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1913, 
Januar 

Poltifdit IDoditiirdirif) für Imiiniirtf^oft, 2.m. 
/g^ ®etutrbe «ttb j^atibel -з^ 

Or0ftn Ьеб ÜB^lftnliirdjeti $11пЬш> btv littrlftttMrilr^tt ®h0itiiitttri4eit ШиИЩйЦ тЬ btt $ittf]eirlii^efi |шГ||пЬ!ГФ^п ÜSmmnit:^tg«ii ltlt ^ ®lt<inamtri4en f^^ietat 
herausgegeben öon biejer (SlbonnementS* u. SnfertionS-SBebingungen auf ber 1. meinen ©eite). 

I U I  ШШ ^\\tt öKentlidien Si^ungen be^ 
tüirb bie ^üxftvixüif Cl$mmnu:^i0( unb 

^foltomtf e «ojtetät 
in porpat im ^aufe ber (SefeUfc^aft 3fteffource (^arlomaftro^e) in ben Sagen öon 
^tUtPOlp, ben 23. bi§ infl. ^ireitag, ben 25. Januar (5.-7. gebrnor) obwalten. 

Sie Xageöorbnung fotl möglid^ft zeitig öor^er öeröffentli^t »erben. З^аг 
hat bie Öfonomif(^e ©ojietät S^orjorge getroffen, ba6 geeignete SSerhonblungSgegen« 
flanbe öorliegen; ober bomit аиф. »eiteren ^'reifen Gelegenheit geboten merbe, 
SSBünfd^e äur ©eltung ju bringen, »irb hiermit bie ©itte öffentlich auSgefprod^en. 

©iejenigen, bie fragen ju ftellen ober Xheniota in 55orf(^Iag ju bringen 
njünfd^en, möchten fid) be^ho^b balbmögti^ft, nicht fpäter ober olS om 
19, ^onuor (1. gebrnor) an ben Unterjeichneten шепЬеп, roeit bann bie З^одеё-
orbnung biefer öffentü^en Sö""ai^f^"ngen ber Dfonomifd^en ©o^ietät gefd^Ioffen 
njirb. Slbreffe 2)orpat, ©d^lofeftrofee 1. 

©eftänbiger ©efretär ber !ft. 2. n. 0. ©.: © t r Q f. 

^ie gefd^äftdführenbeu Ißorftitnbe berjenigen SSercine unb ^nftitutionen, 
bie in berfelben Sonnormoche njte bie Öfonomif^e ©ojietät in S)or^at SBerfamm-
lungen äu hotten getnohnt finb, »eiben hiermit höflichft eingetoben, mit bem be-
ftönbigen ©efretär ber Otonomifchen ©ögietöt megen ber 3ufammenfteHung be§ 
@t^ung§foIenber§ in 3fteIation äU treten. 

Petrol. Olühlicht - Lampen, 
(beste und billigste Aussenbelenchtang). 

»Simplei-Antomat 
keine Leitung, kein Druck, einfachste 

RoSSiicl^^ Kerzen Lichtet 
ß sowie sämtliche Reserveteile zu obigen 

Lampen offeriert billigst ab Lager 

Chr. Rotermann, Reval und Fellin. 
Prospekte stehen gratis zur Verfügung. 1970 

uv. 1250,1000 u. 
750Keiz.Liclitst. 

keine Leitung, kein Druck, einfachste Konstruktion und 

£AUdeJ 6l1E. (TOS CA) 

Ueberau echäitlich 

OQCA 
ЯШ DRALLE 

kräftiger 
dauerhafter 
zarter 
Gc-ruch, 

Stahl- s 

Wind-

motore 
zum 

Pumpen und 
Nasciiinenbetrieb. 

Lieferung sofort ab 
Lager 13-jähr. Er
fahrung, über 280 
Motore im Betrieb. 

Spezial - Katalog 
gratis. 

lug» W. Schiller, 
Spezialist f. Wasser
leitungen u. Anlagen 

von Stahl-Wind
motoren. 

Libau, Kaufstr. 9. 
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(Sin Sitttergut 
in Siotb'SiOlonb 15 Söerft oon ber ©tobt mit 
635 Sijft, 9ld«r unb ootäüfllichen ^cuoet^ält* 
niffen wirb ju @t. @eorg 1913 in Sltrenbe 
oergeben. ®ag Snoentar ejll, SSte^ niu6 on» 
getauft юегЬеп. 3n erfrogen in ber Stebaltion 
ber 5BaIt, SJo^enfc^rift. 1985 



9tr. 1 ^45аШ|фс SSOo^enfc^rift (LI, 1^13 Sflwuar 2./15. Шх. 1 

В illirtiiclianslieomle || 
1Не{ф8Ьеи11'фег, gelernter 

fflif- -щи 
üer^ciratct, 7 im Sanbe, befeftuifd^en 
unb letttfc^en ©pracbe mäd^tig, mitÄultKreä, 
фигф^0г^1цпд unb gafanerie öertraut, |ü^t 
SU @eorgt ober fpäter Stellung. @efl. Offerten 
Ott bie SBuc^bQnbiung @regoriu§, Semjol er
beten. CviDlanb). 2009 

Slfabemifdjg ebilbeter, aieic^gbeutf^er, un-
»erheirateter 

^ettoalteir 
feit f^tül)ia^r 1912 im УапЬе (@Г11апЬ), fucöt 
bei bejdjeibenen *Лп1ргйфеп äu ©eorgi 1913 
fefte Stellung. Siefornmonbationen üon ber 
3lbminiftration ber 3iittet)d)ottägüter oorl^an« 
Ъеп. ®efl. Offenen gu richten an bie Slbmini» 
ftration b. 331. unter JJ. B. 106. 1976 

©nerg. erfahr, ü&crttfaltct/ öer^. 6 S- in 
l^inlonb, gegenro. in @ftl. al§ felbft. Vermalter 
tätig, fuc^t geft auf gute ^eugniffe, i. ©eorgt 
©teünng auf leinem großem @ute mit ober 
o!^ne 33rennerci. Sec^tg, Sanbroirt. Sir. 300. 

1990 

(Sin fc^ttjebifd^er 

5uttcrmctfter 
ttjirb empfoljlen, burcft 6ör. SitHou, öouen^of 
4)er ^ссша. 2)afelbft finben аиф 

2 (^Utfeit 
^lufnol^me gegen ^^^enfionSja^lung. 1981 

пжпппппппппшжтжппшжжпппжпп 
Sür ein ^rö|(etred (^ut in <^ttb'Sttilanb »jirb ju ©eorgi 1919 ein 

SSeriieiroteter 

— Wertuolfer — 
V Г' V ** * 

' Ö^fucÄX Vca 9\3p.JRbI. unb Tantiemen bei freiem S)e:putat. Äenntniffe 
ber letufc^i^n ©ргафе erforberlic^. Offerten sub SS. 1954 an bie 2lb» 
miniftration biefe§ S3Iatte§ erbeten. 1954 

ппппппжпппппжж$тшж»жппп«пп 
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1Не{ф8Ьеи11'фег, gelernter 

fflif- -щи 
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unb letttfc^en ©pracbe mäd^tig, mitÄultKreä, 
фигф^0г^1цпд unb gafanerie öertraut, |ü^t 
SU @eorgt ober fpäter Stellung. @efl. Offerten 
Ott bie SBuc^bQnbiung @regoriu§, Semjol er
beten. CviDlanb). 2009 

Slfabemifdjg ebilbeter, aieic^gbeutf^er, un-
»erheirateter 

^ettoalteir 
feit f^tül)ia^r 1912 im УапЬе (@Г11апЬ), fucöt 
bei bejdjeibenen *Лп1ргйфеп äu ©eorgi 1913 
fefte Stellung. Siefornmonbationen üon ber 
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©nerg. erfahr, ü&crttfaltct/ öer^. 6 S- in 
l^inlonb, gegenro. in @ftl. al§ felbft. Vermalter 
tätig, fuc^t geft auf gute ^eugniffe, i. ©eorgt 
©teünng auf leinem großem @ute mit ober 
o!^ne 33rennerci. Sec^tg, Sanbroirt. Sir. 300. 

1990 

(Sin fc^ttjebifd^er 

5uttcrmctfter 
ttjirb empfoljlen, burcft 6ör. SitHou, öouen^of 
4)er ^ссша. 2)afelbft finben аиф 

2 (^Utfeit 
^lufnol^me gegen ^^^enfionSja^lung. 1981 

оооооооооооооооооюююююооооооссккжооооо 
(£in unüer^eirateter, nüchterner Mub tüi^ttger 

ШтйНи 
tt)trb ju ©eorgi 1913 gefud^t. 9^efleftanten шоПеп fidö unter Beifügung öon 
ttJÖrtli^en Stopien il)ter ^ttefte, üom 1. S^nuar 1913 ab, wenben an Saron 
Often-Satfen SBangen, 93ergftra§e 17, Kölbingen/ S^urlanb. 

^Jii^tfonDenierenbeö ttjirb unbeannjortet gelaffen. 1955 
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©nerg. erfahr, ü&crttfaltct/ öer^. 6 S- in 
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1990 
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4)er ^ссша. 2)afelbft finben аиф 

2 (^Utfeit 
^lufnol^me gegen ^^^enfionSja^lung. 1981 

gcmbnrirt, 
^urlänber, aHeinfte^enb, mit t^eoretifd^en 
unb praftifi^en S^enntniffen fit^t 
mad^t ober ^emalterfteUe* Offer
ten unter S. S. 77 an ba§ ©ureou ber 
^urlänbif^en Öfon. ©efeüfc^aft SKitau, 
^alaiSftro^e 10. i962 

ххххххххххххх 
©cfu^t р ©coißi 1913: 

1) beutfc^er ober beutf^fpre^enber^äcöter 
unb ©ärtner in einer mit 
S3ienen5ud)t unb 2Batb!uIturen üertrout. 
Unoer^eiratete beoorjugt; 

2) heutiger ober beutfdhfpredhenber unber-
^eirateter Mectenauffe^er unb gutter« 
meifterj 

3) Söie^^üter für 60 Stütf (Srofe- unb 
^ungbiei), ber ben ©lad felbftänbig 
übernimmt. 2lbreffe; SJJetod, Ьигф 
Semfat, (öiütanb). 2008 

ХХХХХХХХХХХХХ 

^anbmirt 
mit ll'jähriger ̂ Uragig, ber beutfdhen ruififchen 
unb eftnifchen ©pradhe mächtig, ber 6 S^hre 
felbftänbig geroirtfcbaftet hot, fu(^t, geftü^t 
out ßute 3eugniffe, per fofort SteUe al§ ®ets 
maltec ober &e^lfe. Off. erb. гор. 11сковъ, 
Запсковье, Лъсная ̂  2, управдяющ1й. 2002 

Oefuc^t äum 21рпГ 1913 gut empfo^' 

lener 

iiebierfbiftei, 
beutfd^er ober eftnifdher S^ationaUtät, mit 
^enntniffeu in ber ruff., tett. u. beutfc^en 
@ргафе. 3eugnxäabfc§riften finb an ben 
Unterjeic^neten gu überfenben. S'iichtfon« 
öenierenbeg bleibt unbeantwortet, ©onrab 
SSaron SSieting^of'Sc^eet, Kroppen^of per 

9tömer§^of. 2011 

äum 23. 9(prU 1913 ein 

tü^ttger» gut empfohlener 

SluSlunft erteilt bie ©utSöertoaltung bon 
IMfftd, ©ftlanb per 9?affe. 1972 

Unöerheirateter 

ä^eict 
fud^t sum 23. Slbril ober früher eine größere 
äJteiereiftelle. @ute ^eugniffe unb (Smpfeb-
lungen finb borhanben. ^breffe: per SBetiben. 
@ut ©tolben, SReierei 5Ш. 2t. ßnjitfa. 1993, 

ххххххххххххх 
©cfu^t р ©coißi 1913: 

1) beutfc^er ober beutf^fpre^enber^äcöter 
unb ©ärtner in einer mit 
S3ienen5ud)t unb 2Batb!uIturen üertrout. 
Unoer^eiratete beoorjugt; 

2) heutiger ober beutfdhfpredhenber unber-
^eirateter Mectenauffe^er unb gutter« 
meifterj 

3) Söie^^üter für 60 Stütf (Srofe- unb 
^ungbiei), ber ben ©lad felbftänbig 
übernimmt. 2lbreffe; SJJetod, Ьигф 
Semfat, (öiütanb). 2008 

ХХХХХХХХХХХХХ 

^anbmirt 
mit ll'jähriger ̂ Uragig, ber beutfdhen ruififchen 
unb eftnifchen ©pradhe mächtig, ber 6 S^hre 
felbftänbig geroirtfcbaftet hot, fu(^t, geftü^t 
out ßute 3eugniffe, per fofort SteUe al§ ®ets 
maltec ober &e^lfe. Off. erb. гор. 11сковъ, 
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9tömer§^of. 2011 

©in 

/ott(nii(i|t(r 
mit guten Sltteftaten fann fid^ auf bem 
@ute SBeSler^^of melben. 

2000 

^terer, roenn möglidh olleinfiehenber, gut 
empfohlener, beutf^er 

©attner, 
ber audh Erfahrung in Sireibereien unb öte-
nensu^t hoben nmß, fonn fich melben unter 
©tnfenbung bon ©ehoItSanfprü^en u. S^ugs ni abf riften bei ber ©uräoeriooltung Hub-
bahren per ©dhrunben, Surlanb. 1982 

ххххххххххххх 
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üöaltif^er (Sbelmann, unberl^eiratet, er
fahrener, älterer Sanbrairt, fud^t eine größere 

SSerwaltung, .* 

Hitttrairnspofitn 
im tettifd^en Steile ber 4Jtobinäen ober im 
gnnern Ьеё Шфеё. @efl. Off. sub „3- ö- 9t." 
9lr. 10994 an bie ajlüllerfche S3ud^bru(ferei, 
iRigo erbeten. 2006 

ТРЕБУЕТСЯ для saB-bÄbiBaHiK 

МОЛОЧНЫМЪ 
ХОЗЯЙСТВОМЪ 

латышъ или эстонецъ одинойй, 
вполн1^ опытный. Жаловаше 25 р. 
въ м'Ьсяцъ и содержан1е. Адресъ: 
Бурнакъ, Тамбовской губернш 
В. Ф. Боголюбову. 1919 

ххххххххххххх 
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t)ritd ООП Soofmanns Шф= unb ©teinbrutferei in ®örpat 1913. 



gtn^al'töpergeic^nis 1913. 

1. ©rötere Sluffä^e, OSorträge mtb 
OSeteitt^na^vid^iten. 

2tder (f. ЗЗоЬеп). 
-Slgrarfrage. ©ine S)arfteÜimg bev ruff. — 

470. 561. 
St^nenftubien. (®. ^eerroagen). 390. 

' 2lrbeiterfrage. ©in fl. 33eitrog jur — ber 
©egeuroart (ЗЙ. ^offmann). 564 566. 

2lmmonca^ücit. (@raf ©preti). 359. Seric^tb 
gung. 370. 509. 

2lngler — ^uc^tfälber (f. j:äton)ieren). 
2lrbeiter»8ö^nung (f. SBirtj'ci^aftöorgonifotion). 
Slrbeitöpferbe (f. .Kortoffelfütterung). 
Stmee (f. §cuUeferung). 
Slffefurattjoeretn. Srol. gegenf. — ^a^ireSberid^t 

1912/13 (untere. Don 2ß. oon 9lot!^). 399. 
Stufruf betr. ^iläe. 320. 
2lufruf an bte beutfd^en grauen in ben^bali. 

^rooinjen. ©. 534. 

2tuguftauöfteUung. ^lorbUul. — 1913. 3}te Vlll. 
©eroerbeauöfteHung (^. ü. ©.)• 396. Sie ^ferbe= 

abteilung (33. oon 2:ranfe]^e). 399. (j. au^ 
herein g. ^örb. b. liöl. ^ferbejud^t). 2)ie 
3?inberabteilung. 1913 (6. ^eerroagen). 407. 
©tiere (^rof. ©tegmann). 513. 

2iuäfteIIung (f. Saugeroerbe —)• 
3tu§itellung. ®ie Siinboiel^o ©d^afe; unb 

©d^roeineabteilung auf ber — in ©olbingen 
üom 29. SKuguft big pm 1. ©ept. 1913 
(SRaj ^offmann). 446. 2)ie ^ferbeabteilung. 
(21. Saron Stempel). 447. 

2lu§fteIIung. 3"*^ 33efd^i(fung ber ^ierofd^en — 
1913. (D. §offmann). 91. Sie 3tinberab: 
teilung ouf ber Stttruff. — in Шт 1913 
(SHaE §offmonn). 448. Sie ©d^raeine;, 
©d^afe: unb 2(u§ftellung 
in Шего (ЗЛ. ^offmann). 501. 

luäfteEung. ^önigäberger lanbro. — (C. §off= 
mann)i 158. 183. Sanbro. ^rooingialfd^au 
in Äönigäberg in ^r. (D. §offmann). 223. 
S'lücfblicf auf bie lönigöberger ^ubiläumä — 
(5R. ООП SBai^l). 235. 5^eueä oon ber Я0= 
nigäberger Sanbro. ^rooin^ial; u. ^ubilöumg; 
2lugfteßung (Zöllner). 238. Sie 3"Ф^о{е^= 
оиШоп auf ber ^önigäberger 2luöftellung. 250. 

2tuöfteIIung. Sanbro. — in SHitau. 407. 
2lnäfteIIung. Sie ~ 

Sanbro. 93ereing in 3ier)al. Sic 3iinberabtei: 
lung (®. 0. 3iamm). 285. ©tiere (^rof. 

©tegmann). 518. 
StuäfteEung SBenben 1913. (IJbllner). 286. 

3ure^tfteüung. 336. Sag fd^roar^roeifje 33ie^ 
(D. .^offmann). 287. Sie Stinberabteilung. 
((S. ^eerroagen). 288. (Srgänjung jur Stinber^ 
abteilung. (6. ipeerroagen). 336. ©tiere. 
(^rof. ©tegmann). 513. 

Stuäftellunggfommiffion. Serid^t bev — ber 
Äurt. Dbn. ©efellfd^aft. 14. 

33altifum (f. ÄHmauerönberung). 
itvtS ЛОП 

33auernt)erbanb. Ser fc^roeigerifd^e — (?l. öaron 
Ц. b. Dften=©acfen). 301. 

Sauernoie^. Unterfuc^ung beg Salt. — f. (—ijl). 
210. 

Saugeroerbeaugftellung. Sie Sanbroirtfc^oft auf 
ber Internat. — Seipjig 1913. (Zöllner). 253. 

SaumrooHfaatfu^en. 2lb. — (Й. epon^olg). 
461. (I. ©ftl. Sanbro. ©enoff. in 3Befenberg. 
474. (J:^. Saron ^ilar uon ^ild^au). 498. 
523. (Й. ©pontiolj). 499. 524. (ЗЗагоп 
ЗИа^ЬеН). 532. (©tr^f) 533. 

Script beg ^nfti^uftorg ber Siol. u. b. ©ftl. 
Slbteil ber ^aif. 3Ruff. ©ef. für u. 
5ifd()fang für 1912. (21. Äirfd^). 86. 

Serid^t beg ^ontroll^^nfpeftorg ber 3ftinbt)ie^= 

3ud^tDerbänbe pro 1912. (@. ^eerroagen) 54. 
Serid^t beg 3ud^tinfpeftorg beg S3erb. Salt. 

2lngleruiel^3üc^ter pro 1912. (^rof. Dr. 
©tegmann). 64. 

Serid^t beg 3u^tinfpeftorg beg 3?erb. Siol. §olI.-
^riefenoie^jüc^ter (ßud^tinfpeWor 0. §off= 
mann). 73. 92. 

Serid^t. Sanbro. — aug (gft.; SiD= u. ^urUrnb 
(21. ^ud^g) 184. (Й. ©ponl^olj). 185. (©. 9^eu= 
mann). 1871 Sanbro. Seriell aug ®ft= u. 
Siülanb. T^.^ud^g). 225. (Ä. ©ponl^olj). 226. 
2lug ^urlanb (®. ^eumann). 240. Sitte an 
bie Serid^terftatter. 252. 296. Serid^t oug 
Щи, Sil): unb ^urlanb (21. ^ud)§). 264. 
(^. ©ponfiolj) 267 (©. 9teumann) 272. 
Sanbro. Seri^t aug ®ftö SiD= unb lurlanb 
(21. ^uc^g) 321. (^. ©ponöolj) 373. (@. 9^eu= 
mann) 427. Sonbro. Serid^t aug ©ft^, Siii= 
u. Äurlanb (21. ^ud^g). 477. (Ä. ©pon^olä) 
481. (©. 5Reumann) 485. 

Sefiebelung. Sie — beg 2lftatifd^en Stu^lanb 
(-^f) 36. 

Sienen (f. ^lee). 

Siorifatorüerfol^ren. Sag — паф Dr. SobedE. 
488. 

Slattlöufe am Maulbeerbaum unb Jam ^afer 
(Dr. © ©c^neiber) 99. 

Slenberfaumfc^lag (f. SBalb). 
Soben. Sie med^anifd^e Searbeitung beg —g 

(Sireftor 3. ®ebig)^_109^__ 

Soben. ^n roie roeit ift eg ratfam fd^ted^ten, 
mittleren unb guten — aufjuforften anftatt 
il^n alg 2ltfer, Sßiefe ober roilbe SBeibe ju 
nu|en ? (Sireftor ©ebig) 203. 

Soben. ©oUen roir fd^road^en — aufforften 
ober bei ber Sflu^ung alg 2lcfer, SOSiefe, 
SBeibe bleiben? (^5. Saron Sßolff) 297. 

Soben (f. ^flanjent^pen). 
Soben (f. grü^ja^rgbefteEung). 
Sobenfräfer (f. SHotorflug). 
Srennereited^nifd^e S^ragen (21. Söaeber) 218. 
Srennereiroefen (21. Söaeber) 491. 522." 
Srennfampagnc. 2lugblicf ouf bie — 1913/14 

(5R. uon 5öa§l) 445. 
Srennmoterialoerbraud^ unb ^euerungganlagen 

(e. Зое[фе) 491. 

Sudtfü^rung. Über —. (ЗЛ. uon ©ioerg) 7. 
Sutter. ©influf! ber Kraftfutter ouf bie Duo; 

litöt 559. 
SutterfontroEe im Soltifd^en u, 9lorbroeft:©ebiet 

3iu^lanbg (^rof. 6. §appid§). 34. 192. 304. 
404. 

©I^ilifalpeter (f.,, Süngunggoerfud^). 
G^ilifolpeter. Über ben (Srfo^ beg — g bei ber 

grü^jo^rgbüngung (©. D^eumonn) 177. 
Söc^er. Sog ©inberfen oon — n mit 3e»"ent= 

bod^giegeln (2Ö. oon ©omfon) 107. 
Seutfc^lanb (f. Sjolfg^al^l). 
Seorient:^rämie. 252. 
Sienftgeugniffe. Ser SBert e^rlid^er —. (Äöll: 

ner) 543. 
Sroinageonloge in äJ'lefot^en (21. g^ürft Sieoen) 

475. 
Süngemittel. Sic fünftlid^en — unb il^re Se= 

beutung für bie SQßeltroirtfd^aft. 531. 
Süngemittel (f. Süngungäoerfud^). 
Süngunggoerfud^. ©in — mit ftidfftoffi^altigen 

Süngemitteln (2lgr. ©. oon aüen^larooroicj) 88. 
Süngunggoerfud^ mit ©l^ilifalpeter ju §afer 

(Й. ©ponl^olj) 140. 
Süngunggoerfu^e. 2lufforberung ju — n. 

(^. ©ponl^olj) 108. 116. (3ured^tfteEung) 
118. 552. 

Süngunggoerfud^e. Über 2lnftellung oon —n 
(E. ©ponl^olj) 143. 

©ifengebraud^. Ser — in Slu^lonb unb bie 
Sonbroirtfc^aft C—i)f) 417. 

©nqueten (f. Futtermittel —). 
©rbflöf)e. Sefömpfung ber — in @arten!ul= 

turen. 276. у 
©rnte 3iufelanbg 1912. 244. 
©jfurfton beg Salt. SJJooroereing nod^ Kurlanb. 

231. 
©jport. äiu^lanbg —. 462. 
Faulbeerbaum (f. Slattlöufe). 
Felbgemüfebou. Über —. (Somänenpöd^ter 

©^urig) 294. 

Feuerunggonlogen (f. Srennmoterioloerbraud^). 
Fid^tenfomen (^i. oon, ©ioerg) 513. 
Fid^tenoerjüngung. Über — mit befonberer 

Serücffic^tigung burd^plenterter Seftänbe auf 
2:onboben mit ftarfem Unfrautrouc^g (SRef. 
Dberf. Drlorogf^) 518. 

gifd^ereifalenber. Seutfd^er — 1913 (Dr. ©. 
©d^neiber). 11. 

Flad^grbfteoerfol^ren. ^lieueg —. 344. 
Flac^goerfud^e. Srifd^e —• 296. 
Flöffunggfonäle. Über bic 2lnloge oon —n 

bei geringem ©peifungggebiet unb i^r ©in= 
fluf; ouf bie 3f{entabilität unfercr 
(^ng. Ж. oon Krei^ler) 171. 

Forellenfütterung, ©rfol^rungen bei ber —. 
(Dr. ©uibo ©d^neiber) 48. 

Forfte (f. Flöffunggfonüle). 
Fi^rfter^ilfgoerein. 221. 
Forftoerein. Äurlänbifd^er —. 159. 165. 418. 
Forftoerein. Serid^t über bie S^ogung beg 

Seut. — g in S:rier im 2luguft 1913. (Oberf. 
m Oftroolb) 502. 
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^orftueveiu. Über bie 13. 4)auptoeriammlung 
beg beutfd^en —s tu iJlürnberg oom 26.—31. 
Stuguft 1912. (Dberf. ©trud) 314. 

f^ortbilbungöfurfe. ^orftlic^e — in «Riga (Dberf. | 
Äatterfclb) 163. 

^rül^jaf)r§beftellung. — |фшегег ^öben. 
(ЗЯагиё) j89. 

i^rü^ja^rsbüngung (f. (E^ilifalpeter). 
^uttermitteUßnqueten. ©rgebntffe ber uon ber: 

Йиг1. ЗЗег|ифё[1айоп ausgefül^rten —'(34ef. 
®eorg 5Reutnaun) 24. 

g^üttern (f. Sögel). : 
Futterrüben. Sas Ä^onferoteren ber —((^raf' 
%v. Serg) 427. ! 

F^ütterung. Über — beä 2)ltl^mel^§ (D. §üff= | 
mann) 89. 3"'-'e^t[teEung.^ 100. (f. аиф ' 
SReinungöauätaufd^). " i 

3=ütterung. ober 2:ro(fen — ? 276. 
Fütterung. 5öte weit beftötigt bie ^rajiö bie j 

neueren roiffeufd^aftU^en Stnfd^auungen über ] 
— beö 3linbt)ie^ö? 509. i 

Fütterunggfrage. ©in ^Beitrag jur Söfung ber | 
—. (F- Söelbing) 245. ' , 

Fütterungööerfud^. ©in — mit Kraftfutter' 
(6. ООП Söeuälarooroicä) 282. Ad obigem — 
(©p.) 283. (f. аиф Kraftfutter), 

©artenfulturen (f. ©rbflöl^e). 
©epl^e (f. ^flanjseit). 
©elbreferoefonb^. 3)ie Silbung, örljaltung unb ; 

SBenu^ung beä forftl. — in ber ^rajifi 
(Dberf. Dftmalb) 463. 

©enoffenfd^aft (f. 3ßutrolmolferei). 
©enoffenf^aftsroefen. Unfer ЬаШ^феё —, im j 

fpejiellen unfere 3Kilc]§3entralen in Petersburg i 
unb 9iiga 01. oon SBal^l) 455. 

©efeUfd^aft. ®emeinnü|. u. lanbro. füri©üb: i 
Siolanb. 98. 

©efeEfc^aft. Kurlänb. Öfonom. — (unterj. uon 
S SBoettc^er). 13. (^teumann) 553. 
©eftion für Pferbe3ucf)t ber Kurl. Cf. Öef. 44. 
©eftion für 2lngler=33iel^su^t. 45. 

©efeUfc^aft. Siol. Slbteil. ber Kaif. 9iuff. — für 
Fif^jud^t unb Fifc^faug- ©eneraloerfammlung 
am 22. ^an. 1913. 85. 

©efellfd^aft. регпаи=^еШпег Saubre. —. 492. 
©efellfc^aft (f. ^anbelSoertröge). 
©etreibe. ®ie 33el^äufelung bes — e§. 404. 
©etreibebau (f. SJlinimum). 
®etreibeein= unb= auäful^r паф unb oon 34u^= 

lanb. 199. 
©ercerbeaugftellung (f. Stuguftausfteltung). 
©rünbüngung (f. Supinen). 
§afer (f. 33tattlöufe.) 
|>afer (f. Süngungäperfu^). 
^albfornmirtfc^aft. Über — (®mil Sfiatl^lef) 9. 
§anbel§üertröge. ®ie ©l^arfomer ©efeQfd^aft 

ber Sanbmirtfd^aft jur Steoifton ber — 
(-gf). 198. 

Äanbeläoerträge. 2)ie — unb bie Sanbmirtfd^aft 
(-^J). 244. „ 

^ar^nu^ung. Über bie — unb bie Stefultate 
eine§ iparänu^ungSoerfu^eS in ben 9iitter= 
fd^aftäforften (Forftiu. ®. oon ©tr^f). 255. 

§augrinb. ^Beiträge jur 3lbftommungä= unb 
3laffenfunbe bes — es oon Dr. Saurer 
(Prof. p. ©tegmann). 544. 

§engft (f. 3u(^t^engft). 
§егЬЬиф= ©efeEfc^aften (f. Seiftungsprüfungen). 
.^euUeferungen an bie Slrmee. 337. 
§irfe (f. 2)Jaläbereitung). 
§ottänberoie^ (f. herein). 
|)oaänberoie|aü^ter= SScreinigung (f. 2Ril^oie^= 

fontrotte). 
.•goläfalenber. 3iigaer — für ba§ ^a^r 1913 

(sufammengeftettt oon 21. ^orefc^) (befpr. oon 
Dberf. Sid^inger). 222. 

^nftitut. Фаё Sligaer polgtec^nifc^e —. 221. 
^nftruftor (f 33eric|t). 
I^ubiläumöauäftettung (f. 5tusftettung). 

Ka^lfcl)lagocrfaf)rcn. (einige ^orfc^läge jur 3[5er: 
meibung ber 9Zaturn)ibrigteit moberner — 
(Dberf. Kügler) 159. 

Kalantar. 499. 
Kälberaufjud^t. ®in oergleid^enber S3erfuc^ ber 

— (®raf 33erg). 349. 
Kälberlranftieiten. ©rfal^rung in ber ^efämpfung 

anftetfenber — (2lrtl^. 33le(f). 509. 

Kali. ЗКе^г — (©. К.). 358. 
Kalimangel. Ше ift — ju erfennen ? 345. 
Kalifats (f. Kopfbüngungsoerfuc^). 
Kartoffelanbauoerfud^e. 3ure(^tftettung jum 

in 5Яг. 51-- 1912 (^. oon ©Willing). 68. 

Kartoffelfütterung an Slrbeitöpferbe. 541. 
Kartoffeln. 2öie oerroerte id^ meine У (®anä 

©bler ^err ju putli|). 63. 
Kartoffelforten. 443. 
Klee. Saue -- unb jüd^te 33ienen (®mil Siatl^lef). 

76. 
Klee (f. Kopfbüngungöoerfud^). 
Kleefelber. Slufbefferung lücfen^after — (K. 

oon Soettid^ev). 509. 

Kleefrebö. ^Seobod^tungen über baä bieöjä^rige 
Stuftreten oon — unb einige 2Ла^па1^теп 
jur 2tbraef)r (2)ireftor ©ebig). 156. 

Klima (f. Pftanjenigpen). 
Ktimaoeränberung. ^Jeugeittid^e — im' Saltifum 

(ЗЛ. oon ©ioerä). 23. 

Ko^t: unb 3Wo!^rrüben. grünes unb fpäte^ 
^erjiel^en ber — (Й. .^elrceg). 201. 

Konferenz. Sie aroeite 58ie^3uc|t - bei ber 
Sott. 2anbrairtfd^aftä= unb 2)omänen»SSer: 
roottung. (- ijf). 155. 

Kongref;. ®er II. Sflorbifc^e gifdjpnbter: uub 
©eefifd^erei — (Dr. ©uibo ©c^neiber). 551. 

Kontrollinfpeftor (f 33erid^t). 
Kontroltoereine. Sierid^t über bie 2;ätigfeit ber 

in (Sftlanb (©р.). 114. 3u einem Kontrott: 
oereinäberid^te (ß. ^erffon). 168. (f. оиф 
SJteinunggauötaufrf)) (©omeliuö). 212. {©. 
Perffon). 233. 

Kontrottoereine. Überfielt über bie fämtlicf^eu 
— in ©ftlanb im 3af)re 1911—1912. 115. 

Kontrottroefen. ©ebanfen jum Salt. — (91. o. 
Söal^l). 169. (f. oud^ SJtild^otepontrottroefen). 

Kontrott: unb KörungSroefen in Siotanb, mie 
её ift unb raie её fein fottte (Kontroltinfpf. 
3- ©l^riftenffon). 515. älnberungen im — 
in Siolanb (Prof. p. ©tegmann). 528. 

Kopfbüngunggoerfud^ mit Kalifat^ ju Klee. 297. 
Körplan beä ЗЗегЬапЬеё Salt. Slngteroiel^jiüd^ter. 

117. 
Körungöraefen (f. Kontrott —). 
Kraftfutter, ((i. — ё.) 310 
Kraftfutter (f. Fütterung oerfud)) 
Kütie (f. SJJitc^ergiebigfeit). 
Ku^fatb. 3)ie Koften eines — её bie ^um 

Kalben. 295. 
Kunftbünger (f. ^iad^fontrotte). 
Kurfe. Seric^t über bie tonbio. — ber Kurt. 

Öfon. ©efettf^aft. 18. 
Sanborbeiter. Über bie loirtfd^aftt. u. foj. 

j §ebung ber — in Seutfd^tonb (—i;f). 403. 
] Larix sibirica Ledeb. und Pseudotsuga Dou-

glasii Carr. (ЗЯ. oon ©ioerö). 101. 
: SebenSoerfid^erungSgefeUfd^aften. Э[пё ber 2:0= 
I tigfeit ber gegenf. — in Seutfd^tanb. 535. 
^ Seinfud^en (f. ©d^immetpitj). 
SeiftungSprüfungen. 3)ie Einfügung ber - in 

bie jüc^terifd^en Seftrebungen ber ^>erbbud§= 
©efettf(^aften unter befonberer Serüdffid^tigung 
ber Slrbeiten ber Dftpreu^. ^ottänber: §erb: 
Ьиф= ©efettfc^aft. (^. peter ) 119. 

j Sic^t unb Suft (f. 3)lild^ergiebigfeit). 
' So^n unb 9?ente. ©troaS über —. (—ijfj 81. 

103. 
Sol^nformen. S^eue - nacfi beutfc^em 9ted§t. 

(—9f) 338. 351. 362. 

Suftbrucf. Über ben gröfiten bisl^er beobachteten 
©prung Ьеё — её in ben Dftfeeprooin^en 
unb ben SBitterungöumfd^log am 8. (21.) 
©ept. 1913. (cand phys. Seemann). 548. 

I Supinen. ©rünbüngung mit — (Kand. ök. 
ü". 3tnroelbt) 40. (f. aud^ unter 3Jleinunflö: 
au taufd^, f. aud^ Fragen unb Slntreorten). 

i Sujernebau. (31. ®e|io) 257. Sujerneanbau in 
SKoif (21. ЭДо) 281. (о. ©) 307. 2щегпе= 
anbau, Medicago sativa. (Subro. Klinge). 
413. Sujernebau. Slus fcer projiS über — 
(ЗЗегт. 2tlf. ©rünberg) 414. 2)аё Serfptansen 
ber Sujerne. 415. 2tnbau ber Sujerne 

' 2::öpfer) 553. 
! SJlatjbereitung аиё §irfe (2t. äßaeber) 71. 

3Waft (f. 33ie!^maft). 
' 2 atabor 589. (Cftfriefifd^er 3u^tbutte (©b. 

oon Sueber) 211. 

2«elfen. 249. 
' ЗКепЬеНётиё. ©in intereffanter F^tt oon —. 
! (Prof. p. ©tegmann) 445. 

I SJtitd^ergiebigfeit. Фег ©influfi oon Sid^t unb 
1 Suft auf bie — ber Külje (3- F'^oefe) 168. 
' 2Jlitd^fü]^e. Se^onbtung ber ^oc^träc^tigen — 

(Futterm. 21. Sied) 249. 
3Kild^oiel^ (f. Fütterung). 
SJiitd^oiel^fontrotte ber ^ottänberoie^jüd^ter Ser= 

einigung. (gej. 3. Saron oon Söolff) 536. 
ШхЩтзЩ' Kontrottroefen unb 3JJit(^oiel^=3u^t. 

(^eerroagen) 199. 
aKild[)3entralen (f. ©enoffenfc^aftsraefen.) 
3Jlinimum. ®аё ©efe| oom -- unb bie ©orten: 

frage im ©etreitebau bei ber ^ntenfioierung, 
ber balt. Sanbroirtfd^aft. (§. oon 3latl()lef) 5'28. 

3Jlo^rrüben (f. Ko^t —). 
2Rol;rrüben (f. Stunfel). 
SJlotfen Serroertung ber —. 370. 
aJloore. 2)ie Kuttioierung ber — unb öb: 

länbereien in Tieutfcf)tonb (- ̂ f) 32. 
3Jiooroerein (f. ©rfurfion). 
3Wotorpflug. 2ßo liegen bie ©c^roierigfeiten 

Ьеё — её unb Ьеё SobenfräferS ? (©р.) 220. 
9tad^fontrotte oon Kunftbünger (K ©pon^otj) 
„ 178. 
Dblänbereien (f. ЗЛооге). 
Palote. Sflufftfd^e Sanbm. — 137. 
Pferbeabteitung (f. 2luguftau fte ung). 

' Pferbejuc^t. ®ie — ргеи^епё (Dberlanbftatt: 
meifter S. o. Dettingen) 567. 

i Pflan^enfranfl^eiten. Шг befömpfen loir bie 
pitjlid^en — ? (Prof. Dr. F- 0ифо1|) 70. 

, Pflanjent^pen. Über bie ©ntroidfelung ber — 
I burd^ 2lnpaffung an Soben unb Klima. (a)£. 

oon ©ioerS) 261. 
pflaujseit. Über bie befle — für ©e^ötje (ЗК. 

I ООП ©iüer ) 139. 
i Pflüge. 3Ked^anifd^e — für Ьаё Sattifum {s^. 

oon Slatl^tef). 545. 
Pifn)if=Fo^Ien. (5R. oon Жо^1=ра)иё) 210. 

I Pilse (f. 2lufruf) 
ргатиегппдёИре ber 5Rorb. 2tuguft:2tu6ftettung 

; 1913. ©. 398 unb ff. 
i prämiierung protofütt ber 2luöftettung in ЖепЬеп 
j 1913 pag. 348 unb ff. 
Prioatgeftüt (f. 3ud^t^engft). 
Prooinjialauöftettmtg (f 2tu ftettung). 
Pseudotsuga Douglasü,(f. Larix sibirica). 
Ü?affenfunbe (f. §auörinb). 
ЗЧеЬаШоп. Mitteilung аиё ber —. 93. 
3^ei^enbüngung refuttotc. 5'23. 
Sleifebriefe. Srei — (2t. Saronin Kruebener) 

361. 371. 389. 
Sleiter: Sßerein. Salt. — 283. (21. oon ©tr^t) 

370. 
^emontemarlt. ^er XIII, — in F^^^^u (©efr. 

©. Kelterborn) 551. 
3temontemarft in Sßefenberg. 356, in SKitau 

398, in Fettin unb Söalt. 473. 



3{ennen. 3u ben SiigaA — 1913. 137. Э<еиа1ег 
kennen (f. ©port) ^еШпег gtennen. 383. 
3)orpater —. 384. 

3lcntabi[ität (f. ^^löffungöfanäle). 
3tentabtlttät. 3ur grage ber — uou 3Botb:! 

fulturen (?Ji. ООП ötoerg) 337. 
Stente (f. Sol^n). 
3iinb (f. §auärinb) 
34inb (|. 3::uberfulofe). 
^itnberabteilnng ([. StupuftauäfteUung). 
atinberobteitung (f. 2lugfteHung). ' 
9ttnboiel^ (f. g'ütterung). 
3tmb0ie]^3uc^tenquete. 3)ie — beä ©ftlänb. 

Sanbro. Vereins 1912 (—i)iE) 372. 
äioggcnfaat. Unterbringung ber — 320. 
Drüben. Фег f^utterraert gefrorener — (Dr. 

©фптаппг^отдёЬегд) 460. i 
SiunfeU, йо1^1: unb SRol^rrüben. ätbftaubsoer: 

fud^e mit —. (Й. ^еГшед) 201. 
3fiu§lonb (f. SBeficbelnng). 
Stu^lanbß rcirtf^aftlid^e Gräfte. 5. 

©aatjud^tbeftrebungen in ben Dftfeevrüöimen 
föol^. ЗЗогф) 50. 

oaatäud^tftation (f. 33ег1ифё|агт). 
©ad, Э1иЬ. — Seip3ig:^lagn)i^ 1863 biä 1913. 

(—9f) 222. 
©olmoniben. S)ie — Ьеё Söirjjerni (Dr. (vj. 

©d^neiber) 95. 
©alpeter — Slufnai^me. 387. 
©ämling (f. З^геЬоод'ё —) 
©фа[зиф1. Sie Sebeutung ber — für unfere 

Sanbroirtfd^aft in ber ©egenroart unb für bie 
näc^fte ЗЗагоп SBolff). 456. 

©d^aumgärung. З"'-" Setämpfung ber —. 522. 
©d^eibenfatarr!^. 2)er anftedtenbe Ьеё ätinbes 

unb feine Sefämpfung. (Dr. З^^'сг) 424. 
©d^immclpil^ im Seinfud^en (@b. ©d^neiber) 397. 
©ф(етре. ©оП — l^ei^ ober falt oerfüttert 

loerben? (33rennerei: ^ng. 21. Söaeber) 102. 
Вфшхпг-, ©d^afe= unb ^ies^nßbteilung (f. 

kuäfteßung). 
©d^rceinepeft (f. ©c^roeiuefeuc^e). 
©d^roeinefeud^e. 5)ie — (©rfjroeinepeft M. oon 

Soetti^er) 541. 
©d^raeinesud^t. S)er SBeibebetrieb in ber — 

(Dr. SBiläborf) 311. 

©eftion (f. ©efellfd^aft). 
©ortenfrage (f. 3Jlinimum) 
©ojialreform. Sie — unb it^rc äütrfungen. I. 

(—gf) 195. II. 208. III. 214. 

©ojietcit. Dffentlid^e ©i^ungen ber ^atf. Siol. 
®em. unb Df. — 37. 50. 59. 69. 70. 109. 
119. 171. 

©port. 194. 
©tad^elbcerme^ltau. Dleue 3]orbeugungs — unb 

Sefämpfungömo^na^men gegen ben amerif. 
— 307. 

©tammbud^ beö baltifd^en bäuerlichen Stinbeö 
(^rof. ©tegmann) 343. 

©tation. Salt. — jur 33e!ämpfung ber ^flan; 
jenfd^äbiger. 473. 

©tiere. Sie roten - baltifc^er 3"^ten auf 
ben SluSftellungen 1913. (^rof. Dr. ф. ©teg= 
mann) 513. (f. aud^ äJieinungäauätoufd^). 

otiere. ^inportierte — unb ©tierbepotö. (^rof. 
©tegmann) 525. 

©tierbepotö (f. ©tiere). 
©tierimport. Ser — bes ®)tlänb. ЙапЬш. 

3?erein^. 67. 
®toppelftür5en. Über ben 'ЛЧчЧ ober Unroert 

Ьеё -g. 369. 
©tro^bäd^er. Über feuerfid)ere —. (2anbr. 

SB. ООП 3ioth) 69. 
©tro^mieten. (Sine prattifc^e äliet^obe — .ut 

mad^en (9t. ^erffon) 321. 
©tubben^eber. (ßt. oon Söa^l) 257. 
©tuten. SBieberbebedfung oon — (ö- ЗЗагоп 

Ißftnbpm 144. 

Jätomieren. Фаё obligatorifcbe — ber Slngler^ 
3uct}tfälber (^rof. Dr. ©tegmann) 72. 

Jonboben (f gic^tenoerjüngung). 
JrebouE'g ©ämling. (©. oon ©ioers) 99. 
^rodenfütterung (f. Fütterung). 
^uberfulofe. Sie 33efämpfung ber — bes 9tin: 

Ьеё (^rof. Dr. 31. oon Dftertag) 59.' 
UnfoHoerfid^erung in 8anb= u. g^orftioirtfc^oft. 

116. 
Unfrautroud^ö (f. gid^tenoerjüngung). 
ЗЗегЬапЬ 33altif^er Slngleroie^jüd^ter. (УепегаЬ 

oerfammlung 1913. 64. 
Q^erbanb Siol. §oIIänber=3^riefenoiehäüchter. 

(Beneraloerfammlung, Januar 1913. 73. 
herein SSaltifd^er ^orftrairte. 489. ©eneraloer; 

fommlung. 494. 517. 
SSerein. (Sftlänb. Sanbra. 153. 306. 
33erein. ^urlänb. — jur З^Ф^ипд Ьеё ^oUän= 

ber:^iehö. 134. 
herein jur görberung ber liol. ^ferbejuc^t. 41. 

135. 232. 251. 303. 344. 357. 368. 400. 
^ferbeabteil ber S'torbt, Sluguftauäftellung j 
(@. ^elterborn) 412. (f. аиф größere 2luf: 
fö^e). 452. 459. 473. 529. 550. 

5?ererbung^regeln. Über bie äßenbelfc^eu —. , 
(Sireftor Siö. ^eterfen) 153. i 

35erftd§erung. ©ojiate — in Siolanb (—rjf). 49. 
33erfu^öbünguugen. „©inen 33orteil b^be id^ 

nid()t gefeben " ^e^lfd^Iüffe аиё — (о. Se^ 
oe^on):©eeborf i. Sauenburg) 178. 

^erfu^äfarm 'Jfömmifo. 33erid^t ber ©aat3ud^t: 
ftation „ —" über Ьаё ^a^r 1912 (§. oon 
gtat^lef) 17. 29. 45. 

53erfudööftation ber Йиг1. С ton. (Mef. 14. 24. 
(f. 5utternttttel=®nQ"cten). 

33erfuct)§ftation ^'^oma. Ser ^Befud) ber — nm i 

14. 3uli 1913. (®raf ^r. «erg) 309. ' 
Vicia villosa (9i. SRaroe). 454. 
35iel)abfperrgitter ber ^irma 9J?ar äßeiffenljorner. 

453. 
Sßiebbeftanb. Sie üerjeitige (Ermittelung be§ i 

— cö in ben 8 Sanbfreifen Siolanbö. 138. [ 
SSie^mnft in offenen ©d^uppen. 532. 
Sögel, Über Ьаё füttern ber — im SäJinter j 

(@mil Sfiat^lef) 1. 
Solföüerfic^erung. (SJemeinnü^ige — 10. . 
SSolföja^l. Seutfc^Ianb^ — in ber ] 

(©teinmann=58ud^er) 2. 
33orträge. Steferat jroeier — im Crftlänb. Sanbm. : 

herein (©p.) 115. j 
Sortröge. Sie lanbrc. — in Sorpat (.^. ©pon-

l^olj) 118 (f. nud^ gr. 21uffäfee u. 31llerl. 
^ac^r.). 

3Balb. „Sie ©runblagen ber räumlichen 0rb= 
nung im —e unb ber Slenberfaumfc^lag unb 
fein ©pftem" oon SBagner. (9Ref. (S5raf ^r. 
Sßerg) 277. 

SBalbbranboerfid^erung. 3lüctblid auf bie 10= 
jährige 2::ätigfeit ber — in Siolanb 1903/4 bi^ 
1912/13. (Dberf. 3Ricfroeil) 346. 

Söalbfulturen (f. ^entabiliät). 
Warrand agricole. Ser —, lanbio. Sagerpfanb; 

fchein (-i)f) 292. 
Söaffergefe^. Saö 5ßi-eufeifd[)e - 25s. 
Söeibe (f. Soben). 
Söeibebetrieb (f. ©chraeine^ud^t). 
SBeltroirtfc^aft. Siufilanb^ Stellung in ber —, 

(-i)f) 166. 
3Biefe (f. ЗЗоЬеп). 
3ßirtfdl}aftäfigur. ©oll (S51eichaltrigfeit in ber — 

angeftrebt loerben? (Dberf. SR.-'ЭЛисИсг) 423. 
2öirtfdhaftä:0rganifation. (5traaä über — unb 

9lrbeiter:8öhnung (ЗЗагоп 3B. o. Ш?а^Ье11) 191. 
SÖBitterug^umf^lag (f. Suftbrucf). 
SBod^e. Sie lonbn). — in 35erlin (.Vi. ©pon= 

f)0lS);93. 
3ementbachäiegeln (f. Säd^er). 
3cntralmDlferei ber baltifc^en lanbro. ^^cnoffem 

fc^aft (5?. ©pon^olj) 15. 543. 

3ud^thcngft. Verlauf eines orientalifd^en — cg 
aug einem liol. ^rioatgeftüt an ben preuf;. 
©taat. 403. 

3ud^tinfpr!tor (f. Serid^t). 
3ucf)tftiere. Unfere —. (^rof. Dr. ©teg= 

mann) 213. 
3üd^tunggfrageu (oon ©amfon) 147. 
3uchtDiehauftion. Sie — ber Dftpreuf!. ,^ollän= 

ber §erbbuch=(55efellfd[)aft auf ber ^önigäberger 
^rooinjialfd^au. 250. 

3ud^toiehmarft. Зи^" 6- — ber SBaltifd^^ 
Sitauifc^en ^arteßoereinigung jur 3"Ф^ч"Й 
ООП §oEänber:S3ieh (0. §offmann) 252. 308. 

II. STleinungSaudtaufi^. 

ätrbeiter (f. Sanbarbeiterfrage). 
Sl^rfhire^erben. (SR. ©ameliu^) 212. ((5. 5-

^erffon) 233. 
Bericht Sanbm. — ou§ (£[1=, 2iü= unb ^urlanb. 

Sitte an bie Seric^terflatter. 212. 252. 
Suchführung (f. .^ontroUoereinä —). 
^1аф0. ^rühe ober fpäte 2lu§faat Ьеё —? 

(§. 0Ы) 91. 
^utterfelber(f. ©aatengemenge), 
Fütterung. Über — be§ SRilchoieh^. ((i. ©.) 

57. ober mehrmalige — Ьеё 
3Kilchoiehä ? (3^. ©d^.) 78. (f. auch ii"ter gr. 
2luffä|en) ((55. ООП jur SJlühlen) 137. 

§erbbud^. Sag — beö ЗЗегЬапЬеё ber 3Wilch-
oiehfontroUoereine für bie ^rooinj Dft= 
preufjen e. 33. betreffenb. (Dr S. ©d^mibt) 
12. (9ladhfd^rift —^f). 12. 

Äälberruhr. (^rof. 2ß. (S5utmann) 67. 
^leefaatjud^t. Sie —. (Я. o. S.) 91. 
Äleefeibe. (§. ©d^abert) 387. 
^ontrolloereing^Sud^führung (ÄoutroUinfp. (i. 

^eerroagen) 144. 
Sanbarbeiterfrage. (Sine (Sinigung in ber — 

((S. Tupfer) 21. 
Supinen. 68. (f. auch З^гадеп unb Slntio.). 
2)liId^oieh (f. Fütterung). 
äJlilchoiehtontroHoereine (f, §erbbuch). 
©aatengemenge. Sebenlen bei ber 3ufrt»4iien= 

ftellung beo —её für 2—3=iährtge ^utter^ 
felber (2t. S. ЗЛ.) 20. (5R. oon ©ioerä) 56. 

©d^wefel. 234. 
©tiere. Sie roten — balt. ben 

2luöfteUungen 1913 (Saron ©tacfelberg) 551. 
©töre in ber 'ЛогЬ= unb Dftfee (Dr. ®uibo 

©dhneiber) 58. 
Sßerbanb (f. ^erbbud^). 
SSiehbepot in ^ujat. 212. 
3?iehäuchten. Sie 21u§fid)ten für — in Stu^lanb 

(§. SB. (Sngelbredht) 179. (^rof. ©tegmann) 
181. (§. 3}. (Sngelbrecht) 258. 

33Drträge. Sanbra. — in Sorpat 5S (f. auch 
21llerl. ^lad^r. u. gr. 2tuffä^e). 

3uchtoiehmarft. VI. — unb SulIen:2luftion beä 
Saltifch=Sitauifchen .^arteEoerbanbeä j. З^Ф*-
ООП .^oüänberoieh (О- §offmann) 212. 
(f. audb gr- 2tuffä|e etc.) 260. 

III. fragen unb ^nlttiottcn. 

2tnbauoerfuche. ^yergleid^enbe — 552. 
Saggermafchine. 296. 
Seleuchtung. (Sleftrifd^e —. 252. 
Serffhire= unb 9)orffhire. 12. 
Sienenjucht. 80. 
Sad^bedfungömethobe (beantra. oon ^.) 284. 
Sauerraeibe. 68. (beantra. oon фг. u._^33 =S.). 
^ifdhteid^. 17o. (beantra. oon ЗЛ.) 182. 
J^la^öftroh- Serfauf oon —. 100. (beatitro. oon 

(Smil 9lathlef) 11(beantra. oon Ctö) 
146. 

^-lieäfchicht. ©prengung einer — in einem 
bluffe. 276. 

gflu^ (f. ^lieöfchicht). 



VI 

^-uttevgemifc^. (bcautrc. Don 3B. üon ©am= 
fon u. ^jel ООП 2)e^n) 416.|(bcantn). oon 
3nftr. e. 6U u. §8ar. SRa^beU)'460. 461. 

.^etjung mit ©traud^ unb ©ägefpänen. 80. 
^erbftbüugung be§ Шееё. 388. (beanttt). oon 

®p.) 426. 
,onfarnatf(ee. 118. 
^ol^anniö^SRüggen (beanttü. uon ^rof. 2ß. oon 

^meriem) 234. 
ilalfoerbraud^ für ©teintnauerroerf. 48. 
Kartoffel. 68. 
Äortoffel (f. ©peife —). 
Й1ее (j. ^erbftbüngung). 
Älecfetbe. 336. (beantio. oon 2t. Süber unb 

2)9 .) 348. (beanttt). oon SBitte) 360. 
(f. аиф SOteinunggougtaufd^) (beantto. oon k. 
0. Soettid^er) 398. 

.^ornbarre. 542 (beantn). oon '^6. oon Saggo) 
5f)2. 

Supinen (beantio. oon (5. 2Inroelbt) 118. 
Susernenfaat. 12. 
SRä^mafdjine. 415. (beantro. oon ÄöUner unb 

6. ^eUberg) 444. (beantn). oon Жеш. Serg= 
2lnberfen) 473. (beantio. oon Жегго. ©. 21. 
21rn^). 489. 

Sliaftoci^jenfütterung. 474. (beantn). oon (S.2)lüUer) 
499. 

äJlotorpftüge. 11. 416. 
З^афдеЬиг!. 499. (beantio. oon ^rof. 5ß. @ut: 

mann) 510. 
Stinboiel^ftälte. 552.- (beantn). oon ^red^tel) 570. 
3?oft. 2luftreten Ьеё — её. (beantn). üon3)treftor 

3- ©ebig). 489. 
©ägefpäne (f. ^eijung). 
©alpeter. ^Rortoegifd^er — 489. (beantra. oon 

©p.) 500. 
©d^inbetn. ^mprägnieven oon — 415. (beantn). 

oon %. oon ©ioerg unb @raf. ^r. ЗЗегд) 
443. 

©peifefartoffel. 48. 
©teinmauerrcerf (f. КаНоегЬгаиф) 
©tiftenbred^mafc^ine. 108. 
©traud^ (f. Neigung). 
©tubben^eber. 260. (| аиф gr. 2luffä|e 2c) 

(beantro. oon Dr. ö. oon 3^eili|en) 284. 
(©ig. ®raf ©preti) 296. 

Xätomier^ange ^oläl^aufen (beantm. oon ^rof. 
©tegmann) 146. 

Jreberfütterung. 170. 
Жигшрё. 68. 80. 
Sßiel^fütterung. 30S. 
SBaffertröge. 2Inftrid^ für — 108. (beantn). 

oon SB. 0. 3t. — ^.) 146. 
Söiefenfud^öfd^roanj. 118. 
^^orffl^ire (f. Öerffbire). 
3emcnlortifel. 252. (beantn). oon Sffi. oon ©amfon) 

260. 
3iegeIgetoölbe auf ©ifenträgern (beantn). oon 

21rc^iteft 34. oon ©ngel^arbt) '22. 
3ud^tftier. 499. 

IV. ülQcrlei fflaäjvxd^ten, 

21ff(imatifationgou§fteIIung in ajloäfau 1915 
406. 

2lmmoncal^ücit. 360 
airbeiteroe^id^erung in"9iuBlanb. 426. ! 
2luguftauöfteIIung. 3'iorbliol. — 1913. 2)aci 

Programm. 158. 
31иШоп (f. 3«^toie^au8fteUnng). _ ! 
2luä[teßung in Seeumarben (^oHanb) 158. j 
21ugfteHung. Sanbro. — in 'ЗИа1т0^1914. 474. 

500. 560. 
Sluöftellung in 3Kinff. 194. 
2lu^fteEung oon21rbeitgpferben in©t. ^eteräburg. 

222. 
SlugfteUung für Dbft, 2ßcin unb ©emüfe in 

©t. ^eteröburg 260. 
21u§fteC[ung. 2anbro. — in 3?eoaI. 182. 
33aumarten (f. Sli^gefäi^rbung). 

®erid^t bes (Sftlönb. Sanbro. 
1911/12. 158. 

33lätter. (Sinflu^ ber ©d^äbigung ber — auf 
ben Äornertrag. 426. 

SBli^gefäl^rbung ber oerfd^iebenen SBaiimarten. 
252. 

58utteroerfanb. ©ibirien§ — 1912. 212. 
Senaturierung (f. ©pirituä). 
35iöfont. 426. 
Düngemittel. S)er SJerbraud^ fünft!. — 348. 
Dünger (f. Import). 
D)üngerbal)nen |ür 93ie!^ftäIIe.'^48. 
©ier. Smport oon —n. 320. 
(Sifenjöüe 474. 
@rnte 34u^tanbä. 388. 426. 
©rnteberid^te. Söal^rl^eit unb Dichtung in ame= 

rifanifd^en —n. 194. 
^lad^Sbau. Der — auf ber §errfd^aft ^ud^elna 

in ^reu^. ©d^lefien. 534. 

^leifd^ejport. 406. 
§teijd^öte^f au in ©t. ^etersbung 1914. 388. 
g^ol^lenauftion in 3Jlitau. 36. 48. 
3^orftroirtf aft. Die — ©фгоеЬепё. 534. 
Futtermittel. SSorft t beim ©infauf oon ge= 

mif ten — n. 534. 
©erftenftro!^. Die SBirfung Ьеё — ё auf bie 

 RiI ergiebigfeit 490. 
©efeEf^aft. Die laif. 3iuff. — für 2lfflima= 

tifation oon Xieren£unb фЦащеп. 406. 
©eftütöoerioaltung. 2Infoufe ber preu^. — in 

SRu^Ianb. Г00. 
©etreibe (f. Import). 
©etreibebau. ^robuftionöfteigerung beö unga= 

rif en u. beutf en —g. 512. 
^engftmarlt in ©eorgenburg bei" ^nfterburg. 

138. 
§erbbu gefeIIf aft. Dftpreuft. — 276. 348, 

388. 426. 500. 
^ )erbbu gefeIIf aft. Söeftpreu|;if e — 6. 260. 

360. 370. 388. 490. 

^al^reäfi^ungen. Die öff. — ber Siol. 'Dfon. 
Sozietät. 6. 

Import. З^и^ГапЬб — oon ©etreibe unb Dünger. 
406. 

Smport fünftli er Dünger. 426. 

Kälber (f. SedE^u t). 
Kartoffel b.  JiiI oie^. 560. 
^aoaderie: 34emonte= ^ommiffion. 252. 
йопдге^. @e^amtrufftf er — für bie 2anbroirt= 

f aft in Eijero. 252. 
^ornertrag (f Slätter). 
^ü^e (f. £ebenbgen)i t). 

Saboratorium. Daä  emif o — für Sanbioirt; 
f aft in ©t...^eteröburg. 6. 

£anbn)irtf aft. Die f^aatli en 2lufn)enbuugen 
3ur g^örberung* ber"— in^ßreu^en 1911. 542. 

2anbroirtf aft =^ammer. @efamtruffif e — i-m 12. 
Sebenbge i t. Uber S3e ie^ungen]',-  if en — 

unb Seiftungen ber Ш§е. 296."' 
Setffu t bei Äölbern. 348. 
 laf inenmarft. ©in Äampf um ben ruff. —. 

388. 
9}{aul= unb ÄIauenfeu e. Dur  Senu^ung Ьеё 

2:l^ermometerä ^nfted^ung^gefa^r > aufgeberft. 
370. 

ЗКаиЬ unb  lauc feu e. Über bie ltrfa en 
berSßerbreitung ber —. 490. 

 J il ergiebigfeit (f. ©erftenftro^). 
  il fälf ungen. 370. 
SJlild^oiePontroIIoereine. Der S^erbanb ber — 

in Snf^erburg. 12. 
^Mitteilungen (f. äßooroerein). 
SRoorfulturauSftellung in Söilna. 182. 
gjlooroercin. ^Utteilungen be§ 'Balt. — s. 4. 

— 1912. 68. 158. 

?iä]^r)toffbebarf. Dtormen für ben — 276. 

^rämienf au. ©rfte Cftfrief. — für 
mit nad^geroiefenen Seiftungen. 406. 

Programm (f. 2luguftau§ftettung). 

©aatenftanb in ^reufien. 348, 
©aatäu t irtf aft g^r. ©trube:© lanftebt 260, 

I ©^eibenfatarrl (f. SJerlalben). 
i ©i^ungen (f. S^lreSfi^ungen) 
; ©piritu§. 33orfd^rift beö j^inansminifteriumö 
^ für bie aEgemeine Denaturierung oon — 512. 

i 2:^ermometer (f. 3)iaul= u. . lauenfeu e). 
^ 2:reibriemen. ©inige beroäl^rte Äonferoierungs= 

mittel für —. 454. 
Serbanb (f. 2)^il oie^fontroI^oereine). 

i SSerfalben. Dag feu enl^afte — unb ber an= 
, ftedfenbe © eibenfatarr| 490. 
SSiel^auftion (f. 58ortragsfurfu§). 
3Siel^einfu^r паф Deut^ lanb 500. 
Sßie^ftäEe (f. Düngerba^nen). 

' 35orträge. Die lanbro. — in Dorpat. 80. 
: ^ortragäfurfuö unb Siel^auftion in Danjig. 58. 
I Söafferabern 426. 
' 3entraloerein (f. SBeric^t). 
I  u toiel^auftion. Tie — mit Seiftung6= 

na n)ei  in ^nfterburg Cftpreu^en. 68. 360. 
I 3"ö^toie^-21u§fteUung. Die 59. — unb :21ut-

tion ber Dftpreufi. .§оЦ0пЬег:§егЬЬиф=©е= 
feE| aft in ^i5nigsberg i. ^r. 138. 158. 
Die 60. —. 252. 490. Die 62.  u toie^= 
2tuäfteEung. 490. 560. D. 63. 3. 570. 

I  u tDie^f au unb 2luftton in Danjig 462. 
;  u toie^ouftion SRalmö 560. 
3ufferiEranf^eit 570. 

I 

y. ^Qtt ianb: u. forftto. ü^el^vanftaltett. 

58onn:^oppel6borf. 36. 560. 
йошдёЬегд i. ^r. 146. 
Seipäig. 80. 
9teuftabt (SJiecfl.) .'pöfiere ^ефп. Se^ranftall. 

454. 

VI. «цфег. 

2lbre^falenber (f. äl^erfbud^). 
2lgrarreform. Die — in 9iu^tanb „^togi 

©emljeuftroiftroa" (befpr. oon —:9f) 22. 
2lgronomie=^erfonal in jtufjlanb. 474. 
2(rbeiten ber beut. Sanbm. ©efeEf aft. Deutf e 

J:ierraffen. 146. 
2^rJ9baf eff, D. D. — 58eri t über bie ^rü= 

fung europ. u. tanabif er ©rntemaf ineu. 
490. 

33aufunbe. Sanbn). —. 533. 
Seri te (f. iponfen)-
Slaefe, oon — Sflu^oie^^^altung unb ©rün= 

büngung n)irtf aft in oerglei enben^S8etrieb = 
orgonifationen. 145. 

SBö^me. Sanbrc. ©ünben. 22. 
Sornemann, bie SKotorfultur in Deutf lanb. 

222. 
Sote (f. äßeftnif). 
SSraungart, ^rof. Dr. 3i. —. Die Ur^eimot 

ber Sanbrairtfc^aft (befpr. — i)f) 79. 
(i:ampen^aufen, 6. Saron — Sobbiger. 33eri3ffent= 

lid^ungen Ьеё ©tatit, SBureouö ber Siol 3flitter: 
f aft. 552. 

Demjanfo, 2ß. 3- — ©  ei5eroie^. 426. 
galfe, Dr. J-. — u. Dr. 3^1^. bitter o. 3Bein= 

jierl. ^а^гЬиф über neuere ©rfa^rungen auf 
bem ©ebiete ber  öeiberoirtf aft unb Ьеё 
^utterbauä (befpr. oon Й. ©p.) 359. 

©ernet, 33. oon —. ^Beiträge jur ©tatifti! bee 
 ^igaf en §anbelg. 1911. 170. 

©efeEfd[)aft (f. © riften). 
paeder, allgemeine Sßererbungelel^re. 244. 
Raufen, ^rof. —. Seri te beä lanbro. Snfti' 

tuteä ber Unio. .^önigäberg i. ^r. 158. 



VII 

^anäjon, — йапп mon mit i)fonomt= 
fd^ettt $8orteiI ben mittleren ^ettgel^olt ber 

erpl^en? 512. 
§efte. 8апЬш, —. (befpr. oon ©p.) 524. 
§orft:<pöfer, Dr. — SSau^en. 2)ie lonbro. 

im SSitbe (l&efpr. oon ©p) 552. 
^а1^гЬиф ber §auptöerrca(tung für Igrarroefen 

u. 3Irferbau pro 1911. 146. 
^а1^гЬиф (f. galfe). 
^urif^, ^rof. Dr. M. —. Über Suftfalpeter. 92. 
5?trftein, Dr. ®. —. ÄranfReiten Ьеё Шп= 

be^ (befpr. ООП ^rof. 5B. ©utmann) 533. 
.'^nieriem, ^rof. Dr, Ж. v. —, ^alenber f. Sio;, 

©ft-, .turlanb 560. 
Ärämer, 33iologie и|ш. 570. 
^oäent=©elinffi. Ж. 21. — ?leue SHafc^inett u. 

©eräte für SOtotorioirtfcl^aft. 158. 
Krieger, Dtto. —. SBie ernäl^rt fid^ bie ^flan^e ? 

(befpr. ООП ©р.) 276. 
Sanblejilon. 92. 542. 
Saurer, Dr. &. —. ^Beiträge gur 2tb[tommung§: 

unb 3ioffen=^unbe beä §auörinbe^ (befpr. oon 
^rof. ©tegmann) 544. 

3)Jafcl^inenfabrif 3i. Sßolff, SRagbeburg — 33u(fau 
(f. aJlatfd^of;). 

5){atfc^o|!, .Konrab —. 2)ie 2)iafd§inenfabrtf 
SBolff, 3Jlagbeburg — 35u(fau. (befpr. oon 
-t)f) 21. • 

ЗКегйиф unb 2tbre|falenber. 146. 
Tltx)et, 6bm. — ^raftifcl§e^©c]^roeine3U(^t. 426. 
ЗЛе^ег, Dr. S. — (f. ^utli^). 
SIteger, Dr. — 35ie ^alf= unb SRagneftabüngung 

(befpr. oon ©p.) 6. 
aJJommfen, ©teHung unb 2lufgaben ber ЪЩ-

l^altung (befpr. oon —v)f) 511. 
'Tiaboln^/^^i- — SSerfei^r nadö S^u^lanb. 542. 
"itfoicifoff, 5Ш. 21. — ^ie ^il.^franfl^eiten ber 

Obftbäume.^534. 
^l^ilippooiel^, „^rof. Dr. (S. oon —. ©runbrift 

ber polit. Dfonomie (befpr. oon —i)f) 79. 
9f{ebeIin,^üJl. o., §au§frauenfatenber 570. 

§аиёЬиф (§auä unb §erb) 570. 
ätofd^er, SBill^. — 3'lationalöfonomif beg Шех= 

Wueö7(befpr. oon —цТ) 36. 
Stümfer, ^rof. Dr. Й. oon —- J)er ЗЗоЬеп unb 

feine Bearbeitung (befpr. oon ©p.) 58. 
©фтаи^, Dr. 2lug. — SBetterfunbc unb 2onb= 

roirtfd^aft (befpr. oon ©p.) 58. 
Sd^neiber, 2)omänenpäd^ter Й. Ък Einlage 

oon Sauenoeiben. 524 
©d^rencf, @. oon unb o. Jßac^tämut^. 3Känner= 

berufe (befpr. oon —:9f) 511. 
©d^rtften ber ^eut. ©efeEfd^aft für Зйф1ипдё= 

funbe."''426. 
©ering, 'ЗК. — ätufslonbö Kultur unb 3Solfö= 

roirtfd^aft (befpr. oon —gf) 100. 
©iegel, 6. — Seiträge pr ©tatiftif be^ 3^еоо1ег 

§anbelä 534. 
©pirituägeroerbe. Sas —. 202. 
©tammbuc^ ber (äftlanbifc^en Dftfriefem unb 

^oHünberjud^t. 222' 
©tammbuc^ Ьеё balt. bftuerl. fRinbe« (f. größere 

2luffö^e 2C.) 
©tammbud^ beä 33alt. Slnglerrinboie^ä. 406. 
©tommbud^ für §oEänber: unb Oftfriefifd^e^ 

«tel^ be§ Äurlänb. 33ereinö jur 3"Ф^«"9 Ьеё 
§onänberoief)§. b88. 

©tegmann, ^rof. Dr. — SlEgemeine 5Cier= 
pd^t (befprod^. oon — i)f) 348. 

2;ierraffen (f. 3Irbeiten). 

Söpfer, —. ^raftifd^e SInleitung ^ur Soben; 
bearbeitung unb ©aatenpflege (befpr. oon 
©p.) 182. 

3Siel^3ud^t. ^Baltifc^e —. 524. 
aSa^tömutl^ (f. ©d^rendf) 
ffiarenpreife. 534. 
?ßeftmf Söfjeroffiijffoi ©felffod^ofüifttoennoi ^a; 

(atüj (Sote ber ©efamtruff. Sanbro. Cammer). 
542. 

ffiiefe, ^rof. Dr. Seop. oon —. äöirtfc^aft unb 
3ied§t ber ©egenraart (befpr. oon —gf) 80. 

SBilben, ffiil^. —. Stieujeitlid^er Dbftbau. 542. 
2BiIgborf, Dr. ©. — SfieujeitUd^e 3"^^^ 3[uf: 

jud^t unb Haltung beö Stinbeä (befpr. oon 
©p.) 348. 426. 

SBoIff, aJlafd^ienenfabrif (f. 3JJatfd§o^). 
3üd^tung§funbe (f. ©d^riften). 

VII. 9teft;ologe. 

!£r9bom, Dr. ^ilip — y. (Dr. @. ©d^neiber) 67. 

VIII. ^toventieirjeid^tti^. 

Slntoelbt, cand. öf 6— 40. 118. 
2lrn§, ЗЗегго, ©. 21, — SDrumeen. 489. 

' 35aggo, ® oon — Sßaffatem. 652. 
58erg, @raf ^r. ©d^Io^ ©agni^. 277. 309. 

349. 427. 443. 
ÖledE, 5"tterm. 2t. — 2lu|em. 249. 509. 
33oettid§er,*-Ä- o. — ^^enl^of. 398. 509. 541. 
33ord^, ^0^. — 50. 

' Шфо!^, ^rof. Dr. %. — 70. 
; (Sl^riftenffon, Äontroßinfpeftor — 515. 

®e]^io, 21. — 9ЛоН. 257. 281. 
^el^n,"2Ifel oon — 416. 
@ngelbred[}t, 9]. — 179. 258. 
(ängell^arbt, 21rd^iteft S. oon —. 22. 
^eili^en, Dr. oon — ^önföping. 284. 

' §roefe, ^ontr.:: 2lffift. •— ®r. 6ffern. 168. 
§ud^ö, 2)ireftor 21. — 3}eua(. 184. 225. 264. 

321. 373. 427. 477. 
©ebig, Sireftor % — 109. 156. 203. 489. 
©rünberg, 33erraalter 2Ilf. — Sjelgorob. 414. 
©utmann, ^rof. Ж. — 67. 510. 533. 
§appid^, ^rof. 6. — 34, 192. 304. 404. 
Öeerroagen, ^ontrollinfpeftor ®. — 54. 144. 
' 199. 288. 336. 390. 407. 
^eUberg, 6rid^ — ^^oma. 444. 
^offmann, SRaj—©r. (Sdfau. 446. 44S. 501. 564. 
§offmann, 3w^tinfpeftor D. — 73."'89. 91. 

158. 212. 223. 252. 260. 287. Ш. 
^oefd^e, 6 — 21ffern. 491. 
äatterfelb, Dberf. — 163. 
Äelterborn, Dr. med. ©efr. ©. — 41'i. 
^rfd^, ^nftruftor 21. — 86. 
Glinge, Xajator Subro. — 413. 
^nieriem, ^rof. Dr. 2B. oon — 234. 
^öllner:©d^uienpal^len 238. 253. 286. 444. 643. 
^reiäler, ^ng. 3Ö. oon — 171. 
Äruebener, 21. 33aronin — 361. 371. 3S^^K 
ilügler, Dberf. —. 159. 
^upffer, ©elr. 6. — SBerro. 21. 
Seemann, cand. phys. ^ol). — 548. 
Si^inger, Dberf. Ubo — 222. 
Sieoen, 2(. ^ürft — 3)lefot|en. 475. 
Sueber, 6b. oon - ÜKoifoma. 211. 
Süber, ЗЗегга, 21. — Xrifaten 348. 
ЗКагоё, ЭТ. — Saiben. 454. 
3)^oro  ^of^enben. 189. 
«ШадЬеН, б. ЗЗагоп — SRalla. 144. 

ЗЯадЬеИ, ^ireftor Saron — 532. 
SJiagbett, SBaron 9ß. o. — SBieganbäl^of. 191. 
SRü^Ien, ©. oon jur — Senten^of. 137. 
SRül^Ien, 2R. oon gur - 182. 
ШЯег, g. 499. 
ЗКйИег, Oberf. SR. — 423. 
Jleumann, 2lgr. ©eorg — 24." 177. 1S7. 240. 

272. 331. 382. 437. 485. 
Dettingen, DberlanbftaHmeifter 33. o. — 567. 
Dettingen, Sanbrot ®. oon — ^enfel 37. 
Orloroffp, Dberf. 21. — 518. 
Dftertag, ^rof. Dr. 9{. oon — 59. 
Dftrcalb. Dberf. — 463. 502. 
Dtg, ö. — gelij. 91. 146. 
^erffon, SBerrcotter 6. % — 21bf.=©d^roar^l)of. 

168. 233. 321. 
^eterö, Xier^ud^tinftruftor — Äönigäberg. 119. 
^eterfen, 2)ireftor Ж. — 153. 
^ilar, ^1^. SBaron — oon ^ild^au — SBolf 

498. 523. 
Stamm, oon —. 285. 
34at^lef, emil — 1. 9. 76. 118. 
34at^Ief, §. oon — 17. 29. 528. 545. 
Sflidfnjeii, Dberf. — 346. 
SRotl^, Sonbrat 9B. oon — S^ilfit. 69. 399. 
©adEen, 3fi. ЗЗагоп'О. b. Dften; — 301. 
©ameliuä, ЗИ. 2;i^. — SBefenberg. 212. 
©amfon, 2ß. oon — ^affinorm. 107. 260. 416. 
©amfon: §immelfticrna — 2:i^u[a. 147. 
©d^abert, Vermalter — Seegen. 387. 
©d^iHing, oon — ©e^beU. 68. 
©d^mibt, Dr. SB. — ^nfterburg. 12. 
©c^neiber, ^rof. Dr. ©. — 11. 48. 58. 67. 95. 

99. 551. 
©ioerä, oon — .^eimt^al, 443. 
©ioerö, 6. oon — ajlorne. 99. 
©ioerö, Sanbrat 5Ш. oon — 3Römer^f)of. 7. 23. 

101. 139. 261. 337. 513. 
©ioerö, 91. oon - - ©oofaar. 56. 
©ponl^olj, cand. ehem. — 6. 15. 58. 93. 

108.114.115.118.140.143. 178. 182. 185. 
220. 226. 267. 276. 283. 327. 348. 359. 
360.378.426.433.461.481. 499. 500. 524. 
552. 

©preti, ©. ©raf. —. 296. 359. 
©tadfelberg, Saron — йш 551. 
©tegmann, ^ro. Dr. — 64. 72. 146. 181. 

213. 343. 445. 513. 525. 528. 544. 
©teinmann= Sudler — ^Berlin. 2. 
©tempel, 2t. ЗЗагоп — ^a^teln 447, 
©trudE, Dberförfter — 314. 
©tr^f, 21. oon — 370, 
©tr^I, g^orftm. ®. oon — 255. 
©trgf, ©. oon — 12. 21. 22. 32. 36. 49. 79. 

80. 81, 100. 103. 155. 166. 195. 198. 208. 
210. 214, 222. 244. 292. 338, 248. 351, 
362. 372. 403. 417. 470, 473. 511. 533. 
561. 566. 

Slöpfer, 2R. — @ro^=3 o^ef 553. 
^ronfe^e, 35. oon — 399. 
Söafber, 5Brennerei:3ng- 2t. — 71, 102, 218. 

491. 522. 
aßaf)t, 5R. oon ^ajug. 169. 210. 235. 257. 

445. 455. 
SBelbing, g, — ©arbiä. 245. 
SBenjIamomicj, 2tgr. ®. oon — 88. 282. 
SBilöborf, Dr. — 311. 
2Bitte, — ©ro^i 2)onnerl^of, 360. 
ffiolff, ЗЗагоп ООП — Sinbenberg 536, 
ffiolff, Saron — ^in^enberg. 297. 456. 
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374 
371 

125 

41 

33 
117 

27 
373 

351 
67 

315 
21 

132 
14 
18 

12d 
150 
318 
16 
64 

37 
223 
139 
252 
291 
180 
297 
138 
354 

372 
235 
370 
348 

296 
239 
377 
101 
228 
378 

166 

©оюеп'ф . . 
©toenten, Sorft. 

Sirfen, @ф1о6 

Stjfo^n 

Slbiel, 8ф1о6 . . 
Slbfel-Sdjtoarjl^of 
SBerro, ©tobt 

Ш1-Sinken II 
©ognt^, @фГо§ 
iSerjell . 
Steu • ^ßigoft 
^eücnorm 
Äc^rimoiä 
JHappin 

^oltraga. 
Surjeiü (S)otpat) . 
guriero, 91еаИфи(е 
2:abbifet 
^oUa 

2:|фогпо . 
9iarroa, Йеифиигт 
SBatroata 
Sotta 
Sfutferg . 
SBcangelftein 
ißoct Äunba 
Äunba . . 
SBefenberg II 

S^fen^auö 

2)roeeten 
©ubbot^ 

Sofobftobt . 
Sa^cenbrod . . . 
©todmann^^of II 
©todEmannSl^of I 
lUalbo^n 
Dbien 

Шо[фои 

3 
4 
6 

10 4 
2 0 

2 
3 

0 2 
1 

2 12 12 
9 1 

1 0 

i ; i  
I j O  
3 1 

10 

0 2 
1 4 

1 I 1 16 12 
1 8 

1 4 
1 1 
10 

1 I 1 
1 1 

0 1 10 

1 1 }  
А! 1 

0 

4 
1 3 

16 1 
2o: 3 

24 2 

. 10 
1 1 4  7  

6 2 
10 2 

1 1 , 6  5 6 
20 

0 1 
1 2 

1 1 

0 2 8  4  
4 i  4  

5 
2 3 
. I 5 
6 i  3 

4 I 2 
1 I 3 
7 

81 n m. ®ie fettgebrudten 3oftIen bejeic^nen Ьоё SJtonatgmojimum ber betreffenben ©totionen, — bebeutet feine ^eobaditung' 
bebeutet feinen 92teberf(filag, О bexeidbnet einen S'iieberfcblag öon 0 big 0,5 mm. .. cm l=c rt.— 

2Begen SIbrunbung ber JogeS-Sliebetf^läge ouf gan^e mm ftimmt bte ©umme berfelben ni(^t immer mit ber üRonotöfumme überem 
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.  ©tationSnamen 1 2 3 4 5 6 7 R 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23|24 26 26 27 28 29 30 31 ©ишшв 

В. 4. 

5 ЯР 

75 
73 
70 

225 
192 
376 

atonneburg-^leu^of , 
© f a n g a l  . . . .  
^ieu ffirangelS^of 
S^ortvn . 
SSorrig^of 
Volmac 0 

4 

2 
3 

3 

6 

5 
4 

6 

2 

l 
2 

3 

2 

1 
2 

2 

1 

0 

1 

1 

2 0 

ü 

0 

Ö 

0 

14 

6 
2 

3 

1 

9 
4 

5 

2 
2 

2 

1 

2 
1 

3 

1 

6 

6 

6 
1 

4 

4 

5 
6 

7 

5 

5 
6 

9 

ü 

1 

0 

6 

4 
3 

4 

0 

2 

0 

2 

4 
1 

2 

2 

9 
4 

4 

3 

2 
2 

2 

1 

4 
3 

60-5 

660 
49 0 

63 9 

В. 5. 

Ä р 
GÖ 

g ® 

107 
9 

289 
31 
1 
5 

116 

Stuien , . . 

Socfent)of 
SBogenfüß 
SKorfel 
©ufcfütt . 
•äJiaffumoija 

0 

1 

5 
6 

6 
6 
6 

4 
6 

4 
1 

4 
2 

5 
4 

1 
1 

2 

0 
1 

1 

6 
0 
1 

2 

1 
0 

1 

6 

2 
1 

3 
7 

6 
6 
4 

1 
2 

2 
0 

l 

1 

0 

2 
0 
2 

3 
4 

4 
4 
3 

9 
7 

8 
6 
8 

18 
19 

17 
14 
11 

3 
4 

6 
4 
4 

1 
4 

4 
2 
2 

2 
0 

1 

1 
4 

2 

2 

i 

5 
5 

6 

i 
I 

8 
3 

4 
3 
7 

2 

4 
2 
2 

68-4 
77-8 

832 
636 
61 8 

В. 6. 

5 00 

i ̂ 

288 
11 

329 
120 
12 

f^ellin, ©tabt 
92eu • ^Шо1Ьота 
Ottuftfer . . . 
Oberpa^Icn, @ф1о6 . 
Slbbofer 

1 

1 

9 

6 

2 1 

0 

6 

3 2 3 

30 

6 

7 

9 5 3 

1 

2 

1 

2 
! 

1 1 
1 

2 

66-9 

46-8 

в. 7. 

•й !>• 
•ts ёо 

369 
211 
178 
298 
183 
186 

Storno . 
aSei&enftein 
Drrijoat 
Sßacf. . . . 
^einrid)S^Qf Stattentad 

1 

2 
2 

6 

.5 
7 

ü 

4 
3 

4 

9 
5 

0 

0 

0 

5 

0 

l 
1 
5 

0 1 

4 

2 

2 1 
2 

2 

2 
2 

1 
1 

1 
1 
8 

4 

3 
2 

1 

6 
6 

10 

12 
8 
5 

4 

5 

1 

3 0 

1 1 

2| 2 
1 ! 4 

JOj 

2 
3 
10 

6 

6 

3 

i 

49-9 

67-5 
49-8 
47 5 

с. 1. 

с. 2. 

Ш Ö <л 
380 aiingmunbl^ot 0 3 6 1 1 0 7 2 0 0 1 6 12 3 1 6 8 7 9 0 2 1 5 6 3 90 5 

с. 3. 
5 ю 
•t! ÖO 

363 
357 
364 
379 

ßtnbenbecg. . 
@ngelt)arbg^of 
JRo^jen 
45tpot 

1 5 

2 

7 

10 

4 

1 

1 

0 

0 2 

6 

1 

1 

0 0 

0 1 

0 

4 10 5 

lü| 4 5 

1 

1 9 

9 

10 

8 

8 

2 

2 

8 

1 0 0 0 

3 

1 

2 

2 
3 

5 2 

81-7 

85 3 

С. 4. 
-•-5 Т" 
i ® 

122 

бб 

©uffifoS 

^Surtned, ©ф1о6 

1 4 

4 

3 

4 4 

3 

1 2 0 

2 1 

2 

7 

3 1 

7 3 4 

4 1 

4 

11 2 

1 3 

0 

2 

5 

4 

2 1 1 
i 

49 7 

46 6 

с. б. 

^ «о 

46 
362 
342 
129 

©aliiäburg, ©ф1оё . 
©afi^burg, $aftorat 
Sretj^of 
U^Ia. 

7 
0 

4 
6 
6 

4 
4 
8 
8 

4 
4 
5 
4 

1 
4 
1 
2 

Ö 

0 

0 0 

2 

1 
1 
2 

0 
1 

4 

2 
2 
3 

2 
2 
2 
2 

1 1 
4 
0 3 

2 19 
10 18 
9 15 
4 7 

3 
2 
5 
10 

1 
2 

6 

2 

2 i 

2 
1 

0 
l 
7 

2 
6 
8 
1 

11 
3 
5 
5 

3 
51 
3 : 
4 ! 

70 2 
791 
906 
66 0 

с. 6. 213 llietnou 0 6 4 3 0 1 2 2 3 1 0 0 3 7 9 9 1 0 2 3 2 2 6 1 1  

с. 7. 
»о 
Ö ^ и: 

164 
360 
330 

Sleüal, ©tobt, 
ä^eool, ^afcn 
Siebroert^ 

2 

8 

7 

2 

4 

1 

1 

4 

0 1 1 2 2 2 

2 

1 3 

3 

2 

5 

6 

6 

8 6 

9 

3 

2 

2 0 3 3 

В 

61 1 

399 

42 



Ml ©tationgnamen 1 | 2 | з 1 4 | 5  | б | 7  8  9  j l O  | l l  1 2  1 3 | l 4 | l 6 | l 6 | l 7 j l 8 1 9 ^ 2 0  2 1 1 2 2  |  2 3  2 4 1  2 5  ' ^ б |  2 7 |  5 i 8 |  2 9  3 0 | 3 1  © u m m a  

D. 2. 

Ю 
ö 

55 

D. 3. 

5 (M Ю 

D. 6. 

D. 7. 

E. 2. 

а CM 
^ о 

E. 3. 
so 

E. 4. 

E. o. 

Ы ̂  

E. 6. 

280 
246 
276 
321 
275 
121 
366 

356 
222 
353 
219 
220 
292 

331 
341 
179 
335 

201 
158 
333 
143 
208 
209 

245 
260 
244 
272 
365 

270 

266 
228 
232 
217 

224 
169 

368 
325 

3lrb6 
aJiefot^en 
©rün^of I 
Щи^епЬигд 
§ersogsI)of 
^jeterl^ot 
^аф1)о[ 

Stiga, ©ecmanng^. . 

'•Utognultjof 
. . . 

Uft'3)roinjf, öeuc^tt. 
Äemmern 

2llt-SBecpeI 
Sßerpel, 'ißaftorot 

. . . 
Seol, 3lpot^efc 

Marmel 
|)apfQl. 
•"^aldjlep . 
Wjft, ^baftorot 
^JSadEerort, öeuc^tt. . 
DbinS^olm, Seu^tt. 

©trtilen 
©rofe-Bejern 
SSijten 
Slemten 
Seften 

Äucfi^en 

l 4 
0 1 

£. 

F. 1. 

F. 2. 

•"tJ S 

F-

»b 

359 
165 

265 
361 
264 
263 
230 

238 
254 

SBanbjen 
aßefc^ataggejeem . . 
®omeäne^, Seuc^tt. 
9iuno 

Slrenöburg 
2lren^but9 

aJio^n, ^Joftorat 

@rofeenl)of 
Фадо Sectet 

10 5 

3 ! 0  
3! l 

lOl 5 
12 6 

2 12 5 
1 I 1 2 

. 1 
1 

2 I 

1 0 
1 1 

2 1 ! 7 

1 I • 
2 ' 0 

2 I 0 

5 1 

.  3 1 1 1 4  
0 2 i 1 3 
2 5 3 2 

6 1 5 3 12 

3  1 7 : 4 1 2  
2 1 8 8  

10 

©röjen 
Sampeln 
^acf^ufen 
(ä)ro6.9liefrafeen 
öibou, yeu(btturm . 

©olbingen 
Gilten 

2  8| 2  
1 13 6 

0 2 
1 4 

^ 4 
15^ 

1 12 2 0 
2 .11! 4 ! . 
1 17 1 0 

11 

4 10 0 5 

2 5 3 0 
6 6 3 
3 10 2 

. 10 3 
3 9 I 4 
4 6 1 

0 3 ! ü i 3 
1 3 10 4 

1 6 5 
3 11 5 

l 
o i o  

t l 3  

Ö 6 
0 0 
3 

3 1 
. I 2 4 
1 i 4I 8 

6 3 

. 2 i 6 
0 I 3 ! 7 

. 1 2  
3 1 3 
3 i 1 
3 6 

4 1 6 
3 I 3 
4 5 

• ^ 
0 4 

5 I 6 
б| 1 
1 
9 9 

4 I 7 1 2 I 2 I 0  4  7  1 3  

2 2 
2 4 
2 3 

1 i . 

O' 0 
0 

2 1 1 4  

4 11 3 
2 ; 5 2 
4  1 7 : 5  

2 5 3 

1 4 

3 
3 0 

5 18 
4 {12 
4 11 

4  1 1 3 ; 2  
O l  2  1  

0 2 
3 

2 2 
4 1 

4 1 
2 2 
2 , 2  

3  8 l 6  
4 I4I11 
6 11 5 
4 16 

0 
l i 2  

2 |  2  
2 3 

0 4 
2 
2 0 

1 1 

5 1 
5 11 

0 1 
1 i ] 
. !  1  
0 . 

1  2  

47 8 
386 
58'5 

44-1 
60-J 
53-6 

56'8 
65-7 
12 3 

642 
60-8 

54"2 
64-7 
4»'l 
62-0 

49 8 
73-7 

48-4 
612 
176 

66-6 
26-7 
58-4 

67 3 

607 
37 9 
460 

42-9 

595 
45 7 

54-2 
594 

963 
1177 

98-4 
710 

34 7 
692 

43 



  Stationänomen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14! 16 16 17 18{19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ©umma 

F. 4. 
. c=; 

да Ю 

227 
286 

JEBinbou. . 
Шфаиого[Гч, йеифп. 

F. 5. 

55 CO 215 Berel, ЗеифИигт 

F. 6. 
168 
212 

Äieltonb, ftüft. 
gilfonb 

F. 7. 
.U (M 
5? ^ 

210 T)ogerott,Seu tt rm 

0 5 
1 

4 4 
4 1 

3)ie mittlere SSerteilung Ьеё SuftbrudEä ergab im ocrfloflenen 
9ioöember gro^e negatioe Anomalien in bet 3^orb^älfte bei Äpmi-
nentg, benen ein ^o^brudgebiet im ©üben gegenüberftanb. ©cftere 
roaren Ьигф bie §etrf(^aft ja'^trei^er, oielfoc^i tiefer ®eijre|fioncn 
bebingt, bie im fo^en S'iorbmej'ten meift Dem ©clfftrom entlang 
jogen unb bann in öftli^er iRi^tunc? i^ren SBeg Ьигф ben 9lorben 
@uropo§ natjmen. SSon ber Sntenfität ber 2)epreffionen gibt bie 
Satfo^e ein 93ilb, bafe in il^ren Qentren ber Srutf an me^r al^ 
Vs otter 2;age unter 730 mm lag unb an 3 Sagen gar unter 
720 mm janf. 3)iefe Srudloge bebingte für bie ganje 9brb^älfte 
@uropa§ eine auSgejproc^en jtiüonole ^Bitterung. 

2)ie Dftfeeproöinsen mit einem um ca 4 mm p tiefen SSaro-
meterftonb Ratten eine übermiegenb trübe, regnertfcfte utib unge-
»б^пИф milbe SBitterung. goft beftönbig logen bie Temperaturen 
tneit über ben normalen, fo bafe fiel) ÜKonatgmittel ergeben fonnten, 
bie um 3Va big 4 @rab ju ausfielen. SKit biefem uugercb^nlid) 
großen S8ärmeüberfd)u6 get)ört ber bie^iatitige ^oüembec ju ben 
roärmften, bte bisher beobachtet rourben. З^аф ben SSeobac^tungen 
Ьеё ^eteorologif(^en Dbferüotoriumö ber Unioerfität, bie biS ^um 
gal^re 1866 äurü(frei(^en, ift её nur smeimal — in ben Sauren 
1877 unb 1883 — oorgefommen, bafe bie Semperaturmittet für ben 
iRooember !^0:^ег roaren. 

S)er ijeric^tgmonat begann ouf ber SSorberfeite einer Don 
Slorbroeften Ijeransie^enben ©epreffion mit trübem, regnerifc^em unb 
fe^r milben SBetter, ba§ big „um 7. anfielt, ba roeitere Sepreffioneu 
ber erften folgten. 9Som 8. big 10. trat öorüberge^enb trocEene unb 
lü^le SSitterung ein, а1ё eine oon ©üben ^erauäte^enbe Sepreffion 
norböftlicfee iJuftftrömungen oerurfa^te. 3u einer ernftlid^en ^ЛЬ-
fül^lung fonnte её jeboc^ ni^t fommen, ba unfer ©ebiet Pom 11. 
an roieber unter ben (Sinflufe tiefer Seprejfionen geriet, bie an^al-
tenbe ©übroeftroinbe oielfac^ oon großer §eftigfeit bebingten. 
üe&tere brauten grofee geuc^tigfeitg- unb Söörmemengen mit fid) 
unb hielten baburdi bie Semperaturen roett über ben normalen 
©tönben. Sm übrigen roor bie SBitterung trübe, regnerifd^ unb 
oft ftürmifdfe. 2)ie SioPemberftürme roaren in btejem bon be« 
fonberer ^eftigfeit unb haben auf ber ©ее zahlreiche Dpfer gefor-
bert. Sluch auf bem Seftlanbe rottb ton ©turmfc^öben berichtet, 
fo finb nach ben SKelbungen ber 2ageäpreffe u. a.in Den SBälbern oon 
SiieDerbartau, JRu^ou unb Süden taufenbe oon SSoumftämmen Ьигф 
ben ©türm entrourselt. (Sin aUtterungSumjchlag erfolgte am 24., 
all hohei^ 2)rud oon SBeften her äur ©eltung fam. flärte fich 
auf rourbc trocfen unb bte Temperatur fonf unter ben ©efrierpunlt. 
2lm' 27. Derur^a te eine Teilbepreffion bei groft rei li e 9iieber-
f läge, bie in ^orm oon ©фпее fielen unb eine gef lof^ene ©фпее. 
bede ergaben. Su ben n  fte  Tagen тйф1еп ^еЬоф roieber tiefe 
2)epreffionen ihren ©influfe geltenb, bie Temperatur ftieg unb Stegen-
güffe Ьгаф1еп bie ©фпееЬейе t uea pm © roinben. Фег SlKonat 
f lo6 mit einigen milben, regnerif en Tagen. 

S)ie  eber^ läge roaren im T)ur f nitt für boe gon^e (Зе-
biet Diel 5U ^оф unb übertrofen bie normale SÖienge um mehr al« 
40 3Jroäent. 3u geringe 3'^еЬег1ф10де famen nur üerein^elt pr 
ajieflung, annähernb normale gab её auf ben SOlittel-
eftlanb unb in einjelnen «emeren, Derftreut liegenben ©ebteten in 
«iD' unb Äurlanb. $аё gan^e übrige ßanb erhielt p große 
i^ieber^ läge, bie gröfeten ber ©übroeften Kurlanbg, roo mehr о1ё 
ba§ doppelte beä Dieljährigen 3Kittel§ gemeffen rourbe. S)er 3eit 
паЛ entfielen bie meiften 9г1еЬег1ф10де auf bie erften betben ®e-
faben roöhreub bie britte патеп1Иф in ihrer 9Jiitte relatio troden 
roar ' ©фпее fiel entfpre enb ber Dorroiegenb roarmen SBitterung 
feiten unb nur einmal, am 27., in größerer Dienge. 

$ie 4ahl ber Tage mit 9 iebcr^ Iägen roor ebenfo roie bie 
9 iebctf lag mcnge p grofe unb betrug 19 ftott ber Ц-
gjlit Stulnohme ber beiben ft'älteperioben Don 8.—10. unb 24.—26. 
bot её fomit nur on roenigen Tagen ni t geregnet. 

1 4 2 5 

4 | 2  
7 3 

3 1 4 

1 j . 
2 ! ü 

3! 0 

1 3 
1 3 

2 . 2\ 0 

2 I 2 1" 2 

55*0 
53'4 

53"2 

lOi 31-2 

T)ie SSerteilung bet 9iieberf Iog mengen unb ber ®on 
Tagen mit 9' ieberf Iägen auf bie einjelnen ©ebiete geigt fol« 
genbe Tabelle. ^ ^ , 

Ai 
Aa 
As 
A4 
As 
Ae 
At 
Ci 
C2 
Ca 
C4 
СБ 
Ce 
CT 
El 
Ег 
Ее 
E4 
ЕБ 
Ее 
E7 

i g g ® 
I I S  

68-7 21 

й | а  

il= 
' £ 
870 
76-9 
28-7 
59-8 
690 
5Г8 
53-7 

'S ? 
rr. 
25 
15 
10 
20 
18 
12 
16 

50'5 
52 0 

57-5 
50-1 

85'6 
520 
64-2 
53-2 

18 
18 

15 
19 

20 
21 
24 
23 

9 
ипдегооЬпИф 
bec normalen. S" 

- — B« 
65-2 18 B4 
700 18 Bb 
599 23 Be 
44-3 21 Вт 
- — Dl 
90*5 25 Da 
83-5 24 De 
481 16 D4 
76-5 19 De 
6Г1 22 DE 
50"5 16 Dt 
- ~ Fl 
502 19 Fa 
67-3 25 P» 
48-2 Ü2 F4 
42-9 17 Fe 
52'6 21 Fe — 
568 20 Ft 31-2 

T)ie Temperatur roor, roie f on bemerft, 
unb lag mit Sluänohme roeniger Tage über 
milberen Sogen, befonberg auf ben unb am SBeftftronbe 
fiel bog Thermometer nur feiten unb roentg unter ben ©efrierpunft, 
foba6 bort nur 4—5 grofttage unb fein ÜBintertog, an bem её 
überhaupt ni t taute, beobo tet toerben fonnten. 5Каф Dflen hin 
nahm bann bie ber f^roft- unb SBintertage ju unb егге1ф1е 
an ber Oftgren^je ber Säoltif^en ^rooinsen 15 rejp. 5. Uberhaupt 
тоф1е fi  im a ert ^ monat bie mehr ober roeniger fontinentale 
Sage ber Stationen in ^Bejug auf bie ©törfe ber gi^öfte geltenb, 
roie её befonberg bie obfoluten SJiinima ber Temperatur geigen, bie 
   ti en —1 ©rob unb —10 ©rob f roonften. S)iefelben entfielen 
mit roenigen Slulnohmen auf bie geit Dom 
betrugen u. o. 

am 26. in 2öairoaro (©jtlanb) 
„ 11. „ 35armel „ 
„ 25. „ ®ogo.®rofienhof „ 
„ 26. „ ©ф1. ©ogni^ (Siolonb) 
, 26. „ Sinbenberg 
„ 27. , SJiagnu^hof „ 

26. „ 9lrbg (furlonb) 
„ 26. „ ©ф1. SOtefothen „ 

2|m äufammenhong mit ber ипдегоЬЬпИф roormen SÖSitterung 
finb tro^ ber fpäten gahre^seit mehrfa  @eroitteterf(^einungeu pr 
S coba tung gefommen, fo befonberiS om 30., roo biefelben дШф» 
geitig an einer gangen 9ieihe oon ©tationen OJieU'SBrongel^hof, 
Dahsen, SRoon-^aftorot гс,) ouftroten. 

Tie Seroölfung roor fo ftarf, bafe in bem größten Teil un-
fereä ©ebieteg fofi Vs aller Tage p ben trüben 0егефпе1 roerben 
multen, benen fein eipgiger florer Tog mit roeniger all Vio ber 
т1)дИфеп ^immellbebedung gegenüberftonb. Tementfpre enb be
trug оиф bie ©onneu^ einbauer, am Dbferpatotium bet Unioerfität 
mittelft be§ ^eiiogrophen gemeffen, nur 12 ©tunben ober 6 ^rogent 
ber тод^феп ^nfolotion. 

Ter 2öinb ergab eine Utefultonte Don ©übtoeft unb hotte eine 
grbfeere @e^ roinbigte^t, о1ё im pieliährigen SUiittel. 83. ©• — Si-

25. big 28. unb 

-10»5 
— 3»8 
— 1®J 

— 801 
— 7°5 
— 'd^S 
— 5"0 

4®1 

44 



«аШ[фе aSoc^enf^nft (LI. ^g^rgang) 1913 SQ»"Qf 2-/I5- 6. 1 JW 
ßaltifchc Wöchenichrift für Candroirtkhaft 

бешсгЬе und fiandd 
Organ des Eftländifdicn Candmirtfdiaftlidien Vereins in Reoal 

der Kurländifdien Ökonomifchcn 6efellfdiaft in ITlifau 

und der Kaifcrlichcn Ciuländiidicn Gcmeinnü^igcn und ökonomifchcn Sozietät 

fierausgegeben Don der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

а Sonn e m ent§prei§ tnfl. 3ufteIIung§= unb ^Boftgeöü^r iä^rlii^ 5 9?bl., ^albiä^rlt^ 3 SRbl., o^ne SuftcKunfl jäbrltd^ 49J6I., ^al6jä§rlid& 2 3fl6I. 50 ®op. ®ie 9t&onntnten 
ber atigafc^en Seimng erhalten bei ißeftellung burcö bereit ®e?tf)äft§ftene bte-SB. 358. ?>um 58orjug«j3reife uon jäbrittf) 3 3JbI., 6а1Ь1а^гПф 1 ШЫ. 50 йор., unb oierteljül^rlic^ 
75 Ä. — 3nfertion8gebüör pxo 3=gefp. ^etitjeile ЮЙор. aiuf ,bet erften unb legten seite (fall§ Oerfügbar) 20 йор. S3ei größeren Sluftrügen 9{abatt паф Übereinfunft. 
— Empfangs [teilen für 9l6onnementi unb 3nferate ßan^tei ber Dfonomifcijen ©o^ietät in ®Drpat unb 2aafmanne S3uc^brucferet in ®orpat, Äanjiei bcr Äurlünbifc^en 
Dfonomifd^en ß^efellfe^aft in 9JJitaH, bie ©efdjaftlftelle ber ШдаУфеп i" ̂ Jiga unb bie größeren b«utf^en 85иф:ЬапЬ1ипдеп. Slrtifet hJerben паф feften ©ögen l^onoriert 

fofern ber Slutor biefen SOäunfd^ Dor $rudlegung äußert. 

itbcv bas füttern bcv im tOintcv. 

^Tiefer blöder fo niilbe SBinter legt её mir nat)e, ben 
Sanbrairten, bte ja roo^l faft аиёпа^шё1оё Sfiatur; unb 
SSogelfreunbe ftnb, bieS S^^ema i)ier einmal oor 2(ugen 
fiteren unb auf einen 9)bment unter bie fritifc^e Supe gu 
net)men. 

3obalb bie erften Sln^eic^en eines eintretenben 3ßinter§ 
erfc^einen, lieft man ^abr auö ben З^^^ипдеп: 
„©ebenfet ber 35ögel!" unb oft f^Iießen fii^ baran по($ 
Betrachtungen über ben 9fiu|en, ben bie gefieberte ©фаг 
bem 9)lenfd;en bringt unb n)ie man fie gerabe Ьигфё güt= 
tern ni^t nur {)erbeiloden, fonbern audj bauernb an bie 
betreffenbe ©egenb feffeln tonne. 9ciemanbem rairb e§ ein: 
fallen an biefen Betrachtungen 5lritif üben gu roollen: 
bie 9ii(^tigfeit berfelben liegt auf ber ^anb. Unb fo rolrb 
benn nun auch jung unb alt tagauö tagein 
nur fo barauf loö gefüttert. ЗФ ^obe mich pufig unb 
auch gerabe in biefem ^erbft überzeugen fönnen, loelch eine 
S^egelmä^igfeit, meld) ein rührenber ©ifer babei §u Stage 
tritt, unb meld) gro^e Duantitäten an ^utter, ba§ bann 
leiber meift größtenteils oon ben frechen, meit mehr ©chaben 
als 9]u|en bringenben (Spaden oerge^rt wirb, man ben 
fleinen fünfen 2^ierchen mittig ^um Cpfer bringt. gürroat)r 
an biefem freubigen 3^un in ©tabt unb £anb fann man — 
baö gange S'iiefengebäube ber Йе^ге ^ants über bie Pflicht; 
erfüllung, bie fich nach biefem ^eroö ber 
ftetS gegen unfre 9ieigung ooH^iehen foH, einfach in 
Staub verfallen fet)en ! S)enn faum rairb je pflichtgemä; 
ßeö SSorhaben frohgemuter, ja mit mehr 33egeifterung au§= 
geführt, als biefeS. Bietet boc^ außer bem in 2lu§fid)t 
fte^enben S^ii^en, bie Beobachtung be§ munteren Treibens 
am ^utterpla^ unb bie SJiöglichfeit, Jein TOieib mit ben 
barbenben ©efc^öpfen gu betätigen, in ber ^nt oiel beS 
fiodenben unb ©rgö^Ii^en. — Unb boch — man erroeift 
meber ben Bögein, поф fich [f^bft roir!^i en 2)ienft bamit! 
Фаё müffen wir uns cor 2iugen erftenS 
entfrembet man burd) oor^eitigeS, regelmät3igeS füttern bie 
Bogel ihrer naturgemäßen Beftimmung, ©arten, g^elb unb 
2Balb ООП f äbIi en bereu Saroen unb puppen 
SU reinigen, unb bann trägt man ЬаЬигф oiel §ur Фе= 
generation ber Bogel bei, roo Ьоф аиф bie minjigften 
unter ihnen eine fo merfroürbige SBiberftanbSfraft gegen 

J^älte unb anbere Unbilben ber Witterung, fomie аиф gegen 
geitraeife 9^ahrungSbef ränfung aufraeifen. SBenn nun aber 
ben Bögein burd)S 'füttern jeberj^eit ein,, 2:if  en becf 
bi  " §u ©ebote fleht, fo fammeln fie fi  дЫф паф bem 
@rroad}en um biefen 3)^är enp{a6, laffen fi S bis ju oöUiger 
Sättigung treffii  munben unb befliegen bann nur поф 
beiläufig bie Bäume unb Sträu er beS ©artenS, um паф ber 
rei l^Cven Begetarianerfoft glei fom §um S)effert поф eine 
gIeif paftete щ genießen. SDabei mag eS bann ja raohl ge= 
f ehen, baß ber jebeSmalige ^ummelpla^ unb bie ЬспафЬаг1еп 
©egenben fd)Iießli  аиф дгйпЬИф oon ЗфйЬИпдеп gereinigt 
merben. S)ie ferner liegenben ©ärter unb äßälber ^еЬоф 
roerben babei gang ftiefmütterli  behanbelt, unb oon bort 
ergießen fi  bann im g^rühling aH bie дШйИф überrointerten 
Ströme ber f äbli en S^f^^ten überS Sanb. 2Berben hin= 
gegen bie Bogel ni t gefüttert, fo ftub fie genötigt große 
Strecfen raftloS §u Ьигф|'фп)е1(еп unb паф eintretenbem 
^Nahrungsmangel immer roeiter unb roeiter gu giehen unb 
außerbem oiel forgfältiger ihre naturgemäße 2lrbeit §u иег= 
пф1еп, als rcenn fie nach überreifer älNahlgeit — ihr 
2lppetit läßt ja nie etmaS §u   ünf en übrig — nur поф 
nach bem £uj:uS eines SederbiffenS haf en. ^an beobachte 
nur bie 9)Jeifen in einem großen ЖаШе, in beffen 9Mhe 
fid) fein ^utterplal befinbet. könnte man bie ber 
Borfenfäferlaroen unb anberer ^nfeften gählen, bie fol  
ein ЬегоедИфег ^urlebuf , fol  ein aJkifterturner Yivit feinen 
fcharf fpähenben ©udaugen täglich auffpüren unb oertilgen 
mag! ©ehören foU-he Biffen Ьоф §u ben befömmli ften 
Seibfpeifen. 3tber аиф in ben ß^^ten ber 9bt, roo tiefer 
©фпее тф1 nur ben ©rbboben, fonbern аиф Bäume 
unb Strauber bedt, ift baS Sßalboögelein П1ф1 gar fo 
f limm baran : ift аиф iubegug auf bie böun 
roohl S malhanS Mchenmeifter, fo gibts Ьоф ftets поф 
тапфег(е1 Saaten, bie bem ^ungrigen gur Siahrung 
bienen. .Hommt bann aber mal ein befonberS hat^ter, falter, 
f neerei er ii^nter, ja bann geht roohl oft аиф fo 
mandjeS Böglein ein, boch nimmer alle. Unb roaS ba 
na bleib^, ift bann gur gortpflanjung eines ftarfen ©e; 
fdjle ts befonberS gcct^iot, ba nur baS roiberftanbsfähigftf 
unb finbigfte biefcs Sieben ber 9btur, bie eine geftrenge, 
aber fehr roeife unb roeitblidenbe HJiutter ift, erfolgreich 
überftanb, roährenb aüeS irgenbroie SJiinberroertige 311= 
grunbe gehen mußte. ®S geht barin genau fo mit 
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bcn 3;;ieren löte mit bem 9Яеп|феп: ^ie 9t о t fpornt 
Sur §ö(^[tleiftung an unb ЬаЬигф Ьаё 3i^bim: 
buum^ fon)ie beffen 3tQc6!ommen gum ипегШ|вИфеп, im-
егЬШИфеп Sebenöfampf. ®er Ü b e r fl u ̂  aber пешетф^ 
Иф! unb begeneriert, unb ber [фИе^Ифе 9^eft ift — 
©фше1деп! Фаё ift ein e{;erne§ @e[e|, baö mir in ber 
@e^ i ^e aßer i^i^b 33ölfer ^i  Ьигф|е^еп feigen 
unb аиф in ber 9latur jebergeit beobachten fönnen. ©oU 
i  hierfür поф anrufen, uerf iebenen 
Sägern? Фапп nenne i  feinen Geringeren al§ Harrain 
unb — unferen barbenben (S i^^er, ber ben junger al§ 
ben ©r^alter beö äßeltgetriebeS ^infteHt. Unb üor 
taufenben f on ()at es ein ^omer geiuu^t, ber тф1 nur 
аИе f n)eren © i(^faIe, аНе Seiben unb S)rangfale ber 
Scanner auf bie leibige SWagenfrage gurüdfül^rt (uergl. 
Dbtjffee XV 344 u. 345), fonbern unö bann аиф alö 
weiteren, lebenben Seroeiö ben Db^ffeus ^inftettt, ben 
gött^^ en SStelbuIber, ber um^erirrenb, ^ungernb (uergl. 
Obx)ffee VII,215ff), Mmpfenb unb ringenb baftel)t unb oor 
unferen 9lugen n)ä f^ unb n)ä f^, on S^ü^ntjeit unb 
g^inbigfeit g^ei fam ft  felbft überbietenb, bis er f ^ie§^i  
Ьоф üoU unb gang fein errei t. Unb bann bie 
9Мф!отшеп jener ^)omerif en gelben — baS fIaffif e 
^olf ber ©пефеп! Unb bie ©пефеп uon ^eute ? 
Фоф i  raiH ni t §u rigoros fein unb esnem giüljenben 
9?aturfreunbe unb f arfen ^eoba ter, ber in ri tiger 
S^onfequen^ attes füttern unterlaffen fe^en wollte, üie^^ei ^ 
tjier ni t üott beipfli ten. 9}iöge man bei tiefem ©фпее, 
eifiger langanbauernber ilälte unb nament^i  аиф bei 
©tü^mraetter immert)in in ben f  erften Xagen !)elfenb 
beifpringen, aber in milben, поф gar wie ^euer bisher, 
f nee^ofen SBintern jeben ЗГад p füttern, ^alte i  für un= 
3n)ectmäfeig unb f äbIi  unb glaube im ber 
 tmenf en unb ^ögel bie gerao^n^eitsmci^ige ^itte: 
„©ebenfet ber 3SögeI" ba^in mobifigieren gu foHen: 
„©ebenfet ber 9]ögel Ьигф ftete Sef affung rei Ii er 33rut: 
ftätten— füttert ^еЬоф nid^t regelmäßig, fonbern nur in 
SluSna^mefäHen unb mit Slritif!" ЗФ тафе t)ier поф 
barauf aufmerffam, ba^ eine im tiberma^ gerei te @abe 
t)on ^anffaat, bie ben Sögeln befonberS munbet unb bei 
großer 5lälte fel)r am ^la^ ift, f äbli  wirft, weil fie gu 
übertriebenem ^ettanfa| biSponiert unb namentlich bei 
gefangen gehaltenen ^^ögetn bie übelften folgen baben 
fann. — 

^ф I)offe, i^r SSöglein werbet mir ob bem böfe flingen= 
ben, aber wohlgemeinten 9®ort ni t jürnen, unb аиф i^r 
  cnf en nic^t, bie i^r am füttern bisher eure g^reube 
hattet, wenn i  fie еиф auf 3luSnat)me§eiten bef ränfen 
will. 3^r SSögel unter bem Gimmel werbet аиф tro| 
f werer 3^itcn fi erli  ni ^ untergeben, fonbern weiter 
gebeiben, wie i^r alle bie füt)eren Sa|rtaufenbe аиф о1)пе 
ajlenfc^en^ilfe fiegrei  überftanben ^abt. Unb il)r aJ^enf en= 
finber, benen i  baS 3Jiitleib, biefe f önfte tu^erung beS 
Seelenlebens, Ьигфаи& in feiner SBeite oerfümmern will, 
fönnt, wiffenb unb prüfenb, was i^r tut, eine, wenn аиф 
feltenere, fo Ьоф rei ere, tiefere unb reinere ^reube baran 

6 m i  1  S ^ a t ^  l e  f .  
^ttrl§^0f, ben 15. SDejember 1912. 
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S)ie 9}ia tf^ellung eines Golfes pngt ni t blofe oon 
ber 9J?cnge feiner ©enoffen ab. Фегеп @igenf af^en fönnen 
fogar eine поф größere ^ebeutung für ben politif en 
©influ^ it)res ©taatSwefenS l;aben; baS ^at fi  je^t wieber 
im europäif en Dften gezeigt. 2i>enn nun aber gute 
©igenf aften unb gro^e 3^1^^ feiner 2tngeprigen fi  in 
einem ^olfe oereinigen, fo ^at eS natürlij аиф bie beften 
2^uSfi ten, im SBettbewerb ber 33ölfer gu beftei^en unb 
babei eine fü^renbe ©tellung §u behaupten. 9^отеп1Пф 
wenn unter ben guten ©igenfc^aften ©elbftoertrauen unb 
ber bauernbe SöiHe §ur ЗЛаф! ni t fehlen. SSäre eS eine 
Übergebung, wenn baS beutf e 3Solf uon bem Sewu^tfein 
ЬигфЬгипдеп wäre, ba^ eS i^m an biefen guten 6igen= 
f aftcn ni t fcljlt unb аиф n{ t an ber erforberli en 
^olfSjabl, um it)m in ber SBeltpolitif (Geltung unb ®in: 
flu^ gu fi ern? Cber l^aben wir иг |афе, bef ei en gu 
fein unb anberen ben Vorrang gu laffen? 

jüngfter 36it prte man ^Ä^arnungSrufe. Bie 
fnüpften fi  an bie älbna^me ber ©eburtengiffer. 3)?an 
oerwieS auf ben 9^ü(fgang g=ranfrei s unb malte bie fla= 
üif e unb gelbe ©efa^r an bie SBanb. Finis Germaniae 
l)iefe es; wir ptten ben ^ö^epunft überf ritten, würbe 
geflagt. @S würbe fogar proplie^eit, ba§ wir eS über= 
|aupt nur auf 75 bis 80 ШШопсп ©eelen bringen fönn= 
ten; bann würben wir ftillftei^cn, wie ^r nfrei . 

liefen © wargfebereien gegenüber mu§ es aber ge= 
fagt werben, ba§ ^ranfrei  ni t ftiüfte^t, fonbern gurü(f= 
gel)t. (§in fran§öfif er 3=orf er fagt oorauS, ba^ im 
^a^re 1950 ^ranfreid^ nur поф fo oiel 5linber erzeugen 
werbe, wie 9^umänien, ba^ alle ^erfu e, ben ^nberfegen 
5 U  I j e b e n ,  n e r l o r e n e  S i e b e S m ü ^ e  f i n b  u n b  n u r  п о ф  e i n e  
9}^ögli feit befte^e, ben S^iü^ritt ju ^emmen. S)iefeS 
9}iittel fei ber ^ampf gegen bie поф gro^e ©terbli fei^ 
ber g^rangofen. 

Unb es mu^ biefen © war5malern weiter gefagt wer= 
ben, ba^ wir mit unferer SeoolferunSga^l поф weit oom 
©tiflftanb entfernt finb, üielme^r bic gang fi ere 2^uSfi ^ 
baben, ein ^olf oon foW)er ©rijfee gu werben, baS fi^ 
felbft oor ber 9)^affenentwi(flung ber öftli en SSölfer тф1 
§u für ^en Ьгаиф!. SBir müffen biefe 3wfunftSperfpeftir)e 
um fo fefter ins 3luge faffen, als es fi  ja babei ni^t 
attein um unfere 3Beltmad)tftettung b^nbelt, fonbern аиф 
um bie ©runblagen unferer inneren ©ntwicflung unb Ше 
SBege unferer inneren ^olitif. ^eibe, innere unb äußere 
^^olitif geben auf unfi eren SBegen, wenn wir in biefer 
Hauptfrage, ber üorauSf^ tli en ^eoolferungSgunabme, im 
Tiunfeln tappen unb ni t wiffen, ob bie ^effimiften ober 
bie Dptimiften re ^ b^ben. 

33erfu en wir, bie Sinien biefer ©ntwidlung ^u 5ei = 
nen, unb nehmen wir gu biefem 3we(Je §unä ft baS b^^r 
abgebrucfte ©фаиЬгШ jur ^anb. @s gibt паф ber amt= 
Цфеп ©tatiftif bie 35ewegung ber @eburten= unb ©1егЬиф= 
feitSgiffer, fowie ben @eburtenüberf u| ^eutf lanbs feit 
1841 bis jum 1910. 

®iefe brei Sinien mit ibren ©rbebungen unb ©enfun: 
gen foHte fi  jeber ®eutf e tief in fein ©ebä tnis ein= 

=!=) X'ivctte ©infenbung be§ 93erf. 
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löeöölferuttg^bemcgttttg 3)cutft^Iajtb§ üon 1841 Ыё 1910, 

1850 Ш60 1870 1880 18S0 1900 1910 

@eburten= 
aiffer. 

6terbli^feit§= 
äiffer. 

©eburtcii: 
überfci^it^. 

®te red^tä imb linJö (0 bi§ 45) geben bie. ber (Geburten, ber ©terbefälle unb Ьеё 
Überfd^uffe^ oon ©eburten über bie ©terbefäEe ouf je lüOO ©inrool^ner). 

prägen, ©te geben in einfac^fter ^orm bie ©ef^ic^te beS 

beutfc^en ^olfeö feit fiebrig Sohren, unb gugleic^ roetfen 
fie auf ben engen 3ii|oinmen^ang beö ЖегЬепё unb 3Ser= 
де^епё jebeö einzelnen 23olfägeno[fen mit bie[er @efcJ)ic6te, 
Ые ia nicf)t blojß eine politif^e, fonbern поф ше^г eine 
tt)irt[c^)aftli(^e ift. 

3uerft fpringt ber Unterfc^ieb in ber Sinienberaegung 
üor unb паф ber ©rünbung be§ 9iei(^eö in bie 3lugen. 
Siö gum ^o^re 1871 ein unru^ige§ Stuf unb S^Jieber; 

Serge unb CTer roec^feln in f^roffen ©enfungen unb 
Steigungen ab. ®ie S^ifeernte unb politifc^en SBirren ber 
üiergiger bringt eine ©enhing ber ©eburten unb 

eine дешаШде ©r^öfung ber ©tcrblic^feitslinie, ba^u ben 

niebrigften ©eburtenüberfc^u^ üon fiebgig ^a^ren. 
1848 ift ber tieffte ©tänb für bie (Geburten unb bie größte 
©terblid^feit erreicht. 2Iber im ^a^r ber politifc^en @r= 

Hebung f(^einen nid^t nur neue ©ebanfen gegeugt roorben 

gu fein, benn im folgenben f(^neöt bie ©eburtengiffer 

gang ju einer ^ö^e empor, bie feit^er nur im 
erften ^ö^rgent beö neuen Шфё raieber gewonnen, ja 
überftiegen шегЬеп fonnte. ®ann folgte ber politifdie 
^a^enjammer, щ bem fid^ um bie 9JJitte ber fünfziger 

За^ге eine f^raere 3Birtf(^aft§!rife gefeilte. ®ie ®eburten= 

äiffer erreichte bie tieffte ©tufe, fie ift innert)alb fec^S 3^^= 
ren um fo oiele fünfte gefallen, ba^ её fpäter (паф 1880) 
faft breier beburfte, um ebenfooiel fünfte 

oerlieren. Фигф bie fünfziger ^otire gie^t fic^ benn аиф 
eine fo tiefe unb breite ©enfung im ©eburtenüberfc^uB, 

«)ie fie fettiger in ®eutf(^Ianb nic^t me^r erlebt raoröcn ift. 
^ber fd^on um bie SJJitte biefeö ber 2luf= 

ftieg ber ©eburtengiffer ein, ber щт ^ö^epunft um bie 

9Kitte ber fiebriger führte. ®en erften 2lnfto^ gab 

ber n)irtfc^aftUc|e 2(uffc^n)ung in ber gmeiten ^älfte ber 
fünfziger bem freilid^ nocf) ein Шад1ад folgte. 
3)ann aber rairb bie roirtfc^aftlic^e unb politifc^e ©r^ö^ung 
Ьеё beutfc^en 3Solfe§ in ber ©eburtenlinie fo beutli(^ au§= 

geprägt, ba^ man fic^ biefelbe alä ba§ ^rofil einer @ebirg§= 
fette üorftellen fann, beren pc^fter ^unft, gleic^fam bie 

3ugfpi|e ber beutfc^en ß^ugungähaft, bann aüerbingö balb 
erreid^t ift. greilic^ mußten üorl)er поф einige tiefe @in= 
fc^nitte überiounben roerben, bie ^riegSjaljre 1866 unb 1871, 
п)е1фе bie früher fo gro^e Unruhe ber brei Sinienfgum 

2lbfc^lu§ gebraut ^aben. 
Э?афЬет biefer ©ipfel errungen ift, oeränbert fid^ bas 

ЗЗешеди ngsbilb ooUftänbig, unb baö ift eine ber marfante= 

ften S^atfa^en in ber ©efc^i^te beö beutfc^en Sebent. (Ss 
ift, alö ob man au§ roitber @ebirg§Ianbf(^aft auf eine 
^oc^ebene l^inausgetreten märe, oon ber её allmä^lid^ gutale, 

in ruhige unb fixere ©efilbe ge^t. ®ie (Srfc^affung bes 
®eutfd)en l)at nic^t nur bie ^robuftion oon 2Birt= 

fc^aft§gütern auf bi§ ba^in ungefannte §ö^en getrieben, 
bie g^reube an bem neu erftanbenen 9^ei(^ unb baö ©efü^l 
beutfd^er toft jeugte аиф junge ®eutfc^e in einer 9)?enge, 
roie nie ^uoor. ging raie ein g'^ü^lingsfturm Ьигф 

1)аё beutfc^e ^olf. Slber ber ©türm oerraufc^te. 
(iö ift ein rü^renbeö ®enfmal in ber beutf^en Ш-

fd^id^te, biefer ©ipfel ber Sebenäluft unb baoor bie f^arfe 
3äfur be§ ^rieg§ia^reö, barunter aber in ber ^Totenltnie 
bie beiben fteilen ©pi|en ber ^riegsja^re 1866 unb 1871! 

ift üor allem tief rü^renb, gu fe^cn, raie fofort паф 
©inunbfiebgig ber Seben§ftrom emporf ne e unb gleichzeitig 
bie Sebenben fefter fic^ апё Seben fetteten, fo ba§ bie 

 berf u^linie in jä^em 2tufftieg bisl)er unerreichte ^ö^eti 
erfletterte, um nie mieber in frühere 5:'iefen gu finfen. .^a 
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bie ^Q^re Ьеё ^riebenS führten biefe Sinie immer raetter 
паф oben bi§ gu ben ^ö^en, auf beuen [ie fid^ mit ge= 
ringen Sc^roanfungen feit ber 9)Utte beö legten 
beö öergangenen ^a^r^unbertö pü. 

®ie ^ögli(^feit biefer ©leigung uerbanft bie Ü6er= 

f^u^linie bem Umftanbe, ba^ bie ©terbelinie fc^netter [in!t, 
als bie ©eburtenlinie. Unfer ©d)aubilb oerfinnlic^t bieö 

gang beutlic^. 3^amentli^ feit ber 2}^te ber a^tgiger 

n)irb ber 2lbftanb ber beiben oberen Sinien immer größer. 
SBir befinben un§ bot)er [eit biefer ben рф[1еп 
^öl^en ber Überfd^u^Iinie, itnb e§ raenig gu bebeuten, 
wenn üon einem sum anberen fic^ fleinere ©фп)ап= 
fungen marfieren. 

3ft её nun TOa^rfc^einlic^, Ьа]в biefes 33ilb rafcfi einen 
anberen ©prafter annehmen, Ьа]в bie Überfc^u^Iinie nun i 

in näc^fter biefer ^ö^e in jä^en (Sä|en foHen 
ober аиф nur in raf($em ©infen I)erabgleiten rairb? 
pite Ьаё nic^t nur für unroa^rf^einlic^, fonbern gerabegu 
für unmöglich. ЗФ aHerbingö nic^t beftreiten, ba^ 
ein europäifc^er i^rieg ie паф feiner 3tu§be^nung, i^eftig= 

!eit unb ®auer eine ftarfe ©törung ber brei Sinien §ur 
g^olge tjaben fann. iDie ©eburtenlinie raürbe jäi^ fallen, 

bie ©terbelinie р10|Иф fteigen unb bie Überfd^ujalinie 
ebenfo rafc^ finfen. Slkr baS raürbe raie 1871 nur ein 

f(^arfer @inf(^nitt fein, bem ba§ ©mporfd^nellen ber Über= 

fc^üffe jofort folgte, unb bie S'iic^tung oon oor^er njürbe 
balb n)ieber дешоппеп fein. 2ßal)rfc^einli^ raöre ber @in= 

fcfinitt ni t einal fo f roff, roie im ^o^re 1871. Um bies 
§u begrünben, mö te i  mi  eineö graeiten ©фаиЬ^Ьеб 
bebienen, ше1фе§ bie ©eburtenlinien oon 2)eutf Ianb 

(1841 biö 1910) unb ООП 3^ranfrei  (X830 biö 1910) 
nebeneinanber fteüt. 

•830 

Geburtenziffer oon 2)eutf^Ianb (1841—1910) unb ^raufreic^ (1830—1910). 
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Xk obere, bie beutf e ©eburtenlinie fennen rair au§ 

bem erften ©фаиЬ^Ь. S^ie linfe ^älfte ift  arafterifiert 
Ьигф ba§ oe^emente 2Iuf unb 2tb eines поф Iei t unb 

f neIl erregbaren SSolfeS. З^аф ber ©inigung ®eutf = 
lanbS geniejgt fein 33oIf bie ©egnungen be§ ^riebenS, unb 

n)ie bie ©фшап!ипдеп im roirtf af^li en ^eben immer 

milber geraorben finb unb fi  immer me^r au gIei en, 
fo ge^t аиф bie ©eburtenlinie einen g^ei m-ä^igen © ritt. 
9lun §eigt unfer gmeites ©фаиЬ^Ь bie merfmürbige S^at; 

fa e, ba^ rair im 1910 gerabe etraa ba angebmmen 
finb, rao g=ranfrei  bereits im 1830 angelangt 

raar, пйтИф bei ber fon 30 ©eburten auf 1000 
©inrao^ner. 9^un können rair аиф ben 3Serlauf ber fran= 
göfif en Sinie bis §ur ©egenraart oerfolgen, unb fe^en, raie 
bie gleichen Urfac^en, bie bis pr 3Jiitte ber beutf en• 

Sinie eine fo gro^e Unruhe gef affen pben, in ber fran= 

göf^f en Sinie fe^r oiel fleinere SBirfungen §ur ^olge 
ptten, fo in ben 1848, 1855 unb oor aÜem 
1871, baS Ьоф für granfrei  eine Slataftrop^e bebeutete. 

S)er @runb biefer größeren ©Iei mö^igfeit ift ein 

boppelter: (Sinmal bie in §ranfrei  f on lange ^errf enbc 

lt)irtf aft^i e Sättigung, ber bur f n^^tli e äöo^lftanb, 
ber fi^ аиф in unferer Sinie in ben legten ^aJirje^nten 
geltenb ma t; bann aber baS ®efe^, ba^, je tiefer bie @ebur= 

tenlinie ^erunterfinft, um fo me^r bie SBirfung auf fie an 

^ntenfität abnimmt, ©ie finft immer f raerer, unb brau tbeS= 
!^alb аиф Ьигф Щс Stufftiege ben 3SerIuft тф1 auS ug^ei en. 

©S ergibt fi(^ barauS für  eutf lanb ber jraingenbe 
©ф1и^, ba| feine ©eburtenlinie ni t in raentgen ^at^ren 
auf 25 ober gar 20 fatten fann. 2öenn granfrei  80 
gebrau t !f)at, um oon 30 auf 20 ^eruntergugleiten, fo 
ge^en rair }фоп fe^r raeit, raenn rair für SDeutf lanb biefe 
grift auf bie ^älfte fürgen unb annehmen, ba^ rair um 
bie 9)^itte biefeS ^a^r^unberts bei 20 angelangt fein 
fönnen. 5Denn baS ©infen ber ©eburtengiffer barf ni t 
fo geba t raerben, raie baS fallen eines ©teineS, baS fi^ 
bef ^eunigt, je nä^er ber ©tein bem ®rbrei  ift. i)ie 
Bewegung rairtf aft^i er ©rö^en folgt anberen @efe|en. 
I'ie finfenbe ^Tenbeng ber ©eburtenltnie begegnet oielme^r 
auf i^rem Sßege ^inberniffen, bie immer rairffamer raerben, 
je me^r fi  bie ^eraegung bem 9luttpunft nähert. ЭЯад 
biefe Sinie in ben legten ^иф поф fo raf  ge: 
funfen fein, fie rairb nur um fo e^er biefen ^emmniffen 
begegnen. 3)aS 1912 bringt паф ben oorliegenben 
2^n5ei en oorauSfi t   raieber eine (grböbung ber Ш-
burtengiffer. Unb raaS bie ,Jeyueüe 3lufflörung" betrifft, 
fo ift fie feine fo neue ©афе, raie üieIfa  bargeftellt rairb. 
©onft raäre biefeS ©rbenrunb f on längft überoölfert. ®ie 
fogenannte SlufflörungSliteratur pt es — in i^rer a)iaffe 
— auf gans anbere ©pefulationen abgefe^en. 
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äßenn n)ir nun im Saufe ber mit unferer &C' 
burtengiffcr аиф Tüirfüdj bei 20 anlangen foHten, fo 

Ьгаифеп mir um unfere ®eburtenüber[d)üffe nod) nic^t 
bcforgt §u fein; benn aud) bie 0terbe(inie (ftel)e 1. вфаи: 
bilb) unrb gan§ ftc^er nod) lange finfen, шепп аиф nid)t, 
roie in ben letjten ^^Ijrgeljnten fdjnellcr a(g bie ©eburten; 

linie, fo bod) ^unäc^ft nod) immer gleidj fc^nell unb erft 
aUmätjlid) langfamer, aber bocb [o meit, ba^ [ie um bic 
^OJiitte beö ^al)rl}unbert§, wenn bie ©eburtenlinie bei 20 

angelangt ift, uieÜeicbt auf 12 biö 10 Ijeruntergerutfc^t ift. 
2Bir t)ätten alfo in uiergig Sof)ven erft bie t)eutige ©terbe: 
giffer anberer Sänber, ber JJieberlanbe, uon ^änemarf, 
Зсогшедеп, ©nglanb unb 3BaIe§, um ein Weniges unter= 

fd)ritten unb nod) immer menigftenä s (Geburten mel)r, 
alö 2^obe§fäD(e auf 1000 (Sinn)ot)ner. 

2Ba§ ba§ §u bebeuten I)at, ba§ ift nid)t me^r unb 
n i d ) t  w e n i g e r  a l ö  f o I g e n b e S :  2 B i r  w e r b e n ,  w i e  f e i t  

b e r  9 J i i t t e  b e r  n e u n z i g e r  : ^ ^ a l ) r e ,  n o d )  f ü r  e i n e  
l a n g e  9 t e i l ) e  u o n  e i n e n  | а 1 ) г И ф е п  & e :  
b u r t e n ü b e r f d ) u §  l ) a b e n ,  b e r  f i d )  u m  8 0 0  0 0 0  I ) e r u m  
b e w e g t ,  u n b  a l f о  u m  b i e  S l J i t t e  b e ö  ^ a l j r t j u n b e r t ö  
bei einer ЗЗеиölferung§gat)l uon gegen 100 9)JiI = 

l i o n e n  S e e l e n  a n g e l a n g t  f e i n ,  b a n n  a l f o  п о ф  
i m m e r  a n n ä l ) e r n b  b e n f e l b e n  ( ^ e b u r t e n i i b  e r :  

f  c ^ u f e  t )  a b e n !  
Т^аё ^uö^f^önbniö, ba§ Щ ben ^^effimiften mad)e, 

gel)t nur fo weit, ba^ id)^ fage: ®a§ 3.^lf, baö feit ber 
Glitte ber neunziger ba e§ etwas über 50 9)?iÜionen 

©eelen 3äl)lte, (S)eburtenüberfd)üffe oon 800 ooo unb barüber 
erhielte, wirb bei einer boppelt fo großen 5Bei)ölfeiimg 

feine größeren Überfd)üffe, fogar nur nod) etwaö fleinere 
äuftanbe bringen.. Шсап mü^te mit ber (Geburten; ober 
ber Sterbeziffer ober mit beiben fel)r gewalttätig umgel)en, 

wollte man ben ^^effimigmuS weiter treiben. 

2ßir wiffen nun, ba^, foweit fie uon unferer 33e: 
üütferung§sal)l abl)ängt, unfere SBeltmac^tfteHung immer, 
unb jwar rafd), ftorfer wirb, ba^ aber аиф unfere eriiftefte 
Sorge barin beftel)en wirb, unfere Hrbeit in ^«buftrie unb 
Sanbwirtfd)aft immer iutenfiuer gu geftalten. !ye beffer 

un§ ba§ gelingt, um fo unerf^ütterlid)er wirb unfere 

Stellung im ©l)ore ber ä^ölfer fein. Sie alle," mit 9tuä= 

nal)me ber Slawen, l)aben ni^t annät)ernb fo günftige 
StuSfic^ten wie wir. 

Huferanbs Kräfte» 

2lnfnüpfenb an bie iHufeerungen be§ 9{uffifd)en 
nifterpräfibenten о f о w 3 о w, bie in ber dle'idß^ 

buma unb in ber periobifc^en treffe gefallen finb, [gibt 
baS Ггдап ber ^ongreffe ber SSertreter ber 3«= 

buftrie unb Ьеё ^anbelö, bie ^^itfc^rift „^sromüf(^= 
lennoftj i S^orgowlja" in i^rer 2tu§gabe uom 15. (28.) 
^egember 1912 eine Überfielt, bie weitere 33elegftü(fe bar; 
bietet bafür, ba^ S^u^lanbs 3SolfSwirtfd^aft*einen, wenn; 
gleid) langfamen, 2(uöfc^wung nimmt. 

Фет genannten Organe entnel)men wir, au§er biefer 
Überfid)t, поф folgenbe ^inweife. (S. b. 2:^аЬеПе.) 

Фег lanbwirtf^aftlid)e törnerertrag, ber jwar abfo= 

lut anfteigt, gibt nod) fein S^ei-^t uon einem ^ortfc^reiten 
ber öanbwirtfc^aft gu fprec^en, weil biefer ©rtrag, auf bie 
(Sinwol)ner5al)l belogen, nod) fo flein unb bie 2lu§ful)r 
relatiü поф fo gro^ ift. 

Феппоф ift bie ^auffraft ber 33eüölferung augen= 
f einli  ftärfer geworben unb §war befonberö im 3"= 

fammenl)ang mit ben erhielten l)öl)eren ^örnerpreifen. ^Dieö 
©rftarfen ber ilauffraft tritt ^eruor in ber, теппд1е1ф 
l a n g f a m e n ,  b e ä  S e b a r f ä  a n  S a u m w o l l e  u n b  
3u(fer unb in ber ßitnd)me beö 2ßert0 ber @infu^r. 

C^in merfbarer 2^uff wung ber ^nbuftrie barf erft 
feit 1910 batiert werben. ®ie feit 1900 uöüigem StiH: 
ftanbe oerfallene (Sifeninbuftne l)at erft 1911 eine ganj 

geringe 3unal)me be§ auf bie Seüölferungg3al)l belogenen 
9f?ol)eifener§eugniffeö ^)erüorgebra t unb erft im abf^liefeeu: 
ben 3öl)^^e 1912 l)at biefe wi tige ЗЩег nennenswert 
zugenommen; а()пИф uert)ält fi  bie Яо1)1е. :4}ie pro: 
buftiue Arbeit f eint gegenwärtig in raf erer 3unal)me, 
foba§ bie 33au: unö ^riebstätigfeit Ьеё 9?е1фё, inSbe: 
fonbere inbetreft ber 'Sahnen, uon jener übertroffen wirb. 
2)ie Steuerpreffe arbeitet mit einer S^^enbenj auf S)rud'= 
uerftär!ung. 

—- - • — — - — 
II III IV V VI 

@rntc ber i §auptgetreibc; ^ucferuer- 33aunm)o£fe= 
minerat. ^ei^: 

mittel (^o^Ie unb 
9^api^ta) rebujiert 

auf ^o^Ie 
3 tt l) r e 

«eublt'ernnc! arten (Stogcjen, ^cijen, 
©erfte unb ^pafer) Ьгаиф uerbrauct) 

minerat. ^ei^: 
mittel (^o^Ie unb 
9^api^ta) rebujiert 

auf ^o^Ie 

äto^cifener.^euguufl 

3 tt l) r e 
überhaupt überl^aupt auf 

einen 
3 
V> t. 

2" ^ 
auf 

einen 
über: 
l^aupt 

ouf 
einen 

auf 
einen überljaupt auf 

einen 

(SKillionen 
6in= 

(3Ktffiünen|n3o()ner 
3 
V> t. 

ö S ̂  @in= 
roo^ner (Sau: 

fenb 
^ub) 

ein: 
luo^ner 

übert)aupt ein: 
шо1;пег (2}UUionen 

ein: 
шо^пег 

©eelen) ^ 3 л H 
d 

фиЬ) j (^ub) (ЩЬ) 

(Sau: 
fenb 
^ub) (^fb) (^^ub) ^ub) 

(^ub) 

1897 112,13 23,55 1.979,6 17,6 21,2 30,52 9,73 15.200 4,84 1.391,1 12,42 112,25 1,00 
1898 114,11 23,96 2.742,7 24,0 13,7 33,31 10,60 18.000 5,66 1.562,9 13,70 134,65 1,18 
1899 115,89 24,33 3 114,5 26,9 8,7 34,95 10,81 14.400 4,44 1.721,1 14,85 163,45 1,41 
1900 117,92 24,76 3.289,1 27,9 10,4 36,90 11,24 16.007 4,88 2.000,1 16,86 176,91 1,47 
1901 119,89 25,17 2.654,3 22,9 14,3 40,85 12,27 16.123 4,84 2.130,6 17,77 173,14 1,44 
1902 122,03 25,62 3.546,8 29,0 12,7 45,16 13,35 17.427 5,15 2 034,8 16,67 156,50 1,28 
1903 124,20 26,08 3,392,3 27,3 15,9 45,15 13,13 18.000 5,23 2.200,1 16 91 150,10 1,21 
1904 126,42 26,54 3.945,9 ! 31,2 13,8 46,85 13,25 18.241 5,16 2.250,5 17,80 180,14 1,43 
1905 128,66 27,02 3.248,4 25,2 19,1 52,78 14,66 16.683 4,63 1.867,3 14,51 165,53 1,28 
1906 130,74 27,45 2.962,4 ; 22,7 17,0 53,37 14,58 18.080 4,94 2.127,6 16,25 163,83 1,25 
1907 133,07 27,94 3.168,9 23,7 10,9 57,11 15,32 19.494 5,23 2.326,3 17,48 167,00 1,26 
1908 136,11 28,58 3 270,6 24,0 9,3 55,96 14,68 21.151 5,48 2.616,2 19,27 171,06 1,26 
1909 139,57 29,31 4.172,5 29,9 15,4 61,54 15,67 21.274 5,39 2.613,0 18,87 175,29 1,27 
1910 142,55 29,93 3.986,3 27,9 18,6 71,39 17,76 22.086 5,51 2.556,8 18,11 185,59 1,31 
1911 145,09 30,46 3.189,3 21,9 20,1 73,31 17,88 23.500 5,68 2 679,2 18,60 219,07 1,52 
1912 147,99 31,08 3.800,0 25,7 ? 76,17 18,15 ? ? 3.140,0 21,21 258,04 1,75 

unb IX betreffen Ьаё (§ur£)|)äifrf)e JHu^Ianb, III, IV, XI unb XII — ©efamt-Sfu^Ianb, 
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3' а l) r ё *) 

VII 

Sal)nne^ 

VIII 

Sal)n=^rad)t= 

Srangporte 

IX 

S0Baren:5:ransporte 

ouf Sinnenmegen 

X 

Siuport 
augfönbifd)er 

Жагеп 

IX 

©Eport rufftfc^er 
SBaren паф bem 

Sluslanb 

XII 
®baai)eneiimo^nie 

ber Krone (@шпо1)Ше= 
bubget o^ne SBirt. u-
@i9entum§=®innal)roe) 

3' а l) r ё *) 

über; 

^aupt 

(Sßerfte) 

mittl. 
prop. 

5>id)tig= • 
feitö 

5loäffi= 
Stent 

фиЬ= 

SSerfte 
oaiii: 
arben) 

mittl. 
prop. . 

L ^o6ffi: 
jient 

über: 
l^aupt 

(3Kitti= 
onen 
^ub) 

mittl. 

prop. 

^oeffi: 
jient 

über: 
l;aupt 

(äRißi: 
onen 
^ub) 

auf 
einen 
®in: 

rao^ner 
(9ibl.) 

über: 
l^aupt 

(2«illi: 
onen 
фиЬ) 

auf 
eiuen 
©in: 

moi^ner 
(3ibl.) 

iiiber: 
i^aupt 

(2RiHt= 
onen 

SJubel) 

auf 
einen 
©in: 

wol^ner 
(Äubelj 

1897 35.119 1,55 1.576,1 6.820 1.700 232,64 560,0 4,45 726,6 5,78 880,9 7,01 
1898 . 37.189 1,58 1.717,9 7.415 1.799 244,14 617,5 4,84 732,7 5,75 966,1 7,58 
1899 ' ' 40.268 1,70 1.816,0 7.530 1.884 253,60 650,5 5,03 627,0 4,84 1.042,6 8,02 
1900 . 41.462 1,73 2.102,8 8.882 2.029 271,17 626,4 4,78 716,4 5,45 1.007,2 7,65 
1901 43.714 1,84 2.099,8 8 787 2.056 272,12 593,4 4,45 761,6 5,72 1.042,3 7,80 
1902 44.791 1,87 2.129,5 8.834 1.972 258,69 599,2 4,43 860,3 6,35 1.103,4 8,13 
1903 45.325 1,87 2.346,6 9.638 2.229 289,84 681,7 4,95 1.001,2 7,21 1.111,9 8,06 
1904 46.724 1,90 2.435,2 9.925 2 380 306,75 651,4 4,61 1.006,4 7,12 1.148,1 8,20 
1905 . . 46.252 1,87 2.197,1 8.877 2.133 272,50 635,1 4,41 1.077,3 7,48 1 160,1 8,16 
1906 47.026 1,87 2.482,3 9.948 2.073 262,40 800,7 5,46 1.094,9 7,45 1,350,1 9,34 
1907 49.503 1,97 2.719.1 10.800 2.198 275,11 847,4 5,69 1.053,0 7,06 1.229,7 8,72 
1908 50.135 1,97 2 697.1 10.593 2.205 274,01 912,7 5,98 998,3 6,55 1.365,5 8,99 
1909 51.012 1,97 2.867.5 11.123 2.552 312,50 906,3 5,77 1.427,7 9,08 1.426,9 9,20 
1910 51.077 1,94 2.940,7 11.283 ? ? 1.084,5 6,74 1.449,1 9,01 1.583,2 10,02 
1911 51.210 1,95 3.140,1 11.935 ? ? 1.161,7 7,08 1.591,4 9,71 1.670,3 10,35 
1912 51.558 1,94 ? ? ? ? ? ? •? ? 1.646,2 9,99 

*) 1911 uub 1912 ftnb bie S)aten gefd;ä^t ober ben Жогап[фШдеп entnommen. 

^ ü Ф e r. 

eijer. 2)ie ^alf= unb SjJlagtteftabüttgimg, von Dr. 

^ertm, ^areij, 1910. 2.50. ©. 108. 
2)ev 58ешепЬипд uon llalf ün ßanbioirtfcljaftsbetriebc 

n)irb bei unö [o gut rote gar feine Slufmerffnmfeit gefc^enft. 
©elegentlid) roirb !^ier uiiö ba irgenb einmal auf irgenb 
einem ^elb ^\x irgenb einer ^гисГ)1 ein 33ег[иф gemad)t 
unb roenn e§ mißlingt, gibt man bie ©афе auf ot)nc bie 
Urfadje beS 9JliBlingen§ ^u prüfen. ®tefc Urfac^en fonnen 
marinigfa^er Strt fein: bas ^elb I}at bereits gcnügenb 

^alf,, gan§ aögemetn, ober für bie betreffeube ^ruc^t, ober 

ber 5^al! ift fd)lecl)t §u ungeeigneter in bie кхптг 
Ijineingearbeitet roorben 2C. 

®ie Dorliegenbe 3tbl)ünblung [priest über bie Sebeu= 

tung beS ^alfeö für bie ^^fansenernä^rung unb ba§ ^e; 
bürfnis ber einzelnen futiturpflanjen nad) 5lalf nnb 

gnefta, ben ©inftu^ bc0 i^alfeiiö, djemifdjen unb pljijfifali; 
f(^en, auf ben ЗЗоЬеп, bie einzelnen Üalfarten, bie Шп-
roenbung ber i^alfuerbinbungen als S)üngmittel in ber 

^rayis (roie uiel ift gu ftreuen, mann, gu roc(d)en ^flanjen, 
rote ift ber Mait untergubringcn). 0p. 

UUctUi НафНф1сп. 

Ф1е öffetttH^cn ber Sitilanbifdjcit DJouo» 

mifd^cn ®05ictiit, äu ©orpat entfallen 1913 auf bie S^age uon 23. 
big 25. Scn^iar (5. biä 7. ^-ebrunr). (Svöffnet buvd) ben ^rttftbenten 

ber £it)I. Dfononi. Soaietüt, werben biefe ©i^ungen in ber §anpt= 

fac^e folgenbe ©egenflünbe ucrbanbeln; 2ßert bco ©taEbüngerö (3?ef. 

^^rof. Dr. Ж. uon tnierime, ®ireftor be^ ^olijtedjnif^en ^nftitutö, 

9iiga). 2Red()anif^e 33obenbeorbcitnng (3?cf. % Öcbtg, Sireftor ber 

lanbra. Setricbö^entrale für £ivtanb). Tic Einfügung ber 2ciftung§= 

Prüfungen in bie pc^terifdjen ?3eftrebungen ber .öerbbuc^^ÖefeUfc^aften 

unter befonberer Serücffidjtigung ber Slrbeiten ber Dftpreu^ifd)en 

§oMnber .<perbbuc^=@efefrf^aft (3?ef. fs. 'I'eier«, Buc^tinfpeftor bor 

gen. ©efettf^aft, ^önigöbcrg). Sanbro. ^Bauwefen (Sief. Str^iteft 31 
Sßaron ©ngel^orbt) (2.2:ag) ^etampfung bor Xubeifulofe beä 9iinbeg (9Jef 
^rof. Dr. uon Dftertag, ©e^eim. Siegierungorat uom 91eic§§gefunb= 

I;citöamte, ^^erlin). ©aat^uc^tbeftrebungen in ben Dftfeeproüin^en (3?ef. 
З.^огф, 2)ireftor be§ 3Balt. ©amenbauuerbanbe^). 3^cucrfttf)ere ©tror;= 

bäd^er (Sief. Sanbrat Ж. uon Siot^, S^ircftor bes Siul. Slffefurans: 
Derein§). (Siäfutierabenb) ©tatiftif ber ^d;ftel{e, 53efprec^ung unb 

©rUtuterung (Tir. ®ebig). (3. Xag) ^fö^ungsfancile in fteineren 
Stromgebieten unb bereu öfonomifd^e 33ebeutung in ber Söalbiüirt: 

j-d^aft, Ingenieur oon ^rei^ler, Beamter ber fanbro. §auptuer= 

rcaltung, b. 3- 3iiga). 3ßie befämpfen roir bie pil^Uc^en ^ffansenfran^ 

Reiten? (^ef. ^rof, Dr. 3^. ^ифо% ©efjitfe b. Tircftoici Ьеё ^oh;t. 
^nftitut^, 9{iga). Seiträge jur ^rage ber SJtoorentiuäfferung (Sief. Dr. 
3(. ООП SSegefad, ©efretär Ьеё Satt. SJlooroereins). 

Фаё c^emtft^e Sabotntotium für SanbUJtttf^aft, ba§ oon 
ber §auptüern)altung für Sanborganifation unb Sanbroirtfc^aft errietet 
ift unb unter ber Seitung be§ ^rofeffor ^eter Samfonoioitf^ ^offo: 
loitfd) beim ^'orft^^nftitute in ©t. ^eter^burg be\tzi)t, i^at eine Йс; 
fanntmad)ung über ©e^altäanal^fen ber fünfttidjen Düngemittel er= 
laffen. Жепп bie groben unter ©in^altung ber bafür beftel^enben 
® o r f c f ) r i f t e n  g e n o m m e n  f i n b ,  f a n n  K o n t r o l l e  b e r  S ) ü n g e ;  
mittel einfc^lie^lid) ber ^^ar^onal^fen für lanbm. ©efettf^aUen unb 
©enoffenfc^aften auf Stnfuc^en u n e n t g eltt i d;-gefdjeljen. (Eingaben 
finb auf ben ^fiameu be§ Seitenben ju тафеп. a^öglidjft befd)leumgte 
6rlebigung n)trb jugefidjcrt. 

2öeftpren§tfc^e ^erbbut^gefeflfc^aft. ©elegentlic^ ber legten 
§erbbud)fdjau mit aiuftton mürben für Süllen 810 2Hf., für ^ibe 
520 301f. unb für g^ftrfcn 420 2){t. im 3)urdjfc^uitt erhielt. 2)ie ncid^fte 
^^uöftellung mit Sluftion finbet am 27 (i-1:.) g-ebruar in 
Sandig fta+t. Stngcmclbet finb KiO Sutten im 3litcr oon 1'^ biö 
20 SKonat. ferner werben oovaiwfic^tlid) nocft 40 big 60 bc6tra= 
genbe Яй1)е unb g^ärfen gemelbet werben. S» ber ^rooins beftcben 
2 0  0  n  t  r  0  l  l ü  e  r  e i  n  e ,  f a f t  %  o U p j .  . « p e r b b u c ^ ^ e r b e n  m i t ' c a  
7000 tüOen finb biefen S^ereinen nngefdjioffen. ibntrottbeamte, aud) 
folc^e junge Sanbmirte, bie fid) auöbilbcu laffeu шоНеп, fönnen iid) 
bei bem Xieräud)tbireftor SKonert, Taiiii;v5i'angiul)r melben. 5(л-
fd)licf;enb an bie 3lusftellung finbet am 24. (i.^.) gebruar unb' i 
iWär; (16. 3^ebruar) in 1" а n 3 i g ein ^ 0 r t r а g 0 t u r f u § 

SÄ eb а f t i 0  n: ©uftao ©tr^f, Dr. oon ^iftof/ifoi' 
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ßaltikhcWochenkhrift иг Candrairtfchaft 
öeaierbe und fiandel 

Organ des €ft!ändUchcn Candmirtfdiafflichen Vereins in Rcoal 
der Kurländifdien Ökonomifchen Cefellfchaft in ITlitau 

und der Kcikrlidien CMändiidien Gemeinnü^igcn und ökonomifchen Sozietät 
fierausgegeben üon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

31 Bonn e mentipreis iiiTI. 3iH'teUunn?= nnb *lioftgebttf)r idfirltcfi 5 9Ш., '^albiäl^rHd) 3 9i6I.. cljne jölirltd) 4 ЖЫ., ^al&jät)rlic{) 2 ai{6f. 50 ®ie Siboimentin 
&cr aJtflüfdicu Bfii'tng erl)alten Dei iieftellung burd) bereu ©efdjäftSftene bie S3. Ш. ^um йог^изгпгеИе «on jäljrlict) 3 ;ЙЫ., I)oIbiä6rlid) l gibl. 50 йвр., unb 0!i?rti'l!ö{)rlid& 
75 — ^it'Pi^ttouvflebüfjr pro 3=яе|р. 4>ctit^eile 10 Slop- ber erften unb ipgtrn Äeite (fo!I§ öerii'tgbar) 20 йор. S3et дговегеп Sluftrüfleu 9{iibatt uad) Übereintunft. 
—  © m p f a u g ä f t e l l e u  i i i r  V l f i o u n e i t i e u t ?  u n b  ^ i i f e r a t e  S'an^Iei ber iDfüuomifrf)eu (Sozietät in Sotpat uub Aj. Snafmanul Sudjbruckrei in dorpat, йап^кп bcr Äurlänbifd)fn 
DtonomiJdjeu @е?ей?фат1 in 3Kitau, bic @efci)aftÄ|teUe ber 9Jiflafd)cn geitunn in 9iic)a unb bie fitößeren beutfd)cn 95иф^апЬ1ипдеи. Wrtifel njerben паф feften Setzen honoriert 

feiern ber Vhilor biefen SBunf^ oor ^rudlegung äußert. 

Über t5iicbfü^run0. 

in le^tex gefteigerte ^ntcreffe für Innb= 
ntirtfdjnftlidje ^иф|й1)гипд unb bie barauS t)eri)or= 
gegangene 0d)affung ber 2)orpat 
inu^ aüfeitig frenbig begrübt luerDon, ift bod) barauS eine 
finan§ielie Wcfnnbung- unfereö ()eimi]d}en йапЬш1г1[фп|1ёЬе= 
triebet ул erhoffen. ift bemnaci) nidjt meine 2tbfid}t 
^icrju "ticmerfnngen ober :]uüfd)lage jum 33eften geben ju 
wollen, biefeö iiberlaffc ict) füglid) Spcjinliften nnb 
namcntlid) ber ^'-'i^t^-'ii^budjfteüe felbft. 2ÖoI)l aber ()alte 
id) её fü^' nidjt unnngebrndjt nad)ftetjenb einige pra!tifc^e 
.^iiuDcife für bie allgemeine 5ßud)fü[}rnng beö ©utobefiljerä 
5П geben, mag bicfer nnn gugleid) Sanbrairt fein ober 
ntd)t, benn ieber baltifc^e (^nt^befiljer ()at au§er feiner 
Sanbinirtfdjaft nod) anbere unb ^шаг oft fe()r niete 
einzelne itjm gel)örige ober frembe i^ermi)genöobiefte ^n 
oermalten nnb raenn in biefen ^^ertualtungS^iueigen nidjt 
bie erforbcrltd}e flare Überfid)t lierrfcbt, wie foldje allein 
bnrd) eine rii-^tige 33uc^fü^rung erhielt werben f'ann, fo 
ift mit ber bmtjmä^igen Crbiiung cine§ ^JeilcS feiner 
^iserwaltung, nämlid) ber ;ßanbn)irtfdjaft, oft nur wenig 
getan. 

2tlS leitenbe ©runbfä^e für biefe allgemeine 33ud)= 
fül)rung l)aben ju gelten; 1) 3ie foll nom ©utobefi^er 
felbft, alfo nidjt non einer bagu angefteHten ^^perfon, 
gefül)rt werben, benn nur in folgern gaHe l)at er bie 
ftetö erforberlic^e Kenntnis feiner eigenen ®ejd}äftölage. 
einzelne @efd)äftöunternel)muugen mögen an fiel) nod) fo 
üorteilt)aft fein, uerbieten ficl^ unter Umftönben aber ben= 
nod) wegen iljrer nachteiligen 91ücfwir!ung auf anbere 
bereits befteljenbe Engagements ober auö ^üd'fi^t auf per; 
iönlic^e a^erljältniffe, auf bie attgemeine wirtfdjaftlid)e, 
fogiale, politifd)e, nationale Sage :c. Stile biefe ^чч-= 
bältniffe überfiel)t nur ber (S>utSbefitier felbft, um aber in 
jebem galle ridjtig entfdjeiben зи tonnen, mu^ er feine 
eigene ^inanjlage aud) felbft im .Uop[e l}aben. 

2) 3u biefem Bwecfe mu^ bie ^uc^fül)rung möglicbft 
wenig ^eitraubenb fein. (£'ö finb beöl^alb nur alle bie= 
jenigen Slufgeidinungen gu mad)en, bie §ur fortlaufenben 
©arftellung ber ä>ermögen§lage notwenbig finb, alle 
g^entabilitätsberedjuungen aber auöäufc^lieBen unb ben 
©pejialbudjfübrungen (Sanbwirtfc^aft, ^orftwirtfdjafl, 33e; 
triebe 2C.) gu überlaffen. ferner ift bie Suc^füljrung fo 

einzurichten, bafe alle 5lonti ä jour geführt werben unb 
ber nur jährlich einmal ftattfinbenbe Slbfchlu^ in einigen 
©tunben, alfo nom @ut§bcfi|er felbft erlebigt werben 
fann. 

3) ^i^ie Buchführung foll nur au§ einem Buch be= 
fteheu, b. h- fic foll nur einen Alompley uon i^onti'S um= 
faffen, wobei au§ praftifchen ©rünben baS ^affafonto 
einen apart gebunbenen ЗЗапЬ barftellen fann. 

4) ^n biefer Buchführung follen nur ©elbwerte ge= 
budjt werben, währenb bie li'erfchiebung ber 9'^aturalwerte 
unb bie bamit nerbunbeue ©d)ä^ung, Berechnung unb 
Buchung biefer 3Berte bcn Spe^ialbnchführungen ^u über; 
laffen ift, fü baf, bie hierauö fich ergebenbe Berfchiebung 
in ben ilonti'ö ber aHgemeinen Buchführung aüiährlich, 
ober nad) BebüfniS aud) noch feltener, als fertiges 
fnltat bloS eingetragen gu werben braucht. 

5) triefe Buchfüi)vung ift natürlich eine fogenannte 
„hoppelte" b. h- i^ber ^^often wirb glcicl);ciüg fowohl auf 
ber Ärebitfeite eines unb ber Sebeticite eines anberu 
^onto'S eingetragen, niemals aber mehr als boppelt, alfo 
etwa üiermal, gefdjweige benn brei= ober fünfmal. T'ie 
©umme aller Kvcbitfeiten fämtlidjer Honti beS Buches ift 
fomit ftets gleid) ber Summe aller T'ebetfeiten. 

6) Bares @elb, baS U'cht uom WuiSbcfi^er felbft alö 
folcheS uereinnahmt ober nerauSgabt worben ift, fann nie 
im Raffafonto gebucht werben. 

7) ^ie fortlaufenbe ^f^otierung ber cinjclnen 5iuö: 
gaben für ben eigenen Lebensunterhalt fann man— eo fei 
benn, ba^ man burchauS bie Mo|tcn beS ^auShalteS, beS 
©artenS, beS ^-ahrftalleS, beS ':|]arfeS, ber ber 
Toilette 2e. getrennt wiffen will — um beS 3^itgewin= 
ne5 willen fich erfparen, inbem man attjährlich ober, 
wenn es einem gerabe pa^t, auch h^ufiS'-^'/ baS aus bem 
Äaffiifonto fid) ergebenbe ^affcnmanfo im .staffafonto auf 
bie 5!rebitfeite unb im ^rioatfonto auf bie Tebetfeite ein; 
trägt. 

8) 'Vtan h^t nur eine 5!affe unb fomit nur ein 
l^affafonto. I'aS Ojelb, waS in ber .Haffe liegt, gehört 
an fich weber einem felbft noch jemanb anberem, fonbern 
bem ^affafonto. (Smpfängt man „frembeS" (^elb, fo ift 
es in bie ."(iaffe ^n legen, im ilaffafonto auf ber J'cbet; 
feite einzutragen unb im ^onto ber betreffenben '^erfon, 
ber baS ©elb gehört ober in beren Sluftrag eS gezahlt 
würbe, auf ber ä'rebitfeite. ^at man in feinem Buch für 
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bicfe ^^erfo nod) !eiu ^onto, fo muB ein folrfjeö etn= 
gerid)tet racrben. 

9) ©mpfön mau ©elb für gleid)geitig gelieferte 
äquiunlente SSertc ober man föelb für gleid)äeitig 
empfangene nquiüülente 3Berte, fo ift ber ©elbbctrag im 
^ebet refp. Ärebit be§ i^affafonto unb gleidjgeitig im 
5irebit refp, 2)ebet beSjenigen Söirtf^nft^gweigeö — feinem 
Jlonto — §u bud)cu, roeldjer ben äöert lieferte refp. em= 
pfing. äöcnn aber ©elb unb äl'are nid)t gleidjgcilig 
üqniualierten, fonbern bie ^iquibotion erft fpäter ftatt= 
finben foß, fo ift natürlid) für ben Empfänger refp. 2\C' 
feranten ein ©pe^ialfonto eröffnen, ba§ erft bei ber 
Siquibation gelöfd)t mirb. ®er §oI§t)änbIer 
de äat)lt mir ä ^onto liefernben eyporttjolgeö 1000 9ibl; 
ic^ bud)e bann junädift bloS im Siebet meinet J^affafonto 
1000 9tbl. unb im 5lrebit Ьеё in meinem 33ud)e gu er: 
eröffnenbcn Skonto X ebenfalä 1000 3ibl. 6 Neonaten 
empfängt X uon mir ©j:pürtt)olj für 3000 9^bl. unb 
fomit ben 9teft uon 2000 9^61. bud)e bann im £affa= 
fonto im ^IDcbet 2000 9ibl. unb im Skonto X im ^rebit 
2000 9^61. 33eim ^al)re6fd)lu^ fteßt mir mein g^örfter feine 
3Ibred)nung uor unb id; bud)e bann im Skonto X im 
®ebet 3000 9^61. für ©yporttjolg unb im i^onto ^orft im 
ilrebit 3000 dihi. für baffelbe. 

9htu möd)te id) in fiirjen 3^9^" praftifc^eS Silb 
ООП ber паф obigen @runbfä|en erfolgenben 6inri(^tung 
unb ^üt)rung ber ilouti'ä entroerfen. 

2(uS ©rünben ber Sequemlic^feit ner^ic^te man bar= 
auf felbft erbaute 33ud)formuIare anfertigen gu laffen; 
bie gero5l)nlid)en in jeber ^^^apierraarentjanblung ert)ältlid)en 
ftetö uorrätigen Hontobüd)er finb Ьигфаиё auSreic^enb 
unb fcbüe^lid) Ьоф bie praftifdjeften, 9}Jan faufe ftc^ alfo 
ein ^affafonto uon ca. 150 ober 200 ^olio'ö unb ein 
9ieöfontro, mit ^uc^ftabenregifter uon St bis 3/ i'on 
ca. 300 ^оИо'ё. ®ie 33ud)fül)rung beginne man nun 
bamit, baB man ba§ bare @elb 0)lt, ше1фс§ man in 
ber .Haffa ^at. hierauf тафе man fid) eine Sifte aller 
'|>erfonen unb ^nftitutioncn, benen man roaS fdiulbig ift 
ober non benen man пзаё §u forbern I)at. ®ann ftelle 
man ben S^einertragöraert feiner ^"i^obilien feft, entroe^ 
ber fummarifc^ ober getrennt in einjelne Xcile, raie felbft= 
ben)irtfd}afteteS lanbn)irtf aftlicbe  ^orft, фаф1= 
grunbftüde гг. unb graar inbem man uon ben 2)urcbfd)nitt§= 
ertragen bie burd}fd)nittli(^en lXnterI)aItung§: unb ЖеггааЬ 
tungsfoften unb ©teuern abjiet)t unb bie fid) baraus er= 
gebenben SJettoroerte §u 4^2 ^efp. 5% fapitalifiert. darauf 
tariere man ben 33erfauföraert be§ ^noentarS in eigener 
:2anb ^rtf aft, 33ctrieben гс. 9bnmet)r trage man auf 
^^olio 1 be§ •'ReSfontro unter bem S^itet 9.3ilanj auf ber 
tobitfeite atte Stftiua ein, alfo ben J^affenbeftanb, bie 
gorberungen, bie tapitatifierten ©rtragöraerte, ben 
larrcert unb ben 33etrag ber e:n)aigen SBertpapiere, bi= 
man befi^t, unb glei 5eitig biefelben 33eträge au feine 
gelnen im 9^eSfontro eingurid)tenben ^onti'ö auf ber 
©ebetfeite, beöglei en auf ber S)ebetfeite im iRaffa= 
fonto ben Äaffenbeftanb; tjierauf trage man im 33ilans= 
fonto auf ber ®ebetfeite alle ^saffioa ein, alfo bie 
©фи1Ьеп, bie man t)at, unb glei §cit^g biefelben 33eträge 
<iuf einzelnen im 9köfontro е1пзиг1ф1епЬеп ^onti'S auf ber 
ürebitfeite. fummievt man im ^ilangfonto bie Soften 
ber ilrebitfeite unb ebenfo аиф ber S^ebetfeite, пафЬет 
man l}ter alö ©albo ben Штад tjinsugef rieben l)at, ber 
п^огЬсгПф ift, um auf ber ^ebetfeite bie glei e ©umme 
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gu ergeben, wie auf ber Jlrebitfeite. ®iefeä ©albo beg 
SSilangfontoS trägt man bann in einem im 9ic§fontro ein; 
guridjtenben Hapitalfonto auf ber £rebitfeite ein, unb fteHt 
biefer S3etrag baö reine 33ermögen bar, ba§ man befi^t. 
©omit finb bann fämmtlid)e Soften тф1 met)r unb nidjt 
weniger al§ i)oppelt eingetragen, unb bie ©umme aßer 
®ebetfeiten ift gleid) ber ©umme aller ^rebitfeiten. hierauf 
eröffnet man im 9te§fontro ein Äonto für ©utsertrag ober 
getrennte für Sanbinirtfdjaft, ^orftmirtfdiaft, ^аф1ег1гад 2C. 
ferner für au^erbem für jebe einzelne ^^^erfon 
ober ^nftitution, mit ber man in laufenber 9?ефпцпд ftel)t, 
entmeber meil man il)nen SBerte, ©runbftüde ober ®elb= 
merte, in 9Ju|ung gegeben unb bafür ^adjt refp. 3wf^" 
§u empfangen l)at, ober meil man felbft uon i^nen .'Rapi= 
talien ober ©runbftüde geliehen unb bafür ^^аф1 refp. 
3infen ju gablen ^at. Slmt Stage ber ^älligfeit oon 
3infen refp. ^ad)ten trägt man biefe ^often ins SDebet 
ber ©d)ulbner refp. ^ädier ein unb  uglei  in§ ^rebit 
beö 1'Ф- ^аф1?оп1о'ё. 5}ie Soften, bie 
bie ©фпШпег refp.  ä ter §al)len, шегЬеп an bem Xaqe, 
Ш0 fie fie §a^len, in i^r ^rebit unb im Äaffafonto im 
®ebet eingetragen. 2lm S ^)re f lu^ werben alle ^onti 
falbiert unb bie ©albi'g, шек1}е ein Slftiuum ober ^affioum 
repräfentieren, auf baS neue ^^ilangfonto eingetragen, bie 
©albi'§ ber @rtrag§= unb ЗЗегЬгаифё!оп11, alfo ^^sriuat: 
fonto, £anbroir^f af^, ^orftroirt) af^, ^^аф1; 
ertrag :c. aber auf ein im 9^e§fontro е1п§иг{ф1епЬеб ®e= 
minn= unb ^erluftfonto; bann roirb le^tereö l?onto falbiert 
unb ba§ ©albo auf i^apitalfonto gebudjt. 

hiermit ift bann bie ^^u fül)rung be§ (^bge= 
f loffen unb beginnt nunmel)r im folgenben ^a^re genau 
ebenfo, roie e§ uon 2lnfang an bargclegt шогЬеп ift. 

äUeö 3Sorftel)enbe ift fo einfad), fo felbftuerftänbli  
unb fo allbefannt, bafe mand)er :Befer fopff üttelnb fragen 
mag, ob eö benn rairflid) einen bie ©palten 
ber 33altif en  o enf rift поф gar mit 2l336=©tunben 
gu füllen. Феипоф meine гф, bafe e§ bei un§ üielleid)t 
Ьоф mandje junge ©utsbefi^er geben fönnte, bie in it)rem 
:^eben поф nie mit ^u fül)rung raaö ^u tun geljabt ^a= 
ben unb benen e§ bal)er uon ^u|en fein fönnte fdjiuarg 
auf roeife gu feljen, mie baö ^unbament einer forreften 
33u fül)rung au§fiel)t. 9ßie überall, fo ift ja аиф in ber 
33иф^й1)гипд ein fi ere  f^unbament bie SSorbebingung 
für jeben ЩиёЬаи, unb аиф in ber ^u fül)rung rairb fo 
oft ber gel)lcr begangen, bajB man mit bem Фаф ащи; 
fangen uerfud)t. 

9Я. uon ©iuerö. 
9tömerö[)of, ben 30. Sejember, 1912. 

Über 

^n 9Zr. 44 — 1912 ber 33al^if en 2ßo enfd)rift — 
ift uon ^errn 2B. uon 9Я. bie ^rage ber ^albförneriuirt; 
f aft fel)r jeitgemä^ angeregt worben, unb ba 1ф eine 
^о1фе längere ЗФ betrieben ^abe, т0ф1е 1ф, in ber §off= 
nung тапфет bamit einen S)ienft ,^u erraei= 
fen, mit meinen @rfal)rungen l)ier nid)t 3urüdl)alten. 

Sei unö ftanb man biefer 9Birtf aft form meift ab: 
le^nenb gegenüber. ЗЛап war ber 9Jieinung, fie fübre 
unfel)lbar S)eterioration beS ©uteö. СЬд1е1ф baö Ьигф: 
auö ni t ber ^att ^u fein Ьгаиф1, fo тоф1е её in frül)e: 
ren 9Irbciterfrage gab. 
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mit biefer ©telluug§nal)me [ein ЗЗешепЬеи Ijaben. 
aber toerben rair, aud) [фоп im 3»tereffe ^ö[)erer (i3c[ic^tö; 
punfte, fidler gut bnran tun, gur 9?eoifion un[ere§ einfti= 
gen ©tonbpunftö gu [(^reiten. ®enn fragioö bietet, national 
öbnomifc^ unb fo^ialpolitif^ betrautet, bie Kooperation 
bie heften ©t^ancen i^ur Söfung ber 9Birtfd)aft§frage. ®ie[e 
Sßirtjc^aftömettjobe, bie аиф ben fjöd^ften 3?einertrag brin= 
gen fann, beljebt ben 9?otftanb inbejitg auf bie Arbeiter 
bauernb, inbem fie fie fe^^gft mad)t, fie [tillt ben ganb= 
f)unger ber ^'eute, unb fann un^ä^Iige ^amilien au§fomm= 
lid) uerforgen. ®er beim 33oIf аиф (jier^ulanbe fid) bereits 
f e l ) r  b eme r f b a r  mad i e n h e n  u n b  f d ) n eU  f o r t f f r e i t e n ;  
ben Degeneration würbe bann burd) bie minberbe; 
ge^rtc :^anbarbeit ein roirffamer S)amm entgegengefe^t 
шегЬеп: nic^tä fteigert in bem 9}к[зе raie fie bie Seiftungs= 
täl)igt'eit, nid)ts förbert mel}r ben ©efunbt)eitöftanb", rooburc^ 
aud) baö verloren gegangene fe?lt|d)e @(eid)gen)id)t am 
e^eften TOieber^ergeftelttt шегЬеп fönnte. (£ö mu§ betont 
lüerben, bafe, nne аиф fd)on 9ieibmatjr*) treffenb l)erüor= 
i^ e b t ,  b i e  2 ) e g e n e r a t i o n  b e r  ^ a n b b e u ö l f e r u n g  —  
eine ber ^aupturfac^en beF x^anbtluc^t ift. Sie 
Arbeit am Sanbe, bie ^afiö ber 2[^olt'öge)unbl)cit, fäüt ben 
|фоп 65efdnüäditen oft jtu [сЬшег unb fie fudjejTlrT'ber 
©tabt einen leichteren unb loI)nenberen (Srmerb. Unb je 
größere klaffen аЬшапЬегп, befto mef)r fteigert fic§ bie auf 
ben einzelnen fattenbe 2lrteit§Iaft, befto fc^roerer brüdt bie 
33ürbc bie ermübenben «Зфийегп. X'eöljaib ergreifen bnnn 
immer wieber neue ©d)arcn ba6 ^afenpanier unb ftreben 
ben ©täbten §u. Ш ber circulus vitiosus gcfdjioffen, 
benn bie ©tabt ift bem 3(rbeiter erft red)t eine wabre 
33rutftätte pl^^fifc^er unb moralifdier Degeneration. — 

gilt alfo, ber Sanbbeoölferung bie ,©iöolle, 
b i e  f i e  b e a r b e i t e t ,  w i e b c r  l  i  e j L ü L  ш a d )  e n ,  
unb ben Жед I)ier§u bietet, aujßer ber ausgiebigen Dotie= 
rung ber Knecbte mit Sanb. guten SBobnungen. günftigen 
:2ebcn§bebingungen, eben аиф bie 2tnteilnal)me bcö 2lrbei= 
terö an ben ^rü^jen be§ Löbens. 

S3ebingung für eine gebei^lid)e ^albfornwirtfi^aft 
ift allerbingö ftetS eine nidit §u minberroertige 33efchaffen= 
^eit be0 ju bearbeitenben Sanbeö. — S^ljeoretifd) ftei)t einer 
^albfbrnern)irtfd)aft geroi^ nici^ts im SBege. 2Bie aber 
fiel)t её in ber ^rayiä bamit auS? 

ЗВепп mein^ gu fd^ilbernben @rfat)rungen l)ier oft 
perfönlic^ gefärbt crfd)einen, fo möge mir ber Sefer fold)eö 
gugule Ijalten: „exemplum docet" 

2luf bem $aftorate *iU.;3t.=3ol;anniS betrieb id) meine 
SBirtfc^aft mit ^albförnern, bie nid)t auf bem §of п)о^п= 
ten, fonbern weiter ab nod) auf ^aftoratölanb, ober auf 
bem Ьеё angrengenben (^uteS il)r eigenes §auS unb §eim 
Ratten, ©ie erhielten au^er einer Soffteße für l^artoffelbau 
unb ebenfoüiel für 3^1аф§, jeber eine gleiche SoffteHenjaljl 
an gelb. Se^tereS — immer baS n ä m И d^ oerblieb bem 
iQalbförner ^abv für @old)eS ift fel^r roid}tig, raeil 
nur ЬаЬпгф baS an bie gu bearbeitenbe фаг^еИе 
gefeffelt unb eine forgfältige 33el)anblung beS gelbcS ge= 
raäljrleiftet wirb. 33ei ber Verteilung würbe gleich ju 
fang barauf gefel)en, bafi fie „geredet" war, b. 1). ba^ 
jeber gleid) oiel beffereS, ^öljer gelegenes unb entfpredjenb 
aucb niebrigereS £anb erljielt. Die Seute famcn morgens 
mit il)rem 2lnfpann unb iljren 2ldergeräten jur Slrbeit unb 

*) Dr. S(. 9?eibmn9r: „'J'ie &()e ber Suberhitoien", lüo аиф 
nac^netüiefeu rairb, baß bie Suberfufofc rcfp. ber p ^ t t f i f ф с 
^abttuä an berSDegeneration einenl^erüDrrageubenStnteill^aben. 3l.b.3?. 

fel}rten, ba fie nid)t weit woI)nten, abenbs Ijeim. ©eteilt 
würbe nur b а S Я о r n, nac^bem junädjft bas im grül)= 
ling üom ^ofe gelieferte ©aatquantum in älbjug gebracht 
worben war. 3lE(eS gutter: Strot), ^eu unb ,Ulee oerblieb 
bem ^of. ^fJur ben ^weiten od)nitt beS glu^l)eufcblags 
(fiudjt) burften fie fid) gu eigen mad)en. gür baS (Srnten 
üon einer SofftcUe biefeS ^eufc^lags erljielten fie 1 9ibl, 
50 Slop., für ben am ^ofe belegenen 1 9tbl. 20 Кор. 
©inige SoffteÜen ^u Kartoffeb unb gladiSbau Ijatte ber 
^of fid} i)orbel)glten. Da alles g^utter bem ^of oerblieb, 
unb eine bementfprec^enbe ^erbe geljalten werben fonnte, 
war ftets reidjlid) Dünger üorI)anben, bie ©rnte gut, bie 
3Birtf(^aft lot)nenb. 3" 9)ieliürationen waren bie :^eute 
natürlid) nid}t üerpflid)tet: baS fonnte man bei biefer £ö[}= 
nung biHigerwoife nic^t oerlangen. Gs ftel)t jebod) bei 
genügenb günftiger ©teflung ber ^albförner nid)ts im 
'iBege, fie aud) ju felbftuerftänblid) genau ju fiyierenben 
^Meliorationsarbeiten gu oerpflid)ten. Damals füt)rte 
folc^e auf eigene i)ied)nung auS, unb bie Urbarmad)ung 
brac^licgenber Sänbereien fowie bie @infül}rung einer ge= 
orbneten gorftwirtfd)aft boten baju ben gewünfd)ten ©piel= 
räum. Шеше Seute arbeiteten unb betrugen fi(^ tabelloS, 
unb bei iljrer ftetS gufriebenen, oft gerabeju Ijumoroollen 
©timmung war es ein ä^ergnügen mit il)nen ju leben unb 
SU wirfen. Dbgleid) wir feinen gefd)riebenen Kontraft mit 
einanber l)atten, famen feinerlei Differenzen jwifdjen uns 
üor. äBaS befprod)en war, galt einem jeben als unuer; 
brüchlid)e 'JJorm. DaS einzige, worauf man ju achten 
^atte, war, ba^ nid)t ber wirtfdjaftlic^ fräftigere Arbeiter 
mit feinem befferen ©efpann fic^ burc^ gu gewaltige guber 
Dünger jum Diac^teil ber anberen unb beS gelbes allju 
gro^e 9JJaffen oon biefem nervus rerum gerendarum auf 
fein Sanb führte. 2ln waren bie guber natürlid) 
normiert, ©olange id) bie 9Birtfc§aft fül)rte, I)abe id) fei= 
nen meiner ^albförner gewed)felt. DaS war in ber „guten, 
alten ßt'it 

Daraus jeboc^, bajs meine zweite, fürglid) ouf meinem 
@ute gewonnene ©rfa^rung gan^ anberSartig war: ab= 
fc^redenb im pc^ften ©rabe, barf man feine falfd)en 
©d)lu§folgerungen inbe^ug auf baS ^rinjip §iel)en. Der 
HKifeerfolg lag an ben Umftänben, bie 1ф l)ier gu Sel)r 
unb 2Бе1)г gleid) naml)aft machen will: 1) (Sine Spotte 
burc^ bie uorangegangene 9ieüolution unb bie 9(äl)e ber 
©tabt total forrumpierter unb bemoralifierter ßeute bie 

überfommen ()atte unb bie ftetS wie ein 9}iann für ein; 
anber einftanben, wenn eS i^nen geglüdt war, eine aus 
ber Suft gegriffene Differenz gu fc^affen, fici^ roffiniert auf 
jeben ©oup oorbereitet unb fic^erlid) аиф il)re 3lbr)ofaten 
oft babei fonfultiert Ijatten. 2) 9)langelnbe ^ntelligeng, 
gä^igfeit unb moralifc^e Dualität beS Verwalters. 3) @in 
§?anfo an p^gfifdjer SeiftungSf^ljigfeit beS 33efi^erS infolge 
üon Kränfli^feit unb 4) bie Unmöglid)feit oon uorn Ijerein 
gerid)tlid) einzugreifen. 

biefem gaü lag unferer Vereinbarung ein ge= 
f(^riebener, auf ein 3«^^ abgefd)loffener, forgfältig erwoge= 
ner Kontraft gugrunbe. Die i.'cute waren feljr gut geftcllt. 
(Sin jeber oon ibnen erl)ielt nid)t nur baS balbe .Svoru 
feines £anbeS unb brei i-'officllen (2 für glad)S, 1 für 

i ivartoffeln) ga eigener 9iut^ung, fonbern aud) bie i>iilfte 
üom ©ommerfornftrol), .Haff, ^eu, ein brittel uom 9ioggen= 
ftrol), fowie 2 Sofft, uom einiäl)rigen unb 1^2 uom 
jweijäljrigen Klcefelb, 2Vo fiebenfü^ige gaben .Spolz unb 
4 gaben ©1гаиф. Die ^l^o^nung gab ber ^of, füljrte 
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tutd) alle gröf3eren 3fieparnturen au§ unb trug [ämtltc^e 
Ibönbcnlaften. 9br ^um 93rütfcn bcä ^ii4^qcö шагеп bie 
Seute ücrpfüd}tet. :;jm Atontraft шаг wol}! пйеё uorßcfe^en, 
beffen eö beburfte, um gegen jebe ©ücntuaUtat gefidjert щ 
fein. Unb Ьоф — тоаё t)alf baö? ,,®er 53ud)ftnbe lötet \" 
®ie)e ,,3.trbeit§genoffen" fta{){en in äöalb, 3Sie[e unb gelb, 
juchten mit abgefeimter ginbigfeit beim teilen be§ J?orne§ 
unb ^uttcrö §u überuorteilen, uerfauften en detail unb 
en gros ^eu unb 0trüt), bemeibeten nac^tö bie .Hleefelber, 
ftveiften burd) paffinen Sßiberftanb bei ben brlngenbften 
2trbeiten, fobalb biefe (5. bie ^(ee^eueinfucjr) bem §ofc 
allein sugute famen, erlaubten fid) ©igenmäittigfeiten aller 
3lrt, würben рег|0пйф unb i3fter nodi Ьигф ben a)hmb 
ber üon il)nen abhängigen Seute, benen man nod) röcniger 
anljaben fonnte, grob bei jeber @elegent)eit, fürs — machten 
einem Ьаё Seben vein jur ^ölle, fo ba^ man 2^{)eorie unb 
^^rayiö ber iioopevation inö raünfdjen mu^te.— 
§ätte id) bei ber erftcn ©elegenljeit [ofort mit energifd)cm 
^srü^effieren breinfal)ren fönnen, id) glaube, eS roäre rooljl 
anberö gegangen. 2lllerbing§ bätte" td) bann, ba i^ 6 
^albförner (bie jeber uiieber je einen S^nedjt hielten), !^atte, 
aud) 6 ^i^ro^effe gleichzeitig gu führen gehabt unb balb 
гоо1)1 поф 6 anbere baju. 3)aö aber t)ätte man l)inncl)men 
müjfen. ^ebod) war wäl)rcnb bes ©ommers fein geeigne; 
ter Ölbüofat amuefcnb, bem id) eine fo widjtige ä(ngelegpn= 
t)eit l)ätte anuertrauen wollen, unb alö bie ©ommeririid)ler 
eriblid) tjeimgefeljrt waren, Ijatten fid) ingwifd)en bie ^^ro= 
gc^objefte fd)on berart gemcljrt, ba^ {ф burchfc^nittlid] mit 
jebem .^albförner etwa 3, in ©umma alfo 18 '].^rojef[e §u 
führen gel)abt l)ätte! ЗФ ben Sefer шф1 bamit cr= 
müben, bie ©rünbe l}ier namhaft тпфеп, bie mich 
ueranlafiten, bauon Slbftanb ju nehmen. 
fie ja aud) in bie 2tugen fpringenb. So fügte ich wid) 
benn ins Unuermeibliche unb löfte fchliefelid) ben knoten, 
inbem ich 'ih" burchhicb unb ba§ ®ut uerfaufte. Ubärc 
baö bamalö nod) nicht möglich gewefcn, fo hätte man 
minbeftenS bie ^älfte ber Scute nach 3tblauf beS ^а1)геё 
wechfeln müffen, um ben S^eft burch frif eö Slut 
au§_ einer gan^ anberen ©egenb jur ü^ernuft gu 
bringen. (Srfchwert wirb bei Unbotmä|igfeit ber fieute 
b i e  ^ l l n r t f c h a f t  b u r c h  b e i i  U m f t a n b ,  Ьа [ з  ^ a l b f ö r n e r  
nach bem ©efe| а1ё '^Wid)ter gelten, fomil 
nicht fo leicht mitten im ^ahr loö^^uwerben finb, 
fallö fich "lolcheö als unerläßlich licrauoftellen jollte. 9}Jan 
bcachte biefeö auch inbe^ug auf bie C.uotcnfrage, bie ja 
j e t ^ t  g e m b e  b r o n n e n b  i f t :  ^ a l b f ö r n e r  a u f  £ l u o t e n  =  
lanb gelten alö ^achter, unb fomil fleht biefeö 
i^anb, auch wenn i§ längft fchon t)om ^of eingebogen fein 
folllc, nicht in birefler Dtu^ung beffelben, würbe alfo еиеп= 
tuell eher einer, ^litöfchetbyng unb dauern 
itnlerliegen, als eine nom ^of mit Itnechten bewirtfchaftete 
Duote. — 

3iehen wir gum ScbluB bie Sumiiuv fo lä^l ftc fich 
etwa in folgcnbe ©ä^e faffen: 

1. 3ur ©ejBhrtftiiioi'hwng ber Sanbbeuölferung unb 
'ixi^ntigung ber 3lrbeiternot fowie §ur SSorbeugung einer 
uieilercn ©egeneration beS l'anbuolfeä, bie fiel) u n t e r 
anberem and) in oevminberler fieiftungsfähigfeit äuf3ert, 
btlbei bie .C•)albfornwir^f aft ein burchau§ geeignetes 
9JtMttel. 

2. Üiorauöfeliung für biefe 2ßir^f aft for]n ift ein 
ertragfähigei- Soben. a)^ögli f^ günftige ©lellung ber iHv--
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beiter foll bagu beitragen, ihnen bie ©фоИе, bie fie be
bauen, lieb §u тафеп. 

3. bie :Oeute §um gröBten Teil bemoralifiert unb 
f wev traftabel finb, ift bei ihrer 2lu§wahl gro^e Umfi t 
unb SSorfi t geboten. 

4. Slu^er einem fehr forgfällig auggearbeiteten nnb 
beftätiglen S^ontvaft ift ein energifcher abfolut guner^ 
läffiger ä^erwaller eine ипегШ^Ифе S9ebingung. 

5. 33ei ©iebftahl ©robheit unb SÖiberfpänftigfeit 
greife man f 0 f 0 r 1 ein unb mache furjen ^^ro^eß, wogu 
b e i  u n f e r e n  S ^ e c h t ö u e r h ä l t n i f f e n  e i n e  m ö g l i c h f l  g r o ß e  

а u t i 0 n а n (^) e l b u n b .4 0 r n, bie bei Unlerjeichnung 
be§ .'svontcaftö fchon ^ur ^älfte (@elb) p erlegen iU, bie 
wirffamfte ^anbhabe bietet. 

6. ;3ft man bann felbft auf bem ^^la| unb gur Sei; 
tung unb beflänbigen ilontroüe auf allen einfd)lagenben 
(Gebieten befähigt, fo fleht einer norteilhoften unl) gebeih= 
Ифеп ^albfornwirlfchaft gewiß nichts im äi>ege. 

Xev 31nregung beS ^errn äB. u. -Di\ folgenb, wiirbe 
ich meinen jlontvaft, ber fich ^nd) früher fchon bewährt 
hat, hie'r ueröffentlichen, wenn er nicht gar ^u auSführli  
unb für eine ©rudlegung поф ^u wenig f^)f^ema^{f  aus
gearbeitet wäre. 2lu'f SBunfch bin ich Ö^^n bereit, 3nte= 
reffenlen benfelben gur SSerfügung gu flellen. 

5\arIör)of, ben 27. ^03. 1912. (Smil ä^athief. 

(Scmcmnü^iöc Dolfst)erfid?crung. 

2)cr S^orfi^enbe beS SerbanbeS öffen^li er SebenS; 
oerficherungSanftalten in S)eutfchlanb ©eheimer Ober=9ie= 
gierungSrat Dr. .Happ, h^t folgenbeS ^Jvunbf reibett 
üom 27 i){Oüember 1912 an bie 3lrbeiler= unb 3i[rbeitgeber= 
uerbänbe, fowie an bie fonftigen großen wirtf af^lichen 
unb gemeinnü^igen Drganifalionen, bie berufen finb,fi  
in ben ^ienft ber Drganifation einer gemeinnü^igeu-
i^olfsucrficherang ^u ftellen, gerichtet: 

„ ®ie С rganifation^ einer wahrhaft g e m e i n n ü 1^ i g e n 
nationalen 3^'olfSüerfid}erung läßt fid) nur bann 
erfolgreich bur\-hführen, wenn bei weitgehenber ®e= 
jentralifatiou ber örtlichen SSerwaltung baS ^^erficherungS= 
rififo felbfl tunlichfi uon einer 3entrale gelragen wirb. 

3ur Erreichung biefes 3^^^cf'eS empfiehlt es fich, bie 
mit 2lrbeiter= unb IHrbeitgeberuerbänben unb fonftigen 
wirlfdiaftlicheii, gemeinnü^igen unb öffentlichen Crgani= 
fationen uerbunbenen ^erficherüngSeinrichtungen — ©terbe=, 
iirHtwen: unb 3UtSfteuertaffen — als ^träger ber 3L^olfS= 
oerficherung щ belaffen, ba fie burch bie 33ertauenS= 
flellung, bie fie bei ihren 9Jälgliebern einnehmen, bie 
treueften unb beflen 33eraler für bie 3^olfSuerfi erung 
finb, ihnen bie größte innere 2Berbe!roft innewohnt, fie 
bie 3lfquifilion unb baS ^nfaffo ber fleinen 2ßochen= 
unb SKonalSbeiträge am billigften beforgen fönnen unb 
einem uorgeitigen SSerfall ber 3Serfid)erung am erfolg; 
reichften entgegenguwirfen oerflehen werben. 

33ei einem berarligen 3Sorgehen bleibt bie ©elbft= 
ftänbigfeil ber einzelnen Drganifntionen unb Waffen üöffig 
unberührt, ohne baß ihnen etwa äugemutel würbe, fi  
mit anberen ihren wirtf aftli en unb fojialpolitifchen 
^eftrebungeu frembartigen Drganifalionen ju einem un= 
willfommjnieu ©efamtbelrieb ber 'l^olfsoerficherung un; 
mittelbar ^^ufammengufchließen. 

®ie einzelnen in ihrem 2ßirfungsfreis örtlich ober 
fachlich auf bie 3^^)^ 9}?ilglieber eingef ränflen 
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Waffen ftnb alöbann bie juriftifc^en 'Iserfic^crungSträger, 
feie bie 2lqutfttion itnb baö übernel)men, аиф 
bie ЗЗешайипд uub Einlage ber 'lsermi)genö6eftanbe — 
^^rämietireferueu — berairfen, 

Vorüber ()inauö finb neue ^erfi^erungsfaffen bort inö 
£eben ju rufen, roo fold^e (Einrichtungen bei bereits uor; 
I)anbenen roirtfc^oftlic^en ober gemeinnü^igen Drganijatio= 
nen ber in ЗЗеЬаф! fommenben 3trt поф nic^t beftel)en, 
bieS ober immer nur im engften 21п[ф1иВ an folc^e Cr= 
ganifationen, alö ben 33ertretern ber rairtfc^aftlid^en unb 
fogialen ^t^tereffen ber 5la[fenmitglieber. 

9Bo berartige 33er[id)erungöeinrichtungen weber bereits 
üor^anben finb, поф fi  neu f affen laffen, fönnen fol e 
Drganifalionen Ьаё S^^affo p ongemeffenen unb 
bittigeren 3Sergütung&-fä^en al§ ben ie^t йЬИфеп über: 
nehmen, аиф geeignete ^ßertauenSmänner [teilen, bie bie 
2lfquifition betreiben. 

Um bie einzelne  SoIföl)erfi erungSfaffe gu befähigen, 
ot)ne ©cfä^rbung i^rer n)irtf aftli en Seiftung§fäl)igfcit 
als iurtfttf er 58erfidierungöträger auftreten ju fönnen, ift 
es notroenbig, baö ganje uon i^nen übernommene 9iififo 
im äßege ber totalen  Rü(^üerfi erung auf eine 
[tefle SU übertragen, bie ЬаЬигф gum n)irtf aftli en 
ЗЗегПфсгипд01г0дсг unrb. 2)игф eine [о1фе Überleitung 
ber S^ififen ber einzelnen ä^o^! üer[i erung faffen auf 
eine 0tctte unb i^re Bereinigung wirb e§ тодИф, ben 
auf einer umfaffenben 9^i^lfomif ung beru^enben иег= 
fi erung te nif  notinenbigen 9iififoau§gleic^ für ba§ 
©ebiet кё ganzen ®eut[ en 9'iei e§ t)erbei§ufiU)ren unb 
atte 3]orteiIe be§ (^efe^eS ber großen 3af)l ben auf ben 
^reiö i^rer äliitglieber befc|ränften einzelnen ^^oIf§= 
üerfi erung faffen ^usuioetiben, fie ЬаЬигф auf oer[i er  
ungäte ni[  ^uuerläffige ©runblage ^u ftetten unb uor 
@г[ф1Шегипдсп ^u beroatjren, benen foI e Waffen als 
Heinere auf fi  attein angemiefene ©ingelgebilbe bisl)er 
met;r ober weniger ausgefegt waren. 

Unter Sejugnal^me auf bie ^erl)anblungen ber am 
25. Э^ооетЬег 1912 im ^rouin^ialftänbe^auS gu Berlin 
abgel)altenen '1.44-fammlung, bereu praftifc^eS ©rgebnis in 
ben oorftel)enben 2tu§füt)rungen wiebergegeben ift, erbietet 
[хф ber 33 e r b а n b ö ff e n 11 i Ф e r S e b e n ё 0 e r f i Ф e r u n g §: 
anftalien in 3)eutf lanb, ^tjrer Drganifation bie 
frag^i c 9^ü(füerfi erung als gemeinnüliige ol)ne ©ewinn; 
tenben^ arbeitenbe 9 ol)lfal)rt einri tung §u ben ©elbft= 
foften gu gewäl)ren unb erflärt fii^ l)iermit bereit, bie 
für bie ^Vorbereitung eines 9^ü(^üerfi erungSüertrageS• ober 
einer 2^rbeitSgemein[ aft in ^etra t fommenben fragen 
mit ^l)nen §u erörtern." 

T'ic Drganifation einer gemeinnü^igen   olfSüerfi er: 
ung, bie gegenwärtig in  eutf lanb ins 3(uge gefaxt 
worben ift, f eint berufen in bem neu eitli en ©ijftem 
ber  ebenSüerfi erung eine Sücfe auspfüüen. Unter ber 
  o^fSüer[{ erung oerfte^t man bie fleinere 3.^егПфегипд, 
bis gum £apitalbetrage uon 1500 bis 2000 9)iarf auf: 
wärts, bei bem 33er5i t auf üorangel)enbe 0г§1Ифе Unter; 
[ифипд. 2Bie Йарр na gewiefen Ы, ift biefer 3^eig 
fel)r entwidfelungSfä^ig, aber bisher, ba bie SebcuS= 
üerfi erung fajt nur uon erwerbenben, priüatwirtf aft: 
Иф d)üraften[ierten 3Xnftalten betrieben worben ift, teuer 
unb für bie  Selfi erten ^)er^uftrei  betrieben worben. 

2)er geneigte fiefer erinnere fi  beffen, was uon bem 
^olicenoerfallen üon -Яарр bargelegt unb in ^f^r. 10—1912 
biefeS Slattes wiebergegeben ift. 

®ie 2tufforbcrung, ba§ ©terbe;, 3öitwen= unb anbere 
й^пИфе Haffen fic| anfdjUeBen, unb gwar in ber flar be: 
äeidjueten äiknfe, ift gewiß ein д1й(!^фег ©ebanfe. Jli>o es 
gelingt ben 5lapp'f en 33erfid)erungSgebanfen аиф au^er: 
halb beS  eutf en 9ieid)eS ЗЗоЬеп ju gewinnen, bort wirb 
man аиф ber   olfSoerfi erung nä()er gu treten l^aben. 

Dcutfd^cr (fifc^crcifalenber j(9t5, 

©oeben erijielt 1ф ben oierten ^al)rgang beS in 
9Лйпфеп uom Berlage ber 2lttgemeinen 5if erei=3'^^tung 
üon ^rofeffor ^runo i^ofer i^erausgegebenen i^eutfdjen 
g^if ereifalenberS, ber aud) für unfere ^if §ü ter, nament: 
lid) bie 5оге11еп§йф1ег, eine witlfommene ^ieujaljrSgabe bib 
bet. 5d)on im eigent  en .^alenbarium finben fid} für 
jeben SRonat 9Jierfblätter mit furjen 9loti§en an bie 
2tbreffen ber 33erufS: unb ©portfifdjer unb ber Xei wirte 
unter befonberer Serüd'fidjtigung bei 3=orettengüd)tev. Öudj: 
fül)rungSformulare fowot)l für Sommerteidje, als aud) für 
äöinterung ber 5if e unb ^ewirtf oftung uon 'Л^НЬде; 
wäffern geben gute Slnleitung unb ermuntern §ur ratio: 
netten Вегефпипд ber 3luSgaben unb beS Gewinnes, ©jne 
befonbere Xabette bient ^ur f netteu Orientierung bei ra: 
tionett arbeitenben äi>afferwirten über bie ^aidjgeiten uub 
bie ©rnä^ruugSweife ber in 9}?itteleuropa oorfommeubeu 
(Sü§wafferfif e. 

längere le^rreidje 2luf[ä|e ftnb bem ^e t, bem ürebs 
unb ber 33ewirtf aftung oon ^oretteutei en gewibmet. 
^^iefe 2luffä^e, ebenfo wie eine längere 3lbl)anblung über 
bie ^einbe ber ^ifdje unb über ^if franfhei^en unb il)re 
33efämpfung finb rei  ittuftriert. ^m le^tgenannten Ш-
tifel fei namentli  auf baS Kapitel über bio burd) ^üt: 
terung üerurfa ^en i^ranf()eiten ber g^oretten ^ingewiefen 
unb ferner auf bie йф anfd)lie^enben Xabetten über bic 

; u)i tigf^en, fogenannten fünftli en 
i ^if fu^^ermi^tel паф 3(uali)fen oon i^öntg, iiuautlje unb 
! ^ittmann. 

^raftif e äi4ufc über ben XranSport lebenber 3^ifd)e, 
i' über S^rodnen uub H!onferüicren ber 9^e^e unb einige fta: 

tiftif e '^Jiitteilungen über ®eutf lanbS ^if t)anbcl, auS 
I benen Ijeroorge^t, ba^ 3)eutf lanb etwa 12 bis 13 mal 

mel)r ixarpfen unb ^oretten importiert als ej:portiert, bil: 
^ ben ben ©ф1и§ beS е1деп1Ифеп XeyteS. 
i ©ine fonft gwedmä^ig bef idte Xabette über 3}Zün§en, 
: ^JiaBe unb @ewi ^e üerf icbener Staaten (SuropaS gibt 

leiber ben Sßert ber ruffif en (Sinl)eiten in ju ftarf abge: 
runbeten Зо^1^п паф bem mctrifd)en o^ftem wieber, fo 
ba^ ©ummierungen паф biefer Xabette ni ^ anjuraten 

i finb. Seiber feljlen аиф bie in ^eutfd)lanb im gif l)an: 
bei gebräud)li en 3äl)itnafee wie iWanbel, ©d}od, ."iUepe, 
Stiege u. f. w. 

2)en ©d)lu^ beS faft 300 Seiten faffenben iM'K^leinS 
bilben Slu^eigen, bereu 9^ei l)altigfeit üiette^ t als ©rflä: 
ruug für ben bittigen ^reis iDeS пй^Ифеп 5lalenberS bieueu 
f a n n .  D r .  © u i b o  S  n c i b e r .  

^ra^Ctt un^ 2lttttt>orten. 

1. ^Zotor^jflüge. S)üt wek^eu 9Jbtorpftügen finb in ben 
Cftfecproüingen @rfal)ruugen gemad)t worben? 2(ngabeu 
über Seiftung, a aterialüerbrau  unb 9ientabilität fel)r 
erwünf t unb erbeten. 9)?. 31. ((Sitlcinb). 
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2. ^erffl^bc= unb ^огОДге. ;;зф ^аЬе 9ieinblut 
^ог!1^1ге=Зиф1 unb tnö^te gerne mit einer ^J)orfj^ire: 
^erf[^tre:^reu§ung 33ег[ифе шафеп. ^at jemanb barin 
Erfahrungen, rao man Serff^ire befommen fann unb 
П)е1фе ©attung? 

©. ((gftlanb). 
3. Snjcrnettfaat. ^n ben legten 3at)ren l)abe icö 

mit Sugerne mehrere 33ег[ифе gemacht, п)е(фе mic§ [o be= 
friebigt l)oben, ba^ id) in biefem augföen 
möchte. SBürbe iemanb au§ bem Seferfreife mir mitteilen 
raollen, шЩг ©oat [гф I)ier bei un§ bereits beroätjrt ^at 
unb rao man fie befommen fönnte. 

©. (©ftlanb). 

 c i n  l n ö 5 < l w s t a u f  .  

T>as fecs Dctbaitbes ber Ш'йфтс1^^ 
t^ntv^Üvevcim für feie ptroDttts ö)fif>reiiöen 

e. t). bctvc^cnb. 

9'lr. 46 feeg ^a^rganges 1912 ber Soltifdjeu iiiodjcufdjrift 
befinbet ftd^ ein 55enc^t über ben 1. §егЬЬифЬапЬ be§ ЖегЬапЬеё 
ber 3)liI(^t)iePontroirüereine für bie ^гошпз Dftpreu^en, bcfjen Scr^ 
faffer —r)l ^eic^net. 3)a e§ au§ ber gangen Sc^reibreeife btefe§ 3lr: 
tifel§ Ijeroorgc^t ba§ ber SSerfaffcr uon gerciffcr 0eite, bie ben ЗЗег; 
banb ber ^ilc^oiepontroUuereine für bie фгоигпз Oftpren^en alä 
^onJurreng fürchtet nnb infolgebeffen mit allen 9JiitteIn ju befämpfen 
fliegt, ueranla^l tüorben ift, gegen Ьаё §егЬЬиф Ьеё SSerbanbee, eine 
emfig uorroärt^ftrebenbe jüngere i» ben boltifc^en 
^rouin^en ©timmung щ тафеп — ber je^t lebl^aft cinfe^enbe 
oiei^l^anbel beä S^erbonbeä ift ben betr. Herren ein 3)orn im 2{uge —, 
fo fel^e гф mid^, fo ungern id^ eö tue, ueranla^t, hiergegen ^ront щ 
тафеп. 

Sejugnel^men möd^te id^ gunäd^ft auf bie in 5Rr. 50, ^al^rgang 
1912, erfd^ienene ©rroiberung auö ber g'eber be§ dürften 2t. Siefen 
unb äur (Srgänjung fo[genbe§ ausfüljren: 

SBo^l jeber oftpreu|Bifct)e Sie^^^üd^ter fennt unb fd[)ä|t bie (Sr; 
folge ber oftpreu^ifd^en ^ie^^ud^t, meiere jid) auf bei mel^r а1ё 30 уЦ-
rigen 2lrbeit ber Dftpr. §oEänber:.'gerbbu(^gefeIIfc^aft oufbauen. ÖCi 
roar ba^er rao^t faum nötig, ba§ bei einer Sefpred^ung unfereä §erb= 
Ьифе^ ber §err Sträfelfc^reiber auf biefen ^unft ganj befonberg in 
nac^brüdflid^er 3^orm ^inmieö. Scr bann folgenbe ©al3 geigt beuttid^, 
bo^ ber Serfaffer |хф gar nid[)t an ein genauere^ ©tubium beo 
:^olte§ biefe^ 58u(^e§ l^erongemad^t i)at, fonbern oietmel^r feiner Qjor= 
eingenommen^eit mit folgenben Söorten 3Utöbrutf üerlie!^: 

„Unb nun fommt ber 53erbanb ber ^ontroEöereine, ergebt ein 
bienenbeä ©lement ber jüc^terifdfjen Strbeit, ba§ gerabe 5J{obc ift, über 
©ebü^r, inbem er nic^t für bie SRilc^fontroKo, fonbern für bie ^13= 
rung ООП bem ^rinjip ber Stcinblütigfeit abfietjt unb t'ört aucf)" 

§ätte ber S]erfaffcr fidf) bie ^lororbnung beä Sßerbanbes etwas 
genauer angefe^en, fo roäre er n)of)l faum bagu gekommen, fict) ju 
einer berartig gefjäffigen 33curteiUmg ber Serbanböbeftimmungen ^in= 
reiben ju laffen. Жог aEen Singen fd)cint er überfe^en ju ^aben, 
bof innerl^alb be§ ЖегЬапЬеё nur Siere, п)е(фс ben ausgcfpvod)enen 
.S^oMnbert^p uertreten, gefiirt raerben fi3nnen. §ür bie Äörung finb 
alöbann biefelben 2Ra]8e oorgefc^rieben, raeli^e aucf) bie Dftpr. öol= 
Iänber:§crbbuc^gefcllfc^aft uertangt, unb её roerben aucf) ebenfo bie 
äußeren ber Sieinblütigfcit, alfo uor alten 2)ingen bie 3^arben= 
reinl^eit betont. ®er §err Slrtifetfcfjreiber fpric^t baoon, ba^ ier 
ЖегЬопЬ e§ alten benjenigen, roetd^e поф ni^t fo roeit ftnb, „ermög= 
lic^t, ben 3Beg fic^ obgufürgen" Жег bie Seftrebungen bc^ S^erbanbeG 
fennt, rairb biefe ©prad)e entfc^ieben als üermeffcu ablehnen. (So ift 
n)ot;I flar, ba^ eg teid^ter ift, ein 9{inb ju probujieren, au n)e(d)eg 
nur beggl ber g^orm 3lnforberungen gefteltt loerben. iiUe fann ba 
ООП ber Stbfürgung eineä 2Bege§ bie З^сЬе fein, rceun unfer Serbanb 
fid) bie 5ad^e erfc^toert unb groar ЬаЬигф, ba^ uon jebem 5Eier, 
neben ben erforberlid^en SJiafjen unb ber 3Reinblütigfeit ein ä)Hn= 
beftmaf; ber Seiftung oerlangt mirb. o» «We» 3üd^teruereinigungen, 
in benen biefe ^orberungen bcftefjeu, шйгЬе fraglog ein großer 2:eil 
ber ^ül^e megen mangelnber Seiftung nad) unferen ^ringipien nic^t 
gefijrt loerben fönnen, unb mau foUte es mo^l mit greuben be= 
grüben, rcenn nad^ ben oielen aJiiBerfotgcn, bie mit J-ovmbullen 
erhielt morben finb, nun eine 3üc^teroereinigung auftritt, meldte neben 
allem anberen bie Seiftungäfftljigfeit feeg 9f{inbco roeiter gu fbrbern 

fuc^t. 2Ber einmal fd^limme (Srfo^rungen mit einem rounberbar ge^ 
formten ЗЗиЙеп gemad^t l)at, oon bem gange ^al^rgänge oon Sterten 
roegen ungenügenber 9HiId)leiftung augrangiert werben mußten, ber 
n)irb eg n)o^l uerftel;en, bo^ ber ЖегЬапЬ ber SRilc^oie^fontrolloereine 
für bie ^roo. Cftpreu^en unb fein neugegrünbetes §erbbud^ ^eute gu 
ben angefe^enften 3»Ф^б1'^'^1''б^л13ипдеп 2)eutfc^lanbg geprt, beffen 
3ud^toiel^abfa^ паф au^eri^alb oon ^a^r gu ^a^r an Umfong 
gunimmt. Dr. 4^. © ф mibb^nfterburg. 

®er ietjv geeierte §err ©infenber, beffen unoerfürgt 
roiebergegeben ift, befinbet fic^ im wenn er oermeint, baf; 
ic| mic§ in meiner 2lnfcbauung oon intereffierter ©eite i^abe beeim 
fluffen laffen. Фа| ic^ in feiner äßeife an bem 3ud)töiel^^anbel intes 
reffiert bin, erflöre xd) l;ier gegenüber meinem SffiiDerfac^er; ben 
übrigen geehrten Sefern gegenüber ^ätte id^ es nid^t nötig, gebe 
gu, ba^ id^ mid^ figürlid) anggebrüdt l)a6e, raenn ic§ oon einem ab-
gefürgten Жеде fprad^. 3lber ic^ raerbe in meiner ungrceibeutig aug= 
gebrüdten 2tnfc^auung Ьигф bie Slusfüljrungen beg феггп Dr. 

odjmibt поф beftärft. Senn ic^ lefe, „baf innerhalb öeg S3er= 
banbeg nur 5E:iere, meldte ben auggefprod^enen §oltänberti;p oertreten, 
gefört raerben fönnen" ©фгсегИф roäre eine fo unbeftimmte 2lug= 
brucfgroeife au biefer entfdjeibenben ©teile gebraust roorben, follg fic^ 
ein feftereg 2luftreten mit ben 2:atfac^en in ©inflang ^ätte bringen 
laffen. bleibe alfo bei meiner 2lnfc^auung, ba| bei in ^^age 
fte^enbe ЯЗегЬапЬ roeniger ftrenge 2lnforberungen fteEt, roo eg fic^ um 
2lbftammunggnac^roeife i^anbelt, unb biefeg SJianfo auggugleic^cn fud§t 
burd^ bie ^eljauptung oon ber überragenben ^ebeutung ber Seiftungg: 
fontrolle. ©0 oiel i^ oon ber ©афе oerfte^e, ift eg aber gur 
поф oiel fraglid^er, ob bie einfettige Seiftunggfontrolle ber Шаф-
g u d } t  n i c ^ t  п о ф  о е г Ь е г Ь И ф е г  r o e r b e n  f a n n ,  a l s  e g  b i e  e i n f e i t i g e  
(Srterieur= ober ^ebigreegu ^ gu roerben gebro^t ]^at. ^ф bin 
mit feinem Sßorte für irgenb eine ©infeitigfeit in ber Зйф1ипд ein= 
getreten. —:9f. 

2lttcrlei ZTa v  tcn. 
©efamtriiffifc^c Saubt»tttf^aft§ = .ftammer. 2lm 14. (27.) ®e= 

gember 1912 fonftituierte (тф in ©t. Petersburg unter bem SJorfi^e 
beg ©taatgfefretärg 21. ©. 5icrmoloff, beglüdroünfdjt oon bem ©el^ilfen 
beg Dberbireftorg be§ lanbro. Siefforfg ©rafen p. 5't. ^gnatjeff, bie 
@efamt ffif e Sanbroirlf aftg:Ä'ammer (^alata), пафЬет bag ©tatut 
am 15. (28.) ^tooember 1912 bie 33eftätigung erlangt l^at. Siefe 
neue ^nftitution, bie bie 2lufgabe übernimmt bas ^ntereffe ber 2anb= 
roirtf aft gegenüber bem iyntereffe ber anberen 3'®eige ber 35olfgroirt= 
fdjaft, ingbefonbere gegenüber ber organifierten Vertretung oon 3n= 
buftrie unb §anbel roat)rgunel)men unb ber ©taatsregierung gegen= 
über bie 2Bünf e ber SSerufgglieber gum 3tugbru(f gu bringen, oer= 
fügt roeber über ein 31^0«д^геф1 gur Einigung ber beftei^cnben 
Crganifationen unter einanber unb fid), поф über ein ©1еиеггеф1 
gegenüber ben 2anbroirtfd)aft treibenden ©taatöbürgern, ©ie roirb 
nur i^re freiroillige Söerbefraft geltenb тафеп fönnen. Sag ©tatut 
läßt bie öffentIi - unb bie prioatred}tli = arafteriftertcn ßörper= 
f aften, bie bie 2anbroirtf aft förbern, alg SRitglieber ber Cammer 
311 unb räumt i^^ren delegierten bie ЗЧеф1е ftimmbered)tigter SJiitglieber 
ein. 2anbroirtf aftU e Vereine unb ®efellf aften, bie, minbefteng 
einen -pol. ßreio gu i^rer Sßirffamfeit bcanfpru en unb bas 3?еф1 
einen delegierten in bie @efamtruiiif e Sanbroirtf aftg: ammer 
entfcnben roollen, finb gemä^ bem ©tatute biefer Cammer get)alten, 
biefeg 9?еф1 Ьигф еп:^ргефепЬе ©rgängung il)reg ©tatuts unb bie 
(Genehmigung biefer ©rgängung oon feiten ber lanbro. igauptoerroab 
tung unb bie 9tatg ber Cammer gu erlangen. 

-X)f. 
Фсг ^crbanb ber 9KiItf)t)ic!^fontroüticrciuc in ^nftcrburg 

oeranftaltet in bie^'em grübjal^r feine erfte 3^t^biehauftion mit 
2eiftunggna roeig. 'iöie ber @ef äftgfü!hrer befannt gibt, roirb onge= 
nommen, ba§ ein Зиф111ег eine genügenbe 5Wil Dererbunggf•rcft be-
fi^t, roenn man roeife, ba§ bie 3J{utter eine gute 9JMl ful^ roar, unb 
ba^ аиф ber Vater aug einer mil rei en gamilie ftammt. 3ur 
xHuftion gelangen nur foldje 2::iere, ©tiere unb ©tärfen, bie oon 
licren ab'ftammen, bie in bag §егЬЬиф 2lufnahme fanben, bie ©tiere 
finb oorgefört unb au^erbem müffen aEe ^iere bie ип1ег|ифипд auf 
Suberfulofe einroanbfrei hefteten. Ser Verbonb bält auf naturgemöfie 
2(ufgu t; ber größte STeil ber Xiere ift ben gangen ©ommer über 
auf ber 3Beibe geroefen 

^ebaftion: ©uftao ©tr^f, Dr. §. oon ^ifto^lforS. 
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ßaltikhcWochcnkhrift m, Candroirtkhaft 
Geroerbe und fiandel 

Organ des €ftländifchen Candmirtfchaffiichen Vereins in Reoal 
der Kurlöndifchen ökonomifchen Gefcllfchaft in ITlifau 

und der Kciiferlichcn Cioländitchen Cemeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 

fierausgegeben uon der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

Slbonn e meutgpr, i§ iitfl. 3ufteIIung§= imb ^ßoftgcbü^r iä^rltcfi 5 3161., ^albjä^rlid) 3 3161.. ol^ne jülirltc^ 4 3i6[., t)al6jät)rltclö 2 3J6I. 50 йор. $ie 2l6oniientfn 
ber 3iiflajd)en Seitmiii erI)Qtten bei SSefteüunfl burcf) bereu ©efcftäftSftene bie S8 2ß. ^itm SSorjudapretle uon jäljrltd) 3 3J6(., fialbjäljrlidö 1 3JbI. 50 S?op., unb ölerteliä^tli^ 
75 — 3i4'ettiDUsflebiif)r pro 3=де|р. ^äctitäcile 10 S?op. ^liif ber erften unb legten eeife (fnllä Berfügbnr) 20 Siop. Sei nrö^eren Stuftrügeu SHiibott паф Übereintunft. 
— (£mpfang?ftel leu für VlboimeiuentS unb Sufetate Sau^lei ber Dfonomifrtjeu ©ojietät in $orpat unb §. Snafmonnl ^udjbrucferet in ®orpat, Äaujlei ber Äurlänbifcfjen 
Öfonomifcf)en @e|cllfd)aft in 9!Jlttou, bie ©efcftöftsftelle ber Siigafdjen S^itung in 3Jiiia unb bie größeren beutf^en SBuc^^anblungen. Slrtifel tuerbeu паф feften ©ä^en l^onoriert 

fcfern ber Ulutor biejen 353ип|ф »or S)rudlegung äußert. 

Kut4änbifi:^e 0)^опот1}фс 

3luö5ug ano bcm '-^^-otofoE ber ©enernlucrfnmmhtiig 
uom 9. S)ejembcr 191-2. 

CS'ö präi'ibiert: ^räfibent iU'ciSmarfdjrttt u. Snd). 
1) ^ e r i c() t über b e n ^ а u b e § neuen ^ а u; 

feö. ^)ief. Dl. uon 33Iacfe. bie Зф1и^аЬгефпипд 
mit bem 33ni;unteruel)mer aud) nod) iücf)t gemacht werben 
founte, [o licf^c [id) bod) ietjt fd)on fonftatieren, bafs ber 
'1чп'ап[ф1пд mn ca. 12,000 9^bl. überfdiritteu werben wirb, 
.^auptgrunb jür biefe S)iel)rfüften finb bie п)п{)гепЬ 
ber 33auperiobe ineljrfadj notruenbig geiuorbenen Stbänbe; 
rangen be§ иг]ргйпдИфеп ^^(aneö. Sollte gimä^ft nur 
für "bie Cfonomifc^e Oicfettid^nft, bie llufalIüer[ic^erungG= 
gefettfc^aft, bie 33erfuc^öftatiün unb bie Inribiu{rt[d)nftlid)e 
Зфи1е Untertunft gefd}nffen werben, fo famen aümäljlid) 
nod) bie 33ud)fül)rung§jentrale unb ber 9JUId)üielj;Kontron: 
uerein tjingu; аиф bie .Hur^nnbi^ e OJcfellfdjnft gegen= 
feitigeu iü'ebitö, bie urfprünglid) nur baS t)al(ie @rbge[d)oB 
einnet)ineu wollte, Ьепп|ргиф1е grijlsere Dftnume. iHüe biefe 
^БегопЬегипдеп uerurfadjten 9}(cl)rfoften, bie ober aud) 
t)öl)ere 9)iieten bringen. ^)tid)t nu^er ad)t gu laflen ift 
aber сшф ber llrnftaub, Ьп|з ein ge[d)äf^li eö 3^-'ntrum für 
bie :Öanbwirte gefd)affcn würbe, beffen gel)lcn fid) uon 
i^u 3f^l)r immer unangeucl)mer fül)lbar детаф{ I)at. T'iefer 
Isorteil ift f wer in ®elb §и beziffern, aber barf feineS; 
falls 5u gering üeranfd)lngt werben. 

3luf 2tntrag beö ^erru 3t. uon Я^Шоп fprid)t bie 
iserfammhmg nüeu ben .sperren, bie bei 3luöfül)rung beö 
^aue§ tätig geiuefen finb, il)ren ^anf aus, gan,^ befonberö 
aber ^erru uou 33laefe für feine Xäligfeit l)iufi tlid) ber 
Cberauff^ t bei 2tuöfül)rung ber 33auarbeiten. 

•2) e r i d) t über bie l а it b lu i r t f d) а f t = 
Ифеп ^urfe. 9ief.: ä^arou З- ^Ф'/ i^orfi^enber Ьеё 
iluratoriumö. 

Der ©ebanfe burd) (^ki'mbung einer niebereu lanb; 
w^rlf aftli en Зфи1е bem SItaugel eineö аиф über bie 
notwenbigfteu tt)eoretifd)cu .Uenntuiffe uerfügeuben laub; 
wirtf aftlid)cn ^eamtenmaterials ab-^ul)elfen, war f on uor 
3al)ren auf ben Si^uugen ber Cfo'nomifd)en (^)cfellf aft 
eiuget)eub erijrtert worben, man war aber genötigt ge= 
wefen, bic S'iealifierung auf günftigere 3" 
f icben. Xk feiner uom Sanbtage gewäl)lte ^ii"irt= 

f af^ fommiffion nal)m biefen ©ebanfen wieber auf unb 
5iuar mit ©rfolg. 3lm 13. Cflober 1911 würbe baö Sta: 
tut ber „£aubwirtfd)aftlid)en i^urfe" uom Dberbirigierenben 
für ,Vaubwirtfd)aft beftätigt unb am 12. З^^пиаг 1912 
ber 11п1егпф1 eröffnet. 31 lö Direftor würbe ^err 3Igrouom 
3- ^^lol)mann angefteßt> ber паф 3tbfoluierung ber lanb: 
wirtfd)aftlid)en 3lbteilung beö 9iigaf en ^oh)ted)nifumö 
mel)rere ©üben beS 9ieid)ö alö :^anbwirtfd)aftö: 
leerer praftifd) tätig gewefen ift. Den Unterrid)t erteilen 
^err ^^Uül)mann unb ber 3lffiftent an ber äkrfu öfta^iou 
ber @efellf aft ^err 3t'eumann als 3^аф1е1)гег unb aujäer: 
bem nod) einige 0tunbenlel)rer. Die ©фи1е war im erften 
Semefter in einer 9Jiietwol)nung untergebrad)t, bis fie im 
September biefcö ^aljreö it)r befinitiueö fiofal im neuen 
^aufe ber 03efcllfd)aft beäiel)en fonute. Ci'rbffuet würbe ber 
llnterrid)t mit 11 3i^^)ö^ern, uon benen im Saufe beö 
erften Scmeftcrö 2 fraufl)eitöl)alber ben ^efud) aufgaben, 
wäl)renb einer wegen wieberl)ülter 3tuflel)nung gegen bie 
©фи1огЬпипд auögef loffen würbe. Dao 3llter ber 3^1= 
l)ürcr f wanft äwifd)en 19 unb 2S 3at)ren; bie 3^or= 
bilbung geigte fel)r gro^e Differenzen, was ben Unterrid)t 
oftmals bebeutenb erfd)werte. 9Jad) 3tbfoluierung beö ltnter= 
rid)ts fanben eine gröjßere 31пза()1 uon (S'rfurfionen jur 
^efid)tigung uerfd)iebener ©üter ftatt, fo паф 33erfebed, 
^anfelljof, '|?eterl)of, Sieuen:33erfen, 3}tefotl)en, Detelmünbe, 
ferner würben in 9üga befu t: baS ilronö^engftbepot, bie 
'i^rauerei Stritifi) unb bie ^altif e ^^^^tralmolferei. 

Die (i'rfeuntniö, ba§ ein ben 3tnfprüd)en ber 3^13^= 
geit genügenber lanbwirtf aftli er 33etrieb nid)t wie frül)er 
mit einem ungebilbeten 3luffel)er gefül)rt werben tann, ift 
im i'aufe ber letzten Dezennien wol §1етИф attgemein §um 
Dur bru  gefommen unb ein S^ber, bem an einem $ro; 
fperieren feiner  irtf aft etwas gelegen ift, fud)t fid) eine 
uerftänbige, aud) mit ber Theorie genügenb uertraute ^^er= 
fönli feit §u uerfd)affen, bie bie 3lnorbnungen beö äßirt; 
f aftölei^erö im Detail mit 'i^erftänbniö unb Umfid)t auS= 
füt)rt. — Diefe 3trt 33eamten, möge man fie 3.^erroalter, 
3luffel)er, ^nfpef'tore ober äi>irtfd)aftsget)ilfen nennen, fel)lt 
faft uollftänbig unb um fie gu befd)affen, würbe bie ©d)ule 
gegrünbet. 3d)on auS bem Umftanbe, baf] ber .Hurfuö nur 
1 3at)r bauert, ift ег^ф1Иф, ba^ beim ии1егг1ф1 in uielen 
gäd)ern nur bie 3lnfangSgrünbc geboten werben föunen, 
aber ben ;]ul)örern ift bann bie 3]10дИф!еи gegeben im 
fpätereu Äben burd) ©elbfiftubium fid) weiter bilben. 
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^ic 2tnfd)auung, Ьа§ junge Seute, bie in jebem ап= 
beten _^eruf [гф аШ ni^t rec^t brauchbar ern)iefen Ijaben, 
f ü r  b i e  £ a n b n ) i r t f ( ^ Q f t  g e r a b e  n o d )  g u t  g e n u g  f i n b ,  f a n n  
TOol als üöÜig überrounben betrachtet raerben unb follte 
man in ^urlanb bafür ©orge tragen, ba§ ficC) gerabe 
intelltgente junge £eute mit möglic^ft guter 0^uIbilbung 
bem lanbmirtfc^aftUc^en ^eruf guinenben. iUelen merben 
bie 3Jiittel festen um bie für eine ^оф|с1)и1е erforberli^e 
33orbiIbung fic^ aneignen §u fönnen unb паф^ег ^u 
ftubieren. ^ier fotten bie ,^urfe ©rfa^ bieten. З^аф 
beenbigter ефи1е unb abfobierter gmeijä^riger ^rayiö 
i[t ber ^örer in ber Sage fi^ Ьигф ^efu  ber £urfe, 
gebiegene, lt)eoretif(^e ^tcnntniffe anzueignen. ®a§gunbament 
für fein ferneres Berufsleben fann er ^ier legen, baS 
Weitere ^ängt bann öon perfönlic^er Energie unb ^Tüc^tigfeit 
ab. 

Um nun einerfeits ber ^eimif^en Sanbrairtfc^aft biefe 
notraenbigen 33eamten щ fc^affen, anbrerfeitS einer mögli(^[t 
großen 2ln§a{)I beutf^er junger Seute I)ier im Sanbe eine 
fixere ©yiften^ gu gewä^rleiften, finb jebodj gmei 33ebingungen 
gu erfüllen. ©rftenS mü^te bafür geforgt merben, ba^ 
junge Seute, alö ©leuen auf ©ütern me^r als bisl^er 
©tettung finben unb зшаг auf folgen ©ütern, bie rationell 
u o n  t ü ^ t i g e n  S a n b r o i r t e n  b e m i r t f c ^ a f t e t  w e r b e n ,  u m  b i e  f ü r  
ben Eintritt in bie ^urfe notmenbige, gmeijäljrige ^rayis 
Ьигфзитафеп. fottten bie 2ibfolüenten ber ^urfe 
aber аиф ©teilen finben, bie i^nen gute älusfic^ten für 
il)r weiteres ^ortfommen bieten. öS ift natürlich ni(^t §u 
erwarten unb аиф garniert gu wünfc^en, ba^ fo junge 
Seute д1е1ф felbftänbige ^erwalterfteßungen übernehmen. 
!I)ie erften, паф ber ©фи1е, folgenben ^aljre Ijätten ber 
notwenbigen SSeruottfommnung in ber ^raj:is gu bienen. 
3Hit ber пофтаИдеп 33itte an alle ^ntereffenten Ьигф 
©фа[[ипд t)on ©leoenftetten unb ©ewä^rung аиЗге{фепЬег 
©agen an 2lbfobenten ber ©фи1е, biefe neuefte © öpfung 
ber @efeIlf aft tatfräftig gu unterftü^en |^фИе^1 Referent. 

3 )  B e r i  t  ü b e r  b i e  i ä t i g f e i t  b e r  Ш г х -
fu Sftation. 9?ef.: u. Slaefe. 

3m üerfloffenen @ef äftsia^)r gingen ber  Serfu S= 
ftation 95 Aufträge gu, паф weldjeu 109 ©ubstangproben 
unterfu t würben, barunter: 

©aaten 
^üben, 5^alf, ^on. 
9)?11фргоЬи!1е 
Futtermittel 
Düngemittel 
Gaffer 
J^artoffeln 
©iüerfe 

©umma 

70 ^^roben 

19 „ 
3 . 
5 . 
1 . 

2 . 

109 ^l^roben. 

^m üorl^erget)enben öc[ äf^§jal)r 1910/11 betrug bie 
3al)l ber unterfu ^en ©иЬ[1ащеп aHerbingS 185, Ьоф 
wenn man für beibe bie uon ber SJ^arftfontrofle in 
3J?itau eingefanbten '^.4'oben an 9Ж1ф, 9^a^m unb Butter 
auSf aItet, fo betrug bie 3al)l ber unterfu tcn groben 
1910/11 = 61 unb 1911/12 = 90. — (SS ift alfo im 
le|tüerfloffenen @ef äftsjat)r eine (Erweiterung ber lätigfeit 
ber  Serfu Sf^ation §и fonftatieren, те1фе üorauöfi tli  
fi  поф günftiger geftaltet Ijätte, wenn bie   erfu sftation 
il)re CTigfeit uom 1. ©eptember bis gum ©ф1иВ bes 
(5)ef äf^Sjaln•eS ni t faft ganj ^ätte einftetten müffen. 
2tm 1. ©eptember mujBte bas ^etlofal oerlaffen werben, 

unb ber 9ieubau ber @efellf aft war поф ni t foweit 
fertig gefteHt, ba^ er belogen werben !onnte. ^n biefer 
3eit müjsten тапфе 2trbeiten gurüdgewiefen werben, nur 
einige ©aatenunterfudjungen fonnten §ur Slusfü^rung 
gelangen. Slu^eu ber etgentlt en Slrbeit im  emif en 
Laboratorium h^t bie 3Serfud)Sftation an einigen Drten 
SlurlanbS 5^ultur= unb SüngungSuerfu e §um Teil 
ausgeführt, gum 3:^eil für eine längere S^ei^e oon 
eingeri tet. 

^Die S)emonftrationSüerfu e mit (St)ilifalpeter in 
^etelmünbe unb Siyten würben аиф 1912 fortgefe|t. 

(Sin Söiefenfulturoerfudj loirb feit bem 1911 
in Sieoenberfen geführt. 

(gin gweiter 2Siefenfulturüerfu  ift auf einer anwerft 
geeigneten SBiefenflädje beS (äuteS З^^еп in IX ^arjellen 
im ^erbft a. c. foweit eingeri tet, als es bie 3(rbeiten 
im ^erbft geftatten. 

2^nbau^)erfu e mit Sujerne fowol ungarifd;er als aud} 
tur!ef^anif er, finb feit bem ^rüljjaljr 1912 auf ben 
(Gütern Siyten, ©pirgen unb ^m (Spange unb foHen 
wäl)renb einer längeren ^iei^e oon betrieben werben. 

ЩЦе  Serfu e ftel)en unter birefter 3^uffi t ber ^er; 
fu Sf^a^ion unb es ift i^r eine angenehme ^fli t ben 
Herren 33efi|ern ber ©üter Ijier bafür gu banfen, bajs fie 
fid) liebenSwürbigft bereit erflärt Ijaben, alle mit einem 
33ег|иф im 3ufammenl)ang ftebenben SItüljen auf fid) gu 
nehmen. 

3Son bem ©a üerftänbigen für ^flangenfranf^eiten, 
^errn ^r. ^erle, ift eine ©nquete über bie 9Jiutterforn; 
S^ranfljeit in Jlurlanb eingeleitet. 

@пЬИф fei nod) beS feit einer 9iei^e von ^a'^ven 
begonnenen ®üngungsüerfu s in S^^etelmünbe auf 81 
^arjetten (Erwähnung getan, ber in wenigen 
^Ь[ф1и§ gebra t [ein wirb. 

Über baS S^efultat aller  Serfu e wirb геф1§е111д in 
ber 33altif en 3^ßo enf r^ft beri tet werben, foweit eS 
nidjt f^on gef e^en ift. 

ferner foßen bie Slrbeiten ber ä>erfud)Sftation aus 
bem legten 2:riennium in einer gefonberten 2trbeit „9Jlit= 
teilung aus ber 2:^ät{gfeit ber  jerfu Sf^ation" publiziert 
werben. 

g^ü? bie 3üt)re 1904—1909 erf ien eine fol e 
^ublifation nur in ruffif er ©ргафе, Ьоф wenn genügenbeS 
Sntereffe l)ierfür in Äurlanb vorliegen follte unb bie 
SDKttel biSponibel wären, foH bie nä ftfolgenbe StuSgabe 
fowo^l in ги[[{[фег als аиф in beutfdier ©ргафе erfolgen. 

4 )  ' ^ e r i d j t  ü b e r  b i e  2 : ^ ä t i g f e i t  b e r  2 l u S  =  
ftellungsfommiffion, 9ief.: Saron (^. ^rand 
jun.;©trutteln. 

®ie SSorarbeiten für bie SluSfteHung finb bereits foweit 
geförbert, bafe nunmehr ber 2:^ermin für bie erfte 2luS= 
ftellung in 2^uS[t t genommen werben fann, wogu 9^ef. 
ben 23.—26. 3luguft 1913 proponiert. ^ie 3Sert)anb= 
lungen, betreffs $аф1ипд eines geeigneten ^la^eS finb 
foweit gebieten, ba^ nur поф ber formelle 2^bf luj8 beS 
^a t^)ertrageS mit ber Verwaltung non ^]iaulsgnabe erfor= 
ЬегИф ift. ^i}ie ^läne für bie SluSftellungSgebäuben finb 
ausgearbeitet, аиф finb SfuSftellungSorbnung, iUaffenein= 
teilung unb ^rämiirungSregeln in ben (^runb^ügen fertig. 
SSoruer^anblungen betr. Slnfauf oon 33aumaterial, 2lbgabe 
ber 3lrbeiten an einen Unternehmer :c. finb eingeleitet. 
9ief. teilt mit, ba^ bie prooiforifdje 5lommiffion ber 2lnfid)t 
ift, bie i^r oon ber legten (SJeneraloerfammlung §uge= 
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n)ie[ene Aufgabe erlebigt gu t)aben unb t^r 3JJanbat halber 
nieberlegt, glei^seitig aber proponiert, nunmehr Ьаё ©yefutiü; 
fomitee befinitiu ju wählen. wirb befc^Ioffen, ben 
2lntrag beö 9ieferenten, ^inftcblUd) bes Sierminö ber 2{uö= 
fteUung angune^men *), ebenfo rairb bie 2BqI )1 beö ^omiteeä 
üorgenommen, in beffen ^eftanb bte ©lieber ber proüifori= 
[феп ^ommiffion geraä^It rcerben. 

©ö [inb bie Herren: <q. dou ЗЗаф, ^orfifeenber, 
^aron ^rQn(f:©trutteln, gürft 21. £iei)en=3We[ot^en, 
^aron 3t. 9^oenne=33er§;f)of, ^aron ©ee[elb=®ega^len, 
©efretär Soett^er. Фа§ ilomitee rcirb ermä^tigt nod) 
roeitere ©lieber паф ^ebarf §u fooptieren. 

5 )  ^ a f f e n b e r i c ^ t ,  e r f t o t t e t  ü o m  l ^ o f f i e r e r  ü o n  
^laefe, lüirb genehmigt unb bem £a|[ierer für bie @e= 
jc^äftöfii^rung Фефагде erteilt. 

6 )  2 1  u  f  n  а  I )  m  e  n e u e r  H}M t  g  I  i  e  b  e  r .  3 "  
älätgliebern roaren proponiert unb roerben per 2[fflama= 
tion aufgenommen bie Herren- $Baron @rnft von ber 
33rüggen:©tenben, ^aron Яаг1 üon ber ^rüggen=3ö9^"/ 
Seiter ber SBirtfdiaftäberatungSftette ЗЗеппо 3}^arquart, 
®ireftor ber Ianbn)irtf(^aftlic^en Alurfe ^uftuS ф1о|тапп, 
Saron SBil^elm üon ber 9iede in ^aulsgnabe. 

7) Sß а ^ l e n. Фег bisherige 23orftanb wirb per 
2 t f f l oma t i o n  r a i e b e r g e r a ä ^ I t  u n b  j r o a r :  

^^räfibent: J^reiömarfc^att ^ermann uon ^аф^^^ап: 
nent!^al, 33igepräfibent: ЗЗагоп ^o^ann 33el)r=©tri(fen, 
©efretär: Зо^)а"иеё Soettcl^er, Itaffierer: Шатс non 33tae[e, 
iöorftanb ber 58erfuc^§[tation: 9Я. ö. 33laefe. ©lieber be§ 
2tu§fcf)uffeß: ЗЗагоп 2tnatol non ber 33rin(fen:Dbern, ©raf 
^^aul SOiebem^ßttei), ^arl non 3Sillon:S3erfebecf, ©rnft non 
2Balt^er=2[Bitten^eim=2l[fern. ©lieber ber 9?eüifton§fomm{[[ton: 
ЗЗагоп ^aul Siftram^SBabbay, ©raf Ctto Sle^ferling; 
3ennl)of, ^aron (gric§ non ber 9iecfe=2Earriben. 

3um Vertreter ber ©efellfi^aft im ©t. Petersburger 
^ia^onfomitee, wirb an ©tefie Ьеё ©rafen ЗЯеЬет, 
ber eine ä^iebern)al)l ablehnt, ©raf фе1ег non ber 
pa^len;^au^emünbe geraä^lt. 

8 )  2 l r b e i t e r i m p o r t .  ЗЗ а г оп  ^ i o l d e n s ^ amp e l n  
r e feriert über bie oom proo. 2)ire!torium für Arbeiter; 
import gemadjten 2lrbeiten unb ©rfa^rungen. Фагпаф ift 
bie gange 2lftion refultatloä oerlaufen, ba tro| aller ^uf= 
forberungen au§ gang ^urlanb nur 16 ^amilien unb 
30 ©aifonarbeiter beftettt würben. Sei fo geringer ^е= 
teiligung ber ^ntereffenten mürben fid) bie Unfoften eineö 
Importes fo ^оф ftellen, ba§ fi(^ eine folc^e 9}ZaBnal)me 
mirtfc^aftlic^ п1ф1 re tfertigen lie^e. 

2luf 2lntrag von ^ürft Sieyen=9J?efotl)en mirb be= 
f loffen, Glitte 2lpril non feiten ber ©efellfi^aft eine, ben 
gangen ©ro^grunbbefi^ J^urlanbS, einf lie^li  ̂ rrenbatore, 
umfaffenbe (Snquete in ©афеп ber Arbeiterfrage gu иег= 
anftaiten, um einmanbfreieS 9J?aterial gur 33eurteilung biefer 
^rage gu gerainnen, ba bie bi§l)erigen Erfahrungen unb 
9)Jitteilungen über ben 2lrbeitermangel fel^r raeit au§ein= 
anber ge^en, ja fi  gum ^Teil bireft raiberfpre en. 

9 ) S u b g e t  p r o  1 9 1 ' 2 / 1 3 .  Ф а ё  ü o m  i l a f f i e r e r  
entworfene Subget wirb beftätigt; ^lufna^me in bie 2luö= 
gaben finben aber поф 2000 ^ubel einmalig, alö 
gum 33aufonb§ unb 300 9iubel ^й^гИф alö ßinögarantie 
für bie i^erauögugebenben 2lnteilfd}eine für bie 2tu§ftellung. 

*) S)tefer Sefd^Iuf; fann uuüür^ergefer)enei' il>erfjältmffe iregen nicTjt 
aitfrecf)t ermatten roerbeii; auf einer fpäter [tattije^abten ©i^uug be^ 
^pmitee§ шигЬе 3(uguft 1914 аШ erfter Dermin in genommen. 

1 0 )  © r ü n b u n g  e i n e r  © e f t i o n  f ü r  l a n b ?  
w{rtf aftli e ^?udjfül)rung. g^ürft Sieoen= 
äJ^efot^en teilt mit, ba§ fic^ ^erauSgeftellt ^abe, ba^ bie 
bisher alö prioate Crganifation einiger S'^tc^'cffenten be= 
ftehenbe©ef äft ftelle für lanbwirtf aftli eSu füt)rung offi= 
gieÜ organifiert gu werben, fi  als notwenbig erroiefen l}at. 
®r proponiert biefe Crganifation aber ni t al§ felbftänbigen 
33erein gu grünben, fonbern fie als Seftion ber Öfono; 
mif en ©efettf aft angugliebern. 

2)er 2lntrag wirb einftimmig angenommen unb ba§ 
präfibium erfu t, bie erforberli^en ^ofena^men gur ge? 
fe|li en 9iegiftrierung ber ©eftion gu treffen. 

©ф1и^ ber ©i^ung. 

©efretär: 3- ^ое^фег. 

^mtvaimolUvei bcv baltif^en 

f afttl en (ßcttoffcnf^aft. 

13Ф mödjte mit ben folgenben fü^^ biefeS 3^= 
ftitut Ш1ате тафеп, ni t bei ben Мф fonfumieren: 
ben ©inwo^nern ber ©tabt 9^iga — ber 9)Jolferei wirb 
ba§ le^te ©tof frif er 9^ild} abgenommen unb me^r ner= 
langt — fonbern bei ben Ш1ф probugierenben Sanb; 
Wirten ilurlanbs unb Siolanbs — es fel)lt an 3)111ф. 

IXnb warum fe^lt eS an а1^1ф? D {ф fenne tau= 
fenb 2lntworten barauf: eS pa^t mir ni t, ba^ meine 
9}^1ф fontrottiert wirb; i  l)abe eS bequemer meine 9)и1ф 
auf bem ^of verarbeiten gu laffen; mein Раф1ег ga^lt 
mir Vi ше^г; i  werbe mi  n{el^ei t fpäter einmal 
anf lieBen; mir pajgt ein ©lieb beS ©ireftoriumS ni t; 
bie SWolferei ift gu teuer eingeri tet, fie fann fi  ni t 
rentieren; fie liegt gu weit an ber Peripherie ber ©tabt; 
warum ift поф fein © ienenftrong ba u. f. w. u. f. w. 

SBie fur fi tig! weil id) «uf eine Sequemli ^ 
feit üergi ten mu^, mit irgenb те1феп ©ingel^eiten ungu= 
frieben bin, einen fleinen аидепЬийИфеп, oft nur f ein= 
baren Vorteil aufgeben mu^, тафе 1ф т1ф gum §Jlit2 
f ulbigen an ber 3etftörung fi erer SBerte ber 3ufunft, 
SBcrte bie ni t nur meiner eigenen  ffiirtf af^ gu ©ute 
fommen, fonbern аиф ber gefamten 3)^il wirtf aft beS 
ßanbeS ©tabilität oerlei^en fönnen. 

^ft bie 3ßi^ti^cilifierung beS 9Я11ф1)апЬе10 eine i)olfS= 
wirtf aftli  г1ф11де ЗЯа^па^те, ift baS üorliegenbe Unter= 
nehmen oernünftig organifiert, liegt meine 3Birtfd)aft in 
bem S^aijon, in те1фет eine 2tbgabe meiner 9Jiild) поф 
тЬдИф ift? ®a§ f einen mir bie eingigen berechtigten 
^Jragen, bie i  gu ftellen Ijabe. J^önnen biefe g^ragen mit 
ia beantwortet werben, bann bin 1ф als .Uurlänber ober 
Siülänber uerpfli tet mi  bem Unternehmen anguf lieBen 
unb fann fi(^er fein in weiter blidfenber Söeife аиф für 
meine 3Birtfd)aft gehanbelt gu höben, als wenn ich on 
аидепЬййИфеп, wie gefagt, oft fcheinbaren Vorteilen 
fefthalte. 

Sie Ш1ф eignet fich wie faum ein anbereS Cbjeft 
für bie ^\lionopolifierung. ^oheS ©ewi t, geringe §alt: 
barfeit bef ränfen bie XranSportmögli feit. 2Bo fi  ein= 
mal ein „^lilchring" gebilbet h^it/ ift f raer ihn Ьигф 
3ufuhr frember äRildj gu ЬигсЬЬгефеп. Жепп ein fol eS 
Unternehmen unter 'l'evluften für bie Unternehmer gu g^aU 
gebracht worben ift, finb eS ftets bie Unternehmer felbft 
unb ihre Untereffengenoffen gewefen, bie baS veranlagt 
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I)aben. i^cnngel an 3tu§bauer, Зфгсс[ uor аидепЬПй'Ифсп 
^^erfülgen, bic Hoffnung nuf eigne .s^anb Ьоф utelleiitt 
поф „ше1)г (jeranömadien ju fönnen", „inögcu bte anbern 
marf)en", Ijaben ben 9ting gefprengt ober i[)n nidjt feft 
genug де[ф1о[[еп. 33ci ben überan§ günftigen 33er()ält= 
nt[fen, unter benen bte Эйдоег arbeitet, ift 
ein ШВИпдеп boö Unternehmend aud) nur bann benf= 
bar, шепп bie Unternel)mer ]1ф felbft im oticfj laffen. 
I'er @efc^äftögen)inn beö .s^anbelö fällt t)ier ebenfalls ben 
^robujenten ju; wenn [ie ftd) alfo nidjt genügenb mit 
Kapital beteiligen luerben, roirb biefer (^Jcroinn in ben 
^änben einzelner ©rofjfapitaliften bleiben. Tiefe шегЬеп 
fc^Ite^lid) aud) baö Spatium giuif^cn '>^4-ei§ bem ^robu= 
jenten unb ^reis uom 5lonfumenten nad) eigner 9^iEfür 
beftimmen. 

Фег probu^ierenbe Sanbiüirt flagt oft genug über 
e i n e n  ^ o l ) e n  © e r a i n n  b e §  ;  l ) i e r  f a n n  e r  
i^n felbft ein^eimfen, ^ögert aber bamit. 

Фег ^onfument wirb bei monopolifierter 5J?ild) einen 
I)öt)eren ^reiö galjlen müffen unb nnrb uerfudjen mit 
^ilfe beS il(einbanbel§ bie Bereinigung ju l)intertrciben. 
(5'r rairb biefen ^ampf aber unorganifiert tampfen unb 
il)n ftet§ uerlieren, inie idj glaube ju feinem eignen ЗЗог; 
teil. 2)er ©rojg^anbel fann ben 31nforberungen ber 9JiiId); 
I)t;giene in ganj anberer äl^eife nadjfommen, al§ ber Turd)-
fd)nitt Ьеё Älcinl)anbel§ e§ tut. ©eljr balb шггЬ ber Äon= 
fument mit ^reuben auf ben geraoljnten „9)(ilc^gefd)mad", 
l)errül)renb uon einigen ©ramm *\Utl)bünger pro (Simer, 
iier^idjten unb fic^ an reiner Dcild; erfreuen, nur anfängt 
lid) ben l^ij^eren ^sreiS al§ unangenebmen 33eigefcbmad 
empfinben. ^öljere, juuerläffige Cualität bebingt einen 
pberen ^^reiö. 

'Зпё Unabfel)bare fann ber ^^reis aud) nidjt fteigeu; 
mit bem Ijijberen greife niäd)ft ber 9iapon ber 
möglic^feit, aud) bie probugierten 9JJilc^mengen innerl)alb 
beö alten 9iaijonö fteigen; bie Äonfumenten bagegen feigen 
ben Slonfum I)erab unb ber ^^retö mu§ mieber niebriger 
gcftellt merben, um bie 9)iilc^überfd)rt)cmmung einjubämmen. 
jyür baö 3)ionopol beifet её burd} ridjtige ^reisfteuerung 
giuifcben ber 0ci}tta ber 9Jiild)fnappl)eit unb ber Sl)arijbbi§ 
beö 50üld)überfluffeS ljinburd}Iaüieren. 

Oift ber 53etrieb an ber Ьт 3iiga 
ridjtig organificrt'? TaS ju beurteilen gel)t über mein 
CS^emifernerftänbniS; icb fann mid) nur baran halten, 
bi§ponierenber Tireftor ift nidjt eine persona grata! bie 
alö tüchtiger „©efd)äft§fopf" im Sanbc gilt, fonbern ein 
ГО1г!Ифсг .Slaufmann, ber mit Siebe unb (S'ntfcbloffenl)eit 
baö f^nftitut einridjtet unb fül)rt, unb ein iV'riüaltungSrat, 
bem eö um ba§ @ebeil)en ber ©ad}e (S'rnft ift. Seit eini: 
gen 9J?onaten ift ber ^i^etrieb in uollem (^king, пафЬет 
}фоп n)äl)renb ber @inrid)tung 4—öOOO 3tof täglid) ^ur 
ßufriebenljeit Ьеё ^^ublifumS jur iserteilung famen. 

^'ür Sau unb @inrid)tung finb alle (Srfaljrungen ber 
ilieugeit üortrefflid) auSgenu^t. Та6 ift nid)t mein eigenes 
unmafegeblid)eö Urteil, fonbern baö unfereS erften '3pe; 
gialiften in ber 9:)а(фЬе1)апЬ1ипд, ^prof. .\Ьарр1ф, ber 
bic großen 9JioIfereten gang (Suropaö au§ eigener ' nf an= 
ung fennt. 

®{e а}1М1ф luirb in ber :)(аф1 uon ben ^>l^al)nl)i3fen 
abgel;olt; Ьпгф 2 .Viftö lucrben bie Mannen in ben oberften 
0tod' beö 3 etagigen ©ebäubeö ber l)ioIferei beförbert, l)ier 
geöffnet unb facbgemäfi '^U-oben entnommen, bie attf 9iein= 
beit, 5ettgel;alt unb Saftevien unterfu t merben. Tic 

Unterfudntng gefd)iel)t im eignen Saboratorium, Ьаё uon 
einem 5:?(r,^t geleitet loirb, ber fiel) mit ben cinf ^agenben 
Unterfu ung metboben an ber faiferl. biolog. 9^eid)§anftalt 
in ЗЗегИп ucrtraut gemadjt Ijat. Tcm 21r§t nnterfte^t aud) 
bie Wcfunbbeitöfontrolle be§ дащсп '^ierfonals, fo wie bic 
•S^rftettung ber Я1пЬегт11ф. 

2IuS ben Hannen gelangt bie ä)Hld) über bie auto; 
matifdjc äBage in bie ^er fie паф 9)(0дИф= 
feit uon ben ©djutut^teildjcn befreit rcirb. 21uf ßül)lappa= 
raten lüirb fie bann gefüllt, fliegt in ben unteren Э^апт 
unb ruirb l)ier in g^af en gefüllt, ©in Icil ber 9)Jild) 
fommt 5um 'i^erfauf in uerfc^lieparen Жадеп, gu beffen 
,^^nl)alt ber 3ßagenfül)rer feinen gen1ünf tc 
Duantum loirb Ьпгф eine automatif  rairfenbe 9)?e§üor= 
г1ф1ипд abgezapft. 

21uf be§ 9JJildjüberfluffeö ift bie 9}blferei für 
3}^1фиегагЬе11ипд nad) ben uerf iebenften 'Jiic^tungen uor; 
bereitet. Tie a}iild) lä^t ficb uerarbciten §u Butter, H'äfe, 
Trodenmild), 3ogl)urb :c. Tie £ieferanten fe^en fid) alfo 
in 3)li(^überfluffe§ ni t bem aus, ba^ plöl^lid) 
bic SRild) ftetö fauer anfommt, gn fettarm ift, ba^ bic 5\an; 
neu п1ф1 redit^citig gurücfgcftcllt merben unb luaö eö fonft 
nod) für 3(nnel)mlid)feiten in fok^en O^bt. Та ber 
t^erfauf uon frif er 9}Н1ф am uorteilljafteften ift, wirb 
je^t nur ber Teil ber 9Л11ф, einige b^nbcrt ©tof, uerar: 
bellet, ber alö Übcrf uj8 über bie Scftellungen ben etn§elnen 
äl^agenfül)rcrn mitgegeben luirb unb п1ф1 uerfauft luorben ift. 

äBer ft  über ben 33etrieb unb bie (51пг1ф1ипд bcS 
^nftituts genau informieren luiCl, bem ftel)t ber ^nt^^itt je= 
berjeit offen, ©in Beamter ift befonberS bagu angeiuicfen 
baö ^ublifum Ijerum^ufüljren unb ©rfldrungen abzugeben. 
^\m SlseriualtungSbureau, bie 2lbreffe beö ^nftitutS ift 
•-]]lettenbergftr. 5, ift eine gebrudte betaillierte S3cf reibung 
ber 21nftfllt 3u Ijaben. 

33efonberö gu ermähnen luäre поф ber Stall ber 
Kül)e für Hinbermild). Ter ßutritt ift nur bem befonbercn 
^^erfonal biefeö Stalle geftattet; Ijinter großen ©piegcb 
fd}ciben fann fi  aber jebermann bie 33el}anMitng ber Tiere 
unb ©eminnung ber 3}Н1ф anfel)en. ©igene ,,l)pgienifdje" 
g^riefierftube foiuie 33abeanftalt gcljören gum i^onfort, ben 
biefe 1)о11апЬ1^феп Tamen beanfpru en. 

^11пЬегт11ф uerfauft bie 3)jolferci litenueife, lueil bie 
ärjtlidjcn 3(иёгефпипдеп unb  Sorf riften auf Siter bejo; 
gen finb, aHe anbere 9JZild) ftofraeife. Siter unb ©tof wirb 
fonft in S^iiga promiscue gebraud}t, fiitcr= unb Stof; 
flaf en werben im ^anbel п1ф1 ftreng genug auSeinanber 
gcbalten. TaS ift ein Unfug, gegen ben bic Stabtuerwaltung 
einf reiten foütc. 

Ta§ eben einjufü^renbc, jum Teil wol)l fdjon einge= 
füljrtc Statut für ben Э)111ф1)апЬе1 9iiga§ wirb bem reellen 
.soanbel ju großem i^orteil деге1феп, ebenfo ben faufenben 
(Sinwoljuern. ©be l)ier in Torpat eine аиф in feiner 
^^l>irfung uortrefflicbe l)tiW}ucrfauföfontrolIe eingeführt 
würbe, l)abe 1ф Torpatä „ЗЗоПтИф" mit folgenbcm 9?c: 
fultat unterfud)t; 

'Jtn 74 'iserfaufSflellen würben ^^^robeu genommen unb 
e)itl)ielten 1 '^^robe unter I'Yq Actt 

3 f f  1 bis 1-'^ . 
IS f f  15 „ 2-0 „ 
21 f f  

2-0 2-5 „ f f  

17 f f  
2-5 „ 30 „ f f  

11 f f  
30 

f f  3 5„ f f  

3 f f  
3'5 

f f  4"5 „ t t  



3lt. 3 33ttüifcl^e SBoc^enfc^rift (LI, ^aljrgang) 1913 ^'»auuar 16./29. ©. 17 

b. iüd)t mel)r als 30% aller groben raar ruirfü^ 
ä^ottmildj. äl^nltc^e ^iiga gefunben roorben. 

3um 0d}lu^ поф einmal: Ijalte её für bie 
eine§ jeben 9}til(^ probugierenbcn Sanbrairtö, ber burrf) bie 
Sage [einer SBirtfc^aft auf ben 3Ibfa^ паф 9iiga angeraie: 
feu ift, aud) unter Aufgabe augenbÜcflidjer Sorteile, ein 
^nftitut gu ftü^en, ba§ geeignet erfdjeint unferer Ш1ф bie 
@еша1)г einer fidjeren unb uorteilliaften Unterbringung gu 
leiften. 

Si. 0pon^ol§. 
3?ci'fitcf)6ftation b. Äaifcrl. Siül. Cf. З03. 

^ctt t bcv 3aat3u^tftcition ,,Dctfit^s= 

farm Hömmifo'' über ba^ ^cil}v 1912 
uou .sb. uon Siat^tef-

1. 9(ttgemcitte§ 

CTaö äi^ctter шаг 1912 roefentlid) anberer Ш, alö 
in ben 1910 unb 1911. I'iefe шагеп ^arafte: 
rifiert burd) jaljtreic^e jälje Söetterftürjc, bie meift uon 
[tarfem fallen ber Temperatur, ]фгоегеп Siegengüffen unb 
©türmen begleitet шагеп. ©erartige fataftropljale bem 
-^[1ап5епшафё1ит äu^erft [фаЬИфе (Srfc^einungen fehlen 
ber ^egetationöperiobe beö ^eric^töja^reS faft uöllig. Stud) 
bie Unterfc^iebe § if en ^ьад= unb 9iac§ttemperatur [inb 
lange nid)t fo grojg,  ic in ben beiben legten ^al)ren. 

®er SBinter шаг fall unb [фпееагт. Slnfang ШМг^ 
trat aber bereits rec^t шагтеё Detter ein, foba^ ber ЗЗоЬеп 
uerpltniSmä^ig tief auftaute. 3lm 12. 9}Мгз fonnten fo= 
gar fd)on Söiefenfulturarbeiten in Eingriff genommen шег= 
ben, шигЬеп jeboc^ nad)  enigen Sagen Ьигф g^roft un= 
möglid) gemacht, ©lüdlic^erraeife ging bie ©nnärmung be§ 
S3obenö in ber Dorpater ©egenb nic^t fo  eit, ba| ber 
5llce au§ feiner '-li4nterrul)e егшафеп fonnte. äBo er |e= 
bodj um biefe 3^^^  a fen begann, — fo in J^urlanb 
unb аиф üielfac^ in Siolanb an füblic^en Rängen, Ijat eö 
eine üoÜftänbige 9}ä^ernte gegeben, ba bie garten, eben 
jum Veben erraad)ten ^leepflän^djeu ben ftarfen 9kcl)t= 
frbften, bie 3tu§gang 9}(är^ unb Anfang 3lpril Ijerrfdjten, 
nic^t ge a fen шагеп. 

®er le^te 9kc^tfroft ift uon mir am 29. Slpril üer= 
^^cic^net unb ber erfte im ^erbft am 16. ©eptember. ^^n 
ber fritifd}en ber fog. „(Si§l)eiligen" l)at её feinen ein: 
jigen ^Jiac^tfi-'oft gegeben. 2)ie niebrigfte Temperatur biefer 
^eriobe шигЬе in ber 'Jiac^t nom 23. auf ben 24. !Iltai 
beoba^tet, шо baS Thermometer auf 4-1" R-

©ie DHeberfc^läge uerteilten ficl^ folgenberma^en 

2lpril 
mal 
3uni 

21 mm 

58 „ 
58 „ 
39 „ 
99 „ 
38 „ 

3uli 
2luguft. 
©eptember 

Ипдешо^пИф ift bie Ijolje 9ücberfd)lagSmenge beö 
älJai unb ber erften f5unihälfte, auf bie fämtlic^e 9Jieber= 
fc^läge biefeS 9}ionat§ entfielen, ©eit 33eftel)en ber ©aat= 
gud)tftation ift in biefer ©egenb eine berartige ^rül)iat)r§= 
regenperiobe nid)t beobat^tet шогЬеп. derartige §=rül)iahr§: 
regen bei i)erl)ältni§mä^ig l^o^er Temperatur begünftigen 
im l)öc^ften ©rabe bie SluSnu^ung non ^^flanjennälir; 
ftoffen. fommt eine üppige ^ugenbent i(^lung guftanbe 

unb её шегЬеп fel)r oiel j^-ruc^tanlagen gebilbet. Um biefe 
aber §ur uollen ^uöbilbung gu bringen, müffen natürlid) 
аиф für bie fpäteren @nt idlung perioben entfprec^enbe 
'Jtäl)rftoffmengen oerfügbar fein unb ^шаг um fo me^r je 
trodnereS 'il^lter fpäter eintritt, ^ft bie  nic^t ber ^att, 
fo fommt ein me^r ober  eniger großer Teil ber Vornan; 
lagen п1ф1 gur Э1иёЫ1Ьипд *). 

Таё feuchte unb шагте ^гй1)1а1)гёше11ег шаг ber 
©ntmidlung uon ^lee unb @гаё fe^r günftig. ^efonberö 
ber illee, ber fic^ nad) ber 2Binterrul)e teilmeife а1ё üon 
Äleefrebö befallen егш1её, fonnte fid) unter biefen Umftän= 
ben erljolen unb bem ^arafiten entraac^fen, foba^ eine 
геф1 gute ^utterernte gemalt шигЬе. 

g^ür bie ©ommerfaaten шагеп bie ^rül)iat)rönieber= 
fc^läge allerbings gu ге1фИф; Slbgefeben oon bem oben 
angebeuteten Übelftanb Ьеё uorjeitigen  Serbraud)en  ber üor= 
l)anbenen 9iäl)rftoffe, faulte auf niebrigen ©teÜen oiel аиё. 
äud) Ьаё Unfraut ent idelte fi^ fe^r ftarf, ba unter ben 
günftigen ^ebingungen f^UeBlic^ jebeö rul)enbe Йогп feimen 
muBte. 

9Jad} biefer naffen ^^eriobe шигЬе её рШ^Иф {)et§ 
unb trod'en. 3Som 21. Ь1ё §um 17 oitH fiel nur 
ein einziger 9^egcnf auer uon 0,5 mm. Taö ©ommer= 
getreibe unb befonber  bie ^adfrü te шигЬеп Ьигф bie 
Türreperiobe mel)r ober meniger ftarf milgenommen. ^ei 
©erfte trat auf einem fanbigen ^ang fledenmeife l^iotreife ein. 

Ter Sdjaben шигЬе atterbing  Ьигф bie 9^ieberf läge 
Ьеё 3uli ег1)еЬйф oerminbert, bod) ift bie ©rnte immerhin 
niebriger а1ё 1911 ausgefallen. Tabelle 9tr. 1 gibt bie 
einf lägigen (Sielje Tabelle 1.) 

Tie einzigen '^fiangeu, bie ^öl)ere ©rträge, alö im 
i^r|af)re brad)ten, finb 9toggen unb .sUee, b. l). biejenigen, 
ше1фе uor (Sinfe^en ber Türreperiobe iljre (§п1ш{(Липд 
bereits abgefd)loffen t)atten unb bei Trocfen^eit o^ne ^in= 
berniffe eingebradjt шегЬеп fonnten. ЗШе übrigen meifen 
mel)r ober  eniger bebeutenbe 9)?inberertrage auf, bie bei 
ben ^adfrüdjten ganj befonber  gro^ finb. (i"ö muß aller; 
Ь1пдё berü(ffi tigt шегЬеп, ba^ ber 2tuguft mit feinen 
99 mm Stegen Ьаё ЗЗегдеп ber ©ommerfornernte ungel)euer 
erf  erte, moburd) naturgemäß 3jer[ufte entftanben unb bie 
Äornfarbe etmaS litt, bie 5!eimfäl)igfeit Ьеё geernteten ©aat; 
ди1её ift aber Ьигфшед eine fe^r gute. Tie geringe ^afer= 
ernte паф bem 2jäl}rigen Mlee ift mit ЬаЬигф ju erflären, 
ba§ Ьигф ein SSerfe^en bei ber ©inftellung ber ©äma= 
fd)ine ftatt 2 '].^ub bloß ('>5 ^fb. ©aat au gefät шигЬеп, 
шаё für ben f le ten IHder unb bie uiele Cluedc ent= 
f ieben ju menig шаг. 

©eadert шигЬе in 'Jtömmifo oom 10. 'Jlpril Ь1ё jum 
11. Cftober unb паф Unterbred)ung Ьигф ftarfe ^röfte 
uom 12.—27 ^Vouember. 3tu&erbem fonnte im ä)iärj einige 
Tage an ^i^icfenmeliorationeu gearbeitet unh l'lnfang 9Zo= 
uember eine $li>üd)c lang 9ieulanb gepflügt шегЬеп. 
2ils 3luSnal)meerfd)einung ift gu regiftrieren, baß аиф uom 
13.—15. Te^ember ^^flugarbeit ausgeführt шегЬеп fonnte. 
Tas ergibt abjüglid) ber Feiertage 169 iHrbeitStage für 
bie ^elbarbeit. 1909 шагеп eS 171 Tage, 1910 — 160, 
1911 — 179. 

Um eine umfaßenbere ^|.4'üfung ber ,;)иф1[1атте ein; 
zuleiten, шигЬеп im 33erid)tsjal)re auf ben Wütern 

*) 3?crcj(etcf;e; ber Teutjc^en ^anbiütrtfrf)aftögefell}c]^aft 
1912 pag. 381, im Vortrag uon ^rof. Dr. uon @eelf)orft:@ötttngen. 
Xcr (SinfUtf; bc'ö ctanbortee auf bie (Sntroirflung ber Öctreibearten. 
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N a b e l t e  X i t *  Ь  
llorn refp. 

^ru t is 0 r f r u d) t D ü n g u n g  p r o  l i D l ä u b i f  e  S o f f t c l l e  EnoUen pro liül. 

£offtette 

9ioggen 

(Werfte 

Вгафе, Згjädriger ^1ee, 
etTOaö 'Jiculanb 

(SJebüngte ^adfrüd)tc, 
(Werfte, ^afer 

20 l=fpännige ^uber ©taHmift, 1 ©ad XI)omaöme^l 2<>X/ 
Va ©ad .Halifalg 30X, 2 ^ub 5laIfftidftoff im ^erbft 

1 ©ad ©uperpl)0§pljat, 1 ©ad Äainit. 

56 ^^ub. 

49 ^ub. 

 ungfr uIi e  9)bor. 2 ©ad 3:l)oma§mel)l, 1 ©ad J^alifalg 40X 40 ^ub. 

.^afer 9fioggen, c*gafer, 9Шеп ßum 5reil Vo ©ad 40X ^alifalg im ^erbft, V2 ©'^<i 
©uperp^oäppt l9ßo, 1V2~2 ^ub f  efeIfaure  
älmmoniaf im ^rü^ia^r 49 ^ub. 

2:jä^riger Я1ес, fet)r 
öerqucrft Überall V2 ©(icE ©uperpl)o§pl)at, auf ben fanbigen ^^^artien 

V2 ©ad 40X Kalifats, 2 ^ub fc^mefeljaureS 2(mmoniaf 39 ^ub. 

.•ilartoffeln ^afer. 20 l=fpännige ^uber ©tallmift, У4 ©ad 40X Äalifatg 
im ^erbft с

 
(»

c 
0

 

^Jiunfelrüben ^afer. 15 lifpäniiige ^uber ©tallmift, ©ad 40Д ilalifalg 
im ^erbft, 1 ©ad 19X ©uperp^oSppt, 2 ^ub f  e= 
felfaureS Slmmoniaf im 3^rü^al)r, 3 ^sub (^^ilifalpeter 
als J^opfbüngung 180 l^of. 

'^sfeibebo()nen 

.Hlee 

^afer. 

^ioggen, (Werfte, .silee. 

15 l^pännige g^uber ©tallmift, % ©ad 4:0%' ^alifalg 
im ^erbft, 1 ©ad 19X ©uperp^oSppt, 2 i^pub f  e= 
felfaureö Slmmoniaf im g^rü^jabr 70 ^ub. 

85 фиЬ. 

beö dürften Sieüen:9)k[ot^en in 5?urIonb unb 9}^arienf)of 
ber Hatferlii^en ^ Uniuerfttät 2)orpat Dergleid^enbe 2tnbaus 
uerfuc^e organtfikt. anbetraft ber furjen ®auer biefer 
^5er[ud)e fc^e гф vorläufig von einer Sßeröffentli^ung ber 
Sifferntnä^igen 2)nten ob. ift mir aber eine angenel)me 
"^Pflic^t ben Herren ^efi^ern unb ben au§fü^renben Drga= 
neu meinen üerbinblic^ften ^anf für i^re Opfer unb iljre 
аЛй^шаИипд auögufprerfien. ЗФ gebe ber ^oftnung 9^aum, 
ba^ bie ^]ег|ифе fortgefe^t rcerben nnb fic^ aucf) поф 
mel^r ^ntereffenten für berartige ^(пЬаииег^ифе finben, um 
bie Prüfung ber 9^ömmifof en Зиф1еп mögli f^ üielfeitig 
geftalten in fönnen. 

2. ®ie f^al^nen^afeyjü^tmtg. 

a. © ^ f t e m o t i f .  

Taö in  ü ^erif er Bearbeitung befinb^i e 9)kterial 
geprt mehreren f arf ип1ег|ф1еЬепеп ^ormenfreifen an. 
ёё fc^eint ba^er angegeigt ein ©tjftem aufgufteßen unb bie 
gezüchteten ©tämme gu gruppieren. Ш einer berartigen 
3ufammenfaffung tritt ber 3Bert Ьеё einzelnen ©tamme§ 
innerl)alb ber übrigen g^ei gearteten beutli er ^erüor unb 
fann ein gere terer ЗЯаРаЬ für bie ^Beurteilung gefunben 

werben. .« ^ 
Unter ßugrunbelegung ber ©^ftemati! uon ^örntde unb 

äöerner*) gtiebert fi  ba§ nor^anbene 9)kteriat folgen^ 

bermafeen: 
©ruppe 1. Varietät Avena sativa orientalis obtu-

sata AI. g^rü^reif, breitblättrig, ©tro^ grob unb fteif, feljr 

Äomiife unb SÖSertier, .'рапЬЬиф bev (^-ictrcibcbauß, ^^^areij, 
Sßerlin 1885. 

lagerfeft, Beftocfung nur mittelmäßig, unbegrannt, шх^-
förnig. ©ine Sigula ift üor[)anben, beim Übergang ber 
BIatt^ eibe in bie Blattfpreite finbet ein beut^i er £ni(f. 

a) @erften!ornformunb Sperrifpe паф Sommer meift 
2 Börner im ^1)гфеп, pufig. 

b) ©pelgenfornform unb 3teifrifpe паф Böhmer, bie 
:Н^гфеп finb §um 3:^eil 3=förnig. ^itö^^^bentraidlung auf; 
faClenb fc^nett. (Selten, bi§l)er nux eine ^ftange gefunben 
unb uerme^rt (Stamm XIII. 0. 10. 32. 84). 

(Gruppe 2. Varietät Avena sativa orientalis tar-
tartca Ard. ^Blätter f mal, Strof) §icmU  fein, tro^bem 
lagerfeft, 33eftodung ftarf, me^r ober weniger ftarf begrannt, 
TOei^örnig, oft 3 Börner im ^(^гфеп, mit ©pelgenfornform 
unb ©teifrifpe Bö^metö. (Sine Sigula ift üorpnben, beim 
Übergang ber BIattf eibe in bie Blattfpreite ein beut= 
lidjer Änid. 

a) ©päte unb fe^r fpäte formen. Sctjr ftro^reid), 
bie SfJifpe ift geftredt unb loder. ^ier^er geljören bie 
meiften biefer 33arietät. 

b) (gtn)a§ früher, Toeniger ftro^reid), mit auffaüenb 
^ot)em ilornprosentanteil. T^ie S^ifpe ift gufammengefeitter 
alö bei ben fpäten g^ormen. ©etten, bisher nur eine 
^^sftange gefunben unb t)ermet)rt. 

(Gruppe 3. Avena sativa orientalis flava Ше. 
©trol) äiem^i  fein, tro^bem lagerfeft, 33cftodung gut, 
(Grannen meift uortjanben, getbförnig, bie perip^erif en 

'•••) über bie ber ^aferforien foiuie über einige 
,u'Kl}tcrtj'd} lüic^tige ©igenfrftaften ber .<paferrifpe, Dr. 53ö^mer, Шпфеп; 
••IJoreij 1909. 
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Й{)гфеп nteift breiförntg, ©pelgenfornform unb ©teifrifpe 

наф 33ö^mer. Шп atten anberen formen Ьигф ba§ geljlen 
ber £igula unb ba§ Überge()en ber ^1аВДе1Ье in bte 
Slattfprette in gerabec fiinie unterfc^ieben. 

3n biefe brei @ruppen mit i^ren Unterabteilungen 
laffen f•i  alle biöl^er in Bearbeitung befinblic^en formen 
паф i^ren botanifd)en 9)^erfmalen graangloS einreiben. 

fc^eint aber аиф fe^r rcünfdjenSraert Unterfc^iebe 
biefer ©ruppen be^üglic^ ber raertbilbenbeu @igenf(^aften 

§u finben, um ju erfennen, in roel^er uon i^nen mit ber 

größten SluSfic^t auf ©rfolg паф mertuoKen Sinien gefugt 
raerben mu^. Um bie§ ju eu'ei^en, rourben bie 

für ^almgeiüic^t, ^almertrag, 1000=^^orngeroi^t unb Шг-
ftodung ;^u Xabeüe 'Dir. 2 gufammengefa^t. (£§ [inb |ier 
bie ®aten benu|t, bie au§ ber Unterfuc^ung ber ^ebigree= 

pargeHen mit ber normalen ©aatraeite uon 10 X 20 cm 
оешоппеп ujurben. i^tur ba§ 1000=^orugen3ic^t ift nic§t 

an ber ®rnte biefer ^argellen attein feftgeftellt, fonbern 
foroo|l baöienige ber 3J?utterpf(ange, alö аиф ba§ ber 
ferneren mel)r felbmäjsigen ^ermet)rungen oerraanbt roorben. 

3m 1910 шигЬеп, wie bamal§ bereite berietet, bie 
^ebigreeparjellen furg uor ber ©rnte Ьигф ^rä^enfra§ 

ftarf befc^äbigt. ^ür biefe§ 3at)r (onnten ba^er nur bie 
.3al)leu fi'ir lOOO^^orngemic^t unb 33eftodung benu^t 
roerben. 

S а Ь e t t e 2Xv. 2. 

^almgewic^t ^almertrag 
1000=^orngewic^t 

ungereinigt ^ e ft 0 d u n 9 ©pelgenprojent 

1909 J, 1911 ] 
ll ! 

1912 1909 1911 ' 1912 1910 1911 1912 1909 J 1910 1911 ! 1912 1909 1911 1912 

© r u p p e  I  a .  
!l 

' ^ 1 
1  

Stamm I 6,86' 5 4,95 5 2,54 5' 2,21 5 26,78 529,43 6 27,48 6 ; •; 2,43 1 3,27 ̂ 5 2,38 5 29,82 1 32,75 1 31,12 1 
И 4,88 2- 6,86 7 4,95 4 1,74 2 2,58 7 2,23 4 28,28 9 28,41 7 26,49: 6 5,83 2l 2,08! 2 3,23[ 7' 2,40 5 29,91 3 31,28 1 
V 6,95 9 5,- 3 2,80 9i 2,21 3 27,37 9^29,29 6 25,85| 4 ;! 2,35; 1 3,27 9 2,83 3 30,08 1 1 

Фигф[фт11 4,88 2 6,90 21 4,95il2 1,74 2' 2,66 
• 

21^ 2,21 12 27,60 2329,06ll9 26,70 16 5,83 2 2,23 4 
: 1 

3,2521 2,49 13 
1 

29,92' 5! 32,75 1 31,2 2 Фигф[фт11 
' i II II 1 II II III ' II II II I=II III 1 II III 

(G r u p p e  I b .  ' 

Stamm XIII 3,59i Ii! 5,33' 4 1,39 1 2,59 4 33,5 1!30,47 431,71 4 6,12 1 2,35 4 25,73; 1 28,15 1 

© r u p p e  I I  a .  i ! 1 
i J 

1 
Stamm II . 7,291 2 i 2,72 2 28,87 2 25,62 2 2,24 2 3,43 2 126,91 1 

VII II 7,79: 4 5,73 2 1 3,31 4: 2,51 2 30,31 5ti26,94i 4ii25,19 1 : 1,94 1 2,71 5 2,35 2 
XI. 4,58 2 5,34 6 1,86 2 2,48 6 1 26,271 6:26,26 6 • 2,5 6 25,5 2 '30,42 2 

Surd^fc^nitt 4,58. 2:| 7,63' 6 
i I 

5,43 1,86 2 3,11 6 2,48 8 29,8 С
л)

 
00

 

26,11 7 
't 
Ii 2,14 3 2,91 7 2,46 8 25,5 2 129,25' 3 Surd^fc^nitt 4,58. 2:| 7,63' 6 

i I I I I I III III III III II II 
© r u p p e  I I  b .  Ii } 

Stamm II 1 7,93 1 4,97 2 3,45j 1 2,49 2 30 - i 1 27,37i 3 26,04 2 ' ;! 1,97 
" i l  

1 1 3,16 1 2,3 2 128,67 1  1 

© r u p p e  I I I .  

Stamm VI. 1 5,91il5 4,78 15 2,57115 2,22il5 28,63,15 30,05,17 27,24115 ! 3,57 15 2,52 15 23,84 1 27,97 1 27,02 1 
XIX i il 5,96i 2 4 39; 3 1  2,73 2 1,97: 3 29,29 2 28,35 5 27,95| 3 j 4,6 2 2,36 3 1 

Surd^fc^uitt 1 5,92^17 
i 

4,71 18 2,5917 2,17il8 28,7 
!i 1 ^ 

17|'29,66 22| 27,36 18 
: 

. 3,69 17 2,49 18 23,84 1 27,97 1 27,02 
! 

1 1 Surd^fc^uitt 
ll I" III III III II I I 1 I 1=11 I I I 1 

®ie in ben [c^malen J^olonnen geben bie 2tn; 

ga^I ber g^eftftellungen, au§ benen bie bauor fte^enben 

SBerte beregnet шигЬеп, bie römifdjen ben 
@ruppenburcf)[(^nitten bie ^eitjenfolge ber ©ruppen bem 

Ertrage паф an. Xk beiben fleinen ©ruppen Ib unb 

IIb rourben 1еЬоф in biefe 9^angierung nic^t einbezogen, 
ba it)r infolgebeffen §u fe^r 

3ufäIIigfeiten auögefe^t ift. 
2luf bie ^rage, raeldje ber großen (Gruppen Ьигф= 

fdjnittlid) bie 1)0#еп ©rträge bringt, gibt bie ^^abeHe — 

roie erfic^tlid) eine einbeutige 3(nttüort. ^с§йдИф ber 
rciditigften Dualität beftimmenben ©igenfc^aften tauften 
aber ©ruppe II unb III bie Stollen, inbem le^tere an bie 

erfte ©teile rücft. ©oroo^l im 1000:^orngeroid)t, ruie im 

©peljenprogent fielen bie gelben ^al)nen^afer an erfter 
©teile unb baburd), bajg fie ficb ftärfer alö bie anberen 

©ruppen beftod'en, erflärt eö f^ic^, ba^ fie geringere ^alm= 

gewichte unb Verträge aufmeifen. .s^aben bod) bie §almc 

2. unb raeiterer Drbnungen ftetö geringere^ C^eroic^t unb 
weniger ©amen, alö bie ^aupt^alme, bie in ben übrigen 

©ruppen einen bebeutenb ^ö^eren ^rogentfa^ ber @efamt= 

gal)l an Halmen auömad^en. З^Ьет ift in @rroägung gu 

ziehen, ba§ bie beften §ur weiteren 3Sermel)rung gelangen; 
ben Linien bie ©ruppenburc^fc^nitte ftetä сг1)еЬИф über; 

treffen unb im allgemeinen in alleu ©ruppen annäljernb 
bie gleid)en erreichen. ЗЗе^йдИф ber ^ornquaütät 

ift bieg aber nid)t ber §all. ^iefe mu^ aber bei ber 

^a^nenbafergüc^tung forgfältig berüdfic^tigt werben, ba fie 
meift gu wünfcl)en übrig lö§t. :3n biefer 33ejiel)uug uer; 
fprec^en ©ruppe III unb Ib augenfi^einlic^ am meiften. 

fc^eint mir ba^er üon ben beiben fpätreifenben 
©ruppen IIa anb III bie le^tere bei ber 3üd)tung mel}r ^u 

Derfprcd)en, ^umal uiele i^rer i'inien etwaö früher reifen 
alö bie fpäten tartarica-^afer, 

S)ie §afer ber ©ruppe la, bie, wie aus ber ^abeEe 

erfidjtlid), in ben einzelnen äßertfaf'toren meift TOtelwerte 
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auflöeifen, ()aben tro| it)re§ ntebrigen 1000:i\ürngeiuid)te§ 
unb I)o^en ©pelgenprojents ben großen 'i>orjug, bn^ [ie bauf 
i()rer i^ornform ftet§ ein I)of)eö ^oIumgeit)icI}t I)aben unb 
nnfe^nUc^ fomit gut uerftiuflid) [inb. ®n biefe ©ruppe 
gubem rec^t frühreif ift, fc^eint fie für unferc Ä^erpltni^c 
геф1 geeignet. 

%nx ein аЬ[фИе^епЬе§ Urteil ift bo§ angcfüijrte 
3at)lenmaterial atlerbingö поф uiel ^u t'Ieiu unb bebnrf 
ber (Srgänjung, bie fid) burd) bie 3lrbeit ber nädjften 3nl)rc 
ergeben roirb. 

b. ^L^orbercitung unb 23eft^affenf)eit bce! ^ud)tfclbe§. 

T'er Soben be§ f^^i^biger £e^m. 3]ог= 
fruc|t war [taHmiftgebüngter 9toggen in .TUeebreefdje. ®n§ 
^elb war поф Ärntung be§ ä^oggenö im ^Qerbft 1911 
gefc^ält, barauf mitteltief gepflügt unb mit ber Std'erfdjleife 
abgefc^leift ujorben. 3llö Düngung würbe im Cftober 1911 
geftreut ca 2^0 -^ub 40% l^aUfalj. borauf folgen; 
ben f^rül)ja^r würbe met)rmals mit ©gge, ^ultiuator unb 
2l(ferf(^leife gearbeitet unb 4 ^ub 0upcrpl)o§pl)at unb 
'|sub fd}wefelfaure§ SImmoniaf geftreut unb eingeeggt. 

®iefe Düngung war für bie fonftigen ^3ait§tum§; 
faftoren Ьеё 1912 entfitiebea gu fd)U)ad), wie auS 
ber ©ntwidlung beö ^aferö auf einigen «Stellen, wo burc^ 
ßufaH me^r ^unftbüngcr t)ingefommen war, mit 0id)erl)eit 
3u fdjliefeen war. 2tuf bie Unjulänglid)fcit ber 2^üngung 
beuteten аиф bie gal)lreid)en tauben 3U)rd)en in ben unter= 
ften 9?ifpenwirteln ber ertragreic^ften fpäten Stämme, bie 
mit ber ^eriobe il)rer 9iäl)rftoffaufnaI)me tief in bie fom; 
тегИфе ^Crocfen^eit Ijinein gefommen waren, wäljrenb bie 
früt)reifen unb weniger probuftiuen formen normal ent= 
wid'elt waren. (£§ werben batjer unter ben gegebenen 
Sebingungen taube X'iljrdjen nid)t alö fc^leditc fonbern al§ 
gute ©igenfdjaft eineö Stammes an^ufeljen fein, ba fie 
barauf ^inbeuten, baB ber betreffenbc Stamm bei genü-
genber (Srnä^rung mel)r l)ätte leiften fönnen. (isergl. ©in= 
leitung). 

Xro^bem bi§t)er ftetö паф 9)^ögl^ feit uermieben 
würbe baö ßudjtfelb ftärfer аШ ben übrigen 2td'er щ bün= 
gen, um bie 3ud)tprobufte nid)t an ftärfere 9täl)rftoffgaben 
5u gewönnen, аЫ fie in normalen baltifdjen ^^l r^f aften 
annäljernb erhalten, fdjeint mir uorfteljcnbe 33eoba(^tung 
gebieterifd} eine nerftärfte 3)ünguitg für ba§ ju 
forbern, um aud) ben ^probuftiuften Stämmen bie :)(äl)r= 
ftoffe gur Döllen ©ntfoltung itjrer fämtli en 9}^ögli feitcn 
§u bieten. 

Xtx ilulturjuftanb be§ Зчф1|^^Ьс§ war befriebigenb 
unb ber angren§enbe felbmä^ig beftelltc .s:afer ergab ca 50 
^]sub .Horn pro liül. Sofft. 

(ilUrb fortc3eie^t.) 

 e i n u n ö s a u 5 t a u f  .  

^ebenlett bei ber ^MfaittmenficßM«^ Saaten* 
öemen^es fiiv 2—o^jä^ttöc ^uttevfclbev. 

äi4e аЩа1)гИф t)at аиф Ijeuer ber „33alt. (camen; 
bauuerbanb" alö erfter feine DrientierungöUfte über @rnte= 
refultate unb Preislage für Jllee= unb @ra§faaten ben 
©ütern gugefanbt unb её ift für jeben Sanbwirt wieberum 
ber wi t^ge ä)ioment gekommen, ba её ^ei^t, feine Saat; 
bebarf bere nung für§ fommenbe ;3a^r on ber ^anb jener 
^aten aufgufteaen. tS'ö ift Ьаё feine lei te 2tufgabe, will 
man babei allfeitig rationett gu 2i^erfe ge^cn! Sinb её 
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Ьоф ber (^)cfid)töpunfte gar uiele, bie berücffi tigt werben 
müffen, um für jeben gegebenen ^all ein Optimum §u 
f affen. 

Tic ^^^reiölage weilt unö 3unäd})t in btefem 3(^t)re 
auf eine @infd)ränfung ber .Uleearten, ^u ©unften ber, im 
^erl)ältni§ gum ^^orjaljre, re t billig geworbenen ®ra§= 
faaten t)in. ГЬ unb wie weit pefuniäre ©rünbe ben ein= 
seinen äur ©inf ränf'ung, refp. 2lufgabe unfereö ^aupt= 
ftidftofffammlerö oeranlaffen bürfen wirb jeber felbft gu 
cntfd)eiben tjaben. ЗФ mö te tjeute anbern 33ebenfeu 
Sluöbrud geben, bie gewijs uielen bei ^enu^ung unferer 
altgewohnten SaatenauffteUung gefommen fein werben, 
wie wir fie аЩа1)гИф aud) in ben „9}iitteihingen unb 
^^ublifationen" wieber finben. 

9tad) 3lu§fd)luf3 ber fid) für baltif e (namentlid) 
norbbaltifd)e) 33erl)ältniffe weniger ober garnid)t eignenben 
(Gattungen, uerbleibt unS immer wieber für ein ca ;5:jäl)= 
rigeö ^utterfelb etwa folgenbe ^ufammenftellung: 

.•оЬ^ерип!!. 
(tiefe. 1 Der ßntroidetung. Taucr. Sieife^eit. 

il> i e f e tt f u rf) ё [ cfj in а n 3 tief ca 5. ^a^L'. bauerub frütj 

u а u I g r а ö flncf)er ca 3. ca 5. - fi-iil) 
"stal. 3i{ai)graö. flad)er 1. ^alir 1- Ы frül) 
(Sugl. DJaijgrao tief 1. 5af)r 1. ^ntjr 1 _ frü() 

A-rau.v ЗЧаудгаб tief 2. Sa^r ca З-З^Ьг frül) 
X i m 0 11) ij tief 2. 3a()r 3. UHit 

'iö i e) e n f Ф Ш t u g с l tief 5. Saf)r bauerub fpät 
2( cf e r t V с f p с . flacf)ei' 1. 1. Saljr fpät 
с p ä  t b i .  9 i o t f l o e  tief 1. 3n^r 2. Sal)r fpät 
'•Ii n ft а r b f 10 e 3U tief 1. 3. ЗаГ)г fpät 

ilHÜ^flee unb bie Untergräfer finb l)ier nic^t erwäl)nt, 
ba id) nur uon l)i3d)ftenö 3:iäl)rigem, alfo 9Jiät)C:^elbe 
fpredie. :ii^e wir fel)en, biocrgieren biefe 2trten, bie meift 
jufammen auSgefät werben, aber in uieler 33e§iehung 
fo ftarf in il)ren @igentümlid)feiten, baf] eine ©ruppirung 
fid) uon felbft ergibt. З^ч^^Ф^ abgefel)en uon ben 
uerf iebenen 3^nfprü cn an ^oDen, unb .Hulturoerljaltniffe 
ergibt fid) in erfter Sinie bie 3^M"(^'iiincnfteKung nad) ber 
Steife^eit unb ber ^luöbaaer im ,^elbe. ^utterfelbcr 
jur t)?al)b uon 5 unb mel)r woI)I abfolute 91uö; 
nal)men fein bürften, fo fämen oon uornl)crein älMefen; 
fud)§fd)wau3 unb ^Jl.Uefenfd)wingel in ^ortfall. '^flait; 
gen gu einer 2—3 jäl)rigcn 3cu^ung anzubauen, bie 
tl)ren Sl^ayimalertrag erft im 5. 3af)re liefern — wäre 
irrationell. 

d iad )  „fpät" unb „frül)" ergibt fid) ferner ganj oon 
felbft bie 2:^eilung in 2 ©ruppen. 

I. fpäte 9Jkt)b: 2imotl)i), Stdertrefpe unb .Sllec unb 
II. frül)e a){al)b : Muaulgra§, unb bie 3 9iai)gräfer. 
©enau genommen müfete aber аиф tjier wieberum 

.Unaulgraö auögefcöieben werben, ba её irrationell erf eint, 
ein ®гаё im 3. Sal)re umzupflügen, Ьаё gut 5 3at)re 
lang (Erträge geben fönnte. ^n ber ®ruppe II würben 
bann nur поф bie 3 9iai)gräfer reftieren. 3iel^en wir in 
 ra t, Ьа|з engl, unb ital. Э?а1)дгаё im raul)ern Teile 
Ьеё ^altifumö faft immer au fr^eren, fo bliebe für bie 
„früt)e" (Gruppe eigentli  nur поф frg. Э?аг;дгаё übrig 
unb wir wären, [treng genommen, auf bie 9?einfaat biefeö 
©rafeö angcwiefen, wäl)renb in ber „fpäten" ©ruppe паф 
bem erften pal)r nur itlee unb 2imott)i) пафЬИеЬе. ^ii>irt: 
f aften, bie ni t fo дШйИф finb, 5lunft= unb' Л:аиег» 
wiefen ^u befi^en, wären alfo, folgeri tig, gezwungen auf 
bie großen ЗЗог^йде einer ©emengefaat щ ^)er§i ten unb 
it)re 3=iö^rigen gutterfelber паф bem 3eitpunft ber :){eifc 
ber (^räfer in 2 Teile gu teilen, ^ic eine ^älfte würbe 
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ппф bem erftcu ^a^re mtv Slkt unb Ximotfn) ti'ageu imb 
bic anbere ^alfte nur — fvans- 9tai;grnö. ,лт Sinne ber 
SlrbeitSDcrtcilung wäre eine [oId)e 5tnorbnung ja шо1)1 ein 
^or^ug. Фа baö frg. 9iai)graö unter Umftänben foloffale 
^JDiaffen liefert, fo fönnte [ogar апф nocf) ba§ (ivnteergeb= 
niö im 2. unb a. :,^a^re über beibe Hälften be§ ^ntter; 
felbeö ein an Quantität jiemlict) auögcgürf)ene§ [ein. Cb 
aber and) an Dualität unb an (i^üte, im 3inne ber änu'; 
fruc^t baö bürfte benn bod) bie ^rage fein, ba ja in ber 
„frül}en" ^älfte ber ©tidfto^fammler fei)It. 

3d) lüäre für fac^üerftänbigen 9?at fe^r banfbar, ob 
eine [о1фе l:eilung be§ ^utterfelbeS praftif^er märe at§ 
ber btö^erige Ufnö ? unb ferner bitte icfi feljr um Angaben, 
lüieüiel ^fb.pro goffteÜe uon jeber ©attung auSgufäen luäre, 
fallö man Ьаё an Шеп fo fcl;r ^ufammengefc^rumpfte 
©aatengemenge in 2 auöfäen luoCfteV 

gür Ьаё I)eurige ^al)r lie^e fid) ber 3Sorgug nid)t 
beftreiten, ba^ ber ^ebarf an ben eben fo enorm teuren 
l^leefaaten fi^ auf bie ^älfte rebugieren lie^e. 

ЗВоШеп lüir 'Jiorbeftlänber mit unferem ftac^grünbigen 
^seriüitterung^boben auf g=Ue§unterIage nun audj nod) eine 
Gruppierung unb lugf^eibung nad) ber ä^urjeltiefe i)or= 
uel^men, fo bliebe unö fdjlie^lic^ nur 3t(fertrefpe unb itäl.' 
Э?а^дгаё  ü b r i g .  2 B t r  f ö n n t e n  u n s  a l f o  n u r  n o c §  e i n  e i n ;  
jäl^rigeö „5!Ieefelb" (eiften unb baS ^—o{)ne .Sllee! 

®ieö bringt mid) jum 2. Xeil meiner g^rage. ^n 
ber ißtteratur begegnet man oft luarmen (S'mpfeljhtngen bes 
fog. „äBagnerfd)en":5uttcrbauö. Sein ä^orjug beftetje in 
ber Slbgewinnung Ijol^er (Erträge einem f I а d) g r ü n b i g с n 
f^raadjen ^oben, auf bem alte fonft übüdien 'Futterpflanzen 
uerfagten. 'Jämmt man aber bie SaatjufammenfteUungen 
be§ &agnerfd)en  ^eäeptö jur §anb, fo finbet man bovt 
au^er einigen wilbraai^fenben Seguminofenarten merfraür= 
b i g e r  3 ß e i f e  a b e r  g e r a b e  a n d )  t i e f i n u r g e l n b e  ( £ ' b e l g r ä f e r  
ermähnt, loie §. 33. 9Biefenfud)öfd)U)ang, 3:imott)ij, ^iBiefen= 
fc^njingel, fr§. 9tai}graö, 5УиИеп!(ее, Saftarbflee! äßie mac^t 
Sßagner её, Ьа|з biefe ^icfn)uräler auf einer 3tderfrume 
ООП nur 10—12 cm., unter raeldjer fid) ^elö befinbet 
ni(^t nur raac^fen, fonbern bebeutenb l)öl)ere ©rträge fogar 
ergeben al§ gute ^Jiieberungö;ll(eefelber? 2ßem baö ©e; 
I)eimni& be!annt, ber шйгЬе burd; 9J{itteiIungen tjierüber 
geraife uieleu 33eruf§genoffen bie ba^u uerurteilt finb, auf 
äfjnlid^en ^öben wirtfc^aften, wie im „märf. Запег; 
lanbe'' ober im „^efterroalbe" — einen großen 3)ienft er; 
weifen. Ober fottte fid) ber gan§e „SBagnerfc^e ^utterbau" 
o(S 9^ef{amefc^winbel entpuppen? 

A. D. M. 

^iniöwuö in bcv Canfeavbeitcvfraöc. 

2lu§ bem ЗВеtroffen Sanbw. iUrein ert)alten 
wir folgenbe 

3m 9^amen unb 3tuftrage beö äöerrofc^en Sanb= 
wirtfc^. ä?erein§ ^abe id) ©ie, I)oc^geet)rter ^err 9?ebafteur, 
ergebenft ju erfuclien, nad^folgenben uon einer freiwittig 
^ufammengetretenen Bereinigung oon Sanbwirten innerl)alb 
beö äßerrofc^en Sanbwirtfd^. ^PereinS auf ber ©eneraloer; 
fammlung b. b. 28. 9?оиетЬег а. pr. gefaxten nnb unter; 
,eigneten 33efd)(u^ jwed^ mijglic^ft weiter ^.Verbreitung in 
bie Spalten gefc^ä^ten SBIatteö aufnet)men ^u niolten : 

1. äßir oerpftic^ten unö gegenfeitig : keinerlei ituedjtc, 
4öirtfc^aft§beamte unb ^gauSleute anguftetten, bie feinen 

@ntlaffung§fc^ein oorweifen, unb unferen T^erwaltung§= 
beamten baö 3tnnet)men foId)cr Seute au^brüdlid) §и 
oerbieten. 

2. äßir uerpf(id)ten nnö ferner, einanber weber 
perfönИф nod) Ьпгф 5i>irtfd)aftöbcamte, 3(uffe{)er ober burd) 
wen unb auf weld)e 5(rt e§ and) fei, 9tngefteKte abfpenftig 
in mad)en. 

3. Bon jebem g^aü ber Übertretung biefer ^^unfte, 
ber unö befannt wirb, uerpfUd)ten wir uno bem Sekretariat 
Ьеё äöerrofc^en .l'anbwirtfd)aftid)en Bereinä fd)riftli(^ 2Jn§eige 
,^u erftatten: 

0. Samfon^äßarbuS, J-r. o. 3)^ölIer=S^t.=Sommer: 
pat)Ien, iionftantin u. Samfon;UeI§en, o. ©ürgenö: 

(E'. 0. Silienfelb:^errift, u. Strp^urfie, 
B. Soewen=3BaimeI, ')!. o. SioerS^^erjel, S". v. D^ot!^; 
9BaimeI=9leuI)of, ©. o. Samfon=^ot)en^eibe, iHler, oon 
Sioer§=9^appin, Й. ^ammer=2;olama u. 9iufa 3Bolb. ©1ф= 
I)orn=3cl)l. 9ieul)aufen, C. ЗЗагоп Stadelberg^Sobenftein, 

З^еИег für SBatbec!, 3- Sauri);2lppelfee, SB. ®al)lberg= 
'-löiera, ООП 'Jiafadin^Dtfa, С. ̂ ääb^J?eu:^oifütt, Ж. о. 
9}tüt()eI:^argimo{§, v. @iafenapp=2((eranber§()of, SB. o. 
:)iott):^^au(ent)of, W. Bofe^^ioma, o. älkpbefcSBalb^of, 
'iiv 0. ^awer:Duellen()of, ®. Sd)u(l^:Spritfabrif, o. 
Ävic(=£'öwefütt unb 2ß. 9?autfep;^{nnamäggt. 

Sn älnbetrad)t beffen, ba^ auf ber Sitzung am 28. 
:)(üüember a. pr. nii^t alle ©lieber be§ SBerrofc^. £anb: 
wirt. Vereins anwefenb waren, würbe ber Sefretär oon 
ber Berfammlung beauftragt ben nic^t zugegen gewefenen 
iDJitgliebcrn beö Bcrein§ biefen 33efc^lu^ mitzuteilen unb 
anzufragen, ob fie fid) ben im eintrage fe[tgefe|ten 3 
'|>unften unterwerfen wollen, worauf auf telepl)onifc^em 
'-Ji>cgc nad)folgenbe Herren il)re ,oufage erteilt l)aben: 

Verwalter -Ö- .^lraufe:^arfte= 
moiö, 0. ©lafenapp;9iügofinfh), St. Baron 50iai)beß= 
Sali§l)of, Sdiönangern, 21. Jammer, 9iofen^of Verwalter 
M. Ягйдег, Bentent)of Verwalter ©. ^aiff, Urbs Gr. o. 
Samfon, (£"rreftfer Cberoerwalter C. Sd)ult^e, Slug. 
3afobfen=l)ceui3tn5en, CS. Baron Stael:^ülftein=Bierenl)of, 
CS. Baron Ungern=Sternbcrg:5loraft unb 3lro. o. gur 
^iül)ten;Seunen. 

T^er 3Berrofd)e l^anbwirt. Berein gäl)lt pro 1. З^^пиаг 
1913 <)5 9)ütglieber, gum 3lrbeitöoerbanbe gehören zur 
3cit 23 (Hilter. ©. ^up ff er, Sefretär beS BereinS. 

Жегго, ben 10. 1Я13. 

Шфсг. 

Фте SOJaf^ittCttfabnf SBoIff, 9)lagbcbuFg=23u(fau 
1862—1912, ООП ^onrab 9}?atf(^o^ aus 2tnla^ beS 
50-4ät)rigen Befte^enS oerfa^t. 

^iefe würbig, mit reichen ^ü^ifi^i^t^önen auSge= 
ftattete irudfc^rift gibt bie ©ntfte^ungSgefd^ic^te, (Snt; 
widelung unb Bebeutung eineö ber grölsten 2Berfe 
^Teutfc^lanbä, zugleich einen 2lbri^ ber (^efc^id)te ber lanb: 
wirtf^aftlic^e 2)?afc^ine ber 9Jeuzeit. T^aS oerfaufte 
bis ®nbe 1911 für eleftrifd)e fiid)t= unb toftanlagen 
155 376 PS, feramifd^e ^nbuftrie 113 433 PS, ©ifen; 
unb 9}JetallbearbeitungS=äßerfftätten 109345 PS, ^olzbe; 
arbeitungSinbuftrie 105 325 PS, 9Jlü^leninbuftrie 8« 707 PS, 
Bergwerfsbetriebe unb ^örberanlagen 45 641 PS, Sanb= 
wirtfd)aft 140 460 PS. äöenn man in bie ®rud'= 
fc^rift Ginblid nimmt, bie mit einbringlic^en 'Zinnien unb-
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mit naturgetreuen Sic^tbilbern ba§ !ефт|фр können Ьеё 
großen SBerfeö ап[фаиИф mo^t, bann gewinnt man u. a. 
einen bleibenb4iefen 6inbru(f üon bem ungeheuren ent= 
gei)enben ©eiüinn, ben fi(^ ein nocb roenig ber i!ultur 
ег|ф1о[[епеё Sanb bamit ouferlegt, ba^ её Ьигф 2lb)perrung 
feiner .^anbe^grenje gegen bie ©infu^r uon (Sr^eugniffen 
|о1фег SBerfe Пф felbft ^ abet, ol)ne jemanbem gu nü^en. 
©ё ift gett)i^ пфНд, ba^ in^änbtf e SBerfe, folange fie 
auö ©rünben, bie ftärfer finb, alö ber genialfte Unter-
ne^mergeift, fi  auf bie ^ö^e ni t gu ergeben uermögen, 
rcie §. 33. bie ift, auf ber ba§ eines 9?. ^olf i^eute 
fte^t, baS nationalen ©фи^её teil^aft шегЬеп. 2lber foI er 
0фи| fotite ni t anberö al§ bireft, oljne uermeibbare 
©ciläbigung be§ eignen 3SoIfSgan§en erftrebt шегЬеп. äßar 
ber untergelaufene ©enffe^Ier ehemals, folange bie ^e nif' 
поф in ^inberf ulJen ftanb, entf ulbbar — tjeute fann, 
auf biefer veralteten 9)ia}:ime §u beljarren, gerabegu uer= 
pngniäüoU rcerben. Senn, toie bie oorliegenbe © rift 
übergeugenb bartut, ift ber ungel)eure ^oriprung auf 
gen)iffen (Gebieten, bie fi   e anif  bet)errf(ien laffen, 
nur bem §идапдИф, ber bie (^>efamt()eit ber ^Bebingungen 
oöHig  eherrf ^. 

33on befonberem ^"tereffe finb аиф bie fogialen (Sin; 
ri tungen be§ grojgen 9)?agbeburger 3Ser!e§. ift 
f on in ber großen паф 25;jährigem Seftel^en ber gegen 
ben Betriebsunfall üerfi ernben ^eruf§genoffenf aften oon 
beren ebierte a ntli e ®ru(^f r^ft beglaubigt 
raorben, bajs bie beutf e ©ojialpolitit in Den inbuftriellen 
 luff n)ung be§  eutf en 9^ei e§ als ein ©runbpfeiler 
eingemauert ift, loeil Ьигф bie ©inri tungen fo^ioler 
 Serfi erung bie StrbeitSfveubigfeit ber inbuftrieüen ^eile 
ber 9lation bcbeutenb gefteigert шогЬеп ift. Stber man 
nimmt Ьоф gern J^enntniS bauon, шепп biefelbc Stuffaffung 
аиф ООП ben einzelnen fü^renben Snbuftrießen vertreten 
wirb. ^ei^t hier auf ©. 156: „3" ber Drganifation 
unferer beutf en ^"buftrie nehmen bie (£1пг1ф(ипдеп für 
fogiale B^i^edfe eine ni t unn)i tige Stellung ein. Slbgefe^en 
ООП ben einsuf ä|enben ©efühlSmerten, bie аиф 
feitenS einj^elner Unternehmer mit bie erfte 33eranlaffung 
3ur © affung fol er fogialen @inr^ tungen gegeben haben, 
finb fie аиф für bie fühlbenfenben Drganifatoren oon 
hohem äßert, je mehr fi  fol e ©фор^ипдеп als TOtel 
erroeifen, bie ÄrbeitSfreubigfeit unb bamit naturgemäß bie 
2IrbeitSleiftung gu fteigern unb baS ©efühl beS perfönli en 
^ntereffeS oon 2lrbeitern unb Beamten am ©ebeihen beS 
ganzen äöerfeS §u ftärfen." S)ie girma 9^. äöolff mar 
benn аиф, wie eS аиф otele anbere firmen ber 
©ro^inbuftrie in  eutf lanb getan hatten, oorangegangen, 
ehe ber ©taat baS TOtel gefe|l^ cn B^^angeS anraenbete, 
um biefe fo§ial weiter unb f arfer fehenben g^ioniere oor 
ber $umpingtonfurren§ gunäi^ft wenigftenS innerhalb ber 
9f^ei SgrenJen gu f ü^en. —x)f. 

S3öhmc, Sanbn)irtf aftli e ©ünben. 7. 2lufl. 
Berlin 1912, ^arei). 4 SRt'. 

Tie neuen 2luflagen beS fi  einer geraiffen Beliebtheit 
in ben Greifen lanDn)irtf aftli er ^raftifer erfreuenben 
Вифеб, baS auf g^ehler im Betriebe aufmer!fam тафеп 
wiß, beforgte ber 3ohn be§ oerftorbenen ikrfafferS, 

Böhme, ber in ber 3^(ferbauf ule gu Targun als 
San w^r^f aft ^ehrer tätig ift. 

Die 2(örafreform in Hu^tanb* 

Unter bem Jitel „Stogi ©emljeuftroiftroa'' — @rgeb= 
niffe ber Sanborganifation — ift auS ber ^anjlei ber 
lanbroirtf aftl\ en ^auptoerwaltung am © luffe beS Sah= 
res 1912 eine ©ru^rift j^eroorgegangen, bie bie @rgeb= 
niffe ber 1907 — 1911 gufammenfa^t unb biefe ©r; 
gebniffe, hfluptfä li  graphif , mit bagugehörigen furgen 
^iffernangaben unb Xeyten anf auli  ma t. 

®iefe im ВифЬапЬе1 für 2 S^ukl егЬа^Ифе @ rift 
fei benienigen empfohlen, bie biefe größte SJiajsnahme ber 
neu§eitli en, inneren ^olitif ^iujßlanbs fennen lernen 
wollen. Sie oorliegenben ©rgebniffe liefern ben Beweis, 
ba^ bie Sur führung ber Reform, bie ben ©ieblungS= 
фага{Чег ber S^hi^hunberte in ber SJiiHionenmaffe ber ruffi: 
f en Bauernf aft oon ©runb auS wanbelt, unb gwar 
паф bem 9?e(^te beS illeingrunbbefi^erS, in 463 Greifen 
uon 47 ©ouuernements beS ©uropäifchen iRu§lanbS in 
@ang gebra t ift. ^n ber 2tnbaufaifon beS 1^12 
waren befajgt mit ber te nif en unb iuriftif en 2luSfor= 
mung ber ^rojefte 2216 in ben ^reisfommiffionen unb 
beren Sofalcj:pebitionen arbeitenbe l'anbbauleute — ©em= 
Ifeuftroiteli—unb runb 6000£anbmeffer, benen es oblag btc 
^rojefte in ber ^'iatur unb in ber ß^ifh^nf^^mmer Ьигф§и= 
führen. 

Sie Bebeutung biefer 9kform erf öpf^ fi  aber ni t 
in ber Umwanblung beS  ieblungS arafterS. Seun fic 
hat ferner bic 3lufgabc bem ruffif en Bauer ben ihm 
bisher ni t guteil geworbenen ©{gentumSre tSf u| an bem 
ihm 1861 nur fummarif  unb ohne bofumentarif e Be; 
weife zugeteilten Bauernlanbe gu gewähren unb bie unenb-
Ифеп 9'^e ^Sunflarheite , bic fi  feit bem Befreiungsjahre 
gehäuft h^^tten, gu überwinben. 

Жепп biefe ©eite ber 9iVform аиф n^ t heruorgehoben 
ift, barf man fic Ьоф поф h^h^r einf ä^en, als jene 
5eite unzweifelhaft fteht. —ijf. 

(fragen un^ 2littu>ovtcu. 
(grageit unb Slittroorten üon allgemeinem ^ntereffe auö 
bem Seferfreife finb ftetö eriDünf^t. 2tnom)me ©infenbungen föunen 
nid^t berüdfic^tigt шегЬеп. ®ie Sßeröffeut^i ung ber SRamen fann 

auf ®unfc| unterbleiben.) 

4. (Sifentrögci:«. i^ellerräume 
folleu mit ^.;@ifen unb 3^egeln übergewölbt werben. 3Bie 
ftarf mufe baS ^rofil ber 2:^.=@ifen genommen werben bei 
Breiten oon 13 ^u^ unb 15 ^uf? unb in wel em 3lb= 
ftanbe finb bie S.:©ifen §u lagern, ©enügt eine Wölbung 
mit '/2 t'ber mu| ein ganger genommen 
werben. Über ben gewölbten Merräumen befinben fi  
fieute;2Bol)nräume. Ш. 2. (̂ urlanb). 

Antwort 

4. ©ifewträgern. Bei einem 3lb= 
ftanb ber Präger oon einanber auf brei gu^ ift bei 
13 ^uB ©pannung ^rofil 9Jr. 18, bei 15 ^ufe, Profil 
dlx. 20 gu wählen. Bei größerem 2tbftanb ür Träger 
ift auf jeben halben gufe über 3 ^u§ eine ^^rofilnummer 
höher anguwenben. — Sie ©ewölbe brauchen im oor= 
liegenben ?^all ni t ftärfer als ^'2 Siegel gemauert gu 
werben, wenn feine f weren äßänbe auf ihnen ruhen. 

ü o n  © n g e l h ö i ^ b t ,   r  i ^ e f t .  

9t e b а 11 i 0 n: ®uftoö ©trgl, Dr. §. Don ^iftol^lforö. 



^egenftftttonen in Ji»-, Ш -  т Ь  Itaumlin* 1913 (n. ^1.) webeti^iag^ö^e tu mm 

I Л'? j ©totion^nomen jl 2|з]4|б16 7 8 9jl0 11 12 13114 15Д6117 18! 19 20 21 22 23 24 25 26i 27 28 29! 30 31 ©umma 

A. 1. 

A . 2 .  

371 

A. 3. 

m  § 
A. 4. 
5 о 
•t: Я5 

A. 5. 

— CO 

A. 6. 

A. 7. 

•t: 00 

B. 1. 

•- 9 

B. 2. 

B. 8. 
 ̂ 00 

125 

41 

33 
117 

27 
200 
373 

351 
67 

315 

21 
132 

14 
18 

128 
150 

16 
63 

:>64 

37 
223 
139 
252 
291 
843 
180 
297 
138 
354 

372 
235 
370 
348 

296 
239 
377 
101 
95 

228 
378 

166 

©iDenten, gorft. 

2:irfen, @ф1о6 

St)fo^n 

^biel, Зф1о& 
31Ь|с1-6фюаг5^о| 
9?eu'Jtofferi^. 
SBerto, ©tabt 

ЩИ-Шп^еп II 
©agnt^, ©ф1о6 
jffetjiell 

9ZeU'tßt0oft 
^eflenorm 

Sfe^rimoiä 
jHappin 

2lf)onapoIIo (Sfafter) 
Зифш (®orpat) 
Sabbifec 
Senfel 
Ч^аао 

S f c ^ o r u a  . . .  
5Fiant)a, йепфйигт 
SBoiroara 
Soila 
SSuderS 
©ompät) . . 
SBrangelftein 
^^ort Äunba 
Äunba 
SBefenberg II 

2:i)fen^auö 
y^oroif 
2)roeeteii 
©uDbat^ 

Safobftabt . 
Жа^гепЬсос! . . 
©tocfnionns^of II 
©totfmann^^of I 
2llt'33cn)er0^of 
ÜQ§bot)n 
DbJcn 

9tafc^au 

10 

1 1  6 : 1  

6  ' 2  l o  

4 1  2 

2 

3 13 

o '  2  

2 1 0  
2 0 
12 

4 2 
. 6 
4 2 

^ ' . I 
2 : 1 1  :  1  j  

4 0 j 1 0 
2 1 1 ! 0 0 

1  4  0 1 1  
2 I 0 0 I 0 

0 

0 

0 0 2 

1 

' 1  . 1 0  
I  I G U ) ! 0  

5 0 
2 3 
2 0 

8 H 
0 0 

. 1 
O l l  

I i 
1 j 5 i . I 1 
. 3 0  

4 i 1 

4 2 

0 
0 

0 2 

1 4  O j O  0 !  
21 ! 1 

0 2 4 1 

. i 4 i  
3 2 

5 I 0 
3 0 

0] . 
0 0 

. 1 3  0  
0 4 0 

2 : 2 
2| 0 

! 6; 

2 1 1 0  

3: . 
2  0  

11 5 : 2  

8 I 4 ' 8 

41 6' 8 

3 I 4 

2 5 

2 1 

2 
. 2 
0 0 

0 I 1 0 
I 

3 i 4 
1 5 
4 2 

о  1 . 
6 1 0 

6  4 : . !  
3 ' 2 ! ß I . 

. 0 4 .  
4 i 2 i 4 l 0  

8 7 ! 0 1 1 1 
6 I 4 1 I 0 

6 6 5 

7 j O  4i 1 1 
9 1 52 5 
3 9 5 ! O : Ü  
6 ! у 2 ' 4 

0  2  1 5  
0 2 6 

1 2 
3 

3 1 7 
0 I 3 

0 1 0  0 10 
0 6 
0 9 
2 1 

0 1 1 1 2 1 

1 0 0 

O l  1 1 0 

6  1 1 1 0  
7 , 2 I 0 
12 0 

1 1 

i 

1 

1 2 . 
:  0 !  2  

12 12 

2 '  1  
0 1 

3 7 ! 5 i 0 ! 3 2 1 . 
3 H 6 12 0 0 

4 7 
3 I 7 

2 I 3 ! . 
1 ' 8 6 ! . 
1 I 5 ! 6 1 7 

3 1 2  

2 
1 1 
1 1 

8. 
44 

8 

2 0 0 

I ' ^ 

4 !  2  

0 Ol . 2 2' 
1  1  !  0  2  0  

1 12 
0 0 0 

1 . 
2 2 

1 i 1 
0 0 

1 I 1 

1 !  0  
0' 1 

0  i  0  
1 

öl 

1! 1 

01 
1 

1  i 4  
2  1  
3 !  4  

1 0 
1  1  

2  i  .  i  2  
!  0  0  

1 1 0  

36-2 

57'6 

43-8 

11-2 
10-1 
3 5 8  

3 4 8  

50-0 
43-3 
41-8 

41-3 
27-2 

2 2 5  
26-6 

49-3 
36"5 

42-6 

57 7 
5ГЗ 
5 6 7  
3 7 1  

3 6 0  

40-0 
5 9 5  

50-8 
47 2 

26-4 
474> 
34-T 

•28-b 

>21 nm. ®ie fettgebrudten galilen Ье^ехфпеп bog Sjionatgmajimum bec bctreffenben ©tationen, —• bebeutet leiue Seoba^tung. 
bebeutet feinen ^Rieberj^lag, О Ьеде1(1)пе1 einen 9iteberjc^Iag tion 0 big 0,5 mm. 

2öfgen yibrunbung ber 2а9еЗ-5У»еЬес|ф10де au^ flanke mm ftimmt bte ©umme becfelbeu ni t immer mit bet 2Jionat§iumme überein. 
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в. 4. 

В. б. 

-2; »P 

iS 

В. 6. 

S 00 
•tJ Öü 

Б. 7. 

2 о 
-"S »ь 

с. 1. 

С. 2. 

С. а. 

с. 4. 
.•ti о 

С. 5. 

^ i) 
г? 

с. 6. 

•ts со 

с. 7. 

.tJ 
Ä öo да ю 

  6tationänamen 1 2 3 5 i 6! 8 9 ! 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 122' 23 24 25 26 27; 28 29 30 31 ©umma 

75 9ionneburg-9?eu!^of "24^ 

! 

1 0 0 3 0 0 3 [ 1 0 Ol 3 i 6 0 1 

1 

1 
3 

2 1 55"4 
73 © f o t i c j a l  . . .  3 3 9i 1 0  1 3 0 2 21 0 1; 1 3 6 1 0 3 ' 4 41-4 
70 5Reu - SSrangcI^of • 3 2 1010 6 4 2 9 1 . 1 7 5 5 8  

225 a^anjen 1 2 1 ü 2 4 4 6 6 4 5 6 i  1 2 4 1 37'5 
66 SurneS^of 

192 58orri§^of 
60-4 376 SBolmac 5 4 12 5 0 1 3 2 4 2 0 2 2 6 0 1 2 0 1 2 3 3 60-4 

107 9 ? u i e n  . . .  2 5 5 4 2 3 3 4 7 0 2 7 0 1 2 0 0 2 
0 

4 2 57'0 
9 4)ummeIä^ot 1 4 7 3 9 2 3 3 8 7 1 0 3 7 1 0 2 0 1 2 0 2 4 69-7 

289 Socfcn^of 4 2 0 2 2 1 5 10 7 1 2 2 4 4 2 4  
31 SSogenfülI 3 5 3 2 1 3 i 6 8 1 1 0 6 2 3 1 1 7 3 56'4 
1 SJtorfel 2 4 2 1 3 2 8 6 1 2 7 6  1 2 0 1 2 3 3 4H0 
б ©uietüll . 0 12 9 1 2 3 3 5 7 1 ; 1 4 0 0 2 1 1 2 Ö 4 58"3 

116 äJtafjumoifo 
2 

i 

288 Rettin, ©tobt 
11 9^eu' SBoibomo 1 66-8 329 D H u f t f e r  . . . .  6 16 3 1 1 4 2 6 7 0 1 1 6 1 0 2 3 1 i 1 l 4 ! 1 i 66-8 

120 Oberpa^Ien, @ф1оВ . 23 1 2 3 6 2 1 3 8 9 2 2 4 1 i 1 b8'0 
12 2lbbnfer 4 12 8 6 0 1 4 0 1 6 i 0 1 0 1 1 3 6 1 1 1 ^ j 

! 

1 1 2 ' 1 537 

369 S^oma 4 7 2 0 1 4 4 6 10 0 1 0 1 5 1 3 3 3 3 58*5 
211 SBeifeenfteiu 6 30 3 4 7 8 2 6 4 1 3 1 3 . 1 2 1 4 79-5 
178 Orrtjaar 4 16 1 1 i 3 5 6 1 1 2 1 4 d 2 1 ! 1 2 ! 6 j 4 2 59'8 
177 ^enbel. . . 1 
183 §einri^g:^of 

62 0 186 Stattentad 4 30 1 2 1 2 1 1 1 
1 
4 4 2 1 2 ^ 2 62 0 

40 9iömerg:^ot 

368 Sinbenberg. . 3 0 0 3 1 2 3 0 4 3 6 3 5 2 3 1 3 1 0 1 1 4 1 ! 55'5 
857 ©ngettjarbgl^of 

0 6 

364 atoi^äen 11 :7 13 6 4 3 1 1 1 2 0 4 3 2 1 1 0 0 1 2 1 2 4 1 3 4 0 4 1 SV-
122 ©uffifaS 4 4 8 4 2 1 2 1 2 1 7 3 1 0 0 3 3 i 53-0 

55 SSurtnedE, ©djlofe 2 4 13,9 2 2 2 2 4 4 5 1 ! 
2 7 1 2 6 2 ! 

j 
6 9 1  

119 ^а^па|ф. . . . 
46 ©Qligburg, ©ф1о6 . 

667 362 ©oliäburg, ^ßoftorot 4 9 6 7 0 0 1 3 0 3 3 6 0 0 0 2 6 0 1 3 1 1 3 0 5 1 667 
342 17 2 2 2 1 4 1 2 0 6 3 2 1 36'9 
129 2 2 6 6 2 3 1 2 6 1 2 2 6 1 0 2 4 36'5 

213 Bernau . 6 14 2 1 0 0 3 2 4 4 7 

! 

1 0 1 6 0 1 2 1 1 0 1 4 ! ' 6 3 6  
345 ißernou II 
358 Sletfau 1 
306 Surgc 

! [ 

164 3ftet)Ql, ©tabt. 6 9 1 2 1 7 2 4 2 8 0 3 0 2 0 4 2 1 1 [0 2 3 2 ' 1 3 0 66-4 
360 9ieooI, §afcn 

12 
! 

1 380 Siebmert^ 16 7 12 4 9 2 
1 

1 51'0 
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D. 2. 

Tfi 
Öl 

D. 3. 

S б' Ю 

D. 6. 

•tJ 

D. 7. 

Ä Cq 
•tl CO 

E. 2. 

Ä vn 

E. 3. 

E. 4. 

s 
-t: 

E. 5. 
 ̂ CO 

E. 6. 

E. 7. 

F. 1. 

F. 2. 

2 (31 
iH w 

F- 3 

  Station^namen 1 2 3 ' 4 

280 SIrbö 4 0 1  
i  

246 9^efot^en 2 ! 1 
276 ©rün^of I 5 7 3 
321 Stu^enburg 
275 §ersofl6^or 3 1 2 
121 $eterI)ot 3 2 (j •  1  
366 ЗЗаф{)о^ 

! 

5 1  

356 9iiga, ©eemonnä:^. 
i 

2 1 2 2 l t <  
222 3 : 2 1 
353 ^Jiagnu^tiof 
219 
220 Uft'Sminjf, ßeud^tt. 4 0 
292 Stemmern 4 

1 
1 2 

331 211t- ЗУегре! 2 3] 13 
341 SBerpel, l^oftorot 4 3 0 
179 ^a^al . 4 
335 Seal, ?lpot^efe 5 4 3 i  

2U1 55armel 5 1 - 2 1 
158 jpaüial. 4 5 10 3 
333 ^Ja|d)Iep . 1 2 1 0 j 
143 ^Uoftorot. 5 n 3 
2Ü8 ^aderort, üeu^tt. . 2 : 7 i 2 
209 Dbiuäl)olm, Seuc^tt. 5 6 1 9 

245 Striilen 10 12 8 
260 ®ro6\8eäern 6 
244 33ijten 5 7 7 
272 Stemten 2 4 6 
365 Seften 4 5 

1 
0 

259 ©феЬеп 
270 Kud f f c ^ e n . . .  3 5 2 6 
267 ^451агоеП'SJiü^le 

266 SBanbfen 
228 ajjefc^araggejeem . . 1 14 4 0 
232 Фотеёпе^, Seud^tt. 3 6 3 2 
217 9iuno 

224 2lren§burg 5 4 2 
169 Slrenäburg 

368 ШгоГ)п, 43aftorat . 4 7 5 l 
325 Smma[t 2 3 5 

359 ©ro&en^of 5 <) 
j 

165 5)ago Hertel 3 5 5 1 
1 

236 Siu^au. 

265 ©röfeu 4 6 2 l 
361 Sampeln 4 6 2 1 
264 43acf^ufeit 4 8 2 1 3 
263 ©ro&'S'Jiefrafeen ,10 
346 f^unlenljof , . 
230 ÖibQU, üeucfatturm . 3 2 3 1 

238 ©olbingen 6 4 1 3 
254 4iitten 4 5 2 5 

12 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19'a0 21 22 23 24 25 26i 27 29 80 31 0uniraa 

i 9 ! 1 0 

9 2 

10 

4 6 

4  3  I  2  I  G  1  

5  5 1 2  0  0  

l(i 4 

4 0 2 2 3 6 2 1 

2 11 

0 1 3  1  2  5 3 

5  1 1 1  
У i 3 2 

0 0 

9 1 4  0  
2  6 ! 0  
9 4 i 1 

j l O  

5 4 1 6 16 1 

1 0 2 1 3 8 8  
] 0 6 Ö . 2 0 L!7-0 
1 0 1 1 0 3 0! 53-9 

2 2 5 0 8  ' j  1 0 . 3 i 44-3 
1 

• 2 3 39-8 

2 1 2 0 1 4 1 5 3 0  
2 2 6 2 0 4 1 56 5 

1 2 1 1 4 46 0 
1 1 6 0 6 2 : 2 6 5 3 0  

10 87"5 
2 0 Ö 3, 0 2 39-1 

. 10 40*0 
2 1 0 'i 2 1 2 2 1 63-2 

1 1 0 1 0 ü 1 3 1 46'5 
1 1 1 2 1 4 3 3 2 80-0 
1 0 0 2 0 ] 2 1 2 5 2  

l 3 5 37'9 
1 1 0 0 4 6 2 45-8 

1 1 1 2 5 ^ I j  2  3 83-5 

3 6 
i 

2 86'5 
3 1 1 2 1 42 5 
2 1 i 2 l 1 i i 59'3 
2 5! . 

l 
43 4 

1 0! Ol 1 I I I  

0 1 0! 1 1 0 1! 2! 0 1 0 1 

1  0  i  0  . 1 0  
0  1 1 4  2  i  l  

0 5 

2 11 
4 Ol 2 

1 1 

0 0 1 

0 0 1 2 2 
2  1  . 1 2  2  
3 1 ! 7 1 

2 0 

5 9 G  
5v5 

(;з-4 
7 3 - 0  

5 6 0  
4 4 3  
59 
50-0 

56*4 

5 4 ' 8  

7 ( j ' 0  

47 



F. 4. 

§ ̂  

F. 5. 

V 6. 

F. 7. 
.  

  

227 
286 

215 

168 
212 

210 

jtationgnamen 

S B i n b a u . . .  
Шс^ог{о№|!1), 2еифи. 

3etel, Seud^tturm 

Äielfonb, ftüft. 
SUfanb 

®ogeto rt, Seud^tturm 

1 2 : 3  4  5  6  7  8  9 1 1 0  

4i 1 

5 | 0  0  1  1 1  1 4  
6 ! 0  1  S  0  3  

0 2 16 2 2 

7 4 1 13 1 

I1I12I13 I4il6!l6:l7 18 19 20 

3 9 
3 8 

14 

14' 8 

5 | 2  
8 4 

5 i 1 

0 0 0 

21 22; 23i 24 25 26 27' 28 30!31 ©umma 

3 4 1 1 4 1 0 2 . 
3 13 0 2 7 1 1 ; 0 1 0 

0 1 1 1 2 2 0 0 

1 ! 0 1 0 3 

72 7 
77-5 

71-7 

61-6 

®er öecfloffene ^Jiobembec jeldönete fid^ im größtcit Xeil 
@цго)за§ butij eine uubeftönbige unb trübe aBittecung mit гегфИфеи 
SJieberfcöIägen ou§; fte würbe burdö eine grofee ooti 
2)cpre(fionen ^eroorgerufen, bie in ununterbrochener 3tei^enfoIge 
belonberg bie Sfiorbplfte be§ St'ontinentä Ьигф^одеп. Sabei lag 
ber ФгисЕ in i^rem steift feör tief, fo bofe bie ftarfen 
©rabientenetnrme pr f^olge ^oben mußten, bie über ber Oftfee 
befonberg in ber jroeiten §älfte ber le&ten SJetabe auftraten. 3Re:^r-
foc^ fanf beim ^afjieren ber 2)epre)fionen bec öuftbrucf unter 730 
mm unb alö geringfter 93arometerftonb fom ber ипдегой^пИфе 
Sßert ООП 719 mm (am 27. in ©fubegneS) pr ^Beobachtung. 

©chtDöcher ouSgeprägt rcoren bie 2lntiiQftonen, bereu Sahnen 
bie ©üö^älfte Ьеё Äontineutä beoot/jugten, in ber erften Sefabe 
aber auch in ben mittleren breiten unb in ber jroeiten jeitroeilig 
im Sfforbroeften auftraten, ^ör @influ& auf bie SBitterung in ben 
Oftfeeprooinjen шог mit Slugnohme einiget Sage in ber erften 
Sefabe gering. 

Sie Dflfeeprooinjeu mit einem um 2 big 3 mm ju tiefen 
93orometerftanb hotten im ollgemeinen eine ähHonole, fehr triibe 
unb regnerifche unb in ben SJiittelroeften etma^ ju шагте SBitterung. 
5)er SJionot begann unter bem @inf(u& einer nörblich gelegenen 
2)e)3reffion mit einem marmen unb regnerifchen Soge. 5?Iuf ber 
SHürfjeite biefer Sepreffion fühlte её bei fteigenbem ßuftbrurf ob, bereite 
om 2. fielen bie ü^ieberfchläge in f^orm öon ©dhnee unb mit bem 3. 
trat groftroetter ein. Sei meift trübem SBetter fielen geringe 
@d)neemengen, bie im grö&ten Seil ber Dftfeeprooinjen eine 
©chneebecEe unb oielfac^ oud) Schlittenbahn hcrüortiefen. 
bann am 6. ein ©ebiet hohe" Srudä öon ©fanbinaüien aug fich 
über Ьаё geftlanb erftredte, fanf bie Temperatur noch meiter unb 
её folgte eine 9ieihe doui SSintertagen. SSom 10. an famen 
®epreffionen gur §errtchaft, bie über Ьаё ШгЬ- unb Dftfeegebiet 
hinroeflüogen unb einen Sßitterunggumfd^Iag h^rtiorriefen. Ёё 
rourbe beträchtlich roärmer, bie Temperatur lag meift über bem 
©efrierpunft unb roarme, (ehr ergiebige Dtegengüffe Dernichteten in 
fürjefter ^eit alle ©puren be^ Sinterroetterg in ber erften ®efabe. 
Um ben 20. traten nochmals einige grofttage auf, bann aber 
herrfchte big jum ©chlufe bei SKonatl burt^roeg unbeftäubigel, 
roarmeS unb regnerijcheS Söetter. 

®oher roaren ouch bie S'iieberfchläge im allgemeinen ^u gro& 
unb übertrafen im Surchfchnitt für Ьаё gan^e ©ebiet bie normalen 
SBerte um ca 30 ^roj\ent. 2luf bie einseinen ©ebiete waren bie 
9?ieberf^Iäge ungleichmäßig oerteilt, eine (Srf^einung, bie nach 
ben bisherigen !!beobachtungen befonberä in ben SCöintermonaten 
auftritt. 2)ie geiingften Weberf^läge entfielen auf ein ®ebiet 
йшИ(^еп bem ©übufer Ьеё ^.ßeipuS unb bem Dberlauf bei Siolön-
bilden 9Ia, bort famen an mehreren ©tationen f^ehlbetroge oou 
mehr а\ё 50 5)3rojent Beobachtung. Set Dften bec brei 1}Jro-
üin^en, foroie üeinere ©ebiete im heften folgten bann mit annähernb 
normalen SRengen oon 9iieberjchlägen, mährenb im 3Beften meift 
beträ^tli^e Überfchüffe gemeffen murten. S)ie größten SBaffet« 
mengen mit Überfchüffen big su 90 ^^rojent entfielen fchließlicl) 
neben einjelnen fleineren ©ebieten auf bie furlänbifche SBefltüfte 
im ©ebiet oon SBinbou Si" allgemeinen nahmen bie 9lieberfchlägc 
in ber giichtnng oon öften nach SBeften äu. 

Феи Siubrucf Ьеё regnerifchen erroedte ber Seric^tgmonot 
aber nicht fo fehr burch bie 5Шепде, а1ё burd) bie ^äufigfeit bec 
9iieber)d)räge. Шп mand)en ©tationen hat её, menn man оиф bie 
gons geringen siieberf^läge in Betracht j^ieht, nur 2 big 0 gans 
trodene Sage gegeben, in ben einjelnen ©ebieten roaren big ju 
Vs aüer Sage' »iegentage unD im Surchf^nitt für bie ganzen 
CftfeeproDinsen tamen über 19 9tegentage gegen 14 im oieljährigen 
Nüttel äur äJ^effung. 2)er noch roaren bie yJieberfchläge mehr 
ober weniger gleichmöbig auf ben «erichtgmonat oerteilt; befonberg 
ergiebig roaren bie ©^neefotle äu !8eginn ber erften unb bie 
Üiegengüffe ju 93eginn Der ^weiten Sefabe. 

Sie ajerteilung ber Slieberfchlaggmengen unb ber gahl b( r 
Sage mit S'iieberfchlägen auf bie einjelnen ©ebiete jeigt folgen! e 
Sabelle. 

® 

z 

üla 
IIa 

CO z 

öfi 

1^** 

Ai ^•2 10 ßi 490 23 
As — — Ba 36-2 14 
As 507 14 B> 28-8 16 
A4 23.0 14 B* 501 18 
At 3 6 ]  19 Bb 55'5 19 
Ae 42'8 20 Bt 62.8 20 
At 48-3 20 Вт 65'0 18 
Ci — — Dl — — 

Cj — — Dj 42'4 16 
Ci 68.1 26 D. 5 2 1  23 
C* 6 1 0  19 Da — — 

Ci 46-7 19 Di — — 

Ce 635 24 De 57-4 15 
Ct 58-7 17 Dt 53.2 23 
El — — Fl — — 

E» 56"2 15 Fs 53-2 19 
Et 4 5 3  25 Fz 62.4 21 
E* 47 2 20 F* 7 5 1  26 
Ei 47-8 16 Fi 71'7 24 
Ее 59'6 27 Fe — — 

Et 68-2 21 Ft 61'5 16 
Sie Semperotur log in ber erften Sefobe Ьеё oerfloffenen 

ШоРетЬегё um ca 4 ©rab ju tief, in ber groeiten ober um IV» 
©rob unb in ber festere um ca 4 ©rob ju ho£h. Soraug refui» 
tierten bann Sffionatgmittel mit Slnomalien oon ca -f V« ©rob. 
SBie fchon bemerft, ließen fich im 33eri^tgmonat sroei ^.ßetioben 
mit oöÜig tierfd)iebenem SBitterunggdhorofter unterfcheiben. 3« ber 
erften, bie mit ber erften Setobe Äufommenfief, herrfchte ontiäh* 
flonole foltc unb roeniger trübe SBitterung, mährenb bie jroeite 
roärmer, trübe unb regnerifd) roor. SBintertoge, an benen её übethou^jt 
ni^t tonte, gab её je noch bet iJoge ber ©tationen 11 big 13, 
anbererfeitg roaren nur 5 big 6 Soge oöllig froftfrei. Sie SDionotl» 
minimo ber Semperotur entfielen ollentholben auf bie erfte fältefte 
Setobe beg 53etichtgmonatS unb betrugen u. o. 

am 7. 
7. 
6. 
6. u. 8. 
7. 
7. 
7. 

in SBoirooro 
Shomo 
^Joftorat SBerpel 
©fongol 
©ufefüü 
ütuDenberg 
äRefothen (Surlonb) — 

(©ftlonb) — 12''5 
— 13°5 
— б^З 

(Siülanb) — 13°0 
— lO'O 

lon 
. 7»8 

Sie 33eroölfung roor oiel ä" ftorf unb übertraf bie ohnehin 
große normale ;pimmel bebedung beg Siiooember um mehr olg 
lü ^.ISrojent. Saher fonien auch ca 27 trübe Soge mit mehr olg 
®/io ber möglichen Seroölfung диг SSeobodjtung, benen fein einziger 
florer Sog gegenüberftonb. Sie ©onnenfdjetnbouer, am Öbfer-
Potorium ber Unioerfität mittelft Ьеё Heliographen gemeffen, 
betrug 15 ©tunben ober 6 ^rojent ber möglichen. Üngeroöhnli^' 
groß mar fd)ließlich оиф bie relotiOe  uftfeu tigfeit. 

Sie SBinbftärfe roor gegen bie normale etroog erhöht unb in 
ber 2Sinbri tu g mo^te fi^ eine Sierftärfung ber ©übtomponente 
bemerfbor, fobaß fid) eine Sieiultonte оиё ber Stichtung ©übfüb« 
roeft ergob. 

Sonbroirtfi^aftli^ ift bie SBitterung im 93eri(^tgmonot ungünftig 
geroefen, bo bie beftänbigen 9f ieber^ läge einerfeitg bog Sinbringen 
beg ©ommerforng, bog oielfo  поф ni t eingeheimft mar, behm« 
betten, onbererfeitg eine ffiegelofigfeit heroorriefen, bie oÜe Einfuhr 
fehr erf roerte, roenn ni t иптЬдИф тоф1е. !ö. S. — (£, st. 
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Ж/_» м iRaltUfbe 5Ii^offit4iftfirtft /'ТЛ 191Я "^гтилг 9^/!^ J^pfintm-

^iationett = numm^rtfc^ geotbnet 

1 
6 
» 

11 
12 
14 
le 
18 
S1 
87 
S1 
за 
37 
40 
41 
4в 
66 
es 
04 
ее 
67 
70 
78 
76 
96 

101 
107 
116 
117 

<119 
150 
151 
ISS 
1Я6 
138 
159 
isa 
188 
130 
.43 
160 
168 
164 
166 

^totionsort. Ns 

SRorfel 
Cuftlüa 

ftcU'Sloiboina 
Sbbafet 
Jtc^rimcil 
^Cabbif« 
»eppJn 
üeU'̂ iga^ 
 )fc(>6(^tear3^of 
Saetntfla 
SKwig 
t; onia 
Slomcrl^of 
a^fo^n 
€iali<bure 
SurtnccE 
3enffl 
SaOa 
turnet^ ef 
e4L 6aenlt( 
KfU'Hlrüneeie^of 
Staneat 
9lonnt6ure<9teu^of 
lUiSStjOfre^of 
etodmanne^of 
9htttn 
Slatfumaiia 
еф1. гЬГе! 

topnafc^ 
ф(. Обегра^Геп 

Vettr^of 
©uffifa« 

titfen 
Sl^enopaSo (Italter) 
U^Ia 
ßtOcnerm 
ЛипЬа 
ISafioare 
ftitf), «aß. 
Surlew (£orpat) 

tcoal I. 
Фадо^ЯсПе! 

Stoh*on«ort.   Stationtort.   StoHonsort. Stationsort. 

166 Яа{фаи 266 168 Aieironb, AQfl. 266 
169 Krenfburg 270 
177 ЗспЬе! 272 
178 Drrifaor 276 
179 Bafdl 276 
180 nrangelftcin 280 
183 
18« 

£ef rt <|•f 
Aattentad 

28« 
288 

192 Oorril^of 280 
200 9le«'Aai^erih 291 
201 Marmel 292 
208 iodtrort 8. 296 
1г09 bbtni^olm S. 297 
210 ibaaerpTt 8. 906 
211 Sev^en^eln 308 
212 fjlljanb 8. 316 
213 »ernatt I. 321 
216 Rere( Ясифи. 828 
217 ftuno 826 219 326 
220 Uft.iCiDlnir fi. 829 822 »tga SBO 
228 1 Startoo, &еифи. 381 
224 1 9(ren<6urg 833 226 1 ftanjen 384 227 1 SSinbau, $ort 386 228 ( ЗЯе^фагвддеаееш 341 230 £ibau, £еиф11. 842 232 gemeine#, £«1ф<(. 348 236 Koipif (SBeeifen) 346 21« Ku^au 346 
238 eolbingen 848 
239 ffial^renbrod 361 
240 Siitbtfkro 353 
244 Siirteti 364 
246 etriden 356 
246 ftefot^en 367 
262 Xeila S58 
264 eilten 359 
269 €феЬе11 860 
260 «gr..Sejei-n sei 
263 вг'К(({га%еп 362 
264 S9ad§ufen 369 

erBfcn 
IBanbfen 
ЯиЛ(феп 
SlemteR 

»rttn^of 1. 
ЯгЫ 
9г(фаиоп)1Г9,в(иф1>. 
ffiUin, Stobt 
Sodtn^of 
ЯиЛетб 
Жттегп 

?acobfta))t 
ort'Jtunba 

Яигае 
<B«rtn 
JttrieO 
tu^enburg 
AaUcni^of 
Cmma^ 
£а*ЪоЬп 
OÜuftfcr 

Sllt-SDBeirpel 

-llunje 
Seal, 
Strpd, ^aft. 

ompä^ 
ttcmau II, 
9un((n|of 
©ubbato 
ЯМ'31п9еп II 
Sia^nut^of. 
aseftttbtrg II 
RigOf ®(tn>ann(^aue 
(Sneel(>arct^i>f 
Stcihu 

Keoal II. 

©altiturg, ^afl. 
ginbfnbfrg 

Ш 
aes 
36« 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
37S 
374 
875 
876 

Ra^jtn 
8(fien 
ейфбог 
<£tflaM(n 
«O^H, fJdft. 
21^ cm а 
Dmeettn 
©Wfnten, 0otft. 
S^ffR^aue 
Secro, etabt 

®4I(d 
SJoIntar, etabt 

^fationett georbnet 

Station»ort. ! Ms 

Äbbafer 
•bfel, СД1. 

&i3"" 
Jlt-enjtn II. 
Irb« 
«rtniburg 
Jrtttlbure 
*W^ttl6urj 

Se^buftn 
Pat^^cf 

»ettrfHaf 
ettttntd, ®ф1 

®eet*ort g. 
®eeö.Ämti 

XieffiMnel 8eu4H 
Dteteitn 

gmmafi 
'jnatlUatbtHef 
«ГеЙЙ 

t, 6taM 
\ ß. 
f 
ef 

12 
117 

27 
1S8 

33 
361 
380 
lee 
224 
83l 

264 
Sfle 
96 

244 
289 
19S 
66 

210 
166 
807 
282 
S7Q 

326 
857 

6 

268 
212 
842 
846 

808 
338 

StationKort. 

erttfen 
«roffenj 
eran^ef 

japfol 
за^паТф 

Seil enorm 
Serjoeibof 
}unncI6^of 

Sacebftabt 
3(лЬе( 
äcnfel 
SurjeiD (X»orpat) 

fladenbof 
Äefleri^, Яеи. 
Äottented 
Ae^iimol* 
itcmmem 
iterjea 
Aerbu 
JtieKonb, лир. 
Audert 
Лай^феп 
fttinbo 
Auttbo Vert 

йабЬоЬп 
2wl, «potb. 
8<Rtn 
2<bau, Seuitj. 
äicbntri^ 
2(nbenb(tg 
ÄBbbefftrn 
)89fo^ 

  

266 
3G9 
876 

158 
119 
188 
182 
276 

9 

296 
177 

68 
ISO 

323 
200 
186 

14 
992 
316 
359 
168 
391 
270 
138 
S97 
306 

828 
886 
865 
280 
880 
363 
240 
41 

Stationsort. 

Sllegnul^of 
3Ra«(umaifa 
äRer^arogecjeem 
®efet^en 
9ltiAailon)<f9,Seu^tt. 
ф2сЬп, ISafi. 
SKerfel 

Karo«, £(ud^tt. 
Mtefroien, ®r.-
ЯИЦ, fjaft. 
Wowtl (»««»Itn) 

Dberpa^len, ®ф1. 
Obint^olm, S. 
Oauflfer 
Drrifaor 

^adcrort £• 

ФаПа 
$ampeln 
фагше! 
?й1ф1ер 
фа^а! 
Sernatt L 
Semau II. 
^ettr^of 
Vigaft, 9ltu-
ip«ttn 

SRal^jen 
»nnjen 
Stappin 
Staf^au 

  

863 
116 
228 
246 
286 
368 
1 

223 
263 
143 
286 

120 

329 
178 

20B 
64 

361 
201 
333 
179 
218 
346 
121 

21 
264 

364 
226 
18 

lee 

Stationeort. 

»eintett 
Siepal 1. 
Revol II. 
«iae 
Riga, 6cemann*^auf 
9)6mer9l^of 
3?e«nebttre-9leuJof 
Kujen 
9tuno 
Slunjc 
9iu4au 

вадпЦ, вф1. 
ealitburg, Saß. 
Salteburg, ®ф1. 
Saioerfc^ 
вфеЬеп 
еф1е« 
etangal 
Sompäb 
®to((mann6^of 
etriden 

©»enteil, gorfi. 

Xabbifer 
£Üema 
»rien, вф1. 
Xoilo 
Х[фогпб 
Xurned^of 
Si^ien^aue 

UMa 
Uft.DroinU 
Utt.a5ipinft £. 

fEBagenlüa 
ffiaörenirod 

  

272 
164 
360 
221 
366 
40 
76 

107 
217 
334 
286 

67 
862 
46 

374 
269 
876 
78 

343 
301 
248 
348 
122 
871 

16« 
369 
1S6 
26Э 
37 
66 

372 

129 
21« 
220 

81 
289 

StatioRSort. 

®ain)ora 
®onb(en 

gerpel, «It. 
S«rpel ©afl. 
®erro, ©tobt 
«tfenbera II. 
®litbau, iport 
Wefbemo, Jleu-
®olmar, ©»abt 
wrangeHMf, Jleu-
®rangetpeln 

Strel. £eu tt 
3t«ern, er.' 

Hl 

189 
26« 
211 
331 
841 
378 
864 
227 
11 

876 
70 

ISO 

216 
260 
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у 
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ßaltikhc Wochcnkhrift Candmirtkhaft 
Geroerbe und fiandel 

Organ des Cftländifchcn Condniirffdiaftlidicn Vereins in Reoal 

der Kurländifchen ökonomifchen Cefellfchaft in ITlifau 

und der Kaiferlidien Ciuländiidien Gemeinnü^igen und ökonomifdien Sozietät 

fierausgcgcben uon der Ökonomifchen Sozietät in Dorpot 

Slboun e mentSprciä inll. SufteHungi' iinb ^Softgebü'^r iüfirlic^ 5 SRbl., ^albjü^rltc^ 3 3161., o^ne SufteHunfl jcibrli^ 4 3161., I)aI6jäl)rli^ 2 9161. 50 2)ie 9l6ounenten 
ber 9{{йй|феп Seifunfl erhalten bei Söeftetlung Ьигф beren (Sefcfiaft^ftelle bie SS. SB. ^um SSorj^UflSpreife uon jä^rlicf) 3 3161., ^alöja^rlic^ 1 3ibl. 50 йо^)., unb 01ег1е1|й^гИф 
75 й. — 3n(ertion8fle6ti^r pro 3=ge|p. ^Jßetitjeile 10 йор. Sluf „bet erften unb legten Seite (fall§ tjerfügbar) 20 Siop. S3ei größeren Stuftrügen 3ia6att паф Ü6ereintunft. 
— ©mpfang?[teilen für ?l6onnement§ unb 3nferote Äanslei ber Dfonomifdjen ©ogietät in Sorpat unb ф. Saafmannä ©цфЬгисГеге! in ФограЪ Äanglei ber Äurlünbifd^en 
Ötonomif^en ©efellfd^aft in 9Kitau, bie ®efct)oft§fteIIe ber 9ligaf en Seitung in Sliga unb bie größeren beutf^en 89пф:0апЬ1ипдеп. 3lrtilel werben паф feften Sä^en honoriert 

fofern ber Slutor biefen ЗВипУф oor Sructiegung äußert. 

НемзсНИфе ^limatJeträttbcrunö im 

ФаВ Ьоё £Ита (guropa'S feit ber Xertiärjeit tief; 
greifenben Umgeftaltungeii unterraorfen geraefen, Ьа| [1ф bie 
погМгфе ^älfte ©uropa'ö tuä^renb ber ©tSgeiten mit @Iet= 
[фегп bebetfte, bajs bie hierauf rcieber eintrelenbe ®rroär= 
mung аиф шф1 ganj o^ne шепп аиф geringfügige 
Sc^raanfungen uor fic^ ging, ift attgemein befannt. 2llö 
ebenfo befannt galt её, ba^ feit Seginn be§ ^iftorifd^en 
3eitalterö 9JiitteI= unb ^orbcuropa'ö, b. I;. alfo feit me^r 
alö ^aufenb З^^^еп nic^t bie geringfte flimatifc^e ^Inbe; 
rung SU fonftotieren ift; bie ©renje Ьеё feften ^adeifeS 
погЬИф t)on liegt ^eute an berfelben ©teHe raie 
gur 3^^t ^arlö Ьеё ©ro^en, bie Vegetation Siülanbs gur 
3eit Sarbaroffa'ö ift bie gleite tüie ^eutjutage, ja felbft 
bie in ben ^fa^Ibaubörfern ber ©i^raeig aufgefunbenen 
Börner unb grüßte ftammen üon ^ulturpftan^en, bie аиф 
поф ^eute bort gebogen werben, ©benforaenig n)ie fol e 
unb eine ^ülle а^пйфег fUmatif er ©ijtnptome eine £lima; 
änberung erfennen laffen, ebenforoenig lajäen fi  аиф.аиё 
ben oft f on re t langiä^rigen meteorologif en 2lufgei = 
nungen |о1фе i^nberungen entnel^men. 3" Siülanb befi^t 
9?iga feit bem 1850 genaues me^eoro^ogif e  Se= 
oba tung materia^. 2luö biefem ergibt fi , ba^ ^eutjutage 
ebenfo n)ie »or 60 Sohren bie mittlere ^ö^veötemperatur 

j- 6*^ ift, ber grü()Iing bie trocfenfte, ber ©pät= 
fommer bie naffefte 3eit ift, bie ©ygeffiuität ber S^emperatur, 
b. I). ber Unterf ieb   if en größter Жагте unb größter 
^älte ber gleiche geblieben, unfer J^Iima alfo roeber fon= 
tinentaler поф maritimer дешогЬеп ift. 

^ro^ fol er Ьигф forgfältige 3^uf ei nungen begrün; 
beter 3^nf auung öon ber Stabilität unfereö boltif en 
ЯИта'ё ^obe i  mi  be§ ©inbrucEö ni t errceliren tön-
nen, ba^ in einer ^infi t im Saufe ber legten 50 
Ьоф eine SBanblung üor fi  ju ge^en f eine, патИф in 
Sejug auf bie ^eriobigität ber 9^ieberf läge. Жагеп mir 
aus meiner ^inb^eit lange SDürregeiten (raie g. 33. im 
©ommer 1868) unb lange S^egenjeiten (loie 3. im 
©ommer 1869) in lebljafter (Erinnerung, fo f ienen mir 
Ьоф berartige ä:rodEen= unb S^egenjeiten пзепп аиф ni t 
an fi  länger, fo Ьоф im Saufe ber immer l)äufiger 
äu werben. Фа bie günftige ober ungünftige S^^ieber; 
f lag§üerteilung uon uiel einf neibenberer (Sinrairfung auf 

bie Sanb= unb gorftrairtf aft ift, als bie abfolute 9lieber= 
f lagsl)ö^e beS gangen S^lireS, fo fam boS hieraus ent= 
fpringenbe n)ir^f af^li e 3ntereffe gur  iffenf aftli en 9ieu= 
gier l^ingu. ЗФ ^^^be nun Шг§Иф baS 9'^igaf e ^еоЬаф1ипдё= 
malerial feit bem 1850 bis 1912 bur gearbeitet 
unb bin §u re t überraf en en S'Jefultaten gelangt, bie 
na fte^enb aufgeführt werben foHen. 

bn ber ©i tung würbe folgenberma^en uerfa^ren: es 
würben yon je 10 alle ^Trotfengeiten unb Gegenseiten 
notiert, wobei als ^^rodengeit eine S^ei^e oon minbeftens 15 
aufeinanberfolgenben ober Ьоф nur Ьигф l;ö ftenS einen 
S^egentag (ober © neetag) ип1егЬгофепеп nie erf lagS^ 
freien S^agen besei net würbe, als Gegengeit eine S^ei^e 
üon minbeftens 15 aufeinanberfolgenben ober Ьоф nur 
Ьигф einzelne getrennte nieberf lagsfreie S^age unter; 
Ьгофепеп 9tegentagen (ober (S nee^agen). gerner würbe 
bie 9^ie erf lagSmenge aUe ber entfpre enben 
sehnte fummiert unb baS ^fi^^^^i^^ttel gebogen. ®iefe 
^егефпипдеп ergaben: 

SoI;re , . 

1851 bis 1860 22 Sroöen^eiteu v .  Ьигф[фптйИф 19 Жаден 
„ 2 S^egengeüen „ 21 /г 

1861 bis 1870 13 S^rodengeiten „ 19 
// 

// i r  17 ^tegengeiten „ 18 f f  

1873 bis 1S82*)2 16 Srotfengeiten „ 18 f f  

// // f f  21 ^iegengeiien „ 22 f f  

1883 bis KS92 13 ^ro(fenjeiten „ 18 f f  

/ /  n  „ 28 Üiegengeiten „ 21 f f  

00
 

CD
 

CO
 

1902 4 ^Trodengeiten „ 17 f f  „ „ t t  41 S^egenjeiten „ 24 f f  

1903 bis 1912 14 ^Trodengeiten 19 f f  

! /  f t  n  33 S^egengeiten „ 23 f f  

®ie abfolute Stegenljö^e betrug ; 

1S51 bis 1860 bur f nittli  iährli  512 mm. 
1861 
1873 
1883 
1893 
1903 

1870 
1882 
1892 
1902 
1912 

417 
592 
623 
606 
(i62 

*) 3)ie ^af)rc 1871 unb 1872 mufeten roegeu mel^rerer dürfen 
im Söeoba^tungömateriat au^gefd^iebett roerben. 
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Зш Saufe bcr legten 60 ift bic mittlere 'Jiegen: 
iy6i)t alfo na^e^u bie gleiche geblieben ober bod) nidjt uiel 
дешаф[еп, bie JDaucr ber Trorfcngciteii uiib ber 9icgen-
jeiten ift nnlje^u unuercinbevt geblieben, bie ^äufigfeit bev 
Xroct'engeiten t)at um ein ilTvittef abgenommen, bie ^äufigfeit 
ber 9iegen§eiten ift aber um baö Sediöjcbnfadic geftiegen unb 
Stnar o^ne ba§ babei, luic fc^on ermäfjnt, bie einzelnen 
^fegenjeiten fürger geiuorben finb. 

Фа burd) bie ^"[t^wmenjietjung ber einzelnen 
in iTefaben befonbere iHbnormitäten einzelner uer= 
fd)iüinben, fo lä^t fidj luoljl fd)n)erlid) leugnen, ba^ bie 
Xatfac^e einer feit fedjggig ^atjren 3unel)menben ^äufigfeit 
ber ^iegen^eiten beftefjt. Db btefc 
fortfc^reiten ober uon je^t an loieber einer aÜmä^Iigen 
2lbnat)me meinen wirb, fann natürlid; itiiemanb a^nen. 
^ebenfaUö Ijat aber biefe iUimaänberung nic^tö mit ber 
uon ben 3}(eteoroIogen angenommenen '3ounenftedenperiobe 
unb ber Ijiermit iw- unb abueljmenben abfoluten 3?egen= 
menge ^u tun, ba, mie oben bargelegt, bie le^Uere nur 
unbebeutenbe 3d)uianfungcn ergeben t;at. 

üon Siuerö. 
9{Ömcr§f)üf, im ^aminr 1013. 

t>cvfuc^sftation bcv 
KurtmiMfc^en (Dfo«omifd?cn 

(ßefeöfd^rtfi 

©rgebniffc bcr uon ber SSetfu^öftation au-ögefü^rten 
f^nttcrmitte(=©nqnctc«. 

e f. W e 0 r g :)c e u nt а n n. 
(S'ö ift befannt, ba§ feit einer längeren :)icitje uon 

unfere l^uibiuirtfdjaft il)r ,sSaui.itaugenmerf auf bie 
9JäId)uiel)^altung gerid)tet tjat, а(ё auf einen für unfere 
3]erpltniffe burdjauö lotjuenben ^etriebö^ioeig. (Sine ra= 
tionette 3?iei)n)irtfcf)aft müBte naturgemäß eine gute 58er: 
niertung ber in ber '-li4rtf^aft erzeugten i){aubfuttermittel 
jur (:^3runbbebingung baben. ®a nun aber in biefen 
©toffen meift щ wenig be§ für bie Xierprobuf'tion fo 
mistigen ©in»eiß enthalten ift, fo ift bei rationeHer älUrt= 
fcbaftsineife jumeift шо^1 Kraftfutter, b. i). metjr ober ше^ 
niger proteinreid)cS AUtter, jujufaufen. 3o fpieü benn 
аиф bei unö ber ;]ufauf uon .siraftfuttermitteln eine große 
^){ойе. 

Seim (i'infauf uon .siraftfuttermitteln tappt ber .Häufer 
aber total im :^unt'e(n berum; er roeiß eigcnt(id) garnidjt, 
raaö it)m gum .Uauf angeboten wirb refp. waö er getauft 
t)at. i^iatürlid) wirb wobl ieber leicht unterfd)eiben tön-
nen, ob bie angebotene refp. gelieferte iiieie ::Ji4n,ien= ober 
9{oggenfleie ift, ober um was für eine 3orte ntudjen 
её ficb im gegebenen galt banbelt. 3hid) läßt fid} snmeift 
fcbon burcb ben 3(ugenfct)ein feftfteüen, ob eine ^^lieijenflcie 
frifc^ ijt, ober ob fie nid}t uerfälfd)t ift burd) Unfrautfdjalen 
ober i^aferfpelsen :c., obgleid) aud} l)ier bie Xiagnofc 
nidjt immer ganj einfad) ift. fid} aber nic^t oljne 
weiteres feftftetten läßt, ba§ ift ber ©etjalt beö Futtermittels 
an 9MI)rftüffen: ."yett unb uor aüen :^ingen (Siweiß. 
Ten O^erfäufer intereffiert biefeS \a eigentlich garniert: er 
fet^t für aße ,Futtermittel einer i'lrt benfelben an. 
Ter @eplt an g^ett unb (Eiweiß ift jeboc^ in ben einjeb 
nen Jvnttermitteln feljr großen 3djuianfungen unterworfen. 

wie ein Slicf auf eine beliebige 9iäl)rftofftabetle für gut; 
termittel mit 9JiarimaU unb a)linimalsa^len leicht"'erfennen 
läßt, ^at man ШМ — befommt man ein geI)altuotteö 
^Futtermittel; l)at man feineö — fo entfpridjt ber erhielte 
(i'ffeft nidjt ben (Erwartungen. Unterfud^ungen uon J^ut: 
termitteln werben jebod) uon ben i^anbwirten feljr feiten 
ueranlaßt, wie untenfteljenbe Tabelle beweift. würben 
a u s g e f ü h r t  l l n t e r f u r b u n g e n  a n  b e n  i ^ e r f u c b s f t a t i o n e n  i n :  

1910 1911 
ltutci'fmt)uugen 2)nuon Uuterfuc^uugeu 3)at)on 

überfjaupt ;viittoninttcl ü6ei-l;aiipt Futtermittel 
:)i'iga 1381=^=) 12 •j 24 
Torpat. 930 48 1130 138 

. 191 16 244 9 
ä)?itau 2(S8 () 194 3 

(i'ö fönnte natürlid) angefüljrt werben, baß bie Unter= 
fud}ung immerhin mit einigen .Soften uerbunben ift, unb 
faft fcbeint eS fo, als ob biefeS 3lrgument uiele Sanbwirte 
ueranlaßt uon einer Unterfuchung abgufehen. bie 
'öeftimmung uon ^toljprotein unb 9iobfett unb mifroffoptfche 
Unterfudjung bered)net bie §8erfu(^Sftation in 9}iitau 
laut il)rem Tarif 7 9hibel. Ungefähr ebenfo {)оф ift 
ber Tarif ber anberen Sl>erfuchSftationen. 33e{m (Sin= 
fauf uon ^Futtermitteln banbelt eS fid) aber bod) immer 
um größere ^^ften: 700—1000 ^)iubel, bei 3(n: 
fauf eines Sl^aggonS. (S'S fpielt alfo woljl eine 9JiehrauS; 
gäbe uon 7 9iubeln eine äußerft geringe 9{olle. Taß trot?; 
bem bie 3(uSgabe uon 7 9iubeln uielen Sanbwirten зп 
Ьоф erfdjeint, leljrt unS uorfteljenbe Tabelle: Torpat 
1910 — 48, 1911—138; 90 '|>roben meljr — weil 
bie 3?erfud)Sftation im S'^ljre 1911 für Futtermittel; 
u n t e r f u c h u n g e n  f i d )  n u r  1  9 ? b l .  p r o  "•^ .ЧоЬе  j a l j l en  l i eß  f ü r  
bei ber 3(nalijfe uerbrauchte Steagengien, woljl um eine 
größere Slnjahl uon Futtermittelunterfucljungen ju ueranlaffen 
unb bie Sanbwirte auf bie Jl4d)tigfeit foldjer Unterfuchungen 
wieber binjuweifen. 

Um einiges SJfaterial über bie ""b 
ben '^Ueiö ber bei uns im ^anbel uorfommenben ^raft: 
futtermittel ^u gewinnen, ueranftaltete bie 33erfui:höft(ition 
b. R. C. im ^erbft 1908 unb aud) im ^erbft 1909 
gwei F^ttormittelenqueten. ^o^Ö^iibem foll über bie 
(Srgebniffe biefer (Enqueten einiges beridjtet werben. 

Um fid) ^|.4oben uon toftfuttermitteln gu befchaffen, 
uerfanbte bie ~~l^erfud)Sftation an eine große 3^^1)1 @utSuer= 
waltungen in Äurlanb "^^^robebeutel, mit ber löitte il)r 
'l^-oben uon .Hraftfuttermitteln einsufenben mit 3lngabe beS 
pro '|.4ib gezahlten '^sreifeS. 2tußerbem würben burd) 
,^^nferate in ber ikltifchen 5llsod)enfcbrtft alle l^mbwirte 
AUtrlanbS aufgefordert фгоЬеп ein^ufenben. Leiber hatten 
biefe Ih'aßnahmen nieht ben erwarteten unb gewünfchten 
(Erfolg, 'ium 80 ©ütern, benen im ^Vibre 1908 ^^robe: 
beutet bireft sugefanbt woren, fonbten — 17 (Stüter inS= 
gefamt 41 'l^obeu; im 1909 würben Stufforberungen 
an 285 (^üter gerichtet, uon benen nur 26 burch 
fenbung uon 51 ^^^roben antworteten, '^n Summa ftanben 
alfo burd) beibe (Enqueten 92 '^^roben uon Kraftfutter; 
mittein §ur 'iserfügung. gumeift waren ^l^eigenfleien ein= 
gefanbt worben unb §war in ©umma 32, bann 25 KofoS= 
fuchen, 8 l'einfudjen :c. 

Tic Unterfuchungen würben uom 9?ef. ausgeführt 
unb erftrecften fich auf bie Seftimmung beS ^)i'ohprotein; 

='•) stein lautmnrtfct)nftlic^e Uuterfuct)umjeu. 
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unb Щфепде^аиеё bei bieten imb Ьеё 9io()prütein= unb 
!Rü^fettgel)aIteö bei Clfuc^en паф ben atlgemein üblirfjeu 
®?et()obeit (Sticfftopeftimmimg ппф Я]е1Ьа1)1 unb ЗЗегеф 
mmg be§ @itoeifege()QlteS unb ©ytrnftion Ьеё ^etteö mit 
^Ü^glätt)ei-). 3lu^erbem würben atte  ^roben mifroffopifd) 
unterfaßt. 

2)ic mifroffopifcJie Unterfuc^ung ergab erfreulid)er 
:2i>eifc für fnmtlid)e ^^roben bie @()Qrafteriftif ,,frifd) unb 
unuerfäifr^t" 2){efe§ ©rgebniö ift nntüviid) als ein au§: 
nnl)m§weife guteö ju bejeidjnen. 33efonberö 3Öeigenf(eie 
wirb I)äufig uerfälfc^t refp. yerunreinigt. Unter ben groben 
beiber ©nqueten fanb [id) nun für biefe Se()auptung fein 
^elegmaterial. 

®urd) Ьаё liebenöiuürbige (Sntgegenfommen beö Seiterö 
ber !i]erfud)§ftation in ®orpat ^errn cand. ehem. 
^pont)ol3 ift es 9tef. ermöglid)t einiget uon bem bei ben 
^uttermittelenqueten in S^orpat дешоппепеп 9JiateriaI tjier 
mitzuteilen. 

1904,05 mürben in X'orpat unterfud)t 40 äi^ei^enfleien. 
'iuin biefen entljielten: 

4 ^^^robcn feine Unfrautfi^alen 
•2() biö Щ l ?c 
s 1—•> 

- f f  

2 „ über 2Л „ u. groitr 5,5 rcfp. К V')''c 
3(ud) bie ber gefunbenen fjeilen Unfrautförner 

bürftc intereffieren. (Sö fanben fi  in 1 kgr. bei 
14 'groben feine l)eilen Unfrautförner 
11 „ biö ju 200 Ijetle Unfrautförner 
11 tt n n 500 f! ff 

4 f ,  met)r al§ 500 „ „ 
unter le^teren mar eine ^^robe mit 4720 llnfrautförnern 
pro kgr. Seiber ift baS ©emic^t biefer Horner nid)t feft= 
geftettt roorben. 

9}can legt fid) bie %xa%t voi) wie beim biefe i<erun= 
reinigungen in bie HIeie fommen. X^ie 3dnüen natürlid) 
auö fc^Iedjt gereinigtem SSei^en. Тай aber fo grofee 
3}?engen Unfrautförner bem entgegen 
fottten, erfc^eint nic^t rec^t glaubljaft. (Sö mu^ alfo mol)l 
angenommen werben, ba^ ben .V^leien 21uöpu^ nacbtriiglid) 
jugefe^t mürbe, eine (Srfdjeinung, bie аиф in I'cutfdjianb 
fd)on miebert)oIt feftgefteüt morben ift. 

Та uiele Unbautfamen nadjgemiefenermaBen unuerle^t 
ben Tarmfanal ber Tiere paffieren, fo mirb bei ftarfem 
(>Jef}alt einer .sUeie an foId)en iNerunreinigungen bie (^3cfabr 
ber 33eruufrautung be§ 3tcfer§ begünftigt. 

^ißenn nun fo grobe ^Verunreinigungen refp.yjikn-; 
fälfd)ungen in ben groben Mieten leicht ,^u erfennen finb 
fdjon mit einem i^ergröBerungöglafe, fo uerfagt biefeö 
^ilfömittel jebod) uoUftänbig, menn eö fidj um feine Bleien 
banbelt. 33ei biefen f)ei§t eö ba§ ^JJtifroffop ,^u .s^iffe nef^men. 

ißie fc^on oben gefagt, würbe burd) bie d)emifd)e 
3lnahjfe ber (^el)alt ber Futtermittel an 9{ot)protein unb 
9iol)fett feftgeftellt. Та jebod) alö 9(äl)rftoffe nur uer; 
baulid;e Stoffe in ä3etrad)t fommen, fo würben au§ ben 
gewonnenen entfprec^enben für uerbaulicf)c§ 
©iweif? unb uerbaulidjeö ^ett bered)net. Unter 
naljme ber ^ettnerfdjen Tabellen fonnten biefe llmredj= 
nuugen leicht auögefül^rt werben, (iine 3lu§nal)me Ijieroon 
ift bei ben ^ii'eijenfleien gemadjt worben. (S'6 erfdjien 
rid)tiger für biefeS '^H'obuft Turd)f(^nittö3al}len l)eran,^u: 

1) S. йеЦпег, bie (Srnä^i'ung ber fanbioiitfc^aftlic^eu 9?u^tierc, 
III. 5tufl. 

giel)en, bie burd) 58erfud)e mit inlänbifdjen .sUeien gewonnen 
waren, ba befanntlid) ruffifc^er unb fomit aud) 
bie aus iljm gewonnene Mioie fid; uon wefteuropäifdjem 
in ber 3"frt"^'»cnfeöung unterfd)eibet. (i'ö würbe bal)er 
für biefeö AU'aftfuttcr bie labelle oou '-|>vüf. 33ufd)mann^) 
benu^t. 

'Ihiu ;;^ntereffe ift cö ju beredinen, wie teuer in ben 
einzelnen "^irobuften ein '•^Nfunb иегЬаиИфеё CSnweife gu 
fielen fommt, ba ja baö uerb. @iweif5 gerabe berjenige 
')c'äl)rftoff ift, um beffentwegen wir llraftfutter überljaupt 
faufen. Um biefe 'i^eredmung auszuführen, muB ein 
beftimmter '^^-eiö für 1 '^^funb Stärfewert feftgefe^t werben. 

^rof. ЯеЦпег l)at mit ^ilfe ber Ü)tet^obe ber fleinften 
Cuabrate au§ bem mittleren 9Jtarftpreiö uon 30 gutter; 
mittein ben Turd}fd)nittöwert für 1 kg-r. ©tärfewert unb 
1 kgr. uerb. (i'iweiB beregnet; bod) baben biefe 
unfere 3?erl)ältniffe weniger 'il^n^rt. Ci'ö müßten alfo neue 
ЗЗегефпипдеп angefteHt werben. 

3]on ber 3lu§füf)rung ber i-^eredjuung beS Turd); 
fd)nitt§preife§ für ©tärfewert unb uerb. (Snwein паф ber 
uon ^^ellner angemanbten 9Jietl)obe ber fleinften Duabrate 
glaubte 9?ef. abfel)en ju fönnen, ba einerfettö bie ЗЗегефпипдеп 
паф biefer 'l'i'etljobe fel)r langwierig finb unb uiel 3<^it 
beanfprudjen, anbererfeits aber auf einem anberen äl^ege 
aud) gum 3't'lc ^u fomuuMt ift. 

3n ber .Kartoffel Ijaben wir ein ::|.H'obuft, baö faft 
ausfdjlief^lidj au§ ©tärfe beftebt, iebeufaHs uerb. (Siweij? 
in nid§t in 33etradjt fommenber ältenge (0.2X) entljält. 
5Inbererfeit§ l)at bie .Svartoffel infolge ibrer au§gebel)nten 
isermenbung im 33rennercibetriebe einen beftimmten 9}larft= 
prei§; aud) finb wir in ber Vage .Kartoffeln in ber 
eigenen '^lUrtfdjaft ,^u probujieren. Citi bat fomit eine 
^eredjtiguug ben uon 1 '^^funb ©tärfewert au§ ber 
Kartoffel 3U bered;ncu unb ben gefunbenen ^^^reiä al6 
'Itorm für 3tärfemerte in ben fäuflidjen Hraftfuttermitteln 
anzunehmen. :-^iUr fönnen woI)l für 1 i'of .Kartoffeln uon 
ca 110 ^]>funb einen '^.ireio uon 50 Hopcfen annehmen. 
;;sm -DtMttcl baben .Kartoffeln ca 18Д 3tärfemert. (Sö 
würbe alfo 1 ^|>funb 3tärfewert in ber Martoffel foften 

18 X 110 . -OO = 2,;) .Hopeten. 

'.Il>enn man nun auf biefer (^3runblage uerfd}iebene fiiuflidje 
.Hraftfuttermittel unb bereu ä)(arftpreife uergleidjt, fo fommt 
man zum 9?efultat, ba§ in ben fäuflid)en Äraftfuttermitteln 
I ^фтЬ uerb. (i'iweif^ burd)fd)nittlid) auf 6'6 .Кор. zu fteljen 
fommt. 

3u ganz äl)nlid)en :)icfultateu fommt aud) ^ontrotl= 
infpeftor lliagnuö-); auf weldjc '^l^eife biefe'iVredjuungen 
angefteüt finb, ift aüerbing§ aus bem 2trtifel nid;t erfid}tlidj. 

(S'ö feien l)ier z^erft bie (;^rgebniffe ber Uuterfu^ung 
ber äi>eizenfleien befprodjen, bie in ben Tabellen I unb 
II unb ben Ttagrammen I unb II zitft^ntmengeftellt finb. 
'Jluf ben Tiagrammen I unb II bebeuten bie brei .Kuroen 
ben prozentifd)en (behalt ber betr. '^l^eizenfleie an uerbau: 
lidjem (5'imeiH, ben pro '|>ub '.JlVizenfleie gezablten 'l^xis 
unb ben burd) ^ered)nung ermittelten pro "l^funb 
uerb. (fimeif^. Ter 'i3ud)ftabe 9( über ber ^iiummer weift 
barauf bin, ba§ bie betr. ,Kleie aus bem beS 
9i'eid)eS ftaimnt, bie mit einem .Kroife umgebenen NN, refp. 

1) ^rof. uon .ftnieriemä t a i i b t v .  .falenber ИИ2. 
2) «alt. äßocf). 1911, ,\j 40. 
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bte fettgebru(ften, bebeuten „feine" 'iiHngentleie. (So fei 
^ier gleich bemerft, ba§ biefer berechnete ©injci^preis feinen 
Slnfprud) auf abfolute 9^irf)tigfeit ergebt, ba gur Я- eftfteüung 
biefer ©rö^e аиф 2)urd)f^nittösa^Ien herangezogen шигЬеп. 
©ё rourbe für atte groben ^'leien 43 (Stärferoerte unb für 

alle feinen Bleien 47 ©tärferoerte angenommen, immerhin 
fönnen aber bie auf biefe SBeife дешоппепеп mit; 
einanber uerglicben werben. 

2luS beiben Diagrammen ift erfic^tlich, Ьав gerabe 
bie aus bem ^nnern beS 9iei^eö belogenen Bleien ben 
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рф[1еп ©e^alt an uerb. ©iiüeiB ^aben (üevgl. I, Л2 8, 
12, 14 unb II   11, 15, 16, 17, 18). ®iefe ^eien 
finb mit einer 3lu§na^me (II,   11) feine Slleien. 3l0e 
fünften Bleien finb grob — mit einer ^uSna^me (II, Aii 12), 
unb weifen einen geringeren @el)alt an yerb. (Siroei^ auf. 

21иф bie beiben 2)orpater @nqueten liefen bie ©ф1иВ= 
folgerung p, ba^ bic au§ bem Innern be§ 9?eid)e§ bego; 
genen Bleien ge^altüoller finb. Leiber luar bei biefen 
©nqueten au^er ^Ic^t gelaffen roorben, ob bie S^Ieien grob 
ober fein waren. 

2luö ben Diagrammen ift nun crfic^tUc^, baf^ bie 
©imeijBpreiöfuroe siemlic^ parattel jur ^^ubprciöfurue läuft. 
3}iit gunet)menbem ©e^alt au @iroei§ finft natürlicf) аиф 
ber (SiroeijBpreiö. 3luffaIIenb ift babei aber, ba§ gerabe 
beim Übergang ju feinen Bleien bie Яигие be§ (Siroeiß= 
preifeS bebeutenb finft. ©o auf Diagramm I. uon 7 gu 
s — tro^ (Srp^ung be§ ^^reifeS. ©benfo I. uon 11 gu 
12, unb uon 13 gu 14. 3luf Diagramm II. uon 11 §u 
12, uon 14 5U 15. DaB ber ©e^alt an uerb. ©iwei^ 
unb ber ^^reiö pro ^ub abfolut nic^t in (Einflang fteben, 
jeigt Diagramm I.: ba§ ^ub ge^altreic^fter illeie ift billig, 
baö ^ub ge^altörmfter — teurer beja^It raorben. Da^er 
and) bie foloffalen ©c^manfungen im ©imeifepreiö oon 
6,1—13,3 Slopefen pro ^^funb im 3öf)re 1908/09 unb 
uon 5,4—10,6 ^opefen im 1909/10. 2öie fc^on 
oben erwähnt, ift ber Durc^fc^nittöpreis pro 1 ̂ funb uerb. 
©iroei^ аиё uerfc^iebenen Futtermitteln beregnet 6,6 S!op. 

ift biefer Durc^fc^nittöpreiö oon allen groben, auöge; 
n o m m e n  3 ,  ü b e r f d ^ r i t t e n  w e r b e n .  3 t l §  D u r ^ f c ^ n i t t  f ü r  
ben ©iwei^preis ergibt fic^ au§ Diagramm I. 10,5 Jlop. 
unb au§ Diagramm II. 8,3 Hop. 

SBenn man auf ©runblage be§ oben berechneten 
©in^eilSpreifes uon 2,5 llop. pro ^funb 3tiuf'ewerte unb 
6,6 llop. pro ^^funb uerb. ©iwei^ ben äi^ert ber SBei^en; 
fleien beregnet, fo ergibt fici^, bafi biefer berechnete ^^reis 
jumeift uiel niebriger ift, alö ber faftifd) gejal^Ite. ^sn 
ben D^abeUen I unb II ift biefer berechnete ^reig^) angc= 
geben unb auch bie Differenz mit bem gezahlten ^^rei§ 

XabeUe I. 
lüctjenfleic 1(908 (K). 

«Ol-= 53ercc]^netei-

+ Л01): 
protein 

oau= 
lic^eö 

©itüei^ 
1 

; yerb. 
:@ttt)eife 

^|Htb 

pro 
фиЬ — 

(Singefanbt 

ппё: 

0/ /0 0 p e f e n 

1 12-8 , S-2 12-2 57 7S -1-21 Örün()Df 
2 12-9 J3-3 57 79 ^-22 
3 13-2 ' 8-5 11-8 57 75 ^ + 18 2l(t=2tu^ 
4 13-3 s-5 11-8 57 i  75 +18 Sarfl^ufen 
5 13-6 8 - 7  12-4 5s 7Я +20 ®annent(jal 
(i 13-7 S-8 12-3 58 78 +20 ^eterraeibe 
7 13-8 8-8 10-9 58 1 73 + 15 ^erfebecf 
S 9t. U1 90 10-2 ()2 75 +13 ©trirfen 
9 14-5 9-3 11-0 59 75 + 16 

10 15-0 9-6 Ч-7 59 67 + 8 6Ьша()1сп 
11 15-0 9-6 8-1 59 ()5 + 6 33orftau 
12 Ш. 16-2 10-4 7-4 65 ()8 + 3 ©rün^of 
13 16-3 l(J-4 8-S 61 70 i- 9 Olingen 
U 3?. 16-8 10'8 6-1 1 65 63 2 ^-ranf;'5cffan 

Tabelle II. 
IDeisettflete Ц909/](0. 

^ik'r= 
berechneter 

"^.^rcio pro yt09= 
,Vj protein 

baut. 
(äiweife 

/0" 

'I M 
»erb. 
ßtrcei^ 

^ub 

^ 0 p 

pro 
ФНЬ 

e f e n 

— 

©ingefanbt 

au§: 

1 14-3 9-2 6-4 59 
I ; 

58 ~ 1 ^ainpeln 
2 14-4 92 8-4 59 65 + 6 '!I]anfell)of 
3 14-9 9-5 9 5 59 70 +11 ®r.:(Sdan 
4 15-1 9-7 10 6 60 75 +15 ©trirfen 
5 15-1 97 5-4 60 55 ^ 5 3Refothcn 
6 15-3 9-8 8-5 60 68 4 8 er.:6cfau 
7 15 4 99 10-4 60 75 ' +15 ^afifd^fen 
8 15 6 10 0 6-6 ! 60 ! 60 0 ^teu^SJa^ben 
9 15-7 LO-L 9-8 i 60 73 + 13 ©onnent^nt 

10 16-1 10-3 9-6 61 73 + 12 •ipeternjetbc 
11 3{. 16-6 10-6 8-7 61 70 + 9 ®r.@ramsben 
12 16-7 10-7 7-7 ' 65 70 + 5 Serfeberf 
18 17-1 10-9 9-2 62 73 -|-11 ®r.=33ufch()ot 
14 17-1 109 9-7 62 75 + 13 SÖtejeln 
15 Ш 17-2 11-0 7-4 68 69 + 1 @rün{)of 
16 3t 17-6 11-3 7-0 66 68 + 2 фоиШдпоЬс 
17 ЭТ. 18-5 11-8 7-4 67 71 + 4 ' ©rün^of 
18 ;L}. 18 9 12-1 6-9 68 69 + 1 

1) [(@tfra. X 2,5) + Derb. (iiiu. (6,6 — 2,5.0 94) < i,-i = 6eredj= 
neter ^reiö pro фиЬ. 

^if S'ab. I ift nur bei 91c. 14 bie Differenz —2, b. 1). 
nur biefe ^leie ift unter ihrem Sßert gefauft worben. 
(Sbenfo finben fich auf -Tab. II nur bie 5lleien 9^r. 1 unb 
5, wo bie Differenz negatio ift unb eine ^^robe (9lr. 8), wo 
feine Differenz oorhanben. Die Differenzen betragen bis 
ju + ^op. pro фиЬ. 2lm geringften finb bie Differenzen 
wieber bei ben feinen S^leien au§ bem Innern be§ S'ieii^es. 
( S ' ö  m u B  n a t ü r l i d )  b e i  b e r  9 J o r m i e r u n g  b e r  g r e i f e  f ü r  
äßeigenfleie bie befonbere biätetif^e Sßirfung biefeö ^utter; 
mittels in 33etracht gebogen werben unb wäre fomit ein 
etwas höh^^^i^ it'ohl gerechtfertigt. Cb aber biefe 
Sßirfung eine Erhöhung beS ^reifes um 22 Slop, pro 
фиЬ über ben 9?ormaIpreiS ausgleicht, erfcheint boch fehr 
fragli(^. 

31иф bie (i'nqueten in Dorpat ergaben ein ähnliches 
^ilb. Die ©renjgahlen beS 9^ohproteingebalteS finb hi<?^' 
10,9% unb 21,4%, was 7,0 refp. 13,7% uerb. ®iweif3 
entfpricht. Die greife fi^wanfen hier uon 50 bis 80 J^op. 
pro unb flehen abfolut nicht im 
ber ^öhe beS ©iweiBgehalteS. Dementfprechenb mufe auch 
ber (Siwei^preis einen weiten Spielraum haben unb bic 
Differenzen ^unfchen bem gezahlten unb bem berechneten 
greife fönnen fehr gro^e fein. 

(Sin anbereS 33ilb ergibt bie ^wfömmenftellung ber 
3kfultate über ^ofoSfuchen, wie DabeHe III, bie bie 9iefultate 
beiber ©nqueten zufammenfa^t, z^ist. 

^ei ben ^ofoSfuchen war ^^ohfett unb S'tohproteiu 
beftimmt unb burch Umrechnung bann ber ©ehalt an i)er= 
baulichem '^'rotein unb oerbaulichem ^ett feftgefteHt worben. 
3ur 33erechnung beS ©tärfewerteS würbe nun angenommen, 
ba^ alle ^ofoSfuchen ben gleichen ©ehalt an uerbaulicher 
organifcher 3ubftanz hatten. Die Differenz 
üerbaulichen organifchen ©ubftanz unb uerb. (£1wei| -j- uerb. 
^ett gibt bann bie 9J?enge ber uerbaulichen S^ohfafer - j- uerb. 
ftidftofffreien (Srtraftftoffe. Der ©tärfewert berechnet fich 
bann aus ber '^^ormel ©tfw. = (uerb. (5. X "/94 uerb. 
;vett X '-^/41 + yerb. 9iohf. 4- uerb. N. fr. Stoffe) 
X SBertigfeit. 
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лаЬеЦс III. 

©cveAueteri ^ 
^rei^ pro j ^ 

e "Ь 

л:, t 

1 19-5 
2 20 2 
3 20-8 

Ф Jll 

©tni^cfaubt 

Ч /0 ^ 0 V с f с n 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

21-2 
21-2 

21-3 
21-8 
21-9 
22-1 
22-1 

22-3 
22-3 
22 6 
22 7 
22-9 
2 2 9  
23-2 
23-3 
23-4 

16-5 14-6 16 0 88'0 
15-4 15-2 14-9 86-4 
17-9 15-6 17-489-9 

10 6 15-9 10-3!79 9 
13-1 15-9 12-7|83-3 

18 5 16 0 18-0 90-7 
8-2 16-4 8 0176-7 

11-3 16-4 110I80-8 
10-4 
6-7 

5-8 
106 
7-6 
7-3 
7-6 
9 1 
8-4 

10-3 
8-2 

16-6 
16 6 

10-I!79'5 
6-5!74-5 

16-7 5-6 73-1 
16-7: 10-3 79-8 

7-4 75-8 
7-l;75-3 
7-4I75-7 
8-8 77-7 
8-2 76-8 

17-4 10-0 79-4 
1 7 - 6  8 0 7 6 - 6  

17-0 
17 0 
17-2 
17-2 
17-4 

23-7 9 6 
23-7 121 
23-8 
23-9 
2 4 0  
24-4 

6-8 17-9 
7-6 17-9 
7-5 18-0 
6-9 18-3 

17 8 9-3 78 3 
17-8 11-7 81-7 

6-6 74-5 
7-4 75-7 
7-3 75-5 
6-7 74-7 

6 2 

5-8 
5 6 

7-1 
6-3 

5-7 
7-8 
7-6 
7-3 
7 7 

75 
6-5 
7-0 
7-5 
8 1 
6-7 
7-2 
6-8 
8-6 

6-8 
6-4 
7-7 
68 
7-9 
7-9 

113 110 —3 
112i 107 —5 
116 110 —6 

107 110 +3 
llOi 108 -2 

118 112 
105! 112 
109 115 
108| 112 
103| 110 

102 107 
108 107 
105 107 
104 110 
105 115 
107 107 
106 110 
109 110 
106 120 

109 110 
112 110 
106 112 
106 107 
106' 115 
105 115 

— 6  

+7 
-4-7 
+4 
+7 

+5 
—1 

:-2 

+6 
10 
0 

+4 
+1 

+ 14 

+ 1 
— 2 

+6 
+1-
+ 9 

+10 

auo 

il>abtiar 
Scrfcbccf 
Scrjitd)^fnnn 

^eteri}of 
^ampelii 
SSerfuc^sfann 

^eterl^of 
äJencjcn^of 
^eterroeibe 
2)anncu|{ja( 
©tirneii 
5ßttten^eim= 

Suffei) 
0(urml)itfeu 

Stubineii 
§егзодё^ог 
^t-nnbSeff au 
@riinf)of 
S)Iefot^en 
9]eu;9{a[)beii 

©uffcij 
SJitujeu 

Serfebe'cf 
Tauiiout()al 
''|?ctcrwcibe 

Tiefe 'Beregnungen f)aben giuar feinen Stnjpvud) 

auf abfolute 9^^ tigf"ei^, immerl)in fönnen bie nuf biefe 
3i>ei]e дешоппепеп bodj miteinanber иегдИфеп 
шегЬеп. 

