es wird beschlossen ein Gestütbuch einzurichten und 
zu führen. 

Herr E. v. Barclay verliest darauf die Bedingungen, 
auf Grund deren die Eröffnung der Deckstationen erfolgen 
könne. Diese Bedingungen werden seinerzeit durch die Zeit-
ungen mitgetheilt werden. 

Der Antrag, den Herrn Baron Offenberg als Glied in 
die Preisrichter-Kommission zu wählen wird einstimmig ange
nommen und der Sekretair beauftragt das betreffende 
Schreiben auszufertigen. 

Zum ersten Punkt der Tagesordnung übergehend, referirt 
Herr Baron Woehrmann Groß - Kangern über die 
W ä n d e  r a u s  s t  e l l u n g  d e r  d e u t s c h e n  L a n d -
w i r t h s c h a f t s - G e s e l l s c h a f t  i n  M ü n c h e n .  

M. H! Als ich in diesem Sommer als Delegirter unserer 
Gesellschaft zur Münchener landwirthschastlichen Ausstellung fuhr, 
hatte ich es übernommen Ihnen einen Bericht über die Ausstellung 
abzustatten. Aus verschiedenen Gründen ist dieser Bericht erst heute 
auf die Tagesordnung gekommen. Aus Mangel an Zeit habe ich 
den Bericht stark gekürzt, bin aber bereit, Ihnen ausführlichere 
Mittheilungen zu machen. An erster Stelle will ich Ihnen, m. H., 
über das gesehene Vieh referiren. 

Das Rindvieh war in 3 Hauptklassen getheilt und zwar in 
Gebirgs- und Höhenschläge Deutschlands, Niederungsschläge und 
Shorthorn. Jede dieser 3 Klassen hatte noch verschiedene Unter-
abtheilungen, die ich auch noch aufführen will. Da nun die Aus-
stcllung in München, also in Süddeutschland war, so waren natür-
lich die Gebirgs- und Höhenschläge am meisten vertreten, während 
die Niederungsschläge und Shorthorn in nicht sehr großer Anzahl 
vorhanden waren. Die Gebirgs- und Höhenschläge waren in 7 
Unterabtheilungen getheilt, und zwar- Großes Fleckvieh mit hellem 
Pigment, zu denen gehören: Simmenthaler, oberbayrisches Alpen-
fleckvieh, Miesbach-Simmenthaler, große Fleckviehrasse, Bayreuther 

Scheckvieh, oberbadisches großes Fleckvieh, Simmenthaler Kreuzung, 
Shorthornkreuzung und Höhenschlag. 

2. Mittleres und kleines Fleckvieh, d. L Hinterwälderschlag, 
niederbayrischer Landschlag, mittlere Fleckviehrasse, Bayreuther Fleck-
Vieh, Simmenthaler Kreuzung. 

3. Pinzganer, Pongauer und Pinzgau Simmenthaler 

Kreuzung. 
4. Graubraunes Gebirgsvieh, d. i. Schwyzer, Murnau-

Werdenselser, Graubündner, Algäuer, schweizer Braunvieh, ein-
farbiges Gebirgsvieh, Rigischlag, Schwyzer Braunvieh, Montafuuer, 
Toggenburger. 

5. Gelbes Vieh des Höhenlandes, Scheinfelden-Chamauer, 
Scheinfelder, Ellinger, gelbrothes Frankenvieh, Limpurger, Glan-
schlag, Donnersberger, Glan-Donnersberger. 

6. Einfarbiges rothes Vieh des Höhenlandes, davon waren 
nur Voigtländer und Vogelsberger vorhanden, während Sechsämter, 
Egerländer und Harzer nicht vertreten waren. 

7. Andere deutsche Höhen- und Landschläge, von denen Kehl-
heimer, Vogesenschlag und Rieserschlag-Simmenthaler vorhanden 
waren. Die zu dieser Klasse gerechneten Westerwälder waren nicht da. 

Am meisten vertreten waren die Simmenthaler, die sich, wie 
mir mitgetheilt wurde, sehr schnell nach Norden hin verbreiten, da 
sie den Vorzug haben außer gutem Milchvieh auch gutes Mastvieh 
zu sein. Ob die Simmenthaler auch bei uns gut prosperiren würden, 
kann ich nicht entscheiden; glaube aber bestimmt, daß sie bei einer 
intensiven Futterwirthschaft nicht versagen würden. Auf den Gütern 
in der Umgegend von Mönchen waren die verschiedensten Rassen 
vertreten und sprach natürlich jeder Besitzer zu Gunsten des von 
ihm gehaltenen Viehes, so daß auch viele Stimmen gegen die 
Simmenthaler waren. Im Verhältniß zur Anzahl der Thiere 
haben allerdings einige andere Rassen mehr an Preisen genommen, 
als die Simmenthaler. Aus einer Zusammenstellung, die mir vor
liegt, ergiebt sich, daß im Verhältniß zur Zahl der Thiere die 
Vogelsberger am meisten Preise erhalten haben, während die Sim-
menthaler erst an 18-ter Stelle erscheinen. Trotzdem läßt sich aber 
doch nicht sagen, ob die eine oder andere Rasse sich für unsere Ver-
hältnisse eignen würde, zumal sie meistens keine sehr große Ver
breitung in Deutschland gefunden haben und sich nur in einzelnen 
Gegenden konzentriren, während speziell die Simmenthaler, wie ich 
schon ausgeführt, sich immer mehr nach Norden zu ausdehnen, so-
mit zu erwarten steht, daß sie auch einmal bei uns Eingang finden 
werden. Ueber die Milchergiebigkeit der einzelnen Rassen kann ich 
Ihnen keine näheren Auskünfte geben, da die Angaben, die mir 
gemacht wurden, zu sehr variiren und von der Menge des ver-
fütterten Kraftfutters abhängen. 

Die Niederungsschläge waren nicht sehr stark vertreten, und 
die Aussteller meistens Viehhändler, die hauptsächlich zum Verkauf 
ihrer Thiere hingekommen waren. Die verschiedenen Schläge, wie 
schwarz- und rothbunte Ostfriesen, Amsterdamer und Holländer, 
rothbunde Holsteiner und Angler sind hier schon so bekannt, daß 
ich über dieselben nichts weiter mittheilen kann, als daß die ausge-
stellien Exemplare zum größten Theil sehr schön waren. Einen 
von den Angler-Bullen. der allerdings keinen Preis erhalten, haben 
Wohl viele von den Herren auf der Wendenschen Ausstellung ge
sehen, wohin ihn der Viehimporteur Petersen gebracht hatte. — 
Außerdem gehören noch zu .den Niederungsschlägen die Ausbach. 
Triesdorfer, die roth und gelb getigert sind und in Mittelfranken 
(Bayern) gezüchtet werden. Dieselben schienen mir keine besonders 
brauchbare Rasse zu sein. Shorthorn war nur von einem 
Aussteller aus Elsaß-Lothringen ausgellt, und waren die Thiere 
recht schön; es scheint aber nicht, daß diese Rasse eine große Ber-
breitung, wenigstens in Süd- und Mittel-Deutschland, gefunden hat, 
da doch sonst die Bewerbung um die ausgesetzten Preise größer 
gewesen wäre. 
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Zum Schluß möchte ich Ihnen noch etwas über die verschie-
denen Klassen mittheilen, in denen prämiirt worden ist. Die Bullen 
zerfallen in 4 Klassen, von 12—18, 19—24, 25—36, und über 36 
Monaten. Die Kühe werden geschieden in Kühe in Milch bis 
48 Monate, tragend bis 48 Monate, in Milch über 48 Monate 
und tragend über 48 Monate alt. — Färsen werden auch in 4 Klassen 
getheilt, erkennbar tragend unter 30 Monate, erkennbar tragend 
über 30 Monate, tragend vor 5 Monaten, gedeckt unter 30 Mo
nate und ebenso 30 Monate alt. 

Bei Sammlungen von Einzelzüchtern waren mindestens 1 Bulle 
und 5 Kühe und Färsen ausgestellt, bei Sammlungen von Zuchtge
nossenschaften 2 Bullen und 10 Kühe und Färsen, und bei Samm
lungen von Verbänden 6 Bullen und 30 Kühe und Stärken. Fer
ner waren noch Sammlungen von 1 Bullen mit mindestens 3 un
mittelbaren Nachkommen vorhanden. Jedes der in den Sammlungen 
ausgestellten Thiere konkurrirt außerdem noch um Einzelpreise. 

Sckafe waren im ganzen sehr wenige ausgestellt, hauptsäch
lich waren vertreten deutsche Rassen aus Bayern, Württemberg und 
Hessen-Nassau, und zwar Franken. Rhön- und Bastardschafe, ferner 
englische Fleischschafe, Southdown, Shropshire und Hampshiredown 
aus der Provinz Sachsen, Mecklembnrg und Schlesien, dann Woll-
schafe. d. h. Rambouillet und Rambouillet-Merino-Kreuzungen aus 
Brandenburg und Schwaben, und schließlich auch noch einige Milch-
schafe, wie Ostfriesen, Cotswold und Ostfriesen-Cotswold-Krenzungen. 
Trotz der geringen Beschickung kann ich aber nicht behaupten, daß 
die ausgestellten Exemplare alle gut gewesen wären, im Gegentheil, 
es war nur ein geringer Theil schön zu nennen. 