Ter ©eljalt nn uerb. (i-iweiö ift feinen befonberö [tnrfen 
3d)iuanfungen unterroorfen: 14,0 nlö 3)Unimum unb is,8 
als 3)^aj:imum. (^3röf5ere ©d;n)anfungen weift ber %й{' 
gefjalt auf: uon /),(; bis 18,0 % unb ift biefeS mofjl burd) 
bie *Qerfteflung§met^obe ber .Uud)en Ьигф ^reffen erflärlidj. 

2lud) für bie ^ofoSfudjen rourbe ber pro 1 ^funb 

uerb. (^irnei^ gesafjhe '^hxiö bered)net. CS'r fdjiuanft uon 
.'),<•> bis 8Д Kopefen, bewegt ficb atfo im ©egenfat^ ,5)U 
ben SBei^enfleien in Ьигфаиё ftatt()aften (^)геп,^еп unb 
meiert nic^t befonber§ uon ber aufgeftedten 'Jcorm yon 
(i,(i «ilopefen ab. TemgemäjB ift audj ber pro "^pub ,\Uit'ü6: 

fuc^en bered)nete ^^rei§ äiemliri) übereinftimmenb mit bem 

de facto gejaljlten, luenn aud) mitunter bie Tifferenj gu 
ungunften be§ Käufers redjt I)od) wirb; biö 14 ,Hop. pro 
'^jub. :)Ыг in 7 AiiUt'ii waren bie iUtd)en unter bem 

;iBert gefauft worben. 
Tic ;^abl ber unterfudjten Veintudien ift leiber fcl)r 

gering. 'A^enn man tro^bem einen 3dilun 5ie()en wiü, fo 

ift её ber, baf3 i'einfuc^en faft burdjweg unter it)rem eigent; 
(ic^en SBert ju Ijaben finb (uergl. Tab. \\f). Taffelbe 
'iMtb bietet fid) bei Sonnenblumen; unb wie 
audj bei abbeftiüierten 3tniöfamen unb gleifdjmeljl (uergl. 
Xab. IV). l'e^tereö "-l^robuft wäre ja ein ibeal billiges 

Futtermittel, wenn — ja wenn baö 'i^iel) eö in gröj^erer 

^JJ?enge treffen wuHte. 

Л1. © jp 

Tabelle IV 

^ berechneter 
I ^reiö pro + 

'9 
^ SS 

0/ 
/0 

Ä 0 p e f e it 

©ingcfaubt 

aus 

Ceinfuc^ett. 

31-1 
31-6 
32 0 
33-2 
33-3 
33 6 

12 3 25-2, 11-3 76 0 
7-8 25 6! 7-2 70-4 
8-1 259 
9-2 26-9 
8-0 27-0 
8 0 27-2 

7-5 70-8 
8 5 72-2 
7-4 70-6 
7-4 70 6 

6-7 
6-7 
6-1  
6-1 
6-0 
6-0 

119 120 
114 115 
115 110 
118 112 

+1 
+1 

1 29-1 8 3 236 7-6 71-1 7-0 [ III 115 +4 S8crfitcf)öfarm 
^eteri^of 

I; Sampeln 
@r.: Saffeu 

•5 jj borftait 
—6 j[ fingen 
—6 i| ^l^ogroml^ 
—7 1 ^eriud)§farm 

'Speter^of 
—7 Ii ©bjüofjlen 34 3 7-6 27-8 8 5 72 1 

116 
117 

110 
110 

6-0 119 112 

5д«пепЫите«1ифеп. 
9 33-8 11-3; 27-8 9 9 73-3 4-8 121 100 —21 

10 36-1 9 5 29-7 8-4 71-2 4-6 122 98 
11 36-2 9'0 29-8 7-9 70-5 4-0 121 90 
12 37-9 14-2 31-2 12-5 76'6 4-1 130 98 

13 31-6 6 5 22-4 5-9 46-1 6 1 84 80 
14 35-5 3-2 25-2 2-9 42-2 б'б 85 85 

-24 
-31 
1—32 

ikrfudjöfarm 
^eterl)üi 

3(rt=2tul^ ; 
S3acf laufen 
©broa^len 

А @r.= 2affeit 
01: ^aufel^of 

15 18 9 21-0 
16 19-5 25-0 
17 i '197 22-5 
18 ii 20-1 23-5 

^bbeftiflierte 2lnisfamett, 
9-3 19-7 70-9 3-5 87 75 —12 ЛТдс[)(си 
9 6 23-4 77-5 1-8 94 75 —19 , ©röfcn 
9-7 21-1 73-4 2-8: 90 75 —15!'Satbfcn 
9-9 22-0 74 6 2-5' 91 75 --16 i ^aul^gnabc 

palmfetrnme^I. 

19 20-3 1-1 16-7 1-0 66-2 7-4 95 100 

20 53-7 17-2 47-3. 16-3 83-8 
21 58-3 21-9 51-3 20-7'98-l 
22 61-9 20-5 54-5 19-4 98-0 

4-3 164 120 
3-4 185 120 
3-6 191 125 

23 
24 

17-2 
19-2 

25 26-8 

26 24-5 
27 26-2 

28 21-5 — 

29 26-3 

11-1 

13-4 

13-2 

46-9 
46-9 

7 6 
4-8 

66 70 
70 60 

^at5£etme. 
38-7 14 0 I 61 100 

12-1 — 

12-9 — 
38-7 

!З8-7 
78 

14-3 
59 
61 

65 
100 

^tenneteittebcv. 
14-4 — 51-3 7-3 i 76 80 

20-3! 69-7 4-6 104 

+5 ®criud)0farm 
''^5etcrI)of 

- 4 4  
—65 
— 66 Avauf'-Seffau 

+4 II SBacffjufen 
—10 i| ^anfeU)of 

-j-39 jyerfudjßfarni 
^eter()ot 

-i-6 Subbcn^of 
-j-39 S^crfud^Sfartu 

•ipetcri^of 

+4 

—16 

Tic übrigen in Xabcüc IV augefüljrten C^rgebniffe 
baben eigentlid) fein allgemeineö ^i^tereffe, ba bic 3a^I ber 
^^robcn i^u gering ift; fie finb nur angeführt be§ fpej^ietten 
.^ntcreffeö wegen, bas bie betr. (Sinfenber baran I)ätten. 

Tic (Srgebniffe biefer ^uttermittelenqueten fann man 
fuv,^ folgenbermaffen ,^ufammenfaffcn. 

1. äi>ei§enfleien au§ bem 3""ern beö 9teic^e§ finb 
jumeift billiger, finb f«ft ausnahmslos feine Äleien unb 
t)aben einen t)öl)eren (^e^alt an uerb. (£iwei§, als grobe 

(i:s erfc^eint alfo uorteiU)aftcr feine äBei^enfleie 
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auö bem be§ 9ietrf}e§ §u fnufeii, n(ö grobe Bleien 
nm ^(a^e. 

2. ^eim ©infauf uon SBeijeutleieii ift ein gro^eö 
©eiyicbt bei' ^rage sujmoenben, ob bie Hleic Mt, 
ebenfo üb [ie nid)t Ьигф Unfrautfd)aleu ober Sluöput^ :c. 
Derfälfd)t ift. 3^er Snnbtüirt ift §umei[t Ьигф feine 33erufätn; 
ligfeit fo bebeutenb in Stnfprucfj genommen, ba^ er geraiß 
шф1 bie berartigen 2)etail§ ab^^ugeben. 
2tnberenteil§ uerfagen aber bie if)m gen)öt)nlid) nur ju 
(Gebote ftel)enben .*QilfömitteI bei feineren J^Ieien. CSq ergibt 
fic^ ba^er eigentlidj nur ber eine äßeg, biefe Unterfud)ungen 
üon einer 3]erfud}Sftation ausführen ju (äffen. 

8. Cb ein Slraftfuttermittel teuer ober billig ift, fnnn 
nur feftgeftellt werben auf ©runbtage beö ®el}alte§ Ьеё= 
felben an (^iioei^ unb g^ett, refp. an ©iioei^ atteiii bei 
^Hleien. (£'ö foUten bat)er, luiü ber :öanbn)irt nic^t über= 
üorteilt werben, ^"(Iraftfuttermittel nur паф @e()alt ober 
unter @el)altgarantie getauft werben, liefern 
^uftreben foHte jeber l^anbroirt fic^ gur 3tufgabe j^tetten. 

Bericht bcv 5aat3ud?tftation „1)ег^иф?= 

favnx Hömmifo'' über bas t9K2. 

^1Ъп i)on 9iatljlef. 

(5'0rtfe|ung jur ccite 2(i.) 

C. ®ic ^ud^tarbcit.; 

X^ie würben uom 28. 2tpril biö 4. 9Jiai 
befät unb famen am 12. 9)iai, пафЬет e§ warm geworben 
unb milber 9^egen gefallen war, auf. 5(m 31. 9^ai würbe 
baS gan§e mit bem ^^(anet geljadt unb gejätet. 
3)ie ^iiäpen geigten fidj in ben erften :,^ulitagen. ®ie 
(Srnte §og fic^ infolge ber 2tuguftregen oom 11.—28. 3luguft 
t)in. 2)ie IsegetationSperiobe fc^wanft bie§ ^sn^r jwifd^en 
102 unb 110 Xaqm. 

®er uergleii^enbe 2tnbauüerfuc^ erftrecfte fid} auf 
4 (Stämme 3. 33ermet)rung unb <; ©tämme 2. ä^erme^rung. 
5(lö bekannte 3SergIei(^öforte wäl;lte id) ben ©d)tanftebter 
^afer. ^eber ber eigenen 3tämme würbe auf 3 ^arjeflen, 
ber ©djlanftebter auf 9 ^argellen gefät, foba^ ber gan^e 
Sierfud; 39 ^^^arjeden umfaßte. 2Bie im S^^tjre 1911 waren 
für biefen ^erfud) bie ©aatmengen genau auf (^runblage 
beö 1000;Äorngcwid)teö unb ber al§ Entfernung für bie 
Saatförner innerljalb ber 9^ei^}e feftgefe^ten 9iorm uon 
3 cm beredjuet worben. Sluf 10 • m entfielen bei 
biefer ^егефпипд im laufenben ^aljre 51—ßl gr. Saat, 
^ür bie liül. Sofft, ergiebt fidj Damit ein Saataufwanb 
uon 46—55 ^^funb. ®ie ^ar§ellengrö^e war wie bi§l;er 
fo gewäljlt, ba§ паф ^ortnaljme ber 9fanbreil)en genau 
10 • m ^Шфе übrig blieben, (^eerntet würbe ber uer? 
gleic^enbe 2(nbauuerfuc^ mit ber ©ic^el unb uom ^elbe 
weg паф ca lO^tägiger ^Jcac^reife mit bem 9J^otorbref cr 
abgebrof en. Seine ja^lenmäjBigen ©rgebniffe finb in 
XabeHc 9ir. 3 bargefteÜt. 

®ie Stämme I. 1. 16. 78. 73, II. C. 28. 80. 75. 
unb VII. 6. 2. 74. 71 werben wegen unbefriebigenber 
Siornerträge bei uer^ltniömä^ig f le ten 3kfultaten in 
ben früljeren (Generationen aufgegeben. ®ie Stämme V. 3. 
18. 79. 74 unb II. 2. 3. 75. 70 werben weiter geprüft 
unb üermel)rt, ebenfo bie Stämme II. 0. 28. 38. 82, 
XIII. 0. 10. 32. 84, XI. 0. 25. 35. 83. ®ie le^tereu 

ХаЬеПе 0Jr. 3. 

(i'rnte 

pro 10 

in gr 

Sic ©ritte 
ber 2eit= 

: m forte = 100 
gefelit 

ergab ftrf) 

I ^ 
1 •£• 

•aä 
IS) 

©ejami йогп 1 ©efanit Storii 

С^Зпцфе la 
II. 0. 28. 38. 82 

Siircfjfc^nitt. . 
V 3. 18. 79. 74 

Surcfifc^nitt 
I. 1. 16. 78. 73 

Surdifd^nitt 
II.  C .  2 8 .  8 0 .  7 5 .  

Turd))"rf)nttt 

©ruppe I b 
XIII. 0. 10. 32. 84 

Sm4i)iri)nitt: 

(Gruppe IIa 
XI. 0. 25. 35. 83 

®urc()fc^nitt. 
XI. 0. 24. 34 85 

Surcl)iri)uitt 
VII. 6. 2. 74. 71. 

Surcl)id^nttt . . 
II. B. 11. 77. 72. 

Siird)fcf)nitt 

(Gruppe II b 
II. 2. 3. 75. 70 

Tiirc()ldjuitt 

Seitfürte: 
<Sl)ubc'j ecfilauftcbter, 

Originnl 

55,5 9310 
6520 

[6290] 

3990, 145 
29301 92 

[116] 

124 42,8 71 
86 44,9 52 

103 
103 

,[104] 
7915 

52,4 7270 
7370 i 

7:t2o 
51.6 5890 

6520 i 
6610 I 
Ш0 

54.7 8380 
6640 
6170 

3480 148 
3460 131 
;{47(> 139,5 
2680| 92 
31501 92 
3240 106 
3023 9« 
3680l131 
2990 94 
2440,120 
3()3(; 115 

105 43,8 ei 
143 47,9 66 
126 46,9 66 

134,5 47,4 «6 
83 45,5 51 
92 48,3 61 

102 49,0 62 
92 47Д 5<S 

115 |43.9 67 
87 45,0 54 
92 39,5 44 
94 42,8 55 

103 
103 
103 
1Ö3 
103 
103 
102 
ЮЗ 
103 
103 
104 
1Ö3 

60,9 7150 3540!127 129 
5370 2720' 99 99 
6200 3010 120 ;il4 

«240 3090 115 114 

59,718630,3660 135 114 
7690 i3310 109 97 

|6320|2820 116 109 

7546 3263 120~ m 
56,7 6630 3170 122 116 

6740 3070 131 116 

49.5 58 ; 103 
50.6 44 105 
48^5^ 49 ! 104 
49;'Г 50 104 

1 
i42,4; 61 110 
43,0 55 110 
44,6' 47 110 

()(;85 3120 
53,2 6040 2850 

5920 27601 
6410 2980| 
Т;ш^2.ч(Гз 

51,6 5900 2740 
5150 2520 
6250 3090I 
57<>({ 2783 

126,5 116 
123 117 
105 100 
119 109 
115 los 
120 113 

43,3 
47,8 
45.5 
45.6 
47,l| 
46,6 
46,2 

54 110 
55 '110 
54 109 
54 110 
53 110 
51 110 
56 110 

95 
100 

97 
97 

105 103 

46,6 
46,4 
48,9 
49,4 
|48,2 

53 110 
53 110 
48 109 
59 109 
53 109 

53,2 6280 3200 116 
I 6330 ,3130 123 

124 
119 

50.9 60 
l49,4, 59 

(5305 31(m 119,5 121 

109 
109 

50,1 59 109 

Surrfjfdjnitt 

54,7 4910 2420 49,2 44 105 
6380 3200 51Д 58 105 
5600'2740 48,9 50 105 
7020 3400 48,4 62 105 
5400 2730 50,5 49 ' 104 
5410 2580 47,6 47 102 
5140 2630 51,1 48 104 
6200 3160 50,9 57 102 
5757 2S57 19.7~50 1Ö4 

beftanben bereite ben ä^erglei  anbau beö li^aljreö 1911 
befriebigenb unb foü il)re näc^ftjä^rige 6rnte al§ Saatgut 
abgegeben werben. ®ie 3. 3Sermel;rnng XI. 0. 24. 34. 
85 wirb bereite in biefem ^aljre al§ Saatgut ber '^Uariö 
übergeben. 3)ie 2. ä^ermel)rung II. B. ll. 77. 72 wirb 
weiter geprüft, aber nid)t uermeljrt, ba il)r '-Jl^ert поф ni ^ 
beutlid) erkennbar ift. 
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X)ie 4 brüten 3^ermel)rungen bebedten 1912 in 
'Jcömmtfo eine ^1афе uon 3,34 ^eftar = 9 Hui. Sofft. 
3ic ftanben in gewö^nUd)er ^elbfultur, würben nic^t 
ge()Qcft, wol ober narf) ©ntwiälnng be§ brüten 33Iatteö 
mit einer Unfrautegge geeggt. 9?пф ber Steinigung finb 
uerblieben 230 фиЬ ©litefaatgut, bie ju weiterer i^er; 
mel)rung benu^t werben foöen. 

3ln ^weiten Vermehrungen waren 6 v)ort)anben mü 
einer gemeinfamen ^Шфе uon 5720 • m. Фаё ergiebt 
953 • n:i auf jebe einzelne gegen 274 • m im ^a^re 
1911. 0omü ift es gelungen ben @ang ber Vermehrung 
3u bef(^(eunigen. ®ie ^weiten Vermehrungen würben mit 
ber ЗаВДеп ^anbbriHmafchine befteÜt. ^ie ©rntc würbe 
teils mü ber ©ichel, teils mü ber 9JJähmafchine ausgeführt 
unb ber Xrufch mü bem 9)?otorbref^er bewirft. Um 

Vermifc^ungen uorgubeugen würbe gwifchen je gwei ©tämmen 
etwas 9?oggen gebrofd^en. 

3In erften Vermehrungen waren 10 uorhanben mü 
einer gemeinfamen ^^Шфе oon 504 • m. XaS ergiebt pro 
©tamm 50 • m gegen 20 im ^ahre 1911 unb 26 im ^ahre 
1910. Um auch für biefe ©eneration uergleichbare @r= 
tragSgahlen ju gewinnen würbe bie StuSfaat паф ben 
gleichen '^irin^ipien ausgeführt wie bei bem uerglei^enben 
änbauoerjuch. ®ie gu befäenbe fläche würbe auf @runb= 
läge beS 1000:^orngewi(^teS unb ber angenommenen 9iorm 
für bie Entfernung ber ^^flan^en erred)net unb bie vov-
hanbene ©aat reftloS mit ber ^anb auSgefät. ^Die Ernte 
würbe mit ber ©i el bewerffteHigt unb ber  ruf  mü 
einer ^anbbrefd)trommel. 2)ie Erträge biefer (Generation 
finb in Tabelle 9^r. 4 gufammengefa^t. 

ХаЬеПе 9^r. 4. 

Coming. 

©ruppe la. 
V. 26. 60. 63 
V. 2. 39. 64 
II. B. 34. 50. 68 
V. 26. 52. 69 

Turcfifd^nitt 

(Gruppe IIa. 
Vll. 18. 32. 60 

©ruppe III. 
VI. C. 1. 61 
VI. C. 15. 62 
VI. C. 24. 65 
VI. G. 19. 66 

Turci^fc^nitt 

©eerntet klgr 
E , 

@riite pro 

10 • m in gr 

39-9 220 
42-1 230 
62-7 360 
84 510 

30-2 170 

72-3 430 
41 230 
56-1 310 
56-1 330 

55-01 
56-63 
57-41 
60-71 

Ii ^ ^ =-• 1^ 3 "?• о 
lÖefamt йогп i®efamt Sforu 

24-54 
23-31 
47-

11-9 
11-67 
22 97 
24-39 

6150 
5537 
7496 

2982 
2772 
3663 

(2902) 

3139 

48-4 
50 
48 8 

49 

5620 17-99 8-09 5927 2678 45-1 

47-22 43-35 22 09 [ 5995 3055 50-9 
56-09 26-58 13-56 i 6463 3307 , 51-1 
55-25 31-9 16-22 I 5686 2891 ' 50-8 
60-19 ,32-72 15-15 1(5832) (2700) [ (46 3) 

Wir 

54 
50 
63 
47 

47 

51 
58 
52 

(45) 
53 

101 
101 
101 
102 
101 

29-75 
30 
27 56 
27-84 SSerfe^entlid) nid^t uor bem 

2>rufci^ gercogen unb burd) 
Sturm befd^ftbigt. 

110 27 

106 
106 
106 

(110) 
100 

28 
29-2 
29-5 

(31) 
29 

Ein ©tamm würbe währenb b.er VegetationSjeü brafiert. 
3tuS (Gruppe I а fott bloS ber ©tamm V. 2. 39. 64 brafiert 
werben, ba fein Ertrag щ gering ift unb er auch 'int ^efa| 
ber Stifpen gu wünf en übrig lie^. (Gruppe IIa f eibet 
gan§ aus, ba ber einzige Vertreter mangelhaft fowohl im 
Ertrage, wie in ber Qualität ift. 2luS (Gruppe III wirb 
Stamm VI. E. 19. 66 wegen fltlc ten 9tiSpenbauS bra= 
fiert. ®ie übrigen werben weitergeprüft. 

2tn ^ebegreeparjellen waren im Veri tsiahre 49 in 
ber bisherigen SBeife mü 3)larför im Verbonbe uon 
10X20 cm angebaut. Von biefen entflammten 17 oor: 
hanbenen  ebegree u tftämmen 2. unb 3. Vermehrung 
unb follten baju bienen biefe weiter ju entwid'eln. 10 фаг= 
gellen waren ^ontroHpebegreeparjellen, befät mit ber reft; 
Ифеп 5-)?utterfaat ber gleichgeüigen 1. Vermehrungen unb 
bie übrigen 22 flammten oon neuen 3IuSgangSpflan§en ab. 
2lu^erbem waren alle 2. unb 3. Vermehrungen als aÄarför= 
faaten Don je 100 ^orn angefät, um unter biefen 9Jormal= 
bebingungen bie 3^uSgegli enheü gu ЬеоЬаф1еп unb a^aterial 
jur äuSwahl uon weiteren Elitepflanjen ju gewinnen. 
ЗШе biefe 9J?arförfaaten würben mit einem Э?апЬе uon 
3mperialgerfte eingefaßt, um bie Entwidlung uon 9ianb= 
prangen gu oermeiben. Vei ber Ernte würben bie ^^flanjen 
mit ber SBurgel herausgezogen, gewählt, sufammengebunben 
unb fofort auf bem ^rocfenboben aufgehängt, foba^ fie 

SBegen Siegen longer auf bem 
§alm geblieben unb Ьигф 
©türm befd^abigt. 

ben Unbillen beS bieSjährigen igerbftwetterS дагп1ф1 auS; 
gefegt waren. ®ie Entwidlung ber ^ebegreeparjeHen war 
геф1 normal, foba^ fie ein  rau bareS Bahlenmaterial 
liefern. 

3. ^ic ^üthtung bei 4=5ctligen ©cffte. 
a. Votanif :fpftema^if e Stettung ber Зиф1еп unb ihre 

ted)nif e Verwenbbarfeit. 
Söie oben gegeigt, i)t es im Saufe ber uerfloffenen 

Slrbeitsjahre gelungen bie bearbeiteten ^aferformen gu 
gruppieren unb аиф einige gahlenmäffige Unterf iebe im 
wirtf oftli en 3Bert feftgufteHen. Vei ber ebenfolange in 
Vearbeitung befinbli en (Gerfte ift bieS leiber поф ni(^t 
ber ^aU. 9Jur bie älteren Vermehrungen finb einwanbfrei 
oon ^errn аЛад. Siegel, Seiter beS VureauS für an. 
geraanbte Votanif in St. ^^etersburg, bem Щх für feine 
a}{ühwaüung mein üerbinbli fter ®anf auSgefpro en fei, 
beftimmt worben. Es finb bieS 20 Sinien, oon benen 18 
ber Varietät Hordeum vulgare pallidum mandshuricum 
E. Siegel, 1 ber Varietät Hordeum vulgare pallidum 
lapponicum Siegel angehijren unb eine zweifelhaft ift. 

2lu§erbem tonnte 1ф eine Sinie als lapponicum be= 
ftimmcn: 

®ie beterminierten Sinien entflammen üerf iebenen 
l{^)länbif en unb furlänbif en ^rooeniengen unb fcheint 
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cö ba^er rco^I ^(етИф fieser gu fein, bajß in Siulanb unb 
c^urlanb bie Varietät mandshuricum üor^errfc^t, jumal 
аиф eine 2lnäa^I ©üterproben aus biefem ©ebiet, bie ic^ 
^Oerrn 9Jlag. Ш. D^egel uorlegte, ebenfalls al§ überraiegenb 
biefer angeprig begeic^net rourbe. 

I'ie mandshuricum = ©erften jeic^nen fic^ üor ben 
lapponicum: g^ormen uorteil^aft Ьигф ein !)ö^ere§ 1000= 

^orngeroic^t unb größeres, uoHereS £orn aus. Se^tere 
fotten aber beffere Sörauqualilät be[i^en. Xa§ uor^anbene 
älZaterial beutet barauf Ijin, bo§ bie mandshuricum = @erften 
bie ertragrei(^eren [inb. Leiber fc^eint bie ^^renfpinbel 
brüchig 3u fein, fobo^ bie 2(()re unerfreulid^ leicht jer= 
brodelt 3)icfcu 'liac^teil fott bie lapponicum =^orm nic^t 
befi^en. 

2::abeIIe 9^r. 5. 

§ а I m g e Ш t Ф t .t;* а I ni e r t r а g ^ o r n p r o j e n t a n t e i l  1000:^orngen)icI)t ungereinigt 

1909 1910 1911 1912 1909 1910 1911 1912 1909 1910 1911 1912 i 1909 1910 1911 1912 

9lorbHt)Ianb 
.'Qerfunft 

I —  — 2-71 4 4'01 2 — — 1-14: 4 — 1-71 2 — — 43-31 4 — — 40.79 2 — — 37-43 4 41-96 4 4507 2 
II —  _ 2 48 2 3-93 4 — —  1-12' 2 — — 1-77 4 — — 45-6 2 — — 43-6 4 — — 38-62 2 40-80 5 43-66 4 
XI 3 6 2 4-36I 4 2-85 2 1-52 3 213 4 1-59 2 41-9 2 — 49-46 4 55-96 2, 45 3 44-82 4 42-93 4 36-61 2 
XIII 3-36: 3 : 4-33'll' 1-55 3 —  —  l'81illi 45-93 3 — — — — 42-08 Ii! 45-8 3 — 44-96 14 41-04 13 
XIV — — 3-48 8' —  — 1-53 8!! - —  — — — 44-8 8 — — __ — 42 23 8 4259 8 
XX — —  3-32 3 3-67: 4i —  1-35 3 — 1-6 4, - — 40-52 3 — — 44-08 4, — — 36 08, 3 41-56! 5 38-19 4 
XXI — — — — 3-66 5 2-53 2 — ~ — 1 — 1-89 3 1-41 

-
— — — 51-78 5 56-5 5: — — 41-28 5 42-8 1 3 37-37 3 

Surc^fc^nitt 346 5 2 86 9 397 9 3 78 33 1 53 6 121 9 2- 9 166 34 44'32 5 42 89 9 50-75 9 44 72 3äi454 6 40 18 42 96 43 41оз!зв 

Süblititaitb 
.'öcrfunft III —  — 3-2 1 3-56 1 1-ЗГ 1 1 80 1 — ! •  —  —  4l-ii: 1 50-57 1 — — — 40-5 2 — — — —  

IV — ^ —  3-72 4 3-18 l| — — —  j  —  1-84 4 1-66 L " — — 49-6 4 52-38 1' — — 40-7 4 43-1 2 40-31 2 
VI —  2-291 1 3'61 4 —  — l-13j 1 1-9 4 —  — -  —  — 49-46 1 52-23 4 — — 1  

-
— 41-22 5 46 1 — — 

VII - — _  1  —  3-39i 2 — — — _  l —  1-74 2 — —. — — — — 51-25 2 — —1 — 42-1 2 - - — — — 

!Гигф1с1)т11 — - 2 74 2 36i!ii 318 1 — - - 122 2 184 11 1-66 1 — - 45 28 2 50 9411 5238 1 — — 410813 4413 3 — 2 

jSnrIanb | !  

.^erfunft V — — — .  —  3-75 1 3-4 V 1-87 1 1.52 Ih — - — — 50 1 44-66 1 — — 41-5 1 46 — 1 43-89 1 
VIII 

—  1  3-67 1 2-06 1 — — 
— —  —  56-25 1 — — — —  43-— 1 43-— 1 36-72 1 

XV — —  —  - 3-73 2 2-79 8 — — 2-06 2 1-11 зЦ - — —  — 55'25 2 40-69 s' — — 40 85 2 44-35 3 38-71 3 

5)urc^fd^nitt — — — ' — 3 72 4 2 94 4, — — ~ : — 201 4 121 4 - — — 5418 4 4168 4 — 4155 4 44 41 5 39 35 5 

H. V .  p. ' 

lappouicnm. 
.'öerfunft IV — — ! 2 8 5  1 —  — —  — —  1  —  1-39 1 — — ,  —  — — — 4875 1 — — — — 50-9 1 — — — — 

©ibirien 
1  — — —  i - — — 4 0 7  1 — — —  :  —  — —  1-37 l' — — - - — — — 33-63 i: — — — 33-22 1 32-17 1 

Surcftfc^nitt , — - — — 2-85 1 407 1 
I  

— - — 139 1 137 1 — 48.75 1 33 63 1 - 509 1 33 22 1 3217 1 

^aitnbn ' _ — 1 3-74 3 4 17 21 1-54 1-74 2 — 41-43 3 41-94 2, 40-2 3 43-92 2 ,43 04 2 
'!£)ent)d)(anb 2-221 — 0-85 1 38-4 1 —  — 34-25 1 —  —  —  — 

©eneralburd): 1 
fd^nitt ber 
baltifc^en 346 5 2 84 11 3 77 24 368 38 153 6 121 11 193 24 162 39 44 32 5 43 32 11 5141 i24 44 6 38 4Г)4 G 4058 35 441351 40-57]4 

З^аЬеПе Э^г. 5 fajst bie biö(;crigen Ermittelungen щ-
fammen. ®ie ben fc^malen Kolonnen bebeuten 
bie 3lnja^I ber (Sin^elbeftimmungen, bie bem bauor fte^enben 
9)JitteIroert jugrunbe liegen. !Гсг gefunbene ©urc^fc^nitt 
boltifc^er Stämme, ber einem ®urd)f^mtt baltifc^er mand= 
shuricum = @erften gIei(^fommt, geigt augenföHig bie Über= 
Iegenl;eit biefer ^-orm über bie lapponicum = ©erften in 
i^ren bisher gefunbenen 3Sertretern. 2tu§erbem §eigt fic^ 
beutli(^ eine Überlegenheit ber Siorbliulänbifc^en $rot)e: 
nienjen über bie füblinlänbifdjen unb furifc^en. 3" 3"= 
fünft 3u organifierenben 2lnbauüerfud)en bleibt e§ üor= 
behalten ju entfc^eiben, ob biefeö ^erpltni§ überall be= 
ftel)en bleibt ober ob jebe ©ruppe in il^rer ^eimnt bie 
leiftungöfä^igfte ift. 

Um ben ^rauioert ber ^iömmifof^en @erften fennen 
ju lernen raurben eine Slngal^l bauon in ber Srautec^nifc^en 
^^erfuc^öftation be§ ^errn Dr. ^ud)l)ol5 in 3iiga analpfiert 
unb begutachtet. S)ie 2lrbeit ift gratis aufgeführt unb 

nehme ich Gelegenheit, bem 33efi|er biefeS .""^nftitutö meinen 
yerbinblichften ^anf h^i^^'für ab§uftatten. 

$ffiie au§ ХаЬейе 'Jir. 6 erfichtUch, bie 
9tömmifofchen З^^Ф^еп im ^urchfdjnitt etrua 1% 
(Siwei^ mebr, alö bie ,s>anbelsgerfte baltifcher .^cvt'unft. 
T'afür fcheinen fte aber eine höh^i-'e (SrtraftauSbeute gu 
ergeben, als bie (entere unb ba§ lOOO^.Horngciüicht ift 
ebenfalä bebeutenb höher, ^icfc beiben llmftänbe finb für 
bie 33rauinbuftrie oon großem !"Ii,^ert, befonberä bie reichö= 
beutfd)en ЗЗгаиег uerlangen üon einer Werfte ©robförnigteit, 
— aHerbingS uerbunben mit ©tnr!ereichtum unb ''^4'otein: 
armut. 3)ie Wrobförnigf'eit ift al§ eine in hohem ('»irabe 
егЬИфе ©igenfdjaft ,yt betrachten, alfo oerhältniSmä^ig 
fchiner burch Kultur unb (Ernährung §u beeinflu^en, lüährenb 
©tärfereidjtum unb ^^roteinarmut burd) fachgemäße Tün= 
gung unb '-l^cbanblung heruorgurufen finb, 

2^icö geigen gur (Suibeng bie Stnalyfen ber 0)crfte 
XIV A. 1919. Tie auf gutem (^erftenboben bei bicbtem 
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^Tabelle Эй*. 6. 

4=^cil.:^ebegrcc:3ucf)t[tämnte ©rnte 1911 
Hord. vulg. pallidum mandshuricum 

aJiaffeuauglefc 
XIV. А 1909 

SRittet^a^len ЬаШ[фег 
©erften lt. ^nal. b. 3tig. braut. ^-Уег. 

I. XIII. XIII. XIII. 
24.15.59. 0.37.22.62. 0.40.23.61., 0.55.27.63. 

.sbcftolitcrgcitnd^t. 
^a^geraicf)t 
] 000=^orugeu)i(^t lufttrocfen 

in b. Srocfenfubft. 
corlienmg: über oem 2-5 mm SIlHi 

2'2 
2 

•^Ibfali 
~ii>affcrgel)alt . . 
cticffton lufttrocfen 
Girocife 

„ in bcr Stocfeufubftanj 
(Srtraft lufttrocfen . . 

„ in bcr Jrocfcnfubftauj 

39-9 gr 
34-75 „ 
41 % 
50 
6 „ 
3 

12-9 
1-75 „ 

10-94 
12'56 
66-37 „ 
76-2 

40-8 
35-5 
60 
37 
2 
1 

13-0 
1-77 

11-06 
12-71 
66-73 
76-7 

gr 40-3 
34-95 
35 
60 

4 
1 

13-25 
1-72 

10-75 
12-39 
65-80 
75-85 

gr 

Stanbe geerntete (>jerftc ^at üorgügficlje ^^rauqualttät, 
iuät)renb bte alö erfte gruc^t auf bem ä)loor ber @т6аф= 
nieberimg geerntete 3lbfnat bauon nl§ S3rQugerfte uollforn: 
men unbrauchbar tft. 3ie bat aber einen |el)r ^ofjen 
g'Utterroert. ^cnn ber ©iroei^ge^alt ift паф ben Яейпег|феп 
9iormen bebeutenb Г)01)ег al§ bei ^afer. ®a unfere 4;3etl. 
©erfte bei entprerf)enber fünftlt(^er Düngung auf ЭЯоог 
rec^t annet)mbare ©rträge liefert unb Ьигф iljre .SUirg» 
Icbigfeit fi^ uor^üglid) für ben 3tnbau ouf ben fpät auf; 
tauenben unb unter 3iad;tfröften im g^rütjjotjr unb ^erbft 
leibenben ЗЯоогеп eignet, bleibt gu егтоадеп, ob fie bort 
nic^t mit 'i^orteil angebaut werben fönnte, um bie.3)lenge 
beö felbftgeerntetcn Kraftfutters gu uergrö^ern. ÄrbingS 
mü^te junäci^ft burd) ^ütterungöuerfudje feftgefteüt werben, 
ob baä Protein ber ©erfte bemjenigen ber üblidjen pvotein= 
reiben g-uttermittel gleichwertig ift. 

'^erücEficf)tigt man, bafj bie ©erfte in 9iömmifo паф 
ftallmiftgebüngter ^adfruc^t, im allgemeinen im ?3altifum 
aber bebeutenb weiter oon ber ©taHbüngung in rec^t 
fticfftoffarme S^racl^t gebaut wirb, fo bürfte ber Unterfcfjieb 
im ©iweiügel^alt swifc^en ben SfJömmifo'fc^en ^uc^ten unb 
bem baltifd)en ©urc^fc^nitt fjauptfäc^Iic^ im oerfc^iebenen 
l)iä0ruert)ältni§ bfgrünbct liegen. 3ludj mu^ inbetrac^t 
gebogen werben, ba§ bie anahjfierten groben oon fe^r 
bünn gefäten, bel^adten fleinen ^^sargeCten flammten, woburc^ 
ber (JiweiBge^alt ebenfattö oerme^rt wirb, wät)renb bie 
©erfte gewö^nlic^ rec§t bi^t gefät wirb unb bitter 0tanb 
bei biefer 'l>flan3e immer auf 5I'crminberung be§ ©iweife; 
gei^altö Ijinwirft. 

(Sc^luf? folgt.) 

Die :Kultit>ierun0 ZUoore un^ 

 e^tän^erden in 

Ci'in 9Jioorfd)u|gefe|cntwurf I)at am 20. ^onuar 1913 
bie Ьсё ^reu^ifc^en 2lbgeorbneten^aufe§ 
erhalten. 

^aö ©efc^ foll '=0 bem unregelmäjsigen bejw. unra; 
tionelten 3luötorfen ber 9J?oorc, burd) Ьаё eine fpätere 

*) 9Jad) einem vef. 2(rtifel in ber „Mrcu,^:3ci^i'»9". 'Jluög. u. 
26. З'П'- 1913. 

40-0 
34-95 
48 
46 
5 
1 
12-60 

1-75 
10-94 
12-52 
66-56 
76-15 

gr 

©rute 
1911 auf 

Siefer 

68-0 ко 
112-9 ^f. 
38-4 gr 
32-6 .. 
29 
62 

0/ 
/0 

1 
15-5 

1-61 
10-06 
11-86 
64-85 
76-4 

©rnte j 
1912 auf 

3)loor 

61'4 ко 
101-9 Щ. 
33-6 gr 
28-4 „ 
20 % 
56 „ 
19 
5 

15-6 ,, 
2-47 

15-44 „ 
18-30 
61-53 „ 
72 90 . 

1909 1910 1911 1912 

67 0 65-0 — 

35 2gr 32-8 gr 
62 ' 
32 

6 
13-8 

45 
41 

4 
13-6 

0/ 
/0 

11-3 11-8,, 11-2% c. 12-05 

75-8 74 5 briefl. Sl^itteil 

lanbwirtfc^aftlic^e 9Ju|ung ber ^^'(äc^en erfc^wert ober ganj 
иптодИф gemacht wirb, oorbeugen. 

S)ie :Uu|ung unferer SJioorftäc^en befteljt nämlic^ teile 
in ber ^^Torfgewinnung, teils in ber ^ultiuierung gu 2((fer= 
unb 'ii>eibelanb. ^ii>a§ ba§ 2(uStorfen anlangt, fo 
liegen bie SSerpltniffe bei ben beiben SJ^oorarten, bem 
^офтоог unb bem 9äeberung§moor, bejüglic^ ber fpäteren 
9iu|ung für lanbwirtfc^aftlic^e f^^)^ oerf^ieben. 
S ) a §  ^ офтоо г  w i r b  b e r  ^ a u p t f a c ^  п аф  a u s  3 ) ( o o f e n  
gebilbet, bie i^rem SBac^Stum nur minimoler SJicngen 
ООП mi eralif en 9Ml)rftoffen bebürfen unb fie alfo bem 
ЗЗоЬеп nic^t entgie^en; nur SBaffer Ьгаифеп [ie in großen 
9}iengen, ba§ fie in i|ren eigentümli  gebauten ЗеЦеп biö 
gum  e^)nfa en il)re§ ©igengewi te  auffpei ern fönnen. 
*0{егЬигф wirb её i^nen möglid), in ^'aufenben oon ©ene; 
rationen bis §ur ^öl)e uon oielen a3^etern aufguwadifen, 
o^ne ba§ bie SBurgeln ber lebenben ©eneration поф bis 
gum minera^en Soben ^)inabrei en. Sei biefer 2lrt bes 
2Бафё1ит§ ift e§ erflärlid), ba§ bie ^офтооге faft immer 
bis auf ben ©runb entwäffert werben fönnen, unb ba^, 
wenn fie abgetorft finb, ber barunter liegenbe mineralif e 
Soben als Slderlanb benu^t werben fann. Фет 2ibtorfen 
biefer a)ioore fteljt Ьетпаф, wenn eS rationell, b. l). bis 
auf ben ©runb gef ie^t, nichts im SBege. Sefonbers nn 
ber beutf =^oaänbif en ©renje, unb gwar oon ^oüänbern, 
bie fi  bei uns angefauft I^aben, ba fie in abfeljbarcr 
3eit tnit bem Slbbau ibreS eigenen Dorfes, ber faft il)r 
einziges ein^eimif eS 33rennmaterial ift, fertig finb — ift 
nun aber vielfach nur bie oberfte ©c^i t ber ^офтоогс, 
bie ben зи guter STorfftreu fet)r geeigneten jüngeren 9)boS: 
torf entljält, unb beffen ©ewinnung eine l)o^e Sente bringt, 
abgeräumt worben, ber barunter liegenbe Srenntorf jebocb' 
ber in Seutf lanb nur fel)r fpärli e  2tbfa^ finbet' 
würbe unberührt gelaffen, unb bementfpre enb unterblieb 
аиф bie notwenbig tiefere (5'ntwäfferung. 

älsefentli  anbers liegen bie 3Serl)äitniffe Ье^йдИф bir 
2lbtorfung beim 3^ i e b e r u n g S m о о r, unb gwar fо bajs 
l)ier ein S^aubbau oiel k!i ter eintreten fann. ' 
i)aeberungSmoor bilbet fi  ftets auf bem ©runbe ftebenbcr 
©ewäffer Ьигф ^Taufenbe oon ©enerationen abfterbenber 
Sßafferpflangen unb wä ft fo паф unb паф bis jum 
Ü>afferfpiegel auf. @S ift alfo nur in gang üereinjelten 
Ratten möglidj, bie дапзе 2:orff i t bis auf ben ©runD 
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3U entn)äffern. 9Sirb aber ein 9üeberung§moor mittels ! 
Тог^|Ъфшо|ф1пеп bis auf beir ©runb abgetorft, fo geljt | 
bie lanbnjirtfc^aftlic^e 9iu|ung ber ^Шфе für alle Seiten ; 
uerloren, uub eö bleibt in ben meiften gtillen nur ein er= 
traglofeS ^afferloct) übrig. ®игф ü ö И i g e 5 EluStorfen 
get)t Ьетпаф ein beträ(^tli(^e§ 9Zationalüermögen uerloren. I 

©benfo unrationell ift baä unregelmäßige Sluötorfen j 
in einzelnen ЙЬфегп, roo es gerabe am bequemften ift, ba | 
bei einer fpäteren ilultiüierung bie Ausgaben für bann | 
nötige ^lanierung gong au^erorbentlid} ^o^e finb. j 

2)aS nunmel)r angenommene neue @efet^ l)at jum I 
3iel, baß unfere ^toorflä^en, bereu ^ultiuierung für bie 
-iNcrforgung ber ftetig гоафепЬеп Seuolferung mit 33rot | 
unb ^leifil unentbel)rlid} finb, §ur ©eioinnung oon Torf j 
nur in ber 'il>eife benu|t werben bürfen, baß bie 93iög= ; 
l i c l ) f e i t  i t ) r e r  f p ä t e r e n  l a n b =  ( u n b  f o r f t ; )  n ) i r t f c ^ n f t =  |  
1 i Ф e n 33 e n u ̂  u n g g e Ш ä 1} r l e i ft e t ift. 

Экф ben neueften ЗЗегефпипдеп beträgt ber (^efamt= | 
umfang ber 9Jbore in Greußen runb 2 ООО ООО §e!tar • 
(2 017 260 ^eftar) gleidj runb 352 Guabratmeilen, in i 
^Ikipern runb 146 400 ^cftar, in Clbenburg runb 97 576 | 
Öeftar, in äl4irttemberg runb 20 ООО *geftar unb im | 
übrigen 3ieid)Sgebict — l)ierunter befonberS bie (^roß= ' 
bcrgogtümer 9J?ecf(enburg, baö ^önigreid^ Saufen ((£ч'5= | 
gebiige), baS (^3roßucr,^ogtum ^aben (3d)n)argn)alb) — 
runb 30 ООО §eftar, im gangen beutfc^en 9teic^e alfo runb i 
2 294 ООО §e!tar gleich lunb 405 Guabratmeilen. 'I4it 
u)cld)cm ^rojentfafe an biefer ^Шфе bie l)eiben)üd)fiQen 
§ocb= unb ÜbergangSmoore, mit welkem, bie graSmüd^figen 
9Jieberung§moore beteiligt finb, läßt fid) für bie (^efamt:: ! 
fläd)e nur üon einem me^r ober roeniger unfid^eren 3tanb: 
piiuft aus abf(^ä|en. ^ebenfaHS wirb man fic^ uon ber i 
äi'irflic^feit nic^t aßguraeit entfernen, roenn man ben 
(^efamtmoorbeftanb beS"bcutfd)en Dieii^eS gu gleidjen Teilen, 
alfo mtt 1147 ООО ^eftar 9HeberungSmoor unb 1147 ООО i 
£*elftar ^odim^oor einfc^ä^t. 9)iit поф größerer Unficl)er^eit | 
finb natürlid) bie 3d)äl3ungen beS bereits fultioierten unb 
btS поф unt'ulliüierten Slnteils ber 9Kootfläd}en belaftet. 
(S'S läßt fic^ |еЬоф ^iemlic^' gemiß annel)men, baß uon ber 
^od}moorflä^e ganj SDeutfdjlanbS 120 510 ^eftar bereits i 
tultiuiert finb, roä^renb alfo 1 026 490 ^eftar поф oöHig | 
unfultiüiert liegen. 91иф oon ber 9?teberungSflä c fann I 

man nur 10 u. gleidj 114 700 ^eftar für meljr ober j 
n^eniger gut tultiuiert, bagegen 1032 300 ^eftar für 
unfultiüiert annehmen. 

Sin fonftigen, ben 9Лоогеп паф iljrer natürlid)en i 
i^egetation na^efteljenben 33öben enthält bas gange 9^eid)S= 
gebiet поф aHerminbeft 2 ООО ООО ^eftar u n f u 11 i = i 
liierten ::)iid)tmoorbobenS, uon benen üieHeid)t wegen i 
allgu großer Tro(fenl)eit unb fteiniger Scfd)affen|eit 
500 000 ^eftar aller Kultur fpotten bürften, fo baß nur 
1 500 ООО ^eftar als einer 5lultiuierung 5ugängli  ange= | 
nommen werben foHen. ®апаф beträgt bie ^Шфе beS I 

g e f a m t e n  n o c l ^  f u l t i u i e r b a r e n  S a n b e S  i n  !  
Teutf lanb 3558790 ^eftar. j 

S^rer па1йгИфеп Segetation паф werben bie gras= | 
wü figen 9iteberungSmoore feit 3flf)i^^)"nberten be= i 
fonberS §ur $ßie^weibe unb ^eugewinnung benulU. ^eu; 
ertrage uon 75—100 2)oppel3entner pro ^eftar finb auf j 
пф11д be^anbeltcn S'iieberungSwiefen nidjtS felteneS, unb ! 
felbft in trodenen bie bie Hoffnungen beS ЙапЬ= | 
Wirtes auf mtneral{f en Söben 5uni ^e тафеп, Ijaben | 
ri tig bel^anbelte HJJoorwiefen wenig gu leiben. (Gerabe | 

in fol en trocfenen, ben ä^ie^beftanb beS SanbeS gefäl)r= 
benkn bieten Dalmer bie fultioierten ЗЯооге eine wert= 
üoHe g^utterreferoe. (Sbenfo ift bie 3Serwertung ber fulti: 
üierten DfJieberungSmoore als äl'eibe паф ben jetzigen 
Erfahrungen als eines ber f{ erf^en unb bei ber oerpltniS; 
mäßig geringen 3^^(l"fP^u nahme uon 2lrbeitSfräften иог= 
teilljafteften lanbwirtfd)aftlid)en Unternehmungen angufel)en. 
3um 9^a roeiS ber ^ituSbehnung, те1фе bie Siehergeugung 
ä)eutf lanbs Ьигф eine beffere Serwertung ber ^f^teberungS: 
moore gewinnen fann, möge je^t f on ein 33ei)piel an= 
geführt werben, '^n einer of^preußif en, an 3'äeberungS: 
mooren ге1феп Dberförfterei fanben im 1900 iährli  
6—8 ©tüd Söeibeoielj auf ^albweibe, unb 15—20 ©tüd" 
auf ben тф1 fultioierten 9}^ooren beS OieoierS färgli e 
St'ahrung. ^а1)ге 1909, паф S^eliorierung ber Dcoore, 
würben auf ber gleid)en Sobenflä e 1600 ©tüd ©tall= 
unb SBeibeoiel) ernährt. 

®ie паф ben bewährten SRet^oben angelegten ^od)-
moorwiefen unb =^eiben erzeugen ebenfaEs ein 
^utter, baS паф feinem (SJeljalt an 9Ml)rfioffen wie паф 
feiner g^utterwirfung bem ^eu ber beften 9bturwiefen ni t 
na ftel)t. 31иф hier werben bei guter 2lnlage unb ^aU 
tung 70—100 Toppelgentner befteS ^eu pro ^eftar ge: 
Wonnen, Ьоф foll, bamit ja ni t ber (S ein opt^mif^if er 
0d)önfärberei erroedt wirb, bei ben 9tieberungS: wie bei 
ben Hod)moorwiefen nur mit einem 2)urd)f nittSertrag uon 
50 Toppeljentner gere net werben, währenb uon bem 
fulturfähigen mineralifd)en Cblanb nur ein Ertrag uon 
40 Doppelzentner pro ^eftar angenommen werben foll. 

3lls fultiuierte äötefen würben bie поф uu= 
fultio i e r t e n  ^ Ш ф е п  a n  g u t e m  5 l l e e g r a S h e u  l i e f e r n  f ö n n e n ;  
bie runb 1 026 ООО ^eftar ^офтоог 51,3 SJhllionen 
Toppelgentner, bie runD 1 032 ООО ^eftar 3i4eberungSmoor 
51,6, unb bie runb 1500 000 ^eftar mineralifdjeS Cb= 
lanb 60,0, im gangen 162,9 klxillionen Toppolgentner. 
Та (паф ^rof. Dr. 9iemi)=Sonn) 1 ©tüd (^roßuieh bei 
auSf ließli er ^eufütterung bur f nittli  18 ililogramm 
^eu pro Tag, im 66 Toppelgentner Ьгаиф1, 
fo fönnte man mit biefen ^eumaffen jäl}rli  2 468 1S() 
©tüd OJroßuieh mehr als ie|t ernähren. 

@ine mittelgute SBeibe ergeugt (паф 9^emi)) in fcd)S= 
monatiger ii4nbepcriobe bei SHaftoieh einen 3w^öd)S uon 
3,0, bei 4,5 Toppelgentner; ben folgenben 
^егефпипдеп foU Ьетпаф für eine fünf; bis fe Smonatige 
SBeibeperiobe ein bur f nittli er fiebenSgewi ^Sguwa S 
bei 9}ioorweiben uon 3 Toppelgentner, bei 9Jiineralboben= 
weiben uon 2,5 T)oppelgentner gu ©runbe gelegt werben, 
^ i e r n a d )  w ü r b e n  b e i  a u S f  l i e ß l i  e r  9 Z u | u n g  a l s  
S>eibe liefern fönnen an Siehlebenbgewi t bie runb 
1026 000 ^eftar ^офтоог 3 078 000 Toppelgentner, bie 
runb 1032 000 .^eftar 'Jiieberungsmoor 3 096 000, bie 
runb 1500 000 ^eftar S^ineralboben 3 750 000, im 
gangen 9 924 ООО T)oppelgentner. 

T)ie große Seiftungsfähigfeit ber ^odjmoore als äöiefen-
unb äßeibenlanb fteUt nicht nur beren 33efiebelung auf 
eine burdjauS filtere Safis, fonbern fie gewährt апф bie 
früher ni t uorhanbene 9Jiöglid)feit, neben ben fleineren, 
h a u p t f ä  l i   a u f  3 l d e r b a u  д е п ф 1 е 1 е п  9 t n f i e b l u u g e n  m i t t  =  
l e r e  u n b  g r ö ß e r e  3 3 a u e r n h i ) f c  w i t  a u S g e ;  
behn te m Siebbсtrieb angulegen. Seifpiele für ber; 
artige größere 2Birtf aften finb — wie 3Birfl. Weh. 
regierungSrat ^^rof. Dr. ^leif  er;Serlin mitteilt — 
bereits in ben 33eficblungSunternehmungen ber preußifd^en 
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Соо6щен1е Ns 25, ШШсШшд   25, Communication N2 25 

Результаты контроля замасломъ въ ПрибалтШскомъ и С^верозападномъкраяхъ Росс1исъ ноября поЗ 
Hefultate Ьег ButierlontreUe im ЗаШ^феп unb Horbwefbißebtet Hu^lanbs t)om t. Hoüembet bis 5]( 

Resultats du contröle du beurre dans les gouvernements Baltiques et du Nord-Ouest de la Russie du 

D.^ 

Сообщен1я дов'Ьренныхъ лицъ о высланныхъ ими дробахъ масла 
aJJtttcilmtgcH bcr 2Jertrauen§^)erfonen über bte eiwgefonbteit 83utter^robeH 

Dates, communiqu es par des personnes de conflance snr lenrs echantillons de benrre 

HaasaHie маслодельни 

^ejeid^nung ber SReieiTt 

Nom de la laiterie 

Губерн1я 

©ouücrncment 

Gouvernement 

Адресъ (почт, отд.) 

3(breffe (^oftftatiou) 

Adresse 

Хл^вное 
кормлен1е 

©taEfütte= 
nmg 

Nourriture 
d'ötable 

Сливки пасте
ризовались + 
или н4тъ — ? 

SBurbe Ьег 
3?a^m j)ofteu= 
rifiert -f ober 

nid)t — ? 
La creme 

a-t-elle ete 
pasteuris6e 
OQi -|- ou 

Применялись 
закваски + ил) 

HtTb — ? 

SBurben Ша^га« 
jäuretulturen 

Denußt + ober 
nid)t — ? 

S'est-on- servi 
pour le beurre 
de cultures pu
res oui + QU 

non —? 

151 Оберпаленъ, Oberpahlen Лифляндская, Livland Оберпаленъ, Oberpahlen + -Г — 

152 Унитасъ, Unitas Ковенская, Kowno PoccieHbi, Rossieni + — + 
153 Сельце, Selze Виленская, Wilno Плисса, Plissa + + + 
154 Згода, Zgoda do Моссары, Mossari + 

+ 
— 

155 Терездворъ, Teresdwor do Дуниловичи, Dunilowitschi — + + 
156 j Куртовяны, Kurtowjäni Ковенская, Kowno Куртовяны, Kurtowjäni — i + — 

157 1 Абенкатъ, Abenkat Лифляндская, Livland Боккенгофъ, Bokkenhof + f 
~r 

— 

158 Бубье, Bubje Ковенская, Kowno Шавли, Schawli 4" 1 
f 
~r — 

159 ' Воронечь, Woronetsch Витебская, Witebsk Воронечь, Woronetsch + — + 
160 i Дзержаны, Dzerjani Ковенская, Kowno ^ Эйрагола, Eiragola 4" 
161 Сельце, Selze Виленская, Wilno Плисса, Plissa 4" + 4-
1H2 Воронечь, Woronetsch Витебская, Witebsk Воронечь, Woronetsch + 1 — 

163 Оберпаленъ, Oberpahlen Лифляндская, Livland Оберпаленъ, Oberpahlen + ! + 
164 Сельце, Selze Виленская, Wilno Плисса, Plissa — + + 
165 Унитасъ, Unitas Ковенская, Kowno PoccieHbi, Rossieni + + 

+ 
4_ 

166 Бубье, Bubje do 1Лавли, Schawli + 
+ 
+ -f 

167 Воронечь, Woronetsch Витебская, Witebsk Воронечь, Woronetsch + 4" 
168 Сельце, Selze Виленская, Wilno Плисса, Plissa + + 
169 Вубье, Bubje Ковенская, Kowno Шавли, Schawli -Г + + 

~r 170 Дуриничи, Durinitschi Минская, Minsk Бобруйскъ, Bobruisk I 
+ + 

~r 
171 Фортуна, Fortuna Ковенская, Kowno PoccieHbi, Rossieni + + 

©trafgefangenen=ä^ertt)aUung (3JJini[ici4um beö 

^olflein üorijnnben. ben bisherigen ©rfnljrungen 
faxin ein bortiger 80 ^eftar großer ^oc^moorCjof паф 
uöüigei: Urbarmachung ber gläc^e jährlich 50 9Ла[Ьф[еп — 
äum gröjäeren ^ci( al§ O^ageroie^ ongefauft — mit einem 
,!debenbgert)icht uon im gangen 260 Doppelzentner an ben 

^Warft bringen. ^ilUrb bagegen aC(e§ ^iet) auf bem §ofe 

felbft erzeugt, [0 tonnen 1а1)гИф 24—28, im S^urc^fdinitt 
a([o 26 ©tücf ©ro^üielj, mit einem Surc^fdjnittsleben» 

geiüic^t yon Г)20 ^logramm uerfauft шегЬеп. Die eigene 
ijeiftung beS 80 .^ef'tar großen ^ofeS beträgt bann alfo 
135/2 ®oppeI§entucr ^ietjlebenbgemic^t (gleich 1,69 Doppel-

Rentner pro ^eftar). 
3luf eine einfeitige Seraertung ber gefamten поф gu 

fultiüierenben ^1афеп alö äBiefe ober alö^SBeibe i[t natür= 
Пф ni t — рф[1епё bei ben minerali^ ett Söben — §u 
гефпсп. ЗВепп аиф baö f)eutigc £ulturüerfal)ren auf bem 
^офтоог bie Überfüfjrung großer ^(афеп in ©raslanb 
begünftigt, fo wirb Ьоф aller ^orau [i t паф ber größere 
Xcii ber ^офтооге ber ^efiebelung antjeimfaüen. Unter 
ber — üon gIei^ er aufgefteflten, aüerbingö ganj wib 
füi;|j^en — 2lnna()me, bafe Don bem %йщп поф unfultt= 
uierten ^офтоог=21гса1 ungefäfjr Vs 

33auerntjöfe oon 50 ^eftar (raie uon ^olftein beri ^e^), 
Vg паф bem 3SorbiIb ber älteren beutf en 9}Zoorfo(onien 
in ©ieblerfteHen üon je 10 ^dtax umgewanbelt werben, 
würben bie uor^anbenen 1 026 ООО ^eftar liefern f'önnen: 
128 250 ^eftar abgefonberte ШЬе[{афеп, 3 200 ^auern^ 
l)inc äu ie 80 ^eftar unb 64 175 ©ieblerfteHen ju je 
10 ^eftar. 2(uf ber genannten ^1афе würben bal^er, 
wenn man uon ben auf ben 2ßeibef^ä en angufe^enben 
Birten: unb (gigentümerfamiüen abfiet)t, 67 375 größere 
unb fleinere ©ieblerfamilien iljren Lebensunterhalt finben 
fönnen, weI e wieberum in ber Sage finb, beträ t^i e 
3Siet)mengcn an ben aJcarft gu bringen. 

З^аф ben oor^in erwähnten Erfahrungen in ^olftein 
fann ein 80 ^eftar großer ^of aus [i  heraus (b. h-
ohne ;]utauf oon irgenb we^ em 3Sieh) iährIi  135 2 
Dopelscntner leiften; bemgemä^ fönnen bie 3200 größeren 
§öfe alfo 432 640 Doppelzentner 9]iehlebenbgewi t er= 
zeugen. Зсаф ben (Erfahrungen ber ^leinfieblungen im 
Ьаппоиег^феп ^rouinziaimoor fann ein llolonat oon 10 
^eftar iährli  10,7 Doppelzentner leiften; bemgemä^ tön-
nen bie 64 175 Heineren ^öfe 686 672 Doppelzentner 
£ebcnbgewi t erzeugen. Die ifolierte äße^beflä e uon 
128 250 ̂ eftar епЬИф fann |аЬгИф 384 750 Doppelzentner 
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декабря 1912 г., сообщен1е Молочнохозяйственной Бактер1ологической Лаборатор1и въ г. Юрьев-Ь, Лифл. г 

^escmbev ЩХ2, SJ^itteilung bes 2Ui(cl?tt)irtfii?aftItcl?#Ba0tenotoötfcl>cn iCabovatortums in 

Novembre jusqü au 31 Decembre 1912, corr.rr.uniques par le Laboratoire de Laiterie de Juriev — Dorpat. 

Сколько % 
:оли прибав

лено ? 
äöie oiel % 
©al3 TOurbe 
ber Butter 
3ugeie|t? 
Combien 

, a-t-on pris 

Время ИЗГ0-

товлен1я 
масла 

Saturn ber || 
^BereiUmg ber j 

Buttel' ij 
Data de la " 

fabrication du 
beurre 

] Время j |  

производства]] 
анализа 

Saturn 
I ber Unter: 

Innung 

I Data 
d'analyse 

Результаты пзсл'Ьдован1я 
$Rcf«Itote ber 2tualqfc 
R6sultats d'aualyse 

j% поварен
ной соли 

gel^alt 

% de sei 

1 Содер- , 
жан1е воды' 

въ % 

SÖafjerge: | 
^alt in % 

Contenance 
en eau 

Г радусы 
кислот
ности 

Säitregrabc 

Acidite 

Число Peil- Число омы-' 
хертъМсй- лен1я 

сля 1 

SReit^crtä 
9)ki§t5a^l 

ludices (ic 
R.-M. 

35er]eifiutg^: 
30^1 

Indices de 
Köttstorfer 

Г1оказан1я 
рефракто- Число 
метра при Крисмера 

400 С 
ш г », Xü'tciinei')ct)e 
9tefrafto= 

ineterjal^l bcf ' 

^ i Indices de 
Refraction ; Krismer 

pour 400 С 

•5 5 -
Я « i ее s ~ 
P s j-
s S 2 
я я ^ 
в » 

3 29. X 8. X 0-7 14-2 2-3 244 1 226-6 42-9 53-5 
27. „ 13-0 4-6 214 223-8 44 7 .57 '' 
23. „ 13-7 1-5 266 230-6 41-8 51 
24. „ 14-4 2-4 242 227-3 43-2 j 54-5 

3 2. XI 0-9 121 1-5 269 : 228-7 41-9 ! 51-5 
28. X 16-5 2-0 252 231-1 42-9 52 
16. XI 20. XI 16-3 2-0 28-1 2300 42-3 49 i 
12. 14-0 1-0 286 230-0 421 49 

5. 13-9 2-8 257 230-0 42-0 48-5 
13. 13-9 3-9 266 232-8 41-9 48-5 
13. 14-V 1-3 265 232 0 1 42 1 50 

2 20. 27. XI 0-5 13-2 1 2-0 2H-5 231-4 42-0 49 i! 
20. „ 15-3 3-0 26(> 227-2 42-() 52 
28. 4. XII 165 1-6 2S6 233-0 42-0 50 |: 
26. „ 15-5 1-0 27 2 231-4 421 52 
4. XII 11. XII 14-2 1-6 309 227-3 42-7 51 I| 

Г5 5. 0-4 13-0 1-4 270 1 230-1 42-4 50 1! 
7. „ 12-0 1-4 27-8 231-4 421 41) 

20. 30. XII 15-6 1-4 309 228-7 42-9 49-5 
24. 14-7 1-4 253 224-6 43-6 53 1 
21. 14-5 4-1 253 22,0-2 43-0 52 

за ноябрь M-fec. 13 пробъ ( minimum 0-5 12-1 1-0 214 223-8 41-8 48-5 
für ben ?{ou. 13 groben < maximum ^ 0-9 16 5 46 28 6 232-8 43 7 57 
pour nov. 13 echantillons ( средн., t. Mitter 0-7 14-2 2-4 261 229-3 42-4 51 

за декабрь м-Ьс. 8 пробъ ( minimum 12'() 1-0 253 224-6 42-() 49 
für ben ФедетЬег 8 groben ; maximum 16-5 4-i :{0 9 233-0 43-6 53 
pour decem. 8 öchantillons ( средн., t. SHittel;, 14-5 i 1-7 2 7 9  228-9 1 42-6 1 51 

3aBtflbiBaromiH лаборатор!ей : Проф. К. Гаппихъ. 

£ebenbgett)id;t (jeiuorbringen. ift bei einer bevartig 
angenommenen SSerteilung ber @efamtl)od}moorfIä^e 
ein 1а|)гИфег tu ie() uon rimb 
1 504 060 ^oppeigentner gu eriuarten. 

Щпф für bie 1 032 ООО ^eftnr 9П e b e r u n g ё = 
m 0 0 r I)at I e i [ Ф e r eine geteilte ^erec^nung nufgefteHt. 
Фег bei weitem gri)^te 2:eil ber ©efamtflcic^e fann uon 
bereite beftetjcnbcn Setrieben аиё beiuirtfc^aftet шегЬеп. 
3mmer^in erfc^eint её nirf)t auögefdjioffen, ba§ im Saufe 
ber Seit апф in großen 9Jieberung§moorgebieten ^^obni; 
fationen ftattfinben (loie g. 33, im Фопаитооё, tuo 17 7oo 
^eftar früher faft ertraglofen SobenS je^t 5000 ^Jenfdjen 
Unterhalt geruätjren), ober (Großbetriebe begrünbet luerben. 
Unter ber 2tnnal)me, baß su biefen ^cr 
je|t nod) unfnltiuierten ЗЗегшепЬипд finben шйгЬе, 
TDürben bie übrig bleibenben 90 o. glei($ 92b 800 

§eftar iät)rlid) 2 78(5 400 Doppelzentner an l^cbenbgeiuid)t 
erzeugen fönnen. Unter ber weiteren Stnnatjme, baß uon 
ben für felbftänbige SBirtfc^aften bleibenben 103 200 ^eftar 
runb 50 ООО ^Qet'tar in ©roßbetriebe, ber übrige Xeil in 
10 ^eftar große .(Kleinbetriebe aufgeteilt unb baö in ben 
5320 Kolonien erzeugte ä^iel) gänglic^ uon ben 3"t)'^beru 
aufgejefjrt werben follte — in SBirflic^feit wirb jebod) 
natürlidf) aud) uon biefen ШпеЬеп SSerfauföuietj erzeugt 
werben —, entfäüt entfpredjenb ber (ivfat)rung auf einem 
fold)en (Großbetrieb, ber 1-97 Doppelzentner Vcbenbgeiuidjt 
erzeugte, auf bie 50 ООО ^eftar поф eine \^eiftung uon 
50 ООО X 1"'*^/ b. i. 98 500 Doppelzentner 'iUeblebenb; 
g ew i d j t .  Ф i e  @e f  а  m t p r  и  b  u f  t  i  о  n  a n  e b  e n b  = 
g e w i ф t auf bem biötjer поф unfultiuierteu e b e = 
r u n g ё m 0 0 r fteUt fid) bemnad) auf 2 ss4 '.»oo Töppeln 
jentner. 



©. Яб 

ber bie[en Söeredjumigen ,^ugruubc gelegten ЗЗоЬеп: 
Derlethmg barf uon ben Ы'5()сг поф unfultiuierten 
^1афеп eine ©i'^eugimg uon ^larftuiel) = Vobeiibgeroid)! 
eviüartet werben: anf bem ibüdjinoor uon 1 504 ООО 
^oppeljentnev, auf bem ^liebernngötnoci" uon 2 8S4 900 
n n b  a n f  b e m  9 } [ i n e v a l b o b e n  u o n  3  7 5 0  0 0 0  ( i r j o o o o o x  
'Г5), im ganzen uon si;',8i)o<) I^oppeljentner. ^abei 
loürben auf bem .s>od)moov 67 ;')75 Familien, anf bem 
i)^ieberungömüoi minbeftenc> 5;v2o ^amiHen, im ganzen 
72 695 Familien tieinever nnb größerer äßirtfd)aften 
il)ren Sebcn§unter()alt finben foimcn. 

3üit)eit baS Skferat ber „.Ureuji-^cUnng" — 
!3)entfd)lanb f)at man fid) uorgenoinmen bie 3Jtüor= nnb 
Oblänbereien beö 9^eid)ägebiet§ berart jn nnt^en, ba^ ba= 
Ьпгф bie Unabl)äng{gfeit uon anSlänbifdjer @{nfn()r not= 
wenbiger Жо1Ьпа1)гипдётШе1 b,^w. Futtermittel er()ö()t 
luurbe, ®eutfd)(anb namentUd) uon ber .Uürn= nnb ^^leifd): 
einfutjr freifomme nnb eine möglidjft ()ot)e ä^olföjaljl •— 
mau benft an bie 100 anftatt ber gegemnärtigen 65 
^JDtittioneu — eruät^ren fönne. 

^^511 biefen ^infic^ten befinbet [idj 9iu^Ianb in einer 
luefentlid) anberen Sage, bie geiuifferma^en berjenigen 
T^entfdjlanbä entgegengefe^t ift. .Hein 21дгаг[фи^зой, fein 
©runb nnb be§t)alb and) fein in bem greife ber SSoben-
ergeugniffe in bie ©cfdjeinung tretenbeS ©ntgelt ber Soben^ 
anbanintenfität, fonbern eine ©taatSraifon, bie bie ^e[ieb= 
hing 6iö in ben fernen Cften fjinein berjenigen 
gebietöteile mit großen pefuniäreu Dpfern förbert nnb 
geneigt fc^eint biefem ^w^den fogar ^ulturopfer gn bringen. 
§ier lüirb man bestjalb nur mit äuM^^r 33orfic^t nnb 
grünblic^er Überlegung biejenigen SBege einfc^lagen bürfen, 
bie eine auf ben 33orau§fe|nngen ä)eutfd)Ianb§ fu^enbe 
^ог[фипд herausbringt. 2ln nnb für fid) [inb bie beutf en 
a S e r { ) ä l t n i f f e  f ü r  u n ä  o t ) u e  g e n a u e  S ^ ^ a d i p r ü f n n g  n i  t  
ma^gebenb. 33ebentenbe 9Jiittel шегЬеп l)eute аиф in 
S^u^lanb uon ber ©aatöregierung nnb non ben ©emftinoS, 
lanb irt) aftlid)en ©efe  aften, 9)Joorüereinen к. ber 
J^ultnr ber Moore in 9{ufelanb äugeinenbet. 2lngefi ts 
biefer erfreu li en Satfa e bel)alten bie   eoba tungen nnb 
@ntfd)lüffe in ^)eutf ^anb für un§ großen Sßert. 

-^)f. 

Die ^efiebetuttö bcs 2lfiatif^enHuß(anfe. 

 erüber2::f e^ia in f паф Dften шапЬегпЬе ©ieblungö= 
ftrom betrug паф einer in ЬегШшдаЬе nom 11. (24.) Januar 
1913 ber ruff ^anbeI§=Snbuftrie=3eitung roiebergegebenen 
йЬег[гф11912 = 259 585, barunter J 76 528 9}|еп[феп in 
^amiiten gegen 1911 bjw. 226 062 nnb 161519. 
ber entgegengefe^ten Э11ф1ипд, alfo au§ (Sibirien rüdroan= 
bernb, würben regiftriert 1912 = 98 383, barunter 
34 099 а)адфеп in gamilien gegen 1911 bjra. 142 952 
unb 74 717. ®a§ ЗФ' 1912 be^net alfo eine ßu: 
na^me ber 2tb= unb Slbna^me ber ШДшапЬегипд. ®ie 
^Шфе, bie ш\ ber 2lnfieblungöfommiffion für bie ^oloni; 
fation vorbereitet wirb, rourbe i. 3- 1912 erl)eblid) rebu= 
giert.. 2ßät)renb 1911 поф 2 950 000 ®effiätinen bagn 
neu beftimmt waren, würben 1912 nur 1455 000 ^inju: 
genommen. ®ie in bie Kolonien eingewiefene ©ее1епза1)1 
betrug runb 400000. @ine bebeutenbe 3unal)me gewann 
baö ben ^rgJjifen angewiefene 3lreal 745000 ®. gegen 
345 000 im ^ßorja^re. 33efonbere Slufmerffamfeit würbe 
auf ben SBegebau geri tet. ßu biefem 3wed würben 
1100000 S^bl. üerwenbet. ^иф bie ^ermeffung ber 
©inselanteile fanb größere lufmerffamfeit. (Ss würben 

Ш. 4 

Siegeln erlaffen, bie barin bemerfenöwert finb, ba^ fie uon 
bem (>)сЬгапф abweid)en, l^anbpar§ellen im Жеде bco 
öffeutli en lHuöbot§ einjuweifeu. 9}(an t)offt Ьпгф biefe 
'l^rjug^bebinguugen ^anbwerfer, ^änbler unb fapital= 
fräftigere ©temcute паф Sibirien ju gießen. —i)f. 

ЗНфсг. 

9hitio«nIiiifouomif be^ 3(rfcrbnue§, ^Qanbbud) für 
Staato; nnb Vanbwirte uon 2Bilf). 9tofd)er, 14. l'lnf; 
läge, bearb. uon ^cinr. T)abe, Stuttgart nnb Berlin 
1912, (Sottafd)e 33иф1). 9Jad)f., 14 9)iarf. 

5(l6 2. ёапЬ feines ©ijftemS lie^ SSill). 9bfd)er biefe 
Öfonomif be§ 2ld'erbaueö 1859 gnerft erfd)cinen. ©eit 
1908 wirb bie§ äöerf uon bem ©eneratfefretär beS 
!rcntfd)en Sanbwirtfd)aftratö, ^rof. Dr. ;l^abe ebiert. (i'r 
1)at её ben ueränberten angepaßt, (ix 
uertritt eine 2lgrarpolitif, bie ber internationalen Sage 
2)eutf lanb  gere t werben foÖ: @igne ©i erung ber 
33rot; unb Fleif uerforgnng, @rt)altung unb SSerme^rnng 
ber S^olfsfraft bjiu. SBel)rfraft S)eutf Ianb§ Ьпгф @rl;altung 
nnb 5öermel)rnng ber Äraftreferue auf bem platten Sanbe. 
00 begrünbet biefe ^Neuorientierung ift, fo barf Ьоф ni ^ 
uerfannt werben, ba^ fie bagu fül)rt bie uorgetragenen 
Seigren auf ©eutfci^lanb äurüdgufüfjren. Unb ba§ ift 
gut, benn eine ätllerweltsagrarpolitif wäre eine 3:^äuf nng. 
äl^an wirb beö^alb gut tun, апф bort, )oo bas im ein= 
gelnen п1ф1 gefagt fein follte, bie £et)ren als fol e jn 
егаф1еп, bie  unä f^ nnb ju meift 3)entf lanb betreffen, 
äßer fid) me^r als bie 2Inregung gnm 3^a benfen anö 
bem ^erfe Ijolen wiß nnb als 3lujBerbeutf(|er proftifd) 
werben wiH, barf alfo nid)t uerfänmen baS im 2Iuge gn 
behalten, was jenfeits ber beutf en (Grenzpfähle anberS 
liegt. 

S)aS SBerf wirb tro| allebem feine grojse uniuerfeHe 
33ebeutung behaupten; eS ift wie mand)es anbere — 
gewifferma^en gur ©rgängung ber großen Spegialengi^flopä; 
bien geworben unb als fold)e fet)r wertuoll. —i)f. 

UücvUi Had^d^ten. 

f^oi^tcnaufttott ttt SlWttrt«. Um bem 3)Nangel an 
guten 9^ntterftuten abgul)elfen l)at bie @eftion für ''^ferbe: 
§ud)t ber ^urlänb. Öfonom. @efeflfd)aft 10 «Stutfo^Ien, 
1V2—2V2 3al)re alt aus Cftpreu^en importiert. 3lm 
©onntag, b. 3. f^ebruar 12 Uljr mittags werben bie 
^o^len in ber 3)ianege gn a.)ätan (in ber 9iäl)e beS ^aljU: 
l)ofeS) meiftbietlid) uerfauft werben. Um ben ©rwerb 
einwanbfreien nnb bod) preiswerten 34d)tmaterials апф 
weiteren Greifen gn ermi)glid)en, l)at bie ©eftion bef lo[fen 
baS  ^e t am 9)?eiftbot teilzunehmen nid)t auf bie 9)iit= 
glieber gu bef ränfen, fonbern З^Ьегтапп freiguftellen. 

Canb iinb fot?fiwtrifd?aftllc^e Ce^ranfiatteit. 
Ф1е tattbtuivt. 3lfabcmte S3oit«-^o^))el§bo»:f wirb im ®intev= 

^ttlbja^r 1912/13 ООП 513 ©tubiei-enbcu be)ud)t unb ашаг uon 47:5 
ovb.; 13 aii^eroi'b. ööreni unb 27 @aft^öi-cvn. 3Jun legieren abqc; 
l'e^en [tubieren 302 Saubn)irtfcl)aft, 184 ("-Jcobiiite unb 5^ultuvtect)nif. 

:3n bem 31rttfel: ,,Über §albfornn)irtfc^aft" in 2 b. 
3cito 9, Jtolonne 1, 3ei(e 13 luuB ей ftatt „minbci-5cgcf)vto 2anb= 
orbeit'M)eifieu: „tu i eb e r 6 e g e^ r t e Sanbarbcit". 

3ieb. b. 'Ъ. "Ы. 

e b о 11 i о n: ©uftau ©tnif. Dr. Л nnti 

5\T(Hfdje SBocfjcnfcfjnft (L. 1912 l^anuar 23./5. ^ebmai*. 



I^e0«npati0ltfn in Jitt-, Щ- ttitbf ftltrinnb. §^mbtv 1913 (n. ^t.) ^iteberf^laggp^e tn mm 

1   1 ©tationgnomen | 1 2 3 4 5 б! 7 1 8 9 101 11 12 13jl4 15 16 17 18 I9j20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ©umma 

A. 1. 

A , 2 .  

371 ©toenten, gorft. 

1 i ! 1 
A. 1. 

A , 2 .  

i 

5
0

 8
 w

 

125 Sirfen, ©ф1о6 4 2 14 2 3 5 2 4 3 4 10 53.3 

50
 8
 w

 

41 Si?{o^n 2 1 16 4 0 6 0 2 4 3 0 0 1 0 8 0 48.4 

A. 4. 

x: üD 

§ 

33 
117 

27 
200 
373 

Щ1ёш { д  . . .  
^bfel, S^log , . 
91Ь|е1-©фШйГй^о| 
9teu'Safferi|. 
SBerro, ©tobt 

0 

6 

2 

2 0 

2 

3 

3 

0 

4 

1 

0 
2 
4 

2 
8 

7 

0 10 

1 

0 

0 

1 

6 

1 

2 

2 

4 

3 

5 

1 0 

5 

2 

2 

3 
6 

4 

3 
5 

5 

13 
1 
1 

2 

1 

0 

1 

0 

4 
3 
5 

7 65.4 
12.9 
41.2 

3 5 0  

A. 5. 351 
67 

315 

Ш1-21пзеп II 
©agnig, ©ф1о& 
Stctjell i 

• 
1 4 

2 

1 

6 
0 2 

1 

0 0 1 

i 
0 

6 

0 0 2 
5 
2 

3 

2 

4 
4 
4 

0 
0 
1 

0 
0 
0 

1 

2 

5 
6 
5 

5 

5 

1 

2 6 
i 

8 
2 
6 

1 
5 
0 

41.7 
24.1 
41 5 

5 00 
-•r 

21 
132 

SReu • 5|Jigo[t 
^eflenorm 

0 0 0 
4 

0 0 
1 

3 6 
b 

2 
1 

1 
2 

2 
2 

3 
1 

2 2 
6 5 

г 
3 

32.6 
30.0 

5 00 
-•r 

14 
18 

Äe^rimoig 
JRappin 

1 
1 

3 
5 6 

0 
0 1 

13 0 
6 0 

1 2 
1 

2 
2 

3 
3 

0 
0 1 

5 
5 

2 
1 

2 
l 6 

0 6 
5 1 

39.5 
34.5 

A. 6. 

-ti CT 

128 
150 
16 
63 
64 

Sl^onapoHo (Äafler). 
Surjero (®orpat) 
Sobbifec 
Senlel 
^45aao 

1 0 4 0 J 1 0 1 8 0 0 0 3 2 3 0 0 4 3 1 0 
• 

7 l 42.4 

A, 7. 

 ̂ CO 
- Tt( 

а ^ 

37 
223 
139 
252 
291 
343 
180 
297 
138 
354 

Jfc^orna 
«Яагша, üeu^tturm 
SBoiroata 
Soilo 
Kucferg 
©ompä^ . . 
SBrangelj'tein 
5ßort ft'unbo 
ftunba 
SSefenberg II 

1 
2 
2 

2 

1 
2 

6 

6 

0 

6 

6 
2 

2 
1 

0 
9 
13 
7 
1 

5 
7 

6 

1 

1 
0 

1 

6 

2 

1 
0 

0 
1 

0 
1 
3 
0 
2 

1 

6 

0 

0 

1 

6 

1 
0 

22 
20 
4 
2 
1 

10 
11 

0 
3 
4 
2 
3 

1 
3 

1 

6 

1 

6 
0 

1 

2 
1 
0 
0 
0 

0 
1 

0 
1 
3 
0 
0 

0 
0 

1 
5 

Ö 
0 

2 
2 

1 
0 

6 

2 
0 

1 
2 
1 

1 
2 

1 
0 
2 

5 

3 
5 
3 
4 
4 

3 
5 

2 
2 
4 
4 
1 

1 
4 

1 
11 
4 
6 
6 

5 
4 

а 

0 

0 0 

l 

5 
0 
2 
2 

4 
3 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
2 

35.0 
73.2 
44.6 
83 8 
28.7 

46.3 
48.6 

B. 1. 

•ti 

372 
235 
370 
348 

S^fen^oug 
•JiotDtf 
©roeeten 
©ubbat^ . 

1 
2 0 2 

1 
1 
0 

1 
0 

0 
1 

7 
5 

0 
0 

0 
0 

3 
3 

8 
7 

8 
4 

0 
0 

2 
2 

0 3 
1 

5 
2 

0 
0 

0 
0 

2 
1 

2 
2 

1 
3 

5 
3 

3 
0 

2 
1 

10 
11 

1 
1 

i 

66 3 
50.4 

3J
ii

tt
el

 
W

 
4

3
6

 

296 
239 
377 
101 
95 

228 
37ö 

SaIob[tabt . 
^a^cenbrod • . . 
©todmonng^of II 
©tocfmanngl^of I 
2llt'93cnjer§^of 
üagbo^n 
Dbfen 

2 
0 

3 
6 

1 
0 6 

2 

3 
1 4 

0 
i 
1 

2 
0 
2 

j 

i 
1 

5 6 
4 

1 
6 

3 
3 
6 4 

2 
0 
2 

1 
1 

2 
2 
1 

ö 
5 

3 

l 1 

1 
1 

i 
2 
3 
5 

4 
2 

2 
4 

1 

1 
0 
0 

1 
4 6 

10 

0 

2 

22.3 
47.9 
60 7 

ß. 8. 
*j Ol 166 Stallau 1 2 2 0 4 2 0 1 2 2 2 4 1 2 4 1 28.9 

anm. ®ie fettgebrucften 3at)Ien Ъцгг^пеп bog 9Jionot3majimum bec betreffenben ©tattonen, — bebeutet feine SSeobo^tung. 
bebeutet feinen 3^ieber|c^(Qg, О be^eid^net einen 9Jiebccf^Iog üon 0 big 0,6 mm. . v cm -u • 

SBegen ^ilbrunbung bet Sogeg-S^ieberf^läge auf flonie mm ftimmt bie ©umme betfelben тф1 immer mit bec aJconotsiumme uberein. 
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  Stationsnamen 

В. 4. 

В. 5. 

ir! 'i) 

ß. 6. 

5 ю 
-"tJ ö 

в. 7. 

^ t-
."S 

G. 1. 

C. 2. 

C. 3. 
S TU 

ё| 00 

с. 4. 
."ti T** 

C. 5. 

€. 6. 
S 00 
.ts Ю 

C. 7. 
•t: о =; »я 
^ :d 

2 | 3 ! 4 5  6 7 8  9  1 0  

75 Stonneburg-^icu^of. 1 

1 1 

0 3 

! 

! 4 0 12 1 3 1 2 1 4 0 
73 © l a n f l o l  . . . .  1 2 4 1 9 3 2 5 0 
70 9teu"2BrangeIglÖof . 4 3 1 10 i 6 

6 225 Standen 1 6 2 3 13 1 2 4 6 
66 XurneS^of ! 

192 SSortiS^o^ 
376 5Bolmat 1 0 2 0 0 2 2 12 0 1 0 2 0 4 0 

107 aiuien . . . 1 5 0 1 3 15 1 0 4 0 4 0 
9 §ummeIg:^of 3 2 4 12 0 0 1 3 4 0 

289 Sorfenöof 0 2 1 6 (i 0 2 0 1 
31 SBogenlütt 2 3 6 6 6 1 2 17 1 0 4 2 4 1 
1 ^orfel i 1 1 2 0 0 18 1 3 3 0 
5 Sujefütt . 2 1 3 1 0 16 2 3 2 3 1 

116 SÄoffumotfa i 5 i 1 22 1 2 3 4 

288 i^etttn, ©tobt 
11 5Reu • SQäoibomo 

329 Dlluftfer . , . 7 1 1 16 1 2 13 
120 Dberpal^Ien, @ф(оВ 2 3 8 2 4 2 i 4 
12 Stbbofer 1 

• 6 6 2 3 2 2 0 1 

369 S^oma 
i 

21 6 1 9 1 2 1 2 
211 SBeifeenftein i i 
178 örrifoor 1 0 1 5 0 1 0 7 2 1 2 2 1 2 0 
177 Senbel. . . 
183 $einrt(4g!^of 1 1 10 1 10, 5 2 2 2 
186 Äattentad 2 6 

i T 4 1 2 3 

40 9l5metg^of 

j 

' 

363 Stnbenberg. . 4 0 1 4 0 0 1 5 0 5 20 4 0 3 3 Г2 0 
357 ®ngelt)arbe:^of 
364 

122 ©ufftlag 0 1 2 1 2 9 4 1 2 3 

55 SSurtned, @ф1о6 2 0 1 2 13 1 1 3 0 1 • 

119 |>а^па(ф 

i 
! 

46 ©altgburg, @ф(о^ . 
362 ©alisburg, ^aftorat 2 0 0 0 3 0 2 2 17 0 1 3 0 4 0 
342 a-re^^of 1 1 0 6 0 4 25 3 4 0 5 1 
129 Щ1а. 1 2 0 4 1 li] 1 4 

213 ^^ernau . 3 0 5 0 2 19 0 1 5, 0 5 
345 Bernau II 1 
358 j^erlau 1 ' 

306 Kurge 

360 gtebol, ©tabt. 3 2 2 8 0 0 
1 
0 2 10 1 0 1 4 1 3 0 

164 9ieöal, |>afen 
4 330 Siebtücrt^ 7 3 9 

• 
1 

1 
i ( 

4 

11 12 1314 15 16 17 18 19120 21 22 23124 25 26 

0 5 4 
1 1 4  1 5  

5l 5 
I 2 7 

7 ^ 4 
8! 4 
6 
e; 2 

27 281 29' 30 31 Summa 

0 4 5 I 6 ! 1 j 0 

0 2 
1 
2 
3 

8i 1 
8 2 
6 I 2 

11 

2| 11| 2 

6 I 4 I 2 

6 j 9 ̂ 2 

6  1 !  6  
6 2 

2 i 6 i 2 
1 I  6 1 1 
. 10 . 
1 8 : 1  

0 11 10 1 

2 I 10 
2 12 
. : 2 
2 i 10 
21 7 
3 ' 9 
1 ' 9 

1 65 6 
1 62 2 

124 
2 740 
1 542 
1 631 
1 63-2 

2 2 

3 : 3  
2! 

1 5 
10 

2 2 

6 . 2 

2 2 

7 I 2 

12, 2 

12 

4 3 

39 

65'8 
65'5 
511 
53 8 

57 8 

48 9 
Г.9 5 
33-2 

4Г5 

46'5 

543 
365 

83-4 

528 

5 8 1  

67-1 
83-6 
54 0 

75'У 

63 0 

6 7 0  
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.V ©tattonSnomen 1 2|314151б 7 8 9 10 11 12 13jl4 15ll6|17il8;19i20 21; 22 23j 24 25 ,'26 27 S8 29i 30 31 Summa 

D. 2. 
00 
00 

D. 3. 
"'S 00 
5 Oi 
© 

D. 6. 

Л Ш 
D. 7. 

g 2 

E. 2. 

^ о 
-tJ öq 

E. 3. 
.ti ® 
S «5 

E. 4. 
S 00 
•— 00 

E. 5. 

E. 6. 

E. 7. 
. XI 

F. 1. 

F. 2. 

S X 
5 Ö5I 

K- 3, 
00 

Э do 

280 
246 
276 
321 
275 
121 
366 

ШЬё 
SJiefot^en 
©tün^of I 
Slugenburg. 
^ersogs^of 
^^eterl^of 

356 
222 
353 
219 
220 
292 

9tiga, ©eemannSl^. 
Siiga, . 
Wognu^ljof 
Uft«5)n)intf . . 

Sieud^tt. 
«Stemmern 

331 
341 
179 
335 

3llt-3BetpeI 
Sßerpel, ^Jioftorat 
^ a ^ a l  . . .  
Seal, Slpot^ete 

2U1 
158 
333 
143 
208 
209 

formet 
§ap}al 
^iofd^lep . 
«Hüft, 4Jaftorot. 
43adEerort, öeuc^tt. . 
Dbtn^^^olm, Seuc^tt. 

245 
260 
244 
272 
365 

©triilen 

Sijten 
9f{emten 
Seftcn 

259 
270 
267 

©(^eben 
Яис1(феп. . 
^1ашеп-

266 
228 
232 
217 

SEBanbien 
ajiejc^araggejeem . . 
2)omcänes!, öeu^tt. 
Sfiuno 

224 
169 

Slrenäburg 
SIrengbutg 

368 
325 

aJJo^n, ^ßflPorot 
(Smma^t 

359 
165 

©rofeen^of . 
Фодо Xfertel 

236 Stu^ou. 

265 
361 
264 
263 
ö46 
230 

©rbfen . 
Sampeln 
^adf^ufen 
@ro6«9Ziefra^ett . 
fjunten^of . . 
üibQU, üeucbtturm . 

238 
254 

©olbingen 
5ßilten 

2 
1 

3 i 2  

3 0 

3 | 0  j o  
1 10 

.  i  0 !  i  
0 14 

i 
2 

' 3 1 
• ^ 

3 
1 l2 1 

l i O  0  1  

2 
11 

1 2 
2 1 

2 
5 
3 1 

14 

0 0 

0 4 
1 

1 2 

1 1 
0 

2 
2 0 

2 0 
0 
1 0 

6 0 

1 ! 0  
2 l i  

2 3 0 1 
2 3 0 1 

o ! o  

0 1 
2 

1 I 2 

(2 ! 2 

2 1 0  
1 4 

l i o  

ilO' 

4 . 
4 I 3 
10 3 

j 

8 I 2 

9 3 

4 10 6 

i 1 | 2 i 3  
1:4 10'8 

0 2 
1 2 

5 15^ 

10 5 0 

5 
1 1 

1 3 
. ' 3 

5 I 4 

2; 6 

3 3 

2 10 

2 10 
2 5 

2 4 
. 9 
0 6  

0 : 0  

3 
• |2 
1  1 2  

! 

4 

1 2 

2 4 

2 ! 5 
2 3 

3| . 
12 
2 8 

l i O i ^ j ö  

9 4 i 0 i 1 ; 1 2 
10 1 ! 3 i 1 2 

2 12 

1 4 

17 0 
12 

3 

1 2 

2 \ 2 

1 1 2 2 

3 2 i 2 i 5 
2  6 1 0  4  

0 i 0 

! 3 
6 . 
1 i 3 

7 6 1 
12 1 0 
4 1 7  2  
lo' 9 

10 8 7 

2 4 
1 , 4 
1 1 3  

10 

2 ! 4 ! 2 1 б 

• I 0 1 8 
3 6 3 8 

12 

3 jlO 
10 I 7 

1 10 
3 9 

15 j I 14 

I • I1 19 
[0 0 6 

l ' 0 I 1 ^10 

2 8 1 1 i 0 8 9 

9 
6 I . 
11 1 1 

ö 1 
7 0 

• 5 
0 5 

5 2 

33-8 
36-0 
61.3 

60'b 

6 2 1  

77 0 

607 
71-7 

63-8 
55-8 

71-6 

55 6 
745 

24-4 
44 5 
67-5 

1004 

1 1 1 2  
2 3 
4 17 

1 4 

1 0 3 
I ' 0 

7 1 1 
5 I 1 
l O i l  0 

1 0  1 2 l i 0  

6 3 i 1 I 1 i 2 

7 16 
9 12 

73-9 

53 8 
63-9 

434 

69-6 
60 3 

41'6 
53 7 

. 6 
7 i 6 

9 14 3 87 9 
1 6 9 600 
6 8 4 78-9 
5 5 4 90-5 

7 2 3 96'7 

11 0 5 62 9 
8 8 4 946 
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  StotionSnomen 12 

F. 4. 

F. 5. 
. 00 

p. 6. 

& 

F. 7. 

tc 

227 
286 

215 

168 
212 

210 

S B i n b a u . . .  
SDtic^ailoWffl), 2еиф«. 

3erel, Seud^tturm 

Ätellonb, Äüft. 
gilfanb 

3)ogetoit,8eu^tturm 

3  4 5 6 7  8 9 110 U 12 13 14 16 16 17 18 19120 

2 4 
2 4 

6 

4 3! 1 
2 I 4 t 

4 1 3  

9 1 2 

0! 7 
!4 

Oi 1 

2)te SBitterung im öerflofjenen Фе^етЬес trufl me^c ben 
rofter eines §erbft., olö beS erften ®interinonat§; fie roac fet)c 
trübe, ге!ф on SfZteberf^lögen unb überoug miib. S)ie SSerteiluug 
Ьеё iiuftbrudS ergob im ©üben unb Often ISuropaS ein ©ebiet ^o-
^en S)rud§; bem im yiorbroeften eine tiefe Sepreffion gegenüber« 
flanb. ®ementfpted)enb l^errfc^te im ©ebiet ber S'jorb' uub Oftfee 
eine fdjarf ausgeprägte jDflonale Witterung, bie burd) jaf)Ireic^e, 
meift fel^r tiefe SÖÜnima ^erborgerufen rourbe, bie biefe^ ©ebiet in 
ununterbrochener Sieibe öon S^Ianb bfr im Saufe beä gongen ilJo» 
natg burcft^ogen. ®te Sntenfität bieftr 9Äinima mirb Ьигф bie 
Satjodje iUuftriert, bafe in i^rem 3f"trum ber $rucf an 19 Sogett 
unter 740 mm. unb on 6 Sogen unter 730 mm. lag. 'ölig tieffter 
^orometerftonb Ьеё Wonotg шпгЬе am 11, in @e^bisi[jorb (3^1опЬ) 
ber ungelDö^nlidie ilßert oon 710 mm. ЬеоЬаф1е1. 

^on befonberem ^ntereffe rcor eine S)epreifion, beren 33of)n 
Ьигф folgenbe Drte unter äliigobe be§ ^otumg unb beS bottielbft 
gcmeffeneu 33orometerftonbeg bejetcbnet rotrb: 13. 3fteQfiooif 726 mm., 
14. S^riftionfunb 7i;6 mm., 15 Q^oö^füto (f^innlonb) 726 mm., 16. 
SBiborg 731 mm., 17. ©oitiga 735 mm. Sbeim '-i orbeijie^en bie« 
jer tiefen S)epreffion entftanben ипдеп)0Ьп11ф ftarfe ©robienten, 
bie ©türme jur golge hoben mußten, bie оиф in ber geit Oom 
13. biä 16. gans SlJlitteleuropo unb bo« ©ebiet ber Dftfee, in^be» 
fonbere bie Stüften i)eimgefud)t hoben. 3n ber Sageöpreffe finben 
fic^ jablrei^e aJielbungen über ©tronbungen unb ©d^iffbrücbe, fo 
ift u. 0. Ьаё ouf ber ©ompferroute äroifdöen Oftenbe unb Фооег 
im Jftanol tieronfeite üeuditfcbiff „SBefthinocr" mit feiner gonjen 
Siefofeung üon 10 Mann ipurloS oerfdjrounben. ©фгоеге ©türm-
idjäben roerben опф аиё gan^ ®eutf(^tanb unb Dfterreid) bis поф 
SSten hin gemelbet. 3n ben S3altifchen ^roDinjen trot am 14. ein 
ftotfer © neefturm auf, ber an ben meiften ©fationen baS SJio» 
natsmojimum ber ?^еЬег(ф(0де lieferte, ^m (йЬИфеп Seil unte
res ©ebieteS mürben an biefem Sage ftörfere ober |фго0феге ©eroit-
teietjcheinungen beoba tet, beren gug tjon SSßeften her fi  übet üibau 
unb 3fitga longS ber hol. 2la поф lil^orboften hin oerfolgen lofet. 

Sn ben DftfeeptcÄiuäen begann ber ^JJionot auf ber Siudfeite 
einer in ben Horben ©fanbinotJtens siehenben Sepreffion mit roar-
niem, йпШедеп neigenbem SBetter. «ei iangfom fleigenbem iJuft-
brud tlörte её in ben nä flen Sogen ttroaS auf, Ьоф Iteflte fi  
1фоп am 4. mieber trübeS SSetter ein unb om 5. 0егиг|аф1е eine 
nörb^i  Dorbet^iehenbe S)eprejfion rei lid)e ©фпее|0ие. ^Уот 6. 
an lagen bie Dftjeeprobinäen an ber ©ren^e eineS §o brudgebie» 
teS, befi'en Zentrum fi  in «htteleuropo beronb. Sie roeit im 3ioc-
Den üorbei^iehenben 2)epreifiünen famen roentg jur ©eltung, fo 
bo6 nur )р0г^фе ?^еЬег|ф10де gemeffen nrnrben. Шт 9. trot grofi 
ein, ber bis jum 13. onhielt, rco bie erttJÖhnte ftorfe Seprejfion 
einen UmfAlog ju nicber^ lagSrci em Souroetter herbeiführte. 
2)iefe Witterung h^elt mit unroe^entll e  Unterbre ungen bis jum 
27. on, tt)o fi  abermals höhest Srud einfteüte, ber trodeneS 
^roftroetter hert)orrief. Шт 30. таф1еп fi  mieber Sepreifionen 
geltenb unb ber SJionat fchlofe mit trübem, regneti^ em unb feljr 
milbem S33etter. . , о t ^ 

адргефепЬ ihrem in ben SRonotSmilteln um 3 biS 4 mm. 
ju tiefen Sorometerftanb hatten bie Dftteeproüinjen ипдегооЬпИф 
rei li e ааеЬег1ф1аде, bie bie normolen äßerte um ca. 50 ^Pro^ent 
übertrafen. IJJormole ? iebert logSmengen, oereinjelt оиф geringe 
g-ehlbelräge, hatten ber Dften SiurlanbSj Siorboft-^ölanb unb btr 
qröfete ^jf^li e Seil ©ftloubS. Satan f H)|ten ^ф ©ebtete mit 
ÜberlAüffen üon ca. 60 45ro5ent, bie ben giößten Seil SiDlanbS, 
ben Söeften ©flloubS unb Seile «on fturlonb einnahmen, 
ffieflen ÄurlonbS, fomie tn fleineren ©ebieten an ben äJjeftiüften 
üit)' unb SftlonbS fam boS Soppelte ber normalen ^Jheberl lagS. 
menae küt Mfung unb in einem fleinen ©ebiet m ber Umgebung 
SSauS erregte bie 9iegenmenge f Iie6li  über lüO mm. ober 
Ьой SreifoÄe ber normalen äöerte. 

Ser Heit поф entfielen bie gröfeten 5«iebetffhlagSmengen oui 
bie lefeten betben Sefaben, roährenb bie erfte onnähenib normale 
!^ЬеЬег1ф1аае erhielt. iSbenfo roie bie ЗЛепдеп roar оиф bie 
ber 9iegentage ju gro6 unb jeigte im aügemeinen eitie Зипоцте 
ООП Ctten паф SBeften; fie betrug 18 ftott ber normolen 14. 3»' 

20 2 
14 3 

1 2 0  

0 0  
0 

9j 5 
6 4 

8 2 

! 4 6 11 

21 22 23!24 25 26;27'28 S9 30 31 ©umma 

3 8 
2i 6 

1  1 2  8  
0  !  0  2 : 8  

5 0 10 

8 3 
9 2 

2 3 1 3 i  

115 4 
93 8 

62-: 

66-2 

folge ber -mormen äBitterung fiel etroo bie §älfte aller S^ieber-
f läge im  Seri tSmonat in gorm oon Шедеп. 

5)ie SSerteilung ber 3^ ieberf lagSme gen unb ber ber 
Soge mit 9'^ie^er^ Iögen ouf bie einselren ©ebiete geigt folgenbe 
Sobetle. 

Й i s 
•S e s sf а Ii s 
g oS s's*' 

z s z s 
Ai — — ßl 58-4 26 
Aa — — B2 43-6 19 
As 50-8 14 Bs 289 16 
A4 36*1 13 B4 56-8 18 
Ab 34-8 15 B» 56-4 18 
Ae 42'4 23 B« 40.5 12 
A7 44-3 20 Bi 44-7 15 
Gl — — Dl — — 

Cs — — Dä 488 14 
Cs 83.4 25 D» 69.8 22 
C4 55"4 17 D4 — — 

C» 68-2 18 Db — — 

Ce 75-8 16 De 63 7 16 
C7 65-0 16 DT 53.3 15 
El — — Fl — — 

Ea 72-0 17 Fa 82-8 22 
Es 73-9 28 FJ 78-8 22 
E* 58 8 22 F4 104-6 26 
Еб 43-4 13 F6 62-8 24 
Ее 65'0 22 Fe — — 

ET 47-6 15 FT 56-2 14 
Sie Semperotur im 93eri tSmo at mar oiel ju Ьоф unb 

überftieg in ihren SJiittelmerten bie normale um ben ипдегодЬпИфеп 
Sßert ООП foft 6 ©rab. 31иф on ben cinjelnett Sogen lagen bie 
Semperoturen im größten Seil beS ©ebieteS Ьигфгоед über ben 
normolen 28erten, fo bo^ bie SBitterung olS gIei mä6ig milb ?iu 
besei  e  ift. S'JaiitS fonf bie Semperotur meift unter ben ©e-
frierpunft — es gab je поф ber йоде bec ©tationen 5 bis 7 gonj 
froftfreie Soge —, om Soge he f^ te ober Souroetter oor unb 
Oon Söintertogen, on benen eS überhaupt ni t tonte, famen nur 
6 bis 8 5ur ЗЗеоЬоф1ипд. Sie Sintertage t)erteilen fi  auf ^ipet 
f^roftperioben, eine etrooS längere su SSeginn ber jroeiten nnb eine 
fürjere gum ©ф1и6 ber britten Sefobe. 2luf bie erfte ^eriobe ent
fielen aÜentholben bie tiefften Semperoturen beS äJionatS. ©in 
grieren beS iöobenS unb ber ©eroäffer fonnte im !!8eri tSmo at 
тф1 ftottfinben unD bie ©ineebede, bie fi  nod) ге{фифеп ©фпее-
föUen befonberS in ber SJlitte beS ajionots теЬФФ bilbete, ^фгоапЬ 
infolge ber Sobenroörme unb ber nochfo'genben 9iegengüffe meift 
in fürjefier ^eit. S)ie obfoluten SRinimo ber Semperotur lagen, 
meift über — 10 ©rob unb betrugen u. o. 

am 17. in Formel (©ftlonb) — 5"9 
„ ]3. „ Sogo'©ro6enhof „ — 2''8 

Ib. „ ©ufefüC (SiOlonb) — 8»0 
,, 13. „ ainbenberg „ — 8°4 
„ 13. „ SlrbS (Kurlonb) — 5°0 
„ 13. „ aJlefothen — 34 

Sie SSeroölfung roor jehr ftarf unb übertraf bie normale um 
10 bis 15 5ßro^ent. Saher fomen оиф ca. 27 trübe Sage mit 
mehr als 7io ber möglichen 33eroölfung jur ^ВеоЬафшпд, benen 
fein einziger florer Sag gegenüberftonb. Sie ftorfe ^JScroblfung 
bürfte in hohem aÄofee bie roarme SBitterung beS 33е1{ф10топо1§ 
in fofern beförbert hoben, olS Ьигф fie SiBörmeoerlufte Ьигф bie 
пйфШфе SBormeouSftrohlung oerhinbert rourben. Sie ©oniien-
f einbouer, am Obferoatoiium ber Unioerfität mittelft beS Helio
graphen gemeffen, betrug nur 5 ©tunben ober 2 43rojent ber mög-
Ифеп Souer. 

Sie Ähflonale SBitterung beS SSeri^tSmonotS fam |"фИебиф 
in einer SSerftärfung ber 9Binbgef roinbiflfeit im aUgemeineu unb 
ber SBeftfomponente im fpej^ipl^'^n i"*" 9iiiahriirf 
äöinbrichtung roor SEBeftfübr :: 
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^taixonen = gearbnet. 

tk rk Sfationsort.   §tationstrf.   StatioRSort.   Statifiitort. 

1 Worfcl i«e 9)а{фаи 266 ttrüfen 364 Rabjen 
IM ÜMlrenb, AOfl. 26« fBanbfen 365 8eft«n 

9 
11 ÜcU'tBoibvma 

i<» 
177 

Xreniburg 
Scnbet 

270 
272 

Яи4{феп 
Stemten 

36« 
367 

ейфьог 
XcgafU" 

12 «bbefer 178 Drrifaar 276 ßerjofl«iof 368 TOo^n, (läft-
14 Aebrimcil 179 Va^al 

ffirangelftein 
27« iriln^of I. 369 Z^otna 1 

]»  Zebbtfer IM 
Va^al 
ffirangelftein 280 »rb« 370 DiKeetcn 

18 9t«pptn 183 £е1иг1фв^*( 
itattentjd 
Sorril^of 

28« 9г{фа1и)ю«(9,8еиф11. 871 ®t»e«ten, Serft. 
21 
27 

Keu-^igell 
3(ЬУе1<вф1*аг}Ь*1 

lU 
m 

£е1иг1фв^*( 
itattentjd 
Sorril^of 

288 
269 

fteQin, ®t(ibt 
Sodenlief 

372 
373 

Sijfenbaue 
äSecro, Ctabt 

31 fBagenKia »eU'ÄafferJl 291 ftuder* 374 ®«»е^Ф 
33 aitivie 101 ¥arme[ 292 Äenimern 375 ®ф1«( 
37 Х(фогпа f»8 ^aderort S. 296 gecobftabt 376 iVoIniar, St Abt 
40 äRWer<|tf 20» Dbtntb^Ini £. «7 fort'Xunba 

iVoIniar, St Abt 

41 £qfo^n 210 2)ager»Tt S 90« Яигае 
46 'Salifbur^ 211 %e<9eNfle<n 308 fflenn 
55 Surtned 21t IfUfonb S. 316 XerieQ 
63 3«n(«l 218 Bernau I. 321 lutienburg 
64 ЮоОа 316 Rerel Seut^tt. 328 Aallenbof 
66 Iurne<^«t 217 Kune 326 Cmmaft 1 
67 6ф1. 6oenif 219 Uft.3Mi>ln|r 328 galbobn 
70 ?}tu>3raneel<^(>f 229 Uft.!CTolnir fi. 329 DBufifer 
73 Stangal 122 »tga 330 Stebffiertb 
76 9lonntburt«94eu4»f 2SS Slarmo, беифИ. 331 9(lt> SBerpel 
96 31t:^en)er6bef 224 Srentburg 383 ¥оГф1ер 

101 etodmonntbof 2» Stanjen 334 Э1ип)е 
107 Äujen 227 ffiinbau, $öTt 336 Seal, apatb. 
116 Slatfutrtoifa 2118 »e^arafleejeem 341 fflerpel, ¥jfl-
117 вф1. «bfel 23* Sibau, 8еиф11. 342 

^omcSb 119 Аа9па(ф 232 Samelnef, ёеифИ. 343 ^omcSb 
120 ёф[. Dbtrii«|Ien 236 (Seeifen) 346 Bernau II. 
121 ^lettrSof 21« nufau 346 §*nlenbof 
122 ©uflita# 238 (BtlbfngeR 348 Subbat^ 
126 £ф1. £{tfen 23» 3Babr<nbr»d 361 Хи>Ял}ел II 
128 Я1^ола»аК* (Я«11сг) 240 8iibb»mm 363 Wagnul^of. 
129 U^Ifi 244 S3{£tcn 364 Sefenbere II 
132 SeQenornt 

ЯипЬа 
24b eiricten 366 Riga, Seemannt^aui 

138 
SeQenornt 
ЯипЬа 246 VtefDt^en 381 gngelbarctf^of 

139 ffldiware 262 Soila 358 jterfau 
143 f «|t- 264 Milien 359 etoffenbof 

9i(eal II. 150 Surjero (Eotpe»! 269 бфеЬеп 360 
etoffenbof 
9i(eal II. 

16« 
164 

ßapfol 
этеоа! 1. 

210 
MS 

er-Rejetn 
®r.i9Hetr«|en 

3«] 
382 

Sampeln 
©alieburg, IJafl. 

166 X>a(o<llertel 264 Sad^ufen 363 8(nbfnbfTg 

^tüttottcn Äfp^laßeftfc^ geotöttei 

^tationsort.   ^tatioR^ert.   

Sbhüfer 
»bfel, ф|ф1. 
Kbftl'Sdnarjbof 
Я^опацйОо (Xa$te;) 
9(ien>fe 
Яи<Яп>сп П. 
«гЬв 
Srentiurg 
artnlburg 
Stufenburg 

Sa^ufen 
Pä^^ef 
Sevcrflof, %[(• 
eifttn 
9<Mfen^of 
gorrilSef 
eurtntd, Сф1. 

Degtrort S. 
фавО"Яег*«1 
Фсяа^1(п 
Ф>1ЯНпе« Scucttt 
f)U)t«tcn 

enmafi 
®K|«lbatbtHof 
«ufeffla 

j^cQin, etabt 
fftlfanb, Z. 
gre^^of 
^unfcn^of 

Ofrin 
eolbingen 

117 
87 

128 
33 

361 
3S0 ГЛ 
391 

£«4 
3«e 
»5 

Ш Ш 
m 
Б6 

tio 
1вб 
вв7 
233 
870 

SS» 
3ST 

б 

S68 
Я12 
348 
346 

808 
238 

Srifett 
eroffenbcf 
erünjof I. 

)«pfa[ 

letnvHe^of 
Ье11ен«г1п 
Serjoge^ef 
^ummell|of 

Sactbjtobt 
Senket 
Jenfel 
Stirjeio (Dorpat) 

JtaOfnbof 
Utflerl^, Яем-
Д«Шп1й(1 

Яетшетп 
Xerjcn 
Jterbii 
Jtieltonb, *üft. 
Autferl 
Aucff^tn 
Jtunbd 
Xuttba Verl 
iturvt 

Ealbü^n 
£eol, Ярок^ 
äfften 
Sibou, Seu^tt. 
£(cbmert^ 
glnbenberg 
SubbefTern 
Sqfobn 

365 
3i9 
27« 

168 
119 
183 
132 
S75 9 
196 
177 
es 

1бО 

333 
ЛйО 
ise 
14 

)вг 
316 
ÜS8 
168 
iei 
«70 
138 
297 
soe 

3S8 
S3G 
3«5 
гзо 
330 
363 
240 
41 

§tationtott.   

Wagnul^of 363 
SMaefumelfa Ив 
дае(фвг«вв«»<®'" ' 
«еИИп 3*6 
фг{фа<[011>1Г9,&(иф11. »86 
SRcin, lo^ 
SWerfel 

9lar«)«, Seu^tt. 
fUefraicn, вг.« 
Э14«Я, $aft. 
9)o(vlt (»ee«fen) 

DbCrpal^Un« бф[. 
Obinft^olm, £. 
DUuftfer 
Drrifoat 

$ac(eroTt S. 

faSa ampeln 
^armcl 
^ef#lep 

Sernau I. 
фегпаи II. 

ftigaft, ^eu< 
Gilten 

SRa^jen 
9lan;en 
ätappin 
Stafc^au 

823 
aes 
US 
235 

120 
209 
329 
178 

208 
64 

361 
201 
833 
179 
213 
34& 
121 

21 
364 

864 
226 
18 

166 

Stationsoct.   

ättmUn 
Steoal 1. 
neeal П. 
Stiga 
9tiga, 6e(mamtlbaue 
SbmerHof 
9loMnebut'e*9leubof 
Äujen 
SRuito 
9tunje 
Sftufau 

ф1. 

eagnit, £ф1 
SaUlburg, 9 
6al{ebnrg, ® 
@аго1Т)ф 
вфеЬел 
@c6Ie(f 
etangül 
eompdb 

etrtcten 
(gubbott? 
®uf[lfa4 
©rotnten, 9etft 

Zabbifec 
£^oma 
Xlrfen, вфГ. 
Zoita 
ХГфотла 
Xttrnee^of 
?9ien^aue 

Ubla 
Ue.I»n»inft 
nft.SJroinf» 2. 

ЗВадепГйЦ 
993fl$venbrod 

272 
164 
360 
222 
356 
40 
75 

107 
217 
3S4 
28« 

67 
362 
46 

374 
£69 
875 
73 

343 
101 
245 
348 
122 
371 

16 
30» 
126 
263 

37 
66 

372 

129 
219 
220 

81 
23» 

StatioRSort. 

ffiaiivar« 
ffianbfcn 
SBei^enfiein 
SBerpel, Ätt" 
SEBtrpel Vf' 
ffierro, ©tobt 
»efenberg II. 
SBinbau, ifSert 
ffioibotna, Keu> 
OBolmür, ®tübt 
Srangellleft 9teu> 
Sßronaelp*'" 

jercl, £еифИ. 
jegern, вг.' 

WETTERKARTE 

Dec ß i ^ b e r  

clerbchla& 

& 

|Г 

uklätung: 

Regens^ation . 

WAisetscKeiie 

5ouvern.Srenit. 

2, = 10 ~ 30 •VW 

^  -  3 0 - 5 0  
6  =  5 0 - 7 0  

8 • 70 - 100 •• 
IG ' 100 - 150 " 

j 

!/ V Y s» 

48J,f. ; 

1650000 

At^iLdteigrJid 

CirttriphiKhiMfilin ,IS I AtqiuitcrftAd 
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ßaltikhc Wochcnlchrift tsr Candroirtkhaft 
бешегЬе und fiandel 

Organ des €ftländifdien Candaiirffdiaftlidien Vereins in Reoal 

der Kurländifdien dhonomifchen Gefellfchaft in ITlitau 

und der Kaiferlichen Ciuländiichen Cemeinnü^igen und dhonomifchen Sozietät 

fierausgegeben oon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

3t Bonn e m entS^jrcil tun. 3uftettun9§= unb ^lSoftgebü5r ialörliclö 5 Ü16I., '^olbiü^rlic^ 3 Sdbl.. o^ne BuftcDunfl iätirltd^ 4Ш1., fialbjä^rlic^ 2 Э?61. 50 йор. $ie 9l6onnenten 
ber üliflaf(^en Seitung erholten bei SSefteüung burcö beren ©ef^öftäfteOe bie 33. 358. ^um SSotjugapreife uon jüljrlicö 3 9lbl., ^albjä^rlii^ 1 ШЫ. 50 unb Bierteljü^rli^ 
< 5  Ä .  —  S u f e r t i o u ä g e b ü ^ r  p r o  3 s g e f p .  ^ e t i t j e i l e  1 0  Ä o p .  ^ u f  „ b e c  e r f t e n  u n b  l e g t e n  S e i t e  ( f o l l i  ö e r i ü g b a r )  2 0  ® o p .  S e i  g r ö ß e r e n  S l u f t r ü g e n  J R a b a t t  п аф  Ü b e r e i n t u n f t ,  
— ® mpf onaSftelleu für ?lbounement§ unb Snferate Sianstei ber Dtonomifdjen ©ojietät in ®orpat uub §. SaafmannS ЗЗифЬгисГеге! in Фогра^ Äonjlei bi-r ^iurlänbifd^en 
ßfonomifd^en ®efemd^aft in 9RitQH, bie ®e|c^äft§ftelle ber 9ligafci)eu g^itung in 9liga unb bie größeren b«ut en S3uc^^anblungen. Slrtifel werben паф feften ©äßen honoriert 

lofern ber Stutor biejen SBunfd^ cor $ructiegung äußert. 

Kaifevli^c Cit) tt^if e (Semeinnü^iöc 

un^ (Ь^опот1{фс 5o3ietät. 

öffentliche Si^uttö^« sw 

(^röffttungörebc Ьсё -ij^räfibenten am 23. 1913. 
Zn. IDenn id} es unternel^me, einen 

^eörängten Hberbltcf ül?er bie (£reigniffe 6es uocigen 
3cil}res, infoiDeit fte in bireftem ^ufammenl^ange mit 
unfrer £an6n)irtfd}aft unb 6er Otigfeit unfrer 1ап6ш. 
Dereine [teilen, 5U geben, fo muf id? mit einem Beridjt 
über 6ie (£rnte beginnen, — unb fann in biefer Be= 
5tel}ung nur jagen, baf u)ir ein 3^^?^ fd^merer (£nt= 
täufdjungen I^inter uns traben. 

Das früt^e unb шагте ^rül^jaljr geftattete uns 
5eittg in 6en 2tcfer 5U gelten. Die (^eit ber 2lcfer= 
befteüung шаг uom IDetter au^erorbentlid) begünftigt; 
ein feudjter unb шагтег ^rü^fommer Iic|] ®etreibe= 
faaten, einfdjlieflid) bes IDinterforns, unb bie üartoffeln 
uor5ÜgUdj geheilten. Die |фоп (£nbe ZlTai eintretenbe 
lange Dürreperiobe lief bie frot^c ^)offnung ber €anb= 
u?irte 5um grofen Ceti 5U Sd^anben шегЬеп, — bas 
(55etreibe reifte 5U früt^, auf tro(ineren <лс!егп f  anb 
es einem getriffermafen r>or ben Hugen unb unirbe — 
befonbers ber ^afer — |фшег uom Hoft gefd^äbigt. 
Die Kartoffeln festen fd)U)ad? an imb шигЬеп in it^rem 
IDad^stum aufgeljalten. 3» ber ^rnte^eit unb РОГ ber 
Hoggenfaat ftellten ftd? langbjauernbe Hegenperioben ein, 
bie nid^t nur bie ^.efteliung'~5er'^ggens fel^r r>er= 
zögerten unb ben Hefer rerbarben, fonbern aud) bas 
Sommerforn perbejrben liefen. Dtelfad) fonnte man 
nodj (£nbe September ben Hoggen in ^ocfen mit einem 
grünen Kleibe auf bem ^elbe fetten, — ein grofer Ceil 
bes geernteten Sommerforns I^at erft int 0ftober, 
HoDember ober De5ember eingebradjt ober деЬго|феп 
n>erben fönnen. Die Kartoffeln ergaben eine fdjled^te 
(Ernte r>on unreifen, ftärfearmen, ni t I^altbaren anollen. 
So finb bie X)offnungen bes £anbiDirts auf ein unge= 
11)01}пИф gutes 3^^?^ |ф1Рег getäuf t u^rbeit, es 
ergab |1ф faum ein ntittleres (£rntejat^r, t>telfad) ein 
ZHigja^r! 

"^-^ie aus ben XPitterungspert^ältniffen eriuad^fenben 
5фаЬеп mögen für Ciolanb Ztcillionen betragen I}aben, 
— unb Ьеппоф meine td), baf ber btirdi ben Hoft 

uerurfadjte 5фаЬеп, ix^eim er aud] u?eniger fafbar unb 
ЬегефепЬаг ift, fte ipeit ^ertoiegt. Pon i)errn Prof. 
Dr. Bud^ol^ tüerben Sie in Stefen Cagen einen Dortrag 
über bie Befämpfung ber Pil5franft?eiten 5U I;)ören 
(Selegenl^eit traben I 

Die (Erfaljrungen biefes 3*^^?^^^ beftärfen mi  in 
nteiner Zlleinung, baf, lüenn es ftd) im J)erbft um 
Bergung bes ©etreibes ober ber Kartoffeln I^anbelt, 
bas (Setreibe ben Dor^ug traben muf, b. I}. baf bie 
(£rnte, fobalb fie trocfen ift unb bas IPetter es erlaubt, 
eingefal)rcit toerben muf, felbft шепп bie Kartoffeb 
aufnat^me auf eine IDod^e ober 5et)n Cage unterbrod^en 
шегЬеп müfte. Die lt'ir^f aftsbeantten, namentIi  
bie mtteren, finb immer bafür, ben Kartoffeln ben 
Porrang ^u geben, lüeil апдеЬПф bas (Setreibe, гоепп 
es einmal auf Leitern ftet^t, nid^t metjr üerf n:)inben 
fönne, tudt^renb bie Kartoffeln bem uollen Derluft burd? 
(Eintritt bes ^roftes ausgefegt feien. (£s mag biefe 
2tuffaffung eine €rbf aft auf ber (^eit ber ^ei5riegen 
fein, in ber aud? naffes Korn ot?ne grofen S(^aben ge= 
brofd^en шегЬеп fonnte. Bei uns letjrt aber bie (£r= 
fal^rung, baf ber (Eintritt längeren Hegen etter5 gröfere 
lDa^Jrf einIi feit als ber Eintritt ron ^roft etter Ijat. 
(Ergibt fid^ lefeteres f on Zlnfang ©ftober,  as in 
jebent шо1}1 einmal »orfommen ntag, fo ift 
es rid)tiger, ben Sd^aben an ben Kartoffeln 5U tragen, 
als faft alle Korn unb Strol^ perregnen 5U laffen. 

Die Pcnuertung ber Probufte ift, ша5 bie Preife 
betrifft, feine |\ф1еф1е. ^£s luerben fogar Diele €anb= 
ш1г1е, bie bicfcs шетд unb nur fd)le tes Korn 
5U nerfaufen haben, über 5U t?ol}e preife Hagen, шепп 
fie, bei J)altung eines gröferen Piet^ftopels, riel Kraft» 
futter .^u^ujaufen l^aben. i)ier fei beffen егша1?п1, baf 
bas r>on ber Ijiefigen Dampfntül)le perfaufte Zltifd^futter 
fid^ großer Beliebtl^eit imter ben £anbiuirten 5U er= 

freuen f eint! 
lt)as bie Kartoffeln betrifft, beren Регшег1ипд 5um 

grofen Ceil uom Spiritusprcifc abl)ängt, fo ergeben fic 
befferc Preife als im Porjahr. X^as gocrntete Quantum 
ift aber fo gering, baf bie Brennereien in inelen Ceilen 
bes Canbes längft nid^t genügenb uerforgt finb unb 
ZlTais faufen müffen. 

Die uor einem 3al)re шедеп bes bamals gebotenen 
niebrigen Preifes erfolgte Z(bfagc an bie ШопороЬ 
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ücrtüaltung I^inftd^tlid? бег Spirituslieferung pro \9\2 
tjat md)t 6ie böfcit ^^olgcn getragen, bk ein5elne ängft= 
i\d}z Bremieretbeft^cr glaubten porrausfeJjen ,^u müffen. 
IPie 5U eni^arten ftanb, tjat 6ie шо1}1 motiinertc Abjage 
6ie 2lnerfennung bemirft, ba^ ber Preis 5U ntebrig 
fixiert iDorben fei. ^ür liefet- 1?«лЬеп genauere 
Ked^nungen ftattgefunben, bie allerbingt- 5U feinem ge« 
nügenben ^efultat, aber immert^in ^u einem 3piritu5= 
preife pon l{op..._gefüI)rt I^aben. IDie es möglidi 
fein folt, ju biefem Preife Altais 5U benuteen, 6er 6en 
Brennern motjl 95—\0() Кор. pro Pub loco Brennerei 
foften unrb, ift nidit redit ein5ufel)en. Der Preis t)on 
8^ Кор., шепп er 6en Breimerii aud^ Perluft bringt, 
fi6ert 6en Canbtüirten luenigftens einen Kartoffelpreis 
von minime 75 Кор. p^ €of. 

i}infid)tlid) 6cr XltildiDeriDertung traben ivir im 
vergangenen ^ortfdjritte gentadit. НафЬет 
5uerfl 6ie grofe für Petersburg begrünöete ^efeüfdiaft 
eftlänbifdjer un6 lirlänbifd^er Canbnnrte it)re Einlagen 
um ein Bebeutenbes vergrößert I;iat, ridjtete 6ie Baltifd)e 
<6enoffenfd)aft in Higa eine 2Ttol|erei ein, 6ic fidj паф 
il7ren l?Ygienif en €inrid)tungen unb it^ren IlTildv 
t)er«)ertungsanlagen mit allen äl^nlidKU 
IPelt pergleidien fonn. ZlTöd^ten beibe ®efellf af^en 
bem Publihim unb ben £anba»irtett uieitgeljetiben Icufeen 
bringen! 

jn ber (EntiDirflung unfres Dereinsmefens ftnb 
inele unb grofe ^ortf ritte 5U per5eid)nen. Das inildj= 
fontroUipefen b/ai es in biefent (6uts= 
befifeer^Dereine деЬгаф1, bie е1ша 30 ООО КгЩё^ in 
il^ren £eiftungen fontrollieren unb atteftieren. Die 
regierungsfeitige Hnterftü^ung ift im porigen 
gering geiüefen, u>irb aber tjoffeutlidi mit biefem 
fteigen. 3'^ biefer ^ntuncflung bes Kontrolltt'>efens 
fönnen unr eine  i tige (£rgän5ung 5U unferen Stamm= 
büd)ern eblen Kjnbriebs unb 5U ben Körungen fetten. 
Bei ber grofen ^Xn^aljl ron 5tammbud)tieren im €anbe 
ift eine genauere Seleftion nad) ber Probuftlnität an 
ITiild? unb ^ett burdjaus nottrenbig, — fie trirb uns 
bei bem beftänbig fteigenben 2lbfa^ üon (5иф1та1ег1а1 
in bie inneren C^ounernements bie beften Dienfte leiften. 
XPir bürfen uns aber nidit rerl7el^Ien, ba|5 eine ein= 
feitige Betonung bes Kontrollprinsips ober ri tiger ber 
Probuftion von Butterfett bie größten (Sefabren in fid) 
f lie^en unlrbe. Hur als ^rgän.^ung 5U ben Ьигф 
2tbftammungsna n?eife unb Körungen gewonnenen Daten 
l^at bas Kontrollwefen beim (?)uditpiel) einen XPert, — 
unabhängig pon ihnen angemanbt, würbe es 5ur Degene= 
ration führen, barüber laffeu immer uneber in ber 
Cüeratur auftaud^enbe X)inipeife feinen Die 
©fonomifd^e Sozietät, bie Pom IHinifterium 5U einem 
^utad)ten über biefe ^^rage aufgeforbert morben ift, 
tpirb fidi bemül^en, biefe ,?^ufammenl}änge ntöglidift 
flar5uftelien, um .^u Permeiben, baß ber Huf bes eblen 
Baltifd)en Piehs im Heidisinnern ЬаЬшчф gef äbigt 
wirb, ba|5 aiigeblid^em 5u ^pie^), bas jebodi feinem 
J)ud)tftamm angeljört, auf bloße ^Uteftate hin, bie feine 
^ettergiebigfeit fonftatieren, ein .Duditwert ^uerfannt 
unrb. Huf bie abfohlte ^uperläffigfeit bes Kontrolb 
perfonals werben ipir felbftperftänblidi ftets bas größte 
(öeiPid^t legen, ba es nidit porfommen barf, baß an 
ber Kiditigfeit ber Daten im Canbe ober außert^alb 
besfelbeii ge5ipeifelt werben fönnte! Der (Scfdmftsfül^rer 
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ber ^ollctnber ^erbbud;:^efeUf aft in ©ftpreußen, 
Peters, wirb fo freunbli  fein, uns l^eute einen Por= 
trag über biefes Cl?ema ^u l^alten. 

3>" biefem werben wir porausfi tIid? bie 
^reube l^aben, baß bie in Ciplanb aufgebra ^e Steuer 
pom S la ^piel7, bie feit langen beftcl?t unb 
jäl^rlidi 50—60 000 Hbl. ergibt, enblid? bem ©efefee 
gemäß ^ur (Erleid^terung ber Seudjenfd^äben perwanbt 
werben wirb. IPir bürfen aud^ l^offen, baß uns bie 
(Srünbung eines Seud^enlaboratoriums für bas 0fter^ 
tagfd^e PerfaJ^ren 5um Kampf gegen bte Cuberfulofe 
егт0дИф1 werben wirb. Dom €ipl. £anbtage ift bie 
(bfonomifdK 5o3ietät aufgeforbert worben, an ben Por= 
arbeiten für bie Begrünbung bes Caboratoriums unb 
an feiner Perwaltung teil5unet?men. 

£^err ^eheimrat Prof. pon 0ftertag aus Berlin 
wirb uns bie €l)re er weifen, morgen über bas IPefen 
feines Perfaljrens einen Portrag 5U l^alten. 

Die ^rage ber Hrbeiterbefdmffung l^at uns bauernb 
befdiäftigt unb nid^t geringe SAwierigfeiten bereitet. 
Die Pier großen Kreispereine finb, Pon ber 5o5ietät 
unterftü^t, auf biefem <55ebiete tätig gewefen, ol?ne baß 
wir jebodi ®runb l^ätten, mit bem bist^r (Егге1ф1еп 
aufrieben fein 5U fönnen. Шап barf l)offen, baß es 
gelingen wirb, fowol^l was bie Befd^affung Pon 5aifon= 
arbeitern, als bie Pon ftänbigen Arbeitern betrifft, 5U 
günftigeren Hefultaten 5U fommen. 

Die lanbwirtfd^aftlid^e Bu fül)rung, perbunben 
mit ber Statiftif паф Prof. ^lereboe's Prinzip t^at im 
porigen baburdi gewonnen, baß beibe früJ^er 
heftel^enben getrennten Bureaus Pon ber 5o.^ietät über= 
nommen worben finb. .^eute liegt bie Statiftif ;für 
über 40 (6üter für bas U)U —1^)12 por. Übers 
3*^1?^' fd)on 100 ®üter innfaffen. Da bie 2ib--
fdilüffe unb bie Statiftif in Kurlanb unb (£ftlanb nad) 
gleid^en Prin5ipien gefül^rt werben unb ein fteter Konner 
^wifdien ben brei Budjfüf^rungsftellen heftetet, fo wirb 
fi  aUmäl^lid) ein ^}o wi tiges ITtaterial für unfere 
Betriebslel^re ergeben. IDir bürfen Ijoffen, in (5ufunft 
bas IHaterial für etwa ^00 ®üter aus ben brei Pro= 
pin5en einbeitlid? bearbeitet ]й1?гиф 5U ert^alten. €ine 
Autorität auf bem Gebiete ber „eyaften  ^rtf afts= 
forf ung" unb Kenner ber €anbwirtf aft in Deutfd)^ 
ianb fagte mir, baß ein fold^es burd^ 3^U*^ gefammeltes 
 a^erial abgefel^en Pon feinem praftif en Hufeen аиф 
einen großen IDert für bie lDiffenf af^ l^aben würbe. 

Der uns porliegenbe Hbf Iuß ift fd^on Pon größtem 
3ntereffe! 3>^^ möd^te f)errn Direftor ®ebig, ber morgen 
2tbenb uns bie (fahlen erläutern will, тф1 Porgreifen. 
€s fei mir nur geftattet, barauf l)in5uweifen, baß ber 
Reingewinn ber einzelnen IPirtf af^en in bireftem ^u-
fammenhang mit bem für ben „Perfauf pon Haturalien" 
er,hielten (Einnal^men 5U ftel^en f eint. Das würbe bie 
2^nfi t beftätigen, baß eine t^öl^ere Heineinnal^me in ber 
Kegel bas Porl7anbenfein einer ®е1Ь^гиф1 porausfe^t, 
bie ben Perfauf Pon Naturalien infl. ber Lieferung pon 
Kartoffeln in bie eigene Brennerei erft егтодИф!." Die 
reine  ild^wirtfd^aftf eint nur ausna^msweife eine 2^ente 
5U gew.äl^ren. (ßeftatten Sie mir, m. i)., in ilnfeljinig 
ber erften pon uns l^erausgegebenen Statiftif, Sie 3Ü 
bitten, nid)t gar 5U peffimiftifd^e Sd^lüffe aus ben Hefuh 
taten 5U sieben, bie allerbings einen feljr ungünftigen 
€inbruc-f mad)en. Са1)афе ift es, baß eine Лп5а1)1 
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imfercr IDirtfd^aften mit einem De^^it arbeiten, — es 
crfdjeint aber burdjaus nid^t I^offnungslos^ 6iefe Defi5it5 
311 befcitigen. Die 2tbfdilüfe 6er mit ®eivinn arbeiteii= 
6cn ®üter geben (фон ben ^im»eis barauf, 6af eine 
Bcfferung möglid) ift, fie flären uns aud? barüber auf, 
in ше1феп Hiditungen 5ie Heformen 5U {ифеп fin6. 
ЗФ т0ф1е aber aud? bas betonen, ba^ баз momentane 
ungünftige Hefultat burd^aus ni t auf befouöere 5d)u?ie= 
rigfeiten ober огдат|фе ^etjler fd^Iie|]en Iä||t; unr 
müffen bebenfen, ba^ ©üter, 6ie 5U einer intenfir>eren 
XDirtfd^aft übergel7en, in ber (5unfd)en5eit, folange 6ie 
©rganifation nodi m t uollenbet ift, Icidit mit Perluft 
arbeiten tuerben. Sie tragen häufig fdjon bie Koftcn ber 
intenfiüen JDirtfd^aft, oljne nodi 5U beren rollen Heful= 
taten gelangt 5U fein, unb bas liegt lüieber baran, baf 
дешоЬпИф eine jebe ZHelioration eine anberc verlangt, 
une 5. B. bie Anlage ron Kunftiuiefen ben Bau r>on 
ьфеипеп unb bie Dergröf erung ber Piei^ftälle, benen bann 
Permel^rimg ber menf li en unb tierifd>en ^Irbeitsfräfte 
folgen, unb fo fort, i^äufig finb bie iPirtfdiaften, bie 
bie beften (Etjancen für bie (^ufunft bieten, bic unren^ 
tabelften, fo lange fie fid; nodi innerl^alb biefes circulus 
vitiosus befinben. Bei Prüfung bes eigenen Betriebes 
an ber ^)anb bes Bud?f Iuffes шегЬеп biejenigen, bie 
ein mangelt^aftes Hefultat 5U üer5eid;inen l?aben, faft 
immer fonftatieren fönnen, baf fie in it;)rer XPirtfd^aft 
Ztufmenbungen mad^en, bie ftd^ im 2lugenbli(^ поф 
ni t befahlt mad^en, u)eil alle Bebingungen für ein 
günftiges (Öefamtrefultat nodi nid^t erfüllt finb, — in 
fet^r üielen fällen шегЬеп biefe Bebingungen aud? nur 
in befferer Ucferbeftellung beftel^cn. Über biefes Ctjema 
wirb ^err Direftor ®ebig 
trag {galten. 

Die Bud^fül^rung trirb il^ren f)aupt5u)ecf erfüllen, 
шепп fie uns rid^tig  irtfd^aftIi  beufen leieren n)irb. 
3n 5U)eiter £inie ujirb fie uns bas notmenbige 2TtateriaI 
für bie (£ntu?icflunq unferer Betriebslet^re unb im Be= 
fonberen für bie ^tufgaben imferer lDirtfd)afts5entraIe 
geben. Piefe ift im porigen 3^^^'^ i" Otig= 
feit getreten. Die Hrbeitsfraft bes i)errn Direftor (6cbig 
u?irb jur BeuHiltigung ber grofen 2Iufgabe ni t ge= 
nügen, — u)ir шегЬеп an bie Ztnftellung eines C^el)ülfen 
für i[)n benfen müffen. 

Der Baltifdie ^Itooruerein ift im Dorigen 
rüftig auf feiner Bal^n fortgefd)ritten. Die Perfudis= 
ftation in Ct^onui f^at fidi meiter entn?icfelt. Über bie 
Hefultate ber bortigen 2lrbeiten u)irb uns X)err Dr. uon 
Pegefacf berid;)ten. XTadi einer Vereinbarung mit ber 
Stabt Kiga ir>irb ber IHoorDerein auf bem Stabtgute 
®räl^nl?of eine groj^e Xlioorunrtfd^aft cinriditen, bie 
weniger (£in5eIuerfu en als ber Demonftration ber Hen= 
tabilität ber 2Uoorunrtf aft im gro|;en geunbmet fein 
foll. (^uv Healifierung biefes bod?iuid)tigen Unterneljmeus 
u>irb es erforberIi  fein, an bie 0pfermilIigfeit ber 
(Einzelnen 5ur Bef affu g ber nötigen ^arantiefummeii 
l}eran5utreten. Des Deiters unb bes Perfonals jur 
^ül^rung ber ZTToormirtfd^aft I^at fidi bie Permaltung 
bes Zltoorpereins bereits Derfi ert. 

Hadibemid? öcrBud)füt^rungsabteilung, berBetriebs-
5entrale unb bes XTToorDereins (^гша1)пипд getan, mödite 
id) barauf t?ina?eifen, baf es ber 5o3ietät gelungen ift, 
biefen brei unter ibrem Dadie ein ^eim 5U 
geu)ät^ren. alte So.^ietätst^aus ift um ein 5tocf= 

u)erf im porigen Sommer erbötjt шогЬеп, fobaf es 
möglid) unirbe, biefen brei neuen 3^^ftituten neben bem 
Kulturbureau, ber Pcrfudisftation unb ber £anbmeffer= 
abteilung 2lrbeitsräume 5U fd^affen. XPir hoffen, ba§ 
unfcre Beamten unb bie angefteÜten Damen unb ^erren 
fid? in iljnen heimif  fühlen шегЬеп! 

Die ^ahl Ьгг Beamten unb ber Zlngeftellten ber 
(Dfonomifdien 5o5ietät beträgt gegenwärfig 76. 

IPas unfer Kulturbureau betrifft, fo arbeitet es in 
feinen Dielen Abteilungen auf ber bisl^erigen Batjn 
ruhig fort. €s befteht ber plan, ftaatlid^e Kultur^ 
bureaus 5U fd)affen. ^ür uns шйгЬе ein ше1еп1Ифез 
Bebürfnis nur barin liegen, baf burd? eine ftaatlid^e 
3uftitution bie Regulierung unferer ,-flu]5läufe unb bie 
Porflutbefdiaffung für grofe ZTToorflädien in bie X)anb 
genonmien u)irb. Sonft шйгЬеп  ir es шо1^1 uor^ietjen, 
unfer Kulturbureau ,^u benu^en, bas, mit unferen 
anberen *^"9 l•>er a fen, uns bic beften 
(Garantien bietet. 

Die Aufgaben, bie uns bie (^ufunft in bem Hammen 
bes  irtfd?aftli en (ßebiets für unfere gemeinfame 

' Cätigfeit ftellt, finb überaus grof! (5uiu Ceil finb fie 
in Angriff genommen unb bebürfen nod? ber Dollenbung, 

I 5um Ceil bilben fie ein nodi unbeacfertes (Gebiet! 
(£s fann mit ^reubeu fonftatiert werben, baf ber 

j (ßebanfe ber ^5llf^l11l11^^' gehörigfeit unb ber gemeinfamen 
3ntereffen in ben brei (Dftfeepropinsen im porigen 3^^?i"e 
fi  fo  ei^ Pertieft l)at, baf an einen 
5u einer Baltifdien €anb irt^d^afts=(6efellf aft nunmel^r 
gefdiritten werben fann. Sie foll bie Aufgabe traben, 
biejenigen (Sebiete 5U förbern, bie ben brei propinjen 
gemeinfam finb unb ohne Sdiäbigung eine (^entralifation 
geftatten шйгЬеп. (5u tl)nen liefe fidi bas Gebiet ber 
bieh^ndit jäl^len, bie beffer паф ben Piehraffen, als 
nadi ben politifdien (Brenden ,^u organifieren  äre, 
ferner ber X^erfauf pon ,?>ud->tpieh nad) bem Keid)s= 

I innern, bas Hontroll efen, bas Рег1ифзше)еп, foweit 
CS bie АпшепЬипд Pon Kunftbüngern betrifft, bas ®e= 
biet ber Saatenanerfennung unb ber 5аа1еп5иф1. Diefe 
2(ufgaben, 5U benen fidi mit ber ^^^iTgewif поф anberc 
l)in5ufinben werben, follten burd^aus pon einer ben 
brei Propin^en genteinfamen geförbert werben. 

Dem Öcbanfcn ber wirtfdiaftlid^cn 
gcmeinfdiaft iPÜrbe audi ein engerer (^ufammenfchluf 
bt'r im Baltifum beftehenben Konfumpereine unb ©e« 
noffenfdiaften bieneit, ~ ein ^ufanmienfdjluf, an bem 

i gearbeitet wirb, über ben fi  im Augenblicf jcbodi 
j nidits Häl^ercs fagen läfet. 
1 Auf bemfelben (Bebiete liegt bie C6rünbung einer 
[ Baltifdien Cebcnsperfidieruiigsgefellfdiaft, bie bemnä ft 
I ihrer Pe'rwirfltdiung entgegengeht. IPent unter 3^?"^^^/ 
I nt. V}., П0Л1 bie Ausführungen bes i^errn ^el^eimrat 

Kapp pom porigen erinncrlid) finb, ber wirb 
; beurteilen fönnen, weldie Bebeutung biefe tieue Sdiöpfung 
' baltifdien (^emeinfinns für unfere Propinjen wirb l^aben 

fönnen. Sic wirb unferem Publifum minbeftens bic^ 
felben Dienftc leiften fönnen, ben bie beftehenben (^c= 
fellfdiaften bisher gewährten, — fie wirb auferbem aber 
bewirfen, baf bie großen Ьигф bie Perfid^erung flüfftg 

I дептаф1еп Summen bem <ianbc perblciben unb тф1 
I in bie weite IDelt hintni-i^^^nbern. Sdilieflidi wirb fie 

aber burdi Anpaffung an unfere Pcrhältniffe im Sinne 
bev Pon (Sel^eimrat Kapp pertretenen Prinzipien ,^ur 
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(Entfdjulbung unf^res ©runb un6 Bobens unb 5Ut ^efli= 
gung unferes ^amtlienbeft^cs tDefentlidic Dtenfte Iciften! 

Bereits im üorigen Begrünöung 
einer offiziellen 2Igrarftatifli! für Cir)Ian6 6ie Небе 
gerüefen. Unterbeffen ift biefes beim £iülän6i= 
|феп £an6rats=l{olIegium ins leben getreten. Seine 
Cätig!eit u)irö es mit einer Üiehenquete im näcbften 
Шопа1 beginnen, an bie ftd) eine 2lnt^uftatiftif fd^Iie^en 
lüirb. Die Arbeiten ber Zentrale haben Ьигф 6en j  

Budjbrucferftreif eine ЬеЬаиегИфе X)er5ögerung erfüijren [ 
muffen. €s fann l)ier nur bie Hoffnung ausgefprod^en 
шегЬеп, 6af unfere ®uts= un6 (Bemeinbeüeru)altungen 
im l)od?tt»idjtigen Zlufgaben ber Sta= 
tiftif fi  gern ber Arbeit unter5iel}en werben, bie für 
fie bamit rerbnnben fein toirb. 

Unter ben Zlufgaben, meldie im mefentlidjen als 
gelöft 5U be^ra ten finb, nenne гф bie (Srünbung einer 
Banf, r>on ber in früt;)eren mel^rfadi bie Hebe 
getoefen ift. Das 3"ftitut, bas üorausfi tIid) in biefem 
^albjal^r feine ^ätigfeit beginnen wirb — bas дап5е 
erforberlid^e Kapital ift bereits gefidiert —, trirb in 
l^df^erem Ша||е ben ^wcd<tn ber €anb irtf aft bienen 
fönnen, als bas ben beftel^enben Banfen mögltd) ge= 
mefen ift. 

IDenn mir in ber ;^rage ber X^eranbilbung unfrer 
II)irtf a|is^2 lnten Ьигф bie ^rünbimg ber Peripalter= 
f u^e in Hepal gemi^ einen großen 5фп11 rorrDärts 
getan traben, fo ift bie ©rganifation Ьоф nidit üoII= 
ftdnbig, fo lange es uns ni ^ gelungen fein u>irb, in 
5at)Irei en £et)rtDirtfd)aften, bie in engftem Konney mit 
unfrer Betriebs5entrale ftetjen, ben jungen Ceuten^ bie 
in bie Perrüalterfd)ule eintreten foUen, bie erforberIi e 
fYftematif e rraftifd^e Dorbilbuna ju geben, '^n biefer 
Besieijung шегЬеп ernfte Arbeiten erforberlid) fein, bei 
benen mir auf bas (Entgegenfommen jablreidicr C5uts= 
befi^er ruerben red^nen müffen. 

(£ine ber  i tigften Aufgaben ber So5ietät lüirb 
auf bem Gebiete bes lanbir». ^ortbilbungsu»efens liegen, 
auf bem ruir erft bef eibene Ztnfänge in ber 2lbt?altung 
Ianb irtf aftli er Kurje ju uer^eidinen tjaben. (£s foll 
in biefer Kiditung in Konner mit bem ^^ilfsuerein HpI. 
Permalter unb Ztrrenbatorc fortgef ritten шегЬеп. 

Der (£rri tlmg eines Ianbu\ Bauamtes, beffen wir 
bringenb bebürfen, fei nur beiläufig (Ermät^nung getan, 
ba es bisl^er nidit l^at gelingen шоЦеп, ber geplanten 
(Drganifation bie geeignete (6eftalt 5U goit>innen. 

Durd) meine 2tusfül)rungen t^abe i^ 3^?"^"/ ni* 
ein Bilb bapon geben шоПеп, шеМ^е 2Iufgaben unfere 
i)ereine unb in erfter €inie bie €iul. ©fonomifdie 
5o5ietät im lefeten 3^^?^'*^ bef äftigt l^aben unb in 
näd^fter ^eit bef äftigen шегЬеп. JX>enn bas uon mir 
ge3eidmete Bilb einen etmas faleiboffopartigen CI)a= 
rafter angenommen l^at, fo liegt bas an ber lDeit= 
f id1tigfeit bes Stoffes unb an ber Kür^e bor bie 
idi für meine 2tusfül^rungen in ^nfprud^ nel^men barf. 

®eftatten Sie mir 5um S Iuffe barauf I^in^umeifen, 
baf bie So5ietät f{  nodi eine Aufgabe geftellt ^at, 
bie i  als bie am fdimerften 5U i44'wirnid)enbe, — 
5ugleid) aber als bie roidjtigfte, bas C^ebäube unfrer 
Beftrebungen frönenbe — bejeid^nen т0ф1с. gilt 
in einer (Drganifation, bie num шо1?1 als einen Kompler 
ftänbiger Kurfe be5eid)nen bürfte, ein ^orf ungs= nnb 
s£el?rinftitut 5U f affen, bas unfere praf^if en s£anbmirte 

unb foI e, bie es шегЬеп шоПеп — mit ber ber €anb= 
 irtf af^ unfrer pror>in5en angepaßten Betriebs^ unb 
Ztcferbaulet^re befannt пшфеп unb it^ncn aud? bie 
nötigen t)oI!s irtfd?aftIi en Kenntniffe vermitteln шйгЬе. 
Die Jjerporragenben Kräfte, bie für eine föM?e^^ufgaBe 
дешоппеп шегЬеп mü^ten> üiib bie großeit ZUittel, bie 
fie »erlangen tbürbe, igift es nod? 5U finben. 

Die ri tige Ztusbilbung ber rOirtfd^aftsbeamten, 
6er Itbminiftratoren unb (öutsbefi^er, wk ber 5al}b 

j rei en Beamten für unfere Dereine unb wirb 
als eine ber mid^tigften, aber f  ierigften Aufgaben ber 
Sozietät an5ufel?en fein. 

(ßrün^ünöUttö mit Cuj^inett. 

2)ie Supinengrünbüngung in Eljäfti|ij (@oüu. ^it;^ 
Str. ©riffa) tt)rtr im Sommer 1912 aulerorbentlic^ gut 
gelungen. ^robertjägungen, nur oberirbifd^e älJaffe, 
probujierten 4-5 2)eff. blauer Supinen auf bem ^rac^felbe 
über 100 000 ^ub grüner äliaffe. S8efonber§ gut ftonben 
ca 20 ®eff. auf reinem ©anbboben, bie über 3000 фиЬ 
^Jaffe pro ^eff. ergaben, фаё feinpflügen шаг nici^t 
leicht, bafür fte^t baö S^ioggengrag иог^йдИф, unb ber 
ЗЗоЬеп ^atte ein paar Зйофеп паф bem ©inpflügen eint 

, gare, loäere, frümelige ©truftur^ ttiie i^ e5 auf reinem 
©anbe früher ni t gefe^en ^abe. 2tuf bic S^orteile ber 
©rünbüngung Ьгпифе гф nii^t gurücEgufommen, es unter; 
liegt feitiem B^Jeifel, ba§ biefelbe ben ©taHmift  emif  
unb p^i)fi{'aUfc§ erfe^en fann, befonberö auf lei teren 
:ööben. SBi tig ift üor allem bic SiÜigfeit ber ©ercin; 
nung. ^ro^ fe^r teurer Saat im g^rü^jo^r 1912, 1,55 Я. 
bas -^ub loco Fleete, ftellte fi  bie фгоЬиШоп eines ^ubeS 
grüner 9)kffe nirf)t ^ö^er als 1 S^op., unb bei einer ^ei= 
büngung dou 2 <Sad" ISalifalj unb 4 Bad ^^omaS; 
fd)la(fe auf ca 2 Яор. Феп ©taHmift probu^ierte гф l^ier 
паф genauer ЗЗегефпипд ni t billiger als 6 ^op. pro 
^^ub, er fann mit ©rünbüngung ni t fonfurrieren. 
glaube faum, Ьа|в гф ben ®ünger auf fe^r leidstem ^oben, 
tro^ ^o^er greife für Kartoffeln unb S^oggen, mit 6 Ä., 
bas фиЬ uerroerte. !^ie ^eibüngung |еЬоф mit l^uptnen 
unb 3^ineralbünger fe^t ben ®ur f nittspreis für ben 
gcfamten Einiger auf ca 472 ^op. pro фиЬ ^erab, i  
fann bei bem greife f on e^er Ijoffen auf meine Soften 
äu fommen. ©el)r 1е^гге1ф finbe i  ben Strtifel i)on 
^errn gjjarquart in 47, 1912, ber 33alt.  Bo enf r. 
über Seroertung beS ©taHmifteS. 2tuf 7 ©ütern ©i^lefiens 
f  anfte ber ^ert beS Stallmiftes, bere net паф aj?e^r: 
probuftton burd) benfelben uon 4,09—14,05 Яор., ber 
:rurd)f^nitt ftellte fic^ auf 6,9—8,0 Щ., wobei eine 
mineralifdie ^eibüngung eine ®epreffion beS 3)üngerwertS 
beroirfte. Leiber ift aus bem 3lrtifel n^ t ju erfel)en, ob 
bie Sluöfu^rfoften beS ©taHmiftcS unb bie Unfoften ber 
l)ötjeren (grnte аиф inbetra t gebogen werben, es mü^te 
in biefem ^aH eine, wenn аиф nur fleine, l^orreftur beS 
©tallmiftwertes uorgenommen werben. ©el)r fragli  ift 
ob in unferem itlima unb bei unferen 33obem)erl)öltniffen 
ber S)üngerwert fo ^оф ift, unb ob wir mit ©ewinn 
otaUmift p annäl)ernb biefen Soften probu§ieren bürfen. 
3u berücffi tigen bleibt babei, ba% je |ф1еф1ег ber ^oben 
unb ungünftiger baS Ulima, befto geringer ber SDüngers 
wert unb l)ö^er bie ®üngerprobuftionSfoften fein werben. 
'Jiur bei uns bur gefü^rte ®üngeüerfu(^e fönnen 3luf: 
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1ф1и^ geben übev ben ^üngettoert bei un§. ^erfelbe 
mu| bebeutenb niebrigev fein als in ©Rieften unb biirfen 
\щ unö,nit'btbuvd) fö tio^e bort, irte fül)ten 
iaffen. Фег Jünger bnrf auci) nid)t geiuDnnen loetbelt 
"Preifen, bie feinem geitioeiligen ^üngeraert g(eid) finb, 
bann ift auf feine ^}teineinna()mc gu гефпеп. @r mu^ 
bitti^ei" probugiert inerben, unb ju biefem @rünbün= 
gung mit ©taümift unb 9)äneralbüngung kombiniert 
loerben. ^Ijafti^y loaren 1912 ca 160 000 ^ub 
3tattmift gu ca 6 Äop. unb ca 100 000 ©rünbüngung 
mit ^unftbünger ju 2 ilop. baS ^^nib probujiert шогЬеп, 
сё ergibt ba§ ca 260 000 ^^ub §um ^urc^fc^nittSpreife 
i)on ca 4V., Mop. ba§ ^^ub, ein ^rei§^ bei bem man 
bei bcn ledigen greifen für ^^artoffein, iloru unb aucI; 
iHcl)probufte ()offen barf auf feine Oie^nung ju fommen. 

^laue Supinenfaat toirb §u 1 !Rub. ba§ ^ub anges 
bbten; ber ^^reiö inirb locb Slleete t-; 1 9bib. 25 Йо^. 
fein, menn bie ©aat gut ifl, fanu man ba§ gern sal)teii. 
•®elbe, rofa unb roei^e fiupinen t)aben l)ier meniger ^affe 
probujiert roie blaue, fie finb aurf) teurer. 3fuf fanbigem 
:^el)m unb reinem i^el^mboben gebiet) bie blaue £upinc 
паф üor^eriger i^mpfung mit ©rbe ^icr aud) fel)r gut. 

©errabeüa, im 5IpriI in 9?oggen паф l^upincn gefät, 
entfpra^ Ьпгфапё meinen (Srniartungen unb gab ben 
gangen ^erbft rei^lill) g^üttet für 33ict) unb 'IJferbe. ©egen 
§=rö[te ift fie fel;r loiberftanbsfftbig, nart) .f^upinen gefiEit, 
bebarf fie feiner befonberen 3wpfi^"Ö-

3luf einem uon mir 1911 gefauften (^ut an ber 
'il4nbau= 9)Jo§fauer ^a^n merbe i  uerfmten fel;r uiel)= 
fcfnoac^ ju loirtfc^aften. ЗФ übernat)m ba§ @ut mit fel)r 
fd)^}ten ©ebäubeu unb ot)nc ^^nuentar, mu^te bal)er oiel 
Älapital in neue ©täüe unb eine leiftungsfä^ige ^erbe 
t)ineinfte(fen. mirb narf) Supine 9ioggen gebaut шегЬеп, 
паф Klee ^1афё, ber gut gebeit)t, unb ber Фйпдег oon 
3lrbeitöpferben, Seutefüljen unb bem loenigen SSiet), baö 
nötig ift jur ä^erraertung unuerfäuf^i en ©tro^eö etc. 
fott gu Kartoffeln, ©erfte ober .^afer uerroenbet raerben. 
Шее unb ^eu wirb oerfauft. ^ie ausgeführten 3Jiineral; 
falge foüen Ьпгф luerben. ЛФ I)offe in 
einigen über bie 3ientabilitiit einer fol en 3Sirt= 
f aft berichten ju founen. ^ebenfalls crfpare id) oiel 
an (^ebäubefapitnl unb lebenbem ^nuentar. iebod) 
gute ©täUe unb guteö ä^iel) ^at, foll ni t oljue weiteres 
eine fol e  ßirtf aft riöfieren, es märe bei einer auf ^iel)= 
baltung gut organifierten äiMrtfd)aft ein grober 58etriebS= 
fel)lcr, eö fei benn, ba^ bie $lUel)haltung ein bireftes 
!Defijit gibt. ®ie f önen ©tdffe unb 9J(e^ercieinri tungen 
mären bann uerloreneS ^^apital. 

3htf meinem uie^)f roa  gu bcwirtfd)aftenben (^ut 
niaren oom früt)eren ^iefi^er erfolglofe iHnbauuerfud)c 
mit il^upinen gema t morben, ber Sknn aljute nidjts 
üon 33afterientmpfung. 3"^ ©ommer ma te {ф auf 
oerf iebenen ©teilen nad) 3wpfu"9 i^it ®^be Lupinen; 
anbauoerfudjc, bie alle feljr gut gelangen. T^ie ЭЗ^одИф; 
feit einer Supinengrünbüngung ift alfo gemäl^rleiftet. 

äl^enn аиф bie augenblidlid)en I)ol)en ^^reife für 
Xierprobufte uns l)offen la^en ben ©taüDüngcr billiger 
5U probugieren unb Ijöljer §u uerwerten als bisljcr, fo mill 
i  Ьоф meinen ^^erufSgenoffen eS nmrm ans ^erj legen 
bie :^upinengrünbüngung, befoubers auf leid)terem ЗЗоЬеп, 
ju üerfu en. ^d) ^abe in ber furgen 3eit il)rer 3(nn)enbuug 
i^ren 3iu|en erfahren in Verbilligung ber Werbung unferer 
^elbprobufte. Cand. oec. ß. 31 n m e l b t. 

Äliäftifan. (Mniin 1Q1.4 

Verein 3ttr bev Ut>(. 

§uä^if мпб (ßefiütsitac^ric^ieii 

T e r f r e f u l t a t e  b e r   R i t t e t f  a f t   c n  ^ e n g f t e  i n  
Xorgel pro Isil'l 

T 0 r g e l 
im ©cftüt '^riuatbefife 

Hetman 1 1 2 
Heldenknabe 17 20 37 
Doppelgänger 6 20 26 
Homer 9 10 19 
Weighton Squire 12 10 22 
ООП 2 f. b. Kronebeft.^engften. — 40 40 

146 ©tuten. 

HeinO 

Hardi 

•V) а И i f 

7 Stuten 
i e g n i ̂  

2( f ©tutert 
8 0 0 f а а r 

Miecznik XX 35 ©tufeii 
Democrat 3;|. 16 „ 

i' а u e n l) 0 f 
Malthesör x 22 ©tuten 
Harpax . 12' „ 

.4 с r ft e n S l) 0 f 
Flaviüs X < -10 ©tuten 

Д Ol f e l 
Hellseher .• 12 ©tuteii 

y l l l a ^ f i r n n J i  
Fidelio X • • '-7 ©tuten 

П nnipi t 
Carlos X 15 ©tuten 

9i e u ; 31 n § e n 
Menelaus X ^ ©tuten 
Dämon 8=j. 12 „ 

9i а u f e n l) 0 f 
Caballero 27 ©tuten 

3111 r а n g e l S l) 0 f bei ^^l^enbeii 
Halm 49 
Herero 26 
Hanley 21 

9('. ©tuten 
0 l) l f а 1) r t 

Harun . 11 ©tuten 
3i а b b с n 

Rabulist X 27 ©tuten 
Deserteur 3=j. 2<S „ 

Г ft l) 0 f 
Harnisch 45 ©tuten 
Filou X 16 „ 

5\ ö n i g Q l) 0 f 
Harry 46 ©tuten 
Fanariot X 25 „ 
Bräutigam X 3 „ 

ü r f e n 
Hausirer, 35 ©tuten 

:){ а m f а u 
Hildur 21 ©tuten 
Harras 26 „ 

(i- r I а а 
Fakir 24 ©tuten 
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^ U ^ f ü IV f f i 
Horatz 21 etuten 
Despot 3:|. 16 „ 

S l l l a f c ^  
Heimo 43 3tuten 
Domino 3=i. 16 „ 

3 ü r g e n ё Ь u r g 
Hurli burli 40 ©tuten 

^ e i m t а I 
Hyperion 30 otuten 
Heraklid 30 „ 
Hirtenknabe 11 „ 

70 ©tuten 
u b e X n 

Tankred X 2C) otuteu 
Bräutigam x s 

iT'ie ©ectrefultate für Хогде1|фе ^engftc ergeben baö 
iHefuItat, bafe bte ber Stuten jurücfgegnngen, bie 
I:orgeIf^en ^engften sugefüf)rt mürben. 1910 шигЬеп in 
Xorgel 196 ©tuten; 1912 — 146 ©tuten gebecft. ^^(uf 
allen 31 ©tationen шагеп 1910 — 1063 ©tuten. 1912 nuf 
24 ©tationen mit 44 ^engften 1042 ©tuten. 

3?or gioei шигЬе Masodile v. Matchbox — 
Veronica v, Buccaneer an ЗЗогоп a)iai)beII:3Baimaftfer 
für 500 ^Ы. ücrfouft unb je^t von feinem früt)eren '^е= 
fi^er üon ©eibI{^=2Bae^ für einen gröjBeren 33etrag au§ 
ber Verbannung jurüd gefauft. ©eine ^e(f=^ayc beträgt 
100 9ibl. unb 10 9tbl. in ben ©taH. 

1910 дешаппеп vier ^inber uon Masodik 501 9tb(., 
1911 fünf 9?аф1'оттеп 11549. 1912 дешапп Erna u. 
Masodik — Eri allein 29301 9tbl. 

^reiö üon 1000 9ibL II 2oo 9ibl. 
^rü^Iingöftutenpreiö I. „ 2072 
©c^erfaSfipreiS I. „ 1055 „ 
^reiö 1200 9lbl. I. 844 
öagarin:9)kmorial I. 5000 „ 
-^robiuö I. „ 5000 „ 
Aerobinopreiö I. „ 12500 

29301 9 l. 

Erna ift eine erftflnffige ©tute narf) 33lut unb 9tenn= 
leiftungen, fie дешапп ben internationalen 33orübiuopreiö 
gegen 8 ^^^ferbe unb §шаг gegen bie graei auö ^ranfreicl) 
l)erübergefommenen ^ranjofeu Linua unb Fontenua, lueiter 
Brandy uom dürften ^olfonöt'ij, Daria! uon ^afareiu, 
Grimsa uon 3)?ontafcl)en). Erna würbe al6 ;3^t)rling, ba 
[ie fic^ ein Vorberbein verlebt, für 200 9tbl. in ^{oSt'au 
an ben Cberften ^орош oerfauft. iQerr 9J?ontaf(^en) faufte 
in biefem ^erbft ben 2=j. Marengo u. Masodik-Masarra 
für 7000 9^11. 

®ie 24 Äinber uon Pickwik Ijaben 1911 44435 ^Kbl. 
geroonnen. 

3n biefem 3al)re ^aben 7 ^)iacl)tommen mel)r a(ö 
3000 -Wbl. geroonnen. 

4. Pikador 1 9450 9ibl. 
3. Gaida 7384 „ 
4. Pikador II 6219 „ 
3. Piquet 5757 
5. Melek 3427 „ 
3. Aether 3320 „ 
3 Parbleu 3415 „ 

38972 9tbl. 

kleinere ©ummen finb поф uon mel)reren Pickwick-
©proffen geroonnen. ©. ©raf 3)lanteuffebSaiöI)olm ^at feine 
©tuten Lecanora — Chochotte — Maria Gay — 
Trelusa — Lucie — Gorine für Pickwick beftimmt. 
Шп fremben ©tuten l)at ^err ©rifc^feroitfc^ 2 gemelbet. 
^err ©cf)mibt=©otaga fc^idt 2. ^err 3=riebenftein=3;aifer 
SelinonteXX/ LiviaX-

i^n ben 11 9^a^fommen uon Locarno in ^eimtl)al 
rourben 1911 20340 9ftbl. 85 Äop geroonnen. 1912 
gewannen uier Locarnos über 3000 9^bl. 

3. Ramuncio II 
4 Schkis 
4. Katastrophe II 
3. Lombroso . 

10025 ^}ibl. 
5775 
3829 „ 
3^90 

23219 9ibl. 

uon feinen 2;]. finb einige üerfprerf)enb gelaufen. 
2:iä^rigen ^on Gri;dusk roajc flein. 

^ic ljufteten lange unb rourben nid)t fertig. 
Die ©tute Eva uon Grudusk — Eri befam паф einem 
9ienntag, roo cö roie mit ©pännen goß unb bie ^eterö= 
burger ^ennbal)n jeitroeife fic^ in einen ©ее uerroanbelte, 
eine ^^ungenentjünbung unb ging leiber ein. 

^err %. uon ©iuer§=^0eimtl)al l)at fii^ bereit erflärt 
im 'Jebruar in ^eimtl)al einen ^engftmarft auSgufc^reiben, 
für breijabrige ^engfte uon Höfling — Heldenknabe •— 
Hyperion, aud) uon Swell unb Gabriel gibt её brei: 
jährige, fall§ fic^ genügenb Herren f riftli  melben. 

3m ^rül)ling biefeö Зо1)геё rourben Ьигф ben 33eteri: 
nären Slalning fed^§ ^engfte getauft. Dk Sedtoye uon 
Höfling pro 1913 roirb ge^n unb fünfje^n 9ibl. betragen. 

®er §of ©abbal roirb im nä ften 
ftation mit met)reren ^engften l)aben. 

3ur 3^ti)^eöroenbe müffeu roir einen S'iücfblirf auf 
unfer ©oU unb ^oaben тафеп. 

Siulanb unb ©ftlanb l)aben rool)( faum je fouiel 
gute 33ollbIutl)engfte, roie Pickwick, Locarno, Masodik, 
Grudusk, uon Jllaffe, gutem 33lut unb (Syterieur roie jur 
3eit gel)abt unb unfere follten fd)on je^t brau 
benfen, гое1феп ^engften fie il)re ©tuten gufül^ren müffeu. 

größeren Зйф1ег l)aben fid) fd)ou entf ieben unb 
тапфег l)at ben i()m paffenben §engft nid)t ert)alten, 
roeil er ju befe|t. 

SDie ©port=3Belt ift uoll uon :liiften über bie einzelnen 
Weftüte unb il)rc Diöpofitionen §u ben einzelnen igengften. 

X^od) biefe guten VoÜblutbengfte fommen für bie 
Jiianbeöpferbejudjt erft in sroeiter iHnie in ^е1гаф1. Die 
^^аиЬеёр(егЬезиф1 ift auf bie Hetman=finber aufgebaut unb 
roirb je^ ergänzt Ьигф bie ^{афЬттеп uon Swell unb 
Gabriel. 

Unfere Зйф1ег roiffen, ba^ Hetman tot ift unb grabe 
bie beften ^engfte uon Hetman finb leine Jünglinge mel)r. 
©tatt biefe guten ^engfte biö auf ben legten tropfen аиё: 
junut^en, finb bie SDedliften berfelben alle ^al^r faum l)ülb 
ober breiüiertel befet^t. Жепп bie 3"^lflt^ttbefi^er nid;t in 
fleinem 9}Ja§e mit^üe^ten unb ben ßeuten gute go^len 
auf ben ©tationen -geigen tonnen, fo finben bie ^engfte 
,^u roenig Slnflang. ©ф1ов Rellin Ijat bie ftarfe ^enu^ung 
feiner ^"Qengfte, ^um Xeil bem Umftanbe ju uerbanfen, bo^ 
auf ben nal)e gelegenen Stoppeln in unb bei ber ©tabt, 
bie gol)lcn ben ^t^tereffenten jeber [1ф1Ьаг finb. 

Die ^pengfte uon Hetman l)aben in ben ©egenben 
— Rellin — Шщгп — SBrangelöljof — ^orgel ~ ̂ tllaf  
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— 100 fie Ьигф eine längere 9?ct()e uon ^a^ren benu^t 

lüurben einen Sijpuö aufgefteßt, ber uon jebem leicbt 

erfonnt шегЬеп fann nnb jebem ber etrcas 3Iuge für 

^^ferbe !^at, müffen bie ^üctjfe yon Hetman auffallen. 

^annt unb met)rfadj Ье[ргофеп ift, ba^ bie Hetman= 
пафЬттеп bei guten formen, ruljigem ßE)arafter, flotten 
©ängen, nic^t bIo§ gute Slrbeit^, fonbcrn aud) gute ©e= 

brau^öpferbe finb. Höfling in §eimtl)al [d)Ieppt feit 

Sauren bie großen ©yportbalfen auö bem Sßalbe unb fät)rt 
mit SSrenn^oIj паф ^effin, get;t аиф mit Hyperion gu-
fammen üor ber ©quipage. 

mu^, шепп bie ^a^bblutJu t fonftant luerben foß, 

immer loieber ""t bie heften ooüfommenften ^iere 

üon benfelben SSIutlinien getrieben unb bie 
ju üiel frembem unb frif em ^lut oermieben werben, 

ebenfo nid)t ju uiel mit ^ioüblutl^engften gefreujt roerben, 
bie njo^I ^rodenl)eit unb 2tbel geben, aber attmä^Iid) 

bie 9^аф!оттеп feinfno ig unb шепп зи mel,benu|t aud) 
nerüi3ö тафеп. S)ie Зп§"Ф^ barf П1ф1 eine ju na^e ober 
j:beliebige fein, fonbern mu^ паф bemä^rten iWuftern oor? 

genommen werben. 

©iel)e g. '^1. ba§ '^^^ebigree uom berül^mten ä^oClblut; 
Ijengfte Ruler. 

3. Ruler 1884. 

R e а t e. 

Sweet Gallingale 19 Vespasian 

19. 

Isola Bella 

I s 0 n 0 m y. 

12 Sterling 

3 
ОС 

о j= 

js 
m 

OJ 
> 

с в 
<u 
2 

0) 

о 
о 

(Л 

(U 
от" IB.. 

X3 

^2 

о 

10 12 

5 Q 

с —. 

о I 
m I 

ü 
-Ьй о ё СЛ 
DQ 

X) 
с 

cö 
Ü 

(D 
ü 
О 

(Л 

со 
с 

<D 
<U m 

(L) 
С 
О 
м 
о 
3 
о 
Н 

пЗ х: 
оЗ 
m 

<u 

"5 

Ы 

от с <D 
(\3 о (U л Ü 

<и 
о 

ж; <и Ü 
о x: rt 

m 
<и 
о о 

л 
Q rt 

о 
о <и х: >» 
пз 
о 

<и х: (Л <и 
с m 

о Н (Л 
Е о 

О. X 

14 13 24 11 

пЗ 

IU из 
с ^ !з о 
5 W 

С 
о 

TD 
-О 

О) 

с 

S 

Ь 
JS с 
S р 
с 
(U Ü 
<и <и 

пз с 
_ о 

J 
S V 

24 

>-

W со 
V. с 
Ü 

о я m 
о <и 
о ^ 

Ом Ь 

24 

с; 

о 
-о 
< 

X 
яЗ 
С 
>> 

<о ^ 

тз 

37 

О) <и 
с G 
й л 

DQ О 

24 

О) 
'2 'S 
.е й 

<и 
м р 
от 

S CL 

17 

х: 
О) 
JS 

"5 m 
м 

Ш 
СП 
3 
пЗ 

[L, 

11 

^ Л) от 2; 
со О О) о 
Q- С 

|5 

<и 
о 

о 
'О 

S 

11 

>ч 
<и 0) 

с .5 
flj 
о 

с 
D 
О 

о 
о 

о 
от х: t5 

й) 
Q 

с 
(у 

0) хз и 
(/} «и Q 3 >ч (/} «и о 

Ь 
2 'с 

— 

— ^ 
о о 

д X О .ь (Л 
14 

Stockwell ift brei, Touchstone unb Birdcatcher 

je giueimal uertreten. ben beutf en ^ferbe u ten oon 
(^uftau S^au finb eine gange 9^eifje uon ^^ebrigreeS uon 

^albblutpferben aufgefiU)rt шо bie bie ^^n5ud)t 
ftubieren fönnen. 

Фге  w tf^ute, Ьаё ©ebraudjö: unb 2tderpferb mufe 

grobfno ig unb unebeler alö Ьаё йиуиё:: unb 3iemontepferb 
fein, ©ö ift fef)r uiel fd)n)erer einen g^ei mä§igen ^i)pu§ 

ftar no ^ger, rut)iger, warmblütiger ©tuten ju gürten 
unb gu ert)alten, wie fein^no ige ebete ^ferbe. ©inb erft 

bie guten ©tuten ba, fo woüen gu oiele auö i^rer  u t 

nur @elb тафеп, füfjren bie ©tuten nur immer ebelen 

^engften gu, um teure ^ferbe für ben 33erfauf gu crtjalten. 

äßirb ba ni t re tge^tig oom .3«  erein eingegriffen, 
fo finb bie f önen 3" tftllten balb alle. 

Фа tau t benn immer wieber baö ©d)ielen unb bie 
—: r.".„ s.:. ...г ridjtige 

5lufgu t, 3luöwa^l unb fonuenierenbe ©djoHe аиф bege; 
nericren. ^at Ьоф biö je^t S^iiemanb in Siolanb einen 

länger auSbauernben ©tamm reinblütiger faltblütiger 
^ferbe ge5ü tet, аиф ift eben поф Memanb in ben Dftfee= 
proüinjen im ©tanbe gu fagen we^ en Kaltblüter man 
ijier mit ©rfolg rein ü ten fann. 

Фаё её mit ben Jlaltblütern in Э{и|з1оиЬ überl^aupt 

einen großen ^afen l)at, bafür fpred)en bie fortwäl)renben 

Importe ber 'oerf iebenften IJaltblüter. 21иф ift man 
fi , wenn man bie Siften ber ®epotö bur muf^ert 

unb immer faft alle ©orten Kaltblüter über faft alle ©ouoer: 
nement§ al§ fog. Ши- unb Halbblüter uerteilt finbet, 

аидепЬИйИф поф ni t flar, wel e ©orten uon Kaltblut; 
pferben,für wel e @ouüernement§ inS'iujglanb neben ^^rabern 

; ober englif en ^ferben, am beften fi  oererben unb affli^ 

matifieren. Фигф bie oielen ©orten, bie man immer 

' wieber bem Зйф1ег jur Verfügung ftellt, bem её meift nur 
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auf @rö|e unb bittigen ^^rei^ her ^engfte nnfommt unb 
ber bü^er jebes ,^al;r einen neuen Kaltblüter auö bem 
®epot für feine ©tute benu^t, fann in feiner ©egenb ein 
ipirflid^er ^^puö »on 3lrbeit6pferben mit 3u^tiöert entfielen. 

Фаё ©aratorofdie 2)epot entl)ält 3. pro 1912 
38 Araber; imp. ^ferbe 10 ^Belgier, 2 J)änen, 4 6h)= 

beöbaleö, 2 ^^erfci^eron, l ©uffolf. 3n Siujslanb geborene: 
.) 3ltbenner, 4 Belgier, 7 ^erfd)erDn§, 1 (ihjbeSDaleö, 3 

©uffalf. ^albblutpferbe: 2 ЩгЬеппег, 7 33elgier, 9 ©Ipbeö^ 

bale§, 5 ^erfd^eron, 5 ©uffolf, ein unbefannter äbftammung 
unb ein ©trele^er. 2(; meift uerfc^iebene Kaltblüter unb 

einige ^Traber auf Sal;reöftation. 

SBenn unfere ^ferbe§ud)t luaö leiften lüitt unb fort; 
fc^reiten fott, fo inujg ein gerciffer, größerer Se§irf, 3üci^ter: 
frei§, baffelbe S3lut, benfelben 2^ijpu§ führen unb burd) 
3|П§иф1 ben 2:^pu§, bie fonftant шафеп, il)m 3nbiüi= 
bualpotenj geben, bamit nic^t bei ber erften Kreuzung mit 
frentbem ^lut ber 2^9pu§ gleich lieber uerloren gel)t. 

ge|)t alfo forooljl bei ber Sßarmblut; alö bei ber 
Kaltblutjud^t nic^t o^ne ^^sebigree = ©tubien, benn nur fo 

fann man bie guten ^lutlinien erfennen, fortführen unb 

bem Bwfoll in Oer B^c^t, ber meift einem 3luöfall glei(|= 
fommt, üorbeugen unb ben @rab ber erlaubten 

feftftetten. 
Hannover l^at jur rei'^ten Beit olä bie Sanbiüirtfdiaft, 

ber ШЬепЬаи, Ьаё gu^rraefen größere, fc^werere, ruhige 

^^ferbe forberte, fc^roere, warmblütige ^albftuften unb^gengfte 
Ьигф feine guten SBiefen unb gute Slufäuc^t probujiert unb 
bamit ebenfo loie ^golftein unb Dftfrieölanb bem ©in; 

bringen ber Kaltblüter rechtzeitig uorgebeugt, 
31иф wir finb, шепп fi^ nur größere Beteiligung 

finbet, f(|tt)ere njarmblütige ^albblutftuten gu süßten im 
©tanbe, bie ben mobernen 2lnforberungen ber Sanbtt)irt= 
f^aft oottauf genügen, Ьоф bei ben geringen 9)ütteln unb 
bem mangelnben bie SanbeSpferbejucht ge^t 
e§ nur fcbnecfenartig uornjärts. ®ie ©utsbefi^er, bie 2)ed: 
ftationen halten, fottten auch bebenfen, ba^, wenn fie nicht 
gleich mit ben ^engften auf ihre Koften fommen, fo fommen 
fie boch, wenn in ihrer @egenb bie 93auern gute 2lrbeitS= 
pferbe uon obigen ^engften jüd^ten, Ьигф ben bequemen 
nahen unb fixeren 2lnfauf uon fohlen unb 2lrbeitöpferben 
üon ben eigenen Seuten eher auf bie Koften, alö burch ben 
Kauf uon Slrbeitspferbeu uon raeiten SJJärften, шо auch 
ber größte Kenner immer loieber 33rad mitfauft. 

Фаё Kaufen uon 3trbeitöpferben auö 9iu^lanb, шо, 
luie roir gefehen hoben, grabe mit 3trbeitSpferben eine ftarfe 
3)üfchpferbe3U(^t getrieben wirb, fchäbigt bie SSejirfe Rellin — 
.'Hujen — SBenben, wo eben bie SBarmblutju^t am inten= 
fiüften getrieben roirb, natürlich fehr, werben biefe ruffifd)en 
gepanf ten 2trbeit§pferbe oon irgenb einem Unfatt betroffen, 
fo roanbern fie auf ben 9^arft unb ber fleine Шапп ш-
roenbet bie gro^e ©tute natürli^ gur Bu t. 

^ür gweihunbert unb mehr 9iubel fann man auch 

hier 2lrbeit§pferbe faufen, roenn man bie 9)lühe be§ ©ифепё 
ni t f eut unb wer ге1фИф ^geuf läge unb Koppeln h^t, 

ООП ber 93ahn weit abliegt, fann für obigen $reis fich 

|аЬгИф, fo nebenbei einige Strbeitöpferbe erziehen. 
21иф baö ©imbir§fifd)e ®epot ift ähnlid), wie baö 

©aratowf e sufammengefe^t. Baron §uene 9?awaft fauft 

bort ßaftpferbe für ben ^arftall. 
2)aö ©imbiröfifd)e ®epot enthalt: 23 S^raber; uon 

imp. ^ferben 11 Belgier, 1 Sänen, (> (Shjbeäbale, 
1 ^егфегоп. 3n ̂ Ku^lanb geboren: 1 2(rbenner, 2 Belgier, 

10 (^Ixjbeöbale, 1 фегфегоп, 4 ©uffolf. Halbblut, 3 Belgier, 
1 9torfolf, 3 ^^ercheron, 1 ©uffolf, 

2tuf ^ahreSftation 61 pferbe Araber, aUe obengenannten 
Kaltblüter aulßerbem 1 ginne, 1 Bitjug, 2 Crlow 9^of^opf in. 

gibt аиф für bie  ferbesu t gormein ober ^tejepte, 
biefelben finb unter bem 9iamen ^^ebigree befannt. Жепп 
ein Büdjter (Erfolge h«ben witt, fei er äßarmblut- ober 
Kaltblut, Bieh= ober ^ühner5ü ter, fo mufe er ^ebigreeö 
lefen fönnen unb bie befannten unb erprobten Kombinationen 
nennen. 2Ber fich bamit тф1 befannt шафеп witt, wirb 
nie gröjßere 5üchterif e Erfolge, uor attem feinen J^ijpue 
unb' feine fonftante 9bffe erzielen unb ni t auf feine 
Koften fommen. 

Фаё fottten unfere ВйФ^^^ bebenfen je^t wo eä поф 
an ber Beil ift. ben §etmanna fommeu ftecft ein 
grü§e§ üolfswirtfchaftlicheö Kapital für Siulanb, baö un§ 
gegeben ift. 

фаё ^ireftorium beö ^ferbe§u t^}erein  hat bie ^ i t 
unb ba§ 9f^e t gu forbern, baB feine Borfc^läge gehört 
werben, Ьоф wenn ihm bie nötige §ilfe ni t gewährt wirb, 
ift e§ ma tlo . Tie аидепЬИйИф im Sanbe uorhanbenen 
guten f weren ©orten finb balb oerbrau t, wenn feine 
neuen äufommen. 

Käufer gibt её oiel, Ьоф Büfhtf^ feh^ i^enig. 
2ln Вйфегп fönnen Bü^tern empfohlen werben: 
2)ie 9^ot ber beu^f en ']]ferbeäu t, eine fritif e Xüx -

ftettung. ®arfteflung ber beftehenben Berhältniffe unb Bor= 

|фШде äur Berbefferung. Berlag uon Konrab SBittwer, 
©tuttgart. 4 9}if. älufgaben unb ©ntwidlung ber 3)eutfd)en 

 anbeöpferbeJu t im Betglei  §ur Sanbeöpferbeäu t in 
granfrei  unb Ungarn. Ш. 2,50. Beibe Вйфег h«ben 
äum Berfa^er ©uftau 9iau. 

@vo^=0t.=^o^anni^, ©efretär © e 0 r g .4 e 11 e r b 0 r n. 
Dezember 1912. 

Kutlänbifc^e 0)0опот1|фс 

SeEtlon füv 

Stuöjug auö bem ^^rotofott ber Q$enei:a(t)etfammlmtg üom 
11. ^Tse^cmber 1912. 

©ё präfibiert: Bigepräfibent Baron C. Bietinghoff; 
@rofe Berfen. 

1 )  K a f f e n b e r i d ) t .  T e r  o o m  K a f f i e r e r  0 .  
Boett er üorgelegte Kaffenberi t wirb genehmigt. 

2) äß а h I e n. ®er bisherige Borftanb wirb wieber; 
gewählt unb gnjar bie sperren: ^räfibent: Baron 
Klopmann=@rafenthal; Bigepräfibent: Baron C. Bietinghoff; 
©roB Berfen; ©efretär unb Kaffierer: Boett er; 2tuö= 
f uB: Baron Biftram=3Babbay, Baron 51. Knigge; 
Behren, ООП ©tein=© önberg. 

3 )  A n t r a g  О О П  B a r o n  g r a n d ^ S t r u t ;  
t  e  l  n  a u f  ( S r  r  i Ф  t  u  n  g  0  0  n  T  e  d f t  а  t i  0  n  e  n  i n  
К u r l а n b. 

Slntragftefler erwähnt, ba^ bie gema ten Erfahrungen 
mit bem ^engft Karst in Sifoppen fo gut finb, ba| eine 
weitere ©tationierung foU'her ^pengfte nur gu empfehlen fei. 
Karst würbe befanntli  aus aWitteln, bie uon ber 5Reichö= 
geftütöoerwaltung ber ©eftion ^ur Berfügung geftettt 
würben, Ьигф eine oon le|terer gewählte Kommiffion in 
Dftpreu^en gefauft. 

6ё wirb bef loffen an bie 9tcid;6geftütöüerwaltunq 
ein (^efu  um Bewittigung bio ju 10 000 3?bl. gum 3tn= 
fauf uon 5 ^engften ju richten. 



5 Saltifd^e Sßoc^enf^rift (LI. ^al^rgong 1913 Januar 30./12. ^ebrnav. ©. 45 

4 )  S l n t r o g  ü o n  З З а г о п  S t [ t r a m  =  
Ж о Ь Ь а у  b e t r .  2 l n f a u f  ü o n S t u t f o l ^ I e n i n  
D f l p r e u ^ e n .  

Saron 33iftraTn teilt mit, ba§ laut prioater 3nfor= 
mationen bie Äonjunftuxen gum Slnfauf üon go^Ien tu 
Dftpreu^en pr befonbers günftige feien, unb propo= 
niert für ^ereinSrec^nung ca 10 — 1V2—2:iä^rige ©tut= 
folgten fommen gu laffen unb in 9)ätau meiftbietlic^ gu 
üerfaufen. 

6ä roirb bef(ftIoffen: 10 ©tutfo^Ien in Dftpreu^en 
jum greife oon 420—450 SKarf anfaufen gu laffen, 
auöna^möroeife аиф, тоепп её fi  um befonbers gur 3u(^t 
geeignete ^iere l^anbelt bis 500 9Jiarf gu gelten. 3^^^ 
älZeiftbot fotten аиф D^Jic^tmitglieber ber ©eftion gugelaffen 
werben. 

5 )  S a n b n ) i r t f ( ^ Q f t l i c | e  H u S f t e l l u n g  i n  
i t а u. 

^aron ®. ^rand referiert über bie bisher gemachten 
SSorarbeiten für bie StuöfteHung. fiaut 2luöfteC[ungä: 
orbnung ^aben bie finanziell an ber Stu^fteHung beteiligten 
Vereine baö S^ec^t ilanbibaten für ba§ ^reiSric^teramt i)or= 
gufc^lagen, aus гое1феп Ьаё Komitee bie 9iic^ter gu 
n)äl)len ^at. 

3u ^anbibaten шегЬеп geraäl^lt bie Herren: 
3=ür Warmblütige ©фШде: ЗЗагоп 33iftram=2Babbay. 

„ faltblütige „ 2:^1). oon ©c^röberö=2lffieten. 
„ @ebrau(|öpferbe „ 2B. 3Saien=£ifoppen. 

3u ber üom 2tu§ftettungöfomitee entn)orfenen 5l1affen= 
cinteilung für 3w^tpf^i^be rcirb ber 2Bunf  geöu^ert, bajs 
inlänbif e ^palbblut^engfte in ben entfpre^enben klaffen 
2lufnal)me finben mögen. 

^ür bie 3tu§ftellung raerben als einmalige ©ubi)en= 
üon 300 S^bl. unb eine ]01)гИфе ßinSgarantie uon 25 9^bl. 
beraiUigt. 

Xiie 33eftimmungen über iQö^e unb 2lrt ber üon ber 
Seftion bem 3lu§ftellung§fomitee §ur ä^erfügung §u fteHenben 
'greife n)irb bem 2luSf^u^ überlaffen. 

©ф1и^ ber ©i^ung. 
©efretär 3- Soett er. 

KurlänMf^e (bfottomifc^c (ßefcUfc^aft 

Seftiott für 2tttötei?#Die^3MC^t. 

au^ bem ^rotofoö ber ©etieraluerfammlung om 
9. Фе^ешЬег 1912. 

©ё präfibiert: "ipräfibent: 9^. uon ^ое11{фег. 
1 )  9 ^ e  e n f  a f t  b e r i  t ,  e r f t a t t e t  u o m  

3 n ft r u f t 0 r 3- @ ^ r i ft e n f e n. 
S^eferent таф1 3Witteilung über bie im oerfloffenen 

3al)r [tattgefunbenen ilörungen unb ftettt in Slnfcljlu^ an 
feinen Seric^t ben 2tntrag, ben freien Söeibegang ber 
©tiere 3u verbieten, ba falls mehrere ©tiere mit ber ^erbe 
ge^en ein einmanbfreier 2^bf^ammung na  ei§ иптодИф 
детаф! wirb. ,>n 2lnbetra t ber üor^errf enben ^er; 
I)ältniffe bef liefet bie 3]erfammlung fi  bem Antrag be§ 
^nftruftorS nt t gang anpf l^e^en, erflärt aber ben 
freien StBeibegang nur eines beftimmten ©tiereS für 
äuläffig. 

äßerben mel)rere ©tiere gel;alten, fo finb bie übrigen 
üom SBcibegang mit ber ^erbe auSgufc^lie^en. 

2 )  S ^ a f f e n b e r i  t  p r o  1 9 1 2 .  3 ^ e r  u o m  
fiercr erftattete ^affenberid^t roirb geneljmigt. 

3) 3B а l) l e n. ^er bisherige 3Sorftanb rairb per 
2lfflamation n)iebergeroät)lt unb groar bie Herren: 

^räfibent: 9^. oon   oe^^i er; ^Sijepröfibent: Saron 
ООП ber 9^edfe=3Bartiben. 

^^affierer unb ©efretär: 3- Soett er. 
^nftruftor: 3- (^^riftenfen, 
4 )  3 l n t r a g  b e S  ^ e r r n  ̂ o f m a n n  a u f  © i n -

f ü ^ r u n g  e i n e r  3 3 o r f ö r u n g  f ü r  © t i e r e .  
2luf ^ropofition beS SSorftanbeS bef lie§t bie 3Ser; 

fammlung biefen Eintrag abzulehnen, raeil bie Beurteilung 
fe^r iunger ©tiere überaus f n)ierig ift unb es ^äufig 
üorfommt, ba^ im iungen ^Iter ^)ieluerfpre enbe  l'^ i= 
üibuen fic§ паф^ег f le t auSroa fen unb bann roieber 
abgefort werben müjgten, roaS im ^inblid auf i^re Ьигф 
bie 33orförung oeranlafete Senu^ung ju großen Unpträg= 
li feiten führen fann. 

ferner glaubt bie SSerfammlung, ba^ fie im iQinblid 
aus baS befte^enbe Kartell mit Siolanb, ni t in ber Sage 
fei ООП fi  aus eine berartig einf ne^benbe 9Ка§па^те §u 
bef lieBen, o^ne fi  oor^er mit bem SSerbanbe $8аШ]фег 
älngleroie^güc^ter barübcr oerftönbigt ju ^aben. 

5) 2tuf ^ilntrag bes wirb bef loffen, bie 
K ö r u n g  О О П  H a l b b l u t  а И т а ^ И ф  e i n j u -
[teilen unb gwar berartig bajs im З^^^ге 1913 Halbblut 
gar ni t me^r angefört wirb, oon 1913—1916 nur поф 
S)reioiertel=33lut, oon 1916—1919 nur ©iebena tel:Blut 
unb oon 1919 an nur поф 9ieinblut. ®ie S^efultate ber 
^albblutförung werben roeber in baS ^егЬЬиф aufgenommen 
поф oeröffentli t unb oerbleiben im 2lr io. 3)ie ^örgebü^r 
bleibt unoeränbert befleißen, gerner wirb bef loffen, auf 
ben ^örungSatteften ber ©tiere auf ber D^üdfeite bie 
 ^il leiftungen ber ü)iütter einzutragen, fofern fie Ьигф 
ben 5^urlänbi[ en 9)И1фо1е^!оп1го11оеге1п feftgeftellt finb. 

6 )   a n b r o i r t f  a f t l i  e  2 t u S f t e l l u n g  i n  
ШМ t а u. 

ЗЗагоп (^. grancE referiert über bie '^Vorarbeiten be^ 
2lusftellungsf0mitees. 

@S werben folgenbe 33 f lüffe gefaxt: 
1) einen 3]ereinSpreiS ju ftiften, 
2) an bie äJZitglieber ein  ^unbf reiben mit ber 2luf^ 

forberung gur ©tiftung oon ^^srioatpreifen ju ri ten, 
3) an baS 2luSftelIungSfomitee baS @rfu en gu ri ten 

ben Segriff „^ungftier" in '^unft 20 beS Programms 
nä^er gu prägifieren, 

4) bie ^uSftellung einmalig mit 300 9ibl. gu fuboens^ 
tionieren, unb eine 25 9ibL ^й^гИф ju 
bewittigen. 

©ф1иВ ber ©itjung. 
©efretär 3-   oett er. 

feer Saatsu^tftattott ,,Dcrfud?5= 

fairm Hömmifo'' über bas 

35on ООП 9tatl)lef. 
(5ortfe|ung jur Seite 32 unb Sdtliife.) 

b. Vorbereitung unb S^ef^affen^cit be^ ^w^tfelbe^. 

$iVorfru t waren ftallmiftgebüngte Kartoffeln, bie eine 
fe^r ге1фе ©rnte ergeben Ratten, ©ine 2ВепЬе(игфе würbe, 
wie йЬНф, im ^gerbft ni t gegeben, im grü^ia^r aber zeitig 
mit bem  e ^f ;f e  3tt'eifc^ar fla^ gepflügt, abgeeggt unb 
5 ^ub ilainit + 5 ©uperp^oSp^at geftreut. Un; 
fraut fanb fi  nur in geringer ;Шепде ein unb bie @e= 
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famt()eit her 2Bac|§tum§faftorcn ergab bei ber ba§ 
feit) umgebenbeu felbmä^ig angebauten ©erfte eine @rnte 
üon ca 50 ^ub pro liül. Sofft, ^rofebem biß Sage Ьигф= 
auö eben unb au§geglid)en gu fein fdjien, geigte eS fid} 
leiber in ber ^olge, ba^ im 3u^tfelbe im 33erei^ beS i)er= 
дЫфепЬеп 2lnbauoerfud)e§ ein ^lecf i)orl)anben шаг, ber 
gang um)erl)ältui§mä^ig üiel geringere Erträge ergab, alö 
bie übrige ^1афе. ©ine ©rflärung bafür läjBt fic^ nic{)t 
geben. Um ^trugfd^Iüffen oor^ubeugen raurben bie £)ier 
plazierten 4 ^arjetten au§ ben weiteren ЗЗегефпипдеп au§= 
gefdjieben. 

c. ^te 3u(^tarbeit. 
X^aö lüurbe uom 21.—23. 9)iai beftellt. 

33effer ttJöre её entfd)ieben geioefen, rcenn bie 3(u§faat etwa 
eine ЗВофе früher ^ätte erfolgen fönnen, aber bie häufigen 
Biegen liejsen eä nic^t Ьази fommen. Sro| beö fpäten 
^erminö war eä шй^гепЬ ber 2tuöfaat falt unb regnerifd) 
unb bie Arbeit raurbe me^rfadj unterbrochen. 

®ie @aat lief am 27 unb 28. 3Jtai auf, bie ^^ren 
erfc^ienen in ben legten ^unitagen, bie @rnte erfolgte 
graifc^en bem 4. unb lo. 3{uguft. ©eljadt roerben fonnte 
beö ftönbigen Biegend шедеп bie§ bie ©erfte über= 
i^aupt nic^t. 21I§ её епЬПф troden lüurbe, шаг bie 6nt= 
widlung gu  eit üorgefc^ritten unb fonnte nur ba§ lTn= 
fraut nod) ausgejätet шегЬеп. S)ie 9]egetation§periobe 
f  anft bie§ ^al)r jraif^en 74 unb 80 Stögen. 

S)er uergleic^enbe ^nbauoerfuc^ umfaßte je 3 ©tämme 
2. unb 3. Serme^rung, 9Us befannte 33ergIeid)§forte 
raä^lte id^ Original ©ualöfs 4=5eil. ©erfte. S^ber ber 
eigenen «Stämme шигЬе auf 3 ^arjellen, bie 33егд1е1фё= 
forte auf 5 ^argeUen gefät, foba^ ber gan^e uergleic^enbe 
Slnbauoerfucl^ 23 ^argeUen umfaßte, oon benen паф obigem 
4 ^^argeHen in äßegfaH famen. 

®ie Biefultate gibt ^^abeUe .^ir. 7. 
3ßie bei bem Slnbauoerfuc^ uon ^afer шаг bag ©aat: 

gut auf ©runblage Ьеё 1000=^orngemicht§ unb Ьеё an= 
genommenen ^^flangenabflanbeS uon 2,8 cm für jeben 
©tamm befonber§ errechnet. 3tuf 10 • m entfielen in 
biefem ^a^r 70—79 gr ©aat, шаё einer 2tuöfaat oon 
63—71 ^fb. pro fiiül. Sofft, entfprii^t. 

2öie erfic^tlid) traben in biefem üon ben 9Jöm= 
mifofc^en ^^wr bie ©tämme XIII. 0. 40. 23. 61 
unb XX. 0. 3. 53. 73 p^ere Erträge gebracht als bie 
importierte Sorte, raä^renb im 1911 bie erfte 3lb= 
faat ber gleiten auölänbifdjen ©orte uon fämtli^en an« 
gebauten ©tämmen gefc^lagen mürbe. 2)er ©tamm XIII. 
0. 40. 23. 61 ftanb aud) im :3al)re 1911 Ье§йдИф Ьеё 
ilornertrageö an erfter ©teile, ^u^erbem äei net er fid) 
burd) gro|e Sagerfeftigfeit auö. Xiefe ©igenf^aft geigte 
fid) fel)r beutlid) bei ben il)m entnommenen ^ebigrce= 
parjellen. 3"foIge biefer guten (£igenf aften mirb biefer 
©tamm im п0ф[1еп 3al)re  eiter uerme^rt, bie beiben 
anberen ©tämme 3. 33ermel)rung |еЬоф nid^t me^r meiter 
äüd)terif  bearbeitet. — 33on ben brei geprüften ©tämmen 
2. ^^^erme^rung mirb ber ©tamm XX. 0. 3. 53. 73 eben; 
faHö  eiter uermel^rt, ber ©tamm I. 24. 15. 59. 72 aber 
aufbemal;rt unb vorläufig nur genauer geprüft. Xcv 
Stamm II. 4. 14. 58. 71 als ber am raentgften ertrag: 
rei e  irb gang au5gefd)ieben, jumal feine Й1)геп ftarf an 
©d)artigfeit leiben. 

®ie ermäljnten brei britten ;>^ermel)rungen ftanben 
neben bem in felbmä^iger Kultur unb nal)men 
1^04 ha = 2,8 Sofft, ein; bauon ber jum meiteren 

bau fommenbe ©tamm XIII. o. 40. 23. 6i 0,4 ha = 
1,09 Sofft, ©ie mürben nidjt geljadt unb nur паф bem 
^eruortreten beS britten 33latteS abgeeggt, dlaä) ber ^eini; 
gung finb uon ©tamm XIII. 0. 40. 23. 61 35 ^ub ©aat 
üerblieben. 

®ie 2. SSerme^rungen bebedten eine ^Шфе uon 
3686 • m. Фаё ergiebt im  ur f mt^ 1228 • m 
pro ©tamm gegen 232 • m im SSorja^re. ^ebod) ent= 
fallen üon ber gangen 5läd)e allein 2720 П '^uf ©tamm 
I. 24. 15. 59. 72 unb ber auf bie beiben anberen 
©tämme. ^mmer^in ergiebt йф аиф für bie fleineren 
^argeöen eine 2)ur f nitt grö§e uon 483 • m, fomit 
bebeutenb meljr als im ä?orjal)re. ©ie mürben gefät mit 
ber ©adf en ^anbbr^l^maf ine unter 2lnroenbung S^öpfer; 
f er S^rudroHen. 3)ie SBirhtng beS ^eftpreffenS ber ©aat 
muB fe^r gelobt merben, ba ber Slufgang auBerorbentli  
glei mäj8ig unb f nell oonftatten ging, ©eerntet mürben 
bie beiben fleineren ^argellen mit ber ©i el, bie gro^e in 
ber lanbeSübli en Sßeife mit ber ©enfe. ®er ®rufdj er= 
folgte mit bem 9}^otorbref er unb шигЬе g if en ben etn= 

Tabelle 9^r. 7. 

i'2 V, ^ie ©mte 
-1^ ö) ernte pro i,cr 2e\U < 
ji§-2| 10 •m forte -100 Щ ^ 
-sD 
§2 

tn gr 

fnmt ftoni 

geic^t 
ergab fic^ 

&e--  ̂

famt : Sora 

"P S : 2 
S? r® .2 с 
2 

'S 

XIII. 0. 40. 23. 61 
i)fr. 7 79-8 5480 2480 109 109 45-6 31 1 81 
„ 15 5780 2650 101 109 45-8 38 1 80 

Surd^fcl^nitt 5(Ю5 25(55 105 Тоэ 45 7 32 1 80 

XIII. 0. 37. 22. 62 
:ПЧ-. 5 78-7!4790:2220 96 97 46-3 28 75 

„ 14 544012480 95 102 45-5 31 74 
. 19 4790 2290 103 105 47.8 29 1 74 

^игф[фтй Г)0(и» 2;{30 t)8 101 40*5 20 74 

XIII. 0. 55. 27. 63 
^?(Г. 5 78-7 4360,2080 84 91 47-7 26 75 
„ 12 4720 2030 83 83 4 3 0  25 i 75 

^urd^fci^nitt 4540 2055 83-5 
1 

87 453 25-5 75 

II. 4. 14. 58. 71 
-Jtr. 2 70-9 4710 2270 90 99 48-1 32 75 

10 4210 1970 84 86 46.7 27 75 
16 4500 2210 97 100 49-1 31 74 

Turcfifilinitt 447:i 2150 i H )  i>5 47 0 30 75 

I. 24. 15. 59. 72 
9^r. 4 77-9 4820 2380; 92 104 49-3 30 75 

11 4170 1980 73 81 47-4 25 75 
2)urd)fcl^nitt 44П5 21S0S25 t)25 4S3 27 5 75 

XX. 0. 3. 53. 73. 
:iiv. 1 70-9:6060 2790 116 122 46-0 39 75 

„ 9 4720 2240 95 98 47-4 31 75 
r, 17 4770 2310 102 105 48-4 32 74 

^^urd)fc()nitt 518;} 244<; 104 108 47 2 34 75 

i^eitforte, ©t)albf§ Drt= 
ginal, 4:3oil. (Werfte 

3 74.8 5190 2280 43-9 30 75 
8 4960 2270 45-7 30 75 

„ 13 5670 2420 42-6 32 74 
,/18 4650 2180; i  46-8 29 74 

:T'UrcI)fcl)lUtt 5115 22U7 44 7 302 74 
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ХаЬеПе 9?r. 8. 

Sefäte ©aatüer= ' ©aat 

' braucf) | pro 10^ 

• m • gr I m gr 

GnUe in gr ©mtc pro 10 G m gr 

©efamt йоги ' ©efamt Äoru 

XV 28. 2. 60 
XV. 28. 3. 61 
XXI. 0. 22. 63 
XI. A. 34. 35. 64 
XI. A. 34. 39. 65 
VIII. A. 27. 7. 66 
IV. 16. 15. 67 
IV. 16. 16. 68. 
XXI, 0. 23. 69 
XXI. 0. 33. 70 

S)urd)fd^nttt 
V A. 19. 6. 62 

14 
14 
12-9 
11-8 
19-4 
13-2 
13-6 
10 
18 
14 

119 
117 
101 
101 
167 
109 
110 
79 

141 
118 

85 
83-5 
78-2 
85-5 
86-0 
82-5 
80-8 
79 
78-3 
84 2 

5630 
5490 
4870 
4980 
8230 
6320 
5260 
3350 
7240 
4870 

22-6 201 9100 

2910 
2920 
2660 
2560 
4340 
3480 
2690 
1880 
3960 
2710 

4021 
3921 
3775 
4220 
4242 
4788 
3867 
3350 
4022 
3478 

2078 
2085 
2062 
2169 
2237 
2636 
1978 
1880 
2200 
1935 

M 1 = 

51-6 
53-1 
55-5 
51-4 
52-7 
550 
51-1 
56-1 
54 6 
55-6 

24-4 
24-9 
26-3 
25-3 
25-9 
31-9 
24-4 
23-7 
28-0 
229 

79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 

36-72 
8905 
36-98 
36-08 
87-14 
36 72 
44-69 
35-94 
36-84 
38-28 

jelneu ©tcämmen iebe§ 9JlaI etroaö 9ioggen gebrofc^eu, um 
ber ^semtfi^ungögefa^r üorjubeugen. 

erften Vermehrungen lüaren 11 uorljanbcn, bte ju; 
fnmmen eine ^Iä(^e üon 163 • m einnahmen, ergiebt 
pro ©tamm 14,8 • m gegen 26,5 • m im SSorjnf^re unb 
8,6 • m im Saljre 1910. Sic rourben mit ber ^anb 
gefät unb bie gu befäenbe ^Шфе für jeben Stamm паф 
bem gleid^en $rin§ip mie bei bem uergleic^enben 3Inbau: 
1)ег[иф errechnet. S)ie ©rnte töurbe mit ber ©icbel au§= 
gefütjrt unb ber 2)ги|ф mit bem фгоЬепЬге|фег. T^ie (Sr; 
träge finben fi(^ in Tabelle Dir. 8. 

X;ic 10 erften §u einer (Gruppe vereinigten Sinicn 
finb üon ^errn 3Rag. 9?. 9iegel al§ mandshuricum be= 
ftimmt шогЬеп, bie Sinie V A. 19. 6. 62 ift i^rem bota; 
nifd^en ß^arafter паф sroeifeltjoft. 

3ur weiteren SSermebrung unb Prüfung gelangen bie 
Linien XI. A. 84. 35. 64, XI. A. 34. 39. 65, VIII. A. 
27 7. 66 unb XXI. 0. 23. 69. ^ie i^inien XV 2s. 
S. 61 unb IV. 16. 15. 67 I)aben fic^ in i^ren frül)eren 
Generationen beroätjrt unb foHen tro^ ber bieöfäfjrigen 
SJiinbererträge raeiter geprüft шегЬеп. ®ic ßinie V A. 
19. 6. 62 roirb ebenfalls meiter unterfud^t, bie übrigen 
4 Stämme jeboci) faffiert. 

9In "^l^ebigreeparäetten waren 51 oorijanben gegen 4S 
im ä^orial)re, 17 im ^otjre 1910 unb 21 im 1909. 
Sie luaren in ber bisherigen SBeife mit bem 9}iarför 
im ЗЗегЬапЬе uon 10X20 cm gefät. 10 baoon roaren 
i^ontrollpebigreeparäeüen; bie äRutterpftangen gu 20 ^arjeüen 
entftammten uor^anbenen ^ebigree§u^tftämmen unb bie 
übrigen 31 ^argeHen waren neue Stämme, bte gum 
gri)^ten 2::eil ber ^flafeenauölefe XIV A. 1909 entnommen 
waren. 2luBerbem waren 9J?arfor:Saaten alter Stämme 
2. unb 3. 33ermel)rung angelegt um unter gleiten -i'cr; 
^ältniffcn erwad)feneö ^^ftangenmateriat jur 3luöwat)I uon 
©litepfianjen jwedts weiterer 3^erbefferung biefer Stämme 
§u gewinnen. Sc^u^ranb für bie 9)krförfaatcn 
biente Strubel Sdjlanftebter ^afer. 33ei ber ©rnte würben 
bie ^^flanjen mit ber äBurjel ausgesogen, ge^ätjlt unb 
fofort auf bem ^rodenboben geborgen, ^.'eiber ^aben aber 
bie Halmfliegen in ben bünnen 9}tarförfaaten fet)r ftar!eu 
Schaben angerichtet, foba§ nur ungcfäl;r ^'3—V2 ber auS; 
gelegten Börner reife ^^ftan^en ergab. S)ie 9tefultate finb 
fomit ungenau unb wirb baljer im nädjften 3al)re eine fetjr 
grof;e 9{пза^1 uon erften 3?erme()ru]igen notwenbig werben. 

4780 
39({8 
4026 

•2126 
2115 

53 66 
52-5 

c. Ototfkc. 

25 77 
23-7 79 

37 74 
43.89 

33ei bem 9iotfIee als mel)riät)riger, frembbeftäubenber 
^^ftan^e ge^en ЗЗегте^гипд naturgemäß 
bebeutenb langfamer vorwärts, als bei ben ein|ä[)rigen 
Selbftbeftäubern. 311s wichtig für ben Fortgang biefer 
Arbeit ift SU uergeidjnen, bals ftc^ im ^^eric^tsjatjre ein 
Stamm unter ben im oorigen 33eric()t ermähnten 3Sermel): 
rungen Ьигф SluSgeglic^en^eit, langen 2öud)S, fpäte 33tüte, 
aßinter^ärte tro| exponierter Sage unb reichen ©rtrag auS; 
gei^nete. Sowo( bie als ©rünbungSbeet auf 20X30 cm 
angepftangte ^аг^еИе als aud) bie felbmäßig unter @erfte 
angefäte фаг^ейе üon 352Qm ^oben fid) oorteiltjaft aus 
ber 3^^^! ber übrigen ^eruor. Um J^reu^ungen §u иег= 
meiben würben atte übrigen 3ud)tftämme, fowie fonftiger 
in ber Dtä^e fte^enber ^lee oor 33eginn ber 33lüte biefer 
^^arjetten abgemätjt. 33on ber 2]ermel)rungSpargeIIe würben 
25 да. Saat gewonnen unb fott audj im näd)ften 
bort nod) eine groeite Saaternte oerfuc^t werben. 

tiefer wertüolle Stamm fott Ьигф ^ebigree^uc^t weiter 
uerbeffert werben. 

3L^on ben 1911 angepflanzten ^ebigreepar^etten erwies 
fid) feine einzige als auSfic^tSreic^ unb würben fie bal)er 
fämmtlid) üernid)tet. ®er ^leefrebs unb anbere Unbilben 
Ratten fie außerbem fel)r ftarf mitgenommen. 

9Jeu angepflanzt würben 9 ^ebigreeparjetten. 

d. 
5^ao ^eric^tSjaljr bel)anbelt bie uierte 2lrbeitSperiobe 

ber Saatzuc^tftation. Saufe biefer 3^^'t fbb einige 
botanifd):f#ematif(^e ©runblagen fiir bie 3i^^tarbeit 
gewonnen worben. @benfo finb 91ebenarbeiten, wie 2)ün= 
gungSoerfuc^e unb brgl. auf SBunfc^ beS £anbwirtfd)afts= 
minifteriumS паф §^ögl^ feit eingefc^ränft unb ba; 
burd) größtmöglidje Konzentration bewirft worben. 
21иф bie 2:^ed)nif ber З^Ф^ипд unb 3Sermel)rung t)at fid) 
burd) bie ©rfa^rungen ber Satire ег^еЬИф ueroollfommnet, 
was befonberS an ber fteigenben ©röße ber Vermel)rungS= 
parjetten erfennbar ift. Жоп ber ©rnte beS ^o^reS 1913 
wirb bereits, fatts fein Unglüdsfatt eintritt, eine größere 
9Jienge ^^sebigreefaatgut gur Abgabe gelangen fönnen. 
®amit wirb bie Station in bie Sage uerfe^t, i^rer Aufgabe 
ber ^raris gegenüber gerecht zu werben, ^atürlid) ift 
nid)t gefagt, baß bie 9iömmifofd)en 
Umftänben ot)ne entfprei^enbe ̂ ^flege ungeahnte (Srträge erroar: 
ten (äffen, llniuerfaifortcn, bie unter atten Umftänben ^öd^ft; 
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ernten geben, finb nii^t benfbar. ©§ ift aber raol)! angunefjmen, 
ba^ fi(5 unter ben 3^ömmifo[^en füt bie meiften 
mittleren ^^^er^ältniffe beö 33alti!umö unb [ac^gemäjge 5lultur 
eine gorm finben wirb, bie in unferem raupen ^lima 
fonftanter ift unb im SDurc^fc^nitt l^ö^ere unb gleic^mö|igere 
Erträge bringt alä auölänbifd^e ©orten, bie in günftigen 
^a^ren aöerbings meift befriebigen, in ungünftigen 
aber fe^r oft enttäufd^en unb bei längerem З^афЬаи nur 
äu lei t i^re guten ©igenf af^en einbüßen. 

(Erfa^mtiöcn bei bcv ^oreUenftittcnmö-
D r .  © u i b o  © c ^ n e i b e r .  

^m Saufe ber beiben legten Sö^re erhielt id^ einigemal 
auö einer ber l^eroorragenbften g^oreHenroirtfd^aften Siolanbö 
tote 3=oreflen gur Unterfu ung. SBäl^renb beä enorm 
raarmen ©ommer§ 1911 trat in ^ei en, bie mit ЗЗаф: 
unb S^egenbogenforeßen gleichzeitig befe|t maren, bie 
©rfc^einung ouf, ba^ bie Bachforellen in ber ©ntraiilung 
ftarf gurüdfblieben. ©ie roaren äu^erft mager, bunfel 
gefärbt unb Rotten auffaUenb gro^e ^öpfc—aUeö 
ООП Unterernäl)rung. Sefanntlich leibet bie Sai^forelle 
mehr unter ber ^i|e, olö bie 9?egenbogenforeÜe unb I)ört 
fchon bei meniger |о{;еп S^emperaturen auf, ausgiebig bie 
aufgenommene 9iat)rung §u uerbauen. ^n bem ange= 
führten '^ad haben olfo augenfcheinlich bie an baS fühle 
äßaffer unferer äBalbbäche angepaßten Sa forel^en lüährenb 
ber ^i^eperiobe ben ^ampf um baö ®afein mit ben 
märmehärteren SfiegenbogenforeUen ni^t erfoigrei  führen 
fönnen unb finb an ©^mäche gugrunbe gegangen. 

:3m ^erbfte biefeS ^ahreö erhielt id) auö berfelben 
Xci  ^r^f aft einige ^^roben eingegangener Forellen, bereu 
Xobeöurfai^e eine anbere шаг. hanbelte fich bieSmal 
um S^egenbogenforeHen, bie fett unb wohlgebiehen auäfahen. 
X'a i  beim erften 2lnbli(f eine f nell »erlaufene bah 
trielle ©rfranfung oermutete, fanbte ich ßi" frif e§ ©yemplar 
pr Anfertigung oon 33afterienfulturen an ^errn Sireftor 
mag. vet. ©rotenthaler in baö h^efige ©tabtf ia thau . 
Xie foroohl ООП mir, alö аиф oon ^errn ©rotenthaler 
unabhängig uorgenommenen Dbbuftionen ermiefen |еЬоф, 
ba^ bie ^if e an einer offenbar рШ^Иф eingetretenen 
 Serf lech^erung ber 'J^ahrung eingegangen maren. ^ф 
fanb ben ®arm ber oon mir unterfu ten (gyemplare teib 
roeife oeiftopft mit hi^-'fe^biä faft erbfengrofeen ©tüd'en fehni= 
gen, gebörrten g^leifcheS. 9iebenbei fanb fi  nur fehr menig 
^Jaturnahrung, barunter eine etioa linfengro^e a}^uf el, 
bie, ebenfo mie bie ^leif f^ü(^e, ganj unoerbaut raor. 
©teHenraeife maren SJJagen unb ©arm entjünbet, unb bie 
lieber jeigte ebenfalls ©puren oon (i'rfranfung. 

(Sine Unterfu ung feitenö beö Sefi^er§ ber Jeich= 
wirtfchaft [teilte nun aud; feft, ba^ bie 3^1е{[фзег!Ыпегипд0= 
mafchine oerborben war unb ber ^uttermeifter ba§ gang 
ungenügenb germahlene geborrte '4•Hc^befleif  Ьеппоф ben 
логеПеп oorgenjorfen bie gum teil baran eingingen. 

Bei biefer ©elegenheit will i  eö ni ^ unterlaffen, 
baran gu erinnern, ba^ bie häufig fo beliebte 'i^Jiäftung ber 
^orellen mit bem ^leif e roarmblütiger Xiere, namentli  
mit getrodnetem unb geborrtem ^-Pferbefleifd}, аиф bei 
größter ©orgfalt ^e{ t gu ilserluften führen fann, wenn 
nidjt für eine abwe  lung reid)ere Xafel geforgt wirb, 
^кф ben Untcrfu ungen oon Dr. 9Jiarianne ^4ь1е1)П in 
l)(ünchen (ЗШдет.  if erei:3fi^ung 1911, Л 24) tritt bei 

einfeitiger ^ferbefleif nahrung ©egenerotion ber ^огеЯеп^ 
leber ein, bie mit Blutarmut h'inbinhonb geht. 
Seber wirb wei , oerfettet, e§ treten BlutergüBe in ihr 
auf, unb fie fann gule^t ni t mehr baö gur Berbauung 
erforberli e Duantum ©atte liefern. S)ie Seber ber 3^egen= 
bogenforette ift um etwa 30Vo fleiner, als bie ber Ваф: 
foreße, unb unterliegt baher leidster ber Degeneration infolge 
oon Überanftrengung, als bie Ba foreaen= unb bie 
Ba faiblingSleber, bie аиф größer ift. Um ber Seber= 
oerfettung unb Degeneration bei ben 9ftegenbogenfore_lIen 
oorgubeugen, ift eS notwenbig, fo oiel als тодИф fog. 
^TJoturnahrung in ©eftalt uon lebenben glohfrebfen, 
äöafferflijhen, SBürmern, 3n n^(^roen, ©фпейеп unb 
3} uf eln, ober wenigftenS mit ben ©röten gerfleinerteS 
frifches ^leif  uon ©üBw fferfif en gu üerabrei en. Das 
^ferbefleif  enthält ferner gu wenig ^olffalge, beren ber 
^if  gum 2lufbau feines ^no enffeletlS unb feiner ©фир= 
реп bebarf. 

3n Deutf lanb hot «löu im grühjahr biefeS Jahres 
wieber einen дШйИф gelungenen Transport üon etwa 
50 ООО 9?egenbogenforetteneiern aus bem ©tammlanbe 
biefeS  ^if eS, aus ^fiorbamerifa, wo er wilb uorfommt, 
паф ©uropa gur 3lufbefferung ber Befiänbe oorgenommen. 
24 2::ei w^rtf aften h^ben fi  entf loffen, ihre Ьигф 
 ngu t unb geitweilige unrationefle 3Jfäftung begenerieren-
ben ^kftänbe an c^n^r Blutauffrif ung ju 
untergiehen. 

aiiga, Ottober 1912. 

SvaQcn unC> ^ntu>ortcn. 
(fragen unb Stntroorten üon allgemeinem ^nterelfe aue 
bem Seferfreife finb [tetö erroünfd^t. Slnongme ©infenbungen fönnen 
nid^t berütffic^tigt roerben. SDie S3eröffentlid^ung ber ^Romen fonn 

auf 3Bunfc^ unterbleiben.) 

^ra^en. 

5. ©Iieifcfartoffcl. 2Ве1фе jilartoff elf orte ift als 
©peifefartoffel am begehrteften ? äöoher begiehe i  baoon 
gute ©aat? 3- 3- (^urlanb.) 

6. ^аКуегЬгамф für Steimnouermcif. 2öie gro^ 
ift ber ВегЬгапф per §aben - 6 X 6 ©teinmauer, 2' ftarf 
mit 3^29^1" ouf hoher ^ante gefüttert unb entfpr. ^ohb 
räum — an ^alf unb @ranb? 

j^alf wirb h^er in gelöf ^em 3"ftonbe gefauft паф 
Saften gu 12 Xonnen ä 1V2 Sof. 

(^urlanb.) 

UUctUi Ha ri ten• 

in 9!y?ita«. Die in Dir. 4, ©eite 36 
angegeigte 2luftion ift auf ben 6. gebruar, 12 Uhr mittogS 
oerlegt worben. 

Düngerbahnen für Biehftätte. 4^ic ^irma (£. 3)J. 

Raufen Flensburg -^ängewagen, bef. geeignet gum 
DüngertranSport, gum patent in S^u^lanb angemelbet. 
Das '|.4itent betrifft eine felbfttätig wirfenbe tSntleerungs? 
unb 9tücflaufoorridhtung unb eS foÖ bie Einlage einer 1о1феп 
Bahn ca 200—300 9^bl. foften. Die g^irma erfu t 
^ntereffenten mit ihr in Begiehung gu treten, bamit ber 
Bebarf annähernb feftgefteüt werben fann. 

3Jebattion: ©uftat) ©trgf, Dr. oon ^iftol^lforö. 
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ßaltikhe Wochenichrift иг CandcDirtkhaft 
Geroerbe und fiandel 

Orgon des Cftlöndifdien Candmirtfchaftlidien Vereins in Reoal 

der Kurländifchcn ökonomifchen Cefellfchaft in ITlifau 

und der Kaiferlidtcn CiDländiidien Cemcinnü^igcn und dkonomifchcn Sozietät 

fierausgegeben Don der Ökonomifchen Sozietät in Dorpot 

Äbonn e mentä^jrcii infl. SufteHungS» unb 5|5oftflebü^r iü^rtic^ 5 3161., 3 «Rbl.. o^ne SuftcHunfl iölirlic^ 4 3?Ы., :^al6jä^)rlic6 2 9fl6I. 50 Äop. ®ie 9lbonnentfn 
ber SfUflüfd^en Sei^ung erhalten bei SefteHuna Ьигф bereit ®efcf)üft8ftelle bie 83. SB. ^um SoräUflSpreife uon jü^rltcö 3 9fl6t., fialbjä^rlic^ 1 Slbl. 50 SSop., unb öietteljö^rli^ 
75 Ä. — Snfertionägebü^t pro 3»gefp. *®etitjeile 10 Äop. ^uf ,ber erften nnb legten Seite (falls oerftigbar) 20 ®op. i8ei größeren Sluftrügen 3{abatf поф Übercinfunft, 
— (SmpfangSftellen für iMbonnementä unb 3nferate Äonjlei ber Öfonomifi^en Sozietät in ^orpat unb ф. 2oafmann8 SSudjbructeret in ®orpat, ^anjlei ber Äurlönbif^en 
Dlonomifd^en ®efeHfd^aft in ffltitau, bie ©efc^üftäftelle ber  ligaf e  geitung in fHiga unb bie größeren beutf^en ЗЗифЦпЬШпдеп. Slrtilel werben nadt) feften ©ägen l^onoricri 

fofern ber Slutor biejen SBunfd^ eor Srudlegung äuftert. 

5o3ialc in Cit)tan6. 

2Bte Ьигф bie ueröffentHclt unb Ьигф 
bie „3?1да|фе З^йипд" (am 1./14. Februar b. 3-) be* 
[tätigt ift, ^Qt bie Siolönbifd^e 9^itterf(^aft ein Kapital üon 
80 000 ^ubel baju beftimmt ben ©ebanfen einer 2Ser; 
fic^erung ber fianbarbeiter in Siülanb ber 33ern)irfli(^ung 
ongunä^ern. 2ln biefe 9?Q^ric^t fnüpft erftgenannteS Slatt 
ben SBunfd^, bo^ biefe ^erfid^erung auf bie beim ^lein; 
grunbbefi^ tätigen Sanbarbeiter ouSgebe^nt шегЬе, raäl^renb 
ba§ le^tgenannte 33Iatt bie S^f^ge enthält, ba^ bie ^eran= 
gie^ung bes ^leingrunbbefi^eö, olö bur^auö ernjünfc^it, 
bei ber поф nic^t in 2lngriff genommenen Einarbeitung 
be§ ©tatutä berüdffic^tigt werben fott. 3(u§ ber 9)Httei(ung 
ber Sfiigafc^en 9^^^ ferner folgenbeS ^eruor. 

®ie SSerfid^erung fott gegen bie Ьигф baö 2llter unb 
üietteid^t аиф Ьигф Sranf^eit uerurfad^te ©rroerbSunfä^igsf 
feit ftott^aben. ®ie Prämien fotten uon bem Arbeitgeber 
geleiftet werben mit ber SJJa^gabe, ba^ Ьигф bie ШхЩг-
rung ba§ gefe^lic^ anerfannte ^rinjip ber ^reigügigfeit 
nid^t tangiert wirb. Siefe ^rämienja^Iung fott für ben 
3trbeitgeber nid^t obligatorifd^ fein unb ba§ geftiftete 
Kapital fott ben abfürjen, ben man anbernfatt§ 
5u brausen uermeint, biö aus ben ^a^reSprämien fic^ ein 
genügenbeö Kapital gebilbet ptte, um einigermaßen auö= 
reic^enbe Unterftü^ungen jaulen щ fönnen. ®ie 3Serfi(^erung 
fott im ©egenfa^ gu ber 3lrmenpflege bem Anwärter einen 
feften Anfprud^ gewähren. 

©oroeit biefe wenigen Anbeutungen erfennen laffen, 
berührt fic^ ber ©ebanfe, ben bie ^itterfc^aft burd^ bie 
erwähnte Stiftung gu oerwirflic^en unternimmt, mit ben 
3Sorfd;Iägcn, bie in ben ^ö^ten 1899—1906 ©egenftanb 
eingebender ©tubien in ben Greifen ber Siulänbifc^en 
Cfonomifc^en ©ojietät gewefen finb. ®iefe ©tubien 
bauten fic^ auf einge^enb motioierten ©runbfä^en auf unb 
waren bis gu geftftettung einer oerfid^erungSted^nifc^ unb 
fonberrec^tlid^ vertretbaren feften unb genau ausgearbeiteten 
©runblage gebieten, ©ie würben bamals mit großer ©ad^: 
fenntnis unb patriotifc^er 33egeifterung oon bem ®ireftor beS 
i ^ i o l ä n b i f d ^ e n  A f f e f u r a n g o e r e i n S  w e i l .  O .  t ) o n  © a m f o n  =  
Gimmel ftjerna aufgebrad^t unb oerteibigt. ^err oon 
©amfon ^atte feine ©ebanfen unb 33orfc^Iäge einer genauen 
ted[)nifd^en Prüfung x)on einer reic^Sbeutfrfien Autorität in 
SSerfi^erungSfad^en unterbieten laffen (f. ®eric|te berSioI, 

Ofonomifi^en ©ojietät 1899—1906, inSbefonbere 1902). 
^ro^ ber großen unb attgemeinen ©ympat^ie, ber biefe 
SSorfd^Iäge in einer ^onfereng mit ben einfrf)(ägigen Жег= 
pitniffen wot)I oertrauter ШМппег (22. gebr. 1902) be= 
gegneten, war es nic^t тодИф an bie ^erwirfli^ung gu 
fd^reiten. ®aS 33orbiIb, baS S)eutf(^lanb unb Dfterreidj 
barboten, berut)t auf bem ^ringip ber ^«''^nööoerfi^erung, 
auf einem ^ringip alfo, baS über bie ©cJiwierigfeiten ber 
attgemeinen Anwenbung ber 33erfid^erung wie mit einem 
©ф1аде ^inweg ^ilft. ^aß o^ne biefeS ^^rin^ip bie ©афе 
in ßiolanb ftd^ nic^t werbe oerwirflii^en laffen, betonte 
b e f o n b e r S  Ш .  З З а г о п  © t a e l  o o n  ^ o l f t e i n .  
©elbft wenn ber  Bunf  ©amfonS, baß baS ^^Sleben^ 
treten beS uon i^m intenbierten, auf bem ^rinjip beS frei; 
wittigen Beitritts ju begrünbenben prioaten Vereins ber 
Arbeitgeber §ur 33erfi erung i^rer fiol;narbeiter gegen bie 
© äbigung ber ©rwerböfä^tgfeit Ьигф unb 
Alter Ьигф eine ©tiftung oon 100 000 S^ubeln um etwa 
50 ^opefen (bie 33erwattungsfoften) erlei ^ert werben fottte, 
f ienen поф feineSwegS bie 33ebenfen behoben. 2)enn ber 
erwähnten SBerfammlung erf ien Ьеппоф bie gwar frei; 
wittig, aber wol;l unwiberrufli  ju überne^menbe Saft 
ber $rämie uon 4 S^iubel ^а^гИф für jeben üerfi erten 
Arbeiter ni t attein für ben Arbeitgeber ju onerös, fon= 
bern аиф für ben Arbeitnehmer gu unjuoerläffig. Äein 
Arbeitgeber, meinte man, fönne bie @ewä§r bieten, baß 
ber Arbeitnel)mer bis an ben ß^itpunft beS ©intritts eines 
© abenS an feiner ©rwerbsfä^igfeit einen ßo^nljerrn finben 
werbe, ber §u feinen ©unften bie Prämie werbe ga^len wotten 
unb fönnen. 3)aS ©tiftungsfapital fottte uon oorn i^erein bie 
üerfi erungS4e nif  einwandfreie 33erwaltung егтодИфеп. 
Зепе Sebenfen fa^en alfo поф ab baoon, ob bem Arbeitsinoa^ 
üben bei uns gu Sanbe mit einer S^ente in öielb geholfen 
werbe, bie §u ftarr ift, um fi  ben 33ebürfniffen wirfli  
anjupaffen, unb fannten nic^t baS nunmel)r laut werbenbe 
33ebenfen einer fel)r attmä^lic^en Auffüttung einer ^ilfsfaffe. 
Фепп ber ©amfonf e ^lan erfannte S^tentensa^lung oom 
(Eintritte beS erften © abenfatteS паф furjer ^tarcuj an. 

3n ben ferneren ^er^anblungen ber £)fonomif cn 
©ojietät war eS tnSbefonbere Й а r о n о f e n ge= 
wefen, ber auf baS große öffentli e ^ntereffe ^ingewiefen 
hatte unb bafür eingetreten war, baß biefeS ^ntereffe ba= 
Ьигф gum AuSbrud деЬгаф1 werbe, baß аиф öffentli e 
TOtel es fein fottten, Ьигф bie bie Saften getragen werben. 
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; ^ m  - ^ r o ü i n ^ i a I r a t e  f i n b  b i e  i n  b e n  ^ > e i l ) a n b h t n g e n  

ber ОЬпотЦфеп ©ojictnt niebergelegten ©ebanf'cn unb 

'^orfd)läge aufgenommen morben. 

£blQnbifd)e 9^i^teIf aft in fo üerbinblid)er )ii>eifo"su i^nen 
Stellung genommen I^nt, erweift gunnc^ft bie ^o^e ftnatämän: 

nifc^e Stufaffung ber if)r obliegenbcn ^flirf^ten, bnnn aber aurf) 

bie grojäe äöerbefraft, bie bem ©runbfni^ ber fojialen 33er: 
fic^erung, Irofe ber in biefe (i'rfd^einung ber ^eujeit burd) 
unlautere ober iwenigftenö ber ^афе frembc 33eroeggrünbc 

t)ineingetragenen Finning, immer поф eignet. 
rb ber 2Bcg einer 

liegenben ^afle, el)c bie ^iuffifc^e 9?eid)0oer[id)erung foiueit 
gebieten fein unrb, für Siulanb gangbar roäre, baö ift 
eine {фшег ^u beantiuortenbe ^rage. 33ci bem (eb()aften 
^l^erfel;r, in bem Siolanb mit ben ^'ladjbarprooinjen unb 
and; anbern 9?ei^§teilen fteljt, luürbc aber аиф ber bloB 
auf Siolanb aflein au§gebet)ntc 3uni«l iwenn ber 
nic|ttanbn)irtfd)aftlid;e Sof^narbeiter unb ber nid)t im l'oI)n 
arbeitenbe Öanbmann bjni. fleine Штп überf)aupt au§ge= 

[f^Ioffen шагеп, nod) luenig uerfangen. Sollte ber 9Beg 
gangbar fein, ba§, loeil in Siulanb beffen fommunale unb 
prouingietlc Steuerbafiö I)auptfäd}lic^ ber @runb unb ^oben 

ift, eine ä^erfic^erung ber 9(rbcitcr gegen ©c^äbigung ber 

@rnierböfät)igfeit burd) ^snoalibität unb 3llter auf ber ^aftS 
ber @runbfteuerumlage mögiid) шаге? !I)aö ergäbe bann 

eine 3(rmenpftege großen Stifö, bie bie unernntnfd)ten 
58egleitumftänbe be§ ^(mofenö oermeiben fönnte — bie 
^ШпЬегипд ber rec|tlid)en unb fojialen Sage ber @mpfän; 

ger — unb ferner in ber 9(npaffung an it)irflid)e -llot 

mel^r leiften fönnte, ol)ne in bie ©efaljr ber 9ientenfudit 
3U oerfaHen unb bei bem ftarren Sientenprinsip ju иег= 
larren. —pf-

^а1?егифс Cit)IänMf(^c (ßcmctmtiU^töc 

un^ Cfonomif^e Sozietät. 

©ffetitUclje Strunden 3u T>0vpat. 
Saatju^tbeftrebunnen in ben Cftfee^rouin^en. 

^Vorgetragen uon ^Bord), 
ЙС1'фс11Чб|й1)гспЬег ^ircftor ^o9 Äamenfiaunei'tiaubeö. 

ben ^altifd)en ^l^rouini^en ift feit ^at^rjet^nten 
(^го^еб geleiftet шогЬеп, um ben ."liulturpftanjen beffere 
'Bac^ötumSbebingungeu ju fd)affen; bie (Snt; unb Ше; 
n)äfferung§arbeiten baben au^erorbentlidje ®imenfionen 
angenommen, mit mobernen 9(dergeräten afler 9lrt wirb 

gearbeitet unb bie ©aben foiuo^I anima(ifd)en, loie fünft; 
Ифеп 3)ünger^i I;aben ftarf jugenommen. T'ie gefd^affenen 

befferen 'il?adiötumöbebingungen müffen fid) felbftoerftänb= 
lid) burcf) entfpredicnbe gröf?ere Crrnten bega()It mad)en 
unb, um bieö ju erreichen, wirb man gezwungen baö 

beftmöglid)c '^^flanjenmaterial benu^en; ift ein foldjeö 

nici^t üorI)anben, mnf5 eö befci^afft werben, um baö für 
bie .Uultiüierung be§ 9ld'erö angewanbte Mapital uerjinfen 

äu fönnen. Tie Saatgutfragc ift in biefer 3trt bei un§ 
brennenb geworben — andj gan^ befonberö beöbalb, weil 

wir, unferer flimatifc^en ^er^äüniffe wegen, ni^t im 
ftanbe finb of^ne weitere^ ©belforten oon '-li^efteuropa t)er= 

übernehmen ju fönnen. Unfer Sommer ift tur§, unfer 

.^lima raut) unb ungünftig unb wir müffen bei iuöwal)! 

üon Sorten unb Saatgut immer auf biefe erfc^werenben 

Aoftoren 9Uidfid)t nel)men. 

erfte Saatjuc^tftation in ben ^altif^en^ ^4^ro: 

üingen, ja in gang 9^u§Ianb, würbe uor ein paar 
:)iömmifo bei ®orpat gegrünbet unb je^t erfat^ren wir §u 

unferer ^reube, boB gleid)e ©tationen in^eftlanb unb 
^urlanb gegrünbet werben foffen. X^ie gu Xage getretene 

fröftige g^rioatinitiatiue fc^eint uon feiten ber 9?egierung 
Ьигф einigermajgen anfel^nlic^e ©elbfubuentionen unter; 

•ftü^t 5u joerben unb finb wir fomit bered^tigt auf eine 
rege unb nu^bringenbe ^ätigfeit auf bem ©ebiet ber ©aat= 

guc^t SU t)offen. ®te 33eftrebungen auf erwät)ntem ©ebiet 

werben gwei Biefe uerfofgen, teifö wirb man Ьигф ^ffanjen; 
oerebefung bie örtliche (Srnte oon betreibe; unb ^utter; 

pffanjen erf)öl)en, teilö wirb man uerfuc^en Ьигф ©yport 

üon Saatgut ber Sanbwirtfd)aft erf)öhte birefte ©innahmen 

gu üer[d)affen. foff meine Aufgabe fein furj gu 

[fingieren, weld)e ^^erfpeftiuen fi^ burc^ eine fofc^e 2lrbeit 

für unfere Sanbwirtfd)aft eröffnen unb welche ЗЗогаиё-
fe^ungen für ein ©efingen berfefben notwenbig finb. 
werbe mir erlauben bie in ^rage fommenben ^ffanjen; 

gruppen ein^efn uorjunel^men unb mit bem ©etreibe 

anfangen. 

3ßir fönnen leiber nur in fef)r befc^ränftem 3)к|зе 
ООП einheimifd)en ©ommergetreibeforten fpreci^en, eigentlid) 
haben wir bereu nur gwei, ben S^wertf)afer unb bie 

fed)0äeifige ©erfte. ^eibe finb für unfere Sanbwirte oon 
großer ^ebeutung, bie eine, weil fie felir früf), bie anbere, 

weil fie fcl)r fpät gefät werben barf unb Ьоф eine gute 
©rufe ergibt. Tiefe biametralen ©igenfchaften ber beiben 
Sorten ermöglichen eine burdjauä notwenbige ШЫИ§>' 
teilung jur ©aatjeit. Unfer ©c^werthafer ift aber feljr 
uerebelungsbebürftig unb её ift ^errn uon 3?athlefö erfte 
3tufgabe geworben unö einen guten einheimifd)en ©d)wert; 

hafer äu befchaffen. Tie liulänbifche ejgeilige ©erfte ift 
oon guter C.ualität, bod) fdjeint bie Soalöfer uerbefferto 
G^jeilige in nod) höherem Ш1а|е Sanbwirte unb 18raue= 
reien hier ^u befriebigen, unb e§ ift eher anzunehmen, 
ba§ biefe ©orte alö ©runblage für eine SBeiterjucht an= 
gewanbt werben wirb, obwohl bie beiben ^rooenienjen 

fich, wie fd;on gefagt, fehr nahe ftehen. 
Unfer ©ortenmaterial oon ^tifpenhafer ift au^er= 

orbentlid; mannigfaltig, ©eit Jahrzehnten finb ade 9?eu: 
Züchtungen uon Teutfchlanb unb ©^weben hfrübergenom= 

men worben unb ich glaube faum, ba^ wir noch oon 

einer einheimifchen Sanbforte fprechen fönnen. (Sö ift fehr 
d)amfteriftifch, ba^ feine einzige uon ben oielen fremben 
9iifpenhaferforten uermodjt hnt einen abfohlten ©rfofg ju 

erzielen unb zur ^errfchaft zu gelangen. Зф fehe barin 
einen Seweiö für bie Söichtigfeit einer einheimifchen  u t, 
benn bie Sorten waren alle in ihrer §eimat wertoott, 

nur hier iu ber ^rembe erzielten fie nicht ben gewünfd)ten 
(Erfolg. Tie fchwebifd^en ©orten woren unbebingt bie 
beften ~ bie beutfchen haben eine zu lange 31^egetattonö= 

zeit. Sigowo ift an oielen ©teHen fehr beliebt unb oon 
©olbregenhafer bürfen wir uielleid)t nod) mehr erwarten. 

2Bir brauchen auch eine gute 2;zeiligc einheimifche ©erfte. 

Штш (Erfahrung nad) wirb ^аппфеп ober '":prenticegerfte 
als ©runblage für eine Söeiterzucht bienen unb hat be= 

fonberö ,s:>annchengerfte in ©ftlonb eine weite 3?erbreitunct 

gefunben. Tie fehr eblen beutfchen 9)?al3gerflenforten uoiti 
Ti;pu§ ©olbthorpe haben fid) bei unfern ä?erfuchen nid)t 
bewährt, ©ommerweizen unb ©ommerroggen fpielten bei 
unö bis je^t feine 9iofle, weshalb id) nicht näher auf fie 
eingehe. 
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Сё |фоп n)i(^tig gute ein^eimifd)e eommei"getreibe= 
forten Щ befc^affen, fo ift её gerabeju eine Lebensfrage 
^jrima 'njintevfefte unD Ьоф ertragreiche 9ioggenforten ju 
geroinnen, ^ür unfere brainierten, gut bearbeiteten unb 
gut gebüngten Srad^felber finb bie alten ;^anb|orten un: 
genügenb unb immer roieber шегЬеп auölänbif^e (Sbel= 
äü^tungen uon ben l)'efigen Sanbioirteu uerju^t aber 
leiber mit roenig ©rfolg. Жаё einen 3wport uon ^ioggen: 
faat gans befonberö erfc^wert, ift ber Umftanb, ba§ bie 
beutfc^en ^Sorten unfere langbauernbe ^ci^neebedfe nid)t 
«ertragen. Фег ^roft — аиф ber 5!at)lfrüft — fcl)abet 
i^nen uie( roeniger; nur unfere monatelang anbauernbe 
©фпееЬейе oerl)inbert eine allgemeine Verbreitung Ьеё 
^etfufer 9ioggenö in 9JorbliuIanb unb ©ftlanb. Unfere 
^anbnnrte erleiben ЬаЬигф inbireft einen grojgen ©фаЬеп, 
lueil biefer S^oggen I)auöl)od) über allen 9ieu3ücl}tungeu 
fiel)t unb ber beutfcl)en :^anbroirtfc^aft für 3}?illionen unb 
3lbermilliünen genügt l)at. ,^d) näl)re bic ftiüe Hoffnung, 
ba^ bie neugegrünbete (^ftlänbifrf)c ©aatjudjtfteUe её иег= 
fu(|en u)irb ипё einen u)interfeften $8аШ(феп ^^ettufer ju 
äü^ten. ®ie 9lrbeit roirb nic^t leicht fein unb erforbert 
eine me^rfö^rige 3tnftrengung — ein ©rfolg mirb aber 
üon ипегте^Ифег Sebeutung fein, ilurlanb u)irb biefe 
^^ufgabe faum löfen Bnnen, weil bie Sd}neeuerl)ältniffe 
bort oiel gu günftig finb, unb еб l;anbelt fid) uor allem 
barum eine ©orte gu südjten, u)eld;e eine intenftue Зфиее-
bed'e uerträgt. 211ё 3"WßÖe fommen fomit nur 9iorb= 
liolanb ober ^ftlanb in Setradjt. 

(^ё bleibt nod) bie ^^ragc ju cri)rtcrn, ob oaatgut 
uon ^altif en (^etreibeforten ein (Srportartifel werben 
fannV ЗФ biefe ^rage mit einem entf iebenen ;3a 
beantmorten. unfern benad)barteu ©onuernementö 
^^eteröburg, 9iorogorüb, ^^leöfau, äöitebff unb anbern 
ift man bemüht uon ben begenerierten l^inbforten ab§u= 
tommen. ®ie ©emftroo  unb lanb irtf aftli en Vereine 
biefer @ouüernement  faufen fd;on je|t uiel «Saatgut unb 
bie 9^a frage roirb alle Sa^r größer. 31иф ift man bc= 
mü^t ©aat пЬгЬИфег ^roueuieng ju erl)alten im (^egen; 
fa^ ju frül)er, roo man а11её uon ben ^entralruffifdjeu 
Wonoernementö bejog. Leiber finb luir uorläufig ni t 
imftanbe einer folcben •)lad)frage jü genügen, teilö, roeil 
unfere ©orten an unb für fid) ju roenig befriebigen, teilö, roeil 
man bem ©aatgut Ijierjulanbe uiel §u roenig Sorgfalt 
roibmct. Die Steinigung ift oor allem ungenügenb unb 
roirb nur mit einem ,,I^riumpl)" beroerfftelligt anftatt mit 
fombinierten 9?einigungSmafd)ineu unb ^Trieuren. ©ollen 
roir aber mit ben дго|зеп  en^ralruffif en (Gütern fon= 
furrieren, roeldjc grojöe, ganj gleidjmäjBige unb fein ge; 
reinigte ^^artien liefern, fo müffeu roir unbebingt üorl)er 
unfere ^nigungöanlageu ucrbeffern. @ё roerben befonberö 
bie größeren unb großen ©üter fein, гое1фе. einen ©aat= 
guterport betreiben fönnen. ®ie einzelnen ©orten finb 
auf fold;cn ©ütern einer Vermengung weniger auögefe^t 
unb man gewinnt gro§e unb gleidjartige ^^artien. ferner 
fpielen bie 3^nf affungöt•of^en ber Штдипдёап1аде im 
großen betriebe feine fo grojäe Atolle. SBitt man aber 
©aatgut ernten unb beffere greife erzielen, j о mufe man 
felbftüerftänblid; bie 9^öglid)feit l)aben bie ^isaat im ^erbft 
f nett eingufa^ren. Фаё (betreibe barf nid)t, roie Ьаё 
ie|t uiel §u oft ber ^aH ift, гоофеп1апд auf ben Seitern 
liegen, roeil ein f e(fige , bunte6 5{orn feinen l)ol)en ^]]reiö 
erjielen fann. Unfer ^lima legt audj in biefer ^infi t 
gro^e ^inberniffe in ben Щ^ед unb fi erl^d) roerben roir 

' ni t atte 3at)re ©aatgut, befünber  uon ©ommergetreibe, 
ernten fönnen unb Ьоф glaube гф, ba§ ein forgfältigereö 
(Einernten fi  in uielen fällen егтодИфеп lie^e, o^ne ba§ 
i  jebod; I)ier näl;er auf Ыеё Mapitel eingel^en roill. '^n 
uielen äBirtfdjaften, unb ^roar in fold)en, roo bie ilü^e 
  einl;errf er geiuorben finb unb аНеё auffreffen, гоаё 
auf bem Öute geerntet uiirb, roirb ber Vefi^er fid; f roer 
entfd)lie^en auf ©aatgutgeroinnung überjugeljen, roeil feine 
^^ferbe im SÖinter bann eine hoppelte ©d)lepperei ^aben 
roerben mit bem SBegbringen ber geernteten ©aat unb ber 
2lnful)r uon .Svraftfutter. ^ft aber ein bebeutenb erl)ö^ter 
'^rci  für bie geernteten ^robufte erjielbar, fo roerben 
biefe ©d)roierigfeiteu uielleidjt Ьоф überrounben roerben. 

21иё ^urlanb roerben red)t uiele ©rbfen, 5Ш(1еп unb 
^4>ßluf fen ins 3luölanb erportiert. ©ie get)en meiftenö 

I über ^önigöberg, roerben bort trieurt unb roeiter= 
uerfauft Ijauptfäc^lidj nad) ©fanbinauien unb ^inlanb. 
(§ё rodre eine 3lufgabe für Hurlanb gute ©orten uon ge= 
nannten Seguminofen gu güdjteu unb bie geroonnenen 
^robufte im Laube felbft exportfähig Ijerguftellen, um einen 
größeren (Gewinn gu ergielen. Sßdl^renb, roie gefagt, in 
ilurlanb faft jäl)rlid) gute ©aaternten uon ben Legumi; 
nofen erhielt roerben fönnen, fo ift biefe  u t in 9iorb= 

j liulanb unb ©ftlanb fd)on feljr uiel fragli er unb roir 
müffen in ben meiften gufrieben fein, roenn её 
ипё nur gelingt, roenn аиф fein gutee, fo bodj für ben 
eingeneu Vebarf ЬгаифЬагеё ©aatprobuft j^ergufteHen. 
^elufdjfen gehciben l;ier поф am beften, bagegen mujB 

I id) ^errn uon 5il^al)l:3(bbafer Si'ed)t geben in feiner ^u§e= 
rung, Ьав bie C^rbfeu l)ier fdjuell begenerieren unb её not= 

' roenbig ift bic ©aat Ьазго1^феп uon füblidjeren (^egenben 
3u erneuern. @ute ©aaten uon ben erroäl)nten Segumi= 
nofen finben ftänbig 3lbfa| forool)l in ben ^){афЬагдоииег= 
nemente, а1ё gang  efonber  in ^inlanb. Leiber roerben 
roir l)ier im 9forben ипё, roenigfteuö uorläufig, ni t am 
©rport beteiligen fönnen. 

Über ben 0eefaatbau ift f on fo iWandjeö gefd;rieben 
roorben, Ьав id) mid) l)ier furg faffen fann. T^en Ver= 
l)ältniffen entfpred)enb l)at man in Liulanb aufgegeben bie 
3^otfleefaat für ben Verfauf ju geroinnen, roäbrenb man 

i fi  поф immer bemül)t bie ©aat für ben eigenen Vebarf 
; 5u ernten, unb i  meine, ba§ biefer ©tanbpunft Ьпгфаиё 

ri tig unb gefunb ift. iiurlanb erntet man in ben 
' meiften ^a^ren bebeutenbe Ouantitäten über ben eigenen 

Vebarf Ijinauö, roäf)renb (Sftlanb fo gut roie gar feine 
Sfotfleefaat erntet. allgemeineu fann man fagen, bafj 

! ber ©aatbau uon Stotflee in Den letzten 
: ab= а1ё zugenommen t)at, гоаё fid) le{d)t Ьигф bic erl)öl;te 

Vobcnfultur erflären lä§t. (^ang апЬсгё liegen bie Vcr; 
pltniffe begüglid) bcö Vaftarbfleeö. S)ic erften Slnfänge 

[ gur ©eroinnung uon Vaftarbflee liegen ungefäl)r 15 З^^ге 
gurüd unb finb, glaube i , ̂ )auptfä lid) §errn uon Vilterliug= 
'|>anfeIl;of in .Hurlanb guguf reiben. ©eitbem l}at fid) ber 
Vau in Murlanb ftarf au gebreitet, unb giuav in ftctö 
ftcigenbem ЗЛа^е. 1903—1904 fd)ä|te гф bie 
furifd)e (grnte auf ungefähr 10 ООО ^^ub, roäl)renb roir im 
За^ге 1912 auf roenigftcnö 100 ООО ^^ub angelangt finb 

I mit einem ©clbrocrt uon ca 1 300 ООО 9iubel. З^аИё bie 
! furif e (Srntc im ^a^re 1913 normal gelingt, ift сё ni t 

иптодИф, ba^ roir auf ein Ouantum uon ca 200 ООО ^^ub 
fommen, roeil fid) bie iHnbauflä c gang au^erorbentlid) 
uergrö^ert l)at. X'er 5lnbau roar in ben meiften :3al)rcu 
üorteill)aft — in ben legten ^at)ren fogar fel)r uorteill)aft. 
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^ie tnineralreic^en ЗЗоЬеп ^urlanbs geben gro§e ©aat= 
ertrage — mi^t feiten fogar 20 ^ub üon ber Sofftette 
itnb 10 ^ub raerben [фоп uon uielen als fleine ©rnte 
angefe!^en. ^n ben legten шап in Sfiorblb; 
lanb angefangen 33aftarbfleefaat gu bauen, auf einzelnen 
©ütern fogar in gröjgcrem Ш^а^аЬе. !I;cr ©cfolg шаг ein 
bebeutenb geringerer alö in J^urlanb, Ьоф glaube ic^, bajg 
biefes bamit gufamntenpngt, baB man bte ©rntearbeiten 
nirfit genügenb snjetfentfprec^enb ausführte. ЗФ f^Ibft шаг 
früJ)er ber 9Jieiuung, ba^ baö 3tuffteIIen beä 33aftarbfaat; 
flee§ auf Seitern empfehlen шаге, tjabe mic^ aber in 
йиг1апЬ baüon überzeugen laffen, ba^ fold^eS nur unter 
geraiffen ä^orauöfe^ungen §u empfej)(en ift. 3"^ ©egenfa^ 
5u bem S^otflee riefelt ber Saftarbflee, üott ausgereift, 
aufeerorbentlic^ ftarf. Stuf Seitern aufgefteöt, ши|в er aber 
fct)r lange brausen bleiben unb ift beim ©infü^ren über= 
reif. ift bann felbftoerftänblic^, bajg bie ^öpfe bei 
biefer ©elegeni^eit in au§erorbentIic& grojgen 9J?engen oer^ 
loren gel)en. Seitern finb nur bann gu empfehlen, шепп 
man über 33refente oerfügt, auf bie man bie ganje S^aufe auf 
einmal ^erüberraerfen fann. Slurlanb  irb ber 
gefc^nittene 5llee in fleine ^öufc^en gelegt, nic^t größer als 
её поф möglich ift mit einem 9J?al mit ^ilfe einer brei= 
ginfingen ©abel auf's ^uber ju legen. Фигф 21пшепЬипд 
biefer 3J?etl)obe  irb eS möglich bie ©aat in шетдеп 
Xagen einführen ju fönnen, ше11 baö 9?a^reifen unb 
5rro(fnen felbftuerftänbli^ niel fd)neller oor fid) ge^t, 
ша1)гепЬ gleichzeitig baö ^iiefeln beim ©infü^ren auf ein 
^Diinimum bef^ränft rairb. ^injugufügen шаге поф, ba^ 
bie 33aftarbfteefaat in J^urlanb l^auptfäc^li^ in ber ЗЗгафе 
дешоппеп rairb. ©о1фе§ ift in normalen Зо^^^еп аиф 
l)ier in Sbrbliülanb тодИф, bann mu^ aber unbebingt 
bie furif e ©rntemet^obe апдешапЬ1 шегЬеп, um baö 
gelb fo f nelI  ie тбдИф räumen gu fönnen. Фег 
^altifc^e ^aftarbflee erfreut fi  im 3luölanbe eines fe^r 
guten 5iufcs unb  irb oiel l)ö^er gef ä^t, als ber omeri= 
fanifd)e. 

^on ben ivulturgröfern шигЬе bis uor furjem in 
S^u^lanb faft nur ^imotlji; unb 33romuS angebaut unb 
eine ©аа1деш1ппипд fanb nur uon biefen beiben ©räfern 
ftatt. 3^ie bebeutenben Sßiefenmeliorationen in ben Salti; 
|феп ^roüinjen unb anberenorts ^aben ein 33ebürfniS nad) 
üerfd)iebenen anbern ©rasfaaten шаф gerufen fo S. паф 
2Biefenf  ingel, i^naulgraS, gran§öfif em Sia^graS, 2öiefen= 
fu sf roans, Sf^ttfpengräfern unb gioringras. 3Son biefen 
(s)raofaaten  irb аиф Ijeute ein größerer Steil aus bem 
SluSlanbe eingefül)rt, ша1)гепЬ ein fleinerer befonbers 
2Biefenf  ingel unb 3ldertrefpe im Sanbe angebaut ш1гЬ. 
:,^уф ^abe bie ©mpfinbung, baf? man im ^jnlanbe, raie 
аиф 3luslanbe geneigt ift bie in grage fommenben 
Cuantitäten ftarf gu überfdjä^en, ша^гепЬ es fi  de facto 
um геф1 minime Duantitäten ^anbelt. ЗФ 9el)e jeben= 
falls fi er, шепп 1ф bel)aupte, bajg D^u^lanbs ganjer Se= 
barf in älUefengräfern, ausgenommen 3:imot^ij, auf 
2—300 3)effiatinen angebaut шегЬеп fann. 

äl^ie 6ie feit ©enüge erfal)reu Ijaben, 
hielten fi  bie greife für ©raSfaaten auf einem fe^r 
Ijo^en ©tanb, шаё bamit gufammenljing, ba§ bie liefen: 
meliorationen in gang Europa einen großen 3^uff  ung 
nahmen. ??euerbingS ift eine 9ieaftion eingetreten unb 
fd}on in biefem bie ^^reifc für faft alle ©räfer 
als mä^ig gu bezeichnen unb man fann mit einiger 61фег= 
l)eit üorauSfagen, ba^ rair ie|t eine 9ieil)e uon 
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auf ntebrige greife ^offen bürfen, raeil шгг offenbar üor 
einer Überprobuftion fte^en, tnbem fel^r mele Sanbroirte, 
^erangelodt Ьигф bie ^o^en greife, ftc^ bem ©raSfamen: 
bau raibmen. 21иф ^ierjulanbc fpüren rair ein er^ö^teS 
^ntereffe für ben ©rasfamenbau unb ber ^robujentenfreis 
erroeitert ft  üon f eint, als ob 
2iBiefenf  ingel f^  I)ier gang befonberS gut ernten ВД 
unb unfere ИиШпЫ^феп ©aaten finb üon gonj иог^йдИфег 
Dualität. ЗФ ^offe, bafe in Stülanb ein  u tzentru  
für 2Biefenf  ingel entfte^en шкЬ,  ie eS mit 33aftarbi 
flee in turlanb ber gaß ift, unb ba^ ber 2Biefenf roin^ 
gel айта^Иф ein lo^nenber (Syportartifel шегЬеп 
rairb. Шоп ben übrigen ©räfern finb Ш1г bemüht ben 
eigenen SSebarf im Sanbe gu ernten, bamit bie ein^eimi= 
^феп 3Biefen mit ben beftmögli en ©aaten beftettt шегЬеп 
fönnen. @s таф1 ft  neuerbings überall im 3"^o"be 
}ошо^1 ш1е im 3luslanbe eine Sercegung geltenb, um ben 
©aatbebarf an ©räfern bort gu ernten, шо fpäter bie 
aiusfaat erfolgen foll, unb eS ift einleu tenb, ba§ eine 
fol c ЗЗешедипд üorläufig bie @yportmögli fe^t fe^r er= 
{фшегеп ш1гЬ. ЗФ foQß 2^bfi t „üorläufig",  eil 
biefe ЗЗешедипд offenbar ftarf übertreibt. ®ie ^roüenienz= 
frage, bie man bis je^t uöllig üerna läffigte, rairb je^t als 
at^ein^errf enber gaftor in ben $8orbergrunb gef oben. 
Sßas in © leS ^g geerntet ift, fann in ^olftein ni t 
ЗЗегшепЬипд finben, bas in ^Zorbt^üringen ©eerntete ni t 
in ©übt^üringen, li länbif e Saat ni t in ©ftlanb, 
eftlänbif e ©aat ni t hinter ^lesfau u. f. ш. ©о1фе 
Behauptungen finb aber п1ф1 ben  ^rfli en 33etf)ältniffen 
entfpre enb unb bie oorltegenben rei sbeutf en ^Serfud^e, 
ше1фе boju bienen foHten biefe 2luffaffung gu be eifen, 
finb, milbe gefagt, mangelhaft unb beruhen me^r auf 
©efühlen, als auf Xatfa en. ЗФ bin immer geneigt ber 
^roüenienjfrage eine ге1фИфе 33ebeutung beijumeffen, fann 
aber ni t folgen, шепп man in fo^er 3Beife,  ie eben 
gefagt, übertreibt, ше11 babei bie ^ulturraffenfrage gang 
au^er gelaffen ш1гЬ. ©ine golge üon fol en Über= 
treibungen ift bie, bo§ man ie^t geneigt ift eine Sanbes= 
Zu t ООП ©räfern auSf lie§li  auf eigene  ^lb a fenbe 

I pflanzen zu grünben. ЗФ meine aber fol eS шйге erft 
bann zu tun, шепп man fi  überzeugt h^t, bafe bie alten 
Äulturraffen faftif  шф1 beffer finb unb feine höheren 
Erträge geben, als bie  ilb a fenben formen. @S ift 
meine Überzeugung, ba§ bie Eulturraffen, ше1фе Ьигф 
üiele Generationen auf ben fultioierten ^Шфеп gelebt 
haben, beffer imftanbe finb ihren 3"^^^ S" erfüllen, als 
bie ^ungerfräuter oon ben ш^Ьеп SBiefen unb äßeiben. 
3)aB bie  ilb a fenben ©räfer  iberftanbsfähiger gegen 
bie Unbilben ber äßitterung unb gang befonberS gegen 
©pätfröfte finb, ift jebenfaHs nod) nicht erraiefen unb eine 
9?eihe uon 33erfu en hat gezeigt, bafe bie ^ulturraffen аиф 
hierzulanbe oon einer erftaunli en Söinterfeftigfeit finb. 
ЗФ h^^be mehrere ^oh^^e паф einanber ©aat uon a}Jutter= 
pflanzen erft im September gefät unb fonftatiert, ba^ bie 
faum 1 Зой hohen pflanzen ben hinter mit tahlfroft 
brillant überftanben hoben. (Зф bin babei auf ben @e= 
banfen gefommen, ob es ni t für bie hiefigen Sanb ir^e, 
ше1фе meift in ben Joggen fäen, norteilhaft rcäre bie 
©räfer, ше1фе in bie tleefelber hereinfommen, |фоп im 
^erbft zu fäen,  aS ja f on je^t t)ielfa  erfolgrei  mit 
2:imoth9 gef ieht). 9^id)t alle unfere ©rasfaaten entflammen 
aber ^ulturraffen; 2BiefenriSpengras, gioringras unb 9Bic= 
fenfu sf  anz z- werben oon  il  a fen en (SJräfern 
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gerootmen unb in folcJien fällen liegt felbftüerftänblic^ bie 
SJlögli^feit na^e Ьигф 2lu§n)a^I yon ein^eimifc^en ^flanjen 
beffere 9inffen gu [c^nffen. ©e^r ша^г[фе1пИф ift e§ jn 
аиф, ba^ affümatifierte J)iefige g^ormen Ъоп ^utturraffen 
аиф üon onbern ©röfern fid) alö fe^r roertöoll erroeifen 
werben. Um аИе ba^in ge^örenben fragen beantraorten 
ju fönnen, werben uont ЙоШ[феп SKooroerein mit ^ilfe 
be§ 33altif^en ©amenbauuerbanbeS in 5Г^ота nusgebe^nte 
tefuc^e bur(^gefüi)rt werben, wop ber 3lnfang fd)on im 
oorigen З^^г gemalt würbe. 3[Bir werben bort ®elegen= 
t;eit ^aben bie uerfc^iebenen in= unb auslanbifc^en ^iaffcn 
ju uergleiciien unb bie SSorarbeiten finb bereits im 
1912 Ьигф (Sinfammeln eine§ bebeutenben ^ftangen; 
materials unb bioerfer ©ämereien gemacht worben. Фаё 
^ulturte^nifc^e Bureau unb namentlich bie Herren 
Ingenieure ^oppe unb ^re^t ^aben fid) für biefe g^rage 
[el)r intereffiert unb Ьигф @in[ammeln uon ^^ftangen bie 
33eftrebungen unterftü^t. ©ine fe^r 1)йЬ[фе, fd^einbar neue 
^orm von 2Biefenri§pengra§ ^at ^err ^геф1 in Soofaar 
gefunben unb in mehreren ©yemplaren паф2::{)ота oerpftangt. 

Söie ©ie wiffen, ift feit einer 9ieit)e uon 
^nbioibualguc^t (^ebigreeguc^t) im ^ffangenbau uortjcrrfd^enb 
gcwefen. ЗЯап grünbet bie neue ©orte auf eine einzige 
^ftange, beren gute 9?ererbung§fä^igfeit uor^er fonflatiert 
würbe, anftatt, wie ba§ früher ber ^aH war, eine größere 
älngai^I fc^einbar gleidjwertiger 9J?utterpf(anjen §u benu^en. 

fc^ien eine geitlang, alö ob bie alte 9J?ett)obe gang 
uerfc^winben foüte — man ift ja immer geneigt fici^ für 
ba§ 9?eue in übertreibenber äßeife gu begeiftern. ЗФ glaube 
aber, ba^ man gezwungen fein wirb ben Ьигф 9}kffen= 
au§Iefe oerbefferten Stoffen wieberum me^r ^Ia| ein§uräu= 
men. ^e^t, wo ©raäfamenjuc^ten uorau§fic§tIic^ uon те^= 
reren (iwö in bie SBege geleitet wirb, möchte ic^ 
ben Sßunfd) auSfprec^en, baje man fie auf 9^affenau§Iefe 
grünbe unb fomit uerbefferte Staffen, anftatt ^nbii)ibual= 
guckten f afft. 2Bir muffen Ьоф berüdfi^tigen, ba§ ba§ 
@ra§ auf au^erorbentlic^ üerf^iebenen ©tanborten ange= 
wanbt wirb unb e§ beS^alb fc^wer benfbar ift Ьигф ^nbi; 
üibualgu^t eine ben oerf^iebenen Qlnforberungen genügenbe 
©orte ^ergufteHen, unb её ift uiel e^et anpnel^men, bajg 
eine Sanbraffe, gegrünbet auf eine größere 2(nga^l oon 
Ätterpflanjen, bie ^ä^igfeit I)aben wirb fi(^ ben оег= 
fc^iebenen 3Ser^äItniffen angupaffen. ©o uerlodenb её aud) 
wäre, will i^ тхф bod) nid^t weiter in biefeä 3:^^ema пег= 
tiefen, unb möchte nur i^eroort^eben, ba^ g. uerebelte 
Sanbraffen üon ©ommergetreibe überatt imjtanbe finb fii^ 
in ben mittleren Söirtfc^aften ben ^ebigree§m-§ten gegenüber 
§u behaupten, wobei fie fic^ nic|t nur in uielen fällen 
behaupten fönnen, fonbern ben ^ebigreegucbten fogar über= 
legen finb. ®en ©räfern werben aber поф üiel ипд1е{ф-
artigere  a  tumöbebingungen geboten als bem (betreibe. 
(Sö bürfte fid; ba§ 33erpltnig  wif en ^^ebigreegu t unb 
Sanbraffe für bie Sanbraffe beim ©räferbau поф günftiger 
fteHen alö beim ©etreibebau. Фапп empfehle id) поф ben 
SKutterpflangen ге1фИф ^la| unb ге1ф11ф Jünger §u 
geben, bamit fie jur иойеп ©ntwid'lung fommen unb fowoljl 
i^re SSorgüge, wie il)re ^e^ler beutli  §u З^аде treten 
laffen. bin ein unbebingteu 3tnl)änger biefer 9}^et^obe, 
obwohl i  wei§, bafe fie uon 33ielen als rüdftänbig be= 
Зе1фпе1 wirb unb её neuerbingö mobern ift Ьаё Жафё1ит 
ber 9JJutterpflanjen uiel weniger gu forcieren. 

Stuf bie 2tnbauweife ber einzelnen ©räfer l^ier eingu^ 
ge^en erlaubt mir bie ßeit ni t. (^ie werben in biefer 

iQinfi t аиф üiel beffer uon benjenigen Herren unterri ^et 
werben fönnen, тгЩг ben 2lnbau 0ег7иф1 ^aben. @e= 
eigneteS ^Terroin fowol^l für ^elb= olS für SBiefengräfer 
bürften wir ^ter^ulanbe genug ^aben. 

ЗФ mö te meine 3luöfül)rungen ba^in ^ufammcn; 
faffen, ba§ eine ©aat5u t in ben   a f en ^rouingcn 
wo^l auf einen ©rfolg гефпеп fann, bo^ aber eine ge; 
wtffe   orfi ^ geboten ift unb gwar befonberS be§f;alb, 
raeil ^^reife unb  bfa|mögli feiten ftarf f wanfen. ferner, 
ba^ её üon au^erorbentli er Sßic^ttgfeit ift, ba§ bie üer= 
f iebenen örtli en ^aftoren, тгЩг neuerbings berufen 
finb ben 3lnbau щ leiten, mit einanber ^anb in ^anb 
gel)en, wobur  erft ein uotter ©rfolg erhielt werben fann. 

3um ©ф1иВ mö te i  mi  ber ^ier f on oft üom 
^errn ^räfibenten ber Cfonomif en ©o^ietät oertretenen 
5lnf auung anf ^iefeen: 2öir Ьгоифеп alö ©rgänjung unb 
©tü|e gu ben ©rträgen unferer 33iehwirtf aft eine fi ere 
@elbfru t. 211ё fol e mujs unbebingt ber Sein gelten. 
Um ben eben einfe^enben SSeftrebungen, ben alten liülän= 
bif en 3^1афёЬаи wieber ^u beleben, entgegenjufommen, 
^aben wir mit ber  lt t einer oerebelten li^)länbif en Sein= 
pflanze begonnen. 

2Iuf mel^reren tafeln f)Qtte ber 3Sortragenbe £ein= 
pflangen Ьеё üerf iebenften ^рриё im ©aale auögeftettt. 

^n ber bem ä^ortrage folgenben  i fuffion gibt 
ü. 20а^1::фа|иё ^errn ЗЗогф barin  ^e t, ba^ Sel^anb; 
lung unb Шшдипд ber ©aat öierjulanbe üottfommen 
ungenügenb unb f ilbert bie attmä^lid)e 3lbfteflung biefer 
9^a läffigfeit auf feinem ®ut. @r empfiehlt für Die 
nigung maf inen bie 3^nf affung eineö fleinen 9)Jotorö. 

^ürft Sieüen;9Jiefotl^eu ma t SRitteilung oon ben 
©inri^tungen, bie uon ber ^urlänbif en Cfonomtf en 
@efel^f aft inbetreff ber ©aatenäu t getroffen finb. S)ie 
©aatsu tftation fei auf einem ^аф1дШе (S^ubben^of bei 
^^auöfe) etabliert, Ьаё ein 2l(ferareal uon beiläufig 200 
SoffteÜen 3ur 33erfügung fteße. ©ine ©ubfibie ber 
Rxom fte^e in fi erer  u fi t. ®ie ©tation folic Ш-
beiten, bie fi  über eine 9^eil;e üon erftreden fotten, 
in 2lngriff nehmen unb fol e betreiben, bie eine unmittel= 
bar praftif e ^Bebeutung gewinnen fönnen. ferner fei 
bie ©tation gu  eteoro^ogif en   eoba tungen auSgerüftet, 
um bie Temperaturen unb ^eu tigfeit gehalte Ьеё ^оЬепё 
gu beftimmen ufw. Unter anberem fotten 9^otfleeforten 
unterfu t werben. 

^räfibent erwähnt ber entfpre enben Unternel); 
mungen Ьеё @ftlänb^f en Sünbwirtf aftli en 3Sereinö, bie 
auf bem 33erfu  gute tober inö Sßerf gefe|t werben, 
unb weift auf bie 33emül^ungen ^in, bie ba^in gerid^tet 
feien bie Seftrebungen jur ^örberung ber £anbwirtfd)aft 
ber baltif en ^rouingen p l)ereinhe^tli en. ©о1фе Se= 
ftrebungen müßten u. a. аиф ber ©aaten5ü tung jugute 
fommen. me^r biefe gum ©pejialgwecfe »on einzelnen 
Sanbwirten gema t werbe, befto wi ^iger werben @in= 
г1ф1ипдеп, bie berartige Seiftungen beglaubigen, wie Ьаё 
bei ber ©aatenanerfennung ber ^ай fein wirb, bie in 
®eulf lanb gro^e ^ebeutung gewonnen l)obe. 3lnfnüpfcnb 
erfu t 33orfi^enber ben dürften Sieoen über feine ^eob; 
ad)tungen fi(| ju äußern inbetreff ber ©erfte а1ё erfter im 
3^rül)ial)re in beftedenben ^rui^t; аиф in ^cutf lanb 
habe man äl)nli e ЗВа^те^тиидеп gema t. 

gürft £ieoen = 9^efothen bemerft, er höbe beifpielö= 
weife 1910 am 2(i. 9)Jär§ bie ßJerfte gefät, bie mit bem 
9'ioggen gu glei er reif geworben, ®aS fei ein un= 
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gcroöl^nlid) früher Slusfanttermiri деше|еп; Ьоф uertneine 
er, ba^ её i^m тодПф fein roecbe gcit)öl)nlicl) ben 
9lnfang beö ^ilprilmonols cingu^nlten. ®te @rnten feien 
Ьигфаиё befricbigenb auögefatteu. 

S а n b а u; ätonneburg beftätigt bie in 5}?efotf;en ge; 
mochten Beobachtungen. 

3 e r i Ф t 
Ьеб bei bet? ^alf. 

(Semeinnü^i^en ii. Öfonomifdjen S^^htäi 
befie^enben Hinbüieljs^uc^tDevbänbe 1912 ) 

ift l)eute boö erfte 9)?al, ba§ id) ^(jnen 
alö ^Beamter einer befonberen Crganifntion für 9^inbl)ie^): 
5Jontroßn)efen Bericht erftatten barf. Sßie i^^nen befnnnt 
ift, roar i^ biö öor einem Beamter nur eineö 
uerbanbeö unb ^шаг Ьеё В. В. 3(. uorigen 
3a|re§ befd^Ioffen nun beibe ЗиФ^^^гЬйпЬе: gemeinfam 
eine befonbere „3lbteilung für ^ontroHraefen" gu fc^affen 
unb biefe ber ^aif. Siol. ©emeinnü^igen unb Cfonomifc^en 
fSogietät, als beren ^o^tergefeDf^aften bie З^^Ф^^^с^'ЬйпЬе 
beftei^en, gu unterfteflen. 2)amit шаг ber (^runb gu einer 
breiteren @ntn)i(felungöbafiö für baS 9iinbi)iel;fontroIIu)efen 
gelegt, äöie richtig biefeö gemeinfame Borge^en шаг, 
beraeift baö 9?efultat beö abgelaufenen Beim 
3tnglerüerbanbe bcftanben gum Ьеё Sat)reä 1911 
8 ^ontrollüereinc unb eö шигЬеп in «Summa 33 gerben 
mit etraaS mel()r olö 3100 ^aupt 3tnglerfü^en fontroHiert. 
3um ©ф1и| be§ Beri^töia^reä befte{)en bei ber „Slbteilung" 
21 ^ontroUoereine unb baneben  irb bie 5^ontrotte nodi 
auf 9 ©ütern in uorgefcbriebener iffieife unb unter Dber= 
auffielt ber „3lbteilung" Ьигф eigene^ ^erfonal auögefü^rt. 
(S§ fte^en in ©umma unter itontrolle 131 gerben mit 
11791 ̂ aupt 9)Ul^fü^en, oon biefen ge()ören 5806 §aupt = 
49% äum 3tngler: unb 3287 ^aupt — 28% 
^Qoflänber=^riefen=Berbanbe, fo ba§ поф 2698 ^oupt = 
23% ju gerben gehören, bie in feinem 3w^ti'ßi'banbe 
finb. ®ementfpre^enb ift benn aud; bie 3lrbeit bebeutenb 
ge a fen unb e§ er ie§ fic^ im ^erbft Ьеё Berid)töjahreö 
alö notmenbig einen ©e^itfen Ьеё Montroü=;3"fpt'^torg 
an^ufteHen, ber in ber ^erfon beö ^errn 6()riftenffon ge: 
funben шигЬе. 'ilUr I)aben unc; in bie 2lrbeit uorläufig fo 
geteilt, ba§ ^^err ©briflenffon, ber Einfang 9iouember fein 
l'tmt antrat, biö SÖeiljnac^ten bie ju ilontrottoereinen 
äufammengefd)Ioffenen @ütcr mit ^erbbudjberben im 
Jeüiner unb ^^^ernaucr .Greife reuibieren foHte, шоЬе1 id) 
ii)n auf feiner erften STour begleitete. aucb bie 3iit)i 
ber üon mir auf 9teuifionöfal)rtcn uerbrac^ten 2age gegen 
Ьаё Borja^r fiel) ni^t i)ermel)rt bat, fo I)aben bod) bie 
.4orrefponbenj unb fonftige fd)riftli(^e Arbeiten bebeutenb 
.zugenommen. .Befud)t шигЬеп non mir ju 9^ео1ноп0зшейеп 
im ganzen 6s C^ijüter unb uon] biefen 45 jum, erften 93Ы, 
ein meitereö @ut ift bann uon mir поф befud)t шогЬеп, 
um bort bie ^Binterfütterung gu organifieren. (£-ö ift mir 
ni t möglid) gereefen fämtli e gerben ,^u befu en, aud) 
.^err ß^riftenffon l)at in ber furjen 3cit feinem Slmtötötig; 
feit поф шф1 alle in feinem Bejirf belegenen ©üter bereifen 
fönnen, ш1г ^aben unö ^еЬоф fo eingerid)tet, ba^ jeber 

•-!=) Vorgetragen ber 3[«^)re9oerfammhmg ber ütbteihmg für 
fontrolle ber 3^inboiel^)(ü^teröoreinc Oei ber Siol. Öfonom. ©o^ietät, 
(im 25. ^aminr 1913, 
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^lontroübeamte unb jebeö @ut, ше1феё mit eigenem 
fonal fontroHiert, minbeftenö 2 mal im Зп1)г reoibiert 
шогЬеп ift, refp. шигЬеп bei im Beri t iaf)r neugegrün= 
beten Bereinen biefe organifiert unb fpäter ber Beamte 
einmal bei feiner ^ätigfeit fontrolliert. 

©in ше11егег günftiger Itmftanb in ber ©ntraidelung 
unferes tontro  efen  ift ber, ba^ bie „3lbteilung" дЩ 
im erften 3al)re pefuniär auf eigenen §üBen fte|en unb 
oi}ne Beil)ilfe ber Зиф1иегЬапЬе auöfommen fonnte. ®ie 
йЬИфе S^epartition, ше1фе je паф ©ro^e ber gerben 
^фшап!1, (Da fleinere gerben pro ^aupt et a  mef)r ga^len 
müffen) im 93iittel aber ca 40 itop. pro 9)и1ф!и1) beträgt, 
l)ätte üoHfommen аиёдеге1ф1 um alle llnfoften ber „3lb= 
teilung" gu beden. 9bn l)at aber bie l)o^e 8taatSregie= 
rung ber ^aiferl. Siul. (^emeinnü^igen unb Dfonomif^en 
Sozietät 1000 3bbel gur görberung be§ tontrollraefenö 
angeraiefeu unb ber §err ^räfibent ber Sozietät ^atte bie 
@üte auf meine Bitte ^in biefe 3umme ber „Slbteilung" 
ju über eifen, ЬаЬигф шаг её тодИф bie ^Jtepartition auf 
bie Wülfte l)erabjufe|en. Sie beträgt im S)ur f nitt 
ca 19 ^op. pro ^u^ unb ^шаг in ben 3lngler=^erbcn 
ca l9Vo ilop. unb in ben ^ollänber=5riefen=^erben ca 

17 .^op. pro Яи1), ba letztere е1ша0 groj^er finb. So 
miefen 65 fontrollierte fingier = gerben im 2)ur f nitt 
89 5lül)e auf, 34 .t)ollänber: ^riefen; gerben bagegen 
97 ilül)e. 

^)ie ^Jiepartition ift ben Herren fel)r fpät  ugef idt 
шогЬеп unb id) bitte Ьеёшедеп um (i'ntf ulbigung. 
шаг mir aber nid)t тодПф uor bem Beginn beö neuen 

alle not enbigen Xaten щ erl)alten unb jufammen; 
äuftellen, fo ba§ biefe 3lrbeit erft Anfang beö 9}?onat§ 
beenbet шаг. nimmt aud) 3eit bie 9iepartition an alle 
einzelnen Herren gu abreffteren unb ju oerfenben. ^ф 
bitte bie ,^erren Borfi^enben ber Itontrofloereine bal^er 
fe^r; üb fie e§ ni t тодИф тафеп fönuten, bie Beiträge 
eingufaffieren unb ber Jlanglei ber „Cfonomifd^en Sozietät" 
3u übermitteln. 

Xtc angeführten SDaten шегЬеп 3l)nen, m. ^., beraiefen 
l)aben, bajs fid) Ьаё 5tontroll efen in Siulanb f^neE ent= 
midelt l)at, шепп man aber bebenft, ba^ bie З^^^ ber 
^ütitglieber bei ben Зйф1егиеге11пдипдеп bc§ B. unb 
beö B. B. 14. mehr als 200 beträgt,  äl)renb nur 99 
ibrer gerben ber i^eiftungöprüfung unterzogen шегЬеп, fo 
ift ot)nc raeitereS flar, Ьа§ поф ungemein oiel gu tun 
bleibt, um bie 3i^9ci'"ben uon ber 3ii^f<finä§igfeit biefer 
Crganifation ju überzeugen unb für biefelbe §u geroinnen. 

Biel §ur (Sntroidelung ber .Hontrotloereine beigetragen 
l)at eä, ba^ bie l)ol)e ©taatäregierung feit 2 ber 
(^emeinn. unb ^апЬш. (^cfe[tfd)aft für ©üb=Siülanb unb 
im letzten ber Cfonomifchen Sozietät Subfibien für 
.^lontroUjroed'e gur Bccfügung geftellt l)at unb ba§ bic 
Ofonomif e ©ogietät аиф iljrerfeitö ÄontroHoereine untcr= 
ftü^t hat. ©ö ift babei roohl felbftüerftän i , ba^ bie 
©ojietät nur fokhen Bereinen Sättel gufommen läfet, ше1фе 
ber „3lbteilung" unterfteflt finb; аиф bic©йЬ:£1иШпЬ1[фе 
(^efel^f aft hat fi  oon oornhcrein auf benfclben ©tanb= 
puntt geftellt. 

ift uon l)erf iebenen Seiten bie tHnfi t uertreten 
roorben, eö roäre nur bann тодИф roeitere ^lontrolloereine 
ZU begrünben, шепп eine Suboentionierung berfelben fi er= 
geftellt шаге, ©eftatten Sie mir, m. ^., biefe 31п{фаиипд 
energif  gu betampfen. Зф bitte Sie suglei  ^hrerfeitö 
fol en 5lnfi ten entgegenzutreten, ba fie bag S^ontrollroefen 
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nur fcpbtgen unb Ые ©ntraidelung auf()alten förnten. 
3)er Seroeiö, Ьа|з biefe 2lnfc^auung ni^t gutreffenb ift unb 
bie 33efolgung berfelben nur [фаЬИфе folgen l)aben fmm, 
ift nic^t Уфтоег. 

1) 33om @tanb^)unfte ber 3trtatöregierung fann eö 
Ьоф aHetn пф11д fein ein beftel^enbeö 33ebürfniö gu befrie= 
bigen, roenn aber bie @ro§grunbbefi|er nic^t auö eigener 
toft ^ontrottuereine grünben, fo ftnb fte uon ber 9^iot-
loenbigfeit biefer Drgnntfation faum überzeugt unb ein ^e= 
bürfniö liegt offenbar nic^t uor. ift aud) Ьигфаиё 
ni^t au§gef(i^loffen, ba^, fattö bie Beteiligung an ^ontroü: 
üereinen nur eine laue ift, bie 9^egierung ^ur Übergeugung 
fommt, её läge fein ernftli^cö Bebürfniö паф folgen üor 
unb ba^ fte in ^otge beffeu fid) ueranlajit fiet)t, bie bi§t)er 
geroäl^rten ©ubuentionen nid)t ше1)г auSjufet^ren, fonbern 
bie (Summen anberroärtig beffer ju uerroenben. 

2) 3Som ©tanbpunfte beS ^erbenbefi^erS unb uor 
aUenJS)ingen Ьгё 3üct)ter§ fottte in erfter S^ei^e nic^t ber 
birefte pefuniäre 33orteil entfd^eibenb fein, fonbern bie groj^e 
33ebeutung beö ^ontroHraefenö für bie unferer 
3ud}ten. 2luö biefem ©runbe ift аиф eine gemeinsame 
Oberleitung unbebingt notrcenbig. ЗФ roerbe mir erlauben 
fpäter furg auf bie ^ebeutung Ьеё J^ontrollraefenS für bie 
^üd^tung eingugeljen. bebeutet aber bie ^e= 
grünbung eines ^ontrottoereinS in ben erften ^aljren einen 
bireften materiellen 'i?orteil Ьигф Steigerung ber 9)lild)= 
ertrage unb beffere ^l^erroertung be§ g^utterö. (5ö betrugen 
beifpielSioeife bie gefamten Unfoften eineö Vereins im 
©urc^fc^nitt uon 9 ä^ereinen 3üb:£iulanbö: pro Jlul) 
2 9^bl. 06 5!op. infl. ^öfiigung unb 33eförberung beö 
2tffifteuten, an baren Sluägaben nur 1 'ЯЬ1. 20 J^op. unb 
bn^u für bie Dberauffic^t ca 20 5lop. in 0umma alfo 
1 9^bl. 40 5lop. refp. 2 9^bl. 26 ^op. Bei einem 3)lild); 
preife üon nur 5 ^op. pro ©tof müßten alfo etroa 45 ©tof 
pro ^u^ meljr erhielt шегЬсп, шаё in ben meiften gerben 
ein tüchtiger 3lffiftent ^ei t erreichen wirb, wobei bie ^utter= 
oerteilung unb :oerroertung aud} поф eine beffere roirb. 

iQ.! ЗФ bitte ©ie alfo für bie cHontrottoereine 
3u roerben unb 5Шаг für foU^^e, ше1фе geioiHt fiub auf 
eigenen ^ü^en ju ftet)en, ber ©rfolg unb аиф ber pefu= 
niäre Borteil loirb п1ф1 ausbleiben. 

Bisher l)abe 1ф nur ©ünftigeö über unfcre „2tbtei= 
lung" Ьеггф1еп tonnen, 1ф fomme aber |e^t gu einem 
^unft, ber mir ЬеЬеп{'Иф f eint. :^n allen meinen frül;eren 
Вег1ф1еп l)abe i  uon ber ©djraierigfeit ber Beamtenbe= 
fd)affung gefpro en. 9^un finb gmar alle 21 J^ontroll; 
oereine mit Beamten uerfel^en unb pmeift red)tjeitig, bod) 
biefe Beamten finb in ber übenuiegenben SHel^r^a^ SluSlänber, 
meift ©фшеЬеп. ЗФ um^in mit Befriebigung §u 
fonftatieren, ba^ bie iQerren fi  faft Ьигфтед bewähren; 
аиф t)erft £rt mir mein ©e^ülfe, ^err ß:^riftenffon, ba^ 
eö in nä fter f mer galten inirb aus ©фгаеЬеп 
tü t^ge Beamte gu err)alten; eS liegt alfo f einbar gar 
fein ©runb gur BeforgniS uor unb Ьоф erf eint es mir als 
unnatürli  unb ni t ganj unbebenflid) für einen поф 
bagu fo n)id;tigen BerufSjmei^ ganj uom 2luSlanbe 
abhängig ju fein. 2Bie biefem Itbelftanbe abgul^elfen möre 
ift mir nt(^t ganj flar, 1ф benfe aber es mü^te Ьагпаф 

' geftrebt roerben, eu. mit anberen Berufsoereinen gemeinfam, 
.^ontrollaffiftenten im йапЬе felbft auSjubilben. ^ф ftetle 
biefe atngelegen^eit :;5l)rer (grroägung an^eim, unterlaffe es 
aber einen beftimmten 3lntrag gu formulieren. ЯиеЦе1ф1 

beauftragen ©ie, m.  l)^'Ctt  lusf u§, ober eine befon: 
bere ^ommiffion bamit, biefe ^rage щ bearbeiten. 

BiSl;er ^abe i  nur über bie Drganifation unb bie 
äußeren ^ngelegenl)eiten ber „3lbteilung" де(ргофеп. Über 
bie innere Slrbeit fann тф т^ф furj faffen. (Ss liegt ein 
gebrudter Вег1ф1 über biejenigen fontrottierten 3lnglcr= 
gerben üor, roeldje aud) im oortgen ^a^r bie ®aten va-
öffentlt en liefen. 2Bie ©ie bemerfen roerben, fehlen bie 
3)aten für 5 ©üter, teils laffen biefelben ni t me^r fon= 
troUieren, teils ^abe 1ф bie i)aten n^ t erhalten. i)ie 9^e= 
fultate finb in jeber Bejie^ung beffere geroorben, aber es 
fehlen, roie gefagt, mel^rere @üter unb gerabe 2, гое1фе im 
üorigen befonberS f le t abf nitten. ä)ic ^utter; 
üerroertungSjal)len bitte id; ©ie nur als Berg^Sga^len 
für ein unb biefelbe ^erbe anfe^en gu rooHen, nid)t aber 
3U ВегдМфеп 5roif en üerf iebe en, гоитИф oft roeit 
getrennten unb unter uoüfommen anberen Berpltniffen be; 
fte^enben gerben щ benu^en. З'^ф! einmal gu Вегд1е1феп 
innerljalb eines ̂ ontrofloereinS laffen fi  biefe ^^ne 
roeitereS benu^en; bie ©rünbe bafür ^abe i  in meinem 
oorigjäljrigen Вепф1 bargelegt. 2luS bem ВегдШф ber 
^utteroerroertungSja^len beS Borja^reS mit benen biefeS 
Sal^reS gel;t aber Ьоф bie erfreuli e 2:atfa e ^eroor, ba^ 
bie ^utteroerroertung auf faft allen ©ütern eine beffere ge= 
roorben ift. 

Bon гое1фег Bebeutung eine beffere f^utteroerroertung 
ift, möd)te {ф an einem einzigen Beifpiel bemonftrieren: 
^m älteften ^ontrottoerein, тое1фег als fold^er feine gro^e 
@rl)ö^ung beS burd)f nittli en 9}iil(^ertrageS erjieltc 
(191%! — 6278 да., I9IV12 ~ 6327 ^fb. pro ОД 
unb (lifo nur 49 ^fb. = 16 ©tof met)r) betrugen 
bie g^utterfoften pro ^fb. 9)Н1ф: 19— 1 9^bl. 
21 ^op. unb 19'7io — 1 ̂ bl. 11 ^op., alfo genau 
Vio ^op. pro ^fb. Ши1ф roeniger. Bei einem ©efamt: 
ertrage oon 2 766 160 ^fb. 9)й1ф таф1 biefe ©rfparnis 
bie nette ©umme uon 2766 9ibl. 16 ^op. aus, — roomit 
п1ф1 nur bie fömtli en Unfoften beS ^ontroHoereins 
rei li  gebedt finb, fonbern аиф поф ein ^übf er Über; 
f uj  uerbleibt. 

^m 9lllgemeinen bürfte baS felbftgeerntete ^utter im 
äBinter 1911 ebenfo gut roie im Borja^re geroefen fein, 
1912 bagegen rourben iQeu unb ^lee meift gut bis fel^r 
gut geerntet; bie ©tro^ernte, roie аиф bie ber SBurjel; 
frü te litt 1еЬоф fel^r unter bem unaufl)örli en ^Qerbft; 
regen, fo bafe ber Bie^roirt genau гефпеп mu% um feine §erbe 
ni t nur auSfömm   fonbern аиф mit gutem pefumären 
©rfolg burd) ben Söinter ju bringen. S)as gute unb uer; 
l)ältniSmä^ig billige Kraftfutter aus ber ^orpater ^ampf; 
mü^o erlei^tert biefeS aHerbingS fei^r. 2)ie 3)Zil erträge 
in ben fontrollieiten gerben finb in biefem ^^^ift 
befriebigenb. 

Saut @eneralüerfammIungSbef lu^ fönnen ®aten aus 
anberen gerben ni t üeröffen^Ii t roerben. ЗФ bin jroar 
ООП üerfd)iebenen ©eiten barum gebeten roorben, ba^in ju 
roirfen, ba^ eine Beröffentli ung allen SJiitgliebern ge= 
ftattet roerbe, Ьоф l)at bas аиф fein 9Я1|зифе5, benn einer= 
feits oeranla^t eine fo^ e Beröffentlid^ung nur ju 1е1ф1 
baS ©treben паф l)ol)en abfoluten Seiftungen, anbererfeits 
finb bie fü^ bie ^utteroerroertung ber ju ипдЫфеп 
Berpltniffe roegen j^um Berg^ei en unb Bewerten nid;t 
ЬгаифЬаг, roie i  f(^on oor^in barlegte. 2)arum ^at ber 
9luSf(^u^ bef loffen, -Öv öorJuf Iagen: bie 
2!5aten roie bisher 00m ^ontrotts^nfpeftor bearbeiten unb 
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fic аиф im Xxnd erffeinen gu loffen, nic^t ober rate tn 
ben legten 2 ^а1)геп offiziell, fonbern o^ne 9?amen§nennung 

unb o|ne ©orantie ber „Slbteilung", etwa in ber SBeife 
wie bie фо1еп ber ^uc^fteHe im Sru(f erf^einen. 

ЗФ fomme nun §u bem bereite ermähnten fünfte: 
bei ä^erwenbborfeit ber S'iefultate üon SeiftungSprüfungen 
beS 5D?iIci^üiel^ö für allgemeine 3ü^twngögrunbfäie. 

§eutc am Sßormittage I;at w. ^err 2:ier= 
pc^tinfpeftor ^eterö in feinem 33ortrage gegeigt, §u welchen 
intereffanten 3luffd^Iüffen über 33ererbung bie ^ontioll= 
üerein0aten, ri^tig gufammengefteöt, bie Unterlage abgeben 
fönnen. SSorjügliä bargeftellt ift bie 33ern)ertbarfeit biefer 
SDaten für bie Bü^terarbeit, ferner in einem Sl^ortrage, ben 
Dr. 2BiIöborf=SerIin:^aIIenfee uon ber Xierjuc^tabteilung 
ber „2)eutfc^en=Sanbn)irtf^aft§.@efeßfc^aft" am 12. 
1912 in Sab ^arjburg ^ielt (ueröffentii^t im 3^^^1'Ьиф 
ber 2). S. 2. Lieferung 1912, ©. 594 folg.). 
Dr. SBilSborf bewies in feinem Vortrage, ba^ fid) nic^t 
nur gewiffe l^eroorragenbe g^ormcn, fonbern аиф !^eroor= 
ragenbe Seiftungen, Ьигф Paarungen oon ^nbioibuen mit 
bem 33Iutc eines l^eruorragenben gemeinfamen 3Sor= 
fo^ren, oft unb mit großer SBa^rf^einlic^feit erhalten unb 
weiteroererben laffen. §ür oiele fidler oererbenbe 
tiere ift bie 3"3w^t nad^geroiefen! g^ür baö SJtil^üie^ 
gefc^a^ biefer 9^a roeiä auf ©runb oon langjährigen 
ÄontroHuereinSbaten. 

©ine ber Hauptaufgaben ber mobernen ^ier§ü(^tung 
ift es, bie gamilien unb ©tämme, welche gut unb fidler 
uererben, aus ber ^erbe ^erauSgufinben unb §u fonferoieren. 

9Я. ! @S bürfte an ber mit ber ©amm= 

lung beS einf^Iägigen ajiaterials p beginnen. 6in einziges 

3u(^ttier, welkes fieser feine guten ®igenf(^aften oererbt, 
fann ber gangen ßw^t unenblic^en 9^u|en bringen, wenn 
biefe (Sigenfc^aften in ben 9^аф!оттеп erl)alten unb оег= 
ftärft werben. Sßic^tige Hilfsmittel finb bei ber Seiftung§= 

jud)t innerhalb einer 5!)^il oie^raffe bie ÄontroüoereinSboten. 
2)а|з ein gewiffeS 33erftänbniS für bie SeiftungSguc^t 

аиф fc^on bei uns oor^anben ift, möchte i(^ in bem Um; 
ftanbe fe^en, bajg i^ im SSeri^Sjai^re 22 ^bftammungs== 

nac^weife mit SeiftungSatteftaten auSgefteHt ^abe. 
9Я. Ьигф meinen 33eri^t bei 

bie Überzeugung wachgerufen gu l^aben, ba§ fi^ unfer 
3'linbüiel):Eoutrottüerein auf bem ri tigen ЗВеде befinbet 
unb ba§ eine gebeih^i e SBeiterentwidelung gefi ert ift. 
SBirb bie 3luSbreitung ber ^ontrottoereine wol;l faum in 

bem ^empo weitergel)en wie im   eri tSiahre, fo fte^t Ьоф 
gu hoffen, bajs Mn ©tiflftanb eintreten wirb. 

H e e r w а g e n. 

2 n c i nun ö 5 a t t 5 t a t t f < ^ .  ШЬспип Ы1 bcv ^ttfammenfieUttttö bcs SaaUtXf 
d e m e n t e s  f ü t  2 — ^ w t t e t j f e l b e t .  

2)er ©rtrag ber ^utterfelber fpielt bei unferer oer--
me^rten 33iebhaltung eine bebeutenbe S^toHe in ber 9^enta= 

bilitöt ber 2Bir^f aften, ba^er ift eS mit g'reuben §u be: 
grüben, baB bie ^rage ber 3"f«wmcnfteIIung beS ©aaten; 

gemengeS befpro en wirb. 
Stuf f^a grünbigem trocfenem ЗЗоЬеп wirb eine be= 

friebigenbe ßrnte an ©räfern faum erwartet werben 
fönnen, jebenfatts nur in ^a^ren mit ге1фИфеп unb regel= 
mäjBig perteilten 9iieberf lägen, bie aber leiber §u ben 

2tuSnahmen gehören. 2luf fol en Sööben wirb ber illeebau 
ftets bie größte З^оНе fpielen unb nur ein geringer 
ООП ©räfcrn rentabel fein, ba ©räfer uon ber ^oben; 
feu tigfeit me^r abpngig finb als ber 5llee. aber 

аиф ber tlee unf^ er im Ertrage fein wirb, fo wäre gu 
erwägen, ob ni t oerme^rter 2lnbau oon SJiengbrn unb 

intenfioe ШйЫх ber SBiefen mel)r ^ßorteile bieten würbe. 

Herr Sl. Ф. Ш. erwähnt, ba^ er „nur oon p ftens 

3 jährigem alfo a)iäh#lbe fpre e" unb empfiehlt ben 

2lnbau ООП ä^ei^flee bal^er nic^t. ЗФ шфк oon einer 
anberen ^orausfe^ung ausgeben unb annehmen, bajs ni t 
nur ber 9^a wu S, fonbern оиф baS 3 jährige ^leegraS; 

felb als SBeibe genügt werben foll. bem glatte ift bie 

Hingufügung oon SBeipiee, unferer beften SBeibepflange, 

unbebingt erforberli . Dhne ^rage finb ©auerweiben 
rentabler, ba fic bebeutenb mehr ^utter probugieren als 

ein 3 jähriges Söeibefelb, Ьоф will i  auf biefe ^rage 

ni t eingehen, ba beren 58efpre ung gu weit führen würbe 
unb аиф ni t t)kxi)tx: gehört, ©ine Teilung bes gelbes 

unb 2luSfaat oerf iebener 3amengemenge für frühe unb 

fpäte ©rnte ift паф meiner 9}?einung bei 2—3 jährigen 

ItleegraSfelbern prafttf  п1ф1 bur führbar, ba eine gu 

geringe 3luSwahl geeigneter f^utterpflangen uns gur Шег; 
fügung fteht. 33ei SBiefenanlagen lä^t fi  eine fol e 
^^eilung unter 33erü<^fi tigung ber Soben^ unb 5eu tig: 

feitSoerhältniffe fehr wohl bur fi•^hren, inbem g. S. auf 
fru tbaren ЙоЬеп, wo eine ausgiebige SBafferoerforgung 
тЬдИф ift, ^JbhrglanggraS unb  iefenfu Sf wang, auf 
troäneren 2Biefenf wingel unb Ximothg felbftoerftänbli  
unter Htngufügung anberer ©räfer, ben Hauptbeftanb 

bilben fönnen. ©in allgemein gültiges D^egept lä^t fi  
п1ф1 auffteüen, ba jebe ©amenmif(^ung für bie oorliegenben 

33erhältniffe gufammengefteüt werben mu^. ЗФ h^tte mi  
an ber ©rörterung biefer fragen ni t beteiligt, wenn ni t 
eine grunboerf iebene 2Infi t über ben @ebraud)Swert 

einiger ©röfer gwif en Herrn 21. ®. Ш. unb mir beftehen 
würbe. Herr 2t. S). 9Л. f reibt: „^flangen gu einer 
2—3 jährigen 9lu|ung angubauen, bie ihren 3J?ayimal: 
ertrag erft im 5. liefern, wäre irrationell", unb 

re net gu biefen ©räfern 2Biefenf wingel, Knaulgras unb 
 iefenfu Sf wang; le^tereS fommt für EleegraSfelber ni^t 
in Шгаф1. ЗВагит foHen wir aber ©räfer, we^e uns 

in ben erften 3 fahren hohe ©rträge geben unb fomit 
guten 33orteil bringen, nid)t anbauen, nur weil fie аиф 
поф länger ausbauern würben? Ober h^t Herr 21. 2). 9Я. 
bie Erfahrung gema t, baB biefe ©räfer in ben erften 
Sahren gu geringe ©rträge geben, bann atterbings wäre 

es bere tigt bie ©räfer in 2—3 jährigen gutterfelbern 

fortgulaffen. Зф baue biefe ©räfer feit oielen fahren in 
©emenge unb S'ieinfaat unb habe genau baS ©egenteil 
erfahren. 2Biefenf wingel unb Knaulgras geben hier in 

ben erften fahren hohe ©rträge, wel e oom 3. ^ahre an 
bebeutenb gurüdgehen. Sei 3^einfaat uon 2Biefenf winget 

2lnfang ^uni auf 7 Зой gebrillt, habe 1ф bereits im 
September 20—30 g^uber ©rünfutter pro Sofft, geerntet 
im nä ften ^ahr 100 ^ub Heu im erften Schnitt. Ш 
Knaulgras habe i  аиф nur gute Erfahrungen gemo t 
Ьоф f eint baS Knaulgras höhere 2^nfprü e an ben 9Mhv^ 
ftoffre^ tum bes SobenS gu fteüen. ^^^on 3—4 jährigen 
g^elbern ift eine gute ©rnte nur bann gu erwarten, wenn 

ге1фиф 5lopfbüngung gegeben wirb. Serfu Sweife habe 

1ф ein  Biefenf wingelfelb im 4. ^ahr genügt ohne gu 
büngen unb faft П1ф18 geerntet, ber Seftanb war im 3, 
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fo [фЬп uub gleid)mäi3ig, baf? id) пиф baju uerlei; 
tcn lie^, id) roerbe eö uic^t mc()r tun. Sluf ge;Hlcgteu 
3ßie[en baucrit ^}ieienfd}iüingel uub Kuaulgvaö aÜcrbiugö 
mel länger nuö nis auf bem ^^elbe. ^d) teile bie '^cbeufen 
beö ^erru 31. T. Ш. uii^t uub mödjte empfeljleu, biefe 
(^läfer nl6 un[eve kfleu ^uttergräfev reid)Ud} beu 3nnteu: 
gemengeu nud) füi- 2—3 jnljvige 3Ui^uug äujufe^eu. 
franäöl"i[d)e ^i'aygraö t)abe id) aud) mel)rfad) angebaut, 
Ьоф feine grofeen ©rtväge erhielt, (im Urteil über biefeö 
@raö fanu ic^ nod) nid)t fällen, ^rof. 3trecfer fdjreibt: 
,,Ö)egen rauljeö ЯИта uub raulje i^igen ift ba§ fraujöfi; 
[фе ^iaygraö empftnblid)" unb weiter „am fid)erfien шаф[1 
её im milben Mlima, ba bie ST^eingegenbeu feine .^eimat 
finb" 3^al)er luäre isorfid)t bei auägebel)nter 'i^ermenbung 
in unfercm Ällima anzuraten. Sldertrefpe, biefeö u)ertlofe 
(^raS, luirb aud) alö Slderunfraut bejeic^net. :3d) erinnere 
mid) in einem beutfd)eu Samenfatalog gelefen ju l)aben, 
fo luerlloö, wie allgemein angenommen, fönne biefe§ @raö 
bod) п1ф1 fein, ba eö in ben ЬаШ1феп ^^rooinjen ange; 
baut werbe. 3ingebaut wirb её l)icr rool)l, baä ift пфИд, 
ob jum i^orteil ber '1-^efi^er, ift nuiljl iiod) fraglid). -Sollten 
ej:afte ^•iltterungöüerfu e mit 2ldertrcfpent)eu uorliegeu, fo 
wäre baö ©rgebniö uon ^ntereffe, biö bal)iu müffen wir 
eö 1еЬоф alö minberwertigeö 3^ugö Ье1гаф1еи, weUi)eö 
bie ©феипеп füHeu Ijilft, aber nid}t ben Beutel. 

'Ol. uon @ i 0 e r ö. 
coofaar, ^-ebniiU' 1913. 

Übev ^üttetuuö bes 2UtlcI?ütel?s. 

(5-Ö ift wo^l jebr ^u bebauern, ba§ beim riefigeu 
Steigen beö ^ntereffeö für ^DliK'ljprobuf.ion in ben legten 
3at)reu unfere ©pejialiften unb alten '•^sraftifer fo gan^ 
rul)en unb feiner bie geber ergreift, um feine (vifabrungeu 
refp. 9)?i^griffe in biefer   ^od)euf rift weiten iUeifen 
3U unterbreiten. 'l>iel ^»lildi 5u probu^ieren ift 1йф1 
?фшег, fie |еЬоф babei biaig._iu_4rQbLU^ierw ift eine , 
toift, ber l)eut§utage поф oiel ju wenig äBid)tigfeit bei= 
gelegt wirb. ^ЗсЧййгИф fommt eö barauf an fid) a}äkl)üiel) 
5U i)erf affen refp. l}eranjusiet)eu, wel eö intenfioe ^ütte; 
rung аиф lol)ut, benn bie ^ul) melft ЬеГаппШф ni t nur 
Ьигф0 ^Ut'aul, fonbern bie ;3nbimbualität fpielt l)ier eine 
поф größere ЭЫ1е. 'l>on тапфет l^inbwirt alten ©ф1аде0, 
ber fein 9JtiUi)üiel) mit f le tem §eu, Strol) uub auöual)mö= 
weife aiul) mit etwaö Unterfornmel)l, aber bafür mit Siebe, 
fütterte, Ijabe 1ф uor einigen ^a^ren @elegenl)eit getiabt 
auf meine fragen, warum bei ben fteigenben 5Jiild)preifeu 
fie ibren fvif mil enbeu .^ül)en п1ф1 mel)r Kraftfutter ^ 
geben, alö 3lntroort ju efl)alteu „Clfu eu unb iUeien finb ; 
Diel äu teuer, 1ф l)abe aber Die 3^bfi t in befferen @rnte= j 
jal)reu mel)r ö" Й^Ьеп" i>ut,zutage, wo alleö fo 
teuer geworben ift, wirb eö wol)l nur wenige ^10Н1фргоЬи= i 

HMiten geben, bie eö nid)t wiffen, Ьай 1 uerbaulidjeö 
(Siweife 'im ^uttermeljl (llnterforumel)l) ca 24 .stop, in ber 
'il>ei;\enfleie ca -20 üop., in ^ foöfu en ca 19 Лор. unb 
im ®orpater toftfuttermebl 1 ca 10-5 .Hop. 
foftet. (hierbei finb bie :i^uvd)f nittöpreife auf Unterforn; 
mel)l unb SBeijenfleie mit 80 Яор., ^üifoötud)en 118 5lop., 
Mud)enmebl V20 Яор. pro '^Uib loco StaÜ Ьегефис1, bei 

einem ^Keineia'eiBgel)alt uon H-2*Vo/ 
2H%.) i:>ier febe id) i)on beu i)erfd)iebeneu anbern Ol; 
t'udjeuforteu, au^ei' beu .Hotoöfud)en ganj ab, benn in 
größeren ^J)iengen laffeu fie fi  nid)t gut einfeitig füttern, 

ba einige befanntlid) t^erbauuugöftörungen l^eruorrufen, 
anbere auf ben (^ief mad ber ^Wi(d), wie aufö 9JUk'^fett 
nad)teilig wirfen. (iinjig fämen uielleid)t nod) bie Sonnen; 
Ь1итеп!ифеп in ^^etrad)t, ba fie gu ben Ijaltbarften Kud)en= 
gattungen get)ören unb паф ben biöl)erigen (5rfal)rungen 
ol)ne nad)l)altige ^^\>irfung in größeren Tiengen uerfüttert 
uierben fönnen. Tie ©efabr ber Fütterung mit ruffifc^eu 
3ouncnblumfud)en liegt aber in ibrer überauö großen 9^eid)= 
l)altigfeit au tS'ifenteilen aller (Gattungen, angefangen uom 
fel)r fpi^en ilutgel, 'iU-ud)ftüd'en oon 9jtafd)iuenteilen biö gu 
einem ganjeu ^ufeifen eineö .Haltblüterö. CS'ö i)t gerabegu 
ипд1аиЬИф, waö für iUengen uerf iebenfter liifenteile, be; 
fonberö fpil3er :)iägel auf ben ^lagneten ber Кифептй1)1еп 
aufgefangen werben, l^htr gu oft finb fd)öne Яй1}е o^ne 
tonf[)eitöfi)mptome plö^lid) eingegangen in Ställen, in 
benen obige >\ud)en gefüttert werben, in ^-olge ber Unuer; 
baulid)ftit biefer fpi^en Шде1. ЗБепп man rein tl)eoretif  
iiorgel)n würbe, mü^te eö in jebtr §infi t rentabel er= 
f einen, baö in ben Nationen fct)lenbe иегЬаиИфе tiiweife 
nur Ьигф £ифепте1)1 ju erfe|en, baö in ber eigenen ®irt= 
f aft probu,gierte Unterfornmel)l aber nur bem 3)kftuie^ щ 
uerfüttern, waö bei beu l)eutigen fel)r l)o^eu '|4-eifen für 
  weinefleif  um fo plaufibler erf einen müßte. Tie 
'^srariö f cint aber §u geigen, baß bie l^erwertung beö 
©iweißeö eine uiel intenfiuere ift, wenn baö reine 
Яифептс1)1 biö ,yt '/з mit guttermel)l refp. .sUeien uerfe^t 
wirb, waö oietleid)t aud) auf  lbf wä ung ber fpe^ififd^en 
(^igenf aften einiger Яифепда11ипдеп im ,Hraftfuttermel)l 
,^urüd';^ufül)reu fein wirb, bie in größeren ^JZengen oer= 
füttert auf bie ^l^erbauungöorgaue nad)teilig wirfen. 

Tie (i4-fal)rungen, bie im ^altifum mit gemif tem 
Äud)enmel)l детаф1 finb, finb wol)l поф ju jung, um ju 
fagen, weld)eö (^emif  baö biHigfte unb bem Ши1фи1е1) 
befömmlid)fte ift, auf jeben дчЦ müßte uon ber 3)lü^le 
angegeben werben, welche .Hud)engattungen jum 9Jiel)l иег= 
wenbet worben finb unb §u weU'^en Teilen, ^sn 3ufunft, 
wenn gefunbe .Uonfuvren^ üorl)anben fein wirb, fanu man 
wol)l аиф Wemifd)e паф eigner 3lngabe erhalten. 2lud) 
werben Ijeutjutage wol)l wenige ein fd)on mit 9)?el)l ober 
Bleien uerfe^teö iUu'benmel)l beö billigeren '^^ubpreifeö wegen 
faufen, ba baö 3]ermifd)en mit Kleien refp. Unterfornmel)l 
mit fieid)tigfeit bei febem ju ^aufe gemacht werben fanu. 
3}ian fanu fi  ja an ben Ringern Ijerjä^leu, bafe ber 
Tranöport ber Kleien §. uon ber ^abn 3ur yjjül)le, 
baö 3^ermif en mit bem Кифепте1)1, ber Tranöport uon 
bort wieber jur 33al)n, wie aud) alle fid) oerboppeluben 
33al)nfpefen, bie aujger bem ^racl)ttarif in 3lnwenbung ge; 
brad)t werben, bie Kleien ftarf uerteuern. 5)ian fauft alfo 
uerbaulid)eö ^iwei^ in Кифепте1)1, те1фе0 fd)ou auf ber 
9}iüt)le mit Kleien werfest ift, uiel teurer, alö in reinem 
Kud)eu)uel)lgemifd) mit l)ol)em '].4nteingebalt, u)eld)eö bann 
ju öaufe mit 9Ле1)1 refp. Kleien uerfetjt wirb. 

^)Jiit allem obenangefül)rten will id) burd)auö nid)t 
gefagt l)aben, bajs in jebem ^all, bei rationeller AÜtterung 
Ьигфаи0 mit Cifud)en refp. Кифепте1)1 gefüttert werben 
mufj. mand)eu fällen, bei gut eingebrad)tem Kleel)en 
unb wirflid) gutem 'il^iofenljeu, weld)eö reid)lid) uerabfolgt 
werben fanu, bei wenig Strol); unb 'AUirjelfütterung wirb 
eö oft rationeller fein 'ii^ei,^enfleie refp. Welvcibcfd)rot ,>u 
uerfüttern. (i'ö gibt ja felbftrebeub in ber '^Jiild)uicbfütte: 
rung feine ^){eäepte, uielmet)r muß jeber burd) ijerfud)e 
feftftelleu, weld)eö Kraftfuttermittel für gegebene ~-i^erl)ält= 
uiffe am rationellften ift, waö ja burd) bie mel)r uub 
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me^r [id^ uerbrcüenben i^ontroüuercine burc[)fül)rbav 

ift. Sei ©ф1стре:, ftavfev 3trül); unb äL^irselfütterung 
bleibt ot^ne Ьпб biüigfte unb befte toftfutter ba§ 
Clhid)enmel)I, wie wir её aud) in ©nnemarf, bcm i'anbe 

bev ftarfen unb rationellen 9}Н1фргоЬиШоп fefjen fönnen. 
^ЛЦеё ^orftetjenbe ift natürlid} in weiten ilreifen bei ratio; 

netten ^iild);irobugenten lange befannt unb ift t)ier nidjtö 

i^ieueö mitgeteilt worben, bod) ^offe id), ba^ unfere 3pe,^ia: 
liften burd; biefen 3lrtifel angeregt, тапфе wertuotle 5)J{ittei= 
lungen über billige Sliild^probuftion шафеп werben, wie 
аиф ^raftifer über Erfahrungen, bie fie mit bem nod) fo 
jungen ^robuft ber ^orpater S'ampfmüljle im Saltifum 

gemadjt ijaben. ß. S. 

3töte in bev Xlovb= unb (Dftfcc. 

Dr. @ u i b 0 3 dj n e i b e r. 

^ev 3tör (Acipenser sturio), ber in ber ^J{orb= unb 

Cftfee fo feiten geworben ift, ba^ bie in ^eutf^Ianb be; 
gonnenen wegen aJkngelS an 9^utter= 

fif(^en eingefteflt werben mußten, ift Ьеппоф ni^t gonj 
au§ biefen ЭЛеегсп oerfdjwunben. Таё beweifen brei 
rec^t fd)öne @j:emplarc, non 40, 7() unb 125 kg @ewid)t, 

bie in biefem unb im oorigen Tänemarf unb 

Sübfc^weben gefangen würben. Tie beiben größten 
(Syemplare waren 1'5 unb 5'6 Bieter lang. 'Лт Stranbe 
bei 9iiga würbe, wie bie Statiftif melbet, im uorigen 
"За^ге ©tör im Шгаде uon 2 '^^ub gefangen. 

Canbtt)irtfd?aftUd?c Dorträge in t>ov^at 

3luf 3(nregung beö i^ilföoereins V i о l ä n b i f d) e r 
e r w а 11 e r unb 'Л r r e n b а t о r e l)at aud) in biefem 

;3at)re bie а i f e r I i ф e IM о I ä n b i f d) e С f о n о = 
mifdie Sozietät oorbel)aItli^ obrigfeitlidjcr (^enel)mi= 
gung einige Herren ueranla^t 3?orträge gu Ijalten. (i'ö 
werben fprec^en : ф r о f. ^ а p p i d) Tuberfulofe, Яа(Ьег= 
franft)eiteu 5 St. r о f. u. 3R а u p а dp: CE'vftc *pü(fc bei 
inneren ßrfranfungen beö ^iinbeS 4 3t. r о f. (^) u t = 
mann; ©rftc ^ülfe bei ©rfranfungen beö ^JiinbcS, bie 

c^irurgifc^en Eingriff uerlangen 4 3t. i r e ft о r 
@ e b i g: 3(uS bem (>)ebiet ber Slderbebanblung unb beö 

i'^^icina^^bauö 7 31. l!" i r e f t о r S о r dj: ЗШЬепЬап 
2 3t. 31 r Ф i t e f t а r 0 n E n g e И) а r b t: Über 

p r a f t i f c ^ e  S a u f r a g e n  2  3 t .  9 ^  e  ф  t  ё  а  n  w  а  1 1  u o n  
S r 0 e d e r : S^e^töbelel^rung für Sanbwirte 2 ©t. Dr. 
ООП e g e f а d : praftif e fragen ber 9^oorbet)anblung 

а 3t. ^-if ereiinf^ruftor Я i r f ф ; 2luö ber ^ifdjfunbe 
(mit 5)emonftrationen) 2 ©t. Cand. 3 p о n I) о 15; 3luö 
bem ©ebiet ber ^ütterungö; unb 3}üngungöle(;re 5 3t. 

(Её finb nod) einige weitere 33orträge pra f e fragen 

betreffenb in Sluöfidjt genommen.) ^u^erbem finben 

2—3 T^iöfufftonöabenbe ftatt. 
Seginn ber Vorträge 3onnabenb ben l(i. ÜDJärs 

11 lU)r üorm. im J'orpatcr ^anbwcrferoerein.   ^uf? 

3onnabenb ben 28. SJ^ärj, na mittag . 
X^ie :^а^1ипд beträgt für Ianbwirtfd)aftlid)e Seamte 

15 für Sefi^er unb i^lrrenbatore 25 9^bl. iHnmel: 

bungen nehmen entgegen bie jum lü. 3)tärä: bie ^!<ег^ 
fu  ftation ber ©ojietät Зф1о^^1г. 1 unb ^err 31 Sei)er 
p. ЩЬг. 9lorbI. ilommijfionebureau Sreitftr., 25-a. 

Xie Leitung Ьеё .turfuö ift ^perrn cand. ehem. 

Si. ©ponljolj übertragen worben. 

Шфег. 
Sßctterfunbc unb Sanbttiirtft^oft uon Dr. Stuguft 

  mauf5, Xireftor ber bai)r. SJieteoroL ^entralftation 

(^eft 7 ber Ianbwirtf aftIi en ^te, Ijerauögeben uon Dr. 
^ieeling, ^rof. in 3Öei^enftept)an) Serlin, ^arei) 

1912. 80 'ipf., 3. 34. 
Xie)c ^efte wollen fragen befpredjen bie erf öpfenb 

für ben pra f en Sanbwirt §u be^anbeln,  i t umfang; 

rci  genug für ein ^иф finb, mit einem 2lrtifel in einer 
 eitf rift fi  aber ni t аЬтафеп laffen. Xie für bie 
Ianbwirtf aftli en ^efte gewonnenen SKitarbeiter finb gut 
befannte ^ad;Ieute. Хаё ^eft äi>etterhtnbe unb ;^anbwirt= 

fdjaft beljanbelt ben 2Bert ber äßetterprognofe für ben 
Sanbwirten unb gwar 1) einer ^^rognofe geleitet oom 

ЗЯопЬ, l00:iäl)rigem Halenber, Sauernregeln unb wirf; 

Ифег, eigener Seoba tung; 2) einer ^rognofe, foweit fie 

I)eute auf wiffenf aftIi er (^runblage möglid) ift. Sefou; 
Ьегё betont wirb ber äBert ber SBetterfarteu unb einige 

Seifpiele gegeigt, wie eine foI e J^arte gelefen unb uerftanben 
werben mu|. ©p. 

Фсг ®obeit itnb feilte ^Bearbeitung oon ^rof. Dr. 
Я. 0. r)iümfcr in Sreölau, 5. 3(ufl., ^^^arei), Serliu 

1912. 9}(. 0.80, 3. 69 (^cft 1 ber Tageefragen auö 
bem mobernen 3(derbau). 

Sßenn id) mid; rec^t erinnere, Ijabe id) bie 1. 3(uflage 

ber 3tbt)anblung ebenfalle angegeigt, i  bin aber bereit 
jebe neue 3(uf(agc ber ')iümferfc^en Xageöfragen ben Sanb; 

Wirten §u empfetjleu. ©pejieü Ьаё ©tubium Ьеё Sobenö 

unb feine Bearbeitung fei ben l'anbwirten empfo()Ien, ba 
wir Ьоф gugeben müffeu, baf? wir gerabe in ber me ani= 

fd)en Scljanblung beö Sobene Ijinter Xeutfdjfanb 5. S. 
weit jurüd finb. 9{ennenewertc gortf rittc werben wir 
aud) nid)t et)er madjen, ale biö wir im ©tanbe finb unö 

pt)i)fifalifd), djemifd), bafteriologif  ̂ e enf aft barüber ,^u 
geben, wie wir mit ben einjelnen Operationen beö ^ftügene, 

(Sggene, ЗГнИ^епё ben Ьеё Sobenö gu beeinftuffen 
im 3tanbe finb. gel)t auf ade (ginjelljeiten ber 
Sobenbearbeitung ein. 3((o baö ^i^^I ber Sobenbearbeitung 

in Der ^rayie beJci net Ш. bie ^erfteüung oon Krümel; 
ftruftur unb (^are; berjenige ffieg, ber am f ne^^ften unb 

biHigften bagu fü{;rt, ift ber befte; Ьаё ^iel ber  Biffenf aft 
auf bem (Gebiet ber Sobenbearbeitung ift bie Erflärung ber 
Sobengare unb ber 1и^афеп i^rer Entftet^ung. 

X)er ^n^alt ber anberen ^iümferf^en §efte „З^адеё; 
fragen апё bem mobernen Stderbau,, ift, ^eft: 2) ©runb; 

fragen ber Düngung; 3) ©tattmift unb (^rünbüngung 
unb einige ©pegialfragen ber Düngung; 4) über gru t= 

folge; 5) über ©ortenauöwal)! bei (betreibe mit  dfi t 
auf Soben, ^lima unb ^ulturguftanb; в) über ©orten= 

wa^I bei ^adfrü ten unb §ü^fenfrü ten unb über Ш-
tI)obif ber ©ortenprüfung ; ber ©aatbau unb bie ©aat= 

bauuereine; H) ©aat unb Pflege; 9) bie Unfrautoertilquna-
10) Ernte unb älufbewa^rung. 0p. 

JlUcrlci  a lri tcn. 
^öortroflSfutfuS mtb SBlc^nuftion in ^ansiß. Ъ i e ii; e ft = 

P r e u f! i f et) e w e r b b u d) g e f 011 f df) а f t ncranftaltet am 2t). (13 ) 
л-еЬпип- in :3)onjig, §otel Danjigcv <pof einen S^ortragcfurius. 
.Hbevrcn iU'of. Dr. .sSanien=Äönigeboi-g unb Dr. iöiloborf^^erlin шегЬсп 
übev bin. 2l)emata rebcn. — 2tm 27. früf) begimxt bie 
üuftion. Stuftrieb 160 Sutten, 42 ^oc^tragenbe fü^e unb 32 tro 
genbe prfen. Kataloge oerfenbet foflento^ S'ier.^cibtbireftor IKonert 
Son3ig:2angfut)v. 

9t e b а 11 i 0 n: ©uftau Dr. oon ^iftol^llorä. 
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ßaltikhc Wochenichrift für Candroirtfchaft 
Geurerbe und fiandel 

Organ des 6ftländifchcn Candmirtfchaftlichen Vereins in Rcoal 
der Kurländifdien Ökonomifchen Getellfchaft in ITlitüu 

und der Kaiferlichen Cioländitdien Cemeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 
fierausgegeben uon der Ökonomikhcn Sozietät in Dorpat 

a b o u n e m e u t S ^ j r e i S  i n f l .  3 u f t e t t u n g l =  u n b  « P o f t a e b ü f j t  i ä t i r l t c S  5  ^ a l b j ö l ^ r l i d )  3  S R b l . .  D ^ n c  S u f t e H u n f l  j o b r l i ^  4ЫЫ, 2 9161. 50 $te ütbonnenten 
ber^igafcfien SetMing erJjaltm bei Sefteaung Ьигф beren ®efcf)öft§ftene bie 93. SB. sium SSoräuglpretfe uon jä^rlid) 3 ШЫ, f)albjäf)rlt^ 1 3J6I. 50 SJop., unb oterteIjöHici& 
75 Й. — SiMertionägebü^r <)го 3=geip. ^etitjeile 10 ®o^. 9luf „ber erften unb legten Seite (faHl berfügbar) 20 йор. Sei größeren Stuftrögen JRa&att поф Ü6ercin£unft. 
— ©mpfanAufteilen für Slbounementg unb Snferate ^anjlei ber iDfonomifd)en ©ojietät in 2)Drpat unb §. SoatmonnS SSuc^brutferei in ®or))at, Äanjtei bor Äurlänbif^en 
Otonomifc^en ©efeUfd^aft in 3Kitau, bie ©efc^äftlftelle ber 3^igaf en Qeitung in 9tiga unb bie größeren b«utf4en SBuc^^anblungen. Slrtüel werben паф feften ©ägen honoriert 

fofern ber Slutor biefen SBunfd^ Dor $rudlegunfl äußert. 

Kaiferli^c CiDJänbifc^e (ßcmeinnü^iöc 

unb ÖfottomiJ^e 5o3ietät. 

Cbffentlic^e Si^ungen su 

^tc S^cfämVfuttg ber Xuöctfulofe bc§ ШпЬеё. 

^ou bem ©el^eimeu S^egierungSrat ^rofeffor Dr. 9^. üon 
С ft er tag, ®ireftor im ^aifcrlic^en ©ejurtb^eüöamte in 
Berlin, üorgetragen am 6. ^ebruar (-2-1. Januar) 1913. 

Ш. I ift mir bie (Erfüllung eines lang ge= 
liegten Юип|фе5, baf Sie mir Ьигф 3^?^^ ^ufforberung, 
einen Portrag in ©efellfdjaft ju tjalten, ^elegenl^eit 
gegeben Ijaben, паф Ciclanb 5U fommen, unb es ge= 
rei t mir 5ur befonberen ^reube, in bem liretfe fo 
^ü tiger, r>or ärtsf rei^enber Piet?5Ü ter über bas üon 
mir organifierte Perfatjren ^ur Befämpfung ber Cu--
berfulofe (ргефеп 5U fönnen. 3^?^^ (5ef i te t^at 
mi  pon jet^er апдезодеп, unb bie £ir»Iänber, bie i  
braufen in ber IDelt fennen gelernt t?abe, Ijaben in 
mir bas Perlangen ermecft, einmal 5U 3^"^" 5^ kommen. 
Denn ein Polf ober einen Polfsftamm lernt man erft 
bann re t fennen, шепп man in feine „fjeimat get^t 
unb bie ITTänner bei ber Arbeit fielet. Uber bie Be= 
fämpfung ber Cuberfulofe bes 2^inbes fpre e•i  in 
3t}rem Greife gerne, rueil 3f)^^ J)ebung ber 
Hinbr)ie^}5u t geri teten Beftrebungen erft bann ben 
rollen (ferfolg {;)aben tDerben, шепп Sie planmäßig 
gegen biefe Kranfl^eit porgel^en. Denn bie Cuberfulofe 
ift bie I^äufigfte Kranft^eit, bie beitn Kinbe üorfommt, 
unb fie Derurfa t Ьигф it?re ftarfe Perbreitung unb 
it^ren f Iei enben, auf Zltonate unb РФ 
ftrecfenben Perlauf ber pieI}5u ^treibenben £anb irtf aft 
bauernb bie gröften Perlufte. Das tuberfulöfe Kinb 
überträgt bie l^ranfl^eit ferner auf bas S  ein, unb 
Dor allem get^ört bie Cuberfulofe bes Kinbes 5U ben-
jenigen Kranfljeiten, bie üom Ciere auf ben  enf en 
übertragen toerben fönnen. 

Überall, tDO bie f mat^f en unb  irtf aftli en 
Perl^ältniffe ba5u 5ri>ingen, bie Hinber, шепп аиф nur 
einen Ceil bes 3'^^^^^' Stalle 5U l^alteti, l?at bie 
Cuberfulofe bie ®elegenl;ieit, шепп fie in einem Beftanbe 
beftel^t ober Ьигф bie (Einftellung eines tuberfulöfen 
Cieres eingef leppt  irb, fi  in unl7eimli er 2Deifc 
au55ubreiten. Denn im gef loffenen Kaume eines 

Stalles rei ert fi  bie £uft mit ben von franfen Cieren 
ausgef iebenen Cuberfelba^illen an unb таф1 bie in 
bem Stalle ип1егдеЬгаф1еп gefunben tEiere faft mit ber 
Si erl}eit eines (Eypriments tuberfulös. Hm 3^?"^" 
nur ein Beifpiel von pielen »orsufül^ren, bie seigen, 
 ie lei t Cuberfulofe Ьигф franfe Hinber perf leppt 
шсгЬеп fann, bie Cuberfelba5illen mit ber 2ltmungsluft 
ausf e  en, nenne хф folgenbes: Dr. Krautftrunf in 
ber Hl)einpropin5 l)at in 5 ei Hinbüiel^beftänben, in 
benen je 5 ei Hinber шагеп, bie Cuberfelba5illen mit 
ber £uft ausf ie en, Ьигф bie Cuberfulinprobe feft= 
geftellt, baf 50 unb 75 ber 3ungrinber unb Kälber 
Ьигф bas ^ufammenleben mit ben älteren Cieren mit 
Cuberfulofe infi5iert шагеп. Cuberfelba5illen, bie r»on 
lungentuberfulöfen Kinbern beim fünften in bie £uft 
gef leu ert ш_егЬеп, fönnen f on in perl^ältnismäfig 
feljr geringer (§al)l bei an beren Cieren Cungentuberfulofe 
er5eugen. Bei  eerf  ein en l}at man bie ^аЦ ber 
Ba5illen ge5ät)lt unb gefunben, baf f on е1ша 50 in 
bie £unge gelangte Cuberfelba5illen genügen, um eine 
(£inatmungstuberfulofe 5U erseugen, шй1}гепЬ зиг 
(Erjeugung einer ^ütterungstuberfulofe \^0  i onen 
Cuberfelba5illen auf einmal ober 80000 in 50=maliger 
IPieberl^olung notroenbig finb. 

IPie bie Stalll^altung bie tuberfulöfe 2(nftecfung 
begünftigt, leieren (Erfal^rungen, bie mit bem ungari= 
f en ше1^еп Steppenpiel? детаф1 шогЬеп finb. Das 
ungarif e meife Steppenuiel} ift fo gut ш1е tuberfulöfe^ 
frei, folange es auf ber Steppe gel^alten roirb. (£s 
ш1гЬ aber ebenfo ш1е bie Kulturraffen Pon Cuberfulofe 
ergriffen, шепп es ein t)albes 3^^?^ S la tung 
mit Cieren ber Kulturraffen in einem Stalle зиг  af^ 
eingeftellt  irb. 

Begünftigt roirb bie Itnftecfung im Stalle, шепп 
bie Ciere,  ie bics je^t in Hinberftallungen allgemein 
йЬИф дешогЬеп ift, an gemeinfamen ^ut^ertif en Kopf 
gegen Kopf aufgeftellt unb зиг Dur fü^}rung einer 
^ruppenfütterung l}äuftg umgeftellt шегЬеп. Denn ba= 
Ьигф erl^ält ein tuberfulöfcs Cier immer  ic cr pon 
neuem (6elegenl}eit, gefunbe Ciere in feinen 
frets ein3ube3iel7en. ferner ш1гЬ bie Perbreitung ber 
Cuberfulofe in Kinbcrftällen begünftigt Ьигф l^äufigen 
^ufauf pon Hinbcm aus Beftänben, in benen 
bie Cuberfulofe п1ф1 befämpft ш1гЬ, imb Ьигф 
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6ie DertDenbung rotjer Jliagermild) aus Sammele 
molfereicn 5ur 2tuf5ud)t bcr Kälber. Jn 6cr rotten 
27Таде1*т!1ф aus Sammclmolfereieu finbcn |1ф I?äufig 
Cuberfelba5illen in anftccfungsfäf?igcn iUengeii. Dies 
I^ängt, u)ie idi пафдеш1е|еп Ijabe, mit bem Porfommen 
un6 6en fonftigen (Eigentümlid^feitcn 6er (£utertuberfulofe 
5ufammen. Die Itiild? ron KüJjen mit €utertuberfuIofe 
ift au^erorbentlid^ reidi an tEuberfelba5iUen; fie entl^cilt 
foniele Cuberfelba5illen, 6a^ fie nodi an5ufte:fen ver
mag, aud? tuenn fie mit 6er taufen6fadben Шепде HTildi 
gefun6cr Kül^e uermifd^t a)ir6. icun fin6et fidj 6ic 
€utertuberfuIofe bei etn>a 0*;(—O ö% aller KüJ^e, 6es= 
Ijalb mu| fid) in grofen Betrieben, in 6enen täglidi 
6ie 2nild; Don i^un6erten r>on Kulten 5ur Verarbeitung 
fommt, faft ftets foldje fin6en, 6ie pon einer eutertuber^ 
Fulöfen Kuf^ I}errül7rt. IDäl7ren6 in einem €in5elbetrieb 
eine tuberfulöfe Kul? nur iJ?r eigenes lialb, 6as an il^r 
faugt, o6er I^ödifteus met^rere Kälber un6 6ie 5d}U)eine 
6cs betreffen6en Betriebes .^u infi5ieren üermag, ift es 
6urdj 6ie Sammelmolfereien, mie Profeffor Ш ü 11 e r 
in Königsberg mit Ked^t bemerft, 6al7in gefommen, 
6aj5 ein ^all r>on (Eutertuberfulofe 6ie Hadi5ud)t einer 
ganzen ©едепб mit Cuberfulofe an5ufteiien rermag. ! 

2(lle 6ie genannten Umftänbe fin6 6afür t)erant= 
n?ortIid? 5u тафеп, 6af5 in l7od?5ud;tbeftän6en bei 2ln= 
шепбипд 6es Cuberfulins ein grofer Ceil, bis 5u 70 
un6 80°|o, 6erCiereaIs reagieren6 befun6en шегбеп, un6 
6af an6rerfeits in aItertümIi  betriebenen un6 fleinen 
XDirtfdmften, 6ie nur Dieb rcrfaufeu, frem6cs Piel} felbft 
5ur ^uffreu5ung 6agegen feiten ankaufen, 6ie Cuberfulofe 
feiten ift. J)ierüber liegt eine lel^rreidie ^eftftellung aus Däne= 
marf üor. Don Л 720 mit ̂ uberfulin geprüften Beftän6en 
шагеи \27^ = 22^poUf'ommen tuberfulofefrel, un6 
in allen 6iefen ^^ällen, in бепеп 6ic Cuberfulinana>en= 
6ung fein einziges reagierenöes ^lier ergab, bat es fid) 
um Heine Beftän6c gel^anöelt. 

lüenn Sie, m. f}., mir 6ie Hufgabe ftellten, 5al}Ien= 
mäi^ig ^en Бфабеп 5u beredinen, 6en 6ic Cuberhilofe 
6es 2^in6es bei mittlerer Verbreitung in einem £an6e 
er5eugt, fo mül^te id) erflären, 6af idi mi  6a5U 
auferftanöe füljlte. IPir luiffen aus 6en Beriditen 6er 
Sdila^tpicbuerfidierungen, 6a|5 6ie Cuberfulofe 6iejenige 
Kranfbeit ift, 6ie 6ie meiften 3d:»a6ener|a^leiftungen 
perurfad>t. Königreidi Sa fen ичтгеп in 6en legten 
3al}ren Don 6en bei 6en ftaatlic^en 5dilad;)trielnierfidie= 
rungen perfidierten rDeiblidien Kin6ern 78-5 un6 74'V<v 
alfo inebr als 6rei Viertel, ичч^'п Cuberhilofe 5u ent-
fd>ä6igen. So beljerrfdit 6ie Cuberhilofe 6ie Beanftan= 
6ungen bei 6er ^leif befd u. Den Ыегбигф entftel)en6en 
5фа6еп fönnen mir beredmen, un6 er ift nid)t gering, 
шепп man 6ie ®cfammtbeanftan6ungen шедеп Hin6er= 
un6 6er 6amit eng 5ufammenl?ängen6eu Sdm'>einetuber= 
hitofe 5ufammenfal|t. Der Verlufit aber, 6en 6ie Cuber= 
fulofe r>om Beginne.6er an bis 5ur S lad)tung 
6urdi fdiled>te Veru)ertuug 6es ^Utters, ungenügen6e 
(Oudit^ uu6 2nild}leiftung, Verringerung 6er Hu^ungs-
6auer infolge ron Hotfdiladitung un6 iIo6 l^erbeifül^rt, 
läj^t ftdi aud) jnd)t annäl?ern6 beredmen. Das eine 
aber ift gemi]^, ба)) fi  6er gefamte Verluft ^u einem gan.^ 
gen?altigem Betrage anl)äuft, 6a er fidi Ixn einer fetjr 
grofen ^abl pon Cieren gelten6 mad)t, bei 6er täglichen 
^^ütterung als 2iusfaU in (£rfd?einung tritt un6 6urd) 
ba\ fd1lei en6en Verlauf fidj über 

ftrecft. IVeiter fommt in Betradit 6ie бигф feine ^al^l 
in Äed)nung 5U ftellen6e (Sefat;)r 6er Uebertragung 6cr 
Kin6ertuberfulofe auf 6en X enf en. 

Die Cuberfulofe ift eine anftecfen6e Kranfl^eit. Sic 
greift ane alk anftecfen6en Kranfl^eiten immer meljr um 
fid), шепп п1ф1 ITtittel ju iljrer (£in6ämmung ergriffen 
шегбеп. Def l^alb mu^ 6ie Seud^e befämpft шегбеп, un6 5шаг 
fobaI6 n)ie тсдИф, meil 6er Sdia6en mit je6em 
gröfer U)ir6. €s Ijat uns in 6iefer f)infidit in Deu^f = 
lan6 6ie (Einführung 6er ^leif bef au 6ie 2tugen ge= 
öffnet. 3^^^ jeigten fidi r»on 6en in 6en 
öffentIi en 5ф1аф11?0^еп Preußens gefdiladiteten Hin6ern 

im Deutfd]lan6 
gc)d?Iad)teten Hin6ern — feit 1903 befi^en mir 6ie allge= 
nteine ^leifd^befd^au in Deutfd;)lan6 •— 22*5 [ % mit 
Cuberfulofe bel7aftet. Somit bat, 6ie Cuberfulofe um 
faft 6as Doppelte 5ugenommen! ^(1)пПфе (Erfal^rungen 
ü)ir6 man überall mad^en, luenn 6ie allgemeine ^leifdj= 
befdjau 6urd]gefül)rt ш1г6. Sol e (^unal^me, 6ie überall 
naditDeisbar fein nnr6, шо 6ie 2TTetE?o6en 6er ^leifdi= 
befdiau bei 6en gefdiladiteten 2lin6ern апдешапб1 
шегбеп, muf • audi 6em 5U 6enfen geben, 6er bis 

! 6abin 6ie Cuberfulofe für ein unabmcn6bares llbel 
6er £an6mirtfd;)aft gel?alten un6 il^re Sdiä6igungen 
als etivas lI Dermei6li es in 6en Kauf genommen 
Ijatte. Dicfc ^unal^me ift 6as Mene tekel, 6af in 6er 
Cuberfulofetilgung etmas, un6 ,^шаг etuuis Durdigrei= 
fen6es, gef cl7en mu^ ! 

IPenn 6ie 2neinungen fi  6arüber abgeflärt l;)atten, 
6af 6ic Cuberfulofe 6es Kin6cs jum ®egenftan6e tat= 
fräftiger Befämpfungsmafregeln детаф1 шегбеп muf, 
fo beftan6 6od7 ni t pöüige Hbereinftimmung 6arüber, 
unc 6er Kampf gegen 6ie Kranfl^eit aufgenommen un6 
6urdigefül)rt шегбеп follte. Sic miffen, 6af man паф 
6er 6enfa^ür6igen €nt6cd'ung 6cs Cuberfulins eine ^cit' 
lang geglaubt l^at, je^t fei 6ie Befämpfung 6cr Cuber
fulofe etmas (£infad}es. 2Пап braudie nur 6as Cuber= 
fulin ein^ufpri^en un6 6ie Ciere, 6ie in 6er typif en 
XDeife auf 6iefe (£infpri^ung ап1шог1еп o6er reagieren, 
gu befeitigen, 6ann Jei 6ie Sa e erle6igt. Diefer IPaljn 
mäl?rte nur fur^e pVit. Die Лпшепбипд 6es Cuber= 
fulins 5cigte — un6 6ies ift 5meifellos 6er miditigfte 
€rfolg 6er Cuberfulinanmcn6ung —, 6a^ u>iel mel^r 
2^in6er im allgemeinen mit Cuberfulofe infi5iert fin6, 
als man ixn-ber geglaubt hatte. Um nur ein Beifpiel 
aus meiner eigenen (Erfal^rung herauszugreifen, teile 
i  mit, 6af5 idi im als тф дегабе aus 
Dänemarf begeiftert uon 6cr  iffenfd}aftli en £ogif 6cs 
Bangf cn Cuberfulofe^Befämpfungsüerfal^rens, nadi 
Berlin 5urücfgefehrt шаг, 6en Beftan6 eines mir be= 
freun6cten C^rofgrun6befifeers mit Cuberfulin prüfte. 
i£s h^l 6elte fidi unt einen guten Beftan6. 3d) fragte 
6en Befiteer, mieinel Keaftionen er ermarte (Er meinte 
паф 6cn Beanftan6ungen bei 6en S Ia tungen fönnten 

: CS etroa 2 - „ fein. 2\eagiert jiaben aber 75%. Dies 
i шаг eine Erfahrung mit 6em (iuberfulin. Die апбегс 

шаг 6ie, ба}; man fah, ба]-) 6ie Cicre, 6ie auf Cuber= 
fulin reagiert hatten, 5um allergrö^^ten Ceile nur дапз 
geringfügige tuberfulöfe Vcrän6erungen in einer s£vmph= 
6rüfe aufuncfcn, ба)) alfo 5mifd)en 6er 2^eaftion auf 
Cuberfulin un6 6ein, ums mt bis 6al}in als tuberfulöfe 
(Erfranfung be^eidinet hatten un6 heute nod^ beseidinen, ein 
l)immelmeiter Unterf ie6 ift. IDiepiele Ciere, mierielc 
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lücrtuolle (gud^ttiere, bie ^ur ^ebung 6er ^ud)t I^ätten 
beitragen fönnen, f^aben n?ir in Unkenntnis biefer Cat= 
fad)c bent Cuberfulin geopfert! Drittens bat uns bie 
2tmv>en6ung 6es Cuberfulins geleiert, ba]^ bas Cuber= 
hilin fein untrüglid^es  itteI jur ^^tftellung ber Cuber= 
hilofe ift, fonbern ba^ eiit Ceil ber Hinber, etrua \0%, 
unb 5шаг lauter foId;>c Kinber, bie mit umfangrcid^er 
Cuberfulofe bel)aftet finb, auf iuberfulin nid)t reagieren. 
X)on biefen Cieren nimmt ntan an, baf fie fouiel na= 
türlid^es Cuber!ulin aus it^ren tuberfulöfen f)erben int 
'eigenen liörper befi^en, ba| bas bisd^en ftinftlidics 
Cuberfulin, bas luir ihnen einfprifeen, feine IPirFung 
mel^r I^eruorruft. 

Vk auf Cuberfulin reagicrenben (Tiere unper5üglidi 
aus5unter5en, gel)t nur bort an, шо felbft bie Heaiftions= 
tuberfulofe feiten ift, tüie in HoriDegeit mit feiner Dieb= 
armut, in beftimmten ®egenbcn ,-finIanbs unb in uielen 
Beftänben am Hieberrljein. 3^^^ übrigen ift bas Per= 
faljren im bödiften ®rabe irrationell unb fd^eitert als= 
balb an ber Unmöglidifeit feiner Durdifübrung, ir>ie 
bie bekannten X)erfud}e in ^Haffad^ufetts unb Belgien 
ge5eigt l^aben. 

i)eute (teilen für bie Befämpfung bcv Cuberfulofe 
bes Hinbes nur 5tDei Birten bes Verfahrens in ^rage, 
bas Bang f d? с unb bas von mir angegebene. Die 
(5runbgebanfeit bes Bangfd)en Derfaljrens finb befannt. 
Das Perfal^ren ift aud) in €iulanb in einer 
Keilte pon Beftänben perfuÄt шогЬеп, fo bai^ Ijier аиф 
praftifd^e ^Srfatjrungen über bas Derfal^ren vorliegen. 
Bang l^at pon r>ornl)erein jeglid^es rabifale Dorgeljen 
gegen bie lebiglid) reagierenben Ciere abgelehnt unb an 
bie Cuberfulinreaftion nur ^trei praftifd^e folgen ge^ 
f n ü p f t ,  п ш п И ф  b i e  C r e n n n n g  b e r  r e a g i e r e n  
b e n С i e r e и о n b e n n i di t r e а g i e r e n b e n unb 
bie tub er fulofefreie ZCuf^udit bes gefamten 
H а d) Ш u Ф f e s burdi (Trennung uon ben Ши11ег= 
tieren unb (£rnäl;>rung mit gefodjter ZTlild?. ZTTit bem 
Bangfdien Perfal^ren finb in Dänemarf, SdniK^ben, 
Гсогшедеп, ^inlanb unb Ungarn nad-) ben porliegenben 
Berid)ten in einem Ccile ber Beftänbe gute €rfolge 
er5ielt шогЬеп, in Deutfd^lanb bagegcn nid^t. Die 
meiften Befi^er pon Perfud^sn'irtidiaften, in benen bas 
Bangfdie Perfahren mit ftaatlidier Unterftüfeung bxxxd}--
^ufül^ren perfud)t шигЬе, baten fd)on nadi furjer 
um (^ntbinbung pon ihren X)erpflid)tungen. Die 
(6rünbe lagen in ber SdninorigFcit ber Durdifüljrung; 
es ipurbe pon ben Befihern auf einmal 5upiel per= 
langt. f^ierjU fam aber nodi ein innerer ^runb, ber 
m. (£. bas n?efentlid)fte ßinbernis einer erfolgreid^en 
Durd)füf?rung bes Bangfd^en Perfaljrens in Deutfd;)= 
lanb gebilbet" l7at, nämlid) bie Benu^ung bes Cuber= 
hilins 5ur (Ermittelung ber Cuberfulofe bei ben älteren 
Cieren. ^£s ermies fid^ auf ber einen Seite als ein 
5U feines Keagens für bie (£rfennung ber Cuberfulofe 
unb шаг anbrerfeits für biefen (Otfecf nidit 5UPerläffig 
genug." (Ss perbädjtigt fel^r ^al^lreid^e Ciere als tuber= 
fulös, bie nur mit belanglofen Peränberungen bel;>aftet 
finb, unb entu?ertet fie unb geftattet auf^ ber anberen 
Seite nidit bie fidiere (Ermittlung aller mit Cubertu= 
lofe infisierten Ciere. Durd) bie Catfadje, baf; 10'Vo 
ber tuberfulöfen Ciere, unb ^шаг lauter ftarf tuberfu= 
löfe Ciere, auf Cuberfulin nidit reagieren,. erflären fid; 
bie immer ipieberfel^renben ^\ücffdiläge hei Нпшеп= 

bung bes Cuberfulins in ben nid)treagierenben Tibki-
lungen, bie bie meiften unb felbft ausbauernbften Be= 
fi^er Pon ber Durd^fül^rung bes fo logifd) burd^badjten 
Bangfd)en Perfal^rens fdilieflid) abgefdjrecft l)aben. 

Dem Pon m i r orgainfierten Derfal^ren 5ur Cuber= 
fulofebefämpfung liegt bie^eftftellung jugrunbe, baf 
für bie Verbreitung ber Ciiberfulofe nur biejenigen 
Hinber in BetradH fommen, bie mit offener Cuber= 
fulofe beljaftet finb, bagegen nid^t bie a?eit übermie= 
genbe (5<-^l?l ber an g e f di l о f f e n e r Cuberfulofe 
leibenben Ciere. 0ffen finb biejenigen tuberfulöfen i£r= 
franfungen, bie init ber ^ufenipelt in Perbinbung 
ftel]en, b. I]. im ipefentlid}en bie gefd)u?ürige £ungen=, 
(6ebärmutter= unb Darmtuberfulofe fomie bie (£uter= 
tuberfulofe, bie ftets offen ift. (Sefdjloffen finb alle bie 
tuberfulöfen Deränberungen in ben Cympljbrüfen an 
ben Cungen, im ZHittelfell, im (öefröfe, am Kopfe unb 
-f)alfe, ferner bie tuberfulöfen Veränberungen auf bem 
Bruft= unb Baudifell, in ber  il5, in ben  usfeln, 
Кпофеп, ©elenfen, Sehnenfdieiben ufn?. 

Die mit о f f e n e r € u n g e n t u b e r f u l о f e 
bel;iafteten Kinber lauften Cuberfelbajillen aus, bie fid^ 
an fleinften ^lüffigfeitströpfdien fd)u?ebenb 5U erl^alten 
unb Pon anberen Cieren eingeatmet fdjon in perljältnis= 
mäfig geringer (5at}l Cuberfulofe ber Cungenlymph^ 
brüfen ober ber s£ungen felbft 5U erzeugen permögen. 2lus 
biefem (Brunbc bilben bie mit offener Cungentuberfulofe 
beljafteten Hinber bie größte (Sefatjr für bie Verbreitung 
ber Cuberfulofe unter ben Stallrinbern. Die Ba5illen, 
bie aus anberen Körperöffnungen ausgefd)ieben шегЬеп, 
eintrocfnen unb bann 5erftäuben, bilben eine piel gerin= 
gere ®efal^r für bie Verbreitung ber Cuberfulofe, ein= 
mal, tt)eil bie Kutjftälle mit itjrem großen ^eud^tigfeits= 
gel^alt ber Eintroi^nung unb Verftäubung ausgefd)ie= 
bener Sdileimmaffen l^inberlidj finb, unb bann, ipeil 
tro(fen 5erftäubte Cuberfelba^illen nur feljr fdjmer 
eine (Einatmungstuberfulofe l?erbei5ufül;>ren permögen, 

Hädjft ber offenen s£ungentuberfulofe ift bie für 
bie Verbreitung ber Cuberfulofe gefäljrlic^fte ^orm bie 
(£ ut e r t u b e r f u 10 f e. U)ie id? fdpn angeführt l^abe, 
permögen a?enige Cuberfelba5illen, bie mit bent ^utter 
aufgenommen ичч'Ьеп, eine Darm= ober ^ütterungs-
tuberfulofe nid}t Ijerporjurufen. Der Шадеп unb Darm 
befi^t in bem UIagen= unb Darmfaft дешаШде 2th= 
u)ef?rfräfte gegen bie tuberfulöfe 
bann perfagen, шепп mit bem ^J^utter auf einmal 
ungen)öl?nlid7 gro)5e ober in l^iäufiger U)ieberl;iolung 
mittelgroße Ucengen pon Cuberfelbasillen in ben ZTlagen 
unb Darm eingefütjrt шегЬеп. 5old}e Шепдеп pon 
Cuberfelba5illen finben fid) in ber ZTTildi ber mit (£uter= 
tuberfulofe beljafteten Kül;)e. ЗФ bei meinen 
Unterfud;ungen über bie (£utertuberfulo)e nadimeifen 
fönnen, baß es ^älle biefer Kranfl)eit gibt, in benen 
bie ZHildi felbft burdi bie millionenfad^e Verbünnung 
mit gefunber UTildi il^re 2tnftecfungsfäl)igfeit nid)t 
perliert. Durdj biefen riefigen ®el)alt an Cuberfelba^illen 
erflärt fid) bie gro|)e @efäl;)rlid)feit ber 2Ш1ф 
eutertuberfulöfer Kül^e, erflärt fid) bie Catfad^e, baf 
in Beftänben, in benen bie Hadi^udü mit ber rollen, 
bie ZlTild) einer ein,^igen eutertuberfulöfen Kul) entfjah 
tenben Uüfdimild) gefüttert шигЬе, 00—70% ber Had?^ 
5ud)t tuberfulös geiporben finb, unb ba|; felbft bie aus 
gröf^eren ITTeiereien 5urücfgeliefortc Uiager= unb Butter^ 



©. »i2 

mild?, bie бигф einen einzigen ^all r>on (£utertubei'= 
?uIofe infisiert шаг, '^0—60 bcv Kälber tnberfnlös 
детаф! Ijat. 

Die ® e b ä r m n 11 e r = un6 D а r m t u b с r f n l о f с 
finb für bie Perbreitung ber Cnbcrfulofe — im Гег^ 
gIei  mit ber offenen €ungen= unb ber (£utertuberfulofe 
— дап5 abgelesen pon il^rer größeren Seltenl^eit, pon 
mel)r untergeorbneter Bebeutung. Die ®ebärmuttertuber= 
fulofe ber liut} befiel eine befonbere Bebeutung ЬаЬигф, 
baf fie 3U einer 3"f^ft^c>n bes Bullen unb аиф ol}ne 
|о1фе Ьигф Ве|фти^ипд bes ©liebes be;^ Bullen mit 
tuberfelbasillenl^altigem ^usfluf aus ber (Gebärmutter 
5U einer Übertragung ber Kranfl^eit auf anbere Kül^e 
beim BegattungsaJte fül^ren fann. 

Können biefe offenen formen ber Hinbcrtuberfuloje 
peterinärpoli5eilid? befämpft шегЬеп? Diefe ^ragc ift 
mit unbebingtem beantworten. Die offenen 
tEuberfulofeformen fönnen befämpft tuerben, weil fie 
mit beftimmten Kranfl^eitserfd^einungen einl^ergel^en, 
unb bann, weil iljre <3cil)l тф1 fo grof ift, ba^ burd) 
il^re (Ermittlung unb 2Xusmer5ung ber gefamte Xl)irt= 
fd^aftsbetrieb ins Ifanfen gebrad^t roirb, u?ie bei bem 
Porgel^en gegen bie ^ebigli  auf Cuberfulin reagieren= 
ben Ciere. Die ^abji ber mit offener Cuberfulofe be= 
l^afteten ^^inber beträgt nur 2—ö'Vo/ ^Ьте ^аЦ, bie 
of?ne ]едИфе Störung bes Ifirtfdiaftsbetriebs ausgemerzt 
luerben fann. 

^ur (Ermittlung ber ntit offener Cuberfulofe be= 
l^afteten Hinber empfiel^lt fi  bie (Einfüljrung ber 2t n--
5  e  i  g  e  p  f  И  Ф  t  u n t e r  B e l e t ^ r u n g  b e r  B e  
f i ^ e r über bie ZTTerfmale ber offenen Cuber= 
fulofeformen, burd) eine gemeinfait]Ud)e Belel^rung, 
u?ie eine fold)e Pom Kaiferlid^eit ®efunbl}eitsamt 
in Berlin tjerausgegeben tporben ift, ^uf bie 
erfolgte Ztnjeige ipürbe bic Unterfu ung ber 
perbäd^tigen Ciere burdi ben ftaatlid) beauftragten tEier= 
ar5t 5U erfolgen traben. Deutfdjen Keidje gilt bie 
Cuberfulofe nur bann als feftgeftellt, шепп in ben 2Xus= 
f eibungcn ber perbäd]tigen Ciere (€ungenfd}leim, (5e= 
bärmutterfd}lcim, 21и1ф, Kot) Cuberfelba^illen burd;) 
bie baf^eriologif e ип1ег|ифипд nad^getoiefen finb. Die 
unterfu enben Cierär5te l;aben bes^alb Pon ben per= 
bäd^tigen Cieren |о1фе 2^usf eibungen 5u entnet;)men 
unb an ein bafteriologifd^es Caboratorium ober 3nftitut 
ein5ufenben. Ш. ! ЗФ Ьед1йс^шйп]фе Sic, baf; Sic 
in bem 3nfliliit bes I^errn Profeffors ^appi  bereits 
eine (Einrid^tung зиг bafteriologif cn Si erfte ung ber 
Cuberfulofebiagnofe unb in I^errn £)арр1ф, ben icb mit 
Stol5 meinen ^reunb nenne, einen 2TTann l;)abcn, ber 
über bic tluberfulofebefämpfung gan^ ausgc5ei net un= 
terri tet ift. Zteben ben ftaatlid^en Ша0па17теп, bie 
ftdi auf bic tuberhilöfen unb ^ubcrhllofeperbä ^igen 
Ciere bef ränfen, wäljrenb ber übrige Beftanb feinerlei 
Befd^ränfungen, insbefonbere feiner Quarantäne, feinem 
Derbot bes Pcrfaufs imb ber (£inful)r pon Cicren im--
tcrliegt, müffcn in allen unb Z ildnpirtf afts= 
betrieben ipeitergel^enbe freiwillige Befämpfungs^ 
mafnal^men einl;)ergel?en, nämlid) 

\) eine Pon (öcit 5U crfolgenbe D u i d? 
u n t с r I u d) u n g ber В e ft ä n b e burd) einen Гсг= 
trauenstierarjt, 

2) eine in für5eren (5eit3wi|d?enräumen erfolgenbe 
U n t e r I u Ф u n g P 0 n S а nt m e 1 m i l d? p r 0 b с n 
auf Cuberfelba5inen, 

3) bie t u b e r f u 10 f с f r e i e Л u f 5 u Ф t ber 
Kälber burd) Crennung Pon il^ren tTtüttcrn pom 
5weiten Cebenstage an unb (Ernäf?rung Pon biefem (5eit= 
p u n f t  a n  n u r  m i t  a u s r e i  e n b ,  b .  l ; ) .  a u f  C .  e r  
1) i ^ t e r Ш i l dl beliebiger X^erfunft ober mit ber 
r 0 1} e n 2П i l d? f 0 r g f а m а u s g e IP ä l? 11 e r Л m= 
m e n f ü l? e. 

2lm erften Cage ntüffen bie Kälber mit ber 
Koloftralmil^ iljrer 2Hütter ernäl^rt werben, weil fie 
fonft lei ^ an fd^weren Durd^fällen erfranfen. 

Die forgfamen Unterfudjungen auf ben 5ф1аф1= 
l^öfen seigen, baf angeborene Cuberfulofe fel?r feiten ift, 
nur bei etwa ber neugeborenen Kälber porfommt, 
u n b  b  а  f  ^  ̂  K ä l b e r  t  u  b  e  r  f  u  1 0  f  e  f  r  e  i  
g e b o r e n  i p  e r b e n ,  f e l b f t  w e n n  b i e  ( E l t e r n  
tuberfulös waren. (Es ift be^l^alb ber banfbarfte 
Ceil ber Cuberfulofebefämpfung, bie 99% g^funben 
Kälber por ber Ztnftecfung 5U bewal^ren unb зиг @runb= 
läge eines tuberfulofefreien Beftanbes 5U тафеп. XDerben 
bie Kälber mit gefodjter ИТ^ф ernät;)rt, fo ift bie 1Т'^1ф 
mögli ft oft barauf 3U prüfen, ob bie Ш11ф aud) 
wirfli  аи5ге1фепЬ erl?i^t worben ift. Dies fann in 
einfa fter 2trt mit X)ilfe ber Guajaktinktur gef etJen, 
bie rol;)e Ш11ф bläut, ausrei enb erl^i^te bagegen nur 
f mu^iggelb färbt. 

Daf neu angefaufte Ciere nid)t oljne porl^erige 
Unterfu ung in ben alten Beftanb деЬгаф1 werben 
bürfen, ift felbftperftänblidj. 

(ЕпЬНф finb nod) l?ygienif e ZTTafnal^men 
p erwäljnen, burdi bie ber Kampf gegen bie Cuber= 
fulofe wirffam unterftü^t wirb, bie Befferung ber 
Stallpert^ältnif f e unb bie ^örberung bes 
ZPeibeganges. Das birefte Sonnenlid)t регтф1е1 
Cuberfelba5illen bereits in 7 — 8 Stunben, 3erftreutes 
Cagesli t permag bies in ^—7 Cagen. Das birefte Son= 
пепИф1 ift in biefer l^infid^t piel wirffamer als bie 5%=ige 
Karbolfäure, bie Cuberfelba^illen nodi ni t einntal 
nad? 2^ Stunben fi er 5U 5erftören permag. Dies 
crflärt es, baf fid) in bunflen Ställen, in benen fi  
Kinber mit offener Cuberfulofe befinben, bie £uft mit 
CuberfeIba3iUen anrei ert. Die Catfa e ber gewaltigen 
besinfi5ierenben XPirfung bes bireften Sonnenlid^tes 
l^at ber perftorbene König pon Sad^fen burd) bie 
I D o r t e  a u s g e b r ü c f t :  0  b i e  S o n n e  n  i  d )  t  
l )  i  n  f  0  m  m  t ,  b  а  f  о  m  m  t  b e r  Л  r  5  t  
I7 i n." Die Ställe müffen fo gebaut werben, 
baf fie Pon ber Sonne tägli  abgeleud^tet wer= 
ben. ZXuf ber lüeibe werben bie Cuberfelba5illen, 
bie Pon franfen Cieren ausgefdneben werben, Ьигф bie 
bewegte €uft perbünnt unb burd) bie besinfi5ierenbe 
XDirfung bes bireften Sonnenlidjts unb bes 5erftreuten 
Cageslid^ts 5erftört. X^ier^u fommt nod) bie ausge= 
5eid)nete XPirfung bes XPeibegangs auf' bie gefamte 
(Entwicflung bes öi^ altbefannt unb ncucr= 
bings burd} einen intereffanten X?crfu  pon Canjafow 
erl)ärtet worben ift, ber geseigt l?at, ba^ ^reiluftfälber 
in Cagen um ^7*2 % Tiieljr 5unal)men als in ber 
glei en XDeife gefütterte Stallfälber. 

Ш. X7.! 3d) bin am S luffe. Die Befämpfung 
ber Cuberfulofe аиф паф bem pon mir angegebenen 
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Dcrfal^ren ift пгф! frei uon Sdnvierigfeiten. Sic erfor= 
bert üor allem bie überzeugte ^liitarbeit Befiteeri-. 
Das I}ot)e ^iel belol^nt aber ben ^infafe. Die ilrbeit 
unb Шй1}е, bie 6er Cier5Üd}tcr auf 6ic BcFämpfung 
ber Cuberhilofe rermenbet, ift ein l\apital, bas taufenb= 
fältige ^infeii trägt; benn fie fid^ern €rfoIg 
3I)vcr übrigen auf bie i)ebung ber Piel)5ud]t geridjteteu 
Beftrebungen. Шоде biefer Erfolg in reicbftein 
Ша^е bef ieben fein I 

W u  v c t w c v U  \ ф me in e  Ka r t o f f e l n ?  

t ) on  ( S au s  £ Ö I c v  ^ c r r  3 1 1  p u t l i ^  

enti;iält bie am ^ebruar \9\Г) ausgegebene Hummer 
ber £anbu?irtfd)aftIidKn (Leitung" ben t;)ier 
tDÖriltd^ roiebergegebenen 2(uffa|. Die дапзе Hummer ift 
bem Ztnbau ber Kartoffel geu?ibmet, oiorauf an biefer 
Stelle i)inu?eis genügen mag. l^err POU Putlife fd^reibt; 

Die "Kartoffel ift unftreitig biejenige X^acffrudit, bie 
bei uns in Deutfdjlanb bie meifte Verbreitung gefunben 
{)at. Юепп bie Zlnbauflädjen im lefeten 3'iJ?^5^l?nt audi 
nid^t tDefentlid) gefticgen finb, fo l^aben fid? beim 2lbfaij 
Ьоф ftets bann Sd^rüierigfeiten ergeben, fobalb eine fel;)r 
gro|e Kartoffelernte gemad?t шигЬс. Hadi ber KeiAs= 
ftatiftif triefen bie i^erbftangaben im lefeten ^i^ 
größte (Srnte auf, bie bisl^er 5U per5eid^nen шаг, aber 
bie ftarfen ^erbftfröfte haben .^toeifellos einen guten Ceil 
biefer €rnte г»егтф1е1, fo baf ber 5ur t)ern?ertung übrig= 
bleibenbe тф1 als übergroß be ei net шегЬеп fann. 

2(nfangs шигЬе bie Kartoffel als befonbere Delifa= 
teffe in ben i^ofgärten angebaut, unb erft langfam 
fanb fie (Eingang als ^elbfrud^t. ^riebrid? ber (5ro^e 
ичтг eifrig bemül^t, bie Bauern in ber Шаг? unb in 
pommern 5um 2tnbau pon Kartoffeln an5uregen, er 
lieji unentgeltlid} Saatfartoffeln perteilen, mufte aber 
fd^liel^lid) bei bem anbers тф15U überipinbenben XDiber= 
ftanb 5u ^mangsmafregeln greifen. ^Is fid^ t^eraus-
ftellte, baf man bie Kartoffel аиф 5ur (Егзеидипд Pon 
Brannttpein регшепЬеп fonnte, ipurbe neben bem banuils 
allein йЬИфеп Korn аиф bie Kartoffel, unb 5шаг bann 
als ̂ ufa^ деЬгаиф!, ipenn ber Hoggen 1?оф im Preife 
ftanb unb ein5elne Kegierungen шедеп bos mangelnben 
Brotgetreibes mit Perboten 5um Brennen porjugeljen 
brol^ten. — £angfam l^at fid) bann im ^aufe bes porigen 
3al?rt?unberts bie Kartoffelbrennerei entipicfelt, unb bie 
Betriete finb te nif  5U großer Dollfonmienl^eit ge= 
fommen. 

2Xls Futtermittel eroberte fid) bie Kartoffel gleid?» 
falls il^ren piafe, befonbers als S  einefutter; als 
^utter an Hinbpiel) l^at fie fidi niemals fehr bemäljren 
шойеп. Die Perfütterung Pon rollen Kartoffeln ^eigt 
neben anberen Hbelftänben аиф ben Наф1е11, ba|5 bie 
Butter un5ufammenl?ängeub unb unangenel^m im (Se= 
fdjma(^ ipirb; gebäntpfte Kartoffeln erforbern eine feljr 
grofe ^ufmerffamfett, ipeil bas ,futter leidyt fäuevt unb 
5U Perftopfungen fül)rt. Hn pferbe finb Kartoffeln in 
rol)em (Ouftanbe ^u allen Reiten gefüttert шогЬеп, mit 
HTiferfolg ipol^l nur bann, wenn es falf  angefangen 
iporben ift; рег|ф{еЬепс 'Canbunrtc geben дап5 fi ere 
Kesepte an, ipie man fie o^ne (öefal^r perfüttern !ann, 
unb es finb 5ii)cifellos bei billigen Kartoffelpreifen erl)eb= 

lid^e  irtf aftli e Porteile burd) biefe 2trt ber Per^ 
шепЬипд erhielt iporben. 

3in I^ausl}alt ipurbe fd)on feit langer (5^it 
Stärfemel)l aus ber Kartoffel ausgeu)afd^en, unb bie 
Kartoffelftärfe pielfadi an Stelle Pon Ше1)1 ju Speifen 
unb ®ebä(f perwenbet. Hus biefer дапз primitipen 
StärFegeunnnung l)at fidi bann langfam eine 3"buftrie 
entipicfelt: bie Stärfefabrifation, bie je^t eine Ijol^e Stufe 
ber Perpollfommung errei t Ijat unb mit allen 1еф= 
nif en Iltitteln ber Heuseit gro^e Cagesleiftungen bei 
Pertpenbung mögli ft menig menfd)Iidier 2trbeitsfraft, 
bie ja pon 5" teurer дешогЬеп ift, 
5U erzielen ше1^. Bei ber Stärfefabrifation, einem fteuer= 
freien (бешегЬе, ift bie (Sroffabrifation benn aud) 
unaufl^örlid) fortgef ri^ten, tro^ bes perl^ältnismä^ig 
geringen ÜDertes bes Kol^probuftes unb bes äuferft 
geringen XDertes ber дешегЬКфеп Abfälle, im (5egen= 
fafe 5ur Spiritusfabrifation, bie nur bis ^um Steuergefe^ 
pom 3^1^^^^ д1е1фе (Sntmicfelung seigte. 
Damals gingen piele fleinere Brennereien ein, unb bie 
beftet?enben fud^ten fidi aus5ube{;)nen. 

Bei ber Stärfefabrifation l^aben fi  nodj eine дап5е 
21п5а1}1 pon fleineren ^eud^tftärfefabrifen gel^alten, il^re 
^al;)l bat ftd? im Caufe pon ^ber audi 
perminbert, ipogegen bie (Öroffabrifation perf  ^, mög= 
lid)ft umfangreidie Шепдеп in furser ,5^it l^er^uftellen. 

(5u ben ^abrifsrpeigen l^at fidi als britter bie 
^rocfnung gefeilt; in perl^ältnismäfig fur5er ^eit finb 
eine ganje Keibe Anlagen entftanben, in benen S ni^el, 
дап5 befonbers aber KartoffelHoiien I^ergeftellt шегЬеп, 
bie fid) alö ein fel^r beliebtes ^utter ben XTtarft unge= 
l^euer fd^nell erobert l^aben. 

Der €aubtt»irt auf mittleren unb leidsten Böben, 
in beffen  )ir^f aft ber Hübenbau ni t erfolgrei  ift, 
ipirb bei intenfiperer XDirtfdjaft bie Kartoffeln in ber 
^rudjtfolge faum entbeljren fönnen, unb es fragt fidi 
für il^n nur, Ш1с er biefe Kartoffeln perujerten fann. 
Die Per ertunc^smögli feiten l^abe idi oben f on an= 
gegeben unb mieberl^ole fie l)ier nodi eimnal fur^; 

Der 2lbfa^ als (£partoffeln, 
2. Der Zlbfal§ als Piel^futter, 
,1. bie Permertung in einer eigenen Brennerei, Stärfe= 

fabrif ober Crocfnungsanlage, 
4. ber Perfauf 5U Fabrifations5iPecfen. 

Der Perfauf als (£§fartoffcI ift meiftens bcfd)ränft, 
bie für biefe IPare gesablten l)öl?eren preife fteljen oft 
in feinem riditigen Perl)ältnis 5U bem HTinberertrage, 
ben bie meiften (Effartoffelforten liefern. Шепп id) 
дап5 Pon ben ^rüljfartoffeln unb feineren Speifefartoffeln, 
5. B. gelbe (Sierfartoffel — bie für Bremen unb £)am= 
bürg angebaut u)irb — abfeile, fo finb bei uns, je паф 
ber (Begenb, 5u->ei Sorten am gangbarften, 

bie rote Daberfdie, für bie ein polhpertiger i£rfafe 
bisher ni t an ben ^Uarft gefommen ift, 

2. bie пчм^е Шадпит bonum, bie num burdj 
Bruce unb Hptobate gelegentlid;» шоЫ erfelicit 
fann. 

Beibe Sorten, Daher ipie ZlTagnum bonum, liefern 
nur ^Uittelerträge, unb es erfdieint beswegen nid)t eben 
5U)ecfntäfig, gro);c ^läd^en bamit 5U bebauen. 

Die Perfütterung ber Kartoffel l)ängt natürlid^ pom 
preife ber übrigen Futtermittel imb bes Piel^s ab. 
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I^ier fanii man feine (jenercllen Hatfd^Iäge geben. 
l)in erfdjeint es 5u?ecfmäfig, bei bcr (Entipicfelung imfercr 
i)iel)preife 6ie Sd^meinet^altung unb bamit аиф ben 
Hbfa| Don ^{artoffeln 511 fteigern. ®t)ne groj^e unb 
ausreid]enbe Kartoffelernten шегЬсп ix?ir ju billigen Preifen 
für Sd)u?einefleifdi nid^t fommen; einige unrflid? 
guter Kartoffelernten fül^ren aber mit Sidiertjeit einen 
Preisrücfgang I^crbei. IDenn bic Baferpreife Ьоф finb, 
mirb es fi  empfel)len, einige ^lionate ini IPinter einen 
Ceil bes i)afers Ьигф Kartoffeln 5U erfefeen, wobei 
man meift auf feine Hedjnung fommt. 

Da bie (Sefefegebung ben Heubau i)on Brennereien 
vorläufig erf  ert, fo wirb porerft uon ber Perwertung 
burdj Bau einer Bremierei 2(bftanb genommen werben 
müffen. i£ine ^cud?t=Stärfefabrif ift nur ba am pia^e, 
wo eine grofe ^lädie für ben Kartoffelbau 5ur Pcr= 
fügung fielet, bei weniger wie 1Л0 ha 2(nbaufläd)e 
follte man Don bem Bau einer ^abrif jebcnfalls abfeilen. 
(Er fann aber aud) nur bann ernftli  in ^Erwägung 
gesogen werben, wemt bas (6ut entweber lueit von ber 
Bat^n liegt ober bis ;^ur Bat^n fdiledite lUege Ijat; in 
biefem ^alle I^emmt bcr ^Transport bcr Kartoffeln im 
I^erbft bie 2{cferarbeit 5U fet^r ober 5wingt ju einer un= 
angemeffenen (Sefpannljaltung, bic baim bas (But 5U 
ftarf belaftet. Daf bei einer Stärfefabri! ausreidienbes 
unb geeignetes IDaf^er porI)anben fein muf, ift felbft= 
uerftänblid?, aber nidit unberücffid^tigt barf bleibeit, baf 
аиф bie 2ibwäffer in geeigneter H)etfe nerwenbet werben 
fönnen; nur wenn paffenbe ^läd^en 5ur Beriefelung üor= 
l?anben ftnb, läft fi  ber inbirefte Öorteil einer 5tärfe= 
fabrif üoll ausnu^en. (£in Ceil, möglid^ft bcr größte 
Ceil ber pülpe mu| aber аиф in ber eigenen IDirtfdjaft 
perfüttert werben fönnen, ber Cransport biefes probuHes 
auf weitere Entfernungen madit fid} ni t bc5al^lt. 

Croc!enanlagen als Icebenbetriebe baben ft  pieb 
fad? bewät^rt, дап5 bcfonbers ba, wo früher grofe 
Illengen pon Kartoffeln nad) ber Saatseit bis ^ur neuen 
^£rnte nodi perfüttert worben finb unb mit bcr X)er= 
fütterung unreifer Kartoffeln pon bcr neuen (£rnte fd7on 
angefangen würbe. X^ier fönnen gan^ crbeblidK X)er= 
lufte pernneben werben, unb es lo^nt fiA bei einem 
grofjcn Sdupcinebcftanb jdion, eine Crocfenanlage auf= 
aufteilen, 5umal getrocfnetc Kartoffebt für alles Pieb 
als ^^utter fi  bewährt b^ben. IPenn man feine Kar= 
toffeht bireft an ^abrtfen perfaufcn muf, fo ift bie 
Beteiligung an einer ,*Jabrif febr porteilt^aft, weil bcr 
gefidierte 2tbfa^ unb bic 2tusnu^ung ber 3^iI?i'esfoniun^ 
tur auf biefe IPeife am beftcn gewäljrlciftct wirb. 

€s wäre im allgemeinen gewi|]  pünf enswer^, 
baf bie [фо>^ angeregten Beftrebungen, ben 
^(bfa^ ber Kartoffeln Pon feiten ber Canbwirte felbft 
5U regebt, wieber aufgenommen würben. ЗФ 
weldie grofen 5dupierigfeiten bem cntgcgenftetjen, aber 
bie Ausbreitung unb bic Tcrticfung bes goioffenfdiaft» 
lid)en C^ebanfes I^at Pon 3''ibr5ebnt 5U 
fd)ritte gemadit, mtb bic Erfahrungen, bie mit ber 
gcmeinfd;aft  en Tcrwertung auf allen oocbictcn ber 
(anbwirtfd?aftlid}cn (Erzeugung детаф1 worben finb, 
bewcifcn, ba)5 audi gvo)5c Sdiwierigfeitcn überwunben 
werben fönnen. .^eute aber finb wir Pon einem Kartoffeb 
Synbifat nod? weit entfernt, unb jeber €anbwirt mu§ 
(eben, baf er fein (£r5cugnis je паф ben Pcrl^ältniffcn 
faufmännifd) fo gut wie möglidi perwertet. 

Derbanb ^altifc^cr 

©eiteraitjerfommtuttg bcit 23. ^amtar 1913 
5« 2)or)jat. 

e r 1) tt n Ы u n g ö g e g e n ft tt n b e: 
1. Ьеё §errn ßudjtuieljinfpeftorä. 
2. 3lufnal)me neuer 3)?itglieöer. 
8. ^rämiierung mit S^erbanböpräintcn nuf ben 9(uö= 

fteHungen 1913. 
4. JlQffenberi($t pro 1912 unb 33ubget pro 1913. 
5. (Statutenmäßige äi^a^len. 
6. ©pentueHe 3tntrnge. 
(£-0 pväfibiert ber ^i§epräfeS beö IserbnnbeS ^crv :)(. 

и 0 n 91 n r e p = Й а u e n {) 0 f. 
3ÜÖ g^rotofoHfüljrer fungieren: 

Dr. Stegmann unb ilontroHinfpeftor ©. ^еегшадеп. 
::Dev 33orfi^enbe eröffnet bie S^erfammlung, an welker 

nujser Cbengenanuten 25 3){itglieber unb 18 ©äfte teil= 
neljmen, unb erteilt Stegmann baö SBort зшп 

1. 3^cnd)t Ьсё ^ucf)ttnf^eftor^ 1912. 

9)i. 3^^l)re 1862 fam Ьпё erfte 2lngleruiel) 
паф Siülanb, unfere Slngler^urfjt l;at alfo im uerfloffenen 
3nl)r in aller Stille iljr 50:iäljrige§ 3"biläum feiern fönnen. 

3Bie baö porige, fo l)at. аиф ba§ eben uerfloffene 
unfere 3tngler§url)ten wenig паф außen ^eruortreten laffen. 
3a 33efu er ber S)orpater 2tuöftellung fonnten bie 3}Jei: 
nung gewinnen, es wäre ein  ^ü(^f  tt gegen frül)ere 
3al)re äu fonftatieren, benn gum erften 9Ла1 ift ber 
I. ^reis für ^öc^ftleiftung auf bem (Gebiete ber 21пд1ег§иф1 
nid)t §ur SSerteilung gelangt. Э1иф bie Cualität ber inlän; 
bif en Stiere war weniger 1)оф alö auf frül^eren 91иё= 
ftetlungen unb fprad) fi  bierin ber ©influß ber ®ürre im 
3al)re 1911 aus. 

3lnbererfeit§ aber ift bie 3al)l ber SSerbanbömitgliebcr 
anfeljnlic^ geroa fen unb bie Sserbreitung ber S'iotüiel): 
5uct)ten über baö Sanb l)at weitere große ^ortfd;ritte ge= 
таф1, шаё fic^ аиф in ber erforberl^  geworbenen Шх-
meljrung ber ^örbe§irfe äußert. 

3m 1912 ift in 102 gerben gefört worben 
gegen 88 im ^orjatjre unb 58 im 3al)re 1910. Sie 
fet)en, m. !, wie rapib ber ШегЬапЬ jid) ausbreitet. (S'ö 
würben baliei angefört in Summa 2154 .t'aupt, gegen 
1841 im Isorjaljre unb lOls im 1910. ^Da idj 
im ^erbft wieber einen 9K'tcffan meiueö SeibenS erlitt, fo 
war ^err 9iofenpflanger fo liebenSwürbig ттф in 9 gerben 
,^u oertreten. 9iad) (^efcl)led)tern gefonbert würben 105 
Stiere unb 2049 !Hül)e gefört, gegen 110 Stiere unb 
1731 .*ivül}c im ^isorjatjre. biefen gefi)rten zieren 
flammten: 

in cuiiima Stiere Müf)c 
nu^ iiiulaub 1496(1406) 39 (52) 1457 (1354) 
„ (Sftlanb H27 ( 20Г)) 3 (—) 324 ( 205) 
„ S^iirlanb 17 ( 9) 2(4) 15 ( .')} 
„ 2(ugeln tmp. 11<) ( 7')) 19 (17) 97 ( .'>4) 
„ 'Jcorbfc^lesirtg imp. 11 ( 12) 5(7) (i ( 5) 
,, Xiünemarf imp. 179 ( 334) 37 (30) 142 ( 1(»4) 
„ ©с^шеЬеп „ 8 ( —) (—) ,s ( _) 

®ie eingeflammerten bejicljcn firf) auf baö 
"saljr 1911. 

:0^n meinem uorigjäljügen аЗег1ф1 geigte id) :3ljnen m. 
!, baf5 wir immer поф п1ф1 о1)пе ^wporte ausfommeu 

fönnen unb ber lHbfd)luß biefeS ;ijal)re§ geigt basfelbe S3ilb. 
®ie 10 erften ^^^Ijrc ergaben ben  urd)f nit^ pon 
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38'59 % importierter ©tiere unter beu geförteu unb in 
biefem IJ^it^re finb её 58'l7oJ Фигф[фтй ber ge= 
förteu ^ü()c beträgt für bie erften 10 6'49 ®/o unb 
im ^eric^tSin^r 12-4%. 9Ji. ^.! ©ie fe^en, roie n)ir 
дащ unb gor поф nid)t in ber Sage finb, bie gefteigerte 
^Jiadjfrage au§ eigenen 9)iitteln gu beden unb поф ftarf 
auf 3wporte гефпеп müffen. S)a ift её nun uon n)efent= 
Ифег Sebeutung, ba^ ueterinärpoli^eilic^e 3}Za^nat)men 
biefe für unö notinenbigcn Importe §u verteuern brotjen. 
^m vorigen Sal)r ift fc|on eine 33eftimmung in ^raft ge; 
treten, ше1фе verlangt, bajs jebe§ importierte Jicr ein 
Зсидшё über, burd) 4:'uberfulinimpfung biagnoftigierte, 
greit^eit uon ^uberfulofe beizubringen Ijat. 3)iefeö B^^ugnis 
mu^ vom ruffifc^en JlonfuI beglaubigt fein. 

T^er ©rfolg biefcr Hnorbnung äußert fic^ in einer 
^Verteuerung ber Stiere, benn bie Unfoften von ^wpfung 
unb Beglaubigung mu^ natürlid; ber Käufer tragen, unb 
ferner in einer enbgiltigen 3(uöHeferung ber Käufer an bie 
;<Qänbler, benn, mar её fd)on biöljer fd)roierig bireft mit 
ben auölänbif^en 3« ver^anbeln, fo ift jetjt ein 
birefter It'auf faum möglid), weil bie Ьаё 3iififo 
unb bic ©c^ererei ber ^wpfung unb Beglaubigung fürd)ten. 
Cb mir burdj biefe SJiajgna^me unfere ©täfle vor ber 
Xuberfulofe fcbü^en, Ьаё Ijängt von ber Bebeutung ab, 
me(dje roir ber ^Tuberfulinimpfung beilegen. 

©ine gmeite mistige ^rage ift ber infeftiöfe ©d)eiben= 
fatarrl). ®iefc bei unö befanntlic^ аиф aflgemein ver; 
breitete ©rfd^einung fofl, meil fie „infeftiös" benannt mirb, 
alfo anftedfenb ift, unter ba§ ©eu^engefe^ gefteflt unb 
Ьигф Duarantäne ber infizierten ©täfle refp. Stiere befämpft 
werben. ®ie STierärjte finb von einem ©rfolg überzeugt 
unb bel^aupten, bie ^nftecfung erfolge nur von lier ju 
2ш. ®ie @efc^id)tc ber tonftjeit leiert ипё freilid) etmaS 
anbereS. ^änemarf l)at feine ©renjen feit ca 30 3oi)ren 
ber @inful)r von lebenbem Biel) gcfperrt, tro^bem ^at ber 
fogenannte infeftiöfe ©djeibenfatarrl), melier vor ca 
10 ^aljren guerft in ©übbeutfcblanb auftrat, fid^ fd)nefl 
nid)t nur паф 9(orbbeutfc^tanb, fonbern аиф паф ^äne= 
marf verbreitet, те1феё alö aflgemein infiziert angufeljen 
ift. 2ßenn alfo Ьаё voflfommene Berbot eines Importes 
ein Sanb nic^t f(^ü|en fonnte, melden ©inn ^aben ba 
Ouarantänen, гое1фе nur geeignet finb unfer an unb für 
fidj teueres weiterl^in gu verteuern. 

Beim baltif^en ®omänenl)of |at eine ^ommiffion in 
biefer ^rage getagt unb war аиф ic^ §u berfelben Ып^и; 
gebogen worben. äöoflen wir tjoffen, ba^ её gelingen wirb 
bas ©c^limmfte absuwenben. Bor aflem wäre ein ©tu= 
bium ber £ranfl;eit, über bereu äi>efcn unb Urfa^en wir 
tro| gegenteiliger Bcljauptungen nod) gang im Unflaren 
finb, erforberli^. 

®urd) bie (Srf wcrung unb Berteuerung Ьеё 301= 
porteö wirb bie 9(adjfragc nad} inlänbif en Зиф^рюЬиШп 
поф weiterhin fteigen unb mu^ ic^ meine vorigjäljrige 
2)Ja^nung an bie Зйф^^^'/  ögli ft аиф für ben SOiarft 
ju arbeiten, wieber^olen. hierbei erlaube id) mir auf einen 
aWiBftanb Ijinzuweifen. (S'i begieljt fidj auf Ьаё 9)?erfen ber 
^lälber. @ё finb bie afler verf iebenften ©ijfteme im @e= 
Ьгаиф unb oft fold)e, те1фе oljue © lüffel garni t ver= 
ftänbli  finb. ^^äre её ba nic^t an ber ba^ ber 
Berbanb in biefer ^infi t obliga^or^f e Beftimmungeu 
erläßt ? 

^Ваё nun bie in biefem erforberlid)en 
anbetrifft, fo bitte i  bie §errn in erfter Hnie Ьаё ®epot 

in ^aflen^of in Stnfpruc^ ju nel;men. ®ie 9)löglicPeit vor 
2(nfauf eine  ©tiereö benfelben in 2{ugcnf(|ein neljmen gu 
fönnen, foflte nid)t gu gering veranfc^lagt werben unb war 
её nidjt leid)t bie ^änbler jur Befc^idung Ьеё Depots ju 
bewegen. Ci-ö liegt gang in {\l)rer ^anb m ! fic^ biefe 
®epotö 3u ertjalten, unb gwar baburd), ba^ ©ic reid)lid) 
von il)nen faufen. Ci'6 liegt freilid) in ber 9Jatur ber 
©афе, bajg bie wertvoflften unb teuerften ©tiere nid)t in 
Ьаё ^epot fommen, weil fo^e f on im ^eimatlanbe leid)t 
Käufer finben. ^a finb wir benn nun immer nod) auf 
bircfte 3"^porte angewiefen unb bitte i  ©ie, m. ! 
I)ierbei in erfter Vinte unfere in einer langen ^eil)e von 
3al)ren bewät)rten i^i^P^rteure mit ,^l)ren Stufträgen gu be= 
trauen. @ё erforbert Ьаё bie @ere t^gfeit unb ©ie fahren 
babei am bifligften, worüber Erfahrungen vorliegen. 

Фа afler Borau fi t паф Ьаё ©epot gum ^rül)jal)r 
gut bef idt werben wirb, fo bürfte wo^l für  erfte bie 
^eife einer 3lnfauföfommiffion nid)t in  2Iugc gu faffen 
fein, её fei benn, baB ©ie m. ! barüber апЬегё Ье|фие18еп. 

ЗпЬет id) hiermit meinen Berid)t fd)liej3e, erlaube id) 
mir folgenbe Anträge fteflen ; 

1) ®ie i4'rbanbprämieu 1913 in berfelben 3lrt unb 
^(З^е wie 191-2 auSjufe^en unb gwar in äBenben gu 
verteilen ; 

2) ©ftlanb 3 neue Mörbejirfe (©übwierlanb, 
Barrien unb ^Tngö) ^u freieren; 

3) Vivlanb einen neuen Hörbejirf (©e^wegen) §u 
freieren. 

2. 311ё 9)Utglieber ^aben fid) gemelbet unb werben 
per 3(fflamation aufgenommen bie Herren: 
1) fianbrat Sl. von alnrep: erften ^)üf, 
2) 9^. von Вае1)г=^^а1зтаг, 
3) von Barlöwen:!I^rofteul)of für 3d)(of?:^)(onneburg, 
4) 3(. von Brümmer:2llt=^alsenau, 
5) Sanbrat Baron (Sngell)arbt=©el)len, 
6) Slrrenbator .s>ääl=i^erfel (.Hr. g^eflin), 
7) Ш. ^ää  ^®rben^ ^aigla, 
8) dl. von ^arpe=2llp unb ^^affaft, 
9) (£. Barou ^uene;9kwli^, 

10) 9^. von Cettingen:äI5tffuft, 
II) 9i. von ^anber-Dger l)of, 
12) 9i. von ^rie^=Brinfenl)of, 
13) @. Baron 9bfenCibenorm, 
14) 31. ©abowffi):Bu^fowffx), 
15) (^. von ©amfon=^ol)en$eibe, 
16) ©d)mibt=^irna, 
17) @. von © nad•cnburg=5^roppenl)of, 
18) B. von ©d}ubert:©parenI)of, 
19) (S\ ©d)ul|:,^sgaft, 
20) 1'. Baron ©tadelberg=^^aflo, 
21) 9Л. Baronin ©tadelberg=^^utt•a  (ФадЬ), 
22) .4. Baron ©taöl von ^oiftein=5ieren|of, 
23) von ©tri)f=2llt=9lurfie, 
24) ©turm;9teu:Sai^en, 
25) Ci. @raf Ungern:©tcvnberg=£Hnben, 
2(')) V. :ii^ahl;©urgefer, 
27) i^inbrätin T. Baronin '-li4ilff'lHIt:3cl)wancnburg. 

3. '|>rämiierung mit Bcrbanb prämien auf  lu fteflungen 
1913. 3)ev Borfc|(ag Ьеё J^omiteeö: bie 
im Betrage von 300 S^ubeln unb bie '•^^rämien für bie befte 
©efammtleiftung auf bem ('i^ebiete ber Slnglergud)! (Betrag 
4o() 9ibl.) in biefem ^^abvc auf ber ^СепЬеп|феп ^liiöiteflung 
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§u uerteilen, wirb angenommen, eine längere Debatte ergebt 
fi(^ ober über bie fragen, ob aurfj bie :)^orb=Sti)Innbi[c§e 
3tuguftnu§ftellung unb falls ja, in raeldjem betrage unb ju 
ше1фет 3wed (gweite grojse Prämie) mit ^^erbanbSprämien 

bebenfen fei. ^игф 3lbftimmung loirb entfdjieben, Ьа|з 
neben obige ^rämienfumme поф 400 9htbel für bie 
'Jiorb=Siül. Slusftettung in§ Subget einjuftetten feien nnb 
Зшаг fott ba§ ©elb in erfter 9ieit)e gnr ^^rämiierung uon 
©tärfenf'otteftionen unb §u ^opfpreifen für junge Stiere 
inlänbifc^er 3wc^t uerinanbt шегЬеп. ©ine 2. S^onfurrenj 
über bie befte ©efammtleiftung barf nidjt ftattfinben! 

4. ®er ^err ^uc^tinfpeftor uerlieft ben jiaf)enberid)t, 
auö welchem tjeroorge^t, ba§ baö 33ereinSüermögen im 
33eric^t§ia^r um 508 9iM. 60 .top. angeroac^fen ift. 

^^or Beratung über ba§ 33ubget roirb bie ^rage ber 
©rmö^igung ber ©rudfoften für baS ©tammbud) uer; 
t)aubelt. ©uentueU foU bie 2luf(age uerfleinert werben. 
9iad) längerer Debatte, in welker ba§ ^ür; unb Sßiber 
beraten wirb, befc^Iiejst bie ^erfammlung auf 33orfc^Iag 
be§ ^errn bim. Sanbrats ©. oon Cettingen=3cnfel einen 
J^rebit ООП 1000 9iubel in§ Subget eingufteßen unb e§ 
bem Komitee gu überlaffen ein 2trangement mit ber 9^ebaf= 
tion ber „33altif(^en Sßoc^enfc^rift" (wel^e bisher ba§ 
©tammbuc^) i^ren Abonnenten juge^en liefe) щ treffen, 
weites её ermöglicht, bafe ber 5lrebit nic^t überfc^ritten 
wirb, ©ö fott iebo4 obligatorifc^ ba§ ©tammbuc^ allen 
SJlitgliebern be§ 5ßerbanbe§ gratis gugefc^idt werben. 

Фаё Subget pro 1913 erpit Ьагпаф folgenbeRaffung: 

t£' i n rt а Ij m e: 
©uboention ber £)fon. ©ogietät 1000 9?b(. 
®eS ^ernaus^^ettinfc^en Sanbw. 33ereiuö 75 „ 
®er Sanbw. ©efettfdjaft für ©übliulanb 50 „ 
^JiitgliebSbeiträge 2200 

I^er euentuelle ^eljlbetrag ift aus bem 3SereinSuermögen 
,^u bed'en. 

5. @S werben bie ftatutenmäfeigen äi>at)Ien uofljogcn 
unb 3war werben per Slt'lamation wiebergewätjlt: 

'iU.^cpräfeS; .sbevi ^)v. uon 3(nrep;£auenl)of. 
.Svomiteemitglieb: „ W. uon ')latt)Ief;Tammift. 

„ „ ('»). '-iUifcj.Uioma. 

.fl'affarembent: „ 2B. uon ^(andenl)agen:®robbufd). 
. „ .U. uon S^iatljlef^ilodora. 

„ (S'. Saron 9}?aijbeC[:^ibierw. 

5lörgebü^ren 2000 „ 
©intrittSgelber 100 „ 
Sinfen 65 „ 

Summa 5490 9tbl. 

A u s g a b e :  
Wage beS 2700 9ibl. 
@arantie:Summe f. b. i^ontrollwefen 700 , 
Import; unb in ili>enben. 700 , 
'^rämiierung in ^orpat 400 , 
^örfaljrten 150 „ 
I)rud beS Stammbuches lOCO „ 
Sekretariat unb ^anglei 200 „ 
Ausftettungsfonbs 400 „ 
®rudfoften eines 33ud)eS über Anglergucht in 

ruffifci^er Sprache 350 „ 
Summa 6600 ^)ГЬ1. 

^)ieu gewäfjlt werben: 
.Hi)rl)err ^e^ir! darrten ^err (S. ^aron ©tad'elberg: 

„ 9iiefenberg. 
^aqö „ -H. ЗЗагоп ^uenc; 

I l . emmaft. 
oiib='ii,Ueilanb „ 3(. uon ©rünewalb; 

Dttenfütt. 
[[ I 5d)wanenburg „ IS', intdin Strrenbator 

iv orten ̂ of. 
I I ;veUiu 3. 33aroit ^£rübener= 

^|>ujat an ©teile Don 
^errn ,4. uon 9}ienfen: 

fampff=2^arwaft. 
i^reiSric^terin^orpat.'QerrC. uon 33IandenI)agen= ] 

Stttofd) ^ 
„ 0. ^aron trübener. . . ̂  

„ Ы ^bfenpftanger J „ „ „ iS. uon ©amfon= 
Uelsen 

„ „ „ 03. uon 9?at^(ef= II. J^om: 
Tammift miffion 

„ „ „ OJ. uon Sa mfon: 
g^re^tjof 

']ireiSric^ter in äl^enben .s>'rr S. ЗЗагоп ilrübener: 
^^ujat 

„ „ 93t. uon 2lnrep:^o: I. J^om; 
mein miffion 

„ „ W. uon oamfon= 
^^reijljof 

„ Cr. uon ©iuerS: 
9tabben 

„ „ uon 2lnrep= II. 5?om= 
l'auenljof miffion 

„ „ 33ar. ©tael uon 
^oIftein=3lIt=©aIiS 

(rnblid) wirb befd)Ioffen an ben „ßftlänbifc^en ЙапЬ; 
wirtf(^aftlid)en 3]erein" bie 33itte щ richten Ьигф Stiftung 
eines iäl;rlid)en Beitrages fic^ baS 9?echt ^u erwerben einen 
!Iiclegierten ins Slomitee §u entfenben. 

6. (i'ö werben eine 9^ci^e uon eingelaufenen Anträgen 
uerlefen: 

a) ®er Antrag beS i^omitee betreffenb eine ©nquete 
über bie uorl)anbeneu geförten Xiere nebft Jia^fommen 
unter 33eil)ilfe beS Rörljcrren ^u ueranftalten wirb ange= 
nommen. 

b) Tie ЙЬг1)еггеп werben erfuc^t in bringenben hätten 
unb bei 33et)inberung beS Swc^tinfpeftorS bie iRorungen 
e^renamtlid) jeboc^ mit ^Küderftattung ber S^eifeauslagen 
^,u übernel)men. 

c) Фег Antrag beS ^^t^^^ifP^^IorS, in @ftlanb b 
neue .Hörbegirfe (®agö, Barrien unb Sübwierlanb) unb 
in Siulanb einen neuen J^örbe^irf (Seewegen) ^u freierei;, 
wirb angenommen, ^err uon 33landen^agen=2)robbufd) 
übernimmt bis auf weiteres ftelluertretcnb baS Amt eines 
.törl)errn für ben 33e§irE Seewegen. 

d) ^iegugne^menb auf bie Anträge ber (^iemeinnü^igen 
unb lanbw. Wefellfc^aft für Sübliulanb wirb befc^loffei 

1) bie aJHtglieber beS ä5erbanbeS balt. Angleruic^ 
jüc^ter obligatorifc^ §и uerpflic^tcn i^re^lber in ber ic 
3u merfen, bafe i^nen in baS linfe Г^г bie Stallnummer 
ber 9J?utter unb in baS rcd)te Cf)r bie beiben leisten .Biff^^^'n 
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bc§ (^)eburtgial)reö mit ber lätoiuier^nnge unb .s>nivtner= 
frfjeu ^arbe ju mevfen ift. 

2) ЭсеЬеп bcr Sa()reääa()l in ba§ red)te Cliv baö 
Зс1феи А ju tätoraieren uub biefe ^Uiarfe aud) auf bcn 
3eugniffcn ju füt)ren. aüv bic 9Jiarfc А fotl ein ftaat; 
iidjcv <Sd)ui3 erbeten lyerben. 

e) ©in 3(ntrac5 beS ^errn (^). üon 5tii)f^ bem 
infpettor bie im verfioffencn ^a^rc gel)abten extraorbinnx-cn 
9tu§Iagen für ^oft:pferbe ;^u reftituieren, wirb angenommen. 

f) ®ie Anregung bc§ §errn geic^äftöfiUjrenben S)i= 
reftorö ber ,,@emeinn. u. i'anbui. ©e[eUfd)aft *2üb: 
Siülanb" ©. ^Hofenpftanjer: :i^ie in biefem 
finbenbe 2lnä[tenung in iUeui jn befc^iden, finbet aüfei; 
tigen 33eifall, ^winal апф ber ^oÜänber=3^rie[en;5öerbanb 
eine 33efc^idung biefer 3luöftelinng unb eine ©ubuentio; 
nierung feiner auöftellenben 9JUtglieber befc^loffen l)at. 
^err Siofenpftanger ruirb gebeten bie 2(ngelegenl)eit in bie 
^anb gu nel)men: nci()ere '^uöfiinfte ein^uljolen, §ur 
fd)idung aufjuforbern, ben ^^ranöport unb bie Organifa= 
tion auf ber iuöftellung ^u leiten :c. ^^)Um 
'^efd)idung ber .Sliciuer StuöfteÜuug wirb ein eytraorbinärer 
^rebit im 33ctrage von bi§ ju ;5500 3ibl. beiuilligt, шек()ег 

beden wäre: a) auö bem biöl)er angefammelten 3(u<j: 
ftellungöfonbä (1200 ^lubel), b) euent. «ei()i(fen ber Cfo; 
nümifd)en Sozietät unb c) auö bem ^Gereinöuermögen. 

wirb ein ed)reibcn bco (£-yporteurö üüu 
^iinifc^em 3ud)tüicl) ^errn Xijorbalil uerlefcn mit einer 
(grfliirung ber „Fällesledelsen af Kvaegavls- og Kontrol-
Foreninger i Fyns Stift" untcrfd)rieben üom ^weiten ^i>ür= 
fi^enben ^^eter Raufen, bal)in lautenb, Ьа(з bie 
im «Stift ^ünen fid) nid}t an ixgeubwcUi)c (^efcUfdjaft ober 
irgenbweldjen ©pportüerein gebunben Ijaben unb infolge; 
beffen an febermann (alfo аиф an ^errn 2:()orbaIj() 
ßuc^ttiere uerfaufen fönnen. 

T'ie ^erfammlung nimmt baö 3d)rcibcn ^ur Henntni^. 

r 0 f .  D r .  3 1 e g m а n n .  

(£•. e e r w а g e n. 

Der Sticrimport bcs €ft(änMid?ett 

Can^ ivtf af  cn Pcvcins, 

®er (gftlänbifdje ^'anbwirtfc^aftlid)e 5i>erein plant, im 
^'rül)ting biefeö ^riefen- unb 2Ingler:©ticre §u 
importieren. 2)ie 33ebingungeu, unter benen ber ^srnport 

[tattfinbet, finb folgenbe; , . ^ гч 
a. :Die 9^eftefanten l)aben bei ber 2lnmelbung ^ur 

äk'teiligung am nöljere Stngaben über Qualität 
uub Preislage ber gewünfdjten ©tiere ju mad)en S^eleu= 
Stiere im äßert uon weniger alö 8<и) 9tbl. unb Jlngler= 
Stiere im äöert iwn weniger at§ ooo 9Uil. foüen md)t 
importiert werben. ®ie mit bem betrauten ^erren 
beftimmen, welcher ber importierten Stiere bem betreffenben 

®cfteüer iiufommt. , о/ 
b. ®ie 5\efleftanten Ijaben uor bem^.^mport io /о 

Ьеб uon il)nen angegebenen beö SticiTö unb ben 
?Keft beö .Ü'aufpreifeö + Unfo)ten nad) Ubcrfenbuug iti 
iUbrec^nung ju .^iljlen. _ 

- ^uf bem Transport jinb bie getauften -ticvo 
gegen Unglü'döfäac gu uerfidjern. A'aüci ein Sdjaben ein= 
tritt, gegen ben feiiu^ Ü^erfid)erung möglid) war, fo erfei^t 
oer @[1ШпЬ1|фе l'anbwirt[d;aftlic^e '-l>erein auö feinen 

Rütteln bie I)alben .Soften, unb bie anbere .s^älfte wirb 
pro Jiata ber ^^reife auf fämtlid)e ikfteüer repartiert. 

3lu§fü^rung beö ^sntportö baben auf ^Mtte beö 
ä^ereinö bie Herren uon Samfon;^immelftierna=Tl)ula uub 
^Д^агоп StadelbergsSaffinorm übernommen. 

^JJJelbungen gum Stierimport finb an ben Scfretär 
beö (i'ftlänbifi^en Vanbwirtfdjaftlidjen 'iscreinö, ^)icoal, Mütter; 
l)ai^ö, gu rid)ten. 

Dr. Srybom 

ilurj паф einanber finb gwei ber l)eri)orragenbften 
9Jätglieber beö internationalen ivonfeilö für äReereöforfc^ung 
auö bem Seben gefc^ieben. i^or einiger ^^it brachten bie 
3eitungen bie 9lad)rid)t oom ^infc^eiben beö ®el)eimrateö 
Dr. .s^erwig in Berlin, bcö ^ertrete>:ö für ;i)cutf^lanb 
unb langiät)rigen i^rfi^enben beö ,,ilonfeil ^international", 
unb nun am 15. (2.) gebruar I)at eine ^crälcif)mung bem 
arbeitöreic^en ,^cben beö oberften ^ifd)ereibeamten in Sd)we= 
ben, beö ^l^ireaudjcfö Dr. AiHp STnjbom, ein aUsufrüljeö 
3icl gefcut. 

Sein :i5aterlanb uerbanft bem energifd^en, nie raftenben 
geleljrten Beamten bie mufterl)afte 9Jeuorbnung ber ftaat= 
iid)en Ai]d)ereibeljürben, bie einridjtung j^aljlreidjer gifdjer= 
l)äfen unb üiele anbere 9{euerungen, weldje bem_ gifdjerei; 
betriebe Sdjwebenö 3um 'ikuleil gereid)en. 3^cr internatio= 
nale .Houfcil uerliert in Dr. лгцЬот ben befteu ^Slenuer 
atter mit bem 2tal=, .s>n4ngö= unb ,Vad)öfang^in ^ejiebung 
ftel)enben ^-ragen, uub wir, bie wir bie J^'^ube l)attcn, 
ben t)eruorragenben fd}wcbifd)en (^elel)rten I)ier in 9üga 
auf bem I. Dftfeefifdjerei^iUingre^ alö 9)iit= 
arbeiter ,^u fcben, uerlieren in it)m einen treuen greunb 
unb aufridjtigen |5i)rberer praftifd):wiffcuf^aftlid)er ^orfd)ung, 
ber feit feiner 3)titwirfung au 9iorbenftiölbö ©iömeer^ 
eypebition, bie er ju l'anbe Ьигф 9iuBl«nb uub Sibirien 
begleitete, ein offeneö 2luge unb warmeö äbcrftänbniö aud) 
für ruffifdje 'iscrljältniffe unD Sitten Ijatte. 

Ш (Sl)rungen l}at eö bem Heimgegangenen in ben 
leliten ysaWn nid)t gefeljlt in oon Crben uub 
.Slommanbeuröfreu^en, golbenen (iljrenmebaillen unb ti'bren= 
biplomen. 2Xm sufriebenften war er jcbod), watn er in 
feinen wenigen ^-reiftuubcn äul)aufc mit §ilfe feineö alten 
fleinen Stubentenmifroffopeö entomologifdjen Stubien ob= 
liegen fonnte. S)enn nic^t nur in З^гадеп ber ^ifdierei 
uub 9Jt'eereöforfd)ung, fonbern aud] auf einem ©ebiete ber 
entomologifci)en Spftematif, ber '^U)i)fopobenforfd}ung, galt 
^ i И p T r ij b 0 m alö erfte Autorität. 

Dr. (s) u i b 0 S Ф n e i b с r. 

3tuja, ben 19. (6.) ^чЧинаг 1913. 

2ttcinuttg5au5tawfcl), 

3luö ^viirlaub wirb folgenbeo cingefaubt; 
Та jeljt bie Ijeranfommt, wo oielfadj burcl) bie 

Я ii 1 b e r r u I) r grofu^ ä>erlufte eutftet)cn, fo erlaube id) 
mir jur 9Jiittetlung au 'iicrufögenoffen in ,,sl)rem 
^IMatt einen ^^'irofpeft über baö Sdiul^mittel Tl)ürpil 
überfenben. ^\d) Ijabo in meiner .s^ollänbi'rberbe fe^r grof^e 
'I^erlufte burd) bie Mälberrubr gehabt (biö 511 2o ^tiid iu 
einem ^rübjal)r) unb üecfagten alle gcbräud}lid)en l'iittel. 
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^urd) einen anölänbifc^en 33efannten nuf Ьаё TI)ürpil 
nufmerffam gemadjt, lie^ ic^ сё mir fommen. ^ie grüne 
IHpotfjefe, ^ibnu ^icumarft" bcforgte cö, aüerbingö mit 
gröfserer ^^-^rciSnnflage, 1 91Ы. 50 Яор. für bie S^ofe Ijier, 
bie in ®ent[d)lanb 2 ^iJüivf foftct. 3eit bem ^rül)ial)r 
11)11, wo ^nerft bie (Bterblidjt'cit ber iu'ilber an bcr 9{nl)r 
nad) bem (^ebrnud) üon Il)ürpil aufl)örte, benutze id) bnö 
X()ürpil unb fnnn bireft bezeugen, ba§ mir feitbem nid)t 
ein einziges .Halb eingegangen ift. o'^beö nengebo; 
rene 5valb er()ält am äw^'iten S^^age паф ber (^ebnrt eine 
^itte puluerifiert laut ber, jeber S)ofe beiliegenben @e= 
braud;§anweifung. ^efommt ba§ ^alb feinen ©urc^fall, 
fo TOirb feine weitere @abe gegeben, geigen fic§ aber 
®urc^fallgerfc^einungen, bann merben raeitere ©aben паф 
58or[d)rift gegeben, Ыё mebreren 5^agen, шаё me^rfad) 
uorgefommen ift unb ift mir, raie gefagt, feitbem fein 5lalb 
mel)r eingegangen. Slu^erbem wirö ber 9iabel jebeä 
neugeborenen halbes mit ^oljteer beftric^en, nad^bem er 
abgeraafd^en unb beöinfigiert ift. ЙЗаг. ^.:®t. 

3)em ^rofpefte ift ju entneljmen, ba§ atieiniger ^a: 
brifant ßi. Sagenau in Stachen ift. 3tuf 53itte ber 
9iebaftion I)at ^err '-|>rofeffür (^) utma nn bie ©üte geljabt 
fic^ gu äujsern: 

3ä(^t nur jur ^^orbeugung, fonbern auot) gur ä3e: 
tjanblung ^abe гф bei ber ЯаШегги()г bie uer[d)iebenften 
®armbe§infigientia uerfudjt, jeboc^ immer mit negatiuem 
(Erfolge. propt)ijlaftifd)er ^infidjt günftig erroie§ fid) 
1еЬоф bei ben neugeborenen kalbern 1) baS Unterbinben 
beS 9iabelftrangeS unb 2) Ьаё 3lnlegen eines 9J(aulforbcö, 
П)е1фег nur loäljrenb beö Xvänfenö abgenommen wirb, 
ferner foüen bie ber ^ul), bie bie '^)и1ф bem 9ceu: 
geborenen fpenbet, oor bem Slbmelfen getjörig ge af en 
werben. 21иф empfiehlt её fi  uor^er etwa§ 9Jti(dj auf 
bie otreu au§äumelfen, ba bie erften (Straelen infiziert 
fein fönnten. Über baö uon bem ^gerrn ©infenber an= 
geblid) mit (Srfolg gebraudjte ^Jittel „Xl)üvpil" Ijabe id) 
feine (Srfaljrung. ^a aber ber .s^crr ©infenber neben ber 
i > e r a b f o l g u n g  b e ö  g e n a n n t e n  9 J i i t t e I §  a u d )  e i n e  f o r g f ä b  
tige Ш}апЬ1ипд be§ 9kbelö beö 9ieugeborenen bat uorneljmen 
laffen, fo fi'innte ber günftige (Erfolg uie ei t I)auptfäd)= 
lid) auf bie propt)i)laftifd)e 9iabe{bct)anblung gnrüd'gufütjren 
f e i n .  ( ^ h i t m a n n .  

cuj^inen, 

Ter IHrtifel in 9(V. 5 über Supinen regt mid) jn einem 
1чч^иф an. od) bitte ben 'iserfa[|ev, ober IHnbere, bie (iv: 
fal^rung mit biefcv '^^flange Ijaben, gefätligft um alle nötigen 
^Taten : ^antquantum per Ii u l. V оf ft e 11e; wann etwa 
gu fäen, wann einzupflügen, wann unb wieiiiel .4unft= 
b ü n g e r ,  w a n n  u n b  u n e  w i r b  g e i m p f t ,  u o n  w o  b e g i e ß t  m a n  
bagu baö Diaterial u. |. w. U. ((iftlanb.) 

^vaQcn un^ 2lnttt»otten, 
(fragen iinb StuttDOiteu uon nll gemeinem 
bem Seferfreife finb ftetei crwünfd)t. 3tuom;me O'iiifenbungeii rönnen 
nid^t bei'üctlic^tigt шсгЬеп. 3}ie i^ci-üffentlirfinnt^ Der 9Jamfn fann 

auf äl^nnfcl) unterbleiben.) 

5. Äartoffel. iioHegen werben um 3(u§funft gebeten 
über eine gute weif5f^eif igc rnnbe 'Speifetartoffel .'Дп 
f'rüljcrer ;')Oit würbe in ber . appeIf en ©egeub .v in 
^].'öbbeö, eine fo^ e gebaut, bie feljr ergiebig unb tjart war, 

b. I). ben äöinter gut überbauerte. ЗФ glaube, её war bie 
^ .^ i f to r i a .  ^ l^ i rb  b i e f e  Sor t e  nod)  gebau t  unb be i  wem? 

3)?. 51. (^ngermanlanb.) 
6. ^urnt))^. äöetdje ber t)ier gu ^[^anbc anbau; 

fätjigen 9iübcn refp. X u r n i p ё gattungen §ei net fi  
burd) ben größten ©tärfegetjalt аиё unb wetd)e C">)attung 
garantiert bei lei tem ^oben unb guter Kultur ben größten 
ЫгадУ Xa im allgemeinen 2^urnipö weniger 3tnforbe; 
rungen an 33obem]uaIität unb Jlultur ftellen, bittet ^rage= 
ftetter biefe befonber  §u berü(fft tigen. ЗВе1фе 2tuöfaat= 
met^obe ift unter S3erüdfi tigung ber folgenben unb 
^ätearbeiten gu beoorgugen ? ^игфеп ober П1ф1 ? 

©t. (©ftlanb). 
7. ^fluerlocibc. i^n ber ^iefigen  ^Birtf aft foE eine 

®auerweibe angelegt werben unb mö te i  bie Herren 
©a uerftttnbigen unb   eruf genoffen bitten, folgenbe @гаё= 
mifc^ung gu prüfen unb iljren S^at tjierju gu erteilen, 
'^ro 2)eff. SBei^flee 9 ^fb., ^ioringraö 4 ^^fb., 5lammgraö 
8 ^fb., 3^imot()9 4 ^fb., gem. ^ifpengraö 8'5 $fb., 
äß.iefen=9^ifpengraö 3-5 ^fb., engl, ^tapgraö 45 ^fb., ital. 
9iaijgraö 10 $fb., äl^iefenfu  f wang 6 ^fb., 2Biefen= 
f wingel 30 ДО., roter ©d^wingel 9 ^fb. T^aö Ьг-
treffenbe g^elb fteljt unter Joggen mit ©taßbünger -j- 3 
3ad Srtjomaömetjl, ift brainiert unb gut eingebüngt. 

33. (^owno). 

einerlei 
2)ic crftc ^u^tnic^nuSftcüuug mib ^^ultton mit iJctftitnö§= 

uac^iuctS in Oftprc«§en, ueranftaltet uom ЗЗегЬапЬе ber SDlilc^uiel); 
fontroUuereine für bie ^roüin^ Dftpreu^en (£. (Si^ ^"[terburg) ift 
auf S^reitag, ben 28. (15.) ЭЛйг,^ üorm. 1<|1/2 feftgcfe^t. 0ic finbet 
in ^nfterburg auf bem .s^ofc bco ölten SanbgeftiUo ftatt. 3ur 3luf= 
tion fommen ca 60 1—l^/^^jafirigc 3w^tbuIIen unb ungefähr ebenfo; 
Diel bolcgto be^i». Ijoc^tragcnbc 3wff)^ftärf"en, meiere üon reinblütigen 
gefbrtcn Bieren Ьеё §апЬЬпфсё be^i ^erbanbes ber 9JliIci^t)iePontrolI= 
uereine für bie ^rouin,^ Dftpreu^en abftammen unb uor ber 3luftion 
auf flinifrf) erfenubare 2:uberhtlofc uutcrfucfjt finb. 3)ieienigen ^iere, 
нчЧфе alö tuberfulofeuerbäc^tig Ijerau^gcfunben шегЬеп, finb uon ber 
3(uftion auögcfcljtoffen. S8ei fämtlicfjcn jur Sluftion foutmenben Bieren 
ift bie Seiftung bcr 3)iuttcr bcjgl. bcr 3KilcI)ergiebigfeit Ьеё J-ctt; 
gel^attö bcr 9J{ilcp unb bcr ^iittcrocriücrtung im 3Utftionöfatalog uer= 
merft, eä fann ficf) baf)er jebcr Käufer über bic 9)Hlcf)abftammnng ber 
licrc genau informieren. Xtic Sluftionälifte crfd^eint am 14. 9J}är,^ 
unb fann t'oftenfrei burd) ben ЖегЬапЬ belogen loerbeu. T^ic ©efct^äftß' 
ftellc befinbet fid) ^nfterburg, 2)eutfd)c ©tr. 5 part. 3tuf bem ::!luo= 
fteUungäpla^c wirb fic^ ein ©pebitionsbureau befinben, гое1феё bie 
iüerlabung ber uerfauften 2:iere ju einem feftgefet^ten ©a^e übernimmt. 

9Jitttct[ungeit bc§ ^altifc^eu ^{oorueretu^ *) 4. — 1912. 
!^^nl)alt; 1) :5ci^reäberid)t Ьеё löaltifctjen SJZoüruerein'o für bao Qaljr 
1912, 2) §Jfcnd)t ber 93altifd)en 9Jlüorüerfncf)ö:©tatiüu für bas IJaOr 
J912 Ijierju 2 2::afeln, 3) ®crid)t über bic (^>)cnerali)erfamm(ung bcj 
^^attifd)en 2)Jüorücrciuö uüin 25. ^an. 1913, 4) 53eftanb beo ^alti: 
fd)en aJiDoruercinö 1912, 5) 'i^eriditignng, <>) 15ii^)rtlt«äüeräeid)ni?i bcQ 
II. Sof)»'giuigci — 1912 — ber Sliitteilungen be^ 53altifd)eu ^Шоог: 
ucreiuö. 

^mvec^tfienuttö. 

on bem xHrtifel „über .Hartoffclanbauucrfudje"  . Ж Str.. 51 -
1912) nmr bie grö^c ber Slnban-par^ellen i)erfel)entlid) mit 200 • 9B. 
angegeben luorben. (5'ir> fei f^iermit barauf Ijingeiuiefcn, bafj bie 'pur 
,;cllen nur 100; grofe geuHll)lt пюгЬеп finb unb biefcr дКЫн' 
and) caotquantum au 9 'pub entfprodjcn l)at. 

>:>. uon 0d)ining ccDbcll. 
i^ugauü, ^-ebruar 1913. 

•^0 Cirfdjcinen fortan nur uod) alf. fclbflänbigc ;:')eiljd)n|l, b. l). 
u i dj I mel)r alo 'Beilage ^n ber ^'Baltifdjen ^\id)enf^rift. 

iH e b а U i 0 tx: Öuflao ©ln)t, Dr. §. uon 
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ßaltilche Wochenkhrift für Candioirtlchaff 
öeroerbe und fiandel 

Organ des Cftländifchcn CandcDirtfchaftlidicn Vereins in Renal 
der Kurlöndifchen öhonomifchen Cefdlfchaft in ITlitau 

und der Kaifcriichcn Cioländiichen Cemeinnü^igen und ökonomifchcn Sozietät 
fierausgegebcn oon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

S l B o n n  e  m e u t S p r e i S  i n f l .  3 "№ип9§= unb *)So f t geb i : ^ r  iö ' ö r l i c f )  5  9 i 6 I . ,  { ) Q l b i ä : ^ r I i c f )  3  9 ? 6 I . ,  o ^ n e  j ä b r l i d ^  4  ЖЫ.,  ^a lb jö ^ r l i c l ö  2  3 J b I .  5 0  йор .  S) i e  S lbo imente i i  
bet aiifliiftfjen Seitimg erhalten bei üBefteüung burd) bereu ©elrbäftSftetle bie 58. 2B. ssum SSorÄitglpreiTe uon jd^rlid) 3 iRbl., ^albjä^rlid^ 1 9?bl. 50 йор., unb öierteliät)rlicl) 
75 Si. — Önferttoiiäflebü^r pro 3=яе{р. ^etitjeile 10J?op. 4lnf „ber erften unb legten Seite (fnllä öerfügbar) 20 ffop. S3ei gröfeeren Sluftrugen Mabatt поф Übereiufunft. 
— Smpf anglftellen für SlbonnemeutS unb Qlnferate JÜanslei ber Dfonomifd&en ©o^tietät in Dorpat unb §. Saofmonnä ШфЬгисГеге! in ®orpat, Sanjlei ber Surlänbifcl)en 
Ctonomif^en ®е(ейТфо|1 in ®iitau, bie @e[cl)äft§ftelle ber Э{{да|феи geitung in SRigo unb bie größeren beutf^en йиф^опЬТипдеп. Sttrtüel Werben паф feften ©ägen l^ouoriert 

fcfern ber Slutor biefen 5С8цп|ф öor Srucflegung äußert. 

ка1|сгифс cit)länöif^c (ßcmctnnü^iöc xxnb Ф£опот1|фс Sojietät. 
Ö)ffentHcl?e $ti5Mttö<?ti 31t 

Üöcj fcuerfirfjcre StroI)börf)ev. 
'iHirgetracjeii am 24. Дппиаг li)13 uon bem 3)trcftür be§ 

i'iül. 3l[[efitranguerein§ l̂ anbrat uon 9totf). 

iNor garnicfjt fcbr langer сё bei ипё in 
:i:!iulanb norf) eine fel)r grojge 2lnjal)I ©troljbä^er auf bem 
[lachen l^anbe, waö [ic^ burcf) bie äl^otjlfeil^eit biefer Фафег 
ei'flärte. 3(ud) jel^t finben luir in ben ^(einn)irtfd)aften 
nod) l)äufig 3tro()bäc^er, in ben Wro^ruirtfdjaften i)aben 
bie ©d)inbcl= unb ^^ergelbädier biefelben uerbrängt. 

Ob ba§ ein (^(üd ift, — müd)te idj begiueifeln, ba 
паф ben (^i'faijrungen ber ^^'euerüer[id)erungcn baS 2d)inbcb 
re[p. ^^ergclbad) eine nid}t uiel geringere ^euerSgefaljr in 
[id) birgt, burd) ben [tarfen ^unfenflug ber le^Ueren, 
i ü ä t ) r e n b  e i n  a l t e s  S t r o t j b a c ^  i n  f i d )  ^ u f a m m e n f ä ü t  u n b  
baburd) weniger (eidjt anbere (^)obäube beim öranbe in 
^JJiitIeiben[d}aft §iel)t. Ъа burd) bie ftetig fteigenben ;qoIs= 
preife bie §oI§bäd)er and) imnter teurer luerben, unb bei 
'i-iranb|d)äben bod) eine febr grüBcC^)cfal)r inuoluieren, möd)tc 
id) mir erlauben auf bie fogenanntcn feuerfid)eren 3trob: 
bäd)er (@ernen^:®äd)er) l)insuweifen, unb 
Herren, 5U bebenfen geben, ob eo nid)t angebrad)t märe, 
'jlroben mit biefer ^ad)bedung auf^uftellen, unb шепп bie; 
felben fid) ЬешйЬгеп, bie вф1пЬс1= unb ^ergelbäd)er burd) 
biefe äu erfe^en. Tic (Srfal)rungen über bie ('»ka-nentibäiter 
in ®eutfd)lanb gelten alö nod) nid)t abgefd)loffen unb f'ann 
id) ,М,)пеп biefelbcn bal)er and) nod) uid)t alö unbebingt 
gut unb feuerfid)cr empfeblcn. 

XaS fogen. (^ernen^bad), шек1)еб oor etma 10 ,vil)ren 
uon bem ^ofbefi^er ©ernen^ in l:l)ürfoiy in ^>cedlenburg 
егЬаф1 ift, berul)t auf ber fel)r glüd'lid)en ЗЬее, baS 0trol) 
äunäd)ft in blatten ^ufammen^uarbeiten, biefe in fliiffiger 
3)iaffe 3u imprägnieren unb wie (Sd)iefer in georbnetem 
^.^erbanbe auf bem Tadje gU uerlegen. ^T^er biefeö 
^афеё ift, bie 'l^or^üge be§ bisherigen 3trol)bad)eö jn 
erl)alten unb feine i)iad)teile ^u uermeiben, wobei id) nid)t 
unerwähnt laffen möchte, ba^ ber ;;'5mpul§ uon Sanbwirten 
ausgegangen ift, weil biefe ^кЬафипд aus eigenem ^"»JiMterial, 
bal)er fe^r billig IjerfteHbar, unb aud) lei^t ju reparieren ijt. 

I^er wi tigfte g^aftor bei ^erftetlung ber (^3ernen^= 
bäd)er ift eine äuoerlö^ige 3wpi^t"i9iicrung. 3Bie lange 
biefe l)fllten wirb, lä^t fic^ eben nod) nid)t 
mit ©ic^erbeit beftimmen, jebenfalls finb alle Sranbproben 
bis je|t febr günftig ausgefallen unb ^aben ergeben, baf^, 
im (^egenfa^ gu ber alten, weid)en ^ebad)ung, bie ®ernen^= 
©inbedung flammenficber ift unb fic^ nic^t oon ben Sad); 
latten loSlöft, üielmebr als fompafte 9)iaffe 5ufammenl)ält 
unb erft l)erunterfällt, nad)bem bie Зраггеп unb ®ad)latten 
burd)gebrannt finb. (Sine (int^ünbung beS Sad)eö oon 
au^en burd) ^lugfeuer erfc^eint auSgefc^loffen, unb wirb 
biefeS ®ad) аиф fein ^lugfeuer ^eroorrufen, weil fid) 
einzelne Teile nid)t loSlöfen. 

:9cun muf^ man fid) nod) bie ^rage oorlegen, ob burd) 
bie ber einzelnen (Strol)l)alme baS @ernen^= 
bad) l)inreid)enb luftburc^läffig ift, unb fann biefe y^rage 
nad) ben gcmad)ten @rfal)rungcn bat)in beantwortet werben, 
baB bie ^^^oröfität, bei 'Inn-wenbung nic^t ju bidflüffigen 
XränfbreieS, eine genügenbe ift. 

®em $trol)bad) gegenüber l)at baS @егпеп1^Ьаф nod) 
ben grof^en i^orteil, ba^ Statten unb 9)iäufe, welche l)äufig 
bie alten ©trobbäc^er jerftörten, fid) t)ier fd)wer einniften 
tonnen. 

2)urd) bie fd)wierigen ;-)Oll: unb XranSportoerljältniffc 
bin id) nur in ber Sage, t^^ine '^iroben eines 
('')crucnl^bad)eS ju jeigen, wobei id) in Mür^e auf bie 
,s>4'ftellung bes feuerfic^eren StroI)bad)eS binweifen werbe. 

f^eber Tad)ftul)l uon normaler ^orm unb ©tärt'e ift 
oerwenbbar, auf^erbem erlaubt bie 53iegfamfeit ber ©trob; 
platten jebe Shtnbung einjubeden. ITie Sparren müffen 
uon normaler ©tärfe fein, in berfelben (Entfernung uon 
einanber, wie bei gewöl)nlid)cn ©trobbäd)ern, fo bajB bie 
alten T'ad)ftül)le ber ©trobbäc^er ol)ne i'uiberung für baS 
neue (ijernent^bad) benutzt werben fönnen. ^ebeS Sangftrol) 
ift uerweabbar, wobei natiirlid) bem glegelbruf ftrol) ber 
i^orjug gegeben werben mu^, am beften ift baS mit ber 
.'ganb auSgefd)lagene ©trol), 9iobr ober :)ioetI) finb ebenfalls 
gut 5U uerwenben. 

Tie ^^^ereitung ber ©troljplatten fann als älHnter= 
arbeit uergeben werben, fo bafj bie .s>erftcl(ung ЬаЬигф 
billiger wirb, дй^ einen Q ä){eter Tachfläd)e braucht man 
40—45 '^^fb. ©trob = 4-\/o ^^Uatten, unb fann ein 'Лг; 
beiter am Tage ca 30—40 ''^Uatten I)erftellen. 
binbung ber platten wirb ;^)infbral)t benu^t. X"ie ^Hrbeit 
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Ьеё S)ecfen§ fann nur in lunrmever ^afircöäeit nu^^gcfüljrt 
luerben, ba ^roft felbfti)erftnnb(icf) ben imprägnierten @tro[)= 
platten fel^r fcbaben würbe. 

^Scüor mit ber Secfung be§ Xadjcö begonnen wirb, 
juüffen bie '^Uatten in einen Xräiifbrei gelegt werben; [ie 
fommen bann na§, wie fie [inb, auf bie l^atten, wo fie 
wäl^renb be§ ^rorfuens in firf) feft werben unb fid) feft 
aneinanber fdjlie^en. 3"^" 35ereitung be§ IränfbreieS uer; 
wenbet man Set}m, 9)?ergel ober 2:T)on mit '-^i^affer ,^u 
ftüffigem ^rei uerrüljrt, bagu fügt man nod) ca 5 '^^ft. 
ä)?auergijp§ unb 20 ijiter (^allwaffer (b. i. ©nSwaffer, 
2Immonia!waffer au§ .Hotjlengaöfabrifen), unb ber Tränf= 
brei ift bereit. 

äßenn baö 3)ad} fertig geberft ift, wirb gum Sdjluf] 
bie gange S)ac^oberfläd)e gefäubert, wo es nötig ift, mit 
bem 'Sdjeermcffer nad)gefd)orcn unb bann baö gange ^аф 
eintjeitlidj mit bünnem Tränfbrei, ber mit (^aSwaffer unb 
С^З^рё oerftärft ift, nod^malö übergoffen. I'aö getränfte, 
naffe ^ad) trocknet in ca. 3 '^1чч1)си unb bilben bann bie 
'^^latten eine gufammenljängenbe, unburdjbringlid) (jarte 
a}laffe. 

(£чи anbereS guteö ')ic,^cpt ift nod) für 100 ^^Uatten 
ca 120 ^^fb. ©ement, 12 Saig, 1 kbm. l4'I)m, eben; 
fatlö gu einem ^rdnfbrei oerrüt^rt. 

^eibe Imprägnierungen Ijaben fid) bei ben angefteüten 
33ranbproben gut bewät)rt. 

I'er '^4*ei§ fteltt fid) je паф bem p()eren ober niebri= 
geren ^^srcife für eirol) auf l' o—2^ ^ ^JMrf pro Ouabrat= 
meter 2)ad)flä^e = 2 9^bl. Mop. — 3 9^bl. 80 Mop. 
pro 6 füfeigen • ̂aben. iianbwirte, bie felbft ©trot) 
befi^en, fommen natürlid) auf einen wefentlid) geringeren 
'^reiö. 

kaifcrtidjc cit)länbif^c (fiemcinnüi^igc 

un^ (ь^о«от1?фс Sozietät 
(Dffentltc^c Stijiinöcn 51t Dov^jat. 

3ßtc befämVfen Juii' bie ^ftaii^ciifranffjcitc«, 

^l^ortrag, getjatten am 25. T^anuar 1913 oon beju ^^rofeffor 
am ')iigafd)en ^|.4itijted)nifd)cn Dr. 3.^ud)o[l3, 

mit nad)folgenber Stäfuffion. 
1)(. ! ^ic ^et)re uon ben '^'f(anjenfranfl)eiten, bie 

^^t)9topatt)oIogie, ift ein fetjr junger JiUffenögweig Maum 
ein t)albeö ^)at)rf)unbcrt ift uerfloffen, baf] bie (^ruublage 
gu biefer Tiögiplin gelegt würbe, in bem einerfeitö oon 

а ft e u r bewiefen würbe, baf; bie an franfen '^^flangen 
unb Xieren gefunbenen ^ilge nid)t aus ben 3äfteu ber 
franfen ^^Ian,^e uon felbft entftel)eu fönnen unb in bem 
anbererfeitö X u l а f u e, b e r.i), Я ü l) n unb anbere 
bie wid)tigften pilglid)en 5(ranfl)eitäerreger unferer Muttur= 
plangen, wie §. 9ioft, -^ranb, i)Jutterforn, Mavtoffel; 
faule, genau feftftellten. 

i^orauöfcl)auenb, weld)e gro^e ^^x'beutung bie (i"nt= 
becfungen biefer Ijaben müßten, würben 
biefe ^Uiänner ber ^ffenfd)aft ooii ben ^l^'aftifern fd)on 
bamalö beftürmt g(eid) aud) wirfung§oolIe ^la^regeln gur 
33efämpfung biefer '|5flanjenfeinbe anzugeben. (^)eftüt^t 
auf it)re rein tl)eoretifd)en, aud) l)eute nod) alö rid)tig unb 
grunblegenb anerfannten nnterfud)ungen, gaben fie паф 
beftein (^ewiffen il)re y{atfd)läge, ba il)nen uon ben '|4-af= 
tifern garnid)t 3cit gelaffen würbe, Ьпгф jal)relange 
^Beobachtungen il)re 3lnfid)tcn gu eriueitern unb ju i)er= 

beffern. Triefe natürliche Übereilung, bie eine ^e; 
gleiterfd)einung einer jeben großen ©ntbed'ung ift, bat leiber 
bie £^el)re uoii ben ^flangenfx'anfljeiten bei einem großen 
2eile ber ^^U^aftif'er in SJM^frebit gebraut. Um nur ein 
'^3eifpiel angufül^ren, möchte icl) auf ben Öietreiberoft l)iu: 
weifen. Ter 3"lonnuenl)ang 5wifd)en ^erberi^ unb 0>e: 
treiberoft würbe uon Tulafne entbedft unb ift gweifelloS 
bis auf ben l)eutigen 2^ag rid)tig. 2:cr iüeld)er 
fid) l)ierüber aud) l)eute nod) bei uielen ^raftifern regt, 
l)at feine 33egrünbung in bem Umftanbe, baß её bamalö 
nod) garnid)t befannt war, ba§ wir nid)t nur einen 
S^bftpilg l)aben, fonbernt eine gange 9ieil)e üerfc()iebener, 
uon benen nur einer (Puccinia graminis) gu feiner @nt= 
wicfelung ben 33erberi|cuftraud) braucl)t. 

T'urd) laugbauernbe Hnterfud)ungen unb ^eobad)tun: 
gen finb nun im ^aufe ber 50 oerfloffenen ^al)re biefe 
übereilten 0d)lu^folgerungen oerbeffert unb abgeänbert 
worben unb jeW erft fanu man baljer in uielen fällen 
bie 33efämpfung ber Mranfl)eit rationell in Eingriff nel)men. 

äl^er bürfte t)eute baran gweifeln, ba^ gu einer ratio; 
netlen ^efämpfung einer Mranfl)eit, fei её beö 9)?enfd)en, 
Ьеё Xiereö ober ber '^^lange in erfter Sinie eine ftreng 
wiffeufd)aftltd)e (£'rforfd)ung ber MranfljeitSerreger geljört. 
Sin allen mebiginifd)en unb tierärgtlic^en ^o^fc^ulen gibt eo 
patl)ologifcf)e ^nftitute, o[)ne welche bie ^^eilfuft l)eutgutage 
unbeufbar wäre. 

äl4c fteljt её nun ^eutgutage mit pbi)topatl)ologifd)en 
^nftitutenV Cffen gefagt — nod) fel)r fd)led)t, unb baö 
l)at in 3=olgenbem feine 33egrünbung. 

Um an bie ©rforfd)ung ber pilglic^en Mranfl^eitS; 
erreger ,^u geljen, bebarf её дгйпЬИфег mgblogifclier ^or; 
t'enntniffe. ®ie iDhjfologie O^Mlgfunbe) wirb aber bis 
beute nod) an ben ^od)fd)ulen а1ё Stieffinb bel)an= 
belt. 3clbft in 3^eutfttlanb, welcbeö wal)rl)aftig 
nid)t über 9)iangel an (L^)elel)rten gu flagen l)ttt, gibt 
eö nur an ben größten iQod)fcl)ulen Spegialiften auf 
biefem Webiet unb aud) biefe befd)äftigeu fic^ feiten mit 
ber fi)flematifd)en '|41gt'unbe, weld)e fel)r oiel beanfprud)t 
unb аиё rein päbagogifd)en (^rünben nid)t in ben ^al)men 
ber allgemeinen §od)fd)ulüorträge pa^t. Xal)er finb аиф 
in 2)eutfd)lanb bie beften ^ilgfenner ^^riuatgele^rte ober 
fogar Dilettanten, welche aber wieberum аиё 'Hiangel an 
©d)ülern unb l)iergu erforberlid)eu .Habinetten unb Sabora; 
torien il)r 3iMffeu nid)t erfolgreid) genug uerbreiten fönnen. 
Um 'liamen gu nennen, möd)te id) auf ben uerftorbenen 
^iuierinärargt 3d)röter in Breslau, ben 3tbbate ^Srefa; 
bola in Orient, ben ^Webiginalrat 9?el)m in a)iünd)en, 
ben 9)hifeumfonferi)ator .S>enning  in Berlin, ben 
'^.^'arrer r)i'iden in Sal)rbad) unb anbere l)inn)e{fen, weld)e 
gu ben befteu Zennern ber ^^ilge gegät)lt werben müffen. 

?)iuBlaub ftel)t bie 3ad)e natürlich nod) oiel fd)limmer. 
Tiefen gefd)ilberten Übelftänbeu abgubelfen l)at natür; 

lid) in erfter Vinie nur ber Staat in feiner 3)iad)t, inbem 
er nad) 3JKiglid)feit für (Srrid)tung oon pl)i)topatl)ologifd)en 
ouftituten an .s>od)i^ulen forgt, wie g. ein fol^eö 
9}iufteriuftitut in Tal)len bei^^erlin an ber biologifd)en änftalt 
für Vanb= unb 5-orftwiffenfd)aft beftel)t. ^ЛЬег aud) größere 
lanbwirtfchaftlid)e 33ereine fönnten bafür forgen, bajs ац 
il)ren i^erfu  ftationen bie ä)löglid)feit geboten wirb, 
wiffeufd)aftlid)--mi)fologifd) gu arbeiten. ^l^on priuater 
Seite fann aber mir berart hierfür gewirft werben, ba^ 
Ьаё ^ntereffe für bie pilglid)en CrganiSmen unferer ^eimat 
gewedt wirb. .!Qeutgutage f eut fi  jebermann in biefes 
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@ebiet einsubringen, weil fic^ il)m gleid) anfangs bie 
größten orfiraiei'tgfeüen entgegenfteücn. 2Ibcr befto gröBcr 
bcr йо^п nad) ben überftanbencn Sdiunevii^feiten; aüeö 
i[t neu, mau fütjlt fid) roie ein ©utbetfungövcijcnber in 
einem поф uuerforfc^ten Sanbe. 

äöeuu aud) bie erfte Stntuiort auf bie ^-rage „i^ie 
befämvfen mir unfere j>f(anjenfranfl)eiten" lauten mufe; 
Ьигф rationelle (Jr for[d)ung ber pilglic^en 
Яг auf ̂ eitöerreger, fo gibt её nun aud) anbere äBege, 
ше1фе bemfelben entgegenfiUjren unb ^ur 33efämpfung 
biefer ^ranft)eiten beitragen, bie ^flanjen; 
tl^erapie in 33etracbt. 21иф biefeS ©ebiet ift erfolgrcid} be= 
^anbelt n)otben паф ben дШп^епЬеп 9{cfultatcn, lueldje 
baö ^^eijen Ьеё ©aatguteö, ba§ 33e[prengen ber 9ieben= 
franf()citen mit ^orbeIaiferbrüt)e erjielt haben unb noit 
^eute erzielen. (Sine ganje дк\[)г neuer 'lHU'fd)(äge uon 
^i3ei5= unb ^ejpri^ungömitteln finb mit (£'rfo(g uorge; 
fd)Iagen rcorben, auf bie I)ier ein3ugcl)en ju weit fiUjren 
шйгЬе. (Sö finb fogar SLserfnci^e mit sub. corticolera 
(Sinfpri^ungen dou ©iften refp. anberen Heilmitteln ge= 
madjt loorben. (i'ö roirb l;ierbc{ ber Jlierapic beim 9Jcen= 
fd)en unb ^iere пафдеа1)т1. 

21иф biefeö (Gebiet ber 'l^flan^enljeilfunbe mü^te in 
kleinem unb im (^ro^en an ben ptn)topatbologifd)en fsu= 
ftituten unb Stationen gepflegt merben, шо^и nod) baö 
ftatiftifd)e ©ammeln uon 9tefultaten fäme, meiere uon 
'prioatperfonen bei äbnlid)en ^l44-fud)en in bev '^rariö er= 
§ielt roorben finb. derartige ^i^erfud)e fönnten aud) in 
gorm ООП 5lolIeftiooerfuc^en oeranftalt werben. <$elbft= 
öerftänbli(^ lo^nt eö fid^ ^geilmittel gegen ^-)iflanjenfranf= 
l)eiten nur bann anguroenben, roenn bie Soften berfelben 
unb bie Slrbeit fid) be5a()lt machen, ^e intenfioer eine 
^flanjenfultur, je inbioibueHer bie einzelne Kulturpflanze 
bcl^anbelt werben fnnn, 3. 33. im ©artenbau, befto eljer 
mad)en fic^ bie angeroanbten 9}tittel be5ül)lt. 

2Bäl)renb bei ber Prüfung uon Heilmitteln bie prioate 
9)Utürbeit ООП großem ^^erte fein fann, fo ift baö nod) 
mel)r ber ^aH bei ber britten 33efämpfungöart uon 
^flansenfranf^eiten, §u bereu 'ik'fpredjung icb hiermit jum 
3d)luB übergeben wiü. 

^ie britte ^efämpfungSart berul)t auf ber Iatfad)e, 
boB nic^t alle ^^flan^en ober ^^flanjenarten gleid)empfänglid) 
für ^pilgfranfl^eiten finb. äBenn аиф nid)t beftritten werben 
fann, Ьав oöttig normal entwicfelte unb gefunbe ^^-^flan^en 
ООП ^-Piljen infiziert werben fönnen, fo tft anberfeitä Ьоф 
nid)t j^u leugnen, ba^ eine jebe anormale :^ebenöweife bie 
^^^flnn^e gu (§rfranfungen präbifponiert. ^Tie einfache pob 
gerung ^ierauö wäre, ba^ wir unfere ''liflanjen fräftig 
unb normal, mit einem äöort, l)i)gienifd) erjieljen 
unb baö ift ja апф Ьаё 3trcben eineö jeben '^iflanäen; 
jücbterö; aber bier ftofsen wir gleid) auf folgenbe 3d)wierig= 
feiton. '-ll>a§ ift normal für eine flulturpflanje V (S'ine 
jebe 3lbweicbung uom urfprünglid)en ^npuö ber '|.^jlanje 
ift für biefelbe anormal, alfo aud) bie uon unö er|trebte 
einfeitige ©ntwicfelung berfelben, wenn wir unö uon bem 
ftarf entwidelten ^Teil ober oon feiner (f{genfd)aft einen 
befonberen 'i^orteil i)crfpred)en. 3o fann eö fel)r leid)t 
oorfommen, baß bie pflan^cnjüdjterifd) uno uieluerfpredjenbe 
Sorte, gerabe Ьигф il)re einfeitige (intwid'elung anormal 
wüd)ft unb Ijierburd) §u tE'rfranfungen präbifponiert. Ter 
'|iftanscnjüd)ter l}at ba^cr aucb mit biefem Umftanbe §u 
гефпеп unb wirb l}äufig oon bem Einbau einer befonber6 
iljm erftrcben§wertcn öort^ abfegen müffen, weil bie l}ier: 

burd) uergrö^erte liTfranfungömöglid)feit i^m einen 3trid) 
Ьигф bie 9ied)nung mad)t. äi4r werben alfo bei allen 
pflanäenäü^terlfd)cn ^i^cnrebungen, fei e§ im (^Jrof^cn, auö; 
gefüt)rt ООП wiffenfd)aftlid)en ^^nftituten unb oon Spejia; 
liften, ober im itleinen, unternommen oon '^^rioatleuten, 

I auf bie (S'mpfänglic^feit ber 3orte für '].4l,^erfranfungen аф1еп 
: müffen. ^üereitö werben an großen Saat,^ud)tanftalten, 

wie 3ua(öf in 3d)u)cbeu befonbere pil^l^arte '|>fianäenarten 
ge3üd)tet, weld)e in aüen fällen berücfficl)tigt werben müffen, 
wo anbere 3.^elämpfungömittel oerfagen. .soier ift aber 

: baoor gu warnen ol)ne weitere ^^rüfung fic^ au§ fremben 
I ©egenben fold}e pil^barte 3 orten ju oerfdjreiben. (^6 fteßt 

fic^ nämlid) l)erau§, baf, ein unb biefelbe 3orte unter 
1 uerfd)ieben flimatifd)en ober 33obenüerl)ältniffen 2lbweid)un: 
j  gen in il)rer '^iiljbärte geigen, fo ba^ jeber ^raftifer ober 

beffer jebe lofale ä^erfud)6ftation bie betreffenbe 3orte bei 
' fiel) erft einmal überprüfen mu§. Hi^^burc^ ergibt fid) 
: wieberum ein großes unb intereffanteö iHrbeitöfelb für ben 

^^raftifer, beffen ^knnüljungen, )uenn fie burd) .Uongreffe, 
gac^3eitfd)riften ©emeingut feiner ^Diitmenfdjen werben, 
einen großen ©influf^ auf bie .s>obung ber ^ftangenfultur 
eines ßanbeS l)aben. 

ЗФ fd}lieoe mit bcr .sooffnung, ba§ baS gemeinnü^= 
Ифе 33eftreben ber Kaiferlid)en £4ülänbifd)en öfonomifd)en 
3o,^ietät aud) in biefer 9Нф1ипд in nädjfter 3^rüd)te 
bringen wirb unb baB bie Vtinb= unb '^^orftwirte unfereö 
SanbeS fowol)l einzeln als aud) gemeinfam апф auf biefem 
©ebiete weiter arbeiten werben. T^aö 'l^eifpiel anberer 
;öänber geigt, baf? bierin nod) 3Sieleö wirb егге1ф1 werben 
fönnen. 

S)em ^^ortrage folgt eine lebl)afte t § f u f f i 0 n , 
bie bem ä>ortragenben ©elegenl)ctt gibt eine ^leilje oon 
C^nngelnbeiten gu berühren. I)a§ tiefer einbringenbe l^ntereffe, 
baö unfere praftifd)en i^anbwirte an ben fragen ber Ш-
fämpfung oon ^^^flangenfranfbeiten nehmen, tritt ent= 
fd)ieDen l)eroor. ,Дп oorbilblidjer '-JiH'ife ift biefen fragen 
nad)gegangen worben, früher in 9ioemeröl)of, gegenwärtig 
in ^3jiefüt[)en. (i'ö wirb bie einung betont, ba^ eS barauf 
anfomme pil§l)arte unb gugleid) gut eingewöhnte 3ortcn 
1)егаиёзи5йф1еп unb es wirb als 2tufgabe ber 3aatäud)tan= 
ftaltenbeöSanbeö t)ingeftellt biefe9btfgabe gu löfen. 4^ieSöfung 
wirb beSl)alb nid)t leid)t fein, weil bie '^Ulgoegetationen fo 
gro^e l'(npaffungöfä()igfett erweifen, ba§ fie je nad; bem 
Serlauf ber S^^egetationobebingungen fel}r ftarf oariieren 
fönnen. 

ZUalsbcveituitö aus ^irfe. 
3n 6or Brcnn=l-(ampagne \4\2/\o ift 5ic (ßcrftc 

in Dielen ©сдепбеп гсф1 fdiledit ü^cwcfcn un6 aud> 6ic 
Preife 6afür 1}оф, fo baf eine Keil)c Brennereien 
teuere un6 fd)leditc O^crfto ju ^Icalj perarbeiten muften. 
i^afer un6 Hooi^en ift аиф nidit billiger als (Berfte 
unb gibt au)?eröem ein lUal5 mit piel депп(зегст 
Piaftafegebalt. Ku^lanb, befonbere in polen un6 
Sibirien, wirb inelfad) f^irfe 5U rerarbeitet, unb 
,^шаг mit (Дап5 por^üglidien (Erfolgen. Der Diaftafo 
aebalt — im Laboratorium beftimmt — ift allerbinas 
aerin(jer als ber uon (Qerfte. Die I^ercjärung foll aber 
Ьигф l)irfemal5 5um Beifpiel bei Tcrarbeitung ron 
Hoengen um 0.rv--l.0 Balla. beraKjejefet werben unb 
bie ^IFobolaufbeute um Ь50" auf je 100 pub liorn 
fteigen. Per l^ol^e ^ettaebalt in ber birfc (3.8®/o 
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1 Л)'У„ bei (Werfte) öürfte 6abci eine t^rofe Holle fpielen. 
3n einer Brenneret (Eftlanbs шегЬеп feit 6em I)e5ember 
r*erfud)e mit I)irfe gemad)t. I)ie Pergärnn^ шпгбе 
6abei (bie i)älfte f)irfe 6ie l^älfte ©erfte) um 0 Г)—0.5" 
beffer. IDobei ju berücffiditigen ift, ^a|5 5ie I)irfe red)t 
fd}Ied?ter Qualität ift: fleinFörnig, Keimfäl^i^feit nur 
s\.7, ftarfe Heigun;^ 5ur 5d;)immeIbiI6ungi. 

Da 6ie 2Па1зипд dou ijirfe faum fd^iineriijer ift, 
ab Me r>on ©exfte, im Ilial5feUev meniger 2\aum nötig 
ift, 6ie 2iusbeuten bei 21пшеп0ипд r»on I^irfc [aft immer 
I^ötjer fein шегбеп, un6 6ie I^irfe — uienigftens in 6iefer 
Kampagne — billiger jtcl^en fam, als (Berfte (44 Кор. 
pro Pub loco Station Camfal, geliefert r>om ;,Po= 
mefdjtfdjif", Petersburg), fo follen hier 5шесЬ 2lnregung 
5u weiteren t)erfud;)en einige Angaben über 6ic Per= 
arbeitung pon l7irfe 5U Ilial^ gemad;t aierben. 

Die 2lufnat}mefäl)igfeit ^cr I)ir|e für IPaffer ift 
Diel geringer als bei ber (Werfte; faltes XDaffer nimmt 
6ie l7irfe nur überaus langfam auf. (^um Quellen 
muf befl;ialb luarmes iPaffer uon ^2—R. gebrandet 
шегЬеп. IPärmer als |Г)" R. 6arf bas IPaffer audi 
nid)t fein, u?eil 6ie I^irfe fonft fd)immlig unr6. Bei 
НпшепЬипд pon IPaffer ron \2—\Г)" R. öauert 6ie 
Quellung minöeftens 5X-4 btun6en. (£in Übermeidien 
ift bei 6er f^irfe nid)t ju befürd;)ten, ba biefe бепг i£in= 
bringen öes lDeid>u)affers in f^ol^em C^rabe ruiberftrebt. 
^benfo u)ie bei ber (Serfte, ift bei 6er l7irfe ша1)геп6 
6er Quellung für reidilid^ie 'Cuft^^uful^r 5U forgen. Das 
Porteill7aftefte ift ша1)геп6 6er ganzen Quell6auer 6ie 
£)irfe je <•) 5tun6en unter XDaffer un6 ö Stun6en ol^ne 
XDaffer 5U laffen. 

Die l7irfe u)ir6 6arauf auf 6ie (Eoime l;)evausge= 
fdjaufelt un6 5unäd;)ft in einem 4 cm l^ol^en X^aufen 
5ufammengelegt, 6amit 6as überfdiüffige XDaffer abfliegen 
fann. Had) einigen Stun6en fduiufelt man öas Korn 
in einen Kafteit pon etuni 4") cm f^öl^e, 3^^ 6iefem 
Kaften bleibt 6ie X7irfe bis ^um Eintritt 6es Spil^ens 
liegen, luas geu)öl?nlid? nadi 2 bis r)X243tun6en erfolgt. 
5obal6 6ie Temperatur im Kaften R. überfteigt, 
muf 6as Korn in einen 5u4'iten ebenfo boljen Kaften 
übergefdwufelt tperben. X)öl}ere Temperaturen als \8"R. 
fin6 6er «fntmicflimg 6es Keimlings äuferft fd^ä6lidj. 

Jft 6ie X7irfe .^u u'>enig geipeid^t шогбеп, fo fann 
es porfommen, 6a^* паф 24 Stun6en поф feine 06er 
unbe6euten6e (£гшагтипд ftattgefun6en bat. J" biefem 
,^alle muf 6er Znal5l)aufen mit ктшагтет XDaffer be= 
fprengt шегбеп un6 in einen апбегеп Kaften umge= 
f aufelt шегбеп. 

Jft 6ie Temperatur im 2rial5Feller eine nie6rigo 
— unter Г/' R. — fo fann 6ie (^eit 6es 2Xnfpi^ens 
be6euten6 perfpätet шегбеп. €rfolgreid> ift Ijier 6as 
Be6ecfen 6es Kaftens jnit reinen, trocfenen 3egelleinen. 

X7at 6ie X7irfe 5u fpifeen angefangen, fo ш1г6 6er 
X7aufen iit Beete gcfd;aufelt un6 u^eiter ebenfo beljan6elt 
 ie Werfte, Die Temperatur in 6en Beeten foll 5 ifdJen 
](.! un6 19" R- gel^alten шегбе»!. Das XlmfAaufeln 6er 
X)aufen foll am beften alle Г) - 4 Stun6en un6 min6eftens 
alle s Stun6en porgenommen шег6е]1. 

Die X^ölje 6er Beete mu^ ftufen eife un6 febr 
Dorfiditig crnie6rigt шегбеп. Die X}öbe im erften Beet 
betrage е1ша öl cm un6 im legten 9—K) cm. 

Befeud^tet шегбеп muf 6ie X^irfe bei 6er Illäl.^ung 
be6euten6 mel?r als (Berfte, 2^oggen etc. Durdifd^nittlid? 
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follen bei ie6em XDafferbefpri^en е1ша \0—lö irtof 
XDaffer auf \0 pu6 X^irfe регшапб1 шегбеп. XDäl^renb 
бег erften 2 bis 3X24 btun6en ift 6as Befeuditen 6es 
^aufens nidit 6urdiaus nötig, falls 6as Korn genügen6 
ge eid)t шигбе, in 6en näd)ftfolgen6en Tagen баде^еп 
xpir6 6as XDaffer pon 6er X7irfe gierig aufgefogen. 3» 
6en lel5ten Tagen 6er Ша15ипд ift 6as Befpri^en Ш1е= 
бегшп unnötig. Die X]iäl5ungs6auer beträgt \ 4—K>Tage. 
Der Blattfeim ift etma 2 cm un6 6er ein5ige XDur5el= 
feim —2 cm lang. Die ^eunditsjunal^me ift redit 
l)odi, ca. 50" 

l^orfd}riftmä)ng gemälzte X)irfe 5е1фпе1 fidi 6urd) 
einen an 6ie gelbe ^fa^ienblüte erinnern6en (Serudi aus 
un6 fd;)immert filbern. 

Zleigt 6as Xjirfe^lial^ trofe regelrediter 2^rbeits eife 
5um Sdnmmeln, fo fann 6ic X^irfe beim Quellen ebenfo 
wie (Berfte mit Kalf 06er 6oppeltfdwefligfaurem Kalf 
{\ Stof auf \0 XDe6ro XDaffer) gereinigt шегбеп. 

3n 2lnbetrad)t 6effen, 6af 6er Preis für X)irfe fo 
gering ift, 6a0 bei 2Хпшеп6ипд Pon X^irfe als IHal^ 
6ie Dergärung un6 6amit audi 6ie Ausbeute an 2Xlfol?ol 
beffer unr6, un6 6a^ 6ie Sdilempe infolge 6es l^öl^eren 
^Fettgehaltes 6or X7irfe шоЫ аиф einen et as böseren 
XTäl^ruiert l^aben unr6,  äre es fel^r er ünfd)t, шепп 
weitere Perfudie ntit X^irfe^lTalj in 6en <Dftfeepropin5en 
porgenommen шегбеп шйгбеп. 

2(. XD а e b e r 
iJrcnnerci-Jngenieur i)t>5 Heoaler Dercin öcr 

Brcmiercibefi^er Hofen u. Ко. 

Cätotuicren bcv 2inq>ut'^\x(f^ttdlbzx\ 
'Jluf ber (^jcueralDerfammlung Ьеё „y.^eibanbeö balti= 

fdjcv 3lnglefutt;Ij,^üd}ter" im ^^^uar 1913 gu X^orpat unirbc 
ber 33efdjlufj cjefafet, bie ^n^lfölber in allen gum ^^erbnnbe 
geljövigcu ,sterben in gleidier Sßeife ju merfen. 

Tic gemeinnü^ige unb lanbwirtfc^aftlidjc (^efellfd;üft 
für Sübliülaub, шс1фе beu Slntrag geftellt Ijatte, ging babei 
uon ben (^efidjtöpunften аиё, ba^ ber 3lbfa^ uon 
probuften ber bnltifd)en 2lngter=3Siel)l)erben uon ju 
Зп1)г eine mcrflidjc ©teigerung erfäljrt unb ba§ ferner 
mandjc ber Mälber, cl)e fie als gebrauc^§fäl)ige ßuc^ttiere 
3um 'X^crfauf foinmen, iljre Söcfi^er oft mel^rmalä gerae^fcÜ 
Ijoben. (i'ö ftellt fid) fomit als notirenbig I}erauö, bie 
9üd)tigfeit beS einem Spiere beigefügten 3(tteftate§ an einer 
in (e^term obligatorifc^ angugebenben 9J?arfe beö XicreS 
uerifijieren ju fönnen. 

®ie uerbreiteten 2lrten, Äälbcr §u merfen, finb bei 
wm folgenbe: Grotalia Cl)rmarfen, Slluminium S^nopfe in 
ber Cl)rmufc§el, lätoiüieren uon ^oljlen in ba§ ,Ol)r mit 
ber ^auptnerfdjen Sotoroiersange unb епЬИф J^erben ober 
Sdjuitte im 3(anb beö Cljreö. ,l'ct3tL4'e iHrt ju merfen 
bürfte bie am luenigften ^u empfeljlcnbe fein, benn erftenö 
ift ol)ne einen ©d)lüffel bie SJ^erfung nidjt геф1 ucrftänb= 
lid), bann ferner ift ba§ eingeferbte Cl;r t)ä§lic§ unb baö 
iier uerun)laltenb, befonberä тпепп uiele ilerben uorl;anben 
finb, unb епЬПф liegt fein ^inberniö uor, ba§ bie Jlerben 
uon unberufener Seite nad)gea^tnt werben. 

Xie (i'rotalia 9}^arfen finb fd)on raefentlid) beffer 
aber aud) fie fönnen cnuad)fenen Tieren neu eingelegt 
luerben unb auf biefe äßeife Ici^t fic^ bie Sfnpaffung eireo 
Xicveö an ein uor^anbenes ältteftat ben)irfen. 
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®aöfe(bc gilt uon ben Stluminiuin knöpfen, n)eld)e 
oufeeibem Ictd)t berau§faüen. fic^erfle uub befte Drittel, 
.Halber für'S ganje l^ebcu gu merfen, ift bal)er bie ^Qupt= 
iierf^e 3:ätüraier§Qnge. ©egei: tl)re Imuenbung шкЬ ein: 
geraanbt, bafe bie tätoiuiertcn Stummem oft ueri'c^tüinben 
ober bod} imleferlid) würben. liiMrb bie ^Jcanipulotion 
beö Sätoroierenö aber rirf)tig ge()anbf)übt, fo bleibt eine 
bem ^icre ins D^r tätoiuierte Stummer fein ganzes 
;!L¥ben ()inbnrd) ji^tbar unb lä^t fid) babei fel)r raot)! 
nnterfd)eiben, ob bie Jälounerung in frül)efter ^ugenb, 
luie üorge[d)rieben, gcmad)t шогЬеп war, ober erft nad); 
träglid) erfolgt ifl: letzteres würbe bann ben i^crbac^t anf 
iHnpaffnng an ein üorl)anbene^ 3(tteftat erweden. Л^а nnn 
in üielen .gerben bie anberen 2(rten ber ^älbermnrfe |фоп 
eingefül)rt [inb, nnb её ben ^^efi^ern uioIleid)t beqnem 
erfdjeinen bürfte, bieje einflweilen aud) beijubeijalten, ]o 
[leljt bem nid)t§ entgegen, ba neben aber ift bie 
Tätowierung inö C|r al6 obligatorifct) an^ufeijen, 
nnb werben in -I^erbanbö^lttteftate nur foldjen 
tätowierten ^J'ieren ausgereicht werben fönnen. iDa e§ 
nun für bie SeSbart'eit ber tätowierten ^'on wefent: 
Ифег ^^ebeutung ift, ba^ bie Ctätowierung in richtiger 
älLseife au6gefüt)rt wirb, fo erlaube ic^ mir, in folgenbem 
ben Herren 3üd)tern eine furge ,,^Hftruftion jur i'lnwenbung 
ber Jätowiersange ju geben: 

T'er ^^efd)lu§ ber ©eneraluerfammlung gel)t ba()in, 
baf5 jebeö Tier in fein linfeS Cl)r mit ber Stallnummer 
ber 9)httter, in fein red)te§ Cbr mit ben beiben legten 
ßiffern ber unb einem А im Greife tätowiert 
werben mu^. 3}ie ^auptnerfdjen werben mit 8 
unb mit 4 geliefert. nadjbem, wie Ijod) bie 
Stallnummern ber ^erbe finb, wären bann 3=felbrige ober 
44clbrige Tätowierungen ^u wäl)len. 23e5iel}en fann man 
bicfe bie „©emeinnü^ige unb lanbwirtfd^aft: 
lidje (^efeilfdjaft für 3üb;^iulanb" in S^allenbof bei 'il^enbeu 
uub foften Tätowiergangen mit 4 g^elbern, mit 2 3xit^ 
ßiffexn im ^)ol3:(^tui etwa 20 :)iubel, Tätowierjange mit 
8 gelbem, mit 2 0at^ ^^^app; 
(i1ui finb bie •^i'bl. billiger. 

lUu^erbem ift eine Tofe i3auptnerfd)er Tätou)ierfarbe 
unbebingt erforberlid), welche Tö Mopefen foftct unb etwa 
1 bei einer mittelgroßen .^erbe reiclit. 

Tie Tätowierung eines Malbeö muß nun im jugenb= 
lidjen ^Mlter, am beften im i'aufe ber erften 14 Tage, 
erfolgen, 'iuui fteHt bie 9Jhitternummer aus ben einzelnen 
Ziffern gufammen, legt fie in bie unb !lemmt mit 
biefer bie (^ufammengefe^te ^)hnnmer in bie ^^nnenfeite beS 
linf'en CljreS. Tann reibt man bie gan^e l^nnenfiäc^e ber 
Cljrmuf^el grünblid) mit ber ^auptnerfc^en Tätowierfarbe 
ein. Cübenfo uerfäbrt man beim геф1еп С1)г, nur baß man 
l}ier bie beiben leisten ber unb bie 
2lnglermart"e nimmt, 'iuu- (Srfat^ ber ^auptnerfdien Täto; 
wierfarbe Ьигф anbere färbenbe Subftangen, wie g. 33.: 
'l^iloer, ^ienruß, .Hnpferoitriol :c. ift bringenb ju warnen; 
liinerfeits finb biefe 3JHttel ^^um Teil giftig unb, ins ^lut 
gebrad)t, nid}t immer ganj ungefäl)rlid), anbererfeitS aber 
bat bie ^auptnerfdje ^arbe bie @igentümlid)feit, eine 
binbung mit bem ^lute eingugeljen unb baS (Gewebe ju 
färben, wäl;renb ^^Uiluer unb Äenruß 5. nur ^remb= 
hirper in ber ^aut bleiben unb fid) wie eplitter uerljalten, 
b. l). entweber einwadjfen ober auSeitern, unb im letiteren 
galle üerfd}winbet bie Tätowiernummer oollftänbig. 9^icl)tig 
mit ^auptnerfd)er ^arbe tätowierte .Vlälber aber beljalten 

jeitlebens it)re Stummem, wel^e beim äBad)fen beS Cl)reS 
immer größer werben, woburdi fid) in ber ^ugenb täto= 
wierte Kälber uon folgen, bie erft als erwac^fene Tiere 
tätowiert würben, unterfc^eiben, benn le^tere geigen gang 

; fleine 
i 33eim Tätowieren ift ferner §u berüdfic^tigen, baß bie 
j tätowierten Kälber auf metjrere Tage ifoliert werben 
I müffen, weil fie fid) in ber Siegel паф bem Tätowieren 
I gegenfeitig an ben Cbren §u lutf^en pflegen, woburc^ bie 
j ^arbe l)erauSgefogen wirb unb bie 9?ummer bann uer: 
j fd)winbet. 
I .^ierbei will id) nid)t unterlaffen, nod) barauf auf; 
! merffam ju machen, baß es überhaupt angebracht ift, Kälber 
I wenigftenS 14 Tage Ijinburd) einen leisten 9)Zaulforb 

tragen gu laffen, um fie am Seden unb Sutfc^en an ber 
i Stattwanb ober an anberen Slälbern ju uerhinbern. 
I fold) ein Tragen uon 9}?aulförben bei ben Kälbern üblid) 
I ift, fann natürlid) baS ^^folieren nach ber Tätowierung 
I wegfallen. 
1 ^rof. 81 e g m а n n 

b. bcs -•8. 31. 
3]iga, 10. ^-cbruar 1918. 

l>ctrbanb сыапм?фег i^onäit^cr^ 

^ticfcm)te^3üc^ter. 

©cncratueffammhmg am 23. ^anurtr 1913 5U Tiorpat. 

3tls (v)äfte finb anwefenb: ber (^efd)äftsfül)rer ber 
.^ollänber iQerbbu(^hgefettfd)aft in Dftpreußen ^err 3- ^eters 
unb gürft 51. Sieuen^^^efotben. (Ss präfibiert i^ijepräfibent 

I iüeisbeputierter ^^aron äl^olff^^^yfohn. Stnwefeub finb 
I ber ^räfibent ber ClsSoj. Sanbr. (S'. o. Dettingen unb 

uon 9^iitgliebern beS i^erbanbeS bie Herren; 3- ЗЗагоп 
äi.4ilff=iHnbenberg, i&. oon ^]al)li2lbbafer, (S. ^ikron llngern= 

! .Horaft, i)on 3ioers4l^alguta, oon Tranfel)C-^il>raugettSl)of, 
ООП ä)i4iller=Sommerpahlen, 'Jl. uon äßahl=3(nnenl)of, uon 
3amfon:^awerSbof, oon @änger=^taigel, uon Samfon= 
.Uirrumpäl), ЗЗагоп '^ietingl)off=3)Jarienburg, oon (Sffcu= 
Klafter, §offmann, jun., ^aron ^^ietingl)off:IJroppenI)of, oon 
^)ienfenfampff;.HöuigSl)of u. 3uchtuiel)infpef'tor C. ^offmann. 

Tas ^rotofoll fül)rt Dr. uon ^iftoljlforS:^orbuSl)of. 
1. Tor ^^räfibierenbe begrüßt bie (^jäfte unb erteilt 

bie ^I^erfammlung eröffnenb bem §errn 3i'd)tuiel)infpeftor 
baS äBort §u feinem 

I S3crtrt)t für Ьаг 1912. 

oerfloffenen ,3al)re finb 20 neue ^Jiitglieber bem 
i^erbanbe beigetreten unb würben in (io beerben 73 53ullen, 
(barunter (i C^orförungen), 1054 '){einblut= unb 199 .*galb: 
blntfülje а n g e f ö r t. Tic bebeutenb l)öl)ere 3al)l ber 
.S\i)rungen, gegenüber früheren ift hauptfäitüd) 

I bem beitritt ber neuen 9Jfitglieber suguf^reiben, bod) 
haben fid) aud) bie 3wrf)tbeftänbe ber älteren .s^eerben in 
le^ter 3^it wefentlicl) uermehrt. Unter ben angeförtcn 
78 ^^uUen waren 17 bireft importierte Tiere unb ,yoar 
s aus Dftpreußen, 5 aus CftfrieSlanb unb ic 2 aus 

j ^ottanb unb ©chweben, ferner 5 ©tiere im 'JJhitterleib 
I aus Dftpreußen importiert unb hißi' erlogen, 4 aus (Sft= 

lanb, I aus ^urlanb, 2s aus oerfchiebenen ^nlanbäud)ten, 
währenb ber 9ieft in ber eignen beerbe geboren unb cr= 

, ,^ogen finb. ©ащ bauon 
' mehrere aus Dftpreußen unb ein älterer ©tier aus ©walöf 

in Schweben, außerbem ein ^uÜe im ^h'utterleib importiert. 
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meiften ber neu eingetretenen ^tittjlieber uerfügen über 
ein größeres unb gutes foiool)! im 9?cin; 
al§ аиф im Halbblut unb шегЬеп ftd) bie ^erbnt gtoei; 
felloö Ьигф bie Körungen bev beften 2iere immer mef)r 
enttoideln. 

Фег 03 e f u n b 1} e i t S § u ft а n b ber gerben шаг 
im uergangenen ßin befriebigenber. Зсифеп traten 
nic^t auf, nur ber leibige ©c^eibenfatarrt) ift überall gu 
bemerfen, me()rfac^ in 3Serbinbung mit epibemifdjer 33er; 
falbung, raelc^e aber nad) 2ln[i^t ber meiften Slutoritäten 
im 33eterinörrae|en nichts mit ber erfteren Slranf^eit ^u 
tun ^at, fonbern burd) einen anberen Sajinuö t)eröor: 
gerufen wirb. S)er ^ampf gegen ben ©d^eibenfatarrt) er; 
f(^eint bi§ je^t giemlid) au§fi^t§Io6, ba burd) bie nerfc^iebenften 
3)Httel n)o()I bie 0и1вегИф erkennbaren ©rfc^einungen ber 
Зсифе nerf^minben, in ber Siegel aber bie Unfrudjtbarfeit 
ber Xiere ni(^t roefentlic^ uerminbert wirb. 5)er ©d}aben, 
ber Ьигф biefe ©terilität in ben beerben erzeugt roirb, ift um 
fo empfinbIi er, al§ befonberö bie jüngeren S^^iere barunter 
leiben. 9}iir ift её aufgefallen, bafe ber Jlatarrl) in 3»d)ten 
mit ^rennerein:)irtf aften uerbunben, weniger ftarf auftritt, 
als in |о1феп ol)ne 0 lempefütterung unb шагеп barum 
weitere ЗЗеоЬаф1ипдеп üiel^ei t non 3"tereffe. 

T'ie 2luSftellungen im 33altifum, bie fid) im 
Dorigen .^al^r nur auf Senat unb S)orpat befd)ränften, 
geigten wenig ^^ernorragenbeS. 2)ie t)orbergel)enben mangels 
baften ^utterjal)re finb п1ф1 allein auf bie 9)Jenge beä 
probujierten wefentli em ©influ^ gewefen, 
fonbern l)aben аиф jroeifelloS ungünftig auf bie Dualität 
ber jungen kliere Ьигф fd)wäd)ere (S'ntroidlung ber ^гиф! 
im ^iutterleib unb ungenügenbe fvörberung ber formen 
im erften ^ebenSja^r gewirft. C^ian^ befonberS auffällig 
war bieS auf ben norigjäljrigen bäuerlicl)en ^lsiet)märftcn 
bemerkbar unb geigte biefelbe @г^фе1пипд ebenfo ber 5. 
9^igaf e Ф^1'^'^1)^таг!1, ba baS aufgeftellte 3}taterial 
im @angen jebenfaHs gegen baS ber früheren 9)färfte ab= 
fiel. ^Non ben 46 l)erfäufli en SuHen würben 28 Jlopf 
nerfauft für bie 3umme non 11105 9ibl. ober 400 9lbl. 
pro ©tüd unb für 28 ©tärfen würben 5990 9ibl. gejaljlt, 
alfo 204 9ibl. pro ©tüd, in ©umma alfo 17095 9tbl. 
erlöft, fobaf? bie SebenSfäl)igfeit beS ^JiarfteS jebenfallö 
au|er ^rage ftel)t, unb für biefeS 3al)r als Siermin ber 
12. ^suli üon ber ^arteüfommiffion beftimmt ift. (i'S l)aben 
fi  im l^uif ber einige 9J?ifeftänbe gezeigt, bie für 
bie ^tberung erfahren follen, um .Släufern 
unb 3l3erfäufern дегеф! gu werben. ^T^er 3Harft wirb nur 
einen Tag bauern, beginnt um 9 Щг uormittags unb 
enbet abenbs о Ul)r. ®ie SuUenauftiou finbet 2 Uljr 
nad)mittags ftatt, foba^ am nä ften Tage frül) morgens 
bie fBerlabung ber Tiere beginnen fann. (S'S foU mit einem 
^lontor bie S^^ereinbarung getroffen werben, bie 3Serlabung 
per Sa^n gegen eine beftimmte Taye pro .*i{opf in über; 
nel)men, fobap ber Käufer nad) 'Abgabe ber 9tuttionS; 
quittung unb Eingabe ber ©mpfangSftation bie Tiere nur 
^um Waggon gu transportieren l)at unb bie Sl^eitläufigfeiten 
auf ber ©ifenba^neypebition uermeiben fann. ©benfo ift bie 
39efeit{gung, einer gweiten ä^eterinärfontroHe auf bem 
^JJJarfte, wie fol e im uergangenen ^al)re ftattgefunben, 
in ^^usfi t genommen. (SS erf eint fel)r wünf enSwert, 
^UHjsftänbe, wie fie bei jebem neuen Unternehmen nor; 
fommen, im ^ntereffe ber 5{äufer unb 'In-rfäufer einer 
^)ffen^li en ^efpre ung jn unter^ieljen. 

S)ie (Sntwidlung ber Slontrollnereine i^at im 
uergangenen bebeutenbe ^ortf rit^e детаф1 unb ber 
größte Teil ber f warJwe^^en  ll ten ^at fi  ber J^ontrofle 
unterworfen, foba^ in abfel)barer 3^^^ bie 9'^u^erfolge beS; 
felben nerbunben mit bem 6ffeft bei Körungen, wel e bie 
geeigneten formen ber beförbern wollen, einen 
günftigen (grfolg l)erfpre en. @S ift bei biefer ©elegen^eit 
biefe intereffante Tatfad^e ^u fonftatieren, ba^ bei ber 
©ф1иРоп1го11е bes Cf^preu§if en ^ollänber; 
fi  IjerauSgefteUt l)at, bafe bie geförten llü^e beffere ^utter= 
nerwerter gewefen finb, als bie ungeforten Tiere. ©S geigt 
biefeS ^aftum, ba^ bie normal unb proportioniert gebauten 
^ü^e einen größeren 91u|effeft ergielen, unb babei @e= 
funbljeit unb ©c^önl)eit ber gerben gewä^rleiftet wirb. — 
T)ie (Enquete, wekl)e auf ЖипУф ber Cefonomif en 
©ogietät gum 3"5ed ber ^gerauSgabe eines 3llbumS mit 
33ef reibung eines ftatiftifdien ÜberblidS über bie (Sntftel)ung, 
ben 33eftanb unb bie Seiftungen ber 3"ф1и1е^1)егЬеп in 
Siolanb ueranftaltet würbe, ^at bie Beantwortung non 
©eitcn ber meif^ten Зйф1ег ueranlaßt, wofür 1ф ben Herren 
meinen befteii T)anf erftatte, bie (Srlebigung ber Slngaben 
über fämttid)e ©tätte fonnte i  auf meinen ^örungSreifen 
l)erbeifübren. 3.^rerft bürfte aber wo^l bie ^erouSgabe beS 
illbumS поф als oerfrül^t betrad)tet werben, ba erftens 
um etwas wirflid) ^eruorragenbeS, unb nur um ein fol eS 
bürfte es fi  ̂anbeln, gu leiften, bie 5!often fel)r bebeutenb 
fein werben unb gweitenS erft in einigen З^^^геп аиф bie 
wirfli en Seiftungen ber gerben, Ьигф bie ^ontroHuereine 
beglaubigt, in il)rer Slttgemein^eit eine erfolgrcid)e S^eflame 
für ben 33erfauf uon üerfpre en bürfte. T)ip 
Soften für baS nad) 28 jährigem 33eftel)en beS Dftpreuj if en 
^ollänber5ud)tüereinS oeröffentlidjte, meifter^aft ausgeftattete 
3llbum, belaufen fid) auf ca 8000 9)Jarf unb fönnten ^ier 
auf ebenfoüiel S^ubel eingef ä|t werben. @ine fol e 
©umme würbe wol)l oorerft mit einem ^)orauSfi tli  gröfee; 
ren 9iu|effeft auf bie Unterftüt^ung einer baltif en З^ШгаЬ 
auSftellung refp. ber ^Sorfü^rung oon bal^if en  u tobjeften 
auf einer grojgen ruffif en ©ypofition gu гефпеп ^aben. 
3mmerl)in l)at aber biefe ©nquete für bie ©tatiftif unfereS 
 u tüereinS einen gewiffen 9iu^en ^сгЬгаф1, unb erlaube 
id) mir, 3l)uen furj bie einzelnen ®aten, wie fol e für 
etwa 50 gerben feftgeftedt würben, wiebergugeben. 

Tie ©rünbung ber ^о11апЬегзиф1еп fäflt meift in baS 
le^te Tegennium beS norigen 3tit)^^)4nberlS unb in ben 
2lnfang beS gegenwärtigen, bie älteften 10 Зчф1еп ftammen 
aus ben 60 unb 70;er ^a^ren. 10 gerben würben Ьигф 
."empört ООП 3"Ф1та1ег1а1 beiberlei @ef le ts aus ^ollanb 
unb DftfrieSlanb, 7 aus ebenfol en ^^iipo^ten aus Oft; 
preu§en unb 2 auS © weben begrünbet, wäl)renb ber 
3^eft ber Зиф1еп teils Ьигф ^t^port uon ЗЗиИеп auS oben; 
genannten Sönbern unb 2tnfauf oon weibli en Tieren 
aus baltif en Ьигф ^reugung mit anberen 
Staffen, üorgugSweife 3lnglern, entj^tanben ift. Ter Beftanb 
am 1. ^uni 1912 ift oljue Зпгефпппд ber im ,^sal)re 1912 
geförten Tiere mit 72 'i^ullen 2077 Dieinblut; unb 252 
^albblutfül)en feftguftellen. 9?ефпеп wir bie im ^a^re 1912 
gefi3rten Tiere in ben nunmehr 70 gum ^l^erein gehörigen 
gerben l)in,^u, fo beläuft fi  ber аидепЬИйафе ^Beftanb 
auf 145 ^Bullen, 3236 S^einblut — unb 457 Halbblut; 
fül)e, eine bie immerbin als geförter Зиф1те1); 
beftanb gan,^ repräfentabel erfdjeint. 

Ter й)П1фсг1гад wirb auf faft allen (Gütern für 
1911 über 2000 ©tof angegeben, auf ben meiften ftellt 
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fid) ber ^urd)fd)nitt auf 2300—2500, auf einigen biö 3000 
nnb^ auf einem biö 8300 Stof. 3.?erftutft würben in 
bemfelben s-t ЗЗпПеп, 130 3tärfen unb etiua 
450 Hiilbev an ^о|зиф1еп. 

(Sine I)öd)ft unliebfame ^erorbniing ber 9iegieiung 
егУфшег! ben Import и о n 3 ч ф 1 и i e t) in erl)eblid}em 
^J)ia^e. ®ie Sßerfügung, bafe ,3wd)lüiel) bie (^renje nur 
bann paffiercn fann, luenn burd) im 3Iu6lanb erfolgte 
^iuberfulinimpfung bie Xuberfulofefrei^eit ber STiere burd) 
ben S^ierarjt атШф beglaubigt unb Ьигф Ьаё ruffifc^e 
il'onfulat atteftiert ift, madjt ben (iiufauf auf einer IHuftion 
3ur Unmöglidjfeit unb erfdjwert ben ^reitjanbuerfauf gang 
au^erorbentlicj). ^ie :^^npfung auf ber ruffifd)en @ren§= 
ftation birgt für ben Import ein gro^eö 9{ififo. (Sbenfo 
unb nod) uiel Ijotjer ift ba§ le^teve einsufc^ä^en für roeib= 
lid)cö rtiif Sc^eibenfatarri) unb ift 
ein Ijmport bei ber allgemein ftarfen ^.Verbreitung biefer 
ееифе faft jur Unmi)glic^feit geiuorben. — ©ine bie 3)iildi= 
luirtfc^aften [el)r ftarf inlereffiercnbe g^rage ift bie i^efc^affung 
Ьеё notiuenbigeu '-li>arte= unb ^Dielt'perfonaU, na= 
mentlid) ift baö le^tere faft gar nic^t mel)r gu I)aben. S'ie 
'ü}ielfmafc^inen finb tro^ ftarfer ^eruoüfommnung für 
unfere meiften ^-iLUrtfdjaften nod) abfolut unanioenbbar, ba 
bie 33el;anblung berfelben grojger 3lufmerffamfeit unb 
3ad)fenutniö unterliegt unb bie Ijäufig uorfommenben 
^Tieparaturen nur oon guten 9Jied)anifcrn, bie auf bem 
l^anbe nid)t ju l)aben finb, uorgenommen шегЬеп fijnnen. 
(Sine 2(uöl)ilfe für bie Kalamität ber ^efc^affung oon 
©taübebienfteten bietet поф bie im SBefteu allgemein an; 
geraanbte @  ei§er irlfd)aft, wo ein Dberf roeiJer alle 
Arbeiten im ©tatt übernimmt unb für bie nötige Unter: 
bebienung felbft forgt. bürfte oon ^ntereffe fein, bie 
Unfoften einer fol en  irtf aft näl)erfennen §и lernen. 9кф 
ben ^iitteilungen non ^errn S^ierjudjtinfpeftor "^^^eterS in 
Königsberg in Cftpreu^en finb für einen 3]iel)beftanb oon 
40—50 95н1ф!й^еп 1 Dberf  ei er unb 1 (^eljilfe nötig, 
für weitere 25—30 Siliere ein ^weiter (^e^ilfe. I'er Cber; 
fd^ioeiger erl^ält pro 5^u^ unb Хщ 9—lo ^^fennige, 
außerbem für 100 i^iter ermolfene SJiild) 20—30 ^fennice, 
ferner freie 9Bol)nung, Neigung unb ^е1еиф1ипд, 20 (Eentner 
Kartoffeln pro З^Ч)г unb äliann, 2 Siter ^JJüld) pro 3:^ag 
unb ^iionn, unb ^srojente für oerfaufte unb erjogene liere 
nad) SL^ereinbarung. S)en @ct)ilfcn t)at ber Cberf  eiäer 
felbft 5U äal)len. 3öenn toir unfere ruffifdje l^aluta unb 
Ijicfigen ^^reife für Жо^пипд, 3)eputat :c. щ (^runbe 
legen, fo шйгеп bie Unfoften für äl^artung :c. bei einer 
ЗЗегефпипд uon 250 9}iarf für äl^obnung, Seljeijung unb 
^eleu tung unb bei mittleren ЗМеп fi'ir 3){ild) unb 
Kartoffeln für eine beerbe uon 50 Kopf mit einem 9JJildj= 
ertrag oon 2400©tof = 3000 fiiter auf eine Kul), rebujiert 
ca 60 9<bl., eine ©umme, bie für Ijiefige ä^erljältniffe 1)оф 
erfd)eint, fiel) bei (Snnfül^rung einer folc^en © roei5em)irt= 
[djaft, aber fidjer поф Ijöljer fteüen bürfte. 

©фИеВИф т0ф1е 1ф поф auf ein пеиеё Unternel); 
men,  b i e  im ^e rb f t  1912  erö f f n e t e  9 ] i g a ' f  e  ^ e n t r a b  
m 0 l f e r e i jurüdt'ommen, baö in gweifac^er i")infid)t baö 
3ntereffe unferer 9}Н1фи1е1)ш1г1е in Slnfprud; nimmt, 
erfter Sinie ift biefeö @ef äft in ^e§ug auf е1пгчф1ипд 
unb Le i tung  e in  muf te rg i l t i geö ,  e i n z i g  i n  f e i n e r  2 l r t  f ü r  
9iufelanb befteljenbes ^^^ftitut, п)е1феё baö ©ntgegenfommen 
aller in feinem Sßirfungöfreife liegenben 9}til^n)irtfd)aften 
mit ooHem 5Кеф1, oerbient unb gerabeju alö eine ©el)en§= 
raürbigfeit, für jeben i^anbwirt ^u Ье^е1фпеп ift. 2Beiter 

aber ift burd) bie  lnf aft'ung einer i)oräüglid)en importier; 
ten, tuberfelfreien, Dftfriefenljerbe jur ^^3ef affung uon 
Kinbermild) im 33eftanb oon 20 Kü^en unb einem Sutten 
eine Pepiniere gegründet шогЬеп, au§ ber üorau fi tlid) 
guteö biird) ben 2lnfauf oon Kälbern beiber; 
lei (^ef le te  belogen werben fann. ift bamit bereite 
im üorigen 9Konat ein günftiger 2lnfang детаф1 worben, 
inbem bie im grüljja^r ju erroartenben Kälber, im SRutter; 
leib importiert, §u ben 3'urd)f nitt§preifen oon 118 9JH'. 
für ein Kul)falb meiftbietenb üeräujsert würben. ®er ^ö ftc 
^reiö für ein 33ullfalb betrug 225 9Kf., ber geringfte für 
ein Kuljfalb 43 9Jif. 

2) I^er Kaffen; unb l^ermögen§beri t be§ ^erbonbeö 
pro 1912 gelangt jur ^erlefung. Фег  berf uB ber 
(i'innaljmen beträgt 761 ä'fbl. 50 Кор. S)aä freie Шех-
mögen beö ЗЗегЬапЬеё 4531 9ibl. 84 Кор. ^er Kaffen= 
bcrid)t ift uon ben ^ieoibenten beprüft. Stuf   orf lag be§ 
Komitee wirb bem (^ef äft fül)rer Фефагде erteilt. 

3. Komitee empfiel;lt jur knnal^me folgenbes 
33 u  b  g  e  t  p ro  1913 .  

(E innahmen :  
©ubuention ber Ofonom. ©ogietät . 1000 9ibl. 
©ubuention beö ^^ernau=3^e inf en Sanbw. 

vereins . 75 „ 
©ubuention ber ©übltul. i/anbw. @efettf aft 50 „ 
9}iitglicb§beiträge 1000 „ 
Körungen 1500 „ 
3infen 180 ,, 

3805 Ш1 
21 u ё g а b e n : 

Kartettfaffc 
Snfpeftor 
Kanzlei 
©tammbu  
Kontrottwefen 
^rämiierung in ^^enben 
^ür 3(u§ftellungen (9fieferüe) 

25 ШЫ 
2400 „ 

200 „ 
400 „ 
500 „ 
400 „ 
400 

4325 '?{bl. 
ä^ubgetmä^ige (Sinnaljmen ^05 „ 

Unüorl)ergefel)ene (Sinna^men 520 9^bl. 

T^aö Söubget wirb uon ber ^^^erfammlung in üorgefd;lagener 
^orm af^eptiert. 

4. 3^^' ^ufnaf}me in ben SSerbanb tjaben рф fol; 
genbe 15 9}Htglieber gemelbet unb werben einftimmig auf; 
genommen : uon Sreueru^Kabbal, @. 3trmitfteab;^ering§: 
i)of, uon 9,lienfenfampff;Königö^of, uon ©engbuf :3« af , 
dt. ЗЗагоп (inmpen^aufen;^lfen, ^aron 9?olden;@ro^en= 
t)of (Cfel), uon Surmeifter jun.;Saimiall (Cfel), bie 3en; 
tralmolferei in 9üga, (^ögginger:3ntnifau, ba§ bitter; 
fd)aftögut Trit'aten, uon ©amfomKirrumpäl), ©. ©фи1|з; 
3gaft, 9t. uon (5Jlafenapp:©omel, Saron ^i^ieting^off; 
Kroppen^of, unb Saron gölderfam;^riebci  walb. 

5. I^ie 33erfammlung bewäl)lt bie (£l)argen beä tkr-
banbeS wie folgt: 

Komitee: Saron :!il4^ff::^ijfol)n, ЗЗагоп äöolffjßinben; 
berg, (£•. uon äi^a^bSlbbafer, u. Serg^S^lanben. 

Kaffareuibenten ; C. uon ©tri)f:^ölf, ®raf ©ieuerö; 
3i>arrol, Sieuen, ^.)1п§еп. 

^Delegierte in ben Kartell ber §ollänber;3üd)tß^' • 
ron äBolff;l^i)fo^n unb Saron ^2i'ülff:l^inbenberg. 

3uc^tuie^infpeftor: C. ^offmann. 



G. 3um Vortrag gelangt nac^folgenbev atntrag be§ 
.'ot4'rn üon söq^bätbbafer. 

^örorbnung beö ä>eibanbe§ fdjUcBt Körung üou 
©tieren bäuerlichen ©rjugeö au§, weil 33etrügereien ber 
bäuevlidjen 3ücl)ter bie Э^еш^иф! in З^гаде [tettten. Unter 
9lner!ennung Der ^eraeggrünbe, bie ben tobanb biefer 
rigorofen Hörorbnung ueranla^te, felje ic^ mic^ bocf) ge= 
nötigt bie 2tufnal)mc eineö betreffenben 
5lrtifel ber ^ororbnung uorju[c|lagen, unb nnirbe für 
biefen folgenbe Raffung proponieren 

„9tuö ©tntmnbuc^ljerben ftammenbe, in bäuerlichem | 
Söefi^ erlogene, uon bort an (§belf)erben uerfaufte 3tierc 
tonnen gefört roerben : 

a) шепп ber ^erbenbefi^er, auö beffen ^erbe ber 
©tier getauft raurbe, fid) Oafür uerbiirgt, Ьа|в ber etiev 
in ber Tat ibentifct) mit bem cinft au§ [einem 5taIIe 
getauften 5lalbe ift, 

b) шепп fonft burcf) cinumnbfreie ;]eugniffe (nact) 
bem ©rmeffen Ьеё 3^Ue^^uc^tinfpeftor§) bie ,3bentität nacf)= 
gen)ie[eu шегЬеп fann." 

3intrag[tefler motiuiert feinen 3lntrag eingel)enb. 
gutes unb relatio biHig erjogeneö ©tiermaterial gel)e 
bi§t)er ücrloren unb ben bäuerlichen шегЬе ber 
3lnfporn genommen Sulltälber au§ ©bel^erben jum ©rjuge 
3u afquirieren. ©egen ben 2lntrag ^at fii^ ber ilomitee 
аиёде[ргофеп unb ber f^f^l Ьеё genaueren 
au§, ba^ eö gegeniüärtig wenigftenö, bem Sefi^er einer 
(Sbell;erbe gang unmöglich fei, fid) bafür ju oerbürgen", 
ba^ ein oom ЗЗаиегп erlogener ©ticr ibentifdj mit einem 
auö feinem ©tall getauften fei. ^eine 2lrt ЗЗгапЬ ober 
^JOJartierung f(^ü^e uor 33etrug, bauon l)ätten i^u leiber 
feine langj[äi)rigen @rfat)rungen ooütommen überjeugt. 
2(u^erbem geige bte (Erfahrung, bafe bie oon ЗЗаиегп er= 
äogenen ©tiere ben ^offtieren 1 in ber ©ntraide: 
lung nad;ftänben unb ba§ bie in ber bäuerlidjen ©rgie^ung 
angefütterten 6igenfd;aften fic^ ebenfaüö nererken. äöegen 
ber getenntgeichneten llmftänbe würbe bie 2tnnal)me beS 
Eintrages einen bebauerlidjen ^tüctfdjritt inooloieren. 

^ilntragfteüer [teilt ein 3lmenbement, ba§ bie ^öebin= 
gungen gur J^örfäl)igteit oon ^i^auern erpgener ^^einblut: 
ftiere nocl} me^^r oerf^ärft: 

c) „шепп bem ©tiertalbe beim 3]ertauf ein ^lifdje 
ober ""^Ujotogramm mitgegeben ift, beffen .Svopieen beim 
3üd)ter oerblieben." 

^aron äßolff^l^inbenberg ftellt ba§ 3lmenbement: 
,/1ч1П ^kuern erlogene ^^ieinblutftiere tonnen nur in bem 
^all äur ^^orung oorgefteÜt loerben, roenn [ie oom ,3йф1ег 
[elbft (ber ^erbbuc^mitglieb fein mu^) in einem ЗШег oon 
Ijöc^ftenö 1V2 i'om @r§iel)er ^urüdgetauft roerben." 

Tie ^^erfammlung fd)lie§t fiel; bem 3lmenbement beö 
ikron ^ii^olff an unb ergebt biefeö mit bem с) be§ 
^errn oon iöa^l äwfommen gu it)rem 33efcl)luB, uiäl)renb 
fie ben Criginalantrag ablehnt. 

7 Tem J^omitee Ijat ber 3tntrag oorgelegen einen 
Mommiffionären :,um Verlauf uon 3ud)tprobutten ber 3Ser: 
banb§mitgliebern nad; 9tuBlanb ansufteUen. ,3ud)tin[peftor 
^offmann unterftü^t biefen Eintrag unter Hinweis barauf, 
ba§ aamäljlich in ben ©bell^erben me^r 3ud)tmaterial pro= 
bugiert unb hierfür ein größerer aJJartt gefc^afft шегЬеп 
müffe. Экс^Ьет fiel) l^erauSgefteQt, baf? bie jur T)urch= 
fü^rung be§ 9tntrage§ erforberlic^en anittel nidjt biöponibel 
feien, rairb ber Stntrag ajourniert. 

9ir. H 

s. 3w^tt)iel)infpettor C. ^offmann teilt mit, baf? 
3ur 3luöftellung ii: ^ieio im Sluguft biefe§ 
^oUettion oon 10—1-2 ©tieren im ^efi^ oon 'l^crbanbg= 
mitgliebern gefdjidft werben foll. 2]on ben Untolten über: 
ne^me ber ШегЬапЬ 50 9?bl. pro ^aupt. • Ter 9^eft fei 
oon ben 33efi^ern gu tragen. Tie ber 
5lollettion bleibt bem 3Sie^äud)tinfpettor überlaffen. ^err 

Vieoen l;abe Пф bereit ertlärt bie 
ЗЗегЬапЬеё auf ber 3tu§ftellung ju oertreten. Tie ^Бег; 
fammlung ertlärt fidj mit biefem ^^rojett einoerftanben. 

1 Та feine weiteren 3Serl)anblungögegenftänbc oorliegen, 
f lie^t ber ^^4-äfibierenbe bie Si^ung. 

3att Hlcc unb  ü te Lienen, 
So ^icnft öu Dir xmb ibneit. 

;,^^n ben legten juiei Tejennien l)at bei unö bie 
33ienen3ud)t, befonberS unter ben illeingrunbbefi^ern 
erfreuli c ^ortfciiritte gemad)t. (S'ö l;at fid; nidjt nur bie 
3al)l ber Sienenljalter bebeutenb gemeiert, fonbern aud) 
ber rationeHe betrieb mit 'Jlaibilbau unb ^onigäentrifuge 
je meljr unb meljr eingebürgert. ^Diir finb in ben leisten 
За^геп meljrere Müljenbe ^ienenftänbe uor 2lugen getommen, 
unter anberen ber eines iUeingrunbbefitjerS, ber 30 ©törfe 
überiüintert unb im Soljve 1911 gan.^e 40 '^Uib .^ouig 
für 400 9ibl. oertaufen tonnte. Та er allein an feinem 
©taube arbeitet unb aud) feine ©töcfe fid) felbft anfertigt, fo 
ift baS aufgeioanbte Einlage: unb ^etriebstapital fet)r 
gering — unb bie (Sinnal)mcn repräfentieren bie ^^ad)t 
für ein großes ©efinbe! SBenn eS bei uns fo mand)em 
nicht red)t glüden will, fo liegt baS geroiB nicl)t an unferen 
Trad)t: aud) nic^t auSfcl)lie§lid) an unferen tlimatifd)en 
3]erl)ältniffen, fonbern mu§ anbere Urfact)en l)aben. (5'ö 
l)at eben, fo fagt man, nicl)t jeber „©lüd" mit ben ^33ienen, 
baS beifet richtiger: nicht jebermann oerwenbet auf fie bie 
erforberliche 3eit, 3lrbeit, Sorgfalt, nicht ein jeber l)at baS 
nötige 3Ser[tänbniS unb bie unumgängliche i e b e gur 
©ache, o^ne bie nun eiiunal nichts in ber äln^lt [0 recht 
oon ©runb aus glüden will. „2Bie @lüd [ich "iib 
(^)efchid oertetten" — wie wenigen fällt baS wol)l 
ein! Sßer barüber inbegug auf bie ihm etwa mi§glüdte 
^ieneuäuc^t unb bann auch weiter in §infid)t auf fein 

! lieben unb ©rgehen rec^t oft unb tief пафЬеп1'еп wollte, 
ber leiftete fich bamit gewif^ einen grojsen Tienft! — 

©inen nid)t geringen (i'iufluf^ auf bie geförberte 
^^ienensucht bei uns l)at ber in ben legten ,3п1)^эе1)п1еп 
immer mel)r üblich geworbene 3lnbau beS а ft а r b = 
t i e e ö gehabt, ber ie|t fd)on oon faft allen i^inbwirten 
bei einem burchf nittlid)en 3luSfaatSquantum oon 4 "•jJft. 
pro Vofftelle im ©emenge mit 9?ottlee gebaut wirb — jum 
§eil beiber; ber ^ i e n e unb beS а n b w i r t S. 3um 
§eil ber ^iene, benn er liefert bei ben auSgebehnten 
9bbaufläcl)en nicht nur eine g r 0 f? e '.Di enge beS 
fd)önften, weisen, aromatif en, im ^^i4nter im ^ienenftod 
nicht leicht triftallifierenben ^onigS, fonbern blüht auch 
uon ;>tni bis iii ben ©eptember l)inein unb oerlängert 
fomit bie ^^eriobe ber ^onigtracht, bie in frül)eren, ba[tarb= 
tleelofen 3^it^n fchon um ben 10. Sluguft als faft beenbet 
angcfel)en werben mu^te. Ter 33aftarbflee erblüht früher 
als ber :)Jottlee. Tro^bem wäre bie Tracht uon il)m eine 
fel)r turge, wenn fie mit bem 9?aufchen ber ©enfe im 
erften Й1ее[фт11 fd)on il)ren 3lbfc^u^ fänbe. 9(ber, 
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abgcfe()eu uom 3irieijnf)rigen i^leefelbc, auf bem bie Q3aftarb= 
ficeblütc fid) nocf) früher erfi^lieBt unb uon ben jur 3aat= 
gcminnung belaffenen Ыё anö ©übe blü^enben ^^parjeCien, er= 
j^eint nlöbnlb baS rofa 510р|фсп, шепп аиф felbftuerftänb; 
lief) in uerminberttr, für bie ^ieue aber nod) immer aiiö: 
reicf)enbeu neue unb bietet поф n)äf)renb etmai; 
gen ^ciDcibenö beö DJa(^roud)fe6 eine fc^öne Sluäbeute. Unb 
faum iftö bomit fo giemltc^ щ ©nbe, fo öffnet ber uner; 
müblid^e fc^on wieber feine neftarfpenben 51е1фе im neu-
gefäten otoppelflee, ber bei fd)önem ^erbft oft поф ju 
rei er ^^lüte gelangt, oo ift ber ^^iene uom ^uni bio in 
ben September ber Sifd) oft liberrei  gebecft, unb gerabe 
bie 0pättrad)t fommt ber Ьпгф fie ueranla^ten, ununter= i 
Ьгофепеп (Srjeugung uou jungen Lienen, bie sur guten ! 
ftbern)interung beö ^olfä ja ftets er ünf t finb, ungemein 
äuftatten, jumal biefer J^Iee аиф fe^r rei ^i e — buufel i 
rotbraune — -^^oHen liefert. — 3 i) ^ t öod) einmal, 
micüiel beftönbig m.it ^ceftar gefüllte Э^о^гфеп ein einziger 
i^leefopf aufmeift! 'ii>a§ geminnt bie uuunterbrodjen emfig 
l  a f f e n b e n b e  3 3 i e n e  тф1 an^e i t ,  inbem f i e  au f  e inem 
Äöpf en g^ei fam üiele 'Blumen beifammeu finbenb, in bie 
fie nun mit gerabe5urül)renbem ©ifer unabläffig il)r lederet 
3ünglein flippt, ineit feltener oon einer '^lüte jur anberen i 
ju fliegen Ьгаиф1? 31иф an i'cbenöbauer geioinnt ' 
fie unb l)ierburd) inieber, bienenuolf  irtf aftli  Ье1гаф1е1, i 
an ^^robuftiouöiöcrt; bcnn bie immerhin jarten /^lügel : 
nugen fi , loeniger gebraud)t, шф1 fo fd)nell ab, unb 
ba^er ift fie imftanbe, n)äl)renb it)rer ^iöirffamfeitäperiobe • 
größere 3}^affen an 9ktionaloermijgen in ben Stocf ju i 
tragen unb ^um 3Bol)le atter bort auf5ufpei ern. wäre | 
тф1 unintereffant, bem allen nod) weiter na  ufpüren. 
Фоф genügt bereits ba§ @efagte, um ^u ermeffen, те1ф 
grofec 33ebeutung ber 33aftarbflee für ben ^oniggewinn unb ' 
für bie ^ienc l)at. 

Зфоп gut, meint l)ier uiellei t тапфег Öanbwirt, ' 
ber bie ^iene ni t fennt, ober ein 'i^rurteil l)at, baö l)ört 
fid) ja alles gaug |ф0п an, für mi  aber l)at6 fein 
größeres ^ntcreffe — i  mag weber 'Siene поф ^onig. 
bemad), ä^ereljrtefter! ^annft S)u üiellei t аиф ber ^iene 
nid)tö abgewinnen, fo wirb ^ir X'ein ,'flleefelb Ьоф 
fi erli  immer am bergen liegen unb gewiB аиф bie 
burd)auä  a n j u r a t e n b e  S a a t g e w i n n u n g  u o m  |  
eigenen ^elbe. 3ludi gegen etwas mcl)r 9?eineinnal)men ^ 
wirft Su Ьоф тф1ё Triftiges einjuwenben l^aben? Unb 
ba fommt bie 35iene gleici) wieber in ^rage: wie ber .^lee , 
für fie, fo ift аиф fie wieber für ben Mlee ba. Ta^ i 
Swifd)en iMenen unb Blüten ein inniges, we felfeitige  i 
3Ser^dltniS befielt, wu^te аиф f on ber naturfunbige 
©oetbe: | 

„©in ^ШтепдШйфеп oom '^oben 1)егиог | 
i^ar frül) gefproffet in lieblidjem ^-lor. | 
^a fam ein :öiend)en unb nafd)tc fein, i 
^ie müffen wo^l beib für einanbcr fein" 

'-115е1фе 33ebeutung bie § u m m e l für bie Йе; 
|гиф1ипд bcS 9? 0 t! l e e S, beS ^rembbeftäuberS ^at, 
ift wo^l fc|on allgemein befannt*). Тоф gibt'S ber j 
fummeln leiber gar ju wenig, п1ф1 gum minbeften weil 

*) 21иф bie 93ienc gel)t, befonbers in feuc^t'-ivarmcn ;3al)r= 
gitngen an bie Stotfleeblüte, in raeld^e bann ber 5fieftar biäreeilen in [ 
einer für bie 35ieue erreid^baren §i3^e bie ^е1фе füllt. S)ie an ben ! 
6eiten ber ^öpfe befinbli^en 9iöl^rd)en finb ol^nel^in fUrjer unb аиф ^ 
ber ©iene jugänglid^, befonbers an ben fleinfijpfigeren Gattungen. 
% b. Ж, 

fd)le t geleitete, ober gar ni ^ erlogene ШпЬег um ber 
wenigen Tropfen ^onigS willen, bie fie ja аиф o:^ne 
ЗфаЫдипд ber Srut unb beS ganzen 'JitfteS ^aben fönnten, 
ba ber <oummell)onig fe^r flüfng ifi unb beim Umwenben 
ber ЗеИеп ganj leid)t ausläuft, wenn man Ьигф 'Sd)ütteln 
ein wenig na ^ilft, ftetS baS ganje i0ummelif)eim mit 
i!inb unb Яеде1 0егтф1еп! Фа^ег l)oben wir benn, m-
тепШф in felir naffen wo bie Rummel o^ne; 
^in weniger fliegen Hann, ja bie befonberS ftarbblfigen 
(Srb^ummeln — wie im 9J{üi 1912 — oft famt i^ren 
tiefer gelegenen 9^eftcrn maffenl)aft im einbringenben 
;ii^affer jugrunbe ge^en, fo l3äufig eine mangell^afte ober 
pöHig uerfagenbe (Srnte an^leefoat! 2Bie foUte nun поф 
gar bie Rummel attein bie 33efru tungsarbei^ an ben an= 
beren 0eearten оегг1ф1еп? Фег SSaftarbflee, an bem 
bie weit 5al)lreid;ere Honigbiene f afft, wirb, wenn 
es --öienenftänbe in ber iJJä^e gibt, inbegug auf <$aatge= 
winnung in ber Siegel ^toerläffiger fein. 9)ieiner 3}ieinung 
паф fönnte mon übrigens baS Saatquantum biefeS ^leeS 
pro l'offtelle nod) etwas erl)öl)en (auf 4V2—5 ^fb.) jja 
i^n, ben weniger aufpru Süo en, wo fot eS angezeigt 
erfi^eint, аиф mal auSfd)lie^li  anzubauen ^)erfu en, §u: 
mal er winter^ärter unb аиф gegen 5llee!rebS wiberftanbs= 
fälliger ^u fein f eint, was allerbingS поф ni t auSge= 
таф1 ift. ."vürbeibe 5\leearten aber — barauf т0ф1е 
id)  , ! ^ i e r  поф l ) inwe i f en  i f t  e ine  f t a r f e  @ntwä f f e  =  
rung beS Kobens cntfd)ieben паф1е^1д, unb in 
тапфеп  Sir^f aften mag ber $Rüdgang ber Meerute mit 
unri(^tig eingerichteter Drainage äufammenl)ängen. ^lee 
braucht fe^r oiel ^eu tigfeit unb begieljt fie, fatts ber 
öimmel fie uerfagt, aus bem ©rbboben, in ben feine 3Bur= 
^ieln ia tief einbringen. SRangelt fie gang, fo mu^ ber 
ilSlee oerfümmern unb wirb, wie aües © wä lid)e, аиф 
офтаго^егп jeberart um fo 1е1ф1ег pr Seute faüen. @S 
foßte bal)er аиф in 3^üdfid)t auf ben 5llee f on bei jeber 
Srainogeanlage baS Slugenmerf immer auf eine ange= 
meffene Tieflage ber 3iö^ren unb cor allem auf bie 
2taumi gli feit beS SBafferS in trocEenen ^a^rgängen 
депф1е1 fein. — 

Tarf 1ф T)i , oere^rter &efer unb geneigte Seferin, 
§ u m  ^ ф 1 и §  п о ф  u m  e t w a s  m e l ) r  ^ n t e r e f f e  
für bie 33 i с n e bitten — im §inbli(J auf bie r e i ф e 
^ 1 e e f l 0 r а unb unfere je^t т1г!Иф g ü n ft i g e n 
Тгаф1: unb benfbar ungünftigen fonftigen 3Serl)ält: 
niffe? 'Ji>enn eS bem oft mit Arbeit überhäuften fianbwirt 
an 3fit 5u einem   ienenJu tSbetriebe mangelte — bie 
§ а u S f r а u ober HauS^o ter fönnte ebenfogut bie 
Pflege fol er 3)^itarbeiterinnen übernel)men. 9?otfall 
fann аиф ber ©ärtner einfpringen.  ßiellei t wäre fo 
тапфег 1йф11деп unb umfi tigen Hausfrau f on mit 
einer fteten unb namhaften ©rfparnis im ^auS^alt 
gebienty Ter aromatif(^e, fo na^r^afte unb Ье10ттИфе 
^onig, rein oom eigenen Stanbe gewonnen, fönnte ben 
unreinen, oft mit bem giftigen JJeublau üerfe|ten 
jum Teil erfe^en unb ebenfo аиф bie faum поф gu 
erf wingenbe Tafelbutter. Cber es wäre ber ^^etriebfamen 
an einem regelmäßigen (Sinfommen gelegen, über baS fie 
allein gu oerfügen l^ätte? Unb fie wollte eS, ben böfen, 
f wer laftenben 3ß^tiäitften flügli  Э?ефпипд tragenb, jur 
©i erftellung il)rer 5linber für beren 
beftimmen unb oerwenben? Unb, wären biefe etwa f on 
oerforgt, gu einer größeren, regelmäßig gu еп1пф1епЬеп 
@abe für ben Теи1|феп SSerein? Traun, baS 
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айеё trüge bie S3ieiie it)r mit ^ceubeu auö üBiefe, äi^alb 
unb ^elb im 9Ze!tar uon ben 33Iumen ^eim; ein 
poefieooUeö ®olb, unb nimmt man bie reinen, 
ibealen ^reuben ^in^u, bie ber ftete Umgang mit bai balb 
fo liebgeroorbenen, foroie bie ©rforfd^ung all i^rer tiefen, 
buftigen ©e^eimniffe bem ©eift unb ©emüte geroökt — 
fürraa^r аиф eine g о I b e n e о e f i e 1 — — 

Unb епЬИф — ber Sanbroirt, |фоп uon grunöauö 
uerftimmt unb gebrürft reegen bes ewigen :;)\egenn)etter§, 
fie^t mit umioölfter (Stirn bem §erbft entgegen, befonberö 
beforgt um feine in ^rage gefteüte ^(eefaaterntc. äBeiß er 
Ьоф, шЩг ©d^raierigfeiten oft bie ^^efdjaffung einer reinen, 
tobeUofen ©aat bietet, unb bat er Ьоф ю üppigen, 
1)o^geroac^fenen liuiänbifcben .^Uee auf feinem 
gelbe fte^en, ben er um feinen ^^reis miffen möchte. Unb 
bie mit ©ifer unb Eingabe i^re Lienen ^egenbe ©attin 
шаге in ber Sage, i^rem ЗЯапп ni t nur jeberjeit i^onig 
um ben 33art ju [trei en, fonbern аиф guüerfidjtlic^ nocti 
eine minbeftenö befriebigenbe ©rnte an ^leefaat in 3^uöfi t 
§u ftetten. ©ie |ätte eö fi  патИф f on lange angelegen 
fein laffen, bie fummeln i^re§ ©ebiets Ьигф 33eifpiel 
unb Sele^rung 5 u f ф 0 n e n, unb аиф bie ШпЬег 
förberten unb mehrten biefe i^re Lieblinge, inbem fie il)nen 
in S^egenperioben ab unb an etroaS öonigmaffev an ben 
© i n g a n g  i b r e ö  ^ f l c f t e ö  f t e l l t e n .  U n b  e r f t  i l ) r e  L i e n e n !  
2)ie mürben im Saufe einiger Jluöft^^^ben bem S^lee feine 
^öngenben ^оргфеп f on flären unb njieber 
Jure trü(fen, ba^ fie ibr ^ucEmäufertum nnb bie unnü^en, 
eroig flüffigen ©ebanfen fahren liefen unb, auf i^re 
еддеп1ифе ^eftimmung fi  befinnenb, ein feftgeprägteß, 
fern^afteö Sßefen ju gerotnnen unb auö^ugeftalten 
fi  beftreben — ^u bauernbem 2)entmal тф1 nur ber 
eigenen ^Blütegeit, fonbern аиф gu erneuter 'ölüte паф; 
folgenber @ef le ter. — §8ei fol em 2tuöbli(f leu tet'  
auf in ben ^ugen beö eben поф fo 3Wt§mutigen unb er 
f aut mieber üertrauenSuoller in bie 3ufunft, bie Ьоф 
епЬИф аиф einmal mieber ©onnenf ein bringen mufe-! — 

Unb all biefe -^i^mber unb il^rer поф го e i t m e l) r 
ro i r f t  fo  roonne fam e in  ro ing igeo  b ie  l }on ig ;  
f ü fu 3 с! 

.^artebof, J. 7. 'Jebr. 1913. 
Ii' m i l а t ^ l e f. 

 dnungsaustaufcl?. 

^tuetmali^e ober ^iiitevun^ bcs 
Unter ^^ie^beft^ern unb ^аф1еи1еп roirb oft bie grage 

erörtert, füttert man 9J^il uie^ groeimal am ^oge, ober 
ift eine mehrmalige Fütterung rentabler? Um biefe ^rage 
ri tig Щ beantroorten, mu^ man fi  bie Sici^t= unb 
©(^attenfeiten ber mehrmaligen unb ber j^roeimaligen 
g=ütterung üor 2lugen führen. wollen roir an ber 
^anb eines Seifpiels bie mehrmalige Fütterung Ье1гаф1сп. 

3Sor, roäbrenb ober паф ber SJiorgenmelfe etroa um 
4 Uhr gibt man für дегооЬпИф Stroh ober llaff. §ier 
roäre gu erroöhnen, bafe bas füttern roährenb be§ Ш^еКепё 
п1ф1 ratfam ift, ba bie 2^iere bonn unruhig finb unb bie 
ЗЯИф тф1 gut herausgeben, ?^a bem её Щ geworben 
ift, fo etwa um 8 Uhr, gibt man Kraftfutter, baä in ben 
meiften alten  ir^f aften angefeu tet roirb, um, roie man 
lagt, bog SBegblafen unb ^erftreuen bes ШгЩ щ üer= 
hüten, ben t)orgef rittenen 33iehhaltungen roirb 

meiftenö ni t angefeu tet, её entftehen ЬаЬигф feine 
^^^erlufte; man höt ben Vorteil, ba§ Ьаё 33ieh Ьаё Kraft= 
futter beffer einfpei ell, unb infolgebeffen beffer uerbaut unb 
uerroertet. ^^{аф bem Kraftfutter gibt mau ^acffrü tc, 
meiftenteilö werben biefe gerfleinert, entweber in ©фе1Ьеп 
ober   ni6el. 3}ian fann aber ^urf'ane, sturnipö unb 
аиф 9iüben oh»e ^ebenfen ganj geben, man hc'^ ^en 
erftgenannten ä^orteil Ьеё beffern öinfpei elnS unb bann 
geht аиф ber ©ajt 1йф1 uerloren, bagu fommt bie 3trbeitö: 
erfparnie Ьеё  el"f «ei^Den , гоаё bei einem großen ©tall 
аиф ins ®его1ф1 fällt. Жог bem 3^serf lu(^'c  Ьгаиф1 man 
fi  1йф1 3U für ^en. 2ln ©tüden, bie fi  Ьаё S^ier 
felbft abbeizt, roirb её ft  feiten ие1^ф1исЕеп; roenigftenS 
habe i  nie etroaö bauon gehört, roohl aber fann ein 
'l^erf luclen fehr lei t oorfommen Ьигф 9iüben, bie mit 
einem fogenannten „©tojgeifen" in ju grojge ©tütfe 
gehacft finb unb Ьигф llartoffeln. 'Зсаф^ ben ^a(ffrü ten 
fann man tränten, oor bem ilraftfutter roäre её п1ф1 
jroecfmä^ig, ba, roenn bie Xtere ni t а11её äßaffer 
au faufen, baö ilraftfutter in Ьаё S3affer hillei^^9ef üttet 
roirb. 91аф bem stränfen fann man ^eu uorgeben. 
 n§roif en roirb её Y2II l^h^' geroorben fein, ^iö ^um 
9Jielfen roerben bie 3:ierc gepult, ber ^Dünger egalifiert 
u. f. ro. ЗЗсМИадё паф bem Steifen gibt man ©troh. 
Xann oerlä^t man ben ©tall, bie Stiere fönnen fi  bin-
legen unb roieberfäuen. Um ^/„3 gibt man, fallö mit 
gröjBeren ':)Jiengen uon ^üben unb Kraftfutter gearbeitet 
roirb, ben S^eft bauon. S)ann tränft man unb gibt ^eu 
ober ©ommerftroh, am 2lbenb паф bem  J^elfen legt man 
äöinterftroh yor. 3)аё roäre ein ^fpiel mehrmaliger 
Fütterung, roie fie in ber ^raytö oft angeroanbt roirb. 
Жап fann foroohl uom ©tanbpunft Ьеё 2:heoretifer , roie 
аиф Ьеё ^^raftiferö fehen, baß eine mehrmalige Fütterung 
oiele 9'1аф1е11е h^^l- ®йё ^auptübel roäre, Ьа|з bie Kühe 
feine г1ф11де S^tuhe gum äßieberfäuen bei 
9^iUf)fühen bie ^auptfa e ift. ^abe oft (^Gelegenheit gehabt 
SU ЬеоЬаф1еп, Ьа^ in ©tällen, in benen пф11де gutter= 
geiten feftgefe^t finb, fofort, fatt  an einem 3:age Ьигф 
Unregelmä^igfeiten, roie ®üngerfuhr -'C, feine D^tuhe 
herrf t, bie ^11^1ф um ein 2Befentli eö fällt, ferner roirb 
im XiefftaH, roie im 2luömifteftall Ьаё beinhalten bei 
Kühe erf roer^. 'iiserben bie Kühe mehrmafe gefüttert, fo 
entleeren fie öfter ben Kot, roährenb man nun bei 2;maliger 
Fütterung ben ©tall jroeimal uom Kot fäubert, mu^ man 
Ьаё ie^t, um bie Kühe reinguhalten, öfter tun. бпЬИф ift eine 
mehrmalige Fütterung eine (Srfchroerniö für Ьаё ©tall: 
perfonal, bem es аиф angenehmer ift, roenn её auf einmal 
abfüttert, unb bann buhe hot. Ж^аё bei ber momentanen 
3Irbeit§unroilligfeit her Seute uon SSorteil ift. (Sin fleiner 
'•IhuIciI biefer Fütterung roäre, bajg bie ^t^iere Ьаё bauh^ 
futter mit größerem 2lppetit oerjehren, roenn fie её in 
 wif enräumen uon einigen ©tunben erhalten, unb п1ф1 
wie bei ber zweimaligen Fütterung auf ^eu, ©troh 
befommen, bann bleibt le|tereö oft liegen unb wirb in 
ben ®ünger getreten. 

'Jtun wotten wir unter ju ßuhülfenahme eine  anbern 
33eifpiete bie zweimalige g^ütterung näher Ье1еиф1еп. (gö 
ift hier ein  lu mifteftall 1пё ^iluge gefaxt, па1йгиф 
pa^t её im  efentl^ en аиф für einen 5:iefftall. 3tm 
3}iorgen währenb unb паф bem SDielfen wäre ber 
©tall gu reinigen unb bie Kühe ju pu^en. Фапп 
etwa um (J Uhr füttert man ШгЦ, barauf 9iüben, tränft 
unb gibt bauhfutter oor. 4ßährenb bie Kühe Ьаё bauh= 
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futter uerjel^rcn, fann mau öaö фи^^еп fpilfelen, Da bie 
Ml)e, шепп fie au ^^u^eu geraö^ut finb, itcb ЬаЬигф 
garniert ftören laffeu. ЗФ ш0ф!е иоф егша1)иеп, bajs iu 
ben meifteu üCnilfd^aften, ,,^u|eu nur ein 'Peinigen üom 
©фши^ t)eij3t" Жгс пй|Иф bas ^u|eu für bas 3Bo^lbe= 
finben eineö 3:icreö uub für ben ©1о^еф[е1 ift, fiebt man 
шеЦаф тф1 ein, unb bas ЬаЬигф eine ©r^b^ung ber 
9Кг1фргоЬиШоп errei t luirb, roitt man erft геф1 ni t 
glauben, ^abe аиф поф niemolö gefeben, ba^ mit ber 
dürfte gepult uub ber 3triege( jum Steinigen ber dürfte 
benu|t lüirb, fonbern umgefe{)rt, man pu^t mit bem Striegel. 
3?а1йг1гф ift baö аиф ri tig шепп man meint, ein 3?einigen 
uom Зфти^ шаге f on ein ^ufeen. ®ie Taffeiplage im 
Sommer шаге u. a. аиф eine ^olge beö 9^i tpu|en . 
2Benn man ein mittelmäßige^ Stallperfonal gur S^erfügung 
l)at, fo bürfte bie Ul)r ^  if en 9 дешогЬеп fein. 9Jcan 
^)erf ließt je^t ben Stall unb es lierrfAt Мб шт 9Jtelfen 
üoOftänbige 9^ulje. '^ca mittag  um 8 Ul;r reinigt man ben 
<Staü unb füttert bie Äiil^e jum sraeitenmal in berfelben 
3Beife Ш1е am 3J?orgen, nur mit bem llnterf iebe, bajs 
Ш1)е, bie шептдег toftfutter (unter S ^fb.) unb S^iüben 
befommen, bie gange ЗЯепде 9J?orgen§ erhalten; lT^a ittag  
raürben fie nur getränft шегЬеп unb S'tau^futter erl)alten. 
9?аф ber 9^a mittagäfütterung l^aben bie ^ü^ raieber 
3iul;e, bie nur Ьигф ba§ 9.)?etfen am Slbenb un^erbro en 
 irb. 2Bir fel)en l^ierauö, baß ber ^auptoorteil ber §ше1= 
maligen Fütterung ber ift, baß bie Яй^е in Siutie roieber= 
Jduen fönnen, biefe 9iu^e fommt um fo me^r in 33etra t, 
je ebler unb raffiger bas ^ier ift. Sei дегоо^пИфеп 
Sanbraffen ma t её ni t niel auö. 2(ngler!ü^e finb f on 
etraaä empfinbli er bagegen, unb bei §iemli  reinraffigen 
f  aräbunten gerben, fann ber Sefi^er fofort аиё ber 
3:аде§тг1ф, auf bie regelmäßige ©in^altung ber ^utter= 
geiten f ließen. Taö in einem 3tuömifteftall nur bei einer 
J eimaligen Fütterung mit шеп1д Stallperfonal, ein S^iein: 
l)alten ber Slühe тодЦф ift, rairb jeber guttermeifter, ober 
шег fonft ^ntereffe am i^ie^ftaÜ l)at, einfe^en. ©пЬИф 
läßt fi  bie gmeimalige ^Jütterung bequemer kauffi tigen, 
шаб bei jeßigen immer un^uuerläffiger 
шегЬеп, eine ^auptfa e ift. 

^eber ber ^ntereffe an fragen ber l^ieljfütterung ^at 
unb аиф pra f  5 eimalige unb mehrmalige g^ütterung 
fennt, muß frül^er ober fpäter ju ber Übergeugung gelangen, 
baß bie sraeimalige Fütterung ^^^orjüge oor ber mehrmaligen 
hat. in üielen rentableren  Sieh irtf af^en § eimal 
gefüttert ш{гЬ, шаге её gu  ünf en, baß man balb überall 
mit ber alten mehrmaligen Fütterung Ьгефеп würbe. 

Л-. Bd). (©ffern). 

зйфег. 

IDic Urheimat ber Saiibtoirtfchaft, uon Dr. .Hii^. 
33 raun gart, ^rofeffor ber Sanb irtf aft o. S). in 
2Beihenftephan. ^eibelberg 1912, 3Serlag ber (S. 9Binter'f en 
Uniüerfitätäbu h., ^^^reiö 30 9}Jarf. 

Sraungort gelangt Ьигф Ьаб агф0о1од1|фе Stubium 
ber 2t{fergeräte gu ber 3^nf auung, baß ba§ inbogerma; 
nif e Uruolf in ben baltif en Sänbern in ber neolithi= 
1феп ©рофе (^fahlbaujeit), ohne ber äRetallc fennen, 
bie ©runblagen unferer heutigen 3lcEergerätc auögebilbet, 
^i  bei ге1фИфег 9^ahrung an Soben; unb ^iehgu t= 
probuften ju einer größeren SSolfömaffe entraid'elt unb 
feine 31^hnfifec über iÖJitteleuropa unb SüDffanbinaoien, 

! baö mittlere unb fübli^e Ofußlanb ausgebreitet h«be-
j tritt 3Siftor -öohn entgegen, ber ben ^"bogermancn oor 
! ihrer S eibung in älfiaten unb Europäer bie fleuntniffe 
I Ьеё 3lcEerbauö obfpra . 
i "die ^i^bogermaneu ber neülithif cu 
I bereits eine gange Sln^ahl h  ft ^)erf iebener ^flugti)pen, 

in ber ^auptfa e genau biefelben, ше1фе wir h^wte поф 
haben. 

triefe 3^nf auung finbet аиф iu ber neueren Зргаф; 
1 forf ung unb in ben 3lufbe(fungen be§ Soatens Seftä= 
j tigung. 2)er große 9^ei tum an 3l(ferbauprobuften, bei 

fo gutage geförbert шогЬеп in, geigt, baß bie neolithif en 
I ^^fahlbauern (^t^bogermanen) feine ЭЬтаЬеп, fonbern 
I 2l(Jerbauer шагеп. ®ine große Söanberung oorgerütften 
I ©etreibebaucS unb ег^аипИф ЬофеШш1(1е11ег 3rdferbaugeräte 
I ift 1фоп üor mehr alCi 6000 fahren aus SKitteU unb 
I 9^orbeuropa паф bem europäif en Süben unb Dften unb 
j паф wofür SBraungart 
i bie 2l(Jergeräte als anführen fann. 
I ^flangengü tung üerfpri t neues ^inclit auf biefc 
j ^robleme ber ^rähiftorie gu  erfen. S)ie 3JiutationSüor= 
I gänge bei 9Beigen= unb ©erftengrunbformen ber ^fahl= 
I baugeit im hoh^^^ii beutf fpra igen 2tlpentanbe, in bereu 
i 3=olge unfere für bie europäif e Kultur  i tigften 2Beigen= 
I unb ©erftenarten ©ntftehung nehmen, finb futturge= 

f ^ tl^  unbpraftif : lanb irtf aftli , fagt Sraungart, fo 
ho  i tig, baß er biefe ©афе eingehenb unb mit 2tbbil= 

' bungeu oon Driginalähren behanbelt, um gu "^^erfu eu 
I anguregen, ehe bie alten formen, bie fi  hier unb bu 

поф finben, üerf  unben finb. 
2)er Umftanb, baß in ben ausgegrabenen alten ^^flng= 

formen 9^?orbbeutf(^lanbS unb in ben ftettenweife поф i»^ 
©еЬгаиф befinblichen iQafenpflügen SübeuropaS, 9Jiittel= 
afiens unb ,3nbienS unoerfennbar   eengemeinf aft eyi: 
ftiere, beute ungweifelhaft barauf h^''/ baß bie 3nboger= 
manen foWje 3tdergeräte f on hatten, ehe bie afiatif^eu 
^nbogermanen unb beren паф Sübeuropa auSgewanberten 
^ruberftämme fi  abgefonbert hatten. 

SBährenb baS Släergeröt ber ^nbogermanif eu ^ог; 
geit heute in ber norbbeutf en ©bene nur поф foffil bei 
ben heute bort поф hein ^f en Germanen пф oorfinbet, 
beren moberne ©eräte einen fol en ^o ftanb ber @nt= 

i wicfelung errei t hoben, baß er 3Serwunberung erregt, ift in 
: ben fübeuropäif en Sänbern, in ber fog. flaffif en 3eit 
i unb bei allen ^raniern SlfienS baS heute п#ф wenig ober 

garni t oeränberte. @erät in Slnwenbung. — 
G^irunbH^ ber ^о1Ш|феп Öfonomte^ oon Dr. ßugen 

ООП ^^)ilippoo^ , ^rofeffor an ber Unioerfität 
in SBien, Jeile. Tübingen 1913—li>12, im ^ШоЬг^феп 

I 33erlage, 30 3)iarf. 
Tiefer ©runbriß umfaßt 1313 im fteptonoftau! 

i Ter erfte biefer Teile ift in 20 000 ©pemplaren gebrudt! 
I 3luS bem großen 9}^arquarbfenf en ^апЬЬиф beS öffent= 

Ифеп Spechts Ье'^оогдешаф^еп, ift biefe§ ^апЬЬиф ber 
! politif cn Ofonomie heute шоЬ1 als baS führenbe ЖегЕ 

auf biefem Gebiete gu begei ne . @S empfiehlt fi  Ьигф 
ruhige, ben reiberftreitenben SJieinungen дегеф1 werbenbe, 

; fa li e Sehanblung beS fo mä tig angef wolIenen SBiffenS, 
baS unter biefer Segei nung gufammengefaßt wirb, was 
gegenüber bem fi  Ьге11тафепЬеп SubieftioiSmuS 
angenehm auffällt. Tiefe Cbfeftioität geigt [1ф gerabe 

I barin, baß bie TiSgiplin unoerhüUt als baS bargefteHt 
( wirb, was fie ift, ein @фа^ bebingter Seoba tu gSwahr= 
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ne^mungen теп|фИфег ̂ anblungen unb if)rer i^er^ältmffe §u 
einnnber unb ju ben rairtfc^nftli^en ©ütern, oI)ne rabtfale 
Umroanblungen. ®abei fc^lt её an feiner ent[ci)eibenben 
©teße an bem ftet§ road^en ^eiöu^tfein be§ 5ßerfa[ferö, bafe 
bie 9)^еп(феп nur roirtfdjaften, njeil fie i)öt)m ,3n)e(fe l)aben, 
unb bafe jebe georbnete 2Btrtfrf)aft [хф in ben g^ormen 
^^iec^tenö beraegt ober beroegen foü. 3o gipfelt benn aud) 
bic £''el^rc in bem 3lu6blid auf übergeorbnetc top^ären. 3!)er 
^ßerfaffer fpriti^t её auf <B. ь Ьеё jiDeiten Teilö, lüo er 
üon ber äßirtf^aftSpolitif al§ SBiffenfi^aft l)anbelt, au§ 
„^ie 3Biffenftt)aft roirb nid)t barauf uerjic^ten tonnen, auf 
bem (Gebiete ber fo^ialen @egenfä|e g^^berungen 
aufjufteHen, meiere eine $ßeränberung ber 2Birtfcöaftöüer= 
faffung ber ©egenwart oorausfe^en. SDenn il^r eröffnen 
fic^ bie großen ^ufammen^önge §iüifc^en ben einzelnen 
i^ebenöäu|erungen ber äJienfc^cn im SSerein unD fie uermag 
ЬаЬигф ber 33eööl!eruug ^^beale gu geioinnen, beren 3Ser= 
n)irHit^ung im SBiberftreite ber ^|,4irteien immerhin nut 
allmäf)lic^ oor fid^ geJjen mag." —r)t 

Jtnb Sficd^t Iper ^egcniooit, ein ^eitfaben 
für Stubierenbe ber ted^nifdien ̂ оф1фи1еп unb 33ergatabemien, 
foroie für praftifdie ^Tec^nifer, ()erau§gegeben oon Dr. £eop. 
ООП äi.4 e f e, 3)ireftor ber afabemifc^en ^urfe für attg. 
^ortbilbung unb SBirtfc^aftöroiffenfd^aft unb ^rofeffor an 
ber 3lfabemie für fommunale Verwaltung in ^üffelborf, 
in sraei 33änben, erfter ^anb; politifc^e Cbnomie, ^weiter 
ЗЗапЬ: D'tec^töfunbe, ^abrifationöorganifalion unb Arbeiter; 
funbe, ^rioatn)irtfc^aftöIe^re unb angrengenbe ®i§jiplinen. 
2^übingen 1912, 9J^o^rf er SSerlag, 32 &arf. 

Фаё 3Bert min eine 33rü(fe f ^agen oom mat^e= 
matif en unb na^ur iffenf aftli en ^Denfen unb ber 2lrt, 
n)ie Хефш!ег  J^enf en unb ®inge anf auen, §u ber 
üieIfa  anberä orientierten @e^fte ti tung, bie in ber 
2ßirtf aft = bgn). 9^e t n)iffenf a^ ^errf ^. @n^fpre enb 
ber sum Unterf ieb oon ber SoHsSTenbenj 
biefer 9'^i tung, betont e§ babei baö Sefte^enbe in Söirt: 
f aft unb 9^e t. 

®em 3lgrarn)efen ift ein gioar ni t fet)r umfangrei er 
2^bf mtt (54 (Seiten oon ben Г200 fieyifonoftaofeiten Ьеё 
ЗЗифеё) eingeräumt, aber l)ier ift, mie аиф in mehreren 
ber anberen 9)?onograpI)ien, auö benen ba§ gange 58иф 
befte^t, in fnapper, f'larer ^^affung ein guter Überblid 
über ben  iffen§f a| geboten, raobei überaß rei Ii e 
 eraturna n)eife baä SBeiterbringen Iei t тафеп. Unter 
ber Leitung bei ^erauögeberö {)aben 20 9JJitarbeiter 
geftanben. oo ift ber Vorpg ber 3Konograp^ie mit ber 
i)iö5iplin beS äöörterbu e  geraifferma^en oerfnüpft, wobei 
t^pograp^ifd^e unb bibUograpl}ifd)c Hilfsmittel ni t fehlen. 

— 

^vaQcn nnb ^tttoorten. 

(Jrageu unb Slntroorten oon allgemeinem Snterejfe aug 
bem Seferfreife finb ftetö erroünfc^t. ^Inon^me (Sinfcnbungen fönnen 
n d^t berürffid^tigt roerben. ®ie SBeröffenlltc^ung Der Spanien fann 

auf 2Вип[ф unterbleiben.) 

fragen. 

8. -^^eijung mit ©traut^ unb ©ägcf|)ättcn. ^erufö= 
genoffen werben um mögl. genaue aJJitteilungen gebeten, 
ше1фе ipeijungsanlagen fi  in ber 33rennerei, bei ©trauc^ 
unb ©ägefpän^eigung, am beften bewährt ^aben. 3u 
п)е1фет greife unb in п)е1фег ^abrif roerben berartige 
Einlagen geliefert? —9- (©ftlanb.) 

9. ^ttrni|i^gattuttgen. 20е1фе oon ben bei unS 
anbaufäl^igen 2::urnipögattungen finb bie ^altbarften unb 
ftärfereic^ften У ^Bieoiel Stärfe entl^alten biefelben? 

—g. (®ftlanb.) 
10. Sienenjud^t. '^^o unb wann roerben iöorträge 

ü b e r  r a t i o n e l l e  S i e n e n ä u  t  g e l ) a l t e n ?  i ^ ö n n e n  S a m e n  
bort 21п|ф1и§ finben? Dber gibt её im 33altifum eoentueH 
(Süter roo man nad} neueften Erfahrungen bie 35ienen u t 
erlernen fann unb Samen bort 31п)ф1ив fänben? 

2tntwort. 

7. Soueyjucibe. ^ir würben abraten in bie (^гаё= 
mif ung für bic geplante Sauerweibe einen fo l)ol)en 
^rojentfa^ S^aggräfer aufjunel^men, ba biefc (аиф baö 
engl^f e!) infolge i^rer ^rof^empfinbli feit :c.. ni t 
lange oorjialten. 91аф il)rem  Serf roinben fiebeln |1ф an ben 
entftanbenen ^e^lfteHen nur leicht Unfräuter an. SaS 
Belingen ber Einlage ift roefentli  oon ber S^obenbe= 
f affenheit abhängig, armer ЗЗоЬеп, befonberö ftidftoffarmer 
ift überljaupt für Sauerroeibeanlagen ungeeignet. 

ilöir f lagen folgenbe @ra mif ungen oor: 
^ro ®eff. ruffift^e ^^funb 

bumos. ' lehmiger Sc^mbobcit 
canbboben Sanöboben 

Sc^mbobcit 

Trifolium repens 15 15 15 
Phleum pratense 10 10 5 
Dactylis glomerata 5 20 5 
Festuca pratensis 25 15 25 
Poa pratensis 25 80 15 ( ЬУ) 
Poa trivialis — 5 15(30)^) 
Agrostis stolonifera 20 10 10 
Cynosurus christatus 5 5 Kl 

Summa 105 105 100 

Я^г. u. 

UüctUi 
Sic Innbmittfd^aftUd^cn SSorträgc in Sor^jot bic jum 

1Г» —23 ^Uiärj angefünbigt waren müffen ber 'Soften wegen 
ücrlegt werben auf bie 3^^^ uom 24—31 SIMrj. 33eginn 
Sonntag ben 24. 9)iärj 12 It^r im ^anbwerferücrein. 

Canb utti» fovfiwirtfd?aftttcl?e Ce^tranftaltcn. 
©tubtMin ber Sttubtt)tttfd)aft on ber Uniöerfitöt Setpätg. 

gegenroärtigen SBinterfemefter [tubieren an l^iefiger Uniuerfität mit 
einfd^lu^ Ъег §örer 329 а n b w i r t e oon ©eruf. 3)аооп finb aus 
bem Äijnigreic^ 0ac^fen 75, bem ^önigreid^ '^reu^en 95. 

2)ie Snxmatrifulationen für baä ©ommerfemefler 1913 beginnen 
om 15. Slpril, bic 5ßorlefungen am 24. 3tpril. 

^iäl^ere Sluöfunft erteilt unb bie Schrift „Stubium ber Sanb= 
lüirtfc^aft an ber Umcerfität Seipaig" uerfenbet toftenfrei bic @efcf)(ifl^= 
[teile beö £anbn)irtfc^oftlid[)en ^nftituteo ber Unioerfität Seipjig, 

1) 2luf Se^mboben eignet fic^ beffer poa trivialis alä pratensis, 
mit a^ürffid^t auf ben l^o^en 3Warftpreiä uon poa trivialis roirb Dor= 
gefd^lagen uon beiben ©raöarten je 15 ^fb. ju nehmen. 

Siebaltion: ©uftau ©tr^f, Dr. oon ^iftofelforS. 



in Jiw-, CfBpt- llttb ^urlutlb. Innuar 1913 (n. $t.) ^teberf^lagl^ö^e in mm. 

>£ Station^nomen 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 12 13 14 I5;i6|l7il8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 '29 3031 Summo 

A. 1. 
32 '-0 
Ä CO 
fe? 34 

A.2. 

371 £огоеп"ф , . . 
Sroenten, gorft. 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 5 (i 4 0 0 23-6 A. 1. 
32 '-0 
Ä CO 
fe? 34 

A.2. 

A. 3. 125 5:irfen, @ф1оВ 1 1 2 3 6 7 1 21-8 

i  ̂ 
41 St){o^n 0 0 1 0 0 0 1 4 6 11 2 26-4 

A. 4. 

i « 

33 
117 
27 

200 
373 

SllSmig . . 
Ше1, 8ф1о& . . 
Slbfel-Sdiroarä^of 
5Яеи • Rafferi^. 
SBerro, Stobt 

9 

2 

1 

1 

8 

0 

j 2 

3 0 1 

1 

2 

3 

0 

4 

0 

4 

2 

6 1 

0 

8 

6 

5 

2 

13 

20 

1 

2 

2 0 499 

22-2 

38-1 

A. 5. 351 
67 

315 

Sllt-Slnjen II 
Sagni^, Sc^Io& 
Äerjell 2 9 

! 
3 6 2 

1 
3 6 

.1 
4 1 

12 
12 6 

130 
35-5 

5 « 
з: io 

21 
132 

9leu • ^Pigaft 
^eOenorm 8 0 1 2 4 2 16-7 

5 « 
з: io 

14 
18 

^e^rimoiS 
^Qppin 

1 
0 

ö 
6 

2 
4 6 6 

1 
2 

3 
3 

0 
0 

3 
2 

5 
11 

1 

1 
22-3 
290 

0
0

8
 

<
 

1Э
Н

Щ
 

126 
КО 
16 
63 
64 

Stöonapaüo (Softer). 
Suriero (S)orpot) 
Sobbifer 
Senfel 
4«aIIa 

0 
1 

7 
2 

' 

3 
0 

0 0 

1 

0 5 3 
2 

0 

0 6 

• 

0 4 
4 

9 
16 

1 
1 6 

17 

0 
0 

10 

0 
1 

33-2 
29-7 

•27-0 

A. 7. 

1-

37 
223 
139 
252 
291 
343 
180 
297 
138 
354 

Jf^orna . 
9tarroa, öeuc^tturm 
äßairoaro 
Sot(a 
ÄucferS 
Sompö^ . . 
SBrongelftein 
^ort Äunbo 
Äunba . . 
SBefenberg II 

1 

0 

0 

6 

4 
4 

2 

1 

3 
0 
0 

0 

6 

1 

0 

0 

6 

6 

0 

6 

6 

0 

0 0 

0 

1 1 

1 
6 

4 

2 
3 

5 
2 
4 
6 

2 
2 

1 

0 
0 

1 1 

1 
0 

0 
3 

4 
2 
1 

1 

2 

1 

1 

1 
1 

6 
6 

201 
96 

120 
13-2 

95 
133 

B. 1. 

j; kO 
g CO 

372 
235 
370 
348 

Jijfen^oug 

5)n5eeten 
Subbat^ 

4 
2 

2 
1 

0 
J 

0 0 0 
1 

1 

0 

0 

0 6 
0 2 

2 

0 

0 
0 4 

4 
8 
5 

4 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

271 
199 

B. 2. 

§ 

i  ̂  

296 
239 
377 
101 

95 
228 
376 

Sofobftabt . 
Жо^гепЬгой ... 
Stocfmonnl^ol II 
Stocfmonnä^of I 
2lIt'5Beroer^^of 
Sa^bol^n 
Cbfen 

1 
4 
1 

; 
2 

] 
2 

• 
1 

2 
0 ö 6 6 1 

5 

3 
2 

2 2 

1 

1 
8 
6 

3 
4 

3 
2 

1 

j 

2 183 
25-7 
19'6 

B. 3. 
сг 166 Ша)фаи 0 • 

1 

j . i 
0 2 2 0 

1 1 2 9 0 16 9 

'Лпт. Sie fettflebrucften Sailen beaeid^nen ЬаЗ 3Ronatgmajimum bec betreffenben Stationen, — bebeutet feine Seobac^tung. 

ХадеТЙеЬе^Йшйе^и^ fllnje^mm ftimmt bic Summe berfelben nic^t immer mit ber gjionat§iumme uberem. 



в. 4. 

В. 5. 

•S ю 

в. 6. 

-2: 
•t: кь 

В. 7. 

ä t-

i-

с. 1. 

с. 2. 
я> 

С. а. 
S о 
5 ö 

С. 4. 
** «р 
§ 

с. 5 
00 

5 ̂  

С. 6. 

3 00 
•ts ct 
ci 34 

с. 7. 

.V 1 Stationänamen 1 1 2! з! 4! 5 6 7! я' 9| 10 11 12 13 uj 15 1617| 18 19|20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ©ишша 

75 3iottnebucg-9leu^of. 

1 

3 3 0 

; 

2 

1 
1 

' lO '  0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 

; 

2i 0 188 
73 © l o n g a l  . . . .  2 4 1 

1 0 2 j 1 12 2 291 

70 iReu • SBrangetg^of .  1 5 1 . . 18 2 3 2 ЗГ6 
225 Шащеп . 6 3 . 0 6 1 0 4 3 1 193 

66 2:urne8^of t ! 

192 Sorcig^of 

21-5 376 Volmac 1 0 ! 3 0 0 0 2 1 0 1 6 5 2 0 21-5 

107 9tuien . . 0 6 
j 

3 
1 

0 4 1 1 7 9 0 0 31-6 

9 1 Ol „ 3 0 3 3 6 6 1 1 180 

289 Sodenöof 6 . . 3 ! i 6 ö 2 2 0 1 1 . 14-9 

31 SEBagenfüIl 0 8 2 10 6 2 2 6 0 6 8 1 0 b 311 

1 SRorfel 7 1 ! 2 0 3 1 7 13 1 1 348 

5 @ufefüll .  ö 6 i 2 ' 3 2 ö 4 5 22-7 

116 SKajfumotfa 
! 

3 

288 Rettin, @tabt 

11 ЭТеи • SQSoiboma 

329 O n u f t f e r  . . . .  2 
• i •  1 1 0 1 2 0 0 13 i ! 

; 1 2га 
120 Oberpa^len, @ф1о6 . 

1 
i j 

1 

12 Abbatet •' 
3 

1 
i  

1 
! 

i 
0 1 0 0 2 0 

i 
10-2 

369 X^oma 1 4 0 [ 

i 

4 3 0 2 6 20-5 
211 SBeigenftein i 

13-2 178 Dtrtfaor 4 0 1 j 2 2 0 3 2 0 13-2 

177 Senbet. .  .  j 
183 ^einri^gl^of 

7-4 186 Rattentad j 
! • 

1 1 1 1 2 1 7-4 

40 Stömeco^of 

1 

363 Sinbenberg. .  2 2 0 2 2 1 3 1 2 12' 2 0 36-9 

357 @ngel^arbe]^of j 

864 Stadien 4 3 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 13 5 1 1 0 1 431 

122 ©ufl'ifae 0 4 2 1 2 1 4 2 1 166 

55 93uttnecf, 0ф1о& 6 
1 

2 
• 

3 2 0 1 6 6 26'6 

119 ^а^па{ф. . . . 
1 

: 

46 ©aliigburg, @ф(о§ . 2 , 6 '  0 . 4 1 0 3 2 0 0 1 5 8 0 ( 0 321 

362 ©aligburg, ^aftorat 0 5 0 

1 
|3 3 3 0 b 1 0 6 9 i 0 30-5 

342 11 . 4 2 1 0 2 0 199 

129 Щ1а. 4 7 2 3 

1 t 
1 

2 2 0 5 Ь 24-8 

213 Bernau . 0 9 1 2 0 !o 1 ! 2 0 
i ! 0 0 2 3 0 0 22-ä 

345 *)3etnau II ; 1 

358 Äerfou j i 1 1 
306 Kurge 

! 

360 9tcüal, ©tabt. 4 0 

1 

0 0 0 1 0 1 5 3 1 178 

164 9ieüoI, ^afert { 1 
0 

j i 
380 Siebroert^ 1 0 . 1 

1 

0 

i ' 

0 0 0 
1 

4 

1 

у 
i ; 1 

i 
1 80 

2 



>6 Stotionänamen 11 2 3' 4' 5 6 7 8 9 I 1 O  

D. 2. 

m 

280 

246 

276 

321 

275 

121 

366 

Sitbö 

^{efot^en 

©rün^of I 

^u^enburg 

|>erso9^of 

^eterl^of 

58äd)I)of 

i 
1 

1 

0 

2 

2 

2 

3 

D. B. 356 

222 
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0 
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2 
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2 

3 

6 
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6 

6 

9 

i 

5 2 

6 
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1^ 
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5 

8 

3 

2 

3 
• 

• 

6 

E. 2. 

2 t-
5 ö 
g 
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260 
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272 
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©triilen 

Oro^'^ejern 

58iften 

Sßemten 
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3 

2 

0 

1 

1 1 

2 

2 

2 

3 
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• 4 1 0 
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З^ипо 

0 

1 

0 

7 Ö 

0 

1 

2 

6 1 

E. 5. 

Ш ö 

224 

169 

SlrenSburg 

Slren^butg 

6 

E. 6. 

eg 

368 

325 

SJio^n, 5j3aftorot 

©mmoft 

7 

6 ! '  0 0 

1 

E. 7. 

. 00 
359 

165 

©roBen^of . 

2)ago Hertel 

0 

4 6 i 6 

F. 1. 236 9iu§au 

F. 2. 

S  ̂  
.t2 ÖQ 
Ш 

265 

361 

264 
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346 

230 

©töfen. 

Sampeln 

•ibad^ufen 

(ilro6 • Sßtelrafeen .  

gunfenbof . .  

üibau, öeucbttutm . 
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5 

6 
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2 

2 

2 
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0 
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2 
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2R
. 

27
 8

 227 
286 

Übinbou 
5e)ü aiIo itl), 2еиф«. 

F. 5. 
s i 

215 Berel, 2еиф11игт 

p. 6. 
168 
212 

Äielfonb, Jlüft. 
^tlfonb 

f. 7. 
. 210 Sogero;t,2eu tturm 

2 5 
0 5 

0 4 

6 6 1 
2 2 1 

о о о  

i>et ипдегоо^пИф milbett, '^etbRä^nli^en SBitterung be^ 
Sejember öolljofl пф erft in bet erften Saituorbefobe bet übcrflong 
gu rointerli^em Sßetter, boS bann in ber legten ®efabe bei 93eri^tS« 
m o n o t e  ü o U  s u r  © e l t u n g  f a m .  © o l ^ e r  e r g o b e n  b i e  9 K i t t c I r o e r t e  f ü r  
ben SonuQr, ber beibe angebeuteten ^Perioben einfdilofe, feine ^orof« 
leriftifcften 'ЛЬюе|фипйеп ; feine SEBilterung roar im ®ur f nitt etwag 
gu troclen nnb SU trübe. 

3n ben erflen beiben ®efaben befonb fidö unfet ©ebiet anf ber 
SSorberfeite öon ®et)reffionen, bie meift über ben (Snropa im heften 
tocrgefagerten 3nleln »erharrten, roä^renb Ьоё ©ebiet f)ot)en ©rucfg 
über bem geftlanbe lag. Bentrnm biefer ftotionören 2)epref-
fionen lomen meift fel)c tiefe «orometerftänbc jut SReffung. fo flieg 
i n  S S l a n b  i n  b e r  g e i t  t o m  2 .  b i g  9 .  b e r  ® r u c E  n i c f t t  ü b e r  7 3 5  m m ;  
bie bog ^eftlanb bur^üie^enben Slngläufer biefer i^t^floncn maren 
jeboc^ fc^wa^ nnb »erfolgten nur in bet erften2)efobe bie gettjöbnli^e 
Stiftung burdö ©lanbtnaüien, roä^renb fie in ber jtneiten öon ben 
brittifdjen Snfcl" auggingen unb füblic^ere ЗЗа^пеп beoor^ugten. 

gSon ^ntereffe шаг eine ungeroötinlic^e tiefe Sepreffion, bie 
Gm legten 2age beg 9Konat8 Don S^lonb oug i^ren SBcg поф SEBeften 
na^m. 8ln biefem Sage fanf ba8 Barometer in ©ei^biSfiorb auf 
716-7 mm, mö^renb im ^odjbrudgebiet übet Ungarn unb Sübroeft-
SRufelanb no^esu 780 mm gemeffen mürben. ФаЬигф entflonben 
©robienten t)on ипдешо^пйфег ©törfe, bie Stürme jut golge ^aben 
mußten nnb ?о1фе Sdjneeftürme tiaben аиф in gans SDiitteleuropo 
aeroütet ?Befonberg ftorl t)eimgefu4t mürben © lefien, ©a fcn 
unb SWittelbeutfc^lanb, roo oielfi^ SSerfetjrgftrörungen eintraten unb 
«. 0. (auf ber ©trede öon 9iei(^enau паф Sittouj Ьцгф ben Sturm 
ein ^erfonenjug umgeftütjt mürbe. 

S)cr SBeric^tSmonat begann mit trüber, ипдето^пиф roarmer 
SBitterung unter bem @influ6 einer öon ©fanbinoöien jum SBetfeen 
Шеег »ieljenben ©epreffion, bie am 2. öon ftarfen 9iegengüffen be
gleitet mor. 9lm 3. таф1е fi4 bei (Sinftufe eine« ^офЬгис1деЬ1е1е8 
in fleltenb unb Ьоё SBetter rourbe bei Iet tem groft 
öormtegenb tioöen. ©ine пЬгЬНф öorbeijie^enöe ^epreffion rief am 
7. unb' 8. X^auroetter mit Iei ten ©фпее- unb ategenfäüen ^eroor, 
bann aber geroann ^o^er S)tucf bie öberijonb unb big jum 17. 
]^errf te wenn аиф trübeg, fo Ьоф trodeneg Sßetter mit Sempera-
luren bie um bie normolen iffierte f ma fte . ?lm 18. unb bem 
näift'en Sage oerurfa ten f tt)a e S)epreffionen, bie i^ren SBeg 
qerabe butdj bie OftfeeptoPinsen namen im grbfeten Seil unfereg 
©ebieleg @ neefäae, bie eine menn оиф f roo e ©фИНепЬа^п bil. 
beten, bann ober flarte eg fi  auf unb rourDe ег^еЬИф füt)ler. 2lm 
25 unb 26. äog eine tiefe ©epreffion übet bog Dftfeegebiet unb tief, 
t)on einem I)eftigen S«otbfturm begleitet, fe^r ergiebige © neefäae 
unb ftarte ©фпееоеггое^ипдеп tierüor. aüen Seilen ber «olti-
fdien 2?roöinien шаг fo Diel ©фпее gefallen, bafe ber i8etfet)r be-
binbert mürbe. Stuf ben Sifenbabnen traten ftarfe SSerlpätungen 
ein unb in Siigo maren bie Satinööfe berart mit ©  eemoffen 
bebedt bafe sut greilegnng bet ©eleife ©olbaten requiriert merben 
mufefen SSom 27. an tam oorüberge^enb bo^et Stucf über bem 
D f t f e e a e b i e t  лиг  f ) e r r f  a f t ,  b i e  S a g e g m i t t e l  b e r  S e m p e r a t u t  f o n f e n  
ujiter _ 10 @rab unb eg flörte bei ftarfen З^огЬ- unb Dflminben 
d'roag ouf. 'Лт ©ф1и6 beg SKonatg таф1е fi  Ьигф f neII fin« 
fenben SrutI bie ermähnte tiefe Sepreffion bereitg bemerfbar, Ьоф 
fdiloft er поф mit einem flaren, trocfenen unb fel)t falten Sag^ 

S>ie Dftfeepropinsen mit einem um ca 3 mm ju qoqen -ooro-
meterftonbe ge^rten ^u ben ©ebieten mit anti^Dftonaler Witterung 
unb botlen bemgemog geringe ^iiebetfc^läge. xsm 
olle brei ^roöinjen betrugen bie 9iieber^ lage ca 70 ^ro^ent ber 
normalen unb maren auf bie einzelnen ©ebiete ^^^t д1е1фпшб1д 
Perteilt. Sie größten 9Ueber^ ^ 9e, «tma normale betrage entfielen 
auf bie SBeftfiiiie fturlanbg, ben öftuien ©cenjftrid) liDlanbg, |omie 
einiae fSnere ©ebiete an ber «iöl. Ш unb bet ©a lig, bie germgften 
auf bie iUorbfüfte (Sftlonbg unb bie ^mln. 3nt aUgenieinenjeigten 
bie 3'^еЬеп'ф109е eine 3unat)me öon 9iorbeu паф ©üben, raog fl  
Ьигф Suflftrafeen ber Sepreffionen tm «ег1ф11топа1 

3 i 0  1  
2 1 0  0  

3 0 

1 

H  4  1  О О О  1  
5 ü ;0 

3 4 2 

36-2 
19-5 

18-5 

0  2  1 1  9-2 

erflärt. Slud) bie l^o^l ber Sage mit 9lieberf Iä9e  шаг ju gering 
unb betrug 11 ftatt bet notmalen 15. ^n bem erften aRonatg« 
brittel fiel ber 9' ieberf lag meift in gorm öon Stegen, wä^renb in 
ber übrigen ^eit augna^mglog ©фпее ЬеоЬаф1е1 mürbe. 

®ie aSerteilung ber 3^ieberf(^loggmengen unb ber bet 
Sage mit ^Rieberfc^lögen auf bie einjelnen ©fbiete jeigt folgenbe 
Sobeöe. 

i l a  
I I a  

s z 

il s 
«; p 

Ai 23-6 19 ßi 2^5 17 
As — — Bs 21-2 10 
As 24-1 9 Bs 16-9 8 
A4 36*7 11 B« 24-1 11 
Ai 23-3 8 Bs 25-5 10 
Ae 300 10 Be 15-7 9 
A7 130 10 Вт 13-7 7 
Gl — — Dl — — 

C» — — DJ 144 7 
C. 400 21 Ds 25-2 13 
C4 21-6 9 D« — — 

C» 26-8 11 D» — — 

Ce 22-8 15 D. 258 7 
C7 12-9 10 DT 12-8 7 
Ё1 — — Fl — — 

El 20-7 9 Fi 22-8 12 
Es 17-7 13 Fs 28-3 11 
Ei 21-8 14 F4 27-8 13 
£s 10-9 4 Fs 18-5 13 
Ее 17-6 11 F. — — 

ET 15-8 10 FT 9-2 8 
Sie Semperatut roar in ber erften Sefabe um faft 5 @rob j^u 

:^оф, in bet sroeiten um 1 ©tob unb in bet brüten um me'^r alg 
3 ©rab üu tief; bataug rejultierteu bann äKonatsmittel, bie im 
Sur f nitt um einige ju tief logen. SBintertoge, an benen 
eg überl^aupt ni t tonte, gob eg je паф Der iJage bet ©totionen 
24 big 26, ша^гепЬ an aüen Sagen bog äRinimum ber Semperatut 
unter bem ©efrierpunft blieb. Sic Soge mit Soumettet entfielen 
aüent^alben ouf bie erfte Setobe, bie fälteften ouf bog lejjte SJlonatg« 
brittel. Sie objoluten iüiinimo ber Semperatut logen in Äurlonb 
unb auf ben i^ if en —15 unb —20 ©toD, ouf bem f^eft* 
lonbe öon Siö- unb ©ftlonb meift unter —20 ©tob unb entfielen 
teilg ouf ben 22., teilg ouf ben legten Sog beg SKonotg. Siefe 
obfoluten SJiinimo betrugen u. o.: 

am 22. 
22. 
22. 
22. 
22. 
31. 
22. 
31. 

((Sftlanb) — 

(Siölanb) 

(Äurlanb) — 

23''5 
21«8 
15®5 
24®5 
23®5 
20°7 
ig^o 
17»2 

in SKoimoro 
^oft. herpel 
sogo'äertel 
©fongol 
©ф1. ©oligburg 
ajfdagnus^df 
2lrbg 
äJlefotl^en 

Sie 93emölfung roar etmag ju grofe unb überttof bie normale 
um einige 4Jrojeut ber тодЬфеп. Фетеп1}ргефепЬ fomen оиф 19 
big 21 trübe Sage mit me^r olg ®/io ber тодИфеп ^immelebe-
betfung gut 53еоЬаф1ипд, benen nur 3 flöte Sage gegenüberftanben. 
Sie ©оппеп|фе1пЬаиег, am Dbferüotorium ber Uniöerfitöt mittelft 
beg Heliographen gemeffen, betrug 34 ©tunben ober 14 ^4Jr04ent bet 
тодИфеп ^nfolotion. 

(Sine ©фпееЬейе шаг ^u 33eginn beg SDlonotg поф ni t öots 
bonb e n ,  f i e  b e g o n n  ) 1ф um b ie  3J i i t t e  beg  SOtonotg  ^u  b t lben unb 
rüdte öon Dften nocti ben SBeftfüfteu ^in oot, bie in ben erften 
Sogen beg legten SJionotgbrittelg errei t mürben, ^um ©ф1и6 
beg äJionatg errei te fi? eine Ьигф|фп111Ифе §5^e öon 2 Se^i-
metetn. ^-8. ©. — ®. Sf. 
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ßaltikhc Wochenichrift wr Candroirtkhaft 
öeroerbe und fiandel 

Organ des Eftländifchen Candtuirtfchaftlidien Vereins in Rcoal 
der Kurländifchcn Öhonomifchcn Cefdifchaft in ITlifau 

und der Kaiferlichen CiDländüchen 6emeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 
fierausgegeben öon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

aiboiinemcntgpreiä iii!I. 3ufteauna§= uub *)äoftge6üt)r iäfirlicf) 5 SR 61., tialbjatjrlid) 3 ЖЫ., of)ne SufteHunfl jäWidö 4 ШЫ., I)ar5jät)rlidö 2 SHbl. 50 йо)з. $ie Slbonnentfit 
ber 3f{iflafcf)f:i äeifiinfl etl&alten bei ^öefteauiiß burcö beren (Seicöäftlftelle bie SOS. ^um йог^пд^ргеИе uon jütirncf) 3 3t6l., £)albjä^rli^ 1 9{6I. 50 йор., unb öierteliäfirUc^ 
75 — 3"!ertioiiSgebü pro 3=gefp. 'iäetttjeile 10 йор. ^iif ber erfteii imb legten Seite (fatt? üerfügbnr) 20 ffiop. Set größeren ?(uftn'igeii SRabatt паф Übereinfunft. 
— (Snipfanglftellen für VlbonneinentS unbj^nferate Stan^Iei ber Öfouomifd)en Sozietät in S)orpat nnb jq. Saafmannä ©ифЬгисГеге! in ®orpnt, Slanälei bcr Surlänbifd)fii 

ibtonoraifd^en ®efellf(^aft in aJJitan, bie ©efdEjoftlftelle ber 9ligofd)en ^eitnng in SRiga unb bie größeren b«utf^en S8uct)16anblungen. Slrtifel loerben поф feften ©ägen honoriert 
P' fcfern ber Ülutor biejen SCßunfdE) Dor ^ructlegiing äußert. 

€twas übet! Co(?n un^ Heute. 
i,^': 3m 18. juurbe bie europäiidj=nmerifnni[d)e 
7 vaiUuvrüelt burd) ben 5lampf be§ brüten ©tanbeö, im 19. 

biird) ben iiampf beö uierten ©tanbeö (^araftcrificrt. ^cr 
Hampf Ьеё britten ©tanbes cnbete mit beffen ©ieg, beffeu 
qefe^lidje 2lnevfennnng ber unter bem Kampfe crftarftc 
Ätant übernal)m. Жег code Napoleon ift baS ©pmbol 
biefeö ©iegeö, ber tne^r ober meniger uodftänbig in iebem 
ilulturftaate feine ^lonfequensen щ. SDer 5lampt Ьеё 
üierten ©tanbe§ geljt je^t (^nbe, ober beginnt lüenigftenS 
feinen Gljarafter gu mobein. T^nvd) ben ©tant ^aben nur 
geiüiffe milberube ßüge in ben ^arnpf t)ineingetragen 
шегЬеп fi)nnen. (ir, ber unter bem Kampfe beö britten 
©tanbeä gegen bie g^eubalität erftarft mar, l)at nidjt ben 
Seiüeiö §u erbringen uermodjt, ba^ er пиф in bem Kampfe 
beö uierten ©tanbeS bie äßage ber au§gleid}enben, ben 
^ainpf überrainbenben ©efe^gebung Ijod} gu tjalten uermag. 
3llö ber ©tärfere erfc^eint Ьаё internationale ©rof5fapital 
auf bem ^lane, ba§ bort, тоо eci ben 3^0^^ f^on feft in 
ber ^anb ^at, 9)iiene mac^t ber @efe|c unb bc§ 'liec^t^; 
gefü^lö als überniunbener ©tanbpunftc gu fpotten. 

9{euerbingö aber ertönen bie lauteften äi>arnungörufe 
gerabe auö 3)eutfci^lanb, шо fic^ bie 'Jüljrer ber fonferua; 
tiuen Parteien unb be§ fatljolifc^en ßentruiiiö barin über; 
bieten, um ber Seforgniö gegenüber ber Übermadjt beS 
uaterlanbölofen @ro^f'apital§ шШеп bie (Energie ber ©taat§= 
lenfer aufzurufen, ben Äommunalucrraaltungen neue fc^tnere 
Obliegenheiten gujumuten unb bie öffentliche SJkinung au§ 
il)rer ©id)erl)eit aufjufd)red'en. ^I^icfe 2.Barnung§rufc gelten 
nid)t ber roten, fonbern ber golbenen internationale, ©ie 
rourben befonberS laut gelegentlidj ber ^leifd)teuerungs= 
fampagne unb '^^arlamentsbebatte, fie befd)ränfeu fid) aber 
feineSroegS auf biefe. 

;3)en ftärfften 2{u§brud in ber ^Icifdjteuerungsbebalte 
brauchte ber nationalliberale ^öegrünber ber Interpellation 
3lbg. ©c^iffer. @r fagte am 25. Cftober 1912 im preu^i= 
fc^en 3lbgeorbnetent)aufe паф bem Serid)t ber „^reuj; 
Btg.": ,,®ie ^auptfad)e für пиф liegt in ber S'^otraenbig; 
feit, f e l b ft ä n b i g e 9.)i e n f ф e n gu f affen, unb biefe 
©elbftäubigfeit ift nur burd) 3tnfieblung mittlerer unb 
fleiner 33efi^er gu f affen" (3Bir roerben fel)en, ba^ biefe 
3^nfi t © iffer , oI)ne befonbere Mautelen geba t, auf 
einem ^rrtume berutjt.) n ben © t ä b t e n", befennt 

© iffer, „ b e f t e l ^t fo niel 5lb:^ängigfeit, ba^ 
u o n  p e r f ö n n d ) e r  ^ r e i t ) e i t  f a u m  п о ф  b i e  
9^ e b e i ft" 

Фег ^üljrer ber  eutf fonfer^)atiüen oon ^ei)be = 
b r а n b t unb ber i^ifa erflärte. паф bem 33ег1ф1е ber 
„Deutfdjen TageS^S^itung", ЬаЗ amerifanifd^e ©efrierfleifdj 
fe^e gro^e Stnlageu иогапё, eö madje beö^alb ©ingreifen 
beö ©ro^fapitalö notn)enbig, unb bemerfte шагпепЬ: ,,'2i>ir 
тафеп uns ni t nur а b Ij ä n g t g oom Sluölanbe, fonbern 
а и ф  u o n  g  а  n  g r o ß e n  ®  e  l  b  m  ä  ф  t  e  n  ,  ш  i  e  
ш i r e ö in 31 m с r i f а f e | en" (fe^r ri ^ig! red)t§). 

;3}er 3entrum§rebner ^ e r о l b bemerfte паф bem 33e= 
rid)t berfelben l)od}agrarif en g^itung: „9Benn bie frei; 
finnige .Interpellation" (fie lag gleid)äeitig mit ber national^ 
liberalen 5ur §ßerl)anblung uor) „in Slbrebe fteEt, Ьа|з bie 
Oicmeinben bauernb bie überwiefenen älufgaben übernehmen 
fönnen, fo ift ba§ ein r ü d ft ä n b t g с r Stanbpunft. 
®aj8 eine 9teit)e uon Kommunen je^t baju übergebt, in 
grolBgügiger --ll'eife 'l^erträi^e mit lanbn)irtfd)aftüd)en ®e= 
noffenfd}aften abgufdjliejBcn, beioeift, ba^ bie ©täbte bod) 
einen reeiteren 'i^lid haben, alö fi  au§ ber for^f rittli en 
:3nterpellation erfennen lä|t" (©е1)г rid)tig! im ;^ontrum 
unb red)t§.) 

^ic 9Jtafenal)mcn, bie uon ber preu^ifdjen ©taatö; 
regieruug jur 3Jiilberung ber ^-leifd)not ergriffen luorben 
finb, fd)lagen barin einen neuen il^cg ein, bafi fie ben ©täbte; 
uerioaltungen inöbcfonbere benen ber ©ro^ftäbte birefte 
(Eingr i f fe  in  ben ^- le i fd jgro^hanbel  zumuten,  rao§u — ba§ 
ift diarafteriftifd) — ber 3entrumöfül)rer (E r § b e r g e r im 
„2ag" ben luftaft angegeben l)at, wie Ьаё in ber 33alt. 
'i^.HidKMifd^rift bargelegt шогЬеп ift. 

!Гог с u t f dj e а n b П) i r t f d) а f t § = 9t а t h^t 
aus ^lulafi ber  ^^^if teuerung ein r e i ö f e ft ft e l = 
l u n g ё g e f e ^ uerlangt, burd) ba§ bie geraerblidjen 
fäufer ^ur öffent(id)en ^^efanntgabe ober menigftens amt= 
Ифеп ^t-'ftflfUnng iljrer 'i^erfaufSpreife genötigt tuerben 
fönnen. Tagu bemerfte bie „Tcutfdjc Xageö^S^^tung" am 
24. rt'tober 1912: „Tic g^orberung wirb man mol}l in= 
fofern erioeitern müffen, ab für Ьаё ^|>iiblifum uoHe iUar; 
l)eit nid)t nur über bie jereeiligen J-lcifdipreifc, fonbern 
and) über bie ©pannung gn)ifd}cn iljnen unb ben ä.Hel)= 
prcifen gefdjaffen werben mü^te" 

3n ber loeiteren ^orberung be§ ®eutf en Sanbrairt= 
fd)aft§:9{ates, ba^ bie ©tabtoerwaltungen bie ^anb jum 
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:Hb[d)(ufi {anqfi-iftiger ^^iefcrunööücvtvöc^c mit ben ''^robii; 
:^cuten bieten loÜteu, erblicft bie T. 3- i^cnipunft 
beS "liroblemö einer nnt"\eme[)enen nnb gefunbcn (Sntroi(f= 
hing ber ^Bict): unb ^lei[d)preiie. T^ajs bic cjen. 
fi'ir uoUe 3lufredjter()altnng be§ 3'-''^^= üeterinär=fani= 
täten 3rfjnt^eö eintritt, ift faft |eUiftt)erftänblirf). Sie иег= 
langt aber für ben даЦ, ba§ bie ^eriDnltungen ber großen 
S t n b t e  u n b  3 ' ^ b u [ t r i c : 3 e n t r e n  i t ) r e  S l u f g a b e  —  b i e  =  
t e i I u n g ber '^H'obuftion u regeln — uid)t erfennen 
fOtiten, nbtigenfatlö ben ftnatlidjen (S'ingriff. 

50inn fönnte einjpenben, bernrtige Ji^emerfnngen, ппб 
bem ßufammenbnnge gcBft, bebeuteten meuig. ©ie fönnten 
alö ^lüöfeln er[cf)cinen, wenn fid) ber ijauptangriff mul) 
einer anberen 3eite bin ridjtete. 'Лиф шаге biefeö 
trauen gegen bie Übermadjt bes (^iroj^fapitalö minber be= 
beutfam, wenn es fonft nid}t I)eruorträte. '-Il4e uienig [üld)e 
'•iNermutnng Йи^егиид ber agrarifd); 
fonferuatiuen „Tentfdjen ^ageö:3^'ihing" ermnjen, bie mir 
fü kbentfam ju [ein fd)eint, ba|5 id) über fie einget)enber refe= 
rieren mödjte. 

^^eranlatV ift biefer ^rtifel, ber in ber ä)c4irgenaug= 
gäbe bes gen. i^atteö uom 12, Cftober 1012 erfdjienen 
ift, burd) bie 9fad)rid)t, bie preufufdje StaatSregiernng laffe 
fid) berbei bie (imbener .s>ifenfrage jugunften ber t)anfen: 
tifd)en ©d)iffaljrtölinien ju entfdjeiben. :3>iefe (S'ntfdjeibung 
niirb als ein 3ieg Ьеё Wro^fapitalS nic^t nur über ben 
fog. ^'ürfteufüujern, eine agrarifd)e ginanjgruppe, fonbern 
nud) über bie Staat^regierung felbft bejeidjnet. Ter 
^iirftenfonjern alteiu fei nod) imftanbe geiyefen bem (^>rüf?= 
fapital, ba§ in ben ='-IVuifen fonjeutriert fei, bie 
0pi^e (^u bieten, ^^eute beftebe tatfiidjlidj bao ä't'onopol 
biefer T".;'-iianfen. X'iefe ^iknfen, bie in ben TO^er 
,V^l)ren 2(10 ^)JiiÜionen iDiart'tS'igenfavital gehabt, uerfügen 
gegemuärtig über iV^ -Wiüiarben l'üiif ISigenfapital, шаЬ= 
renb 25—30 i1{illiarben an Kapital unb '^i.U'obuftion uon 
i()nen in unmittelbarer ^itbbängigfcit ftetjcn unb nod) jat)b 
reid)e loeitere 9,Uiöiarben inbireft uon ibnen „tontroüiert" 
werben. Tie t)anfeatifd)e :){t)ceberei fei mit ibneu eng 
uerquid't. Ta§ @rof5fapital fei international, (i'ö fei bem 
(^rofefapital jwar nod) nid)t gelungen fid) bie beutfcbe 
:~lsolfönnrtfd)aft gänslid) untertau ju mad)en, aber bei feinem 
Streben bauad) fei eo auf Dem beften illH'ge baju. äi>enn 
e§ eine unuevantiuortlidje, aber um fo mäd)tigere 'Jfeben= 
regierung in Tentfd}laub gebe, bann fei eö ber fleine, eng 
^ufammenbaltenbe .Ureic? uon iiapitalmagnaten, ber ben 
größten Teil beö m о b i l e n S^k'rmögenä im beutfd}en 
'Inilfe bet)errfd)e ober fontroüiere unb bamit ungejäblte 
(S'riften^en uon feinen Tifpofitionen abl)ängig gemad)t I)abe. 

Xer Sieg ber ^anfeaten ftelle fid) als eine weitere 
(Etappe jur 2tUeinl)errfd)aft berjenigen .Hapitalögruppe in 
Teutfd)(anb bar, bie fd)on feit 3i^i)r3et)nten immer 
beutlid)er eiiu'u bel)errfd)enben ©influf? in bem wirtfdiaft: 
lid)en, jugleid) aber and) in bem politifd)en i^eben Teutfd); 
lanbö errungen ()abe. 

(S'ö foÜe nid)t uerfannt инчЬеп, Ьав in einem fapita= 
liftifd)en 'iiUrtfd)aftöfi)ftem bie jwedmäfeige ^ufammenfaffung 
unb iieitung bes .Uapitalö notwenbig unb eine wefentlid)e 
^öebingung uieler wirtfd)aftlid)en 5vortfd)ritte fei. Slber, bie 
Wren^e einer fegenöreid)en äiUrtjamfeit ber .Slonjentration 
beö Kapitals fei bort gegeben, wo eö feine natürliche (?), 
belfenbe, förbernbe, im beften Sinne bienenbe Atolle mit 
ber ) d) I e d) 11) i n l) с r r f d) e n b e n, mit einer mel)r ober 
weniger ausgeprägten iH 11 e i n l) e r r f d) а f t im aBirt= 

fc^aftsleben eines ^olfeS uertaufc^e. einer Stelle biefeS 
2 l r t i f e l s  l ) e i | t  e S  f o g a r  f t r i f t :  T i e f e  @ r e n § e  f e i  
t u  T  e  u  t  f  d )  I  а  n  b  j  e  b  e  n  f  а  I I  S  I  ä  n  g  f t  ü b e r ;  
f d) r i 11 e n. 

2lm 11. Te^ember 1912 gab im preu^if^en 2lbge; 
orbnetenbaufe ber ^anbelSminifter S i; b о w ©rflnrungen 
ab, bie eigentlii^ bie in ber Teutfc^en TageS=3fitung auö= 
gefprod)nen Söeforgniffe nod) mel)r begrünbet I)aben. Tie 
3IuSwanberer:Sinien ©uropaS ^aben unter einanber eine 
isereinbarung getroffen, wonad) ber 3luSwanbererDerfeI)r 
5wifd)en ben IHnien in ben i)er[d)iebenen Säubern oerteilt 
wirb. Tabei ift and) ein gewiffer Anteil auf ^oHanb, 
ein gewiffer auf Teutfd)lanb gefallen. Tiefe ^l^ereinbarung 
ift bie ^olge uon fd)weren Tariffdmpfen; fie ift fojufagen 
ber ^^affenftillftanb, ben bie @efellfd)aften gefdiloffen l)aben. 
Sie wirb fo burd)gefül)rt, ba^ eine @efellfd)aft, bie met)r 
beförbert, alö il)r ^ubmmt, ben anberen eine geiüiffe ©nt= 
fd)äbigung 3al)tt unb and) ben ßnfti'om neuer StuSwanberer 
auf il)re \^inien burd)l)ält. 'Jiatürlid) wirb jeber neue 
llnternel)mer nur burd) einen fd)weren Tariffampf 2(nteil 
an bem ^uöwaubererüerW)r erlangen. 3i^aö bie beiben 
altfunbierten beutfd)en ("'jefcllfd)aften (§amburg:2lmerifa= 
Vinie ober ^apag unb 9iorbbeutfd)er l'loi)b) mit il)ren 
erfal)renen 3lgenten unb it)ren alten Se3icl)ungen erreicht 
l)aben, baö wirb ein neuer Unternel)mer ganj gewi§ uid)t 
erreid)en unb wenn eö gefd)äl)e, bann wäre eö I)öchftenö 
auf Moften ber beiben beutfd)en (^efellfc^aften. Taö gu 
u e r m e i b e n  b e 5 c i d ) n e t c  b e r  9 J H n i f t e r  a l ö  e i n  b e u t f  e ö  u n b  
preuf^ifd)eö 

Ter fonferuatiue Slbgeorbnete uon S d) u d m а n n 
antwortete bem Ä)(iniftcr treffenb: §apag unbSlogb ftänben 
nur mit eim^m gujge in iQamburg bjw. SSremen, mit bem/ 
anbern in 9iotterbamm unb 3lntwerpen. Tie 3=гаф1еп ju 
uerbiüigen, feien bie großen Sd)iffö{inien nic^t in ber Sage, 
weil fie Ьпгф ben fogeuannten фоо1 gebunben feien. @ö 
wäre nur möglich burd) neue ^onturrenj. Tie 9iegierung 
aber babe nicl)t bie Aufgabe biefe ju unterbinben ober bie 
prioate Unternehmung §u beoormunben. 

lil^ie fct)were kämpfe ©uropa beüorftet)en, baö illuftrierte 
a n d )  b i e  e r f t e  S e f u n g  b e ö  ' ] j e t r o  l e u m m o n o p o l g e ;  
f e t ^ e n t w u r f ö  b e r  b e u t f c h e n  S ^ t e i c h ö r e g i e r u n g .  З^аг  fanb 
ber Entwurf üiel 3}iifebilligung, aber bie bürgerlichen ^ar; 
teien unb bie ^'on ber ^-ranffurter bis gur 
Teutfd)en Tageö=3t'itnng ftimmten in ber 2Bunf(^eöäu^erung 
überein, baf^ eö bem 9^eicl)ötage gelingen möge ein @e[e^ 
äuftanbe ju bringen, burch baö ber ^errfc^aft beö ameri= 
ianifd)en '^U'i ua tm о пор о lö auf bem beutfi1)en Seud)t= 
ölmarfte uorgebeugt wirb. 

Cberlanbmeffer TI). ©ichhol^ fprid)t fid) inbetreff 
ber Ueberjeugung, ber ЗЗоЬеп fei uon ben Жагеп beö 
Ü)Jarfteö ,^1 unterfcheiben, in ber „Teutf^en Sanbw. treffe" 
uom 22. Januar 1913 bal)in anö: Tiefe Unterfcheibung 
fei notwenbig, feine äBortflauberei. Tafe baö bürgerlid)e 
')ied)t ber ©egenwart biefe Unterfcheibung oerwifdje, fül)re 
Щ fd)limmen ^olgeerfcheinungen einer fc^weren uolföuer; 
berblichen 9iecbtöirrung. (Sr ftüfet ficb babei unter anberen 
auf T 5. ü l) n e r, ber in ber „Teutfcben Tageö:3eitung" 
üom 8. Tejember 1912 in fd)arffinniger äBeife ben llnter= 
fchieb betont l)abe, ber jwifchen ben üerfäuflid)en, i)ermehr= 
unb nerminberbaren, f^affbaren unb jerftörbaren, i)erfe^= 
baren unb erfe^baren Sad)en unb Tingen unb bem ЗЗоЬеп 
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befte()e. ^oben fei ein rein geometrifc^er Segriff, 
beffen ftofflidje 33eftQnbteile, luic ©rbe, ©teitie, вапЬ uub 
Йе^т, wir loo^I erfafeen, ber aber felbft nid)t ^ing, ober 
^^orauöfe^ung für alle ä)inge, аЦеё ©ein unb @е{фе^еп 
überl)aupt ift^). 

(Gegenüber ben bebeutfamen ©rfc^einungen im äÖirt= 
fcbaftälcben ber (^egenraort gilt её cor allem, ba^ man fi(^ 
bie ^igen flar erhalte, ©ö gilt erfennen, тоаё 9ied)t, тоаё 
Unrecht ift, eö gilt juDörberft unterfc^eiben. ®ie n)irtfcl)aft= 
Ифе @ntn)i(flung ber ^ieujeit mac^t auö allem Жаге. Ж а ё 
i f t  n i c ^ t ,  п ) а ё  b a r f  n i c ^ t  ä ö a r e  f e i n ,  m e n i g ;  
ft e n ё n i ф t nur 3B 0 r e fein? 9Jic^t ЗВаге fein barf 
ber arbeitenbe 9Jienfcl), weil er Xräger einer nnjlerbli^en 
©eele ift, weil er ^ortpflanjer feiner 3trt fein foll, weil 
biefe fic^ паф bem ber ä^oüfommen^eit entfalten wifl. 
^Jüc^t SBare, menigfienö nic^t nur Жаге fein barf ber 
Soben, raeil er bem 3JJenfc^engefcl)lec^t Stanbraum feiner 
äßirtfdjaft, ^liio^nraum feiner Entfaltung, ©pielraum fetner 
l^llenbung fein unb werben foll. 

^eutfc^lanbö 33eüölferung§beroegung jeigt in ber (^e= 
genraart ^roei ^^robleme auf; b:e ftarfe Slbraanberung ber 
^öeöi)lf*erung uon bem platten :l^anbe паф ben ^"buftrie: 
^entren unb bie ftarfe ^euolferungösuna^me. 

!I)iefe ^^robleme fombinieren fid) berart, ba^ tro^ ber 
allgemeinen З^^'^о^те Ьигф bie ЩЬшапЬегипд eine Ent: 
üolferung geroiffer 3:eile Ьеё Э?е1фё1егг11ог1ит0 uor fi  
ge^t. 

:3n - ber ^leif notbebatte l)at ber ^Jinijterpräfibent 
ü. 58etl)mann ^ollnjeg am 25. Cftober 1912 im 
preu§if en 2lbgeorbneten^aufe einer meituerbreiteten SJieinung 
3(u§bru(i gegeben, als er fagte: „^er SlbflujB uom йапЬе 
fte^t in engem ^wfcimmen^ang mit ber ©runbbefi^uertei; 
lung. Х^аб ift Ьигф bie Arbeiten, патеп1Иф Ьеё ^!]iro; 
fefforö Sering ит01Ьег1едиф na gen)iefen. ®er 2tb= 
flu^ l)at fi  befonberö ftarf bort gegeigt, roo ber @roB= 
grunbbefi^ eine nor^crrfc^enbe ©teßung einnimmt. ©oH 
unfere Sanbbeuölferung ftarf bleiben, fo fann её nur burd) 
eine ©tärfung unb ^erme^rung unferer 33auernftellen 
gef e^e " 

© е г г п д ё  U n t e r f u  u n g e n  ü b e r  b i e  3 5 e r t e i l u n g  Ь е ё  
(^runbbefi^eö unb bie 2lbroanberung üom \ianbe (bem 
--]ßreul if en ßanbeö=C)fonomie=^ollegium am 11. gebruar 
1910 üorgetragen) entbehren Ьигфаиё allgemeingiltiger 
©ф1й§{д{'е{|. 3"^befonbere barf man biefe Unterfu u gen 
п1ф1 l)eranäie^en, raenn man bie uolf n)irlf aftli en ^^or= 
jüge ober 9^(аф1е11е ber (^runbbefi^gröfeen abroägen will. 

© e r i n g e Unterfud)ungen finb — tro^ feiner ent: 
gegengefe^ten 33el)auplung — ni t  iffenf aftli , fonbern 
po!itif  orientiert. ©. roill bie Жеде geigen, um ben 
beutfdien Dften mit einer 5а^1ге1феп beutf en 33efiebelung 
gu üerfe^en, roeil biefe nötig f^eint, bamit bie (^efamt= 
uolfögaljl 2)eu^f lanb  ^^la^ gu neuem 3^nn)a feu finbe 
unb bamit bie polnif e uon ber beutf en uerbrängt toerbe. 
Фаё mögen wid^tige (äefi t punfte fein, reinn)irtf aftli e 
finb Ьаё п1ф1. Unb её trübt bie  iffenf aftli e (Srfenntniö 
beöjenigcn, ber biefe Umftcinbe ni t bur f aut. Um bie 
 rteböuerl)öl^niffe fümmert рф ©. garnici^t ober nur fel)r 
menig. ЗВе1фе Sefi|grö^e bie Шг1еЬёиег1)аип1|зе günftig 

1) ä>ian oergtcid^e 6. Slbenbrot^' ,,bie ^rarie be^ Sßcrmeffitiup; 
ingenieurö, Berlin ^aul ^nrni) 1912" uub ®icf)^ol^ „bie ^^obcueiii: 
fd)a^«ng" cbcitba 1900; ferner emptieI)U сё fiel) rooI)I bie (ieologifff); 
апгопош{)фе S8obemmterfud[)iing 'preufeeiis für Siulaub ftubicreu. 
(@id)^o(^ Seilt. Sonbir. ^reffe 1913   7 imb 8). 

ober ungünftig beeinflußt, barum fümmert er fi  ni t. 
2){e Unterfud)ung liegt поф niii^t uor, bie ba geigen 
foüte, ob ber (liroß; 3)tittel; iUein= ober ^wergbefi^ bie 
günftigeren ^robuftionöuerbältniffe aufineife; mie fid) ber 
llrbeitöaufwanb üerl)alte; mit ше1фет Slufnjanb an .'Kapital 
in jeber biefer Kategorien gearbeitet luerbe; ob ber (^roß: 
ober ob ber Uleinbetrieb n)ir^fd}af^  e 'i^orteile l;abe. 
© roerlid) roürbe man babei gu allgemeingiltigen (Srgeb= 
niffen а1ёЬа1Ь gelangen. ®enn bie ^i^orgüge unb ^Jiad)= 
teile roerben fic^ Ьигф eine 3ieil)e oon 9Jebenumftänben 
(Kulturbö^e u. a.) bebingt erroeifen. ©. l)at in ber 
•Öaup^fa e nur ilHilföbeiuegung unb 33efi^üerteilung gu 
einanber in 33egiel)ung gefegt unb bie gemonnenen (Sr; 
gebniffe mit einer ЗЗгйЬе poiitif en 9{aifonnemcntö über; 
goffen. Unter ben intereffantcn Щрег^пб Ьпё intereffantefte 
ift (©. 30) Ьаё folgenbe: „Ein 2lbüerfauf oon ben großen 
© ü t e r n  i f t  Ь и г ф  D i e  f c f  u l b u n g  u n b  Ь а ё  g e l t e  ü b e  
^0дро11)е!епгеф1 auf§ äußerfte erfd)roert". 

9Bo bie Urfa en Ьеё Seuölferung abfluffc  liegen, 
Ьаё gu ergrünben, шаге ein f roierige5 ''^iroblem. 9)kg 
bie in 3)eutf lan  l)ielfa  oertretene 2lnf auung begrün= 
bet fein, baß bie bergeitigen 3"^)t^ber Ьеё of^elbif en (^roß= 
grunbbefige^ bei ber il;nen obliegenben Sefämpfung ber 
i^ren ^ntereffen roibrigen (gntroidlung Ьеё  Öirtf af^ = 
1еЬепё in 2)eutfd)lanb bagu beitragen, baß ber 2lbfluß — 
г1ф11дег ber 3^bfaugung progeß — иф nod) uerftärft, ber 
паф ben ^"buftriegentren bie 33eüötferung f tebt; 3)iit 
bem (Siroßgrunbbefi^ а1ё fol em l^at Ьаё roenig gu tun. 
9)lit größerem 9^еф1е tonnte man oielleid)t n)al)rnel)men, 
baß ber Sauer поф weniger 3Biberftanböfraft jenen n)ibri= 
gen S^enbtngen eutgegengufe^en uermog, alö ber (^roßgrunb= 
befi^er. Фепп in Dftelbien t)at er, bem ber bei une in 
ben Saltif en ^roüingen ^ußlanbe guteil geiuorbene 
Sauernfd)ufe in uiel geringerem 3luömaße gu teil geworben 
ift, im Saufe Ьеё 19. :уа^г^ипЬег1ё fid) uielfad) nid)t l)alten 
fönnen. ^2l^cnn in biefer i)Cit Cftelbieu feinen (5)говдгипЬ; 
befi^ gehabt ^ätte, bann unire l)eute ber agrarifd)e 9?ot: 
ftanb Cftelbienö u)at)rf einli  größer, а1ё er wirflid) ift, 
unb luenn bie :'^4'rfdjuibuug6fiet(jeit bem (^roßgrunblicfil.; 
beffen 9)?obiUfierung uid)t gebradjt bätte, bann wäre oieb 
1е1ф1 ber Slbfluß, bgw. bie 2lbfaugung ber ^i^euölf'erung 
unterblieben, bgw. weit weniger ftarf gewefen. 

(^ё gibt feine ^JDiad)t, bie ben (S)runbbefi^er bermaßen 
unter Ьаё З^Ф Ьеё 3JJarfteö gwingt, wie bie ©d)ulbenlaft, 
bie auf feinem C^runb unb Soben l)i)potl)egiert ift unb 
il)n gwingt eine 9tente il)m ,iU entnel)men. T^er ^i)potl)efcu: 
(Gläubiger fragt nid)t banad), ob bie il)m uerfallene Cbli; 
gation Kapital unb bem eutfpro en, шаё ber 
(i^runbbefi^er а1ё orbentlid)er ^auöljalter nad) ben Siegeln 
ber ^ифипдб?ипЬе fid) а1ё :3mmobiliarüermögenöftod unb 
Diente mit ^ug anredjuen barf. ©ein [tavvoQ Ьаё 
im wege einer juriftifcben eine ewige, gleid^e 
fonftruiert bat, gwingt ben in ben 'iDJarft unb 
таф1 für il)u alleö gur '.li^are. 

®er nationalliberale ,\nterpellationöbegrüubcr ©d)iffer 
^atte furg oor ber ä^iebe Ьеё illiinifterprcifibcnten u. a. baö 
^ibeifommißgefet^ geforbert. Tieo ("^jefe^ foll Ьаё 'Kcdjt 
einfd)ränfen Jvibeifommiffe neu gu crrid)ten, fobalb in einer 
^roning ein gewiffer ^гиф1е11 Ьеё lanbw.^nu^baren 
fibeifommiffarifd) gebunben ift. !Гег l)(iiitf!erpräfibent l}ätte 
mit mebr дид bie (Srflärung abgeben fönnen '.I1.4MU1 
aller C^irunb unb Soben, foweit er bein "jiiiurucigeutum 
gugänglid) unb lanbwirtf aftlid) nu^bar ift, fibeifommiffa; 
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rifd) ober апЬеШше entfd)ulbet fein, b. i). aus ber $öng= 
feit ber ^t)potl)cf emanzipiert fein inirb, bann — ja bann 
bürfte in ®eut[c^lanb uie(e§ anber§ au§fel)cn, alö c§ gegen= 
raärtig ber ^att ift, unb bürfte ша1)г|фе1пис1) bie unge^ 
funbe Konzentration ber ^euölfcrung einer; unb bie 
(Sntblöjsung be§ platten l^anbe§ anberer[eit§ nic^t metjr 
nötig fein. 

Taft biefc eteHungnaljine ^ur ^rage паф bem ^ibei= 
fommi§ am ©runbbefili bie Kernfrage unberütjrt läßt, 
mu§ bod) gefagt werben. Хц\\ mal)nt ein 93organg im 
^reuftifd)en Sanbe§=Ofonomie:5loIIegimn, ber fet;r b-ad)ten§= 
inert ift. 2lm 8. ^^cbruar (-iO. Januar) 1913 t)at ^^ro; 
feffor Sering bort einen Eintrag gefleÜt. Ter SIntrag lautet: 

^ntereffe ber inneren ilolonifation unb ber ©cfun; 
bung beS ©ütermarfteS ift es erioünfci^t, baft bie 33egrün= 
bung üon gamilienfibeifommiffen grunbfäljlid) auf foId)e 
Sanbgüter befd^ränft шегЬе, n:)eld)e feit minbefteng .')(> ,,Vif)ren 
im Sefi^e ber ^amilie geblieben finb." Tiefer ätntrag ift 
ООП mehreren ber im Г. Si. fi^enben ©roftgrunbbefi^er 
(^rei^err oon '^l>angentjeim, (^)raf uon OpperSborf, Jyi'ei^ 
l)err üon fiebebouv unb bem ^i^orfit^enben C*i>raf uon 
©d)U)erin=^ön){^) befürnjortet unb einfiimmig angenommen 
roorbeu. @r begwedt auSgefproc^enermaften foId)e Familien 
f e r n z u h a l t e n ,  b c n e n  b i e  n g r a r i f d ) e n  T r a b i t i o u e n  f e l ) I c n ,  u n b  
ift infofern gefuuD. Tonn eine 23inbung beS (^irunb; 
befi|e§ an g^amilien, benen bie toic^tigfte 3.^rauöfet3ung 
nü^lidjer 33efi^eöflit)rung lanbiuirtfdjaftlid) nu^barer i^iegen= 
f c ^ f t e n  f e ^ t ,  b i e  9 J e i g u n g  z u  b e n  l a n b t u i r t f d j a f t l i c ^ e u  u n b  
zu ben mit bicfen eng nerfnüpften fogialen ^Betätigungen 
abgel)t, njäre gleid)bebeutenb bamit bem ^i^lfsganjen ben 
it)m notraenbigen @runb unb ^oben uorzuentt)aIten. v,n 
Teutfd){anb auerfennt man gerabe in ben fü()reubcn agra; 
rifd)en Greifen bie ^^^fHd)t ben ©roftgrunbbeft^ baoor ju 
bema^ren zu unn)irtfd)aftlid)em ^agbgrunbe bort zu loerben, 
ТОО er паф bem Tl)ünenfiten (^jefeljc ber intenfioeren 
'Jht^ung anbeimfatten foH. 

Tie '•iH'rfcttung ber Urfadjen ift im äßirtfdjаftrieben 
beöl)alb fo fc^ioierig, tneil baö tnirflic^e lieben ja bie ^^U)ä: 
nomene nidjt fo barbietet, wie eS burdjö (Srperiment ber 
Jyall Tüäre, wenn biefe§ möglidj шаге. 

3lu§ ber l^eit ber Unfreifieit ^at ber S3auer z« feinem 
(^)Iü(fe eine 3d)eu uor Überfc^ulbung mitgebradjt unb bie 
unoottftänbige ober nur fc^rittmeife 33efrciung au§ ben 
freubalen 'i^anben t)at bazu beigetragen i^n oor ber ^gpot^ef 
ZU Ьеша()геп. ^eute ift in Teutfi^Ianb bie größere (>k' 
funbl)eit beS ЗЗаиегп оегдИфеп mit bem OiroBgrunbbefi^er 
i)auptfäd)lid} fo zu erflären, baft biefer bijpott)efarifd) weit 
enger nerfrönert ift, als jener. 

TaS ift eine Tatfad^e, barin liegt aber feine  i er: 
l)eit. Tenn ber SiegeSz^g beS Kapitalismus wirb burdj 
biefe bäuerlidje 3iü(fftänbigfcit nid)t lange aufgel)alten 
werben. @S fei benn, baft baS bäuerliche lanbw. Ш-
noffenfdjaftSwefen fid) als genügenb ftarfe 3d]ul3uiebr bc= 
wäf)ren wirb. 

Tie 3)iittel anzugeben, wie fid) ber ('»irunbbeftlj ber 
^^ötigung entzieljen fönnte fic^ bem l'uirftcs 
zu unterwerfen ober gar wie er fi  — einmal unterworfen — 
wieber frei тафеп fönnte, oermag 1ф п1ф1. Tie Tat ift 
ui t 'Зафе beS ^orfc^ers^ fonbern 3ad)e beSjenigen, ber 
fi^ in ber ^Jfotlage befinbet. '^Joljl aber fann für beibe 
eö uon 'Jin^en fein flarer in bie llrfa enoerfettung ein; 
zubringen. 

2ß а t e r ft r а b t ( irtf aftSlehre bes SanbbauS, 
Stuttgart 191'2) unterfd)eibet in Teutfd)lanb ^infic^tlic^ 
ber lanbw. SlrbeitSuerfaffung ben ©üben, SBeften unb 
9^orben bzw. Cften. Ter ©üben l)atte bie 33erfaifung ber 
(^runbl)errf aft, bie S^entenempfängerin ber pfl^ tigen 
ЗЗаиегп war. äöeften I)atte fi  ein ^аф1г31гЬе^б= 
uerljältnis l)erauSgebilbet, baS in ber ^auptfa e ^eute 
поф fid) erhalten I)at. Ter 9?orben bezw. Djten war baS 
(Gebiet ber felbftwirtf  af teuD en @runb^errfd)aft. 
^ier würbe nad) ber 2iuflöfung ber guts^)err^i :bäuerl{ en 
^Ikrl)ältniffe ben bis ba^in zu minberem 5?еф1е angefeffenen 
ЗЗаиегп ein beffereS Sef^^re ^ nerliel^en. ^ier würbe ben= 
jenigen dauern, bie uon ber Regulierung auSgef loffen 
waren, ber Übergang щх 2lrbeiterflaffc aufgezwungen. 

Ter aus ber 2lgrargefe^gebung im S^orben unb Often 
Teutfdjlanbs Ijeruorgegangene länbli e Strbeiterftanb war 
mit feiner fcage bis Slnfang ber 70. ^al)re im gangen 
Zufrieben, was '-löaterftrobt auf ben Umftanb zurüd 
füljreu will, baft ber Arbeiter am ©utSertrage Ьигф ben 
(S' r b r u f Ф а n t e i l beteiligt war unb, weil er, im wefent= 
lidjeu in 9laturallöl)nung fteljenb, einen uon ben ©фтооп-
fuitgen beS 9)larfteS unabljängigen i^o^n erhielt. ©S beftanb 
g e w i f f e r m a f t e n  f  f  e n  g  e m e i  n  f  ф  а f  t .  

Tie UeberüölferungSerfd)einungen bebcnfli er 2lrt, bie 
bamals gerabe ben fd}wä er beuölferten Cften Teutf lanbS 
l)eimfud)ten unb fiif) in ber SluSwanberung anzeigten, 
bätten feit älnfang ber 70:er ;jal;rc wal)rf einli  Ьигф 
3djaffung fleiner ^efi^ftellen etwa im Umfang uon 3 bis 
5 .ö^ftar gemilbeit werben fönnen. Та|з bief^e 2tnnal)me 
и1ф1 unzutreffenb, bafür laffe иф bie. ©ntwidlung ber 
Sl^ecflenburgifdien Tomänen anfüljren. 

'ilUc uon ©Urenberg u. a. nadjgewiefen, l)abe bie 
grof3Zügigc innere .Holontfation beS ©roftOerzogS günftig 
auf bie Tedung beS Slrbeitsbebarfs eingewirft. 

^'ür ben felbf^wirtf aftenben ©rojßgrunbbefi^ gelte eS, 
m e i n t  а  t  e  r  f t  r  а  b  t ,  b i e  n  e  r  l  о  r  e  n  g e g a n g e n e  
Untere f f e n g e m e i n f ф а f t, bei 2^ufre terbaltung 
ber ^oljuuerfaffung, wieberl;erzuftellen. 

,^sn ber ber 3tuSwanberung tjabe man fid) ge; 
wöljut ben (i'rbrufdjanteil als gu teure ©ntlol)nung, ben 
'Jtaturallol)n als irrationell anzufel)en. Ter lanbw. Unter; 
nel)mer bürfte überfe^en Ijaben, baft bei z^rriffener ^nte? 
reffeugemeinfdjaft er felbft ftärfer leibe, als ber 3lrbeiter. 
Tonn bie ©igenart ber lanbw. Arbeit erforbere ein gewiffeS 
9)caft uon ©elbftänbigfeit, ' eran^wortli feitSgefü^)l unb 
zeitweife feljr ftarfe 2tnfpannung aller Kräfte uon feiten 
ber 3lrbeiter. Tiefe über baS mittlere 9Jta§ — wie eS 
beute burd) bie ^nbuftrie glei fam uorgef rieben werbe, 
wo bie S){afd)ine bie qualifizierte iHrbeit zitt'üdbränge — 
alfo über baS mittlere Ш?а§ bift'iuSgebenben Seiftungen 
fönneu ООП feim'iii 5l^ertrage feftgelegt werben. 3ie fonnten 
eljemalö uon bem am ©rtrage beteiligten 3Xrbeiter wo^l 
geforbert werben unb würben geleiftet. 

Über bie uertraglid) gebunbeneu ftonbigen Arbeiter 
unb bie i^ebeutung beS ©rbruf  = 3l te^ls Ьегчф1е1 2B а t с r; 
ft r а b t паф ber fleißigen 3(rbeit uon T e 11 w e i l e r 
(.s^anbarbeit in ber £anbwirtf aft, Tl)ünenard)iü, (^r: 
gänzungSbanb 1 ) :  

„Tiefe ©ruppe fte^t woljl im :,3al)reS;Kontraft, aber 
nid)t gegen eine im oorauS feft uereinbarte ©umme, fonbern 
gegen Tagelol^n unb uerfd^iebene 9?atural=^ezüge, worunter 
ein beftimmter "jirozentfal am .Hornertrag bie größte 9?olle 
fpielt. ^Лчч- baben eS babei mit einer fd)on fel}r alten 
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^orm ber (^eiuimibeteiligung ju tun, benn bei fleineu 
(Ernten ift ber Фге(фег in 9)ütIeibenfct)Qft gejogen, шп1)геиЬ 
mngefcl)it bei I)ol)en (Ernten fein 3lnteil ein entfpredienb 
fteigenber ift. bem urfprünglic^en ^ontraft ift ben 
2)ref^ern — genjiffevma^en alä (^enoffenfc^aft gebaut — 
bei" ©гЬги|ф ber gon^^en ©rnte unter ©eraäl^rung eines 
fcften 9Jaturül=3lnteiIS in 3lfforb übertragen unb gronr 
lüurbc jebe ^rtfd^erig^nmilie nis ein auö 2 ^erfonen O-Ö^ann 
unb f^-rau) beftc^enbeS ^anr angenommen. 3ln ©teüe ber 
immer ineniger jur 9lrbeit fommenben ^rau trat fpäter ber 
^ofgänger. ^ebenfallö ift ber alte .^ontraft aufgebaut auf ber 
'-lUirauäfe^ung, bajs 2 9lrbeitö:^erfonen ^ontraljenten feien, 
^iefe ^orm befte^t I)eute поф, luobei entineber bie (St)C; 
frau ober an bereu eteüe ein erroac^feneö 5linb „ju ^ofe" 
gel)t, nur ergeben fi(^ barauö ©(iiuierigfeiten, bie uon 
^^a^r ju wac^fen. ©inerfeitö шоЕеп bie grauen 
immer weniger jur 3lrbeit get)en unb bem ЗЛаппе bie ©rnät); 
rung ber gamilie aüein überlaffen, anbererfeitö ^ie^en cö 
аиф bie ftinber uor, fict) frü^§eitig uon ben (Altern gu 
trennen, entujeber inbem fie firf) felbftänbig als ^nec^t ober 
ШщЬ i»ermieten ober inbem fic bem ^anbe ganj ben 
9iü(fen loenben. äßo man nun an bem alten ^ontraft 
fcftplt, bleibt bie Verpflichtung, an ©teüe ber grau einen 
(£Tfa^ äu befc^affen, ber ^agelöl)ner muf3 fel)cn, шо er il)u 
I)ernimmt unb barauö I)at fic^ bie gorm ber auö ben ©täbten 
ftammenben Hofgänger (fog. ,,^reuf?en", „berliner", ,,§am; 
burger") entmidelt, шаб ju Unjuträglid)feiten gefül)rt ()at. 
^ier fei nur erroaljut, baf5 wegen ber ^ofgängcrfcage bie 
an fi(^ ioeale gorm beö 3)refd)er;Ä'ontrafteö uielfad) in 
grage geftellt ift, ibeal, weil burd) bie i^erfnüpfung beö 
Srefd)er§ mit bem (S'rnte^^rtrag ber äJJann an bem (^ic= 
beit)en be§ ganzen Betriebes intereffiert ift. 

S)ie ©d)roierigfeiten liegen einerfeitö barin, bafe eö 
ben 2)refd)ern immer fd)iöerer lüirb, bie ^ineite 3lrbeit5= 
perfon ju fteüen, anbererfeitö barin, ba^ burd) bie inten; 
fiue moberne äßirtfc^aft, namentlid) burd) ben Sftübenbau, 
fid) bie SSerpItniffe grünblic^ geänbert l)aben." 

'^>eld)c gro^e ^ebcutung biefe 3lrt ber (Sntloönung 
für bie 2lrbeiter pt, loeift 3) e 11 ш с i l e r Ьигф folgenbe 
9Iuö f ü t ) r u n g e n  паф:  

„äßie bie (§in!ommen bicfer Slrbeiterfategorie fid) ge; 
ftalten unb mit ben infolge rationelleren Betriebs gefteigerten 
(Jrnten ebenfallö gefteigert шегЬеп, möge bie folgenbe 3){it= 
teilung beleud)ten. 3luf einem ^iittergut bei ©üftrom ert)ielt 
jcbc ber fieben ®refd)erfamilicn alä ^refd)anteil: 

(betreibe iu (^elbiocrt 
kg lUf 

1H<)5 ;9() l()31-57 1S7-70 
180(),97 2363 14 246-45 
1897/98 2114-87 279-80 
1898/99 2239 57 298-70 
1899/00 2348-71 318-36 
1900/01 2211 14 301-78 
1901/02 1653-50 225 22 
1902/03 2()25-00 346-80 
1903 04 2700-50 349-60 

а t e r ft r а b t befürwortet. auf biefe u. a. Beob= 
аф1ипдеп geftü|t, ben fcfu  bie ebemalö beftanbeue 
:;^ntereffengemeinfc^aft inieber l)er5uftellen. 33eftanb biefe 
bort et)emal0 in bem 9lnteilöbrufc|, ber иег1гадиф feftlag, 
fo ptte fie fid) bei unö in ben Cftfeeprouinjen faum je 
über bie ^ulbung gewiffer Aneignungen nul^renb beö 

f roer fontroÜierbaren ^Qanbriegenbruf eö erhoben. = 
terftrabt meint, ba^ bort, too oon ber 3trbeiterbeuölfe= 
rung bie entfpred)enb l)ol)e geiftige unb fittlid)e ©tufe er; 
rei t fei, auf bem äiVge §ur 9.Bieberl)erftenung ber ^nter; 
e f f e n g e m e i n f  a f t  e i n e  B e t e i l i g u n g  b e r  a n f ä f f i g e n  
Sirbeitsfröfte am C^utöertrage, ja ein 3lrbeitö= 
oerl)ältni§ auf genoffenf aftli er (^runblage fid) l)iellei t 
шегЬе aufbauen laffen. 

3n biefem erinnert а terftrabt 
an beö alten 2l)ünen 9)iebitationen über einen natur; 
g e m ä ß e n  3 l r b e i t ö l o l ) n .  I ^ a ö  5 гиф1Ьаге  uon T^ü n e n ö  
© e b o n f e n  f e i  b o r t  i n  f u  e n ,  w o  e r  j e i g t ,  „ b a f e  e i n e  
©r^öl)ung beö 2lrbeitölo^neö, u)enn biefe CSv; 
l)ö^ung ein grö^ereö 9lrbeitöprobuft jur до1дс babe, ni t 
bem @en)inn beö Unternel)merö entnommen lucrbe, fonbern 
a u ö  e i n e r  n e u g e f   a f  f  e n e n  ' j i r o b u f t i o  u ö  =  
quelle fliege." (@. 135 bei äBaterftrabt.) 

(©d)ht$ folgt.) —i)f. 

СШ1ап^?фе Kaifctlid? 

(6cfc(lfcl?aft für un^ 

^ifd?fanö. 

ber C^eitet^aluerfantmluitg am 22. 
nebft ^a^rc^ftertt^t. 

3lmt)efenb finb bie Herren ^räfibent uon 3amfon 
^immelftierna — igummelö^of, gr. oon ^Jc'oeller — 3d)lof, 
©ommerpablen, gr ©raf Berg — ©d)lof? 0agnit3, ^ameö uon 
,^ur üj?ül)len — 3llt=Bornl)ufen, uon jur '0Лй1)1еп, 
^^rof. ä)r. (^. @фпе1Ьег, %x. uon Saenger — 'l^ebbeln, 

Bon pftol)lforö—-gorbuöbof, Si. uon9iatl)Ief — ."i^orfora, 
5^. ООП Samfon — llelj^en, 31. uon 3tferman — Wotl)enfee, 

Baron ^DfaybeH — ^iebjerni, 51. uon l^ienfenfampff — 
34lof3 Tamuift, uon ©amfon:^immelftierna — Ai'eil)of, 
31. uon 3öal)l — Slbbafer, 31. 5^irfd) unb ilkbafteur 31. 
^affelblatt. 

9^a  Begrünung ber Bcrfammliing gebenft ber 
'-präfibent ber im f5al)re 1912 uerftorbenen 3.Hitglicber i^inbvat 
Baron 3?olden —• 3)^oifefa|, дг. uon Strnf — ^)t4u'fel 
unb (Srnft uon 5ur 3JHil)len — Mäo, lueld) le^terer 
uiele ilaffafül)rer beö Bereinö geiuefen. 3lnniefenbeu 
el)ren baö 3lnbenfen ber genannten Herren burd) (S'rt)cbcn 
uon ben 'l^läfeen. ,*Qierauf uerlieft ber ©efrctär ben 

^ a l ) r e ö b e r  i d ) t  1912. 

3llö iuid)tigfte 3lufgabe für baö ла1)г 1912 batte bor 
3Jorftanb ber ^iulänbifd)en 3lbteilung fi  bie Ci'vforfd)uiu^ 
beö groBen auöf ließlid) in ben ©renjen .iHulanbö belegenen 
iiBirjierui^Seeö geftellt, ba l)ier eine ^J?aubfifd)erel betrieben 
luirb, wie man fie fi^limmer iuol)l auf faum irgcnb einem 
anberen <See antreffen bürfte. (Sine ,^u bem 
bem Sonbwirtf aftöbepartement erbetene Subfibie uon 500 
9ijbl. würbe bewilligt, unb fonnten banf biefer bie 3lrbeiten 
iu 31ngriff genommen werben. 

3lm 3t4irbufer beö äßir§ierwö, auf bem '^i.soifedfd)en 
Beigute 3Baibla, würbe eine prouiforifd)c biologifd)e Station 
errichtet unb in ben legten iagen beö 9}iai uon ^^Jrofeffor 

©uibo 3d)neiber, bem Sefretären unb ben 3lffiftenten 
ben Herren« :^eo uon .^ur ЗЛй1)1еп unb Avobviö Ье^одеп. 
Bon l)ier auö unternabmen bie genannten Herren teilö ^n 
Boot, teilö auf einem ,iU bem 3*^^^ Tarwajt uon 
,s>irn uon SJicnfenfampff ^^citweilig gemieteten Sliotorboot 
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Dcvf^iebene (Srfuifionen, lüoburd) [ie bnö gnnje (^ешп))сг 
fenneu gu lernen ®elegenl)eit f)cittcn. '^(üevbingö fonnte 
Ьаб ©übenbe [einer grojsen (Siitfernung пзедеи nict)t 
l)änfit3 Ье[пф1 шегЬеп, ti)ol)er bie regelmäßigen $Beobnd)tungen 
uoräugön)eife nm ^^corbufer auögefül)rt шигЬсп. 

Ж01)гепЬ '|4'ofe[)or ©ct)neiber fid) uorjngöiüeife mit 
ben AÜ^en, iljrem 9ial)rung unb il)ren 
ra[iten [oioie mit ben nieberen Xiercii be[d)nftigte, rid)tcte 
ber ecfrctär feine 3tntmerf[amfeit ber ^auptfadje nnd) 
auf bic rein ;iraftifc^en fragen lüie auf bie 2lrt beö дан; 
ges, auf bie Jvanggeräte, auf baö iHlter ber gefangeneu 
J^if^e, auf bic 9{rt ber ^i^eriuertung u. [. lu. 9Jebenbei 
nmvbe uon il)m апф bie äi>afferflora unb geiuiffe licrflaffen 
mie bie älfoHnöfen unb Xrii-^opteren bearbeitet. 

i^err üon 5ur äUüljlen befd)dftigte fid) mit ben 
g e o l o g i f c ^ e n  U n t e r f u d ) u n g e n ,  f o i o i e  m i t  b e m  J a n g  u n b  
ber ^Bearbeitung ber bärtigen Cboneteu unb (S'pl)cmeriben. 

Tuö uon ':prüfeffür Sc^neiber unb feinem 3tffiftenten 
Mobriö gefammelte '^^anftonmaterial nnrb jur 
']jrofef)ür Dr. l^euanber in .'oelfingforQ bearbeitet. 

'il4e fc^oii eriüdljut, Ijaben fid) bie Arbeiten nur auf 
bie 3eit uom 2!). älJai bis ^nm 1. 2luguft befd)räntt, шо= 
gegen für bie ganje übrige ^eö ^al}reö, bie auf bem 
^iUr^jeru) berrfdjenben ^^^ert)ältniffe nic^t l)abcn feftgefteüt 
шегЬеп fönnen. 2}iefeö ift ber rein praftifd)cn fragen 
uiegen gang befonberS §u bebauern, ba bic .*oauptfänge 
fid) gerabe auf biefe befc^rrtnfen. T^ic ;^iülänbifd)c 
iHbteilung Ijofft bal)er, bafs еб il)r nod) gelingen unrb 
lueitere 3)Jittel aufzubringen, bamit biefe für baä 3lflgcmein: 
шо1)1 fo inidjtige llutcrfucl)ung, einen uoUftänbigen 
fd)luß finben faun. 

8d)on jet^t ließ fid) feftftellcn, uon iueld)er großen 
'•Ikbeutuug ber дчиз "uf bem üßirjjeru) nid)t nur für bie 
angrenjenbe 33eüolferung fonbern аиф für einen großen 
Xeil beö i^inbeö ift unb baß bie ^|.^robuf'tionöfraft bcö 
'^lUrjjeriüö an AiRl)fleifd) ein feljr bebcuteubeö .Svapital 
repräfentiert. Um fo met)r finb bie bort l)errfd)cnbeu ^l)(iß= 
ftänbe SU bebauern, u)ol)er mir boffen mollen, baß auf; 
grunb biejer ^Beobachtungen gefel3lid)e 'isorfd)riften erlaffen 
merben, bie bem übermäßigen bafelbft betriebenen ^Jfaub; 
fang enbl cl) einen 9iiegel uorfdjieben. 

;^io ^lH4'öffentlii'l)ung beö biß jetit gcfammelten unb 
bearbeiteten 'JJiaterialS roirb fiel) шо^1 um ein :<5al)r oer; 
,zögern, ba cö luünf^enömert erfd)eint bie !^(rbeit oollftänbig 
,^u beenben, beoor fie bem ^rucf übergeben miib. 

^iBeiter mar ber 5l^orftanb in ber \:*age burd) baö 
licbenöiuürbige (Sntgegenfommen ^^rofeffor ©(^neiberö unter 
feiner l^eitung eine fcl)r beac^tenSroerte 9Irbeit über ben 
Atfc^fang unb ben Atfd)ljanbel ^'igaö unb ber Umgebung 
genannter @tabt burd) ."регги Boriffom auöfübren щ laffen. 
iDie burd) biefe 2lrbeit erruacbfemm Unfoften uon 200 ^ibl. 
uierben bem '•I'erein uorauöfic^tlic^ uom Departement ber 
Vanbiüirtfc^aft crfe|t luerben. 

'Hußer ben Unternel)m.ungen auf bem 'ii^irjjeriu unter; 
naljm ber 0efretär nod) folgenbe (^)üter um 
bafelbft 3i'atfd)läge gu erteilen. 

1 9t lt:i'l n 5 e n. ШЬег geftatten bie ungünftigen 
Xerrainuerl)ältniffe nic^t, bie bortige jiemlid) ftarfe Ouelle ju 
Teid)anlagen ju ueriuerten, mogegen ber ,^um größten Dcil §u 
biefem (^)utc geprige *llarolfche 0ce, bei einl)eitlt^er Bc: 
iuirtfd)aftung, gang ljübfd)e (Erträge abguroerfen uermag, 
obgleich er feineSiuegö ben nabrungsrcid)cn ©eiuäffern 
gerechnet merben fann. 

2. л 0 r b u 01) 0 f. Tie 2tulüge einer fleinen ilarpfeu: 
iuirtfd)aft ift t)ier groar möglid), boch fte^t её noch nicht 
feft, ob ber Bau, bei ben je^igen Щеп Arbeitslöhnen, 
rentabel fein luürbe. Um biefe tnt[(^eiben, 
bcbarf eö noch weit auSführlidjerer Unterfud)ungen. 

(Gleichseitig luurbe ein bortiger Uletngrunbbefi^er Ы-
fucht, ber bereits mehrere Xeidje angelegt unb mit Karpfen 
befe^t i)at. iieiber luurben ihm in einer flacht butch eine 
böSmiHige 4*Qanb bie 5d)leufen gerftört, moburch ein großer 
Jcil ber ^-ifche entnieichen fonnte. 

a. 5 e unen. (£'ine fleine Aürellenteid)iuirtfchaft lößt 
fich hifi' @chmierigfeiten anlegen, boch ift ein 
genaueres '^irojcft noch ausgearbeitet morben. 

4. Xirt44n. ^^ier ließen fid) feljr günftige Ber; 
hältniffe jur ^ucht uon ^orellen foiuie aud) Karpfen feft= 
ftellen, bie uom Befi^er uorauSfid)tlid) mit ber <^»d) 
ausgenutzt шегЬеп bürften. 

5 .  W r o ß ^ i ^ f  o o p  X k  u i e l e n  b a f e l b f t  b e f i n b l i d ) c u  
liiiilbgemäffcr füllen in t'i'ier rationellen Bemirt; 
fchaftung unterzogen merben. 

Bcrifljt bc§ ber l'tülnitbifd)cu u«b ber @ft= 
Inttbiftt)c« Stbtcilnito ber ^ntferl. Oiuff. 65cfeüfrhoft für 

mtb für 11)12. 
3luch in biefem ^nftruftor recht uiele 

9tufforberungen gur :)lbgabe uon (Gutachten zugegangen; 
32 mürben uon ihm in biefem 
gemad)t, uon melchen uad)folgcnbc befonberS 
h e b e n  f i n b ;  

A. iiiulrtitb. 
1 .  ' J i a p p i n .  , ^ i e r  f o l l  b i e  g r o ß e  S t a u u n g  u n b  

ein Dauon abgetrennter Seitenteil burd) Äarpfengucht genutzt 
luerben, mürben bie nötigen älnleitungen gegeben. 

2. .Sv а r^ft e m 0 i S. ,C^m i^eufchlage linfs unter 
ber Brennerei fönnen 2 fl. Teiche für 5tarpfenzu t an; 
gelegt merben. Xd ber fchmache Einlage eines 
^-liUntcrteidjeS nid)t genügt, finb biefe nur mit 2 föm. ^'arpfen 
},\\ befe^en unb im :ii4nler troden ju h^^lteu. Tas große 
Ouellbaffin, melcheS bie Brennerei fpeift, fann jur Slnjucht 
uon einigen .s?unbert J^orellen genügt merben. Beibe 
Cbjefte genügen aber nur für ben ^ausbebarf. 

Ter zu Karftemois gehörige Зф;3ес — 175 Teff. 
groß, bis 10 gaben tief, eignet fich zur Befe^ung mit 
Sanbarten, ©ifen unb ^^ebsfen. Tie ©at^fanbarte fönnen 
hierzu etma aus bem ^eiligenfee bezogen meiben. 3ut' 
©eminnung uon @if= unb 9ftebsbrut läßt fi^ gut in ber 
am 3ce belegenen 9}?ühle eine fleine Brutanftalt einrichten. 
Tie ^Uiühlftauung fann ebenfatts burch (Sinfa^ 2 föm. 
Marpfen genul3t roerben. 

8. .S\ а Ш e r s h 0 f. Та hi^i' t^uch nur raenig fließenbes 
'ilHiffer uorhanben ift unb ber uorhanbene Teich öud) baS 
(i-io für bie (gisfetter liefern muß unb baher im .»perbft 
nicht abgelaffen merben fann, fann biefer nur burch 3Bilb; 
fifd)erei genutzt roerben; er ift baher jebes Frühjahr mit 
einfömmerigeu Karpfen zu befe^en unb finb bann bei ber 
A-ifcherei nur bie Spcifefifdie herauszunehmen. 

4 .  ^ ^ I s a f t o r a t  ( S a r o t e n .  b e n  u o r h a n b e n e n  
Teichen road)fen unb laichen bie Karpfen recht gut, leiber 
bietet aud) hier bie Überminterung ©d)mierigfeiten. Um biefe 
zu beheben finb noch Beobachtungen unb Unterfuchungen 
nötig. 
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5. i'' i n b e n l) 0 f. ^1)1 ^nU))a^re tüurben bie 1911 
gebauten ^teicf^e 311111 elften 9)iale mit g^ovellenbrut be[e|t, 
bicfe l)at [id), laut ^erirf)t, rec^t gut entroidelt. 

6. 3" ber Einlage im @ e 11 n b e S t u f e mürben bie 
2Ге1фе im ^rüf)ja[)re ebenfalls gum erften 9J?aIe mit ^огеПеп: 
brut befe^t, über bie ©ntroidhtng berfelben iimrbe aber 
bi?il)er nod) nid)t berid)tet. 

7 S u r t n e e f. ^a fiel) in >^aucn()ot eine 33rut; 
anl'talt für bie ^efe^Muig beö '^^urtneef:See6 nid)t einrid)tcn 
läfet, lourbe uom ^^vnftruftor im ©ommer Sd)lo^ ^urtneef 
befugt, lüo nun eine foId}e eingericf)tet unb bereits 
im grül)jal)r 1918 in 33etrieb gefegt wirb, einem 
uorl)anbenen großen 5teid)e fann ein I'eii ber Site refv» 
S^eböbrut biö 5um ^erbfte ju ©ehlingen (jerangejogen 
шегЬеп, ше1фе, bann in ben See auögefet3t, ben ©rfolg 
fidjern. 

8. i^erft. ^^^erft fönnen in ber grof^en ©tauung, 
meldje Ьигф .Duellen (9. 3et.:fiiter) gefpeift roirb, ^ad)= 
unb 9^^egenbogenforeI^en ge^üc^tet werben. ,3^1 biefem ß^ede 
ift fie burd) 2 Cuerbämme in 3 2^ei(e ju teilen, um bie 
^Vü)rgänge gefonbert jüdjten ju fönnen. ^-l4irt)er ift aber 
eine S^ieinigung ber ©tauung uorjunebmen. 9ln ber fleinen 
D-uelle unter bem ©piritugfeller ift ein ^^rutteid) unb neben 
ber 33reniieret finb 2 äl4nterteid)e angulegeu. ,\п ber äßafd)= 
{йфе ift bie 3(uffteC(ung uon 4 33rutapparaten möglich um 
bie benötigte ^rut gu erbrüten 

9. Saag:@efinbe bei ®orpat. wier füll mit Unter= 
ftü^ung Deö 3)epartementö ber Sanbunrtfd;aft burd) bie 
Siül. Abteilung eine ilarpfenteid)n)irtfd)aft angelegt werben, 
welche gugleic^ als Seljrwirtfdjaft bei ber 2luöbilbung uon 
©pcgialiften für 5ifd}§ud)t, weld)e feitenö beS 2)epartementö 
^errn 9Ji u. g. ^Jü^len unb §errn 91. .Uirfdj überunefen 
werben, bienen foll. bie i^orunterfud)ungen 
im ("»Jange inwieweit fid) baö I'errain baj^u eignet. 

B. ^ftlanb. 
3n ©ftlanb würben au^er bem ^efud) bereits beftel)en= 

ber Inlagen gur ©rteilung üon 9fiatfd)lägen für ben ^rieb 
ober für 33erbefferungen, ö ©teilen für 9ieuanlagen aufge= 
nommen; bie betreffenben ^läne werben wäljrenb Ьеб 
Linters ausgearbeitet, fo bajä im ^rüljjaljre ober ©ommer 
mit bem ^auen ber Slnlagen begonnen werben fann. 
'^äl)ereS barüber im 33erid)t für bie ©ftlänb. 9lbtcilnng. 

C. S^urlnnb. 
1. ^urlanb würbe in 3wenten im i^^rbft mit 

bem 5Baue ber ^rutanftalt begonnen, fo baf? biefe im 
'^Л(й'5 1913 il)reu .'Betrieb aufnimmt, ebenfalls wirb ^iev 
im ^rül)ial)re mit bem '^>au ber Xeidjanlage begonnen 
werben. 

2. .'Qofgumberge. ^iHn'beffcvung ber bereits beftebenben 
fleinen ^oreÖengudjtanlage. 

D. 3tu^»üiirttgc 
iJlud) in biefem .v^aljre würbe ber ;\nftruftor in innere 

(s)ouüernements ^ur 2lbgabe uon Wutacbten berufen, fo im 
3}iai oom !l)epartement ber ^anbwirtfd)aft nad) bem ^  •^nS: 
gute leglowfa im Saratow'fcben ©ouuernement, weiter 
auf (^3üter im ©t. ':].^eterSbuvger, i-Kafaufdien unb 9)iinSfifd)en 
Wouoernements '-H. .'idrfd). 

S3cFtt^t ber )önttanftalt;^ilialc bei* .^roti^brutnnftftU 

infolge beö günftigen Я"1^пдео wäbrenb ber l^aid); 
i^eit im ."oerbfte 1911 fonnte bie flatt(ic^e i:^al)l 0011 
2 (".30 ООО 9Jhu4ineneiern erbrütet uierben. 

Фаиоп würben oerfanbt auf 9lrorbuung ber Aifd)e= 
rei:2lbteiluna beS ^I'epartementS ber Sanbwirtfd)aft; 
1. ^em Herren Wro^l)er3og uon 

Dlbenburg 200 000 3t. 
2. S)er HuroBCK сельск.-хоз. 

школа 400 000 „ (iooooO 
3. X^er llfaer Filiale З0ОО0 

2luSgefe^t würben im A'ri'il)jrtl)V'e 1912. 
1. ^^n ben ©mbad) ^rut 500000 „ 
2. ,,>n ben '^Unpusfee .. 1500 000 „ 20OOO00 

©umma 2 630 000 

.s)err 51. .Hirfd) l)at aus feineu 2lnftalten ©alis unb 
'l^rfowi^ ausgefegt: 
in bie ®üna junge l'acbfe 134 000 ©1. 
in bie ©a(iS do 50 000 „ 

(lo rftfeefc^näpel 5000r>f) „ 684 о(И) 
2lu^erbem famen auS ben 

2lnftalten beS ^errn 21. .sürfd) in 
bie 2:e{d)wirtfd)aften refp. ^lü^e 
ber ^altifc^en unb inneren (^)ou: 
uernements jum 'iserfauf: 

£acbSeier 135 000 „ 
9^eerforellene{er 14 000 „ 
^ad)forelleneier 300 000 „ 
3iegenbogenforelleneier 717 000 „ 
©aiblingseier (aooi) „ 
©eeforeÜeneier 20 ООО „ 
Cftfeefdinäpeleier 405 ООО „ 
9)iaräneneier 60 000 „ 
9?ebseier 24(;ooo I95sooo 

©umma 2 642 000 

Xemnad) würben auS ber Ailiale ber 'Jcifolff. 3ln= 
ftalt unb ben 3 lnf ta l ten beS .^errn ?l .  ^r fd)  im :,^^at ) re  1912 
allein 5 272 000 ©belfifci^brut in bie C^kwäffer D'tu^lanbS 
«ebcodit. 
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3llS neue 'jJütglieber würben uom 'l^orftanbe propi>^ 
niert unb einftimmig aufgenommen: 

.U. i)on ©amfon;^immelftierna4lel3en, ^r. uon ©am; 
fon:^immelftierna:9iauge, uon Sergmann=3llla^fiwi, 
,Himes ООП ^^ur 9JJül)len:5(lt=^ornl)ufen, д- (^irote: 
Aiarolen. 

iHuf 'lun'fc^lag beS ^U'äfibenten wirb l)ierauf ''lU'of. 
Dl', ©uibo ©d)neiber=9iiga für feine Üserbienfte im (Gebiete 
ber A'ifct)erei fowie für feine eifrige älJitarbeit uon ber 
-lU'rfammlung jum (£'^renmitglieb ernannt. 

"iJhtn fdjieitet man jur 3Bal)l beS ^orftanbeS ber ein; 
ftimmig wiebergewäl)lt wirb. 

9ln ©teile beS oerftorbenen .sUiffafübrers <S\ oon ;^ur 
^)Jiül)len:.Ü'äo wciljlt bie 4^erfammlung ben fteüüertretenben 
.4affafül)rer .^imeS oon jur ::)Jhil)len, ber nad)ftel)enben 
.Haffaberidjt pro 1912 oorlegt. 

')iad} •'l^erlefung bes 3t^f)i'<^öberid)tS wirb uom 
fteÜuertretenben .4affafül)rer .s^errn oon ^ur ^JUiülilen 
nad)ftel)enber .Uaf|aberid)t ber 3Lkrfammlung oorgelegt, wor= 
auf bie ^^erfammlung bem 33orftanbe :i^ed)arge erteilt. 

3iun erbittet fi(^ ber ©efretäv baS unb weift barauf 
bin, in weldje mi^lic^e Sage unfere ftets me^r unb mel)r 
aufblü^enben Teid}wirtfd}aften burd) ben ®tangel an tüd)tigen 
Aifi'bmeiftern gelangen, (ir proponiert bal)er jdl)rlid) brei 
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junge l'eute uom herein auSbtlben ju loffen, bie ein 3(^1^ 
in einer gutgeleiteten ^ore en:Xei(^) irt^ Qf^ unb ein 
in einer renomiertcn ^arpfentcid^iuirtfc^aft bie ^ifc^pdjt 
praftif^ erlernen [oüten. Xk §u bem S^ecf erforberlic^en 
^JDhttei roürbe baö Departement ber Sanbroirtfc^aft uorau§= 
[ic^tli(^ nic^t oerfngen, luenn апф ber 'l^erein uon fid) au§ 
einen Söhlen luoUte. 

'jiacb längerer Diöfuffion, an ber fic^ eine 9ieil)e 
.^erreu beteiligten, bef^lofe bie fefainmlung ben 5l?orftanb 
;iu beauftragen ju bem Departement ber 
l^anbroirtf(^aft um eine |а^гИфе ©ubfibie uon 1500 a^ibl. 
паф5и|ифеп unb erflärte fic^ glei^geitig bereit, aurf) oon 
Пф Quö, foioeit bie Nüttel e§ geftalten, graeilunbert ?Wbl. 
,^ur 5lu§bilbung uon gifc^meiftern auöjuwerfen. 

hierauf ma^te $rof. Dr. ©uibo 0(i^neiber 3Jiittei: 
hingen über bie 0almoniben be§ SBirgierm. Der SSortrag 
niirb in ber ^аШ[феп 35>oc^en[rf;rift ueröffentlic^t. 

'Jiac^bem ber ^räfibent bem ^?ortragenben für feine 
intereffanten Sliitteilungen gebanft, erteilte er @raf ^^frg= 
5ф1о^ ©agni^ bas 3Bort, ber in einem längeren 'Vortrage 
au§ feinen @rfal)rungen über bie oerfcifiiebenen @ct)leufen: 
üorric^tungen bei ben Deinen fpra . -hierbei empfahl er 
befonberö baä fcfe^en beö ©taufaftenS in ben Damm, 
^ei il)m l)at пф biefe 2lrt Ьеё ЗЛЬпфеб feit brei ^a^ren 
befonberö gut ben)äl)rt unb ^aben felbft bie ftärfften ^röfte 
il)iu ni t  angaben fönnen. ©leic^geitig teilte er mit, loic 
cö il)m gelungen Ьигф bie Slnlage eineö 20 gu^ tiefen 
^1Ъ1)гЬгиппеп§ feine äi^intertei e fo tt)eit mit ftänbig 
flie^enbem SBaffer ju uerforgen, bafe i()m neuerbingö bie 
Überiöinterung ber tepfen feine    ierigfeiten bereitet. 

^{аф längerer Diöfuffion, an ber fi  uiele 3JJitgliebcr 
beteiligten, f lo§ ber ^räfibent bie ^Iseifammlung, inbejn 
er ben 3lmt)efenben feinen Danf für il)r (Srf einen 
a 5fpra . 

€in ^йп0ип0:г^сг(«ф mit 

Düuö^mittclit. 

'lUngetragen uon 31 g r о n о m Ii. и о n Ж e n j l а ш о uii с j 
in ber ('i)emeinnül3igen unb 1апЬш. @efel^f aft für 3üb= 

liü!anb äu äl'enben am 29. 92oüember ИИ2. 
'^3ei ber großen Vorbereitung ber Futterrüben in ben 

')l rtf aften, bie auf ä^icl)l)altung angeroiefen finb, ift eö 
uon  cfentli er ^ebeutung Ьигф 33eigabe uon ^unftbünge; 
mittelu bell (iifa| biefer Futterpflanze auf eine ^öl)c ju 
bringen, bie beii iUnbau berfelben lol)nenb таф1. — Wieiii): 
,zeitig müffen luir аиф bei bem je^igen SDiangel an Slrbcits: 
fräften beba t fein, fo uiel toie тйдИф an 3« fparen 
unb 5шаг fogar beim yiuöftreuen uon Düngemitteln. 

'Ihtu allen Düngemitteln erforbert baö 3luöftreucn beö 
(il)ilifalpeter6 am meifteu wnb beö^alb müjgte Ьигф 
f  cfclfauren 5lmmoniaf ober .Slalffticf'ftoff ein (Srfa^ ge: 
fu t werben. 

Cb nun bei 2(nn)cnbung biefer Düngemittel biefelben 
(Erfolge erhielt tuerben fönnen, luie bei (il)ilifalpeter müffen 
bie Velfu e geigen unb l)offe {ф, baf? Ьигф meinen '^^erfu  
bie ^errn Vanbroirte gu weiteren  Serfu en 9inregung 
finben werben, um biefe für ben 'Jlnbau ber 
iüiii)tige F^'^ge gU löfen. 

Йеиог 1ф bie Tabelle mit ben 9iefultaten ber i)er= 
f iebenen 3ticfftoffbüngungen 3l)"en, meine ^errn, oor; 
lefe, will i  üor(^uöf i(fen, bafe e§ mir ni t тЬдИф war, 

bei ben F^ül)lingöarbeiten, fowie аиф wäl)renb beö 3om= 
merö bie Arbeiten fo auögufü^ren wie e§ ein 9^übenfelb 
erforbert, weil i  ni t über genügenbe 2lrbeitöfräfte иег= 
fügte. — Daö F^lb (eine £4ifftelle gro^) fonnte im ^erbft 
bes frül) eintretenben F^^ofteö wegen nicbt gebüngt werben 
unb beö^alb bef lo^ i  паф Bearbeitung beö ЗЗоЬепё mit 
bem Untergrunbpfluge l)inter bem дегао^пИфеп Pfluge blo§ 
eine @abe uon 3 ^^ub Äalifalg unb 6 фиЬ ©uperpl)o§pl)at 
pro Sofftelle gu geben unb bann паф einigen ЗВофеп bie 
ШЬеп auSguftedfen unb паф^ег bie fticfftoffl)altigen Dünge; 
mittel folgen gu laffen. Die Sofftelle war in 20 ^^^argelleu 
e i n g e t e i l t  u n b  a l l e  m i t  2 l u ö n a ^ m e  b e r  ' ^ ^ a r g e l l e  1  u n b  2 0  
ert)ieltcn ^ali unb Superpl)oöpt)at. 

3ur Düngung würbe 13% 'Jbrgefolpeter, 15% 
(i^ilifalpeter, 15% Äalffticfftoff unb 21% f wefelfaure  
Slmmoniaf angewenbet. ЗкфЬет bie ШЬеп am 2. ^Vtui 
aufö Fflb uerpflangt waren, würben alle Düngemittel am 
•i. ;^uni auögeftrcut mit 3lu§na^me Ьеё 6l)ilifalpeter6, ber 
in  2  © a b e n  g e g e b e n  w ü r b e :  b i e  e i n e  i Q ä l f t e  a m  4 ,  u n b  
bie gweite am 19. ^uni. 

Die Düngemittel würben entfpre enb il)rcm (^iebalt 
an ©ticfftoff folgeubermajgen gegeben; 

^^arjelle 5 unb 15 ie 8 ^fb. 'Jiorgefalpeter, uuu'bt ^ 
pro «offteffe 160 ^:|.ifb. J ^ 

'^Nargelle 1, 3, 18 unb 20 je 7 '^^ifb. (^l)ilifa(peter, / 
таф1 pro Sofftelle 140 '|sfb. f \ 

'-^.^arjelle 7 unb 14 je 7 'ipfb. ilalfftirfftoff, ma t f ^ 
pro l'offteHe 140 ^^sfb. 1 1 

'^Hirjelle 9 unb 12 je 5 ']>fb. f wefelfaurc  У ^ 
3lmmoniaf, таф1 pro SoffteUe lOo "ipfb. ' 

(^lei  паф bem 9(u6ftreuen ber Düngemittel regnete 
eö ungenu'in ftarf, waö ni t fel)r günftig für ben dl)ili: 
falpeter, wie аиф ^Jiorgefalpeter war, weil letztere 1е1ф1 
10ёИф finb unb ЬаЬпгф gum großen Teil in ben Unter= 
grunb gefpült werben. 

Da bie ^^flangen im ЗзегЬапЬе geftecft waren, fonnteu 
fie mel)reremale in gwei  ^i ^u gen bebäufelt werben, aber 
eö langte immer поф п1ф1 um baö Unfraut uöllig fern 
gu halten. 

Die (Srnte am 3tnfang Ьеё ^Hionats Cftober ergab 
folgeube 9?efultate, wobei jebe ^|>аг5е11е 530 ^^flangen 
entljielt. 

Der ßl)ilifalpeter weift bie l)i) ften 3^1)1^" 
wol)l barauf berul)t, bafj beim 9luöfü^ren beS ©tallbüngerö für 
9toggen bie Düngerl^aufen auf biefen ©teilen länger ge; 
legen I)aben, wa6 unä аиф bie 9{афЬаграгзе11еп 2 unb 19 
beweifen, bie аиф l)öl)ere ©rträge aufweifen, alö bie anbereu 
^-]iargellen. 

Die niebrigeren (Erträge ber '^sarjellen 11 bis 20 
gegenüber ben ^^arjellen 1—10 berul)en barauf, baB bie 
e r f t g e n a u n t e n  f  l c  t e r e n  ЗЗоЬеп t )a t t en .  ä ß e n n  w i r  f ü r  
jebeö Düngemittel eine Dur f nitt  al)l ber 3)^el)rerträge 
aufftellen, fo ergibt fi  auö ber Dabelle folgeube S^eiljenfolge: 

1) 9iorgefalpeter -|- 128 ^:]jfb. pro "o,, Vofftelle. 
2) fi^wefelf. 3lmmoniaf -|- s9 y ^ „ 
3) ei)ilifalpeter + s;} 
4) ilalffticfftoff rr n „ 

Die 9?efultatc wären für f wefelf. iHmiuoniaf unb 
Malfftid'ftoff günftiger ausgefallen, wenn biefe Düngemittel 
2 ЗВофеп Dor bem 2tuöfte(fen ber Sf^üben auSgeftreut unb 
in einer Tiefe uon 5 Зой ип1егдеЬгаф1 worben wären, 
l^e^tereö mufe beöl)alb gef e^en, weil ber f wcfelf. 9(mmo: 
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^l^nrjseuc 

Cif)i[ifalp. Ätili -f 
supcrp^. 

^alt + 
©uperpf). 
4" 
falpeter 

ftflli --p 
cuperpb, 

kalifats ч-
©uperp(}. 
+ §lorge; \aU 

i ilaltfalj + 
i би^.К1ф{). 

^runfein 
• c!v;criraq 

vnr?c:;c 

Siunfeln 

TOcl^rcrtrag •  

9u5 ^fb. • 750 615 щь. ^13 

11 12 

1 .üalii'alj 4" 
Stal i fal j  4" SuperplE). 

©i iyerpl).  i-fci ^rocfelf .  

I 3bimontaf 

2и2 301 ^^fb. 
4-39 ^fb. 

13 

Äalifolj -|-
©uperp]^. 

38>!> ^fb. 

14 

©uperplE). 
+ 
fticfftoff 

427 ^:pfb. 
+ 39 ^fb. 

775 ?^fb. 
+ 105^fb-

15 

t»7u i<tb. 

1(> 

äflliffllji —1~ 
ciiperuf). 

äalf= 

7nl 
+ 44i^fb. 

17 

Mali in Ц + 
Sniicrpl). 

71 ( i^fb. 

aal! -j-
5iuhn-pii. 

-f-übuicfelb 
ülmmoniaf 

10 

^ali -)-
Sitperpf).  

tiüG "i^fb. 511 

ib 

iha!i)al,", —}~ 

^oUfal j  + I Superplf).  

©itperpl^. -}- ^orge= 
fatpcter 

403 t'fb. 554 '^fb. 
-f-151 ̂ fb. 

I Stali -j~ 
ilifalj + [ Sitperph. 
ritperpli. — (f[)ili; 

falpctoi' 

im 

Mali 
sil do 

20 

ГЫ). 

47п "vfb. 

iiiaf, n)ie aud) ber |фшег löslid) finb unb bie 
äßurjcln ber ^Яащеп mir bnnn ben ©tidfloff fofort auf: 
nehmen fbnnen, пзепп biefc Düngemittel auf berfelben ^Tiefe 
n)ic bic äöurjeln ber ШЬеп fic^ befinben. 

3um ©ф1и^ möchte тф поф bemerfen, bat) bie ШЬеп 
olö i^orfru t ilartoffeln I)atten, bie паф S^oggen angebaut 
waren unb beäl)alb аиф feine größere ©rnte а1ё 118 ^of 
erjielt werben fonnte nne au§ folgenber ^егефпипд 
crfi tIi  ift. 

' )  45 g'Uber StaUbünger ä 20 ^^ub^) : 

3) @inc 94oggenerntc uon 12 Sof ' i  

inf l .  etro^ , 37 

100 Sof Martüffcln nebft Äraut ' 55 
Siimmn 92 

6omit üci-bleiben für Stüben . . 27 
118 giJüben nebft ^raut enthalten 35 

28 18 ' 11 
n 24 22 

109 t 42 m 
42 8 219 
•i2 , 13 19 

—5 I+2ÖÖ 

44 43 
120 'ißfb. (£^ilifalpeter -}- 3 '^ub ^ 

mali + 6 ^ub ©uperpl^osp^ttt 21 

Somit wäre ot}ne J^unftbüiiger ein 3Kanfo uon 
8 да. Sticfftoff, 20 ^fb. ^ali unb 5 ̂ fb. ̂ ^^oSp^erfäure 
entftöitben unb mit ben obengenannten Düngemitteln Ьоф 
«оф 5u wenig ^ali gegeben worben um pi^ere ©rträge gu 
erjielen. 

Da ber Sticfftoff im Dünger ni t ^ei t 10ёНф ift 
muB er in ©eftalt oon 5lunftbünger 2—3 ^^ub (pro Sof= 
ftelle) zugegeben werben, wobei man fi  паф bem ©e^alt 
an 3ti(fftoff ju ri ten t)at. 

Jür eine ©rnte oon 300 Sof Drüben mü^te alfo 
eine Düngung uon 30 guber Stallmift ä 20 фиЬ gegeben 
werben, wobei ein ©ad i^alifalg unb ein 0ad Xi)oma§>: 
me^I im ^erbft gegeben werben müßten, man wä^Ie gu 
bem   er^u o ba§ Ie|te ^elb in ber S^otation. — 3luf 
jebe -^arjette oerabfolge man eine auf ber ^uberwage abge; 
wogene 3Wenge ©taflbünger§, um eine glei mäBige fc» 
teilung beö Düngerö ju erzielen. 

1) ©iel^c latenter 1912 uon ^rof. ^nieriem ©. 41. 
2) ©iel^e ^alenber 1912 oon ^rof. .^nienem ©. 45. 33erlnft 

an beim Siegen auf bem geibe. 
3) ©iel^e ^alenber 1912 oon ^rof. ^nierient ©. 38. 

512 ЩЬ. 
4" 3h ф[ь. 

26f) t^fb. louö '•^jfb. 
+ 140?5fb 

Itbcr ^iittcruttö bcs 

Die 3Iufforberung be§ i^errn (£.3. in bem unter 
obigem Titel in ber Salt. 2Bo enf rift iKr. 6 a. c. erf ie= 
neuen 2trtifel, 3}^iI wirte mi)(^ten i^re Erfahrungen in 
ber ^ r а j: i § ber Fütterung mitteilen, [)at gewife 
i^re gro^e Sere tigung. Unb namentIi  in ber ^e^tjeit, 
wo bic Äontrolloereiue wie ^ilje fid) oerbreiten unb be= 
r €  t i g t e  u n b  u n b e r e d ) t i g t e  5 u t t e r m i f  u n g e n  i n  ЗЛепде au f= 
geftellt unb auögefül)rt werben, ©ern bin i  Ьеё^аШ 
bereit, auö meinen über öO^jä^rigen Erfahrungen, bie in 
ber mir am liebften geworbenen $8rand)e ber £anbwirt= 
f aft, ber 9'^inbüiehsu t, gewonnenen 3iefu(tate mitzuteilen, 
те1фе mir in ЗЗерд auf bie Fütterung gu ©ebote fte^eu. 

©фоп alö iunger ^nfpeftor I)abe i  bei SluffteUung 
ber ^ütterungStabeEen bie ^ü^)n'f en, fpäter bic 2Bolff'f en 
gutternormen genau in Э?ефпипд gebogen unb mi  banon 
überzeugt, ba^ D^eorie unb ^raris gerabe in biefer ^rage 
am aflermeiften ^anb in ^anb ge^en müffen, um günftigc 
©rgebniffe gu erzeugen. Doö ©treben beä 3}^i^ wirte  
m u ^  i m m e r  b a ^ i n  g e ^ e n ,  m  ö  g  l  i  ф  f t  о  i  e  I  u n b  g u t e  
 ^iI  3u billigen greifen ju erzielen. 
f eint mir biefe ^orberung nur bann тодИф, wenn man 
ben g^utterbebarf an J^rodenfubftanj ^um minbeften ber 
^ ä I f t e Ьигф ^^ütterung uon Й1ее= unb SBiefenheu beden 
fann, wä^renb bie anbere ^älfte mit % Ьигф Drüben, 

6 ober etwas rael)r Ьигф guteö ©ommerfornftro^ unb 
ber S^teft Ьигф Kraftfutter ergänzt wirb, oorigen 
Sa^re hatte i  ©elegenheit in ber 9Zähe uon ^-ranffurt a/3)i. 
^)erf iebene 2^bmeIfwirtf aften fennen gu lernen unb war 
bei ihnen baSfelbe ^ringip ba§ üorherrf enbe. Da bort 
natürli  nur ©taüfütterung unb gar fein SBeibegang ftatt= 
finbet, fo beftanb währenb ber ©ommermonate ba§ ^utter 
anftatt beS §eu'§ nur au§ ©rünflee, 9Jiengforn, ^a\§> 
ober ©auerenfilage mit etwas ©troh unb erganjenbem 
Kraftfutter, Ьаё faft au f ^^eB^i  aus einem @emif  оег= 
f iebener С1!ифеп ^ufammengeftellt war. ©elbftoerftänb; 
Иф fommt её bei ber S^einertragSbered^nung einer fol en 
Fütterung gang befonbers barauf an, gu weld}en r e i f с n 
baä ^ e u gcre net werben mu^. ^eine Überzeugung gebt 
bahin, ba^ 33obenrente, ©aat, bie uerwenbete Düngung 
unb 2lrbeitöfraft als grunblegenbe gaftoren in 33ctra t 
gebogen werben unb bürfte fich, meiner Erfahrung nad), 
wenn man oon ben ü^e^lei t 5 u teuer angelegten Kunft^ 
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luiefen ab[iel)t, bie SDionmalgrenje ber Hoften für 
auf 25 Яор., für 9Sicfenl)eu auf 20 S^op. pro '^^ib fteüen. 

SDaö ^rinsip obiger Fütterung tüirb bei 23 r e u n e r e i = 
ober ^r auereibet rieb ЬигфЬгофеп unb f önnen 
патеп1йф bei erfterem дг0|веге ©trof)maffeu mit ^i^orteil 
anftatt be§ ^eu'ö oerfüttert шегЬеп. 2)ie ©ф1етреоег= 
abfolgung bürfte bei 9Jci(c^üieI)t)erben, тое1фе ^ur 
gebraudit шегЬеп, nii^t über 100 ^^funb (circa äßebro) 
pro ^opf unb Xag [teigen, roäl)renb bei Stbmelfroirtfcfiaften 
baö boppelte Quantum oerabreictjt шегЬеп fann. I^ie 
Temperatur ber (5ф1етре t)atte ^rofeffor ^DMrtfer f. 3-
b^tem S^Ju^effeft §u 35*^ C. angefe|t, meiner @rfat)rung nact) 
Tüurbe aber babei bie ä^erbauungSfraft ber Tiere uiel ju 
ftarf in 2lnfprudi genommen unb bie £eben§bauer ber 
Tiere gerabegu oerfürjt. T)ie 'Wärme jeglicher Tränfe fpielt 
namentlich in unferem folten SBinter eine grojße З^оЦе, 
12—15® С. werben im 2lÜgemeinen al§ genügenb unb 
n u ^ b r i n g e n b  a n g e n o m m e n .  S r a u e r e i r a i r t f c f j a f t e n  
t r a b e n  i n  b e n  f r i f c ^ e n ,  n a m e n t l i c h  r o a r m e n  S B i e r t r e b e r n  
ein üorjüglicbeö ^iilc^futter. 3" großer 9)?enge erzeugen 
Treber im Ье§ Tieres einen gu reic^Iirfien ^ett= 
anfa^ unb bie Trädjtigfeit ber ^ü^e roirb baburdj ^öufig 
in ^rage gefteflt, n)ät;renb eine Fütterung oon circa 20—30 
^funb pro ^opf unb Tag günftige 9fie[ultate erjielt unb 
bie Tiere in befter <RonMtion erf)ält. 3?on ber üortreff= 
lidjen Söirfung ber Treber t}abe id) mid} [фоп in frü^fter 
^ugenb bei ber Fütterung uon ^unben überzeugt. T)ie 
3Reute meines 33ater§, beftel)enb aus 6—8 T)ä^feln unb 
mehreren ^ü^nerfjunben, erhielt als ^utter Jlartoffelbrei 
mit flein ger^adten ro^en ^albS; ober S^inberfü^en (mit ben 
paaren) unb als etraa ein drittel frifd^er Siertreber 
unb felbft in ber angeftrengteften ^flgbjeit waren bie §unbe 
ftets in oorgüglicfifter ^onbition, welches man oor biefem 
Trebersufa^ ni^t immer behaupten fonnte. 3ted)t günftige 
S^efultate ^abe ic^ mit Trodentrebern erhielt unb шаг 
biefe Fütterung namentli^ in an Spannfutter armen ^a^ren 
ООП großem Vorteile, ba baS ftarf ^une^menbe 3]olumen 
ber Trodentreber in feuchtem ben 9J?agen ber Tiere 
5ur nötigen Füllung braute, ©in weiterer Slbfall ber 
23ierbrauerei, bie ЗЯ а 15 f e i m e, ^at burc^ bie Mner'f^en 
SfJormen oiel oon i^rer früheren Beliebtheit eingebüßt, ba 
ber ^reis im 3SerpltniS gu i^ren ©törfenwerten gu ^оф 
erf(^eint. •il'tid^ts beftoweniger möd^te ic^ паф meinen @r= 
fa^rungen biefeS ^utter rii(|t gern miffen, ba eS in biäte= 
tifd^er äinfi t gang ^)ortreffli  wirft unb fonft gerabe 
n^ t gern angenommene ^utter, g. 33. muffliges ШгЦ, 
3^leif mel)l etc., in 3}^if ung mit 5D^algfeimen leidjter oer: 
je^rt wirb. 

Unter allen ^raftfuttermitteln finb entf ieben bie 
С l f u Ф e n l)erf iebener 2lrt Ьигф il;ren ftarfen ©iwei^: 
geaalt am wirffamften unb bei ri^tiger SSerteilung аиф 
baS üorteilbaftefte 23eifutter. Жепп man in früheren 
3exten ben ^ettgetjalt ber ^ифеп l)auptfä li  berüdfi tigte 
unb barum am meiften bie ^abrifate ber alten Clpreffen 
ho fd)öbte, fo Ijat Ггф biefe 9JJeinung je^t gum ©egenteil 
oeränbert unb bie Яифеп ber neuften ^abrifen werben 
ollein beoorgugt wegen il^^^er JHeinljeit unb i^res ЬоЬигф 
oergrö^erten 6iwei§gel)alteS. Ölfudjen eignen fi  па1йгИф 
t^rer für 9'?ährftoffgwecfe äu^erft günftigen 34fötnmenfe^ung 
wegen uortrefflic^ für bie ^ufftellung oon t^}eoret^f  ein= 
wanbsfreien ^uttertabeUcn, Ьоф [te^t i^rer einfeitigen 
Fütterung uon praftifd)cr 5cite einmal ber Ijo^e ^reis 
unb weiter bie gefunbl)eitsfchäbli e ilUrfung entgegen. 

3ur '-Bcfeitigung beiber 'Jiad)teile ift barum eine 9JHfdiung 
b e r  Яифеп mi t  9 } t e l ) l  gebo ten  unb bü r f t e  b i e f e l b e  f i d )  f ü r  
bie meiften'l^erbältniffc 1:2—3 [teilen. 9bd) jüngft l)atte 
i  ©elegenbeit, eine g^ütterung fennen lernen, bie ein= 
feitig auf ^on 01!ифеп bafiert war. T)ie 
^офт11феиЬеп Яй1)е erl)ielten S—к С1{ифеп ш-
f iebener ^ rt, il)re 9Jiild)gaben waren red)t 1)оф; aber 
bie in befter ibnbition gum Äalben fommenben Tiere 
litten an Diarrhoe unb magerten in furger 3cit 
eine 'l^erminberung auf 4—5 к Clfudjen mit "on 
ebenfoüiel 9Jiel)l bürfte l)ier unbebingt 9iemebur fdjaffen. 
Жаб bie eingelncn ^u enfor^en anlangt, fo l)aben MobS; 
!ифеп allein unter aflen Futtermitteln ber 3>orgug, ben 
^ettgeljalt ber 3[>Hld), ber eigentlicl) nur auf ber ^nbiüi; 
bualität ber Mul) beruljt, etwas gu erljö^en, i^re leid}te 
3erfleinerung, ibre 23efömmlichfeit unb Ä madnaftigfei^ 
machen fie gu bem beliebteften 23eifutter geeignet unb follten 
fie, wenn аиф gerabe nid)t biÜig, wenigftenS im (^emif  
mit weniger teuren Яифеп, bei feiner Fütterung fehlen. 
3ur Beimengung finb bie billigeren  onnenblumenfu en 
empfel)lenSwert, aber nur bann, wenn man пфег ift, feine 
9?ägel ober fc^arfe ©{[enteile in benfelben gu finben. §anf; 
fudjen uerlangen 3Sorfid)t, ba mir 2 23ei[piele auS CS'[tlanb 
befannt [inb, wo ein großer 3>erlu[t Ьигф ben Tob uon 
9)]a[tod)[en burcb bie[e Fütterung fonftatiert würbe; inbem 
[1ф bei längerer Lagerung in ben Япс^еп ein giftiger ^i(g 
entwidelt l)atte. ©rbnu^fucben werben im äi>e[ten gcrül)mt, 
weniger 33aumwonen[aatfucl)en, те1фе 1с1ф1 'i^er[topfungen 
beS ^armfanalS Ijeroorrufen follen. 31п{б{ифеп l^abe ic^ 
mit gutem ©rfolg einen 9}?onat lang an 2 Äüt)e oerfüttert, 
gab aber ben ^^erfud) mit allgemeiner Fütterung ber §erbe 
auf, ba [фоп bei bie[er fleinen '^ortionsfütterung ber 
(ä>erud) im Üuj^ftaCl mel)r bem einer Sroguenbanblung glicb 
unb bie 3)iild) йфег, wenn aud) nidjt bireft im ©uter ber 
Jlu^ [0 Ьоф inbireft wäl^renb beS 3)ielfeuö einen 2tpotl)cfcr= 
gefd^mad angenommen l)ätte. ^^on ben l)ier деЬгаифИфеп 
Йифепаг1еп blieben nur поф bie :$ieinfud)en erwäbnenö; 
wert. 3ie waren in ben legten teuer, таф1сп 
[{ф aber bei ber Dualität, wie [о1фе g. bie uorgügli  
е1пдег1ф1е1е unb ebenfo geleitete ^abrif oon 2). 'офш{Ь1 
in $ernau lieferte, uo[t[tänbig bega^lt. bie g=abrif faft auS= 
[фНе^Нф für ©nglanb arbeitet unb bort 96%'Jiein^eit in 
ber ЗВаге gorantieren mu§, außerbem mit einem febr 
[tarfen 90^agnet=©i[enfänger auSgeftattet ift, [0 finb biefe 
Seinfu en fpegieU gu empfel^len. 

ЗВепп bie 2Öirt[ aft felbft fein ober gu wenig ^utter; 
mel)l probugiert unb beSbalb aucb ber birefte ^^егЬгаиф 
ООП Яифеп jebeSmal oon bem etwaigen nerf ie= 
bener Bleien: ober SWel^lforten abpngt, bann ift gweifelloS 
ber 2lnfauf oon bem in 2)orpat l)ergeftellten unb unter 
2^uffi t beS 3Ser[udbSlaboratoriumS beS Cf. Sogietät ge= 
mi[clhten guttermeljl angeraten unb in ben oielen Ställen, 
bie id} fenne, wo bie[eS ^utter gebrandet wirb, bat eS 
unumf ränf•t günftige Beurteilung gefunben. 

T)ie Fütterung mit ^leie ift Ьигф crl}öbte ^^reife unb 
поф mel)r Ьигф bie Ье1гйдег1[феп 3«»п^[Ф»пдеп ftarf in 
aJZiPrebit geraten unb ^^rogeffe wegen f le ^cr Sieferung 
[inb unter ben l)ie[igen 3^erljältni[[en gerabe аиф ni t 
^ebermannS l^iebl)aberei! ©0 erübrigt [1ф поф furg einiger 
anberen F"ttß»^f^öffe gu erwähnen, beS F I e i f ф = unb 
F i f Ф m e l) l S. on beiben 9}^еП1еп fauft man bie ©iweif^: 
ftoffe oiel billiger, als in atten übrigen gutterftoffen. 
^1е{}фтеЬ1 l)abe id) oiele Sa^re binbuixl) gefüttert, aber 
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nur an ^3ungi)ieb, [(ф im 9(0geineinen ungcm an baö= | 
felbe genjö^nt, es bann aber im ©emifd) mit 9}iebl aufnimmt | 
unb i)ortreff(id) uenuertct. sDiefe Fütterung :^at au^erbcm 
ben angcnel)men Ü^rteil, bajg man uor ®iebftal)l ber 
^Hiifdjung jiemlid) [1фег ift, roeil ba§ MTicdjtöüiei) bei ber 
Шппа1)шс beö ^"vuttcrS befanntlidj uiel iüät)(erifd)er ift, alö 
bie i0of§()erbe. Xk metirroöc^entlic^e Fütterung ber 9)lild)= 
^erbe mit 1 ^^fb. gleifc^me^I pro Äopf mufete aufgegeben 
werben, ba ber 0фтапЬ immerl)in einen ^Beigefc^mad 
bcfam. '^ifdjme^l luirb in Dftpreufeen aus otid)lingen 
bereitet, пафЬет guerft ber !^гап au§ ben ^if en geroonnen 
unrb. 3(ud) bort roirb её meift atS i^unguiel); ober 
@   einefu^ter uorteil^aft uenoenbet. 

9Benn 1ф bamit f Ue§e, fo fnüvfe id) baran bie 
Hoffnung, ba^ nod) геф^ niele @rfai)rungen in biefer 
2lngelegent)eit mitgeteilt luerben, benn nur fo allein läjBt 
^i  baö Problem, baS je^t ben baltif en Sanbn)trt am 
m e i f t e n  b e f  ä f t ^ g t ,  u i e l  u n b  b i l l i g e  g u t e  9К{1ф 
^u liefern, mit ©rfolg löfen. 

cv -y u -1П1" C. 6^offmann. .pagcuöbertu im ^ebniar 191o. 

^iir ве{ф1с{ипд ber kiett)'fcl?cn Ttns^ 
ftcautig im 2tuöMft H9^5. 

®ie ©eneraluerfammlung beö SSerbanbeö liolänbif er 
^о11апЬег:^пе]епзйф1ег uom 23. Januar a. c. ^atbef loffen, 
bie ^enp'fd^e lanbra. 3luöftellung im Sluguft 1913 mit 
€iner ЯоПеШоп üon 10—12 ЗЗиЙеп im Sefi| non Жег= 
banbömttgliebern ju bef i(fen unb §u biefem 
betreffenben 3tuöftettern eine (Subfibie Don 50 9^bl. pro 
^opf §u erteilen, ^err Sieuen, 21й=21щеп l)at fi  bereit 
erffört, bie Ьеё ЗЗегЬапЬеб auf ber 3luöftellung 
gu uertreten, bie ber iloHeftion bleibt 
bem überlaffen. biefer 5ßeranloffung 
€rfu e гф biejenigen 3ü^ter, ше1фе gefonnen finb Süllen 
auögufteHen, тгф gefälligft biö §um 1. 2lpril a. c. Ьепаф= 
r^ tigen ju njoUen, bamit bic 33efi^tigung in bemfelben 
^onat [tattfinben fann, um bie befinitiue 2lnmelbung in 
^ieiü 3um 1. 9Jlai ergeben ju laffen. 

9f?iga=§agen§berg,  alne5eem'f e 0tr. 1. 

25. ^ebruav 1913. 0. ^offtttann. 

ш с 1 п и п д $ а и 5 1 а и | ф .  

^te ^(eefaat3uc^t. 

Sie fteigenbe 9'ia frage паф ^leefaat ueranla^t un§ 
Sanbrairte in grijjBerem SJJaBftabe Äleefaat §u gießen, um 
Ьигф biefe gutbejal^lte ЗВаге unferen leeren Seutel gu fül= 
len. ЗЯапфег t)at bobei feine f limmen Erfahrungen ge; 
ma t, benn feine ©rnte erforbert' eine ftrengere Kontrolle, 
rote gerabe bie ^leefaaternte. Жепп bie Slütegeit na^t, 
foHte ba§ ^elb 1адИф genau reoibiert шегЬеп, benn bie 
kuöbilbung ber Slütenföpfe fpr^ t ba§ entf eibenbe 
Sßort über ©ein ober 9]id)tfein ber (ärnte. Sßanbert bei 
luarmem ©onnenf ein bie Rummel eifrig oon 33lüte §u 
S3lüte ben 33lütenftaub übertragenb unb biefelbe befru tenb, 
fo fann mit einiger ©i el eit auf eine gute (ärnte дегеф; 
net werben. ^el)lt e§ an Sonne unb fummeln fo Reifen 
alle guten 33lütenf()pfd}en ni t , unb e§ шаге üorteil= 
^after ben Silee nod) re täeitig abzumähen um f^  rce; 
nigftenö eine gute gutterernte зи fidiern. 

9B а n n f 011 bie Я [ e e f а а t g e m ä l) t ro e r b e n ? 
2)iefe ^rage läfet f{  ̂ heoretif  f  er beantrooiten; wir 
lüiffen, bajs Ьаё richtig ausgereifte 5lorn eine golbgelbe 
^arbe haben mu§; eine д1егфта§1де O^eife fann aber nie; 
malö [tattfinben, ba bie einzelnen Blüten fi  febr ипд1е1ф: 
mäfeig entroideln. (i'ö bebarf ba^er einer genauen 
fung ber 5^i pf en um ben richtigen 9J?oment ni ^ gu ücr= 
paffen, ©tioaö früher ift beffer alö ^u fpät mit ber ©rnte 
kginnen, ba baö i^orn gut na re^ft. S)urd) fpäte (Srnte 
würbe man uiel Saat Ьигф 2lu§fall uerlieren unb in bie 
furgen STage mit оесйпЬегПфсг SBitterung geraten, ©elingt 
eö bie @rnte o^ne Siegen unb o^ne „S^eiter'' ju bergen, 
was bei forgföltigcr ^еоЬаф1ипд oft тЬдИф ift, fo ift 
ber Ertrag fel;r ^ocb. @in ^erfe^en, erhöht bie 2lrbeitö= 
umfoften bebeutenb unb liefert minberwerttge ©aat. 

2 B i e  f o l l g e t r o d n e t  u n b  g e e r n t e t  w e r b e n ?  
3::ro|bem Ьаё „äfeitern" (Sluflegen ber Ernte auf hierzu 
Dorbereitete ©eftelle) gro^e orteile bietet, fo will гф Ьоф 
behaupten, bafe man fi  biefe 3trbeit erfparen fann, wenn 
ber ©taub ni t gu bi t if^t. ®iefe§ егге1ф1 man wem: 
gur ©aat ^timot^p SBenn nun bie Sluö; 
faat ni t gu Ыф1 erfolgt, wirb baö f^elb leidjt mit ber 
9J^öhmaf ine gemäht werben fönnen. S)ie obgeroorfenen 
Raufen liegen nun mit ben köpfen gufammen, unb fijnnen 
in §o(fen aufgebunben werben, ©efc^ehen foH btefeö fo= 
fort, wobei поф bie ©pi|en mit einem ©trol)feil feftge-
bunben werben. 3)ie 9^a reife fann nun bei guter 9Bit: 
terun^ fe^r f nett erfolgen. Sei regner^f er SBitterung 
werben mehrere §oden gufammengefteHt unb mit einer 
©tro^fappe bebedt, ше1фе mit einem ©tabe an ber igode 
feftgeftedt wirb. Sei guter Söitterung fott bie Einfuhr 
паф erfolgter ?^a reife fofort oorgenommen werben. 

Ф е г  S r u f   b e r  E l e e f a a t  f o t t t e  b e i  t r o d e n e r  
SBitterung oorgenommen werben, ba ba§ ^leeftro^ (befon--
berö bie  öpf en) 5eu tigfe^t fel)r anziehen unb fi  ba^er 
aisbann f le t au bref en laffen. 

S)ie Aufbewahrung ber ©aat oerlege man an einen 
luftigen trodenen Drt. Ein Umf aufeln ber bünnen 
© i t barf babei ni t uergeffen werben, '^m ^rühja^re 
тафе man oor ber 3lu§faat Keimproben. o. S. 

ofeet f))äte ztusfaat bes 

3luf ben öffentli en ©i^ungen ber Ü. 2. Cfonomi; 
|феп ©ogietät b. würbe bie ^rage aufgemorfen, ob eö 
beffer wäre ben ^51афё frül) ober fpät auSgufäen. 

S)a id) f on lange ^1афё gebaut babe, fo will 
i  öerfu en. biefe ^rage in Kürje gu beantraorten. 

3n meiner @egenb (^all^ftf eö  r fpieI beö Rettin; 
fd)en Greifes) würbe bei ben £leingrunbbefi^ern faft auö= 
nahmSloS, auf ben ©ütern mit einzelnen 2luönal)men, fpät 
gefät unb jwar [рфсй ben 25. 3)iai für ben 
beften 3lu5faattag. Её lälgt fid) Ьаё leidjt baburd) erflären, 
ba^ man bie ^rühial)röarbeiten auf bem 3^la  fclbe ni t 
früher beenben fonnte, benn паф uralten Regeln mu^te 
baö ^la öfclb unbebingt mit bem ©dnuingpfluge ober bem 
§afen geforbert werben. 3)abei hatte man bie Erfahrung 
genuK^t, Ьав сё nid)t gut fei ben ^1афё in fr^f geforbe^cö 
Sanb 3u fäen. ^nfolgebeffen inu^ man abwarten biö ber 
Soben fich fcl]v oft аиф, Ыё ber nötige Siegen fällt, 
weil infolge Ьеё tiefen ЯогЬепё bie '^Jintcrfeudjtigfeit uolt» 
ftänbig oerbunftet. 
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j^ür bie fpcitc Stusfant [pmd) ferner bic :!i^al)r[d)ein' 
ba^ bie Saat im гоагшеп ЗЗоЬеп (genügenbe 

5еиф1гд!ей uorauSgefe^t) га)ф feimt, ber üor bem 
Unfraut aufläuft, ba biefeö Ьигф baö itorbcu unb (Sggen 
üernic^tet rairb. Der Заеден im bem ^-1афё 
pgute, er шигЬе long unb gab üiel ©1го(}. meiner 
!^5ugenb, alö ic^ поф Serraalter шаг, ()abe i  ben 
bau ebenfo I^anb^aben müffen, b. (S'nbe 'JJJai ober 
2tnfang3unt gefät unb bann деш01}пйф IV .> ©^iffpfunb pro 
ßofftette geerntet, aber nie eine Cualität über öofsbretbanb. 
©päter alö i  3lrrenbator шигЬе, fing i  an guerft etraaö 
früher unb f lie§Ii  ©übe 3IpriI gu fäen unb founte 
babei beoba ten, bafe ber friU;gefäte 51афё oft too^I lueniger 
5^a  ftro^ aber in ber Dualität uief beffere ^1афё= 
fafer gab, bie mit 10—15 9^bl. pro © iffpfu b tjö^er 
beja^It rourbe. @benfo erhielte bie Saat oon früf)erer 
^ l a ^ ö a u S f a a t  e i n e n  t ) ö f ; e r e n  ^ ^ r e i ö .  ЗфИеВПф fanb i   
bei ber frül^en Slusfaat поф barin einen ^öorteil, ba^ i  
jum Staufen ftet§ 3lrbeiter befam. Unter 2^erü(ffi tigung 
аЦ biefer ЗЗог^йде fing тф an meinen fäm^Ii en 0=1аф0 
frü^ ju fäen unb bin gut babei gefaf)ren. §eutc fangen 
allerbtngö bie ^leingrunbbeft^er аиф f on an früher ju 
fäen, fo baB ein ^eil ber ä^orteile raegfäüt. 

ЗФ baue ben 3^1афё паф ^leelanbgerfte, ше1фе einen 
©adt 13—14% 0uperp^oSp^at unb 3 '^ub Slaii-
falj pro SoffteHe befommen f;at. Ser ©erftenftoppel loirb 
im ^erbft т0диф[1 zeitig unb tief gepflügt, ^m ^5rül)jal)r, 
fobalb ber ^oben foraeit abgetrocfnet ift, ba^ er ni t met)r 
f m^ert, wirb f arf geeggt unb gleid^ barauf mit bem 
^ultioator, ni t fet^r tief Ijinübergegangen, bann njieber 
abgeeggt. 2)ie Dberfläi^e mu§ fo fein ^ergeri tet fein roie 
©artenlanb. Die 2lu§faat erfolgt mit ber 33reitfämaf ine, 
fobalb ber ^oben genügenb erraärmt ift um ba§ 2luf= 
fommen ber ©aat gu garantieren. З^аф ber ©aat laffe 
i  eggen unb mit einer 1е1ф1еп ^olgraal^e anraaljen. ЗФ 
gebe iVe Sof gutfeimenbe reine oaat. 

3lllen benen ber 51аф§ eine @elbfru t barftettt rate 
1ф frü^ Щ fäen. 

2lrrcttbator Dou 

^йфег. 

Sanblcjdfon. @in 3^a f lagelüerf beä 
allgemeinen SBiffenö. herausgegeben oon il о u= 
rab ju ^utH^ unb Dr. Йо11^аr e9er. 4. ЗЗапЬ. 
3n ^albleber gebunben ЗЯ 20.— (Stuttgart, Deutf e 
$Berlagö:2lnftalt). 

3^igte ber Slrtifel „ß n n e r e Я 010 n i f а t i 0 n"  im 
britten ^anbe, raaö in biefer Segtel^ung f on gef e^en ift 
unb rco bie ©renjen für eine gebei^li e innere kolonifation 
gefterft finb, fo geigt bie im oorliegenben ЗЗапЬе fte^enbe 
crf öpfenbe 2lrbeit über „2R 0 0 r f u 11 u r", n)ie bere tigt 
bie Hoffnungen finb, bie auf eine f nelle ^ultioierung 
unferer ЗЛооге gefegt шегЬеп, unb loie fie erfüllt шегЬеп 
tonnen. Un illfürli  lenfen bie großen Umraälgungen in 
^^olf n)irtf aft unb l'anbroirtf aft, oon benen ja Die 3}Joor= 
fultur ein ^fpiel gibt, ben ^lid jurüd auf bie (^e; 
f i ^e ber Sanbwirtfcbaft, bie in fnapper, 
aber überfi tli er unb eigenartiger 3luffaffung ebenfalls 
ber oorliegenbe ^anb gibt. 3lu§ bem (Gebiet ber praftif en 
Sanb^ unb g=orft ir^) af^ feien ermähnt bie auf bie 
ält" 0 l f e r e i Ье^йдИфеп 3lrtifel: 3)^il un^erfu ung, äRilc^; 
behnnblung, De^nif ber i\äfcrei, 90^il ocrarbeitung. 2ßie 

1913 gebruar 2/./12. a)fär^. 

bie ИпЬИфеп ä^erl)ältniffe gerabe im с ф t 0 ш e f e n 
eine roeitgebenbe Kenntnis beö SanblebenS ocrlangen, ba= 
o o n  j e u g e n  b i e  l ) o r t r e f f   e n  S l r t i f c l  ü b e r  . H ä u f ,  3 } ? i c t e  u n b  
3^a barre t, für beren eingeljcnbe i^el)anblung jecer'^4'aftifer 
befonberö banfbar fein bürfte. Daß bie är5li en 3iat= 
f lägc bei ber f  ierigen аг^Ифеп 'l^erforgung auf bem 
l'anbe lüiüfommeu finb, ergibt fi  шо1)1 oon felbft; baö 
(© roergcroi t ift bier barauf gelegt, bie Dätigfeit beö 
ärgteö Ьигф re täeitige 'i>orbeugungämaBregeln, Ьигф oer= 
ftänbige ©rnäljrung unb Pflege gu unterftü^en unb einem 
auf bem l^anbe поф lueit oerbreiteten  urpfuf ertum ju 
begegnen. aber neben biefen fpegiell lanb irtf aft: 
Ифеп unb и1пЬифеп ^^ragen baö lllgemeimniffen unb Ьаб 
gewaltig gro^e (Gebiet ber mobernen De nif ni t gu furg 
fommen, geigen bie au? berufenfter geber ftammenben 3tuf= 
fä^e über £' u f f ф i f f а l) r t (mit Doppeltafel) unb 

0 t 0 r ш а g e n, über а n b b а u g 0 n e n (mit über= 
fi tli er Tafel), bie Ж i r t f ф а f t ö g e 0 g r а p l) i e 
Mtebaimerifaö unb ^а^Ыфе anbere Slrtifel. 33efonbere 
S'rn)äl)nung oerbient поф Ые botanif c Syftematif, bie 
bei bem ©ti  ort „Ä'ernobftbaum" unb „^^abelboljbaum" 
,^u einer überfi tli en 3«f^ittintenftettung gefüljrt l^at, rcie 
fie in fol er (Siul)eitli feit поф ni t oor^anben roar. 
Фоф её raürbe gu joeit fül)ren, jebe ©ingel^eit l)erüorl;eben 
gu raollen, bie её uerbiente. 30^аф1 Ьоф Ьаб gange Жег! 
ben 6inbru(f einer gef loffenen, гоо^1йЬегЬаф1еп ^игф-
arbeitung. Unterftü^t roirb Ьаё äöort Ьигф  ablrei e 
DertiUuftrationen unb Dafeln, oon benen bie farbigen 
goolog^f en (3)Jimifr9, Steifen, DZagetiere) befonber§ ern3äl)nt 
fein mögen. Herausgeber unb Slutoren, Ззег1едег unb. 
^ünftler ^aben i^r befteö getan, um ein muftergültigeS 
^crf gu f affen, baö allen am Sanbe unb am Sanbleben 
^ntereffierten bienen fofl. Dtefen fann beöl)alb nur loieöer^ 
l)olt empfohlen шегЬеп, йф btefeS uerf affen 
u n b  i n  a l l e n  3 " ? ^ i f ß ^ ^ f ä l l e n  n u ^ b a r  g u  тафеп .  

Über Suftfrtl|)eter u. ^rof. Dr. .^onrab Ж.  öurif . 
Submig Degener, Seipgig 20, 3. C. ЗВег fi  für 

bie 9)Zetboben ber ©ti(fftoffge ^nn ng auö ber Suft interef= 
fiert, finbet in ber 2lbl)anblung eine Darlegung ber Dr. 
Ctto © ^) ^errf en 9)ЗДоЬе, паф ше1фег bic ^аЬ{)фе 
3tniltn:; unb ©obafabrif arbeitet. Die ©efellf aft Ijat йф 
mit ber паф bem 33erfal)ren oon Sirfelanb unb ©i)be arbei; 
tenben 9?orff H^bro^ßleftriff ^oaelftof .Slftiefelffab gef äft: 
Иф geeinigt. Die ^onfurreng finbet auf bem  iffenf af^li = 
te n^f en (Bebiet ber 2luSgeftaltung unb ::}(u§nu^ung 
ber üerf ie enen 3lrbeitämetl^oben ftatt. 

3n ber 2lb^anblung finbet f^  ein  itera^urüergei uiö 
beS l^ier in ^rage fommenben (Gebietes alö -l^eruoUftänbi= 
gung beö ^^ergei niffe  in bem 2Ber! beffelben ^Öerfafferö; 
©alpeter unb fein @rfo|. 

onbcm Йепф1е bes § e r r n u ф t i n f p e f 10 r 0 >> 0 f f m а n u 
tu ber bec „33oIt, 9Вофсп[ф1'." btefeö itnb :Jvucf^' 
f e l ^ I e r  3 u r e r f ) t ä u f t e Ü e n .  f o l l t e  o u f  © .  7 5  a u f  b e n  f e i l e n  9 « .  f .  
icbeömat Ш. fonbern u b e l ^et^cn. Tic M u ̂  ä l b с r b с r 
^entralmolferei ftub alfo ju 118 3fiubelu meiftbieteub t)er= 
fouft toorben, ber ^öc^fte ^rciä шг 225 ЗЧиЬе(, ber ^eviugfte 4:^ giu: 
bei, nid^t — 

aiebaftion: ©uflao ©trgf, Dr. §. oon ^iflol^lforö. 
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ßaltikhc Wochcnkhrift für Candrairtlchaft 
Geroerbe und fiandel 

Organ des Cftländifchcn Candiuirtfchaftlichcn Vereins in Reoal 
der Kurländifchen Ökonomifchen GefeUfchaft in ITlitau 

und der Kaiferlichen Ciuländitchen Cemeinnü^igen und ökonomifchen Sozietöt 
fierausgcgeben oon der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

Slbonne meitt§})rciS iutl. BiifteaungS» iinb "Jäoftgebütir iöljrlid) 5 $R6I., ^bjü^rlicf) 3 9ibl., o^ne SuftcHunfl jälirlid^ 4 9ibl., ^albiüfirl«^ 2 9?bl. 50 Sop. S)ie Slbonnenteii 
^ev• 9{iflafcf)en Seitimfl erhalten bei Seftellune burd) beren ©efcöäftSftefle bie Sö. 9B. vim SSoräuglprei^e uon jäijrlid) 3 JRbl., {)Olbiät)rtic{) 1 SUbl. 50 ffop., unb Bierteljätirlid) 
75 Й. — Sujertioiiägebüör pro 3=flefp. ^äetitjeile 10 йор. «iif „ber evften unb legten seite (fattS »erfügbar) 20 Äop. Sei grögeren Stufträgen iKabatt иаф Übereintunft 
— empf aiig«ftellen für «boimementi unb ^nferate ^anilei ber Dfonomiirtieu Sozietät in ^^orpat unb jq. Saafmann« öu^brucTeref in Dorpat, tanjiei brr turlänbifci)fn 
Otonomifdjen 6>efeIIfd|aft in TOitau, bie ®eirf)äft§ftelle ber 3ligaj^en Se'tung in SRiga unb bie дгобегеп beutfdien ЗЗиф^апМипдеп. 9lrttTeI rterben поф feften Sä^en honoriert 

iofern ber Ulutor biefen SBunjcf) oor Drucflegung äußert. 

Znittcilung aus bcv НсбаШоп. 
9tm 1. l'ltnrä b. ift ^eiT Dr. phil. uon 

üou bem 9Imte eiiicö Siebnftcuvö ber 
^alti)cf)cn äi^üc^enfitnft sui'üögetreten, in Ьаё er uon ber 
Siülänbifd)en Ofonomifc^en ©ojietät im Januar 1900 
berufeil lourbe unb baö er feitbem ol)ne Unterbrechung auö= 
geübt l)at. 93ort)er шаг §err üon ^^iftol){for§ in ber ШеЬа^ 
tion b. 331. unb jinar feit bem 5riU)jal)r 1898 tätig geroefen. 

®ie ^unftion eine6 jineiten 9tebafteurö ber 33altifd)en 
ÜBod)enfrf)tift ift uon ber 5iülnnbifcf)en Cfonomifc^en 
Sozietät bem ^errn cand. ehem. K. Spoutjotg übertragen, 
ber jugleid) Seiter ber bei ber Siulnnbifd^en Cfonomifc()en 
Sozietät beftel)enben ^l>erfuchöftation uerbleibt. 

^nbem iA bie geneigten l^efer unfereö Blattes mit 
biefen ^^nberungen befnnnt maite, ift e§ mir eine angenehme 
'^^flid)! ein äBort be§ SDnnfeö bem fd)eibenben iloHegen 
gegenüber anö^ufpredien. 31 r i) f. 

Die Cmt^ irtf aftl^ c 1Рофс 
in Berlin. 

ЙЗот 16,—23. gebruar n. St. fanb in ^Berlin bie 
grofse Innbiuirtfd)aftlid)e '^^ч^фе ftatt. Зф I)atte ö^elegeii; 
f)eit fie mitjummten unb mu§ fagen: nit bie ^erfamm= 
hingen, ^ßortrnge, :l^ebQtten, perfönlid)en 33efanntfhaften 
geben einen uortrefflic^en (Sinblid in baö ©etriebe ber 
beutfii^en Sanbn)irtf(^aft, i^re politifc^e unb tec^nifc^^njirt; 
fd)aftlid)e 2luögeftnltung. T^er 'Bunb ber Sanbnjtrte mit 
feinen ca 350 ООО 9)iitgUebern uertritt fet)r energifc^ bie 
^ntereffen ber ,Öanbn)irtfd)ttft auf bem (Gebiet innerer unb 
äußerer о I i t i f — ^önigätreu, für6 3Soterlanb in ftarf 
betontem ©egenfa^ щ üerfübeltem SiberaliömuS unb 
uaterlanbölofer Sojialbemofratie. ^efonberö jart get)t 
man aud) mit ber ^iegierung nic^t um, raenn it)re 9Jta|3: 
nal)men ben 2Bünfd)en beö äunbeö nic^t entfpredjen. 3(uf 
ber bieöjä^rigen 20. ©eneraluerfammlung im 33ufd) 
fielen fd)arfc 3Borte gegen ben ^ieic^öfanjler. I'ie 3iuf()e: 
billig beö ^leifcheinful)rüerbüteö luurbe alö erfte 33refd)e in 
ber 9Лаиег lanbn)irtfd)aftlic^er (Sc^u^politif empfunben, аиф 
gebe bie "'|>rügrammtofigfeit eine unleiblid)e Unfid)erlf)eit. 
Tn Sunb ber Sanbiüirte ift eine ftarfe 9)?ac^t im ^artei= 
leben Teutfdilanbs, baö jeigen bie ma^Iofen Schimpfereien 

ber gegnerifc^en 'Blätter, aber weber §о^п noch §a^ fönnen 
an ber 3^atfad}e etroaö änbern, bafe ()Ш ber gefunbeftc 
Xeil Ьеё 3L\i(fe§ feine politifc^e 2(rbeit tut. Жаё maci)t'6 
ba^ ber 9)iann beö ^unbe§ red)t fc^roerfäUig fein fann, 
ja aud) einfeitig fic^ nicht genügenb in bie berechtigten 
^ntereffen anberer hineinoerfe(3t; folange ber 9?uf „^3Jiit 
©Ott für ^önig unb 3Saterlanb" ehrlid) auf ba§ ^unba; 
ment feines Staffens lueift, folange wirb er ftarf fein. 
T'aö ©elöbniS uon Gottesfurcht unb ^ijnigStreue, Ьаё bie 
7000 im 33ufch 3?crfamme(ten bem c'i^aifer über; 
mittelten, würbe beantwortet mit bem 3Bunfch, ber atte 
©eift ber Treue möge bie beutfd)e fianbwirtfchaft ftarf unb 
fräftig machen, bie ihr geftellten großen oatertanbif^en 
Aufgaben ju 9hi^ unb frommen beö gefamten beutfd)en 
j^oifeS ju erfüllen. 

Unter ben i^eretnen mit rein wirtfdjaftlichcn 3(ufgaben, 
bie ihre Tagungen im ^ebruar in ЗЗегИп abhalten, ift bie 
®eutfd)e ^L'anbwirtfchaftögefeUfchaft bie umfaffenbfte. 
ihren Abteilungen (8) unb SonberauSfchüffen (33) für 
Saatjucht, 3tderbau, Xierjucht, ©eräte, Cbft; unb '-H'^einbau, 
 rieb wefen, 3tbfa|, ̂ auwefen, g^ütterungSwefen, ^"ifi'herei, 
9J?ilchroirtfchaft, ©efelifchaftreifen ufw. greift fie in alle 
©ebiete ber Sanbwirtfchaft ein, organifierenb, beratenb unb 
uermittelnb, anregenb unb mit eigener ^snitiatioe. 1911/12 
hat bie T- 2. für ca 10 9Kittionen 9,1iarf Düngmittel 
umgefe^t, für 2 9)Un. Saaten, für 3 l^iill. Futtermittel. 
9)iit einem 33eitrag uon 20 ^Diarf fönnen auch Stuölänber 
®Jitglieber werben unb h^^beu an ben ^.^rteilen, bie bie 
©efcttfchaft 511 bieten uermag, teil. 2(n Schriften erhalten 
bie 9}iitglicber foftenloS baS „l^ahrbuch",,,Einleitungen für 
praftifche Sanbwirte", „Flugfd)riften", bie wöchentlichen 
„^Diitteilungcn" unb auf auSgefprochenen '^i^iufch bie „l'lr; 
beiten ber T. V. ЗФ empfehle jebem Sanbwirt 
glieb ber 03efellfd)aft ,^u werben. 

ЩпВег ber D. prioate unb öffentliche 
Si^ungen ab, mit ^i^orträgen unb 33eratungen: ber Deutfche 
9)?ilchwirtfd)aftlid)e ''l^erein, ber 33erein für .Uorbweibengucht, 
ber 3]erein beutfdjer Teid)wirte, ber 'i^erbanb beutfd)er Ш-
müfe^üchter, ber Älub beutfcher ©eflügeljüd)ter, bie 'l^evei; 
nigung ber Steuer^ unb äBirtfi^aftSreformer, ber ä^erein 
für wirtfchaftliche ^rauenf^ulen auf bem l^inbe, ber ^l>ereiu 
jur g^örberung ber 9}ioorf'ultur im T :9i., bie Bereinigung 
äur Hebung be§ ß^^^i^i'^^'braucheS, ber Deutfche '^omologen= 
oerein, ber Sanbjiegeleioerbanb, ber 3L^erein beutfd)er ilar; 
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toffeltrodner, bie beutfc^e (^efettfd^aft für 3ü^tung§funbe, 
bie ^Bereinigung beutf^er ©^roeinegüd^ter, bie beutfc^e 
^anbeöfulturgefeüfd)aft, ber ä>erein ber ©törfeintereffenten, 
ber 33erein ber 3)ierinojü^ter, ber beutfrfie Sanbpflegeüer= 
banb, ber beutf^e 33erein für ШпЬИфе ^o^lfa^rtö; unb 
^eimatpflege, ber 9teid)öi)erbanb für beutf^eö Halbblut, ber 
ä ^ e r e i n  f ü r  © p i r i t u ö f a b r i f a n t e n ,  b e r  ^ ü r f o r g e u e r e i n  f ü r  
beutfc^e 3fiü(froanberer, ber 33erein beutfd)er Sanbroirtf(^aftö= 
Beamten. 

ЗФ ^abe nlfo re^t, шепп ic^ gefagt ^abe, bie 9JJög: 
lid)feit fic^ in ben gebruartngen einen ©inblid in bie 
bcutf e Sanbtt)irtfd)aft ju f affcu, ift üor[)anbeu, её fommt 
nur barauf an, ju iniffen, ша§ man loiU unb fic^ einen 
^ l an  ba r ü b e r  j u  m a d ) e n ,  l u i e  m a n  f e i n e  n u ^ e n  f o U ;  
gebrudte güljrer unb Sageblätter inftruieren einen über 
alles 9lötige. 

33on ben ^i^orträgen шигЬеп bie fd)Ied)teften uon ^^sro; 
fefforen ge()alten — aber aud) bie beften. ©ф1еф1 шагеп 
fie, loenn ber ^^rofeffor ni t baoon abfel)en fonnte, immer 
unb immer mieber barauf I)in3uiüeifen, raeldje 5DJü^e её 
gefoftet ^at, biefcö unb ieneS feftsuftetten „in meinem :Öabo: 
ratorium" unb bem ^^ublifum ein ^utereffe an (Sinjell^eiten 
ber Unterfu ung met^)oben unb 3(pparate zumutete, bie 
nur für ben ©pejialforfdjer uon ^ntereffe fein fönnen — 
gut aber, beffer, tiefer unb umfaffenber п1ё ber ^raftifcr Ьаё 
uermag, шепп ber ^rofeffor аиё feinem großen SBiffen 
uerarbeitete unb gefi tete Xatfad)en gab, 3Befcntlid)eö а1ё 
aBefentIi e  betonenb, Un efentIi e  а1ё Un efentlid) 
übergel)enb, ©igeneö unb ^гетЬеё mit glei em 9)?а|зе 
meffenb in ri tigem 3Serftänbniö für Ьаё »nb bie 
^Xuffaffungöfä^igfeit Ьеё 3"t)överS. 

^ieHeici^t intereffieren ben l^efer einige ber bort ge= 
{;attenen 3Sorträge. *) 

;:^cr ä>ortrag Ьеё '|.k'of. Dr. ^afeUjoff, e u § e i t = 
И  d )  e  U  n  t  e  r  f  u  Ф  u  n  g  e  n  ü b e r  b i e  3 ^  e  f t  f t  e  I  =  
lung Ьеё :4)üngebebürfniffc  eineö 33o = 
b e n ё fam barauf ^егаиё, ba§ bie einzige fid)ere 9)ietI)obe 
ber ^elbüerfu  geblieben ift, шепп mi)glid) mit einer 35or: 
Prüfung Ьеё ju unterfud)enben ^оЬепё in i^egetationö= 
gefä^en. Die d)emif en Söfungömittel, bie eine fd)nellcre 
unb einfa ere 3lrtbcr '^eftfteüung ber oorbanbenen 9Jäl)rftoffc 
егтодИфеп fönnten, finb unfi cr. T^ie 33oben;@ytrafte 
mit 2% Sit^onenfnure unb .Uoblenfäure baltigem Gaffer 
finb in parallele geftellt шогЬеп mit ben (^rgebniffen ber 
3Segetationöüerfud)c, её geigt fid) aber, baf^ bie Beziehungen 
äroif en ber 9)Jenge ber fünftlid) geli)ften 9{nl)rftoffe unb 
ben Ernteerträgen unflare unb unfi ere finb. Tie 3i'üd= 
f lüffe аиё ber ^^flanjenanalijfe auf bie 3"t(^i»^cnfe^ung 
Ьеё ©tanborteö müffen bie taufeuberlei Umftänbe, bie Ьаё 
Veben ber '^^flanje beftimmen, mit in 33etra t Rieben unb 
uerfagen barum. 3^enno  l)offt ber SSortragenbe, ba^ аиё 
biefer 9)Mbobe üielleid)t einmal е1шаё 33raud}bareö bcraue= 
gearbeitet шегЬеп ш1гЬ. 

Зше1 3?orträge beljanbelten bie 3^d•erbe äfferung: 
^ : p r o f .  5 i f  e r  f p r a   ü b e r  b i e  f ü r  b i e ^ e m ä f f e r u n g  
in Deutfd^lanb и о r l; а n b e n e n а f f e r m а f f e n, 
^|4-of. (^Зег1аф über b i e ti' r f о l g e b e r 33 e ш ä f f e r u n g 
bei uerftärfter Düngung. 3Son ben in ber Be; 
 ä f f e r u n g  ä e i t  §иг  ^ l ^ e r fü g u n g  [ t e ^ e n b e n  S B a f f e r m a f f e n  f a n n  
unb barf nur ein geringer ^Tcil gebrau t шегЬеп. Die 

===) 5^eim ^Keferat finb bie a)litteilungeii bfr T £. bemi^t 
lüorbeu. 

21иёЬе1)пипд ber ЗЛа^па^теп für 3lderberaäfferung ш1гЬ 
 efentli  uon ber 3)^ögli fei^ abhängen, bie 2öinterfeud)= 
tigfeit in ©tauanlagen für ben ©ommer ju fonferoieren. 
Die Salfperren an ber @ber unb Diemel foüen i^r 
äöaffer аиф gu Se äfferung s eden hergeben; аиё 

1 anberen ©ammelbecfen ift Ьаё SBaffer ju anbern ^"^eden 
I  ö e r g e b e n .  бё   i r b  f i   a l f o  b a r u m  ^ a n b e l n ,  f p e § i e l l  f ü r  

bie Be äfferung fleinere ©ammelbeden an geeigneten 
Orten anjulegen, Ьаё 2Baffergefe| bietet bie ^anbl^abe. 
^rof. @ег1аф ge^t auf 33erfu  ergebniffe ein, bie ba 
geigen, ba^ 1) bie 2^derbe äfferung nur auf ©anbboben 
rentabel ift unb ba^ 2) nur fe^r гегфИфе Düngung 

i fid)ern (Srfolg uerfpric^t, SBaffer u^nb Düngmittel geben 
bie 9)^ögli feit ber gegenfeitigen genügenben Sluönu^ung. 
Die reid>Iid)e fünftli^er Düngemittel arbeitet ber 
  o euau faugung entgegen. Daö amerifanif e Beraäffe; 
rungöfx;ftem ift ein Raubbau, ber üielfa  gur ©r= 
fd)öpfung Ьеё ВоЬепё unb bamit аиф Uerfagen ber Be= 

; mäfferitng geführt l)at. 
i  ©el)r intereffant шагеп brei i^rträge, bie §um Dl)cma 

bieSlrbeiten mitberä ünf e^rute Ratten. 2lmte= 
geri t rat Dr. Bel)me, Dr. med, 311дпег:ШШпфеп, ^rof. 
^affouijß^ipgig шагеп bie Mehner. (Sine  e feln e ЗЗеиг; 
teilung bat bie  ünf elrute erfahren. Balb шегЬеп bie 
Angaben ber  Bünf elrute а1ё Ьеши1д1ег ^ofuöpofuö 
unb Betrug be5eid)net, balb а1ё Э?еаШа1еп, für bie eine 

' (Srflärung поф au ftebt. @iu Berbanb mit je^t 350 3Jtit= 
gliebern ift gufammengetreten „jur Klärung ber äBünf el= 

I rutenfrage" Зкф ben angeführten Satfa en f eint её 
; mir 5 eifel^o , ba§ unterirbifd)e Sßafferabern auf Ьаё 

^jieruenfyftem einiger, bagu ueranlagten 93^enf en eine 3^eaf: 
tion апёйЬеп. Die 3)?иё!е15Ц(1ипдеп pflanzen fi  auf bie 

i 9iute fort unb шегЬеп fo 1)егЬеи1Иф1, бё gibt ©ud)er, 
bie ol)ne 9iute fu en unb аиё ber it)nen тегН1феп ©r= 

I fd)ütterung Ьеё Яогрегё bie ша))ег1)а11епЬеп ©teßen 
angeben. 

i Der (£in anb, Erfahrung unb geolügif e  ^i5erftänb= 
' niö ermbglid}en bem ©ифег bie 2tuf^finbung, ift in üoll= 

fommen ebenem ©elänbe ober in ber ©tabt bei ©traj8en= 
pflafter П1ф1 ftid}baltig. Sebr oft finb аиф bie ©ифег 
geologif  uoHfommen ungebilbete   enf en. бё h^inbelt 
ficb hier ni t um ein geologif e  fonbern pf^) o;p^)^fiolo: 
gifd)eö ^^roblem. Da^ bei ben ВсоЬаф1ипдеп gebier mit: 
un t e r l a u f en ,  i f t  f e l b f t u e r f t ä n b l i d ) ;  аиф un f e r e  ^ ^ f l )  e  u n b  

I unfer ^icrueufijftem arbeiten nid)t fehlerlos, aufeerbem 
fönnen anbere Urfa en а1ё Ьаё Sluftreten uon 3l^affer 
ä()nli e ärnrfungen auöüben, 3. 33. Kabelftränge. Da§ 

! nid)t alle Slienfcben auf äßaffer reagieren, ift üerf^än i ; 
aud) anbere ©inne finb bei einigen ^nbioibuen fo intenfiu, 
fo ben Durd)f uitt überragenb, ba^ fie а1ё et a  gang 
eigeuartigeö ег^фе1пеп. Der objeftiu na gu eifenbe апЬегё: 

j artige eleftrifd)e unb rabioaftiue über foldjcn 
^Öafferabern beutet bod) beute f on auf 6rflärunge= 
т0диф!е11еп, 

i Die Э^еЬпег führen Beifpiele an, bie eine шег1иойе 
prnftif e Betätigung biefer ^äbigfeit Ьеё Söafferfinbenö Ы-

\ beuten, unter anbcrem 800 eingaben über SBafferftellen, 
bie ber i'anbrat иё1аг gemad)t l)at, ber auf Beranlaffung 
Ьеё ftaiferö паф ©übmeftafrifa abfommanbiert шаг. 83 % 

I ber Ь1ё je^t bort barauf l)in auf äi^affer erbobrten ©teilen 
S haben ein pofitioeö 9^e)ultat ergeben. Die ©tabt 3}iünd)eii 
j h^tt einen 9iutengängcr gur ^eftftellung uon Э^оЬгЬгйфеп. 
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Über 33ereitung uonXrodenmild) in9iorb= 
amerüa [ргаф ^^rof. ©tu^er;5lömgöberg. 33ci bem 
[torfen 3Scrbrnud) uon ^nl)m urb 33utter in ^lorbamerifa 
tüirb паф geeigneter 33ern)ertung ber aJaigermild) gefnc^t. 
3nr ̂ erfleHung üon 3:гойепт{1ф wirb in 9?orbamerifn meift 
3)kgermilc^ benu^t. ä.^llmi^ tuirb ineniger gu Groden; 
mil(5 uerarbeitet. ^ergefteUt luirb bie STrocfenmild) ent= 
шеЬег burd) tongentration im i^afuum, Serftäubung in 
feinen 9Jebe(, ein I)eifeer Suftftrom uerbnnftet baS ^liHiffer, 
bie ^rodenmild) fäüt nieber, — ober Honsentration im 
^i^afunm, bie bidflüffige 3}Ji(d) anf 2 langfam rotierenbe 
folgen gebraut, beren S^empenilnr 48®, bie 3)in[[e nod) 
einmal im 58afuum getrodnet, — ober, о()пе ^^afnum, bie 
3)iild) fommt auf rotierenbe ̂ ijlinber, bie 147" luarjn finb, 
bie 9}iild) fiebet Iebl)aft, ein 2eil Ьеё 'iÖnffcr§ uerbunftet, 
bie ^Uld) überäie()t bie Cberflädje Ьеё ЗуИпЬегё. ШЬ 
nai)mc finbet bie Strodenmild) in (£f)ofolabcfabrifen, in 
Üteftaurantö unb im ^auöl)alt gur '^Bereitung oon 2)(e[)I= 
fpeifen. 9)Ht I)eij3em äl^affer gibt fie ein angeneljmeS @e= 
tränf, ba§ |а aüerbingö ber frifd)cn 3}iild) nicl)t gleidjiuertig 
§u fe^en, ba bie Äafeine [фшегег Iö§Iidj дешогЬеп. 
^^госЕепт^ф entl)ält 2—5% äBaffer. 10 ^^sfb. (= 3\'.. 
©tof) Шгадегт^ф refp. 7V„ ^fb. (= 2^ 3tof) ^l^oü= 
mild) geben 1 ^fb. S^^rodenmiI . ®ie '"fveifc finb in 
2lmerifa 44 5£op. pro ^fb. ^rodenmild) anö i^oHmild), 
17 ^op. pro ^^fb. 2^rodenmi^  апё 3)iagermild). (®ie 
greife für frif e 9}й1ф in 3lmerifa gab ber 33ortragenbe 
ni ^ an.) 

^rof. Dr. ü. S'iümfer |ргаф in ber i()m аиф in feinen 
^$ riften gu gebot ftel)enben flaren unb einbringenben 9trt 
ü b e r  S t e i g e r u n g  b e r  i n ^ ä n D i f  e n  g u t t e r e r j e u ;  
gung.  eutf lanb fauft für 860 9)iarf gutter; 
mittel aus bem 3tu§Idnbe, eine ©umme, bie bei weiterer 
^ermel)rung beö ^ie^ftanbes поф ann)a fen mufe. ^ür 
bie 860 3J?itt. werben gefauft 35—40 3)iitt. dz ftidftoff; 
freie (Sytraftftoffe, 6\'o 9}till. dz nerb. 9^oi)protein, 2^/2 
Шй. dz 9?obfett. 2ßie laffen fi  biefe ®to^e im eigenen 
Sanbe geroinnen? 

^or allem Ьигф oerme^rten ^adfru ^bau, ber ben 
größten ©rtrag an ^o^Iel^^braten gu geben oermag. QrveU 
tenö Ьигф 30^eliorationen, Düngung unb Pflege ber liefen 
unb SBeiben. ©rittenö ift ber ^örnerbau auf Slder Ьигф 
intenfieoeren §afer= unb ^uttergerftenanbau p oerftärfen. 
Viertens ift ber S^au^futterbau auf bem 2lder Ьигф ©teige= 
rung ber ©rtröge unb ber (^üte ber 6rnte §и ^eben. ^ier 
^abe bie ^flan^en5üd)tung gro^e Aufgaben. 2)ie roirtf aft^ 
Ифе З^^одИф^'е^, biefen ^-orberungen паф^иЬттеп, bafiert 
auf ©r^altung ber ^ollpolitif unb beö @фи^е0 oor ©еифеп= 
gefo^r. 9lur bei ber (Si erJ)eit, rentabel roirtf af^en §u 
fönnen, werben Kapitalien in 9)?eliorationen oon ^JKoor 
unb §eibe geftedt werben unb ber größere 2tufwanb für 
intenfiüe  Birtf af^ riäfiert werben. 

3luf ber ©i|ung ber 33etrieböabteilung geigte ber 
'^^ortrag be§ 3lmtöroteö Ka^fer=taftmirSburg über bie 
Hilfsmittel gegen ben Sanbarbeitermangel, ba^ 
аиф in ^eutfc^lanb bie 2anbwirtf aft bie größten ©c^wie; 
rigfeiten in i^ren Slrbeiteroerpltniffen t;at. 3tebner [иф1 
паф ben Urfa en ber Sanbflu t Ьеё beutf en 3irbeiterä 
unb finbet, allerbingä unter ftarfem 2Biberfpru  аиё ber 
^»erfammlung, einen ^eil ber ©фиШ bei ben Arbeitgebern. 
^ere tig^en  nfprü en ift man ni t пафде^оттеп, [)at 
bie billigeren gugewanberten 2lrbeiter ben bewäl;rten ein= 

l)eimif en oorgejogen. ^e|t ift ber ruffif e Slrbeiter barin 
beuorgugt, bafe i^m ber Unterl)alt feiner Familie jenfeits 
ber ©геще weniger foftct als bem beutf en 3Irbeiter, 200 
3)iarf mad)e biefe Tiffereng аиё. 3Jian müffe eine ©teuer 
üom ruf[if en 3(rbeiter ergeben unb ben Steuerertrag gur 
3efel)aftmad)ung beutfdier 'Arbeiter benu^en. 

2luf ber ^al)rt ^erl{n4lönigöberg f ilber^e mir eiti 
oftpreu^if er (^iutöbefi^er bie ä]erl)ältniffe, unter benen er 
ju leiben t)atte. 'ii>aö an beutf en Arbeitern auf bem 
Sanbe geblieben, ift ootlfommen minberwertig. @r l)abe 
5. 33. fein ^^ferbematerial änbern müffen; an ein tempera= 
mentüolleö ^^^ferb gebt ber l)eutige Arbeiter дагп1ф1 b^ran. 

3)a§ Vanbleben ift aud) in 3)eutfd)lanb f wierig ge= 
worbon, ju feiner ^^örberung finb Crganifationen gu; 
fammengetreten unb (Sinri tungen getroffen, bie, wie ber 
@ e f  ä f t  f ü l ) r e r  b e ö  e  u  t  f  ф  e  n  e  r  e  i  n  ö  f ü r  
l  ä  n  b  l  i  Ф  e  0  b  I  f  а  l )  r  t  §  =  u n b  ^  e  i  m  а  t  p  f  l  e  g  e  
'|>rof. ©ot)nrei) in feinem @ef äf^ beri t ft  auS; 
brüdt, alle Aufgaben unb ^^fli ten umfaßt, bie eS in 
freiwilliger gemeinfamer Arbeit ^u leiften gilt, um unfere 
1апЬИфе ^euölferung beimatfeft unb bfimatfrob ju тафеп. 
T'er (^ef äft berid)t gibt eine  berfi t über bie STätig; 
feit Ьеё erwähnten 'i^ereinS, bem ©taatömittel gur 33ег= 
fügung gefteUt werben. X>er (^efd)äftöberi t ift ju finben 
in :)ir. 10 beö Crgan beS ä^ereins ,,Фаё йапЬ" (6 a}?arf, 
erf eint 2 mal monatlid)). 3Jiit 2 liülänbifd)e 2)amen be= 
fud)te i  bie ©eneraloerfammlung be§ erwäl)nten SSereinö. 
©inen ftarfen ©inbrud oon @üte unb 3^^lbewuBt§cit 
ma ten auf un§ bie 2i>orte ber (Gräfin jur Sippe=Dber= 
f önefelb, bie über bie geplante @inrid)tung eines 9)(utter= 
baufeö für bie auö il)rer ©фи1е l)eroorgel)enben fianb: 
Pflegerinnen fpra . 

Xa аиф wir baran benfen unb benfen müffen, 
baö Seben unferer Sanbarbeiter ri tig auSjugeftalten, fo 
bajs bie Aufgabe, auf bem Sanbe gu arbeiten, für ben Ar: 
beiter §u einer freunbli en ^orftettung wirb, bie il)n uou 
ber  anbflu t jurüdl^ält, werben fid) boffentlid) förbernbe 
Regierungen mit ben Organen beS gen. 33erein§ finben 
laffen. © p 0 n b 013. 

die salmoniden bcs ipirjjctrw» 

^^ortrag, gehalten in ber ^abreSuerfamutlung ber ^iu= 
länbif en Abteilung ber Kaiferli  9^uffif en ®efenfd)aft 
für^if 5u t unb '^if fang gu^orpat, am 22. З^ппаг 19 J3, 

ü o n  D r .  © u i b o  © d ) n e i b e r :  
Ш. ^ie fteilen 9]arowafätte bei 3iarwa, weldje 

паф ben neueften fel)r intereffanten Unterfudjungen non 
Ф. Я u S n e g 0 w für auffteigenbe junge Aale paffierbar 

finb, bilben für £a fe unb lad}äartige ^ifd)e eine unüber= 
win i e ©фгап?е. ®esl)alb fommen Sacbfe unb ^Dieer= 
forellen, bie einen SDeil i^reS йеЬепё im ^j}ieere gu i)er= 
bringen pflegen, im ©eengebiete bes Söirgjerw unb ^^^eipuö 
П1ф1 üor. Фег eingige unb nur gang gufällige i^ertreter 
ber (Gattung Salmo in biejen ©een ift bie ;9iegenbogen: 
foreHe, weld)e, wie mir bie ^if er in 2Baibla am ^JJorbufer 
beö Sirgjerw Ьег1ф1е1еп, wenigemal im eigentümlidjen 
3ugne| „£ään" gefangen worben ift. Фег feltfam fd)il= 
lernbe gif  ift üon ben Seuten mit großem a)ii^traucn 
Ье1гаф1е1 unb für ungenie^ar erflärt worben. (Ss banbelt 
fi  in biefem galle offenbar um ©yemplare, bie aus ber 
^orcttentei^wirtfdjaft ^ummclöljof burd) ben fog. ."»kleinen 
ётЬаф ben $iBeg in ben äßicjierw gefunben l;aben. 
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^ic einzigen baucrnb im äßirsjenüi^^ieipusfijficm an^ 
[(••iffigcn 0a(mouibengnttungen finb ©tinte unb Яогедопсп 

Xcr etint, Osmerus eperlanus, i[t поф üor 40 
reu im ^-ir^irjjerni uerbreitet gemcfen unb roirb aud) uon 

93itty 33raun in [einer 1885 erfd)ienenen Slrbeit 
über ,,bie ^n[ ereiüer^)ä^tni)f  in i'iulanb" al§. Seuio^ner 
bic[cci 3eeö angefü()rt. Seit jener ,3fit ift ber @tint= 
fang beftnnbig ^urüd'gegnngen, unb gegemnärtig fann biefer 
лч|ф, ше1фег im ^-Peipuö nod) reic^lid) gefangen luirb, alö 
auö bem äöirgjeru) uöQig i)er[d)umnben kjeii^net шегЬеп. 
^Uieine l'ieferanten unter ben 3Birsjern)fi[d)ern fonnten fid) 
nid)t mef)r erinnern, ©tinte in il)ren 9ie|en gefangen gu 
(jaben. l''(it bem (Sc^Tuinben beö 3tinteö ift im ^eftanbe 
eines anberen i^ertreterö ber ealmonibenfamilie, beö 9iebfeö 
über bor Зшегдтагапе, Coregonus albula, eine grof^e 
3.^eränberung uorgegangen. 9tm 3(nfang ber аф1§{дег 
^Vil)re be§ üorigen S^^Jli-'ilunbertö I)at §err 9J(. и о n g u r 

üblen поф gro^e S^febfe апё bem äBirjjeriü er()alten, 
bie fidj aUerbingö burd) geringen äl^ol^lgef mad unb 
„trodeneö ^(eifd)" unüorteilI)aft uon ben luoblfd-medenben 
'j.4npuörebfen un^erf ieben. (Svft mit bem ©ф1тпЬеп uon 
Osmerus eperlanus begann eine [tarfe З^па^те uon 
Goregonus albula, ber je^t maffent)aft auftritt unb eine 
bejonberö t•^ein ü [ige '-lisirjienuraffe bilbet. 3iur gele; 
gcntlid) fieljt man, wie bie 5i^ er beri ten, im (^тЬаф 
9\'ebfe, гие1фе aus bem ^^eipuS aufzeigen. 

^^er äBirgieriorebS erreid)t nur eine geringe (^rö^e 
unb, wie es fc^eint, fein l)ot)eS 'Jllter. ®ie ®urd)f nitt5; 
länge ber uon mir in ben :3at)ren 1911 unb Г.)12 ge: 
meffenen tiremplare betrug nur 127 mm, n)ät)renb eine 
iHnjabl üon ^^^eipuSeyemplaren biefeS ^ifdjeS, n)eld)e i  im 
i^erbft 1912 erhielt, im ^ui4'^[d)nitt etwa 160 mm 
lang maren. 

T^aS größte (Syemplar eines 9teb[eS aus bem äiHrj= 
jenu, bas ii-^ gefet)en Ijabe, шаг ein  eib en uon 155 mm 
.Öänge, beffen Hilter i  паф Зфирреп unb Ctolit^en auf 
4 3al)re beftimmte iTaS 3llter aüer übrigen of)ne 3(uS: 
luatjl jum Xeil auS ben Rängen mit bem „Äiäön", bem 
е1деп1йтИфеп (Geräte, baS id) an biefem Crte uor einem 
,3at)re als „9iebSgugnet" bejeidjuet I^abe, gum Xei( aus 
3teIIne^en entnommenen männIi en unb lueiblidjen (Srempfare 
b e t r u g  e t i u a  2 4 - >  b i s  а  ;>й ) г е .  3 i u r  e i nm a l ,  am  2 7 . / 1 4 .  
3(ugu[t 1912, ertjielt id) aus einer engmafdjigen 9i*eufe, 
über einem 3ad gum ^ang uon ^^anberbrut einen 3{ebS, 
ber jünger — u)a^jrf einIi^^) nur :,Vil}r alt luar. (i'ö 
ift eine befannte Ta^fa e, baf? Coregonus albula in 
üerf iebenen (^egenben unb аиф in i)erfd)iebenen вееп 
berfelben (^eyenb ein fel)r i)erfd)iebenes 5l^a Stum §eigt. 
^n fleinen ©een miib biefer ;^ifci) fel}r oft größer als in 
großen, audj n)enn biefe rei  an '^Uanfton finb. 3o 
fd}reibt ЗЛ'. uon ^ur a)tül)(en über feine 'i^erfudje mit 
ber HuSfet^ung uon Si'ebfen in ben 3een Sabjerm unb 
3panfan „3ic (b. b. Die fleine ^Dioräne) wirb ()ier fogar 
größer als im '|чприв unb :'A4räjerro, in weld)en 3een fie, 
luie аиф im "9Juirienburgcv 3eo ftets beimifd) gewefen ift. 
Tie 33rut, bie idj uor 2^/.^ :,Vibren im 3panfaufd)en 3ec 
ausfeile, ift ^mar uorjüglid) aufgefommen, aud) baben bie 
Aifdie bereits eine Vcinge uon 18—20 cm erreid)t, — " 
Tao (irperiment l)at alfo eriuiefcii, baS im fleinen 3pan= 
faufd)en 3co in ^abren bie ')iebfe 180 bis 200 mm 
lang unirben, uiätjrenb mid) meinen 9lltersbeftimmungen 
2l jä()rige ^i'ebfe im 3i4r;^jerio nur 113 bis 144 mm 
(ang finb. red)ne bas iHItev uon ber (iiablage an. 

I Über einen fleinen ®ee (Selfjäriui in ^inlanb berid)tet 
(Sricffon, ba§ im 5rül;jat)r 1897 eingepftangte 

j Dftober 1899 fd)on ju ^ifd)en uon 
22 bis 23 cm Sänge abge a fen war. ®ie 'lUu-faI)ren 

I in einem weit größeren ©ее waren fleinwüd)fig. 
'Jtad) IH. 3 e И g 0 fann аиф in ^J^orbbeutf lanb ber 

i 'Jfebs in fleinen ©een groBwüd)figer, als in großen, fein. 
,^^m 20 ha großen Я1. Ä!aminer See wirb er bis 302 mm, 
in ben über 1000 ha großen Зеоп 9?abaune unb ^^eit 

' bagegen nur 260 bejw. 283 mm lang. 'I'aS l)i)d)fte uon 
IH. @eligo beobad)tete iHIter einer betrug 

] 9 bis 316 mm i'änge unb 218 g @ewid)t. 3Im 
3cblu^ beS britten SebenSjatjreS t)at ber g^ifd^ feine „fräf; 
tigfte ^ i a S eit l)inter fi " unb ift bann in ber Siegel 
150—200 mm (ang unb 20—40 g f wer. 

T .  ^ ä r u i  b e r i  ^ e t ,  b a §  i n  b e n  3 e e n  ^ i n l a n b s  
bie öber enbe Cftober Iaid)t. Ter 
9iogen entwid'elt fi  am (^runbe ber 3een, unb enbe ältai, 
wenn bie (Sisfd)me(3e beginnt, fd)lüpfen bie l^ungen aus 

I unb begeben fic^ in bie oberen ' l^afferf id)ten. ii]on ben 
i etwa 1 cm langen jungen, ber fog. SBinbbrut (finnifd) 
I „Xuulcpoifia"), wimmelt es in rei lid)er ©rgeu^ 

gung an ber Dberf^ä e. 3«^ nä ften l^ai äeit, b. 
I 5 33iünate nad) bem 3luSfd)lüpfen, finb bie jungen 3twcrg: 
! maränen fdjon 7 bis 12 cm lang, wä^renb ber ein З^Ьг 
j ältere tius s bis 15,5 cm langen ^^ifdjen beftet)t. 
; TaS  a Stum in uerf iebenen 3ecn ^inlanbS ift aud) 

паф ä r и i fet)r uerfd)ieben, unb паф feinen ЗЗеоЬаф= 
tungen im mittleren tritt fd)ün bei §weifömmeri= 
gen 3'fci^9waränen bie erfte £aid)reife ein, wobei gleid); 
§eitig bie ^|>eriübe beS f ne^Iften äBad)StumS il)r ©übe erreidjt. 

; 5i>ergleid)en wir bie 9iefultate ber llnterfu ungen uon 
3t. 3eiigü in äBeftpreuj^en unb 2. S^rui in giu:: 
lanb, fo eugibt fid), bafe bie ^inlanb 

j bur f nittli  um ein ^atjr früljer gef Ie tSreif wirb unb 
[ beStjalb aud) früher aufl)ört §u wa fen, ats im nörblid)en 
I Teile Teutfd)lanbS. 
i 

Ä)i. uon 3 u r 3)f ü l) I e n S unb meine (Srfat)rungen 
beuten barauf ^in, boS Coregonus albula in ben Seen 

i  Siulanbs ber füblid)en, langfamer reifenben ^orm nät)er 
ftel)t, als ber погЬИфеп g^inlänbif en. 

^Jei ber 3(lterSbeftimmung uerwanbte id) uon ^|ä;eipuS: 
rebfen ^)nuptfä ^i  bie 3d)uppen, weil bie Ctolitl)en als 

j  bid unb unbur fid)tig f{  erwiefen. Tagegen finb bie 
Ctolitben ber 3»üergmaränen aus bem äiUrjjerw fel)r flar 
unb burd)fid)tig unb gaben beffere 2ln^altSpunfte ^um 
'^eftimmen beS 3tlterS als bie 3d)uppen mit i^ren oft fe^r 
unbeutli en ^a^resringen. Tie DtoUt^en ber im 3fo= 
oember gefangenen äßirjjerwrebfe geigten aUe meljr ober 
uieniger beutlid) brei bunfle Зопеп, bie burd) jwei belle 
uon einanber getrennt waren. 5lm äu^erften i){anbe war 
bie 3ubftan3 beS Dtolitl^en bei einigen (gyemplaren me^r, 
bei anberen weniger bur fi tig. ^ф beute biefeS ä^er= 
t)alten bat)in, ba^ bie trüben   i ten im 3ommer gebilbet 
uierben, bie flaren im ^AUnter. Tie uerfd)iebenc Turd)= 
fi tigfeit beS 9tanbeS geigt an, ba^ bei einigen (Syempla; 
reu früt)er, bei anberen fpäter bie 33ilbung ber '^i4nter= 
f id)t eintritt. 

Tie :)iabrung ber äi>ir§jerwrebfe ift rein plant•tüuif  
unb befteljt au'S ben ^кйтш Chydorus sphaericus 
Г. 3}iüüer, B^rruna coregoni-typica ^airb, Lepto-
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dora Kindti ('^-odc) unb anberen. 9{cbenbci шсгЬеп oft 
лис!) größere 9)?engen uon SSaffcrblüte bilbenbcn (Sf)vo: 
ococcaceen ober "^^Unnftonnlgeu исг1ф1итзси. 

®ie ^l^lnnftonalgcn werben, ebenfo iDcnig luie bie (S'ier 
ber (ilaboceren, bte innn поф gang unucrfeljrt im ©nbbariu 
finbet, i)on ber ^ikrbauung angegriffen. 

9lm 26. (13.) Stuguft 1912 bcobacl)tcte id) im ^Jcagen 
unb 2)arm Don Zwergmaränen auö bem älUrjjerm 
reid)c (Sj:emplare »on ^il^eibd)en einer freilebenben 'liema; 
tobenart ber (Haltung Trilobus. ^l^crmutlid) nerlaffen bte 
'A446d)eu biefeö Жтгтеё ^ur ber (Streife ben 0ф(атт, 
um frei im äl^affer fd)iüimmenb i()re (Sier auöjuftreuen. 

1Ъп '"^sarafiteu fanb ic^ im 9J{ageu unb Tarm ber 
^lUr^jenurebfe nur eine ^anbiyurmart, näm(id) ganj junge, 
in ber (Sinwanberung begriffene ©remplare uon Ichthyo-
taenia о cell ata (dinb.) ^raemer, beren i^änge nur 0Д5 
bi6 3 mm betrug. Sie beftanben jumeift nur aus bem 
ecüley unb einem поф gang ungeglieberten Itörper, ber 
ja()lreid)c 5{alffürnd;en entl)telt. Set jüngeren ©yemplaren 
uHir ber ©coley oft nod) ubHig eingeftülpt, fo Ьа|з fie auf 
ben erften Süd ben ^Uerocereoiben uon Bathriocephalus 
latus äl)nlid) fa[;en. ^^efonberö grofi шаг bie 3}?enge ber 
jungen 3^tf)9»^^«enien in ^ebfen, bie im ^Jouember am 
Ufer bei ^nmmen^of gefangen waren. lOO bi§ 150 
•ikHbniurmeyempIare in ©arme eineö fleinen ^ifdjeö finb 
wäl)renb biefeö 9Jlonatö feine Seltenheit. ^roifc^en; 
wirt fdjeint Chydorus sphaericus gu bienen. 

йагиеп uon Bathriocephalus latus, bie in ̂ inlanb T. .s^. 
3 ä r u i nid)t feiten an ben (Singeweiben uon З^^с^'З^агапеп 
iieobad)tet ()at, fonnte id} in ben SBir^jerwrebfeu nid)t 
entbeden, obgleich Cuappen unb §ed)te in biefem ©ее oft 
fel)r üiele ^Uerocercoibe beö breiten Sanbrourmeö bel)erbergen. 

Über bie 3lrt ber mit ^iec^t fo gerül^mten ^^etpuö: 
maränen beftet)en biö jet^t поф ungelöfte %• 3!. 
S m i t t ,  b e m  w i r  e i n e  e i n g e l } e n b e  3 3 e f c ^ r e i b u n g  b e r  i n  
ben (^ewäffern ©fanbinauienö unb befonberö in ©фшеЬеп 
üorfommenben (£oregonen= ober ©ifformen uerbanfen, finbet 
fowot)l in ben grojgen, als аиф in fteinen ©een fetneö 
^l^aterlanbeS meift ^wei formen, bie fic^ t^auptfädjlic^ burd) 
bie ^orm ber ©фпаи^е unb Ьпгф bie 2(nga()I ber ^eufen= 
bornen am erften ^iemenbogen unterfdjeiben. Siöweilen 
mifd)en ft(^ bte beiben ^"yormen, wie S. im äßänernfee. 
2lud) bie ^if er in ©фшеЬеп unterfd)eiben meift Iei t an 
bem ^abituö bie beiben ^auptformen unb nennen bie 
f^a f nau igen, mit met)r alö 30 9^eufenbornen am erften 
^iemenbogen uerfef^enen etfc, зи benen bie Slrten: Core-
gonus wartmanni, C. nilssoni unb С aspius geijören, 
„Slaufife", bie anberen aber mit I)oI;er Sdjnaugenfpi^e 
unb weniger alg 30 9teufenbornen unter benen 
^)aup^fä ^^d) Coregonus lavaretus, C. maraena unb einige 
anbere 2lrten ^u üerftel)en finb, uon benen 3 m i 11 
fagt, ba^ fie i^re pd)fte iuöbtlbung im Ü)?eere, größeren 
^'lüffeu unb grojgen Sinnenfeen erlangen, wtü)renb bie 
„Slauftfe" Ьигфаиё ©ü^wafforfif e finb. 

51. .st e js l e r erwät)nt in feiner Sef reibung ber 
^^nf e in ben (^ewäffern beö ©t. ^Petersburger (^ouoerne; 
mentö nur einer ©ifart auö bem '|>eipu6fee, bie er ^eipuöfif 
(Сигъ Чудской) = Coregonus maraena Bloch, nennt, 
unb gibt eine геф1 genaue Sefd^reibung oon gwei (Syemplaren, 
auö weld)er ^еЬоф f)eroorgc()t, bafe bie bef riebenen 5nf e 
f^ er ni t jur ©pejicö Coregonus maraena gegä^lt werben 
bnnen. :^agcgen fprid)t f on bie gro§e uo" 9ieufen: 
bornen am erften Hiemenbogen, патИф 40 biö 42 nad) 

Я e f31 e r ö 3^I)lung. T'iefeö 'iWerfmal weift f on barauf 
t)in, ba^ bie uon tiefster unterfud)ten (^j-emplare ju ben 
„Slaufifen'' get)i)ren. iHud) bie oon mir unterfu teu 
(S^emplare fowo()l au6 bem ^irjjerw, al§ and) aus bem 
''^eipuS, t;aben meift mel)r als 20 9feufenborneu am erften 
ШетепЬодеи. ^t)re Mt foI)r uariabel unb f wauft 
5wif en 28 unb 41. 3)iefeö ^Jerfmal unb aud) bie 
übrigen, weld^e id; in nebenfte()enber ^аЬеЯе für 3 (Syemplare 
aus bem ^>peipuö unb 1 (E^^iemplar auö bem SBirjjerw wieber= 
gebe, fpre en bafür, ba^ wir еб I)ier mit ber 3(rt Core
gonus nilssoni Val ju tun tjabeu. 

9?i -  1  5h- .  2  9 i r .  Л 5lr .  4  

'^Peipnö " ik ' ipno 3Bi r j ie i 'w 

©d)nau,^eu()ö()c  in  % bei '  

rebuj ier teu 11,3 11,7 10,0 10,7 

Dber f te fedt tuge in  % ber  

gefamten Ä'opf täugc 25,0 25,0 27,0 26,6 

Зфппи5еп1)0()с  in  % bev 

@rt)uai i3en6rci te  .  .  52,0 54,6  54,0  53,8  

@c() iuon3imu:5eU)öl^e in  % 

ber  ge jamten ^opf l t ingc 39,0 37,8 38,8 

Uuäweifelt;afte Vertreter ber ^Jo f nau5igen „^ettfife" 
()abe i  weber auö betn äBirjjerw, поф auö bem '^seipuS 
biö()er er()a(ten, obglei  а priori il)r ä>orfommen feineö; 
wegö au5gefd)Ioffen, fonberu паф Analogie ber f webif en 
Sinnenfeen fogar fe[)r wa{)rf einl^  ift. ferner ift eö 
nid)t minber wal)rf(^etulid), ba^, wie in bem f webifd)eu 
©ее ЗВапегп, fo aud) t)ier im '^^eipuSi'iCnrjierwfyftem 
^reujungen swifdjen roenigften§ jwei uerfci^tebenen ©tfformen 
üorgefommen finb unb nod) uorfommen. 2)a[jer erflärt 
fi  wol)l аиф bie grofee Variationsbreite üerfd)tebener 
9)ierfmale, namentlid) bie f wanfenbe 3^^!)^ 9ieufen= 
bornen an ben ШетепЬодеп. 

3m allgemeinen wirb angenommen, baf] bie beiben 
gormenreitjen ber „Slaufife" unb ber „^ettfife" fi  burdj 
i()rc 9iat)rung§auöwal)l unterf eiben. ii>ät)renb erftere 
burd) il)re 5а()Ыфеп unb bi t gefteüten 5?iemenreufeu: 
bornen befähigt finb, ^-|jlanftonorgant§men auSsufieben unb 
gur 9{al)rung iw oerwenben, tritt bei le^teren mel)r bie 
':)iaubfif natur ^eroor, wobei jebo  neben ^ifd)eu uament= 
Иф aud) ^JioHuöfen unb Saroen üerf iebener ^^nfeften; 
arten üom Soben aufgenommen unb gefreffen werben. 
^*eine ^piauftounaljrung t)abe {ф in ben uon mir unter; 
fu ten 'peipuS: unb äBir^jerweremplaren nur einmal ge= 
funben unb äwar im ^OJagen eines IHO mm langen 
(SyemplareS aus bem Si^irjjerw, baS mert'würbigerweife 
eine red)t geringe i^on ШетепЬогпеп aufwies, nämlid) 
nur 31. 3ßäl)renb biefeS ©yemplar maffenl)aft Chydorus 
sphaericus, weniger Bosmina coregoni-typica unb fogar 
Chroococcaceen in beträ tli er 3)?enge gef lud't l)atte, 
fo I}atten bie übrigen 2:пфор1егеп: unb ßI;ironomiben; 
laruen, 3lcariben, ^JKoUuSfen, Tubifex unb bie wäbrenb 
ber ;l^aid)§eit im ^peipuS gefangenen, nod) itid)t gefd)led)tS; 
reifen, jwei ^^al)r alten (Syemplare maffenl)aft (S'ier ber 
eigenen ©pejies unb uon Coregonus albula gefreffen. Xic 
1а1фепЬеп (Sremplare felbft Ratten übert)aupt feine ^Jiabrung 
im 9}iagen. (Sinen gifd), unb jwar ein 52 mm langes 
CSyemplar uon Alburnus lucidus, fanb id) nur einmal im 
l^iagen eines 209 mm langen Coregonus nilssoni auS 
bem ^eipuS. 
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'l^arafiten I)abe 1ф bei bcn eifcn beö '^lUr^jerui^^cipiiö; 
IDftemeö blöder über^au;it nid)t gefunben. 

3um ©ф1ив noc^ einige äßortc über bie oc^reibiDcifc 
Ьеб ^Jfamenö ,,©if" ЗФ ша1}1е bie einfad)e f^raebi[d}e 
3i"^i'eibn)eife, loeil ,,eif" ein ollffanbinouifc^eö ^ort ift, 
ba§ offenbar [фоп ju fd^roebifrfier fc* uielen anbe= 
ren |фп)еМ|феп SBorten §u unä gefommen ift. 9)leiner 
3lnii(^t nad) liegt fein ©runb oor, bie eftnifc^e ©d)reib= 
löeife ,,©iig" ober „Sig" angutöcnben. .^öd)ftenS fönnten 
rair 3ief [(^reiben, ebenfo n)ie njir boö fc^iücbifrfie SBort 

— 3)ieereöbud)t auf beutf^ ,,äÖief" fc^reiben. 

(ßcttteittnü^iöe nnb Catt^ irtf aftli e 
(ScfcUfc^rtft für 5ü^=Cit)^at1^. 

bcr @)eneralt)et:fammliing am 29. 9?оисшЬсг 
1912 ju S^enben. 

lUmuefenb ber -i^rftanb, ^roei ©äfic unb 2(1 3)?it= 
glieber. 

tici prn)enbici't ber "Prnfibeut (i\ uon ^(andten^agen= 
Älingenberg. 

Xageöorbnnng; 
1) 3lufna(;me neuer a}HtgIiebev. 
2) !Г(и. eintrage. 
3) 2luSfteIIung 1913. 
4) i44[ud)e mit ftidftojfbaltigen Düngemitteln. 'Jvefr. 

(£•. i). 'iiicnglqiuonjicä. 

ad. ^^ft. 2) tßirb üom ecfrctdr ein !4)anf)"c^reibcu 
ber S^^^öfojefeloer Sanbfdjaftöüernjaltung oerlefen, Ьпгф 
tSntfenbung beö §errn ^^tofenpflanjer alö ^-Preisrichter an 
ben .^ungoie^fc^anen teilgenommen jn traben. 

äBeiter gelangt ein ®antf^reiben beö ^^eriualtungö; 
rateö beö S^igaer ^ol^tec^nifumS für bie Beteiligung an 
ber 5U:iäI)rigen ^ijubiläumöfeier beö '^sohjtedjuifumö jur 
3Serle)ung. З^аф ltenntni§nal)me einer Stufforberung ber 
^Tomänenoerraaltung an ^errn Siofenpflanjer, fic^ an ber 
Beratung über bie gegen ben Sc^eibenfatarrt) ju ergrei; 
rcnben ^JO?a§nat)men §u beteiligen unb einer 9ie[olution 
beS in 3)Joöfau ftattget)abten 5longreffe§ uon ^lac^Sjüdjtern, 
befdjIieBt bie l^erfammlung bie auö ßtjarbin unb ilieto 
eingelaufenen Slufforberungen, fid) an ben im"^3a()rc 1'.)18 
an genannten Citen ftattfinbenben StuSftettungen gu betei: 
iigen, an bie ^erbänbe gu oerroeifen. 3tuf ein ©direibeu 
beS '|^егпаи:^еШп)феп Sanbn)irtf(^aftlic^en :i>ereinö, bie 
3lnfrage entl)altcnb, ob es n)ünfd)enön)ert [ei, bie bort 
gebrändjlic^en cHontvaftc aud) inö ^ettifd)e ju überfc^wi, 
befc^Iie^t bie 33erfammlung um ß^fenbung einiger 
C'remplare ber bort üblid)en Itontrafte gu bitten, biefc uon 
einer Äomiffion Ьигф[е()еп gn laffen unb bann ficb erft 
über baö für ober gegen §u entfc^eiben. (Sine 2tufforbcrung 
ber I'omänenuerwaltung fid^ burd) c^ter ©nbuen; 
ion an einer oon bem lettifc^en 3e"traIoerein in 9iiga ju 
grünbenben ©tation gur 33efämpfung uon ^flan.^enfc^äb: 
lingen gu beteiligen, luirb mit ^inmeiö auf bie mangelnbeu 
^))tittel, ab§ulel)nen befc^loffen. 

äl^eiter berichtet ^err (^i. rKofenpflanjer über bie 
3itiung in ber ^TJomänenuerroaltung, über bie §u uerteilenben 
oubfibien für 3}Joorfultur unb 3lnbauüerfud)e mit ^utter= 
pflanjen. Tic Beratung l)abe unter bem 33oriii3 bes 
Dirigirenben ber ^^omänenuerraaltung ftattgefunben unb 
im i^-in.^ip befd)lof[en nur ben größten laubmirtfc^aftlic^en 
'iNereinen, bei benen eine rid)tige ЩпшепЬипд, garantiert 
burd) i^re biöl^erige lätigfeit, jujumenben. 

2luf Eintrag beö ^errn D. uon Blanden^agen 2lttaf^ 
befd)lie^t bie ä>erfammlung fid) an ben Siolänbifc^en 
ä^erein §ur görberung ber ^ferbejuc^t mit bem 2tntroge щ 
loenben, bie Körung uon ©tuten analog ber, bei ben 
9iinbuiet)5U^tuerbänben üblidien törung uorgune^men, b. 
t). bie Körung In gang ßiulanb nur uon etrva gn)ei Herren 
uornel)men gu laffen unb nid)t raie biöl)er in iebem 
bejirf uon einem anberen ^ör^errn, гооЬпгф eine ein^eit; 
lidie Körung geiuä^rleiftet würbe. 

ferner foll barum nac^gefuc^t werben ben ^cngft 
„Swell" поф auf ein weitere^ ^a^r in <Rallen^of §u 
ftationieren, bie i^^edtaye aber ^erabjufe^en. 

ad. ^ft 3) Sßirb uon ber fefammlung bie 2lb^al= 
tung einer 2luöftettung jufammen mit bem 2trraf^en 
^^erein für baä 1913 befc^loffen, S)ie näheren 
^^erl)anblungen mit bem ^Irrafcben herein werben bem 
3tuöftelIungöfomitee an^eimgeftellt, ebenfo bie Sluöarbeitung 
beS "iprogrammes. 

ad. ^ft 4) ^Jieferat über ^erfuc^e mit ftidftoffl^altigen 
;3^üngemitteln. — (S. u. SBenglawowi^. 

ad фй. 1) 3" 3)litgliebern t)atten fi  gemelbet: 
•Öerr (£anti)le, ^8eüollmä tigter uon 9leu;^ebalg, ber per 
Slfflamation aufgenommen wirb. 

;3n bie Kommtffion gur 'Bearbeitung ber oberwäI)nten 
ilontrafte werben bie c*gerrn @. uon 0iuerä=9^abben, C. 
uon 331апйеи1)адеи:3(11а[ф unb äi?. uon Blanden^agen; 
 orbbuf  gewäl)lt. 

©ф1иВ ber Berfammlung lll^r abenbs. 
Фег ©efretär, 

(ßcntcimtü^iöc nnb Can^ irtf aft  c 
(6cfcUfcl?aft für Sü^sCit)lan^» 

^n^rc^ft^Iu^fi^ung nm 18. Januar 1У13 ju SBenben, 
4 no^raittag^. 

3lnwefenb ber ^onfeil, 22 SHitglieber unb 1 (^aft. 
Um Vaö lU)r eröffnet ber'^räfibent bie 3Serfammlung. 

^ageöorbnung: 
1. i'lufnal)me neuer aJiitglieber. 
2. X\i\ 2lnträge. 
3. (Eingelaufene ©d)reiben. 
4. ^"ja^reöfdilu^bericht. 

ad. ^ft. 2) (Sin Eintrag beö 5tonfeil§ biefen Ьигф 
^injujieljung eineö neuen C^liebeä gu erweitern, wirb uon 
ber Berfammlung паф furger Debatte angenommen. 

®er ^räfibent propouiert §errn (S. 9^ofenpflanger 
alö gef äft fü^)renben Direftor in ben  onfeil aufzunehmen. 
®er Antrag wirb einftimmig angenommen. 

3luf einen Antrag beö Äonfeil burd) ein -Jiunb; 
fd)reiben bie Befi^er uon 5J[nteilf einen gu ег[ифеп biefe ju 
retournieren, ba bie (^efettf aft weber in ber Sage ift bie 
nod) jirfulierenben 3tnteilf(^eine auögulöfen, поф bie 1)оф 
aufgelaufenen 3infen gu bega^len, bef lieBt bie 3[^erfamm= 
hing uon einem ^iunbfc^reiben abgufel)en, ba einige 
^itglieber fi  bereit erflären, nad)bem in ber Debatte её 
[1ф erweift Ьа|з biefe f wierige i^age ber @efettf aft Ьигф 
bie materietten Berlufte in ben ^a^reu 1905/06 entftanben 
ift, unter il)ren Befannten für eine 9tüdgabe ber 2lnteib 
fd)einc 5u propaganbieren. 

(Sin 2lntrog für bie Berfu  f^ation ^aUen^of eine 
i)ieil)c wiffenfd)aftli er gu abonnieren wirb 
angenommen. :riefc ftcl)cn ben 5D?itglieber 
t'oftenloö in 5l'ollenl)of gur Verfügung. 
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3luf 2tntvag bcö Älonfeil einen sroeiftöcfigen Slnbau i 
an baö ^an§ in .Uallenl^of an§^ufül)ren, befc^liefet bie 
l^ei-fammlung ben -öan nn§fiU)ren ju laffen, bem Äonfeil 
S^ottmad)! ju erteilen bnö nötige 33nufapitnl, im betrage i 
bis sn 6000 9ibl., jn befrfiaffen, mit ber 33ebingung, bafe | 
biefeö Kapital mit l)5rf)ften<j 3U uer^infen nnö anf fünf | 
^^sat)re nnfünbbar fei. 

S)er ^rnfibent teilt ber i^ßerfammlung mit, bn)? bie 
ä^oUmod^t äur 3Sergebung ber 5bttenl)offd)en ^^ar^etten in 
©runbjins einer '^erfon erteilt luerben fann, nad) ^er: 
beifc^affung ber laut ^enatönfaö beftntigten C^ri'mbnngö; 
afte ber ®efellfd)nft. 

®ie SSerfammlung befiiilie^t, ba^ bie '|.4U'3elIenpä^ter 
nid)t baö S^ed^t ()nben if)re ^arjetten jn teilen. 

©in Antrag beö ^enn uon ^^anber, S^onneburg, auf 
ber 3_^erfuc^Sftation ^aUenl)of ^äufelnngöüerfnc^e паф bem 
3et)etmai)r ©gftem üor§unel)men unb Ijierju eine 
^äufelungömaf(^ine anjufdjaffen, roirb uon ber ä^erfamm= 
lung üorläufig abgelehnt, ba, tro| Ьеё großen 
baö biefem ^erfal)ren bei nnö entgegengebracht lüirb, bie 
materiellen 9)?ittel ber ©efeüfc^aft её nid)t erlauben fc^on 
jefet eine ]о1фе grofee Slnfc^affung ju тафеп. 

^nbetreff ber bieöiäl)rigen 21nöftellung befc^liejgt bie 
9]erfammlung bem Jlonfeil in ber ^rage ber Kooperation 
mit bem ätrraf(^:SBenbenfd)en Sanbn)irtfcbaftlid)en i^eretti, 
fomie in fämmlidien anberen ^^ragen, betreffenb bie 3(uö= 
ftellung, freie §anb ^u laffen. 

ad. ^ft. 3) ©in ©d)reiben um ©ubuentionierung 
einer ©фи1е im ^Bitebsfifc^en, mirb abf^lcigig befd^ieben. 

Фег ©efretär teilt ber ^Serfammlung mit, bajg eine 
ganje 9?ei^e 9)litglieber il)ren 9)litglieböbeitrag teils längere, 
teils fürjere begal^lt unb audi auf mebrfad)e 
SJionierung ni^t reagiert l)at. 

®ie ^^^erfammlung befd)liel8t iDiitglieber, bie md6t 
§a^len, 3 in bem 9}iitgliebSuer§eichniS ju fül^ren, bann 
aber auf bie fc^reargc Sifte ju fe^en unb als ausgetreten 
§u betrachten, ^m ^alle ein folc^eS 9J?itglieb toieber 
einzutreten njünfd)t, h^^t eS auch bie reftierenben 33eträge 
ju entrichten. 

2)a ЗЗагоп äi>olff=S9fohn üom feinem 9Xmt als 9?at 
äurüdgetreten ift, n)irb an feine 0teüe bis §um ©chlu^ 
beS XriemiumS ^rof. ©tegmann geroählt. 

ad. ^ft. 4) Фег ©efretär uerlieft ben 
beriet, ber uon ber 3^erfammlung genehmigt njirb. 

2)as ©ebächtnis ber im Berichtsjahr uerftorbenen 
9}iitglieber rairb burch Erheben üon ben ©i^en geehrt. 

@S liegt ber Bericht ber 9ieoifionSfommiffion üor, 
laut roelchem alle Kaffenbeftänbe in Trbnung unb bie 
Bücher orbnungSmä^ig geführt finb. 3tuf Antrag ber 
Kommiffion lüirb bem ©chaimeifter unb bem ©efretär 
®echarge erteilt. 

ad. ^ft. 1) ^er älfflamation luerben folgenbe Herren 
als ШдИеЬег aufgenommen: 

Йе^ег, Subühn, Я. uon ,5e)fen=^ürfeln, gribös, 
©chlofe ^Treiben, l^anbrat ^aron STiefenhaufen^^n^ecm. 

©chlu^ ber 33erfammlung um 7V2 Uhr abenbs. 
©efretär k. r 0 f f e. 

Zvcboixfs SämUrtg. 
Unter ben baltifchen 2lpfeln beanfprucht ber Ireboup 

©ämling unftreitig bie erfte ©teHe, ba er luaS Щгота 
anbelangt ben liolänbifchen meinen l^laarapfel fomie ben 
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©uislepper roeit übertrifft. ЩЦеп @artenbefi|ern bie biefen 
neuen, prad)tüolIen fpäten ^erbftapfel noch «ifht fennen, 
fann berfelbe nicht roarm genug empfohlen roerben, pmal 
er üoQfommen winterhart ift unb reich foroie früh t^ögt. 
S)ie ^rüchte h^ben bas Üu^ete feiner ®inerapfel, finb 
golbgelb oft ettoaS rofa angehaucht, mittelgroß, werben 
wenig uon Söürmern angefreffen unb hflitf» f^ch bis 9){itte 
S)e§ember. 

ЗВепп ber 3:'rebouj: ©ämling in Deutfd)lanb, g^ranf; 
reid) ober ©nglanb gefüd)tet wäre, fo würbe er bort bereits 
bie größte 2lnerfennung unb weitefte Verbreitung gefunben 
haben, benn es gelingt auch bort nur alle 50—100 
eine ^leuheit uon fo Dualität hf^'i'orjubringen. 
®aS geringe :3idereffe baS in ben baltifchen ^rooinjen 
bem Dbftbau engegengebrad)t wirb unb bie meift nur fehr 
mangelhaften 5lenntniffe ber @artenbefi|er unb 
fpejiell ©utsgärtner, ftehen ber fi^netten SBerbreitung biefer 
fchönen ©orte h^bernb im äöege unb nur in ben legten 
l^ahren fängt ber 2:^rebouy ©ämling an Щ ber fteigenben 
^Öertfchä|ung ber wenigen Kenner gu erfreuen. 
@S ift ein Irrtum, wenn wie uielfach behauptet wirb es 
nid)t möglich fein fott Dualitätsapfel in unferen ^rouinsen 
ju jichen unb berfelbe nicht nur burd) ben Xrebouy ©äm= 
ling wieberlegt, fonberu аиф burch ben {iülänbifd)en weißen 
Klaarapfel (eine fpejieü baltif(^e ©orte) ber noch уог circa 
20 i" Seutfd)lanb total unbefannt war, je^t in 
allen Katalogen ber bortigen Saumfd)ulen üergeichnet ift, 
üon э" angepflanzt wirb unb gu ben 
beften ©ommerapfeln bort gählt. Фег S^rebouy ©ämling wirb 
in üietteicht 20 fahren im 3luSlanbe ^u ben gefchä^teften 
unb beftbegahlteften ^erbftäpfeln gehören, ba er was @e= 
fi{)mad anbelangt eS mit ben feinften bortigen Äpfeln 
aufnimmt unb oielleicht fogar ben berühmten weißen 3Binter; 
faloifl übertrifft, baher fottten afle baltifchen ©artenbefi^er 
bei S^eupflanjungen ben Srebouy ©ämling befonberS be= 
rüdfichtigen. 2)er ^^rebouy ©ämling würbe in Bernau 
üom Oberlehrer Xrebouy gezüchtet unb ift in Petersburg 
wie ©infenber erfahren h«tt, als teurer ^irolerapfel üer= 
fauft worben, natürlich in ber entfpredhenben Stufmachung, 
wie forgfältige SSerpadung in ©eibenpapier etc. g^als 
biefe baju beitragen follten biefen frönen 3lpfel in 
baltif en ^rouinjen mehr gu uerbreiten, fo wäre ber 
3wed biefer erfüüt. у © i о e r S. 

ЗИогпе im gebntar  1913.  

Blattläufe am Maulbeerbaum 
uttfe am ^afer. 

Dr. @uibo ©chneiber. 
IH. .4. 3}iorbwilfo in ©t. Petersburg ift es gelungen 

äu beweifen, baß bie bisher für eine befonbere 2lrt gehaltene 
^QaferblattlauS (Aphis a^t£rlae ^abr.) ibentifch mit ber auf 
^Maulbeerbäumen maffenhaft uorfommenben Aphis padi 2. 
ift. 9Horbwilfo fteHte feft, baß geflügelte ©yemplare uon 
Aphis padi @nbe 9)iai unb im ^uni ben Maulbeerbaum 
oerlaffen, um auf bieoerfe ©räfer, namentlid) Bromus, 
Elymus, Melica, 3Beijen unb ^afer übergufiebeln. 
^erbft, b. h- Sluguft an treten wieber geflügelte 
Slattläufe auf, bie auf ben Maulbeerbaum (Prunus padus) 
jurüd fliegen. SDiefe für unfere ^anbwirte fehr widhtige 
(Sntbedung wirb unter anberen auch fdhwebifdhen 
©taatSentomologen ^rofeffor 311 b. гиПдгеп beftätigt, 
ber in feinem Soh^^öberi^t für 1911 melbet, baß etwa 80 
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klagen auö иег|ф1еЬепеп Xeilen beö 9*ieid)eö einliefen über 
'Sd)äben, ше1фе uon folgen ^SlatKäujen auf ^nfcrfelbern 
anflerid)tet nntrben. ®ie fdiiuevften i]erl)eerungen juurbeii 
im mittleren ©фп)еЬеп, in beu ^rouinjen 3Särmlanb, 
'Jierife unb 'iniftmanlanb, in ben füblic^en Xeilen uon 
(^öftriflanb unb ®alarne unb ferner in Upplanb unb 
oijbcrmanlanb beobarf)tet in ©egenben, шо ber ^aulbeer; 
bäum l)auptföd)lic^ ^uljaufe ift. 9^ur 8 'üJJelbungen über 
gefdiäbigte ©ei'ftenfelber, 3 über '^^eijenfelber unb eine über 
^Hoggen шпгеп eingelaufen. Фег ^afer шаг an uielen 
Steden in 9ierife, ^ärmlanb, "i^äftermanlanb unD Uppala 
uöllig uernic^tet unb iwav fteflenmeifc im Umfreife pon 
l)unberten uon Xonnenlanb. 9(1ё Urfad)e für bie befonberö 
ftarfe ikrme^rung ber 33lattläu]e im 1911 loirb 
bie anbauernbe Фйгге im ©ommer jeneö ^а1)геб angefe^en. 
(Einige fräftige Siegengüffe шагеп )еЬоф nic^t imftanbe ber 
'i^er^eerung @in()alt ju tun. 

5luf ben ^nfeln ©otlanb unb Clanb, шо ber ^aub 
beevbaum milb nic^t uorfommt, fe^lt аиф bie 33IattIauS 
Aphis padi. äßir шегЬеп alfo in ben gaulbeer; 
bäum für eine gefät)rlic^e 3^^^'be unb ein f(^äblid)eö 
Unfraut auf Söiefen unb an ЖаШгйпЬегп erflären müffen. 
31I§ 33orbeugungömitteI gegen bie ^latt(au6falamität ift ju 
empfel)(en, frü()reife ^aferforten ju fäen, ba bie 33lattlauö 
in erfter Sinie bie jungen unb [фшафеп ^triebe anfällt, 
aber erft im l^uni unb Slnfang ijuli il)^'^ g^öjate lätigfeit 
entfaltet. Düngung mit ©l)iiifalpeter l)ilft gleichfalls, inbem 
fie baö fritifd^e ^^ugenbalter ber §alme uerfürjt unb 
fie fc^neller fräftig unb  iberflanb fä^)ig таф1. 3» 
2lmerifa шегЬеп ^ur 33efämpfung uon Slattläufen bereits 
einige Slrten uon 9)ianenfäferdjen, bie ebenfo  ie i^re 
Saruen bie ärgften ^einbe ber ^lattläuf^ finb, im grojgeu 
gegürtet. So 3. bebient fic^ ber 2lmeritaner ber 
3)?adenfäferart Hippodaenia convergens gur 33егп1ф1ипд 
uon ^lattläufen auf ЗЛе1опеп= unb 31rbufenfelbern. .30 biö 
40 taufenb .sMfer foHen genügen, um eine ®ejffatine uon 
;^tiu)en gu reinigen. TaS aus Sluftralien importierte 9}krien= 
tafer^en Norius cardinalis mirb in 31merifa mit großem 
Erfolge jur 33eMmpfung ber ©d)ilbläufe auf 3lpfelfinen= 
unb uermenbet. ®Je^rere Seric^terftatter 
in ЗфшеЬеп melben, ba§ auf ben uon ^^.'attläufen über: 
fallcnen gelbem fi  maffenl^aft 3)iarienfäfer en unb i^rc 
V'aruen einftettten. @S mürben auf einigen gelbem 20 bis 
25 ^äfer unb ^äferlaruen pro §alm gejäljlt. 3BilI man 
alfo Ьпгф 58efprengen mit Duaffiabrül)e, 'l^etroleumfeifen; 
emulfion ober onberen ^iff^tengiften gegen bie ^auptl^erbe 
ber üorgel)en, foö man fid) juoor überjeugen, 
ob man babei nid)t met)r uon feinen fleißigen 33unbeSge= 
noffen ben 9)?arienMferc^en (Coccinelliden), als oon feinen 
^einbcn, ben 33lattläufen, tötet. 

9{ iga,  ben 3.  1918.  

^fragen utt^ ^nttporten 

11. Jywfanf uon ЦВаге eS n)irt)d)aft-
lid) üorteil^aft ^ladjS in größerem 9)Jafee aujubauen unb 
unbearbeitet щ oerfaufen, eyiftiert im Saltifum ein @e; 
fd)äft bas unbearbeiteten ^1аф& fauft, ше1фе ^^reife werben 
ge5al)lt unb mic üiel fann bei mittlerer ©rnte pro fiofftefle 
geerntet roerben? ЗФ bitte uon fa männif er Seite aud) 
um ^J^atf läge, n)ie ber gla s bis jum ^erfauf gu be= 
l)anbeln ift. H. W. R. (Siulanb). 

Ш«^1апЬё .Vlultur 1шЬ 3luffä^e unb 
$l^ortrcige i. 3luftr. b. ^Bereinigung f. ftaatSmiff. 5c*^'tbil= 
bung §u Berlin, herausgegeben uon Sering, Berlin 
1913, bei ®01феп. 

X)iefe Seminaroorträge überbliden bie ruffifd^en 33er: 
l)ältni[fe ni t nur in rair^f aftli er, fonbern and) 
in anberer ^egieljung. 3» lanb irtf aftli er ^infi t 
fommt baS in 33etrad)t, loaS uon Sering, 3lul)a= 
gen, Moefoeb unb ^allob beigebra t mirb. Sering 
irrt, wie bie meiften ^^ubli^iften, wenn er ben 3lgrar: 
foÜeftiüiSmuS für bie lanbwirtf aftlid)e 3^ü(Jftänbigfeit beS 
ruffif en Bauers иегап1гоог1Иф mad)t. @S ift Ьигф offi= 
jielle ä)ofumente, bie ber ruffif en 9^ei Sbuma uorgelegte 
^^egrünbung bes Ö5efe^entwurfs oom 15. 9Joüember 1907 
u. a. ^Dru^riften erprtet, ba^ eS anbere Иг^гфеп finb, 
bie man ins 9tuge faffen muß. ^cnn biefe 9?ü(fftänbig; 
feit ift für gewiffe gro^e "Xeile beS europ. ^Ku^lanb aU= 
gemein, wät)renb ber 2lgrarfolleftiüiSmuS in biefen  ^ei S: 
teilen mit anberen überfommenen Slgrarftrufturen promiscue 
üorlag. T'ic ftärfften .Hemmungen, bie burdj bie neuere 
3lgrarreform aUerbingS befdmpft werben, finb in ben Ьигф 
bie Stärfung ber 9ied)tSentwidlung begrünbeten 9ied)tS: 
unft erl;eiten gu fu en. '.löic fonnte ber ruffi^ e Sanb: 
mann feinen ^erben arafter abftreifen, folange eS oon 
bem jebesmaligen @ntfd)luf)e beS il)m oorgefe^ten ^e= 
amten abl)ing, §u beftimmen, wer ber ®irt feines §ofeS 
fei unb folange il)m feine amtlid)e Stelle beglaubigen 
bnnte, wo bie (^renje feines (iirunbeigentumS laufe ? 

^aHob üeranfd;lagt, bajß im пйгЬИфеп ^Jiujslanb nur 
25 -30% beS ^lä enraumS 31(ferlanb fei, пафЬет er 
in üorfi tigcr SBeife ben unwirtli en ЗЬгЬеп gang auS: 
gefd)ieben. (Sr beftimmt ferner, baß in ber Sc^warjerbe 
bie  l(ferflä e mit 60% fogar biejenige beS Ьигф feinen 
agrarifd^en §o f u^ ^)inaufgef raubten Xeutf lanb über: 
treffe, bajg eS l)ier auf ber f waräen (grbe ©ouuernements 
gebe, bie 75% il)res ^1афепгаит5 unter 2t(Jer l^aben. 
'Sallob bemerft aber ni t, ba^ biefe fru tbaren Steppen 
Sübru^lanbs il)ren ^8ie^rei tum eingebüßt l)aben unb 
get;t oiel gu weit, wenn er für bie fd)wa^c ©ntwidlung 
beS SlderkuiS im пЬгЬИфеп ^hi^lanb in erfter 9Ml)e 
baS Jllima uerantwortlid) таф1. SeifpielSweife erflört er 
ben Umftanb, ba§ bie ruffifd^en Cftfeeprouinjen einen 
Xeil il)reS 33rotfornbebarfS aufeerlanbeS beden, Ьигф baS 
itUma. 9kd)weiSbar l)abcn biefe ^^srooinjen uor 2 
je^nten поф anfel^nltdje 33rotfornmengen auSgefüljrt, aber 
feitbem it)re ^^olfSjabl nur fel)r wenig uermelirt. !l!iefe 
Urfad)en finb wo anberS fuc^en. ©s ift na gewiefen 
u. a. Ьигф bie S)enffd;riften ber i•'iuiänbif en Cfono: 
mifd)cn Sozietät unb beS 3®ilnafd)en Sanbw. Vereins, 
bafj bie ^inanj: unb Xarifpolitif (^Differentialtarife ber 
^al^nen!) an biefen i)erfd)obencn '^robuftionSuerpltniffen 
^JhtfelanbS bie ^auptf ulb tragen. —x)f. 

д\11 bem 'Jtr t i fe l  „Ü b e r  Л'  »110 v u  n  g b  e 0  a) i  i  l  d) u  i  с ()  о"  

üou О. ,s>off inauu in  i>ir .  9  b.  ^ l .  [oUte auf  <B.  90  6^1.  2,  (> 

unb 10 won oben :  f  i t  n  b  anftat t  beo к  f te^en.  

^ ü r  b i e  i H e b a t ' t i o n :  © u f l a i )  u o n  
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ßaltifche Wochcnkhrift für Candtoirtfchaft 
бешегЬе und fiandel 

Organ des Cftländifdicn CandtDirtfchaftlichen Vereins in Renal 
der Kurländifchen ökonomifchen Gefellfchaft in ITlifau 

und der Kaiferlidien Cioländüchen Cemeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 
fierausgegeben uon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

я Ь oini f m eu t§p veiS inll. mib'iSoftgebü^t iätirlicf) 5 9161., ftalbjäljrlicl) 3 !RbI.. o^ne 3"ftcßuno jöbrlici^ 4 SHbt., fialbidlftrli^ 2ШЬ\. 50 йор. Xie 9l6omientfn 
ber 5Hi()a en Teilung ertjotteu bei !öeftelUing burcl) bereu ©efdiäftSfteüe bie SS 3B. vitn SSoräii^lpreife uon iü^rlid) 3 9lb!., öalbjäftrticf) 1 3ibl. 50 ffop., unb Biertrljäöv'ict) 
75 S?. — Oiiiertion^flebüftr pro 3=gefp lÜetitjeile lOftop. ''iliif ber erfteii tinb legten Seite (falll uerfügbnr) 20 ^op. Sei größereii 9luftrügeii JJiibatt itad) Übereinfmift 
— (Snipf aiiflSftellen für Wbonnemeuti unb 3"?fi-'ite SanVei ber Öfouomifdieu 0osietät in Sorpat uub §. Saofmanni ЗЗифЬгигГсге! in dorpat, Äonjiei btr J?urläiibifcl)eu 
Öfonomifrtien (V'eleUfcfjaft iu Witou, bie @e|rt)äftlftelle ber  iiga^ en Beitnug in 9?i^a uub bie größeren b«utf^en S3ncf)5anbtnngen. ^Irtifel roerbeu nad) feften Sägen honoriert 

icfern ber ^tutor biefen ЗВппУф Dor Srudlegung äußert. 

Larix sibiricaLedeb. und Pseudotsuga 
Douglasii Carr 

Феи :ikmül)ungen eineö balli[c^en im Ural tätigen 
^'Oijtmaniieö uerbanfen uiir^ bajs uuö je^t спЬИф eii mal 
luieber ©iimcn ber fibirifd)en i'ärd)e iu erl)eblid)ev 
Ciuautität. uub uorjügUdier Dualität (35% ^eimfäl)igfeit, 
шаё bei biefev ^oljart nur feltcu üovfommt) jur iserfü= 
guug [tel)t. Фег ©amcu foftet iuflufiuc 3.^erparfuug uub 
3uftetluug l ^Kb(. 70 Mop. pro ^|.Ц'ииЬ. 33e[teller mögeu 
fid) Ыё 3)htte 3lpril mit ibreii '^efteüuugeu au mid) шеп; 
bcu uub babci it^ie 'i]]ü[tabre)fe für eiugefdjriebeue ^efe 
uub äBertpacfeu, foiuie bie uädifte (Sifeubal)n[tatiou aufgebeu. 

Sei biefer 4)elegeul}eit fei I)ier furj refapituliert, ше1фе 
(ir,^iet)uug6metl)obe ficb am 'heften bemä^rt l)at; 

^er Sameu luirb gleid) иаф ©mpfaug iu eiueu 
0panu getau, mit äBaffer übergoffeu uub iu beu ©iö= 
feller geftellt, wo er in biefem 3lu3faat 
ftebeu bleibt, шаё uubefd)abet ЗВофеи Dauern fauu, miube= 
ftenö aber mel;rere ^age bauern ти|з. ®ic Saatbeete 
müffeu gut gelodert, uon fämtlidjeu Unfrautraur^eln forg= 
fältig gereinigt uub l}ierauf glatt abgel)arft fein. 3ft ЗЗе^ 
fd)äbigung ber iieimpfhujeu burd) i^ögel ju befürd}ten, fo 
lüirb ber auö bem 3Bafferbabe genommene aber uod) feuchte 
Samen mit trod'ener Bleimennige fo lauge burd)rül)rt, biö 
alle ."i^örneL' gauj rot fiub unb nid)t me^r jufammeubadeu. 
::){un fät man beu ©amen breitroürfig auf bie 33eete auö 
unb §шаг fo Ыф1, bafe .Horn uon ten etraa ^ 4 biö 72 
3oll entfernt ift, fiebt trodenen Saub ober feineu ©raub 
fo üiel auf, ba^ bie .Horner gerabe bebedt fiub, fdiüttet 
gleidimä^ig alte ^ic^tenuabeln (g. 33. uon uerlaffeuen 
3(meifenl)aufen) V4 ^oii t)od) brauf uub brüdt fd)lieülid) 
bie gange §öeetfläd}e mit einem 5örettd)en feft an. Ш ber 
0amen uoll aufgegangen ift, muf? an jebem regenfreien 
Tage ftarf begoffen шегЬеп, nad) bem lHufgel)en aber nur 
ein' biö jwei mal wödjentlid). IHÜeö Ilufraut ift ftetö jju 
entfernen, шаб, folauge bie Vardienpflanjen uod) flein fiub, 
am beften mit einer 5d)ere gefdjiel)t, inbem bie Uufraut= 
pflauj^en bic^t an ber (£rboberfläd)e abgefc^nitten luerben. 
3m folgenben 5riU)ial)r werben bie ^:pflan^en auf uier biö 
fünf Bott 3lbftaub uerfcbult. 3lud) biefeö guieite Да1)г ift 
alles Unfraut fern5ul)alteu uub baä ^^flangenbeet, fo oft 
t'i-forberlid), ;^u begießen, ^-ür ^|>flanäuugen mit bem 
5tedl)ol5 fiub bie l'ärd)eu bann bereitö im ^^erbft fertig. 

I)ie ^erbftpflauäuug l)at nad) uollftäubigem :)iabelfall .^u 
erfolgen, bie 3^riil)ia§rSpflan§ung aber, fo lange bie <ftnofpen 
uod) feine grünen 3pi|en geigen, ^m (^egenfa^ beu 
meiften anberen ©e^öljen uerträgt bie .ßärc^e ""^iflau,;^uug 
iu bereite ergrüntem fel)r fc^lec^t. Xa ^^flaujen; 
abftaub iu beu Kulturen barf fünf ^u^ betragen, ba bie 
fibirifd)e l'ärd)e wenig 3Mguug bat iu bie :/ч[!е §u wadjfeu 
uub bei eingetretenem Sd)luf3 bie abgetrodneten :'ifte leidjt 
unb glatt iu ber ЭДшиг^е!, alfo ol)ue ©tummelbilbung, 
abfcbuürt. ^m aiuanjig; biö füufunbswaujigjäl)rigeu ällter 
ber 0dionuug ift auf bem ЗВеде ber ^urc^forftung etwa 
bie ^älfte ber ^jj^flaugen gu räumen. S3ei biefer ()3eiegen: 
beit entfernt mau natürlid) uor allen Idingen alle etwaigen 
fel)lerl)aften 3<^biüibueu, nameutlid) alfo aud) bie bei ber 
fibirifc^en I4üd)0 atlerbingS feljr feiten uorfommenben 
frummwüd)figeu Stämme. (Einige ^4i'd)= 
forftung ift ber 33eftanb mit Ji^ten^^'^üeupflauseu auf uier 
ins fünf л'И^ 'Abftaub §u unterpflaujeu. 9саф weiteren 
jwei 3al)r,(clinten l)ätte bann eine le|te ®urd)forftung ftatt= 
,^ufinben. 

®aci bie fieiftungöfä^igfeit ber .Värd)e anbetrifft, fo 
l)at mau fid) biöljer oft Ьигф il)r überaus fräftigeS ^nst^nb; 
wad)gtum täufd}en laffen. iHuf magerem Saubbobeu uer; 
fümmert fie nämlic^ in fpäterem 3Xlter. 3lbgefel)eu uou 
falireid)em beoonifdjen Sanb "ober Xiluuialfanb mit ^el)m: 
uutergruub bietet il)r aber auc^ falfreid)er (^eröllbobeu, 
wie er bei uns p Xiaube uielfad) uorfommt, einen nodj 
fel)r jufageuben 2tanbort. (biegen flimatifite Befc^äbigungen 
unb ^einbe aus ber 3^ier= uub ^^iflan^enwelt ift bie Särd)c 
bei uns bie wiber|taubsfäl)igfte i^ol.vivt; fie fürchtet шеЬег 
,^il3e uod) Malte, roeber ^)Jäffe uod) l^ürre, weber Stürme 
uod) Ü^taifröfte (abfolute ^D(4)raftlöd)er ausgenommen), шеЬег 
Sd)ueebvud uod) ЗВиг^еЬ ober fouftige; uon ^^fefteu 
тафеи |1ф nur 3i^olläufe, 3Be|penlaruen uub bie Vär eu: 
motte baäwif eu in l)äf]Hd)ev ili^eife bemerfbar, uon einer 
baueruben ^^ef äbigung ober gar (£"rtragSminberuug i)t 
aber aud) l)ierburd) nie bie 9tebe. einem ÄBalbe, wo 
es uod) wenig X.-'ärT^eu gibt, werben biefe allerbiugS uom 
^Hebbod fel)r gern gefegt, bei ftärferem l'ärdjeuanbau wirb 
aber aud) biefe @rf eiuung bebeutuugSloS. 

Über beu Weibertrag biebSreifer Särc^eube)'tänbe fehlen 
bei uns ,vi i^anbe (i'rfat)rungen freiließ uod) uollfommcn. 
3Bir fönuen aber unibl mit Sid)erl)eit annehmen, ba^ bie= 
feS 3u £d)wclleu uub (V)rubenftü^eu erftflafiigc i^^lj eiuit 
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eii)eblid) l)ö()ere greife erzielen lüirb, п1ё Ьаё je^t für 
cSliefevnl)olj ber ift. 

geniei' fanu id) unfereu ЗВа1ЬЬе[%п1 mitteilen, 
bcv ber ^eutfd^en 3)enbrologiid)en (^c|eüt(^aft, C^iaf 
Л. uon 3d)n)erin, bic diefäüicjfeit gcl^abt ()at, mir 50 ^^funb 
Samen ber 3) о u l а 01 а n n e, gcfammelt am oberen 
^"yrai'erflujg in ^^ritifd) Columbien, jum 3e(b[tfo[tenprei)e 
uon 8 D^ibl. pro '^Nfnnb ju überlaffen. 3"'^^ [elben greife 
(mit 31М'Ф1'19 ber '|>ortü: nnb li^crpadungofoften) bin ict) 
bereit ЬаШ[феп Söalbbefi^ern in Cluantitäten uon nic^t 
nieniger nlö einem nnb nic^t mel)r alö groei '^fnnb аЬ^ц; 
geben, ^ev Samen ftammt auö einer C^egenb, bie gang 
bnö gleid)e .Hlima bat, luie ^iulanb, ergibt al)o nid)t nur 
t)ier gang winterbarte, jonbern afler ÜBabr[d)einlid)feit паф 
l)ier and) banernb luücbfige '-8änme. ®а|8 bie ^'ouglaS= 
tanne unter aiien 9tabeU)öigcrn ber für ade Ö)ebraud)ö= 
,^n)ede an erfter 3tcüc [tel)t, meber Sturm; nod) irgenb= 
ше1феп 3'M*fft'^i^9^'f'"ibren auögefe^t ift, lualbEnnilid) ber 
Aidite ganj gleid) ju betjnnbelu ift, babe id) fd)on früher 
oft '^Mcdjer ift 00 aber nod) faft nie ge; 
hingen, foId)en Samen gU erhalten, ber u)ie ber eiu)ä()nte 
burd) feine '^.^'ouenien,^ für bie baltifd)en ''^rouingen аиф 
lüirflid) geeignet ift '-h>albbefit5ern, bie bie ^ИШ^еп ber 
'l^flangenäuc^t anö Samen fd)euen refp. fein ^^erfonal 
baben, baö bie bierfür notmenbige Sorgfalt befi^t, empfehle 
id), fid) an bie 33aumfc^nlfirma ЗЗиф unb ^ermanfen in 
.ftrupuuber;Jöalftenbef, ^olftein ju шепЬеп, тоо oieriät)rige 
uerfcbulte ^^ftanjen berfelben für unö geeigneten ^rouenienj 
(Pseudotsuga Douglasii caesia) ^um greife uon 35 3)?arf 
pro 1000 abgegeben шегЬеп. ijd) тафе unfere 9Balb= 
befi^er auf obige beibe (^elcgenl)eiten, ibrem Жа1Ье einige 
ЯпИигеп uon Douglastanne gugufügen, namentliii) beöbalb 
aufmerffam, lueil bie genannten Dueüen tt)abrfd)cinlid) balb 
uerfiegen шегЬеп. ;jn S)eutfd)lanb bat man nömlid) bie 
— frei(id) nid)t überrafd)enbe — ^eoba tung gema t, 
Ьа|з Douglastannen fübli erer ^rouenienj nod) raf er 
imutfen unb bennocb bie SBinter ber norbbeutf en ^ief= 
ebene in ni t nngünftigen Sagen überfteben. 3tuö biefem 
(^runbe mirb je^t in 3^eutf lanb für füblicbe "jirooenieng 
^^.U'opaganba gemad)t, fo bajs baö Sammeln in ^ritifd) 
Columbien roobl balb aufboren mirb. Um ber oerbältniö; 
mäfeig geringen in ben baltif en '|.Uoüinäen uerlangten 
^DJengen megen aber nod) fernerbin in 33ritif  CSolumbien 
fammeln ju laffen, mürbe aUgu teuer roerben. 

u o n  S  i  u  e  r  ё .  
5ioemcr0()of  am 3.  1913.  

SoU 5ф1ст|:*с o^cr falt 
Dc r f ü t t c v t   c r ^ c n ?  