Bei den Schweinen war der weiße Schlag mit ausgesprochenem 
englischen Typus am meisten vertreten, und zwar mit 125 Stück. 
Berkshire waren 45, Tamworth (roth) 6 und Meißner (blau und 
weiß) 8. Ferner waren noch unter den übrigen weißen Schweinen 
vertreten kleine Yorkshire, veredelter Marschschlag, Westfälischer 
Schlag, Meißner - Berkshire - Kreuzung und andere Berkshire-Kreuz--
ungen, unter den bunten Schweinen auch Berkshire - Kreuzungen 
und der bayrische Landschlag, der roth und weiß ist und in seiner 
Gestalt sehr an unseren Landschlag erinnert. — Sehr schön waren 
die Dork- und Berkshire und die Berkshire - Kreuzungen, und da 
die einzelnen Aussteller von Jork- und Berkshire große Kollek- j 
tionen hingebracht hatten, so konnte man erkennen, wie ausgeglichen 
die einzelnen Zuchten waren. In der Klasse „das beste Mutter-
schwein mit den meisten und besten Ferkeln" fiel mir auf, daß keine 
Sau mehr als 12 Ferkel hatte, die meisten sogar weniger, während 
mir bekannt ist, daß Würfe mit mehr Ferkeln doch öfters vorkommen. 
Die übrigen genannten Rassen und Schlags waren nur in einzelnen 
Exemplaren vertreten, bis auf den bayrischen Landschlag, von dem 
21 Stück vorhanden waren. Poland-China war gar nicht ausge
stellt, und scheint es, daß es nicht mehr viel gehalten wird, während 
doch früher eine Zeit lang ziemlich viel davon die Rede war. 

Die ausgestellten Pferde waren in zwei Hauptklassen getheilt, 
in Zuchtpferde und Gebrauchspferde. Die Zuchtpferde zerfielen 
wieder in edle warmblütige Schläge zum Gebrauch in schneller 
Gangart und in schwere kaltblütige Schläge. Zu den ersteren ge-
hörten Voll- und Halbblutpferde, Oldenburger, Normannen, Anglo-
normannen, Hannoveraner, holsteinischer Marschschlag, leichter ver
edelter bayrischer Landschlag. Von diesen Pferden war ein Theil 
leichterer Reit- und Fahrschlag und ein Theil stärkerer Wagenschlag. 
Zu letzterem speziell gehörten die Oldenburger, Normannen, Han
noveraner, Holsteiner und ein Theil des bayrischen Landschlages. 
Welchem von den verschiedenen Schlägen man den Vorzug einräumen 
will, ist schwer zu sagen, weil unter allen sehr schöne gut gebaute 
Thiere waren, die mit Preisen ausgezeichnet wurden. Gefahren und 
geritten wurde nur ein Theil der Pferde und waren die Paare und 
Viererzüge recht gleichmäßig und gut eingefahren. Bei den Reit- j 
Pferden, die sonst gut zugeritten zu sein schienen, machte sich bei fast i 
allen eine Scheu vor Hürden bemerkbar, sodaß von allen, die vor- ! 

geführt wurden, nur ein einziges Pferd die Hürden nahm. Beim 
Fahren und Reiten konkurrirten außer einigen Zuchtpferden auch die 
Gebrauchspferde, die sich sonst um keine anderen Preise bewerben 
konnten. 

Unter den schweren, kaltblütigen Schlägen waren hauptsäch
lich Belgier, Clydesdaler und deren Kreuzungen, und Norier^ 
d. i der unveredelte bayrische Landschlag, vertreten, während Ar-
denner, Ardenner- und Clydesdaler-Kreuzung, Belgier- und Ardenner-
Kreuzung, Rotthaler, Kärntner und Kärtner- und bayrischer Land
schlag-Kreuzung nur in einzelnen Exemplaren vorhanden waren. 
Shire, Suffolk und Dänen fehlten ganz. Die 3 erstgenannten Rassen 
waren durch vorzügliche Exemplare vertreten und konnte man sich auch 
außerhalb der Ausstellung von der Kraft und von dem gleichmäßigen 
Zuge der Thiere überzeugen, da die genannten Rassen allgemein zu 
schweren Lasten gebraucht werden. Für unsere Verhältnisse, besonders 
im Winter im Walde und auf Morästen, wären sie wegen ihrer Schwer
fälligkeit, meiner Ansicht nach, wenig brauchbar. In der Stadt und 
auf guten Wegen müßten sie sich aber sehr gut bewähren, wenn sich 
der Preis nicht durch den Transport zu hoch stellt. Die Fütterungs-
kosten würden sich nach dem, was mir darüber mitgetheilt, in Bezug 
auf Hafer, Mehl oder Schrot nicht viel höher stellen, als bei den 
jetzt gebräuchlichen Lastpferden in der Stadt. Über den Preis eines 
Paares solcher Pferde kann ich keine genaue Angaben machen, da 
derselbe zu sehr variirt und Preise zur Ausstellungszeit nicht als 
Norm gelten können. 

Was die Saatenausstellung betrifft, so war sie recht reich be
schickt, und in großem und ganzen mit recht schönem Korn. Selbst
verständlich nahmen die bekannten Saatenzüchter Beseler, Heine und 
die beiden Rimpau's eine hervorragende Stelle mit den von ihnen 
selbst gezüchteten resp, weiter gebauten Saaten ein; über alle ein
zelnen Saaten, die auf der Ausstellung vorhanden waren, will ich 
Ihnen kein Referat geben, da man nicht weiß, ob dieselben, wenn 
sie auch in Deutschland gut gedeihen, auch bei uns fortkommen und 
gute Resultate liefern würden. Nur einiges Besondere möchte ich 
noch erwähnen. Von einem Gutsbesitzer und Saatenhändler Fischer 
in Ober-Bayern war russischer Schneeroggen ausgestellt. Trotz meiner 
mehrfachen Erkundigungen konnte ich nicht erfahren, von wo die erste 
Saat bezogen worden war. Korn und Aehre hatten große Aehnlich-
feit mit unserem gewöhnlichen Landroggen, und gab mir der Aus-
steller an, daß er gut durchwintere und sehr viel und schweres Korn 
gebe. Vom landwirtschaftlichem Bezirkskomite in Weiden (ilberpfalz) 
waren mehrere Proben Flachs ausgestellt, von Rigaer Saat gezogen, 
aber keine von den Proben zeichnete sich durch große Länge aus, 
Ein Theil der ausgestellten Kleesaat fiel mir dadurch auf, daß sie 
wenig rein war, jedenfalls ist die russische Kleesaat, die in Riga ver
kauft wird, im Durchschnitt bedeutend reiner. Der andere Theil 
war dagegen sehr schön. Sehr interessant war die Ausstellung von 
197 Gerstensorten verschiedener Aussteller, meistentheils Braugerste, 
von denen aber fast nur sehr helle, fast weiße Gattungen prämiirt 
worden waren, während die dunkleren unberücksichtigt blieben. Von 
verschiedenen Ausstellern waren auch Pflanzen von verschiedenen 
Böden ohne Düngung und mit Düngung ausgestellt. Die am meisten 
verwendeten Mittel waren Thomasschlacke, Kaimt und Chilisalpeter 
in verschiedenen Gaben, und konnte man die Wirkung der Düngungen 
an den Pflanzen recht gut konstatiren. Die Ausstellung der königl. 
bayr. landwirtschaftlichen Zentralschule in Weihenstephan mit ihren 
Apparaten und chemischen Untersuchungen kann ich Ihnen nicht 
beschreiben, weil dazu ein Chemiker gehört. Sie betraf eigentlich 
nur das Brauereiwesen. 

Recht groß war die Abtheilung für Moorkultur, wo die ver-
schiedensten Torfarten nach ihrer Bearbeitung, sowie die nach Kul-
tivirnng der Moore gewonnenen Getreide und Grasarten zu sehen 
waren. Die Rentabilität der Wiesen war zwischen 7 und 27 °/o 
angegeben, sodaß anzunehmen ist, daß sich auch für uns eine der-
artige Kultur als rentabel erweisen würde. 
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uub zieht das Fazit der empfangenen Eindrücke, welches in 
der Behauptung gipfelt, daß die zielbewußte Thätigkeit der 
Züchter auf Fünen, dank der verständnißvollen Direktive der 
landw. Vereine, einen sehr werthvollen Rinderschlag mit 
ausgeprägten konstanten Eigenschaften gebildet habe, dem die 
F e i n h e i t ,  o d e r  w i e  R e d n e r  s i c h  a u s d r ü c k t ,  d e r  A d e l  
der Angler — mit denen das fünensche Vieh viel ver-
w a n d t e s  b e s i t z e  —  a b g e b e .  

Durch seine großen Formen vermöge dieses Vieh beim 
Ausmerzen den Besitzer vor einer Wertheinbuße zu bewahren, 
in der Nutzungszeit hohe Milcherträge zu geben, dafür aber 
auch kolossale Futtermengen zu beanspruchen. Es könne somit 
das fünensche Vieh nicht die Angler verdrängen, solange un-
fere Wirthschaften den Ansprüchen der genügsamen Anglerrasse 
eben nur gerecht werden. Wohl geeignet aber scheine das 
fünensche rothe Vieh die andern Kulturrassen, die bei uns 
gezüchtet werden, zu ersetzen und dadurch an einem Theile 
zur Aufhebung der Dissonanz beizutragen, an der unsere 
Zuchtbestrebungen zur Zeit noch leiden, wenn die Fünen 
ihren Einzug hielten in diejenigen Ställe, in denen jetzt 
Breitenburger, Friesen, Tvndern und Algäuer dominiren. 
Dadurch würden wir uns dem Ziele nähern und hätten in 
d e n  s c h e i n b a r e n  G e g e n s ä t z e n  —  r o t h e  R a s s e  g r o ß e n  
S c h l a g e s  u n d  d i e s e l b e  R a s s e  f e i n e r e n ,  k l e i n e r e n  
S c h l a g e s  —  e i n e n  w e i t e r e n  S c h r i t t  g e t h a n  z u r  E i n -
h e i t l i c h k e i t  d e r  L a n d e s r a s s e .  