C. ^offmann f reib^ in §eft !» ber 33altif en 
'iliod)enfd)rift, Seite 90 im 5trtifel: „Über Fütterung 
beö '}Jiild)urel)6": „T)ie Xemperatur ber Зф1етре b^tte 
^j.Uofeffor ^}){aerfer f. mit beftem 3iu^effeft щ 
35С angefe^t, meiner ©rfabrung паф rourbe babei 
bie 'i^erbauungöfraft ber liere uiel ju ftarf in 3ln: 
fprud) genommen unb bie SebenSbaner ber Tiere gerabeju 
uerfürjt. 3}ie SBärme jeglid)er Traufe fpielt natürlid) in 
unferem falten SBinter eine große ^JJoüe, 12 -15'^ C. 
luerben im allgemeinen als genügenb unb nu^bringenb 
angenommen" 

ЗФ möd)te bagegen mitteilen, шаё in ber neueften 
iMuflage Ьеб „iQanbbud)ö ber Spiritnöfabrifation 3)?acrfer= 

Delbrüd" (9. Auflage, 1908) gef rieben fte^t. Seite 964 
beißt es: „T'ie Temperatur ber Ьагзиге1фепЬеп ©ф1етре" 
hierüber finb bie 3^nf^ ten uoUftänbig geflärt, inbem bie 
( E r f a h r u n g  g e l e h r t  I ) a t ,  b a ß  b i e  S  l e m p e  n u r  
b a n n  e i n  g e f u n b e S  u n b  ^ u  e i n e r  b o t ) e n  

0 b u f t i 0 n f ü b r e n b e ö Futtermittel i ft, 
Ш e n n f i e in m ö g I i ф ft b e t ß e m 3 u ft а n b e u e r: 
füttert wirb, tiefer Umftanb ift barauf 3urü(f§u= 
führen, ba^ mä^ig шагте S lempe uon 40—50® C. 
offenbar ein au geäei nete  9iäbrmittel für 9JJifroorgQ= 
niSmen ift unb infolge ber Slnfiebelung uon i^ranfbeitö= 
erregern 3Serbauungöftörungen im allgemeinen unb felbft 
fpe5ifif e  ranfl)eitSerf einungen beruorrufen fann. Se^; 
tere шегЬеп bagegen uermieben, шепп bie @ф1етре immer 
auf einer Temperatur erhalten mirb, bei гое1фег bie (Snt; 
micflung jener gefunbbeitsf äbli en Organismen ausge; 
fd)loffen ift. ^eim 3lufberoabren ober Transport abge= 
füblte Sd)lempe foll uor ber '^erfütterung immer raieber 
bici 5um Siebepunft angenjörmt unb in mögli ft bei^ent 
^nftanbe in bie Hrippen gebra t шегЬеп" Unb 
 eiter Seite 968 1фге1Ь1 ^^rof. Delbrücf über baS ^er= 
bünnen ber Sd)lempe mit 2Baffer: „$ßor allen Dingen 
aber mul3 bie 3^erbünnung mit l)ei§em äßaffer uorgenommen 
шегЬеп, benn паф ben bis je^t детаф1еп Erfahrungen ift 
bie S lempe nur bann ein gefunbeS ^Futtermittel unb man 
barf nur bann i^re fpeJifif en 3Birfungen ermarten, шепп 
fie in mögl{ ft b^ifefnt Зч^'^^Ье uerfüttert шггЬ" 

Sollten bie f le ten (Erfahrungen, bie in ben Dftfee: 
prouinjen mit ber ^erfütterung „heiler" Зф1етре детаф! 
шогЬеп finb, ni t barauf gurüdguführen fein, ba^ n^ t 
fiebenb heifee Sd)lempe gur ^^егшепЬипд fam, fonbern nur 
mittebheifee V ©benfo fann eS |фаЬИфег fein, mittel^heijsen 
Tee gu trinfen, als fo enb:heißen Tee. 9J?an ift lei t 
geneigt mittel4ei§en Tee in großen ©фШйеп gu trinfen. 
ilehle unb ЗЛадеп fönnen ЬаЬпгф ЗфаЬеп leiben, ^ft 
ber Tee aber fiebenb^h^ife, fo ift ein fdinelleS Trinfen in 
großen Sd)lucfen uon uornherein ausgef^loffen. T)er Tee 
luirb bann loffelmeife genommen, igierbei fühlt f^  jebod) 
iebe fleine ^iortion fo meit auf bem Söffet ab, bajs ftc ber 
.^ehle unb bem 3)Jagen ni t mehr |фаЬеп fann. 
3lbfühlung unb (^enu^ liegt aber eine au^erorbentl^  furge 
3eitfpanne, bie п1фг auSrei t, etma uorhanbenen 9Jiifro: 
Organismen eine merfbare ^^ermehrung щ geftatten. 

Tiefes Stlb fenn5eid)net im 9Befentli en bie ^Serhält: 
niffe ber S lempefütterung. Tie Т)а1те{фипд mittel=heij8er 
Зфктре fann §u mann^gfa en ©фаЬеп führen, meil fie 
in großen ^|>ortionen f nell uon ben Tieren aufgenommen 
tuerben fann unb meil bei ber uoraufgegangenen allmäh= 
Ифеп 3fbfühlung auf mittlere Temperatur, bie in großer 
SJJenge uorhanbenen f äbli en 3)JifroorganiSmen Spiel: 
räum für eine lebhafte 'i^ermehrung befommen höben. Sei 
ber Tarrei ung uon fiebenb=hei&er Зф1етре finb bie Tiere 
gejmungen, aus ben oberen, etmas abgefühlten S i ^en 
relatiu fleine 'jßortionen mit ber З^лзе gu f le(^en. 
hierbei fühlt пф bie S lempe fo  e^t ab, ba§ шеЬег 
Äehle nod) Ziagen gef öbigt шегЬеп. 3tnbererfeits ift ber 
3eitraum, in bem bie 51bfühlung ftattfinbet, fo ftarf uer; 
fürgt, ba§ für eine nennenSmerte ©ntraidlung f ä i er 
9){ifroorganiSmen feine 3^it mehr bleibt. 

'й. 2Ö а e b e r, 
^~8i-euuerei=3ngenieur  beö Steoolev SiJere iu  

ber ©rennereibeft^er 9^ofen «. 60. 
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etwas über Co^n un^ Hctttc. 
(5cf!luB 3U 5. 85.) 

3n 1)еи1]ф1ап6 ift jüngft eine bcbeulfame Kun6= 
gebung in 6er 1апЬПф('п Arbeiterfrage erfolgt. XX)enn= 
glei  6iefe Kunbgebimg ron Dorausfe^ungen ausgeixt, 
Sie für 6ie baltifAen Prot)in5en Kuflanbs n i ф t 5u= 
treffen, roeil 6ie роИ^^фе unb fo5iaIe He t5Iage bei 
uns anbers ift, als in I)eutf Ian , öesl^alb аиф 6ie 6ort 
ein5uf(^Iagen6e Cafti! anbers toirb fein müffen, als bei 
uns, fo erlaube i  mir беппоф auf biefe liunögebung 
l?ier ein5uge{?en, ir>eil fic von 2tnfd)auungen ge= 
tragen 5u tDerben f eint, 6ie i  ju i^ertreten mi  
bemül^e. 

I)as (5^ntralblatt 6er preufif en €an6 irtf afts; 
fammern r>o n 23. De5ember f reibt; 

„3" früt^eren ,5^iten fanb 6er einzelne Zlrbeiter 
auf 6em €an6e für alle l'De fe• fälle 6es Cebens 6en 
gegebenen Hücfl^alt bei feinem Arbeitgeber. Be6auer= 
^ i  e r  e i f e  i f t  6 i e s  p a t r i a r  a l i f  e  P e r l ^ ä l t n i s  i n f o l g e  
6 e r  Ш  0  b  i  l  i  f  i  e  r  u  n  g  e i n e s  g r o f e n C e i l c s  
6es ®run6befiljes un6 6er 5imel?men6tn lDait6e= 
rungsluft 6er Can6arbeiter in cielen ©едепбеп met^r 
uu6 mel^r 5urürfgegangen. Befon6ers 6ring^i  ift 6iefc 
^"Jrage аиф бабигф дешогбеп, 6af gemiffe politi^ e 
Parteien ot^ne Kü(^fi t auf 6as Arbeiter 
un6 6er (5efamtlan6tüirtfd)aft, fowie 6es Staates in 
neuefter ^eit immer lebl^after рег|ифеп, 6as ^e6ürfnis 
6er £an6arbeiter паф einem gemiffen Anf Iuf für ihre 
Parteijmecfe aus^unu^en. 3ft innerl^alb 6er 3"= 
6uftrie 6ie forttt»äl?ren6e Kampfftellung 5 if en Arbeit^ 
gebern un6 Arbeitnel^mern im ^}ö ften Ша^е für 6ie 
rul^ige (£ntu)icflung 6er ®ешегЬе un6 6as XPot^Iergeljen 
iljrer Angel;)örigen |фа6Иф, fo ift r>oIIen6s in 6er Сапб-
 irtf aft, tpo 6er größte Ceil 6er Arbeiter felbft im= 
mittelbar an 6em (Ertrage 6es (6run6 im6 Bo6ens 
б и г ф  € a n 6 n u ^ u n g ,  H a t u r a l l ö t ^ n u n g ,  X ) r e f  a n t e i I ,  
Piet^l^altung un6 бегдЫфеп intereffiert ift, ein Klaffen 
fampf 6er Arbeiter gegenüber 6en Arbeitgebern röUig 
unbegrün6et." 

Diefe IDortc üon programmatif em Cl^arafter 
ftü^en fi  auf 6ie Hefolution einer am 25. Hopember 
\9\2 in Berlin ftattgeliabten Konferen^. Diefe Konfe 
геп5 шигбе berufen un6 „geleitet üon 6em Porfi^en6en 
6es ргеи|1|феп €an6es=0!onomie;l{oUegium (ßrafen 
pon 5 Ф Ш e r i n--€öa>i^. Die pon 6em X)orfi^en6en 
6 e s  B u n 6 e s  6 e r  € a n 6 u : ) i r t e ,  ^ r e i l j e r r n  ü o n  I D a n g e n  
t? e i m = KIein==SpiegeI, begrün6ete un6 Dorgef lagene 
Hefolution шигбе r>on 6er Dcrfammlung, in 6er fet?r 
riele 6er in ^rage fommen6en ©rganifationen rertreten 
waren, einftimmig angenommen. Sie lautet: 

„Die f arfe S ei6ung 5 if en Unternet^mern un6 
£ol}narbeitern, mie fie in 6er 3"buftrie ^utage tritt, 
füt^rt in  irtf aftli er un6 fojialer Be,^iel?ung ^u 6en 
be6auerii ften ^egenfä^en. 

,,Die £an6arbeiter ftn6 il^rer übertt)iegen6en Ше1}г= 
5at?I паф feine reinen Cobnarbeiter, fon6ern fie fin6 
бигф €an6nu^ung un6 t)iel}t?altung großenteils felber 
fleine Ian6 irtf aftli e Betriebsint^aber o6er traben 
босЬ 6ie Ausfidjt es шегбеп. 

,,Die fortf reiten6e €rf  erung un6 KompIi5iermig 
6es (£rmerbslebens erfor6ert für 6ie €an6arbeiter einen 
befferen Anf lu^ in  irtf aftIi er un6 fo^ialer f^infi t. 

„Da aber 6as IPot^Iergel^en 6er £an6arbeiter auf 
6as engfte mit 6em 6er gefamten €a 6 irtf af^, 6es 
ein3elnen Ian6 irt) aftIi en Betriebes un6 6er Betriebs» 
int^aber r>crbun6en ift, fo fann il^ren «-nif 6io 
Dauer аиф nur бигф mögli ft feften (5ufammenfd)lu^ 
mit 6en übrigen Ceilen 6es Ian6 irtf aftIi en Berufs= 
ftan6es ge6ient шегбеп. (Hbenfo I^at 6ie ©efamtl^eit 

I ein 6ringen6es baran, 6er Übertragung 6es 
! Klaffenfampfes auf 6as £an6 entgegensutreton, 6cn 
j nnrtf aftIi en un6 fo5iaIen ^rie6en 6em Сапбе 5U er= 

I^alten un6 6ie eint?eitIi e Vertretung un6 ^ör6erung 
I aller Ceile 6es lan6 irtf aftli en Berufsftan6es, ein= 
j fd^ließli  6cr Arbeiter, geujal^rt ju feigen 
i „Der Stdrhmg 6er 6ienen am 

beften 6ie Сe i ln а 1} m e 6er Arbeiter am (£ r 
trage 6es (6run6 un6 Bo6ens, fou)ol]l бигф 
€an6nu^ung un6 Haturallöl^nung als аиф (Егтодйфипд 
6es Auffteigens ,^u felbftän6igem Befi^, ferner 6as ^u= 
fammenarbeiten un6 6er gefeUige Anf6luf in 6en allge= 
meinen ШпбИфеп ©rganifationen. 

„Desljalb ift es Aufgabe 6er le^teren, fomeit es 
j поф nicbt genügen6 gef e^?en ift, 6ie s£an6arbeiter 
; mögli ft 5ur 2nitarbeit an il^ren Aufgaben Ijeran^u^ 
} .^ieljen un6 il^re €inri tungen audi auf 6ie Be6ürfniffe 
I 6er Arbeiter 5u5ufd)nei6en. 

„Die l{onferen5 пф1е1 an alle län6lid]en Фгдат-
fationen un6 6ie felbftän6igen €an6it?irte 6ie Auffor6e: 
rung, паф 2 ögli feit fi  6er  irtfd)aftli en 
6er €an6arbeiter an^unel^men un6 audi in fo^ialer ^in-
fi t mögli ft enge ^üljlung mit il^nen ^u l^alten. 

„Die ^^önigli e Staatsregierung n?ir6 gebeten, alle 
6iefe Beftrebungen tatkräftig ju unterftü^en." 

* 

I Паф 6en €rgebniffen 6er Berufs5äl?lung d. \90' 
; шагеп pon \7-T Millionen lan6 irtf aftli er Berufs= 
I angel}öriger in Deutf lan6 9'5 ^Hillionen Perfonen 

€an6n:>irte im Hauptberuf, бароп 2*5 SelbftänSige o6er 
Beamte, 7  illionen Can6arbeiter. Г>оп 6iefen 7 JHib 
lionen шагеп .5'Н mitarbeiten6e ^^amilienangel^örige, ^-5 

' Кпеф1е un6 Шадбе 6er Bauern зс., l/S Cagelöt^ner 
! un6 Arbeiter. Berü(^ft tigt man, 6a^ r»on 6iefen etwa 

j 500000 fol e шагеп, 6ie eignes, gepa tetes o6er De= 
1 putatlan6 innel^atten, fo rerblieben nur run6 \ 500000 

Cagelöt^ner un6 Arbeiter ol^ne Canb, alfo Ceute übrig, 
6ie immer поф ni ^ аи$[фИе^Иф in ^el6lol?n ftan6en, 
fon6ern 6ur6 rtaturalbe5Üge un6 Anteil am Holjertrage, 
патепИтф 6en Dref anteil pon 6em Г(иг=®е161о1}п=(£тр'' 

' fänger ftd} unterf ie6en. Diefe Angaben fin6 6en Per-
öffentlidiungen 6es Preuffif en €an6es=(bfonomie=l{olle= 
giums СЕпбе \C)\2 (^eft U, Asmis — IDie fann 6en 
Can6arbeitern ein befferer Ап[ф1и| in  irtf aftli er 
un6 fo;^ialer ^)infi t geboten шегбеп?) entnommen. 

Diefe furzen Darlegungen aus бет Xceueften,  as 
6ie 'Citeratur jur ^rage 6es Derl^ältniffes pom Arbeits» 
marft un6 ®rofgrun6befi^ 6arbietet, mögen genügen, 
um 5U geigen,  ie fur5fi tig 6ieienigen ftn6, 6ie immov 
поф auf бе)п (ßaule l;)erumreiten, 6er (Bro);grun6befi(-, 
ftebe un6 falle mit feiner ehemaligen, ib}m gefetslidi ga= 
rantierten Arbcitsperfaffung. 

Diefe шаг ^ur ,?)eit il^rer gciel)lid)en ^^iriorung nidit 
überall 6iefelbe un6 braudit feit 6er s£öfung 6er alten 
Вапбе шеЬег uniform ju шегбеп, поф braudjt mati 
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fdion 511 pcr^meifeln, апф mir crnftlidi neu: IPccV' 1 
cin^iifdilaaen rerfud)! imirbc. i 

HIlcrMngs ftii6 6ic ^ra^cii 6cr 2lrbcitrcrfaf|un(j 
emjt un^ ftc [in^ ^a=• in5bcfon6erc für 5cn (•<^roj^ ru ^ 
hofife. 511 behaupten halte idt mid-» ^cshaIb für 
bererf]tiat, meti, fo weit id) feheu fann, 6er (^rofgirun5= 
bcfit^ — tro1§ eines ^Hiferfolcjes, toic il)n ieiier ^^ürften= i 
fon^ern in preui^en befürd^ten ma^ — 6ieieni^e 2]iadit 
6arftellt, 6ie 6iirdi Derniögen, Craöition imb Bil6un(^ 
öem mobilen, internationalen un6 pielleidit aemiffen | 
lofen (3ro]5fapital 6ie bpi^e bieten permag. 

* ' 

C l ^ ü n e n  f a n b  u n 6  r e r ö f f e n t l i d i t e  i .  3 -
bie XTorte: ,^ГОепп fein unbebautes ^£anb mehr ^ur -
liultur gebradit шегбеп fönne, finfe 6er €obn auf 6en | 
Hotbebarf. Per liapitalgeunnn aber bleibe bodi unö i 

f ö n n e  f e l b f t  n o d i  f t e i g e n .  D e r  2 1  r  b  e  i  t  e  r  f  t  e  I 7  e  !  
6  e  s  I 7  а  I  b  n  i  d l  t  n u r  6  e  m  I P  0  I  f t  а  n  6  f  e  i  =  
n e s С 0 l) n e r r n, f 0 n 6 e r n а u ф 6 e m П a; 
t i 0 n а I Ш 0 h I ft а n 6 i n t e r e f [ e I 0 s g e g e n ü b e r." 

Hur folange nodi unbebautes €an6 6a fei, ftel^e 
6er Arbeiter un6 liapitaliften bei6erfeitiges 
beftem (Einflang. С ü n e n unterfdiei6et fidi 6a6urdi 
von 6eu So^ialiften, 6a)] er 6as Vertrauen hegt, 6er 
S i o l ^ n l ^ e r r  го е гбе  f i   f e l b f t  6 u r d ; >  6 a s  I ) u m a n e  
effe leiten laffen un6 6en Arbeiter 6urdi Beteiligung 
am (Gewinn ,^u Ijöt^er qualifi.^ierter 2lrbeit er5iel)en, un6 
auf 6iefe IDeife nur mit t)orübergehen6er ,oubu^e, ohne 
6auern6en Sdia6en 6ie u->ie6er 
l^erftellen. 

^s ift bemerfensuiert, ба); 6ie "KaiferlidK Botf aft ' 
pon 1SS1, 6eren Perfaffer Bismarcf ift, 6en bim 
meis cntl)ält, 6ie Zlrbeiterflaffe müffe an 6er t£yiften5 
6es Staates intereffiert шегбеп. Pas ift eine (£npeite: 
rung 6es С h ü n e n fd-»en (6e6anfens. 

( £ r n f t  ^ £ n g e l ,  6 e r  6 a m a l s  f ü l ) r e n 6 e  f t a t i f t i f e r  
Peutf lan6s, l^atte 6en 2Ta  eis geliefert un6 ^ur (Beb 
timg gebradit, 6a^ 6er Hotbeöarf 6es Arbeiters — itolfs= i 
wirtfdiaftlidi betrad^tet — пкфг umfaßt, als 6en nacften 
Unterl;>alt 6es Arbeiters, rceil in 6iefem nacften Unter 
halt 6amals 6ic Kepro6uftionsfoften 6er neuen (V^eito 
ration un6 6as Kififo (Unfälle ufu\) поф тф1 ent« i 
fdiä6igt feien, un6 f;)atte feiner ^or6erung 6en XPeg 6er 
 ^erfi crung geiuiefeii. (£s ift 6erfelbe (f5e6anfe 6er 
Kepro6uftionsk'>ften, 6en 6er ^^orftmeifter C. Ф ft ш а 1 6 
,^ur 2(mr>en6ung gebrad^t hat, als er feine ^"^or6erung 
begrün6ete 6ie irie6err>erjüngung 6er ^orften in ihre 
Kentabilitä^sbere nung l^inein 5U net^men. | 

3o entftan6 in Deutfdüan6 6ie So.^ialperfidierung I  

m i t  6 e m  P r i n z i p  6 e s  f t a a t l i d ; ) e n  , ? > u 4 i n g e s ,  n ) e i l  f ü r  '  
6iefe Hebung 60s Hotbe6arfs 6as 6urd) 6en 
6es üliarftes ЬебгоЫе humane 6er Unterneh= i 

mer als ,^u fd^ir>ad) erfd;ien, um eine fo einfdmei6en6e j 

Heuerung öurd^^ufeljen. IPas fonft an Ша|паЬтеп j 

5um f^dnilse 6er Arbeiter in Dcutfd;)lan6 gefe^lid;» ange= 
or6net unir6e, fin6et fein Korrelat in Peutfdilan6s iPirt= 
fdniftspolitif, 6ie nidit nur 6en Arbeiter fdtiil^t, fon6crn 
аиф 6en Xlnteriiehmer. Diefen fdn'int fie insbefon6ere 
andi gegen 6ie 3dileu6or un6 unfo.yule Konfurrenj 
6es 2(uslan6es un6 ^war 6urd) 6as f-vftem uon Ztgrar= 
nn6 5duili,gölten un6 ror allem 6urd-) 

6ie formi6able 2rtad)t 6er 6eutfd)en ^ntlitärperfaffung, 
6ie audi nnrtfdxiftspolitifdi erftflaffige ^(ffcfuran.v 

Dem uon С h ü n e n .^uerft non fonferratirer beite 
formulierten (6e6anfen eines i6calen Cohnredites ift aber 
шебег 6ie  irtf aftspolitif Deutfd1lan6s^no  6ie lPiffen = 
fdmft bereits ernftlidi auf 6en Ceib gerücft. Diefes 
s£ohuredit ift 6as Problem 6er ^ufunft. 

С h ü n e n nennt 6en Hotbe6arf 6es Arbeiters a, 
6as 2U-beitspro6uft p un6 gelangt 5U 6er 2Uifftellung; 
Der €ohn follte fein = j/ap. Damit 6iefe ^'{огбегипд 
erfüllt шегбеп fann, ift es nottren6ig, 6ai| alles Hrbeits^ 
pro6uft mit €inf luf 6es arbeiten6cn "Kapitals auf 
e i n e n Henner gebra t шегбеп fönne. Лп 6er Huf^ 
gäbe, 6iefen Henner ju fin6en, t?at 6ie ZPtffenfd^aft feit 
Cl^ünen gearbeitet. IPenu 6ie £öfung 6iefer 2lufgabe 
audi nod) nidit reftlos gelungen ift, fo fieht man 6odi 
6ie Hiditung, in 6er fi  6ie Cöfung roir6 ftn6en laffen: 
alle  irtfd lftlid^en tberte auf Hrbeitseinl^eiten 5urü(^= 
5ufül?ren. Denn 6ie großen qualitatiren l^nterf ie6e 6er 
IPertleiftungen 6arf man u'»enigftens großenteils als 
2trbeitsfon5entrationen (Ш. Ф ft ш а l 6 s gefrorene 
Energie), aufgefpei erte Kraft einer Torheit erfäffen un6 
es bleibt übrig nur ein fd1 er 5U erfaffen6er Seltenl^eits^ 
reft; 6ie überragen6e natürlidie Begabung! 2(ber, 6ie 
l^ier unleugbar r>orliegen6en S  ierigfci^en perlenen 
nidit 6as Don С l? ü n e n aufgeftellte Prin5ip. Diefes 
fän6e feine Permirflidiung, шепп 6er €ol}ti mit 6er 
€eiftung un6 mit 6em ^Ergebnis 6er Pro6uftion 6erart 
in Bejiel^ung деЬгаф! шаге, ба); бет Cohn empfan^ 
депбеп un6 п1ф1 бет Unternehmer Ь^ш. бет hinter 
6iefem ftel}en6en Kapitaleigentümer allein ein nod? auf 
feine ( ere tigfeit nidit firierbarer 2tnteil an 6emjenigen 
^eil 6es 2lrbeitspro6ufts 5ugefprodien шаге, 6er über 
6en Hotbe6arf 6es Arbeiters l^inausginge. 

С 1) ü n e n lebte 6er Überzeugung, 6a^ 6iefes Ked)t 
neue XPerte fdiaffen un6 eine ol^ne 6iefes Kedit nid)t 
fliel|en6e Quelle 6es 2^eid)tums erfd^liefen шегбе, fo6a0 
6iefer Xnet^rroert 6er £ohnarbeit nidit als ein lHin6er= 
шег1 6er '£an6rente un6 6es Kapital^infes an5ufet^en fei. 

Das 2^rbeitsre t 6er (^ufunft  ir6 an tEl7 ü n e n 
nidit t?orbeigel)en fönnen. С f? ü n e n trat erft \850 
mit feiner €ehre uom naturgemäßen 2trbeitslol}n l^evror 
(fein ifolierter Staat, 2. Ceili. 2(ber fein anerfannt 
befter 5 ф u m а ф e r bezeugt es in feiner 
Sd;>rift über С i? ü n e n s ®efe| pom naturgentäfen 
^rbeitslol)n (Hoftocf 1896), баЦ С 1? ü n e n über 6iefe 
feine €ehre f on \8oü 5U abfdiliefen6er Klarljeit ge= 
langt шаг. 

Unabl^ängig pon il^m I^at Ko6bertus = 
(pommern), ein бигфаи& fonferpatiper Denfer, 6ie ^^rage 
( \87)7) geftellt: n)ir6 6as,  as 6ie arbeitenden Klaffen 
шоПеп, 6as (6rab 6er тобегпеп Kultur fein ? (fiel^e 
D i e e Г s , 6es 6amals Dorpater Profeffors Sdjrift 
über К 0 6 b e r t u s , \ —88). H 0 6 b e r t u s 
l;)at mit 6er eine (Gegenfrage entt)alten6en Befräftigung 
деап1шог1е1: 

„Diefer Kampf berührt 6ie lUiffenfd^aft nur, ше11 
un6 infofern als 6ie Kultur 6es gefellf aftli en Сбап^еп, 
6effen Entfaltung un6 DoUen6ung, pon il^in be6rol)t ift" 
Diebel erfennt in 6tefer Gegenfrage 6as leiten6e 
prin.sip 6es К 0 6 b e r t u s un6 formuliert es fo : „Hid^t 
6as natürlidie Кеф1 6es 06er 6er ^injelnen, fon6ern 
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öic ^Entmicfelung bor ^cfcllfdiaft bil6et ^cn leitenbon j 

C^e6anFcn, ron 6cm aus er Mc Probleme 6er (5egeu= 1 
irart eiitfdieiben n?ill \" 

Г(аф H 0 6 b e r t u s ift 6ie rerfdneöentieit 6es 
^Einfommcuf', 6ie feciale C^Iie6enm(j in ihrem tieffteii 
(Бпшбе gered^tferti^t. ЛЬег fie öarf nid-»! öie (Öefelb 
fd^aft un6 it^re (gittiincfelima in .^га^це ftellen, tüie fie 
ei. im Syftem 6er ^rmerbsfreil^eit tut. Crot^ 6er So^iab 
reform X)eiitfd}Ian6i. un6 6er feinem Beifpiel foI^en6en i 

ftaatcil ift 6as Problem, öaf in feinen tiefften Ciefen 
von Cl? ü n e n un6 H 0 6 b e r t u s anf^eöecft шогбеп 
un6 6ann nur üon luenigen Cljeoretifern in poller 
Keinl^eit 6ar(5etan шогбеп ift — id> nenne nur 

r i e 6 r i d? Ulbert € а n g e, 6cr 6urdi feine (6e= 
fdndite 6e5 iHateriali^-muf. l^errorragt, un6 Л 6 о I f 
IP а g n e r — nodi l^eute Problem, tüenngleid] 5uge= 
geben fein ma^, 6af beute öie ©eftalt 6er 6iefes pro= 
blcm t?errorrufen6en p»t?änomene eine irefentlidi апбегс 
^епюгЬеп ift. 21ber t^eute wie in 6en 50=er 
ab H 0 6 b e r t u 5 5U fdireiben anfing, l)an6elt ef. ftdi 
um I^ypertropbie einerfeits un6 21itämie an6erer|eits, 
ivenn fdjon e=- lei ^finnig luäre bei 6iefer an 6ie orcsa= 
nifierten 2lrbeiter, bei jener an öie arbeiten6en Unter^ 
nel^nter ober Brotherren ^u 6enfen, 6ie oft nod) anämi= 
fdier ftn6, als jene. 

Sd>on С l) r i ft i а n Ш 0 l f f Ijat (\0() frül^er 
als Ho6bertus) in fd^arfem Koiitraft 5U 6em 6amals 
l^errfd^enöen Pfli^t 
6uums gecjenüber 6er (öefamtl^eit betont; „jus oritur 
ex obligatione ; obligatio prior est jure et, si nulla esset 
obligatio, nec ullum jus foret" Pann bradite ^id)to 
\800 6ie organifdie Staatsauffaffung 6urd;) feinen „ge= 
fd^Ioffenen i)an6elsftaat" ^u ^nfel^en un6 6iefe 2Xuf= 
faffung ift feit6em bis heute herrfdien6 geblieben; fie 
evfennt öie Sefamtbcit als bere ^ig^, 6as 3"bipi6uu)n 
als l1erpfli tet an un6 leitet aus 6icfem (Srun6fa^ 6ie 
Hed)te her. ^ür uns шаг es £) а m i l f а r г 0 n ^ ö l 
ferfam, 6er betont bat, 6ai^ es 6ie Pflid)ten feien, 
6ie €inem 6en XPert üerleit^en. 

Dod;», es gibt nodi ein Keid), 6as, дкпф)ат 
metaätl^ifdb, über 6ie pfli ^, 6ie blof ljumane, l;inaus= 
gel^t. 2t Is aeftl^etif  von ь dii 11 e r un6 IP i 11) e l m 
r» 0 n I:) u m b 0 l 6 t be^eid^net, berütjrt fidi 6effen 3^een= 
gel)alt aufs innigfte mit 6em IPahrl^eitsgel^alte 6cr 
 rift  en Heligion. ^^ le^?ne mit jenen 
in einen Corf geu^orfen .^u шегбеп, öie es uerfudien 
aus 6en Ur!un6en 6er l{ir e fidi bie Beglaubigung 
fubjeftirer IPünfdie l;)erbei5ul)oIen, bef rän!e idi midi 
1}ш auf 6iefen I^inweis. 

€s heftetet lnelfa  6ie irrige  eillung, ба]^ fidi 
irgen6weldie (£inwirhmg auf 6ie l^ilfsbebürftigen Polfs 
teile nidit an6ers nerwirflid)en laffe, als 6urd? offen 
ober rerftecft faritatiue (Eingriffe, 6, h. 6af man 6en 
Dermögen6en nehmen muffe, was man 6en llnpermö= 
депбеп"geben шоПе. Piefe irrige  einung ift ja дап5 
plauftbel. bie argmncntiert; 3i'Ö^"^tt'ol}er muf 6as 
(gegebene ia 6odi шо1?1 l^ergenommen шегбеп. 

Diefe ilieinung irrt aber 6od). Denn es l?an6elt 
fidi nid)t um 6en Copf, 6er nun einmal eine fefte 
(gefamtportion enthält, aus bem 6ann uerteilt ипгб. 

fdion С ü n e n l}at 6arauf aufmerffam gemadit 
un6 perlangt, 6a|5 6er Arbeiter, 6er höljeren Cof^n 
erringen шоИе, eine bis 6at;>in nid^t flie|en6e neue 

Quelle crfdilie§e, aus 6er ihm 6cr l^öl^erc 'iol^n, С h ü 
nen nennt ihn 6en natürlidien s£ol)n, ontri tet шегбеп 
fönne, ol}ne 6ie Вобеп^ o6er Kapital; 
eignenöen 2IrbeitsI;)errn 5U кфта1еги. Лт eflatanteften 
 ir6 6ie fdieinbar einfadien «Topf 
arithnietif pon 6en ^Erfahrungen öar^etan, 6ie in Beb 
gien gewonnen mor6eit fin6. 

3n Belgien hat man, 6anf glüd'lidier 2lutouomie-
Derhältuiffe, 6anf hotnogener aultur tro^ met^rfpradii^jev 
Bepölferung, um 6en unteren Polfsfdiiditen 6ie Ли 
|)affung an 6ie (Erforberniffe 6er mo6ernen IPirtfd]afts; 
weife, insbefon6ere an 6ie fdupierigen Be6ingungen 6er 
am IPeltmarFte fonfurren,^fät)igen 
fifd"»e (Einbui^en erleiditern, ein gro^^es 5yftem poti 
2Па^па1]теп aufgebaut un6 ^war in ftrengftcr €in^ 
l^altung 6es "Kreöitprin^ips. Dieies prin^ip fennt Feine 
Faritatipe ^liaj^nahme апбегег 2trt, als öiejenitjeu jin6, 
6ie ftd) banFtedinifd) pertreten laffen. 
ift 6arin mufterhaft 6ie 6urd) Kombination 6es Kreöits, 
6er £ebensperftd)erung unb ber IPohnungsperwaltunc3 
erhielte ungel^eure (Entpauperung ol^ne jeglid)o Uber^ 
fd)reitung 6er бигф 6as ftrengfte pripatredit ge.^ogenen 
Sd^ranfen. 

Belgien l)at gleidi ben ruffif en 0ft)eepropin,)en 
eine sweifpradiige Bepölferung. Die fi  in biefes 
Sdioma nidit einfügeuben 5pra fplitter unb 6ie Cat= 
fad)e, 6al5 in £iplan6 bü6 un6 Логб an6ers in |ргаф: 
lidier I^infidit .^ufammengefet^t fin6, fin6 ilnomalion, 6ie 
teils fid) überwin6en laffen, teils nidit be6euten6 finb. 

IPas Belgien por uns Poraus l7at, ift feine 2(utonomie, 
öie 6en ganzen Pöring Fultureller t^omogenität 6es 
Kleinftaats entfalten Fann. (v^lcidi ,^inlan6 muffen 
audi bie ruff. ©ftfeepropin^eu fid} 6as riefige CDpfer 
jtets im Bewu)5tfein erhalten, bas il)nen 6a6urd) auf= 
erlegt wirb, ба}) beiöeii 6ie Autonomie perfagt wir6 
Diefes ®pfer hat insbefonbere aud) imgeheure wirtfdiaft-
lidie Sdiäbicsungen ^ur ^olge, weil ЬаЬигф eine ge 
funbenbe ^ortentwidPlung geftört unb wirtfdiaftlid) per= 
hängnispoUe KranFheitsfeime erzeugt шегЬеп. 

Das (Enteignungsredjt ift ein Hed^tsinftitut, bas in 
ber  on6ereigenf aft 6es Bo6ens begrün6et ift; I^ier 
aber ift es allgemein anerFannt unb ипеп1Ье17гИф. 
Лиф in бег (Gegenwart fteht 6as (Enteignungsred)t für 
Kultur^wecfe in breitefter 2lnwen6ung. ,fiir 6ic Hnlago 
pon (Eifenbahnen, IPaff er bauten, Strafen, PerFehr-
wegen gilt es als unerlä^Udi un6 felbftperftäu61id). 
2П1е 6ie)e Arbeiten aber bil6en nur Ceilgebiote unferor 
großen Kulturaufgabe ber Befiebelung, als beren be= 
beutfamftes O^ebiet l^eute IPohnungswefen unb Stäbtebau 
erfd)einen. 3^ Belgien шигЬе burdi ein Syftem .^шесР^ 
entfpredKuber Iliafiiahmen, beren wid^tigfte ein (Ent 
eignungs^^efets war, 6as "einen fd^arfen Sdmitt in bas 
Heiligtum 6es Pripateigentums .^ugunften 6er Sanierung 
unb 6ann aud) ^ugunften 6er lPeidibil6erweiterung 
madite, aber auf ftreng in6ipi ualiftif e  Вобеп per 
blieb, tatfä lid1 6as pripate (5run6eigentum nidit blof; 
erl7alten, fon6ern fogar entwirfelt. 2tller6ings ift wefentlidi, 
6af> 6ie fdiarfe IPaffe 6er (Enteigming mit ^rof;er 2^üd'= 
fi t angewenbet unb Ьигф eine Keilte апбегег iliaf; 
nal)men glücflid? ergän,^t wor6en ift. 

3^n Deut|d)Ian6 aber würbe bas Ked>tsinftitut 6es 
Pripateigentums ,^war nid)t auf geiel5geberifd)em U\4U' 
angetaftet. ЛЬег beimod) ift es tatfädiiidi in беп nad? 
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6cm Berliner Syftem bebauten (ßrofftäMen ber Зафс 
nad» geftridjen "Kaum \ Prozent 6er Berölferuug 6cr 
(^ro^lftäbte ift nodi bausbeft^cr. Unb 6ietc ivcnigen 
fin6 es nur 6em Hamen паф, inöem fie mit птф!:? 
o6cr mit einer geringfüijiöen 21щаЫипу an 6em auf= 
aetriebenen IPerte ber (5run6ftiirfc beteiliat fin6. Die 
€inriditungen 6es Ji^i^^^'^biliarfreöits Ijaben ci- bewirft, 
6a^ 6ie Рег)'фи10иП(^ баиегпб un6 unlösbar сяешогбеп 
ift un6 einen ^Y^temati^ en entrang in einer бигфаи^ 
6em guten ^efdnnacf un6 ben ge)un6en 21nforberungen 
6er шоЬпепбеп Bei'>ÖIFerung i7ot?n fpredKn6en Ki tung 
ausübt. 

ju Berlin шигбеп nadi ^lustueifen 6es ftatif^if en 
Gimtes H 8ö4 l{in6er geboren, — 40 2<)S 
un6 6od) шаг 6ie Berölferung r>on Berlin \Н7() nod) 
nidit ^ öerjenigen ron \0U X)as madit: auf Cau= 
fen6 oett">ot}ner U)U - nur 2b^)4 C^5eburten, ша1)геп6 
^870 nodi 4"/14 Geburten eintraten. Pas be6eutet 
ron 1H7(t bis alfo in mir .V) 
nabme öer Geburten uon 54 v. i). Die ftärffte 2(b= 
n ä h m e  w e i f e n  6 i e  a r b e i t e r r e i d ) e n  b t a 6 t t e i l e  a u f !  

Die l)vpotbef шаг hier 6er ^Erpropriateur un6 
.^ugl e i di 6er Degenerationsfaftor. (^E b e r ft а 61: Heue 
5tu6ien über 5tä6tebau u. IPobnungswefen, 3^"^ U)^, 
befon6ers 5. \ 1,0 - \ 12). 

b e r ft а 6 t erflärt, Deutfd?lan6 habe im Stä6te= 
bau 6er Heu^eit eiii f i n g u l ä r e s К e d) t entundelt, 
6as fidi fdiarf abliebe fowol^l ron 6er 6eutfd^en Uber= 
lieferung, wie ron 6en 2^cd)tsrerl}ältniffen 6er gernui= 
nifdien Pölfer überl^aupt. 3" ben 5tä6ten Deutfd)Ian6s 
Ijabe 6as: fehlerl7afte Parjellierung, feblerljafte preis-
biI6ung 6er Bo6emt>erte, fd)le te Bauformen, 2lus 
wurjehmg 6er Berölferung  ilIfürli  l^erbeigefül^rt, 
ia es l7an6le fid) um eine ge altfanu^ Beugung 6er 
uaturgemäl^en un6  irtfd^aft^i en (Ent id'elung. 2ln 
ihren ,^rüditcn follt 3b^" erfennen! 

Der Kealfre6it 6ient einem 6oppelten ^^nt 
шебег штгЬ 6as Krebitfapital rem Bo6cneigentümer 
.^ur Bo6enmelioration регшеп6е1, im Вобеп o6er in 6en 
mit ihm rerbuii6enen Bauten pro6uftir angelegt; 6as 
'Kre6itfapital u>ir6 immobilifiert. (D6er 6er Bo6enbe= 
fi^er will über 6en IPert 6es Bo6ens rerfügen ol^ne 
il)n o6er Ceile r»on il)m .^u reräu^ern. ^r nimmt eine 
I)ypotl)ef auf un6 таф1 einen ^(apitaIanfpru  greif= 
bar, übertragbar; 6er Bo6enwert  ir6 mobilifiert. 

lPäl)ren6 6ie .^u (^wecfen 6er Bo6enfuItur ins IPerf 
gefegte ^^ipitalimntobilifierung unter 6er Porausfefeung, 
6a^ 6er ^vo(id erreid)t anr6, 6as (£ffeutielle 6es (^run6= 
befifees nidit tangiert, ift 6od;) ei"»i6cnt, 6a]| 6ie in 6en 
^»formen 6es Healfrebits betriebene Bo6enwertmobilifie= 
rung )dilediter6ings ^uftän6en entgegenfüljrt, in 6enen 
6er C^run6befifeer 5um nominellen З^ЬаЬег l^erabfitift 
un6 feine Verfügung in uöllige 2lbl}ängigfeit i)on 6em 
^vpotl^efengläubiger gerät. Diefe 2(bbängigFeit fann, 
wie 6as Beifpiel 6es gro^f^ä6tif en Keaffre6its in 
Deutfdilan6 6artut, 6erart 5 ingen6 un6 ,^u6em 6cn 
(J^run6fä^cn einer gefun6en  irtfd)aftli en €ebensge= 
ftaltung 5u i6er шегбеп, 6af ein (i^ufammenlnnud) un= 
aus ei li  un6 6er einzige Пи-зшед 5ur IPie6ert;>er= 
ftellung gefun6er Terl^ältniffe ift. 

(£s ift bim nidit 6er (Drt 6ie Catfad)enbil6er auf 
^imebmen, 6ie € b e r ft а 61 nad;i einem fel^r 6etaiUier= 

ten ZUaterial entwirft. 2im intereffanteften ift ia an 
it)nen, 6ai5 fie fo wefentlidi Derf ie6en ftn6. 

Das belgifd^e Bil6 ^eigt normale Bo6enpreife; wirt^ 
fd1aftli e 2(bmeffung 6es Healfre6its, gute Bauformen 
un6 regeljnäfige ^Tiarftperforgung, übert^aupt, trof 6er 
gefä^?r  en €inflüffe 6es wef^ent' 
Ифе ^bmiI6erung 6iefer S ä6igungen. Das Berliner 
B i l 6  5 e i g t  a u f g e t r i e b e n e  B o 6 e n p r e i f e  6 u r d i  H e a l f r e  
6it=f)vpertropl;>ie, 2lusfd)liei|ung 6es €igenbeft^es, 
^'yeblleitung бег Kapital^ufut^r, allgemeine ^inauff rau'-
b i m g  6 e s  ^ i n s f u ^ e s ,  f t e i g e n S e  u n 6  6 a u e r n 6  
feftgel)altene Derf ul6u ng, fd^le te Baufor= 
men un6 nutgell?afte ZHarftuerforgnug. 

Diefes fog. Berliner Syftem, Sas in fielen апбегеп 
31аб1еп  a bil6er gefun6en l^at un6  efen^l^  mit 
6urd? 6ie eblerljaftigfeit 6es 6eutf en ^^ypo^l?efenre tes, 
6as 6er mo6ernen €ntwicflung nidit gewa fen ift, per= 
)d)ul6et ift, führt mit Hotwenbigfeit 6ahin,6a^ 6ie 
teure il;)ren höd)ften C^eunnn in 6er U b e r f p а n 
nung 6es Kealfrc6its fud)en nmffen. 

€berfta6t hebt aus 6en red^tIi en Beftimmungen 
5u>ei ^*jel?ler herror: 

\) 6a^ in 6em (^run6bud-> 6ic J^ypotl^ef für 6eu 
Вобеп un6 6ie I^ypotl^ef für 6as Bau werf fid) in einen 
Betrag rerfdmiel.sen 6ürfen; 

2) 6a^ 6ie grun6bu lid  Bel)an6lung 6er prio= 
rität nid)t re tlid) geregelt wor6eu ift. 

Die ^inaui^funftgriffe, 6ie 6as priuate l7ypotl7eFen= 
gefd^äft 6er 6eutfd7en (Öro^ftä6te entwidelt l)at, fiu6 als 
fd^ä6li  un6 allgemein unbefrie6igen6 erfaimt wor6en. 
€ b e r ft а 6 t nuidit 6arauf aufmerffam, 6af 6ie J)ypo= 
tl}eF паф 6em rerwen6ungs5wed' grun6bud)li  getrennt 
im6 6er ^lieliorationsl)ypottjef 6er Porrang, 6ie Prto= 
rität red^tli  .^uftel^en follte. 

Das ift aber Fein  'orf lag! Dielntel^r ift €ber = 
ft а 61 fi  6effen bewußt, 6af ein Ke tsgebäu6e eben 
fowenig, wie ein wirtf aftlid^es pi^änomen Furier Ban6 
6urd) ^£in^elän6erung reformiert wer6en fönnte. 

Der 6en Bo6enwert mobiltfieren6e HealFre6it lä|l 
fidi heute lei6er nidit mel^r Furier I7an6 aus 6er IPelt 
fdiaffen. Das fidierfte 21(ittel, 6as öem nodi тф1 über 
fdml6eten (.^run6befi^er an 6er f)an6 liegt, wenigftens 
6ann, wenn 6ie HealFre6itanftalten il^rer 2lufgabe ge^ 
 a fcn fin6, beftel^t in 6er THarime; "Keine f)ypotl)eF 
ohne fur^bemeffenc Annuität. 2tm beften wir6 ft  
6iefc Ш0171 gemäj? 6en Kapp fd^en Porf lägen nadi 
6em Prinzip einer 'Cebensperft erung 6es ®run6be= 
fifeers bemeffen laffen. 

2lber felbft 6iefe ftrouge ^^or6erutig 6arf 6enen nodi 
1пф1 genügen, 6ie 6em (^run6beft^ feine po if en 
Kedite un6 feine  irtfd1aftli e Be6eutung erl^alten 
wollen. Denn 6er (f^run6befit5, 6er auf 6en Prin5ipten 
6es €rbredits bafiert, ift nur 6ann aufre t5uert;)alten, 
wenn er-6effen 3nt?iiber Unabl^ängigfeit uon 6em lUarFte 
gewährleiftet. Diefe UnabhängigFeit wir6 6efto größer 
fein müffen, je gröfer 6er (^ruu6befi^ ift. 

IPenn beifpielsweife 6as lirl. Hittergut eine Ш1т= 
nuilarealgrö^e nadiweifen mufte, um in 6ie Keditsror^ 
teile eines foldien ein.^urücfen, fo Fönnte 6as l^eute, an= 
gef^ ts 6es mo6ernen HealFre6its, п1ф1 mel^r genügen. 
€s müfte ein ^Hinimum pon Bo6enwert aus 6er f)y= 
potl)eF ausgefd]ie6en шегбеп, 6amit 6em 3nl)aber 6es 
Hitterguts 6er ftan6esgemä)]e Unterl^alt garantiert wäre. 
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Der Kealfrebit in benjeni^en formen, 6ie er in 
€ic>Ian6 angenommen t?at, bat ({ф als ein ftdrferes 
Banb ermiefen, 6enn Sie öffentlid}:reditlidien Вапбе 
einer frül^eren Hed^tslage iraren, um bie Hittergüter 
vot ber Hbfplitterung 5U bemat^ren. 5ie fönnen leidster 
5ufammengelegtt, als serftücFelt даегбеп. Hber er l>at 
jipei enorme Übelftänbe .^ur ^olge gehabt. Daburd), 
ba^ er in 6er ^auptfadje als Pripatliypott^ef erfdieint, 
l^at er 6er aUmät)lid)en Cilgung in jeöer ^orm, aller= 
meift aber in 6er für 6en ®run6befil5er günftigften ,^orm 
6er Annuität fo groj^e l7in6erniffe in 6en Шед gelegt, 
6al| eine i£ntfdjul6uug tatfäd^Iid) ausgefdiloffen ift. Jr 
l}at ferner inbetreff 6er Bo6entt)erttare 6er iinl6eften lPilI= 
für Cür un6 Cor geöffnet un6 6enjenigen, 6ie аиз 6em 
l}ypott)efenoerfebr ein lufratiues ®efdiäft пшфеп, in 
6iefer Be^iet^ung 6as beft in 6ie Ъапб gegeben. 

Um 6em (Brun6fafee 511 genügen, 6aig 6er 3"t?^iber 
6es Hittergutes nidit bioig nomineller, )on6ern faftifdier 
Beftfeer fein muf, um feiner gegenüber 6er 2IllgemeinI;)eit 
beftei}en6en Pflidit, 6ie auf feiner tt)irtfd)aftlid>en Unab-
tjängigfeit fidi aufbaut, genügen können, шаге bei 
ie6em Hittergute ein Zliiniinum an Bo6enmert r>on 6or 

f'^^i .Sil erl^alten, 6er Heft aber nid?t апбег^., 
als nur nad) vertretbaren (^гипб)а^еп €ebensrer= 
fid^erungsannuität etc. — realfre6itfäl)ig .^u erflären. 
Könnte 6as im Шеде freiunlliger Hed>tsbil6ung 6urd)= 
gefüljrt шегбеп T tu>a auf grun6 uon ^amilienbin= 
6ungen, бигф 6ie 6en «frben geiuiffe Hid)tlinien r>orge= 
jeiAnet шегбеп ? ^ine 6erartige (£nt i^:feIung fönnte 
6a6urd) geför6ert шегбеп, 6a^ 6as )o begren5te НеаЬ 
fre6itbe6ürfnis 6iefer Kittergüter, info eit 6iefer НеаЬ 
Fre6it Bo6en erte mobilifiert, pöllig befrie6igt  ir6 

Sei es mir geftattet 6ie berül^rten llnpollfommen= 
beiten 6es ^ypotbefenwefens поф einmal 5ufammen= 
^ufaffen: 

\. Die unbefriftete i7ypotbef  i6erfprid)t. 6er ge= 
läuterten €el?re Don 6er €an6=, (Brun6= 06er Bo6en= 
rente IDeil 6iefe feine unverlierbare ^igenfdwft 6es 
Bo6ens ift un6 u>eil 6er reelle IPert 6es 6em Вобеп 
jugefüljrten Kapitals fi  erf öpft, fo ift 6ie Л n n ui t ä t, 
Ье^ш. Sie von pornl^erein befriftete 5d}ul6tilgung 6urd)= 
jufe^en. Das gef ie^?t 5U)ecfmä^ig in 6en ^^ormen 6er 
£ebe sperfi erung (Ii а p p). 

Die i)ypotl?ef unterläßt es 6en (On^ecf 6er Bean= 
)ргифипд 6es Kapitalmarftes 5U berücffid^tigen. lÜd)t 
blof 6as Bau erf, foTi6ern ie6e ШеИога11оп ift von 
6em por 6iefer porl^an6ene]i Bo6enu>erte 5U imterfd>ei6en. 
Das fann бабигф bemerfftelligt шегбеп, 6a^ 6er Ш e 
1  i  0  r  а  t  i  0  n  s  l )  V  p  о  11?  e  f  г  0  r  6 e r  В  e  f  i  ̂  ü  b  e  r  t  r  а  -
gungsl^ypotl^ef 6ic Priorität un6 5шаг von 
Heditg шедеп eingeräumt  ir6 (€ b e r ft а 61). 

Г). Huf er 6iefen beiöen €ru^ägungen wäre nodi е1ша 
als 6ritte €гшадипд in Betrad^t ^u .^ieljen, ob ni t 
anfteüe 6cs bisl?erigen 65ebraud?s 6er (<5efamtl^aftung 
6es sliegenfdntftsbefi^es 6es ^)ypott?efenf ul6ners eine 
5 ecfentfpre en6e €öfung 6er 6urd) 6ie (i5run6r>erfd)ul= 
6ung gef nürten.,f^rengen Вапбе vorgenommen шегбеп 
fönnte, um 6em Ubelftan6e entgegen5uarbeiten, auf 6en 
u. a. von 5 er in g aufmerffam детаф1 шогбеп ift. 
Pas  äre 6ie 5 p e i а 11? у p 011;) e f. 

3ft es тф1  al}rfd?einIi , баЦ ein von Befi^= 
Fre6itfc^ul6en frei gehaltener (Srun6bef{^ es feinem in-
baber leidster mad>t, gegenüber бет Шаг!1с im allge= 
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meinen un6 aud) gegenüber 6em Hrbeitsmarfte im be= 
fon6eren fidi 5U bel^aupten ? IPir6 ein fol er тф1 el^er 
in 6er €age fein 6em von С 1) ü n e n gefun6enen (5run6 
jafee .Hl entfpre en, 6. h. 6en €ol;>n naturgemäß ju be^ 
meffen, 6ie 5^ gewinnen, 6as Pro= 
6uftionsergebnis ^u fteigern, ohne баиегпбе (5ubufe 6ie 
£age feiner Itrbeiter 5U lieben un6 6ie Z(n5iehungsfraft 
natürlidier €ebensweife wie6erher5uftellen ? 

IPenn id? mir erlaube mit 6iefe)i ,fragen 5U 
)фИе^еп, ohne 5U Porfdilägen über5ugehen, fo leitet mid) 
6er iPunfdi бет Por urfe aus5u ei en, es fei ja gan,^ 
bequem generös auf frem6e Koften 5U fein ! —yf. 

T>as von Dächern mi t  

'i^cranlafit burd) uerfc^iebcne an mid) fleiidjtete 
^ilufragen foroie burd) J^^ler, bie id) aiifäuglid) felbft 
begangen unb аиф bei ^Ünberen gefeben l)abe, mb^te id^ 
ontereffenten auf einigeö aufmerffam тафеп, шаё beim 
(^inbecfen uon 1)йфегп mit 3ementbad)5iegeln ju ЬеоЬаф1еп 
ift. 5Bei biefer 'Arbeit ift ©enauigfeit erforberlidj unb eö 
wäre fet)r ju bebouern, шепп burd) Unterlaffungen in 
biefer ^e^ietjung bie З^^^^^^^^Ьафег, bie fi  im SluSlonbe 
feit langen .^abven gut bewäl^rt unb neuerbingS аиф bei 
uns ju ЙапЬе eingebürgert ^aben, in 9)Kj3frebit fämen. 
Л)аб ^JJiaterial alö fü( e  gibt, fad)gemä^ bergefteüt, ein 
in jeber '^e,vet)\uig аиёде5е1фпе1её unb тф1 teurem ®ad). 
(^ö fommt aber aurt) fet)r auf bie Arbeit beö @inbecfen^5 
an, um ol)ne ^ retterl)erf alung ein gegen Stegen unb 
«Зфпее uollfommen bid)te& ®ad) ju erjielen. ,^d} l)abe bei 
':)^a ftel)enbem uor allem bie 3)ad)jiegel „Modell Lipsia" 
bie l)ier allgemein gebräud)lid) finb, im ^uge. 

i^on groBer ^id;tigfeit ift eine gute ^elattung, 
ber f arft•antig unb gerabe gefügte liatten erforberli  finb. 
3ie müffen natürlid) von д1е1фег ^tärfe fein, bie uon 
ber Entfernung ber Sparren abfängt. Unter дешо^пИфеп 
^Ber^ältniffen genügen Satten uon 1V2X2 @tärte. 
X^er T^ad)ftubl mu| genau gearbeitet fein unb bie ©parcen 
müffen in ber gleid)en ^Qö^e liegen. 33ei alten ©ebäubeu, 
bereu Sparren gebogen ober ипд1е1фта§1д finb, luirb bao 
erreid)t, inbem man Fretter ober ßatten aufnagelt refp. 
l)eruorragenbe Sparren behaut. Sobalb ber  a f^ul)l in 
Crbnung ift, beginnt man mit bem 2^uff lagen ber 
ßatten, unb ^шаг uon ber liraufe. S)ie Trauflatte muf; 
ca. 1 30II bid'er al§ bie anberen fein, ba fouft im 
1^афе eine .^i^nicfung entftet)en luürbe. Sie ift 
fo auj^ubringen, bafe ber unterfte 2)a giegel ni t mel)r aki 
'Л—4 ;]оЦ l)eruorragt, um ein 31ЬЬгефеп burd) baö C^e= 
iuid)t ber (i'iö^apfen ju uer^iubern. T^ie 'i^erteiluug ber 
fiatten rid)tet fid) nad) ber Sänge ber !1)аф51еде1. ^^ei 
benen „Modell Lipsia" beträgt ber ,V^^if f  
ben Satten, menn 1ф и1ф1 irre, ca ir'/^ 
2luffd)lagen ber Satten ift bie Anfertigung einiger WajBe 
iel)r ju empfel)len. Ü^on großer ЗВ1ф^д!е{1 ift es, baf? bie 
Satten fel)r gerabe aufgef lagen шегЬеп, bamit aud) bie 
'Jugen ber Х'афз1еде1 gerabe liegen. 'Jiad)bem iiuin bie 
gleid)c §öl)e ber Satten feftgeftellt l)at, luobei t)ier unb ba 
etnjaö nachgeholfen luerben fann, fann mit bem 'Verlegen 
ber !1)аф^1еде1 begonnen luerben. 9Яап fängt am beften 
auf ber геф1еп Seite beö Фафеё an, unb jiuar uon 
unten, jueil bie i^opffalge unter ber nä ften ^tei^e liegen 
müffen. — (^iu geübter iHrbeiter uerlegt im Sommer 
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täglid) ca 2000 2)аф§1еде1, loobei il)m ca 3—4 Arbeiter 
лИ l)elfen l)nben, bic bic !^аф§1еде1 aiifo I'acb [djaffen 
mib [ie meitcr reid)en. — I'iio rlHn'fdimievcu mit l^cHirtel 
ift in unfercm ^limn nidit ernpfet}Ienöiücrt, ba burd) ben 
3(b|d)(u^ bev l^tftäirfiilatiou bei Jempcraturfc^niantiingen 
Ieid)t ent[te()eii fami. — ̂ 311 ben ®turmbrät)ten 
bat man ein ganj anögejeir^neteö ä)iittc(, nm bie 3)ad)jiegel 
uov bem 3lbbeben bnrd) fel)i' ftaiten ^ißinb §n fc^ü^en. ^Jßei 
Х^афеип in gefdiü^tev ^age finb [ie nii'bt erforberlid), 
anberenfaüö genügt eö, ca jeben ö. rad],^tegel mit einem 
^vabt i^n befeftigen. Unbebingt erforberlid) ift её, an ben 
am Wichel uovfpvingenben Xeilen beö Tad)eö aüe ^ad)= 
,Riegel mit T'väbten §n uerfet)en. (Sin 3d)iU3 gegen 3tuvm 
nnrb biev aber апф Ьигф eine V2=30Üige 33retterüer|d)alnng 
erieicbt. eie ift nnter ben hatten an,anbringen nnb fiebt 
andj ganj gnt anö. 

T'ie ^i^erbinbnng jnnfdjen ben T'ad),Riegeln nnb 0d)ovn= 
fteinen, ':))(anevn)erf к. luirb am beften babnrd) bci'gcfteUt, 
baf? nntev ben i^atten in ber 9tid)tnng ber Sparren ein 
^iÜTtt ober eine Vattc befeftigt niirb, moranf bie 
ränme mit ^JJJörtel gefüllt merben nnb bann eine gnte 
;]ementleifte angebracht nnrb. hinter ben Scbornfteinen 
empfiehlt fid) baS einbringen einer 3i"fblecbrinne. — 
43elencbtung ber 'i-^obcnränme einfad^er 03ebänbe eignen 
fid) am beften föla0bad)äiegel. 0ic finb genan nach ben 
HementDacbj^icgeln gearbeitet nnb billiger aU gen)i)bnlicl)e 
i^enfter, ba baö bide Wlaö febr baltbar ift nnb feine 
.sbol^tcile babei ^nr 'liermenbung gelangen. — ^ic Tadj; 
firfte nierben, fallö man nid)t be§ billigeren '4>i-''^ife§ mcgen 
!i^retter üor,vel)t, mit ^irft^^iegeln eingebecft. 3ic пнч'Ьеп 
am beften in ^^mentmörtel uerlcgt, luobci cö aber ratfam 
ifl, ben Л)(Чп1с1 nnr an ben Seiten nnb am .Hopf 
geben, 'i^eim iserlegen ganj in .suilfmörtet, ber ^end)tigteit 
anffangt nnb im ilUntee friert, liegt nämlid) bie Wefabr 
luibe, bafi baburcb bie girftjiegel platsen. 

[]n allen meiteren iHnöfünften, and) über bie ^erftellnng 
ООП Tiu'bsiegeln, bin id) anf Anfragen ftctö gerne bereit. 

ü 0 n 3 а m f 0 n: ,S\ а f f i n 0 r m. 
;^t. ^^lbert=3tr. ;i -2. 

^uffoi^ctung 3u dünöun95t>ctfwd?en. 

а f с r. 
T^cr .s>ifcr alö abtragenbe лгис1)1 luirb beij-nn§ fd)lccbt bc; 

banbelt. Ter ^-iNerfnd) füll ben ::){ad)n)eiö führen, ba^ ge; 
rabe biefer anö Ci'nbc ber Siotation geftcllte .sbafcr bem faum 
ein :)ieft ber nocb fo ftart'en auiinalifd)en :Гппдппд ge; 
blieben ift, eine ;^ifnbr uon fünftlicben ^nngmittel be= 
fonberö lobnt. '^Hn-anöfet^nng ift natürlid), baH and) btefem 
де1Ье ein :~)ü4l)t anf gnte 'IVarbcitnng ,yigefprod)en nnrb 
nnb bem geim'if^ uerfahren. 

reelle I ungebinigt. 
„ II .") фиЬ Xhomaömebl | 'l^ub O'hilifalpeter. 
„  I I I  =  1 .  
. IV = II. 

,scbc i>ar.^cllc ift ^i., liul. Vofficllc grof?, baö gan^e 
^^nnfnchoftüd 'i liul. Vofftellcn. 

yilo Saatgut Sorte, bie etiuaö an; 
fprncb^uioller, babei aber beffcrc ^.i^ehanblung auch beffer 
lohnt alo unfer füg. „l^anbhafer" дйг ben ^>l44fud) ift 
ber .s>afer ,^u nel)men, ber alö letzte л^исЬ! in ber ^)i'otation 
fteht unb alo 'i^orfrnd)t, шепп müglid), П1ф1 illee l)at. 

k a r t o f f e l .  

^I'ie .Hartoffel lül)nt auf bem il)r pl)i)fifalifd) gufagenben 
ЗЗоЬеп bie oufuhr fünftlicber 2)üngmittel auägejeicbnet — 
facbgemäise, forgfältige ^Bearbeitung be6 !iöübeu6 unb ^^flege 
üoranögefe^t. ' 
'^^Uu-jelle I ungebüngt. 

„ II 80 ^|>fb. 400/q .Ualifalg -j- l ̂ ^^^ub Ihoma^mehl. 
/, iii 6^ // // 4" 1-v2 // // 

„ IV 30 „ 4o'Vo „ IV2 . 
[-j- 30 ^fb. Cihilifalpeter. 

itontrollparjeUe V =1, VI = II, VII =r ni, VIII =r IV 
,V'bc '^.HU'jelle 74 -offtelle, ba^j gany '-lserfud)6= 

ftüif 2 liul. ßofftellen. 
')i 0 g g e n. 

(Sin fdjinad) bnrd) ben 'Acuter gefommener ober im 
i^erbft fcblect;t eingegrafter 3ioggen lol)nt aufierorbentiid) 
eine müBige i^opfbüngung mit ß^ilifalpeter. 

. '^sarjelle I ol)ne Ghilifalpeter. 
„ II 30 ^^fb. „ 

.Hontrollpar^^elle III = I, IV = II. 
(•^)Г0ве ber 'l^ar^elle ^/o liul. i'offtelle, bao gan.^e 'i^er; 

fnd)öftüd 2 liul. ,'i'offtellen. 

3ur 3^eilna.bme an ben 'i^erfud)en ift jeber ^anbniirt 
ber Cftfeeproüinjen aufgeforbert. Ter i4'rfud)6anfteUer 
erbält bie .Svunftbünger gratis loco ber uon ihm angege= 
beuen (Sifenbabnftation nnb uerpflichtet fid) bagegen ben 
'•l^erfucl) nad) i^orfchrift ber ^i5erfnd)öftation aufzuführen, 
ibu beobachtenb ,^u uerfolgeu unb über bie geiuiffenhaft 
ermittelten (£Tnterefultate ^n berid)ten. 

^•iei.ber ^IJelbung ift anzugeben: 
1) meld)er ober roelche i'-8erfucl)e angeftellt roerben, 
2) genaue '-ürief-- unb 'ii^arenabreffe 

9}ielbungen erbeten biß ^um 2 5 .  "iUiärs. ^уЬег 'i^er; 
fudjöanfteller ш'гЬ eine 3tnleitung gur ^urd)fül)rung ber 
^l^erfud)e gugeftellt erbalten. .S\. Sponhol.v 

^• l44 ' f i td}0 | " ta t lou bev Ä 'n i fcv l .  l ' iu l .  Cf .  co^ ie t t t t .  

^vaQcn ut ^ 2lntu)ortcn. 
(З^га^еп unb 3lntroorten ooi i  a l lgemeinem ^  n t  e  r  e j  (e  a i io  

öem i^efer fve i fe  f inb f te tö enwünfc^t .  2 lnoni )me ©infenbungen föunea 

• i ic l ) t  her i ic f f i r f j t ig t  u tcrben.  2) ic  Veröf fent l ichung öer  'OJamen fann 

auf  Wunfc^ unterb le iben.)  

^tragen. 

12. @tiftcnbrcfcl)maft^iite. ^at einer ber Herren 
iVrufögenoffen t^rfabrung mit 31 i f t e n b r e fcb m а f d) i n e n 
unb t'anu icb erfahren, ob biefelben ben 3cblagleiften= 
brefd)mafcbinen im oiebraud)öinert nad)ftel)en unb auö ше1феп 
C'irünben? iH. u. 33. 

13. Stnftnc^ für SöaffcJtriigc. .Siann mir l^i'manb 
einen guten, banerl)aften 3lnftrid) für hölzerne ^affertröge 
im ilHebftall empfel)leny ^er 2tnftrid) foll bie Xröge 
fonferuireu obne auf bie (^iefunbljeit ber liere nad)teilig 
,^n luirfen. u. 

^u ber  ' i tunouce „T 'ecf f ta t ion öe imt l )a l "  ' . ' i r .  9  b.  ÜV,  le^ te 

ce i te  i f t  f ta t t  1 .  Höf l ing ^u le fen :  ] .  .pöf t ing.  

• J  ü  r  b i e  i H  e  b  а  t  t  i  0  n ;  ( ^ u f t a u  ü o n  c l i i j t .  
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ßaltikhc Wochenichrift rar Candroirtkhaff 
Geroerbe und fiandel 

Or^an d^s Cftländifchcn Condwirtrchaftlichen Vereins in Reoal 
d^r Kurländifchen Ökonomifchen Cefellfchaft in ITlitau 

und der Kaiferlichen Ciuländüchen Gemeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 
fierausgegeben Don der Ökonomilchen Sozietät in Dorpat 

aiboniie meut§))rei8 iufl. 3uftettungS= iinb S)8oftge6ü^r iöfirlid) 5 Э161., ^albjö^rlii^ 3 9161., o^ne Suftcllimfl (ойгИф 4 Э{Ы., ^albjäfirltdö 2 9fJ6I. 50 JJop. 2)ie Slbonnenten 
ber 3{iflüfc{)en Seitinig ertialten bei iöefteUuna butcf) bereit ©efdjäftSftefle bte S3. 3B. vttt aJorjiiflSpreife uon jdt)rlid) 3 aibl., öalbjä^rltd) 1 SRbl. 50 йор., unb oiertfljätjrlid) 
<5 Ä. — 3nfertiousflebii t)V pro 3=flefp, ^iäetitjcile 10 Äop. „ber erften unb legten «eite (foH§ öerfügbnr) 20 йор. ®et größeren Sluftrügen SR.ibatt nutf) Übereintunft 
7,- (Snipf angäftellen für mboiutement§ unb ^uferate ^an^Iei ber Öfouomifcl)eu ©o^ietät in 3)orpat iiiib SaafmannS Sudjbrucferei in ®orpot, ^onjlei bir Shirlönbifc^fn 
Cfonomiiclien Weiellidiaft in TOitan, bie ©ejcfiäftlftelle ber Stigafdjen Leitung in iRiqa unb bie größeren beutf^en Suc^^anblnngen. Slrtilel roerben паф feften ©ä^en honoriert 

jofern ber «utor bie|en SBunJd) oor Sructlegung äußert. 

KaifevUcJ?e CtDlätt^ifc^c (ßcmcinniU^iac 
ltn^ (bfonomifdjc Sosictät 

^ffcntuclje shjtini^cn зи 

^ie iiied)antfd)c Söearbcitung bev ^оЬспё. 

r*on bem Piveftor 6er 1ап6ш. Betriebs^entralc für 
€iplan6, 3- ® с 61 g, porgetragcn am 20. 3<^Ttuar 

(5. ^ebruar) 19^^-
3c6c Bearbcitimgi без Bobens foütc in 6em 5tel= 

bouni^ten Streben erfolgen, bem feinienben Sanienforn 
un6 6er fi  fpäter entu>icfeln6en Pflanze bie günftigften 
1Рафь1ит5ЬеЬ{пдипдеп ,^ii )фа^еп. s£ei6er t}at man, 
befonbers пафЬет man bie fünftli cn Düngemittel 
Fennen gelernt hatte, ber тефат)фет Bearbeitung bes 
Hcfers nidit immer jene Веаф1ипд unb Sorgfalt ge= 
f enft, bie fte perbient. 21(an glaubte melfadi, ben 
pflanzen gegenüber feine i7auptf ulbigfeit getan 5u 
l^aben, шепп man nur bafür forgte, baf bie nötige 
2]Tenge aufnet^mbarer Häl^rftoffe, РОГ allem Sticfftoff, 
pl^ospl^orfäure, l\ali unb 'Kalf im Boben porbanben 
fei unb überfal) babei, ba]^ bie rid)tige Bobenftruftur, 
burd-» шеК1)е bas gegenfeitige Derl?ältni5 POU €uft, 
IPärme unb ^^cuditigFeit im Boben geregelt unrb, ein 
minbeftens ebenfo uMditiger IDaditumsfaFtor uue bas 
Dorl^anbenfein ber genaimten Habrftoffe ift. Die (£r 
fabrungeii ber praris .geigen benn aud) immer aufs 
neue, baf num ^fel^ler in ber Bobenbearbeitung burdi 
ben Düngerfacf niemals gutnuKljeu Faun, unb baf ber 
Dünger nur bort feine polle IPirFung auszuüben permag, 
Ш0 ber Boben eutfpred)enb gut bearbeitet ичтг. 5ad)= 
genuij^e Bobenbearbeituiig ift alfo bie erfte Dorbeb'ngung, 
ift bie (^runblage für befriebigenbe Ernten unb folange 
biefes ^-funbament fehlt, hat es Feinen ,^u4\f ertrags= 
reid;)ere Sorten ,^u befdiaffcn ober c6elb für bie teuren 
Kunftbünger aus5ugebeii. 

Die Bobenbearbeitung follte überall bort, шо Feine 
Unterfaat erfolgt шаг, fobalb mie möglid) nad) ber 
i£rute beginmni, ba alle pflanzen ben Boben im 
ftanbe ber fogenannten Sdiattengare l;)inlerlaf)en unb 
biefe fel^r balb perloren gel^t, шепп bas ,^elb einige (5eit 
ungerül^rt bleibt. Die Sdiattengare, (^Cafel V) шек11е ш1г in 
ber ^)auptfa e шоЫ ber CätigFeit perfdiiebener nüfeliAre 
BaFteriengruppen uerbanFeu, ift um fo poUFommener, je 

beffer bie Pflansen ша1)гепЬ il^rer (Entroicfelung ben 
Boben becFten, alfo паф einer gutbeftanbenen ^rudit 
beffer, als nadi einer lücfigen, паф t}ad' unb Blatt# 
frü ten PoUFommener als паф i)almgetreibe unb fie 
perfd^ i bet аиф, шепп штг ben Boben eine J)eitlang 
ftd) felbft überlaffen, bort ant erften, шо fie an fid) am 
 enigften PoUfommen шаг, unb abgefel^en hierpon auf 
f  erem Boben el)er als auf letd^terem. 

lPäl}renb ber Degetationsperiobe tritt nämlid) ein 
ftarFes (^ufammenlageru ber ZtcferFrume mit ben unteren 
Bobenfdn ten ein, baburd) Fönnen ftd) bte aus bem 
Untergrunbe auffteigenbeu ^ahlreid^eit uiafferführcnben 
feinen "Kapillaren in gröi^erer Hn^al^l bis ше11 in bie 
2l(^erFrunte unb 5unt Ceil bis an bie (Dberfläd^e 
fortfefeen 

Je fefter bte oberen Bobenfdn ten bereits bei ber 
(£rnte finb, um fo 5а1)1ге1фег finb bie bis 5ur 0berfläd)e 
fül^renben Kapillaren. Sie finb alfo auf eiitent i^afcr 
felbe in größerer Нп5аЫ porl^anbett als auf eiuent 
^rbfeitfelbe, bemt es ift ja jebem praFtifdien £ат1Ьш1г1 
beFannt, baf) ber (Erutemagen, шепп er pon ber l)afer 
auf bie €rbfenftoppel Fomntt, l^ier piel tiefer einfiuFt. 
Icad-» 2lberntung ber ^rud)t fel)lt bie fdiüfeenbe DecFe 
gegeit bte austrocfuenben ZDinbe, ftävFere plaferegeu 
Fömten bie oberen Sdnd)ten ungel^inbert feftfdilagen unb 
Fontnten bann nodi IPeibetiere auf bie Stoppel, fo 
tperben bie nteiften "Kapillarett bis ,^ur ®berflädie l)or 
geftellt unb ber Boben erleibet infolge ber fteten ftärFeren 
Perbunftung grolle IPafferperlufte. Balb ift ber lDaffer= 
Porrat audi ber unteren Bobenfd)id)ten erfdiopft, ber 
2lcFer tpirb bis ,^ur größeren Ciefe l^art tpie eine cEeniu-
unb poit irgenb einer 65are ift Feine Spur ntehr por-
haitben, ba es unfern I^elferu ben BaFterien an ber 
notipeitbigen €uft uitb ^feudjtigFeit fel^It. C^an.s attbers 
geftalteit fi  bie Perl^ältitiffe, tpenu ipir bie obere Sdiidit 
auf etipa 2—Г) ,Г)о11 auflocFerit. Die liapillareit tperben 
ЬаЬигф unterbrodien unb jebo überntafdgo UXifferpev-
buitftung perhiubert, bal^er erFlärt fidi аиф bie tu ber 
prafis .^u beobad^lenbe ^Eatfa e, bafj ftdi ber Boben 
unter einer gelocFerten ©berflädio aud) in gröfKnen 
Crocfenperiobett ftets feudit hält uitb, ba|] ein bereits 
erhärteter Boben in feineit lieferen Sdiiditen in ber 
Kegel allmäl)lid) uüeber mürbe ivirb, шепп bie obere 
Sd>idit gelocfert шигЬе. 
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^iiv Ьк Prayts nun 6ic luidittyc ^rage; 

^Uit ичЧфеп ^cfergeräten fdiaffe idt atn bcquemften 
un6 beften btcfe notmeiibige locfere Sdiidit ? Dort, шо 
ber Boben iiidit uerquccft ift, leiftct 6ie fd^räg gcftelltc 
5dieil4MU4HcH0 im 6oppcItcn ®ange, un6 дшаг fo, 6a^ 
6icfclbe beim 5rDeiten UTale 6ort mit 6er llTitte arbeitet, 
Ш0 баь erfte ZTTal 6ie ^n6cii 5ufammenretd;)ten, gan^ 
braudibare 2trbcit, 5ur Hot fann man in foldjen fällen 
aiid") 6cu Kultiüator benu^en, überall bort aber, а>о 
Quccfen im Boben finb, un6 6as trifft t?ier im Canbe 
leibcr in 6cn meiften fällen 5U, ift ber 56älpflug 6as 
ein5ig ЬгаифЬаге ®erät; fo Dor5ügIid) 6ie bdieibcncggo 
für Diele anbere Arbeiten ift, be5Üglid) ber Quecfe trägt 
fie el^er 511Г Pormet^rung als 5ur Befämpfuiig berfelben 
bei. Bearbeiten unr ben Boben mit bem Sduilpfluge, 
(Cafel Vi) fo erljalten iinr if^m alfo nid^t nur bie ^eud^tigfeit 
unb ®are, fonbern uerniditen Diele IPur^elunfräuter, iDir 
bringen au^erbem Diele ausgefallenen llnfrantfamen 
5um Keimen, ^erftöreu eine Un5ahl tierifd^er unb pflan5= 
Ифег 5d)äblinge, bie fidi gerabe an ben Stoppelreften 
5um großen Ceil iDeiterentroicfeln, unb burd) bas 
^Hürbebleiben bes Bobens erIei tern u)ir uns gan,^ 
ungemein jebe meitere Bearbeitung bes ^^elbes; geipi]^ 
bor ®rünbe genug, um bem 2lufIocfern ber oberen 
Bobenfd)i ten, befonbers burdi ben 5diälpflug, unfer 
gvöi^tes 5щии)епьеп. 

Пип n?irb man mir leidet einiDenben Fönnen, unb 
i  habe biefen ^inuHtnb аиф fd)on ^ur 0enüge gel7Ört: 
Das mag ja alles геф1 gut unb nüfelid^ fein, aber 
unfer Klinui ift 5U ungünftig, mir l7aben feine (5ctt ^um 
51орреЦфа1еп. Die 5  ierigfeiten, шеИ]е ims bas 
Klima t^ier ipie in nuindier anberen X7infi t, fo аиф 
Ье5йдиф ber Bobenbearbeitung bereitet, Derfenne idi 
Ьигфаи$ nidit unb idi gebe gerne ,^u, ba)) iDir uns 
Dielfad) bamit шегЬеп begnügen miiffen, шепп bie 
Stoppelfelber, iDeld)e im näd^ften Jahre Sommerung 
tragen follen, nur eine faubere  interfur e befommen. 
Hnbererfeits muf man aber Derlangen, ba)) bie Klee= 
felber Dor ber t)auptfurd;)e mit bor ЗфотЬепедде ober 
beffer bem 5 älpfluge bearbeitet шегЬеп, baf bie abgo= 
mälzten unb abgetüberten (ßrünfutterfelber fofort aufge= 
locfert unb baf bie Вгафеп Dor IPinter menigftens go= 
fd)ält tDerben. IDeiter mirb nutn l^ier im €anbc mit 
ber Brad;)bearbeitung im i^erbft in ben meiften 
ja leiber nid)t fommen. Celptores mu)f man aber an= 
ftreben unb unrb es aud) in normalen Jal^ren überall 
bort burd>fe^en, шо man Don ber grof^en lPid)tigFeit 
bes Sd^älens ber Вглфе über5eugt ift. Denn IDÜ ein 
IPille ift, ift aud) ein IPeg. £eibor fehlt es aber in 
fel^r Dielen ^^dllen bei ben Beamten an bem notu)en= 
bigen r'erftänbnis für ben groj^en 2ш^еп bes 5d)älens 
unb bann ift luitürlid] aud) feine .r^eit bafür ba — 
IPeim lüir bie Kaufen gleid) bei ber (Ernte in graben 
Кефеп aufftellen laffen unb jobe freie ,öoit befonbers 
aud) regnerif e Cage iDät}renb ber €rnte ausnu^en unb 
bie teure pferbefraft nid)t ungenutzt int Stall fteben 
laffen, bann bürfte fid) fo mand)e tofftolle fd)älen laffen, 
bio beute ungerül;)rt in ben IPinter goht. 

2luf bor ungefd^tUten Brad)e hat bas Unfraut, be= 
fonbers bie Quecfe, ,;^eit fid) bis tief in bon I^erbft 
l^inein 5U fräftigen, bie lPinterfeud)tigfeit fann in bas 
ungelocferte i£rbreid) f led)t einbriiigen unb,fliegt in= 
folgebeffen entmeber ab ober Derbunftet im Übermaß; 

ebenfo gelten mir ber günftigen (£intDirfungen bes 
^roftes 5um großen Ceile Derluftig. 3^11 ^^ül^jatjr er= 
grünt bie Queife Don neuem unb fantmelt HeferDeftoffe, 
ber bis oben l7in gefd^loffene Boben I^at bie geringe 
Шепде aufgenommener  interfeu tigfeit balb mieber 
an bie €uft abgegeben, unb шепп ш1г bann enblid) 
fpät im 3uni ben Dünger einpflügen iDollen, müffen 
 ir 3u unferem Derbruf oft fe^en, baf ber Boben be= 
reits l^art ift. Kommt je^t nid)t balb ausgiebiger Hegen, 
fo bleibt ber troiiene fdjoüige Boben untätig liegen, ber 
Dünger serfe^t fi  nid)t, fur5 ein (Eintreten ber Boben= 
gare ift nid^t möglid). IPer l^eute feine Вгафе поф 
berart bel^anbelt unb fi  gar поф ni t baDon frei 
mad^en fann, biefelbe als fümmerlid^e IDeibe 5U nu^en, 
ber foUte Don Dorn l^erein auf intenfiDere 2(cferfultur 
mit Kunftbüngergaben Der5i ten, ba er bie befte, unb 
шепп mir Dom ^acffru tbau abfeilen, fo 5iemli  bie 
ein5ige 0elegenl;)eit, bie fi  il^m unter ben biesfeitigen 
flimatifd)en t)erf?ältniffen bietet, unbenu^t läft, um ben 
Boben Don Unfraut 5U befreien unb in jenen mürben, 
garen (^uftanb 5U bringen, ol^ne ben l^öljere (Ernten 
nun einmal ausgef loffen finb. 

Hid)ts  arafterifiert ben Canbmirt als 2tcfermirt 
fo gut, mie bie Befd]affenl?eit ber Bradie 

Шепп i  mir д1е1ф an biefer Stelle ein paar 
JDorte über bas mid)tigfte 2Xcfer^erät — ben Pflug — 
geftatten barf, fo Dermift man I^ier im £anbe in Dielen 
fällen jeglidie (Einl?eitlid?feit; faft jeber Pflug ift anbers 
gebaut. Cäft man bann biefe ®eräte, Don benen jebes 
eine anbero Breite nimmt unb Derfd)ieben menbet, nod) 
hintereinanberpflügen, fo fann man fein fauber ge= 
pflügtes ^elb befommen. 

Bei uieitem bie Ше1)Г5а1)1 ber l^ier gebräud)lid)en 
pflüge finb Sd)mingpflüge. Diefelben Ijaben 5meifellos 
ihre großen Dor5Üge unb es läft fi  gegen bie Arbeit 
eines gut gebauten Sd^mingpfluges burd)aus nid)ts ein= 
шепЬеп, aber es gel^ört in jebem ^alle einen 
Зфш1пдр^1ид ein aufmerffamer, guter Pflüger, fonft 
mirb аиф bie Arbeit bes beften Sd^mingpfluges fd e t. 
Da bio guten Pflüger aber h^ute fd)on rar finb unb 
in (^ufunft шо1}1 поф шетдег 5U h^ben fein шегЬеп, 
fo u)irb man notgebrungen in Sufunft mehr 5U ben 
Karrenpflügen mit Selbftführung übergel^en müffen. 
Dort, Ш0 ber Boben nid?t 5U Diel Steine enthält, bürfte 
ber s£euteerfparnis шедеп аиф ber (^ eif arp^ug am 
platte fein; man follte h^^^^ '^ber nur bie ftärfe= 
ren rcunnnern anfchaffen Unfd^ä^bare Dienfte mirb 
uns für bie Bearbeitung ber gelber, befonbers im 
l^erbfte, ^meifellos einmal ber IHotorpflug leiften. (Db 
heute f on be£ (^eitpunft gefommen ift, bies llcfergerät 
in größerer ,r)ahl аиф h^*^^ €anbe an5ufd?affen, 
möd)te id) h^*-'r unentfd^ieben laffen. 

Unfer gröj^tes Beftreben im I^erbft muf jebenfalls 
bahin gehen, alle ^felber, bie Sommerfrü te tragen 
follen, Dor hinter bis ,^ur Döllen Ciefe ber ilcferfrume 
glei mäfig unb fauber auf5upflügen unb bie Вгафеп 
menigftens ab5uf älon. Können u)ir аиф t}ier nod) 
Dor IDinter bie tiefe ^^игфе geben, um fo beffer. 

Die ll)interfurd)e ift аиф bie befte (^olegenl^eit, 
bk Zlcferfrume 5U Dertiefen, ше11 Ьигф ben ^froft bie 
(Ocrfe^ung bes паф oben деЬгаф1еп rollen Bobens ge= 
förbert mirb. IPenn man ni t tief in ben DüngerfacF 
greifen mill, fo foUte man mit ber Vertiefung ber 2(cfer= 
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h 'umc аита1}Иф rorgel^en, fonft fann man in 6en 
erf ten Х(ас?еп(ф1адс bekommen. ZTTit öem 

rol jcn  Boben 6es  Untergrunbe^  br ingen mir  патИф 

in ber 1)аир1 |афс поф un^er jc^te, fü^ bie  Pf lanjen  

n i  t  fogIe i   aufnel^mbarc  HdE^rf tof fe  паф oben un6 

rerbünnen ЬаЬигф je паф öer  ZTTenge bos  паф oben 

деЬгаф1еп Bobens bie aufnet jmbare näl^r f tof f löfung 

bei*  b is t^er igen  2 lcfer f rume.  ^ ierburd ' )  lu i rb  bcn  Pf lanzen 

bie   ä^}rf lof faufna^Jme ег |фшег1, fa l l s  nidit  Ьигф ent= 

|ргефепЬе Püngung mieber  für  b ie  e r forberI i  e  Kon-

5entration geforgt  ip i rb .  2Iit f i   I ja t  b ie  Cief fu l tur  

unf t re i t ig  i l^re  g roßen Рогзйде; ben PfIan5entDur5eIn 

rr i rb ein größeres  Bobenrolumen jur  Per fügung ge= 

f te l l t  unb  e ine  beffere  ВешигзеШпд errei  t ;  größere ,  

für  b ie  oberf ten  5  i  ten  überf lüf f ige  Hieberfd i lags^  

mengen шегЬеп beffer aufgenommen, um in Crocfen= 

perioben einen tr i l l fommenen Porrat 5U bi lben. 

Die Dert iefung ber ^( ierfrume fol l ten ir >ir nur r >or 

bem Ztnbau ber "Kartoffe l  unb al lenfal l s  поф bes f^a-

fers rornet^men; al le anberen Kulturpf lanzen, befonbers 

аиф bie Hüben f inb  gegen e in  i )e rauf l )o len  r>on to tem 

Boben mel) r  ober  miuber  empf inbl i  .  

Da  gerabe  bie  Hübe für  Cief fu l tur  aber  gan^  be= 

fonbers  banfbar  i f t ,  fo  fo l l te  man auf  b iefen  Stücfen  

ben  Untergrunb por  IDinter  auf lockern ,  o t^ne  i l jn  nadi  

(^en  br ingen,  mie  bas  ja  r>erein5elt auch bere i t s  im 

CänbegefHnel^ t .  Icad?  a l tbe iüä l^r te r  praf t i fd^er  €r fa l )=  

rung laf fen  ro i r  bann ben 2( i ie r  über  h in ter  in  raul je r  

^urdK l iegen,  bami t  e r  f td?  mögl id) f t  pol l fommen mi t  

IDaffer  ro l l fauge  unb ben IDi t te rungse inf lüf fen  e ine  

mögl id) f t  g rofe  2(ngr i f fs f läd)c  b ie te .  Die  er f te  ^ rü l ) ;  

ja l^rsarbe i t  auf  ben  ge lbem fol l te  in  bem Hbfd^le i fen  

ober  Zlbfdi leppen berfe lbeu  bef le ißen .  Diefe  Arbei t  i f t  

auf  a l len  aufgepf lügten  ^^Ibern ,  audi  auf  ber  Brad^e  

ror^unel^men,  unb 5tDar  fobalb  es  bor  ^cu  ^ igfe i t s=  

5uf tanb gef ta t te t  b .  l^ . ,  fobalb  f i   ber  Boben mi t  e iner  

ftaut 5u  über5ie l )en  beginnt  unb bie  2 tcfer fd) le i fe  тф1 

mel;)r f  mier^ ,  

Dem Zlbfdi le i fen  bes  2Icfers  ro i rb  l )eute  nod)  r>ie l  

5U i r>enig  Веаф1ипд gef  enf t  unb bod)  i f t  basfe lbe  e ine  

ber  lDi  t igf ten  ^rü l^ ja l^rsarbei ten .  Dabur  ,  bal^  tc»i r  

ben  Boben red]t5eitig einebenen,  üer l^ inbern  ro i r  auf  

a l len  5ur  Klöfebi lbung neigenben ge lbem bas  5tücf ig= 

шегЬеп bes 2Icfers,  inbem bie l^erporfte l jenben unb tei l= I 

meife fd^on f tärfer  ausget ror fne ten  (Erbte i le  in  b ie  X)er= 

t ie fungen l ) i  untergef  le i f t  шегЬеп, bort mieber aufrDei  en  

unb bie  дапзе obere Sd)i  t  bann g le id imäf ig  t ro( fne t .  

IDtr  e r fparen  uns  Ьигф re  t5e i t iges  2 lbfd) leppen a l fo  

p ie l  '£gg= unb IPal^arbei t  unb fönnen fpä ter  mi t  ber  

^^rül ) ja l ; ) r sbef te l lung p ie l  f  ne l le r  fer t ig  ruerben (£ in  

n?ei te rer  Dor te i l  bes  5  le i fens  i f t ,  baf  b ie  in  ber  ober

f ten  5d) id) t  ru l^enben l lnf raut fa tnen  frül?5eittg 5um 

l ie imen gebrad^t  unb fpä ter  be i  ber  Saatbef te l lung 5er= 

f tör t  шегЬеп fönnen unb a ls  e inen  fe l ; ) r   e fen^l i  en  

Hu^en bes   b f  leppens  möd^te  i   f l ie f l id ; )  nur  поф 

l)erporl}eben, baf burd;) bas (Einebenen unb S  a f fen  

ber  locferen  S  i  t  jebcr  übermäßigen Perbunf tung ber  

IPin ter feud^t igfe i t  Porgebeugt  unb gle id ise i t ig  e ine  

f  ne l le re  (Er  ä rmung bes  Bobens  e r re i  t   i rb .  

Es  if t  en t f  ieben e in  großer  ^e l ) le r ,  ben  ber  s ianb» 

Ш1г1 begebt, шепп er bas betref fenbe 2Icferf tü(f  e r f t  

bann ju  bearbei ten  beginnt ,  шепп es o^cit 5um Säen i f t .  

IDenn e in  ^e lb ,  bas  Kar tof fe ln  ober  O^erf te  t ragen fo l l .  

bis  itte ober gar (Enbe IHai in raul^er ^игфе lie= 
gen bleibt, fo ift es l^art gciuorben unb l^at fopiel Win-
terfeud^tigfeit perloren, baß in allen trocfenen 
bie  ef?ntli fte Dorbebingung für eine befriebigenbe 
Ernte, bas IDaffer, fet^lt. 

Das 2Ibf leppen fann mit fel^r perf iebenartigen 
(Beräten gefd^eben. Bebingung ift, baß fte ben Boben 
einebnen unb ihn in einer feingelocferten bdnd^t l)in= 
terlaffen. 

Sie  fe l )en  t j ie r  5  e i  Zlbbi lbungen (Cafe l  I unb II )  pon 

2lcfer fd) leppen mi t  Zlngabe  ber  i J ITaßper l^ä l tn t f fe ,  b ie  f td i  in  

Prayis  be  ä l ) r t  I jabm unb bie  S ie  f id)  mi t  per l jä l tn is=  

mäßig  ger ingen Kof ten  pon ©utsf te l lmadier  

unb ©utsf  mieb  l )er r i  ^en  laf fen  fönnen.  ©Ьшо1)1 

man mit fol   einem ®erät 20 — 25 ^offtellen am Cago 
f  a f f t ,  i f t  es  Ьоф ratfam mel jrere (Eyemplare anfer= 

t igen 5U laf fen, ba es imnter nur шетде Саде im 

^rül) ja l ) r  f inb ,  an  benen f i   bas  2^bf  leppen  i r f l id)  

tabel los  Pornet )men läßt .  

Das  (gerä t  auf  Cafe!  I  t?a t  ben  Dor jug ,  baß  es  

f i   ben Unebent je i ten  bes  Cera ins  beffer  anpaßt  unb 

aujgerbem läßt  es  f i   fel^r  gu t  ba5u benu^en,  um auf  

IPiefen  b ie   au l  ur fs l^aufen  ein5uebenen unb auf  

IPeibef lä  en  ben abget ro( fne ten  Dünger  e t roas  aus5u= 

bre i ten .  

Bei  bem 65erä t  auf  Cafe l  II fann n tan  in  fold ;>en 

fä l len ,  in  benen es  mi t  bem f tumpfen IPinfe l  n i  t  

genügenb angre i f t ,  b ie  Pferbe  an  bie  anbere  Sei te  por= 

fpannen unb außerbem bie te t  es  поф ben Dortei l ,  

baß es  permöge fe iner  5d)  e re  паф einer fr i fd-» gege= 

benen ^игфе ben Boben glei  5e i t ig  5ufammenbrücf t .  

I^at fid") bann ber Boben genügenb er ärmt unb 
ift bie (?ieit für bie 2tusfaat l7erangefommen  ir folb 
ten mit ber f)aferfaat im allgemeinen ni t 5U lange 
шаг1еп fo foll bas ^elb mit einer fdwereren (5icf5a(^= 
egge — bie ^eberegge ober ber Kultipator laffen ftdi 
5ur Dorarbeit аиф fel^r gut gebraud^en — fo tief auf= 
gelocfert unb gefrümelt шегЬеп,  ie bie Samen in ben 
Boben fomnxen follen, alfo 5U i^afer je nad)bem ber 
Boben fd^ erer ober Шф1ег ift, auf —ö cm. (Ein 
unnötig tiefes 2tuflorfern ift im allgemeinen 5U per= 
meiben, ba t)ierbur  nur ^eu tigfeit ^um Derbunften 
gebvadit roirb unb imgünftigere Keimungsbebingungen 
für bas Samenforn gef affen шегЬеп. 

Huf Cafel VII t}abe id) nun int ^иег)фт11 Ьтс 
Befdiaffciibeit eines beftellten Sommerfornfelbes bar^u^ 
ftellen porfudit,  ie i  es im ,^rül)jabr \4\\ unb \^)\2 
l)ier an fcl^r pielen Stellen gefeiten l^abe. Das ^elb 
ift im porliegenben ^alle im ^rüt}jal7r bis auf е1ша 7 
^oll aufgepflügt, l?at batm folange, bis ntan mit ber 
Pflugarbeit bes ganzen Sdilages fertig шигЬе, in raut?er 
^^urdio telegen, barauf шигЬе es notbürftig abgccggf, 
bie Saat шигЬе aufgeftreut unb mit ber ,*^ebereggo 
eingefra^t; тапфта1 roirb banadi nodi ein tEggftridi 
gegeben, pielfad^ aber aud) nidit unb jum 2tbfd)luß 
 irb bas ^elb mit ber unpermeiblid^en IPalse, in ber 
Hegel ber ©1а11ша15е, аЬдеша151. IHeine I)erroii, шепп 
 ir bei biefer Hrt ber Beftellung tro^ Kunftbüugcr feine 
befriebigenben ^Ernten тафеп, fo braudum unr uns 
barüber тф1 5U шипЬегп. Durdi bas tiefe IPenben 
bes Bobens unb mel^rtägige €iegenlaffen in rauber 
^игфе hat bie Hcferfrume piel ^euditigfeit perloren, 
ber fapillare Untergrunbe ift 



Щг. 12 

a,ou\iItfam jcrftört шогбсп un6 6ie PcrJ}äItnii-mä||ig 
Iddite lV>al5c ift nidit im 3tan6e giemefcn, 
p"^ufainmcnban>^ ipicbcr l^ev^uftcllen. 5ic l^at miv 6ic 
oberftc Sdiidit 5ufaminengc6rücft unö бабигф öic Ic^tc 
^^cuditigFcit, 6ic fidi in öem unteren lobgepflü^tcn 
Streifen befan6, аиф nod^ nadi oben cje^ogen. 2luf 
6icic ircifc ipirb für 6ie Keimung pielfad^ 7iod) einiger^ 
maf5cn genügenb ^feuditigfeit an 6ie Samen I^erangel)oIt, 
aber bal^ ift 6er geringe Porrat rerbraudjt, mas umfo 
fdineller gel;)t, als 6er Вобеп infolge bzs iral5ftrid;)es 
bis oben feftgeörücft ift unb 6ie fdiül2en6e locfere 5d^i t 
fehlt, l^ommt bann nid;t red?t5eitig Kegen, fo fangen 
bie Pflan5en an gelb 5U шегбеп un6 mit einer guten 
€rnte ift OS uorbei. IDie laffen fidi biefe gebier nun 
rermeiben Ье5ш. forrigieren? 2tm audi in ungüuftigen 
jal^ren gegen ^eblfdiläge befonbers infolge Don CrocFen= 
l)eit eini^crmai^en gefid;)ert 5U fein, follten ш1г u?ie 
bereits enuäl^nt 6en Boben im ^rül)jal)r nid>t 5U tief 
auflocfern, um 6en ша1)геп6 6es Xüinters infolge 6es 
ftd) Selsens eingetretenen (^ufamment^ang 6er Zlcferfrume 
mit 6em Untergrun6 nidit geuniltfam iüie6er 5U 5erftören. 
ir*enn mir uns alfo fdion барог lauten follen, 6en 
Зобеп mit 6em 'Kultivator 5U tief auf5ulocfern, fo 
müffeu lüir befon6ers 5U f}afer erft redit je6es tiefere 
Pflügen im ^rül)jahr r>ermei6en. Boben muf 
ia ftu6iert un6 in6ipi6ueU beban6elt шегбеп un6 fo gibt 
es geu">i]| аиф Bö6en, 6ie fobr ^äbe fin6 un6 fo ftarf 
5um Рег1ф1аттеп neigen, 6aig ein 2luffrümmern ,^u 
d5erfte un6 befonbers 5U Kartoffeln nid}t immer genügt, 
^udi in 6iefen ^^ällen ift es aber entfdiieben rid^tiger, 
шепп r»or IPinter bis jur rollen Ciefe 6er ^tcferfrume 
g e p f l ü g t  шаг ,  im  ^ r ü l ) i a b r  f l a  e r  t ^ ö d j f t e n s  a u f  4 — . )  
,ло11 ,^u pflügen, i^at man im i^erbft nidit tief pflügen 
Fö)men, fo bleibt ja тф1$ an6eres übrig, als im 
^^rübjabr 6as Terfäumte паф5и1)о1еп. Bei je6em 
pflügen, beion6ers ie6em tieferen Pflügen, im ^frül^jal^r 
follte man aber folgen6o (5run6regeln ftreng innehalten: 

1) Per Вобеп ти|] fo eit abgetrocfnet fein, ба]? 
er nidit mel^r fdimiert, fou6ern hinter 6cm Pfluge 
bröaelt. 

2) Dem Pfluge mu]| 6ie 2tcferf leppe un6 «fgge 
06er  enigftens eins 6iefer (Geräte folgen, um 6en 
gepflügten Вобеп fofort ein^uebenen un6 an 6er ©her-
flädie 5U Frümeln. 

Г)) Beuor 6ie Saat erfolgt, foll 6er fapillare 
(?>ufammenhang 6er aufgepflügten Sd^iAt mit 6en 
6arunter liegen6en S id^ten  ie6er hergeftellt fein. 

'Sahen ш1г nur fladi gepflügt, fo ш1г6 6ie Bearbei
tung mit einer fdnpereren К1пде1ша15е o6er 6as Säen 
mit X)rucfrollen in 6er Kegel genügen, um 6er 5ule^t 
aufgeftellten 2lnfor6erung na 5ufommen. f^aben 
unr шедеп uerfäumter t^erbftarbeit aber erft im 
^^rül)ial?r tief pflügen müffen, fo leiftet  ir!'lid) befrie= 
6igen6e 2lrbeit in 6iefer f)infidit nur ein 5U uns aus 
^merifa I^erüberfommenes c6erät, 6er llntergrun6pad'er. 
3d') habe ein 6erartiges (6erät, un6 ^шаг 6as 6er 
^^irma X^entel un6 Kleinl^ans €an6sberg q. 6. 1Г. аиф 
auf5ei nen laffen (iTafel III). Sie fehen, es l^at ill^nlid^feit 
mit 6er lPal5e, nur ftehen 6ie (>2 cm t^ohen, am Капбе 
feilförmig 5ugefpi^ten \() Hinge 14 cm  eit non einan6er 
entfernt; infolge6effen gel?t 6as 65erät nidit über 6em 
Вобеп, fon6crn fdmeibet in 6enfelben ein un6 6id)tet 
ihn in 6en unteren Sd)i ten,  o6urd1 6ic Kapillarität 

mit 6em llntergrun6e ^um Ceil roie6erl)ergeftellt ш1г6, 
mäl}ren6 6er Вобеп an 6er  berflä e locfer bleibt. 
I7aben mir 5ur ^^rül)ial)rsbeftellung im i)erbft un6 5ur 
iDititerung 6rei bis vier IPodien por 6er Saat pflügen 
fönnen, fo 6ürfte fidi 6ies (Serät im allgemeinen 
entbel^ren laffen, erfolgt 6ie letzte ,^urd?e aber erft furj 
por 6er Saat, fo 6ürfte fidi felbft 6urdi mel^rmaliges 
Bearbeiten mit 6ег1Ра15е ein genügen6er (^ufamment^ang 
mit 6en unteren Sd^id^ten faum erreidien laffen. 

Da idi eben 6ie IDalje erwähnte, fo möd)te id; 
mir д1е1ф an 6iefer Stelle nodi einige апбеге Bemer= 
fungen über 6iefelbe geftatten, 6a дегабе über 6ie IPir» 
hmgs eife 6iefes (Gerätes 6ie 2lnfid)ten 6er €an6 irte 
fel)r roeit auseinan6erget)en: 6ie einen bel^aupten, 6te 
IPal.^e erl^alte 6en Вобеп feudit, 6ie апбегеп fagen, fie 
trocfne il)n aus. 

ZIceine l7etren, шепп ш1г uon 6er (?)erfleinerung 
6er (£r6flöfe 6urd;) 6ie tPalje ablegen, fo befielet il)re 
Arbeit 6odj 6arin, 6af fie je nadi iljrer S  ere eine 
6ünnere 06er et as bicfere 5 td1t 6er oberen ^Id'ep 
frume 5ufammen6rücPt, бабигф шегбеп bie i7ol)lräume 
5 if en 6en ein5elnen Bo6enFörnern fleiner un6 6ie 
Kraft, IPaffer aus 6en 6aruntcr liegen6en Sdiiditen 
t)od)5ufaugen, gröfer. Das  äre 6ie €rflärung für 
6ie Beobaditung, 6a| ein ge al5tes ^fel6 in 6er ober= 
ften S id^t feuditer ift, als ein ni t деша151е5. Das 
bis an bie (Dberflä e 1)офде5одепе IDaffer bleibt nun 
aber l)ier nidit ftel;>en, fon6ern en^ ei t unhaltbar in 
6ie £uft; folglid) nerliert ein oben fef^ge al5tes ,^el6 
erheblidi größere ^eu tigfeitsmengen, als шепп es 
nidit деша151  äre, un6 6ie oberften Sdnditen шегбеп 
fid) nur folange feud)t erljalten, als r>on unten immer 
neues tDaffer na geliefer^ шегбеп fann. Critt aber 
eine et as längere Crorfenperiobe ein, fo  irb auf bem 
деша151еп ^elbe ber IDafferrorrat ber unteren Boben 
fdnditen balb erf öpf^ fein un6 6ie Pflanzen fangen 
an 5U 6urften. Sdion aus 6iefem ®run6e follte man, 
ш1е 6as aber lei6er immer поф feljr oft gef ieht, ein 
^el6 nie im lPal5f^ri  liegen laffen, fonbern um bie 
Kapillarität an 6er  berflä e 5U ^erftören, nadj 6em 
Xüal^en ftets nod^ min6eftens einen (£ggftrid> mit einer 
^einegge geben. (Eine fdieinbare 2lusnat)me l;)ieriion 
madit 6as 5um 5ф1и^ Por5unel)men6e Нпша15еп feiner 
Sämereien un6 аиф бег Hüben. I^ier liegt 6ie Sad^e 
aber infofern an6ers, als ja bal6 6ie X7a(^e folgt, unb 
fo ш1еЬег eine locfere Sd)i t gefd^affen ш1г6. IHeine 
I^erren, i  perurteile alfo 6as 1Га15еп bei 6er ^rül?= 
jal^rsbefteüung an fi  nidit, l^alte es pielmetjr 6ort, 
Ш0 6er Вобеп РОГ ber Saat поф einmal tiefer gelocJert 
шигЬе als bie Samen Ijineinfommen foUten, burd^aus 
für not enbig, aber ш1г follten nidit pergeffen, jum 
Sdiluf ш1еЬег eine locfere S id^^ 5U f affen. Das Cie= 
genlaffen im IDalsftrid) befonbers mit ber glatten IPal.^e 
birgt aul^erbem bie grofe (5efal)r in fi , 6af 6as Hn^ 
fraut ftärfer aufläuft, 6af ein fold^es ^el6 fd;on bei 
f  äd1eren pia^regen perf lämmt un6 oben eine 
Krufte bil6et. 

'Ce^teres fann ja bei ftärferen Hegengüffen )iatür= 
lidi aud? gefdiel;>en, шепп бег Вобеп an бег ФЬег= 
flä e aufgelocfert шаг Critt bies einmal ein, baim 
mu^ bie Krufte fobalb ber Boben genügenb abgetro(^= 
net ift, auf jeben ^all befeitigt шегЬеп, ba bei bem 
fef^gef lagenen Boben einmal bie JDafferperbunftung 
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eine ftarfe ift au§er6em Eintreten ron €uft 
in 6cn Вобеп  crl)in^crt Ш1г6. Picfc ift aber für 6ie 
(?>erfe^ungi.rorgänge im 2tcfer, für 6ie ^tmnng 6er 
Pflan5emt>nr5eln foii->ie 6er пй^Ифеп 3o6enbafterien 
дап5 unentbel)rlidi. IPie w\v 6ie lüufte am beften 
befeitigen, mii^ ron ^^all 511 ,fall сгшодеп шегбеп. 
6ie Saat eben im 2tufget)en begriffen, fo fin6 6ie l-(eim= 
linge gegen fdjärfere Bcl^anMung mit 6er »fgge rer= 
l^ältnibmä^i«^ empfin6lid); l^ier шегбеп амг junäd^ft 
бигф 6ie Hingelnxil^e 06er rielleidit beffer nod) 6urdi 
6ie (£ambri6ge=U\il5e 06er ,?)et)otmayerfdje Stad^elwal^e 
6ie Xrufte 511 bredien l•'erfu en un6 6ann mit einer 
^ап5 leiditen ^£gge nad^l^elfen, finb 6ie pflan5en fdion 
h'äftiger, haben fie fd^on 6ai< 6ritte Blatt, fo rertragen 
fie ein riel ftärferes €ggen. J>erftört mu^ 6ie "Krufte 
aber auf ]е6еп ^all шегбеп im6 genügen ^eineggen 
nidit, fo foll man fidi бигфаи^ nidit f eucn, audi 
fd)merere Ö^eräte ап51Ш'>епЬеп, felbft auf bie d5efal)r l)in, 
einen Ceil 6er Pflanzen 5U befdHi6igen. ^tber aud) in 
6en fällen, in 6enen feine lüufte entftan6en ift, 6ürfte 
es nad) Prillfaat un6 аиф, пч'пп 6ie 3aat unterge^ 
|d?ält шаг, ша> idi im allgemeinen für ^mecfmä^iger 
l)alte, als 6as (finfra^en mit 6em "Kultirator 06er 6er 
Jeboregge, fel^r oon Hutjen fein et a bei 6em 6ritten 
olatt bei trocfener iPitterung mit einer ,^ein= 
egge mit möglidift 6id)ten (^infen 06er mit 6er flehet-
mayerf en Stadielmalje bas ^*5016 >;и bearbeiten. Denn 
аиф bei 6er BefteUungs eife nadi ,r>cbctnuiyer 06er 
mit gemöbnlidien Prucfrollen befteben 6ie i^auptuorteile 
entfdne6en 6arin, 6a|; 6ie Samen ange6rücft шегбеп 
un6 fo 6er fapillare ,?»ufannnenbang mit 6en unteren 
S id^ten bis ^um Korn roUfommener rair6, un6 ба]^ 
bei 6er fpäteren Bel?an61ung mit 6er Sta el aI,^e Ье5Ш. 
^£gge, riel angefeimtes Unfraut ^erftört un6 6ie obere 
S id)t uon neuem aufgelocfert  ir6. — Sel)r gute 
Pienfte leiftet uns für 6as oberflädilidie ''iocfern 6ie 
,\feinegge mit  effer5inFen uon (^ro§ u. Co =iS!eip5ig, 
6ie bei 2 ^абеп Arbeitsbreite nur mit 2 leiditen Pfer^ 
6en bofpannt 5U шегбеп braudit, u]i6 in feiner U)irt= 
fdmft fetalen foUte. 

Jd) егша1;»п1е rorljer ein C^erät, 6as bisl^er in 
s£irlan6 шо!^! поф  enig pertreten ift, id> bin il)m 
bisl^er ie6enfalls ni t begei^net, 6ie dambriöge IPal^e. 

Bei 6iefem C^erät med)felt immer ein glatter mit 
einem ge5al?nten Kinge ab. Die glatten Kinge l^aben 
2tl?nlid)feit mit 6enen 6er Hingeluxil^e, 6ie ge^al^nten 
fin6 flad? un6 befifeen in 6er ZHitte eine gröj^ere Öffnung 
als öie glatten (Siehe Cafel IV). 3'^^ C^5egenfa| 
5ur Kingelu4tl5e fi^en l^ier famtlidie Kinge lofe auf 
einer eifernen 2ld)fe. Das C^erät l^at gegenüber 6er 
Kingehpal^e 6en Гогзид, 6а|5 es 6en Вобеп beffer 
früntelt un6 raul^er hinterlajlt, als 6iefe, 6a|5 es bei | 
feu tem IPetter, 6a йф 6ie Hinge gegeneinan6er 
Ьешедеп, ni t fdnniert un6 6af es fdilieflidi bei fur^eni 
lPen6en 6cn Вобеп nid;)t aufuiühlt, 6a fidi 6ann ein 
Ceil ber Hinge l•>or är^s .^u 6rel)en rermag. übrigen 
leiftet 6ie Cambri6ge=IDal5e je6e 2lrbeit, 6ie unr uon 6er 
Hingehral^e verlangen. Darum gebe id) 6er Cambribge= 
n)al5e aus oben angefütjrten ®rün6en im allgemeinen 
6en Por^ug Dor 6er Hingetoal5e. 

ZTTeine i^erren, nun mö te id) mid) nod^mals 6er 
Bradibearbeitung ^ишепбеп, einer für 6as Baltifum ja 
ungemein mtd)tigen ^rage. 

jd? eru4il)nte bereits, 6а|; öie r»or IPinter .^um 
min6eften gefd?älte Bradie im rül^jahr zeitig abgef leppl 
шегбеп foll. 3" 6iefem (r)uftan6e überlaffen  ir 6as 
,fel6 fidi felbft un6 шепбеп uns il7m erft nad? Sdiluf^ 
6er ^'jrül^jal^rsbeftellung 5U. (£n6e üliai, Anfang 
шаге 6er Dünger ausjufal^ren, fofort forgfältig ^u 
breiteji un6 auf 4 bis ,?)oU einzupflügen un6 6ie 
Pflugfurdie ab^ueggon. (£in IDiil^ftridi üor 6em €ggftridi 
шйгбе 6er (?>erfej5ung 6es Düngers un6 6er (V^arebilbung 
nur för6erlid) fein. Derquecft, fo 
follen u'>ir es in 6ie)em abgeeggten (?)uftan6c mögli ft 
lange ungeftört liegen laffen, falls roir eine roIlFommene 
(0are erzielen шоНеп; 6enn 6ie (Sr^euger 6er cv^are, 
öie Boöenbafterien, uon 6enen man in einem (vSramm guten 
'Kulturbo6(ns mel^rere ^TÜllionen ge^al^It l)at, un6 öeren 
2(rbeit irir in 6er l^auptfadie fenen fruditbaren, merF= 
müröigen ^uftanö im Вобеп tier6anFen, 6en 6er erfal)rene 
Praftifer mit бепг llus6rucf „C^ave" bezei nel, iPoUen 
in ihrer Arbeit nid)t ftänbig geftört шегбеп. Sollte fid) 
infolge eines pia^regens eine Krufte bilöen, fo mui^ 
6iefe felbftrerftän6lid;> befeitigt шггбеп, ebenfo fin6 roir 
lei6er де.^шипдеп 6ie Вгафе öfter mit (Egge un6 
Sdiälpflug zu bearbeiten, falls 6as Unfraut befonöers 
6ie c^uecfe überban6 zu neljmen 6rol)t ЗФ i" 
6iefem ^^uf mehreren Stellen Bradien gefeiten, 
auf бепеп 6er Dünger not6ürftig eingepflügt шаг, un6 
6ie 6ann trot^ einer Unmaffe ^uecfen .ohne jeöen '£gg-
ftri  bis ^пбе 3uli einfaci) liegen geblieben шагеп. 
Die ,fel6er дИфеп natürlidi mel)r einem (^rasfel6e als 
einer Brad)o un6 als idi 6en гегап1шог1Ифеп Betriebs; 
leiter fragte, шагит num 6en 2Icfer fo I^abe pergrafen 
laffen, crl)ielt idi z^i" Antroort: ja, als erft 6ie Heuernte 
anfing, шагеп für 6iefe 2h-beit feine €eutc 6a. (fSeuM^ 
ift 6ie Arbeiternot in 6iefem Sonnner auf einzelneii 
Gütern redit grof geu^efen, id) glaube aber, 6a^ es in 
foldieu ^^äilen inel rid^tiger ift, num pergibt einige 
€offtellen 6er ш11беп f^eufd^läge, 6ie uns 6od^ faum 12 
pu6 miferabeles I)eu liefern, gegen Anteil 06er mäl^t 
fie überhaupt ni t, anftatt 6a^ num 6ie pferöe tm 
Stall fteben un6 6ie Bradie perfommen lä^. IPir 
6ürfen auf 6er Bradie 6ie Quecfe nid)t ergrünen un6 
neue Heferreftoffe fammeln laffen, fon6ern muffen fie 
bei trocfenem IPetter mit fdiarfeu (^id'zad'eggen l;)eraus= 
Idolen, 06er шепп 6ie Sadie fel)r fd^limm ift, il^r öazivifdien 
nod) mit бет Sdiälpfluge 5U s£eibe gelten. 

Pon größter IPiditigfeit ift 6ann, 6ai5 öie Saat, 
06er uiie man t)ier im 'Сапбе fagt, öie Koröfurdie red)l 
zeitig, alfo l)ier in Ciplanö bal6 паф бет io. Juli ge 
geben unrö, 6a feine Pflanze gegen ein luuliträglidies 
•Oufannnenfad'en 6es Bo6ens, U4">bei 6ie feinen IPurzel 
l)aare abreij^en, fo empfin li  ift име 6er Koggen, aud^ 

I öie Saatfurdie follte am beften gleidi abgeeggt шегбеп, 
ebenfo ift l?ier eine е1ша cintretenöe Kruftenbilöung zu 
befeitigen. Erfolgt 6ie Saatfrud^t erft fehr fpät, fo ift 
ein Апша15еп öerfelben por бет Säen fehr angebradit. 

IHeine l^erren, шепп idi bisl^er pon 6er Brad;)e 
fpra , fo Ijatte idi 6ie poUe 06er f  arze Bradie im 
Auge. Pielfadi heftetet l^ier im £an6i' öie Tteiaung, 
öiefelbe 6urdi 6ie grüne BradK' immer mel^r zu erfel^en; 
idi glaube aber 5U Unredit. IPir fönnen паф meinem 
Dafürljalten öie fdmHirze Brad;)e l^ier ni t gut entbet^ren. 

Die cöcit 6er ^rül^jal^rsbeftellung ift an ftdi f on 
mit Arbeiten überlaftet, fommt öann nodi 6ie Bcftelluug 
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^er ^гйпЬгафе bin^u, fo üerfpätct ftdi 6ic (Einfaat 6er 
bommcrfornfelbcr o6er wir müffen eine übermäfig 
ftarfe Hrbeitsfraft l^alten, 6ie 6en IPirtfdiaftsbelrieb 
fd)tr>er belaftet. Der Hoggen fommt, 6a ®rün= 
futtcr 511 fur5e (5eit itor ber Saat 6as ^elb räumt, in 
6er ^egel in ungefe^ten Boben, fo baf uns bas an 
fidi ni ^ billige ^utter in 6er Brad^e 6urd) 6en gerin= 
geren (Ertrag an Hoggen, foivie 6er nadifoIgen6en 
^^rüdite — 6enn 6ie IDirfungen einer ri tig Ье^стбеЬ 
ten Бфшаг^Ьгафе erftrecJen fid^ über metjrere — 
red)t teuer 5U ftetjen fommt. 

Können nnr шедеп ungünftiger ^utteruerbältniffe, 
6ie grüne Bradje ,^unä ^t ni t gan^ entbehren, fo foUten 
irir 6arauf feigen, 6af 6as ®rünfutter in langen Streifen 
gemdbt Ье5ш. abgetüSert tDir6 un6 bi^terber 6er Sdnib 
pflug mit 6er €gge folgt. 2luf Iei ten Bö6en un6 
befon6er5 auf 2tu§enfeI6ern müfte man шоЬЬ worauf 
idi fdion ror einem ^^n 6iefer Stelle 
6urfte, 6er (£infaat r»on ®rün6üngun95pflan5en in 6ie 
Bradie mebr Веаф1ипд fdienfen, ab es bisher gefdiiebt. 

Jn bef ränf^em Umfange 6ürfte 6ie BefteUung 
ron Koggen аиф nad^ lileebradie in einzelnen lt)irt= 
f aften ni t unangebrad^t fein. £)ier follte man 6ann 
aber gleid? nad) 6em erften Kleefdjnitt 6ie lileeftoppel 
fdiälen, um 6en Вобеп gar 5U befommen un6 recht
zeitig 6ie Saatfurd^e geben ^u fönnen, n?ill man aber 
erft nodi bis weit in 6en hinein auf 6em "Klee^ 
fel6e irei6en, fo follte man beffer auf 6ie Beftellung 
6es Hoggens rer5iditen. 

IPenn idi 3um S luf 6ie l)auptmomente, auf 6ie 
es bei 6er Bobenbearbeitung anfommt, nodi einmal 
!иг5 jufammenfaffen 6arf, fo т0ф1е \d) fagen: wir 
müffen ie nadi 6er Pflan^enart für genügen6e €ocfe= 
rung 6er 2tcferfrume, un6 wenn nötig audi поф 6es 
Untergrun6es forgen, 6amit 6en Pflan.senwurjeln 6as 
€in6ringen in 6as €r6reid) nid^t 5U febr erf wert 
wir6, anöererfeits ntu| aber bei 6er Saat 6er Вобеп 
bis 5U 6em Samenforn foweit gefegt un6 gefeftigt fein, 
6af 6er notwenöige fapillare (^ufammenbang mit 6em 
Untergrun6 wie6er oberfte S i t 
6es Hcfers muf wäbren6 6er ganzen Bearbeitung bis 
5ur Saat un6 аиф паф erfolgter Beftellung folange 
wie пюдИф lorfer un6 frümlig gehalten wer6en. Bei 
ie6er Bo6enarbeit au|er6em gleid^jeitig auf 
6ie Befämpfung без Unfrautes 5U аф1еп. IDie wir 
6iefen ^nfor6erungen unter 6en mannigfa en Perbält= 
niffen, wie fie in 6er Praxis rorfommen, am beften 
gered)t wer6en, 6as follte jeöer €an6wirt Don ,^all 5U 
^^all forgfältigft erwägen un6 weim nötig бигф eraftc 
Perfu e ausprobieren, 6enn 6ie r)erf ie6enen Bö6en 
wollen аиф  erf ie6en beban6elt fein un6 wir 6ürfen 
bei 6er Bo6enbearbeitung ebenfowenig  ematifteren, 
wie auf ie6em апбегеп 65ebiete 6er s£an6wirtfdiaft. 
habe auf 6em großen un6 äuferft intereffant:a (Gebiete 
6er Bo6enbearbeitung "ur einzelne ^^ragen heraus^ 
greifen fönnen. f)offentlid) ift es mir aber gelungen, 
6as IPefentlidifte un6 ror allem audi jene pun!te 
ror5ubcben, auf 6ie es bi^i' €an6e gan^ befon6ers 
anfommt. 

(Erläutcruti^en 3U feen ^Ibbilbiittöcn. 

Safel I. 2^^.•ferf leife aus f^ol^balfen. 
Cänge 6es гогбегеп Balfens \0 ^uf 
Breite „ „ „ ^ (^oll 
^öbe „ /, // • tr 

Die Dor6ere "Kante ift mit JDinfeleifen bef lagen. 
€änge aller übrigen Balfen 5 ^uf 
Breite im6 i}öbe aller übrigen Balfen 5 (^oll 

Die 5wcite nn6 6ritte Heibe fin6 mit (Eggen^infen 
rerfeben, 6ie etwa 2 (iSoll бигф 6ie Balfen Ь^Ьчгф 
reichen. 

Die рогбеге Kante 6er 6rei legten Balfen ift auf 
\ Soll Breite abgehobelt un6 6ie fo entftan6ene ^lädje 
un6 6ie untere Seite 6es Balfens mit (£ifen bef lagen. 

Safcl II. 2 t c f e r f d i l e i f e  a u s  b o l ^ b o h l e n .  
Cänge 6er Bohlen ^n^ 
l7öhe „ „ U Soll 
Dicfe „ „ \ ' l , - 2  Soll. 

^bftan6 6er unter einem IDinfel r>on 75" üerbun= 
6enen Bohlen \Г) Soll

en 6er Unterfeitei ift 6ie S leife mit €ifen be= 
f lagen. 

£afe( III. U n t e r g r u n 6 p a c f e r .  
Safe! IV. Hinge 6er (£ambri6ge=n) a l 5 e .  
Safct V S t o p p e l f e l 6  u n m i t t e l b a r  паф 6e r  

^ rn t e .  
\. ФЬеге infolge 6cr Sdiattengare locfere Sd}i t 

mit wenig "Kapillaren. 
2. Starf gefeilte Zlcferfrume mit 5ahlrei eren 

Kapillaren. 
.1. Untergrun6 mit nod? 5ahlrei eren Kapillaren. 

SafelVI. (  e f  ä l t e s  u .  a b g e e g g t e s  S t o p p e I f e l 6 .  
^ef älte un6 6urdi 6ie €gge gefrümelte Sdjid^t. 

2. Durch 6cn S älpflug grobgelocferte S i t ohne 
Kapillaren. 

7). Heft 6er ftarf gefegten ^i-ferfrume mit 5ahlrei en 
Kapillaren. 

4. Untergrnn6. 
SafclVII. ^ ^ e h l e r h a f t  b e f t e l l t e s  S o m m e r f o r n f e l 6 .  

\ ФЬеге glattgewalzte un6 uerfruftete Sd^idjt. 
2. Dur  6as XDaljen ge6i tete S id;lt. 
Г) Cro^ 6es IDalzens locfer gebliebene Sdn t ohne 

Kapillaren. 
4. Untergrun6 mit zahlreid^en Kapillaren. 

Safelt VIII. H i  t i g  b e f t e l l t e s  S o m m e r f o r n f e l 6 .  
\ ФЬеге бигф 6ie ^einegge gelocferte S i t. 
2. Гог IPinter gelocferte un6 genügen6 gefegte 

21cferfrume, in wel er 6ie Samen in glei mäf?iger 
^iefe eingebrad^t fin6 Die wafferführen6en Kapillaren 
reid^en rom Untergrun6e in größerer Anzahl bis 5U 6er 
oberften gelocferten S id?t 

Г). Untergrun6. 

über Ш tLätlQfcxt Ыг KontvoU= 

t)circlnc in iEftlanfe. 

®er ^1Ччф1 gejeic^net (Sric ©II unb 'JJL 8ameliu6 
umfafet 12 '^>ereine mit 6663 Slül)en. ^on ben l)cute 
funftionierenbcn 21 Slontrolluereinen mit 12103 йй^еп 
finb 9 ^l>ereine п1ф1 berücEfic^tigt, ba fie поф fein ganjeö 
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in Stätigfeit finb. ®er 3lnfQng be§ 
foU üon je^t ab für nüe 33ereinc bei 1. 
ben bellen finb bie einzelnen gerben nur mit ЗЗиф[1аЬеп 
be5eicf)net; ferner finb angegeben: bie 9iaffe, ber £ül)e, 
Slnga^l ber ^зго kut) üerbraucl)ten ^utterein^eiten (toft= 
futter unb D^aufutter) S)iil^= 
menge unb ^ettmenge. ®arauö finb beregnet bie auö 
100 ^uttereinReiten erhielten 9311(ф= unb 33uttermengen. 
®ie 3:^abeßen geben nur bie S)urd)fc^nüte ber einzelnen 
gerben, nii^t ber einzelnen ^ül)e. 

^utterein^eit ift bie ^ultermenge genommen, 
n)eld)e eine ^ur^fc^nitt^ful) braurfjt, um 3 Й1д. 5)iilc^ 
probujieren. 

©r^altungöfutter finb je паф ber ©rö^e ber Itut) 
•2V2—ЗЬ'2 5uttereini)eiten berechnet. 

3ll5 ^utterein^eit finb gejault: 
^elbt)cu 2-2 2 5 : Щ 
3tßiefen^eu 2-7— 3 
©ommerftrot) 4-0 
^Jtüben 10-0 
3:^urnip  12-5 
©d)lempe (Kartoffel) 30-0 
^afer u. ©erftenfc^rot 1-1 
©rbfen, SBiden u. l'infen 
^ierträber u. Slialgfeime 

Г2 ©rbfen, SBiden u. l'infen 
^ierträber u. Slialgfeime 1-2 
^anf= u. 9iapöhid)en J •0—1-2 
£ofo§= u. £einfaatt'ud)en С-9 —1-0 
©onnenblumenfuc^en 0-9—l'O 
^anmraoHfaat u. ©ojafuc^en 0-8—0-9 
(Kilogramm X '2'-^-^ geben ruffif e ^funb.) 

Übersicht über die sämmtlichen 

2)er SDurc^fcbnittSraert für 100 %. 6. wirb in @etb 
löie folgt angenommen. 

Clfu^en 1 ^bl. 10 pro ^^ub. Г) гКЫ. 50 pro 100 (5". 
3lnbereö 

5^raftfuttcr 0 
// 

75 ff  f f  ^ // 
00 100 

§eu 0 f f  32 f f  5 f f  00 f f  100 f ,  
©trot) 0 f f  17 f f  4 f f  25 f f  100 
^urnip  0 f f  07 f f  f f  ^ f f  72 f f  100 f ,  
©ф1етре 1 ff  50 „ SBebro 3 f f  75 f f  100 
®eibe 0 „ 10 „ äßeibetag 3 f f  33 f f  100 „ 

(= 3 3^. 5.) 

21иё bem 33er^ältni§ in tpelc^en Clfu(|en, anbereS 
i^raftfutter, §eu, ©tco^, ©ф1етре, ШЬеп gefüttert werben 
unb aus ber äßeibe ergibt fidö ber SKert üon 100 g. (i. 
Kraftfutter §u 5 9?bl. 75; non 100 %. @. 9^aufutter gu 
4 9ftbi.: ber ®urc^f(^nitt§n)ert uon 100 ju 4 9ibl. 50. 

Sei unferer Ungeübt^eit Bahlen gu lefen пзоге её 
üielleic^t gut geraefen, ba§ B'^^lenmaterial im ^eric^t etmaö 
burc^§ufpre(^en. 

3Bie unfere 3 33uc^fü^rungöjentralen Kurlanb, ^iu; 
lanb, @ftlanb её ermöglicht ^aben, uottfommen ein^eitli(^ 
bie äbfc^iüffe gu тафеп, fo ift её unabraeiölic^, ba^ аиф 
bie KontroIIüereine ber 3 Groningen baö ju ©tanbe bringen. 
'il>enn bie KontroIIinfpeftore ba§ toirfU^ пзоПеп, bann ge^t 
baö аиф ganj leicht ober avu^ fc^raer — barauf fommt 
её nic^t an — roenn fie aber nic^t töoHen, bann müffen 
bie ©efeUfi^aften Ьаё non i^nen uerlangen 

ep. 

llvereine in Estland im Jahre 1911—1912. 

Im Durchschnitt für eine Kuh 100 F. E. ergaben Verbrauchte Futtereinheiten in % 

Namen 

der Kontrollvereine 

Der Dagosche K.-V. 
„ Kl. Mariensche 

Simonissche „ 
Luggenhusen 
Jakobische 
Petrische 

„ Laaktsche 
Wesenbergsche 
Johannische „ 
Rasiksche 
Türpsalsche 
Ampelsche 

5 'S' ̂  
Anzahl verbr .  
Futtereinheiten 

15 5 

21 9 

21 9 
15 6 

30 12 

21 1^ 
15 

21 
21 
15 

15 1  

21 9 

I 

540 372 

725 734 

711 743 

460 561 

1006 564 

103 718 

705 651 

788,677 

288 518 

506 682 

108 581 

723 639 

1497 

1453 

1374 

1503 

1563 

1603 

1576 

1424 

1666 
1537 

1682 
1540 

сл S i s 
m 

с 

3 
о 

(О ̂  

»- I  <D »2 td ^ 
5 cd < ^ 

1869 

2187 

2117 

2064 

2127 

2321 

2227 

2091 

2184 

2219 

2263 

2179 

1999 

2665 

2693 

2213 

2358 

i 3353 

112537 

i  2536 

|2143 

' 2687 

2797 

'2514 

1577 

2102 
2125 

1745 

1860 
2646 

2002 
2000 
1691 

2120 
2207 

1984 

43 3. . .  

3-22 
3 Qß 

3 .  

•^•50 

3-31 
3-62 
3.47 
3-34 
3.ßK 

•28 

68 76 

86 95 

90 100 

78 '  86 

82 '  92 

841 93 

92 102 

74 82 

90 99 

102 114 

82^ 91 

107 j 4 .07 

122 4.32 
127 4. ,3  

107 i  4 .17 

iii; 4.31 
145 i — 

114 4.17 

121 , 4.«, 

4.  

98 • 3 .78 

121 4.47 
124 5 02 

115 4. ,«  

4.« 

4-7^ 
5.21 

"^•2' 
5-0: 
5.« 

4 .  

14.e 

16.П 

17.,  

15.  

15.  

19.  

8. 

18. 
12. 
10. 
10., 

2 21. •2 
9 

I6.9 
1 

1 

9 

•S 

1! 
22.2 9.7; 

9.9 13 о 

17.8 12 .9  

13.pl 12.5 

12.81 16-4 

7.  

9.  

8 
9.  

14 

13 

7.  

9  

13.7 
12-5 
14-6 
13.1 

с .2 
о is 

СЛ 

3.4|34.е 

2-2 24 .y  

24,1 •3 ! 
28 .6  

27.1 
28 .Г,  

32.0 
26 .1  

32.8 
" 27.4 

1 . .  2 4 .  

3 . ,  
7 

28 .6  

15.6 i8.9 
5.2 24.5 
9.0 15.0 

20.., 12.9 
13.4115.2 
13.4111.3 
16.1113.4 
17.4 i  13-1 

9.9] 19.2 
14.41 14.0 
23.5 10.1 
10-8; 14.4 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Summa j — 

Im Durchschnitt , — 

74 6663 

620 1514 i 2134 2483 1959 3. ,  8 5  9 4 '  1 1 6  4 .  40 4., 15. ,  15. - ,  10.5 2.g 27.- ,  13.0 15.5 100 

Heferat 2 i>ovtäöe int eftlänbif^en 
tan^ irtf aftli ett Derein. 

3lm 7. unb 9. 3)Järj ^ielt ber eftlänbifd}e 
I а n b Ш i r t f d) а f 11 i d) e e r e i n feine ©eneraloerfamm; 
lung ab. 

2tuf ber au^erorbentli  ftarf befugten ä^erfammlung 
würben bie  Serein ange^egen^)eiten oerljanbelt, über bie 
Ьаё ^rotofoll ber 33erfammlung berichten mirb; au^erbem 
hielten bie Herren ^ng. ."^obanfen unb ^err Sagehorn 
ä^rträge. 
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И n g. oi 0 I) n [ с n, gab eine (S) e ] ф i ф t e u n = 
f с r e r @ r n ö I n n b f u 11 UV e n , bie ©ntioidelung ber 
3}ietl)obe üon ben erfleu fd}üd)ternen (intioäffei'ungöuer; 
]uc{)cn bi§ ju ben l)eutigen intenfiuen 33enibeitung§formen: 

Tic elften älieliorationen beftanben ja woljl nur in 
ber Entfernung i)on ©traud) unb Räumen, oberflächlicher 
Slbleitung beö gröbfteu Dberflächeuraafferö unb ^laniren 
einiger llm'benl)eiten. ben 40rcr ,,^^abren fetten S^iefeb 
wiefeu: unb Sl'JoorbrQnbt'ulturen ein. T^ic ^iefelraiefen 
(Zed)nifer ^Qilbebranb) gaben anfangs gute ©rtröge, bod) 
шаг baö frud)tbare 'ilniffer f)«ufig auf ju gro^e ^^(афеп 
uerteilt. ®ie 3}{oorbranbfuIturen erfd)öpften fidj naturgemäjB 
fe^r baIb, blieben Hegen, ftnb aber l)eute oft ber Soben 
für üomeffUche 9teuanlagen. ©nbe ber 70;ger ^al)re fainen 
bie .Hompoftroiefen (^^aul) auf bem SBege über ^afler 
ins £anb. ®ic ^ompoftiuiefen erforbern uiel 2trbett. 

^ür bie äßeiben gefc^al) fo gut roie nid)t$. ^ilnfang 
ber 80=ger begann 3ii9- äßölbife feine CTigfeit. 
Cir wanbte fid) ben S^iefelraiefen ä» unb fc^uf ein 
neueö 3i)ftem ber SSeiutifferung. l'luf SIMneralboben тоигЬе 
burd) .Honturgräben entroäffert. 2)ie Slnroenbung oon 
.({unftbünger шаг шетд uerbreitet. Ä^after, ilarbiö in 
Viulanb, ^^^it• a in ß'ftlanb finb ba ju nennen. Taö 
^auptbearbeitungäinftrument шаг bie ©gge. 2tud) bie 
neuen :^)^iefel iefen genügten ben ег^о^^^п '^nfprüdjen nicht, 
"inni ber ^fit an als ber 'i^ortragenbe inö йапЬ fam, in 
ben 90:er ca 10 bie 
'llMefenfultur bann in ber Slrt  eiter gegangen: I 
(Sytenfioe (i'nt äfferung, Eggen, Jlunftbünger, II ^l)afe: 
©tärfere Entuiäfferuug, fräftigeö ©d)uiarjeggen,Jluuftbünger, 
etraaä WraSfaat. III unb le|te '|.U)afc: ©tavfe ®nt äfferung 
Itmbrud) beä ^-Bobenö, ^unftbünger, uolle C^iraöfaat. 

T^er 'Inutragenbe gibt bann  eiter in großen 
ben 'i^erlauf ber 9^euanlage einer äBiefe,  ie fie heule in 
Eftlanb fid) uollgieht, üon ber erften Entraäfferungöarbeit 
bis 5ur Jvertigftelluug unb  eift barauf hiii/ ba§ eS feine 
überall anmenbbave ^JJJethoben gibt, ba^ jebe Einlage eigen; 
artig uorgenommen шегЬеп ши§ unb bem (^jaugen beS 
aiMrtfd)aftSbetriebcö angepaßt. 

,nn ber S)iSt'uffion gebachte ber 'i^orfi^enbe Sanbrat 
^Загоп '|>ilar in chrenber äl^eife ber ä^erbienfte beS uerftorbenen 
.^evvn u. Effeui.Uafter. T'ev ^'iUu'trag be§ §errn ^i^b^nfen 
ш1гЬ in ben 9J?itteilungen beö '-i^altifdjen äliooroereinS 
ov)d)einen. 

,s>cvv .s> а g e b 0 r n ,Veiter ber i^uchführungö; 
,zentrale befprad) bie Ergebniffe ber 'l^m-hführung in 
Efllanb, mie fie im yibfd)luf^ für (j9 (bjüter pro 
llill/l'i in gebrud'ten ГаЬоИсп ber ^.serfammlung 
oorlag. Та unfere .5 i^ud)fül)rungö,zentralen nad) bem= 
felben 3i)|tcm ihre 'Jlbfchlüffe unb 3tatiftifen mad)en, 
tonnten bie in EfÜaub дешоппепеп ;5ahlen in überfid)tlici)o 
^Kelation ,yt benen in Viulanb unb .Huvlanb geftellt шегЬеп. 
Tie ;VU)len foUen, ba fie als einjährige t'eineö ego als bie 
'JlUrtfdiaften fid)er djarafterifierenbe angefehen шегЬеп fönnen, 
uid)t iH>vöffeutlid)t шегЬеп, bod) fonnte .s>rr g^ageborn in 
ber fel)r gefchidt geführten :i3efprcchung auch auf Wrunb 
biefer erften unb ^fängel ber einzelnen 
'iBirtfdjaften unb ganzer '.!lUvt)d)ail'j[i)fteme hinu)eifen. l'cir 
fagten bie .Bahlen, baf^ in aHererfter Viiiie Äenntniffe, 
"intelligent unb l'lrbeitöemn-gie beS ilUvtfchaftöleiterS ben 
Erfolg' bebingen. „'Arbeiten unb niiijt uev,^utcifelu" 
M'eineSraegCi finb bie OHiter, bie eben eine f  ad)e ^Kenta; 
bilität geigen, f le ^hin alo bie f led}t be irtf afteten ,yi 

bezeichnen, es befinben fich unter ihnen uielmehr gerabe ein 
großer ^eil ber @üter, bic mit Energie an bie Umgeftal^ 
tung ihres 'iietriebeS fich gemacht 33etriebco 
ber fich nicht be ährt h^t. ®aS uerlangt Ausgaben unb 
ber Erfolg fteßt ft  nid)t oon h^i'te auf morgen ein. 

3i^er uon ben ^eft|ern ber anbern ^rooinjen f^  für 
nähere ®ata beS 2^bf luffeS in Eftlanb intereffiert, rairb 
priuatim bie ©tatiftif leicht erhalten, fie шаг in einigen 
100 Exemplaren gebrudt. Sp. 

,,2tufforöerunö 5« i>üttöunö3t)crfucl?cn'' 

Ter 3chlu|Btermin für bie 3JJelbung ,^u ben ^l^erfudien 
ift auf ben 30. 9)?ärä hi^'^i^ögefdjrben шогЬеп. 3»^ X>(ifer; 
uerfud) lies ftatt 2 ^ub 1 

0 p 0 n h 0 l 
3]ei'iuct)ö[tatioii bev iüiiferl. 2iül. Cf. So.^ietät. 

hnfaut>crfic^evutiö i« can^s 

Ter feit bem 1^09 in 9Jiitau beftehenben 
.si u r l ä Ii b i f d) e n ("9 e g e n f e i t i g e n U n f а II u e r = 
f i d) e r u n g S = (^3 e f e 11 f ch а f t ift t'ürglici) burch mini-

I fterielle ^i^erfiigung baS -Kecht oerliehen шогЬеп ihre Tätig; 
feit aud) über 5lurlanb hi^i^uS, unb ^шаг auf bie ©ouuer; 
nements i'iulanb, 5{ошпо unb ÜiUtebff auSjubehnen, (^)en. 
(^efellfd)aft übernimmt bie 'l^erfid)erung uon in lanb; unb 

I forft irtf af^lichen ^-Betrieben, fo ie in ben lanb irtfchaf^; 
lidjen 'Jcebengemerben angeftellten ^].44-fonen, fofern biefe 
3{еЬепдешегЬе nid)t als gabrifen im 3inne beS 5Irbeiter: 

; unfallgefe^eS oom 28. ^»»i li'l- betrachtet шегЬеп müffen. 
l'lls ^afiS ber $l>erficherung bieat ber, jeber '^ierfon tat= 
fä lid) gezahlte Tagelohn falls es fid) 
um nur jeitmeilig befd)äftigte':^jerfonen hnnbelt. лй1""|.Чч-= 
fönen, bie mehr als 1000 9ibl. jährlich beziehen, treten 
oonberabmachungeu in Mvaft, inbem bie (^5efellfchaft nur 
baS ^Kififo bis looo ?Kbl. übernimmt, ''i^erfid)e= 
rung angenommen шегЬеп еп1шеЬег ganje '2i. rtf aften 
ober auch nur einzelne Зше1де berfelben {gorft irtfd)aft, 
^i^rennerei, 9JHihle :c.). Erftredt fich bie ^i?erfid)crung auf 
nicht loeniger als -s ^|serfonen mit in Summa minbeftens 
200(» ;"Kbl. ,,Vihi"cöi)erbienft, fo ш1гЬ ber i^erfid)erungS: 
nehmer 9Jiitglieb ber (^efellfd)aft, unter übernähme aller 
9ted)te unb ''^^flid)ten eines folchen. Es шегЬеп aber aud) 
iHnfidierungen uon nicht  eniger als .") '^serfonen mit 
К»00 ^Kbl. ©efamtlobn im ,uihr angenommen, Ьоф ш1гЬ 
bamit bie ^Dfitgliebfchaft nid)t егшогЬеп, mobei eine gegen 
ben 'Jiormaltarif erhöhte ^-Prämie ju jahlen ift. дйг bie 
'lVrfiti)erung üon Sägereien, falls nicht ^ugleid) bie gan,^e 
'il'irtfchaft oerfichert mirb, gelten ©onberbeftimmungen. 

Tie '•l^erpflid)tuugeu ber (^icfellfchaft erftreden fid) auf; 
Erfa^ ber .Hurfoften, fo ohl bei häuslicher 'In-rpflegung, 
als aud) in .Uraufenhäufern, Entfd)äbigung ber uerun' 
g l ü d ' t e n  ' | > e v f o n e n  f ü r  b u r d )  U n f ä l l e  e n t f t a n b e n e  b a u e  r  n  b  e  
uöUige ober teihoeife iHvbeitSunfähigfeit burd) Zahlung 
lebenSlänglid)er ^^^enfionen ober einmaliger 'Jlbfinbungen 
unb bei Tobesfällen ©eutäbrung biefer Entf äbigungen 
an euent. unoerforgt uerbliebene '^1Ч1шеп, 'liniifen, arbeits
unfähige Eltern unb (^>ef  ifter. ЕпЬИф übernimmt bie 
(^kfellf aft bie ''Isrojef^fübruug für ihre ^Кефпипд unb bie 
Erfüllung beS г1ф1егИфеп Urteiles bei euent. uon ben 
li^erunglüd'ten felbft ober bereu ijinterbUebenen gegen ben 
^Arbeitgeber angeftrengten Klagen. 
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к^зйфеег. 

fyeftdtr Dr p. Stegmann 
bcn (Rütctn £öt?en: 

к ö r ^ с r f 

üon ®iancfenf)agen=®robbuid) 
don 

Don 33lancfen'^agcn=3ltlafcl) 
ззо[е=шота 

Surfin=^ortcu^of 

öon 331аисЕе1г^адеп=55гоЬЬи|ф 

uort 581ап(#еп^адеп=2111а[ф 

ооп ©ünjebsauen^of 

Saron Äruet)ener=^ujat 

ооп @amfon=uel3en 

ооп 9{atf)(ef:2;ammift 

ооп @rüneiDa(bt:DttenfüII 

3)at. (6 u t 

28. i 
29. [ 2lu0fteIInng in ЗВепЬсп 
30.j 

Sult 
17. ©tolben. 
18. Slaioli^ 
19. Sobbiger 
20. DreHen 
21. Sturem 

luguft 
8. ^re^^of. 
9. ^obt^ 

10. ^eu=3Berpel 
10. 2llt=9Berpel. 
11. Dibenorm 
12. 2ßatte( 
12. фа^а! 
13. i^Iofterl^of 
14. ffiei^enfelb. 
15. Sinben 
17. (gmmaft. 
18. Drjaf 
18. ^utfar 
19. ffiaimel (S)ago) 
21. Stiefenberg 
22. ©utlem 
23.] 
24.1 
25.1 2tu§fteEung inSorpat 

26.-' 
27. 
28. Siapptn, alter §of 
28. 3tappin, ©illapäl^ 
29. 3ftatgla 

©ept. 
14. lynjeem 

Oftober 
5. 3öei§en[tein 

17. 2tlt=©altö 
IS. 9'leu=©altg 
19. Sal^n^of 
20. Äürbiö 
21. ^oirfern 
22. Sregafc^ 
23. ©epluü = 
30. ^eterl^of 

2( ö r ^ с r r 

9л. ооп ©ioev^:3iu|em 

ооп ©amfon=^re9!^of 

^aron 2)ia9bee=3ßattel 

ЗЗагоп ©todfelberg=3tiefenberg 

ЗЗагоп §uene=®mmaft 

ЗЗагоп ©torfeIberg=3iiefenberg 

So[e=Äioma 

ооп ®1апйеп^адеп;311(ауф 

ооп sslancfen^age^srobbufd} 
saron ©tael:2llt:©aliö 

ооп ®1ап({еп1^адеп=21ца[ф 

П. Dct jün^etc ^uc^tinf^eEtot; Baeuerle 
witb auf folßen^en (ßütern törcn: 

(6 u t К ö r ^ e f r 

§omeIn . ООП 2lnrep:2aucn^of 
-g Droerlad 

ООП 2lnrep:2aucn^of 

s ©c^lo^!:§elmet 
Sauen^of 
^erften^^of 

C-. 9Jeu:©ui^Iep 
§ ©cl^lo|!=3^ingen 

SJocfen^of 
.g Suftifer ООП '5iooro:3oo)aiir 

^ajuö 
«oifect-

"£ ^mmofer 
eigftfer 
(SDOofaar 
$ф1о§:©еВшедеп ООП SlandenI)agen:I)rübbufd} 
©raioeubal)! 
eauffcu 
Viiboi 

et 
Dgecs^of 

et 
1 Stlt^Äaljenau 
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(6 II t 2{ ö r ^ с r r 

ооп ©ünjel'sauen^df 
Don (S5rüneroaIbt:öaaff)Df 

©ei t len 

^^ürpfal. 
UnbeE 

äönbeö 
йигго 

III. ^olgenbß (ßüter ^aben eine ^öruitö 
1913 ab0cmclbet; {(Süiet über bereu IDünf^e 
feie Körung betreffenfe Beine eingaben ein^eltiMfett 

finb, ^aben in Dorfteljenben beiben Ciften 
2tufna^me gefunden.) 

2lri'of)Df  С^чпчши). i Ätrna. 9iamfau. 
'•81111011(1  o f .  ' Я'ПпдепЬегд.  © lo§:9^omte^urg.  

5Reu=93en)er^ l^of .  i lo lUoi i  9 ionncburg=9Jeut)of .  

^^re^ lau.  ^urr i f ta .  ©c[ ) lo^ :@ro^:9 ioop.  

^ör in fen^of .  i^uf fen.  ©с61о^:©фгаапепЬи1'д.  

©u|foraffi). saiö^ülm. ©фшагзье0'б{}0|". 
(Srref t fer .  Üieu^Sni^en.  ©cunen.  

5ог6иёГ)от.  ' Sappier.  ©cimuo.  

@ot t l )arbäbcrg.  l l ia r t icn.  i  ©tomerfce.  

ibaf i f .  ' ; \ t fe i )crof )o i .  ' ©d^Io^ j j^ar roaf t .  

©ф1о^=§офго[сп.  ' •JJabben.  ' J i l f i t  

^oppen^üf .  i Drg iö t )o f .  | S^reppen^of .  

5?atöma.  ' 9?eu=^eba[g.  ;  SBaimaf t fer .  

.Uaücul)of. ^pobfem. | ЗВагЬиё. 
Regeln. äJaiäfum. j ЖхШ'ор. 

Die tan^ trtf aftli cn 2:)ovträgc 
in ®orpnt üom •24. bis 81. 'Dcdrj müffen ausfallen, 
roeil — wo^l anberer '^läne wegen — bie ältelbungen 
biö jum angegebenen ^Termin nic^t in genügenber 
eingetroffen. Sl. © p 0 n b 0 I §. 

fragen un^ ^intu^orten 

fragen. 

14. S33iefcnfud)öf^ttj0ti5. äöiemel ^funb pro Siol. 
fioffteüe mu^ man ^iefenfudiöfi^raang auSfäen, im §eu: 
fc^iage u. n. b. g^elbe? 9ieu=^^tboma ronrbe auf 
ber berül)mt geworbenen bortigen Mompoftiuiefe 20 ^fb. 
gefät, n)ät)renb 3cümmifo GO ^^fb. angibt. 2Ве1фе§ ©ytrem 
ift ba§ rattoneflere? 2(. 

15. i^nfarttrttflce ^Sitte um 9)HtteiIung üon @r= 
fal}rungen mit Stnbau be§ bei uns e i n j ä t) r i g e n 
farnatt'Iee. äi^cld)e ^sorjüge t)ätte fold) ein Stnbau поф 
aufjer ber billigen 3tiat (6 9ibl.) nnb ber ©c^neHraücbfig; 
feit unb njeldje 5Jad)teile? 

2tnttt)orten. *) 
Su^iticn werben roie ©rbfen gefät nnb untergepflügt, 

nid)t gu ftad), jebenfafls mit ©rbe bebecft, auf fan; 
bigem ober lehmigen ЗЗоЬеп otjue Untergrunbwaffer, 
аиф auf Xurf= unb §eibetorfboben, für^ten frifc^e 
Halfbüngung, baber barf аиф bie 3::i)omaSf(^la(fe nic()t 
unmittelbar jur ©aat gegebene werben. Vupinen fiub fel)r 
fali^ungrig, reicblid)e kalibüngung ^ebingung beS @ebei= 
benS. Ca 10 Tage uor ber 9ioggenfaat mit bem 2=fp. 
^(sflug möglid)ft flad) unterzubringen unb anjuwal^en, wenn 
möglid) mit ©cbeibenfultioator burc^juarbeiten. 

Einmalige Impfung beS gelbes mit Safterienerbe, 
breitwi'irfig uom pber gefät, 4 bis 10 ^uber pr. ®effätine, 

ift notwenbig. Фа^ег mu^ im erften eine Heine 
pargeHe (loo—200 'Jaben) angelegt werben auf trodcii. 
©teile, burc^auS o^ne ©tallmift, nicbt auf fettem 
weil bei ©ticfftopberfluB bie 33afterien jiic^t gur 
unb SSerme^rung angeregt werben, ©rfte 
де^фе^еп mit S^ütragin, ober beffer wenn ег^йаИф mit (Srbe 
ООП gut beftanben gewefenem Supinen= ober ©errabettofelbe 
ca 1 Bad auf 1—200 • graben, ^mpferbe mu^ дМф 
untergebra t werben, weil Safterien grelles ©onnenl^ t 
für ten. ©rfennbar finb bie Safterien an 2ßurselfnöt en 
ber Supinenpflan^'', gewöbnli  erft @nbe '^nni. 

©ine :3mpfpar3ette uon 1—200 • ̂aben rei t für 
25—80 3)eff. 

33laue Supine ift für unfer ЯИта am günftigften, rate 
bas erfte mal bie ©aat für bie ^wipfparjelle üon einer 
baltif en ©amen^anblung ober bem ©amenbauoerbanb §u 
begießen, in B^funft größere Partien uom 2Bilnaf en, 
9J^inSfif en 2c. lanbw. herein ober ^^rioatljänblern aus 
ben fübli eren @ouo. wie ©robno :c. 

0aat pr. liül. Sofftelle ca 4—4V2 ©aatjeit: 
3rnfang bis ÜJiitte 2)?ai. .Hein ©tallmift! 

Äunftbünger: Äalifal^ 30—40 % unmittelbar jur 
©aat, 5lainit im ^erbft refp. 9}iitte 3lpril, 2^^)omaSf la(fe 
unb ©uperpl)oSpl)at gum S^oggen. Sin bereit im ^pril 
bem g^ragefteller 1 ©ad S^^ipff^be ju ) iden, wenn genaue 
ä l b r e f f e  a n g e g e b e n .  ß .  2 l n w e l b t .  

©Duu.  3Bi t .  ЗЛагз 1913.  

11. S^crfauf üon 33ei geeigneten Soben= 
uerbältniffcn rentiert [1ф ber ^1афзЬаи oljm З^гаде, gumal 
bie ©aat 1)оф im ^^reife fte^t. Шкп l)at bei © e l b [t = 
bearbeitung bis §u fertigerSBareben größten 
9ieingewinn. J^ann in einer  irtf aft wegen befonberer 
33erl)ältniffe — etwa wegen 9}?anget an geeigneten 3^1афЗ= 
weichen — foli^eS ni t präftiert werben, fo bürfte eS fi , 
wenn bie 9)?ögli feit baju nort^anben, e^er empfehlen ben 
'3^la S auftionSmä^ig bireft nom g^elbe gu uerfaufen, als 
поф bie gange risfante unb f were Arbeit bis §um irodnen 
beS g^ta Sf^roi^s SU leiften. (gin @ef äft, baS g^lad)Sftrol) 
faufte, eyiftiert meines 2BiffenS bisher bi^^ "i ^• ®оФ 
würbe man bei fefter 3Sereinbarung unb Lieferung größerer 
Ouantitäten (etwa mehrere @üter jufammen) wol)l @ef äftS; 
liebl}aber, jebenfotts aber ^rinatabne^mer finben. 
bin mu§ man fi  auf einen fleineren S^eingewinn fi er 
gefaxt тафеп, als wenn man ben ^la s felbft bearbeitete, 
wogegen man bei uns b^ufig eine unbegrünbete 3lbneigung 
antrifft. — 3luf gutem Soben — am meiften empfiel)lt 
f^  9ieulanb ober 5lleebreef e — fann man bur f nitt; 
Иф auf l^/o © iffpfunb pro SoffteHe гефпеп. аЯап erntet 
aber bei günftigem SBetter аиф 2 © iffpfunb unb uom 
„®olgoblines", ber an Dualität ^ofsbreibanb, aber ben 
Ь0ф[1еп a}Jaffenertrag gibt, ftets am meiften. — 4^ao 
§la Sftrob muB bis gum ^ßerfauf gut lufttroden auf einem 
luftigen Soben, ber fertige gla s glei  паф bem 3fteini= 
gen an einem feu ten Crt (Detter) bünngef i tet aufbe: 
wal)rt werben, wobur  er an @ewid)t nnb ^eidibeit unb, 
© l ä t t e  b e r  ^ a f e r  g e w i n n t .  —  ©  m i l  3 ^ a t l )  l e f .  

• ;  "Mnfrage ] •  ' iV  'J l r .  7 ,  p .  (is. 

^nrec^tfiehunö. 

„S luf forberung ju  ^üngungöuer fud^en"  ©al t .  9Bod)cn)c( iv .  

: l i r .  11,  l ie^  be i  . 'öafcr  f ta t t  2  ^ub (5[ ) i l i [a lpcter :  1  ^  u b.  

i i  V  b i e  9 {  e  b  а  1 1  i  0 n :  Öuftau uou ©try t .  
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A' i  j  ©tat iongnamen l j 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | l o j l l  1 2 | l 3 | l 4  I 5 j l 6 | l 7 | l 8  19120 21!  221 23 24 25,26 27 28;  29 30!31 ©ummo 

A. 1.  

A . 2 .  

371 

A. 3.  

§ о 

А.  4.  

-t: о 

А.  5.  

А.  6.  

«ä cd 
~ ö 
§ ̂  

A. 7.  

о 
s=: CN 

B.  1.  

• t :  9  

да го 

В.  2.  

5 ю 

а 

В.  3.  

125 

41 

33 

117 

27 

200 
373 

351 

67 

315 

21 
13а 

14 

18 

128 
150 

16 
63 

64 

37 

2:^3 
139 

252 

291 

343 

180 
297 

138 

354 

372 

235 

370 

348 

296 

239 

377 

101 
228 
37« 

166 

©ашег)ф 

6  enten,  gor f t .  1 7 

Xir fen,  @ф1о6 

stjfo^n 

SltSroig  .  .  

^bieb sc^log 
3lbfcl-6ci)roacä^of 
s^eu'äofferi^. 
SBerro,  ©tabt  

S l l t -S ln jen I I  

©agnt^ ,  @ct) lo6 

ft'erieh 

9leu • 
§eÜenorm 

^c^rimoiio 
iHappin 

Щ^опараЕо ( f t 'of ter) .  

Sur jero  (S)orpQt)  

lobbi fec 

geniel 

sfc^orna . 
9iatroa, üeuc^tturm 
SBoiroata 

Soi la  

Sfucferg 

©ompä^ . 
SBcangel f te i i i  

^^or t  Äunba 

äunba . . 
SB3e)enberg I I  

jqfen^auä 
5)ioroif 
Фшеегеи 

©ubbot f )  

Safobf tabt  .  

^aiirenbrod , .  .  
©tocfmann^^of  I I  

©tocfmonnS^of  I  

йоёьо^п 
Dbfen 

stojc^au 

11 4  

10 2 

2 i lO 2  1  

о 0  

4 1 2  

11 . 
4 i l j  

7 i .  ' .  

1 1 
! 

12 4 

. i 3 I 3 
5 i 0  : 5  

0 G 0 1 
! [ 

10 

6 j .  i  ( )  

1 I 1 I 5 

2 
' 5 

0 i 6  

0 I 2 
0 ; 2  
1 ! 1 

l i 2 

8 1  .  

ü i ;  
t о 
1 

2 | 4  1  
0 ! 2 

3 i 2  0  

2  4  o l o  

•J  ^ 8  ! 7  

• ; ii 
3  1 2  

i 4 i 2  

.  i 1 

1  1  
1  1  ö  
0  0  0  

3  

oi 2 

2 1 

1 9! 2 

0  9  

10 

2 1  n m .  3 ) i e  f e t t g e b r u d t e n  ^ a l j l e n  b e j e i d b n e n  b o g  3 ! K o n a t § m a j i m u m  b e r  b e t r e f f e n b e n  © t a t i o n e n ,  —  b e b e u t e t  f e i n e  S e o b a c ^ t u n g .  

bebeutet  fe inen 5Uteber i^ fag,  О be/ie id)net  e inen ^ i ieberfd^ lag üon 0  b is  0 ,6 mm. .  ^  ^ с -и  •  

ЗВедеп Slbrunbung ber  SogeS-St ieberfc^ Iäge ouf  ganje mm f t immt b ie ©umme ber fe lben n ic^ t  immer mi t  ber  9Jconatg|umme ubete in .  



л9 Stationänamen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 110 11 12 1314 15!l6'l7| l8 19 20 21 22;23|24 25 26 27 28 29 80 81 ©umnta 

В. 4. 

В. 5. 

Ä CO 

B. 6.  

B. 7.  

C. 1.  

C. 2.  

C. 3 

-« CO 
SS ÖS 

C. 4.  

c. 5. 

5 

C. 6.  

2 

C. 7.  

:S öo 

75 9tonnebutg-9lcu^of . 2 3 3 2 0 6 2 3 4 4 

] 

1 

1 
i 
i 

0 
1 

2 2 2 2 0 0 2 10 1 518 
73 © t a n g a t  . . . .  1 7 4 2 0 6 2 4 3 1 4 1 2 1 0 0 1 49'2 
70 3teu-3BrangeIg:^of 3 6 6 6 1 4 У 

• 
1 

0 
10 1 39-4 

225 Startiien . 2 1 2 2 1 5 i 2 4 1 2 ö 0 2 0 1 0 0 i 6 34-5 
66 Xurne§^of 

192 S3orti§^of : ! 
1 

428 376 Colmar 0 3 1 4 7 2 2 4 3 1 
j 

0 0 3 1 2 0 0 0 1 8 428 

107 9iuien . . . 
466 9 ^ummelä^of 4 4 5 7 2 3 2 1 1 1 2 l 1 2 1 2 8 466 

289 Socfenöof 1 1 4 6 1 1 2 1 3 19 0 
31 SöogenlüII 7 4 1 1 8 2 4 3 2 2 0 6 3 1 1 1 i I 2 6 494 
1 SRorfel 1 6 ] 3 6 1 3 2 2 Ö 2 0 3 2 3 3 5 42-7 

5 ©ufefüll . 4 3 3 2 6 1 4 4 2 2 0 2 1 2 ь 1 1 3 3 43 6 
116 SJtaflumoifa 

288 Rettin, ©tabt 
И 9^eu' Söoiboma 

329 Dlluftfer . . . 7 2 6 . 2 5 3 1 1 5 32'4 

120 Oberpa^len, ©ф1о§ . 
12 Slbbofer 

369 2:^omo 4 1 2 4 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 3 1 231 

211 SSeifeenftein 
178 Otrtiaot 1 1 1 1 6 1 3 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 2 231 

177 Senbel. . . 
183 §einri^8!^of 

11 152 186 ÄottentacE 2 2 0 1 11 

j 
152 

40 afiömerl^ot 

363 Sinbenberg. . 1 k; 10 1 0 5 2 4 3 3 2 1 1 2 2 0 4 0 8 2 66*4 

357 (£ngell)arbgbof 
15 364 0 0 3 6 8 10 4 6 3 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 15 1 729 

122 ©ufftfog 1 2 4 0 1 1 2 3 4 4 4 1 1 0 0 6 36-1 

55 Surtned, ©djiofe 0 4 5 1 4 1 2 3 2 2 0 0 3 1 2 2 0 1 1 8 43 0 

119 |)а^по|ф 
0 2 0 46 ©aliSburg, ©ф1оВ . 0 7 6 2 1 6 3 4 3 1 

0 

3 0 1 3 1 ü 2 0 2 9 3 5 7 5  

362 ©aliSburg, ^oftorot 0 8 
0 

3 2 

0 
1 7 3 4 3 2 0 2 0 0 1 4 2 2 2 0 1 2 10 600 

342 ^reQ^of 
ö 

8 
0 3 

2 

0 1 6 0 3 2 2 0 0 2 1 2 1 
0 

1 1 35-5 

129 U^Ia. ö 0 4 0 1 5 1 16 

1 
i 2 0 0 3 b 0 i 26-7 

213 Bernau . 1 2 1 3 1 4 1 6 4 2 2 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 33'4 

345 Bernau II 
358 Sterlou i 

306 Surge 
t 

i 

1 j ; 

164 3^ebQl, ©tobt. 0 1 4 1 8 0 4 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 

! 

0 29-1 

360 JReooI, ipofen 
82 330 Siebrocrt^ 2 l 2 

1 1 

2 1 
• 1 

1 

1 

82 



StationSnomen 1 2; 3 4 
f 

5 1 6 ' 7 8 9 10 11 12 13 4^15 16 17 18 19 -20 21 22 23 24 25 261 27! ^8 

280 ИгЬё 4 4 

1 1 

3 

i 

: 
1 2 ! 1 1 1 

246 SKefot^en 0 5 6 0 i 2 Ö 6 1 1 j 1 ^ 1 2 1 3 
276 ©tün^of I 1 ö 2 0 3 1 0 1 1 1 1 4 1 
321 ^u^enburg. ! 1 
275 ©ersogs^oi 1 0 ; 2 ! 3 i 1 0 3 1 
121 ^eterl^of 7 2 . 2 0 1 2 1 j 1 0 1 0 1 4 3 
366 ^äct)t)ot 1 3 2 l 1 1 2 1 1 0 7 3 

356 9tiga, беетаппё:^. 3 H 5 1 i 5 1 2 3 1 2 0 ; 1 4 1 1 
! 

0 S 4 
222 Шда, . 2 7 4 2 1 5 1 2 3 2 2 0 2 3 2 1 

• 
8 4 

353 'üJiagnultjof 1 1 
9 219 Uft'2)roinil . . . 2 8 3 1 3 1 2 4 1 3 2 2; 1 • 1 9 4 

220 Uft'Stoinjf, öeud^tt. 0 4 0 . 2 1 2 0 l 2 0 0 1 1 0 2 • 

292 Äemmern 1 S 3 1 1 2 4 8 2 ö ö 1 1 
j 

0 1 
i 

7 

331 3llt-5öerpel 
! 

341 SBerpel, 4Ja[torat 0 1 (» 1 4 5 0 2 1 0 2 8 1 0 2 1 
179 lia^al . . . 3 4 4 7 4 3 i 1 1 1 1 1 3 
335 üeal, Slpof^efe 2 9 6 2 5 4 4 

1 1 
1 3 1 1 3 

2Ü1 Marmel 3 0 1 3 1 4 8 2 1 ! i 1 3 3 3 0 0 5 j 
158 §apioI 1 7 4 2 5 4 l 4 2 2 i 1 3 
333 ••Jjaldjlep . i • 

143 *4io[torot 4 1 4 3 1 8 3 1 1 2 1 2 
208 ^J3aderort, üeu^tt. . 1 Г) 2 2 2 . j . • 1 
209 0bin§I)olm, Seuc^tt. b 2 0 Ö 4 2 3 4 2 2 

! 

0| 2 b 0 0 , b 0 b 

245 Striifcu 2 8 2 3 4 2 5 
1 
0 1 0 

! 

0 i 0 4 
260 ©rofe-Begern 
244 SSigten 6 2 3 2 3 1 0 0 1 1 4 
272 9temten 0 1 2 2 . 
865 Seiten 0 6 1 3 1 1 2 3 1 1 0 0 1 4 2 

259 ©c^eben 1 
270 Äucffc^en . . . 1 3 3 1 2 2 0 2 0 i 3 0 1 0 0 5 1 
267 ^^faroen-SKü^Ie 1 

266 SBanbjen ; 
! 

228 Шге|фагаддезеет . . 0 6 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 2 1 1 0 0 5 
232 Фотеёпеё, Seud^tt. 2 2 2 2 1 2 2 0 Ö 4 0 1 0 2 b b 4 3 
217 9^uno 

224 21гепёЬигд 0 1 1 1 18 3 2 1 1 1 2 0 2 1 i 2 1 
169 mrengbutg i 

1 

368 fOio^n, ^Jßaftorat 0 0 3 0 0 3 4 2 3 0 1 0 5 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 
325 (Smmaft 1 3 2 7 3 2 5 1 2 

359 ©rofeen^of . 1 6 6 7 2 2 2 2 1 1 0 2 ! 

165 Sago SJectel 6 6 5 2 4 2 3 0 0 8 

236 3tu§au 

1 

1 
1 

i 
! i 

265 ©röfen 3 20 3 0 0 1 i3 4 3 0 2 0 1 1 0 2 0 1 6 S 
861 Sampeln 4 4 4 0 2 0 3 2 5 1 0 2 0 6 
264 löacf^ulen 1 2 4 1 1 • 1 0 2 i 1 1 2 2 1 ^ 
263 @ro6'9Jiefra^en 10 8 ' 1 1 0 
846 gunten^of , . 
230 Öibau, Seucbttutm 1 8 5 0 1 1 

1 

8 2 6 0 0 0 1 

1 

4 1 

• 238 ©olbingen 5 1 0 2 4 0 0 0 1 1 2 
1 

254 Gilten 1 1 2 4 4 i 8 2 4 11 6 0 1 1 10 
i 

383 

34 0 
261  

338 
'25-7 

521 
37-9 
18'7 
21-8 

38-9 

147 
34-7 

7 



  StationSnamen 

F. 4. 
1  

§ ^ 
227 
286 

ÜBinbau . . 
  ailoro^f^5, 2еифи. 

F. 5. 
215 3etel,  eu tturm 

F. 6. 
168 
212 

Sielfonb, ftüft. 
gtlfonb 

F, 7. 
. 210 SageroIt,2eu tturm 

I i 2 | 3  4  5  6  7  8  9  

1 5 1 3 : 3 i 2 

10 11 12ll3 14 15 16 17 18 19 20 

2 

31 11 

1 

0 0 

oerflojjenen Februar tierrfdite in ben 93attifc^en ^rDüinjen 
eine sijJlonoIe, f^nefl toe^felnbe SBittecun^, bie biitd) ein с Steide 
Ьаё ^eptanb Dou Söefteii Ijtt burc^jiei^enber 2)epreffionen fiecooc-
gerufen rourbe. 9?атеп11(ф in bet ersten unb britten 2)efobe 
tolflten bieje ®eprefüonen einanbet in turnen Stb^tanben unb rieten 
beim SSorbejieljen SRieberi^läqe ^eroor, bie nidjt jo je^r burd) i^rc 
аЛепде, olä Ьигф i^re §äufiflfeit ben (Sinbrutf feu^ter SB3itterunfl 
^eroorriefen. ^^eift roaren bieie Seprejfionen ftarf ausgeprägt unb 
Ätüeimal, am 3. unb 7. famen in i^tem in gSlanb belegenen 3^"' 
trum ungeroöl^nlict) tiefe S3arometecftänbe unter 720 mm. ^ur iReffung. 
$ieie ©rudlage fom оиф in ber !iBerteiIung bet Sßinbe дит üüö-
brucf, bie im 33eticötömonat eine ^efuftante in ber Stiftung tjon 
SBeft ergaben, roä^renb nad) ben oieljä^rigen Diitteln in gebruar 
©übfübroeft bie oor^erridjenbe SBinbridjtung barfteÜt. ber äroeiten 
5Defabe machte ftd) ber ^ittevungöroecbfet roeniger bemecfbar, ba bie 
SSaltifdjen ^^roPin^en roä ^renD biefer unter bem (Stnf luf i  eineö 
5)Ocl3btudgebieteä ftanben, baä bie S)eprefiionen in nörbUdiere SSatjnen 
brängte. ^n ben 30?onatömitteln rcar bie SCBitterung bei einem um 
2 bi§ 3 ШШ. ju tiefen SSarometerftanb ju юагш, trübe unb reic^ an 
9ftieberf(^iäflen. 

S)er äJJonat begann bei finfenbem SrucI mit einem lalteii, 
meift trocfenen läge. Unter bem ©influfe einer nörblidjen ©eptelfion, 
an bereu ©übieite ein Xeilminimum längä ber beutjdjen D)t)eelüfte 
burd) bie aSattifc^en ^rooiniien Aog, ftieg ieboc^ bie Temperatur 
beträc^tlid) unb её traten reidjlidje Schneefälle ein. 2lm 3. fteüte 
fic^ bei raupen SfJorb. unb Dftrcinben fül)leg, trocfiereS Sßetter eui, 
bag aber am nä(t)ften Tage in Sauioetter mit ftarfen ©ct)ueeräaen 
überging. Slm 5. flärte e^ ficft bei ftarfen Sßeftroinben auf, bann 
aber folgte bt^ <um @ф1ц6 bet erften ©efabe feucbteä, trübet unb 
fel)r гоагтеё SBetter ÜJiit 33eginn ber sroeiten Sefabe mürbe eü 
trocfener unb fül)ler, ba fiel) ein §od)brudgebiet in äJiitteleuropa 
аиф in ben £)ft)eeproöinien geltenD madjte. 2lm 14. oerlegte fic^ 
baö Zentrum hoI)eu Stucfiä über Ьаё DiorD- unb öftfeegebiet, e» 
Härle fii etroaö auf unb bie burd) Die Srucflage bebingten norb-
öftlid)en üultftrijmungen региг{аф1еи ein ftorfeS öinfen ber Sempe-
ratur. ffliit öem ^utüdmeidjeu beö §od)brucfgebieteä tarnen am 20. 
bie 2)epre|fiouen jur ^»errfdiaft, ba^ jffietter rourbe milber unb bie 
©diueefGlle festen roieber ein. 2lm 25. tläcte её fic^ bei uörD-
lidjen Söinben öorüberge^enb auf, bann lolgten ?iroei marme unb 
trübe Sage. 2)er yjionat fü^lofe bei )фпе11 fteigenbeni iBacomctcC' 
ftanb mit einem fallen unö abenbä аиф flaren Sage. 

2)ie DftfeeproDin-^en mit il)rer au»gefpro^en cptlonalen Söitte-
rung l)atten, mie id)on bemerlt, ju grofee Diieberfdjlöge, bie im 
фигф!фп111 für oüe brei ^^itooinAen einen йЬег1фи& oon Vs bet 
normalen ЗЛепде ergaben. Siefer Übcrf u6 шаг ^еооф feinegroegiä 
а1е{фтаШд ouf aüf ©ebietc oerteilt- ®ie größten  eber^ ld9e, 
meljr ül^ ba^ doppelte ber normalen SJienge famen neben einigen 
Heineren ©ebieten in Шо- unb Slurlanb in einem i^oub^tli  йГО1|феп 
bem Unteilauf ber iiiolänbifdjcn Sla unb Der ®üna, ber annäljerub 
mit ben 3{1да1феп Äreife äufammenfäüt, }i,ur ^Jieffung. Sann folgten 
©ebiete mit Über) üf^en biä ä" '-ßcosent, bie ben größten Seil 
öiDlanbS, bie furifdje äBeftfüfte unb in (Sftlanb bie äßief umfaßten, 
roobrenD ber gröfete Seil ©ft' unb iturlanb^ nur normale 9iieber. 
fAlagSmengen erhielten. iDbglei  bet  ^ieberf lag meift in ?^orin 
ООП бфпее fiel, fonnte bie бфпееЬейе Ьоф feine Ье1сафП1феп 
Simenfionen егге1феи, bo fie roäljtenb ber Sauroetterperiobeu bui^ 
relatiö bo^e Semperaturen unb Stegengüffe jum ©фшшЬеи деЬгафг 
rourbe 4um 0ф1и0 Ьеё fflionatö roat iie au ber iöeftfuUe Äur* 
loub^'unb auf ben ^nfeln bereite Dbüig gefcftrounben Ser ^ei 
поф entfielen bie meiften Jiieberfi^läge auf bie erfte 
ber leßten famen etroa normale äliengen jur yjieffung, todljrenb bie 
iroeite einen wenn аиф geringen geljlbetrag ergab. (Sben o, roie 
Die 9^ieberf lag menge roar аиф bie 
?ЙШМ. AU йГоГипЬ kttua im »и1ф|фпи( füc bal eonjc ®ebtet 
Is "tat! & no"maleu 11.4 «uf bie «mj.lnrn Slafoae» юаг bi; 
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ЗоЫ ber !^ ieberf lag«tage поф ungtei^tnäßiger, а1ё bie Sfiieber» 
f loggmenge  oerteilt, bie geringfte entfiel auf bie SBeftlpi^en ber 
Snfeln Defel unb Sago, bie аиф eine ^enge Don roeniger al# 
10 ШШ. erhielten 

Sie SSerteilung ber даеЬег1ф1ад§тепдсп unb ber 3a^l ber 
Sage mit SJieDerfc^lägen auf Die einjelnen ©ebiete geigt folgenbe 
SabeHe. 

® 
С* С 3 
I I a  III ё 2 £ i 'S l|| 

~ e 
z S z 2 

Ai 3Ü"5 23 Bi 34 0 22 
Aa — — B2 31'5 14 
As 40-6 11 B» 23-9 10 
A4 40-4 12 B« 43'5 IM 
Ab id7-9 13 Вб 40-3 17 
Ae 20 6 13 Be o2'4 9 
AT 24'6 16 Вт 2Ü-4 13 
Ci — — Ü1 — — 

Ca — — Da 18 8 11 
c» 69'6 24 D» 41.-6 17 
С 4 39'6 18 D4 — — 

Сб 44-9 19 Db - - — 

Се 33-4 21 De o5' 1 13 
Ст 18-6 13 DT 26'ü 13 
Е. — — Fl — — 

Еа 21-0 10 Fa 33-9 14 
Es 'J4-8 16 24-7 14 

26 0 18 F4 41-5 21 
bjö 38-3 17 F6 — — 

Ее ;Ю-О 17 Fe 44 3 
ET 29-8 11 ¥i 4-4 5 

Sie Semperatur lag in bet erften Sefabe Ьпгф ben ©influfe 
ber erroä^nten Sauroetterperiobe um faft 5 ©rab §u ^оф unb über
traf аиф in ben legten beiben üRonatöbritteln bie normale um 
äirfa 1 ©roD. Saraus refultierten bann iOionatlmittet, bie tm 
Sur ^ nitt für baä ganje ©ebiet um 2 bi§ 3 ©rab §u ^оф roaren. 
SBintertage, an benen её überljaupt ni t taute, gab её fe паф ber 
iiiage ber Stationen 18 bi  20, roät)renb froftfreie Sage, anbenen 
аиф Ьаё äJttuimum über bem ©efrierpunft blieb, nur an oerein« 
(gelten ©tationen beoba tet rourben. Sie roatme ^iBitterung be^ 
23ег1ф1ётопп1ё fam аиф in ben obfoluten SJiinima jum Sluöörud, 
bie nur in beu lontinenlcilen ©ebietcn uutet 20 @tcxb janien. 
Sie entfielen an ben einjelnen Stationen ni t auf eine beftimmte 
Reit Ьеё äJdonatä, fonbetn auf Рег(ф1еЬепе Sage, offenbar in ^ЛЬ^ап-
gigfeit Don ben lofalen a eroi lfun9 Dert)ältnl^fe , bie eine ftärfere 
Пйф1ифе äßärmeauöftraljlung jur ^olge l)atten. Siefe ?Konat0« 
minima betragen u. a. 

am 14. 

25. 
28. 
1У. 
1. 

19. 
1. 

(ßftlanb) 

(üiDlanb) 

(Kurlanb) — 

2г0 
18«7 
11''2 
2105 
17°6 
21®6 
lö^o 
lö^o 

in ft'uferg 
^armel 

„ Sago'^ertcl 
Sfangal 

, iiinbenberg 
(5ф1. Saliöburg 

, 21гьё 
„ SJlefot^en 

Sie 33eroölfunfl шаг relatio ftarf unb übertraf bie normale 
um Äirfa 6 ^^rojent ber normalen. Soljer famen аиф 15 trübe 
Sage mit mehr а1ё '/ю bet тодИфеи ^ё1»>п1е1ёЬеЬейцпд ftur ЗЗео-
ЬафШпд, benen nur 3 bi  4 fiare Sage gegenüberftanben Sie 
Sonnenf^einbauer, am Dbfeiöatorium bet Unioerfität mittelft Ьеё 
^eliogtap^en gemeffen, betrug 62 ©tunben ober 21^ ^Sro^ent ber 
möglid)en gniolation. 
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ßaltilchc Wochcnlchrift für Candroirtkhaft 
Gecoerbe und fiandel 

Or^an des Eftländifchen Candwirtfchaftlichen Vereins in R^düI 
der Kurländifchen dhonomifchen Gefdifchaft in ITlitau 

und der Kaifcrlichcn Ciuländiidicn Gemcinnü^igcn und dkonomifchcn Sozietät 
fierausgegcben Don der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

Mb Oll n e m en tSp tciS tnfl. ^ifteUunc)?» unb ^oftoe6üt)r idfirliift 5 3161., 6а1Ыа^гИф 3 9lbl.. o^ne SuftcDunfl {йЬгПф 4 3461., ^аСб^й^гИф 2 9161. 60 йор. Jiie ^Iboiinenten 
ber iKiflafdjen 3cif"49 erhalten 6ei ÜSefteQunfl burcfi bereu (SefdiäftlfteOe bte S. 28. ^tm ®orjufl§preife uon 3 9JbI., ^albjö^rli^ 1 SR6I. 50 Äop., unb öiertfljätjrlic^ 
<5 Ä. — 3iÜPtti ouöflebüör pro 3=яе?р. ^äetitjeile 10 Йор. „ber erften unb seile (fall§ öeriüebar) 20 йор. 35ei fttöfeeren Sluftrügen SRiibatt паф Übereinfunft 
- (Smpf aufl^ftellen für VlbouuementS unb Jianilei ber Dfonomifctjeu Sozietät in dorpat unb Saatmannä SSudjbrucferet in Dorpat, Äanjlei bit Surlänbifdöen 
Öfonomijrtieu ^efeUfc^aft in ®htQu, bie ©efchäftSftelle ber SHiflofften Be'tunfl in 9iifla unb bie eröfeeren btutj^en аЗиф^опЬШпаеп. Slrtifel werben паф feften Sägen honoriert 

fofern ber Äutor bieten 2Вцп|ф oor 2)tu(tleflune äußert. 

Kaifcrlicl?e Cit)län^if e (ßcmcinnüi^löe 

unb 0)0опот1{фс Sojictät 

Äff. Si^iin^en 3u im 1(9^3. 

Ф1с fötnfüguitg ber fieiftuttgS^rüfungen in bte ^ü^terlf^en 
^eftrebungen bct ^crbbud)=@cfcflfii^often unter befonberer 
5öerütffi(I)tigung ber 2lrbeiten ber Oftpreu^iftfien фоПйпЬег 

^erbbud^=^efettf^aft^ 

bearbeitet unb mitgeteilt uon ^Tierguc^tinftruftor 
3- e t e r ё, 5löntg§berg. 

:2^ie Oftpreufeifc^e ^ottänber §erbbuc^:©e[e[lfc^aft l;at 
üor 4 Seiftungprüfungen паф 2lrt ber Äontroß; 
uereinc eingeführt unb in i^rer legten ©eneraluerfammlung 
beftimmt, biefe ЗЯа^па^шеп am 1. S^ioüember b. 
obligatorifc^ ju тафеп. ^euor [ie fic^ ju biefem ©c^ritt 
entf^Ioffen hat, finb umfangreiche Unterfud^ungen über bie 
'l^^ererbung ber 9)ZiId)ergiebigfeit unb über eine groedmä^ige 
^l^erraertung ber ^ontroUüereinSergebniffe angeftellt roorben. 
ЗФ mö te mir nun geftatten, biefe ©rgebniffe, bie 
её notroenbig erfcheinen laffen, bie ^ontroHoereinsrefuItate 
in anberer äi^eife, alö её Ыё^ег йЬИф geraefen ift, ber 
^^üchtung §идапдИф шафеп, üorjutragen. 

®ie Й^гаде, in ше1фет ©rabe bie 9}äW;ergiebigfeit 
ber 5^ühe auf bie 9{аф{оттеп übertragen n)irb, h^t für 
bie unferer 9}{{(фи1еЬга[)еп eine gro^e ^ebeutung. 
(§ё finb in ben legten wnter bem ©influfe ber 
ibntroÜDereine, аиф uiele 2lrbeiten erf ienen, bie fi  mit 
biefer ^rage befaßt haben. Seiber ift aber Ьаё üeröffentIi te 
^JJiaterial üieIfa  ein re t ищиШпдПфеё geraefen unb её 
finb oft anbere 9)Jomente, bie ben Зя^фег^гад beeinftuffen, 
ber l^ererbung gut gef rieben. 

Tic Unterfu uugen über bie ^8ererbung ber 3?^1ф: 
ergiebigfeit müffen mit befonberer 3[^orfi t angeftettt werben, 
lueil baö ä^iefuitat Ьигф 9Jebenumftänbe leidet ^)er if t 
lüirb. @ё fommen befannt^i  üiele 9Jtomente in  ra t, 
bie auf ben ÜJ^iI er^rag ber ^iere ein^uiüirfen uermögen, 
lüie i. 33. bie Fütterung (©tärfe unb 
ber Sation), bie 2lrt ber Haltung ber 2^iere (SBeibegang, 
SommerftaQhoItung ganj ober teiltueife, bie @üte ber 
'Ißeibe, bie SÖBitterungöüerhältniffe), bie 'pflege ber ^^iere 
((^üte Ьеё äi?ärter: unb 'SJelfperfonalS), bie Slbfalbejeit 
ufiu. 2(Ue biefe ^aftoren müffen bea tet шегЬеп, шепп 
Ьаё 9iefultat ber Unterfu ungen einen ^ißert halben foQ. 

Фа aber biefe S^iebenumftänbe, bie Ьигф ben ©tanbort 
ber ^iere bebingt werben unb bie mit ber Dualitöt ber 
^ühe а1ё 3)^i^ tiere ni t  ju tun hoben, in groei gerben 
faum )ета1ё foroeit übereinstimmen, bajä man bie S'iefultate 
üollgültig oerglei en fann, fo bleibt für (о1фе Ermittelungen 
ni t  апЬегё übrig, а1ё ^еЬеёта! bie 9?efultate ein unb 
berfelben §erbe ber ^eoba tung ju ©runbe ju legen. 

^m üorliegenben ^айе fteht nun Ьаё 9^aterial einer 
Cflpreu^if en ^oUänber ^дегЬЬифЬегЬе jur ^^^erfügung, in 
гое1фег feit 28 fahren bie 9J^i^ erträge ber einjelnen ^ühe 
forgfältig regiftriert finb unb bie ^bftammung ber Stiere Ьигф 
bie §f^^ bu führung einraanbfrei na ge iefeu werben fann. 

U m  b i e  Ü b e r t r a g u n g  b e r  9 J i i I  e r g i e b i g  =  
f e i t  a u f  b i e  9 ^ a  f o m m e n  f e f t j u f t e i l e n ,  
f o m m t  е ё  i n  e r f t e r  S i n i e  b a r a u f  a n ,  b i e  
Oualitöt ber einzelnen i^ühe а1ё91П1ф = 
tiere ri tig ju ermitteln. 5Die g^eftfteüung ber 
abfoluten Erträge genügt baju ni t; benn bie bereit  
erwähnten ^oftoren fönnen па1йгИф аиф in ein unb 
berfelben §erbe bie Erträge ftarf beeinfluffen. 3« bem 
langen ^on 28 fpielen ^eränberungen 
Ьеё   lturJuftanbe  Ьеё ®ute  unb bie Ьигф ^onjuftur: 
f wanfungen bebingte oeränberte Fütterung, Haltung unb 
^^flege ber Tiere f on eine grofee 9f?oße. Её mu^te alfo 
 unä ft unterfu ^ werben, wel e SBirfung Ьигф ueränberte 
Umftänbe auf bie Erträge au geübt ift. Um biefeö 
feftjufteffen, finb bie ®ur f nitt mil erträge ber ^erbe in 
ben einzelnen ermittelt unb in Tabelle I jum 
3lbbrudE gelangt. 

Tie Tabelle jeigt ЬеШИф 3 Ertrag perioben. Tie 
erfte "iperiobe umfaßt bie 12 ^ahre oon ls.s4 Мё 1895. 
3n biefer 3fit h^^t fi  ber bur f nittli e Ш1фег1гад 
Swif en 3164 unb 3640 kg bewegt unb im Tur f nitt 
aller ^^9 betragen. Tie Erträge hoben jwar 
uon ,3oh^' ä« 3oh^ gef wanft, fi  im allgemeinen aber 
auf glei er §öhe gehalten. Tann ift ber   il ertrag im 
3«hi^ß ouf 3629 kg geftiegen unb h^t fi  in biefer 
^weiten ^^^eriobe bi  jum ^ai)re 1907 — b. h- И S^h^'c — 
 wif eu 3620 unb 3843 kg bewegt unb im ^JJiiltel 
3691 kg betragen, ^m ^ahre 1907 ift ber Tur f nitt ^ 
ertrag fobann oon 3638 auf 4199 kg, alfo um ca 550 kg 
geftiegen unb in ben nä ften fahren поф etwa  weiter 
in bie ^öhe gegangen Ter Tur f nitt ertrag biefer 5 
jährigen ^^^eriobe Ьегефпе! fi  auf 4233 kg. 
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ZabcUe I .  

aQer ^erbbi t t i^ fü^e  

tu  i c r  3e i t  1884—1912 .  

be r  

Sa^rgong 3af)I bei-
Äü^e 

©efamte 
menge 

Surdöfc^nittl. 
SKilcl^ertvog 

1884 5 17725 3545 
1885 11 34805 3164 
1886 15 52328 3489 
1887 16 5281Г» 3301 
1888 20 66230 3312 •C 
1889 23 83727 3640 
1890 28 96647 3452 
1891 35 114219 3263 -b 

1892 39 135943 3486 'ij 

1893 39 131006 3359 
1894 49 161537 3297 
1895 43 14H276 3448 
1896 44 159693 3629 
1897 i  51 188109 3688 
1898 , 60 220518 3675 % 
1899 56 209609 3743 •c 
1900 49 177373 3620 
1901 47 180632 3843 > « 

1902 51 189783 3721 
1903 50 183369 3667 
1904 49 187093 3818 
1905 51 186409 3655 
1906 52 18917('. 3638 % 
1907 50 209998 4199' 
1908 52 209529 1 4029 
1909 56 237303 4236 
1910 66 292867 4437 
1911 5!» 248733 4216 
1912 67 1  303210 ; 4526 s  

Stuf welche Umftänbe ftnb nun bie beutlid) ^егиог= 
tretenben ©rtragsfteigerungen in ben ""b 
1907 äurücfjufü^ren ? SBttö ift baoon ber 3ürf)tung, шаё 
einer uerönberten §Qltung§tt)ei)e jugufc^reiben ? ^iefeS mu^ 
man rciffen, wenn man bie J^ü^e richtig auf i^ren Si^ert 
al§ 3)Ml(i)tiere einf^ö|en roiH. 

3ur 33eantn)Ortung biefer ^rage ift ber 6inf(u§ ber 
in ber ^erbe benu^ten ^atertiere feftgeflettt unb ferner 
unterfuc^t шогЬеп, ob euentl. Ьигф baö ©inftellen befonber§ 
guter bejro. burd) ba§ SluSmerjen geringer .'(^iU)e bie 
©rtragsänberungeu crflärt шегЬеп fönnen. 

Um ben (Sinflufe ber 3^?atertiere in ber ^erbe щ 
beftimmen, ift ermittelt: 

1 )  ш  e  l  Ф  e  n  Ф  u  r  d )  f  d )  n  i  1 1  ä  e  r  t  r  а  g  a l l e  
i  t j  r  e  X  ö  d )  t  e  r  i n  b e n  e  i  n  ä  e  ̂  ^  а  t )  r  e  n  
g e l i e f e r t  t )  а  b  e  n ,  

2) П) i e f i d) b i e f с r ^ u r d) f Ф n i 11 ё e r t r а g 
j u  b e n  ( ^ ' r t r a g e n  b e r  ü b r i g e n  l i e r e  b e r  
^  e r  b  e  i n  b e n  g  ( e  i  ф  e  n  3  а  i '  e  t t  f t  e  1 1 1 ,  

3 )  П )  e  l  d )  e  n  Ф  u  r  d )  f  ф  n  i  1 1  ö  e  r  t  r  а  g  b i e  
3}^ ü 11 e r ber X ö d; t e r b e § b e t r e f f e n b e n 3^^ u 11 e n 
g e g e b e n  ^ a b e n  u n b  

4  j  w i e  f  i  d )  b e r  Ф  u  r  ф  f  ф  n  i  1 1  ё  e  r  t  r  а  g  b e r  
X ö c ^ t e r  3 U  b e m  b e r  9 J ? ü t t e r  f t e l l t .  

Фаё Ergebnis ift in ben T а b e 11 e n II unb III 
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S)ie jur Anfertigung biefer XabeÜen erforberlic^en 
9lrbeiten finb in folgenber äöeife auegefüt)rt: 

finb üon jeber Xoc^ter eineö ЗЗиИеп bie SDiild); 
ertrage eines jeben ^al)reö eingetrogen, ber ©efomtertrag 
berechnet, bie ber ^-|irüfungö|af)re notiert unb ber 
burc^fc^nitta^e $5at)reöertrag feftgeftettt. X)ann ift ermittelt, 
jüie 1)оф fid) bie X)ur^fc^nitt§erträgc aller Xödjter in ben 
einzelnen ftettten unb mieoiel t)ö^er ober niebriger 
fie raaren, alö bie ®ur(^f(^nittöerträge ber übrigen Xiere 
ber ^erbe. Ш§> ^eifpiel ift in X а b e 11 e IV uon ben 
Xöc^tern beö Süllen bie ЗЗегефпипд au§gefül)rt. 

2luö biefer Xabelle ift ju erfel)en, Ьаё .s Xijd)ter bes 
,,3lc^illeö" im l^a^re 1891 im X)urc^fd)nitt 3177 kg SJiildj 
gegeben l)aben, ber Durc^fc^nitt ber ^erbe beregnet fid^ 
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Nabelte IV. ХЩех Ьеё »uttcti „ЩгШ'' 

9HiM)ertrag 3)игф= r ü f u n 1 

9iame 

9HiM)ertrag 
fd^ni t t l .  

9iame 
©efamt '  i 

hPrüfungö= 

l iaU 

55о!^геё= 

ertrag 

1890 1<S!)J 1S!)2 1893 1894 1895 1S90 lSi)7 1S9S 1S91) 

(gtfe 11-111 18257 i 6  3043 3283 2860 3116 3222 2926 2850 — — — 

^oreHe I  а.  18342 i 4  4576 3940 4710 4755 4937 — — — — — 

^abel  I I I  10146 4 2537 — 2520 2930 2310 2386 — — — — 

?fef fe l  I  а 39367 , 9  4374 — 3180 4162 3771 4398 5013 5113 3817 5044 4869 

^arce I I  6761 2 3381 3250 3511 - - — — — 

^r iba I  32245 8 4031 — 3830 3603 4527 4162 3702 3862 4260 4299 

3^amil ie I I  19804 6 3301 2310 2310 3160 3726 4451 3847 — 

©erl inbe I I  17310 5 3462 3680 3523 3062 3618 3427 — --

©oHina I I I  18325 6 3054 — — 2280 2949 3047 3566 2553 3930 — - -

©emfc I I—II I  6110 i 2  3055 — 3146 2964 — — - ^ — 

©ertrub I  7797 2 3899 — — 4147 3650 — — - - - — 

©untrub I—II  22034 6 3672 3526 3465 3450 3900 4043 3650 — 

^еЩа I—II 22387 6 3731 — — 3000 3420 3650 3824 3733 4760 — 

§anna I—II  19123 i 5  3825 — — — 2721 385 4428 2900 5220 

258008 71 3634 3283 25416 41060 44002 39818 35321 29176 20960 14103 4869 

— — — 1 8 12 13 11 7 8 5 3 1 

— 1 
— 3283 3177 3422 3384 3620 3925 3647 4192 4701 4869 

— 1 — — —169 -  86 -  64 ; - f  25 +  323 + 477 +  18 - f -  504 +1026 + 1126 

i 
— -688 — 768 +325 +3553 -1-4263 4-144 +2520 +3078 -

Sie 14 ^öc^tev Ш ̂ Uen „2 ld) i l les" ) inb im Surcfefc^ni t t  f . - l  ^a^re geprüf t  unb f)a6en 3634 kg игкф pro .Hut)  uub лп{)1- gel iefert.  

Sie ftanben 186 kg über bei t  Durd^fd^ni t t  ber §erbe. 

im 3o|re 1891 — (f. ^Tabelle I) — auf 3263 kg; bie 
3ld)itteötö^ter gaben alfo 86 kg lueniger, а1ё ber 
Фигф1фпШ ber ^erbe; im ^o^re 181)2 gaben fie 64 kg 
roeniger, 1893 25 kg me^r, 1894 323 kg me^r, 1895 
477 kg me^r, alö bie übrigen £üt)e ber ^erbe ufro. ^m 
ganjen gaben bie 14 3tci^iIIe§töc^ter in 72 ^^rüfung6|o^ren 
im 2)ur^[^nitt 3634 kg äl^ilc^ unb pro inib lul) 
186 kg me^r, alö ber ®ur^fc|nitt ber ^erbe. 

gleicher 3Bei[e [inb bann bie ©rträge ber ^JÜ^ütter 
ber 31ф1Яеё10ф1ег Ьегефпе! 3)ie[e öaben, n)ic au§ 
ЗГаЬеПе II I}ert)orgel)t, 3279 kg 9}г^ф im Фигф[фп^1 
geliefert unb ftonben 40 kg unter bem Sättel ber ^erbe. 
2)ie 2:ö ^er (oon 2 2:0ф1егп шагеп bie 2)?ütter ni t lange 
genug geprüft), gaben 298 kg Ш1ф me^r, alö bie gjjüttei, 
fie ftanben 186 kg über Nüttel.   iae  ^at bie igerbe 
alfo günftig beeinflußt, ©u шаг ein guter а)г{1фиегегЬег. 

2)er al§ 2. in Tabelle II aufgeführte Suße 
hat einen günftigen ©influß auf bie 9)^1фтспдс ni^t 
ausgeübt, ©eine ^0ф1ег ftanben 185 kg unter bem 
 ur f nitt, fie ftammten aüerbingö oon ajiüttern, bie 
ebenfalls unter Ш1е1 ftanben unb ^roar 168 kg. ®a§ 
bie  J^ayt^) ter поф 80 kg a)^il  mel)r geliefert l)aben, als 
bereu ^iütter, mirb Ьигф bie auf anbere Urfa en 
jurücfäuführenben ©rtragsfteigerungen ber ^Qerbe bebingt. 
2ßenn man nur bie abfoluten ©xtröge für bie Semertung 
ber 3:iere heranzieht, roie es faft allgemein gef ieht, müßte 
man ben Fullen „9)lay" als guten 3)и1фиегегЬег anfpre en, 
raährenb er tatfä li  ber geringfte oon ben in ber ^Qerbe 
benu^ten sBullen ift. 3)iefeS geht befonberS beutli  auS 
^abette III. 3" biefer 2:abelle finb bie ©rträge 
ber SSatertiere, bie einen roefentli en 3lnteil an ber 
©ntroidfelung ber §erbe gehabt hoben, nebeneinanber 

aufgeführt, ©in ^ölid auf bie З^^аЬеКе jeigt fofort, ше1фе 
^BuHen günftig unb п)е1фе ungünftig gen)irft haben. 

^ei allen Fullen, аиф ben hß'^'^frragenben, bleibt 
ber ©rtrag ber 2:'0ф1ег in ben erften fahren, roetl bie 
jungen ^iere поф п1ф1 ihre ооПе fieiftungsfähigfeit errei t 
haben, unter äRittel. ^m britten bei ben 
дЩЬттт ber erftflaffigen 9J^il oererber meiftens f o  
ein '^(us ein. ^ei ben 9^a fommen ber mittelguten 
^i^atertiere  e feln ^:piuS unb SJänuS miteinanber ab unb 
bei ben 9?a fommen ber mäßigen ^atertiere ift ein bauernbes 
3)?inus ju beoba ten. trifft аиф bei ben 9?аф?оттеп 
bcs Fullen „3)iay" ju. Cir ift in ber Tabelle II mit ber 
5)?ote II—III jenfiert. 

^er 3. ^^uüe „Фег ©фопе" h^^t НФ ^^етИф inbifferent 
uerhalten, b. h- h'il bas 9Jättel ber §erbe шеЬег 
gehoben, поф gefenft. ©eine 12 2:0ф1ег егге{ф1еп ^шаг 
ni t ganj baS 9}iittel (fie ftanben S5 kg unter ^JJHttel), 
ftammten aber oon Jlühen, bie 147 kg- unter ^JJiittel 
ftanben. Tic Х0ф1ег gaben 30 kg Ш1ф mehr als bie 
^j)mtter. 

21иф hier äcigt fi  loieber, äu ше1феп BwfoÜSrefultaten 
man fommt, roenn bie abfoluten Erträge ber ^JJ^ütter unb 
Т0ф1ег оегдИфеп roerben, Ьагпаф hätte ber ^ulle ,/Ter 
©фопе" geringer beroertet roerben müffen, als ,/Жаг'', 
roährenb er in Ж1г!Иф!е11 beffer шаг. 

Tie :){афЬттеп beS 4. ^Sutten „©aftor finb loo kn 

unter bem ®ur f nitt geblieben, оЬд1с1ф bie^Jiütter ic .H kg 

über gjättel ftanben. ©ie gaben 9 kg mehr, als bie 
^Diütter. „ßaftor" ift mit II—III beroertet. 

2llS 5. ^uUe ift „33eitel=^tgig" aufgeführt, ©eine 
21 Х0ф1ег gaben in 102 ^rüfungsjahren im ®ur f nitt 
232 kg ^да1ф mehr, als bie übrigen Äühe ber ^erbe unb 
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898 kg mel)r, alö bic Mtter, bie itngefö^r boö 9ЛШс1 
erreichten, „i^etteb^t^ig" ift ein ^eroorragenber ^Diilrfioer; 
erber geroefen unb ^at jur Hebung ber 5L'eiftung5fäl)igfeit 
ber *Qerbe beträchtlich beigetragen. 

2)ie Prüfung ber 3?a^fommen ber beiben Ie|ten 
'^uüen ,,(SQpitain" unb ,,5^'^imQurer" ift поф ni(^t beenbet. 
'^on ^^ßapitain" [te^en noc^ II, uon „Freimaurer" nocf) 
5 Xö(iter in ber ^erbe unb ba eine regelrei^te 3lu§merjung 
ber ^iere паф ber Seiftung ftattfinbet, bleiben bie beften 
Яй^е burcl)fchnittlidh länger in ber ^erbe, als bie geringe; 
ren. 3!)ic S^efultate ber S'Jachfommen beiber Suüen unb 
befonberö bie be§ поф [tärfer beteiligten ,,(Sapitain", 
werben beö^alb поф beffer raerben. ,,®apitain" njirb ba§ 
^inuö uorau ^i tli  поф au glei en unb in ber legten 
'Jtubri! mit einem "^UuS h^rauSfommen. (Sr uerbient bie 
'Jiote II. Freimaurer" mu^ als erftflaffiger  ^il oererber 
beJei net werben. 

3ln ber ^anb biefer (^rgebniffe fann nun ип1ег)иф1 
werben, п)е1фег Xcil ber (Srtragöfteigerungen auf bie Зйф= 
tung unb п)е1фег auf anbere Urfa^en jurüdgufü^ren ift. 
^ic (Srtragsfteigerungen finb befonberö in ben ;3а^геп 
1896 unb 1907 heroorgetreten. ^m ^a^re 1896 ftonben 
8 д:;0ф1ег ООП „^iUeö", 10 oon „3War", 8 oon „X^er 
офопе", 9 ООП „daftor" unb i) anbere йсгЬЬиф!й^е in 
ber ^erbe. 2)a mit I, ,,^er ©фопе" mit II, 
„ЗЯау" unb „ßaftor" je mit II—III bewertet finb, fönnen 
bie Э^афЬттеп biefer 33ullen bie (ärtragöfteigerungen 
ni t bewirft l)aben. (Sö fragt fi  weiter, ift im 
1895 eine ^tnga^l geringer ^üi)e ausgemerzt unb finb 
bafür befonberS gute eingeftellt, fobo|3 auf bie (Srtragö= 
fteigerung дащ ober teilweife jurüdgefü^rt werben fann? 
^5)iefeS trifft tatfö li  ju. finb 1895 6 J^ü^e auö; 
rangiert, oon benen 3 mit II—III unb 3 mit III bewertet 
finb. ®afür finb 7 Ä^ül)e einrangiert, oon benen 3 in 
bie 1.5ilaffe, 3 in bie klaffe I—II. unb 1 in bie II. klaffe 
rangieren. 3luf bie 3^u we felung biefer 13 Jlü^e fann 
bie ©rtragäfteigerung Ьеё 1896 jum ^^eil §urücf= 
gefül)rt werben. 9'iatürli  fönnen baneben аиф bie |а1)г= 
liefen (Srtragöf wanfungen mitgewirft haben, ^m 
1898 finb bann f on 19 3^0ф1ег beö h^roorragenben 
„:öeitel=3t5ig" ber §erbe gewefen, bie im Sur f nitt 
hohe SHild^erträge bra ten. ä)ie ©rtragöfteigerungen ber 
II. ^eriobe fönnen beöhalb größtenteils Ьигф eine Шх: 
befferung ber  ur f nittSqualität ber §erbe erflärt werben, 
wenn аиф eine forgfältigere Haltung mitgewirft h«t-

^е^йдИф beS Überganges oon ber II. §ur III. ©rtragS; 
pertobe ift folgenbeS ju bemerfen: 

®ie (Steigerung beS  ur f nittsmil ertrages im 
^jahre 1907 beträgt 550 kg. SDie in ben 1906, 
1907 unb 1908 einrangierten Hühc hoben ungefähr bie 
glei e Dualität als 9J^il tiere gehabt, wie bic in ben 
glei cn :^ahren ausrangierten, ^ine ©rtragSönberung fann 
ЬаЬигф ni(^t bebingt gewefen fein. ^^Jun finb allerbingS 
im ^ahre 1907 13 2:0ф1ег beS 33ullen „Freimaurer" in 
ber ^erbe gewefen, bie über 9}Httel ftanben. 2ßenn biefe 
аиф eine gewiffe Steigerung beS Ertrages mit oerurfacht 
haben, fo rei t baS ni t annähernb aus, um bie gewaltige 
^ifferenj oon 550 kg ^^öh^^ö^^^trag ber ganjen ^erbe ju 
erflären. ®iefe (SrtragSfteigerung ift oorwiegenb anberen 
Urfa en (^Qttltung, Ernährung 2c.) unb n^ t ber Зйф1ипд 
3ujuf(^reiben. 

^^афЬет auf biefe äBeife bie ©ntwidelung ber 9J^il : 
leiftung ber ^erbe geprüft unb ferner fonftatiert ift, baß 

bie §erbe baS ganje ^ahr glei mäBig ernährt wirb, fann 
bie Dualität ber einzelnen Äühe als 3)'^il tiere genügenb 
fi er beftimmt werben. 2)aS ift, wie f on erwähnt, not= 
wenbig, um über bie 3Sererbung ber 9)^il ergiebig t 2luS: 
f ü n f t  § u  e r h a l t e n ; b e n n  w e n n  m a n  b i e ^ i e r e  n i  t  
o o n  o o r n e h e r e i n  r i  t i g  a u f i h r e n S ß e r t  a l s  
9 J ^ i l  t i e r e  e i n f  ä ^ t ,  i f t  n a t ü r l i   j e b e r  
3 [ ? e r f u  ,  e i n  e i n w a n b f r e i e S  ^ t l b  ü o n  b e r  
3 ?  e r e r b  u n g  ^ u  e r h a l t e n ,  h i n f ä l l i g .  

Tie ^laffififation ift in folgenber SBeife ausgeführt: 
@S finb nur ^ühe, bie паф bem 4. SebenSjahre поф 

wenigftenS 2 g^P^üft finb, bewertet worben. Tie 
aüerbeften ^ühe, b. h bie im  ur f nitt aller 
^^rüfungSjahre in ber erften ©rtragSperiobe ber ^erbe 
(oon 1884—1895) wenigftenS 900 kg, in ber ^weiten 
'•^eriobe (oon 1896—1906) wenigftenS 700 unb in ber 
britten ^eriobe (oon 1908—1912) wenigftenS 600 kg 

über bem SJlittel ber ^erbe ftanben, finb als la  l fühe 
be5ei net. :^ühe, bie wenigftenS 500 kg bejw. 400 unb 
300 kg ^JJJiU-h mehr, als ber T)ur f mtt ber ^erbe liefer= 
ten, h'iben bie B^nfur I, folche, bie baS 9J?ittel 
etwas überf ritten I—II erhalten. Äühe, bie in ben beiben 
erften ^erioben etwa baS 9Hittel errei^ten unb fol e, bie 
in ber britten ^-Periobe etwas unter 9J?ittel ftanben, finb in 
bie klaffe II unb bie geringeren ^he je паф Seiftung in 
bie klaffen II—III, III, III -IV ober IV einrangiert. 

SBärc bie 33ewertung п1ф1 паф biefer 9Jlethobe, fonbern 
einfa  паф ben abfoluten (Erträgen bur geführt, fo wären 
^ühe aus ber klaffe II—III in bie erfte unb iühe ber 
klaffe I in bie ."fllaffe II u. f. w. gefommen ^). 

ЭЬфЬет alle geprüften £ühe flaffifijiert waren, ift 
ermittelt, wie bie Erträge ber 9{a(^fommen ft  §ur Duali; 
tät ber 3)Zütter ftetten. 

Tie Siefultate finb in Tabelle V fummarif  
unb in Tabelle VI im einzelnen enthalten. Шг 
aus ber (Tabelle V) h^^^^^rgeht, 
haben bie äühe ber la klaffe 817 kg 9Л11ф pro ^uh unb 
Tag mehr geliefert, als ber Tur f nitt ber ^erbe. 3hre 
Tö^ter ftehen 225 kg über 9)üttel. Tie Äühe ber 
illaffe I lieferten 319 kg unb ihre Т0ф1ег 116 kg 9}^il  
mehr, als ber Tur f nitt ber ^erbe. Tie ^ühe ber klaffe 
I.—II. ftanben 197 kg über 3Jlittel, ihre Т0ф1ег 144 kg 

u n t e r  9 ) ü t t e l  u n b  b i e  ̂ ü h e  b e r  k l a f f e  I I .  6 7  k g  u n t e r  
3Hittel, ihre Tö ter 65 kg über SJlittel. 

Tie Tö ter ber ilühe ber beiben legten ©ruppen (bie 
3^ütter ftanben 337 be§w. 636 kg unter 3Hittel) liefere 
ten 97 bejw. 217 kg Ш^11ф weniger, als ber Tur f nitt 
ber ^erbe. 

Та in ben einzelnen ISlaffen поф Tö ter in ber 
^Qerbe, alfo аиф поф in Prüfung ftehen, fo werben fi  
bie ben S^ubrifen 3—5 (^rüfungsjahre unb 
9)^il ertrag) поф änbern. ben 9iubrifen 6 unb 7 
werben wohl аиф geringe Tifferenjen auftreten, bie aber 
baS ©efamtbilb ni t mehr егЬеЬИф öerf ieben fönnen. 

Faßt man baS ^efultat jufammen, fo ergibt fi  
folgenbeS: 

^ m  T u r  f  n i t t  h a b e n  b i e   i a  f o m m e n  
b e r  b e f t e n  ^ J D ^ ü t t e r  a m  m e i f t e n  9 J ^ i l   g e l i e  =  

1) I  а bebeutet  oorjügl ic^ 

I  fe^r gut  

I I  gut 

I I I  mäf i ig 

IV fc^Iec^t .  
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Cabette V-
(Srträgc bcr 3}iüttcv bet eiu^clucu i^ciftungsflaffcn. (Erträge bcr 5:öd)tcr bct bcr cinjcliic« £etftmt9^fla|fcii. 

.Ätaf fe 

:3 Saftatio: 
nen 

im pro 

ganzen Йи!)  

äRiI^= 

ertrag 

5 kg 

3)Н1фег1гад 

über unter 

Фигф: 2)игф = 

fd^nit t  1 fc^nit t  

'^emerfungen Älaffe 

S 

jQ 

^^rüfungö: 
jat)re 

im pro 

ganzen ^ul)  

a)Ulc()--

er t rag 

a}^il ertrag 

über unter 

Surd);  Фигф: 

fci^nit t  fc^nit t  

^emerfungen 

I  а 12 79 6-6*)  4555 817 2 Äül jc nocl)  in  b . 'öci 'be I  а 24 115 4-8*)  4100 225 • '0 7  ̂ ü l )e [ te i len nocf;  in  b.  .s>crbc 

I  19 107 5-6 4004 319 — — I  30 134 4*52*) 3923 116 — *)  3 Ä4U)e поф in bcr .f;>crbc 

1-41 18 93 5-4 3744 197 — 1 Äul)  in bcr .sterbe I - l l  22 113 5-1 3860 -  144-i^^=0 10 Яй1)с nod) in  bcr .^crbe 

I I  29 146 5-0 3492 — 67 — I I  53 273 5 24*) 3833 65 - 10 Hül)e in bcr §erbe 

11-111 18 71 3-9 3249 — 337 — 11—111 25 121 4-8^'*)  3643 97 *)  3 йй^с in  bcr §erbc 

I I I - IV 14 74 5-3 2903 — 636 — I I I  23 107 4-7 3520 — 217 *)  3 ^ül^e in ber §crbe 

**)  Sie ©rtr i ige biefer ©ruppe шегЬси uod) ettuas güuft iger 

f e r t i i n b  b i e  9 1 а ф ! о т т с п  b e r  g e r i n g e r e n  
3 ) ?  ü  1 1  e  r  b i e  n  i  e  b  r  i  g  f t  e  n  ©  r  t  r  ä  g  e  g  e  b  r  а  r f )  t .  '  
3 i n e r b i u g ä  f i n b  П 1 ф 1  a n n ä h e  r n b  f o  g r o ^ e  
X ' i f f e r e n g e n  b e i  b e n  3 ^ 0 ф 1 е г п ,  n l §  b e i  b e n  

ü 11 e r n i) 0 r а n b e n. Sßä^renb bie ^^ül;e ber la 
5tla[fe 817 kgüber unb bie£üt)eber III.—IV. klaffe 636 kg 
unter Sättel ftnnben, alfo eine ©iffereng in bem Sei|lung§= 
luert uon 1453 kg befinnb, ift bie 5Differen§ bei ben 
Xöc^tern auf -f- 225 kg: — 217 = 442 kg surücEgcgangen, 
b. I). bie ^öc^ter ber la J^laffe t)aben er^eblid) geringere | 
(Erträge gebrockt, als bie 3}iütter (3Bertbifferenj: &ert ber 
üjjütter 817 kg über 3){ittel, äBert ber J^öc^ler 225 kg 
über 9JJitteI •= 592 kg !3)ifferen§ ^u Ungunften 
ber л bester) unb bie 2^0ф1ег ber III.—IV. Älaffe ^abcn 
nmgefe()rt beträchtlich ^öh^te Seiftungen, al§ bie aJiütter 
aufsutöcifen (äßertbiffereng: Sßert ber ^Uiütter 636 kg 
unter 9.1{itte(, 2ßert ber ^öc^ter 217 kg unter 9}Jittel 
= 419 kg ju (fünften ber Töchter). 

ift alfo ein ftarfer Ausgleich in ben Seiftungen ber 
^J{ac()fommen ber i)erftf)iebenen ©rtragögrnppen gu beobachten. ' 

^abeflc VI. 
bcr ^ö^ter nad) ©rtrag^floffen georbnet. 

' ^^^eic i^ming 

bcr SHütter 

•Hlaf fc Je 

3al) l  bcr Xöc^tcr  in ben ein:  

(^etnen i . 'c i f tungöf laf fcn.  

51 l  а f  f  e;  

la  I  ,1—II]  I I  j l l—Ii i ;  I I I  I I I—IV 

w л 

% ® 

(9 

Ii Й ^ 
aJ 3  = 

c|  
^  .  0 

Й'  

1 ' ' i SKutter  8  

I  а 12 5 5 6 з!  4 — !  —  24 Sßater54 19 :  5 

t ^i jd j tcr  6 

\ Ш. 7 

1 19 6 4 7 7 6  
6 

30 SP. 5-6 24 :  ()  

i I .  5-7 

2«. 6 

1 - 1 1  1 8  2 4 3 6 — 1 — 22 5-7 18 :  4 

1 ! 3:.  5 

3Ji  5  

11 29 ( i  13 7 10 10 7 — 53 5-4 40 :  13 

5*6 

Ф/. 4  

I I- I I I  18 1  3 2 9 8 2 — 25 «.  5-4 19 :  () 

X.  5 

Ш. 2 9 

I I I—IV 14 -  4 4 4^ 7 2 2 23 Ж. 5-85 20 :  3 

1 I  4.8 

- jlll ^  —  —  177 — — 

[ te i len.  

,3 n X а b e 11 e VI ift angegeben, ше1сГ)еп ^ert bic 
J:öchter im einzelnen haben, b. b. raie oiele 2^ö(^ter ber 
uerfchiebenen SeinungSflaffen in bie I., in bie II. unb in 
bie III. klaffe etc gefommen finb. 3]on ben 24 ^öd)tern 
ber ©rnppe I а rangieren 5 in bie klaffe I a, 5 in bie 
klaffe I, 6 in bie klaffe I—II, 3 in bic Älaffc II, 4 in 
bie klaffe II—III unb 1 in bie Klaffe III. Tie STöchter 
ber folgenben 4 ©ruppen oerteilen fich ebenfalls auf bie 
klaffen I а—III, jeboch in ber 2Beife, ba^ Ьаё 9}?ittel immer 
etn)a§ näher nach klaffe II begra. 5llaffe II—III rüdt. iUm 
ber ©ruppe II—III rangiert §. nur noch eine 2^ochter 
in bie J^laffe la, eö rangieren jebod) 9 in bie klaffe II 
unb я in bie klaffe II—III. 5ßon ben J'üchtcrn ber legten 
©ruppe erreicht feine bie Qualität ber ©ruppe I a, 2 fem; 
men bagegen in bie klaffe III IV. in loelcher 9Jachfommen 
ber anberen ©ruppen ni(^t nertreten finb. 

® i c  T a b e l l e  g e i g t  b e u t l i c h ,  b a ^  m i t  
e i n  e r  а r i а t i 0 n §  b r e i t e  i n  b e r  3 3 e r e r  b u n  g  u  
r  e  c h  n  e  n  i  f t .  Я  ü  b  e  I  а  С  u  а  l  i  t  ä  t  b  а  b  e  n  n e b e n  
f e h t  g u t e n  а п ф  g e r i n g e r e  : : \ ' а ф ! о т т е п  
g  e  b  r  а  t  u n b  Ä  ü  h  e  g e r i n g e r  С  u  а  И  t  ä  t  а  u  §  e  r  
9 ? a c h f o m m e n  g e r i n g e r  а п ф  f o l i ^ e  I .  C u a l i t ä t  
erzeugt. Tie ber Sk^fommen ber beiben erften 
©ruppen (fehr gute äIJütter), bie bie mittlere Seiftung ni t 
crrei en, ift ni t gering (её finb 34 unb umgefehrt 
ftehen üon ben 9^?аф!оттеп ber ^ühe ber beiben legten 
© r u p p e n  ( g e r i n g e  ^ ü h e )  2 9  %  ü b e r  9 ) i i t t e l .  T i e  3 3  e  r  =  
e r b u n g  f  n ) a n f t  a l f o  u m  e i n  ä l H t t e l  h ^ ^ ' u m ,  
n u r  l i e g t  b i e f e ö  9 } H t t e l  b e i  Ь е п 9 1 а ф ! о т т е п  
b e r  g u t e n  9 ) ? ü t t e r  e t n j a S  h ö h ^ ^ ^ /  o l §  b e i  b e n  
bcr geringen 9JJütter. Tie SSererbungöbreite ift bei 
allen ©rtragsgruppen ber in ^rage ftehenben ^Qcrben bie 
д^фе. 

Шап fann gegen biefeS 9iefultat cimoenben, ba§ ni t 
nur ber 25?ert ber 9^ütter, fonbern апф ber ber ^l^äter für bic 
Cualität ber Tö ter entf eibenb ift. Um biefe Süde auö: 
.^ufüüen, ift ber SBert ber 3Säter auf ©runb ihrer 58erer= 
bungsrefultate (Tabelle II unb III) mit hc^^^^i^öcsogen unb 
^шаг ift bie ^^eiücrtung паф folgenber ^J^ethobe uorgenommen: 

ЗЗпИеп I. klaffe finb mit 7 fünften bemertct 
I I  5 // * // // // n // 

// Ч // // ^ n // 

^jiach ber glei en a)iethobe finb bie ilühe: 

Klaffe I а mit 8 fünften bciüertct 

ff ^ // ^ ff ff 
I—II „ 6 
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5^(a[fc II mit 5 lu'UH'rtct 
// II—И1 „ 4 „ „ 
n III // n // 

ni„IV n ^ ̂  ^ n n 
IV 1 ^ f! ' // // 

^h>enn mau biefe ^i}{etI)obe amyenbet, |o ergibt fid) 
folgenbeS toerbungöbilb ([. аиф Tabelle VI): 

a )  ( G r u p p e  I  a .  

^iirc^fc^nittöiücvt ber ^JJJütter 8 
„ ,, жег ö,4 

„ „ ^ i) Ф t e r 6 

b )  G r u p p e  I .  

^urc^fc^nittöiüert ber ^Diütter 7 
,, ,, 3Snter 5,6 
, ,  „  T  b e s t e r  5 , 7  

c )  W r u p p e  I — I I .  

®urit)f(^nitt6wert ber 3)^tter 6 
„ „ 5^äter 5,7 
„  „  x ö ^ t e r  5 , l >  

d) r u p e II, 

J)urc^[c^nitt5iuert ber ^JJiütter 5 
„ „ 33äter 5, t 
,, „ X ö Ф t e r 5,5 

e) W r u p p e II—III. 

®urc^f^nitt§tt)crt ber ^Diütter 4 
„ „ ^^öter 5,4 
„ „ ^ ö Ф t e r 5,1 

f )  ( ' • j r u p p e  I I I / I V  

®urc^frf)nitt6juert ber ^JJiütter 2,*.» 
„ „ Später 5,85 
„ „ X ö rf) t e r 4,85 

®ie Erträge ber Xöc^ter ber (Gruppe la unb ber^ruppe 
I—II шегЬеп, bo поф 7 bejn). 10 Xiere in ber ^Qerbe 

ftel)en, bie fe^r gut [inb, fid) поф etroaS gu i^ren Wunfleu 
änbern. ^^ei ben anbereu ©ruppen roirb eine uenueuö; 
loerte Snberung ni(^t me^r eintreten. 

^infic^tlic^ beö 2BerteS ber ^^^nter liegen gro^e äBert= 
bifferenjen ni(^t üor. шаг аиф gu ermarten, raeil 
nur bie S^atertiere einer ^erbe in ^rage !ommen, bie na= 
türli  in zufälligem Жеф[е1 5lü^e aller (grtragögruppen 
gebedt ^aben. 

'ЛафЬет ber (Sinflu^ ber (Sttern ermittelt шаг, ift 
unter^u t, ше1фе SBebeutung eö für bie 33eurteilung ber 
3Sererbung ^at, шепп man bie Seiflungen ber SSoreltern 
mit berü(Jfi(^tigt. 3^ biefem uon allen gur 
Зиф1 benuiten Bieren ^ebigreeö angefertigt. 3» ben 
^ebrigreeä ift bei ben 33atertieren neben bem S^Jamen bie 
Dualität а1ё 3)?^фиегегЬег angegeben. 33ei ben 9Kutter= 
tieren ift erftenS bie Dualität al§ 9}^il tier, 5 eiten  bie 
9 il menge Der5ei net unb baneben ift поф eingetragen, 
raieuiet 9)^il  fie mel)r ober шешдег als bie anberen ^ü^e 
gegeben ^aben unb  ^eüiel fie geprüft finb. 2tlö 
feeifpiel ift bie 2lbftümmung§tafel ber Яи^ „3.^anille" 
beigefügt. 

Sei einer naiveren ^е1гаф1ипд Ьеб ^^ebigreeS I)at fii^ 
аиф ^ier gegeigt, ba^ man bei ber 58ererbung im allgemei= 
nen mit ег^еЬИфеп ©фшапЫпдеп gu гефпеп ^at. 3Ran 
fann faft fagen, jebeö ä5ererbung§bilb ift anberS unb ^äu; 
fig tritt ber ^aH ein, bajs man паф bem '^i>ert ber 2lb; 
ftammung auf eine anbere Dualität beö Зйф1ипд§ргоЬийеё 
^фИе^еп mu§, als e§ tatfä li  ̂ at. SBenn man §. 33. 
baö '^ebigree ber üxxij „SSamtte" Ье1гаф1е1, fo müfete man 
паф ber 3lbftammung f lie^en, ba^ fie ein Xier mittlerer 
Dualität fei; fie ift aber eine la Ш1ф?и1). üorlie= 
genben g^aüe l^aben mir ce alfo mit einer '-|Ци§аЬше1фппд 

I ju tun. ©aneben treten па1йгИф аиф  ^inu ab ei ungen 
I auf unb fo fommt e§, ba^ felbft 3]o gef  ifter l)äufig геф1 

üerf ieben in i^ren (Sigenf aften unb па1йгИф аиф in 
1 i^ren Seiftungen finb. 

DantHe la — 491(9 kg + 750 kg 6 зетоШп 

(£apitain II Sina II — 3656 — 17 (5 3al)re) 

©aftor II—III ©rete I а 4390 -Ь 906 (6) 

1—1 
5-Ь И 
1" нн 1—1 

1—1 00 
СЗ Ю 
^ t о -4-
о со 

•М-

i 
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2)ie 3i^ererbung arbeitet leiber nid)t in ber äßeife, bo^ 
gut unbebingt toieber gut gibt, fonbcrn gut fonn ebenfo; 
шо1)1 fel)rgut a(§ пиф ntä§ig ober fc^lcd)t geben. (Jo fanu 
nic^t genug barauf f)ingen)iefen шегЬеп, b а § b i e e r = 
e r b u n g i n n e r l) а I b g e ш i f f e r 0) r e n 5 e n | ф ш а n f t, 
b a §  | е Ь о ф  b i e  m i t t l e r e  C l u a l i t n t  b e i  b e n  
Ü J a ^ f o m m e n  b e r  e i n z e l n e n  f r i e r e  u e r f d ^ i e b e n  
1 ) о ф  l i e g t .  

3iel)t man ein fummarifd)eö Urteil auö ber 33en)ertung 
ber 2lb[tammung (Altern unb 33oreItern) für alle geprüften 
Stiere unb teilt man bie ^ül)e in 3 ©rtragSgruppen ein, 
fo ergibt fic^ ein fleineS ф1иё gu ©unften ber beften ©ruppc. 
^ie 3t^l)Ien [teilen fic^, паф bem oben angegebenen ©gftem 
beregnet, roie folgt: 

2Bert ber З^афЬттеп ber Äülje mit befter 9lbftam= 
mung = 6,8, ber M()e mit mittelguter 2lbftmmmung = 5,9 
unb ber Äül)C mit geringroertiger 3lbftammung = 5,»;. 

4)ie ^Variationen finb im einzelnen aber fo grof^ unb fo 
monnigfaltig, baß её eigentlich garniert guläffig ift, bie 
9JJitteln)erte ju Ьегефпеп. 

®ie 3it9^^unbelegung beö SBerteö ber ©Itern unb ii^or; 
eitern für bie ^eftimmung Ьеё äßerteö ber 91аф!оттеп 
bietet genjiffe (^еш{ппфапсеп. 3ll6 Unterlage für bie 2luö= 
roa^l ber bie Kenntnis ber Seiftungen 
ber ©Itern unb SSoreltern ^еЬоф allein ni t, raenn man 
f )ftematif  unb ernftl)aft l^eif^ung Ju t treiben n)ill. 3)?an 
mujs f on einen 0 ritt raeiterge^en unb ben 2Bert ganzer 
^amilien bcftimmen. uorliegenben ^atte finb bie ein= 
seinen Familien ber ^erbe in ^egug auf i^re 9J?il = 
leiftung bewertet шогЬеп, babei l)at f{  ergeben, baß 
einzelne Familien oerljältniömä^ig uiele gute ^nbioibuen, 
anbere übern)iegenb ^iere geringer Dualität l)erüorbringen 
unb bajs in britten ^amilien grojäe 8d)roanfungen l)in; 
fi ^l^  beö äi^erteö ber Spiere uorfommen. 

1. 

.^tlbegarb 

I 3804 - | -  390 

jvorcllc 

la 4585 4- 1234 

(Slc^i l lco 1) 

^atl^infa 

I - I l  3822 + 100 

(ßoffor I I—II I )  

^aura 
I 4171 +  350 

(2Rolt fe I I )  

la  4367 - f  800 

(5inf  I I )  

^4$anttne 

la 4377 - f -  750 

(33eiteb^^ig 1) 

I 4151 +  416 

(ßapi ta iu I I )  

8фе1Ье 
II 4018 

(Capitain I I )  

Umfe^r ( 
l - I I  3958 +  78 

(^attnt^ ?) 

sd^ecrc 
II 4146 +  150 

(Gopitai i t  I I )  

^etrf^niiegett^eit i 

r^eter ?) i 

Söittbrofe 
I 4760 + 300 

(Freimaurer I )  

I 4422 -}-  342 

(. t» i tmbolbt  I )  

I - I I  4380 +  50 

(З^ооп I I )  

^owle 
II 4000 

(( ibclf t i ' in  I I )  

'2. 

dattel 
III IV 

2087 — 1383 

ззпфиё! 
I I  

©crnfc 
II-III 3055 ~ 

(3lcf) iUc6 I )  

^armonirt 

III 2935 623 

mar I I—II I )  

f ämrfurf 

! II-III 3284 426 

568[ (Gnftor I I—II I )  

jku^c 

II—III 3722 — 310 

(Sapi ta in I I )  

ш21гапьа 
II 3763 +  81 

(33eitel:5s|ig i) 

©фгоиье 
IV 2114 --  1821 

(ßapitain I I )  

II 

23äucrtjt 
III 3830 — 350 

(.*perolb I )  

II—III 3388 — 219 

(©opitain II) 
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l'iitfc 
III 3213 

Gttrouc 
III 3195 — IBO 

.^ebiutg 

II-III 2920 430 
(Ter ccl)önc 11) 

3nimc 
III 3(h;() - 450 

i^ljar 11-111) 

II 

^eüfojc 

34.s(; - 200 

9)?oIdc 

III 2687 - H50 
(CSaftor 11—111) 

I 4101 4- 450 

(3)lctftcr 11) 

Ufer 
: II 412b t-  lu 

((5apitain 11) 

SBertiunft 
II 3693 — 250 

CJ-reimattrcr 1) 

Sage 
-II 3887 + 180 

(tSapitain II) 

[ iierbaitmttti} 

II -III 3268 650 
[ '•^etcr ? 

170 
II 

!l)otttta 
- II 3754 + 395 

(58афиб II) 

.f)eiiotro^ 
-III 2872 - 250 
(Tov ©фоне II) 

^rcnc 
III 2696 — 600 
(Tor @cf)öne 11) 

:^ea««ettc 
la 4271 -f 685 
(Ter ©фопе 11) 

II 

^iac^tigau 

III 3131 — 550 
Q^nt II) 

a^jabe 

II-III 3372 - 450 
(Gapitain 11) 

Urfermarf 
II 3844 — 185 

(Freimaurer 1) 

ШШ 

II—III 2900 - 8001 
((Sapitain II) 

.sange 

II III 
(ЗЧооп I I )  

i^erfc^iüörmtg ш 
III 2065 — 1400 [ 

(Freimaurer I) 

Ша 

i 4650 -f 370 
((Sbelftein 11) 

sbert^a 

I 4700 f 3s0 
(©bclfteiu II) 

^attatUc 
II—III 4300 — 700 

(.^erolb 1) 

II 3900 

((5bclftein 11) 

3htf)c 

III 3590 - 70<) 

((Sbelftein II) 

2)ie Ш ber ^eörbeitung ber ^omilien ift аиё beu 
beigefügten 3 ^amilientafeln erfic^tlic^. CDie ^J^ofeln ent= 
l)alten nur 3lngaben über bie шегЬИфеп f^nmiüenmitglie; 
ber unb 5шаг ift eingetragen: ber 9^ame beö 2:iereö, bei 
burc^fc^nittlic^e ^a^reSmilc^ertrag, baö ^erl)QltniS biefe§ 
©rtrageö ju bem SDurd^fd^nitt^ertrag ber ^erbe, ber 9?ате 
beö Katers (in klammern) unb ber äßert beöfelben als 
9Л{1фоегегЬег. 

Ф i e e r ft e ^ n m i l i e i ft 
ä ^ e i t e  g ö n t i l i e  i f t  b i e  
^ r a g e  f t e ^ e n b e n  ^ e r b e .  
e r f t e n  ^ a m i l i e  t r a b e n  m i t  a l l e i n i g e r  2 l u ö n a l ) m e  b e r  
^^ul) ,,33oroIe" (bie erft 3 ift im erften 

uerfalbt t)at, гаоЬигф bie örtröge ber beiben erften 
З а ^ г е  ^ e r u n t e r g e b r ü d t  f i n b )  j u m  ^ e i l  g a n , ^  e r ^ e b ;  
l i c f i  ü b e r  S K i t t e l  g e f t a n b e n .  

3 n  b e r  § n ) e i t e n  ^ a m i U e  ^ a t  n u r  e i n e  
^ u l )  b a ö  3 ) H t t e l  ü b e r f c ^ r i t t e n ,  a l l e  a n b e r n  
f i n b  r o e f e n t l i c ^  u n t e r  b e m  S ) u r c ^ f c ^ n i t t 6  =  

b i e  b  с  f t  e  u n b  b i e  
f Ф  l e t e f t  e  b e r  i n  

Ш 1 1 е  Ä ü l ) e  b e r  

e r t r a g  b e r  e  r  b  e  g  e  b  l  i  e  b  с  n .  , ] u r  l e i d ) t c r c n  
Drintierung über ben 'il^ert ber beiben g-amilien ift in 
nac^fte^enber ^^iff^'Tiittenftellung angegeben, luieuicl licvc 
in bie einzelnen (S'rtrag^gruppen fommen: 

I. II. Familie: 

3 Mül)e la .Hlaifc i 5^ul) II. Ällaffe 
5 „ I. „ 4 ^ü^e IL—III. „ 
4 „ I.—II. „ 1 йп^ III. „ 
2 II. , 1 , III.-IV. „ 

1 . iv. . 

^emerfen lüiU ic^ nod), ba^ ber 'Лчп1 ber in ben beiben 
Familien benu^ten "^^Satertiere паф ber oben angefül)rteu 
2Retl)obc berechnet, ber gleiche ift, nämlid) -^ö. 

®ic britte ^amilie fteUt {)infid)tlid] ber Cualitätö; 
fc^roanfungen fc^on me^r ben дешо^пИфеп bar, tnenn 
fie aud) ju ben geringeren §amilien ber ,^erbe*;gel)ört. 
^ntereffant ift еб, bie beiben §auptjn)eige ber ^amilie, bie 
Ьигф ftarfc @trid}e abgegrenzt finb, ju betrauten, ^ie 



©. 12s 39alt i f^e 2Вофеп[фп|1 (LI .  Saftrgang) 1912 9JJär,^ 27. /9.  Щй1. !Rr. 13 

beiben ^amilienjtüeigc [teilen einerfeits bie 9{ad)fommen 
ber Яи1) ,,6itronc", nnbererfeitö bie ^^'ac^fommen bev Älut) 
„^eannette" bar. 

„Gitrone" ^at im Dur^fd^nitt uon 5 $jal)ren 31'.>5 kg 
"DiHld) gegeben nnb 160kg unter ^UHttel geftanben, [ie 
ift ber ^:la[fe II—III zugeteilt, ^fjre 3d)uie[tcr „^eon; 
nette" probujierte im ä)urc^[d)nitt uon 7 ^a()ren 4271 kg 
ЗЛ11ф nnb ftanb <)S.) kg über 9}?ittel. Sie niu^ als eine 
l а ijilc^fut) bejeidjnet шегЬеп. Tie beiben ©c^iueftern 
weichen alfo in it)rer C.ualitat als äliildjtiere rec^t ert)eb= 
lief) üoneinanber ab, [inb jeboc^ in it)rer 33ererbung üoü= 
ftänbig gfei^raertig geioefen. 3"^' leidjteren Überfidjt ift 
auc^ ^ier in nad^fte^enbem S^ema bie ;^al;l ber in bie 
einzelnen ©rtragsgruppen rangierten Xiere angegeben: 

II—III (1 ^ul) I. 511. 
j и iihu't ъ. i^(cid)= 

II 
Stamm; 
mntter 

CS i t r 0 n e 
n. i^re 9?аф= 

fommen 

I а 
3 e а n n e 11 e 
u. il)re 9{аф: 

fommen 

0 o'"f  TT fommon 4/S 
ö .Hui)e 11. „ b.mtcv 5,-
1 .Hui) III. ,, 

2 Äül)e 
2 „ 
H „ II.. 
1 älul) 

I. .Hl. 
I j  äl^ert  b.  

III. 
III. 

"  fommen 

/ /  b.  3[5ätci '  5 ,3 

."^u ber ^amilientafel ift aud) ber äl^ert ber 5l?atcr= 
tiere jebeömal uermerft, unb roenn man ben Turd)fd)nittö; 
luert ber ^^atertiere ermittelt, fo ergibt fid), baB bie i^atcr= 
tiere ber ^amilie „Zitrone" einen äi^ert uon 5, bie ber 
3eannette:^amitie 5,3 t)atten Sie waren alfo jiemlid) 
gl€i wertig. T^aö fleine '^^luö щ (fünften ber ^i^atertiere 
ber 3cannette;^amilie l)at eö nid)t uermod)t, eine Übcrle= 
gen^eit in ber 33ererbung I^ernorjurufen ^ür bie 
t)at bemnad) bie geringere .Hui) „Zitrone" benfelben äßert 
gel)abt, alö bie uiel leiftungSfäljigere 

®ie befc^riebenen 3 ^amilien fönnen alö ^eifpiel 
bafür bienen, wie wertuoH ^amilienftubien für bie 
tung finb. Жепп man ,v loei^, ba^ bie 5üü) „go= 
relle" — ^amilie I — 4 ^ül)e geliefert l)at, uon benen 
•2 in bie klaffe la, eine in bie I. I^laffe unb eine in bie 
.Hlaffe I—II rangiert ift, fo ift baS bebeutungSuoller, alö 

wenn man lueiB, bie „догеИе" ift eine la Ü}{ilc§hil), benn 
im erften дай ift man über bie ^i^ererbung, im legten 
nur über ben 9Jut^roert beö Xiereö berietet 
ein Xicr II. .Hlaffe aiiö ber erften gamilie roertuoUer ift 
für bie al§ ein lier II. klaffe аиё ber weniger 
guten ^weiten ^amilie, ift ol^ne weiteres flar. ЗНап 
uergleid)e and) nur bie '^ererbungSrefultate ber beiben in 
il)ren (;STträgen gleid)wertigen ^tül)e „^oreüe" (I. ^amilie) 
unb „^eannette" (III. ^amilie). 

3hm fönnen jwar aud) bie ^amilien im l'aufe ber 
3eit il)ren (Sl)arafter änbern, b. l). gute ^amilien fönnen 
fd)led)t unb fd)le te Familien fönnen gut werben. Sie 
bieten aber bod) bie fic^erfte ©runblage für bie Bewertung 
ber ^intjttiere. S)a§ ^aben amt bie praftif en 
längft erfanut. ^d) errinnere nur an unfere fie^rmeifter 
in ber '"^sflan5enjud)t unb ber ЗЗо11Ькй§иф1. Überall, wo 
erfolgreid)e З^Ф^с^' ber Slrbeit finb, ba fte^t bie ^ami; 
Иеп5иф1 mit 3iedjt in ^lüte. 

ift Ijier ber ^erfu  детаф1, jal^leumä^g feftju; 
fteHen, wekbe ^^ebeutung bie 33eftimmung be§ äßerteS gan= 
jer ^amilien für bie 3"ф1 unb wie fi  bie (Srgeb= 
niffe ber 5ат1Иеп§йф1ипд ju ben 9iefultaten fteHen, bie 
man erl)ält, wenn man nur ben äi^ert ber (Sltern unb 
'i?oreltern alö 3)М1ф11еге ermittelt. Um I)ier einen 'Л^ег; 
gleid) ,yi ^ieljeu, muffen wir auf bie ^Tabellen V unb VI 
jurüdfommen. Tiefe Tabellen geigen eine Überlegen; 
l)eit ber 9^a fommen ber beften Яй1)с 'Jiun l)at fid) bei 
ber ^Bearbeitung ber g^amilien ergeben, bajg ber 111М1фег= 
trag in einigen ti)pifd) l)ocb, in anberen tl)pif  niebrig ift. 
ißenn man bie ^amiiien ber in ^rage ftel)enben §erbe in 
3 (^)ruppen fonbert unb gwar in: 

1) ^amilien mit uorwiegenb leiftungöfäl)igen Tieren, 
2) gamilien mit überwiegenb geringwertigen Tiereu, 
3) §^amilien mit Bieren mittlerer ober ftarf we feln: 

ber Oualität, fo fommen in bie erfte (Gruppe 4, in bie 
zweite ebenfallö 4 unb in bie britte (Gruppe 22 Familien, 
kimmt man nun bie Tiere ber 4 guten unb ber 4 ge; 
ringen ^amilien auö ben Tabellen V unb VI l)erauö unb 
bearbeitet fie gefonbert uad) ber д1е1феп 9J?etl)obe, fo er; 
gibt fid) baö in ben Tabellen VII—XII bargeftellte Silb. 

zabcüc vii. 

C^rtrttgc ber SJiättcr ber citt^ehtcu l'ciftmigMInf)cu (Ertrüge ber Töd^ter ber einzelnen l'eiftung^floffeit 

ber 4 bcftcn JV^mtlten. ber 4 beften ^^amilteit. 

Mldffc ber 

.Üü^c 

Saftationen а)г11ф; 

ertrag 
Ш^1фег1гад 

'ХЧчпегГипдсп Mtaffc ber 

,Hü()c 

^^rüfungö; 
ja^re 

а}а1ф= 

ertrag 
9}^il ertrag 

53emerfungen Mldffc ber 

.Üü^c im 
ijanaen 

pro 
.Slltl) 

über 
3)urd)= 
fd^nitt 

unter 
^Г)цгф: 
fcl^nitt 

'ХЧчпегГипдсп Mtaffc ber 

,Hü()c im 
ganjeu ; 

pro 
йи^ 

kg 
über 

^0игф= 
fd^nitt 

unter 
®utd^= 
fd^nitt 

53emerfungen 

I  а 6 43 7-2 4500 798 I  а 14 77 i  5-5 4228 368 

1  6 37 6.2 4008 323 — — I  8 35 i 4-4 4085 258 — 

[ -  I I  5 24 4-8 3859 136 — I—II  7 37 ' 5-3 4473 344 — — 

I I  1 5 5 3462 18 — I I  2 20 10 4143 329 — — 

I I - I I I  1 4 4 2537 — 815 - I I - I I I  1 8 8 3782 84 — — > T — — — — — — QI-IV — 

i  
— — — -

Tie 4 guten Familien (Tabelle VII) entl)alten 
В 5tü^e la klaffe, 6 Ш1)е I. lElaffe, 5 ^ül)e I.—II. ill., 
1 II. ^Ittffe unb 1 ^\xi) III. .Hlaffe. Tie ^)^a fom= 
men atter @rtragögruppen ftel)en über aJiittel unb gwar 

bie i:)iad)fommen ber la Klaffe 368 kg, ber I. Ällaffe 25s kg, 
ber I.—II. 5^laffe 344 kg, ber II. klaffe 329 kg unb 1 
9^a fomme ber ku^ III. ,Hlaffe 84 kg. 
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гаьеце ix. 

©rtfftge bcr SDh'ittcr ber ctttjcfiicit 

ber 4 gcvingften ^nmilien. 
(Erträge bcr ^ö^ter bcr ciitjelncn iiciftung^^flnffcn 

bei- 4 geringflcn ^amilieu. 

Mldffc 

3at)l 
bei-

l^iftationen 

im pro 

ganjen 

т1ф^ 

ertrag 

kg 

^11Н1фег1гад 

über ' unter 

2)»гф: 35игф= 

j ' r f)ni t t  1 fc l^nit t  

35cmcrfungcn Mlaffe ber 

5?üf)e 

^aftationen 

im pro 

ganjen .S\n()  

Ш1ф= 
ertrag 

kg 

а)й1фег1гад 

über unter 

Xnrd):  Хигф: 

frf)ni t t  fc^nit t  

'- i^cmcrfungon 

I  а 

I  

— — — — — la 

I  

— — - - - — — 

1 -И 

И 4 26 6-5 3450 1  

— — Г I I  

I I  7 27 3-9 3374 433 

I I—III  5 21 4-2 3372 — 318 I I - I I I  6 29 4-8 3613 — 101 - -

I IMV 4 15 3-8 2795 — 689 I I I - IV 8 36 4 3170 — 478 

IV 1 4 4 2087 — 1374 — IV 2 10 5 2959 — 572 ---

Зп beu 4 geringen Familien (X а b e 11 e IX) [inb 
4 iWüttev II. Klaffe, 5 II—III, tlaffe, 4 III. Sllaffe unb 1 
IV Ä^laffe uertreten. ®te 5:Т{аф?оттеп ber einzelnen ©r; 
tiagögrupi^en ftel;en ()ier im ©egenfa^ ben ber 4 guten 

zabcttc xi. 

(^rtröflc ber SJJüttcr bcr cüijciMcit l'ctftitng^nffcn 

ber 22 mittleren ^nmilien. 

fämtlic^ unter "lyjittel, пашИф bie ber II. Älaffe 4H8 kg, 
bie ber II.—III. klaffe 101kg, bie ber III. Sllafic 478 kg 
unb bie ber IV klaffe 572 kg. 

ö^rträgc bcr Xi)d)tcr bcr ciitjclttcn l'ctftuitö^flöffcn 

ber 22 mittleren Familien. 

Mlnffc 

8a()(  

bcr 

. '^ül)e 

^^rüfungg; 

ia l ) re 

Ш1ф= 

ertrag 
^1)И1фег1гад 

' iH'mcrfnngcn i t laffc 

8nf) l  

bcr  

MÜ()C 

^^U-üfungö= 

iabre 

3)Н1ф: 

ertrag 
^3JäW)ertrag 

' - Ikmcrfungcu Mlnf fc 

8a()(  

bcr 

. '^ül)e im 

ganzen 

pro 
kg 

über 

^1)игф= 

fci)ni t t  

unter  

t j )urd)= 

|rf)nit t  

' iH'mcrfnngcn i t laffc 

8nf) l  

bcr  

MÜ()C im 

gangen 

pro 

i^ut)  
kg 

über 

^nrd):  

fc^ui t t  

unter 

^nrcl)--

fd)ni t t  

' - Ikmcrfungcu 

la 6 36 6 4620 823 la 10 38 3-8 3840 52 

I  13 70 5-4 4002 370 — 1 22 99 4-5 3866 79 — 

I  -I I  13 74 5-7 3848 119 — l - I I  15 76 50 3634 — 336 

I I  24 115 4-8 3275 84 I I  44 226 5-1 3858 101 — 

I I—II I  13 50 38 3197 — 393 I I - I I I  19 90 47 3754 191 

I I I - IV 8 51 6-4 3028 — 520 I I I—IV 12 53 4-4 3824 65 — 

!Dic 22 übrigen Familien (X а b e U e XI) ergeben 
folgenbeö ^^erer6uug§re[ultat: 10 Xöc^ter uon 6 ^Diüttern 
I а Dualität [tauben 52 kg über Littel, 22 3:1)ф1ег uon 
13 9}Uittern I. Dualität 79 kg über 9)iittel, 15 Х()ф1ег 
I.—II. Dualität 336 kg unter 9)iittel, 44 Xöc^ter non 24 
ä)tüttern II. Duölität liokg über 9J?ittel, 19 X•ö ^er uon 
13 9)iüttern II,—III. Dualität 191kg unter 9J{ittel, 12 
Х0ф1ег uon 8 ä){üttern III. Dualität 65 kg über 9)iittel. 

3m ganzen genommen t)aben [1ф alfo bie Ш1)е ber 
4 guten Familien gut, bie ber 4 geringen ^amilien mä^ig, 
bie ber 22 anberen Familien иег[ф{еЬепаг^д nererbt. 
hefteten aber in ^e§ug auf bie Vererbung feine roefent= 
Ифеп Unterf ^ebe 5ш{|феп ben einzelnen ©rtragägruppen, 
b. l). bie ^)tad)!ommen ber niebrigften (grtragSgruppen ber 
4 guten Familien ^aben ungefähr ebenfooiel über 3J?it= 
tel geftanben, n)ie bie ber heften (Svtvagegvuppen unb bie 
1)1аф!оттеп ber befferen (Srtragögruppen ber 4 geringen 
Л-amtlien annä^ernb ebenforoeit unter ^JHttel, raie bie 
ber geringften (Srtrag§gruppen. X)ie Эгаф^оттеп ber 22 
übrigen ^amtlien finb тф1 паф ber Dftei^enfolge ber ein= 
seinen @rtragögruppen in i^rem äBerte abgeftuft, [onbern 

bie 9^a fommen ber erften unb ber letzten (Gruppe finb 
д1е1фп)ег11д. 

^n ben Xabelkn VIII, X unb XII, finb bie 'l^erer= 
bungSrefultate im einzelnen enthalten, ©in  L^erglei  bitfer 
Tabellen lä^t na fte^enbe  erfennen: 

2)ie ::)(аф!оттеп ber 4 guten f  anfen in il)rer 
Dualität im allgemeinen 5 ^f en ber la unb ber II. .Hl. 
@5 finb |еЬоф 2 9JcMnuöabraei(|ungen III. 5llaffe ju fonfta= 
tieren. 

2)a§ @rü§ ber 9^^аф!оттеп ber 4 geringen g^amilien 
' liegt innerhalb ber klaffen II unb III. (Sä finb 2 '|Uu6= 

аЬп)е1фипдеп Klaffe I unb 2 9 inu§ab ei ungen Klaffe 
III—IV be^rt). Klaffe IV uor^anben. 

^J)ie Dualität ber 9^аф{оттеп ber übrigen 22 ga= 
milien üerteilt fi  51етиф д1е1фт0^гд auf bie Klaffen la 
Ыё III, ber 0фшегрип!1 liegt 5n)if en ben Klaffen 
I biö II—III. 

ЩИе ^hKtfommen ber 3 Aamiliengrup^n finb in 
паф[1е1)епЬег ,3"f^^'fiwienftellung паф Dualität georbnet 
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Zabcüc viii. 

bcr ber einzelnen Seiftuttgögru^licit 
ber 4 beften ^amtlteit 

33е5е{фпипс^ 3n^)I ber 2:0ф1ег in bcn einu'lnen 1 = i i - S 
bcr 2)MUter Seiftungäflaffen о =ш 1' _ _  

1 t § 
Öruppc Д la 1 1—Ii; 11 11—111 lll|ill—IV 1'" 

5 J "£ •» 
 ̂ « JO а S •5 Ss? = 

; 1 

i ÜJcutter 8 
la 6 4 ,  5 ,  3 , 1  ij - 14 33ttter 5-2 11 : 3 

! ' j 2;оф1ег 7 2 
1 SRutter 7 

1 6 2| 2 1 1 2 — 1 — 8 3?ater 6'4 7 : 1 

' 2:oc^ter 6.1 
: ' i gjhttter 6 

1-11 5 2[ 3: 1 ! 1 — 7 3?otcr 6-0 6 ; 2 

1 
2:t)(f)ier 6-9 

' I aRutter 5 
11 1 1 — — j 1 — _ i  _ _  2 Sioter 6 2 : 0 

i J^od^ter 6'5 
f ' f SKuttcr 

11-111 ' - - 1 •- Später 
5:od)ter 
3«utter 3 

111-lV 1 — i  > _  — - — 1 33ater 4 1 : 0 
^:оф(ег 6 

19 910' 6 5 — 2 — 32 — — 

sabeue x. 

ber Xö^ter ber cinjclncn Sciftung^gnt^j^jctt 
ber 4 geringften ^omtlicn. 

iöe^eic^mmg 
berSWütter 

Önippc 

I а — 

1 — 

11 4 

11-111 5 

III 4 

III-IV 1 

14 

3al^l ber Xöc^ter in bcn einzelnen 
Seiftungöflaffen. 

l 0 f [ e : 

la 1 l-li; II 11—lll[lll|lIl-IV 

•b-
5 « 

"" ai к s-ojr-k 3 «e* 

с 

^ ^ 's 

1 3 2 

— — 4 2 — 

- •  I i  1 4 

- 1 1, 

2Jiuttcr 
SSotcr 
^oc^ter 
SRuttev 
58ater 
Xoc^ter 
butler 
^atcr 
ioc^ter 
SKuttcr 5 
33atev 5-3 
Xoüjkx 4-3 
äRutter 4 
«ater 5 7 
2:оф1с1' 4-7 
mtter 3 
a^atei- 5-9 
Tod)ter 3'9 
aHutter 2 
33ater 5'5 
Xod^ter 3-5 

6 : 1 

4 : 2 

7 : 1 

2 : 0 

zabcüc xii. 

bcr Xöt^tcr bcr ctn^clucn l*ctftuit9§gru^»|jcti 
ber 22 mittleren gamtlien. 

'-hcücidjmmoi 
ber 9JIiUtev 

(у nippe 

1 а 6 

1 13 

I-ll il3 

Ii 23 

11-111 13 

III/IV j  8 

76 

,^nl)l bcr Jödjtor in ben е1ще1пеп 
^ciftuug^flaffcn 

Ä l а f f e : 

а 1 1 11 11 ll-llOlI III IV 

1 - 3 2 4 -

1 2 4 7 1 

5!12 

1 3i 2 

3 4 

7 5 — 

5 5 3i 

3 2 1 

11 21 24 27 25 15 — 

•f = 

а e 

10 

22 

15 

44 

19 

13 

123 

2 feie's 

Й g ^4 Й 

sp ^ д s 

aJJutter 8 
3?ater 5'4 
1оф1ег 5-2 
SRutter 7 
Sßater 54 
Xoc^ter 5-5 
35?ittter 6 
Spater 5-8 
Xod^ter 4-0 
9JJutter 5 
93atcr 5*6 
2:оф1ег 5-7 
SRntter 4 
5?oter — 
2:оф1сг 5 
aJJutter 2-8 
Siater — 
3:ocI)ter 5-5 

8 : 2  

1 9 : 3  

13:2 

32:12 

Klaffe 

Xk 4 guten 
^amilien 

2)ie 4 geringen 
gamilien 

®ie 22 inbiffe= 
reuten ^amilicn 

Klaffe ber i % aller 
5Rad)= ?1аф= 

fommen i fommen 

ber 

fommen 

% aller 
^Jfac^: 

fommen 

3a^t ber 

fommen 

% aller 

fommen 

I а 9 28 0 11 9 
I. 10 31 2 9 21 17 

I.-II. 6 19 — 0 24 20 
II. 5 16 6 26 27 22 

II.-III. — 0 10 43 25 20,5 
III. 2 6 3 13 14 11,5 

III.-IV./V. — 0 2 9 0 0 

10 23 

2 t u ö  b i e [ e r ^ u f a m m e n [ t e l l u n g  g e ^ t b i c  
Ü b e rlegenheit ber guten f^amilie in ber 3Ser= 
e  r  b  и  n  g  b  с  u  t  И  ф  t )  e  г  и  о  г .  а ,  b  i  е  g a n z e n  
:riff er engen, bie in bcn 3:a bellen V unb VI. 
S u m 3 l u ö b r u ( J  f o m m e n  u n b  b i e e i n ^ I u ö j u  
(̂ 3 u n [t e n ber а ф f о m m e n b e [t e r (5- r t r а g ö = 
f l a f f e n  g e i g e n ,  w e r b e n  a l l e i n  b e b i n g t  
Ь и г ф  b i e  ( S i n w i r f u n g  b e r  8  t l ) p i )  e n  
F a m i l i e n  ( 4  g u t e u n b 4 f ^ l e ^ t e ) .  S B e r b e n  
b i e f e  g o m i l i e n  а  u  §  g  e  f  ф  а  1 1  e  t ,  f o  b l e i b t  
i n  b e r  ^ i ^ e r e r b u n g  n ^  t §  m e l ) r  W u n f t e n  
b e r  l  e  i  [ t  u  n  g  ö  f  ä  l )  t  g  f t  e  n  Ш {  ü  1 1  e  r  ü b r i g .  

C4^egen bie[e§ (Ergebnis fann ni t geltenb gema t 
werben, bie §erbe fei n^ t auf 9)^il erg^ebigfeit gegü tc^. 
Seit :} ^^saln7^el)nten ift bie ÜJ?il ergiebigfet^ bei ber 3tng= 
roa^l unb 3luönu^ung ber ^iere in ргаШ|ф gangbarer 
^eife  erü(ffi tigt. 
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3lngefid)t6 ber ип1ег|ифипд0ге[ийа1с mu^ mau firf) 
bod) fragen: 3B e l ф e u Ж e r t () а t e § ü b e r 1) а u p t, 
b  i  e  £  с  i  f t  u  n  g  e  n  b e r  A l t e r n  b e i  b e r  2 1  u  ö  =  
11) а i) l b e V 3 Ф 11 i ^ ä" b e r ü cf f i ф t { g с n ? 
I^er äöert ift шф1 gering gu иегап[ф1адеп. 3Bie au<j ber 
üorfte^enbeu ßufammenfteüung ber ^^^ererbung^refultate ber 
einjelneu gamiliengruppen l)erüorge^t, gehört ein ег1)еЬифег 
^^rojentfa^ ber Ieiftungöfä()igften 5^iere ben beften gamilien 
an. 3Bäf)It man 3^iere ber leiftungöfä^igften ©Itern 
äur [o t)at man an ^i  [фоп eine l)öl)ere 
ß[)ance Xiere a\[% guten Familien 511 ert)alten, uub umge; 
fe^rt roirb man bei 9lbfto|ung ber geringeren ^iere einen 
uerpltniömäfeig l)o^en ^^rojentfa^ ber Э^аф{оттеп aue 
geringen gamilien treffen. Xatfä li  finb аиф f on au§ 
biefer §erbe einige geringe Familien auf biefem SBege 
üoÜftänbig auögemerjt. 9ltlerbing§ barf mau bei @inl)altung 
biefer 3ü<i)tung§met^üDe ui t auf f ne c ©rfolge гефпеп. 

r ö В f i' Ш с r b e u b i e @ e lui 11 u ф а n с e n, lu с n n 
m a n  b e i  b e r  3 1  u  §  ш  а  l )  l  f  i  ф  n  i  ф  t  b  e  m  3  w  =  
f a l l  p r e i s g i b t ,  e i n  T i e r  а  u  e  e i n e r  1 1 )  p  i  f  ф  
g u t e n  5  а  m  i  l  i  e  5  u  e  r  l )  а  1 1  e  u ,  f  0  u  b  e  r  u  и  0  u  
u 0 r n l) e r e i u X i e r e aus guten iiy а m i l i e n 
а u ö ш ä l) 11. 5)cöl)alb l)at bie ^karbeitung ganger ^amilieu 
für bie 31^ф111»д ga"ä allgemein, и1ф1 nur für bie ;?eiftung§= 
5иф1, eine grojse 33ebeutung. 

;"\ntereffant ift cö, biefe Unlerfu ungen mit дЫф; 
laufenben Arbeiten auf anberen 31'Ф1ч»Й^ЙбЬ1е1еп ju uer= 
д1е1феи. 

 unä ft liegen bie 9iefultate uou bem amerifauif en 
5-orf er e а r l über bie 33cbeutung ber ©eleftion für 
bie ©ierprobuftiüu ber §ül)ner uor. *) ""js e а r l t)at feine 
!i^erfu e mit einem Stamm gefperberter '^Uumout^ 
auögefüt)rt. !4)ev ®ur f uitt ertrag ber i^ül^ner biefer 
otammeö lag ä if en 140—145 (iieru. luurben nun 
üon biefem ©tamm nur fo^ e Rennen jur 2Ве11ег§11ф1 
ueriuanbt, bie me^r alö 1(И» @ier legten uub её шигЬеп 
il)nen ^ät)nc beigegeben, bie uou ^JDcüttern abftammten, bie 
me^r alö 200 ©icr in ibrem erfteu :^egcjal)r probusierten. 
T^aö ©rgebniö biefeö ЗЗег^ифей ift паф ben Sluöfü^rungen 
üon Dr. 3Baltl)er folgenbeö: 

,,^ine uerbeffernbe 3©irfuug ift im fiaufe ber ^'^ацге 
п1ф1 eingetreten, t)ö fte ö eine geringe 'i^erf le terung. 
(i'benfo l)at fi  1йф1, wie ,^u ernmrten luar, infolge ber 
Sluölefe bie 33ariation6breite iunerl)alb beö Stammet uer; 
fleinert, fonbern fie ift д1е{ф geblieben. J^ie 3^^)1 ber 
guten \,^egerinnen l)at 1{ф bur f nittli  etmaö uevminbert, 
bie ber f le ten Segerinnen 1е1ф1 i)ermel)rt." 

6iu grueiter auf anberer ©runblage auSgefülnler 
''^Чч^иф l)at folgenbe§ ^tefultat gebra t: 

,,3»пг 58erfu  rourben einerfeit§ 280 <0ennen benu^t, 
bereu 9)iütter annäljernb 200 (£мег ober mel)r im erfteu 
ii^egeja^r legten, anbererfeitö GOO i>enuen, bie in allen 
'fünften (3llter, Fütterung etc.) ben licreu bev erfteu 
(Gruppe entfpra en uub fi  nur ЬаЬигф uou il)neu unter; 
f ^ebeu, Ьо|з fie Rennen entflammten, bie tueniger alö 
200 @ier aber mel)r aU 150 @ier деЬгаф1 l)atten. 

^ie ^{аф!оттеп ber in il)rer ^-]Jrobuf'tiou geringeren 
^ül)uer шагеп ben 9^a fommen ber auögefu tcn Segerinnen 
überlegen. (§ine Korrelation 5 if en 9J(Utter uub Тоф1ег 
in ЗЗезид auf bie (Sierprobut'tion beftanb ui ^, b. t). bie 

*) <ciel)c l^a^rbud) ber Deutfc^en ©efellf^aft fü i -  3ü^tungä= 

funbe, ©ammelreferat  uon Dr.  9lb.  2Ba(t l )e i ' i fötef ;en.  ©ci te 400—406. 

belferen Segerinnen unter ben 'Лаф{оттеп waren ni t 
bie Х0ф1ег ber befferen 9}lütter, fonbern entflammten д1е1ф= 
zeitig ben 9)iüttern aus ^)erf iebenen ^robuftionsflaffen." 

Шп l)at ^ e а r l aus bemfelben ©tamm §ül)uer, 
bie er Ьигф SluSlefen паф ben ©rträgen beö ©injeU 
inbiüibuumö п1ф1 oerbeffern tonnte, Sinien ifoliert, bie 
fi  Ьигф eine fe^r niebrige uub anbere, bie пф Ьигф 
eine fel)r l)0^e (Sierprobuftiou аи05е1фпе1еп unb l)at mit 
biefen bei ber З^Ф^^пд gute ©rfolge erjielt. 

Ф e а r l fommt auf @ruub feiner Unterfu ungen ju 
b e r  © ф В Д о 1 д е г и и д ,  „ b  а  b i e  3 5  e  f  ф  а  f  f  e  n  ̂  e i  t  
b e ö  ^ i n g e l t i e r e S  a u s  e i n e m  g e m i f  t e n  
S e f t a n b e  п 1 ф 1  i m f t a n b e i f t ,  i r g e n b e t r o a S  
ü b e r  b e n  2 B e r t  b e S  B i e r e s  a l s   u  t t i e r  
а u S 3 u f а g e n." 

3u а1)пИфеп 9?efultaten finb аиф bie ^flan5en5ü ter 
gefommen.*) ®iefe ^aben eS üer^ältuismä§ig leichter, weil 
bei üielen ^^flanjeu ©elbftbefru lung bie Siegel ift. 2)ie 
meiften 3^^ererbungSregeln finb bal^er аиф uon ben ^flangeu= 
Зйф1егп aufgefteüt unb am fi erften bewiefen. ©ie finb 
es аиф gewefeu, bie bie Sejire uon ben reinen Sinien auf: 
geftellt ^abeu. Siefe Set)re ift befonbers oou 3 0 f) а " n f f» 
in feinem '-Виф über „©yafte @гЬПф!е11ё1е1)ге" ausgebaut. 
Unter einer reinen Sinie oerfte^t ^o^anufen eine fi  felbft 
befru teube ^flanje, bie in SSejug auf bie'ju unterfu enbe 
quantitatiue @igenf aft, rein де§йф1е1 ift. @S ift nun uou 
üerf iebenen ©eiten Ьигф l)ielfa e Un^erfu ungen пафде; 
raiefen, ba^ bie ^nbioibuen einer reinen Sinie fi  ̂in= 
fi tli  i^rer i^ererbung ganj д1егфгоег11д oer^alten, b. i). 
es befte^t ^)infi tli  ber Vererbung too^I eine SSariationS; 
breite, eS gibt alfo beffere unb f le tere ^iibimbuen, t^re 
^i^ererbuug liegt aber um einen geroiffen SKittelroert ^erum 
unb es ift gang д1е1фдгШд, П)е1фе5 ^nbiüibuum man jur 
^eiterguit uerroenbet. Фег 9)litteln)ert ber З'^афЬттеп 
aüer 3nb{ü{buen ift berfelbe. 

а  Ф  0  а  n  n  f  e  n  u n b  ^  e  а  r  l  i  f t  f  ф  а  r  f  
, ^ u  u n t e r f  e i b e n  §  i f  e u  b e m ,  w a s b a s  
© i u s e l i n b i ü i b u u m  f e l b f t  j e i g t  u n b  b e m ,  
ro а S es и e r e r b t. 

Unfere Slrbeiten über bie Vererbung ber 9}Н1ф= 
ergiebigfeit ber i^ü^e ^aben eine grofee  ^nl^ feit mit 
ben Unterfu ungSergebniffen ber ^flanjeu: unb ^ül)ner: 
5йф1ег unb jeigen bie gro^e 33ebeutung ber ^ат1Иещйф1ипд. 

2Ве1фе © lu^folgcrung fann nun ouS biefen Arbeiten 
gebogen werben, um bie KontroHoereinSergebniffe ber 
Зйф1ипд in fa gemäj er SBeife bienftbar ртафеп? @iu= 
gangS würbe f^on barauf ^ingewiefen, wie fc^wierig eS 
ift, bie Cualität ber 5^ü^e als 9Л11ф11еге ri tig feftguftetten. 
®ie abfohlten Seiftungen, bie 3. 3- benu^t werben, unb 
bie eine agitatorif e Söirfuug ^aben, finb für bie 33e= 
Wertung ber Dualität ber ^iere nur fe^r bebingt Ьгаиф; 
bar, weil man ben 3J?iWiertrag Ьигф bie Fütterung uub 
Haltung ber Xieve in t)ol)em @rabe beeinfluffen fann. 3!)ie 
Kontroßuereine ftellen ja аиф п1ф1 nur bie 9}?11фег1гаде 
(qualitatiu unb quantitatio) feft, fonbern fie ermitteln аиф 
ben ^и11егоегЬгаиф unb Ьегефпеп bie 
iebes einzelnen ^iereS. äBie fte^t eS nun mit bem @e= 
Ьгаиф biefer relatiuen füi' bie Bewertung ber 
Tiere? 31иф fie finb mit ber größten 5öorft t aufgufaffeu 
unb gwar aus folgenben ©rünben: unfercn be= 

")  tsbeufal ld im Seutfc^eu (MefeUfc^aft  für  

,Зйф1ипдб!ипЬе üon Dr.  3tb.  Söal t l^er^öie^ien Шгз barinvfU't l t .  
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beutenbften ^wc^tgebietcn luerbeu bie ilü^e im 'iiUitter gur 
^QQuptfa^e mit fclb[t erzeugten marftlofcn Futtermitteln 
(§eu, 3tvol) unb 3füben) unb im Зошшег auf bcr 'li^cibc 
ernät)rt. ^(lö [inb aber gcrabe bie J'^ttermittel, bereu 
'il^ert am fdjmcrften beftimmt шегЬеп fauu. Tie MontroD(= 
affiftenten, meifteuö junge Vanbuiirtc uou eben über ober 
norf) unter 20 шегЬеп uor bie fc^unerige ätufgabe 
gefteÜt, biefeö ^utter ein3u[rf)ä^eu. ЭВспп аиф bie äi^irtf aft ; 
leiter uernünftiger äii>cife mit befragt шегЬеп, fo шегЬеп 
baburd) bie ©c^mierigfeiteu, bie in einem S^ergleic^ ber 
'Hefultate uou §erbe ju §erbe liegen, bod) nid)t bet)oben. 
Allein ber llmftanb, ba§ bie 9)fenge Ьеё uerabreidjten 
::)üiul)fUtters in ben einzelnen gerben rec^t »erfc^ieben ^оф 
feftgefteüt unb angefc^rieben mirb, uermag gro^e Unterfc^iebe 
ber ^utteroerraertung in ber Söinterperiobe I)eri)or§urufen. 
!l)a5u fommen nod; bie yerfc^iebenen 3)?etl)oben unb bie 
©  ierigfei^cn einer ri tigen  eibebe er^ung. S)er Ззег= 
glei  ber 3=ut^erüer ertung üon ^erbe gu ^erbe, unb bei 
(•»iruppenfütterung felbft ber Xiere innerhalb ber einzelnen 
.^erbe, ift fel)r [(^mierig. ЗВепп bann поф bie ^utter; 
uerraertung in ber 2Beife auägebrüd't mirb, Ьа)з man fagt, 
bie ^ul) Ijat mit 100 kg Stärferaert ober аиф mit 100 
^uttereintjeiten g. 200 kg 9Jüld) unb 7,0 kg 9)^il fett 
erzeugt, unb baö ift Ьоф g. ßt. ber allgemein йЬЦфе äBeg, 
fo befommt ber £an  irt, ber fidj ni t einge^enb mit 
bicfen fragen bef äftigt bat, fein ЬгаифЬаге^ Silb oon 
ben relatiuen fieiftungen beö stieres. ®ie ^olge baoon 
ift, bafi bie abfoluten £eiftungä§o^len in ben ^orbergrunb 
rüden unb in meitem ^iajge jur S^ieflame benu^t werben. 

Же1феп äi^ert aber bie abfoluten t)aben, fott 
an ber §anb einiger Seifpiele na ge iefen шегЬеп. 

®ie Dftpreu^if en ;öoÜänber §егЬЬиф?й1)е, bie in 
ben ^aljren 1906—1910 in ^onn:^oppelSborf gur 9^affe= 
leiftungöprüfung ftanben, gaben l)ier in Dftpreujsen einen 
;,"ial)reömiU'^ertrag oon 4353 kg 9)?ild) im  ur fd)nitt. 
^iefelben Hül)e brad)ten auf bem 33erfu  gut ber Ünioer; 
fitat 33onn:^oppelöborf 7153 kg Ш1ф pro ^а1)г unb ^ul). 
Der iWiUi)ertrag ftieg alfo Ьпгф eine beffere Fütterung unb 
'jsflege, foraie Ьигф eine anbere Haltung, um 2800 kg, 
baö ift (U % beö in Dftpreu^en erhielten Ertrages pro 
,4ul) unb anbereö 33eifpiel: 3"^ oergangenen 
Pommer l)errfd)tc in Dftpreujgen befanntlid; 5unäd)ft im 
!^uli eine erl)eblid)e 3)ürre, bann fe|te ©nbe ^uli ber SRegen 
ein unb l)ielt mit шеп1деп Unterbre(^ungen bis 3Beil;nad)ten 
an. Tie 5lBeibe шаг infolgebeffen ^uerft fet)r fnapp unb 
fpäter burd) bie übermäßige ^eu tigfeit minbermertig. Sie 
^eibetiere litten feljr unter ben 9Bitterung§einflüffen. ^3iun 
ift её l)ier burd) eg йЬЦф, bie i^üt)e oom ^rü^aljr bi6 
.s^erbft ol;ne Unterbredjung lag unb 9^a t auf ber ^eibe 
.^u l)alten. :)iur einige menige  ü ter bringen il)re ^erbe 
nad)tö in ben Stall unb reiben, шепп bie ^eibe fnapp 
ш1гЬ, 3i^fi^lter. 5Durd) biefe üerf iebeue Spaltung ber Tiere 
tonnten ш1г in biefem ^al^'^ Unterf iebc in ben (Erträgen 
üon ООО—700 kg ^Uld) pro 5lul) ша^гепЬ ber 2ßeibepe= 
riobe feftftellen. 

foll man mm in 2lnbetrad)t ber Unterf iebe in 
ber Haltung unb 6rnäl)rung ber 2:^iere, bie fet)r f  er in 
,>]a^len au^äubrüden finb, aus ben abfoluten ober relatiuen 
,3al)len ber ^ontroHuereine, fid) ein ri^tigeö ^ilb тафеп? 
^Dagu ift man деш01)пИф garnidjt in ber Sage, mu§ 
be§l)alb eine anbere 33earbeitung ber .stontrolloereinäergeb; 
niffe eintreten, шепп biefe für bie  ü tung mel)r al§ einen 
^Keflameraert l)aben foHen. ^eute finb bie ilontrolloereine 
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faft in allen ^|>roi)tii5en ^u ä^erbänben ^ufammengefdjloffen. 
3u rftpreuBen beftel)en 33. 4 felbftänbig arbeitenbe ,4on= 
trollüereinöoerbänbc unb ^шаг: 

1) ber 3]erbanb ber  f^preußif en ^oüänber i0erb= 
bud)=@efellfd)aft, 

2) bcr ^.serbanb ber .^lontrolluereine für ben  ^egie: 
rungöbegirf SlHenftein, 

3) ber З^^егЬапЬ ber .sUmtroüuereine beö 
oerein^ .Hönigöberg i/^^r. unb 

4) ber ^Serbanb ber Ü)^i^ üiet)fontrollüereine für bie 
^l^rouing Cftpreufeen in ^^^ufterburg. 

T)ie ЖегЬапЬе finb nun am e^eften in ber Sage, bie 
5lül)e ouf i^ren 3Bert olö ^J) il tiere ri tig einsuf^ä^en. 
©ie  iffen,  ie bie Tiere in ben einzelnen ^Qerben gehalten 
шегЬеп, ше1фе ^raftfuttergaben, ше1феё 3fiaul)futter,  iel)iel 
3iüben uerabrei t loerben, fie fennen bie Sßeibe^altung 
Oer Tiere,  iffen аиф, nne bie Tiere gepflegt шегЬеп, SBenn 
biefe 3}?omente mit in 33etrad)t gebogen unb bei allen 
größeren 33eftänben uon 20 unb meljr Ш^еп bie (Erträge 
ber §erbe, ш1е eö and) in ber oorliegenben ätrbeit gef el)en 
ift, gegen einanber аЬдешодеп шегЬеп, ift её шо^1 möglid), 
eine 1)1пгс1фепЬ fi ere 33e ertung ber Tiere oor^une^men. 

3lllerbingö mufe поф befonberä t)eri)orge^oben шегЬеп, 
baß ein niemals au rei te jur Bewertung 
eines Tiereö. (S'ö müffeu minbeftenö 2, in oielen fällen 
3 ober 4 3al)reSerträge oorliegen, um eine £u^ alö ^5^1ф: 
tier г{фйд ein uf ä^en. Таё ift no^ enbig, raeil f on 
ein 9Bed)fel ber SaftationSjeit ег1)еЬИфе Tifferenjen ber 
einzelnen 3ol;re§erträge bebingen fann, gan^ abgefe^en uon 
ben pufig auftretenben SaftationSftörungen, tonf^eiten etc. 

S t n f t e l l e  b e r  a b f o l u t e n  u n b  r e l a t i u e n  S e i  =  
f t u n g ö j a l ^ l e n  m u j s  e i n e  Ä l a f f i f i g i e r u n g  b e r  
Hü^e als 9}^il t•ül)e treten, @ef ^e§t Ьаё, bann 
fönnen ft  bie Käufer einmal über ben 2Bert ber einzelnen 
Tiere leidster unb juuerläffiger orientieren unb jroeitenö 
fe^t bann аиф ber 3lnfporn für bie il^'^ 3"Ф^= 
beftänbe burd) eine ftarfe Fütterung ju ruinieren. 5&erben 
bie abfoluten ber ^ontroüuereiue alö Ьаё 9)Iaf3ge= 
benbe für bie 33eraertung ber Tiere angefel^en, fo ift ein 
^Bettfüttern bie natürli e unb f ä i e ^olge. 

T)er З1''ф1ипд ift mit einer iilaffifijjierung ber .4ül)c 
na^ürli  nod) nid)t genüge getan, benn её fann fein 
3n)eifel barüber hefteten, baß bie kenntni  ber Oualität 
Ьеё Öin^eltiereS für bie Зйф1ипд ni t auereid)t. @ё muß 
bamit eine  enntni  Ьеё äl^erteS ber gamilie, аиё ber Ьаё 
Tier ftammt, ^anb in iQanb ge^en. 

@ё fann bagegen шо^1 einge en et шегЬеп, baß bie 5lon: 
troUuerein uerbänbe ober bie fonftigen 3entralftellen nid)t in 
ber Sage finb, fouiel 2trbeit auf§u enben, um Ьаё Шак-
rial ju uerarbeiten. Таё mag in тапфеп fällen jutreffen. 
T)ie Яоп1го11иеге1пёиегЬапЬе finb ja аиф in uielen fällen 
ni t mit ben Зйф1^^*^^1^^"^^9ипдеп inbentif . ^Bo Ьаё 
aber ber днИ ift, ba ift eine fl)f^ematif e 33earbeitung Ьеё 
^J) aterial  т1)диф. Unfere ^erbbu =@efelIf aft, bie bie 
Seiftnngöprüfungen паф Ш ber tontrottuereine uom 
I 9iouember b. 3- obligatorif  auöfül)rt unb f on je^t 
17 000M)e unter Kontrolle l^at, fü^rt bie Arbeiten in fol= 
genber äßetfe auö: 

^ür jebe §erbe ift eine befonbere Sifte angelegt, in ше1фег 
bie Hü^e паф bem 3(lter georbnet eingetragen finb. ^n biefe 

I Sifte шегЬеп bie ;3fit)^^ßS^^träge ber eingelnen йЩг einge: 
tragen unb ferner ш1гЬ angegeben, luie  eit fie über ober 
unter bem T)urd)f nitt ber zugehörigen ©ruppe ber §erbe 
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[te^t. ^еЬе ^erbe rairb in 4 ©ruppen eingeteilt, ben 
evften 3 ©ruppen [te^en bie bie bn§ gan§e in 
bei' ^erbe geroefen finb unb ^шаг in ber erften ©ruppe 
bie 5^iU)e über 5 ^aljre alt, in ber grociten ©nippe bic 5lü^e 
nnter 5 ^a^re alt, mit 21иё[ф1иВ ber 6r[tling§füt)e, in 
berbvitten©ruppebie@rftling6fü^eunbin ber üierten ©nippe 
bie ^ül)e, bie im Öaufe beS 9'iecl)nungöja^reö ausrangiert 
ober eingeftallt finb, bie alfo fein uoUeö ^al)r in ber §erbe 
geftanben t)aben. 

33ei iebem Xier rairb in jebem ^\al)r eingetragen: 
1) roieüiel kg ^Ulc6 c§ gegeben l)at, 
2) lueldjen projentifc^en ^ettget)alt bie 3)Hlcl) l)atte, 
8) raieuiel kg ©tärfeiüert uerbrauc^t [inb, 
4) lüieuiel kg 9}Jild) unb g^ett c% mel)r ober roeniger, 

al6 bie übrigen .^ül)e ber ange^örigen .Hlaffe ber §erbe 
gegeben l)at. 

^ei ben ^atertieren luirb auf ber DÜidfeite Ьеё 3lbftam= 
mungöattefteö angegeben, raieuiel 9Jacl)fommen uon il)nen 
geprüft finb unb löie fid) il)re (Erträge ju ben ;^ei[tungen 
ber anberen Stiere ber §erbe [teilen (©nippen luie bei ben 
^ü^en), b. inieuiel kg 9)Ц1ф unb ^ett fie met)r ober 
lueniger alö bie übrigen Xiere ber ©ruppe probu^iert l;aben. 

Stufeerbem шегЬеп genaue ^-amilientafelu, in п)е1фе 
bie i^eiftungen ber Xiere eingetragen [inb, [ошо1)1 uon ben 
.s?üt)en, alö aud) uon ben ^uQen geführt. 

i)ie 2trbeit erforbert nidjt nienig ift «ber bod) 
nur eine me^anifc^e unb beöljalb аиф nid)t gu teuer. 

($• i n e f ft e m а t i) Ф e ^ e а r b e i t u n g b e r о n= 
t r 011 и e r e i n § e r g e b n i f f e n а ф b i e f e г 9)i e 11) о b e 
ift in ber Sage, ber 3ürf)ti"ig luertuolle lXuf= 
f c ^ l ü f f e  § u  g e b e n ,  ^ i e  a b f o l u t e u  u n b  r e l a t i u e n  
. H  0  n  t  r  0  1 1  ü  e  r  e  i  n  5  s  а  I j  l  e  n ,  w i e  f  i  e  j  e  ̂  t  u  e  r  =  
Ш  e  n  b  e  t  w e r b e n ,  f i n b  u  n  3  u  r  e  i  d )  e  u  b ,  w e i l  f  i  e  
e i n m a l  e i n e  f i x e r e  b e w e r t u n g  b e r  t i e r e  
n  i  Ф  t  ä  u  l  а  f  [  e  n  u n b  w e i l  f  i  e  z w e i t e n s  n u r  
9 1  u  f  f  Ф  l  n  ̂  ü b e r  b  а  ё  ( £ '  i  n  5  e  1 1  i  e  г  n  i  ф  t  a b e r  
ü b e r  b e n  r  t  b e r  g a n g e n  ^  I  ^  f  g e b e n ,  
^ ü r  b i e  g  e  r  а  b  e  b i e  K e n n t n i s  
b  e  ö  Ж  e  r  t  e  §  b e r  ^  а  m  1 1  i  с  u  u o n  a u ö f c ^ l a g g e b e n b e r  
^ebeutung. Unb wenn man bebenft, welken ®ert её 
l)at, Familien nadjjuweifen, benen eine l)ol)e ^J}iild)ergie= 
bigfeit ti;pifdj eigen ift unb beren 33lut eoeutl, gangen 
^uc^tgebieten jugängig gemad)t werben fann (^krbreitung 
be§ Sluteö burd) i^atertiere unb rationelle ,3ü'i)lw"9)/ fi'' 
fönnen bagegen bieltoften für bie Bearbeitung beö "^Jiaterialö 
ber .Hlontrollüereine nid)t in ^rage fommen. 

SBenn jemanb glaubt, l^eiftungsgudjt gu treiben, wenn 
er fid) einige abfolute ober relatiue Seiftungösal^len ber 
'JJcütter beö auSguroä^lenben ;^uc^tiereö geben lä§t unb er 
n^eiter nid)tg über bie ber ©Itern weiB, ber ift 
auf einem НФ fold)er "оф 
uerleiten, an baS feyterieur Ьеё Xicveö geringere 5lnfprüd)e 
gu ftellen, fo wirb ein ^IHf^erfolg in ber 3i'ifl)lii"9 
auöbleiben. 

( S i n e  f  0 l  d )  e  g  e  b  а  n  f  e  n  1 0  f  e ,  n u r  b  e  m  ' J i  а  =  
m e n n а Ф b e ft e l) e n b с e i ft u n g 0 g u dj t f а n n 
n u r  f  ä b l i   r o i r f e n  u n b  i f t  f  a r f  g u  u n t e r ;  
f  d )  e  i  b  e  n  u o n  e i n e r  f  i )  f t  e  m  а  t  i  f  ф  e  n ,  a u f  f  0  l  i  =  
ber © r u n b l а g e b e r u l) e n b e n, w i r f l i d) e n l-* e i = 
f t u n g ö ä u d ) t .  —  

^Jiadjbem ber r ä f i b e n t bem 9ieferenten für feine l)od): 
intereffanten 2{ugfül)rungen gebanft, wenbet er fi  an bie 
i^erfammlung ^I^er ^isortragenbe l)at uns in е1пЬг1пдИфег 

unb überzeuge über äi>eife bie © wierigfei^en bargelegt, 
wek-^e fi  bei praftifd^er, t^ergü terif er Sßertung Ьеб 
^Dlaterialö l)äufen. Ж1е fönnen wir einwanbfrei bie 
Dualität unferer ^ül)e feftfteHen? 2ßie foUen wir abfolute 
unb relatiue ;^ableu uerglei en unb wer fann biefe 
2lrbeit leiftenV 3o тапфег, bem erft Ьигф bie heutige 
^ragefteüung bie 0 wierigfeiten gegenftänbli  werben, 
bie fid) bei ber praftif en 33erwertung beS ä^aterials 
ergeben, fönnte ben 9)iut uerlieren unb ben Sßert Ьеб 
gefamten 9 il füntrottwefenö unterf ä^en. S)auor möd)te 
^^räfibent warnen, ba 9ieferent uon einem fortgefd?ritteneren 
Stabium beö 5loutrolIwefen§ unb uon 
bei uns gefpro en. 

®ie Sisfuffion ift eine fel)r lebhafte. 
©. uon 34atl)lef:3:^ammift betont, ba§ baS ©nb; 

giel ber geftftellungen beö J^ontroßwefenS naturgemäß in 
ber 2luSwal)l uon Familien gu fu en fei. ®ie ^trebungen 
in Cftpceußen ptten fi  eben f on foweit bifferengiert, 
bajs bie 33onitieruug ber ^^ül)e unter ЗЗегдЫфипд allen 
^JOJaterialeä ftattfänbe. ©oweit müßten wir eben аиф 
fommen. ^ie äöirfung eines Hutten fann ber einzelne 
Зйф1ег oft erft паф gwangig З^^геп bemerfen. 

0 f .  D r .  © t e g m а n n :  ® i e  © e f a ^ r  b e r  e i n f e i t i g e n  
 u t auf Seiftung werbe Ьигф baS 9}?aterial ber ^ontrolI= 
uereine nur anf auli er детаф1. 2tnbere D'iefultote ptten 
uom ^ontroüwefen gor nid)t erwartet werben bürfen. (Sine 
2)eprimieruug ber 3üd)ter im 9lnfangSftabium ber Kontrolle 
wäre febr ЬеЬаиегИф. ®er ^amilienti)puS, auf beffen 
(Srfennung wir Ьигф bie 5lontrollgat)len l)inauSroolien, 
brüdt fid) а u d) in ben äußeren formen unb Proportionen 
aus, unb baS 3luge beS geübten аиф aus 
ber ^orm bie 9}Hk^ergiebigfeit erfennen. 3)ie Verwertung 
ber Jtä^rftoffe ift inbiuibuell uerf ieben. ®as eine 2^ier 
fe^t um (HJ^ik^), baS anbere fe^t an (^ett). ®ie wi t^gfte 
^rage fei wie fi  bie @tgenf aften ber ä^atertiere uererbten, 
wie fie gum Stusbrud gelongen. Bei gu ftarfer einfeitiger 
Seiftung fönnen - mit Überfpringung uon ©enerationen 
— ®egenerationSerf einungen ni t ausbleiben. 

g ü r f t  S i e u e n = 9 ) i e f o t ^ e n :  Ф е г  ^ e r r  ^ ' i e f e r e n t  l ) a t  
baS *Rontrollwefen ni t uerworfen, fonbern fiitifiert unb 
fid) für einen Übergang gu objeftiuerer, eyafterer Berwer; 
tung bes 9)taterialS auSgefpro en. ®aS 5lontrolIwefen 
l)at, wie alle menf li e älrbeit, feine 3^uSwü fe unb ^e^ler. 
9llS ©runblage ber Bewertung unferer 3it^lP^^obu(fte 
follen in 3ufunft ni t nur baS (gyterieur fonbern аиф 
bie aus bem MontroHwefen gewonnenen Traten uerwertet 
werben. CrS muß aber, um wertuoßere Unterlagen gu 
gewinnen, nad) ein unb bemfelben 3i)ftem uorgegangen 
werben. ')1а1йгиф barf uns baS Borpnbenfein kr ^оп= 
trollgal)len ni t genügen, wir müffen fie aud) uerwerten. 
3llleS fönnen wir überl)aupt ni t burd) Sellien feftlegen, 
bagu Ьгапфеп wir ben größeren Berglei , bie größere 
Kombination. 

. H o n t r o l l i n f p e f t o r  ( S .  - L e e r w a g e n :  3 l u S  b e n  
2{uSfül)rungen beS 9^eferenten Befür tungen abguleiten fei 
nid)t nötig. 2)aS SbntroHuereinSwefen ftelle f^  bei uns 
fürs erfte primitiuere 2tufgaben. 9)^il ergiebigfeit unb ^utter; 
uerwertung follen feftgefteHt werben, äl^olle man bie Bahnen 
befd)reiten, bie ber ^err Bortragenbe begeid)net l)abe, fo 
wären bagu bebeutenb größere 9(ufwenbungen an ^erfonal 
unb a}iitteln erforberli . 

'^.srof. Stegmann betont, wie er immer ein (%gner 
ber Вег0[[е1иИфппд ber abfoluten Sailen gewefcn. 
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©  Ф  l  u  Ш  0  r  t  b  e  ё  0  r  t  r  а  g  e  n  b  e  n :  ® a ö  Ä o n t r o U :  
Tuefen ift aud) für bie 3üct)tmtg üüu größter ^ebeutung, beö; 
juegen ift eö bei un§ obligatorifd) geroorben. T'nS^lontroÖtüefeu 
I)at i)erfd)icbenc 3tufgnbcu: 1) AÜttcrung gleichmäßig 
unb rationell 311 geftniten, 2) nlö UnterInge für bie ^M)-
tung §и bienen. '2l>obei erft ba§ ^nbimbumn unb bann 
bie ^amilie beurteilt wirb. 

®en ©c^werpunft uom (S'in-^eltier auf bie g^amilie ;^u 
uerlegen ift mein 33eftreben. !l)ic tppifc^en 3)krfmale alter 
i^amilien t'önnen luir täglich beoba^ten. Familien, bie 
unfid}er in i^rer ^i^ererbung finb, f 011 e n eben au§ge= 
fd)altet werben, — beibe ©tier= unb Äulifamilien — unb 
bafür gibt baö ÄlontroHwefen bie Unterlage. Sobalb eine 
groise ©efeÜf^aft eine folc^e Arbeit unternimmt, fann 
ein ©influB auf bie ©rtrag§föl)igfeit ganjer SanbeSjudjten 
ausgeübt werben. (Sö ift ^roar üiel 2lrbeit erforberlid), 
aber biefe 2lrbeit ift mit oerpltniömäjsig billigen Gräften 
ausführbar, ^lid^t gegen baö 5£ontrolltt)efen, fonbern für 
baffelbe mit ipingugie^ung einer fijftematifc^en Bearbeitung 
ber ©rgebniffe l)abe 9?ef. gefprod^en. 

^:|^räfibent banft bem 'isortragenben nochmals für 
feine 2luäfül)rung, refumiert, ba^ bie ^ontrolljahlen nur 
relatiue ^ebeutung traben fönnten, weil fie nur Xiere einer 
^erbe in 'i^ergleic^ fe^en. 2llleS fomme auf bie ^amilie 
an, unb bal)er fei ba§ 5^ontrottroefen nur in enger ЗЗег; 
binbung mit ben ^üdjterüereinen üon ^ebeutung. 

X)crelit 3ur güd^tunö bcs ^odän^ct* 
dickes. 

@епеса1иефтт(иид in 3Jiitau bcit 15. Februar 1913. 

1) 'l^orfi^enber: S^^eiter ^LUgepröfibent ЗЗагоп 33iftram; 
'Д1ч1ЬЬау. 'l^ereinSmitglieber waren erfd)ienen: Saron 
^^ri^ ^a^niäßormfaten unb vertrat in Vollmacht: 3ol)«nnife; 
fiele unb @r. ^felben. ^err 6. uon @iebert=@r. 9iiefra^en 
unb uertrat in BoUmadjt: S^ubba^ren unb Stubben. §err 
X). üon ^^ioetticl)er;®r ©pirgen unb uertrat in 33ollmacht: 
©tenben unb i)icnSborf. Saron 21). ^tr(Jö=©eyaten unb 
uertrat in ^^oUmac^t: 9{urmhufen unb ^ormfoten. Söaron 
^^uliuö 3iopp:9J?itau unb uertrat in Я^оЯтаф!: T^weten 
unb ^Kemefe. ^nftruftor: ^^aul Saron 9iopp:ilitau. 

2) 3" ^i'iitgliebern Ratten fi  gemelbet unb würben 
einftimmig aufgenommen: 1. ^Qcrr 91 © mibt'äBittenl)eim^ 
©uffei). 2. ^err @rid) uon Sa d^abfern. 8. 21. @raf 
,s{o§full:lUbfern. 4. Tl). Saron ^'ir(fö;©ej:aten. 5. .Harl 
5Öaron §nl)n:9{engcnhof. G. ^^aron Ungern;©ternberg: 
'Jieu:3}focfen. 7 Dtto ("»iraf ,Uegferling;Donnerl)of. s. 
'^^aron 9krfe'2)urben. 9. Öaron Celfen=9kme§. 

8) ^er ©efrctär ^ikron !,Viliuö 9topp uerlas ben 
^){ed)enfd)aftöberid)t, ber genehmigt würbe. 

4) :4)cr Bericht beö ^nftruftorö ^^aul ^aron 3topp 
war folgenber: 

Xiet 58erein feiert 1912 fein 15=jäl)rige§ Beftel^en. 
Дп ben 15 :^^Hil)ien finb angefört 6117 Tiere Фег je^ige 
"^Ik'ftanb ift 2245 Xiere. Ш§ ber ^^erein is9.s gegrünbet 
würbe, traten 7 .^lownoer ^JJ(4tglieber bei, bie baö ^Vbr 
barauf austraten, fo baf^ ber 'l^ercin 16 9J{itglieber in 
Murlanb 5äl)lte. Де^1 l)at ber ^iserein 62 ^Jiitglieber. 
(^6 finb für 191;} U) ."gerben neu angemelbet. äBir er; 
fel)en barauö, bafj aucl) bei unö ju fianbe bie 3^nfi t 
immer met)r (Eingang finbet, ba^ eine ^Ле1пЬ1Ш:Зиф1 
nur bann gebeil)t, wenn fie auf eine .Körung mit bofu; 

lirviiiil) 1913 mv\ 27./9. 9lprÜ. 

I mentarifdjem 'J(ad)weiS baö D^ieinblut begrünbet ift. 
I (Sntiuicfelung ber 3"Ф^^)^1'Ье» l)öbe icb all' bie 

3tugen gel)abt. Фег ©efamteinbrucf ift je|t ein erfreu= 
I Ифег, wäl)renb 1898 bie gerben поф ben (Sinbrud 
: einer bloßen 'i^ie^ljaltung machten. 

T^ic 9veinblutän ten jeigen gegenwärtig ein 33ilb ber 
 luögegU en^)eit, baö fie 1898 поф lange тф1 Ratten, 
gerben, bie bamalö auö 9fieinblut= unb ^albbluttieren be; 
ftanben, finb jet^t ^ieinblutberben geworben, Ьигф Stnfauf 

; uon 9ieinblutfälbern, fowie Ьигф forgfältig ^eraufgefreugte 
j Tiere auö bem eigenen ©taCl. Unter ben ^reujungö; 

l)erben gibt eö einzelne, bie überraf enbe gortf ritte ge= 
mad)t Ijaben unb bie bur gefd)lagene Vererbung beö 

I ^ollänber isatertiereö in @rabe bartun. 
' äl>er S^einblutfälber ni^t gu faufen befommt, паф 
1 benen eine gro§e 9{a frage ift, wer Sfeinblutfü^e п1ф1 für 
I teureö @elb faufen will, um eine ^olIänberl)erbe ju grünben, 

bem rate i , ba§ er Ьигф zielbewußte ^erauffreugung fi  
eine igerbe ergießt, bie fpäter alö 9?einblut an5ufpre en ift. 

3eit ift ba§u erforberli , aber and) ein guter 33uUe. 
Iber nid)t jutreffenb ift, waö mir juweilen gefagt wirb : 
„^^sd) l)abe nur Halbblut, mein ^ulle ift gut genug"! 

^eine ЗиФ^ baju ba, um ^el)ler hi"eingu ü ten. 
Tie 3(il)reö;3)tild)erträge finb in ben 15 ^а1)геп enorm 

geftiegen. ЗВепп auch biefen ^за^геп bie g^ütterung 
eine beffere geworben ift, fo bie 9luöwal)l eineö guten 
SBuüen mit feiner 3Sererbung ebenfo ein 3^erbienft babei, 
fobalb nur bie Эсаф^иф! mit 3?erftänbniö unb Sorgfalt 
be^anbelt wirb. 
1912 würben angefört 50 ©tiere, 470 9fein= 

blutfül)e, 293 ioalbblutfühe, ©umma 813 Tiere. 
1911 waren eö 467 „ 
191(» „ „ 378 „ 

©umma 1658 Tiere. 

3m uorl)ergegangenen Triennium 1907—1909 
waren eö . 692 Tiere. 

Unter ben 813 Tieren beö legten 3al)reö finb 6 Fullen 
importiert 5 Dftpreupen, 1 Cftfriefe. 

Unter ben .Hül)en finb 58 importiert: 10 Cft: 
preu§en, 48 9fMcl)t:§erbbucl) SBeftfriefen. ©in Teil biefer 
^riefen mad)t einen nid}t gerabe befriebigenben @inbrucf. 
Ш?ап uermißt bei ihnen baö fl)mmetrif e ^erhältniö ber 
einzelnen Körperteile §и einanber. ©ie weifen formen 
auf, bie alö unbebingt fehlerhaft §u bejeid)nen finb. ©ie 
tragen jebenfallö nii^t gur Sl^erbefferung unferer ^od); 
jauchten unb unferer alten 9ieinblut5u ten bei. ^i^er bie 
^bficht h^^t 9teinblutherbe in ni t all ju langer 
3eit Щ grünben, ber fann biefe 9ii therbbu  ^riefen 
baju uerwenben. (Sin guter, niebrig geftellter Cftpreuf3i= 
f er ©tier, mit feinem апде§йф1е1 abgerunbeteu, fijmme:: 
trif en Körperbau unb mit feiner normalen Konftitution 
unb ^i>ererbungögarantie, wirb in feiner :)1аф§иф1 baö 
Unerwünf ^e ber ^riefenmutter befeitigen. 

Tie jungen Kühe auö unfern befferen gerben eigener 
3ucht machten einen unuergleid)lid) befferen ©efamteinbrucf. 
Crrft геф1 ba, wo bie 3unguiehauf3ud)t mit ©infi t unb 
©orgfalt betrieben wirb. 91иф finb bie ^JJ{il refultate ber 
^riefen faum höhet alö bie ber eigenen 3"Ф1- 3n ben 
legten :3ahren finb uiele gute ^Satertiere importiert unb 
einzelne mit hohen ^^^reifen befahlt. T)a müffen fie benn 
аиф .^u einer ihrer würbigen  ia  u t auögenu^t werben. 
Toö fann aber nur gef ehen, wenn ber .^unguiehaufsud)! 
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me^r 3orgfalt gugcroanbt lüirb. Шхх ег[фе1п1 её, Ьа^ 
bie je^igen ^ol)en 9)lilc^preile bie Slufjuc^t [c^äbigen. 

33{е1|аф ift man barauf bebaut, wie mnn Ьаё junge 
Йа1Ь mit fo шепгд ol6 möglich frifc^er aufgießt, um 
bie paar 3iiu6el gu fparen, bie bo§ frühreife unb normal 
entroidfelte ^alb fpäler al§ gute 9}ä{c^erin unb al§ gute 
gutteruerrüerterin me^rfac^ gurücEbringt — forool)l Ьигф 
tjröfeere 9)JiIrf)gaben, als аиф Ьигф größeres (Sc^la(^t= 
gen)irf)t, 2Bir lefen barauf ЗЗе^йдИфеё in ber „S)eutfc§en 
lanbroirtf^aftlidjen Siergud^t" aus bem ^eric^t be§ 
infpeftorS Йеи|фпег — ^alle ^ für bie ^^"rouin^ <Sad)fen. 

ben ЗЯа^па^теп, bie bie Sanbrairtfc^aftöfammer 
ergreift, um bie ^ie^ju^t ju (jeben, gehört аиф bie 
Mlberfütterungö; unb ^altung^fonfurreng. (Sine yrntd' 
cntfpre enbe f^^ütterung, pflege unb Haltung beö 3ungüiel;e§, 
gerabe in ben e r ft e n 3 о ^ r e n , ift neben ber ri tigen 
^uöraa^I ber ©Iterntiere, ba§ ^unbamcnt ber ^ier u t. 
3mmer roieber ro i r b unb mujs barauf {)ingen)iefen 
werben, bajs © p а r f а m f e i t in ben erften SebenSmonaten 
ber ^^iere gan§ unangebra t ift. Жаё in biefer 
uerfäumt rairb, fann nie wieber eingeholt werben 
unb аиф eine f p ä t e r e f e l) r ft а r f e g^ütterung, mit 
um)erl)ältnismä1§ig großem Soften, fann nie raieber gut 
тафеп, roaS im e r ft e n 3^^r öerfäumt roorben ift. 3SieIe 
Vanbroirte гооЯеп bie§ §u it)rem ©фаЬеп ni t einfe^en. 
Die ^rämiierung in ber ^ütterungafonfurrenj fott ein 
3lufporn für gute SSie^l^altung fein. Unb ^at man ein= 
gefej)en, ba§ eine 5n)e(fentfpre enbe ©rnä^rung be§ 
.^ungoie^eö n i ф t §um ©фаЬеп, f о n b e r n ^um 9iu^en 
be§ ©elbbeutelö bient, bann ift ber 3^^*^ ber ^ütterungö; 
fonfurrenj errei t." 

v^sm fpäteren 2llter Ьеё 5lalbeö — im 2. — 
m u j g  f ü r  n a t ) r ( ) a f t e ,  b e f t ä n b i g  f i   g ^ e i  b l e i  =  
benbe ('»iraSraeibe geforgt werben. Sie abgebrannte, 
fa^Ie gelbweibe ift её ni(^t. (Sie unterbri t bie дЫф= 
mäßige gortentwidelung Ьеё ^ungtiereä, waö unüerbeffer^i e 
^J^ü^f  ge bewirft. @rün=2ßicfen leiften feinen ©rfa^. 

©egenteil, fie f äbigen in biefem Sllter. Tie einzige 
ätuö^ilfe ift bie Dauerweibe, bie, in Söeibeftüde ge= 
teilt, beftänbig frif e 2Beibe gibt. Die junge ©raSnarbe, 
abgeweibet, grünt wieber fe^r balb, fobalb fie unbeweibete 
9tu^e ^at. Die jungen frifd^en ©räfer befi^en Ьигф i^ren 
©iweijBge^alt me^r 9f?ä^rfto^e als bie Dimot|eeweibe. Der 
^oben unter ber bi tbeftanbenen @ra§naxbe trocfnet n{ t 
fo auö wie ein Sßeibefleefelb ober Dimot^eefetb. 

Die grojge 31[rbeiternot unb 2trbeiterteuerung fpre en 
für bie Stnlage ber Dauerweibe, bie ni t fo uiel ^rbeitö= 
fraft oerlangt wie ber ©etreibebau. Die '|>flegc ber Dauer; 
weibe fäflt in Ьаё aflererfte grü^ja^r, eine 3eit alfo, ba 
bie Slrbeitöfraft im g^elbe поф nic^t befc^äftigt wirb, 
^ei ben je^igen guten 9}?ilci^preifcn, bie wo^l поф 
eine 3^it^önge anleiten werben, ma t fi  bie Stniage ber 
Dauerweibe rof er beja^It, als bei fpäteren niebrigeren 
lHil preifen. ^n alten 33ie^§u t unb '4.Uei)^altung treibenben 
^L^änbern werben bie ^erbenbefi|er immer wieber auf bie 
Einlage ber Dauerweiben l^ingewiefen, bie allgemein als 
wi tig für bie  ungDiel;aufgu ^ anerfannt werben. 

©te^en in einer ^erbe gwei ЗЗпЕеп, fo barf eS ni t 
ber SSißfür beS g^uttermeifterS überlaffen bleiben, wel en 
Fullen er 5u jeber Яи^ bringt. 3"^^^ ЗЗиЙеп werben in 
i^rem ^au, in i^rer ^^ererbung ftets ^)erf ieben fein, 
ii^eber wirb feine ä]or§üge, aber аиф тапфеп ^e^ler 
haben. C^rft rprfit hip untereinanber иегдИфеп. 

l\m :Шаг^ 21./д. -Лрп!.  с.  135 

Da mu^ ber ilul) berjenige öuUe gegeben werben, ber in 
ber 9^a gu t baS Unerwünf te i^rer lUiutter oerbcffert. 
Die ^erbe wirb einmal flaffifigiert unb bie jebem Sutten 
Jugefpro ene ^ul) oermerft. Diefe Sifte, bem 5^l^l^'^'' eif^er 
übergeben, bient i^m gur 3luSwa^l beS 'Butten. Das 
©prunfregifter ift bie Montrotte beS g^uttermeifterS. 

Die Su enna frage unb bie 33uttenpreiie finb in ben 
legten ber 3lrt in bie ^ö^e gegangen, bajs eine 
33uttenauf u t lo^nenb wirb. Die Suttenna^frage nimmt 
^u, fowoi)l Ьигф bie ^ottänberi^erben, als 
аиф ЬаЬигф, bafe immer me^r bie (S nfi t bur bringt, 
ba§ es billiger unb r i ф t i g e r ift, ein f on fprung; 
fäl)igeS Diev ju faufen, als ein 33uttfalb gur 5^uf u t, 

' baS, fpäter mijgraten, ni t anförungSfäljig wirb, 
j siuf ber leiten 9^igaf en 33uttenauftion waren bie 5 
i p ften greife: 510, 625, 700, 705 unb '.»80 ^Hubel! 

Da ift es wo^l an ber 3fil/ ba^ biejenigen gerben, 
bie ft Ф b а § u eignen, fi  bemühen biefe neue ©in= 
no^me für i^re ©tätte fi  gu üerf affen unb зидкгф ben 
3SereinS:9Witgliebern bie 3}^ögli feit barbieten im Sanbe 
Sutten äu faufen. Die Suttenauf5u t ift ni t gan§ lei t. 
©S oergeljn З^^ге, bis man barin Erfahrungen fammelt. 
äöotten wir поф warten, bis uns t)öl)ere ^-^^reife genehm 
erf einen, fo werben fie uns uon geübteren  ü tern, bereu 
Sutten йф f on eines guten D^ufeS erfreuen, i)orweg= 
genommen. ЗФ empfehle ba^er unfern wenigen §оф: 
§йф1егп fi  einge^enber ber Suttenauf§u t juguwenben, 
was gewife ni t §u i^rem pefuniären ©фаЬеп gerei en 
wirb. ber „Deutf en Sanbw. Х1ег^иф1" wirb baoor 
gewarnt, l—1V2 ^o^re alte ^s.mgbutten auf it)r 3(bftam; 
mungS=ilälberatteft l)in in CftfrieSlanb ju faufen. Der 
3itbrang äur Körung, in g^olge reger 9^a frage паф geförten 
Dieren, ift bort fo gro^, bnfe bie Sutten fel^r jung gefört 
werben, ^at ein Sutte in bem 2llter feinen ^^örungS; 
паф weis unb nur ein J^älberatteft, fo fann man fieser 
fein, baB er uon ber Körung ^urüdgewiefen ift. ЗФ fü^re 
biefeS Sefetere an, benn ein Suttenimport liegt oor, ben 
ber Sefi^er auf feine Seftettung aus CftfrieSlonb befom= 
men unb ber i^n П1ф1 befrieMgt. ^ф l^abe поф ni t 
Gelegenheit ge^abl, baS 2ltteft gu prüfen. 

5) @S wirb einftimmig bef loffen bie ÜBa^len für 
baS Drieunium 1913—1915 §u oott^iehen. Das bis^e^ 
rige Direftorium wirb einftimmig wiebergewä^lt. Dci 
bisherige §err ^nftruftor wirb einftimmig wiebergewä^lt. 

6) Das Direftorium ftettt bie Einträge: 
I. ©ine zweite 3ol}lftette in l^ibau im ^onfum;'iserein 

ein^uri ten. Der Eintrag wirb ni t angenommen, 
j II. Den '^a-eis beS etammbu es auf 2 9^bl. ^u 

erhöhen. Der Antrag wirb angenommen. 
; 7) Saron ^al)n=3i>ormfaten ftettt ben Slntrag: Das 

@el)alt beS ^nftruftorS auf 2000 9^bl. щ erhöben. Der 
2tntrag wirb angenommen. 

I Darauf f lie^t ber ^^räfibirenbe bie 'l4a'fammlung. 

Dcrdn 3Ut ^ör^crut tö bcv Ut)L 

unb (Bcftiitsttad?ric^tctt. 

j Dorgel l)at .s^err St. oon IKcufenfampff^Cftbof 
in 31иг1ф auf ber ^engftförung in CftfrieSlanb ben oft= 
friefif en iQengft Meinhart II, geb. 1908, J-u S mit f maler 
Släffe öon Mentor 1054 aus ber Herzogin 5s85, gefauft. 
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2)ie delegierten be§ liul. ^ferbe^uc^tücreing, Herren 
:^c. üon ©it)erö:©oofaQr unb ©eorg ^elterborn, fauften 
om 4. ^ebruar in Rettin üon ^errn %. uon 0tri;f=^^oÜen= 
^of für ben SSerein ben ^uc^äl^engft Hermogen, geb. 1909 
üon Hetman-Prilla üon Nonpariel (S'ioabfter). 

^err ©. üon ЗЗгеиегп {)at für Ä'obbal mit Hetman II 
üon Hetman au§ ber Ljubuska, geg. üom ©rafen Serg= 
©agni|, einen ber beften Hetman-©ö^ne, au§ ^urlanb 
SurücEgebrad^t. Hetman II ift ein großer, ftorffno^iger, 
ebler, breiter, fe^r trocfner ^uc^S^engft mit fur§en -Wöhren. 
3eine ©edtaye 10 S^bl. 

3n 9^iga erfc^eint, herausgegeben uon S^ttttin, 
Beamter ber S)omänem)ern)ültung, brei mal jäljrlic^ ein 
Bulletin mit Angaben über SSerfauf uon ©tammtieren au§ 
ben Cftfeeproüingen, SSeijäruBIanb unb Litauen: 

©. 31. ^orfd^inffi, аиё bem 9)?о1^11еш[феп @ouüerne= 
ment, bietet bafelbft ouS feinem ©eftüt: beftei^enb auö ^raei 
^engften unb je^n 9Kutterftuten, jä^rlic^ fünf 3tbfo^fo^Ien 
an. SJlifc^pferbe, bie V2 9^orn)eger, V4 ©IijbeSbale,//^ 3:^rakr= 
blut enthalten. 

2)ie Goppeln in Sais^olm шегЬеп alle üier 
mit ^ul^bünger, brei^ig ^uber pro l'offtefle, gebüngt. 2llle 
groei ^a^re breifeig ^ub ^alf pro Sofftelle. 2llle ^a^re 
brei ^ub ilainit, fec^S ^ub S^omaöme^l unb brei ^ub 
©uperp^oöpi^at pro Sofftette. Sl^ro^ biefer ftarfen 2)ün= 
gung mufe alle 6—7 3öl)re aufgepflügt шегЬеп, ba ber 
Soben ju feft getreten roirb unb Die ''^flanjen ju шетд 
Suft befommen. 

d e r  ; ) { e n n f t a l l  3 1 .  ^ ^ a r o n  . ^ l o l b e ,  9 i i g a  
pro 1913. 

Л: r а i n e r ® i e f e. 
4. Lira II-Tromanto-Lutka. 
3. Babajaga-Bonsi-Bollivel. 
3. Goldstrom-Golden Touch-Palmyra. 
3. La Valette-Palmist-Gracia. 

^)i e n n ft а 11 0 0 n 3 e i b l i i3 = а e | 
in а r f Ф а u. 

5. Estragon, br. Espoir-Mad. de Ferronaye. 
3. Jegomost, Sack-a-Papier-Annette. 
3. Kamarilla, br. St., Grudusk-Greol. 
2. Eleonora, bunfelbr. St., Matchbox-Egeria. 

9 ? c n n [ t a l l  ^ i i t t m e i f t e r  C S " ,  u o n  O i r i m m ,  
3 а n 0 п). 

X r а i n e r а f а r 0 lu. 
e, Kada Mosto, gr. Palmist-Komorra. 
5. Tiro, br. 3t., Gjufa-Theresa Racken. 
5. Dora II, br. 3t., Shaddok-Dorpat. 
4. Picket, br. ^., Pickwick-Ai-Diva. 
4. Wironella, imp. 
4. Gravelotte, bunfelbr. 3t., Goq-Grenada. 
3. Gonspirateur, br. Goq-Grenada. 
3. Rojalda, br. 3t., Batory-Rulling Star. 
2. Savojard, gr. Masodik-Seatraut. 
2, Providance, br. 3t., Duc-of-Parma-Persis. 
2. Odaliska, Buissan-Ardent-Airgun. 

Kada Mosto I)at 3—.):jcil)i. 15 769 9?bl.; Tiro 2—4:jähr. 
12798 S^bl., Dora II 2--4:jäl)r. loooO 9^bl. дешоппеп. 

^errn ^riebenfteinö Betcy Bouncer xx ^at 
ein ^engftfo^len uon Pickwick gebraut unb roirb oon 
Horizont II gebedft. ©eine Mignon XX, tragenb üon 

Locarno, ift gleid^fallö für Horizont II beftimmt. Seli-
nonte XX, tragenb oon Miecznik, ge^t ju Pickwick. 
Esmeralda XX unb Mira X gu Swell nadö ^eimt^al. 

dl. uon äBa^b^ajuö teilt mit: Sylva, br. ©t., öon 
Pickwick-Garmen X 6. ^ebruar; Sport, br, üon 
Miecznik-EIectra X 16. §ebruar ; Senta, br. ©t, üon 
Pickwick-Gomtesse X 17 ^ebruar; Hilda X шигЬе 
in ©oofaar-Gabriel gugefü^rt. 

3t. ЗЗагоп 9^otbe = ^rmelau. 
Actrice XX, tragenb oon Pickwick, gu Horizont II. 
Fantosch XX, tragenb oon Pickwick, ju Garbineer. 
Littera XX, tragenb uon Pickwick, gu Galtee Boy. 
Pretty Polli XX, tragenb uon Pickwick gu Pickwick, 
Ellis (Elpis), tragenb oon Lagos, ju Palmist. 

3 1  n  g ^ o b l e n  u o n  1 9 1 2  f i n b  o o r l ^ a n b e n .  
Gottesmore oon Qua Vadis-Actrice. 
Gourgan uon Guttenberg-Ellis (Elpis). 
Wanda oon Palmist-Lekanora, 
Hengst ООП Palmist-Lucie. 

Galtee Boy in ^апош l)at in Safarerofc^en färben 
1904, 2=jähr. 9745 Ш,; 1905, 3=|а^г. 24148 Ш. 
40 ^op.; 1906, 4=jäl;r. 15 770 D^ibl.; 1907, 5=jäl)r. 
22 118 9?bl,, 1908 6=|а^г. 4358 9ibl., in 3umma 76 139 
ШЫ. 40 ^op. geroonnen. 

Ä .  u o n  3  e  i  b  l  i  I  =  а  e  
die 58ollblutftuten finb 1913 ju folgenben »engften 

beftimmt. 
Vent. 1. Masarra gu Vils de 

2. Estremadura 
3. Bangl 
4. Wisna „ Palmist. 
5. Kibitz Mühl „ Lagos. 
6. Granate „ Gheers. 
7 Purga „ Petros. 
8. Eri „ Masodik. 
и. Heartburn 

10. Matka 
11. Benzelano 
12. Ardevin 
13. Distanzritt 

3m üorigen igerbft lourben für'ö (^enüt folgenbe neue 
©tuten gefauft; 
1. Wisna, geb, 1900 in granfr,, oon Broxton-Gartha-

Ollerton, tragenb oon Turenne. 
2. Kibitz Mühl, geb. 1904 in Ungarn, uon Matchbox-

Finesse-Fullspeed, tragenb uon Jcy Wind. 
3. Estremadura, geb. 1907 in ^orgburg, oon Makinstosh-

Eksdale-Staint Maclou, oon Kendal. 
Bangl, geb. 1908 in @ngi,, oon Aurum II-Banagree, 
oon St, Aidan, ' 
Purga, geb. 1909, Palmist-Gracia, oon Galtee More. 
^errn 39natiuö=a3leföhof Aldergrove XX ^at 

ein ©tutfo^len oon Grudusk gebraut unb ge^t Maso-
dik in SBaei ©eine Alkantaraxx gleichfalls gu Masodik 

<0errn oon Dlbefop;^aiöma Seatraut xx unb 
Turistka XX Masodik. 

Dr. med. 03. ^elterborn'S Brassiere l)at in ^апош 
ein ^engftfol)len паф Galtee Boy gebracht unb nimmt 
benfelben §engft in ^nfpruc^. 

© e f r e t ä r  © e o r g  M e l t e r b o r n .  
^ol)auuis, 1. ЗЭТйГт 1913. 

4. 

5. 
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gu ^en Higacr Henttcit \^\5. 

I)ie Beilage ber 3?{g. ßtQ. „©port" 11 bringt 
ein ^inraetS auf Ьаё biegjä^rige 'Programm beö ^igaer 
S^ennuereinö, ,,baS аиф bem fleineren 3ü^ter unb ^ferbe= 
befi^et erleichtert fein ^ferbematerial mit 3luäfic^t auf 
genügenben ©rfolg an ben Sfiigaer Sftennen teilzunehmen" 
3u biefem З^ей ift bie ©aifon auf ben 2luguft uer; 
fc^oben (ftatt @nbe 9Wai — bie ©rfa^rung 
le^rt, ba^ nur 3^ennftäIIe, bie auf einer beftänbigen ЗЗа^п 
i^re ^ferbe arbeiten fönnen, an ben g^rü^ja^rörennen teib 
i i e ^ m e n .  3 t u ^ e r b e m  i f t  f ü r  @ r u p p e n  =  
f 9 ft e m üorgefel)en. I. ©ruppe ^^ferbe bie 2500 9?bl., 
II. ©ruppe bie 1500—2500 S'tbi., III. ©ruppe bie 500 bi§ 
1500 3^bl., IV. ©ruppe bie unter 500 9ibl. im loufenben 
ЗаЬге bereits gewonnen t)aben. Unter feiner ©ruppe barf 
fein ^ferb laufen unb mujg паф bem britten ©iege in bie 
näd)fte ©ruppe hinauf rüden; паф bem erften «Siege in 
feiner ©ruppe l^at её 5 ^fb., паф bem jtöeiten 10 ^^fb. 
mel)r ^u tragen, ©ine а^пИфе STenbenj uerfolgen апф 
bie ^ropofitionen für§ ^errenreiten, roenn babei аиф 
fein @ruppenfi;ftem bur fü^rbar. 21иф fpejieüe '^srüfun= 
gen für ^errenpferbe bie auf offiziellen ^Sa^nen ni t 
gelaufen finb uorgefe^en. 9ienntage: 4., 7., 11., 18., 
21, 25. u. 28. 2lugu[t. ЗШсё nätjere Ьигф bie nom 
ä>crein bireft ju be^ie^enben ^^rogramme. 

Cattbtt)ttrtfci?aftUc^c patate. 

2}ic am 14. i^^cjember 1912 unter bem 3]orfi|e beS 
Staatsfefretärö 21. <£. e r m о l о f f unb be§ ^rofefforS 
ber ^ijeiüer Uniuerfität 3. 9}i. ^ о g b а n о m eröffnete 
9^uffif e  anb irtf af^li e ^^alatc ueranftaltete in ben 
lagen uom 22. bis 24. 3)iär§ 1913 il)re erfte ^aupt; 
uerfammlung. ®игф bie ©üte beS 9^ei §rat mitgIiebe  
^aron 0) e n, ber als 3Sertreter ber Й. -Öiyl. ©emeinn. 
unb £)fonomif en ©osietöt an biefen S3er^anblungen teil; 
nimmt, finb mir in ber Sage паф ben isorlagen folgenbes 
barüber mitzuteilen. 

©. 3)i. 33 0 g b а n 0 Ш fpri ^ über ben 3taub ber 
tanbm. ©Übung in 9iu^lanb. 9^ngefi t5 ber Umroanb= 
lung ber gefamten fianbn)irtf aft tritt ^I>ortragenber für 
tiefere unb breitere Entfaltung bes ruffif en Ianbroirt= 
f aft^i en ^ilbungSroefenS ein. Über 33ilbung§wefen fpri t 
аиф '^4 9i. ^ e I а g i n. 

sber SSortrag beS @efc|äftSfüt)rerS ber 'l^alate, 
S f а m 0 f а I 0 ra betritt bie @гпф1ипд einer zen= 
traien ^anbrairtf aft^i en 33anf. ©einen 3luSgangSpunf 
raäölt ber ^ortragenbe uon ben ©nuägungen, ba§ 
ber langfriftige ^rebit unb §шаг ber iQ^pot^efarfrebit 
in S^iulslanb meiftenteils ju Ausgaben uerraenbet roorben 
fei, bie ber Sanbn)irtf aft zu feiner größeren ''^.^robuftimtät 
a)er^oIfen ^aben, ba^ ber ЬаиегИфе i^anbfrebit unb ber 
9)JeIiorationSfrebit in feft umgrenzter 33erroenbung bzra. in 
feinen geringen 3)imenfionen für bie  anbn)irtf aft im 
allgemeinen nur menig ^ebeutung l)aben, mäljrenb ber 
furzfriftige ^rebit, foweit er überhaupt bis z"^ Vanbroirt 
reiije, in 9^u^lanb einen Ьигфаиё zufälligen ß^arafter 
trage. 5Der zu begrünbenben Sanf fteüt ber S^ortragenbe 
gro^e Aufgaben: ©ie foll тф1 fi  barauf bef ränfen ben 
^rebitanfprü en ber fianbrairte zu Ö^uügen, fonbern ma^= 
gebenb baju mitroirfen, bereu i^rebitfä^igfeit zu entroideln. 
©ie foH im raeitpftpu (^bmo Soa Portes felbft bie -)JieIio= 
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rierung ber  an n)irtf aft in bie äßege leiten unb bie 
Finanzierung berjenigen 6inri tungen übernehmen, bie ben 
Sanbroirten ^elfenb zu^ ©eite treten foHen. 2)eSglei en 
foß fie ben größten Einfluß auf ben 3tbfa| ber lanbroirt; 
f aftli en ^robufte nehmen. 3" biefem ^e^ufe follte ibv 
Z- üon ber  ^ei Sbanf bie  rri tung beS ^fJe^eS uon 
Sager^äufern überlaffen roerben. 2)?an benft fid^ biefeS 
Ianbn)irtf aftli e 3cutralfrebitinftitut als oberfte ©pi^e 
aller bie Saubroirtf aft betreffcnben 5lrebitoperationen. 

3)Jan münf t, ba^ biefer 3^utralbanf übergeben 
шегЬеп: bie auf (anb irtf aftli e  iegenf aften bezügl^ e  
©ef äfte ber ^^pot^efarfrebitanftalten, bie bem ^ebürfnis 
ber Sanbroirtf aft entfpre enben Operationen ber  ^ei S= 
banf, bie ®ef äfte ber ^ermaltung beS iileinfrebits, foroeit 
fie £anb ir^f aft betreffen, ber SD^eliorationSfrebit. 9Jlan 
1)offt bie ber Sanbroirtfi^aft bienftbaren Ärebit:@efellf af^en 
unb =©enoffenf aften oerfi^iebenfter Benennung, bie ©emft; 
mos ufm. als Klientel zu geioinnen. 2)ie Sanf fott it)re 
C p e r a t i o n e u  i n  b r e i  2 ( b t e i l u n g e n  g r u p p i e r e n  u n b  g r o a r :  
S)arlel)en, ^isermittelungen (lauf: unb '^erfauf, Transport 
unb Sagerung) unb ^erfi(^erung. Фигф шЩг ^affiu; 
gef äftc biefe ^auf il)re ßiquibität aufre t erhalten mirb, 
ift n{ t gefagt! S)iefe 33onf foü auf ^ftien begrünbet 
roerben, üon benen bie ^rone bie ^älfte zei nct, roäl)renb 
bie anbere ^älfte an ^rioate übergeben wirb. 3" ber 
2)ireftion fifeen 33ertreter ber iirone unb ber ^riuaten. 
4)er Äonfeil ber 33anf mirb gebilbet auS S^ertretern breier 
9)iinifterten (g^inanz, ^anbel unb  anbroirtf aft), aus 33er= 
tretern ber ©emftmoS, bcS MongreffeS ber Sörfenfaufmanu; 
f aft unb ber Sanbra. ^alate. X'i'' leitenbe '^^erfönli feit 
bebarf ber  llerl)ö ften @enel)migung. 

^rofeffor ^^4 93П g u l i n fpri t über bie ^ragc 
ber ^anbelSücrträge unb bereu ^^ebeutung für bie l'anb; 
 irtf aft, unb berührt m t nur bie (£;nbe 1917 ablau= 
fenben i44'träge mit ^си()ф1апЬ unb C)fterrei , fonbern 
аиф bie ип1егЬгефцпд beS ^anbelSuertrageS mit ben 
^bereinigten ©taatou uon -Ii. 'J(. unb bie .Honfurrenz, bie 
Slrgentinien unb ЯапаЬа 9?u^lanb тафеп. (i-, л-
Im f f f u n l)anbelt oon ber Ьигф bie Cffnung ber 
grenze für bas ruffif e FIeif  entftanbenen Honjunftur. 
1:1). Ä r u f Ф t 0 f 0 10 i t f Ф will bie ^^^^ge ber 3uful)r= 
raege in bringen unb fpeziell babei Slmerifa als 
SSorbilb Ijinfteüeu. 9t. 91. о g о r о b i n erörtert bie 
^ebeutung ber 9iefrigatoren für bie Sanbrairtf aft. ©. V. 
F r а n f f u r t fpri t über ben ЗийеггйЬепЬаи. 

Ingenieur 33.©eroe pläbiert für bie Миииг1ефи{{ 
unb bereu (Sntroidlung Ьигф ein ©i)ftcm oon 9^al)onal= 
fongreffen. ^ng. :)i'. 9i. ^ e p а n t f ф i u rebet über 
n)äfferung unter 33eziel)ung auf fanabifo^e 3>orgänge. 
3ng. 2t. 31. ^ а r а n 0 10 f f i legt bie S3ebeutunt^ bei 
me anif en ^raftoren für bie Sanbn)irtf aft bar. 

fragen in л-üllc! 

Z n c i n u n g s a u s t a u f  ф .  

;ric 3luSfül)rungeii beS ü. 2. i\orreSponbenteu in 
:)tr. 6 biefer   o enf rift oeranlaffen mi  bazu, аиф meiner; 
feits einige ^h.4u1e barüber zu äußern, in п)е1фег Söeife 
mir, meiner 9)Jeinung паф, bie 9)äkl)probuftion unferer 
.^ü^e oerbilligen fönnten; 

.^nbeiti idi babei oon allen :)i'ezepten für ^utter; 
Zufammenfe^ungen паф ben  olfff en labeUcn unb 
(i'mpfclilung üerf iebener Mraftfuttermittel дап^Иф abfcbe 
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unb cö ;^ebermann fcUift überlaffe, feine паф 
O^afegabe bec uorljonbenen Futtermittel unb beren '^efc^affen; 
beit fo einjurirf^ten, n)ie её iljin am uorteil^afteften er[(^eint, 
möchte гф in ^lac^folgenbem be§ Йе[егё befonbere i^(uf= 
merfinmf'eit auf bie üerfci^iebenen 3)cittel Ijinlenfen, bie 
паф meiner ' n^i t am geeignetften [inb, billige 9)äld) gu 
Vrobujieren. — 3Iuf uielen unferer ©üter finben fict) поф 
mef)r über loeniger ungenu^te Sobenftäd^en, bie jum 2:^eil 
alö färglic^e SBeibe unter ^ufc^roerf faum einen nennen^; 
uierten 'It'u^cn bringen, ober als nerfumpfteS Unlanb uöEig 
nu|loö baliegen, bie fid) jeboc^ bei näherer 33etradjtung 
häufig mit üerpltniSmäBig geringen Soften in fc^r gute 
'Mefcn umtüanbeln laffen. S)ie pufig foftfpieligen 9)toor= 
fulturen möchte хф uorläufig поф beanftanben, roeil bte 
üoreriüä^nten ^Шфеп ju geeigneten neben ber 
2(cferbeftettung Ухф uerpltm^mäjgig Iei t aufadern, ebnen 
unb Ш0 erforberli  entrnäffern laffen, worauf Ьпгф geeig= 
ncte Düngung, шепп тодИф aud) ^ompoftierung unb 
'i^efamung unter einer SDedfru t balb liefen gefd)affen 
merben, bie ein иог^йдИфеё g^utter^eu in 3)iengc liefern 
unb TOenigfteng einen ^eil be§ teuren toftfutterS entbel)r= 
1{ф тафеп. Taneben foüten mir аиф bem ЭШЬепЬаи 
im Slßgemeinen eine größere 2(ufmert'famfeit f enfen, n)0= 
Ьпгф TOtr g^e^ faI^  gro^e ^Жепдеп billigeren ^utterö be= 
fd)affen fjjnnen. ß'in roeitereö aJiittel befi^en mir aber 
поф, bie 3)?{1фег5еидипд o^ne alle Unfoften ег^еЬИф 
ju fteigern, in ber 1пф11деп Fütterung unferer ^iere, raie 
fie beren па1йгИфеп 3lnlagen gemäß am Jn)edentfpre enbften 
ift. ,лп ben meiften J^u^ftätten wirb nod) in alter äßeife 
ctioa brei 9)Jal tägli  gefüttert, шепп ni t gar pufiger 
unb ein paar 9Jial getränf't, Daneben baä 'Jlugmiften, 
l^telfen, Striegeln :e. gwar gu beftimmten аиёде= 
fül)rt, ol)ne )еЬоф barauf  ^ücEft t ^u nehmen, bajs bie 
Xiere beftänbig beunruljigt шегЬеп unb feine genügenbe 
^eit jum ilMeberfäuen unb 9iu^en ^aben. fragen ratr 
ja Ьоф bem Umftanbe Э^ефпипд, ba§ n)ir e§ mit SSieber; 
fäuecn ,^u tun l)abcn, bie aujßer ber mül)eüolIen 3lufnal)me 
meift fel)r umfangrei en g^utterS поф ba§ ermübenbe 
'iBiebeifäuen ju beforgen ^aben, fo roirb её ипё ехп1еиф1еп, 
biin unfere Tiere nad) all biefen Seiftungen аиф fel)r ber 
'Jiul)e bebi'irftig finb unb baf^ toir rationeller ^eife bal)er 
nur зшет Ш(х1 ^ägli  füttern unb tränfen foHten, um in 
ber übrigen ben iiercn oollfommene 9iul}e §и 
gönnen. — 3" meinem Stalle beginnt frül) 9Логдеп§  unä f^ 
Ьаё IlJelfen, n)äl)renb beffen ni t ein 9}ial bie ^uttertifd)e unb 
Iröge gefäubert roerben bürfen, bamit bic Tiere ni t 
beunrul)igt luerben unb einen Teil ibrer ^)1Ч1ф prüd^alten. 
:H\"td) beenbetem '^JJelfeu werben Tröge unb A'Uttertifd)c 
gereimgt unb ytorft ein @emif  oon .Ulcien ober Sdirot 
mit £lfud)enf(ein üorgef ü^tct, bann getränft unb паф= 
einanber .'geu, 3pvou, Sommerftro^ unb f lie li  ̂ang= 
ürol) in fleinen (^niteu uorgelegt, fo oiel alö bie Tiere 
rein weg fvcffen. ^iiHil^renb ber ein Teil 
ber Tiere geftriegelt unb ber Stall auSgemiftet. Sobalb 
aber Ьаё le^te Auttev uergel)rt ift, wirb ber Stall abge= 
fd)loffen unb barf nur uom oertrauten ^uttermeifter ^u 
Reiten betreten werben, um etwa rinbernbe ,4ül)e anguno^ 
licren. Sni Übrigen wirb ben Tieren eine meljrftünbige 
üöllige 3hil)c gewäl)rt. Um bie 9)Jittagöäeit beginnt erft 
Ьаё jweite 'Dt'elfen unb wirb barauf in ber üorbef riebenen 
il'eife wieberum gefüttert unb getränft, fo wie baö Strie; 
geln unb Oluömiften beforgt, woraut wieberum eine mel)r= 
nünbige •)iul)e folgt, bis лпг :^Y\t Ьеё 3lbenbmeIfens. Tie 

Tiere gewöl)nen f^  balb an bie neue 2trt ber ä^erpfle= 
gung, füllen fi  babet f^ tli  wo^l unb bebanf'en fi  
bafür mit einer ег1)еЬИф gefteigerkr aJ il leiftung, ja aud) 
Ьаё StaUpcrfonal ift mit ber x^'lnberung fe^r gufrieben, 
weil её in ben langen S^uljepaufen mel)r freie für fid) 
erübrigt. 9}iein frül)erer 33erwalter, ber in Sänemarf biefe 
^ütterungSweife fennen gelernt, l)at biefelbe аиф in meinem 
Stalle eingefüi)rt unb Ijat f{  foldje Ыё^ег f on mehrere 
^a^re оог^йдИф bewäl)rt. 

3nm S lu^ т0ф1е i  ,^1)ге Slufmerffamfeit поф 
auf einen Übelftanb lenfen, ber unfere Шг11фег1гаде unter 
Umftänben bebeutenb l)erabgufe^en nermag unb bem wir 
bal)er mit allen Slräften begegnen follten. ift Ьаё bie 
grofee UnfenntniB unferer meiften ber^eitigen guttermeifter, 
refp. 9}ieier bejüglid) ber ri ti_gen 33eljanblung unferer 
Tiere in .Hranf^eitöfällen unb befonberS bei ^^erfalbungen. 
9iamentlid) burd) Ьаё lefetere, п1ф1 дап^Иф ju oermeibenbe 
Übel werben pufig даще Ställe üerfeu ^ nnb oiele 
Tiere in i^rer 9}?iU-^ergiebigfeit егфеЬИф ^erabgefefet, wäl)renb 
bei геф1зе111дег Entfernung ber :11афдеЬиг1 Ьаё betroffene 
Tier nid)t allein balb gefunbet unb иойтИфепЬ bleibt, 
fonbern Ьаё Übel überl}aupt nur auf gan^ uereingelte ^älle 
bef ränft wirb. 

Жепп unfer je^igeö ^ie^pflegerperfonal nid)t паф 
feinen Seiftungen, fonbern паф feinen ^ebürfniffen meift 
feine :2ol)nforberung §u bemeffen pflegt, fo bürfte её ипё 
wo^l п1ф1 uiel teurer ju fte^en fommen, wenn wir bei 
i^rer Slnna^me biefen Slnfprud) an fie ergeben würben. 

Sorgen wir alfo für reid)li e  unb Ь1Шдеё ^utter, 
für eine nolurgemäBe 'Verwertung be felben unb für bie 
@efunbl;eit unferer Mül)c, fo wirb её ипё an billigerer 
1)И1ф шф1 fehlen. 

©. ооп gur 3}?ü^len;'^enten^of. 

TlücvUi ITac^ri<^ten. 

^cuflftmortt in ШсогдспЬигй bei ^nfictburg. 1912 шитп 

j iuci  öffeutUcl^e §engftmärf tc in Cf ipreuBen uerauftc l tet .  ^ lunnie^r 

ift ein folc^er auf ben 29. unb 30. (16. u. 17.) Slpril b. 3). anbt= 
r t tumt.  119 \4 'ng)te f inb angemelbet.  gebrucf te 33ergeid^nic i  

lü i rb auf Sßunfcl^ jugefenbet,  man menbet f id i  au ben ^ 'апЬш. 3^"traU 

uereiu ^nf lerburg.  ©eorgcnburg,  nur iVo km entfernt ,  i f t  uon bort  

teicf) t  crreicf)bar.  

^tc 59. uub »Stuftion ber Cftpreujiis 
fdjcit A^olläuber §crb6ut^s(^c)cUfdjaft. Tic Cftpreu^i f r f )e §oUäuber 

,V">crbburt) ;^)cfc l f fcf)af t  oeranftal tet  aUjä^r l ic f )  fed)6 Qi i^ twief jauci f te l lungen 

unb =auft ionen, uon benen ^roei  in  ̂ önig^berg '-Цг. (eine im Jrüt i jaf i r  

unb eine im мегЬП) unb je eine in  ^uftorbur^L -^ttenftein,  t i l f i t  uub 

^i(v.=.s.4i l lanb abgef)atten raerben. T ie  biegjä^r ige ^önigsberger 

grüf} jaf)röauft ion f inbet am 23. unb 24. a ipr i t  b.  f tat t ,  3Bir  

bemerfen, ba§ bie jur  2luf t ion fommenben ^Bul len fomoM mie aucf i  

bte roeibhcf jen J iere uon einer ^orungäbmmif f ion auf ibre Sucbtoual i tät  

geprüf t  unb nur folc[)e ^ iere jur  SlugfteUung unb 31иШоп ^uaolaffen 

roerben, b ie  ben gefteI l ten ^^nforberungen genügen. ^ uf?erbcm fei  

nod) ermähnt,  baf ;  b ie fämtl ic^en S: iere unmit te lbar i3or ber ^ luf t iou 

auf bas a^or^anbenfem f t in i fcf)  er fennbarer ^uberfulofe muernidi t  unb 

3ur mtsf teUung unb xMuft ion nur cinroanbfrei  befunbene >iere 

Utgelaf feu roerben. 

^et?td?tt0mnö. 

:5n ber ben : ;yatgl icbern bes SBerbanbes $ött l t .  xnnateruiebiüdi tor  

für  1911/]  2 übermit te l ten l lberf id^t  ber 2ci f tungö=^outrüI lc biefee 

33erbanbeci  b i t tet  man ju ber id^t igen; ®ie an le^ter etel le йепатп,> 

.t>erbe l )at  n ic^t  2201 fonbern 2295 © t  о f  ЭЯ i  l  ф pro Äub imh 

^al)r  bjro.  n id^t  2H7-42 ^^fb.  3Sutter,  fonbern 278-84 ^^fb.  iL^ i t ter  

ergeben. 

g 'ür  b ie 34ebaft ion:  ®uftau uon Strut .  
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ßaltikheWochenIchriff «r Candioirffchaft 
Geroerbe und fiandel 

Or^an des Cftländifchcn Candmirtfchaftlichen Vereins in Reoal 
der Kurländifdien ökonomifchen Gefellfchaft in ITlifau 

und der Kaiferlichen CiDländiidien Cemeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 
fierausgegeben oon der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

аЬоип e meiitiptciä iiifl. ЗчЛеПииа?= uub ^oftgebü^r iäfirlicfl 5 9161., ^albiä^rlid) 3 9161. o^ne Qiiftellunfl jölirlid^ 4 gtbl., ^aI6iä^i^ 2 gj6I. 50 Äop. $ie 9lbonnenten 
^er 9ii(iafd)en 3"»'ПЗ erljalten bei 3?Vfte(luiig biird) beren ©efrtiäftSftene bie S8. äB. ^um SSorgiia^Preife von jct&rlicf) 3 9i6(., balbjä^riic^ 1 9f6l. 50 йор., unb »iertfljäbrlt^ 
<5 S?. — ^"fertioii^gebtifir pro 3=gefp. ^etitjeile 10 Йор. bec erften unb ip^tcn eette (faHI öerfügbar) 20 ®op. S^et größeren Auftrügen 9Jii6ott паф Übereintunft 
- ©nipfaufllftellen für 4lhoiineinent§ unb 3iiferQte ^an.^Iei ber Öfüuomi[cl)eu Sozietät in Dorpat unb §. йаоГпшппё Sönc^brucfrrei in Фогра^ Sanjlet brr Surlänbifc^en 
tf juomiirt)en (^е{еП?фаТ1 in Zittau, bie ®efii)äftSfteUe ber 9ligajcl)eu 3cituiifl in 31 ig а unb bie größere» beutfd)eu 53иф^апЬ1ипдеп. Slrti fei Werben nad) feften Sägen honoriert 

iofern ber Slntor biejen 353ип|ф oor $ructlegung äuSert. 

eine t'lare unb begrünbete (^rfenntnis uou bem tatfäc^lic^en 
3u[tanbe ber i:?anbröirt[d;aft дешшпеп idiü, benn 2trt unb 
Umfang ber ^^iet)()altung bieten für bie 'Beurteilung beö 
(SntiüicEIungSgnngcö unb ber jeitiüeiligen Sage ber Sanb= 
rairtfc^aft befonberö raic^tige unb fixere Sln^altöpunfte. 
:4)ie fic^ immer roeiter uerbreitenbe ©rfenntnis oon ber 
^Zotroenbigfeit ber SSieljftatifttf t)at faft fämtlic^e europötfc^e 
•Uulturftaaten unb аиф eine gange Ш^е |о1фег ber anberen 
Weltteile ueranlajat, in fteigenbem ^Jiajse 3Ste^jäl)lungen 
üor^une^men. 

ЗВепп aud) baö iifiülänbifc^e Sanbratö=Slottegium leiber 
П1ф1 in ber Sage ift, eine regelrechte an einem einzigen 
3:^age ober in luenigen 3:^agen §u benjerffteüigenbe &el): 
ää()lung ju ueranftalteu in Slnbetrac^t beö mit einer folgen 
;]ä^(ung ocrbunbenen öujBerft foftfpieligen Crgani|ationö= 
apparateö, fo beftet)t borf) bie Hoffnung, burd) uorliegenbe 
(Sr[)ebung ein guteö etüd üorroärtö ju fommen. Феп 
@uts= unb @emeinbcüern?altungen, benen bie nic^t gang 
leichte Aufgabe ber 2(u6fütjrung ber ©rtjebung obliegt, ift 
äur ^efc^affung ber erforberlid)en ®aten unb gu beren 
(Eintragung in bie ©rl)ebuugöformu(are eine iüiayimalfrift 
üon 4 ®od)en geiüä()rt шогЬеп, 

ift im ^ntereffe beS oorliegenben raic^tigen Unter; 
nef)men6 bringenb ^u roünfc^en, ba§ bie (Srt)ebunggarbeiten 
mit gröBtmöglic^er @en)iffen()aftigfeit, @orgfalt unb ©фпе1: 
ligfeit ausgeführt werben. 

IXbcv bU bcfte pf(an55^it (6c^)öl3c. 
33ei T^urchfic^t ber S^orrefponbenj meiner Saumfc^ule, 

bie in biefem ^rüt)|ai)r bebufö ©rraeiterung ber Dbftbaum; 
sucht gro§e iliengen oon 3iergehijl§en räumt, \)йЫ ich bie 
Erfahrung gemalt, roie uielfach irrtümliche Hnfichteu über 
bie geeignctfte '^fianj^eit in beu Greifen unferer '^arf= unb 
äBalbfreuube uerbreitet finb. 2)iefeö oeranIa§t mich, auö 
meiner mehr alö uieräigjährigen Erfahrung nachftehenb 
einige 'Diitteilungen ^u machen, bie uielleicht hic^ unb ba 
üon S^ul^en fein fönutcn. Фа ift nun uor allem barauf 
hin5un)eifen, baB bie günftigfte '^ftauäjeit für faft fämtliche 
©ehötje — entgegen ber Slnfi-hauung uon Saien S^iabeb 
hijl§er eingefchloffen — baö g^rühjahr ift. Tannen unb 
Richten laffen fich im ^erbft früher üerpftanjen al6 Saub= 
hötger, ba fie ihre Triebe bebeutenb früher abgefchloffen 

die fecir5eiti3c ermittelung 

ftan^C5 in öcn 8 Can^^lreifcn CitJlcin^s. 
Хай Siülänbifi-he Sanbratö=^olIegium h'^t fich »t^d) 

äuüor erbetener (Genehmigung beö ^errn Siulänbifd)en (^3ou= 
uerneurö entfchfoffen, im 3)?dr5 unb 5tpril b. in beu 
s Sanbfreifen Siulanbö eine ben Seftanb an ''^ferben, 
S^inbüieh, Schafen unb ©фгоегпеп ermittelnbe (Erhebung 
gu ueranftatten unb ^шаг auf fdmtlichen — unoerfauften 
roie oerfauften — ©runbftüd'en ber 3iittergüter, ^^aftorate 
unb 2)omänengüter. 

Xk (Erhebungöarbeiten finb ^urgeit in oollem (Gange. 
^ei biefem Unternehmen hot Ьаб Siüläubifd)e Sanb= 

rat6=.^olIegium einer enlfpre^enben ätnregung ber <Raifer= 
liehen Viül. (Gem. unb Ofonomifd)en Sozietät bereitroiüig 
^olge gegeben, uon ber (Srroägung auägeheub, ba^ einer; 
feitö eine ba§ ganje flache Sanb umfaffenbe, guuerlciffige 
"iUehftatiftif in Siulanb leiber immer noch fehlt, unb ba^ 
её anbererfeits an ber ßeit ift, finen erften 'i^crfuch gur Se; 
feitigung biefes bebauerlichen 3}Jangelö ^u mad)en. Tiefer 
le|tere mu^ fich einer um fo merflicheren äßeife geltenb 
machen, je mehr ber in ber 33iehhiiltung fongentrierte ^Teil 
beö lanbroirtfchaftlichen ^.^ermijgenS an ^ert unb Umfang 
zunimmt unb bamit au ^ebeutuug geroinnt. T'ie апф in 
lanbroirtfi-haftli(^en Greifen ni(^t gang feiten uertretene kn-
fchanuug, bie ©tatiftif unb nun oollenbö gar bie 33ieh= 
ftatiftif fei eine höc^ft überflüffige ©ache, man fäme oor; 
trefflich auch ohne fie au§, ift eine irrige. (Sö roirb hiei" 
bei bie 2^atfad)e überfehen, ba§ bie nur аиё ber praftifchen 
Erfahrung ber einzelnen lanbroirtfchaftiii-hen Sachoerftän; 
bigen gefchöpfte tontnijg ber einf^lägigeu ^Serhältniffe 
tro^ ihreö unentbehrlichen äöerteis naturgemcifj Ьоф immer 
lüd'enhaft unb bef^ränft bleiben mu^ unb barum burd) 
bie ©tatiftif mit ihrer relatiu großen SSoüftänbigfeit unb 
ihrem erheblich weiteren 9iabiuö ju forrigteren' unb ju 
ergänzen ift. äi^aö auch immer in einem Sanbe gur '^er; 
befferung unb üöerftärfung ber 'l^iehholtung uon feiten 
be§ ©taateö, ber (SelbftuerroaltungSorgane unb ber lanb= 
unrtfchaftlid)en Vereine gefd)chen mag, immer werben bie 
,5u biefem 3njecfe ergriffeneu '3Jia^regeln gered)ter unb wirf; 
famer fein, wenn fie fich unter anberem auch auf eine 
^uuerläffige 33iehftatiftif mit ihren periobifch wieberfehren; | 
ben ^ßiehgählungen ftü^en fönnen. 3ubem ift bie 'i>ieh; , 

o;v, für benjenigen, ber i 
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unb gefräftigt l)aben, alö roic bie SauMjolger Ьигф ben 
il^aubfnH uerpflaujbnr geworben [inb. ^ajs aber für 
Tannen unb ^irf)ten ber 3=riU;t)erbft bte befte '^^flanggeit 
)ei, ift ein 'üJiärdjen, baö bie ^Saum)^u(befi|er er^äfjlen, 
nm ben ^^erfanb ber (^etjölje auf einen längeren ^eit; 
räum im augjube()nen. 

@ine einzige @ef)ö(ggattung luirb aüerbingS am beften 
im ^e^bft gepflanzt, baö finb bie Värrf)en unb ^шаг alle 
3(rten biefer ©altung. :,^5m ©egenfai^ gu fämtUrfjen anberen 
(^c()öl5en n)ad)[cn iiärchen am Icic^teften an, шепп [ie 
n)äl)renb üoUftänbiger 'lsegetatiou§rn()e, alfo im ©pätljerbft 
ober 3Binter gepflangt шегЬеп. '^^er für aflc 
übrigen (^cl;öläe baö ^rül)ja()r bie befte finb bod) 
I)ierin rerf;t bebentenbc Unterfofjiebe 3U fonftatieren. 3"^ 
allgemeinen fann alö ?)iegel gelten, ba^ cö für ba§ 3ln; 
luac^fen befto günftiger ift, je fpäter im g^rül)jal)r man 
pflanzt. 9Шс Weljöljc — immer alfo mit SluönaOme ber 
:^ärd)en — mögen es, bajs fie erft bann auä bem ^oben 
beö ^flanggartens gel)oben werben, шепп fie fd)on in reger 
ücgetatiuer S^ätigfeit finb. 3l>äl)renb nun aber uiele 
böige апф ein febr fvübcö 'Iserpflangen ober gar ^erbft= 
Pflanzung uertragen, fo finb bod) nidjt luenige gegen ein 
uerfrü^teS '^^flanjen überaus empfinbltd), ja eine nid)t ge; 
ringe Stn^abl oon (Gattungen laffen fi(^ mit äluSfic^t auf 
mirflid) guten (Erfolg erft nad) bem erften 3(uöbrud) be§ 
i^iubeö uerpflan^en. biefer empfinblid)en 0)ruppc ge= 
l)ören bie (Gattungen Acanthopanax, Aralia, Betula, 
Daphne, Juniperus, Liriodendron, Mangnolia unb Piiello-
dendron. ^ilseniger empfinblid) aber immerl)in поф red)t 
un^ufriebcu mit früt)em 5>erpflansen finb bie (i^attungen 
Abies, Cladrastis, Elaeagnus, Hydrangea, Juglans, Pa-
nax, Picea, Sambucus, Tsuga unb Vitis. ®ie übrigen 
(^)attungen ber l)auptfäd}lid)ften für bie baltifdjen "^prouin; 
(^en in ^-Betradjt fommenben (^eljölje uertragen aud) ein 
uerfrül)teö 'i^erpflan.^en gut, uicnngleid) aud) bei il)uou 
möglid)ft fpäte '|.^flan§ung am uorteilbafteftcn ift. 3olbft; 
oerftänblid) barf baö ^^^fiauj^eu aber nid}t fo uunt t)inanö; 
gefdjolien werben, bafe bie Wcl)öl,se uoU ergrünt finb, benn 
üolleö l'aub bebarf, um leben ju fönnen, einer fo ftarfeu 
^11ч111С1лиги1п- burd) bie älHir^eln, baf? Ьаё beim §егаиё= 
l)eben fel)r behinderte '^lUirjelfijftem biefe 9lrbeit nidjt leiften 
fann unb Ьаё Vaub bal)er oerwelft unb oertrorfnet. Siegt 
aber anö befonberen C^jrünben mal bie i^iotwenbigfeit uor 
ein (^eböl,^ in uoücm l'anbe ^u uerflan^^en, fo muf^ man 
lid) fd)on bie -Uiülje mad)en, uor bem ^erauöljeben alle 
'-IMätter ein,^eln al\^ufd)Heiben. 

Über bie llrfadjen ber ucrfd)iebeuartigeu (Jmpfinblid); 
feit ber (>)eliöläe gegen ^u frübeö 'Iserpflanjen ift man 
nod) fo gut wie ganj im Unflaren. ::i^ie meiften ber in 
biefer :)\id)tung empfinblid)ften (^eljölje befif^en fleifd)ige 
^^i4irjeln, nnb man fagt gewöljnlid), fold)e ^ii^urj^eln faulten, 
wenn fie uor uolter lätigfeit uerletU uierben. Betula unb 
Juniperus baben aber fcineöwego fleifd)igc ^linr^eln. (Sbenfo 
nnerflärt ift eö, uiecdialb Viirdjen umgefcl)rt Ьаб 
pfUu^en wäl)renb ber r)inl)e,^eit beuor,^ugen. ^n ben uor; 
ftebenb angeführten C;ital)rnngötatfad)en liegen alfo nod) 
biologifd)e 'lU-oblemc. Tie :){id)tigfcit ber Iatfad)en ift 
aber binreid)enb erwiefen. T^emnad) fommt ber Veiter 
einer --iMiumfdjnle ftetö in ein fdmnerigeö I'ilemma gegen= 
über ben ^ii4infd)en feiner Munbfdjaft, bie meiftenö burd)-
auö uerlangt, baf] bie beftellten 'liflanjen möglidjft frül)= 
.zeitig ,^ugefanbt werben; gibt её bod; nid)t wenige iien? 
fd)en, bie ber ^nfid)t finb, baf] (^)el)oläe mit angefd)woüenen 

."(inofpen im betreffenben ^rül)jal)r nic^t mel)r uerpflnnjt 
werben fönnen! 

ao unüorteiU)aft nad) obigem ein üerfrül)te§ ä^erpflan; 
äen ift, fo t)orteill)aft ift её, aüe Ш)01з|аа1еп möglidift 
jeitig auöjufübren. ®ie meiften ©amen bef{|en ^arte 
füllen, bie erft nad) längerer ^eit aufweichen, ober gar 
Ijarjige Überzüge, oor beren 3erfe|ung burd; bie 3((falien 
Ьеё ®rbboben§ überl)aupt feine уеиф11д!е11 an ben (5nboö= 
perm gelangen fann. ^-erner bebürfen^ alle ©amen wäl)= 
renb ber ^eimungS^eit fonftanter ^euc^tigfeit. Unfer ^lima 
aber bringt meift fd)on (Snbe 2lpril STrocfenjeiten. СГа1)ег 
pflegen ^jcabelbolgfaaten, bie erft im 3)Jai uorgenommen 
nierben, oft erft im ^weiten ^^al)re uoü ^u feinten. SBenn 
mau bie Samen jeitig jur ^anb l)at, foUte man alfo am 
beften bereits im ÜJcärä fäen. Leiber erl)ält man uiele 
©auu'n aber erft fo fpät uou ben Lieferanten, bafi man 
fd)on äufrieben fein mujg, wenn bie Saaten biö 3)titte 
3tpril beenbigt finb. 

ü o n  S i u e r ^ .  
^){ümt4'ö^üf. gilbe sjjiü'j 1913. 

^йп9ип951>сг}иф mit 

3u ^afcr. 

Tiefer gemeinfame T^üngung^uerfucl) ift ebenfo ange; 
ftellt, wie ber im Sommer 1911, nur ift ftatt T:i)omaS= 
mel)l ©uperpI)ogpl)at genommen worben, met)r jufäfliger 
äBeife, nid)t um Unterfd^ieOe jwifd)cn Xljomaöme^l unb 
Superphoöpl)at feftjulegen. Tao ©rgebnife in beiben 
reu ift baöfelbe. ^^аф ^Ibjug ber T)üngungöfoften ergab 
im Turdjfcljuitt bie liol. Sofftelle folgenben 9)k^rertrag ; 

1911 1912 

:h. 8-10 :k. п-8п mit 2Ч2 ^'pub (il)ilifalpeter 

4<)"Vo .Sialifalä 
Xl)omaömei)l refp. 
Superpl)oöpl)at 

(Sl)ilifalpeter 
40% ^al i fa l j  

Xl)omaSmel)l refp. 
©uper).'()oöpl)at 

4-77 

()-48 

4-(i2 

( ) -7-2 

Tie äl^ilterung war 1912 im ^rül)jal)r günftig, im 
Sommer l)errf te eine иег1)еегепЬе Türre, bie (^'rnte^eit п)аг 
re^uTifd). ^^^on 40 'Ik'rfu en fonnten 25 für bie unten 
äufammengeftellte Tabelle benu^t werben. (Sine ЭМ1)е uon 
^r>erfud)en finb als „uerunglürft ber Türre wegen" ge= 
melbet. ^\n ber Tat war bie Türre eine fo anl)altenbe, 
baB bie (Srnte oielen Crtö auf ein ^iinimum rebujiert 
würbe unb Die .Hunftbünger fid) п1ф1 beäal)lt тофеп fonn; 
ten. ЩЬег апф an ftarf rebugierten (Srnten ift bie 2öirf= 
ung пафше10Ьаг, unb wenn bie 9 a frn t in bie 9ie nung 
mit bineinge^ogen wirb, werben bie 5Iuögaben in тапфс11 
pllen bod) поф :iurüd fommen. 3i^enn alfo ber ganj 
befonberö lang anbaltenben Türre 1912 аиф bie Ьпгф 
bie ^Jiabrunrj:iufubr geftärften ^l^'lanjen jum Teil nid)l 
l)aben wiberiteben fönnen, fo fann anbererfeits gerabe in 
bürren ,'yal)ren bie fünftli e Tüngung befouv^rö uorteiU 
t)aft fein, ia bie gan§e @rnte retten ; bie f le t ernät)r; 
ten ^flanjen fraufelu wäl)reub ber T)üne fo ftarf, bafe fie 
il)re 5äl)igfeit У^а1)гипд aufzunehmen unb jn wai^fen иег= 
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2)ängung^öeifud) mit ^afer 1912. 

@vtrag tu фиЬ pro Iuilänbifrf)c i^offtelle 

'Я tt m e 

b с r 

i r t f Ф а f t 

Uuflcbüugt 
100 'ißfutib 
©j^ilifalpetoi 

= b - Й. 

3 30 % 

6 'luib 
2:fjünmöine^l 

100 щь. 
г'г "i'o'i ^^f)i'ifnlpeter 
0 JU W Ji. j ^ 

3 ']^nb 30 % 
MalifaM 
() 'ipub 

2:()011шёше1)( 

9)cu<af.ili.äe 
pro liulänbifc^c l'offieKe Äorn unb ©trot) 

= -КчпЧ bcö ^Diel^rertrageö ; (narf) Slngabe 
uacf) 3lti3ug bev S)üiu]itngö= i,c6 33eriurf)o= 

foflcii aufteEerö) 

III IV 

Koril ©tr. . Ä'orn ctrot) ^orn 1 @trO^ ^0Г11 6trO^ 

II III IV 'i ЙОГП ©trolj 

auii. k. ?){bi. 51. 3{b(. я. д. 

1) ^^oftorat 0t. ^etri. 26,0 
1 

66,4 31,8 82,8 33,6 100,0 31,8 73,0 
T 

+ 5,8 -f- 16,4 4" 7,(i 4- 33,6 4- 5,8 + 6,6 + 4 74 , + 10 56 : — 2 72 1 00 0 24 
2) 5!omariid)fi. 34,7 46,0 47,3 68,0, 36,3 50,7 1 48,7 72,0 ,i 

+ 12() 4- 22,0' + 1,6 4" 4,7: + 14,0 ,+ 26,0 +10 74 — 2 72 + 7 70 0 90 0 20 
0) Marbio 22,9 3.^2 27,7 40,2 27,1 39,7 j 31,9 49,(> 

+ 4,8 + 5,0 4 4,2 + 4,5! + 9,0 + 14,4 + 0 80 0 00 1 + 1 78 1 00 0 20 
Ij ':Uiuiid)e3een. 24,2 26,2 32,1 35,0 26,5 , 27,5 37,5 41,0 

+ 7,9 + 8,8 4- 2,3 i + 1,3 + 13,3 + 14,8 + 3 08 - 3 00 + 3 50^ 0 80 0 20 

5) äappier 34,3 49,0 38,8 56,0 42,^ 53,0 48,8 60,0 : , 

i- 4- 7,0 f s,(| -f- 4,0 + 14,5 + 11,0 + 0 1 90 4 3 70 1 + 6 60 1 00 0 20 

ß) :i?iol 38,1 39, !S 46,3 46,0 • 39,3 31,8 48,3 46,5 1 
+ 8,2 4- 6,2 4- 1/2 - 8,0 + 10,2 + 6,7 + 2 80 — 5 84 - 0 60 0 80 0 20 

7) S^eggen 33,5 57,5 47,0 1 90,5 37,2 69,7 56,2 99,5 
+ 13,5 + 33,0 + 3,7 -b 12,2: + 22,7 +  4 2 , 0 + 1 2  40 + 0 30 1 + 16 50 0 80 0 20 

8) tWooruerfudjöftation 
Tljoma 26,4 49,5 30,8 68,0 30,3 64,0 37,1 78,0 

1 

+ 4,4 + 18,5 4- 3,9 -f 14,5 + 10.7 4 28,5 + 2 17 + 0 9 7 ; +  4 87 1 00 ! ^ 15 
9) 3lriEnal 32,1 31,1 36,8 33,0 ;<8,5 36,1 47,0 34,8 

+ 4,7 ' + 1,9 + 6,4 + 5,0 + 14,9 + 3,7 + 0 80 !+ 2 30;+ 5 54 1 00 0 20 
10) xHbbiuat. 13,6 27,9 17,8 32,3 18,5 I 36,5 18,6 43,0 1 

+ 4,2 + 4,4 4 4,9 1 + 8,6 + 5,0 + 1.5,1 + 0 08 i+ 1 52 2 08 1 00 0 20 
11) 'iteufaliö. 31,0 67,0 42,0 71,0 43,0 1 7.5,0 49,0 69,0 I i 

-f 11,0 4- 4,0 -f 12,0 -f" '^,0 + 18,0 1+ 2,0 + 5 70 + ' 30 ,+ ( )  50 0 90 0 20 

12) ^iJeufaliö. 32,0 82,0 42,0 76,0 .•)2,0 84,0 48,0 90,0 ! 
1 

! 

+ 10,0 — 6,0 1 + 20,0 ' + 2,0 + 16,0 + s,o + 2 80 ' + 13 30 + 5 90 1 0 90 ! 0 20 

13) 0nrri 23,0 46,0 2.j,0 49,3 32,0 59,0 35,0 66,5 1 I ! 
-f 2,0 + 3,3 4- 9,0 4- 13,0 + 12,0 -t- 20,5 - 2 34 :+ 50 1 + f) 00 1 00 0 20 

14) ll^la-§ofl. (iolumbia 2s,s 55,0 ; 32,7 ()0,0 33,3 61,3 :58,0 ()4,3 1 

+ 3,9 + 5,0 4- 4 5 + (),.3 + ^»,2 + 9,3 — 0 10 + 0 65 + 0 96 1 00 0 20 
l.'b) 0enneu 22,0 30,0 27,0 36,0 •')7,0 39,0 62,0 

-f 5,0 .+ 6,0 4- 14,0 4- 27,0 + 17,0 + 32,0 + 1 80 +17 0(J +16 50 1 ! 00 0 j 30 
1 

1) а ft 0 r а t 0 t. e t r i. Sigoiuo .vxifcr, о1)пе ÄontroIIparjellc. ^^eim Xriifci) luttr ba§ betreibe foud)t, сб lüirb lüo^l йоги im 
otrof; gcblictieu fciii. i)ioft. 2) Я о in а r i f et} f i. Söcifeor fraujoftidjer §afcr fcfjofet in ber Tum' uug(cict)iuä[5ii]. 3luf beu (Sf^ilipar^ellen gleid); 
i i u i f ? i g e r .  ^ Л и г  b e u  g ^ c l b e r u  ü b e r a l l  © t i r f f t o f f m a u g e l .  M a l i e r  b i e  j ' t a r f e  © t i r f f t o f f i u i r f u n i v  . Ü n l i  u u b  ^ I j o s p ^ o r f ä u r e  f i u b  g e n u g  u o r f j n u b e u .  3 )  й а г  =  
b  i  c i .  5 u i i [ ö f e r  S i g o i u o  9 } a c f ) f a a t .  ö t i i m o  9 { o f t .  4 )  ' . W  u  t  f  c f )  e  j e  e  m .  ö u g l i f c l ) e r  ^ ^ > « | е г .  ( M a u , 5  f ( a r c  S ß t r h m g  b e r  S t i c f f t o f f b i ' m g u n g .  5 )  S a p  =  
pier. ©Ute "Ji^rtung ber 3^ollbuuguug. ©trof) uou Dioft befallen. 6) '-lUol. ©ctjiuebifdjer (^5olbregenl)afer. ^Tnitlirf^e "il'.irfuug Ьеё ©ticfftoffä, 
ii)äl)renb i?ali + '^Ijoepljorfmtre garuic()t зиг ©eltung fommen. 7; ^)i eggen. Dttuifc^er öafer. Tiio .sbutrolparjellen geben Ijö^ere ©ruteu 
nio ^arjelle 1 biö 4, bod) jeigeu fie ebenfo wie biefe eine ftarfe otidflofftuirfung, befouber^ шепп Mali -|- '^l)0'jpf)ürfäure I)iu3uf0mmeu. 8) 3)J 0 0 r = 
u e r f u d) ö fta t i 0 u 1) 0 m a, äßobesber .'gafer, gute Sßirfimg ber ''Bollbiingnug. 9) i)lrfnal. Ter ^Boben luar bei ben S^ontroUpar^eKen 
ein aubrer, ebenjo bie iUir[rud)t (inaij beibeö uuftnttfjaft, ba bie ^-jiar^ellen fid) in biefer 5(rt nid)t foutroltieren 3p.) ^eibe ®eri"ud)e geigen aber, 
bafe ber ^-Bobeu eine ^oKbüuguug uerlangt, ba[)er ift trol^ be^ ^et)ler^ ein ^Ufittel au'j ben ^^ar^ellen gebogen. 10) 3(bbinal, Ter Ertrag 
ein fo geringer, baf; ber ^'erfucl^ uidit alo gelungen be3eid)uet luerbeu fanu. ©r ftel)t l^ier, lueil eine ii4rfuug ber fiinftlic^eu Tiüugung tro^ ber 
IH'ijierute beutlid) erfenubar. 11) ^Keufali«. ©d)uiertl)afer. 12; 'Jt e u f а l i 0 .s^untlingljafer. 5^оп1го1рагзе11е ungebüugt ftimmt nid)t genü= 
g e n b ,  b a ^ e r  b i e  D i e f u l t a l e  b e r  ^ a r ^ e l l e n  5  b i ö  s  n i d ) t  b e n u t z t .  T i e  ' l * . U r t ' u u g  i f t  a b e r  i n  b e m f e l b e n  0 i n n c  t u i e  b e i  ^ ^ ^ a r j e l l e  1  b i ö  4 .  1 3 )  o u r r i .  
0d)n)ertl)afer im a)(engforn. Tem i^Hobeu maugelt iiali -j- '^U;oöpf)or)äure, aber aud) ber 3tidftoff reagirt nod) beutlic^. 14) 111^ la. Sd)utert= 
l)afer. T)eut(id)e Jöirfung ber Tiüngmittel, wenu aud) uid}t uoll ausgemi^t, entweber ber äl?ittentug wegen ober weil mel)r gegeben alö uötig 
innr in> (C?; <. ir it... ^ll'irfung wou Äali '^^i^'3pl}L'>rfäure. 
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©rtvag in ^ub ^ivo liülänbif^e Sofftellc 

'.»J а m с 

b с i-

i V t)" d) n 

uui^obiiiiiu 

ioi> ^pfunb 

Cillilifalpetei' 
= э{. — Й. 

II 

Й0П1 0tr. : Äorit I ©tro]^ 

3 %^nb 30 % 
äaüfal^ 
(i ^ub 

= f) 9t. 10 й. 

III 

ädl'h ©trol) 

3 ЩЬ 30 % 

6 ^:pub 
x^omasmel)! 
100 ^m'b-

ti^ilifalpeter 
= 10 3fi. 10 Я. 

IV 

dientabilität 
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16) ;s 0 r Ш e p с I- n. ^rf)iuertl)afcr. Tciitlirf)c äßirhmg uon otirtftotf unb üon Äali ^Ujospfiorfäure, ba^er bie ?}oI(büngung am i)or= 
tcil()afteüeu. 17) JR о p f о \). ^'igoiuo^afci-, ,S\ali -J- ^f)oäp^orfäure allein geigen eine gan,; fd)ioad)e SBirhmg, im ??erein aber mit ctirfftoft 
fommen i'ie üoU Uli-©eltnng. 18) 11 = Я it it f) о f. (Wuguften). ;\'ran3öftf^ci- ^aOnen^afer. Sßirfmig uon Mali +• ^:|3()o?pi)orfäm-c unb 
üon eticffloff ifl beutlid). ^ic ^оПЬйпдипд beroäljrt \Ы) am beftcn. 19) ©efinbe So()be. JBirfung cigeutlic^ um- am 0trof) bcutlid). 

beim ^nifd) Яогп im ctrol) geblieben? 20) ©cfinbe iorbi. ©d^atilof^^afer. оошо1)1 5!ali -1- ''^^^Döpfjorfäure mangeln, al^ aucf) 
itiditoff. 21) C'icfinbc .Holüfrüfa. Tie ^arjellcn mit ^i^oUbüngung maren im ^itti f«ft ein лпВ langer a(^ bie nngebüngten ^l^arjellen. 
Теш 3^clbe mangelt füH)ol)l Mali -f '-P^ospljorfäurc alo aud) Sti(f|toff. Tor .sbafcr ift bio 6, '5rud)t паф bec ^öiiiiguug mit ©tallbüngev. 22) 
M e r ff en 5 b 0f. @d)it)ertl)afer. Tic ,tontroltpar,u'llen Itimmen im abioluteu (Srtrage nid)t gut überein, bie ißirtuug liegt in berfelben 9{ic6tung, 
ba^er ift du Turc^fcl)uitt genommen. Tie gebüngten '•^Цаг^еИеп reiften früher, ba fie aber mit beii ungebüngteu gleidijeitig geerutet nnirben, 
riefelten fie alä überreif ftärfer. Ter '^iorteil ber Tüngung ift alfo Ijö^er an3unel)men. 28) W r о fi - Л о u g о ta. ©torm Ming .s>aferll 2lbfaat. 
^cf)r ftarfe ^ibiifiing ber ©ticfftoffbiiugung. 24) ^v'а f f n t о ш f a. и ^Hatf)tcff^ oeloftiouci ^'il)nenl)afer VI С 1909. Tae gut ftel)enbe yelb 
itmrbe notreif, büöer шо()1 bie nic^t rentabele ißirfnug bev Ä'uuftbünger. 25) Maiiuen. ®olbregenl)afer. 'ilUrfung uon ©ticfftoff uub ftnii 
+ ^«^oöp^orfoure. 5lm bcften 33ollbüngung. 

SDorpat, ^i(erfud)ftation b. Maifcrl. liul. iif. co.^ietiit. 

lieicu; luemi Ьапи mit ^Kegcu luiebcr uoimale 'A^ittcrung 
eintritt, tönneu biefe ^-Isflnnscn feinen ^l^orteil mclji bniMuö 
3ie()cn, ludrcnb bie crnäl)iten nod) tinftici flennt] finb, 
um äu einer normnieu '|4"liinje firf) ju entiuid'ein unb eine 
uüHe (Srnte ju geben. '-liUo immev finb аиф biefcö ^Diat 
eine ^)kit)e uou '1чч[пфоп babnrd) ипЬгапфЬаг, baf] ^aö 
'"i^erfuc^öftücf unc^eeignet geivä()(t шаг; bie 9iefultate ber 
.Hontrolpflrjeüen ftimmen nif^t überein, bie ^uögaben 
unb 9)?ül)en tinb nnnü^ gewefen, nur weil mon in ber 

Ша[){ beö ^Ik'rfudjöftürfeo uid)t mit genücjenber Überloquna 
uerfatjveu. 

9^m beften ()at in beiben :3al;ren bie i4iUbünc(uua 
geimilt, тоепп man alfo nid)t burd) ере§1а(исг|ифе'^ fe|t= 
ge|te((t (jat, luie ber ^afer alö abtva("\cnbc 5'rnd)t auf ber 
betreffeuben äbirtfdjaft am rentabelften gebüngt luerben 
muf}, bann uel^me man eine ^oHbüngung, b. (). eine 
bie [ojüo^l Kali als ^^^Ijoöpljorfäure alö ©titfftoff enthält! 
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2luf fd)iuerevcm Sobcn fann bnö ^Hali §inn ^afer uieücic^t 
lyegfaHen. ®ie 3Inürbnung beS^lser[ud)C6 тоаг folgenbc 

^4>nr§eU I uugcbüugt, 
II 50 ü ß()iU[aIpeter, 

„ III 60 it 40% ilali + ̂  ^()ошаётсЫ, 
„ IV (50 и 40®/o ЯпИ -|- 3 Xt)omaömeI}l 

4" 50 // (£()ili[a(peter. 
^|>аг§ейе V, VI, VII, VIII = I, II, III, VI. 

^sebc jliaräeÜe Iiü(. SoffteUe. 
©in Übcrblicf ber ^i'efultntc gibt bic Jabelle; i^erfudjc 

in benen bie ^oiitvoUparjeHen П1ф1 [timmen, [inb fori: 
gcinffen lüorbcn. 

.St. e p 0 n 1} 0 13-

itbcv ^InftcHung von 
г>сиифс11. 

^ei ber Slnfteüimg uoii ®imgung<jüerfud)en luerben bei 
uuö l)nufig nod) fo grobe ^j-ebler genuui)t, boB ber l^ejer 
bie nac^folgejibeu Semerfungen 1пф1 alö fclbftocrftänbiid) 
unb unnüi überfetjen foü, fonbern prüfen, ob nid)t пиф 
bei feinen ä.^erfnd)en nod) ^e()Ier uorfoiumcn, bie bie (ivgeb; 
niffe beeinflnffen nnb bie «Sdjlüffe nnfid^er mad)en; roenn 
i  üon groben g^ci)(ern fpredje, meine idj nati'irlidj ni t 
il)n, fonbern feinen 9tadjbnrn. 

D^ne 5l^erfud)e in ber eigenen '-li.4rtfd)aft nnb jumr 
fct)r 5n^)^rei e ift e§ nid)t шодИф baö SDüngebebürfniB 
beS ЙоЬепё fennen gn lernen, ebi müffen 
biefe ^erfn e nngeflellt werben. 3i4e inirft ber i'^nnft; 
bünger in naffen wie in trodenen? 33rand)t 
mein ЗЗоЬеп ^l)o§pf)orfnnre, ober ЯоИ, ober 3ticfftoff ober 
.Half? ober alle? ober ше1фе biefer ^läbrftoffeV in 1ое(феп 
Duantitäten ift bie ^nfntjr am rentabelften? ^oÜ id) jn 
§afer, §u Werfte, jn '}^oggen, §u .s{artoffe(n, ^n 9v'üben 
Äoli, ^^oSptjorfänre, 0tidftoff ЬгапфепУ müffcn fi  
bie (^aben je nad) ber 3tet(nng in ber ^{otation änbern? 
^ei ftarfer, bei f  a er 'Staübüngnng V ''-ll.Uc ift bie 
 la n)irfnng ? 

(§ö genügt ein Ianbiuirtfd)aftlid)eö Vcbcn nid)t, um 
anf alle biefe fragen fidjere älntmort зп f affen nnb wenn 
nur bie ©üngnngöuerfndje mitgemadjt weiben, §u benen 
bic Жег^ифё[1айоп anfforbert, wcrbi^n bic gefammelten 
Kenntniffe ni t fetjr gro^e fein. Unb wie oft тафеп bie 
einzelnen äl4rtfd)aftcn and) nur biefe iserf.die mit? (5чи 
einmaliger Sl^erfud) fann irreleiten unb ein falfd) angefteüter 
-l^erfu  erft rc t. Unb те(фе ^-efjler werben gemad)t! 
abgefel)en uon ben lserfel)en, bie uorfommen beim Slbnieffen 
Ьеё Stüdcö, ä^kjeictjnung ber '|>агзеЦеп, einigen bcö .Svunft= 
Ьйпдегё, ber 2(u§faat, ber (^rnte. SDer 'ioben beö 'iserfu^C: 
ftücfeS ift ungleichmäßig in feiner 33efd)affenbcit. Iiefgrün= 
biger unb fladjgrünbiger wedjfelu, bie eine "parjelle liegt 
unten am 3tbl)ang, bie anbere oben auf ber granbigen 
^ö()e; bic eine ^^ar^elle Ijattc ben' ganzen ('»ЗгаЬепгапЬ ^ur 
3]erfügnng, bie anbere würbe uon ^^äumen befc^attet. Tie 
'^arjellen ге1феп in uerfdjiebene i'otten Ijinein, bie 
fru t war eine anbere, bie oorl)(rgel)enbe Düngung unb 
^Bearbeitung eine anbere. äUan glaube п1ф1, ba| baS 
auögeflügelte 9}(öglid)feiten finb, für jebe ber 'iH^bnuptungen 
liegen ^eweife in ben Elften ber 'l^erfudiöftation unb wer 
fiel) bauon über^-eugen will, bem ftebt eö er frei; id) fann 
nicl)tö bafür, wenn er fid) felbft bort finbet. ^A^rflid) 
ernftl)aft тЬф1е id) ben ^^erfudiganftellern baö ans ^erj 
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legen, baß wenn fie einen 3]erfu  unlernel)men fie il)n 
апф orbnung^mäßig burd)fnt)ren, nid)t alö Spielerei; l)äufig 
glaubt man mir einen @efallen bamit gu erweifen, fonbern 
al§ ernfte 2lrbeit, bie getan werben muß, ebenfo wie pflügen 
unb eggen ^d) t)abe im ganzen beoba tet, bajs ein 
^erfu , an bem auf älufforberung ber  Serfu  ftation bie 
Beteiligung jugefagt wirb Ьпгфаиё orbentli  in 2(ngriff 
genommen wirb, bis её l)eißt bie (Srnte einl)eimfen unb bie 
^efultate feftftellcn. 3^i)üofe Berfu e, bie alö ootlfommen 
gelungen l)ätten abgef loffen werben fönnen, werben 
nnbraud)bar детаф1, weil ber Berfu  anftel^er fi  nicl)t 
§u ber — 1ф bel)aupte fleinen Slrbeit — ber ^eftftellung 
ber ©rnteergebniffe entf liej en fann. Tie ©rnte bleibt 
monatelang unter nid)ti^en Sl^orwänben brausen ftel)en, 
ücrregnet, wäc^ft ans, uerfault, läßt fid) ni t me^r rein 
auSbrefd)en u. f. w ©ine о1е11е1ф1 große bereits ange= 
voanbte 9Ml)e — eigene unb frembe — wirb §u einer 
unnü|en детаф1 unb übernommenen Berpfli tungen п1ф1 
na gefommen. bef)aupte п1ф1, baß baS ©rnten eines 
Berfud)SftüdeS feine ^J?ül)en таф{, id) bel)aupte, ri tig, 
frifd^ angefaßt finb fie flein, п1ф1 ftörenb für ben Betrieb 
unb üor allem — eS muß де^фе1)еп, аиф wenn eS unbequem. 

T а S 'lU r f u d) s ft ü d foll alfo ein m^ gl^ ft д1егф= 
mäßiges Stüd aus bem ^elbe fein, beffen Boben geprüft 
werben foll. bas Sti'icf in einer 9^1ф1ипд abfattenb, 
fo müffen bie einzelnen ^^ar^ellen in ber 9^1ф1ипд beS 
g^alleS angelegt werben, fo baß jebe '-]iar§elle an ber im 
unteren Xeil euentnell tieferen, unb an ber im oberen ^cil 
eoentuell flackeren ^rume gleichmäßig part^ipiert. 3)ie ein= 
gelnen ^^^arjellen follen f{  möglid)fl ber Duabratform 
nähern, ba baburd) bie ^el)ler ber 9jkffung am fleinften 
werben. iHlfo feine lange fd)malen ^arjeHen, bei benen 
außerbem bie 03efal)r, baß auf bie ^lac^barparjelle geftreuter 
.Hunftbünger l)inüberfl{egt, uergrößert ift. ^Tie einzelnen ^or; 
jellen werben bnrd) tiefe beutlic^e ^urd)en üon einanber 
getrennt, ober noc^ beffer burcl) einen 2' breiten ©treifen, ber 
unbefät bleibt, bie '^arsellen Ьеи1йф uon einanber trennt unb 
baS Umgeben ber ^argelle jweds Befi tigung geftattet. ^)ie 
('»Згепзе ber ^^arjelle gegen bie anbere wirb Ьпгф einen 
feften ber tief in ben Boben reid)t marquiert; auf 
bem -|>fal)l ift bic 3^üngung ber betreffenben ^^arjelle 
notiert, fo baß iium fic^ ftets leicht orientieren fann unb 
nid)t wegen beS gu ^aufe uergeffenen ^)(0ti5bu eS a tloS 
am '^Hnfud) uorübcrgel)t. ^ft ein (Kraben — ober äl^egranb 
nid)t ju uermeiben, fo müffcn alle ^nirjellen beS einen 
i-l^erfucl^ieS auf ben ШапЬ l)inausfübrcn, ba biejenigen, 
bie an ber lieferen .Uvume, ftärferen Belicl)tung unb 2)urcl)= 
lüftung nicbt partizipieren, benacl)teiligt finb. T^aS @leid)e 
gilt aucl) für ben f^all, baß bie eine Seile beS Berfu S; 
ftüd'cs an ein unbeftellteS ober anberSartig befteHteS i^mb 
grenzt. Tic Befcl)attung burd) Bäume, audj wenn fie 
gleid)mäßig uerteilt erfd)eint, uermeibe man lieber gan^. 
Tie 'isorfrud)t (wenigftenS 3) '^Vorbearbeitung nnb Bear; 
beitung l)at natürlid) für alle '^sarjellen bie д1е1фс ^u fein. 

Tic ^liarjellen bürfen nicl)t ju groß genommen werben, 
weil bei ber großen 3.)knge ber angufteÖenben ^i44'fnd)e bie 
Berfud)Sarbeit unb Tüngung ju teuer werben würbe unb 
oor allem, weil ein flcines Stüd üollfommen glei mäßigen 
BobenS fid) 1е1ф1ег finben läßt, als ein großes, ^^^e fleiner 
bie 'Isarjcllen, befto genauer muß natürlid) gearbeitet werben, 
weil bic де1)1ег mit einem größeren ^«ftor multipliziert 
werben. 
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Um beu ^^Jiöglic^feit ttuöjufrfjalten, t)t jebe 
'1^е1-|ифёрпг§еПе Ьигф eine 24t imb eoeiit. пиф eine 34e 
glcii angelegte JlontrolIparseQe 511 ergänzen unb nur wenn 
bie 9iefultate bev einjelnen ^^nrjoüen — natürlid) inner; 
linlb ber @ren§e nnuermeiblirfier ©ifferenjen — nnterein-
onber ftimmen ift ber 3>erlud) als gelungen an5u[e()en. 
3u if)ren 51^ег[ифеп fc^lägt bie 5l>er[u^§ftation '4 Iiü(. 
Voffteüe als фаг^еПе uor, waö jel)r grofe ift, für fleinere 
^arjeüen finbet fie feine Beteiligung, weil fleinerc alö 
„Spielerei" aufgefajst werben. 100 • J-aben finb bei 
genauer 3lrbeit uollfommen genügenb unb uerfprec^en rid)ti= 
gere 9iefultatc. 

Тех Я u n ft b ü n g e r wirb im äliagasin genau abge= 
wogen, bie einzelnen 0ä(fe werben mit ben ЗЫтшегп ber 
^arjellen beseitet, bie 3äcfe auf bie ^arjellen uerteilt, 
bie 3>erteilung nochmals fontrolliert. 33ci größeren '^^ar; 
jeden fann eine gut ftreuenbe unb gut einfteübarc T'iinger; 
ftrcumafc^ine benufet werben, fonft ftreue man mit ber^anb, 
bei wtnbftiflem SBetter, bamit ber Munftbünger nicl)t auf 
bie Э^афЬаграг^еКе fliegt. 33e{m Streuen am 9üinbc jur 
näc^ften '^jarjette fei man befonberS üürficl)tig, ftreue in 
gebücfter Haltung einen frbmalen Streifen. .Uatifal^ unb 
;^t;omaömet)l (^nod;enmei)l) ftreue man ca 14 Jage uor 
ber Saat unb arbeite fie nic^t ju tief unb nic^t ju flad) 
unter, Suverpl)üöpt)at unb Sl)ilifalpeter fommt jur Saat, 
le^tereS jur ^ätfte jur ©aat, §ur Hälfte, wenn bie -^'erfuitö--; 
frucfit ein biö jwei Зой l)od) geworben, alö ^opfbüngung. 

Тлг Saat wirb gleichmäßig über Ьаё ganje SSerfuc^g; 
ftücf geftreut. 9llS Saat wirb man ja wol bie in ber 
'-llUrtfc^aft üblidje Sorte nel)men, nuut benufee aber jwed'; 
mäßig biefe @elegenl)ert unb benfe barüber nad), ob её 
ni(^t an ber anbere anfprud)öi)otlere, bafür aber 
lol)nenbere Sorte einjufüljren. 

'^i>ärenb ber e g etа ti 0 n§ 3 e i t beobadjte nuin mög; 
lid)ft oft unb^genau, was ju bcobad)teu ift unb fü^re über 
alles ЗЗиф. 3c genauer beobacl^tet wirb, befto wertüoller 
wirb ber ^Wrfud) für ben '-JierfudjSanfteller fein, befto frui^t= 
bringenber bie angewanbten ^))HU)en. 

Tic tarnte ber '^Hirjellcn wirb nicl)t an einem Xage 
erfolgen fönnen, ba bie uerfcl)ieben gebüngten '|>ar§eUen §u 
uerfd)iebener 3eit reifen. Tic (^inte nuui)t ben l>erfudjS: 
anfteücrii bas meifte У\огп,ич-Ьгес1)еп. 'üihmui bie li'vnte bei 
trod'enem ^^lulter bireft uom g-elbe gcbrofdjcn werben fann, 
fo finb bie ^yiüljen wirflidj gerimj. 3luf bcm ^l^HfudjSftücf wirb 
bie (irntc einer gan,^eu ^^^arjeUc auf einen ober 2 3l>ageu 
gclaben, ber «ned)t erhält einen 3ettel mit ber ^Jiummer 
Der l^ar.ielle, fäl)rt jur ^^inigc, Strol) unb .Horn wirb 
gcu)ogen, ber ^>l>agen fäl)rt jur Trc)d)iiuifcl)inc, baö диЬег 
gebt burcl) bie 'iD{afcl)iiu\ baS ilorn u)irb ungebarrt gewogen, 
bie Tifferenj ergibt baö Slrol). 3wifd)en ben einjclncn 
^^iarjclien, läm man bie liiafd)ine 2 ilfinuten leer get)en, 
bann ift ber :){üdftanb in ber ^-D.'afcljine für baS 9fefultat 
nid}t mel)r uon Belaiuj, .aufjcrbem ift bicfer ^JÜidftanb ber^ 
felbe ,pifd)en allen ^^^аг^еИеп. ((S'iiu^ Äorreftur fann für 
bie afte ,^u brefd)enbe '|,чи,^с11с angebradit werben, её fei 
benn, baB aud) uorljcv fd)on gebrofdjcn worboi ift unb bic 
Duifdnne 2 ^"iJiinuten leer gel)t, el)c mit beu Xrufd) ber 
^^4nfud)6par,iclle begonnen u)irb). ,\й feine ^bjage i)orl)anben, 
fo mun baö Strol) gefdiälU werben, wenn nuin fid) nid)t 
ben Wül)en nnter5iel)en n)il( eö nad)träglid) in fleinen 
Valien 3u wägen, '^l^ill bas uid)t halb für ben 
Trufcl^ günftig uierben, bann ift bie (iiiuubi ber (Srnte nicljl 

§u nermeiben. Tabei fönnen natiirlic^ leichter SSerfe^en 
uorfommen, aber nur burd) 3{ac^läfiigfeit. 