Zum Schluß der Sitzung spricht Baron Maydell, als 
Vorsitzender der Kommission für Thierzucht, fein Bedauern 
aus, daß er durch seine Reise verhindert gewesen die korresp. 
Mitglieder dieser Kommission von ihrer Wahl zu benachrich-
tigen; dieses Versäumniß werde aber in nächster Zeit nach-
geholt werden. 

Zu Mitgliedern der Gesellschaft werden ausgenommen 
die Herren: Baron Arnold v. Vietingbof -Riesch - Schloß 
Salisburg, O. von Moller-Solitüde, Goswin Bose-Gluhde, 
Frommhold von Sivers-Schloß Randen. 

M a r k t b e r i c h t .  
Spiritus. 

Nach dem Bericht aus dem Finanzministerium sind folgende 
Lokopreise gemäß den Börsenabschlüssen vom 17. (29.) Dzbr. 1893. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e . —  
R e ti a 1, roher Kartoffel- est!., ohne Gebinde, rnss. mit Gebinden, 
Per 40°, für den Export, ohne Prämie —, örtliche Preise —; 
Libau, roher Getreidesp. ohne Gebinde und roher Melassesp. 
ohne Gebinde, per 40°, bestimmt für den Export resp. 24 und 18; 
M o s k a u ,  r o h e r  K a r t o f f e l s p . ,  o h n e  G e b i n d e  K ä u f e r :  — .  W a r 
schau, roher Kartoffel-, mit Gebinde, 105 per 1°. Tendenz: 
schwach; Hamburg per 40° roher Kartoffelsp. in Kontraktge
binden 46'8, russischer, in einfachen Gebinden, roher Getreide- 38*8, 
roher Melasse- 36 5, alles in Kopeken. 

Butter. 
R i g a ,  d e n  2 7 .  D e z .  1 8 9 3  ( 9 .  J a n .  1 8 9 4 ) .  W ö c h e n t l i c h e r  B u t t e r 

bericht des baltischen Molkerei-Verbandes, mitgetheilt von der 
allerhöchst bestätigten Gesellschaft von Landwirthen des livländischen 
Gouvernements unter der Firma „Selbsthilfe" Riga, Wallstraße Nr. 2. 

Erzielte Preise netto und loko Riga für Exportbutter: I. Klasse 
37-38, I.-II. Klasse 34-35, II. Klasse 32- 33, II.—III. Klasse 
29-30, III. Klasse 26-27Kop. Tendenz: fest. 

H a m b u r g ,  d e n  2 9 .  D e z b .  1 8 9 3  ( 5 .  J a n .  1 8 9 4 ) .  B e r i c h t  v o n  
A h l m a n n  &  B o y s e n .  N o t i r u n g  d e r  N o t i r n n g s  
K o m m i s s i o n  b e r e i n i g t e r  B u t t e r - K a u f l e u t e  d e r  
Hamburger Börse: Hof- und Meierei-Butter, frische wöchent
liche Lieferungen- Für I. Kl. M. 118, II. Kl. M. 110—115 pr. 50 Kilo-
gr. Netto, reine Tara. Tendenz - fest. 

Ferner Privatnotirungen: GestandeneParthienHofbutter 
und fehlerhafte M. 95—105, fchleswig - holsteinische und ähnliche 
f r i s c h e  B a u e r - B u t t e r  M .  9 5 — 1 0 0  p r .  5 0  K i l o .  U n v e r z o l l t :  
livläudische und estländische Meierei-Butter M. 85—110. 
Verzollt- böhmische, galizische und ähnliche M. 95—100, finn-
ländische Sommer- M. 96—100, Schmier- und alte Butter aller Art 
M. 35-60 alles pr. 50 Kilo. 

Die erste Woche im neuen Jahre brachte ein recht lebhaftes 
Buttergeschäft, sowohl für England als auch für das Inland, zu 
Packzwecken unb für den hiesigen Platz wurde gekauft, sodaß die 
frischen Ankünfte feinster Qualität geräumt sein bürsten. Die No
tirung wurde der Marktlage entsprechend in sich um 2 M. erhöht 
und würben außerdem 6 M. als Ueberpreis hinzugeschlagen, sodaß 
wir auf eine Notinmg von 118 M. kommen. Fremde Butter, 
namentlich frische galizische ist knapp und in Folge besten höher im 
Preise. 

K o p e n h a g e n ,  b e t t  2 3 .  D e z e m b e r  1 8 9 3  ( 4 .  J a n u a r  1 8 9 4 ) .  
B u t t e r b e r i c h t  v o n  H e y m a n n  &  K  o .  

Das Komite ber Kopenhagener Großhänbler-Sozietät notirt 
heute 1. Klasse 94—96, 2. Klasse 88—92, 3. Klasse — Kronen pro 
50 kgr hier geliefert Nettopreis. 

Der für baltische Guts- unb Meiereibutter bezahlte höchste 
Netto - Preis war 96 Kronen pro 50 kgr = 41 Kop. pr. Pfund ruft, 
franko hier geliefert. Geschäft sehr lebhaft, Preise fest unb steigenb. 
E m p f e h l e n  u m g e h e t i b e  S e n b u n g e n  v i a  R i g a  L i b a u ,  R e v a l ,  
ober H a n g ö. 

Bich. 
St. Petersburg. Wochenbericht bes Viehhofes vom 19. bis 

26. Dezember 1893 (31. Dez. 1893 bis 7. Januar 1894). 

ü  e r t a  u f t  P r e i s e 

2 «*> »S> 

zum 
Preise 

pro Haupt 
Nied-
rigfte höchst-

pro Pud 
Nied- höch-
rigfte sie 
R. K. jR. K. 

2 «*> »S> 
R. K. R.K. R. K. 

pro Pud 
Nied- höch-
rigfte sie 
R. K. jR. K. 

G r o ß v i e h  i i S 
Tscherkasker. 3300 2368 219626 50 6 2 — '  1 3 4  —  4 50 5 40 
Livlänbisches 20 20 1400 j— - i - j  70 - — 4 40 
Russisches 83 82 4202 j - 22—1 120 — 3 — 4 ,40 

K l e i n v i e h  1 1 

Kälber. 1586 1259 29925 — 5 —  3 9 - 5 — Ii! — 
Hammel 34 33 331 3 ! — l 14 — 4 30 7 20 
Schweine 294 294 5219 i — 8 — 35 — 5 30 6 80 
Ferkel 471 471 1231 — 

1 
1 50 4 — 

I 

Zucht-Rinder. 
Schlußbericht pro 1893 ber internationalen Zentralstation 

I- Zielte, Berka/Ilm unb Berlin. 
Abgesehen von politischen Einwirkungen brachte bie generell 

schlechte Position der Landwirthschaft, sowie niedrige Körnerpreise, 
Witterungsverhältnisse, Seuchen, mit ihrem Gefolge der Sperrmaaß, 
regeln eine Depression im Geschäft, die von Beginn des Jahres an-
fangend zunahm, jedoch im Spätherbst zum Stillstand kam. — Wie 
stets, litt auch diesmal wirklich die Prima-Waare so gut wie gar 
nicht, währenb die geringen Qualitäten nur zu sehr gebrückten Preisen 
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Nehmer fanden. Da die Kaufkraft aus obigen Ursachen, auch die 
Kauflust sehr beschränkt blieb, so hielt sich auch das Geschäft in sehr 
engen Grenzen. Ein schlagender Beweis dafür war das allerorts 
hervorgetretene Bestreben, Viehabsatz-Genossenschaften zu gründen. 
Die Zuchtviehmärkte, nicht zu verwechseln mit Zucht-Auktionen (eine 
unrichtige Idee, denn welcher wirkliche Züchter wird auf Märkten 
kaufen, wo er nur das findet, was der Produzent gern los sein will) 
brachten Verkäufern auch nicht die erhoffte Rente. Selbst auf den 
Ausstellungen war das Geschäft ein schlechtes. Der Engländer, der 
Züchter par exellence prüft erst den Stammbaum, dann das Thier. 
Die Wirkung dieser Methode sehen wir in der ständig sich mehren-
den Einrichtung von Heerdbüchern und darin, daß auf den engli-
schen Zuchtvieh-Auktionen die Preise mehr stationär geblieben, wenn 
auch der Export nachgelassen. Von Shorthorn mit Pedigree gingen 
bis 1. Nov. nach Südamerika ca. 91, nach Afrika 5, nach Frankreich 
1, nach Deutschland 12, Spanien 1 und Schweden 5 Stück. Von 
Heresord gingen nach Portugal 6. Der Export deutscher Rinder 
nach Staaten wie Oesterreich, Rußland, war durch die Valutaver
hältnisse dieser Länder schwierig und unrentabel, der Import des 
für das Reich nöthigen Zuchtmaterials durch Einfuhrbelästigunzen 
erschwert. — Der Bahntransport läßt jeden Fortschritt vermissen. — 
Der Gesundheitszustand nähert sich allmälig überall dem normalen. 
In den Gegenden, wo die Dürre herrschte z. B in Nordböhmen, 
Baden, hat sich der Viehstand um 8—10 % vermindert, in Süd-
Amerika, speziell Argentinien um 50 %>, dieser Verlust muß ersetzt 
werden. — Die Kondition ist ziemlich gut nach Futterverhältnissen. 
— In der Station sind offerirt junge Simmenthaler Kühe und 
Kälber, sowie rothe Westfriesenkälber, alles Heerdbuch-Thiere, ferner 
Schottland-Ponies. 

Getreide, Futtermitte! u. a. 
A u s  d e m  B e r i c h t  d e s  F i n a n z m i n i  i s t e r i :  

St. Petersburg, den 21. Dzbr. 1893 (2. Jan. 1894) Alles 
hne Säcke. Weizen: Lokopreise pr. Ttw. ä 10Pud: hoherSaksonka 
Käufer 8 00—8 50, Verkäufer 1000 K., Samarka Käufer 7 50—8 00, 
Verkäufer 8 75—9 00 K., Girka Käufer —. Verkäufer — K.; Tendenz: 
geschäftslos. — Roggen: Lokopreise p. Twt. ä 9 Pud Natur 9 
Pud: Käufer 6 00—6 15; Verkäufer 6 15—6 25 Kop.; Natur 8 Pud 
10 Pfd. bis 8 Pud 25 Pfd.: Käufer 5 75- 5 90, Verkäufer 6 00-6 10 
Kop.; Tendenz: geschästslos. — Hafer: gewöhnlicher pr. 6 Piid# 

Loko, Käufer 325—350, Verkäufer 340—360 Kop.; rohgedroschener 
u n d  P e r e r o d  l o k o  p r .  P u d ;  T e n d e n z :  g e s c h ä f t s l o s .  —  G e r s t e :  
Lokopreise pr. Pud: hohe keimfähige, Käufer 90—95, Verkäufer 
95—120 Kop., Graupen- und Futter- Käufer 50—52, Verkäufer 
55—57 Kop. pr. Pud; Tendenz: g e s ch ä s t s l o s. 

R e v a l ,  d e n  2 0 .  D e z b .  1 8 9 3 .  ( 1 .  J a n .  1 8 9 4 . )  W e i z e n :  
Tendenz: geschäftslos. — Roggen: pr. Dezb.-Jan. auf Basis 
v. ILO pfd. loko 68—69, estländ. gedarrt. 115/117 Pfd. 68—70 Kop. 
pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer: pr. Dec.-Jan. gew. russ. 
mit Beimischung von nicht mehr als 3 % 69/80 pfd. 61—62, Sehet-
staner 80—82 pfd. 67—68, Schastaner Pererod 88—90 pfd. 73 bis 
75 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Gerste: pr. Dez.-Jan. 
estländ. gedarrte 102—103 pfd. 73—74 Kop. pr. Pud; Tendenz: 
ft i II. 

R i g a ,  d e n 2 I .  D e z b .  1 8 9 3 .  ( 2 . J a n .  1 8 8 3 ) .  W e i z e n :  T e n d e n z :  
geschäftslos. — Roggen: loko, ungedarrter, russ., auf Basis 
120 Pfd. 73 Kop. pr. Pud; Tendenz: still. — Hafer: loko, 
ungedarrter 58—72, gedarrter, je nach Qualität 60—62 Kop. pr. Pud, 
Tendenz: still. — Gerste loko Natura ungedarrte 6-zeil. russ. 
HO pfd. 60-61, kurl. 2-zeil. 110 pfd. 58, gedarrte livl. 100 pfd. 
7 8 :  F u t t e r -  5 0 - 5 2  K o p .  p .  P u d ;  T e n d e n z :  s t i l l .  

L i  b a u ,  d e n  2 1 .  D e z b .  1 8 9 3 .  ( 2 .  J a n .  1 8 9 4 . )  W e i z e n ,  — .  —  
Roggen, loko rohgedroschener auf Basis 120 Pfd. 631/* Kop. pr. 
Pud; Tendenz: flau — Hafer: Loko nach Proben: hoher weißer 

70—76, Kursk 61, Kursk-Charkow 61, Romny it. Kijew 60, Orel-Jeletz 
61, Zarizyn 61, schwarzer 78—80 Kop. per Pud; Tendenz: fest. 
—  G e r s t e :  L o k o  F u t t e r  5 0  K o p .  T e n d e n z :  f l a u .  

R e v a l ,  d e n  2 8 .  D z b r .  1 8 9 3  ( 9 .  J a n .  9 4 ) .  B e r i c h t  ü b e r  P r e i s e  g e  
d a r r t e n  K o r n e s  v o m  B ö r s e n m a k l e r  P a u l  K o c h .  

Käufer Verkäufer | gemacht 

Roggen Basis 1 16—117 Pfd. Holl. *) 
Landgerste Basis 102 Pfd. Holl. 
Winterweizen, retner weißer 128 

bis 130 Pfd. holländisch heller *) 
Futtererbsen nach Güte 

Kop. 
70-72 
70—72 

100 
70—74 

Kop. Kop. 

*) Im Konsum. Geschäftslos. Tendenz: fallende. 
T o r p a t, den 30. Dzbr. 1893 (11. Jan. 94), Georg Riik. 

Roggen 
Gerste 
Gerste 
Sommerweizen 
Winterweizen 
Hafer 

118—120 Pfd. Holl. 
101-102 „ 
107-113 „ 
128—130 „ 
128—130 

75 .. 
Erbsen, weiße Koch«, 

Erbsen, Futter-
Salz. 
Steinkohle (Schmiede-) 
Sonnenblumenkuchen 

75 — 78 Kop. pro Pud. 
- 63—65 „ „ „ 

76-80 „ . „ 

: 85—90 „ „ „ 
4 Rbl. 50 Kop. pro Tscht. 

11 Rbl. — Kop. p. Tscht. 
bei guter Qualität. 

8 Rbl. 50 Kop. p. 2|cht. 
- 32 Kop. pro Pud. 
1 9t. 20 K. Sack ä 5 Pud. 
88 Kop. pro Pud. 

„  : 8 5  K .  p .  P u d  w a g g o n w e i s e .  

W a l k ,  d e n  2 9 .  D e z b .  1 8 9 3  ( 1 0 .  J a n .  9 4 . )  I o h .  O y a .  
Roggen 115—118 Pfd. Holl. = 73—75 Kop. pro Pub. 
Braugerste 107—110 „ „ • 78—82 „ „ „ 
Sommerweizen 128—130 „ „ - 70—75 „ „ „ 
Winterweizen 128—130 „ , — 80—85 „ ,, „ 
Hafer , „ — 70—80 „ 
Salz = 1 Rbl. 70 Kop. p. 5 Pub. 
Schmiedekohlen ----- 1 Rbl. 20 Kop. p. 5 Pud. 
Weizenkleie ^ 3 R. 20 K. p. 5 P. Kulle' 

„ waggonweise 60—62 Kop. p. Pud. 
Sonnenblumenkuchen — 85 Kop. pro Pud. 

, waggonweise — 82 „ 
Petroleum 1. 125 „ „ 
Gyps - 10 „ „ „ 

waggonweise =9 „ „ 
S s a r a t o w .  A u s  d e m  W o c h e n b e r i c h t  d e r  B ö r s e  v o m  1 2 .  b i s  

19. Dez. (24. bis 31. Dez ) 1893: Sonnenblumenkuchen 50—51 
Weizenkleie 29 Kop. pr. Pud. 

Dem Westen Finan. von 26. Dez. 1893 (7. Jan. 1894) ent
nommen : Zufuhren dauern in recht breitem Umfage fort und da 
Nachfrage sich nicht beleben will, so neigt unser Getreidebinnenhandel 
zur Abschwächnng. Neue Stärke hat diese Bewegung insbesondere 
für Hafer erlangt, der jetzt der Spekulation die günstigsten Aussichten 
aus Absatz bei Schiffsahrtsansang ins Ausland eröffnet, weßhalb auch 
dessen Ankäufe für baltische Häfen im ganzen Zentralrayon der 
Schwarzerde stattfinden. Roggen wird aufrechterhalten durch die 
Käufe der Intendantur. Weizen weicht infolge fortdauernder Zu
fuhren aus dem Süden, in dessen Häfen die Exportthätigkeit ins 
Stocken gerathen ist. In den Häfen mehren sich bie Vorräthe aller 
Getreidearten, die entsprechenden Daten von 1892 überragend; ins
besondere stark ist das für Hafer in Bali Häfen der Fall, wodurch 
namentlich die nachhaltig weichende Bewegung dieses Produkts sich 
erklärt, bei mangelnder Lebhaftigkeit der Nachfrage für den Absatz 
ins Ausland. Im Innern zeigt sich die ähnliche Anhäufung nicht, 
im Gegentheil, hier und da herrscht Mangel an Lokowaare. Im 
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seine Reise unternommen, um nicht nur das Anglervieh in 
dessen Heimath, sondern auch das dänische rothe Vieh an Ort 
und Stelle kennen zu lernen, um sich die Frage zu beantworten, 
was für uns von diesem, das jetzt viel von sich reden mache, 

zu erwarten sei. 
Die bequeme Verbindung mit Berlin ermöglichte Haiti« 

bürg in 3Ys Stunden zu erreichen und eine weitere Fahrt 
von c. 3 Stunden führte bis Flensburg, dem nordöstlichsten 
Punkt der Landschaft Angeln, der Heimath des rothen Angler-
Viehs. Zur besseren Orientirung beschreibt Redner die geo-
graphische Lage der Landschaft Angeln. Dieselbe liegt in 
den Kreisen Flensburg und Schleswig der preußischen Provinz 
Schleswig-Holstein. Im Süden wird sie von der Schlei, 
im Westen von der Schleswig-Flensburger Chaussee, im 
Norden von dem Flensburger Fjorde und im Osten von der 
Ostsee begrenzt und ist etwa 19 • Meilen groß. 