1Ы fleineren ^^liarjellen uerfäl^rt man nud) berart, baß 
mau bie (^rnte ber einzelnen ^arsetten auf bem ^elbe (im 
ÜiUnbfd)u^) wiegt, eine gewogene ©urdjfd^nittSprobe oon 
ca 1/2 nimmt unb bieS '/2 nac^j bem ^rotfenen 

mit ber iQanb brifc^t. 
Tie ^eftfteüung ber 9{efultate bei ben äburaelfrüc^ten 

unb Futterpflanzen "mac^t ja Ьоф wol)l nid)t bie geringfte 
Sdjunerigfeit. о p 0 n ^ 013. 

von Stuten, 
Uns wirb gefc^rieben: 
©rfuc^e Sie pfl. folgenbe 3eilen in 3t)rer_ gefc^. 

äßocf)enf(^rift aufnel)men ju wollen, bie je^t gu 33egtnn ber 
Tedjeit ben ^^^ferbesüc^tern uon ^ntereffe fein büvften. ^n 
ben a)iitteilungen ber Teutfc^en l'anbwirtfcf)aftlichen 2:ier; 
5ud)t i)(r. 14. fdjreibt eine ber erften 3(utontäteu auf bem 
(Gebiete ber ^^ferbejudjt Teutfdjlanbe Vanbftallmeifter @ra: 
benfee. „älUeberbebed'ung ber Stuten nad) 3 ЗВос^еп. 9luf= 
merffame 3üd)ter Ijaben feftgeftellt, baß uiele ©tuten nid^t 
tragenb werben, wenn fie j^u oft gebecft werben, ^efonnt; 
lic^ oerwerfen Stuten faft jebesmal, wenn fie in trogenbem 
3uftanbe wieber belegt werben, 'ii^erben erft uor 8 bt§ 9 
Tagen mit ©rfolg beim ^engft gewefene Stuten д1е1ф wic= 
ber probiert, wie eS uielfacl) üblid) ift, bann tritt lei^t ge; 
fcl)le tli e (Erregung ein, in weiter тапфе Stuten ben 
^engft wiebcr annet)m.en, obfdjon bie ^rud^t in ber @ebär= 
mutter fdjon angefangen Ijatte, fid) §и entwideln. 3)ie 
g^olge beö TedafteS ift bann gewöl}nli  3iuSftoßung ber 
Frud)t, bie jebod) bei ber £teinf)eit berfelben fef)r feiten be= 
merft wirb. Tie betreffenbe Stute Ijat bann richtig oer; 
fol)lt unb nun beginnen unter erfd)werten llmftänben Don 
neuem bie Bemüljungen, bie Stute tragenb ju тафеп. 
:3n mand)en ©egenben ift es ba^er ^egel, bie bei guter 
'Jioßigfeit ein; bis jweimal gebedten Stuten gum ^}ad)= 
probieren erft nad) brei '.ll^od)en gugulaffen. Ties gef ie^^ 
ä- in Cft:^yrieölanb, Clbenburg, йоПапЬ u. f. w. 
lcl3terciu ^anbe wirb bei Befanntmad)ungen über 3lufftettung, 
Tedpreifc u. f. w. ber angeförten ^engfte аиёЬгййИф J)in= 
jugefügt : „älUeberbebed'ung nad) brei 'ili4id)en" Та oud) 
naml)aftc Fa ,v tungen, 3. bie „3eitf rift für @eftüts= 
funbe" fid) in bemfelben Sinne auSgefprod)en Ijaben, t)alte 
1ф es int ^^ntereffe ber ^iMnbeSpferbe3ud)t für angebra t, 
ben  ü tern ju empfet)len, if)re Stuten jum '^^афргоЬгегеп 
nid)t frül)er auf bie Tedftation ^u f irfen, als nad) brei 
'-ll4hi)en" 

;öochad)tungsuoü 

iKaiia, Шп 1913. а Г 0 u а i) b e 11. 

211С i n II n ö 5 а u s t а II f Ф. 

Bei ber Ве^ргефипд beS „Berid)tcS über bie Tätigfeit 
ber Ävontrolluercine in (i'ftlanb" (33. 11)13 'Jtr. 12) 
ftellt es ^err Sp. als „unabweislid)" l)in, baß bk 
,4ontrollüereinc ber brei Dftfee^^^rouinsen fiel) einer gleid)eu 
Bud)fül)rung bebieuen, wie eS bei ben Bu fü^)rungs= 
.zentralen fd)on gef iel)t Та id) ^u ben Äontroll^^nfpeftoreu 
gel)öre, oon weU-l)en паф i^errn Sp's l)lnfi t eine ^о1фе 
cinl)eitlid)e Bu fül)rung uerlangt werben „mufj", fo fei 
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c<j mir (]cftc!ttet einige ä3ebenten gegen biefeö „Unabiueiälid)" ! 
unb ,/Diitj3" ju ev()eben, b. I}. unter ben l)eutigen 'Гчч': 
I)nltm1fen. 

Фег 'l^ergleid) mit beu i^urfjfiUjrungöjentraleu fdjeint 
mir nic^t rec^t ju paffen, benn biefe ()nben ]1ф uon иогп= 
I)erein für eine beftimmte g^orm — bie ,,9lereboe'fd}e" 
'^uc^fü^rnng — entfd)ieben, unü)renb bie 9?ertreter ber 
cHüntroüüereinö=^'\ntereffenten aus allen brei '^.U'ouinjcn tro^ 
mel^rfac^er, langbanernber '-l^erljanblungen leiber nid)t ju 
einer ©inigung §u gelangen uermod^ten. Diefe Hnftimmig; 
Ht begog fid) nid)t nur auf bie '^ud)fiU)rung, benn in | 
b.efem^^^unfte märe m. (Sr. am Ieid)teften eine Ciinigung j 
erhielt Würben, fonbcrn üielme()r auf grunblegenbe fragen j 
ber Drganifatiüu. Solange biefe S^ragen feine einI)eitUd)e j 

Söfung gefunben (}aku — unb ba§ fann meiner Ü)teimmg [ 
nad) nur bei gemeinfamen 58orge()cn in ber gefamten 1 
Sanbeörinbüiel)3nd)t gefd}el)en — bietet eine gleite ^i-iud)-
fM)rung weiter feinen isorteil, alö ben beö leiditercii 
33erglei(^eö ber 9tefultate ber einen "•^U-ouiuj mit benen ber | 
beiben anberen. hierbei fann её fid), wie ic^ fdion oft j 
bargelegt t)abe 0^erid)te in '^ir. 0 ber 1913 unb | 
9(4-. 12 — 191'-^), nur um bie abfoluten ©rtragöjal^len | 
I)anbeln unb ba bürfte e§ bod) 'Jiicmanben fd)uier fallen i 

bie kgr älhld) unb Butter in й ruff. umjuwanbeln. ^en i 
^l^ergleic^ ber ^utteruerwertung einer ^erbe in (Sftlanb 
etwa mit ber einer §erbe in ^^urlanb auf förunb ber 
nadten ^ontroUuereinöbaten, l)alte id) für ebenfo uuäuläffig, 
wie ben 3]ergleid} ber relatiuen Seiftung einer 'j-U-ouinj mit 
ber einer anberen. 

Herren Зр'ё g^orberung fommt baljer ie^t §u fpät, 
wo eine jebe ^^rouinj it)r eigenes 53ud)fül)rung§=©i)ftem 
feit mehreren '^aljren übt. I'cm geringeren ^^^orteil leidjter 
i^ergleid)barfeit würbe bei einem plö^lid)en 'ÜHHiifel ein ; 
fc^werwiegenber i1iad)teil entgegenfteljen. 'IJebmen wir au 
bie eftlänbifdje unb bie liulänbifdje iloutrollbud)fül)ruug 
foU beim näd)fteu ^al}reöfd)luf? ju ber furifd)eu ^Ktetljobe 
übergeben, bie nadj lHnfid)t Einiger bie unffenfd)aftlid) 
einwanbfreiefte feien foU, ba fie nad) otdrfowcrten rechnet, 
fo würbe bie 3Irbeit ber leisten :^al)re für bie liuläubifdjen 
unb eftlänbifd)eu SlontroClüereinögliebcr jum ^eil iüuforifd), 
benn baS 3öid)tigfte bei ber ;Kinbüiel)fontrolle ift für ben 
3üc^ter bie 3?erglcid)ömöglid)feit ber relatiuen Seiftungen 
ber einzelnen Tiere feiner .»gerbe untereinanber unb in 
üerfd)iebenen ^^^lirgängen, ^-amilien .ч'; biefer i>ergleid) 
würbe unuerbältniSmälig erfc^wert fein, ba eine Umred)^ 
nung für jebes 2ier unb für mebrere ;5al)re faum burd); i 
fübrbar feien bürfte. | 

3luci) luerben fid) uiele i)Jiitglieber ber Moutrolluereinc j 
gegen bie (Sinfübrung ber kgr. ^)ied)nung fträuben, fo febr j 

biefeö wünfd)enSuiert erfdjeint. !l^icfc6 wäre aber ein ; 
fleineö unb leicht ^u überwinbenbeö Übel. ^^ebenflid)er j 

erf(^eint mir, bafi wol)l nid)t uiele .^erren ,'ocrbenbefi^er | 
fic^ auö einer nad) kgr aufgeftellteu ^utterbered)ming ein i 

flareö Silb nuut)en fönnen, luaö gegen bie (innfül)rung | 
biefer ®ewid)töeinl)eit in bie 'i^itd)fül)ruug fpridjt. | 

3u biefen 9iad)tcilen einer nad)träglid)en (iinfübrung i 

eiul)eitl{cber .Hontrotlbud)fül)rung fommt nod) für bie mir j 

unterfteüten liülänbifd)cn 'iWreiue ber ungünfttge llmftaub, i 
ba^ biefe foeben il;re 9Jtetl;obe gewed)felt unb ftatt ber I 

frül)er angewanbten unjwecfmä^igen ^4tttereinfd)ä^ung nad) 
(^elbwert, bie 9ted)uung nad) fd)webifd)en ^"ynttereinbeiten 
unter 3"gtunbelegung ruffifd)eu ©ewii^teö (eine liulänbifc^e ; 

Ч Х О . . !  i  •  -  i ' c f p -  c f t l ä n b i f d } e n  |  

6. 145 

^uttereinl)eit) begonnen f)aben, t)ier alfo bie l^onfufion be; 
fonberö groB werben n^ürbe. 

\lJtir fd)eint bemnad) ein gewiffer iiUberftanb gegen 
bie üorgefd)lagene Iluiformicruug nid)t fowol)l im ©igeufinn 
ber ilontroüinfpeftore (uon benen .s^err 3p. anjunebmeu 
fc^eint, baB wollen"), fonbern in ben '•I5erl)ältniffen 
begrünbet ju fein; biefe wieberum finb jurüdgufübren auf 
bie Unftimmigfeit ber brei ^^srouin§en bei ber erften 
Organifation ber Äontrofluereine. (iine nad)träglid) 
erzwungene (i4nl)eitlid)feit fönnte nur bann uon wefentlid)em 
^Jiul3eu fein, wenn bie (Ak'oBgrunbbefi^er ber brei Cftfee= 
prouinjcn in allen дгадеп ber ^finbuielj^ucbt gemeinfame 
3ad)e maditen wollten. 2)aä 2(nfel)en unb ber (Sinflu^ 
unferer baltifd)en SanbeSuiel)3ud)t würbe alsbann nad) 
3tuBen unb ;jnnen weit gröjser fein als bei bem beutigen 
3uftaub, wo bie ein,feinen MontroHuerbänbe 
fid) alle mebr ober weniger uon <3onberintereffen leiten 
laffen. ^ann ift aud) ber gefommen nid)t nur 
eine gemeinfame .siontrollbud)fül)rung fonbern einen gemein-
fauten ^outrolluerbanb §u fd)affen, benn bann fönnteu bie 
fleineren ^^3ebenfen eines 'ißed)fels ber 33ucbfübrung nic^t 
mel)r bie grofjen ibrteile gemeinfamer Arbeit fd)mälern. 

'•liHnm ,'öerr 3p. mir geftattet feinen (^jemeinfamfeitS; 
gebauten fo erweitert anjuwenben, bann bin 1ф gerne 
bereit an ber ^^erwirflii^ung beS „^Diuß" mitzuarbeiten. 

Щ^епЬеп, im 1913. 
( £ ' .  § e e r w a  g e  n ,  

SloiitroU'Jinlpeftor ber bei ber ftoif. 
üiül. Cf. ©o^ietät befte^enben 

jRinbt)iei)'3ud)t0erbänbe. 

ХЧхфсг. 
9Jc. uon 1 а e f e. 9ht^üic^^rtltung unb (^rünbü«-

(lung^Juirtfdjnft in 5ßcrglcid)cnben ®ctne6^organifattonc». 
kiga, ^ond u. '^^oliewffp. 1913, ')?. 1.20, 3. 85. 

T'ic 'Arbeit uerbanft ibre (Sntftevung ber t^ctriebS= 
organifation eiiicS 9iitterguteS in 5lurlanb; bie baju not= 
wenbigen Äalfulationen würben bie '^eraulaffung baju 
bie Crganifation nad) 2 bie befte :Kentabilität uerfpred)enben 
'-Il4rtfd)aftSfi)ftemen burcbguarbeiten. i^^ie ^riebSpläne für 
beibe 3i)fteme 1. '-l!L4rtfd)aft mit auSgebebnter 'JJu|uiel)l)al: 
tung, II. (^rübüngungSwirtfdjaft mit ^Jiaufutteruerfauf finb 
in allen (ä'injelbeiten burcbgearbeitet, mit ber 3ad)fenntnis 
unb Überfi(^t, wie fio ber ^erfaffer ftets in feinen Arbeiten 
zeigt. Йиф berjenige :^cfer, ber nic^t bie ganje Organi; 
fation red)nenb mit uerfolgen will ober wie baS ber 3Ser= 
faffer als felbftuerftänblid) betont, nidjt mit allem einuer; 
l'tanben fein fann, wirb in ben uielen ©inzell)eiten, bie in 
.Hurlanb uorliegenbe ^ilMrflicbfeiten wiebergeben, ein fo 
großes ^Jiaterial an ^urd)bad)tem, für bie '|>rariS uerwert= 
barem ilUffen finben, baf^ er bie Arbeit mit einen T^anf an 
ben ^l^erfaffer aus ber §anb legen wirb. 

^ie 3cblupefpred)ung (:>irünbüngungSwirtfd)aft unb 
i)iut3uiel)l)altnng fd)liefet mit ben ^^lUirten: 

„(£'in lanbwirtfc^aftlid)er 'betrieb fann finanziell nur 
bann ein befriebigenbeS (Snbrefultat ergeben, wenn bei 
Ziuerfentfpred)enber Crganifation ber (^efamtwirtfcbaft, jeber 
mit biefer untrennbar uerbunbene 'Betriebszweig rationell 
geführt unb zu einer Öeiftnng ueranla^t wirb, welche in 
ber gegebenen wirtfdjaftlic^en X'age eine bereittigte ^orbe: 
rung ift" 
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Unb baju, bn^ loir benfcnb unb rcrijucnb unö 
in unjere 3Bu1[d)aft ücrtiefen, aüeö lunö in 'чВо1гас1}1 
fommt in С^гшйдппсз jiel)en unb bie 5umme ber C^injel: 
(leiten jU einem luertüoöen (^ninjen uereini^en, bagn in bie 
9(rbeit ein ^^eitrntj, übet ben mir uns freuen. 

^cutf^c ^tcrraffcn. herausgegeben uon ber Tcut; 
fc^en .i^anbiüirt[c^aft§:@efeÜic^nft (Arbeiten -V'^eft 285). 

3n fet)r frfjöner Sluöftatlung, gebunben, mit einem 
3(n^ang uerfeben, ber 106 Tafeln entbält, bie ^öilber uon 
"liferben, 3^inbern, 3ct)afen unb ccbiueinen barbieten, bat 
bie bie ^ücbtev leitenbe (^)e= 
feUfcbaft ein T'vud'iöerf ueröffentlic^t, ba§ einzigartig i[t. 
^n fnapper, überfirf)tlirf)er ^orm luirb über bie 9iaf[en 
^eutjcblanbö unb bereu jücbterifcbe ©ntmieflung паф @rte= 
vieur unb Seiftung suuerläffig berichtet unb im Sicijtbilbe 
mit ber biefem möglidjen T^reue ein 3tnfd)auungSmaterial 
bajugefügt, beffen ^^ortrefflid)feit biejenigen ^u [d)ä|en miffen, 
bie felbft ficb in ber p^otograp()i[d)en lievaufnatjme uer; 
[ucbt ^aben. ^nöbefonbere gilt bie Stnerfennung ben 
'^.^ferben, bie einerfeitö beffer, a(§ baö '^ief) gu repräfeu-
tieren üerftef)en mögen, aber апф anbererfeitö weniger 
unter ber atuöftettungSfonbition ju leiben l)aben. 
Cb biefeö gelungene 'Il^erf ba§u beitragen mirb, in ben 
•Hreifen ber l^iinbuiebjüc^tcr ben Sinn für [d}öne, b. b-
bieömal ni t uon iibertriebenen 'Jettpolftevn uerraifdjte 
^Jormen roieber gu roed'enV 

1911 ber ^rtu^tücrlooltung für Stgraruiefc» 
unb 'ййгхЫп, fünftes ^^abr, St. '^seteröburg. .Vcr.=Cltaü 
CVIII -f 820 Seiten. 

®iefeS unter 31. Sl r j u f о w ' § l'eitung ei'fdjeineube 
umfangreiche ^^erf enthält bieömal аиф etmaö au§ Siü= 
lanb. ;^aö ift eine Sonographie aus ber Jeber beö '^^ro; 
feffor Я. .H. happi  überЬаё ^il  irtfd)aftli :bafteriü(o= 
gi[d;e Saboratorium in I^orpat, ^ugleid) einen Überblid 
biefer feit 1900 befteljenbeu 31nftalt entl)altenb. '^i>ie Ьаё 
ganje fo ift aud) biefe iDtonograpbie mit pl}otü: 
graphif en I^Cluftrationen uerfeljen. 

^ег(Ьиф «nb 5lbrcPotcnbcr beö l^ii)ränbifd)en (^nni= 
uernementö für 1913, 43. 3lu§gabe Ьеё i'iul. 3^ tiftif e  
(^ouuernementS;5?omitee, 9iiga 1913 (ruffif ). 

^iefeo bic unter bem Xitel „'^^amiätnaja 
.Hnifhfa" erf eint, ift foeben jur xHuögabe gelangt unb 
empfiehlt пф jebem Wefdiäftömanne als Ьаб au führli fte 
unb neuefte, waS in biefer hi ft t uorliegt. 

fragen ^nttt'ortcn. 

(Jroflen unb Stntroortcn uon allgemeinem auo 
bem Seferfreife finb ftetä erroiinfd^t. 2(nouijme (ginicnbungcn föimcn 
шф1 beriicffic^tigt шсгЬсп. Tie Sßcröffentlirtiung Oer 5?amcn fanu 

auf SBunfc^ unterbleiben.) ^vaQc. 
16. Xötotüicrjange .^otähnufcn. Sinb im ^^crbanbe 

'^klltif er 21пд1еги1сЬ§йф1ег 'lseriud)e mit ber neuen Täto: 
luierjange nad) .sbolgh^'M^"/ ber ^irma .soauptner, 
Berlin, gemad)t шогЬеп. ^-iiHe bewährt fid), im bejahenbcii 
^alle, in ber 'l^ario beö 'iv IH. biefe "^ber ift 
es ratfamer, beim Tätowieren ber iMlber bie gewöhnlidie 
.s>auptnerfdje д" benu^en? W. ,4. (^].4'fow). 

jlntwofteii. 
11. ^Bcrfauf üon ^ladiöftrol). ,\m ^^3altitum eriftiert 

eben feine ^abrif, fein @ef äft, baö ^lad)Sftroh fauft, 
wobl ift aber im ipaüiftfdjen .Uivdjfpiel Ьеё 'j>ei'naufd)en 

^reifeö eine ^UKh6baugenoffenfd)aft uon @rop= unb ^Iein= 
grunbbefißern" gegrünbet worben, bie поф in biefem ^ahre 
eine ^'ku'höbereitungsanftalt (gabrif) bauen wirb, auf 
weU1)er bann ber ^^(афё ber 9){itglteber biefer @enoffen= 
f aft паф bem ^i^armwafferoerfahren деиччф! (gcröftet), 
bann bearbeitet, wie gehörig fortiert unb bireft an ^(афё-
fpinnereien uerfauft werben foü. 

Ter л1афё bleibt паф bem 9^aufen auf bem g^elbe, 
wirb bort auf .Wornleitern, in Stiegen ober JlapeClen ge= 
trorfnet, bann eingerührt, entfapfelt unb an bie 'Jabrif 
geliefert. 

Tie (Srnte pro SoffteUe ift im 'JJiittel 2500 ^anbuoll 
= 60 ''^pub gla öf^roh, ber ^^reiS für ein '^^pub in S le; 
fien, wo bie ^i^)ältniffe, foweit fie ben 5-1афёЬаи betreffen, 
п1ф1 üiel uon ben hi^Uö^" abwei en, 80 5lop. 2)ann 
würbe and) hier auf einem (^>ute bas 3=1аф0[1гоЬ uon @ng= 
länbern für 75 ,4op. ba§ ^Uiö für 6ng(anb gefauft. T)ic 
©innahme für ben ^lad)5 erhöht fi  aber um ein (Srheb; 
Ифеё, wenn man felbft wei t unb bearbeitet. 

,Vh höbe uoit meinem 5la fe eine '|>robe in Böhmen 
auf einer ^la öbereitung§anftal^, wo паф bem äöarmwaffer; 
uerfahren unb mit ben neueften  ^af inen gearbeitet wirb, 
wei en unb bearbeiten laffen, wobei 1ф eine StuSbeute uon 
20'9% reinen 5lad}§fafev ""b biefe auf uerfdjiebenen 
Spinnereien auf 10 9?bl. baö "^sub tariert würbe. 

h. Ctö. 
13. 9(ltft   üott ^öaffcrtrügctt. meinen 3J?aft; 

ftäÜen benutze id) hölzerne ^uttertröge, weldje mit fieben; 
bem Steinfohlenteer aUfettig .angeftrichen würben. Ter 
Teer barf nur fur.^e gefod)t werben, ba ber Über= 
jug fonft glasartig fpröbe wirb. ^I^or s :3rthren in biefer 
^il^eife fonfcruierte Tröge fiub eben nod) im ©еЬгаиф. 

u. rK. — 
l(i. ^ätoniier^iinge. Tic Tätowierjange паф 

baufen ift meines 'AUffcnS in Viulanb nod) п1ф1 angewabt 
worben. ^iBenn id) in folgenbem ju biefer g^rage mid) 
äußere, fo gef i t eS alfo uon rein theoret^f en @efi ts= 
punft. Ter ^profpeft uon .s>utptner, ^Berlin, gibt als 
äUir^ug ber Tätojüier^ange паф ^oljhaufeii gegenüber ber 
дет0Ьп11феп Tätowier^ange an, ba§ bie ^arbe bei erfterer 
nid)t in breiiger л-оит auf bie 511>ипЬе gerteben gu werben 
braud)t, fonbern in einen au ber befinbli en ^e: 
hälter gegoffen unb gleid)jeitig mit bem Tätowieren in bie 
Stidjmale eingeführt wirb. 33erücffid}tigt man aber, ba§ 
fein fti haltiger Ojrunb uorliegt, warum man baS berühren 
ber лчпЬе mit ber §anb uermeiben foUte, Ьав eS oft erfor= 
berlid) wirb nod) einmal nad) 24 Stuniicn bie ^arbe ber 
Si erheit wegen ei5urei en, baf? bie Tiere beim Tätowieren 
oft ungebertig finb unb bic flüffigc garbe babei ^ei ^ uer; 
f ütte( werben fann, fo biu i  uom theoretif en Staub; 
punft ausgeneigt ber alten ^yorm ber Tätowirgange ben 
^l^orgug 3u geben, ,^umal fie wefentli  billiger als biefe 
nach bem .s^ol.^baufcnbau '^iatent ift. 

'jJrof. Dr. Stegmann. 

СйпЬ unb fct?fii»ittfd?aftl!c^e Ce^ranfialten. 
;Лш Sonbn)irt|d|oftHd)cii ^Inftitut ber Uuiöerfität ШпШ 

berg ftnbiei'en nact) 3tu^in)cici bcö ^ecfonaiuerjeid^niffe^ 1''2 
^anbiüirtc non ^öcruf, non benen lOfi immatrifuUert unb 16 пЪ 
Hospitanten etuflefdjrieben finb. 5ßou ben Stubiereaben finb 31 in 
ben 58altif^en ^^^i-oDtn^en beheimatet. 3;ic ^requen^ beö 2anbn)iit= 
l^ttfthc^en ,^nltitut9 l)at in biefem ©emefter ^um erften 9J{al bie Rnhl 
100 überfc^ritten. 

^ ü r  b i e  S t e b o f t i o n :  © u f t a u  u o n  © t i n f .  
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ßaltilchc Wochcnichrift far £anda»irtkhaff 

бешегЬе und fiandel 
Organ des Cftländifdicn CandtDirtfchaftlidien Vereins in Reoal 

der Kurländifdien ökonomifchcn Gefdlfchaft in ITlitüu 
und der Kaiferlichen Cioländilchen Gcmeinnü^igcn und ökonomifchen Sozietät 

fierausgegeben oon der Ökonomifchcn Sozietät in Dorpat 

2lbonnement§pvei§ infl. unb ^ßoftflebü^r iätitlicö 5 316t., ^а1Ь1й^гИф 3 316!.. o^ne Sufteltunfl iübrltd^ 4 3?61., t)al6jä5rli(^ 2 9J6I. 50 йор. S)teSlbonnenten 
ber 9{ifldjdE)en Se'funfl ermatten bei Öefteüunfl burcö beren ©eicfiaftäfteOe bie 93. SB. ^um S8oräita?preife «bn jütjrlid) 3 31Ы., tjolbjä^rlic^ 1 ШЬ1. 50 unb Bierteljü^rlid) 
75 Ä. — SnfertionSgebü^r pro 3=()efp. ^äetitjeile 10 йор. Sluf „bec erften unb legten Seite (fall! Deriügbar) 20 йор. Sei aröfeeten Sluftrügen ^Rabatt паф Übereinfunft 
— ©mvfangSftellen für Slboiinement? unb ^nferate Äanjiei ber Dfonomifc^en ©o^ietät in Sorpot unb §. SaafmanuS Й^цфЬгисГеге! in Фогра!, Äanjlei ber ffurlünbifcften 
Ötonomii^en ©efeHf^aft in TOitou, bie ®e[d)üft§fteUe ber Sligofc^en äeitung in 9ltga unb bie größeren beutf^en SJuc^^anblungen. Slrtilel roerben паф feften ©ä^en honoriert 

icfern ber Slutor biefen ЗВип|ф Dor $ructlegung äußert. 

Portrag auf 6er ^enerali?er|ammlung 6es 
€ftlänbifd]en £an6 trtfd)aftIi en Pereins a. \2. I)e.v 

\ 9 i i 2  u o n  V. S a m f o n  f ) i m m e I f l  j  e  r n a  C l ) u l a .  

ZlTeine ^erren! Шепп id) es unternel^me, über 
^üd^tungsfragen 5U fpred^en, fo tue id) es in ber rollen 

Überzeugung, 6af 6as in allen ^ulturlänbern neuer= 
6ings immer reger шегбепЬе für biefe ^^ragen 
аиф t)ter bei uns fefte IDurzel gefaxt l^at un6 in ftetem 
IPadjfen begriffen ift. Unfere НафЬагп im IDeften 
traben f on mit (£rnft unb (£tfer begonnen, bie (£r= 
gebniffe ber neu5eitIi en Dererbungslel^re für 
bie IanbrDirtfd)aftli e Prayis nu^bar 5U тафеп unb 
.^шаг nid)t nur auf bem Gebiete ber PfIan5en5u t, fon= 
bern аиф in ber Cier5u t unb insbefonbere аиф in 
ber Pie^)5u ^, biefer  i ^igen unb inelleid^t аИегш1ф= 
tigften Brand^e ber CanbrDirtfd^aft, üon ber t)ier Dor= 
пе17тиф bie Hebe fein foll. 

IDenn nun Don ber praftif en 2tntt:)enbung einer 
€et)re pert^anbelt шегЬеп foU, fo ift es иптодИф, über 
bie lettre felbft mit Sd)t»eigen t^inmeg^uget^n. ЗФ 
Sie bal^er bitten, mir 5unä ft 5U einer fleinen (Effur= 
fton in bie leibige Ct^eorie 5U folgen. Um für r»tele 
fragen ber tier5Ü terifd)en Otigfeit Derftänbnis 5U ge= 
unnnen, ift es pon ber größten Bebeutung unb oft un= 
ег1а^Иф, über gewiffe natürIi e Porgänge bei ber (£nt= 
ftet^ung unb (£nttt>icfelung ber Organismen 5U einer 
tunlt ft Haren Porftellung 5U gelangen, ©bgleid) тф 
fein unb Biolog bin ünb mid; поф meniger 
5U ben (Embryologen ^äl^Ie, rr>ill tdi es Ьоф шадеп, biefe 
^)o intereffanten ©ebiete шепп аиф nur in Kür^e 5U 
ftreifen. tlus ber übergroßen ^ülle bes Stoffes fann i  
tjier natürIi  nur gan^ weniges unb nur basjenige l)er= 
ausgreifen, toas mir als bas aI^er efentIi fte erf eint. 

Unter Pererbung uerftel^en u?ir bie Übertragung 
ber еИегИфеп (£igenf aften auf bie Наф!оттеп. 
l^unberte unb 3^^?rt^^ufenbe beuor Daru?in in feinem 
epod)ema enben IDerf über bie (Entftet^ung ber 2trten 
feine berühmte Deszenben^tfjeorie aufgefteüt f^atte, ja fo 
lange als übert^aupt eine menfd^lidje Kultur heftetet, 
tt)ußte man, baf man Ьигф <5ü tung, b. t). burd) 
Paarung üerfd)iebener 3ubii>ibuen neue formen unb 
-reränberte unb perbefferte (£igenf aften l^erporbringen 

fonnte. Das i)austier in allen feinen un^äfjligen Parte-
täten crfd^eint uns alfo als ein Probuft met^r ober 
lüeniger ^ielbemufter теп|фйфег 5ü terif er 2lrbeit. 
(£s gelang bem  euf en im Caufe ber 3^i^?^^^?unberte 
unb oft f on in ütel fürzerer (^eit Ьигф fünftlid^e 
(5ud)tu)al?l beim ^austier biejenigen (figenl^eiten unb 
^äl)igfeiten Ijeranzu^üd^ten, ше1фе er für feine befon= 
beren fultureÜen ober fonftigen ^rrecfe brandete. Шап 
erfannte aud), baf ein5elnen 3ubipibuen eine intenfipere 
Pererbungsfraft innerpol^nte unb wufte foId)e 3u^bi'' 
buen befonbers .^u fd)ä^en. So entftanb bie fel)r nal7e= 
liegcnbe ßypotl^efe, baf in jebem Organismus gemiffe 
Anlagen ober Keime porl^anben unb oerborgen fein 
muffen, u?eld)e auf bie Z(ad)fommen fortgeerbt шегЬеп. 
2Xufmerffamen (5üd)tern rnirb es аиф in grauer Por= 
zeit nidit entgangen fein, baf I)äufig bei ben (5üd)tungs= 
probuften einzelne augenfäÖtg аЬше1фепЬе ZUedmak 
auftraten, inie fie шеЬег bei ben (Eltern nod) ben Por= 
eitern beoba tet шигЬеп, mie 5. B. bie ^arbe ber 15>aare, 
(£rf einungen, U7eld)c man fpäter als 2ittapismus be= 
5е1фпе1е. Ulan fanb bafür feine (Erflärung unb l)ielt 
es für ein Spiel ber Icatur ober ein ZHyfierium unb 
erad)tete es für müfig, ja für freDell)aft, bem (Srunbe 
1о1фег (£rfd)cinungen na 5ufpüren. Unb in шеИ)ег 
U)eife ft  bie Befru tung DoIIzog, u)eld)e па1йгИфеп 
Unfangsftabien ber (Entmicfelung bas burd) bie (Beugung 
entftanbene €еЬеше]еп bur zumad)en l)atte unb auf 
ше1фе pl)Yf{ologifd)en (Elemente bie Pererbung ft  grün= 
bete, barüber finb bie Ulenf en im Caufe unge5ät)Iter 
3al)rtaufenbe unb bis roeit in bie Heuzeit l)inein in 
völligem Dunfel geirefen. Por faum зшет Utenfd)en^ 
altern — einem in ber (£nt icfelungsgefd)i te r>erf4u>in= 
benb geringen — l)at bie eyafte unb eyperi= 
mentelle ^orfd)ung burd) neue i)ilfsmittel, bie Pipi= 
feftion, bas Uiifroffop, bie pi)otograpl)ie u. f. ш. ben 
UTajafd)Ieier oon ben tiefen <Set)eimniffen ber organi-
fd)en Cel^ensbilbung unb Cebensentfaltung gel)oben. 
„Omne vivum ab ovo.' — Sie alle, meine i)erren, 
fennen bie t)oI)e Bebeutung biefes Sa^es, beffen n)iffen= 
fd)aftlid)e ^eftlegung, Begrünbung unb 2tusgeftaltung 
unfer grofer Canbsmann (£arl ^£rnft t?on Baer *) z» 

* )  <£.  € .  О О П  S a e r  „D ie  (£n tu) ic fe lung Öes ßü f jnd jcns ,  Э е о Ь -

acfjtung unt) Hcfleftion" (^832). 
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feiner Lebensaufgabe дспшф! I^atte. Das im Шийег= 
leibe шигЬе gefunöen un6 als Kein: 6es neuen Фща-
nismus unb 6er Dererbun(j belrad)tet, unb bev menfd?= 
Нфе ®eift föröerte nun öurdi fein tcadjes un6 bemaff^ 
netes 2luge aus bem Perborgenen immer neue IPunber 
5U Cage. Unter ber ^1 lembran 6er Ct^elle falj er 6en (£v 
fern un6 im Spcrmato^on, 6er männlidjen Befruc^tungs--
fubftan5 6en Spermafern un6 erblicfte 6as JDefen 6er 
Befrudjtung in 6er Pereinigung pon ^£i^ un6 5per= 
mafern. Bei 6iefem eigentümlidien Perfd}mel5ungs= 
pro5ef, 6er fid) bei allen nie6eren roie tjöljeren ®rga= 
nismen in einer ipefentlidj fid) gleid}bleiben6en IDeife 
uoU^iet^t, enttDicfeln fid? aus £i= un6 Spermafern, un6 
^ruar mit großer Hegelmäfigfeit ,^u glei en Ceilen, 6ie 
^£bromofonten, ше1фе ;^um Ceil als fogenannte Hid)tungs= 
förperdien ausgeftofen шегбеп un6 perloren gef;)en, 5um 
апбегп (Teil aber ftd? fpalten un6 5U neuen Weltfernen 
rereinigen. Х)игф 6as  ifroffop beoba tete man fo--
6ann 6ie ^urd^ung un6 Spaltung 6er 6urd) 6ie Per= 
f mel5ung 6er  eibli en un6 пшппИфеп (El^romofomen 
entftan6ene Wellfubftan5 un6 fonnte matjrnel^men, tt)ie 
^i  6iefe le^tere 5U einer neuen ^elle au5bil6ete, in 
ir>eldier fi  l^ierauf ir>ie6erum 6erfelbe Crennungs; un6 
Spaltung5pro5e|) abfpielte, fidi beftän6ig roie6ert)olte un6 
fo 5ur Bil6ung 6es (Embryo führte. Die ill^romofomen 
f d ^ e i n e n  f o m i t  6 i e  e i g e n t l i d ^ e n  C r ä g e r  6 e r  P e r  
e r b u ng 5U fein un6 gelten als 6ie fleinften mifroffoptf  
ша1)гпе1^тЬагеп Beftan6teile 6er пшппИфеп un6 ipeibli= 
dien Befru tungs= 06er Pererbungsfubftan^ (36ioplasma). 
Diefe gel^einmispollen innern Porgänge, ше1фе an nie= 
6eren ©rganismen mit 6urd^fi tigen ^Ei^ellmembranen 
ftd) unf l )er beobaditen laffen un6 fogar mit Jj)ilfe 6er 
pt}otograpl)ie .^u finematograpl^ifdier Darftellung ge= 
bradit шегбеп fonnen, fin6 für5lidi in Berlin r>or einer 
großen Perfammlung ron f)erren un6 Danten Don 
Dr. lPils6orf J)auptgefd-)äftsfüi}rer 6er 6eutfd)en (5efell= 
fduift für Q->üd)tungsfun6e unter gefpannteftem 3ntereffe 
un6 lebl^aftem Beifall 6er Perfammlung in €id)tbil6ern 
6eir.onftriert шогбеп. ЗФ Ьебаиеге Sad)e 
nidit in 6erfelben IPcifc anfd)aulid> тафеп ^u fönncn, 
un6 uermeifc blo0 auf 6ie 6em Portrag Dr. lDils6orfs 
beigefügte febr überfiditlidie bil61idie n)ic6ergabe. '''') 

Die empirifdien ^orfdmngen über 6en Befrud)tungs= 
Vorgang haben eine im Pergleidi ;^u früt)er viel fiArere 
Bafts für 6ie Cebre 6er Pererbung geliefert. Die Über= 
tragung 6cr elterlidion ^£igenfd}aften auf 6ie  a fom= 
men cjfolgt im (55ro^en un6 o'^an.^en mit gleidier iSnergie 
ron roiton 6es Paters mie 6er iHutter un6 im Durdv 
fdmitt 6er großen (?>аЫ ftn6 6io (Eigenfdiaften 6cs l:{in= 
6or oine ^\ofuItante, шекфе 51Ш1феп 6en ^figenfd^aften 
ООП Pater un6 Ucutter 6ie lliittc Ijält, 6. l). im Durdv 
fdmitt befil}on 6ie männlidien un6 u)eiblid)en 
6ie gleid)e Pererbungsfraft *^1 pbYftologifd;» erflärt ft  
6iefe Einnahme 6urd> 6ie (latfad^e, 6af Eifern un6 
rpcrnuifern in oloftalt 6cr i£l)romofomen im u)efcnt= 
lidum gloidi riel rubitan,^ ^ur gemeinfamen «frbnuTffe 
Porerbungsfubftaii^ o6or 36ioplasnuT) abgeben un6 fo= 

mit in gleid^em ^]taf;o ,^ur Cntflcl^ung 6os neuerfeimen= 
6en Cebons beitragen. 

" )  Dr .  ID i l sÖor f  -  Ber l in :  b ie  p ra f t i fd jc  2 ln t t )en£)u i ig  bc r  neue

ren  IJc rerbungsIc f j re .  Ja^rbur f )  öcr  Pe i i t f c^en Canö iü i r t f c f ja f ts -cSefen-

fdmf t  27 V.  3-  <9( -  Г . 9 4 .  

f ^ a r t i p i g ,  £ef ) rbuc f j  öc r  goo log ic ,  8 .  3 (u f lase ,  5 .  ^2H.  

Die Kernfubftans, ше1фе 6ie (El?romofonten liefern, 
ift alfo als 6er Präger 6er Pererbung 5U be.^eidmen. 
Die €l?rontofomen ftellen fomit 6ie le^te un6 fleinfte 
(ginl?eit 6ar, meldte 6te menf li e ВеоЬаф1ипд l?at 
feftftellen fönnen; in il^nen muffen 6ie Keime un6 Tin-
lagen 5U allen ft  fpäter entu?icfeln6en Шег!тй1еп 6es 
Kin6es entljalten fein. €s ift aber gan$ ftd)er m t 
6as le^te lOort, 6as 6ie XDiffenf af^ auf 6iefem 1?оф--
 i tigen ^orfiungsgebiet gefpro en l?at. 2Iuf in= 
6uctipen Шеде, 6. 1?. бигф Überlegung un6 бигф lo 
gifd)e S lu|folgerung ift man 5ur Hnnaljme gelangt= 
6a§ 6ie Struftur 6er (Cl^romofomen auf 6er gefei^mä^i, 
gen Gruppierung 5al?llofer tüeit fleinerer (Einl^eiten, 6er 
fogen. Determinanten berul;)t. Наф 6er Deter= 
minantenlet}re IDeifmanns ift 6er 0rgani5mus ein 
Kompley 5aljllofer (£igenf af^en, eine ^rt  ofaif, un6 
6ementfpre en6 6as (E^romofo; 
menmaffe glei falls eine ItTofaif allerfleinfter, 6en ein= 
feinen (Eigenf af^en forrefpon6ieren6er l{eim^eil en 06er 
„Determinanten" ^"f 6as Ktn6 ft  оегегЬепбеп 
ра1егНфеп обег тШ1егифеп (£igenfd)aften шйгбе fomit 
eine Determinante 06er ^)ie ei t eine Gruppe üon De= 
terminanten entfpred^en. Шф1 ein ie6es 6iefer 2^nlage= 
teil en Ьгаиф! im Kin6e in äufere (£rf einung 5U 
treten, gel)t aber in 6ie ®ef le ts5ellen 6e5 neuen ©r= 
ganismus über un6 bleibt 6ort latent, bis es in 6er 
näd)ften 06er erft in einer 6er folgen6en Generationen 
u)ie6er ^um Porf ein fommt. ZTcit f)ilfe 6iefer ebenfo 
flaren roie geiftüollen J)ypotl?cfe, ше1фе für 6ie ^йф= 
tungsprayis Don eminenter Be6eutung ift, erflärt fiel) 
6ie oben als Ztttauismus be5eid;>nete €rf einung 6urdj 
6as ^errortreten г>оге11егИфег' Itterfmale im l{in6e. 

ЗФ fann тф1 uml)in, in 6iefem 3iif«iiiT^^nl?ange, 
шепп audi nur in aller Kür.^e 6es je^t fo üiel genann= 
ten 2TT e n 6 e l i s m u s , 6es ХТТепбеЦфеп Gefe^es 06er 
ri tiger 6er 2nen6elfd7en Kegel 5U erroäljnen. 3 
t)ann Шеп6е1 geboren \822, l^atte in 6en 6ü=cr 
3al?ten 6es vorigen 3^t?i'^?un6erts, 5uerft als Cel^rer 
6er Hatur iffenf aft un6 fpäter unter 6em Hamen 
Gregor als ^bt eines fatl?olif en Klofters in Ша1}геп, 
langjäljrige un6 feljr дгйпбКфе Perfu e mit 6er Baflar= 
6ierung t)on P^an^en angeftellt, 6eren Kefultate in 6en 
3al)ren \866 un6 \870 peröffentli t шигбеп un6 3^^?^' 
5etjnte l?in6urd) in Pergeffentjeit blieben, bis fpätere 
^orfd]er, tDie патеп1Иф Corrcns in Deutfd?lan6, Cf er--
maf in rOien un6 ^ugo 6e ^rtes in 2imfter6am, 6ie 
pon Шеп6е1 feftgeftellten Crgebniffe 6urd? felbftän6ige 
^orfd)ungen r>on neuem geroannen, bei ше1фег Gele= 
genijeit 6ie ir(en6elfd?en 2lrbeiten lange nad} feinem 
Co6e u)ie6er ans Cagesli ^ beför6ert шигбеп un6 5U 
gröfter Be6eutung für 6ie  eiteren neu^eitlid^en ,forfd?= 
ungen gelangten. Unter 6iefen 2lrbeiten Ijaben ilien6els 
„PerfudK über Pflan5enl?ybri6en" *) 5ид1е1ф mit itjrem 
Perfaffer eine postl^ume Berül?mtl?eit егшогЬеп. Шепбе! 
ging bei feinen Perfu en uon 6er f on früljer von 
Gärtner u. a. gema ten ВеоЬаф1ипд aus, 6a^ bei 
6er Kreuzung Derf ie6ener pflan;^enr»arietäten 6ie l)ier= 
aus entfproffonen Baftar6e fel^r l^äufig feine  if for= 
men шагеп, fon6ern ausf liefli  nad? 6em einen 6er 
bei6en (Eltern fi  пф1е1еп гтб erft in 6er näd^ften 

* )  Stbgeöruc f t  i n  ©s i ra lös  K la f f i fe rn  öcr era f ten  IP i f fen  

fcf )a f t  П о .  1 2  
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(Seneration bk Unterfd^iebe 6er Stammpflan^e geigten. 
2(15 er rote imb toetfe (grbfen freu^te, erl)ic(t er nur 
rotblül^enbe formen. 2lber r>on 6en тигф[1еп, aus 
Selbftbefrudjtung errrad^fenen Гсаф?оттеп btefer Baft= 
aröe ober ^ybriben (in ber erfteu ^ilialgeneration) ЬШ}--
ten 74 unb rot. I)as n?ei^blül)enbc Piertel 
jüdjtete rDetter rein u?eif unö blieb aud] in allen foI= 
genben Generationen tt>eif, J^atte fomit 6en ^Ybriben= 
d^arafter perloren. Pon 6en übrigen rotblüf^enSen brei 
Viertel, ber I Generation »ererbte ein Viertel gleid)= 
falls rein un6 5шаг rein rot un6 blieb аиф in 6en 
ipeiteren Had)Fommen fonftant rot. Die reftirenben 
5a?ei Viertel t^ingegen erjeugten ruieberunt ^ybriben 
6, tj. teils rr>ei^blül}enbe un6 teils rotblül^enbe P^an^en, 
genau fo wie Sie erften Xcad^fommen im Derl^ältnis 
Don \:o. Die gleidje X)erl}ältnis5at;l ergab fid? aud) 
für alle ferneren i)vbnbengenerationen unö 6ies 5шаг 
nid)t nur in Be^ug auf bie Blütenfarbe, fonbern а u d) 
f ü r  a n  б е г е   a r a f t e r i f  e  Z H e r J m a l e ,  
n?ie 5- B. für bie ^ärbung un6 Geftalt ber Samen, bie 
^orm ber 5фо1еп u. a. m. Bei einer geringeren 2tn= 
5al)l Don Derfud^sobjeften ftellten fi  Sd^iüanfungen 
unb fd^einbare Unregelmäfigfeiten ein, bie gröfere ^al^l 
jebod? lieferte immer u?ieber basfelbe Perl;)ältnis \:5. 
So fam ШепЬе1 5um 5ф1и^, baf bie 5amen5ellen ber 
Pflau5e geu)iffe Beftanbteile ober ITterfmale befii^en, 
u?eld]e fi  forterben unb u?eld?e bei iljren 1саф!оттеп 
5um ^eil l^erüortreten unb ^um Ceil »erborgen bleiben, 
aber nid^t r»erfd?roinben, fonbern erft in ber folgenben 
Generation mieber 5U Cage treten. Die erfteren Шег!= 
male nannte er bie bominierenben, bie le^teren bie re= 
^effieren unb fafte bas (Ergebnis feiner erften grunb= 
legenben Unterfu ungen in bem Sa^e 5ufammen: „baf 
bie ^ybriben je 5n)eier bifferierenber Шег!та1е Samen 
bilben, pon benen bie eine f)älfte mieber bie fjybriben 
entiDicfelt, ша1;)гепЬ bie anbere Pflan3en gibt, и?е1фе 
fonftant bleiben unb 5U glei en Ceilen ben bominieren= 
ben unb re,^efftec»en Cl^arafter erl^alten.'' f)iermit l^atte 
ZHenbel bemiefen, baf bie f)ybriben bie Iceigung be» 
fi^en, 5U ben Stammarten jurücf^ufel^iren unb baf bie 
(5al?l ber aus einer l{reu5ung ftammenben Baftarbe 
gegen bie Лп5а1;)1 ber fonftant geworbenen formen unb 
tl?re Hadifommen uon Generation ^u Generation um 
ein Bebeutenbes ^uriicfbleibt, ol?ne baf fie jebod) gan^ 
perfd^winben fönnten. Наф einer pon ШепЬе1 aufge= 
ftellten ^ormel gibt es bereits in ber i(0. Generation 
unter ben 20^8 Pflanzen, ше1фс ^u biefer Generation 
gel)ören, 1025 mit bem fonftant bominierenben {rot= 
blül^enben), \02ö ntit bem fonftant re^effterenben (n?eif= 
blül^enben) IHerfmal unb nur 5u?ei Pflan5en mit f)ibri= 
bendwrafter Das I^od^bebeutfame ber  enbelfd)en 
P c r f u d ^ e  b e f t a n b  b a r i n ,  b a f  e r  e i n e  f e f t e  K e g e l ,  
eine allen frül?eren 5orf ern pöllig unbefannte, jiffer^ 
mäfig ausbrürfbare Gefe^mäfigfeit ber Pererbung be= 
l^aupteu unb na  eifen fonnte, unb fold^es 5U einer 
^eit, ba bie Porgänge bei ber Befrudjtung im tierifdien 
(Drganismus unb bie barauf funbierte neuere Perer= 
bungslel7rc gän5lid^ unbefannt шагеп. 

f^iermit ift bie Darftellung ber ITTenbelfd^en Cl^eorie 
natürlidi поф lange nid;)t erf öpft. (£s fei nur bemerft, 
baf bie neu5eitli e ^orfd^ung biefe Cl^eorie mit einem 
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gerabeju bewunberungsroürbigen ^leife unb einer ftau= 
nenerregenben Grünbli feit aus5ubilben begonnen t;)at; 
es tDirb eine lange 2\eil)e rerfdjiebener Pflan5en unb 
аиф eine Лп5а1}1 Pon Cieren im Sinne bes ZfTenbelis= 
mus erperimentell bur gearbeitet. So finb 5. B. ^üd)= 
tungsDerfu e mit ^Häufen unb Катпфеп unternommen 
шогЬеп, weldje bie HTenbelfd^en €rgebniffe aud) für 
einen Ceil bes Cierreid^s beftätigen, unb überall .geigen 
fi  aud) l}ier bie augenfälligften 2lnalogien: bas £}ev--
portreten unb (5urü(^rpei en unb iPieberl^erportreten 
mannigfaltiger (Eigenfd^aften in ben perf iebenen Ge= 
fd)le ^ern organif er GeHlbe, bei ber Pflanze |ошо1;)1 
wie beim Cier, finb offenbar auf bas дктфе allgewaU 
tige unb ипегдгйпЬИф fd^einenbe Haturgefe^ 5urü(f5u= 
fül^ren. Unb allentl^alben erfennen rpir bas unenblid^ 
feine planmäfige IPalten ber Icatur, ше1фе5 alles Ceben 
auf (Erben aus faum geal^nten 2Xnfängen bilbet, bie 
Cebensfeime gum Embryo formt, bas (£mbryo jum 
Kinbe, bas Kinb 5um Greife unb ben Greis wieber 
5U (Erbe werben läft. 

Sie werben ппф nun fragen, meine i)erren, weldje 
Bebeutung für bie £anbwirtfd^aft unb weld^en XDert für 
ben Cier5Üd;»ter bie Kenntnis all biefer intereffanten 
Dinge befi^t ? Die lDed^felbe5ief;)ung ,^wif en Cl?eorie 
unb P r а у i s ift gerabe auf bem l;ier berül^rten Ge= 
biete eine eminente. Denn einerfeits wirft bie eyafte 
^orf ung belebenb unb frud;tbringenb unb пф1ипд= 
gebenb auf bie (5üd;)ter aller liulturlänber unb anberer= 
feits fpornt аиф bas wirtfd)aftli e ben Ge= 
letjrten 5u einem tieferen ^orf en an. 

2lllem .^upor l^at ber Praftifer ber mobernen X)er= 
erbungsleljre 5U perbanfen, baf er einen f weren Ballaft 
pon 2lberglauben rul7ig über Borb werfen 
fann. IDie perl^ängnispoU ein fold^er Ballaft für bie 
Caf e bes Canbwirts fein fann, wiffen wir ja alle. 
3e|t, ba es uns immer beutlid^er .^um Bewuftfein 
fommt, wie unfäglid; f wer unb ^eitraubenb es ift, 
neue Kulturraffen 5U grünben, werben wir, bie Praftifer 
pon ben nad) biefer Hid^tung l^in fo l^äufig unternom= 
menen pergeblid;>en unb foftfpieligen Perfu en immer mel^r 
ab5ufel)en lernen, um ftatt beffen um fo metjr Gewid^t auf 
bie Hein5u t 5U legen. Erinnern Sie fi  blof, meine 
Herren, ber portreffli en Zlbl^anblung bes perftorbenen 
(Srafen £eo Keyferling über bie Gefd^id^te ber Vizly 
5иф1 in (Eftlanb. Sie l^aben baraus erfal^ren, wie lange 
unb wie eifrig man fid) and} t)ier bei uns bemüljt l^at, 
bie örtlid^en X)iel)beftänbe nait дапз perfd^iebenartigem 
importirtem (^^^ditmaterial aufjufreusen, wie lange man 
in ^üd)tungsfragen in pölligem Dunfel l^erumgetappt 
l^at unb wel e enormen Summen babei umfonft per= 
fdjwenbet würben. Heuerbings nodj finb aus l;)iefigen 
Kleingrunbbefi^erfreifen 2lnftrengungen детаф! worben, 
weld^e bal)in 5ielten, bas garni t mel^r nad^weisbare 
eftnifd^e Canbpiel) rein ^u 5йф1еп. Unb bie le^te all= 
ruffif e t)iel)ausftellung in St. Petersburg seitigte in 
einem Ceil ber preffe bie 2Infidit, baf alle weftlänbi= 
fd)en Kulturraffen für Huflanb nid)t ^u Ьгаифеп feien 
unb baf man bie nationale .^udjt auf 5wei 2^r angelfd}e 
ober ®lone5')die Klofterfül^e aufbauen müffe, pon weld^en 
bie eine braun unb bie anbere grau war! 3«-^/ 
mute, baf es felbft im Baltifum aud) l^eute nod? „фЫу-
ter" gibt, bie ftill unb erfolglos beftrebt finb, il^re Ställe 



£. 150 '-БаШ^фе 20офсп^фп[1 (LI. 

mit Baflai'6en ^iPtfdKn i)olIän6ern un6 Simmcntl^alcrn 
511 füllen. 

IPir 6ie (^üditer — un6 faft jeöor £ап6ш1г1 ift ja 
(5üd)tcr — lernen aber aus ^cr neuen Dorerbungslel^re 
е1ша£. дап5 Pofitbes un6 feJ^r IDidititU's ; ®runö= 
fa^ r>on 6er К 0 n ft а n 5 6er P e r e r b u n g Daf 
ein jeöcs ®efd;öpf in feinen (Sefdilcdits.^cHen eine un= 
gel^eure Шепде uon Keimen un6 €nta)icfelungsmög= 
lid)feiten birgt, un6 bie ^äl^igfeit bat, 6iefe Keime auf 
eine langte Heitre feiner X)es5eu6c)iten 5U übertrafen, 
I^aben tDir je^t beffer un6 Harer au5 6en ^eftftellungen 
6er biologifdjen ^orfdjiung uu6 aus 6en natürlid^en X)or= 
gängen 6er ^ortpflanjung erfannt. Piefe (Erfenutnis 
6ient uns l^eute als Sie unentbel;)rlidic ©run6Iage für 
]о6е 5Üd)terifd)e Arbeit. IPir unffen nun: auf 6ie Z(ad;= 
fommen übertragbar ftn6 alle angeborenen (£igen= 
fdiaften 6er (Eltern ol^ne ]е6е 2IusnaI;)me, nidit nur alle 
äuferen Illerfmale, u)ie ^arbe un6 "Körperformen, fon= 
6ern aud} 5ie £eiftungsfäl)igfeit nad; je6er Hiditung 
l)in, 6as lPi6erftan6spermögen gegen Kranfl^eitsinfef^ 
tionen un6 6ie l?ieraus refultiercn6e Sanglebigfeit be= 
ftimmter Ciere un6 Cierfamilien, ja fogar 6ie (£igen= 
fd^aften 6es Cl^arafters un6 6er tierifd^en Pfyd^e, u?ie 
5. B. 6as ^Temperament bes Pfer6es, 6ie 3"ftbifte 6es 
i)un6es u. f. w. i)ierauf l^at man in neuerer 
Kampf gegen 6as Perbrediertum 6ie «^ud^t bes Poli= 
5eit)unbes gegrün6et. lOir шегбеп ferner 6ie €rfd}ei= 
nungen 6es 2lttar>ismus l^infort nid^t meljr als uner= 
flärbare IPunber l)innebmen, fonbern uermögen uns 
alle Kücffd)läge bei ber Vererbung, 6ie umptUfommencn, 
|ошо1)1 lüie 6ie roillfommenen, aus 6en uns befannten 
ptjyfiologifdien Catfad]cn 5U erflären. IPir toerben ims ' 
aud) nidjt mehr in nxü^igen Derfud^en erfdjöpfen, auf 
unferen IDirtfdiaften neue ^rten unb Haffen ^u bilben, 
fon6ern шегбеп uns ^mecFmäfig un6 5ielbeir>u|t 6arauf 
befdiränfen, innerl^alb berjeuigen Haffe, u)cld)e uns als 
bie üorteill^aftefte erfd^eint, 6en uns u)illfonmteuen OTypus 
un6 bie tt)irtfd]aftlid) notirenbigen €igenfd)aften l}eran= 
5U.süd?ten. (Es fommt nid^t 6arauf an, baf] foldjes über= 
baupt erreidjt u)irb, fonbern in üiel böigerem Ша[5е bar= 
a u f ,  b a s  n u i n  e s  b  а  l  b  u n b  u n t e r  g e r i n g e r e m  
К 0 ft e n а u f Ш а n 6 e e r r e i ф t, 6a^ man r а f dj 
u n 6 f i dl e r 5unx (öiclo fommt un6 6as Hififo nad] 
Zllöglidifeit uerringert. ^ierin liegt 6er Sdiiverpunft 
je6er 5Üd)terifd}en Beftrebung un6 l?ier дегабе ^eigt fid) 
6er praftifd)e Huljen 6er Pererbungstl;»eorie auf 6as 
Deutiidjfte, jdi glaube, bies am Beften burd) ein Bei= 
fpiel erläutern ,^u fönnen ; шепп ipir unfere f)erbe in 
ber ^lüldileiftung unb im ,fettpro,^entgebalt ber 
nerbeffern шоИеп, fo шегЬеп luir bei ber Zlusmal)! 6er 
^udittiore uns nid?t mel^r bamit begnügen, ba^ fie felbft 
6ie geipüufd;ten £igenfd?aften baben, fon6ern mir шегбеп 
fcft.aufteilen fudien, ob aud} 6ie (Eltern 6iefer c5ud)ttiere 
6ie gleidien €igen)d)aften befa|]en un6 ob 6iefelben in 
6cr gan.^eii auffteigeu6en (Beneration fdjon f 0 n ft а n t 
дсшогбеп шагеп. Dann erft шегбеп mir, mann aud? 
uid)t mit ^abfoluter 5id^erl)eit, fo 6od7 mit einem üiel 
böigeren o'^rabe uon IPal^rfdicinlidifeit bamit redmen 
fönnen, ba|) bie elterlid^e £eiftungsfäbigfeit auf bie Ztad?= 
5ud)t übergel)t, mir merben aisbann дап5 gemif fel?r 
riel meniger Hieten unb fcl)r riol meljr Creffer l;)aben 
un6 allen benen meit überlegen fein, bie il^re Ciere 
mabllos ober auf gut 03lü:f paaren. 2ln6ererfeits mir6 
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je6er ernfte (5йф1ег ftetig bemül?t fein inüffen bie 
Ceiftungen ber (gud^tprobufte auf bas ©cmiffenl?aftefte 
5u prüfen, um l^ieraus bie Dererbungsfäl^igfeit 6er 
(5иф111еге un6 6en l?öl?eren ober geringeren (gu^ti^ert 
6erfelben 5U ermitteln. Denn aud? t?ier bemal?rl;eitet 
ftd} 6er tiefe Sinn öes alteljrmürbigen  ortes : an U^ren 
^rüditen follt il)v fie erfennen ! €s ift eine allen p^üdv-
tern befannte (£rfal?rung, baf rafd^e unb ft ere ^ort= 
fdiritte Dormiegen6 nur in 6enjenigen I)er6en p Der= 
^екфпеп fin6, wo fel^r gute Patertiere lange ge
brandet шигбеп unb mo 5uglei  ein guter Beftan6 an 
IlTuttertieren Dorl^anöen mar. 

lüenn nun тф1 blof 6er ein5elne l^eröenbefitier, 
fonbern ein gan^^es ^иф1деЬ1е1 in foldier (Erfcnntnis 
l^anbelt, fo liegt es auf 6er I)an6, meld? ein enormer 
allgemeiner mirtfd^aftlid^er Porteil aus 6er г1ф11деп un6 
l•)orfi tigen 2tusmal)l 6es 5ud)tmaterials ermad^fen fann. 
Diefes, meine l)erren, ift ber innere (Srunb für ,>mei 
neu5ei^li e Beftrebungen, те1фе uielerorten mit grofer 
(Energie imb mit allerbeftem (Erfolge eingefe^t l^aben: 
1ф meine bie (Einrid^tung ber К 0 n t r 0 1 1 d e r e i n e 
unb bie 5 t а m m b а u m f 0 r f d? u n g 

Ше1фе tl}eoretifd)en (Einmenbungen man аиф miber 
bas KontroHuerfat^ren erl;)eben mag, fo fielet боф 6as 
lEine feft, 6af es 5ur ^eit 6as ein5tge IHittel ift, ben 
(^üd^ter in relatir» ftdierer unb glaubmürbiger XPeife 
über bas Ceiftungsüermögen unb ben (^ud^tmert bes 
Hinbes 5U belel;>ren, fo baf gegenmärtig biefes Perfal}= 
ren für jeben ^üd^ter 5U einem unentbel?rlid]en 
gemorben ift. ЗФ fi^^ue Tnid), bei biefer ©elegenl^eit 
паф ben Angaben unferes ^errn Pie^5ud?tinftruftors 
fonftatieren 5U fönnen, baf аиф bei uns in (Eftlanb 6as 
KontroUmefen fi  eingebürgert Ijat un6 in raf e  
^or^f ritt begriffen ift. IPir ^ä^len l^ier bereits 22 
Kontrollüereine pon ®rofgrun6befi^ern, .^u бепеп im 
®ап5еп \5ö ^егбеп mit einem (6efammtpiel;)beftan6e 
uon \o ООО £)aupt geboren. 

Die (5eit perbietet es mir, auf 6ie Kontrollpereine 
näl}er etn^ugel^en. — tDol)l aber geftatten Sie mir einige 
IDorte, über bie .^meite, bamit eng jufammenljängenbe 
^ r a g e :  D  i  e  S  t  а  m  m  b  а  u  m  f o r f d ^ u n g  ^ i e r  
ftn6 es mie6erum 6ie Praftifer, insbefon6ere 6ie für 
6ie Leitung 6er (gud^ten berufenen Beamten im6 
toren, ше1фе fid} neuer6ings mit bemerfensmertem (Eifer 
6iefes ^orfd^ungsgebietes angenommen traben. IlTit 
einer (5rün6Ud}feit, mie fie unferen germanifd^en Stam= 
mesgenoffen eigen ift, ift man in Deutfd)lan6 unb aud) 
in Sdnueben an bie ebenfo mül^epolle vpie lol^nenbe 
Arbeit gegangen, aus 6em oft lücfenl^aften IHaterial 
6er Stammbüd^er, aus ben Prämiirungsliften unb audi 
aus pripaten ^uf,^eid)nungen bie Blutlinien l^erporra-
депбег (^ud^ttiere I)eraus5ufin6en unb feft5ulegen. Bei 
biefem IPerfe Ijaben fid] befonbers perbient gemad^t 6er 
langjäl^rige bes (Dftpreuffid^en Stammbud)= 
Pereins Dr. peters, fomie 6er ©ftfrieslänöifd^e Cier,^ud)t= 
infpeftor Dr. (5roenemol6, 6er le^tere in feiner fetjr in= 
ftruftipen ber mi tigften BlutUnien 
6es ®ftfriefifd]en rcie6erungsrin6es, un6 aud) für апбеге 
^udjtgebiete, mie für 6as 3^t'^^*I n6ifd)e, liegen ät}n= 

I  lid?e Arbeiten por. Diefelben fütjrten ju fel^r mid^tigen 
, un6 t}öd?ft intereffanten ^eftftellungen. (Einmal ermies 
! es fi , 6a§ eine геф1 gro^e, oft übermiegen6e Ше1)г= 
j ,^al)l pon Hinbern unb ganzen X^erben eines Gebietes 



3lt. 15 Sol t i f ^e  2Bo^enf r f )n f t  (L I .  Saf i rgang)  1913 S lpr i l  10 . /23 .  S .  151 

6cr Zlbftammimg паф auf e i n beftimmtcs Ctcr [тф 
5urüc!fül)ren läft, auf beffen Blut eine rt)eiti>er,^a?etgte 
Ha !ommen^ af^ |1ф aufbaut, un6 Ьа|5 einzelnen 3^^= 
btpibuen eine 6игф|ф1адеп6е X)ererbungsfraft in einem 
Ша^е eigen ift, n)ie man el^ebem ui t angenommen 
I^atte. So fonnte man 5. B. ermitteln, 6af faft alle 
l)erDorragenben ^u ten in ®flfrieslan6 ber 2natabor= 
linie anget^ören ober mit berfelben uermanbt finb 6. 
it)re 2tbftammug uon 6em Stier ZHatabor Ho. 589 
l^erleiteu, ше1фег 5U (Епбе ber 80=er unb ^u 2Intang 
ber 90=er rorigen (Dftfrie5= 
lanb geirirft tjatte unb beffen u?eiti>er^meigite Des^enben,^ 
gegentDcirtig über einen großen Ceil bes (£r6balls i")er= 
breitet ift. ^toeitens — uiib bas ift für beu Praftifer 
ron größtem — erfät^rt man aus ber Stamm= 
baumforf ung bie fet^r  i tige Catfa e, ba^ in uielen, 
ja faft in allen Х7оф5иф1еп, namentli  ©ftfrieslanbs, 
bie 3 Ф t P e r Ш а n b f Ф а f t s u Ф t 
eine ег1)еЬИф größere Kolle fpielt, als man glaubte. 
5el7r piele unb gerabe bie allerbebeutenften Bullen finb 
aus 3"5^1ф^ fogar aus feljr enger 3^.^чф1 ent= 
fproffen unb ipeifen in il^rem Stammbaum uielmals 
{)—7, ja fogar bis \0 ITTal ben Hamen ein unb bes= 
felben Cieres auf. Лиф ber berül^mte Stammuatcr 
ZHatabor Z'co. 589 t'iner f^erbe l^eriKugegangen, 
in ber na  eisli  fortgefe^t 3^^1^иф1 getrieben шигЬе. 
Die Der anbf afts5u t l^at fi  alfo als eine allgemein 
geübte unb fel^r erfolgrei e (5иф1те11]оЬс für bie pro= 
bu.^ierung reiner unb guter Cypen beu?äl)rt. Hi ^s= 
beftomeniger muf baror gemarnt toerben, biefe ITtetl^obe 
fritiflos unb in all5u ergiebiger IDeife ащишепЬеп. 

Ноф eine britte ^rage, bie fünf^li e Be = 
fru tung Don ^^austieren fei l^ier hir^ 
berütjrt. Bereits um bas 3^^!?'^ n. €l?r. beri tet 
ein altes arabif es Виф, bie „^egira" über einen ^all 
ber fünf^li en Befru tung einer Stute. (Ein Вешо1)пег 
Darfur's I^atte ft  1]е1т11ф in bas (Bcbiet eines feinb-
Цфеп Stammes gef li en, ber einen tuertuollen ^engft 
befaf, pon biefem mittelft fünft  er (Erregung Samen 
entnommen unb biefen feiner Stute eingefül)rt. Unb 
2lllal) f enfte £eben: bie Stute Ьгаф1е il^rent Befi^er 
ein ^)errli es ^ol^len (Segen (£nbe bes \н. 3^^^^= 
l^unberts l^aben Spalan^ani unb Profeffor Koffi in 3^^= 
lien u)ol)lgelungene 1)ег|ифе mit ber h•inflU en Befru = 
tung uon I^unben angeftellt. Diefo 1)ег|ифе gerieten 
in Pergeffentjeit unb 1аиф1еп erft um bie ZHitte bes 
iiorigen u)ieber auf. 3^^ Paris befdiäf= 
tigten йф bereits bamals mel^rere (öynäfologen mit ber 
fünf^li en 5фшапдегипд fteriler grauen unb melbeten 
riele geglücfte Perfu e. 3"^ 3^^?^^ fonftituierte 
fi  fogar ein gel;)eimes Synbifat unter bem Hamen 
„do vitam" ireldjes fidj geir»erbmä^ig in fünftlidier 
1^пЬегег5еидипд betätigte, mas ben papft Deranlafte, 
im 3^^^'^ luiber fol es ®ешегЬе eine gebarnifdite 
Bannbulle ,^u rid)teu (Ein naiveres i£ingel7en auf 
biefen ©egenftanb get;)ört nid^t in ben Kal^men meines 
Vortrags, unb möd^te id? ba.^u шеЬег als (^üd^ter nod) 
als Sittenrid ter Stellung ncl^men. H)ol}l aber interef= 
fiert uns bie treitere Catfad^e, baf man fid) fdion im 

*) Dero,!, öen 2iuffa^t üon Dr. (Solöbecf, Stücf И) öer llTtt-
tcilungen öcr D. €. (6. v .  3. S. 559. 

**) Pergl. 3- 3- fünftlid^c i?cfru(i)timg ooit 
^anstieren. 

Dorigen Ztmerifa ptclfadi mit gutem 
€rfolge mit ber fi'mftlid^en BefrudHung pon Stuten bc= 
faft l)at, morüber ber befanute englifdie Biolog Heary 
llÜtteilungeu шаф1. З'^ neufter (^eit bat fid] ber rul= 
fifd^e Cierar^t 3 3 ber pl^yfiologifd^cn 
Zlbteilung im Caboratorium bes Deterinärrefforts, ein= 
geljenb bem Stubium biefer ^rage ^ugemanbt. Sein 
IDerf „bie fünftli c Befrud^tung ber i)austiere" l)at 

i  imlängft aud) in ber beutf en ^adipreffe ernftlid^e Be= 
; aditung gefunben. geglüclt, bie ^ефпИ' 

bes Perfal^rens bei ber ®eipinnung imb ber 
; bes Samens u)efentlid) 5U r)erroll!ommnen, unb l^at er 

banf biefem Umftanbe luieberl^olt aus fünftlid) befrud^= 
teten Stuten Probufte gebogen, bie er ben auf nornuile 
IPeife er,zeugten Pferben als pöllig gleidimertig be^eid^ 
net unb uns im 2lnl)ang feines Bu es in mel^reren 
Pl^otograpljien uorfül^rt. Piele biefer 'Kunftprobufte finb 
fogar als Hemontepferbe t>on ber Kegierung angefauft 
iporben. beljauptet, baj^ bie füiiftlidie Be= 
fru tung aller ober ber meiften unferor i^austiore bei 
riditiger i)anbl^abung ber nod) lueiter 5U perDollfomm= 
nenben Ced^nif unbebingt gelingen müffe. IPenn, it>ie 
es ben ^nfdiein l^at, fold^e Perfudie ernft .^u nel^men 
finb, unb шепп ber Ben?eis erbradjt unrb, baf bie 
fünftlidi pro6u5ierten Cieren feine Degeneraten, fonbern 
normale, gejunbe, (eiftungs^ unb fortpflansuiigsfäl^ige 
3^ubipibuen finb, fo luären bamit für bie ^üditer ber 
дап5еп IDelt ungeal7nte meite Perfpeftiuen erf loffen. 

21t. J). ЗФ üermag uid)t ^u ^фИе^еп, oljne uor= 
l)er bes grofen (Einfluffes 5U gebenfen, meldten bie 

а 11 u n g unb ^ ü t t e r u n g ber f)ausliere auf 
jeben 5Üd)terifd;ien Betrieb ausübt. IPeim f on nad) 
ber Daripinfd)en Selcftionstl^eorie bie (Entftel^ung üon 
2(rten unb Varietäten im Cierreidi in allerengfter Be= 
5iel)ung ftel?t 5U ben äußeren Pegctationsbebingungen, 
5ur (Ernäl)rung, 5U geologif en; gcograpl;)ifd]en unb 
flimatifdien Perl^ältniffen, fo gilt biefes in nod) riel 
fid^tbarerer IDeife für bie Dom  enf en geleitete unb 
burd} feinen Ьешифеп IPillen beftimmte (^üd^tung. Die 
®runbgefe|e ber fc^affenben Hatur vermögen u)ir nid)t 
um^ugeftalten, aber unfer unfere ,^ielbe= 
a>u|te Arbeit finb im Stanbe, auf formen unb (Eigen= 
fd]aften ber uns unteru)orfenen ®ef öpfe neben fuubigcr 
(5ud;)tipal)l gerabe burd) Pflege unb (Ernäl^rung in ge= 
u)altigem, oft erftaunlid^en Ша^е ein5uu?irfen, fo baf? 
ber tierifd^e Körper glei  bem ZTtarmor unter bem 
2Tieifel, gleid^ bem Con unter ber £)anb bes Künftlers 

1 geformt unb дешапЬеИ ruerben fann. Hur eine 2Ina= 
' logie aus ber pflan^enmelt: bas n7in5ige Ье)"фе{Ьепс 
I Stiefmütter en, bas u)ir auf unferen gelbem faum be= 
! аф1еп, entrüicfelt fid^, roenn es in bie üppige (Erbe bes 

Creibljaufes uerpflan.^t unb forgfam gepflegt ipirb, in 
menigen Generationen 5U einer farbenprä tigen, boppeb 
blätterigen Blume unb mirb miebcr in fur^er ,?)eit .^um 

! unfd^einbaren Unfraut, fobalb il^m 21al}rung unb pflege 
entzogen tDerben unb fobalb es in bie früljeren Degeta^ 
tionsuerl}ältniffe jurücfnerfe^t unrb. Gerabe fo ergel]t 
es bem Cier : alle unfere Шй1)е mirb illoforifd), alle 
uon uns aufgeiuanbten lioften шегЬоп rerfd)leubert fein, 
шепп tt)ir тф1 fleißig unb unabläffig beftrebt finb, bem 
ге{пде,^йф1е1еп Kinbe biejenigen Cebensbebingungen .^u 
bieten, шеИ)е es ^u feiner (Erl^altung unb ^^ortentmicfe^ 
lung Ьгаиф1. IPir u)iffen nur 5U gut, in ruie unglaub= 



S.  152 © а Ш [ ф е  J B o ^ e i t f d ^ r t f t  ( L I .  

Ифег hir^cr ^cit 6as |ф0п[1с (^ud^ttier mit feiner 2utdi= 
,^ud)t öcycncriert uii6 ipic rafd;) un^ mit ipcidier tötjidjer 
bidjerl^eit eine ^егбе I^erunterfommt, шспп bie Sorge 
für Haltung unb Fütterung nadiläi^t unb шепп bas 
2luge bes I^errn aufljört, über feinen Cteren 5u rradien. 
Denn 6er tierifdje (Organismus ift äiiferft empfänglidj 
un6 ешр[1п6Иф unb reagiert auf erorbentlic^ leidet gegen 
]е6ше6е 2(ufeneinflüffe, toie bann fdion bie blofe Der= 
änberung bes Stanborts bie Ceiftung Don Kü^en n)ie 
Stieren beeinträd^tigen fann. Pas (Sefagte f'lingt 
inelleid)t it>ie eine fAon oft geprebigte Binfemral^rt^eit 
— aber, u-»ie oft uerfünbigen mir uns audi t^eute nod? 
bagegen. (5u allererft, m. I}. tragen Sie für £i t unb 
€uft im Stall, für rationelle (Erndl^rung, gcfunben 2reibe= 
gang unb gute IPartung Sorge unb bann erft f'aufen 
Sie fi  bas teure Diel) unb ni t umgcfebrt, fei es benn, 
baf Sie nid^t Pie^},^u t^ fonbern Pie(;)fport treiben шо1= 
len. Unfere näd)fte Sorge fei bann, baf bie (Elterntiere 
f on 5ur (5eit ber Konzeption in guter Konbition finb, 
benn ZHängel ber (Ernätjrung шегЬеп fraglos auf bie 
Bilbung unb Befd)affenl)eit ber ®ef Ied;lts5cIIen unb bie 
^ntipicfelung bes (Embryo ungünftig einu)irfen. Don 
gröfter Bebeutung für bie Mnftige Cetftungs äi^igfeit 
unb ben (5ud)ttt)ert bes Kalbes ift ferner eine fräftige 
i£riiäbrung besfelben, befonbers mät^renb ber erften £e= 
bensperiobe. (£s bürfte шо1)1 jebem s£anbu>irt befannt 
fein, baf gut genät;>rte Kälber fpäter meit beffere ^utter= 
rermerter ftnb, als bie bürftig gel^altenen. Da über= 
mäftetc unb überbilbete Stallprobufte ebenfo 5ud)tun 
tauglid) fmb, roie bie uerbilbeten unb uerfrüppelten, fo 
ift aud) energifdi barauf 3U аф1еП/ baf bie (Erjugsfäl» 
ber, fd)on Don frül^er З^депЬ an fid> fo oft unb fo 
frei als irgenb möglidi in frif er Cuft brausen t?erum^ 
Ьешедеп unb ,^шаг nidit nur jur шагтегеп 
fonbern audi im XPinter. ЗФ uerfidiern, baf 
felbft im raul^en Klima mit biefer 21Tctl;)obe ber 2lb= 
l^ärtung auf einigen ©üteru bie allerbeften (£rfal}rungen 
дотаф1 шогЬеп finb, unb barf шо1)1 bie Ве|йгф1ипд, 
bie Falte IPinterluft gefäl^rbe bie (6efunbt?eit ber Kälber, 
als ein bur aus fd]äblid)es Porurteil l^inftellen. Heidv 
lidics ^^uttcr unb gefunbe i)altung finb fi erli  bas 
bofte unb billigfte Kc5ept roiber ®efunbl)eitsftörungen unb 
3nfeftionsfranFl}eiten r>erf iebenfter 2lrt unb bas pro= 
batefte IHittel im mül^euollen unb Foftenreid^en Kampfe 
gegen bie CuberFulofo. ЛЬ iluifterbeifpicl für bic treffe 
lidieii <£rfolge einer rid^tigen (?>u tüiel]l)al^ung fül^rt 
Dr. ll)ilsborf in feinem oben eru^äl^nten Dortrag n. a. 
bie fdiuHir^meif^e ЪегЬе bes Kittergutspäd^tcrs ^UüUer 
in ро1.^ош bei (^errentbin in ber Ucfermarf an. Dem= 
felben gelang es, im laufe uon 5—0 3t^t?ven aus einent 
mittelnui|)igen, total rerfeud^ten unb burd) Cuberfulofe 
ftarf be.^imierten Beftaiibo burdi nerftänbige ^^üd^tung 
unb ISaltung einen Stamm рог^йдИфсг Kühe aufju^ic 
ben, ben ^eltpro.sentgebalt ber lUild) auf faft Dolle 4'^/,, 
.ju beben unb ben jäl)rlid)en Durd^f nittsertrag pro 
ixul} ot^ne Dcrgröferung bes ^utteraufuxmbes oon (лГ) 
auf runb .")()() 2U. ^u erhöben. 

Die Hu^aniDcnbung aller obigen ^liitteilungen für 
unfere eigenen Derl^ältniffe erlaube id) mir in folgenben 
Sätjen ausjubrücfen; 

\) Die im Baltifum bominierenben Sdiläge bes 
Cieflanbrinbes, bie l^ollänber-'jriefen unb 2Ingler=^ünen, 
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' finb nidjt nur in ber Kaffe, fonbern аиф in Cypus rein 
u)eiter5u5üd;iten. x. - jx 

2) (5um (Erfolge unb 5ur Hentabihtat C)es р-^ифх^ 
bctriebes ift es bringenb geboten, nur fol c ©ere 5^^ 
^udit 5U benu^en, bei benen bie Ьигф Dererbung .^u 
überitragenben XlTerfmale unb (Eigenf aften fonftant gc= 
шогЬеп finb. 

5) (5u bem gleid^en Belaufe finb neben ber Stamm» 
Ьиф1}а11ипд bie Kontrollpereine 5U förbern unb ift 5U= 
glei  eine дгйпЬИфе S^ammbaumforf ung in bie IDegc 
5U leiten. 

Die (5иф1 auf formen unb s£eiftung ift nur 
bei 5U)ecfmäfiger (Ernäl?rung unb i)altung тодИф. 

' 5) Die tätige Iltitmirfung eines erfal^renen ^üd)= 
tungstedjnifers ift ebenfo unentbel^rlid) n?ie bie Znitar= 
beit bes 4ütterungs^e nifcrs. 

6) Die 3"лйф^ Dera?anbfd?afts5ud)t ift ein 
mirffames ZHittel .^ur Не1П5иф1, шепп nur l^eruorragenbe 
,^u ttiere basu uermanbt unb roenn beren Blutlinien 
in ber ^olge mit anberen toertüollen Blutlinien r)er= 
bunben шегЬеп. 

(5um Sd)luf, meine f)erren, gemäl^ren Sie mir 
поф einen flü tigen 2lusblicf in bie ^ufunft. Ф1}пе 
^rage u)irb bie  iffenf aft auf bem einmal betretenen 
Шеде ber eraften ^orfdjung raf  fortf reiten. Шт! 
einem Faum je bageroefenen ^euereifer finb auf biefem 
^elbe unjäljlige beu)äl]rte unb immer neu entfte^enbe 
Kräfte bei ber 2lrbeit. 3" einem mobernen Bud^e 
über Dererbungsfragen *) tDerben ni ^ meniger als ^26 
IPerFe meift 5eitgenöffif er ^elel^rten als bie U7i tigf^en 
unb miffensmerteften Beiträge 5um Stubiunr ber Biolo= 
gie aufge5äl)lt. Durdj bie neue (Erfinbung bes Ultra= 
mifroffops finb bie Trensen unferes Sel^permögens in 
überraf enber IDeife um ein Beträ tlid)es erroeitert 
шогЬеп : mit l)ilfe besfelben mirb eine neue IDelt uon 
ZHifroorganismen fid^tbar, fo bas man je^t Körper 
maljrnel^men Fann, beren Dur meffer ein Dreimillio= 
nenftel eines UTillimeters beträgt. Dielleid^t fet)r balb 
f on шегЬеп fi  mieberum tiefr>ert)üllte Xn^fterien ent= 
f leiern, por benen mir je^t nod^ in f  eigenbem Dor= 
al^nenben (Ermarten ftilleftel^n. ШегЬеп aud^ für bie 
Cier5u ^ (Ergebniffe reifen, mie fie fd)on für bie Pflan= 
5en5ud)t unb ben Körnerbau дешоппеп шигЬеп, unb in 
ben Dienft ber Praris geftellt шогЬеп finb ? XDirb es 
тодИф fein, Ciere 5U bilben, beren formen unb ^äljig= 
Feiten biejenigen ber f önften unb nü|lid?ften ber ®e= 
genmart поф meit übertreffen? i£s mirb шо1}1 faum 
baran 5u .^meifeln fein. Unb mie mirb fünftigl^in bas 
Dertjältnis ^mifd^en lDiffenf aft unb Canbmirtfdjaft fid? 
regeln ? (Einen intereffanten i)inmeis t)ierauf bietet 
Prof. Dr. (E. Baur auf Seite 2.17 feiner „(Einfütjruna 
in bie erperimentelle Dererbungslel^reDaf unfere 
Kulturpflanzen unb i^austiere gan,^ fyftenuitifd^ Ьигфде= 
arbeitet genau analyfiert шегЬеп, bas ift bie  i tigf^e 
Aufgabe ber ,/angemanbten" Dererbungslel7re, eine Zlu?= 
gäbe freilid), bie nur gelöft шегЬеп Faun in ^mecFent^ 
fpred)enben ftaatlid)en ßnftituteu. Die eigentlid^e ^üd)-
tung felbft mirb шоЫ immer bie Aufgabe ber Berufs= 
^üd^ter bleiben, (gerabe fo, ггпе unfere d?emifd)en 3n= 
ftitute bie  iffenfd?aftli en C^runblagen liefern, auf Ье-

*) prof. Dr. (£. Saur, (£infüf?rimg in bic efpcrimentelle Pev-
crbungslefjrc, paa. 269. 
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ncn ötc фешт|феп Jabrifert u>eiterarbeiten, дсгабе fo 
tDtrö пф шо1)1 balb 6a5 Dcrl^ältnis 5Ш1|феп 6en fünf= 
tigen füf ^йф1ипдв1е{^ге un6 6en ргаЬ1|"фсп ! 
(5йф1еп1 geftalten" — 

Шеше Herren l Sie шегбеп итеИ^ф! im Stillen 
benfen, 6af :ф etruas .^u inel pon 6er Cijcone un6 511 
tpenig pon 6er Praris gere6et [}аЪг, un6 6af тф über 
тапфегкт Dinge lieber 6en Cl^eoretifer l^ätte 5U IPorte 
fommen laffen foUeri. ^eipif : probieren gel;)t über ftu6ie= 
ren. 2lber tuot^I faum auf einem anöeren ®ebiet 6er 
lan6 tr^f af^li en Berufsarbeit ift 6ie CI?eorie 06er 5U 
gut 6eutf4 gefpro en, 6ie дгйпбИфе Sad^fenntnis, ,^u 
einem fo gemidjtigen ^aftor дешогбеп, ipie дегабе auf 
6em ^)o in^ereffauten (ßebiete 6er Cier5u t. Probieren 
Sie es blos, imnter nur ,^u probieren un6 u?enig 06er 
garni t 5U ftu6ieren — un6 fte гиегбеп feljr bal6 am 
eigenen £eibe un6 an 6er eigenen Са)фе 6ie XDaf^rt^eit 
6er IDorte empfin6en, ше1фе ©oetEje im ^auft 6en 
ineptjiftop^eles 5um S üler fpre en läft; „i)era te 
nur Permmft uns ^Diffenf aft, 6es Rimmels allerbefte 
®aben, fo l)ab' :ф 6idj f on unbe6ingt." 

Zlber, meine £)erren, i  l)offe 6er Ceufet U)ir6 uns 
fo bal6 поф ni ^ l^aben. 

€ft(äaiMfc^cr CaiibiDirt fc^aft l .  Vcvcin.  
^Ijtgjug аиё bcn ^rotofoHen ber ©eneralucrfanimluni^en 

am 12. unb 14. Фе^сшЬ^г 1912. 

12. Фе^ешбег 1912. 
1. Stls 3}t i t g I i e Ь e r шигЬеп aufgenommen bie 

Herren: ЗЗегепЬ uon e 11 e r = 9^ 0 f e n t i) а l, Snron 
@ e 0 r g 31^ 0 11 unb ЗЗагоп 9)J а p b e 11 = ^utfa§. 

2. ®ireftor Ж. ^ e t e r f с n |ielt einen Vortrag 
über bie 9)? e n b e l f ф e n e r e r b u n g § r e g e l n. 

9?ebner fc^idte üovauö, Ьа|з er nur beabfic^tige, in 
i^ürge ein ©фета ber fog. ä>ererbung§gefe^e SDienbel'ö ju 
geben, unb bafe er, in SSererbungöfragen auf bem ©tanb= 
punft berjcnigen Biologen fte^eub, bie für alle !0грегифеп 
unb feclif en föigenf aften ber Organiömcn eine befonbeve 
'isererbungöfubftanj in ben ^eimgellen annehmen, in ber 
^11>е1ётапп1фсп ^Determinantenle^re eine ^ijpotljefc fel)e, 
bic am beften ben ЬеоЬаф1е1сп 3!;a^fa en ber Vererbung 
дегеф! werbe, hierauf würben bie  tenbelf en brei 
^auptregeln erläutert. 

®ie erfte Siegel ober II n i f 0 r m i t ä t ё r e g e l 
jeigt, bajs bei ^kftarbbilbungen bie ^nbiuibuen ber 
e r ft e n ^reugung, ber Fj=(!^eneration, alle unter fi  g{ei  
auffallen, ^ier fijnnen brei gälle eintreten: bie F,;33aftarbe 
finb i n t e r m e b i а r, b. l). bilbcn eine 
ober fie finb e i n f e i t i g , b. l). fie д1е1феп bem einen 
ber beiben (Sltern аи1вегИф, inbem baö b 0 m i n а n t e 
9J?erfmaI gur ©eltung fommt, iuäl)renb baS f roä ere, baS 
r e 3 e f f i ü e, tuol}l in ben Neimen oorljanben ift, aber 
in biefer ©eneratimi аи^егИф latent bleibt. Xiritteuö 
fönnen bie F,=^aftarbe ein Ягеи^ипдёпооит meift mit 
atamftif em ßliarafter, geigen (^mei rccilsblüljeube 9bffen 
einer Sßide liefern einen purpurfarbigen F,=S3aftarb, ше1фе 
g^orm а1ё Stammform ruilb in Sizilien uorfummt). 

®ie groeite 9Jie belf e 9iegel wirb als ©pa ItungS; 
r e g e l beäe^ net. Sßenn bie F^:^aftarbe unter einanber 
gepaart werben — bei ^^flangen «Selbftbeftäubung — fo 
t'ommen bei il;rcn 9(аф?оттеп, ben Fgs^aftarben, beibe 

еИегИфеп (Sl)araftere wieber gum ä^orf ein, unb gwar in 
e i n e m  b e f t i m m t e n  3 ' ^ f ) b e r l ) ä l t n i f | e ,  m e i f t  1 : 2 : 1  o b e r  3 : 1 .  

iHlö britte Siegel епЬИф gilt, ba§ wenn bie otamm= 
formen fi  Ьигф mel^rere äicerf'malpaare unterf eiben, alle 
3}ierfmale unabl)öngig ooneinanber „fpalten" — bie 
11 n а 6 l) ä n g i g f e i t § r e g e 1. 

Xiefc Siegel wirb jur Quelle ber Variabilität, benn 
waö ООП w^rfli cn ^aftarben gilt, fann man f liej l^  
auf alle ivreusungen anwenben, аиф innerl)alb berfelben 
2lrt ober 9iaf)e, überall wo eö fi  um antagoniftif e 
^JJJerf'male tjanbelt. 

^^^афЬет S^ebner Ijierauf bie sbebeutung biefer '1чч'= 
erbungSregeln für bie k'atur5ü tung ober überljaupt für 
bie ©ntftcljung ber 2trten  efpro en, wie§ er auf bie 
gro^e Sebeutung l)in, wek^e bie Kenntnis biefer,ä.^erl)ält: 
niffe Tür bie fünf^li e  ü tung f)abe. 

X^)eoretif  fei bie ^J^einJü tung faft jeber beliebigen 
5\ombination oon 'iOJerfmalen тодИф unb bie (^veujen, 
bie praftif  gebogen finb, feien befonberö für ^^flangen 
ni t fel)r enge, wie §. bie erftaunli en l'eiftungeu 
eines ^urbanf, beö berüljmten faUforuif en 
geigen, (^emeinfame Strbeit aber in größerem 3)Ja^fta6c 
fönue ben lanbw^rtf aftl^ en ©Ijarafter eineö gangen 
größeren ©ebieteS beeinfluffen unb bie (£rtrag§fäl}igfeit beS 
^^obcng in ungeal)nter SBeife (jeben, befonberä wenn baö 
^^>dngip gur 5Dur fül)rung gelangt, ba^- für jebeS ©ebiet, 
gemä^ ben flima^if en unb anberen 6igentümli feiten, 
e i n Ij e i m i f Ф e 9iaffen l)erangegü tet werben. 3^^ biefem 
9?efultat fü^re bie n а t u r w i [ f e n f ф а f t И ф e, 
b i 0 l 0 g t f Ф e ^etra tung unb Unterfu ung biefer für 
bie ^^rayiö fo wi tigen ^rage. 

Siebner f lo^ mit folgenben äöorten: 
3um Зф1и^ will i  auf eine @rfal)rung Ijinweifen, 

bie mau bei ben gal)lIofen 3^1ф^1^'^>^1"феп ber lefeten ;3at)^= 
geinte детаф1 {)at, eine ©rfal)rung, bie für bie @ntftel)ung 
ber Шеп im 9iaturguftanbe oon 3ntereffe, für bie  ü tuug 
neuer Staffen im 3wftanbe ber Someftifation aber, wie 
mir f eint, oon aftueller 33ebeutung ift. ©§ f ein^, bajg 
bie ilJerfmale n а l) и с r w а n b t e r formen, alfo oon 
Staffen unb i^arietäten „f p а 11 с n", biejenigen e n t = 
f ernter g^ormcn, alfo uon oerf iebenen Шеп unb 
(Gattungen, gur e r f ф m e l g u n g neigen. (Sö ift 
alfo gerabe umgefel)rt, als wie man а priori ijätte 
erwarten follen, ^eber 33iologe würbe gunä ft oermutet 
l)aben, baji bie ß^araftere nä fter Verwanbter auf förunb 
il)rer inneren 1Н1)пиф!е11 gu einer SRittelform oerf melgen, 
biejenigen oerf iebenc: 3lrten, wegen i^rer Unäbnli fe^t 
„fpalten" unb getrennt in ben ЗсафЬштеп е11фе1пеп 
würben. T^icö ift aber ni t ber ^aH, unb eö ergibt fi  
l)ierau§ bie ä)iögli ^•eit, ba^ neu ouftreteube Slierfmale 
ni t fofort wieber in SJUttelformen übergeljeu unb oer= 
f winben, fonbern fi , befonber§ wenn günftige Umftänbe 
mitwirken, аиф ber ©tammform gegenüber bel)aupten 
fönnen. tS'G f einen alfo bie 9[^ererbungSgefe^e bie 33ilbung 
neuer formen gu begünftigen, wenn biefe St'eubilbungen 
ni ^ gerabe unfähig |inb, ben 5vampf beö Vebeu§ gu 
beftet)en. ^Л^е1ф neueö (Gebiet fi  aber ()ier ber gielbewu^ten 
gü tenben ©inwirt'ung be§ 9)^enf en eröffnet, läjst fi  gur 
3eit поф garni t ermeffen, fooiel lä§t fi  aber mit 
©i^erljeit f on fe^t erfennen, ba§ bie beengenben @ren,^en 
biefeS O)ebiete0 in immer weitere g^ernen rüden. 
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3. ^err и О II За m i о и = i ni m с I [t t e г n n = 
^ () u I n ipvnd) über ;^üd}tuiu]öfragen. (f. obenfteI;enbcn 
^ihirtrag.) 

4. !l)cv -^srälibeut i^cmbrat ^imni i I а r; 'ilnilf, 
luieö barauf Inn, baB in ben 9}iüteilungen ber ^reffe 
übcf ben 0 g g e u ш u r m, bie burd) baS Ijciufige 
3(uftvctcn bicicö 3d)äb(ingG im ucrgangencn 3ommer ш-
anlatjt lunrcn, mmui)erlei mi^ untergcinufen finb. 
lir lebe in einer ©egenb, in lueldjcr ber jRüggemunrm 
fiüber [el}r oft anfgetreten fei, in ben legten 10—^12 
,uil)t'en [ei eö jebod) gelungen, il)n mit ß-rfolg in 5d)ac^ 

()nltcu. ilian [}аЫ feftgefteüt, baß ber ^alter pifd)en 
bem 20. lijimi unb 10. ^\uli fliege iinb feine (Sier nuf 
fd)iüaräen ^oben ablege. CDie lueitere {i'ntmicfelnng be§ 
ti'ieö uerlange Vuft unb ßidjt, bie 33rut шегЬе aber gerftört, 
uienn man fie аиф nur etiuas mit (£тЬе bebed'e. 3}Jan 
muffe ba^er in ber ^fugjeit be§ ^alters ba§ ^^rac^felb eggen. 

ih'eigbeputierter .^aron S i П i n g = ЗеуЬей ift ber 
2infid)t, ba§ je nacf) ben flimatifc^cn ikr^ältniffen bie 
^•alter aucf) frü()cr alö am 20 ^nni fliegen. @ier 
шегЬеи aud) пЩ nur auf fc^marje ©rbe abgelegt, fonbern 
an '^'flangenrüdTtänbe, шо bie ^iaupe l)ial;rung finbet. 
Ter (iggenftrid) fei gen)i§ ein 3)iittel jur Sefämpfung, 
aber fein 3ini)eilmitte(, ba ber 'Jalter aud) auf aubern 
^yelbern j. auf Жсе unb Kartoffeln feine Ci'ier lege. 

I:ircftor 'Ii>. e t e r f e n; 3}ic '^lug^eit ber 3aateule 
(agrotis segetum) falle mit ber 3i)ringenblüte jufantmen, 
bie (Sierablege finbe biö iicitte ^suU ftatt. Db baS ©ggen 
bireft l)ilft, roiffe er uic^t, möglid) fei её ir)ol)l, )еЬоф 
fönne ber (Erfolg beo (Sggenö aud) baburd) ueranla^t fein, 
baf? ein fnfd) geeggteö ^-elb ben g^altern etiuaS fo unge; 
u)öl)nlid)eö ift, ba| eä uon il)nen gemieben lüirb. 

5. '^uf :}lntrag beö 3luöftcüungSfomitee6 würbe 
befd;lüffen, ша1)гепЬ ber .3ol)anni=2luöftelIung 1913 eine 

u 11 e n а u f t i 0 n ab^ubalten, foiuie im 2lnfd)lu^ cu 
b i e  3 l u ö f t e l l u n g  e i n e  i l o n f u r r e n g  u o n  ä l 4 c f e n =  u n b  
.4 u u ft Ш с i b e n .4 u 11 u r g e r ä te u au§jufd)rciben. 

(). 3n "IW' e i б r i Ф t e r n auf ber näc^ftiäl}rigcn 
lonbii)irtfd)aft(id)en 3luöftettuug umrben erwäl)lt: 

.Hommiffion für fricfifd)eö ^)ünbüiet): ^aron ©tadelberg; 
vaffinorm, uon i'ueber^^üioifama, 'Isielj^uc^tinfpeftor @11.' 

iiommiffiüu für айеё übrige ä)iild)uiet) au^er bem 
;vriefifd)en: .Hreiöbeputierter ЗЗагоп l>(aijbell;'^saftfcr, .SvioiS= 
beputierter ^i-Jaron 3d)illiug;3eubcll, i-^arou 3tarf:[bcrg: 
ivurfüü. 

Hommiffion für ^|>ferbe in fc^neüer Wangart: Cborft 
uon Vucbcr:^^ivrcmgcl6l)of, ^^Viron 9J?ai)belI:i)iurm§, uon 
('>)rueueiuaIbt=.Hott. 

iiommiffion für 3lrbeitöpferbe; uon To()n=9Jt4ibber§, 
uon Kraufe^^nniö, uon -^-emen^^Kuil. 

_ Mommiffiou für 3d)afe: uon 9{ennenfampf:3d)Iof^ 
'ilHfenberg, 'öaron iTelling^ljaufen^Unbel, !Tr. ^i^er. 

.sUunmiffion für 3d)nieine: iS'. uon äffamm, W. uon 
,\3ued:'ü}hinnalaö, uon 3d)ulmanu:3lubern. 

.Hommiffion für (S)cf(ügcl; uon ^)lcl)n=oelgimeggi, 
^iH',üvfc>infptftor ,V ^liielänber, ^iftriftinfpeftor .4irfd)baum. 

Mommiffion für .s>nnbe T'r. ^i^aron DuiybeH, (•>). 
uon A>ued;Ü)iunnala6, Xv. Ш. uon 

jlommiffion fürlanbiu. 3nbuftrieer,^cuguiffe unb lanbiu. 
^uiuefeu: 91. uon 'il^eif^^ubeö, 3tabtiugenieur ^sacoln;, 
W. uon :^ilienfelb:'Kod)t. 
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5^ommiffion für Saaten, iiraftfuttermittel utib fünfte 
lidje Düngemittel: uon Deljn^Sßel^, ^reiöbeputicrter Saron 
;Ycrfen:^lofterl)of, 2l(ferbaninfpeftor Dr. Cljlmer. 

7. (i'o шигЬе befc^loffen unter folgenben 33ebin= 
gungen Ьигф i^ermittelung beö ^erein§ im ^rü^ling 1913 
einen 3tierimport auägufü^ren: 

a) Die 9ieflcftanten Ijaben bei ber 2lnmelbung ^ur 
Beteiligung am Import näljere Angaben über Dualität 
unb Preislage ber geraünfc^ten Stiere §и тафеи. ^riefen: 
3tiere im 3Sert uon шешдег als 800 9?bl. unb 3lngler: 
3tiere im äßert uon weniger als 600 ^ibl. foüen nid)t 
importiert werben. Die mit bem Import betrauten Herren 
beftimmen, weldjer ber importierten Stiere bem betreffcnben 
BefteHer gufommt. 

b) Die 9tefleftanten l)aben uor bem 3"^Port 20X 
Ьеб uon il;nen angegebenen ül^ertä Ьеё 3tier§ unb ben 
ад bes Kaufpreifeö + llnfoften паф Überfenbung ber 
Slbredjuung ju saljlcn. 

c) 3luf bem S^^ranäport finb bie gefauften Stiere gegen 
Unglüdöfälle §u uerfid)ern. J-allö ein ©фаЬеп eintritt, 
gegen ben feine S^erfid^erung möglich war, fo erfe|t ber 
©ftlänbifdje Sanbwirtfd)aftlic|e 33erein auä feinen 9Jiitteln 
bie Ijalben iloften, unb bie anbere ^älfte wirb pro 9{ata 
ber greife auf fämmtlic^e 33eftetler repartiert. 

Die ^errn Baron ?0i а ^ b e 11 = SJlalla unb Baron 
Stadelberg: Saffinornt würben gebeten, ben ainfauf 
ber Stiere im 9Iu6lanbe §u übernehmen. 

14 Фе^ешЬег 1912. 
1 .  9 l l ö  ^ D H t g l i e b e r  w ü r b e n  b i e  H e r r e n  ( S r n f t  

3)1 e Ф m e r ö l) а u f e n in 5lfcr unb ^ropft X i) о m f о n -
^aggerö aufgenommen. 

2. 3^ ©lieber ber а f ф i n e n p r ü f u n g ö = 
fommiffion würben nad) älbiauf beö ^^rienniumö 
wiebergewäl)lt bie Herren: uon ^ а r p e - 6ngbe§, uon 
3 а m f 0 n ; i^uime^, X u r m а n n = ^idwa, Baron Я о r f f = 
^l^aiwara unb 21. uon @ruenewalbt = Drrifaar. 

3. 3u Я а f f e n r e u i b e n t e n würben bie fetten 
В e r e n b t ö ; 2tfer, uon ^ а r p e = SBiefo unb Baron 
3 t а d e l b e r g : ̂urfüH gewäl)lt. 

4. 3nm 9ieoibenten ber В e r f u d) ё ft а t i о n 
würbe i>rr uon D e ^ n = 2Bel| gewäl)lt. 

5. 9кф Bortrag beö ©d)reibenö beö Sluratoriumö 
b e r  ^ i u ; ( S l ^ l ä n b i f  e n   a n b w ^ t t f  a f t  d ) e n  © ф и 1 е  
uom 20. 9Jouember 1912 fub 'Jtr. 56 ftimmte bie 
Berfammlung bem Borf lage beö ^uratoriumö §u, uom 
Sd)uljal)r 1914/15 ab baö Зфи1де1Ь auf 60 Sibl. unb 
bie äßol)nungf«§al)luug im l^nternat auf 100 9ibl. für ein 
(Sinjelgimmet unb 75 9ibl. für Sd)üter, bie gu gweien ober 
mel)reren sufammen woljuen, ju erpl)en. 

6. Der Seiter ber Ж1г{[фа[1ёЬега1ипдё[1е11е, §err Dr. 
^l^armbolb, l)ielt einen Bortrag über bie wirtfd)aftlid)e 
Bebeutung ber Stallbüngerpflege unb :Berwenbung unb 
Ьеё Sorten: unb Düngung ^Berfu öwefen . 

7 3luf Eintrag beö 2luefcl)uffeö nmrbe bef loffen, 
einen befonberen 9^^nbüieh u t = : nfpeftor amu= 
[teilen, wekl)em bie l'citung beö 9^inbu^el)5u twcfen  obliegt 
im Befonberen bie Bearbeitung aüer äüd)terifd)en fragen 
unb bie Störungen, wobei in 3^uöfi t genommen wirb 
аиф ein @1аттЬиф beö in (gftlanb ge§\ui}teten 3tnqler= 
Bicl)ö in begtünben. Ш ©e^alt für ben ^1ег§иф1-
:3nfpeftor foUen biö ju 3500 9ibl. 1а1}г1{ф angewiefen 
werben. ;]ur Leitung atter i^ontrottuereine unb §ur 
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S^üterteilimg fpc^tcH in gütterungsfragen foü ein йоп1го11= 
^nfpeftor mit einem Sal)re6ge()nlt biö ju 2500 9ibl. 
angeflcüt rcerben. 

8. пзигЬе Ье|ф1о[)еп, bcn S^orftanb mit ЗЗег^опЬ 
hingen gu betranen, mit bem 3^^^/ Ьигф ben 
Sierpc^t=3n[peftor beö 6ftlänbi[d)en Sanbroirtfc^aftlic^en 
Vereins Körungen für bnS ^пШ|фе 2(ngIer=(Stnmmbuc^ 
au§gefül)rt rcerben. ^n Ьаё 3Sie^§uc^t;^omitee rcurbe qI§ 
SSertreter ber 21пд1ег:3йф1бг ^err non ©rueneroalbl; 
^natf^of genjq^it. 

9. |[uf Antrag Ьеё 21пё1фи1]'сб шигЬе befc^Ioffen, 
anSteÜe ber bi§()erigen ianbroirtid) aftlid)en ^ а 1} r e § = 
а u ö [t e II u n g e n jatjrtic^e 3iirf)tiiei'=5jirtrftc mit 2iuftionen 
unb nur in gemtfien [tattfinbenbe Ianbtt)irt= 
[c^aftlic^e 3iu§[tettungen treten gu laffen. 

^räfibent: 3:: i). ü. ^ i l а r. 
© e f r e t ö r :  u o n  ö o b i S c o .  

I>ie 3tt)cite t>ie^3U^tsKonferen3 bei bet 

^alt Cattbtt)trtf<^afts= X)omättcn= 

S)ie ®аШ[фе £anbiDirt[c^nft§= nnb ©отппеп^ЗЗегшаЬ 
TOnltung ^at in le^ter ^iiga Äonferengen über 
g^ragen ber Sanbiüirtfdjaft Qbgel)oIten. ^injugejogen ^at 
[ie §u biefen Konferenzen 3]ertreter uon lanbrairtfc^aftlid^en 
^i^ercinen unb ^Bereinigungen au§ @[t=, Sio; unb Kurlanb, 
ferner ©ad^üerftnnbige unb ©pegialbeamte. ^n biefen Kon: 
fercn^en ift über Slngelegen^eiten uertjanbelt roorben, bte 
jebcSmal üon ber gen. SSermaltungsfleße au§ beftimmt unb 
mit ber ©inlobung bcn SSereinen mitgeteilt roorben finb. 
3)iefe 3lngelegenl)eiten ^aben in ber erften unb oierten Kon= 
fereng biefer Strt fragen ber ^inbuietj^uc^t 1}аир1|афИф 
betroffen, raä^renb bie groeite unb britte auf fragen beS 
gutterbnueö u. a. fi(^ k§ogcn ^aben. ®ie beiben perft 
genannten K^onferengcn fiatten infofern поф eine befonbere 
feebeutung, аЫ fie fi  mit einem Überblid berjenigen ©ub= 
nentionen §u befaffen gehabt ^aben, burd) bie non ber 
©taatöregierung beö ^anbn)irtf aft  en ^eriualtungSreffortg 
auf bie ©ntmidlung ber £anbroirtf aft in ben gen. (^ou: 
nernementä förbernb eingerairft wirb, ©ie fanben 2tnfang 
3lpril 1912 unb 1913 ftatt. ^erent tjat an ber jüngften 
biefer Konferenzen teilgenommen unb erlaubt fi  au§= 
f liefelicb feine perfönli^e 2tnfd)auung l)ier mitzuteilen. 

ФаВ bie siiittel be§ ©taat§ in größeren S3eträgen ben 
^anb {r^f oft^^ en 33ereinen anoertraut шегЬеп, bamit biefe 
für beren |афдета§е SSerauögabung §ur g^örberung ber 
Sonbn)irtf aft ©orge tragen, ift eine nerpltnismä^ig neue 
2:atfa e für 9^u§tanb. ®arin bem ^fpiel be§ 3Beften§ 
folgenb, Ш0 ©taat§= unb anbere öffent^i e 93HtteI für 
tüirtf aft^idlc З^ейе, inäbefonbere ^anbn)irtf aftli e, 
meifienteilä in fe^r großen Beträgen auf йбпПфе SBeife 
üerraenbet werben, ^at bte ©taatsregierung 9iu^Ianb§ ö^n= 
Ифеё unternommen unb u. a. baju baS Slderbaubeparte; 
ment in ben legten ^a^ren mit bebeutenben Krebiten au§= 
geftattet. ®abei ift t)ier ni t oon ben Stufraenbungen bie 
^ebe bie ©taat befi|^i en, bie ©omänen unb §orften, 
betreffen, fonbern au f Uej li  oon benjenigen 2Iufn)en= 
bungen, bie ber priuaten Sanb ir^f af^ gu gute 
fommen foHen. 

9^аф bem fe^r intereffanten uberblid, ben ber ЗЗог; 
fi^enbe ber Konferenz, SDirtgierenbe ber   a f en ßanb= 

n)irtf aft§= unb ^omänenuerraaltung Ш. 21. Ufpenffi am 
4. 3lpril 1913 ber etroa 70 föpfigen ^erfammlung gab, 
betrug bie ©umme, bie Ьигф bie Sa[tif e  an  irtf aft = 
unb 5)omänem)erroaItung im Solare 1912 bie ßanbrairt= 
f aft zu fcrbern beftimmt roar, runb 200 000 9iubel. 
ä^on biefer ©umme entgingen auf bie 3Serraaltung felbft 
runb 15 ООО 9^bl., auf bie bem ^ettif en ^anbw^rtfd)aftli en 
3entralüereine unb ben anberen entfpre enben 33eretnigungen 
ber Setten unb (Sftcn übermiefenen Littel runb 150 000 
roä^renb aus bem 9^eft zlt"  ^^ 9?ci^e oon 
tionen i^re  ^^W'^" ungen erhielt, ©o baS mik^mirt; 
fd)aftl^ ^bafterioIogif e l^aboratorium zu ®orpat, ba§ bem 
3}biferein)efen bes ba(tifd)en unb 9^orbroeft=9iagon§ bient, 
6500 9ibl., ba§ ritterf aftIi e ©eftüt 3:orgel, ebenfalls 
6500 9ibl., bie SOboriYrfudiSftation 2^^oma, bie ©eleb 
tionöanftalt 9^ömmifo, baS z^t Sieferung oon ©tieren паф 
bem  ^ei  innern üerpf^i ^ete ©tierbepot Kaüen^of, bie 
Ijiefige 2lbtei(ung ber ^ei  ;gif zu tanftalt, ber а1)пифе 
^erpf^i tungen auferlegt finb. 3)ireft bie £anbrairt= 
f aft be§ @ro§gruubbefi^e§ förbernbe 3"wenbungen finb 
Ьоф nur meit geringere ©ummen, alö bie 9^igaf e 
3eitung uom 5. Slpril angegeben ^at. ©o erl)ielten 
in Siütanb für fo^ e З^^ейе nur bie Ofonomtf e 
©ozictät unb bie @efe^^f aft für ©übliolanb ©ubfibien. 
3ene au^er 1500 9^bl. für Die bei it}r befte^enbe 3Serfud)§= 
ftation, bie 33erfu e beS @ro§= unb K(eingrunbbefi|e§ 
anregt, 5000 9ibl. für bioerfe $8ie^   tz ede unb biefe 
2000 9^bL für bie glei en Über bie in Kurlanb 
unb (Sftlanb zu glei en gezahlten ©ummen fel)Ien 
mir z- 3- bie Unterlagen. 

®ie Konferenz beö 2lpril 1912 l)attc grunblegenb 
t)ingeftellt unb anerfannt, ba^ z^^^ ^erbefferung be§ ört= 
Iid)en ^iinbüie^ö in ben brei genannten ©ouoernementS 
feine anberen ber Kulturraffen be§ 9ünbe§ 33erüdfi tigung 
finben foHen, als baS rote 2tngler:^ünen; unb baS f  arz= 
bunte ^ollänber: Dftfriefenoie^, beibes 9}^il D^e^)f läge. 
^nfofern f)at bie Konferenz beS ^pril 1913, obgleid} anbere 
 Bünf e laut gemorben, Ьеппоф bie ©teHungna^me be§ 
Saures 1912 aufre ter^aIten; ber 58orf lag, für geraiffe 
Steile ©ftlanbs baneben bie Sl^rf^ireS bie 
genügenbe Unterftü^ung ni t. Sie erfte Konferenz l)atte 
ben bamals gemalten 33orfd)lag, ba^ ben ©puren beS 
fianbfd)lage§, infomeit btefer oon ben ©inroirfungen beg 
KuÜurrinbeS etroa поф unberührt geblieben roäre, пафде= 
gangen werbe, abgelehnt, mol^l aber zurüd; 
geftettt. S)er 1913;er Konferenz mürbe oon ma^gebenber 
©eite bie 9)]itteilung gema t, ba§ biefe ©tcllungnal)me 
zur £anbf lagfroge auf fo grojsen  Biberfpru  geftolßen 
fei, ba§ e§ für opportun era tet rcorben fei, поф einmal 
t{)r gegenüberzutreten, ©o bilbete fie benn ben roi t^gf^en 
©iSfuffionSgegenftanb. 

®iefe ®isfuffion mar fe^r lebl)aft unb gab benjenigen, 
bie bafür eintreten raoHten, ba^ bem unberührten Sanbuiel) 
пафдедапдеп werbe, ausgiebige Gelegenheit i^re 9JJotiue 
barzulegen, ©s ergab fi(^, ba^ in Kurlanb unter ben 
ЬаиегИфеп Sanbwirten поф eine gewiffe Vorliebe für baS 
unnerebelte Sanboiel; lebt, wä^renb Ьоф, inforoeit ber 
ЬаиегЦфе ;2anbwirt £ette ift, bie Überzeugung uon ber wirb 
Ифеп 3Serbefferung bes örtU en S^inbuie^S Ьигф bie Kultur; 
raffen Ьоф ^фоп fe^r tief eingebrungen ift. @S ergab ft  
ferner, ba^ baS ^utereffe für baS unberührte ßanboie^ im 
погЬИфеп'STeile ber ^rooinzen weit lebhafter z^'t'^9^ 
unb ba^ inSbefonbere bie ЫиегИфеп ^an ro{rtf af^li en 
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SScreine 9JorbUüIanbö firf) gembe^u bem Stubium ber ^rage 
luibmcn rooflen. 9кфЬет feftgefteÜt roorben war, bajg ber 
2Вип)ф einer eingeljenben Unteriuc^ung ber 2]eri)ältni[fe 
beö 1^апЬ|ф1пдеё b]vo. ber Sanb|d)läge beö 33altifum oon 
einigen Drganifationen ber ^leingrunbbe1t|er befürn^ortet 
reerbc, rcurbe eine ©pejialfonfereng unter ber Leitung beö 
auö St. Petersburg anrcefenben 33eamten be§ Departements 

9?. Sal§ für ben jrtieiten ^iCag anberaumt, an ber bie= 
jenigen tciläunel)men eingelaben würben, bie biefer ©acfie 
пафде^еп rootten. 

J'ie Spcjialfonferenj gelangte bann am 2. STage gu 
bem (Srgebniö, ba§ bas Departement ju erfuc^en fei nad) 
bcn baltifc^en ©ouüernements eine ©ppebition jur ©rfor; 
fd)ung ber ^rage ju entfenben unb ba^ biefer (Sypebition 
bie Bearbeitung fomot)! ber gootei^nifdjen als аиф ber rüirt= 
fc^aftlic^en ©eite ber ^rage mit ^inäusiel)ung uon ^ilfö-
fräften aus ben örtlichen Drganifationen ber ^leingrunb? 
befi^er=3]ereine gu überlaffen fei, mä^renb eine nod) einmal 
üort}er gu berufenbe Spejialfonfereng, an ber Vertreter ber 
Äleingrunbbeft|er:33ereine GftlanbS, JJorblinlanbS, ©üb-
liulanbä unb ilurlanbö teilnehmen rcerben, ben (Entwurf 
eines eingel;enben Programms ber Arbeiten ber ©ypcbition 
aufjuftellen ^aben roirb. (Ss raurbe ber Erwartung 3iaum 
gegeben, ba| ber ©pe^ialift Sisfun, ber baS 3^i'oö^(iwer 
^iefi u. a. Sanbfc^Iäge erforfd)t Ijabe, an bie ©pi^e biefer 
©ypebition geftellt шегЬе. 

3n ber ^auptoerfammlung, am 4. Stpril, gelangte, 
паф ber grage beS Sanbf lageS, bie §rage ber 33efämpfung 
ber D'uberfulofe unb ber (Srri tung beS 2eu enIaboratorimS 
gur 3prad)e, Sanbrat ЗЗагоп Staöl таф1е ber Jlonferenj 
a)titteilung non ben Sdjritten, bie in fiiülanb oon ber 
(^DuuernementSabminiftration jur @ггчф1ипд eines ©еифеп= 
laboratoriumS паф Oftertag im 3ufammenl)ang mit ben 
näd)ft beüorfte^enben ©infüljrungsma^na^men ber ©eud)cn= 
polijei паф ben f arfen öeftimmungen ber @efe|e uon 
1902 unb 1903 in unferen ^готп^еп fd)on gef ehen 
feien. Tiefes ^nftitut foü mit bebeutenben fälteln auSge; 
ftaltct unb fo gefteüt fein, Ьав eS für bie fgftematifdje unb 
fortlaufenbe 33efämpfung gewiffer ©еифеп biejenigen raiffen; 
fd}aftli cn Hilfsmittel in genügenbem Umfange bereit galten 
roerbe, um baS Ьигф bie fd}arfen 33eftimmungen beS 
(i)cfct:.c6 unb ber ju erlaffenben o Ugatorif en ^erorbnungen 
шафзиег^айепЬе 33ebürfniS ber ^erbenbefi^er §u befriebigen. 
Tic ÖouüernementS=ä^eterinär=3nfpeftoren non Ci-ft;, Sin; 
unb Äurlanb шагеп in ber ilonfcrenj anroefenb unb 
nal)mcn an ber fel)r einge^enben DiSfuffion teil. Das 
n)i ^i_g^tc (S'rgebnis biefer Diöfuffion rcar п)о^1 bieS, ba^ 
n)iberfprud}SloS bie energif e Sefämpfung ber 9iinber= 
tuberfulofe als eine 2lngelegenl)eit anerfannt rourbe, an 
ber alle baltifd)en i'anbiüirte im ^inblid auf bie immer 
met)r 5uuel)mcnbe ^Ikbeutung ber 9(^inbme^äu t im Sanbe 
baS grofuc 3"lcrcffc ^aben. Slber аиф uon großer Sebeutung 
шаг bieS, bafj in eingeljenber 33egrünbung na gc iefen 
luurbe, unb 5шаг befonberS uon amtli = uftänbiger 'Seite, 
baf? barüber, ob unb mie ftart uerbreitet bie 9ünber= 
tuberfulofe im Baltifum fei, ЬгаифЬаге umfaffenbe geft= 
ftellungen (aufier ben j^iuar luertuoKen, aber §u biefem Sße^uf 
nid)t auSrci enben genauen Acftfti-'Uungen ber öffentli en 
© lad}tl)äufer) nid)t eyiftieren, raeSl^alb man in biefer 
Зафе gehalten fei, fid) auöfd)licf5li  auf Taten über 
(1^пИфс ^^uftänbe beS äluSlanbcS ftü^en. .3(n biefer 
Stelle bebarf eS einer (i-iugebciiö auf biefe Seite ber ©афе 
nidjt, ba beS ©eljeimrat Cftoitag 'i>ortrag in biefer ^infidjt 
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аЫ wiffensraerte entplt (m. 7 b. 331.). @S шигЬе in 
ber ^onferenj ber  Bunf  laut, ba^ baS sunä f^ für 
ßiülanb intenbierte ©еифеп1аЬого1опит balbmögli ft аиф 
ben 9 a bargouüernementS f^  öffnen möge, ferner würbe 
ber oßgemeine 2Bunf  geäußert, bafe baS Stcferbau: 
bepartement bie erforberlic^en 9)?iltel bereit [teilen woüe, 
falls bie üom ^errn  iülänbif en ©ouuerneur unterftü^ten 
Einträge bcS Si^)länbif en SanbtageS in biefer ©афе baju 
п1ф1 fül)ren follten, ba^ bie 9JJittel auS ber ^rogentfleuer 
üom ©ф1аф1и1е^ (in Siolanb allein 1912 über 68 000 9^.) 
für biefen ^wecf nom 3}?inifterium beS oerfügbar 
детаф1 werben. 

3um ©d}lu§ legte ber ä^orfi^enbe ber ^onfereng bie 
©runbfä^e bar, паф benen bie ©uboentionen uerteilt 
werben follen. 3"^ ber @rr^ tung einer ä^crfu S= 
ftation für Diergudjt uerljielt fi  bie ^onferen^ ЬигфаиЗ 
guftimmenb, inbem anerfannt würbe, ba^ eine folc^e ©tation, 
wenn fie mit ben erforberli en grojßen Atteln auSgeftattet 
werben fönne unb 1йф11де wiffenf aftli :qualifi ier^e ^röfte 
§u gewinnen nerfte^e, für bie Т:1ег§иф1, inSbefonbere аиф 
für bie 9ЛпЬо1е1)§иф1 uon großem 9ht|en werben fönne. 
@ine fol e ©tation fei nad) ben SSorbilbern beS SluSlanbeS 
notwenbig an eine lanb irtf aftli e Ho f ule an uf liejgen, 
weil eine fol e allein in ber Sage fei bie Slrbeiten ber 
©tation i)or ber ©efa^r ber 6infeitigfeit ju bewahren. (SS 
fonnte ins 2tuge gefajgt werben, bafe biefe ©tation gu 
75% auf ©taatSmittel geftellt werbe. 

ЭкфЬет Ьигф ben Vertreter ber  'urlänbif en 
Ofonomif en (^efellf aft dürften Sieoen namens ber 3lm 
wefenben bem 33orfi|enben gebanft worben war, würbe 
bie ^onferenj, bie §wei ©i^ungen an einem Dage gel)abt, 
üon bem 58orfi|enben gef loffen. — t;f. 

ЗеоЬафШпдсп über баз 
^luftrcten von HUctxxbs un6 einige 

ша^па^тсп зиг 21ьше^г. 

^ДЗоп Direftor ©ebig, Dorpat. 

Stuf meinen Steifen jweds  Birtf aftsberatung im 
9}(onat 9Jiär5 ^)^be 1ф eine 3^eil)e oon ©ütern in 9^orb= 
unb 2)JttteIliülanb befu t unb bei ^efi ^igung ber Я1ее= 
felber ben J^leefrebS in einem Umfange oerbreitet gefunben, 
wie 1ф es bisl)er поф nidjt ЬеоЬаф1е1 batte. 

^on biefem ^ilj oollfommen freie g^elber fa^ icb 
überhaupt тф1, аиф Sauerlänbereien, bie i  mir gelegcnt= 
Иф barauf^in anfa^, waren baoon befallen, in ber Siegel 
aßerbingS in geringerem Umfange. Stuf uielen .öofsfelbern 
aber l)at bie £ranfl)eit bermajscn uerl)eerenb gewirft, Ьа|з 
bie ^leeernte bort fo gut wie оегп1ф1е1 ift. ÜJJerfwür: 
bigeiwcife l)atten bie meiften Betriebsleiter aud) bort, wo 
ber iU'ebS геф1 böfe aufgetreten war, uon bem Unglüd 
bisljer ni ts gemerft unb in ben wenigen fällen, in benen 
man baS 3?erf winben ber illeepflanjen beobad)tet Ijatte, 
würbe eö auf SluSfrieren §urücEgefül)rt. ' 

Da bie Haupturfa e aber überall entf ieben ber 
iUeefrebS war unb biefe Rranf^eit tro^ ber allgemeinen 
fel)r großen ^Verbreitung unb ftarfen ©фаЫдипд bier im 
Sanbe bem ^raftifer поф redjt wenig befannt geworben 
ift, fo тЬфк хф  unä ft gang furg baS tonf^eitsbilb 
fdjilbern, wie хф es in biefem §rül)ial)r ЬеоЬаф1еп fonnte, 
obwol)l in biefer 3eilf^nft roie аиф in ben 9Jiitteilungcn 
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beö 33al'ti[^en (Samenbau=^erbanbeä bereits n)ieberl)oIt 
barauf ^ingcjDiefen ift. 

®ie ^tleefelber, bte тф im ШМгз befi^tigt ^abe, geigten 
QÜgemein tueiBHc^ fc^immlige Stetten, bie auf einzelnen 
gelbem nur in geringerem Umfange auftreten uielfacl) aber 
ben größeren ^eil ber ^1афе bcbeäten. ©ietjt man Jicb 
biefe ^1афеп genau an, fo finbet man, ba§ bie Шеер[{ащеп 
^ier faft fämtU(^ abgeftorben finb, bie Söurjeln laffen 
fic^ ol)ne 9)lü^e ^erauöt)eben unb finb befonberö im oberen 
^eile üollfommen faulig, rcäl)renb ber untere S^'eil uielfa^ 
nocij gefünber auöfid)t. ®ie§ fommt ba^er, ba^ ber 3er= 
fe^ungöpro^e^ am oberen Steile ber ^flanje beginnt unb 
fi^ allmä^Ud) паф unten fortfe^t. ^ebt man bie abge= 
ftorbene ^flanjenmaffe be^utfam au§ bem ^oben l)erauö, 
fo finbet man, wie {ф bieß ben betreffenben 3Birt[rf)aftö= 
ieitern auf allen gelbern geigen fonnte, an bem ^urjeU 
^alö oft gans lofc fi^enb, bi§n)eilen aber aud) mitten in 
ber fauligen ^flan§e non au§en [фгааг^е, im Innern 
tvei^e Slörper Don fe^r mec^felnber @ri3^c unb gorm. 
©et)x oft finb biefelben fugelig, uielfac^ aber аиф glatt 
ober lappig unb ^aben ©imenfionen üon roenigen mm 
©urc^meffer bi§ gur ©rö^e einer ©rbfe. 

®iefe fc^raargen Körper finb bie 2)auerform be§ 
Slleefrepöpiljeö, (Sklerolinia trifoliorum Eriks.) unb l)aben 
im Sluöfel^en unb ber gortentiüidelung geraiffe  ^)nli fcit 
mit ben aflgemeiner befannten ©flerotien beS 9)hitterbrn= 
pilgeS. 2Bie ^eute bereits feftftel)t, fönnen fi  bie bcfd)rie= 
benen (фтаг^еп ®auerfporen beö ^leefrebfeS jahrelang im 
ЗЗоЬсп feimfä^ig erhalten. 33ei gufagenber SBitterung, oor 
aUcm in feud)ten, fdjmülen fonnenfreien STagen treiben 
bie fdjraargen i^örper im § e r b ft ©tiele bis gur 33oben= 
oberflä e unb bilben ^ier fleine f üffelförmigc ^ilje mit 
За1}1ге1феп ©poren. Se^tere fönnen com SBinbe üern)el)t 
werben unb treiben, faüs fie auf i^^nen gufagenbe йкг^ 
pflanzen gelangen, 5leimf läu e, bie burd) baS Slattgemebe 
in ben SBurgel^alö ^ineinroac^fen, fi  bafelbft тоа()гепЬ 
beS ^erbfteö oor allem aber im frühen grütjjaljr weiter; 
entraideln, um f liefeli , пафЬет bie ^flange ucrni tet 
ift, n)ieber neue fd^warge ©auerfporen gu bilben. 5^er иег= 
gangene üoUfommen fonnenfreie ^erbft fdjeint nun ber 
(Sporenbilbung unb äBeiterentmidelung beS kleefrebfeS, mie 
bie je^igen grojßen ©фаЬеп geigen, befonbers günftig ge= 
roefen gu fein unb i  I^abe аиф bereits im uergangenen 
^erbfl me^rfa  ©teilen tu ^leefelbern feftgeftcKt, an benen 
bie jüngeren Jlleepflangen Ьигф bie ^ilgf läu e beS 
^leefrebfeS gerftört шагеп unb infolgebeffen faulig würben. 

S)aS ^auptgerftörungSwer! l)at ber im ^erbft in bie 
^flangen eingebrungene $ilg in biefem ^a^re aber erft im 
9)iärg oollfü^rt. 53ei ber Slnfunft auf ben ©ütern erhielt 
i  auf meine grage, wie ber ^lee ausfä^e, in ber Siegel 
bie älutwort, man ptte i^n паф gortgang beS ©фпееЗ 
befi t{gt unb er wäre üorgüglidj, unb man roar bann 
üielfa  entfe^t, als bei ber пофтаИдеп  efi tigung baS 
gelb ftatt mit grünen ^leepflangen mit einer wei^lid^en 
© immelf i t bebest war 

®S entfte^t nun bie fe^r wid>tige grage, wie ben 
enormen ©фаЬеп, bie Ьигф ben ^leefrebs in fel)r uielen 
2ßirtfd)aftcn üerurfa t werben, in biefem ^al)xc unb fünftig 
I)in gu begegnen ift. 

©in birefteS Se!ämpfungsmittel beS ^leefrebfeS ift 
bisl)er leiber ni t befannt; wir fönnen barum, wie baS 
ja aud) bei ben mciften anberen ^ftangenfranft)eiten ber 
gafl ift, nur Ьигф 'i^ürbeugungSmaf3regeln abwebrcnb ein= 

greifen, ^iergu geprt gunä ft bie gorberung, ba^ ber 
Й1ее auf bemfelben gelbe ni t gu oft folgen barf, benn 
in je größerem Umfange wir benfelben bouen, umfo me^r 
(Gelegenheit bieten wir bem ^ilg fi  gu üermet)ren unb 
ben ЗЗоЬеп gu bur feu en. Seiber werben biefer 2lnfor= 
berung fel)r oielen gru tfolgen ^ier im Sanbe шф1 
gere t; Ijahe гф Ьоф oereingelt feftftetten fönnen, ba§ 
geitweife mel)r als ein drittel ber  Iderflä e unter ^lee 
gewefen war. 

(Sine weitere 3SorbeugungSma§regel bürftebarin befielen, 
bie jüngeren ^flangen Ьигф fa gemä^e ©rnä^rung cor 
allem Äalfgufu^r fowie ^^oSpljorfäure; unb Halibüngung 
gu fräftigen, ba fie bann bem ©cbäbling uiel mel)r SBiber; 
ftanb gu bieten oermögen unb e^er gefunb bleiben. 

Sa ferner alle ^ilge fi  befonberS bei 33ef attung 
entwickeln, fo follte ber junge ^lee im ^erbft Ьигф 58e= 
weihen furg geljalten werben, bamit bie ©onnenftral)lcn 
mög^{ f^ bis gum Soben gelangen fönnen. 2)aB eine 
$8ebecfung beS 33obenS ber (Sntwidelung beS ^leefrebfeS 
tatfäd)li  günftig ift, ^abe гф in biefem grül^jal)r auf 
einem (Gute mit ©i eriheit feftftetten fönnen. 2luf oer= 
f iebenen ©фШдеп woren ^ier eingelne Sofftetten gcfi elt, 
anbere wieber mit ber ©enfe gemälzt worben unb überatt 
bort, wo beim <3гфе1п lange ©toppein fte^en geblieben 
waren, batte ft  ber ^^ilg augenf einli  ftärfer entwidelt. 
SBir foOten es Ьетпаф аиф oermeiben, gu lange ©toppel 
mä^en gu laffen. 

ferner паф attgemeinen unb аиф паф meinen 
^eoba ^ungen uon ben l)erf ie enen Äleeorten ber 9btflee 
befonberS ftarf angegriffen wirb, fo Ib'^be i  in jenen 
 Birtf af^en, in benen ber ÄrebS in größerem Umfange 
aufgetreten ift, bie 9?ot!leeeinfaat oielfad) bis auf 4 ^funb 
rebugiert unb bafür bie @infaatmenge an 33aftarbflee unb 
2:^imotfj9 etwas erpi^t unb поф 2Biefenf wingcl gugefügt. 
^ф I)abe bie 2lbfid)t, in biefen äöirtf(^aften einen 2^eil 
ber 2:imotbij= unb © wingelfaat bereits im ^erbft in baS 
9ioggenfeIb mit einfäen gu laffen, um fo fc^on im crften 
^abre, fatts ber 5^lee wieber leibet, eine größere 9}kffe an 
(Gräfern gu ernten. 

®ort, wo bie tleefelber fe^r ftarf gelitten Ratten, unb 
im »ergangenen grübjai)r wenig (Gräfer eingefät waren, 
I)abe id) angeraten, baS gelb aufgueggen, S^imotl)^ unb 
 iefenf wingelje|tno  na gufäen unb bie©aatanguwalgen. 

®en Kleebau eine aufgugeben, erf eint 
mir als eine gu rabifale 3)?а|впаЬте, ba bie eingeföten 
©räfer ni t baS glei wertige gutter wie ber Й1ее liefern 
unb wir außerbem ben Л1ее a(S wertootte  orfru t uer^ 
lieren. ^^i>ol)l aber fotten wir überatt bort, wo geeignetes 
Serrain пог^апЬеп ift, mit größerer (Energie, als es biS; 
I)er gef {e^)^, an bie Äultioierung ber SBicfen b^i'^^i^S^ben 
unb wo eS ber ^oben unb bie wirtf aftlt en 3]erbältniffe 
geftatten аиф Sauerweiben anlegen, ba wir auf biefem 
ЗБеде entf ie en baS gutter am bittigften ergeugen unb 
nur fo baö Slderlanb uon bem nielfad) gu ftarfen .sileebau 
entlaften fönnen. 

3n (Erwägung wären f l^ej li  21пЬаиое1^ифе mit 
ßotus gu giel)en, ba biefe 5^leeart, foweit mir befannt ift, 
üom Slleefrebs ni t befatten wirb. 

3n wieweit nun außer ben erwöbnten 33ebingungen 
поф anbere 3Serl)ältniffe ber 3Sermebrung beS ^leefrebfeS 
förberlicb finb, unb barum nad) 9}^ögl^ feit gu oermeiben 
wären, ift bis beute gu wenig fi er erforf t. 
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3m uergangenen За()ге 1)пЬе icf) auf einem ^elbe bie 
33eobacl)tung gemnd)t, bnB bcr illecfrcbs ftärfer aufgetreten 
xoai, foiwit äiiiden in bcr ^^vact)e geftanben Ratten; in 
biejem 3al)re fonnte id) fet)en, bafe auf einem ©ф1аде, 
auf bem ein Xeil beö 5lleeö in mit Stallbung gebüngten 
9ioggen eingefät war, ber ^ier аиф yiel mel)r ge; 
fd)abet ^atte als nebenan, wo bie ^leeeinfaat in ©ommet; 
ung o^ne StaÜbung erfolgt n)or. З^п erftercn ^aHe 
bürfte bie ©rflärung melleic^t barin gu fuc^en fein, bafe 
ber iilee nad) äöicfen als einem ©tidftofffammler fd}um(^li(^ 
geiüefen roar unb fcarum leidster befallen rourbe, im giueiten 
^alie n)äre c5 benfbar, ba^ bie organifdje ©ubftan^ beö 
3taUbünger6 baö Sluötreibcn ber ®aucrfporen geförbcrtl)atte. 

ЗоШеп äl)nlid)e ober anbere 23cobad)tungen bejüglic^ 
beö Hlecfreb[e§ aud; im Seferfreife gemacht fein, fo roäre 
eö im allgemeinen erroünf^t, шепп 
biefelben Ьигф 33efanntgabe in biefer 
gemeinen Kenntnis gebradjt raürben. 

kötttö^bcrgct ^an^ lrtf af  c 

ilusftcauttg. 

3tm 16./29. 9)lai a. c. finbet in Königsberg eine 
ü[tpreut3ifc^e 7 Xage bauernbe älusftellung ftatt. ®iefclbc 
iieriprid)t iljrem Programm паф fe^r intereffant §u шегЬеп 
unb bürfte fid) ber Sefud) berfelben für baltifc^e Sanb= 
rairte fei)r empfehlen. S^^befonbere ift bie äsie^auSftellung 
für bie ber fdjioarginei^en 9taffe üon Qntcreffe, 
inbem 500 ^l^iere berfelben, b. fouiel als ber 9iaum 
erlaubt, angemelbct finb. ^T'cr ^ejug oon oftpreufeifc^em 
3u(^tmaterial t;at fo allgemeine 3ufnebcnl)eit bei ben balti= 
fdien gefunben, bafe jraeifeüoS aud) biefe uortreff; 
lidie (^elegenl)eit jum Stnfauf ausgenü^t шегЬеп bürfte. 
Tic ^^ireife für 3"Ф^Ьи11еп finb l)ol)e unb fann nur ber 
xHnfauf üon prima SBare empfol)(en merben, ba Stiere, an 
ше1фе mäßigere iHnfprüdjc gefteüt rcerben, ()ier ebenfogut 
unb üiel billiger, als in D[tpreu§en, зи t)aben [inb. 
^d) bin gern bereit, ben Slnfauf §u überneljmcn, aber 
nur unter ber ^ebingung, ba§ 1000 3i4tbel für jeben 
ii^ullen als 9)iinimalpreis angefe^t шегЬеп. Xk 3Ibliefe= 
rung erfolgt auf ber ^al)nftation älnilf, ba einmal 
bie STransportfoften geringer finb als bis 9Jiga unb 
an let^erem Crt fid) uiel meljr läufigfeiten für ben 
meiteren ^Transport ber liere ergeben, ^ntereffenten er= 
fudje id) bei il^ren euent. äicelbungen a)?apimalpreis, l'Üter, 
genuinfd)tc ^arbe unb Зе{фпипд :c. an meine Stbreffe 
ipäteflenS bis 1. l^c'ai a. 3t. gelangen gu laffen. 

C .  §  o f f  m a n n ,  
3ud[)tiu[peftov. 

:iiiga — .öacicnöbcrg, Äalncjccmfdje 0tr, 9tr. 1. 

^Лсис 9J?nf(t)incn itnb (Geräte für S!3btortöirtfrf)ttft. 
^N011 21. .Vi 0 3 e n t: 3 e l i n S f i, .Uijem 1913. iserlag 
X". ;5bfifou)Sfi. 9iuffifdj. 

innf. Ijat üorjugSmeife bie fübraef^ru^fif en 2Eirt= 
fd)(Uton mit intenfiücm berücffid)tigt, bie 

raege.i ber f roierigen 33ef affung ber erforber^i en leben^ 
bigen ^hbeitsfräfte ein befonberS [tarfeS Sebürfnis паф 
me anif en 2^rbeitsmof inen ^aben. 2ln ben amerifa: 
nif en @r)ftemen, bie 3?erf. einge^enb ftubiert ^aben wiü, 
^at er Ьоф поф üiele3 auS^ufe^en. Ьигф Slbbilbungen 
unt'erftü^te fri^if e (Erörterung пз1гЬ benen roittfornmen fein, 
bie fi  üor bie 2^nf affungSfrage geftellt fel)en. 2lm @d}lu^ 
ber (3 rif^ fünbigt baS Kijeraer 33anf^auS 2)? e r f ф ш i n S f i 
an, baS es auf ber benorftet^enben 3(nftellung in Kijen) 
einen eignen ^auiUon für 5D?o^orroir^f afi etabliere. 

33eri te beS lanb irtf aftli en ber Uni= 
nerfität Königsberg in ^^r. ^erausgeg. v. ^rof. ^anfen 
Xni. Фаё Stubium bcr Sanbtotrtft^aft an ber Untucr» 
fität ^öiitg^berg. ^arei) Sri. 1913. ®aS ^eft ent; 
t)ält eine Sefpl•c ung beS großen Königsberger Ianbn)irt= 
f aftli en ^nftituteS mit allen feinen Slbteilungen nebft 
einem Überblicf über bie 3Sorlefungen, bie für ben ^anb= 
n)irt in Sctra t fommen. ^m Kapitel IX finb unter ben 
„befonbcru 9}Httcilungen für bie ©tubierenben" аиф 
bie 9Sorf riften angegeben, bie für bie ^matrifulation non 
©tnbierenben auS 3^u^lanb gelten. 

TlücvUi Ha H ten. 
ф|с 2)Jittcttuitgcu bc§ SBolttfdjc« SJZoorticrctttS 1913, §eft 

1 imb 2  cnt i ^a l ten  meteoro log i fc^e  З З е о Ь а ф Ы п д е п  i n  2 ; ^ o m a  ( 9 ^ o =  

n e m b e r  1911 b tö in f l .  D f to5er  1912) unb 2  Vor t räge:  ju r  З ^ ш д с  

b c r  äKoorcn t iüä f fe rung,  и о п  D r  2 1 .  o o n  S e g e f a t f  i n  b c r  öf f .  S i^ung 

ber  Cfünomi [ (^eu  Soz ie tä t  gu  Sorpnt  unb über  ä l te re  unb neuere  

© r a ö l a n b h t l t u r m c t ^ o b e n ,  u o n  5 ? u I t u r i n f p e f t o r  G . ^ o l ^ a n f c n  i m  

(Sf t ränb i )c f )cn  Sanbt r i r t fd^a f t l i c f jen  here in  gu  9 ieoa l  ge l^o l ten .  ^^ ie fe  

ä lJ i t te i iungen ge langen ^ur  S^cr fenbung an  b ie  SKi tg l ieber  Ь е ё  S a l t ,  

3 J ? o o r i i e r e i n ^ .  

Фп§ Programm ber ^iorbltölänbtfrfieit  3riiguftou§ftcüung 

(30 .  3 tug .  — 2  0ept . )  i f t  e r fd^ ienen unb im Bureau beö l iu l .  SSere in  

3 .  ^ö rb .  b .  Sanbro .  ©orpat  ©d^ Io^ f t ra f ie  1  ju  I jaben.  ® ie  21u§f teüung 

i f t  üc rbunben mi t  e iner  ©eroerbeauäf te l lung  (V I I I . )  5ßrogramm ju  

er l )a l ten  i n  ber  §anb lung ©ebr .  SBror f ,  S )orpa t ,  ®r .  SWar f t .  

II. SSerid^t ber eftlänbift^cn Siittbtt)trtfd)aftltc^en3cMtraItierein§ 

1911/12. Sßir empfehlen bie Scftüre be§ rufftfc^ gefc^riebenen 53e= 
rid^t^ ©inficbt in bie Unternehmungen be§ ^leingrunbbefi|eö 
j«r g^ijrberuttg ber Sanbroirtfc^aft. 

3iid)tti ie^=8lu8fteKunfl unb 9luftton ber Dftpreu^ifc^cn фо1= 

Iänbcr=^crbbncf )=®efeüf (^of t .  59.  b ie fe r  «eran f ta t tungen b ie  

a m  2 3  u n b  2 1 .  ( 1 1 .  u n b  1 2 . )  2 1 p r i (  b .  S .  i n  5 l ö n i g § b c r g  

i n  ^ r .  f ta t t f inbe t ,  me lbe t  176 SuUen ( im Sl t te r  oon  12  — 14 

3Konaten  47 ,  uon 14—20 äJ ionaten  b ie  übr igen)  unb 154 t ragenbc 

Stc i r fen .  

3lH§ftcfluug in Stenttiarben gr ie f t lanb  (§ о Ц а п Ь ) .  2 t m  1 7 .  ( 3 0 . )  

S t p r i l  1 9 1 3  f i n b e t  b i e  3 c n t r a I = 3 u t f ) t D i e l ^ a uöf te l Iung ber  g^r ie f i f c^en 

^erbbuc^gefe l l f c^a f t  über  ca  300 ä l te re  unb jüngere  ^ud^ tbuacn f ta t t .  

§ ü r  b i e  S f l e b o f t i o n :  © u f t a u  o o n  © t r ^ I .  
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ßaltilcheWochcnlchriff wr Candroirtkhaft 

бешегЬе und fiandel 
Organ des 6ftländifchcn Candiuirtfchaftlichen Vereins in Renöl 

der Kurländifchen Ökonomifchen Gefcllfchaft in ITlitau 
und der Kaiferlichcn Ciuländilchen Gemeinnü^igen und Ökonomifchen Sozietät 

fierausgegeben oon der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

216oiui e ment8prei§ iufl. 3u('teEuitgl= unb 'abrlirfi 5 9161., IiQlbiät)vlicfi 3 ЖЫ. oöne BuftcDunq jäbrticf) 4 {)ar6jä{jrlid) 2 9J6I. 50 йор. 2:ie 9tbomtentfii 
ber 9{iflaid)fn erljnlten bei 43eftelluiin buvrt) bereu ©^iiliäiiSftetle bie ®. vmt 58orvu?omfe uon jäljrltcf) 3 ЙЫ., f)albiät)rliiiö 1 3461. 50 ffop., unb oierttijätjrlicl) 
75  . — 3iuertion8flebü f)r pro 3niefp 'Jictitscile 10 НсЦ). ^Ли! ber erften imb i'4',tfii ; ehe (ый1 üerfügbar) 20 i?op. ^Hei nröfeereii Auftrügen Mabatt паф Übereintiinft 
-  tömpfaiifliftellen für VlboniiemeutS unb ^uferate .4anVei ber Dfouomi|d)cu ^o,Pietät in I^orpat mib ©• Saafmo.un« 93iicl)brufffrei tu ®orpQt, Saujlei brr ff:irlünbifcl)eu 
ÖfouomiWeu (йе|еЩфй?1 in Witau, bie ©eirtuiftSftelle ber 9iigafrt)cu j^eituufl in 9{irta unb bie ßi^ö&eren beut^en ®иф1).шЬ1ии9Рп. Slrtifel »uerben поф feften ©ä^en t)onoriert 

fcfern ber Vinter biefeu SBunfd) oor Xriicflegung äußert. 

кмгшпм|фсг ^orftucrein, 

Scftiou ber Kuflätt^ifdicii cnfciiomtfd>en (RcfcUfd)aft. 

^^rotofofl ber 42. ^criammhtnn nm 28. 9(itguft 1912 
in halfen. 

Slmuefenb fmb IG ^Jiitglieber. Cberforftmeifter 
Dr. ä)tööer: ©beröTOalbe nimmt als Ohift teil. 

eröffnet bie 'Ikn-fammlung unb teilt mit, baf^ 
im i^inbüd' nuf bie geringe ber amuefenben Sltit; 
glieber bie fünfte 1 unb 2 ber ЗГадеёогЬпипд nidjt jur 
^>ert}anbliing gelangen, "^jjräfeö teilt ferner mit, Ьа|з ber 
9{eferent für ba§ Xt)ema „Über .Svat)lfcb(agnnrlfc()aft" Cberf. 
^ügler am @rfc()einen iierl)inbert fei. '»^U'iijeö g bt ein 
fur^eö 9teferat über ben folgenben ^4.uu1rag ; 
( S  i  n  i  g  e  3 3  о  r  f  I  ä  g  e  u  r  e  r  m  e  i  b  u  n  g  b e r  
3i а t u r Ш i b r i g f e i t m о b e r n e r (S r о й = а 1) (= 

f I о g u e г f а t) г e n 
33efd)äftigt man fid) mit ber gad)literatur ber legten 

3at}räe()nte, fo fällt einem шо1)1 befonber§ baS Sud}cn nad) 
3)iitte(n unb äöegen uieler gorftuenualter auf, bie ja jebem 
befannten unb fc^einbar unuermeiblidjen ^-olgen unb 
faljren ber @roB=^a[)lff^Iaguerfat)ren ju umgetjen ober 
i)erab3ufe|en. SSiele ^orftleute roerben её u)ol)l empfunbeu 
tjaben, ba^ fie mitunter beim ^Ibtrieb eines '^eftanbeS unb 
beffen fünftlii^er l^ultur etmaS tuibernatürlidjeS tun, baS 
fid) rächen mu^. (£-ö üerget)en oft Ülteufc^eua(ter bis bie 
::1tatur fojufagen ju ftreifen anfängt, aber man mnf^ bod) 
füt)Ien, baB uieleS nic^t in Crbnung fein mu§, wenn man 
lieft, loie uor 100 unb mct)r .'^^aljren jebev 'li'alb fid) nod) 
Ieid)t bet)anbeln unb uerjüngen Ие1з; unb biefeS mit jebem 
^al)rjet)nt fcl)limmer unb fd)uneriger mirb. Sd)on atlein 
baS immer häufigere Sluftaucben ber früt)er unbefannten 
©rfd)einung ber Sobenerfranfung mu^ ftufeig тафеп. ^^n 
unferen ^^rouingen tjat man relatiu feiten fold)e (Srfat)vun= 
gen gemacht. 9Jur I)in unb uueber erfc^mert bie 3d]ütte 
I)ier bie ^iefernfultur; nii^t oft fanu mau ()ier aüju fraffe 
i^dber ber Sobenerfranfung fet)en. Um fo met)r ,^eigt eS 
fid) in T^eutfd)Ianb, luie feijr jebe 5lalamität an ^^^ntenfität 
unb ^äufigfeit gunimmt unb raie uiel roenigcr bie 'Jiatur; 
felbft[)i(fe ben SÜenfc^en je^t ju ^ilfe fommt. ^il^iv müffen 
üerfud)en uns bie 58orteile ju ша()геп, bie uns baburd) 
enyac^fen, ba^ luir bie auSlänbifd)e (irfa()rung, bie uns 
uiele Sal)r§et)nte uorauS ift, auSnu^en unb fo bie ^e()Ier 
uermeiben, bie ber auslänbifd)en ^orftmirtfc^aft längere 

ßeit burd) falfc^e n)ibernatürlid)e ^Üia^naljmeu eriuudjfen. 
— ^urd) unjäblidje luffä^e unb '-ll'erfe jieljt fid) immer 
l ü i e b e r  b e r  J ) i 4 i f :  „  §  u  r  ü  d  §  u  r  d l  а  t  u  r  " ,  f r e i  и  о  n  
ber 3 d) а b l 0 n e unb baS uralte ^l^ort: „fraget 
b i e  ^  ä  u  m  e  m  i  e  f i e  w a r f e n  ш  о  1 1  e  n  
uiirb für uiele luieber bie ^ofung il)rer g^orfdjungeu. (i'S 
ift merfiüürbig, oa^ biefe Strömung uon uielen, аиф afa= 
bemifd)en Sel)rern übergangen, ober mit bem ^imueis auf 
eine neue 5)tobefad)e abgetan luirb. 3)tan luill in feljr 
uielen Greifen bauon nichts raiffen, ba§ man bie gebräud): 
lid)e, fo fel)r bequeme, überfid)tlid)e, l)aubTi)erfSmäf3{ge ^Die; 
tl)obc ber ^-orfteinrid)tung unb 23eiuirtfd)aftuug fallen laffen 
foll, um ju einer mel)r inbiüibualifiercnben ^eftanbeSu)irt= 
fd)aft über^ugeljen. Й)оф ami) faft alle bie 'IWinuer, •iueld)e 
bie 3d)äben ber l)eute meift gebrämtlic^en .Hal)lfd)lagme: 
tl)obe erfannt unb in prägnanter 'ÄVife §um 3luSbrud ge= 
b r a d ) t  l ) a b e u ,  u e r f a l l e n  l u i e b e r  i n  b a S  ^ r i n j i p ,  f ü r  a l l e  
5 '  ä  1 1  с  u n b  e  r  l )  ä  1 1  n  i  f  f  e  a l l g e m e i n  g  i  l  =  
t  i  g  e  0  i )  f t  e  m  e  u n b  e  g  e  p  t  e  j  u  g e b e n ,  
bie mm alles luieber gut тафеп follen. ^m allgemeinen 
ift ein großer 'li.4btrftrcit uieler yjtomente ^u fonftatieren 
unb es ift faft unmöglid) felbft aud) nur ein annäl)ernb 
flareS 33ilb über bie 33ebeutung beS einen ober anberen 
9)iomenteS ju befommen. @S finb bie 2lnfid)ten ber 3lu= 
toritäten §u fel)r it)iberfpred)enbe, aud) bei Beurteilung beS; 
felben i1?aterials unb eS fel)lt bie 3}iöglic^feit beS eyaften 
33cuieifeS in uielen fällen. mir aber §um 33eifpiel 
ООП ben folgen ber 'l>erfd)ulung unb liefpflan^ung bei 
ber 5id)te ober ber .Ulemmpflangung ber Riefer auf unge= 
loderten i^öben l)ören, fo fönnen mir unS unmöglid) 
barüber Ijiniuegfe^en unb loenn тапфе fid) befonberS l)ier: 
gulanbe bamit trbften, ba^ bie ©ytenfität ber 2öirtfd)aft, 
bie befd)ränften ^Rittel, bie 3d}uncrigfeit тапфег 5öorge: 
fetUer unb t)uubcrt anbere (^>rünbe eine ins genauere ge= 
benbe 'iiUrtfd)aft nid)t егтЬдИфеп, fo fann biefeS п1ф1 §u: 
gegeben werben. ^aS Ijeijst, eS ift felbftüerftänblid), baf] 
^1ф nid)t р10^Иф eine gange äl,Urtfd)aftsmetl)obe ummerfen 
läf^t; aber in feinem '^orft luirb bie 9Jiöglid)feit fehlen, 
uon ber 'Jfegel abgumeidien unb bei bem einen ober anbe= 
reu 33eftanbe einen 58erfud) gu mad)en, mie eS mit anberer 
'l^erjüngungSart, mit intenfioer D r fürftu g, uiit anberer 
ätrbeitSrid)tung gel)t. ,V'l) bin aber шо1)1 ber Überzeugung, 
ba^ bie 33eu)irtfd)aftung eines :)ieoierS in fd)imatifd)er ®eife, 
ol)ne S3erüdfid)tlgung ber ^"biüibualität ber Bäume unb 
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33eftänbe, beu gorftmanu jum ^^ureaufrateu unb jum ^anb= 
iDcrfer шафеп muf3, шаб leibcr oft beobnrfjtet werben fnnn. 
li'beufo glaube 1ф nid)t, ba§ ein i^efi^er jebc Selb)tbetäti= 
guug abfohlt uerbieten roirb ; im ©egenteil roirb it)n baö 
gezeigte ^^nteveffe freuen unb in befdjränftem ä)ta§e lüirb 
ацф ber junge 33eamte freie ^anb I;aben. — t£' i n e b e r 
b  r  e  n  n  e  n  b  f t  e  n  f r a g e n  i  f t  I )  e  u  t  e  ш  о  I j  I  b  i  e  
einer g e 0 r b n e t e n а t u r i) e r j ü n g u n g. 5rüt)er 
fc^ä^te man eine foldje mel)r inftinftiu, ol)ne uieleö ^u be= 
rücffic^tigen. ^i^e^t luei^ man loie 1;оф bie ^^robufte ber 
i)Jaturüeriüngung alten fünftlic^ ergeugten überlegen finb. 
9}{an fennt bie 33ebcutung ber 9taffc, bie äi>id)tigfeit ber 
natürlid)en 3(uölcfe im i?ampfe umö I'afein, bie äBiber; 
ftanbSfä^igfeit gegen '-^jilse, tierifi^e unb anbere ©фаЬИпде. 
'i4U" aüem loei^ man aber and) ше1фе e r l n ft e b а § 
33obenfapital erleibet, bei längerer g-reikgung ; 
man fennt bie 33ebeutung beö ^nmuä unb bie ^oIgeer= 
fd;einungen feiner и e r f d) i e b e n а r t i g e n U m f о r = 
m u n g .  3 1 и ф  b i e  g r o ^ e  ^ ^ e b e u t u n g  b e r  ^ o b e n b a f  =  
terien ift niemanb met)r fremb. — '4>rin§ipiell n)irb 
шо^1 jeber bie ^iaturoerjüngung uor^ietjen ; eö fteüt fic^ 
aber bie praftifc^e ©c^raierigfeit, biefelbe in genjünfc^ter 
'^l>eife gu errieten immer loieber in ben 3Beg. :^eiber fen= 
nen bie meiften nie! ju inenig biejenigen pI)yfiologifc^en 
u. a. g^aftoren, bie für bie 5leimung ber @amen unb baö 
©ebei^en ber jungen ^^flängd^en notruenbig finb ; fo bie 
^Bebeutung uon ©chatten unb fiic^t, groft unb äBärme, 
bireftem unb jerftreutem ^id)t, ^oben unb l^uftfeuc^tigfeit, 
3tu§ftra^Iung unb Suftbewegung u. a, met;r. fann 
nur jebem empfehlen aufeer ben periobifc^en 
neuere SBerfe, roie foldje oon Жадпег, ^Jeijer, j)ünberg 
unb тапфе anbere ju ftubieren. ©ine§ ber anregenbften 
iMid)er unb baSjenige, tt)eld)e§ gut unb fieser gangbare 
Ül^egc jeigt unb ibeale giele anftrebt, — ift basjenige üon 
' - | . U - o f .  ( £ .  ' ^ i ^ a g n e r  , Д 1 Ь е г  b i e  r ä u m l i d i e  C r b n u n g  
im '^^albe" 3d)ün 1909 t;at Cbf. Cftraalb in ^'orpat 
einge[)enb barüber referiert; e§ finb aber bie äl^agnerfc^en 
лЬесп unb (i'rfal)rungen fo njiif)tig unb in ber neuften 
ocit uon fo Dielen bebeutenben ^ad;leuten ooü anerfannt, 
baf5 id) её für unerlä^lid) t;alte, audj Ijier biefe 2(nregun: 
g e n  l u e i t e r j u g e b e n .  —  ä l ^ a g n e r ö  i > o r  a C l e m  9 J a t u r :  
u e r j ü n g u n g mit 31 u б p f l а n 5 u n g e t ш а i g e r 
5  e  b  I  f t  e  I  l  e  n  u o n  n e b e n b e i  e  n  t  n  0  m  m  e  =  
n e n  " i i  а  П  e  n  p  f  l  а  n  3  e  n ;  j r o e i t e n S  g e t r e n n t e  
r  ä  u  m  l  i  Ф  e  C r b n u n g  b e r  5 3  e  f t  ä  n  b  e  u n b  
: . ' l  1 1  e  r  G  f  l  а  f  f  e  n  i n  g e r e g e l t e n  i  e  b  §  =  

ü  g  с  n ,  b r i t t e n g  , п и  с  c f  m  ä  §  i  g  e  i  f  ф  u  n  g  b e r  
f ü r  b e n  b  e  t  r  e  f  f  e  n  b  e  n  3  t  а  n  b  0  r  t  p  а  f  f  e  n  b  e  n  
АО 01 а r t e n (Jr erreid)t biefe ^en ^ l e n; 
b e r  3 ä u m f d ; l a g .  T i e f e r  f d ) r e i t e t  i n  b e r  ' J c o r b ;  
3 ü b = r)i i Ф t u n g gerablinig in fdjmaten ©djlägen uor, 
iüeld)e nur relatiü furje ,^)eit ben Slnflug burd) ©d)irm= 
Itellung fdjüt^en. ^n ber .s>auptfad)e unterfdjeibet 'ii>agner 
; 5  ^ » i e b ö e i n g r i f f e .  : l ^ e r  e r f t e  e n t f e r n t  b i e  f t ä r f f t e n ,  
b r с i t f ö r n i g e n 3tämmc unb fdjafft eine unregeb 
mäfuge iironenfdjlufsunterlabung, bie ben üerfd)iebenartigen 
.Ueimungöaufiueitcrungen aüfeitig Diöglidjfeit ber (Sntruicf: 
h i n g  g i b t .  T e r  ^ l u e i t e  ^ i e b  1 0  c f  e  r  t  b e n  3  ф  i  r  m  
luefentlid), förbert ben lHnn)ud)ö unb erzeugt it)n I 

a u f  b e n  b i ö ( ) e r  b u n f l e u  3 t e t l e u .  T e r  b r i t t e  r ä u m t  b e n  
3d)uOfc|)ii'"i uollfommen, fobalb baö (^)roo beö j 

iHnflugeö genügenb erftarft ift. ^n flarer Iogifd)er Seife, j 

bie jeber ^-orftmann muijprüfen fann, bejeidjnet er ben ' 
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2{ni)ieb uon iliorben alö ben für bie 9iaturbefonnung 
einzig geeigneten. iHuSfctjlaggebenb i)t ©d)u^ uor bircfter 
^eftra^lung u:;b ^-roftf aben, unb ЗидапдЬфшафипд aüer 
  ieberf läge. Tie fi  unter normalen ^-8eri)ältmffen faft 
a u ö n a l j m ö l o ö  e i n f i n b e n b e n  © ä m l i n g e  a l l e r  
i) 0 r 1} а n b e n e n ^ 0 l g а r t e n шегЬеп Ьпгф bie © irm= 
f lagf^eaung eineö f malen ©treifenö erzeugt, möga f^ 
Ьигф balbige grei()iebe geförbert unb ganj frei geftellt. 
ЭгафЬет fi  biefer erfte ©treifen relatiu langfam gu be: 
famen pflegt, folgen f ne  loeitere ^iebe bie |1ф in 2—3 
©treifen anf Ue|en. Ter übrige ^eftanb roirb grunbfä|= 
Цф in üoüem ©ф1иВ ert)alten. Tor betrieb fott fi  biö 
auf extreme plle überall апшепЬеп laffen unb foHte, reo 
er jei^t inegen fo^ er Lagerung ber ЗДопЬе ober gu Щгп 
Sllterö berfelben unamnenbbar ift für bie ferne 
angeftrebt werben. Geitaus am günftigften, ftetten 
fid) gemif te ^eftänbe auf guten frifdjen 33öben. 
äßidjtig ift, ba§ and) auf f malen non iliorben angeljaue: 
nen ilal)lf(^lägen alle Kuhurpflangen biefelben ^^3orteile ge= 
niesen unb uorjüglid) antoadifen. Ter n)efentli fte @e= 
gengrunb bleibt bie © t u r m g e f а i) r, Ьоф ift biefelbe 
f einbar ni t fo gro^, roie niete еб йф uorftellen, ba 
©türme aus 9iorben feüen finb unb and) bem gef loffe; 
nen ^auptbeftanb roenig ©фаЬеп anri ten, in ben 9ianb: 
ftreifen aber nur ©tämme roerfen, bie fo roie fo balb 
gur 3Ju|ung fommcn; unb o^ne ©djäoigung für ben 
2lnflug unb übrigen 33cftanb genügt roeröen fönnen. — 
^ier, roo feiten ©tämme in ganger Sänge genügt 
roerben, ift bie Sluöbringung be§ älJaterialS jebenfaßs of)ne 
©d)roierigfeit mijglid). — 3^atürh  follen bei gemif ^en 
^oljarteu bie fturmfeften bis gule^t ftct)en bleiben, roäi)renb 
gefä^rbete, ftarfe, breitfronige f on beim erften Eingriff t)er: 
auö müffen. 21иф fonft §eigt SBagner in flarer forgfähiger 
Älunfe bie Überlegenl^eit feineö '^ringipS ben gebräud)hd;cn 
l^a^)lf lagformen gegenüber unb (äffen fid) entftet)enbe 
©djroierigfeiten ber 3^orf^einrt tung unb ^ufdjung Ьигф 
geeignete 3}?et^oben unb 9Jia§nat)men Ьигфаиё umgeben. — 
ЗЗ0П großer 33ebeutung finb апф bie ^ e о b а ф t u n g e n, 
Ые äBagner in Segug auf bie äBirfungen uon S i ф t, 
^фа11еп unb iMiftfeu tigfeit gemadjt f)at, bie 
unöüiele SSorgängein ber p^orftroirtf aft erft redjtoerftänblid) 
тафеп. (Sr folgert, bafe bie längere ^efd)irmung be§ 
^ungbeftanbeö non oben mit argen © äbigungen uerbunben 
ift unb tunlid)ft balb einer foI en burd) ©eitenfdjutj roei cn 
foH. finb bie oerfdjiebenften 58arianten ^uläffig unb ber 
ganje 33etrieb ift an feine ©d)abIone gebunben, гооё il)n 
für bie meiften ^ertjältniffe anroenbbar таф1 unb nur 
31nforberungen an bie ^ntettigeng beö  irtf af^er§ fteÜt. 
Ш f on betont, ift faft ba§ roi tigfte bie Haltung ber 
9iaffe_ Ьигф bie 33efamung uon nur gut geroa fenen, ein; 
t)eimifdjen ä)uitterbäumen. 9^ad) ©djilberungen 33. non 
Äieni^ unb ^ieöler finb bie ©rfolge ber feit ca 20 ^at^ren 
детаф1еи fi)ftimatifd)en ä.^erfud)c in einem gangen Dieuier 
gerabegu^ großartig, (künftige  ^if ungSüer^äI^mffe ber 
mei)ten i^olgarten liefen fid) groangloS in ber geeignetften 
Seife ergieljen unb erl^alten. ©el)r betont Жадпег bann 
bie frül) eingreifenbe ^wgenbpftege; 9lad)befferung unb 
ЙиёЬфШпд gu bi ter ©teilen (le^tereö meiner 2Infic|t паф 
i)t^ befonberö roefentli ), (Srgieljung im ©ф1иВ biö ,:^ur 
erften ©tammreinigung, fpätere ftarfe T)ur forftungen unb 
Umlid)tungen ber roertooUen ©tämme. ЗШе biefe 9}ia^nal)men 
foUen ben па1йгЬфеп itampf umö Tafein nidjt erleidjteru 
ober auf()eben, fonbern erft eingreifen^ roenn её flar erfidjtlid) 
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^ i|t, roeldie bie beften unb braucl^bnrftcn ^nbiüibuen [inb — 
bnnu erft fotten biefc geförbert unb uor uimü^er .'Ronfur= 
renj totgetueil)ter вфшафИпде befreit werben. 33cfonber6 
foü аиф ber ftufigc IHufbnu ber einzelnen 33nume geförbert 
raerben. feinem ä^^rf geigt ^li>agner in übergeugeuber 
SBeifc bie «Stäben unb bie 9caturn)ibrigfeit ber ^i^ten; 
pftanjung, befonber§ bie älterer ©c^ulpftanjeu. — ®iefe§ 
3^l)ema finbet man überaü luieber be^anbelt unb aud) auf 
ben 2lu§ftettungen :c. roirb burd) 9Bort unb ^Mlb auf bie 
Unnatürli^feit faft аПсг ^^^fIanjmett)oben Ijingeruiefeu unb 
auf bie »erpngniöüoüeu ^-olgen aufmerffam gemalt, 
ferner betont SBagner grunbfä|[id) bie räumliche Drbnung 
unb S^tennung ber 2llteröflaffen. (£'r uerrairft im ©egenfa^ 
ju ®ue§berg unb einigen anberen ben fogenannten ^^len; 
terroalb, ber ein unerreidibareö ^beal beö 3©alb§uftanbc§ 
barftellt, Ьаё mit ben Slnforberungen praftif^er normaler 
äöirtf^aft§fü^rung unuereinbar i[t. Ззоп grojäem ^ntereffe 
finb allerbingö bie ^uc§bergfd)en Beobachtungen über bie 
'ii.4rhmg be§ ^albfdjattens unb oerf^iebenen 2llterö in 
gcmifd)tcn ^lenterbcftänben ; aber wolil jeber tüirb §ugeben 
müffen, bafe eine bcrart peinlid)e ^iebsfü^rung, njie fie ber 
georbnete ^lenteriualb uerlangt, nur im fleinftcn 3)ia^ftabc 
unb unter ben günftigten 3Serpltniffen burd)fül)rbar ift. 
2ro^bem rairb niemanb baö ®uc§bergfcbe 3Berf o^ne bie 
reic^fte 2lnregung unb Sele^rung erhalten ju I)aben, au§ 
ber ^anb legen. — ^^rüft man ben 2ßagnerfd)en Setrieb 
auf feine 3lnn)enbbarfcit in unferen ^^sroDinjen, fo mufe 
man gu bem ©ф1и§ fommen^ ba§ f)ier bie ^.serpltniffc 
für il;n im 9BefentIid)en günftigere finb, alö in ©übbeutf^ 
lanb, ТОО er entftanb. ®er Soben ift empfänglid)er, bie 
Suftfeuc^tigfeit gröjser, ftarfe ©türme aus Э?огЬеп finb 
feiten, geeignete 3}iifc^roälber, I)ier uon ^idjte unb tiefer 
ober %i.^ ^ie. unb Sirfe, ober аиф @fpe u. a. iiaub^öläer 
finb tjäufig. 2lber aud) bei reinen Seftänben mu^ bie 
Verjüngung auf biefem ЗВеде gut mi)glid) fein. - Stiele 
luerben bie Beobachtung gemad)t I)aben, bafe fich gute 9latur= 
uerjüngungen Iei(^t burch mäßige 3lnt)iebe, fe^r langfame, 
ftcte ^orfe^ung berfelben unb bann plö^lii^e 33äumung 
erzielen laffen. ^n bem uon mir einige ^abre beroirt= 
fcbafteten ^eIbI)offd)en g^orft finbcn fid^ grojse ®i(fungtn, 
bie alle au§ -llaturbefferung entftnnben unb meift in jeber 
Sfiidjtung tabedofe 3Jtifchbeftänbe jeigen. SDer 33efi^er batte 
ba§ ^"ringip, bic mcift fcJ)r alten unb fd)önen 3}iifchbeftänbe 
fo anzugreifen, ba^ er ':rft bie Slccperftämme, uon 14 ober 
meift 16 in 33ruftl)öl)e an, I)erau§nal)m. C^ann met)= 
rere 3(^t)re ba§ fd)iüäd)ere ^id)tenmaterial gu ©chinbeltjolg 
nutzte, bann n)ieber bie ^id)tenbalfen l)erauönal)m unb nach 
2lb(auf üon 10—15 bie legten liefern entfernte. — 

Sln^iebe finb uon Dften uitb 9?orben geführt roorben 
unb ftimmt bie nur burd) bie praftifchen 3tnforbcrungen 
entftanbene 9}?etI)obc burdjauS mit ben meiften SÖagnerfchen 
^^U'insipien überein. 3türme haben raenig gefd)abet; auch 
bei einem fehr gcraagtcn §iebe ber ben 9iorbranb eineö 
alten, freiftehenben ^-idjtcnbeftanbeS ftarf lichtete, obgleich 
gerabe bie legten 3 ^ahre befonberö reich an ©türmen 
шагеп. (Sine gang feiten fchöne gufäüige ^Jtaturoerjüngung 
habe ich оиф ju beobadjten (Gelegenheit gehabt. 1908 
brannte ein Soch in einem ca 80;jährigcn ^:iefern=^ichten= 
3)tif(^beftanb au§; bie meiften 5id)ten waren fofort tot, aud) 
einige ^efern; Mefe raurben entfernt, ben folgenben 
fahren gingen auch gefchwächten ©tämme wegen 
^orfenfäferfra§ ein unb eö oerblieb nur ein leichter liefern: 
fchirm. ^e^t ift bie fläche uon bem bentbar fchönften 

J^iefernanflug bebedt, ber fd)on 8—10 ЗоЦЬоф ift; ©eiteu; 
fchu| war überall uorhanben. ©olche unb ähnliche Seob: 
a^tungen laffen fich wohl überaE machen; fie foEten immer 
mit bem .Uompaö in ber ^anb geprüft werben um 58er= 
gleiche barüber machen ju fi)nnen, unter welchen SSerhält: 
niffen fi(^ bie beften ©rfolge erzielen liefen. Stuch bie 
o f t m a l i g e  D h i d i p r ü f u n g  b e r  ^ a l l r i c h t u n g  f l ä r t  m a n c h e ^  a u f ;  
ich h'^be an uielen ©teÜen faft immer bie 'iiieft; unb 9lorb= 
weftrid)tung gefunben auch 9corbränbern. — ©el)r wichtig 
in bem äBagnerfchen SBerf finb auch 'Betrachtungen 
über bie wichtigften 9tüdfichten ber g^orfteinrichtung. Sen 
früher maßgebenben öfonomifdhen unb seitlichen, ftettt 
ЗВадпег bie räumlichen entgegen unb uerlangt für lefetere 
weitgehenbe g^reiheit bes 3Birtfd)afterg. (Sine örtliche unb 
seitliche gejtlegung ber §iebe auf längere ober fürjere 
hinaus, wirb als burchauö ungerechtfertigt uerworfen. Sie 
Regelung ber 9ht^ung foll in anberer 2öeife erfolgen unb 
bem SBirtfchafter in befonberen glätten auch ben Eingriff 
in bie II. ^^seriobe möglid) тафеп. Sie 2lufgaben ber 
(Einrichtung eine örtliche unb geitlid)e Drbnung im äBalbe 
herjuftellen, follen uollbmmen getrennt uon einanber behau; 
belt werben. mujs bie Möglichkeit geboten werben, 
jährlich ben wollen @tat (mitunter аиф mehr) ju nu^en, 
in einer äBeife, bajs allen walbbaulidien u. a. 2tnforberungen 
üoH entfprochen werben fann. — befonberS auch 
2Birtfchaft auf fleinfter fläche gur ^iegrünbung ber 9{atur= 
Verjüngung möglich ift unb babei eine ftrenge 3:^rennung 
ber ^tänbe unb 2lltcrSflaffen angeftrebt wirb. Шг biefe 
^orfchungen entfprechen burd)auS einer zeitgemäßen (Sin= 
richtungsmethobe, wobei man atterbingS uom gachwer! abfeljen 
muß unb ni^t uerlangen barf, baß bie ^iebe auf ber 
Karte üorljer eingetragen werben; ba eS fich nie üorauS= 
beftimmen läßt, wie fchnett in jebem gall fi(^ bie ^iebe an= 
einanber reihen laffen. — Sie ©фаЬ1опе war früher fraglos 
nötig um Drbnung ju fchaffen, wo foli^e ni(^t i)orhanben 
war; unb ift es bort аиф h^w^^ SS^rt wirb aber 
oft erheblich überfchä^t, ba fie nur 'üJiittel gum 
foll. Жоп einem älteren ^nfpeftionsbeamten, Dberforftmeifter 
uon Ccrt^en, ber Kenner uieler 93erhältniffe ift, ift für^Iid) 
аиф ein 3SorfdhIag gemacht worben, ber fehr beachtenswert 
ift. ®r betont oor allem bie großen ©chäben ber ^rei= 
legung größerer flächen gegen ©onne unb SBinb, wobei 
ber größte Teil ber fo überaus wichtigen 33obenbafterien 
abftirbt, bie günftigen ^umuSformen fd)winben unb fid) 
(Gras unb Unfräuter jahlreiil) einfinben. @r will nun in 
glätten in weld)en eine 'Jiaturuerjüngung in einer ober ber 
anbern 9Jiethobe unmöglid) ift unb ^ahlfd)äge gemacht werben 
müffen, bie oben gefchilberten ©(^äben baburä milbern, baß 
er nur einen Xeil beS ^BeftanbeS auf einmal nu^t, wäljrenb 
er folche ©tämme, bie fein ftärfereS Siu^hötj ergeben unb 
aüeS Unterholz oorläufig beläßt. Saburch bleibt ein ©d)irm 
erhalten, ber bie ©chäbigung beS 33obenS hewmt unb baS 
2lbfterben etwa uorhanbenen 3lnflugeS hinbert. 2lud) fann 
euentueü unter bem leichten ©chirm bie i>orarbeit für bie 
i^ultur ober ein 3?oranbau gemacht werben, ohne uiel ju 
leiben. 3ft bann alles 'JJiaterial beS erften ^iebes uon ber 
©chlagfläd)e geräumt, was 1—2 3flh^' beanfprucht, fo foll 
ber ©d)irmbeftanb, ber meift nur aus Sobenmaterial befteht, 
fallen. SiefeS fann fofort in große ©tapel uereinigt werben, 
fobaß bie 9Jeufultur fofort eintreten, refpeftioe fortgeführt 
werben fann. Siefer 3Beg, ber bie ted)nifche ©chwierigfeit 
aufhebt, einen großen 3tnfall uon geringem 9)Jaterial unb 
33rennhol5 in einem 3ßinter gu oerwerten unb fortgufdjaffen, 
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[d)cint mir unter utelcn SSerpltuiffcn fet)r gangbar ju [ein i 
uub mcfentli^e S^orjüge ju l}aben. (Genaue ^Kegeln laflcn 
fid) natürlich ind)t geben nnb wirb jeber 3Birt)d)nfter felb)t 
untcrfdjeiben niüffcn, in melier '21чп[с er uorgcbt, aber 
gcrabe biefeö i[t ein großer S3or§ug. Stn^erbem fann bor 
9^c[^be[tQnb al§ 3dnil3 für btc Kultur aud) n)etter()in ucr= 
bleiben, inenn er in rid)tigem 3)(a§ nnb nid)t §и lange 
nngeiuanbt wirb. (£-r bie ganj jungen ^vftanjen uor ' 
gu ftaifer SBärmeuerbunftung unb ber biveften 0d)äbigung 
Ьигф 3onncnbe[tral)hnig nnb bnrd) ^-roft. 5lnd) wirft er , 
regnlierenb auf bie rid}tige ^eudjtigfeitöüerteilung unb i 

X'urdjlüftung beö ^Sobens; bie roieber aflen :^ebewefen fcl)r j 

3u [tatten fommt. Tie ©rljaltung ber 33obcnfraft ift für ; 
ben g^orftiiiann fidjcr eine ber wid)tigften Shifgaben, | 
i)ieüeid)t eben [o ruid)tig wie für ben Sanbwirt. (5ud)t | 
man bie 3(mt)enbbarfeit ber erläuterten ^^U'ingipien für 
einige fpegiell furiofe 5.k'rt)ä(tnif)e ju prüfen, fo (äffen 
fid) biefelben in uielen g-äÖen in ber beften äi^eife anwen= 
ben. 9(immt man g. einen ^JJifdjbeftanb uon (£'fpen, | 
^id]tcn nnb einzelnen .liefern, wie man if)n auf Ш)тЬоЬсп i 
fet)r oft antrifft, fo (eljtt bie ©rfatjrung, ba§ bei ^af)b | 
fd}Iägen fid) bie SBurgelfc^öf^Iinge ber (S'fpe berart ent; ! 
wicfeln, ba^ fie audj, wenn man fie 1- 2 älcal im 
mätjen ober abfc^neiben (äßt, bod) balb ein übermannt? i 
1)о1)её unburd)bring(id)e§ ®idid)t barfteOen. 'ii^o fie aber 
ausbleiben, mad)t ungeheurer ©rofewudjS eine -l^erjüngung 
ber Siabeltjölger fet)r fdjwierig. §aut man aber in foId)en 
33cftdnben aflmät)lic§ bie (£"fpen tjerauS, fo uerfümmeru bie 
0d)ößlinge meift in furjerer wegen intft;, &idjt= unb j 

^eudjtigfeitämangel. 33ci ftetigem forgfältigen ^lenbcru | 
in ber '^l^agnerfc^en äi>cifc, famcn fid) bie gierten unb шо i 
üorbanben aud) bic liefern uorjüglic^ an, ba ber ЗЗоЬеп 
unter ben erwäl)nten 9Jiifc^beftänben meift ein иог^йдИфеё 
ileimbett barfteüt. ©in gewiffer "^^U'ogentfa^ junger (Sfpcn 
wirb aÜerbingS immer bleiben, aber baö ift gar fein Un; j 
glüct, er lä^t ficb fpäter паф 'A^uufd) einbämmen. 2)a§; j 
jclbe wirb man aud) bei 'i^irfen unb (Stiern erleben fönnen; ^ 
wobei ir^ nit^t unerwähnt (äffen wifl, ba§ unter ben j 
(e(5teren fid) bie jungen 3^id)tcn befouberö gut anfamen unb ! 
weitereutwicfetn; — ein '^i(b, baf? man an oieien ^eu; ' 
fd)(ag: unb ^ll^eiberänbern beobachten fann. H^af^ fii^ .Uie; 
fern: unb g-ic^tcn ;3)(Mfchbeftänbe burd) a(Imä()(ict)e ^iebe ; 
()eruorragcnb uerjüngern (äffen, erwä{)nte id) fc^on, unb I 
cmpfc()(e (ф bringenb eö überaü mit ber 3;orb=3(ntci(Sric(); 
tung ju ücrfuchen. 8inb bic aniiegenben .'iicftänbe ge= 
fd)(o|)en, fo ift baö Sturmrififo fein дго|зеё; finb fie fd)on 
getodert ober fteden auf weid)em ()umofen ^Bobeu, fo ift 
a((orbingC) gro^e tHuficht ratfam. 

'Jiod) möd)tc id) auf ben unter fd)wtcrigcn 'l^er()ä(t; 
niiicn Diel fad)  angewanbtfn fnnftlidjen ^-l^oranbau uon 
bei()b(5ern, befonberö Aid)teit, unter .Vaub()o(,^beftänben auf; ! 
mevtfam iiuid)cn. (S-r fann buid) 3nat ober ^|sf(anjung ] 
gcmad)t werben, in meift weiten ^чч'ЬапЬеп, worauf baö 
lH(t()o(,^ aümä()(id) abgetrieben wirb, ber ^l^oranbau muf^ i 
nänbig ergän,^t werben. : r io  ^JJietljobe i f t  nid)t biüig, aber ! 
für bie llmwanb(nng mand)cr ^^icftiinbc wid)tig unb fid)cr. ' 
iHud) nertiert man feinen ,;]uwad)ö unb ber ^ЪЬеп bleibt 
bauernb im beften ;]u|taube. — 3o .zeigen fid) immer 
wieber neue iUiittel unb ^um 3i'^( gelangen unb 
bie .'-iieflanbe inbiüibneH ^u be()anbeln. "sdi mufi fagen, 
baf; mir bie Überführung eineö i'llt()ol>eo in ,V>Hgumd)ö 
auf natürlid)em ^^Jege in ber einen ober anbern "-iiunfe 
nnenblid) meljr IHnregung uub ^^efriebignng gewähren fann, 

a(§ bie fd)önften £u(turerfü(ge, bie gum großen ^ci( ein; , , 
fad) @e(bfragen finb unb üom 3uf'^(I abljängen unb we= 
niger perfönlid)e 33etätigung unb ^serftänbniS uertangen. 
3ieht man ferner in ^ctrad)t, baß man gefparte tultur= 
gelber unb 3lrbeit§fräfte anwenben fann щ intenfioer ^e= 
fianbeSpfiege ber ^Tid'ungen, fo werben bie ^ortei(e cineö 
Triebes, ber qrunbfät^(ic() bie ^iaturbefamung gu erreichen 
fucht, gegenüber ben Stunftbetrieben angenfcheintich. 
faßt aud) bie ^])iijgUchfeit fort, bafs^burch ba§ Unuerftünb; 
niö ber ^J3ienfd)en, i^oljarten an stellen gebracht werben, 
bie ihnen bnrchauS nid)t gufagen fönnen, währenb anbet= 
feitö bie 9Ыиг bie a)töglichfeit behäit, einen ihr wirt = 
f ch а f t (i ch notwenbigen ^olgartenwei-hfet eintreten gu (af= 
fen, wag oft beobachtet werben fann. 

Tie ® i ö f u f f i 0 n wenbet fid) §unäd)ft bem äBagnerfchen 
^iserfa()ren beö ^^3(enberfaumfch!age§ ju. ^^präfeö wirft bie 
grage aur, ob ber Inhieb oon Sterben bei un§ angebracht 
fei, weift Ьеё Si^eiteren auf bie 'Sturmfdiäben h^" 
finbet, balB bie 'i^erjüngung auf ber 3Beftfeite beffer erfo(gc, 
a(ö uon S^orben her. Dberf. ^raunj beuorgugt ben 2ln= 
hieb uon Dften. Über ©turmfchäben fprechen Dberf. ßroon, 
^a terfelD, @toU. Se^terer uermeift auf bie ©turmbe= 
obachlungen ber meteorologifd/n Stationen beö 9iigaer 
3bturforfd)eruerein§. ^orftmeii'tcr Cftwalb ht^^e feiner^eit 
bie hier uorhanbenen Taten bearbeitet, wobei fi(^ ergeben, 
baf3 u)ir es mit jwei 3turmrichtungen ju tun hatten, unb 
gwar auö NE bis N nnb au§ SSE bi§ SW T)ie ^iebg= 
führung hnbe bemnach in erfter Sinie biefen beiben 3turm= 
richtungeu 9iechnung ju tragen. Ter fo unheituoUe Drfan 
tu ber 9iacht oom 30. @(>pt. jum 1. Cft. 1910 fam аиё NNE. 

Oberf. (£roon fragt, wie bie Miefer unter SBeijsetter 
§u fn(tioieren fei. 9{ebner fprid)t fich für ben §ieb ber 
äBeilßeßer auö. demgegenüber betont Dberf. ^atterfetb bie 
eminent bobenbeffernbe H'raft ber SBeif^eHer-, bie infotgebeffen 
ju fd)oncn fei. Dberf. ßroon erwibert, ba^ bie ^efer auf 
bem ihr angemeffenen ©tanborte erhatten werben müffc 
uub biefeö um fo mehr auf ©ütern, bie im 3Sergleich ^ur 
Sanbwirtfchaft nur wenig ^Balb befä^en. §ier bürfte fie 
bnrch bie Si^eiBeHer nid)t uerbrängt werben. 3"bem fei 
biefe a(ö fog. ^ufeftrauch uon 3—5 3^>(1 3tärfc in ber 
Ofonomie begehrt. 

Dberforftmeifter '|>rof. Dr. ä)cö[(er, uom ^^räfeä auf; 
geforbert, an ber Tiöfuffion teitjunehmen, banft für bie 
Stufnahme, bie er in l^urlaub gefunben habe. 9kch furjer 
3d)i(berung ber (Sinbrüde auf feiner Tour, gibt 9iebner, 
fich ber ^iöfuffion juwenbenb, einen Übcrbücf über 3wed 
unb 3iel ber ^IBagnerfchen Slfethobe beö ^(enberfaumfd)(agcS 
unb ber !iserhä(tniffe, unter benen bie g^orftwirtfchaft in 
Teutfd)(anb arbeitet. ^Kebner fchübert be§ äBeiteren bie 
3chäben, bie burch bie ,Hahlfch(agwirtfchaft bem Soben er; 
wüchfeii nnb bie 3diu.iicrigfcit, jur l)iaturuerjüngung ju; 
rüd'äufehren. Tie fchnee(ofen hinter erfchweren bie 9iäum= 
ungöavbeiten auf5erorbentlich nnb werbe ben jungen ^-Pfian^en 
burch baö 'Jiüden ber 3täiiimc erheblicher ©chaben äuge= 
fügt. älHigner jeige nun mit feinem .^(enberfaumfchtag 
einen äßeg, wie aus biefen 3chwierigfeiteu hcrauö^ufom; 
men fei. Tie h^he ^ebeutung feineö ^i^erfa()rcnö h^be 
auch bie 3taatöfor|tuerwaltung ueranlafet ащиогЬпеп, baf? 
tuit bem ^Iscvfahren t44fuche gemacht würben, einer auö; 
gebe()utcren 9tnwenbung ftehe .v 3- ber Umftanb entgegen, 
baf) baö vH'vfiihren mit ber bisherigen 3ch(ageintei(ung 
bricht unD bie betveffenben mbfchäiwngöwerfe uöÜig um= 
gearbeitet werben müfjten. 3tuf bie grage nad) ber Äuttur 
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ber Hicfer unter SÖeiBeller jurücffommenb, äußert [1ф дкЬ-
лег bal)in, Ьа§ biefeö nflerbingS faum möglid) [ei, шоЫ 
aber bie gid)te untergebracht werben fönne. 

06erf. (Sroon tt)trft. bte g^rage auf, ob ^If'ajic unb 
S^raubenfirfc^e aud) bei uu§ gur '^obenuerbefferung иег= 
u)anbt werben fönnten. Oberf. Matterfclb bemcrft^ ba^ 
man beibe ^ol^arten in ©iirten unb ^sarfanlagen angc= 
pftanjt fönbe, il)re ^Д>егте1)гипд "aber nirgenbö bcübad)tet 
i)abe, Cberfm. ^^rof. Dr. äRöller fpric^t fid) bat;in nuö, 
bafe für un§ ber Slnbau genannter ^ül^arten шо()1 nid)t 
in g^rage fäme unb mir in ber ^ei^cüer bei i[jrcr ftirf; 
[toffbinbenben toft unb it)rem 2?ermögen, aud) auf Crt; 
ftein ju gebeitjen, fofern er nid)t gu mäd)tig, tjätten. 
9iebner betont, wie n)id)tig eö fei, bie 33übenfraft gu er= 
tjalten unb ba^ nur ju leicht I)iergegen gcfcf}lt merbe. ®o 
fönne burd) ©djläge bie Ззегшоогипд oft fcl)r begünftigt 
werben. fdjönen 5li>albc jum ^od)moor gel)e eö fd)ncü, 
jurüd — )d)wcr. ©in wirffameö ^Jiittel jur (i'rl)altung 
ber ^übenfraft fei ber 9}iifdjuialb. iTio wcrtoollere 
art fönne beuor^ugt werben. 2)ie ^irfe nutje ben 2)ioor; 
boben aus unb fei ein wertooÜeö 33eftanbe§glieb. 
ftanbortlidj möglid), fei ber 3}^if(twalb §u ertjalten. 
füglich ber 9tufforftung ber ^od)moore äußert fid) 9iebncr 
baf)in, ba^ biefe uöttig ^iaSfo gemalt [)abc. Г(чч1'. 
^atterfelb berichtet über bie etwa 6—7 ^al)rc alten ЗЗс'оог; 
fulturen in ben S^igafc^en Stabtforften, bie auf ziemlich 
ftarf entwäffertem 9Ji'oor angelegt feien unb uoriänfig ge; 
beiden. Dberf. SBiebed äu|crt fid) burdjauS abteljuenb 
unb weift auf bie auögebef)nten, fc^on 25—30 ,{>1^ге alten 
ä)ioorfuIturen in S^ogaQcn I)in, bie beftenteilö ЙпйрреЬ 
[jofs ergeben. 

Dberf. (Siroon fpridjt über ©aatbefd)affung. Tberfm. 
^^rof. Dr. äIJötter bemerft fjiergu, eS fei eben fo falfd), 
bie @aat aus füblii^eren ©egenben ju be§ief)en, wie au§ 
nörblid)eren. 3luS le^teren erlogene ^^Ч1^апяеп feien wof)( 
üor groft gefc^ü^t, würfen aber nicbt gut weiter, ^n 
(Sberöwalbe j. 33. I)abe fid) finnifc^e 0aat nic^t bewäl)rt. 
2lm bcften fei bie einljeimifi^e ©aat, fie fei ju ert)alten 
unb ju uerbeffern. Dberf. ©roon fprid)t ben 'il^unfd) au§, 
'|>räfeS möge ba^in wirfcn, baf? feitenö ber Stitterfc^aft 
eine ^lenganftatt gebaut werbe unb uon ben ^DJitgliebern 
beö 58ereinS gefammelt würben. ^^Uäfeö erroibert, 
ber ^öau einer klenganftalt Ьигф bie Siitterfc^aft fei weber 
in 3(u§fid)t genommen поф ju erwarten, ßi^bem wäre 
ber ü^ranöporl ber .Hienganftalt aus gröf^erer 
(Entfernung fd)wierig. (Sinfad)er fei es, feinen 33ebarf 
burd) ©elbftfiengen in ber 9{iege gu beden. Dberf. §ugen= 
berger fprid)t fid) gleid)falls bafür au§, felbft 
fammeln unb gu barren, aud) wenn fict) bie Saat l)ierbei 
teurer ftellt, als fertig belogene. Selbftgef(engte Saat mit 
95—9.S Heimfraft Ijabe fid) Wm auf 30 3{bl. pro '|>ub 
geftellt. ^ür bie 33efd)affung eigener Saat foKte man 
feine Koften [d)euen. 

'4-^räfeö erftattet einen ^^3erid)t über einige forftlid)e 
3luöftüge, bie er auf feiner 9^{cife burd) 'Deutfd)(anb unter: 
nommen l)at. 3mentt)alben will er wal)rgenommen baben, 
ba^ man auf ben ^^lenterwalb unb bie natürlic()e ä^er; 
jüngung 5urüdfommt. Scl;r beuor^ugt wirb ber l'lnbau 
ber (Sfd)e. So wirb §. im ^^.Ujrmonter дог[1 ein ^e; 
ftaub uon ©fd)enoberljoI^i unb 33ud)enunterl)ol5 aiigeftrebt. 
— 3tn ^i^ebeutung gewinnt bie ^Iki^eüer al^ Stidftoff; 
3ufül)i:erin. Ш (Sifenad) ift fie ftreifemueifo in einer 
(!!)rünpflanäung l)ineingebrad)t; le^tere gebeil)t augen= 
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fd)einli  beffer unter bem S ul  ber ^-llknf^eller. 3lud) 
wirb fjier auö bemfelben ('»ЗгипЬе bie S)auerlupine empfol); 
len. — 9iod) fe^t — im Sommer 191-2 — l)abe er bie 
Aolgen ber Tüvve bc§ rotgeworbenen 
(Brünen beobad)tet. Slöein im 8000 9Jlorgen großen 
monter g^orft finb 2000 für ©rünen^ol^ aufgearbeitet wor: 
ben, bie ber Dürre jum Dpfer gefallen waren. 

hierauf beri tet Dberf. Äatterfelb über: 

^te ^ortbilbung^fitrfc in Oiiga 

.s>. (^eftatten Sie mir, ;^l)nen gan^ fur^ über 
ein Unternel)men ju referieren, bafe uon un6 allem mit 
ЛЧ'еиЬеп begrübt werben foHte. 

^ф blatte ba§ ^^^ergnügen unb bie (£фге ben forftlid)en 
'^'OrtbilbungöfurfuS beS '•8altif en ^orftuereinö mitmachen 
5u bürfen. 

Diefer Kurfuö würbe in 9{iga uom 1.—25. iUuguft 
b. 3- abgehalten unb trug einem 'i^ebürfniö 9^e nung, 
baö in. unfern .streifen feit langem tief empfunben 
worben Hft. 

äBie Sie wiffen, l)olen uiele unfere baltifd)en g^orftleute 
il)re g^a bi(bung ^um größten Teil oon ben ^orftofabemien 
deutf lanb . 

9^atür^i  fönnen biefe fremben ^od)f ulen nidjt 
allen Slnforberungen Genüge leiften, bie infolge unferer 
anberSartigen ^J^erl)ältniffe au unS geftellt werben m ü f f e n. 

Der junge ^orftmann, ber uon einer beutfd)en ^od); 
fd)ule äurüdfet)rt, ти[з fi  oft mit oieler Шсй1)е in 1чч': 
bältniffe bineinfiuben, bie benen in ®eutf lanb тф1 
entfpred)en. 

^ür uns wäre eS wünfd)euQwert, me()r über 
 ulturte n^f 5u I)ören, als es uns brausen geboten würbe, 
weil l)ier ber Cberförfter meift in bie Sage fommt, fein 
eigener ^lulturingenieur, wenn aud) nur in gröberen 
3ügen, fein ^u müffen. 

(Sinige Disziplinen fet)len uns gan§, wie §. bie 
föefet^eSfunbe. Steine Herren, es ift überflüffig, all baS 
auf^u^äblen, was uns fe^lt. ^eber oon unS ()at es an 
fi  felbft, gur ®enüge erfahren. 

Um furj ^ur 0афе ^u fommen, will 1ф ^l)nen bie 
Л-афсг nennen,bie wäl)renb beS ̂ urfuS be()anbelt worben finb; 

1) Äulturted)nif, OiefetjeSfunbe, Sanbwirtf aftlid)0 
3]ud)fül)rung: baS finb alles DiS,^iplinen, bereu wir in 
unferer '^l rtf af^ nid)t entbehren fönnen unb I)aben wir 
oft grof^e Tpfer bringen müffen, bis wir burd) unfero 
^^rariS fo weit gefommen finb, ba^ wir fie einigermaf^en 
bel)errf en. 

Dann äl^üboerwertung ! 
0Ф meine n i ф t bie gorftbenut^ung, bie uns ja 

brauf^en in ganj beruorragenber Ülnnfe gelehrt worben ift; 
nein, bie ^Jlnübuerwertung, bie finangieUe, bie faufmännifd)e 
'i^erwertung unferer älnilbprobufte, ben ^s^olgbanbel, bie 
Kenntnis unferer 2lbfa^gebiete; bie ^aftoren alle, bie 
l)ier mitfpielen, müffen wir Ьоф fennen, wenn wir bie 
'•^i4rtfd)aft leiten wotten, u)eun wir unfere 'Лчпт rid)tig 
auSuutien wollen. 

(is е1^фе1пеп Ijier bei uns fo wenige u)irf(id) gute ^|breis= 
notierungen, ba^ wir gezwungen finb bie '^-ilH^ltnuirftpreife 
üielfad) aus fremben 5ufammeu,^ul)olen. 

(i'o ift aber fel)r fd)wer biefe ^|5reife rid)tig in unfere 
.Halfulation ^u [teilen, wenn wir nid)t alle ^aftoren bes 
(Erportbanbels fennen. 

yüga ift augenblidlid) ber gröfjte .s^ol^e^-portplat. 
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(JuropQ§ unb ift uns bttl)er auf biefem (Gebiete f e I) r uicl 
geboten worben; raenn аиф meift natürlid), ber furgen 
3eit шедеп, tn fragmentnrifc^er 'iiictfe. 

©riauben etc mir, ^ier etwas absufc^weifen: 
33or einigen ^a^ren rourbe bier in unferem ^^erein 

eine ^rage Ье[ргофеп, bie für ипё alle uon fet)r großer 
ä£4d)tigfeit ift. 

®ir njoflten eine grünben, bie ben gorft= 
roirten regehnäjsige 33erirf)te über bie jeweiligen ^Jiarftpreife 
5ufd)i(fen foHte. Seiber ift bie 3ad}e cingef^Iafen! 3iun 
beftel)t aber fc^on in 9?iga unter bem 9camen ,,Ж^а1Ьиег; 
luertungöabteilung beö SanbeSforftbu eau" fo(d) eine 
3entralflelle, bie f e 1) r biüig arbeitet. 

3d) I)atte inid) üor einigen 3)bnatcn an bicfe ii^alb; 
ueriüertungSabteilung mit ber 33ittc geroanbt, mir regel= 
mäßige ^D^arftpreiöberic^te gu^ufenben. 

3)?ir luurbe biefe Jöerid)te uerfprodjcn unb ^шаг gegen 
ein Honorar uon 100 9ibl. pro Satfon, b. i. uom Sluguft 
bi6 etwa ^uni. 

l^eiber mu§te fidj bic 'A^albuerwcrtungSabteilung üor= 
behalten, mir biefe Serielle n t dj t gu fd}iden, falls fic^ ,iU 
wenig Beteiligung fiuben füHte. 

Sie nötige Beteiligung I)at fid) n i d} t 
gefnnben unb id; fi^e wicber auf bem 2:rodenen, b. l). 
bin bem ^oljpnbler auf (^nabe ober llngnabe auggeliefert, 
fnllä ic^ mir anberä nidjt gu l^elfen iuei§. 

id) ()offe feljr, ba^ bie mangelljafte Beteiligung 
a n  e i n e r  f o  g u t e n  © а ф е  n i c ^ t  a u ö  f a l f d ) c r ,  u n a n  =  
gebrachter Sparfamfeit refultiert, fonbern einfach 
b ar au ö, bafj eö gu wenig befannt geworben ift, Ьа|з 
biefe Berichte fo billig ju h^ben finb. 

^öffentlich ift es mir gelungen, burch biefe meine 
^Zeitteilung eine gute iSache inö Stollen ju bringen. 

Bitte überlegen ©ie ficb biefeö unb gögcrn 
3ie nicht mit 3Inmelbung, foferne Sie nid}t fchon 
^^jhren ganzen CSinfi-hlag für ben nädjften SBinter uerfauft 
haben foüten. 

3um 0d)luffe fomme ich '^nf ßbt ^ach, baS fchon alt 
ift unb baö auf ben ^ochfd)ulcn als eine ber allerwichtigften 
^Tiöäiplinen behanbelt unb uon allen weiten beleuchtet wirb. 

."Q.! eä ift bie ^orfteinrichtung! 
(S'ö ift wohl fd)ün allgemein befannt, baf? in unferer 

.»geiimit ein gorftmann eine gan,^ neue Dichtung uertritt. 
^orftmeifter Cftwalb bringt uu6 eine neue ^orftein; 

richtung unb will ich uerfuchen, ^^h^e" feinen 
3tanbpunft ,^u jei^nen. 

Öö Jei feine oon mir, hier eine .4ritif bringen ju 
wollen, benn ich bin mir [е1)г wohl bewufjt, baft in biefer 
дгаде anbere i^eute entfcheiben werben. 

Csa bie (>)eiflcr finb fdjon aufeinanber geplatzt unb 
wir finben in ber ^^achpreffe fdjon hii^ ^tiib wieber eine 
pro unb fontra gebrodjcne ^^ange. .s)icv bei uns werben 
fd)on '.llnilber naci) biefer Diethobe eingerichtet unb müffen 
wir fie baher fennen lernen. 

^•orftmeifter Cftumlb legt feiner Aovfteinridjtung 
ftetö ein beftimmteö ^ilHrtfchnftG i e l ^u (^)runbe, ba§ er in 
uerfd)iebenen Zeiträumen erreid^en fann. 

(Tr erjielt 3. B. in einem 'Jiunbol^v'tämme uon 
12—14" ikufthöhe unb fagt: 

iHuf b i e f e m Boben brauche ich oohre, um bie 
gewünfchten :^imenfioncn, alfo mein "-^öirtfchaftQäie! gu er= 
jiclen, auf jenem Boben bagegen loo, 110, 120 

I'ic ftijwai'hcn Böben werben auf füi,^ere ^l^robuftionS; 

geiträume, j. B. 60 bewirtfc^aftet unb gwar ift l)ier 
Brennholz, фгорб, ^:papierhol3 :c., ^irtfchaftSgiel. 3llleö 
in einem 2Balbe, innerhalb einer ^olgart. ©r nerwirft 
fomit eine UmtriebSjeit, bie für alle Beftänbe unb Böben 
immer bie ® 1 e i ф e ift. . r • 

ЗШе Beftänbe werben, nad)bem fie mit Beriicifid)tt: 
gung atter einfchlägigen ©efichtspunfte auf einen beftimmten 
^Jiu^ungSjeitpunft oerteilt finb, erft auf ihren @rwartungö= 
gelbwert berechnet unb bann auf heute bisfontiert. ®ie 
fo erhaltenen 'li^nnle аЯег (£ingelbeftänbe werben fummiert 
unb ergeben baS ^.Ji^albfapital. 

®ie äBalb r e n t e wirb ermittelt unb bei ber 
u I u n g üom ."s^apital gefchieben. 

Die SfJente ift abhängig oon ber ^iebSbiSpofition, pon 
ben ju ©runbe gelegten ^olgpreifen, 00m SBirtfchaftSgiel :c. 
Ci'ö werben baljer mehrere 9iu|ungSptäne ausgearbeitet unb 
^enes gewählt, ber bie höchfte SBalbrente oerfpricht! na= 
türlich wenn er fonft auch berechtigt ift. 

Beränbern fidj bie, ber ^orfteinrichtung gu ©runbe 
gelegten ^olgpreife mit ber burd) Gonjunhurwanblung, 
fo werben bie ^iebSergebniffe mit einem ^aftor multipli^ 
jiert, ber fich als Duotient aus ber Sioifion ber !J^aypreiS= 
fumme in bie effeftioe 9)iarftpreiSfumme ergibt 

(S'S ift fomit immer möglid), ben ^lentenanteil nom 
ilapitalanteil ju fdieiben. 

3ur (Ermittelung att biefer 'liierte finb natürlich etwas 
abweichenbe 3©ege unb 9Jtittel nötig, als wir fie bisher 
angewanbt hoben. 

I'-iefe ^l4^ge unb 9)iittel finb gefnnben, boch würbe 
es uns oiel §u weit führen, wenn id) fie 3^)"еп hi^^ 
fchreiben follte. 

^orftbilbungsfurfus ift oon 62 ^Teilnehmern be= 
fucht worben. 

Belegt waren uon ben 5 g^ächern, ](;7 Rächer. Яиг; 
lanb fchidte leiber nur 4 Teilnehmer, bie 11 ^афег be= 
legt höben. 

@s wirb geplant, nach wieber einen foldjcn 
^urfuS abzuhalten unb wäre eS fehl ju wünfchen, Ьа|з 
w i r .Wurlänber bann auch jahlreicher oon biefem Unter= 
nehmen D^iu^en giehen. 

(Ss ift uns nicht nur auf bem ©ebiet, bas biefe 
5 Rächer umfaßt, fehr oiel 21nregung unb wertuoHeS 
^ll^ff<^n geboten worben; auch ^uf oiele anbere, in unfer 
g^ach fchlagenbe fragen, h^^^t^n wir auf ben ^аЬЫфеп 
(Sxfurfionen unb ^^iSfuffionSabenben (^Gelegenheit, genauer 
einzugehen. 

ber 3)iSfuffion würbe bie hohe Bebeutung ber 
g^ortbilbungSfurfe atlfeitig anerfannt unb bem  unf  3luS= 
brud gegeben, ba§ bei ihrer 2©ieberholung bie Teilnahme 
aus ^urlanb eine rege fein möge. Ве^йдИф ber 9)krft: 
preife weift Cberf. 6roon barauf hin, bafe bie lofalen Ber= 
hältniffe ben '|>reis wefentlich beeinfluffen. Beim Berfauf 
beS .s^olges gebe ber 9)Jeiftbot bie ficherfte ©runblage. 
Cbevf. .Hatterfelb betont bem gegenüber bie auSf laggebenbe 
Bebeutung ber ^eltmarftlage аиф für unfere Berhältniffe. 

Über bie 9ionne teilt ^^^räfeS mit, ba^ fie in  }^if ; 
beftänben nur wenig gef abet h«be. ^)саф 9iorben fei fie 
ni t weiter oorgebrungcn, bagegen fehe eS im Süben 
,4urlanbs fchlimm genug aus. 

fcblieBt bie eitung. 

^  e t o u ,  
ecfretär bcö ^yercinö. 
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киг1апм?фег ^orftt)ercin. 

Seftion bev 2{ui-IänMfrf?en ®fonomifd?cn (ßcfcUfc^aft. 

^rotofoß bcr SJcffammluJtfl in Sibau am 3. 9bu. 1912. 

21пше[епЬ finb 19 älätgüebci uub einige (^)äfte. 
präfibiert Dberf. 9J?. ältüHer. 

^rn[e§ eröffnet bie iserfammhmg unb banft für baö 
@rf feinen. 

3u ^^unft 1 ber 2:^age^oorbmmg teilt '^.U-äfcö bejüglirf) 
ber 9tonne mit, ba§ ber ^га|з nun fcf)on uier ^a^re n)ä()re 
unb Ьаё fünfte ^al)r in Sluöfic^t ftei)e. 2tlQ erfreulid}eö 
©gmptom fönne begeid^net roerben, ba§ fic^ bie Xadjineu 
fc^on in großen 3}Jengen eingefunben ptten. (Sben fo fei 
аиф bie ^ohjeberfranfljeit ftart" uerbreitet. (iö ftetje §u 
I)offen, bafe biefe natürlidien g^einbe ber Зсоппе bie Üaio.-
mitöt jum ©rlöfc^en bringen werben. Slnbernfnllg .feien 
böfe Щ gewärtigen, bo raieber eine ftarfe (Eiablage 
erfolgt fei. @r, ^^räfeS, fei ^ur 3eit mit ber Anfertigung 
ООП harten befc^äftigt, bie eingaben über ben ent= 
galten unb bem SBalbfc^u^fomitee eingereicht werben foüen. 

^^räfeS wenbet fid) ber l^ontrouerfe gu, bie in betreff 
ber 9Ь,1ше gwifc^en Dr. Зо1)паё unb ber Sibaufc^en 
entftanben unb erteilt Dr. ^ol)na§ ^iergu boö äöort. Dr. 
Зо^паё fü^rt einleitenb аиё, bnjs, nod)bem in ben Slnlagen 
äuerft ber ^eibenfpinner aufgetreten, fei etwa brei Жофеп 
fpäter bie 9]onne in größerer 3^1)1 erfd^ienen. Um nun 
bie 2lnlagen uor ber broI[)enben ©efa^r gu fc^ü^en, I)abe 
er fic^ be^ufö ©rgreifung uon Slbwe^rma^regeln an ben 
§errn ©tabtgartenbireftor gewanbt unb gemeinfam fei 
bann üon il)nen wä^renb ber Üiac^t ber £id)tfang üorge= 
nommen worben Salb barauf erfolgte an Ьаё ^ublifum 
ein 3tufruf jum 5!ampf gegen bie Dionne. ^ür 100 g^alter 
würben 5 Яор. gejal^It unb fo für baö ©ammeln ber 
©c^metterlinge 49 9Ш. 60 iiop. uerauögabt. 33ei ber 
teia^^me, bafe ein äBeibc^en 200—300 ©icr legt, würben 
Ьигф Ьаё 2lbfammeln ber ©(tmetteilinge X^L^—Z. j)]iflipuen 
(Sier, refp. ^faupen oernic^tct. 9iebner wenbet fidj ber 
Slontrooerfe §u, bie infolge beS 2(ufrufö gwifdjen i^m uub 
ber Sibaufc^en ausgebrochen, oerlieft bie in bcr 
3eitung §um 2lbbrud gelangten ^^olemifeu unb berichtet 
über feine wnl)renb ber 190S/9 in Seipjig an 
9Jonnenraupen angeftettten ^^erfuct)c. Tic gwecfs ^iac^weiö 
ber ^'iftoren, bie eine llmwanblung Ьсё normalen ^alters 
in bie melanotifc^e ab, eremita bebingen, angeftelfteu 
©yperimente, ergaben in biefer ^infic^t feine genügenben 
9iefultate, ba bie Unterfuctjungen uorgeitig abgebrochen 
werben mu§ten, bafür aber würbe ber Sfiadjwcis erbracht, 
baB fein :ÖaubhoIi^ oon ben 9^iaupen uerfchmäht würbe. 
®ie berart angeftellten ^erfuche, ba^ bie urfprüngliche 
gutterpfian^e, Richte, ni^t erneuert, fonbern burch baö i^aub 
uerfchiebener Laubbäume erfe^t würbe, währenb bie weifen 
^ichtengweige im Sehälter oerblieben, ergaben, ba§ bie 
Staupen fchon am erften Tage fid) ber neuen ^Jiahrung 
guwanbten, ohne ben поф uorhanbenen ^ichtennabelu eine 
weitere Slufmerffamfeit gu fchenfen. Ъ'оп Saubhi)l§ern 
fanben @fche,''(Sid)e, Dio^faftanie, Rappel unb ber ©öfter; 
bäum (Ailanthus glaudulosa), ncbft bem i^iube nieberen 
Suf(^werfö, wie Spiraea, 3Serwenbung unb ohne Slugnahme 
fanb 3iahrungöaufnahme ftatt. 2luch bie Beobachtung in 
ber Umgebung 4?ibauö währenb beö uerfloffeuen ©ommerö 
1912 h^^ben ähnliche 9{efultate ergeben. :)cteberbartau 
waren juerft, с1)с noch ba§ ^Jtabelholä Spuren eines 
gröjgeren ^•raf3eö aufwies, bie iungen ^i^irt'cn entlaubt 
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worben, auch jüngere (iichen wiefen beutliche ^rajsfpuren 
auf, währenb im Thronfolgerl)ain atterbingS nur oereinjelte 
9{aupcn an ti'opju unb 9H}amnuS uom 33ortragenben 
gefunben würben. Tie aÜbefannte Tatfadje, ba§ ЭЬппеп; 
raupen an ben Stämmen wudjernbe g^lechten gerne annehmen, 
fonnte auch h^f^ nachgewiefen werben. 

3ur Sefämpfung ber 9ionneplage übergehenb, h^lt 
ber ^iebner, foweit feine (Erfahrungen reichen, baS fo oft 
empfohlene Steinigen ber Säume für erfolglos unb bie 
uermeintlichen Stefultate für illuforifch, ba neuere Unter= 
fm-hungen ergeben halten, ba§ ein 3lbbäumen ber Staupen 
ins Steich ber g^abel ju uerweifen wäre unb bie ©iablage, 
wie früher behauptet würbe, leiber auch "^1 bis gu 
aJtanneShöhe über bem Soben an ben Stämmen gefchehe, 
fonbern bis gum äBipfel, ja fogar an bideren Aften, bie 
geborftene Stinbe aufweifen, uor fich gehe. TaS eingig 
wirffame SJIittel gur Sefämpfung biefeS ©chäblingS fchaffe 
bie 'jtatur felbft burch ^eroorbringung gahllofer ©фтаго^ег 
fowohl aus bem Steiche ber ^nfeften, als auch ber a)tifro= 
Organismen. 

äBährenb ber legten ^nuafion h^be fich 
3unahme ber Tachinen, biefer gefdjworenen g^einbe ber 
Dtonne, bemerfbar gemacht unb auch bie SItifroorganiSmen 
wären rüftig am ä^erf ber ::)tonnenplage gu fteuern. ^m 
9iieberbartaufdjen g^orfte erwies fich ber größte Teil ber 
Staupen als mit ^lad^erie behaftet, allüberall h^S^n an 
ben 3weigen bie fchlaffen Staupenhäute, währenb bie 
©pi^en ber 3^>5е1де gahllofe bereits tote ober nur fchwache 
:ÖebenSseichen oon fich gebenbe puppen bebedten, biefeS 
für baS äisüten ber SBipfelfranfheit (^arafteriftifi^e aingei^en 
wäre im DJieberbartaufchen Sßalbe überall bemerfbar 
gewefen. 2lnberS oerhält eS fich ©awefen, wo, wenigftenS 
in ber 9tähe beS SahnftrangeS, feinerlei 2lngeichen für ein 
Auftreten ber 'AUpfelfranfheit nadjroeisbar gewefen wäre. 
(£ö fäme alfo uor allem barauf an einer -ilßeiteroerbreitung 
ber fo überaus nützlichen ^arafiten Sorfchub §u leiften, 
ba, aüem Slnfcheine nach, i» ben oon ber 9tonne erft 
fpäter befattenen ^orften weber Tachinen in genügenber 
Angahl, поф auch auf (^runb parafitärer ©rfranfungen 
heroorgerufener (Sptbemien gut ©ntwidelung gefommen 
wären, man müffe alfo — ^nfeftionsoerfuche in großem 
3)iüa§ftabc aufteilen, etwa inbem man mit burchnä^tem gutter, 
baS befanntlid) i^erbauungSftörungen unb Schwächung her-
oorruft, ernährte Staupen in gangen ^tefterii mit wipfel; 
franfen Staupen in Berührung bringen unb berart infigierteS 
ältaterial im gangen ^orfte oerteilen; binnen furgem würbe 
fich bie (E'pibemie oerbreiten, ba bie ^nfeftionSgefahr eine 
ungeheuer gro^e fei, benn bie flüffigen ©yfrete ber abfterbenben 
Staupen infigicren bereits flüdjtig barüber hiJ^f^^ß^f'^be 
Staupen. 3i^i^ Schluß berii-htet 9tebner uod) über eine 
Beobachtung, bie er im 1909 bei Teffau gemacht 
hat, h^c^' ben älnilb burchfchneibenber fanbiger 
äßeg als fcheinbar geitweiliges ^inbernis ber 'iiseiteroer; 
brettung ber :)tonnenraupen aufgetreten, benn währenb 
re ^S oom 'll^ege ber ii^alb einen oollfommen abgefreffenen 
(Sinbrud machte, ftanben bie Säume linfs oom äi^ege in 
ihrem üolleu 'Jiabelfchmud unb wiefen nur fehr uereingelt 
Staupen auf. 

^n ber folgenben Tiöfuffton mif^biUigt bie :i44-famm: 
hing baS 'inThalten ber ^i^ibaufchen 
Stanbpunft oon Dr. Rohnas. 

Cberf. Souoier teilt mit, baf] bie 'Jionne bisweilen 
ihre Speifefarte auffatteub änbere. So würbe 1909 
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beim in ^ofen in einem 3cfnU3begirf Ёпфе, ЗЗодеЬ 
beere, 33irfe fal)lgefre[ien, bagetjeu nidjt bie g^idjte. (Sin 
anbermal luieber bie Blaubeere, Vaccinium uliginosum. 
Dr ^ol^naö beridjtet, bnS bie 9ionne in Sarfjfen bereite 
baö 11. ^al)r fveffe. Tort fei man gegen [ie unter 
iHnberem mit yibfammeln ber 9i'anpen nnb ^^^nppen uorge; 
gangen, luo^u aud) 0d)u(finber ()erange§ogen lu^irben. 
Wejablt lüurbe 2 ^sfemiig pro Vitev nnb [o in 2 äl'odjen 
für baS Slbfammeln 274s 5}carf Derauögabt. (£'in Шег 
faffe '2000—2100 Stüd'. Cberf. 33ouuier berid)tet über 
fel)r gute (Erfolge, bie auf Kulturen mit ^orbelaifer ä^rülje 
erhielt mürben. Tie 33rü{;c mürbe mit ber C>3ie^fanne 
gefpriiU ^orftreuibent Hcrfteno teilt mit, bajß in 9cieber= 
bartau ©ntomologen bie ^Kaupeu uiiterfud)t nnb l)()"/o 

erfranft gefunben tjätten. Cberf. 9)(ut)Ic bertd)tet, Ьа|з er 
bie ©piegel jerbrücft ()abe, Ьоф fei ein ©rfolg nid^t 
ma^rjuneljmen gemefen. Dr. empfiehlt in t1ei= 
neren '^eftänben bie ©c^metterlinge abjufudjen, таё baburd) 
fet)r er(eid)tert merbe, baj3 bie SBeibdjen niebrig fä^en. (i'in 
3tbfra^en ber (Sier mit 33ürften fei iüuforifd), ba bie @ier 
tief in ben 9?inbenri^en abgelegt merben. @ute 53unbe§= 
genoffen bei 33erti(gnng ber 9ionne feien ^^ögel. So 
i)ättcn bie ©pa^en in ben Anlagen unglaublidj uiel uertilgt. 
Sie flogen uon ^aum gu 33aum unb fingen bie ^alter 
ab. ©aat(rä()en fteüfen ben 9^aupeu паф, ©ped)te ben 
'^зпррсп. Sei ^eipsig feien ber 4:annen^äl)er unb ber 
Unglücf§()al}er in großen beengen erfd)ienen. 3ie- l)ätten 
fidi nur einige S^age aufgehalten, tro^bem aber foloffal 
gemirft. Dr. bittet i()m über beö 5l>orfommen 
ber fdjwarjen g^alter 9)?itteilung ju mad)en. 

^^jiräfeS fd)Ue^t l)ierauf bie Tiöfuffion über bie 'Otonne. 
3u ^-punft 2 ber STflgeöorbnung übergeljenb, gibt 

^|.44lfeö einen furzen ^iierid)t über bie Tour mit bem 
Cberforftmeifter ^^rof. Dr. Ü)töller. ä^on i'ibau au§ ging 
eö junät'bft über« Seegen nad) ^aijfel)ben, in  ^eoiere mit 
üorj)errfd)enben Saublolgbefläuben; Ulme, 3U)orn, IHnbe 2C. 
ii>on bort nad) 5Birginal)len. Ter ЗЗоЬеп ftarf rüd'gängig. 
Tic äU'rbleifanbung mol)l eine O^olge uon rrtftein. ^ier 
erregte bie iiiaturbefamung ba§ ^ntcreffe be§ ^errn Dber= 
forftmeifterö. ,su Teutfd)lanb fomme fie faum поф uor. 
'Ison ^lUrginaljlen ging её nad) Tubenalfen, auf f^önem 
i^ben mürben fc^öne ^Beftäube gefeljen, unb bann weiter 
über ila^bangen паф ©c^nepeln. ©фпере1п ftellt mit ber 
guten ^JJaturbefamung, bem guten 2lUeröflaffenüerl}ältniö 
unb feiner tabeHofen Serairtfd)aftung bie befte ^Jtummer auf 
ber Tour. Tem folgenben 'Jeggen, mo fid) ber SBoben 
bei niebriger Sage unb uielen naffen ©teilen im ^uftanbe 
fortfd)reitenber ^ivermoorung befinbet, rourbe oom Dberforft= 
meifter bie '|.4-ognofe geftellt, bafe fid) ber ^-ll^alb паф l)unbert 
3al)ren in einen 3umpf uermanbelt l)abcu mirb, ^n otcnben 
traten groei Ti)pcu 1)егиог: einmal Tünenbilbung mit 
^JDioräften uiib bann auf gutem ^^ben bie fd)önen 5){if^= 
beftänbc. l'luf ben armen ^,{nVocn wud)§ bie .^Ucfer ber 
^ücarf. 'l>on Stciiben ging e§ nad) 'ilsalbegal)len:8d)cbcn. 
§ier ift .Sviilturmalb. ^Isorjugämeife mürbe mit Miefer 
unb (>3räl)ne aufgeforftet, in beu ac^jiger aber aud) 
fvemblänbif e ^ol^arten angebaut, mie Х'агфе, -•^1чп)тои11)5; 
fiefer, Touglafie, ^jiorbmanuötanne u. a, i^breii 2^bf lu^ 
fanb bie Tour mit ber ^-orftuerfammlnug am 2Н. Stnguft 
in Та Ifen. Cberforftmeifter ^JJJöller betont, ba§ faft überall 
3u f  a  burd)forftet merbe. Taö Зф(еф1е fei l)eranö3U; 
ncl)men, baö (^ute ftel)en §и laffeu. 

:3n ber furgcn Ti^fuffiou roeift Cberf. otoü auf bie 

© roierigfei^ fa gcmäBer Turx^forftung I)in, bie bei un§ 
il)rcn ©rnnb barin t)abe, ba§ einmal bie 2trbeitöfraft teuer, 
unb f  er 3U bef affen fei, bann aber аиф ba§ Turd); 
forftungömatertal meift п{ф1 genügenben 3tbfa| fcinbe. 
i^ei ber ö)räl)nc fomme jubem поф il)re grofse ©mpfinbud); 
feit gegen Stuim l)ingu. Tie ©rfatjrung leljre, ba^ 
gu leid)t i'üden in ben 5Beftanb geriffen würben, maö jiti' 
gröjsteu ~i^oiftd)t maljne. Cberf. 33uettner betont gleid)fall6 
bie ÜÖinbmurfgefal)r bei ber (^3räl)ne. ^ier feien bic Тигф= 
forftungen f on feljr frül)§e{tig ^u beginnen. 

^^sräfeö miberfprid)t ben 2lu§fül)rungen ber 9iebncr unb 
beri tc^ Don feinen, in mel)reren g^orften bei Sibau auöge= 
führten Тигф|ог|1ипдеп, bie паф atten Э{1ф1ипдсп t;in uon 
(i'rfolg gefrönt feien. 

'^räfeö teilt mit, baf? für ben 9luguft eine Slusftellung 
in 9J(ilau in  lu fi t genommen fei nnb forbert ^ur 
ikteiligung auf. дсгпсг ciinnert '^räfcö an bie ^ufd): 
wä tcrbipiome unb an bic Unterftüt^ungöfaffe unb bittet 
für fic 9Jiitgliebcr ^u werben. 

^^U'äfcö fd)lief5t bie ©ißung. 

^ür ben 58orftanb 

3  t  0  1 1 ,  
Sefretär Ьсй $1'мч-е1по. 

XlufelanbsStcUlinö in Ыг U>cltu>irtfd?aft 

Tie ruffifd)e .S^anbelö; unb ^nbuftrie;3citung l)at in 
il)rer Sluggabe uom 13. (2(;) ilulrj 1913 einen 9Irtifel 
über bic beutfd)en jiyovf^cr unb ba§ 'ii4rtfd)аftöleben 
lanbö i)eri)ffentlid)t. biefem Slrtifel wirb unter anbe= 
rem аиё bem für§ti  uon 'l^rofeffor 3ering l)eraugge= 
gebencn )}i.'crfc über :')iuf5lanb§ .Kultur unb i^lföwirtfd)aft 
(33erlin bei ®öf cu 1913) ein 3(uffa| l)erangejogen, ben 
^rofeffor älHebenfelb uon ber ^anbel ^)o fchuIc in 
. \ и Я п  o e r f a B t  u n b  b e r  S i u ^ l a n b S  S t e l l u n g  i n  b e r  
4ii_e11 w ir t f Ф а f t jum ©egenftanbe l)at. Таё genannte 
ruffifd)e ^anbelsblatt tritt feiner ber uon auSge; 
fpro cnen 2Iuf auungen entgegen unb gibt in anerfen; 
nenbcr ^liieife biejenigeu 93ieinungen wieber, bie ber beutf e 
yorf er geraonnen l)at. Taöfelbe ruffif e ^Slatt l)at in 
ber 2lu§gabe uom 21. 9JMrj (3. Slpril) 1913 eine 33e: 
merfung 3abow'§ in ber ЖофепапёдаЬе Ьеё $8erli= 
ner Tageblattes aufgenommen, wo пафЬгййЦф barauf 
aufmerffam gcmad)t ift, wie baö raf e 2^uwa fen ber 
ä3euölferung Teutf lanb  barauf l)inweife, ba^ Teutfd); 
lanbö Importe lanbwirtf afta  wi ligcr Sßerte — ©e= 
treibe, gleif , biuerfe ^utterftoffe unb last not least bie 
äBanbcrarbeiter, bereu ,3nbuftrie unb Sanbwirtf af^ f on 
п1ф1 me()r entbe[)ren fönnen, — feine uorübergebenbc 
(irfd)cinung fei. 

^il4ebenfelb uermeint einen ^utereffengegenfat3 in 
,s;  fi t biefer lanbrairt^ aftli ; id)tigen äßerte Jwif en 
Tcutf tanb unb ^Jtufelanb feftfleOeu щ fönnen unb betont 
biefen (^egcnfa^ mit oem ^inweiö auf bie nä fte 9küifion ber 
i^aiibelöuerträgc. t$ö barf gewif? тф1 uerfannt werben 
baf3 T)eutf lanb unb Dhi^lanb, fobalb fie unter einanber 
in ®efd)äftöücrfe^r treten, jebeö Sanb bie eignen ^nter= 
cffen in bie erftc ^)ieil)e p ftellen l)aben wirb. Тоф bicfeö 
.^ntcrcffe wirb nur biefenige ^l^artei richtig wal)rnel)men 
fönnen, bie fi  weber Ьигф greunb поф Ьигф geinb 
irrefül)ren lä§t. ^nfofern bic 3}ieinung äß.'S ircefül)renb 



5{r. 16 8аШ[фе SBodjenfc^nft (LI. ^a^rgang) 1913 3(prit 17. .^(j. c. 167 

ift uub ЬаЬигф 3iuj3lant)ö gefäf;rbet, foU I)icr ju 
t^rer 3öiberlegung ein Beitrag geliefert roerben. 

^J^te 9){einung, bie üon äl\ u. a. uertreteit lüirb, 
9{и|з1апЬ ^abe fein ^ntereffe bavan, Ьа|з Ьигф ben ^ап= 
belöüertrag ober auf anbere, поф utnfaffcnbere 3trt bie 
3utunft feftgclegt шегЬе, e^tüanfuitgen in ben ^srobuf= 
tionSbebingungen mijglidjft auSgefc^altet werben, ift Ьигф= 
сшё irrefü^reiib. ;3ntereffe 9hifelanbö ift in biefer 
^infi ^ lüie SiUebenfelb irr^ümIi  meint, bem ^nter= 
effe S)eutf lanbö „f^nurgerabe entgegen" (8. 279). ^iel= 
me^r beftel)t in biefer ^inff t Ьигфаиё auf beiben 3eiten, 
auf ber bcutf en, loie auf ber ruffif en Seite Ьаё gIei e 
^ntereffe. ®er ßoßWeg t)at beiben :Öänbern grojee Dpfer 
auferlegt unb её ift Siu^lonb teuer p fteljen gefommen, 
al§ её Ьигф bie ^erabfe^ung feiner (£ifenbat)ntarife für 
©yportgetreibe bie beutf en ©etreibeimportjöKe „glatt iio= 
forif " (в. -iS'i) machte. 

Фаё дЫфе ^ntereffe, Ьаё Siu^lanb unb  eutf lanb 
^aben, beftet)t barin, ba§ jebeö Sanb ^^er^ältniffe bauern= 
ber Ш Ьгаиф!, bamit bie ^^robujenten, bie für ben 
9Jcarft, inöbefonbere für ben au länbif cn ä)carft arbeiten, 
eine Jrtalfulation im uoraug тафеп unb auf biefe iialfu; 
lation geftütjt ^rebit ju uorteiltjaften ^ebintjungen finben 
fönnen. Set)r ri tig bcmerft 'ilMebenfelb, Ьав bie beutf e 
^ibuftrie, insbefonbcre bie für baö 3lu§Ianb arbeitenbe 
bcftimmte fefte 3füfät3C bcrjenigen Vänber uerlange, nad) 
benen il)r ;3nbuftieej:port fi  ri ^en foü. Slber äi4cben= 
felb irrt geroaltig, шспп er meint, ^rot fei fo \ otwenbig, 
bafe её immer auf 2tbfal^ гефпеп fönne unb bafe beöt)alb 
betreibe auöfüljrenbe ^änber luic ^Jiufelanb mit einem ge= 
luiffen  ^e te bauon abfel)en bürfen unb bie ^^^olitif ber 
freien §anb (8. 277 u. f.) oorgieljen tonnten. iOcit biefer 
33e^auptung j)at er 3^eutf ^anb unb ^u^Ianb einen f ^e = 
tcu ^ienft geleiftet. Sie unberfpri t auberen uon it)m 
geäußerten 33eljauptungen unb ift unbaltbar. Xk ^^^ro= 
buftiou ^anb irtf aftli er äßertc I)at lange  nf lag = 
geiten, wie 'liUebenfelb felbft be(}auptet, unb fie bebarf, 
raa§ äßiebenfelb gu überfe^en fc^eint, аиф ber Kapital: 
gufu^r, um am äi>elfmarft fonfurrieren gu fönnen. ®iefe  
Kapital ift aber nur bem ^идапдИф, ber feft für lange 
3eit im оогаиё falfulieren fann. 

®er ЬаиегИфе ©inroanberer, ben Äanaba §u fi  ein= 
labet, befommt Ijeute Ьаё Sanb faft gef enft, aber — 
n)enn er ni t minbeftenö etwa äliarf 10 ООО oon uorn 
l)erein mitbringen fann, um allein йф unb feine 
milie am Seben gu ertjalten, bann foüte er lieber ni t 
паф ^lanabü geljen. 3Biebenfelb ftellt felbft mit ^efriebi; 
gung feft, baß bie gegenwärtigen agraren Reformen bie 
Slera ber iiapitatbilbung in S^ußlanb eröffnen. 5Latfä ; 
Иф ift 9iußlanb im allgemeinen t;cute fapitalarm unb ber 
ruff^f e Sauer ift её inöbefonbere. Db eignes ober frem= 
Ьеё IJapital — g^ei ^)ie^: bie ^olitif ber freien ^onb ift 
её, außer anberem — таё bie tapitalbilbung in 9?uß: 
lanb fo ri fan^, ja fo иптодПф ma t. 

Gegenwärtig ift bie Äonfunftur für 9?и§1апЬё ЪЫ)-
§иф1 außerorbent^i  günftig. 9)iit großer Si(^er^eit fönnte 
^ußlanb barauf гефпеп Slrgentinien auf ben europö^f en 
3)iärta aller ^nbuftrielänber mit lebenbem © ^a tüie^) 
unb frif em 5^eif e §u f ^agen. 9)ian fönnte ^ei t 
preßjüge für © la toie^ gwif en Berlin, ^ari  ober 
Soubon unb ber fübruffif en Steppe einri ten, wenn Ьаё 
(зеггИфе tf erfafftf e SSie^ bort поф ju finben wäre. 

®ie 3Sie()3Uc^t 5RußIanbö mit ben Rütteln ber euro= 

päif en Äultur wieberljerjuftellen, пафЬет man ben oon 
ben l^ätern überfommenen 'J^ei tum bem il^eijenfieber ber 
80=er ^al^re geopfert t)at, bebeutet eine ungel)euere Ä^api; 
tolanlage unb bebeutet поф mel)r. 2)enu biefe  Kapital 
fann п1ф1, wenn её bauernb 9Ju|en bringen foll, l)eute 
angelegt werben unb morgen bie SBelt mit S la tuiel) 
ober frif em O^Ieif  oerforgen. 2)agu ift notwenbig, 
b. l). biefeö Kapital wirb fi  nur fet)r langfam rentieren. 
S^eöl)alb barf ein пф11д гефпепЬег Unternet)mer её in 
biefe  Unteriieljmen nur bann l)ineinftecfen, wenn er ge^ 
nügenb lange bie 3)(arftlage Ьегефпеп fann. 2lber, 
baöfelbe gilt oon jeber Sobenfultur. ®ie Sobenfultur, 
fei biefe bem Körnerbau, bem ^utterbau, bem äöalbbau 
gewibmet, Ijat immer lange ^rieböperioben. ^a, man 
barf beljaupten: äBenn f on bie bie ^etriebömittel raf er 
ит(ф1адепЬе ̂ nbuftrie ber Stabilität ber33eäiel)ungen äwif en 
^^robuftionSlanb unb '^егЬгаифё1апЬ bebarf, bann gilt 
baSfelbe in поф oiel l)öl)erem ©rabe oon ber Urprobuftion 
in befonbere aber oon Hcferbau, 'i^iel)§u t, iBalbbau, weil 
^ier bie ^etrieböperioben fo fel)r oiel länger finb. 

^T^agu fommt bann поф bie (^Twägung, wie bie Ka= 
pitalgufu^r erfolgen fann. Хаё G>olb ift fein '|.^robuftion : 
faftor, её erfüllt feine 2lufgabe ale Sauf mitte^ unb äBert= 
meffer. T^aö Kapital fommt oon аиёт011ё in ben i^k-
ftalten Ьеё ;зтро11ё unb её fommt аПеё barauf an üor= 
teill)aft einjufaufen. 9^ф1 alfo, wie groß ber Import ift, 
entf eibet, fonbern wie oiel für bie eingcfül)rten äl^aren 
,iU ga^len war, um gu wiffen, ob bie I^mportjiffern günftige 
ober ungünftige Silang bebeuten. 21иф in biefer ^infi t 
f eint äöicbenfelb ber 9)ieinung gu fein, её fei oorteiU 
l)after, wenn bie (Gegenpartei in i^ren oeralteten 3luf= 
faffungen beftärft werbe, anftatt bie gemeinfamen ^snter= 
effen Ьигф (51пиф1 §u förbern. älUebenfelb (auf S. 279) 
anerfcnnt 5ülßlaub  „2lftiüität ber ^anbel bilanJ" in einer 
SBeife, bie Ьигфаиё irrefül)renb ift. 

9?ußlanb ift ^atfä li , weil поф fo fapitalarm, auf 
bie au länbif en Kapitals angewiefen. ift 
ri tig unb wirb oon äßiebenfelb аиф anerfannt. 
bem aber fo ift, bann fommt айеё barauf an, таё ein= 
geführt wirb unb ob Ьаё, wa  Ьа eingeführt wirb, fo 
wohlfeil wie тодИф inö Sanb fomme. @ё gel)ört §u ben 
f limmf^en g^eblern ber ruffif en ^olitif, baß S^ußlanb 
tatfä li  in ben le|ten 3öt)räel)nten ungeheure S3efi|titel 
an Ьаё 2(иё1апЬ f ulbig geworben ift unb in bemfelben 
Zeiträume bie (£'inful)r berjenigen C^üter unb 2öerte bireft 
unb inbireft fo ипепЬИф erf wert unb ЬаЬигф oerteuert 
I)at, beren (iinfuljr bie für ^ußlanb oorteill)aftefte Kapital: 
einful^r bebeutet ptte. 2)iefe Kapitaleinfuhr gef ah gu 
großem Teil ni t а1ё Importware, fonbern а1ё (^elb= 
ober Krebit;3:^itel. 2lber wie unbebeutenb ift ber bei ber 
9iegotiierung einer au wärtigen 2lnleil)e etwa erlittene ЗЗег-
luft am Kurfe unb Ьегд1е1феп, gegen bie immenfen Шх-
lüfte am 3?ationalüermögen, bie beifpiel weife ЬоЬигф rea= 
lifiert würben, baß Ьаё Kapital, Ьаё 9^ußlanb nun ewig 
oerginfen muß, in teueren unb f le ten Sofomotioen, 
8ф1епеп ufw. inoeftiert worben ift. 

2Ber ^ußlanb  unb 5Deutf lanb  we^twirtf aftli e 
Sage o^ne ^Voreingenommenheit unb 1еЬ1дИф аиё wirtf(^aft= 
Ифеп Erwägungen h^i^^uö Ье1гаф1е1, wirb ju ber Über; 
jeugung gelangen, baß её eine mittlere Sinie geben müffe, 
auf ber bie beiberfeit  wo^l abgewogenen bauernben unb 
wirf Ифеп ^ntereffen fi  bergeftalt beftimmen unb für 
bie   olf wirtf af^en beiber Sänber uorteilhflft ftabilieren 
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laffeu, Ьа[з biefer iQanbelöuertrag ober beffer bie[e 
gemeinfc^aft jebem eine [olibe (Sntiüicflung für einen mög 
iic^ft roeitrei^enben unb bie ^nfiö suuerläfjiger 
^robuftionöfoftenfalfulation ermöglicht, ^cnn e^e biefe 
©infic^t gnm 2)игфЬгиф gelangt, ift ber 31>aren=, (^)üter= 
nnb S®erte;2tu§taufct) biefer beiben, raenn man Ölterreic^; 
Ungarn bajnnimmt, uon aßen äl>eltreicf)en am ftärf)ten 
untereinanber nerinadjfenen i'dnbergruppen bereits ju unge= 
beurer (^rö^c angeiuac^fen. —pf-

€influf3 von Cicl?t uii^ Cuft auf Mc 
zllild^evgtebiö^cit ^cr 

'iuni Äontr.=3(ffift. ^röefe = 03r. (i'ff^i'^V 
(itiad^brurf oerbotcn). 

Über biefeö 2beiiia roill ic| einiges anfütjren, luaS 
id) fürUidi in meiner '|?raris п)а1)гдепоттеп Ijabe; umfo= 
mel}r als id) glaube, ba§ nac^fte^enbeS für uiele i^erben; 
befi^er ber Cftfce;^^^roüin5en uon großer ^ic^tigfeit i)t. 
(£"S gibt bier leiber auf großem unb дго|веп (Gütern uiele 
Stätte, in benen für l'ic^t unb Suft §u luenig geforgt ift, 
ein Acbler, ber aber jcbem Sanbrairt gio^c i^erluftc uerur; 
fachen fann. 

bie ^erbe, uon ber ic^ je|t fpred)en iniü, аиф 
(^ruppenfütterung {)at unb i^ bie Дй1)е ftets atte 14 2age 
паф i{)rcn ^eiftungen umftellen laffe, fo fielen mir befon= 
berS einige Äül)e in biefer ^erbe auf, bie gro^e ed)iüan= 
fungen in i^rem Ш(фег1гад jeigten. ^JOIein 3lugenmer! 
richtete fidj auf einen guttertifd), an bem fi(^ 8 M^e ber 
I. (Gruppe befanben. Unter biefen waren nun 2 ^üt)e, 
bie ganj befonberS mit il)ren 3}iil^=Seiftungen f(^n)anften. 
ЯиЬ А gab in ber I, (Gruppe 7,4 kg unb 14 Xage 
fpätcr nur 6,0 kg pro ^ag unb bei gleit^er Fütterung; 
.4ul) В 7,6 kg unb 14 S^age fpäter 6,5 kg ly^^t 
beftimmte ict), ba bie II. ©ruppe bis für 7,0 kg aJJil^ 
berechnet шаг, Ьа§ bie Hübe А unb В in bie II. (Gruppe 
gefteüt werben fottten. 2)ieS gefc^at) unb bei bem näcbften 
^robe=9JJeIfen nad) 14 3:^agen gab Wub А auffälliger '.li>eife 
s,8 kg unb .Uul) В н,5 kg Ш1с1) pro I'ag. äßo^er rül)rt 
biefer ег1)еЬИфе Unterfifiieb'? konnte il)n mir felbft nic^t 
erfiären, ba bie beiben "ilübe je^t fogar 1,75 kg .Vlraft= 
futter unb 5 kg Diüben weniger erhalten l)atten als in 
©ruppe I. 

:liieß bie Äül)e А unb В beSl)alb abermals in bie I. 
(^kupiie ftellen unb beftimmte, baf; bie 9^ilch täglich gemeffen 
werben foüte. 3Jon 2::ag gu Stag würbe oon beiben llü^en 
jctit weniger ä)(4ld) erjielt. ЗФ ft^nb junäc^ft nor einem 
^iätfel, ba bie g^ütterung immer bie gleiche war, ebenfo bie 
Temperatur im ©tatte bei ber im ©pät^erbft ^errfc^enben 
milben $Ii>itterung. SlHerbingS war mir ber ©tatt burcb 
feine 2)unfell)eit fd)on lange aufgefallen, ^atte aber nie 
gebad)t, Ьа)з baburd) irgenb wie bie 9)tilc§ergiebigfeit beein= 
^u^t werben fönntc. Se^ufs ^eftftettung beS Sicbteinflujgeö 
lic^ id) beSl)alb bie uorljin genannten 8 Mbe, bie in einer 
bunflen (i'cfe ftanben unb felbft am 2^age nur fc^lec^t ju 
fe^en waren, umbinben unb wies i^nen einen ^la^ am 
genfter an. 3» bie (Sde bagegen ftellte ic^ bie Äü^e ber 
III. (Gruppe (bie trocfen ftel)enben). ©eit biefer 
reichten nid^t nur bie Äül)e А unb В il)r angeführtes 
Duantum uon über 8 kg, fonbern bie übrigen В Йй^е 
gaben aucl) noch ^Jiilch als üorl)er. i>urd) biefen 
ä^erfuch ift alfo bewiefen worben, Ьав ^id)t unb fiuft 

nid)t nur auf baS äßo^lbefinben, fonbern auch öuf bie 
^ftungSfähigfeit ber Spiere großen ©influjB h'^ben. 2Ве1фс^ 
SSerluft bem Sanbwirt bei ©tätten mit mangelhaftem Sicl)^ 
entfteht, fann ftch wohl ieber nach a)ia^gabe ber erwähnten 
3ahlen biefer beiben ^erfuchsfühe beregnen. ®in gnter 
©tall würbe fich überatt balb befahlt machen, hiernach 
mufe bei 9ieubauten unb SluSbau non ^^^iehftätten mehr 
g^üdficht auf Bufuhr uon Sicht unb Suft genommen werben, 
оиф wenn Daburch, was ich nicht gu beurteilen uermag, 
fleine a}Jehrfoften erwachfen fottten. 

©ans fnrg möchte i  an biefer ©tctte nod) ein 3nftru= 
ment in ©rwähnung bringen, baS leiber auch 
Sanbwirtfchaft uiel gu wenig 2tnwenbun gfinbet; eS ift bieö 
nämlich ber „S]iehftatt;2Bärmemeffer" (SThermometer). Deicht 
nur für bie ©efunbheit ift eine gleidjmä^ige ^Temperatur 
in bem ©tattraum oon ber größten SSichtigfeit, fonbern 
auch auf bie Erträge ift fie in hohem einwirfenb. 
2luö biefem ©runbe foüte in feinem Ыай biefeS fo nü^= 
liehe unb wenig foftenbe ber „QSiehftatt;2Bärme= 
meffer", fehlen. 

®ie 2;^emperatur ber ©tätte fott alfo betragen, 
pr 3)iilchfühe 12—15 @rab 9ieaumur 

„ Halber 13—15 „ „ 
„ ^erbe 12—14 „ 
„ ©ch weine 10—13 „ „ 
// "sSchafc -10 ,, „ 

Bezugsquelle für fehr gute 33iehftaü = äBärmemeffcr 
3^irma g^ifier unb Elidel, 2:ilfit, Cftpr.:^eutfchlanb unb 
zwar für ben ^^reis oon 3 9}krf refp. 1,50 9^bl. pro 
©tüd. ©ie werben üom 3Serbanbe ber 9)Ulchüiehfonti:ott= 
üereine f. b. ^ro^. JDftpr. fehr empfohlen, ba fie eine 
beutliche ©fala h^ben, auf welcher auch ber SJiehroerbrauch 
an futter für Untertemperaturen angegeben ift. 

einem Kontro t)cmttSsBcrl te. 

3ufättig bin ich 93efi| eines Berichts über bie 
Migfeit ber ^ontrottoereine in @ftlanb. BefonberS interef; 
fieren mi  bie Slijrfhireherben, weil wir hiei' eine Slijrfhire: 
herbe hoben, unb baS ift jum erften 9}ial h^ergulanbe, bafe 
ich einen Bergleid) jwifchen ben Slgrfhircö h^be тафеп 
fönnen, 

ätuS bem Berid)t geht hei^oor, ba§ im ganzen 7 2li;r= 
fhireherben in 3 ̂ oiüroüuereinen finb. 3)a hier, fchon feit 
3 ^t^fl^en, ähnli(^ wie in @ftlanb fontrottiert unb Ьегефпе! 
wirb, fo fann es bere tig^ fein einen Вегд1е1ф gwif^en 
ben 7 eftlänbif en unb unferer Sl^rfhiereherbe aufguftetten. 

^ 2ßie gu erfehen fo ift in 3lbfel © warJhof burd); 
f nittli  pro ^uh 129 ©tof 9Л11ф weniger, дкхф^егйд 
aber 258 ̂ uttereinheiten weniger оегЬгаиф1 worben. 2)er 
Fettgehalt ift mit 0*15 ®/o höhei- 100 ^uttereinheiten 
haben ergeben 5 kg mehr 9)Н1ф unb 0*51 kg mehr Butter 
unb ber 100 guttereinheiten ergebenen Sßert, паф 100 
5^op. pro kg Butter unb 50 ^op. pro 100 kg 5Шадег; 
unb Buttermi^, hat 54 ^op. mehr ergeben. 

3m Вег1ф1 ift baS иегЬгаиф1е futter gu bur f nittli  
4 9tbl. 50 ^op. pro 100 guttereinheiten Ьегефпе! worben. 
Фег Unterf ieb äw^f en bem 100 guttereinheiten ergebenben 
9Berte unb bem ^reis pro 100 ^uttereinheiten mit ber 
2tnjahl üerbrauchter ^uttereinheiten multipliziert unb burd) 
100 biüibiert jeigt ben S^ieingewinn refp. Berluft pro ^uh. 
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Suggen^of |d )e  B. 56-2 
1 

581 j 1449 2030 1635 3'77 87'oo 
1 

102 1 "^29 ^'80 12-5 16-1 12-6 3-4 28-s 17-6 : 9- 100 
i ^a fob t fd^e  A .  90-9 57C 1467 2037 1604 3-71 84-9 100 i 4*12 j 15-9 12-1 14-2 5— 24— 11-6 ! 1 ' 2  100 

G. 61-3 718 1488 2206 2127 ^'Sü 104-6 122 1 J:-74 535 ; 25-2 ^•4 12-9 1-1 29-, 9-5 i 14-8 100 
H. 84-5: 594 1470 2064 1740 3'57 87-5 107 ^'24 4-77 99-1 6-8 16-2 1-4 26-4 8-3 i 19-1 100 

„ L. 59-8 852 1377 2229 2104 З ' б 8  109-2 120 ^'90 •^'50 23-,; 14-7 5-8  6-7 242 8 - i  17— 100 
SQßefenberg fc^e  F .  154-6 674 1462 2136 2143 3 '84  116-3 127"! 5-44 6 08 22-9 8-6 9- — 26-5 25-5 ^•5 100 

G. 110-2 573 1422 1998 1753 3"79 93-8 I I I  ^  ^*66 5 22 21-9 69 10'б — 2.S-9 23-2 8"5 100 

©umma 

3)urc t ) i c f )n i t t  p ro  1911—12 

617-5 
652 1448 2100 1S72 3 '74  97-6  113 •^63 5 '19  

I 

j 

20 6 10-4  2-5 26-8 l^s ^ .3 .  100 

2tb fe(  (©d^ ioars^o f )  

p ro  1911—12 

93-4  32г) 1 5 1 7  1 Я 4 2  1 7 4 3  •^ '89  94"бз 1 1 8  5 - 1 4  •v. 12-2  5-4 10-9  i 34-5  23-5 13-5 100 

^ic / e[tlänbtfd)ett gerben; 
(519 - 4.50)j^lno ^ „ 

100 

2)ie Slbfel ©c^raarj^offc^e ^erbe: 
( 5  7 3 - 4  5 0 )  X  1 8 4 2  _ 

100 

©troaö anberö fteHt её [(ф, raenn rair ben gettge()alt 
berü(f[tätigen unb bie §и 5 йор. ©tof be= 

гефпеп. 
®ie 7 eftlänbifc^en gerben: 

2100 X 450 1872 X 5 = 0-90 ^ßerluft. 
100 ^ 

®te 2lbfel ©фшаг§^о||фе ^erbe; 

1743 X ö— ^ = 9ibl. 4-2() ©enjirtn. 

Taö 9te[ultat ifl aI|o folgenbeö: 
^ie 7 eftlänbi]d)en 3lijrfbirel)erben fjoben, шепп ber 

gettge^alt Ьегйй[1фйд1 wirb, einen 9?eingeratnn uon 9i61. 
14'49 pro ; шепп ber gettge^alt П1ф1 berü(fiuf)t{gt 
wirb einen 33erlufl non 90 .Slop, pro 

2)ie älbfel © n)ar5^of^ e ^erbe I)at, raenn ber ^ett: 
geaalt berütf[i tigt roirb, einen Sfeingetoinn uon 22 9?Ы. 
47 J^op. pro ; тоепп ber 3^ettgel)alt ni ^ berü(ffi tig^ 
rairb, einen 9^einge inn üon 4 9ibl. 26 Äop. pro Яп^. 

Щиё üorfte^enbem erraeift [i , ba^ bie le^tgenanntc 
^erbe, tro^ i^re§ niebrigeren ШН1фег1гаде0 ein günftigereo 
S^efultat aufiueifen fann, al§ bur f nitt^i  bie 7 eftlnn= 
bif en gerben. 

©et)r SU bemerfen ift аиф ber in 3(b|el ©фгоаг^^от 
bebeutenb fleinere  rQftfu^^erüerbrau  17'5% gegen 31°/o. 

2 lb fe l  ©d^ ivar^^o f ,  

beu 24 .  2) Iä r ,^  1913.  
e. e r f 1 0 n, 

З З е ш а  t t e r .  

(ßcbanjeit 3ttm ^аш|фсп kontvoutdefett-

äßir Sanbrairte ber DfifeeproDingen finb ber Йа1[егИфеп 
 iü^änbif en @emeinnü|igen unb £)fonomi[ en (Sozietät ju 
großem ®anf üerpf^i tet für bie l)orgüg^i e SeleJ)rung, bie 
un§ in bem Vortrage be§ ^errn ^1ег§иф^п[1гиЙог 3- ̂ eterä; 
ilönigöberg im ^onuar biefeö geraorben, benn 
i  neunte an, ba^ eö ben meiften meiner 33erufögeno[fen 
д1е{ф mir ergangen, inbem [ie Ьигф biefen 3Sortrag erft 
flar erfannt ^aben, п)е1ф bebeutfame SSorteile bem Sanbe 
Ьигф ein georbneteä „allgemein" bur gefü^rte  ^ontroß= 
roefen еггоаф[еп müffen. ber @^Iuj3bi§fuffion fa^t 
^err ^elerö пофта1ё furg Ьаё äufammen, njoju feiner 
 tnfi t паф ba§ ^ontroüroefen berufen ift, патИф „üon 
gröBter Sebeutung für  ie^3ü tung" ju werben unb fagt 
bann, ba§ ^ontroHraefen l^abe §roei 2lufgaben ju löfen: 

1) bie „Fütterung" gIei mäBig unb rationett p 
gestalten; 

2) als Unterlage für bie „3ü tung" gu bienen, wobei 
erft ba§ ,,3nbiüibuum" unb bann bie „gamilie" beur: 
teilt wirb. 

2tu§ ber mir oorliegenben 2)iöfuffion f eint mir aber 
flipp unb flar ^ernorguge^en, ba^ unfer ^ontrottwefen fürs 
erfte nur baju berufen f e^nt „bie 9)^i^ ergiebigfcit unb 
l^^utteröerroertung" unferer gerben gu fontrottieren unb auö 
pefuniären ©rünben uom ^unft 2 bi§ auf beffere ßeiten 
abgufe^n. 

Db её ООП mir re t getan gegen biefe @ntf eibung 
mit ganger 9J^a t ju opponieren, wirb bie 3"^unft lehren 
unb fei её mir ^ter geftattet in furgen Korten meine 
33ebenfen gu äußern. 

Söenn i  m t fet)r irre, fo ift in le^ter baö 
^auptbeftreben unferer ^erbenbefi^er bie „Steigerung ber 
9JiiId^probuftion in§ Unermeßliche" geraefen, bie 
aber beö ©beluie^ö gu eigenem 33ebarf unb gum ^ßerfauf" 
nur üon wenigen ^evoorragenben  ü tern fa    betrieben 
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шогЬеп. ЗФ in biefer ^Hidjtuug übcrtviebener ä)itlrf)= 
vrobuftion eine onffteigenbe (^efaljr für unfere grojsgrunb; 
Ьен^Ифе 3Siei)roirtfc§aft! ^3ir fönnen unö bei objeftiuer 
^^^е1гаф1ипд ber ©infic^t nirf)t mei)i' uerfd)liefen, bajs in 
abiel)barer Ьигф bie rapibe 3teigexung ber ä)iiId)pro= 
buftion beö ^leingrunbbefi^eö eine notorij^e Überflutung 
ber wenigen ^ün[um§entralen (^^eterSburg — D^iga — 
Oieunl — 2)orpat :c) eintreten muß. 

3)ie unauöbleibli(^e 3=olge lüirb ein [с^тег^Ифег ^rei§= 
rüd'gang [ein, bem wir uorarbeitenb, ]o lange eö поф 
ift, entgegentreten müffen. 

STie 3Sorbeugungömnj3regeI fet^e id) aber einjig unb 
allein barin, ba§ n)ir unö ben ^^eter '[ en i?ortrag fe()r 
ju ^ger^en net)men unb bie äliittel aufbringen, bamit unfer 
üontroUioefen ni ^ erft паф [о unb fouielen uorbereitenben 
ilüntrüllja^ren, fonbern o^ne ä^ergug in bie Strbeit tritt, 
unö auf So[i6 ber biöi)erigeu ^^^t^'^gifter unb '^probemel= 
fen unb ber bereits üorliegenben unb ^u erinartenben Яоп= 
troÜbaten in unferen  u tbef^rebuugen anzuregen, §u untere 
ftü|en, bamit wir bic „3=amilien3ud)t" auf unfere '^atjne 
fd;reibeu fönnen. 

ЗФ glaube, ba^ Ьаё ^-unbament, auf bem l)ier auf= 
gebaut werben fann, 1)1е1|аф auö re t annet)mbarem 
::l)iaterial beftetjt unb wenn wir ade oljne 2Iugna()me als 
^anblanger unb iOiitarbeiter ernftlid; mit bauen wollen, 
in überraf enb fur^er 3eit bie baltif e (Sbelüie^) u t иф 
baö ^i'enommee erfämpft Ijaben wirb, gu bem unfere 33äter 
ben foliben ©runbftein gelegt tjaben. 

l nbetra t ber obenge^ei neten (^efa^r, würbe гф 
ju einer gewiffen Arbeitsteilung in unferer baltif en gro^= 
l]runbbefilili en 3SieI)l)altung greifen. ÜDie in ber 9iäi)e 
Der Äonfumgentralen unb ber @roPal)n belegenen @üter 
l)ätten fi  üorgugöweife mit ber ^Diild)=^^robuftion unb 
=^l)crwe,rtung §u befaffen, — bie abfeits gelegenen gerben 
bagegen neben geringerer 9)iil üerwertung bie ®belüie^auf= 
,^u t gu forcieren bei peinlid)fter 2lu§wa^ unb neu eitIi er 
' ufJu tmet^obe. 'Ison legieren wäre bic 9iemontierung 
ber 9J{ild)oieI)^erben an ber ^5a^n ju überneljmen unb bie 
immer ftärfer auftretenbe 'Jüu'^frage паф (SbeloieJ) inö 
innere unfereö großen 9ieid}eS ju befriebigen. ЗФ 
wol)l nid)t fe^l, wenn i  bie le^tere 9)iögli feit al§ baS 
üiotiu ertcnne, baö unfere Siegierung bei ©ubüentionierung 
ber baltif en MontroUoereine geleitet l)at. 

'^1чп1п gürft \^ieüen-3)JefOtiten im :-i?erlauf ber 3«nuar= 
biöt'ufiion ben ^li^unf  au fpra , cS möge „паф ein unb 
bemfelben oijftcm" im oftfeeprooingialen ilontroHwefen 
üorgegangen werben, fo fann man biefen älppeü an bie 
bcutf c „(£1nigfeit" nur uott unterftü^en. Leiber finb 
wir tro^5 aller bisher gemachten (Srfal)rungen wieber auf 
bem bejten ^ДВеде ber ,,(Sinigfeit" ein fid)ere§ @rab gu 
graben. 

.'Öier re net baö itontrollwcfen mit „^^pfunben" unb 
„^utterein^eiten", nebenan mit „Kilogramm" unb „(Stärfc= 
werten" 9{аф meiner иптаВдеЬИфеп 3){einung würbe 
unfere „3tärfe" in ber „einl)eit" liegen, mit ber wir uns 
fo balb als bur fül)rbar auf „ruff. ^^sfunbe" einigen 
wollten!  ii t nur fommeu wir mit biefem f einbar fo 
f weren 8 ritt unferem j^ufünftigen  u tl)iel)= äufer (er 
mclbet fid) fd)on Ьеи1йф, wie bas 'lü-rfaufSrefultat in Яа1= 
lenl)of beweift, 1912 гя 90 000 3iibl. Umfa^) entgegen, 
fonbern wir erlei tern uns ben 1е^гге{феп i^erglei  ber 
.UontroUrefuItate non ^l^rouinj ju ^^srouinj! X>iffercnäieren 
wir uns alfo in ber 33iel)l)altung паф iDia^gabe ber i'age, 

betreten wir bei Reiten einen ein^Jeit^i en äBeg im i^ontroü-
wefen unb bringen wir unfere (lbe^uie^äu t auf eine ner; 
trauenerwedenbe ©ntwidelung, fo wirb unferem ЙапЬе 
fi er eine f were Stunbe erfpart werben. 

Unfere wirtfcbaftlid)e brängt uns gewaltig 
§u bem (Snbgiel f)in, bie ^iotte beS reeüen ßieferanten an 
Saaten unb Buc^toiel) für baS ппегте^Ифе gro^e 3^ei  
ju übernet)men. 

^e el)er wir ben (Srnft ber Situation erfennen, uns 
baS üieIüerfprc cnbe 3lbfaöfelb im ilonfurrengfampf mit 
bem eyportierenben SluSlanbe erftreben, um fo ruhiger fön= 
nen wir einft bie 3ügel baItif er @ro^grunbwirtf af^en 
ber uns ablöfenben jüngeren (Generation überantworten. 

а f) Ь ̂ afuS. 

^йфсг. 

iöciträgc §ur ©totiftif bc^ Oftgaft^en 
;^a^rgttng 1911 1. unb 2. 2lbtcilung, f;erauSgegeben 
ООП ber ^anbe^Sftatif^if en 3eftion beS ^igaer 33örfen:^ 
Komitee unter ber Settung beS 3ctietärS 33. oon (kernet 
Шща 1918 

SOiit ber üor furgem I)crauSgegebenen ^weiten 2lbteilung 
ift ber ^^al)rgang 1911 biefeS großen CueßenwerfeS, boS 
in ber beutfd)er ©ргафе erf eint, gum 2^bf ^uj  gebra t. 
ФаЬигф, baß bie Slnorbnung beS in biefem 2Berfe bar? 
gebotenen Tatfa enmateria^S fi  wä^renb einer fel)r 
langen S^ei^e oon ^al)ren, feit 1866 im wefentli en ^at 
aufred}ter^alten laffen, gewinnt baS äßerf einen beben-
tenben, fid) oon ^aljr ^u fteigernben 3i>ert, 

i^ra^en nnb 2lntu>oirten, 
( f ragen unb Stn t roor ten  uon a l lgemeinem ^n tere f fe  auö 

bem Sefer f re i fe  f inb  f te tö  e r rcünfc^ t .  S tnongme ©in fenbungen fönnen 

n ic^ t  6erü( f f i c^ t ig t  raerben.  2 ) ie  Sßerö f fen t l id^ung ber  9 iamen fann 

auf  20и п [ ф  u n l e r M e t b e n . )  

17.2:rc6ctfütteru«9: Siegen Erfahrungen »or über gütte-
rung frif er ^^iertreber an 3lrbeitSpferbe ? äße^eS Duan? 
tum bürfte uerabfolgt werben, o^ne eine @efunbheitsf ä: 
bigung gu befür ten ? ^n f^rage fdme nur bie Streber? 
fütterung im ^iommer. 

18. I)fibe auf einem bisher alS^ 
^euf lag genügten ©tüd ^iefe einen ^ t f ф t e i ф 
angelegt. Фа ber ЗЗоЬеп oon 9}MuIwürfen total untermi= 
niert ift, brüdt baS SBaffer unter ber @rboberf^ä e паф 
bem nai)en, ca 2 ^u^ tiefer liegenben glufe, Ьигф. ^ft 
2^uSfi t oorf)anben, ba§ fi  ber ЗЗоЬеп non felbft facft? 
2Bie ift anbernfaHS biefem Übelftanbe abzuhelfen? ^er 
58oben ift fanbiger Sel)m, barauf ca Va ^u^ fc^worse @rbe. 

5^er ^^:ei  eine Dberfläd)e oon ca 1V2 Sooffteflen. 
®ic S^iefen fönnen g. 3t- "оф nergröfeert werben, 
Vegetation rei lid) oor^anben. 3uflu^ Ьигф offene 
^elbgräben. 

SBieoiel Karpfen unb © leie (2=fömmerige) fönnen 
ausgefegt werben ? 2Bie bi tet man am beften bur löffiqe 
©teilen im ©rbwall V Ж. о. ©. 

5 ü r  b i e  3 t e b o f t t D n :  © u f t a u  o o n  S t r y f .  



p(0«npatkllieil itl %W'i mb PÖtf 1913 (n. St.) «ieberjdjlog^ölje tu mm 

  1 ©tationSnamen 1 2 3 4 

371 @ашег)ф , . . 2 0 
©loenten, 

125 2:irfen, @ф1о6 3 

41 Sijfo^n 3 

33 SlfSmig 0 3 
117 Slbiet, 8ф1о6 , . . 0 
27 3lbfel-@d)njacj^of . 2 

200 9ieu • Safferi^. 
373 SBerro, ©tabt 2 0 

351 21U-2Inäen II 
67 ©agni^/ ©ф1о& 4 

316 SterjeU . 1 1 21 9teu' ̂ ßigaft 
132 ^eüenorm 2l 
14 Äe^rimoiö 2 
18 JWapptn 

128 2l^onapaIIo (SJafter). 
150 Sutiero (3)orpot) 0 1 
16 Sabbifer 0 0 
63 Senfel 
64 4Jotta 5 

37 Xf^orno . 
223 Siarroo, öen^tturm 1 6 0 
139 SBairoara . 0 0 
252 Sotla 1 0 1 
291 KudEerS 2 0 
343 ©ompä^ . 
180 SBrangelftein 
297 ^ort Äunba 
138 Runba . . 
354 SBefenberg II 1 

372 S^fen^ouS 0 1 1 5 
285 il'iottjif 1 1 0 
370 3)roeeten 
348 ©ubbatf) 

296 Safobftobt . 3 0 0 3 
239 ^a^renbcod , . . 

0 0 377 ©tocfmanng^of II 0 
4 

0 0 
101 ©tocfmannö^of I 4 
228 fialbo^n 
37ö Dbien 

166 SRaf^au 2 

б  6  7  8  , 9  1 0  1 1  1 2  1 3|14 I 5 i l 6 1 7  1 8  1 9 | 2 0  2 1 | 2 2 ; 2 3  2 4  2 5  а б  2 7  2 8  2 9  3 0 1 3 1  ©umma 

А .  1 .  

.ti 
äoo ^ (m 

A . 2 .  

A .  3 .  

90 
л 

А .  4 .  

2 со 
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А .  5 .  

^ qo 
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5» ^ 

A.  6 .  

2i -jj. 
:tl öd 

A.  7 .  

Ä CO 
.t2 

B. 1. 
•*£ 5<i 
s; ö 

B.  2 .  

j; co 
~ «э 
я 

В .  3 .  

^1 

о о 

4  2  

o l l  

• 12 

4 2 
2 i 14 
l |  , ' 0  

.!0 

i 3 

i 6 

10 

0 5 
0 1 5  

12 2 
i2 

0 3  

I i  У  1 
• iio . 
0 8 ! 1 

12 2 

2 
3 1  

0  i 4  

0 1 3  

0 1 

i 2 
0 

1 3 

2 3 

0 i 
! 

1 

4 1 

3 2  

13 

3 4 |  O l  1  

2  3  i  1  i 1  

1 2 2 

1 2 
3 

O l  б  

i 1 

8 2 

1 0 
ü 0 

10 1 

И  3  

1 0  4  

10 1 

19 2 7 0  

8 1  n m .  2 ) i e  f e t t g e b r u d t e n  g a l j l e n  Ь е й е 1 ф п е п  b o g  a K o n a t g m a j i m u m  b e r  b e t r e f f e n b e n  © t a t i o n c n ,  —  b e b e u t e t  ! e i n e  S e o b a ^ t u n ® .  
bebeutet feinen «Rieberl^Iog, О be^eic^net einen Sliebetf^log Don 0 bis 0,6 mm. siT>«„«fa5,.mm;. üh^rpin-

aSegen «btunbung ber 2oge3-9lieberfc^läge auf gonje mm ftimmt bie Summe berfelben immer mit ber 3Jlonot§mmme uberem 



  6tQtlonänamen l | 2  3  4  5  6  7  8 9 : 1 0  1 1  1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5  1 6  1 7  1 8 , 1 9 | 2 0  21  22123 24  25  26  27 28 29 30 31 ©uittnta 

B.  4 .  

."ts 

ß. 6. 

-C (M ."ti 

ß. 6. 

5 <n 
•ti ö 

ß. 7. 

ä ю 
-ts 05 й =o 

C. 1. 

C .  2 .  

c. 3 
5 00 
•t2 ös 
s «5 

C.  4 .  

i— 
g 2 

C.  6 ,  

•s 

75 

73  

70  

225 

66 
192 

376 

107 

9  

289 

31  

1 
5 

116 

288 
11 

329 

120 
12 

369 

211 
178 

177 

183 

186 

atonneburg-^jcu^of 
©fangol - . . 
9teu - ffirangelgl^of 
sionsen . 
surnes^of 
33otrig^of 
®olmot 

9?uien . . . 

sotfenöof 
SBoflenfüII 
^orfel 
©uiefütt . 
9jianumoifa 

^eüin, ©tabt 
5Reu«2Boiboma 
OHuftfer . . . 
öbecpa^len, ©фЮ^ 
Sibbofer 

2:^omo 
SBeifeenftein 
Orrtiaat 
senbel. . . 
^einricftöi^of 
Sfflttentod 

c. 6.  213 
345 M 358 

5« 306 

c. 7. 

•:c ÖD 
5» co 

363 

357 

364 

122 

55 

119 

46  

362 

342 

129 

164 
860 
330 

6 0 

4 
i 4 :  

310 0 

6 

Sinbenberg. 

@nge(t)acbe^of 
9iai^ien 

©uffifaS 

59urtned, ©ф1о6 

^а15па|ф. . . . 
©aliSbucg, ©ф(оВ . 
©Qligburg, ^oftorat 
f?reqbof 
u^ia. 

Viernau . 
bernau 11 
Sterfau 
Kurge . 

Siebol, ©tobt. 
Siebal, §oten 
Siebroert^ 

6 
i 

1 5 !з  

4 6 

0 10 
! 

»i • 

1 i 0 

5 0  

5  2  

2 

2 |12 1  
2 14 
. | 8 i  
2 118' 1 
2 11; 1 
l jib 

2 1 

2 

0 4 

2 

2 

2 

0 

3 

2 

3 10 

1 0 

1 

1 | 3  
o! 
2 1  .  
2 2 

3 1  

18 0 
14 1 
10 

1 5 

10 
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D .  2 .  

D .  3 .  

D .  6 .  

D .  7 .  

Ä о 
."ts сю 

E .  2 .  

E .  3 .  

E .  4 .  

E .  5 .  

§  ̂  

E.  6 .  

E .  7 .  

F .  1 .  

F .  2 .  

5 ̂  

280 
246 

276 

321 

275 

121 
366 

356 

222 
353 

219 

220 
292 

331 

341 

179 

835 

201 
158 

333 

143 

208 
209 

245 

260 
244 

272 

365 

259 

270 

267 

5ше|о1^еп 
©rün^of  I  

slugenburg. 
^ersogs^of 

^45eter!^of 
58ä(^f)ot 

9 l iga ,  ©ecmanng:^ .  .  

aiiga, . 
^tognu^tjof 

Urt'S)tDin|f, 2еиф11, 
Stemmern 

Ш 1 - 2 В е г р е 1  

S B e r p e l ,  ^ Jßoi ' to ra t  

^a^al . .  .  

Sea l ,  3 Ipo t :^e Ie  

^armel 
§apfal. 
^^afd^iep . 

UJaf to ro t  

^JSacferor t ,  ßeud^ t t .  .  

Dbtng^o lm,  Й е и ф 1 1 .  

©tr i i fen  

©rofe'beäcrtt 
SSi j ten  

Stemten 

Sef ten  

©феЬеп 
rudf^en. . . 
flamen «srü^le 

266 SBonb len .  

228 ä f ie l ^arogge jeem .  .  

232 Ф о т е ё п е б ,  S e u d ^ t t .  

2 1 7  9 t u n o  

(m 
ö 

224 

169 

368 

326 

359 

165 

236 

265 

361 

264 

263 

346 

230 

238 

254 

Strenöburg 
2lren§burg 

too^n, 45aftorqt 
®mma[t 

©ro^eni^of . 
фадо stertel 

dtu^ou 

©röfen 
$ampeln 
^•öad^ufen 
ffiro6.9?tefro^en 
gunlen^of . . 
Sibau, Seucbtturm 

©olbiiigen 
^4iilten 

2 ! 0 
1! 

O i  1  

3 0  

3 

i\i 
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0 I 0 0 2 
1 

! 1 

7 

0  4  

1 0 
1 1 
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1 0 
0 

0 0 
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0 6 1 
9 i 2  

9 : 1  

10 3 
11 5  

4  4  3  

i  3  ' 1  

3  

2  1 6  2  1  

1 4  1 1 0  
2 6 2 2 2 

14 11 

6 2  4  

11  1  4  

4  

3  1 .  

5  0  

1 1 8 

I ^ 

1 1 

0 1 
0 2 

11 

3 

6 j 2  

! 

6 I 1 

2 
2 0 

10 0 
10 1 

0 2 
1 1 

0 2 

7 I 

5! . 
5 I 0  

1 0 

2 l(j 0 
4 5 I 

• ö 
2 i  6  

44-2  

3 9 3  

3 1 1  

45-3  

63-9  

60 8 

3 6 8  

36-8  

13  4  

27-0  
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  ©tationgnaraen 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 111213: i4 j I6  16,17  18  19  20  21 |  22  23  24  25 |  26  27!  28  30  31  ©umma 

F 4. 

yä 

227 
286 

SBinbou.  .  

 D'ii OtlO  ^ft), Seud^tt. 

F.  5 .  

215 Bere l ,  й е и ф И и г т  

P 6. 

§ 
168 

212 

S i ie l fonb,  ftü f t .  

^ f i l fonb  

F, 7. 
210 Sageror t ,  e   t tu rm 

!0 

5) ie  m i t t le ie  SSer te i lun f l  Ь е ё  g u f t b r u d» im üer f lonenen 9} iä rä  

e rgab in  ber  ©üb^ä l f te  ©uropo^ö ^o i^en  33orometer f tanb,  bem e in  

^epre f f ion^geb ie t  im SZorb t tJe f ten  gegenüber f tanb.  S ie fen  ©rudOer-

^ä l tn i j ten  ent fp rac f t  b ie  iJage ber  5ba l )nen be t  3 t ) f lonen unb S ln t i -

ät ) f (onen:  leg tece  b l ieben mi t  StuSno^me ber  e r f ten  unb leg ten  Soge 

bee S lKonotg  au f  ben ©üben be f^änf t ,  iDö^re t ib  b is  ©epre f f ioneu 

baS ©eb ie t  nörb l id )  tom 60.  93re i tengtab  beüor jug ten  unb in  ben 

©üben nur  |ф ш а ф е  S e i l b e p r e j f i o n e n  o e r e i n j e l t  o o r D r a n g c n ,  ßbenfo  

roie  b ie  ^ In t i ^^ f lo i ien  roaren oud)  b ie  Sepre f f tonen sa^ I re i^  unb 

mc i f t  f ta r f  ouäf lepräg t ,  fo  bo fe  m i^ rem Ve a t te r  S tage 

Sarometer f lä i ibe  un ter  730 mm unb о 1 ё  g e r i n g f t e r  Ф г и й  ( a m  4 .  i n  

S K e t ^ f j a D i f )  b e r  и п д е г о о ^ п И ф е  S B e r t  o o n  7 0 7  m m  s u r  S S e o b a d ^ t u n g  

f a m e n .  ®ie  l^äu f ig  fe l ) r  g roßen SrudEb i f fe reu j jen  ^nJ t fd&en be t t  Zen

t ren  t ie fen  unb ^o^n  ^öorometer f ianbeg roaren b ie  Ur fad je  ber  

ja^ I re i^en  hef t igen  ©türme im ^.öer ic^ t^monat .  2 ln  ben ff ie f teurc»  

pä i fd jen  lü f ten  ^abeu nament l id^  b ie  ©türme öom 18.  unb 23.  

id^ roere  ©c^ i f feunfäHe öerur fac^ t .  S)er  © in f lu fe  ber  ö ie len  t ie fen  

2)cpre f f ionen fam in  ber  д о п ^ е п  ^ i o r b f eä l f te  б и г о р а ё ,  b e f o n b e r S  i n  

b e n  ©ebie ten  ber  S^orb« unb Of t fee  i n  ©ef ta l t  «on  jQ l Iona le r ,  fe^ r  

feud^ ter  unb  roinbtger  SB i t tc rung jum Slu^b iud .  

® ie  a3a l t i f c^en ^ roo inüet i  m i t  e inem um 4  b ig  5  ш ш  j u  

t i e f e n  3 3 o r o m e t e t f t a n b e  g e hör ten  roä^renb Ь е ё  g rößten Set lö  be§ 

oer f lo f fenen a^är j  j u  bem ®epre f f ionSgeb ie t  unb t )a t ten  e in ;  n ieber -

fc^ lagöre ic^e ,  fe^ r  mi lbe  SBi t te rung.  2 )er  iD ionat  begann au f  ber  

3 iüc f le i te  e iner  SJep ie i f io i i  m i t  t rodenem,  roegen f t a r fe r  п Ь г Ь И ф е г  

i n b e  a b e r  r a u h e m  D e t t e r .  U n t e r  b e m  ( S i n f l u f e  e i n eö oon üöef ten  

^eran iüc fenben ^od jb tuc fg ib ie teö  f la r te  е ё  a u f  u n b  е ё  t r e t e n  f t a r f e  

^ r b f t e  e i n .  i 8 o m  4 .  a n  f a m e n  nörb l i ^e  ®epte f f ionen jn r  ©e l tung,  

be ten  4)e t r fc^a f t  b is  ju r  leg ten  JJSentabe an t } ie l t ;  re ic^ I i c f te  9? ieber -

f ( ^ loge f t tü teu  f icJ )  e in ,  b ie  be fonberg  I )äu f tg  i n  ber  Dom 15.  

Ы ё  2 5 .  r o a r e n  u n b  с ё  r o u r b e  r a f ( ^  f e ^ r  m i l b .  ®ie  S^ageömi t te l  be t  

Jempera tur  lagen bauern  über  b rn  ©urc^ f^n i t tg roer ten  unb fan fen  

nur  am 9.  unb 12. ,  roo un fe r  ©eb ie t  au f  b ie  SKüdfe i te  e iner  ©e-

pre i f ion  fom,  un ter  ben ©ef r ie rpunf t .  Ш т  7 . ,  8 .  u n b  1 0 .  : ^ e r r f  ten  

übet  b t r  Dftjee j d j roc ie  ©türme,  b ie  Ь а ё  ©ig  su famment r ieben unb 

ben ©Ri f fe l t  b ie  ' ia f fage jper r ten .  2 lm 15.  r ie f  e ine  nörb l id )  t )o r -

bci\iebenbe Sepre f f ion  ©e i i / i t te re i fc^e inungen unb 9 iegengüf fe  t )e röor ,  

b ie  au  Dielen Sta t ionen Ь а ё  a J i D n a tämaj imum ber   ( ieber f  läge  

ergaben. ^Л т  1 9 .  routete r o t e b e r  über  bem ^ ) i tga t  en  SJJeerbufen  e in  

©uuni, Ш b e m   e i ^un   me lbungen ju fo lge  e ine  Slnj ^a^l g i f  e r -

boote  un ie rgegangeu f inb .  з Ш а ^ г е п Ь  b i e f e r  r o a r m e n  b i e  Ь и г ф  

f e i n e  S lä i teper iobe и п 1 е г Ь г о ф е п  r o u r b e ,  f  roa  b  b ie  © neebede 

)ф п е и .  Ф а ё  © meiäroa f fe t  i n  SSerb inbung mi t  ben г е 1 ф И ф е п  

: J h c b e r f  lQgen Ь г а ф 1 е  Ь а ё  S B a f f e r  b e r  [ ^ lüf fe  jum f ie igen,  е ё  t r a t  

0 1 е 1 [ а ф  i r oß ber  ger ingen ^J^ teöer^  Iäge im Decf lo f fenen SBin ter  

. '  )o   a f1cr  e in  unb um b ie  ä l i i t te  Ь е ё  5 D i o n a t S  b e g a n n  b e r  © ( ё -

g a n g .  ^ Л т  2 6 .  f a m  u n f e c  ©ebie t  i n  ben 58е г£| ф  b o ^ e n ,  D i e  D f t f e e  

t o e b e t f e n b e n  ©ruds,  е ё  f lät te  ^ i   auf ,  Ь о ф  r o u r b e  е ё  fü l le t ,  ba  ^ i   bog 

aJ io i imum laugfam п а ф  D f i e n  o e r l e g t e  u n b  b e g ^ a l b  0 ( 1 и ф е  S B i n b e  

r o e ^ i e n .  Ф е г  ' J J i o n o t  )  lo fJ  mi t  e inem t rodenen,  f lö ten  unb 

roarmen Soge.  

3 ) ie  ^ )ü l t i fd )en  ^J roü in jen  erh ie l ten ,  roie  f  on  bemer f t ,  p  

и ^ ф М ф е  ^ Ь е Ь е г | ф 1 0 д е ,  b i e  b i e  n o r m a l e n  i m  S ) u r  f  n i t t  fü r  Ь а ё  

g a u ^ e  ©ebie t  um 40 b i   45 iJJ ro jen t  über t ra fen-  S) ie  S l ie r te i lung  

au f  b ie  e  n^e lnen ©eb ie te  roar  1е Ь о ф  e i n e  г е ф 1  u n g l e i  mö6 ige ;  

b ie  Üb£r^  lü f fe  fd j roanf ten  be i  ben e inze lnen ©to t ionen J ro i f  en  0  

unb lUU ^J i ro jen t ,  roobe i  f i   be i  ber  58er te i lung  fe iner le i  ©efe fe»  

mäg ig fe i t  ton f to t ie ren  läg t .  $on  ben bre i  ^4^ro t ) in ien  en t f ie len  au f  

(J f t io i iD  b ie  g i i )6 ten ,  au f  Äur lanb b ie  ger ing f ten  9 '^ ieber f  läge .  Ф е г  

J ^ o r m  п а ф  ^ е г г | ф 1 е п  b i e  ^ u m  © ф 1 и в  Ь е ё  ^ r o e i t e n  2 K o n o t  b r i t te l   

© ф п е е | 0 и е  c o r ,  b a n n  o b e r  b e g a n n e n  b i e  ^ i e b e r f  (äge fo f t  а и ё -

f  l l eg l t   m ©ef ta l t  bon S iegen gU fa l len .  2 )er  ^e i t  п а ф  e n t *  

| р г а ф е п  b i e  D '  ieber f  Iäge ber  e r f ten  aJ?onat  ^ä l f te  onnö^ernb ben 

no tmalen ,  Biel j u  gro^  roaren f i e  tn  ben bonn fo lgenben 10  Jagen,  

roö^ icnb be r  © ф 1 и б  Ь е ё  a J i o n o tö gan, \  t roc fen  roar .  2 ) ie  ber  

Jage mi t  3 'Ь е Ь е г | ф 1 0 й е п  r o a r  е Ь е п ю П ё  ^ u  g r o f e  u n b  b e t r u g  1 3  f t o t t  

b e r  n o r m o l e n  1 Г 7 .  

1 0 

15 1 
0 6: 

4  I  

4 8  1  

4 4 9  

1 9  5  

S i e  S S e r t e i l u n g  b e r  9 i i e b e r ^  lag  me ge  unb ber  ber  

Jage mi t  3 '  ieber^  lägen ou f  b ie  e inze lnen ©eb ie te  ge ig t  fo lgenbe 

Jobet le .  

® 

z; 

ü 5  S 
2|a 
if-H 
s 

Iii ® 

z 

• s 3 
«5 с ё 

2 

Sl-

OQ-® 
Ai 28-6 20 Bi 402 17 
As — — B2 36-3 11 
A> 33-8 9 B> 27-0 6 
A4 36-3 12 B4 38-3 12 
Ab 44-8 12 ßs 47-2 13 
Ae 26'4 14 Бе 50-2 15 
AT 37-2 15 ß7 39-5 13 
Gl — — Dl — — 

CJ — — Dj 236 8 
C« 398 15 Di 25-3 14 
C4 187 10 D4 — — 

c» 44-1 14 Di — — 

Ce 417 15 De 39-8 10 
CT 38'6 13 D7 48-0 13 
Ei — — Fl — — 

Es 37-1 12 Fa 49-6 i5 
Es 30-4 17 Fs 20-2 9 
E4 22-4 17 F4 465 15 
Еб 16-5 11 Fe — — 

Ее 41-8 17 Fe — — 

Et 382 11 Ft 19-5 8 

S) ie  Jempera tur  im a  er i  t   ona t  roar  i n  ber  e r f ten  Sefobe 

um ca 1  ©rob,  in  ben leg ten  be iben um ca 5  ©tob ju  :^о ф ,  f o  

b a |  f i c ^  für  ben gon jen  ÜJtonat  im 2Ki t te I  ber  überaus  gro fee  

 Eßärmeü e t f  u6  oon 3  b ig  4  ©tob ergeben fonnte .  S^ tur  on  ben 

bre i  e r f ten  Jogen lagen b ie  Jagegmi t te l  un ter  ben uormolen  

aSer ten ,  b ie  gon je  übr ige  aber  е г ^ е Ь И ф  b a rüber ,  fo  bog nur  

b ie fe  3  Jage a l8  SBin ter toge ougufe^en f inb ,  an  benen b ie  SJ ia j ima l -

tempero tur  un ter  bem ©ef r ie rpunf t  b l ieb .  9^о ф 1 ё  f a n f  b i e  J e m p e -

r o t u r  m e i f t  п о ф  г е ф 1  t i e f  u n b  e r g a b  2 3  b i g  2 8  g r o f t t o g e .  S ) i e  

a b f o l u t e n  9 J i i n i m o  b e r  J e m p e r o t u r  e r r e i  ten  in  ben fon t inento len  

©eb ie ten  SBer te  um —20 ©tob unb ent f ie len  aüent i ^o lben au f  b ie  

e r f t i u  f a l t e n  J a g e  Ь е ё  2 K o n a t .  © i e  b e t r u g e n  u .  a . :  

am 2.  i n  SBai roara  (^ f t lanb)  — 22 ' '5  

y,  2 .  55af to ra t  SBerpe l  — 16°2  

f ,  2 .  Formel  „  — 18"1  

1 .  u .  2 .  „  ©fango l  (ö io lanb)  — 22°5  

3 .  ,  (Sufe füQ — 17°9  

„  3 ,  „  © ф 1 .  ©ol igburg  „  — 20°1  

2. „  Щ г Ь ё  ( S u r l a n b )  — 17®o 

»  „  äßefü t^en „  — 12®0 

S ie  aSeroö l fung en t fp ro   t ro^  ber  im oHgemein tn  ä i ) f lono len  

Sö i t te rung fo f t  genau ber  normalen ,  а и ф  f a m e n  c a  4  f l o r e  J a g e  

m i t  r o e n i g e r  о 1 ё  V i o  b e t  т Ь д И ф е п  § immel  bebedung / ju r  З Э е о Ь о ф «  

t u n g ,  b e n e n  а П е 1 Ь 1 п д ё  1 5  b iö 16  t rübe Jage mi t  metjr al§ Vio  ber  

т Ь д И ф е п  S 3 e r o 5 1 f u n g  g e g e nüber  f tonben.  S ie  ©onnenf  e inbauer ,  

om Dbferüa tor ium ber  Un ioer f i tö t  m i t te l f t  beg ^e l iograpben ae-

mef fen ,  e rgab 151 ©tunben ober  38  ^ .ßro jen t  ber  т Ь а И ф е п  

önfo lo t ion .  

S ie  j t j f lona le  SOSi t te rung fom а и ф  b e i m  ®inbe fo roo^ I  i n  ber  

SSer f lä r fung ber  SBef t fomponente ,  a ls  i n  bet  löer f tö r fung ber  aS inb .  

ge f  ro inb ig !e i t  pm Slugbrud.  Ser  roä^renb beg  gan jen  а З с г { ф 1 й -

m o n a t g  r o e ^ e n b e  f t a r f e  З В ш Ь  i n  S S e r b i n b u n g  m i t  b e n  häuf igen 

9^ ie  e r f  lägen er roedten  ben © inb tud  rou^et  aOäi t te rung,  ber  b ie  

obnorme 5Ш 0 г т е  b e g  üer f lo f fenen З Я й г ^  n i  t  г е ф 1  j u r  ©el tung 

fommen l ie^ .  SR r r  ®  
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ßaltilche Wochcnichrift für Candroirtlchaft 
Geroerbe und fiandel 

Organ des 6ftländifdien Candtuirtfchaftlichen Vereins in Reoal 
der Kurländifchcn dhonomifchcn Ccfdlfchaff in ITlitau 

und der Kaifcrlichcn CMändUchcn Gemcinnü^igen und dhonomifchen Sozietät 
fierausgegeben Don der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

Slboiiu e meutSprciä tn!L BufteIIungS= unb ^ßoftgebü^^r iä^rlitf) 5 3161., I)albjü^rlitf) 3 3JbI., ot)ne SufteHunp iäbriicf) 4 9161., 1^а1б1й^гИф 2 3{6I. 50 So}). Sie ̂ löonnentfn 
bet 5Rifla?d)en gcitung ert)atten bei SSefteüuug butcl) beren ®е|фйт15^еПе bie 33. 358. ^um ®oräUfl?pTei?e «on iätjxUd) 3 9ibl., ^albiö^ttid^ 1 SRbl. 50 Йор., unb oietteljü^rlid) 
75 Й'. — 3nJerttonäfle6tt^r pro 3=gefp 'i^ctitäcile 10 Sop. ütitf „bec erfteu unb i-gtru iieite (fall§ oeriügbar) 20 Яор. S3et gtböeren ^(uftrügen Rabatt паф Übereintunft 
— Smpf angäftellen für 9l6ounement§ unb Snfetate Sanslei ber iDtonomt|(i)cn ©onietät in 2)orpat unb §. Snafmonn^ йифЬгиЛеге! in Dorpat, Sanjlei bcr Surlänbifdpen 
Öfonomifd^en CSeicIIjdiaft in TOitau, bie ©efcfidftäftelle ber 9{igafd)cn Seitung in Stiga unb bie größeren Ь«и1|феп ЗЗпф^апЬШпдеп. 9lrtifel werben паф feften Sä^en honoriert 

iojern ber ätutcr biegen ЗВип?ф oor ®rucflegung äußert. 

кт|сгифе сшшп^цфс (seiitcinnü^iöc 

m ^ <bJonomifcl?c Sosictät 

(Dffentltc^c ЗНзмпзеп 3u 
Über btc Einlage üon bei geringem 

S^eifung^gebiet unb Щх ©injiu^ auf bie Rentabilität 
nnferer f^orfte 

'i>üraetraqen am 25. 1913 uon 
Ж. ü. ^ r e i В I e r. 

®ie nätjere 33etrac^tung ber S^ientabilitätgfrage monier 
gorfte im 33ahifum füljrt gum ©ф1и§е, bnf, bie 33rutto= 
(Silräge pro gläiteneinleit ben 9JJnrftprei[en für S8au; unb 
33rcmtt)ol3 abfolut nid)t entfprcd)en. tiefes 9){i)3üerf)ältni^ 
tritt befonberS fdjarf t)cri)or, шепп man über [о1фе ^^reiö= 
angaben für eine 9iei^e uon uerfügt; её [telit fiel) 
ba t)erauS, baf^ eine faft fonftante ©teigerung ber 3.)iarft= 
preife im Saufe ber legten auf bie Hebung ber 
keuenuen unferer gorfte faft feinen (SinftujB ausgeübt tjat. 

2lt§ ^aupturfaiten eineö folgen ^RijgüerpltniffeS 
mögen unter uielen anberen folgenbe giyei befonberS ^егиог= 
geljoben roerben — namentlich raeil fie fic^ uer^ältnismä^ig 
leidjt au§fd)alten laffen: 

1) ©in beftänbigeS Umfid)greifen ber i^erfumpfung 
unferer g^orfte; 

2) bie gro^e (Entfernung ber mciften ^-oifte uom 
^JJtarfte ober uon flößbaren J-Iüffen, ше(фе bie feljr 
foftfpielige 3lnfu^r beS ^olgeS per Steife oft auf großen 
Streden §ur ^olge l)at. 

Фег ©rab ber ä^erfumpfung ber g^orfte im ^altifum 
•ib gum größten IctI аиф in fcn meiften äi^albgebieten 

beö ^eid}eö ift ein fetjr t)ütjer. ^aft überall finbct ein 
beftänbigeS limfid)greifcn Ьеё ©pl)agnum§ ftatt, ше1фе0 
ringförmig oon älteren ЗЛоогеп au§ge()enb, immer neue 
33aumbeftänbe einfreift. ^obenunterfucbnngen unb 6onbie= 
rungen ergaben in ben meiften fällen, bafj niele momentan 
uerfumpfte unb ftarf oermoofte ^Шфеп — in nidjt gu fern 
liegenber togangenljeit — gute ^eftänbe aufiniefen. 

^anb in ^anb mit einer attmtiljUgen ^erfumpfung 
burd) ba§ 3lnn)ac^fen ber ^üd)moore gel)t ein ^erfumpfcn 
entfernterer ©ebiete burd} Hebung be§ ©runbinafferftanbeö. 
(Sin ^o^er (^runbroafferftanb übt felbftüerftdnblid} nac^tei= 
lige ©inftüffe auf ben Saumbeftanb auö unb förbert: 
Sßinbbru^, ^aulnijs unb anbere i^ranftjeiten, al§ аиф 

itu§n)intern junger 33eftänbe unb überhaupt fc^njac^eS 
beiden berfclben. 

So liegen bie ä^erpüniffe in ben meiften g^orften im 
33altifum. ^ie 5ßerfumpfung ift eine relatio ^o^e — unb 
faft ot)ne 2lugna^me finb bie 2Яа^геде1п bie bisl)er gu 
il)rer Hemmung ergriffen raorben §u ungenügenb — ba fie 
§u wenig rabifal burc^gefül^rt шогЬеп finb. 

2tlg gmeiter ^emmenber ^aftor einer 9teüenuen= 
Steigerung шаг genannt — bie gro^e Entfernung oom 
SRarft. ®ie ^olgausful^r aus ben gorften ift in uielen 
fällen mit einem Transport per 2ld)fe auf 20—30 Söe^ft 
bis §u flöparen ^lüffen uertnüpft ~ unb fteüt fic^ allein 
fc^on für einen halfen mittlerer ®imenfionen auf 15—16 
ilop. pro 'Xi>erft, гое1фе greife einer fteten ©teigerung 
unterliegen, ©elbftucrftänblic^ rentiert fic^ eine folc|e 
foftfpielige Slnfu^r per Steife nur поф bei raertuotterem 
^olgmaterial unb аиф nur bei Entfernungen oon 15—20 
^erft. ^Uiinberroertigere ^olgarten шегЬеп uon ben 
^änblern faft immer gur ^edung ber 3luSfu^rfoften ^erge= 
geben unb bat)er nur gering beroertet. "od) 
in ^etrac^t bie in ben legten 3öt)tcn faft §ur Siegel 
gcroorbene Segelofigfeit infolge ©фпее= unb ^roftmangelS, 
fo lä^t fic^ leicht bie Slonfequeng gietjen, bajs ungead^tet 
einer ftetigen ^^ceisfteigerung auf bem ^olgmarfte im Saufe 
ber letzten bie S^entabilität unferer g^orfte balb 
äurüdgel)en roirb — falls nic^t rechtzeitig (S^egenma^regeln 
ergriffen roerben 

(Segen bie i^erfumpfung müßten (gntroäfferungSne|e 
angelegt roerben. ^ei günftigcn ^Terrain; unb anberen 
i^crpltniffen fönnten bie ^auptentroäfferungSfanäle gugleid) 
^u ^-löffungSäroeden genullt roerben unb baburc^ einer 
rationellen ^orftroirtfc^aft förberli^ fein, ^n ben meiften 
gäUen ^aben folc^e Kanäle jebod) ni^t ben entfpre^enben 
Duerfc^nitt ober roeifen nidjt bie erforberlic^e 3Baffermengc 
unb nötigen 'ii>afferftanb auf um größere ^ol^maffen 
förbern 3u fönnen. 3luBerbem befte^t it)r 9{a(^teil barin, 
baB fie — ftänbig roafferfül)renb — im SBinter meift 
zufrieren unb im g^rüljfaljr fpäter aufgel)en, als bie ^lüjge 
unb Stiche, in roelc^e fie münben. 33ei einer g^löjgung 
auf iljuen roürbe baS ^olj alfo mit 3Serfpätung in bie 
natürlichen ^ii^afferläufe gelangen unb euentuett baS §od)= 
roaffer in benfelben nic^t met)r erreichen. 

Щиф im günftigften ^alle fönnte bal)cr eine roilbe 
glöfeung auf fold)en J^anälen roo^l faum т0дПф fein, 
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befonberö mc^t tn cjrö^erem Umfange, ba bie 2Ba[fer= 
gef^rambigfeit l^ier gegen 0,20—0,30 graben tn ber 
0efunbe beträgt; её mü§te ba^er ba§ in gebunbeiicn 
g^Iö^en üon Sterben gebogen тоегЬеп. ©in ]о1фег 3::ronö: 
port шйгЬе Qud) тф1 feljr teuer fein, ba ein '|>fcrb c. 
18 ^ub. ^aben mit einer ©efc^roinbigfeit uon 4 25>erft 
pro ©tunbe §u förbern imftanbe ift. 

@ommer 1912 mürben ineinerfeitä bieöbegüglid)e 
^erfu(^e angeftellt. "Tie rationeUfte Sänge einc§ folgen 
18 £ub. ^aben faffenben glo^eö ift 60 gaben bei 1 
gaben 33reite. ^nx ^ebienung finb erforberlicb 2 Arbeiter 
unb ein ^ferb; bie größte ©c^ioierigfeit beim 3::ran§port 
befte^t barin, ba^ baS in ben ^uruen an§ Ufer gebrängt 
TOirb unb in eoent. zufälligen ^inberniffen. 

©о1ф eine glö^ung ift natürlich nur möglid) bei 
abfolut entfpre enben S^imeiifionen ber Kanäle; als 
praftifcJ^ rentabelfteä 9)Zinimum ergaben fid): 1 gaben 
©o^Ienbreite bei O'öO gaben ^iefe unb einer ber 33obenart 
entfpec^enben 33öfc^ung. 33ei folgen ®imenfionen fönnen 
glö^e uon 1 gaben 33reite, bei 0 30—0-35 gab. Siefgang 
(entfprec^enb 2 übcreinanber gebunbenen ^?alfenreil)cn) 
o^ne ©(iwierigfeiten transportiert raerben. 

5lanäle uon folgen ©imenftonen шйгЬеп, entfprec^enb 
unferen Serrain=23er^ältniffen, ein :ii4ifferc|uantum uon 
1-6—2-5 ^ub. meter pro ©efunbe erforbevn, unb würben 
einigermaßen oottfommen ber glößung bienen bei einem 
©peifung'ögebiet oon 60—70 Qs^i^erft, unb aud) bann 
nur im Unterlauf, äluf biefe Ш genügt fönnten fie 
faum irgenb rcelc^en praftifc^en 'liiert I)aben — tro| beö 
faft allgemeinen Ji'afferreic^tumS unferer gorfte. — ^ur 
od)affung bittiger 'üiHifferinege bebarf eS bal)er nod) ber 
Söfung ber grage ber SBaffergufuljr unb beö ^afferoer; 
Ьгаифеё — rt)eld)e im folgenben näl)er erörtert werben foÜ. 

®ie grage roürbe uerl}ältni§mäßig einfach gelöft fein, 
wenn man ba§ ']irinjip ber 3d)(cufcnfanäle amoenben 
roürbe, b. i). einzelne ^analftredcn faft ^origontal ober 
mit minimalem ©efäHe anlegen, unb benachbarte, in 
oerf^iebenem S^ioeau übereinanber liegenbe X'iftrifte Ьигф 
fpejiell fonftruierte, tedinifc^ unb ölonomifc^ rationette, 
^^^orric^tungen uerbinben würbe. @in berart angelegter 
Jlanal würbe ol)ne eigenen fonftanten SSafferuerbrauc^ 
funftionieren unb nur einer äBaffermenge §ur ©edung bc§ 
DuantumS beim ^affieren ber glöße auS bem oberen 
^äueau in baö untere, pluö 5lserbunftung6= unb ^ßerfide; 
rungSmenge — bebürfen. 

©ine Söfung in biefem 3inue führte ic^ in einem 
1911 ausgearbeitetem ^rojefte Ьигф, weldjeS bem Шш; 
fterium §ur Begutachtung oorgefteöt würbe. !Га basfelbe 
ben tec^nif^en gorberungen gerecht würbe, babei fic^ aud) 
ni^t 3u teuer fteHte, jebod) als etwas ganj 9ieueS noch 
nirgenbs praftifc^ nat^geprüft werben fonnte, fal) fich baS 
älünifterium ueranlaßt bie 2lusfül)rung einer ^^robe:2lnlage 
üorgunehmen, mit bereu Bau im iperbft 1911 begonnen 
würbe. Slls Bauort würbe gewählt bie 9)tünbung ber 
fiau^e, eines S^ebenfluffeS ber ®üna, oberhalb griebri^ftabt 
in J^urlanb. 

Tie Einlage würbe gema t für einen Sf^iueau; 
unterfdjieb beS С ber; unb UnterwafferS oon 3 gaben, fie 
würbe jum ^erbft 1912 fertiggeftetlt unb fobann uon 
einer befonberen ilommiffion geprüft unb für abfolut 
3wedentfpred)enb anerfannt. 

TaS '^rin^ip ber Einlage, welche analog ber 
H a m m c r : 3 d ) l e u f e  —  g ( i l l =  o b e r  @ l e i t f ( ^ l e u f e  

(спускной шлюзъ) benannt würbe, befiel)! im 35>efent= 
lidjen in folgenbem: 

i ©in fleiner 2eil beS glößungSfanalS wirb ifoliert 
1 unb bient als ^eferooir jur ©peifung einer 3tinne, mit 
I bebeutenbem ©efälle, welche baS obere Säueau mit bem 

unterem oerbinbet. !3)te ^imenfionen unb baS ©efäüe beS 
9?eferooirS, wie aud) ber 9ünne würbe berart gewählt, 

1 baß in le^terer im Saufe eines beftimmten 
äum ^affieren ber glö|e genügenber SBafferftanb oorljanben 
ift. 3ur Berminberung ber SBaffergefchwinbigfeit in ber 
9änne würben fpegieHe ^orfehrungen getroffen. 

2lus ber beigefügter 3eichnung ift §u ecfehen, baß ber 
glößungSfanal — entweber hö^ontal ober mit feljr 
geringem ©efälle angelegt — in ein 9^eferüoir — bie 
fogenannte Cammer — uon 71 gaben Sänge unb 4 
gaben Sohlenbreite auSmünbet. Tie Cammer h'^^ 

: relatiücS ©efätte oon O'OOOö, um bem auSftrömenben 
2Baffer eine 2lnfangSgefchwinbigfeit §u geben unb baburch 
an 3tauhi)he H gu fparen (bei B). Tie Böfchungen finb 

. aus natürlichem ©rbreich unb in 1 : ausgehoben 
I worbeu. Tie 5lammer wirb oom ^anal Ьигф ©perroor; 

1чф1ипд А ООП ber Spinne burd) В abgefonbert. А befteht, 
wie aus ber З^^Ф^и^^д h^^i^orgeht, aus einem © leufentor; 

; В aus einer @фй|е oon IV2 gaben Breite, brehbar um 
eine horizontale ^d)fe, wel e an ber ÜberfaUfd^weHe befeftigt 

i ift. Tic llouftruftion ber gal^f ü|e ift in ber 36^<^^"wng 
' erläutert Ter gal^üerf lu| В trennt bie Jlammer uon 
i ber Spinne, welche eine Breite oon 1'25 gaben unb ein 

relatioeS (Gefälle oon ОЮЗ h^l- Tie 9änne h^t lotred)te 
Scitcnwänbe, wel e burd) eine ©punbwanb ober burch 

: 9}Jauerwerf eingefaßt, finb; bie Sohle ift §ur Verhütung 
1 ООП Slusfpülungen mit großen Steinen gep^aftert (S^atio; 

neüer ift eS аиф bie Sohle aus SJcauerToerf 
! ^.^erminberung ber ©efchwinbigfeit beS abftrömenben 

äßafferS ift folgenbe Maßregel getroffen worben: quer ^ur 
! SängSo fe ber Spinne finb im Stbftanb uon 2 gaben 

Strautihbarrieren auS gufammengebunbenen 9Beibeu= 
i  ruten апдеЬгаф1 worben. Tie Straud)barrieren hoben eine 

^öhe ООП 0-25 gaben unb ftellen bem abftrömenben 
! Söaffer ein großes ^inbernis in ben Sßeg, babei bie glöße 
I п(ф1 aufhaltenb, burch п)е1фе fie nur 1е1ф1 §ur Sohle 
! angebrüdt werben. 

З^^ох ^erablaffen ber glöße aus bem oberen i^anal 
i in ben unteren werben biefelben in Partien in bie Cammer 
i geleitet unb le^tere bann Ьигф Зреггооггчф1ипд А oom 

Йапа! ifoliert. Toraufhin wirb bie Зфй^е В geöffnet 
unb äuglei  mit bem äBaffer gleiten bie glöffe burd) bie 
9ünne in ben unteren ^anal. 

Befinben fid) in ber klammer 2—3 ^Reihen glöffe, fo 
müffen bie II unb III 9^eihe паф ^affieren ber I щт gall: 
wehr В burd) einen ober §wei Slrbeiter he^ongejogen werben. 
Bei ©inführung oon 3 gloßreihen in bie klammer (beim 

I Вег^иф im ^erbft 1912 würben auf ein 9Ла1 21 ^ub. 
I gelben beförbert) werben alle 3)tanipulationen Ьигф 4 2lr= 

beiter ausgeführt. Э^аф ^affieren ber glöße wirb bie 
1 Schübe В mittels SBinbe gef Ioffen, А wieberum geöffnet, 
! bie tammer gefüllt unb bie nä(^fte gloßnartie eingeführt. 

I Um bie 2Birffamfeit ber tammer nachjuweifen, ift es 
I erforberli  ju Ьегефпеп, паф Berlauf wel(|eS 3eitraumeS 
I bie Stauhöhe H bei В oon 0-75 gaben auf 0-35 fättt, 
I bei wekher ein ^affieren ber glöße, beren Tiefgang О'ЗО 
I bis 0-35, поф т0дйф ift — unb ob biefer 3eitraum ge= 
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nügeub ift, um aHe eingefül;rten g^Io^partien paffteren 
i^ii laffen. 

ЗшеЦепё ift eine ^lac^prüfuitg beö äßafferftanbeS in 
ber Spinne beim ^Sanieren ber ©tnu^ö^e H greiften 0'75 
unb 0-35 ^abcn erforberlid). 

^ei ben angenommenen ®imen[ionen ber Cammer 
beträgt bie freie SBafferflä^e beö ^affin§ bei H = 075 
^aben. 
Й = (6 + 3 H). 50 = 300 -h 150 H ober = w b. H 

tüobei angenommen w = 300 unb b = 150 graben. 
33eim öffnen ber ©ф1еи|е В finbet ein 3l^^römen beS 

äl^afferö burd) ein SBe^r mit breiter Ягопе ftott; boö 
äßafferquantum fann mit genügenber ©enauigfeit паф 
,,^ДЗге|в" berechnet werben: 

Q z= |ii, a. У 2 g. H Vo; roobei /< = 0'35. 

^m Saufe eine§ ß^^^raumes dt fällt ber äöafferfpiegel, 
was feinerfeit^ eine 33erminberung ber ©taul)öl)e um dH 
jur ^^olge l)at. 3lIfo ift: 

— Й dH = Q. dt = |((. a. 1/ 2 g. H 'У2 ober 
dt — — Д dH (w + b. H). dH 

a. У 2 g. H ~ a. У2 g. H =^/2 
beim i8ariieren ber ©tauljölje jmifc^en Ho unb H 
ergibt fic§: 

, ГНо dH , ^ ГНо dH 
- - ' з н г у + ' а н н т /  

w b 
А = —i/ir~ в = /(. a. [/ 2 g. j j . a . y  2  g. 

folglid): t = — 2 A. (^^/н}н + 

ober nad) (£infd}alten ber ©rengnjerte Ho unb H: 

< = [pi -|i] + e-1- '" ] 

bei Ho = 075 unb H = 0'35 berechnet fid) bann 

t = i ̂ -[l/'o^^I/ 075] + [K07o—1/0-35] , 

300 300 
^ ~ 0-35 X l'öO X 1^2 g "" 1-59 = 

t= 2X188-68X0-53 + 2X^)4-34X0-27 = 250-94 беГ. 
^efinben fi(^ in ber J^ammer 2 S^eitjcn glö^e um= 

faffenb 36 J^ub.sgoben, fo beträgt i^re Öefamtlänge ca 
120 Ifb. gaben, unb bie ©efdiroinbigfeit mit meldjer fie 
baS 3Be{)r poffieren mü^te, beträgt 

120 
V = 048 gaben in ber ©efunbe, 

251 
luaö etrao 3^/3 Sßerft pro ©tunbe auömad)t. 3^ 2lnbe; 
trac^t beffen, ba§ bie einzelnen glo^gUeber miteinanber 
uerbunben finb, er^M)t fid^ bie ©efdjminbigfeit beö gtoffe§ 
[ofort nadj ©intreten beS erften ©liebes in bie 91inne, ba 
bie leiten ©lieber oon ben erften nac^gegogeu шегЬеп, unb 
bie @ef(^tt)inbigfeit errei^t de facto 5—6 SBerft pro ©tunbe. 

3)er fo nachgeprüfte ift bafier oottfommen 
genügenb um atte l'ianipulationen mit ben glöfjen 
auszuführen 

ßmeds 9k^prüfung ber äöaffertiefe in ber 9tinne finb 
2 9)iomente geroät)(t raorben, entfpred^enb ber ©taupt)e 
H = 075 unb H = 0-35 gaben. Ш H = 075 gaben 
beträgt ber SSafferuerbraud) in ber klammer: 
Q = a. I/ 2^ H 3/2 = 0 35 X l'öO X З'ОЗ X 0-649 = 
1*03 Hub.=gaben pro ©efunbe. 

2öie oben eriüätjnt ^at bie ^iinne eine ©oI)Ienbreite 
b =r 1-25 gaben, fenfred^te Stßänbe unb ein ©efälle 
i = 0-03. 

^ei Slnna^me eines 3Bafferftanbe§ bis §ur ^Qö^e 0*40 
gaben ergeben fic^: 
F = 1-25 X 0-40 = 0-50 • gaben; P = 1-25 + 

F 0'50 0-80 = 2-05 gaben ; R = - = = 0-24 gaben. 

3n Slnbetrac^t beffen, ba^ ber ©inftu^ ber ©trauch= 
barrieren auf eine SSerminberung ber 2Boffergef(hn)inbig!eit 
nirgenbs nachgeprüft шогЬеп ift, ift in ber ©auguittet; 
^utter'f(hen gormet ber Duotient n = 0'025 angenommen 
шогЬеп, ftatt n = 0 02, п)е1фег am ф1а|е märe, шепп 
obige ^inberniffe ni t befteljen mürben, (vide ,,Движен1е 
воды въ орисительныхъ каналахъ" — Инж. Флинна): 
daraufhin rairb 

23 23 40 

^ 1-4607~Н- 23 1-4607 4-23 Х0'051~ 
i / r  

63 
2^ — ' 

v = 23-91 X V 0-24 X 0-03^ 20-1 gaben i. b. ©efunbe; 
unb Q = 0-50 X 2-01 ̂  1 ̂ ub.=gaben in ber ©efunbe. 

Sei einer ©taul)öl)e H = 0-35 gaben mürbe fi^ für 
bie D^inne ein äßafferftanb oon 0 20 gaben ergeben, b. l). 
bie glöffe fönnten biefelbe ni ^ me^r paffieren. 

Xie 9ia prüfung in ber ^rayis beim ^robef[ö§en im 
^erbft 1912 ergab ]еЬоф, ba^ alle oben re nerif  ermit= 
tetten SBerte ju ftarf oerminbert morben finb unb bajs ber 
SBafferftonb in ber Spinne ein n)efent^i  höherer ift. 

Фсг ©inftuB ber ©trau hinberniffe ift ein fo großer, 
bajB bie mittlere ©ef n)inbigf'eit beS abftrömenben SöafferS 
0-80 gaben in ber ©efunbe ni t überfteigt (g^ei  ber 
fonftatierten ©ef n)inbigfeit ber ^inabgleitenben glö^e). — 
Фег S^üdftau bes SBafferS in ber Spinne oerminbert fel)r 
ftarf bie ©ef n)inbig!eit beS aus ber Jlammer auSftrö; 
menben 3BafferS unb oergröjsert ЬаЬигф ben ß^^tpunft 
Zroif en ЩпПеп ber ©tauph^ oon 0-75 auf 0-35. 

Seoba tungen ergaben eine ätbftrömungsbauer beS 
SBafferS aus ber Cammer oon H == 0-75 bis H = 0*35 — 
ООП 7 Knuten, raobei ber Sßafferftanb in ber S^iinne in 
20 gaben Slbftanb oom Же^г поф 0-32 gaben betrug. 
Фег SBafferftanb in ber Spinne würbe §n)ifd)en ben ©trauet); 
barrieren gemeffen, rao er niebriger ift als über ben le^; 
teren; ЬаЬигф würbe eS аиф nur möglid) 6 SDHnuten паф 
Offnen ber ©d)Ieufe поф ein gIo§ oon О Зо gaben Sief: 
gang paffieren gu (äffen. ®ie Sßaffermeffungen in ber 
Cammer unb in einer (Entfernung oon 20 gaben oom 
ЗВе^г in ber Spinne ergaben folgenbeS: 
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3citpunft nad) 
Cfincn bc§ ЖсГп'? 

in 2Rinuten 

] 

1 9Bafferftanb in bor 
Cammer in J-aben 

^iHifferftanb in ber 
9?inne in 

0 0 * 7 5  0 

1 0 ' 7 ( »  ( ) " 5 ( »  

2 04U 0-45 
3 0 ' 5 S  0-42 
4 0-52 0-39 
5 0-47 0-36 
6 0 - 4 2  (Г34 

7 0 - 3 7  ( ) - 3 2  
s 0-33 0-31 

3(ug biefer Sl^abcIIe ergibt fid), bajs mit 3(bnal)me beö 
^-IBafferftanbeä in ber 9?inne аиф bie S^ifferen^ giiiifc^en 
äöttffer in ber 9iinne unb Si>affer in ber J^ammer ab
nimmt, шаё I)auptfäc^Iirf) auf intenfiuereS 2Birfcn ber 
Karrieren (uon (V25 ^öle) bei nieberem ^i^afferftanb §u= 
rücfgufü^ren ift, Ш0 fie prozentual einen gröfseren äöaffer; 
querfc^nitt einnel)men. 

^ei größerer ^s^öbe ber 3traud)barricren bürfte baö 
iHbftrömen be§ 'iluifferö für bie ^Iö§ung поф günftiger 
fid) geftalten. 

@in totales ©ntleeren ber .Hammer erforbert c. -iO 
9J{in.; jebod) fann baö '5^^tt e^}r ]фоп uiel frül)cr ge= 
fd)(offen werben, тоЬигф an Siniffer gcfpart wirb. (Sin 
totales ©ntleeren erforbert ca -207 ilub.^g^aben ii^affci. 

^ie ©perroorric^tung ^wifc^en Cammer unb 9iinne 
beftebt auSeinem ^aHtor, brel)bar um eine wagerei^te Sli^^fe, 
weldie an ber <$d)leufenfd)wette befeftigt ift. 2lnnulierung 
ber fe{)r bcbentenben lebenbigen toft, weldje beim fallen 
be§ Xorcö entwidelt wirb unb auf bie gange ^onftruftion 
jerftörenb wirfen fönnte, ift eine im folgenben nä^er 
befc^riebene ^rem§i)orri(^tung angebracht worben. 

obere ^Teil beS STorra^menö (vide 
fd)Iie^t mit einem „U" (iifen ab; bie ©eitenenben be§ 
ie^teren ragen über ber ^orflädic Ijcruor unb gleiten beim 
.*gerabfatten bco ^orcö längö gwei an ben ©eitenwänben 
angebrachten ©djwengeln. Xic ©cijwengel finb im ^ci(e 
а b im gleichen ^albmefferä mit ber Irajcftoric ber 
fallenben ^^forte sugefd)nitten worben. Ter obere Teil beS 
.»galbfchmengclg а—b weift eine fi^ärfcre .SUtvuc auf, um 
beim herabfallen beö XorcQ jeglidjcn ©tof^ ju uermeiben. 
Unterhalb „b" uerläuft ber 3c()wciu-^cl grablienig in ber 
9iici)tung ber Tangente .^tr .s^urue bei b. 

'^cr obere Teil beo 3d)iiH4igcIo ift burd) ©elenfe 
mit einem ^olbenftod" uerbunben, we(d)er fiel) in einem 
3i)linber mit 2 Abteilungen bewegen fann. Tie untere 
3lbteilung bes ЗиИпЬегб bat eine ^ö^e gleid) bem ,Чо1Ьеп: 
gang, welcher wieberum ber ^al)n entfprtct)t, welche ber 
untere '^iunft „c" beö ©cbiuengelö befd)reibt beim ^erab; 
fallen beS Toroc, uon weld)em er ,^ur Torac^fe l)erange= 
brüdt wirb. 

^eim fallen beö Toreö brel)t fid) ber (Schwengel um 
eine fefte 2ld)fc bei b, weld)e im ©eitenmauerwerf befeftigt 
ift. (Srreid)t bie Unterfante beö U (SifenS beim fallen 
'|>unft b, fo muß fie beim äi^eitergleiten ben unteren Teil 
beo SdniH'ugelo jur Toracbfe h^^rabbrücfen unb ЬаЬпгф 
'^'unft а unb mit il)m Holbenftange unb ЯоШеп auä bem 
feftliegenben l)ei'ciuögiel)en. Tie Slrbeit, weld^e 
hierbei üerrid)tet wirb, beftel)t im .s^evauöbrängen ber ge= 

famten im unteren ЗрИпЬеггаит befinblichen 'il^affermenge 
in ben oberen Teil burch eine befonbere, genau berechnete 
Öffnung im T)iapl)ragma gwifchen beiben le|teren. 
fprcht biefe 3Irbeit genau ber, welche ba§ Tor beim л-аКеп, 
auf ^ebel b—с wirfenb leiftet, fo mujs Ьаё ^aHtor bei 
с mit einer @efchn)inbigfeit gleich 9httl anlangen — fo; 
mit jeber 3toj8 ober ЩпргаИ uermieben werben. Tie 2lr= 
beit äußerer Mfte auf einen um eine 3ld)fe brehbaren 
Körper wirb auSgebrüdt burch ' I' 

А = ̂  M. d (f. 

wobei M — bas iOioment ber äußeren .Hräfte belogen auf 
bie Trehad)fe ift. 

kf 

H—h 
H 

;у ' • "'/л 
^^^eim Treben beö Toreö um einen 

5ll4nfel ry) ergibt fich : H—h = H Cos у; Cos f/) = 

d X 
Ter T)ru(f auf ein 'g^lächenelement ~— wirb fein 

Cos (p 
X d X H X 

P = А TT ; ber Hebelarm biefer .straft = 
Cos (f Cos (( 

®a§ Trebmoment: 
^x = H 

X = h 

'X = H 

P. а 
Cos (ß 

А 
соз'^сл^ 

А p'- H 

Cos 

X - 1  X  =  H  
Cos'-ff l_ 2 3 J X = h 

а гн=^ _ ^ 

Cos^ (p I 2 3 2 

А (H-h)-^ (H + 2h) ^ H-h 
С 7^ ~ ^ ; ober bet — b Cos- <f H 

(H 4- 2 h) , , 
-|^— ober nad) Clinfchalten uon 

h = H (1 — Cos (f). 

—-- - (3 H— 2 H Cos (f ) ; bie Slrbeit, welche 

baö Tor beim ^efd)reiben eineä Mufelö (/> = у ucr= 

richtet, wirb fein 
^ / /  ,  

а — ^ \ ^^ cos (/) d (p kJO 

P а 

P а 
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0-452 А 
Н Ü-75 gaben = 1-60 m; Ые ЗГогЬгсйе А = 
1'50 ^Hiben — 3'20 m fomit А = ()-452 Гб'' 3-2 1000 
= 5920 kg m. 

33ei4i(i[tc^tigen roir поф Ьаё (S'igeugetuiitt Ьеё lineö, 
ше1с1}её etwa gleicf) 320 kg tft, jo ergibt [гф 

/7/2 
H 

А 2 — 320 \ Cos (f d (f = 320 0'8 = 25() kg m 

über bie (^efamtarbeit А = 
256 = 6176 kg m. 

Ag = 5920 -f-

^i^er^ältniö ber 5фшспде1агтс ift 1:1; ber 
Molbengang = O'IO m. ЖСче früt)er eriutü)nt, шпв 
bie 3(rbeit ber beiben .stolben g(eicl) [ein ber 2trbeit be§ 
faüenben Joreö, fomit bie £raft, bie anf beibe ,4oIbcn luirft: 

А 6000 , 
P = hl = c. kg = 60 ООО kg 

С5ё шигЬе angenommen А = с. 6000 kg m nnb 
nid)t 6176 kg m, um burcf) bie .Vtolben nic()t bie gauge 
3lrbeit Ьеё faüenben Гогеё aufäubranrfjcn, waö euentueH 
bei jc^want'enber 3tauböl)c H ein 3tecfenbleiben beö Гогеё 
über[)alb ''^nnft с be§ 3d)uiengcl§ uerurfarfjen tonnte. 

3)a 2 -lÜTmfen üorgefe()en finb, fo cntfäüt auf jebe 

^^remfe: P, = 30 000 kg. 

Ter 2)urd)meffer ber Molben ift gteict) 20 cm., ber 
®urd)meffer ber .tolbenftange 4 cm., fomit bie freie Molben: 
fläche: П 

^ 4 ' 4 
^ 300 cm.'-

llm bie gefamte unter folc^em X^rud fte^enbe '-li^affermenge 
au§ bem unteren ЗуИпЬегг^еИ in ben oberen §u beförbern, 
mn^ bie ^^erbinbung§öffnung im ®iapl)ragma folgenber 
(^1с1фипд entfpred)en: 

F 
(X) 300 10 

Ч .  к 2^ H ^ 0-80 14 000 
0'2695 cm-

_ y. 1 1 w i-r 

lüobei = O'SO angenommen luurbe. 'i^ei 2 Öffnungen 
mii^te ber ®ur meffer berfelben fein : 

1 2"F 1 2 0^2695 = ' Ii ' // ()'416 cm. 

Tie (^icfamtfoften foldjer gaÜfc^leufe mit (^leitrinnj 
belaufen fid; bei nic^t gu f  ierigen 33obenüerljältniffen 
unb bei normalen iHugljubtiefen, bei einem 9üüeau=Unter: 
fdjieb giüifdjen Cber; unb Unteriuaffer uon 3 gaben auf 
etiua 11 500 3fubel. äBürbe man bie ©eitemnänbe ber 
Mnne ftatt aus cpnnbroänben аиё älJauenuerf ^erftellen, 
fo würben bic 33aufoften 15 000 9^bl. nid)t überfteigen — 
шаё im ä^er^ältni§ jur erften ©umme п1ф1 oiel ift, шепп 
man ben gortfatt an ^temonten berüdfidjtigt. 

Stile 9)t\inipulationen an ber ©d)leufc, ше1фе bei 
jebeömaligem güüen ca 36 <^ub.:gaben ^olg faffen fönnte, 
tonnten üoUfommen Ьигф 6 Arbeiter au§gefül)rt werben, 
üon гое1феп 2 ftänbig bei ber (S leufe fein müjäten, unb 
ie 2 iebe§ ber glö^e begleiten. 

Ter Ijorigontal ober mit minimalftcm ©efäüe angelegte 
Manal teilt baS angrenjenbe Terrain in 2 ©ebiete — in 
ein obereö unb ein unteres. Taö obere (Gebiet bient ^^nr 
©peifung bc§ ManalS unb uon feiner örö^e l)ängl bie 
9Jiöglid)feit ber Einlage eines fold)en ab. ßum 6ammeln 
ber im oberen ^^lateau gefallenen ^»(ЧеЬег^фШде ift bie 
Einlage eines 9JetjeS ион 3peifungöfanälen erforberlid), 
wel eS befto enger fein mufj, je fleiner baS 9tieberfd)lagS: 
gebiet. 

'i^ei uns im 33altihtm befinben fid} im oberen -^la= 
teau meift bie *дофтооге. Тпгф Einlage oon foUten 
0peifungSfanälen erl)ä!t man erftenS baS für bie glöjjung 
ег[огЬегИфе Sl^affer, jweitenS entroöffert man bamit baS 
9Jtoor unb l)inbert es am äBeiter a fen. 

TaS untere ^|.Uateau bient in feinen niebrigften ^|>ar; 
tien §ur Entleerung beS Alö^ungSfanalS паф Зф1ин ber 
gliD^ung. Tie 2tnlage uon (5-ntleerungSgräben ift be= 
fonberS 1и1ф11д, ba wie fdjon erwähnt, ber glöBungSfanal 
nadi 33etriebSfd)lu§ trodengelegt u'erben muf?, um im 
äßinter п1ф1 gujufrieren. 

Tie ©ntleerer bienen ^ngleid) einer (i'utwäfferung beS 
unteren ^;]ilateau, waS beim ^U'ojet'tieren berfelben im 5Iuge 
beljalten werben muf]. 9)tMt ber Turd;fül)rung einer Tetaib 
entwäfferung beS unteren '-|.Uateau follte jebod) gewartet 
werben, bis eS fid) erweift, wie grof^ beS ©influB beS 
3peifuugSr3iei^eS auf ben ('»irunbwafferftanb einzelner ®e: 
bietsteile fein fönnte; and) fönnte in biefer ^infi t ber 
glö^nngsfanal einen 1пф1 genügenben (iinfluB ausüben, 
ba er längo ben §öl)enfurüen oerläuft unb 1)1е11е1ф1 oft 
ben ©runbwafferftrom fd)neibet. (3eine äiUrfung ift 
äl)nlid) ber eines fogenanten MonturgrabenS.) 

Tamit baS SBaffer паф Зф1и^ ber glö^ung ans ben 
3peifungSfanälen in bie (£'ntlecrer gelangen fann, ot)ne 
Ьигф ben ?vlöf5iingSfanal fliegen jumüffen, müffen bie (Sin; 
münbungen ber erfteren gegenüber ben SluSmünbungen ber 
leljtcven angelegt werben. — 3lm gwedmäBigten ift eS bie 
3ol)lc ber 3peifungsfanäle unb ©ntleerer an ben MrcujungS; 
punften mit bem ^auptfanal um 0-2o—О'ЗО gaben tiefer 
anzulegen, als bie 3ol)le beS le^teren — unb ben an= 
grengenben Teilen berfelben ein gröjsereS (Gefälle gu geben. 
ТаЬпгф wirb nad) ©ntleeren beS ^auptfanalg, baS bie 
3eitenfanäle paffierenbe älniffer, burd) ftärfereS ^ijbraulifd)eS 
Gefälle unge^inbert bie J^reujungSftelle paffieren fönnen, 
ol)ne in ben ^auptfanal ju gelangen. Ter 3luSflu^ ber 
©ntleerer aus bem ^auptlanal mujs au^erbem mit einem 
Überfall uerfe^en fein, we^er ben äi>afferftanb im Maiuil 
auf fonftanter unb genau feftgelegter ^öl)e l)alten foll. 
©omit егт0диф1 bie Stnlage eines ^'löBungSfanalS ju: 
д1е1ф eine uollftänbige (Sntwäfferung beS gangen govfteo. 

äi>aS nun bie ©peifung beS glöBnngSfanalS anbe= 
langt, fo ift biefelbe uon ber (^rö^e beS 3peifungSgebieteS 
unb üon ber ^J^ieberf lagSmenge abljängig. 9llS ^eifpiel 
fei ^ier angefül}rt bie ЗЗегефпипд beS oberen Teilö beS im 
(£'tternf en ^ronsforft in ^turlanb projeftierten — eben im 
'-Bau begriffenen Manals 

Ter obere Teil beS Manals bat eine Vänge uon 12 7 
'2l4'rft unb wirb gefpeift aus einem (Gebiet oon 2411 
Teffjätinen. Ter  afferüerbrau  im Manal beftel)t aus 
ä^erbunftungSwaffer, SScrfiderungSwaffer unb 3pcifeunitfev 
für bie ©djleufen. 

Tie 33erbunftungSmenge beträgt nad) in Telltf lanb 
детаф1еп 53егефпппдеп ca 0*006 mm oon ber freien 
Dberflä e in 24 ©tunben. 3^^ Slnbetradjt beffen, ba^ ber 
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i^aunl mir im §rül)ial)r fuiiftioniert unb buvd) 6ewn(bete§ 
Terrain geljt, bürfte bie ^erbuiifiung 0"005 mm iüd)t 
überfc^rciteu, was ca 3 Mub.:3^abeii pro • in -2-1: 
Stunben in unferem gallc ergeben würbe. 

3^ie ä^erfid'erung ift angenommen = 0'5 
il'nficrflätfie — ober ca 7*5 ^ub.=g^aben pro • äi^erft in 
•24 3tunben. infolge Ьеё ()ol}cn ©rnnbwnfferftanbeö 
bürfte bie ^Vrfid'erung rool)I f'aum biefe erreid)en. 

ti^ie jä()rlid)c ^oljavi^fubr auS bem ^orfte beträgt 
ca 4000 .Hnb.=^aben, wel^e ältenge bebingt burc^ bie 
^'age beö Яапа(ё in ооЯеш Umfange ben oberen Jcif be§ 
Яат1а1ё pafficren mü§le. ®ie 3d)Ieu[c ift imftanbe, jebeSmal 
не ,4ub.;^aben §olj ju befijrbern (ncl)mcn wir fid)er()eit§; 
I)alber nnr 24 ^nb.=^aben an) unb üerbraud)t babei ca 
250 Äub.=^aben SBaffer. 33ei 2lnnaf)me einer ^lö^ungSbauer 
üon 15 Tagen, ergibt fic^ als für bie ©d)Ieufe erforber= 
lid)e ©peifewaffermenge pro Xag: 

^ 4000 X 2oO ^ 277S 2^ 2800 A^ub.^g-abcn 
' 24 X 15 ~ 

unb ber 4^otaIucrbraud) beS Kanals pro 24 ©tunbcn; 

Q, = (3 + 7-5)X12'" +'^800 = 2933-35 ^2950ЯиЬ.; 
з'аьсп. 

C^emäB ben meteorologifd^en ä3eobad)tungen in ben 
legten 15 Sal)ren in ben sBaltifc^en '^U'Oüinsen, beträgt 
bie geringfte :3at)reSnieberfd}lagSmenge 458 mm. I)ic 
i^aucr ber odjneefc^melje beträgt im Ü)iittel ca 20 Sage — 
im i^aufe welcher bic gefammten 3Sinternieberfd)läge (ca 
V4 ber ^al)reSnieberf^läge) abfliegen. !Tie mittlere tägliche 
lUbfluBmenge würbe bal^er betragen 

•158 » „ r 
q = - - = о i Rnb. mm. 

4X20 
ober pro Teffiätine: q, = 5 7 X 0-00047 x 2400 = 6*43 
ЯиЬ.:^ч1Ьеп; гефпеп wir bauon 0-45 auf ben 3Ibfhii3, ben 
'J{eft auf 'i>erfiderung unb 3.^erbunftung (für wa(breid)e 
(iiegenben beträgt ber 2lbflu^quotient im 3}üttel 0-35—0 45 
für bas ;^al)r) fo erijalten wir pro I)effiätinc 

() 43 X O'-Aö = 2-89 Hub.sg^aben pro Tag 
ober für ben oberen Teil beS Kanals mit einem C^cbiet 
üon 2411 Tcfijätinen pro Tag: 

2-S9 X 2411 = 6967 79 ^ 6980 .Uub.^^^abcn. 
Ter ^l^afferoerbraud) im Яапа! beträgt fomit nur 

4^i oom gefamten ^ur 'iüi'fügung ftei)enben Cuantum — 
mit anberen il^orten, ber £anal wäre imftanbe ^^u funftio= 
nieren fd)on bei einem ^Jiiebcrfd)IagSgebiet uon: 

2-sjx"l04 = = 1" Ч» 
:3n '-iiUrflic^feit bürfte bas uorfjanbene 'ii^afferquantum 

iebodj ein поф uiel größeres fein (baS erforberli^e 
3peifungSgebiet fomit nod) geringer werben tonnen) ba 
ber Munal meiftenteilo im 33ereid) beci ©runbwafferftromeS 
,^n liegen fommt — ber ;]ufluBquotient fomit ein größerer ift. 

3ur 3lnt"ü[lung einer .toals uon foId)em 'Cucrfc^uitt 
unb fold^er Viinge, n)ie eS in (iüern projeftiert worben 
lü, niürben erforberlic^ fein 
1 -h (1 -f H X 0-50) 

O-oO X 12-7 X 500 = .')55<; 

Kub.^^aben 'il^affer, b. I). ber ilanal würbe jur SlnfüUung 
faum 24 3tunben erforbern. 

'jlllcö eben angefüljrte fübvt jum 5dilufe: bie 
n  l  а  g  e  u o n  ^ " y  l  ö  f j u n  g  0  f  а  n ö l e n  i f t  i n  a l l e n  

д 0 r ft e n m i) g 1 i d), w e l dj e i l) r e n 0 b e n ü e r = 
I ) ä l t n i f f e u  п а ф  e i n e  ( i n t w ä f f e r n n g  e r f o r b e r n .  

^ilUc grofe ber ©influ^ fold^er glöfeungSfanäle auf bie 
9{eüenüen:©teigerung unferer ^orfte fein fönnte, lä^t fic^ 
genau faum feftfteHen. @S liegen bisher garfeine 2)aten 
i)or, weld)e beftimmte Schlußfolgerungen ermögli^en fönnen. 
Tie Einlage eines glö^ungsfanals bebingt, wie gefagt, 
ein ganzes 9te| uon (gntwöfferungSgräben. 3Bie groß aber 
bie äientabilität fol^er 2tnlage im ©inne einer ^ultiüirung 
ber «Sümpfe unb 9JJoore ift — läßt fic^ genau nic^t fagen, 
benn bie ©ntwäfferung ift ja nur eine 3Sorbebingung 
weiterer üerfd)iebener äulturmaßregeln, weli^e außerbem 
oft nic^t gleidj паф gertigfteaung ber glößungSanlage — 
üorgenommen werben würben ober werben fonnten. Э^оф 
fd)wieriger ift eS щ berechnen, wie groß Der (Sinftuß ber 
Einlage auf eine ©infc^ränfung beS SBac^fenS ber 9)^oore 
unb auf ber 2lufforftungSmögli^feit berfelben fein fönnte. 
@S liegen in biefer ^infic^t faft garfeine, meift nur 
Sufättig gewonnene ©aten oor. 3)Ht 58eftimmt()eit läßt fic^ 
nur bie ^euenüenfteigerung burc^ 2tnful;rerfporniß feftftellen, 
alle übrigen gaftoren, in i^rer @efamtl}eit üielleic^t oiel 
bebeutenber, foHen einftweilen unberüd'fid)tigt bleiben. 

Жхе frül)er erwähnt, foftet bie 3lnfu^r per 3lchfe pro 
3tamm unb SSerft im 9)httel ca 15 Älop. — ®iefe 
ift in ben legten ßbter fteten Steigerung unter= 
worfen — unb erreid)t in fc^nee; unb froftlofen 3ol)ten 
eine §öl)e, welche bie 3luSfu^r tro| reger SKarftpreife faft 
иптЬдИф moc^t. SBaS nun bie glößung auf Kanälen 
anbelangt, fo finb bie Soften berfelben relatiu weniger 
einer ©d)wan!ung Ьигф Steigerung ber 2tuSfuI)rfoften 
unterworfen, als bei einer Slusfu^r per 2t(^fe, ba ^ier 
auf eine 3lrbeitSfrafteinl;eit eine größere TranSportmaffe 
entfällt. 

SSerfuc^e ergaben, baß ein ^ferb oljne Sdjwierigfeit 
18 ^tub. ^ab. £olg äiel)en fann, wobei 2 Strbeiter jur 
^ebienung fol(^ eines ^loßeS erforberlicf) finb. Tie 2lrbeiter 
mit bem ^ferb fönnen im Saufe beS Tages bei 7V2 ftüu; 
biger Arbeit ca 30 3Berft unbe^inbert gurüdlegen. 9^el)men 
wir für bie 9iüd!e^r (frei) ebenfouiel 3^^^ 
berecbnen ben Arbeitstag eines Arbeiters mit ^^ferb gu 
2,50 9ibl. (ber mittlere ^reis für bie Oftfeeprouinsen) unb 
für ben jweiten Arbeiter ju 1,50 9ibl., fo erhalten wir 
pro £ub. ^ab. unb laufenbe äöerft: 

' = 0,014K SSbl. ^ 11/., Äo;.. 

Та c a  1 0 — 1 2  halfen uon burd)fd}nittlic§ 6  — 7 
^•ll44-fd)of Turd)meffer unb ca 5 g^ab. Sänge auf ein Äub. 
gab. gel)en (@in Ta^ationS Hub. gab. entljält ca 240 йпЬ. 
guß §ol§maffe), fo belaufen fid) bie TranSportfoften pro 
halfen unb äBerft auf: 

1,5 : 10 = 0,15 Itop. 
mit anberen äßorten, ber Transport auf bem glößungSfanal 
ift um: 

15 :0 ,1 5 = 100 

l ) u n b e r t  m a l  b i l l i g e r  a l s  b e r  T r a n s p o r t  p e r  
a c ^ f e .  —  

Tie 9teuenuen= Steigerung unb S^entabilität fann auf 
(^runblage biefeS ©rgebniffeS etwa folgenbermaßen bered)net 
werben: 

Als ^^eifpiel fei gewäljlt einer ber ^^ronSforfte in 5^ur= 
lanb — üon einer gläc^enauSbe^nung uon ca 12 000 
Teffjätinen. T)ie iä^rlic^e Ausfuhr beträgt ca 4 000 
йиЬ. gab., uon welchen ca 2000 ЯиЬ. gab. ^rennliok 
unb ca 2000 ^^ub. gab. ^^Ju^^olg finb — b. i). etwa 
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20 ООО 33alfeii. Xk mittlere (Entfernung ber 2lnfu()r per 
21ф|е bis §um näd)[tcn flößbaren ^luffe ktrngt im Nüttel 
ca 15 äBerft. 9iet)men rair an, ba^ Ьаё Stelief beS Terrains 
bie Einlage eine§ etina 30 SBerft langen g^iö§unggfana(ö 
ermöglid)t, banf ше1фет bie mittlere ^nfutjrftrecfe auf cn 
3 Sßerft rebujiert lüirb ; (in ben meiften ber g-orften, in 
п)е1феп bi§l)er 'isorarbeiten ou§gefüt)rt шогЬеп finb, be= 
trägt biefe mittlere 3lu§ful)rentfernung nur 1-2 '-HH'rft). 
3]or Einlage be§ g^töj3ungö;3i)ftem§ betrugen bie ггапё: 
portfoften bis jum flö^aren ^luf^ (löobei ber ^Transport 
eines ilubif=^abenö 33rennt)oIg auf 15 '-li>erft c. 8 r)i. foftet: 
[(2000 X 8) + (20 000 X O'lö X 15)| дШ. = 
61000 9tbl. 

^ertigftetlung beö Kanals bürften bie XranS: 
portfoften fid) folgenbermajscn geftolten (bei 2lnnal)me einer 
mittleren ^ranSportentfernung per Steife auf 3 äßerft unb 
äu SBaffer auf 20 3©er[t, luobei bie 2lnfut)r 1 üub.=^aben 
33renn^ol3 per S(d)fe auf 3 2©erft gu 3 ^bl. fixiert шог: 
ben ift): 

2lnful)r per Steife: 
2000 X 3 + 20 000 X 0Д5 X 3 = 15 000 ^Kbl. 

3:ranSport ^u 9Baffer: 
4 000 X 0,015 X 20 ^ 1200 „ 

^n ©umma 16 200 9tbl. 
ba eilt STeil beS (^eminneS ben ^olg^nblern §ufaflen bürfte, 
fönnte ber Э^еоепйеп^Зишафё beS ^orfteS etma 75 ''o ber 
Xran§portbften;®ifferen3 betragen, alfo: 

(61000 — 16 000) X 0,75 = 33 600 9ibl. 
Sie Sfientabilität einer |о1феп Einlage rcürbe alfo 

gefiebert fein, шепп baS 3lnlogefapital 33 600 ; 0,10 — 
336 000 9ibl. nic^t überfteigen mürbe, (hierbei ift oor= 
ausgefegt, bajß basfelbe 10 Ж bruttto jä^rlid) abmerfen 
mü^te, üon meldjen 6 X 1 ^ tlbfd)reibung unb 
3 Д Unter^altungäfoften fein mürben). 

2)ie faftifdjen gefamten 3tnIagefoften belaufen fid) 
iebod) auf ©runb ber bisher ausgearbeiteten ^rojefte аиф bei 
fc^mierigen Sl^errainuer^ältniffen auf nid}t mel)r als 6 ООО 9?. 
pro Ifb. äßerff, beS ^lö^ungsfanals — bürften alfo im 
gegebenen ^all 30 X 6 000 = 180 000 9ibl. nic^t 
überfteigen. 

®ie obige 9ientabilitätsbered)nung fann, genau ge; 
nommen, ni t erf öpfenb fein, fie foU uielmeljr nur als 
Äalfulation in großen i)ingeftellt fein, auf C^irunb 
ше1фег bei einiger Kenntnis ber (^egenb unb beS ^Terrains, 
einge^enbe ä)orarbeiten eingeleitet merben fönnten. ®ie 
bisherige ^rayis auf biefem ©ebiet unb eingeljenbe ^Д^ог; 
arbeiten auf einer ^^йф^ yoii" Ho-OOO ©effjätinen, ^aben 
ergeben, ba^ eine auSfü^rli e 9'^entabilitätsbere nung ju 
поф üicl günftigeren ^iefaltaten fü^rt als gu ben oben 
beredjueten, ше1фе üielleid)t, паф einigen Ьигф 
9iefultate aus ber 'j^rayis um uieles übertroffen merben 
können. 

2 1  US m e i n e n  A u s f ü h r u n g e n  e r g i b t  f i  :  
1) Sic 33obenuerl)ältniffc unb bie öfonomif e Sage 

ber meiften unferer ^orften erforbert energif e 9){а|згеде1п 
jur Steigerung ber ^euenuen. 

2) 2IlS erfte rationelle 9}^a^regel ^ur Hebung ber 
r)icüenucn ift anäufel)en bie Stnlage eines (intmäfferung§= 
SijftemS, meldjes einer ^lö^ung angepaj^t ift. 

3) ®игф 2(nmenbung ber befd)riebenen 5all;Sd)leufc 
mirb bie ^rage betr. B^affung billiger äßafferraege in 

(^egenben mit geringem ß^fln^gebiet beftenS gelöft. Sie 
Kombination foUtcr glöBungSfanäle mit ben 3pcifungS= 
unb (i'ntleerungSfanälen егт0дИф1 аиф eine oollfommene 
(fntioäffcrung beS lerrainS. 

4) Scr gro^e 'Jtu|en unb bie l)ol)e 9^entabilät fold)er 
'il^afferraege ftel)t aufeer ^J-rage. 

3old)c 'ißaffermcgc näl)ern burd) juuerläffigeS gunf; 
tionieren unb billigeren 33etrieb — ben gorft bem ^ol^ 
marfte. ^k^fonberS bie 9Л0дйфСе11 ^err beS äßaffers p 
fein unb bie ^lö^ung in ber .s>inb gu Ijaben, ift für ben 
^oljljänbler üon auSfd)laggebenber äßidjtigfeit. @S braud)t 
in biefer ^infidjt nur barauf l)ingemiefen §u roerben, roie 
großen ©influf5 aud) nur ganj fleine те1фе nur 
3—4 Sage im flößbar finb, auf bie §ol§preife im 
^orfte ausüben föuncn. 

^n mafferarmcn 33eifpici im ^rül)ial)r 
1912) menn baS §od)maffcr in folc^en Heinen ^lüffen ge; 
ring unb üon furger Sauer ift, bleiben oft größere ^ai'= 
tien üon pflögen ftcd'en unb baS ^ol§ gelangt п1ф1 auf 
ben SKarft. 0о1фе ^äUe treffen meiftenteils п1ф1 üerein= 
gelt p unb uerurfa en деш01)пйф eine Steigerung ber 
9?аф{гадс auf bem 9)Jarft gegenüber bem Slngebot. SaS 
©j-portl^ol,^ gelangt ni t auf ben äßeltmarft, roo baraufl)in 
bie 9la frage auf i^often eines Angebots aus anberen 
Sänbern (0d)n)eben Seutfdilanb :c.) gebedt rairb. 
barauf tolgenben 'i^it oiel^ei t günftigeren äßitter= 
ungSoerljältniffen, mirb bann au§er ber ^i^h^ß^Pi-'obuftion 
поф ber 9?eft beS uorigen ^i^f ben 9}?arft gebra t. 
Ser uorigjä^rige 9ieft fann felbftuerf^äubli  ni t meljr 
9lnfprud) auf I Ciualität ergeben, ba er ein ganzes 
im freien gelegen l)at. 31и1вег (Sntroertung beS ^oljeS 
fommt nod) ein allgemeines Sinfen ber ^^reife infolge 
Steigerung beS Angebotes gegenüber ber 9^a frage l)in3U. 
Startes unb unfl)fte atif eS Sd)roanfen in ber ü)ia^e beS 
©yport^^ol^eS unb teilmeife ©ntroertung finb шоЫ bie 
^auptfattoren beS relatiu geringeren 3BerteS unferes ruf: 
fif en @^portl)ol3eS auf bem äßeltmarfte neben bem auS= 
 nbif en. 

Sie hier üorgef lagenen äßafferroege berühren gan,^ 
entfd)ieben auf's engfte bie roiditigften Seiten beS ijfono: 
mifd)en 'ißefenS unferes §oljl)anbelS — unb je fdjueHer 
unb großzügiger biefelben angelegt merben, befto el)er ift 
,^u erhoffen, baß ber ruffifd)e ^ol^marft aus feiner unter= 
georbneten Stellung fi  emporarbeitet. 

S n g 9B. ü. Л1 r e i ß l e r 

Über беи (Strfaij bei 

bcv 
Ser hol)e ^reiS beS ©l)ilifalpeterS l)at mit 9tedjt uiel; 

fa  ben äßunfd) entfielen laffen, bei ber ^rül)ial)rSbüngung 
anbere, billigere Stidftoffbünger an beffen Stelle ju иег= 
menben. Als (5rfa^ fommen in ^rage 9iorgefalpetcr, 
f  efelfaureS Ammoniaf unb ^alfftidftoff. 

Ser (^l)ilifalpeter mirft am f nelIften, ba feine Sti(f= 
ftofform bie günftigfte für bie 'l^flangenernätjrung ift. 
SaS in il)m enthaltene 3^atron ift nad) neueren Unter; 
fu ungen unter Umftänben аиф üorteill)aft. 

18. 
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^Jorgefalpeter bat fic^ in aOen ^äüen bem (ibilifalpetev ' 
alö glei(^n)ertig enuiefcn. Га 9torgefa(petcr fcl^r ()r)9roö= 
fopifd) i[t, fü baüt ev leidet jufammen unb jerfüelst шейег= 
l)iii fogar. (ir unrb ba()cr in Tonnen uerfanbt urb 
fiiib biefc evft furj uor bem Öebramt git öffnen. 3}ian 
muß её nod) meljr als beim (^()ilifalpeter uermeiben auf 
naffo ^i3(altpflan3cn eine ^opfbüngunc? gu geben, lueil ber 
fid) lüfenbe 3alpeter ätjenb luirft. 3^ ©ommerung unb 
•){üben gibt man i^n am beften uor ber 3aat. 2)ie 
.Hopfbüngung bei' Diüben folgt bann entiueber bei tvocfener 
^llMtteiung oDev burd) Cibilifalpeter. üUnterfaaten fönnen 
obne 58ebtnfen eine J^opfbüngung mit Otorgefalpeter ert)alten. 

Über bie '^raudjbarfcit Ьеё fd)n)efelfauren ätmmoniafs 
jur ^rübjal)röbünggung für alle Kulturpflanzen beftel)en 
feine Sioeifel mel)r. Tic SdjueHigfeit ber älMrfung fte^t 
binter ber beö ©alpetcrS ^urüd. 'iöinterfaaten müBtc 
eö alö Mopfbüngung 3lnfang 9}(ärä gegeben werben gür 
3ümmerfrüd)te mu| e§ uor ber ©taat in ben ЗЗоЬеп 
fommcn. 3Im rairffnmften ift её bei ©ommerfrüc^ten mit 
fauger isegetationöbauer, alfo bei '-llUaTicIfrü^ten. 5lar= 
toffeln finb befonberS cmpfänglic^ gegen fd)ioefeIfaure§ 
5(mmüniaf 1Ниф ЭШЬеп fann man eS geben; bie gleid)e 
^JJtenge ^od^falj jugugeben roirb empfohlen. Sine euentuelle 
Kopfbüngung ber 3?üben l)ätte mit ßtjilifalpeter ober 9iorge= 
falpeter ju gefd)et;en. 3(uf tätigem, luarmen ^oben fann 
baö fd^uiefelfaure Slmmoniaf aud) ju ©ommergetreibe ange= 
luanbt шегЬеп. 3luf fd)uierem, faltem ЗЗоЬеп nimmt man 
шо()( beffer ju ©ommerung ©alpetcr. 

,sm <Ralffticfftoff ift ber ©ticfftoff junä^ft ni^t in 
aufnebmbarer ^-orm uor()aüben. Cir mu^ erft in 2lmmo; 
uiad'= unb bann in ©alpeterftid'ftoff umgcraanbelt loerben. 
©eine Mrfung lüirb alfo nod) langfamer fein, alö bie 
beö fd)uiefc'fauren Stmmoniafö bei Itmioanblung 
in 3lmmoniaf roirft ber .Ualfftid'ftoff fogar fd;äblic§; furj 
uor ber ©aot beeinträd)tigt er bic Sleimfraft unb bie 
iieimenecgie. ' uf febi Ieid)ten ^ijben ift bie - Umfe^ung 
in 3(mmoniaf überhaupt unfid)er, batjer foüte man it)n 
nur auf befferem, gut gepflegtem, tätigem ЗЗоЬеп anmenben. 
(Stiua ac^t Tage uor ber ©aat luäie er ^u ftreuen unb 
einzueggen ober fladjt ein^ufc^älen, fo bafi er nidjt an ber 
Cbeif(äd)e uerbleibt. •Ropfbüngung eignet er fic^ nidjt. 
^Viiuje 'Jiübenfulturen werben burd) foldje Mopfbüngung frtft 
üoüftänbig uevnidjtet. Tagegen ift er aber al§ 'Rnlilgungö: 
mittel bc5 ^eberid)ö fel)r biamfibai. Tod) bat auct) ()ier 
'•l4U-fid)t iU walten, ba junge ©aaten gefc^wädit weibenfi)nnen. 

Tic ©alpeteiaiten finb nid)t uoü eife^bai alö Kopf; 
büngung für commerbalmfrüdjte unb ^Jiüben, bagegen ift 
eö bei ber Kopfbüugung ber ä[4nterbalmfrüd)te feljr wobl 
möglich fi-t)wcfelfaureö IHmmoniaf unb Malfftid'ftoff anju; 
wenben. Kalfftid'ftoff ift uid)t am '^Яа^ч' bei ä^nnteiweijen, 
wenn biefei ju fd)wad) ftebt obei gai erft auflaufen foÜte. 
Tie ©ommerfrüd)tc fönnen unbebeuflid) wenigfteuö bie 
^^auptmenge beö 3tidfioffbcbarfö in догт uon fd)wefeb 
faurem 3Immoniaf ober aud) .Ualffiidttoff erhalten. Malffticf; 
ftoff muf? aber womöglid) nod) früher alö fd)wefelfauieö 
iHmmoniaf in ben '-БоЬеп gebiad)t werben, jebcnfallö ftetö 
a;r,t Tage uor ber 3aat; er ift inuner gut mit bem '^Vibcn 
ju i)ermifd)en. Ter Kallftidnorf ift ein Tüngcv für bie 
befferen unb tätigen ^^obenarten, u)äl)renb bao l'lmmouiaf= 
falj fid) aud) für leid)te ^ibbenarten eignet, .soanbelt cö 
fiii) um febr fd)weie, falte 'Böben ober gar um 'Dioorböben, 
fo finb ©alpeteiaiten bie gewiefenen ©tirfftoffbünger. 

5«t. 17 
©0 weit bie Ausführungen beS 33erfafferö. i)icf- f^j 

eö geftattet eine Tabelle binjugufügen, bereu 2tngabeu bei 
Beachtung obiger 3(uöfübrungen unbebingt im 3Iuge 
behalten wäien. 

^reiö pro I ^^rojente 1 ©ticf)t. 

^:pub 9ibl. ©titfftoff. foft. K'op. 

(il)ilifalpetcr 2"10 

9?orgefalpeter 1"65 

Kalffticfftoff . 1'80 
fd)wefelö. Slmmoniaf •2;25 

b) e 

Hac^Jontrottc von KunftMiuöcr. 
;Vi) empfehle wieber einmal b*en Sanbwirten 3t)re ©in; 

fäufe an £unftbünger auf ben garantierten @et)alt prüfen 
§u laffen. ©oeben getjen 2 ©utac^ten ab folg. Inhalts; 

©uperpt)oöpt)at garantiert "722% wafferlöölicbe '-].U)oö= 
pljorfäure gefunben 17,7 % „ „ 

T()oma6mel)l garantiert'23 % Wcfamtpljoöpborfäuie 
gefunben 20,2% 

k .  © p o n l ) o l § .  

'•iscijiicljöftatioii ber faiferl. liul. öf. co^ietiit 

,,€tnctt Portdl l}abc id? nicl?t 
aus l)crfu 5^ünöuttgicn. 

'1ч1п у. Seue^ow;©eeborf i. Sauenburg. 

(Sigentlii-b fottte in unferer mobernen 3eit jeber Sanb; 
wirt über bie wic^tigften fragen ber Tüngung unb it)re 
grunblcgcuben (sjefcöc orientiert fein. Tem ift leiber nid)t 
fo, unb bie folgen biefeö Umftanbeö fommen manchem 
teuer gu ftel)en. 

(iö tritt aud) häufig ber ^all ein, ba§ eine 9}hneral= 
büngung nach bem Siegepte beö 9iachbarn an unb für 
fich einigermaßen richtig ausgeführt ift, aber eS fe^t an 
ber fachgemäßen Kernteilung beS ©ifolges. Unb bas ift 
für bie УОП 33ebeutung. ^ch h«be oft aus bem 
SJtunbe üon Sanbwirten in begug auf eine Tüngung baS 
^-liHirt uernommen: „@inen orteil habe ich "ic^t 
gefehen." Ter Ketieffcnbe ift meifteuS feft bauon 
übei^eugt, baf^ bie '-llUrfuug einer oorgenommenen SJUnerab 
büngung gleich :Kull ift, weil er einen i)t4i|en nicht h^^t 
bireft wahrnehmen fönnen. '^Verhältnismäßig am günftigften 
fommt in biefer 33e§iehung noch ber ©alpeter baoon; benn 
bie bunfelgrüne Färbung, bie er hcroorruft, fpringt leicht 
in bie 2tugeu. ai>eniger oft wirb bie hellgrüne g^arbe beS 
Kartoffelfrautes nad) S^alibüngung bemerft, ober fie wirb 
fogar für etwas ^Nachteiliges gehalten. 3lber warum benn 
immer alles gleich fchen wollen?! Шк fönnen boch auch 
manche anberen nü^lichen 'l^orgänge, wie g. bie 9ätri: 
fifation, nicht ohne weiteres wahrnehmen, ^n ber £anb: 
wirtfchaft ift eben oieleS latent. Auch baS äL^ienige, bem 
3lugenmaßc wirflich Bugängliche, wirb nicht immer bemerft, 
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Ansicht der gefüllten Kammer mit eingeführten Flossreihen 
vom oberen Kammerverschluss kurz vor Öffnen des Falltores 

I 

Brems-Vorrichtung. Schwengel, Kolbenstange und Zylinder 
mit Wasser gefüllt, kurz vor dem Öffnen des Falltores. 

Fallschleuse von oben gesehen. Die Kammer ist gefüllt. Im 
Hintergrunde die Böschungen der Rinne. 

Geschlossenes Falltor von unten gesehen und Anfang der 
Qleitrinne. Dieselbe ist durch Spundwände eingefasst, ihre 
Sohle abgepflastert. In Abständen von 2 Faden Strauchbar

rieren. Im Hintergrunde die angefüllte Kammer. 
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iveil ein fd)arfcr 5Bcobad)ter baju geprt. Cbigeö äBort 
uernimmt man meiftenö uon Herren, bie [(ф nie um Ьаб 
äßefen beS eyaften gelboecfu^eö gefümtnert, gefc^iDeige 
benu jcmalö einen |о1феп inö äBerf gefegt unb Ьигфде|й^г1 
l)aben. 3)er S^enner rocijB, rate |феф1 её gerabe Ijier mit 
bem eigenen ве1)еи befteüt i[t unb roie nur bie ЗВаде 
einen geringen, \a oft re t beträ tIi en Erfolg ju 
fonftatieren imftanbe ift, 

3)iag nun ber (^efamtertrag eines ^-elbeö äQl)lenmä^ig 
üorliegen, mag ba§ Singe ben einzigen 3)ia^ftab abgeben, 
f o  l ö i r b  т е 1 | а ф  e i n  g r o ß e r  ^ e ^ I e r  b e g a n g e n ;  Ф е г  
E r t r a g  b e S  e i n e n  ^ a ^ r e ö  r o i r b  e i n t a   
m i t  b e m  b e §  ä ^ o r j a ^ r e ö  и е г д И ф е п ,  u m  
2 1 и | 1 ф 1 и ^  ü b e r  e i n e ® ü n g e r r a i r f u n g  g u  
e r t )  a l t e n  u n b  Ь а п а ф 9 } 1 а ^ п а 1 ) т е п  f ü r  b i e  

0 l g e § e i t gu treffen ^\m ^eifpiel. 
1911 ©ф1ад 1 ot)ne ^alibüngung, 9iüben gut 
1912 „ II mit „ ui t beffer, alö 

1911, folgli  
i^ali l)at тф1 geroirft unb bal)er foll 1913 <8ф1ад III 

, eine 5^alibüngung ni t erl)alten. 
ift Ьигфаиё иптодИф in biefer ^infi ^ (Srnten 

au6 uerf iebenen ©фШдеп in ^öegie^ung 
jueinanber gu fe|en. S)aö ift nur benfbar, шепп паф; 
g e i ü i e f e n  r a i r b ,  b a ^  f ä m t I i  e   ß a  ö ^ u m  f a f •  =  
t 0 r e n (;^i ^, Suft, ^eu tigfe t, ic.) in beu betreffenben 
^al^ren bie glei e geraefen fiub ober bic S eoba tung fi  
über einen fo langen erftredt, ba§ bie ©efe^e 
ber  Ba^rf einli feit einen ©ф1и^ alö JiemIi  guoerläffig 
erf einen laffen. Жег паф obigem 'i^erfaljren urteilt, ber 
l)at Ьаё erraeiterte i'iebigfc^e 0)efe| uom 9}iinimum ni ^ 
oerftanben. ЗВег ri tigc (B lüffe gieljen шШ, ber ^)erglei e 
forgfältig auägen)äl)lte, mit §гае(1еп1]'ргефепЬег Düngung 
oerfe^ene ^^a reellen mit ^ilfe ЬегЖаде untereinanber 
unb mit ungebüngten, aber luo^lgemerft in b e m f e I b e n 
^ a l ) r e  u n b  © ф 1 а д е .  

ЗФ fann I)ier п1ф1 nül)er auf bie 3lu§fü^rung uon 
gelb^)erfu en eingeben. (Sin ieber fann fi  au§ ©Triften 
barüber felbft unterri ten. ЗФ т0ф1е nur barauf ^inge= 
raiefen Ijaben, ba^ fol e  Setfu e uiel gu raenig au§gefül)rt 
Tüerben, ba^ bas blojge ©e^en unguoerläffig unb её an 
ber M't иФ einge^enb mit ®üngungöfragen ju 
bef äftigen, bamit Xrugf lüffe mit ibren folgen паф 
3)fögli feit oermieben werben. 

(3lluftrierte lanbtt). 3t9- 1913. 9ir. •22) 

Z n e i n u n ^ s a u s t a u f d ? .  

Die füt? t)ic^3MCl?tcn in Hufelanb. 
3i4r empfingen folgenbeö ©ingefanbt: ®ie 'Jtational: 

Cfonomen in ber ganzen SBelt bef äftigen fi  mit ber 
^rage, luie bei ber f nelI  a fenben ^eüölferung bie 
(Srnäbrung ber Sltenfi^en in тодИф fein mirb. 
3)ie 3?1е1)§йф1ег Ijaben ein befonbereö SU raiffen, 
lüie ber Äebarf an  ^Ieif  gebetft luerben rairb. 

Um fi  ein 33ilb uon ber ^i^^^unft тафеп §u fönnen, 
mu^ man einmal auf bie 'i^ergangen^eit gurüdbliden, ^roar 
bei ben l)eutigen 3Serfel)römitteln nur auf ca 50 
^UJan luirb erftaunt fein, П)е1фе foloffalen i^eränberungen 
in biefer ^eit uor fi  gegangen finb. 

^iö gum ^al)re 1860 шаг ein  berf uB an 5'leif  
in allen europäif en l'änbern; felbft Crnglanb war im 

0tanbe fi  felbft ju uerforgen. Ü'ö trat aber f ou l s70 
für ©ngianb Ьаё ЗЗеЬйг^п1ё ein, fpejiell  ^inbfleif  аиё 
^ü}eutf lanb, ^änemarf unb ^ollanb einjufül)rcn. 9iuf: 
fif er 3:a[g, amertfanif e  ©фта!^ unb 3pecf, foraie 
gefaljeneö 9tinbfleif  mürben uon 1870—80 mcl)r unb 
mel)r äi>eltl}anbelöartifel. 

5lnfang ber 21ф151дег 3corb=3lmer{fa а1ё 
Lieferant oon lebenbem 3>iel) in ©nglanb auf. Xk ^^4Tife 
für 9^i^bfleif  waren biö (£'nbe ber ^Jicun^igcr 3ol)rc in 
(Snglanb аи^егогЬептф niebrig, foba| bie .^1пЬи1е1}5иф1 
in @uglanb ftarf jurürfging. 

!öiö 1890 fonnte 3}eutf lanb ben eigenen 33ebarf an 
gleif  uollfommcn felbft becfcn, lieferte fogar поф ©фа|е 
паф ^ariö. 

9]om ;3al)rc 1890 ab шигЬс Ьаё gefrorene 9^inbfleif  
uon 3lrgentinien unb © affle^f  üüu 2luftralien in @ng= 
lanb in großen 3)iengen cingefül)rt, fobap biö 1900 Ьигф= 
аиё uon einem 51е1|фтапде1 П1ф1ё gu fpüren шаг, 

ültit bem l^aljrc 1900 таф1е fic^ bei ber norb= 
amerifanif en 3luSfuljr bemerfbar, bajg йф bie 
qualitäten üerf le ^erten; offenbar аиё bem @runbe, 
meil 2lmerifa felbft, banf feiner foloffal ftarf june^menben 
33ei)ölferung großer Älonfument lourbe, unb ber l)obe 3^er= 
bienft ber arbeitenben .Silaffen eine größere ^Jta frage паф 
beftem 5leif e ueranlaf3te. Hauptlieferant für ©nglanb 
шаг ООП 1905 ab Argentinien. X'eutf lanb importierte 
gur д1е1феп 'П1ё £)fterrei :Ungarn, I'änemarf unb 
^oHanb, alfo аиё benfelben i^ibern, bie поф 10 l^a^re 
üorber il)r S8iel) паф @nglanb gefanbt I)atten. 

311ё Monfurren^ uon 0фта1§ unb STalg treten bie 
P f l a n z e n f e t t e  i n  g r ö ß e r e m  Ü ) ( a § e  a u f ,  f o b a §  j e ^ t  - a l l e r  
^^argarine аиё '^sflanjenfetten детаф1 mirb. ^ie 5фше1пе= 
§иф1 unb aJiaftung mit ruffif er (Werfte ift in ®eutf lanb 
faft @roiß=^^nbuftrie дешогЬеп, unb fteigt unb fällt je паф 
ber ^onjunftur. ©d)meinemaftanftaitcn^ bie 1000—2000 
©фшс1пе im ;^al)re mäften, gibt её allein in 3cfileömig= 
^olftein mel)rere ^unbert. 

;^{e ^age uon 1910—13 ift fo, ba^ 3iorb=3lmerifa 
nur поф unbebeutenbe .C.uantitäten uon lebenbem 3>iel) 
nad) ©nglanb bringt unb in Argentinien Ьеи1Иф §u erfennen 
ift, baf? eine Abnahme Ьеё ЗИе^ё ftattfinbet; её ш1гЬ ein 
übernormaler 'l^rojentfa^ ши)С gef la te^; 1912 шагеп 
её 43% uon 1ат1Ифет gefcl)Iac|teten SLsiel). I)iefer 9^üd= 
gang ift auf bie foloffalen ^Beigen; unb 3}?aiöfulturen 
§urüd'gufül)ren. 

2Bie fid) bie geftalten rairb, ift unfdjwer 
иогаиё 5u fel)en. ^iorb:2lmerifa rairb fonfumfä^iger uon 
3^ag gu lag, bei einer gurücfgefjenben ^leifdjprobuftion. T^er 
äBeijenbau in Argentinien wirb enlf ieben поф bcbeu= 
tenber, weil Ьигф bie modernen ^Jfafc^incn bie probufti= 
опё!о(1еп auf ben grojßen ^Шфеп minimal finb, iebenfall  
gri3^ere ^ieinerträge, wie bie ertenfiue ®1е1)5иф1 bringt. 

Anbere Sänber wie 3ub=Afrifa unb Auftralien 
eignen fid) nidjt fo befonber'ö für eine 9^inboiel)5u ^; 
foloffale Türren unb Seudjen uernidjten oftma^ faft bie 
gangen 3.Uel}beftänbe. 

(£'ё f eint alfo, ba§ (Suropa in 
me^r auf ^ф felbft angewiefcn fein wirb, ben eigenen 
5leif bebarf §u beden, unb bie l}ol)en ^leif preife f  erli  
nad)laffeu шегЬеп. 

(Snglanb unb  ranfrei  finb auf ber ^ö^e il)rer 
5leif probuftion angelangt; eine Steigerung 1фс1п1 faum 
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;3m Liergaugenen ^a()rc i[t uou ^JiuBlaub juerft frifc^eä 
9iinbf(eifcl) nad) 5^eutfd)Ianb auögefül)rt unb fc^on marf}t 
biefer 2tnfang (Sinbrud auf bie iUei)prei)e in 9iu^lanb. 

(Sine beut[d)e Mommiffion, befte{)enb auö lienu'jteu, 
§1с11феги uub Aiuauäleuten ()at bie 5d)la(^tl)auöeiurid)= 
tungen in ben ruffifdjen (^roBÜtibten k[id)tigt unb fid) 
befonberö günftig über bie (Sinrid)tungen in Ült'oSfau 
auögefprodien. 

Surd) bie fortgc[d)rittene ^Tedinif unb befjere 5lserfe^r§; 
Toege wirb eö möglid) [ein, gefcftlac^teteö 9iinbf(eifd) auf 
meite Slrcd'en [фпеП unb fieser jn transportieren. 9Iuö 
^innlanb unb einigen Cftfeeijäfen wirb uielleic^t bie ©in; 
fu^r uon lebenbem nad) ^eut]d)lanb geftattet werben, 
тоепп bie UrfprungSgebiete bes '1Ие1)ё üoüftänbig feueren; 
frei finb; alfo unter benfelben >\onbitionen, wie ®änemarf 
unb 3d)]ueben ^^ie[) in Seutfdjlanb einfiUjren. 

\sn ilioöfau unb Gtjarforo eu. поф anberen 'j.Uä^en 
foü ba§ für ben (Syport gefd)(ad)tetc ^Isie^ in berfelben 
äi>eife unterfud)t warben, ba^ baö ^-(eifd) о[)пе weitere 
Unterfuc^ung an bie beutfd)en g^Ieifc^märfte fommen fann. 
;зп fpe§ieüen Slüt)lwagen wirb bie ^eförberung паф ber 
(^ircnjc ftattfinben, wo e§ oon einem ,3ci*ti'^t=^üt)U)auö 
auö паф ben beutf en ©ro^ftäbten beförbert wirb. ®ie 
finanzielle Seite beö Unternehmens fotl gefi ert fein; aber 
e§ ftef)en nod} (£d]wierigfeiten entgegen, inbem bie ги[|{1фе 
unb beutfd)e ^fegierung ein |о1феё Unterne{)men für eine 
9^eit)e uon ;5af)ren fonjeffionieren mü^te. ferner fommt 
поф in ^rage, ob bie Unternebmer bie Überzeugung ge; 
Winnen, genügenb ЬгаифЬагеё SLUef) щ finben. 

'^egüglid) biefer legten ^rage т0ф1е i  ein ^ebenfen 
tragen. 3lngenommen, её follten wö ent^id) met)rere 1000 
Stüd prima 3d)lad)ti)iel) ben 9)Järften entnommen werben, 
fo würbe eö einen bebeutenben ©influ^ auf bie ^^reife 
ijaben, foba^ oielleidit bie ^4>i'^ifc jn 1)оф würben, um bie 
Slusfubr (ot)nenb щ geftalten. (^ute äl>are fann natürlid) 
am iei teften bie llnfoften tragen; unb eS ift bie Aufgabe 
beö ruffifd)cn '•I^ie^)gü ter , bie  ie^)§u t fo ju oerbeffern 
unb ein uri ^en, ba^ niel größere Cuantitäten prima ^iel) 
5um ^i^erfauf fommen. S)ie 9iad)frage паф befferem 5^eif  
ift in aüen ruffifd)en (^ro^ftäbten ^eute fel}r geftiegen unb 
wirb nod] meljr fteigen. (SS ift alfo 3^u fi t uor^anben, 
bafe bie ?'vleifd)=3tu§fut)r uon ^iu^Ianb поф eine bebeutenbe 
Steigerung erfal^ren wirb unb bie Stinbuie^preife fteigen 
werben. 

Wan:; anberö wie bie gleifdjprobuftion i)at fi  bie 
Öutterprobuftion entwidelt. 4)änemarf, ^oüanb unb 
2djIe§wig;§oIftein waren oor 50 3flt)rcn bie §aupt:^ro: 
buftionölänber unb finb её beute поф. 2)ie Sutterpreife 
finb in ben legten 10 abgefetjen uon 33brfen= 
f wanfungen, nur gan§ wenig ober garni t geftiegen. 
Seitbem ruffifd)=fibirif e unb finnif e söutter auf ben 
äl^eltmarft fommt, finb bie ^^^reife in Sonbon unb §am: 
bürg üon ber größeren ober fleineren B^Üutjr biefer 23utter 
abl)ängig. 

(S'ö ift ni t anjuneljmen, bafe bie ^utterpreife in 3^= 
fünft поф böfjer gelten. ®ie g^abrifation uon 3}iargarine 
ift großartig üerooOfommnet unb ba§ grofee '"j.Uiblifum ^at 
ft  ganj an ben Monfum gewij^nt. 

jn 9fuBlanb I)at man biß je^t baä §auptgewid)t auf 
^)J(i^ ^)ie^)^}a^^ung^ teilweife auf  ugo fen gelegt, unb bie 
0ф1аф1о1е1ииф1 me^r unb mel)r üerna lflffigt. ^e^t, ba 
glei  ei^ig Butter unb ^leifd) probujiert unb exportiert 
wirb, würbe её uorteil^aft fein, ein ШпЬ ju  ü ^en, 
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wel e  : t l ergiebigfeit unb 3}iaftfä[)igfeit mit entfpredjenber 
£örperform uereinigt. 

Таё rotbunte l)olfteinif(^e 9}carf Die^j (SBilftermarfd)), 
wel e  biefe (^'igenf aften in I;erüorragenber SBeife l)at, 
ift in ben let3ten ^al^ren me^)rfa  in ben ©ouoerncmentS 
am © warsen ЗЛеег eingefüljrt; её I)at ficb bort аиёде= 
jeidjuet bewahrt unb ift o^ne  Sie^jf lag, 
те1фег für ruffifdje S^er^ältniffe pa|3t. @ё ^at^o^e 
3)äld)erträge, иог^йдИфе ^^ei)  u^ung unb ift gefunb 
unb wiberftanböfätjig gegen flimatif e l^erpltniffe. 2Bei= 
tere Einführungen аиф in anbere ©onoernements finb in 
^^u fi t. ^er 3Sorfi|enbe biefer großen unb älteften Зйф1ег= 
uereinigung ^err Dahlmann, 9leuenborf b. ©1тё1)огп, 
© le wig=§olftein gibt gerne allen ^ntereffenten 2tuöfunft. 

3n neuerer "tan auf größeren (Gütern in 
^olftein mit ber Umwanblung bc5 9ingIer='^iel}S in 93Н1ф= 
9Jtaftüiel) angefangen, inbem man fleinere unb Мф1еге 
i^anb:(Sl)orthorn=^ullen аиё 5lontrollüereinöl)crben benu^t 
unb womögli  eine 'Dtil leiftung uon 4—5000 Siter 
ООП ber 9)Jutter oerlangt. 

©ё ift aujser ^rage, ba^ biefe (Erfolg l)at, 
ift Ьоф biefe Зйф1ипд alt unb bewährt. 

3eit 20 ^;5al)ren hat Ьаё 3lngler=3ud)tgebiet fort; 
bauernb S^errain uerloren, nid)t nur an ben ©renken, 
fonbern Ыё in 3(ngeln h^^iein; babei war bie 3üd)tung 
mit i^anb?©ho^tt)*^^ii nid)t fo plnnmäjBig wie heute. 
S)enn ber ^ert ber  cil = ontrol^üereine war nod) un= 
befannt. ®ie englif en fogenannten S)aira9:Shorthotn= 
Süllen bieten für biefen Ьпгфаиё feine (Garantie ; 
bie 9)1М1фтепде ber ^Dtutter ift ni t Ьигф öffentli e ^on= 
trolle gewährleiftet. ЗБепп nur rote ©hoi'thoi^ii=33ullen 
benu^t werben, bieten biefe 0Ьо^'^^)огп:21пд1ег=31;ф1еп bem 
3tuge ein fd)öneö Silb ber 2^u gcgli enheit. 

2luf meinen ^Jteifen in ben uerf iebenften teilen 
uon 9^u^lanb h^t*^ bie Seobad)tung детаф!, ba^ 
Зйф1ег 1е1ф1 geneigt finb, erftflaffige, wertooße Sutten 
ju hohen greifen im 21иё1апЬе ju faufen, unb bann oft 
uon ber ^)1аф5иф1 enttöuf t finb, weil ber ©ф1ад ber 
SuHen für Ьаё ^Dhittermaterial unpaffenb war. 

a)^it etwaö Serftönbniö unb praftif er i^anbhobung 
ift burd) 2tuöwahl ber beften l^ühe Ьеё lofalen Siehö 
unter Senu|ung ber bagu paffenben 1)оф де§йф1е1еп Sutten 
ein ^l^iehbeftanb gu f affen, wel er fi  ben wirtf af^li en 
unb flima^if en Serhältniffen anpaßt; weber bie Ш1ф= 
ergiebigfeit поф bie ^Jlaftfähigfeit müffen einfeitig heroor= 
treten. Же1фе Ш Sutten щ biefem 3we(f eingeführt 
werben müßten, ift gu fehr uon bem a)htttermaterial ab-
hängig, um einen befonberen Siehf lag empfehlen щ fönnen. 
®ie 9^einäu t irgenb eineö englif eu ober be f en Sieh= 
f lag  wirb oft oerfehlt unb nur mit großen Soften uer; 
fnüpft. 

(Sine grijfeere unb uerbefferte ^1еЬ§иф1 ift für ben 
@utöbefi|er fowie für ben Sauern bie ©runblage einer 
rationelleren  anbw^rtf aft. ^n entfernt com Serfel)r 
gelegenen ©egenben fönnen bie Sobenfrü te Ьигф a)Mftung 
Ьеё Siehö am beften auögenu^t werben unb Ьгаифеп auf 
ben oft f le ten äBegen ni t meilenweit tranöportiert gu 
werben. 

®ie ^иеЬ^пф! wirb bie befte (Srwerb quette ber ruf= 
fif en  anbwirtf aft werben. Siele 9J^enf en fönnen 
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it)reu Sebenöuntcrt)alt ЬаЬигф finben. 3ic roirb eine 
roeütragenbe Sebeutung für Ьаё тоЫ|фа[1Ифе l44ien im 
gangen Sanbe I^nkn.-

® n g e I b r e d) t, 
3ucl^tüte^:3tgentui- u. 3I«5funftöftclIc für 3:1сг5иф1, 

§ufum, 3(^I.=§D()"teiu. 

^eiT ^^rof. Dr. '^4 31 e g Ш а n n l)at bie ®üte ge; 
Ijabt bie nun folgenbe ä" geben: 

^err @ngelbred)t präjifiert feine 2(ugfü()rungen über 
bie ©ntraidelung ber 3]iet)jud}t in 9ht^lnnb uom ©tanb; 
punft beö ^leifc^uie^taufer§ nnb ^udjtüie^eyporteurä. (i'r rät 
für ©übrn^Ianb ben uo» äBilftermarfdjuiel) unb 
&anbfl)orU)orn, bnmit bie projeftierten 3d)lad)t[)äufer in 
(£t)orfon) unb ^tüöfau im Staube mären ein gleid)mä^i= 
gereö 9Jfaterial gu uerarbeiten. 

33etractten mir biefe ^rage uom 2tanbpunft ber 
ruffifc^en Sanbroirtfdjoft. Tie ^auptprobnjenten uon ^leifc^ 
finb bie погЬНфеп unb norböftlidjen ©onuernements, bnö 
Steppengebiet ©übru^IanbS unb enblid) .Cft= unb 3üboft= 
ru^lanb. Überaü ift bie iUebjudit поф ungemein ertenfiu 
unb bie ^Dt'aft erfolgt entmeber auf Der 'il>eibe, roie 3. 
in ben Steppengebieten ober, mie in ^liorbrujslanb, burd) 
'b^erfütterung großer äicengen oon ^eu. Mraftfuttermittel 
lommen nur auSna^mSmeife in ЩпгоепЬипд unb finb meift 
uom tüirtfc^aftlid)en Stanbpunft iirationell, benn fie müBten 
per 33al)n unb auf ben fc^lecf)ten ruffifdjen SanbftraBen 
i)erangefabren merben. (S'nblid) finbet nod) auf ben (Gütern 
mit ted)nifc^en Setrieben ^täftung uon i^iel) uermittels ber 
SlbfäHe biefer ted)nifc^en Setriebe ftatt, bod) fo(ct)e ©üter 
probujieren i^r 3}taftüiet) nid)t in eigenen gerben, fonbern 
pflegen Ьаё 9Jiagerüie^ auö ben 3Siet)3uc^t treibenben Se; 
girfen gu importieren unb tun gut baran, benn im ganzen 
ЩйегЬаигЭ^ароп feljlt её an SBiefen unb äöeiben, шоЬигф 
eine 2tufäu^t oon i^ungoiet) erfd)n)ert unb fo uerteuert 
mirb, bafe fie nic^t mebr uorteil^aft ift. 

X^aB bie Siel;gu(^t 9iu^lanb§ einer Hebung bebarf, 
baran ift fein 3^öeifel unb ^err (Sngelbrec^t t)at uotlfommen 
rec^t, wenn er feinen 2tuffa| mit ben 'ii^orten fcblieBt: 
,,5)ie Siet}äud}t roirb bie befte ©rrocrbSquette ber ruffifc^en 
Sanbrairtfc^aft werben." ^inblicf (jierauf bat baä 3}ii= 
nifterium ber ßanbroirtfdjaft fcbon feit Qi'ofeß Sum= 
men für bie Hebung ber ruffifd)en Sie[)äuc^t geopfert unb 
Spejialiften angefteflt, weldje über biefelbe wachen foüen. 
Db Ьаё ^etl freiließ uon bem im 33e§irf ^ufum ^eimifdien 
äBilftermarfc^üie^ unb bent Sanbfljort^orn gu erwarten ift, 
Ьаё bürfte mir jweifeUjaft erfc^einen. 

3)ieiner fc^on oft geäußerten Slnfic^t nad) muß man 
bei einer jeben Hebung ber 'iUetjjudit uon einer Serebelung 
be§ üortjanbenen £anbi)iel)§ auögeljen. 3" ben baltif^en 
SBirtfc^aften l)at ficb baö аиё Slngeln, 9iorbfd)Ie§wig unb 
©änemarf belogene D^otniet) nur barum fo га[ф einge= 
bürgert unb gut bewährt, weil её bem weftflawif^en 9^ot= 
 )ie^, gu bem aud) ber größte ^^eil unfereö Sanbüiel)§ ge= 
^ört, p{)9logenettfc^ natje oerwanbt ift unb bie Serebelung 
Ьеё SanbüiefjS ba!^er of)ne ajfenbeliömuö unb Э^йВДШде 
üor fic^ gel)en fonnte. 

3n gang Dbrbrußlanb finben wir baä Ijornlofe 3^innen= 
met) unb im Stromgebiet ber ®wina bie ßf)oImogoren 
mit i^ren uerwaubten Schlägen. ®iefe <3ф1аде müffen 
au0 ft^ ^erauö oerebelt werben, benn feine wefteuropäifc^e 
^ulturraffe würbe unter biefen primitiuen Serpltniffen 
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^JiorbrulßlanbS gebeiljen. ®a§ beweift fd}on baö Sdjirffal 
Ьеё im 18. unb 19. ^t^tjrbunbert importierten §oflänber= 
üietjö, welches nur geringe Spuren t)interlaffen t)at. 3)te 
Cibolmogoren ließen fic^ fd)neü unb gut au§ fid^ berauö 
oerebeln, fobalb nur gelingt bie faft auöfc^IiejBlicf) auö 
Sauern befte^enben 
gu überzeugen unb ben fortgefet^ten (Syport ber beften ^ül^e 
gu uerbinbern. (Sö fte()t ^u ()offen, baß biefeS unter ber 
fachgemäßen Leitung be§ Spegialiften für 2:icr§ui-bt in 
3(гфапде1ё!, ^errn l'tniffimow, gelingen wirb. Xaß ba§ 
l)ornlofe ^innenuiel) aber am beften ol)ne fremben 
Sluteö nur Ьигф beffere Haltung unb ^^flege fo wie 2tu§= 
wal)r be§ uerbeffert werben fann, baö be= 
weift uns baS Seifpiel ber Serebelung beS Ijornlofen fd)we= 
Difcben ^cmtlanbüieljö. 

9lm Cberlauf ber 2Bolga finben wir bas ^^roflawer 
iUel), weites fid) fd)on beute eines guten 9?ufeö in 3iuß= 
lanb erfreut unb baS ficb für eine ©urc^freugung mit 
'ii>ilftermarfd)= ober Sbortl}ornblut faum banfbar erweifen 
würbe. 

(^ang 'ii^eftrußlanb fommt fürs erfte für einen ncn= 
nenSwerten 3^leif eyport faum in ^е1гаф1. X'ie ^leifd); 
preife in ben Stäbten fteljen faum l;inter benen ®eutfd)lanbs 
gurüd. Tie ^leif preife in 9^iga würben g. S. in beutfdjer 
äi>äbrung 1 32 ^^f. pro .sigr. Ьигфаиё тф1 erftflaffigen 
9ünbfleifd)eS betragen. Sei ben l)oben greifen für 9J?ager= 
üiel) ift ber 3Jiaftbetrieb außerbem fo wenig lufratiu, baß 
bie ^liUrtfdjaften immer mel)r unb mel}r oon ber älJaftung gut 
9}^1фо1е1)1)а11ипд übergeben, weld^e fid) beffer rentiert, benn 
bie beutigen 3}^il preife werben in abfe^barer З^'^^ faum 
gurüdgeben, bie 3^leifd)preife fönnen aber аиф faum nod) 
nennenswert fteigen, wäbrenb baS 3)lageroieb bei ftärferem 
©yport aus Sübrußlanb inS 3luSlanb immer teurer unb 
bie 9)iaftüiel)baltung immer weniger gewinnbringenb wer= 
ben muß. 

äBeftrußlanb bürfte bal)er für bie пйф^е 3^^^ ^^if 
3JiiK-bprobuftton angewiefen fein unb follte fein roteS ;^anb= 
üieb nad) biefer 9^i tung oerebeln. ®en gangbarften 
'il>eg bici-gU 1Ф0П bie Serebelung beS roten balt^f en 
SanbüiebS gegeigt unb liegt fein plauftbler ©runb bafür 
üor, baß bie SBeftgonoernementS einen anberen 3Beg ein= 
fd)lagen unb baS an fette SRarf weiben gewöhnte äßilfter= 
marf üieb wählen. 

Ter Hauptlieferant für gleifd)üieb ift bie ©teppe in 
Süb= unb Süboftrußlanb, wobei gwei oerf iebene 9iinber= 
tijpen in ^rage fommen: baS graue gum ^^rimigeniusftamm 
ge^örenbe Ufrainer^Steppeneieb unb baS rote ^almüden; 
Dieb wit feinen Serwanbten, für wel e S^affengruppe 1ф 
feiner 3ctt ben Sammelnamen bos orthoceros proponiert 
babe. Sei ber Steigung beS ruffif en ©utsbefi^ers, Ser= 
fu e mit ben oerf^iebenften Jlulturraffen anguftellen, ^at 
eS аиф an Krängungen mit bem S^ortborn п1ф1 gefel)lt 
unb fteHt Herrn @ngelbre ts Sorf lag fein ЭЪоит bar. 
®iefe Serfud)e mußten ber 9btur ber Sad)e паф miß= 
glüden, benn baS ©teppenoieb finbet feine 9iabrung auf 
ber mit einem langen garten @rafe beftanbenen Steppe 
unb muß im Sau feiner SerbauungSorgane biefem ^utter 
angepaßt fein. Фаё S^ortbornmel) ift auf große äl^engen 
uon toftfutter angewiefen unb bie KreugungSprobufte 
uerwerteten baS Steppengras f le ter als bie reinraffigen 
^nbiüibuen, weshalb S^ort^ornfreugung für baS fübruffi; 
f e Steppenoieb ni t апдеЬгаф1 fein bürfte. TaS 
liegt aller  ßaf)rf einli feit паф аиф l)ier, wie in 9brb; 
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ru|laub, in einer ]ad)gemäjsen 21и6ша1)1 ber ЗифШеге unb 
befferer jgaltung unb ^^^ftege beö bürften 
|Чф bei' Xi)puö unb bie 3)iQfttäl)icjfeit Ьеё Steppenuiel;ö 
balb beffern. ^ie einjige 9iaf|e, ше1фе jur 3?crebcUmg 
beä grauen llfrainerüiel)S I)erangejogen werben fönnte, 
шаге Ьаё 5l>ie^ ber ^Womagna, lueldjeö mit bem Ufrainer= 
uiel) äroeifeüoö na()c ueriuanbt ift unb in ber Slreujung 
bie g^utterbanfbarfeit roefent(id) eri)ö[)t*). beim 
grauen Stcppeuüie^ иф bi^ 3)iild)ergiebigfcit burd) 
ша^1 ше[еп1иф üerbeffcrn läßt, baran ift nid)t ju ^roeifeln 
unb barauf lueift glcic^fnüö ^шппош I)in. 3lufeerbem 
bellet oübru^lanb in feinem roten i^loniftenuiel) einen 
red)t guten ä)üldpief)f(^Iag, ber burd) ^reujung mit 2öilfter= 
marfc^üie^ nur leiben bürfte, benn ^Jiarf^uiet) begeneriert 
ftetö auf ber 3teppe, Ьаб leieren ппё aud) fc^on bie in 
Sübioeftafrifa детаф1еп ©rfal^rungen mit bortbin impor; 
tiertem 33{arfct)üiel). 