Diese verhältnißmäßig kleine Fläche sei fast ausschließ-
lich der Thierzucht geweiht, wie schon aus ben statistischen 
Daten ersichtlich, nach welchen am 1. Dezember 1892 auf 
dieser Fläche 57 062 Stück Vieh vorhanden waren. Der von 
Jahr zu Jahr wachsende Vieh-Cxport veranlasse die Bevölkerung 
die größte Aufmerksamkeit ber Thierzucht zuzuwenden und durch 
einsichtsvollen, sachkundigen Erzug die Konstanz der schätzens-
werthen Eigenschaften der Angler-Rasse zu festigen. In dieser 
Richtung wirken auch die 15 landwirth. Vereine durch Er-
fichtung von Bullenstationen, Stammheerden und Wander-
thierschauen. Hanb in Honb mit bem Wachsen ber Sorgfalt 
bei ber Auswahl unb bem Erzug ber Thiere seien in ben 
letzten Jahren aber auch bie Preise ber werthvollen Thiere 
ungemein gestiegen unb ftänben bieselßen nicht im Einklang 
mit ben Preisen, bie wir zu zahlen gewohnt seien. 

Die 12 Ställe, die Redner in Angeln gesehn und be
sucht, haben ihm sehr deutlich gezeigt, daß es nicht gleich-
giltig sei, aus welchem Stall man seine Thiere beziehe; daß 
ferner die niebrige Preisangabe bei Bestellungen den Im-
porteur zwinge sich das Material aus Ställen zu holen, 
die in ber Landeszucht gar feine Bebeutung hätten unb in 
ihren Leistungen hinter bem allgemeinen Fortschritt zu-
ruckgeblieben seien; man erhalte eben Thiere, bie in 
keiner Weise leistungsfähig feien unb sei burch solches Zucht
material scheinbar berechtigt ein abfälliges Urtheil über bie 
ganze Rasse zu fällen. Die steigenden Preise, durch große 
Nachfrage hervorgerufen, hätten den kaufmännischen Sinn der 
Züchter in unerlaubter Weise geweckt, unb so manches Thier, 
das nach Urtheil des Fachmannes zum Schlachter wandern 
müßte, werbe beftgnirt burch Export Stammhalter von Angler-
Heerben im Auslanbe zu werben. Solche Vorkommnisse aber 
seien Ausnahmen, Auswüchse ber jetzigen gewinnsüchtigen Zeit. 
Das Gute sei eben noch vorhanben unb werbe sorgfältig 
gezogen und vor jeder Kreuzung und Blutmischung bewahrt. 

Die Thierzucht liege fast ausschließlich in den Händen 
der kleinen Lanbwirthe, der Hofsbesitzer; es üben der Wirth 
und seine Frau einen großen Einfluß durch persönliche Arbeit 
auf den Erfolg der Zucht aus. Die meisten Wirthe hätten 

15—20 milchende Kühe, von denen sie selten eine weggeben, 
da dieselben, sorgfältig ausgewählt, ihnen einen höheren Er-
trag an Milch und als Stammvieh sichern. Anders verhalte 
es sich mit Stärken, tragend von angekörten Stieren; dieselben 
seien, nach Ansicht des Redners, das beachtenswerthere Ma-
terial, das viel Werthvolles aufzuweisen häbe. Doch auch 
hier sei Vorsicht in der Auswahl und Opferfreudigkeit bei 
der Bewilligung höherer Preise durchaus nöthig, um Ent
täuschungen vorzubeugen. 

Den ersten Tag seines Aufenthaltes in Flensburg wid-
mete Baron Maydell einer eingehenden Besichtigung der Ställe 
des Herrn Oekonomieraths Petersen in Twedt-Trögelsby, wo 
unter anderem ein sehr schöner Stier, zirka 3 Jahre alt, in allen 
Stücken eiu würdiger Vertreter der Angler-Rasse, seine Aus-
merksamkeit fesselte. Auch unter den Kühen fand er schöne 
Exemplare, kann aber nicht unerwähnt lassen, daß für Mittel
waare die Thüren der Ställe nicht verschlossen waren, unb 
findet die Erklärung dieses Umstandes darin, daß für solche 
Thiere in Deutschland sehr viel Abnehmer vorhanden und 
auch wir mit solchen vorlieb nehmen müssen, wenn wir uns 
nicht entschließen wollen höhere Preise zu zahlen. 

Am folgenden Tage ging die Fahrt auf der schmalspurigen 
Bahn, die nach Kappeln führt, bis zur 18 Kilometer von 
Flensburg belegenen Station Langballing. Von hier aus 
unternahm Baron Maydell in Begleitung des Herrn Petersen 
die Fahrt durchs flache Land nach Flensburg. Auf dieser 
Fahrt wurde eine Reihe von Zuchtstätten berührt, von betten 
bie meisten sehr werthvolles Zuchtmaterial aufzuweisen hatten. 

Die meisten Höfe ftnb ganz gleichartig angelegt: ein 
Wirthfchaftshof, von 3 Wirthfchaftsgebäuben gebitbet unb 
durch ein Wohnhaus abgeschlossen. Gebäude alle massiv, 
Ställe gebielt, erhöhter Stand der Thiere, kurz, Langstellung, 
1—2 Reihen, breite Futtertische, Träger Metall und Zement, 
automatische Tränke. 

Die Mutterthiere in den Ställen, die besichtigt wurden, 
waren meistens von kräftigem Körperbau, ohne dabei grob 
zu erscheinen, und wurden sehr bedeutende Milchertäge nach-
gewiesen. Die Fütterungsverhältnisse im Winter ftnb fast 
überall gleichartig unb — was engenehm zu hören — bei 
uns vollkommen burchführbar. Per Kopf unb Tag: 5 Ä 
Heu (Klee), 10 Stroh unb 8 T Kraftfutter, bestehenb 
aus einer Mischung von 1 Ä Leinkuchen, 2 1i Weizenkleie, 
1 U Erbnußkuchen, 2 Ä getr. Treber, 2 U Reismehl und 
2 Ä geschrt. Weizen. Dieses Fütterungsverhältniß war bei 
Petersen. Bei Rykmann-Swensbyc würbe gefüttert: 10 T 
Stroh unb 10 T Kraftfutter unb zwar eine Mischung von 
3 <5 Schrot, 3 <tt Kleie, 1 Ä Palmkuchen unb 1 y @r^S 

nußkuchen; bei Festerfen-Tolerob: 6 A Heu, 10 T Stroh 
2 <6 Leinkuchen, 2 <ft Palmkuchen, 1 Ä Erdnuß, 2 & 
und 2 Ä Biertreber. Bei solcher Fütterung erzielte man 
durchschnittlich 2500 Liter Milch. 

In bett Stallungen der Herrn Festerfen-Tolerob, Rykmann-
Swensbye, Hansen-Swensbye, Thomson und Martens in 
Husbyeholtz waren ausschließlich Thiere, die jeder Angler-
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Heerde Ehre machen müssen und sind von allen diesen Züch- I 
tern Stärken und mitunter auch ältere Thiere käuflich zu 
haben, doch stellen sich die Preise auf zirka 250—300 Mark 
pr. Stärke. Um eine höhere Futterverwerthung zu erzielen, 
werden die Thiere geschoren und können alsdann auch viel 
reiner gehalten werden. Bei Herrn Rykmann hatte Redner 
Gelegenheit einige Stammthiere zu sehen, die von dem 
landwirth. Verein angekauft und demselben zur Nutzung 
überlassen waren; doch müsse er gestehen, daß Thiere, die in 
seinem Privatbesitz sich befanden, in keiner Weise die Stamm-
thiere qualitativ nachstanden. 

A u f  d e r  R ü c k f a h r t  b e s a h  B a r o n  M a y d e l l  e i n e n ,  m i t  ü b e r  
3 00 Stück Rindvieh, meistens Shorthorn und Tondern, be-
setzten Maststall der größten Brennerei Flensburgs und hatte 
Gelegenheit bestätigt zu finden, was auf seine Anfragen die 
Landleute wiederholt behauptet hatten, daß nehmlich die Ton-
dernrasse als solche sich im Auflösungszustande befinde und 
nur wenige Ställe Reinzucht treiben, die meisten zur Kreuz-
ung mit Shorthorn übergehen, um größere Körperformen zu 
erzielen. Die von ihm gesehenen Tondern zeigten alle die 
Spuren dieser Kreuzung. 