^at ^Qerr (i;itgetbred)t nlfo burd;au§ barin red)t, bap 
Ьаё ^eil für 9hiBlanbä l^nibn)irtfd;aft gum großen S^eil 
in einer Hebung ber ^iNie^3ud)t beftetjt, fo irrt er Ьоф 
letber in ben uorgefd)Iagenen äßegen. äBeber Ьаё üi^ilfter: 
marfd)= поф Ьаё ©t^ort^ornuiel) fann, abgefet^en bauon, 
baß biefer ^Raffen aud) ungemein teuer finb, in 
nennenöiuerter 'ii>eife gur ^Д>егеЬе(ипд ber ßanbeöüie^gu^t 
weiterer Sejirfe bienen, weil baö "iRilieu berfelben berartig 
ift, ba^ bie l)tad)su t ber importierten Jiere ausarten 
mufe. (Sin eingebenbeö Stubium ber alteingefeffenen ßanb; 
üie^f ^äge паф ibrer 3lrt unb Haltung, eine jiuedent; 
fpred)enbe -Iserbefferung ber le^teren unb eine ri tige 3tuS= 
n)al)l ООП artueriuanbten barin liegt meiner 
3lnfi^t nad) in ber §eil oon 3iu^lanbö 
9iinbüiel)3ud)t. 

Dr. e t e g m а n n. 
3{iga, 3)Kiv3 1913. 

fragen imö 24nttt^orten. 

(fragen unb Slntioorten uon allgemeinem 3 « t e i e | j e auo 
bem iieferfreife ftnb ftctö егшйп)ф1. Slnon^me ©infenbuiigen fönnen 
uic^t berüdfic^tigt шсгЬеп. 5^ie Sieröffentlid^uug ber 5Janicn fann 

auf SBuufc^ unterbleiben.) 

jtnttdort. 

18. Зсаф ber mir uorliegenben ßei^nung 
ju urteilen, fd)eint ber S)amm ni t nur gu fdiraai^ an= 
gelegt, fonbern аиф fd)le t funbiert ju fein. 

2)ie Tammfoble foüte minbeftenö üier 9}fal fo breit 
fein iilö ber Tamm ()оф ift. 31и|зегЬет barf mit ber 
3d)üttarbeit nur begonnen luerben, пафЬет ber 9iafen, 
fo luie bie  ei e f  ar5c Crrbc biö auf ben feften äRutter= 
boben entfernt loorben ift. ^aben wir её mit einem 
terial ju tun, baß '-li^affer bur läffig ift, fo empfie[)lt её 
fid) ben ^amm mit einem Seljmfern gu uerfeben ober bie 
^nnenbijf ung mit einer ein ^yuB biden Ve^)mf i t ju 
belegen, bie minbejtcuö biß 'pux .s>ol)c Ьеё Ieid)n)afferfpiegelö 
rei en muB- ^iefe 'L'el)mfd)id)t ober ber l'e^mfern foÜ 
mögli ft tief in ben (£"rbboben oorbringen, um bei Ьигф; 
Idffigem Untergrunbe, baö 2)urd)fidern beS '-llnifferö unter 
bem J^amm üerl)inbern. 3ollte ber I)amm 3^)^'er l^tn: 
fid)t nad) ftarf genug fein, um ben G gufe ftarfen 'li,4iffer= 
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brud auf bie Фапег ertragen ju fönnen, fo^ fönnen ^it-' 
i^n am ^ei ften bi ten, шепп fie an ber ^nnenfeite be& 
®ammeö einen etiua ein ^ufe breiten unb brei bis oier 
^uB tiefen ^anal auöt^eben, ben fie mit guten feften Se^m 
üoüftampfen laffen. 2)iefe  e^mfd)i t fann ft  bann 
oberhalb an bie 3»"C" öf ung beö S)ammeö anlegen. 
Um ein 2lbru^f en Ьеё &f)meö gu üert)inbern, belegt man 
ben S)amm entroeber mit 9?afen ober f üt^et поф eine 
Sd)i t ©rbe barauf. 

Dl)ne bie ^^robuftionöfraft eineö i^ei e  ju fennen, 
ift её пптодИф eine 35efa|3a^l §u nennen, ^етфе mit 
gutem Untergrunbe, bie au|erbem Ьигф па^гипдёгегфе^ 
^elbraaffer gefpeift raerben, fönnen meift pr. Sofftelle mit 
50—65 gweifommerigen 5^arpfen befe^t werben, ^ft ber 
S^eid) jebod) naf)rung§arm, bann mit entfpre enb weniger, 
ä^on einem glei  eitigen 33efa^ mit ©d)leien mö te хф 
;^1)пеп anfange abraten. ©oÜten fi  in ii)rem Хе1ф 
©tid)linge unb anbere fleine ^^if^e einfinben, fo würben 
3ic mit etwa 20 einjährigen Diegenbogenforellen alö 9^eben= 
fif e im  arpfentei  üorau ft tlid) gute S'iefultate erzielen. 
3)ie Spiere wa(^fen in ^arpfentei en meift fe^r gut ab. Ш. 

вйфсг, 

^гаШ(фе Stnkttung jur S^obenbearbeitung unb 
Saaten^flege. 3luf @runb einer in ber 2lderbau=3tbteilung 
ber ®eutf en  anbwirtf aft gefellf af^ im ^rübjabr 1912 
gehaltenen ЗЗог1гадсё bearbeitet oon 9}i. Töpfer, 9iitter= 
gu^ pä ter in ©ro^5f o er bei Seipjig. ^^arei;, 33erlin 
1913. 9){arf 1.50. ©, 22 unb 10 ^arbbrudtafeln. 

^er 9^ef. таф1 befonberö barauf aufmerffam, wie 
wi tig neben ber fa gemä^en ^obenbearbeitung bie г1ф= 
tige Unterbringung ber Saat ift. @lei mä§ig tief in ^e= 
rüt)ruiig mit bem fapillaren Untergrunböwdfferftrom mu§ 
bie ©aat liegen, ^ur Unterbringung eignet fi  bie S^öpfer« 
f e ^rudroüe. ©el)r inftruftio finb bie 10 farbigen 
Xafeln, bie fowot)l fehlerhafte а1ё richtige Sobenbearbeitung 
unb ©aatunterbringung barftetlen. ^m 3wf«mmenhang 
mit bem Isortrag Ьеё ^irettor @ebig empfehle 1ф Ьаё 
©tubium biefer Safein. Ob wohl atte unfere Sefer ben 
famofen ä>ortrag ©ebigö (f. 33. 2B. 9lr. 12) ftubiert haben 
ober fehlte bie ba§u unb mufete bagu uerwanbt 
werben, um bei ber bieejährigen ^rühfahröbeftettung alle 
biefelben gebier §u тафеп, bie oon jeher gema t 
worben. ©p. 

allerlei нафнф1сп. 

iiaubmirtf^aftlit^e StMöfteUuiig in «Renal, ben Sagen 
uom 22. big einfc^Ue^U^ 25. ^uni (5. biö 8. ^uli) J913 oeranftaltet 
ber (iftlänbifc^e Sflnbrairtfc^aftlirf)? 35erein biefe Slugftelluug. S)ie 
Inmelbungen ftnb bi§ jum 1. ^uni er. an Ьаё gef^ciftöf. ©lieb bes 
Sluöftellungäfomitee, 33. üon 3Better=3fJofent^al, in gteuat (kitterl^aug) 
ЗП rieten. 2)аё gebrucfte Programm ift jur Sluggabe gelangt. 

5P?oorf«Itiirnu§ftcüuit0 in SBilna. 3)ie Sßilnaer ©efeUfc^aft 
ber Sanbrairtfc^aft mill im §ei'bfte 1914 in Sßilna eine Slugfteihmg 
für 9JJoorfuUur, Xorfuerroertung, Sßalbbau unb '5ifd)erci ueranftaltcn, 
bie fiel) auf bie (youucrnementg SBilna, Äorono, ©robno, SJinff' 
ilMtebft, 9JJol)ilero, .^urlanb unb Siolanb erftrecfen foll. 

ü  r  b i e  a {  e  b  0  1 1  i  0  n ;  © u f t a u  o o n  © t r ^ f .  



Sperrvorriditung des Falltores. Torrahmen mit U-Eisen von 
unten gesehen. 

Falltor von unten gesehen. Seitenmauerwerk desselben mit 
in ihm verfestigter Brems-Vorrichtung. 

Ansicht der Gleitrinne von unten kurze Zeit nach dem Pas- Ausmündung der Rinne in die Düna, 

sieren der Flösse. Die Strauchbarrieren haben sich wieder 
gehoben und eine fast senkrechte Stellung eingenommen, 
nachdem sie durch die Flösse leicht zum Boden angedrückt 

wurden. Im Hintergrunde die Fallschleuse. 
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ßaltilchcWochcnfchrift für iandroirtkhaft 

Geroerbe und fiandel 
Organ des Cftländifchen Candmirtfchaftlichen Vereins in Renal 

der Kurländifchen ökonomifdien Gefcllfchaft in ITlitau 
und der Kaifcriidien CiDiändüchcn Cemeinnü^igcn und Ökonomifchen Sozietät 

fierausgegebcn oon der Ökonomilchen Sozietät in Dorpat 

Slbonn e ment§prei§ infl. 3uftfttung§= unb'JSoftgfbü^r iä^rlttf) 5 SRbl., öatbjä^rlidö 3 ШЫ., ol^ne SufteUunfl ]й6гИф 4 9J6I., ^al6jüötli(^ 2 Ш61. 50 Äop. 2)te Slbonnentrn 
ber 3?tflüitf)en ßpifung erhalten bei SSeftelluiifl burcö bcren GSefctiäfiäftede bie 33. 3B. ^um SSorjUfllpreife uoit jä^rlicö 3 3i{bl., ftalbjä^rlii^ 1 3ibl. 50 S?op., unb Biertfljü^rlid^ 
75 — Sniertioii^aebit^r pro 3=яе<р. 'ßetitieile 10 йор. Sliif „bec erfteii unb legten eeite (faUl öerfügbar) 20 йор. S8et größeren Sluftrügen iHabatt паф Übereintunft. 
— (SmprangÄftellen für SlboimemeutS unb 3"|erQte Äan^Iei ber Öfonomijcheu Sozietät in $orpat imb ф. fiaafmannä 58ифЬгисГеге1 in 'Sorpat, Äanjiei brr Äurlänbifd^en 
Ctonomifcöen ®etellfc^aft in TOitau, bie ©efdiäftSftelle ber atigafdjen Sf'tung in ЗНца unb bie größeren b«utftf)en 58иф1&апЬ1ипдеп. Strtifel njerben nod) feften ©ä^en honoriert 

iofern ber aiutcr biefen Sffiunfd^ cor 2)ructlegung än&ert. 

can^it)irtf^aftud?c prodiujiats 

JubiliäumsausftcUuttö in 

29. 9Jfni bis 2. ^um 1913 (16. bis 21. Wiai n. 0t.) 

Sluftrncjc bc§ 3]orfi^cnben ber йппЬтои1[фа|1ё: 
tammer für bte Cftpreu^en finb ипё banfenöraerter 
äBcife eine 9?ei(je uort Sejpre^ungen Ьигф ben ®e[(^öftg= 
füt)rer ^crrn Dr. ^üffmeifter jur 3Seröffentlid)ung überfanbt, 
bie ^inraeife auf bie einzelnen 3lbteilungen ber Sluöftettung 
entljaltcn. wber ba§ Oftpreu^ifc^e ^wc^tüiel) roirb ge= 
fc^rieben: „Xa§> Cftpreu^ifc^e beffen 
'Jiuf im 3iiIonbe, roie im 3luSlanbe ein gan^ auggejeid^; 
nct?r ift, bilbet mit bcm eblen oftpreu^ifdjen ^ferbe auf 
ber Ianbroirtfrf)aftlid)eu ^roüinjiab unb ^itbiläumsauö; 
ftellung ben §auptanäiet)ungöpunft ber ja^reic^en ^Ы)кх^ 
üereinigungen, bie auö bem Sßeften unb Dften ®eutfd)lanb§, 
aus ben baltifd)en ^^rouinjen, au§ 8üb:9^tu^lanb unb 
©aligien fid) angemelbet l^aben, um baö (gliteuiel) ber oft; 
preufeifdien Siinbuie^jüc^ter auf ber 2luöfteüung ju befid)= 
tigen. ®ie oftpreu^if^e ^oIIänber:^erbbud)gefeUf^aft, bie 
auf eine 40 S^ätigfeit gurüdblidt unb fi(^ bie 
größten iserbienfte um bie I)eimifd)e 9iMnbüiel)äud)t crroorben 
I)at, [obajB ein 2ijp für Ьаё o[tpreuj8ifd)e fdiroar^imei^e 
ii^ie^ gefc^affen ift, luirb bie beften :i^ullen unb mciblidjoii 
liere auöfteüen. *) ®ie ^eruorragenbe SJiildjergiebigfeit unb 
bie fc^öne ^örpcrform, bie beiben ^uc^tjiele ber oftpreujsi; 
fc^en ^erbbud)ge)"cllfc^aft, bie bei allen iljren 9iaffctieren 
uertreten^inb, finb ja meit unb breit befannt. 21иф ber 
im 1-904 in ber ^ilfiter IKieberung gegrünbete 
3)ii(d)üiet)fontrolIüerein6üerbanb, ber mit befiem ©rfolge 
fc^mar^^raei^eö -1^iebej:unger ^isiet) §üd)tet unb a}üld)= unb 
^uttcrüerinertung ber 3;^iere nac^roeift, luirb mit feinem 
^affeuiel) ucrtreten fein, hieben ber fd)n)ar,^:roei§en ^iaffe 
mirb auf ber 3luöfteQung ebenfalls auSgefteÜt rotbuntes 
Ijolfteinifci^eö 'lUef), für п)е1феё in ^"ftßi^burg befanntlic^ 
eine ^erbbuc^gefellfdjaft beftef)t. — T^ie 3u^tuereinigungcn, 
bie äur ^t)rberung ber fleinbäuerlid)en f'ift 
aüen 3:eilen gebilbet ^aben, fteüen ebenfalls Spiere auö, 

*) 2tm Sonnabenb ben 31. Ü)lat uorm. 9 Ui^r fiubet eine 33ußen= 
auftion ber §сгЬЬифде[с11|фа|1 auf bcm 2luöfteUungöpla| ftatt. 
3itr 2Uiftion fommen nur SuUen, bie auf ber ^rcoingialfd^au ou§: 
geftellt unb bort jur '^rämiierung gugelaffen finb. 56 Fullen roerben 
uerftcigert. (U SRilt. be§ ©efc^äftöfü^rerö ^eterö.") 

um gerabe аиф einen 33en)ei§ gu geben, wie planmäjBig 
ber gefamte ^inbuietjbeftanb in ber ^roning Ьигфде= 
gürtet ratrb." 

3 { n  ^ f e r b e n  f i n b  c a  3 0 0  © t ü d  X r a f e ^ n e r  u n b  
r^einifc^=belgifc§er S^dit auSgefieÜt. ^ГадИф finben 
3Sorfül)rungcn ber ^aoaUerie unb reitenben 3lrteIIerie ftatt. 

äi^eitere Slrtifel mad)en aufmerffam: auf bie 1 
f d; e r e i а b t e i I u n g, bie uom CftpreuBifc^en 5ifc^erei= 
ä^erein burd)gefü^rt ift. hieben SBilbfifc^en unb Hrebfen 
werben bie 9ht^fifc^e ber ^rouing ben etanb biefeS @r= 
TOerbSgraeigeS geigen. Über 500 Sfiummern roirb eine 
3agb: unb ^osbbeuteauSftellung umfaffen. 
iDie 3luöfteIIung für gorftroefen enthält grapl;if(^e 
®arfteUungen, 5larten, ^orftinirtfdiaftöbüc^er, gorftgeräte, 
©tammf(^eiben non oerf^iebenen ^olgarten unD Mnben; 
ftüde, ©egenftänbe be§ 33ogeIfc^u^eö unb lebenbe ^orftpflanjen 

2)ie 3entralüereine für ^ienen§ud)t in ilijnigöberg, ^n= 
fterburg unb 3lllenftein fetten eine ©onberauSfteÜung für 
Sienen3ud)t in ©gene. 

Sie Ianbn)irtfd)aftüd)e ^ubiläumöauSfteHung gibt ein 
33ilb über bie Sirtfd)aft§§n)eige С b ft b а u, W e = 
m ü f e b a u ,  ( ^ G a r t e n p f l e g e ,  © e f l ü g e l g u c ^ t ,  
bie befonberS aud) ein 2lrbeitögebiet ber f(einen 33efi^er 
unb ber bäuerlichen 33et)ölferung ausmachen. 

S)urd) bie Einrichtung eines © c^ u I g а r t e n S auf 
ber 2lu§fteflung {)offt man fletnere 3täbte unb Sanbge= 
meinben gur 9iad)al)mung §u oeranlaffen unb bamit ben 
©artenbau §и förbern. 

©in ätrtifel „2Б а S alles aus ber l d) w i r t= 
f Ф а f t-1) e r ü 0 f g e 1^ be^anbeft bie raic^tigflen ©rjeug^ 
niffe, bie aus ber äRilch ^eruorge^en: „®S ^werben auSge= 
ftellt üerfc^iebene ©orten uon getrodneter SJJild) ober ШЩ-
puber, fonbenfierte ober eingebidte 9}iilc^ mit unb ol)ne 
3uderjufa^ fterilifierte 3}Jilch unb ©a^ne, 3)iilchäuder in 
2:raubcn unb in ^uluerform, 9}?ilchfäure. iiefir, |)ogl)urt, 
^afein unb feine 3lbtömmlinge ^^laSmon, ©analogen, ©a: 
nofe, ©ulaftol, Diutrofe, ©ufafin, D^iätjrpuloer :c. 9iur ben 
raenigften l^erbrauc^ern biefer mit Ijoc^trabenben 3?amen 
begeid)neten ©toffen bürfte eS befannt fein, ba§ biefelben 
aus ber fo raentg gefchä^ten 9}Jagermilch Ijeruorgegangen 
finb. ®iefe Präparate raerben unoerljältniSmäBtg teuer 
befahlt, fo foftet §. 53. 1 kg ©analogen 30 9}?arf, 
baS 9^о1}та1ег1а1, bie fo billige 97?адегт11ф, wirb oiel §u 
wenig gefauft, obwohl fie поф reidi.er an ©iroeil ift, als 
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bie frifc^c 3)iild). ЗЗе[опЬсг0 intereffnnt ift Ьаё оиё bem 
Däfern ^ergeflettte ©alalit^, raelc^es einen (S'r[a| für 
Elfenbein, 3^üwlotb, ©c^ilbpatt, äliarmor, Korallen :c. 
bilbet, ebenfo bereitet man barauS g^ilmo foroie einen @rfa| 
für ^ferbeljciare. 2Iu§ ber äliagermilc^ IteKt man аиф ein 
\.'iebig'ö 3=(eifcbej:traft fe^r а^пИфеё ^^räparat ^er. 

Xk für bie S3ereitung oon Butter unb 5läfe erfor: 
ЬегИфеп i^i^föftoffe, roie färben, flüffige unb puluerförmige 
l'abpräparate, ©alj 2C. finben fic^ ebenfalls öor. 

®a bie ^erfteHung uon 9}Н1фри1иег in unferer ^ro= 
Dinj bereits einen großen Umfang genommen I)at, finb auf 
einer I^abette bie (Srgebniffe ber 2lnahjfen biefeS ©rjeug; 
niffeS §ufammengeftellt. 

;i)ie üorgefü^rten Slpparate unb (Geräte laffen fid) in 
3 (Gruppen fonbern. ®ie eine ©ruppe bient §ur 3lu§= 
rüftung eines ^ontrodoereinS, eine §roeite gur SluSftattung 
beS SaboratoriumS' einer größeren 9J?olferei unb bie britte 
umfangreid)fte ©ruppe fül)rt bem ^efc^auer bie даще @in= 
ri(^tung beS ßaboratoriumS einer mildirairtfc^aftlic^en Шх-
fu^Sftation öor 2tugen. 

2luf uerfc^iebenen S^^obeüen finb bie ©rgebniffe ber 
ein gaugeS 33iertelia{)r^unbert ^inburcf) ausgeführten Unter= 
fu^ung ber 3}Jifc^mil4 ber ^erbe ÄleinI)of=2:^apiau über= 
fi(^tlid) gufammengefteUt. 9Jian fann barauS erfennen, 
п?е1феп ©фшап!ипдеп bie 3Kiti^ 
unterroorfen ift, unb roelc^e SBerte tatfä^lid) bei ber ^JJiil^ 
einer üorjügli^ gehaltenen unb reic^Ii^ gefütterten ^erbe 
uorfommen fönnen. 3luf einer anbern I'abelle finb bie 
(Srgebniffe üon 52 uoUftönbigen Stnali^fen ber 9)UfchmiI(^ 
ber J^önigSberger 9JJolfereigenoffenfd)aft in 9)ionatSmitteb 
ga^len gufammengefafet. ®iefe 2luffteEung geigt bem Se= 
f l a u e r ,  r c i e  r o e n i g  b i e  o o n  b e r  ^ o l i g e i  g e t r o f f e n e  
^eftfe^ung eines beftimmten für alle 3Honate beS ^a^reS 
gleich Fettgehaltes bem ^efen ber 9)^1ф З^ефпипд 
trägt. — Weitere ©arfteHungen führen bie roi^tigften 
©rgebniffe ber Unterfud^ung ber 9)iild) einzelner 5lühe 
ber ^erbe oon ^leinhof=3:^apiau uor. X!ic Ьигф biefen 
SSerfuch feftgefteHte grofee ^erfc^iebenheit ber Suttererträge 
uon gleid) gefütterten ^ü^en einer unb berfelben ^erbe 
gab Щп1а|в gur Silbung ber fogenannten ^ontroUuereine. 

®a§ eine Steigerung ber toftfutlergaben bis gu 
13 ^-Pfb. pro 2;ag unb J^opf eine ©rhöhung beS 3^ett= 
^ehaltcS ber ^DJilch nicht h^tbeiguführen oermochte unb fich 
unter ben obroaltenben ^^erhältniffen ber ÜlUlchoerroertung 
feineSroegS befahlt machte, erfennt man aus einem imi-
jährigen ^ütterungSoerfu^ mit .Hüben ber ^erbe uon 
.Hleinhof;2:^apiau, ber auf 2 großen Sl^abellen bargefteHt ift. 

©chlie^lich roerben bie e t r i e b S e r g e b n i f f e 
b e r  9 ) i o l f e r e i * g e n o f f e n f c h a f t  © t o l p  i n ' | > o m m e r n  f ü r  
b a S  S ^ ^ h ^  1 9 1 0  ü o n  i h r e m  ^ i r e f t o r  § e r r n  
^4^. Otto ben ^efuchern ber 3lusftellung in plaftifcher ®ar= 
fteüung üorgeführt. ®a ^Qerr X'ircftor Ctto früher 15 
3ahre lang als 3){olferciinftruftor beS CftpreuBifi^en 9Jtilch= 
roirtfdjaftlichen Vereins eine fegenSreic^e '-ilUrffamfeit in 
unferer ''^roüing entfaltet h^it/ fo bürfte biefe hübfche 
3:^arftellung großes ^ntereffe beanfpruchen." 

^I'ie reich befc^idte 2tbteilung für 9}iafd)ineubau 
m a c h t  a u f  b i e  V o r f ü h r u n g  u o n  o t o r p f  l ü  g e n  i n  
2lrbeit aufmerffam, 10 Uhr am 4. I^uni, auf bem ©elänbe 
(^rofe:33ärthen, Sefi^er ©raf ®önhof=5^iebrichftein, per 
©tation Söraenhagen. 

i ' a n b r a i r t f d j a f t l i c h e  V e r i u a l t u n g  u n b  l a n b  =  
n)irtfc^aftlid)eS3Serfu^Sn)efen werben ihre CTig= 
feit in anfchaulic^er SBeife pr ©arftellung bringen. 

2)ie Dftpreu§ifche ^rooinsialabteilung für l ä n b l i ch e 
äßohlfah^tS; unb^eimatpflege ueranftalteteinen 
a^ortragS; unb ^iSfuffionStag über bie S8 e t ä t i g u n g 
b e r  D f t p r e u f e i f c h e n  £ a n b f r a u _ i n  b e r  
fogialen ^ürforge 2)er Stusbau biefer аЗегап= 
ftaltung ift bem Verbanb ber oftpreu^ifchen lanbrcirtf(^aft= 
liehen ^auSfrauenoereine unb иогпеЬтИф beren SSorfi^enben 
g^rau (E'lifabeth 33öhm anuertraut raorben. 2lm äRontag, 
ben 2. ^uni nachmittags uon 3—6 Щх werben Vorträge 
uon grauen, bie fich befonberS auf biefem ©ebiet auS= 
gesei net unb betätigt ^аЬгп, erftattet werben, fo oon 
§rau ginf=@ijfjelbitten über Sammlung ber ^ugenb, Sefe= 
abenbe unb Vergnügungen, uon ^räulein @oa ^elet über 
^od)en unb ^anbarbeiten ber ©charwerfsmäb^en, uon 
^rau ©lifabeth Vöhm über ©ärten unb ©äuglingSpflege. 
än jeben Vortrag fc^lie^t ft^ eine ausführliche ©isfuffion 
an. ©erabe auf bie Vefprechung wirb befonberS 2Bcrt 
gelegt, benn jeber l^anbfrau ober ihrer 2^оф1ег foll bie 
Veantwortung ber ^rage gegeben werben: „2Bie fange 
i  fojiale g^ürforge auf meinem Öut unb unter meinen 
Verhältniffen an?" ^nmelbungen gu biefem ilurfuS finb 
ni t notroenbig. ®ie Sl^eilnahme fteht jeber oftpreuBif en 
Sanbfrau gu. immerhin ift eS er ünf t, bajs 3tttereffen= 
tinnen ihre 3:;eilnahme bei grau Vöhm=9'ieufuhren, ^auS 
Samgarben f riftli  befunben. tiefer fleine Vortrags; 
unb 2luSfpra efurfuS foll uorläufig nur 9Jiut unb Suft 
anregen, wie man bie Arbeit beginnen fann. Umfaffenbere 
^urfe finb für fpäter uorgefehen. 

®ie Vebeutung ber oftpreuBif cn Sanbroirtfd^aft für 
bie VolfSwirtf aft, bie VolfSfraft unb bie 
VolfSuerjüngung wirb Ьигф eingehenbe аиф bem 
Saien uerftänbli e ©tatiftifen beleu tet werben, ^ür 
ben VolfSwirt aber аиф ebenfo für jeben Saien werben 
biefe graphif en TarfteÖungen fi erli  uiel intereffanteS 
bieten unb baS allgemeine ^^ublifum wirb fi  einmal baaon 
ü b e r z e u g e n ,  b a ^  b a S S a n b  g u  b e b a u e n  u n b  b i e  
S a n b b e u ö l f e r u n g  g u  e r h a l t e n  b i e  w i  ;  
t i g f t e  A u f g a b e  u n f e r e S  © t a a t S l e b e n S  u n b  
unferer VolfSwirtf aft ift. 

Can^tt)irtfc^aft(t(^er ̂ спф1 aus (Eftlatt^, 
cit;)lan^, kurland. 

I. Dermin 18. (1. n. ©t,) 1913. 

@ ft l а n b. 
3)ie geringe ©фпееЬейе beS uerfloffenen älUnterS 

f wanb (Snbe ^ebruor, Anfang 3)Мгз, fo bafe тапфе 
©ütern mit ihrem fuhren ftarf im Siücfftanbe waren unb 
fie pr. 3^ fe erlebigen mufeten, wobur  па1йгИф SBagen 
unb ^ferbematerial gelitten h^bcn-

^roftfrei würbe ber 2Ider @nbe a)Mr§ unb f einen 
bie fpäteren g=roftnä te, foweit erfi tli , auf 3lder unb 
^iefe feinen nennenswerten ©фаЬеп angeri tet gu haben. 

®onf bem auBerorbent   geitig eintretenben Frühling 
fonnte mit ber gelbbearbeitung f on früh begonnen unb 
bie 9^üdftänbe uom ^erbft bequem aufgearbeitet werben. 

Ter 9?oggen ift meift fehr gut Ьигф ben hinter 
gefommen unb weift feine © äben auf, foweit fol e ni t 
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Ubctfi^t bcr (Srntcft^d^utig cinsclner SSirt[^oftcn 
am 18. (l. SO^ai n. 0t.) 1913. 

(cf. lanbra. Seric^t аиё ®fttanb.) 

2iie Siffern bebeuten: 5 beflmögtid^e ®rnte, 4-0 au^gejeic^nete ©rnte, 
4 je^r gute 6rntc, 3'5 gute 3JlttteIernte, 3 aJiittelernte, )i-b [фшафе 
2>iittelernte, 2 |фшафе ®rnte, 1-5 fe^r fd^toac^e ßrute, 1 aHi^erntc. 

A. ®utgn)irtfd)aften. 

SS i ^ 

1. ötttrtenfcber 
srciä. 

5^ofiifer 
2:^ula 
iUUo=9{appet u. ©teilest 
SIU u. 91eu=§arm 
3luil u. Sai^ 
Slnnta 
§oerbel 
^abtä 

ii. äbtcrlanbf^er 

alreis. 

äbttijfüu . 
scurf 
Huuba 
адаиа 
Dttenfüll 
2;ubbo 
Saffinorm 
Stepnif 

iii. ^etiuenfc^ev 

Ärei§. 
^^auo 
^itfer u. iRatf 
Sec^tä 
Äoif 
Kaltenbrunn 
Йорро 
äßilfo 
KoUo 
abrebcnfil^ 
äl>ec^mutt; 
Karbtna 

iv sstctffc^er 

"^UiUifer u. ^(eins 
2ed)tigaU 

Й'еЫаё. sßielg. Vlrro^of 
Üä-beii rm u. ЗКе^еЬое 

'iparmel . 
Votjfüll u. @r. 9{ut)be 

^^aenfüll 
a S a l c f  . . . .  
5\lo[ter^ofu.,Eegfüll 
äBabbemoie. 
6ipp 
^^argent^al 
3teu:ffierpel 
©ro^en^of 
2)ago:äi5aimei 
©öttfüU 

Фигф^фп. im Slpril 

4  
4-5  

3 -5  3 -5  

8 -5  
3 -5  
3  

4  
3-5  

3 -5  
3  

3  3  
3-5  13  5  
3-3-5 

3  
3-5  
3  
2 
3  
3  
3  
3  
4-5  

3 24 

3-5  
4  

4  
3-5  
4 -5  

3 76 

4  
4  
3-5  

3 -5  3  3  
3  .3  3  
3 -5  3 -5  3 -5  
3  ?  3  — 

3 - 5  3 - 5  3 - 5  
3 5  3 - 5  — 

4  3 - 5  4  
3 - 5  3  2  

3 - 5  
2 - 5  

3 - 5  
3 - 5  
3 - 5  

3 - 5  
5 
3 5  
3 - 5  

3  
4  -
3 - 5  
4  
4  
4  
4  
3 - 5  
3 - 5  
4  

3 - 5  
3 - 5  
4  
4  
4 - 5  

2 - 5  
4 

2 - 5  

4  
2 - 5  
3 - 5  

SD 
4 - 5  

3 - 5  
3 - 5  
3  
3 5  
3  
3 - 5  

3  
5  
2 2.Щ 

3  
3  
3-5  
3  
2 
3  
3-5  
3  
3  
4  
3  
3-5  
3 -5  
4  
4-5 

3  
.3-5  
0 
2-5  
3 -5  

3  
5  
3  
3-5  

3 68 3 31 

4  
3  
1 
35  
3  
3  
3-5  

3 -5  

I 4-5  

311 

B. ^auernrairtfc^often. 

0; 

3  
3-5  

—  j  4  
4 - 5  4  

3 - 5  —  3 - 5  

3-.t 
3 - 5  

Я 
3-5  

3-3-5 

3 
3-5 
3 

3-5  

3 -5  

3 -5  
5  
3  

—  !  3  

3 - 5  

3  
3 - 5  

3 - 5  

3 - 5  

3 - 5  

3  I — 

5  1  5  
3  2 - 5  

3 - 5  I  2 - 5  
2 - 5  I -

3  ;  • —  

3  I  —  

3  5  3 - 5  
2 - 5  I  2  

3  j  —  

3  1 3  

3 - 5  —  

318 4 3 75321 327 

[фон im ^erbft Ьигф ben 9ioggenrauxm, bie ^Roupe ber 
äBinterfaateuIe, ijeroorgerufen шигЬеп. infolge be§ guten 
Stanbeö unb ber ftarfen 33e[to(fung bürften @aben üon 
ßötUfalpeter entbehrlich [ein. 

Weniger gut ()at ber ^Beijen überrointert, аиф me^r 
burch 9iaupenfra^ im ^erbft gelitten, fo Ьо|з einzelne ©üter 
gejmungen finb, i^n auSgupflügen; bie {фшафег beftanbenen 
gelber [ollen alö Hopfbüngung erhalten. 

3)er 5^lee ta[t Ьигфгоед gut übermintert unb 
i)er[pricht eine reii^e ©rnte, ^leefrebö weniger üorhcmben 
re[p. roeniger bemer!bar, alö in früheren З^^^^еп. 

Жа1)гепЬ bie fultiuierten 2Bie[en bereite in üppigem 
©rün prongen, inirb üon тапфег ©eite berietet, ba§ bie 
natürlichen SSiefen fourn einen grünen Schimmer geigen, 
baher au[ ihren ©rtrag поф nicht^beurteilt merben fönnen. 

Та bie 9kuhfutterernte im uergangenen ^ahr eine 
reichliche gen)e[en mar, i[t baö 3Sieh überall in gutem 
guttergu[tanbe unb ber 3}?ilchertrag ein relatiu 
namentlich bort rao eiroeifereichere to[tfuttermittel gegeben 
mürben. 

9Jtehrere ©ütein beflagen [ich кЬоф über geringeren 
9}Hld)ertrag, alö gewöhnlich, troi guter Heuernte unb feiner 
S^erfleincrung ber ^raft[uttcrgabe. 

Жоп ©euchen i[t baS Sinbmeh üer[chont geblieben, 
mährenb bie 2trbeitöp[erbe burch  t^f^^^^^^S'l^P^ emien auf 
einigen ©ütern [ehr gelitten hoben. 

ЗВепп auch einzelne (^üter, banf befonber§ günftigen 
Um[tönben genügenb mit Arbeitern üer[ogrt [inb, mad^t 
[ich boch im allgemeinen ein grojser Slrbeitermangel fühl= 
bar unb lauten bie eingaben au§ üer[chiebenen ©ebieten 
recht trübe. 

^af[en mir nun bie @rgebni[[e ber 'eingelaufenen 
33erichte furg §u[ammen, [0 i[t ba§ Silb, welches [ich bietet, 
fein unerfreuliches. 21. ^ u ф ё. 

14 ü l а n b. 
фа ber lange ^erb[t 1912 faum 9'iücf[tänbe ber 

g^rühjahrsarbeit 1913 überlief unb ba§ ^rühiahr um me^ 
nig[tenö 14 ITage früher eintrat, brauchte bie biesiährige 
grühjahrSarbeit nicht mit ber rafenben §e|e gelei[tet gu 
werben, wie baS[on[tüblich. 3)ie SBinterarbeiten hoben 
unter Schneemangel gelitten; bie ^rühjahrSwege waren in 
einem lange nicht erlebten ent[e^lichen ^wf^o^be. ^ür bie 
^rühiahröbe[tetlung i[t in bie[em frühen ^ahre befonberS 
[törenb bttS [päte (Sintre[fen ber J^unftbünger. 3)ie Saat 
mu^ ht"ouSgc[choben werben, weil bie ^un[tbünger nicht 
angefommen [inb, unb fommt in einen ЗЗоЬеп, ber bereits 
oiel üou ber ^rühjahrsfeuchtigfeit eingebüjst h^t; ober ber 
(Shilifnlpeter als llopfbüngung auf Joggen unb 3Beigen 
fäUt auf bereits gu weit entwi(felte ^[lanjen. 
[alpeter wirb in ben legten fahren beträchli(| mehr alö 
Stärfung ber 2öiuter[attt, [owohl bei ^Jioggen als Steigen 
genügt. Tie 2öinter[aaten hoben gut überwintert. gehl= 
[teilen in ^Jtoggen [inb mei[t auf Sßurmfrafe im ^erbft 
gurücfguführen. J^lee .[teht ausgezeichnet. 3" einigen 
genben i[t 5^leetrebs aüerbingS wieber recht ma[[enhaft 
aufgetreten. 2tuS ^ajuS wirb berichtet „33ebäufelung bes 
9^oggenS im ^erbft hat [i(^ nicht bewährt" 2luch baS 
^ieh hot banf ber guten 9^auhfutterernte einen guten 
3Binter gehabt. SDaS Frühjahr beginnt alfc gut, Ьоф wirb 
es eben bei [tets flarem Detter [ehr [chneÜ troden. 

s p o n h o l ä -
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Überfielet btv @jr«tef(^ä^uttg ctn^clncr Söirtfr^aften 

0Ш 18. ШрШ (1. mai n. St.) 1913. 

(cf. lanbtü. ^crid^t aus SiDlonb.) 

^ie bebeuten; 5 beftmöglt^e ©rnte, 4-5 au^gejeid^nete 6rnte, 

4 fe{)r gute ©ritte, 3*5 gute 3Kittetcnite, 8 S)littelernte, 2-5 fd^iüoc^e 
ÜJtittelernte, 2 |фгсофе ©rnte, Г5 [e^r [фшафе 6rnte, 1 SRi^ernte. 

I. Ш{да|феу 
S?rct§. 

^iubenberg 
Sc^lofe Sunjel. 
Snjeem 
Sobbiger; фагофй 

alfcf;ule 
Sobbtger г @cmein= 

befc^ule . 
®1ЬЬп)ф=@етеш: 

befd^ule 
ШЬЬп|ф 

II. 2®cnbenf(^cr 
slrciä. 

örot^ufensljof 
3ionneburg=5ku^of 
^alfen^of 
Senjen^of=Upit. 
"3Beißen[tctn=U^bet. 
S'ieus^cbalg, @e= 

mcinb. ^.2lpintt 

iii. abi)imar= 

f^cr Slrei§. 
.я1. stoop^äegelnecf 
,su. 3lüop=®emcin= 

bc^au^ 
:l{o|onbocf:3mittc 
MiDi'enbcrf:3afto 
^)io|enbccf:Timbe 
otolbcn-il'cli-cta: 

raft 
i^aibeii:5i>a|fariu 
^^apenborf *:paro = 

d)ialfrf)ulc 
'^übfcm-snnbfa 
Semfat, Scfr. b. 

lanbiü. 35erein^ 
2tmaIicnf)of. 
2öainfc[ 
9fopcrbc(f . . 
a)htremoi6:©ectin 
ä'augersf}of:ä)iitfd): 

feu. . . 
üi>oimnt6fjof = 6^r= 

mann . 
<3dE)lü^ 9)?о|а{)п 
^ofen^of:@enn 
2)ucfcrsl;of-0tinfa. 
©ecfcn^of . 
©ternl^of Jßarf = 

|феп 
5?eu:dtten^of 
SBürcfen 

A. ©ut^iüirtfc^aften. B. '-iiaucrn:Dirt)ci)aften. 

I ! 

4 
4 
3 
3-5 

8-5 
4 

4-5 

3-5 

4-5 

4 
4-5 
4 

4-5 

3 
3-5 
3-5 

5 
4 
8-5 
3-Г) 

3-5 

4 

4-5 
3-5 
3 
25 

3-5 
3-n 

3-5 

3-5 8г) 

4 I 3 
4 3 

4 

3 

3-5 

3-5 

3-5 
8 

4 I 3-5 

4 ' 4 

4-5 4:-:> 3-5 

4 4 3-5 

3-5 

4 
3-5 

3-5 

3'5 4 

'2-5 — 
3 I 8 

3-5 
3-5 

3-5 I 4 
2-5 -

4 j 4 

3-5 4 

3-5 

4 
4-5 

3-5 
4 

25 
3-5 

3-5 
3-5 

4-5 

4 
3-5 4 

4 
3-5 

3-5 
3-5 

35 

3 
3-5 
4 
4 

3 
3-5 

3-5 

3-5 
3-5 
4 
4 

4 
3-5 

3-5 
8 

3 3 

3-5 ' 

A. ©utsreirtf^aften. 

IV. SBolffc^cr 
srct§. 

©afarn, ©autin 
9teu=@ulben, Dfo= 

lin 
sfleu^öulben, mx-

nifter. ©фи1е 
9ku=®ulben, @e= 

meinbefd^reiber 
©c^iofesitrfen, -sefr. 

b. Sanbra. 33er. 
©d^[o^2:ir[en,Seep= 

faln 
ßijfofju . . 
2i;|ü^n, ®eiftü§ 
3::rtfalen, ^oftorat: 

©eftnbc . . 
^fau^of, 9ra§fat 
3leu=©a(fen^of, $8b 

rul 
2Bot)[fa^rtöltnbe= 

9ieu:^art'et 

V. SScrrofii^cr 
tret§. 

S^eu^aufen, S8er= 
einäöorftanb. 

5Reuf)au[en, 3tiftre= 
©d[)u(e 

2)itffo=©aifa 
senten^of 
^aracröfjof 

ЛЧ. ^or^atcr 
^rei§. 

^irrumpä^, ©aare 
^rrumpoisomme 
Stauben, ^üfterat 
©ee^of 
3)iex)erö^of, Sepifu 
^^ongota, ^obbilo 
@aaren{jof,®ej'tnbe 
^alta, Äangro. 
^^alla, gKobbife 

2:ooma 
^alla, ©00 

2lüa|ftu)rot 
2:;eiierl^üf . 
§aint, föeftube . 
Äobbafer, ^aftorat 

©efinbe Mät 

VII. ^еШп|фег 
s^rei§. 

2:arroaft, ®efinbe 
X. loff 

(Sufefüll. 
^jtinigau. 
.tarlöberg, .Höre 
йс^оша 
^ajuä 
^oilccf, ©ümo= 

©cpa 
3ßoi]C(f, йиШ 
Sßoiferf, Äapj'aare 
Äöppo, ^aftorat, 

Seigrer Stubel 
9Jeu:Äarrt^^of, ®e= 

finbe ^|5ärtle 
®ro^:.töppo, ®e= 

ftube 9iapft . 
©ф1о|! Oberpol^Ien 

3-5 

4 — 

3-5 

3 
3-5 

<3i 

4 
3-5 

3 
3-5 

3-5 3-5 

4-5 

3-5 
4 

3-5 
2 

4 
3-5 

3-5 
4 

3'5 

4-5 8 

3-5 
4 

3-5 

B. 93auernunrticf)aften. 
с Г " 

! Ш i ^ 

•S 
q? 

3 3-5 3-5 3-5 3 

2 2-5 3 3 

4 4 5 4 4 

4 4 4 3-5 3-5 

3 3 4 35 3-5 

3-5 4 4 4 3-5 

3 3-5 4 3-5 

1 1 co 

3-5 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 

2-5 3 3 8 3 

3-5 3-5 3-5 2-5 3 

3-5 4-5 8-5 

3 3 3 — 

3 3 4 4 4 
4 

4 4 4 3-5 4 
3-5 4 4 3-5 3 
3-5 — 3-5 3-5 3-5 

3 3-5 8-5 3 3 
4 4 5 4 4 

4 3*5 3 
3 — 3-5 3 3 

3 3-5 2-5 — 

2 — 2-5 2-5 

3 8 3-5 — 

— 4 4 3-5 

3 
2 

3-5 3-5 2-5 3 

3-5 8 5 4 3-5 3-5 

4 4 5 5 5 
3-5 4 4 4 3-5 
— — 4 3 8 

4 4 4 3-5 3-5 

3 3 4 3 8 

3 3-5 3 Я 
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Till. Bernau« 
f^cr ärcls. 

^aituö, .йёша 
selte. 
9teu=35orn()u[en, 

^örgemäe 
3(It:Sorn()ufen, 

Seigrer 2ufa§ 
2llt=5idrnl)uien, 

©oonite . 
2tlt;58orn^ufen, 

Suufepa 
gaarapof 
ipörrafer, Sl^ompebt 
•ф0гга|сг, ©tttcmao 
§aUit ©cfiiibe 
6ugc, l^afobt 
6nge, Äcnela 
6uge, Otti . 
sßef)^of, hifo 
^orge!, ©lüf 

A.' ©utöiüirtjc^afteu. B. 58auernrcirt[cl^aften. 

3-5 4 

2-5 2-5 

39 35 3 3 3 7 39 34 
SRittel f. 8to(aitb 

im 2tprtl. 

IX. öfcl, Фпдо, 
üoiol^tt. 

^pafit u. Sanbei 
@i'o^euf)üf, §o^e:t= 

^o(m 

5? u r I а n b. 
3)iitte ^ebruar ift faft überaß bi.e геф1 geringe ©фиее= 

betfe |фоп дс[фшо1зеп; melerorts Jonnte uon einer ©фпее= 
bede ia überhaupt nic^t де[ргофеп roerben. ®nbe g^ebruar, 
fpnteftenö IRitte 9}iär§ ift ber Stder froftfrei geroorben, 
brainierter паШгИф etrcaö frül^er alö unbrainierler. 
tonnte alfo mit ben ^elbnrbeiten red}t frül) begonnen шегЬеп, 
jnmal gegen (Snbe ^l^ärj nnb Anfang 3lpril fidj fef)r шагте 
äBitterung einfteüte. StÜerbingS tnnrben bie ^rübialjrSarbciten 
Ьпгф eine 9?egcnperiobe unterbrochen, Ьоф gibt eö )о1феё 
ja in jebem ^riU)iat)r. ®a im langen ^erbft alle not= 
roenbigen ^^flugarbeiten bequem Ijatten gemacht шегЬеп 
fönnen, fo gingen bie grül)ial}rSarbeiten aud) in S^u^e 
üon ftalten. S^on @nbe SJfärg gab e§ beftcüte gelber in 
©ro^sSpirgen, bie jel^t gut aufgenommen ftnb. 

9^oggen unb äBeijen tjaben ben hinter fei)r gut über; 
ftanben unb brauchen feine 9Jac^)ilfe Ьигф 6()iiifalpeter. 
6pälgef(iter 9ioggen ift fteüraeife п)о()( unbic^t, bod) ift ber 
fd}on fd;Iec^t in ben äßinter gefommen. .^ier roürbe aber 
аиф (S()ili TOoIjl nic^t mcl)r I)elfen. 33effer alö im üorigen 
^a^r fiel)t e§ auf ben Sßiefen unb i^leefelbern au§ unb 
tann man, шепп её fo meiter geljt, auf eine feljr gute 
Heuernte rechnen. Фаё Auftreten uon illeefrebö tüirb nur 
üon einem Seric^terftatter ern)äl)nt. ^n 33erfebed ftet)t bie 
Su^erne fc^on 4 f)oc^ unb uerfpric^t ju ^itnfang 9}^ai 
einen S^nitt. 

^ro^ be§ fdjlec^tgeernteten 9taul)futterö, ift bas 3SicI) 
feljr gut Ьигф ben hinter gefommen. ©ё Iä§t fid} eben 
bei rationeller Fütterung mit J^roftfutter unb S'iüben аиф 
fd)Iedjtere6 Spannfutter überroinben. ©еифеп finb nic^t 
a u f g e t r e t e n .  © e o r g  9 l e u m a n n .  

Überfit^t ber ©rntefd^ä^ung einzelner SBirtfi^aftcn 
am 18. (L ШЫ it. ©t.) 1913. 

3)ie 3iff6rtt bebeuten: 5 beftmöglid^c ©rnte, 4*5 au^gejeid^nete ©rnte, 
4 fe^r gute (Srnte, 3"5 gute SKittelernte, 3 SJiittelernte, fd^rcad^e 
ä)Jittelernte, .2 fd^raac^e ©rnte, 1-5 fel^r |фп)афе 6rnte, 1 9JJt|ernte. 

1. ©robinfdjer 
slrcis. 

^ifd^röben 
^afifd^fcn 
^rot^en 
Seegcn 
Tiieberbartau 

ii.^rtfciujot^fd^er 

^urfum^l^of 
@ro^=?liefra|en 
@rob:®ramöben 
Ullma^len 
33ergl^üf 
Korallen 
3iubben 

III. (Molbingen-
fd)cr Slrctg. 

©d^itepeln 
^ampeln 
9Bt[gaIen 
ЗЛашп 
®i'ob=6ffern 
^rcfilgeu 
i?au(i^cn 

1у. SSinbauf^cr 
ßreis. 

lergcln 
stnjcn 
©aröbcu. 

V. Salfcuft^cr 
kreis. 

Sßalbcga^Ieu 
©utteu 
subben^sjlü^ie 
3ef)ren 
Sößaubfeu 
2u66:6ffcru 

VI. Xiicfumfc^er 
S?rct§. 

3trüt)tcn. 
9{си:?ло(1еп 
@roft:©ptrgen 
sbtci'cin 
@ro^:3tut^ 
Söabbaj 
э1спдси1)0| 
9]eu=3iulj 
3)oga^Icn 

VII. ФоЫсп|й)сг 
S?rct§. 

^nnfcl^of 
®emaucrt^of 
©rcn^^of, 'ipaftorat 
^eraogö^of 
^I5e er^rif, ®erfii(f)sfQrm 

@reefe=®efiube. . 
@r. 9ffiir,^au:5Jeu^of 
Serfebed 

A. (55ut§n)irtfc^aften. В. SSauernratrtfd^aften. Ш g 1 s 

i 

=3 
'S 

-B 

g 

й 
cj 
i 

g g 

i 

3 3-5 4 3-5 3-5 
4 4 4 35 3-5 
3-5 — 4 2 3 
— — 4 4 3-5 
3 3 3 3 

4 4-5 4-5 4 4-5 
3-5 3-5 4 4 
3-5 3 4 35 3 
— 4 4 3 4 -
4 4-5 4 4 — — — — — — 

3 — 3-5 3-5 3 
2 3-5 4 3-5 3 

3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 
3 5 35 4 3-5 3 .— — — — — 

3 3 3-5 3 3 
3 — 3-5 2-5 3 — — — — — 

3 — 4 3-5 3-5 — — — — — 

3 — 2-5 3 3 
4 

~ 

4 4 3-5 

4 4 4-5 3-5 1-5 4 4-5 3 
3 — 3-5 3 — 3 — 3-5 3 — 

4 25 3 

3 3-5 3-5 2-5 3 3-5 2-5 
3-5 4 4 3 4 3-5 — 4 3-5 3.5 
3 3 3-5 2-5 — 3 — 3-5 2-5 3 
3-5 4 4 3 3 — — — 

— 3-5 4 4 4-5 — — 3 
3 3-5 3 

3 3 4 3-5 3-5 
3 4 4 3-5 .-•5 
5 5 5 4 5 
3 4 4 4 3 
3-5 3-5 45 4-5 4 
3 4 4 3 3-5 — —. — 

5 — 5 4 5 — — 4-5 3-5 4 
— — 4-5 3-5 4 
3 3-5 3 3-5 3 3 — 3 2-5 

3-5 3-5 4 3-5 3-5 3-5 3 3 3 
3 — 3 3 35 — — — — — 

4 — 4 3 3-5 

3 3-5 З-Г) 3-5 3 
— — — — — 3 — 4 3 3 
4 — 4 3 4 — —. — — 

3 4 4 4 3 -
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A. ©utörcirtfd^aftett. B. SBaucrimnitfc^aften. 
e с С с 
V 

£ € 05 

'S с 3 
5 
« 

-В s? 

Vm. «auSfeft^et 
^rei§. 

©фопЬегд 4 4 4-5 4-5 
Sers^of 3 4-5 4-5 3 b 3 — — — — 

©rafent^at 4 — 4 3'D 
2-5 

3 — — — — — 

21гЬё. 3-5 4 4 
3'D 
2-5 y-5 

3)u6ben]E)of — 3-5 3-5 4 3 — — — — — 

3Hefothen — 4 4 4 4 — — — — — 

^au|emünbe 3 3-5 4 3-5 3-5 

IX. 5ncbriti^= 
ftäbtfc^er ^rci§. 

@r.= ЗЗи[ф^о|" 2-5 — 3-5 3-5 
SBcefefen, <Bd)lo^ 3-5 — 4 4 4-5 

3 3-5 4 4 4 — — — — — 

йпЬеп . 3 4 4 4 3-5 — — — — — 

öcfengrof 3 4 4 4 

X. ^üujtfdier 
Ärciö. 

©ulbeix 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 
2lIt=@aUenfee 3 3-5 35 3-5 — 3 — 3 3 — 

Sreecten. 3 5 3-5 3-5 3-5 3-5 
2Bitteni^eim=©uffei; 3 3-5 3-5 3-5 
i'au^en am See 3-5 — 4-5 4 4-5 — — — — — 

®игф)с{)п. i. 2lpnl 3 313 73 3 9 1  3 4 9  3 2 9  3 2 5  — 3 58 3 00 3 33 
SJurc^fd)!!. i. Sipril 1912 2 72 2 9 3  2-81 336 312 2 5 5  — 2 6 5  3 07 3 25 

X ^ u I a. ^rü^Iing geitiger als fonfl, fc^neefrei 
TDurbe ber Siefer SDiitte ^ebruor, froftfrci Stnfang Stpril. 
^ie £un[tTOiefpn bereits üppig grün. ®ie ^elbbeftettung 
begann am' 8. 2lpril, mit bem З^е^^п ber ^artoffelfurc^en 
auf unbrainiertem Soben foll am 19. Slpril begonnen 
шегЬеп. 9toggen unb ^lee l)aben uorgügli^ überwintert, 
für erfteren ßljiUafalpeter nici^t erforberli^. 2tuf ein unb 
groeijät^rigen ^leefelbern I)at ber iUeeifrebS nur menig 
ge[cl)abet, meift nur auf ben ^öl)er gelegenen ©teüen. ®cm 
in bie (äerfte eingefäeten, gum 3lbn)eiben beftimmten S^lee 
Ijat ber ^Icefrebö roeit größeren ©фаЬеп gugefügt, meb 
leirf)t meil l)ier ^rül)flee ruffifc^er ^^roüinjen gur 2lu§[aat 
fam unb biefer gegen illeefrebö raeniger raiberftanböfö^ig 
ift. 3!]iel) bei reic^licliem gutter gut imStanbe, feine Seuchen. 

2tug[aat ber ®ecffrud)t, ^elu[ct)fe unb äiUcfl}afer, auf 
einem Teil ber 3)Jüorroie[e erfolgte bereits um 9)Htte älMrg, 
gleich barauf bie 2lu§faat ber (^raSmifc^ung, ^afer unb 
&guminoffeu beginnen je^t bei ber roarmen äßitterung gu 
feimen. i'lrbeit^fräfte reichlicher üorl)anben, als im üorigen 
i.'snljr, feine importierten Arbeiter nötig. 

1 1  0  =  а  p  p  e  l  u n b  в  i  c f  l  e  c h  t .  0 d ) n e e f r e i  
lüurbe ber 2lcfer gn)ifcl)cn bem s. unb 11 3)Jär§ bei [tarfem 
Xauroetter, bajn)ifcl)en Stiegen— froftfrei шигЬе unbrainlerter 
'^Wben l'lnfang ^pril. älJit bem ©ggen шигЬе auf un= 
brainieitem ^bben am 8. 2lpril begonnen, mit bem ^^sflügen 
am 17 2Ipril. Tic ^^^Ibarbeiten fonnten im §erb[t rec^t; 
geitig geleiftet roerben. 9foggen, 2Beigen, Жсс gut über= 
u'intert, tro^bem foll ä^eigen ^hilifalpeter erhalten; itlec; 
frebs nicljt bemerfbar. S^ünboiel) in gutem 

2111 = unb e u ; а r m. ®er 2lcter (Snbe 
bruar bei biegen fcbneefrei, froftfrei in ben Süeberungen 
am 1. 2lpril, auf i)öt)ercn früher. 2lm 30. ЗЛаг^ 

шигЬе ®ünger untergepflügt. S'ioggen fe£)r gut übern)in= 
tert, Я1ее fo gut, raie feit ^leefrebs wenig, 
me^t in ber ©ommerfornftoppel, als in ber SBinterftoppel. 
3m ^rü^ja^r 1912 шигЬе ^lee auf 3 ^^ierloffteClen na$= 
gefät, ТОО burcf) ben ^rebS feine JPflange mel;r uor^anben 
mar; eben ift baS <Btnd f^ön mit ^lee beftanben. 3)oS 
3Sielj l)at fe^r gut überrointert, gutter genug oor^anben. 

d i  U l i  u n b  £  0  i  3 I ( i e r  f c ^ n e e f r e i  2 0 .  g e b r u a r ,  
froftfrei 25. aJJörg. 33eginn ber gelbbefteßung am 10. 2lpril. 
9^oggen I)at gut übernnntert, SBeigen mittelmäßig, J^lee 
ift nicht gut burch ben hinter gefommen. ^leefrebs finbet 
man maffenljaft. TaS D^inboiel) 9"^ überrointert, 
feine ©еифеп. 

^ ö r b e l. ®anf bem langen ^erbft fonnte atteS 
aufgepflügt werben. SBidh^fer gu ©rünfutter am 17. 2lpril 
gefät. 9?oggen überrointerte gut, roo er nicht gum grociten 
ЗЛа1 (Жигт) gefät werben mußte. SBeigen würbe geeggt 
unb entwicfelt fich gut, ©h^^ifölpfter fcheint nicht erforber= 
lieh Щ 9"^ überwintert, ^leefrebs ftellen^ 
weife, ni(^t häufig. ®aS S^ieh fi<^ 9"t gehalten, 
feine Seuchen. 9Jach ben fchönen warmen S^agen ift falte 
SBitterung eingetreten, bocf) h^t ber S^oggen banf bem 
Siegen noch "gelitten. 

31 n n i a. ^rühiahr geitig mit D^üdfchlägen, 3lcfer 
fchneefrei 2lnfang 9}Mrg. 2lm 6. 3tpril gum erften äRal 
geädert. ®er 9ioggen würbe mit ber 
©tachelwalge bearbeitet, worauf bie ^leefaat erfolgte. 2(uch 
baS ^leefelb würbe mit ber (Starficlumlge behanbelt. Circa 
15 SSierloffteEen S^oggen burch ben SBurm befchäbigt, 
würben gu ©erfte umgeftürgt. ^aft überall ^leefrebs üor= 
hanben, am ftärfften auf benjenigen gelbem, welche an 
ber Sanbftraße liegen, ^ieh h^^t 9i^t überwintert, ©roßer 
9}{angel an ©aatfartoffeln; einige Sauernwirtfchaften finb 
gang ohne ©aat uno bie norhanbene ift entweber ftarf 
auSgefeimt ober Ьоф Ьигф g^roftf^äben im ^erbft fehlerhaft. 

Ж а p f ü 11. ben erften 3::agen beS a)Mrg ging 
ber Schnee ab, wenig ^rühlingSwaffer. ®ie SBalbfuhren 
fonnten wegen 9}?angel an ©фпее nicht beenbet werben. 
Slder froftfrei 10—20. 9)?ärg, mit bem @ggen fonnte auf 
allen ^öben am 5. Slpril begonnen werben, am felben 
S^age mit bem pflügen auf ©anbboben. Circa 18 % 
beS S^toggenS im ^erbft burch ben 'ii'urm nernirf)tet, аиф 
bie 9Ja^faat, bie ©nbe 3luguft erfolgte. SBeigen nur 2 
SLMeilofftellen angebaut, oerfpricht mittleren ©rtrag. 2tuf 
einem ^elbe fein ^leefrebs, woht aber auf bem gweiten; 
bie ЗЗаиегп fcheinen feinen iileefrebs gu h^ben. 

9)i а 11 a. !^er Sld'er war faft ben gangen Sßinter 
über am ©tranbe f neefrei, froftfrei würbe er 2lnfang 
2lpril, fo baß mit ber gelbbeftellung auf höher gelegenen 
gelbern unb unbrainiertem ЗЗоЬеп äRitte 2lpril begonnen 
werben fonnte. S^toggen unb Л1ее gut überwintert, le|terer 
паф Sommerung beffer als паф Sinterung. ^aS 3?ieh 
hat üorgügli  überwintert, feine веифеп; bur f uittli er 
21Н1фег1гад pro 5tuh ber ̂ erbe uom Oftober bis je^t 10 Stof. 

Г 11 e n f ü 11. Фег 2lder würbe (E'nbe 9}tärg f nee: 
frei, ber ©фпее f wanbJ nell, eS bilbcte fi  oiel Sßaffer, 
baS an tiefer gelegenen Ätcücn ber gelber lange 3eit ftanb' 
weil ber ЗЗоЬеп tief gefroren war. Anfang 2lpril würbe 
ber unbrainierte ЗЗоЬеп froftfrei unb fonnte mit bem 
©ggen 9J?itte beS 3)?onatS begonnen wetben. D'iüdftänbe 
üon gelbarbeiten aus bem ^erbft waren bis auf ilunft: 
büngerftreueu auf Sßiefen unb i^oppeln, was älnfang 3lpril 
пафдеЬои werben fonnte, шф1 norhanben. 9ioggen gut 
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überit)intert, ge^lfteßen nur auf tiefltecjenben Partien, reo 
im grü^a^r 2Baffer geftanben unb (1ф @i§ gebilbet I)at. 
3Son 100 ^ierlofftetten Э?одяеп ^aben 45 je 3 ^ub 
falpeter pro 33terIoffteIIe erhalten, äöeigcn, uon bem nur 
•i 3SierIof[tetten angebaut шегЬеп, ^at gleic^fallö gut über; 
Tüintert. ^lee im ganzen gut Ьигф ben äBinter gekommen, 
ЯгеЬё üor^anben, Ьоф in uiel geringem 9}k§e, als uor 
2 ober 3 9iinbüte^ in gutem ^utterjuftanbe, 
jebod^ finb bie 3}iild^erträge bei benfelben ^uttergaben roie 
im 3]oria^re geringer, ©(^eibenfatarrt) aufgetreten, mirb 
erfoIgrei(^ mit J^upferoitriol be^anbeh, eine Siffulinbet)anb= 
lung fott folgen. Фигф gu frühen Abgang ber ©c^litten= 
bal^n ^uJjren im S^üdftanbe; roenig ®ünger unb gar fein 
^ompoft ift ausgeführt roorben. ®er «Stanb ber SBiefen 
lä^t fic^ nod) тф1 beurteilen, Jlunftmiefen ^aben einen 
grünen ©Limmer; mit ^я^фе unb Jlunftbünger bel)an= 
belte Goppeln finb grün. 

^ u b b o .  2 l t t e s  g u t  ü b e r r a i n t e r t .  2 l m  1 7  S t p r i l  
trat ein S^üdfc^lag in ber marmen Witterung ein bei Oft= 
rainb unb -|- 2® 3^, in ber 9^a^t groft im SBalbe. 

Й а f f i n 0 r m. 9toggen, äßeijen, ^lee gut Ьигф ben 
Söinter gefommen, £leefreb§ nic^t gefunben. S^inboiet) ^at 
gut überraintert; ^utter reic^lid^ üorl)anben. 2)ie 2lrbeitS= 
pferbe finb Ьигф eine fc^raere ̂ nfluengaepibemie fe^r gefc^roä^t. 

2 l f e r  u n b  S ^ a i t f .  S ^ o g g e n  u n b  ä ß e i j e n  ^ a b e n  
gut überraintert, Ьгаифеп fein ß^ilifalpeter. ^leeim gangen 
mittelmäßig Ьигф ben SBinter gefommen, in ber 9?oggen= 
ftoppel beffer als in ber ©ommerfornftoppel. Sllcefrebs 
oor^anben, raeniger als in frül^eren ^a^ren. SBege im 
^rü^jaljr fo f(^te(^t raie поф nie. 2luf ben gelbem oiele 
6rbtri terbilbungen gu finben; ein Sri ^er ca 10 ^u§ 
tief, 5 gu§ oberer S)ur meffer. (Sin 2;ri ter ^at fi  fogar 
mitten auf ber großen ^aljrftraße gebilbet. 

S e Ф t S. 9iogg'en fe^r gut überraintert, fo raeit er 
ni t im ^erbft oom Söurm gefreffen raurbe, Zeigen Ьигф 
ben 2Burm total t)erni tet, 2lrbeitermangel unb baS „J^olgen" 
ber £пеф1е galten im Slugenblicf alle 3lrbeiten auf. 

^ 0 i f. ®a raenig ©фпее üorl)anben, fo f raanb 
berfelbe fe^r f nell 2lnfang ^iärg bei Siegen unb froftfreien 
УМф1еп. S'Zidjt brainagebebürftiger ЗЗоЬеп früt)er frei uon 
groft als brainnierten, ca 20.5Ш0гз, ebenfo fonnten bie 
g^clbarbeiten auf le^terem erft fpäter begonnen raerben. 
9^Joggen gut überraintert, ß^ili 1пф1 erforberli . ЗЗоп 
90 ^ierloffteüen raaren 30 im ^erbft oom Sßurm ange= 
nommen, fönnen aber поф eine 3}?ittelernte geben bis auf 
10 33ierlof[teilen, bie ooQftänbig im ^erbft oom SBurm иег= 
ni te^ raurben. SBeigen fte^t [ф1еф1ег als D^ioggen, ^el)l= 
[tcHen oor^anben, aber oiel {raeniger als in früheren Зо1)теп. 
0еифеп ni t aufgetreten; bie oon ber ©ftl. @enoffeu[ aft 
unb SDorpater ©ampfmü^le gelieferten ^raftfuttergcmif e 
l;aben gute  ?il erträge ergeben. 

^ K a l t e n b r u n n .  S ^ r o f t l o f e  S l r b e i t e r ö e r ^ ä l t n i f f c ,  3 t n =  
geböte gibt eS überhaupt п1ф1 me^r. ^J}^oonf e ЭЯаЬфеп 
ftetten fi^ in biefem f'wf 85—90 ^op. tägli . 

ä ö i e f o .  s i t o g g e n  ^ a t  n u r  a u f  n i e b r i g e r  g e l e g e n e n  
©tetten im g^rü^ia^r Ьигф Sßaffer gelitten, fonft gut. 
2lrbeitermangel fe^r fühlbar,  ontra tbrü e oon feiten ber 
Arbeiter mehren [хф. 

© r o ß e n ^ o f .  ® e r  2 t ( f e r  r a u r b e  i m  ^ e b r u a r  f  n e e :  
frei, im fiaufe beS 9^ärj froftfrei. ©ggen fonnte man f on 
2lnfang 3tpril; ^lee raurbe @nbe ^^ärg, älnfang 2lpril 
gefäet, §afer unb ©erfte auf granbigem ^oben am 18. 
äpril. ^etfufer S^oggen l)at auf granbigem Soben ror= 

рдИф überraintert, auf feu ^em ©aubboben ^еЬоф fteHen? 
raeife Ьигф ^ffe gelitten, .^leefrebs ni t ЬеоЬаф1е1. 
S)aS '3Sieh ^at bei günftigen gutteroerpltniffen gut ükr; 
raintert unb ift bis auf mehrere glätte oon ^älberru^r, gefunb. 

Ж а l f. 9}Ht ber ^elbbeftellung fonnte am 29. SWärj 
begonnen raerben. ®ie SBinterung fte^t gut, ^at feine 
Düngergaben nötig, ^lee fe^r gut, ^rebs faft дагп1ф1 
bemerfbar. 2::ro| rei li en 9?au^futterS unb berfelben 
toftfuttergabe raie früher, finb bie 9Jiil erträge geringer. 

9 Z e u : 2 B e r p e l .  9 ? o g g e n  l ) a t  g u t  ü b e r r a i n t e r t ,  a u f  
ben niebrigergelegenen Partien beS gelbes finb bie ^flangen 
Ьигф bie fiarfen 3'^a tfröfte teilraeife üerni tet. Й1ее gut 
Ьигф ben äßinter gefommen; ^rebs oor^anben, aber 
П1ф1 auf bem gangen ^elbe, fonbern nur ftellenraeife; ^at 
überhaupt raeniger gefi^abet, als man eS in ben legten 
За^геп geraol)nt raar. 9}iel)r gef abet Ijaben bie 9?аф1= 
fröfte @nbe 3}Mrg. ©eit im ^ebruar C^fu en (©onnen: 
blumen unb Sein) Ьигф SÖefenberger ^ифепте^1 erfe^t 
raurben, ftieg bie 3)^11ф unb l;ielt fic^ feibem 51ет11ф fon= 
ftant bis jeit. 9^аф oielen З^^^еп raieber einmal genügenb 
Arbeiter. Stttauer, bie im Degember beftellt raorben raaren, 
treffen je^t аиф поф ein, ge^en f on über ben @tat. 
Фигф ben furgen SBinter, 5 Жофеп ©фй11епЬа^п, raaren 
alle ^u^ren (^olg, ©tein) ftarf im S^üdftanbe, mußten pr. 
2^ fe beenbigt raerben, pferbe ba^er giemli  angegriffen. 
3n ber 9'?аф1 oom 16 auf ben 17. Slpril ftorfeS ©eraitter. 

J K l o f t e r l ) o f  u n b  ^ e S f ü l l .  ® i e  S l b r a a n b e r u n g  
in bie ©tabt ift eine геф1 große, infolgebeffen baS Angebot 
an 2lrbeitSfräften геф1 gering, befonberS flagen bie 2Birte. 

^ а r m e l. Slm 27 g=ebruar raar es mit ber ©фи11еп= 
bal)n uorbei, oom 2. bis 10. äRnrg gab eS tägli  Siegen, 
fo baß ^o raaffer eintrat. 3lm 26. 9)iärg raurbe Dünger 
auf einem ^elbe, baS шф1 brainiert gu raerben braucE)te, 
untergepflügt, am 6. 3lpril raurbe eS mit 9Jiengforn befät, 
baS am 16. aufgefommen raar. 3luS bem ^erbft raaren 
ca 10 lUerlofftetteu 2;)а^г. ^lee ungepflügt geblieben; fie 
foÜen beraeibet unb bann geftürgt raerben. D^oggen fam 
fel)r f raa  in ben Söinter, l)at i[)n aber raiber (Snuarten 
gut überftanben. 2Beigen l)at gut überraintert, raurbe am 
10. 2lpril geeggt. Die i^leefelber flel)en fe^r gut, ^leefrebS 
ift hier поф unbefannt. 

die ^rii^ja^rsbcftcuung |фштг 

^ф nehme an, baß jebem Sanbrairte bie Eigenarten 
beS f raeren 33obenS im ©egenfa^ gu 1е1ф1ет unb milben 
ЗЗоЬеп befannt finb. @S follte Siegel fein im ^rühja^r 
binbigere lehmigere Söben niemals gu pflügen, raeil man 
fonft mit ber 33eftellung lange raarten muß. 3^rüh= 
jähr foll, racnn f on im ^erbft gepflügt raurbe, гаотодИф 
aHeS graeite pflügen unterbleiben, benn auf lei tem ЗЗоЬеп 
berairft es eine gu f nelIe 33erbunftung ber  öinterfeu tigfe^t, 
raährenb auf f raercm Soben bie Soderung unb 9Kürbung, 
bie ber groft деЬгаф1 h^tte, raieber uerloren geht; ohne 
raeitereS fönnen ©anbböben, lehmiger ©anb unb loilerer 
^umusboben in jebem З'М^йпЬе ber ^rodenheit unb 
g=eu tigfeit gepflügt raerben. Slße anbere $8obenarten, 
aber inSbefonbere ber Xon= unb f raere Sehmboben bürfen 
raährenb beS ^rühiahrS unb ©ommerS, raenn es fi  ir= 
genb oermeiben läßt, ni t im naffen ßwfl^nbe gepflügt 
raerben, benn fie btlben fonft, fobalb trodene SBitterung 
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eintritt, [tein^arte unb [фшег ju gerfleinernbe Зфойеп. 
3m ^erbft beim ©türmen fann eö aHerbingö пиф im nnffen 
^uftanbe,- foraeit её |1ф tun lä^t — де[фе^сп. @ut ift 
ein naffeö ^pgen aber nie. S)er STonboben foß erft be= 
arbeitet шегЬеп, roenn er biö gum 3SerIufte ber ^slaftigität 
abgetrodnet, aber поф nic^t fo trocfen i)t, ba§ er nur поф 
in gro^e unb fefte ©tücfe gerbri t. ®ie[er für bie Ягй; 
melung günftige ba^er 
mit ber größten ©orgfalt unb (Energie roal)r§uncl)men. 
^a bie ^ämme ber ^flugfurd^en unb bie lofe an ber 
Dberflä^e liegenben 6гЬ|фоПеп immer juerft auötrocfnen, 
fo mu§ паф ber ©aatfur^e ber 2l(fer fofort unb in einem 
3uge faatfertig geftellt, im anberen ^аПе eben geraaljt, 
поф beffer aber mit einer 2^(^erf Ieifc überwogen roerben, 
roeil fi  fonft f roer gu gerfleinernbe ©фойеп bilben unb 
tu ben gerbrüdten ©rbüumpen bie ©aat ein f ^e te  
^eimbett finbet, inbem Пф in bem auSgetrocfnetcn 6rb; 
rei  nur fe^r langfam bie i^appilarität einfteüt. 21иф im 
grü^a^r foH ber im iQerbft auf bie SBinterfur e gefteUte 
äder, fobalb bie ^dmmc unb klumpen §и trocfnen be= 
ginnen mit einer 9^(ferf Ieife überwogen werben. 

ЗеЬег mirb erfaljren t;aben, bajs ber [фпзегеге ЗЗоЬеп 
gang апЬсгё bearbeitet шегЬеп mu^ alö ber Iei tc, unb 
baB man gut tut, bie 3lugcn aufguma en, um uon ben 
ЭкфЬагп 3u lernen, bie barin f on üom ä^ater auf ben 
©o^n Erfahrungen gefammelt traben. ©rfte: im 
'^rü^ja^r ift mit bem Seginn ber $f(ugarbeit gu warten, bi§ 
bie Sßinternäffe fo weit uerf  unben ift, ba§ bie ©rDe in 
ber лигфе frümmelt unb пгф! me()r f lieBt. fällt 
bem ^anbwirt oft f  er, biefen 3eitpunf"t abzuwarten, ba 
er barauf brennt, bie lange SBinterru^e ju beenben unb 
bie Iangerfct)nte ^rül)ial)r§arbe{t ju beginnen, bie ia an 
unb für fi , befonberö bei fpät eintretenbem 3^rüt)jal)r 
bringenb genug ift. 5)ie ©onne lotft, ber 3tBinb troänet 
Iebl;aft, auf ben 1)офдс1едепеп gelbem ber Umgegenb ift 
ber ЭкфЬаг f on tätig bei ber 2trbeit. 2ßie oerfütjrerifc^ 
ift ba§, аиф angufangen. 21>et)e aber bemjenigcn, ber 
biefem ^mpulfe folgt! @r würbe feinen f weren Siefer in 
(^runb unb Soben ruinieren, benn er fann i^n ni t flar 
befommen, wenn er аиф поф fo oft in © ritt unb Xxitt 
mit bem Eggen unb äi^ilgen auf i^m ^in unb Ijer gietjt. 
5Jur bie ©inwirfungen üon geu tigfeit unb groft, alfo 
ber fommenbe ü\>inter erft fönnen ben ^e^Icr wieber gut 
тафсп. 3" foH)er föeftalt mi§t)anbelter Soben fann bie 
Sobengare ni t erlangen, bie jur üoüfommenen Eutroicfe; 
lung jcber gru t notwenbig ift. 33efonberö ift gu erwägen, 
ba§ ber f were Soben infolge feiner 9iäffe t)altenben 
.Uraft fälter als milber ift, uub ba^ infolge beffen bie 
©onnenwärme längere ^cit Ьгаиф1, elje fie in il)n cin= 
bringt unb erwärmt. 3llfo eö Ijei^t, fi  in ©ebulb faffen. 
i'icber 8 läge fpäter, als einen Xag gu frül) auf ben 
iHcfer beginnen, (^runbfä^li , fteüc ic^ ben ©aatader für 
©ommcrung foweit al§ irgenb тодИф im ^erbft ^er, fo 
ba§ im grüljjabr für bie :^eflellung nur ba§ l'lufcggen 
rcfp"! 2lbf leppen übrig bleibt. 9Jhn ^at ЬаЬигф ben 
^isorteil, 3. 33. ben ^afer zeitiger fäen §u fönnen, weil 
Ьигф ©inwirfung ber 3i4ntcrfcucl)tigfeit unb bc§ g=rofte§ 
man eine ^oderung Ьеё Slcferö erzielen fann, wie fie auf 
eine anbere 2lrt ni t ̂ u еггс1феп ift. — 3u berücffi tigen ift, 
ba§ ber im ^erbftc иогдег1ф1с1е <^aatacfer Ьигф 3{egen 
unb ©фпее gern §ufammenf wimmt unb uerfruftet, waö 
befonberö паф feljr f neerei em 'Acuter berartige ::Diuum: 
fionen annehmen fann, ba^ man ben 'Jlcfer f le terbingö 

поф einmal pflügen mu^, bagegen ift baS 
ein üortreffIi e§ 9}leliorationömittel, welches btc 
wenbigfeit beö пофтаИдеп ^flügenö in fur^er 3^^^ 
überwinben I;ilft. ®er befte ©фи^ gegen fol e  übep 
mäjBige  u^ammenf wimmen ift bie ^erftellung eineö grö= 
bereu ©aatadferS mit breiterer 3=игфе Etwaige illöBe, 
bie fonft in ben ©aatacfer ni t gel;ören, jermürbt ber 
groft ooaftänbig. S)aö 2(ufcggen I)at berartig erfolgen, 
Ьаё Suft, £i t unb ©onne in ben lei t oerfrufteten Шсх 
einbringen fönnen. Её gef ieht тф1 um ben 2l(fer flär 
gu тафеп, benn lotfer ift er f^on Ьигф bie Einwirfung 
beö SBinterS, fonbern um ber SBärme Eintritt gu иег= 
f affen. Sei größerer ®ef loffenheit ^at man ben ^ulti= 
oator anguwenbcn; um im ^rül^ja^r bie Slcfergare §u 
förbern, ift ber ^ultioator Ьаё wi^tigfte ©erät unb leiftet 
gerabegu crftaunU e  in ber Cuecfenoertilgung. 
ling таф1 ber Jlultiüator bie erfte Slrbeit, bie 3t"fen Ьеё 
^ultiuatorö berühren fla  ben Äamm ber ^erbftpflugfur e, 
o^ne il)n §u brü(fen ober gu f mieren. ber ^га^ё 
fagt man baljer mit 9iect)t, ba§ bie geberegge ben Soben im 
g^rül)jal)r поф „f liffig unb f o ^g таф^' wenn ber 
ftarre ^ebergabnfultiuator ben Шег f on 2—3 2;^age etwa 
früher bearbeiten fann. 

2luf fo be^anbeitem Шег erfolgt Ьаё 2IuSfcimen ber 
©aat überraf enb f nell unb freubig. 

3)iit ber nötigen 2l(ferarbeit gu Kartoffeln, Drüben — 
höre man bei Siegen fofort auf, Ьеёд1е1феп wenn ber 
Soben поф bemerfenöwert feucfit unb „regennaß'' ift ober 
bie  l(^erfur en gu glüngen anfangen, gerner empfiehlt 
её fi  ben Шег, ber normittagö gepflügt ift, аиф oor; 
mittags mit einem ©1пфе einzueggen. ЗФ bei f arf 
auStrocfnenbem SBinbe unb bei ©onne beoba^tet, ba^, wo 
bieö unterlaffen war, ein fpätereö Eggen ben Sldfer niemalö 
nur annä^ernb in ben оог^йдПфеп 3uftanb üerfe|en fonnte, 
in wekljen er Ьигф l)albtäg{geö Eggen gefommen war. 

Eine hei'i'orragenbe D^olle fpielt in ber Sel;anblung 
f weren ЗЗоЬепё bie äi^alge. 2)ie äöalje ift überaü ba 
anpwenben, wo eö fi  barum ^aubelt, einen mit großen 
^löfeen oerfehenen Siefer flor gu тафеп. ШйгПф ift ber 
3eitpunft gu wählen, wo fi  bie Klumpen reftloö §er= 
brücfen laffen. 2Ran erfpart fi  fo unb fooiel Eggen^ 
f^ri e unb oerbi ^et bie Dberf  e feineöwegS fo ftarf, 
baf3 ber Luftzutritt üerljinbert würbe, ©ie hinterläßt ben 
Steter nur geglättet unb angebrücft. Taufenbe feine ©prünge 
unb 9^iffe bieten ber 3ltmoSpl)äre поф Si^Ö^ng gum Soben. 
Её ift 3:atfa e, baß ein ©tri  uon ^)inrei enb f wercr 
^il>alze паф ©^urzfur e bem f^weren Soben feinen ©tarr=-
fiuu bri t, fo ba§ er allen folgenben Slrbeiten ^идйпдИф 
wirb. Dl)ne äBalge ma t er oft Ьигф Serhärtung in 
©фоЦеп bie Bearbeitung иптодИф unb bringt ben Sanb= 
wirt zur Verzweiflung. 

ЗФ mörf)te аиф einige SBorte über Ьаё ®üngerau5= 
fahren im grübling fagen. 9га1йг1гф fu t man bieö fo 
zeitig wie тЬдИф auszuführen, nimmt bieS, wenn an= 
gängig, поф währenb be_S grofleS oor unb läjBt ben 3}ünger 
fofort breiten. Db её ri tig ift, ben Jünger auf ©фпее 
zu breiten, nur um ihn ni t in Raufen flehen zu laffen, 
ift aber fragli . Stuf hungrigen Söben ift Ьаё entf ie en 
ZU oerwerfen. 9^аф bem grofte fommt oft eine ^^eriobe 
^ф0пег grühiahrötage, wo man zwar поф an feine gelb= 
beftellung benfen barf, bie man aber glaubt zum ®ünger= 
auöfahren benu^en zu fönnen. ®abei werben bie 5ßferbe 
дгепИф abgef unben unb im f ф w e r e n S 0 b e n ber 
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d mit ©eleifen gerfa^ren, Ьав её ein ^amnur 
41. ^ebe ^u^re mufe auf bern gelbe 4=fpännig gefällten 
тоегЬеп unb bie Sßagen ftnfen bis an bie Slcbfen ein. 

9}1агоё, ^oftenben. 

(SttDas über H>irtfci?afts=(!)röattifation 
un^ ^rbeitei:=cö^ttttn0. 

feinen intereffanten 2luöfül)rungen über йо[}п 
unb 9iente (9ir. 9 unb 11 ber 2Вофеп[ф1-.) geigt 
unö ber „1)1" gezeichnete SSerfaffer bie ^Jcotraenbigfeit ber 
6rl)altung beö ©rofegrunbbefi^eS al§ ©egengeraic^t gegen= 
über bem mobernen internationalen Kapitalismus unb bie 
0^o^n)enbigfeit ber ^erfteHung einer ^ntereffen? ©emcinfdjaft 
gn)if<^en 2lrbeitgeber unb älrbeiter auf bem Sanbc gur 
SluSfc^oltung beS 5llaffenfampfeS, als ©egengeraic^t gegen; 
über bem gunel)menben ©influ^ ber internationalen ©ogiab 
bemofratie unb als 9}ättet gur ©eiuinnung einer ja^treidjen 
fe^^aften Seoölferung beS flauen SanbeS. 

Фег 33erfaffer f^liefet feine 3tbl)anblung, o^ne auf 
3Sorf(^lägc überzugeben. 

З^Ье miffenfc^aftlic^eS^larftellung rairtjc^aftlic^er g^ragen 
finbet aber baS größte ^ntcreffe bei i^rer Э^и^апгсепЬипд. 

З^ог mehreren ^a^ren шигЬе Ьигф ben oerftorbenen 
^errn 21. üon ©iüerS:@ufefüU in ber Saltifc^en Жофеп= 
fc^rift eine bamals red^t lebhafte ^isfuffion über bie 
Sientabilität unferer ©utsroirtfc^aften angeregt, in beren 
'Verlauf аиф bie grage über bie SSorgüge unb 9iac§teile lanb= 
n)irtfc^aftli(^er @ro^: unb Kleinbetriebe §ur Erörterung fam. 

©S Töurben üiele fragen aufgenjorfen, auf bie man 
feine befriebigenben Antworten finben fonnte. 3^ie 3Ser= 
pltniffe шагеп bamals поф тф1 genügenb geflärt. Unter= 
beffen ^at fic^ bie KrifiS, beren @rf(^einungen bie 2)iS: 
fuffion angeregt l)attcn, meiter uerfc^ärft; oielcs ift поф 
aftueßer дешогЬеп. 

^С1)пифс Serpltniffe raie bei uns beftel;en im Dften 
S)eutf lanbs, nur ift man bort fulturett roeiter for^gef ritten 
unb тапфе @rf einung §eigt fi  barum bort ausgeprögter 
als bei uns. ®ort mie ^icr дешапп in ben legten 3ol)ren 
bie 3)Zeinung immer me^r 2lnpnger, ba^ ber unrentabel 
geworbene lanbroir^f aftli e ©roBbetricb abge ir^f aftet 
ptte, — bafe er f on auS üolfSroirt^ aftlt en ©rünben 
Ьигф ben Kleinbetrieb erfe^t шегЬеп mü&te. 

®a ift es befonberS intereffant, einmal eine Stimme 
in anberem ©tnne gu l)ören: 

3m gebruar=iQeft ber  reu^if en За^)гЬйфег ift eine 
2lb6anblung über ben rcirtf aftl^ en äßert ber bäuer= 
Ифеп Kolonifation im Dften gur  Seröffentli ung gefommen. 
S)er 3Serfaffer (ber preu^if e ©utsbefi^er ©igiSmunb oon 
ß^^laponjff^) unternimmt eS bie üolfSro^rtf aftli en Э^аф; 
teile ber S^ätigfeit ber 3lnfieblungS::Kommiffion auf Koften 
beS ®ro^grunbbeft|eS паф^игаег^еп. @r ge^t babei fo 
raeit, bie Se^auptung einer bireften üol^'S irtf aftli en 
©ф0Ь1дипд Ьигф bie Parzellierungen oon @ütern aufgu; 
fteHen. 5Die © lufefolgerungen, auf bie ^ф biefe ̂ el)auptung 
grünbet, f einen freili^ m t г1ф1гд: (gs ge^t п1ф1 an, bie 
i)on ben 9lnfieblern gezahlte Diente ober роф1 anftatt ber 
Don i^nen erroirtf af^eten e t n e i n u а l) m e mit bem 
^teingeroinn auS intenfio betriebenen @ro^ irtf aften in 
33егд1е1ф zu z^^en unb aus biefem ЗЗегдкгф bann © lüffe 
ZU Ungunften bec  irtf oftli feit ber Kleinfiebelung zu 
gießen, ©ine treffenbe Verlegung biefer unb anberer 
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nid)t l)altbarer ä3el)auptuugeu ift benn аиф fd)on im 
aWärgi^eft ber preu§if en Зп^гЬйфег unter bem 3:^itel 
„@roB= unb Kleinbetrieb in ber  anbroir^f aft" erfolgt. 
2)игф biefe Tisfuffion loirb man eS in intereffanter Sßeife 
beleu^tet. ®ic dl)lapon)f!if e 'ЛЬ^апЫипд ent^ölt au^er 
einge^enbeu I'aten unb ,^^al)len; eingaben тапфе bea tenS; 
roertc 3luSfül)rungen. öö l)e{^t ba: eS raäre „eine befannte 
STatfadje, Ьа|з ber ©ф1иегрип!1 ber lanbroirtf li en ^ro; 
buftion im (Großbetriebe neben bem ^adfru tbau in bem 
©etreibebau im Kleinbetriebe bagegen in ber ^1е^5иф1 
liegt" „(^egenben mit günftigen ^>orauSfe|ungen für 
bie 331е1)5иф1, loogu inbefonbere reid)e 'J{ieberfd)läge gehören, 
finb mithin аиф für ben Kleinbetrieb uorteilbafter. ^in= 
gegen bcgünftigt ein relatio trodnes Klima biejenigen pro= 
buftionSgroeige, weldje für ben (^ropetrieb hauptfä li  
in grage fommen." 

„gür ^ofen — Sßeftpreußen ergibt (гф alfo, baß bie 
flimatif en ^^erl)ältniffe bie relatiue 'l^orteil^aftigfeit ber 
großen C^iüter fteigern." 

ß^laporaffi) Ijebt bie  i ^igf^en ^ф aus ben X^arle-
gungen ergebenben 3:^atfa en folgenbermaßen §erüor: 

1) „3n begug auf bie laufenben ^robuftionSfoften er
gibt fid} mögli er cife ein fleiner 33orteil zuQunften beS 
Kleinbetriebes." 

2) „S'ie SSerooHfommuung beS iOiafdjinenroefenS ift 
ben großen ©ütern uerpltniSmäßig me^r zuftatten ge= 
fommen." 

3) ,/lsou ber 3(uSbilbung beS ?^erfel)rSn?efenS ^aben 
bie großen ©üter weit me^r 23orteil." 

4) „Ter ©roßbetrieb ift in ber Sage, ben Stnbau ber= 
ienigen ©rgeugniffe z« forcieren, bie eine t}öt)ere 9?ente üom 
©runb unb ёоЬеп bringen — ber Kleinbetrieb ni t." 

5) „gür ben ©roßbetrieb ift im attgemeinen ein l)ö^erer 
9io^ertrog anzuneljmen." 

6) „Tie flimatif en SSerljältniffe oon 'Pofen=3Beft= 
preußen beoorzugen ben Slnbou berjenigen ©rzeugniffe, 
TOeldje für ben ©roßbetrieb t)auptfä li  in grage fommen 
unb finb für  Siel;zu t, bie ben  i tigf^en (Srroerbszroeig 
fleiner 2Birtfd}aften bilbet, weniger günftig." 

3}aS finb 2:atfa en, bie аиф anberioeitig f on zum 
3luSbrud gefommen finb, aber üielteid)t ni t in biefer 
bünbigen gorm unb  ufa mcnftellung. (£s muß uns 
banad) f einen, baß unfere ©utSwirtfdjaften in ben le|ten 
beiben ^al)rzel)nten eine Orientierung genommen ^aben, 
bie un irtf aftli  ift. ^um ©  erpuuft ber probuftion 
ift bie '1ие1}§иф1 geworben, ein ^robuftionSzweig, in гае1фет 
b i e  © r o ß w i r t f  a f t  m i t  f l e i n e n  b e t r i e b e n  п 1 ф 1  f o n f u r  =  
rieren fann. S)ie ©roßn)ir^f aft muß unrentabel 
werben, wenn fie i^ren 0 werpunft ni t bort finbet, wo 
fie ber Kleinwir^f aft minbeftenS д1е1фе Seiftungen zu= 
ftanbe bringt. 2)aß bieS auf bem ©ebiet ber ^1е1)§иф1 
п1ф1 тодИф ift, bebarf ^eute faum einer (Erörterung. 
®aß ferner bie Unrentabilität ber 93iet)zu t in ber ©roß; 
wirtf aft zur Unrentabilität nur allgu oieler ©utSwirt; 
f aften Jöeranlaffung ift, fann ebenfo als erwiefen gelten. 
Unb Ьоф ift es ni t möglidj, in ben lanbw^r^f aftli en 
©roßbetrieben bie 33iel}:^altung gang aufzugeben — ab= 
gefel)en oon ber S)enfbarfeit einzelner oiel}lofer   irtf aften, 
worüber aber ^ier ni t weiter bisfutiert werben foll. ЗФ 
fomme auf bie grage ber 3Siel)=^altung im ©roßbetriebe 
поф einmal zurücf, т0ф1е nur oorljer поф eine anbere 
g^rage berühren: 
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Результаты контроля за масломъ въ ПрибалтШскомъ и С^верозападномь краяхъ Россш съ 1 января по 29 

Hcfwltate bet?Biittet;0ontrdflc im^atttfd?en unb Horbwefi^cßebtet Hufelanbs wom ^9-

Resultats du contröle du beurre dans les gouvernements Baltiques et du Nord-Ouest de laRussie du 

Сообщен1я дов'Ьренныхъ лнцъ о высланныхъ ими пробахъ масла 
äRitteilungen bcr SJcrtraucnSverfenen über bic eittgefanbten ^utter^robcn 

Dates, commnniquees par des personnes de conflance snr leurs echantillons de beurre 

q.1^ 

Назван1е маслодельни 

^Sejei^nung ber 3Keterei 

Nom de la laiterie 

Губерн1я 

©ouDernement 

Gouvernement 

1 ' Воронечь, Woronetsch Витебская, Witebsk 
2 Згода, Zgoda Виленская, Wilno 
3 1 Куртовяны, Kurtowjäni Ковенская, Kowno 
4 Палупере, Palupere Лифляндская, Livland 
5 Пор-Ьчье, Poretschje Минская, Minsk 
6 Терездворъ, Teresdwor Виленская, Wilno 
7 Абенкатъ, Abenkat Лифляндская, Livland 
8 Бубье, Bubje Ковенская, Kowno 
9 Згода, Zgoda Виленская, Wilno 

10 Пернау, Pernau Лифляндская, Livland 
11 Сельце, Selze Виленская, Wilno 
12 Унитасъ, Unitas Ковенская, Kowno 
13 Янинъ, Janin Минская, Minsk 
14 1'россъ-Сесавск., Gross-Sessaw. Курляндская, Kurland 
15 do do 
16 Згода, Zgoda Виленская, Wilno 
17 Анненбургъ, Annenburg Курляндская, Kurland 
18 Дуриничи, Durinitschi Минская, Minsk 
19 Сельце, Selze Виленская, Wilno 

Адресъ (почт, отд.) 

3lbreffe (^oftftation) 

Adresse 

Воронечь, Woronetsch 
Моссары, Mossari 
Куртовяны, Kurtowjäni 
Нустаку, Nustaku 
Поречье, Poeretschje 
Дуниловичи, Dunilowitschi 
Боккенгофъ, Bokkenhof 
Шавли, Schawli 
Моссары, Mossari 
Перновъ, Pernau 
Плисса, Plissa 
PoccieHbi, Rossieni 
Бобруйскъ, Bobruisk 
Анненбургъ, Annenburg 

do 
Моссары, Mossari 
Анненбургъ, Annenburg 
Ясень, Jasen 
Плисса, Plissa 

Хл^вное 
кормлен1е 

©tallfütte= 
rimg 

Nourriture 
d'ötable 

Сливки пасте
ризовались + 
пли нЪтъ — ? 

SBurbe bei 
pafteu» 

rifiert + ober 
nic^t — ? 

La сгёте 
a-t-elle ete 
pasteurisöe 
oai + ou 
non — ? 

Применялись 
закваски + или 

н'Ьтъ — ? 

SBurben SRa^nti 
iäurefultuten 

6enu|t + ober 
liiert — ? 

S'est-on- servi 
pour le beurre 

de cultures pu
res oui + ou 

+ — 

+ + 
+ 
_l 

+ + 
+ + 
+ 
+ 
+ + + 
+ 

+ 

f- -t-
+ 
+ + + 
+ — + 
+ -1-

+ 
+ + 
+ 
+ + + + + + + 

(^(jlaporaffi fagt nn einer ©tette feiner Slbljanblnng, 
„baB fclbft in ben Greifen praftifd^er Sanbrairte über ben 
öfonomifdjen 2Bcrt uon ^;>aräeüierungen nur пЦ^п^ап^д 
eine frtlfdje ^^orftellung befte^t. ^er (^runb ift barin gu 
[ифеп, baB man fid) baran geraö^nt ^at, al§ 3)?aB[tab für 
ben 9{etnertrag non ©runb unb ЗЗоЬеп ben prii)atn)irt= 
[фа[1Ифеп ©tanbpnnft anzulegen. Xiefer ift aber mit bem 
üolf6n)irtfd)aftIid)en Ьпгфаиё nid)t ibentifc^/' 

,,yied)net alfo ber i^inbrairt bie Йо^пе, bie er feinen 
^iU-beiterii jaljlt, bie (^e^älter feiner 33camten mit ^tec^t gu 
feinen ^^robuftionSfoften, fo bilben fie Ьоф, uom ©tanb= 
punfte ber ganzen ^olfSrcirtfc^aft anä betradjtet, ebenfogut 
einen Teil beö 9?einertrages nom ©runb unb ЗЗоЬеп, tüie 
Ьаё (Sinfommen beö 33efi^erg feibft." 

eijlaporoffi bejeic^net für ^ofen^äBeftpreu^en ben 
^adfruc^tbau alö ben ^etriebSgraeig, uon beffen Umfang 
in ber (s)rofen)irtfd)aft ber ^ieinerlrag abl)ängig ift. 
biefem ^^robuftion§3roeig roäre bie (^rüfen)irtfd)aft bem 
.Kleinbetrieb überlegen. 2)er ä^erfaffer ber 3lbl)anb(ung 
D e r g i B t  a b e r  О е г и о щ Ь е Ь е п ,  b a f j  b i c  l i i ö g l i c ^ f e i t  g u  
einem fo umfangreidjcn ^adfrudjtbau, ber in ben Wegen; 
ben ^ 4 bis V;i ber gefamten Stderflädje einnimmt, nur fo 
lange oorljanben ift, alö ber ^щщ auölänbifc|er 
saifonarbeiter anbauert. ©ie finb её, bie auf ben @ro|: 
loirtfc^aften im Dften :^cutfd)lanbö bie iQauptarbeit oerric^; 

ten. — 33ci biefer Sachlage fc^eint aber ber „üoIf§ = 
Ш irt fФ а f11iФ" I)otje Reinertrag ber ©ro^roirtfci^aften, 
uon bem ©(jlaporaffp fpric^t, met)r als in ^rage gefteüt, 
ba oiele aJJiaionen 3}?arf, bie auf ben beutfdien @ro^= 
rairtfc^aften oerbient rourben, mit ben ©aifonorbeitern aü-
jäbrlid) ins atuSlanb аЬшапЬегп. 3)arin liegt aber nod) 
md)t ber größte ©фаЬеп. 

(Sine ernfte ©efaljr für bie ©ro^rairtfc^aften im Cften 
SDeutfc^IanbS ift in bem llmftanb begrünbet, ba^ bas ge= 
famte äßirtfc^aftsteben uon bem Зиэ"9 auslänbifdier (5aifon= 
arbeiter, — alfo uon 33erl)ältniffen abt)ängig ift, auf bie 
man felbft feinen ©inftufe ausüben fann. ' @s ift garniert 
baran Щ benfen, ba^ biefer ^ujug ausldnbifc^er ©aifou; 
arbeiter ben SSebarf an 2lrbeitsfräften поф längere 3eit 
beden wirb, ©ine befannte STatfadje ift eS, ba§ bie gali= 
giften Slrbeiter uon 3al)r ^u ^а1)г in geringerer 3a()i er^ 
fc^einen. — ЭЫ^апЬ, baS bisl}er aajä()rlic6 in großer 3a()l 
airbeiter t^ergab, rairb bei feiner ftarf fortfd)rcitenbcn i)(grar= 
reform balb feine legten Slrbeitsfräfte felbft in 21п)ргцф 
net)men. 2luf einer D^eife, t)on ber ict) eben ^urüdgefetjrt 
bin, ^abe гф biefen beftimmten ©inbrud дешоппеп. ®a bleibt 
als einziges Sanb, aus bem alljäfjrli^ поф 3unel)menbe 
3üge üon ©aifonarbeitern fommen; 9bffifc^s^^olen. Si^ic 
®ic^tigfeit ber ШпЬИфеп Seuölferung ift bort fe^r grof? 
unb bie ©rroerbSmöglicfifeiten entfpred^en тоо1)1 nic^t bem 
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февраля 1913 г., сообщен1е Молочнохозяйственной Бактер1ологической Лабораторш въ г. Юрьев-Ь, Лифл. г. 

^ebvuai; 1915, SJ^itteilung bes  itcI? tl?tfcl?aft^ici?^Ba£tct?t to0tfc^ett Caboratoi^tMms in 

1 Janvier jusqü au 29. Fevrier 1913, corr.n^.uniques par le Laboratoire de Laiterie de Juriev — Dorpat. 

Сколько % 
соли прибав

лено ? 
3öie öiel % 
©а(з rourbe 
ber Sutter 
3ugefe|t? 
Combien 
a-t-on pris 
% de sei? 

Время ИЗГ0-
товлен1я 
масла 

®atum ber 
Bereitung ber 

®utter 
Date de la 

fabrication du 
beurre 

Время 
производства 

анализа 

2)atum 
ber Unter: 

[ифипд 

Date 
d'analyse 

Результаты изсл'Ьдован1я 
IRcfuItatc ber 9tttall)fc 
Resultats d'analyse 

I Содер-
^ жан1е воды 
ной соли въ % 

Г радусы 
кислот
ности 

% ^od^fa(3=[ 5ßafferge= 
geholt 1 l^alt in % | ©öuregrabe 

% de sei Contenance;  
en eau 

Acidite 

Число Рей-
хертъ Мей-

сля 

sici^crt» 

Indlces de 
R.-M. 

Число ОМЫ-

лен1я 

S3er|etfimg§= 
äaf)l 

Indices de 
Köttstorfer 

Показания 
рефракто
метра при 

400 С 

stefrafto: 
ineterja^l bei 

400 С 

Refraction 
pour 40® С 

Число 
Крисмера 

^rismer' fd^e 

Indices de 
Krismer 

20 I 

! 

7. I 0-6 11-7 2 2 27 1 228 0 
3. I 12 9 1-6 260 227-4 

29. XII 16-2 2«) 27 4 229-4 
2-0 (?) 10. I 14. I 15 0 1-5 26-8 229-4 2-0 (?) 

5. 17S 2 4 0  224-5 
14. 21. I 14-3 1-3 1  26.S 224-5 

I 1-5 14-3 2-1 265) 1  226-6 
•26. 28. I 14-0 08 8 0 5  1  230-7 
18. 14-3 3-4 2 S 3  231-4 
26. , 2-5 10-7 3-2 28 4 2300 
27. 7. II 150 1-6 2вГ) ! 2-26-6 
2. И 14-4 1-2 27 2 1  228-0 

26. I 13-2 1-0 27 0 1  224-5 
2-0 12. 0-4 13-7 3-2 28-1 j  280'8 
2-0 30. 0-7 12-0 2-f) 27-S 232-2 

7. II 14. II 13-4 1-4 2 S 4  230-8 
' i  8. 15-5 3-8 28-7 1  225-9 

9. 15-3 12 24 7 219-0 
16. 21. II 13 7 2-0 27 9 ' 229-4 

за январь Mtc. 10 пробъ i minimum 10-7 0-8 2 4 < ;  221'5 
für ben San. 10 groben с maximum 17 s 3-4 30 :> 231-4 
pour Janvier 10 echantillons средн., i. 9Jlittel 141 : 20 27 3 2291 
за февраль Mtc 9 пробъ ( minimum 120 1-0 24 7 2190 
für ben gcbruar 9 groben < maximum 15 5 ! 3-s 28 7 232-2 
pour Рёуг1ег 9 echantillons ( средн , i. SJJittcl, 11-2 2 0 2 7 4  ; 227-5 

1  
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42-1 
42-7 
42-0 
42-2 
43-4 
43-8 
42-9 
42-1 
41-2 
42-1 
422 
42-4 
430 
41-3 
409 
41-5 
439 
44-4 
42-2 

41-2 
43-8 
42-4 
40 9 
444 
42-4 

50 
51 
49 
49 
54 
54 
53 
50 
48 
51 
49-5 
51 
52 
48 
48-5 
48 
52-5 
56-5 
51 

48 
54 
51 
48 
56-5 
51 

Проф. К. Гаппихъ. ^rof. ß. 

^ebürfniö. 2)te befonberen ро1Ш|фсп 3]ert)ältn{)fc finb 
üielleic()t bie Urfa^e bafür, ba^ 9iu[[ifd):^^oIen im klugen; 
bli(f eine Duelle ift, au§ тое1фег ber kr6eiter=^^ebarf anberer 
Snnber gebedft шегЬеп faun. braudjt aber n u r ein 
@e[e^ erlnffen ju werben, ba§ eine polnifd^e ^iebelung in 
ben апдгещепЬеп ruffi|d)eu 0)oui)ernementö geftattet, unb 
bie ßüQß УОП oaifonnrbeitern in§ 9Iuölanb werben bnib 
дащ gering werben unb üieüeic^t fogar aufl)öreu. 0obalb 
bie @inTOol)ner S^-uffifdjj^oIenö, bie I)eute alö Saifonarbeiter 
tjinauösiet^en, [ouiel Sanb §u erwerben bie ^l)iöglid)feit 
^aben, bn^ fie oon ben Erträgen bie[e§ йапЬеё leben tonnen, 
befte^t für fie nic^t met)r bie ^iJotwenbigfeit auöwärtö 
bienft gu fu(^en. 

(Sö ift erfic^tlic^, auf roie unfi^eren (^runblagen baö 
2ßirtfc^aft§Ieben ber lanbwirtfc^aftlic^en (5)ro^betriebe im 
Dften ®eutfd)lanb§ ru^t. 

®a gibt её nur gwei 9JiitteI, um eine größere 0ta= 
bilität ber ^er^ältniffe I)erbeijufüt)ren: 

6ritenö bie 1апЬИфе ^leiufiebelung im eigenen Sanbe, 
bie fpäter аиф bie im (Großbetriebe nötigen 2lrbeit§fräfte 
t)ergeben wirb, ^a liegen bie 2tufgaben ber uerfc^iebenen 
ftaatUdjen unb priuaten Crganifationen für innere ^;^olo= 
nifation. — ^I)aö graeite aJüttel ift bie ^erftellung einer 
Sutereffengemeinfc^aft greiften Slrbeitgeber unb Strbeiter, 
— unb baö ilt ber ^^unft, uon bcm ic^ bei biefen 2lu§= 
fül}rungen ausgegangen bin. 

Cl)ne jU betaillierte ^orfc^läge gu тафеп, möchte 
i(^ uerfuc^en bie Sinie §u fennjeidjen, auf ber eine folc^e 
^uteref)en;(53emeinfd)aft in unferen ^^^erbältniifen für beibe 
Seile uon roirtfdjaftlic^em Vorteil roäre. 

9Jeuerbingö tritt immer met)r ba§ S3eftreben ^eruor, 
bie Sö^ne unferer älrbeiter größtenteilö unb fogar auö= 
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[фИе^Иф in barem ©elbe ju bemefi'cn. hieben anberen 
©rünben rairb bafür oft angefüljrt, ba^ её пй^Иф wäre, 
bem Arbeiter flar gu тафеп, ba^ er auf bem Sonbe Ьигф= 
au§ feinen geringeren ä^erbienft ptle als in ber ©tabt. 
9JMn ^ört [ogar bie 9}Jeinung auSfprerfien, biefe 2lrt 
Söl^nung roare geeignet, bem 31ЬшппЬегп ber ^anbarbciter 
in bie ©täbte entgegen щ luirfen. ЗФ glaube bieö ift 
ber größte ^enn шаё ben fleinen 3)?ann anö 
£anb binbet, ift eine Slrt eigene SBirtfdiaft, mag fie аиф 
n o d )  f o  e n g e  g ^ o r m e n  t j a b e n .  9 } Ш  @ i n f ü l ) r u n g  b e r  r e i n e n  
föelblö^nung ^ebt man ben legten 9?eft biefer eigenen 
äöirtfc^aft auf unb löft ben Sanbarbciter uom Sanbe. 

Crin anberer Umftanb faßt nocb in§ ©eraicfit, — 
nämlid) ber, ba^ bie meiften unferer @utöroirtfd)aften eine 
reine ©elblö^nung itjrer Arbeiter garnidjt tragen fönnen. 

füt)rt gu weit aUe ©rünbe bafür an^ufü^ren. ЗФ 
möchte nur einen nennen, ber fdiroertuiegenb genug ift; ©in 
üorroiegenb auf 9iaturabSoI)n geftellter 3trbeiter, bem eine, 
rcenn aud) befc^ränfte 33{e^;^altung geftattet ift, nerbient 
fi(^ Ьигф biefc 3Sie^:^aItung nic^t roenig, oljne ba^ 
fein Slrbeitgcber ЬаЬигф irgenbmelc^e befonbere Äoften §u 
tragen !^at. ©iefer i^erbienft mu^ aber bem Arbeiter 
erfe|t werben, fobalb ber 3UiturabSol)n in reinen 
©elblotju umgeroanbelt roirb. iTaS oerurfac^t nun J?often 
unb eine neue Selaftung ber '^l4rtfc^aft, bie früher nid)t 
uorijanben roar. 

5^ie 9]iel);^altung, beren 21 u f g а b e für ben {(einen 
3){ann, ben Arbeiter, einen ä>erluft bebeutet, ift für ben 
Strbeitgeber auf unferen ®ut§n)irtfMafien faft nie ein 
©erainn. 3SieIIei(^t gibt eS wenige Sluäna^men. älber 
bie meiften ^iec^nungen, bie auö ber 35ie^=^altung in 
unferen (>jut6unrtfd)aften einen 9ieincrlöö fonftruieren, 
finb mit größtem 9Jiifetrauen aufjuneljmen: Ьаб 3l(ferbau= 
Konto wirb barin in einem älkf betaflet, Ьаё nic^t met)r 
äuläffig ift. 

Jür bie 9icntabilitötö=0teigerung ber ©rojßmirtfdjaften 
unb bamit für bie 6rl)altung be§ @ro§grunbbefi|e§, ebenfo 
für bie ^erftellung einer 3ntereffcn=©cmeinfc^aft graifc^en 
9trbeitgeber unb Arbeiter gibt eö für uns nocb gangbare SBege. 

lHnteilt"ned)te finb ппё а(ё fogenannte ^albfijrner in 
meift nodi primitiuen unb entraidlungöfä^igen g^ormen 
befannt. ^ür unfere Sanbfnedjtc laffen fid) аиф bie 
'^чч-träge fo fombiniercn, bap eine roeitgeljenbe ^^ntereffeu; 
(i)emeinfdjaft erreidjt roirb. ^n bem eingangs biefer äuö; 
fül;rungen zitierten Slrtifel in ber Saltifc^en äl^oitenfc^rift 
ermähnt ber 'i^crfaffer ben uerfdjiebenerfeitö empfoljlenen 
(£rbrufd)anteil an bie yirbeiter. — meinen 3tu§fü()rungen 
l)abc id) micb bemütjt, ben (>3cbanfen mac^prufen, bie im 
C^ro^betrieb unrentabele, bem f(einen 9)Jann aber uiel 
'^^orteil bringenbe 'iUct);^aItung in ber ^auptfac^e ben 
Arbeitern §и überlaffen. älcan gibt babei als fiolju etroa§, 
шаё einem felbft nur 'l^eriufte gebrad)t I)at unb lol)nt beffer. 
^ei 6rnten, bie bei reiner 0)clblöl)nung beim ^al)re6abfc^iu^ 
ein Tcfijit bebingen, roirb bei folc^er fiöt)nung nod) ein 
^)ieincrlöö übrig bleiben. 

So ift Ьаб ;iici größter uoltöroirtfc^aftlid)er ^feiner; 
träge etjer ju errcidjcn, alö burd) fünftlidjeä ^^inauffdjrauben 
einjelner ^robuftionögroeige, bie in ben ^5erl)ältniffen be§ 
;Banbe5 feine 3ii-^erl)eit für it)ren ^Bc^tanb finben. 

^aron ü. 3Ji а ^ b e 11. 
ffiieganbol^üf, G. Slpril 1913. 

3)аё Programm ber bieöjä^rigen 9tennen in ^eoal ift 
erf(^ienen unb beim SSerein gur g^örberung ber 9?eitfunft 
in Э?еиа1 gu tjaben unb n)ot)l аиф bei ben Herren, bei 
benen bie Slnmelbungen erfolgen, ben §errn ©eorgeö 
Saron Sörangell (9leoal, Фот, Шег^оиё) unb @фее1 
(Jfeoal, 9?eüaler Sanf:(Somptoir @. ©фее1 u. 5lo.). 

©onntag, ben 23. 
1) C l e o p a t r a  g ^ I a ^ r e n n e  l t .  I .  ^ r e i ö  7 0  9 i b l .  2 )  ©  а  c f -

[феё^асз brennen. I. ^reis 70 3^61. 3) ^ l о ф r e n n e n. 
I .  ^ r e t ö  1 8 8  9 i b t .  4 )  5 8 a l t i f c ^ e g 3 u ^ t r e n n e n  ( g l a c ^ r e n n e n ) .  
1. ^rei^ 200 StM. 5)§ürbenrennen. I. ^reiö 140 D^bt. 
6 ) ^ ü r b e n r e n n e n  f ü r  S a n b r a f t d ^ t e r ,  © t r a n b r e i t e r ,  U n t e r m i l i t ä r g  гс. 
I. ^reiö 2ü 3^61. 

äRontag, ben 24. • 
1) 10 Ф r e n n e n. I. ^reis 70 3R61. 2) ^onfurrens^ 

fpringcnnm benSaggo^^ofal. Sßertetbiger 2t. oon Söinrfler» 
De^rten. 3) ^ I а ф r e n n e n. I. фгетё 263 3lbL 4) © ф e e (-
© 1 е е р 1 е  =  ф а [ е .  © ^ r e n p r e i f e .  I .  ^ r e i ö  1 7 5  3 f ? b l .  5 ) © t e e p l e =  
Ф а f e. I ^retä 350 ЗЧЬ1. 6) ^ r о ft r e n n e n. I. ^rei§ fiO 3lbf. 
7) 5 l а Ф r e n n e n für ^(eingrunbbeftfeer, ^u^rfeute 2C. 1. ^retä 
20 Siubel. 

S^ienStag, ben 25. ^uni: 
© e l ä n b e r i t t  m i t  n a d ^ f o l g e i t b e m  Ä o n f u r r e n ^ ^  

Springen, ß^renpretfe. I. ^reiö 75 3ftbl. 

3lllcö (Genauere im Programm. 

einerlei 2tacl?ri(^ten. 

SSa^rl^cit mtb ^tc^tung in amcrtfantfd^cu ©rntebcri^tctt. 
S)er SlgrifuUurc^cmtfer 6pril ®. §opfin§ oon ber University of 
Illinois rietet in ber Science (З'^г. 952) einen l^eftigen Stngriff gegen 
baö ^Departement of Agriculture. 6r befc^ulbigte ben 2lcferbau: 
fcfretär älUtfon falf^e ©d^ilbernngen oon ben ^ortid^ritten ber 2anb= 
rairtfc^aft nnb ber ^robuftion entroorfen ju l^aben. З^аф 
biefen Sarftellnngen mürbe 3. 35. im 1901 — 1910 bie pro= 
äentuale ber Sßeijen unb ^aisprobuftion bie prozentuale 
^una^me ber ^euölferung bebeutenb überfteigen, mö^renb паф ben 
^eftfteEungen beä ^reau of Census, b. i). ben aEe 10 ^al^r ftott= 
finbcnbeu ßä^lungen, bei benen bie ^armer unb 2anbbeft|er eiblic^e 
2tngaben über i^re ©rnten unb gerben тафеп müfjen, bie jül^rlid^e 
©efamtprobuftion an aEen ^elbfrüd^ten oon 1899—1909 um 1'7 % 
geroadjfen ift, bie SSeoöIferunggja^t aber um 21%. S)aä fultioierte 
Sanb ^at eine 3u"flt)nie oon 15'4 % erfal)ren; pit man bagegen bie 
^robuftionö^una^me oon nur 17 %, fo ergibt fid^ eine bebeutenbe 
^erminberung bes ©rtrageg pro ^Ictc^enein^eit. ^n ben 13 ©üb= 
ftaaten foll nad) bem Departement of Agriculture bie SJJoigprobuttion 
um 23И SRill. Suf^el geftiegen fein, mäl^renb Die beä $8ureau 
of Census eine 21bna^'me um И1 Ш11. U3ufl^el feftltellen. ®ie 58aum= 
rooEauäbeute I)at ^raar um 11-7% zugenommen, aber aud) bie mit 
SaummoIIe bebaute 3^täd^e unb jmar um 32 %. 2(ud^ bie 5'teifdö= 
probuftion I)ot in ben SSereinigten ©taoten abgenommen; fie l^öngt 
ja eng mit ber SRaiöprobuftion aufammen. Sie aiinber ^aben fid6 
oon 68 SWilt. auf 62 SJJiE., bie ©^roeinc oon 63 SKiß. auf 62 
bie ©d)afe oon 62 SKill. auf 53 5WilI. oerminbert. Ser geringeren 
©rnte unb ber 33eoöIferungö3una^me entfprec^enb ift ber ©jport ftarl 
gefunfen. 3)er ^a^reäbur^fd^nitt für äßeijenauöfuijr refp. 2«aiäau§= 
fu^r mar für 1897—1900 210 3RiIl. refp. 196 2)iia. $8uft)el für 
1907—1910 aber nur 108 3Hiü. refp. 49 SJiiU. $8uf^el. 

(Zitiert nad^ Umfd^au: 1913; 18.) 

2tu!^ftettung tu a)iinff. 3)ie SRinffer ©efeßfc^aft ber Sanbroirt= 
fd)aft oeranftaltet in ben Xagen 00m 18. big 20. SJlai (31. ЗЛа! bis 
2. ^uni) eine 2tuöfteltung nebft ^af)rmarft mit Slbteilungen für 
^ferbe, ,s>Drnoiel^, ©c^roeine, ©eflügel, 'iprobutte ber Siierjuc^t^ lanbio. 
©ercite u. a. 

5 ü r  b i e  J l e b a f t i o n :  © u f t a o  o o n  © t r ^ f .  
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ßaltikhe Wochenkhrift für Candtoirtlchaft 
бешегЬе und fiandd 

Organ des Cftländifchcn Candroirtfchaftlidien Vereins in Renal 
der Kurländifchen ökonomifdien Cefellfchcift in ITlitau 

und der Kaiferlichen Ciuländilchen Cemeinnü^igen und ökonomifdien Sozietät 
fierausgegeben oon der Ökonomikhcn Sozietät in Dorpat 

аЬопп e ment§))vci§ tnll. SufteHungS^ unb ^ßoftgebü^r icifirlidj 5 9fl6I., '^albjä'örlidö 3 3161., o^ne Sufteßunfl iäbrlid^ 4 916[., 2 3161. 50 Äop. ®ie3l6onnfntfn 
ber 3{1йа|феп erhalten bei SSefteflung burcf) bereit (SejcöäftSftelle bie S3. SB. ^um 58orjuaSprei{e uon jd^rlic^ 3 3{bl., I)al6iä'^rli^ 1 3161. 50 Йор., unb Biertfliü^rlid) 
75 Ä. — Siifertionögebüör pro 3=gefp. ^äetitseile 10 йор. „ber erften unb legten ieile (fall§ öerü'tgbar) 20 Siop. 33ei größeren Sluftrügen SRabatt паф Übereinfunft 
— (£mp?ang§(teilen für Ulbonnementg unb 3nferate Sandlet ber Dfonomitcijen ©Djietät in Sorpat unb §. Saafmannä йифЬгийсге! in Фогра^ ^anjlei bi-r Äurlünbif^en 
Ötonomiitf)eu ®е?е11|фа|1 in TOitau, bie @efd)äftiftclle ber Stigafdjen Se't"nfl i» 3iifla unb bie größeren b«utf^en аЗиф^апЬШпдеп. Slrtilel roerben паф feften ©äßen honoriert 

icfern ber Slutor biefen 2Вип1ф Dor Srudlegung äußert. 

Die Soslalteform xxnb i^re 
H>irfungcn. I. 

3ene» ^ilb uon ber 33ogeIper|peftiüe (3Jr. 48 b. ^l.) 
шаг nii^t gut gen)äl)lt. ^enn bie SSerfc^ieben^eit beS ein
genommenen ©tanbpunftcö erflärt fid) genügenb пиё ber 
Aufgabe, ©ö barf !^ier in biefem blatte nic^t bauon ab-
gcfe^en werben, baß e§ in 9lu^Ianb gur 3lu§gabe gelangt, 
einem Sanbe, ba§ in ber ©ogialpolitif faum bie erften 
Sdiritte getan !^at unb nod) raeit bauon entfernt ift, ba§ 
man bie ^rage aufroerfen barf, ob barin nic^t uieHeid^t 
beS ©Uten äu uiel ge[d)el)en fei. 0o Iebl)aft uns аиф bie 
einzelnen ^^f)afen ber ©ntraideluug ®eutfd)lanb§ ftetö inter; 
effieren шегЬеп, fo bürfen mir niemals ben perfpeftiuif^en 
geiler beget)en, uns in biefe (Sin§elnl)eiteu tiefer, als ju 
г1фйдег ©rfenntnis ber großen S^fammen^änge notracnbig, 
uerftriden gu laffen. 

ЗБепп bie ©едепЬешедипд gegen bie 0o§ialreform in 
®eutfd)lanb immer lueitere .Greife ergreift, fo ift bas be: 
merfenSinert. 3tber biefe ©rfd^einung ift bod) unbebeutenb, 
шепп man fie mit ben grojgen ©iegen üergleid)t, bie oon 
ben ©runbgebanfen biefer Sieform erftritten шегЬеп. 

Um bie ©ebanfen ber Sogialreform ^u erfaffen, bat 
man fic^ gegemuärtig ju galten, baf? fie fein ЭЛафшегЕ 
ber Sbeologie, fonbern eine ^Jieaftion gegen bie uner: 
iüiinfd)ten folgen ift, bie mit ber mobernen Kultur in bie 
(£'rfd)einung getreten finb. ®iefe unerit)ünfd)ten folgen 
bebro^en bie 3Sölfer tro| il)reS ioad}fenben iHeic^tumS. @S 
banbelt fic^ nici^t barum gro§ftäbtifd)en 2]olfSmaffen panem 
et circenses gu geben, il)re ©unft ju umfcbmeic^eln ober 
^u erfc^leic^en; eS ^anbelt fid) barum bie ^olfsfraft nor 
ben diniöirfungen eines äBirtfd)aftSfi)ftemS ju fc^ü^en, baS, 
fiii) überlaffen, mit 9?aturnotroenbigfeit jur geblentmidlung 
5u treiben fc^eint. Slber, eS Ijanbelt fic^ аиф nicbt barum 
bie gefamte Sojialreform im ^il^ege ber 3taatS= bejro. 
SteicbSgefe^gebung burcbjufüljren. Фепп biefe Steform 
muB, um burd)gefüljrt gu werDen, juciter greifen, als Stedjt 
unb @efe^ äu reichen ucrmag. 3«/ ^b bie 
(Stl)if, in ber burd) bie Ijeutige 3ßiffenfd)aftüber (^)cbül)r 
eingeengten 2luffaffuug, als bie :Öel)re uon ber nur^menfcl): 
Ифеп praftifd)en Vernunft, imftanbe fei, ben ineiten 
^Kal)men biefer 9kform aus^umeffen. 

®iefes ^Bebenfen barf bie Überzeugung nid)t irre 
тафеп, bafi bie ©o^ialreform ju einem großen Xeile, ^ur 

^erftettnng eines ilno^engerüfteS gleic^fam für ben mo= 
bernen 2lnforberungen, raaS ^ефп1! unb SBirtfc^aft an; 
langt, genügenben ä^olfsförper Ьеппоф 0афе ber (^efe^; 
gebung unb nur iljre ©афе fei, raeil biefer STeil anberS п1ф1, 
benn Ьигф baS graingenbe, nötigenbe, glei^fam 3ttmofptjäre 
bilbenbe ©efe^ ^ergeftellt werben fann. 

®eutfd)lanb ift, im bere tigten ^raftgefüljl паф ber 
^öeficgung ^ranfreidiS 1870, fo mutig geroefen mit feiner 
fojialen @efe|gebung, beren erfter, entf eibenber (Sdjritt 
1871 Ьигф baS moberne §aftpfli ^gefe^ gf^  l), allein 
üorjugeljen, unbefümmert barum, ob unb шапп feine äBelt: 
marftfonfurrenten folgen werben. 

liefen fü^nen ^ut l)aben bie ^atfa en gefrönt. 
®ie gefunbt)eitli en ^erpltniffe beS ^eutfdjen Golfes 

finb gang roefentlid) günftiger gemorben. :3^ie о1егЬиф= 
feitsfurue ift ег1)еЬИф gefunfen. 
@inn)ol)ner: 

(SS ftarben auf 1000 

1880 27-5 
1885 27-2 
1890 25-6 
1895 23-4 

1900 23-2 1908 19 0 
1905 
1906 
1907 

20-8 
19-2 
19-0 

1909 
1910 

18-1 
1 7 1  

Ш ber begrünbeten Slnna^me, bafe etma 33% ber 
^i^euölferung ®eutf lanbs im Sllter bis ju 14 
fteben, erl)ält man für bie 3<^it uon 1901 bis 1910 bie 
 terbli feitSfurüe ber über bieS SebenSalter l)inauSge; 
langten. @S ftarben uon 1000 ©innioljuern fol e, bie 
baS 14. SebenSja^r uoHenbet l)atten: 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

17-62 
15-90 
15-19 
15-25 
15-60 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

14-45 
15-15 
1515 
14 50 
14-00 

X'aS Sinfen biefer ^urue ift §шаг minber ftarf, aber 
Ьоф unuerfennbar. 6s lä^t fi(^ alfo gegen baS ©infeii 
ber S^erbl^ feitsfurue п1ф1 ber ©intuanb erl)eben, baf? 
bie 33efferung ber ©terbli feitSuerpltniffe nur auf eine 
егЬеЬИфе 2lbnal)me ber ©äuglingSfterblidjfeit jutüdsu: 
füt)ren fei. 

®ie 33efferung ber ©terblidjfeitSuerljältniffe in beii 
eriuerbstätigen 3llterSflaffen ift um fo bca ^.'nS er^er, als 
mit ber guneljmenben ^iibuftrialifierung !rcutfd)lanbs eine 
ganje 9ieil)c neuer 9J?omente in bie ©rfdjeinung getreten 
finb, bie ber SebenSfraft ber 33ei)ölferuug (^efaljr bringen. 
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Й>епп tro^bem ntd)t btefe, fonbern bie günfügeren Шо: 
mente baö Itbergeroic^t erlangt ^aben, bann Ш bnö feinem 
ßufati gu banfcn, fonbern berankt in Tätigfeit gefegten 
^•aftoren. 

2)n§ „^orrefponben^blntt ber ©eneralfomntiffion ber 
(^jeroerffc^aften ^eutf^Ianbö" (SlnSgabe üom 8. ^ebruar 
1913) '•••), bem biefe SBorte entnommen finb, bemerft ba^n 
Ьав neben nnbern SOk^na^men beö 2i[rbeiter[^u^e§ als 
fol<ter ^aftor bie Slrbeiteruerfi^erung gu nennen fei. 
„Tireft nnb inbireft I)at fie gnr Hebung ber S^olfögefunb; 
l)eit beigetragen. 3}аё fann nic^t n)nnbernet)men, wenn 
mir fe^en, Ьа|в 1910 ca 14 9)tiIIionen ber Lohnarbeiter 
gegen ^ranft^eit, ca 24 Sllillionen gegen Unfatt nnb ca 
15-7 9}?iÜionen gegen oerfirfjert шагеп" 2lnf 
bie in ber offijieüen 9^eic§öftatiftif (3SierteIiahr§I)efte ^nr 
3tatiftif Ьеё ®. Ш. 1903, III) oeröffentlidjten Slb^anblung, 
bie einen ftarfen ©inftnjs ber tonfen;33erfic^erung auf bie 
Sterblic^feitsfuroe jufd^reibt, fic^ begie^enb, bemerft baö 
ilorrefponbengblatt: ä)fit 9iec^t! Jtid^t nur, ba^ unter ber 
©eltung ber 33erfic^erungögefe^e bie tonf^eitsbeljanblung 
fc^on bei ben erften Anfängen ber tonf^eit einfe|en 
tonnte, ermögü^t baö апф bie materielle Unterftü^ung 
Ьигф bie 3?erfic[)erung§Ieiftungen. ^rü^er mujsten fid) bie 
2lrbeiter gur Arbeit graingen, bi§ fie gerabegu gufammen= 
Ьгафеп, nur um ber gamilie ben jum SebenSunter^alt 
notreenbigen ßo^n p erhalten. !Tie Überzeugung üon ber 
Üc'otioenbigfeit frühzeitiger ärztli^er 33et)anblung unb fac^; 
gemäßer Lebensführung ift t)on ben ^erfii^erungSträgern 
burd) 9)kfenahmen ber uerfchiebenften 2trt in immer raei; 
tere Greife ber 3Serfi(^erten unb it)rer Angehörigen unb 
bamit ber ^^euölferung gebradjt. (Ss ift ein 9}Ь|з non 
xHufflärung geleiftet, ba§ garnid)t hod) genug ueranfchlagt 
шегЬеп fann. 3o ift an proftifc^er unb theoretifc^er ©e; 
funbheitSpflege geleiftet inorben, шаё ohne ^erfic^erung nie 
hätte geleiftet werben fönnen. 2)aS, in 33erbinbung mit 
ben 3'^^'tfd)ritten ber mebiäinif^en SBiffenfchaft h^^t bie bk-
fährbung ber (^efunbheit uerminbert unb höt bie ©terb; 
lichfeitsfurne fo erheblich finfen laffen. ©abei ift gu be= 
achten, ba§ bie mebiginifche SBiffenfchaft gum teil erft raieber 
burd) bie Ü^erfidjerung befähigt шигЬе gu leiften, ша§ fie 
ju leiften uermochte, unb bafe bie SBirffamfeit ihrer (£r: 
folge nidjt im entfernteften fid) fo, wie gefdjehen, hötte 
entfalten fönnen, шепп fie nicht 3SerftänbniS in ben großen 
liüiffen gefunben hätte. 

Ter i^erfaffer biefeS Sluffa^eS, 9iub. i f f e l, felbft 
lUrbeiterfefretär, bemerft: „Жег'Ьа mitten im Leben fteht, 
ber fieht, ber fpürt es an allen ©nben unb Tanten, u)ie 
eö beffer geioorben ift gegen früher" Slber, er begnügt 
fiel) nidjt mit biefer perfönlid)en 3tote, uielmehr befleißigt 
er fid) in bem gen. '-i^atte aud) bie amtlid^en ©teilen jum 
^bJorte fommen ju laffen. So gitiert er u. a. ben ^räfi: 
beuten ber höri)ften Spruchbehörbe in Sachen ber fojialen 
'^4'rfid)erung, .U а u f m а n n , in burchauS guftimmenbem 
Sinne, ferner ben Xireftor beS bavjer. ftatiftifchen LanbeS: 
amteS Dr. 3 « h f. bie gefamte 3]erfid)erungS= 
wiffenfd)aft, ^Jouember 1912). :]a(]n entnimmt er bie nun 
f01genben uоführuugen. 

:);icht mehr bloji unlerftüiUe ih-anfe, i-i^erle^te, ^noa-
liben, fonbern (Geheilte nnb luieber iHrbeitSfähige! 9Бо 
fonft ber Tob eintritt, wirb fe^t bas Leben erhalten. Жо 

*) Tic .urcuyeituitg uom 2U. ^ebvuar 1913 f)ttt auf biefeu 
xHit. aufiueit'i'am i;cmad)t, al^ enüüuidjtev bcutfctjeu Sozial'-
politit. 

fonft bauernbe 93erfrüppelung bie g^olge gemefen, tritt je|t 
Erhaltung ber ©liebmaßen ein. S^aufenbe üon oorljer 
ganz öber teiliueife SlrbeitSunfähigen шегЬеп arbeitsfähige 
Elemente, bie ihre gamilie weiterhin gang ober in ber 
^auptfache zu uerforgen uermögen. 2)ie erwachfene 2tr= 
beiterfdjaft ift banf ber uorbeugenben 3)JaBnahmen ber 
^trbeiternerficherung je|t weniger ben Gefahren oon tonf= 
heit, Snoalibität unb Unfaa auSgefe|t unb erfdieint gegen 
fie wiberftanbsfähiger, baS heranroachfenbe ©ef^lecht aber 
entfaltet fid) uon uornherein gefunber unb fräfti^er. SllleS 
in allem genommen erwächft im ber 3lrbeiteruer= 
ficherung eine förperlich unb geiftig leiftungSfähigcre, arbeitS; 
freubigere, fonfumfräftigere unb zus^^^^ gehobene 
2lrbeiterfchaft. Sie h^t fich imftanbe erwiefen, bie fchwie= 
rigen unb umfaffenben Aufgaben im ^robuftionSprozeß z" 
bewältigen unb fo h^t bie foziale ©efe^gebung wefentlid) 
ben neuzeitlichen wirtfchaftlidjen Auffchwung mit ermöglicht. 

Um ben ungeheuren Auffchwung ber beutfchen 33oltS: 
wirtfd)aft z^t neranfchaulkhen, gibt Riffel im „5lorrc: 
fponbenzblatt" ftatiftifche Überfichten, aus benen nur einige 
marfante wiebergegeben feien. 

3n ben (Gewerbebetrieben S)eutfchlanbs befd)äftigt 
waren ^^serfonen: 

188-2 

1895 
1907 

7 340 789 
10 269 269 
14 308 OlG 

®eutfd)lanbs ©efamthanbel beträgt in 9JJillionen ^J)uirf: 

1880 
1890 
1900 
1910 
1911 

8 857-3 
8 387-6 

11 507-3 
17 614-8 
19 160-9 

^>n ben ^äfen ®eutfd)lanbs finb zu ^anbelSzweden 
angefüimuen 

belabene 
abgegangen 

belabene 

isso 
1890 
1900 
1910 

©c^iffe 
40 130 
54 S34 
77 28(1 
99 743 

9{eg.=s:on0 

7 095 522 
12 015 SSO 
17 130 495 
27 570 501 

wdjiffe 

39 097 
46 512 
63 994 
80 S24 

9teg.=^onö 

5 475 721 
9 092 935 

12 723 410 
20 306 754 

!Ter 33etrieb ber oollfpurigen ©ifenbahnen: 

erftredte fict) 
auf km 
^al)u 

nn ü> ?s. 
••&ja о 

befövbert ш. 
j (Hilter 

£ 1 '«(»t 

geleiftet шигЬеп 
^erfo 
nen^km 

л du: 
nen=km 

1880 
1890 
1900 
1910 

33 645 
41 818 
49 878 
59 031 

284 558 
399 682 426 

I 535 651 I' 848 
696 952 1541 

I 

215 165 162 
217 745 
358 925 
575 330 

6 479 
11 324 
20 062 
35 419 

13 039 
22 237 
34 699 
56 276 

^m Steinfohlen unb 33raufohlen=33ergbau betrug: 

im Sal)re 
1880 
1890 
1900 
1910 

b. ^elegfd)aft 
204 184 
295 656 
464 604 
694 126 

^orberung 
lOüO t 
59 118 
89 291 

149 788 
222 375 

Söevt äJiiUionen 
^ai-t 

282-4 
587-8 

1 064-6 
1 70f>-^ 
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®ic ^J^ot^eifenprobuftion ktvug: 

im ^al)re 
1880 
1890 
1900 
1910 

33ekgfd)aft 
21 117 
24 846 
34 743 
45 324 

1000 t 
2 729 0 
4 658-0 
8 521-0 

14 793-6 

äiJcrt löUEioncu 

163-4 
267-6 
551-1 
802-8 

^ei ben дсшегЬИфеп jöcvuf6geno[|cnfrf)aften (Unfall# 
ücvfic^enmg) шагеп: 

in ^Jä^re 
mit nttd)geuiicf. Söljucu 

in ^Jä^re üctfic^crt 3(rt)dtcr 9J?iIltönen SJJnrJ 
1886 3 473 435 2 228 
1890 4 888 790 3 184 
Л895 5 301 007 3 577 
1900 6 859 198 5 399 
1905 8 036 909 6 959 
1910 9 199 925 9 188 

ЩЬег biefcr gelüalügc Stuffticg ifi o|ine tief ein= 

cjteifehbe Sirfung nuf ben 'l^oif§fi)r|)er unb nuf bie 

c j e f n n b ^ e t t  g e i t e f e n .  ' ^ o n  b e n  t r a g e n  a n ,  n i o  g r i e b r t i ^  

d n g с I ё fein SBerf über bie Sage ber arbeitenden Staffen 

in (Snglanb 1фпеЬ unb ©eneralleutenant и о n ^ о r n an 

^ r i e b r i Ф SB i 11) e I m III. berichtete, ba§ bie ^abrif= 

gegenben i^r j^ontingent jum (Srfa^ bet^ttrmee ni^t me^r 

uoÜftänbig [teilten, ift её eine niijt mei^r abguftreitenk 

^Xatfarfje, ba§ bie gunel^menbe^nbuftrialifierung bie [фшег[1еп 

(^cfa[)ren für bie ©efunbljeit Ьеё ^l^olfeö in fi^ birgt, ^e 

enger baö je befc^ränf'ter ber ä^aum ift, 

ber bem einzelnen gut iserfügung fte^t, befto nngünftiger 

bie @efunb|eitöüerp(tniffc. Qi^öjger bie ЗФ^шеп= 

ballung grojser 9)?enfcf;enmengen auf engem 9iaum, befto 

gri)^er аиф bie gefunbljeitlic^en ©cijäbigungen. ^ie 3"= 

buftrie aber ift её, bie bie 9}Mffen jufammengieljt. 

3)iefen f^äbigenben ©inrairfungen ber moberneu äßirt= 

fdjaftöineifc gegenüber ftnb 21Ьше1)гта^па^теп notroenbig. 

Sie finb nic|t be§ einzelnen 2trbeiterö тоедеп gefc^affen; 

9iüdfirf}ten auf Ьаё ©efamtiüoljl roareu e§, bie §u i^rem 

(Srlafe füljrten. ä)kn fal) unb fieljt in itjnen ein 3)littel, 

bie ^Wilitärtauglicpeit ju erl)alten. 

^n einem 1902 uom Dfeidjöuerfidjerungsamte I^erauö; 

gegebenen ^ифе über „bie (Einrichtung unb 'AUrfung ber 

beutfdjcn 2Irbeiterüorficherung" rairb, roic i f f e I bemert't, 

betont, baf3 bie äBe^rfraft (^efa()r laufe, burch bie 

ftrialiefierung ber 33cüölferung ©inbufee gu erleiben. 33ei 

bem Шс!дапде ber lanbmirtfchaftlichen Seuölferung erfc^eine 

eö fraglich, ob fie bie дегаегЬИфе 33eüölferung immer 

loieber begenerieren unb il)rerfeitg ein дг0|веге§ Kontingent 

üon älJilitärtauglicfien ju [teilen uermöge. Xie 3(rbeiterüer: 

ficherung§; unb 2lrbeiterfd)ut3gefe^gebung nnrfe biefer @e= 

faljr entgegen. 3"bcm fie fiel) mit (S-rfolg bemühe, bie 

©cbäben ber 3"buftrie, bie einer günftigen forperlidjcn 

(S-nttt)idIung unb (^efunb^eit entgegenftehen, §и befeitigen, 

erl)iil)e fie bie S'^ilitärtauglii'hfeit ber geraerblichen Arbeiter 

unb bilbe fo ein 9)ättel, bie äBehrfähigfeit aufrecht ju 

erhalten. 

©0 — baä Korrefponbeuäblatt ber ©emerbereinc. 

Dr. 9)1 e n b e l ö f 0 h n, Tireftor beö ©tatiftifchen 3(mteö 

in ^iladien, f^e ©(^rift „bie (Sntioidelungörichtungcn 

ber beutfi^en ä^olförairtfchaft" (^eipjig 1913) erfdjeinen 

laffen. 3luf ®runb ber ©infommen; unb 33ermögen§:©ta= 

tiftif -^reu^enö ftellt 3}i. feft, ba^ „unfer ber 

lüirtfchaftli^en UmTOalpugen zugleich ein 3^italter ber 

^erbefferung ber iöirtfchaftlid)en 33erhältniffe beö gcfamten 
isolfeä ift" 3^1 ber (£pod)e uon 1895 big 1911 nahm 
bie Seoölferung ^-]jreufeen6 um 35%, ba§ gefamte (Sin= 
fommen um 100% befonberö bie mittleren unb grofjen 
(Einfommen geigen auffteigenbe (Sntraidlung. Фаё fteuer= 
pflid)tige SSermögen in '^reufeen, alfo nur ^Sermögen über 
6000 Ш., betrug 1895 = 64 ШШагЬсп 9)Jf. unb 
1911 = 104 ШШагЬеп ; её h^tt^ f^ch olfo um 40 
äJHIIiarben b. h- 70%, alfo gleichfalls ftärfer alö bie 33e= 
üöl!erung oermehrt. 

Фаё ^reu^ifche ©tatiftifche Sanbeöamt h^^t bie mitt= 
lere :l^eben§bauer ber 33ei)ölferung ^^reu^enö feftgeftellt. 
(Sin ä^ergleid) breier ergibt für alle 3llteröflaffen 
mit Stuönahme berienigen über 80 
ber l^ebensnjahrfcheinlichfeit: 

Überlebenbc mittt. Scbensbauer 
mtcrä- 1896 1901 btä 1906 1896 bis 1901 Ыё J906 
ja^r 6i§ 1900 190.5 1910 1900 1905 biä 1910 

0 1000 1000 1000 41-07 43-72 46-42 
1 780 797 819 51-54 53 79 55-63 

10 682 717 752 49-66 50-59 51 40 
20 658 693 729 41-30 42-10 42-81 
40 570 610 648 25-95 26-36 26-80 
60 387 420 456 12 96 13-15 13-21 
80 80 78 95 4-38 4-43 4-41 

© t e { n m a n n  =  3 3 u c h e r ,  H e r a u s g e b e r  b e r  3 ) e u t =  
f cn 3nbuftrie:3citung, Ьеё Crganö beS 
^eutfcher ^nbuftrieller ('Jcr. 16) führt ben ftatiftifchen Ш-
lueiö, ba^ ©eutfchlanbö^^robuftion biejenige (5}roPritannien6 
fchon 1905 übertroffen h^^be. 3Bährenb in beiben Sänbern 
bie geroerblt^e giemliti) gleich fei, nämlich 36 3)?illiarben 
brutto ober 14"5 3}titliarben netto, überflügele Xeutfd)lanb 
(Großbritannien burch feine lanbroirtf^aftlidie фгоЬиШоп. 
diejenige ®eutfchlanb§ f ä|t ©teinmann=^^ucher auf 15 
älJilliarben brutto unb 8-5 ШНШагЬеп netto, biejenige 
(GroPritannienö auf begn). 4 unb 2'9. 

^ic 3=rage ber ^Jentenhpfterie unb ©imulation ber 
9ientenann)ärter bilbete einen ©egenftanb ber 3[^er= 
hanblungen ber J^onfereng beö ®eutf en 9^ei  üer= 
fi erung amte  mit §8ertretern ber fianbe üerfi erung = 
ämter, bie ju 3(nfang 3lpril b. 3- ftattgefunben 2ll§ 
( E r g e b n i s  f o n f t a t i e r t e  b e r  ^ B o r f i | e n b e ,  D r .  K a u f m a n n ,  
'!]Jroftbent Ьеё S)eutf en 9^ei  ^)erficherung amteö, dls bie 
einftimmige Anficht ber ^Teilnehmer • ©onjohl bie ©imu= 
lation als aud) bie D^entenfampfhijftcrie finb feine ©tgen= 
tümlidjfeiten ber  lrbeiterüerfi erung, fonbern eine aÜgc; 
mein menfchlidje (grf einung. SBeibe finb bish^t nur auf^er; 
orbentlich feiten in ber ^rayis ber fogialen ikrficherung 
beobachtet morben. 

^m (5иапдеИ|"ф4о51а1еп Kongreffe in (Sffen — 1912 — 
haben bie ^^rofefforen о о n SB i e f e unb 9t а b b e unb 
am 15. 3)tai 1913 in Hamburg Ijt^t ber ©eneralfefretär 
biefer Äongreffe i^ijentiat ©фпеете1фег feftgeftellt, 
ba^ bie beu^f e ©ogialpolitif nicht nur gute, fonbern auch 
fd)äblid)e äßirfungen h^i^i^orbringe, baß burch bie fo§ialc 
^ürforge тапфег ©chaben leiben fönne. ^^rofeffor if. 
S e r n h I b *) unb ber ©enatSüorfi|enbe im 9teid)öuer= 
ficherungSamte a. Ф. Dr. ^ r i e b e n S b u r g **) haben 
паф genauerer Seoba(|tung biefer üllUrfungen тапф 
bunflen ^unft, тапфеп argen 9^ißbraud) feftgeftettt, aber 

*) Uncriüünfc^te folgen ber beitt[d)en ©o3iolpolitif,_ ^Berlin 1913. 
**) ^roi'iä ber beutf^en Strbeiteroerfid^enmg, Berlin 1911. 
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bie  ^ r ing ip icn,  auf  benen bas  b iefer  Reform beru l j t ,  

i f t  nof l )  non  n icmnnbcm angctaf tct  morben.  3o  lue i t  i i l )  

fe l )en  fnnn,  fül l ten  b ie  uner iüünfd j tc f ten ^^o lgen тиф!  b iefem 

Ä'onto  j iu i '  Saf t  gefc^r iekn,  fonbern uo i i  e iner  f taa tömänni ;  

fe ieren 3 lu f fa f fung unb ' : ] j ra j : tö  im beut fc^en ^ar te imefen 

er roar te t  werben.  

(S ine fonnte  man barüber  im 1^^" /  

ob  ber  ©ebanfe  ber  ^o j ia l re form über  iTcut fd i lanb I j inauS 

SBur je l  id ) lagen unb grür f j te  br ingen шегЬе.  9?euerb ingo 

f inb  b ie  größten Stege b ie feö ©ebanfenS gerabe bor t  ^u  |  

f inben,  Ш0 bis lang b ie  T 'oÜar jagb unb ber  .Hap i ta l iömuö^ 1 

b ie  uner iuünfd} te  i \e t ) r fe i te  beö ;3"buf t r ia l iSmuö,  b ie  f tä r f f ten  

' ^B i r fungen ze ig ten in  ben ^bere in ig ten Staaten üon 9{orb= 

amer i fa .  S)er  fo^ ia le  ©ebanfe  in  9 lmer i fa  fnüpf t  an  b ie  

'JJamen о о  f  e  f  e  l  b,  Ж i  I  f  о  n  unb Carnegie  an.  |  

I )a t  f ic^  je^ t  burd)  ben äBat ) I f ieg  beS bemofra t i fcben 

' -prä f ibenten 2B i  I  f о n  er io iefen,  ba§ о о  f  e  f  e  I  b ö 

©Rei tern  n i r f ) t  Ьеё()а1Ь er fo lgte,  roe i t  er  b ie  Sogia l reform 

angefünbig t  l ^a t te ,  fonbern wei l  er  eS inbet rc f f  b ie fer  9{e= .  

fo rm n i i ^ t  oermo(^ t  I ja t te  oon Kor ten p  Xatcn 

übergugef ;en.  Ob äß i  I  f  о n  eS егтодИфеп in i rb  

fe in  ^srogramm inö Seben c in ju fü t j ren,  mu§ abgewar te t  

loerben;  aber  b ie  'Xat fac^e,  ba lß  ber  C:^5ebanfe  ber  fo^ ia len 

©efe^gebung in  ber jen igen föefta l t ,  b ie  i t )m uon ber  beut ;  i  

f c^en 9 ia t ion  gegeben шогЬеп i f t ,  nunmc[)r  jum j roe i tenmal ,  

unb nunmet)r  uon ber  паф langer  ^aufe  anö 3 iuber  ge;  ;  

fommenen bemofra t i fc^en Par te i  auf  ben ©c^ i lb  geI )oben '  

w i rb ,  bebeute t  e inen großen ©ieg beS beut fd^en ©ebanfeng.  

-i)f. 

I>ic C^atfouKr (6cicUfci?aft bcv Can^s 
tt>ift}d?rtft 3UV HetJtfion Ых 

dcrträöc. 

X i m i r j ä f e f f  1 9 0 4  b e n  ^ a n b e l ö u e r t r a g  m i t  

^eut fd j lanb erneuer te ,  ber  mi t  bem^^a^re  1917 ab läuf t ,  ba  

re^ t fer t ig te  er  b ie  ungenügenbe ^erücf f id j t igung ber  

re f fen ber  ru f f i fc^en Vaubni i r t f r^a f t  bami t ,  ba^  bereu 

tere f fen n id) t  genügcnb Hargef te l l t  fe ien.  je tU f te t ) t  e r  an  

ber  3p i |c  ber  ^nbuf t r ieüen.  S ie  i l ia r f te l lung ber  ^^ntere f fen 

ber  ru f f i fd )en Sanbro i r t fc^af t  i f t  e ine fe( ) r  fd )u) ie r ige 3 lnge:  

legen()e i t ,  lue i l  b ie  Organe,  benen b ie  ' l ^er t re tung b ie fer  

^• "^n tere f fen ob l iegen foUte,  un ter  ber  Unguuf t  ber  agraren 

(Snt io ic f lung fe i t  1861 ge l i t ten  l )aben.  

Unter  fo ld)en Umf tänben f inb  3tn5c id)eu fe lb f tdnb igen 

i^ebenö befonberö er f reuИф, b ie  f i i t  l ) ier  unb ba  geigen.  

T^ ie  ( i l )ar fomer  ©efeUfc^af t  ber  i ^anbra i r t fc^af t  l )a t  b ie  ^ 

^V i i t io t ioe  ergr i f fen ,  um f i ' i r  b ie  Ver t re tung ber  .Vanbiü i r t=  |  

fc^af t  beö ru f f i fd )en ©йЬепё e inen ^ l i i t te lpunf t  abzugeben |  

unb ju  b iefem S3cl )uf  e ine  3  p e i  а l  f  о  m m i  f  f  i  о n  

gebi lbet .  ^T ic fc  i lommif f ion  l )at  unter  ber  ^ febaf t ion  beö 

i |3 ro fe f for6  'J ( .  3 fobo le f f  b ie  er f te  V ie ferung i l ) rc r  

3 I rbe i ten in  ( i^ar foro  (1913)  er fd je inen la f fen,  um junäd i f t  

a l lgemeine 9 i id ) t l in ien gu je i l jen .  

3c l ) r  t re f fenb lu i rb  l ) ie r  l )e rüorge l )oben,  ba^  a l lcub l id )  

b ie  i ) fc id }6 in terc f fen шегЬеп ent f^e iben müf fen,  lu ie  ^Kuf^ ;  

lanb be i  ber  Aoanbelöüer t ragö^ lSrneueruug uorge l jen foU,  

unb baf5  barüber  nur  ; )Cnt ia lorgane шегЬеп §u bef tuben 

I jaben.  31ber  b is  man fo  mei t  fo i i imt ,  lu i rb  eS f id )  barum 

I janbe ln ,  b ie fer  3} ie inung u i i rb  energ i fd^er  iHuSbrud gegeben,  

b ie  e in je lnen 3onber in tere f fen,  aud)  шепп f ie  f ic^  fon;  

t rab i f tor i fd)  u) iber fpved)en foÜten,  f la r ju f teüen.  ^enn nur  
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burd)  uöQige i l la r l ;e i t  über  b ie  e ignen ^ntc i ' c f feu unb bereu 

©ewic^ t  fann ber jen ige 3 tanbpunf t  дешоппеп lücrben,  auf  

bem b ie  3 taatöra i fon ent fd ;e iben rairb.  

ЖеЬег  unter  ben Sanbru i r ten  поф unter  ben 

buf t r ieEen 3 iu^anb§,  jebe ^^^artei für f i  betrachtet, l;errfd)C 
burc^auö :3" le i^c f fen l )armonie .  3 "  ber  Sanbiu i r t fcbaf t  

gc l )cn  b ic  ^n tere f fen ber   ^e ich  te i le  f ta r f  auö e inanber  

unb аиф in  ber  ^nbuf t r ie  te i len  f ic^  b ie  ^ntcrcf fen,  je  

паф bem,  шо unb roaö p robupr t  w i rb ,  ^näbefonbere i f t  

eö ber  3o l l ta r i f ,  ber  in  fe iner  gegemoär t igen ©ef ta l t  

gar  n icb t  a l lgemein  a ls  ©фи|,  fonbern  fe l j r  u ie l fa   met ) r  

a lö  Jyef fe l  empfunben luerbe unb j roar  п1ф1 a l le in  uon bem 

l^anbmann,  bem ^aupt fonfumenten ber  inbuf t r ie l len  (Sr=  

geugni f fe ,  fonbern  аиф uon bem i^nbuf t r ieÜen fe lb f t .  

^ ic fe  Xa^fa  c  er f lä re  f id )  апё bem Umftanbe,  Ьа[з  

jeber  ^af tor  im 3i .4r t fd)af t§lebeu e inmal  a lö  ^^U'obugent ,  

bann aber  аиф roieber  a lö Äonfument  in  Ье1гаф1 fomme.  

Übera l l ,  Ш0 bie  l ^ubuf t r ie  a lö ^oufument  er f  e ine,  f te l je  

i ^ rer  Unterne l )mung b ie  ger inge Dual i tä t  unb ber  I jo l ie  

^^re iö  ber  9 io l ) f to f fe  Ь^ш.  ^a lbfabr i fa te  im äBege.  

SBenn д1е1фгоо1)1  in  ben lefeten  ge iüi f fe r  

' J lu f fd )n)ung ber  ru f f i fd )en ^nbuf t r ie  ша1)г§ипе1)теп шаг,  

fo  шегЬе baö 9{u f f i fd )e  9к1ф Ьоф поф für  lange ,3c i t=  

räume e in  S ld 'erbauf taat  b le iben.  T ie  ^ i ibu f t r ie  roerbe f ü r  

lange b löder  geu)c fen,  n i  t  im ©tanbe 

fe in ,  ber  ungeheuren 'J^a f rage beö ,^u genügen,  am 

luen ig f ten bann,  шепп f ie  burd)  b ie  bef te l )enben fa f t  pro;  

l ) ib i t ioen Зой^  i "  (Sntra icf lung gehemmt шегЬе.  3^ ic  

fd)merf ten  <Qemmuif fe  ber  ^nbuf t r ie  fe ien  b ie  3 l rmut  ber  

33auernfd)af t ,  b ie  unter  ^0? i§ernten le ibe,  b ie  im (bet re ibe;  

l )anbe l  l )e r r f  eubeu SJhfe f täuDe,  b ie  bem Sanbmann ben 

leg i t imen ' l ^ ro f i t  üorent l )a l te ,  unb b ie  uner fd)  ing l i   l )o l )en 

' ]> re i6 lagen ber jen igen ЗВагеп,  b ie  ber  ЗЗаиег  nöt ig  l )abe,  

um ben ЗЗоЬеп bebauen gu fönnen.  T^ ie  a f t iue  §anbelö= 

b i lang mürbe nur  uon S 'h i jg lanbö @etre ibeauöfu l ) r  e rmögl id j t .  

Зшаг шегЬеп b ic  agrar i f  en  Зфй^^бЦе bei  gegen  ä r t iger  

Monjunf tur  gröBtente i lö  uon ben beu^f  en . " i lon fumenlen 

get ragen unb la f ten barum auf  ben ru f f i f  en  ^^robugenten 

meniger  f   e r .  l ' lber  Ьеппоф übe b ie  l )o t )e  З^йшапег  

be i  ber  5J lb l )ängig fe i t  beö ru f f i f  en  ©et re ibe l janbe lö  uon 

Tcut f  lanb e inen ^^re iöbrucE auf  b ic  ru f f^ f  en 33 iär f te  au§.  

i l ^e i t  исгЬегЬИфег aber,  a lö ber  3^grar f  u^  3)cu l f  :  

lanbö an f i  ,  mic fcn bef fen 33eg le i tumf tänbe,  unter  benen 

b ie  mid) t ig f ten !  eu t f  lanbö natur ra ibr iger  'Koggencypor t  

nad)  ben jen igen europä i f  eu :^änbern fe i ,  b ie  b iö  bat ) in  

au§er  3}еи1^ф1аиЬ für  9 iu^ lanbö 3bggcnauöfu l ) r  in  

Ье1гаф1 famen,  unb паф gera i f fen  Xe i len  9 iufe lanbö fogar .  

;verner  b ie  goüf rc ie  bgra .  äo l l f   a  c  3u la f fung ru f f i f  c r  

Fut termi t te l  (S l le ien unb 51ифеп bgm.  gut tergerf te)  be i  b iö uor  

furgem fa f t  ubUigem ä^erbot  ber  ru f f i f  en  3>ie l ) :  unb g^ le i f  =  

auöfu l ) r  паф ! :5^eut f  lanb;  e ine Kombinat ion,  b ie  a lö  ber  

(S-n tmid lun^  e iner  probuf t iuen ^1иеЬ§иф1 1}1иЬсгаф auf  ber  

ruf f i fd)eu  »eei te  empfunben шегЬе.  

(S in  befoubereö ©rauamen Siu^ lanbö b i lben b ie  3o l I=  

ucr l )ä l tn i f fe  fü r  ^ i ) l§cr ,  b ie  f i   1904 ЬаЬигф uer f  oben 

l )aben,  bafe  Teut f  laub b ie  9?о1)шаге n iebr iger  tar i f ier te,  b ie  

 d )n i t t  a rc  aber  in  ber  b iö^er igen Xar i f ie rung bel ieß ' .  

(S l )e  IHrgeut in ien,  5 iauaba unb Slu f t ra l ien ,  b ie  b ie  

ЖоН mi t  e inem abermal igen X ief f tanbe ber  ^e l tgetrc ibe= 

pre i fe  bebro l )en,  auf  bem ^-Plat je  f inb,  l )e i^ t  in  ber  оог= 

läuf igen Üoer f i  t  ber  uor l iegenben er f ten L ie ferung ber  

(51)агГошег  .Uommif f ion,  fo l l te  9{uBlanb fe ine  ^^of i t ion  Ьигф 
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eine feiner Sanbirirtfc^aft günftige 9iei)i[iün beö rnf[ifc^= 
beutf^en ^nnbelöüertrageö [tärfcn. 

glimmte i^orfc^Inge зпшафсп, rate 9tuBIanb 2)с1й[ф: 
lonb gegenüber uorjuge^en I)nlte, — ba§u ift eö offenbar 
Ьоф поф ju frül). ^n biefer ^infic^t übt bcnn aud) bie 
üorliegenbe  ^ar^egnng änfeerfle 3w^üd^altung. 0ie begnügt 
ftc^ mit ber ^ilnbentung, ba^ ber 2lbbau beö 2lgrarfd}u^eö 
in mancher ^infic^t benjenigen überlaffen шегЬеп barf, bic 
baran baö größte l)aben, патИф bie inbuftriellen 
klaffen !3)eutfd)Ianbö, nnb ferner mit bem ^imneiö, bafe 
^hij^lanb feine ^auptmac^t anf bie (Srfämpfnng einer 
günftigeren ©teünng feiner '^ie^= unb ^leifc^anöfutjr nnb 
auf bie 33efcimpfung ber ueterinär'-polijcilic^en ^^emmungen 
rieten fottte: greie 3luöfu^r nad) unb freie 2)urd)ful)r uon 
^leif^ unb 3?ie^ Ьигф ®eutf Ianb, luobci bie ueterinär; 
poli§eiIi(^en Formalitäten uon ben preu^ifc^en ober uon ben 
ruffif^en Slutoritäten an ben 3Ibgang§punfteu ^u erle= 
bigen шйгеп! 

Жепп ba§ in ber :ii4nfc gefd)iel}t, baf? 9iu^Ianb bie 
(^iarantien I)erbeifd)affen fann, bie ben flrengen ueterinär; 
pöIi eili en ©renjfc^u^ Tcutf^Ianbö nötig gemalt I)aben, 
bann läjät fi  gegen biefc IHuffaffung menig eimoenben. 

-9f 

(Rctvciöccin= =au$fu^v паф imb von 
hu ^an^. 

®ie ,,Äreuä:3^it^'»9" ^1918 enthält 
folgcnbc 2luölaffung. ,Д11сап fdjreibt unS: ^ie beuorfteljenbe 
Erneuerung bc§ beutf :ruffif en i^anbelöuertrageS gibt ber 
^Petersburger ^preffe liscranlaffung, ben 9?ü(fgang ber ruf; 
fifd)en @etreibeausfut)r ju erörtern unb а}?авпа()теп in 
ßriüägung ju §iel)en, bie bcm Überfdju^ an £orn einen 
^ci ^ereu 9lbflu^ ins StuSlanb f affen foüen. 2)ic 'Лиё = 
f u I) r auö 9?uj^lanb l)at n а d) g e l а f f e n, bie tr in f u ()r 
auö bem 3tu§Ianbe bagegen zugenommen. 3o ift 
паф einem 2lrtifel ber 9?ошо|е äi^remja in ben 
1908—1912 über bie europäif e (Brenge 9ioggcn unb 
jroar üorn)iegenb auö  eutf lanb, im bur f nitt^id}en 
^a^rcöbetrage uon ctiua ß 400 ООО ^^ub importiert wovben. 
Жа()гепЬ ber üort)ergegangcnen ^eriobe 1903—1908 
mürben |аЬгиф 2 364000 $ub eingeführt, unb in ben 
3ai)ren 1900—1902 fogar ni t mel)r alö 400000 ^^ub. 
(Sö ift alfo flar, ba§ ber 9ioggenimport  ä ft, g^ei äeitig 
aber finft bie 3i[u§ful)r be§ ^Hoggenö au§ bem 3^ii^enreid)c. 
3n ben legten 5 ^а1)геп betrug fie nur nod) 40100 000 
^4^ub gegen 74200 000 ^ub in ber üorI)ergegangenen 
^eriobe. SDie bitter, шс1фе biefe 3:^at)ad)en barfteHen, 
Ijaben nidit gang unre t, menn fie baju bemerfen, ba§, 
luenn ba§ fo fortgetje, in Dfu^Ianb bie (^3etreibeauöfut)r 
l)ermutli  allmä()lid) uollftänbig auftjören, ja, ba^ baö 
einl)eimifdje Яогп Ьигф auömärtigeö (betreibe uerbrängt 
merben roürbc." 

„T'cr 9?üdgang ber ruffifdjen @etreibeauöfu()r mirb 
gum ieil unb ni t ungutreffenb auf bie beutfd)en ©d)u^: 
göHe unb bie günftige ©ntmid'Iung ber beu^f cn Sanb; 
rairtf aft äurücfgefü^rt. S^iu^laib I)at früljer gro^e @e= 
treibemaffen in  eutf ^anb abgefegt, feit ber Steigerung 
ber ^srobuftion bei unö ^at bie ^f^adjfrage natür^i  паф; 
gelaffen. 9Jun ift man im o^ne Sorge 
megen beä ©inbringenö beutf en @etreibe§. Offen mirb 
zugegeben, ba^ biefeS infolge feiner ^ö^eren Dualität bie 
5^onfurreng mit bem in 9^u§lanb probujierten jeberjeit au§; 

I)alten fönne. 5^io (iinfu^r unfrei ©etreibes, befonberö 
unfreö 9?oggenö, rairD ЬаЬигф  cfentIi  cr(eid)tert, baf^ 
bie ruffif en (Srnten, befonberö fomeit e& fi  um 3toggen 
t)anbelt, feit ^a^ren eine faüenbe Xcnbenj aufmeifen. 
Зкф ftatiftij en d-rt)ebungen in 50 ©ouoernementö l)at fi  
ergeben, baj^ ber 1а1)гИфе ^ioggenertrag uon 8,44 pub 
auf 6,66 ^ub auf ben ^opf jurüdgegangen ift. ^З^одИф 
ift freilid), baß biefc eingaben ni t zutreffen. ®ie ©ta; 
tiftif ift in ^u§(anb befanntli  ni t zuoerläffig, aber 
immeri)in geigt fie, ba§ bie ©etreibeprobuftion im 
rei e fi  minbere unb ber @infut)r au§ bem Stuölanbc 
immer weniger älUberftanb entgegenfe^en fann." 

„2)ie gefamte ^rage ift i)or furjem in einer 5lom; 
miffion erörtert roorben, bie auö minifteriellen 93ertretcrn 
§ufammcngefe^t roar unb über 3}Ja§na^men bclffltf Iagte, 
einmal, um ben ©etreibebau im ^ei e gu t)eben, unb 
fobann, um bem ©inbringen au ^änbif en Яогпё entgegen; 
zuarbeiten. 33erf iebene ^^orf ^ägc finb aus biefem Stnla^ 
üorgebra t morben: 33efferung ber ^Transportmittel, günfti; 
gere ^rebituerpltniffe unb Drganifterung beö betreibe; 
t)anbelö. X^ie Äommiffion tjat fi  einftroeilen nur ba^in 
auögefprod^en, 3öö»i für baö über bie europäif en ©rengen 
nad) Siu^Ianb gelangenbe (betreibe feftjufc^en. 9}Jan 
erroartet bie gefe^gebenben Äörperfdjaften 
unb beö 3JHnifterratö bagu, unb glaubt, ba^ baburd) bie 
(Sinful^r fi  minbern unb ber ©etrcibebau im l^anbe fid) 
I)eben roirb. 9)?an wirb aber uorauöfi tlid) — 3tnbeu; 
tungeu in ber ^^reffe meifen barauf ^in — bei ben 
^anbeISüertragöüerI)anblungen mit ber beutf en  ^egierung 
bie 2luft)ebung ber @infut)rf cine uerlangen. SoUte baö, 
mie zu erroarten ftebt, ni t gelingen, fo wiü man, um 
ben eint)eimifd)en ©yport z" lieben, 2luöfu[)rprämicn für 
baö eigene (betreibe feftfe^en. 2Iuö aüem biefem,fann man 
flar erfennen, ba^ 9iujBlanb bei ben ^Д]ег1)апЬ1ипдсп in 
erfter ^inie günftige 33ebingungen für bie 2luöful)r feineö 
C^etreibeö zu ermirfen fu en mirb. 5l?ertreter unfercr 
l^anbrairtfi^nft raerben fid) bal)er паф biefer 9^i tung ror; 
Zufct)cn ^aben. @. 

 il ^;)ic^ = gu t. 

^ie '^uöfü^rungen beö Herren uon 3Ba()I;'Pajuö über 
obigeö Jbcma in dlx. 16 biefer  f^^^ ^i^t treffen, ben 
Äern ber Зафе. 21иф im 33ortrage beö Herren uon 
Samfon; ̂ immelftjerna :3::t)ula über „3ü tungöfragen" 
(üibe: 58. SB. 3{r. 15 b. ^.) mirb biefe ^rage furz unb 
flar erörtert, menn аиф mei)r паф ber  üiffenf aftli en 
Seite I)in. (Sine weitere 3JJeinungöäuBerung märe baljcr 
meinerfeitö überftüffig, luenn ni t auö meinen 2Borten in 
ber fic^ an ben '^peterö'f en 33ortrag anfd)UelBenben TTiö; 
fuffion (f. ^8. ä9. 13) Ьоф I)erauögelcfen roirb, a(ö 
ftänbe i  auf bem Stanbpunfte: unferen J^ontroüuercinen 
roäre üorläufig nur bie Aufgabe ber befferen ^utteruer; 
roertung unb ber 6rt)ö^ung ber (Srträge, bamit ber befferen 
9ientabilität bei ber ЗЛ^ф; refp. ^utterprobuftion zuä4= 
muten, ^^iefeö шаг Ьигфаиё ni ^ meine 2^nfi t unb eö 
fei mir geftattet an biefer Stelle in etroaö auöfül}rli erer 
Form baö ©efagte zu roiebert)olen. 

^;^ф roieö barauf l)in, bafe bie 'ii'orte beö Herren 
^peterö, roeit baoon entfernt bie 33ebeutung beö Kontroll; 
roefenö ^erabzufc|en, im ©egenteil erft геф1 beroiefen Ijätten, 



s. 200 Saltifd^e Я!0офеп[фп[1 (LI. ^al^rsattg) 1913 2)?at 8./21. g?r. to 

Tüie notiuenbig bicfe Drgnuifationeu lunreu. i}li!crbing§ 
mu^ Ijicr bie (^in|cl)rnnfitng gelten, Ьай bie CTatcn bcr 
Hontrotlücreine bei ber miprauc()t 
шегЬеп: auf blenbenbe рофепЬ, reelle luomoglid) 
firf) mir nuf шепгде Unter[u(^ungöial)re be§tel)en, eine eifrige 
Vci[tungö§ud[)t unb — eifrige ^eflnine für ben 
abfn^ §u betreiben, ©rft пофЬет einiyanbfreie, int)rc(ange 
Unterfuc^ungen bennefeu l)aben, ba§ bie pl)ijfiologifc^en 
Crigenfdjaften I)ot)er 3}JiIcf)ergiebtgfeit, guter ^vnttciüenöertung, 
K. in ben betreffenben ©tamm ficl)er »ererbt werben, ift 
eö bered)tigt exorbitanten greifen ju uerfanfen, 
bie ^Heflame allein gibt l)ier^u nid)t bie 33erec^tigung baS 
tut nur ernfte, §ielben3uj3te ,3uditarbeit. bann in 
ber ©i^fuffion barauf l}in, Ьа|з baS iUnitrottiucfen fomit 
äiöci 3tufgaben §u erfüllen t)abe: 

1) SlontroUe ber praftifd)en S){ilc^mel)l)altung mit 
altem шаё bajn geprt; 

2) Üserraertung ber I'aten für bie 3üd)tung. 
CS'ö Ijarre, fo etroa ful)r id) fort, поф in uielen gerben 

bei ппё bie erfte ^Infgabe il)rer grünblid)en :^öfung; bie 
äiueite Slufgabe fönne meineö (Srac^tenS ^ier nic^t in ber 
öffentlichen äBeife auggefü^rt шегЬеп, raie eä bie oftpreu^ifi^e 
.s^olIänber;^erbbud)gefellf^aft nad) ben Sc^ilberungen beö 
Herren ^^seterS tue, ba unö bie ^^ittel feljlen, шо1)1 aber 
fei in Dielen alten gerben mit geregelter 3uchtbuchfüt)rung 
genug 3}iaterial uorljanben, beffen 33earbeitung uon 
priuater Seite ni^t bringenb genug geraten werben fönne. 
^s^ierauf würbe id; ubn §errn ^eterS barüber belel)rt, ba^ 
bie ^loften ber offiziellen ^Bearbeitung in Cftpreufeen gar= 
nidjt fo 1)оф wären, wie id) апзипе1)теп fc^iene. 

3lud) biefe ^rage nnferer 14inbe§üiel)suc^t weift barauf 
l)in wie notwenbig eine (Einigung ber brei ^^rouingen ift, 
waö аиф §err non Жа^1 betont, ober niri)t nur eine 
rein äußerliche foll bie Einigung fein, fonbern eine, "bie 
barauf berut)t nad) bem gleichen 3^^!^ ftrebeu: ber 
;]ud)tüiel)::i^ieferant für grof?e Webiete beö 9ieichc§ gn werben. 
Tic 3lnfänge l)ierju finb bereits gemacht, wie aud) bie in 
Di'r. H6 bcr „'Jiigafchen ^eitnng" b. angegebenen 
bcweifcn; eine weitere ^örberung fönnte bicfer ©ebanfe 
üielleid)t erfahren burd) Sefdjidung ber iliew'cr 3luöftellung 
mit erftflaffigem ''"ö unfeien 9ünbi)iel}=3"rf)l' 
oerbänben. 

.S^ieran anfc^ließenb mod)te ich ^^od) über eine ^Iscr; 
offcntlidjung berichten, bie unlängft in meine ^änbe geraten 
ift unb bie ein ähnliches Ibcma behanbelt. (sö ift bie 
'ilrbeit üon Dr. phil. Wilhelm ifüfcn. „T^te ©ntwidelung, 
(S'inrid)tung unb iBebeutung beö .^erbbuchwefenö unter 
befonberer 33erüdfichtigung ber ^JJiild};Älontrollüereine fowie 
beö ^Uieffenö unb 'l^uuftierenö", abgebrudt im .Чй1)П:21гф1и, 
^l^aub 1, ^weiter ^albbanb {^öerlin, ^^arei), 1911). 
iliad} einer furjcn (Sinleitumj, bie an ber §anb uon 
ftatiftifd)cn Traten bie ^ebeutung unb baö ^^nwachfen ber 
'^Uehändjt in mehreren europäifchen Staaten h'-'ri'ü^bt, 
behanbelt Dr. Vüfen 

1. iTaö .s^rbbuchwefen, uon feinen crften, rein priuaten 
iHnfängcn in (Jnglanb unb Teutfdhlanb an, welcheö barauf 
non ben ;)üd)terüercinigungeu (i sin; Wrünbung beö Acvfeij: 
.SDerbbud)üereinö) übernommen, burd) bie ftaatlichc 3ticr; 
förung (etfteö bieöbejüglidjeö ('*)cfe^ 1801 in Clbenburg) 
untevftül5t, allmählig ficih gu ber heutigen "^x'bcutung erhob. 
Tie ,s>auptaufgabe beö .^erbbudjwefeno fieht Dr. ^üfeu in 
ber ^i-cfd)affung beö oollgültigen ^Ibftammungö; unb wo; 
mijglich audj i.^ciftungönachweifcö für biejenigen ^ucht^Tiere, 

weld;e §ur (Srgüdjtung eineö beftimmten, oom 'herein feftgeieg^ 
ten, 3iichtäicleö geeignet befunben würben (Itörung). äßeiterc 
l'lufgaben wären bann bie 3i6^ß beö ^^ereinö, bie allgemein 
geiprochen alle in ber 'inubefferung unferer ^auötiere nnb 
ihre :}iu|nngeigenfchaften gipfeln, gu förbern burch: 
miierungen, Stallfonfurrenjen, Sefd)affung uon ^ungoi^l)^ 
weiben, uTuberfulofctilgung (Шеп empfiehlt baö Dftet= 
tag'fche ^^erfahren) 3uchts^iehoerfid)erung, Шп1Ьипд uon 
.•(^ontroHuereinen (mit eu. obligatorif^er Kontrolle für alle 
^erbbu^hftben) unb enblid) Schaffung' unb ptbetung 
beö Slbfa^eö uon 3itd)tüieh. herauf geljt Dr. Süfen näher 
auf bie Slufbriugung ber jur Turd)fühtung rttter biefet 
Slufgaben nötigen ©elbmittel ein unb wir fehen aüö bem 
uon ihm angeführten Seifpiel, baf5 hiftbei tieben ben aul 
Selbfibefteuerung fließenben ©ebü^ten nnb 2Ritglieböbeiträ= 
gen bie Staatö; refp. 3tintö=^affe bebeutenbe Glittet l)ergibt. 

Ii; 3" ^ontrolluereinen übergehenb, wibmet 
^üfen ihtem befanntert ©ittrichtung ^wd 
fur^e Jlapitel; geht bann aber fehr genau ouf bie gütte= 
rung nnb ^utteruerwertung ein unb ftellt eö alö eiftch 
©runbfa^ hi" • -ciftuns unb g=ütterung in ein richtigeö 
ä^erhältniö bringen. Crr befpricht baran anfchließenb 
bie uerfchiebenen ^utterberechnungöfpfteme, il)re Шог§йде 
unb S^achteile unb fagt gum Schluß: (S. 283/284) „2!)ie 
^auptfad)e ift eben, baß ber Sanbwirt lernt ju гефпеп." 
3m legten Kapitel: ^ebeutung ber ^ontroÖuereine — 
jeigt :5üfen, baß nebwi bem betrieböwirtfchaftlii^en ©rfolge 
fich auch fii^' bie ЗйФ^ипд bebeutenbe 'Vorteile ergeben. 
®enn an einem ^^eifpiel weift er nach welch' großer 
33ebeutung für eine ganje ^erbe bie l^ererbung guter ober 
fd)lechter Seiftungen ber (Slterntiere ift. 2)a er bei biefen 
Unterfuchungen fich utd)t fo im T^etail uertieft h«l 
^^^eterö, ift ihm auch baö äBefen ber „^amilien";^^]ererbung 
unb bcr Жег1 ber reinen „Sinien" entgangen. Xk ^alt= 
lofigfeit ber Einnahme, baß bie Öeiftungöäud)t unbebingt 
bie ©efunbheit fchäbigen müffe, mit einigen 3('^)fenbeweifen 
erhärtenb, fommt Dr. Süfen ju bem Schluß (S. 28()) 
„Tie fiofung ber unb fomit audj ber ^erbbuch= 
uereine barf fomit nicht fein: 3ucht auf Seiftung, fonbern 
3ud)t auf gorm unb ^ftung." 

III. ^m legten Slbfchnitt h^bt Dr. :^üfen ben äBcrt 
ber Xierbeurteilung nach bem ^^unftierfijftem heruor, ol)nc 
jebod) feine ^uichteile gu uerfennen, inbem er fagt (S. 287) 
„T'cr 3u)ed beö ^^unftrid)tenö ift alfo bcr, baö ju beur= 
teilenbe STier nicht alö (^anjeö, fonbern gunä^ft in feinen 
einzelnen Seilen щ prüfen, um alöbann baö Urteil in 
^|.Umftcn niebergulegen, nicht aber ber, burd) ^^^unfte baö 
Urteil über einen ©egenftanb gu bilben, wie äi>ölbling 

auöbrüdli^ betont." Unb weiter (S. 288) „®er 
^auplwert beö ^unftrichtenö liegt bemnach meineö"(£r; 
ad)tenö in bem belehrenben 9}ioment, baö ihm innewohnt." 
•Vüfen geht bann näher auf bie uerfchiebenen ^^unftier= 
fijfteme ein, fowie auf ihre '-l^erwenbbarfeit bei ^^rämiie= 
rungen unb Körungen, um enblich an ber ^anb uon Xa; 
bellen ben 'il,Wrt uergleichenber Jlbrpcrmeffungen §u bemon= 
ftrieren; fie finb auögeführt im ^auötiergarten gu .stalle 
an (^iai)alö, :J)afo, iBautengö unb 3fbuö fowie an beren 
Slvcuäungöprobuften auö Äulturrinbern. 

ber Scljlußbetrachtung fagt Dr. Süfen (S. 297) 
äufammenfaffenb ; „l'lüe brei :c. ^erbbuchwefen, 5tontroa= 
uerein unb ^|>unttierfi)ftem bienen bagu, bie Xier§ud)t ju 
heben, unb fie finb meiner ^ilnficht luuh bagu berufen, wie 
feine anbere (Einrichtung, ^ebe uon ihnen ift geeignel, 
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für fid) §u befielen unb für fic^ §u luirfen unb §u nü^en, 
roie ja аиф jebe xmabpngtg für ficf) entftanben ift. Unb 
Ьоф gehören nÜe brei eng §ueinanber, ba fie fid) not; 
raenbtgernjeife je nad) t()rem 3wed ergangen." 2)iefer Щиё: 
fprud) beraeift ben SBert uon SüfenS 3tuöfül}rungen unb 
geigt ba^ i^re 33ebeutung raeit über ^eutfc^Ianbe ©renken 
l)mauöge()t, оЬгооЩ fie nur beutfc^e ikrl)ältntf[c im 2luge 
l)aben. i)iefeö ift aud) ber (^runb ше§1}п1Ь ic^ eingeben; 
ber referiere. Sßertüoüe §ac^:9luffä^e erfd)einen in ©eutfd); 
lanb gur ©enüge, aber nid)t fo pufig rairb betont, Ьа[з 
nur äiftbeinu^teS ©treben unter ЩпшепЬипд aller 
©ebote fte^enber ^ülfömittel ©rfolg uerbei^t. 

9}ii)ge aud) unfere 2Siel)äuc|t in raftlofer, moblüber; 
legter Slrbeit iljuem immer nä^er rü(fen. 

Üßeuben, im Slpril 1913. @ .  l e e r w a g e n ,  
S^ontrolUufpettor ber bei ^cr 

i\atf. StDl. Dt. ©opetät befteljeubcu 
3iinbuielj = ^it^toerbättbc. 

ifrübcs utt^ fpätcs Vcv^Kl}cn ^er ko^l= nwb ZUol^rtUbcn 
^er ä^erfud) geigt ben fd)äbigenben (i'tnflnlB eine§ ,^u 

fpäten 3.^er§ie^en§. ®ie 3krfuc^§forten [tnb ^ajbjerg 0t. 
uon 3^^angl)olm unb ^aibjerg ©t. uon ©Ijampton. ^er= 
gogen шигЬе in ber ^eil)e auf 12 5lol)lrüben, 
bei 9Jtot)rrüben auf 3 З^И. ^ie 9Jeibenentfernung betrug 
bei ^o^lrüben 21—22, bei 9)cü^rrüben 18, au§nal)m§= 
loeife 21 3ott- ä5er§iet}en gefdjal): 1. fobalb baS 
erfte Saubblatt graifc^en ben ©amenblättern fic^tbar шаг; 
2. fobalb bie ^^flangen aujser ben Samenblättern brei beut= 
lid)e Saubblätter geigten; 3. fobalb bie J^o^lrüben 6—8 
3otl, bie 9)to^rrüben 4—G 3oll l)od) waren. З^Ьег ber 
äerfudje lourbe bie brei ^чч'1иф§1а1}гс an brei uerfdjiebenen 
©teilen burd)gefül)rt. 

ä^on ben (Irtragägiffern fei im folgenben bie brei; 
.jät)rige T'urdjf^nittögabl jeber 3.^erfud)§fteüe in 3^"^"^^'^ 
beö XrodenfubflangertragS yon ber Xonne Sanb (0-Г)Г) ha) 
lüiebergegeben: 

^ 0 ^ I r ü b с n ; 
'^ubauftelle; "'f'''- fpftteö 

5^er,ye^eu 

I 59-2 58-5 45-9 
II 65-5 60-8 50'0 

III 83-0 S2-3 ()6-7 
9Jiittel 09-2 Ü7-2 54-2 

5)J 0 [) r r ü b e u 
^'vü^eö mfv. 

®er,^tef)eu 

57-3 56-3 
57-3 54-5 
55-3 49-8 

fpiitco 

50-7 
50-8 
36-0 

56'G Г)3'5 45'S 

Sie Übereinftimmung giüifd)en ben ©igebniffen ber 
einzelnen ©teilen ift gut. ^ür beibe 'Jiübenarten ift ber 
Xrocfeufubftangertrag bei frühem iVrgieljen etiöaö gri)Bef 
als bei mittelfrühem 33evgiel)en. 33ei fpätem Isergieben ift 
ber (Ertrag ber .f{ol)lrüben im 3)tittet um etwa 15, ber 
ber 9)iol)rrüben um etiua 10 3^1^11^^^' geringer, ^ie ^^er; 
fuc^e beftätigen alfo, baji man baö ^ergieljen ber 5^ot)l: 
unb SJio^rrüben beginnen fann, fobalb bas erfte Saubblatt 
erfdjeint. ®er ©rtrag nervingert fid) um ungefähr V.v 
faÜä man wartet, biö bie S^o^lrüben 0—8, bie 9}iol)r= 
rüben 4—G 3ott finb. 

^^mmer^in ift bei frül)em unb аиф bei mittelfrüljem 
ä?ergiel)en bamit gu rechnen, ba§ ber Seftonb be§ ^üben= 
felbeö Ьигф äBurgelbranb, (Srbflöl)e u. bergl. mel)r ober 
weniger gelittet werben fann. 3m Surd)fd)nitt ber 3al)re 
wirb bal)er bie mittelfrühe Arbeit üorgugiel)en fein. 

3wifchen bem mittelfrühen unb fpäten 33ergiel)en 
waren fowcl)l bei ben .Slol)l: wie bei ben 3)Jol)rrüben 
etwa 13 Tage uerlaufen. ^or Unterf ieb im Xroden; 
fubftangertrag ift, wie bie lehren, bei ben .НоЬЬ 
rüben 13 ben Mohrrüben 7 3e^ttner. äl^e 
in früheren ^erfud)en für S^unfelrüben unb Xurnip§ fcft; 
gefteQt, gilt Kohlrüben ber ©ai, bajß 
ber 3^inberertrag für jeben ^og, um ben baö 'i^ergiehen 
uergögert wirb, 1 Srodenmaffe beträgt. ^ür 
3){ohrrüben fann biefer 9)iinberertrag auf V., З^^^^пег feft= 
gefegt werben. ^elweg, Tidsskrift for landbrugets 

planteavi 1912. Sb. 19, 4, 
git. nach TOt. b. Ф. ^.=(^3. 1913; ©t. 12). 

2(bftanb$t)crfuc^e mit НипШ=, Ko^l= 
un^ iuo^rrüben. 

^T'er 9lbftanb gwifchen ben 9i'eihen war für 3hinfeb 
rüben 18, 21 unb 24 ЗоИ, gwifchen ben ^^sflangen in ber 
ШЬе 8, 12 unb IG Зой; für i^ohlrüben 18, 22 unb 
26 3^11 9?eihenabftanb unb 10, 15 unb 20 Зой ^flan= 
genabftanb in ber 9ieihe; für 9jJohrrüben 15, 18 unb 21 
Зой Sieihen- unb (au^er unuergogenen ШЬеп) 2, 4 unb 
6 Зой ^flangenabftanb. 

3ur ä>eranf(^aulichung ber ©rgebniffe feien au§ ben 
umfaffenben 9}Httelerträge unb S^erhältuiC»; 
giffern für bie brei S^übenarten wiebergegeben, (©iebe 
umftehenbe  berft t.) 

®erfu(^§forten bei S^unfelrüben : ©lubftrup ЗЗаггеё, 
l'ille Taaröje unb @denborfer; Kohlrüben ^-pajbierg 33ang; 
holm; 9Jiohrrüben: ©hontpion. 

Xk uier ©tanbräume finb begei^net al§ flein, unter 
mittel, über mittel unb gro^. S)ie ^erhältniögahlen finb 
auf ben größten ©tanbraum = 100 begogen. 

3m Xrodenfubftangertrage auf bie Flächeneinheit ift 
ber Unterfc^ieb gugunften beö fleinen ©tanbraumö am 
ftärfften bei ben 9}Johrcüben, weniger gro^ bei ben 9^un; 
felrüben unb bei ben Kohlrüben fo gering, bafe er für 
bie 'j>i4uiö ohne ^ebeutung ift. S)ie ©teigerung im 
Xrodeufubftangertrage ift bei ben S^unfeb unb ^iohrrüben 
recht gleichartig, uub gwar im felben 9)k^e, alä ber ©tanb= 
räum abnimmt. @ine Slu^nahme befteht ben 
9)iohrrüben, infofeun bei ber Slbnahme Ьеё ©tanbraumö 
üon 82 auf 42 Duabratgott ber Sl^rodenfubftangertrag ner= 
hältniömä^ig ftarf fteigt. 9)Jaffenertrage ber 9JJohr= 
unb 9tunfelrüben macht fid) etwa biefelbe Siegel geltenb 
wie im S^^rodenfubftangertrag, wenn aud) namentli^ bei 
ben 9tunfelrüben nicht in bemfelben 3)JaBe. ^ei ben ЙоЬЬ 
rüben weift ber 9}iaffenertrag auf fleinftem ©tanbraum 
eine geringe ©rniebrigung auf. ®er Xrodenfubftanggehalt 
geigt für ben fleinften ©tanbraum bei S^unfeb unb ^ohl= 
rüben faft biefelbe S^erhältniSgahl, eine niebrigere bagegen 
bei i)(ohrrüben. äBenn alfo ber fleine ©tanbraum ben 
größten Tvod'enfubftangertrag auf bie Flä eneinheit ergibt, 
fo rührt bie§ bei ben 9iunfelrüben au§ ber glei mäBigen 
3unahme Ьеё 9}Jaffenertrageö unb beö Xrodenfubftangge= 
halteö h^^'• ben 9}iohrrüben bagegen ift bie (E'rhöhung 
ber Xro(fenfubftang:3lu§beute gu weitaus überwiegenbem 
Xcile ber ftarfen 3wnahtne be§ SJJaffenertrageö gu banfen. 
33ci ben itoblrüben hw^fieberum f ein^ bei bem geringften 
©tanbraum bie ©teigerung be§ Trodenfubftanggehalteö 
burd) ben 9iüd'gang an 9Jiaffenauöbeute annähernb auf= 
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1. Э? u n f е IГ Üb е tt. Фигф[фпШёегдеБ1й[)е аиё 10 ^1?ег[ифеп. 

©rtragsjifferu ä^?erl)ä(tniö5a^letx 

9iei[)en: unb in ЗоП 
3J(ittIcvcv otanbraum in CuabvatjcÜ 

3entnei- I^roctenfubftan^ uon 1 J. Vanb 
(0"Г)5 ha) 

Rentner 9iü6en uon 1 J. Sanb 
Xrodfenfnbflanj % 
^jiübengeipidjt '^pfnnb 

3entncr .Uöpfe uon 1 T. i'anb 

21X12 21X12 
21X16 18X8 24X8 24X12 21X16 18X8 24X8 24X12 21X16 

21X8 18X12 18X16 24X10 21X8 18X12 18X16 24X16 

15G 204 270 300 150 204 276 360 

91-2 87-1 82-7 7T-5 118 112 107 100 

735 720 702 677 109 100 104 100 

12-49 12-17 11-84 11-51 109 100 103 100 

1-4S 1-89 2-42 2-94 Г)0 64 82 100 
175 102 151 142 123 114 106 lOO 

2. ЯоИгйЬеп. 5)nrd}fd)nittöergebniffe au§ s ^l?er[udien. 

Slbftonb 

3}?ittlerer ©tanbraum Dnabrat^ott 

Rentner 2'ro(fen[uf)ftanj uon 1 3 
Rentner Drüben uon 1 Г. Vanb 
xrod'enfubftang Д 
!'Kübengeundjt ^[nnb 
ßeiitner ilöpfc uon 1 X. Snnb 

snnb 

22X15 22X15 
/ 18X10 20Xl<' 20X15 22X20 18X10 20X10 20X15 22X20 
\ 22X10 18X15 18X20 20X20 22X10 

X
 

X
 18X20 26X20 

200 205 360 480 200 205 360 480 

80-0 80-0 7 8 • 5 7 0-4 105 105 103 100 
024 649 648 645 97 101 100 100 

13-07 12-59 12-20 11-93 110 100 102 100 
1-59 2-10 2-89 3-81 42 57 70 100 

93 91 85 82 113 I I I  104 100 

8. 0 l) r r ü b e n. ^urc^[d)nitt§ergcbni[fc an§ 5 3Ser[ud)en. 

9Ib[tanb 3oö 

^JJiittlerer 3tanbraum DnabvatjoU 
^cntnev Xvodcnfubj"tau5 uon 1 x. Sanb 
Rentner 9iüben uon 1 X l'anb 
Xrod'enfnbftanj X 
9{übengetuid)t "^^pfunb 
3cntncr .H'ijpfe uon 1 2. Sanb 

gehoben jn lucrben unb baljer ber Xrodenfubflnnäertrng 
bei flcincm nnb großem ©tnnbranm gleid; gro^ gu blei: 
bcn. bie li>crl)ältniö3al)len für bnö 9iübcngcruid)t 
betrifft, fo ift bei 9{unfe(rübcn bie 9iübe auf bem gröjBten 
Stnnbrnum nur boppclt fo f^iuer nne auf b'em fleinften, 
bei ^{ol)lrüben gcl)t biefe beträdjtlic^ über Ьаё Dop; 
pelte binauö, unb bei 9)toI)rrnben ift fie über fcd)ömal fo 
groü. Xaci Wciuicf)t an 9Üibenföpfen enblid) nimmt uom 
grof^en ,^um fleinen ©tanbraum am meifteen bei ben 9JJo()r=, 
n)cniger bei ben 9iunfel= unb am geringfteu bei ben .НоЫ:-
rüben jU. 

'JUö ^auptergebniä ber abgefc^Ioffenen 2lbftanböuer= 
fud)e empficblt ber ;'r>erfaffer überaü ba, luo bie 2trbeit§= 
uerbiiltuiffe für ben 9iübenbau fd^iuierig finb, als uorteiI= 

15X2 15X2 
15X0 18X2 18X4 15X0 18X2 18X4 
18X0 21X2 21X4 18X6 18X0 21X2 21X4 18X6 
21X0 15X4 15X6 21X6 21X0 15X4 15X6 21X6 

10 42 82 117 10 42 82 117 
66-0 63-4 50'9 5:3-1 125 119 107 100 
559 540 503 4(58 119 117 107 100 

11-93 11-66 11-50 1147 104 102 100 100 
O'IO 0-30 0-49 0-64 16 47 77 100 
145 129 122 109 133 118 112 100 

I)afteften 9ieit)enabftanb für 9iunfelrüben 22—24 ;^)0Ц unb 
8—10 Зой ^ftansenabftanb, für J^o()lrüben : 24—2ü 3oÜ 
9teil)en= unb 15 Зой ^^ftanjenabftanb. '^>o bagegen bie 
3Xrbeit in ben 9iMibenfeIbern oljne ©c^iuierigfeiten immer 
red)täeitig beenbet шегЬеп fann, unb wo fic^ feine 9fücffid)t 
auf eine nad)brüd'Iid)e Unfrautbefämpfung geltenb mad)t, 
ift её namentlid) für 9iunfelrüben angebrad)t, beu 9ieit)en: 
abftanb um ein paar 3oE gu uerringern. pr 9JJoI)r= 
rüben ift unter aüen Umftänben ein 9ieit)enabftanb uon 
21 3olI oI)ne 31uöbünnung am uorteiIt)afteften. 

(£. ^eliueg, Tidsskrift for landbrugets 
planteavl 1912. ^^^b. 19, .S3. 4, 

äit. nad) b. 1^. 1913; ©t. 12). 

^йфсг. 

©eit bem uorigen ^''^atjr erfdjeint in eftnifdjer ©ргафе 
ba« (3^)irituögciocrbc. Organ beS ^^a(tifd)=eftnifd)cn Vereins 
ber äirenner. il44'antiuortlid)er 9iebaftcur ^{arp. 6 §efte 
iäl)rlid). 3tbonnementöpreiö pro ^abr 2 9^bL 50 ^lop. 
(3lbreffe: ®orpat, $Baltifd)=eftnifd)er 'iNcrein ber ^^renner.) 

:Гаё 'lU'ogramm ift: 
1) 9iegierungSuerorbnungen bie ben ©pirituöbranb betreffen, 
2) Xbeorie unb '^UariS ber ©pirituäfabrit'ation; (£l)emie, 

^^[)i)fif, älhjfologie foiueit fie in baö Webiet ber ^ören= 
j nerei faden, 

;5) ^fac^ric^ten aus ber i^erein§tätigfeit, 9)cittcilungeu ^^ro; 
! tofoUe, 

4) 3iifd)riften au§ ber ^^rapis, 
5) Sl^eltmarftpreife für ©pirituS unb bie 9{ol}materiaUen 
0) Strogen unb Antworten, 
7) ^efanntmac^ungen. 

5 ü r  b i e  i K e b o f t i o u ;  Ö u f t a u  u o n  6 U i ) t .  
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ßoltikhe Wochcnichrift für Candioirtkhaft 
öeroerbe und fiandel 

Organ des Cftländifdicn Candmirtfchaftlichcn Vereins in Reoal 

der Kurländifdicn ökonomifdien Gefellfchaft in lUitau 
und der Kaiferlidien Cioländiichen Cemeinnü^igen und ökonomifdien Sozietät 

fierausgegebcn oon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

2l6ounement§prei§ tnfl. SuftettungS» imb'ßoftgebül^r iä^td^ 5 3l{61., ^albjä^rlid^ 3 9?bl., ol^ne giiftclliinfl jäfirlicl 4 9161., ^atöjäfirlidö 2 3161. 50 йор. $ie Stbonnenten 
ber aUigüfc^en S^ifung erhalten 6et Seftetlung Ьигф beten ©efcödftSftene bie 35. 38. s^um SSoriualpreife uon jüljrlidb 3 äibf., ^albjä^rlic^ 1 9t6I. 50 unb oierteljä^rlid^ 
75 JÜ. — 3«tertiouäge6ü^r pro 3=geft). ^etitjeile lOÄop. Sluf „bec erften unb legten iette (fatlS öeriügbar) 20 Яор. S8ei grö&eceii Stuftrügen Mobatt mä) Überein!unft 
— ® mpf angäftellen für 8I6ounemeiit§ unb Snfetate banstet ber Dfonomiidjen (aojtietät in dorpat unb Snafmann» 33ucl)brutfi'rei in "Borpat, ßanjiei brf Surlünbif^en 
Ötonomi en @е|еЩфо|1 in 3>iitau, bie ©efcöäftSfteHe ber 91{йС1Уфеп Leitung in Ждя unb bie gtöfeeren beutfd)en SSuc^tjaubUtuflrn. Sirtifel werben паф feften ©äfeen l^onoriert 

fofern ber Stutor biejen SlBunfd| eor Srutflegung öufeert. 

3« wieweit ift es ratfam fc^leci^ten, 
mittleren unb guten Зо^еп aufsuforften 
anftatt^i^n als liefet, Ä>iefe o^et: wilbc 

IDei^e 3« nu^en? 

ä^ortrag, gehalten oon 2)treftpr @ e b t g tn Der ©t|ung ber 
фегпаи=3^еШпег Sanbro. ®е[ей[фа[1. 

ал. ! Unfer tanbtt)irtfd^aftlt^e§ ©ешегЬе [te^t in rveiU 
gc()enber Slbl^nngtgfett uon ber S^alur unb ber gefamten 
^olförairlfrfiaft unb bilbet barutn ^inen uert^ältniömä^ig 
fc^njerfäüigen DrgamSmuS, ber eines geraiffen fonferuatiueu 
ßi)nrafter§ nidjt entroten faun. S)a aufeerbem jeber Sanb^ 
n)irtfc^aft§betrieb ein ungertrennbareS ©ange bilbet, bcffen 
einzelne  rieb 5 eige (^armoniicb ineinonbergrcifen inüffen 
lüie bie ЭМЬег eines U^rn)erfe§ unb infolgebeffen 9.Birt[d)aft§= 
änberungen an einer ©teile in ber Siegel eine 9?ei^e 
а uberer tuirtfc^aftlic^er a)?al3nntjmen паф fiÄ gießen müffen, 
faüö nid)t ert)ebli^e ©ti^rungen unb Unregelmä^igfeiten 
im orbnungSmäfeigen ©ange beö (fangen eintreten foüen, 
fo bürfen SSirtfc^aftSänberungen, uor allem tief einl'djneibenbe, 
nur nad) [el^r -forgfältiger ©ur^prüfung be§ Betriebes 
unb aller rairt[d)aftlt(^er Ser^ältniffe, unb nur nad) 
raägung unb Äalfulierung aller folgen, tneldje barauS 
entftel^en fönnen, uor^enommen roerben. 

Ж1г bürfen bei tief eingreifenben2Birtfd)aftGänberungen, 
lüie 3. аиф bei ber in 9^ebe fte^enben, au^erbem nie 
uergeffen, ba^ bie betreffenbe 3®irt[c^aftöform fic^ aßmä^lidj 
au§ ben natürlid^en SSerpttniffen IjerauSgebilbet pt unb 
ba^ in ber Siegel eine jaljrelange ргаШ[фе ©rfa^rung 
bal)inter [tel)t, bie rair nic^t leichtfertig ^intanfe^en bürfen. 

Жепп id) üorl)er fagte, ba^ ber ßanbrairtfc^aftsbetrieb 
feinem ganzen 2Befen паф einen fonferuatiuen^ gl)arafter 
tragen mu^, fo foll bamit natürlid) nic^t gefagt fein, ba^ 
er in fic^ erftarren unb uerfnö^ern foll, bie§ n)äre faft 
ebenfü falfc^ nne ein unbeftänbigeö ^in= unb ^erfpringen 
üon einer äBirtfc^aftSart gur anberen unb ein nic^t genügenb 
überlegtes ©infü^ren uon unerprobten Steuerungen. ®er 
l'anbrairtf^aftsbetrieb mufe nielmel^r ix)ie jeber gefunbe 
ilonferoatiSmuS ben 3Serpltniffen Э?ефпипд tragen unb 
fi  üor allem ber 33eränberung ber ^^reiSuerljöltniffe ber 
lanbroirtfd)aftlid)en 'iprobufte foraie bereu  lbfa^mijgli feit, 
ber neränberten ^erfe^rSlage, unb befonberS аиф ben 
So^noerpltniffen unter ber nötigen 33erü(^fi tigung erprobter 

neuer ©rrungenfdjaften ber З^^ефш! foraie ber Xljeorie unb 
^rayiö anpaffen, шепи er nid^t rüdftänbig шегЬеп unb 
unter bie 9iäbec fommen foll. iebem g^aCle aber fott 
man паф einem rootjlüberlegten feften $lane arbeiten, 
benn nid}tö bringt, n)ie bie ©rfa^rung leljrt, in ber Siegel 
größere ^erlufte, als Unftätigfeit im  Birtf aftSbetriebe. 

! ^senn man nun oor bie f  ierige Stufgabe 
geftellt rairb, einen  anb irf aftsbe^r{eb auf bie 

. mä^igfeit feiner Drganifation |)in §u prüfen, fo beftel)t 
eine ber erften 2lufgaben barin, ba| man unter ^erüd= 
fi tigung ber gegebenen  matif en unb n)irtf aftlid en 
ä_k4-t)ältmffe gu ermitteln fudjt, ob bie üerf ^ebenen18oben: 
fläd)en ben iüilturarteu äugcraiefen finb, benen fie fi  
iljrer па1йгифеп 33efd)affenl)dt nad) am beften eignen, ob 
alfo bie feu ^eu З'^йфеп ber Söiefenfultur, bie trodneren 
ber Sldcrfultur unb fold}e ^Шфеи, bie für bie 2Biefen= 
fultur bereits ju troden finb, aber поф i)erl)tiltniSmä§ig 
uiel J^eud)tigfeit Ijalten unb шотодйф anmoorig finb, ber 
2Beibefultur§ugen)iefen finb ober gemä^ iljrer ganzen 33elegen= 

j Ijeit gugemiefen luerbeit fönnten. З4, ift babei glei = 
geitig, ob nic^t поф ioeitergel)enbc änberungen im iUtltur= 

I artenuerljältnis oorgenommen roerbeu müffen, ob ni t 
i 3. bisher ungenu^te a)toorfläd)cn in gute äiUefen uer; 

raaiibelt шегЬеп fönneu, ober ob anbererfeitS ui t einzelne 
^Шфеп aus ber lanb ^rtf aftli en Stu^ung üoüfommen 
auSgefdjieben unb ber5orf^ irtf aft§uge iefen пзегЬеп follen. 

Se|tere '^rage fc^eint nun gcrabe in Greife 
infolge ber geftiegenen ^oljpreife einerfeits, unb ber immer 
I)öl)er raerbenben Söl)ne anbererfeitS uielfadj erraogen gu 
roerben unb barum bin id) шо1)1 аиф aufgeforbert loorben, 
in l)eutigen ©i^ung §u biefer '^rage Stellung 
ju nel)men. 

ä)?. ^.! ^^i^cun n)ir bie g^rage gang attgemein fteHen, 
unter п)е1феп S^erljältniffen finb bisher lanbmirtfdjaftlidj 
genügte ^Шфеп ber ^orftfultur jujuineifen, fo шаге wo^l 
§u antn)orten; ^n fok^en ^äUen, in benen mit geraiffer 
@i er^)eit beim ^orftbetriebe für bie 3)auer eine 9^{ente gu 
erraarten ift, bie minbeftenS fo t)od) fein mu^, wie bie 
Ianb ir^f aftli  ergielbare, р^йдИф beS Betrages für 
SSerginfjiug unb 2^ilgung ber Ьигф bie 3tufforftung über; 
flüfjig geroorbenen ©ebäube unb beS entraerteten ^noentars. 

®amit fiiib roir aber oor bie überaus f  ier^ge unb 
ebenfo ппфйде ^rage geftellt: ili^idjen Dteinertrag faun {ф 
in gegebenem З^аИе nad) menf li em ©iineffen in 



8. 204 58аШ[фе SBod&enjd^rift (LI. ^a^rgang) 1913 aJJot 15./28. 

3ufunft bei for[tIt(^er, jüel^enbetlanbnjirtjc^aftltc^er 9tu^ung 
auö einer ^Шфе I^erauömad^en ? ^er g^orftmann rairb 
unö hierauf feine fiebere 2Intn)ort geben fönnen, bo er 
mit ^oljpreifeu fon)ie Söljnen unb i^lbfuljrfoften гефпеп 
mü^te, bie erft in 50 ober nod; uiel [päter ju 
ertüarten finb, unb bie fc^Iic^Iid) §u erraartenbe ^blrieb§= 
maffe bod) aud) nid^t fo gan^ feftfteljt; für ben ßanbrairt 
hefteten паШгИф biefelben ©c^raierigfeiten. 33ei teilweifer 
Slnfforftung muB l)ier au^erbem feftsufteden uerfuc^t шегЬеп, 
ob unb in raieroeit bereits inueftierte Mapitalien ЬоЬигф 
entraertet шегЬеп, unb ob nici^t ber übrigbleibenbe St^eil 
beö Sanbrairtfc^afSbetriebeS Ьигф bie 3Iufforftung irgenb; 
löie in 9)iitleibenfc§aft gebogen roirb. Зо fönnte 3. 33. 
auf 33rennereigütern ber ^all eintreten, bajs bie Brennerei; 
Qnlage infolge tetoffelmangels nittt uoU auSgenu^t raerben 
fönnte, bafe bie S^entabitität ber '-I^!etjl)altung geringer raürbe, 
ba ber nod) übrig bleibenbe 2t(fer bie ganzen 0tall= 
büngermengen nii^t me^r fo gut auSnütjen fönnte, raä^renb 
anbererfeitö ein birefter 33erfauf ber 9kul)futtermengen 
wegen ungünftiger Soge in ber ^ölje be§ bisherigen 3Ser: 
roertungSpreifeö nid)t шЬдИф шаге, unb ül)nli^eö ше1)г. 

SBenn man fi^ ein Silb über bie 9teinerträge ber 
Sanb= roie ber g^orftrairtfc^aft für bie ntad^en roiß, 
fo fann man bieS nur tun auf ©runb ber ©rgebniffe 
ber 3Sergangenl)eit unb ©egenroart unter äu^erft üorfid}tiger 
Kombination ber fommenben (i'iitioidlung. 

Mgemeiner §ugängige, guoerläffige 9iefultate über bie 
^Rentabilität ber lioläubifi^en Sanbrairtfd^aft fteljen un§ 
bisher leiber faft nur in ben erften beiben ^bfc^lüffen ber 
SSu^fteEebeiberCfonomif^enSogietät gur 3Serfügung. 2Beun 
bieS 9}kterial fi^ bisher аиф erft auf einen furgen 2>^\X' 
räum erftredt unb oon ben oorljanbenen (Gütern eine 
i)erf)ältniömäBig fleine 3^^1)1 w^fa^t — im erften 
fonnten bie ©rgebniffe oon 16, im gleiten oon 43 ©ütern 
ftatiftifd) oerarbeitet loerben unb in biefem l)offen 
n)ir üon ben im ganzen 100 gefüllten 33etrieben raenigftens 
90 abfdjlie^en §u fönnen — fo bürfte e§ immert)in fdjon 
ein annä^ernbeS 33ilb oon ber gegenroärtigen Sage ber 
JL^anbroirtf^aft in Siolanb bieten, 9?ефпипдё|а^ге 
1911/12 betrug ber T^urdjfdjnittsreinertrog oon ben 
43 (Gütern 8-4 9{bl. pro ©effiatine. ©emi^ fein feljr 
erfreuliches ©rgebnis unb e§ mirb uns bieS umfo flarer, 
ШСПП lüir einmal ju ermitteln oerfuc^en, п)е1фе ^Serginfung 
ber in ber Sanbroirtfi^aft inueftierten Kapitalien burd} biefen 
^kinertrag erjielt roirb. :^cr burd^fc^nittlidje 33efa|n)ert 
an lanbn)irtf(|aftlic^en ('»icbäuben betrug pro ©effjatine 
126-4 9ibl., joaS el)er gu niebrig als §u l)od) gegriffen ift, 
ba biSl^er bie 3^euerüerfi erungS erte eingefe^t finb unb 
biefe in ben meiften fällen Ijinter bem ^atfä li en 2Bert 
jurüdbleiben. ^er ®ert beS lebenben ^»wentarS beträgt 
61'5 unb ber beS toten 34" 1 9^bl, für baS umlaufenbe 
^etriebsfapital, alfo jene a)?ittel, bie aujBerbem сг^огЬегИф 
finb für fiö^ne, Saaten, ^Düngemittel, gutteroorräte, furj 
für alles, um einen Setrieb in геде1геф1ет ©ange gu 
erljalten, шегЬеп mir biSljer l)ier im Sanbe bur f nittli  
ettua 40% beS lebenben unb toten S^oentarS gu гефпеп 
l;aben д1е1ф 38"24 9Rbl. pro Tcffjatine. ЗШе genannten 
3rtl)len finb nur auf baS eigentli e Knlturlanb Ьегефпе1 
b. l). ben SIder, bie gepflegten Sßiefen unb Reiben unb 
fol e 9Jaturn}iefen, bie loenigftenS 120 ^ub §eu oon ber 
3^effjatine liefern. Экфпеп mir nun für biefe ^^Шфеп eini 
f lie i  ber für 9)ieliorationen aufgewanbten TOtel 
45 9fbl. pro SoffteHe ober 135 дШ. pro ^effjatine für 

ben nadten Ö3runb unb Soben — bie ungepflegten $li>iefen 
unb roilben 'ii'eiben ^aben wir bann obenbrein — ff 
ergibt fi  ein ©efamtfapitahnert oon runb 395 91bl. 
für bie S^effjatine ober 131'7 9Rbl. pro SoffteHe. 2)er 
33egriff beS ^ieinertrageS ift berart gefaxt, ba^ er ben 
Überfc^uB ber 2 irtf aftSfoften, шо^и па1йгаф аиф 
Ülbnu^ung ber ©ebäube unb beS ^noentarS get;ört, über 
bie äßirtf af^oeinnahmen beS ^a^reS barftellt, loobei baS 
@ut f ulben^ unb laftenfrei деЬаф! ift. ®arum müffen 
loir bei obiger 91ефпипд oon bem DReinertrage oon 
8-4 9ibl. §unä ft поф bie gefamten auf ber  anbn)irtf aft 
rul)enben Abgaben unb Saften abfegen. 9br auf bie 
Kult rflä e oerteilt, betragen biefelben üielfa  etwa 1 ̂ bl. 
pro Sofftette ober 3 9Rbl. pro ^effjatine. 6s bleiben alfo 
jur i^ersinfung ber 395 ^bl. nur поф 5 4 9Rbl. übrig, 
was einem 1 37% entfpri t. Um eine 
äierjinfung oon 4% S" егге1феп, müfete bei obigem Kapital^ 
wert ein 9^einertrag oon IB'S 9Rbl. ^erauSgewirtfi^oftet 
werben unb bei 5% wären eS 22*75 9ibl. pro S)effiatine 
ober runb 7'5 9Rbl. pro Sofftette. 

^ajs biefe 9iefultate unb аиф поф beffere in Siolanb 
errei bar finb, beweifen bie erften S begw. 9 @üter in 
ber ©tatiftif 1911/12 unb id) gweifle feinen 3lugcnbli(f 
boran, ba^ man in oielen 3Birtfd)aflcn, bie поф biefem 
 lbf luffe mit negotioem ©rfolge gearbeitet ^oben, bei 
zeitgemäßer, пф11дег  irtf aftSweife §u äl)nli en Erfolgen 
gelongen fonn. 

Sßie fte^t es bem gegenüber mit ben bisherigen 9iein= 
erträgen ber forftli  genügten ^Шфеп? (Sin 0Ьпифе5 
9)lateriol wie boS ber zentralen ^udjftelle ftonb mir nid;t 
jur SSerfügung; 1ф wonbte т1ф barum on boS SonbeS= 
forftbureou, um hier einiges über bie S^entobilität ber g^orften 
in Siolonb §u erfahren. ®anf bem (Sntgegenfommen non 
§errn Sanbrat Saron ©tadelberg, fanb in biefer 2lngelegen= 
heit де1едеп1Иф im g^orftbureau §u S^iiga eine Sefpre ung 
ftatt, an ber аиф ^err Sanbrat oon (SioerS:9RömerShof 
teilnahm. 2luf meine З^гаде, weU-he 9Rente bie forftwirt? 
f aftli  genügten ^Шфеп bisher in Siolanb wohl abge= 
worfen hätten, gab mir ^err g^orftmeifter Dftwalb §ur 
2lntwort, baß её паф feinen ^wfammenftellungen etwa 
40 ilop. pro SoffteHe gewefen feien. Über bie ^albrente 
ber ^oör man naturgemäß fehr oerf iebener 2^nfi t; 
währenb ^err Sanbrat oon ©ioerS bie SReinung oertrat, 
man fönnte auf wü figem 58oben unb bei günftiger Sage 
bis 2"30 9?bl. pro Sofftelle erwarten, war §err ^orftmeifter 
Dftwalb ber 2tnfid}t, baß man 2^derflä en nur bann-auf; 
forften foHe, wenn man lanbwirtf aftli  ni t mehr einen 
9iubel pro Soffteile he^^^ltSwirtf aften fönne. 

ä)fein ©tanbpunft in ber grage ber 3lufforftung oon 
liefen bejw. Sl>eibeu unb 2lder, ift nun fur§ folgenber* 
äluf^uforften würbe i  fol e ^Шфеп raten, bie auS fehr 
trodenem, hwiHu^^i^wen ©anbe beftehen, fobaß bie ©rnten 
bereits fehr unfi er werben, ferner §10феп, bie поф fehr 
oiele 3tcine enthalten unb fi  ni t ^ur Einlage einer 
I'auerweibe eignen, außerbem Sänbereien, bie unter ftauenber 
lltäffe leiben unb bei benen bie Drainage fehr große 
.Soften тафеп würbe, ^n 9^üdfi t ju giehen wäre babei 
aber immer поф bie Sage biefer З^Шфеп §um 2Birtf afts= 
Zentrum unb jum »orhanbenen ^orft, fowie bie bisherige 
®röße unb ber a3eftanb beS gorfteS unb außerbem поф 
ber ©ebäubewert, ber auf bie betreffenbe ^Шфе entfällt. 
Siegen 2lderftüde oon ähn^i er ^efchaffenheit, wie id) fie 
oorher ffiggierte, weiter 00m ^ofe, etwa über 1^/2 SBerft, 
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grenzen fie an üor^anbenen gorft an nnb finb bie ©ebäube, 
bie gnr btgt)erigen 2ßirtfc§aft§flä(^e geprten, fd)lecl)t, ober 
in unjurcic^enbem Umfange uor^anben, foba^ gar feine 
ober feine nennenswerte ©ntraertung Ьагф tetlraeife 2luf= 
forftung einträte, fo bürfte bie 2luffor[tung biefer ^^Шфеп 
fet^r шо^1 am ^la|e fein. 3ft eine ^1афе aber mit 
genügenb unb brauchbaren ©ebäuben bebaut, fo raürbe icJ) 
gur ^ufforftung nur fol^er 2:^eile raten, bie fef)r ungünftig 
liegen, ober für ben Sanbn)irtf(^aft§betrie6 ипЬгаифЬагеп 
ЗЗоЬеп ^aben. 33efferen 3l(Jer unter fol(^en 3Serp(tniffen 
aufjuforften, raürbe i^ für fet)r bebenfli^ galten, benn 
felbft wenn n)ir '2'30 9tbl. ober поф me^r üon ber 
Sofftette bei gorftinirtfc^aft §u erwarten ^aben, raäre babei 
immer поф ju bebenfen, ba§ üon ber ^albrente §unä f^ 
bie SSerjinfung unb Tilgung ber entwerteten ©ebäube gu 
beden wäre, oon bem Setrage be§ burd) bie Slufforftung 
entwerteten ^noentarö witt i(^ babei pnäd)ft abfegen. 
91ефпеп wir ben ©ebäubewert mit 40 9^bl pro Sofftette unb 
^ieroon Ь^/q l^/o Slmortifation, fo wären 
biö §ur erfolgten S^ilgung, alfo 36 3ol)re, üon ber gufünftigen 
SBalbrente für bie entwerteten ©ebäube allein iätjrli^ 
2-40 9^Ь1. gu uerrectinen. 

©ans obgefe^en uon ben genannten Umftänben, mu§ 
bei ber ^ufforftung größerer g^läc^en ober ganger @üter 
ferner bie ©röjße unb ber Seftanb be§ bereits uor^anbenen 
^orftes in 9iüdfi(^t gebogen werben. bereits ein 
größerer 2BaIb oor^anben, unb weift berfelbe üerpItniS; 
mäj^tg wenig ^ungkftänbe unb oiel fc^lagbareS ^olj auf, 
fo fönnte man, аиф wenn fonft feine größeren Kapitalien 
üor^anben wären, el^er §ur Slufforftung fc^reiten, als wenn 
biefe 3Sorbebingung fetjlte, weil man bann паф erfolgter 
2lufforftung bie älteren 33eftänbe ftärfer nu^en fönnte. 
©inb feine größeren, älteren Sßalbbeftänbe i)orl)anben unb 
will man ben größten ^Teil beS ©uteS aufforften, fo mu^ man 
ft  barüber flar fein, ba^ man bis §um ©intritt ber 
äBalbrente, alfo in ber Siegel wenigftenS 50 ^o^re lang, 
üon anberen ^eoenuen leben mu^, benn ob es tatfä li  
^eute in ßiülanb тЬдИф ift, eine äBalbrente jebergeit gu 
realifieren, bie erft паф 50 ^aljren ober поф fpäter gu 
erwarten fte^t, erf eint mir Ьоф fe^r fraglid). 3« be= 
benfen wäre ferner bei 3lufforftung bie ^rage, ob bie 
aufgeforftete 51афе üon bem yor^anbenen g^orftpecfonal 
поф mituerwaltet werben fönnte ober nid}t, we^e ©d^wie= 
rigfeiten Ьигф bie 2lbfu^r entfielen fönnten unb ä!^nlid)eS 
met}r. ^orften wir g. ein ganzes ®ut auf, fo müffen 
wir wo^l mit in Э?ефпипд gießen, ba| wir uns bei ber 
2tbfu^r bann дащ unb gar in bie ^änbe ber gul)rleute 
begeben unb fein SJlittel faben, übermäßigen ^orberungen 
entgegenzutreten, wie bies bis p einem gewiffen @rabe 
Ьоф тодИф ift, wenn neben bem ^orft ein Öutsbetrieb 
mit bem noflen ^ferbebeftanbe fte^t. (5djlieBli  т0ф1е 
1ф поф §u bebenfen geben, bap man bei ber ^ufforftung 
üon 3Iderlanb burdjauS ni t immer gute ©rfa^^rung ge= 
ma t l)at, baß uielme^r bie jungen Seftänbe, beoor fie 
^iebSreif werben, bisweilen abfterben unb eine gweite 2tuf= 
forftung notwenbig wirb, bie bann aßerbingS faft immer 
gelingt. 

Жог eine oft f wer gu entf eibenbe ^rage, i  möd)te 
fagen eine ©ewiffenSfrage, werben wir gefteHt, wenn wir 
ein @ut mit fe^r f le ten ©ebäuben übernommen l)aben, 
fobaß in furjer 3eit alles neu aufgebaut werben müßte, 
ober wenn bie gangen ©ebäube eines ÖutcS ^erunterge= 
brannt finb unb wir uns nun entf eiben foEen, ob alles 

neu aufgebaut, ober bie gange ^Шфе gu äßalb детаф! 
werben foH. ^n erfter ^eil)e  usf lag geberib ift in 
fol en fällen bie w^rtf aftli e Sage, cor allem ber Ш1ф: 
preis, ben man loco ^of ergielen fann, bie S3ef affen^eit 
beS 33obenS, bie ©röße unb @üte ber oor^anbenen liefen, 

I fowie bie 3lbfa|möglid)feit für ^eu. ^aben wir ein @ut 
mit größtenteils fi|le(^tem Soben, ober müffen wir, um 
benfelben geitgemäß lanbwirtf aftli  nu|en gu fönnen, 
erft поф 30 Jibl. ober mel)r für 9)ieliorationen pro £of= 
ftelle ^ineinfteden, ift baS ier^ältnis uon guten SBiefen 
f le t unb beftet)t аиф feine 9 ögli feit mit angemeffenen 
Soften gute SBiefen IjergufteHen, fo wirb eS wo^l ratfam 
fein, gur 2l,ufforftung gu f reiten. 

3m allgemeinen т0ф1е 1ф aber Ьоф fe^r baoor 
warnen, angefi ts ber fteigenben ^olgpreife baS ШпЬ mit 
bem ЗЗаЬе auSguf ütten unb nun аиф guten unb mitt= 
leren 2lcfer, wie er gerabe im ^eUiner Greife gum großen 
Xeil nertreteten ift, aufguforften. ©ewiß werben bie §olg= 
preife in fallen, fonbern e^er поф angießen; 
bei 33renn^olg bürften wir aber wo|l auf bem ^ö^epunft 
angelangt fein. Da an eingelnen Drten bie Neigung mit 
Koi^len |^1ф ie|t bereits billiger fteHen bürfte, als mit ^olg 
bei ben ^olgpreifen beS legten 21иф bie 3eUulofe= 
inbuftrie ift bei ben fteigenben ^olgpreifen eifrig bemüht, 
SJiittel unb 9Bege auSfinbig gu тафеп, um anberes  o^)i 
ftoffmaterial: wie ©ägeabfall, ©ägefpä^ne unb 3JlooStorf 
gu ^^apier gu uerarbeiten. ©ollte bieS ber Se nif in ge= 
nügenb üollfommener SBeife gelingen unb fottte man gar 
ein SSerfa^ren auSfinbig тафеп — woran ebenfaEs fleißig 
gearbeitet wirb — bie großen ^o moormaffen in bittige 
äßärme; unb Kraftquetten umguwanbeln, fo läßt fi  !^eute 
поф ,garnid)t abfegen, wie bieS auf bie ^olgpreife ber 3^= 
fünft wirfen würbe, glaube i  aber, baß bie= 
felben ni t finfen, fonbern e^er поф fteigen werbenj an= 
bererfeits gweifle Щ aber аиф ni l baran, baß bieS bei 
üielen lanbwirtf aftli en ^robuften, befonbers bei ^Щф 
unb 3^^ l^'^^^^)ll^c^terial, unb in bef eibenem 9^aße mel= 
Ыф1 аиф поф bei ben 9}blfereiprobuften eintreten wirb. 
2llS i  nor 2 Зй^^еп паф ®orpat fom, foftete 33utter 45 Кор., 
Ijeute 55, für S'iinbfleifch ga^lte man 13—15 Кор. für baS 
^funb, ^eute 20—22, © weinefleif  foftetete 12, l^eute 
25 Кор. bebeutet bei ^leif  eine (Steigerung üon 
minbeftens 100 X innerl)alb 2 .^a^ren. ®ie greife für 
©Фweine Sebenbgewi t finb ^eute auf 17, an eingelnen 
Orten bis auf 20 Кор. geftiegen. SBenn wir für bie 
© weine Sebenbgewi t aber аиф nur 15 Кор. befommen, 
fo fönnen wir aus bem  reibef rot f on ca 1-20 9^bl. 
pro ^ub ^erauSma en. S)aß bie greife, аиф wenn ber 
©yport паф Xeutfd)lanb aufpren follte, unter biefe ©rengen 
finfen werben, glaube i  aber faum. Petersburg ^at ia 
|фоп lange ^o^e greife, biefe finb аЯтй^Иф ins Sanb 
gebrungen unb werben fi  je^t wo^l аиф Ijalten, bagu 
fommt baS ftarfe  nwa fen oon S^enal, unb ber Um; 
ftanb, baß bei birefter ^aljnoerbinbung mit 9iiga аиф 
biefer Crt für bie 3wfunft als 2lbfa|ort in Setrac^t 
fommt, fobaß паф meinem dafürhalten gerabe für bie 
bieSfeitigen Segirfe bie 2lbfa|möglid)feit befonbers für 
^ierif e ^robufte f^  für bie "ur günftig ge= 
ftalten fann. 

2BaS bem Sanbwirt аидепЬИйИф bie Suft gur Sanb= 
wirtf aft üielfa  üerleiben fann, baS finb bie fteigenben 
Slrbeitslö^ne unb bie me^r unb mel)r fi  fü^bar тафепЬе 
Strbeiternot. 
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©ine 3lxbeitetfrtfi§ fc^eint gegenwärtig nal)e§u auf | 
her gongen щ bcftef)en. 2Bic biefelbe gelöft luerbcn | 
[oü, barüber ift uiel gc[prod]en unb minbcftenS ebcnfouiel 
gefc^rieben niorben. 3^^ einem tatfäc^Iid) befriebigcnben 
©rgebniö ift man aber leiber bisher nic^t ge!ommen. 
G i n raeftntlic^eS 9}?ittel ^ier jn i^inbe Arbeiter ju bc; 
[Raffen, wirb bei rid)tiger Drganifation inot)I ber ^w^port 
uon ^oloniften fein. ЗФ biefe ^rage ^ier nicht 
weiter eingeben, ic^ mi)(^te ;3^nen nur raten, fteHen ^ie 
bie :l?cute nic^t, wie id)'§ mel)rfad) fc^on gefunben t)abe, 
auf reinen @eIbIot)n, fonbern geben Sie il)nen ^i^eputat, 
nad) 3Jiöglid)feit aud) etwa§ Sanb unb erleid)tcrn (где 
ihnen bie ^uh= unb ©d)weinel)altung, nur bann werben 
bie ßeute wirfli^ fäfjig werben, wä^renb fie, wie man 
baö аиф fonft mehrfacl) erfahren bei reinem ©elblohn 
leidjt p einem fluftuierenben 2trbeiterprotetariat hinunter; 
gebrüdt werben. 

33or aCfem aber, meine Herren, müffen wir unö in 
bem gangen SBirtfchaftSbetriebe uiel mehr ben geänberten 
"üÖirtf^aftSüerhältniffen angupaffen fuchcn, als её bi§hei' in 
fehr Dielen ^äüen gefchei;en ift; inäbefonbere werben wir 
an nieten ©teilen im SBirtfchaftöbetriebe bie 'iprobuftiün 
erhöh^^^ wnb bie 3lrbeit burch Slapital erfe^en fi)nnen nnb 
müffen, faEs wir auf eine befriebigenbe diente fommen 
wotten. ^emmenb fteht ber fapitalintenfineren 2Birtfchatt§= 
weife befonberg bort, wo nicht genügenb eigene^ Kapital 
üorhanben ift, bi§ ju einem gewiffen @rabe leiber ber hohe 
3in§fu^ h^ei' S" Sanbe entgegen. 3Son ben mannigfachen 
fragen, bie in ber angebeuteten Dichtung in ^Betracht 
!ommen, witt ich "wr einige anfd)neiben, obwohl bie§ 
nicht bireft gu meiner hantigen 3lufgabe gehört; ich glaube 
bieä aber tun gu müffen, um ber hie unb ba norgefa^ten 
STnficht entgegenzutreten, ba^ fich bei ben heutigen Söhnen 
ein angemeffener 9^einertrag bei lanbwirtfd)aftUcher 9lu^ung 
überhaupt nicht mehr erreichen laffc, unb bafj man barum 
möglichft uiel 'Jlder gu ЖаШ machen müffe. ^wncidjft finb 
bie 9lcfererträge befonberS bei ©ommerforn für bie heutigen 
'^^erhältniffe in fehr uielen 214rtfchaften bebeutenb gu 
nicbrig. $8ei ben in ber ^uchftelle geführten (Gütern ift 
ber ©urchfchnitt ber (Srnten 1910/11 unb 1911/12 pro 
liül. Softftelle geroefen: 

S^oggcn 37'7 '|>ub, 
(>)crfte 30-5 „ 
^afer 28-2 „ 

! 'iinnm 2S-2 '4>ub ,V}afcr pro Vofftelle ber 
Turdjfchnitt ift, fo gibt её natürlich, wie bieö auch bie 
©tatiftif geigt, eine gro^e 3(ngahl non äBirtfchaften, bie 
felbft biefen niebrigen Ertrag nod) lange nidit erreidjen, 
unb bajB in folchen füllen bann ber ^afer nicht einmal 
alö ^utter für bie eigenen '|>fci-bc reicht, fonbern oft tau= 
fenbe non_ ^^ub Autterhafer nnb bas gefamte Kraftfutter 
für baö 9iinbüieh ougefauft werben müffen, bürfte nicht be= 
fonberö nuinbernehmen. Db wir aber 25 '^ub, ob wir 
40, 4Г) ober 50 'l^ub ."gafer ernten, bie 2lrbeitöfoften 
fteigen barum nur wenig an unb id) fann, wenn cq 

wirflich einmal fein muf?, bei einer ©rnte uon über 4o ^^ub 
üiel eher 2-50 ^tbl. für ben Schnitt pro Vofftelle bewib 
ligcn, als 2 i)ibl. bei 25 ']iub. 

©elbftücrftänblid) bürfen wir bie ^|irobuftion nur biö 
gu einer beftimmten (^)renge fteigern, wenn ber S^einertrag 
nidjt finfcn foll, unb biefe ('»irengc wirb megen ber ungün; 
ftigeren flimotifchen ^^>erljältniffe unb wegen ber ^rei^; 

biffereng gwifchen ben Dtaturalprobuften unb ben fünftUch?" 
Düngemitteln hier natürlid) eher erreicht alö g- 33. in 
Deutfchlanb unb fie wirb auBerbem auf ben eingelnen 
(Gütern je nach ber 33obenbefchaffenhett unb ber wivtfd)^ft= 
liehen Sage nerfchieben Ьоф liegen müffen. D^iaher be: 
ftimmen ld§t fich biefe ©renge nur Ьпгф mehrjährige i^er; 
fuche auf bem eingelnen @ute felbft. ©oniel aber i|t ficher, 
ba^ üielfad) burd) SSerbefferung ber gruchtfolge, uor allem 
burch beffere 2lderbeftettung — baran mangelt её h^e^ iwi 
Sanbe fel)r — burch 3lu§wa^l geeigneter ©octen, befonberö 
аиф beffere Zubereitung beö ©aatgutö, burch beffere 2luö= 
nu^ung Ьеё ©tallbüngerö, burc^ erhöhte £unftbüngergaben 
auf aflen Söben, bie uon 9tatur auö nicht gu trocfen finb 
ober unter 9iäffe leiben, erheblich höhere ©rnten ergielt 
werben fönnen unb auc| ergielt werben müffen, wenn man 
bie höheren Söhne рагаВДегеп unb eine Diente he^^u^: 
wirtf(^aften witt. S9i§ gu welcher man babei g. 
ben i^unftbüngeretat angufpannen h^t/ ob bie ©renge fchon 
unter 2 9ibl. pro Sofftette erreidit ift, wenn man bie ge; 
famte 3ld"erfläd)c, alfo auch bie brache unb bie l^leefelber 
gu ©runbe legt, ob man bis 2'50, 3 9^bl. ober noch höhei' 
gu gehen h^t, baö fann nur uon ^att gu ^att nach ebi= 
gehenber Prüfung ber gangen ^erpältniffe entfchieben 
werben unb mu^ burch öfter gemadjte .tontrottuerfuche 
nachgeprüft werben. 

^aft nod) weniger als auf bem 2lder trägt man ben 
heutigen 3Serhältniffen bei ber ^uttergeroinnung auf ben 
^eufdjlägen Rechnung. 

9}h ! früher, als bie Söhne bittig waren unb fein 
hochgegüchteteS, leiftungsfäl)iges 33ieh gehalten würbe, mag 
es gang angebracht gewefen fein, ben ^iehftanb gnm großen 
S^eil auf bie auSgebehnten wilben ^euf^läge unb wilben 
SBeiben gu bafieren. bie heutige 3ett paffen biefe 
flächen ni^t mehr red)t hwein. SBenn wir heute für baS 
SJtäljen einer Sofftette ^eufchlag, bie uns nur 10—12 ^ub 
^eu uon ber Sofftette liefert, 1*50—2 9^bl. gahlen müffen, 
fo werben wir babei faft immer ein f lech^eS ©efchäft 
machen. Loco ©tatt wirb uns baS фиЬ bann wenigftens 
15 Яор. gu fteljen fommen, unb ob wir fouiel aus bem 
fauren minberwertigen g^utter herausmachen, erfc^eint fehr 
fraglich- ©eben wir folche ^Шфеп auf ^albheu ab unb 
befommen alfo fd)lie^lich etwo 6 ^ub felbft, bie oft noch 
auf weite ©treden anguführen finb, fo ftettt fid) bie diente 
aud) in biefem gatt fo ungünftig, ba^ wir ba wohl burch 
3tufforften mehr he^ciusmachen fönnen. ®as д1е1фе gilt 
uielfad) aud) für bie wilben Sßeiben. — 33ei ber heutigen 
^öhe ber Söhne foflten wir barauf hinarbeiten, baö ^utter, 
welches bie 2Birtfchaft für einen normalen SSiehftanb nötig 
hat, auf fultiuierter gläche gu gewinnen, ^iergu geeignetes 
STerrain finbet fich ^en meiften Setrieben, äßelcheö 
3?erhältniö gwifcben 3lder unb 3öiefe im (gingelfatt baö 
anftrebenSwerte ift, bafür fann eö natürlich auch feine afl= 
gemein gültige 3ahl geben. ®ieö fann i gu 4, es fann 
1 gu 3 fein, je пафЬет Slder fich mehr ober minber für 
gutterbau eignet unb je nach 9)iöglichfeit unb §öhe ber 
S^often ber 2Siefcnfultur. 2ltte übrigen ^eufd)Iäge foU man 
bann uerpachten unb, wenn fich bafür auch feine Siebhaber 
mehr gu angemeffenen ^^achtpreifen finben, bann foll man 
biefe flächen, bie uielfach im Sßalbe liegen, ruhig wieber 
gu SBalb machen. — ®ieS gilt аиф für uiele im SBalbe 
gelegene, gegen ©elb иеграф1е1е ©efinbe, bei benen pro 
Sofftette uiclfa  noch nicht 40 top. übrigbleiben, wenn 
man uon ber gega^lten ^аф1 bie gu tragenben Saften unb 
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2lbgaben, 93erginfung unb 2Ibmi|ung be§ @eböubefnpttal§ 
unb bte .Soften für 9ieparaturen abfegt, ^ie als 2Btefen 
fultimerten '^(афеп müffen nbec jä^rlid} gebüngt unb in 
icber ^{п]1ф1 in ©taub gel)alten raerben, foba^ man bei 
Slrbettermangel mit 93?а!^шо[ф1пеп, ^еишепЬегп u. bgl. p 
^tlfe fommen fann. SBenn uns bei teuren Kulturen ba§ 
einzelne ^ub bann аиф p^er §u [tel)en fomnit, al§ ba§ 
[aure ^utter ber intlben ^eufd)läge, fo Ijaben rair gunäc^ft 
einmal bie 9)iöglic:^feit, аиф mit nieniger 2trbeitö!raft, baö 
notwenbige ^^utter щ fd)affen unb gewinnen Dor aüem ein 
f^utter üon gan§ anberem SBerte. 

Э^ефпеп n)ir baö Slultiüieren einer Soffteüe ^liHefe §u 
50 9^bl., bann raären al§ jä^rlid)e Unfoften etraa §u гефпеп 

5% ßinfen be§ 9}ieIiDrationSfapitaI§ ^ibl. 2'50 
für 2lbnu^ung entr. Drainage, für 91ac^faaten 

10% rr 5-00 

iät)rlid)e Düngung „ 6 50 
für Steinigen ber ©räben, für SBalgen ^c. „ l'OO 
©rntefoften „ 2-00 

©umma 9^bl. 17-00 

^ei einer (Srnte uon 80 ^ub mürbe un§ bann baö 
^^ub ^eu auf 21 £op. §u ftetjen fommen. 9bn i[t eö 
aber graeifeHoS bei einer Ieiftung§fät)igen ^erbe, unb nur 
eine |о1фе fönnen mir ^eute in ber 9Birtfc§aft braudjen, i)iel 
lei^ter, au§ gutem ^eu 30 llop. al§ au§ faurem ^eu 
15 йор. 1)егаиёзитафсп. @ащ abgefeljen bauon, ba^ 
baö faure ^eu ber milben ,^eufd)läge für beffere gerben 
an unb für fid) ein gang unbraud}bareö ^utter ift; gutes 
©ommerftrol) ift iebenfatlö norjugie^en. 

^Damit märe id) auf einen anberen -^unft, nämlid) 
bie 3Siel^t)aItung im I)eutigen äßirtfc^aftöbetriebe gefommen. 
3Bir fönnen l)eute eine Söirtf^aft in ber Siegel nur ren; 
tabel geftalten, menn §u ben angemeffenen (i'innaljmen auö 
9bturalien alfo ©etreibeuerfauf, ©innat)men auö bem J^ar; 
toffelbau ober anberen ©elbfrüd^ten, alö meldie Ijoffentlic^ 
im ^iefigen ©ebiet аиф ber ^(афё mieber ein§ie()en mirb, 
eine genügenb ^ol)e SSerroertung aller nic^t marftgängigen 
^^robufte, uor aßem alfo beö gefamten 9iaut)futterö Wrd) 
ben 93iet)ftanb ^ingutritt. МЬдИф ift bieö aber nur bei 
leiftungöfä^igen 2::ieren. 9htr biefe finb im ©taube, baS 
einzelne ^ub Жес; unb 3Biefen^eu, ebenfo аиф baö 5lraft= 
futter Ьигф iljre Seiftung genügenb 1)оф gu quittieren. 

9Л. ! ^ür ein S^^ier, baö nur 1000 ©tof 9JU(cb 
im :ya^re gibt, müffen ©ie für ^ö^^ne, ©taltmiete :c. faft 
biefelben Slufroenbungen тафеп, mie für ein anbereö, baö 
Sljnen üie^Iei t 2500 ©tof liefert. 3lu^erbem brau t bieö 
Xier тф1 etma baö 2У2ффе an ^utter gegenüber bem 
menig Ieiftungöfät)igen, fonbern uermag biefe 9J^i^ menge 
f on auö einem ег^еЬИф geringem 9Mt)rftoffquantum gu 
erzeugen; mä^renb патИф bie erfte 5^u^ iai)rüber n)enig= 
ftenö'2800 ^funb ©tärferaerte пегЬгаифеп mirb, verlangt 
bie anbere nic^t etma 7000 ^funb, fonbern uermag f on 
mit ^etroa 3700 ^funb baö an 9}Н1ф gu probu= 
gieren unb ©ie raiffen ja au^erbem alle, m. ba^ man 
einem f ^e ten gutteruermerter поф fo uiel unb поф fo 
guteö ^utter uorfe^en fann, feine Seiftung mirb non einer 
üerpltniömä^ig niebrigen ^ö^e an faum поф gune^men. 
tiefer 5 a^fa e rairb leiber Ijeute поф nie! gu rcenig 9^еф= 
nung getragen. 3Bie oft I)abe i  ni^t aud) in fonft gang 
guten 3Birtfd)aften gerben gefunbeu, in benen eine größere 
änga^l üon iieren поф ni t 1000 ©tof 9}^1ф lieferte. 

9Л. ^., biefe ^ierc finb bie ^ro^nen im ©taK unb freffen 
oft bie gange Diente beS 3Sie^ftapelö auf. 

SBie unrentabel eö ift eine menig leiftungöfäl)ige 
^erbe gu halten, mill 1ф З^пеп auö einem ber ^rariö 
entnommenen 33eifpiel nad)gun)eifen üerfu en. @ö l)an= 
belt fi  um eine größere §erbe mit einer bur f nittlidjen 
i)tili^leiftung uon 1200 ©tof. £aut  u fül)rung maren 
an biefe ^erbe im Saufe beö SBinterö pro Xag unb ©tüd 
gefüttert roorben: 

104 ^^ub Sllee^eu, 
80 „ ©ommerftrol), 

9'65 „ Kraftfutter, 
14 Sof ШЬеп, 

500 äßebro ©фктре. 

l^affen mir baö ^lee^eu gunä ft unberaertet unb 
redjuen mir bie 
80 ':].4ib ©ommerftrol) gu 15 5lop. J)tbl. 12.00 
9-65 ^ub toftfutter ä 9?bl. ПО 10.61 
14 fiof ШЬеп ä 30 Кор. „ 4.20 
100 ЗВеЬго ©ф1етре ä 1-5 Кор. „ 7'50 

fo ergeben fi  an Unterljaltungöfoften 9ibl. 34.31 
2)n im ©ommer gro^enteilö ©rünfutter oerabfolgt 

mürbe, fo ift bie gange ©ommerfütterung mit 20 9^bl. 
el)er gu niebrig alö gu ^оф дегефпе1. 

3u biefen ^utterfoften fommen ^ingu : 
etwa 5<) ^ub ©treuftrol) а 10 Кор. ^Jibl. 5.00 
für äl'artung, Pflege unb Steifen laut 

Йо1)пЬиф „ 17.00 
für ä^erfidjerung, 2:^ierargt, ^е1еиф1ипд, 

2lbnu^ung ber @ef irre „ 3.00 
©tallmiete 6.00 
ä^ermaltungöfoften „ 1-50 
5 X äßerte ber Kul) in ^öl)e 

üon 100 9^bl. „ 5.00 

гефпеп mir öabei bie Slbnu^ung ber Kul) gegen baö Kalb, 
fo betragen -bie ©efamtimfoften biö auf baö тф1 bcwcr= 
tele Kleel)eu 91 9^bl. 81 Кор. pro Kul) unb ^а1)г. ^ie 
9)111ф mürbe loco ^of mit 5 Кор. pro ©tof uermertet 

= pro Ku^ 9ibl. 60.00 
91ефпеп mir l)iergu ber Й1,чч1 beö ®üngerö 

bei obiger Fütterung mit „ 40.00 
womit biefelbe ге1фИф begal)lt ift, fo Ы-

trägt bie @efamteinnal)me runb ^)ibl. 100.— 

Siefen mir ^ieruon 91 ')ibl. 80 Кор. ab, fo bleiben für 
bie gefütterten 104 ^ub Klee^eu 8 9lbl. 19 .Uop. ober 
runb 8 Кор. pro ^ub übrig. 

3)1. ! bâ  mir bei einer berartigen ûtteroerraertung 
auf feinen grünen fommen, bürfte o^ne meiterS 
flar fein. Шп fönnte man mir üiellei t einmenben, bie 
J-ütterung ift an fi  gu f raa  geroefen unb bal)er fam 
bie f le te SSerroertung. ®ет ift aber nid)t fo. ^^rüfen 
mir bie '^iLUnterfütterung auf S^^rodenfubftang unb 3läl)r= 
ftoffge^alt l)in, fo ergibt fi  pro Kopf unb Xag 
30'88 ̂ funb S^rodenfubftang mit 10'27 ^^funb ©tärfemerten, 
einf lie^li  1-6 ^^funb (Siroei^. Ък Xrodenfubftang ift 
alfo üofifommen auöreid)enb; bie ©tärfemerte ге1феп für 
eine 1адйфе 'Hiik^leiftung uon 7 unb baö (Simei^ für 
6 ©tof auö. ®ie ^erbe ift aber шф1 fäl)ig gemefen baö 
gutter аиф nur annä^ernb feinem ('»k'lialtc паф gu oer^ 
merten, benn fonft ptte fie bei 240 g^uttertagen beö äßinterö 
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fc^on bei 6 ©tof Ьигс^[фпШиф 1440 3tof älJtldi liefern 
fömien, wobei bie gange ©ommerperiobe, in ber bie 
güttcrnng burrf}au§ nic^t |с[)1еф1 шаг, поф garnidjt miU 
geregnet i[t. 

®er niebrige 3}?ilc^ertrag im uorliegenben ^аПе ift 
alfo in cvftex 9^ei^e Ьпгф bie |ф[еф1е Sei[tung§tät)ig{'eit 
ber Spiere bebingt roorben, bie felbft biefe mäßigen g^utter= 
rationen nid^t уоП auSnu^en fonnteri, unb biefer ^fadjteil 
roirb nm fo gvöjger, je ptjer bie ^robuftionsfoften Ьигф 
bie ^oljen Sö^ne n. f. ro. roerben. 

äßenn rair alfo gerabe in ber l}eutigen bemiU)t 
fein müffen ben fteigenben Söhnen einmal burd) ^öJ)ere 
Cl'rnten unb mögli^ft J)o|c SSerroertung berfelben ju begegnen, 
fo follten wir au^erbem aHe Mittel unb Жеде benu^en, 
um, wo её gel}t, an 3lrbeitöfraft überljaupt §u fparen 
311ё folc^e äRittel möf^le id) nur anführen: паф 9^i)glic|f'eit 
33eibet)altung ber fdjwarjen ^radje, benn ba biefe günftig 
auf bie SlrbeitSuerteilung wirft, fo ift fie sug^ei  ein 
arbeitsfparenbes ällittel, 2lnlage uon 2:^aucrweiben, wo e§ 
^oben= unb ^eu tigfeit üerp^tniffe geftatten, mög^^ ft 
5we(fmäBtge @inri ^ung ber ©ebäube, uor aöem аиф ber 
3]ietjftäIIe, 35enu^ung arbeitgfparenber 9Jiafd)inenunb (Geräte, 
wie ©üngerftreuer, gweifdjarpftüge, ^euwenber, g^uber: 
ablaber u. f. w. 

(£'пЬиф, meine Herren, möd)te 1ф поф auf einen 
Ijäufig üorfommenben ^etjler aufmerlfom mad}en, ber ^eute 
ebenfalls f werer in§ @ewi t fäHt al§ früher, ba§ ift bie 
mangeüjafte 2luSnu^ung ber uorl^anbenen 2trbeitöfraft Ьигф 
3erfplitterung berfelben. ЗФ ^«be nur wenige 33eamte 
gefunben, bie eö wirflid) gu uerftetjen f einen, bie 2lrbeitö= 
haft genügenb ju fonjentrieren, unb aufeerbem fi^en bie 
33eamten I)ier uiel щ uiel auf bem §ofe. ^ft её benn 
5. 33. wir   nötig, Ьа|з bie iUete jebem ber bort irgenb 
etwas gu tun I)at, ben gangen ЗГад bereit gehalten wirb? 
'•li?ürbc её I)icr ni t genügen, wenn eine beftimmte 
am Tage bafür feftgefe^t würbe, foba§ ber 33eamte in ber 
übrigen 3eit me^r, а1ё её Ыё1)ег gef ie^)t, gur 2^uffi t auf 
bem ^elbe uerwanbt werben fönnte? 

! ^ф bin am ©ф1и^. ©ie werben, (joffe i , 
аиё meinen Sluöfü^rungen ben ©iubrud gewonnen Ijaben, 
baf^ id) Ьигфаиё fein grunbfä^li er ©egner ber 2lufforftung 
bin, ba^ id) fie uielmel)r unter beftimmten Sb'oranöfe^ungen 
nur anraten fann, ba^ i  aber anbererfeitg bie @cfamt= 
läge ber baltifdjen ^anbwirtfd)aft ni t für fo uerjwcifelt 
anfel)e, ba§ man bie ^linte in  ̂ orn werfen unb felbft 
unter $1^егп1ф1ипд grolerer ill'erte аиф befferen 2ldcr gu 
'^i^alb тафеп müjste. glaube i)ielmel)r, Ьаё e§ l^ier 
ber ^ lubwirtf aft bei ri tiger Crganifation unb gü^rung 
beute, wie аиф in ber 3"funft gelingen mu§, eine pbere 
^)iente berauöjuljolen, alö fie unö ber g^orftbetrieb leiften 
fann, unb ba§ Ьаё ^Ijuen allen in ге1фет Sl^a^e gelingen 
möge, Ьаё ift mein аи^*пф11дег älUtnfd). 

Die Sojialrcform un^ 

lÖitfuitöcti. II. 

iHm 4. 'Duir^ 19i;5 l}at ber '|>rä[ibent ber norbamc= 
rifanif cn 9^cpublif ^i^oobrow i l f 0 n feine erfte ^ro= 
grammrebe geljalten. Ol)ne ber beutfd)en Sogialreform 
auebrücfU  gu erwäljuen, l)at er fid) gu il)t unumwunben 
bcfannt. So l)abeu bie bie ^lUätter in 2^cutf lanb 
aufgefaßt — (.streuggeitung uom 5. ältärg, ©ojiale ^|.Ччич0 

üom 13. 9}?ärs). äll erflört, ber ©ieg ber bemofratif en 
^^artci über bie republifanif e fei mel^^ 
einen Partei über bie anbere. ®ie 9Zation beginne il;re 
2^nf auungen gu änbern. 2^ngefi t  ber inbuftriellen 
© öpfungen е1пеё f ranfenlo  waltenben Unternehmertums 
l)abe man bi l)er ben 9}^enf enwert п1ф1 1)оф genug an; 
gefdjlagen. ®ie peinooHen ©eufger оиё ben Sergwerfen, 
ben ^abrifen unb aU ben ©tätten, wo ber ^ampf um Ьаё 
©afein gefämpft werbe, biefer ernfte rü^renbe Unterton Ьеё 
ЙеЬепё war ni t §u unferen D^ren gebrungen. ®ie ^e= 
giernng fei gu prioaten unb felbftfüd;tigen 3"^^^^^^^ 
brau t worben. @ё fei i^re  fli t nun gu fäubern, 
wieber^erguftetten, Ьаё f le te ju befeitigen o^ne Ьаё gute 
gu f wä en, Ьаё öffentli e Seben gu reinigen unb mit 
Humanität gu erfüllen, o^ne её f roa  unb fenti= 
mental gu тафеп. га[феп З^деп wirb bargetan, ba^ 
Ьаё ©9ftem Ьеё gefamten 2Birtf aft leben , angefangen 
üon bem gewiffen ^^tereffen bienftbaren ^ro^ibitionSpringip 
unb Ьаё Sanf= unb  c^hrung wefen, 3"buftrte 
unb  anbwirtf aft reformbebürftig feien. 2lmenfa ^abe 
bie beftentwicfelten  robu on mi^tel, aber bie Soften ber 
^robuftion l)abe man поф п1ф1 genug ftubiert. @ё l^anble 
fi  um ben ©фи| Ьеё (Sigentum  unb um ben ©фи^ 
ber ^erfon, einf liej8lt  ber fommenben ©eneration. ®ie 
erfte 3lufgabe ber @efe^e fei bie @efe f oft gefunb gu er; 
halten, @lei bere tigung unb greigügigfeit, bie eigentli e 
©runblage ftaatlidjer @ere tigfe^t fönnen ni t befte^en, 
wenn Scanner, grauen unb ШпЬег in il;rem Seben unb 
ihren eigenften ßebensbebingungen gegen bie folgen ber 
grojöen inbuftrieÜen unb fogialen ^rogeffe ni(|t gef ü^t 
werben, an benen fie п1ф1ё änbern, bie fie m t lenfen 
unb benen bie eingelnen ni t gebieten fönnen. ®ie @efeü= 
fd^aft barf ihre ©lieber ni t germalmen. 3" ben wi tigften 
unb eigentl^ ften 2lufgaben ber ©efe^gebung gähle bie ge; 
fe|li e Siegelung ber 2^rbeit be ingungen. äßie fehr er 
ООП beutf em ©eifte angeweht fei, gab SBilfon f lie^li  
аиф ЬаЬигф gu erfennen, ba^ er in fein Ье{ецегпЬеё 
© luBwort ЙШЬегё @ebet „fo wahr mir @ott helfe" gog, 
um aÖe Patrioten in Ьаё gro^e 3teformroerf gu berufen. 
3 ) e r  © r u n b t o n  b e r  З ^ е Ь е  f o r b e r t  5  e n f  e n ö f o n o m i e .  

C a r n e g i e  h ^ t  f e i n e  ^ i t t s b u r g e r  © t a h l w e r f e  b e m  
9)?organ=3;^ruft für 250 ШКШопеп S)ollar nerfauft unb er 
hat in feiner © rift „Ьаё @oangelium Ьеё Шф1итё" 
f on 1889 ben ©ebanfen niebergelegt, ba^ er ft^ п1ф1 
als ben Eigentümer, fonbern nur а1ё ben 3]erwalter feineö 
^егтодепё betra te; ba^ er bie (Sinnahmen aus biefem 
3Sermögen ni t t)erf wenben ober allein ber ^amilie 
hinterlaffen bürfe, fonbern bem Sßohle ber ©efamtheit 
wibmen wolle, ©arnegie hat/ mit п1ф1ё anfangenb, wohl 
gu wenig 3eit gehabt, um in bie 3ufümmenhänge beS 
menfchlichen @emeinf aft leben  tiefer eingubringen. ©eine 
2tnfd)auungen fönnen uns ni t als gunbgrube ber SBetS; 
heit bienen, fobalb fie über bie ihm vertraute ©phaere 
binauögreifen. 2Iber а1ё Crganifato.r inbuftrieHer Slrbeit 
f^teht er fehr ©eine „Stelworks of Homestead" 
bef äftigten 27 ООО ^^erfonen. äBenn man mit Seop. 
51 а t f Ф e r *) (3lrbeiterfreunb 1912, 4. ^eft) bie ^amilie 
gu 5 köpfen re net, forgte er alfo für etwa 135 ooo 

*) 3Ir6eiteq'reuub, 1912. 4. §eft. 2)iefeg Organ beg beutftf)en 
3cntraloerctn§ für boä SOßo'^t ber orbettcnben klaffen lüirb l^eraiifioe^ 
geben feit 1863, ^ucrft öon Ä. örämer bann feit 1873 oon ^iftor 
^Böl^mert unb ЭТпЬ. uon ©neift unb feit 1895 bem ^obc 
®neift'§ uon 58 ö I) m e r t oHein. 
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tofc^en. ^atfcler 1W [{ф auf 6arnegte'§ 
eigne 9)Zeinung, mm er — neben bev ^iefenfonjunftur 
ber amerüamfcfien ©ifeninbuftrie, bie feiner beffer auöju; 
nu^en uerftanben ^abe nlä er — ber p^igfeit 6arnegie'g, 
mit feinen Untergebenen in nötiger 2öeife umgugeijen, 
Dorjugöraeife aber feine ßö^nunggmet^oben in bie erfte 
Ш^е fteHt. 3tt)ar ift © а r n e g i e in aßort unb oi^rift 
für eine allgemeine @infül)rung beö ©pftemS ^er @erainn= 
beteiligung ber 2lrbeiter eingetreten, bajß er aber felbft 
biefeö ©^ftem unb jraar in bem Hauptbetriebe feiner ©tal)i= 
roerfe angeraenbet t)at, barüber I)at er gefi^ioiegen, folange 
er Ьаё tat. 21иф je^t поф finb bie ©ingelljeiten feinet 
eignen @en)innteilungöüerfa^ren§ nic^t befannt gegeben. 

SDaö ift in boppelter §iufid)t merfraürbig. ©inerfeits 
beftätigen biefe @ntl)üflungen bie ^orauSfe^ung non 
^ ̂  ü n e n ' §, ba^ Ьигф ein ^raecfmälöig angeraenbeteö 
(Softem ber Beteiligung ber 2trbeitcr am ©erainn eine 
neue Q-uette ber SSermögenöbilbung erfc^Ioffen шегЬеп 
fönne, ba^ alfo ^ier beibe &ile gercinnen fönnen, anberer= 
feitS erflären fie e§, raarum ber ^ I) ü n e n ' fc^e ©ebanfe 
fc^einbar fo raenig fru tbar raar. ilatfi^er f ^iej8t 
feine 2lb^anblung über © а r n e g i e mit ben folgenben 
Ausführungen: ©in ©ebiet, auf bem unfer <$ф1о^^егг 
(ß, üon ©eburt © otte, I;at fi  in Ьаё f ot^if e ofibo 
©aftle gurü^gegogen) oon Memanb an J^ompetenj über; 
troffen njirb, finb bie 33erpltniffe in ber ©rojsinbuftrie. 
ЗВаг feine ^irma Ьоф, mit ber einzigen 2tuSnal)me ber 
^ruppf en, bie grölgte gro^inbuftrielle aller Reiten! ift 
ba^er ООП 1;о^ет 3ntereffe, feine 3)ieinung über bie üor= 
auSfi tli e 6ntn)itflung ber Arbeiterfrage gu I;ören. 9Ып 
benn, er begraeifelt m t, bajg f on bie nä f^e Generation 
ben ©egenfa^ §raif en Kapital unb Arbeit oottftänbig über: 
rainben шегЬе. (Sr glaubt an einen na^en ©ieg ber Ar= 
beit über baö ^opital unb ift überzeugt, bie Arbeit шегЬе 
baö Kapital oottftänbig auffangen, b. Arbeiter unb 
^apitalift roetben ibentif  fein. „©el)r balb wirb ber 
Sßert ber Arbeit immer ^ö^er fteigen. S)er Arbeiter ber 
^ufunft rairb auf ber ©runblage eines gemeinf aftli cn 
©tammfapitals @elegenl)eit Ijaben, fic^ an gefc^äftlicben 
Unternehmungen ieber Art mit §u beteiligen. ®ie Arbeiter; 
f aft ber ^ulturlönber hat fich aus ber früheren Unter= 
roürfigfeit gu Unabhängigfeit aufgef raungen unb f i(f^ 
fi  an, ben ihr gebührenben ^la^ als (;^efel^f afteri  beS 
Unternehmers §u befeben. Фег Arbeiter mit feiner @e= 
f ic^li feit unb ber @ef äftSmann mit feinen Erfahrungen 
unb ^enntniffen шегЬеп fich jufammentun unb gemeinfam 
am Ertrage ber gemeinfamen Arbeit teilnehmen" Аиф 
biefe ^tu^erungen beS ©tahlfönigS haben §unä [t nur ben, 
aßerbings großen, Söert ber ©ubjcftiuität. 

2)а]з mit ber g^rage паф ber Beteiligung ber Arbeiter 
an bem S^eingewinn bie ©osialrcform über ben J^reiS beS= 
jenigen h^nausgreift, inaS де^е^Иф erzwungen шегЬеп fann, 
baS ift Шг§Иф in 3^гап!ге1ф flar gelegt шогЬеп. ^n 
Borbeauy hat §u ©nbe 9?oi)ember 1912 ein frangöfi; 
f er @en)innbeteiligungsbngre^ getagt, über ben Ceop. 
H 0 t f Ф e r паф eigner Anf auung in bem f on zitierten 
§eft ber  eitf rift „ber Arbeiterfreunb" referiert. ©фоп 
1889 unb 1900 haben ^ongreffe mit biefer ^rage fi^ 
befajgt, beibe in ^aris. 3n 3^гап!ге1ф roaren bie Шгх-
nungen barüber geteilt, ob ber ©taat |'1ф ba einmengen 
foHe. ®em Parlament roaren groei ©ntioürfe uorgelegt. 

*) Slrbeiterfveunb a. a. D. 

ООП benen ber eine bie allgemeine Anroenbung ber @e: 
minnbeteiligung oorf reiben, ber anbere in bie f^aat(i en, 
дете1пЬИфеп u. a. öffeutlii^eu Betriebe einführen mollte. 
Albert 2 r 0 m b e r t, Berfaffer beS äßerfcS „la partici-
pation aux benefices, expose des differentes methodes, 
pouvant servir de guide pratique pour Tapplication du 
regime (^nriS 1912, Chaix & Alcan) oerfügte über Эсаф; 
г1ф1сп aus 114 Auteilbetrieben in 5ranfrei , 77 in @roj5= 
britannien, 46 in Xcu^f lanb, 43 in 9lorbamerif'o, 15 in 
ber Зфше1з, 12 in ^ollanb ufra. 

Er ^ieht baS ga^it: „®ie Erfahrung lehrt, ba^ bie 
(^erainnbeteiligung, шепп fie im Einzelfall eingeführt werben 
unb gebeihen foll, eines günftigen BobenS, oottfter gegen= 
feitiger ©utglnubigfeit unb ernfter Borftubien bebarf. 
Unfer Berein (societe pour l'etude pratique) mu§te auf 
bie Ausarbeitung oon sjhifterfa^ungen oer§i ten, benn mir 
fahen ein, ba§ baS ©ijftem fi  п1ф1 mit е1пЬе^Ифеп unb 
ftarren Siegeln oerträgt. Aber mir haben bie 9)?ethoben 
in einer Sßeife angeorbnet unb gufammengefteßt, bie beren 
angemeffene Anpaffung an jeben EinjelfaU erlei ^ert. 
ÜberbieS haben bie beiben bisherigen ^ongreffe in mohl^ 
ЬигфЬаф1еп Bef lüffen bie attgemeinen 9ii(|tlinien nieber; 
gelegt, bie fi  auS bem Erfahrungsmaterial ergeben" 

S e o n  b e  © e i l h a c  o o m  © o ^ i a l m u f e u m  b r a  t e  
folgenbe 9tefolution jur Annahme: ,,3u oermeiben ift jebe 
Bermehrung ber ©leuerlaften in ^anbel, ^nbuftrie unb 
Sanbn)irtf af^, fomie jebe anbere gefe^lid^e Erhöhung ber 
©eftehuugSfoften. З^Ьег Erfa| ber freien ^nitiatioe Ьигф 
bie Einmengung beS ©taateS fann ^aubel, ©emeibe unb 
Berfehr f äbigen, hat alfo ju unterbleiben. Sagegen märe 
erroünf t eine allgemeine ginang:,  Sirtf aftS= unb ©ogial; 
politif, гае1фе ben gef äftli en Unternehmungen eine ge; 
raiffe ©i erheit gemährt unb ihnen bie Er^ielung uon Er; 
trägniffen geftattet, bie bie freie Bereinbarung eines rcirf: 
famen AmeiluerfahrenS егтодИф^' ©eilhac bemerfte 
u. a., ber Arbeiter foüte am Berluft nur bann unb foraeit 
beteiligt шегЬеп, шепп unb inmiemeit er etma als Aftionär 
am Unternehmen teilhabe,  i t aber als bloßer Arbeiter. 
®iefer habe als fol er mit ber @ef äflSführung unb beS= 
halb аиф mit ber £onjunt'tur ni tS щ f affen. Er 
leifte unter allen Unftänben feine Arbeit unb bürfe п1ф1 
für Berlufte üerant ortli  gema ^ шегЬеп, an benen er 
feine ©фи1Ь habe. 

9^i t einmal bie ^Direftoren ber AftiengefeHf aften 
feien oerluftbeteiligt, оЬд1е1ф fie faft Ьигфшед geminnbe= 
teiligt finb unb auf baS ©efchäftserträgnis einen bebeu= 
tenben Einflujs ausüben. 

Ser ilongre^ fpra  fi  bur auS gegen bie gefe^li^e 
Siegelung aus unb anerfannte baS ßntreffenbe eines AuS: 
fpru s ber erften ^ionierS ber ©eminnbeteiligung in 
^гапЬе1ф £ e с l а i r e (1842): „ЗТ^одИф, bafe i«^ mit 
ber ©eminnbeteiligung ein gutes SBerf tue; fi er ift, bafj 
1ф mit ihr ein gutes @ef äft тафе" 

9^it а t f Ф e r т1зф1е 1ф, mie ber .Siongre^ ju Bor: 
beauy ben gefe^li en Eingriff ablehnen, aber аиф ben 
Optimismus, ber bie ©eminnbeteiligung als freimilligen 
En^f lu§ ber Unternehmer in naher ^nfniift üer ^rfli t 
fleht, n^ t teilen, ©o bemerfenSmert bie Erfolge beS 
3ei|3rcerfeS in lyena finb, шо oon 1910 bis 1913 bie ßahl 
ber geminnbeteiligten AngefteUten unb Arbeiter oon 2500 
auf balb 5000 oermehrt шогЬеп ift unb alle ihre 9^еф: 
nung finben — für bie äßeltlage bebeutet baS alles Ьоф 
поф menig. Aber, bie ^^irflii^feit ift Ьоф f on gro^ 
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genug, um felbft uon einem räumlich fo fern1tet)euben 
3}?anne gefe()en §u werben. 

* 

®аё grofee (^efe^gebungöraerf ber beutj^en ©ü^tal; 
reform ift bie öffcntltd);red)tlirf)e 33cr[tdjerung. Turd) ben 
uerftorbenen S)u'ct'tor ber £iülänbi[d)en ^l444'idjerungSge[cU= 
fd)aft C. ООП 3 n m 1 0 n = ^immelfljerna auf biefeS grofee 

I)ingeiöie|en, bie ^iolänbifdje Cfonomifc^e So; 
äietät [id) eingel^enb mit i{jm befannt gemadjt unb in iljren 
^eric^ten gegenüber ber Cifentlic^feit baoon oer^anbelt. 
^nnn ift — in ben ^eridjten für 1908 unb 1910 — über 
bie Sßeiterentioicfelung biefer großen Sad}c, unter 3^^== 
grunbelegung inöbefonbere beS reiben Xatfac^enmnterialö, 
boö am 1. Dftober 1910 au§ Slnla^ ber erften 
feier oeröffentlii-^t würbe, einge^enb referiert worben. "0 

bie öffentlic^:rec^tlic^e foktale S^erfic^erung aus 
bem repreffioen ©tabium t)inauöwad)fe in ein дго|зе§ 
©i)ftcm ber 3SerI)ütung unb 23olföf)ijgiene, ba| bie großen 
9ieferocn unb bie neue 9?id)tung ber S'edjnif, bie 9}töglic^= 
feit ben '-li>crt ber 9J?enfd}enIeben aud) rein betrieb§ted)nif(^ 
ridjtiger alö biötjer ju falfulieren, gang neue 2Bcge bem 
ituIturfortfd)ritte öffne, baS fonnte bamalö fc^on fcftgeftellt 
werben. 

Um jenen feltfamen Stimmen, bie Ьеё gortfd)ritteS 
faft mübe gu fein fc^einen, entgegenzutreten, ^at u. o. füngft 
Dr. а u f m а n n , ber ^räfibent bc§ beutfc^en 9ieid)§= 
oerfic^erungöamteö (im 2ag oom 20. 9)iai 1913) fidi 
geäußert. in ber (^efe^gebung eine angemeffene 
3{ui)epaufe eintrete, пафЬет Ьигф bie (^efe^e ber legten 
^abre eine gewiffe ätbrunbung erreid}t fei, erflärt er als 
erwünfd)t. §ür bie gefunbe ©ntwidlung ber iHrbciteroer; 
fidjerung werbe biefe 9iul)epaufe feine oerlorne fein. 
;j}enu bie 2lrbeiteroerfid)erung enttjalte entwidlungöfnljige 
ileime genug, waö er an einer 9teil)e oon 33eifpie[en bar; 
legt, um im 9ial)men ber geltenben ©cfe^e ';?(vt unb g^ormcn 
ber ^i^'forge §u oerbeffern unb bie rcdjtc 
trittö gu finben. —pf. 

itntcrfuc^uuö bcs baltifc^cn 

^ie jweite ä>iet)äuct)t;itonfereni^ bei ber ^aüifd)en 
;lfanbwirtfd)a^t§= unb Domänen - S^erwaltung (:)ir. 15 b. 
•i^.) orbnete eine ©pe^ialfonferenj an, ber fie bie Stufgabe 
ftcUte, baö ^^rogromm ber Unter)ud)ung Ьеё i)vtlic^en 
^){inboiel)ö auf ti)pifd)e (£"igenfd)aften ju entwerfen. Unter 
bem 'l^orfi^ beö 9{egierungSagronomcn 9ieinfelb unb 
perfönlidjer Xeilnal)iiic beö 3}JitgUebeö beö bei ber lanbw. 
i>auptuerwaltung beflel;enben wiffenfc^aftlic^en Komitee 
14öfun t)at am 7. 3Jfai b. biefe ©pc^ialfonferens in 
9iiga getagt unb in ^lefolutionen bas (irgebniö i^rer iHvbeit 
niebergelegt. biefer ©pegialfonfereng waren bie 3Lser; 
treter ber oier ßentraloereine bjw. biefen gteid) gefleHten 
•isereinigungen l^ingugejogen, weldje bie bäuerlichen ЙапЬ; 
wirte umfpannen. (^cmä^ biefen Dtejolutionen ^at bie 
iHufgabe infofern eine (Erweiterung erfatjren, alö bie Unter; 
fudjung fid; auf ba§ SBauernoiet) überi)aupt erftred'en foü, 
wäl)renb bie iUarlegung äootedjnifc^er Xijpen nunmeljr als 
eine befonbere Jyrago unter anberen fragen evfd)eint. 

*) 2)icfei '  Jci l  i f t  feparat bei Vönlcr in  ̂ l i iga 1911 cvfc| ieucn. 

!rie erfte unb gweite 9?efoIution lautet: 3)ic Konferenz 
befinbet, bajB bie Unterfuc^ung ber ЬаШ[феп bäuerlichen 
gudjt §um gilben foflte bie (grforfchung ber gootedjnifch^^^ 
unb ofonomifc^en Regierungen fowot)! beö örtlich^i^ 
(inbigenen) al§ ouch alles übrigen bäuerlichen SSie^eS. 3^^^' 
befonbere foH bie Unterfuchung bie ^larfteHung ber goo-
tcchnifcben Iijpen beS ^-l^icfjö, ben @inf(uB ber aJJeti= 
faüon beS örtlichen ^lUeljS mit ^ulturraffen, bie wirtfc^aft^ 
liehe 33rauchbarfeit beS 5lsiehS unb bie S^tarfteaung ber 
öfonomifchen Rebingungen ber bäuerlichen ä^iehgucht über= 
^aupt gum h'iben. 

I)ie Konferenz cS als wünfchenöwert anerfannt, 
ba^ bie Unterfu^ung burch ^errn Й i S f u n geleitet 
werbe; ferner, ba§ bie Slrbeit an fe(^S ©teilen in 2lngriff 
genommen werbe, unb §u biefem 33ehuf für bie 
nähme folgenbe fünfte in 2]orfd)lag gebracht

em lettifchen Steile: 1) ben 2Benbenfd)en MS, 2) 
ben äiUnbaufdjen unb ^^alfenfchen ^reis, 3) ben ^riebri(^= 
ftäbtifchcn ^IreiS, in bem ^tudumfchen Greife 9^?еи=Щи^ unb 
in bem J^^oblenfchen Greife ^^iMIgen*); im eftnif^en Sl^eile: 
1) bie ^nfeln Cfel unb ^agö, ben ^ernaufdien ^reis 
unb bie äöied, 2) bie Greife Rellin, S)orpat unb ЗВегго 
unb 3) bie Greife Barrien, SBierlanb unb 
3lrbeiten ber (gypebition fotten fchon am 25. 5Шаг 1913 
beginnen. 

3n einem S^unbfchreiben, baS oon bem 3l(ierbau= 
bepartement am 7 9J?ai b. 3- erlaffen worben ift, wirb 
mitgeteilt, ba^ bie (Sypebition beS oon bem Departement 
mit ber Unterfuchung beS örtlidjen ^iehs auf ti;pifche 
©igenfchaften betrauten 9)MtgliebcS beS wiffenfchoftlichen 
Komitee i S f u n in erfter 9ieihe bie bäuerliche ^^iehgucht 
betreffen unb bie gerben beS (^rojBgrunbefi|eS nur infoweit 
berühren foüe, als fie aus örtlichem 3]ieh beftehen unb ein 
befonberes ^i^^i^ceffe für bie Söfung ber 3lufgabe erregen 
follten. 3» biefer ̂ eranlaffung wirb oon bem gen. Departement 
ber SBunfch geäußert, ba§ ber (Sypebition folchenfallS ihre 
Hufgabe burch febeS mögliche (i'ntgegenfommen oon ©eiten 
ber Herren (^utsbefi|er erleid^tert werben möge; ein Söunfch, 
bem gcwi§ überall entfprochen werben wirb. —ijf. 

,,pikwik^^0^lctt." 

9Jht nachfolgenben füh^e ich in^ch oerpflid)tet 
allen liol. beS eblen ^ferbeS folgenbe (Srflärung 
abzugeben, ba eine meinerfeits gefallene prioate Semerfung 
über bie in meinem unb einem 9tachbarftatt gefallenen 
g^ohlen nach biefem ^engft fonberbarerweife bie 9htnbe 
macht unb gwar in fo unliebfamer äßiebergabe, ba^ ich 
ben ?vall gurecht ftellen mu§. 

3m gebruar bradjten in ^ajuS gwci hohe ^albblut= 
ftuten, — unb in ber 9lachbarfd)aft eine —, fohlen oom 
Saisholmfchen Sefchäler „Pikwik" 3« ben erften ältonaten 
fiel es mir auf, ba^ bie h^efise» beiben ©tutfohlen eine 
auSgefprochen obfallenbe Gruppe aufwiefen unb fanb idh 
biefen ©cbönheitsfehler in oiel höherem 9Jta§e beim gohlen 
beS 9iachbarguteS oertreten. 

ße^tereS habe id) nicht meljr gefehn, bin aber in ber 
angenehmen Sage, oon ben h^efigen beiben gohlen fagen 
gu fönnen, ba^ fie fich erftaunlich gut entwidelt haben unb 
fchüef^lid) wohl „fehr hübfche 'DiäbelS" werben bürften. 

*) ber 9iefülutiou i[t ber äRitaufrf)e ^rcio, alo in bem bie 
I Süolüft 5ßit3euftaia liege, genannt. 
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f 9Jionaten fc^iuarf) [фешепЬе ^inter= 
1)11по i)at fid) geftredt unb üerfprirf)t gut uub normal ju 
шегЬеп. S)aö ©cfamtbilb ift eben [фоп 1)офеЬе1. 

e§ mir ипспЬИф leib getan ptte, wenn un[ere 
öiirfjter Ьигф eine priuate 53emerhmg uon ber 33enu^ung 
btefeö büdj kvuorragenb gezogenen unb gelaufenen Ü^ater; 
pferbeö abge[d)re(ft шогЬеп wären, Ijabe ic^ es für red;t 
unb bidig ge[;a(ten aus eigenem eintrieb biefe aufrichtig 
gemeinte öffentlirfje ^]ured)t[teüuug gu erlaffen. 

91 ü 0 n а I; l = ^aiuS. 

Matador 589. 
(Oftfriefifc^er 3"Ф^Ьи1!е.) 

3n ber 9k. 15 ber ,,53altifd)en 9Sod}enfdf)rift" ift ein 
ä>orlrag ,,3ürf}tung§fragen" jum Slbbrucf gelangt, ben 
^err ü. ©amfon ^immelftjerna=Xl)ula am 1-2. ©egember 
in 9ieüal шй1)гепЬ ber ©eneraluerfammlung beö eftlänbi= 
fd)en laubtoirtfchafilidjen 3Sereinö geljalten t)at. ^m 
laufe ber Ijoc^intereffanten 3luöfül)rungen berül)rte ber 
58ortragenbe bie ^rage ber ^ouftang einzelner ^i^biuibuen 
in ber 33ererbung unb empfiel)lt ben 3üätern fic^ an ber 
§anb ber 3tammbaumforfd)ung berjenigen 33atertiere für 
i()re 3« uerfic^ern, beren Slbftammung bie meifte 
©arantie für äiererbung ber geinünfc^ten ©igenfc^aften 
bietet, ^n unferem g^aüe, alö SSiel^süc^ter, alfo l)öd)fte 
äliilc^leiftung bei l)ol)em gettgel)att unb mögli^ft tabel= 
lofen formen. 

Speziell macl)t ^err uon ©amfon un§ auf bie 9kd): 
äu(^t beö mit 9ied)t in Dftfrieölanb berüljmt gemorbenen 
©tammbuHen „Matador 589" aufmerffam. 

9lngeregt burd) biefen ^-Öortrag, l)abe id) wä()renb 
einer ^a[)rt burd) Cftfrieätanb im 9}?ärä biefeS 
©rfunbigungen über bie 9{ad)äud)t be§ Matador angeftellt; 
bie 9iefultate berfelben mödjte id) uuferen iulänbifdjen 
ßüc^tern an ber ^anb ber mir in Dftfrieölanb bereit; 
ruiUigft äur i^erfügung gefteHten S)aten übermitteln. • 

^ie 3ud)t be§ oftfriefifd)en 9Jieberungörinbeö ift eben 
auf nur 7 ©tammbäumen, fogenannten „53lutlinien" 
begrünbe.t, её fiuD biefcö: 

I. ®ie Caesar-Sinie. 
И. ®{e Primus-Wodan-Sinie. 

III. 2)ie Matador-,Vinie. 
IV. !Dic Enzian-Sinie. 
V. !T^ie Felix-Nimrod-Sinie. 

VI. ^ie Felix-Carl-l^iuie. 
VII. ®ic Victoria-Edzard-.^inie. 

®ie am meifteu uerbreitete Sinie ift biejenige weldje auf 
ben ЗЗийеп Matador 589 jurücffütjrt, neben biefer märe 
bie Felix-Carl-i4nie ju nennen, beren Mreugung mit ber 
Matador-.^inie eben bie am l;öd}ften gefd}ät5teu ^udjtprobufte 
ergibt. Matador bedte uon 18s(;^l895 auf uer)d)iebenen 
S'edftationen unb loirb alö ein ^iuitertier uon au§gefprod)enem 
'jlbel gefd)ilbert: „Xro^ ber ungeiüöl)ulid; langen 9Jiittel= 
l)anb, luar ber 9füd'en fel)r feft, Ьаё ^eden geigte, bei großer 
^^rcite unb gerabem ä^erlaufe, fd;öne Kuruen, baö feine 
iQorn luar ein luenig nad) unten gebogen, bie mäd)tigen 
§ofen sogen fid; tief unb gerabe Ijeruiiter." X^ie Matador-ßinie 
fe^t fi4 auö 4 großen ©tämmen jufammen, bie uon feinen 

©öl)nen Primus, August, Nero unb bem ©ufel Oscar 
gebilbet шегЬеп. ЗЗоп ben Matador-5töd)tern тоагеп bis 
1910 поф 8 einem ^^'ontroUuerein angefd)loffen unb gaben 
im 2)игф(фш11 3938 Ш1одг. = Siter Ш1ф bei 3'52% 
^ett, 17 ©nfelinnen l^atten bi§ gum felben 4430 
Mlogr. 9К11ф bei 3-49% g^ett gegeben; 72 S^öc^ter beö 
Oscar-3ot)neS Eginhard gaben bi§ 1910 im 5!Я11фЬигф= 
fdjnitt 3993 Ш1одг. bei 3'38 % ̂ ett. ®ie geringfte ^ett= 
leiftung betrug 2-71%, bie pc^fte 4'05 0/o, unter 3^/^ 
Ijatten uon ben oben ermähnten 97 fontroÜierten ^ü^en 
nur 10 gegeben. 

^eruorgu^eben finb bie Seiftungen ber Matador-
3;;оф1ег Matadora V, bie bei 4'05 % ̂ ett 7014 Ш1одг. 
9}й1ф beim ftaatli^en ^robemelfen im 1896—97 
gegeben t)at, feiner (Snfelin Renate, bie bei 3'95 % g^ett 
632G Ш1одг. 9}К1ф alfo 250'10 Ш1одг. ^utterfett ergab, 
unb bie Eginhard-^ijc^ter Gretchen, Martje unb Gilsa, 
bie 209, 19G unb 194 ililogr. 33utterfett gaben. 2tud) 
nur annä^ernb а^пИфе S'iefultate an ШЩ- unb ^ett= 
leiftung finbet man unter ben anberen 33lutlinien п1ф1, 
unb ift e§ ba^er bringenb §и empfehlen, ber 2lnregung 
beS ^errn uon ©amfon;3^l)ula folgenb, au f lie^li  bie 
Matador-9^a äu t für unfere eingufüpen. 

3n SBejug auf ©ftlanb gepren unter ben 31 in ben 
Snljren 1909—1910 unb 1911 angeförten, au§ Dftfrie§= 
lanb importierten ЗЗиИеп nur 2 ber Matador-Sinie an, 
unb §tuar Otto RE 617 unb Trumpf RE 809. ferner 
gepren Gerhard R E 589 unb Caesar R E 639 ber 
Felix-Carl-Sinie an, Conrad R E 665 ber Caesar-Sinie, 
Landherr RE 861 ber Edzard-Sinie unb ^ 787 
ber Felix-Nimrod-Sinie. Se^terer Sutle ^at uon ben щ-
Ie^tern)äl)ntcn §raeifello§ bie f önfte Slbftammung, inbem 
fein 3Sater Lucas 4995, ©ro^uater Admiral 3401, llx-
gro^uater Georg 2039 unb beffen 33ater Felix 1480 (ber 
©tammuater ber Sinie) nid)t nur meljrfad) prämiiert finb, 
fonbern апф alö t)erüorragenbe 311ф1Ь11Иеп im Dftfriefif en 
01аттЬиф erroäl)nt werben. ®ie ä^orfaljren ber übrigen 
24 importierten ЗЗиЦеп l)abe i  unter ben uorl)in er= 
roäl)nten 7 of^friefif en ^lutlinien ni t finben Bnnen. 
Se^tereS fül)re 1ф auf ben Umftanb jurü(f, bajg ber 
port паф ©ftlanb im Saufe ber letzten ^al^re l)auptfäd)li  
uon jübifdjen ^änblern beforgt luorben ift, bie fiel) unfere 
Unfeuntniö ber oftfriefifc^eu ©tammbäume gn 9hi^e 
madjenb, billigere äl'are importierten. ®er f lanfe IHbfa^ 
ber Sutten ermutigte bie ^änbler in ben legten Sa^)^'^' l 
jur @infül)rung einer Dualität, n)ie fie mir unter bem 
9iamen „СВгабЬиИеп" ju 300—400 9}iarf meljrfad) ange; 
boten luurbe. ©inen ber 2lbftammung nad) tabellofen 
Sutten, ber in ber gorm uielleidjt einige Unregelmäj3ig= 
feiten aufiueift, fann man fd)ou für 600 9tbl. franco 
9teual l)aben, im ©yterieur nebenbei nod) tabellofe finb 
natürlid) teurer. 5}ie teuerften finb biejenigeu, гое1фе 
uom ©taatc prämiiert, beim ©yport einer (iJelbftrafe unter; 
liegen; unter biefen fu en fi  bie bäuerli eu З^'Ф^сг; 
@cnoffenfd}aften il)re Sutten au§ unb äal)len biö 8000 9}{arf. 

3d) fd)lie§e in ber Hoffnung mit meinen '^u§fül)rungen 
üiellei I einige 3lnregung für bie ЗчФ^ geboten ju l)abcn 
unb bin äu fiäl)eren 2luöfünften gern bereit. 

yjini 1913. 1)0ix .Sueber, 

9J?oifama per 'Uierjama, ©ftlanb. 
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2tlcinungsaustauid}, 
3n 9ü'. 16 ber ЗЗаШ[феп 3^od)cn[d)r{ft biefeS 

ftcüt ber ^crr ^erioalter (S. '^^er[)ou einen 3.^erg(eid) an, 
ЗШ1[феп ber 9lD[el=©d)iyar5()o[[d)en 3(ijv)l)irlicrbe in Viuianb 
unb 7 6ftlänbi[d)en §hjr[t)ierl)erben. darauf I)ätte id) 
genbeö ju eriuiebern. 

©in 'ikrgleid) siüifd)cn einer ^erbe einerfeitö nnb 7 
gerben nnbererfeitö Iä§t fid) überljcinpt nid)t gut nnfteüen, 
bo felbftüerftänblid) bei einer ^erbe uon 93 iliU)en eine 
be[fere ä^erwertung beS uerabrei^ten ^utterS [tattfinben 
fann qIö bei 7 gerben mit 618 0U)en. 

2)njB bie ЩЬ[еЬ©фгоагз[)о[[фе ^erbe weniger toft; 
futter uerbrauc^t i)at, alö bie 7 ©ftlänbifdjen gerben, f)at 
rcentg ju bebeuten. S)enn in ber einen 9tbfel=Sd)tt)ar5= 
1)о[|феп ^erbe t)at man 23'5% ucrbraiu^t gegen 
14 8% ben 7 ©ftlänbifc^en gerben, ша5 natürlid) 
einen bebeutenb geringeren J^raftfutteruerbraud; gulä^t. 

21иф ptte äfrr ^^erffon angeben rnüffen, in uie(itcr 
3lrt bie .SvontroÜe beS ^utterücrbrauc^eS ausgeübt lüicb. 
;3ft [ie eine offi,^ielI fontroQierte ober eine bem ©taUper; 
fonal überlaffene? 

©in ganj anbereö 9?e[ultat ergibt fic^, шепп man bie 
3(Ь[еЬ©фшаг5Ьй^[фе ^erbe mit einer einzelnen ber 7 6ftl. 
gerben, jnm Scifpiel mit ber ^erbe F. in SBefenbergf^en 
itontroUuerein uergleidjt, mie [{ф au§ 9iad)ftet)enben ergibt' 

Жепп lüir ben ^ettge()alt berüdfitttigen, ergibt [id; 
^olgenbeö: 

®ie 2lb]el=©i^n)ars()off^e §erbe: 
(5-73 —4-50)  X 1'842 tm • —^ = '22-47 9iubcl ^Зешшп. 

100 

§erbe F in äl^efenbergf^en i^ontrottuerein: 

(6-08 — 4-50)  X  „  aw r •  ^ — _ 33-74 3htbel ©ешпш. 
100 

äl^eim Tuii ben g^ettgcbalt niff)t berüdfidjtigen unb für 
beibe i^evben bie 9){il^ gu 5 Яор. berechnen, fteHt [id) ber 
@en)inn wie folgt: 

®ic 3(bfel-©d)iuaräl)of[c^e ^erbe: 

1'743 X •'> — ~ ^ Shibel Öeiüinn. 

Tie ^erbe F in äi>e[enbergfdjen .Uontroltuerein: 
(2-136 X 450) . 

2 143 X ^ — 1Г03 9htbel (^)ewinn. 

IHuö 'iHirftebenbem lä^t Пф erfe()en, ba§ ©injeUjerben 
in li'illanb (;öl)ere !^)io[ultato aufiueifen fönnen alö bie 
l'(b[eI:3d)iöarä()offd)e .s>cvbc. 

a r t i n  X I ) .  ( S a m e l i u ö .  
Süefenbcvfl in SJJiü 1913. 

VI. 5u tutc^)mav^t un6 Z^uUcus^Ui^tion 
l^rtltifcl^Citmiifcl^cn KartcUucvcin:? 

3ur l)ouän^cn>ict^ 

(""iemäf^ bem ^efd)liif? Der itarteUuerfammlung roirb 
am 12. ^uli ber VI. ;lud)tuie()marft auf bem 9tigafd)en 
@d)Iad}tüicl)t)ofe jtattfinben. Фа mir, wie аиф in fvüt)eren 
,V^f)von, bie (S'inrid)tung beö ^JJiarfteo übevtva^en worben 

ift, fo erlaube id; mir, bie 3"Ф^бг aufguforbern, baS 
Unternehmen Ьпгф ге{фИфе Sef^idung mit 3wdjtüieh 
unterftü^en. 

Ilm ben ilatalog re täeitig fertig [teilen ^u fönnen, 
bitte i  bie 3lnmelbungen bi6 gum 15. an meine 
3lbre[[e gelangen §u la[[en. Slnjugeben [inb (^eburtöbaten, 
Эише beö Xiereö, @e[d)lec^t, ^örungSnummer beö $Ба1егё 
unb ber 9Jiutter unb älünimalpreiö. 

D. 0 f f m а n n, 
.Г^адепёбепз, 10. a)iai 1913, Зифйи[ре«ог 
slaluee3emfd)e:@tr. 9jr. 1. 

Dlcljbepot in pufat 
Sluf bem (^ute ^ujat per Rellin [inb groei иег^аи[йфе 

Ьпгф bie (^emeinnü^ige unb fianb irt[d)aft^i e (^e[el^f af^ 
für ©üb;Siülanb importierte 2lngler[tiere ftationiert. ®urd) 
bie[e Teilung be§ Depots tjofft bie (^efe^lf aft einem 
äßun[d)e ber погЬИфеп Xeile be§ Saubeö 
eine Station für importierte ©tiere ju befi^en, entgegen; 
jufommen unb if)ncn bie 33e[i tigung ber Xiere ju erleid)tern. 

©efretär ber йапЬш. ©efeltfd^aft 
für ©üb=£iülanb. 

Sm ^inblid auf ben am 19. 9)iai = 1. 
treffenben Dermin für bie 33eantwortung ber fragen ju bem 

cattbttjtvtfc^aftlic^en bericht aus 
(efb, €ivf unb kutrtanb 

[ei аиф an bie[er ©teile an bie Herren, bie [id) 
ber 9)iiühwaltung ber ^ragenbcantmortung imv öffentlidjen 
;^ntere[[e in banfenSiuerter 3Bei[e unterzogen l)aben, bie 
^ i t t e  g e r i d ) t e t  b e n  g  ш  e  1 1  e  n  ^ ^ o g e n  ( Ь § ш .  b i e  z w e i t e  
Slaxk) ausgefüllt an bie г1ф11де 3lbre[fe abgel)en ^u laffen. 

UUcvUi  a H ten. 
Sibtrtenä 23uttcrtierfaitb 1912. S)er ^Butteroerfanb Sibirien^ 

betrug in ber Kampagne 1912 (oou Einfang Slpril biö ®ube Dftober) 
3 061000 ^ub (1 ^ub = 16'38 kg); er [teilt fomit für bie legten 
^a^re einen 9iebrb auf. 1912 luurbeii auf ber ©ibirifctjen ^-8al^u 
331 767 ^ub ober 9 36 ^ro.v S3utter ше{)г alö im $8orja^r ibeförbert 
unb 465 792 ^ub ober 14 57 ^ro^. mel^r пШ im SoI)re 1910. 2Iu^ 
ben einzelnen 9iai}onö lourben 1912 folgenbe SJieugen uerlaben: 
^rnauler 9iai)on 1 438 298 ^:i3ub, Maifter'9iai)on 218 952, Cmffer 
9{ai)on 1 073 167, ^etropaiuloreffer 5{ai)on 239 733, ilurqaner 3}ai)on 
690 909 ^ub. 

Stuf bie einjelnen 33eftimmungöorte uerteilte [ic^ ber Жег|'апЬ 
roie folgt: 

^ub ^ro3. 
Sßinbau 2 225 440 60-7 
3fiigo 189 983 5-2 
3^0101) ^ort 806 085 22-0 
'|.чЧег^Ьигд 7 693 8-4 
3Jlo3fau 30 998 0-9 
5(nbere Orte 100 910 2-8 

^Jieljr аШ 90 '^Pro.v beo fibirifdjen Sutteroerfanbeö entfielen 
fomit auf ben (ij;port unb nur 10 ''|5гоз. gelangten auf bie ^Binnen; 
mttrfte. 1911 geflaltete fic^ bai§ ^er^ttltniä für ben (Srport nod^ 
günftiger, ba bamalö auf i^n 94-5 ^|5гоз. entfielen, mäljrenb nur 5-5 
^^roj. auf bie ^innenmärfte famen. 

(9Jlolferei=3eitung. §ilbeä^eim 1913, 3lr. 25.) 

^  ü  r  b i e  3 t  e  b  а  1 1  i  0  n ;  © u f t a u  n o n  © t r i ) f .  
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ßalfikhe Wochenkhrift tar Candrairtlchaft 
Geroerbe und fiandel 

Organ des Cftländifchen Candmirtfchaftlichcn Vereins in Renal 
der Kurländifchcn ökonomifchen Cefellfchoft in ITlifau 

und der Kaiferlidicn Ciuländifchen Cemeinnü^igen und dkonomifchcn Sozietät 
fierausgegeben Don der Ökonomikhcn Sozietät in Dorpat 

3lbonn e mentSprci? infl. Suftettung§= unb ЗЗоЛдеЬй^г iä^rlic^ 5 Э161., ^albjö^rlid) 3 9?bl.. o^ne SuftcHunn 1а6гИф 4 Щ61., {)al6jä^rlidö 2 3?Ы. 50 йор. Sie Slöonnentfn 
Цег Stißufc^en Sci'ung ermatten bei iöeftellmig burc^ bereu ©efifiäftäftetle bte S8. SB. ^um SSorsitg^preife uon jctlirlici) 3 SRöL, 1 9f6I. 50 Äojj., unb oievteliätivlidj 
75 — SitiertionSgebü^r pro 3=geip. 'läetitjeile 10 Äop. ^uf ber erften unb li'gten Seite (fntt§ öerfügbar) 20 ^op. 33ei größeren 2tuftrügen Miibatt nad^ Übereiutunft 
— (£mvfang§ftelleu tur «bounemeutä uub Snjerate Sauälei ber Dfonomildjeu ©ojiietät in ®orpat unb §. йааГпшипё Söuc^brucferei in ®orpat, Sanjiei bcr Äurlänbifci)en 
Otonomiict)en ffiejellfd^oft in TOitau, bie ®e äft§ftelle ber 9ligafd)en Leitung in 9liga unb bie größeren beutf^en ЗЗиф^апЬШпдеп. \!lrtifel werben nad) feften ©ä|e« honoriert 

ictern ber ^lutor btejen SSßunfdö not Srudlegung äußert. 

Hnfcre gu tfticrc. 
(Sö ift П1ф1 fo lange i)tx, ba pflegte man ben ЬаЬ 

ti]d)cn 3(nglen)ie^3ud)ten üorguraerfen, fie шагеп nidjt im 
©lanbe probugieren unb auf fteten Import 
berfelben аиё Dem ^uSlanbe angeraiefen. biefeö nun 
nid)t ber ^all tft unb ba§ bte ßu^tftiere ЬаШ|фег ^^roue; 
nienj ftc^ rui)tg ben importierten an bie ©eite [teilen 
fönnen, tjaben unfere Stuöftellungen beroiefen unb, ba 
tro|bem immer поф jä^rlid) eine größere älngat)! uou 
Stieren importiert wirb, fo шаге unfern ^ü'^tern nur 
ber 33orraurf gu тафеп, ba^ gu wenig «Stiere erlogen roerben. 

g^retlic^ Stierergug ift nid)t 3^bermann§ Sac^e. @r 
erforbcrt forgfältige Sluffic^t unb 14 3:^age ä^eruac^läffigung 
üermag ein oiel оег[ргефепЬеё Tier gu ruinieren. Unb 
bod) ftö^t un§ bie bittere 9iotroenbigfeit aßmätjlic^ barauf, 
im 3^1я"Ье unfer ©tieimaterial gu probujieren, benn in 
abfel)barer 3eit шегЬеп unfere ßuc^ten auf eigene Oiemonten 
angeraiefen fein. Unfere 3ürf)ter t)aben fic^ uielfad) Ьигф 
3at)r§el)nte baran geraö^nt, bie Stierremonte auö bem 3lu§; 
lanbe §u be^ie^en. ^n^änbif e Stiere fanben rooljl аиф 
Käufer, raurben aber lange ni t in genügeuber Quantität 
angeboten unb baö Sluälanb f ien ein unerf öpfli er 
Duell frif en 33lute§. 

^ге{иф bie greife für importierte Stiere fliegen uon 
^aljr gu ЗсЧ)Г, Ьоф аиф für bie inlänbif en ßif^tpro; 
bufte erhielte man beffere greife unb Ьаё liejs bie größeren 
Sluögaben für bie  lt tftiere п1ф1 allju fd^raer empfinben. 
^2Barum bie ^^.^reife fliegen unb ob baö nidjt mit einem 
3)iangel an Angebot entfpre enben ^Jiaterialö jufammen= 
^ing, barüber liefen rair ппё feine grauen ^Qaave raa fen. 
Unb Ьоф finb rair nun balb fo raeit, ba^ rair nur für 
fe^r l;ol)e greife 3u^tftiere en^fpre enber Cualität auö 
bem Sluölanbe erl)alten tonnen. 

Жогап liegt baö? ®er ©rünbe gibt её üerf iebene: 
3n ©änemarf ^at bie einfeitige "оф fieiflung bas 
eljemalö Eräftige unb raiberftanb6fäl)ige bänif e Jiotüiel) 
uerfeinert unb baß ^uUenmaterial für unfere 3Serl)ällniffe 
oielfa  ungeeignet детаф1. ЗФ uermute, bajs man bä= 
nifd)erfeitö mid) auf biefen  lu fpru  Ijin angreifen rairb 
unb raill bal)er д1е1ф ^ier ^injufügen, bafe bie Зчф1= 
metl;obe für ®änemarf geeignet fein mag, unferm 3ii^t= 
giel ober п1ф1 entfpri ^, benn unter bem ЬаШ^феп 9)Jilieu 
bürfte ein großer ^rogentfal ber Э1аф§иф1 eineö Stieret 

raie 3. 33. Bonus in Hellinge, ber gur 3<^it für einen ber 
beften  ^^ ^ft^ere ®änemarfö gilt, mißraten ober аиф ju 
©runbe ge^en. ®abei probugiert S^änemarf burdjauS 
feinen fe^r großen Überf uj  erftflaffiger Stiere. 2^ie 
beften 3:iere raerben burd) ^alteprämien unb frütj^eitigen 
31nfauf burdj  u ^genoffenf aften im ßanbe gurüdgeljalten 
unb nur l)ol)e Stnfauföpreife finb её, Ьигф raeldjc rair 
её тЬдИф тафеп fönnen, für unfere ^erl)ältniffe paffenbe 
Stiere §u exportieren. ®a^ erftflaffigeS 
bem Sanbe ge^t, baran ^at ber biinif e З^Ф^ег f*^in ^nter= 
effe unb rair fönnen feine ^^örberung unferer Slufäufe 
Ьигф bie  ü l6^f^£ifc erwarten, fobalb rair baö im Über= 
flujg üorl)anbene jraeitflaffige ältaterial bracfieren. Т'аё 
babe idi auf meinen 9ieifen nur gu oft erlebt unb finb 
rair be§l)alb bei unfern 2lufäufen ganj auf 3)ieufte eines 
guoerläffigen ilommiffionärö angeraiefen, гае1фег ein gröjsereö 
Sntereffe l)aben muß unö ,^fneben gu ftellen alö feine 
i^anböleute. "З^пгф beffen ^ilfe gelingt e§ nod; erftflaffige 
Stiere gum (Sypoit ^u bringen, Ьоф geigen bie ^^U'eife fort: 
raäl)renb fteigenbe Xenbenj. 

^n ®eu^f ^anb finb её glei fal^  bie 3^l tge offen= 
fdjaften, гае1фс сё üerfu en, Ьаё befte Stiermaterial ber 
l)eimifd}en 3^1ф1 crl)altett, baneben ober l)aben fi  als 
gcfä^rli e Honfurrenten bie g^leif l)ie^l)önbler erraiefen, 
гае1фе junge Stiere, et^e nod) il)r Зиф1гаег1 erfennbar ift, 
§u großen ^^artien anfaufen, in bie i)htrfd)gegenben treiben 
unb l)ier für ben ^leifdjmarft präparieren. ®a ber ^änbler 
дега01)пиф bie ganje ад§иф1 bem ^-Bauern abnimmt unb 
bei ben l;ol)en g^lcifdjpreifen gut jaljlen fann, fo geljt auf 
biefem Жедс aud) uiel 311ф11па1ег1а1 ocrloren unb rair 
müffen Ьигф ^^^reife, bie, bem Steigert ber ^leifdjpreife ent= 
fpre en , Ijöljer finb, tnit biefer ilonfurrenj tämpfen. 21иф 
l)ierbei fann unö ein unfere ^ntereffen raal)rnel)menber 
Kommiffionär uiel nützen. 

21m meiften ^at unferm Slicrimport aber bie obliga; 
torifd)e д'-''i''bcrung ber 3:;uberfultn = 3invfung gefd^abet. 
^Jtid)t, baß rair Ыб1)ег uorraiegenb franfe Xiere erhielten. 
:3m (Gegenteil ber ^^rojentfaß an Stieren, гае1фе fid) balb 
паф bem tuberfulöö erraiefen l)at, bürfte uer; 
fd)rainbenb gering fein. 3lber nur bie ^Dtöglid}feit ber 
Sieaftion auf Xubertulin neranla^t f on ben au länbif en 
Зйф1ег fein Jier lieber einem Käufer», raenn аиф für 
einen etraaö geringeru ^-^ireiö, abzutreten, ber eS ol)ne 
'^^orbeljalt nimmt. 5о1фе 5läufer finb bie 3^1eif me^pn er, 
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baneben aber аиф unfere neueften unb gefä()rürf)ften ^on= 
furrenten: bie Ungarn. Sange ^aöre ^inburc^ I)atten 
n)ir halten banf ben guten greifen, ше1фе wir ga^Iten, 
unb banf Ьеё alteingefa{)renen 2lbfa|e§ bie ^or^anb auf 
baö befte 3u(^tmaterial. S'aS ift je^t leiber anberö дешогЬеп. 
!^ie Ungarn, welche jeit nic^t аЩикпдег 
Käufer in ©c^Ie§n)ig=iQoIftein unb 2)änemarf erfctiienen 
finb, gatjlen gleid^faüä fet)r gute greife, nerlangen feine 
S^uberfuUnimpfung unb finb banf i^ren günftigern flima= 
tifc^en ^erpltniffen in ber ßage fc^on iVo alte 
©tiere gu importieren, loelc^e bei un§ leiber nur gu oft 
im Жифё gurücfbleiben unb fid^ fc^le^t afflimatifieren. 
©ie graben uns bal)er aümäljlic^ bie Duetten ab unb fiebern 
fic^ bie beften 3u(^ttiere. ©iner jeben ©efaljr mujs man 
rut;ig entgegenblicfen unb Ьапаф feine ü}ioBnaI)men treffen. 
©0 müffen mir un§ аиф mit bem (L^)ebanfen an eine 
weitere Steigerung ber ^^reife für erftflaffige importierte 
Stiere nertraut тафеп, rcobuid) i^re ЙзегшепЬипд nur 
auSna^mömeife rentabel fein bürfte. 3^)1^ @rfa^ Ьигф 
minberroertigere billigere Stiere bürfte einen 9^üdf(^ritt 
unferer 3u(|ten bebingen unb fo fdjliejse id) benn mit ber 
9}iat)nung an unfere 3ü(^ter, fic^ in ftärferm ЗЯа^е аШ 
biöljer ber 3tuf3uc^t uon Stieren angune^men unb babei 
ftetö im Stuge щ betja Iten, ba^ ein Stier wie ein ebeleö 
^o^Ien ergogen roerben mu§, b. l). bei nie! 'Bewegung unb 
üielem unb gutem fonjentrierten gutter. 

©ine Überprobuftion braud)en mir nii^t gu fürchten, 
benn bie ?Ja^frage in Siulanb mu^ bei ber ftarfen 
na^me uon 2lngler^erben fortn)äl)renb fteigen unb in baS 
innere beä iRei^eS get)en fortgefe^t gro|e Partien uon 
3uc^tmaterial. ©ine ^orbebingung bürfte aber raol^i ber 
2lnf(^lu^ ber ^erbe an ben ilontroUüerein fein, um ein= 
luanbfreie unb rid)tige 3ot)len über bie ßeiftung ber 58or= 
fat^ren gu erpiten. 

m%a, ®{ai 1913. 

'].Uof. Dr. Steg mann. 

Die 5o3ialrefotrttt un^ tl?tc 
IPirfuttöcn. III. 

3)ie beutfdje Sogialreform nal)m i^ren 'Jluögangöpunft 
üon bem eintretenben Sd)aben, fie uerfuc^te beffen uoIfS; 
unrtfd)aftUd)=fcf)äblic^e 'ÄUrfungen burd) 5(blenfuug gu mil= 
bern, bann Ьигф SSorbeuge §u uertjüten unb übert)aupt burdj 
:'){eferüenbilbung bem fic^ bilbenben Kapital eine ber (^efamti)eit 
günftige Sal)n ^u Ьгефеп. ::i}ie britifdje ift einen Stritt 
loeiter gegangen: auf bcn beutfd)en (Srfat)rungen fu^enb, 
t)at fie neben bie ?vürforge; bie präuentiue 3[^erfid)erung 
aufgefteÜt; bie friendly societies in ben ')ial)men gefetilidjcn 
3uiangeö o()ne beö ScIbftuerantiuortIid)fcitöben)uj3t; 
feinö aufnetjmenb, ' bebeutet bie britifc^e lUrbciterfc|u|: 
gefctu^ebung bie üöUige ätbfe()r uon bem laisser faire. 
Taö neue britifd)e iHrbcitöred)t nimmt uon bem Wrunb: 
fa^e feinen 2lnfang; ^n jeben iHvbeitöuertvag tritt ber 
Staat als ^JJMtfontraljent ein. ='=) foldjei gniingt er 
ben l'lrbeitgeber gur Teilnat)me an ben Soften beö erroei; 
terten 3lrbeitcrfd)u^eö, ben 3lrbeitnct)mer jur gürforge für 
fid) unb feine ganiilie gegen DJotlagen Ьигф ,VU4mft)eit, 
^nualibität, 3tltcr unb ^.'Irbeitölofigfeit. (ir mad)t bie tk-
I)örben uerantiDortUd) für fanitäre Unterlaffnngen unb 

*) 9i4r folgen ber J)orfteIhmg uon W. §ut(j in ScIjmolIerS 
^a^rbnd) für Ok'fc^geb., Jfcnunltnng nnb ^oltsioirtfc^aft 1910 ©. 
GÜl f. unb 1913 S. 693 f. 

ben Sanblorb für ungefunbe 2öof)nungen unb fidiert 10 
ber befte^enben äBirtf^aftöorbnung bie erfte ©runbbebin; 
gung i^rer äBeiterentinicfelung, пйтИф bie @rl)altung ber 
33olföfraft, p. 

S)ie britifd)e fojiale ©efe^gebung I^at nur ^id)_t]inien 
gebogen, bie bc^öu§arbeitung be§ neuen 9?ed)teS ijt ben 
f^taatlidjen SSerraaltungöorganen im @inüernel)men mit ben 
lebenbigen ^(згрегп ber organifierten Selbftt)ilfe norbe^alten. 

3m ЗоЬге 1905 würbe eine ^önigli^e ^ommiffion 
eingefe^t, um bie 2lrmengefe|e gu unterfingen. ®ie 2lb= 
roanberung ber ШпЬИфеп 33eüölferung in bie ^i^buftrie; 
§entren, baö 2luffommen be§ дешегЬИфеп ^UQ^i^barbeiterö 
unb be§ in feinem ©efolge auftretenden ©elegen^eitöar; 
beiter§, baö hieran fi(^ fnüpfenbe Problem ber Unter; 
befc^äftigung großer Slrbeitermaffen, foraie ba§ enorme 2tn= 
warfen ber Slrbeitölofen unb 2lrbeitöuntaugli^en l)atten 
ber Armenpflege -Slufgaben gefteHt, benen fie in feiner 
SBeife geraac^fen mar. 

5Da§ im SJfinber^eitöberic^t niebergelegte ©rgebniS 
meljrjdljriger Unterfud^ungen umfofete folgenbe 3Sorf(|läge: 

Die befte^enben Armengefe|e unb Slrmenoerraaltungen 
finb aufgu^eben. 2)a§ gefamte Untevftü|unggraefen ift 
auSfcblie^lic^ non präuentinen ©efiebtSpunften auS neu ^n 
organi|ieren. Dag ^aupterforberniö ift fc^arfe Trennung 
ber 3lrbeitöunfäl)igen uon ben 2(rbeit5fäl)igen. 

Dem ©ebanfen ber SSorbeuge entfprec^enb, foH bie 
^ürforge für 2lrbeitöunfäl)igc auf bie Sefeitigung ber Ur= 
fadjen ber 2lrbeit§unfäl)igfeit gerichtet fein. З^Ьет county 
council foll §u biefem 33e^uf angegliebert werben: 

1) ©in @r§iel)ungöfomitee für ortSarme unb ^ilf6= 
bebürftige Äinber. 

2) (i'iu @efunbl)eit§fomitee für Ausübung ber ^ran; 
fenbel)anblung unb fämtli^er gur ^ebung ber @efunb^eit§: 
üert)ältniffe notraenbigen ЗЯа^па^теп. 

3) ©in ^eilanftaltSfomitee für bie ^epnblung 
(i^kifteöfc^roac^er. 

4) ©in ^enfionöfomitee für 2llterö= unb ^nnaliben; 
i)erfid)eruug. 

Um biefen Homiteeö bie größtmögliche 3ßirffamfeit 
§u fiebern, foüen fie in ber 2ßa^l ber Littel pr l^öfung 
it)rer Aufgaben freie ^anb bet)alten unb nur ben betreffenben 
Staatöbcl)örben neranttnorllich fein. 

Der ©ebanfe ber )l^orbeuge foU nic^t minber ben 
arbeitöfäl)igen ^ilfsbebürftigen gegenüber ^ur ©eltung 
fommen. Deöljalb follen biefe ЗЯа^па^теп in erfter Sinie 
^ur ^Iserminberung ber 3lrbeit§tofigfeit beitragen unb in 
^weiter £inic ben 'JlrbeitSwilligen uor ben folgen ber 
3lrbeit§lofigfeit fdjütjen. biefem 33el)uf fc^lug bie J^'üm= 
miffion üor; 

1) Drganifation beö Ölrbeitömarftcö burd) ein ge; 
fd)loffcne§ -)tel3 uon 3lrbeitönad)u)eifen. 

2) ©ine 'l4Tficherung ber t)anbarbeitenben klaffen 
gegen bie 5olö<^ri ber lUrbeitölofigfeit. 

8) ©rric^tnng ООП Draining Depotö ^ur ^nlernung 
ungelernter unb Umlernung gelernter 3lrbeitölofcr für 
beftimmte Berufe. 

4) ©infe^ung einer ftaatlid)en ^cl)örbe für bie 
teihing öffentlid)er Slrbeiten gemäß ben ©rforberniffen Ьеё 
'Jlrbeitömarfteö. 

Der aJkl)r()eitöberi^t ber i^ommiffion unterbreitete 
l)infid)tlict ber ^l>orbeuge äl^nlic^e ä?orfd)läge, legte aber nod) 
befonberen auf ben Sluöbau einer auf Spargwang 
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bent^enben, üon 2lrbeitgeber unb ©taat p jubüenttonierenben 
3nbaltben= unb ^raTifem)erftcr)erung. 

Sluf @runb biej'er ^^orfc^läge ber königlichen 3lrmen= 
ge[e|;kommiffion lüurben uom Parlament giuei äliaBnatjmeu 
Ье|ф1о[|еп: ®te labour exchange act 1909, biefeö @e|e^ 
betrifft ben Slrbeitönnc^weis, unb bie insurance act 1911, 
biefeö ©efe^ betrifft bie ^erfic^erung. 

3)ie ^rbeitönadöraeife ftnb bem Board of Trade im 
^lUnifterium be§ unterfteüt, beffen 3lrbeitöbepnrtement 
brei 2lbteilungen ^at unb groar für-

1) ßo^nfragen, 2lrbitrationen, ^Vermittlung gur 33ei: 
legung uon ©treitigfeiten unb ®en)erbeauöfrf)üffe; 

2) ©tatiftif, ber ^^robuftion, ©nqueten unb 
befonbere Ermittelungen; 

3) 2Irbeitönad)n)eiS unb Slrbeitölofenuerfidjerung in 
gemeinfamer ^Bearbeitung, Jia^ric^tenbureau, Ьаё bie 
isorfc^läge im 3trbeit§mnrhe be§ 3^^= StuSlanbeö иег= 
folgt, bie nic^t regulierten 33craegungen im i}trbeitömnrft 
in§ @lei(i)getüicht p bringen fuc^t unb bie uon ber Btegie: 
rung eingeleiteten ^ilf§a!tionen burd^fübrt. 

S)er Board of Trade beftimmt, an inclcljen Crtcn 
SIrbeitSnaitineife gu unterl)alten finb unb barf uon anberen 
3lutoritäten ober ^erfonen unterhaltene unterftü^en b^n). 
übernehmen. @r ift befugt fich über ben ^ebarf ber 
'Arbeitgeber on Arbeitern unb über 2lrbeiter, bie ©teüung 
ober Sefd)äftigung fud^en, auf jebe il}m gut bünfenbe 
äöeife Kenntnis oerfchaffen. eyifticren ©trafen für 
fnlfdje eingaben, ^ie Soften ber 2lrbeitsnndjn)eife luerben 
auf 3 bis 4 SOiiÜionen 9J?arf {а^гИф unb ebenfo oiel 
einmalig raährenb ber erften 10 f"^' bie 3"ft"llationen 
üeranfd)lagt. 

Фег Board of Trade übt bie oberfte ivontroHe ber 
Slrbeitönachroeife. Um beren oi)tlige Unparteilid)feit gu 
geroäljrleiften, roerben ber 33erinaltung Komitees beigegeben, 
in benen neben Beamten 3lrbcitgeber unb Arbeitnehmer 
paritötifch ©i^ unb ©timme h«ben. 3^1^ Spiegelung uon 
©treitigfeiten finb ©ubfomitecS oorgefehen, bie einen 
unparteiifchen 3Sorfi|enben erhalten, ша1)гепЬ fonft 33eamte 
in biefen ©ubfomiteeS nicht fi^en. 

Шё ber englifche Premier am. 16 Ф^Ьг. 1908 Ьаё 
l'trbeit§nadhn)ei§gefe| befürwortete, tat er baö u. a. mit 
§ilfe folgenben 3itat§: 2Im 9. ':)Jiai 1884 h^t 33iömard 
bie SBorte gefprochen: „©eben ©ie bem 2lrbeiter ba§ 
9te^t auf 2lrbeit, fo lauge er gefunb ift, geben ©ie ihm 
3Irbeit, fo lange er gefunb ift, geben ©ie ihm Pflege, fo 
lange er franf ift, fichern ©ie ihm ä^erforgung, menn er 
alt ift." 

®ie beutf(^cn 3]erficherungögefe|e nachgubilben, h^t 
fid) ber britifchen @efe|gebung al§ ein für fie ni^t gangbarer 
äöeg erroiefen. 2)en hoch bezahlten Arbeitern roöre burch 
eine ftaatliche ^ßerficherung faum mehr geboten шогЬеп, 
al§ ihnen bie friendly societies bi§hf^^ geraährten. ^ür 
bie arbeitenbe Unterfchid)t bagegen — unb auf biefe fommt 
c§ im ©tnne ber ©efunberhaltung Ь^ш. äöiebergefunbung 
beö ^olföganjen an — fehlte bie 33orauöfe^ung, nämlich 
bie regelmäßige ^efchäftigung unb ^^raar in einem aUp 
grojBen Umfange bereite, dagegen h^t bie britifche (üiefe^: 
gebung Ьаё ^.prinjip ber 

3n ber britifchen ©efe^gebung finb groei ©ruppen 
ber ä^erftcherung §u untevfcheiben; bie präoentioe '^crfiche^ 
rung 3ur SSerhütung üon 9iotlagen unb bie gürforge= 
uerficherung gur Unterftü^ung bei eingetretener 9^otlage. 
(^rftere gliebert fich in bie ©efnubheitSoerficherung, ber bie 

görberung be§ ©efunbheit§äuftanbe§ unterfteht, unb in bie 
Arbeiiölofenuerficherung, bie in erfter Sinte Slrbeitölofigfcit 
oerminbern, in ^weiter Sinie bei eintretenber 2lrbeit§lofigfeit 
fchioere ©chäbigungen oerhinbern fott. ®ie gürforge= 
uerficherung umfa§t Unterftü|ung bei Mtanüjeit^ fowie 
Unterftü^ung bei Arbeitöunfähigfeit burd) ^^^ualibilät ober 
Alter, ©ine Unfattuerficherung ift in bem @efe| uon 1911 
nicht mit inbegriffen. Betriebsunfälle ftehen, roie bisher, 
unter bem .^aftpflid)tgefe| uon 1880 unb bem @ntfchäbigung§= 
gefe| uon 1906. ^ie Arbeitgeber uerfichern fich beSroegen 
bei '4>riuatgefetlfchnften. 

®er graangSweifen 3>erficherung unterftehen nad) 
britif(^em 9iecht fämtliche in einem ArbeitSuertrage ftehenben 
'^serfonen, glei^giltig ob ©tunben:, !iage§=, Жофеп=, 
5)tonatö= ober AuSgefd^loffen 
uon ber 3mangöuerficherung finb u. a. fold;e ^erfonen, 
beren ;3ah^s^i^c^^bienft 3 200 50carf' überfteigt, foraie alle, 
bie ba§ 65. SebenSjahr überfchritten unb ba§ 16. noch 
ni^t errei ^ h^ben. 

®аё britifche @efe^ forbert für bie ^ürforgeuerfiche; 
rung (Slranfheit, ^»üalibität unb Alter) unb für bie 
©efunbheitSuerfi^erung uon jebem 3wangöuerfid;erten eine 
einheitliche 93eitrag§rate uon 34 ^^fg. pro Жофе für 
3}fänner unb 25 ^fg. für ^ч'аиеп für fämtliche Sohn; 
flaffen. 2)ie ^tragSrate Ьсё Arbeitgeberg beträgt für betbe 
@e)chled)ter 25 ^sfg., bie 33eitragörate beS ©taateS groei 
9ieuntel (bjm ein 3.Ucrtcl bei grauen) ber ©efamtfoften 
ber S3erfid)erung. Uuternormale Sohnhöhen {2'50 Wit. 
pro Xag unb barunter) bebingen eine anbere 33eitrag§= 
uerteilung gruifchen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, unb 
gwar ift ba§ BemerfenSiuerte hierbei, ba§ ber Anteil be§ 
Arbeitgebers in bem 3SerhältniS fteigt, roie ber Arbeitslohn 
finft. ^cr 53eitrag beS Arbeitgebers bei Diormallöhnen 
beträgt 25 ^sfg., bei 1'50 \^ohn pro Xag fteigt ber 39ei= 
trag beS Arbeitgebers auf 51 ^^fg. pro äöoche, raogegen 
berjenige b( S Arbeiters in gortfall- fommt. ^ier gahlt bann 
ber ©taat noch einen ©ytrajufchuB uon 8 ^fg. pro ЗВофе. 
33ei einem ^^ageslohn uon 2 äljf. gahlt ber Arbeitgeber 
anftatt ber 25 '^fg. 42 ^fg. pro Жофе, ber Arbeiter 
8 ^fg. unb ber ©taat ben (g^:tra uf uj  uon 8 ^fg. 
pro äBoche. Bei einem XageSlohn uon 2'50 gahlt ber 
Arbeitgeber 84 '|>fg., ber Arbeitnehmer 25 ^fg, pro Жофе. 
3^ür 3i-'ianb gelten befonbere Beftimmungen. ®ie Beiträge 
beS ©taateS finb für bie erften «"f 520 9)JilIionen 
Ш. pro ^jahr üeranf lag^. 

®ie i^eiftungen finb: 
1) Ärztliche Behanblung einf l. 9)iebifamente unb 

fonft. Heilmittel. 
2) Behanblung in ^Qeilftätten. ^ 
3) Itranfengelb uom 4. 2::age an unb giuar 10 9Jif. 

für 26 Жофеп für 9Jiänner, 7'50 für grauen. 
4) ^nualibenrente паф Beenbigung ber tonfenuntcr= 

ftü^ung für bie S)auer ber Arbeitsunfähigfeit in ^öhe uon 
5 i)lf. pro Жофе. 

5) äiiö nerinnenunterftü^ung für uerfidjerte grauen 
unb für bie g^rnuen uerfi er^er SJ^änner. 

@ine Altersrente uon 5 pro '-ll>ochc wirb nicht 
auf ©runb oberroähnter Beiträge geleiflet, fonbern fteht jebem 
unbemittelten ©taatsbürger uom 70. ^aljre an auf 
©taatsfoften gu. 

Au^er ben genannten aJiinimalleiftungen, bie nach 
uerfid)crungste nif^^)em Gutachten 6^ ber Seiträge uon 
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Untcrnel)tner unb ЩгЬл1ег frei laffen, fennt bie britifdje 
i^er[t(^erung nod) 9ЬшаПе1[1ипдет1 

Зепе wirb jebe gut geleitete ©efeUfc^nft faft üon 
2Infniig an gciuä^ren fönnen, biefe aber erft bann eintreten, 
roenn ber ben alteren 9JiitgIiebern je|t frcbitierte Setrag 
amortifiert ift. 

©ine ©imä^igung ber 9Jünimallei[iung fann bann 
eintreten, шепп ein 3)ii'tglieb (SIrbeiter) länger аШ 13 
31>офеп im Ш#апЬе ift. ©r I)at bann nur nod) Slnfprüdie 
aud) ärgtlic^e 33e^anblung, ^eilftätte unb 2öö(^ncrinnenunter= 
ftü|ung. 9lad) 26 n)öd}entUc|eni 9iü(fftanbe l)ören aud) 
biefe ßeiftungen auf. 

Xie gürforgeuerfic^erung rairb pringipieE ber ©elb)t: 
ücrroaltung, bie unter bie ©taatsfontroüe geftcEt luirb, 
übertaffen, unb groar ben fogen. anerfannten ©efettfc^aften. 
3u foic^e Ijaben fid) aud) bie friendly societies ит^и:: 
шапЬеЬи ®аё @efe^ ermöglid)t iljnen Ьаё folc^erait, baß 
raeber ^nitiatine поф 5ßerantn)orlic^feitögefüI)l baruntcr 
leiben follen. 1904 I)atten bie 6eftel)enbcn ©efelljdiaften 
biefer 2lrt bereits 14 JlUIlionen Ä)titglieber mit einem 
ä>ermi)gen§beftanbe uon 8 3^iÜiarben ЗЯ! S)ic raic^tigfteu 
33ebingungen ber 3tnerfennung finb; 5^autiongfteÜung, 
älänbeftga^I ber 9}Htglieber (10000), |а1)гИфе 3lbfcp|ung 
Ьигф bie 21uffic^t§bef)örbe, 2lnerfennung ber uon biefer 
ernannten ©cijiebSric^ter. ^5^er @taat garantiert шеЬег bic 
ßeiftungen поф bie ^öt)e ber Seiträge. ©d)led)t geleitete 
(SJefeÜfd)aften foIIen ftaatlic^ gegmungen шегЬеп §u i^rer 
(^efunbung Umlagen §u erl)eben ober il)re fieiftungen i)er; 
abäufe^en, bi§ bie ^ft^ungSfä^igfeit n)ieberl)ergeftcOt ift. 

2lber ber Staat trifft Sorforge, bafe bie ©rfranfungen 
nic^t Ьигф Serfc^ulben Trittcr ba§ ®urd)fitnittöma^ über; 
fd)reiten. ®ie§ gefcbict)t burd) bie Überraa^ung beS ©efunb; 
l)eitö3uftanbeö, burd) ftrenge ^anbt)abung ber gefamten 
fanitären unb ©фи|та§геде1п unb Ьигф ^erangie^ung 
ber für ben erl)öl)ten tranf^eitöguftanb üerantmortIid)cn 
Seprben unb ^erfonen ^ur Prägung ber ЬаЬигф entftan= 
benen il^ie^rfoften. 

Um für biefe 3'üede ein eini)citlid)e§ 3]orget)en ju 
cn;eid)en, war ec notiuenbig, bie ärjtlidie Se^anblung ber 
'JJiitglieber ben anerfannten ©efeüfc^aften §u entjie^en unb 
biefe SetjanDlung ber (^3efunbl)cit§üerfi^erung gujuteilen. 
X^en anerfannten (>icfcnfd)aften, al^i ben Serfi(^erung§= 
trägem, nerbleibt bemnad) nur bie 2luägal)tung beS Äranfen= 
gelbes, ber ^t^t'^^^ibenrente unb ber •-ll4id)nerinnenunter: 
ftü^ungen, foiuie ber 3wffi|leiftungen. 

(Sine weitere :)totwenbigfeit fe 'l^ingipö ber 'Selbft: 
uerwaltung ber 5ürfürgei)eifid)erung war bie ®infe|ung 
uon .s)i(fönerfid)erungöträgern. "Xcnn ben anerfannten (Gefell; 
fd)aften muffte baö :'}Jed)t belaffen werben, nic^t wünfd)eu§= 
werte ^erfonen uon ber 3jiitgUcbfd;aft auSjufc^liefeen. 

l'Üter ber :Hufna()mefud)enben bleibt jebod) hierbei 
unberüd'fid)tigt, ba ben ©efellfd)aften für febeö ältere 9}tit= 
glieb eine beffen iHlter entfprec^cnbe ti-ntfcl)äbigung gegal)lt 
niirb. Tie ("»iefeüfd^aften l)aben bemnad) fein 
jemanbcn feines iHlters wegen gurücfjuweifen. (S'ö werben 
nur )old)c jurüdgewiefen werben, bie ni(^t mel^r i)er= 
fic^erungöfäl)ig finb, alfo p()i)fifd) unb pfi)cbifd) minber; 
wertige, Trunfenbolbc, iHvboitSfc^euc unb bergl. Ter yie= 
gierung fam eö in erfter ^inie barauf an, bie gweitflaffigen 
Arbeiter in anc befonbere Avlaffe ,^ufammen,^ufaffcn, um 
fie weiteren energifd)en ':l)taf5nal)men gugänglid) gu тафеп. 
Tie i^erfid)ccungöträger finb Ijier bie '^^erfic^erun^sfomitees. 

benen аиф bie (^efunbl)eit§= unb bie 3lrbeitSlofem)erfid)erung 
obliegt. Tamit gelangen wir an bie 

p r ä u e n t i o e  S e r f i c ^ e r u n g .  
Ter präuentiue (5l)arafter ber britifd)en lserfid)erung 

tritt fc^arf ^erüor in ber Slrt unb Söeife, wie bie @efunb= 
l)eitSüerfic^erung mit ijiren präuentiuen Aufgaben in bie 
prforgcüerfic^erung eingefloc^ten ift. ©o entjie^t fie-
einmal ben anerfannten @efeüfd)aften bie gefamte ärsttiite 
Sel)anblung il)rer aJJitglieber, bie l)ierburd) bem ©cfamt; 
jwed ber (^efunbl)eitoüerft(^erung unterfteßt wirb, g^rner 
bilbet fie ben ä^erfic^erungSträger für bie ^lueitflaffigen 
Arbeiter — fog. '^softnerfic^erung — unb fenn^eic^inet bamit 
bie 3Irt ber Sel)anblung, bie man biefer klaffe guge= 
bacbt ^at 

Tie SSerfic^ernngSträger ber @efunbl)eitSuerfid)erung 
finb bie örtlid)en SerfidierungöfomiteeS, bie für jebeö 
county unb borough county ernannt werben. 
Slomitee finb ^ilfSfomiteeS unterftellt, unb jwar für jeben 
borough üon 10 000 (ginwo^nern unb ©tabtbiftrift uon 
20 000 (S. eines. 

Tie örtlid)en Serfic^erungSfomiteeS (24—48 9J?it; 
glieber) fc^en ftc^ pfammen aus 3Sertretcrn bec Serfi^erten, 
unb 5war fowül)l ber anerfannten ©efeüfc^aften, als aud) 
ber ^oftuerfic^erung im Ser^ältnis §u il)rer 
Tiftrift; aus Vertretern ber DrtSbet)örbe (council), i)on 
benen 2 Srgte unb 2 g^rauen. fein müffen, unb aus ftaat= 
Ud)en iiertretern, bie uon ben 3Serfid)erungSfommiffionären 
ernannt werben. 

Tic 2lufgaben ber Serfid)erungSfomiteeS finb: 
1) 33erid)terftattung über ben ©efunb^eitSguftanb ber 

innerl)alb beS TiftriftS uerfic^erten '^erfonen, (Erhebungen 
über ben ©efunb^eitSguftanb unb bie hierauf einwirfenben 
Utnftänbe, ©inreic^ung öon Sorfd)lägen gur Sefeitigung uon 
9)ümtänben. 

2) Seri^terftattung über bie SerufSarten, 2lrbeitS= 
bauer, 3lrbeitsfäl)igfeit unb alle fonft §u 2lnal^fe unb 
J^laffififation ber in ber ^oftuerfic^erung befinblid)en ^er= 
fönen notwenbigen ©r^ebungen. Sämtliche Serielle ber 
Komitees werben ben intereffierten unb oerantwortlic^en 
l^ofalbel)örben gleichfalls gugefteUt. 

8) Überwad)ung ber Tur fü^)rung ber (^efunbl)eits= 
afte, ber ^abrifgefe^e unb beS Serggefe^eS, fowie (Sin; 
reid)ung btr. Serid)te an bie Serfid)erungSfommiffionäre. 

4) Beantragung uon Unterfuc^ungen bei übergroßer 
£ranfbeits§iffer, inwieweit biefe auf 9^id)tbefülgung obiger 
(^efe|e, auf gefunbl)eitöfcl)äblichen Setriebsweifen, auf ЗЗег; 
nac^läffigungen feitenS beS 2lrbeitgeberS, auf ungefunben 
^ilNohnungSi)erl)ältniffen, auf fanitären Unterlaffungen ber 
Seprben, wie ungefunbem äßaffer unb fc^lechter ^anali; 
fation ufw. bcrul)t. • Tie an biefen a^ifeftanben fc^ulbtra; 
genbcn ^^erfonen unb Sel)örben l)aben ben anerfannten 
©efellfcbaften unb ben Serfic^erungSfomiteeS ben Ьигф bie 
überburchfd)nittlichen ©rfranfungen erlittenen (Sd)aben gu 
erfe^en. 

5) Tie är§tlid)e Seljanblung fämtlid)er 3Serfid)erten. 
(>) Serorbnung uoat ^eilmittelbe^anblung (befonbers 

Tuberfulofe). Tie ÜJiittel finb uon Den anerfannten (^e; 
feüfdiaften, ben gonbs ber ^>ofti)erfid)erung unb etaato; 
beiträgen aufzubringen. Ter Staat l)at 30 Mionen a)if. 
für ben Sau üou ©anatorien beftimmt. 

7) i^erwaltung ber fog. ^^^oftoerficherungsfonbs unb 
3luS3at)lung ber .f^ranfen;, ^noaliben; unb Wöchnerinnen: 
unterftü|ung an bie jweitflaffigen nerficherten Slrbeiter. 
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8) 2lufflnrung her Seuölferung über [anitäre @rfor= 
bcrniffe. 

®te jraeite ©ruppe her prauentiuen 'i^crfi^erung 
umfaßt bte 2lrbeitöIo]enüerftc^erur!g. 

engli]d)e siegierung jagte fid), ba^ mit einer 
^ürforgeuerfi^erung aüein nid)tg gan§e§ gefc^affeu fein 
raürbe, unb ba^ fie einer fojialen $lserfid)erung, bte 15 
lionen ältenfc^en umfaffen foUte, ni(^t eljer nä^er treten 
bürfe, qi§ bis bie ©urc^fü^rung i^reö roefentlid)[ten unb 
fc^raierigftcn 2^ci(§, cer ^rbeitslofenuerfic^erung, [id)cr 
gefteHt raäre. (Sine n)irflid)e ©efunbung ber unteren 'l^olfö= 
t"Iaf[en mu^te mit ber ©ic^erfteKung ber Slrbeit beginnen, 
mufete baS ^ernbfinfen großer Slrbeitermaffen in bie 3L^er= 
armung uer^inbern, inie [ie jebe ^rifis, jebe |ф0г^еге Яоп= 
junfturfc^roanfung, jeber bebeutfnme tcc^nifdjc 'Jort[d)ritt 
§ur 3^oIge bat. Si^orauSfe^ung für bie (Sinfüt^rung 
biefer ä^erfid^erung шаг bie Drganifation Ьеё 2lrbeitö= 
marfteS. 5}aö roar bie erfte gro^e fosialpolitifd)e Sl^at ber 
cnglifd)en 9^egierung; bie ©infül^rung be§ 9ieid)§arbeit§= 
naci^roeifeö im ^al)re 1909. 

Stuf bicfem gcfc^Ioffenen ©ijftem non Slrbcitönac^iocifen 
baut fic^ bie Strbeitölofenuerfidjerung auf. 3ic ift als 
eine rein präuentiue 3Serfid)erung beabfic^tigt, inbem fie 
it)reu ^auptjmed in ber 'I^erminberung ber Slrbeit^lofigfeit 
fud)t, ferner ben n)irtfd)aftlic^en 9iuin beS 2lrbciterö bei 
eintretenber Slrbcitslofigfeit uer^inbern foH. ^ic 3Serfid)c= 
rung n)irb al6 3^^^ii9§uerfid)erung in fold)en ©ешегЬеп 
eingefüt)rt, bie fid) burd) I)üt)e Slrbeitölofcn^iffern au§: 
geidjnen, unb als freiunÜigc 3?erfic^erung in beu übrigen 
(^ешегЬеп. ®ie umfaßt fämtlid)e 3tr= 
beiter unb Hilfsarbeiter beS 33augetüerbeS, Ьеё ©d)iffsbau: 
geraerbeS, beS unb S^iefbaugeiuerbeS, ber ^jcetall; 
geraerbe unb ber ^olgbearbeitungsgeraerbe. ^ic ^i3eiträge 
betragen für 'itrbeitgeber unb 2trbeitnet)mpr für bie Trauer 
jeber 3lnfteüung uon einer äßodje ober raeniger je 20 ^fg. 
^ür bie 3i^^äe biefer 33erfid)erung rairb ein gonbs 
errichtet, in ben fämtlic^e 33eiträge ge^atjlt raerben. SDer 
©taatSgufc^u§ beträgt ein drittel biefer ©efamtbeiträge. 
®aS Sc|a|amt ift ferner befugt, biefem ^onbs ^^rfc^üffe 
bis in §öt)e üon 60 ШНШопеп 3Harf' gu тафеп. T'ie 
^5erroaItungSfoften übernimmt ber Staat, ber jebo^ be= 
rec^tigt ift, bis gu 10 X ber Beiträge t)ierfür ein§usiel)en. 

®ie äuSgaljUmg ber 5lrbcitsIofenunterftü^ung in Hi)t)e 
üon 7 a}i. pro äl^odje für 15 Жофеп pro Ш «n 
folgenbe S3ebingungen gefnüpft. Фег ätrbeiter mujg иог= 
fc^riftSmä^ig um bie Unterftü^ung einfommen, er mujs 
nac^rocifcn fönnen, bajs er 26 ЗВофеп in einem ber uet= 
fid}erungSpfIid)tigen ©eraerbe befd)äftigt raar, er mu^ ar= 
beitsfä^ig fein unb au§er Sage, fi(^ 33ef(^äftigung gu 
fc^affen. ©ine Unterftü^ung finbet nic^t ftatt, raenn (Streif 
ober 3luSfperrung, 0elbftüerfd)ulben ober freiraiüigeS i)iieber= 
legen ber 5lrbeit o^ne genügenben ©runb llrfad}e ber Ш-
beitslofigt'eit finb. g^ür bie erfte SBodie ber StrbeitSlofigfeit 
rairb feine Unterftü^ung ge^a^lt. ferner mu§ jcbe oingelne 
ä ^od}enunterf^ü^ung Ьигф eine fünfraödjentlic^e Beitrags; 
jaljlung gebecft fein. Triefe ä^erfügung fdjlicjst ben 'ilr; 
beitsfdjeuen oon ben Unterftü^ungen aus unb reguliert 
automatifc^ bie 3tnfprüd)e ber nur jeitraeife befc^äftigten 
Arbeiter. :^ie ^ö^e unb Фаиег ber llnterftü^ungen fann 
in engen ©renken uom Board of Trade abgeänbert 
raerben. 'ii4rb alfo ein Arbeiter arbeitslos, fo gel)t 
er mit feinem ä>erfi^erungsbud) §um näd)ften 5lrbeitS: 
nadjraeis, rao er feinen 'Jtnfprud) auf llnterftü^ung geltenb 

ma^t. ®er SSerfic^erungSbeamte beftimmt bie ^^erec^tigung 
unb bie Фаиег ber Unterftü^ung, unb ber 3Serfic^erte f)at 
fic^ täglid) in ben SBerfftunben ju melben. Tem 3lrbeiter 
fte^t 33erufung gegen ben ^efc^lu^ ber ^erfic^erungsbeamten 
an baS nöc^fte ©r^iebSgeric^t gU, baS aus einem unpar= 
teiifd)en Cbmann, Slrbeitgebern unb 2trbeitnel;mern jufammen; 
gefegt ift unb raöc^entlic^ fämtli^e «Streitfälle jur @nt: 
fc^eibung gu bringen l)at. Stimmt beren Urteil mit bem; 
jenigen beS 3Serfid)erungSbeamten überein, fo ift baS Ur: 
teil enbgiltig, anbernfalls entfdjeibet ein Unparteiifc^er, 
ber uon bem Board of Trade ernannt rairb. 

Stile StrbeitSperfonen, гае1фе Stnfprmt auf Unterftü^ung 
ergeben, raerben gleichseitig als 2trbeitfud)enbe oom 2trbeits= 
nac^raeiS eingefc^rieben, гаоЬигф ber ^irfungSfreiS ber 
2trbeitSnad)raeife erraeitert unb ber StrbeitSnac^raeiS befon; 
berS 3U ben üerfid)erten ©eraerben in einen engen ^ufammen; 
t)ang gebracht rairb. 

g-erner laftet bie 33eitragSpflid)t аиф auf Unternehmer 
unb Staat, unb eS ift beSbalb in beren ^ntereffe, unnötige 
Strbeitslofigfeit паф 9}iögli^feit gu oerljinbern. T^ic (Sin= 
füt)rung ber Strbeitslofenoerficherung rairb beSt;alb foraotjl 
in rairtfdiaftlicher raie in et^ifc^er 33ejiet}ung eine Slnregung 
für bie 3trbeitgeber fein, größere 3trbeiterentlaffungen Ьигф 
entfprec^enbe ^riebSregeluugen gu uermeiben. öiefem 
3raed finb für ben 3trbeitgeber folgenbe @rlei terungen 
üorgefeI)en: 

1) ^eber Strbeitgeber fann am ЗфЬиТе eines jeben 
:3at)reS für jeben in biefem bei it)m in ununter: 
brüd)encr Stellung bef äftigt geraefenen 2trbeiter eine 9iüd= 
oergütung uon einem drittel ber uon it)m gegablten 
ä.^erfi crungsbeiträge beanfpru en. 

2) ^Tritt an Stette ber ©ntlaffung ber Strbeiter raätjrenb 
einer ^epreffion oerfürgte Strbeitsjeit ein, fo fäüt jebe 
'^eitragsgat)luug feitenS Arbeitgeber unb 2trbeitnet)mer fort. 

3) ^er 2trbeitSnad)raeiS übernimmt für alle burd; 
it)n gefteüten ätrbeiter auf ^iserlangen beS 2trbeitgeberS bie 
g^ü^rung ber  Serfi erungSbü er unb гефпе1 mit bem 
Arbeitgeber fortlaufenbe AnfletlungSperioben üerf iebener 
Arbeiter als bie fortlaufenbe Anftetlung eines Arbeiters 
an. !re5gleid)en rairb ein fo engagierter Arbeiter, obraot)l 
er feinen Arbeitgeber gerae felt t)at, nur mit einer ßotjlung 
beitragSpfli tig. AnbernfaUS ift ber Seitrag uon 20 ^fg. 
ООП Arbeitgeber unb Arbeitnehmer für jebe einzelne Aufteilung 
uon 1 'Д^^офе ober raeniger gu saljlen, аиф raenn fie nur 
1 Stunbe bauert. @S raar biefe Seftimmung notraenbig, 
um bie 3]erfi erungSprämie automatif  bem größeren 
S^ififo anjupaffen. 

^ür ben Arbeitnehmer gelten nod) folgenbe 33eftim= 
mungen: 

1) i^ßber i^erfi ecte, ber 500 äßo enbeiträge entti tet 
hat, erhält mit 60 fahren ben Überf u§ feiner (Sinjal): 
lungen über feine ЗЗе^йде nebft 2°|o ausgezahlt. 

2) '-liUrb ein Arbeiter mangels ('>)ef i(fli feit ober 
burd) ungenügenbeS berufli eS 5li3nneu arbeitslos, fo 
fann er §ur Teilnahme an einem Ausbilbungsfurfus 
angehalten raerben. 3Beigert er fid), fo ift ber Arbeits^ 
nad)raeis bere tigt, ihn einer nieberen Arbeitsflaffe snju= 
orbnen, für beren (Srforberniffe fein Slönnen поф ausreidjt. 

^m übrigen trägt bie ArbeitSlofenuerfi erung bem 
Slampfe um ©rhaltung ber errungenen .Slomfortbreite ba; 
Ьигф Stechnung, ba^ fein Arbeiter uerpflichtet ift, eine 
Stellung anmnehmen, mit ber eine 33erf le tcrung feiner 
bisherigen iiage uerbunben raäre. 
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S)ie gefamte SSerfic^erung unterftel)t beii 3]er[td)erungö: 
ämtern in Sonbon, ©binbourgt) itnb Dublin, bte aus 
einer Slnjat)! ^^erfic^erungöfommiffionären ^ufammengefe^t 
finb. liefen 33erftv:^erunggnmlern finb SeratungSfommüeeö 
beigeorbnet, bte оиё S^ertretern ber Arbeitgeber, ber ШЫ1и 
neunter unb ber @efunb(}eitöbel)örben 5u[nmmengefe|t fmb. 

äl^n^renb bie beutfc^e öffeutlirf)= rcd)tlic^e 5]ег[гфегипд 
unb bie beutf^e 3trbeiterfc|u^gefet^gebung über()aupt ben 
beruflich tätigen 2Irbeiter ergriff, um itju ша1)гепЬ feiner 
beruflidjen S^atigfeit gu unterftü^en, bariiber l)inau§ aber 
it)n ben ©efa^ren ber 2(rbeitölofigfeit, ber inbuftrieüen 
Umroäl^ungcu, ungefunber 2©ol)nung5ycrpltni[fe, S!ranf; 
l)ett unb 2llter preis gibt, foü bie спдЩфе @e]e|gebung 
bem Slrbeitäraittigen аиф аи]зег1)аГЬ feines 33crufeS ©фи1з 
goruä^ren unb ben поф nic^t ober nirfjt ше^г Arbeits; 
fähigen entfprec^enb feiner fojialen ©tettung nnter^alten Ь^ш. 
3ur ArbeitSroiHigfeit er§iet)en. —ijf. 

вгс1тегсисфп1(фс fragen. 

21. ^-li^aeber, 33rennerei = Ingenieur beS  ^enaIer ^^ereinS 
ber 33rennereibefi|er 9i'ofen u. ,4o. 

^eut§utage, тоо ber J^onfurrengfampf gro§ ift, шо bie 
ArbeitSlöI;ne fteigen, 2)iaterial teuer ift unb baS fertige 
^robuft uertjältniSmo^ig frfiroad; begal^It n)irb, ba fönnen 
inbuftriette fo n)ie lanbinirtfc^aftlidje betriebe nur bann 
mit (Srfolg arbeiten, wenn bie ;l^eitung unb bie @inric^tung 
auf ber §ö^e ber ^^it fielen. Tie ЬаиИфеп 33erl)ältniffe 
einer gangen 9ieit)e non Brennereien ber Cftfeeprouingen finb 
aber поф als ueraltet gu begeidjuen. 

ie|t im @ommer 9fäume unb Apparate ber 
Brennereien gereinigt, S^eparaturen uorgenommen ruerben, 
ba ift es I)äufig burd) gang geringe lloften тйдИф, ?(nbe= 
rungen ber (Sinri tung gu treffen, bie fpäter groj^en ©in; 
ftu^ auf ben Betrieb, auf bie Ausbeute ^aben. ®ie 
l)ö f^en Ausbeuten fönnen auf bie ^aucr nur in gut 
eingeri ^eten Brennereien ergielt luerben. S)er Зп'ей biefer 
feilen foü fein gu geigen, rcie bie @inri tung ueralteter Bren= 
nereien Ьигф geringe Soften neugeitlid^er geftattet werben fann. 

fangen mir mit ber ^'artoffe^ äf e an. 
Arbeitet eine Jtartoffehi)äfd)e fd)le^t, fo fommt mit 

ben ilartoffeln uiel (^rbe unb ©trol) in ben ^enge unb 
üon bort loeiter in ben Bormarfdjbottid), ©ärbottid) unb 
3}eitiUierapparat. Bei ber brel;enben unb reibenben Be= 
luegung шегЬеп burd) 3anbförner bie eingelnen Steile ber 
Apparate rxnijt ftarf abgef liffen. BefonberS augenf einli  
ift baS beim ^cftiUierapparat, rao bie uer^ältniSmöBig 
 ei cn, fupfernen Böben, Xetter unb äöänbe fe^r balb 
erneuert werben müffen. ^)ie ©arung in ben (^ärbotti en 
ucrlnuft reiner unb beffer, wenn bie .Uartoffeln gut ge; 
luafdjen finb. (i'S ift mel)rfadj beoba tet roorben, ba^ bie 
Bergärung bebeutenb beffer lourbe, wenn bei f ^e ^ arbei; 
tenbor 3l^äfd)e, bie .startoffeiu gioeimal ge af en würben. 

Um alfo bie Abnut-ung ber Apparate i)eiabgufe^en 
unb um beffore Ausbeuten gu ergieien, ти|з bafür geforgt 
werben, ba§ bie .Hartoffelwäfclien rid)tig funftionieren. 
ti'in großer Xcil aber ber 'ii,4ifd)en in ben Cftfeeprooingen 
ift falfd) fonftruiert. 3o ift im oorigen oommer oon 
einer großen g-irma rKeuals auf einer eftIänbif en Bren= 
nerei eine neue '-llnifdje aufgefteUt worben, bie ni t ben 
weiter unten angegebenen ^orbeiungcn ('j>untt 1 unb 2) 
en^fpri t unb bie bcsl;alb in biefem Pommer wieber um= 
gebaut werben mujB. 

®rei ^^unfte finb eS meiftenteits, bte bei ber Auf= 
fteflung üon äi'äfd)en ni ^ berü(fft ^tg^ werben: 1) barf 
baS SBaffer ni ^ über bie Sßanb, bte ©leoator unb ^äfdjc 
trennt, t;inüberflie§en. 2)ie ilartoffeln bürfen atfo ni t in 
ben @Ieoator f(^wimmen, fonbern foffen oom Ie|ten Arm 
ber aBäf e aus bem äßaffer berauSgetjoben unb in ben 
©leuator geworfen werben. 2) mu^ fi  bie Öffnung, Ьигф 
bie baS ©d)mu^waffer abfüelt, am Boben ber äßöf e 
unter bem S^oft befinben. Unb 3) muB ©egenftrom t)or= 
i)anben fein; b. l). baS Söaffer mu^ in bte  äf e f(te§en 
an bem @nbe, wo ber (Sleuator ift, unb am entgegen^ 
gefeiten @nbe abfliegen; wä^renb bte Kartoffeln in umge= 
fe^rter ^J^t tung f wimmen. 

ФаЬигф, bojs bte Kartoffeln, wie in ^unft 1 ange= 
geben, aus bem SSaffer ^erausgeijoben werben, reiben fie 
f^  anetnanber unb baS SBaffer tropft mit bem Ie|ten 
©фти| ab; befonbers wirffam ift es, öen©tra^I beS gu^e|en= 
ben SBafferS auf biefe I)erauSgeI)obenen Kartoffeln gu rt ten. 

g^He)3t baS © mu|waffer ni t wie in ^unft 2 an= 
gegeben, fonbern etwa in ber ^öf)e ber 'JBefle auS einer 
Öffnung beS SBäfd^etrogeS ober — wie baS fogar fjäufig 
uorfommt — über ben 9^anb ber 9Bäf e ab, fo füttt ft(^ 
bie äBäf e fe^r raf  mit (Srbe unb ©фти|. BerpItniS; 
mäfeig reines äßaffer fliegt oben ab unb bie ^Il^äfc^e mu^ 
me^rfa  ange^alteu unb gereinigt werben. 

äi^irb aber baS äBaffer, wie in ^unft 2 angegeben, 
unten abgefaffen, fo wirb ntit bem SBaffer аиф alle @rbe 
weggef afft. Um ben SBafferftanb in ber 2öäf e regulieren 
gu fönnen, uerbinbet man gwedmä^ig bie untere Abflufe= 
Öffnung mit einem weiten Э^о^г, weI eS aufeer^alb ber 
 äf e in bie ^öl)c geführt wirb. Am oberen @nbe 
erpit baS З^о^г einen AuSf nitt, ber Ьигф einen (S ieber 
größer ober fletner детаф1 werben fann, je паф bem wie 
Ьоф baS äBaffer in ber 2Bäf e fein foß. Abbilbung 
1 unb 2 r)eranf auli en, wie bei einer fc^on oorbanbenen 
 ßäf e Abftujärobr unb © ieber angebracht werben fönnen. 

Д 
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Ших bei [e^r furjen Жй[феп fann e§ ргаШЦ fein I effenten fte^t e§ frei bie ЗВа|фе bortfelbft in 2tugenf($etn 
оиф über bem §ioft einen 2lb^uB anzubringen, bamit ba§ gu neljtnen. Stbbilbung 3 unb 4, bie eine berartige 
mit ben Kartoffeln in bie ЗВа[фе gelangte @tro^ oben SBäfc^e ocranfd^auli^en, foraie Slbbilbung 5 ftnb mir oom 
inegfc^roimmen fann unb ben 9ioft nic^t gar gu fc^neü ! 33ettreter ber ^irma SBagener, §errn ^^genieur 
uerftopft. 21. ©imaftel, S^eual, (>3r. 9?ojenfran3;Stra^e 9h. 10, freuno^ 

©ine дапз uorjüglidjc Kartoffeliyäfc^e unb 0фгаетте lic^ft gur Verfügung geftellt шогЬеп. ®ie (Sifenteile fold) 
ift Шг§Иф in 9iatf)§t)of bei S)orpat uon ber ^irma einer 5ßäfd)e oon 51 SBagener foften loco Экиа! ca 
31. Hagener, (£ü[trin=9ieuftabt aufgeftellt шогЬеп. 3nter= i " 480 S^ubel. 

StA # ол • OtCOr* 

dU/b. 

,y/////////z 

Um bie är^irffamfeit ber äl^äfc^e gu er^ö^en, werben 
in Ie|ter oielfac^ im SlarloffelMer Зфгоеттеп ge= 
baut., S)ie 3SorteiIe ber ©фшеттеп finb ganj au^er= 
orbentli(^e. Та bie ©фгоетте eine 9iinne in ber Tiele 
beS Detters ift, fo finbet fein §erfc^neiben ber Kartoffeln 
me^r ftatt: bie Kartoffeln brauchen nirf}t in bie ©фгоетте 
gef^oufelt gu werben, jonbern rollen Ьигф 3tnrü^ren ber 
großen Kartoffeb^aufen uon felbft in bie >3фшетте unb 
f tt)immen barin in bie 2Bäf(^e. Tie pufig re t ^oljeu 
©tärfe^^Serlufte au§ gerf mttenen Kartoffeln fallen roeg. 

Та bie 3trbeit im Kartoffelfetter Ьигф eine  ßäf e 
erlei tert roirb, fann bei größeren 33etrieben аиф an 
STrbeitöfraft gefpart werben. 

Ter größte 33orteil ber ©фгоеттеп ift aber barin 
gU fu en, baB bie Kartoffeln оог^йдИф üorgeraaf en in 

bie '•^l if e fommen unb ЬаЬигф ganj bebeutenb reiner 
gur Verarbeitung gelangen. 

irgenb тодИф, fottte bie Tiele beö Kartoffelfetter§ 
fo 1)оф angelegt fein, ba^ fie über bem 9^{ioeau be§ 
9Baffer§ in ber  äf e ift, bamit bie Kartoffeln au§ ber 
Зфшетте bireft in bie  ßäf e f  immen fönnen. Sft 
ber Kartoffelfeuer tiefer gelegen, als ber ^affcrftanb ber 
äBäf e, fo muB eine befonbere ^огг1ф1ипд апдеЬгаф! 
шегЬеп um bie Kartoffeln аиё ber ©фгоетте in bie 
äßäf e ju ^eben. Tiefe  Sorri tung — eine 2trt @le= 
oator, genannt — oerteuert bie Anlage 
um ca 450 -Hbl. 

Um oteine aufzufangen befeftigt man auf beu ЗЗоЬеп 
ber odnuemme 2 bis 3 Seiften uon ca 1 ^öl;e. 
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Kratzer-Transporleur, sog. Zacharias-Kratze, Ab. 5. 

:^te roenigftcn ber rec^t großen Stngatjl uon brenne; 
reieu, bic ic^ bi§l)er fennen gelernt l)ttbe, beft^en einen 
richtig angelegten SJialjfeHer. (£§ genügt nid)t, roenn bie 
gange STenne ein ©efälle nad) ber ©eite ^at, шо bie 
Abflußöffnung fic^ befinbet. $enn roenn-bie З^еппе ge: 
roafc^en werben foÜ, fo müffen in bem gaüe faft fämtlic^e 
^Seete gur ©eite gef(iaufelt roerben, bamit Ьаё 'ii.^afc^roaffer 
abfließen fann. ©о1ф eine Steinigung roirb bann aber 
im günftigften ^atle nur 2 9}Ml monatlid) norgenommen. 
Um aber tabellofeS ^Jialj щ erzielen muß bie S^enne täglich 
geroafc^en roerben. Фаё ift nur bann gut möglid), roenn 
bie 2:enne etroa 2 ßott tiefe Spinnen l)at, bie fo ange; 
orbnet finb, baß man uon jebem 33eet Ьаё SBafc^roaffer 
bireft in bie Siinne fegen fann, ol)ne baß bie anbern Seetc 
uerunreinigt roerben. 

:^ic @röße beö 3)ialgMer§ foll fo bemeffen fein, baß 
für jebeö ^^ub ©erfte, baö täglich in ben SJ^algfcHer fommt, 
8—:iV2 D 3^(iben ^1офс üorl)anben finb. (Ss roirb leiber 
roenig 33rennereien in ben Dftfeeprooingen geben, bie biefen 
2lnforbevungen entfprc(^en. 3Bo её nic^t möglid) ift einen 
gu fleinen fealgfeller gu uergrößeren, foUten Horben auf; 
gefteüt roerben, roie fie — fo oiel mir befannt ift — bei 
unö juerft auf bem ©ute angeroanbt roorben finb. 

(Sifenblec^e 1X2 'itrf^in groß mit etroa 2 mm großen 
1^0фегп (fogenannte ^Jialäbaircn) roerben in einen 4—5 3oll 
l)ol)en 9i'al)men eingefpannt. 3ial)men baut man 
im 3}JaläfelIer ein 9iegal, fo baß — je паф ber ^öl)c Ьеё 
^Dialjfeüerö — 3 biö 5 ^){al}men übereinanber in 
einem 3'öifd}enrüum uon 1 bis l^'o^uß 1е1ф1 l)inein unb 
l)erau§ gu fc^ieben finb. 10—20 )о1фег ^J{al)men bürften 
felbft fel)r Heine a)ialsfeller geräumig genug mad)en. 

Таб fdjon fpi^enbe iDialg roirb in bie 9ial)mcn ge; 
fd)aufelt, nad) 33ebarf mit 'ii^affcr befeud)tet unb 1—2 aJial 
täglid) mit ber ^Qanb gerocnbet. ^eber ^)üil)mcn bel)ält 
feine einmal erhaltene 'jbortion ältalj big gur '^ччгоепЬипд. 

Taö auf biefen ^Qorben erhielte ^JJJalj ift uorgüglic^er 
Dualität, befonberö ba bie 9ial)men leidet peinlich fauber 
gel)altcn roerben fönnen unb ba beim Umroenben bie 
körner nid)t gerf^nitten unb gertreten roerben. fertige 

(Sifenblcdjc (ä 12 ^fb.) uon ben oben angefüt)rten IJ'imen; 
fionen oerfauft bie g^irma @ebr. Sc^mibt, 9teual, Sel)m= 
pfortenpromenabe gum greife oon 2 9ibl. 50 ivop. pro ©tüd. 

3um 0d)tuß fei поф eine  Sorri tung erroäljnt, bie 
beftimmt ift bie 2lrbeit§geit gu oerfürgen. ®a§ 2lu§blafen 
unb ^il)len ber ä)^aif e im  Sormaif botti  erforbert uiel 
3eit unb um ba Cfonomie gu treiben, fann man auf ben 
 Sormaif bo^ti  ein groeite§ З^о^г fe|en. ®iefe§ Sto^r 
fann einen etroaS fleineren ®ur meffer alö ba§ @yl)auftor= 
roI)r ^aben unb bie Öffnungen beiber Э^о^ге im ®edel 
beö  Sormaif botti   follen тодИф^ roeit oon einanber 
entfernt fein, ^urg über bem  ormaif botti  roirb ba§ 
neue 9?ol)r gebogen unb feitli  Ьигф ein genfter ins greie 
gefül)rt. Se^terer Xeil muß eine fleine 9kigung паф 
braußen l)aben, bamit ba§ ^onbenöroaffer к. ni t in ben 
i^ormaif bottid) tropft; ber erfte ©tu^en über bem 3Sor: 
maifd)botti  muß eine große, breite 3^ür erl^alten, um Ьаё 
,^snncre beö 9?о1)геё дгйпЬИф reinigen gu fönnen. 

Öffnet mau im ©j:l)auftorro^r ba§ 2)ampfüentil fo 
roirb infolge ber ©augroirfung Ьигф ba§ groeite ^ol)r falte 
i4ift ООП braußen angegogen, üermif t f^  mit ber a} aif e 
unb bcroirft, baß le^tere gang bebcutenb  f er abgefül)lt 
roerben fann. S)iefe  Sorri tung ift — fo oiel mir be; 
fannt — guerft in ^erjel, ßiolanb, in ben Cftfeeprooingen 
angeroanbt roorben. *) 

Wo liefen 5c^u>icirigfcttcn bcs 2notot= 

Unter biefem ^itel шаф1 ber Ingenieur ^rutf fe 
33erlin in ben 9}ütt. ber Ф. 9tr. 14 auf eine Ш1)е 
ООП fragen aufmerffam, bie für bie Slrbeit bes Raubbau; 
motorö in ^rage fommen, forool)l fonftruftion te nif er 
3lrt, als аиф bie Sobenbearbeitung befonberä eineä 
unebenen Kobens felbft betreffenb. ^^iefe '33emerfun= 

*) (Sine Mouftruftiüii be§ §errn Sanbvat §. «on ©tDerö^^erjel. 
®ic sieb. 
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gen finben eine ро1етг[фе ^ortfe^ung uon ©eiten ber 
girma Sang unb bem Ingenieur ^ornemann in 9h'. 19, 
in ber bie Angriffe auf ba§ ©ijftem, befonberö ber 5räfe= 
rung fc^arf gurüdgeiuiefen luerben. ^a fii^ I)icr ^аф= 
mann gegen ^афтапп gegenüber ftet)en, ift еб f  er gu 
fagen, шо ber eine ober ber anbere 9ierf)t t)at unb шо er 
über ba§ ^)inau f ^e^t. ©in ^erbienft beö Angreifere 
ift её iebenfaHs, шепп er barauf t)inmeift, ba^ bie ^räfe= 
rung Ьеё Kobens, b. I). alfo bie Sotferung o^ne birefteä 
äßenben, eine eigenartige p^)l)fifalif e 33ef affen^eit be§ 
33oben§ bebingt, bie i^re befonbere 33el)anblung uerlangt. 
®ie Se^auptung, Ьигф bie ^räferei шегЬе baö ^elb in 
einem Arbeit^uorgang fertig gema t, ift l)orf nefi. ®ie 
gange 33earbeitung te ni^ mu§ umgeftaltet шегЬеп, auf 
&runb üon @rfal)rungen, bie erft gefammett шегЬеп müffen. 
3)a§ müffen аиф bie (Gegner ^errn 33rutf ^'e gugeben, 
nur fc^einen i^nen bie Angriffe geeignet, eine ©афе gu 
miPrebitiertn, bie auf bie (Srfüttung üon g^orberungen 
Einarbeitet, bie bie  onb irtf aft, roeil fie Ieben§föl)ig 
bleiben roiü, an bie 5Сефп1! gefteÜt ^at. 

Auf Antrag uon Sang ift beim beutf cn Sanbroirt= 
f aft minifterium ein Unterau f u^ für ^f^ugüerfu e 
gebilbet шогЬеп, bem 9)iitglieber beö 9^{nifterium, ber 

2. (^., foroie  iffenf aftIer unb ^raftifer angehören unb 
bie 5 lang bie ^obenbef affenEeit паф ber 33ear= 
beitung Ьигф ben Sanbbaumotor ftubieren шегЬеп. 

^ier im Sanbe ^at im ^erbft 1912 ©ф1о^ 9ianben 
einen fianbbaumotor uon Sang gefauft. ©p. 

J>as hi^aer polytcc^nifd^c 

über Ьаё 50=iät)rige 3 w Ь i I ä u m, beffen ^eier 
am 1. (14.) Dftober 1912 ftottfanb, ift nunmeljr ein au§; 
füErli er ^eri t im ®ru(fe crf ienen. З^Ьет auf biefen 
uerroiefen roirb, feien an biefer Stelle bie ^il'orte roieber= 
gegeben, bie Sanbrat 9)f. i)on © i ae r § = 9tömeröEof alö 
delegierter ber i^aiferli en Sil)länbif en (^emeinnü^igen 
unb Cfonomif en ©ogietöt fpra  

§err ^räfibent, §err ®ireftor! ЗФ überbringe bem 
9^igaf en  ol ;te nifum ben (^lüdfrounf(i ber  aiferli en 
liolänbif en öfonomif en ©ogietät. X:ie ©ogietöt folgt 
babei ni t nur ber ^<Pfli t allgemeiner Xeilnal)me an bem 
(S^rentag einer ber bebeutfamften 33ilbung$ftätten unfereö 
Sanbeö, fonbern аиф патеп1иф bem  i mf e banfbarer 
Anerfennung Auöbrud gu geben. 3^aö '^и111)1ефп1Ьт1 I^at 
freili  bie roeitumfaffenbfte Aufgabe, bie roiffenf aftli en 
©runblagen für alle C^Jebiete roirtf aftli en Sebent gu иег= 
mittein, unb auf biefe uielfeitige 33ebeutung Ijiuguroeifen 
ift ni t ©афе ber ©ogietät. SBo^l aber füljlt fie fi  be; 
rufen, im 9^amen ber liülänbif^n Sanbroirtf aft bem 
^ol^)te nifum für bie ^^flcge lanbroirtf aftli er 'ii.Uffen= 
f aft, für bie ©ntroid'elung lanbroirtf a^t  en ^erfu §: 
roefenö, für bie Auöbilbung lanbroic^f aftli er 
tiefempfunbenen l^anf au gufpre en. Sft Ьоф bie Sanb; 
roirtfc^aft roie im großen 9^е1фе, fo аиф in unferer ^ro= 
üing ber (^runbpfeiler nationalen Sßo^lftanbeg unb bie 
©ogietät roie feine anbere Sanbeöinftitution in ber Sage, 
ben großen 9iu^en beroerten unb roürbigen gu fönnen, 
гое1фег ber Sanb ir^f af^ treibenben Seuölferung Siulanbö 
in allen 2Birtf aft groeigen uom ^^oll)te nifum guteil roirb. 

9JUt biefem ®anfe uerbinbet bie ©ogietät bie fefte 
Übergeugung, ba^ baö  ^igaf e ^ol9te nifum fo roie ^eute 

аиф in 3wfunft an ber ©pi^e ber Sanbroirtf aft§roiffen= 
f aft f re^ten roirb, ni t nur für unfer Sanb, fonbern 
оиф für Ьаё gro^e 9?е1ф, roo Ьигф bie fürgl^  begonnene 
Agrarreform ber lanbroirtf aftli en ^äbagogif fo gro^e 
Aufgaben gefteHt finb, unb t)egt bie fefte 3"^'erfi t, 
bajg Ьаё ^oll)te nifum аиф t}ierbei ein B^ugniö bafür 
fein roirb, гое1феп Sßert für ba§ gro^e 9^ei  ouf bal^if em 
ЗЗоЬеп er a fene ^ulturfraft |at. 

ber ©eiteralucrfammlunö am 25, ^aimor 1913. 

Anroefenb roaren bie Herren: ^räfeö g^orftmeifter 
@. uon ©trgf, bie (Slieber beS SSerrooltungöratS: Cbcrf. 
(^. ©tru(|:9L=^arri6l)of, uon SBiren^Arbafer, A. Drloro§fij= 
©tadeln unb D. Sontra = Ubbring, foroie 6 огЬе1йИфе 
9)?itglieber. 

1) ®aS ^rotofoll ber oorjäljrigen ©eneraluerfammlung 
roirb uerlefen unb пафЬет fi  bie SSerfammlung mit ber 
gaffung einuerftanben erflärt ^atte, oou bem ^räfibenten 
untergei net. 

2) ®er ^err 33orfi|enbe teilt mit, Ьа]з bie ^йфег 
unb bie J^affe beä 3Serein§ uon ber 9teDifion6fommiffion 
geprüft unb ri tig befunben; im Anf luB hieran berichtet 
§err Dberf. 2Ö. Ш^ецег, alö (^lieb ber ^ommiffion, über 
bie iscrmögenSlage be§ SSereinS. (Sö betrugen gum 
31. !^egcmber 1912 a) Ьа'ё unantaftbare Kapital 7111 9?bl. 
48 Йор. (gegen 6635 9tbl. 15 кор. im ЗЗог|а1)ге) unb 
b) baö SetriebSfapital 1678 9ibl. 32 кор. (gegen 1477 9ibl. 
30 Hop.), mitljin l)at ba§ 1912 mit einem Überfcfju^ 
ber (Sinnaljmen uon 680 ^bl. 35 Яор. abgef loffen. 
(S)ie (Sinna^men beliefen fi  im 3at)re 1912 auf 955 9Jbl. 
2 Яор., bie Aufgaben auf 274 9ibl. 67 J^op.) 
ЗЗег1ф1§)аЕг finb für 70()() 9tbl. ']^^fi^nbbriefe be§ 
9tigaer ^ppot^efenuerein« angefauft roorben, гое1фе in ber 
®orpater ^anf beponiert finb. ^1егпаф roirb auf ^or= 
f lag beä ^räfibenten bem ä^erroaltungärat unb 9ienbanten 
für bie (>)cf äf^§lei^ung Фефагде erteilt. 

3) Auf  Sorf lag ber Herren 9ieüibenten bef lie§t 
bie ä>erfammlung für bie SBertpapiere Ьеё '1чччппб ein 
offenes depofitum bei ber 33anf gu eröffnen. 

4) (i'ö fommen gum ortrag 2 (S)efu e огЬептфег 
9Jiitglieber unb 2 (^efu e uon 3=orftroä tern; eö roirb ein 
^rebit uon 25 9ibl. für ©фи1де1Ь beS minberjäl)rigen 
©ot)neä eines 9JJitgliebeS geroä^rt, ber äBitroe eines 'i^uf : 
roäc^terS in Aya eine einmalige Unterftü|ung uon 100 9ibl. 
beroiüigt, einem franfen görfter bie uerauSgabten Murfoften 
uon 93 9tbl. 70 Яор. gurüderftattet unb einem gorftroä ^er 
in Ana ebenfalls tonfengelber im 33etrage uon 21 9^bl. 
gugefpro en. — Зид1е1ф roirb auf Autrag beS 3SorftanbeS 
bef loffen, bei '^чч-0^еп1Ифипд beS ^^^rotofolls bie fubuen; 
tionierten 9J^itglieber ni t патепШф aufgufü^ren. 

5) (Ss liegen 4 (Sefu e uon огЬеп1Ифеп 9ltitgliebern 
unb 3 C^)efu e uon ^eil^abern beS S^ereinS uor, гое1фе 
i^ren Austritt auS bem herein anmelbeu unb um 9ietour: 
nierung ber eingegal)lten 33eiträge bitten. (S's roirb 
bcf toffen, biefe @efu e gu beroilligen unb ber :Kenbant 
beauftragt bie erforberli en ©ummen, im gangen 259 9ibl., 
au§gugal)len. 

6) bie 9ieuifion^fommiffion roerben geroäljlt refp. 
roiebergeroä^lt bie Herren Dberf. 9}ieijer = ®orpat unb 
33ar. $al)len = ^afelau. 
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7) ^ie ftotutengemäjg auöfi^eibenben ©Heber beä Шх-
lualtungSmtö, bie Herren Dberf. 21. prloraöh) unb D. 
шегЬеп per äfflamation raiebergeroäljit. 

8) S'i 3(пЬе1гоф1 beffen, baß bie ber SJ^ttglieber 
beö ^QilfSüeveinä im ^ßergleic^ gu ber iR{tglieber§a^I Ьеё 
Salt. ̂ orftuereinS eine [o geringe i[t, Г1ф1е1 ber §err iuir; 
ft|enbe an bie 31пше[епЬеп einen StppeÜ, bie 2lufmerffam= 
feit ber Herren ^örfter auf bie üom ^ilfSuerein uerfolgten 
3n)e(fe gu lenfen, bamit Ьпгф ^aljlreic^en beitritt ber 
^i^erein in bie Sage uerfe^t raerbe, in größerem ä)k|ftabe 
n)ie bisher ben bebürftigen ^orftbeamten Ijelfen gu fönnen. 

9) ®a feine weiteren ^erljanblnngögegenftönbe üor= 
liegen, fd)lie^t ber ^err i^orfi^enbe bie ^-öerfamntlung. 

^räfeö: v. ©trpf. 
©efretär: 2:^ergan. 

Hiöaer ̂ oljsKalctt^^ev füv bas ^al^v 1(91(3, 
3ufammengefteIIt uon 2(rtl;ur ^oref^. 

3n feinem Vorwort fagt ber Herausgeber, ba^ er fic^ 
bemüt;t f)abe, in bem ,,9iigaer ^ols^^alenber" ein Ьгаиф? 
bareä Xafdjenbuc^ jufammen§u[teÜen unb nic^t geringe 
3trbeit unb 9)?ü^e bagu uerroanbt tjabe, um e§ uielfai^en 
3n3e(fen entfpre^enb unb praftif(|em Sebarf entgegen-
fommenb §и geftalten. 

Um её погшед gu gefte^en: biefe 2lbfid)t ift il)m in 
gonj ^eruorragenber SBeife gelungen. SBenn n)ir baS 
^alenbarium unb bie g^ormulare überfc^lagen, finben roir 
eine fol(^e ^ütle uon ^tabellen unb 3^tf^wmenftettungen 
für aüe ^ntereffenten am Holg()anbel ^iga§, bafs её ипё 
fc^raer roirb, Ьаё eine ober anbere als befonberS raertüoU 
^eri)oräul)eben. ©enannt feien ^ier nur bie üerfd)iebenften 
ilubiftabeHen, bie 2:^abeIIen für ©leeperö unb ©d)roellen, 
'"l^ropö, Saubljolä, 9iunbt)oIä unb i^alfutationen, bie ^ub= 
fteuerberedjuung unb 9J{a^üergleic§ungen. gerner fommt 
ein StuSjug aus ben !'}iigaer ^ör[en=Ufancen gum 2(bbrud 
unb ber Xarif für ^oIsflöjBung Ьигф ben 5Düna:3IafanaI 
unb weiter finben wir bie fe^r intereffanten 3"f(iiJ^wen= 
fteüungen uon ^^reifen, grasten unb $oI§ftatiftifen nic^t 
nur uon 5Kiga, fonlDern аиф uon ben übrigen Saltifd)en 
^äfen, ben 'iiknf^meerl^äfen unb bem 3tu§tonbe. 2)en 
0ф1и^ bilben Stbreffen uon ^olgintereffenten 9iiga§, ^iu^; 
lanbö unb Ьеё 3(uölanbeö unb bem (^anjen ift eine gute 
Überfidjtöfarte üom 9iigaer §afen beigegeben. 

:Гаё Süd)lein, baö met)r аЫ ein ^alenber ift, ovien; 
tiert in uor5ÜgIid)cr 'iiu'ife übet bie wic^tigften, ben l^iefigen 
.s)oljt;anbel betreffenben fragen unb erfüfft gweifeltoS bem 
großen iUeifc ber baran heiligten ein ^^ebürfniS, baö 
biöl)ev nur unuoüfommen unb mit großer ^Jfülje befriebigt 
werben fonnte. tiö ift Ьигф bie itunftanftalt ЗПеуапЬег 
Wroffet, in girma д. ®eutfd), ::)figa gebiegen auSgeftattet 
unb gu bem, für feine Darbietungen, anwerft geringen 
'l^reife uon 2. 9ibl. Ьигф aQe ЗЗиф1)апЬ(ипдеп ober bireft 
üom Herausgeber, 3{iga ^^oftfacb 488 gu bejietjen. 

^Rur ungern legen wir ben 9i{igaer Ho^ä-'^^alenber aus 
bei' .s>anb unb finb überzeugt, bafe ber 2Bunf(^ beQ Her= 
auögebevo, ber baö 33üd)lein, ba§ i^m fo ипепЬИф uiel 
'Hiülje unb 2lvbeit uerurfadjt ^at, ^inauöjie^en lö§t, um 
fi^ greunbe unb 0)i)nnev ju fud)en unb folc^e ju finben, 
in uoHem "OJia^e unb und) ^isevbicnft in CSvfüllung ge^en wirb. 

iKifla, aiJüi 11)13. i Ф i n g e r. 

hufe, Sacf — 

1 8 6 3  bis 1 9 1 3 .  

ilUe 3ßolf=Su(fau tjat ©ad au§ Slnlaf? 50?iäl)rigen 
33efte^enö feiner g^irma ein reid^iHuftrierteS Sud) ^^iert, 
baö in anfd)aulid)er äBeife @ntftet)ung unb gegenwärtige 
ßeiftung feiner für bie mobernen lanbwirtfd}afllid)en @e= 
röte unb 9}^af inen fo wichtigen ^abrif barlegt. 33eibe 
^üdjer uevbienen in lan wirtfd)aftti en i^reifcn weitefte 
33еаф1ипд. ^nsbefonbere wünfc^enöwert wäre e0, bafe 
baö аиф in ^Ru^lanb gcfd)el)e. Slber l)ier, in S^u^lanb 
wäre ferner im :,vntereffe ber Sanbwirtf aft gu wünf(^en, 
ba^ biefe Südjer um ii)rer unbef^e lid)en S^^atfadjen willen 
аиф in benjenigen ^:reifen bemerft würben, bie barüber 
gu entf eiben ^aben, wa§ ber ruffif en Sanbw^rtf aft 
erlaubt, was uerboten ift. ©eräte unb 3)iafd)inen, wie 
bie 0a(^'f en, bie SBolf'fdjen unb überl;aupt bie @r§eug^ 
niffe ber 3^e nif, bie nur Ьигф ©pejialifierung unb großen 
2lbfa^ тодИф finb, uerbieten, аиф nur uerteuern ift 
д1е1фЬеЬеи1епЬ mit gewollter Unterbinbung eigner ^on= 
furrengfä^igfeit gegenüber bem ^J3farfte, ber tro| aller 3oll= 
f ranfen fid) burc|fe|t. —yf. 

^нфсг, 

Stawimbud) ber ©ftläitbifc^cit Dftfrtcfcn- unb фо1= 
länbcrjtt^t, l)erauögegeben uom 6ftlänbif(^en .l^anbwirt= 
f aftUd)en SSerein. 15. 3al)rgang 1911, S^eual 1912. 

2)iefer 3^il)rgang beö eftlönbif en ©1аттЬифе0 ent= 
plt bie J^ijrergebniffe über 1418 Siere (68 «Stiere unb 
1350 5lül)e, barunter 99 H'^ibblutfü^e). ^on ben ©tiereu 
waren 19, uon ben J^ü^en J2 — nur S'feinblut — im= 
portiert. ®aö ^Д5егзе1фт0 weift 11») 9)Ktglieber nad). 

Dem ©1аттЬиф finb au^er ben Körpermaßen, bie 
für alle geförten 3!:iere genommen werben, and; bie 9^ild)= 
erträge, cl)ne bie g^ettprojente, für einige H<^fben ange: 
geben. Sei ben ©tieren finb angegeben bie ®urd)fdjnittö; 
ertröge ber ^Jiütter bjw. ber (^rofemütter, bei ben ilü^en 
bie 2)ur fdjnittöer^räge beö betr. Stieres unb feiner 9)lütter, 
immer mit Eingabe ber 3al)I ber Sohlte, für bie biefe Daten 
erhoben waren. 

S3orttcmottn, bie SWotorfuttur in Dcutf^lanb, unter 
SJiitwirfung uon S. Donath bearbeitet uon Dr. S., 
^^riuatbojent a. b. it. Sanbw. Ho f ule, Serlin 1913. 
ф. '^^arev); 5 80 Щ. geb. 

werben fo за^1ге1фе itonftruftionen uon 9){olor= 
pflügen unb fianbbaumotoren angeboten, bo§ eö für ben 
praft. Sanbwirt faft иптодИф ift, biefe rege ©ntwidlung 
ju uerfolgen. Daö uorliegenbe ЗЗиф l}at allerbingö bie 
^erl)ältniffe in Deutf lanb im 2luge, inbem e§ bie @e= 
йф1§рип11е l)eruorl)ebt, bie bei ber fpe^ieHen 3fu§wa^l unb 
Beurteilung gu bead)ten finb. 

TliUvUi 1Таф1Чф1еп. 
9luäfteUunfl tiOH 9(rbctt8Vfetbeu tu ®t. ^ctergburg. ben 

Sagen uom 8. bi« 15. (21. biß 28.) ^eptembec 1913 ueranflaUet bie 
!^огЬ1|фе 2апЬш'и:1|фа|Шфе ©efellf^aft eine Stuöftellung uon atrbeitö-
pferben, ®efä{)rten unb föefc^irren. SDiefe ^Лиё[1еаипд fteht unter bem 
^roteftorat ©. Й. §. beg ©voBfürften 9iifolai 3ftfolaiercitfd&. tIp 
Slbrefje beö Komitee i[t ©ogorobm_)i ^rofp. 33, 

§ ü r  b i e  S f t e b o t t i o n :  ® u f t a t )  o o n  © i r g f .  
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  ©tationgnomcn 1 2 | 3  4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 j 23 24 25 26 27 28 29 3031 ©ummo 

A. 1. 
lO 

371 @ашег[ф 
©toenten, görft. ! 

3 0 1 3 7 2 0 1 11 4 9 0 0 2 2 4 0 0 495* 

A . 2 .  

A. 8. 125 Sirfen, 

I i  41 Sl)|o^n 8 4 8 3 3 2 0 1 11 1 2 1 43-1 

A. 4. 
5 

33 
117 

27 
200 

2llStt)ig . 
Slblet, S^lofe . . 
2lb|el-8d)roorj^of . 
ЗЗЗегго, ©tabt 

4 
4 
7 
0 
2 

1 

3 6 
7 

10 
3 
5 
0 

0 

1 
1 

5 

1 
1 

3 

4 
4 

5 

Ö 

1 
1 

5 

1 
1 
2 
0 

6 
0 

Ö 

6 
1 

4 

14 

6 
0 

6 
Ö 
0 
0 

1 
0 
0 

• 

• 46-8 
1 7 0  
1 9 9  
26-1 

A. 5. 351 Ш1-31п5еп II 

9-
91 67 

315 
21 

132 

14 
18 

©agni^, ©ф1о6 
KerjeU . 
9leu • ̂ ßigaft 
^eUenorm 

^e^rimoig 
5Happin 

• • 

6 

1 

4 

8 

8 

1 
1 

2 

1 

3 
1 

2 

1 

2 
1 

1 

0 
1 

7 6 

4 

2 

4 

2 
2 

1 
1 
0 

2 
1 

1 
0 6 

2 
0 

1 

1 
3 

1 

2 

• 

18-9 
181 

15-8 

6-4 
23'6 

A. 6. 

S 00 
52 Ö5 

128 
160 
16 
63 
64 

SlöonapaHo (Äajiet). 
Surjero (Sorpat) 
Sobbifer 
Senfel 
Ч^аПа 

0 
• 

0 6 
4 

2 
0 

2 
2 

1 
1 

0 
0 

4 
6 

1 
1 

1 
2 6  2 

2 
0 

1 
0 
2 

0 0 0 0 19-4 
20-3 

A. 7. 

S (M 

37 
223 
139 
252 
291 
343 
180 
297 
138 
354 

S T j ^ o r n a .  . . .  
Эгогша, löeud^ttutm 
SBairoata 
Soila 
XtudEerg 
©ompä^ . . 
äßcongelftein 
5ßort Ä'unbü 
Kunba . . 
SaSefenberg II 

0 

6 

1 0 0 2 
0 
3 

0 
1 

3 
5 
1 
2 

1 

0 

Ö  
1 

1 
1 

0 

7 
4 
2 
3 

2 

3 
3 
4 
4 

0 
5 

1 

2 

0 
1 

ö 
5 

4 
2 
0 
2 

4 

2 

1 
1 

1 

2 

1 
1 

0 

i 

2 6  

2 
5 

0 

6 
1 

0 

6 

0 

1 

6 

26-8 
180 
1 7 5  
1 8 1  

48 
17-9 

B. 1. 

.ti 5<i 

372 
235 
370 
348 

S^fen^aug 
SZotöiJ 
©meeten 
6ubbat^ 

• 
0 6 

3 
8 
9 

1 
1 

14 
10 

7 
5 

1 
0 

0 6 
6 

0 13 
6 

3 
6 

1 4 
5 

0 
0 

4 
2 

1 
1 

2 0 
0 

1 
1 

73-6 
547 

B. 2. 

m (M 
Я »O 

296 
239' 
377 
101 
228 
37ö 

Sofobftobt . 
^ a ^ c e n b r o d  . . .  
©todmanng^of II . 
©todEmanngl^of I , 
SaSbo^n 
Qbfen 

4 

9 

V  
11 

1 0 

8 

6 
1 

6 

1 
0 

4 
1 

3 

1 
8 

1 

3 
6 

3 

3 
8 

6 
2 

6 

4 
2 

2 

4 

3 
5 

0 

1 

4 
6 

0 0 

2 0 l 

2 0 

5 3 3  

640 
46-5 

B. 3. 
. *я 166 3?а}фаи 5 4 0 0 4 0 1 4 5  

21 nm. ®te fettgebrudten galjlen beieid^nen bo8 9Konatgmo£tmum bec betreffenben Stationen, — bebeutet feine SSeobo^tung. 
bebeutet leinen Siieberf^Iag, О bejeic^net einen Stiebecfd^Iag bon 0 big 0,6 mm. • -lu • 

SBegen ^brunbung ber Xogei-S'iieberfci^loge auf ganse mm ftimmt bie ©ummc berfelben П1ф1 immer mit bet SJlonat^iumme uberem^ 
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л» ©totiongnamen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1814 15 16 17 lg 1£ 20 21 2£ 2£ 24|' 2б| 2б| 27 26 2£ 3€ 31 ©umma 

В. 4. 

g м 

75 
73 
70 

225 
66 

192 
376 

iRonneburg-9?eu^Df 
©tangal . . . . 
5JJeu - SBrangelgl^of • 
SRan^en . 
2:urne§^of 
S3orri§^of 
SBolmar 

1 

! 

1 1 
0 
0 

Ö 

0 

0 
0 

3 

2 
5 

5 

3 

2 
0 

2 

0 
3 

0 

4 
6 
7 
4 

5 

4 
3 
4 
7 

5 

0 3 
3 

3 

4 

2 
3 
2 
1 

1 

6 
6 
8 
4 

5 

1 
6 
1 
3 

10 

О 

0 

0 0 

5 
\4 

j 1 

4 

6 

31-3 
43-7 
3 1 5  
27-6 

4 1 8  

В. 5. 

а ю 
-t; -iit 

107 
9 

289 
31 
1 
5 

116 

9iuien . . 
§ummeI§^of 
Sodenöof 
Sföagenlüll 
Sfiorfel 
©uiefüU . 
9Jiaf|umoifa 

• 

5 
0 
1 

6 

2 
5 
l 
1 
1 
1 
0 

1 
4 
1 
4 
3 
1 
3 

1 
0 
0 
1 
0 

4 
6 
6 
4 
7 
4 
6 

6 
4 
3 
6 
1 
3 
7 

6 
3 
2 
3 

1 

2 

6 
2 

5 
4 
4 
3 
6 
1 
2 

ö 

1 
0 

0 
1 

4 

2 
0 
7 
6 

2 
0 

2 6 2  
30-4 
22 4 
24-3 
25-6 
17-3 
25 6 

В. 6. 

5 'S" 
-tJ гЬ 
ш 

288 
И 

329 
120 
12 

Rettin, ©tobt 
9?eu • SBoiboma 
D Q u f t f e r  . . . .  
Oberpa^Ien, @ф1о6 . 
Slbbafer 

4 1 

6 1 1 

1 

0 

9 

9 

0 16 2 

1 6 5  

в. 7. 