Die Eindrücke, die Redner von der Besichtigung der 
erwähnten Ställe gewonnen, und die Kenntnißnahme der 
Fütterungsverhältnisse bekräftigten in ihm die Ueberzeugung, 
d a ß  w i r  i n  d e r A n g l e r - R a f s e  e i n e  u n g e m e i n  
l e i s t u n g s f ä h i g e  R a s s e  b e s i t z e n ,  d a  w i r  d i e  
M ö g l i c h k e i t h a b e n g l e i c h e B e d i n g u n g e n w i e  
i n  A n g e l n  z u  b i e t e n  u n d  s o m i t  a u c h  d i e s e l b e n  
L e i s t u n g e n  z u e r z i e l e n  w e n n  w i r  r a t i o n e l l  f ü t 
t e r n  u n d  p s i e g e n  u n d  k e i n e  f a l s c h e  S p a r s a m k e i t  
b e i  d e r A u f s t e l l u n g  d e r  F u t t e r t a b e l l e n  a u f -
k o m m e n  l a s s e n .  

Den Einwand, daß durch den starken Export des Angler-
Viehs die Landschaft Angeln nicht mehr in der Lage sein 
könne alle Bestellungen qualitativ reell zu essektuiren, müsse 
er zurückweisen. Es sei genug schönes Vieh verkäuflich, doch 
kennen die Züchter den Werth desselben, und wird man, wenn 
man Abstand vom Import von sogenannter Mittelwaare 
nehmen wolle, sich zur Bewilligung von höheren Preisen 
bequemen müssen. 

Ueber seinen Besuch auf Fünen erzählt Redner, wie 
er mit dem Schnellzuge um 11 Uhr abends Flensburg 
verließ und nach recht unbequemer Fahrt, die im ewigen 
Wechsel zwischen Wagen und Schiff bestand, um 4 Uhr 
morgens Odense erreichte. Hier gelang es ihm glück
licherweise sofort am folgenden Morgen mit Hrn. Andersen, 
Sekretair des Odenseschen lernt)in. Vereins, zusammenzutreffen 
und die Besichtigung der bedeutendsten Zuchtstätten zu verab-
reden. In ber Umgegend von Ovense wurden zuerst die 
Ställe der Herren ©rissen und Brant im Dorfe Sanderum 

besucht. 
Der ungewöhnliche Reichthum bes Bobenanbaues dieser 

kleinen Wirthschaften, führte Rebner aus, sei wahrhaft im-
posant unb verrathe Fruchtbarkeit bes Bobens, Wohlhabenheit 

unb Intelligenz ber Besitzer. Ausgebehnter Rübenbau lie-
fere bebeutenbe Futterquantitäten, welche bie Basis bet 
Ernährung bes Viehes ausmachen. 

Das Vieh baselbst erinnere an das Anglervieh; doch 
habe dasselbe typische Eigenthümlichkeiten, die beim Angler-
Vieh nicht zu finden seien; es sei größer, knochiger, gröber 
im Bau, jedoch bei sehr seiner und elastischer Haut. Der 
Rumpf sei durchweg tadellos, desgleichen auch die Breite des 
Kreuzes, während Kopf und Hals viel zu wünschen übrig 
lassen. Im Stall des Hrn. Eriksen befand sich ein Stier 
„Mazeppa" von prachtvollen Körperformen; das Thier wies 
eine Quatratform auf, so vollkommen, wie Redner das 
beim rothen Vieh noch nicht zu sehen Gelegenheit gehabt. 
Die Rückenlinie sei tadellos, der Kopf proportionitt, was sonst 
gewöhnlich nicht der Fall, da, wie mitgetheilt wurde, daraus 
wenig geachtet werde. — Der Stall des Hrn. Hansen wurde 
am Nachmittag besucht und daselbst ein Stier vorgeführt 
„Woldsgoord", der mit ,,Mazeppa" dreist konfurriren 
konnte. Die Kühe daselbst waren in vorzüglichem Futter-
zustande, ungeachtet deren größerer Milchproduktion, was 
seine Erklärung in den enormen Futtergaben finde. In den 
Milchbüchern, die vorgelegt wurden, fand sich folgendes Ku-
riofum. Eine Kuh „Kresten" ist 22 Jahre gehalten worden 
und hat in dieser Zeit durchschnittlich 4181 Liter gegeben; 
ber höchste Milchertrag war 6848 Liter. Sie stammte von 
„Paul II" aus ,,Kjotemmindeu ab. Der Stall enthielt 
nur 25 Milchkühe, von benen aber auch keine das Licht zu 
scheuen brauchte. Wenn in Fünen ganz ungewöhnliche 
Milcherträge erzielt werden, so erkläre sich solches durch die 
Futtergaben, die übrigens ziemlich stereotyp seien. Man 
füttere dort 35—40 Ä. Rüben, 8—10 T Kraftfutter und 
5—10 Ä Stroh ober Heu. 

Die Kälber erhalten nur 2 Wochen süße, alsbann aber 
5 Monate Magermilch unb Kraftfuttergaben. Die Stiere 
werden viel bewegt, in engen Ställen selbst in Boxen ge
halten unb bleiben auf biefc Weise auch lange ber Zucht 
erhalten (bis 18 Jahre). 

Am nächsten Tage ging es mit der Bahn auf bie Be
sitzung bes Herrn Hofjägermeister Schestebt-Juel-Hellerup, wo 
eine Heerbe von 140 Haupt stationirte. Der Pächter, Herr 
Kalterup, hatte bie Freunblichkeit ben Stier ,Stammvater' 
unb beffen Sohn ,Thorwaldsen' Vorführen zu lassen. Die 
vom Rebner vorgewiesenen Photographien ber Stammthiere 
biefer Zucht geben einen guten Anhaltspunkt zur Beurthei
lung unb bebauerte nur Baron Maybell, baß biefelben nicht 
auch die bewundernswerthen Breiten Verhältnisse zeigen, 
welche gerade das Schönste an den Thieren seien. Wenn 
,Stammvater' ihm auch seht grob und plump und dadurch 
zu wenig mobil erschienen, so seien diese Mängel bei dessen 
Sohne ,Thorwaldsen' nicht zu finden gewesen. Es lasse 
sich daraus schließen, daß die Zucht in den nächsten Jahren 
noch einen weiteren Aufschwung nehmen könne. Nachdem 
Redner noch an einer Meßschnur die Breitenverhältnisse die-
ses Stieres bemonstrirt, eilt er zum Schluß seines Vortrags 
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Die mit Torfmull gemischten Fäkalien waren auch in reiner 
Form und mit den verschiedensten Kunstdüngemitteln verarbeitet 
ausgestellt, ebenso wie auch eine große Menge der verschiedensten 
Handelsdüngeniittel. Da dieselben wohl allen bekannt, wenn sie 
auch noch nicht von allen verwendet worden sind, brauche ich sie 
wohl nicht einzeln aufzuführen. 

Unter den Kraftfuttermitteln nahmen getrocknete Biertreber, 
sowie Reisfuttermehl und Reiskleie eine hervorragende Stelle ein, 
und wird gerade letzteres, wie mir mitgetheilt wurde, recht viel ge-
braucht. Die verschiedenen Kuchengattungen waren auch vertreten 
und sahen recht gut aus, der garantirte Fett- und Proteingehalt 
war bei den meisten recht hoch. 

Zum Schluß komme ich zur Maschinen- und Gerätheabtheil-
ung, die allein über 3300 Nummern umfaßte, sodaß es unmöglich 
war in der kurzen Zeit der Ausstellungstauer, die außerdem durch 
Ausflüge stark beschnitten wurde, alles genau zu sehen und sich 
über alles zu orientiren. Pflüge und Eggen waren in großen 
Mengen und den verschiedensten Arten ausgestellt, am interessan-
testen war aber entschieden der Fowlersche Dampfpflug, den ich 
auch auf einem Gute in der Nähe von München in Arbeit sah. 
Mit demselben respektive mit den zu den Lokomotiven gehörigen 
Maschinen läßt sich das Land bis zur Saat bearbeiten, und falls 
Steine im Boden, können diese mit einem besonderen Heber und 
Wagen ausgehoben und an den Rand des Feldes geschafft werden-
Tie Maschinen arbeiten sehr schnell und gut ohne einen großen Auf-
wand an Menschenkraft. Die Kosten des Betriebes stellen sich laut 
Angabe des Besitzers mit Amortisation und Zinsen auf ungefähr 
7 Rbl. pro Lofstelle, würden aber bei größerer Ausnutzung der Kraft 
noch geringer werden. Die auf der Ausstellung befindlichen Pflüge 
wurden an landwirtschaftliche Gesellschaften verkauft, die dieselben 
sodann an ihre Mitglieder vermiethen. Der Preis von 2 14-pferd-
igen Lokomotiven nebst Pflügen :c. war damals 56 000 M., während 
sich dieselben Maschinen, aber nur von 7 Pferdekraft, auf 32000 M. 
stellten. Außerdem hat die Fabrik noch gebrauchte Maschinen aus 
Lager, die sie viel billiger abgeben kann. Zu dem Preise kommt 
natürlich der Transport und Zoll hinzu. Zu bemerken ist noch, daß 
der Dampfpflug nicht nur auf ebenem Boden, sondern auch auf ber-
gigem Terrain benutzt werden kann, wenn auch in dem Fall die 
Handhabung etwas erschwert wird. 

Von den Düngerstreumaschinen schienen mir einige Konstruk-
tionen beachtenswerth, nämlich solche, die auch feuchten Dünger 
gleichmäßig streuen; dieselben unterlagen als neue Maschinen noch 
einer besonderen Prüfung und ist mir nicht bekannt, ob sie sich 
später bewährt haben. Dieselben waren konstrnirt in der Ärzener 
Maschinenfabrik (Ärzen, Hannover) und von Friese (Bielefeld 
Westphalen). 