•tJ ib 
§ ̂  

369 
211 
178 
177 
183 
186 

jT^oma . 
SGBeifeenftetu 
Dtrtfaar 
Senbel. . . 
§einri(^ä:^of 
ÄQttentod 

0 1 2 

2 

0 

3 

1 0 

6 

5 

1 

2 2 

6 

0 

1 

0 0 

4 

8 

20 

6 

1 

31 7 

22-2 

21 5 

С. 1. 

с. 2. 380 

% 

Siingmunbö^of 0 4 0 0 1 0 1 4 15 0 1 7 7 1 12 0 5 6 2  

С, 3 

12 

363 
357 
364 

Sinbenberg 

@ngett)arbs:^of 
ölal^äen 0 0 0 0 

2 

0 0 

0 

1 

1 

1 

3 

3 

5 

2 

0 

1 

5 

8 

36 

16 

0 1 

2 

7 

7 

5 

8 0 0 

5 

0 0 4 

1 

0 

7 2 1  

5 6 1  

с. 4. 
•"ti 9 
§ CQ 

122 

65 

©ufftlaS 

33urtnerf, ©ф1о6 . 
- 2 0 

2 9 

2 

2 

2 

1 1 8 

2 

2 4 

2 2 

29-4 

1 2 6  

С. б. 

^ >ь 
§ ̂  

119 
46 

362 
342 
129 

^а^па|ф. . . . 
©altgburg, ©ф1о6 . 
©oliSburg, ^Qftorot 

U^Ia. 

• 2 2 

6 

0 

3 
10 

3 

2 

6 

5 
2 

1 2 4 

1 
8 

0 

2 

3 

3 
6 

4 
4 

3 

8 
2 

26-2 

21-3 
2 9 2  

с. 6. 

S со 
t; öl 
g " 

213 
346 
358 
306 

ЗЗегпои . 
Bernau II 
Äerfau 
Äurgc 

2 6 2 13 2 0 б 0 2 82 6 

•. 7. 
.J (ЭТ 

164 
360 
330 

Шеьо1, ©tobt. 
Sietjol, ^»ofen 
Siebioert^ 0 

1 1 2 3 5 0 1 0 1 

4 

0 
• 1 6 0  

45 

14 



D. 2. 

D. а. 

2 

D. 6. 
ä tu 
-tj i> 

D. 7. 

-s 
-"tJ CO 
üi CO 

E. 2. 
2 t-
^ ю 

Ё. 3. 
00 

s ö 

E. 4. 

E. 5. 
fij CO w о 

E. 6. 

E. 7. 
. tu 
g w 

F. 1. 

F. 2. 

F- 3, 
£j oj 
ы «5 

  ©tationgnamen 1 2 3 4 6 : 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17;l8;19j20 21 22| 23 24 25; 

280 SIrbS 2 1 5 26 4 

1 
! 

51 22 
246 äRefot^en 4 0 1 2 21 4 8 0 8 
276 ©rün^of I Ö 3 2 27 4 7 2 6 1 
321 Wagenburg. 
275 ^er^oge^of 0 1 . 31 6 5 0 

" 
7 

121 ^eteri^of 0 6 1 3 4 25 4 6 6 2 
366 ^ä £)ot 1 1 2 13 8 4 8 6 

356 9ltga, ©eemanng:^. . 0 1 0 4 22 3 4 131 
1 

3 
222 3ftiga, . 6 0 1 1 6 3: 19 6 3 4 Ö 15 3 
353 aJJagnu^Ijof . 7 15 4 4 
219 Uft'StDtnjf . . . 1 6 2 3j 19 6 4 0 10 6 
220 Seud^tt. 6 5 2 6 0 8 0 
292 Kemmern Ь 6 1 3 5 7 3 3 6 8 

331 3llt-3BerpeI 
341 SBerpel, ^JSoj'torot i 2 1 5 13 j'o 1 
179 4Ja|al . . . 4 2 5 10 9 1 
335 Seal, Slpot^ele 6 4 8 10 8 

201 Marmel 9 2 4 12 1 7 0 
158 §apjol. 1 16 2 9 11 1 8 2 
333 ^Jafdjlep . . 
143 i^oftorot. 5 2 4 6 3 2 
208 5?a(ierort, Йеиф11. . 1 2 2 1 2 4 10 2 
209 DbinS:^oIm, Seuc^tt. 

1 

245 ©triilen 
260 ®ro6'8eäern 

20 244 aSijten 1 0 1 1 20 9 4 5 0 9 6 
272 Slemten i b 1 2 14 4 2 11 
365 Seften 6 6 1 0 22 8 5 Ь 0 9 9 

259 ©феЬеп i 
270 Äurffc^en... 0 1 0 1 0 113 0 12 1 1 0 3 10 
267 531ашеП'йКй!^{е 

266 SEBanblen 1 14 0 228 aJicf^araggejeem . . 0 0 0 0 0 0 2 14 11 0 1 0 5 5 
232 Фотеёпе^, Scnd^tt. 
217 Шипо 1 4 25 11 0 0 6 7 

224 Slrenäburg 0 1 1 2 2 1 2 1 0 0 
169 Slren^burg 

368 5Шо^п, ^aftorot 0 0 8 1 9 1 9 0 0 10 2 
326 ©mmaft 2 1 7 2 6 0 4 2 

359 @ro&en^of . 1 24 3 4 0 6 2 
166 2)ago Hertel 2 2 10 1 6 4 5 

236 9tu|au. 

265 ©röfen 2 1 0 0 2 Q 1 16 12 2 8 2 2 3 
361 $ampeln 2- 2 1 2 Q 4 8 i 8 1 6 6 2 4 
264 ®Q(f^u|en . 1 
263 ©rofe-Sitelta^en . 1 4 2 2 8 2 2 7 
346 grunlen^of . . 

l 230 ÖibQU, öeudJtturm . 0 0 2 6 l 1 14 1 2 3 1 2 

238 ©olbingen 0 0 
1 

6 0 2 0 
264 5ßtlten 1 1 1 1 6 2 3 

. ' 2 66 9 
O i  5  646 

8 603 

23 73 6 
2 53 8 
9 516 

11 

4 2 
2 4 

53-3 
51 9 
3 9 -5 
52-9 
21-2 
40-4 

200 
435 
38-3 
43'8 

38'8 
604 

2г0 
236 

63-1 
34 8 
69 2 

508 

39 6 

589 

108 

62 4 
311 

488 
36-« 

14 

6 1 6  
642 

276 

33-4 

23 5 
90 
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F. 4. 
227 
286 

SBinbou. . 
  atIotDffl), Seu^tt. 

F. 5. 
215 Setel, Seu tturm 

F. 6. 

• 1  
168 
212 

JJielfonb, ^uft. 
gtlfonb 
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© 00 
210 Sogero rt, Йеиф11игт 
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3 . 
2 0 

Феп SRittelroecten паф roar ber oerfloffene in beti 
SSaltifc^en ^rotiinscn па^едц normal trübe, ju trcden unb öiel p 
rcarm. Unter biefer ©feic^raäfeigfeit in ben 3J?Dnat§mttteIn üer» 
bergen иф ober ftärfere ©egenfäße in ben etn/ielneu ,45erioben, 
beim roäferenb её um bie SKonotömiite ^röfie unb ©^neeföEe 
шаг bcr @ф'1и& bereits fommerli^ marm. 

3u SSeginn beS 2J?onat^ lag unfer ©ebtet jtoiicfien einer Don 
ber 9iorb)ee löngS ber ffanbinaoif^en SBeftfüne l)tnjiie:^enben flauen 
Sepreilion unb einem ^od^brudgebiet im ©üboften Stuilaubg. Unter 
bem (SinfluB biefer Srucflage meßten trodene Sßinbe aug ber Diic^tung 
eüboji, bie ie^t raarmtä, trotfeneS unb metj't ацф flareä Uöetter 
tjerrorriefen. SSom 4. on begann bie Semperotur finfen, a(ä 
ber S^iorbroeften @uropal unter bie ^errfdiaft ^oi)en Srudg geriet 
unb über bem Dften unb S^orboften 5)epr<ffionen unb bamit uörölid)e 
Söinöe auftraten. beroölfte ficö unb no(^ts begann bie Jcmperotur 
unter ben ©ejrierpunft ju finfen, шелп bie )фй|епЬе 2ffiolfenbede 
ftc^ ^ettmeiiig öer^og. Щт 10. ег)ф|еп ein S^etlmtnimutn über ber 
Cftiee, Ьаё bt§ ^um 13. no^ej^u ftationär шаг. ^a: gangen Üanbe 
traten rei(^Itc^e ücieberfc^Iäge ein, bie bei SageSmitteln um 3?uü 
@rab meift in i5otm üon (Вфпее fielen. (Smjetnen ©egeuben, in 
benen burdj bie Port)ergegangenen iJfadjtiröfte Der ЗЗоЬеп gefroren 
шаг, I)atten eine gef^Iofjene ©t^neebecfe unb boten Ьаё 33i(b einer 
collfommeneu 2Biuterlanbfd)ojt, ш0£}гепЬ bie Säume unb ©traueret 
bere tij ли treib n begonnen. ©oibcnbed (öftlonb) fu^r man 
^eitung^meltungen zufolge on biefem mit ©d)litten. "ijiocö 
am la. begann ber ©rud f(^neE ^u fteigen, её fom i^um Stujflarea 
uiib bie burdj bie fritc^e ©фпееЬесЕе er^eblid) gefteigerte 3tu^ürüt)lunfl 
erzeugte florfe i)Ja4tfröfte. йт 16, fütjrte eine im iJJorbroelten 
ßurcpaä erfc^ienene $epreffion Den Umfdilog su milberem, jugU'i^ 
ober ondj unbeftönbigem SBetter mit DiegenfäHen gerbet. Sie 
Temperatur ftieg fctmeü auf SageSmittel um 10 ®rab, bod) blieb 
её bcmolft, fo ba§ feine großen (Sjtreme auftroten 3n ber legten 
ЗВофе log baö geftlanb bei fteigeiibem Srud auf' bec Siorberfeite 
einec ©epreffion, bie im -iJforbtt'.ftnt ©uropaä üec^arrte; её Harte 
fich auf unb bie Togeömitrel ber Semperotur tjietten fic^i burd)roeg 
über 10 @rab, bie SJiajmoItempeiaturen um 20 ®iaö. Xrodene, 
ober fül)lcre jffiiiterung ^errfd)te am legten Joge be«* ^öeric^tämonatl, 
on btii unjer ©ebiet am ©übranbe ешеё §oc^brudgebieteä lag, шо 
ftarfe Onu^iube rae^ten. 

2er itälterüdfott in ber a)iitte Ьеё perfloffenen Slpril fteüt in 
ben Ciifeeprooiiijen nur ben {d)road)en Sluälaurer einer ©rfdieinung 
bor, bie etnra^ frütjer in Seutraleuropo ungleich {)^ftiger oufgetreten 
шаг. 3n ber ^Згаф1 Pom lü. auf ben 11. festen boitfeibft bei 
minterhd) m grroft unb ©djneegeftöber fta.fe yjorbflürme ein, bie 
auf ber ^Jiorb- unb Dftfee ^a^lreift e fernere ©diiff^unfäüe Perurio^ten. 
2)ie eifige Witterung ftielt oud) in Den folgenben Sogen an, шо 
bei erneuten ©dineetällen im glad)lanbe ^röfte bis gu 10 @rab 
unb im ©ebirge big p Ib ©cub auftraten, ^n 3)eutjd)lanb, шо 
biefcr ,\iülterürffQn gerobe ,iur ^^eit ber SJaumbiüte eintrat, roirb 
pon fdiroeren ©c^abigungen ter Obft., unb il5eingärten berid)tet. ^n 
Clterreic^ Pcrurfodjte ba^ Pon ©türm begleitete ©фпсе. unb 
 etter Ш Pteleu ©cgcnben ©фоЬеп an Cbft- Salb- unb ©orten-
fuliuten, and) fomen im ©ebirge sal)lreid)e Souriften burd) l)eftige 
©djneefiürme ^u ©d)abcn. ЩпЩе 33erid)te liegen oud) аиё аПеп 
itMhn bec ©фше1Д, namentlidi аиё ben ffiebiet Ьеё SobenfeeS Por. 
Фсг äBetierfiur^ erftrede fid) nod) ©üben über gon^ Dberitolun, 
Ш0 überaü ftarfe 5lbfül)tung unb fteUenroeife @d)n e alle eintraten. 
5luf ber ^Ibria ши1е1е an biefen ^ag n tjeftige ©türme, Denen 
einige © iffe unb ^o^Irei e ^i^ erfa^}r^euge sum Opfer ft;leu, 

Sie ßltjft'piOeU'äcn mit einem bi-j ju 1 шш i;u tiefen ^Sato-
nietcrftonbe Ratten im 2)ur j nltt für Ьоё gan^e ©ebiet iJtiebet-
f l ge, bie bie normalen um ca 10 ^ro^eut überttüfeu. Siefe 
Stngobe fteHt ^еЬоф nur einen Siedjnungsroert bor, ber ungerobljnlid) 
ftorfe 21Ьгое{фипдеп perf icDel e  55ог^е1фепё е1П|фИев1. 

22 2 
22'5 

36 

80 

S)ie größten 9 ieberf !äge, Überf ü^^e big-ju 100 ^ßro^ent, 
entfielen auf bie Dft^älfte SfurlonbS einf lie6Ii  bog ©tromgebiet 
ber J£url. ^0 unb ouf ben Siignfdien Äreig. ®onn folgten bie 
angren^enben Seile ^urlanbg, ©üDliPlonb mit bem 9^igaf en 
SReerbufen unb ber ©unb mit ben onliegenben S^ ften^^ri en, шо 
?Jieberfd)läge im IV2 ^o en ^Betrage ber normalen 3Jienge jur 
SJieffung fomen. 2luf -JiorbliPlanb, ben größten Seil ©ftlonbg unb 
bie SBeftfüfte .^urlanbg entfielen ober Ptel ju geringe 9^ieberf läge, 
bie foum bie §älfte ber Pieliä^cigen SJiittel еггс1ф1еп. ergob ({ф 
olfc eine 9lbnaE)me ber 'Jcieberfd^loge Pon ©üben поф SJorbe.i, bie 
mit ben im 58ег1ф1ётопо1 ипдешЬрпйф |йЬИф liegenben ^öol^nen 
ber Sepreffionen in engem gufammen^ong fte^t. Ser 
entfiel ber Üiieber^ lag im gon^^en Sanbe ouf bic legten beibeu 
Sefoben, шй^гепЬ bie erfte gonj troden шаг. 

Sie 5Secteilung ber 
Sage mit  lieber^ lägen 
Sabeüe. 

9'lieber^ lag mengen unb ber ber 
auf bie einzelnen ©ebiete geigt folgenbe 

z ;  

i  la 
а 

2  

||| 
z  

Д § s 
• e  s а 

«; 
A i  4 9 ' 5  1 8  ßi 6 4 2  1 7  

A a  — — B2 52'5 1 5  

A s  4 3 1  1 2  B s  1 4 5  6  

A 4  2 7 - 4  12 ß4 3 5 ' 1  1 1  

А б  1 6 - 6  8  Вб 2 4 " 5  9  

A e  1 9 8  1 4  B e  1 6 4  5  

A i  ITi: 1 1  В т  2 5 - 1  8  

G l  — — D l  

C s  — — D a  6 0 - 1  1 0  

C s  6 4 - 1  1 8  D s  4 3 - 2  9  

C4 2 1 - 0  8  D 4  

c» 2 5 - 6  9  D 6  

C a  3 i ! - 6  9  D e  3 6 4  6  Ci 1 0 - 2  ö Dt 3 3 - 4  8  

E l  — — F l  

E a  55 7 1 1  F a  4 1 6  13 
E s  5 0 ' 8  1 6  F s  1 6 - 2  7  

E l  4 6 - 7  1 2  F 4  2 2 4  1 0  

k'5 1 0 8  1 0  Fb — 

Е е  4 1 - 8  1 1  F e  3  5  9  

St 4 2 4  8 ь 7 8 0  4  

Sie mittlere 3a^l ber 9' ieberf ^ag toge еп11ргаф mit 10-i? 
genou Der normalen. 

Sie Temperatur im   eri t monat шаг in bem erften aJionatg. 
bcittel um 4V2, im gföeiten um IVs unb im legten gor итб^г @ro& 
gu ^оф; baroug reiultierten bonn SO^ouatämittel, bie ben unge» 
шо^пИф ^o^en SBärmeüberf фи^ pon mebr о1ё 4 ©rab ergaben 
aJMt 3lusnat)me ber ertDö^nten Äälteperiobe Pom 12. —16. logen оиф 
оПе einzelnen Sogeämittel über ben normalen. SBintertoge an 
benen её über^oupt ni t tau'e, gob её im Perfloffenen Slpril 'niAt 
met)r, Dagegen fonf Ьоё SDlinimum ber Semperntur поф an ^ 3 ollet 
Soge vnte^ ben ©efrierpunfr. Sie obfoluten SKinima ber 
Semperotur entfielen Ьигфшед ouf bie ßälteperiobe, meift ouf ben 
13. unb 14. unb logen relatiP ^оф, fo baß — 10 ©tob nur ou«. 
na^möraeife егге1ф1 шигЬеп. 

Sie ЗЗешоПппд еп1|ргоф mit 70 5)3rojent ber тЬдИфеп foft 
gepu ber normalen; an floren Sogen mit meniger а1ё ^Uo öer 
шЬдИфеп §immelbebedung fomen ca 2 gur ЗЗеоьаф1ипд, Denen 
10 trübe Sage gegenüberftonben. Sie ©onnenf einbauer, om Dbfer 
Potorium Der Uniperfität mittelft Ьеё ^eliogrop^en gemeffen, erreicbtP 
168 ©tunben ober 36 7o ber тОдИфеп. 33. ©. — (J ^ 
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ßaltilchc Wochcnichriff für Candroirtfchaft 
бешегЬе und fiandel 

Organ des €ftländifdicn Candwirtfchafflichen Vereins in Reoal 

der Kurländifdien dkonomifchcn Cefdlfchaft in ITlitdu 

und der Kaiferlichen Cioländifchcn Gemeinnü^igcn und ökonomifdien Sozietät 

fierausgcgebcn Don der Ökonomifchcn Sozietät in Dorpat 

3 l b o i i n e m e n t § p r c t §  i i i f l .  ЗчАеПипд ё ^  u n b  ^Po f t g e b ü ^ r  t ä f i r l i d t )  5  3 ? 6 l . ,  ^ a l b j ä ^ i c f )  3  S R b l . ,  o f i n e  B i t f t c I I u n f l  j ä l i r l i d ^  4  ШЫ. ,  t j a l b j ä ^ r l i d ^  2  9 f J 6 1 .  5 0  Ä o p .  2 ) t e  S l b o n n e n t e n  
l>ec 9{iflafd)eii l^ettung erhalten bn ^iefteflung burcö beren ©efcöäftgftelle bic 33. S55. vmi Sßor^iifl^üreije uon jätjrlicf) 3 ЖЬ1., öalbjä^rlicf) 1 9ibl. 50 йор., unb öierteliä^rlid) 
75 S?. — 3nf ertioiiäflebii pro 3=flefp. 4äetitjeile 10 Äop. ittiif .,bet erfteu unb ifetrn seite (fiiES öerfügbar) 20 йор. S3et größeren Sluftrügen SfJabott паф Übereintunft 
— (Impfanfläft eilen jür VlbonnenientS unb Snferate Äanslei ber Öfonomiftt)eu ©osietät in ^orpot unb §. SaafmannS 33ucl)brurterei iu ®orpat, Sauälet bi-r iiurlänbifc^en 
Ötonomi|(i)eu (Selettf^aft in SJiitau, bie ©efdjüftSftelle ber 9{(йа|феп Be'tung in 9iiqa unb bie etöfeeren b«utfd)en 58иф^апЬ1ипдеп. Slrtitel merben паф feften ©äfeen honoriert 

fcfern ber Slutor biejen 5Шип?ф oor 2)ructlegung dufeert. 

canöujirtfc^aftuc^e 'рго1)!пз1ацфаи 

in in prcußcn. 

infolge ber аЩа[)гиф roieberfe(;renben 2lu6ftettung 
ber bcutf f^en SanbiuirtfdiQftögefel l fc^af t  unb bei  ben Ijän-
figen i^rciä^ßinjelfc^nuen ber ^^rouingen finDen ^^roütn# 
gialfdjauen, гое1фе bie lanbroirtfc^nftlic^e ^robuftion in 
ganger 3Iuäbe^nung uorfü^ren [oHen, feiten [tatt unb e§ 
шаг Ьетпаф für bie ЬаШ[феп Diad^barprouingen uom 
größten gerabe eine oftpreu^ifc^e Sluöftellung, 
п)е1фе am näc^ften gum ^i^ergleic^ mit ben ^eimifc^en ä^er; 
t)ältni[fen herangezogen werben fann, gu beoba^ten. Unb, 
fii^erli^ raicb её fein baltifc^er 3?е[ифег bcbauein; feine 
©dritte t^ier^er gelenft ^u tjaben, im ©egenteil, er loirb 
()eimgefel)rt fein mit bem ^eiuu^tfein, in ilönigsberg met)r 
gefunben unb gelernt §u traben, als er erroartet l}at. 

Söenn ic^ im 9iac^ftet;enben uerfuc^en roiü, ein fleineS 
^ilb Der ^TierauöfteHung gu geben, fo mu^ ic^ mid^ barauf 
befc^ränfen nur ba§ ^eruorragenbfte berfelben auSäuraä^Ien 
unb mufe um föntfc^ulbigung bitten, шепп id^ gerabe einen 
^auptteil, bic ^ferbeauSfteIlung nid)t berüt)re, ba 
mir für biefen B^^eig ber lanbn)irtfd)aftlic§en ^ätigfeit Ьаё 
nötige ^»tereffe unb ^erftänbnis fetjlt. 

@in gerabegu grojgartigeS Silb bot bie 9iinbüiet): 
fc^au, bie Ьигф 463 ^iere repröfentiert rourbe. 410 ^opf 
getjörten ber fc^roarjroeijsen S^affe an, ber ^Jteft ben rot= 
bunten ^olfteiner ©erlägen. ^ДЗоп ben erftcren maren 
315 ©tüd ^iere ber oflpreujeifc^en ^erbbuc^gefeUfc^aft, 
43 i^opf gel)örten 2JJitgliebern beö ^nfterburger 33erbanbeö 
ber ä)iiIc^Diel)fontrolIüeretne unb ber ^eft mar uon @in§eb 
auöfteHern unb fleineren ßuc^tuerbönben exponiert. 

stiere ber ^erbbuc^gefellfc^aft würben burd) 100 
Sutten, 200 £üt)e unb 15 ©tärfen repräfentiert, wät;renb yom 
^nfterWrger ЗЗегЬапЬ nur 2 ЗЗиЦеп unb uon ©injelgüc^tern 
nur 1 ЗЗиЦе auSgefteüt waren, im Übrigen alle ^^iere ben 
•uerfc^iebenen ^u^flaffen angehörten. ®ie rotbunten ©ф1аде 
geigten 10 ЗЗийеп, 40 Йй^е unb 3 ©tärfen. 

Фаё ^reiSrichterfoIIegium beftanb nur auö 'Jüc^t; 
Dftpreu^en, barunter auö ieber baltifc^en ^^rouinj einer 
^erfon unb war benfelben in einer zweitägigen ^^ätigfeit 
bie ebenfo fc^wierige wie belebrenbe 2lrbeit zugeteilt, ^ebe 
©injelfommiffion, auö je 3 äRitgliebern gufammengefe^t, 
arbeitete in einem befonberen Э^пд unb würbe Ьигф 
gef(^ulte Drbner auf baö ' Sefte unterftü^t. S)ie greife 

beftanben in crfter Sinie aus ©cibprnmien üon 250 3)Jarf 
abwärts bis gu 50 9)tarf, als würben ©t)renpreife, 
uon ^iirfity^i'bänben unb einzelnen ^ü^tern geftiftet, ben 
mit erften ©elbpreifen bebad^teu 3::ieren erteilt. 

S)ie ©tallungen für bas D^inboieb ebenfo für ©c^afe 
unb ©(^weine waren als offene ©фирреп mit ^аррЬаф 
unb 36ltüerflcibung einfach unb praftif^ eingerichtet, wäl)= 
renb bie ^ferbe in feften ©tallungen, bie аиф für ben 
^4^ferbemarft unb als 9iennftälle benu^t werben, für ben 
^^efucher feinen 2lnblid boten unb nur bei ber ä^orfüljrung 
gut befichtigt werben fonnten. 

58on ber ^erbbuchgefellfdiaft, war burd) eine 5lom= 
miffion in beii einzelnen baS befte ^Jkterial auS; 
gefudit worben, jeboi^ immer fo, ba^ jebe B^cht, nicht 
allein burch männliche ober weibliche Jiere repräfentiert 
würbe, fonbern beibe @efchled)ter möglichft oielfeitig oer; 
t r e t e n  w a r e n ,  f o b a ^  b i e  3 t u S f t e l l u n g  j e b e r  e i n z e l n e n  3 w ^ t  
ber 33eurteilung unterzogen werben fonnte. 

J-ür bie ^Preisrichter war eS barum feine leichte 2luf; 
gäbe, aus biefem beften 3)^aterial bie h^^öorragenbften 
Siere auSgufuchen, zumal bie Sommiffionen ohne Senu|uj;ig 
beS ^atalogeS arbeiteten unb feine '^^rämiierung nad) 
^oint'S fonbern nur nach ber äußeren (grfcheinung, mit 
Ausnahme ber ßeiftungSprüfung, uerlangt würbe. 

3n ber l. klaffe „ЗЗийеп über 3 ^oh^^" waren 
23 SuHen uon ebenfoüiel 3üd)tern auSgefteHt, mäd^tige, 
mafjiue unb Ьоф babei eble Figuren, barunter oiele über 
75 ^ub fchwere 2!:iere. S)en erften ^reis erhielt ber 
33ulle „Winter" ein lOijäljrigeS Xier auS ber ^piatener 
Зиф1 im 33efi^ uon © umann^^^frigehnen. 3:^ro^ feines 
hohen StlterS zeigt ber Suüe eine abfolut gerabe S^üden; 
linie unb ©prunggelenfe ohne С^аПеп unb bient er поф 
immer als l)orzügli er ©prungftier. ®er 33efi^er hat üon 
ihm über 200 ^Bullen gezü tet unb uerfauft unb wirb ber 
^Nettogewinn bei ben aujgergewöhnlid) hoh^ii ^preifen, weldje 
für biefe uon Winter" abftammenben STiere gezahlt werben, 
pro ЗЗийеп auf 1000 9JNarf gef ä^t. Xk ^nuibualpotenz 
unb bie 3]ererbungSfähigfeit uon „Winter" ift па1йгИф 
eine au^ergewöhnli e, wir bürfen aber aus biefer Xat; 
fad)e immerhin bie gute fiehre einen Fullen, ber 
f^  fi er unb gut uererbt, fo lange als irgenb möglid) 
in ber Зиф1 zu behalten, natürlid) mu^ ber ^nzudjt wegen 
^orfi t beoba tet werben. 
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3n btefer klaffe шигЬеп nur 7 greife uerteilt unö 

mufe iö) n)oI)l jagen, ba§ in meiner reiben 9iid)terprQyi§ 
biefe 2lrbeit bie f^raterigfte шаг unb аПег Vermutung 
паф п1ф1 jebem 3üct)ter genügt |)at. X;ic ^^rämiierung 
ergab, ba^ bie auf bie nad) Winter" folgenben greife 
3 oö()nen bcöfelben pfielen, au^exbem weitere 3 31пег' 
fennungen ebenfo auf feine 9?ac^fommenf(^aft fielen, jeben; 
falls ein grojser Erfolg, ber aud) bei ben jüngeren ^ullen= 
flaffen feine 33eftätigung fanb. 

;3n ber klaffe 2. „Süllen nom 25. а i 1910 
bis 25. 9[)Zai 1911 geboren" raaren 14 Spiere auSgeftellt, 
uon benen ein ©nfel uon „Winter" ben erften ^reiö erhielt, 
unb auf ber 2Iuftion für 10500 9)krf an ila§pari;S^o:ppel= 
bube:Cftpreu^en nerfauft mürbe, ber 2. '^^-eiS fiel roieber 
auf einen SBinterfo^n. ®iefe klaffe unb bie folgenbe 
3 .  u n b 4 .  „ S ü l l e n  ö o m  2 5 . 5 D ^ a i  1 9 1 1  b i s 2 4 .  S ^ o o e m b e r  
1911 geboren", refp. „u о m 25. З^ооетЬег 1911 bis 
25. 9Wai 1912 geboren" шигЬеп am britten ^Tage ber 
2IuSfteIIung §ur äuftion geftellt. @S erreichten bie 56 
SuÜen einen $urc§f(^nittspreis uon über 2000 9)krf pro 
^opf, unter bicfen 4 über 5000, 5 über 4000, 6 über 
3000, 7 über 2000 ЗЯаг!, ein glängenber (Erfolg beS feit 
faft 30 befte^enben ßw^^erbanbeS. 

®te jungen Suöen geigten faft Ьигфтоед eine gro^e 
äi4id)figfeit, bie atterbingS Ьигф fe^r lange unb гегфИфе 
g^ütterung mit ftarf geförbert ift. Seiber шаг аиф unter 
biefen aßerbingS weniger als unter ben alten 
Sutten, eine alljugro^e Stnmäftung §u bemerken, bie ebenfo 
in ben ^u^flaffen bie Seurteilung ber g^ormen ftarf beein= 
trä(^tigt, tro| üielfac^em STabel aber t)on ©eiten ber 
Stifter, auf allen beutfd)en 2luSfleÜungen mit großer 
5^onfequen§, oermutlid) aud) mit gutem ©rfolg, Ьигф; 
gefül}rt mirb. 

iilaffe 5 „5lül)e oor bem. 25. ÜJJai 1908 
geboren, t n l ф" шаг burd) 46 eble, gro§e 3:^iere 
ücrtreten, bie fid) namcntli  Ьигф ^eroorragenb gute 
grofie unb mo^Igepflegte (5uter auSgei^neten unb einen 
glängcnben ©egenberaeis ber Se^auptung, bafe bie Dft; 
preu|en bie 9JiiId6Ieiftung uiel gu menig begünftigten, lieferten. 
@S ift шо1)1 ша1)г, ba§ man unter beti oftpreu^if en 
^ü()cn üielfa  eine berbere ^aut unb ftörfereS ^orn 
beoba tet, als in CftfrieSlanb unb ^oHanb, eS müffen 
aber babei Ьоф immer bas fältere i^lima unb bie geringeren 
ii>cibc: unb ^uttcrücrl)ältniffe mit berü(^fi tigt шегЬеп, 
a u ^ e r b em  l ) a t  l ) i e r  j um  ( ^Шйпоф  n i c ^ t b i e  йЬ е г §йф1ипд  
ber Äul) ftattgefunben, bie man t)äufig genug, namentlich 
in ^ollanb, in auSgebeljntem 9)?af3e finbet. 

Tiefclbcn gleidjalterigen, aber nidjt in uoller ^Hälc^ 
ftel)cnben .Hül)e, bie 6. .Ulaffc, mit 68 5lül)cn bef idt, шаг 
eine '^гаф1пШ1ипд ber ^lUeljauöftetlung, ba bie 3:^iere fic^ 
in l)0(l)tragenbcm 3uftanbe gnieifelloS am beften prdfentieren. 
^Jcur lä^t fi  Ijier bie gu ermartenbe aJälcbleiftung ni t 
fo Iei t beftimmen, mie man f{  barin überhaupt Ijäufig 
1(йи"фсп fann. So шаг S. in ber Seiftungöfonfurreng, 
bei ше1фег bie ^j5reiöri tcr allerbingS nur bei g l e i ф e n 
fontrollierten ,Vci|tung(?n benSorrang ber einen oor ber 
anberen ^ii^ettbewerberin ,^u cn^f ciben Ratten, gu bemerfeti, 
baf, bie .Svul), ше1фе in ber fontroliertcn ^eiftung bie 
l)ö ftc ^|>ointäal)l mit 23—25 errei te, biefelbe fel)r ftarfe 
^aut unb grobes i^orn aufmies, mie bie mit ber geringften 
l44ftungSfäl)igfeit mit 12—14 Points es geigte: 2lud) bie 
ä)(ilc(jabcrn, (^rube к. ftimmten bei beiben in il)ren 
ßeiftungen fo üerf ieben gu beurteilcnben Stieren nottftänbig 

überein, baf)er gilt аиф ^ier ber ©a^: lleine Siegel ol^ne 
3luSna^me. 

®ie nun folgenbe Sllaffe 7 „£ü^e in 
25. ajiai 1908 bis 24. 9ioüember 1909 geboren" шаг 
шф1 uertreten,  ahrf einl^d), raeil biefe jungen Siere 
beim ШгШп ftarf oom gleif^ abfallen unb fi  f le t 
präfentieren, bagegen шаг baSfelbe 2llter fi tbar tragenber 
^ü^e, .klaffe 8 unb 9, mit 40 fe^r ^übf en, niel üerfprc enben 
silieren bef i(ft. 

©elbft^)erftänbli  шаг gu erma-rten, ba^ bie klaffe 10 
„©tärfen oor bem 25. 91oüember 1910 geboren пф1Ьаг 
tragenb" aus obigem aJlaterial gcgü te^, gut uertreten шагеп. 
Жо^1 feiten l)at man @elegenl;eit eine ivotteftion oon fo auS; 
дедИфепеп, fräftig gebauten unb ^оф entmicfelten jungen 
2::ieren gu fel)en. 2)arum ift eS аиф п1ф1 шипЬегЬаг, 
шепп fol e Ijeruorragenbe 2^iere mit 700—1000 3)?arf 
pro ©tüd begal)lt шегЬеп. 

®as Urteil über bie gefamte Slusftellung ber ^ollänber= 
^erbbu gefellf aft fann nur bai^in lauten, bafe ber 
unb bie Umfi t, mit ber bie 3ücbtung geleitet шггЬ, fi  
belohnt unb ein 9JJaterial ergeugt ^at, bem feine ^^onfurreng 
детаф1 шегЬеп fann. 

:Гсг ^ontraft g if en ben ^егЬЬиф11егеп unb benen 
b e s s n f t e r b u r g e r 9 }  l  o i e ^  =  j l o n t r o l l l ) e r e i n s  

шаг па1йсИф grojs, man fanb aber аиф unter it)nen uiele 
fe^r l)übfd)e unb eble Spiere. 2)ie angegebenen 9JZil gal)len 
bemegten fid) g if en 4000—5000 kg, einige Xierc l)atten 
аиф weniger, anbere mel)r. 91и^егдеш0^пИф grof3c 
Quantitäten, mie 8430 kg. (3'49 % g^ett) aus einer 
importierten Dftfriefenfu^, 6 734 kg (3'12% 
einer importierten ^ollänberfu^, 6610 kg. (2'3 ®/o ^ett) 
aus DftpreuBif en ^erbbudjtieren, 5808 kg (3'12 %) auS 
bemfelben 3)iaterial, ufm. Sßenn ber Segug uon eblem 
©tiermaterial aus ben ^erbbud)Sl)erben für bie ^olge fo 
auSgebeljnt ausgeführt mirb, mie auS bem Katalog gu 
erfeljen шаг, jo bürfte jebenfalls einer Degeneration ber 
gerben uorgebeugt шегЬеп, шй^гепЬ baS ©egenteil lei t 
eintreten fann, шепп nur einfeitig bie Seiftung ber 
SJiuttertiere berü(ff  ^igt mirb. 

Über bie übrigen ^iere ber(SingelauSft eller 
fann man ru^ig ^тпшедде^еп, ba fie ni ^S ^егиогга= 
genbeS boten. 

2lnberS aber mujs baS Urteil auSfatten bei ber ^tif ber 
2 ; i e r e  a u s  b e n  r o t b u n t e n  ^ o l f t e i n ' f  e n  ©ф1йд еп  
ber äl4lftermarfФ entftammenb. ®ie Verbreitung beS 
rotbunten ^olfteiner © lageS ift ni t fel^r bebeutenb, mirb 
aber in ber frud)tbaren Umgegenb uon ^nfterburg uon fel)r 
1йф11деп Зйф1егп fo intenfiu geleitet, ba^ t^re ^robufte 
fich ru^ig neben benen ber f  arg eiBen S^affe geigen 
föniien. Die Süllen шагеп minbejlenS ebenfo fd)roer, шхе 
bie ^ollänber unb bie l^ül)e miefen ein @j:terieur auf, baS 
nur rül)menSraert егша1)п1 шегЬеп fann. Фигф eine 
Dur freugung mit ©l)ortl}ornbußen l)at im SJ^utterlanb baS 
äiUlftcrmarfd)uiel) uiel дешоппеп unb i^re Seftimmung, ein 
frühreifes ©chlac^trinb neben hohen gettprogenten ber 9)й1ф 
gu ergielen, ift eine S^atfache, bie biefem Sieh Ь fru t= 
baren ©egenben Deutfchlanbs eine größere Serbreitung 
gefiebert hat. 

Son großem ^ntereffe шагеп bie g а m 11 i e n f l а f f e n, 
uon benen S^laffe 12 „Sülle mit minbeftens 3 unmittelbaren 
9]a fommen" Ьигф 7 3"ф1еп uertreten шаг, uon benen 
ber Sutte „Krösus" mit 3 щаппИфеп 9'^a fommen, uor= 
^йдИфег Dualität (uon benen einer паф Siulanb angetauft 
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шигЬе) ben ^orjug er(){elt uor bem ЗЗийеп „Winter" mit 
18 3^a(^fommen, §ur ^älftc ЗЗиПеп, jur anberen i^älftc ^ü^e. 

13 unb 14 mit minbeftenä 3 unmittelbaren 
9 ? a d ) f o m m e n "  r e f p .  , Ди ( )  i n  u nm i t t e l b a v e r  © e n e :  
rattonöfolge, ©ro^mntter, 9Jhitter unb ШпЬ" roaren 
in 8 refp. 4 З^Ф^еп uertreten, ше1фе teilraeife bie ЗЗегег; 
bungäfät)igfeit ber 9)lutter in i)ol)cm 9Jtn^e aufn)iefen. 

klaffe 15, ©ammlung yon ©ingelgü^tern, 
4—7 ^iere (V5—'V5 ЗЗиПеп -^s—V5 tneiblic^e 3::iere, 
baüon minbe[ten§ bie ^älfte .ti'tlje, bie lueiblic^en Xiere 
[elbft gejü^tet.) ©erabe aus biefen Sammlungen fonnte 
man am beften bie ^Jtrbeit beö З^Ф^егё erfennen, ba bie 
äRaffe beö 9)iaterial§ ben ^ppuö ber §erbe repräfentiert. 
 ei^igt l;atten ficf) 34 ©tälle, uon benen 2;9frigc;C)nen unb 
formten bie 1-a unb 1-b greife erl)ielten. «Schwierig 
genug mufe её ben 9?i(^tcrn geraefeti fein, ()ier bie 14 
greife unb 2lnerfennungen ben beften gerben §u erteilen, 
aber аиф in biefer ЗЗгапфе geigte e§ [гф, ba^ bie 3:^üd)= 
tigfeit ber ^reiörtc^ter аиф o^ne ^itfe Ьеё ^atafog§ ein 
geregtes Urteil faden fann. 

3e ein '^rei§ für ben beften Fullen unb bie 
befteS^u^ berSluöftellung bot шешдег (Schwierig: 
feiten, ba fid) in ber ^on!urren§ nur bie mit bem erften 
^reiö bebauten ^t^iere au§ ben uerfc^iebenen klaffen be= 
шегЬеп konnten. 

@benfo n)ie bie fd)roar§raei^en fonfurrierten 
аиф bie rotbunten in ben üerf iebenen ^amilten 
unb Sammlungen, bie für ba§   a f e ©ebiet gu 
menig bieten um nä^er barauf ein^uge^en. 

31иф bie (5 n)eineauSfte ung шаг gut bef ^dt. 
©te teilte fi  in ^^orffljire (weites @be^f  ein), Serebelte§ 
Sanbf n)ein unb 33erff^ire. 2)ie erfte 9lbtei(ung, mit 
20 @bern unb 26 ©auen bef i(^t, geigte eine ebenfo gro^e 
@^ei mä^igfeit raie 33olIfommen^eit ber ^I^tere. 2 ©ber mit 
19 refp. 20 ^^ub ©en)i t im älter uon faum 2 За^Д'с^^ 
erregten ein ebenfo gro^eö ber be§ 
''^иЬШитй, baö für biefe SSurftfabrifanten überl)aupt eine 
bebeutenbe ©  ärmerei auf ben 3lu§fteüungen geigt. 2)ie 
graeite 3lbteilung, ba§ oerebette 2апЬ|фтое1п, bürfte rao^l 
meift nur Ьигф Зйф1^^ "on ber erften 3lbteilung bem 
^^orff^iref n)ein, oon einanber getrennt werben tonnen, 
für ben Saien bieten fi  faum merfbare Unterf iebe. 
Über 120 friere raaren in ben 33u ten gut untergebra t. 
Serff^ire raaren nur oon einem ^iefi^er in guter Dua= 
litöt Ьигф 6 2:^iere oor^anben. feinen bei bem auö= 
gebel;nten äWeiereibetrieb in Dftpreu^en bie f net^er гааф; 
fenben meinen @belf roeine beoorgugt gu raerben. 

S ) i e  ©  a f a u  f ^ e l I u n g  t e i l t e  f i   i n  3 ^ l e ^ f  f  a f e  
unb  oll=l^anbf afe. Unter ben erfteren raaren bie 
3}Jerino ^le^f f afe, uon 2 auögefteüt, Don fo 
beteutenbem ©eraic^t unb 2Bollrei(^tum, raie man fie rao^l 
feiten gu fe^en befommt. 9)ian follte e§ faum für тодИф 
i)alten, baB man auö etgentli en SBollf afen Ьигф regeb 
mäßige 2tu§raa^l ber 3^^ ttiere ein folc^eS ^teif ^ ollf af 
gü ten fann, baö beiben 9'^i tungen in t)o^em ^Жа^е 
gere t rairb. sDaS frangöfif e 3^ambouilletblut l^at biefe 
kreugungen mit 3JJerino in furger 3^^^ fol en 
2luffd)raunge gebra t; es raerben namentlid) in 3)Httel= 
beutfcfilanb biefe 34^ten ftarf betrieben. 33on ben ®oran: 
^Jtaffen raaren ^ampfl)ire unb Dj:forbfl)ire in je 4 
oertreten, oon benen oon 33ato(fi=Xl)arau unb ©äbefe 
';)iabrau bie erften rao^loerbienten greife cvljielten. ®ie 
bcfte 2luöftellung§toilette Ijatten bie ^lt}arau'fd)en ^amp: 

fl^ire in f neeraeifeer ^Д1>оае mit gepreßtem ©tapel. @0 ift 
graeifelloä, ba§ für Stusftellungen baS ©prt roort ,Kleiber 
тафеп Seute" feine oollfommene ^ere tigung unb ^егеф: 
nung l)at. 

2ln biefe uortreffli e 2lu§ftetlung f lofe fi  поф eine 
3iegenau§ftellung an, bie aber шф1 in bie 9iäl)e 
ber fübbeutf en 3wd)ten ber ,Ди1) Ьеё armen ЗЯаппеё" 
l)eranrei t. ^^ro^bem oerfid^erten oiele 2lu§fteller, bajs bie 
Stiere 4—6 Str. am ^age ermil ten. ©пЬИф raäre поф 
erraänenSraert eine fleine 2lu§fteüung einer „$8auerroirt= 
f aft oor t)unbert ^al)ren", in ber ^ferbe, 3iinber, ©фгаегпе 
unb © afe in einer Dualität oertreten raaren, rate rair fie 
l)ier аиф поф l)ie unb ba bei armen ^Bauern gu fe^en 

C .  S o f fmann .  
3ltga — §agen§berg, im SJlai 1913. 

Can^tPirtf<i?aftlicl^etr aus 
€ftlattö nnb Cit)^an^. 

® ft I а n b. 
ilälte unb ®ürre raerben auö gang ©ftlanb gemelbet: 

nur in oereingelten ©ebieten ift e§> gu ausgiebigeren 9äeber= 
f lägen gefommen, raä^renb её anbererfeit§ raieber ©üter 
gibt, rao feit ber © neef melge fein tropfen Siegen 
gefallen ift. 

3!)iefe abnorme ^^tterung ^at natürli  auf baS 
gefamte ^flangenleben einen ungünftigen ©influ^ ausgeübt. 

9ioggen unb 2ßeigen finb, im  erglei  gum oorigen 
^eri t monot, gurüdgegangen, ^aben fi^ f raa  beftodt, 
erfterer ift furg im ^alm, SBeigen fte^t ftellenraeife miferabel. 

2tuf ben fultioierten äßiefen ^aben 9^a tfröfte bem 
©гаёгаифё bebeutenben ©фаЬеп gugefügt, befonber§ bie 
ebleren ©räfer raurben ftarf in a)?itleibenf aft gegogen, 
raä^renb bie fog. natürli en SBiefen поф oielfa§ grau 
finb unb ft  |e|t erft ein бггаафеп ber S^egetation auf 
i^nen bemerfbar ma t. 

^er gut bur rainterte ^lee raill, tro^ reili er ^unft= 
büngergaben im ^rü^ling, ni t re t geheimen; namentli  
ber graeijä^rige ift im ЗВафМит gurüdgeblteben unb leiben 
unter ben ungünftigen 2Bitterung§oerpltniffen befonberö 
bie ^öl)er gelegenen gelber, rao über äßelfen unb © rain en 
ber ^leepflangen geflagt rairb. 

dagegen begünftigte Ьаё trodene ^гйЩа1)г fe^r bie 
^Bearbeitung unb ©aatbeftellung ber Sommerfelber, bie 
o^ne Unterbre ung bequem geleiftet raerben fonnten. 

^afer ift bereits auf gefommen, rao er breit gefäet 
raurbe unb nur geringe  f^ieberf läge gu üergei nen raaren, 
meift unbi t; Sanbgerfte ift nur teilraeife bis gum 
18. 9)lai, bem ^eri tstermin gefät raorben. 

Seguminofen ftnb meift ипЬ1ф1 aufgegangen, leiben 
Ьигф ©rbflö^e. 

S)ie Kartoffeln fonnten unter günftigen Umftänben 
untergebra t raerben, raobei аиф f on beim 3tcdcn ber= 
felben bie  aiuf e äRet^obe angeraanbt raurbe. Saatgut 
raar üielfai^ f roer gu kf affen, oft aud) in ben äläeten 
auägefeimt. 2Bo 2;^urmpS unb 9^üben aufgegangen finb, lä^t 
il)r ©tanb П1ф1§ gu   ünf en übrig. 

2)a§ ^^ie^ rairb meift поф im ©tall geljalten, ba 
g^utteroorräte oorljanben finb unb man auf eine 33efferung 
ber 3Beibeucrt)ältniffe ^offt. SBärme unb ausgiebige lieber; 
f lägc finb erforberli , bann fönnte f^  поф ЗЛапфеё 
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^ic bcbeuten; 5 beftmöglic^c 6nxte, 4'5 ausgqeid^iiete ©rnte, 4 fe{)r gute (Srnte, 3'5 gute SJlittelerntc, H SUittelenite, 
2-5 [фгоафе ä^ittelernte, 2 [фшпфе ®rnte, 1-5 fc^r [фгоафе (grntc, 1 aJJi§ernte. 

A .  © u t ö i ü i r t f c ^ a f t e n  

Segumtnofeu 

© 
Ж 

B .  S 3 o u e r n i D i r t f c l ^ a f t e n  

^ ' 
2egumino[en 

© 

g 
's у 

I. ^atnenfc^ev ^reiS. 
ЭШо^ЗЧорре! u. Sirfled^t 
3tnnia 
§oerbel 
Webber 
3iml u. Sai^ 

II. Шег1апЬ|(^е( Ärci§. 
©ngbeö 
3tepntf 
aßaijfüe 
2«aaa 
^aucf . 
äurfüh^äupnal 
^unbo. 
Dttenfüll 

III. Ärct§. 
SBiefo 
SBvebenft^ 
^otlo . 
Drrifaor u. Mtti 
äoif 
фапо 
Йарро 
^arbina 
2tfer u. 3^oif 
sec^tö 

IV. äSieiffc^er Ärci§. 
ЯеЫаё, Jßel|, 2trrol)of 
i^lofter^of u. ÄeöfiUl 
^armel 
фаеп1й11 
Sßnlf . 
^obcnorm u. 2lie|eboe 
©ipp . 
2)Ia^aI u. ©aulep . . 
^allifer u. Klcitußec^tigaU 
SBabbcmois 
xago^iiuiimel 
ÖrofieiiI)Di mit Saulep 

®urc^fc^nitt im SRai 
„ Slpril 

2 
1-5 
2-5 

3 
3 

2-5 
2-5 
3 

3 
'p 
2 
1-5 
2-5 
3 

3 
3 

3-5 
3 
-y 
2'5 
3 
1-5 
3-5 
3 
2-5 
2 5 
я 

2-47 
3-24 

2-5 
2-5 
3 
25 

3-5 
3 
3 

3-5 
? 
3-5 

3-5 
3-5 

3 
3-5 

3 
3-5 

2-5 
2 
4 
1-5 

2-5 
35 
3 5 
3-5 
3-5 

2-51) 
1-5 
2-5 

3 5 
4 
3 
4 
2-5 
3-5 
3 
2—4 
3 
2-5 

3 
3-5 
4 
3 
3 
3-5 
3 
4 
3-5 
3 
3-5 
4 

3-5 -
2-5 2 
3-5 
35 

3 
3 
3-5 
3 
3 
3 
3-5 
3 

3 
3-5 
3-5 
3 
3 
3-5 
3-5 

2—3 
3-5 
3 

2-5 
3 
3-5 
3 
3 
3-5 
4 
2 5 
3 
3 
3 
3-5 

805 
3-7(i; 

25 

3-5 
2-5 

3 
1-5 

3 
3 

3 
3-5 
1 

3 

3.5 

32) 3 
3 ? 
3 
3 
25 
3 

3 2-5 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3-5 
2 
3 — 
2-5, 3 
4 I — 

3 

:M2 316 2 74 
3-68 3 3l|3-lll 

3-5 3-5 

2-5 

? 1 

3-5 I 3-5 — 

3 3 

3 3 

1-5 
! — 

2 5 

43) 

3 

2-5 

3-5 — 
3 
2-5 

3 3 2-5 ? 

? 
3-5 
3 

3-5 3 

2-5 — 

2-5 
3-5 
3 

5 -
! 3 

bcfl'ern, fonft bürften, abgcfeljcn uou ber geringeren gntter= 
ernte, 3ir)eitt)ürf)[igfeit unb ftorfe ^erunfrautung ber 
@ommer[anten bie unausbleiblichen folgen bc§ Шс^сп-
mangelö unb ber Walte [ein. : 

(£rfreuli(teruiei)e l)aben einige (^üter bnrcf) befonbers 
forgfältige Sobenbearbcitung, uerftänbniöuoüeSlonieruierung, 
ber äßinterfeuc^tigfeit, ^rittfulturen паф 3el)ctma9cr ujn). 
ben Яатр[ mit ber ®ürre aufgenommen unb ЬаЬигф 
it;ren ^^^flanjen ®arf)§tumäbebingungcn де[фа[[еп, fiir 
ше1фе biefe, tro^ ber ungünftigen 2lUttcrung§üerl)ä(tniffe, 
Ьигф fräftigeö (^)cbcilicu banfeu unb iljrc ^^sfleger {)offnun9ö; 
üotter in bie [фниеи laffen. 21. ^-ифё. 

Й i ü I а n b. 
^n Siülanb ()at eö im 3)ki faum geregnet, ^ie 

i ©ommerfaaten fommen ) Ie t auf, finb аиф in (Srroartung 
; üon biegen teilraeiö поф ni t детаф1 roorben. 3)ic 

unfultiüierten liefen geigen überhaupt feine Vegetation 
auf ben fultiüierten finb bie garteren @räfer abgefroren 

511 ее ber fel)r gut überrainterte tjäü fi , ift aber 
gang furj. 3){e Жеiben finb поф ni^t §и benu^en baö 
Viel) roirb mit bem 3ieft ber guten gutterernte 1919 
erl)alten. 9? о g g e n fte^t meift gut, ift aber fürs im Stro?) 
unb fängt an gelb gu шегЬеп. CSine © äbigunq ber 
^ioggenfelber ift ber fe^r ftarfe Purmfra^ im ^erbft 

1) junger Älce З'б, alter Жее 1-5. 2) Sommerroei^en. 3) йизегпе. 
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geroefen. ©ebrillte 0оm m e r f  аaten ftnb überatt befjev nuf= 
gefommeu nlö breitraürfig gefäte. gtü^ia()r geigt её 
eben [el)r genau, eine bie ai^interfeurfitigfeit fd)onenbc 
u n b  n u ö n u ^ e n b e  S l r b e i t  g u  b e b e u t e n  ^ a t .  S e g u m i n o f e n  
unb 3:^urntpS werben uom ©rbflot) [tarf gefreffen. 

9^ad) einem 23end}t ift auf Cfel bie 9)?nul; flauen; 
feuere ausgebrochen mit einer ©!егЬИф!ей bis f^u 50 
cmigbranb ?) 

Me ©rnteauSfic^ten [inb gegen ben 1. 9){аг fd)led)ter 
geworben, Ьоф ift её nod) nid)t notwenbig ein 9}ii^(ii)t 
anjunel^men. ^^ei ®orpat regnet её Ijeute (28 9)iai). 

©p. 

^ а 11 e m а I. Seilte ^elbbearbeitung. grütjgefäter 
9toggen rec^t gut, fpätgefäter rec^t |ф1еф1. ^leefelber traben 
Ьигф §ro[t nid)t gelitten, rco^l aber bie 3Balbwiejcn. ®ie 
fultiüierten äiUefen оег[ргефеп gut §u werben. §afer gum 
2:'eil [el}r fc^ön- aufgefbmmen. 

£ i n b e n b e r g. 58om 9ioggen ift nur ein ^elb 
fc^Ie^t burdb ben äBinter gekommen. ^lee nnb Ö5raS ftet)t 
gut, je^t aber fe^t biegen, ebenfo leiben bie anberen 
©ommerauöfaaten an 3:;rodenI)eit. 

©ф1о^  e u n g e l .  Ме ё  g u t ,  b o d j  i f t  b i e g e n  n ö t i g .  
© i g g u n b. ЗЙоддеп unb Zeigen fe!^r üppig. 2tuf 

ben ^leefelbern je^t ©tiüftanb infolge ber trodenen 3ßitte: 
rnng unb ber 9^ai$früfte. Sluf ben fiet)mpartien ift ber 
§afer nic^t aufgefommen. 

©ф1о^  ^ r emon .  i g e i f e  ош  Xa g e ,  f a t t  i n  b e r  
9?ad}t. кЦеё furd)tbar auSgetrodnet. grül) gefäter S^oggen 
ftel)t fe^r gut, fpätgefäter war f($wad) im ^rüljjo^r, 2 ^^ub 
@t)ili pro SoffteCie t)aben fet)r gut gewir!t. 2tuf ben 9)ioor= 
wiefen Ijat baS @ra§ burd) ben ^Jac^tfroft gelitten. .^lee; 
felber fet)r gut. 

^ n § с e m. ^Jioggen war feljr gut, ift aber Ьигф 
®ürrc unb Sroden^eit gurüdgel^alten worben, baöfelbe gilt 
für bie SBiefen. §afer ^ält fid) gut. SSon Cftern bis 
je|t fein tropfen Stegen, atteS bro^t eingugeljen. 

9}? а r tj e n. 2)ie Dberfläd)e ber gelber ift mit 2 bis 
3 3ott bidem ©taub bebedt. i)ie fiet)mabl)änge l)art wie 
eine ^Tenne. Sluf leichtem 53oben fam ber Joggen gut 
burd) ben ©фпее, Ьоф l)at er Ьигф ^roft im 2Ipril ge= 
litten, je^t ift er f on gelb Ьигф ®ürre. ®ut ftel)t ein 
^elb mit litauif em ©taubenroggen. ^leefelber unb Sßiefen 
traben Ьигф groft gelitten unb wad)fen ber ®ürre wegen 
ni t. ©ine fiotte ^afer ift ber ®ürre wegen поф garni t 
gefät. ®ie Blätter ber aufgenommenen Seguminofen werben 
glei  abgefreffen; bie jungen Meepflangen finb überhaupt 
поф ni t 3u feljen. 

@ r 0 11) 1) u f e n S l) 0 f. ®ie ©ommerfaaten feimen 
eben erft. 

^ r i n f e n l) 0 f. ^aft jebe 9Jad}t ^röfte. ©rojse 
^trodcnljeit, falte älUnbe ^akn bie 3luSfaat uergögert. ^aS 
pflügen ift äu^erft befd)wcrlid). ^Beigen ftebt befriebigenb, 
3ol)anniroggen gut. Jllee unb @raS finb pm ^cil abgc; 
froren. §afer ift auf fd}wercm ЗЗоЬеп lüdenljaft, teilweife 
garni t aufgefommen, basfelbe gilt uon ©rbfen unb äBiden. 
9{unfeln werben abgefreffen. 

® r 0 b b u f ф. 2)ie ©aatbefteHung infolge abfoluter 
S)ürre f wer. i)ie 3^derf leife arbeitete f on im ä^ärg. 
Фег ^oben feft, mujste öfters mit bem ^ultiuator burd)= 
gearbeitet werben. §foggen furg. Йке bi t, aber furg. 
ä)ic ©räfer ^aben Ьигф ^roft gelitten, ^afer unb ©erfte 

gut aufgelaufen, aber fie entwideln fi  ni t. ©rbflölje 
freffen bie .ßegumiuofen ab. 

9 f i o n n e b u r g  =  9 i e u l j o f .  S ^ i e  ^ e l b b e a r b e i t u n g  
war bequem. ЗЙоддеп ftel)t re t gut. ^er einiäl)rige ^lee 
l)at auSge§ei net überwintert. ®ie SBiefen ^aben in le^ter 
3eit unter g^roft gelitten. ®er ^afer würbe oorfi tig im 
Sinblid auf bie щ erwartenbe 2)ürre bearbeitet, angerollt 
unb mit ber ©aategge abgeeggt, leibet aber Ьоф re t unter 
ber ®ürre. (grbsl)afer f ön aufgefommen. MeS feimt 
langfam. SDie ЗЗаиегп Ijaben meift faum gefät unb warten 
auf Siegen. 

 S e r f u  S f a r m  ^ a l l e n ^ o f .  ЗЙодд еп  g u t ,  
Й1ее fe^r gut.. SBiefen leiben Ьигф g^roft. ©er Soben 
ift fel)r troden. 

^ l e i n = 0 0 p. I'ie 2lrbeiten würben in feiner 
^infi t geljinbert. Ter S^oggen leibet unter ber 2Bitte= 
rung, ift furg unb befommt eine gelbe ^arbe. T'er ^lee 
l)at unter ©erfte Ьигф i^leefrebs gelitten; unter 9ioggen 
ein bi ter 33eftanb, le^terer 5^lee war im ^erbft beweibet 
worben. §afcr beginnt ju feimen. 3Son ber gutfeimenben # 

'^leefaat ift gur wenig gu feljen, ift gum ^eil wol)l 
аиф abgefreffen worben. ©inen nennenswerten Siegen l^at 
es im Saufe beS grü^al^rS überl)aupt поф ni t gegeben, 
bafür um fo pufigere ^J^a tfröfte. ^i|e am Stage unb 
trodene 9Binbe barren ben Soben aus. Tie @rbflöl)e 
тафеп ©фаЬеп im ©arten unb im g^elbe. 

e u = © а l i S. 2llleS leibet unter Türre. 2 Шо-
nate fein Siegen, (bebrillter §afer fommt beffer auf als 
breitgefäter. 

© Ф l 0 § 'Kt 0 i а h n. Ter ^erbftpflug war gum 
Teil oergraft, fo ba§ geforbet werben mufete. ©ommer= 
unb SBinterfelber leiben unter S^egenmangel. 

©фи | е п р а 1 ^ 1 еп .  SSom  2 1 .  ^ p r i l  b i s  g um  
10, 3}iai faft jebe 9^a t ^roft. Tie ©aatbefteHung uerlief 
glatt, ^m jungen illee fe^r uiel 9)?äufe. 2luf ^офдек; 
genen ©teilen waren bie J^leeblätter abgefroren. 

33 а u e n 1) 0 f. Tie 2lusfaat beS ©etreibeS ift ber 
Türrc wegen unterbro en worben. SBeigen fte^t re t gut, 
9?oggen wirb furj bleiben. 2tuf bem gut ftel^enbem Я1ее 
ift ©tiUftanb eingetreten. Tie SBiefen Ijaben Ьигф 9кф1; 
fröfte gelitten. Tie  luSfi ten auf eine befriebigenbe ^eu= 
ernte f winben. 

3B ü r f e n. 3tlIeS ftanb im erften ^rü^jaljr gut, ift 
aber je^t ftet;en geblieben. Stuf ben SBiefen finb bie 
©räfer abgefroren, ^afer ift gut aufgefommen. 

'Л r r а ö. Türre unb falte SBinbe galten 5llee unb 
©etreibe in ber ©ntwidlung auf. 21иф bie 3Biefen Ijaben 
unter g^roft unb Türre gelitten. SBinterroggen gut bis 
auf bie ©teilen, wo ber Жигт im ^erbft gefreffen l)at. 

Й e 11 i n. Tie gut überwinterten Sßieien t)aben f wcr 
unter ^roft gelitten. Tie ,2tuSfaaten oerliefen normal. 

^ i) f 0 ^ n. (gs würbe аПтй^Иф f wer ben ^oben 
gu bearbeiten. 9?oggen weift im Seljmboben uiel 
ftellen auf. ©in Teil ber äiUefen I)at Ьигф 5yroft gelitten. 
© wert^)ufer gut aufgefommen, Sigowo f le t. Sein ift 
аиф nur sum Teil aufgefommen. 

9Л e h r I) 0 f. Tie Türre erf werte bie ^elbarbeiten. 
©elbft bie belaftete Süngelwalge fonnte ben Soben nid)t 
jerbrüden. 9ioggen war gut Ьигф ben äöintcr gelommen, 
leibet unter Türre, unter ben blättern gelb. .Hlee ftel)t 
immer поф bi t unb f ön, leiber aber furg. Tie äßtefen 
finb Ьигф Troden^eit unb falte Sßinbe fel}r f le t ge= 

(^ortfe^ung auf ©eite 230.) 
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йбсгЩ( bcr @rntcf(J)ä^img cittscincr SBWf^aften am 18. (31.) 9Wtti 1913. (cf. 1апЬш. ^eric^t aus Siolanb.) 
SDie Seffern bcbeuten: 5 6c[tmöglic^e ©rnte, 4-5 аи^дезе{фпе1е ©rnte, 4 je^r gute ©rntc, 3-5 gute Sli t telernte, 3 aJli t telenitc, 

2 5 [фгсас^с SJJittelerntc, 2 [фшафе ©rnte, 1-5 fe[;r [фшафе (gvnte, 1 3Kif;ernte. 

A. ® u t § it) i  r t f d) 0 f  t  e n 

Seguminofctt 

© 

Ё 
s 

j ^ 

e а 

B. d a u e r t !  r o t r t f d ^ a f t e  n  

Seguminofen 

s; 
© 

с 

|5~ 

i. mtgnf^cj: ßrcts.« 
^^oltemall 
Stnbenberg 

Sd)[o^ ©unjel 

Siggunb 

Sobbiger, SRije .  

,  @emeinbefd)u(e 

SBibbrifd^, ®emeinbefd^u(e 

©ф(о|| Ягетоп. 

ii. äbenbenfc^ev ^rct§. 
2Kar|cn 

@rot|u[euö]^of 

Sriufeni^of 

3)гоЬЬи[ф 

©ф1о|; Ronneburg. 

ЗЭТаг^еп^ор ЗВеШп 

ifotten^of 
Senjenl^of, I tpit.  

SBeificnftein, U^el 

9'teu = ^ebalg, ®emeinbe= 

fc^reiber Й. Slpinit  

iii. äbolmarfii^er äi. 

®ф1о^ Я1е1п = 31оор 

Й1еш:31оор, ^egelne(f.  

„ ®emeinbel^au§ 

Stofenbedf, ©mitte ,  

Stojenbed, ©äffe 

©tolbcu, SBal^rneu. .  

©tolben, 2Be^5©tara[t 

Laiben, SBaffarit i  

^apcnborf, ^arod^talfd^ule 

^obfem, ©tüipa 
Regeln, ®emetnbel)au§ 

9Jüffel 

StmaHen^of 

SBainfel 

3^eu:©aliö . ,  

3Jlurcmoiä, ©cctiu 

©nfmanu. 3Bolmor 

®ф1о^! skojofin. 
2){ojo^u, ©elt in. 

2)ucfcrä^of, ©tinh. 

©ci^ujcnpa^Icn 

iöaucnfjof 
©ecfen^of 

©tcrnI)of, SBarffd)cn 

SlUivcfen 
3(rraä 

i v .  s b a l t f d ^ c r  s t r c t i ; .  

catnrn, ©autin 

5Reu:@ulben, l lpci iccf 

Sflcu^Öulbcn, Dfol in .  

??cu::@nlben, min. ©фи1е 

Rettin 

©d)lo0 2ir|ci i ,  ©ofr. b Й. i i .  

©d)Iofi  Xirfen, i^ccpfalu 

iii)fc()n . . 
Öi;[o[;n, @ruf[d;lc 

5ncbrid;5i^of 

2-5 

2 
4 

2 

2 
3 

2-5 

1 
2 

2-5 

3 

2 
3-5 

2-5 

3 

2 

1-5 

3 

3-5 3-5 

— 3 

5 

3 

3-5 

2 
3-5 

2-5 

1-.5 

3 

2-.^ 

2 
2-5 

2-5 

3 

•Г) 3 

2 l'-ö 

2-5 

5 

3 

2 
4 

4-5 

2-5 

3 

5 

4 

2-5 

3 

3 

2 
4 

3-5 

3-5 1 3 

3 

3-5 

2-5 

3 

3 

35 

3-5 

3 

3-5 

3'5 

3 

3-5 

3 

3-5 

3 

3-5 

2-5 

3 — 
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A. @ u t ä П) t r t 
с « 

'Ш ш л 
«5 •ä •s s? 

й 3 

Ф а f t. 
Seguminofen 

© 
Ж 

B .  S a u c r n r o i r t  а f t. 

ss 
0 

Scguminojen 

^ottfe^ttwg beS aBolf= 
f^en steifes. 

3Jle^r]^of , 
sreppenljof . . 
Srifoten ^aftorat ©cftnbe 
5reu5®a(fenl^of, ^irut 
SOßol^lfal^rtSlinbe, 
^ЛеигЙаг!^ 
3ltt=tarlel 

v. aberrofdjer Strciß, 

^Jleul^aufen, SßereinSüor= 
ftanb ... 

^Jleu^nufen^aft.JÖef. йадо 
S J l i f f o ,  © a i f a  

seutenl^of 
karoten 
2lbfel=toifüE 
^aroer^l^of 
^erjel 

vi. ^or^atcr sreis. 

©ф1о|! <2agni^ 
^irnirnpäi^, <Baare 

„ Xomme 
9ianben, Mfterat 
©eel^of 
Sßalgttta, ©emetnbel^ttug 
S u g b e n  . . .  
9Jleijer§|of, SeiJifu 
^ongota, ^obbilo 
21еа^йшш1 
§affif, ©efinbe , 
iobbafer, ^aft.=@ef. Шаг 
2atöl^olm 
^urrifta 
Zörbig 

vii. «f^etlinf^er ^eiö. 

SÖBagen!ütt 
9leu:©m§lep. 
^onüoft, ©efinbe X. ̂ off 
©ufefütt 
^eimtl^al . 
ЙогШЬегд, йоге 
OUuftfer u, Se^ojüa 
SBoifetf 
©igftfer 
? P a j u §  . . .  
ffiotfed, ^apfaare 
Äöppo, ^aft., Seigrer 3Jubel 
?leu=Äom§l^of, @ef. ^ärtte 
®rof[=^öppo, ®ef. ?lopfi 
©ф1о|1 dberpa^len 

viii. ^perwaufd^er är. 

^arfu§, s?ön)a 
^ul^alane, ЗЧйпдИ 
seke , . 
?leu=sorn]^ii[en, ^ijrgemäe 
3[lt=58ornl^ufen, ©oonite 
©aaral^of 
Stubern unb iffialbenl^of 
2:e[tama , 
^örrafer, ^ompebi. 
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Seguminofen 

~ i 3? 
ш 

^ortfe^iing ьеё tpentau= 
ft^cii Ärelfeg. 

^örrafer, ©inemaa 
§allif, ©efiube 
(Snge, 
6uge=Dtti 
SÖe^l^of, ©eftube 
Bürgel, @uif . . . 

iDiitlcl für Siülanb im 9J{ni 
,, „ 2(pril 

IX. Ofel, Фодо, ä)2o^n. 
ilnüni^pä^ 
Ä i 3 U e n . . . .  
§aftf u. ©anbe' 
^arrametö 

2 5 2 9 3 4 3 2 31 3 0 
3 3 3-9 3-9 3-5 3-2 

3 — I 3 2 
2-5 

2-5 ! 2-5 3 I 2-5 

© 
£?-

B. 33 а u e r n Ш i r t 

^ i ^ 

:s 

2-5 

raorben. 2tuf ben kuppen ^at ^afer b{§ je^t поф nic^t 
gefeimt. Xcx junge J^Iee ift auf le^m^altigeu I;ö[)er gele; 
genen Stellen ü6erl)aupt поф nic^t aufgefommen. 

5 r i e b r t Ф § I) 0 f. Setjmboben rcar bcr ®ürre 
raegen [фшег ju bearbeiten. Sßinterroggen ift furg unb 
unb{ t, auf a)?oorboben ganj üerni tet. j^lee fteljt au§= 
ge5e^ net. 2Iuf ben äöiefen ftnb bie (^raäfpi^en abge= 
froren. §afer ипд1е{фшаВ1д aufgefommen, auf Se^mboben 
поф garn^ ^. 

t r e p p e n  1 ) 0  f .  ä C n n t e r r o g g e n  l ) a t  Ь и г ф  9  a  t =  
frofte unb ^ürre gelitten. Й1ее ^at au geäei net über; 
roiutert. ^^ie ©räfer Ьигф bie 9^a tfröfte gum Seil gang 
abgefroren. 3luf ben fogenannten natürI{ en äßiefen, bie 
поф дапз grau finb, mufe mon auf eine a)?i§ernte гефпеп. 
Sluf Iet te  $Boben ift ber ^afer gut aufgefommen, ebenfo 
j. bie geguminofen. ^ii^ir brauchen für äffe g^elber D^egen. 

^ e u : H a r f e I I .  ® i e  3 a a t b e f t e I I u n g  o e r f i e f  g u t ,  
ber .^^i'ben ift aber je^t ftarf auSgetrocfnet. :i^ie SBiefeil 
^abcn unter 9^a tfröften gelitten. 

?l 11: а r f e 11. 9toggen entinicfelt fi  lüdeuooE 
unb laiigfam. 2)er 3tcfer war f  er gu bearbeiten. 

K e n t e n  1 ) 0  f .  S B i n t e r r o g g e n  l ) a t  f i   r e  t  b e f r i e ;  
bigenb eutreicfelt. illee ift 5iemIi  f n)a , ebenfo ift baö 
©raä ttiif ben SBiefen Ьигф ^roft gcf^äbigt roorben. 
äßeibegang rairb loo^I et)t 3Infang I^wli beginnen, ba 
rei Ii  ̂ utter uor^anben. ®ie 3}^il erträge finb faft un= 
ücränbert. Фа§ 3Siet) in gutem ^^utterjuftanbe. 

iv а r 0 I e n. infolge ant)altenber ®ürre l)abeu fi  
:'Hoggen unb äBeijen f Ie t entraicfelt. 2Iuf ^JJioorniebc: 
rungen i)t ber Sbggen Ьигф Jroft üerni ^et. Фег И(се 
batte gut überioinbert, leibet jclU Ьигф bie ®ürre. T^ie 
äl4efen поф grau. Щпф auf fultiuierten äBiefen ftocft bie 
i^egetation. ®ie im §afet ftet)enben älMd'en rocrben uon 
tSTbftöl)en gefreffcn. 

21 b f e (= Ai 0 i t ü 11. äiJinterfoaten fe^r gut. ^m 
Überf  emmungögebiet ftet)en bie äöiefen gut, an anberen 
3tclien I)aben fie ftarf unter groft gelitten, ^unfein unb 
Xurnipg famen in auSgebanten ^oben Sei ben Bauern 
fe^r mel ausgewinterte ^toggenfelber. ^eutemangel ma t 
Нф fel)r füljlbar, üiele äiUrte ot)ne Jtne te. 
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ф_а f t-

i.44iuminofen 

© о с 
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I _ 

2-5 I 2-5 2-5 
— 4 

2 j> 3 0! 2 9 — 

а Ш e r § t) 0 f unb ® r о о t с n ^ о f. g^itTjen 
3)Jonat fein S^ropfen Siegen. Шг Sommcrfaaten entroeber 
garm t ober unglei  aufgefommen. 

H e r j e I. 9tur an 4 ^agen be§ 9}^ouatä ^at e§ 
ni t gefroren. ®ie ^röfte ^aben fet)r gef abet. 3(uf 
leichtem Soben ift ber 9?oggen ganj erfroren, ebenfo bie 
feinen ©räfer auf ben äBiefen. 21иф ber Я1ее ^at ftarf 
gelitten, ^jj^oorroiefen finb поф о\)\\г ä>egetation. 2lm 
11. 9Jiai f lug ein Siegen ben 53oben berart feft, ba^ aüe 
gelber geeggt werben mußten; mit Stuöna^me Ьеё fe^r frü^ 
gefäten ^aferS wirb alles 5wein)ü ftg fein. 

© Ф l 0 § © а g n i älUnterfaaten befriebigenb, Ьоф 
ftellioeis Ьигф ®ürre gelitten. 3){c 2luöfaat l^at fi  иег; 
fpätet, weil ber SDürre wegen eine hoppelte ^Bearbeitung 
jtattfinben mujäte. 5lol)lrüben uon ®rbflöl)en aufgefreffen. 
Surfanen unb 9iunfeln re tgeitig gefät, gut aufgefommen. 

u g b e n. Я1ее unb ©rasfaat gut überwintert, 
g^elber bequem §u bearbeiten. 

S а i ö l) 0 l m. Sitte Saaten ge^en unglei mäfeig auf. 
®ie ^Jelber mujstcn §wei 9Ла1 gef leift werben. 2(uf ben 
fogenannten natürlid)en SBiefen afleö abgefroren, bie fulti= 
üierten SBiefen l)aben wenig gelitteii. §aft аИеё auSgefät 
unb aufgefommen. ®ie falten  ^ä te halten baö ЗВаф§= 
tum auf. 

^ u r r i ft a. ^^etfufer Joggen l)at f le t überwin= 
tert ®ic äöiefen finb abgefroren. 3lu§faaten etwas oer; 
fpätet, weil baS @ut fpät übernommen würbe. 

Я а r b i s. Фигф bie S^roden^eit ging bie 3lrbeit 
f nett nor fi , Ьоф war ber ЗЗоЬеп leiber ^u trocfen. 
®ie äl^interfelber ^aben f wer unter 9^a tfri ften unb an= ' 
l)aItenber Фйгге gelitten, ^lee entwitfelt fi  f le t. 
^leefrebs war auf einjährigem 5llee uorl)anbcn, Ьоф ftnb 
bie i^ert)eerungen nx^t fel)r groB; V, ber ^ftnnsen ftnb 
ungefäl)r паф. ^e fräftiger ber $8oben, befto weniger 
t)at ber S^leefrebS gef a et. äßiefen gut. .Siavtoffeln finb 
frül) gcftecft worbcn. 9^unfeln, Hol)lrübcn unb ^mninö 
finb gefät worben, wegen fe^lenben д{щгт war ber 
ben тф1 fo fein bearbeitet wie erwünf t. ©rbflöl)e ?ешр' 
]|ф maffenl)aft. Seuor Stiegen fäUt, fann baS ^^iel) 

mmpn @ras= unb i^leernte wirb untg^. "auf bie äBeibe fommen. 
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9)iütel auffallen. 9?egen famt tdo^i поф Reifen, um ben 
-ЗфаЬеп aber gang §u reparieren, ift её gu [pät. 

a S a g e n f ü I I .  i n f o l g e  g ü n f t i g e r  ä ß i t t e r u n g  u n b  
reid^Itc^er Slrbeitsfraft gingen bie Slrbeiten gut uorroärtö. 
9f{oggen fte^t дкгфпа^тд, Ьоф Ьигф ^erb)tfd)äben unbic^t. 
Ca 20 Sofftetten ert;ielten 1^/2 ^ub ßi)ili]alpeter, bie 
2Birfung l^ieroon ift beutlic^ иф1Ьаг. Sie gut beftnnbenen 
^leefelber leiben an ^älte unb 2^ro(fen|eit, baöfelbe gilt 
für bie SBiefen. ^afer ift gut aufgefommen. 9^аф langen 
3al)ren fte^t епЬИф ein ^i tenfaatia^)r in 2lu§fi^t. 

© u i ё I e p. 2)игф anl^altenbe Sürre ftnb bie gelber 
l^art unb tro(fen. äßintenoggen gut, bebarf aber bringenb 
beö Э^едепё. ^leefelber fe^r gut beftanben, bi^t unb 
lü(fenIo§ aber furg. 2Biefen gut. 

^ а r П) а ft. SÖiefen unb ^leefelber wel^e gut ftanben 
finb fe()r jurüdgeblieben. 9^oggen Jatte im ^erbft Ьигф 
^Л>игт fteÜroeiö ftorf gelitten, ©onft ftet^en bie 0ommer= 
faaten normal. 

@  u  f  e  f  ü  I I .  i ^ l e e  u n b  © r a ö  Ьи гф  2 ) ü r r e  f e ^ r  
Surüdget^alten. SBilbe 3Seiben finb gan§ tot. Me ge= 
brittten unb auf ©r^altung ber äBin^erfeu tigfeit bearbeiteten 
gelber finb gut aufgegangen, aüe gef älten unb breit= 
rcürfig gefäten ung^jmä^ig. 

^ e i m t ^ a l .  S ö i n t e r f a a t e n  f t e ^ e n  b e f f e r  a l s  i m  
^erbft gu errcarten, nament^i  ber SSeijen. ^lee unb 
@гаё rc t ^übf . Sommerfornfaat größten 2^eil§ febr 
gut aufgefommen. 5^cr SBeibegang ber niebrigen gutter= 
Haffen foÜ am 22. b. 9)i. beginnen. • 

С i I u ft f e r. 3^er 9?oggen gut, aber lütfen^aft Ьигф 
ben gra^ ber äßinterfaateule. Meefelber teilraeis au§ge= 
§ei net. ^ultioierte 2Siefen i^aben im grü^ja^r auf tie= 
feren unb freieren Stellen Ьигф groft gelitten, ^afer im 
aßgemeinen gut aufgefommen, ebenfo bie Seguminofen. 

ä ^ o i f e ( f .  ® e r  S o b e n  m a r  I e i  t  g u  b e a t f e r n .  
äBinterfoaten ^aben Ьигф ®ürre unb Halte gu leiben ge: 
^abt, ebenfo bie ^lee:@raSfelber unb SÖiefen. ®ine greube 
ift её gu fe^en, mie оог^йдИф bie ЗЗаиегп i^re tiefer be= 
lanbeln unb roieoiel fie für i^r R^ie^ tun. Überatt finb 
9Heiereien aufgebaut unb für gute Sorfroege rairb geforgt. 

©igftfer. ®ie ^^flugarbeit Ьигф bie S)ürre fe^r 
erf mert. 5llee leibet unter ber Sürre. ^ie 9^a tfröfle 
^aben ben ^Kiefen umfo mel)r gef abet, а1ё Ьаё ©гаё 
fi  bei ber marmen 'ii>itterung fel^r frü^ entmidelt §at. 

а i u ё. 9ioggen unb äßeigen gut, Ь1ё auf gef)l= 
ftetten а1ё golge oon ^гй^1а1^гёе1ё unb ^erbftf ä ingen. 

^epufelung Ьеё ^rtfßr  beginnt biefer 2:age. fiu= 
pinen 1913 weniger gcfät, ba  ^oggen паф Lupinen тф1 

befriehgt.^ ^ ̂  о f. ^foggen bleibt fur§ im ©tro^. SBeijen nbr hat ^älle unb 5trodenl)eit gut »ertragen, tleefelber leiben 
burcb S^ürrc. 9elb gemorben. 
91uf ben übcrljaupt feine 33egetation. ®ie erften 
fSnLbaten'finb aufgefommen. SBenn bie S)ürre 
r л! nnbält in aJiifeernte gu гефпеп. 

g d) i ö § ^ ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^wdene ^il^tterung unb 
Jüirfen ungünftig, foroo^l auf ^Joggen, а1ё аиф 

ш unb 8^0^^= 
im bemerfbar. ©pätfaat im §afer fommt 

fiaft auf- 2^ ü fig merben. ^n ber 
fteit 9"^ aufgefommen, 

Stere inuofaat meniger. 
S T u b e r n .  ^ n t e n f i o e  S ü r r e .  S i e  ä ö i n t e r u n q  ^ a t  

im grüljja^r erholt. 2Biefen ^aben etmaö Ьигф groft 

gelitten. 2111сё oerlangt bringenb паф biegen. ^ie^ 
fte^t im ©toll, ba auf ben äl^eiben поф n^ t  ift. 

X e f t n m a .  S i e  ' i i U c f e n  поф  r a e n i g  e n t r o i c f e l t ,  9 ? e#  
gen fe^lt. ©onft ftel)t аЦеё re t normal. S^oggen beffer 
а1ё Ьаё @гаё im §erbft erwarten lie^. 

5 t a u n i ö p ä l ^ .  S i e  a n l ) a l t e n b e  S ü r r e  ^ a t  b e m  
Heimen ber ©aaten gef abet. Hrä^en freffen Ьаё wegen 
Sürre langfam feimenbe Horn. Sanf ber günftigen 2Öitte= 
rung Ьеё erften ^гй^1а1)гё l}at fi  ber 9?oggen an einigen 
©teüen erholt. 

il ö 11 n. Sioggen ift fur§ geblieben, ba fein biegen 
unb bie Söitterung fü^. Hleefelber ^aben gut über; 
wintert, finb aber aud) f wa  entwidelt. ^afer unb 
©erfte f le t aufgelaufen. Sluf Öfel ift bie ШМиЬ unb 
Hlauenfeu e аиёдеЬгофеп, mit einer  terbli feit Ь1ё щ 
40 ®/o. @ingef leppt ift fie иегтиШф Ьигф gelle ber 
Seberfabrif, mit beren Abfälle ЗЗаиегп ed)weine ge= 
füttert l)aben. 

§  а  f  i  ( f  u n b  © a n b e i .  S u r   b i e  S ü r r e  l ) a t  b e r  
3ftoggen gelitten, wo Hunftbünger angewanbt war, ^at er 
ber Sürre beffer wiberftanben. @ine Partie mit ©eetang 
gebüngter 9ioggen, те1фег ein ^/2 ©ad ©uperp^o p^at 
erhielt, fte^t tro| Sürre fe^r üppig. Hleefelber leiben 
unter ber Sürre. 33reitfaat oon ^afer unb ©erfte fte^t 
unglei , gebrillte поф gut. ©rbflö^e freffen bie ©rbfen 
unb SBiden ab. Sie Hleeweibefelber finb oon ber Sonne 
üerbrannt. 3" ber 9^a barf aft ift eine 33ie^feu e auf
getreten mit großer ©1егЬиф1е11, oon 90 Hü^^en finb 40 
gefallen. 

^ а г а ё т е | .  S c r  S l d e r  w a r  f  w e r  g u  b e o r b e i t e n ;  
eine еп11е|ифе ^Renge Duede fanb fi  auf bem ©anb= 
boben, поф me^r а1ё auf bem l^e^mboben. Scr 9?oggen 
entwidelte йф infolge ftarfer 35erfruftung unb mangelö an 
9^ieberfd}lägcn langfam, auf brainiertem ^oben behielt er 
feine grüne garbe, auf unbrainiertem würbe er rot. Sie 
SBiefen ^aben fe^r Ьигф Halte unb Sroden^eit gelitten. 
SBegen mangell)after ©a^re war Ьаё §afer= unb @erften= 
felb ni t in ben gewünf ^en 3uflanb gu befommen. Sa  
3]iel) fam banf guten gutteroerpltniffen gut Ьигф ben 
SBinter; bie 9)^^l ergiebigfeit gut, ge^t je^t е1таё gurüd, 
weil fein ©гаё auf ben SBeiben. 

bcs ^а1й(фсп ̂ hoortjerehts 

«аф киггапь 

am 13., 14. unb 15. ^itni a. c. 

Sa  3uftanbefommen ber bieöiä^rigen ©ommereyfurfion 
für 9)litglieber Ьеё ЗЗоШ)феп ЗЛоогоегегпё ift in erfter 
Sinie §wei Herren gu banfen, bie bie ^''^cben wür igfeit 
gehabt l)aben gum Sefud) i^rer аиёдеЬе1)п1сп Hulturanlagen 
bie 9)iitglieber Ьеё i)ereinö einjulaben. (Sö finb biefe  
bie Herren g ü r ft Й i e и e n = e f 01 ̂  e n unb S а r 0 n 
g i r d ё = Й e ft e n, bie ben Sanbwirten ber Cftieeprooingen 
Ь1гф bie erfolgrei e ^Pionierarbeit, bie fi  an i^re S^amen 
fnüpft, wol)l аЯеп gut befannt fein bürften. Sie 3}Jit= 
glieber Ьеё 33ereinö werben её ba^er а1ё einen befonberen 
^orgug gu f ö|en wiffen, wenn fi  i^nen je^t bie günftige 
@elegenl)eit bietet bie mufterl}aft gefül)rten äLUrtf aft = 
anlagen biefer Herren fennen §u lernen, umfome^r а1ё 
biefe bie 11eben wür igfeit gehabt ^aben bie güljrung ber 
©yfurfion auf i^ren ©ütern perfönli  gu überneljmen. 
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erften Silage ber ©yfurfton am 13. begeben« 

bie Seilne^mer per 2tutomobiI uon älätau refp. üon 
9iiiga nuö via Sauöfe паф 9)^ e ] о t ̂  e n, roo ouSgebe^nte 
Xauerraeibeanlagen in 31идеп[фе1п genommen werben. 
Xa bie ^rage ber ^auerroeiben in unferen an паШгИфет 
guten ©raölanb ütr^ältniömäBig armen ^roüinjen be= 
fanntlic^ eine brennenbe ift, [o üer[prid)t btefer STag ber 
Gyturlion, obgleich e§ fic^ in 9Jiefott)en nic^t um ^oor= 
fulturen i)anbelt, oiel 2(nregung unb ^nte^effanteö, ba auf 
biejem (^ute [фоп üieljäl)rige fe^r roertuolle Erfahrungen 
gefammelt finb. ®ie Diüdfü^rt roirb abenbö per 2luto= 
mobil паф SJJitau angetreten, шо ba§ erfte 9ki^tquartier 
belogen reirb. 

Л)еп 14. morgenö um 8 Щг begibt firf) bie 
(i'rfurfion per Ша^п паф fiieoenberfen Ьеё ^errn 
^^aron 3^irds=Seften jur Sefic^tigung ber ca 2000 liül. 
i:!offteUen umfaffenben fertigen 9)borfuIturen. 2lbenbS 7 
U^r 08 getjt её per Sa^n паф ^tucfum, шо bie graeite 
9^a ^ üerbra t roirb. SSon "Xu(fum rairb am пафйеп 
S^age am 3)Jorgen eine SBagenfa^rt (9}iietroagen) паф ben 
auSgebe^nten 9}?oorfuIturen üon Seften unternommen, 
bie infofern befonberö ^ehrrei  finb, roeil fie fi  in allen 
0tabien ber ©ntroidelung befinben. !91аф ber S^ütffe^r 
паф 3^u(fum fann bie ^eimfa^rt паф ^Higa ober 9JHtau 
per 33al)n angetreten шегЬеп: ab 3^u(fum 8 U^r 35 an 
§üga 10 Щг 49. Cbcr: ab ^udtum 8 U^r 22 an 
•fiitau 9 U^r 47. 

2tm 12. ^uni finbet 9{a mittags eine 33efi tigung 
ber jungen 9J^oor irtf aft be§ 33altif em äRooroereinS 
Örähnhof bei 9iiga Ьигф bie ©lieber be§ 2tbminiftra= 
tionörateS „©rä^n^of" ftatt. ®a biefe 9)^oorn)irtf aft 
Ьигф ben herein erft §u ®eorgi biefeö ^a^reS übernommen 
würbe, fo fönnen ^ier па1йгИф nur bie erften 3}?eliorationö= 
arbeiten unb feine fertigen ilulturen in 2Iugenf ein 
genommen werben. Sollte ^еЬоф ber eine ober ber anbere 
ber Herren ^Teilnehmer an ber bieöjäljrigen Eyfurfion 
^ntereffe аиф an biefem ^uf'unftSobjeft nehmen, fo fte^t 
feiner Teilnahme an ber 33efi tigung uon ©räbnljof тф1§ 
im äl^ege. bie reitet, foll uon @rähnl)of au§ 
ber    •fu öfarm ^^^cterljof ein öefu  abgeftattet werben, 
wohin Dr. üon 5^nieriem freunblii^ft eingelaben 
l)at. Ter 1Чи|ЬГиф паф ®räl)nl)of finbet uon 3^iga 
auö am Г2. ^uni per 33al)n 3 Ш)г 38 na mittag  ftatt. 
iUtifunft in Station Clai 4 ll^r 15. i^on hier gu gu^ 
паф bem 2 'iik^rft entfernten ©rähnhof. Slbfahrt (Station 
Clni 9 Ul)r 29 abenbö ^ 3lntuuft^DUtau 9Ш)г55 abenb§. 

!Tie Herren, bie fi  an ber ©pfurfton ju beteiligen 
wünf en, werben fehr gebeten Пф baltmögli ft bei ber 
(^3ef nft^.^citung beS ^i^ereinS, X h о m а über Station 
äß ä g g e w а, (Sftlanb ober bei ^errn i^ulturinfpeftor 
,s> e n r i f f e n = t а u :^anbeöfulturbureau gu melben, ba 
für -)ca tquartier unb genfahrten re tgeit^g geforgt 
werben mu^. 

Crt unb Stunbe ber 3w[(i"i"ienfunft in 9iiga refp. 
yjHtau am 13. ^uni wirb ben Herren Teilnehmern fo balb 
её тЬдИф ift f riftli  mitgeteilt. 

2Ut5 ^cnt Derein 3ur ^örbetuitö bcv üt>l pfer^e u t. 

(Mencralöeifamtwlmtg om З^пиаг 1913. 
Tie ^erfammlung fanb um 9 lU)r аЬепЬё in Torpat 

in ber 9?effource ftatt. Ter ^räfibent g. oon Sii)er§= 
^eimthal fonnte aug @efunbheitörücffi ten ni t erf einen. 

T a g e ö o r b n u n g :  
1. 9^e enf aft beri t beö SSijepröfibenten 9^. oon Siüer§= 

Soofaar. 
2.  i t be§ Sefretären. 
3. ffiahlen. 
4. S3ubget pro 1913. 
5. 2tnträge unb Tioerfa. 
6. aiufnohme neuer ^JJitglieber unb Empfang be§ aJJit= 

gliebögelbe§. 

Ter 3Serfammlung präfibierte ber SSigepräfibent 9?. 
t)on Sii)er§=Soofaar. 

Ter 9^e enf aft beri t wirb üon ber SSerfammlung 
af§eptiert unb bem S^affaführer Тефагде erteilt. 

Ter 33orftanb wirb einftimmig wiebergewählt unb 
hat folgenben ЭДапЬ: ^räfibent: g. oon Siüer§=^eim= 
thal. fegepräfibent: 31. oon Siüer§=Soofaar. Tireftor: 
@. ООП Slan(fenhagen=^lingenberg, 3t. oon S^oth^S'iöfthof. 
Sekretär ©eorg ^elterborn. 

Ter ^igepräfibent 3^1. uon Sioerä h^^ 2Bunf  
ber ©eneraloerfammlung uon 1912 baö ritterf aftli e 
©eftüt Torgel befu t unb erftattet 33eri t: Tie 
einheitli er geworben, bie Stuten finb qualitatio beffer, 
wie bie ^engfte. ЗКап fieht, ba^ bort eine wirfli e 
г1ф1ипд unb ^rinjip oerfolgt wirb. 

^Zan Witt ftarffno ige, ruhige, warmblütige 2lrbeitö= 
pferbe  ü ten unb biefe ^ferbe Ьигф gute ftarffno ige 
^engfte, bie bort probugiert unb im Sanbe ftationiert wer= 
ben, verbreiten. Ter аидепЬИйИфе Stonb ber 
Torgel geht gan§ ^anb in ^anb mit ben Intentionen beö 
liolänbif en ^ferbegu tt)erein . Та beibe biefelben 3tele 
»erfolgen unb mit geringen 9}Zitteln arbeiten, fo ift eher 
ein ®rfolg gu erzielen. 3Son ben importierten Trafehner= 
hengften finb bie Spuren gering, её bominiert bie 3nbiöi= 
bualität öon Hetman. Ter 33isepräfibent beri ^et weiter, 
ba§ ber ^engftanfauf bisher поф ni t auggeführt ift. 
Tie ^ommiffton wirb beauftragt, ben Slnfauf eines Ьоф= 
qualifizierten ^engfteS, au§ ben biöponiblen 9)Ш1е1п in 
biefem auöguführen unb bap ins 2luölanb §u fahren. 

Tie ^ommiffion wirb weiterhin ermä tigt, wenn 
тодИф einen gweiten ^engft im Sanbe gu faufen. 

^err 33. üon Tranfehe=2tlt=2Brangel§hof wirb ge= 
wählt bie ^J^tereffen Ьеё liol. ^ferbegu tüerein  beim З^е; 
monteanfauf in SBalf §u vertreten. wirb ein Setrag 
üon 100 ^bl. §u ©inri tung swe(fen für Rettin unb 
SBalf bewilligt. 

2luf Antrag ber ©emeinnü^igen unb Sanbwirtf aft= 
Ифеп @efelIf aft oon Sübliolanb wirb ^err t. oon 
9)^enfenfampff=Dfthof *) pm ^örherrn für gang Siülanb ge: 
wählt, gu feinem ©ehilfen wirb J^urt oon Slancfenhagen= 
Langenberg gewählt unb ein Lrebit gu ^ahrgelbern bewittigt. 

Tie ©eneraluerfammlung bef lie§t, ba bie 33erein§= 
hengfte ben 3)iitgliebern gu einer ermäßigten Taye gur 3]er= 
fügung ftehen, bamit ber 33erein niä)t weiter gef äbigt 
wirb, baß neueintretenbe TOglieber cor brei fahren ni t 
austreten fönnen. Ten oom Tireftorium im Saufe bes 
üorigen S^h^ß^ aufgenommenen 3J?itgliebern ift obige Se= 
bingung f on oom Sefretariat mitgeteilt worben. 

Tie ©eneraloerfammlung bef ließt, baß Shouldham 
Swell wieber in ^Qeimthal ftationiert wirb unb feine Ted= 
taye wirb erhöht. TaS Tedgelb beträgt für geförte Stuten 

*) Ic^nt ab. 
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10 9?bl., ungeförle 0tuten 15 ; TOgüeber jatjlen 
10 3?bl.; 9^t^tmitglteber ©ro^grunbbeftler 25 ШЫ. 

Xk ©tattonierung ber ^engfte lüirb, raie [фоп früher, 
bem ®ireftorium überlaffen. ®ie ^engfte foßen bort [ta; 
tioniert rcerben, tno bie beften unb metften guten Stuten 
ftc^ befinben, ba ber ä^erein nur Ьигф ftarfe Senu^ung 
ber ^engfte auf feine Soften fommt unb bem Sanbe nü|t, 
Bei ben geringen Entfernungen ^ter §u ;2anbe ftnb bie 
SSereinS^engfte für rairfü^e ßüc^ter leidet per ЗЗа^п unb 
Sanb gu erreichen. 

21I§ ^reiSric^ter werben für SDorpat beftimmt: 
Ш1еуапЬег üon 0trpf=S)orpat; 21. uon ^е^п=®гишееп; ©. 
x)on 33Ian(fen^agen=^Ungenberg; 3S. uon ^ranfe^e;2llt= 
2Brangel§^of. 

Preisrichter für SBenben : Ш. uon ©tüer§=©oofaar; 
üon SrQnfe^e=^lt=3BrangeI§^of; 21. non §et}n:®ruroeen; 
üon 9JJenfenfampff=Dft^of. 

3 3 u b g e t  p r o  1 9 1 3 .  
®age beö ©efretären 200 9^bl. 
^ansleifüften 50 „ 
l^o^Ienfi^auen: ^еШп 300 9ibl. 

Cftt)of 125 „ 
2lit=9Srangelö^of 100 „ 
Soofaar 75 „ 
2tubern 50 „ 
»fc^ 50 „ 700 

3^emonteeinric^tungen in g^eüin unb 
SBalf 100 

1050 Ш. 
Seric^t beä ©efretären pro 1912. 

3tuögetreten ift: §err oon ©amfon^SßarbuS. ©in= 
getreten finb im :Öaufe beö uorigen ^а^геё unb 1913 Quf= 
genommen: 

1) @. üon ^Ian(Jen^agen = 3Beifeenftein. 2) 6. ^оШ)о 
Don ^o^enbQ(h = ©toIben. 3) Dr. 2t. con ^anber=9^onne= 
burg=9leu^of. 4) 9Я. oon ©iüer§=2tu|en. 5) ©regor oon 
^reoern=^abbaL 6) SB. oon @rünen:)aIbt=ÄoiJ. 7) äö. 
griebenftein = Mfer. 8) S. oon 2ßa^I = Suftifer. 9) 
üon eoIongue = ^erft. 10) ^пеЬпф oon ^Qe^r=9?aufcn()of. 
11) 5lurt üon ^Ianfen^agen;5llingenberg. 

2ßir ^aben fc|on im legten 33erid)t in ber Saltifc^en 
^ocfienfc^rift gefe^en, Ьав Ьаё S)epot im ©aratoraf^en 
©ouöernement поф bem ©ebäc^tniöbuc^ ber 9ieic^§geftüt§= 
uerroattung, au^er 38 ^Trabern, 95 ^ferbe ber oerfc^iebenften 
Staffen enthält, ©imbirfffc^en S)epot fommen auf ca 
33 ^^raber, 94 ber uerfc^iebenften Kaltblütern. 

3Bie man fic^ überzeugen fann, fo finb giemli(h aUe 
®epotö mit ^ferben oon fe^r oielen Staffen befe^t. Um 
поф einige weitere 33eifpiele ongufüt^ren: 

©onfc^er ßuc^tftall: 1 2traber, 22 engl, ä^oßblut, 
1 ©tele^er, 11 Drlora ^ioftopfc^in, 34 engl. Halbblut, 
17 Araber. 3n ^tu^Ianb geboren: 1 33rabanter, 5 2lr= 
benner; ^Qalbbtut: 1 GIgbeSbale, 2 ©uffolf, 5 unbefannter 
2lbftommung; 29 ^ferbe auf ^a^resftation; engl. ä^oHblut; 
Halbblut, З^гаЬег. 

(gfaterinoflarofc^er ^ ^SoHblut, 4 CrIon)= 
9^oftopfcf)in, 10 engl, ^albblut, 26 STraber. importierte 
^ferbe: 2 2lrbenner, 1 ^rabanter, 15 Clbenburger. 3^^ 
^uBIanb geboren 5 2trbenner, 1 ©I^beSbale, 2 ©uffoif; 
Halbblut: 6 2trbenner, 3 Srabanter, 2 ©I^be§bate§, 1 ©uf; 
fotf, 1 ^егфегоп, 1 unbefannter 2lbftammung. 2iuf 

^a^reöftation 21 ^ferbe: engl. unb Halbblut, 
Srabanter, ©^ire, ^егфегоп, Araber, Sitjug, Drtom 
S^oftopfc^in. 

©lifaroetgrabfc^er 3"^tflatt: 60 33oIIbIut, 2 Drioro 
S^oftopfc^in, 48 Halbblut, 19 3::raber. ^w^portierte ^ferbe: 
2 2trbenner, 1 Srabanter, 1 ®äne, 3 2lnglo = S'iormanen. 
^n 9iu^Iünb geboren: 5 2trbenner, 3 33rabanter, 1 ̂ ^егфе= 
ron. Halbblut: 3 2lrbenner, 6 ^rabanter, 1 Фапе, 
1 ^егфегоп, 1 unbefannter 2tbftammung. ^uf 
ftation 77 ^ferbe engl. 58olIbIut, Halbblut, 3:;raber, bioerfe 
Kaltblüter. 

5)a^ ba§ liül. ®epot ie^t einfad^er §ufammengefe^t 
ift, laben wir bem Sanbmarfc^aE ЗЗагоп ^^ilar oon ^ildiau: 
2Iubern 3U oerbanfen. ^err K. oon 9}^enfenfampff=Dft|of 
f(hreibt mir über bie ^ferbe beö S)epot§. i)ie imp. 
2ingIo:9Zormanen ^aben einen geringen 3u(i)tn)ert, ba fie 
gu bißig eingefouft шигЬеп. 9^oabfter 3it(^tmaterial fann 
man in ©nglanb nur in ber Preislage oon 2—4000 9^bl. 
unb teurer |aben. 3)ie übrigen ^engfte finb teils re^t 
ebel, Ьоф ungeeignet fc^roere 9J?utterftuten §u probugieren. 

ift für un§ fein 3:^roft, ba^ im Innern oon 9iu^= 
lanb eine fo arge 9}Uf(hpferbe3U(ht mit ben Saft: unb 
2lrbeit§pferben getrieben wirb. 

3Bir foßten uns aber bie ©афе nu^bar тафеп, benn 
für rec^t lange 3e^t fönnen wir fieser, wenn wir biefen 
3weig ber Sanbwirtfc^aft nic^t fo oernac^läffigen, 2lbfa^ 
für 9iemonte unb ftarffno^ige warmblütige 3"Ф^Р1^^Ье 
laben, bie je^t für teures ©elb aus bem 2luSlanbe 
gefauft werben. 

©owie bie 6|efs ber 3iemontefommiffion, bie 2Barm= 
blut§uc|t bei uns паф Kräften §u förbern fuc^en, fo gefc|iel)t 
folc^eS аиф im innern S^u^lanb. @S wirb аиф bort je^t 
ftärfereS ©inl)alten ber З^Ф^^^Ф^^пд unb 3^einblut§uc^t 
oerlangt. 

3n ©ftlanb mac|t bie SBarmblutguc^t gortfc^ritte, eS 
finb im üorigen gange 2ln§a|l ^annooeraner 
^engfte importiert worben, in biefem S^lr foHen поф me|r 
importiert unb in ©ftlanb ftationiert werben. 

^n Kurlanb beginnt man mit bem ^i^port oon 3:ra= 
fel)ner=3^ol)len, was man аиф oor ^ Siolanb 
getan, Ьоф ift oon biefen ^ferben wenig ober faft garnic^ts 
паф geblieben, ba eine gange 2lnga|l oon ben l)ier auf= 
gezogenen 3:rafel)nern für gute greife oon ber 9iemonte 
gefauft würben. ©efretär ©eorg Kelterborn. 

@ro^=St. ^oljanniä, ЭЛйгз 1913. 

VXcinnn^sanstan^d}. 
^err 9)iartin 2:^1. ©ameliuS erwibert in Ш. 20 ber 

Saltifc^en äBocf)enfcl)rift biefeS ^a^reS ©iniges über meinen 
früheren 2tuffa§, baS icl) beantworten mu^. 

(SrftcnS fagt ^err ©ameliuS, ba§ ein ЗЗегдЫф gwifc^en 
einer ^erbe einerfeits unb 7 gerben anbererfeitS, fid) nic^t 
aufftetlen läfet. SJieiner SJkinung паф lä^t eS fi  fe|r 
gut тафеп. 2Barum foUten bie 618 Kü|e, bie in 7 ^er= 
ben oerteilt finb, baS üerabrci tc ^utter f le ter oerwerten 
als eine ^erbe mit 93 Kül)en? 6s ift ja wirfli  |ier 
fo ber ^at(; ba^ eS aber felbftoerftönblicl ift, fann i  
шф1 finben. SBären bie 618 Kü|e in einer ^erbe gewefen, 
bann fi)nnte eS о{ейе1ф1 felbftoerftänbli er fein. 

.^err ©ameliuS meint, ba§ ber in 2^bfel=© wargl)of 
geringere Kraftfutteröerbrau  wenig gu bebeuten |at, weil 
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bort eine größere 9Jienge ^eu иегЬгаиф! rairb. äi>enn 
шетдег illee unb ^eu üorf)anben, fo mu§ felbftüerftänbHc^ 
Ьигф Kraftfutter euentueü Ьигф 3aftfutter bie nötige 
2Inja^I g^utterein^eiten crceidit roerben. g^ür bie 9^en^ 
tabilitöt ift bn§ aber nic^t gleidigültig. 3ted)nen rair laut 
©ftlönbifc^em Kontroüi)creinäberi(|t baö Äleel)eu §u 32 Eop. 
Ьаё g^ub = ö'OO 9ibl. pro 100 guttereiu^eiten, Ölfuc^en 
gu 9?bl. I'IO pro "ipub = 6'50 9?bl. pro 100 5. @. 
u n b  a n b e r e S  t o f t f u t t e r  j u  5  9 { b l .  p r o  1 0 0  % .  f o ,  
foften alfo jebe 100 %. tne^r üraftfutter, wenn eS gutn 
größten 2^eil au§ Olfuc^en beftei)t, roenigftenS 1 9^bl. me^r. 
^ei biefcr Kalkulation ftellt ftd} bie ^tentabilität ber 
2lbfebScf)raar5^offc|en ^erbe поф günftiger unb gwar um 
ca 2 9^bl. pro Ku^. 

:ii>citer fagt §err SameliuS, Щ ptte angeben müffen 
in п)е1фег 3trt bie Kontrofle beS ^utteroerbrauc^eS au§= 
geübt rairb, unb fragt ob fie eine offiziell fontroHierte ober 
eine bem ©taUperfonal überlaffene ift. 

^^ie Kontrolle ^ier ift nic^t offigiett. ©ie wirb aber 
ООП mir perfönlid^ ausgeübt, unb ba irf) jeben ^ag in 
ben 33ie^ftatt ge^e, eine offigiett fontroÜierte ^erbe nur 
einmal rcät)renö ber KontroQperiobe oon l-t ober 21 Xagen 
üon bem KontroEaffiftenten befugt roirb, fo glaube i^ 
bel^aupten ju fönnen, bajs bie Kontrolle beS ^utteroer= 
Ьгаифеё wenigftenä ebenfo guoerläffig ift alö ob fie offiziell 
roäre. Dajs itf) ba§ 9iefultat ber ^erbe in eine günftigere 
Sage als in äBirflic^feit barfteHen follte, n)aS gern bet)auptet 
n)irb bei felbftänbiger Kontrolle, ift gan§ auSgefc^Ioffen, 
benn ic^ I)abe erft oor turpem Ьигф ben eftlänbifc^en 
KontroHoereinSberic^t gu roiffen befommen, ba^ eä mehrere 
Slgrf^iere^erben ^ier im 33altifum gibt, mit benen man 
äu fonfurrieren I)ötte. Sa^ bic Kontrolle bem ©tallper; 
fonal überlaffen fein fotite, ift пзо1)1 mrf)t in ^rage щ 
ftetlen, benn roo gibt e§ folc^ ein ©tattperfonal ? 

3ule^t fteHt §err ©ameliuS ein SSergleii^ gwifctjen 
ber 2(bfe(=©c|roarj^offc^en §erbe unb ber beften oon ben 
7 eftlänbifc^en gerben auf unb fc^lie^t feinen 3lrtifet mit 
ber 33el)auptung, ba^ ©ingel^erben in (£ftlanb ptjere 9?e= 
fultate aufroeifen fönnen ate bie 2tbfel=© roars^off e. 

^зс() i)abe in meinem 3lrtifel gar nid)t behauptet, ba^ 
in (ifllanb ni(i)t ©ingel^erben ^öljere S^efultate aufroeifen 
fönnen, a(§ bie 2lbfel=S roarg^)o^f e. ЗФ ^abe ja nur 
burrf)f4nittlic^ оегдИфеп. Шт i^erglei^ jeber einzelnen 
ООП ben 7 eftlänb. Sl^rf^iereljerben erroeift fic^, ba| nur 
bic ^erbe im  Befenbergf cn Kontrottoerein beffere 
9fcfultate l)at al§ bie äbfeI:ed}roargt)offd)e. 

3um ©ф1и^ roiU ic^ erroäl)nen, ba^ id) mit meinem 
^(rtifel garniert kabfic^tigt ^abe bie 2^bfeI:© roarJ[)offd)e 
^erbe alö ein älJuftcr guter 9)^i^ ^eif^ung unb guter dUn-
tabilität 3u ert^ebeu. 2ßa§ i  angegeben ^abe, §eigt aber 
bay bie 2lbfe^=© n)arJt)off e ^erbe fi  gut rentiert ^at 
im 3[3ert)ä(tniö gu ben ef^Iänbif en 2tgrf^ier^erben unb ba^ 
gerben glei er 9Jiik^(ciftung fic^ nid)t immer glei  rentieren. 

(i. %. f f on. 
2tblcI:Srf)iinir3[)Df, im 9}iai 1913, 

5cl?u)cfcb 

^n 'l^rofpeften, bie roo^l аиф unferen l'anbwirten ju= 
geljen, roirb je^t I)äufig 9icflame für Stnroenbung oon 
© roefeI (3d)n)cfclblüte) gemadjt. Ter ^S roefeI er^ö^t 
bie ßrnte unb ift ein ^»igicib, b. 1). ein 9){ittel gegen 
^^^ftanjenfranfljeiten, befonberö ben , artoffcIf orf. 2ай ift 

fein 3d)iutnbel, fonbern berul^t auf eyaften  Serfu en, nut 
in ber in ben ^rofpeften, bie gum ^nfauf oon 0c^wefel 
aufforbern, au§gefpro enen 2ingemeinl;eit: foloffaler ©rfolg, 
wichtig für jeben Sanbroirt, ift bie ©афе finnloö. ^n 
Pötings lanbro. 3tg. 1913, p. 231 t)at 0., g^eia^en 
bie ^erfu e gufammengefteßt, bie ben ©  efe^ alö®üng= 
mittel unb al§ © u^mitte^ gegen ^flangenfranf^eiten be; 
banbeln. 5)ie ЗЗеггаепЬипд be§ ©c^raefek gegen ^^il§franf= 
Reiten ift ni t neu, bie 2lrt feiner SBirfung roirb befonberö 
üon fran5öfif en §orf ern ftubiert. @ine @rnteerf)ö^ung 
finbet auf einigen ^obenarten ftatt, auf anbern  i t. S)er 
(3 roefe^ oy^biert fi  im Soben teilroeife ^u (S roefe^fäure, 
ber 53oben roirb alfo fauer unb raenn er nor^er alfalif  roar, 
fo fann biefeS fauer roerben, günftig roirfen; roar er aber 
|фоп üor^er fauer, fo fann bie oerftärfte ©äuerung f ä i  
fein, ©in fauerer ^oben ^emmt 33. bie © orfbilbung, 
ba aber аиф f roefelfaure  Slmmon eine 2lnfäuerung beö 
SobenS bebingt unb ba§ 2lmmon ein fe^r geeigneter ©ti(f= 
ftopünger für Kartoffel ift, fo fann ftatt ©^roefel f roefel= 
faureg 2lmmon gegen © orfbilbung benu^t roerben unb 
ift rentabler, ^ei ben ©ramineen f e^nt © roefel аиф 
f äbli  §u roirfen. (£0 liegen für unö го1ф11деге ®inge 
üor, als bie Slnroenbung oon © roefel. 

fragen un^ Tlntwovtcn, 
^trage. 

19. ^o^aitui§=9ioggcit. J'a 1ф feine (Srfa^rung 
mit bem 3lnbau oon 3ol)önniS:9ioggen l)abe, fo roäre 1ф 
für eine 2lnroeifung fel)r banfbar: ßeit ber SluSfaat, 
©aatquantum, fann er al§ ©rünfutter mit vicia villosa 
im §crbft unb im g^rüljja^re gemäht werben unb um п)е1фе 
3eit. aßann roirb er reif? Söie finb bie Erträge im Шх-
дЫф mit äBinterroggen. (gej) Oj. ä«. 

19. ^of)attni§'9ioggctt. Ter Slnbau beS ^o^onniö: 
9ioggen§ jur Körnergeroinnung erfolgt 9Jätte ^uni in 
einem ^elbe, гое1феё roie ba§ ^elb gum SSinterroggen 
üorbereitet ift. Um im Stuguft einen @rünfutterf mt^ gu 
erhalten, unb roo bie ©aat be§ So^anni§=3?oggen§ ein 
©emenge oon Sof ^afer, % Sof Söicfen, Sof 
©rbfen unb Vd Sof @crfte, breitroürfig geföt, mit bem 
44фапдеп ^flug untergepflügt geeggt, geroalgt unb barauf 
1 l'of 6 @arni| SoIj'^nniS^S^oggen gebrillt ober eingeeggt, 
äBaffcrfurd)en gebogen, iliitte biö gegen @nbe 3Iuguft roirb 
ba§ ^elb abgemäljt unb im näc^ften roirb ber ^0= 
^anni§=9ioggen ungefäljr д1е1фр11д ober einige ЗГаде frül;er 
reif als ber дего01)пифе SBinter^Sfioggen. S)er ©rtrag ift 
meift um_ einige Sof geringer als beim 2Binter-9^oggen, 
berfelbe ift aber, roenn ba§ (Gemenge ni t gu üppig ge= 
roa fen unb пЩ gu fpat gef nit^en ift, giemli^ fi er, 
uorausgefe^t, baB ber ЗЗоЬеп in guter Kultur fi  befinbet. 
Vicia villosa гойгЬе 1ф п{ф1 empfel)len, ba biefelbe etroa^ 
Щ langfam roä ft unb baä^elb ^t oerunfrautet. ЗВепп 
ber Dioggen eine Körnerernte bringen foll, ift ein Slbmö^en 
im ^rül)ja^r auage^ loffen. 

^:prof. Dr. Knieriem. 

om Strtifel SBaeber „^Brennereitec^nifc^e g^ragen" lieg in 'Jir 21 
b. Ol'. 3. 219, 5. 3eile oon unten ftatt aSäfc^e (Ефгсетте. 

g ü r  b i e  i H e b a f t i o n ;  © u f t a u  « o n  © t r g f .  
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ßaltikhc WJochenIchriff мг Candroirfichaft 
бешегЬе und fiandel 

Organ des Cftländifchen Candtoirtfchaftlichen Vereins in Reoal 
der Kurländifchen ökonomifchen Gefellfchaft in ITlitau 

und der Kaiferlichen Ciuländifdien Cemeinnü^igen und öhonomifchen Sozietät 
fierausgegeben Don der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

S l b o n n e m P U t S p r c i S  i n f l .  3 " №ипд8=  un b  ̂ o f t g e b ü ^ r  i ä ö r t i d )  5  9 i 6 1 . ,  ^ o l b i a ^ r l i f f )  3  9 i b l . .  o ^ n e  B u f t e l l u n f l  i ä b r I i d E )  4 Ш1. ,  b a l b i ä b t l t c ^  2  S R b l .  5 0  Ä o p .  $ i e S l b o n n e n t e n  
ber SRiflüfdöen Scifiing erhalten bei iöeftetlung burd) beren ®ef^äft§ftelle bie S8. SB. ^um ißür^ugSpreife uon iäbtlicb 3 9ibl., bolbjä^rltdö 1 Sffbl. 50 Äop., unb Ыег1е1]йЬгИф 
75 — 3nferti oitSgeb ü^r pro 3=gefp, ^etit^eile 10 Äop. Sliif bec erften unb leatpu ieite (fnttS oerfügbar) 20 йор. 33ei gröfieren 9tuftrögen SRabatt паф Übereinfunft 
— ©mpf aufllftellen tür 9l&oiinement§ unb Snferate Sianjiei ber Öfonomifd)en ©oj^ietät in Xorpat unb ф. SaafmannS ЗЗифЬгисГеге! in "Sorpat, Äanjiei bir ^urlänbifc^en 
Ötonomifd^en ®efeIIf(^oft in 9JJitau, bie @efcl)äft§fteUe ber afligafc^en i" SSigo unb bie größeren beulten Söuc^banblungen. Slrtifel merben паф feften Sä^en honoriert 

fofern ber Slutor biefen ЗВипУф вог Srucflegung äußert. 

Hücfblicf auf Ыс 
3ubi(äums=2lu5ftcutttt9. 

©iiter Iieben§n)ürbigen Stufforberung Ьеё ^orfi^enben 
ber Sanbiüirtfc^aftöfammer für bte ^rouing Dftpreu^en, 
§errn yon Sato(ji;33Iebau an aüe „fd)n)ar§bunten" (шоШе 
jagen 33e[i^er fc^n)ar§bimten 33ie^ö) ber 3 Dftfeepromnjen 
g^olge gebenb, l^atten ©Treiber btefer 3eilen unb ca 20 
anbere Herren auä @ft=, Siü= unb i^urlonb )1ф am 
15./28. 9)Jai in Königsberg etngefunben, barunter аиф 
einige gu ''^reigri^tern erbetene Herren au§ jeber ^rouing. 

^^üuftU^ äur feftgefe^ten ©tunbe am 29. 9)iai »er; 
fammelte ftd^ eine nieltaufenbföpfige SJienge g^eftteilne^mer, 
um ber @röffnung§feier bei§un)of)nen. Unter ben üielen 
leitenben 9)lännern begrüßten u)ir 33alten ben un§ meift 
n)ol)lbefannten Dberlanbftattmeifter ©ygeHenj uon Dettingen, 
einen ©o^n unferer ^etmat, ben ie^tgen Seiter ber auf fo 
^o^er ©tufe fte^enben reic^Sbeutfc^en ^ferbe^nc^t. 

^ie ©röffuungärebe ^ielt ber 3Sorfi|enDe ber Sanb= 
njirtf^aftöfommer, 9}Jaioratöbefi|er Sanbrat a. 2). uon 
33atocfi=Slebau, in bem er einen großzügigen 9iücEbIi(f auf 
bie ©ntroidelung ber Dftpreußifc^en Sanbroirtfd^aft in ben 
legten 100 entwarf. ®er ©runbton f^ien nur 
ba^in auS§ufHngen, baß Dftpreußen meift ba§ ©tieffinb 
einer ^o^en Staatöregierung geraefen unb auö eigener 
^raft Ьаё дешогЬеп, гааё её je^t alö blü^enbe ^rouinj 
für ba§ Шф barftellt. ®te Ungunft Ьеё ЙИтаё unb aße 
©c^niierigfeiten, bie ber oftpreujsifc^e fianbrairt nieber= 
Sufämpfen ^atte, faßte ber ^ebner in bie üielfagenben 
SBorte jufammen: 

„Unb гаепп'ё mir breifac^ bie ©aat gerbric^t, 
©0 ift breifaci^ mein 9)iut unb bie ilraft nic^t erlifc^t. 
2)ie 3öf)n' auf einanber unb nochmals gefät, 
ЗФ ernte Ьоф unb fei её аиф fpät!" 

та einem breifa^en ^fert)oc§ fc^loß biefe erfte 3ln= 
fprac^e beö 3Sorfi|enben. darauf raurbe Ьигф ben Dber= 
präfibenten oon 9Binb^eim im 9iamen Ьеё 9Jiinifterä bie 
SluöfteHung für eröffnet erflärt. 

2ln biefe Sieben fd^Iaß fic^ alsbalb bie 3]orfüt)rung 
ber ftaatlidien Sflemonteu unb ganger 
3üge t)on ^auailerie unb 3lrtiIIcr{e, bie ben meiften Herren 
roo^I fc^on gut befannt üon ben 3luöfteIIungen ber Ф. S.:@. 
тоагеп. 3luf biefe 33orfü^rungen folgte ba§ offizielle ^rü^= 

ftüd, gu bem roir halten gleicfifatts eine ©inlabung er= 
t)alten ()atten. 

3ur SluSfteüung felbft überget)enb, fei её mir geftattet, 
mii^ furj äu faffen. hieben bem 9JiefenpIa^ für Ianbn){rt= 
fc^aftUc^e tliafc^inen bilbelen bie ^auptattraftion für unS 
Saiten n)oI;l bie 2lu§ftenung§räume für ^ferbe unb 
S^inbüiet). 

@rftere gaben ein fc^öneS Silb ber t)o^en ©tufe, auf 
ber je^t паф 100 ^a^ren bie oftpreußifc^e ^ferbejud^t 
angelangt, unb шаг neben einigen f  eren ^epräfentanten 
ber ©t)i)re= unb 33elgier=9iaffe wo^I meift ba§ I)o^c Dft= 
ргеиВ11фе Halbblut in feinen beften @j:emplaren üertreten. 
ЖипЬсгооЕсё 9}iaterial fonnten roir ba berounbern unb 
fonnte i  einen roeljmütigen D'tüdblid auf unferen ^ntport 
uon bunnemal ni t unterbrüden. Sefanntermaßen nimmt 
ber ©taat für bie ftattIi en ^engftbepotS ben © mant 
oben ab, bann folgen bie S^emontefommiffionen mit i^rer 
2tuölefe unb ben 3^eft — nun, ben l^aben roir eben nor 
ca 13 Зл^геп al§ Cftpreußif e  u tbengfte feiigen 2In= 
gebenfenS oerbauen müffen. Шхх f eint al§ altem Зйф1ег 
bie S)ircftion, bie roir neuerbingg genommen, Ьигфаиё 
ri lig, патИф ba§ üieIfo  Ьоф re t annet)mbare ^alb; 
blutmaterial Ьигф Sluffreu^ung mit f roeren ©фШдеп roie 
„^annooeraner" unb „S'ioabfter" f Ieunigft ju oerbeffern. 
9)?öge biefer Зчд ins folibere fein oorüberge^enber fein 
unb roir паф  lbf Iuß 100=iäl)riger  u tbeftreWngen bie 
uergangenc $eriobe als eine foI(|e f roerer 5^inberfranf= 
I)eiten Ье1гаф1еп. 

3n äroeiter Steide famen für uns Saiten roo^I bie 
9iinberabteilungen in ^е1гаф1. Sieben roenigen ©yemplaren 
Ьеё „Srei^enburgerf (age " ^errfdite Ьигфаиё Ьаё oft= 
preußif e „©фгоаг§Ьип1е" un§ fo be!annte Siel) uor. 2)ie 
nähere 93ef reibung biefer Slbteilung I)at, roie i  erfahre, 
^err  Sie^)äu ^inftruftor ^offmann übernommen, ba^er roill 
i  nur furj meine perfönli e älnfi t äußern. Sieben 
Spieren in reiner 3J{aftbnbition, bie mir beim ©ebanfen 
an ein Seaffteaf Ьаё äßaffer im 9)iunbe gufammenlaufen 
ließen, befanben fi  аиф 2;iere in normalem ^utterguftanb. 
'^гх @efamteinbru(f roar ein befte enber unb bürfte её 
поф lange 3cü bauern, bis roir bie großartige (^^ei ^ 
mäßigfeü l)erauSgc§ücI)tet l)aben. äßie ^оф Ьаё Dftpreußif e 
3ucl)tüiel} beroertet roirb, Ьего1её auf  f Iagenbfte bie 3Iuf= 
tion, bie einen 2)ur f nitt für 1= biö 2=jäl)rige Stiere oon 
ca 2400 SJüirf ergab. ®er niebrigfte ^^Чгчё 750 SJJarf 
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ber pc^fte jage unb f^retbc 10 500 93krf. biefe 
2lu§fteßungöau!tton§ftiere bie gurütfge^altene- @Iüe uon ber 
legten oftpreu^ifc^en 2luftton barfteHten, fo erflärten [гф 
biefe ^retfe üon felbft. ©Treiber biefer ()ielt e§ 
ba^er аиф für geraten, alle ilaufgelüfte nteberguringen, 
an einem S^^age bem aßbefannten ^errn 9^itt= 
meifter a. 2). Söl^m §u ^aplaufen ju fahren unb borl паф 
eingel^enbem ©tubium ber diäter: unb 9)iutter=3::tere, 2 ©tiere 
für feinen ©tall gu einem annehmbaren greife §u erfteljen. 

3ur 2lu§fteHung prütffe^renb, raiH id^ bie 3lbteilung 
nic^t uergeffen, bie bie fianbrairtfc^aft uor 100 
bemonftrierte. 9^eben 2 „©etufefenpferben" frifteten 2 
unbefd^reiblid; lang^arige bunte Яй^е, raie fie in ^u§lanb 
поф eben norgufinben unb im g^rü^ia^r uielfac^ auf bem 
©glitten i^r Winterquartier oerlaffen, i|r Seben. bem= 
felben 9iaum befanb fi(^ аиф eine Slbteilung für §aug= 
ftei^ 2C. uor 100 bem obligaten Salglic^t unb 
kd^tfc^ere. Фа ba§ ^ublifum mit Ie|terem ^nfti^ument 
abfolut ni(^t§ anzufangen roujgte, übernahm id) bie Ijübfd^e 
Э^оЦе beö ©гПагегё, unb fonnte pm ©aubium ber 2tn= 
raefenben bie 33emerhing nid^t unterlaffen, ba§ biefe Salg= 
lid^te in S^Jotftanböia^ren аиф al§ ©pargeln Ьигф ben 
3}ЫпЬ gebogen mürben. 

Sin biefe Abteilung f^lojg fic^ eine folc^e für 33ou= 
mefen. ©ine foloffal praftifd) aufgeführte 34iefenf(^eune 
befonberer ^onftruftion, bie ic^ aber |фоп 1906 in Berlin, 
1908 in ©tuttgart bemunbert erregte meine Segehr= 
lic^feit. SDer ©rbauer biefer ©феипеп, bie „2lftien=@efeII= 
fc^aft Ш^иг 9Jiüfler" ift neuerbingä baju gelangt, ein fc^ein; 
bar H)irflid) fefteS ^1афЬаф au§ ^appe gu fonftruieren, 
baS gro^e ©(^^neemaffen uertragen fann, menn её аиф 
einen höheren ^oftenpunft erreicht. 2luf 33retter ober 
Satten (gejagte) fommt juerft eine дегоЬ^пИфе ^appefc^id^t, 
barauf befeftigt ein feinmaf^igeö, bünne§ S)rahtgefled^t, 
baö gang mit einem ^lebftoff gefüllt rotrb, unb-hierauf als 
3lbfchluj5 eine gmeite ^appelage, bie roie üblich alle 3 bi§ 
4 ^öhi-'e neu geteert roirb. ©ol(^e ®афег müßten erften§ 
tine hohe ^ragfähigfeit, bann aber fi^er auch Sebenöbauer 
aufmeifen. (Sö märe ber ^aiferlic^en Siolänbifd^en ®emein= 
nü^igen unb Cfonomifd^en ©ogietät fehr gn banfen, menn 
fie mit ber g^irma ЗЯйЦег in S^elation treten raollte unb 
pro 1914 §rühjahr einen ©achuerftänbigen fpegieü für 
©cheunenbauten jur Seitung Sauten паф obigem 
©i)ftem für einen ©ommer roillig тафеп roürbe. ^^orher 
fönnte ein 2tufruf an bie (^roj3grunbbefi|er mit ber iHnfrage 
ergehen, roer euentueÜ einen ©феипепЬаи oorhat unb fi  
beteiligen miü. :ЗФ perfönlid) untcr ei netc pro 1914 al§ 
einer ber erften. ®iefe ©феипеп raerben mit unb ohne 
2luf3ug ober 2luffahrt gebaut unb fäffen erf^aul^  oiel 
©etreibe. 

3ln biefe Slbteilung fd^offen fi  Sanbpflege, fulmr= 
te nifd)e 'Arbeiten, lanb= unb forf^ ir^f aftliche§ ^ 5erfu 8; 
mefen, Abteilungen, bie тф ihrer  f^ei haltigfeit wegen 
иптодИф alle bef reiben fann. Xeö 'ii>iffen§ioerten mar 
uiel geboten unb ftetä bie 3(ih^^)it"bertfeier im 2luge behalten. 

(^anä пог^йдИф war bie 3^if ereiau§ftcllung gelungen, 
bie wohl jebeö äßaffertier, ba§ fid) oon 9J^enf en aufziehen 
unb pflegen lä^t, aufwieö. !Dabei war bie Augftellung an 
(Geräten für ben 3»Ф^= gangbetrieb fehr gelungen 
unb tabello§ überfichtlid) auch für ben Saien etabliert, 
ilämpfenbe ilrebfe, glatte 2lale unb bie immer паф Suft 
(фпаррепЬеп ^iiefenforpfen, bie wirfli  wie bie feiften alten 

Herren auSfahen, erregten bie 33egeifterung Ьеё фиЬИ1"»«1^/ 
Ьаё ohne @nbe läng§ ben Saffinä bahingog. 

3um ©djlulB т0ф1е 1ф поф einen furgen 9iunbgang 
burch bie äliafdjinenhaÜen machen, bie id), wenn ich fo 
fagen barf, Ьоф f on геф1 fritif  Ье1гаф1еп fonnte, ba 
1ф bereite» gwei Ф. ß.:(5).=2lu§ftellungen erlebte. 9kben 
mehreren 9J?otorpflügen meift oom „©tod = 3^ijpu§", wahren 
Ungeheuern an ©rö^e unb toft, waren аиф einige anbere 
©pfteme oertreten, Ьоф fomme 1ф im weiteren barauf 
gurüd'. 3Sertrauen erwedenber momentan finb f{ er bie 
©ampfpflüge uon „gowler" 2C. 2)ie  r^amaf ^nen waren 
mir alle befannt. dlnx wunberte её т1ф feine 
einzige beö „3ehetmaijr:2:i)p§" щ finben, oon beneii bei 
mir Ьоф neben ©ad'f(|en trillern bieö S^h'^ ^ arbeiten; 
аиф bie ©1афе1та1зе, 1911 im Dftober angelegentli ft 
in 53erlin währenb ber Dfloberfi^ungen ber Ф. 
empfohlen, fehlte. 2ll§ ^weiten SWangel empfanb ich, bafe 
ber non mir hier eingeführte ^Trommelheuwenber „©ayonia" 
fehlte. (g§ ift biefer fieser einer ber beften. Überhaupt 
ftehen wir, wie ich ^иф währenb ber ©yfurfion unb meinem 
priuaten Sefu  feftftellen fonnte, foweit bie 2lcfergeräte 
in grage fommen, burch unfere le^tjährigen ^wporte wenig 
ober дагтф1 gurüd. ЗФ h^^be fogar bie Unbef eibenheit 
gu behaupten, Ьа|з in ber ^Bearbeitung be§ bereits auf; 
gegangenen (SetreibeS ^ajuS, banf ber SSehäufelungsfultur 
oielfai^ höher fteht unb nid^t mehr baö gelbe g^elb be§ 
^еЬег1ф auffommen lä^t. Sluffallenb war mir ferner ein 
gewiffer 9)iangel in ber Sef idung mit J^artoffelbearbei= 
tungögeräten, befonberS gwedmä^igen Häufelpflügen. ЗФ 
fanb аиф in meinen (^efprä en über biefeS Schema wenig 
©egenliebe, wenn 1ф auf bie bereits in meinen 2luffä^en 
in ber „^üuftrierten Sanbwirtf aftli en 3ettung" erwähnte 
mangelhafte Sehäufelung in ®eu^f lanb gurüdfam. 

®er üon mir in meiner Slartoffelbrof üre in 2^u fi t 
gefteßte unb über äßinter auSgeflügelte 311!^^^ bi§= 
herigen oerfteHbaren Häufelpflug, gefiel unferen balt^f en 
Herren auSnehmenb unb werbe id) ihn in Sieoal währenb 
ber Slusftellung bemonftrieren. 

®aS паф Königsberg деЬгаф1е ©yemplar übergab 
1ф einem SSertreter beS Patentamtes für ®eutf lanb für 
weitere ©фг{11е. Hier im Sanbe foll glei falls bas patent 
ober a uf^erf u^ gefi ert werben unb паф 9J^ögli feit 
fd)on für bie bieSjährige le|te Kartoffelbel.äufelung perfeft 
fein, um bie ЗЗогг1ф1ипд unferer baltif en £anbwirtf aft 
f nell рдапдИф gu machen. 

SDie fleine ©rfinbung, ber ©chlu^ftein meiner Kar= 
toffel bewegenben (SJebanfen leiftet baS, was 1ф erzwingen 
wottte, unb wirb uns hoffentlich ben @rfolg bringen, ber 
аиф biefen langen ©citenfprung uom 9luSftetlungSpla^ 
entf ulbigen möge. 

^Jceben attem Seiehrenben unb ^Ii,4ffenSwerten für ben 
richtigen prafttf en Agrarier, war аиф genügenb nom 
AuSfteHungSfomitee für Unterhaltung beS großen ^ubli; 
fumS geforgt. 

(Sin h^ftorif er geftjug unb ein Wagenforfo mit 
tei^enb gef müdten ®quipagen, 1едафег %ox\n oon 3iüil 
unb ^iJcilitär gelenft, erfreuten" baS 2luge in ooUftem Ш^а^е. 

9^а1йг1{ф gab eS аиф тапфе Abteilung, ber 1ф bie 
Sere tigung als gu einer lan^wirtf aftli en Ausftellung 
gchörenb П1ф1  ufpre en fann. ^Jieben einer fehr amü= 
ftmten äsorführung oon ^oligeihunben, beren Sodoogel 
ein ftarf gepolfterter mit Gumpen behängter 9Jlann war, 
an bem bie Hunbe, пафЬет fie ihn geftettt, einen ипоег= 
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[1апЬИфеп ©ef^maö fanben, nahmen bie „3Iuto§" in 
it^rcn langen 9^ei()en groj^e S^äume ein. 

ЗФ uertrete aber nad) wie üor ben rücffc^rittlic^en 
©tanbpunft, bafe ba§ 2luto neben fixeren ®cfat)ren unb 
fel^r ^o^en 33etrieb§fo[ten ben praftijc^ tätigen Sanbrairt 
nur ju Ieic{)t feiner Migfeit unb ^fiic^t entjictjt, тоаё 
mir УОП folgen Herren $8e[i^ern аиф offen zugegeben roor: 
ben. ®аё ^uto ift unb bleibt ein SuyuSraagen reicfier 
Seute, ber ©efc^äftsroelt unb üerftel)e id) n)ol)l, bafe 3. 23. 
unfere mit 9Ubeit überlafteten Herren ^reiäbeputierten ge= 
rabegu gezwungen finb, fi^ ein fo(c^e§ SeförberungSmittel 
gu l^alten, raenn fie iljrer ^füc^t, für aUe Guben unb 
©den i^reö 5lreifeö einzutreten, nac^fommen rootten. 
©lüdlic^erweife inaren bie oftpreu^ifc^eu Sanbtnirte fo ein= 
ficf)t§yotI bie 3leropIane al§ fdineüfte 23eförberer auf bem 
2Bege inö nic^t gugulaffeu. 

3öenn eö mir аиф nur in fet)r befc^eibenem älia^e 
gelungen, ein inirflicb anfc^aulid)eö 33ilb ber SluäfteHung 
in it)rer ganzen ()übfd)en 9{eicbt)^^itigfeit ju bieten, fo liegt 
еб baran, baB id) gu wenig Spegialift in uerfc^iebenen 
3meigen bin. ^ebenfad^ tut eö mir unenblid) (eib, ba^ 
nic^t mel)r baltifc^e Sanbroirte biefe fc^önc (Gelegenheit 
beim 9iacbbar gu lernen benu^t ^aben, ^at fid) Ьоф bie 
oftpreufeifc^e Sanbmirtf^aft fel)r ät)nlid) ber unfrigen au§ 
eigener toft über äBaffer I)alten müffen unb gu ber 
jc^igen unbeftreitbaren ^ölüte emporringen müffen. 

(Sin ri(^tigeö Silb biefeS beneibenömert ^o^en ©tanbeö 
fonnten n)ir halten aber Ьоф erft auf ber uom ^errn 
33orfi|enben für uns aufgearbeiteten ©yfurfion gerainnen. 

Фег erfte ^Tag 9)iontag ber 20. 9Jtai (2. be; 
ftrid; ein (SJebiet i)on Königsberg nad) ЭЬгЬеп über ©ar= 
mitten, gaptau паф Stebau, bem @ute be§ ^errn uon 
^atodi, uon bort über ßranj unb ba§ rei^enb gelegene 
3taufd)en an ber Dftfee unb bie 93ernfteinn)erfe bei фаЬ 
mniden inieber паф Königsberg abenbs gurüd. 

tiefer erfte ^ag bürfte it)ol)I auf atte baltifd)en %t\h 
neljmer einen unoerge^lic^en (ginbrud gemadjt [)aben, nid)t 
nur in 2Inbetrad)t ber überaus liebenSraürbigen (Gaftfreunb= 
fc^aft ber 33efi^er non ©armitten unb 33lebau, roie aud) 
ber ätelberaufeten Leitung biefer ^ilUrtfc^aften, als аиф 
burd) bie pielen einer geroiffen ibmif nic^t entbet)renben 
^raif^enfähe. 

3)ie uns roegen 3citmangel Iciber nur gu flüchtig üorge= 
füt)rten t)übf^en 2Birtfdjaften imponierten befonberS Ьигф 
bie großartig bur gefü^)rten, mit ©ra^t eingezäunten Xantx^ 
roeibeanlagen, bie äße mit 'lUcl) unb (Sbelpferben jeglichen 
Hilters befe|t waren, ©an^e 9iemontel)crben oon ca 30 einjät); 
rigen unb ebenfoüielen zraeijä^rigen unb älteren ^ferben 
fonnten wir auf ben 33efi^ungcn beS ^errn non '^3atodi 
beim ^eranbraufeii unferer uielen 3iutoS ein regelrei^teS 
gtenncn üoHfü^ren fel)en, ein impofanteS ^ilb. ®ie in 
ben uerfct)iebenften iloppeln, bie gum ^eil „100" ^a^re 
alt luaren, placierten llälber, ©tärfen unb S{\ü)e gaben 
uns erft bas richtige ä3i(b ber fd)önen  u t^eiftung. ^^iHr 
Ratten aber аиф (Gclegenl)eit uns bauon §u überzeugen, 
ba^ rair nun bie natürliche ^Iscrfaffung unb п1ф1 me^r 
StuöftellungSfonbition nor unS l)atten. Um fo 1е1)ггс1фег, 
raeil unoerfälfdit, mar biefer 'Jlnblid. 

(Srftaunlii^ roar bie 3)Jaffe ber jum (Srjug gelangenben 
^^ullfälber. 5n Sölebau allein roarcn cS, wenn 1ф п{ф1 
irre, ca 20 jebeu 

®iefe 2:atfa e l)at auf т1ф einen tiefen anfpor-
nenben (Sinbrud дстаф1 unb unterf reibc 1ф no malS 

meinen 5ttuffa^ non пеиИф unb baS SJZa^nroort beS igerrn 
^rofeffor ©tegmann. 

©rnfter, mie bisher, müßten wir alle ^änbe rühren, 
um auf biefe ^ö^e ber 3SerfaufSt)iehprobu!tion §u gelangen. 

T^ie 2^derroirtf aft Ьгаф1е mir fpegiell ni ts neues, ba in 
'l^ajuS alles gcbriüt wirb, bagegen hätte 1ф meine ©1афе1= 
waljen gerne ben oielen gelb mit §еЬег1ф befe^ten gelbern 
beim 3 33latt zugeteilt, um ihnt ben (SJarauS zu тафеп. 
i^iellei t fommt einft bie behalte. 

^n ©ranz an ber ©ее uereinigte fi  bie gange (Gefell; 
f aft zu einem 3)iittagSeffen, паф гае1фет wir uns uon 
unferem liebenSwürbigen Führer, §errn öon 33atodi=33lebau 
^)erabf iebeten. 9^un ging eS mit тапфет ,,^erfaßen" 
ber SlutoS über 9^^auf en unb Sßarniden (beibe reizenb 
gelegen an h^h^u bewalbeteu Sanbbünen unb tiefen 
© lu ten) паф ben ^ernfteinwerfen in ^almniden, beren 
ЗЗе^иф wir wegen einer 3Serfpätung am 3}lorgen unS wohl 
hätten f enfen foUen. ©0 intereffant bie furze Sef^ ti= 
gung аиф war, fie lie^ uns erft fpät паф Königsberg 
fahren unb würbe ber (Grunb zu einem überaus fomif en 
 ^eifeabf luB beS einen 9)^ietautoS, in bem i  mi  mit 
2 sturlänbern unb 1 ©ftlänber befanb. З^^афЬет wir 
f on am 3:age beS Unheilsanfang Ьигф ein bonner= 
ähnli eS Knallen eines SuftreifenS geohnt, fottten wir baS 
Slutleruergnügen bis auf bie 9leige ausfoften. Ca 10 SBerft 
(Kilom.) üon Königsberg bei uoHer ®unfelheit waren аиф 
bie legten ^ülfömittel erf öpft unb es blieb ben 4 3Ser= 
tretern ber 3 Dftfeeprooinzen nur ber eine 2IuSweg, ft  
tobmübe auf © ufters Sfiappen auf ben f wa en 
f ein ber ©tabt gu in Bewegung zu fe|en. ®er ^umor 
ging uns aber тф1 aus unb Kur=, £iü= unb ©ftlanb 
fd)woren in Treue bis zum @nbe auSzuhalten. ЗЛхг tat 
es ипепЬИф leib, feinen 9}lomentphotographen zur ^anb 
ZU haben, um mit 33и^иф1 biefe 4 auf ber Königsberger 
©houffee bahinziehenben 23alten nerewigen zu fönnen. Зф 
hätte bem 33ilbe jebenfatts folgenbe Unterf rif^ gegeben: 
„^ie Sanbwirte ber Dftfeeprooinzen auf einer ©tubienreife 
in Dftpreu^en"! S^iotmübe famen wir епЬИф in ber 3Sor= 
ftabt beim „9^agbalenenheim an, baS wir aber паф ben 
(фЦттеп (Erfahrungen auf ber uorherigen Sßanberung 
ni t um §ilfe anzurufen wagten. 

©пЬИф um 1 Uhr na ts егге1ф1е uns ein neues 
großes 3luto, boS unS bem 33erliuerhof zuführte. ®aS 
wohloerbiente 2lbenbcffen würbe uns bort aber ni t mehr 
деге1ф1 unb würben wir in ein 9ieftaurant 2. (Güte über 
bie ©tra^e gewiefen, baS, um ber S^ragifomif bie Krone 
aufzufegen, ben bezei nenben S^amen bie „фефЬШ1с" tat= 
fä(hli(i^ führte. 

9Ьф biefen reigenben Erfahrungen beS erften (Syfur= 
fionStageS war mir baS SSerlangen паф weiterem  lnf lu^ 
grünblid) oergangen unb reifte 1ф mit bem 33erliner 3uge 
am näc^ften 2;age zu ^errn 33öhm паф ^^saplaufen, 
wo 1ф, wie gefagt, liebenSwürbigft empfangen, einen 
l)orzügli  eingeri teten ilompley üon mehreren S'iitter; 
gütern in aller ЗЛи^е ftubieren fonnte unb jum ©ф1и^ 
2 preiswerte ©tiere erftanb. 9hir ein fleiuer Seil ber 
bal^if en ^erren war паф ^Trafehnen, bem 2. (SyfurfionS; 
ziel abgereift unb hörte 1ф nur lobenswertes über biefe 
иог5йд11фе  u ^ftätte äu§ern. I'en 3. 2^ag, baS yj(Otor= 
pflügen in ßöwenhageu, таф1е id) bircft uon Königsberg 
aus mit einem ruffif en 2luto, bem ЗЗагоп ©tadelberg ge= 
hörig, h^ufahrenb, mit. 
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raar ein n)irfUc| granbiofer 3InbUcf, biefe uiclen 
(ca 8 üerfd)iebene) Ungcljeuer fnudjenb, ralternb imb fnnt-
ternb anetnanber uorüberurbeiten jit feljen unb шагеп eö 
annäl)crnb 1000 Зч1фяиег, bie l^inausgeftrömt roaren, meift 
n)ettcrI)orte 3lgrnrier. Das ä^erfud)§felb шаг etn ^Icefdjlag, 
beffcn fieljmbobeu in ^^olge ber Dürre ftein^art erfcfiien, 
§TOeitcnö eine gepftügte Sradje, bic geforbet raerben mii^te 

rcürbe gu raeit fül)ren, loenn id) aüe Details erroä{)nen 
ruoQte, ba^er n)ill i^ fitrg meine 2ln[id)t luiebergeben. 

2Ba§ id) Ьигф Slorrefponbcngen mit ^eruor: 
ragenbcn ©ac^uerftanbigen, wie ^rofeffor 9)(artinp nnb 
anderen in Dentfc^Ianb, апф ^errn 9)?atenaerö, Щх-
cago erfunbet, fanb ic^ raieber beftätigt. Die 3ßit für unö 
ift поф nic^t gefommen, ,,iebenfallö nic^t e^er, als bis mir 
in S^iga eine gabrif für 9}btorpfIüge Ijaben ober einer 
9iicberiage, aus ber rair binnen 2-1: Stunben 9J?onteure 
unb ben legten 9^e[erueteil begießen fönnen." Die J^often 
finb bisher §u ^od) unb ift eS eben поф fraglich, ob roir, 
falls überhaupt, nic^t Ьоф Den Dampflug oorgieljen, ber 
üiel billigeren 53etriebSfoften шедеп (§olg ftatt ^en^in). 
ä^on allen oijftemen fiel mir fofort baS ^ö^l'fdie beS 
„©djlepperS" auf. Diefer ^flug, obgleich aud) поф Шпде1 
aufraeifenb, gcl)ört nic^t roie ,,©to(f" :c. bem ftarren ©ijftem 
an, fonbern fc^leppt einen ^flugra^men an furger ^ette 
hinter fic^ ^er. S^folge biefer teilraeijen Unabpngigfeit 
beS ^fiugraljmenS uon bem fc^leppenben 9)iotor, mu§ ber 
^flug bei Unebenljeiten unbebingt gleichmäßiger bie ^urdie 
gießen, lüaS ic^ аиф fidler fonftaticrte. 

ßr arbeitete am fd)nellften unb шаг ber aüermobilfte. 
Durd) einfachen ^anbgriff fonnte ber einzige, baS ©anje 
fül)tcnbe ^IRann Ьигф ein [tarfeS Dral)tfeil ben ^flug= 
ral)men aufgeben unb bann beliebig  o^in, beinahe in Drab= 
gef  inbigfeit abfal)ren. Жепп biefer ^flug поф einige 
3al)re uerbeffert шогЬеп, fo шаге er eS, bem id) mein uolles 
3ntereffc entgegen briiigen mürbe. ЗФ behalte i^n im 
2(uge! 3"^ ^^^tifum bürfte er ber geeignetfte fein. ©rftenS 
roirb er am beften bei feften 0tcinen (Untergrunb) auS= 
meieren, jroeitens meiner 3(nfid)t nad) bei bem 
pflügen", baS allein Ijier eben angebracht, raol)l baS grölßte 
^^enfum am Dage leiften. 31n meine ^erufsgenoffen richte 
id) aber bie bringenbe 33itte noch abguroarten, fiii) in @e: 
bulb 3U faffen, bis §um minbeften bie oben angeführten 
^ebingungen für unfere 33e§üge ооП erfüllt finb. 

Damit fd)ließe ich meinen, für oiele Sefer üielleid)t 
unbcfriebigenben 'iVricht über bie ilönigsberger SluSfteHung, 
bie uns Saiten, wie ich ii^ finer fur§en Slnfprac^e beim 
'Jlbfd)ieb üom ^orfi^enben ber Sanbroirtfchaftsfammer bc= 
merfte, (Gelegenheit gegeben, ju feben, „maS m(m burch 
(S'ncrgic unb 3=leiß an ber Dftfee ©tranb leiften fann" 

Dem .s>4'rn inu'fi^enben uon '-Ikitodi ^u ^lebau fei hier 
an biefer 3lelle mein unb aller ^^altcn aufrii-htiger Danf 
für feine liebenSmürbigen 33emühungen auSgefprochen. 

^ЛЧг ::i^alten aber, bie mir (Gelegenheit gehabt, fo 
grünblich bie (^ieheimiüffe Cftpreufjifcher latfraft ;^u ftu; 
bieren, möge uns ber oegen aus biefem l'lufenthalt er; 
jüad)fen unb ber ^eimat ein ausgiebiger 9iu^en! 

„Die 3^hi^' aufeinanber mit Diut unb ,4raft, 
l)cit feftem ^^I4llen, ber IHrbeit fd)afft, 
.s)och luelje bie ^ahn' am rftfceftranb 
Der 2lgrarier im ,Uur;, CSft: unb Sieoeulanb! 

u o n  а  h  I  =  ' " l - ^ a j u s .  

Heues von bcv Köniö^beröer Can^iuirts 
fc^aftUd?en prot^injirtb un^ ^wbiläums^ 

ausfteuunö. 

3Son bem ooHenbet guten (S^efamteinbrud ber 31uS= 
ftettung unb uon ben ßeiftungen ber Oft^^reußen in ber 
Dier^ucht insbefonbere шегЬеп berufenere gebcrn berichten. 
3ch raerbe mi(^ auf einzelne mir befonberS aufgefallene 
unb intereffante Datfachen befchränfen unb fo bitte ich bie 
mahlloS aufgegriffenen unb gu Rapier gebrachten (Sinseb 
heiten nicht etraa als „Slusftellungsbericht" angufehen. 

3uerft müffen ba ermähnt raerben bie „3ufunftS= 
mafchinen ber Sanbrairtfchaft," bie aber je^t fchon ftarf 
3Birfli(^i!eit gu werben beginnen, ich wieine bie äliotocpflüge. 
SRan fah mit SluSnahme beS San§=3J?otor=^flugeS faft 
alle bekannten Dppen. 

1) Ш. D. ^flug uon ^DZuSfate=Dan3ig. 
2) Den ^obeuS=^flug uon ^obeuS^SBiStnar 
3) ben ©tod='^flug ber ©todÄfellfchaft 
4) ben ^öhl='^flug ООП ^^^öhbSlltenburg 
5) 3"tfrantional:$flug üon äßitt uno ®üentfen:£gsbg. 
6) ben llomnid:^flug üon ^omnid;@lbing 
7) ben 3h^^ce=^flug uon ^arroefter unb 6o. iigsbg. 

unb als ä^ertreter beS ^meimafchinenfpftemS 
8) ben (£rgomobil=^flug uon ^uerS=Degel. 
Die Slnfichten über bie ^Brauchbarfeit ber einzelnen 

Dt)pen begügl. ber Seiftungen, ob ftarr ober h'^lbftarr ber 
3]or§ug gegeben raerben foH, gehen noch loeit auSeinanber 
unb raerben fich raohl аиф fobalb noch nicht flären, аиф 
nad) bem großen ^onfurrenjraettpflügen ni(|t, rael eS in 
ben nä ften Dagen oeranftaltet rairb. Diefbebauerli  ift, 
baß bie g^irma Saug feinen ihrer pflüge ausgeftellt i)atk 
unb bemgufolge auch ni t in bie oben ermähnte ^onfur= 
renj treten läßt, ba ber ;^ans:^flug ni t raie fämt^i e anberen 
Dppen bie @rbe in ©фоНеп — alfo in hergebra ter 
alter 21rt unb Sßeife hinterläßt, fonberu in feiner, garten; 
mäßig Ьегде11ф1е1ег g^orm. ЗФ h^be f on uiel a)btor= 
pflüge arbeiten fehen, Ьоф h"ite i  baS oon Sang i)er= 
folgte ^ringip für bie oni auSfi ^Sre{ ften. Die 
beutf e  anbrair^f aftSgefettf aft таф1 f on feit 2 fahren 
mit brei uon San^ gur ä^erfügung geftellten pflügen ä>er= 
fu e, bie bis ie^t nur uon ibrteil für Sang ausgefallen 
finb. Do  nach biefer 9^bf raeifung raieber gurüd gur 
2luSftellung Die ^^reife ber pflüge erf einen beim erften 
^ören поф fehr Ь^>Ф, f raanfen fie boch uon ca 14000 bis 
32 000 aiJarf. SSevjinfen tut fich bie 2^n: affung eines 
fol en ^^sflugeS auf jeben gall. Dies geigt |фоп bie 
Dalfa e, baS immer mehr in Dätigfeit fommen unb man 
rairb ben rei sbeutf eu Sanbrairten ni ^ na fagen fönnen, 
baß fie п1ф1 gu гефпеп uerftehen. 

'iuw anberen 3)?afd)inen, bie im ^ringip neu raaren, 
ift raenig gu beri tcn — ä>erbefferungen an bem .^eftehenben 
raaren natürlich eine ^HJenge gu uergeichnen. 

:3ntereffant raar bie SluSftellung beS ajiooramtes ber 
Vanbrairtfchaftsfammer @s ftellte aus uerfd)iebene ^lkrfu e 
über bie ^eimfähigfeit ber eingelnen ©räfer bei uerf iebener 
Sa.ittiefe auf 9iieberungSmoor. Das g^agit raar: 3Biefen= 
rifpengras unb feine '^erraanbten, je ^1афег befto beffer 
raährenb 3iai)=(Gräfer unter gu tiefem Untergebra tfein 
raeniger leiben. 

^i^erblüffenb raaren bie (Srgebniffe bei ä^erfu cn mit 
ein unb berfelben t^)raSmif ung — па1йгиф аиф bem: 
felben ^usfaalquantum — bei uerf icbener ©aattiefe 
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bte 93ег)"ифе аиф beu I)te[igen Sanbroirten ju bcnfen 
geben [oütcn, шегЬе (ф [te furj ju bef^reiben uerfuc^en. 
(S)ie brüden au§: 1 = fe^r 6 = 
^eruormgenb). 

tefuc^ I: ®ie ©aat eingeeggt unb Qngeraaljt. (Ergebnis: 
1 = [фгаафег 2lufgnng. 

„ II; ®ie ©aat tft mit ©anb gemifc^t, mit ber igonb 
über^reuj auf ben fauber abgeeggten ^oben auö= 
geftreut, ber 9kgen bringt bie ©aat 'mit bem 
Soben in genügenbe Serü^rung. Ergebnis: 6. 

III; 2)ie©aatmitlcmS8obenjugebeät; ©rgebniö: 3. 
„ IV: 5Die©aatmit2 cm33oben§ugebed't: (Srgebniö: 3. 
„ V: ®ie©aatmit4cm33obenjugebeift: ©rgebniö: 2. 
„ VI: ®ie gleiche ©aatmenge unb 9}й|фипд ift unter 

30 ^funb §afer als Setffrudjt, bie grün 
abgeraeibet ruerben foH, wie bei 33ег[иф II 
nur oben aufgeftreut: (Ergebnis: 5. 

©in Kommentar gu biefen 33ег[ифеп ift überlüffig, bie 
SSerfuc^e fprec^en §u beutlic^ für ficb felbft, er liegt mo^l 
аиф тф1 im &ial)men biefer тоа^Иоё l)erau§gegriffenen 
9Joti§en über einzelne 2luöftettung§gegenftänbe. ЗФ 
nur ber ^uriofität tjalber егшй^пеп, ba§ ic^ — üor 
biefen 33erfu(^en fte^enb — oiele 2lu§rufe be§ 
ber ^tigfeit Ijörte. ФаВ biefe ^Serfu^e raiffenfc^aftlic^ 
eyaft buri^gefü^rt finb, bafür ift roo^I ber 9]ame ber 
3Serfuc^§fteIIe @еша[}г genug. 

©e^r üiel 33eac^tung fanb bie oon ber Sanbn)irfc^aft§: 
fammer auSgeftettte ©tatiftif betr. ©rtragöfätjigfeiten, grucf)t= 
folge, S^ietjbeftönbe in Dftpreu^en, ber Sanb= 
arbeitöfräfte, ©etreibepreife unb ^auptfäci^Iid) eine ^arte, 
bie ben)eifen foHte, ba^ baö platte Sanb bie Dueüe, 
,,ber Sungborn" ber SBe^rfroft fei. 3Son ben 621000 
SHilitärperfonen in ®eutfrf)Ianb ftammen 398000 oom 
platten Sanbe, 70000 ou§ ^leinftäbten, 68000 aus TOteb, 
45 ООО auö größeren unb nur 38 ООО au§ @roB=©täbten. Фа§ 
©oll auf bem platten Sanbe beträgt ^unbert, ba§ 3ft 146, 
in IlönigSberg Ьаё ©oU 100, ba§ 3ft 78, in Berlin ba§ 
©oll 100, baö 3fl 39 9iefruten. ®ie ©eburtenga^l beträgt 
auf je 1000 g^rauen groifc^en 15 unb 45 3at)ren, auf 
bem platten Sanbe 183, in ©ro^ftäbten 118, in 53erlin 
97 jätjrlic^. _ 

®ie DftpreuBifc^e Saubgefeßfc^aft geigt in it)rer eonber= 
2luöfteC(ung it;re ^^ätigfeit Ьигф harten unb 5 ^Jbbellgeljöfte 
üon 9?entengütern oon einem falben bi§ 20 ^eftarf{äcf}e, 
unb einem 9Jiobett für ein ©c^ulamoefen nebft Set)rcr= 
tüo^nung unb SBirtf^aftögebäuben. 9Лап fann ber Sanb= 
gefellfc^aft nur inünfc^en, Ьа[з il)re (Srfolge im ^ntereffe be§ 
©taateö unb ber ^rooinj immer beffere rcerben. 

ЩопЬегё geraürbigt raar baö lanbroirtfc^aftlic^e 
©c^ulroefen, шаб ein ©фиЦ)аи§ nebft ©arten bezeugte, 
tt)ie e§ „fein foE" ©ogar ©фй1ег rourben feben Xag 
bort je 2 ©tunben unterrichtet unb ainfc^auunggunterric^t 
bemonftriert. ^Der ©c^ulgarten geigte ©iftpflangen, Slrgnei^ 
^fianjen, ein jeber ©фй1ег I)atte fein 33eet, п)а§ er felbjt 
gu bepflanzen unb gu pflegen l)at. Slnbere ^eete geigen 
bem ©фй1ег, raie bie ^flange fic^ näljrt, raie fie fid) ше1)г1 
unb rcie fie fi^ oermeijrt. Cbftplantage, ©emüfefultur, 
33ienenäud)t — аПеё шаг ba, unb ^шог in folc^er Dualität, 
bafenic^t nur $d)üler, fonbern аиф (grroac^fene lernen fonnten. 

3u ber „3a^rl)unbert=2luöftenung" eine Überfielt, wie 
e§ in ber Sanbmirtfc^aft uor 100 auöfal), fanb 
man längft ©ntfc^raunbeneö, uom „^и1)феп" an bis auf 

ben ^flug, mit bem gu l^antieren jebcnfaHS nic^t fo ein= 
fach war, unb auch baä Cc^fenjoch, шаё mit Sßeibenruten 
gufammengebunben roar. 2)ic 2 i^ü^e oon oor 100 fahren, 
bie biefer 33egeichnung in jegli^er Segie^ung @hre maditen, 
finb üon §errn ^rof. oon 9iathufiu§ für ba§ lanbrairt; 
fc^aftliche ^"^uftitut ber Unioerfität ^Qalle angefauft шогЬеп, 
Ш0 mit ben Kälbern ber 9}Zuftertiere (1 mar Ьоф1гадепЬ) 
SSergleic^enbe ^Serfuc^e in jeber ^infi(|t angcfteHt raerben 
foüen. roerben bieö too^I fe^r banfbare Q]erfu  = 
objefte fein unb fann man roo^l auf bie ©rgebniffe fe^r 
gefpannt fein. 

© roeinegü terif  ftedt Dftpreufeen luie bei ber ^talt= 
blutgu t поф in ben Anfängen unb finb ^Beftrebungen 
gur einheitli en görberung erft in ben legten auf= 
getreten. 53ei ben ©djafen таф1е fi  bie Stenbeug gur 
gleifch:© af=3u t fel)r bemerfbar. 

ф{е 5if :2tu fte^^ung geigte ba§ 33ilb ber 3lu§fteUung 
ber 3). £. nämli , ba^ baS ^i^tereffc für gif gu t 
immer me^r raä ft. ^auptfä li  roerben in Cltpreu^en 
Karpfen gegü te^, neben © leien. ©almoniben loaren 
nur üon ^Homintcn auö gebrad)t morben.  ilbfif e roaren 
in guter 2lngal)l gu fehen. 

3Son ber Sluäftellung beö ^orflamteä ber £anbii)irt= 
f aft fammer finb grap^ifc^e ^l!arftellungen ^Betriebspläne, 
unb bie ausgestellten gorftgeräte unb 2^uöf nitte uon ^olg--
arten beS oftpreu^if en SBalbeS, ©tammanali;fen, ^ogeb 
f u| :c. gu erroäljuen. SefonberS intereffierte ein 3)игф: 
fchnitt einer l)unbertiäl)rigen ^1ф1е aus bem ^orft ̂ Teiftimmen. 
^sn S3ruftl)öhe 96, © nittflä e am ©tod 120 cm, geft= 
gel)alt beS ©tammeS 7-55, g^eftmeter. @ro^=Seftenborf ftellte 
eine 205 alte @i e auS, in Srufthöl)c ma^ 
biefelbe 100 cm,-

2ln 9^obemafd)inen ift gu ermähnen ein ©perrabrober 
für ^länter:33etrieb uon ber girma ^iper in äliörS. 
®ann bie  ^obemaf ine „äBalbteufel" uon berfelben ^irma, 
bie man gu uerfdjiebenen Arbeiten деЬгаифеп fann: ©tein; 
tranSport, '|.^fahlauSgiel)en к. 

®aS ilalifijubifat geigte an ®emouftrationSüerfu en 
bie älMrfung uon J^alibüngung im forftli en 53etriebe, 
ebenfo üeröffentli te gorftmeifter ©фгоЬег bie uon il^m 
детаф1еп 33erfu e in ben gräfIi =ßanbSbergif en ^orften. 
®ie ©rfolge überbieten m. @. bie in ber ^elb=Sanbroirt= 
fchaftbefanntensatfa en^)onber2birffamfeitber^unftbünger. 

ber ^agbauSftelIungfahmannurüonoftpveuBifd)en 
Jägern im 3"= 2luSlanb erbeutete ©tüde. ä^on ben 
auSgefteÜten @1феп f o§ ber in J^ameHningfen oom Sanb= 
n)irtfchaftS=3}Zinifter gef offene ungerabe 22=@nber ben 
3Sogel ab, oon ben ^)^o^hirf en 2 ^irfd)e uon ber ©räfin 
9^irbad)=©orquitten. S^eljfronen fah man recht gute, menn 
fie im ФигсЬ(фп111 аиф ni t bie ^öhe егге1ф1еп, wie bie 
in ben Dftfeeproüingen. ^ic ^erlimg war meift fcl)r 
gut unb auch bie garbe. 2^uSgegei net war bie ©ammhuig 
aus © ultitten, nahe eben fo gut bie ber Herren uon 
@lafow:^^artheinen, jeboch ni t fo ftarf wie bie uorl)er= 
gel)enDen. Sind) ein äl^albaibär war gu fehen, ebenfo 
hatten fich 2, uieijBe auSgeftopfte ^afen oerirrt. Wroges 
^ntereffe beanfpruchten bie harten ber 33ogelwarte S^ofitten 
über baS ^Isorfommen ber eingelnen in Dftpreuf^en beimifchen 
SSögel, ebenfo bie ooüftänbige 2lusftelliing aller in Dft; 
preu^en üorfommeiiben gröf5eren 33ögel. 

3}Ht 9kd)t gefiel eine uoÜftänbig fip unb fertig 
b a f t e h e n b e  3 ^ e l b f  e u n e  b e r  5 1 . ^ J ^ ü f i c r ^ ß h a r l o t t c n b u r g ,  
bie benn aud) am erften Xag oerfauft würbe, ©ehv 
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biHtg roaren bte 2tnf($Iäge aber паШгИф tft её 
bequemer eine fertige ©феипе gu faufen — bann ftören 
аиф bie greife шешдег. 

3u erwähnen roäre поф ba§ (lereftb^fflierüerfa^ren 
für feuchte ^Qäufer unb einzelne naffe 2Bänbc. S)ie pirma 
garantiert öoUftänbige SBafferunburc^Iäffigfeit unb шаге e§, 
шепп её fid; ben)öl)rte, für üiele Käufer ein ша^гег ©egen. 

Xranöporteure für alle ^rt 3d)eunen für ^eu, 
©ctreibe unb ©trofjbaÜen шагеп in uerfdiiebenen ©ijftemen 
§u feljen, boc^ ift bie Hoftenfrage in jebem ^aße eine поф 
gu Ijeifle, fo ba^ bie meij^ten üon einer Slnfd^affung 
abgehalten roerben. 

3u erroäfjnen ift nodj bie überaus (cl}rreid)e ^orfü(): 
rung üon ^oli§eit)unben, bie SluöfteHung ber ilöniglidjen 
^uflel)rfd)miebe unb last not least bie ©rgeugniffe ber 
Dftpreu^ifc^en 2:^orfftreufabrif. ®iefe jeigte, шаё man аИеё 
aus Xorf mad)en fann. Xa fal) man Siffen für Eranfen; 
Ijäufer mit Xorf gefüllt, 2:orfpIatten für raiffenfc^aftlidje 
unb Sammlungäjmede, Sierunterfe^er, geuerangünber, ja 
fogar üoUftänbige 3)cden au§ S:^orffafer, bie gar nid)t mal 
fo raut) unb Ijart fic| anfüljlten — ' 

3um ©ф1и^ biefer Semerfungen поф eine f'urge 
^ctra tung über bie auögefteHten ^ferbe unb Ütinber, bie — 
n)ie i  f on 2lnfang§ ern)äl)nte — non berufener ©eite 
befd)rieben шегЬеп. ЗВаё ba§ SBarmblut anbelangt, fo 
fonnte man nur SBorte be§ ЙоЬеё ^aben. 3luffallenb шаг 
in biefem ^o^re ber fe^r f^a e, fte^enbe @ang ber ^ferbe 
üon bem nur eine 14=iährige ©tute (5latol. Dir. 12) bie 
ben berül)mten HJiorgenftra^I §um ©ro^uater l)at. 3Son 
einer pre^sri terIi en ©eite шигЬе mir gegenüber au§= I 
gefprodjen, ba^ bie ^ferbe mit 21и§па^те ber non 3i^en3i|: 
^0еЬегп']феп ni t gut norgefü^rt murtign. ©an^ eigen= 
artig,  ie bie SSorfü^renben genau bie 2lftionen ber ^ferbe 
annehmen. 3)ie Oftpreu^en fte en genau fo  ie it)re 
^^ferbe, bie Clbenburger unb ^annoueraner l)eben genau 
in fo t)ol)er 2lftion ш{е it)re ©äule ben ^u§ unb bann 
„ftc en" fie erft. Seim ®игфде1)еп ber Sünbuie^ftätte fonnte 
man beim beften äBillen gu Unparteili feit ein gan§ leifeö 
C^efüljl bcö ^f^eibeS nidjt unterbrüden, nur bei mand)en 
Xieren frug man [(ф, ob bieS gegeigte 2icr поф in 2luö: 
ftcüungö:^onbition fei, ober ob её f on ber Übergang gur 

t ö l l n e r .  
@d)uicnpa^leii, (Snbc 1913. 

Can^tPlrtfd?aftli^cr 3cddit ans 
kurland. 

II. Xcrmt«, 19. 9«fti (l. :3mtt n. 6t.) 1913. 

3ufamnicngejlettt auf ©runb ber  ur^änbif en C)fonomif en 
(^^e1e^^f aft eingefanbtcr 36 ^^oftfarten unb 30 Fragebogen. 

^ie '-JlHtterung шаг im   erl tämonat ben Ianbmirt= 
f aftli cn l'lrbeiten gumeift günftig; bie Arbeiten mürben 
Ьигф 'Jiegen ni t geftört; bie ©aaten fonntcn bequem 
auögefü[)rt merben. l'tber ber fo fctjc er ünf te Siegen 
ftcüte fi  ni t ein, fo ba^ ein Xcil ber ©aaten шо1)1 
поф ungefcimt im Soben liegt. ^Tie Oierftenfaat I)at üicl= 
fadj шедеп ju grofier 5^rodenl)eit aufgef oben шегЬеп 
müffen. fteljcn ^afer unb 03erfte über mittel, 
unb шепп balb Siegen tommt, fo ift nod) п1ф1ё nerloren, 
fdjledjter fteljt eö um (5rbfen unb '^i4dcn. 33ei ber STroden; 
l)eit l)aben fi  bic (£rbflöl)c ftait cnt idclt unb gcl)örig 
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ben Seguminofen jugefe^t. ^a fogar über @erfte тафеп 
fie fi  l)er. Kartoffeln finb шо^1 überall geftedt aber аиф 
faft überafl finb fie поф ni t gefeimt. 

Sioggen unb Zeigen, bie gan^ gut Ьигф ben äßinter 
gefommen шагеп, fte^en аиф je|t поф ganj gut. äßei^en 
etmaö beffer, al§ Sioggen. 3um STeil l)at аиф tl)nen bie 
aiiljaltenbe Sürre etmaS gef abet. ®er Sioggen beeilte fi  
fe^r m.it ber t^renausbilbung: Anfang Шах шагеп biefc 
(фоп ^erauö unb am 25. SJiai fa^ Sief, f on einselne 
blüt)enbe' 51^геп. ^ie Фйгге l)at fe bftüerftänbli  ben 
jungen ^lee ni t re t ^)or ärt getrieben unb аиф ein= 
unb ämeiiäl)riger Й1ее ift furg, шепп аиф pmeift b^ t. 
^ier haben аиф bie 9ia tfröfte, bie @nbe 3Ipril unb 
Slnfang SRai fi  re t bebeutenb bemerfbar 'machten, piel 
©фаЬеп angerid)tet. 21иф auf ben äBiefen, unb befonberS 
ben lultioierten finb^roftfc^äben gu bemerfen. Фигф biefe unb 
bann Ьигф bie ®ürre ift ber ©гаёшифё fet)r surüdge^alten. 
ä?lielfa  beeilen fi  bie ©räfer unnü^ermeife unb blühen 
f on. Sujerne uerbreitet fi  immer me^r. 3Bo man fie 
eingeführt jumeift feljr aufrieben mit t^r. 
2lm 10. 9Jiai 20 3ött langes ©rünfutter f neiben fönnen, 
mit ber 2luSfid)t einer äöieberholung паф einigen Жофеп 
ift шо1}1 befriebigenb. 33loS gmei ©афеп uerträgt fie nii^t: 
ftauenbe Siäffe unb Semeiben. ®a§ i^iel) ift gumeift fd)on 
in ber erften ^älfte beS 9)Jai auf bie 2Beibe gefommen, 
Ьоф l)at аиф auf ben 2ßeibeflä en bie -I)ürre bie Segetation 
gurüdgehalten. 9)ian fann шо1)1 aHeS in aüem fagen: 
gibt es balb Siegen fann ber Sanbmirt mit allem fe^r 
jufrieben fein. Öeorg Sieumann. 

e e g e n. ©üngerfu^r bei trodenen Sßegen gut, aber 
baS Einpflügen erf  ert. ^leefelber entmideln fij шедеп 
S^rodenheit langfam. g^rühgefäte ©erfte ftet}t beffer als 
^afer. 8.—13. 2(pril befteHter ^afer am beften. früherer 
— fanb gu naffen Soben, fpäterer — §u trodenen. Феп 
Seguminofen f abeten fpäte gröfte unb 2:rodenl)eit. ®auer= 
meibe angelegt: pro SoffteÖe: 5 pb. SBeifeflee, 5 pb. 
Kammgras, 5 ^fb. S^imothp, 7 ^fb. engl. SiaigraS, 5 $fb. 
2ßiefenf  ingel, 3 ^fb. IJnaulgraS, 5 ^fb. ®iefenrifpen= 
gras. ЖегЬедапд feit 8. SJiai. 

S J i e e b f e r n .  © e i t  1 5 .  5 l p r i l  f e i n  S i e g e n ;  f ü r  b i e  
Arbeiten günftig, f. b. Segetation f le t. Sobenbearbei: 
tung f roierig. ^aferfaat begonnen SJiitte 2Ipril, gut auf: 
gegangen. 2:äeilige ©erfte gebrißt mit ©rudroHen fteljt 
tro| ber 3:^rodenheit auSge§ei net. £lee mit ©erfte ge: 
brittt — f ön aufgefommen. Su§erne 17. 9)iai gebrittt; 
^mpferbe aus Siigranben. äßelbegang begonnen 11. SJiai. 
^ohe sjiil erträgc. 

^ a i b e n ,  S l b f e n ,  S } i i t t e l h o f ,  © h t ^ a u .  
äßeijen, ^afer unb £lee haben Ьигф ^roft gelitten, аиф 
äöiefen. 

Si u b b e n. Siegen fehlt. Sobenbearbeitung lei t. 
». SJiai bie erften Sioggenähren. ©rfte ^aferfaat in feu : 
tes Sanb, fpätere in §и trodenen Soben. ^lefe fommt 
aber glei mä§igcr auf unb ift freier uon Unfraut. gaft 
alle Seguminofen g^rühfaaten halben Ьигф (grbflöhe ge= 
litten. Son ^iden faft nur bie ©tengel паф. 

Я а u l i ̂  e n. Sobenbearbeitung fdjmierig burd; bie 
Xrodenheit. Sßinterung f  a  beftodt Ьигф Siachtfröfte 
unb ®ürre. 31иф äßiefen unb ^leefelbern h«t biefer gc= 
f abet. ©ommcrfaaten unbi t aufgefommen. äßeibeganq 
begonnen 19. a)iai. 

(^ortfe^ung auf ©cite 242.) 

Soltifc^e SBod^enf^rift (LI. ^al^rgang) 1913 5./18. ^unt. 
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Überftii^t ber (^ntefd^ä^ung etnjelitci SBirtf^^aftcn om 19. Ш1о1 (1. ^uni n. ©t.) 1913. (cf. lanbru. ЗЗепф! QU§ ^urlanb.) 
®ie 3'ffei'n bebeuten: 5 beftmöglid^e ©rnte, 4-5 au^gejeid^uete ®rnte, 4 fef)r gute ©rnte, 3'5 gute 2)ltttclernte, 3 aJiittelernte, 

2-5 [фгоафе aJlittelernte, 2 |фшафе ©rute, 1'5 fef)r {фгоафе ©rnte, 1 Sttipcntte. 

А. ® U t ё П) t r t f Ф а f t e n B. 95 а u г r u Ш i r t f d ^ a f t e n  
g Segumittoj'en ß 1 

1 ßegmuinofeii 

i i 
о g g 

si S i M 
g Ö к о 

:3 •S i ё 
© Щ 

g; 
'S •B 1 ̂ 

i ё 
© i 's 

CS 
e 
e а . 1 

© 
Й I 

I. ©irobittfi^cr 

1 1 

^ct§. 

Seegeit. 3-5 3-5 4 4 4 3 3-5 2-5 3-5 — 41) — — — — — — — — — , — 

6apfe!^beu 3-5 3-5 4 3 3 3-5 3 
41) 

?Jieberbartau 3 — .V5 3-5 35 3-5 4 3 3 3-5 
^at'ifc^fen. 3-5 4 4 4 3-5 4 4 

Il.^afen^ot^f^er 
SreiS. 

®ro|;=?liefra^eu 35 3-5 4 4 — 3-5 3-5 3 3 3 — 

Ußma^te» - 4 4 3 4 
Scrgl^of 3 3-5 3-5 4 — 3 3 

3 4 3-5 3-5 4 3 — — 3-5 — — — — — — — — — — — — — 

3tubben 9 3-5 3-5 3-5 3-5 3 3 2 1-5 
3-5 2KeIbfem — — 4 4 4 3 3-5 3-5 3 — 3-52) 3 — 4 3 4 3 3-5 3-5 3 — — 

III. @olbingcnf(!^ev 

^e9[erlingä=@röfen 3-5 — 3-5 4 4 4 
Srejilgen 3 4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3 3-5 3-5 — — — — — 

^lault^en 3 — 3-5 3-5 3-5 — — — — — — — — — — — — — -— — — — 

^ampeln 3 35 3-5 4 4 3 3-5 3 3-5 
@rof;=@ffcrn 3 — 4 3-5 4 3 
©фпереШ 2-5 2-5 3 3 3-5 3 3-5 3 3 — — — — — — — — — — — — 

SBittga^Ien — 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
aJiorren 3-5 3 2-5 2-5 3 2 3 2-5 2 2-5 
33crg]^of=Sro^en. ^ 3-5 3 3-5 3-5 4 3 3 3 — — — — — 

IV. aSittbaufci^ei: 
ÄrciS. 

©aräben 1-5 2 2-5 2-5 3 2-5 3 2-5 2-5 — — — — — — — — — — — — 

^open. 2 — 2 2-5 — 2 2 2 — — — — — ~ — — — — — — — — 

Slnjeu. 2 5 — 3 3 — 3 3 — — — — y-5 — 3 3 — 3 3 

V. Xatfenf^er 
Sret§. 

SBanbfen 1 2 2 4 4 3-5 4 — 1*5 1-5 
Зе^геп . 3 3 4 3 3 3 — 3 
Söalbegal^len 3 3-5 3-5 3 — 3 3 — — — — 3 — 3 3 — 3 3 — — — — 

2ubben=2Jlü|le 2 2-5 2-5 2-5 — 3 2-5 — — 2-5 — 2 — 2-5 2-5 3 3 2-5 — 

VI. S^utfumf^cr 

?Jeu=9)lo(fen 3 4 3-5 3-5 3-5 3 3 3 3 — — — — — — — — — — — 

3trol^Ien . 3-5 35 4 4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 — — — — — — — — — — — ' — — 

Siengenl^of 3-5 — 4 4 4-5 2'5 3 3 2-5 — — — 

@ro|i=2lu^ 3-5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
9'leu=2lu^ 3-5 — 4-5 3-5 4-5 3-5 — 3-5 3-5 — 

SBabboE 2-5 3 3 2-5 2-5 y-5 2-5 3 3 
Söiejeln 3 4 3 4 3 2-5 — 2-5 2-5 
Segal^len 4 4-5 4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 4 — — 4 — 4 3-5 3 

Sitten 3 4 3-5 3-5 3'5 3 3 3 3 

VII. 2)obtenf(^cr 

^anfell^of 3-5 3-5 4 3-5 3-5 3 — — 1 — — 3-5 — 3-5 3 3-5 3 
©renglof 3-5 — 3-b 35 3 4 4 
^aulögnabe 4 — 3 3-5 

3-5 ^erjogäl^of 3 — 3'5 4 — 3-5 
3-5 SBerfebetf 3 4 4 3-5 35 3'5 3-5 3 а 

5lofuppen . 
@reefe:®efinbe 

3 3o 2-5 3 3 
— — — — — 3 — 4 3 3-5 3 3 3 — — 32 

2)eggeni^of 3-5 — 3.5 3 2-5 
5Reu|of=2ßüräou 3-5 4 4 3-5 4 — — — — 

1) Sujerne. 2) 2JlengIorn. 
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A .  © u t ä r c i r t f c ^ a f t e n  

^cgitminofeu 

© 

B .  S a u e r J l r a i r ^ [  a f ^ ß l ^  
seguminof^ 

ss : ® 

© 

VIII. ^augfefc^er 
ärcts 

«rbs . 
3)?e)Dtf;en . 
Äau^emünbe 
äker^enborf 
§a^ng, Sl'iemel^of 
sersi^df 
$tf)önberg 

I X .  ^ r i e b r i r i ^ p b t f e ^ e r  
.«reis. 

®r.:33u[c^(;of 

^inben 
©cfeugraf 
@ro^=©a(üen 

X. ^üujtfc^er firciS. 
ШаЬе6апЬёги{)с 
3Ut=©oücnfce 
®ulb:n 
Sauften am ©ее 
3)шее1сп 
®ai-§en 
3:;i;3eiil)auä . . 
ffiitteu^eim=©uffei;. 

2)игф1фпгй im 9}lai 
„ atpril. 

1) Sujerne. o) ^urfauen. 

3 3  r  e  f  i  I  g  e  n  n  e  b  [ t  S e t z t e n .  2 ) и гф  me^=  
rcre ()eftige Эгедеп @nbe 2tpril шаг bcr Soben [o jufant; 
mcngefd)lQgen, ba^ пофша(ё gepflügt werben mußte. :^a= 
buid) bie ^elbbeftellung сг|фп)ег1. l)er Söinterung unb 
ben Sßiefen [Anbeten bie 9ind)tfröfte. ^lee burc6 bie Ъиххг 
fel)r fürs. 

.U e i; f e у l i n g ё @ r ö f e rt. 7 9}Jni erfte 9toggen= 
Ш)гс, '20. 3}fni erfte sBlüte. SBeibegang begonnen 7. 3}Jai. 
ci^ommcrfaatcn gut nufgefommen, brauchen aber Siegen. 

5 3 e r g l ) o f  =  3 3 o ^ e n .  Жофеп1 ап д е  ^ r o cE en ( ) e i t  { ) a t  
bie ^гафе t)art gemacht unb I)at baö äßac^Stum atter 

unterbrücft. З^Ьддеп in Blüten. 4 Sofft. 3:ur= 
nipS gefät. oommerung gut aufgefommen. 

а r ё b e n. Sobenbcarbeitung normal, äöitterung 
für bie Arbeiten günftig. 9ioggen infolge ilälte unb ^ürre 
gefdjäbigt; ^Beigen loeniger. liefen gut überiointert, 
finb aud) burd) ;^ro|t bef^äbigt. ^rü^gefäter ^afer ift 
beffer aufgefommen, alö fpätgefäter. 
leiblid), ():jeiage läuft eben erft auf. 
ju feljen. ©eit aJütte aj^ärg fein 
bafür .Hiiltc unb Фйгге unb ^Binb. 

3 e I) r e n. Tie Witterung шаг ben 3lrbeit(.n günftig 
,>4^ infolge ber 2)ürre ift baö ^|,Н'Шдеп ber ЗЗгафе gan^ 
unmöglid). 9foggen febr furj, aber meift fc^on in 2tebren. 
^Jiadjtfvöfte beljinberten ben ©гаёшифё ber SSiefen unb 
Äleefelber, ebenfo аиф bie Türie ©ommerfelber biö 1. 3D{ai 
befteüt, auBer e^geil. ©erfte. ^afer auf leichtem ioben 
gut aufgefommen, auf fc^raerem ungleich auö a)?ongel an 
geudjtigfeit. Фег junge iilee unter äiUnterung in 9)?ärä 
gefät ift поф raenig ft tbar. Kartoffeln 3. ajki gepftanjt, 

3-5 i 4 2Г) 3-5 3 3 3-51) 

i 

3 3-5 3-5 4 4 3-5 2 2 2 — 

3-51) 
3 — 3 3-5 4 

3 3 3-5 3 3-5 — — — — — — — 

3-5 3-5 3-5 2 — 3 — 

3 — 3-5 4 3 3 3 — 3 3 
3 4 3-5 4 3-5 3-5 3-5 — 3-5 З-Г) 
3 3 3-5 4 3 — 4 — —• — — -— — — — — — 

2-5 3-5 3 2-Ö 2-5 2-5 2-53) 
3 3-5 4 4 4 3 3 3 3 — 

2-53) 

3 3'5 4 4 4 — — 3-5 3-5 — — — 

3 3-5 4 4 3 — 4 3 — — __ __ 

•3 4 4 3-5 — 3 — — — — 3 4 3 — 3 - — — — — 

2 4 3 3-5 3 3 3 2 3-5 3 3 3 3 
3-5 3-5 4 3-5 — 3 3 3 3 3 _ _ 
3'5 3-5 3-5 3-5 — 3-5 — — 3-5 — 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 
3 — 4 4-5 4 — — — _ 
3-5 ; 3-5 3-5 4 3 4 — — 3-5 3-5 4 _ 3-5 
3-5 4 3-5 3-5 — 4 — 4 3-5 4 — _ 
:i 3-5 4 3 3 '1 3 3 — 3 — — 3 3-5 3 3 3 3 3 3 
3 3-5 3-5 3-5 — 3-5 3-5 — 3-5 — — — — — — — 

3 
— — 

3 ()4 3 50 3-58 3 4 7  3 55 3 IG 3 20 302 2 {Ш 3 15 — 300 3-4(5 316 _ 3(И) 
3-3 Г 3-73 3-91 3-49 3-29 -- — 1 — — — 3-25 — 3-58 3-00, 3-33 — — — — 

2=§eiligc ©erfte ftel)t 
.Kartoffeln поф nidjt 

bebeutenberer ЭТедеп, 

поф тф1 aufgelaufen, ebenfo поф ni t bie 9?üben. 
ШЬедгаё поф gang fur§. äBicfgemenge ju ©rünfutter 
9Jiitte 3lpril gefät, erft 4 ЗоЦ Ьоф. К11^феп unb pflaumen 
in ber 33Iüteäeit teitoeife Ьигф groft gelitten, tpfel unb 
33irnen btüt)en erft ie|t. 

S ß a n b f e n .  ® i e  ü b e r g r o ß e  3 : r o ( f e n l ) e i t  ^ a t  o Ü e §  i m  
ЗВифё gurücfge^alten unb bie 9^a tfröfte auf äßiefen unb 
J^Ieefelbern großen ©фаЬеп getan. 3)ie Bearbeitung ber 
gelber шаг 1е1ф1. l=jäl)r. Я1ее fel)r bi t, aber fur§. 
©räfer blüljen f on. 2=|й^г. illee fur tbar furj mit 
braunen ©pi|en. 2luf Sßiefen ber erfte Жифё abgefroren; 
auf fultiüierten liefen ^afer alö  edfru t abgefroren, ^afer 
in gut bearbeitetem Soben Ь1ф1 aufgefommen. 3e^t uoUer 
©tiaftanb.  üngung§^)erfu  mit Kalffticfftoff (2 ^ub) 
unb f  efelfaurem 2lmmoniaf (2 g^ub). ©erfte f ön 
aufgefommen. 9t4ir auf £el)mfuppen ungefeimt. iüncjung 
mit KaIi4U)oöp^orfäure, üerfu   eife 1V2 ^ub Kalffti(f= 
ftoff. äBiden unb ^e^uf fen fe^r f  a  unb uon 3n= 
feften abgefreffen Slartoffeln 6. Ша[ geftecft in reinen 
Ioderen_ Boben; 5laIi=^{)o§p()orfäure neben ©tattbung. 

3 i r o I ) I e n .  i l ä l t e  u n b   ^ a  t f r ö f t e  b e ^ i n b e r t e n  b i e  
2lrbeiten. ©aatarbeiten biö 10. a)iai beenbet. ЗЗоЬеп 
gut äu bearbeiten, ©aaten gut aufgefommen паф einem 
©eraitterregen. Sujerne unter 9)iengforn auf 3 Sfft gefät 
ülseibegang begonnen 13. 9)^ai. biegen fe^r nötig für 
aüe ©ommerung, aber аиф für Sinterung. 9toaoen feit 
9. aJiai in 5lvten. 

S'J eu = ^Dt 0 (f en. Sitte ©aaten gut aufgefommen bis 
auf Kartoffeln unb 9iüben. ^afer unb ©erfte mit ©Reiben 
gebrittt. äßid^afer gebriüt - gut, breit ürfig — ипд1е1ф. 
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9^egcn mib me^r 9ßärme eriDünf^t. Шее graeiter uielfac^ 
ausgegangen. 

Siyten. ®ie ^rocEen^eü förberte bie 3lrbciten, ber 
Шег aber f^raer ju bearbeiten. Фигф bie S^ilrre finb 
bie ©eitentriebe beö 9ioggcn§ mit iljren Й1)геп ftein ge= 
blieben. ^lee niebrig Ьигф bie ®ürre. ©rftgefäter ^afer 
fam beffer auf, al§ jpätgefäter. ©erfte gebrittt, fteHtneife 
unbic^t. Seguminofen werben ftarf uon Ungeziefer gefreffen. 
Kartoffeln 7., 8. 9}ki geftecft, поф nid)t fjerauö. äBeibe= 
gang begonnen 2. 9Kai. 

@ r. 2B ü r 5 а u = u l) 0 f. ^ie gelbbeftettung begann 
f p ä t e r  o I §  f o n f t ,  2 5 .  2 { p r i l ,  b a  b e r  i ^ b e n  §и  n a §  r o a r ;  
TOenig ©ounenfc^ein unb niebrige Temperatur. 31йег 
1фшег ju bearbeiten 3Binterung l^at fid} gut er()oIt аиф 
auf anfangs naffen Stetten, ^afer eben erft gefät. (grbfen 
bereits aufgenommen. ^ 

S S e r f e b e d  u n b  ^ e t e r r c e i b e .  S a a t b e f t e U u n g  
unb Sobenbearbeitung mürben Ьигф bie trocfene SBitterung 
begünftigt. ^elbbeftettung begann im 9}iär§; Unterbrechung 
10.—18. 3lpril wegen Siegen. 3Ider war ftarf uerfcf)Iämmt. 
^afer gut aufgenommen, fur§ infolge ber ®ürre; ebenfo 
©erfte. ©rbfen, bie gut aufgelaufen finb, werben ftarf 
üom öflo!^ gefreffen. ^^artoffelu 9./10. 9J?ai geftedt. 
©aaürä^en — bie in ber Umgebung maffen^aft niften, 
richteten ©djaben aii, inbem fie bie jungen Äartoffelfeime 
abfragen. Sujerne fd)ön unb bic^t, 20 3ott lang, oom 
10. ^Jai als ©rünfutter gefc^nitten. 3Sie^ feit 13. 9}iai 
auf Kleeweibe. Xurd) mel^rjät^rige Kalibüngung beS Klees 
guter ^eftanb. 

K a f u p p e n  u n b  i i l e i n - ^ u f ^ I j o f .  h e f t i g e  
Siegengüffe ©nbe 2lpril. 2lder im gangen leicht щ 
bearbeiten. S^oggen, ber burd) bie 9Mffe gelitten ift etwas 
gurüd, аиф wo^I infolge ber falten ^fiorb^Dfi äBinbe. 
SBeigen überwinterte beffer unb entwidelt ft  аиф beffer. 
^5)ie ©aatbeftettung uerlicf bei ber trodenen äßitlerung 
günftig, Ьоф ift ie|t Siegen nötig. 

© i u y t .  g e l b b e f t e t t u n g  b e g a n n  3 0 .  ШМг§  © a a t =  
beftettung gut oerlaufen. 

S e g g e n ^ o f .  g ^ e l b b e f t e t t u n g  b e g o n n e n  2 2 .  2 l p r i l ;  
fe()r f were 33earbeitung. 

© r e e 4 e  =  @ e f i n b e  u n t e r  ß i e p e l ^ o f .  3 ö i t =  
terung ben lanbw. Arbeiten günftig. Шег war fd^wer gu 
bearbeiten. 9iad)tfröfte unb fül)(e SBitterung hielten baS 
2ßa Stum beS SioggenS jutüd; SBcigen beffer entwidelt. 
Sn 2;jä^rigen Klee oiele ^flanjcn ausgewintert. äBiefen 
gut überwintert, ©raSwu S fel)r gurüd infolge 9^a tfröf^e. 
gal^nen^afer gefät 20 —25 Slpril. 2tnberbedcr 6 a)iai 
bei günftiger SBitterimg; ift aber eben fetjr gurüd. Bule^t 
gefäte ©erfte поф nid>t aufgefommen. ©raue (grbfen 
werben uon ©rbflöljen gefreffen. Kartoffeln gepflanzt 
6.-7. aJiai. 

К а  u  ̂  e  m  ü  n  b  e  u n b  3 3  e  i  l )  о  f  3  §  И1^ .  З З оЬ еп ;  
bearbeitung war 1е1ф1. ä^om 3.—15. i)lpri| Siegen unb 
©фпее. 2)ann trodene 3Binbe, fo ba^ bie oaatbeftellung 
etwas erf wert war. äi?intcrroggen etwas lüdenl)aft. 
Zeigen gut. ^ugerne ftel)t mittelmäßig bis gut. igafer 
unb ©erfte laufen f ön auf. Stuf Seguminofen letber 
@rb®e Klee unb Sioggen ftellenweife infolge Xvoden; 
^eit faft garnid)t aufgefommen. Siunfeln in S3ccten muffe» 
tro^ ©ießenS 3. X. neu gefät werben. Йп^огпе gel)t in= 
folge Xrodenl)eit langfam unb ungleid) auf. 

9 } J e fO t i t e n  n e b f t  3 3 e i l ) ü f e n .  X r o d e n e  ' i i U t t e ;  
rung, uerfrufteter ^oben, f were Bearbeitung. Siadj ben 

f weren Siegen 2lnfaug 2tpril ©ürreperiobe. S)er ЗЗоЬеп 
üerfruftete raf er, als man mit ber ©gge üorwärts fam. 
Unter ber üerfrufteten © i ^ blieb ber Boben feu t unb 
battte fi  beim Bearbeiten ju Ijarten ©rbflumpen, bie 
ni t mal mit ber f weren 'ii>al5e flein gu friegen waren. 
S)ie 3]egetation bat burd} 9ia ^fröfte gelitten. Sioggen 
ftc^t tro^ falter SBitterung gut bis feljr gut; befonberS 
aber äßeigen ^at fi  fe^r erholt, ^roft Slnfang Шах ^at 
ben Kleewu s aufgehalten; Klee ift bi(^t aber lurj. §afer 
gut aufgefommen. ©erfte faft auf ber gangen ^Шфе t)on 
©rbflöben bef^äbigt, g. X. gang üerni^tet. 2llS @egen= 
mittel üerfu sweife 2 ©ad ungelöf ten Half gegeben. 
3}iit JL'ein  Serfu e über bie ©aatjeit детаф1, g. X. f on 
älnfang SJiai gefät, wie in ben inneren ©ouuernements; 
baß übrige wirb, wie Щх fonft йЬИф, 2lnfang 3uni gefät. 
grül) gefäte Seguminofen t)aben fe^r unter ftarfen Sia t= 
fröften gelitten, erholen fi  je^t, Klee unb ©räfer atte 
Ьигф ^roft in ber gurüd. äßeibegang fe^r früh 
begonnen auf ben !3)auerweiben: ^ol)len 20. Slpril, ШИф 
üieh 25. SIpril, Ьоф leiben bie äßeiben merflii^ Ьигф bie 
T)ürre. 

2t r b S. Siegen bringenb nötig. Фигф ben f nee= 
lofen SBinter unb bie große Siäffe gu 2tnfang Slpril war 
ber Boben fet)r üerfd)lämmt, behielt lange bie überf üff^g  
geu tigfeit, fo baß lei t fehler Ьигф oorgeitigeS pflügen 
paffieren fonntcn. Sioggen in ©фтаг^Ьгафе beffer als 
in К1ееЬгафе. Klee 1 unb П bro^t furj §u bleiben, wenn 
fein Siegen fommt. .^m Klee III oiel mel)r Kleep^angen, 
als 1911 unb 1912. Вог^йдИфе Sßeibe, ©ommerfaaten 
unb junger Ävlee fe^r gut aufgefommen. 

Siüben gebibbelt 6. SJJai SJie^ Siiefen=3ßal§en, gut 
aufgefommen. Sugerne in 4. 9iu|ung поф ca beS 
BeftanbeS uon 1911 üort)anben. (SS war Knaulgras 
gugefät, baS fi  иос^йдИф hölt. 33on 5 Sfft. am 20. 9Jiai 
7 2c fpännige ^uber ä 3 ©d)ffpfb. als ^eu eingeführt. 
Sugerne Sieinfaat in erfter Siu|ung teils fehr gut, teils 
lüdig, wo аиф nur bie fleinfte SSafferftauung. 2ßeibc= 
gang begonnen 1. 9)?ai. (Srbflöhe in Tiengen uorhanben. 
Kirfd)en unb ^flaumenblü^enrei , Stpfel unb Birnen ^Ib leer. 

© r o ß ; B u f  h o f .  ® i e  a n h a l t e n b e  ® ü r r e  h ^ t  
ben Boben fehr trodenhart детаф!. 2)ie 2tuSfaat beS 
©ommerfornS wirb baher ni t fortgefe^t. ^röfte im 3tpril 
haben bie ©utwidelung beS SioggenS fehr aufgehalten, 
^afer f wa  aufgefommen ebenfo ©tbfen unb äßiden. 
Вот jungen Klee wenig gu feljen. Söetbegang 10. ältai 
begonnen. 3tm 22. SJtärg h^it ^ih ^offtall 
3 Kälber gur Üßelt gebradjt: 1 Butt unb 2 Kuhfälber. 
2)ie Siliere waren überraf enb groß unb fräftig. 

I ^ a u l 3 e n  a m  ©ее .  2 ) i e  a n h a l t e n b e  S i ä f f e  l i e ß  b i e  
Arbeiten auf bem fd)weren Boben erft am 25. 2tpril 
beginnt n. ©ommerfaaten 8, ä)?ai beenbet. ®ie anhaltenbe 
T^ürrc läßt bie ©aaten langfam auffommen. 

: ^ w e e t c n .  3 ) i e  ' A U t t e r u n g  f ü h l  m i t  w e n i g  S i e g e n  
förberte bie 3Xrbeit. xHdev 1е1ф1 gu beftetten. 13. SJtai 
Sioggen in 'Jlbren. SBeigen unglei mäßig. ©raS auf 
ben l'^ßiefen ohne i'üden, aber Ьигф Kälte unb Xvodeuheit 
gurüd. lüßeibegang 15. SJJai begonnen. 14. Slpril .s^agcl. 

C ' i a r f f e n .  T r o d e n h e i t  i m  a t t g e m e i n e n ,  1 0 .  
fdjöner Warmer Siegen, nadjbem fid} atte ©aaten fi tli  
erholten Kultiuierte äßiefen hatten xHnfang SJhü burd) 
Siadjtfröfte gelitten, erholten fid) aber nad) bem Siegen, 
^afer bei trodener äßitterung gut beftettt ©erfte wegen 
Xrodenheit поф nid)t gefät. ©rbfen entwideln fid) gut. 
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J^artoffeln Slnfang ä)iat geftc(Jt; Öupineu gur ©rünbüngung 
14. ЗЯпх gcfät. 

3 :  i j  3  e  n  ̂  а  u  ö  u n b  3  ф  ö  b  e  r  n .  ® i c  g r ü I ) i Q ^ r § =  
befteüung ging f^nett imb günftig üonftatteu. £cl;mboben 
jiemUd) [фгоег §u bearbeiten, befonber§ unbrainierter. 
'Jtai^tfröfte üersögei'ten ba§ SBactiötum auf ben liefen, 
befouberö auf fultiuierten. Sommerfürn überall gut auf 
gegangen; cö fe^t b(o§ Siegen. 

älU 11 e n f) e t m: © u f f e g. Bearbeitung Ьеё 33obenö 
mittelfc^raer. ^aferfaat unb ©rbfenfaat gut, nur шаг Ьаё 
^2i>etter tro(fen unb füt)l, fo ba^ ber §afer fic^ langfam 
entroidelt. ©erfteufaat bei fcu^traarmer äßitterung gut. 
junger ivlee gut aufgefommen. Kartoffeln geftecft 1. ^lai 
treiben ftarf 5leime. Ser äi^nbegang begonnen 6. 9Jiai. 

^ic träge unb Ыс £а\\Ь= 

ЖеЬег einem neuen ilörper gufammengefalster ©elbft; 
^ilfe ber rufftfc^en fianbrairte поф ben frül^er fül}renben 
(^efeUfc^aften biefer Ш fdjeint еб gelingen §u wollen bie 
ruffifc^e Sanbrairtf(^aft alö folc^e gegenüber ber ЗЗешсдипд 
gu uertreten, bie burd) bie biö ©übe 1917 gu üollen= 
benben iganbelsuertragöfc^lüffe eingetreten ift. 

äiHi^renb bie ruffifc^e ^t^buftrie burd) bie unter bcö 
©eljeimrat ST i m i r j ä f e ш ftel)enbe, üon bem Siat ber 
inbuftriellen Kongreffe niebergefe|te Slommiffion wer; 
treten n)irb, fieljt bie ruffifdje Sanbrairtfc^aft auf bie 
äöirffamfeit ber lanbrairtf^aftli^en ^auptüerroaltung ^in= 
geroiefen. 

®ie 9fiei(^§regierung ^at unter bem 3]orfi^e be§ 
^nbuftrie: unb ^anbelöminifterä ^ i m а f ф e то eine au§ 
ben SJiinifterien ber ginangen, Ьеё Innern, be§ 3Ser!e^r§ 
unb ber Sanbiüirtfc^aft befc^idte ©pegialfonferenj gebilbet, 
bie bie Aufgabe ^at, bie «Stellungnahme ber Diegierung 
üorjubereiten. ®iefeö Drgan lälBt ben einzelnen ^effort§ 
9?aum jur 3Sorarbeit in be§ug auf bie einzelnen 
Um biefer enger umgrenzten Aufgabe ju genügen, ^at Ьаё 
lanbn). Sieffort ein lanbmirtfc^aftlic^eö Komitee gur Sieuifion 
ber ^anbelöoerträge eingefe^t, baä am 14. (29.) 9}?ai 1913 
burd) eine Siebe beS Sieffort^efg К r i ro о f ф e i eröffnet 
tüurbe. Siebner gab ber 2lnfd)auung 2lu§brud, ba§ bie 
ruffifc^e fianbmirtfc^aft Ьигф bie großen Staffen i^rer 
'^robufte — fie erzeuge ber SBeltroggenernte, 7з ber 
'•llH^ltgerftenernte, '/4 ber ili>eltl)aferernte ufro — 2lnfprud) auf 
größte 33erüdfid)tigung in ben -^Qanbelöüerträgen ^abe @r 
meinte ferner, ba^ biefe ©rjeugung поф feljr entraidlungg; 
fällig fei unb епЬИф ba^ bie Kaufkraft eineö l^inbeö Ьигф 
beffen ^robuftionöleiftung beftimmt raerbe. 

Slu^er feiner Siebe gibt bie §anbelö::^nbuftrie= 
Leitung bie SJütteilungen mieber, bie ber Tirtgierenbe ber 
Slbteilung für Cfonomie unb otatiftif Si 0 f .'h f 0 über bie 
33orarbeiten unb ber '^^orfi^enbe be§ Komitee Senator 

01 j e n 0 f f über baö Slrbeitöprogramm be§ Komitee детаф1 
Fjaben. 

21иё biefem '>|irogramm ift bemerfenSraert, bafe baS 
gen. Komitee fid) аиф mit ber Slngelegen^eit beö ^о1з= 
^anbclö befdjäftigen miß. (sö foUen gunäc^ft 3 Subfomiteeö 
gebilbet шсгЬсп unb jiöar: 1) für bie 6)ctreibefad)c, 
2) für bie 2^ierjud)t unb 3) für ben ^ol^ljanbel. 

3}ie i'anbiüirte Siu^lanbö würben in biefer 1. ©i|ung 
repräfentiert Ьигф 3Sertretcr ber SJb^fauer, ber ©l)arfou)er 

(5JefelIf aft ber  anb irtf aft, be§ ^('"trabereinS ber 
Sanbn)irtfd)aft im Königrei  ^olen unb ber 9iorbifd)en 
2апЬш1г1[фа^1Пфеп @efellf aft, foraie einigen eingclabenen 
Sanbrairten. 

2luö biefem Kreife ift, n)ie bem Вепф1е ber gen. 
Leitung gu entnel)men ift, bie an ba§ 3lrbeit§programm 
be^^ Komitee anfnüpfenbe Semerfung gefallen, её raäre 
Ьоф töo^l erforberlici, bie auf baö engfte mit bem Slufeen; 
l)anbel uerflo tenen öfouDmif(^en 33ebingungen beö Siei  = 
innern, infotoeit fie bie lanblüirtf af^li e ^robuftion unb 
ben (^efamt^anbel berühren, in ben Kreis ber Unterfu ung 
p §iel)en. — 

hußlanfes (£rnte к9и2, 

S)a§ ©tatif^if e 3entral=Komitee beim S^inifterium beö 
Snnern üeröffentli t im Sluguftmonat uorläufige ©rnteergeb; 
niffe, benen im :^aufe be§ äBinterö befinitiue folgen. 
Кйг^Цф ift bie äule^t erroäl^nte ^eröffentlid^ung §um 2lb= 
fdjlujg gelangt. 

®aö (Sefamtareal — 89 @ouüernement§ bgra. ®e= 
biete — baö 1912 unter 33rotforn, ^afer, Kartoffel ftanb 
ober alö па1йгифе äßiefc genügt rourbe, betrug 133 721 
Xaufenb ®effiätinen, gegen 134 419 in 1911 unb 130 328 
im Littel ber ^al)re 1907—1911. 3!)ie raidjtigften Brot= 
fornarten Ratten folgenbe З^Шфепгаите inne: 

äöinterroggen 
©ommernjeisen 

©ommergerfte 
äßinterraei^en 
^irfe 
äiaiö 

Sommerroggen 

26 757 586 
21 395 078 
11 073-983 

7 537 268 
3 110 026 
1893 173 

697 730 

X. 

ЗЗоп ber (S^efamt^eit be§ S3rotforn§ шаг ber größere 
S^eil — faft 60% — Sommerforn; ипдегефпе1 ben 
§afer, ber, al§ ^utterforn, au§gef ieben ift. Sie mit 
^afer beftanbene ^Шфе betrug 1912 — 17 372 Saufenb 
S)effjiätinen, 1911 — 17 905, im 3Jiittel ber 1907 
big 1911 — 17 518. 

®ie Kartoffeln finb b§ro. 4314, 4222 unb 
4050 unb für bie па1йгИфеп Sßiefen 36 036, 35 469 
unb 34 930. 

®ie ©rnte beö 1912 betrug in ^Taufenb ^^ub 
1912 me^r al§ 

sBrotforn 
^afer 
Kartoffeln 

1912 

4 087 007 
965 299 

2 318 767 

1907- 1911 
663 334 
81 958 

365 253 

1911 
1 000 413 

189 074 
364 798 

^oetfer, allgemeine SSercrbung^Ie^re, 33raunf  eig 
1912, bei ^Д^хешед unb Sol)n (2. 3lufl.) 10 9Ж. 

Dr. Фе11ше11ег empfiehlt in ber  tf r. für 2lgrar= 
politif bieg SBerl' bemjenigen praft. ber neben 
Кгопафегё Зйф1ипд0Ь1о1од1е поф etroaö fpegiettereö über 
bie Keimgellforfi^ung unb SSereblungöle^re überhaupt feunen 
lernen will. 91аф einer ^ift. (Sinleitung be^anbelt bie 
morpl)ologif en (^runblagen unb SBeiömanng ЖегегЬипдё= 
lel)re, bie cyperimenteEe   aftarbforf ung unb ^ier ^aupt-
fä li  bie S}^enbelf e Sel;re, епЬИф neue morp^o=biologi= 
f e 33crerbung§hi;pothefen. 

g ü v  b i e  3 l e b o t l t o n :  © u f t a u  üou ©trgf. 
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ßaltikhc Wöchenfchriff für Candioirtkhaft 
öeroerbe und fiandel 

Organ des Eftländifchcn Candmirtfchaftlichen Vereins in Reoal 
der Kurländifchen Ökonomifchcn Cerdlfchaft in ITlifau 

und der Kalfcriidicn Ciuländifdtcn Gcmeinnü^igcn und ökonomifchcn Sozietät 
fierausgegeben Don der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

3 l 6 o n n e m e n t § p r c t §  i n « .  B u f f e H u n g l ^  u n b  ^ l 5 o f t  e 6 ^ t ^ ) r  i ä f t r t i c ö  5  3 J 6 I . ,  ö a l f » i ä W i r f )  3  Ш6Г . .  o ^ n e  Bu f f cHun f l  i ä l i r t f d ^  4  9 t 6 t . ,  r ) a r 6 j f t t ) r l i c f i  2  3 { 6 I .  5 0  S B o p .  S i e a b o i m e n t e n  
ber DiinaWcu Seitung erhalten bei ©efteUung Ьигф beren ®f|cl)äft§ftelle bie ^8. Ж. vtm SSorpflSpreife uon jäljrtirfi 3 агы., r)al6iätirticf) 1 $КЬ1. 50 Йор., unb Bierteljülirlicf) 
75 — 3it}erti 0nёgeb it pro 3=gefp. *)5etitjeile 10 йор. 4luf ber erften iiitb ['•Htrit beitf (foH? üeriiigbiu) 20 S3ei größeren Sluftrügen SKabatt iiad^ Übereinfunft 
- ®mpfoug§ftelIen für «boiinementg unb 3nferate Sanjtei ber Ofonomifrtjen Sozietät in Xorpot unb 2natmaun^ аЗифЬгшйге! in Sorpat, Uaujlei ber ®urlänbiic[)eu 
Otonomifdöeu ®ejeafd)aft in ®Jitou, bie @efd)äft§ftelle ber 9Hgofcl)en Beituug in 9Jtga unb bie größeren bnitf(f)eu S8ud)l).,inbluugcu. 9lrtifel föerben поф feften ©filäen f)onoricrt 

tofern ber ^lutor biejen SBunfrf) oor SrucfJegung äußert. 

€in ^eitraß зиг Cöfuitö bcv 
^üttcrunö^fvaöc, 

Vortrag, gehalten wäljrenb ber Ianbix)irt[dja[tUcf)en £ur[e 
in 2)orpat 1912. 

3Son rationeller, ргаШУфег g^ütterung einer §erbe 
reben, lo^nt [i^ nur unter ber ^^orauSfe^ung, bafe сё eine 
gute .^erbe ift, [ei [ie nun [elbfier^ogen ober gefauft. i 
ЗВе1фег 9^af[e fie angehört, fpielt weniger eine ЭЬПе, alö 
ba§ fie leiftungöfä^ig ift unb bei guter ©efunbtjcit, unb 
üiel fette 9)и1ф probugiert. 

S)er Sefi^er ber ^erbe ober beffen Vertreter ши|з bie 
einzelnen 3»biüibuen genau fennen, um fie richtig gu 
füttern, gu bet;anbetn unb au§§unul^en. genauer er 
ba§ einzelne Stier nom ^albe auf, ober uon bann an, wo ! 
её gefauft worben, fennt unb feine SSorgüge unb 93iängel | 
beurteilen lernt, befto beffer wirb er Ьегефпеп fönnen, wie 
man аиё jebem bie größte 2luöbeute I)erau§ar6eitet. 3Som 
^ontortifc^ auä fann man Ьаё nic^t, benn nur Ьигф 
flänbig angefteßte Beobachtungen, Ьигф ä^erfui^e, groben 
unb Ьпгф ein gut gefc^utteö ^erfonal im ©taß ift её 
möglich bie richtige ^^ü^Iung mit ber ^gerbe gu erlangen, 
unb barauf fommt её an. 2ßir müffen roiffen, тоаё im 
©tall paffiert! ®аё ©taClperfonal, nom guttermeifter bi  
§ur ^orbe, mu^ bemerfen, ba§ eine ^u^ НФ ni t шоЩ 
fü^It, nicht gut fri^t, nicht wieberfäut, ben ©tier nicht 
fucht unb unruhig ift. @ё mu^ gegen Ьаё Übel geitig 
eingefchritten werben, um её fchneU §u heben, benn Ьаё 
fleinfte Unwohlfein, von tonih^iten nicht §u reben, fogar 
DfJeroofität einer 5luh bringt ^ ипё SSerlufte. ®iefe innige 
Fühlung mit ber ^erbe ift 'bie erfte Bebingung für eine 
praftifche rationelle Fütterung, ©elingt её ипё nicht, fie 
felbft gu erreichen unb bem ©tallperfonal beizubringen, 
bann ift bie höchfte 21иёпи|ипд unerreichbar, ©erabe Ьаё 
gehlen ber gühlung ift fehr oft ber ©runb, warum eine 
fonft hübf(^e, mit großem 5loftenaufwanb erworbene ^erbe 
ein ]аттегИсЬеё Sfiefultat gibt; man ba(^te atteä getan 
§u hoben, man füttert nach ^utterliften unb ©tunben= 
Sabeßen, aber bie 2Irbeit im ©tall wirb mechanif^ аиё= 
geführt, Ьаё inbioibuefle SSerftänbniö fehlt! 33iele 5lleinig= 
feiten, bie gum SBohlbefinben unb gur 6rtrag fähigfeit ber 
^Qerbe beitragen, werben überfehen. 2ßir müffen bebenfen, 
waö wir t)on unferer, 240 Xage im ^^h^' angefetteten, 
gefangenen ^erbe аНеё »erlangen: bie ^uh foH аИеё gutter 

in 3)tilcl) umfe^en, nebenbei felbft leben unb .ein italb er= 
nähren, Ьаё Icbenöfräftig fein unb ein ди1её ^nbiüibuum 
abgeben fofi. 9Jach bem .Halben foll bie .4uh im Staube 
fein Ьаё a)?eiftmögliche an 9)(^ilch gu liefern, ©ine ganj 
unnatürliche Seiftung, bei einer fehr ftaifen Fütterung, 
welche gro^e 9inforberungen an ben inneren 9)(ed)aniömuö 
ber 5!uh fteüt. Üö ift ein SBunber, ba§ bie ^ühe её 

; leiften fönnen, ohne §u ©ruube gu gehen. ®ё wäre an= 
guftreben, ba^ febe .Uuh einen aparten 33oj h^itt^/ f^c 
fich frei bewegen fönnte, ober bajs fie in einem freien 
9^aum neben bem ^iehftatt fich eine h^^lbe ©tunbe täglich 
9}totion machen fönnte; ber 9)tilchcrtrag würbe fieigen 
unb unfere teure, felbftergogene 5vuh ипё ein paar ^ahre 
länger erhalten bleiben, 33ei großen SSiehbeftänben wirb 

! её wohl frommer SBunfch bleiben, wenigftenö uorläufig, 
j biö bie iüih einen noch höhe en äi>ert m-eicht, aber bei 

fleineren ä^iehbeftänben wäre её wohl gu überlegen, ob 
man ni(^t beim Sieubau oon ©täUen obenftehenben 3Sor= 
fchlag berü(ffichtigen follte. ,'^'e enfall  ift fehr auf bie 
(^efunbheit ber ^iere gU achten unb uor allem barauf, bajg 
ber ©tat! i)cü unb gut oentiliert ift, bamit bie !Xtcre frifche 
Suft befommen ohne im ^щг ober §u falt gu ftehen. 
©ehr wichtig ift её für bie ©efunbheit unb Ьаё 
©ebeihen unferer ^erbe, bajs fie womöglich täglich 
geftriegelt unb gereinigt wirb, benn burch eine forgfältig 
bur^geführte Hautpflege beförbert man fehr Ьаё 2öohl= 
befinben unb ^^roWftion üermögen ber stiere, ©owohl 
um bie Suft im ©taß а1ё аиф bie ^erbe felbft rein ^u 
halten unb bamit bie Spiere wei(| liegen, ift eine gute unb 
weiche Unterftreu nötig, auch müffen bie ©yfremente gleich 
ober möglichft fchnell bebest werben. S)ie Unterftreu mu^ 
am beften аиё 9}^oo torf, аиё fur§ jerf^nittenem ©troh, 
S^oggenfaff unb uom gutter nachgegebliebenem ©troh be; 
ftehen. äi>o её irgenb gu erreichen ift, bürfte 3:;orfftrcu 
nicht fehlen, ber 3:^orf hält nicht allein bie Stühe unb bie 
Suft rein, fonbern be infi iert ben ©taE, faugt bie fauche 
auf unb hebt ЬаЬигф ben Sßert Ьеё Фйпдегё unb оег= 
ringert bie 2lnftecfungögefahr bei tonfheiten. ®ic 2:^orf: 
ftreu mu§ fo reichlich gegeben werben, bafe fie auch wirf; 
lieh i^tte flüffigen ©yfremente auffangt, bie 2lmmoniaf; 
bämpfe unb einen Хгй ber ^A^afferbämpfe abforbieren 
fann. rechne  coo torfftceu füi' eine ЯиЬ im 3«h^^e 
4i—l Ilubiffaben, b. h- 6—8 ^fb. pro Kuh täglich. 
2)ie 2:orfftreu mu^ fo im ©tall placiert fein, bap man 
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ftc bei ber ^aitb ()at unb glcid) паф bem 9Jtiften nnroenben 
fann. S^eii^ltdjeS ©treuen mit iJorf fonferuiert ben iTünger 
bet TOeitem nm beflen unb её ge^t nm wenigften 2tmtno= 
ninf uerloren, big ber ^i^ünger auf bem ^elbe eingepflügt rairb. 

ЗФ erinnere baran, ba^ eine gnnje 9}ieuge uon dk-
geln bei ber g^ütterung §u beobachten ftnb, 5. S., bafe bie 
3^ütterung§§eiten tiiglicli genau einguljalten finb, ba^ reicb= 
Щ unb oft Sränfe ben 3:ieren pr 3]erfügung ftet)t unb 
ba^ nic^t gu gro^e Stationen mit einem a}ial uorgegeben 
werben, аиф bürfen an ber Fütterung !eine größeren 
plö^li^en 3Seränberungen uorgenommen roerben. ®ie 
S^ränfe, Sßafferleitung unb Sepiter müffen gut reinge= 
galten werben. ®a§ айе§ finb Siegeln, bie bagu beitragen, 
bie ungef^iüädjte ^robuftion^fäl^igfeit ber berbe Ьигф 
®efunberi)alten ber 33erbauung§organe §и raatjren, bat}er 
finb fie uon großer 33ebeutung. 

Um eine ^erbe praftifd) unb rationell füttern gu 
fönnen, ift её obfolut notmenbig, jebeö einzelne 
buum щ jeber ßcit паф feiner £eiftung unb feinem 3u= 
[taub gu füttern, b. Г). ein ^utter gu bieten, ba§ fomo^I 
an D'iaumumfang alö аиф an i^on S^Jäfjrftoffen 
bem entfpric^t, шаё bie J^u^ bietet unb uerbient. ©0 wie 
bie g^ütterung eben bei uns gel)anbl)abt wirb, taugt fie 
nic^t üiel: ber g^uttermeifter ftreut ba§ genau abgemeffene 
gutter aus; ein Xeil fällt ben Mtjen auf bie ^^öpfe, wirb 
abgef(hüttelt unb fällt jum S^eil auf ben 58oben unb ge^t 
oerlocen; bie fd^neHer freffenben unb gierigen ilüt)e raffen 
bas gutter üon ben nebenftet}enben fort unb btefe müffen 
bann mit ber ^älfte ober '^1^ ber Diation ausfommen. 
©in S^eil be!ommt §u uiet, ein S^eil §u wenig unb ba§ 
9kfultat ift ein trauriges. ®S ift batjer gu empfehlen 
äwifc^en ben einzelnen Spieren eine ä^orric^tung anzubringen, 
bie uerljinbert, ba^ bie eine ilu^ ber anberen baS ^utter 
wegfrißt. ®iefe 33orrid)tung befteljt aus einem breljbaren 
cifernen ©itter, baS bie £ül)e oom ^roge abfperrt bis 
it)re Nationen i^raftfutter unb 9iüben oorgelegt unb genau 
uerteilt finb, bann werben bie ©itter geöffnet unb ftel)en 
quer über ber iU'ippe, fo bu^ feine J^ut) ber anberen etwas 
wegfreffen fann. 2)ic einmalige Slnfdjaffung beS eifernen 
Witters würbe pro ЯпЕ) 5—6 S'Jbf. betragen, eine 2luSs 
gäbe, bie fic^ im Saufe beS ^a^reS ooüftänbig begatjlt 
mad)en luürbe. ^d) rate auf baS aUerentfdjiebenfte bagu 
foId)c ober ät)nlid)e ©itter auffteHen 5U laffen, man Ijat 
im 'Jluolanbe mel)rere foldjer praftifd itonftruftionen. 

'il^enn ber äußere Slpparat in Crbnung ift, ge^t man 
5UI ^I^Uanlegung ber Fütterung über. ®ie erfte ^ebingung 
ift, baf3 man genau weif3, wie niel guljaufe probugierte 
Futtermittel üorf)anben finb, fo ba^ man fieser gel)t ba? 
mit nidjt ju furj ju fommen. Csinc fteinere gut gefütterte 
•Sterbe wirb baS i^utter beffer bo^nljlen, als eine gro^e, bie 
imin nur gur 9^iot burd)bringt. (Sc. ift alfo nötig gu wiffen, 
wieuiel an 9iüben, ^eu unb ©trot) geerntet würbe, um gu 
beredjnen, wie uiel man bauon ben .Uüf)cu gu geben l)at 
unb wie üiel bemcntfpved)onb au .Uraftfuttec angufc^affen 
ift. reid)lid) (50—60 ^|bfb.) ШйЬеп gefüttert werben, 
rate irf) bringenb nur ftarf proteintjaltigeS .Kraftfutter gu; 
Sufaufeu. ba bie Fütterung fiel) bann am üovteiU)afteften 
ftellt. :^1чпп nod) meljr ^)iüben i)ort)anben finb, bis 
100 ^|>fb. pto 5^opf täglich, genügt 1 ^^fb. .Uleie ober gus 
Ijaufe probugierteS .Horn. ^Da^ unfere gerben fid) fo fc^lec^t 
begal;It madjen, liegt Ijäufig an einer gu ftarfen 7vütterung 
mit ЙОГП unb .Kleie. Dbne genügenbe 'JJienge (^ras im 
oommer unb ЭШЬеп im äßinter, unb ot)ne einen fleinen 

3ufa| proteiuljaltigen toftfUtters, ber Seiftung ber i^ü^e 
entfprec^enb, ift fein (grfolg möglich. 2Bo rei(Jli<^ gutes, 
mit Seguminofen untermif(|teS ^eu- uort^ouben ift, fann 
weniger J^raftfutter gegeben werben. me^r ^eu ge= 
erntet als 10 ^fb, pro Hopf täglid), fo göge td) nor, üor= 
ouSgefe|t bie 9)löglic^feit läge uor einen guten ^reiS 
gu ergielen, einen STeil beS ^euS gu uerfaufen, benn 
me^r als 30—35 £op. pro ^ub begasten uns bie йЩг 
nidjt fürs §eu. ©inb wenig, ober garfeine Drüben uor^am 
ben, bann fann meljr ^eu gegeben werben, aber in feinem 
gall über 15 ^fb. pro J^u^. ©benfo müffen bie ©tro^= 
gaben Ьапаф berechnet werben, ob reic^licl^ S'iüben nor^anben 
finb, ober nic^t. ^e reichlicher 9^üben gegeben werben, um fo 
weniger ©trol) ift nötig, benn bie Яй^е begasten baS ©trol) 
fehlest, bisweilen wirb fo niel ©tro^ gegeben, bajg ein S^^eil 
beS Kraftfutters barauf ge^t ben Hü^en baS SSerbauen beS 
©trol)eS gu ermögli^en; überhaupt müffen wir barauf achten, 
unferer ^erbe nic^t mel)r gu geben, als fie in 9)iildj um= 
fe^en fann. (Sin gu reichliches 9^übenfutter macht bie ^iere 
mager ; beSljalb mehr Kraftfutter gu geben h^t feinen 
fonbern man uerringere baS Duantum S'iüben. ®iefe @e= 
fahr ift freilich bei'uns nicht gro^, ba fa nerhältniSmäBig 
wenig 9^üben angebaut werben. @S gibt einen ^öhepunft, 
ben wir nicht überfdhreiten bürfen unb biefen ^unft gu 
finben ift bie ^auptfache. ©in ßnoiel fann ebenfo fehr 
bie S^entabilität in ^rage fteHen als ein gu SBenig. liefen 
;^öhepunft muB ber betreffenbe Söirtfchaftsleiter felbft er= 
fennen, wenn er vom ^erbft on, entfpre^enb bem 9jiilch= 
ertrag, bie ^utterrationen fteigert; ein allgemeines 9^egept 
für bie Fütterungen lä§t fidh nicht geben. ®er gutterguftanb 
ber Kühe gibt in biefer ^inficht einen guten ЗЛа^аЬ ab, 
unb gmar mu^ er fo gehalten werben, ba^ er baS gange 
3ahr hinburch ein gleichmäßiger ift. @S ift beinah ebenfo 
gefährlich bie Kühe fett werben gu laffen als mager. ®ie 
trodenftehenben tragenben Kühe müffen in gleidjmäjsig gu= 
tem gutterguftanbe erhalten werben, unb bürfen nidjt, wie 
es fo oft üorfommt, abmagern, müffen im ©egenteil einen 
fleinen ^onbs höben, ber es ihnen ermöglidjt baS Kalben 
gut gu überftehn unb nad) bemfelben ben höchftmöglid)en 
Ш1фег1гад gu geben, ^ft eine Kuh nor bem Kalben 
mager geworben, fo muß ihr unbebingt aufgeholfen wer= 
ben, bamit fein fallen ber ШИ) nach bem Kalben eintritt. 
9}ian barf gleich nach bem Kalben ni^t ftarf füttern, fon; 
bern laffe bie ^2enge beS g^utterS im ßaufe oon ein bis 
gwei Жофеп allmählich fteigen. 

S5.^enn man bie SSerechnung für bie äßinterfütterung 
machen will, muß man fich barüber flar werben, wie üiel 
üon ben t)erfd)iebenen g-utterftoffen jebe eingelne Kuh hoben 
muß, wobei man guerft auf baS Körpergeuncht ber eingelnen 
Kul) 9tücfficht gu nehmen hat, benn ber STeil beS ^Utters, 
ber gur ©rhaltung beS Korpergewichts nötig ift, hängt bei 
Kühen in normalem ^utterftanbe nom Sebenbgewi^t ab. 
3luS bem ©runbe müffen bie Stiere gewogen, -ober wo 
feine große SBage oorhanben ift, auf ihr ©ewicht tayiert 
werben, wonach fie bann in 3 (Gruppen geteilt werben: 

1. (S)ruppe, fleine Kühe, uon 8O0—900 ^fb. 
2. „ mittelgroße Kühe, uon 900—1050 ^^fb. 
3. „ große Kühe, uon 1050—1200 ^fb. 
©S ift notwenbig bie 3wfawmenfe|ung unb bie ^e= 

ftanbteile ber uerf(hiebenen Kraftfutter unb ber guhaufe 
probugierten gutterftoffe gu fennen, unb паф biefen 33e= 
ftanbteilen uon ©iweiß, Kohleh^braten unb ^ett, mit ^ilfe 
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ber in ber Literatur öorliegenben 3SerbauIi^feit§jn^Icn unb 
-tabeHen gu foiiftatiereii, ob genügenb bnuon in ben he-
[timmten ^^ulterrationen cntt^olteii ift. Um bte nacf) 
it)ren Seiftungen füttern ju fönnen, müffen lüi'r fie gleid) 
im ^erbft in illaffen einteilen unb fie ben gangen SBinter 
in klaffen galten. 2öie ftreng man untcrfc^eibet, raie 
üiele Staffen man auffteHt, pngt bauon ab, rcie ergiebig 
bie ^erbe ift, unb wie ftarf gefüttert merben fott. 
33eifptel fül^re xä) t)ier folgenbeö aus: 

SRittelgi'o^e von 900—1050 ^fb. ©eiüid^t 3)lifc[)futtei' ober 
§eu ©tro^ 3iüben ÖHitcIjen 

^efte^i^e*)it.fold^e 
mit 10 ^fb. 9)й1ф 5 ^ f b .  10 щь. 50 ЩЬ. 2V2 ЭДЬ, 
bis 15 „ „ ö 10 „ 56 2V. „ 

20 „ „ 5 . 10 „ 62 3V2 „ 
25 „ ^ // 10 . 68 „ 4 ff 
30 „ „ 5 10 „ 74 ff 4V2 . 
35 „ „ 5 . 10 „ 80 ff 5V, 
40 „ „ 5 . 10 „ 86 ff 5% „ 
45 ,f f, 5 . 10 . 92 „ 6V2 „ 

biefer einzelnen klaffen mulB inbiüibueE 
gefüttert merben. Йй1^е, bie aus irgenb einem ©runbe im 
gutter^uftanbe l^eruntergefommen finb, fei её Ьигф llranf; 
l)eit ober megen großer aJJil^ergiebigfeit, unb junge M§e 
mit einem ober groei Kälbern, bie gur ©ntroid'Iung il)re§ 
Körpers me^^r M)rftoff brausen аШ ÜOII entn)i(fe(te ^ü^E, 

müffen üor ben anberen ^ü^en beoorgugt шегЬеп unb 
etmaS me^r befommen, befonberS an СКифеп unb vkh 
Ieid)t Drüben, пафЬет bie ^ü^e bie ШхЩ l^atten 
oi^ne fett gu шегЬеп, bleiben fie länger ober fürger in ben 
Pieren 5^laffen. ^аШ bie unb wirb ber guttergu: 
ftanb ber ^ul^ gu gut, fo mu^ fie in eine niebrigere illaffe 
iommen. 2Bie oft man bie Äül)e umfteßt, ^ängt gang 
baoon ab, шге t^re Seiftung fi^ er^ölt. 

Öfter als паф je 14 iagen ift e§ nur auSna^mS; 
meife nötig, дегаЬ^пИф genügt e§, fic einmal monatlich 
umgufteßen. Ш^апфе kü^e fann man mel)rere 9)?onate 
in berfelben klaffe behalten, ^unge ^ü^e unb neugefaufte 
fönnen, obgleich bte Ш^г1фдаЬе bem nic^t entfpric^t, um 
fie in ber 9Лг1ф ju treiben, in einer t)ö^eren J^laffe ge= 
Ijalten werben, raenn fie шф1 fett werben. 2Bie oiel fte 
als ©runbfutter unb wie oiel als ^robuftionSfutter nel)= 
men, fpielt weiter feine Atolle; icl} ^abe baS @runb; ober 
(Erhaltungsfutter pro 1000 ^fb. ßebenbgewic^t in ben 
i^abcEen auf 5 ^fb. ^eu, 10 ^fb. ©tro!^, 30 ^fb. 9^ü= 
ben unb 1 ^fb. Clfu^en berechnet, was barüber ift, ift 
^robuftionSfutter; ungefähr eine guttereinl)eit pro 3 ^fb. 
^tilc^. ben ^öc^ften klaffen ift bieS fnapp, in ben 
nieberen ге{фИф bemeffen; bei 9^üben finb 9?unfcln unb 
^ot)lrüben fel)r wenig beregnet 9 ^fb. = 1 ̂ utterein^eit. 

S)aS Sfiübenquantum, baS bie feften ^ül)e _ gu be= 
fommen l^aben, wirb über ben gangen @tall uerteilt, unb 
banact) baS 9Ле^г, baS bie ^öljeren 5!laffen befommen, 
biefen jugemeffen. 2luf biefe 2lrt wirb bie 3^erteilung am 
gleic^mä^igften. (Sine fleine (^abe 0al^; паф bem ^raft= 
futter wirft gut, ift aber in ben meiften^gäUcn überflüffig, 
jebenfalls bann, wenn baS §eu mit fealg е1пдетаф1 ift. 
(Sine gu grojBC (Sjabe ©alg f wä t bie SSerbauung, weS; 
halb 1ф nie me^r als 6 ^fb. pro loo ©ti'icf Sßiel) in 
2 (^aben gegeben l)abe. 

*) ^eftc Яй^с bei gutem ^uttcvftaube t'ommeu of;uc £гШсГ)сп 
duö, yieUcic^t ftatt beffen 2 ^^fb. 5l(cic ober ^ofevj'ctjrot. 

®as Verabfolgen bes ^Utters mu^ unter ^erü(^f  = 
tigung ber für bie Яй1)е notwenbigen S^u^egeit gef e^)en, 
(^ewöhnli  fängt baS 2lrbeiten im SSie^ftatt  um 4 Щх 
morgens bamit an, ba^ ben 3:ieren eine gang fleine ©abe ©trol) 
oerabfolgt wirb, wona  baS SluSmiften beginnt unb um 7-25 
ober 5 fel^t baS 9)ie(fen ein, baS 2—2^/^ ©tunben 
bauert. ®1е1ф паф bemfelben fängt man mit ber erften 
^älfte ber ^auptfütterung an, inbem baS toftfutter 
glfi mäf5ig oerteilt unb re ^ fein gerfleinert jeber 5^ul) 
паф (Sew^ t ober 9Яа^ (oon bem man baS (Sewic^t fennt) 
üorgegeben wirb. — 91афЬст bas Kraftfutter uergeljrt ift, 

' wirb mit gwei Ringern ein Ь1^феп ©alg in bte Xröge 
geftrcut, bamit bte Йй^е baS £e^te aus ben Strogen able(fen. 
3)апаф werben bie S^ü^e getränft. 2Bo feine ©elbfttränfe 
Dor^anben, bte fe^r gu empfehlen ift, mu^ f{  baS Sßaffer 
befonbersim SBinter, etwas erwärmt haben. ©оЬепи^е{ф 
g. baS falte SBaffer gum 2lbfühlen ber 9)^1ф, 
beuor es in bte S^^röge fliegt. — 3;:^апаф werben bie 9?üben, 
wie oben ermäljnt, oerteilt, ©obalb bte Э^йЬеп üergeljrt 
ftnb, erhalten bte Äühe bie ^älfte beS ihnen gugebad^ten 
^eues unb ein wenig ©troh. — müffen fic oon 
9—'/2! 9iuhe haben, itm wiebergufäuen. Um Vol fängt 
bie gweite Fütterung an,, bie genau ebenfo oerläuft, wie bie 
om äRorgen. 91аф bem gweiten 9)?elfen wirb wieber ein 
fletneS ©trohfutter oorgelegt, bamit bie ^ühe fi  oor ber 
langen 9^^аф1гиЬе поф etwas ftärfen fönnen. Oft wirb 

j  9^oggen ftroh gegeben, wooon bie ^iere baS ^efte abfreffen, 
baS (S^röbere bleibt als Unterftreu gum ЗКогдеп паф. ^aS 
in ber Tabelle angegebene ©trohfutter genügt bei ber 
angegebenen 3iübengabe ooUftänbig, unb einige ^funb fönnen 
поф als Unterftreu дегефпе1 werben. Xiöponiert man 
п1ф1 über üiel ШЬеп, mu^ fowohl mehr ^eu, als аиф 
mehr ©troh gegeben werben, ^at man garfeine ЭгйЬеп, 
ober nur fefjr wenig, ca 10 ДО, pro Xag unb Kopf, 
fo mu§ man mit Kleie ober Kleinforn na helfen, um bie 
fehlenben Kohleh^brate gu erfe^en. Sßenn fehr oiel ^eu 
unb ©troh oerfüttert werben mu^, fann man ben S^^ieren 
bie 2lufnahme unb ^Verarbeitung ег1е1ф1егп, inbem man 
einen Xeil als ^eu= unb ©trohhä(Jfel mit h^^lsem äßaffer 
übcrgiejBt unb eine fleine 3"0^Ье oon ©alg h^ä^fügt, 
bann gut Ьигфдете1ф1 t)erabfolgt. ®оф wirb einefol^o 
Fütterung п1ф1 rationeß ober öfonomif  fein. S)te ©ф1етре 
wirb g. X. bie 9?üben erfc|en, fteht aber in biäte^if er 
§tnft t ben 9tüben паф unb fann тф1 in gu großen 
Quantitäten gegeben werben ohne ber ©efunbheit ber Spiere 
gu f aben. 3—3\/o 3®ebro pro Kopf ift a(S 9}tapimum 
angufehen unb muf fo frtf , ols тодИф gegeben werben, 
aber п1ф1 g u h ^ ̂  (Жепп nötig gur Slbfühlung mit 
Söaffer gemif t.) 

Set ©chlempefütterung gelten ungefähr biefelben 3^'= 
gaben an §eu, ©troh unb СНифеп, wie oben angeführt; 
аиф hier wirb Kleie unb Korn ft  тф1 gut bewähren, 
Ьоф beffer, als bei ШЬеп. — ^ф fe^e uorauS, ba^ ber 
©taH gum SluSmiften ift unb bte ^'Utter^tf e unb ^аифе= 
rinnen aus bemt anberS ift bie nötige gro^e 
© a u b e r f e i t  i m  © t a l l  п1ф1  g u  e r r e i c h e n ,  © o w o h l  b t e  
^uttertif e, wie bie Krippen müffen паф jeber Fütterung 
forgfam gereinigt werben, ebenfo, wie bie äöaffergefäf^c 
unb ScitungSrinnen bei ber ©elbf^tränfeuorri ^ung. — 
Überhaupt fann п1ф1 genug auf 9'^etnli fc^^ gcfehen werben, 
ba fic bie S^entabilität ber ^erbe erhöht. ®aS 2lbbrennen 
ber .^aavc um baS (Suter ift notwenbig, um eS rein halten 
gu fönnen unb reine 9Jlikh befommen; ebenfo ег1с1ф1ег1 
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bog ЭДфпеШеп bcr ©фп:)ап51)аагЬй1*фе1 im ^erbft Ьаё 
9icin^alten. 

2)ie in iebem iste^beftnnbe auSgubvncficrenben üüljc 
inüffen ebenfo, raie oben gefüttert raerben, Ьоф richtet man 
fic^ banac^, ob [ie troden gemnftet raerben, ober bi§ §u(e|t 
milden follen. — iiä^t man fte trocfen [teljen, um [ie 
beffer mäften gu fönnen, [o müffen [ic а11та|Иф, je nä^er 
bie Ьеё 5ßerfaufen§ I)eramü(ft, [tnrfer gefüttert raerben; 
befonber§ legt mon 2 "l^fb. Ölfurfien gu. 2luf biefe 
2trt befommt man leidjter eine prima 9)iarftraare, aber bie 
9)iild) raä^renb ber äJtaftperiobe ge^t oerloren. Жаё nun 
üorteil()after ift, mujß jeber felbft Ьегаиёгефпеп; in Ш-
melferairtfdjaften, rao ein ^oI)er ']jrciö für bie 9}^ilc^ erhielt 
rairb, raerben bie Jlü^e biö jule^t gemolfen; raenn аиф 
ein fteinerer ^reis für bie 9Jiarfttiere erhielt rairb, — bie 

bringt me^r ein. — 3^^ ber legten 9}?aflperiobe 
muB 2—3 ^fb. Kraftfutter met)r gegeben raerben. 

®ie (Stiere müffen anberS gefüttert raerben, al§ bie 
5lül)e, bamit fie Ieiftung§fät)ig bleiben: ©ie befommcn je 
паф bem Sebenbgeraic^t 5—8 ^fb. ^eu, 4—6 ^fb. ©trol}, 
10—15 ^fb. ШЬеп, 3—4 ^fb. ^aferme^l unb 3—4 
Pb. Ölfud^en unb müffen unbebingt ©tunben 
tägli(^ 33iotion ^aben, fie Jönnen gur Slnfu^r uon ^eu 
unb ©trol) ober gum pumpen benu|t raerben. 

Фа§ ^unQüie^ mu§, je пафЬет e§ fic^ entraicfelt 
unb in ber Saftation§periobe oorfd^reitet, gefüttert raerben, 
fo bafe e§ immer in einem guten gefunben ^utterguftanb ift, 
ol)ne fett gu raerben. SaSfelbe gilt аиф oon bem ^albe, 
baö mit 174—1^/2 fo raeit entraidelt fein mu§, 
ba^ её gum ©tier gebrockt raerben fann, um 2V4—2V2 
^a^re alt §u falben. ©§ ift ein ^e^ler, ba? 
fnapp 5u l)alten unb fpöt §um halben fommen §u laffen; 
её fommen ЬаЬигф entf(^ieben me^r 9Zieten üor, al§ raenu 
fie frül) falben; il;re 9)iilc^probuftion§fä^igfeit rairb Ьигф 
baö frül)e ."(halben gefteigert. — I^a^ fie an Sebenbgeraic^t 
unb ©rö^e oerlieren, glaube id) п1ф1, raenn fie nur in 
ber ^ugenb gut gehalten raerben, ol)ne ba^ man fie mäftet. 
Фаё ^unguiel) mu^, raenn irgenb möglich, frei um^er; 
laufen, bi§ fur,^ oor ber ilalbegeit, bamit fic^ Körper 
unb 9Jhiöfulotur fräftig entraideln fönnen.. $5П ^^ie^be; 
ftänben, rao bie ^il)c ftarf an ©c^eibenfatarrl) leibe'n 
unb bie Sterbli^feit ber Kälber fel)r gro§ ift, ift c§ 
eine grojge ^ilfe, bie raertüoHen ilälber, bie man gern 
erljalten möd)te, biö 14 Sage alt, an il)rer 2Rutter fangen 
5U laffen, beibc müffen frei umt)crgel)cn, Ьоф 2 ^Dtal 1адПф 
muf] bie iUil) uoUftänbig auSgemolfen raerben, bamit fie 
bie ilJild) nic^t uerüert; benn ba§ ^alb fann nic^t bie 
даще 3)iild) aufnet)mcn. 

iet5t ift nur üon ber'^iUntcrfütterung, bie oiel fönt: 
pürierter ift, al6 bie Sommerfütterung, bie Siebe geraefen. 

3m >Äommer bilbet ba§ Wraö ober C^rünfutter ebenfo, 
raie bie :)iüben im 3l4ntcr, ba§ ^auptfutter. ^ft biefeö 
reid)ltd} üorljanben unb nidjt gu alt unb Ijart, fo rairb 
man feine .U'ü()e im ©ommer ebenfo 1с1ф1 praftifd) unb 
rationell füttern fönnen, raie bei einem rei iid)en З^ШЬеп; 
futtcr im '^i)inter. \Sm ^-rül)jal)r mu^ ber Übergang uon bcr 
'il^inter: auf bie 3ommerfüttcruug ein feljr allmäl)lid)er fein, 
raomöglid) fo, baf] iljn bie .Uüi)e fo raenig, raie möglich 
fpüren. ^ie crften 8 Xage bürfen fie nur 3—5 ©tunben 
täglich Ijinauögclaffen raerben unb graar auf fo junge unb 
frifdje '^l^eibc, raie nur möglid), mit ftänbig obneljmenber 
Onibe i)on ^s^cu, ©trolj unb .Kraftfutter, biö fie fid) nad) 
14 Xagen uoUftänbig auf ber Х'1чпЬс eingelebt l)aben. Dber 

man gibt i^nen im ©taß 14 2:^age 1—2 ©rünfuttergaben 
täglid;, beoor man fie l)erauSläjBt, baä allerbing§ nic^t in 
jeber &irtfc^aft befc^afft raerben fann, ba fo frül)es ©rünfutter 
in mähbarem nic^t leicht gu ^aben ift, е1дсп1Иф 
nur, raenn man ein ©tü(i 9ioggenfelb _ba§u opfern гаШ. 
3ebenfall§ ift e§ ein gro§er 33ortcil, bie £ü^e fo frii^, 
raie möglich oom teuren ©taHfutter auf_ bie bifligere 2Beibe 
§u befommen, rao bie Spiere i^re ^reil)eit паф ber langen 
@efangenf aft genießen fönnen. @efunbl)eitlid) ift её eine 
f raere ßeit für bie ^erbe, ba fte oerraö^nt unb gefd^raä^t 
Ьигф Ьаё lange ©tiUfte^en, raenig raiberftanböfö^ig ift. 
Шоп Anfang Slpril, raenn ba§ 2Better mtlber rairb, mu^ 
fo üiel frif e Suft im ©tall gegeben raerben, raie nur 
тодИф, bamit bie ^Tiere fi  baran geraö^nen. 2)ie (Suter 
unb 3%^^ müffen einige Sage oor bem ^erauölaffen mit 
3Safelin ober einem anberen g^ette gef miert raerben, um 
baö ^la|en unb ©nt^tinben berfelben §u i)erf)inbern unb 
9 il ^)erluft 3u Oermten. — Db man bie Siere an; 
tübern ober frei auf ber SBeibe herumlaufen, ober aber 
raeiter im ©taH füttern foö, ^ängt meift uon ber Sage 
unb 3lrt ber 2Birtf aft ab. 

©inb gute natürlid)e ober fünftli e Sßeiben norl^an; 
ben, fo ift bie Soötrift mit 3)ielfen im ^-reien unb 3^^= 
fammentreiben ber §erbe jur 9^a t in ben ©фи| uon SBalb 
ober ©ebäuben ba§ 9fJatürlid)ftc, 33illigfte unb, 1ф glaube, 
3ientabelfte. 

3[Bo foldie il^eiben fel)len unb nur bie 5llee= refp. 
SBidenfelber ^ur 33erfügung ftel)en, raäre ba§ Sübern §u 
empfehlen, raoburd) bie äßeibe am beften auöge= 
nu^t rairb. — bie 9)^ögli feit uorljanben, eine fleine 
ОНифепдаЬе gn geben, unb ©гаё je паф bem bie einjeb 
nett ^ubiuibuen её Ьгаифеп, battn mu^ am äöaffertrog, ber 
ООП einer ^u^ gnr anberen gebra t rairb, eine Abteilung 
für Ьаё Kraftfutter е1пдег1ф1с1 fein. 9?ur l^at Ьаё Sübern 
üon grojgen gerben im ^rü^jal^r unb ^erbft bie Unan; 
nel)mli feit, ba^ bie 3^аф1е fel)r falt finb unb bie Ml)e 
barunter unb unter ^i|e unb Sremfen im ^o fommer gu 
leiben haben. 9lur mit guten Herfen ift attenfall  ein 
Sübern тЬдИф, raenn bie ^erbe ni t leiben foQ. ©ine 
britte 5D^ögli feit ift bie, bie ^erbe gur 9{аф1 unb §u 
2Rittag in ben ©taH gu treiben, fie bort gu melfen unb 
eine ©rünfuttergabe refp. Kraftfutter p nerabfolgett. ЗВс1фе 
ООП biefen 3 9}letl)oben in ben eiitjelnen 9Birtf aftcn bie 
oorteill)aftefte ift, mu^ ber ßanbrairt felbft bcur= 
teilen; eine allgemeine Siegel fann man аиф Ijier ni t 
aufftellen. :Dic ^auptfa e ift jebenfaHö, ba^ bie ^erbe 
ganj glci mäf ig auf einer frif en 2Beibe gefüttert raerben 
fann, unb, raenn Ьигф ®ürre ober anbere Umftänbe ein 
t'vitif er aJiontent eintütt, rao bie äßeibe tti t genügt, mu§ 
дкчф mit Wrün= ober Kraftfutter пафде1)о1|еп raerben, 
baiitit garfeine ©töruug in ber (Srnäljrung norfommt, 
bie biö in ben äöinter паф1)аШде f limmc folgen Ijaben 
fann. — @ut ift её bei SBeibegang, bie тИфепЬсп unb 
trocfenen Kül;c in 2 gerben teilen §u fönnen ; bie т11феп= 
ben Külje in einen ©tall §u nehmen unb fie ftärfer §u 
füttern, bie trodenen ^еЬоф gan^ brausen gu laffen, fo 
lange bie 2Bittcrung её irgenb erlaubt. — ^m ^erbft mu§, 
fobalb baö äßettec щ raul) rairb unb bie 9{a tfröftc anfan--
gen, bie т11фепЬе ^erbe fo аШпаЬИф raie т0даф raiicbe 
an bie 3ßinterfütterung geraöljnt raerben. 3ur 9{аф1 nimmt 
man fie in ben ©tall, füttert Siübenblätter, аата1)Иф 
Siüben unb .Kraftfutter. — (Sbenfo ift её mit ben trocfcncn 
Küljen, bie п1ф1 herunterkommen bürfen, raeil ЬаЬигФ ber 
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ä>ft(c6erhag ben ganjcn äötnter über gu leiben Ijätte. 
^erbft bei fitönem Detter rate icb, [o lange, raie möglich, 
bie J^iU;e am I'age fpajieren ju laffen, rceil bie ЗЗешедипд 
ifjnen gut ift; aber man гефпе nid)t barauf, ba^ [ie uiel 
gutter finben. ®ie ^erbftgeit ift eine gefährliche für bie 
^erbe, Ьоф läjBt man fie tro^ aüebem manc^wal bei jebem 
äöinb unb äBetter brausen, roeil §u fnapp gutter üorl)an= 
ben ift unb bie ©rnte fchraad; шаг. 

(Sine burd)gefül)rte ©ommerftallfütternng fann nur in 
3lbmelfett)trtfchaften anzuraten fein, wo bie auggemolfenen 
Hülje an ben ^Jleifcher getjen unb frifchmild)enbe rateber 
eingefteßt werben. ®ie erhöhte 2lu§gabe buvd) 5)Mt}en unb 
адф1ерреп Ьеё ^utter§ wirb Ьигф bie 5)йпдегдеш1пплпд 
unb ettoa Ьигф bie in ber 9iä()e ber ©tabt erhielten höheren 
g}aichpreife reichlich bejaljlt. ©ine felbftergogene ^erbe аиф 
ben ©ommer über gang im ©tatt gu galten ift alö gefunb= 
heitöroibrig nic^t am 

^n ber g^ütterungSfrage werben wir gur 5llarheit faum 
fommen, beuor аиф bei uns genau fontrottierte ^'ütte= 
rnng§üerfud)e gur Stusfü^rung gelangen. 

3Baö bie Fütterung mit 9)üfchmehi aus uerfdiiebenen 
Ölfuc^cnforten betrifft, glaube iä), bafe fie аиф tjier viel 
©ingang finben wirb, ebenfo wie in Tänemarf „Kolbings 
^uttermetjl", jebodj ift fie ftnnloö folange bie äRifd); 
ftationen au§ ber ^^fammenfe^ung ein ©e^eimnis тафеп. 
äBir müffen bie 33eftanbtei(e be§ äRe^IeS genau fennen, 
um Ьигф unfere praftifcben 3Serfud)e feftfteüen §u fönnen, 
wel^e äl'iifchungen ftch alö bie beften t)erau§fteOen. ^n 
jebem unterfuc^tcn unb plombierten ©ad mu^ eine genaue, 
gebrudte Angabe über bie eingelnen Seftanbteile nor^anben 
fein, апф müßten biefelben forgfamer gemifc^t fein als 

^c^aumutt^ bet l?o trä tigcn 

'Jäc^t feiten begegnet man, namentlich in ben ©tätten 
fleinerer (^runbbefitjer, wo fein g^uttermeifter uorijanben ift, 
Kühen, beren 33cfi^er ihnen nachrühmen, ba§ fie nie troden 
ftehen, fonbern bis gum ЯаШеп 9Jiilch geben, ja fchon un= 
mittelbar uor bem halben noch gemolfen würben, ^iefe 
3lrt ber SluSnuljung einer äRilchfuh ift burchauS uerfehrt 
unb cntfchieben nicht gu billigen. 3;!ragcnbe Ätühe bürfen 
unter feinen Umftänben bis §um 5^alben gemolfen werben, 
wenn fie auch fortgefe^t 9}iilch liefern, äßo es törichter; 
weife gefchieht, ba wirb bte 3J^ilchfuh attgufehr gcfchwäd)t, 
weil fie fehr uiel l)tahrung Erhaltung unb weiteren 
3luSbilbung ber in ber (Sntwidlung bebeutenb i)orgefchrit= 
tenen ;0eibcsfrucht hergeben mu^ 

2luf3erbcm fchlie|3t baS -fortgefeljte äUelfcn noch ben 
weiteren, nidjt ju unterfd^ä^cnben 9tachteil in fich, ba^ bie 
Xätigleit beS (luterS niemals fo fräftig wieber einfet^t, 
wenn ihm uor ber (Geburt beö .Halbes nicht bie erforber= 
liehe ^Jiuhe unb ©rholung gewährt worben ift unb Ьа|з bie 
.Uuh aus bem ©runbe in ber nächften ^aftationspcriobe 
erheblidj weniger liefert, als fie anbernfaHs liefern würbe. 
:3)iefen leljterm 9lachteil fann unb barf man — unb baS 
ift wohl дП beachten, — auch burch bie fräftigfte g^ütte= 
rung nicht ausgleichen woHftr. Фепп man würbe, wollte 
man burch reidjlichere g^ütterung in ben legten SBochen uor 
bem (^)cbären einen 3tusglei(| ^u fchaffen uerfuchen, 
möglicherweife g^ehler oon unberechenbarer Xragweite 

begehen, betfpielweife baS ilalbefieber unb anbere l^ranfheits= 
juftänbe ber 9}hitter unb ih'anfheiten beS jungen 
befchwören. @twa fechS bis acht äBochen uor ber ©eburt 
beS halbes foll bie 9JJild}abfonberung jur 9M)e gebracht 
werben, ^ie 9iatur geigt bicS burch baS allmähliche 5)bch= 
laffen ber 9}älchergiebigfeit uon felber an, inbem fie unter 
fonft normalen 3Serhältniffen etwa gwei bis brei SJlonate 
uor bem .halben bie 9}?ilchabfonberungStätigfeit beS @uters 
gum ©tillftanb bringt, ©djlechte 9)Ulchfühe finb eS, bei 
benen fchon uier bis fünf 9)Jonate uor bem ©nbe ber 
Xrächtigfeit bie 9)iild}abfonberung aufhört. 2Benn im 
©egenfa^e h^e^'S" bei milc^reichen Kühen fechS bis acht 
^li>ochen uor ber ©eburt beS Kalbes bie 9Jiilchabfonberung fi^ 
nicht minbern wiü, waS um fo eher uorfommt, je fräftiger 
bie g^ütterung, fo ift man gezwungen, burch ^utterobbruch 
unb in ber SBeife au^erbem einzugreifen, ba^ man in 
immer länger werbenben ^^oufen — anfänglich gweimal 
täglich unb nach Sagen nur etwa einmal am 
2;:age melfen, aber jebeSmal rein auSmelfen läfit, 
bamit nid)t fäfige ©erinfcl in ber im (Suter gurüdgeblic; 
benen 9Jtilch entfteljen fönnen. 9}?an beobad}te unauSgefet^t 
unb uerlängere je nach bem 9)?ajge, in welchem bie Ш'йф 
probuftion abnimmt, bie 3iüif'-'h^»T^^tme giuifchen ben 9Jielf= 
geiten weiterhin auf 36 ©tunben unb uon bann auf 
48 ©tunben. ^ 3luf folche 2Bcife wirb man erreichen, baf? 
fpäteftenS uier SBochen uor bem Kalben bie CTigfeit ber 
9)iilchbrüfe uöQig gum ©tillftanb fommt. (i'iii Zeitraum 
uon uier ЭВофеп ift unter allen Umftänben baS 9)ünimum 
ber 2)auer beS 3::rodenftehenS. 

^uttermeifter 2lrth- 331 e d. 
ben 7. :yuni 1913. 

шеисп, 

einem Vortrag über 9)Hlchuiehhfllt^»ig unb aJtilch= 
uerwertung fpri t auf ber ©i^ung beS lanbwirtfdjaftUchen 
33ereinS @r. ©trehli| ^err 9)Jolfereibircftor Sewereng unter 
anberem аиф über baS ^Reifen. 'lUclleici)t ift eS am "»^la^ 
auch nnfere ^Viehhaltungen burch SBiebergabe ber bort 
erwähnten großen ^'erlufte baran gu erinnern, ba§ auf 
bem richtigen AuSmelfen bie gange 9?entabilität ber 9Jlilch= 
w'.rtfchaft beruhen fann. 

Äuf atten ©ebieten finb in ben legten 
^ortfchritte gemacht worben, aber mit bem 9}ielfen ftehen 
wir leiber immer nod) auf ber alten ©teile, ja man fann 
wohl fageu, wir finb mit biefer Slrbeit eher rüdwärts als 
uorwärts gefommen. @S ift mit ber ,3eit immer fchwcrer 
geworben, gute Sllelfer unb 9J?elferinnen gu befommen. ®ic 
äielfmafchinen, bie bisher gur ©rlei^terung biefer i'lrbeit 
erfunben worben finb, h^ben fich "ifht bewährt, ber 
^anb beS 9}Jelt'eio liegt baher leiber heute noch gum gröjsen 
S^eil mit bie S'ientabilität unferer 9J?ild)uiehh«ltung. äl^enn 
baS 3Jielfperfonal nicht feine ©chulbigfeit tut, ift felbft bie 
befte 3üd)tung unb Ernährung uergebenS. (5in fdjlechter 
^Jielfer ift imftanbe in uerhältnismäfng furger 
l44ftungSfähigfeit einer Kul) fehr hcrabguminbern, ja fie 
gang gu ruinieren. (i'S ift baljer bringenb nötig, eine 
ftrenge Kontrolle beim älielfen gu üben. 3)ic i^uibiuirt= 
fdjaftsfammer für ©achfeui^Utenburg brachte füuglich in 
ihrem 33latte folgenbe ^JUtteilung eines Kontrollaffiftenten: 

„2luf einem unter meiner Kontrotte fteljenben Wutc, 

wo täglid) gweimal gemolfen wirb unb bie lliclfuüteu 
gleich g^^o^ finb, fiel eS mir bei einem Unterfchraeiger auf. 
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bn^ bie uon tf)m gemolfenen Яй1)е шогдспё einige 
Kilogramm 9}^i^  roeniger gaben, nl^ am 2Ibenb üod)er, 
roä^renb e§ bei ben anberen 9}ielfern umgefeljrt ber ^аЙ 
шаг. @ine uon btefen Яй1)еп würbe fofort uom Dber= 
[d^raei^er nacbgemolfen, njobei fic^ поф eine 3)iilc^menge 
uon 0"5 kg ergab. ®a nun ein 9JceIfer in einer SJJelfgeit 
etroa 17 Яй1)е melft, ergibt bie§ bei jineimaligem Miellen 
am 2^age 8-5 kg mal 2=17 kg 9}?il(^. З^аё finb in einem 
;;ja^re 365 mal 17=6 205 kg ЭЖИ). S3en)ertet man 1 kg 
nur mit 12 ^fg., [o ergibt bie§ fcbon einen 2tu§faII uon 
3)Jarf 744-60. ®er ©фаЬеп ift aber in SBirflicbfeit uiel 
größer, benn bie le^te 9}({Ic6 ift ja befanntlic^ bie 33efte. 

T^ie meiften (Suterentgünbungen, man fann raol)l rul)ig 
jagen 90% wnb ba§ 3wrü(fgel)en ber ©triebe шегЬеп nur 
Ьигф mangell)afte unb fi^Ie^te 9JieIfung t)erüorgerufcn. 
(Sine (i'uterentgünbung bei einer frifi^melfenben £ul) ^at faft 
immer einen großen 9?ü(fgang be§ jätjrlic^en 9JHlc|ertrageö 
jur ^olge ja тапфеё Ieiftung6fäl)ige Silier roirb ЬаЬигф 
üoQftanblic^ roertloS al§ 9JJilc^probu3ent. 

1913; 6.) 

§ифШс1^аиВИсп bcv  fipveu^  cn 
^oHättbev # (ßefcHfd^afi auf bev 2{öni^5bcv^ev pvcvin^iatfd^au. 

2tm £onnabeub, ben 31. 2)iai 1У13 f)ielt bic Oftpreu^ifd^e 
.^ülläubcr §егЬЬис1)=®с|'еЦ[фа|Ч auf bei' .ßbnig^berger ^rouinsialfd^au 
eine unb :2lu!tion ab, ju roeld^er nur Fullen 
iugclaffen rcurbcn, bte auf ber 2(uöftelhmg jur ^räuttierung uorgefteltt 
шагеп. (So gelangten 57 ШНеп ^ur S3erfteigernng, bie für bie ®e= 
famtfumme oon 133 790 SJiavf uerfouft шигЬеп. Фег burci^fd^nittlitfje 
^ßerfaufsprciö beregnet fiel) fomit auf 2347 9J}arf. 

Xen I)öci^ften '^sreio, 10 500 ЭЛ., erhielte .s^crr 3 e r i" а t ̂  
Xactau für ben 33uIIen „Prinz", ©d^auDerjeic^nig-S^r. 25. „Prinz" 
шаг üon ber ^reiäric^terfommiffion аШ befter SuKe ber 2tuöftel(ung 
be^eicf)net. (Sr ftammt non Junker 47(l3 au§ b. Prinzessin 69 668. 
Junlcer ift ber befannte Winter-foI)n, ber auf ber SBanberauäftellung 
in Scip^ig unb Hamburg je einen 0iegerprci6 erhielte. 

„Prinz" ift ein ungemi-i^uli^ tiefer SuIIe mit uiel 2lbet unb 
einer fo fd)önen §iuter^aub, rcie fie au^brud^uoHer uon einem 
5^ünftler nic(}t gemeißelt werben tonnte. Käufer be^ ЗЗийеп „Prinz" 
ift Cboramtmann а'3 p а r i = Slobbelbube. 

Tien iH4-it()ijrf)ftcn ^reiö, 6300 3)1., erl)ielt ,s>rr 0 ф u m а n n • 
9?ogc{)ncn für ben '-i^ulien „Poseidon", @фаииегзе1фт§:5Яг. 45. 
„Poseidon" ftammt non bem auf ber ^rüuin^ialfdjau au^gefteUten 
'-üniten Kammerherr 5329 einem 33oUbruber üon Junker, a. b. In
dustrie 59 522, einer Winter-toci^ter. 3^ic ©rofemutter uon Industrie 
ift bie auf ber SBanberauciftelluhg ber 3}cutfcl^en 2anbu)irtfd)aftöge= 
foIlfd)aft in Xanjig mit bem ©iegerpreiä prämiierte Huf) Terra. 
„Poseidon" crtjielt bei ber ^rämiierung einen 2b. '^Ueis. CSr rourbe 
uon äiittcrgut^befi^er 3 e ^ m e r -- (Sarmitten angeifauft. 

Tic beiben näc^ft^öc^ften ^^reife mürben für bie beiben ЗЗпИеп 
„Herkules II", cdiauDoi'jeirfmig^^Jir. 51, unb „Hallo", gcbauuer: 
,^cid;nio:'^r. 52 Ьеё .s)errn о f e n о ro = Sc^mirbtfeim bejaljlt, unb 
3war für „Herkules II" 51.50 9J{. unb für „Hallo" 5050 3R. „Her
kules И" ftammt uon bem Winter-fotjn Herkules 4475 a. b Helene 
67 172. Herkules unb Helene roaren beibe auf ber ^^roüin^ialfdjau 
auogeflcllt. Helene erijielt l^ier einen 3. ^-Preiä unb Herkules eine 
3lnerfcnnung. ('•ietauft mürbe „Herkules II" uon ätittergutöbefit^er 
,U u I) n = ^ieuenborf. 

„Hallo" erl;iclt bei ber 'l^rümiierung ben la. tUeis. (Sr ftammt 
üon Komet 5283, einem Winter-grofefoljn, a. b. Tom-tod)ter Holle 
76 446. Mäufcr .beö '-i^tllen ift ^Hittergut'obcfitier о r e f ^ popelten. 

47<i() ЗИ. erijiclt .s^err с r r а 11) ̂  !i3äger=3;actau für ben iMiIIen 
„Komet", 0djauüer3cic^nig-^lir. 58. 'iu-i ber 'jUeiö,utcrtcnuung fiel 
bem 33ullen ber 4a. '"I^reio ,^u. (ir ifi cbenfo wie bor '-i^uUe „Prinz" 
ein Junker-fülju, ber mütterlidjcrfeitc uon ber Tonet-tod)ter „Kamelie" 
gefallen ift. Kamelie ift fomoljl auf ber ".^rouin^ialfdjau al6 апф auf 
ber ^iiUntberauäftcUung in Seip^ig unb .«pamburg anögeftellt gewefcn. 
5!tuf ber '•]irouin3iaIfd;au erhielt fie eine Slnerfenuung in klaffe 6 unb 

einen 2b. ^reis in Äloffe 1 für Äü^e mit nad^geroiefener Seiftung. 
„ K o m e t "  g i n g  i n  b e n  © t a ß  b e ^  S t i t t e r g u t ^ b e f i ^ e r ö  D r .  З З г а п Ь е ё ;  
3(ltI)of=3nflerburg. . 

4600 ЭЛ. bejaliltc .s>err £ i e u e n = Siulanb an 9{ittcrgutobe1tier 
(Sorfepiuä: (Dorfen für ben 33ullen „Quirit", gd^auDer5eid)ni§= 
5Jr. 50. „Quirit" ftammt öon bem Hanoveraner-fo^n Krösus 5071, 
ber auf ber ^rouingialfc^au eine SInerfennung erhielt, a. b. Faust 
2005 — Soi^ter Quitte .56 992. . 

g^ür 4550 3)1 ging ber S3uIIe „Roderich-, ©d^auueräeid^m§= 
Эгг. 73, beö 3tittergutgbeft|erö © e ^ m e r ^ (S а r m i 11 e n in ben 
iöefi|5 beg 3{ittergutgbefi^crg ^Bauer, Bommern, über. „Roderich" 
erf)ielt bei ber ^-^rämiierung einen Ib. ^rei§. (är l^at folgenbe 2tb= 
ftammung: Soter Rolf 5027, ber auf ber ^rouinsialfc^ou ben 3. ^a= 
milienpreiä erl^iclt, Sliuiter Hydra 56 628 eine Constantin 
Clara-tüc^ter. 

4500 a)i. brad^te ber mit bem Ic. ^retg augge^eic^nete 93uUe 
„Erlkönig" Sc^auuer3ei^nig=5tr. 61, be§ 2najoratsbeft|erg (§£зеНещ 
uon Й а l df ft e i n = 3{omitten. @r ftammt oon Kalchas 5215, einem 
Winter-fol^n, a. b. Bombe 67 Ü24, einer Hanoveraner-gro^tod^ter. 
iläufer Ьеё ^Ilen mar 9^ittergut§päc^ter S) e u t f d^ ; (i5r.=äofar!en. 

4050 ЭК. eraielte 9{itterguigbeft^er e d) u m а n n = ^C^frige^nen 
für ben 33ullen „Nordpol", ©d^aunerjeidiniös^lr. 47, .Käufer 3^itter= 
gutöbefi^er 2t I b t n u ё = Sagfotfc^, Sßeftpr. (Sr ftammt von Winter 
3439, ber auf ber ^roninsialfd^au ben ia. ^reiä аШ ©injeltier unb 
aud^ mit ber ^^amilie erl^ielt, a. b. Ralf — Semele-to^ter Con-
stance 40 602. 

^ür 3900 ЭЛ. uerfaufte Dberamtmanu (£ а s p а r i г ^obbelbube 
ben mit bem 3a. ^reiö prämiierten Süßen „Oberon" @d^aur)er= 
äeid)nig=3?r 59, uon Jodler 5099, a. b. Napoleon-tod^ter Japanerin 
53 648, an (Braf ©ieuerä» Siulanb. 

3550 ЭЛ. beja^lte S^ittergut^befiber Dr. ?){ о 1e = Söllming= 
fel;men für ben mit einem 3c. ^reiä prämiierten SuEen ^^Nero" 
©(^auüer^eic^niä:??^ 63 Ьеё 3iittergutsbeft^er§ © d^ u m а n n = Хху-
frige^nen. „Nero" ftammt uon Komet 5283, einem Winter-gro^= 
fo^n, a. b. Jagello-Wanda-tod)ter Joppe 63 336. 

3200 3K. erl^ielt 3(mtgrat К r о e = ^iaten für ben SSuIIen „Hell
seher", ©d^auuerjeic^nigiJir. 99. „Hellseher" ftammt uon bem 
Hamlet-fo^n Einsiedler 5645, а b. Doornkaat-toc^ter Wunde 62 262. 
3)er 33ater Einsiedler erl^ielt eine Stnerfennung аШ (§1щеШег unb 
eine 2(nerJennung mit feiner ^amilie. „Hellseher" tonnte, bo er 
sraei 2:age зи jung roor, nur jur 5amilien= nid)t aud^ jur (äinjelfon; 
turrenj jugelaffen roerben. Mufer beg SSutlen ift ^ittergutSbefi^er 
9K 0 t ^ e r b 1): 2lrn§berg. 

3050 ЭЛ. brad^te ber 33uEe „Normanne", @d)auuer3ei(^nig= 
Э1г. 46 beg 9tittergut§beft^erg © d^ u m а n n г 2:i;frigcl)nen. „Nor
manne" ftammt uon bem Hannoveraner-fol^n Kadi 4909 a. b. Hürde 
63 292. (gr ruurbe uon 9^ittergut§befi|er 3313 () m = ^aplaufen an= 
getauft. 

30(!0 3)i. be^aljlte (^3 r а f © i e и e r g = Siulanb für ben Suiten 
„Tran", ©d^auuer3eid^ni§=3lr. 55, an ätittergutgbefi^er e t d^ e r t = 
2(uer. Tran" ftammt uon bem Hannoveraner-fol^n Korsar 4989, 
a. b. Herold-tod)ter Dame 68 366. 

Феп gleichen ^rei§ erhielt 3littergutgbefi^er oon ^ e r b а n b t = 
^omebien für ben Süllen „Landsturm" ©d^ouoerjeic^niöJ^r. 75, uon 
Landgraf, einem Queiss-fotjn, aug einer JKautz-tod)ter. Queiss er= 
bielt auf ber ^rouin^ialfc^au einen Ib. ^reiö in ber (Sin^eltonfurrenj, 
einen la. ^reig in ber ^flaffe 1 für Ш^е mit nad)geroiefener :^eiftung 
unb ben_ uon §errn Slmt^rat ©d^rcroe:ÄIeinl^of=3::apiau ju (g^ren beö 
§errn Dfonomierat S e n e f e l b t = Quoo^en geftifteten (Sl^renpreis 
für bte befte Ku^ ber 2luäfteIIung. „Landsturm" rourbe für bie §[иё= 
sftelinng in Шего uon ber §erbbud):(yefellfd^aft angetauft. 

29.50 9)i. befam 3)iaioratäbefi|er uon S а t о d i = Slebau für 
ben mit bem la. ^reiö auggejeic^neten Suiten „Falke", ©d£)auuer= 
,ieid^nig=5Jr. 90 uon (Sraf uon S о r t e = ^lötnicf. „Falke" ftammt 
uon Darius 3533, einem Trompeter-fo^n, a. b. Nansen-Carola-todbter 
Fiffi 32 796. 

^ür 2700 Э31 taufte §err § о f f m а n n = Siiga ben Suiten bes 
^)iittergutgbcfil3cro S ö I) m = ^aplaufeu „Peter", ©djauuer^eid^nio; 
9lr. 69, uon „Loge" 5631, einem Alarich-foI)n, a. b. Petra. Petra 
roar auf ber Sßanberaugftellung in Seipjig auggeftellt. 

2650 3)i. be^a^lte 3tittergutgbeft^er 5ß а g n e r = ©tttgutfd)cn an 
3{ittergut6bcfii3cr ,3 e r r а 1= Söger=5Coctau für ben Suiten „Liebling" 
3d^auucr3eic^niö=3lr. 87. Qt ftammt uon bem fdjon uorerroät)ntcn 
Junker, a. b. Pascha-tod)ter Lina 57 134. 

2600 ЭЛ. brod^te ber SuIIe „Ordonnanz" ©c^auuerjcid^nio: 
Эгг. 78 beg 3iittergntgbefit^erö Dr. S r а n b e g = 2IttI)of=^nfterburg. 
(ir erljielt bei ber ^rämiierung ben 2a. ^reig; Käufer beg Süllen 
mar 3{ittergutgbcfi^er © i e b e r t = Gorben. „Ordonnanz" ftammt uon 



Шх. 24 ШОДе SBod^enfdörift (LI. ^a^rgang) 1913 12./25. ^uni. S. 25 J 

Theseus 4209, einem Heyse — Tua-fDl)n, a. b. Reise 52 022, einer 
Censor — Methode-tod^ter. 

2500 bejafjlte ^ittergutcibefi^er v o n  ̂  a n  f  o n  =  Dorfen a n  
3tittcrgntöbeiii3cr w о u ^ e r 6 о n b t = ^bmebien für ben mit bem 2c. 
^x-ei^ ^prämiierten ^uEen „Dreier" ©djanuer^ei^ni^^Dir. 91 oon 
David -4819, einem Hannoveraner-gro^foi^n, a. b. Kautz-tod^ter 
Zeit 76 716. 

!iyon ben übrigen 37 ЗЗпНеп bracl)ten: 
3 2000-2200 3R. 

12 1500—2000 „ 
16 1000-1500 „ 
6 unter 1000 2)J. 

Фег niebrigfte ^reiö für einen Шйеп betrug 750 9JJ. 
33on ben uerfauften Multen ging eine gro^e Stnjal)! nad) ttn: 

bereu 3"rf)ibc3irfcn, inöbefonberc traten bie 3üd)ter au§ ben ^alti[c{)en 
D[tfeeprouin3cn al§ Käufer auf. ^ao SJefultat ber 3luftion mu^ аШ 
ein fel)r guteö bejeid^net merben, luenngleic^ aud^ uerfdjiebentlid^ bie 
9Jieinuug auftrat, baj^ in Slnbetrad^t ber Qualitöt ber uerlouften 
Xiere, bie julel^t jur ^erftetgerung gelangten ЙЗиКеп nidjt 1)оф bejaEjlt 
iDorben finb. Жо!^1 feiten I)at fid) @elegenl)eit gefunben, fo uiele 
gute oftpreu^ifd)e §oIIänber ШНеп äufammen ju fetten. 

§offen mir, ba^ bie uerfauften Suiten in ben 
benen fie i^re 3:!tttigfeit jel^t auöjuüben I)aben, bie (ärmartungen, bie 
ouf fie gefegt n>erben, uoU erfüüen unb ba^u beitragen, ben 9{uf ber 
oftpreuBifd^en S3iel)3uc^t roeiter ju uerbreiten unb ju befeftigen. 

9{ad) bem un§ überfanbten SBerid^t be§ ^eterö, 
abgebritift in ber ©eorgine. 

Dercin 5ur ^ötbevun^ bev Ц^ШпЬНфсп 

über ben Klepper ift uielgef^rteben unb gcrebet raor= 
ben. 9)lan ()Qt uielfod) bie ^^rage erörtert, шогит er 
uericfiraunben i[t unb üerfc^rainben mu^te. 

§aben unfere alten Herren t!^eorett[^ unb ргаШ(ф ще^г 
üon ber ^ferbegud)t Derftanben, raie bie [pätere ©eneration ? 

^iDer Älepper unb bie 9J?a^agonimöbel ^aben bei un§ 
ein ä^nlidje§ ©c^idfal gehabt, fie rourben beibe plö^lic^ 
unmobern unb man trachtete Ьапаф [ie §u oerbeffern. 

SDie 9)Jal)aganimöbel I)aben fid) babei alö langlebiger 
ermiefen, ba fie au§ härterem 9J?atenal gefc^ni|t finb, roie 
eö ^ferbefleifd^ ift. ©ie rcurben auf bie ^öben üerbannt 
ober nerfauft unb uerfc^enft. fi^b fie roieber gu neuer 
^rac^t unb 9lu^en erftanben, na^bem man gefe^en, raie 
folibe unb t)übfc^ biefelben Ьоф finb. 

®ie grage §и entfc^eiben, ob unfere alten Herren t^eo; 
retifc^ unb praftifc^ me^r non ber ^^ferbe§ud)t uerftanben, 
ift für mid) геф1 fi^ioer. ЗФ biefelbe aus ber ^atfa^e, 
ba^ bie alten Herren nic^t bloö ben Klepper in ganj ^it)= 
lanb ju gürten, fonbein аиф gu erljaltni uerftanben, in= 
bem fie immer njieber паф bem je^t geltenben 3u^tpringip, 
bie beften ^nbiüibuen unter einanber freujten um ben 3;^i;pu§ 
unb bie Sftaffe gu erl)alten, gu @unften ber alten Herren 
mit ja beontreorten. 

SDie fpätere ©eneration, ber bie langfame 2lrbeit im 
3eitalter ber ©ifenba^n nid^t mel)r bel)agte, fanb её gu 
mül^fam, bie S^affe Ьигф gute Slufjud^t unb Sluöraa^l ber 
beften ^nbiüibuen unter fid; felbft, in bie ^öl)e gu bringen; 
tt)ie bie alten 33Jal)agonimi)bel immer Ьигф neue g. 33. 
bie imitierten ^Ju^^^ls ober aber fc^inargen 
möbel erfe|t würben, fo überftürgte man fic^ mit ber @in= 
fu|r üon immer frifd)em ^lut, o^ne \t bie S^efultate ab-
guwarten unb e^e man fi(^ oerfa^ unb fd^neller аВ man 
erwartet l)atte, шаг ber Klepper ^in unb begraben. 

2llö Mathaei am legten шаг unb man nic^t auö поф 
ein raupte, ba rourbe ber ^ferbeguc^toerein non ein= unb 
 eitfi tigen Seuten im Januar 1895 gegrünbet. 

®er SSerein Ijat 17 fc^lec^t unb re t mit f'lei= 
nen TOteln gearbeitet unb uon ©lüd begünftigt, gelang 
e§ für ^orgcl in Hetman einen ^albblutl)engft mit großer 
^nüibualpoten§ gu erwerben, ber bem i.'anbc eine Slnjaljl 
0öl)ne unb 2:öd}tcr Ijinterlaffen, bie bem einfidjtöuotten unb 
l^eoretifd) gebilbetcn Зйф1^^' mieber einmal bemouftviercn, 
nad) metd)en ©runbfciliteu ein З^Ф^с^* arbeiten mu§. 

T^a Hetman tot ift, fo finb wir ш{еЬег an bie Жед= 
f eibe gelangt. Жепп wir nidjt аЯсё, waö in biefen 
3at)ren an Arbeit geleiftet ift, wieber uerlieren wotten, fo 
müffen wir unö jet^t beffer entfd)eiben unb wie wir bie 
alten 3)k^agonimi3bel in ©l)ren aufgenommen, fo müffen 
wir ben neuen Klepper mit aßen ü)iitteln erljalten unb 
weiter gü ten, wenn baö Sanb il)n nidjt wieDer burd) 
frifdje §J^ijbelimporte oerlieren foU 

(£ё bleibt un§ fomit ni tö übrig, al§ ftetig unb ein= 
mütig ben äöeg unferer alten Herten gu geljen, unb non 
i^nen tro| unferer raf lebigen 3cii gu lernen, паф bem 
bcfannten З^^Ф^Р^^"^^ arbeiten unb ber 3"Ф1 1^«Ф 
9}^0диф?е^ wenig [г1[феё ^lut ^ugufüljren. 

®afür aber auf oerbefferten liefen unb ibppelu bas 
je^t üori^nnbene 9}iaterial we^teräu^ü ten, ba§ ©djwerfte unb 
33efte baoon gur З^^Ф^ beljalten unb bie geeigneten 
©yemplare untereinanber г1ф11д щ freuten unb gut auf= 
gugieljen. 

®ie einfeitige jaljrelange 9iu^ung ber Jloppeln nur 
für ^ferbe, oljne jeglidje ^Melioration, o^ne SBeljanblung 
ber J^oppeln mit Slalf unb S^ompoft ober 5valf unb £unft; 
bünger, mag аиф ftarf §ur Degeneration Ьеё Kleppers 
beigetragen Ijaben. Фигф baS einfeitige Söeiben, uon nur 
^ferben, oljne 2^bwe felung mit 33ielj, geljt ba§ ben ^ferben 
befömmlid)e @ra§ а11та1)Иф p ©runbe. 

©uftaw 9iau fagt: ©ine З^^Ф^ barf fidj nie aüäuweit 
üom ЗЗоЬеп ber ßanbeSpferbe u t entfernen, nie adju ein= 
feitige ©рез1аи101епзиф1 werben, fonbern fie mu^ immer 
mit ben g^orberungen an bie Sanbe pferbeJu t güljlung 
behalten unb ein ^ferb güdjten, ba§ wenn аиф паф einer 
fpe§ietten $Н1ф1ипд Ijin befonbers entwidelt, Ьоф nodj bie 
^^oint§ unb formen eine§ ^^ferbeS für ben allgemeinen 
©ebraudj befi^en mu^, weil fonft bei einem рШ^Ифеп 
©top, größere ^^erlufte für bie  ü ter nidjt ju oermeiben finb. 

®ie9^otau  unferer £anbe pferbeäu t ift eine bringenbe, 
weil wie befannt ^orgel паф ber legten ©ntfdjeibung meljr 
ober weniger in ber Suft f web^. ©ollte аиф eine günfti; 
gere ^ongeffion oon 12 ober 24 für S^orgel, oljne 
Übergang be§ ©eftütö an bie Ягопе ergielt werben, fo ift 
аиф bieö nid)t§ befinitioeö, benn aufs Ungewiffe Ijin fönnen 
feine weitgeljenben 9)äliorationen ber Goppeln unb SBiefcn 
norgenommen werben. 

äl^enn bie I;orgelf en unb prioaten f weren ^alb= 
blutljengfte ni t me^r, als in ben le^Uen 3«l}ven gur Зиф^ 
ООП f weren Ijalbblutigen  u tftuten unb ^engften benu^t 
werben, fo fann uon wirfli en ^ortfdjritten in ber l'anbe§= 
pferbejudjt ni t bie 9iebe fein. 

äßir f weben eben fortgefe^t in ber (^jcfaljr, 
f were warmblütige ^albblutpferbe gu uerlieren unb bamit 
bie ^-amilie Hetman. 3'^ ber ^-ßollblut; unb ,\^а1ЬЬ1и1аиф1 
fpielt bie gute gamilie biefelbe wi tige З^оЦе, wie in ber 
9?inbuieljäu t. 

©efretär (>3 e о r g 51 e 11 e r b о r n, 
@ro^=@t. ^oljanniö, ЭИагз 1913. 
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jum 6. gud?tt)ie^mar^t tcr ваш|ф= 

Cttaiiifa}cn KartcUucicintöiitiö 3«^^ 

gücl^tuiiö i)o ält^crspic(? 

пш 12. (25.) ^ult 1913. 

gum I)cutigcn Tage [inb nngemclbct 53 ^ihtUen 
unb 20 ©tärt'en, e§ bürfte aber, ba ber вс1)(и|з ber 
9JieIbuugeu erft am 15. ^iini [tattfinbet, fid) bic bec 
ucrfäuflidjeii ^Stiere, namcuttid) in le^terer Abteilung, nodj 
mcl)r ci1)iU)en. '^w beu etierflaffcu fhib bic älteren, über 
IG ^Hionate alten Xicre, mit 43 iiopf vertreten unb bietet 
fid) baram .Uäufern [prungfätjiger Fullen reidjlid} (belegen; 
i)cit, gntcö Sliaterial ju егшегЬеп. ^3ntere[fe ber 3>er= 
t a u f e r  l i e g t  e § ,  b a ^  b i e  X i e r e  X ^ o n u e r ö t a g ,  b e n  l l . ^ u f i  
mit ben 9fad)täügen in :){iga eintreffen, bamit bem S^^iet) 
bic nötige 9tut)e uor bem i^erfauf geiuätjrt werben fann. 
Jyutter barf n t d) t in ben ©cbtad)tuie()l}of eingebrad)t 
luerben, cS wirb bort für 9{aul}; unb 5viaftfutter ju 3)iarft: 
preifen geforgt fein, ^jm iiatalog werben bie 9)Uld)crträge 
ber Sliütter nic^t angefül)rt, 2lnfd)lägc über bicfctben 
bürften fid} bei ben betrcffenben 3tänben empfel)Ien. g^ür 
bic ^eforgung ber nötigen g^radjtbriefe ift eine guuerläffige 
'Ik^-fönlic^feit engagiert, bie für it)re 9Jtüt)ewaltung 1 9{bl. 
pro Жаддоп erf)ält. ®ie ^sapiere für bie ä^erfrac^tnng jum 
billigen ä>iet)tran§port Ijaben bie iläufer felbft ^u beforgen. 

3m 2luftrage 
D. ^ 0 f f m а n n, 3uc^tinfpeftor. 

^^agensbcrg am 9. Дгпп 1913. 

Dcv)ticnt=prämlc. 

Seit bem 3al)rc 1903 fteben bem ©eleljrten 5lomitee 
ber lanbw. ^auptuerwaltung in ©t. Petersburg jäljrlid) 
500 9ibl. §ur prämiierung lanbrairtfi-^aftlic^er ЗЗйфег jur 
^Iserfügung. 'Лт 17 9)?ai b. 3- baö ©eletjrte ко-
mitee bie 33cfanntmad)ung non 3 neuen 3:^t}ematen erlaffen. 
3)ie betrcffenben 3d}riften im Umfang uon nic^t meljr al§ 
35 <»00 Wörtern finb biö ^um 1. Cftober 1915 beim gen. 
.Uomitec einzureichen. ®ic gur 5!onfurrens gcfteüten @egen= 
ftänbe finb: 1) Фсг 2lnbau ber 9}bore in ben nörblid)en 
(^jouuernementö. 2) ®cr Slnbau be§ Seins al§ @efpinnft= 
pflanze. 3) ^ic SSefc^reibung ber liiUcfengräfer beS ©urop. 
9iuf5(anbö b;,w. eines i^rer S^^ijpen, fo ber betr. 2Ba(b; ober 
ber 3teppcnftora. I^ic ^onhirrengregeln liegen aus in ber 
^}ieb. b. ^l. 

(fragen un^ 2lnttt^ortcit. 

20. ^cmcntortifel. 1) äi^aS für ©rfabrungen finb 
mit (S'räeugniffen uon Waspari)'s3cmentfabrifati0nsmafd}inen 
bei uns im Saube gemalt worbenV 511Че l)aben fiel) im 
befonberen ('»jrabenröljren unb c'Qo^lfteine Ы-
wäbrt? 3inb biefelben froftfic^er? 

21. ©Icftrif^c Jöelcut^timg. 2) Siegen bei uns im 
Sanbc t£Tfal)rungcn über elcftrifc^c 33eleuchtung burc^ 9Binb= 
motoren ber ^vereinigten älUnbturbinen '^1.Чч-!е (">>. m. b. 
'JtMcberfebtit^ bei ®reSben uor unb weld)er i'lrt finb biefelben ? 

@. i). 3. 

i 2ta^ri(^tcit. 

j X^ic SJnDrttlcttc»9{ciiioutc=Sommiffto»t ьеё SBorfrfjnucr Sinyonei 
1 iDt i 'b taut amtl ic^cr ^ubl ifat ion in bicfem ^ferbc laufen in 

äisefcnbcrci am 20. Snl i '  ü i  ^-еШп am 22. unb кЗ. ^uU, in ^Balt  
om 25. in ЗЙепЬеп am 27 ^ul i ,  in TOitau am 29. in 
Meibam; am 31. ^«luU, in aBüllDiuifc^l i  am 2. 21nguft unb in Sßilna 
am 4. Stuguft al leö nacl j  bem aüen 0t i l .  3:) ie bann fütgenben Xcr= 
minc (6. bi<3 20. 31ugufO cntfaUon anf bic ©onucrnement^ 2)i inff  unb 

Sjubl in. 
21m mcif tcn ^al j l t  bie i lommiff ion für ^fcrbc, bic nac^iueiäl i^ 

uon 33oIlb(ut f tammcn, lei f tungäfäl j ig, gut gebaut imb entiuicfcl t ,  breit  
f inb, gefnnbc ^^eine ^aben unb frei  uon ^el;(crn f inb. Xie 3tbftam= 
mungäattefte, bie uor^uftcUcn f inb, übernimmt mit bem ^ferbe bie 
Stemontelommiff ion. ®ie ^ferbe foßen minbeftcnä З'/з 
fein, bäiu. in biefem ^rül j ja^r bao 3. Sebenöjaf jv uoUenbet l)abeu, aber 
nicl^t  äUer ale 5^ 2 ;  i i» ©torfma^ nic^t unter 2 21rf^in 
и/з Söerfd^ot nid)t  über 2 31rfd)in ( i  Sßerfd)ot für 5!ai)aUeric unb 
3(rt ineric (übrigeno 2 5)trfr f) in IV4 i l44-fcl)of juläff ig).  S)ie i lommiff ion 
be^äU ficf) uor an einigen fünften mit bem Hnfauf am S^orabcnbe 
bco gen. 2;agc^ uon 1 U^r пафт. ab ,^u beginnen, lucnn eine an; 
fct)nl icl)c ' ' l^ferbe am ^(al^e i ft.  Übrigens fei  auf bic Gelaunt: 
mad)ung aufmert ' fam gemacl)t ,  bie in befcl)ränfter 21ща^1 Ьигф bie 
9Jeb. b.  Й1. abgegeben luerben fann. UntcruHc^net i f t  bie ^-Bcfannt= 
тафипд ^u ffiarfcfiau am 5. ^uni  1913 uon bem ^ßorf i^enbeu ber 
Ä'ommiff ion (Уопега! Xranfiui l leiuff i .  

60. 3"d)tt»tcl)-5tH§ftc(lung unb 5tuftton ber £)ftprcH^ifd)in 
^oflänbcr ^crbbuAgefcUfi^tt f t .  S)ic Dftprcn^ifc^c §oUönber §erbbud)= 
gcfci t fdj t t f t  ueranftal tet am 10. (3.) ^ul i  c- üi SlUcnftein i l^re 
60. 3u^b>L4)=2lnöfteIhmg nnb =21uft ion. ^ ie Stuoftel lung tuirb mit  
ca 120 ^^ul len im 21lter uon 12 bi§ 20 SJJonaten befd)icft  luerben, 
bic in ber йЬИфсп Sßeifc uon ber 58orfönmg^fommiff ion geprüft  unb 
nur bann jugclaffen werben, luenn f ie bie Cuati tät jur ^yotforung 
^aben. 21ud) luerben bie SBuüen uor bem 21uftr ieb auf baö etumige 
Sorl^anbenfein fünifd) erfennbarer S^uberfulofe nnterfudjt  nnb nur 
cinroanbfrei befunbene l i iere jugetaffen. 

^оидге^, Oßfßwtrufftfd^er für bic Snubttiirtfii^oft in Svijcm. 
ben Xagcn uom 1. biö 10. ©eptember 1913 alt .  ©t i lö fol l  biefer 

M'ongre^ f tatt f jaben. S)aö bei ber 5?i jewer ©efet l fdjaft  (£ut l)cr i fd)c 
©tr.  I i )  err ichtete ^ongre^burcau nimmt 7 ©eft ionen in 3lu' j f id}t ,  
baruntcr eine für 33obenhtl tnr mit  mehreren ©ubfcEtioncn (für ^iscr; 
fudj^iuefen, SBirt fcl^aft^orgauifat ion, i^obeubearbeitung, Düngung, 
©orten: unb ©aatenfac^c, 3)Jel iorat ion u. a.) für '£1егзпф1 im al lgc: 
meinen, für ^ferbejudjt  im befonbern ufro. 

SU^gcfä^rbung ber bcrfi^icbeiicu SSnunirtrtcu. ^rof.  Dr. 
G. ©tal j l  (Scna) be^anbcU biefc З^гаде in einer bei  &.  '5ifd)er cr= 
fd)ienenen ©cftr i f t  (^ena 1912, ^reiä 1-80 SRarf).  

2) ic (Sigcnfc^oft  ber ®äume, me[)r ober lueniger rafc^ an ber 
9t inbe bene^t 5U roerbcn (gtattr inbige e[;er al^ rau^rinbige), i f t  als 
ausfdj laggebenb gefunbcn rcorbcn. 21m ^äufigften merben baumart ige 
9?abel l^öl3er, unb uon ben Saubbäumen bic Rappeln, ©tei len, 33irn: 
bäume, Ulmen, Söeiben, (Sfdjen unb 21fa3icn l)cimgcfucl^t;  am fcl tenftcn 
Grie, ^ogelbeerbaum, 21^orn, 34o^faftanic, ЗЗифе, §ainbuc^e (Ic^terc 
fd)eint befonberg gefeit) .  @troa^ Жа1)геё ftcdt alfo in ben 315erfen: 
„^on ben Giesen fol l f t  bu rocid^en, unb bie SGBeiben foEft bu meiben, 
uor ben g^id^ten fol l f t  bu f lüd^ten, bod) bie ^ud^en fannft bu fud)en" 
2lu^erbem bleibt natürl id) immer nod^ bic ^ßorf ic^tämafircgcl ^u bc; 
achten, baf;  man bei ©eroit tern ctnaelnftc^enbe 93äume miigl id^ft  mcibet.  

(5)er ЗГад. 1913. 9Zr. 123.) 

3m ^inblid auf ben am 18. = l. 3uli ein: 
treffenben ^Termin für bie Beantwortung ber fragen gu bem 

Canbit)tt;tfd?afilid?en aus 
(Sftü, £iVf unb 

fei aud) an biefer ©teile an bie Herren, bie fic^ ber 9J?ül)= 
waltung ber gragenbeantwortung im öffentlid)en ^ntereffc 
in banfenSwcrter Sßeife unterzogen ^aben, bie Bitte gc; 
rid)tet ben britten Bogen (bgw. bie britte 5lartc) auS= 
gefüllt an bte richtige 21breffe abgel)en gu laffcn. 

g ü r  b i e  3 f { e b a f t i o n ;  © u f t a u  u o n  © t r ^ t .  
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ßaltikhc Wochenlchrift far Candmirtkhaft 

Geroerbe und fiandel 
Organ des €ftländifdien Candtuirtfchaftlidien Vereins in Reoal 

der Kurländifchen ökonomifchen Gefellfchaft in ITlitau 

und der Kaiferlichen Ciuländifchen Gemeinnü^igcn und dkonomifchen Sozietät 

fierausgegeben üon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

Slboun e raent?prci? infl. 3uftetlung8= unb il5oftflebiit)r iütjrlid) 5 3{6I., ^albjö^rlic^ 3 jRbl.. ot)ne SufteHunfl 10&гПф 4 9fJ6[., f)al6iü6rltd& 2 SRfil. 50 йор. $ie Sibonnentfn 
her Siißajd^en Leitung erholten bei »i^eftellunfl burd) bereu ©ejcöäftSfteLle bie 33. Sä. ^um SBorjug^preiJe uon jabrlid) 3 Sibl., fialbjo^rltc^i 1 3JbI. 50 йор., unb Ыег1г1|0{)гИф 
75 — 3njertioneflebüt)r pro 3.-flefp. ''iJetitjeile 10 Äop. 'üiif ber erften unb i»'^ten eeite (fnU§ oerfügbar) 20 йор. S3et größeren Auftrügen JHiibatt паф Übereintunft 
— (Smpf angSftellen iür ^abonuementi unb ^^u|erate Sandtet ber Öfouomitcften ©osietöt in Sorpat unb §. SaafmonnS Söudjbrucferet in Фогра^ Äanjlei bcr sjuTlänbifd)fn 
Ofonomijcf)en @efelljcf)aft in ®2itan, bie @fiilioft»fteUe ber iRigafdjen Leitung in Siiga unb bie größeren b«utfct)en SSuc^^anblungen. Slrtifel merben паф feften ©äßen honoriert 

iofern ber Slutor biefen 9Вип(ф Dor Srucflegung äußert. 

Die Can^tt)trtf aft auf ^cr Unters 
nationalen ^auöciDcvbcausftcKimö 

5tuf bem je^t üor 100 blutgeträiiften ^oben 
am beS na^egu yollenbeten gewaltigen 3^ölfeif(^lad)t= 
benfmaleö in l^eip^ig ift im SJiai bie l^iitcrnationale 33au: 
geiuevbeauöftellung evijffnet wovben, in ber bei ber 9}?aunig; 
falligfeit biefer 9Jiaterie аиф baö Ianbroirtfd)aftlid}e Sau= 
unb ©inric^iungöreefen eiiie ШоПе fpielt. 2lu§ biefem 
(^efid)töpunfte t)erauö [inb brei gro^e 0феппеп, bie g(eid)= 
jeitig al6 9}?ufterbaue gelten, unb ein ganjeö 9Jhi[tergctjöft mit 
ca 7 Э^еЬеп^аиёфеп für 33ienen:, @eflügel=, ^anind^en; 
3ud)t 2C. errichtet worben. (Ss gibt bort fouiel 3{eueö unb 
3ntere[fanteä ju fet)en, ba§ aüeö ju eriuät)neu ein fleiner 
3i'aum unb wenig S^it еб nid)t geftatten. ^d) will audj ^ier 
roieber nur baö ^JJeuefte unb meiner 3ln[id)t паф bas 
9JJarfantefte unb aud) für bie пЬгЬИфегеп ^roüinjen 
^гаифЬаге erwähnen. 

^uerft baö 3)iuftergel)öft ober wie eö au^fteUungSf 
amtlich l)eijst: ^eifpielögel)bft. ßur (^runblage ift ein 
mittetbeutfd)er, gefd)loffen gebauter ©utöl)of genommen. 
•öJan fiel)t bort uerfdjiebene Bananen im ^ut}ftall: ®ie 
'ilHinbungen ber erflen Abteilung finb maffiü апё ^Diauer; 
fteinen l^ergefleHt, ber ^ujeboben auö ^ot)lplatten, bie fe^r 
warm fein foUen unb burd) it)re geriffelte Dberfläc^e ein 
5luggleiten ber 2^iere üerljinbern. 2)аё näd)[te ^elb l)a 
^oljfäulen alö ©tü^en unb ^olsbalfenbede, bei ber man 
ben Ьигф bie 9)iaffiübeden leibcr fcl)r uerbrängten, gute 
^folierung bietenben &et)mwinbelboben fie^t. SDie 9JJaffiü: 
beden üben ja eine nid)t ju unterfd)ä^enbe fdjäblic^e 
äßirfung auf bie (^efunbt)eit beS etalleS auö, wenn il)re 
SfoUerung nid)t genügenb ift uiib fic^ im '-liUnter bie 
©tallbünfte an ber fallen Фейе abfd)lagen. 

SBeiter werben in bem nädjften ^elbe eingcfe^te Шоп= 
faulen gegeigt, an bereu eingeftampften l'eiften ^{orfplatten 
beiberfeitö angefd)raubt werben. ä)ie SSorjüge biefer 53au= 
weife werben fe^r gerühmt, g. 23. ba| fie bie ©tallwärme 
gut galten, bie Mcille uon au^en abljalten unb infolgebeffen 
baö ©djwi^en unb 2:^ropfen ber äl'änbe uermeiben foüen. 
Фег ^u^boben in biefer 3lbteilung befteljt auö ^linfer; 
pflöfterfteinen. (^in weiteres g^elb Ijat 33etonpfoften unb 
©ifeneinlage alö «Säulen, äöänbe unb 2)eden finb burd) 
©c^ladenbetonbielen gebilbet, bie eine а^пИфе älUrfung wie 

bie ibrffteinplatten l)erbeifüt)ren foUen. ^ic näd)fte Slbtei: 
lung rul)t auf Шоп|аи1еп. ®ie S)ede trägt eine Sd)alung 
auf ^olgbalfen, bie (Зфа1ипд ift mit galgpappe genagelt, 
^ür eine weitere äßanb ift bie alte fiel)mwanb wieber gu 
(Sl}ren gefommen, jebod) in moberner g^orm, ber „Sel)m= 
bral)lwanb", einer ©rfinbung, bie bie frül^eren 91аф1е11е 
ber Sel)mwanb befeitigen unb fie trag= unb wiberftanb§= 
fäl)iger тафеп foÜ. 2)ie ®ede biefer 3lbteilung ift auö 
©фа1ипд t)ergeftellt, bie wieber mit einer hoppelten ^^appen= 
läge befleibet ift, eine gorm, bie man jebenfallö als gut 
ifolieienbe ®ede Ье^е1фпеп fann. 

^ie 3tänbe im MubftaH finb i)erfd)ieben: a) bie ge= 
wöt)nlid)e Sangauffteüung mit einer Stanblänge uon 270 
bis 3 m, bie Stippen l)aben eine §ö^e uon 50—60 cm. 
®ie 3tbfül)rung ber gef iel)t Ьигф: 1) bie gewöhn; 
lid)e flad)c Saud)enrinne Ijinter bem Staub, 2) bie mit 
!torfftreu auSäufüUenbe oertiefte ^апфетпппе о1)пе 2lbflu^, 
oben mit bur lod)ertem ®edel üerfel)en, S)iefeö 3Serfat)ren 
b e f t e l ) t  l ) a u p t f ä  l i   b a r i n ,  Ьигф e ine  O l f  i  t  b a §  Шх-
bunften beö SlmmoniafS auS ber ^аифе gu uer^üten. 
b) ^ufftellung auf .Uurjftonb паф l)ollänbif er 3lrt, ©tanbs 
länge I CO bis l'To m, l^rippenl)öl)e 25—30 cm. Фег 
ilurjftanb l)at bem ßangftanb gegenüber ben 2]orteil, bafe 
bie .Uül)e fi  fel)r ге1пиф l)alten laffen unb |*1ф п1ф1 mit 
bem ©uter in ben ®ünger legen. ®ie unmittelbar hinter 
bem Sluräftanb befinblid)e ®rube nimmt fowo^l bie feften 
wie flüffigen ©yfremente auf, bie ^^^ифе wirb Ьигф eine 
überbed'te 9iinne abgeführt. ®ie ^^iefe ber @rube ift üer= 
fd)ieben uon 15—30 cm. Фег il'uräftaub ^at fi  je|t 
aud) f on üielfa  in 9 ittelbeutf lanb ©ingang üerf aff^, 
bort, wo auf eine faubere (Gewinnung ber 9}üld) äßert 
gelegt werben mujß, wie 3. 23. bei ber (Gewinnung uon 
ваидИпдётИф. ®ie ^eimat beS ©tanbeä ift wo^l Dft= 
frieölanb begw. ^oüanb. Stro^ ber ^ürge beä Stanbes 
befinben fid) bie iiübo red)t wol)l, ba fie beim ^Jiiebeilegen 
mit bem 5lopfe über ber Grippe bleiben, alfo bort il)r 
^ager aud) finben, wo fie mit il)ren gü^en ftel)en. 

©ie iUippen weifen bie i)erfd)iebcnften С^чпг1ф1ипдеп 
auf, inöbefonbere finb bie „^re^gitter" gur l^uix'^fü^rung 
ber Fütterung паф \^ciftung bead)lcn§wert. ®ie meiften 
©täube finb mit ©elbfttränfe auSgeftattet. ©in auSgeftellteg 
neues ©9ftem gewä^rleiftet 01фег1)е11, n)äl)renb ein Über= 
tragen uon i{ranfl)eiten Ьигф bie Xränfanlage au§gcf loffen 
ift, ba baS ^iluiffer, baS einmal in bas ©aufbeden getreten 
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ift, ni^t lüieber in bie 9?of)r(eitimg uub bae Siefcrüoir 
gurücflaufeu fnnn. (5'ö finb ион biefem '1 iHrtcn 
ju fcljeu; mit uub oljuc ^cdel, mit '^iniijeväufüljruug uou 
[eitüci ober mit uuteuUegeubeu ^Hot)rcu. 

Um bie '^Irbeiteu im >lu[)ftallc ^u crknd}tcru, шегЬеп 
л-utter; uub 2)üugcrbat)u bcuu^t. Tie ^wei ücrfcfjiebcu 
auögeftellteu 'i'ntjucu ucrfolgeu ba§[elbe '^H'iujip; auf einer 
[tarren ©d)iene, bie oben an ber Tcdc ange6vad)t ift, 
laufen bie ^ippiuagen. 

'^^cfonbereö ,^utcve[[e Iiean[prud)te bie ä^entilation ber 
'Ställe, u)eld)e uon einer ^-irma in faft allen ©täUen 
mittelft Sd)loten (isentilationöeinrid)tung mit 'Jrifc^luft^ 
jufütjrung unter 3.^oruiärmung ber L'uft unb 2ibfül)rung 
ber uerbraudjten 0tallluft auö uerfdjiebenen ^öf)enlagen 
be§ StaÜcö^ burdjgefül)rt ift. 

3m Hubftall felbft I)aben folgenbe ^erbbudjuereine uub 
^udjtüerbänbe auögeftellt: ^euerlänber ^erbbu^uerein, 
Clbenburg; nbeuburger=äi>cforinar[d):i>4-bbuc^Derein; Dber= 
babifdje ; judjtuerbaub für oberbayr. 
2llpeufled'üicl} (3Jtief^bad}); für gelbes ^raufen; 
üiel); für g-leduiel) in 9?icberbapern; Sllgäuer 
^crbbudjgefeÜfdjaft; für einfarbiges @ebirg§; 
üiel) uub ber ^erbaub für S'ieinäuc^t be§ ^tnjgauer SiinbeS. 

^•^u bie 9lugen fpringenb шаг baS (Ergebnis be§ 
^^srobemelfenS Ье^ш, ein ä^ergleic^ ber Spenge ber 9)iild) 
be§ (^)c6irg§; unb 9cieberungöüiel)§. Ш?а1)гепЬ gum ^eifpiel 
bie Cberbabifc^e 3ud)tgeuoffenfd)aft bi<j 16 Siter, Ьаб gelbe 
Aranfcnuie^ bi§ 17 fam, i)erjeid)nete ber ,Vüerlänbifd)e 
§erbbud)üerein (SdjiuaräjSsei^) bei einet .Sütl) bis 27 l^iter 
täglid). 

3luf ber ^'uttertenue fal) man bie ^uttcr- unb :Гйпдег= 
bal)u enbigen Ье^ш. inö '5^'*^ie auf ben ®uugl)aufeu laufen, 
„"^n ber Glitte ber Tedo mar ein 5 m im Cuabrat meffeuber 
;Turd)brud) ju fcl)en, um mit ^ilfe eines Sllfaauf.^ugeS baS 
^soeu unb ©trol) auf ben ^öoben gu bringen. 

Ter 3unguiel)ftallbau ,geigte ftd) — паф ber (i'vfat); 
rung, baf^ bei ber IHufjudit uon Ä^ieb bie '^кчш^ипд uon 
шагтеп Ställen in gefunbl)eitlid)er ^ix7,iel)ung uon паф; 
teiligen folgen begleitet ift — als leidjter unb eiufaeljer 
'i^au. ("')ebad}t шаг biefer .^-Bau gleidj angefd)loffen an ben 
3(uölauf uub bie äi>eibe, unb als Saufftall е1пдег1ф1е1, unb 
jmar шаг bie eine ©eite als Tiefftall^ bie anbere als 
f o l d j e r  f ü r  ( b ) e g e n b e u  m i t  - D i a n g e l  a n  C i n n f t i T u  —  f ü r  
(Akbirggegenben, 'iDtavfdjgebiet :c. — mit einem '^-'.elag uon 
9iunbi)öl5ern als ^'ufiboben. Tie flüffigen CSrlvonu^ile 
firfevn burd) bie Spalten unb merbeu unterhalb fortgefül)rt, 
bie feften oben aufgefammelt unb геф1,zeitig entfernt. ^^ci-= 
fdjiebcue ,4rippcnfi)iteme unirben aud) l)ier gezeigt. 'Jieu 
uiaren bie befetUen Ü^oren ber Tvänffälbev, шо bie Tranf; 
eimer au^erl)alb ber :>[nn' in ein (iifengefteü liiucingefelst 
unirben, alfo nid)t uon ben .Uälbevn umgemorfeu шегЬеп 
tonnen, ber '^i^ärter uidjt babei ftel)en ju bleiben braudit 
uub bem^ufolge mel)r Xiere bcbtcnen fann. 

'^U^adjtensuiert шас bie '•Ik'fleibung ber '^i^äube unb 
Tedcn mit „.Uosinoolafeln", einfadje, leidjte ^i^rettermänbe 
f i n b  a u f  b i e f e  ' - l l H - i f e  . ^ u  g e f u n b e u ,  b i d j t e n ,  g e g e n  H ä l t e  u n b  
'^.iäriiu' fdiüt^enben Staümänben umgenianbelt. "OJ^einer 
iDieinung nad) ein moljl ju braud)enbes Hilfsmittel, ba bie 
^l^atten fid) uidjt febr teuer fiellen. 

'Jiebeu bem :,Vinginol)flall шаг ein SdimeinemaftfiaH 
auf g e f ü h r t ,  g e g e n ü b e r  b i e f e m  S t a l l e  e i n  ^ a l i v e c - a u s l a n f  f ü r  
3u(tt|djUKnne. 'JJuin läf?t bie ©d)meine bas gange i^alir 
im freien, ac^t Tage uor ben Slbferfeln erft fommen fie 

in ben Stall. 2lls ©фп^ gegen SBitterungSunbilben wirb 
ein Unterfd)lupf егг1ф1е1, ein mit ^appe gebedter 
ber uon brei Seiten abgefcbalt ift. 

Ter Sdjmeineftallbüu ift für ben Sanbroirt eine ber 
f  ierigften fragen unb l)aben ja bie maffiucn mit uiel 
3ement gebauten ©täÖe faft überall ^iaSfo erlitten. T)eS= 
l)alb шаг biefer Sdjmeineftaü auf „£el)mbrat)tbau" l)er; 
geftellt, bann ein Teil mit hoppelt üerf alten ^^l^äuben, bie 
mit Tadjfaljpappe abgebed't шагеп. @ro§eS @eroid)t шаг 
auf baS Таф gelegt, baS паф alter ©rfal)rung baS befte 
für biefeu Statt ift: teils шаг eS mit Strob, teils mit 
^о1)г uub teils mit feuerfidjerem Strob^ unb 9?о1)гЬаф 
uerfe^en. Tas n^ t feuerfi ere Strob= unb 9^о1)гЬаф ift 
ше д еп  b e r  g ^ e u e r g e f ä b r l i d j f e i t  f a f t  g a n j  o e r b r ä n g t ,  m a n  f a n n  
aber bem fel)r erl)öl)ten ^römienfa^ ber ^eueroerfi erungS; 
@efellf aften auf Strol)bäd)er berart begegnen (in Teutf = 
lanb!), ba^ man ben näd)ften Sd)ornftein erft 30 nn uom 
©ebäube anlegt. 1)1а1йгИф bringt biefeS Unannel)mlid): 
feiten bei Slufftellung beS ÄavtoffelbämpferS mit fi , 
Ьоф überwiegen öie ä^orteile bie ::)tad)teile, unb nac^ ben 
ueueften gütterungSeigebniffen finbet ja in ben beffer ge= 
leiteten großen ©djmeinemaftanftalte^i bie Fütterung ber 
^'tlartoffel nur поф eine ganj minimale ЗЗегшепЬипд, eS 
mirb faft auSfd)lie^li  Trod'enfutter иегшепЬе1. :i^er: 
f iebene ^ütteruugSfijfteme fal; man audi Ijicr, bie ein= 
facbften jeidjuen fi  апф in biefem glatte aus. ^.нш ben 
33eigebäuben beS ä^eifpielljofes ift п1ф1 uiel ju fagen. (S'r= 
mäljnung mujs nod) bie 33ieierei finben, bie ^mei oollftanbig 
mit ^liefen auSgebedte Jiäume einnimmt. 9J(an fonnte 
bort 5!üi)ler, Separatoren :c. in Tätigfeit fe^en. 

Ter übrige Teil ber lanbmirtfd)aftlid)en 2tuSftettung 
шаг, ш1е gesagt, gumeift in brei großen 9Jh^fterf eunen 
unlergebradjt. ^us ©injelne gu ge^en, mürbe ju meit 
führen, id) шегЬе nur baS (SnualmenSmertere bringen. 
9{eben ben uel•f iebenften Зе1фпиидеп, f^atiftif en Slnfftel; 
hingen fal) man ba ^släne unb 9Jiobelle für ganje ©üter, 
bie im legten ^a^r neugebaut шпгЬеп, für einzelne ^ferbe;, 
für ^iUeb: uub ©eflügelftälle, ferner ^Jobelle uon Scheunen, 
i)on ^-JlVibenanlageu unb bauten für bie SiViben (inter= 
effant шаг ein ^^ferbeftattplan, ber in ©ftlanb ausgeführt 
ift) ber Teutfd)en  nb irtfd}aftSgefe f af̂  unb ber 1чч'= 
fdjiebenften ("»iefellfdjaften beS Teutfdjen 9^е1фе5 unb uon 
'"]3riüatard)iteften. ^lian fal) bie ueueften Spreng; unb 
;')iegen:2tnlagen, bie aud) für дг0{зеге ©üter Ьегефпе1 finb. 
3luf ben erften 'i-^lid m.ag bieS etiuaS abfurb flingen, ift 
aber шо1)1 ausführbar, ^ür eine Einlage uon 150 3}brgen 
genügt ^ur :ii4ifferhtn-gabe ein Teid) uon 10 iWorgen, für 
1500 5)iorgen ein See uon loo ^)?orgen. Tie Spreng; 
шадеп h^ben meit in bie breite geheube 'inMitilpffnungen, 
ein foldjer Söageu bedt eine ^lädje uon 25 mal 10 m 
gletd) 250 Quabratmeter in bev 3eit uon ;50 9JUnuten mit 
20 bis 25 mm ^-Kegeu, bei einer 2lrbeitS,^eit uon 14 Stunben 
fann man mit einem il^agen bemgufolge 2^/. ^Jiorgen mit 
ber angegebenen Ш'пде biegen uerfeljen. Jyür eine Anlage 
uon 80—100 9J(orgen genügen 0 foldjer Einigen, шеИ)е 
1адиф 17 a}{orgen bemäffern. ^i\x ^ebieuung biefer 
^ii>agen finb mit @inf luf  beS 9Jcafd)iniften jur 33ebienuug 
ber £ofomobile brei 3)iaun erforberlidj. Tie 33etriebsfoften 
für 150 mm Siegen betragen für 1 ^eftar 52 ^){f. 5yür 
mandjes шо fein 9iegen fäOt, mürben biefe Soften 

, gegenüber bem SluSfatt Ье^ш. ber 9Serf le teruug ber ©rnte 
j nid)t 511 1)оф fein. 
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baSfelbe ©ebiet faücn bie 33e[lrebun9en bcr 
„@гипЬша[[егш1г1[фа[1" 0ie raiü btiö ber l^inbjuirtfdjöfl 
Ьигф ungenügenbe ^uffanganlageu uerloreu gel}cnbe 9kgen= 
unb ©фпесгоа^сг nu^bar шафеи; ein "l^rojeft, baö шо1)1 
nur für ©ebirgögegenben ()aben mag. ^ntereffant 
roareu bie Xafclu, auf bcnen flargemac^t luurbc, ba§ man 
mit §ilfe uon ©prcngftoffen bie 6rbe lodern [oll unb 
ЬаЬисф bie i8. unter nnburc^läffigen oc^ii'^ten brad): 
liegenben ^^[langennäljrftoffe ber ^^egetation nu|bar тафеп 
fann. 2Iud) ЗЗаитШфег foüen ni t gegraben, fonbern ge; 
fprengt roerben, n}eil Ьигф biefen ä^organg ber ^^obeu, in 
bem ^i  bie SSurjeln auöbreiten, gelodert luirb, wä^renb 
bieö beim einta en ^ftan^Iodjaußljeben nur foraeit gefc^ietjt, 
alö eben ba§ £оф gro§ ift. 

©rofeeö ^ntereffe fanb bie StuöfteÜung beö 'i5ereine§ 
äur Sllärung ber 2Вйп|фе1гчйеи[гаде in Stuttgart. „©d)te" 
Жйи[фе1гШеп, bie in ^frifa non bem befannten ^anbrat 
ü o n  U ö l a r  b e n u ^ t  m ü r b e n ,  f a t )  m a n .  S ) e m  h e r e i n  i f t  f ü r  
feine 2tufflärungöarbeit nur baö befte ju U)ünfd)en. 

ilDie 3]ereinigung beu^f er (S  eineäüd)ter in 33erlin 
jeigte in eiufm 9)iobett bie ganje Einlage i(}rcr 0d)n)einc= 
mei[terf u^e. 

äBeiter finb ju ermtüjnen bie 33rutapparate:2(uöftenung, 
bic Sienenäu ^ar^tfe^, bie MoIonialauöfteHung. 

3)ie (Intmidlung beö C^3cfpanupflugcö allerH^ölfer unb 
Sauber rourbe in 200 gefdjui^teu ilJobellen, bie ^)if^orif  
ridjtig [ein foßten, gegeigt. 

3um ed)(u[[e fiub §u erroäljuen bic IHuöftcüungen ber 
oerfdjiebeuen ^torfmcrfe. ЗФ gltuibe fi erlid), ba^ bie 
greife, bie in ®eut[d)lanb uerlangt werben, ^idereffe 
erregen merben in ben l)ie[{gen mit 9}toorcn [o rei  gefeg; 
neten ^rouingeu: eö würben gejaljU: 3lb gabrit" bei einem 
garantierten Xrodenl}eitögel)alt uon 65—70% bei 2lb= 
na^me uon 200 3tr. (10 OOO kg) pro ЙЗаКеп in ber (^rö§e 
üon 100X80X65 cm l'OO 9}iarf, bei einer (^rö§e uon 
100X60X50 1 40 a)krl 

@rt)ujenpal)len, (Subc Шах 1913. ili) l l n e r .  

iibct feie unfe feie Hcfultatc 
eines ^par3ttu^imöst>etfud?e5 in feen 

 ttetf aft5fov^ten. 

^.sortrag, gel)alten i)om ^orftmeifter (i". ü. etri;f" auf bem 
- ^-orftabeub beö 33alti[d)en g^orftuereinS 

am 25. ^au. 1913 in ®orpat. 

9)?. ! äßie eö Sfjnen erinnerlid) [ein bürfte, untrbe 
I)ier an biefer 0tcllo uor eiuem ^aljr oom Tireftor bcr 
djemifdjen g^abrif äTMjbriga in Drfdja, Dr. ^ei^, bic 
^ragc bcr ^argnu^ung in 3iu§lanb angeregl. Dr. 3ei§ 
l)at bam.alö mcljrercn Herren eine flcine Sdjrift „®aö 
^arjen bcr Riefer, eine auöfid}töreid)C .^ubuftrie für bcn 
älsalbbefi^ in 9iuf]laub" — übcrrcidjt. ЗФ erlaube miu 
einige ©teilen bcr 0d)rift, 3t)'ien, m. S^., inö (^ebädjtniö 
äu rufen, um ^1)пеп baburd) uufcrcn bieö)äl)rigen ^l3er[ud) 
unb [ein ©rgcbniö prägnanter uor 'Jliigen gu füljrcn. :;зп 
b i e f e r  © d ; r i f t  l ^ e i ^ t  e ö :  

„Xci ООП fteigeube, ganj enorme !öc= 
barf an ^Terpentinöl unb 5lolopt)onium auf bem Sßeltmarft 
()at in Säubern inie g^ranfreidj, Slmcrifa, (^riedjcnlanb 
unb ©pauien bic (^eminnung beö ^arjeö auö ben .Koni
feren gu einer 1)офЬеЬси1епЬеп ^i^buftrie werben la[[en, 

гое1фе in er[ter Sinie bem (^runbbefi^ 'linken fommt. 
C5inen ungefäljren 33egrift uon biefer 3nbu[trie er!)ält man, 
wenn man g. bie oerljältniömö^ig fleinen ^mportgaljlen 
•)JuBl«nbö betradjtet werben Ьоф iä()rlid) 48 9J{ilUonen 
Slilogramm 5lolopl)onium unb runb 1 9}iiüioii Kilogramm 
Terpentinöl, wcldje '^^robuftc auö bem jqüv^ ber Koniferen 
gewonnen werben — auö älmcrifa unb ^ranfrei  allein 
nad) ^Jiufelanb eingefül)rt. Xiefc ^^portgiffern 9hi§lanbö, 
те1фе oon ^aijx gu ^at)r eine ег^еЬПфе ©teigerung er= 
fal)ren, l)aben namentlid), angefid}tö beö ^otleö, ber pro 
100 Kilogramm S^olop^onium 4 9ibl. 40 Яор. unb für 
cbcnfooiel S^^erpentinöl 6 9tbl. 60 .Wop. beträgt, in letzter 
3eit anregenb gewirft, einer ^nrpu^ung in 9hi^lanb 
näl)er gu treten. 

ferner Reifet eö bort: „Um fi  über bie 9?entabilität 
ein ungefä^re'j ^ilb щ тафеп, legen wir frangöfifdjc 
^ältniffe gu (^runbe: 9}?an gibt in ^ranfreid) in ber Siegel 
nur §wei ©i f nitte, um ben S8aum ni t ju fdjäbigen, 
unb erhält per ©infdjuitt 1V2—Sitt-^r ^^arj in ber 
0aifon, b. i). uom 'itpril biö Cftober. ^er '-|.4eiö für biefeö 
^о1)1)аг5 fdjwanft für 100S?tlogramm ,^wi^ en 20—25 g^ranf. 
i^ämmt man ben Sdjuitt 5U iVo Kilogramm an, waö ein 
gcfunbcr 'Saum gut bringen fann, fo gibt bie T'eftjätine 
mit 250 ^i^äumen, jeber 33aum mit 2 (S4nfd)nitten 750 
Kilgr. 9iol)l)ar,^ ju 20—25 ^r. für 100 Kilgr. = 
150—187-50 ^r. 9Jente pr. ©aifon" ^Jtad) biefer 
гсфпппд würbe ein  )orfi tigeö .s^aiyn pro 3}e[iiätine alfo 
ca 1800 ^b. Sbljljai'g ergeben. 

31UÖ biefer 9ied)uung ergibt eö fid), ba^ baö :)iol)()ar3 
etwa 4 Кор. рГ. ^^^fb. foftet unb bie 'iUutto;9{ente pro 
SoffteÜe 20—24 9tbl. betragen mü^te. Dr. bel)aup= 
tcte, bafe bie Unfofteu ca 60 '^-r. pr. X^efiiätine, alfo etwa 
24 9ibl. auöuuid)en, eö mü^te ftdj mitl)in ein Reingewinn 
pr. Sofftellc ООП 12 — 16 9tbl. ergeben. 

9htn ift eö befannt, ba^ man in ^ranfreid) etroa 
10 in Cfterreid) fogar 20 ;3"l)r ol)ne 
©фаЬеп ein unb benfelben 33aum für .^аг^ипд benu^t. 
^^ct normalem 3llteröflaffenüerl)ältuiö fann man mitljin 
annel)men, ba§ nuin ca 10% ber gefammten gläd}e ftetö 
ber »garjuu^ung unter3tel)en fann. 

IHuö i'orfteljenbem ift er[id)tli , baf5 in Stualogie ber 
franjöfifd); öfterreid)ifdjcn (i'ifalivungcn ein '-ll^alb, wie 
beifpieloweife ber Viol. 9iittcrfdjaftöforft mit ca 100 • 
Kiefern, auö ber .^ar^nu^uug eine (Sc()öl)ung ber Шп= 
einnaljmen oon ca 40 000 Rbl aufweifen fönntc. (5ö 
liegt auf ber ^anb, ba^ bei ber епогт.еп g-lädje ruffifdjcr 
^iefernwälber unb bcn meift billigen 2lrbeitöfräftcn eine 
berartige (inunaljuicquelle, bie bem äl'albe nidjtö f aben 
foH unb ben i-^cft|ern .s^unberte uon 9Jtillionen jät}rlid) 
einbringen würbe — genau gu prüfen ift. 

3n 9ht§lanb ftnb bcun аиф f on 'i44'fud)C in biefer 
^infidjt auögefül)rt worben, unb bcridjtct 0d)a|fi im 
Xulacr ^orftfongre^ über biefe 3lrbeiteu. 

'Н'аф IHngabcn @фа1з1Г0 ift ^um erften 'IK'al im ^^erm= 
fd)cn 0)ouüernemeut oou "^^rof. Sdjfcitelow im ^i^ljve isi)4 
an 20 Kiefern baö .sbar^cn üerfud)t worben. ^crfelbc Ijat fpäter 
im 'Jicui^Jllcyanbrien 'i^crfudje angcftellt, unb gwar 
im 1905 an 12 ©tämmen, nad) fran öftf em unb 
amerifamfd)em ä^crfaljren. 1898 finb uom ^yorft: 
bepartement weitere 'l^erfu e norgenommen unb ^iimr in 
6 ^orfteien in ben l)erf icbenf^en STeileu beö europ. unb 
afiatifdjen 9ieid)ö. ';^n jeber gorftci würben 30 Stämme паф 
beiben ^l^erfaljrcn geljargt — 2 ^i]erfud)e ergaben, banf üer= 
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[фтеЬепег Urnftanbe, negatioe cWc[uItnte, mit ben anberen 
©rgebniffen formte man mel)r ober roeniger aufrieben [ein. 
x'luö ben üon ben ^l^erfuc^öleitern publizierten ©rgebniffen, 
ergibt eö fid) jeboc^, ba^ eine praftifdjc 3luroenbbarfeit beS 
^arjungSuerfa^renö jum ber <\nbu[trie jiemlii-^ au§= 
gefc^Ioffen ift. ®urc^[d)nitt ergab bte 3Iuöbeute 28 
bis 77 ©olotnif (al[o ca ^2 ) 3tamm, unb nur 
bei einem ^5ег|иф [teigt [ie auf 107'4 3olotnif. äicit (S"r= 
(aubniö 3r. 3)kie[tät fteOtc barauf '^i4i(tora einen großen 
^i^erfu^ im ^ürftentum Soiüitfc^cffoje, im 3fernoiüi^ffci^en 
5iemer an, bcr [i(^ auf 16 iTcffj. auöbeljute unb runb 
3745 liefern jum ©egenftanbe beö S^erfuc^ö ^atte. ^ie 
^nftrumente unb Arbeiter erl)ielt er auö ^-ranfreic^, niele 
':)?афЬагп fc^Ioffen fic^ bem 'i^erfnc^ an. 0d)a^fi, bem id) 
biefe Xaten entnefjme, I)at [einen i^erfuc^ in Dftroioi im 
^rübling 1909 an 7oo liefern gemadjt, uon biefen ert)ielt 
er 79 ^^^ub 39 '].^fb. ^аГ;^, alfo pro ©tnmm 4'57 ^fb. 
unb §шаг non ben 44eitig getjar^ten ctiimmen 7 6 ^fb. 
unb ben 2;)eitig ge^argten З'З --Pfb. 

I'ie SBoIforofc^cn 3]er[ud)e ergaben bei einfeitiger 
^arjung 24 '^^fb. pr. 3tamm, bei 4:feitiöcr 7-3 'j>fb. pr. 
Stamm, ä^on ber ganzen ^^Шфе 16-6 mit 3745 
«Stamm, roar bie Sluöbeute 2 s pr. Stamm. :^eiber 
^oben all biefe li^erfud)e einen me^r a!abcmifd)en (Ei)arafter 
unb ge^en ni(^t, ober roenig auf bas finanzielle 9kfultat 
auö, finb Ьоф аиф alle, bi$ auf bie polnifdjen, nur an 
einzelnen Stämmen uorgenommen. 

9lun ift bei unö im norigen ^abr, im ^^'rifatenfc^en 
Oiitterfc^aftöforft ein großer ä^erfudj unternommen roorben, 
ber fid) auf runb ЮООО liefern erftredte. Феп 2tnla§ 
Ijierju gab baö oben ermähnte 9^eferat beö §errn Dr. 
3eife. Um bie 3}iöglid)feit eines einreanbfreien 'i^erfudjö 
burd),zuführen, inurbe mit bcr ruff. c^emifdjen 2lftiengefeU= 
fc^nft Sdicring in ii>i)brija am 20. ^Jiärz Г.)Г2 ein Йоп; 
traft geft^Ioffen, ber in ben raefentUdien "jiunften fo(gcnber= 
mafeen lautete: 

,/rie 9{itterfd)aftö gorftuennaltung fteflt bcr ruffifc^cn 
3(ftiengefeÜfd)aft „Sdjcring" c^emifc^e ^abrifen fünfzig 
!Ге|1]. yiiefcrnmalb für ^arjungö^mede uncntgelttic^ jnr 
'l^crfügung unb groar für baö 1912. 

!J>ic 3lftiengefellf^aft „Sdjcring" übernimmt bie §ar; 
jung auf i^re .4often. Т^аё au§ ber ^argung geraonnene 
^ol)I}ar§ get)t unentgeltlich in ben ^cft^^ bcr ©efellfctjaft 
iiber. ^ann würbe feftgefe^t, bafe bie Aorftneriöaltnng bie 
Überroadjung ber äSalbpargcHen übernimmt, aber für !i^cr= 
luftc, bie bie ("»icfcllfchaft erleiben foütc, nic^t auffommt, 
unb bafi bie ^'orftüermaltung bcredjtigt ift, jeberjeit (Sinblid 
in ba§ .^arjgcfd^äft nclimcn unb fid) uon ben 2tuö= 
beuten am geinonnencn 9^о1)()аг5 gu überzeugen. 

3lnfang älJai luurbe bie Arbeit bcö ."oarzcnö begonnen, 
bie Aabrif batte fic^ ju biefcm 2 fübfranjöfifdjc 
«garjer alö Tcmonftrateure ucrfdjricbcn, bie mit itjrcn (^)C-
raten gleich an bie 3(rbeit gingen unb biö gum September 
aUe flächen, in Summa ca 35 Tcffi. bebicntcn. ;]um 3.^erfucbe 
batte id) in i)erfc[)iebenen 9^eüieren Stäube auögefud)t, 
bie in ben n(id)ftcn ^at)ren jnm .*oicbe fommen, bie Wröf]c 
roar febr uerfdjicben unb fd}roanfte zroifd)en 3 unb 21 
i^offteüen. (^anjen rourbe in 10 ^öeftänben baö 
^oar^en uorgenommcn, unb groar an '.»228 ilicfernftömmcn. 
Tie .s^arjung roar, bis auf einen 33efianb, cinfeitig, in einem 
'-Ikftanbe Don Г2 l'offtcücn mit 13()0 3lcimmcu jroeifeitig. 
'Г^оп biefen 922S liefern tjat bie л1гта Sc()erinq in Summa 
in biefer Saifon geharzt: 189 'j>iib 29 baö finb 

7589 '^pfb. 9bhharz, alfo pro Stamm 0'82 ^fb. 
2=feitig getjarzteu 33e[tanbe roar bie 2lu§bente 1'4 --Pfb. 
i\icfcrnftamm, in ben im 3)iai unb ^"ni begonnenen ini 
®urchfd)nitt l'O ^fb. unb in ben 6nbe ^uni in Stngriff 
genommenen '^'eftänben roar bie 2tugbeute nur 0'5 ^^fb. 
im 2)urchfd)nitt. Sluö biefen erfe^en roir, ba^ 
unferc tiefer, bei einem l^feitigen 2tnIod)en, in ber Saifon 
nici)t met)r alö ca 1 ^fb. ^arz giebt, bei einem 2=feitigen 
3lnlocf)en etroa 1V2 '^fb. T>a baö 9iohl)arz in ^ranfreic^ 
ca 4 Slop, pro "^^fb. foftct, roirb man, ba nnb 2^ranö= 
port binzufommen, oiefleiät 2 Лор. gufi^lagen fönnen, fo 
bajB roir unfer ^arz, baö eine uorzüglic^e D-ualität I)aben 
foQ, mit 6 Яор. pro да. neranfchlagen fönnen. roäre 
fomit eine '^öruttoreuenue uon 6 refp. 9 Яор. pro Stamm 
erzielt roorben. ^argt man ben Stamm auf 4 Seiten, 
roaö ben Sebenönero roo^l unterbinben bürfte, fo fann 
man auf etroa 2^2 ^arj rechnen, ^un, m. 
ftet)en biefen Bruttoeinnahmen non 6 refp. 9 unb 15 9ibl., 
roaö im groj^en ©ur^fchnitt in gefchloffenem 33eftanbe 
gleichfommt: 6 refp. 9 9^bl. pro Sofftede, etroo folgenbe 
'ituögaben gegenüber. Ш unferem 33erfuch haben 2 
g^ranzofen unb 2 ©leoen in über 4 älfonaten bie 
9228 Stämme gehargt. ЗФ Qfbe z"/ bajB fie mehr hätten 
leiften fönnen, roenn bie Seftänbe nicht ziemlich roeit oon 
einanber entfernt geroefen roären, unb glaube gut einge= 
arbeitete Seute müjsten auf 5000 Stämme in ber Saifon 
fommen. 6inem foU-hen ЭЛапп roirb man aber unter 
hiefigen 'l^crhältniffen nid)t roeniger alö 9tbl. 1.25 pro 
^ag zahlen fönnen, ba bie Strbeit 150 S^age in 2^nfpru  
nimmt, fo roürben für 5000 Stamm ca 187,50 ^op. 
ober 3 7 pro Stamm Slrbcitölohn abgehen, bei einfeitiger 
.^garzung. Tie Töpfe unb Bleche für 5000 ©infdhnitte 
foften ca 400 9?bl. üon benen roohl 25 7o abzufdhreiben 
finb, alfo 2 Mop. pro Stamm, ^e^net man nod) bie 
llnfoften für ЗЗегоафипд unb ben Transport :c. 0.3 Äop., 
fo finb bie gefamten Unfoften, bei l=feitiger ^arzung 
etroa 6 Йор. pro Stamm, bei einer (Sinnahme oon 6 Йор. 
(Sö roürbe zu weit führen, bie roeitergehenben ^argungen 
ähnlich z" berechnen. Bei 4=feitigem Warzen, Ьаё aber 
nur einmal gefi^ehen fann, bürfte bie S^ettoeinnahme ca 
3—5 Äop. pro Stamm ausmachen. 

3luS Borftehenbem ergibt fich nun, ba^ bie 3letto= 
einnahmen in nollgefchloffenem Beftanbe mit 100 Stamm 
pco Sofftellc, alfo 300 pro Teffj. auf + ober — 0 bei 
uorfid)tigem, unb ca i 9fbl. bei, ben Beftanb ftarf mit= 
nehmenben furzen, z" erzielen roären; oorauSgefe^t, ba^ 
man für einen Tagelohn oon 125 Slop, gefi^idte Seute 
im Sommer erhält, unb man roirflii^ für 6 Itop. baö 
'^^fb. 9^ohharz abfegen fann. Ter Berfuch in Trifaten 
bat ber ^irma taufenbe non ^ЛиЬе1п gefoftet, ba bie ^ran= 
Zofen einen Tagelohn uon 6 9^bl. pro a)?ann erhielten, 
unb freie Steife, unb bie Unfoften für bie ©eräte fehr hoch 
roaren. 

Ter Berfud) hrtt (^Ifo flar bcroiefen, ba^ unabhängig 
uon ber roenig fi)mpatifchen Slrbeit, unb ben auf ben 
'JlUtd)ö unb bie (^efunbheit ber Bäume ficher nicht uorteib 
haft roirfenben (Singriff beS ^arzenö, bei unferer JUiefer, 
pinus sylvestris, baö ^arzen fich "ii^t rentirt unb i(^ 
jeben äBalbbefi^er nur roarnen fann, fich ««f biefen Betrieb 
einjulaffen. Tie in granfreich gehargte pinus maritima 
unb in Cfterreich pinus austriaca ergeben fo üiel mehr 
^arz unb finb fo uiel reproDuftionöfähiger, bafe roir biefe 
^nbuftrie roohl füglich ben füblicheren Sänbern überlaffen 
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fönnen. 2)er g^irma „©gering" in SBpbviän ftnb tuir ju 
®anf oerpflic^tet für bie Einleitung biefcö großen, [e()r 
foftjpieligen bcn [ie mit großer Umfielt unb 
STatfroft burc^gefü^vt I)at. 

@ r n f  ^ e r g  b e f ü r i ü o r t e t  3 ö i e b e r ( ) o h t n g  b c ö  5 8 е г [ ифе ё  
an einigen (Stämmen, jebod) mit früt)erem beginn, fd)on 
Anfang 3)hü ober б'пЬс 3lpri(, ©prid)t bic 3.?ermutung 
au§, bafe bie 3tuöbeute an frf)ncn9croarf)[enen Sliefevn größer 
[ein müffe. 2lurf) bic Pinus austriaca [ei ra[d)n)ürf)[ig. 

^ o r [ t m .  ü o n  0 t n ) f  e r r a i b e r t ,  b i c  9 i e [ u ( t a t e  [ e i e n  
an [rei erit)ac^[encn ©tämmen nid}t be[[cr gcii)c[cn, alö im 
©c^luj3[tanb, übcrt)aupt I)abe [id) eine [trcnge 9?e(ation 
§n3i[c^en .^argauöbente unb ©rö^c ber Ягопс ni(^t [e[t[leüen 
la[[en. (Sin ^1^сг[иф an mcnigen 0tämmen fönnc batjer 
nicj)t beroei§frä[tig [ein. (Eieölar auö äBicn, ber im 
•Sommer bie 9iitter[d)aftöfor[ten befud)tc, I)alte bic Pinus 
sylvestris für ^arjarm. 9iac^ ben Untcr[uc^ungcn uon 
Dr. [e^ ber 2:^erpentinget)alt beS ^^Qar^eö gering, 
aüerbingö [ei bie Dualität bc5 Xorpcntinö иог^йдИф З^ег; 
mutlii^ gel)e ein S^cil bcö Xcrpentinö burd) ^^erbun[ten 
uerloren, lucil baö ^arj [el)r laug[am flic§e. 

33 а r 0 n 03 r 0111) u ö bcfürd)tet eci)äbigung ber 2ßud)ö: 
fraft unb ber ^oljqualität ber Jlicfcr burd) bas ^ar§cn. 
31иф bic 33irtc ucrtrage baö 3lnbol)rcu ^um ^bed ber 
Sirfroa[[ergen)innung [ii)Iec^t. 

gor[tmei[ter üon ©trijf teilt bagcgen mit, bie P. 
maritima fönne 30 Ö^ljorjt шегЬсп, oI)nc ein= 
§ugel;en, roenn amt ber nidjt bc[[er werbe, ^n 
ben 9'iitter[c§a[tö[or[tcn [eien übrigeng ^/g ber get^argten 
Ше[егп bereite ge[c^lagen. 31иф bic '^irfe l)alte baö 3tn= 
boI)ren 20-30 ^aljre aug. 

Cu3crttcbau. 
^ie ucrnid)tenbe ^ürre, bic in bie[em ^rübjaljr loiebcrum 

^Teile üon (Sftlanb, namentli^ ^arrienö betroffen tjat, 
benjcift, ba шо bic Suäcrne eine ©tätte gefunbcu l)at, miebcr 
glängenb bcn nn[d)ä|baren Й1.чч1 bie[er ^^flanje [ür C?3c; 
genben, bic mit ti)blid)er Sic^crljeit in lo ^aljrcn — 
9 9J{al uon ber ed)ncc[c^melje au, ctroa bis 9)iitte 
feinen S^ropfen ЭТедсп, looljl aber [a[t tropi[d)c ^i^cgrabe 
gu erwarten Ijabcn. ^ier i[t au[ ein unb bcm[elben ^tlbe, 
ber 5llcc, ca 2 ^]oll lang unb uoüfommcn braun иег= 
brannt, bie Sugcrnc bagcgen [tel)t in üppigem Wcün [u^= 
l)oc^ ba „wie eine ^ür[te" (Sö i[t unbcgrciflid), bafe bic[cr 
Detter in ber 9Jot nod] immer [o unbcfaunt ift. ®cm 
[jäufigften (^inwanbc, bcm ber mangclben äBinter[c[tigfeit 
gegenüber erwähne id) nur, ba§ bei mir auf einem Icibcr 
nacb 9torben offenen unb abgcbad)tcn ^elbftüde bie ^ugerne 
tabeüoö überwintert ^at, tro^ bereits [eit 9Jiittc ^^ebruar 
fel)lenber ed)ncebc(fe unb Ijicr bcfanntlid) im '^-rüljjaljr 
1913 [e^r [фаг[ unb an^altenb au[gctretener 9uuijt[röftc — 
im 3lpril unb fogar älJai. 6ine Italamität l)a[tet jeboc^ 
fraglos bcm 2lnbau ber Medicago sativa an, bic fd)wcr 
empfunben werben ти{з, wo [o uiel auf ra[d)eö 'J^ouUiercn 
beö Kapitals Qufommt. ^d) meine bcn faft uollftänbigen 
SScrluft be§ crften 3tnbaujal}reö unb ben uerljältniömä^ig 
geringen (Srtrag bes jwciten — ber burd) bie (Eigenart 
ber ^flanje bebingt ift. 33om brüten шап 
ja aßerbingS Ьигф bie enormen Erträge boppelt unb brei= 
^аф entf äbigt — wenn fa gemä^ uorgegangen würbe — 
Ьоф finb bie genannten ^ugf^äHe immerl)in fel)r агдегИф, 
namcntli  wo eö [i  um größere 21пЬаи[Шфсп ^onbelt. 

^n ber cinf lägigen Literatur, bie ja atlerbingS 
leiber faft nur auölänbifdjc 'Iserljältniffe bcrüljrt, finbct fi  
üielfa  ber ЗЫ, obengenanntem SRangel ЬаЬигф abju= 
Ijclfen, ba^ man ein ©emcnge üon 'Jiotflee, Efparfette, 
SBide unb Sujerne (le^terc in überwiegcnber 9}?enge) jur 
2luöfaat bringe. 2(uf biefe !il>cife fei ber Ertrag aud) beS 
erftcn ^aljrcö gefidjcrt, uom ^weiten oerbrängt 
bann bie :^и^сгпе bic übrigen ilonfurrenten unb [d)lie^lid) 
babe mau ben gewün[d)tcn, g e [ d) l о [ [ с n с n Sugerne: 
beftanb für bic поф übrigen 5—10 3at)re. T'cm wiber; 
fpred)en aber ftrift anbere Stimmen (SRatenaerS), bie ba 
üor ber 3}iengefaat bei Sujcrnc аиёЬгйсЕПф warnen: bie 
i^ujerne werbe burd) baö Übcrwud)ern uon 5llce :c. im 
crften 3al)re fo f wer gcf äbigt, bajB auf einen nennen6= 
werten beftanb in bcn folgenbcn 3al)ren ni t дсгефпе1 
werben fönne. Unb bcfanntli  ift bei Medicago ber 
gef loffene 33cftanb поф mel)r wie anbcröwo — 
bie §auptfa e, ba fie ni t  fo fürchtet, wie llnfraut. 

Шк ftcljt её nun unter unfern norbbaltifdjcu ä^cr= 
l)ältniffen mit ber З^гаде: 9icinfaat ober ^JJJcngfaat ber 
Sujerne ? 

^a genoffen, bie il)r llurteil auö ber ^rayiä f öpfcn, 
bitte id) — gewi§ im ;3»^t'i"effc fcl)r uielcr — t)iermit, 
'^[)xt Erfat)rungen barüber in biefem ^^laltc weitern Greifen 
gugänglid) gu machen — l)offcn^li  nid)t оегдеЬИф! 

^ e l) i 0. 
Dioif, im 9JJai 1913. 

5tnbbcnl)cbcv. 
:5m »gerbftsüUnter 1913/14 bin i  leiber gc^wun; 

gen einen alten mit 100= bis 110:iät)rigen ^id)ten; 
unb liefern beftanbeuen bi5l)er tcilö nlö ^arf benu^: 
ten 'il^alb 3u l)auen, ba bic bieöiäl)rigc eturmperiobe 
biefcn bis 100 ^u^ l)ol)en isetcranen fd)arf 
®a baö flcine 5ffialb[tüd nur 1 biö iVo äBcr[t uon ber 
33renncrei ent[ernt ift, id) baSfelbe аиф fofort aufforftcn 
wiH, fo ift eö mein fefter Еи1(ф1и^, fofort bie Stubben, 
ООП bencn f on ca 300 bcn unteren ^S nittbur meffcr 
ООП 20 biö 25 aufwcifcn, mit ben äBurjcln ju roben. 
®aö 9)(aterial, fo lcid)t gur 33rennerei an3ufül)ren, reprä; 
fentiert ein Slapital an ^ei^wcrt, cS iff aber eine un[äg= 
li e 3}tül)c bicjc ^Jiie[en[tubben, au6 bencn man [id) тапфе 
1)йЬ[фс 2'i[d)platte fi'ir 4 ^crfonen [d)neiben fönnte, auf 
bic üblid)c 2l4nfc mit §ebebäumen l)crauö3uwippcn. 

3?erf iebene maf inel^e 3]orrid)tungen l)aben biöl)er 
ftetö ooflbmmcn ^iaöfo gemad)t. 3" ^tinigöberg auf ber 
2luöftcllung würbe bie älUrfung eineö neuen ©prengftoffeö 
„^ilmmonfod)ücit" *) bcmonftricrt unb lagen fold)crmaj3en gc= 
fprengte Stubben auö. tiefer Sprcng[toff, ber unter bie 
31>uräeln mitten unter bcn ©tod gelegt wirb unb eine 
^ünbfc^nur erl)ält, weift eine fo ungeheure Erplofionöfraft 
auf, baB ber Stubben aud) uom ftärfften Eid)enftamm in 
4 biö 5 Icile gcri[[en mit att [einen kutrgeln in bie Su[t 
fliegt. Xie gan^c ."^«nbarbeit bef ränft fi  auf baö „2luö= 
fd)arren" cincö flcinen Xunnclö unter ben Stubben, ber, 
пафЬет bic '^j.'atrone mit einem leid)teren ungefäf)rlic^en 
Sprcngmittcl umgeben t)incingelegt worben, wieber §u= 
gebedt wirb. 

gür 5 eutf lanb ift in ber bctrcffenbcn Srofd)üre ber 
genaue SBeg §ur Erlaubniöerlangung angegeben unb wirb 

*) Slmmonfod^ücitiüeile 5ЯйгпЬегд, ^önig^torgraben 3. ©encrob 
®epot für Cftpreu|en a^afd^inengenoffenfc^oft ^önig^berg in ^r. 
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bic[e(6c паф iHbfoIüicrunj^ blcfer A-i.nmnItlätcn firfjcr tje= 
Uticnblid) gern bnlte id) mir eine tIeine ^^oxtion 

nur i^er[uc{)65ii)etfen mitgenommen, bn td) mir uon bem 
belfeffenben 9kbeiter, ber bic 5(rbeit bereits felbft gefeiftet 
^ntte, ben ganzen Hergang unb 'bie '^el)nnblung ber (5т; 
pfofioncpatrone, ben fc^mierigften '^'unft, erflciren lie^. 
(^ine (STiaubniSbefdjeinigung aber feitenS etma beö .Uonfulö, 
wäre fcutm erlangen gemefen unb eine unerlaubte 9J{it; 
na^me тооШе idj nidjt riöfieren, ba eö mir пшЫ gc; 
hingen шаге, meinen 'ilMifenöburft im eigenen ^ovft ,^u 
befriebigen, bod) ^ätte ic^ ппф euentueÜ bem ausgefegt, 
ein ^^u^enb 3tubben in bie i?uft ju fprengen, bafiir aber 
[elbft eoentuefl in ein fältereS  lima uerfelt ju luerben 
ungeadjtet beffen, ba§ id) nidjt als „9bter" fonbern 
„edjraarjbunter" nac^ Konigcibcrg eingelaben шаг. 

!I^ie Sprengung foftete nadj meiner Umred)nung 1 
biö 2 Mop. pro 0tubben[d)nittf(äd)e. man 
bie §oIjmaffc berechnet unb bann bie Sic^erbeit, mit ber 
man ben ^-orftboben au[6 fd)önftc ,^ur Sepftanjung prä; 
pariert (feine ^){ii[[clfäfcrgefal)i), [o f'Iingt biefcö allco fef)r 
oerloefenb. 3^a^ mid) mein äiMIbftanb empört für ein 
^at)r аиё bem fteinen .Hamm.erjagbbeäirf ob beS c igcn 
©efnaHö uertäf^t, mürbe id) [d)on uerfdjmergen. 

'iUelleicfjt fonnte bie ^aiferl. .Viut. Wem. u. Cfono= 
mij^e eo^ietdt, Abteilung Mufturtedjnifdjeö ä^ureau bie 
(S'rlaubniö §um ^nip^vt biefeö eprengftoffeS Ijöberen ^Crteö 
ermirfen, in ©egennmrt uon ^-orftleuten 'l^crfudjc anfietten 
laffen unb unö ^orftbefi^ern bann ben 33e^ug ermög(id)en. 
9iiefenfapitalien uermobern uns jäbrlid) im ^-ocft, baber 
foÜten mir Ьоф alle >^obe( anfeilen, um uienigftenS in ber 
:)iät)e unferer ,s)öfc mit 33renncreien :c. ba§ mertuolle 
^tubbenmaterial ju bergen, l'htfridjtig banfbar uuive ic^ 
allen unferen .^gerreu Dberförfleru, menn [ie 511 biejer ^-rage 
Stellung nel)men loollten, benn biefelbe ift in Inbetradjt 
beö l)ol)en 33rennljol3prei[eS burdjauö jeitgemäf] ju nennen. 

'Jt. uon 1) l; 

prcufjifc^c ipaffcr^cfd^. 

3lm 22. 3lpril 1918 ift baö ^^4'eufnfd}e 'Jl^a||crgefe(3 
uerfünbet worben, nadjbem eö ber .Uönig am 7 'Jlpril 
üoU^^ogeu l)attc. (5б beljanbelt in 401 ':]3aragvapf)eu aQe 
(^jebietc ber ÜlHiffenuirtfdjaft unb ift baö gvbfUc (Sofi'ti; 
gebungöiuerf in ^reu^eu feit bem (iTfdieinen beö l'Ulgemcinen 
14inbred)to. Tie ,,\ntereffen faft aller (S'ruierbrftänbe mcrbcu 
burdj baö ('')cfe^ berüljrt. befouberer ^ebeutuiuj 
aber ift eö für bie Vaubiuirtfd)aft, bic an ber Siegelung 
ber ::üenuljung ber ('>)eu'äffcr, ber Uuterljaltung unb bem 
i'luobau ber '-Ji.'afferläufe, bem 9icd)te jur (^iitiuäfferuug 
unb Jüejiu'ifferung, bem Siedjte ber ÜlHiffergenoffcufdiafteu 
unb bem cS^odjiuaffcrfdju^ in erfter Vinic beteiligt ift. 

Tao neue (Sefclj bringt fc^on babuvdj einen grofjcn, 
allgemein anerfannten 'l^orteil, baf; eö bie auf bem Gebiete 
beö '^i.iafferiedjtö biöljer befleljenbe 3ied)tö3erfplilteruug unb 

,bie baiiu bcgrüubete Uuüberfid}ttid)fcit unb 9{ed)töuufici)crt)eit 
befeitigt. i'ln luidjtigeu'Jtcucrungcn bringt eö bie biöljer nid)t 
befleljenbe Diöglidjfeit, bie oft luiberftreitenben 
bei ber '-^нчт^зипд ber 'il^afferlaufe auöäugleidjeu i?berfter 
(^irunbfat^ ift babci, baf3 bem öffentlidjcn "sutereffe ftetö 
ber '^sorvaug gebüljrt unb ferner, bau unücrmeiblid}c (Sii\= 
griffe in bie '^U'iuatredjtöfpljävo beö einzelnen nur in 
einem georbneten, mit :jiee^tömittcln auögeftatteten 'iua-faljreu 

unb nur gegen uolle (Sntfc^äbigung erfolgen fönneii. 
Taö ('>)cfci:. bringt ferner ber :S?anbrDirtf(^aft ben lang 
entbehrten 0d}ul} gegen naditeilige S^eränberungen beö 
Wrunbiuafferftanbeö. (5ö trifft unfaffenbe unb fd)arfe 
^eftimmungen gegen bie SSerunremigung ber SBafferläufe, 
fd)afft für bie (Irridjtung unb ben 33etrieb uon STalfperren 
eine neue 3kd}tögrunblage unb fül)rt jum Я!1аг= 
fiellung ber an ben '^Ji^afferläufen befteljenben 9^ed;te 2Baffer= 
büd}er neu ein. 

T'a bei ber Sluöarbeitung beö ©efe^eö bie berufenen 
Isertretungcn ber £'anbii)irtfd)aft uon Slnfang biö @nbe 
tatfräftig mitgearbeitet unb feine '^''lülje gefreut Ijaben, 
bie uon itjuen raal)räuneljmenben ^ntereffen redjt^eitig unb 
nae^brüdlid) gur Weitung ju bringen unb bafür gu forgen, 
baf^ bie auf maffermirtfdjaftlic^cm ©ebiete beftel)enben 
(^jegenfä^e in einer alle lieteiligten Greife befriebigenben 
'^i.'eife auögeglicl:en шегЬеп, barf ber i'anbroirt bem neuen 
("»jefetu' mit l^ertrauen entgegenfel)en, gumal aue^ baö 
3lbgeorbnetenljauö — bei einem fo großen Wefe^e ein 
feltener ^all — bem Wefe^entmurf einmütig feine 
^uftimmurtg gegeben Ijat. 

Diit ber 'l^erfünbung beö Öefe^eö ifi ^шаг nur ein 
fleiner Icil ber neuen 33eftimmungen, Ijauptfäc^lic^ bie 
:i^orfd)riftcn über bic 2tufftellung ber ^^ergeidjniffe ber 
'il,4ifferl(iufe äiueiter Drbnung, in toft getreten. 21п ber 
rid;tigen l'lufftellung biefer 33er;ieid)niffe ift bic Sanbioirtfdjaft 
jebod) aufjerorbentlidj intereffiert. Фег gefamte 
beö (^»cfeticö lüirb burd) befonbcrc iiöniglid)e ä^erorbnung 
— oorauöfidjtlid) im 1914 — in ä^nrffamfeit 
gefeljt шегЬсп. 

3m 12. §cfte ber 'i^cröffcntli(tungen beö ^reu§ifd}en 
i^inbcööl'ouomicfollegiumö (ЗЗегИп gibt iUeul^ 
eine erläutcrnbe ^arfiellung beö neuen Wefe^eö unter 
^iurüdfidjtiguug ber l^inbmirtfdjäft. ^efonberö eingeljenb 
beljanbelt er bie iHU-fdjrifteu über 35enuluing unb Unter: 
Ijaltung ber äl^affcrläufe. ferner gibt er einen Überblid 
ber ^H'ftimmungen jum (Sdjut^c beö C^lrunbroafferftanbeö, 
jur :){einljaltung ber WeuHiffcr unb gum Sc^u^e ber g^ifc^erei. 

(^entralbl. b. ^reufs. Sanbiüirt.= £amm.) 

^licinuitö^austaufd?. 

(Eine <£vunbcvttn0 aitf 6te won 
prof. Dr. Stc^mann öc^altcne 

meines . Die Zliisfic^ten übev 
t>iel?5MCl?t in Hufelanb. 

.S}iev,ui erlaube id) mir folgenbeö ju bemcrfen: 
l)abe cö buvdjauö nid)t fo aufgefaf3t, baf^ baö rotbunte 
i)oiftoinifel)e '^4el) unb Äinhfl)ortl)orn:^^iel) alö .\>nlmittel für 
gan,i Siu^lanb 3U empfel)len fei; üiclmel)r f)abc id) bicfe 
'iUcbfdjlägc nur alö ein il^orbilb l)infteEen шоЦеп. ^crr 
').4'of. Dr. etegmann luirb zugeben müffen, Ьа§ baö rot= 
bunte l)olftciuifd)e ^iUcl) bei gleidj^eitigem 9Jtild)ertrag unb 
Ijeruorragenber '^Icifdiprobuftion uon feinem anbern ^IM); 
fd)lag in ber ganzen übertroffen wirb. 

:^er '^ччЬапЬ rotbunter ^^olfteiner jcrfällt in 4 Зиф1= 
be.vvfo 

L) tilb; unb 'AUlfterinarfc^; 
2) T»itl)marfd)cu; 
;5) :i>reitcnburger; 
4) ^olfteinifc^e (vceft. 
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1 II. 2 ift 9Jiar[d)üie(), uifolgebcftcn i[t bie ^lci[cf)= 
Tiu^ung üorJ)eiT[d;enb. 

33ei 3 unb 4 aber tritt bic '3)ii(rf)crgibicgfeit in bcii 
3]orbergrunb, befouberö bei ben '^Uciteiiburgern. 

bem 1 [iiib im natje^u 
400 (Stücf 3{uf3(r.nb uerfauft nnb ^^шаг 
an bie I(inbn3irt[d}aftlid)en ^seruuiltungcn ^kdjmnt, 
tarinoflaii), ©imferopol unb Ciberfon. 

Dl)ne biefc 
©influB auf bie f)aben. ©elbftücvftänbüc^ luirb bie 
9(ad)äud)t begenerieren ober beffer gefagt, unter ben uer-
änberteu ä^er^ältniffen fid) uid)t [o. gut entuiid'eln, luie in 
ber ^eimat, luaö für bie 3]erbe|ferung ber i'anbeö;'yiet),^ud)t 
aud) gar nic^t nolraenbig ift. — 3" früheren f^^'b 
uereingelt rotbunte t)oIfteinifd)e ^uüen in bie bortige 
©egenb eingefüt)rt, beren (Sinftu^ in ber -1. unb 5. (^iene: 
ration nod) beutlid) ju erfennen ift. älienu unb V-o 
2^eil Ьеё 33hiteö ber Ijolfteinifdien Fullen nod) einen guten 
©inftujg auf ben Äln-rt ber liere t)at, fdieint mir ber ©nueiö 
gebrad)t, ba^ ber richtig ift unb bie Soften fidi 
i)unbertfac^ be^a^lt madien. 

6<j ift ein großer llnterfd)ieb, ob eine ,oUd)t uon 
einem Sanbe in ein anbereö uerpflangt roirb ober ob 
nur ba§ 33tut jur ä^erbefferung ber uorljav.benen tjeimifdjen 
3ud)t üerwanbt uterben foü. 

S)ie 3:^t)eorie beö i^errn. ^^^rof. Dr. 0tegmann, bie 
ruffifc^en 'isiel^fc^iäge in fid) felbft ^u uerebehi, [)alte id) 
burttauö nidjt für uurid)tig. 3» biefem •^luedc t)ä{t i>err '•^rof. 
Dr. et. bie befte g^ütterung unb '|>ffege, foioie bie (Sitjaltung 
ber beften M'üt)e für notinenbig. Waffen fid) biefe 3,5orbebin: 
gungen aber erfüllen, fo fommt man 10 mal fd)neüer ,^um 
3iel burd) 6infül}rung paffenber t)od[)ge; 
gürteten ^i^iel)fd)ltigen. ^Jiad) 50 :,"\at}reu würbe man bei biefer 
reinblütigen ruffifcben nid)t uiel weiter fein mie Ijcute. 
^enn bei biefer rein ruffifd)en werben bie (Erfolge 
mit ber großen 9}(ül)ewaltung nid)t in (S'inflang ftel)en, 
bie Hoffnung aud) infofern läufd)cn, al§ ber ^ortfcbritt 
5U langfam fein würbe. (Sin weiterer gaftor, mit bem 
wol)l §u red)neu fein wirb, ift baö notwenbige ^nteveffe 
ber ЗЗаиегп für 3.Uet)öUd)t, baö aber nur gcl)oben werben 
fann burd) eine rafd)e CS'ntwideluug unb ben barauf fob 
genben pefunitiren ^Isorteil. X^ie Il)eorie ber ^)u4njud)t ift 
überbieö ein überwunbener Stanbpunft. ©evabe in ber 
neueren 3^^^ burd) 5i^ermifd)ung üerfd)iebener '3d)(äge 
ganj neue ЗчФ^^'^ entf^tanben, bie u)eit größere l^nftumje; 
fäl)igfeit tjaben, wie fie bie 0tammeltern hatten, 3. 
bie uerebelteu kinbfd)weine, bie Sanbfljorttjornö. 

Фа)в ber 3)aiftbetrieb mit bem :1че1) au'o 0üb=3{uf5; 
lanb in Äi^eftruf^lanb uid)t rentabel ift, glaube id) gern 
unb wirb aller äBal)rfd)einlid)feit nad) aud) fo lange bleiben, 
biö baö fübruffifdje i^iel) uetbeffert fein wirb, ^ann fommt 
l)in3u, Ьай baö '^Uel) auf bem Xranöport f^'b^' leibet, 
fo baf] Жофеп barüber l)iiigel)en, biö bie 9Jeifc über= 
wunben ift, bi<j SDtagen unb :)('eri)en wicber in Crbnung 
finb. 3weitenö ift baö ^lUelj heute nod) uiel ju wenig 
maftfäl)ig, unb wenn eS wirflid) fett ift, fo ift ba?i ^-leifd) 
nid)t ä'irt unb wol)lfd)med'enb, fonbern baö деИ ift talgig 
unb in klumpen abgrlageit. SluBeibem Ijat baS ^iel) gu 
uiel 5inod}en im ä^^erljältniö ^um ^-leifd), unb wirb bal)er 
in ©eutfdjlanb meift alö III. Dualität bezeichnet. 

äi^enn tro^bem in ben ruffifchen ©ro^ftäbten für fold)eö 
^leifif) gute ^sreife befahlt werben, fo ift biefeö ein fidjerer 
beweis, bajs bie ruffifche 311ф^ bisher nicht baö ricl)tige 

3iel uerfolgt I)at. Um ben h^^ljen "iln'rt uon gutem 9)iager; 
uieh äu bemonftrieren, führe id) bie Xatfad)e an, ba^ in 
@chleöwig=^olftein in biefem g^rühjahr Xaufenbe rotbunter 
Cd)fen gu ^j.U'eifen uon 50—55 per lebenb 
Wcwicht (100—110 9}t. pro 100 kg) uerfauft finb. J^ie 
fchwarjwei^en Cchfeu (Cftfriefen unb Oftpreu^en) beren 
DJuiftfähigfeit nicht fo bften 4-2—45 'JJi. '^ei 
biefeu wahrlid) h^hcn ^^^reifen für rotbunte Cchfen glauben 
bie 9Jiäfter boch nod) auf ihre Äloften ju fommen, weil 
baö 'iUel) fich eben leid)t mäften lä^t unb befteö ^-leifch 
gut befahlt wirb. ^ie iianbwirtfchaftöfammer in .tiel 
wirb biefe ^^U'eife beftätigen fönnen. 

l^ln ber guten (Sntiüidlung beö 3lugler:3Siehö in ben 
baltifchcn ^^^rouin^en, jweifle icl) garnid)t, benn bort wirb 
baö ^Vingoieh jebenfallö beffer gepflegt wie in berigeimat. 
!l~urch bie fd)lcd)te ^lufjucht beö ^iehö in 2tngeln ift baö 
li^ich rüd'ftänbig geblieben; baö fehen bie 2{ngler:3üchl<^r 
aud) felbft ein. iHuf ber Sliitglieberuerfammlung beö 
l^(ngler:3itd)tbe3irfö im 2lpril biefeö .^abreö h^^^t 
Jier5ud)t=3'ift^ftor .s^rr 3^^!^ 'innlrag über bie 
:\'otwenMgfeit, baö 31ngler=33ieh '2—3 31"- fd)werer ^u 
5üd)ten, unb (jleidj^eitig auf beffere g^leifchnu^ung hinjit^ 
arbeiten. 

il'eim bei hohen g^leifchpreifen unb hohen 'iDJageroieh^ 
preifen ber 9}caflbetrieb nicl)t lohnenb ift, fo Ьа|в man 
auf 93tilchwirtfchaft ^urüdfommt, fo würbe eö nach meiner 
5Dieinung wiberfinnig fein, ein ^ieh о1)пе nennenöwerten 
A'leifchertrag jüchten. Cb nun bie Stuffreujung mit 
.Vanbfhorthorn^i^ullen ober (Slbmarfd)='i^ullen richtig ift, 
ober ob burd) 33enu|ung uon 33reitenburger 53ullen mehr 
auf 9}iild)ertrag werben mü^te fann ich ohne 
uieitereö nicht beurteilen. 9tur würbe id) wohl im ein= 
feinen ^alle baö Sientabelfte treffen fönnen, ba eben bie 
üorhanbenen äsiehftcinbe unb bie befonberen wirtfchaftlid)en 
ä3etriebe mafigebenb finb. 

^nfj uerwanbtfd)aftlicheö 331ut großen @influ§ auf 
bie ^'ererbung h^t, baran hi^t ^-P^of. Dr. 6t. ooU; 
fommen recht, ift aud) attgemein befannt unb oft bewiefen. 

®ie befonbere $l^erwanbtftf)aft beö Slngler^i^iehö mit 
bem u)eftflai)ifcheu möchte ich bezweifeln. ^^benfaUö 
ift ein gefchichtlicher ©influü in 5Jlngeln nicht nachsuweifen; 
bagegen ift baö f üb liehe .s>ilftein uom 9.—18. ^ahrhunbert 
uon ©lauen befiebelt gewefen, unb noch ifl ber flaoifdje 
(iinflu^ im ^ДЗап ber ^T^örfer u. f. w. beutlid) ju erfennen. 
(Sbenfo hi^l bie bamalige ^-^efiebelung ihren ©influ§ auf 
baö "l^ieb ^urüdgelaffen. trin hci'oorragenbeö SJieifmal 
bei bem ^lUeh finb bie grauen Xupfen in ben weifjen 
g^elbern unb bie eigenartige Umranbung ber roten 'A"läd)en, 
bie iowohl bem holfteiuifchen alö auch bem branbenburgifchen, 
volnifchen unb ruffifd)en iianbuieh eigen finb. 31m am-
geprägteften finb biefe bei bem 33reitenburger 
5IUeh. ^d) h^lte bieö für ein ,;)eichen, burd) baö bie 
wanbtfchaft mehr alö burd) aüeö anbere bewiefen ift; auf^er; 
bem ift eö mir ein '.ixMoeiö für einen bobenftänbigen 
'iuehfchlag. 

'iuM bem fchwar5weif)cn "Kicberungöuieh nnb bem füb; 
beutfchen .\?bl)cm)iel) unb ei)ortl)orn nebft eborthornfreu; 
jungen finbet man Diefe 3i^id)nung niemalö. '!^or 5o 
war baö ^^reitenburger ^iUel) bunfelrot mit nur wenig wei§, 
feitbem ift halb rot, Ijalb wei^bunte ^JJiobe 
geworben. 

'•ison ber blutüerwanbtfd)aftlid)en Seite betrachtet wäre 
alfo baö ^olfteinifi^e iUeh auch zur Hebung ber ruffif^en 
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3]icf)3uc^t geeignet, ^шаг bort wo bie glcifc^nu|ung im 
S^orbergrunb [te()t, Ьаё rotbunte (£lbmarfd)üiel) unb bort 
Ш0 ju gleic{)er ßeit neben ber ^-Iei|'d)nu^ung oiel äöert auf 
t)ot)e 9}ii(c^ergiebigfeit gelegt wirb, baö Sreitenburger ä^iel). 

!^ie 23e[)auptung beö ^errn ^rof. Dr. ©t., baö rot= 
bunte 3StcI) шаге ju teuer, ift nic^t ganj f(ar; ^u 
teuer im allgemeinen ober nur für bie ©inful)r in 
lanb? ^eibe g^äüe fc^einen nict)t richtig ju fein, 
^unge 33uIIen finb in 0($le§n)ig:^olftein Ьигфаиё nid)t 
teurer als in allen anbern 3wrf)tgfbieten. Angebot unb 
::)t'a^fiage reguliert ^ier loie aHerortS bie ^^^reife. 

ift eine allgemeine ©rfc|einung im 3urf}ti>ie^l}anbel 
bajB Mäufevn bie greife anfangt immer ju Ijocl) finb; erft 
fpäter, шепп 3^ortf ritte in ber ^u erfennen finb, 
l)ol)e unb t)öd)fte greife bereitroiüigft für befte 2ßare beja^lt 
шегЬеп. ^ie in anbern ©ad)en, fommt e§ aud) l)ier uiel 
auf bie rid)tigen ^Bejug^quetten unb bie rid)tigen 2)i§ponie= 
nierungen an, тоепп man gut unb preiswert faufen roill. ^ei 
Slnfäufen üon einer gröjgeren 5tnja^l 3wd)ttieren roenbet man 
fid} am beften re^tjeitig an einen gut empfohlenen tüi^tigen 
ßuc^tüie^pnbler, roäljrenb beim ^nfauf einzelner gang 1)егоог: 
ragenber 2:^iere bie ^Vermittlung bey äVorftanbeS eine§ 
3 u d ) t u e r e i n e ö  o o r j u s i e l ^ e n  шаг е .  ® a ^  g u t e  X i e r e  a u d )  f ü r  
:){u§lanb nidjt gu teuer finb, ^abe ic^ fdjon in bem 1. 2lbfa^ 
über bie ©infül^rung nac^ 9iu^laub auöeinanber gefegt. 

9JJeine ^nfic^ten über bie ruffifd)e i^iel)5ud)t l)abe ic^ 
nur Ьигф eigene ^eobadjtung дешоппеп "^IJatürlich bin 
id) über üiele ^er^ältniffe nid)t auöreid)enb orientiert unb 
fteüe mid) in biefer ©ad)e burdiauö nid)t al§ fompctent 
l)in. ^Jcac^ meiner 3lnfid)t foüten in jebem ©ouuernement 
an uerfd)iebenen ©teilen 2)e(fftationeu eingerid)tet шегЬеп 
unb bie fräftigften unb robufteften i^ül)e ben importierten 
33ullen 3ugefüi)rt шегЬеп. liVon ber 9ia^5ud)t müjsten bie 
guten jungen 33ullen im Stlter oon 10—12 9JJonaten uon 
ben lanb irtfd)aftli en äVermaltungen anget'auft шегЬеп 
unb in anbere Dörfer uerteilt шегЬеп. 3tuf biefe ^il'eife 
шйгЬе bem gefamten :^anbuiet) baö frembe 35lut in fleiner 
^ofiö jugefül^rt; bie ©enügfamfeit beö ^^anbuie^ö bliebe 
erl)alten unb Ьоф шйгЬе bie i44ftung§fäl)igfeit erl)öl)t. 

®ie üolfömirtfc-fiaftlichen i^orteile einer blül)enben ^,^ieh= 
äud)t im Sanbe ift bie Hebung ber 3Berte. @(5 fommt 
meniger barauf au, ob ba§ Xier biefem ober jenem Xijp 
genau eutfpvid)t, alö uielmeljr auf ben ©clb= unb @e= 
Ьгаиф0шег1. 

6 n g e l b r e сИ / 
unb 3tu5funft9ftelle für Х1егзиф1 

•vmifum — t;d)(c6iduj--^^olitcin. 

^^Ur bruden bie ßi'ilen be§ i^errn (Sngelbredjt ab, ba 
fie alö (S'utgegnung auf bie ^^emerfungen ^rof. ©tegmannö 
eingefanbt finb. S). 9i'. 

VI. ^C5 ^altlfc^= 

Citautfcl?cu KavtcUtJcrcins 3wr ^иф1ип0 von 1)оЦап^сг1)1сГ}. 
9)iit bem 0d}luffe beS 2lnmelbetermin§ am 15. Suni 

ergab baS 9iefultat bie l'luöftcUung oon 0-2 ^Bullen unb 
51 etärfen. ^ie Xiere finb fämtlid) 9ieiublut mit Sltteften 
unb gel)ören in ber ^ullenflaffe 51 .Hopf bem Hilter über 
16 9)?onate unb 11 ber jüngeren (Generation an. S)ie 

Cualität ift, raie auf jebem natürlich uer 
fd)icben unb finb bemnad) апф bie DJHnimalpreife p^ere 
unb geringere. 2luö Cfel finb 8 ©tärfen angemelbet, 
bereu (Eintreffen aber bauon abljängt, ob bie шедеп ber 
bort aufgetretenen ä)Zaul= unb i^lauenfeud)e oerpngte 
©perre biö jum 9Jiarfttei-min aufgeljoben  irb. 

.Stäufern ift alfo (Gelegenl)eit genug geboten il)re ©täfle 
§u nefrutieren unb l^offentlii^  irb aud) ber bieöjä^rige 
3uchtuiel}marft ben frül)eren an ©rfolg nid)t nac^fte^en. 

3m Auftrag: 
0. ^ 0 f f m а n n, 

3ud)tinfpeftor. 
§адеп0бегд, ben 17. 1913. 

^vaQcn nnb 2tnttt)otrteit. 
^taöe. 

22. ©tubbcn^cbcF. „(SJibt eS einen  irfli  Ьгаиф= 
baren ©tubbent)eber, ober fonft eine ä)ietl)obe, um ftarfe, 
frifd)e ©tubben glalt ^u roben?" 91 u. 2ß. 

20. ^cweittartifel. (Sbenfo nne feit 
im 2tuölanbe liaben fid) aud) f)ier §u Sanbe bie uerfc^iebenften 
3ementartifel fe^r gut Ьеша1)г1. Xaö bejie^t fic^ аиф 
auf 3iiiinpfoften, (Grabenröl)ren unb ^o^lfteiue, bie abfolut 
froftfid)er finb. Ter ^eton ift ein l)erüorragenber, bie 
üielfeitigfte 31пшеиЬипд fiuDenber 33auftoff. — 2ßaS bie 
äur ^erfteüung bio. ЗЗе1опшагеп erforberlid)en 9)Jafd)inen 
unb formen betrifft, fo l)aben fid) bie (Sr^eugniffe ber 
9J{afd)inenfabrif Dr. (Gaöpari) & Slo. ^ier fe^r gut ein; 
geführt, ©ie finb folibe unb praftifc^ gebaut, fe^r leiftung§= 
fdl)ig unb nid)t teuer, ^aft afle bec in ben legten 3tit)i^en 
in ben Cftfeeproüinjen 5al)lreid) eröffneten ^Betriebe arbeiten 
mit 9}(afd)inen unb formen ber genannten ^irma. 

ООП ©  а  m  f  0  n  = 5 l a f f i u o rm .  

UüctUi Hac^d<^ten. 
Söcpprcujjtfc^c ^pcrbbiK^gcfeflf^nft. 2tivfc^lu6 an bie 

3üppotcr ®рог1гоофе lüirb bie i^erbbud^gefellfc^aft am ©onntag, ben 
20 unb 21. (7. u. 8. ^uli я- ©t.) in 3oppot eine 3itd)tDief)fc^au oeran; 
ftalten. — 3lngemelbet finb (iä ЗЗпПеп, 30 ̂ od)ti-agenbe Äü^e unb gärfen, 
foroie einige 3ud)t=©cf)iüeine unb ©фа|е. — 2lm aJJontag, ben 21. ^uli 
finbet bie Slut'tion ftott in bev bie angemelbeten 2:iere ueifteigert 
iterben. — ^er^eirfjniffe шегЬеп foftenlos uon ^errn ^ier^ud^tbireftor 
Stionert, ®an3ig=2angfu^r, uom 10. (23.) ^uli an, abgegeben. 

®ie Ьигф il)rc uortrcfflic^en rü^mlid^ft befannte ©aot» 
prt)ttt)trtfd)aft J\r. ®trube = ®d)(ttiiftebt (^rornn^ Saufen) I)ot auf 
^-Öefi^ungen ber ^ii'ma Seop. Mönig ^){ad)f. im ©ouo. ß^arforo eine 
eigene ©eleftionciftation @ n 11) eingeriif)tet auf ber für 3iu^tanb 
befonbers geeignete SGinterioeisen, ©ommerroei^en, §afer, 
9ioggen unb {jerangebilbet roecbeu follen unb згоаг 
зипаф|^1 für bie Sanbiöirtfd^aft auf ©dnuar^erbe. ®ie ©tation benu^t 
bie reidien (5rfa()rungen ber aiiutterftation ©d^lanftcbt unb grünbet 
il)rc Slrbeit auf bie neueften 9tnfd)auungen über fad)gemaf!e ЗйфШпд. 
on einem aud) ипё ^ugcfteUtcn ©c^riftc^en finb bie ©runblagen be^ 
im ^'yebruar 1912 eingeleiteten Unternehmend in ben (gin5ell)eiten 
befprod^en. 

3tu§ftcllu«9 für Obft, 2ödn unb 65emüfe, in ©t, Petersburg 
1913 beginnenb am 28. ©eptember (11. Ottober). S)iefe Slugftellung 
luirb alQ ge^amtru^fi^ e Subiläumsauöfiellung Ьигф bie  atferli e 
9 uffif e @efell^ aft Ьеб Dbftbauö (Petersburg,  ^ erm)^d)e -
Pereulot 16) ueranftaltet. 
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@tation^namen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IG 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24| 25| 26 27 28 29 3031 ©umma 

А. 1. 
Ä 05 

371 @ашег|ф ... 
©roenten, Sorft. 

• 1 
• 

2 6 29 1 1 389 

A.2. 

A. 3. 125 Sirfen, @ф1о& 

S 3 41 SQfo^n 3 
• 

0 • • 8 1 0 121 

A. 4. 
5 c<5 

je ® 

33 
117 

27 
200 

Slismig . . 
^biel, S^Iog 
^bfel'@d)mari^of 
ffierro, ©tobt 6 

• 

6 

2 

2 1 
6 6 1 

2 

3 

5 

6 

0 

lÖ 
7 

10 

10 

1 
0 

3 

2 

2 

1 

2 

2 
3 

4 0 30-0 
100 
17-4 
167 

A. 5. 351 Sllt-^lnjen II 1 1 4 2 0 4 0 0 2 2 16-4 

W
it

te
l 

19
-5

 

67 
316 
21 

132 

14 
18 

©Qgni|, @ф1о6 
Äetiea . . 
5Reu • ^JSigoft 
^eQenorm 

^e^rimoig 
iHoppin 

1 

2 

1 

i 
0 

• 

0 0 1 
1 

2 

3 
1 

2 

2 

2 
1 

6 

0 
30 

1 
1 

3 

4 

1 

4 2 

1 
2 

8 

Ö 

1 

10-8 
372 

148 

19-3 

A. 6. 

S о 
^ öo 

128 
150 

16 
63 
64 

Sl^onapaUo (jiafter). 
Suriero (3)orpüt) 
Sabbtfer 
Senfcl 

$aOa 

1 
1 

• 

3 
2 

0 0 
0 

• • 

0 1 
0 

2 
3 

2 
4 

0 
0 

0 1 0 
3 

1 
2 

2 
2 

2 
1 1 

15-3 
20-6 

A. 7. 

!5 
."tl io 
s 

37 
223 
139 
262 
291 
343 
180 
297 
138 
354 

Jfd^orno. 
9larroa, Ü2eu^tturm 
SBaimaca 
Soila 
KudetS 
бошрй^ . . 
SBrangelftein 
$ort ^unba 
Jtunba . . 
SGßefenberg II 

0 

2 

2 

0 
4 

6 
4 
9 
8 

7 
6 

6 

7 

0 
0 

• • 

• 

6 6 
4 
1 

2 

6 

2 
0 

1 
5 

3 
4 

1 
4 

3 
2 
4 
2 
3 

1 
1 

4 

1 
4 

3 

4 
2 

5 
3 

7 
0 
6 
0 
0 

1 
2 

2 
6 

3 
2 

3 
2 

2 
2 
6 
2 
2 

5 
2 

4 
3 
1 

0 

2 29 7 
26 1 
2Ö-7 
26 9 
23-6 

23-8 
28 3 

B. 1. 

34 
й ̂  

372 
236 
370 
348 

SQfen^au^ 
3ioroif 
®roeeteit 
©ubbat^ 

Ö 
0 8 

0 
0 • 

0 6 
1 

9 
6 

2 

2 

0 0 4 
7 

1 
0 

2 

• 

336 
169 

B. 2. 

S ® m 
296 
239 
377 
101 
228 

376 

Sfafobftabt . 
Ш^гепЬгос! .... 
©todmann^^of II . 
©todmannS^of I 
SaSbo^n 
Dbfen 

0 2 
• 

1 
• 

4 3 
7 

0 1 1 2 
• 

13-3 
70 

B. 3. 

w ö 
1̂ 6 3^а{фаи • 0 0 08 

31 nm. ®ie fettgebrurften ^aljlen bejeic^nen Ьоё aKonat^mojimum ber betreffenben Stationen, — bebeutet feine «eobocötung, 
bebeutet feinen üRtebetf^Iog, 0 bejeic^net einen ^iieberf^Iag öon 0 bi§ 0,6 mm. ^ vt. • 

Sßegen Slbrunbung ber Sageg-S'iieberf^Iäfle ouf ganje mm ftimmt bie Summe berfelben nidjt immer mit ber Wonütejumme иоегеш. 
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  ©totiongnamen 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 aO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ©ummo 

B. 4. 

•St 9° 
s ö5 

B. 5. 

•s 
S «5 

75 
73 
70 

225 
66 

192 
376 

107 
9 

289 
31 
1 
5 

116 

3tonneburg-9leu^of 
©fangal 
92eu • äbrangeld^of 
sranstn . 
xuineg^of 
93otti8!^of 
3Bolmar 

stuien . . . 

Socfenftof 
äbageniüq 
skorfel 
SufeiüII . 
2J?affumotfa 

B. 6. 288 f^eüin, ©tobt 
И 9^eu'23oiboma 

B. 7. 
S OS 
•s 00 

C. 1. 

C. 2. 
M cc 
w о 

с. 3 
•si co 

C. 4. 
.ti 
й 0« 

C. 5. 

C. 6. 

C. 7. 

329 
120 
12 

369 
211 
178 
177 
183 
186 

380 

363 
357 
364 

122 

55 

119 
46 

362 
342 
129 

213 
345 
358 
306 

164 
360 
330 

OQuftfer . . . . 
Oberpa^Ien, ©ф(о§ . 
Slbbofer 

j^omo 
^jeißenftetn 
Drrtjaat 
Senbel. . . 
^einric^g^of 
jtattentacf 

atingmunbä^of 

Stnbenberg 
@ngelt)arbe^of 
ша^}еп 

©uffilaS 

33urtne(I, ©ф1о6 

^а^па{ф 
©aligburg, @ф1оё . 
©aligburg, ^aftorat 
t^re^^of 
щ1а. 

ijiernau . 
Bernau II 
i^eifau 
seurge 

9teüal, ©tobt. 
steoal, ^ofen 
Siebtuert^ 

1 
0 
1 0 

2 3 

12 1 

2 2 

0 

18 



  ©totionSnamen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21} 22 23 24 25 26 27 28' 29 30 31 Summa 

D. 2. 
p 

m 

280 
246 
276 
321 
275 
121 
366 

Strbö 
SKefot^en 
©rün^of I 
Gusenburg. 
|)ersog^^of 
«^eterl^of 
58аф^о^ 

2 

• 

3 
4 
6 

i 
3 

6 

2 

1 
1 
5 

2 
2 

6 

1 

1 

1 
0 

8 

1 
9 

16 

10 
6 

2 
0 
2 

i 

8'4 
13-8 
32 3 

11-4 
114 
13 0 

D. 3. 356 
222 
353 
219 
220 
292 

3liga, ©eemannS:^. . 
Stiga, . 
®fognugt)of 
Uft.Siointf . . . 
Uft-Sroinfl, Seuc^tt. 
SEemmern 6 

• 

0 
• 

2 
1 

0 

4 
• 

2 
2 

1 
2 

1 
2 

i 

G 

4 
3 

4 
0 

10 Ö 

Ö 

0 

0 

8-6 
85 
00 
49 
1-3 

15-6 

D. 6. 331 
341 
179 
335 

 t-SBerpel 
SBer^jel, ^aftorot 
^Qfeal . 
Seal, Slpot^cfe 1 

6 

3 

• 

2 
1 
1 

5 
3 
3 
1 

Ö 
2 
1 1 

• 

1 
1 

i 

1 5 
6 
6 

6 

12-4 
126 
11-2 
14-3 

D. 7. 

S Ю 
Ш 

2ül 
158 
333 
143 
208 
209 

5}5armel 
^apjal. 
фа|ф1ер . 
5ßtjft, 'iiaftorot. 
•ißarferort öeuc^tt. , 
Dbinl^olm, Seuc^tt. 

1 
3 

4 
3 

2 

1 
2 

1 

1 
• 

> 

0 

6 
• 

0 
3 

1 

6 

0 

i 

2 
0 

1 
1 
2 

0 

6 

2 
3 

1 
3 
3 

69 
110 

59 
7-4 

16-1 

E. 2. 

§ ä 

245 
260 
244 
272 
365 

©triilen 
©rofe-Sejern 
S3ijten 
iRemten 
Seften 

1 
4 

4 
1 
6 

• 
3 
3 
5 0 

12 

12 

17-6 
45 

26-5 

E. 3. +: cq 
P i2 

259 
270 
267 

©феЬеп 
Ä u d f d ^ e n . . .  
^laften • «Dtü^le 

4 3 
• 9 152 

£. 4. 
5 ys 

266 
228 
232 
217 

SBanbJen. 
aKei^araggejeem . . 
Фотеёпеё, Seu^tt. 
Sftuno 

i • • 

• 1 
0 
3 

2 
4 • 

0 6 
1 

0 8-5 
107 

E. 5. 
tj ® w dl 

224 
169 

SIrengbutg 
2Iren§burg 

1 2 4 3 9-6 

E. 6. 368 
325 

aJio^n, ^JSaftorot 
©mmaft 

0 1 2 
0 

8 
1 

4 
3 

2 
5 

1 
2 

0 1Г9 
10-8 

E. 7. 
. CO 

359 
165 

©rofeen^of . 
®ago Hertel 

2 
• 0 

1 • 

• • 

• 6 
4 
4 -

2 
4 

4 
2 

120 
11-3 

F. 1. 236 Stufeau. 

F. 2. 

'S GM 

265 
361 
264 
268 
346 
230 

©röfen. . 
Sampeln 
®o(J^ufen 
@ro6 • SlieltQfeen 
gunfen^of . . 
ШЬаи, lüeucbttutm . 

4 
6 • 

0 3 
2 

• 

• 

1 
2 

12 

0 2 2 
2 

7 

5 

2 

180 
12-5 

21-0 

F- 3. 
üi °P W <M 

238 
254 

©olbingen 
Gilten . 

3 
I - i 

• 

2 
1 

2-6 
30 

19 



к. 4. 
^ 00 
й оь 

F 5. 

Р 6. 

э 

f 
. ее 
g в'-

  

227 
286 

215 

168 
212 

210 

:tottongnamen 

IBinbau. . . 
aric^ailoftfft), stud^tt. 