Bei den Mähmaschinen wie auch bei den Dreschmaschinen für 
Dampf- und Göpelbetrieb war es auch nicht möglich das Beste 
herauszufinden, da sie nicht im Betriebe waren resp, leer gingen und 
daher ihre Leistungen nicht verglichen werden konnten. Zum An-
triebe einiger Dresch- und anderer Maschinen dienten div. Motoren und 
zwar namentlich Petroleum», Naphta-, Gas- und Benzinmotoren. 
Sie arbeiteten alle sehr gut und geräuschlos und stellt sich bei den 
Petroleum- und Benzinmotoren der Verbrauch auf 1 Pfd. und 
etwas über 1 Pfd. Petroleum resp. Benzin pro Stunde und Pferde-
:raft, sodaß die Betriebskosten sich nicht sehr hoch belaufen, während 
die Preise für die Maschinen im Verhältniß zu der Kraft, die sie 
entwickeln, relativ hoch sind. Sehr gut arbeiten auch die Elektro-
motoren, da sie aber zu ihrem Betriebe eine Dynamo-, sowie eine 
Dampfmaschine nöthig haben, so ist ihre Anschaffung noch mit großen 
Kosten verbunden und daher für kleinere Wirthschaftsbetriebe nicht 
zu empfehlen, weil zu den Zwecken die billigeren Motoren besser zu 
verwenden sind. 

Unter den Getreidereinigungsmaschinen ist besonders hervorzu-
heben die Windfege „Triumpf" der Gebrüder Röber-Wutha-Eisenach, 

die auch schon hier im Lande vertreten ist. Dieselbe reinigt und 
scheidet das Getreide sehr gut bei einer recht hohen Leistung in der 
Stunde. Ferner waren auch einige Getreidezentrifugen in Thätigkeit, 
von denen die eine „Rapid" von Röber-Wutha nach demselben Prinzip 
gebaut ist, wie die Graf Berg'sche, nur mit dem Unterschied, daß der 
Teller das Korn nur in einer geraden Richtung fortschleudert, so 
daß zum Betriebe dieser Maschine kein so großer Raum erforderlich 
ist. Von den Futterbereitungsmaschinen, wie Häckselmaschinen, Ku-
chenbrecher, Getreide- und Kartoffelquetschen, Rübenschneider und 
Schrotmühlen ist nicht viel zu sagen, da sie alle nach bekannten Prin-
zipien konstruirt waren. Bei den Kuchenbrechern ist zu erwähnen, 
daß sie die großen Stücke nicht verarbeiten können, diese vielmehr 
erst zerkeinert werden müssen, trotzdem jeder Aussteller solcher Ma-
schinen das Gegentheil behauptet. 

Die Ausstellung von Molkereigeräthen war sehr reichhaltig, 
obschon nicht sehr viel Neues darin zu sehen war. Außer den ver-
schiedenen Zentrifugen, Kühl- und Aufrahmgeräthen war ein Mos-
scher Milchkühlausrahmapparat ausgestellt, der von fortwährend 
fließendem kalten Wasser umgeben, die warme Milch in kurzer Zeit 
vollständig bis auf 0 42 °/o Fettgehalt entrahmen soll. Wie sich der 
Apparat in praxi bewährt, weiß ich nicht, da ich noch niemand 
gefunden, der einen solchen Apparat besitzt. Die Milchversandt-
kannen, Eimer :e. aus Blech angefertigt, waren von recht guter und 
solider Arbeit, und dabei zu recht niedrigen Preisen käuflich. Ich 
habe speziell mit der Firma Nenfeldt in Elbing korrespondirt; es 
scheint mir, daß man alle Geräthe trotz Zoll und Fracht, welche diese 
Firma zum Theil selbst tragen will, billiger wird haben können, als 
in Riga. Durch die Erhöhung der Zölle ist zunächst nichts aus der 
Sache geworden. 

Sehr praktisch waren die von verschiedenen Fabriken ausge-
stellten Feld- nnd Waldbahnen mit den dazu gehörigen Wagen zum 
Transport von Stämmen, Holz, Torf, Ziegeln :c. Leider stellt sich 
aber die Einrichtung so theuer, daß man zunächst ganz davon absehen 
muß, bis hier im Lande selbst billiger gearbeitet werden wird. 

Alle übrigen noch ausgestellten Geräthe und Maschinen boten 
nichts Neues und Interessantes, und zwar waren es meistens Haus-, 
Garten- und Stallgeräthe, die wohl allen schon mehr oder weniger 
bekannt sein werden, und die ich daher nicht weiter schildern werde. 
— Falls jemand von den Herren sich noch genauer über einzelne 
Sachen zu orientiren wünscht, so bin ich gern bereit ihm die 
gewünschte Auskunft zu ertheilen, resp, ihm die Adresse aufzugeben, 
wo er sich nach allem Nöthigen erkundigen kann. 

Der zweite Punkt der Tagesordnung betraf einen Antrag 
des Herrn R. von Vegesack-Waidau bezüglich einer Veränder-
ung des Modus der Viehprämiirung auf der Ausstellung; 
diesen Antrag hatte Herr von Vegesack zurückgezogen, weil 
die Kommission für Thierzucht in der Vorberathung zu dieser 
Frage eine vom Antragsteller abweichende Stellung ein-
genommen hatte. 

Zum Schluß berichtet BaronMaydell-Martzen 
ü b e r  s e i n e  R e i s e  n a c h  A n g e l n  u n d  F ü n e n .  

Mit gespannter Aufmerksamkeit folgt die Versammlung 
den höchst lehrreichen Mittheilungen und bedauert lebhaft, 
daß die bereits weit vorgeschrittene Zeit den Redner zur noth-
wendigen Kürzung zwingt, resp, die Diskussion unmöglich macht. 
Im Nachstehenden soll versucht werden den fesselnden, in 
freier Rede gehaltenen Vortrag wiederzugeben. 

Redner glaubt durch seinen Bericht Klärung zu schaffen 
in der brennenden Frage, ob das Angler-Vieh seine domi-
nirende Stellung in unserer Provinz durch die Einführung 
des dänischen Viehs aufzugeben habe oder nicht. Er bedauert 



Nr. 52 Baltische Wochenschrift (XXXI Jahrgang) 1893 Dezember 30./11. Januar 1894. S. 843 

es, daß anderweitige Inanspruchnahme ihm die Möglichkeit 
benommen habe, einen zusammenhängenden Vortrag über 
diese Frage auszuarbeiten und bittet mit dem, was er zu 
bieten imstande sei, Nachsicht zu üben und auf dem Wege 
der Diskussion die Mängel und Lücken des Vortrages zu 
korrigiren resp, auszufüllen. 

Die züchterischen Erfolge, die eine Provinz aufzuweisen 
habe, ständen immer im Verhältniß zu der Einheitlichkeit der 
gesteckten und verfolgten züchterischen Ziele. Wo in der Mitte ! 
der Züchter keine Einheitlichkeit aufzuweisen sei, da könne ; 
auch von einer provinziellen Zucht nicht die Rede sein und j 

habe man es nur mit einer Einzelleistung, die vergänglicher 1 

Natur, zu thun. Wer in der Pflege der Thierzucht das Wohl | 
des Landes erblicke, müsse daher selbstredend mit allen Kräften j 
zur Herstellung dieser Einheitlichkeit thätig sein und einer | 
Zersplitterung der Kräfte entgegen arbeiten. ! 

In Süd - Livland werde die Bedeutung der Thierzucht 
als Basis einer rentablen Wirthschaft noch in zu geringem 
Maaße gewürdigt, es sei aber mit Bestimmtheit eine Belebung 
dieses Gebietes der Landwirthschaft in nächster Zeit zu erwarten 
und da müsse Redner es bedauern, daß auf diesem Gebiete ver-
schiedene Wege eingeschlagen seien und keine Einigkeit über die 
Hauptsache — die Wahl einer Landesrasse — hersche. 
Die Züchter hier zu Lande theilen sich in verschiedene Gruppen, 
die ebenso verschiedene Ziele verfolgen, verschiedene Leistungen 
vom Vieh beanspruchen und daher auch in der Wahl der Rasse 
sich schwer einigen können. 

M i l c h  o d e r  F l e i s c h ,  d a ß  s e i e n  d i e  G e g e n s ä t z e ,  d i e  
einer Einigung widerstreben. Wohl seien Versuche gemacht 
worden einen Ausgleich zu schaffen und die Anhänger dieser 
Richtung, die Milch und Fleisch beim Thiere vereinigt wün-
schen, suchen nachzuweisen, daß es Kulturrassen gebe, die 
beides leisten. Sie sagen, es sei für uns verhängnißvoll 
gewesen die Zucht der Angler-Rasse so lange bevorzugt 
zu haben, während die Tondern, die Breitenburger, die Friesen 
oder Holländer in beiderlei Hinsicht, als Fleisch- sowohl wie 
auch als Milchthiere, für uns besseres geleistet hätten. 

Einige Züchter aus unserer Mitte aber gingen noch 
weiter und opferten so die Bedeutung einer reinen Kultur-
Rasse, indem sie Milchrassen und Fleischrassen kreuzen. Statt 
nun die Summe der Eigenschaften der gekreuzten Rassen zu 
ernten, büßen sie die Konstanz ein und müßen sich mit der 
Jndividualpotenz begnügen, die sehr verschiedenartig ausfalle 
und zu vielen Enttäuschungen führe, vor allem aber das mit 
vieler Mühe und durch Generationen herausgezüchtete Kultur-
Produkt der reinen Rasse zerstöre. 

Um in der Frage Stellung nehmen zu können, ob eine 
Fusion der Parteien nicht doch möglich wäre, müßte eine 
Verständigung über die wirthschaftliche Bedeutung der ver-
schiedenen Leistungen des Milchviehs für unsere Proninz er-
zielt werden. Es sei die Frage zu erörtern: Was wollen 
wir produziren? Milch oder Fleisch? 

Redner glaubt, daß nur wenigen die Fleischproduktion 
eine Rentabilität sichern dürfte, abgesehen von denjenigen 

Wirthschaften, die Brennereien betreiben und eine Viehmast 
nicht missen könnten. Solche Wirthschaften ergänzen aber 
ihr Magervieh auf den hiesigen Märkten zu billigen Preisen 
und würden schwerlich Abnehmer von zu diesem Zweck ge-
züchteten werthvollen Thieren finden und noch weniger unter 
den jetzigen Marktkonjunkturen als solche auftreten. 

Somit werde allseitig die Milchproduktion als Haupt-
leistung vom Vieh verlangt werden und in zweiter Reihe erst 

! Körper oder Fleisch erwünscht sein, um beim Ausmerzen der 
schlechten milcharmen resp, abgemilchten Thiere keine Verluste 
zu erleiden. Nun müsse aber der Züchter vor allem berück-

1 sichtigen, daß nur das Fett in der Milch für die Wirthschaft 
j von Belang und die Rentabilität derselben abhängig sei von 
| dem Futteraufwand, der zur Produktion dieses Fettes nöthig. 
| Es resultire somit aus dem Angeführten, daß diejenige Rasse 
! die vortheilhafteste, welche mit geringstem Futteraufwande die 

größten Quantitäten an Fett in der Milch zu produziren im-
stände sei. 

Der Fettreichthum der Milch, wenn auch durch Fütterung 
zu erhöhen, sei immer eine Raffeneigenschaft. Das sei von 
allen Autoritäten anerkannt. 

Redner verzichtet Darauf, weil es zu weit führen würde, 
den Beweis der Richtigkeit feiner Meinung zu führen, daß 
unter allen Kultur-Rassen die Angler die zugleich milch- und 
fettreichste sei, und beschränkt sich darauf anzuführen, daß diese 
Rasse bei uns bereits in taufenden Exemplaren und zwar vor-
wiegend sehr würdig vertreten sei. Wir könnten nicht, ohne 
große Verluste zu erleiden, zur Zucht anderer Rassen über
gehen und fänden in der Angler-Rasse, die in sehr hohem 
Maaße alle sür uns erforderlichen Eigenschaften besitze, jene 
Leistungsfähigkeit, die zu erstreben sei. Wir würden nur 
bann uns enttäuscht sehen, wenn wir dieser Rasse, unter dem 
V o r w a n d e  i h r e r  G e n ü g s a m k e i t ,  d a s  P r o d u k t i o n s f u t t e r  
v e r s a g t e n. Verluste beim Verkauf als Schlachtvieh feien 
bei dieser Rasse nicht zu umgehen, doch werden dieselben nicht 
so empfindlich sein, wenn man sich entschließen wollte, in 
Anbetracht ihrer Leistungen, jährlich größere Abschreibungen 
zu machen. 

Die Angler-Züchter hätten somit absolut feinen Grund 
ihre Zuchten auszugeben. Auch die Disposition zur Tuber-
kulosis sei bei den Anglern nicht größer, als bei den andern 
Kulturrassen und leiden die Holländer, als Frucht der Hoch-
zucht, unter dieser Kalamität in noch größerem Maaße. 

Da nun bie Angler = Züchter die Majorität bilden und 
im Interesse der Einheitlichkeit der Zucht nicht sich der Minori
tät anzuschließen brauchen — es aber billigerweise auch von 
den Züchtern anderer Rassen nicht beanspruchen können sich 
majorisiren zu lassen — so sei eine Zuchteinheitlichkeit vor-
läufig noch nicht zu erzielen. Aber einer weiteren Zerfpliterung 
müsse im Landesinteresse nach Kräften vorgebeugt werden und 
den in der Wahl der Raffen noch Unentschiedenen und mit 
ben Erfahrungen, die sie mit Anglern gemacht, Unzufriedenen 
— müsse man rathend und klärend beistehen. 

Von diesen Anschauungen geleitet, habe Redner jüngst 
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Auslande hat die Handelsthätigkeit nach dem Feste sich noch nicht 
erneuert. Eine geringe Abschwächung der Preise in Amerika trotz 
Abnahme der Zufuhren hat in Europa, zunächst England, in unwill-
kommner Weise sich geltend gemacht; desgleichen Nachrichten von 
der ausgezeichneten Ernte Argentiniens, wo bei einer Gesammtweizen-
ernte von 2 mill. Tons ein zum Export disponibles Quantum von 
17s m. T. errechnet wird, wozu noch 1—l1/* m- T. Mais kommen. 
Dennoch ist das Angebot amer., argenin. und indisch. Weizens zu-
rückhaltend. In Berlin notirt man eine Steigerung namentlich für 
Roggen, deren Ursache in kleinen Zufahren sich birgt; von Abschlüssen 

I über ausländisches Korn hört man noch nichts. Uebrigens wäre 
wenig Beachtenswertes zu verzeichnen, was aus Raummangel 
hier übergangen wird. 

Druckfeyterverichtigung. 
Auf d. S. 822 bittet man in der Ueberschrift zu lesen „Weitere 

Ergebnisse neuerer Kartoffelsorten" statt unserer Kartoffelsorten. 

Redakteur: Gustav Stryk. 

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

Lokomobilen und Dreschmaschinen 
von Hl. Kornsvy & Sons, 

Stiften- u. Schlügerdrelchmajchinen, Wpelwerke 
und diverje Mjchinen und Geräthe 

von der Maschinenbauanstalt GH. AtötHer, Gassen, 

Mähmaschinen u. Tigerrechen von W. A. Wood, 
New-Iork, 3- und 4-scharige Saat- und Schäl-
pflüge, eiserne und Holz - Wendepflüge eigener 
Fabrikation, Butter- und Butterknetmaschinen, 

Original Bennetts Stockrodemaschinen, 

künstliche Düngemittel 
jeder Gattung empfiehlt 

der Konsumverein Mündlicher Mdmrthe in Renal. 
Agentur in Jurjew, Jakobstraße Nr. 23. 

Generai-Verjammlnng 
des 

Livländischen Vereins von Liebhabern 
der Jagd 

am Donnerstag, d. 20. Jan. 1894 
um 12 Uhr Mittags 

im oberen Saale der Ressource. 
T a g e s o r d n u n g :  

1. Rechenschaftsbericht. 
2. Wahl eines Juriskonsulten und Bevoll-

mächtigung desselben durch die Mitglieder. 
3. Hundeausstellung. 
4. Preisschießen. 
5. Wahl des Vorstandes. 

Der Vorstand. 

Bestellungen auf Müben und Wur-
kanen 

Handsäemaschinen 
ä 30 Rbl. pr. Stück werden entgegen-
genommen von 

L. Sander. 
Butterexport u. Meiereigeräthe. 

Jurjew (Torpat) Johannisstr. Nr. 8. 

Ein älterer erfahrener 
Verwalter 

sucht Stellung; auch kann ein junger 
unverheiratheter Verwalter nachge-
wiesen werden. Nähere Auskünfte 
ertheilt Stryk- Morsel. 

A. H. Iaure 
Kolm-Straße Ar. 14. 
Größtes Lager 

hier am Platz, in gezogenem und 
geschmiedetem 

Gisen, 
Hufstabeisen und bester sibirischer 
Qualität (Demidow, Prince de San 
Donato), Bandeisen, Eisenblech und 
Stahlblech, Schlittensohlen-, Wagen-
ressoren-, Pflugschaar- und Wellen-
stahl, Schweiß-, Steinbohr- und 
bestem Werkzeugstahl, Draht, Feilen, 
ein- und Zweispänner Wagenachsen, 
Ressoren, Buchsen, Hufnägeln, 
Schmiedehämmern, Bohrmaschinen, 
Bohrknarren, Ambosen und Schraub-
stocken, Blasebälgen, Patent- Unter-
wind-Eßeisen, (letztere dürften in 
keiner Schmiede fehlen, da durch 
Anlage derselben große Kohlen-
ersparuiß, intensiv reines, weißes 
Feuer, Reguliruug der Luftzuströ-
mung 2c. erzielt wird) besten 
Schmiedekohlen. 

MF" Billigere Preise als die 
Konkurrenz. 

Ein gut erhaltenes 
Sägegatter (Vollgatter) 

neuer Konstruktion wird mit allem Zu-
behör an Sägen, Ketten und Riemen 
abgegeben von der 

Gutsverwaltung Lelle. 
Post Lelle, L i v l a n d. 

^nhalt: Reinblut ober Kreuzung beim Rindvieh, von G. v. Rathlef. — Welche Gesichtspunkte sind bei ber Aufstellung des 
allgemeinen Hiebsplanes maaßgebend, von E. von Stryk. — Aus den Vereinen: Die öffentlichen Januarsitzungen. Sitzung der 
gemeinnützigen und landwirtschaftlichen Gesellschaft in Wenden. — Marktbericht. — Druckfehlerberichtigung. — Bekanntmachungen. 
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