3ctel, Seu^tturm 

Äielfonb, ftüft. 
gilfonb 

S)o0erort,2euc^tturm 

1 2 3 4 1 5  Ö I T I S  9  1 0  11 12 

®ie mittlere Söerteilung Ьеё SuflbrudS im öerfloffenen SJioi 
erqöb ein (Sebiet pofitiDer Slncinölien mit bem 3fn*rum über ber 
Dßtee, öon roo aus ber 2)rud xicä) ben ©renjen Ьеё Äontinrntg l^in 
obno^m. S)iefer 2)rucfDert eilung entfprod) оиф bie Söge ber 9Эо1^пеп 
ber ööflonen unb Slnlii^tjflonen, üon benen erftere ouf bie 5]Serip^erie 
guvopag bejc^ränft blieben, roä^renb bie 2lntift»)fIonen bie fontinen« 
lolen ©fbiete beöor^UQten. 3)ie OftfeeproDinjen mit einem um 
ca 2 mm ju ^o^en SBarometerflonb gel^örten ли ben ©ebieten mit 
omiü^flonaUt SBitterung b. f). её »or im ^utdjidjniit für ben 
ganjen äRonat j^u marm, flar unb troden. 

Unter bem ©influB einci §oc^br«rfgebiete3 über Jinnlönb Ьедапп 
ber 5Woi in ben SBaltijdien ^^roeinjen mit einem roormen Joge 
93ercitg om 2. »erlegte jebo^ eine Don ben britifcften 
fommenbe 2)eprcffion über ben Äontinent; её traten leidjte 9Meber« 
j^Iäge ein unb bie S^emperatur begann ju finfen. ^n ben nödtften 
7agen fanlen bie 3::emperati;ren поф toeiter, а1ё eine neue 3)epre{fion 
biele'be SBo^n, rote i^re SSorgängerin einjc^lug. 3"iclge Ijefiifiet 
^^orboftroinbe rtiurbe bie SBitterung rau^; am 6. logen bie Sageg-
mittel ber Semperotur im ganjen йопЬе na^e bem ©efrierpunft, 
oüent^alben traten 9ioi^tfrbfte auf unb bte ^раг^феп 5iieberf4läge 
fielen in gorm Don ©фпее. ?11ё bann ber ^Rorboft-ßuropa bebetfenbe 
^офЬгий SSerfiatfung erhielt, flörte её fi^ am Slbenb Ьеё 6. auf 
unb Ьигф bie пйф1Ифе  Bärmeau flra:^l ng errei ten bie Jempe-
roturen i^re niebrigften ©tänbe. SBom 8. on mürbe её roieber шагт, 
ев ^err^ te bei gtofeen tägli en ^ ötmef roanfun9€n trodeneö unb 
Погеё Detter, Ьаё bi  jur SOiitte Ьеё 90'ionat  on^ielt. ?iur om 
11. rourben Ьигф flo e Seilbepreffionen fteUenroeife ©etr itterregen 
^eiDorgerufen unb Don 13. Ыё 15. таф1е fi  ein Jemperatur« 
rütfgang bemerlbor, ber befonber  in ben S^oc^fröften jum ^ЛиёЬгий 
lam. 2Böf)renb biefet ganjen erften ^älfte Ьеё äJiai meßten beftönbig 
^jftli e SBinbe, bie тфг nur ben iöoben fiorf au trocfneten unb 
ЬоЬигф Den (Jinbrurf ber $ürre ^eroorriefen, fonbern oudj ber 
SBitterung einen raupen S^oroUer »erliefen, tro^bem bie Jemperatur-
mittel biefer Slonate^Ölfte über ben normalen lagen. 

2lm 16. oerlegt' fi  ber Hern ^o^en Фгис1ё über (Jnglonb, an 
ben folgenben Sogen поф weiter ^йЬгое^Иф, roö^renb 2)epreifionen 
tjon ber SJorbfee ^er fi  übet Ьаё f^eftlanb ou breiteten. Ы trat 
botjer (in 2Bitterung umf Iag ein, ber Dor:^etrf enb 933eftn)inbe mit 
уаеЬсг)ф1адеп unb milber SBitterung jur golge öotte. 2lm 20. rücfte 
ber ^obe 2)rutf oon SBeften ^er über ben kontinent, её Harte ft  
auf unb blieb bis jum 25. rcorm unb trocfen. SSom 26. an öer-
anlagten Ausläufer con погЬИф oorbeijie^eiiben 2)eprefftonen 
eine feu ter üuftmaffen, bie in SSerbinbung mit ber ftorfen 
Snioloiion eine Neigung jur ©eroitterbilbung l^eröotriefen. 0о1фе 
©fttiitter Don grofeer §eftigfeit traten, fteHenmeife оиф öon §agel 
begleitet, Ье|опЬегё in Äurionb auf, шо mebrfa  Ьигф 3jli6f(|läge 
4)^e!lf en ju ©фоЬеп getommen finb unb ©ebäube entjünbet 
rourben. 2lm 29. gelangte über unferem ©ebiet roießer ^oöer 3)ru(f 
jur §err^ a^t, её rourbe Ilar unb trorfen unb om legten Soge аиф 
fel^r roorm. 

2)ie S^ieberfAlöge im üerfloffenen SRot rcoren oiel ju gering 
unb eirei4ten im Фигф^фп;11 für Ьаё gonje ©ebiet faum V» ber 
normalen äRenge. Verteilung out bie einzelnen ©ebiete roor 
in fofern eine glei mä6ige, а1ё ouler pereinjelten Stationen nur 
bie ^üböftlt en ©renjltri^e Sio« unb Киг1апЬё etro.i^ rei li ere 
9?ie erf läge Rotten, bie bi  ju 75 ^Jrojent ber normolen SQienge 
gingen, ©anj geringe 3' iebett Iäge oon nur roenigen aJiiQimetern 
lotten bie SJJorbfpi^e Л'иг1опЬё, ©übroeft-iJiolanb unb Ьоё ©ebiet 
ООП SHeoal, roo oöUige Фйгге ^errf te. ®o in ©itlonb unb 9Iorb« 
liolonb аиф im öot^erge^enben 3Konat oiel ju geringe 5НеЬег|ф10де 
jur ä}^effung gefommen rooren unb baju, roie f f  erroo^nt, im 
2)fot trocfene Oftroinbe ип0егс1)ЬпИф häufig roebten, io ift её oer-
flän i , bo6 bo« gefomte ^i^flaujenleben unter bem Sinflufe biefer 
obnormen SBitteiung ftorf gelitten ^ot. 3)er 3eit nacft war bie 
erfte ^lälfte Ьеё Süionotö am örmfien an 5}^еЬег1ф1йдеп, in ber 

13114 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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26 271 28 29 30 31 ©umma 

98 
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groetten famcn fic l^öufiger unb ergiebiger jur SÄeffung, Ьоф finbet 
НФ unter i^nen fein anbouernber, ^i  über roeite йапЬё[1пфе 
erflredenberßanbregen, fonbern ou f Iie6It  furje, roenn оиф heftige 
©eroitterregen lofolen Urfprungö, Deren SQBoffer ^um größten Seil 
obffofe unb für bie Vegetation oerloren ging. 2)ie 8a!§I ber 
9?iebetf Iag tage roar ebenfoII  oiel ju gering unb betrug 6 fiatt 
normalen 1Г4. 

S)ie ÜSerteilung ber [Regenmengen unb ber ber 9iegentage 
ouf bie einjelren ©cbiete jeigt folgenbe SobeHe. 

1 cSS S % 1 i£ а 
t S 9 uiS ̂  ® л в s 

li^ s' 55- li^ z, 2 z £ ж*" 
Ai ^•9 6 ßi 252 10 
Аз — — Bs 10-2 5 
As 121 5 Bs 0-8 2 
A4 18-3 7 B4 9-8 5 
Аб 195 8 Bs 13-6 8 
Ae 180 13 Be 2Г7 8 
At 26-4 10 B7 189 10 
Ci — — Dl — — 

Ca 10-6 5 Da 150 5 
Ce 96 8 Ds 65 4 
c* 2'4 3 D4 — — 

Сб 9-2 7 Ds — — 

Сб 15-2 11 De 12 6 6 
C7 4-4 7 Dt 9-5 6 
£i — — Fl — — 

Ё2 16-2 4 Pa 1 7 2  5 
Es 15'2 3 Fs 28 3 
E4 9-6 5 F4 9-8 4 
Es 9-6 4 Fs — — 

Ее 11-4 « Fe — — El li-6 5 Fl 93 3 
^ie bie beiben porl^ergel^enben Monate mar аиф ber oerfloffene 

ajioi im oflgemeinen ju roorm, Ьоф ^ielt fi  ber SBormeüberfc^ufe 
in mäßigen ©renjen. 3nt erften 5üionat btittel entfprod^ bie 
Semperotur genau ber normolen, im jroeiten ergob fi  ein Шгте-
 betf u6 ООП ca 2 ©rab unb im legten einer oon 1 ©rab. ФагаиЗ 
refultierten bonn S^ onat mitteI, bie bie normalen um ca 1 ©rob 
übertrofen. J^rofttoge, on benen bie Temperatur unter ben ©efrier« 
punft fonf, gab её поф 7, roö^renb an SSintertagen, on benen её 
überhaupt ni t tonte, Pereinjelt einet, ber 5., beoboc^tet rourbe. 
ЙП ben meiften ©totionen geprte аиф biefer Sog П1ф1 ju ben 
Sßintertagen, Ьоф blieb an i^m meift bie S[Jiojimaltemperotur unter 
5 ©rob. 

S)ie 9 a tftöfte rooren meift поф ftorf, roie folgenbe Satelle 
ber obfoluten If^nimo ber Semperotur geigt 

am 3. 
7. 
5. 
6. 
6. 
7. 

15. 
6. 

(Sftlonb) — 

(Siblanb) — 

(Äurlonb) — 

in SBairoaro 
^Jaftorat SBerpel 
^ßormel 
©fongol 
ßinbenberg 
©ф1. ©оИёЬигд 
^гьё 
ÜJiefot^en 

®ie aSeroölfung roor л« gering unb bliel, hinter ber normolen 
um foft 10 ^roient ber тйдИфеп §immcl bebedung j^urüd. Фо'^ег 
fomen оиф 3 flore Soge mit roeniger о1ё s/io ber тйдИфеп 
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107 Shtjen И7 Sfnbau, ^ert 386 Seal, 
lie Wla<1uQteita m Ме^фагадес^еет 341 Wtrpel, faft. 
117   L «bfel iie Sibau, £еиф11. 348 Ste9^of 
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Baltikhe Wochcnichrift tor Candroirtichaff 
бешегЬс und fiandd 

Organ des Cftländifdicn Candmirffchaftlichcn Vereins in Reoal 
der Kurländifdien Ökonomifchen Gefellfchaft in ITlifau 

und der Kaiferlichen Cioländifchen Cemeinnü^igen und Ökonomifchen Sozietät 
fierausgegeben oon der Ökonomikhcn Sozietät in Dorpat 

2lb011 n e mentSprcie tiifl. uitb ^oftgrbü^r iäörliii) 5 9{bl., iialblä^rltdö 3 9ibl., o^^ne guftellunfl jätirliffi 4 Sfibl., tjalbjäj&ilitf) 2 9161. 50 йор. ®ie Slbonneuten 
bet 5Kiflajcl)eii Sfitiinfl erljalten bei ^Beftetlunfl burrf) beren ©eicüöft^fteUe bie ®. SD5. ^um SSoräUflSpreife uoit jä^rlid) 3 9{bl., I)al6jäl)rlicf) 1 3{bl. 50 ®op., unb Biertrijalirlirf) 
75 Srl\ — 3uierttou^flebü£)i' pro S-gefp. ijjetitäeile lOÄop. Vluf „bev crften imb l^'i^teu o^eiie (falls oeriitgbat) 20 Йор. Sei gro&eren SJiiftrüarn 9J.i6att паф Übcreinfuiift 
- ©iiipiang^ftellen füt DlboimemeiitS itnb SnfeTflte Sian^Iei ber Öfpnomi|i1)cn Sozietät in ®orpat unb Saafmaim? S3ufl)brucfetei in ®orpat ffonälei ber Äiirläiibifc^eii 
Öfoiiomiidtrn ^SefcUfd&aft in SJJitan, bie ©efdiäftäftcUe bet 9ligafct)i'n Leitung in 9iiiia luib bie größeren beutjd)en ШпфййпЫипдсп. 'sttrtifel werben nod) feften ©ä'^en bonoriert 

feiern ber Stüter biefen SlBunfd^ cor Srucfi'egung äußert. 

ilbcv bie €iittt)ic0clunö ber pflanjcits 
Ьигф 21npaffuiiö an ^obcn unb 

Klima. 
(ä^orlrag, c\cl)a[ten im 9laturfox[d)erfongvo^ ju 9iiga 1912.) 

! äßcnn {ф CS unterncljine ^1)псп über ЗЗеоЬаф: 
tungen auf bem ©ebietc her ^^^[(апзепде[ф1ф1е ju bevidjtcn, 
fo erJ)ebe тф babei nirfjt beu Slnfpruc^ sbieu 
unifaffeuben Überblid über bie gnnge ©ntioicfelung bcr 
g'loreniDelt geben gu шоНеп. ЗФ mi)djte mid) barauf 
befc^ränf'en, fur^e (Streiflichter auf einige intereffante ent= 
n)i(felungsgefd)id)tlidje ©injelt^eiten luerfen, boffe aber 
апф babei bartun ju tönnen, luie felbft bei befd)eiben 
fpe^ialifieiter ^Jorfd)ung alle grofien ^^robleme be§ 9iatui-= 
erfennenö unö entgegentreten. 

(^eftatten Sie mir üiutjer einige ЖоПе über bie 
3}tetl)übe bcr 9^aturforfd)ung überhaupt: '^l^enn ein ^3Jtenfcb 
einem anberen roaö ©utcö ober ^i3|eö tut, [o finben roir 
eö uerftänblich, шепп wir erfahren t)abcn, baf] i'icbc ober^a^ 
ber 33eroeggrunb war; wenn im wieber ergrünenben Жа1Ь 
unb ^elb bie Singuögel iubilieren, fo üerftel)fn wir eö, ba 
wir wiffen, ba^ fie it^rer freubigen grüljlingöftimmung 
baburd) 3luöbrn(f geben; wenn eine ^^flanje i()re 
bem ii^icht entgegenftredt, fo fagen wir oft, fie fet}ue fid) 
nad) ber ©onne, finben ben !i.^organg aber bicrmit nidjt 
mehr genügenb erflärt; wenn aber fdjlie^lidj Sauerftoff 
unb äi^afferftoff fid) ju äBaffer oereinigen, bann würben 
wir e§ einen finblid)en 3lntt)ropomorpt)i6mu§ nennen, fall'j 
^emanb biefen Я^огдапд alö ^robuft gegcnfeitiger Äiebe 
uotlfommen erf(ärlid) finben würbe. Unb Ьсппоф ift bie 
Slufgabe be§ crflärenben 3taturforfd)erö gegenüber allen 
biefen i^orgängeu bie gleid^e, nämlich bie älufbedung ber 
rein formalen gefd)lof|cnen ^aufalitätötette, ganj abgefchen 
baoon, wa<3 wir alö ben metaphijfifdjen ^lö ba§ 
Sefen ber Vorgänge anfehen foüten. 3llä 9Jaturforfd)er 
ftel)en wir jenfeits uon Öut unb 3.iiöfe, 8d)merä ober ^uft, 
©cljaben ober Sf^u^en; unb obgleich wir nicht fo thöricht 
fein fönncn, behaupten gu wollen, ba§ wir mit ber 
klarlcgung ber formalen Kaufalitätöfette bat; äi^efen ber 
2)inge ober Язогдапде enthüllen, fo gibt cö in ber 1;ап^еп 
(§rfd)einung§wclt bcnnoch nidjtö, woran bie formale ©eite, 
b. i. bie Älette finnlich^wahrnehmbarer mechanifcher Urfadjcn 
unb 2Birfungen nicht in ttjefi ©egenftanb ber ^JJalurforfchung 
wäre. Фхе Supligität ber menfdjlichen Kenntnis, nämlicl) 

ber phgftfchen unb ber metaphijfifchen, h^^i'örguheben, ift 
namentlich bcöhi'ilb notwenbig, weil bei ber nun mal 
gebräuchlidjcn anthropomorphiftifdjcn 2tu§brud'gweife leicht 
baö 9Jii^oerftänbni§ entfteht alö wolle man in rein natur= 
wiffenfchaftliche Stnal^fen mit 2lu§brü(fen wie: Slnpaffung, 
^wedmä^igfeit, ^ampf, ©if)u^mittcl, ^odmiitel :c. tatfächli^ 
mctaphyfifche ^i3egriffe hineintragen. 

äöenn ich nunmehr Schema meineö 33erichteö 
übergehe, fo werben ©ie e§ uieUeicht alö etwa§ gewagt 
anfehen, ba^ ich über bic ^rage ber Slrtcntftehung rcben 
will, ba, wie namentlich alle ^IMologen unter wiffcn, 
biefe grage uon allen crften g-orfchern h^'i^te mit ber größten 
3Sorfid)t unb ©fepfiö behanbelt wirb. 3(1ö oor 50 fahren 
S)arwin fein epochemachenbeö Üiki'f h^vanögegcbcn, begann 
ja in ber naturwiffenfchaftlichen äßelt ein Xaumel bcr 
äjegeifterung über bie ocrmeintlich nun gewonnene 3}töglid)= 
feit alle 9iätfel beS Sebent in einfad)fter ii>eife gu löfen. 
iUele (S'pigonen bcS grof3eu gorfdjerö erflärten mit ibmpf 
umö 2)afein unb natürlidjcr Probleme, 
üom weltenbilbenben yjebclfled bis gu ben ©mpfinbungcn 
bcr meufcblichcn ^eelc, unb bie :^itteratur populärer ober; 
flächlii^er ^arftellungcn aller ©cbiete beS 9iaturlebenö auf 
barwiniftifcher ©eleftionSgrunblage artete gerabegu ju einem 
Unfug aus. ^eute ift biefer 9iaufch gefchwunben. äöir 
wiffcn heute, Ьа|з bic 9{atur unb namentlich bie organifche 
9Jatur unenblich oiel tompli^iertcr ift, als man noch uor 
Jahrzehnten cS fid) h^'tte träumen laffen. Unb fo müffcn 
wir je^t апф in ЗЗе^ид auf bie (Sntftehung ber 31rteu 
befennen, ba^ wir ba rüber eigentlid) noch ®unflcn finb. 

äBenn wir uns aber mit biefem ffeptifchen ©tanb= 
punft bex heii^iQcn ^iMologie auch einucrftanben 
erf'lären, fo bürfen wir beShalb boch nicht ucrgcffen, baji 
®arwin ber crfte war, ber wcuigftenS ben 3LUrfu(^ einer 
naturwiffenfchaftlichen, alfo nid)t mctaphyfifchen (.vvflä; 
r u n g  b e r  3 1 r t e n t f t e h u n g  m a d ) t e ,  u n b  Ьа { з  b i s h e r  n i e  = 
m  а  n  b  e i n e  а  n  b  e  r  e  n  а  t  u  r  w  i  f  f  e  n  f  d )  а  f  1 1  i  c h  с  
^ I) p 01 h e f с h t а u f ft с 11 с n f ö n n e n. 2Ше anberen 
S^^h^'orien finb tatfächlid) im (^3runbe cntrocber metaphvfifcbc 
©pefulationen ober nur negatiuer, baS ^ortbeftehen beS 
Problems f'onftaticrcnber Statur. 

Um baS Minb nicht mit bem ЗЗаЬс ai'S§ufchütten unb 
uns wenigftenS infoweit ein eigenes Urteil gu bilben, als 
baS hi-'^ite möglich ift, müffen wir baher uon unangeftril; 
tencn ^unbamentalanfdjauungen ausgehen 
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3)ie @rfenntnt§, bnf5 btc ucrfd^tebencn formen be§ 
organif^en SebenS tu ben gegennmrtigeu 3:i;pen nid^t uon 
©raigfeit ^er beftanben Ijobcu, bnmmcrte ]'фоп im älltertum, 
aber erft bic uor etinn 100 ^^aljren begonnene Stufbecfung 
uergangener Jaunen unb glorcn in ben (^гЬ[ф1ф1еп frü; 
t)erer äBeÜepodjen brnd)te [ie 511 roiffenfdiaftlic^er IHner; 
fennung. hiermit raar freilief) ber ©ntnncfelung^gebanfe noct) 
niif)t erfaßt, unb aud) ß^uuier unb Sinne glaubten an bie 
Um)eränbcrlid)feit ber 9lrten. Slber feit Samarcf bürfen, 
wir bie 2rnfd)auung, ba^ bie 2lrten fi(^ genetifd) auSeinan; 
ber entiüidelt fjabcn, alö begrünbet anfeljen. äBir fönnen 
aber аиф alö unanftreitbar anfet)en, Ьа|з bie 2lrten befto 
nät^er mit einanber oerraanbt finb, je me^r fie einanber 
gleichen. ift alfo nid)t benfbar, ba^ bie erften SJJenfe^en 
an üerfc^iebenen fünften ber @rbe entftanben finb, ober 
bie erften ^ferbe, ober ^üljner, ober 3^ofen etc. ift 
nic^t überflüffig fid) hierüber gang prä^ife flar gu werben, 
benn immer поф taud)t I)in unb roieber ber gegenteilige 
©ebanfe auf: x mal а giebt xa, x mal b — xb; xa 
mal а giebt xa^; um nun xb ju xa- §u тафеп, giebt 
её nur ein Nüttel, патИф xb mit a- ju multiplizieren 
unb gugleid) Ьигф b ju binibieren. ^ci ber SSielfeitigfeit, 
auö ber fic§ bie ©inroirfungen in ber fonfreten SBelt 
gufammenfe^en, ift ba§ (Eintreffen öon gerobe a^/b fo 
unenblid) unroa^rfd)einlid), ba| e§ praftifdj auSgefc^loffen 
ift. 3^ie (Jntmidelung ber 2^i)pcn ift alfo nur im ©inne 
ber ©iuergeng benfbar. ©iefer ©a^ wirb aud) Ьигф bie 
@rfal)rung beftätigt. © e i n b а r e ^onuergen^en gibt 
её freiließ in großer 3" ber Sllpenflora finb faft 
alle ©eiüädjfe furjftengelig, blütenreiel), rafenbilbenb, in 
ber Steppenflora bie 9Ле1)Г5а1)1 blattarm unb bornig; in 
ben ^od)gebirgen @uropa'ö l)at fid) au§ einem ixotv 
nabeligen ^ieferntijpuö eine nieberliegenbe ^orm, Pinus 
puniilio, bie ."ilrumml)oljficfer entroidelt, in ben ©ebirgen 
DftafienS ift eine gang ebcnfo nieberliegenbe gorm, Pinus 
pumila, entftanben, aber l)ier auö einer fünfnabeligen 
.Uiefer, ba^ aber |c Pinus pumilio unb Pinus pumila 
lüirflid) gleich roerben fönnten ift uoHfommen unbenfbar. 

:^ie ä^orftellung ber genetife^cn (Sntmidelung l)at aber 
ben begriff ber (SrbUel)feit gur 'Isoraugfe^ung, unb hiermit 
gelangen mir fc^on an ein (L^)ebiet, auf и)е1фет tro^ be= 
beutfamer (Sntbeduugen — iel) erinnere blo§ an bie 
^J}(cubelfif)en -Spaitungögcfc^je — i^ieleö noe^ gang rätfel; 
l)aft ift. . Ф1с (i'rfenntuiö ber 3.чч-егЬипд einfeitlieber unb 
baftarbierter 2:i)pen gibt nämlid) feinen Sluffc^lufe über ben 
tnirgang ber Slbänberung in bem tief umgeftaltenben 
Sinne, wie fic nad) unferer paläontologifc^en Kcnntniö 
erfolgt fein mu§. 2}a,^u fommt nod), ba^ bie 3.^erfuc^e, 
auf erperimentellcm äln^gc neue 5lrten, b. l). crblid) иег= 
fel)iebone unb fonftant bleibenbe 2^i)pen ^eruorjubringen, 
meift nur 9Jäßcrfolgc aufiueifen, fo Ьа|з uiele §orfd)er bic 
(S4'blid)fcit ei'morbener (S4gcnfd)aften übciijaupt leugnen unb 
fid) mit einer negatioen lUnfd)auung, ber 9}hitation§tl)eorie 
befd)eiben, nad) meleber bie Xijpen fiel) plö^liel) auö unbc= 
fannten ('»hünben umgeftaltet l)abcn. 

3)^ir luiH nun fd)einen, ba^ roir uon ben unange= 
ftrittenen g^unbamentalfd^en auögel)eu unb mit ^ilfe logi= 
fel)er (Sriüägungen boc^ einen etwaö pofitiucren ©tanbpunft 
bel)aupten fönnten. 

)i^>nn jwei gleiche ®iuge ungleie^ шегЬеп, fo müffen 
nnglcid)e nrfad)en auf biefe 3)inge eingeiuirft l)abeu. ®iefe 
Urfad)en fönnen aber nur äußere fein, benn roenn её 

innere шагеп, fo mären bie beiben ®inge fd)on üorl)er 
itnglei^ geraefen. 

®a mir bie (Snt'ttjidelung uerfc^iebener 2:^i)pen aus biöljer 
gleichen uorauöfet^en, fo müffen roir baljer folgern, bafe 
biefe biuergierenbe @ntroicfelung burc^ äußere Urfad)en 
ftattfanb. ©omit ift bie ©rblie^feit erroorbener ®igen= 
fd)aften, tro^ atter bagegen geltenb gemachter (ginrocnbungcn, 
eine logifc^e ilonfequeng ber 2lbftammung§lel)re. ©benfo; 
roenig fann man beftreiten, ba^ bic (Srroerbung burd) 
3tnpaffung an äußere 33crt)ältniffe ftattgcfunben l)at, roenn 
man nämlid) unter Slnpaffung ben rein pl)i)fifc^en Vorgang 
ber 33eroirfung uerfte^t. 3)ie offene ^rage lautet in 
Sßirflie^feit alfo: 2Ве1феё ift ber 5?aufalüorgang ber 2ln= 
paffung bei ber burc^ bie äußren ©inroirfungen bebingtcn 
@ntftel)ung neuer ^tgpen be§ organifc^en ЙеЬепё? Unb 
auf biefe ^rage roiffen roir aßerbingö ^eute noc^ garfeine 
2lntroort. 9iad) ber ®arroinfc^en ©eleftion§tt)corie foHen 
bie burc^ gufäEige S^ariation üortcilljafter geftalteten 3"bi= 
üibuen im ilampfe umö 2)afein Ьаё Übergeroic^t erlangen, 
bie roenigcr uorteil^aft geftalteten ausfterben. S^^un ift eS 
ja geroife möglid), ba§ g. bei ^afen, bie in ein ©d)nee= 
f'lima gelangen, aud) fd)on biejenigen ^i^biüibuen einen 
3Sorteil öflben, bie im SBinter auc^ nur gan§ roenig l)ellcr 
gefärbt finb, unb fo mag fc^lic^lid) bie roei^e hinter; 
färbung дапз aßgemein geroorben fein, ©ö ift aber !lar, 
ba^ g. 35. bie Organe für befonbere ^^ede roie Dl)ren, 
^ugen, ober für ba§ :Beben in anberen 9)Jebien roie ^lügcl 
unb ^loffen, in i^ren aßererften 3lnfängen feinerlei 3^iu^en, 
fonbern el)er nur einen 9]a^teil mit fic^ bringen fönnten. 
®ie ©eleftionSt^eorie reiefjt alfo feine§roeg§ au§ unö ben 
33organg ber Slbänberung uerftänbli^ ju macl^en. 

2Bir fteljcn eben паф roie nor uor einem S^ätfel unb id) 
ücrgic^te Ьигфаиё barauf ^l)nen bie metap^yfifc^en ©pefu= 
lationen barlegen §u rooHen, mit benen man einem 58er= 
ftänbnis näl)er gu fommen glaubt, ©eftatten ©ie mir 
aber bem ^flangenleben einige (£nnjell)eiten 
ber ©eftaltung unb Umgeftaltung uor^ufü^ren, ^l)nen 
überlaffenb bafür паф ä^orftcllungen über ba§ 2Bie ber 
2lnpaffung §u fuc^cn. 

äöem üon bürfte eö п1ф1 mal aufgefaßen 
fein, roie bie 00m ^erbftfturm loögeriffenen ^rüc^te bes 
2l^ornbaumeö, fi  in roagerec^ter Sage bre^enb, roeit inö 
Sanb l)inaugfliegen. 9Лап pflegt gu fagen, bie glügel 
bicfer grüßte feien fe^r groecfmäfeig fonftruiert. СЬд1е1ф 
roir nun üoiii ^lü'fit reben rooHen, fo leu tet bod) 

.jebermann ein, ba^ bie glügelform, \a ba§ C^ieflügeltfcin 
überl)aupt in irgenb einem faufalen ßufammen^ang mit 
bem äöinbe ftel)en mujs; benn rooHten roir e§ als einen 
3ufall Ьс§е1фпеп, fo fönnten roir ebenfogut meinen, bafe 
© iffe )iur äufäÜig fo geformt feien, ba§ fic als 3Baffer= 
fal)r§euge geeigneter feien alä etroa ein äBagen ober ein 
Suftballon. ^jiun finben roir aber in ber ganjen Seberoelt 
lauter formen unb (Sigenf aften, bie mit ber IXmroelt in 
einem analogen faufalen ^onney ftel)en, roie bie ^lügel 
ber 2l^ornftüd)te mit bem älMnbe. ЗФ will au§ ber 
^^flangenroclt l)ier einige naml)aft machen: 

än Sllimaten mit roe felnbcn 3al)re§3eiten f ü^cn 
fi  bie g^flanjen gegen bie иегп1ф1епЬсп äßirfungen be§ 
:^lUnterS ober ber Xrodengeiten Ьигф TOiberftanb§fäl)ige 
©amen ober, roenn её mel)r|äl)rigc ^flaugen finb, Ьигф 
mel)r ober minber tiefe l^erbergung it)rcr f lafenben Xriebe 
unter bem (Scbboben, über bem (Srbboben aber burd) 
befonbere ©c^u^organe. 3o finb bie l^nofpen ber (Уе1)01зе 
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meift Ьигф eine bad)äiegelartige 0rf}uppcnlage uerffeibet, 
üiele Qu^erbem Ьигф ^arjuerflebung, anbere mit einem 
t)ici)tcu ^atu'pelg ober audj bimi) uollfofimene ^lerborgen= 
t)eit unter ber [фй^еп fid) burd) 
forfigc yUnbe ober raac^äartige Überzüge; Blüten loden 
burd) ^otbenprad)!, !Duft ober ^onig bie bie 
'^eftüubung uermitteln, einige Slüten [inb wie glatten fon; 
ftrniert, fangen bamit ^nfeften unb laffen fie wiebcr frei, 
wenn bie 33efrud)tung erfolgt ift; ^rücbte fe^en ^leifd) an, 
um üon Xieren gefreffen unb uerbreitet §u loerben, ober 
umgeben fid) mit einer an ben ©ttnäbeln ber ä^ögel 
Ijaftenben fiebrigen 9Jtaffe; üiele ©amen finb mit Ringeln 
auögeftattet, baänjifd)en and) mit luinbfangenben Apparaten, 
um auf bem ®oben fortbewegt gu werben u. f. w. 

3{un fbnnen wir aber an oielen ^eifpielen aud) oer; 
folgen, wie nal)e uerwanbte, alfo uor üerl)ältniömäfeig 
furjer gefpaltene STgpen fii^ entfpred)eub bem üerfc^ie= 
benen Älima umgeftaltet Ijaben: 2)ie 33ud)en ber ^limate 
mit falten älUntern laffen il)r £aub im ^erbft abfterben, 
bie 'i^ud)cn geuerlanbö, wo e§ im ©ommer wol)l feljr 
füt)l ift, im äöinter aber faum g^roft gibt, finb immergrün; 
bie ^Tannen (Suropaö unb Stmerifaö l)aben im gemäßigten 
Jvlima unüerl)ar§te ^tnofpen, W(U)renb bie in winterfaltem 
iUima bet)eimateten S^^annen Abies sibirica unb Abies 
balsamea bid mit ^arj überfloffene i^nofpen aufweifen; 
Xie SDouglaötannen ber maritimen (^egenben 9^orbwcft-
amerifaö befi^en reingrüne Slabeln, bie i)iabeln ber g^or= 
men beöfontinentaler Xannen finb mit einem ЗВафёйЬег= 
jug д4фй^1; eine i^irfdienart ^JorbamerifaS, Prunus sero-
tina, ift in ben 9Jorbft<iaten laubabwerfenb, je weiter паф 
©üben befto länger be()cftt fte il)r i^au-b, unb am meyifa= 
nifd)en ©olf ift fie ooUfommen immergrün; eine ЗУафо!; 
berart 9iorbamerifaS, Juniperus virginiana, ift in ben 
©übftaaten aud) im 3lUnter grün, ie mel)r паф 9iorben 
befto meljr Ijüt fie im Söinter eine oi о lettbraune ©фи^= 
färbung; eine ©infterart ©uropa§, Cytisus biflorus, ^at 
im ^Ißeften grünlid)braune, f wa be^)aarte 
nad) Dften befto mel)r nimmt bie ^eljaaruug gu, unb an 
ber ^libolga finb bie einem bid)ten onliegenben 
©iiberl}aar befleibet; bie gewöl;nlid)e Richte auö warmen 
Xieflanbölagen ma t lange triebe unb bebarf langer 
'^egetationöjeit, als ^офдеЬ1гдё= ober ^olartppuö mad)t 
fie üiel für^ere triebe unb I;at in um 2 9}Jonate fürjerer 
3eit bie Vegetation abgef loffen. 

Sitte biefe Siarianten finb егЬИф. 
(Sin prägnantes ^ilb oon ben Umbilbungen burd) 

älnpaffung erljalten wir аиф, wenn- wir bie florift^f en 
äi)irfungeh ber ©iögeit oerfolgen. ®ie ^erftörenbe (Siöbe= 
bedung fpaltete in ©uropa eine ^tnja^l е1П^е11ифег Xi)pen 
in einen паф ©übwefteuropa unb einen anberen über ben 
Ural nad) 3lfien auäweid)enben STeil, weil auy flimatifd)en 
über geognoftifd)en öirünbeu eine fortbauernbe VerbinWng 
im ©üben nid)t erl)alten blieb; bie auf biefe äöeife gefpab 
tenen Slrten wanberten fpäter wieber ^urüd unb finb fi  
jnm Xeil f on wieber begegnet, wie §. ^-ö. bie europäif e 
^id)te. Picea excelsa, unb bie fibirif e ^1ф1е, Picea 
obovata, gum 3^eil finb fie поф me^r ober weniger weit 
getrennt, wie Clematis alpina unb sibirica, Larix euro-
paea unb sibirica, Pinus cembra alpina unb cembra 
sibirica. äßäl)renb ber langen S^^rennung Ijaben biefe 
urfprünglid) cinl)eitlid)en S^pen fid) alle umgeftaltet unb 
bie erworbenen ^bwei ungen, fowol)l bie tnorpl)ologifd)en 
аЫ аиф bie biolügif en, finb ooßfommen егЬИф, iljre 

nal)e  [^erwanbtf aft bofnmentiert fid) aber noc^ fel)t in 
einer großen Sei tigfeit ber ^aftarbierung. ЗЗеиог man 
in alle biefe ^erl)ältniffe einen ©inblid ^atte war man 
ber 3)Jeinung, bajg ^flanjen unb 3::iere [1ф fünftlid) in 
furger 3eit afflimatifieren laffen fönnten. Шап überfa^ 
babei, baß bie (Sigenfd)aften eines jeben ^i)pu§ baö ®rbe 
finb ООП Erwerbungen im i^aufe oft ungeljener langer 
Zeiträume unb unääl)liger (Generationen. X^ie fogcnannten 
3lfflimatifationöuerfud)e l)aben bal)er meift ^iaöfo gemad)t, 
unb erft oor wenigen begann man bie 9iatu= 
ralifation oon ^flangen unb Spieren mit bem г1ф11деп 
ä^erftänbiuS für bie ©adjlage ins äßerf gu fe^en, inbem 
man nämlid) bie angufiebelnben ^rtbiuibnen ober angU= 
fäenben ©amen auS bem gleid)en Allima Ьгаф1е unb ?1ф 
i)iermit bie Ьигф bie ^fJatur felbft bereits bewirfte ШШ-
matifation ju ^JJu^e mad)te. äßie nid)t anberS сгшаг= 
ten war, l)at biefe äßürbtgung ber ^rouenienj зи großen 
praftif en ©rfolgen gefül)rt unb ber ^anb=, gorft; unb 
(hartenwirtfd)aft ganj neue 9)113диф?е11еп eröffnet. 

^ier fei nebenbei auf baS- auffaUenbe gaftum l)inge; 
wiefen, baß bie (Srfenntnis ber 33ebeutung oon 9bffen= 
eigenfd)aften, b. alfo oon burd) äußere ©inwirfungen 
entftanbenen unb егЬИф geworbenen ä^eränberungen, in 
ber Xier5ud)t fd)ou fc^r lange, im ©artenbau fpäter, in 
ber Anthropologie oiel fpäter, in ber Sotanif aber, wie 
erwäl}nt, erft gang fürjili  ^la| gegriffen I)at. 

äßie ääl)e oft bie oon Urzeiten i)er ererbten (^^eftal; 
tungen finb, аиф wenn fte feinerlei ^Ли^еп mel)r bringen, 
bafür bieten oiele ^flaiijen ^eifpiele: ^er aus 3brbamc= 
rifa aus fe^r winterfaltem Jllima ftammenbe fogenannte 
wilbe Sßein, Ampelopsis quinquefolia, f ließt — wie 
übrigens bie meiften f lingenben ober fletternben (Seplje — 
feine З'пеЬе im ^erbft nie mit ©nbfnofpen ab, fonbern 
ftets ЬаЬигф, baß bie Xriebfpi^en abfrieren; bei ber allbe= 
fannten Sinbe f^bet- ber  bf luß ber Siegetation аиф 
nid)t Ьигф eine @nbfnofpe ftatt, fonbern bie S^riebfpi^e 
wirb im ^erbft mit il)ren поф ni t auSgebilbeten Slät; 
tern abgeworfen unb eine ©eitenfnofpe ift bann bie fd)ein= 
bare (gnbfnofpe; etwas analoges ift baS ebenfalls gang 
nu|lofe ^eftljalten ber abgeftorbenen Blätter bei ber ЗЗифе. 
9)ian Darf wol)l oermuten, baß alle biefe (Srfdjeinungen, 
bie einen faft patl)ologif en (Sinbrnd тафеп, aus alten 
Erinnerungen an tropifc^eS ober fubtropifi^eS illima gu 
erflären finb. können wir ^ier alfo eine gewiffe ©d)wer= 
fälligfeit erbliden, fo feljen wir bei oielen ^flangen Ьоф 
aud) ein ungemein 1е1ф1е& SlffommobationSoermijgen: 
Leontodon taraxacum unb Carlina acaulis wa fen in 
ben ^офа1реп mit ftengellofen 33lüteu, im warmen Stief= 
lanb treiben fogar biefelben ^i^bioibuen lange 33lüten= 
ftengel. ^^efannt ift fa аиф bie ^äljigfeit oon Ranun-
culus aquatilis je паф Umftänben als Xrodenpflanje ober 
als SBafferpflange fid) p geftalten. ^m oorigen 
erhielt id) aus ^^pan ©amen oon einem ®el)öl3, Ptero-
cargas sorbifolia, erft Stnfang 2luguft. ЗФ f^te il)n bcn= 
nod) дкчф aus, unb er feimte аиф д1е1ф, wegen beS balb 
gur ^Jieige ge^enben ©ommerS f о unten aber bie ^flan§en, 
bie bei normaler SSegetationSbauer im erften ©ommer 
einen ^uß ^оф werben unb etwa ein ®u^enb Slätter 
тафеп, es bis (5nbe ©eptember nur bis gu brei 23lättd)en^ 
unb ein ßoU §öl)e bringen; fie gaben aber nun bie Ver= 
fu e weitersuwa fen auf, bilbeten д1е1ф bie normale 6nb= 
bofpe für ben äßinter, oerfärbten iljre wenigen :13lättd)en, 
warfen fie ab, unb waren nun für bie falte ^aljreSjeit 
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•öorf^riftömä^ig au§gerüftet. 2luberc ^l^flanscn ^nben mit 
i^tet Slnpaffung weniger luie ic^ e§ g. Ш. oft on 
ber ()oc^norbifc^en Salix reticulata beobad)tet 
{)nbe. Sßenn bei unS gegen ©nbe 2^pv^I bte шашеп ^Tage 
beginnen, treibt fie au§, bIiU)t, f^Ue^t ben ^Trieb mit einer 
3Binterfno[pe ab, wirft ba§ ßnub ab nnb ift mit 3lüem 
gegen 2lnfang anftatt bes ern?ar= 
teten ^ii4nter§ bic поф größere Sßärme beö ©ommer§ ein= 
tritt, fängt fie uon 9?euem an ju treiben nnb ift 3)Htte 
^uli wieber in ^4ntextoilette; ba aber ber Sommer поф 
immer anbanert, fo finbet im 9htguft ba^felbe ©piel gum 
britten SJlal ftatt; nod) gwei bi§ brei bann ba§ 
arme Sing an ©rfc^öpfung geftorben. @§ fann un§ 
natürlich nic^t wnnbern, ba^ bei рШ^Ифег 33eränberung 
ber flimatif^en unb ^obenoerljältniffe oiele 3::9pen gu 
©runbe gegangen ftnb ol)ne einer angepaßten ^efgenbeng 
baö Seben §n geben. Selbft gegenüber gang allmäl)liger 
Umwälgungen uermodjten fo manche nic^t ftanbju^alten; 
bie ererbten S^rabitionen faßen bann eben gu tief, als baß 
fie fic^ abgnänbern uermo^ten. Sl^aS fidj aber anpaßte, 
erfni)r babei natürlid) eine entfprec^onbe Umgeftaltung. 
^eber STgpuS fann eben nnr anfgefaßt werben al§ ba§ 
^robuft feiner eigenen Erbeinheiten unb ber Umwelt in 
ber er fi(i befinbet. Unb baljer müffen wir аиф annelj: 
men, baß ber UmbilbungSprogeß nodj Ijeute uor fic^ ge^t. 
®aß wir felbft fo wenig bauon beobachten, ift leidet erflär= 
lieh, ift Ьоф Ьаё menfc^Iiche ßeben nur ein ^ugenblid im 
ä.krl)ältniä ju ben ß^^t-räumen ber SBeltentwidelung, unb 
bie [fit bie 3}ienfchl)eit in ber JJaturwiffenf^aft bie 
genetifc^e ©ntwidelung ber ßebewefen mit richtigem Шх-
ftänbnis beobachtet fa faum länger als ein S)^enfchenleben. 
älHr brauchen Ьа1)ег bie Hoffnung nicht aufzugeben, audj 
für bie nod) unentbüüten Stätfel ber ©ntwidelungSoorgänge 
eine n а t u r w i f f e n f ch а f 11 i ch e Söfung gu finben. 9lach 
folcher ©rfenntniö gu ftreben ift aber ein burch bie Kultur 
erworbenes ßrbe beä $(Jcnfd)en; hoffen wir, baß biefeö (Srbe 
auch n ö immer lebenbig bleibt. Ш. ооп 8ioer6^9iömershof. 

Ctut6w)ivtfd?rtftUd?cv 13crfdit für Cftlanb, 
Сш1аи^ Kwrlait^. 

(Sfilanfe. 
X^ie Siiatbefteüung oertief im allgemeinen bei trod'ener 

unb tühler SBitterung günftig unb fonnte rechtzeitig geleiftet 
werben. 

Jyrühe ©aat hat fich meift wieber beffer bewährt, als 
fpäte, ebenfo h'^t bic ®rillfaat, namentlich wo T^rudroHen 
angewanbt röurben, fich ber S^reitfaat bcbeutenb überlegen 
gezeigt. 

3luf fchwerem ikiben ließ fich ber 5Düngev nicht gut 
unterbringen, ba erfterer auSgetrocfnet war, boch h^lf*^^^ bie 
feit etwa 9Jütte З»'» einfel3enben 'Jiieberfchläge auch über 
biefe ^(alamität hinweg. 

äl^o biegen redjtgeitig fiel, flehen bie gelber gut; fpät; 
blüheuber Я1се fucht nodj manches im '-Ji^achStum nad)zu= 
holen; im allgemeinen wirb aber über geringe JL'änge ber 
iileepflanzen geflagt, bie jumeift fchon in ^Hüte flehen. 
9luch ber ©tanb ber äßiefen läßt oiel gu wün.f^en übrig, 
namentlid) bort, wo ©pätfröfte ihr ^^ernid)tungSwcrf ooU: 
führt haben. 

9^oggen h''>t fich ''ft über ©rwarten gut entwidelt unb 
meift unter günfjigen ^Serhältniffen geblüht. 

I^ierifche unb pflanzliche ©chäblinge finb wenig aufge= 
treten, auch finb gegen fie feine befonberen 2J?aßnahmcn 
ergriffen worben. 

3m 3]ergleid) zum 9)?aiberii^t ho^ ^ [ich ber ©tanb ber 
^elbfrüchte unb Futterpflanzen im 3uni oerbeffert. 

21. ^пфё. 

Slnnia. ®üngerfuhr unb ^Bearbeitung gingen gut 
üoi\. ftatten, bie ^iche ift in uorzüglic^ garem 
tro^ Шххг in ber erften ^älfte beS 33erid)tSmonatS иег= 
graften leidet bie Kartoffeln, ^afer паф ^ehetmagr ge= 
brillt unb mit ©tachelwalze unb @gge bearbeitet, fängt an 
fi^ z» cntwideln, etwas j)rabtwurm im gelbe, ©erfte ift 
fdjön aufgefommen unb eben mit ber ©ttu^elwalze bear= 
beitet worben. 2)ie ^elnfc^fen entwickeln fich bonf ber 
geudjtigfeit ber legten Siage zufehenbs Slartoffeln teilweife 
fehr fräftig im tont, befommen eben 
unb fühleS SBetter in ber erften ^älfte beS 33erichtSmonatS 
haben baS SBachStum z^rüdgehalten. ШЬеп gingen in; 
folge ber ®ürre nicht auf, bie ^urnipSnadjfaat wirb eben 
gelichtet. Фег fd}webifche ©rauroggen fleht fe^r üppig unb 
hat lange Щхеп, feine ^eftocfungSfähigfeit eine vorzügliche, 
auSgefät würben- im 3«^^ ^"b, im 2luguft 6 ^ub 
pro 33ierlofftene. S)er iunge Й1ее ift gut aufgefommen, 
einjähriger hi^t fi(^ fehr erholt unb zeigt mit geringen 3Xus= 
nahmen einen hoh^ii «^^b bieten ©tanb. Фег ben Söiefen 
im grühiahr Ьигф Itälte unb 3)ürrc zugefügte ©chaben 
fann nidjt mehr gut gemacht werben, eine leibliche SWitteb 
ernte ift zu erwarten. 

3:^ h u I a. ®ie faft fiebenwöc^entli^e S)ürre unb bie 
üielen Siachtfröfte ('/s 3uni поф lei^ter groft auf ben 
9lieberungen) bie 6rnteauSfid)ten ftarf oerminbert. 
®ie fpäteren ©aaten waren teils mangelhaft, teils garnidjt 
aufgefommen. SDie reichlichen 9iieberfchläge uon 2lnfang 
3uni an halben üiel geholfen, ohne bie Arbeiten zu flören. 
©pät gefäter §afer ungleich aufgefommen, ungewöhlid) oiel 
Unfraut auch «uf ben gut bcftellten g^elbern. S)ie um ben 
8. 3uni mit bem ©aatpfluge untergebradöte ©erfle hol uuf 
ben niebrigeren gelbern paffabel gefeimt unb ftel)! eben fehr 
gut; bie fpäter gefeimte ©aat hat fid) gleichfalls erholt, 
©pät gefäte ßeguminofen ungleid) aufgefommen, beginnen 
fic^ erft je|t zu erholen. 2luf ben zu i'^unftwiefen aufge= 
pflügten ^eufchlägen flehen bie bafelbft als 3)e(ffruii)t auS= 
gefäten Seguminofen fpäterer Slusfaat fehr gut. S)as Kar; 
toffelfteden war fc^on in ben erften S^agen beS ®Jai be= 
enbigt, ©aatbeflellungSzeit günftig; bie gelber rein, ohne Un= 
fraut, Kartoffeln fd)on üppig grün, ftehen fehr gut. ®ic 
©aat ber übrigen ^adfrüchte ift überaß gut aufgefommen, 
gelber rein. 3:ro| mehrtägiger Unterbreilung infolge oon 
^egen h^^t ber ^Joggen gut ausgeblüht; nirgenbs gelagert. 
®er junge .f^lee in S^oggen unb ©erfle feimte erft fpät 
nach bem З^едеп im beginn beS 3uni. (ginjähriger Klee 
fleht überall fehr bicht, ift aber furz, befonbcrs auf ben 
höher gelegenen ©teilen, ©pätflee, insbefonbere Siülänbi= 
fcher 9?otflce, entwidelt fich uod) je^t nach bem warmen 
9iVgen. ®ie zweijährigen Kleefelber laffen eine mittlere 
Grnte erwarten; аиф h^er entwidelt fich noch ber ©pät= 
flee. 2)ic als SBeibe benuljten breijährigen Kleefelber flehen 
paffabel, oiel äBeißflee uorhanben. ®ie natürlichen äßiefen 
weifen einen fehr bid)ten, zum Xeil noch furzen (iS5raS: 
beflanb auf, währenb bie fultioierten 5Жтр?рп mit «itm 
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Ü6ctficf)t bcr @r«tcftf|ä^ung einzelner 2öirtftl^aftcn am 18. ^mi (I. ^uli n. St.) 1913. (cf. (апЬш. 33er{^t auö (Sftlanb). 
3!)ic bebeuteix: 5 kftmöglitfje ®rntc, i fc^r gute ©rnte, 3-ö gute 3JltttcIemte, 3 9Jltttc(er»te, 2-5 [фгоас^е a)Jittelernte 

2 [фшафе ©rntC', 1-5 fc^r |фшасГ)е ©rnte, 1 a)tißernte. 

A, ® U t g ro i r t f Ф а f t e lt. 
« 

Seguminoycn 

i i 

о 

£ 

Ы 
§ 

й 
g 

_g S 

© 's а 
с s 

I. ^atricuf^er SrciS. 

2lnnia 3 3 4 4-5 — 3-5 3-5 — — — 35 — 

Xl^ula 3-5 4 3 3-5 — 3-5 4 — 3-5 3 3 — 

^abiö 35 3-5 3 3-5 4 3 3 
9luil u. Sai^ 2-5 3 2 3-5 2-5 2-5 3 

II. SBierlanbf^cr Streik. 

3ßai)fütt 3 3-5 2-2-5 4 3 3-5 4 — 3-5 3-5 3-5 — 

Sllutf 2 — 3 3-5 2-5 3 о — 2-5 3 — .— 

ЙииЪа. 2-5 — 2 3-5 3-5 3-5 3 - 3 2-5 3 
2RalIa '2-5 — 2 5 3 — 3-5 3-5 — 3-5 3-5 — — 

Soffiuorm 25 3 3 3-5 3-5 3 3 — — 3-5 — — 

^furKiII=^upuaI 2 2-5 2 3-5 — 3-5 4 - 3-5 3-5 4 — 

III. ^ertticnfci^er Srci§. 

Äappo 2 2-5 2-5 4 — 4 4 — 3-5 4 3-5 
8ed)tö 2 — 2 3 1 3-5 3'5 — 3-5 3 — — 

3 — 3-5 3-5 3-5 3 3 — 2-5 2-5 — — 

^arbiua 2-5 3 2-5 3 3 4 — — — — — — 

Söiefo 2-5 — 2-5 3 3 51) 4 3-5 — 4 3-5 — — 

IV. а»1еОДсг 

2:uttomäggt. mit ^ofUtgeu 3 — 3-5 — 3 
2-52) 

3 2 — 3 — 

aJJol^ol u. Saulep 2-5 — 3 3 3 
3 

2-52) 3-5 — — — — — 

©ipp . . . 3-5 35 3 4 3 3-5 3-5 — 3-5 3-5 3-5 — 

Älofter|of u. йе^Ши 3 35 3 3 3-5 3 3-5 — 3-5 3 3 — 

^abcnorm u. Slteljeboe 2 — 2-5 3-5 3 3-5 4 — 4 3-5 — — 

^-Parmct 3-5 — 3-4 3-5 3-5 3^) 3-5ä) — 3 3 3 — 

9{eu:äßerpcl . 2-5 — 4 3 4 3-5 4 - -

^ago:2öttimeI it. 2U)bma 2-5 3 3 3-5 3 3-5 3 — 3 3-5 3-5 — 

^allifcr u. Älein=2ed)tigaII 2-5 — 2 3 2-5 2 3 — — 2-5 — — 

Ä'cblag, Sßel^, 2trroI)of 2 3 3-5 3 2-5 3-5 4 — — — — 

©öttfiiU . . 2-5 3-5 3 3-5 35 — — — — — — — 

S)urc§fc()nitt im ^uui 263 318 2vS 342 307 328 3 45 — 333 315 335 — 

„ 3«ai 2-47 M-05 3 1 2  |3-16 2-74 3-12 , 3-37 2-87 3 2-87 — 

B. а u e r n TO i r i f Ф а f t e n. 

i 0 

Segummofen 

© 

1-5 
2 5 

25 

2'5 

3-5 
3 

2-5 
3-5 

2-5 

3 

3-5 
3-5 

3-5 

2-5 

2-5 

3-5 

3-5 

2-5 

2-5 

1) ©ommenoe^en. 2) Sßitf()afer. 3) jroeiiDiid^ftg. 

uoigiiglic^ fitib. ^flanglic^c unb tierifck бфаЬИпде finb 
norf) nid)t aufijetreten. 2)er tjnufige Siegen be[)tnbert ben 
Soginn ber Heuernte. ®ie SJiilc^crträge infolge guter 
^elbiüeiben unb genügenber toftfutterjugabc fei)r gut. 

u 11 unb ^ а i ®ie SBitterung ^otte auf bie 
lanbiD. 2trt)eiten feinen ftörenben ©influ^ ausgeübt. 2)er 
^afer loar unbic^t aufgefommen, treibt nbe'r je^t fet)r паф. 
Spätgefäte ©erfte ift gut aufgefommen; bcöglei^en S^iüben 
unb 2^urnipö. S)ie ^Slütegeit be§ äßinterroggenö uerlief 
gut. (Sinjäl^riger Я1ее I)at fic^ mä^ig eutn)idelt, lüäijreub 
bie jiüei unb breijä^rigen Kleefelber fc^lec^t fielen. ®er 
©гаёшифё auf natürlichen SBiefeu l)at fi^. nic^t gut ent= 
n)i(Jelt, beffet feigen bie fultiuierten äBiefen au§. 
äBeijcn finbet fi(^ etu)0§ ЗЗгапЬ. 

^4^ а b i -5. ®ie SBitterung шаг ben lanbro. ^(rbeiten 
günftig. ©aatbeftettung uon §afer unb C^crfto tuäljrenb 
ber fül;len unb trotfencn 2Bittevung Ieict)t. Жедеп ®ürre 
ging bie ©aat nic^t gleirfjmäBig auf, erft- иаф bem Siegen 
pom 28. unb 29. yJiai ift alles aufgefommen. Kartoffeln 

geigen guten ©taub. 3)ie Slüteseit beö 9?oggenä uerlief 
günftig, eine Lagerung ift nirfjt eingetreten. 33om iungen 
klee ift nii^t aüeö aufgefommen, bie l=iäl)rigen unb 
2=iäl)rigen Kleefelber ftel)en mittelmäßig, ebenfo bie 2ßiefen. 
2;ierifcl)e unb pflanglic^e ©фйЬИпде nic^t uor^anben. 

J ^ u r f ü l b ^ u p n a l .  ® i e  ä B i t t e r u n g  l ^ o t  b i e  2 t r :  
beiten nic^t lueiter beljinbert. ®a ein rec^tgeitigeä ©фа1еп 
ber ä3rac§e unterlaffen raar, ma^te ba§ Umbrechen ©фш1е= 
rigfeiten, benn ber ЗЗоЬеп raar l)art geraorben. ,^afer 
jur Slbfenbung beö 9)iaiberid)teS gefät; jum 
^Reimen roar genug ^euc^tigfeit uorljanben. Stro(fenl)elt 
unb llälte l)ielten bie ©ntraidelung fämtlidien ©ommer; 
getreibeö auf, bi§ bie in ber oorigen eingetretene 
äöärme unb ге1фИфе Siieberfc^läge baS Silb uollfommen 
ueränbeit l)aben. ^^ei fämtlic^em ©ommevforn ift ein 
guter ©taub uerjeic^nen. l^uloffeln fcl)r gurüd in ber 
(Sntraidelung, bod) l)aben bie raarmen 2:;age geljolfen. 
Svüben, Xurnip§, 3)Jöl)rcn Ijaben feljr unter ©rbflöljen 
gelitten, teihoeife nad)gefät; gegenroärtig freubigeö äöac^ötum, 
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Slütcgcit bcö Sßintcrroggcnö normal. @tnjäl)rigcr J^Iec 
l^atte gut übcrtt)inlert, ift nbcr in bcr ©ntroicfelung ganj 
3urü(fgeblieben, tcilroeife in S3Iüte. Э^аШгИфе SBtefen 
Ьигф g^roft gelitten, fnltiuierte SBiefen, bie im Scai ju 
fcpnen Hoffnungen berechtigten, finb burd) bie J^älte feljr 
^urücfgeblieben, eble ©rnfer teilweife abgefroren, fel)r gut 
beftanben bie alte ^ilbebvanbfdie 9^iefeln)iefe. 

S o f f i n o r t i i .  3 3 e i  m e i f t  f a l t e r  u n b  t r o t f e n e r  3 B i t t c =  
rung finb bie lanbroirtfc^aftliclen Strbeiten unbel)inbet Der-
ridjtet raorben. g^rüt) gefäter ^afer I)at fic^ nai^ bem 
Siegen gut erijolt, fpötere 2Iuöfaat ^at burd) Фйгге feljr 
gelitten, ©erfte шаг in fc^on trodenen 33ohn gefät, fie 
ift ungleich aufgefommen unb I)at nod) 9^egen unb 2Bärme 
nötig. 2)a SBiden mit ©(^raert^afer fe^r früt) gefät 
rourben, t)aben fie wenig unter ber 2)ürre gelitten. Яаг? 
toffeln famen in gut bearbeiteteten Soben unb finb gut 
aufgefommen. 3:^urnipg tjaben gut gefeimt unb fic^ паф 
bem 9iegcn erijolt. D^oggen t)at bei nerönberlic^em Detter, 
Ьоф red)t gut, geblül)t. (Sinfäljriger J^Iee fet)r furj unb 
fängt an p blühen, graeijäl^riger fur§ unb unbid)t. 2)аё 
&хй§> ber natürlid)en SBiefen gang fur§ unb unbic^t, beffer 
bie fultiuierten Sßiefen, Ьоф aud) biefe in fc^wai^em ©tanbe. 

3)1 а 11 a. ^i§ gum 8. 3uni war ba§ SBetter falt. 
Italte SBinbe bei §u geringen falten Sf^ieberfd^lögen. 4 ^ub 
Cvljilifalpeter l^aben beim ^afer (abtragenbe 3^rud)t) üor= 
^йдИф gemirft. 5tro^ ^älte im Anfang be§ ""b 
mangelnben Stiegen l^at bie ©erfte fic^ banf ©uperpl^oöpljat 
unb ^ali überrafc^enb gut erI)olt unb geic^net fic^ Ьигф 
fräftige ^flangen unb gute triebe au§. ©rbfen unb 
3Bidcn braueben nod) Sfiegen unb Sßärme. S)a§ 2ßad)§tum 
ber Kartoffeln l}atte fic^ Ьигф Kälte oergögert, SDie $8lüte= 
seit be§ 9ftoggen§ oerlief nic^t günftig, ba fie Ьигф trodeneS, 
falteS SBetter aufgehalten rourbe. 2)te Kleefelber 
1)aben burd) mangelnben ©фпее im SBinter unb Ьигф 
Kälte unb §u wenig Siegen im ^rübja^r fo gelitten, ba^ 
bie (Srnteauöfidjten fel^r fd}wa^ finb. SBarme D^egen 
fi)nnen поф bie @rnte oerbeffern; baffelbe gilt für bie 
älUefen. 

Я u n b a. ®a§ ©inpflügen beS ©taHbüngerö war 
fc^wer, weil burd) anbauernbe trodene Sßitterung ber 3lder 
fcl)r l)art war. §afer unb fieguminofen leiben unter ';Sürre. 
(Werfte fet)r ungleichmäßig aufgefommen, boppelwüc^fig, ge: 
brillte 6aat fte^t beffer. 31иф bie Kartoffeln finb infoige 
ber ®ürre ungleichmäßig aufgefommen. ®a§felbc gilt für 
bie übrigen Hadfrüd)te. ^lütegeit Ьеё Roggens normal, 
äiJeigen hat nod) nid)t geblüht, junger Klee fe^r wenig 
unb unbid)t aufgefommen, einjähriger fd)wad}, zweijähriger 
total fchwach- @raSwud)ö auf ben liefen fchwach. gelber 
weld)c Kunftbüngergaben erhielten, wieberfteljen bcr 
S)ürre beffer. 

а i; f ü 11. Hafer ift gut aufgelaufen, bie im i)o= 
rigen '^kricht erwähnte Krufte h^t roenig gefchabet. ^ear: 
beitung mit ber Stachelwalge nach beenbet; 
CShili auf ben gangen Hafer geftreut, nachher biegen. 
Werfte gröj^tenteilö nad) ^ehetniaijr ki fehr trodenem 
äi>etter gebrillt, lief trot^ ber ®ürre am 3. 2Гад gleichmäßig 
auf (eine breitwürfig gefäte ^elbede 4 läge fpäter noch 
faum grün unb fehr ungleiiijmäßig) ift eben, foweit ber 
^{egen eö guliefj mit ber Stachelwalge bearbeitet worben; 
ftebt fehl' gut unb iippig. Kartoffeln finb gut aufge= 
fommen, neigen gum ^Ik^rgrafen. Xurnipö wegen ber 
2)ürre ungleidjmäßig aufgegangen; ^JÜiben 3 aBod)en nach 
ber 0aat aufgefommen, finb halber fehr uergraft, weil fie 

nicht red;tgeitig gehadt werben fonnten. ä^lütegeit beö 
Roggens war günftig. 3""9ег Klee gut aufgefommen, 
aud) im H^^fer; einjähriger Klee mittel, wo er oom Krebs 
befallen würbe, fehlest; zweijähriger Klee mittel bi§ fchtoflfh-
®raöwud)§ ber natürlichen äßiefen anfangt burd) 2)ürre 
gurüdgehalten, fpäter nad) bem 9tegen etwas erholt, 
fultiüierten äöiefen welche ungenügenb entwäffert finb, 
geigen gum 2^eil Süden, fonft mittel. ^i§ auf ©rbflöhe 
feine ^arafiten gu bemerfen. ®er 3Beibegang begann am 
28. 9)?ai. 

3 1  l u d .  H a f e r  u n b  ( W e r f t e  g u t  a u f g e f o m m e n ,  e b e n f o  
©rbfen unb Sßiden, erfterer hat burch anhaltenbe Költe 
unb 3^egengüffc ftarf gelitten, fpät gefäter Hafer fteht beffer, 
üiel Unfraut, befonberS ^ifteln. (frbflöhe haben bie 
Seguminofen ftarf angegriffen, befonberS (Srbfen. ^rüh 
geftedte Kartoffeln finb gut aufgefommen, jeboch war eine 
redbtgeitige Bearbeitung, infolge gu großer 3^Wffe, nicht 
möglich- ^ioggen hat ftd) fehr erholt, S3lütegeit günftig, 
bis auf einige ftärfere Gewitterregen. ©injähxiger Klee 
bicht, aber furg, auf gwei= unb breijährigen Äleefelbern ift 
uorwiegenb 5t^imoth9 gu fehen. ©raSwu^S auf ben SBiefen 
fdhlecht, fehr furg unb unbicht. ©eit bem 10. ^uni fchöne 
warme Gewitterregen unb warmes fruchtbares äT^etter, alles 
erholt fich. 

S ß t e f o ,  1 0 .  ^ u n i .  9 i e i f .  Ö l ü t e  b e S  9 ^ o g g e n S  u o m  
5. an, burch Ungunft ber 2Bttterung noch nicht 
beenbet. ©injähriger Klee furg unb in 33lüte, gweijähriger 
furg unb unbicht. GraSwuchS furg, unbicht, fd}lcd)t, ^roft: 
fchäben. SDie ©ommerfornfelber gebrillt mit ©ludroHen, 
liefen gut auf, tro^ anhaltenber SDürre, würben beim 
3. 33latt mit ©tacbelwalge unb ©gge bearbeitet, шоЬигф 
Heberich unb ©enf gut uernichtet würben unb eine fchöne 
Soderung beS Bobens ergielt ift. SBarme ergiebige @ewitter= 
regen. 

K a r b i n a .  H a f e r  g u t  e n t w i d e l t ,  f t e h t  f e h r  f r ä f t i g ,  
fteHweife etwas boppelwüd)fig; Gerfte поф fehr gurüd, 
glei falls boppe^wü fig, befonberS bie grobe. Seguminofen 
поф fehr flein, fonft gut. Blütegeit beS äöinterroggens 
begann am 9. ^uni unb oerlief gut. ^i^nger Klee fehr 
flein, einjähriger bidit, ober furg, gweijähriger unbid)t. 
Э^ййгИфе Söiefen ftehen mittelmäßig, fultioierte gut. 3lm 
13. unb 14. ^uni bie erften о bentli^en 9kgengüffe, feitbem 
hat fich alles erholt unb entwidelt fi  üppig. 

^ а 110. ®ie ©aatbefteHung oerlief ohne Unter; 
Ьгефипд bei trodenem Detter. Bei ber anhaltenben 5)ürre 
im Frühling ift baS ©ommerforn fehr ungleid)mäßig auf; 
gegangen. ®ie Blütegeit beS 9ioggenS uerlief bei trodenem 
SBetter unb fehr ftarfem äßinbe. ^i^folge oon Stegenmangel 
ift baS ©troh ber SBinterung furg geblieben. Klee геф1 
bicht, aber infolge ber ®ürre furg; basfelbe gilt für bie 
Gräfer. 

Kappo. ©ommerung, Hadfrüchtc unb Seguminofen 
berechtigen nach bem ЬеггИфеп, ЬигфЬг1пдепЬеп 3iegen gu 
ben f^önften Hoffnungen; bie Sioggenblüte ift unter günftigen 
Umftänben oerlaufen. Klee fchwa , äBiefen erbärmlidi! 
2meS ift furg geblieben unb tritt in Blüte. 

£ e  t s .  '    f i f  e r  H a f e r  u n b  i ^ a n b g e r f t e  f i n b  п аф  
langem Siegen in ungefeimtem 3wftanbe währenb ber 
9tegcngüffe gut aufgefommen, in ber CSiitwidelung aber 
п1ф1 weiter fortgefchritten, als etwa ber 9bggen äliitte 
2Iuguft. ©rbfen unb äßiden haben tro^ ber Ъйгге in 
biefem C^ah^ nur wenig oom (Srbfloh gelitten. 
Kartoffelfraut für bie ^ahreSgeit поф recht flein, fein 
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Unfraut. S^übctt, 3::urmp§ [pnt iiefät, [tnb fe()r gut auf: 
gegangen, SBinterinei^en Ite§ ber Si'urm im ^erbft 
feine ^[(anje übrig. 9?oggen rec|t befriebigenb, nur ein 
raenig fürger al§ fonft. S)ie erften SSIütenftaubwolfen 
würben am 10. 3wni über ben gelbem raaf^rgenommen 
bei marmem, ftiÜem SBetter. junger ^lee infolge ber 
®ürre fel)r §urücfgeblieben, einjäliriger bic^t, aber furg, e§ 
geigen fic^ ^Slüten, §n)eiiä()riger J^lec ift im hinter t)er= 
|фшипЬеп, bie @räfer beginnen -^u blül)en, finb aber furg. 
®ie SBiefen fielen егЬйгтИф, auf ©umpfn)iefen bedt ba§ 
frifd^e ©raö nod) nic^t ba§ abgeftorbene uorigjä^rige. 

^ a l l i f e r  u n b  5 ^ I e i n  =  S e d ) t i g a l I .  S i e  @ a a t =  
befteHung uerlief gut. ®ie ©aat ift infolge ber S)ürre 
feljr ungleicfj aufgcfommen; in ben 9^ieberungen fteljt аЯеё 
beffer. junger Й1ее yerfpridjt gute 9)üttelernte, ciniät)riger 
ftel)t fc^n)äd)er, zweijähriger fet)r fctwac^. 3Son ben SBiefen 
ift, infolge ber S)ürre unb 5lälte, nur eine fet)r fc^roadje 
(Srnte IM erwarten. 

® a g o : 3 B a i m e l  u n b  S l ^ b m a .  ^ a f e r ,  © e r f t e  
unb Seguminofen Ratten unter ber Sürre p leiben, ebenfo 
bie ©räfer unb fonftigen ^uttergewäc^fe, J^artoffeln finb 
gut aufgefommen, bie übrigen ^acffrüc^te brausen biegen 
S)ie S^lütejeit Ьеё Э^оддепё uerlief günftig unb l)at fic^ 
ber 9ioggen gang bebentenb erholt, Sa§ @raö auf ben 
SBeiben tjat fic^ fc^wadj entwidelt, bie ?Шг1ф ift natürlich 
ftarf gefallen, tro^ einer Itroftfuttcrgabe. 2)er Э^афгаифё 
ift fel)r |фгоаф, ftcllenwcife überljaupt nid^t uor^anben. 

^ 1 0 f t e r l ) 0 f  u n b  5 ! e § f ü I I .  ä ß e g e n  b e r  3 ; ; r o ( i e n :  
t}eit fiel c§ fc^roer ben Jünger unterzubringen; Se^m; 
Partien waren rec^t ^avt geworben. 2lbgefel)en uon ber 
gebrillten ©aat ift ber @tanb be§ ^aferö red)t unglei(^= 
mäjgig, faft Vs keimte unb lief erft auf паф bem Stegen 
gu ^fingften. g^rü^e ©aat — uiel Unfraut. ©erfte ftel)t 
weit beffer, weil fie fpäter befteöt würbe unb in ber ©ntwide; 
lungögeit biegen erl^ielt. ©taub ber Seguminofen ein guter, 
Ьоф oiel Unfraut, befonbcrö Sld'erfenf. 3)ie J^artoffeln 
finb gut aufgelaufen, bas ^vant rec^t üppig. Sftüben unb 
2^urnipö finb fel)r ungleid) aufgefommen, teilweife fc^on 
fräftige '»^flangen, 4-5 3^0 |oct}. teilweife erft eben auf; 
gefommen, fo ba^ ein rationelles 33el)a(fen bifl^er nic^t 
möglid) war. 9ioggen unter normalen ^erpltniffen gut 
abgeblül)t. äßinterweigeu ift in ber ©ntwidelüng gurüd, 
Ьоф ift ber ©tanb ein burd)auö guter, junger illee 
fd)wa , einfäljriger bi t unb gut, Ьоф fel}r furg, fteljt in 
^ДЗИ'йе. 2)ie gweijäljrigen J^leefelber üerfpred)en eine 9)Jittel= 
ernte., wenig ^leepflangen; fd)le t ftei)en bie breifäljrigen 
^leegraöfelber, nur 3::imotl)i; unb (^räfer finb gu fe^en. 
©raöwud)^ auf па1йгИфеп äßiefeu furg, aber геф1 bid)t, 
auf fultiüierten fel)r gut, befonberä bort, wo fompoftiert 
nnb S^unftbünger gegeben würbe, ©ine ^^argeHe oon 5 
^^ierlofftellen, bie п1ф1 geegt worben war, feinen ^ompoft 
unb nur i^unftbünger erljalten l)atte, fte^t merfli  f lc ter 
®ie 3){ild}erträge fielen infolge ber Фйггс u. würbe in le^tcr 
,3eit 33{el)l gefüttert. 21иф ift baö ©rünfutter gu wenig 
entwid'clt, um её ben Spieren uorgcben gu fönnen. ®ic 
umwoljnenben 33auernwirte flagen über Sluftreten uon 
Älnod)enbrü igfeit unter bem S^iel) unb in le^ter ^^iel 
über 9'^otfeu e. 

3: u 110 m ä g g i mit о f l а g e n. Sic eaat; 
beftellung uerlief im allgemeinen normal. Gin (^erftenfelb 
ift üon einem unbefanntcn ^ilg befallen. 3jtit ben ruffi; 
f en Arbeitern finb © wicrigfeiten eingetreten, ba fie 

mitten im laufenben 3)ionat für ein anbcres @ut engagiert 
worben finb unb ben Sienft ol;nc 31Ьгсфпипд mit ^or= 
f üffen uerlie^en. *) 

cldtanb. 

®er Siegen im ^uni l)at ben 3tanb aüer ©ommer= 
forufelber gebeffert, teilweife [tcl)en fie wunberhübf . Шчх-
bingS ift ein Seil ber ftärferen Siegen ftrid;weife gefallen, 
fo ba^ aud) fe^t поф fleiuere Partien beS Sanbeö an ber 
Srocfenl^eit leiben. Sluf Cfel f eint faft gar fein Siegen 
gefallen gu fein, jebenfallä Ьепф1еп 3 ©üter über entfe^lid)e 
Sürre. 

SBenig nüt^t ber fpäte Siegen ber gutterernte. ^lee 
war gut Ьигф ben SBintec gefommen, ftanb Ьгф1 blieb 
aber furg, blül)t ie^t unb mu§ gemäljt werben, ^uf ben 
unfultioierten i e f e n gibt её üielfa  überl)aupt fein 
@ra§. Ser ©rtrag ber .f^ulturwiefen wirb weit l)inter 
normalen g^utterjafjren gurüdfteljen. 

^ a f e r  u n b  © e r f t e  ^ a b e n  b i e  S ü r r e  m e i f t  ü b e r f t a n b e n .  
© äbigung Ьигф ben Sraljtwurm ift in fleinem SJia^ftabe 
üor^anben. Sie Segumtnofen finb uon ©rbflö^en ftarf ge= 
freffen worben. Kartoffeln fommen bei guter ©aat gut auf, 
beif le ter, fd}le t. Surnipö mu^te ^)ielfa  gum2. mal ge= 
fät werben. Sie erfte ©aat ift uon @rbflijl)en gefreffen worben. 
Sie Si 0 g g e u b l ü t e fiel in etwaö regnerif e 
äöeibe fürs war biö gum 33eri tö^ermin (18. ^«"0 
f wa . mußten 2=|а^пде Kleefelber gu ^ilfe genommen 
werben unb её gab ni^ts oorgumäljen. äßenn bie SJiild) 
nid)t fallen foHte mu^te ftarf mit 5!raftfutter пафде^оЦеп 
werben. Sie g^elbbearbeitung war lei t. ©p. 

а 11 e m а l. Sioggen blühte bei п1ф1 günftigem 
Detter. Sie in bie biefem ^aljr befäten ^ulturwiefen finb 
nad) bem Siegen pbf  aufgefommen. 

S i n b e n b e r g .  b e b r i l l t e r  ^ a f e r  g u t  a u f g e l a u f e n ;  
ebenfo haben fi  паф bem Siegen bie Kartoffeln erholt. 
Sioggen blühte mit Söinb unb Siegen, ©pnt gefäteä (5jrün= 
futter beffer als früljgefäteö, Unfultiuierte liefen lohnen 
Ьаё S)iäl}en ni t. 

©ф1о^  © u n g e l .  ä ö i e f e n  Ьи гф  g r o f t  g e f  ä b i g t .  
©onft alles rcdjt gut. 

© i g g u n b. (bebrillte ©ommerfaaten liefen gleid)= 
mä^ig f nell auf; Sie t günftige Sioggenblüte. Siüben 
finb fd}le(^t aufgefommen. ^uf ben äßiefen fiel)t её traurig 
aus. Jßinterfaaten üppig. 

^ n g e e m. ©ommergetreibe uiel Unfraut. äßiefeu 
genügenb, unfultiuierte f le t. ©rbflö^e oerf wan en паф 
^egie^en mit .Ualfwaffer unb gleid) barauf folgenbem füllen 
Siegen Wetter, bef äbigen feitbem bie ^^flangen nid)t meljr. 

© d) 10 ̂  к r e m 0 n. Sen äöiefen fonnte ber Siegen 
ni t niel)r helfen. Sie ©erfte fam erft паф einem Siegen 
am 5. ;3uni auf, gefät am 15. Ша\. Siüben gut, SJiöljren 
flein. 1= jähriger Klee unb fultioierte Söiefen fteheu 'Мф1 
aber furg, unfultiuierte äöiefen teilweis gang ueröbet. J^^ci 
ber (Werfte ift bie äßirfung uon ©ирегрЬоёрЬа1 unb Kali 
fehr gu merfen. 

© 011 h а r b ё b e r g. ^afer h'it f^  Ьигф Siegen 
gebeffert, wenn аиф unbicht geblieben, ©erfte  oppelwü fig. 

*) Sßeitcre 33crid)te oott ©ütcru fountcn biefcä 9Jlal nic^t mel)r 
uerarbeitct raerben. 
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©Ute 9Joggcnblütc. i^Ice unb C^iras I)at burdj £ci(te unb 
Türrc geUtten. 3^'ic ©ommcrfelber cr(}olen [idj je^t. 

93rtnfeul)üf. ^efonberö ber jucrft c3e|ntc ^arer 
i)at fiel) narf) bcm Шедеп ei1)o[t. 9}iö[)ren waren burd) Die 
^ürre [o' §urücf, baf, [ie aufgepflügt luuvbeu unb ^TnrnipS 
an bie ©teile gefät. ^Slee niebrig. ©raSiüudjS auf ben 
^lu^^eufd}Iägen befriebtgenb. 

S r o b l n t f c ^ .  K a r t o f f e l n  g u t  a u f g e f o m m e n ,  f r ü ^  
gefäte ЭШеп fc^Iei^t. 

9? 0 n n e Ь u r g = e u Ij 0 f. ©rbfen litten unter ben 
(Srbftöljen rcäljrenb ber ®ürre, ebenso 9ümfeln, üon benen 
bie auf Kämmen gefäteu fic^ fc^wad) cntn)icfe(tcn, n)ät}renb 
fie auf ebener ©rbe rec^t fd)ön au§fat)en. ^n ber ©erfte 
®raf)troürmer. ^Die g^euc^tigfeit fparenbe g^elbbearbeitung^; 
metl)übe ©ampbeb9}hinteuffel f^eint fic^ feljr gut betnä^rt 
5u baben. 

К а 11 e n b 0 f. ^afer nngleic^mälBig l)od], frülj gefäter 
ftct)t fd)Ied}t. ©erfte gut. S^unfeln unregelmäßig auf; 
gegangen, l^jäljrtger Klee feljr gut. ©rbflölje auf ^egu= 
minofen unb 9tunfcln. 

e u = © а И C\ 9^аф bem 9?egen ift aßeo in gutem 
Stanbe, nur bie äBiefen finb fd)led)t. 

$ d ) l o §  3 ) ^ 0 1 а t ) n .  (We r f t e  f t e l ) t  b e f f e r  a l 6  ^ a f e r .  
3luf niebrigen ©teilen ber liefen ift Ьаб ©raö abgefroren 
Die Heuernte l)at поф nidjt begonnen. 

© Ф u j e n p а l) l e n. WcbriHter §afcr mit 2::öpferfd)er 
5)rudrolle Ijat !I)ürre unb Kälte beffer überftanben, al§ 
ungebrillter. ®em Kol)l шигЬе bie ЗЗсаЬе ber Kot)lflicge 
fd)äblic^, 7з ^^flttn^en ging ein. ^orauäfid)tlid) luirb 
Ьаб ,^al)r unter 9Jtittcl fein. 

^ ^ a u e n b ü f .  3 l m  b e f t e n  f t e b t  b i e  f p ä t e  ^ a f e r =  u n b  
(^erftenfaat, atte fridjgefäte gn)einiü^fig. :^eguminofen fel)r 
guriicf. 9iunfeln fd^einen fiit je^t gut §u entraideln. i)a§ 
Kfeefelb im gangen red)t gut. ^afer unb ("yerfte Ijaben 
teihyeiö burd) Dral)ln)urm gelitten. 

ä B ü r f e n .  2 l l l e ö  ü l ) u e  ^ i n b e r n i f i e  j e i t i g  b e f t e l l t ;  
l;iät)rlger Klee fel)r gut. 

К o r t e n  1)0f. (4)Ute ©aatbeftellung. 9iunt"eln=2:urnip6 
üon (Srbflöl)en aufgefreffen. 

M. I) 1 0 l) n. grill) ;(ejäter ^afer gut, fpäter boppeU 
iüüd)fig. ^t'rfte gleii1)mäßig, friU)e fd)lec^t. 
.l^eguminofen gut, Kartoffeln nidjt gleid)mäßig. 9?üben 
tommen je^t auf. ©d)road)e liefen. 

yJiel)rl)of. Seim 9iifpent)afer, ber erft am 13. 9}tai 
gefät, feimte nad)tiäglid) ein ^eil ber ©aat, fo baß biefe 
gelber eiiiigermaf^en aiiögegUd)en. ©d)U)ertl)afer ift l)od), 
aber fo bitnn geblieben uno er war. ^ud) bie • Ojerfte ift 
5iüein)rui)fig. :lieguminofcnfelber bünn. 9iüben unb i^ur= 
tauen finb gefunb. S^ic feinen (s)väfer auf ben liefen 
fd)cinen nidjt nur abgefroren, fonbern auögefroren fein, 
lijäbriger K(ce fam nad) bem 9iegen in ©фи{з. 

X r с p p e n l) 0 f. Die 9iübcnpflan,^eii gum gröfjten 
Xeil abgefreffen, 9Jiöl)ren feimten ungleid), baö Ünfraut 
mU)m überl)anb. Xurnipö burd) C^rbflöl)e üernid)tct, шпгЬе 
gum 2. 9Jcalc gefät. 

3(lt = äöol)lfal)rt unb Kempen. .»Qafer unb Werfte 
l)aben fid) crl)olt. Csrbctfelber gut (Gefäte 9{üben ftel)en 
uereingelt unb finb flein, gepflangte 9iüben gut im iilatt. 
grül)gefäte Xurntpö gut, fpät gefäte uon Cirbflöl)en abge; 
freffen. Den äl^iefen l)at ber biegen merflid) genügt. 

e u = К а r f e 11. Der erraünfdjte 9iVgen fam gleid) 
паф ber fpäten 3luöfaat non ^afer unb (^Jerfte. 

2111 = К а r f e 11 ^afer etwas non Siac^tfröften 
angegriffen. Die Seguminofeu entroideln fic^ langfam. 
Der ©(^nittfol)l würbe non fleinen grünen Köfern ange= 
griffen. Sei 9iegemt)etter würbe ber Ko^l mit S^omaS= 
mel)l beftreut, woburc^ bie Serle|ung ойта^Иф aufl)örte. 

© Ф l 0 В e u l) а u f e n. ßm ^afer niel Difteln. 
SlÜeö ift gut aufgegangen. Die jungen Kartoffelpflangen 
l)aben am 3. unb 4. ^i^^ft ftarf gelitten, 
Хораё l)at ficb [djueHer erholt alö 9iüben 
(Arnim Crieven) fe^r ungleid) aufgefommen, ftarf üerun= 
frautet. Sitte eblen ©räfer abgefroren. @in gweijä^rigeö 
Kleefelb mußte als Sßeibe angewiefen werben, ©rünfutter 
war 2 SBodien nic^t p l)aben. Der 9Jlild)ertrag ftarf 
gurüdgegangen. 

S e n t e n l) 0 f. ЗШеё ift l)übfc^ aufgegangen. Da§ 
Siel) befinbet fiel) поф wol)lbel)alten im ©tatt. 

K a r o t e n .  D e m  K l e e  f a m  b e r  S i e g e n  поф  g u  g u t .  
Die 9Woorl)eufd)läge geben eine 9Jiißcrnte, wirb i^ier 
l)auptfä lic^ © wert^)afer gebaut, ber gegen 9?oft un= 
empfinbli er ift als Sigowo. ^elufd)fen werben ooi) @rb= 
flögen befallen, liefen weniger gleid)mäßig anf als bie 
©rbfen. Um ben unbid)ten ^afer; unb ^^e{uf fenftanb 
gu oerbeffern, würbe am 28. yJJai ©erfte gefät unb ange= 
wa Igt, bie |e|t gut bie Süden füllt. Die Kartoffeln finb 
bis auf bie ftrengen Se^ml)ügel д1е1фта§1д fräftig, wogu bie 
fotierte Kartoffelfaat baS it)rige beigetragen l)aben wirb, 
ge^lftellen in ben 9Jiöl)ren würben Ьигф DurnipSfaat 
gefüllt. 3luf brainiertem 3J{oorboben, ber 2 normet 
mit 2!Bidl)afer bebaut, finb 20 Sofftellen mit DurnipS befät, 
bie üorgüglici^ aufgegangen. Der junge Klee ift auf 
ftrengem äßeigenboben f le t aufgefommen, im ^erbft muß 
9^ad)faat-erfolgen. @rbflöl)e finb поф immer anzutreffen. 
2Begen a}iangel an .^eu finb 32 Sofftellen mit 3ot)anniS= 
roggen angebaut worben, im 5rüt)ling 74 Soffteilen äßi(f= 
l)afer. Das Sie^ wirb getübert feit bem 12, ^uni, je 
nad) bem 9}Н1фег1гаде erholten bie Kül)e 2—6 Ш unb 
Slraftfutter. 

К а w e r S l) 0 f unb (5) r о t e n l) о f. ^afer t)at auf 
Sel)mboben gelitten. Seguminofen unglei  oufgefommen. 
9JHt bem aJtarquer geftedte Kartoffeln famen frül)er auf 
als bie in ben ^игфеп. 9Л01)геп ftel)en gut, 9?unfeln 
unb Durnips, bie gu frül) geföt würben, abgefreffen. 
Durnipö umgepflügt unb gum 2. Ша\ befät, gut. 

Ü l g e n. ^afer ипЬ1ф1. ©rbfen gut. Sölden ouf 
Sel)m f le t. 9iüben befriebigenb. DurnipS ипЬ1ф1. 

© Ф l 0 ß © а g n i tj. Die ©aatbeftellung oerlief 
günftig, ba gum ©d)luß ^egen fam. 

S u g b e n. Die ©aatbeflelluug war günftig, bann 
aber litt befonbers fpät gefäter ^*Qafer unb @erfte an ber 
Dürre, je^t gut. Die @rasfpi|en auf ben 3Biefen abae= 
froren. 

D а m m i ft. Die ©aatbeftellung bei trodener 3Bitte= 
rung. Sei ©erfte wollte felbft bie Drillfaat п1ф1 gut auf= 
geben, je|t l)at ber 9tegen alles ^{етИф repariert. grül)e 
9fübenfaat gut, fpäte l)at unter 2:rodenl)eit gelitten. Ko§l= 
rüben ООП (Srbflö^en gef äbigt, ein STeil aufgepflügt unb 
mit DurnipS befät, bie паф bem biegen fel)r gut aufge= 
gangen ift. 21иф (grbfen unb SBiden ^aben non ©rbflö^en 
fel)r geUtten. Klee ftredt fi  паф bem Diegen. 

S а i S 1) 0 l m. 9^unfeln werben non @rbflöl)en unb 
l'laöfäfern arg gef äbigt. ©pät blül)enber Klee gut ; auf 
unfultipiertcn SlHefen nie^ts uor^anben. 

nitf (sjpuo 971 
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Überfidit bcf ®r«tefc^ä^imö cinjclwei Sßwtfhaften am 18. ) 1913. (cf. lonb. Script auö Siolonb). 
®ie 3if fcrn bebeuten: 5 beflmöglid^e @rnte, 4-5 auägeäetd^nete ©rntc, 4 |e^r gute 6rnte, 3-5 gute SKittelerutc, 3 aWittelernte, 

2 5 [фгоафе SJlittelernte, 2 f^road^e 6rnte, 1-5 fe^r [фгоафе 6rnte, 1 3Kifiert itc. 
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фаИешаИ 2-5 3-5 4 3 — 3 3 — 3 3 3 2-51) 

Stnbenberg 1-5 — 3-5 3 — 3 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — 

@ф1о^1 ©unjel 4 — 5 5 5 4 4 4 3-5 3-5 4 

Stggunb 2 3 3-5 4-5 4 3-5 35 3-5 3-5 3-5 — 2 3 35 3-5 — 3 3 3 — — — 

Snsecm , 1 5 3 3 4 — 3-5 3-5 — 4 3 — — 1-5 — 2 3 — 3-5 3-5 4 3 — — — 

Sobbiger, ^arod^ialfci^ulc. — — — — — — — — — — — — 2 5 — 4 3-5 — 3 3 3 — — 3-5 — 

^ibbri fc^. 2 4 5 5 — 3-5 3-5 — — — — — — ' — — — — — — — — — — 

©d^lof; Ш-emon. 25 3 3-5 4 — 3-5 3-5 — — 4 4 — 2-5 — 3-5 4 — 3-5 3-5 — — 4 — — 

II. S93enbenf^etr Яге1§. 
©rot^ufenöljof 3 3-5 2-5 3-5 3-5 3 3 3-5 3-5 — — — 3 3-5 2-5 3 3 3 3 3 3-5 — — — 

©ott l^orbäberg 2 2-5 2 4 4 3 3 ~ — — — — — — — — — — — — — — — — 

Srinfenl^of 2-5 3 3 3 3 3 3 — 3 3 — 

2)гоЬЬи[ф 2-5 2-5 2-5 3 2-5 3 3-5 — — —' — — — — — — — — — — - — — — 

3ionneburg, 94eul^of 2 3-5 4 4 — 4 4 3-5 3-5 — — — 2 — 3 4 4 3 3 3 3 — — — 

aWarlenl^of, ЗВеШп 1 — 3 3 3 2 2 3 2 — — — 

^fttHen^of 2 — 4 3-5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Sinben^of, ^aunfem — 2 3 3-5 3-5 3-5 4 3-5 3 3-5 3-5 — — 

Senjenl^of, Upit.  3 3-5 3 3-5 3-5 3-5 3 5 3-5 3-5 3-5 — — 

Söeif iett f tei t t  U^el — — — — — — — — — — — — 2 3 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 4 4 3-5 

?leu = ^c&alg, @emetube= 

fc^retber Й. 2lpintt  
-

2-5 3 3-5 3 3 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 

III. SSSoImiivfii^ev Яг. 
ÄteiusSRoop, ©emeinbe^auö 3 — 3 3-5 3 3 3 3 3 3 3 3 
SRofenbed, ©mitte 25 3 4 3 3 3-5 3 5 3 3-5 3-5 3-5 3'5 

Slofenberf,  ©äffe 2 2-5 3 3-<5 3-5 2 2-5 2 2 3 — — 

34o|ettbe(f,  2)ünbe 2 3 3-5 3-5 3-5 3 3 3 3 3 3 3 

©tolben, 3Be^ г @taroft • — — — — — — — — — — — — 2-5 — 3-5 4 3-5 3-5 35 3 5 3-5 — — — 

3)aiben, Sßaffarin .  — — 2 — 3 3-5 3.5 

3-5 3-5 3 SBolmar, ^аг0ф1о1[фи1е •— — — — — — — — — — — — 2-5 3 3-5 3 — 3-5 3-5 

2-5 

3 — — — 

^obfeni, ©lüt l^fa .  — — — — — — — — — — — — 2 — 4 3 

3 

— 2-5 3 2-5 — — — 2 

Regeln, ©cmeinbefc^ule — — — — — — — — — — — 2 — 25 

3 

3 — 3 3 3 — — — — 

SJüffel .  .  25 — 3 3 — 3-5 3-5 3-5 3-5 — — — — — — — — — — — — — • — • — 

ßemfol, @efr. b. lanbiü. 

Sßereinä 3-5 4 4 3-5 3 4 4" 3-5 3-5 4 3-5 4 — — — — — — — — — — — — 

Slmolienl^of 3 3-5 3 3-5 3 3-5 3-5 3-5 3 3 3 
SBatnfel .  2-5 — 2-5 2-5 — 3 3 

^teu^Saliä . . 2 3 4 2-5 3 4 4 — 4 3 3 — — — — ' — — — — — — — — — 

ajiuremoiö, ©eetin — — — — — — — — — — —- — 2 2-5 2-5 3 3 3 3 3 3 3 3 

@ф1о|; SRojal^n. 2-5 2-5 3 3-5 —, 3 3-5 3 3-5 2-5 — — — — — — — — 4 

SKoja^ri ,  (Seit in. 2 2 5 2'5 3 — 4 4 2 — — — — 

SRojal^n, ©i l^le — — — — — — — — — — — 2-5 — 3 4 

3 

4 4 4 — 4 

2-5 

—̂  

©d^ujenpal^Iet i  ,  2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2-5 — 2 — 2 3 3 2-5 3 3 3 3 2-5 — 

Sideln, 3ÄU3ined — — ~ — — — — — — — — 2-5 — 3 3 3 3 3-5 3 25 3 3 — 

Sauenl^of. : , 2 2-5 4 3 4 3 3 3-5 — 3 — 2 — 25 2'5 — 3 3 3-5 — — — — 

(Sedfen^of .  2-5 3 3-5 3 3-5 3 3 2-5 3 — 3 — 

25 

— — — — — — — — — — — 

©tern^of, SBarlfd^cn — — — — — — — — — — — — 25 — 3 3-5 3'5 3 
3 

3 3 — — — — 

Sßürdfet i  2 3 4-5 4 4 3-5 4 4 4 2 
~ 

3"5 4 4 

3 
3 3 3"5 

1У, iSSalff^ev 
SRcUiföulben, Upeneel ^ „ 3-5 4 3-5 4 3-5 3 3 3 3 3 — 3 
5^еи=@и1Ьси, Dfol itt  — — — — — — — — — — — — 3 — 3 3 3 3 25 2'5 2'5 — — — 

Sla^of 2-5 — 3 3 3-5 3 3 3 3-5 3-5 3 3 — — — — — — — — — —- — — 

5Reu=®ulben, min. ©фи1е — — — — — — — — — — — •— 3 3-5 3-5 4 4 3-5 3-5 3-5 3 — — — 

9leu s Bulben, ®emeinbe= 

fd^reiber 3 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 .3-5 3 3-5 3-5 3-5 3 

^orten^of . . 1-5 3 2 3 — 3-5 3-5 — 3 — 3 — — — — — — — — — — — --
— 

©d^lof;  ̂ i r fen, ©efr. b. Й. SB. — — — — — — — — — — — — 2 4 4 4 — 3-5 4 3-5 3 2-5 — 
Sgfol^n 2 2-5 3 35 4 3 3 3 3 3-5 



©. 270 33alttfcl^e 9Вофеп[фп|1 (LI. 3>аЬг0О«9) 1913 ^uni 2б./9. ^uK. 26 

А .  © u t ö n i i r t f d ^ a f t e n  
s 

:3 es: 
ö s 3 

I i i  •ä-' i ® 

Segiimtiiofeu 

© 

£ s 
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^ortfc^iuig bcS aEßoIf= 
fi^cn KreifcS. 

srel^rl^of 
xvevpcu[)of 
Xvünten ^aftoi'at ©efinbc 
^lon^of, 2)?agfat 
9?eu:©acfcn[)of, 3qcncef 

, «irul 
2tu=9bo;^lfo^rt 
Sßol^lfol^rtölinbe, 
3'?eu:jtarfell 
2t(t=ÄarfeE 

У SBemfdjci; ftrciS. 

?5erein6üor= 
?lcu^ouicn 
?lew'^nujcn, 

f t t t n b  . . .  
s^eul^aufen, 3i-rre=®c[)u(e 
^Reul^aufen^aft.JÖef. йадо 
SRiffo, ©aifa 
33entcni^of 
Carolen . 
änraerä^of 
^otoer6{;of, g^abrif 

VI. 2)or^ater Äiei§. 
©cl)lo^ Sogni^ 
^irrumpäl), ©aare 

stamme 
Slanbcu, ^üfterat 
©eel^of . . 
^ongota, ilobbito 
^ammift . . . 
^alla, йапдго ... 
2a i ö ( ) o l m  . . . .  
Worbis . 

VII, 5eütitfd)er ÄrciS. 
ffiagcnfüU 
?lcu=©uiä(ep. 
©d)lo^ 2:arnjnft. 
ÖufcfiUt 
Sfliutgall 
^?arl^berg, Äörc 
DKuftfcr u. 2e[)oraa 
©oofoar 
äßoifccf 
eigftfcr 

jßoifccf, Ä^opfaarc . . 
@ro^:.töpt)o, @ef. ^{apfi 
вф1о^ Dbcrpa()(cii 

VIII. ^I^ertmufil^cr Är. 
^arfuö, äöiua 

^cu:!öonif)ufcn, ilörgomäe 
2tlb33oriiI)ufcn, i^cljrer 

sufaö . 
2llb!öürnf)ufcn, ©ODuitc 
©aarttt)of 
g-rei;^of 
3(ubcni unb 2önlbenf;of 
Xcftama 
^öitafet 
^örrafcr, ©inemaa 

2 3 3 3 2-5 2-51) 3-5 
1 2-5 3 3 3-5 3-5 — 3 — 3-5 — — — — — — — 

— — — _ — 2-5 3-5 3-5 3-5 3 3-5 3-5 
2 3 4 3 3 о 3 

— 1 — — — -— 2 3-5 3 3 8 2-5 2-5 
2-5 3 3 3 3-5 3 3 

3 — 3-5 4 — 4 4 3 4 — — — — — — — — — — 

— — — — — — — _ — — — — 1-5 2 3 2-5 2-5 3 3 
2 — 3 3-5 3 3 3 3 
3 3 3*5 3-5 4 3-5 

1 — 1-5 3-5 — 3 3-5 — — — 3-5 — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — 2 3 3-5 — 8-5 3-5 
—  — — — • —  — —  — —  — — 2 — 3 8 — 2 2 
—• — _... — —  — — — — — — — 2 2-5 2 3 3 3 2 
—  — — — — — — — — — — — 2-5 3 3 35 3 3-5 2-5 
2-5 — 3-5 2-5 — — — — .—.• — — — — — .— — — 

J-f> 3 3 4 3-5 4 35 — 3-5 3 3 42) 
3 3-5 3 4 4 2-5 3 — 3 3 3 

42) 
— — — — — Ib 2-5 3-5 2-5 3-5 3 2-5 — — — — — — — — — 

3 3 3-5 4 3 3-5 3-5 
— — — — — — — — — — — — 1-5 2-5 2-5 2-5 2-5 3 3 
— — — — — — — — - — — — 2-5 3-5 2-5 3 2-5 3 3 
— — •  — — — — —  — — — — — 2 — 2 5 3-5 3-5 3 3-5 
3 —̂  3 35 3-5 3 5 3 2-5 3 3-5 — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — 2-5 4 3 4 4 4 4 
1-5 1-5 2 3-5 — 4 3 — — — — — — — — 

—  — — — — — , — — — — — — 2-5 ~ 3 3 3 3 3 
2 3-5 3-5 4 — 3-5 3-5 — — — — — — ^ 
2 2-5 2-5 3 25 2-5 2-5 3 2-5 — 2 — 2 3 2-5 2-5 2-5 

2 3 3 4-5 4-5 4 2 2 25 3 2-5 2-5 2-5 4 3 3-5 — 4 4 —  — — 4 — — — — — 
— — — — — — — — — — — — 3 3 2-5 3 3 3 3 1-5 2 3 3 3 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 — — _ 
35 3 3 3-5 — 3-5 4 — — — — — — — 

— — — — -- — — — — — — — 3 3 3-5 4 3-5 3-5 4 2-5 3 4 2-5 — 3-5 3 — — 3-5 — — 2-5 — 3-5 2-5 3 3 1-5 25 2 3 — 4 3-5 — _ — 

2 2 2-5 25 2 3 3 — - — — — 2 2 3 3-5 3 3 3 1-5 3 '2-5 3 3-5 3 3 3 2-5 2-5 2-5 — 
2-5 3-5 3 3 2 5 3-5 35 — — — — 44) — — 

— — — — — — — — — — — — 2-5 2-5 2-5 3 4 2 2 
— — — —  — — —' — — — — — 2-5 3 3 3-5 2-5 3 4 1*5 2 2 3 3 3 3 

_ _ 2 3 35 4 8-5 3 3 
1-5 — 3 2-5 2'5 3-5 4 3-5 — — 3 •— — — — — 

— — — — — — — — — — 3 3 3-5 3 — 3 Я 
— — — — — — 

— 2 2 3 4 4 3-5 3-5 
— —  — — —  — — — — — 25 2-5 3 3 3 3 3 
1Г) 2 2-5 2-5 3-5 3 2-5 2-5 2-5 3 — — 1-5 — 2 2 3 3 2-5 
1-5 2 2 3-5 3-5 2 2-5 3 i 3-5 — — — — 

2 2 • )  3 3 4 ' )  4 — 14 — 45) — — 
2-5 3 3 4 3 2-5 2-5 — — 3 — — — • — — 

— 2-5 3-5 3 3 3-5 3-5 3 
— — — - 2-5 — 2-5 3-5 3-5 3 3 

2-5 
3 

3-5 
3 
3 
3 

3 
2-5 

2-5 

3 

3-5 
2-5 

2-5 
3 
3 

3 

2-5 

2-5 

гъ 
3 
2-5 

2-5 
2 

1 
3-5 

2-5 

3 

3-5 
3 

3-5 

3 
3 

3-5 
3 
2-5 
4 

2-5 

3-5 

2-5 

2-5 

3 

3 

3-5 
3 
3 

3-5 

3-5 

3 
3 

3-5 
3 
25 
4 

2-5 
3 
3 

3 

3-5 
3 

1) fpäter §ofer 3. 2) 3*5 älio^cen. 3) aJJeiigfom. 4) Äortoffelti u. 9tübcn. 5) SKcngforn. 
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@ u t ä го t г t f d) а f t. 
sußumiiidicu 

q? ö 

B .  ^ S a u e r n r o i r t f ^ a f t .  

ü 1 ^ 

Seguminofcn 

'i) 

^ortfc^iiiig Ьсё *|Scnmu= 
|феп sjrcifcä. 

®c[tnbc 
(snc)e:dtti 
3Be()I)of, ©e^tnbc 
2öef)^of, Älifo 
^torgel, @uiie . . 

Nüttel für Siulaiib im Swui Ша\ 
„ slpril 

IX. Öfcl, Фпдо, 9)lo^n. 
äauni^ipitl; 
äi3en . . , . 
§aftf u. ©anbe^ 

2 2 2 i) 
2 - 5  

3 - 3  

1 - 5  

2 

2 - 9  

3 - 9  

3() 
3 - 4  

3 - 9  

3 4 3 3 I 3 3 
3 - 2  3 - 1  i  3 - 0  

3 - 5  i  3 - 2  —  

34 32 

2  2 - 5  

1  2 - 5  

2  3 - 5  

z-Г) 
O.r. 

2 - 5  

2 - 5  

2 

33 31 

Ba r b i s ,  g r ü l )  g e [ ä t e §  ( b e t r e i b e  b e f f c r  a l s  f p ä t =  
gcfäteö; аиф bie friU) gefäteu Seguminofen lüiberftanben 
ber unb 2:ro(fen()eit beffer roie bie fpätgefäten. 3 £of: 
ftctten 3iunfelrübeu famen nic^t auf, tüurbeu umgepflügt 
unb mit 3:'urnipS befät. Surfanen finb fdjlec^t aufge= 
fommen. ^urnipö unb J^o^Irüben l)aben unter ©rbflöljen 
gu leiben geljabt unb nur bie ftarf fultiuierten unb bicbt 
befäten gelber t)aben i^rem Eingriff wiberftanben. S)er 
biegen ift alö ©trid^cegen gefommen, fo ba^ einige feinen 
erl)altcn Ijaben, bei Ü^nen fiel)t e§ traurig au§. ®ic äßeibe 
lüirb alt, шепп bic SJiild) nicljt fallen foül, mu§ mit Jlraft= 
futter ober ^orgemöljtem nad}gel)olfen roerben. 

а g e n f ü П. g^rüljgef'äte ©ommerliu-nfelber fanben 
genügenbe g^eudjtigfeit um ju feimen unb fonnten ber 
®ürre tüiberfte^en. ^SefonberS ©erfte ftel)t ипдего()^пиф 
fc^ön. 2luf 9}Jüorn)iefen ift nid)t§ geraac^fen. 

© u i ö l e p. S^iüben fd)led)t aufgefummen, mußten 
teiliöciö neugepflanjt raerben. ®ie I. ^Turnipöfaat uom 
(Srbflol) total uernidjtet. ^ultioierte äöiefen im 93ergleid) 
mit anbern fc^n)ac|. 

@ u f e f ü 11. ^jJüben liefen ungleichmäßig auf, шо; 
burd) bie ^adarbeit uergögert roirb. 2ßeif;= unb 33aftarb= 
flee in 33lüte, 9iotf'lee поф uic^t, üießeid)t förbert i^n ber 
9Iegen поф etroaS. 

9M n i g а И. ?ШЬеп oerunfrautet, ^TurnipS uon @rb= 
flüljcn gefreffen. ®ie fultiuierten Söiefen l)aben fid) in 
iurjer 3eit nod) fcl)r 1}егаиёдетаф1. Sluffaflenb uiel Reffen; 
fliege im S^toggen. 3Serfud)e mit 9ieil)enbüngung gu ©ommer: 
forn fallen fcl)r c^arafteriftifc^ auö. 

D l l u f t f e r .  © i n e  P a r t i e  п аф  ^ ^ a j u ß f d } e r  ä ) ? e t l ) o b e  
geftedter Slartoffeln tonnte ni t geeggt juerbcn, meil fie 
juerft äu fd)ji)adj angeroa fen, fpäteu aber §u groj? im 
5^raut шаг. illee gum größten J^eil fcl)r gut. 

© 0 0 f а а r. ^afer unb ®erfte ftel)en tro^ ber 3)ürre 
gut. §afer crl)ielt 4 ^^ub ©uperpl)oöpl)at, ©crfte'-l ^^ub 
^Jljomaöfdjlade. Siunfeln l)aben Ьигф 3^roft, X^iiri-e unb 
CSrbflöl)c gelitten. S^ultiuicrte Söiefen ^aben raeniger 
gelitten alö Я1сс: unb 9Jaturn)icfen; bie X^aucriueiben geben 
einen guten (Srtrag. 

0 i f e d. ^afer ift äum Xeil uon Ungeziefer iiuf= 
gefreffen. (Werfte ungleidj aufgefommen. Kartoffeln fel^r 

31 

3  2 - 5  3  3  3  3  3  3  

2  — 2  3  2 - 5  3  2 - 5  2  3  3  3 — 

3  — 9 3  3  2 - 5  2 - 5  2  2  — — — 

2  — 3  3  3  2  2  2  — — 2 - 5  — 

2  2  2  3 2  2  2  2 2  2  2  2  

23 30 30 33 32 30 i  3 0 29 29 31 30 30 
2 - 4  3 0  3 - 4  3 1  3 0  3 - 0  3 - 1  — 2 - 9  3 - 0  2 - 9  — 

3 - 3  3 - 7  3 - 9  3 - 4  3 - 3  

— 

— — 

2 - 5  

— 

2  3  !  

— — 

—• — — 

gurüd. 3bnfeln f le t aufgefommen. Фа§ £aub ber Dbft; 
@id)en= unb ^appelbäume ftarf uon gerfreffen. 

( S i g f t f e r .  S e g u m i n o f e n  g u m  ^ T e i l  ü o n  U n g e z i e f e r  
abgefreffen. 2luf moorigen ^elbftüden ift 9ioft im ^Qafer. 

'4-^ а i u §. §afer fam оог^йдИф auf, litt bann unter 
®ürre unb fonnte nid)t fd)nell genug biö pm ©tabiüm 
ber SBe^äufelung alfo 3 —4 Slatt fommen, er l)at ®ra^t= 
wurmfc^äben. Slud) ®erfte eben поф nid)t befriebigenb. 
Jlartoffeln gut aufgegangen, ni t geeggt fonbern nur 
bepufelt, beim @rf(^einen uon ®ifteln wo nötig be^adt. 
9bnfeln fo gut aufgegangen n)ie поф nie, f on ifoliert. 
^ioggen fte^t паф ©taUbung -j- 6^l)ili gut, паф Supinen 

Sali + ̂ ho§pl)orfäure unb ß^ili bünn unb fraftloö. 
^^аф bem З^едеп treibt alle§ ©rag großartig паф. S)er 
®ral)tn)urm l)at befonberö bei mittelfrüher ^aferfaat 
дгйпЬИф ge irtf aftet. 

S d) 10 ß D b e r p а h I e n. Kartoffeln gut aufgef'om= 
men. 9}iöl)ren etraaS lüdig. 2luf SBalbraiefen befriebigenber 
©гаёпзифё. T'ie 9{a tfröfte Ijaben bie jungen 9}Joorn)iefen" 
arg mitgenommen. 

© а Г. r а h 0 f. (Werfte mel)r ober raeniger boppel= 
lüüdjfig. ßeguminofen, foroeit fie п1ф1 ben ©rbflö^en gum 
Cpfer gefallen, entroideln fi  fe^t gut. Kartoffeln gingen 
ungleid) auf, raa§ n)ol)l bem ungenügenb auSgebilbeten 
©aatgut  uzuf reiben ift. Drüben fte^en gut. g=rül) gefäte 
3::urnipö Ьигф groft unb ©rbflöl)c üerni tet. 9JJöl)ren 
befriebigenb. ©ra§n)uc|ö mangelhaft. 

g r e x ; h o f .  S ) e r  g r ö ß e r e  ^ e i l  ^ a f e r  i f t  e r f t  n a d )  b e m  
Stegen aufgefommen, bie gelber bal)er ипд1е1ф unb иегип= 
frautet, baöfelbe gilt für ©erfte, Ьоф ftel)t fie etraaö beffer. 
©rböljafer unb Kartoffeln, ebenfo ^urnipö gut. Klee jurüd: 
gehalten. Фигф äßolhynifdje Arbeiter bem 3lrbeitermangel 
abgeholfen. 

21 u b с r n. 2)ie ©ommerfaaten halben fid) erholt. 
Klee f  ad) unb fur^. 

2: e ft а m a. ©aat шедгп il'ürre unb ber älUtterung 
fd)i\)ad) aufgefommen, auf ber ält'oorfultur alles gut. 

К а u n i ö p ä h- 2)ie roiberftanbfähigen ©teilen in ben 
©ommerfornfelber erholten fi  nad) bem Укдеп am 25. 9}{ai, 
feithcr feine 3^ieberfchläge unb fleht baS ©ommerfotn auf 
leidjtem ЗЗоЬеп f  a . ^Joggen blühte ungleid)mäßig. 
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rooI)I roeil im Dftober 1912 uom ^i^urm uerljecrte ^ßailteu 
giim 3. 3)ial befät würben, junger ;*liec garutd)t auf; 
gcfommen. 5lleegrasfe(bcr; unb äßtcfeu ftcttraeiö uerborrt. 

^ ö 11 n. ©in [фтоафсг Siegen am 29. 9Jki. ®ie 
©aatbcflellung auf Iel)migem Öoben fdjwieng, bort fleljen 
bic gelber [ф(еф1. 3l'o ber ^oben feiner bearbeitet luerben 
fonnte, ift ber ©taub ber ©ommerfelbcr trot^ ber ®ürre 
bcbeutenb beffer. i^eguminofen reic^Iif^ uom (^rbflol) gefreffen. 

^ a f i d  u n b  © a n b e i .  ЗШеЗ  l e i b e t  u i i t e r  m a ^ t o f e r  
3)ürre. ©rbfen unb ^TurnipS finb uon (£Tbflöl)en [tatf 
gcfrcffeu шогЬеп. " 

^«trlanb. 

3tnt)altenbe 2)ürre l;errfc^te im ^ünndjtömomit faft in 
atten Teilen ^urlanbs. 9^ur im Dberlanbe I)at её 2lnfang 
3uni auöreirf)enb geregnet, fo baß bort bie Sommerfaaten 
rc({;t gut ftetjen. 3tudj bem Я1ее unb ben ©räfern auf ben 
'ilUefen I;at bort ber ЭТедеп nod) uiel genülit. 3^^ 
übrigen wTeil beö ;i^anbeö ift erft am 16, 17 Siegen 
niebergegangen. g^ür bie Sommerung fam er gum S^eil 
,^u fpät, ba ^afer fc^on 9iifven treibt. ®ie ©ommer; 
faaten finb überljaupt gumeift ungleidj aufgegangen, 
üiele Börner liegen njotjl nod) ungefeimt, fo ba^ e§ ФорреЬ 
iüüd}figfctt geben it)irb. S^^^merljin ift bodj metjr Hoffnung 
auf gute ©rnte bei ber ©ommerung uorl^anben, al§ gum 
uortgen S^ermtn. ^m gufammentjang mit ber SDürre шаг 
bie Srac^ebearbeitung unb ba§ Unterpflügen bcö Düngers 
natürlid^ fet;r erfdjroert, befonberö auf fdjmererem ^ДЗоЬеп. 
3tud) mufitc bei ber 3[karbeitung ber S'tübenfelbcr mit ber 
^äite bes ^^obenS ein ^4impf gefül)rt werben. 3«^ 
Cberlanbc fal) её in ^olge ber 9Meberfd)läge anberS^ aus : 
ber ^^oben war bort na^ unb weic^ unb её ging aUeö 
ganj glatt. ®er 9^foggen unb ber äl^eigen ift burd) bie 
Tro(fcnl)eit in ber dntwid'elung аиф bcljinbert worben; 
baö ©trol) ift i^umeift furj geblieben. 5}er 9ioggen 
l)al feljr frül) geblül;t unb leiber bei fdjiedjter äiMttc; 
rung; eö war falt unb winbig unb uietfadj gab её 
Gewitterregen unb fogar ^agel. ^5)ie ^Mütegeit Ьеё 'ii^ei^enö 
fdjeint eben günftiger ju uerlaufen. Kartoffeln fommen 
langfam auf unb ^)iüben neljmen fid) аиф wielfad) 

•finb fie nod) nicl)t gepflanzt. ^Der junge 5^lee i)erl)ält fid) 
balb gut, balb fd)led)t, wäl)renb einjäljrige .Uleefelber fonfe; 
quenter finb unb bicbter, leiber aber furjen ^eftanb auf; 
weifen. 3luf jweijäbrtgen S^leefelbern l)errfd)en bie Wräfer 
üor; ber Klee ift üielfad) bort garniert gu fiuben. 9Jiit ber 
(Srnte mu^te begonnen werben, ba bie (^räfer fd)on reif 
waren, '^iiel fd)lcd)ter, als auf ben Kleefelbern fteljt er 
auf ben ^Uefen. älnfangö bie ftarf^i 3hul)tfröfte, (aud) 
•ju l'lnfang ^uni gab eö bic uielfad) nod)) fpäter bie 3:rocfen= 
l)eit l)aben l)icr wenig auffommen laffen ober bas (Угаё 
Ьоф furg gehalten. Xa bic (Sjräfer frül) blül)ten, muBte 
Dielfnd) fd)on gemnl)t werben, ^offentlidj gibt eö eine 
befferc 0)rumnu4crnte. (£rbflöl)e finb wol)l überall auf; 
getreten unb l)abcn fic^ über bie ,l4>guminofen unb bie 
Xurnipö ^ergemad)t; bod) fd)eint bic fältcre äiMtterung 
fic enblic^ bod) oertrieben gu l)aben. il^on fonftigeu ©d)äb: 
lingci ift tnum ctiuaö }u tjötou. ^ .jj ̂  

:iiccgcu. riuigerfu^v unb Untci4.)fUu^cu rtiiig flott; .\>стчп1с 

bcgoiincit 8. 3uiü. 3)ic fnifjc 3aat in bicfom bie ücfte; паф 

bem 18. 2tpi'ü gcfnte ^-clber finb gan^ )сГ)шаф infolge 5е1)1спб jeber 

^euc^tigfeit. ^loggenblütc bui'ct) ju fiarfcn ä^inb geftört; aud) garfeine 

6onne. 3Bei3cn blül)t eben fe^r gut. junger ßlee f raa  infolge 

:Erodcnljcit. 3)er Я1ее fe^r fm'a, aber bid)t. otarf feud}tc 

liefen ^aben uiel ©гаё, trodenere finb gang fal^l. Siüben 

fe^r uiel 35?auln)ürfe. Seit 2tnfang 2tpril biä 18. ^uni fein аиф nur 

anntt^ernb au rei enber Siegen. 18 19. l^uni Siegen jur (Senüge, 

leiber etroaö gu fpat. 

S r o t ^ e n .  Ф т ф  b i e  S ü r r e  Ь а ё  3 3 r a d ) e p f l ü g e n  e r ^  r a e r t .  

Stile 5-гйф1е Ьигф bie Sürre fe^r jurüd. ®ircft ins ^elb gefäte 3tüben 

fel)r juvüd, zeitig gefeite J^urnipo uon @rbflöl^eu angegriffen. SSlütejeit 

bcö S^oggenö шаг normal. 3toggen ift f le ^, *ba er f ledjt in ben 

hinter fam unb Ьигф teilte unb SCrocfen^eit gef äbigt шигЬе. junger 

Й1ее ипдЫф aufgefommen. Й1ее furg aber Ыф1. Stuf ben SÖßiefen 

infolge ^Ite unb S)ürre fe^r itcnig gerca fen. 5?leernte begonnen 

10. 3uni. 16., 17. ^uni епЬИф Siegen, aber mo^l ju fpät. 

SR e l b f e r n. 2:ifij^cnl)eit; für bie ^eu= unb ^leeernte günftig. 

17., 18. Suni Siegen, ^n gutbearbeitetem ^oben, befonberö mit 

Srucfrollen gebrillte ©aaten, galten tro^ ber Sürre fe^r gut aug; 

2=3eit. ®erfte ift f on IV2—2 ^ufj ^оф. (Srbfen unb SBiden mit 

2 ^ub 5^alifal3 + 4 ^ub ©uperpl)oöp^at pro l'fft. fel)r gut unb 

l)aben аиф Ьигф gelitten. Kartoffeln beginnen auf 

fdjniererem ^ЗоЬеп erft aufäufommen. Siüben поф flein. Surfonen mit 

2 ^ub Ci^ili аШ i^opfbüngung fe^r gut. Sioggenbllite,^eit günftig. 

^oi^annisroggcn 8 3^u^ 1)оф. ^etfufer, Äurifdjer, ©rouroggen gut. 

Ä'lee 3. eingebracht; auf Sieitern getrorfnet. junger Älee leibet 

unter ®ürre. 53ra efclber mit bem Untcrgrunbpader bearbeitet. 

3i u b b e n. ^ürre. grül^gefäter §ofer fommt fctjon in Й1)геп; 

menig 5^örncr. ©erfte gut in ber ^^arbe, furj. ^roft unb (Srbflöl^e 

fd)abcten ben 5Üiden. 31. SOiai unb 1. ^uni ^'roft (— 2^ R); Kraut 

ber ^rüljfartoffeln abgefroren. 58iti 2. ^uni gepflügte Siüben finb 

поф тф1 größer дешогЬеп, S^urnipä üon örbflöl)en abgefreffen. 

Sioggenblüte feit 3 Söod)en, mirb Ьигф Kälte unb 0turm geftört. 

3ßenig .sjoffnung auf guten Körneranfat^. 

© t а (f e l b а n g e n : К 0 r а 11 e n. 33rad)epflügen Ьигф S)ürre 

erfdjujert. 2luf f roerem ЗЗоЬеп ift ber §afer fel)r lücfenl)aft, auf 

i^efjmbergen Ьигф 9^a tfr^)fte unb 3)ürrc ganiidjt aufgefommen: 

ebenfo©erfte tro^ guter Unterbringung. (Srbfenunb SBitfen поф me^r 

3urü(f, Kartoffeln ftet)en gut. 3^riU)geföte Siüben unb gepflanjtc паф 

uielfa em (Mieten ftc^en gut. Sioggenblüte gut. Steigen blül)t eben, 

junger Klee faum gefeimt. Kultiüierte Sßiefen an ben ^^lüffen gut, 

fonftige fd)lcd)t. KoI)lrüben mürben uon (Srbflöl)cn gefreffen. 

2::imot^i) 3. 5. eingefül)rt. 17. ^uni (yemitterrcgcn7' rairb roo()l bie 

Ui(fenl)aften ©ommerfelber ni t me^r uerbeffern. 

^ 0 l n i f Ф @ r 0 f i n. 2)игф bie Sütre ber Soben fo l)art, 

ba^ bie '•^^flanjarbeit eingeftellt raerben mu^te, bis Siegen fam. §afer, 

unb Ö3ej:fle 11. ljuni erfte SU)ren. föurd) bie 3)ürre §afer fet)r bünn, 

©erfte beffer. Sbggen unb SBeigenblüte gut uerlaufen. junger Klee 

menig 3U fel)en. Stßiefen паф bem Siegen gebeffert. 

^ r  e f  i l g e n  n e  b  f t  e  i l ^  ö f  e n .  S D u r d )  b i e  ^ r o d e n ^ e i t  

ипф1е Tiüngerful)r, aber fdjioeres Unterpflügen. §afer gut unb 

bi t aufgefommen, aber burd) Kälte unb ^Sürre oufgel)altcn; bas 

Unfraut ftarf entroicfeU. ^^aofelbe bei ©erfte unb Seguminofen. Kartoffeln 

fpat oufgefommen, fonft gut. Später gepflangte Siüben beffer, alö 

frül)ere. Sioggenblüte bei faltem ftürmifd)cm SBetter. Klee bid)t aber 

für,], junger Klee fd)eiubar gut unb bid}t. Untultiuierte ЗЯоог= 

lüiefen litten unter g^röften, befanbete weniger. 

© а r ё b e n. 2)üngerfu^r unb Unterpflügen normal, ©ommer^ 

faaten tro^ ber ^ürre bisher mittelmäßig; jeljt aber Siegen nötig. 

Siüben größtenteils поф ungefeimt. Sßäi^renb ber Sioggenblüte n^ir 

geringe Sia tfröftc. Klee f  a  gefeimt. SiUefen immerzu 

abgefroren unb b. b. ®ürre ni t jugeroad)fen. 

3 e r e n. ®игф bic 2)ürre bie 3[3rod)cbeorbeitung feJ^r erfdjroert. 
2luf l)ö^eren ©teilen ^aben bie Sommerfaaten uielfad; ni t gefeimt. 

(Jortfe^ung auf ©eite 274.) 



9?r. ä6 аЗаШУфе 3go(^enfc^nft (LI, Solang) 1913 ^unt 26./9. ^uti. ©. 273 

йЬег(Ц1 ber^nteWä^iine tinäcInctSBittfi^efteii ош 18. Sunt (1. ^uli м. St.) 1913. (ct. latibto. «ericfit nuä Äuvinnb) 
2)te 3if|ern bebeuten: 5 bepmogli^e @rnte, 4-5 auggcjet^nete ernte, 4 fefir gute ©rnte, 3-5 gute SWittelernte, 8 3Jlittelernte, 

2'5 jd^road^e ^Otittefemte, 2 fcl^roacl^e @rnte, Г5 fel^r [с1^шафе (Srnte, 1 SJJi^entte. 
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1) 3iü6cn, 3Kb()reu. 2) SJlengforn. 

Öafer imb ®rbfen «ertrugen bie 3)ürre befjer, alä ©erfte unb SLUdEen. 
Фег Siegen oom 17 luirb uiel geholfen I;aben. Kartoffeln поф fefjr 
3urücf. 9iü6en gefäte, roie gepflanjte fielen mittetmä^ig. 31oggen= 
bliite nic^t fe^r günftig, ba S'iocbtfröfte. Й^геп cielfnd) fc^arttg. 
2luf 2;icü)r. Жее ber Älee faft дащ oerfc^rounben, S^imotl^^ fc^nittreif 
l=jä^r. gelber beffer. SBiefengräfer im SÖac^stnm. gule^t garniert 
fortgefc^ritten; blüljten bereite SKalbwiefen Dtelfad^ abgefroren. 
Hoffnung auf beffere ©rummeternte. S)aö ^ief) bi§ 14. ^uni im 
StaU, ba bie SBeiben fal^b unb поф gutteruorräte oori^onben juaren. 

0 n b f e n. 3)ie S)ürre f)nt alleg im SBadjstum ^urücfgel;alten, 
befonberö Sßiefen unb ^eefelber fielen fc^lec^t. Sßiefen jnerft 
abgefroren, bann uertrocfnet. ®ana furje 3iegengüffe am 25, 28. 3Jlai 
13, 15. Suni fc^einen bie Äunftbiingergaben ju allen ©ommerfelbern 
Ьоф aufgetöft ju ^aben, benn biefe fte^en nic^t fc^leri^t, ©erfte fogar 
fe^r gut, auf milbem gut futtiuiertem ^oben. Seguminofen oon 
JSnfeften oerni^tet. Kartoffeln gut aufgelaufen, grüben gut, einmal 
nad^gepflanst. Stüggen gut abgeblüht. SBei^en blül)t eben, ^eibe 
üppig aber furj im ©trol). Klee furj unb bid)t. Kultivierte SBiefen 
beffer alä onbete. 2luf SBalbmiefen j. nidjts ju möljen. SGei^en 
(getaufte Saat) branbig. 

3t i n f u 1 n. Фаё Einpflügen beä 5öract)ebüngerö шаг Ьпгф 
bie 2)ürre erfd^mert. ©pätgefäte ©erfte Ьигф bie 3>ürre %. 
nicl)t aufgelaufen, grüljgeföte ©ommerfrüc^te Ijaben bie S)ürre gut 
überftanben; ber 3tegen K) 17. ^uni luirb i^nen fe^r gut tun. 
2:urnipä uon erbfli5l)en roieberl;olt abgefreffen. 3toggenblüte ,^ur 
3eit falter nörbl. SBinbe unb Jiacljtfröfte. :Гтч1) bie Surre ber 
Klee ber Kleefelber fe^r fcljmacl), ©reifer beffer. ЭВо nocl) nic^t 
gemäljt, luirb ber Siegen fie um 25 % uerbeffern. Kultiuierte Sßiefen 
ftellten ben Slac^tfröften unb b. 2)ürre mel)r SBiberftanb entgegen, 
alö natürlid^e. öranb iit SBei^en unb ©erfte uielfad) uorl^anben. 

3 i r 0 l e n. 2)ie Sürre erfd^iuerte baö (Einpflügen bes Düngers, 
©ommerung entroirfelt fic^ langfom. 2);c Sloggeublüte шаг günftig 
Sinterung et»»aä furj. Klee шаг bic^t aber furj. 

33irten. ©üngereinflügen nirf)t fc^mer. Sie 14. ^rorfenljeit. 
14—18 З^едеп, ber ber ©ommerung fel)r nötig шаг. §afer, frü^e 
unb fpäte ©anten gleid; raett. ^lEerlet^te ©aat fd^mäd^er. 2luf 
Sd;mfuppen teilmcife unbid)t. ©erfte atteä m. b. fombinierten S)rill= 
unb ®üngerftreumafd)inen bäftellt. V3 ©atf Kalifal^ breitmürfig 2 
ЭВофеп uor ber ©aat. Ys ©uperp^ospl^at ^o^grttbig m. b. 
©aat pfammen. шй1)гепЬ ber 35ürre gute 3ßac^^tumöfül)igfeit. 
2eguminofen шигЬеп im aJlai frart gefreffen. 3lüben @nbe a)lai unb 
2lnfnng Suni a. b, faum gepflanzt, litten unter Kälte unb S)ürre, 
Diele ^flonacn eingegangen. ^4üte5eit be^ 3ioggeng falt unb minbig 
unb langmäfjrenb. Й^геп fd^einbor mitteluoll; SSeijen blü^t je^t. 
bjä^r. Klee bid^t, teilmeife fur^, 2=iä^r. normal, junger Klee gut 
aufgcfommen. ©inige §unbert guber ^eu unb Klee o^ne Siegen 
eingebrad)t Kultinierte SBiefen entraidelten fid^ frü^ fo baf[ il^nen 
bie fpätere Kälte nid)t me^r fd^obete, mie гё auf ben natürlid^en 
ber gall шаг. 

e u = ал 0 d e n. ^flugarbeiten ouf ber aSrad^e burd^ 2:rodfen= 
^eit erfc^mert. ©eit 2lprit fein guter Siegen, babei fü^l. ©erfte total 
ungleich aufgetommen. (^ben fd^merer Siegen, fann nod) Reifen. 
®rbfen unb fü^e fc^m. SBide früt;gefät, überftnnbcn bie S)ürre leiblic^. 
®e ö{;nlid^e fd^ro. äßicfe litt unter ber Sürre unb ben ®rbflöl)en, 
ebenfo Slüben. Kartoffeln red^t ^übfd^ aufgefommen. ^Blüte^eit beö 
Sioggenä шаг fe^r lang, aber fc^einbar günftig. SBeiaen blül^t eben. 
SBinterung et a  furj. Klee I. bic^t aber fur^. blü^t eben. Klee II. 
nur 2:imot^ij, fe^r fc§led)t. junger Klee fdjeinbar gut entmirfelt. 
©rofier Langel an SBeibegroä. ©rünraide mill fic^ aud^ nid^t entmicfeln. 

© r  o B  =  © p i r g e n .  Ък  ^Be a r b e i t u n g  b e r  S l ü b e n f e l b e r ,   c i l  
uerfpäteter grü^jal^räpflug, шог fe^r fc^raierig. Жоп ben ©ommer= 
faaten nur bie ©rbfen f  äd^er, ba baä Unfraut über^anb genommen. 
SJlengforn im 9Jlärj gefät fte^t gut. Slüben fd^ledjt aufgefommen. 
Kartoffeln gut. 3tuf aufünftigen liefen angebaute Slüben unb aJlö,^= 
reu ftel)cn uorsügli^. Sloggenblüte burd^ ftürmifd^eö Detter geftiirt. 
Söei^en ge^t eben in ~ " ф. 
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SOBtefeu etimö Ьигф ^roft gcfcf}äbigt, je^t erholt. @rbfli3f)e [d^äbigten 
bie Sßirfen, ©rbfen unb 3:ипйрё. ®ie ^cfüvc^tung, bic ©ommer= 
fruchte förnteu eine ^imftbüngung nic^t auönu^en ift |а1)"ф. §icr 
befottberä bic 3Birhtng uoii ©uperpf)o^pl)at ju fpüreu. ^lid^t unter 
1 @atf 1пе^г|аф Р/г ^o^gräbigeö ©uperpl;o^p()at n)irb §iev 
gegeben, föüngungöüerfuc^: 1. ^alifal^ + ©uperp^ogpI;at + 
2. @upei'p[)oöpt)at + 6{)ili, 3. ^alifalj -f- ebenfo mit 2lm«to: 
niof. ^efonbei'ö bie mit ©upei-p()oöpl)ttt (IV2 ©«й 20%) gebüngteti 
^arjetten auffallenb. 

e i u j t .  2 ) i e  ^ J l t i t e j e i t  Ье ё  9 i o g g c n §  « e r l i e f  g ü n f t i g .  
® r 0 ^ = 5ß ü r 5 а u, e u f) 0 f. 2)ie Sürre erfci^roerte bie 

©ommerfaat. ЗЯе1^г|асГ)е§ ©ggen mit ber g^eberegge шг nötig, 
heftiger ©eiuitterregen mit §agel befd)äbigtc bie Sflübeupftaujen. 9}iit 
ber ^(eeernte mu^tc begonnen roerbeu, beoor bie S)üngerful)r beenbet 
mar. 3^al)nenijafer, friU) gefät, gut entmid'ett, ^uitUngl^afer, паф ber 
©erfte gefät, fcf}lcd}ter. ©erfte Ьигфгоед gut aufgegangen, jeigt 
freubigeä 3Bod)£itum, ebenfo Seguminofen. Kartoffeln liefen fpät unb 
ungleid) auf. 3!3ei ber SefteEung шаг Ьег' йоЬеп ^art unb befam 
паф1)ег eine 5^rufte. 9toggcnblüte ungünftig, bei foltern minbigen 
SBetter, 5. %. Siegen mit §agel. ^Beigen blü^t eben. Я1ее gut, im 
3:iäl)rigen nur ©räfer. Singer ^lee gut aufgefommen. 

S ) e g g e n l ) o f .  S ) i e  2 l u g f a a t  Ьи гф  2 : r o c f e n l ) e i t  e r f c ^ i u e r t .  
©erfte tonnte bie ^arte Trufte nid^t burd)bred)en unb ift je^t mit 
gelben ©pi^en l^erau^gefommen. Kartoffeln burc^ bie ^ro(fenl)eit 
fcl)r fpät aufgefommen. 3Uiben teilroeife gepflanst, bie gefäten fpärlid; 
aufgefommen. ätoggen blühte gut, SBeisen blül^t eben, ^m Dbft= 
garten uiel Raupen. 15.—17. ^uni uiel Siegen, ber bem fpötgefäten 
©etreibe поф uiel l^elfen roirb. 

К а f u p p e n unb Kl. 33 u f ф l) 0 f. Sln^altenbe 3:rorfen^eit 
erf^merte bie SSobenbearbeitung. Sie ecfte Saat reci^t gleidjmäfiig 
aufgefommen, fpcttere feimte ungleid^. ©ommerung üielleid)t boppel; 
müd^ftg. Kartoffeln unb 3lüben fel;r jurüd. 16. 17. ^uni Siegen ca 
10 ©tunben. Sioggenblütejeit nid^t günftig, geftört Ьигф ©eroitterregen 
mit §agel. Klee bic^t, aber burd) bie ®ürrc niebrig, ebenfo aud^ 
ffiiefen, junger Klee gut gefeimt. 

^  e  r  f  e  b  e  c f  u n b  ^ e t e r m e i b e .  S ) i e  S ü r r e  i n  b e r  e r f t e n  
Hälfte beä Seric^tsmonatä erfc^ioerte bie ^Jrad^ebearbeitung. 'Jtod; 
bem 12. ^uni eine Siegenperiobe biä jum 18. oergögerte bie Heuernte. 
§afer ^at bie S)ürre gut überftanben, ^at bunfle gefunbe g^grbe. 
©erfle beftocft fid^ infolge auäreic^enber 9lieberfd)läge gut; ift gleid)= 
mä^ig unb bic^t. @rbflöl;e fragen bie Seguminofen ab; biefe roerbeu 
erft fpät blühen, fo ba^ bie Steife in 3=rage geftellt ift. Kortoffeln 
ftel)en gut. Sioggenblüte bei foltern roinbigem SBetter unb beroölftem 
Gimmel, tro^bem fc^einbor gut ongefe^t. äßei^en beginnt eben ju 
blühen. Klee befonberä auf ben 2ln^öl)en fc^led^ter als im grül^ja^r. 
S)er junge Klee gut oufgelaufen, bann ©tillftonb burd^ bie 3)ürre, 
je^t roäc^ft er roieber. ©rbflöl^e froren bie Seguminofen Siüben unb 
2;urnipg ab. ^m ©orten mit (Srfolg ungelöfi^ter Kolf morgens auf 
bie ^f. geftreut. Su^erne (2:jäl^r.) tro^ ber S)ürre gut entroidfelt. 
Slod^ ca 8 2;agen jroeiter ©d^nitt ju neljmen. Kopfbüngung mit 
1 ©. ^Vi8% ©iiperp^ospl)ot ju ©ootboftorb Ijot fic^ gut gewährt. 
SBeibefoppeln für ^unguielj im 3^rül)jal)r gebüngt mit 1 ©. Kolifols 
unb 1 ©. ©uperp^oäpl)ot. 33ereit0 abgeroeibet, roerben nod) 3 Jöodjen 
roieber uorjüglid^e Söeibe geben. 

© r e e f e  © e f i n b e  u n t e r  ^ i c p e l ^ o f .  2 l n ^ a l t e n b e  
2)ürre erfd^roerte bog pflügen, ©eit 17. ^uni Siegen Sllle ©ommcr= 
faoten tro^ ber Sürre roenn оиф longfom boc^ befriebigenb eiit= 
roidfelt. 5}iel Unfrout. Sioggenblüte bei ftorf roinbigem äßetter. 
aßei^en foeben in Slüte. bjö^r. Klee bic^t, ober furj, im 2=jäl)r. 
fein Klee, junger Klee gut aufgefommen, leibet unter ber 3)ürrc. 

K o u t j e m ü n b e  u n b  S i e i ^ o f  ^ ä l i t j .  2 ) i e  a n l ) a l t e n b e  
S)ürre mod^te bie frül^jeitige 33eorbeitung Ьеё Slunfellonbeg unmöglich 
unb fonnte nur burd^ roieberl^olteä Söaljen ber geroünfc^te ^-Bobenju^ 

flonb crrcid)t roerben. ^»fflge ber Xrocfcnl)eit mef)r ober minber 
gro^e ©teilen in ben Sommerfelbern, mo nur Unfrout roäc^ft. 9iod^= 
bem je^t Siegen fom, fönnen bie ©teilen fid)er nod^ fd)(ie^en. Kar; 
toffeln fontmen im ollgemeinen gut ouf. Siüben erft 12. ^uni ge: 
pflanzt, ^urnipfi roerbeu erft gefat. Sioggen blühte, roie 
fd)Dn. ©ingelne Söeijenöl^ren geigen Sronb. 

9)i e f 0 t ^ e n n e b ft 0 r ro e r f e n. Sie 3trbciten gingen 
progrommmä^ig oorroärt'3. Sie §eu= unb Kleeernte rourbe burd^ 
I)äufige feine S^ebelregen uersögert. Siefer Siegen genügte nid^t ben 
ЗЗоЬеп. onjufeudjten unb ftörte nur bie Slrbeiten. Ser erfte gute 
ergiebige Siegen trot ein 16.—19. ^uni. §ofev bid)t, uon guter 
З'огЬе, jeigt Siifpen. ©erfte l^at ]гф fd)roer com ©droben burd) bie" 
©rbflö^e erholt, ift bic^t, fönnte beffere g^orbe i^oben Seguminofen 
ftorf uon (Srbflö^en angegriffen, l)aben её überftonben, fte^en mittel. 
Kartoffeln famen nur fel)r longfom auf burd^ bie Sürre. grü^= 
bel^orfte Siüben fte^en gut. Ser Siegen fom nod^ gerobe jur red)ten 
3eit, be'mf fTe fingen an ju leiben, ^t^folge ber Kälte roar bie 
^-blütejeit beö Sioggenö fe^r au6gebel)nt. bod^ ^ot er fd^etnbor gut 
ongefe^t, bie Й^геп finb ocvll unb fd^roer. 3öei3en blül^te SJütte Suwi 
gut ob. Kleefelber ftonben fe^r gut, ber größte 3:;eil ber Grnte fd)ou 
geborgen, ergab ungeföt^r ben hoppelten ©rtrag im SBergleic^ jum 
oorigen ^о1)г. 3u»fler Klee fe^r gut oufgefommen. 2l«f SBiefen-
fel^r roenig ©гаё. 

® r o ^  =  ^ u f c ^ ^ o f .  S ; r o ^  b t ö  l e i d s t e n  ^ o b e n ö  r o o r  b o g  
(Einpflügen bes Süngerö fel^r erfdjroert Ьигф bie X:ro(fenl^eit. §afer, 
©erfte unb Kortoffeln fongen on fic^ nod) bem Siegen 3U erl)olen. 
Seguminofen fe^r jurüdf, ЗйЬ^геп oerfpred^en fei^r gute ©rnte. Sao 
SBetter roä^renb ber Sioggenblüte fe^r ungünftig, folt unb roinbig 
mit ©trid^regen. Sioggen niebrig unb unbid)t. Klee bid)t ober tur^. 
junger Klee fel)r fc^roodE). Söeibegras fe^r fc^rood^, böiger befommt 
boö 33ie^ jroeimal täglid) frifd^eä Kleegroö. 

Ж i 11 e n ^ e i m г © u f f e t). Ser Siegen ber Slnfong ^uni 
eintrat erleichterte Ьоё Umpflügen ber ©rad^e. Ser ftorfe Sturm ber 
(gnbe ÜJioi jur ber Sioggenblüte anfielt l)at ber Befruchtung fe^r 
gefc^obet, fo bop её fel)r ungleich uolle Й^геп gibt, junger Klee 
fc^rood). Stuf fultiüierten SÖiefen ift boä ®ro§ bid^t, ober furj. Sie 
Siunfelpflonsen roaren größtenteils obgefroren, fo boß mon noc^fäen 
mußte. Ko^l, ©d)nittfol)l unb S^urnips litten burc^ ©rbflö^e, jebod^ 
rourben biefe burch bie fül)le Söitterung mit häufige» Siegen oom 
2. -9. Ijuni oernid^tet. 

S  0 u  I  e  n  0 m  ©ее .  S i e  © o m m e r f o o t e n  f o m e n  f o f t  b u r d ) =  
roeg fchled^t auf. Sie onhaltenbe Siegenperiobe hat bo§ 3luöfehen 
ber gelber bebeutenb gebeffert. ^ehlftellen loffen fid) eben nirgenb 
mehr bemerfen. 

S ro e e t e n. Sßitterung fühl mit Siegenfchouern ohne ben 
Öoben genügenb ju burd)näffen. 2luf fd)roerem ЗЗоЬеп erfchroerte 
33rad)ebearbeitung. ©ootbeftelhmg gut, ober burd) ungenügenbe 
3^euchtigfeit Ьоё SBochstum bel)inbert junger Klee gut. 9luf S{untel= 
rüben trot ber örbfloh auf; nach Slnroenbung uon föhilifolpeter unb 
burch bie eintretenben fühlen Siegenfdhauer oerfchroonb er roieber. 

Ж 9 ä e n h 0 u ё unb © Ф 0 b e r n. Sie ftorfen Siegen haben 
bie 33radhebcorbeitung erleichtert, unb oudh bos Sßachstun: ber 
©ommerung geförbert. ^^rühgeftedfte Kartoffeln rourben fchon 
^roeimol behäufelt. Sic ^^lütejeit ber Sßinterung uerlicf normol. 
Klee I. дощ gut entroicfelt, fteUenroeife gelogert. Klee II. gut. 
Klee roenig fid^tbor. Surd^ boä falte trodene ^rühjohr roenig ©roö= 
rouchä ouf ben SBiefen. Kultioierte goben nur 33 ^ub pro Sofftelle. 
Sluf natürlid)en Sßiefen uielfod) nur SBeibe. Stiele ©röfer ouf fulti= 
oierten äßiefcn unb ouch §afer uom Sioft befallen. 
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haßs ober ^ro^enfüttcrunö. 

2tbmini[trator ©eorg ЗКе^ег toarnt in ber ,,@eorgitte" 
üor aüju ftarfer Sfinjafütterung, raeil ЬаЬигф bie ©фшегпе 
bttö Itauen faft üottftänbig, üernad^löffigen. S^folsebeffen 
шегЬеп bie ©peic^elbrüfen nic^t genügenb angeregt ben bie 
3[^erbauung gonj bebeulenb förbernben ©pei<^el abgufonbern. 
^ei bem furjen 3Serboiiung§fanal beö ©dinjeineS wirb unter 
lolct;en Utnftänben ba§ ^utter |ф1сф1 ouögeifu^t. 3lu§erbem 
werben Ьигф bie übermöjBigen ^lüffigfeitömengen bie 3Ser; 
bauungöfäfte »erbünnt, 9)iagen= unb ФагтшапЬипдеп Ьигф 
bte 9J?et)rarbeit gefd^roäc^t. Шф oerlievt ber mit ̂ eud^tigfeit 
übermajgig bur trän^te STierförper balb an 2ßiberftanbö= 
fö^igfeit unb ©euc^enfeftigfeit. 

^aö ganj trocfen gereid^te ober |фшаф angefeuchtete 
^utter sroingt bie ̂ icre §um ^auen unb wirb beöl^alb bebeutenb 
beffer oerbnut. 5Die ^Ti^re werben au^erbem [фпейег [att, 
o^ne bajg ЬаЬигф ber ©rfolg beeinflußt raürbe. ^rofeffor 
Sel^mann=@öttingen ^at bieö beroiefen. @r brauchte um 100 
^funb Sebenbgetöic^t gu ergeugen, im ^urdifd^nitt bei ber 
iiaßfüttcrung 543,3 ̂ funb, beim^rodenfutternur&lö^funb. 
®ie 9)iel)rarbeit, bie für ben ©d^iDeine^alter Ьигф baö 
befoiibere Xränfen паф bem g^üttern entfte^t, bürfte fic^ 
burd) bie größere 3luönu^ung beö ^ulterö unb fomit Ьигф 
ben ^öl)cren baren 33erbienft beäal)lt тафеп. 

( 2 ö i U b o r f ,  l a n b w .  S i n n .  b .  m e f l .  
Patriot. 3Serein§.) 

btv (Evbftölje in (ßatienfwltuten. 
hierüber fd)veibt baö „ЗйофепЫ. beö йапЬш. Жегехп^ für 

ЗЗаг^еш" ; „^ie ©rbflö^e lieben гаашеп ©onnenfd^eiu; bei trüber, 
taUer 3Bitterung «ertried^eu biefelben bagegen oft togclang, ebeufo 
fönneu fxe ^eud^tigfeit unb 5Räffe uid^t uertrogen, шеб^о1Ь bei trüber, 
fü^kr unb feud^ter S-rütijal^reroitterung eine ^efct^äbigung ber 
unb SJettigpflonien lueniger ,^u befürd^ten ift luie bei trorfenem, шог; 
tnem unb fonnigem Sßetter. 3» le^terem ^alle ift ba{)er ein öftere^ 
®ief;en unb 58efpri^en ber ©aatbeete Ьаё befte S^orbeugungömittet 
gegen bie Grbflöl^e. ЗЛоп überbraufe bie ©aatbeete bei fonnigem 
Söetter uier: biö fünfmal im Stag, foba^ bie (5rbe nie gan^ trorfen 
n)irb. daneben ^alte man bie ©aatbeete im^2lnfong etwa^ bunfel, 
Ьигф Sebecfen mit Jid^tenreifig ufio^ ba fonft oft fd^on bie feimenbe 
©aat ben 6rbflöl)en jum Dpfer föUt. ^n ben SKettic^gärtnereien 
^at fic^ ein ^Befvri^en ber jungen 9tettid}faat mit Söaffer, bem etraa^ 
Äarbolfäure beigemengt ift, fe()r gut bereäl^rt (auf eine ©iepanue 
mit 10 iiiter ^ju^olt ein (Sfilbffel Äarbolföure). 

3116 weitere^ ©etämpfungömittel gegen bie ©rbflii^e fommt 
in llberflreuen unb ©eftäuben ber jungen ^flanjen mit 
2:^oma6me^l ober ^altftaub. 31иф SRuft, If^e unb ©tra^enftaub 
tun biefelben 3)ienfle, unb luirfen um fo beffer, roenn etmaö Sd^wefel= 
blüte ober Sobatftaub barunter gemifd^t wirb. Sie ©aatbeete unb 
^flaujen müffen jebod^ »orljer etiua^ mit SBaffer angefeud^tet (über= 
brauft) werben. Жоп «шпфег ©eite mirb aud^ empfol)len, S8retter= 
flüdte auf ber Unterfeite mit Slaupeuleim ober  agen^ miere ju be= 
flreid^en unb bamit bei ©onnenfrfjein über bie Seete ju flreid^en, fo 
ba^ bie aufgefc^recften Gröflö^e an ber Seimfc^i^t Rängen bleiben, 
йб ift bieö aber ein erfahren, baö mel)r Seitaufwanb erforbert unb 
meniger дгйпЬПф l^ilft wie bie uorgenaunten 9Jio^nol)men. 

©rfjlie^lidO fei nodl; betont, bafi junge Ko^l= unb Siettid^pflan^en, 
bie aroifc^en anberen ©emüfen ftet)en, 3. S. 34ettid^e juiifd^en ©alat 
ober ©etlerie, »on ben (£rbflöl)en meift дап^Пф uerfd)ont bleiben. 
©0 würben auf Äoljlfaatbeete einige SJei^en ©alat gepflanzt, unb 
baburd^ erreid^t, baf; bie Äoljlpflanjen auf biefen öeeten fafl uolb 

fommen »on ben 6rbflöl)en oerfd^ont blieben, wä^renb bie nebenan 
befinblid^en ©aotbeete mit reinem Äol^lpftanjenbeftonb ben ©rbflö^en 
reftloö 3um Dpfer fielen. 2)iefe ^atfac^e uerbient ba^er bei ber 3lus= 
faat üon Äol^lpflonjen SBead^tung." 

(Sonbw. Sßod^enfd^rift f. Bommern, З^г. 21, 1913.) 

^ra^en nnb 2lnttt^often. 
(grogen unb Slntroorten oon allgemeinem 
bem Seferlreife finb ftet^ erwünfd^t. Slnonpme (gtnfenbungen fönnen 
nic^t berücffic^tigt werben. Sie »eröffentlic^ung ber 9kmen fann 

auf SCßunfd^ unterbleiben.) 

23. ©|)re»9Uttg einer f^Ite^ft^i^t t« eittcui fjluffe. 
Sie 8u fprengenbe ©tette im §luß liegt in normaler 
2Bafferl)öl)e 1V2 unter bem äßafferfpiegel unb beträgt 
150 gaben Sänge. 2)игф Vertiefung Ьеё glußbetteCi raürbe 
тф1 nur baö SfJiüeauy beö g^luffeö ^erabgefe^t, fonbern 
аиф ber Siefer gunftig beeinflußt. S)a§ moberne ©preng^ 
mittet 9?of:9^of foH im äßaffer beffer wirl'en, alö 2)i;uamit. 
(^eraünf t rairb nun ju erfahren, гае1фег ^ng^n^^ur fol e 
Slrbeiten übernimmt, refp. roo baö 3)Httel егрИИф ? Фигф 
eine ®runb=2lbna^me uon 3—4 g^uß raäre ber ©rfolg 
gefi ert. Фег ©runb ift gließ. —II. 

^йфсг. 

9f^aturro^ffenf aftli c 33ibliotl)ef für ^ugcnb unb 93olf. 
^0erau§gegeben oon ЙопгаЬ Roller unb (^eorg Uluter. 

SBie etrnäl^rt fi^ bie ^^flntijc? 92а1игЬеоЬаф1ипдеп 
braußen unb im ^aufe uon Dito l£iieger. 9)iit 146 Slb; 
bilbungen in 3 ^tafeln. £eipsig Duelle u Sieger 1913. 
9)?. 1'80. ©. 196. ®ie p^l;fif'al^f en,  emif en, 
pl)9fiologif en 33orgänge bie baö Seben ber ^flanje auö= 
тафеп finb in einfa er unb feffelnber 2lit auöeiiumber 
gelegt unb baju bie 1адИф §u тпфепЬеп ЗЗеоЬаф1ипдеп 
unb lei t auö3ufül)renbe 3?erfu e benu^t.. ЗФ empfel)le 
baö ^иф iebem iungeu 9J^enf en, ber ^ntereffe an einer 
^flanje l)at, jcbem ber [1ф feineö (^artenö freut, unferen 
®amen bie bie pflegen. ®aS erfte tapitel 
beginnt mit ber S3efprec^ung uon fingen bie nur unter 
bem ^Jüfroffop raarnebmbar. Шкп laffe рф ЬаЬигф п{ф1 
flören baö ЗЗиф ift аиф für ben gef rieben^ ber fein 
SOiifroff'op befi^t. 0p. 

TiUcvUi Had^vid^tcu. 
Sie DftpreuBifdie .t>ollänber=§erbbud)gefellfd)aft l)at in ben oon 

i^r oufgeftellten 9iormcn für ben iJenljrftoffbebarf ber 9jaic^füt)e bie 
äur üi-^eugung uon 1 kg äliild) erforberlic^e ©iwei^mengen auf 45 gr 
уегЬапИфе^ Giwei^ gefegt; Äellner uerlangt 60 gr. 3u biefer ^"rab= 
fe^ung ift bie ©efellfc^aft Ьпгф bie ^eflftellungen ber Äontrolluereine 
gctommen, bte gefunben ^aben, ba^ ein §erobgel)en uon ben Äellner= 
fc^en З'гогшеп feine ober eine ni^t nennenswerte ^ßerminberung Ьеё 
a)iild)ertrogeg ergab. Sie jel^t uon ber ©efellfc^aft uerfnc^öweife ein= 
geführte 3{orm für бииеф entfpric^t benen ber fd)webif^en .«ontroll= 
uereine, bie mit ben uon ^anffon aufgeftellten 3iormen red)nen 

g ü r  b i e  a i e b a f t i o n :  © u f t a u  u o n  © t r u f .  
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ßaltifche Wochenkhriff für Candroirtfchaft 
бешегЬе und fiandel 

Organ des Cftländifchcn Candiuirtfdiaftlidien Vereins in Reoal 
der Kurländifdicn Ökonomifchcn Gefellfchaft in Hlitau 

und der Kaifcriichen CiDländlfchen Ccmeinnül^igcn und ökonomifdien Sozietät 
fierausgegeben oon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

аbОПП e m pii 1 SpreiS iiifl. |Jut'tettuu9?= uiib''Jliofiaebüljr iiiln'ticl) & tKbl., t)albiül)vlirt) 3 9{bl.. o^iie iiiifteKunq jäMicI) 4 9JbI., l)albjät)rli(l) 2 SRbl. 50 Äop. 2)ieSlbonnenten 

bcr aiiflafc^eii erljalteii bei ^43fftelliinq buvd) beven bie Ж. siim Siu-.virt^ui'eije oon jälirlicf) 3 aibl., 5albjäl)r(tcl) 1 9i6l. 50 iinb bierteljüljtlicl) 

75 ft. — 3u}erti onSflcbii l)V pro 3=йе|р. ^Setitjeile 10 S^ov- VUif „bi4- evTleii niib irij leu -ieitf  U'»n^ uerrüflbar) 20 stop. ®et (iröSereti Sluftrügen SRabatt паф Übereinfunft 

- ®mvf aiifl^ftcllcn iüv Vlboimementä iinb ^nfesiite Äaii^Iei ber Öfonomi|il)eii in Borpat uiib ip. iJaafmaim^ *^hid)briirferef in Xorpal, Jfifanjlfi biT Äurlünbif(^en 

fcfonomif^en 'v^effn|c{)aft in Witua, bie ©efcliüftäftelle bor aSiiiajctjeu in iHiqn nab bie nröficrt-n b^utfcljen 5öncf)l)iinblnn()fn. ^rtilel loevben паф feften ©äften honoriert 

Küfern ber ^liitor bicfcn a^unjcl) nor l)ri!ctleflung ändert. 

idagner: ,/x>tc (бгипма^си ^cr häums 
lict en CDi^uuuö im xwxb „^cr 
^lcn^evfaumfd?laö unö fein SYftcm/' 

5l?ortrag, gehalten üon ©vaf ^v. ЗЗегд=©ф1о^=©адп1^, auf 
bem ^orftabenb beö 33ereinä ^altifd^er ^J-orftraivte. am 

25. 1913 in ®orpat. 

Ф1е[е äiuei Sänbe uon SBagner cntl)alten in ber 
^^corie mel ^еаф1еиёшег1её, bie 2lmöenbbarfett feiner 
@runbfü|e fd)ien mir aber in ber ^rayis faum burcl)fü()rbar. 
3m 9^ad)ftel)enben üerfud)e id) bie Slmuenbung, fon)eit её 
mir möglid) erfd)eint, Ьоф bur^jufe^eu. 

® i e  9 ' ? i d ) t u n g  b e S  ^ o l j f d j l a g e ö .  
®ie roefiUc^en 3Binbe finb bei unö bie pufigften unb 

bie feftgerourjelte 3lnfi(^t ber meiften ^örfter get)t bai)iu, 
baB lücnn ber äßalb uon äBeften i)cr angehauen iwirb, ber 
6turm gegen bie bloägelegte ^albfante [to^enb ben ärgften 
©фаЬен anrichten müffe, boI;er I^auen fie ben Söalb möglic^ft 
üon Dften i)er an. 

dagegen ^abe Щ (@raf. %x. ̂ erg) junäc^ft ein^umenben, 
bafe raemi ber Sßinb rec^troinflic^ gegen einen bici^ten Söalb 
ftö^t, er an ber unmittelbaren Sßalbfante nic^t mit gleidjer 
@efd)n)inbigfeit n)ie bisher (in freier glädje) ше^сп fann, 
ber äßalb l)emmt feinen gortf ritt Ьоф jebenfallä, eä mu^ 
alfo üüu ber äBalbfante auö aud) ein geioiffcr 9iii(fftau im 
^uftftrom ftattfinbeu, fo ba^ ber SBinb bie SBalbfante mit 
geringerer ©efc^rainbigfeit treffen n)irb, mit anberen Korten, 
ber biegte 3ßalb bietet für feine Slu^enfante geroifferma^en 
eine ©tü|e. Sße^t bagegen ber äBtnb längs einer gernben 
äßalbfante, fo fann ber Suftftrom gleich rafc^ loeiter ftrömen 
unb wirb bie einzelnen freier fte|enben Saume an ber 
SBalbfante mit größerer Äraft treffen, ba er mit gleich 
großer ©efc^rainbigfeit lüie biöt)er raeiterftrömt. 

9Jun ift bie ^raft Ьеё StBinbeS 33äume umzubrechen 
aüerbingö ni t nur oon ber ©efc^rainbigfeit beä SBinbeS 
allein abhängig, её bilben fid) fiuftroeßen ä^nlid) ben 
äßafferroellen unb bie Sturjroette, П)е1фе ben ©ipfel fa§t, 
mag befonberö ftarf roirfen. ferner fommt eö fel)t auf 
ben ^aft an, in welkem fic^ bie Suftraellen folgen, 
fd)n)anft ber Saum unb folgen fic^ bie ©tö^e im gleiten 
^aft n)ie bie ©^loanfungen, fo wirfen fie jebenfattö am 
meiften auf baö Umfippen ober Sre^en beö Saumftammeö, 
un§ fommt eä aber eben rceniger hierauf, alö auf bie 

2i>inbrid)tung an. ®ie ärgften ^ikrl)eerungen im 3Balbe 
rid)tet jebenfallö ber äBirbelunnb an, uon bem wollen rair 
^rer aber garniert fprecl)en. 

0oioeit meine eigenen Seoba^tungen reichen, glaube 
idj, ba^ её nid)t ber red)troinflig auf eine gerabe SBalbfante 
trcffenbe äßinb ift, n)eld)er am meiften Säume bri t. 

a)^eine 2^nfi t gel)t alfo ba^in, ba^ njenn аиф bei 
uns bie njeftlidjen äBinbe überljaupt ^äufig unb oft аиф 
fcl;r ^oftig finb, fie auf einen uon ^iorben ober uon ©üben 
l)er angehauenen 2Salb иегЬегЬИфег einrairfen, inbem fie 
me^r Säume an biefen Sßalbfanten Ьгефеп fönnen, als 
Tuenn ber 9Ба1Ь uon SBeften h^r angehauen wirb, weil fie 
längs ben gerabeu freigeljauenen äöalbfanten ftrömenb 
freieren ©pielraum l}aben. 

Wagners ^)auptfä li e 3^nfi t gipfelt barin, ba^ ber 
natürli e 2tnflug unb bie äßalbfaat überhaupt, fowie bie 
@ntn)icfelung ber fungcu ^flanjen geförbert werben fönne 
unb foHe Ьигф ©фи^ uor ber austrodnenben äßirfung 
ber ©onne, alfo ber ©ф1ад namentli  üon ©üben 
bef attet werben müffe. 

S)iefe 2tnfid}t fdieint mir im allgemeinen fo felbft^ 
uerf^änbli , unb ftimmt fo unbebingt mit meiner ©rfa^rung, 
baB aH bie uielen Seweife, weldje 3ßagner bafür anführt, 
unb bie Sänge feiner Strgumente faft ben (Sinbrud тафеп 
fönnten, als gweifele er felbft, wenn ni t an ber 9^i tigfeit, 
fo Ьоф an ber älnwenbbarfeit feiner Si^^eorie. ©o г1ф11д 
fic аиф ift, fällt eS nämli  leiber wo^l re t f wer fie 
in ber ^rayis im ©ro^en anjuwenben. 

®ав bie gi te unb wol)l поф me^r unfere ebelen 
ßaubljölger an einem foU'^en ©tanbort in ber erften ^ugenb 
beffer gebeil)en, wo ber %an mögli ft lange liegen bleibt, 
baj^ l)eiBt wo bie 9Jiorgeufonne unb bie trodenen ©üb= 
unb Df^twinbe i^n ni t д1е1ф jum 3Ibtrodnen bringen, 
bie  uftfcu tigfeit bort ba^er аиф wefentli  gröjser ift, 
baS mu^ bod) wo^l jeberman unbebingt einfe^en unb 
wenn er eigene ©rfa^rung h^t, f on felbft bemerft l)aben. 
Unfere ^örfter haben fi  bisher aüerbings faft ganj 
auSfd)lie^li  mit ber Kultur ber 5liefer befc^äftigt, wel e 
einen fonnigen ©tanbort gut uerträgt, für bie ju uiel 
© atten аиф in ber ^wgenb f äbli  werben fann. 
®al)er ift ber  ahlf lag bie gebräu li fte ^iebeSform beim 
 efernwalbe. ®aS Sef äbigen beS 9^a wu feS Ьигф baS 
^iäumen beS ©фи^Ьо1^е5 wirb beim Kahlhieb uermieben, 
ferner fann ber Soben bearbeitet werben, waS immer 
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пй^Иф unb oft nottuenbig ift, fo bajg für bte 5!iefer ber 
^о|1[ф1ад [;ф in meörfac^er 33e§te^ung empfiehlt, 
ftimme aber barin mit Жадпег uoHfommeu übereiu, 
namentli  luenn man einen g^ii^tennadjnju^S erzielen raiH, 
ben вф1ад паф 9К0диф!еи erft ju li(^ten, bann, пафЬет 
bte 33efamung erfolgt ift, i^n biö auf einzelne ©фи|Ьаите 
ou§3u^auen unb f ^ie§^i , roenn bie jungen ййитфеп 
fi  foTOeit gef Ioffen ^aben, ba§ fie ben ^oben felbft 
bef atten, biefe ©фи^Ьашпе §u entfernen. Жепп fi(^ 
paffenbe ©фи^Ьйпте, ober nennen rair fie mit ber biö= 
l^erigen 33eäei nung ©aatbäume, finben laffen, i  meine 
namentIi  fo^ e, п}е1фе üom SBinbe ni t итдеЬгофеп 
werben, ift i^r З^и^^Ф^ ^ ©tettung fe^r bebeutenb 
unb n)irtf aft^^  bea ten  ert. 2)a biefeS g^reifteüen 
ni t рШ^Цф fonbern aßmä^Iig erfolgte unb bie ©tömme 
üon ber ©onnenfeite ^er mög^i ft bef at^et bleiben, rairb 
ber fonft fo f öb^i e ©onnenftic^ auf bie 9^inbe аиф fo 
äiem^^  oermieben. 2)a0 elenbe ^usfe^en ber erften Saum= 
retten beim ^a^^ieb oon Dften unb ©üben ^er ift 
namentIi  eine ^olge beg ©onnenf^i e  auf bie bisher 
ben b^ ten © atten gewöhnte 3^inbe, fie fi^äloert t)oII= 
fommen ab, mie bie ^aut eineö ftubengewo^nten ©фй1егё, 
шепп er gu ben Serien auf's Sanb fommt unb дИф 
einen ЗЯогдеп beim Ringeln oerbringt. 

Seim attmäl^tigen §auen unb mög^i ften 33ef attet= 
bleiben ber bloögelegten ^(афе roirb ganj ol^ne 
bie natür^i e Sefamung ber ^i te am beften gefi)rbert 
werben unb шо fie ausbleiben follte unb n)ir gezwungen 
finb Ьигф 3^a faat ober 9^a pf^anäung bie ^e^lftetten 
auszufüllen, werben biefe Kulturen ber 3^i te unb ebenfo 
ber Saubplger im ^Qal^atten oiel beffer geheimen, als 
beim ^al^l^ieb auf freier д=10фе in ber brennenben ©onne. 

Söagner empfiehl ben Жа1Ь am liebften gerabe oon 
9lorben §er angu^auen, i  glaube es wäre am beften ben 
©ф1ад ООП ^'lorbsSBeften ober fogar SBeften l)cr иоггййеп 
§u laffen, weil im ©ommer bie ©onne ja ni t im Dften, 
fonbern namentli  bei uns oiel погЬИфег aufgeljt, bie 
2Rorgenfonne aber ift es namentli , те1фе ben ^au gum 
•^rodnen bringt unb, wo fie frei wirfen fann, bie tägl  e 
^eriobe ber 2^ro(fenl)eit für biefe ©tanborte fe^r oerlängert. 
ЗВепп паф^ег am 2lbenb ober 9Za mittag bie jungen 
J^flanjen аиф etwas birefteS ©ounenlicfit erl)alten, fo f abet 
il)nen fol eS gewi^ oiel weniger, fann oieHeic^t fogar 
пй^Пф fein. 

Фа^ег f eint es mir am beften bie ©фШде oon 
9iorb=2Beften ^er паф ©üb=Dften l;in aufeinander folgen 
5u laffen, wenn fonft ©rünbe bafür fpre en fogar oon 
äßeften ^er, fo ba§ ber l;eile Söalb feinen ©фи^ unb 
© atten oon ©üb:Dften ober аиф Cftcn ^er auf ben 
©ф1ад wirft. 

® i e  ( ^ r ö j s e  b e s  § o l ä f  l a g e S .  

Sarin ftimme i  mit Жадпег in ber Xl)eorie аиф gang 
überein, ba§ es für bie па1йгИфе SBieberbefamung am 
©ünftigften ift, wenn ber §olJf lag mögli ft flein, namcntli  
mögli ft f mal angelegt wirb, benn bie Sänge beS fo 
пй^Цфеп ©фа11еп5, ben ber ftel;enbe Sßalb über ben 
©ф1ад wirft, ift jebenfalls Ьигф bie ^ö^e ber Säume 
befd^ränft, wel e biefen ©фа11еп liefern, unb um bie 
SKittagSftunbe ift er fo Ыц, ba^ bie f öne 2öivfung auf 
einen anwerft frfimalen ©treifen bef ränft wirb, äiber 
fann man aber aus anberen ©rünben ben ©ф1ад ni t 
fo f mal тафеп, wie es um ber günftigften Sef(|attung 

wegen erwünf t wäre. S^ie^men wir als Seifpiel einen 
quabra^if en 3Balb oon 1 Ш1от. = 1000 9Keter ©eiten; 
flä e an unb тафеп ben ©ф1ад 1 £m. lang unb 1 m. 
breit, fo würben wir 1000 3al;re Ьгаифеп, um biefen 
©ф1ад über bie ^Шфе oon einem Duäbrat^^ilometer ju 
führen. Sei einer ©ф1адЬге{1с oon 10 m. würbe eS 
100 bauern, was für ein Saumalter oon 100 ^ö^ren 

f on pabt. 
9^un fagt äßagner wo^l, man fönne bie ©aumf läge 

in fel^r langen Sinion füllen (Slenberfaumf lag ©eite 309). 
®aS ^alte {ф wegen ber äöinbbru gefabr aber für unguläffig, 
wenn biefe lange Sinie mit ber аиф breiter wirb, 
fteigt bie ©efal^r fe^r, benn ber äßinb befommt gaiig freien 
©pielraum. SÄeiner 3^nfi t паф barf bie fiänge beS 
©^lageS im äu^erften ^aH ni t mei^r als eine l;albe äßerft 
betragen, ^n meinem äßalbe Sauflufe finb bie Duabrat= 
werfte аиф Ьигф eine © neiBe in §wei ШпдИфе Sierecfe 
geteilt unb jebes biefer ©tü(fe ber Duere паф in fünf 
äbf nitte, alfo oon Duabratwert ©röjge, 72 
SBerft lang unb Vs SBerft breit. SBenn wir alle 
ein foU"^eS ©tütf ^auen, fo beträgt bie З^Шфе in 10 3al;ren 
1 Duabratwerft. 

®aS ift jebenfalls oiel gu raf  um auf eine natürli e 
Sefamung unb ben fo wünf enSwerten ©фи^ ber ©aat 
Ьигф baS Sllt^olj гефпеп §u fönnen. 

9Bagner empfiehlt in feiner ^^eorie wieber^olt, айе 
3al)re ju ^auen, baS wäre gewi§ gut, wenn bie ©фШде 
ЬаЬигф ni t gu flein unb i^re Slngal^l alfo 3U grojg würbe. 

2luf ©eite 309 (®aS ©pftem ber ©aumf lagwirtf aft) 
fagt SBagner aber na trägli  felbft, man folle einen 
beftimmten S^urnuS einhalten unb: „Sie Sauer beS 3:urnuS 
folle im Slügemeinen etwa 4—5 3(il)re betragen." ^auen 
wir alfo periobif  nur alle 5 Sol^e an bemfelben Drt, 
ein Vio Duabratwerft großes ©tü(f fo werben wir 50 
^a^rc Ьгаифеп um 1 Duabratwerft ju räumen, baS genügt 
alfo аиф поф ni t. @s ift ba^er notwenbig ben ©ф1ад 
Ьоф поф §u oerfleinern. ЗФ ^"be in meinem SBalbe 
Vaucluse jebcs ber 7io Duabratwerft:©tü(fe ber Sänge 
паф поф in 3 ©treifen geteilt, jeber ©treifen ift alfo 
V;.,, Duabratwerft gro^. Sann oerge^en 150 3at)re bis 
man wieber an berfelben ©teile bie nä fte ©eneration 
oon Säumen l)auen wirb, baS ift bei langfam wa fenbem 
Siabel^olg etwa baS 3lltcr, weliJ^eS für bie ^robuftion 
ftarfer ©tämme notwenbig ift unb bef leumgen fann man 
ben Abtrieb, wenn bie f wä eren ©tämme 3lbfa^ finben, 
Ыф1. Sm gi tenwalbe würben brei fol e neben einanber 
liegenbe ©tüde meift glei §eitig bearbeitet werben fönnen 
baS erfte wirb geli tet, baS gweite bis auf einzelne ©фи^= 
bäume abgeljauen, baS britte oon biefen © u^bäumen 
аПепЬИф befreit. Sic Sefamung foH babei in ben erften 

erfolgen, bie teimpflangen barauf 5 ^a^ren im 
ö atten ftel;en unb bie no ften 5 ^a^re поф im ©фи^ 
einzelner Säume, um 10 bis 15 3«l)te alt auf ben eigenen 
©ф1и§ angewiefen ju werben. 

Somit wären wir ber  agnerf en 3^^eorie f lieBli  
alfo Ьоф fo nal)e gefommen, als es mir guterbings тодПф 
f ein^. Unfer ©ф1ад oon V30 Duabratwerft ift alfo 
10-02 Sofftetten = 3-8 hr gro^, babei '/,5 SBerft = 
33-338 gab. = 71-1 m breit unb Ч2 Söerft = 
250 gab. = 533-33 m lang, wenn ber Seftanb gleidgartig 
ift; es fommt allerbingS fel^r l;äufig oor, ba^ ber Seftanb 
we fe(t unb патеп1иф bie Sänge beS © lages bann 
foweit abgefürjt wirb, als ber l)aubare Seftanb reicbt. 
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unfer ©ф1од anftalt einen Steter breit ju fein, 
je^t 71 m breit i[t, rairb l)offentIi^ nic^t uicl fcbaben, ba 
bie ^efamung unb erfte ©ntraidelung ber ^ftongen ja 
unter bem ©^irm Ьеё ®unfel[(^lageö unb barauf поф 
einjelner ©фи|Ь0ите erfolgt, jebenfaHs Ijalte icft ba§ 
^auen üon nur 1 3)ieter breiten ©erlägen im ©ro^betrieb 
ntd^t für bur^fü^rbar. 

®ie 31ща^1 ©erläge wirb beftimmt Ьигф bie ©rö^e 
ber in iebem abgutreibenben ^lädje, wel^e паф ber 
3Bagnerf^en S:^eorie entfprec^enb bem uor^anbenen 9)late= 
rial unb bem Sebarf leidet gröjser ober fleiner genommen 
roerben fann. S)ie ^auptfa(|e beim SBagnerfc^en ^rin§ip 
bleibt bie 3lufeinanberfoIge ber 2llter§fla[fen. 

Sei mir in 3Sau!Iufe wirb gunäc^ft faft nur in ben 
33eftänben genauen, n)elct)e eben fo gut wie garfeinen 
Зитоафё ^aben, Ьаё ftnb aber oor^errfc^enb Sliefernbeftänbe 
auf bem ärmften Soben, mo über^iaupt guterbingä feine 
g-ic^ten rcac^fen fönnen. ®er fc^mac^e ^i;fernbeftanb ift 
bort o^neljin weniger bid^t, al§ ba§ Sitten паф ber 
äBagnerf^en ST^eorie c§ wünfd^en fann, unb roeil ftc^ im 
Saufe ООП 50 ober 100 Sohren fein natürlicher ^ung; 
шифё gegeigt ^at, rcirb glei^ oollftänbig fa^I get)auen, 
ber ЗЗоЬеп mit ber Sßalbegge bearbeitet, rao barauf guoiel 
ЗЛооё ben ЗЗоЬеп bebest, etraaS gebrannt, unb bie ganje 
glä^e befät ober bepflanzt. 2luf eine natürli^e Sefamung 
ift ja ni^t gu гефпеп loo baS roei^e S^enntiermoos bie 
@rbe gang bebedt, ober ©pl^agnum in bicfer ©d)i(^te liegt, 
©ine &arbeitung be§ ЗЗоЬепё ift aber nur bei ^a^lfc^Iag 
тодИф. 

mu^ l)ier поф bemericn, ba^ i  bi§^er ein ftrifter 
©egner Ьеё Srennen§ gewefen bin, roeil i  bie oegetabi; 
Iif e ©ubftang am ЗЗоЬеп weit e^er gu mehren, al§ gu 
oerbrennen für gut ^alte. Sf^amentli^ ftarfeS ^euer ift 
Ьигфаиё f äbli . Ungerfe^te SJlooS^aufen ift сё aber gu 
geitraubenb unb gu foftfpielig gum Verfaulen gu bringen, 
aufeerbem ift bie ЗЗгапЬ^1афе fi er oor bem 9^üffelfäfer. 
ЗФ ^abe её felbft auf au§gebel)nten Kulturen gefe^en, bie 
üottftänbig üom 9tüffelfäfer oerni tet шагеп, ba^ gufällige 
fleine 33ranbf^ä en auf Ü^nen gang unoerle^t blieben. 
9}Jir ^at ber ^err Dberförfter 3Balter=©ontacC" gefagt, ba^ 
er gäüe beoba^tet t)abe, bei beuen ein f maler 33ranb= 
ftreifeu ba§ Übergeben bcö 9^üffelfäfer§ auf bie Kultur 
oerl^inbere. ^ф ne^me biefe ©elegen^eit тоа^г, um bie 
allgemeine Slufmcrffamfeit barauf gu ri ten, ba mitunter 
ber 9tüffelfäfer un§ fe^r großen ©фаЬеп gu bringen oermag. 

®ajs bie ben 9^üben fo f äblt en @rbflöl)c auf einer 
frif en Sranbflö e п{ф1 auftreten, l;abe i  me^rmalö ge: 
fe^en, unb unfere ЗЗаиегп, namentli  aber bie finnif en 
ЗЗаиггп, bauen ШЬеп überljaupt niemals апЬегё, al§ auf 
frif  gebranntem ЗЗоЬеп. 

3n ben gi(i)tenbeflänben wirb in ä^auflufe eben foft 
nur bort genauen, n)o f on ?^a n)u   oorljanben ift unb 
bie wenigen alten 33äume f leunigf^ entfernt werben müffen= 
2ln fol en Drten finb bie  agnerf en SJla^regeln alfo 
аиф ni(^t oollftänbig anwenbbar, man mu§ bort gunä ft 
bie ©ruppen beö ^ung^olgeS freit;auen, unb wo baS 3llt= 
t)olg поф ÄnigermaBen gufammenl;ängenb wä ft, её fte^en 
laffcn. fel;lt leiber аиф  i t an Seftänben, in benen 
©;büf , Muter unb ©räfer ben Soben f о weit bebeden, 
ba§ bie 33aumfaat П1ф1 aufgeljen fann. 2ln fol en Drten 
ift bie Kultur l)ier befonberö foftfpielig, weil für ©1гаиф 
garfein 2tbfa| oor^aben ift. 

©benfo fann bort, wo junge 33irfen unb ©fpen ben 
gi tenbef^anb erbrüden, faum 2lbl)ilfe gef afft werben, 
weil für Ьаё f wa e fiaub^olg fein 2lbfa^ тодПф ift. 
SBagner ^ält её wo^l für erwünf ^, ba^ аиф Saub^olg 
bem 9Jabelwalb beigemengt fei, bei mir ift bie ^robuftion 
ООП © leifl)olg aber befonberö wünf en wert unb bagu 
ift ein Ь1ф1ег retner g^i tenbeftanb Ьаё 33efte. 

2Ваё in X^auflufe faum mel)r geänbert werben fann, 
obglei  i  её fel^r bebauere, Ьаё ift bie 9f^^ tung ber 
ШпдИфеп ©фШде; bie Duabratwerfte finb f on Ьигф 
eine ©cbncife geteilt unb bie 5 Abteilungen ber l^alben 
Duabratwerft аиф f on gum größten Steil Ьигф gang 
f male Sinien begrengt, fowo^^l in ber S^Jatur wie auf 
ber ^arte, unb gwar oerlaufen biefe ©treifen oon ^^Jorbs 
SBeft паф ©üb=Dft. 

SBir i^aben ипё eben gur 3eit ber ©inteilung ber 
bamalö für г1ф11д gehaltenen 2Infi t aller hiffiQcn g^örfter 
angef loffen unb beabfi tigt bie ©фШде oon 9^orb=Dft 
паф ©üb:9Beft fortf reiten gu laffen, je^t fönnte man 
attenfallö biefe 9'^i tung поф umfel)ren unb oon ©üb:2Beft 
паф 9brb=Dft fortf reiten, bie ^iebeSlinien aber fo weit 
gu änbern, ba^ fie oon y?orb=3Beft паф ©üb^Dft fort= 
f reiten, erf eint mir je^t faum тодИф. ЗФ wi  
barüber aber поф beraten. 

SBagner f lägt für fol e ^äUe einen ©taffel^ieb oor, 
b. I). an ©teile einer gerabcn Stnie wiff er mit bem 
^отраё in ber ^anb, ungefähre rc twinflige ©tufen 
bilben unb ben ^ieb bann quer gur früheren 9^i tung 
fortf reiten laffen, fo: 

N. у 

W- 0. 

==l s. 

9J?ir wollen bie ©den biefer ©tufen aber дагп1ф1 ge= 
fallen, bort finbet ber SBinb fo gute ©elegen^eit eingu= 
greifen, ba^ ber ©фаЬеп lei t gröjser werben fann, als 
bei jeber anberen ^iebweife. 

©о1феё barf man, meine i , hö ften  in gang оег= 
eingelten gäHen geitweilig oerfu en. 

2)en S^orgug ptten bie ©inbu tungen unb oor= 
fpringenben ©den aHerbingS, ba§ fie поф mel)r © atten 
unb ©фи| bem jungen 3'^a wu   gewähren würben, а1ё 
eine gerabe äBalbfante. 33iellei ^ ift ein ^erf   bie befte 
2lrt biefe ^^rage gu entf eiben. 

З^оф eine 2lrt bie ©фШде gu oerfleinern fann i  
nid)t unerwähnt laffen, Ьаё wöre anftatt'in ber als 
fpiel gewählten Duabratwerft einen ©ф1ад gu ^auen, an 
mehreren, etwa an 5 ©teßen berfelben Duabratwerft 
5 ©фШде gu hfiuen, ЬаЬигф würben bie ©tüde Ьеё alten 
9йа1Ьеё aber balb fo flein werben, ba§ fie wieberum fel)r 
großer  inbbru  gefahr auögefe|t wären. glauk 
ba^er, ba^ man hö ften  an 2 ©teilen berfelben Duabrat= 
werft hauen borf. 

2Benn 1ф ferner in Sauflufe einen 3tBalb oon an= 
nähernb 100 Dubratwerft habe, fo ift её аиф ni t 1ипИф, 
in jebem ^а1)ге in jeber Duabratwerft gu hauen. Sßagner 
rät f l^e|li  felbft bagu bie 2lrbeit in ©ruppen gufammen= 
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gubrängen, qI[o fönnten шк ctroa 5 ©ruppcn btlben unb 
in 5 Qufcinanberfolgenbcn F einer biefer 
(Gruppen Qtbeiten, bnmit bie 9luffid}t йоф etraaö erleidjtcrt 
шсгЬе. ©фИе^Иф fönnte man, um in einer entfernten 
unb einer näl)er liegenbeu (Gruppe in jebem 3at)r §u 
^nuen, i^rer аиф 10 bilben. ©old) eine ©ruppierung 
шаге eö uieHeii^t n)oI;I geboten in 33auflufc ju üerfud^en. 

® i e  ̂ r o u f e n b i l b u n g ,  
b. bie Seaftung ber äußeren SBnIbfantc. 2Bagner 
wünf^t |о1фе ©treifen beafteter SBäume пиф im 
beö 3ß(ribcS 3u bilben, um feineu вфШдси uon bcr @cite 
©фи^ SU gewähren. Ш ben I)iefigen großen äBälbern 
unb ber bol^cr notroenbigen eytenfiüen ^en)^rtf aftung, 
wirb es foum bur fü^;rbQr fein bnrin uiel gu tun. Um 
ben ©eitenf u^ etnjaö ju beförbern, fönnte man am (§nbe 
iebeö © Iag=©^reifenö uielleic^t ein fleincö ©tüd ungeljauen 
ftel^eu ju laffen üerfu en, bis ber З^шдшифе biefeS 
©фи^её reeniger bebarf. Фег 2ßinb luirb bamit arg um= 
ge^en, ba eS Ь\ф1 au ber ©d)nciBe ift, fann mau ben 
 iubbru  aber einigermafeeu leidet räumen. 33auflufe 
ift bas üon SBagner empfol;Iene Slnpflangcn üon (S{d>en am 
S^anbe ber © neifen raenigftenS auf bem mageren ©anb= 
boben, Ш0 eben Dori^errf enb genauen rcirb, unbenfbar, 
in ©agni^ l^abe i  es ftettemyeife rootjl uerfudjt. ^ф 
i^abe an jeber © ne^fe einen Kraben, um an ber © neife 
ju pftanjen, l)abe id) jenfeits bes (^ЗгаЬепё einen ©treifen 
üon ca 10 3^u^ 33reite freigeijauen unb l)abe je^t be= 
gönnen bort einr 3iei^e ©id)en üon 5—7 5 bis 
8 gufe 1)оф gu pflanjen. ^^beS ^йптфеп mu^ aber in 
©1гаиф eingebunben rcerben, fonft laffen bie §afeu unb 
3^е!^е faum einen 33aum leben, hierbei I)at eS fi  als 
fe^r günftig erraiefen ben 33aum in einen fupi|enartigen 
Raufen ju pflanjen unb bie @rbe ju biefem Raufen aus 
einem größeren Umfreife nur uon ber Dberf^ä e jufammen; 
§u f aufeln. ЗФ beabfi tige biefe @i en an ber © ncife 
minbeftenS zweimal fo lange ftel^en gu laffen, luie bie 
übrigen 33äume im 33eftanbe. ©iniger ©фи^ шаге if)ncn 
aber bann, wenn fie freigeftellt raerben, woljl gu raünfdjen, 
i  ̂abe патИф in meinem äBalbe in ^^olen, rco aüe 
©гфеп im ©d)Iage übergel)alten шегЬсп müffen, bie aller= 
nod)teiIigften folgen gefeiten, wenn bie einzelnen jungen 
 i en allein auf bem Йа1)Цф1ад fte^en bleiben, fie ^ören 
auf gu tt)a fen, oermofen, ober erfrieren gar. 

3)ie Шфеп finben in biefer äßeife an ber ©djncifc 
alleeartig gepflanzt, 9iaum roenigftens паф ber ©eite ber 
© neife ^in, bie für fie notraenbige i^rone ju entiuideln, 
ше1фе fonft im D^abel^olgbeftanbe febr oiel ^aum raubt. 

^m Übrigen шаге ber geeignetcfte 33aum für fo^ e 
© u^ftre^fen an ben © neifen Ijier^ulanbe bic Abies 
Sibirica, fie uerträgt felir gut ©фа11сп, brau ^ alfo am 
©vabenranb faft garfeinen %tra=3{aum, beaftct fid) bid)t 
mit ni t §u langen Elften unb bel)ölt biefe tfte bis äum 
©rbboben аиф bort, шо bie ^i te fi  entaftet, roirb alfo 
einen ibealen  Binbf u^ bieten, lu^er ber (Sid)e als 
© u|ftreifen шагеп baju аиф Ulmen (9^üftern), 3ll)orne 
ober ©f en fel^r paffenb unb g if en ober neben iljuen 
bie Abies Sibirica, bamit fie beim Übert)alten ш1еЬегит 
ben eblcn Saubplgern als ©d}u^ biencn fönnten, bie fonft 
lei t gu fal^l gefteHt bleiben, ^at man eigen erlogenes 
3)Jaterial, in genügenber 9Jfenge, fo pflange man bie eblcn 
Ißaub^öl^er mög^i ft Ь1ф1, etma auf ein Steter Slbftanb 

unb Иф1с fie im ©tangenalter, ba fie als ©petdKnf)ol5/ 
© li^tenfol)leu, S'iabnaben 2C. fel)r gut bejal^lt шегЬеп. 

®оф bamit bin тф f on ju шеИ in ®etailfragen 
l)iueingefommen. Vorüber 1ф gerne bie  lnfi t uon ^аф= 
männern l}ören шйгЬе, ift gunä^ft, ob fie bas  Bagncrf c 
©ijftem ber räumlid)en Drbnung bcr ^oläfdjläge in bor 
-^rayiö überl;aupt für апшепЬЬаг Ijalten unb falls fo, ш1е 
fic bie 3^1ф1ипд, ©röjgc unb 31пза^1 ber ©d}läge im ^albc 
an^uorbnen meinen, benn Söagner betont eS ausbrücflid), 
bal je паф ben 1)11Ифеп SSerpltuiffen unb ^cbürfniffen 
jebcr görfter innerhalb ge iffer ©rengen felbft baS S^iä^ere 
gu beftimmen ^abe. 

3llfo raie müfete i  cS im gegebenen gatt in 3?auflufe 
тафеп, шо 1ф mit ben uielcn fleinen ©фШдеп im ^efern= 
beftanbe ber ^Qauptibec ä'ÖagnerS f on геф1 nal)e ju fteljen 
glaube? SBäre baS gilben uon ©ruppen melle{ t поф 
gut, um bie 3lrbeit me^r gufammen ju brängen ? Unb 
follte man au^er ben eben burd)auS gebotenen ®игф= 
forftungen im Зчф1епша1Ье, ni t ^)erfu S cife aud) einen 
©d)lag uon ber fd)malen geraben ^orm fäl^rlid) t)auen 
unb einen groeiten ©ф1ад in Joi'nt beS ©taffell^iebeS; babei 
ben erfteren, b. Ij. ben f malen, gerabe üon ©. 3ö. nad) 
9Zorb;Dft fortf rcitenb, ben ©taffell;ieb aber uon 9?orb=äßeft 
nad} ©üb=Pft üorrücfenb, um fi  mit ben ЗЗог^йдеп unb 
9^аф1е11еп beiber Ьигф (Srfa^rung bireft befannt gu тафеп. 

^ringipieH foH jebenfalls aus einer  ef^li en 3?1ф1ипд 
fortf rei^enb geljauen шегЬеп mit beS^alb, raeil bie raefl; 
li en 3Binbe immer bie feu teren unb für baS innere beS 
SßalbeS пй^Ифегеп finb, шй^гепЬ bic öftli en bie trodenftcn 
bleiben, biefe шйгЬеп bann baS 2luSfaflen beS ©amenS 
förbern unb bie ©aat auf ben ©djlag l;in tragen, ше11 
baS 3lltl)ol5 о^Иф uom ©d)lage fte^t. 

Hac^tra0: 
^tcb§)iIott «пф Sßagncr, nnge^ia^t für bcti Sßalb 

öott SSottflttfe. 
^^on @raf ^r. 33erg. 

W. N. 
d. 

1915 1945 
1920 1950 
1925 1955 
1930 1960 
1935 1965 
1940 1970 

1945 1915 
1950 1920 
1955 1925 
1960 1930 
1965 1935 
1970 1940 

c. 
S. O. 

Ф1е alte © neife a. b. ше1фс bie Duabrat erft in 
ber Уйф1ипд uon ©.:Ж. паф 31=0. l^albierte ratrb gur 
t*Qaupt;©d)la(ilinic. 

(Sine neue © neife c. b. rairb re t infltg gur alten 
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gegogcn um bie Duabratnjerft in ber uou 9lorb: 
3Bcft паф 0üb;D[t ju halbieren. 

®ic neuen @d)Iaglinien шегЬеп paraleÜ bcr alten 
@фпе1[е n. b. in folget 3tn5a^l gebogen, inie mon für 
baö га|феге oDer langfamere 2lb^olgeu biefer Duabratmerft 
brauet. 33ei einem Umtrieb uon 120 тафе man 
6 ©ф1йде in jeher üiertel Duabratraerft unb ^aue ntte 
5 Зй1)ге einen ©ф1ад aber 2 ©фШде in jeber Duabratraerft, 
bann finb bie 33äume auf ben guerft gehauenen ©flögen 60 
^a^re oÜ шепп man bie legten <3ф1аде genauen ^at. 

®ie jwei crftcn ©фШде finb 1910 gu lichten, 1915 
auö§ut)auen, 1920 werben bic legten ©фи^Ьаите entfernt, 
^ft ber S3eftanb fo unbic^t, ba^ ni(^tS ju listen ba i[t, 
n)ie in üorliegenben g^aU im |фшаф bcftanbenen J?iefcr= 
шаШе in SSauflufe, fo baut man ben ©ф1ад 1915 fa^l 
unb fäet ober pftanjt. 

®ie © laglinien foHen ni t uiele oorauö Ьигф= 
geljauen luerben, ba man bie ©ф1йде foioo^I breiter als 
f mälcr тафеп fann, je паф bem ob biefe Duabratroerft 
raf er ober langfamer geräumt roerben fofl. 

шаге feljr gut baö glätten bamit ju beginnen, 
baB längs ber © ^agIinie ein geitraeiliger SBinterroeg ^er; 
geftellt roerbe inbem bie ©tubben bi t über ben ©rbbobcn 
abgef nitten werben. @ine 33reite beS 2BegeS oon 7 g^u^ 
= 2,13 m bürfte genügen. 

3)ie ©tämme auf biefem Жеде foUen ber Sänge паф 
auf it)m liegen, afle anbern 33äume im 0ф(аде auf biefen 
Жед ^in gefällt werben, um baS g^al;ren auf bem befamten 
©ф1аде ganj ju oermeiben. 

®ie ^gau^)tfa e bleibt bie 2lufeinanbevfolge ber 2llterS; 
flaffen unb bie ^iditung in ше1фег bie ©фШде fürtf reiten. 
^n biefem ^aU fe|e i  eS alfo Ьоф Ьигф bie ©фШде 
ООП паф ©.;D. aufeinanber folgen ju laffen, fo 
ba^ ber ©ф1ад oon (S.-D. ^er Ьигф ben alten Жа1Ь 
bef attct wirb, was mir baS attergüuftigfte für beu 9^аф= 
wu(^S 3U fein f eint. 

О b f. D ft w а l b ^at baS zweite ЗЗиф oon 
SBagner поф ni t gelefen. ^ebenfalls biete äöagner 
üiel Anregung unb  erfu e auf biefem ©ebiet feien 
fe^r empfel)lenSwert. &^igaf en ©tabtforft feien foU{}e 
eingeleitet, aber поф m t abgef loffen. SaS ©ailborfer 
Sieoier, in bem äßagner wirtf(^afte, l;abe übrigens ganj 
eigenartige 33er^ältniffe unb bie bort gefammelten (Srfal)rungen 
liefen fi$ ni t ol)ne SöeitereS oerallgemeinern. 

D b f .  D r l o w f f p  I ) ä l t  g l e i  f a l ^ S  b a S  2 B a g n e r f  c  
ЗЗиф für fel)r wertooU, meint aber, bajs 21>agner in ber 
33erurteilung anberer iQiebS= unb 33eriüngSarten ju weit 
gel)e. 9Kan fönne n^ ^ überaß auf ®ro§f^ä enwirlf aft 
üeräi ten, аиф lie§e fi(| weber überall unb bei jeber ^oljart 
bie 9iaturüerjüngung bur fe|en, поф ber 3tnt)ieb oon 9^orben 
ausfül)rcn. 33ei uns werben j. bei biefer ^QiebSri tung 
in liefern: unb 5i tenmif beftänben bie 3^i ten regel: 
mä^ig geworfen, g^erner erforberten bie f malen §iebS; 
flä en eine gro^e §^^1 "on 9lnI)iebSpunften, wenn ber 
^iekfa^ eingeljalten werben foHe. ®iefe SÄn^iebsftellen 
fänben fi  ni t in jebem S^eoier. 2lu§erbem werbe bie 
 irtf aft fel)r fomplijiert. 

Dbf. ^ u f Ф weift auf baS feltene Eintreten ber ©amens 
ja^re l;in, bas oft jum 3Serfagen ber ^Jaturoerjüngung 
füt)re. ferner laffe Жадпег bie ©tämme in bie 2luS= 
|и1)гпф1ипд fällen, fo Ьа|з bie ^öljer mit bem Bopffnbe 
üoran abgefül)rt werben müßten, wogegen fic^ unfere 

5ül)ter fträuben werben. 31иф ^abe SSagner wo^l nur 
in gef (offenen Seftänbe gcwirtf af^et, ni t in Ьигф= 
plenterten, in benen bie  Birtf af^ ftets oiel f wieriger fei. 

©ф1иВ ber ©i^ung. 

Cujertteanbau iti (€ftlan^). 

S)er 3lufforberung beS §errn cand. ©pon^olg, barüber 
gu ber^ ten, wel en Umftänben i  ben ©rfolg beS 2ln= 
baues ber Sujerne in 9Jioif  uf reibe, fomme i  gern паф 
unb fann folgenbeS mitteilen. 

33orauSf(|)iden mu§ i , ba^ 1ф ni t aus rei er ^unb; 
grübe langjähriger Erfahrungen f öpfe, fonbern nur mit= 
teilen !ann, was i  im Saufe gweier ber Su; 
jerne in S^orbeftlanb erlebt ^abe. 

®S ift befannt, bafe biefe ^flange in erfter Sinie an 
ben ЗЗоЬеп gewiffe 3^nfprü e fteHt unb ba§ bei SJiangel 
biefer S^orbebiiigungen ber 2lnbou unfehlbar mißlingt. 
®iefe ^ebingungen finb pl)l)fifalif er, wie  emif er 9iatur. 
©rftenS brau t bie йи^ете tiefgrünbigen ЗЗоЬеп unb 
zweitens mu§ berfelbe f а I f I; а 11 i g fein. 2Bo le^tere 35e= 
bingung ni t oon Statur gegeben ift — lä^t fie fi  jeben-
falls fünftlic^ f affen. 9^i t fo bie ^iefgrünbigfeit, bie 
meift ja leiber gerabe ba fe^lt, wo bie ^rume aus bem fo 
fruchtbaren 5lalffteinoerwitterungSboben befielt. Фа liegen 
bie ^liesmaffen fe^r nal^e. SBo^l aber gibt eS im 9^orb= 
baltifum einen f(^malen ©treifen, ber eine ganj ibeale 
 atürli e ^[^erbinbung beiber oben genannten ^oftulatc 
barfteüt. ®aS ift bie ©teile unfereS ©lintprofils, wo baS 
(Snbe ber tiefgrünbigen 6ambriumf i t unter ber ©ilur= 
f i t SU ^age tritt unb Ьигф 3lbbrö(felung, 2lu5fpülung 2c. 
beS ©ilurS аиф falfrei  geworben ift. SDie wilbe ^lora 
felbft marfiert biefe   erü!^rungSflä e beiber geologif en 
©ф{ф1еп beutli . @ine an biefen ©teilen üppige gütte 
tiefwurjelnber J^olfpflansen, vicimedicago falcata, medi-
cago media, medicago lupulina unb аиф melilotus albus 
( w e l   l e ^ t e r e r  j a  m i t  b e m  д 1 е 1 ф е п  ^ a f t e r i u m  i n  
©^mbiofe lebt, wie bie Sujerne), ^at т1ф ouf ben @e= 
banfen gebracht, ba§ ^ier ber Drt fein müffe, wo аиф bie 
öorne^mfte aller 9Jlebicago=3lrten, bie sativa geheimen fönne. 
Фег ©rfolg f)ot mir 9^e t gegeben. ®as Belingen meines 
Slnbauoerfuc^eS i^abe i  bal)er wol)l in erfter ßinie ben 
oon ber 9ktur felbft I)ier gebotenen günftigen 33orbebin= 
gungen gu banfen. 

2 l n  ^ ^ u l t u r m a f e n a l ) m e n  i f t  o o n  m i r  ^ i e r  f o b  
genbeS beoba tet worben: 

®ie Sujerne liebt mel)rjährige, bem 3lnbaujal)re üor= 
^erge^enbe Jieflocferung bes 33obenS unter gleii^jeitiger, 
energif er Unfrautoertilgung. Фа^ег ^abe i  2 ^a^re 
uor ber 2luSfaat auf bem in 3^uSfi t genommenen gelb= 
ftüd S^iüben gebaut, bie natürli  аиф ftarfe ©aben oon 
5^ainit, ^ali 40%, 2^I;omaSmeI)l unb '©uperpI)oSpt)at er= 
I)ielten. ®ie 3luSfaat ber Sujerne erfolgte am 1. ^uni 
1912; unb §war fo fpät im ^a^re, um baS ©aatbett 
Ьигф im Saufe beS 5rühjal)rS wieberl)olteS bearbeiten mit 
llultioator, 33ierf aar unb (in Ermangelung bes Unter= 
grunbpaderS) f werer Sßalje, fpwo{)l oon Unfraut reinigen 
ju fönnen, als аиф eine mögli ft innige ^ermif ung ber 
Лгите mit aufgefüljrtem  alf'f utt unb ben депш1)пИфеп 
^unftbüngergaben gu erzielen unb епЬНф, um bicÄapiUa= 
rität bis jur gewünf ten ^ö^e emporjuführen unb bort 
аЬ^иЬгефеп, Жеппд1е1ф i  паф obengefagtem bauon 
überzeugt war, ba^ fe ^oben baS nötige bafterium be: 
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reits enthielte, fo impfte гф Ьоф поф §ur 33erul)tgung bie 
0aQt unmittelbar oor bem 3luS[än mit bem betreffenben 
Sf^itragin (,,3tgrifulturroei! Dr. 21. 2Beffeling;ÄöIn")-
®a bie frif(|geimpfte ©aat oor ©omtenbeHd^tung щ 
[ ф й ^ е п  i f t  u n b  е ё  u i e l  a u f  r a f f e n  u n b  g l e i c ^ m ä l g i g e n  
Aufgang bei ©aat anfommt, fo fäe man buvc^auS an 
einem trüben unb regnerifd)en ^age. ^atte baö ©lücE, 
ba^ feu^tnjarmes SBetter ben freubigen Aufgang ber mit 
gang Iei(|ter @gge in bie als Überfrud^t gefäte ©erfte unter= 
gebra ten ©aat fel^r begünftigte. 2)ie Überfrud^t шигЬе 
fet;r jeitig abgemäl^t. SBaö baS ©aatquantum onbetrifft, 
fo fc^eint mir, ba| möglic^ft ^оф gegriffen шегЬеп follte — 
bis an bie ©renje ber ©oatoerft^roenbung. ЗФ jebenfaHö 
£)abe bi§ 100 $fb. pro SSierlofftelle gefät, o^ne babei 
fpäter bie 9'^a tei^e ju bi ter ©aat gu empfinben, 2)iefe 
größere 2(u5gabe ma t fic^ unfragIi  begabt. 3J?an benfe 
nur baran, ba^ bie Sugerne etroa 10 auf bemfelben 

^elbe fielen fann (e§ finb glätte oon 40 3al)ren befannt!) 
unb in unfern breiten 2—3 © nitte ]а1;гИф ergibt unb 
babei nä^rf^offrei a• al§ Älee ift! S)al;er muB alle§ baran 
gefegt roerben, ba^ bie urfprüngIi e Einlage oon oorn 
herein gerät. (Sine ergängenbe 9^a faat auf ^et)lftellen 
bewährt fi  ni ^, ba bie junge Sujernepftanje e§ offenbar 
abfolut ni($t verträgt, uon fie überragenben ^flangen; 
inbioibuen umgeben gu fein. — З'^аф bem @ingrünen 
begann bie Sötearbeit mit ber ^anb, ganj roie im ©emüfe; 
garten teuer, таф1 fi  aber unbebingt begal^lt. Ш{)еп= 
briH unb ^äten mit ber ^a{fmaf ine emp^e^It fi  ni t, 
ba auf biefem 3ßege bie ©tengel gu ftarf unb ^oljig 
шегЬеп. ®ie Sugerne will, nament^i  im erften 3al)te, 
§ше(1§ ^rafterfparni§ oor ber 33Iüte gemäht шегЬеп. 
®ieS gef al^ am 1. 2luguft 1912, al§ ber 33eftanb etroa 
fu^^o(| geroorben шаг. 2)er ©rtrag oon biefen поф 
roenig beftocften ©rftia^reSpftangen шаг, roie immer, fein 
nennenSroerter. 3)er ^афгоифё, аиф roieber ca fu^l^o , 
rourbe 1912 ni t me^r gemäht, fonbern oerblieb al§ 
©фи^Ьейе unter bem ©фпее unb rourbe beS ftärferen 
©4neefange§ roegen n i ф t niebergeroalgt. Шф1{д ift паф 
jeber 9Jia^b, alfo ca 3 9)?al im ^a^r ein f arfe§ 2lbeggen 
beö ©toppels, am beften unter gleidigeitiger ^unftbünger= 
gäbe ^ali, ^^oöp^or, ^alf. ®ie S^urfeftaner ©aat ift 
um)crgIei Ii  uiel rointer^ärter al§ bie ^ro^)encaIif e, 
ше1ф Ie|tere für unfere 5ßerpltniffe ni t taugt. 3lngene^m 
ift es mir aufgefallen, bo^ meine Sujernenparäelle, bie 
leiber fogar паф ЭЬгЬеп offen unb abgeba t baliegt, bie 
© ncelofigfeit oon 9)iitte ^ebruar an bei f arfen unb 
anl)altenben 3'^a tfr^)ften im Stpril unb fogar поф 9)iMi 
gut überftonben l)at. 3ßenn irgenb тодПф, roäljle man 
natürli  fü i e 21ЬЬафипд. ^n ben nä ften ^agen fott 
nun bie erfte ^at}b beS roir   I)erüorragenb f önen ^e= 
ftanbeä erfolgen unb bin i  auf bie @eroi t angaben fel^r 
gefpannt. S^benfaHö roirb ber (Srtrag, ben beS nebenbei 
üoüfommen oerborrten ^lce§ um ein ЙеЦафеё übertreffen. 

3JlotI im 5Suit i  1913. 21. Ф e ^ i 0. 

(£in ^iitterun95t)crfuc^ mit Kraftfutter. 
^?on ber ©elbft^ilfe rourbe mir baS 6olbingf e guttcr= 

meljl 3^r. 1 mit 42—45% ©iroei^ (infl. ^ett) empfol)len. 
äl^egen eines Slugenleibens ift cS mir ni t тодИф 

baS l^erljältniB beS ©iroei^eS ju ben 5lo^lcnl)i)braten feft; 
aufteilen unb beSljalb l;abe i  einen praftifc^en Жсг|иф 
mit 4 Äül)en angeftettt, bie 10 2:age lang mit ^ioggen= 

me^l gefüttert rourben, 10 ЗГаде mit eotbingf em ^utter 
unb barauf^in roieber mit 3ioggenmel)l. — 3Bät)renb ber 
gamen gütterungSjeit, bie 30 ^age bauerte, ert)ielten aUe 
4 ^ü^e als ^iau^futter 30 g^fb. mittleres SBiefen^eu unb 

11 ^fb. gef nittene totoffeln pro ^opf tägli . — 
erften 10 ЗГаде erhielten 2 ВДе ju biefem gutter 7 ^fb. 
9?oggeumel^l unb bie 2 anberen 6 ^fb. Sloggenmel^l. 
^n ber 2. ^eriobe erhielten bie ^ü^e 3^r. 1 unb 3^r. 2 
(пафЬет 2 2:age bie   il menge ni ^ geroogen roar, 
bamit ber a}?agen oon ber erften ptterung entleert roirb) 
ge^n ЗГаде lang 5 ^fb. eolbingf eS ^utterme^l unb bie 
тьс mx. 3 unb 5«r. 4, 4 ^fb. eolbingf eS ^uttermel)l. 

3n ber 3. ^eriobe rourben fie ebenfo gefüttert,^ roi£ 
in ber 1. ^eriobe. Фа bie S^emperatur im ©taHe, sroif en 
10—18 @rab bifferierte unb au^erbem einige Ш^е gebullt 
Ratten, fo finb bie Bahlen m t gang regelmä|ig ausgefallen. 

9lv. 1 £сЬс»Ь, 1120 ^fb. 

1. 

7 ^fb. SRoggenmel^l  

2.  

5 ^fb. ßolbtngfd^cö 

i juttermel^l 

3. 
7 ^fb. Stoggenmel^l 

S R i t d ^ m e n g e  i n  ^ f u n b  u n b  ©  0 1 0  t  n  i !  

5l5fb. ©olt.  m. 2olt. ©olt.  

1 23 57 25 35 23 06 

2 25 63 26 23 22 34 

3 24 93 26 53. 22 32 

4 23 64 25 85 21 03 

5 23 80 24 17 21 54 

6 23 96 23 31 23 06 

7 23 34 23 — 21 58 

8 25 73 23 67 20 04 

9 24 12 24 77 21 98 

10 23 49 24 55 23 51 

Зга $игф= Г).  
[c^nitt  24 24 82 22 06 

2 ficknb, 1045 ^fb. 

1. 
2. 

1. 
5 ^fb. ßolbtngfc^eä 

3. 

7 ^|sfb. Sioggenmegi 
^uttevme^l 

7 5p[b. 3?oggcnme]^l 

Ж i l d ^ m e n g e  i n  ^ f u n b  u n b  ©  0  1 0 1  n  i  f  

$fb ©olt. W ©olt. ^Pfb. ©olt. 
1 19 56 22 34 24 67 

2 22 24 24 47 23 75 

3 21 85 25 42 23 17 

4 20 76 25 65 22 84 

5 20 46 24 28 22 34 

6 20 94 26 20 23 08 

7 20 78 22 86 23 07 

8 22 16 25 80 23 58 

9 22 07 24 59 23 18 

10 21 83 24 49 24 50 

3ni Фигф 
(dinitt  

27 24 62 23 43 
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Шт. 3 Sebcnb, 955 ^fb. 

6 ^fb. Sioggenmel^l  

2. 
4 ^fb. ©£)(bingfd)e§ 

^utterme^l 

3. 
6 ^fb. 94oggemnel) l  

i T d ^ m e n g c  i n  ^ f u n b  u n b  © o l o t n i t  

^Pfb. Sott. Ш ©olt. Ш ®oIt. 
1 19 13 20 68 19 89 

2 20 54 21 14 20 04 

3 20 42 21 23 19 35 

4 20 60 20 84 17 50 

5 20 03 21 33 18 99 

6 18 50 22 — 19 31 

7 19 02 20 51 19 28 

8 21 62 21 78 18 03 

9 18 74 20 38 18 63 

10 19 14 20 89 20 25 

3m 2)iivcf)= 1Q 
fdftnitf 75 I 21 — I 19 14 

9^г. 4 Sebenb^ ©etoi^t 945 ^fb. 

1. 

6 ^fb. SRoggenntel^l  

2. 
4 ^fb. ©olbingi^eö 

fjuttermel;! 6 ^fb. Sfloggenmel^l 

3D4iIdCj menge in ^funb unb © 0 l  0 t  n i  f 

^fb. ©olt. ^Bfb. ©olt. 
1 17 17 21 64 

2 20 02 21 25 

3 17 82 21 66 2ßegen ©rfranfung 

4 17 95 19 73 be§ ©uter§ i f t  bie 

5 15 20 17 50 
Fütterung aufge= 

6 17 91 17 83 

17 34 
geben roorben. 

7 17 19 17 34 
geben roorben. 

8 18 89 17 44 

9 18 35 19 94 

10 18 67 20 65 

Jim Фигф 
|фпШ 17 90 19 50 

©omit ptte Ьоё (Solbingfc^ei^utterme^l beffere ЩиЬ 
täte gejeigt al§ baö 9^oggenme^I unb jroar in einem 
33erpltni§ t)on 5 : 7 refp. 4 : 6. 

®er ^retö beö ©olbingfc^en ^uttermet^Ieä beläuft fic^ 
auf 1 9flbl. 50 Йо\>. pro ^ub, ша^гепЬ ba§ 9toggenme^I 
im Slprii 1 9^bl. 10 ^op. loco (Station äßenben foftet. — 
З^ефпеп n)ir ben ©ай gu 20 5lop., fo ift bei einem ^nl^alt 
üon 5 ^ub 4 ^op. pro ^ub üon bem ^^reife abzurechnen, 
fo ba^ 1 фиЬ 1 Siibl. 46 Яор. foftet. — 33ci einer glitte; 
rung üon Iß да. Sfloggenme^I roäre baö Kraftfutter mit 
I6V2 Кор. §u ueranfc^lagen, ша^гепЬ mit ©olbingfdöem 
gutter, baö Kraftfutter auf 14V5 Кор. ju fte^en fommt. — 
©omit würbe bei einer Fütterung üon 240 ^agen 4 9?b(. 
56 Кор. pro Kui) erfpart werben fönnen. 

üon SßenglarooTOicg. 
©ermuä, ^rei§ ЖепЬеп. 

Äd obigem ^йШги110в1>егг(иф. 
Фег ^err 33erfu(^Sanfteüer t)at fic^ bie grage nid)t richtig 

gefteCit. 33ei einem ©runbfutter uon 30 pb. äßiefen^eu 
unb 11 ^fb. Kartoffeln ba§ Ko^le^gbrate für 25 ^fb. 
probuftion in genügenber 9}ienge nic^t aber ©iraei§ enthält 
ift e§ felbftoerftänbiid), ba^ ein eiraei^reic^eS g^utter roie 
Kolbings ©emifc^ mit ca 35 % ©iwei^ mit 33ortei( gegen 
ba§ S^oggenmel)! mit ca 14% ©iraei^ abfc^neibet 

äöenn bie ^reiöioertigfeit be§ ßolbingfdtien паф; 
geroiefen werben foHte, bann mu^te e§ mit einem anbern 
eiweijgreic^en Kraftfutter ober Kraftfuttergemifc^ in ^Sergleic^ 
gefteHt werben. l^ätte fic^ bann wol^I fieser ^егаиё-
gefteÜt bajs ba§ uortrefflic^e ©olbingfi^e Ш?е^1 gu teuer ift 
im ^ßerpltniö ju ben Kud^engemifc^en, bie wir un§ I)ier 
ju Sanbe entweber felbft |erftellen ober faufen fönnen. 
2öie fottte её anberö fein, ba ein 2:eil ber für Kolbings 
äRel^I benu^ten Кифеп wie 3. 33. bie ©onnenbtumenfuc^en 
bie g^rac^tfoften паф Kopenhagen unb gurüd tragen mu§. 

®ie ber benu^ten Kül;e ift ju gering. ®ie 
S^efultate finb fixerer, wenn eine größere 2lnjat)I uon 
Kü^en jum SSerfuch aufgefteHt unb ЬаЬигф bie inbiuibuetten 
©igenfc^aften beffer ausgefc^oltet werben. 51иф fott man 
etwas länger bie ^erioben wählen unb eine Übergangszeit 
üon etwa 5 ^agen. 9^id)tig ift её wie gefd^e^en 
nid^t allzuweit in ber SJ^ild; fortgefc^rittene Kü^e jum 33er= 
fudh aU nehmen. 21иф bei ben 4 hier benu^ten Kühen 
finb inbioibuette Unterf(|iebe nachweisbar. Kuh П. ift wohl 
aümählig in einen befferen gutterjuftanb gefommen baher 
bie gegen ^eriobe I. beffere 33erwertung beS S^oggenmehls 
in ber ^eriobe III. ©p. 

^aUlf^cr HdtcrsDerein. 

proötnmm Ьгх Hennen in ^сШп. 
I. Жае, bctt 20. SttH 191^*-

1 .  @ r  Ö f  f  n u n g ö r e n n e n .  ^ l e i ö  b e ä  9 3 . 3 f i . = S .  —  1 5 0  Э Т Ь 1 .  

Siftanj IV2 Sßerft.  Offen für ^Pferbe al ler Sänber unb jegl icher 316= 

f tammung nid^t unter 3  ̂ a^ren. SKinimalgeimd^t 170 ^fui ib. ©infa^ 

5 9{bl.  I  — 100 3451., I I  30 3ibl. ,  I I I  — 20 SRbl. 

2 .  § ü r b e n r e n n e n .  ^ r e i §  b e ä  S 8 .  3 4 . = $ 8 .  —  1 5 0  Э 1 Ы .  

55iftan3 2 SBerft.  Offen für ^ferbe al ler Söttber unb jegl.  3lbftam= 

mung nid^t unter 4 2Rinimalgeraic^t 180 ^funb. ®info^ 

10 9ibl.  I  — 110 9ibl. ,  I I  -  40 Э1Ь1., I I I  — golbeneä ^eton. 

3. © t  e e p l  e = Ф а f  e. ^reiä ber Steid^ägeftüt^oerroaltung — 

300 3461. Sif tanj 4 SBerft.  Offen für in S^u^Ianb geborene ^ferbe 

nic^t unter 4 ^ai^ren. @eiDid[)t§auägleit f) :  4: j( t [)r ige ^engfte unb 

ЖаИафе 185 ^funb, S^jä^rige — 191 ^funb, 6:jäl)r ige unb ältere — 

195 ^funb. (äinfa^ 15 3451. I  — 250 3451., I I  — 50 3451. + bie 

§älf te ber ©infö^e, I I I  — golbeneö ^eton -f  bie anbere §älf te ber 

©infä^e. 

4. S а g b r  с n n e n. §errenpreiö. Sif tonj 4 SBerf l  im ^er= 

rain. Offen für ^ferbe al ler Sönber unb jegl id^er SIbftommung nicf j t  

unter 4 ^a^ren. D^ne ©eraid^teiauägleid). ©infa^ 10 3451. I  — 

©^renpreiö, I I  — 50 9451., I I I  — ein golbenes ^eton + bie (Sinfö^e. 

5 .  © d ^ n i ^ e t j a g b .  

6 .  5 8 a u e r n r e n n e n .  2 ) i f t a n 3  1  S J e r f t .  O I ) n e  6 i n f a ^ .  

I  -  10 3451., 11 — 5 3151., I I I  — 3 Зг5Г, 

II. beu ai. Suli 1913. 
1 .  ^ - l a d ^ r e n n e n .  ^ r e i ä  Ь е ё  i p e r r n  O .  © e i s l e r  —  1 0 0 3 4 5 1 .  

®if tan3 IV2 SCßerft.  Offen für ^ferbe al ler Sönber unb jegl id^er 315= 
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f taramung unter 3 ЗДгеп. 2KinimaIgercitf)t  175 ^funb. ®tn= 

fn^ 5 3ibl.  I  — 100 9{6l. ,  I I  -  40 3ibl. ,  I I I  — golbeneg ^eton. 

2 .  © t e e p l c i c i ^ a f e .  ^ r e i §  Ь е ё  3 3 .  9 i . = ® .  —  2 5 0  3 i b ( .  

Si f lanj 3 SBerft.  ©eund^t^au^gfeici^ n)ie bei 5Jv. 3 am erftei i  $agc. 

einfa^ 15 3ibl.  1 — 175 34bl.,  I I  — 50 3ibl. ,  I I I  — 25 9ibl.  

3. § ü r b e n r e n n e П. ^rei^ Ьеё — 150 9tbl.  

Offen für ^ferbe oUer Sänber unb jegl id^er 2lbf lammung nicl^t unter 

4 ^al^ren. 9)Ummalgen)kl6t 175 ^fb. ©infa^ 10 9lbl.  I  — 110 3ibl,  

I I  — 40 3lbl. ,  I I I  — golbeneä S)if t f l»3 2V2 3B. 

4. ^  l  а Ф r  e n n e n. Sottericrennen. ^reiö 500 3ibl.  S)i f tan3 

V/2 3öer[t .  Offen für ^ferbe al ler Sänber unb jegl.  2lbftammung nid)t 

unter 3 Sauren. 3)i inimalgen)tcl§t 175 ^fb.,  3=jäl)r ige 5 ^fb. nieniger. 

einfa^ 5 9ibl.  I  -  500 ШЫ., I I  — 50 ЭгЬ1., I I I  — 25 ?ibt. ®er 

€.ieger üerfäüt bem herein unb retrb паф bem SJennen «erloft .  

Г). ^  а g b r  e n n e n. S)att ienprei^.  Siftauj 4 SBerft  im 

3:errain. Offen für §albblutpferbc al ler Sänber nidjt  unter 4 ^а()геп. 

O^ne @en)icf)t^ou^gleid).  (Sinfa^ 10 3tbt.  I  — (S()renpreif),  I I  — 

50 ЗЧЬ1., I I I  — golbeneö ^eton -f" ©infame. 

ö. 2: r  0 f t  r  e n n e n. ^reiö beö 33. Sif tanj 1 Söerft.  

Offen für ^ferbe, bie am 20. unb 21. ^ul i  gelaufen f inb au^er ben 

Siegern. Oljne ©eioid^t ' jauögleid^. I  -- ©^renpreie, I I  — golbeneö 

^eton, I I I  — ft lberne^ ^eton. 

7. ^  а u e r  n r  e n n e n. Siftan^ 1 SBerft.  Of)ne Sinfa^. 

I  — 10 3tbl. ,  I I  -  Г. 3tbl.,  I I I  — 3 3tbl.  

2l l le 3lennen au?>genommen 9ir.  6 am I.  ^age unb ^fJr. 7 am 

II .  Sage f inb Jperrenreiten unb im S)re| ober Uniform ju reiten. 

®ie beiben ^agbrennen im roten Diorf ober Uniform. 

2Sn al len ätennen tragen Stuten 5 unb ipalbblüter 10 ^funb 

reeniger. 

9JUt (Siuücrftänbuiö al ler au einem 3tennen tci lne^menbeu 9lei:  

tcrn, refp. ber ^ef i^er ber gemelbeten ^ferbe, fann ba^ normierte 

3Jl inimalge)üict)t  bel iebig ^eiabgefe^t werben, an^er im 9?cnnen ^Jtr.  3 

am I.  Xage. 

9Jlelbuugöfc^lu$ i f t  um 12 Ul;r mittag^ am 2:oge uor bem 3tenncn. 

Sie Slnmelbungen f inb ju r ieten an §errn O. oon 3Better= 

3tofentl)aU5eUi» ober an öcrrn 31. üon ©iuere Rell in. 33. Э1.=3]. 

ptro^ramm bev Z>cvpatev Hennen. 
Фег 33alt ifd^e Sleiteruerein mirb roä^renb ber 5Rorbl iulänbifcl^cn 

SUteflel lung 1913 in Sorpat ein 9tennmeeting abl;olteu mit folgenbem 

^rogrammm: 

«onntae, beu 1. September 1913. 
3 U I j  r  3^ 0 Ф m i  11 а g §. 

1. 0 n f u r r  e n 5 f  p r  i  n g e n. Offen für  ̂ ferbe al ler 2änbcr. 

6 §inbcrnif fe: einmal ©rabeu (10') mit §ürbe (2V2') 'ei«»nal3)iauer(3'),  

jmeimal Äoppelr icf (3'),  einmal §ürbe einmal ©d ^af^ürbe. 

Zweimaligem 9iefüf ieren biöquali f i^ iert.  ©infal j  5 9lbl.  1. @§rcnpreiö, 

I I .  ein Seton. 

2 .  e ^ l a c ^ r e n u e n  o f f e n  f ü r  ^ f e r b e  a l l e r  2 ä n b e r u n b  j e g l i ^ e r  

3lbftammung nid^t unter 4 JScil^ren. 6infa^ 5 3tbl.  I .  ^reiö im 2Öertc 

Don 100 3tbl. ,  I I .  ^reiä 30 9lbl. ,  I I I .  ^reig ^eton. Sif tana 2 Sßerft.  

3. © t e e p l  e = d) а f e offen für ^ferbe al ler Sauber nid}t unter 

4 ^al)ren. (Sinfa^ 10 9ibt. Sif tan^ 3 ffierft  mit  6 §inbcrnif fen. 

I .  ^reiö im Söerte oon 150 34bt.,  I I .  ^reiö 60 3tbl. ,  I I I .  ^rciö 25 3ibl.  

4. § b e n r e n n e n offen für ^^iferbe al ler 2änber. 2)i f tan3 

2 Sßerft  mit 6 §ürben. I .  ^reiä Samenpreiö, I I .  ^reiö ^eton. 

Ginfa^ 10 ^Jbl. 
5 .  ^ u c ^ § r e i t e n .  2 ) a u e r  3  S D ^ i n u t e n .  Ж е г  b i e  © d ) l e i f e  3  3 ) l i =  

nuten laug erfolgreich oerteibigt ober in biefer ^eit  bem regel= 

red^t abnimmt i f t  ©ieger. 5lcin Crinfa^. 6in ©^reuprei^. 

6 .  S t t u e r r e n n e n .  ^ ß i f t o u j  2  S ö e r f t .  O ^ n e  © a t t e l  , ^ u  r e i t e n ,  

greife 15 9ibl. ,  10 Э1Ь1., 5 9{bl.,  3 3tbl.  

2)ie Stenneu 1—5 finb §crrenreiten. 

ЗШе ЗЧеппеп f inb ol jne ©ewid^täauögleic^. 

6in 5Reuuen f inbet tmr ftatt ,  wenn ntinbeften^ jwei ^ferbe юег= 

fd^iebener ©eft^er gemelbet f inb. 

®ie greife werben bem Sefi^cr ber erfolgreichen ^ferbe einge= 

pnbigt, ber Dieiter beti  ©iegerö ertei l t ,  wenn er nid^t ber^efi^er i f t ,  

ein Seton. 

2luf SBunfd) ber ^ferbebefi^er fönnen bie greife ber Slennen 

2 unb 3 in ©elb aueige^al j l t  werben, 5ur Slnfd^affung eineä (Sl)ren= 

preifeg nadh eigenem ®efd)madf. 

2lnmelbungen f inb unter ^Beifügung beg ©infa^eg unb Eingabe 

uon Slbf lammung, Syiame, Sl l ter, ©efd^led^t unb garbe be§ ^ferbeS 3U 

r id)ten au ben Unter^eid^neten. 

a». 2Juöttf t .  Sei fpäterer 3)Jelbung i f t  

boppelter ©infa^ ^u jagten. 

3luf bem ^-cUii ier 9iennplal3 werben 9lnmelbungen entgegen; 

genommen. 

^ferbe, bie im ^al jre 1913 in Rauben profeff ionel ler 2::rainer 

gewefen f inb, werben jugelaffen, wenn f ie uor bem 10. 3lug. a. c. 

in bie §änbe beg Slnmelbenben übergegangen f inb. 

51 и 0 n © t r  i j  f ,  

b. 3. ^räfibeut beö 33. 5J.-S?. 

2lbr.:  Sortpat, 33reit=©tr. S^ir.  12. 

,fva;^cn un^ 2intu»ortcn. 

24. ^adjbe(fmtg^met^obeu. ©inb in unferen '^pro; 
üinjeu flute ©rfiU)rungen mit 11 b e r 0 i b pappe gemalt 
шогЬеп? Зш ^rofpeft Ьсб ^Petersburger 9(genten ber 
9bberoib=9Berfe finbet fid) ein (^utad)ten auö S^urlanb, 
тие1феё eine lO^jabrige i)auer beö Фпфсё beftntigt, leiber 
o^ne eingaben, ob bie Фофег fortbnuernb ot)ne loeitere 
0ф11^йП1шфе bleiben fönnen. ben ^rofpeften n)irb 
eine ^i[nftrid)mn[fe nid)t angeboten. S)le ^reujgifc^e „йапЬш. 
ä3aufunbe" l)ält bagegen eine fol^e ebenfo n)ie für aöe 
^Uippbäd)er für erforberliit. ü. 

2lntt»ortcn. 
22. Stubbcn^cber. ©in fe^r guter unb Ieiftung§= 

fa()iger (Stubbent)eber inirb je^t in ©фшеЬеп oerfauft unter 
bem 9iamen „^^tten" (Фег ^iefe). @r wirb uon 
3. Sengt^en ^ro per ЗЗгоап^Ь IjergefteÜt unb foftet 90 
.Uronen, ift in unferer 3?erfuc§§n)irtfc^aft ^(nt)ult mit 
fei)r gutem @rfolg geprüft. S^ann iüül)rfiteinlic^ Ьигф 
©ilfoer^jelm unb Ullgren in Шща uerfauft шегЬеп. 

Dr. О О П  ^ e i l i f e e n  =  3 ö n f ö p i n g ,  
3)irettor ber SSerfuch^ftat ion beä Schwebif^en 

SRoorfulturoereing. 

24 ®o^bccfmtg?mct^obcn. Sangjä^iige ©rfat); 
rungen mit D^uberoibpappe finb in unferen ^rooingen поф 
nic^t gemad)t tuorben, loeil baö 3){atertal nod) neu ift. 
©ine 10=jä^rige Фаиег für ein ,9iuberoibbad) loilt nic^t 
oiel bebeuten, and) ol;ne (Sc^u|anftric^, benn eine gute 
Xeerpappe tnit richtiger ®ad)neigung raiib biefen 3eitraum 
аиф überftel)en ot)ne ieben ©d)u^auftri^. ©§ ift jeben; 
faüö erforberlid) bei D^uberoibbeduflg einen 3Inftric^ anju; 
roenben, unb ^шаг fönnen Ijiergu atte ^^:еег: unb Ölfarben 
gebraucht roerben. Ше 5 biö с ^atjre ift ber 9lnftrid) 
5U erneuern, unb bennod) oI)ne C^eioät)r für ein loirflidj 
folibeS Фаф. ©in fac^gemäB l)ergefteateö STeerpappenbac^ aus 
2 Sagen gufammengeflebter ^appe unb ri^tig bet)aubelt, 
ift einem 3ftuberoibbac^ auf atte gäde ooräU3ie()en. 

g ü r  b i e  S i e b a f t i o n ;  Ö u f t a o  u o n  © t r t ) J .  
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ßaltikhc Wochcnkhriff иг Candrairtkhaft 
Gecüerbe und fiandel 

Organ des €ftländifchen Condmirtrchaftlichen Vereins in Rcool 
der Kurländifdien ökonomifchen Gefelifchaft in ITlifau 

und der Kaiferlichen Ciuländifdien Gemeinnü^igen und Ökonomifchen Sozietät 
fierausgegcben Don der Ökonomil'chen Sozietät in Dorpat 

ia6onnerafitt«prei3 infl. aufteaung«= iinb iäljvlid) 5 aJDI., ^albiäfirluf) 3 Э?Ы.. ofine Suftcnunq iälirlid) 4 afbt., I)Q(6jäI)rltd) 2 ЖЫ. 50 йор. Xie 9l6ouiienteii 
ber 3{iflüfcf)en erhalten öei ©eftellunfl biird) beren ©efdiaft^ftelle bie 9B. vim 3Sor;iUfl?pveiff uoit iiiövlic!) 3 iHbl., Ijalbjätirlt^ 1 3}bl. 50 Üo\)., iiiib bierteljü^rlitb 
75 Ä. — Snfertioneflebü^r »ro 3=яе?р. ^läetitjeile 10 Stop, «iif „bec evften niib if^ten teite (fnll§ berfuebnr) 20 ,top. *öei firögeven Vliiftrüafn iWiiBntt паф Übereintunft 
- ®mpfanfl«ftellen iih «bonnement? unb ^nferate San^tei ber Ötonomifcljen Soj^ietät in Tovpat iinb Saarmann« ЙЗифЬгпгГеге! in Dorpnt .ftonjlei bir .ffin'Iänbijdien 
Ofonomijdöfii (L«ejfUfd)aft in Witou, bie ©efcöäftSftelle ber SfJifloJdjen Beitmifl in iKii^a nnb bie ßröfieren b«utfd)eii ®11ф{)апЬ1иий('п. iSrtifel roerben nad) feften Säuen honoriert 

fofeni ber Slutor biejen aB n^  üor S)rncFIefluna ändert. 

Die Hinfeev=^btcitiinö Mcsjä^vtö^it 
^o^annlss^usftclluitö iEftläuMfcl^cn 
Сап^ш1ге{фа?Шфсп Vcvcins in KcuaL 

Ж1г faljcu biefcS auf ber 3itni=9luöftellung in 
Sffeual ^üliänber;^rie[en unb 2lni^ler=^ünen fonio()l quant{= 
tatiü, roie qualitatiu faft gleict) gut uertreten — ein für 
^ieual blöder ungen)o^nte§ sBilb — fo ba^ cö beinatjc ben 
3lnfc^cin ern)ecfen fonnte, nl§ шспи bie Sioten für fid) bnö 
gleiche ^^tereffe raie bie ©фп)пг§Ьип1еп in 6ft(anb benn; 
{ргцфеп. ©in 33li(f in ben Mntalog jeigte jebod), ba^ bie 
frönen roten 5{otteftionen £iülänbif(^er ^roueniens waren, 
unb bie t)od;intereffante, überaus banfenöiuerte ftatiftifcl^e 
Slrbeit beö ^iet^juc^tinftruftorö ^errn ©ü gibt unö ein 
übetfid)tli e  33ilb über bie bominierenbe ^iserbreitung 
fd)n)arä=n)eij3er 9?einblut= unb ^^eilblut^erben in ©ftlaub. — 
2)ie bieöjä^rige 3uni=9tuöftellung unb bie bisherigen Die; 
fuhate ber ^ollänber^^riefen haben l)ier benjiefen, 
bajs bie ©riüartungen, п)е1фе an biefe S^^lt^^^tung ge= 
fnüpft TOurben, fich bewahrheitet h^ben. 9?афЬет fi^ ber 
gro§c Umf^wung*) uon ber ©yterieur^ucht jur 3"^^ '^»f 
:^eiftung uoHjogen, unb hier roieberum bie ftetig fteigenbe 
3«1)1 ber SlontroIIüereine bie SJiil^leiftung auf Sutterfett; 
ertrag umwerten, bürften bie ©djinarsbunten balb auf eine 
igöhe fommen, bie berienigen be§ SJJutterlanbeö nicht mehr 
nad)fteht. 5Die 2öiefen= unb SBeibenfulturaibeiten geben 
bie @rnähnmg§möglichfeit für ben größeren Ilörper ber 
©d}uiar§bunten, fo ba^ in ber Qeit ber ftetig fteigenben 
5Ieifd;preife bie ^егефНдипд für biefe  w ^  tung Ье-
ftehen bleiben bürfte. 

wäre nun bringenb erroünf t, ba^ Ьаё f öne 
biSponible ^w^tniöterial, baö f on in ©ftlaiib uorhanben 
ift, ben äöeg in bie (Sd^roefterprouinjen unb bie @ouüer= 
nementö beö 9^^ei e  finbet, bie in ber gIei en 9^i tung 
arbeiten. 3ßtr hoffen, bafe biefe baju beitragen, 
bie 3lufmerffamfeit ber f warJbunten  ü ter beä  ^ei eö 
auf ein einheimif e§  w ^gebiet ju lenfen, benor fie ihr 
©elb inö 2lu§Ianb tragen, wo fie e§ in on: 
legen, bie für fie oft weniger geeignet finb, wie biejenigen 
@ftlänb^f er ^^rooenienj. — ©ine 3lnfrage beim 6ftlänbi= 
f en Sanbw^rtf aftli en 33erein in S^eoal bürfte genügen, 

*) S)iefe 6ntgegeuftel lung fönntc frembe Sefec ewcutuel l  i rre 

führen, ©cmeiut i f t  ooin ^eurn SBerf. Ьоф getni^ аиф ein Umfd)tt)ung 

ООП retner ©jterieurjuc^t auf @Eterieur= unb Seiftungöäuc^t. 25.3ieb. 

um bie 3tbrcffen ber 3i^i1)ter gu erhalten, bie bei jcweiiigem 
33ebavf in З^гаде famen. Si>enn bie bieSjährige SluSfteHung 
uns aud) heruorragenbe g-riefensuditen geigte, fo ift bie 3(ihl 
berjenigen, bie aufjer biefen in ^-rage fämen, eine überaus 
grojge, ba bie 3!){ehr^(ihi ber З^'Ф^^ч' bie Soften unb 
0 wicrigf•eiten fd)eut, bie baS ^efdjiden ber 2(uöfteIIung 
uerurfa t. 

älsenbcn wir uns nunmehr ben ©ingetteiftungen auf 
bem (^Jebiete ber 9iinbcrpid)t, in ber ^feihenfolge beS ^.ata-
logeS, ber bieSjährigen !3uni:2tuSfte{Iung ,^u, fo finben wir 
juerft bie ebenfo grofje wie h^roorragenb fd)i)nc ^oM'tion 
i)on ^errn ^onful Ш. 5lod):©ournal, ber für eine 5luh= 
foüeftion ben III., für eine Stärfenfotteftion ben II. 3^^ t= 
preis erhielt, аи|зег einer grof5cn aingahl oon ©injelprcifen. 
— 2Bir glauben, bap biefe fd)önc З^'Ф^/ oie fi  in wenigen 
fahren SU ber je^igen §öhe cntwidelt hot, ben 9(nfauf 
eines Stieres redjtfertigen würbe, ber im Stammlanbe ju 
ben erften geredjnet wirb, aber аиф bementfpred)enb befahlt 
werben mü^ie. 

©raf äliellin:®rfutt geigte uns anerfennenSwerte 3ir= 
beit ber ©djwefterprouin^ auf bem ©ebietc ber 3djwar§= 
wci^eu;3l^ t unb würbe feine ©tärfe 9^r. 81 prämiiert; 
bie ©tiere genügten aber mohl ni t mehr ben hi^f^Fn 
3^nfprü en. 

3Son ЗЗагоп ©tadelberg=^ähna'S Stieren würbe 
Caesar prämiiert, unb ebenfo würbe einer uon ben Stieren 
prämiiert, bie ber @ftl. Sanbw. 33erein importiert h^tte. — 
Шеф1 gutes, ftarffnod)igeS 5)c'aterial exponierte ^err. u. 
^erg;S Io§ S^ianben, unb war ber „Satyr" uon feinen 
Stieren ber ^Preisträger. — ®ie f öne  w t oon ^aron 
^erfen^^egel war leiber in biefem "^r burd) 3 3nng= 
ftiere uertreten, unb ber britte StuSfteHer fdjwar^bunter 
S^inber aus ber S wefterproüin§, g^rau Sanbrätin 9Я. uon 
^eImerfen=9ku=äBoiboma, hotte bret fräftige Stiere f web^; 
f er Slbftammung mit hohem £eiftungS:9^a weiS ber ior= 
eitern exponiert, ^ier erhielt „Zeus" ben II. ^reis unb 
bürften ft  biefe Stiere bort gum Sl'nfauf empfehlen, wo 
es auf Hebung ber £eiftung in erfter Sinie anfommt. 

^err 2B. üon Samfon=3::huIa bietet uns in feiner 
йоИеШоп ein ^ilb fd)öner 3}ollfommenhcit. 2)er @h^e"= 
preis ber @ftl. 9'^^tterf aft für bie befte ßeiftung auf §üd)te= 
rif em ©ebiete ift wohl feiten fo freubig §ucrfannt worben, 
wie in biefem ^ahre. ®r erhielt für feine ^uh= unb eben= 
falls für feine Stärfenfolleftion ben I. ЗиФ^Р^с^^ unb an 



S. 286 Saltifd^e Sßocbenf^rift (LI. jjal^rgang) 1913 10./23. ^t.2H 
(gingelpreifen 7 erfte unb 6 sweite greife. 3lber iiid^t nur 
biefe Щиё^етфпипдеп, fonbcrn аиф her Slbfa^, bert feine 
;3ungftiere ju ^o^em greife fanben, beraeift uns, ba§ biefe 
^cruorragenbe üotte, woölöerbienle 3tner!ennung 
finbet, unb bürfte ber „Burgherr" ber eben importiert 
raurbe, оиф für bie fomtneuben eine ftetige g^ort; 
entraidelung ber S^ula'fd^en ^w^t garantieren, unb roirb 
bie Siac^jud^t biefeS erftf'Iaffigen, abfolut fet)Ierfrcien 
©tiere§ roo^l balb im uorauS uergriffen fein. 

folgen wir nun bem ilataloge §ur II. Abteilung, bem 
9)?ilc^mel^ ber 3lngler= unb 3^ünen:9^affe, fo finben roir 
bei ber roten ^oüeftion be§ ^^errn Sanbrat oou 
Ccttingens^enfel ba§ gleiche Silb ber 33oIIfommen^eit, roie 
bei ber eben befprod^enen fc^roargiroeiBen ^^ulafc^en 
00 mürbe benn l^ier bie golbene @raf ^ei;ferling=9}?cbaille *) 
als ©^renpreiö für bie befte Seiftung in ber Stnglerguc^t 
juerfannt, unb brei erfte 3u^tfofleftion§=^reife neben einer 
gro§en Slnjat;! üon ©injelpreifen bringen аиф ^ier bie 
^nerfennung §um 2lu§bru(f, ben biefe erftflaffige 3uc()t in 
D^eoal gefunben l;at. 

33. üon DIbefop;5^aiöma erntete mit feinen ©tärfen 
üoÜe Slnerfennung; mehrere uon i^nen ertjielten 9)?ebaillen, 
fein ©tier „Kristofer" ben I, ^reiö, аиф würben feine 8 
otärfen fe^r preiömert in erfter ©tunbe für eine eftlän= 
bifc^e ^erbe angekauft. 

Шеф1 fcl^öne, ebenfallg met;rfac^ prämiierte ßw^ten 
Ratten §err uon 2lnrep=Sauen^of unb §err oon ^enfen; 
fampff=©^IoB STarmaft auSgeftettt. 2)er ©ф1оВ ^Tarmaftfc^e 
©tier „Axel Lundsgaard« erhielt einen I. ^reiö, au^erbem 
erhielten b^be 2lu§ftetter, au^er mehreren ©injelprcifen, 
поф je sraei  u t^)reife für ilotteftionen uon minbeftenS 
5 ©törfen refp. 5 ^ü^en. 

21иф bie Importeure t;atten biefeö 3)?al Ьигфгаед 
gutcö SButtenmaterial inö ßanb деЬгпф!, unb тооЙеп mir 
t)offen, baB fie für il;re ©tiere, bie gum STeil au§ ЗЛапде! 
an ^a frage in D^eoal feine Käufer fauben, auf ben 2iv' 
^änbif en 2tuöftettungen unb ^ierf auen f(^netl ^iebl;aber 
finben roerben. ®er SSerein oon  ie^;äü tern auö grünen 
^atte Ьигф ^errn i^onfulent ©. ©iebelmann:9iiga oier 
groeijä^rige ©tiere auögeftettt, uon benen befonberö Шх. 192 
fe()r f ön mar; aber аиф bie anberen brei befriebigten 
Ьигфаиё, maren aber atte re t teuer. §err 3:^orba^I= 
33ögebaI)I trotte iVy^jä^rige unb 2V4=iä^rige ©tiere gebra t, 
bie ebenfattö Ьигфгоед gut maren. ^efonberö §е1фпе1еп 
fi  feine 9'ir. 197, 199 unb 195 auö, uon benen le^tcrer 
in ©uenbborg ben I. ^reis erhalten ^atte. §err ^eter 
Reffen ^eterfen tjatte Angler gebra t, bie fe^r 
eble  {il formen aufmiefen, unb uon benen 9ir. 205 für 
eine cf^Iänbif e §erbe angefauft mürbe. Щиф äci neten 
fi  bie beiben legten Importeure Ьигф i^re Ьигфаиё ni t 
^оф gegriffenen greife auö. 

^etra ten mir щт ©ф1и§ поф Ьаё ©efamtbilb ber 
biesiät)rigen SluöfteUung, unb bliden mir щсМ auf bie 
д1е{феп ^eranftaltungen beö @ft( ganbm. 3Sereinä ber 
legten 18 :^at;re, fo fönnen mir mot)l fagen, ba^ ber Bmecf 
ber äluöfteüungen: eine ilonfurreng auguregen unb gu 

• '•)  T' ie @rof Mei)ferl ing=!ü){ebai l le i f t  bie einzige rein golbene 

3«ebaiUe ber Sieunler Sti iäftelhmg, geft i f tct uom ©rafen 2eo ^ei)ferUng= 

3fayfüII f i i i -  I jerüorrngenbe ^ndjt lei f tung. 9}аф Siulanb ift  f ie unfereg 

Wiffcnö 2:mal ппф 3lubern getominen, einem 31пд1егше^зйф1ег jum 

erften iüJal ^uertei l t  шогЬеп. Sie §erbe X^ulo i f t  unter bem Sßater 

beä je^igen Öefifeerö 2:mal mit ber ^Un ) |erl ing=2«ebaiEe anggeaeid^net 

шогЬсп unb 2:mal unter bem je^j igen ' i^cfi^er.  

^ö ftleiflungen angufpornen, errei t morben ift. 3n 
те1фет Ша^г enger begrengte unb für jeben  ü ter ^ei ter 
егге1фЬаге pufigere Йо(а1?фаиеп Ьаё gleiche 9^efultat ge^ 
geitigt Ratten, moUeu mir l)icr ni t unterfu en. 
lo§ bleibt 1еЬоф bem @fl^änbif en Sanbm. 3[^erein bie 2(uf= 
gäbe поф gu löfen, feinen $ierf auen ben (St;arafter ber 
 u tüie^märf^e unb  u toie^au one  3Beft;@uropaö gu 
geben, unb auSmärtige iläufer ^erbeigugiel;en. Фаё biS; 
ponible 3i^^tmaterial ift üie^fa  fo fd)ön, ba^ eö ma()r= 
Иф feine ©фапЬе ift, mit aflen Sätteln: — 3lgcnten, 
llatalogen unb ^едИфег ^^efiame — barauf ^inpmirfen, bafe 
bie ^ ufmerffamfeitber ü ter ber © mefterproüingen unb beö 
inneren  ^ei e§ auf biefe 33egugöquette t)ingelcnft mirb. 
Фапп aber епЬИф müffen unfere Зйф1ег (ernisn, i^re g^or= 
berungen ni t паф gelegentIi er 9^a frage, fonbern паф 
bem faftif en 2öert i^rer SSerfaufSobjefte gu ftetten. ©in 
unoerpltniömä^ig Ijo^er ^reiö, ber einmal ergielt merben 
fann, f äbigt baö 9ienommee eineö gangen 3"^t9cbieteö 
alö ©infaufsquette naturgemäß unb f rc(^t fo тапфеп 
5^äufer ab, bie 9ieifc bort^in gu magen. 31иф in biefer 
 ^i tung müffen unfere lanbm. 33ereine arbeiten. 

3fleoaI. 6. Suli 1913. 
@ .  ü .  9 i a m m .  

^Ittsftedttnö Шсп^сп Ц9К5. 
ЗВаё 33ie^ unb ^ferbe anbetraf, fonnteu bie Scfu er 

ber aiuöftettung mo^l gufrieben fein, fomo^l in qualitatiuer 
mie in quantitatiuer Segiet)ung. ©rfreulic^ mar bie erfolg^ 
rei e ^ef icfung ber ^ferbef au Ьигф bäuerIi e Sefi^er, 
erhielten fie Ьоф inögefamt 21 greife influfiue 3tnerfen= 
nungen, uon benen 8 erfte unb 5 gmeite greife maren, 
mä^renb ber ©roßgrunbbefi^er influfioe Ianbmir^f aftli er 
33ereine unb ritterf aftIi er ^nftitutionen bem gegenüber 
mit 20 greifen ftanb, uon benen 9 erfte unb 9 gmeite 
maren.  e net man, baß oon ben auögeftettten 99 ^fer^en 
nur 45 bem ©roßgrunbbefi^ gehörten, fo fann man ber 
Ь0иегафеп ^ferbegu t ein guteö ^rognoftifon für bie 3u= 
fünft fteflen, unb ba§ ^ilb ueränbert fi  поф теГ)г, menn 
man bie greife abgießt, bie eingelne große aiugftetter, mie 
g. 33. Ьаё ©eftüt ^ingenberg ober ba§  iitterf aft§qut 
3:^rifaten, erhalten ^aben. 

©e^r gut mar bie toüeftion uon 3:raberl;albblut in 
5^laffc 4 auö ^ingenberg, befonberä fiel bie @röße ber 
^^ferbe angeneJ)m auf. ©benfo ift lobenb gu ermät)nen, 
bie in berfelben klaffe au§gefteßte ^oüeftion аиё STrifaten, 
bereu ^^äter ЗГогдеЦфе ^engfte unb 3J?ütter ^lepperftuten 
maren. ^on bem Dom  ir>län if en ^ferbegu t^)erein an= 
geförten ^engften f oß ^err uon ^J)?enfenfampffö:Dft§of 
ütel^)erfpre enber gu  l)engf^ Antonius ben SSogel ab. 
^on Swell maren 2 ^ol^Ien gu feigen, ©etjr gut f nitteu 
m klaffe 8 (©tuten mit 2 9^a fommen) bie bäuerliien 
33efi^er ab, bla ten fie Ьоф auö berfelben 1 erften, 2 gmeite 
greife unb 2 Slnerfennungen паф ̂ аиё. ЗЗоп ben Kaltblut; 
tjengften fi erte fi  natürIi  mieber Gennaro Gladiator 
aus ^ingenberg ben ^la^ Шх. ein§, in ber ©pegiaIfon= 
furreng beö 2lrraf = enbenf en Ianbmirtf aftli en Vereines 
ber bem ^eftenf en lanbm. herein ^фхщг öenqft Lump 
ein giemli^ fleineä ^ferb. 

_ 3luö ©ruppe @ebrau  pferbe finb gu ermähnen ba§ 
einjpanmg gefahrene 2lrbeit§pferb Deila non einem Hetman-
foI)n. a?onga^rpferben8 33rauneüon33aron (Sampen^aufen-
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^iamfau, unb 1 3::raber|eng[t, ber feüenS ber Э?1ф1ег nur 
eine 2lnerfennung fonb. ber ©onberfonfurrenj für ̂ lein; 
gritnbbefi^er (3^о1)1еп|фаи) шигЬе ein З^афЬтте uom 
^ron§^engft Wopros prämiiert, uon ben jüngern gül)Ien 
ein ^albblutfo^Ien, betn Katalog паф jebenfaHö unbefannter 
^crfunft. borget [teilte hors concours 3 ^engfte апё, 
Don benen jebenfaflS Harnisch ber [(^önfte тоаг. 
ein SBort über boS SSorfal^ren unb reiten ber perbe 
im Dünge. @оШе её ni(^t angängig fein, beim SSorfa^ren 
аиф boö ^Q^ren ber £utfc^er felbft bei ber ^rämiierung 
gu berüdfi^tigen ? gibt onerfonnter äRafeen im £anbe 
fel)r raenige lutfc^er, bie rciffen, n)ie bie ^eitfcl)e forreft 
gehalten werben mü^te, ober bie gar üorfctiriftömä^ig ^u 
fat)ren oerftünben. Щиф wäre Ьоф §um minbeften angu; 
ftreben, ba§ bie ^utf(^er bei folgen fcanlaffungen fämt: 
Иф mit ^anbf u^en führen. 93on ben S^eitern wäre gu 
»erlangen, ba^ fie njenigftenS bie 2lnfang§grünbe ЬегЗЛа; 
negenreiterei i^r ©igen nennen, unb bajs fie ni t in einem 
bem rciter^i en ©eifte unb @efül)l gerabeju in'ö @efi t 
f Iagenben 3lngug fi  bem großem ^ublifum geigten. ЗФ 
ern)ä^ne als ^eifpiel nur bie ^anb^abung uon ®i(fen 
'Spajierftö(fen al§ 9^eitpeitf en. ©o fann man шо^1 in 
ber  Bir^f aft reiten, aber für ein © aureiten ift bieö 
äum а Her minbeften unpaffenb. 

Феп ^auptanteil oon greifen für (3  eine ^olte fi  
@ngell)arbö^of, bann fam äu|em 0orffl;ire) unb ©teen 
aus ©tclben. © afe roaren wenig oertreten, aufeer 5Гп= 
faten ^atte nur ö. 33landent;agen:2Bei§enftein auögeftellt. 
3)ie ©attung ^unb war üon 5, bie ^ul^ be§ „fleinen 
ÜJJanneö", 4 ©yemplaren mit З^афшифё i)er= 
treten. Dtelatiü gut bef ^(ft war bie ©epflügelabteilung. 
Se^r f öne ^h;mout^§ fa^ man, bie filberne 9Kebaiüe 
bafür Ьгаф1е ^err o, 3)tenfenfampff=^önigö^of паф ^au§, 
bie beften DrpingtonS waren im ^eft^ uon u. ^übbenet, 
9kuff(^en (weife) unb ©ftarf, S'iiga (f war§). ^aoeroUeS 
waren gut nertreten, ebenfo 2Bi;anbotteö. 33on (5iänfen 
fal) man nur 3 ©tü(f prämiierte iapanif e ^ööergänfe 
unb 1 ^aar ©mbener. (Snten waren wenig auSgefteÜt, 
ein ^reiö bafür war meines SBiffenS ni t ausgeteilt. ®ie 
 'anin en u t „Nowlnka" in Suga befam bie filberne 
9)Jcbaille für 2ВоП!атпфеп. 

3n ber Abteilung „9 af inen" waren 5^onfurren§en 
ausgcf rieben t)on SBicfenbearbeitungSgeräten, üon ^eu= 
unb Äleerntemaf inen, üon 9)^af inen für l^artoffeb unb 
S^übenbau, für (Geräte §um äBalbbau unb @etreibereini= 
gungSmaf(^inen. Феп ^auptanteil üon Prämien befam 
bie „©elbft^ilfc" ^lieu waren an (Geräten eine ©ternegge, 
gingerf ul;e für bie Ringer ber 3}^ät)maf inen, bie baS 
g^eftfal)ren ber S^effer in ;&ügel, 9KooS, ©1гаиф гс. ütx-
pten foHen, eine 5lartoffcllegemaf ine „Sipfia", bie fi  
а и ф  f c l ^ o n  g u t  b e w ä h r t  ^ a b e n  f o H .  H o r s  c o n c o u r s  f a ^  
man  ref maf inen, Sofomobilen, ^obelmaf inen unb 
einen aJ^onitor;i^leebref er, ber f^ünbli  5—8 ^ub ©aat 
auSbref en foll unb uon ^rofeffor t)on J^nieriem fe^r gut 
begutad)tet worben ift. Allgemein würbe bcbauert, bafe 
nid)t meljr 2lclerpflüge gur ©фаи geftellt waren, fa^ man 
Ьоф nur uon biefer (Gattung je 2 ein= unb ^njeif^arige. 

33etonwaren ftellte bie  iu^fljf e ^^wtentfabrif aus, 
hors concours Dr. ©aSpari), 3)iarfanftäbt feine ©pegiab 
maf inen. Зф l)obe mir fagen laffen, bafe im ^anbe 
80—90 biefer 9)?af inen im ШпеЬ feien. 9I?äre eS 
ni t wünf enSwert, wenn uon biefen 9J{af inen:  efi^crn 
nur 5 ober 6 ein paar ©rgeugniffe pr 2luS[tellung f i(iten? 

aibgefel^en oon ben fi erli  ni t ausbleibenben 9 a fragen 
wäre bieS Ьоф im bes SanbeS notwenbig, mon 
benfe nur an ben ftettenweis fe^r fühlbaren a^angel an 
ßiegelfteinen unb  a pfannen. 2ßenn eine ^abrif @г= 
jeugniffe auSfteHt, fo ift baS etwas ganj anbers als wenn 
^rioatleute ausftellen. S)ie Soften ber ^erfteHung ber 
ätusfteüungsftücfe, fowie baS SluSfteUen felbft bürfte wo^l 
^)infi tli  ber oor^ergel^enben 33etra tung als minimal 
§u beJei nen fein. ^е^йдИф ber 9)^af ineu felbft, аиф 
alle anbercn 2lnfragen wirb gern ^err oon ©amfon= 
^affinorm, ber f on längere biefen  iaf inen 
arbeitet, beantworten. 

©in fefjr gutes unb treffenbes Silb betreffs ber ШЩ-
rigfeit ber ^abrifanten geigte 2lbteilung VIII, klaffe 71, 
SuyuSwagen unb (5)ef irre unb klaffe 72, ^rbeitSwagen 
unb =gef(|irre. ®iefe beiben .klaffen, bie Ьоф gewife ein 
grojseS gelb für bie betreffenben gabrifanten bilbet, waren 
bef i(ft mit fage unb f reibe 1 Srettbrof fe. ^ebenfalls 
eine fe^r inbolente 2lrt, §u benfen: „SBer SBagen unb 
(5^ef irre Ьгаиф1, fann unb wirb ja gu uns fommen!" 
2B03U unb wofür ift baS ^ublifum ba? 2)оф bafür, bafe 
es gum gabrifanten fommt — umgefe^rt. 

3n ber Diotunbe würben ©rgeugniffe beS ^auSfleifeeS 
gegeigt, oon benen ^eroorge^oben fein mögen fe^r nette 
ä^onwaren, äBebereien, bann bie fel)r mangelhaft bef i(^te 
2lusftellung oon Slmateurp^otograp^en, ein fel;r forgfältig 
bis ins fleinfte ausgearbeitetes ЗЛоЬеП eines (äefinbeS, an 
bem fogar bie obligate gerbro ene, mit Rapier oerftopfte 
5cnfterf eibe ni t fehlte. 

®ie am legten äusftellungstage ftattfinbenbe 3luftion 
oerlief furg unb f mergloS, meiftenteils würben gumal oon 
bäuerli en Sefi^ern, ипд1аиЬИфе greife geforbert; ber 
^err 2tuftionator waltete feines ÄmteS ebenfo mit ^Qumor 
als mit © nelligfeit. 

SlHeS in 3lüem bürften bie $ßeranftalterinncn ber 2luS= 
ftellung mit Dem SSerlaufe berfelben wo^l gufrieben fein, 
gu wünf en wäre nur, bafe im Saufe ber ^a^re bie ^uS= 
ftettung SBenben fi  п1ф1 nur gur 3::ierf au entwicfelte, 
fonbern bafe bie fi  ben mannigfaltigen ber Sanbwirtf aft 
na^efte^enben bewerben gugä^lenben gabrifanten gu otter 
3iu^ unb frommen me^r i^re тф1 oon großem (5^ef äfts^ 
finn geugenbe Dieferoe aufgäben unb fi  an ben 2tusfteb 
l u n g e n  b e t e i l i g t e n .  5 ^ ö l l n e r .  

©d^ujenpa^len, Stnfang 1913. 

Das |фшагзшс1йе X>ic^ auf bct 
IPcttbcn'er 2lusftellttiiö. 

äßenn аиф an Qcnng, im (fangen worcn nur 
80 f wargwcij e ^iere auSgeftellt, fo burfte man Ьоф bie 
Dualitäten beS faft auSf liefeli  felbft gegü teten 33iel;eS 
гсф1 1)оф einf ä^en unb boten bie im 3^ing oorgefül^rten 
i^oüeftionen ein f öneS, auSgegli eneö 33ilb, baS ben 
oerf iebenen 3^t ten gur ß^re gerei t. 

Феп ^atalognummern folgenb, begegnen wir guerft 
b e r  3 « ф 1  О О П  S a r o n  U n g e r n : © t e r n b e r g  ä l t  =  
21 ngen. 3" Sinie wäre ^ier ber in biefem ^aljre 
aus Dftpreufeen importierte SuUe „Quirit" gu nennen. 
2ßar аиф ber ^reis oon über 2000 9ibl. ein t)ol)er, fo 
finb bie g^ormen biefes 1)офеЫеп ^ungftiereS fo oollenbete, 
bajs ber ^^reis bei genügenber 33ererbung ooUftänbig 
gere tfertigt crf eint, фег e^jät^rigc t^tier „Ingenieur" 
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geigt mclji' ben STppuS cinc§ 9}?{[фЬи[(еп unb f}nt er in 
bicfcm ©inne günftig in ber 3"^^ geiuirft, fein 9Jnd)fontme 
„Lausbub" beweist aber, Ьа|в er nudj in ber ^-ignr 
©enügenbeä leiftet Фсг ЙЗе^ид Don ßudjtftieren au§ renom; 
micrten ;^erben Dflpren|cnS fnnn nic^t gct^ug empfohlen 
werben unb ift groeifeüoö bem uon Hutten nuS 
ben ^auern)irtfd}nften Dftfrieslanb'ö unb ^оПапЬ'ё uor= 
jnjietxn. ®ic 6 5lül)e unb biefelbe Slngnl)! otnrfen bilbetcn 
eine 9)(ufterfoQeflion unb ei:()ielt neben uielen ^opfpreifen 
b i e  g e f a m l e  T O o I j l u e r b i e n t e n  I j ö c ^ f l e n  ^ r e i §  f ü r  
bie befte ©efamtleiftung. 

$Dic nun foigenbe ® rufen e И i n = 
© r f u l l  ш и г Ь е  r e f p r ä f e n t i e r t  Ь и г ф  b e n  i m p o r t i e r t e n  
Dftpreujgen „Robert", einen mn^tigen gutgeformten S3uIIen 
mit 2 ©öl)nen unb bem im 3}cutterleib importierten faft 
3=|äl)rigen ©tier „Dorn", гое1фе gegen bie in 2lU=3tn5cn 
unb £t)fol)n gegürteten ni^t auffamen, ferner Ьигф 4 im 
3}iuttcrleib importierte i!üt)e unb 6 felbftgegüdjtete ©tärfen. 
SBären bie ^ungftiere unb bie roeiblidjen Spiere in befferer 
^onbition geraefen. fo mürbe bie Beurteilung ber ©efamt; 
leiftung fid)er günftiger au^gefatlen fein, bie 3ud)t mu^te 
fid) fo mit einem britten greife begnügen. 

!3)er 53uC[e „Sultan" oon Soron ©tael uon ^oIflein = 
(5ф1оВ S^repben, ebenfalls ein Dftpreu^e, mar auf 
bem JTrnnSport Iat)m geworben unb mu^te beäl)alb, weil 
im @ong beurteilungSunfaljig, bei feinen fe^r guten 
formen aus ber Jlonfurrens au§fd)eiben, feine З^^аф^оттеп, 
eine prärtige ItoIIeftion oon 5 ^ul)= unb 3 Sußfälbern 
hors concours, geigte in l)o^em bie ^ercrbungö; 
fnl)igfeit beS eblen Sötern. Ser faft 54ät)rige ©tier 
„Arthur" üon ^errn uon ^anfen = ^Ian^of, aus 
bem i^tjfoI)ner ©taÜ, mit gutem Sau ^at ebenfalls in ben 
.•ipalbblutsStärfen ber ^lan'^ofer 3«Ф^ t)ortrefflid)e 0?ad)is 
fommen, wä()renb ber nun folgenbe auS ber (Srfutt'fc^en 
3 u d ) t  f t a m m e n b e  S u Ü e  „ A n t o n "  b e r  ( ^ u t S u e r r u a l t u n g  
© d) u j e n p а t) I e n fc^on aHeiu feiner abfolut feierten 
5tonbition wegen beffer gu ^aufe geblieben wäre. 

CTie 3wrt uon 33 а r 0 n SS о l f f = £ i; f о 1^ n aus 
4 Яй()еп unb 3 ^""öfiieren beftel)enb geigt bie fort= 
fc^reitenbe t)ot)e (gntwidlung ber ^erbe, bie S^ütje mit 
grof^em Gieroic^t unb babei eblen g^ormen, bie 
mit benfelben ©igenfc^aften unb uiel für bie 3uiunft 
uerfpredjenb. 3)ic i^onfurreng beS „Freibeuter" mit bem 
gteidjaltrigen „Lausbub" ber 2llt:2lngener 3wd)t erforberte 
eb^nfoüiel 2(rbeit für bie ^-preiöric^ter, wie fie uerfdjiebeneS 
Urteil ber 3üd)ter l)erüorrief, mein Urteil friiefet fic^ bem 
ber crften Partei an, inbem ber preiSgefrönte „Freibeuter" 
in ber S3ruftbreitc« unb Wölbung feinen ftonfurrenten 
übertraf. 

Tagegen bin ic^ in ber Beurteilung ber З^'Ф^ beS 
«Öcrrn Dr. üon i^a{)len ^J{eu = ilalgenau тф1 mit 
ben ^|.чс10г{ф1егп bevfelben Slnfirt, inbem fowol)l mibe 
wie Starten l)öl)eve ^|>reife uerbient Ijätten. Xie 3:iere 
Ijatten Ьигф ben weiten Baljutranäport ftarf gelitten unb 
würben baburd) шс11е{ф1 minber gut beurteilt, wie fie eS 
uerbienten. 

T'ie beiben .S) а l b b l u t g u d) t e n beS ^'Qerrn uon 
^ а n f e n: а n Ij 0 f unb beS ^ ü r ft e n = 14 e и e n 
3 m i 11 e n beweifen, wie gut bie 5üeu,jungen uon Щпд1ег= 
ivüljen mit .s^otlänber BuÜen außfaUrn unb uon allen 
<Qalbblutgüd;tern wirb bie Xatfadje lobeub l)erüorget)oben, 
wie in ben 5^reugungöprobuften uermel)rte  Jfil ergie gfeit 
unb bebeutenbc (Srljöljung beS lebenben (^ет1ф1ей gu 

fonftatieren finb, in erfterer Begie^ung fogar uielfacb bie 
reinblütigen STiere übertreffen. 3n Dualität ftanben beibe 
Зиф1еп wol)l auf berfelben ^öl)e unb würben audi üon 
ben ^reisric^tern in biefer 2Beife beurteilt. 

es ift luo^l febr gu bebauern, ba^ bie f wargwci cn 
Зиф1еп ficb üerl)ältnismäBig wenig an ben Slusflettungen 
beteiligen. S)aS Verlangen ber Зйф1ег паф 2lbfa^ il)rer 
3urtprobufte wirb immer biingenber, • aber man müfete 
bann аиф mel;r öffen^li  geigen, was bic 3"Ф^ leiftet, 
benn nur auf biefe SBeife fann fi  ein ftärferer 2tbfa^ 
entwideln. SfJun ^offentli  geigt bie ®orpater=3lnSfteflung 
eine größere Bef i(fung! 

§agenöbei 'g 30 Sunt 1913.  ̂0 f f m а П П. 

Die auf ^cr 
XV Iatt^ irtf aftli cn ^lusftctlunö 

3U Wcnbcn. 
3n ben tEagen Pom 28. bis Ц. 3iili 3-

fanb in IDenben bei ücrt^ältnismäfig künftigem IDetter, 
fet^r guter Bef i(^ung unö bisl^er unerrcicfjtcr Befud^er^ 
gal^I — (am Sonntag l^aben' ca 7500 Pcrfoncn öen 
2lu5fteüungspla^ betreten) bie XV lanbwirtfd^aftlid^e 
2(u3fteUung nebft 5ud?lr>iel?mar!t, arrangiert pon ber 
„gemetnnü^igen unb lanbtDtrtfd^aftlidjen ^efellfdjaft für 
5üb=£ir)lanb" unb bem „Zlrrafd?=lDenbenfd^en Ianb= 
wirtfd^aftlidjen Perein, ftatt. Diefe 2(usftellung bewies 
Ьеи11гф woI^in unfere I^eimifd^e £anb ir^f aft unb 
fpegiell bie lanbrt)irtfd^aftltd;e Сгегзиф1 ftrebt: 5ur 
Probuhton eines ebelen  il r)ie^)s, п?е1фев П1ф1 nur 
als Hu^= fonbern аиф als (5l^ tr)ie^? bienen foll. Daf 
unfere CanbtDirte biefem fdjon геф1 nal^e gerücft 
finb unb baf unfere t)ie^? u t auf einer a t aren 
i)öt)e angelangt ift, geigte bie ^usftellung. Das Лиз= 
ftellungsfomitee ber beiben arrangierenben Pereine 
fann mit Befriebigung bie ^Eatfa e feflfteüen, baf feine 
grofe 2trbeit nid^t г>егдеЬИф шаг, fonbern baf es banf 
berfelben bem Canbe biefen ^ortf ritt r>or 2tugen 
gefül^rt l?at, bamit l)at es 5ид1е{ф allen (5йф1егп bie 
(Belegenl^eit geboten: aus bem ®ef auten belel^renbe 
21nregung unb^ben 2lnfporn 5um Xüeiterftreben in fid? 
aufguncl^men. ЗФ ba| ein befriebigenber pefuniärer 
(£rfolg nidjt ausbleiben wirb, benn fotüol?l Befu er5al}l 
als аиф bie ^Xngaljl ber in ber 2?inberabtetlung aus= 
geftellten Ciere, waren bie gröften bie eine IDenben'f e 
2iusfteUung bisl^er gefeiten l?at. €in Bilb ber Befd^icfung 
ber 2lbteilung И. Kinber feit bem Heüolulionsiabr gibt 
folgenbe Tabelle: 

ЗФ l?abe bie Cabelle паф ben l^atalogen 5ufammen= 
geftellt, etwa ausgebliebene Ciere finb П1ф1 berücffid^tigt, 
ba id) beren ^al^l für bie frül^eren 3^it?re ni t feft= 
ftellen fonnte. 3" biefem 3^1?^^ waren паф meinen 
rcoti5en \Ъ Hinber weggeblieben unb { Stier (Katalog. 
Hr. 2\8 refp. 293) perfeljentlid? boppelt aufgefül^rt, 
bafür waren ^ Ciere erfd^ienen, bie im Katalog тф1 
Der5ci net waren unb eine Hr. (370-a unb 370-b) 
boppelt pertreten biefe le^tere fowie ber für Zllt^Hngen 
pon ber Königsberger propin5ialf au gefaufte, im 
Katalog tiid^t per5ei nete, Stier „Quirit" finb in meiner 
Cabelle mit aufgenommen, fie weift 1^72 Ciere auf, 
wäbrenb im Katalog (vide Наф1гад) bie lefete Kinber' 
Hr. ^70 ift. ^ 
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Die Cabcüe bemcift nid^t nur баз ФЬеп 65c|a9te, 
6af uiifcre Kin6i'>iel^5ud;t |гф in fortfd^reitenbcr (£nt-
mirfclung befinbet, fon6ern aud? 6af 6cr ^Icingvunb= 
beft^ ftdj mel)r un6 mcljr ber ^ud?t von <£ЫЬкЬ) 
5uroenbct unb 5шаг in Sü6=Cir>Ian6 faft au5fd}Ite|Iid? 
ber bes 2lngler=5üncnüicl}s. ferner 5eigt bie Tabelle, 
ba^ bie gcmeinfamc ilrbeit unb fleingrunb^ 
beft^lid^er Ianb irtfd?aft^i er Vereine €rfpne|]lid^^s 511 
leisten rermag. (^um 5tt>eiten Ша1е arrangiert bie 
„gemein, unb (апЬш. ^efellfdiaft f. 5. Cipl." il^re 
2lusfteIIung genieinfam mit bem „IPenb. 2trs'fd?en 
lanbit). Per.", ba^ beibe Ceile l)ierc»on uorteilen, ift 
ol^ne tDeiteres flar, einer lernt Doni anbereii unb lernt 
аиф beffen Arbeit ad^ten, bie Befud}er5al]l ift geftiegen 
unb bie Befd^icfung Ьигф Kleingrunbbefi^er nimmt 
üon Зл1}Г5и 3" ber Kinberabteilung шагеп es: 

\908 — 30 Stücf 
1909 — \ö „ 
\ 9 \ ^  —  „  то - 9\ . 

Ceiber ift ein anberer, pon t)ielen eriparteter (Erfolg 
ausgeblieben: X)er Befu(^ 5а{)Ь\пфег Käufer aus bem 
Зппегеп bes Hei es. (^шаг ift, fon^cit mir befannt, 
fämtIi es r»erFäufIi e  ei i e  ateriaI—luenigftens 
unter ben 2tngleru — 5U giitcn unb teihüeife fogar fet^r 
guten Preifen f Ianf abgefegt шогЬеп; ber Stierl^anbel 
^еЬоф шаг ein ipenig matt, prima 2lngIer=Stiere ruurben 
allerbings mel^rfad) 5U guten Preifen gel7anbelt, roät^renb 
bie jungen ^olIcinber=^riefen=Stiere meift 5ur nat^e beror-
ftel^enben Higaer Bullenauftion gemelbet unb bat^er 
nur 5U I^ot^en Preifen 5U l^aben шагеп; bie Hadjfrage 
nad^ mittelguten Stieren jebod) шаг gering. Diefe 
€rf einung bürfte unferen (^üdjtern, in erfter £inie 
 o^7l ben 2lngler=(5üd?tern als ^inger5eig bienen ; bie 
Probuftion pon erftflaffigen Stieren burd) gute 2Xuf5u t 
unb Pflege, fo ie 2infd)lu^ an bie Kontrollrereine mel^r 
5u for5ieren (vide ben ^rtifel Prof. Dr. Stegmann's in 
Icr. 2\ biefer ^eitfdirift), bann aber möglid)ft riel gutes 
 eibli es IHaterial 5U er5iel7en, um ber größer шегЬепЬеп 
 a frage im Canbe genügen 5U fönnen, bie Probuftion 
Don 5 eit• unb gar britt=!laffigen Stieren für ben ITTarft 
im 3""^»^^" ^ber ein5uf ränfen. 2lud^ bie ruffif en 
Käufer traben gelernt lieber l^öl^ere Preifc für gute 
IPare 5U 5al)len als niebrige für ben Husfd^uf. ITtir 
f eint baf l^ierin bie ^ollänber=5riefen5Üd7ter günftiger 
geftellt finb, benn einmal fetjlt bei 3^?"^" Konfurren5 
ber Kleingrunbbefi^er, ше1фе шеЬег banf ber ftrengen 
Körorbnung in ber €age finb einen befonbers gut 
geratenen Stier teuer an einen großen ^üdjter 5U 
oerfaufen; (ba ein fol er Stier ni t ge!ört шегЬеп 
barf), поф аиф einen befonberen 2lnta^ l}aben шешдег 
gute Stiere für bas 3'^"^^^ 5^ er5iel}cn, ba bie 1(аф= 
frage gering ift; 5 eiters ift bei ben ^riefen5üd?tern ber 
2lnfporn nur gute Stiere 5U er5iel7en befonbers grof, 
ba bei bem perl^ältnismäfjig geringem Bebarf nur 
fol e einen befriebigenben Preis bringen; enblid) mu^ 
i  поф 5um Cobe ber „fd) ar5bunten" ^erren l^eruor^ 
lieben, bajl fie ben geroerbsmäfigen 
 eniger 5U nerbienen geben als bie „roten" «^йф^ег. 
(£in Blicf auf bie Cabelle mag 5ur Beftätigung meiner 
Behauptung bienen. 

Über bas f  ar5 ei|e Diel) auf ber 
IDenbener Husftellung berid^tet i)err ^u tinfpeftor 

Ф. ^offniann. Bei ber grofen Шепде bes ausgefteüten 
Z(ngler=Keinblut mu§ ic^ es mir perfagen biefelben 
bem Katalog паф 5U befpred^en, unb шегЬе mi  barauf 
befd^ränfen in ben ein5elnen Klaffen nur bas IDid^tigfte 
l7ernor5ul)eben. Porausf icfen  iü i  |еЬоф, baf biefe 
(Gruppe ni t nur quantitatiü, fonbern аиф qualitatiu 
l^erDorragenb befd^icft шаг. ^abe id) rorl^in l^erDorge= 
l)oben, in ше1феп Punftcn es bie lir>länbif en f)oll.-
^riefen5Üd]ter ben Лпдкг ^ül?nen5üd)tern meiner 
IHeinung паф 5UDortun, fo  ill id) je^t betonen, baf 
unfere roten ^иф1еп  as Cypentreue, 2lbel unb 2(us= 
gegli ent)eit anlangt, rul^ig mit ben fd^roarsbunten in 
IDettbe erb treten fönnen. 

(£s шаг ge if ein alle ^йф1ег erfreuenber 2lnblicf, 
als Sonnabenb frül) 7 f^erben mit mcl;r als \30 Kopf 
im Hinge 5ur Konfurren5 um bie Perbanbsprämie: 
„Befte (Befammtleiftung auf bem Gebiete ber 21ngler= 
5иф1" aufmarf iert ft an ben. €eiber шаг burd) eine 
ftrenge Deterinärpoli^eilid^e ütafregel, bie ein ^eraus= 
fül^ren ber ^iere aus il?ren Stäuben unterfagte, eine unferer 
i^erüorragenbften Zlngler^ud^ten — ^onieln rom lDetter= 
шегЬс ausgefd)loffen. Das llusftellungsiKomitee l^atte nur 
 enige Cage ror Beginn ber (£inlieferung ber tEiere 
üon biefem Befel^l Kenntnis erl^alton unb шаг in ^olge 
beffen nid;t in ber €age biefen ärgerlid^en Porfall burd) 
red^tjeitige Publikation unb XDarnung 5U uermeiben. 
IDie ипегшаг1е1 biefes ftrenge Porgel^en gegen bie an= 
деЬИфе Seu e — (es Ijanbelte fid? um ben ominöfen 
S eiben=Katarr^}) шаг, gel^t audj baraus l}err»or, baf 
ber, im i)eimats=Kreis ber beanftanbeten Ctere funftio= 
nierenbe ^ierar5t biefen ot^ne IDeitercs bie Bef eini= 
gung über Seucbenfreibcit für ben Bahntransport aus= 

I geftellt Ijatte. 

Um bie Preife ber Sonberfonfurren^ ЬешагЬеп fi  
bie f)erben aus: \) f)oppenl?of, 2) Uel5en, 3) Kioma, 

Sd^lof^Kingen, 5) 2tlt=Salis, 6) Drobbuf , 7) €ips: 
Ып. — Den I. Preis дешапп паф langem l^arten 
Kampf — (ba es ben Preisrid^tern ungemein fd; er 
fallen mufte ft  5U entf eiben) Kioma nor Uel5en, 
 eld7cs ftd) mit bem 5 eiten pia^e begnügen mufte. 
Den III. Preis erl^ielt 21lt=Salis por Cipsfaln, ше1фе& 
gleidjfalls für biefen preis in Ве1гаф1 !am. Kioma, 
bas fd;)on 5 ei Ша1 ben Siegerpreis in Dorpat errungen 
l)at erl}ielt ben Por5ug por Uelsen шо1)1 in erfter Heilte 
banf feiner аи$дедИфепеп Kül^e unb Stärfen unb banf 
bem Umftanbe, baf ber alte 5u tftier „Eigel" Ktlg. 
Xcr. \26, pielen 2^usftellungsbefu ern pon Dorpat I^er 
»ol]lbefanut, ein eigenes ,5u tprobuft ift. Uelsen l^atte 
ben l7erporragenb fdjönen, in Dorpat ii^t ber 
I. ausge5ei neten ^ud^tftier Joseph" 
Katalog Hr. 9^ — (ben ber Befi^er perfc>nli  aus 
I(orb=Sd7les ig importiert l^at) unb 3 prädjtige 3""$' 
ftiere ausgeftellt, — (le^tere übertrafen bie meiften 
Kioma'fdjen in ber Qualität,) bod; шаг „Joseph" oben 
ni t eigener ^ud^t, bie Kül^e шагеп nid]t fo ausge= 
glid^en unb in ber Stärfenfolleftion ftörte eine, ша1?г= 
fd^einlid} ип1егшед$ lei t erfranfte, ben günftigen 65e« 
famteinbrucf. 2llt Salis шигЬе l^öl^er als Cipsfaln 
beroertet tro^ f  ä erer 3wtt9fli^i^^/ ba es einen befferen 
alten ,^ud;)tftier, fel^r fd^öne Kül^e unb beffere Stärfen 
auf5u eifen l^atte. Die übrigen (^ud^ten fonnten bei 
ber fel^r fd7 eren Konfurren5 тф1 berücffid^tigt шегЬеп. 
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Bei 6em Kampf um öte bie pom 
Pcrbanbe in biejcm gleichfalls паф lüenöen 
gegeben roorben шаг, erhielt lüieberum паф |фшегет 
Kampf „Prinz" Katalog Hr. 2\6 aus (Eufefüü, impor= 
tiert Ьигф р. 3- peterfenn aus Xlovb Sd?Iesu?ig 6en 
I. Preis, „Thor Lombjerg" Katalog IXv. aus 
1)гоЬЬи|ф, importiert бигф 3- Cl)or5aI aus Dänemarf 
— 6en II. Preis Thor" шигбе pon i)errn ron Klot 
für feine f^erbe in Cilfit erroorben, шо er ^}offentIi  
ber altberüt^mten 5u t gute Dienfto leiften U)ir6. Den 
III. erl^ielt „Jens" Ktig. Hr. 2\9 aus 
Kroppenl)of, importiert Ьигф Л. Cange aus Horb= 
5 Ies ig, fo öaf fi  5ie  or6=5 Ies iger mieberum 
I^erporgetan traben. ЗФ erinnere nur an 6ie Perteilung 
ber 3"ipöttprdmie: 1(909 IDenöen I. Preis „Nis" 
aus Hor6:5 Ies ig, (9\2 in Dorpat I. Preis an 6en 
|фои genannten „Joseph" (Uel3en). Die Preisverteilung 
in 6er Klaffe (25) ber jungen importierten Stiere fpielte 
fi  in glei(^er IDeife ab, nur mufte „Jens" ron feinem 
britten Pla^  ei en unb il;»n bem Stier „Bellmann" 
Ktgl. Hr. 235, importiert aus Däncmarf Ьигф ben 
„2?igaer 1апЬш. (^entraberein" unb gel^örig bem „IDenb.^ 
Лгг. lanbu). Perein" überlaffen. €s ift erfreuIi , baf 
bei ber f  eren Konfurren5 es einem Stier in flein= 
grunbbeft^Ii em (Eigentum gelang fi  fo I}error5utun: 
аиф unfere Kleingrunbbefi^er u^iffen gute Stiere 5U 

f ä^en unb follten nur foI e деЬгаифеп. 3" 
Klaffe ber älteren importierten Stiere erl^ielt „Joseph" 
aus Uelsen ben I. Preis. Bei ber t^eruorragenben 
Qualität biefer Klaffe шигЬеп über ben Hal^men bes 
programmes I^inaus aufer bem einen, feftgefe^ten 
5U)eiten Preife поф brei rueitere ^ugefprod^en, brittc 
Preife aber ni t pergeben. Die Klaffe 27 — Stiere 
inlänbif er fjerfunft, \8—2^ Шопа1е alt шаг шо1?1 
neben ber grofen Sonberfonfurren5 ber (Llou ber ^ngler= 
Abteilung, ca 60 3ung Stiere, forooljl ®rof  ie 
Kleingrunbbefi^ern g,- l^örig, fonfurrierten ^ier, aber ni t 
nur bie Quantität, fonbern аиф bie Qualität erfreute, 
fo ba^ bie Preisri ter fi  Ьешодеп fallen 5al?lrei e 
o5ufa^preife 5u^ufpre en. (£rfte Preife erl^ielten 2 Stiere 
aus Uelsen KtIg. Hr. 95 unb 90 unb ein Stier aus 
^omeln Ktlg. Hr. 255. (Erfreuli  ift es, baf аиф 
l?ier 2 Stiere im Befi^ pon Kleingrunbbefi^ern (Ktlg. 
Hr. 26 \ unb 265) es 5U brittcn Preifen bringen fonn= 
ten, roäl^renb bei ber grofen (^al^l fonfurrierenber 
3ung Stiere piele gute (£yemplare aus ^ofs Ställen 
leer ausgel^en muften. Die Klaffe 28 — inlänbif e 
Stiere, 2 3 3^1?'^^ c^lt, шаг glei falls pon guter 
Qualität, erfte preife erl^ielten „Ajax 1" Ktlg Hr. 
aus r^omeln unb „Orion" Ktlg. Hr. \29 aus Kioma, 
le^terer gefiel mir дап5 befonbers gut, benn „Orion" 
ift-ein  ü figcr, ftar^fno iger Stier mit fel^r f öner, 
breiter f)interl>inb; er шигЬе паф lllt^Salis perfauft. 
Лиф in biefer Klaffe beftanben bie Kleingrunbbefi^er 
mit (Eieren ; Ktlg. Hr. 270 erl^ielt II. unb Ktlg. Hr. 268 

III. Preis. Unter ben alten inlänbif en Stieren 
шаг bic Husmal^l naturgemäß п{ф1 fo groß, .^umal 
ber f on genannte „Eigel" aus Kioma als frül^er mit 
bem I. preife prämiiert ausf ieb. 

Den I. preis erl^ielt Jason 1", Ktlg.=Hr. 282 aus 
(Drerlacf, ben II. preis „Eggi" Ktlg. Hr. 3^^ aus 
Kroppenbof unb ben III. preis „Adam", Ktlg.=Hr. 235 

aus Brinfcnl^of. (Es laffen fi  an bie Stiere biefer 

Klaffe einigeintereffante ВеоЬаф1ипдеп fnüpfen: „lason I" 
unb „Adam" finb beibe im ZHutterleibe intportiert, 
„Jason" fal} por 5 ei unporteill?aft aus, 
baf piele ^йф1ег bamals auf ber 2lnsftellung ber 2tn= 
fi t шагеп, er l^abe bie  perla(^f e KoUeftion per= 
pfuf t; je^t шаг er einer ber f önften Stiere ber ^us= 
ftetlung. Siegerfon!urren5 aller 
an efcnben jemals in IPenben ober Dorpat mit bem 
I. Preife ЬеЬаф1ег Stiere, ol^ne Hücffi t auf 2llter refp. 
programm^Klaffe. IDie ft  Stiere поф peränbem 
fönnen, шепп man fie 5uerft тф1 poll ausge a fen 
unb bann in l^öl^erem ЛИег  ieberfiet}t, 5eigt neben 
„Jason I" аиф „Caesar", Ktlg.=Hr. 82 aus-poppent}of; 
5шаг erl;)ielt er in IDenben ^9^9 ca 242'jäi}vig, einen 
I Preis, Ьоф erf ien er mir unb anberen ВеоЬаф1егп 
^[аф unb t}o beinig,  äl?renb er je^t ein ргаф1ро11 
tiefer Stier ift, er erl^ielt in ber Klaffe ber alten im= 
portierten Stiere einen II. Preis. — IDie oben ange= 
geben, erl^ielt „Eggi" in ber Klaffe 29 — II. Preis, er 
ift ein ^albbruber pon „Eigel", benn beibe finb Söljne 
bes alten f on abgef afften Kiomaf en Stammftieres 
„Erick Bellinge" B. A. \ bie f önen 34ngftiere aus 
Uelsen, Ktlg.^Hr. 95 (1. Pr.) unb Ktlg.=Hr. 9? (III. pr.) 
finb „Eriks" ®rofföl^ne. „Erik" foU, ш1е mir gefagt 
шогЬеп ift, — (benn gefeiten l^abe id) il^n in Kioma 
тф1 mel)r) — fein befonbers f öner Stier ge efen 
fein, feine tabellofe Dererbung ift aber ni t nur aus 
biefen шетдеп Beifpielen erfi tli ; „Orion s"  utter 
шаг beifpiels eife eine „Епк"-Соф1ег, ,Widolt" ber 
Pater Pon ^ ausgeftellten Kiomaf en Kül?en (3 bapon 
prämiiert) шаг ein „Erik"-Sot}n unb ^ ber Stärfen 
finb „Erik's (Sroftö ter Ьигф „Eigel" (Es bürfte ba= 
l?er für (5йф1ег, ше1фе biefes Blut f ä^en unb ше1фе 
IDert auf ^amilien= unb €inien5u t legen, an ber ^eit 
fein basfelbe 5U fonferpieren; in Kioma gef ie^?t es ja 
f on,  ie meine Angaben geigen, Ьоф тф1 nur in 
ben männli en fonbern аиф in ben  eibli en £inien, 
1ф glaube mi  ni t 5U irren, шепп 1ф bel^aupte, baf 
ber gröfje Ceil ber Kiomaf en l)erbe „Erik«-Blut 
fül^rt. 3*^ bitte bie geneigten Cefer biefes Seiten= 
fprunges шедеп um (Entf ulbigung, aber er fül^rte 
ппф auf mein £ieblings=Cl?ema: „bie 5amilien5u t." 
2ln Kütten шагеп in beiben Klaffen fopiele unb f öne 
(Eyemplare porl^anben, baf eine eingel^enbe Befpre ung 
5UPiel Kaum beanfpru en шйгЬе, in beiben Klaffen 
шигЬеп o5ufa^=preife 5ugefpro en unb in ber Klaffe 
ber jüngeren Kül^e ber l}ol?en Qualität шедеп über= 
l?aupt feine britten preife perteilt. I. Preife erl^ielten: 
\ Kul? aus f)omeln, \ Kul) aus Kioma, 3 Kül^e aus 
2llt=Salis, \ Kul? aus £ipsfaln, U<ul? aus Sd^lof Sagni^. 

Die fogenannte Seiftungsflaffe шигЬе ^9Ц auf 
meine Anregung l?in ins Programm aufgenommen
es er ies fi  aber f on bamals, ba^ eine gcrecbte 
Beurteilung паф relatiper Ceiftung auf Zlusftellungen 
faum bur fül?rbar unb jebenfalls шеп1д 5 ecfmäfig 
ift. Ceiber l?abe !ф es perabfäumt re t5citig bie 2lus= 
f liefungbieferKlaffe aus bem Programm biefes Lahres 
5u beantragen; fo шигЬе benn аиф biefes IHal nodi 
паф abfoluter  r^il leiftung unb €yterieur aeriditet 
Den I. Preis erljielt bie Kul) „Gisela", Ktlg.^Hr 276 
aus Kroppenl}of, ше1фе bei fel^r guter  il ^eiftung 
ein befriebigenbes (Exterieur .geigte. Da nur 6 Kühe 
fonfurrierten, fonnten alle Preife erl^alten, was l?offent= 
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Цф bic 2lusfteIIer mit biefer зтетИф überflüffigen Klaffe 
ausgefäJ^nt bfabcn Ш1г6. 

2Xn ^udjten, beftel^enb aus minbeftens \ Stier uiib 
^ Kül^en, (biefe eigener ^udjt 6es 2lusftellers) aufer 
6en fieben bei 5er Sonberfonfurren5 genannten, шагеп 
поф erf ienen 8) f^onieln, 9) (Dvetlad, \0) 5ф1о| 
5ип5е1, \\) 5ф1о0 Sagni^, ^2) @rof=€cfau, \3) Krop= 
penljof (Kreis lüalf), \^) Stolben. Den I. Preis er= 
t}ielt Kioma 6anf feiner ausgegli enen Küt^e unb bes 
brauen „Eigel": ben II. preis — ^omeln mit 6em 
alten, frufjer üiel prämiierten, „Ajax", Ktlg.^lcr. 
als ^udjtftier, ben III. Preis — Cipsfaln mit Wotan II" 
im  utterIeibe importiert, l{tIg.=Z(r. 20\ (II. Pr.) all 
(5u ^f^ier. Daf bei ber großen Konfurren^ pon 
5иф1еп Diele, bie auf einen preis geI}offt l^atten, leer 
ausgingen, ift perftänbli ; baf aber bie fdjönen, großen, 
ausgegli ellen ©Derlacffd^en Kül^e mit bem f on be= 
fpro enen „Jason I" an ber Spille feinen Preis er= 
l}ielten, ift mir nur baniit ег!1агИф, ba| bie Kül^e ben 
Preisri tern für 2Ingler=^üt^nen 5U foloffal erf ienen. 
3n ber Klaffe (3^): ^amilie Stier, befiegte ..Ajax" mit 
feinen Наф!оттеп „Eigel" ben III, Preis ert;)ielt „Eggi'-
mit Kütten als ПафЬттеп. 3" folgenben 
Klaffe: ^amilie Kut? fonfurrierte nur eine alte Kul) 
aus Cipsfaln mit 3 С0ф1егп, glei falls uoll er a fenen 
Kütjen, pon benen eine einen brüten preis erl;)alten 
Ijatte; bie ^amilie erl^ielt I. preis. 2ln Stärfen=Kollef= 
tionen шагеп aufer ben bei ber 5onberfonfurren5 ge= 
nannten erf ienen: 8) ^omeln, 9) pianl;»of, Ц0) Heu: 
Salis. Den I. preis ert;)ielt Kioma, je ben II. preis 
f^o'meln unb 2tlt=5alis, ben III. Preis Cipsfaln. Die 
Stärfen aus Kioma, ^lt=Salis unb Cipsfaln l^abe i  
f on bei Befpre ung ber großen Sonberfonfurrenj er= 
ruäl^nt. Die ^omelnf en Stärfen l)abe i  тф1 ша1}= 
renb ber Prämiierung unb ni t genau genug gefeiten, 
um mir ein Urteil ju erlauben, r»on ben Ül5enfd?en 
ftanben 5 (eine ruar f le t) in ber Qualität ben Kio= 
maf en ni t паф. tPas bie hors-concours ausge= 
ftellten Angler anlangt, ше1фе fou)ol}l im Katalog als 
аиф ber Hufftellung паф bie legten ruaren, fo ift über 
fie ni t piel 5U fagen, es maren niel^r ober lüeniger 
gute, 5um Perfauf gefteUte Ciere, bie fou^eit es Stiere 
шагеп, nur шетде 2lbnel)mer fanben. Die glet faUs 
hors-concours pon 3Tiip<^^^t^iiren 5ur Husftellung ge= 
Ьгаф1еп Horbf les iger unb bänif en Stiere f einen 
mir ni t meljr auf unfere Husftellungen 5U paffen; 
finben fi  аиф unter itjnen einige геф1 Dielperfpre enbe 
(£yemplare, fo fönnen biefe Ьоф mit ben bereits ange= 
kauften importierten unb аиф геф1 pielen im £anbe 
trjogenen тф1 fonfurrieren; bie Kaufluft шаг аиф für 
biefe Gruppe gering; шег einen Stier Ьгаиф1 unb Ьигф= 
aus einen importierten егшегЬеп  ilI, reift еп1шеЬег 
felber ins Huslanb ober fu t ^i  in Hul^e aus ben 
|фоп me^?rfa  im €anbe befinbli en Depots et as 
Paffenbes aus. 2tuf ben Husftellungen  irb oft nur 
паф ber Depife gefauft „billig unb f le t." Das ift 
шеЬег für bie Käufer поф bie 3^iipotteure pon Porteil, 
erftere f äbigen il^re £)erben um un5ät?lbare Heerte, 
le^tere perbienen pielleid^t einmal gut, aber Kenomee 
unb ®elbbeutel leiben in (^ufunft. Das Stierbepöt 
Kallenl^of l^atte 5 aus Ingeln importierte Stiere aus= 
geftellt. XDie fel^r bie Lieferanten in ^Ingeln unb аиф 
Icorb=S les ig unb Dänem^rf auf unferen peränberten 

®ef macf Hü(^fi t nel)men, ift baraus 5U erfel^en, baf 
bie Ciere im Pergleid; 5U einer nur etma 5 3^^?^^^ 
Surücfliegenben ^eit  eit fräftiger finb, bies gilt Por= 
пе1)тИф für ^Ingeln, unb baj? für faft alle Ciere be= 
glaubigte Ceiftungsatteftate mitgegeben шегЬеп; leiber 
I?aben bie Preife Ьетеп1|ргефепЬ auffteigenbe СепЬеп5. 

Die Gruppen „ZIngler = ^albblut" unb „racelofes 
Piel^" шагеп nur Pon Kleingrunbbefi^ern bef<^icft. XHit 
(£in illigung bes f}errn Husftellungspräfibenten l^ieltcn 
fi  aber bie Preis  ^er ni ^ an bie Klaffeneinteilung 
bes Programms, fonbern perteilten alle 5ur Perfügung 
ftel^enben Preife proportional ber 21п5а^1 ausgeftellter 
Ciere. ЗФ glaube, baf Ьигф biefe ZlTafnat^me bie 
2iusfteüer pollfommen befriebigt mürben, ba auf foI e 
lüeife rei li  preife perteilt шегЬеп fonnten; idE? muf 
aber 5uglei  l^erporl^cben, baf unfere Kleingrunbbefi^er 
bur aus eifrig auf bem ®ebiete ber Piet}5u t gear= 
beitet l^aben. Шап fielet piele I^aIbblut=Hngler=Küt?e 
unb piele reinblütige 2lngler = 3u"gftiere; ben €r5ug 
le^terer шйгЬе i  allerbings aus ben oben ermäl^nten 
©rünben gerne eingef ränft feigen, 5umal gerabe in 
biefer ®ruppe ein Ceil ber Ciere ni t allen дегеф1еп 
2(nforberungen in Be5ug auf Qualität entfpra en, 
mäl^renb bie ausgeftellten Kül?e meift gut bis fet^r gut 
шагеп. Die pom „ rraf  IDenb. 1апЬш. Perein" 
ermäl?lten Preisri ter urteilten in ber XDeife, ba^ fie 
juerft bie Ciere unter Berücffi tigung il^rer Xflildj* 
leiftung .refp. ber il^rer  eibli en Porfal^ren flaffifi= 
5ierten, bann паф biefer Klaffififation porfül^ren liefen 
unb l^ierauf bei пофтаИдег Prüfung — [iefet im 
Hinge] — it)r Urteil enbgültig ftellten. Bei ni t ju 
großer ber ausgeftellten Ciere ift biefes Perfat^ren, 
шепп man übert^aupt bie £eiftung berücffl tigen uriU, 
bur aus probat. 

Unter ben nur um Kopfpreife fonfurrierenben 
Kül)en fiel befonbers bie Sammlung ber pauline 
Kel}rpe=(6efinbe Turpeter" Ktlg.=Hr. ЗЗ9—3^2 [~ 3 
Küljen unb \ Stärfe] — auf, bie 2 erfte unb 2 jmeite 
preife einljeimften, intereffant шаг l^ier bie Z(ngler= 
f^albblut Kutj Ktlg.=nr. 3^\, bie: mei^ mit roten 
^lecfen, mit biefer (5ei nung bur aus ber „^eften'f en" 
Canbrace glei en foll. Лп J)albblut=,5iid?ten шагеп 
5 pertreten, bie bis auf eine аиф alle als KoUeftionen 
prämiiert шигЬеп. Da in biefer unprämiierten 5иф1 ber 
Stier einen I. unb bie 5 Kül^e einen I unb brei II. Kopf= 
preife erljalten l^aben, fo für te i , baf Ijier ein fleines 
Perfel^en bei ber Preisperteilung mit untergelaufen ift. 
Da id) felber (Dbmann unb bamit  itfd)ulbiger шаг, 

' fo l^offe i , шегЬеп mir meine f^erren Kollegen biefen 
leifen Pormurf nid^t übel neljmen. 

Den I-a Preis filberne ITfebaille unb 25 Hubel er= 
Ijielt bie KoUeftion ber ^rau ITTatl^ilbe Bel^rfon Ktlg.=Hr. 
3^3 unb fomie l(r. 3^9—553. Die Kütje Ktlg.-
Hr. 350—353 шагеп fämtli e \9\\ in IPenben 
prämiiert unb erl^ielten bal^er feine Kopfpreife, bie beiben 
als einselne Kül^e ausgeftellten Zlt. Hr 3^3 unb 3^;^^ 
l^atten foeben einen I. unb einen III. Preis erljalten, fo 
baf ber Sanmilungspreis mol^lperbient шаг, nur ber 
5ur Koüeftion gefteüte Stier Ijätte für biefe fd^önen 
Kül^e eine l^öl^ere Qualität aufroeifen follen, Ьоф шаг 
nod) ein 5meiter befferer Stier allein in ber 
flaffe aufgeftellt. ПЬег le^tere Klaffe l?abe i  bereits 
oben beri tet, es шигЬеп l^ier pier I Preife perteilt; 



S. 2Ö2 ^Joc^enf^rift (LI. Öa^rgang) 1913 ^ult 10./23. ^v. 28 

ein fet^r jung«v Stiev — vtd)tigcr Kalb — Ktlg. Hr. 592 
crt^iclt einen €rmunterungsprcis, 6a er gut gepflegt 
шаг. 3" Klaffe l^att^? fid) аиф ein fd^a>ar5buntei-
Stier (Ktig. Hr. 383) uerirrt, er ertjielt III. preis, jebod? 
erf ien er mir für fein Ztiter r»on eltuas met^r als 3 
3al?ren 5U flein, intereffant шаге es ge efelv шепп er 
ber Begutad^tung in ber ^riefengruppe unter5ogen шог-
ben шаге; in 6er 2lugler jungftier "Klaffe fiegte er 
naturgemäß über mandje r>iel jünger un6 Heinere rote 
Konfurrenten. Die pon il^ren Befifeern 6ireft in 6ie 
Angler' Keinblut Klaffen gemel6eten 
Kleingrun6befi^ern fonfurrierten l;)ier nid^t meljr, Ш(д1}' 
гепб 6ie l^ier geniel6eteu Stiere fo eit fie im ridjtigen 
Zllter шагеп, ipso jure mit 6en f)ofes=Stieren in IDett-
егшегЬ getreten finS, боф I)at bei 6er f  eren Kon= 
Furren^ feiuer uon il^nen einen Preis erlangen fönnen. 

3» 6er Gruppe: raffelofcs Diel} — (6ie шо1}1 
beffer Diel} ol^ne Hngabe 6er Haffen^ugel^örigfeit ge= 
l^iefen l^ätte) шагеп einige gute Ш1^)М1}е aus= 
geftcllt. Die Sanmtlung Pon 5 Ш1Кф?й1}еп 6er ZU. 
€i^en Ktlg.^Hr 3^^^ 403 erljielt 6en I. KolleFtionspreis. 
(£mmaZlTelgail Ijatte unter Ktlg.=lTr. 272 eine Heiublut= 
2tngler=KuI} ausgeftellt, 6ie in 6er fd) eren Konhirren5 
mit 6en l^ofes^Kül^en natürlid} unprämiiert bleiben 
mußte, unter 6en Kü^en im Befi^ doii Kleingrun6= 
befi^ern aber einen шо11»ег61еп1еп l Preis errang. Die= 
felbe Preisrid)terFommiffion l^atte audj 6ie (^iegenfoUef-
tion 6er Ceene Pinnis 5U Ьеди1аф1еп un6 erteilte il^r 
III. preis. 

Des ®efagte nod^mals überblicfen6 !omme ift 5U 
6en S luf, 6aß meine anfangs ausgefpro en.e Hnfid^t 
fi  rollauf beftätigt: auf üiel}$üd}ternif(^em Gebiet 
bedeutet 6ie XV lDen6en'fd}e 2lusftellung einen noUen 
<Evfolg. 3" Zleinblut=2lbteilungen l^aben 6ie ®äfte 
aus nor6=CiDlan6 6ie f^aust^errn aus Sü6=£ii)lan6 in 
6en großen Konfurreu^eu gefd^lagen, 1ф glaube aber 
im Sinne aller Sü6=s£iDlän6er 5U |ргефеп, шепп xd} 
unferen ®äften uerfid^ere, 6af ш1г fie аиф 6as näd^fte 
9)?al mit offenen Лгшеп empfangen шегбеп. 
l)offe гф, шегбеп 6ie ^)ie^}5ü ter Sü6 Cirlanbs ni t 
nur im Verborgenen 6as pflegen ums fie f on bcfi^en, 
fon6ern аиф fleißig шеНег arbeiten, fo 6as fie ш1е 
\9Ц 6en Ногб Cii>län6ern öffentlid} be eifen fönnen, 
6aß fie in 6er 1)1е1}5иф1 п1ф1 l^inter jenen .^urücffteljen. 

Uufere IDege un6 unfere fin6 6iefelben; es 
gibt nur eine liiilän6ifd}e 1£ап6е5Г)1е1}5иф1, fie blül^e un6 
 a fe  eiter 6urd} gemeinfame Zlrbeit  ie bisl^er! 

IPcnöcii in 3uli 19^3. ^ 
( c  i ) e e r ш а g e n .  

Z(n5iit^( auf feett ItifSfieQtin^en in U)ettben 
in bcv Hinbetabteilnn^ aiisö^ftctttcn Zicve, 

fjollän-
2(ngler ber-

;5riefen 

1908 
Don (Sroßgrunbbcfi^ern unb 
(Ruts - 2(rrenbatoren ausgefteUt 78 30 
t?on Kleingrunbbefi^ern jc. 

ausgeflellt 28 2 
Summa 106 32 

0^;nc I 
Haffen- Summa 

108 

30 

138 

-

£^oüän- ®fjne 
3tngfer bcr- Haffcn- Summa 

^vicfcn 3tngabe 

1909 
Pon (ßro^grunbbefi^ern 2c. 

138 ausgcftellt 107 31 — 138 

Con Ktciiigrunbbcfi^crn JC. 
13 au=acf'ftlt 

• 
13 — — 13 

Summa 120 31 — 151 

1911 
Don (Svoßgrnnbbefi^ern гс: 

ausgcftcUt 261 66 — 327 
Don au^gcftcüt. 40 - — 40 
Don Klcingiunbbefi^ern 2c. 

ausgcflollt 4 — 30 34 

Summa !' 305 66 30 401 

191S 
a) Kcinbtut. Don (Bro^grunb-

bcfi^ern гс. ausgcftcUt 239 50 — 289 
Don Kleingvnnbbcft§crn гс. 

ausgeftetlt 35 — Г.6 
Don Jmporteurcn гс. ausgeftcüt. 12 — — 12 
hors concours K. ausgeftetlt 481) 9 — 57 
b) fjalbMut. Don (Sroggvunb-

bcfi'^ern K. ausgeftcüt — 24 — 24 
Don Ktcingninbbcfi^ern 2c. 

ausgeftcüt. 37 - — :37 
c) ®f)nc Haffenangabe. Don 

Kleingrunbbcfi^crn 2C. aus-
gcftcüt — — 17 17 

Summa 371 84 17 472 

Der Warrant agricole, 
(aiii>tt)irtfc^aftticl?c Caöcri?fan6fd?ciit. 

9teferat nad) ber 'S!)?onat6fd)rift ,,bie 

®icfeö ^rnnfreirf) eigentümlidje 9ied)t§inftitut berul)t 
auf bcn ©ef .t^en uom 18. ßuli 1898 unb 30. 3lpiil 1906. 
yvanfreic^ t)nlt baö • kleben bcm Recepisse, 
bcrn eigentlichen Sagerfc^eine ftellt bort bic Sager^auS; 
ueriualtung ben äßarrant, ben ^agerpfanbfc^ein auö. äßte 
burcl) ^nbüffierung (Übergabe) beä Recepisse baö @igen= 
tum an ber beponierten SBare übertragen rairb, fo wirb 
Ьигф bie ^i'boffierung be« Warrant bie ^erpfänbung ber 
2Bare betüirft. Stieben biefcm faufmännifci^en SBarraut 
fennt bie franäöfifd)e ©efel^gcbung ben lanbunrtfdjaftlic^cn. 
^Ъп jenem unterfiteibei fid) biefer wefentltd) ЬаЬигф, baf3 
Ьигф bcn Warrant agricole ermöglid^t rairb ben 58er= 
pfänber im $8efi^c ber ©афе ^u belaffen. S)ie SBebeutung 
biefc§ Stec^töinftltuteä gel)t alfo über biejenige ber £ager: 
l)äu[cr ^inauö unb eröffnet neue ЗЗа^пеп bem ^fanb= 
bricföfrebit, ber bamit über bie J^minobilaroerpfäubung 
l)inau§raäc^ft. 

1) t)on Kletngnm&bcfi^crn unb jjom Stlcröepöt Kallenfjof 
ausgeftcüt. 

2) ferfefjentlidj in Katalog unter 2tngler-5tieren (Klaffe 56). 
3) erfc^eiut im ^iautucrlagc, ®erliu--(£()arlottenburg, 3öie: 

laubftrafie 13. 
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®Qö römifd)c  9 icd) t  fannte  giue i  formen ber  33e= 

f teHung e ines  ^fanbred) tö  an  ЬешедИфеп 0афеп: Ьаё 

blo^e 5ßcr t rag§pfanb (hypotheca, J^onoent ionalpfanb) ,  

baö  burd)  formtofen  fctrag b egrünbct  roirb,  unb  baö 

gauf tpfonb (pignus), §u beffen  ^^egrünbung au^er  bcm 

^fanbuei l rng  bie  Übergabe  ber  §u  uexpfänbenben ©афе 

an ben ^fanbglöubiger erforbert n)irb. 3 )em Code civil 
i [ t  ebenfo  raie b em beut fd jen  9^еф1е Ьаб blojse 3Sertragö= 

pfanb an  ben)egl id)en  ©афеп fremb. ©in ^fanbrec^t  an  

biefen  fann bor t  n) ie  I} ier  nur  in  gorm beö gauf tpfanbeS 

bef teöl  rcerben.  S^ami t  e in  Sanbn) i r t  fe ine  ben)cgl id)en  

2Ber te  — fein  of t  fe l ) r  raertuoUeö 3 ? ie l )  — oer ;  

pfänben fann,  mufe te  e r  eö  bem ö) läubiger  ober  e inem uon 

i l )m unb bem ©laubiger  bef t immten ©r i t ten  — g.  $8 .  

e inem £agcr t )aufe  — übergeben.  

Xor  3Beg beS S^eal f rebi tö  burd)  SSerpfänbung Ьешед; 

Ифег 2Bcrte шаг fonad) bem Sanbwirt tat fä^I ic^  uer f i^ lof fen .  

3^aö ©efe^  pom 18.  ^ul i  1898 br id t  mi t  b iefen  

@runbfä |en .  orbnet  e in  be im ^r iebenöger id j t  gu  fü l )=  

гепЬеё Sud) an, bie Eintragung beö Warrant agricole 
in  biefeö  58иф foÜ i{)m b ie  er forberI id)e  ^ubl i j i tä t  geben.  -

Фа ber über  b ie  Ein t ragung er te i l te  2(uöroeiä  паф 2(na= 

logie beö faufmännifc^en Sagerpfanbfd^eineö inboffabel  i f t ,  

fo  er t )ä{ t  ba§  ^fanbrccf ) t  e ine  i t )m b i§  ba^in  fe^Ienbo,  un= 

gewöhnl iche  35ei t )egl id}fe i t .  

©er  ©runbgebanfe  be§ ©efe^eS bef ie l t  in  ber  9)Jög= 

l i^ fe i t  e iner  33erpfänbung unter  äuf re  te r^a l tung beS ^е= 

fi^eä Ьеё 3?erpfänberö (gage sans dessaisissement, sans 
tradition, ä domicile). @r fommt flar §um StuSbrud in 
bem 2l r t . .  1 :  „^eber  Sanbini r t  fann  auf  b ie  Ianbn) i r t=  

fc^af t l ic^en  ober  gewerbl ichen ©rjeugni f fe  fe ines  Bet r iebes  

Dar lehen aufnehmen,  inbem er  f ie  in  ben ©ebäuben ober  

auf  büx ©runbf tüden fe ines  Bet r iebes  aufbewahr t . "  t ie fer  

Ш. hat 1906 ben 3ufa^ erhalten, ba^ bie ©rgeugnif fe  

auch be l iehen werben fönnen,  inbem ber  3Serpfänber  f ie  

be i  ©i ;nbi fa ten ,  ©enoffenf^af ten  ober  ©efeßfdiaf ten ,  benen 

er  angehör t ,  ober  be i  br i t ten ,  über  b ie  b ie  ^sar te ien  f ich  

gee in ig t  höben,  n ieber legt .  t i e fer  3ufa |  bef tä t ig t  a l fo  nur ,  

was  fchon üor  bem neuen ®cfe |e  тодИф war. З'^аф ber 

neueren g^affung beS 2trt .  1 finb bie fämtI i  cn  ©r^eug;  

n i f fe  beS Sanbwir ts  b ie  n i  t  ihrer  Sef t immung паф 3m= 

mobil ien f inb, warrantierungöfähig ,  _ аиф Jiere. ^iefelbe 

©афе fann, wie ein immobil  mit mehreren ^gpothefen 

belaf tet wirb, mehrmals warrantiert  werben. @S if t  ba= 

burch bem Eigentümer  b ie  a )^ögl i  fe i t  gegeben,  ben  ooüen 

2Ber t  ber  ©афе als ^rebit inf l rument auSgunu^en. Se= 

fonbere 3[?orf  r i f ten  ge l ten  für  ben  ^anbwir t ,  ber  ^ä  te r  

i j i ;  e r  mufe  ben  Eigentümer  oon ieber  beabf l  t tg ten  Ш-

pfänbung bena  r i  t igen  uub biefer  fann  binnen 8  ^agen 

wiberfpre  en .  Фег Eigentümer  fann auf  b iefeS S^edj t  

uerg ic^en^ @efe^  oon 1906 lä^ t  b ie  Er r i  ^ung e ines  

Warrant agricole ohne 3)?itwirfung beS ©eri tS ju, Ьоф 
fann ein fold^er äBarrant britten erft паф Eintragung m 
haß ^eaifter entciegengehalten werben, аиф geht baS barin 
verbriefte 9^e t ben 3^nfprü en bcS 3?erpä tcr•5 ober beS 
^enofitarS nur üor, wenn bie Sena ri tigung bjw. Ein= 
ttiimauna gegeben worben. Unter ben Parteien felbft fteht 
er bem unter aJiitwirfung beS @eri tSf reiberS gef affenen 

Warrant  oöüig  gIe i  .  -  v.  г. .  
фег ^arlehnSnehmer behalt baS 9f^e t, bte oerpfan; 

beten ©egenftänbe üor 33e§ahlung ber ©фиШ unb ohne 
3J?itwirfung beö äßarrantgläubigerS gu oerfaufen. Ш 

Übergabe ber oerfauften ©egenftänbe an ben Erwerber barf 
1еЬоф erft erfolgen, wenn ber ®arrantgläubiger befriebigt 
worben ift. ferner fann ber ©ariehnSnehmer bie burd) 
ben äßarrant garantierte ЗфиШ fd)on üor ber gäüigfeit 
prüd'jahlen. Steigert fi  ber 3Barrantgläubiger, bie 
Zahlung beS ©фиШпегЗ anzunehmen, fo fann biefer fi  
burch Hinterlegung ber ©d)ulbfumme befreien. 

®ie Übertragung beS SBarrant erfolgt Ьигф ^-^boffa^ 
ment. 3llle biejenigen, bie einen SBarrant unterfchrieben 
ober inboffiert baben, haften bem 2?L>arrantglüubiger foli= 
barifch. ©er Esfompteur eines 'ilnurant ift oerpflichtet, 
üon bem Erwerbe innerhalb 8 ^agen bem ©erid)tsf reiber 
a)(itteilung ju тафеп. ®iefe 33eftimmung ift im ^ntereffe 
beS ©arlehnsnehmers gegeben, bamit biefer fi  jebergeit 
barüber informieren fann, an wen er fi  §u wenben h^t, 
faüS er feine ©d)ulb oor gäUigfeit ^nrüdgahlen wiß. ©er 
©arlehnSnehmer fann auf bie Seoba tung biefer  Sorf rift 
üer§i ten. 

^ablt ber ©фиШпег bie fäüige ©фиШ tro| 3tuffor= 
berung ni t, fo fann ber äßarrantgläubiger bie 0|[епШфе 
SSerfteigerung ber oerpfänbeten ©egenftänbe betreiben, 
©oweit bie gorberung Ьигф ben ©teigpreis ni t gebedt 
wirb, fann ber SBarrantgläubiger innerhalb eines 'DZonatS 
ООП ber 3Jerfteigerung ab D^egreS gegen bie ^nboffanten 
nehmen. Шф Sage beS galleS wirb wegen Betruges 
(escroquerie) ober Untreue (abus de confiance) beftraft: 
ein ©arIchnSnehmer, ber überführt wirb, bem ©eri ts= 
f reiber gegenüber eine falfche Erflarung abgegeben ober 
einen SBarrant über bereits anberweit warrantierte ©cgen= 
ftänbe begeben щ haben, ohne bem äßarrantnehmer 
hieroon oorh^^ 'äRitteilung детаф1 ju haben; ferner, ein 
©arlehnSnehmer ober ©epofitar, ber überführt wirb,_ bie 
warrantierten ©egenftänbe pm 9]a(^teil beS ©läubigers 
unterf lagen, beifeite gef afft ober mit SBiEen üerf le tert 
§u hoben. 

3J?it bem Warrant commercial h^t Warrant 
agricole, wie gefagt, nur baS gemeinfam, bafe beibe ein 
^fanbred)t repräfentieren unb Ьигф ^nboffament über= 
tragen werben fönnen. ©ie J^nterf eiben fi  aber fonft 
fehr wefentli  oon etnanber. ©er Warrant commercial 
ift auSgefteOt oon einer SagerhauSoerwaltung, bie aud) bie 
Verantwortung übernimmt, währenb ber ben Warrant agricole 
regiftrierenbe ©erid)tsfd)reiber bie 2{ngabeu beS ©arIehnS= 
nehmerS weber §u prüfen, noch gu oerantworten h'^^-
Sieben bem Warrant agricole geht baS Recepisse тф1 
einher, ©er ©фшегрип^! beS Warrant agricole aber liegt 
ni t barin, ba§ bie Seurfunbung beS ^fanbre ts in bie 
gorm beS äßarrant gefleibet ift, fonbern in ber 9}iöglid)= 
feit einer Verpfänbnng, ohne ba^ ber SBerpfänber bett 
Sefi| aufgibt. 

Um bem fo befteHten ^fanbre t bie im ^ntereffe ber 
5^rebitfi erheit crforberli e Erfennbarfeit — ^ublijität — 
§u oerleihen, l,bie beim blofien SSertragSpfanb fehlt, wirb 
baS ^fanbrc t oom ©eri töf reiber in ein öffentli eS 
$8иф eingetragen unb eine ber Eintragung entfpre enbe 
Urfunbe auSgefteHt. ©iefe Urfunbe, ber Warrant agricole, 
ift alfo feinem äi^efen nach "'-Publigitätsinftrument. ©ie 
SluSgeftaltung biefeS ''4>ubli§itätSinftrumenteS als inboffableS 
Rapier h^it lebigli  bie ^Bebeutung, ba§ baS ^fanbrecht 
boburch lei ter übertragbar unb beffer uerwertbar wirb. 

©er Warrant agricole läjgt fi  am eheften ber 33rief= 
h^pothef beS beutf en Spechts оегдЫфеп: ©ie Erfennbar
feit beS ^fanbred)ts — Ьигф bie Eintragung in ein öffent= 
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lic^ieS ЗЗиф beiuirft, bie ätuöftellung einer ber ©hitragung 
entfprec^enben Urfunbe in einer ^orm, bie bie Übertrag: 
barfeit unb batnit bie 33ernjertbarfeit паф 9)?()gli^fett 
er^ei tert. — 

iXbct ^ct^ö<^wtüfcbau. 
Э^аф einem 3]ortrage non S)omünenpäd}ter <3 d> u r i g = 
@|in (a}?arft), gel)alten in 33ielefelb am 12. ^ebruar b. 3-

auf bem 3Sortrag§fur[e für prat'tijc^e ;^anbn)irte. *) 

3SeranIa§t n)urbe id; §um ©cmüfebau uor nunmehr 
15 ^aljren Ьпгф bie bamaligen 6apriüifd)en §anbeIS: 
uerträge, tnfolgebercn baö ©etreibe fel)r niebrig im greife 
[tanb. 2ln§ meinem fleinen ^Betreibe non 150 äliorgen 
TooIItc ici^ fo mel wie möglich ^erau§l}oIen. 3""öc^ft 
lüurben 3jerfuc^e mit ©emüfe im fleinen gemalt; aümä^Ii^ 
l)at fid) mein Setrieb uon 150 ^Жогдеп auf 1700 2)Zorgen 
uergrij^ert, raouon je^t 400 9}?orgen mit ^elbgemüfe bebaut 
njerben. ЗФ äöeijgfol)! (^appuö) unb baute 
§unöd)ft 3 9)brgen, bann 17, bann 30 unb ^eute baue 
ic^ baoon 150 9}iorgen. ®er äBeifefoI)! i[t fo redjt ba§ 
Stbbilb üom g=elbgemüfebau, benn gerabe bei il)m Iieifet её 
oftmals ,Д){тте1^оф ]аифзепЬ bis §u S^^obe betrübt" 
®ie greife für äBei^fo^I finb ungeheuer fd}raanfenb. ®er 
Söei^b^l ift tm 2lnbau mit baö eiufac^fte unb billigfte. 
2lber jebem, ber ^elbgemüfe bauen wiü, möd}te ic^ raten, 
gunäc^ft ^Serfud^e im fleinen §итафеп; benn fonft werben 
(gnttäufjungen птф! ausbleiben. Seoor гф auf ben 
e^gentli en Slnbau einget)e, feien поф gwei fünfte, bie für 
ben ^elbgemüfebau au|erorbentt^   i tig finb, befonberS 
I)erüorge^oben. ©rftenS ift ba§ bie Slrbeitöerfparniö. S^ein 
gangeö ©innen unb ^ra ten ge^t barauf I)inauö, an 
menf li en Strbeitsfräften ju i'paren unb паф 9)^ögli feit 
mit 9J?af inen §u arbeiten. müffen n)ir beim 
g^elbgemüfebau bafür forgen, ba^ ber Soben ben '^flanjen 
immer baö nötige SBaffer l)ergeben fann. ®ie @emüfe= 
pflanzen müffen f nell п)аф|еп unb §art bleiben unb 
bagu деЬгаифеп fte alle ga'ofee ЭЛепдеп Sßaffer. @ute 
2lbfa|üetl)ältniffe finb für Den ^elbgemüfebau ebenfalls' 
erforberli , aber ber Slbfa^ braud)t ni t in unmittelbarer 
Ш1)е 5U fein, ^ф njo^ne etroa 40 km uon Berlin unb 
I;abe Sßei^fo^ паф bem ^Kt)einlanbe uerfauft. 

3d) baue ^auptfä li  ^rü^fo^l, ber bereits im 3"^^ 
obgefe^t luir. ^e früher man il)n liefern !ann, um fo 
beffer ift её. Фег ^reis gel)t rafd) oon 3 9Я. pro 3tr. 
auf 60 bis 70 ^f. l)erunter. Sie ^o^lpflanjen njerben 
im g=rüpeete gebogen unb anfangs älpril ausgefegt. 3Befent= 
Иф ift, ba^ bünn gefät wirb, ^ф pflange 65 cm im 
Quabrat unb beja^le für baS ^flan^en 4 ЗЛ. im Slfforb 
pro ЭЛогдеп. 6s wirb über Äreug marfiert unb bann 
gepflanjt, aber ni t mit ©paten unb ^flan3l)ol§, fonbern 
mit ber §anb. Seim ^flanjen mit bem ^olj fommt eS 
le^ ^ üor, ba§ bie 2Bur§eln umgebogen werben, шоЬигф 
baö äBac^Stum leibet. ä)ie ^flanjen müffen gut angebrüdt 
unb bie ^flanjftellen mit loderer ©rbe überftreut werben, 
bamit bie ©teÖe n^ t auStrodnet unb oerfruftet.  f^a  bem 
^flan§en wirb ge^adt, fobalb unb fo pufig eS тодИф 

*) ^crrn © Ф u r t g lernten roir аиф auf ber ®t|ung Ьеё 
^eutfc^cn 2Rooüercin§ in Berlin 1913 al^ inteEigenteuj ^raltifer fennen 
ber eine grofie 3a^l felbftftänbiger ®inric^tungen für feinen ©emüfeban 
int g^elbe gefc^offen ^at, bie шо^1 аиф im ©arten mit 5Ru^en oer^ 
luertet шегЬеп fönnen. ®P 
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ift, bamit ber Soben ftets loder bleibt unb fein 
uerbunftet. finb aber alle unfere ^:pferbel)aden mc^ 
frei uon -Jel^lern.  unä ft lä^t ft  eine ^:pferbefraft_ Ьигф 
eine ^ade п1ф1 oottftänbig auSnu^en, fommt alfo gU 
teuer, unb bann l)aben fie ben 91аф1е11, ba§ fie f leubern 
unb ben Soben §u ftarf aufwühlen, fo ba^ er^ ju niel 
SSaffer uerbunftet. ЗФ ba^er felbft eine §ade, 
fonftruiert, bie аи^егогЬеп1Иф praftif  ift. SDi'ei ftarfe 
Satten finb gu einem fpi^en, glei f enfeligen 1\'2 rn langen 
unb an bem einen ©nbe 40—50 cm breiten ®reied 
jufammengefe^t unb auf ber unteren ©eite mit etwa 40 
©ta^lftiften uon 8 cm Sänge unb 5 mm ©tärfe uerfeljen. 
®ie geleiftete 2Irbeit ift иог^йдИф. 3)er Soben wirb uoll= 
ftänbig Ьигфдегй1)г1 unb fein bearbeitet. ЗФ ferner 
д1е1ф паф bent ^flanjen l)aden, wenn baS Unfraut ju 
feimen beginnt, gu einer §aden mit 
einer ^ferbepde поф nid)t тодИф wäre. (5in ^^ferb 
jicl)t fünf fol er §aden l)intcr einem 3 m langen Duer; 
halfen unb f afft pro 2:^ag 30 SIbrgen. ©in 2lrbeitSmann 
übernimmt bie ^ü^rung unb Ijinter jebem ^adigel ge^t 
ein © ni^termäb en. ЗФ errci e fo, ba^ mit uerljältniS= 
mäßig wenig 2lrbcitSfräften uiel Slrbeit geleiftet wirb unb 
ber Soben bauernb gelodert bleibt. @S wirb über Slreu§ 
gel)adt. ®ie ganje ^anbarbeit befte^t barin, bajg ber i^o^l 
gweimol mit ber §anb geljadt wirb, ^ie @rnte laffe id; 
im Stfforb ausführen unb beja^le pro ^^^S 
таф1 bei 300 31^^- ©rtrog 12 9Я. pro 9JJorgen. 

9BaS bie Düngung anbetrifft, fo ift mir früher 
gefagt worben, ba§ bie ©emüfepflanjen Ьигфаиё ©taümift 
Ьгаифеп. ЗФ bin aber aus befonberen ©rünben genötigt, 
uiel)los p w^r^f aften, fann bal)er meinem ©emüfe nur 
wenig ©taHmift geben unb fomme аиф mit ^unftbünger 
gut aus. Qebe pro 9}Zorgen 2 3^^^- 40pro5entigeS 
Äalifalg, 2 3^^- ©uperp^oSp^at unb 2 3^^^- ©^ilifalpeter. 
5^letne ^bänberungen werben je паф Soben unb ̂ flonjenart 
uorgenommen. ®er Soben ift guter Sebmboben, ber fi  
für SBeigen; unb ШЬепЬаи gut eignet. 

©ine tiefe Sobenbearbeitung ift im ^erbft für ben 
©emüfebau wefentli . ®er Soben muß fdjwammartig 
gelodert fein, bamit er uiel SBaffer auffangen fann. (Sine 
foU-^ tiefe Sobenbearbeitung fommt aber bei ^ferbearbeit 
SU teuer, i  arbeite ba^er mit äRotorpflug. 

9кф bem ^rül)fo^l wirb in bemfelben ^aljre поф 
©pinat auf 20 cm 9^eil)enentfernung gebriüt, pro 9}brgen 
25 ^^funb. ®er ©pinat w.rb im ^erbft uerfauft ober 
bleibt auf bem ^elbe fte^en bis gum ^5rül)ial)re, je пафЬет 
wie bie 3lbfa|uerpltniffe finb, bie па1йгИф eine gro^e 
Э^оЙе fpielen; benn es ift тф1 immer fo einfa , 100 
ШЬгдеп ©pinat an bem SRann ju bringen. Зф pbe 
©pinat mit 2, 4, 10 unb аиф mal mit 18 Ш. pro ^tx. 
uerfauft unb il)n аиф mal untergepflügt, wenn fein 3lbfa^ 
ba war. Фапп I;attc 1ф eine ©rünbüngung unb аиф 
П1ф1 attjuuiel uerloren, benn ber ©pinat uerlangt nur 
wenig pflege unb ift anfpru sloS. Экф bem 3lufgel}en 
wirb er mit ber ©ta elwal e angewalzt, bie ben ЗЗог^пд 
l)at. ba§ fie ben Soben lodert, ni t rei^t unb bie ^flan§en 
тф1 bef äbigt, was bei ber ©gge ni t ju uermeiben ift. 
9}?it ber ©ta elwal e l)abe i  fe^r gute Erfahrungen 
gema t. ЗЛап barf nur тф1 ju f nel^ bamit fal)ren. 
®er ©pinat wirb mit bem 9Jieffer ttbgef nitten, was im 
Slfforb gef ieht unb pro S'iute 6 bis 10 ^f. foftet. @r 
wirb аиф waggonweife uerf idt. 

SBaltifci^e SBoc^enfci^rift (LI. ^o^rgang) 1913 Suli 10./23. 
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folgcnben ^а1)ге foiiitncn nad) Яо1)1 ©rbfcn. 
baue baüon 100 Ыё 120 9)^отдеп an. 3""^ 6rb[eiibau 
geljöreu Diele fieute. 9)Zan гсфпе! l)dufig, um re^tgeitig 
pflüden ju fönncn, 15 biö 20 9J?ann pro 5Шогдеп, Slber 
ТОО foUte тф bei 100 9)iorgen 2lnbau [o üiel Scute l)er= 
nehmen! mu^ аиф hierbei an 2lrbeitöfräften fparen. 
3unäc^[t bane ©orten an, bie in ber 9f?eife aufeinanber 
folgen, ^rül);, 9)?itteU unD Späterbfen. Фапп werben 
keine Steifer nerraenbct. ®ie SIrbeit mit S'ieiiern ift 
umftönblid), geitraubenb unb teuer. ЗФ i)Qbe mir bal)er 
auf anbere äöeifc geholfen unb иегшепЬе ftatt 9^ei|er nur 
поф ©ta^lbral)t. Фег ®ral)t штгЬ in 1V2 m lange @tüde 
gefi^nitfen unb biefe werben wie Sicifcr, aber über йхгщ. 
in ben ЗЗоЬеп geftedt. 9Bäl)renb i  früher pro 9}iorgen 
a t ^ut)ren ^Reifer anfahren unb für baö ©tcden unb 
2lufma en ber steifer 30 9)^. im 2lfforb beja^Ien mufete, 
Ьгаифе id) Ijeute nur поф eine gu{)re unb bega^le für 
Ьаё ©teden unb 2lufmacben ber ®ra^tftangcn nur поф 
8 9)t. pro 3)?orgen. 33ei Steifern ma(^t аиф Ьаё ^^^flüden 
ber ©rbfen, baS möglidjft f neI^ дс|фе1)еп mu^, uiel 
grij^ere © raierigfeiten als bei ®ral)tftangen, bie fdjöne 
glatte 9^eil)en geben. ®ie 3lrbeit bcS ^^flüdenS get)t fomit 
lei t unb f nel^ uor fi . Зф Ijabe alfo eine gioeimalige 
2Irbeit§erfparniö. ®ie erftmaligen Slnfc^affungSfoften für 
®ra^t finb aüerbingö ^^^тИф erl)eblid), etina 130 9)J. 
pro SJiorgen. ®ie ©rbfen werben auf 1,20 m ©nt= 
fernung unb bann in ®oppelrei(;en gebriÜt. tiefer weite 
2lb[tanb ift unbebingt notwenbig, um mit ber ^ferbctjadc 
unge^inbert arbeiten gu tonnen, um bie 2lrbeit bes ^flüdeng 
äu erlei tern, unb um bie ©rbfen gu einem reid}li en 
3^ru tanfa^ §u bringen. 2)ie ©rbfen Ьгаифеп- fet)r oiel 
Gaffer, üiel me^r alö ^oI)ncn. ®er ^oben ти|з bauernb 
gelodert werben, её wirb аиф bann поф gel)adt, wenn 
bie © nittcrmäb en bereits pflüden. ЗФ ЬаЬигф 
ein Söafferreferooir im ЗЗоЬеп, au§ bem bie ^flangen 
^eu tigfeit entnehmen, unb wobei fie langfam reifen. 

ЗЗо^пеп baue id) 80 9)brgen mit ©tangenbol)ncn 
unb 50 9}?orgen mit ^uf bol)nen. ЗФ baue lieber 
3tangenbol)nen als   uf bol)nen, weil le|tere §u plötUid) 
reifen unb ben 9)Jarft überfüllen, ©ine 2lrbeitSüerteilung 
ift babei ni t möglid). 2ßir müffen aber beim ^elb= 
gemüfebau barauf feigen, mit wenig gut beja^lten 2libeitö= 
fräften möglid)ft weit gu fommen. 93ei ©tangenboljnen 
uerwenbe id; ebenfalls nur поф ©ta^lftangen oon etwa 
2V2 nn Sönge. ®iefe werben ni t über ^Ireug, fonbern 
gerabe in ben ЗЗоЬеп geftedt unD an einem ©pannbral)te 
mit 33lumenbra^t befeftigt, ber nur fo lange I)ält, bis fid) 
bie ^o^nen um ben ®rat)t gef iungen ^aben. Шт 
^^flüden ber ЗЗо^пеп werben bie ©tangen einfa^ umgebogen, 
wobur  [ie bie 2lrbeit wefentli  erlei tert. ®ie ^^ol)nen 
werben auf 1"35 m gebriHt unb etwa 15 bis 16 ^funb 
©amen pro 9JJorgen uerwenbet. ЗФ gefunben, bafe 
baS ©ritten ber Sonnen fi erer unb guucrläffiger ift als 
baS Segen mit ber ^anb. ®ic Düngung ift bei 33ot)nen 
biefelbe wie bei ©rbfen, pro äliorgen 2 3^^'- 40projentigeS 
llalifalj, 2 ©uperp^oSpl;at unb V2 3^^' ßl)ilifalpeter. 

^ф baue in fleinerem 9JJaMtflbe аиф поф anbere 
@emüfe wie rote 33eete (9tübe), ©etterie, 9tofenfol)l, ©peife= 
mais ufw. an, aber biefe fommen weniger in 33etrad)t. 
S^iur auf ein intereffanteS ©emüfe fei t;ier nod) aufmerffam 
gema t. ®aS ift ß^icoree ober  i orie. ©iefeS fommt 
aus ^ottanb unb Belgien p uns auf ben 3)Jarft. ^ф 
I)abe es SBinterfpargel genannt unb mö te bitten, biefen 
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9kmen beizubehalten, ba es mit bem ©pargel an ®ef mad 
unb in ber iQerftettung grofee  hnli feit ^at. ®ie Kultur 
beS SBinterfpargelS ift fe^r einfa  unb bittig. @r wirb 
genau angebaut wie bie 3uderrübe unb ebenfo be^anbelt. 
Sei ber ©rnte im ^gerbfte werben bie SBur^eln aus ber 
©rbe genommen, im 9}iiftbeete ober einfa  in @rbe ein= 
gcf lagen unb eine etwa 30 cm bide @rbf i t barüber 
gebra t. SBirb nun поф eine bide © i t ^ferbemift 
aufgelegt, fo erwärmt fid) ba§ @anje unb baS ß^icoree 
föngt wie gcwöljulidier ©pargel an gu treiben; bie ^öpfe 
finb etwa boppelt fo bid wie ©pargelfi)pfe. ®ie ^öpfe 
bienen als @emüfe. SDiefeS ©cmüfe fann f on im ©ejember 
geliefert werben. ЗФ liefere eS ben gangen Söinter über, 
baS ^funb §u 20—30 ^f. Anfangs ma t ber 2lbfa| 
üie ei t einige © wierigfeiten, aber eS fü^rt fi  balb ein, 
аиф namen^li  bcSljalb, weil biefeS ©emüfe ju einer 3fit 
auf ben 9J?arft fommt (9)iär§, 2(pril ufw.), wenn anbere 
ni t ba finb. 3^^^^^ ber 2Binterfpargel auBerorbentlid) 
bittig ^erguftetten, unb barauf fommt eS gerabe beim ^elb= 
gemüfebau an, mit mögli ft wenig 2lrbeitSfräften auS= 
gufommen unb m gli ft billig liefern gu fönnen. 

(^tt. lanbw, 3^9- 2'^/ 1913) 

9Jad)folgenbe ^oftenbcred)nung für bie 3^uf5u t eines 
beutfdjen JlalbeS wirb unfere З^Ф^^^ ä>erglei Smaterial 
interefficren; cS wirb fi  wobl um ein f^warjwei^eS 
ilalb ^anbeln. 

Die Koften eines Ku^falbes 
bis 3um Kalben. 

®ie Soften werben oom 2:^ier3ud)tinftruftor ©tafe = 
m а u n: Stttenftein in ber „©eorgine" wie folgt bere net: 
9öert beS 5lalbeS . 30,00 ЗЛ. 
45 ^age   ottmil , ben Xag 6 Siter ju 10 ^f. 27,o(, „ 
20 „ „ „ / / 4  ff / / 1 ^  ff ^/00 ff 
20 „ 1 \iiter 9}^agermil  gu 2 ^f. 1,6« 
60 „ 6 „ „  „  2 „  7,20 „ 

50 „ 1 '^fb. ̂ afer ju 8 ̂ f.; V.. ^fb. Sein= 
famen gu 8 ̂ sf.; 72^:|5fb.§eu ju 3^;^f. 9,50 „ 

250 „ 3 ̂ ^fb. ^eu ju 8 ^^^f.; 5 "i^fD. ^aferftro^^ 
3u 1,.5'^f.; 2 да. toftfutter gu 8^f. 81,,5 „ 

100 „ 3 ^^fb. 9tunfeln gu 0,6 l,8o 
1. £ebenSial)r ©a. 166,35 

200 5:age 5 ^^fb. ^eu; 8 '^fb. ©trol); 2 
Kraftfutter 86,(,0 3)i. 

165 „ äßeigegong 40,,,0 
©edgelb З,,,» 

2. fiebenSial)r ©a. 129,оо 
2Bäl)renb ber 9 ^Dtonate ^ragjeit. 90,„o */ 

3. ßebenSjaljr ©a. 90„jo 3)?. 
3=ür Spaltung, Pflege unb ©tattung finb minbeftenS 

§u ueranfdilagen für etwa 3 ^a^re 35„)o 
©eu enrififo 5% auf 2 3ol)re 15,oo „ 

3lUgemeine itoften ©a. 50,oo 
©umme berUnfoften eines S^inbeS bis jum Kalben: 

1. £ebenSial)r 166,35 9JJ. 
2. f, . 129,00 ff 
3. „ 90,00 ff 
älttgemeiue Slusgaben 50,oo ,f 

©a. 435,35 '-WL 

Saltifc^e gBoc^enfc^nft (LI. So^rgang) 1913 ^ult 10./23. 
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3n fel)r ^oi^ge^ü^teten gerben [tnb bie Soften jum 
XetI I)ö^er, in feJir niebriggegüctiteten gerben etwaö ge= 
tingex. i)ie oben angegebene 435 35 ̂ f. 
bürfte ungefähr ba§ ajjtttel in ben igcrftellungsfoftcn cinc§ 
3iinbe§ biö §um halben barftellen. 

(о0ф|. lanbra. 1913; ^x. 28). 

3Hfd?e ^^1аф51>сг[ифс. 
Фег ^(афёЬап marf)t in legier 3^i- bebeutenbe Ш-

ftrengungcn, um in erfolgreichen StBettberaerb mit ber 
^аитшойе treten gu fönncn. S)ireftor ^u^nert:'ipree| 
teilt ©rgebniffe üon ^ßerfu^cn mit, bie in ^rlnnb enge; 
[teÜt [inb. 

Sei ben 3) ü n g u n g ё и e r f u ф e n, bie 1) mit 63 
refp. 126 Ш1одг. (Sljlorfali pro ^eftar (= ca l"8 refp. 
3'6 ^^ub 40X i^alifnlj pro liül. i^offteHe) + 63 ^ilogr. 
jc^TOefelfaurcS Slmmon (= 14 pro Hol. SoffteHe) unb 
2) mit 126 Ш(одг. ©^lorfali oJ)ne ШЬйпдипд uon [фше^е!]'. 
Slmmon ongefteüt worben finb, ift bie DIotraenbigfeit einer 
^nübüngung erfic^tlid^, wol^renb bie Slmmoniafbüngung 
feineu Erfolg §eigt; uielleic^t u)eil ^u luenig genommen, 
^n ben $8er[ud)en bcr 3). S.=®. mareu bei 200 Ш1одг. 
[c^TOefelf. Slmmon 14 dz ©trol)flad}ö mel)r erhielt raorben. 

SlllerbingS [inb bie iri[d)en 3]ег[ифе аиф barin nicfit 
•ftic^^altig, al§ fie feine ^l)oöp()or)äuregabe aufraeifen. 
Шё ®urc^f(^uitt non 10 3Serfud)en, baoon 9 auf Sel)m= 
boben, gab bie einfeitige Düngung mit 126 ^ilogr. ei;lor= 
fali folgenben 9)Zel)rertrag: 

126 ^ilogr. 
o^ne Düngung ©fjlorfali 

©eröfteteö ©trol) pro ha*) 3159 kg 3442 kg 
0c^tt)ingfla^ö 500 „ 594 „ 
®efcl)tt^ter ©eroinn pro ha паф 

Slb^ug ber ®üngung§fofteu — ca 120a}?arf. 

©ine SDüngung mit ^^пофепте1)1 ^at ben auö ber 
^alibüngung gezogenen 3^e^rertrag ftarf ^erabgefe^t, wo-
für ber ©runb in einer uerftärften Unfrau^n)ü figfeit 
gefudjt töirb. 

(Sin  Serglei  ^)er[ iebener ru)fif er Saatforten unter: 
einanber ergab: 

©eröfteter <Stro^ ©  ingfla ö. 
pro ha 

^^ernauer йгоп. 2959 518 
Sil^ri  2735 430 
адгота 2941 482 
9^|еш 2876 451 
СпдШ[ф 2791 444 
^Jßffoio 2986 478 

3 Sorten irif er ©aat geben gegen ^^ernauer йгоп 
ein ^4^lu§ biö gu IV2 фчЬ (S n)ingfla   pro lt^) nbi[ e 
Sofftelle, roä^renb in einem anbern SSerfud) §ollänber, 
2lb[aat ООП ^igaer, 2 ^ub 8  ingflad)ö me^r giebt als 
^oßänber aus Selfaft. 

(3^{ad} ^u^nert 9)ätt. b. 2. &.) 
1913; @t. 5. 

*) 1 ipeJtar = 2-7 Itul. Sofftelle. 16-4 Äilogr. = 1 

^fragen unö ^ttttrorten. 
^trage. 

25. ^aggcrmaf^tne. Sitte um ^ог[ф1аде für Шп^ 
[фа[[ипд einer fleinen Saggerma[ ine, mit гсе1фег ^of^ 
tei e, a}iül)lenftauungen ober bem а^пИфе üer^ lammte 
ST^afferanfammlungen gereinigt rcerben fönnen. ®ibt eS 
[о1фе 9J af inen ? n)ie fonftruiert ? шо ^u l^aben ? гае1фе 
Seiftung? п)е1фег ^reis? C. S. 

22. Stubbcn^cbcr. Slrtifel ,,@tubbenl)eber" 
in Шх. 25 erlaube i  mir folgenbeS befannt §u geben: 
$зф I)abe in meiner ©tellung als ©utSuerraalter bei 9^c= 
genSburg bei §roet ^erbftfciUungen bie Sprengung ber паф^ 
bleibenben Stubben mit Slmmon с a^üdt (nid)t !офйШ, 
b. i. та1[ф де[фпе6еп!) perfönlid) geleitet unb fann nur 
fagen, ba^ id), raaS Seiftung unb Sereinfad}ung ber Slrbeit 
anbelangt fel)r aufrieben war. S)ie Slrt unb äi?ei[e ber 
Sprengung ift fo einfa , rcie fie ^err uon 2Bal)b^^aiuS 
angegeben, unb uiel ипдс^а^гИфег, als baS Sd)iej3en ber 
Stöde mit ber Stodbü fe, bie mit 8фгоаг§ри1иег gelaben 
wirb. Та ber Sprengftoff in raafferu bur bringli em 
-Rapier eingemad}t ift, fann man аиф in naffem Serrain, 
ja fclbft bireft im SBaffer, begre. aus bem äBaffer fprengen. 
:3d) oeriuanbte ben Sprengftoff аиф §ит Sprengen uon 
8фо11сг ober ©rant unb §u fel)r feftgelagertem Sanb. 
Sejüglid) einer Stodrobemafc^ine, fann id; mitteilen, ba§ 
id) auf bem @ute meines ölteften SruberS, Sdjlojs 2Beib 
Ьаф, ^^oft 3BalpertSl)ofen, Cberbai;ern, im SBinter 1911 
eine fold)e im Setriebe gefeljen ^abe, Ьоф ift mir leiber 
bie Slbreffe ber ^irma entfallen. Stuf eine Slnfrage bei 
ber bortigen ©utSoerumltung würbe baS ЭМ^еге gu erfahren 
fein. Tie Slrbeit biefer 9}^af ine шаг eine befriebigenbe. 

S i g m u n b  © r a f  S p r e t i ,  
^nfpcftor, йаи^ешйпЬе. 

HUcrlci Had?H^tctt, 
U6cr SBcätc^uttöcn Scbcnbgettitd^t нпЬ Sctftuu0eii 

ber Äül)c fd)reibt :^5. 'ißetcr^ in ber 1"»-' ^^ontvDltueretnstüefcn. 
Gr ^at bie Äit^e, in Summa ca 2000, nacT) i^rem ©eroid^t in 
5 ©ruppcn jufammengeftellt unb finbet ba^ bie ©пфрс ber leid^teften 
2:iere bas Butter am fc^reäc^ften uerroerten. ©r uergleic^t ferner in 
biefen 5 ©ruppcn bie Seiftung ber geförten mit ber bcr ungeförten 
2;iere. (Ss i^anbelt fidö babei um bie ^iere berfelben gerben. 
ergibt fid), ba^ 9Kilc[)ertrag, ^^ettertrag unb J-utterüerincrtung bei ben 
gcfövtcn Stieren racfcntUc^ ^ötjer jinb а1ё bei ben nid^t geförten. 

Sm ^inblid auf ben am 19. ^uli = 1. Sluguft ein-
treffcnben T^ermin für bie Seantraortung ber fragen §u bem 

Canbmktfc^aftUdjett ^cndjt aus 
(£ft#, €ivt unb ^urlanfe 

fei аиф au biefer Stelle an bie Herren, bie fid) ber a)Ui^= 
шаItung ber ^ragenbeantroortung im ^)ffentli en 3ntereffe 
in banfenSraerter 2Beife unterzogen ^aben, bie Sitte ge= 
ri tet ben 0 i e r t e n Sogen (bjit). bie и i e r t e tarte) auS= 
gefüllt an bie ri tige Stbreffe abgeben gu laffen. 

g ü r  b i c  3 t e b a f t i o n :  © u f t a o  o o n  © t r ^ f .  
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ßaltikhc Wochenkhrift мг Candatirtlchaff 
бешегЬе und fiandel 

Organ des Cftländifdien Candmirtfchaftlichen Vereins in Reoal 
der Kurländifchen ökonomifchen Gefeüfdiaft in ITlifau 

und der Kaiferlichen Cioländifdien Gemeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 
fierausgegcben Don der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

abontt e ment§prci8 iiitl. unb ^oftflebülir 5 3i6I., ^albjä^rlic^ 3 3lbl., o^ne SuftcIIunfl jäbrli^ 4 Ш Ы . ,  ^al6iäl)rli^ 2 Э{Ы. 50 $te Slbonnentfn 
ber üliuafd^eii SeituwQ erhalten bei Seftellung Ьигф beven ®efcf)üft§ftene bie S8. 2B. vtm SBoriuglpreife uon jü^rlict) 3 Э{61., l^albjäljrlidö 1 9ibl. 50 йо<)., unb üierteljäörlid^ 
75 Ä. — oiiSflebü ör pro 3=flejp. ^etitjeile 10 Vluf „bet erften unb legten eeite (falls öerfiigbar) 20 йор. Sei flröfieren Sluftrüoen Rabatt паф Übereiutuuft 
— (SrapfanflSftellen iür VlbonnementS unb Snferote Äanjtei ber iDfonomifct)eu ©o^ietät in dorpat uub SaatmannS SBudjbructerei in "Sor^jat ßonälei ber Surlänbif^en 
Ötonomifd)en (SefeKf^aft in TOitOH, bie ©ejriöäftSftelle ber 9liflatcl)en Se'ti'nfl in 9{iflO unb bie größeren beutfrf)en ЗЗпфЬапЬГипдеп. Slrtifel »erben паф feften Sägen löonoricrt 

fofern ber Slutor bieten SGßunfd^ öor 2)ru(lle(}ung äußert. 

mit Kalifats 

3M Klee. 

Ф1е ^alifopfbüngung ju unferen Rleefelbctu im ^erbft 
паф 2lbnat)me beö 2. ©c|nttteö unb паф ©c()lu^ be§ 
^eraeibcnö ^at [гф bei uuö [e(;r gut beroä^rt, luirb aber 
nid)t gerabe pufig au§gefü^rt. ЗЗоп ber SBraud)bQrf'eit 
biefei* 9)Zet^obe fic^ bie Sleepftansen аиф für baö graeite 

5U ed)alten, forbert bie 58er[u^öftation bie Sanb= 
roirte ber Dftfeeprouinjen nuf, Ьигф einen ^?ег[иф fid) fclbft 
gu überzeugen. 

®ie 33er[u^öanftetter crt)Qlten ba§ foftenlö? 
loco angugebenber 33Q^nflation, bie ä^erfud)§nn[teEer uer; 
pflichten fi^ bie ©rnle be§ 3^?er[ud)Sftü(fe§ ju wägen unb 
ba§ 5Refultat ber ^ßerfuc^öftation mitzuteilen. 

3lm 50ег[ифе teilnehmen barf jeber ®ro^= ober £leiu= 
grunbbefi^er feftlanbö, Siulanbö ober ^urlanbs. 

5 ß e r f u c ^ ö p l a n .  
^^argette I o^ne ^opfbüngung. 
фаг^ейе II 2 ^ub 40% ^alifalj. 
фаг^ейе III = I. 
фог5еае1У= II. 

© r ö ^ e  b e r  ^ a r j e l l e :  ' / 2  S o f f t e l l c  =  
^4 cftl. 33ierlofftefle. 

© r ö j g e  b e ö  ^ e r f u c ^ s f t ü t f e ö  2  S t o l .  S o f =  
[lellen = 1 eftl. ^Sierloffteße. 

2tl§ 33er[uc^§[tü(f ift nuögunjählcn ein möglic^ft gleid); 
mä^ige§ ©tüd be§ einjährigen i^leefelbeö, alfo besjenigen 
5^lcefelbe§, uon bem in biefem erften 9Ла1 illee 
geerntet шогЬеп ift (2luöfaat 1912). ®ie einzelnen $nr: 
gellen müffen gum 3ßeg= ober ©rabenronbe, sum Sic^t, 
gum 2lbl)Qnge, gleiche Sage haben unb fo gewählt fein, 
ba^ ber bie§iährige Seftanb ein möglidjft gleichmäßiger 
raar. 9üitürlich muß bie 3=läd;e überhaupt mit i^leepflangen 
beftanben geraefen fein. ferner wähle man, roenn mög= 
lieh, ein folcheö ©tücf, auf bem jum 9ioggen (euent. war 
audh @ommerfaat bie Überfru^t) fein 5^ali gegeben raorben 
raar. 9Bir büngen ia häufig Joggen nur mit ©uper= 
phoSphat 

33ei ber 9}?elbung finb anzugeben: 

1) 9iame ber ^irtfchaft. 2) Sßaarenabreffe. 3) 23rief= 
abreffe, 

9 ) ? e l b u n g e n  e r b e t e n  b i ö  g u m  1 0 .  S l u g u f t  b .  3 -
33 e r f u Ф § ft а t i 0 n 

S)orpat. ber 5!ai[erl. 2i»(. ÖJoitom. ©o^ietät. 

Sollen xo\v {фшафеп Boben aufforften 
o^eir bei ^ev Huljunö als tiefer, IDiefe, 

U>ei^e bleiben. 
Жег её felbft erlebt h^^t, oiele ä){onate hi^iburd) nur 

fo bahin§uuege{ieren, wirb e§ uerftehen fönnen, lueldje 
^reube e§ bereitet — raenn gerabe in bem 9JJument, in 
roeldiem baS 3"tereffe am :Öeben, ben ^Dingen unb fragen 
bie unö einft lebhaft befchäftlgten, eben raieber ju erioadjcn 
beginnt — ^nfidjten gu begegnen, bie ftd) fo gang mit ben 
eigenen bedeu, gumal roenn biefelben oon fo berufener 
@eitc au§gefprodjen werben, ©ine fol^e ^reube erlebte 
ii^h, als id) üor einigen ^agen ben SSortrag be§ §errn 
®ireftor (^ebig (in Ш. 20 biefer 3eitfd)rift) laä. 3^, er 
ift mir wie auö ber ©eele gefprochen, unb bennod) bitte 
ich geftatten gu wollen, auch meinerfeitö noch auf 
biefe§ 2::hewa weiter einzugehen, ©chon früher einmal habe 
i^ mir erlaubt meine Slnfchauungen in biefer g^rage in 
ber ^alt. äöochenfd}. (1907, 9Jr. 50) gu uertreten. (Seit= 
bem finb nahegu 5 ^ahre oergangen unb mehrfach h'itte 
id) Gelegenheit bie 9üchtigfeit meiner 2(nnahmen nachzu= 
prüfen, habe mid) aber gu feiner abweidjenben Stuffaffung 
befehren fönnen. ^mmer noch ~ unb wohl nod) mehr 
alö früher — bin ich ber 9)ieinung, ba§ wa§ gu unferer 
Später 3eitcn Kultur — (namentlich aber 2tder) — Sanb 
fein fonnte, auch heilte noch foldjeS gu beftehen ocrmag, 
in einer Seit wo uns fo niele Hilfsmittel gu (Gebote ftehen, 
bie bamals noch unbefannt waren. (Ss fommt aber nur 

. barauf an, ben für bie betreffenben ^krhältniffe richtigftЛ1 
Söeg eingufchlagen. 

(StwaS (Geeignetes wirb fich aber faft immer fiuben, 
falls man nur ernftli^ fud)en will. (Seltene 3tuSnahme= 
fälle geftehe i  felbftrebenb ohne weiteres gu. ^nbem i  
baS Жог1 feiten unterftreid)e, gehe i  in meiner Über; 
geugung wohl noch etwas weiter als ^err ©ebig. ^ietteicht 
fommt es baher, weil 1ф als felbftänbiger Sanbwirt mehr 
als 33 3ah^e mi  in unferem fargen 9brben unb gwar 
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паф= re[p. nebeneinnnber in 3 ^roDinjen mit rec^t 
itnbonfbaren SSer^ältniffen t)abe ^erumfc^Iagen müffen — 
unb le^rt beten! 

ЗВойеп n)ir Älulturlonb in SBalblanb umiuanbeln, fo 
foßten njtr un§ btefen ©фгШ Ьоф п)о1}1 lange unb reiflich 
überlegen, оиф шепп un§ berfelbe für ben SWoment vox-
teil^aft ег[феЫ, auö bem ©runbe fdjon — raetl Ш1Г 
ЬаЬигф fotnmenben ©efc^ledjtern üorgretfen, г()пеп bie 
9Я0д11ф!ей etne ^öljcre (Stnna^me au§ bem @runb unb 
ЗЗоЬеп gu erzielen bene()men, ober Ьоф raenigften§ [e()r er= 
fc^TOeren fönnten. 33etrac^ten шк bie Sänber, bie [id} 
auf lot^er ^ulturftufe befinben; ^oI§ unb 2Balb finb [e^r 
teuer, ©arten, 2l(fer unb Sßiefe rentieren aber Ьоф поф 
beffer. Belgien §. befi^t 2BöIber — aHerbingg faft feine 
^eftänbe bie älter аШ 30—35 ^a^re werben, ben äßalb 
lönger ftet)en §u laffen gilt al§ unöfonomifii); ber 2)игф-
fd)nitt§prei§ шаг pro ^eftar für foIc^e§ red^t fur§= 
f(^äftige unb fc^rcad^e in ber ^rouin§ S^amur uor 
5—6 Sauren 4000 g^ranfen. 3(n unb für fid^ ein ganj^ 
fc^oner ^reiö für einen fo furjen Umtrieb, unb Ьеппоф 
wirb bem Söalbe nur ber fc^Ie^tefte ^oben gugenjiefen^ 
fteile 2lbpnge unb bergl. ®a§ mujs alfo Ьоф feinen guten 
@runb ^aben unb roirb bei un§ in abfe^barer 
leidet ebenfo werben, tro^ fc^roieriger Slrbeiteroerljaltniffe 
unb l^ot)er ßö^ne. S)ie neu aufgeforfteten Sänbereien 
bringen unö feinerlei Diente unb unfere bireften 9^ac^foIger 
Toerben ebenfoHs nichts ober Ьоф nur fe^r geringe ©in; 
nahmen au§ biefen Seftänben begieljen, rcä^renb bem 
^uUurlanbe ein ©rtrag abgugerainnen in ben weitaus 
meiften Ratten поф möglich fein bürfte. S)iefe Slnfic^t 
roirb allerbingä non üielen beftritten, man prt mitunter 
fogar 3lu§fprü(^e wie: ЗФ behalte lieber nur ba§ bequem 
gelegene refp. baö befte 3lcferlanb unb fe^e bie übrigen 
gelber unter SBalb, bann werbe id) mi(^ bei 400 Sofftefien 
beffer ftel^en ol§ bi§:^er bei einem gelbareal oon 600 Sof= 
ftellen unb meine ©ro^finber finben поф obenbrein ein 
größeres Kapital im äßalbe oor. Ober: i^ieber eine fleine 
 ir^f aft gut bearbeiten, al§ eine groBe f le t. bag 
fann euent. gang ^übfd} füngen, wirb aber in wenigften 
gäHen ftimmen, weil её eben meift 2^rugf lüffe finb, oft 
fe!t ein 2lrmut§äeugni§. 2Benn ©ie, meine Herren, einen 
^eil 2lder§ mit 2Balb befäen, bann befreien ©ie 
Ьоф ba§ betreffenbe ©tüd oon allen @eneralun!often, 33er= 
waltung, S^kmonten, Slffefurrang 2c., wel c§ bie ©efamt; 
wirtf aft §u tragen I)atte, nunmeljr aber oon bem 9ieft 
allein aufzubringen finb. S^^un ©ie probe^alber baSfelbe, 
o^ne bie f wä eren g^olber ber Sanbwirtf of^ gu entgiel^en 
unb ©ie werben llermutli  überraf t fein über ba§ gün= 
füge 9^efultat, те1фе0 fi  З^пеп barbieten wirb. ЗФ 5(^be 
её l)erfu t unb её ift mir fo ergangen, obgleid) Щ üon 
uorne Ijerein auf einen befriebigenben ©rf^olg gere net 
t)atte. ^ro^ Ьеё trodenen 3=гй1)|а^гё unb ©оттегё Ijatte 
fo ein abgetrennteö ©tüd im oergangenen ^^оф 
immerl^in 17 9^bl. 70 Яор. pro i^ffteüe eingetragen, ba nid)tö 
anbereö in Slb^ug §и bringen war, alö bie   efte ung : 
unb Slberntungöfoften, bie ©aat unb bie Düngung. 2llier= 
bingö fann man uon an unb für fid; arm.cn ober иегпаф: 
Idffigten Шег, ober non gelbern bie fe^r entfernt oon ben 
 irtf af^ 5entern liegen nur bann eine genügenbe ^oben: 
rente erwarten, wenn bie ©ad)e ri tig angefaßt, b. i). 
ben ^^?erf)ältniffen in genügendem ^a§c Йефпипд ge= 
tragen wirb. 
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6ine 2öirtf aft ift barin wie ein 9}^enf , benn аиф 
fie wiU inbiuibuett be^anbelt werben, fallö man ®anfbar= 
feit üon i^r erwartet unb biefeö Moment überfeljen wir 
nur ^u l)äufig, bann aber fann ber 9Jli^crfolg аиф nid)t 
ausbleiben, ©ine © ablonenwirtf aft ift eben аиф bei 
ипё тф1 me^r am ^la|. 

3Son ben 6 aöirtf aft ein|eiten in Rinzenberg ^aben 
nur swei biefelbe ^iotation bet)alten bürfen, unb аиф ^ier 
wirb v)ermut^i  balb eine ^nberung eintreten müffen. 
®arni t fo feiten wirb её oorfommen, ba§ ni t^ einmal 
ba fe e ©i;ftem, gef weige benn bie glei e ^btation, auf 
bie üerf iebenen Röfe cineö @uteö anwenbbar fein wirb. 
Sequem ift-Ьаё wo^l ni t, aber euentueH Ьигфаиё erfor^ 
ЬегИф. i)a^ ein geeigneter ЗЛоЬиё, eine größere ober 
geringere 9iente аиё bem bereitö üor|anbenen i^ulturlanbe 
§u erzielen, faft immer gefunben werben fann, baoon bin 
{ф überzeugt, wieberl^ole halber. Rier in ber nä ften 
Umgebung Мдаё finb wir was bie Sobenflaffe anbetrifft 
wa^rli  ni t befonberS begnabet — ©anb unb immer 
wieber ©anb, weiter unb gelber. 2ln meinen ©raben? 
ränbern fönnen ©ie, tro| einer gewiffen bemerfbaren 
J^ultur, поф immer ^a|enpfö^ en, Reibefraut unb bie 
©tridbeere antreffen, aber ber betreffenbe 2lder liefert bereit  
genügenbe ©rträge. 

©ё gibt ja Ьоф fo utele 3)^ögli feiten аиф weniger 
guteö ober uon bem 2öirtf aft l;of entferntereö Sanb gu 
nu^en. Э^ефпеп mu^ man babei allerbing , immer wieber 
гефпеп unb gwar rii^tig гефпеп. gelber, benen её ni t 
gu fe^r an geu tigfeit gebri t, fönnen in S^unftwiofen 
ober ®auerweiben umgewanbelt werben. 3Bo anfpruc^ö= 
üollere ©räfer unb ^^flanjen ni t me^r loI)nen, bort tut 
eine einfa e 3i>ei^eeroeibe, bei mö^iger ®üngung, поф 
il)re © ulbigfeit. ©ie wirb mit ben ^a^ren aud) immer 
beffer, was an unb für fi  f on ein ^orgug ift. 33ei 
armen ©anbböben yerfu e man eS erft mit einer ©infaat 
üon © aff wingel (ca 2 2:^eile unb 1 ^eil äBei^flee) 
worauf bie entgültige Umwanblung beS gelbes in blei= 
benbe äßei^fleeweibe ru!^ig erfolgen fann. 

^ф i)abe l)ier in Rinzenberg, mit 31иёпа1)те einer 
Roflage, feine Söeibefelber, weil unter ben gegebenen 3Ser= 
^ältniffen bie ©афе fi  zu teuer fteEt im Serglei  zur 
©ommerftallfüttcrung, wo fol^eö aber ni t ber gaÜ ift, 
ba wei^ id) eine gute, ja felbft eine paffabele SBeibe burd^= 
аиё zu f ä|en, weil её eine bebeutenbe guttererfparni  
für bie @efamtwirtf aft bebeutet, mithin аиф auf bie 
^ientabilität berfelben uon П1ф1 unwefent^i em ©influfe 
fein wirb. ©e^en ©ie Ьаё betreffenbe SIderftüd aber 
unter SBalb, fo oerlieren ©ie biefen 3]orteil, ol^ne (in ab= 
feljbarcr e tfpre enbe  äquioalent bafür erl)alten 
ZU Ijaben. S)ie ©ntfernung oom  Birtf af^S^of fpielt bei 
ber äßeibenu^ung Ьигфаиё ni t immer bie gro^e D^oüe, 
bie il)r zugef rieben wirb, ^ungoie^, gol)len, © afe 
bürfen f on etwas weiter laufen, ol)ne ©фаЬеп für it)re 
(Sniwidlung, fönnen eoentuell an Drt unb ©teile auf längere 
3cit ftationiert werben, ^an benfe an bie 3llmweiben. 
3ft man ni t gar zu f werfätlig, lä§t fi  fo man eS 
 ur fül)rcn, was im erften 9)ioment „fur tbar f wierig" 
crf ien. 9)?апфе unferer D^aturwiefen, namentlid^ größere 
glä en üon 2öalb^euf lägen, bie als 3ßinterfutterliefe= 
ranten garfeinen ober nur geringen SBert repräfentieren, 
würben, etwas entwäffert, euentueH поф ganz lei i eS 
SBeibelanb abgeben unb unter biefer neuen gorm rentieren, 
wä^renb biefelben bisher l)iellei t nur gefo^et ^aben. 
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3ft ein berartiger äßalbl^euf^lag fet)r miuberraerttg, 
bie ^eibemt^ung nid^t bur^füljrbar, eine ЗЗсгрпф+ипд 
aber дап^Иф auägef^loffen, bann wü^te тф atterbingö 
^errn ©ebtg'ä 2ln[i(^t teilen, bafe bie 2luffor[tung поф 
ber befte 3lu§roeg raäre. Жа§ rair an gutter für ^te^ 
unb ^fcrbe gebrauten, ba§ fönnen rair bann flet§ beffcr 
unb in Doficm Umfange auf fultimertem ЗЗоЬеп probujieren. 
2lber аиф in einem füllen glatte würbe Щ, шо bie Шх-
pitniffe' c§ nur irgenb geftatten^ barnodj trachten eine 
Ш 21иё1аи|ф 3u bewerfftettigen, inbem ic^ ein geeignetes 
SBalbftüdf, шепп аиф ni(^t auf einmal, in ^Bearbeitung 
nel)men raürbe, fo ba^ ba§ SSerpltniö be§ ^ulturlanbeS 
gum g^orft annä()ernb baö früt^ere bliebe. 3lderlanb aber 
mit ^alb befäen, bagu würbe ic^ mi^ jebenfaUö поф 
weniger gern entf lie|en, al§ bort wo её fi  um elenben 
^euf^Iag t^anbelt. ben feltenen gätten, wo e§ fid) 
um eine 2Bir^f aft ^anbeln foÜte, beren fämt^i e ©ebäube 
tat[ä li  in brger neu aufgeführt werben müßten, 
würben аиф für mi  ganj biefelben @efi ^§punf^e ma^= 
gebenb fein, wie für §errn @ebig. i)en ganzen ^of 
f ^eifen unb fofort mit bem Stufforften beginnen, täte i  
aber n^ t, fonbern würbe ru^ig weiter wirtf($aften — 
eoentueü аиф S^aubbau treiben, wa§ in einer |о1феп ßage 
Ьигфаиё erlaubt -i[t, folange e§ nur irgenb ginge 
unb lo^nenb wäre, refp. bie an 3ol)I immer geringer 
werbenben ©ebäube её geftatten. 

ift mir febr fatal mi  immer wieber auf 33ei= 
fpiele unb 33elege au§ ber eigenen ^rayiö berufen §u 
müffen, Ьоф её ift eben ba§ 33eweigmaterial, ba§ ftetö gur 
^anb ift unb auf we^ e  i  mi  am ft erftcn ftü^en fann. 

Фаё man fi  bisweilen аиф o^ne, an unb für fi  
re t Jtotwenbige  ir^f aft gebäube bereifen fann, möchte 
i  in 9^a fo^genbem iHuftrieren. Stuf einer fleinen ^of= 
läge war ein 3Sie()ftaIIbau gur unabweisbaren 9]otwenbig= 
feit geworben, паф meiner ЗЗегефпипд ^ätte berfelbe bie 
betreffenbe  irtf aft aber gu fe^r belaftet. Ser ЗЗоЬеп ift 
f lc t unb baS Objeft war Ьигф bie ^ä ter total tjer; 
un^crgcbra t worben. ^ф baute ben ©tatt ni t, muffte 
aber bie gelber in eigene Siegie nehmen. Seit ca 12 
^a()ren ift eS nun eine üiel)lofe  ir^f aft geworben — 
unb gwar eine o^ne ©rünbüngung, weil eine 1о1фе ft  
bei unferer furgen SSegetationSperiobe in ben meiften glätten 
§u teuer ftellt — nur auf fünftl. ®üngung baficrt mit 
etwas ö" ЗЛоогегЬе, wenn B^it wnb i^age eS ge: 
ftatten. i)aS 9icfultat ift bisjelt ein gutes geblieben, bie 
beiben erften паф ber Übernaljme bra ten aüerbingS-
ni ts, fonbern fofteten поф. ®ie ©rntcn befriebigen unb 
bic Hohenreute аиф unb trägt bie  ^Birtf aft je^t bebeu= 
tenb me^r, als bie  a tfumme auSgema(^t l)atte. 

^n тапфеп ©egenben beS 9iei cS uerfte^t man es 
fi  поф beffer gu be[)dfen. ©rötere unb fteinere ^Шфеп 
werben bort ItilS mit langbauernben @ewä fen, teils all= 
jäl)rli  mit ^örnerfrü ten beftellt ober als SBeibelanb ge= 
nut^t, o^ne baB anberc Hauli feiten uorljanben wären, 
als ein paar вфирреп auS Brettern ober ^$ al^•anten, 
weklje ben ^ilrbeitern als äßol)nung bienen unb „шалаши" 
genannt werben, eine Umsäumung, wekl)e bie @efpann= 
tiere refp. baS äßeibeoiel; für bie  ia t aufnimmt unb 
wenn es ho fommt, fo finbet fi  поф ein 2^bf auer oor 
(gewöljnlicb nur ein Фаф auf ^^foften) um ben ']iferbcn 
ober bem 3(dergerät <$фи^ ju bieten gegen Ijeftige ^Hegen= 
güffe. bie Arbeit getan, bic äöeibejeit jit @nbe, bann 
liegt bie ©egenb wieber fo oerlaffen ba wie juüor. 

®a§ bie © wierigfeit bie erforberli e 3irbeitsfraft 
Щ bef affen, auf ben Sanbwirt beprimierenb wirfen !ann, 
begreife id^ oottfommen, aber eS bat ja ni t ber Sanbwirt 
aßein unter biefer Kalamität ju leiben, fonbern ein ЦеЬег, 
ber auf bem Sanbe Arbeitsl)änbe nötig l)at. 33eifpielSweife 
fann icf) anfüljren, ba^ im 1911/12 faum bie ^älfte 
beS ^aljresetats bem ^injenbergfdjen 2i'albe l^at ent= 
iiommen werben fönnen, weil es fowo^ an äßalbarbeitern 
als an ^ül)rern feljltc. 21иф im oerfloffenen 2Birtf aftS= 
ial)re 1912/13 l)abe i , tro^ аИег 33orficbtSma^regeln aus 
bem д1е1феп ©runbe, ,wieberum auf einen ^eil meiner 
Sßalbrente üersi ten müffen. 2Ufo аиф in biefer Segie; 
ljung ift baS äufforften oon ^ulturlanb fein fi ereS 9)iittel 
gegen oHe Übel. 9lun wiH es aber тапфет f einen er 
fei als äßalbbefi^er weniger abhängig oon SBinb unb 
Söctter, Siegen unb ©onnenf ein, fei gegen 9]'^i^wa S 
gefeit, aber er oergi^t babei eins — bie SSalbbränbe. 
Überall mag es bamit wol^l ni t fo f limm beftettt fein, 
als in biefiger ©egenb, wo baS g^eueranlegen an ber 
^ageSorbnung ift, aber gang fi er oor biefer @efal)r wirb 
man wol)l nirgenb fein. Жг in ber 9Mbe 9iigaS leben 
wä^renb ber gangen trodenen ^öi^reSgeit in ftetiger ^ur t 
üor biefem ©^reägefpenft, benn eS oerge^t fein einziger 
Sommer obne me^r ober weniger empfinbli e SSerlufte. 
3n biefem grül)ia!hr ftnb mir bereits ca 600 SoffteHen, 
oorwiegenb junge 33eftänbe, b^iuntergebrannt unb wer 
fann wiffen was поф fommen mag. 

3um ©d)lu^ mö te i  поф auf gwei fünfte in ^errn 
®ir. @ebigS Vortrag nä^er eingeben, bie beiben eingigen, 
in benen unfere Stnfdjauungen ni t gang übereinftimmen. 
1) 2luf bie fc^warge ЗЗгафе unb 2) ®aS geeignetefte 9Jiittel 
bem 3lrbeilermangel abgubelfen. 

3n ber erften biefer fragen ge^en unfere 3^nfi ten 
allerbingS weit auSeinanber. 9Jur wo eS fi^ wirfli(^ um 
f wcre, bünbige Sobenarten ^anbelt,, wiH i^ bie ЗЗегеф; 
tigung ber f wargen ЗЗгафе — аиф ba ni^t unbebingt 
— anerfennen, benn аиф auf biefen fönnen euentuett bie 
33orteile ber grünen, bie allerbingS entfd)ieben uor^anbenen 
9^a teile berfelben поф bei weitem überfteigen. ЗФ nteine 
bierin fann nur oon ^аН gu ^aH ein unparteiif eS 
Urteil gefällt werben. 2luf mittleren unb Ыф1еп Höben 
würbe i(^ in ben weitaus meiften hätten ber f wargen 
ЗЗгафе iebe @^:iftengbere tigung abfpre en müffen. ®a^ 
bie f warge ЗЗгафе auf ©anbboben fogar f äbli  wirft, 
ift jo eine befannte 5ta^fa e unb ^at ^err ®ireftor ©ebig 
оегтШИф nur beSl^alb unterlaffen biefeS gu erwäl^nen, 
weil es in ber ^ernau:f5^e nf en ©egenb wol)l feine (о1фс 
©anbfelber gibt. S)iefe ^eit^rift wirb aber аиф l)ier in 
(5üb=Siülanb gelefen unb gibt eS поф Sanbwirte genug, 
bie baoon übergeugt finb, ba^ bie althergebra te f warge 
Нгафе, unter айеп Umftänben ein ©egen fei. SluS biefem 
©runbe halte id) eS für meine ^fli t ber grünen ЗЗгафе 
baS SBort gu reben unb barauf hbguweifen, ba^ eS eben 
gerabe bie 2luSnu^ung ber Нгафе ift, bie auf lei tem 
Hoben wenigftenS, wo^l ausnahmslos eine Steigerung 
ber Hohenreute im (befolge Ijat. ЗФ 9^1)^ fo n)eit 
gu behaupten, ba^ bie grüne Hradje, gu ben beften 2luS= 
funftSmitteln gehört, um eine h^robgetommene äiUrtfdjaft 
am fi erften unb in furger wieber in bie ^öhe gu 
bringen unb rentabel gu geftalten. ^iefe ß'rfahrung h'^be 
id} mebrfad) Gelegenheit gehabt in ber eigenen SBirtf aft 
gu тафеп. ©о gelang es mir eine ^Qoflage oon febr ge= 

I ringer Hobenflaffe Ьигф SfiotationSänberung unb (Sinfüh= 
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rung ber grünen Шгафе foraeit gu (jeben, ba^ ппф circa 
6 ber 58{el)beftnnb auf bie breifadje gefteigcrt 
rocrben fonnte, ol)ne ег1)еЬИфе 2lu§lagen ober fofifpieltge 
^Meliorationen. ®er ^örnerbau i[t nic^t eingefdiränft шог= 
ben, liefert je^t aber rueit beffere (Erträge als e^emalö. 
3ln gutem, nal)r!^aften g^utter fönnen n)ir f^aum je gu oiel 
erhalten (finben eoentueß аиф guten Slbfag für unfern 
Überfd)u§) unb ba§ gibt roieberum uermet)rte ^üngermenge. 

^n einem fe^r günftigen ^utterja^r fonnte id) uon 
meinen ^ra^felbern an 3Bi(f= refp. ^elufc^fenljeu runb 
3000 ©d)iffpfunb für ben hinter referoieren, nad) bem 
bereits bie ©ommerftaüfütterung beftritten roar, benn 
bamalä cyiftierten bie ©ommerfutterfelber t;ier noc^ nidit. 
S)a§ ift Ьоф eine gan§ erfledlic^e 9J?enge, unb wie апЬегё 
lä^t fic^ baö ©tro| §u gutter^TOeden auSnu|en, wenn аиф 
gutes §eu reic^O^ uorl^anben ift. ©leic^ im erften 
meines ©utsantritts tjabe idj auf fämtlic^en ^injcnbergfc^en 
SBirtfc^aftSeinljeiten bie fc^uiarje Йгафе abgefdjafft unb bie 
grüne bis je^t beibehalten, ol^ne ba^ beSmegen ein Rnec^t, 
ober аиф nur ein 2lrbeitSpferb mel)r gu galten geroefen 
шаге als früt)er. äßaS aber bie S^entabilität anbelrifft, 
fo geftatten ©ie mir bie fet)r einfache ЗЗегефпипд i)or^u= 
fütjren. 8 ©c^iffpfunb SBid; refp. ^eluf(^fenl)eu (im @е= 
menge mit ^afer unb ©erfte) ift felbft bei unferem leisten 
©anbboben ein rec^t mäjsiger (Ertrag, oeranfc^tagen ©ie 
bas ©.=^fb. §u 3 9^bL — in ben legten ^a^ren ^abe id) 
biefes g^utter mit 4 9itbl. unb barüber in eigener 2Birt= 
fc^aft ücrtücrten fönnen — fo ergibt baS 24 ЩЬ1. pro 
Sofft. Nauort ge^en ab an ä^aarauSgaben: g^ür bie ©aat 
ca 6 Sfibl. 50 ^op., für baS 9}iäl)cn unb 3lufreitern 1 9^bl. 
50 ^op. = 8 jibl. ®er nacbfolgenbe Joggen erl^ält 
1 ©ad ^^omaSfd)lade ca 2 3ftbl. 80 Slop., alfo in ©umma 
10 9Ibl. 80 Slop. = runb 11 9{bl. 

Dieft 13 9^Ь1. 2tuf je 6 Sotten entfällt Ijicr 1 Йгафе, 
alfo biüibiert Ьигф 6 = ca 2 9fbl. 16 Hop. pro Sofft, 
als 9Jiel)rertrag beS ©efamtfelbareals. 33ei einer ЗЗегшег; 
tung gu 4 Sibt. pro iS.=^fb. = 3 9^bl. 50 Лор. pro 
Sofft. (5S gibt aber bei uns oud; ©ütcr beren 9?einertrag 
nidjt einmal biefe erreid)t. 9}Mtl)in ift eine foldje 
'J{ebeneinnal)me bod) fdjon ein C^egenftanb unb nidjt fo 
oljne raeiteres oon ber ^^anb §u meifen. ©inen no(^ 
größeren (Уеш1пп als ^kac^fruc^t wirft bie fleiue grüne 
(Srbfe (gur .Uörncrgeroinnung) ab, Ьоф ift cS mir п1ф1 
befannt ob biefelbe im погЬИфеи Siolanb nodj früt) genug 
baS g^elb uerläfst um jur gemoljntcn ^c\t ben 9foggcn bc= 
ftellen gu fönnen. ®ie S^oggenernten finb feit (5infül)rung 
ber grünen 23rad)e nidjt geringer geiuorben, auf gwei S8ei= 
Ijöfen fogar crljeblidj gcftiegcn. 

Фег 2. ^unft betrifft bie Söfung ber fo f  icrig 
дешогЬепеп Arbeiterfrage. (ycn)i{3 muf es unfere erftc 
Aufgabe fein, bie nur irgenb braudjbaren (Elemente aus 
ber 3al;l unferer 5lned)tsfamilicn fe^ljaft ^u madien, aud) 
mu^ bie oon ^errn ^ireftor Öebig l)orgcf lageuen 
a}iaBnal;men als §n)edentfpred)enb anerfennen. Unfere 3ln= 
fid;ten gel)en erft ba auseinanber, wo eS fi  barum 
ijanbeln mürbe, yon Ausmärts Slrbeitsh'äfte l^eran^usie^en. 
§err @ebig empficlt beutf e ,Hü(oniftcnfamilien ein§ufül)ren, 
obglei  bie bisljerigen ä^erfudje, biefe Seute l;ier eingu; 
bürgern, in ©üb^Siulanb wenigftens, im xHllgemeinen ben 
(grioartungen nid)t cntfprod)en l)aben. 

боШе es benn luirflid) feinen anberen 2luSn)eg geben ? 
— 33ergegenn)ärtigen mx uns bie roirtfd)aftlid}cn ^erl)ält= 
niffe, wie biefelben in anberen (^cgenben beS weiten 

9^ei eS liegen, wo bie Arbeiterfrage аиф üielfad) f on gU 
einer brennenben geworben, benn eS ift garniert иптодИф, 
bajg wir in biefer ^infi t uon unferen ruffift^en SerufS= 
genoffen поф etwas lernen fönnten. 

9Mir ift fein ruffif eS ©ouoernement befannt — ^olen 
unb Sitauen ausgenommen — wo bie §8ewirtf aftung 
ganger @üler (wie bei uns) uon ber erforberlid^en Anga^l 
üon ^ne tsfamilien abl)ängig ift. 33iSl)er war gegen biefen 
9JlobuS, ber aus ben 33erpltniffen beS Sanbes naturgemäß 
l^eroorgegangen ift, gewiß nid)ts einguwenben. D^^un er 
aber anfängt uns im ©йф щ laffen, fotten wir ba immer 
поф frampf^aft an bem Alten feft^alten, nur weil es 
früher fo war, ber lieben ©ewo^n^eit falber? ®ie 5lon: 
geffionen bie wir gu тафеп bereit finb, müffen Ьоф ппф 
i^re ©rengen ^aben. ®ie 9J^ögli feit f lim ften ^atts 
аиф o^ne Hne(^tsfamilien eine größere @utSwirtf aft gu 
fül)ren unb Orbnung ju Ijalten, ift jebenfafls i)ort)anben, 
ein ^eifpiel bafür ^abe 1ф in meiner nä ften 3^ad)barf aft. 

3n ben ruffifd)en ©ouüernements, ie паф ©egenb 
begiei)ungSweife je паф ben materiellen ^er^ältniffen ber 
33efi^er, finb uier Arten baS ©utslanb ju nu^en йЬИф. 

1)  o^)^^6Sfne te ol)nc g=amilie (Arbeiter unb Arbeite: 
rinnen werben beföftigt). 

2) S^agelö^ner (^ofsinoentar). 
3) ^älftner, im eigenen S)otf lebenb, ше1фе nur i^ren 

Anteil an ten, ni t aber аиф am ^utter bcanfpru en 
fönnen. — 33iSweilen aud) eine Itombination uon ^age= 
löl)nern unb ^älftnern. 

4) ©ommerfne te. 
®ie 3 erftgenannten ©gfteme finb im п0гЬИфеп unb 

mittleren Dtußlanb feit lange eingebürgert, wöl)renb bie 
©ommerarbeiter im ©üben unb ©üb=2Beften beS 9fiei eS 
Ьигф feine anbere ArbeitSfraft erfe^t werben fönnen. ^m 
^ffowf en ©ouoernement, l^atte 1ф bie 3Bal)l  wif en ben 
3 erften 3)Jöglid;feiten, am beften bewäl)rte fi  eine Hombi= 
nation.  Serfu e lettif e unb beutfd^e (auSlänbif e) 
5lne tS.familien gu importieren, f eiterten flägli . Auf 
meinen @ut im  itebfff en würben bie 840 Sofft. ^ofS= 
felb, meift f werer Se^m= unb SConboben — bis gu ©eorgi 
b. 3., wo id) bie 2^Birtf aft aufgegeben l)abe — nur oon 
3;^agelöl)nern unb ^älftnern bearbeitet. (5Die ®orfSl)alb= 
förner erl)telten bie f le ^eren unb weiter übgelegenen 
gelber.) Außer bem ^iel)perfonal unb ben ^ferbepflegern 
— für baS ©cftüt; unb bie Adergöule — befanb fi  auf 
bem ©Ute nur 1 ^1пеф1 für риёИфе Arbeiten, bisweilen 
§wei, me^r aber nie. ®aß alle biefe Sewirtf af^ungS: 
met^oben i^re © attenheiten l)aben unb man bei ber 
lanbeSübli en 9Kanier bleiben foHte, fo lange eS fi  nur 
irgenb тафеп läßt, gebe 1ф gern gu, aber anbererfeits 
bieten biefelben Ьоф аиф тф1 gu unterf ä^enbe 33orteile. 
®ie Soften für ©ebäuberemonte werben geringer, bie ^er= 
gäbe oon g^utter, 3Beibe, ©artenlanb 2c. an bie 51пеф1е 
fällt fort, an 33rcnn^olg werben (Srfparniffe дстаф1, baS 
alles finb Anne^mlic^fciten bie ins ©ewic^t fallen. Аиф 
ben Ärger ben bie äßeiber, ШпЬег unb Haustiere ber 
Seute uns oft genug ^)erurfa en, fönnen wir uns fo 
51етИф fparen. 

äBaS bie ©ommerarbeiter anbetrifft, fo erf eint bie 
©афе im erften Augenblid f wer burc^fül)rbar, jebenfaUs 
f limmer als biefelbe tatfä    ift. ЗЛап l)at fi  blos 
an biefe З^епепшд gu gewönnen unb feine ^Maßregeln 
ri tig gu treffen. 
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©iner meiner ^efannten, ber in ^effarabien grope | 
@üter bßfi^t unb cingig unb allein auf ©ommerorbeiter 
angeraiefen ift, erjäl^lte mir — ba^ bie 33efc^affung ber 
erforberli^en Slnja^l §änbe il)m feine ©c^raievigfeiten be= 
reite, ba ein unb berfelbe „^obrnbtfd^if" il)m aHja^rlic^, 
für eine rairfüc^ [e^r mäßige 33ergütung, bie Seute beforge. 
^n folgen fingen ift ber S^uffe ргаШ[фег alä mir, ba§ 
Ijabe id) im Sauf uon 18 bie Щ im ^fforofc^em 
jugebrac^t, n)ieber^oIt gu beobachten Gelegenheit gehabt. 

©in rairtfc^aftlichc^ getjler fc^eint eö mir aber gu fein, 
шепп mix in ©egenben rao bie örtliche Sirbeitöfcaft uerfagt, 
gleich bamit beginnen, unter großen Dpfern gnnge ^ami= 
lien üon au^en fommen gu laffen; gleic^uiel ob eö fich um 
beutf(^e ^oloniften, SBeiferuffen ober Sitauer hanbelt. S)ie 
Seute finb an bie h^efige SebenSweife unb an unfere 3lrt щ 
nnrtf aften nicht geraöhnt — namentlich bie 2Beiber fönnen 
fi(^ nicht gleich in bie ihnen neuen 3SerhäItnif|e finben 
unb ba§ ©übe ift ein friuoler 5lontraftbru^ ihrerfeits. 
S)iefeö h^^be ich "och im oergangenen ©ommer auf bem 
©Ute eines ä^errcanbfen beobachten fönnen. 3^^' ßrntc; 
geit war faum bie ^Qälfte ber au§ Söolhgnien importierten 
5^oloniften noch oorhanben. ЩйЬгИсЬ aber beträchtliche 
©ummen für berartige (Syperimente auszugeben, ift nicht 
jebem möglich, unfere 2Birtfchaften aber fi)nnen eine ber= 
artige  af^ung ihres Kontos auf bie S)auei- fd}ou gen)i§ 
nicht tragen. SBöre eS ni^t !lüger, raenn rvix für ben 
3Infang uerfuchten uns mit (S^n5el^•ne ten gu behelfen, beren 
9?cifcfoften nur menige 9tubel betragen — ein ^eferteur 
bicfer Ш ift aurf) leichter gu er[e^cn — als bie teueren 
^TranSportfoften einer gangen g^amilie mit ©ad unb ^ad 
gu beftreiten. Unter ben ©ingelfnechten werben fich auch 
folche finben, bic unferen 2tnfprüchen genügen unb bereit 
fein werben ihre gamilien unb greunbe nach fidh gu giehcn, 
Elemente, für weldje biefelben bann bis gu einem gcroiffen 
©rabe einftehen fönnen. ©erartige Empfehlungen bieten 
uns geroi^ feine großen ©icherheiten, aber eS ift fi|on etwas, 
benn bas 33olf oerfieht fid) feiten in ber Beurteilung uon 
feineSgletdjcn. Sluf biefc ^eife f'ann fich bann mit ber 
,3cit ein neuer ©tamm ftänbiger Sanbarbeiter herausbilben, 
mit welchem fid) etwas anfangen lä^t. Eine unferer 
Hauptaufgaben wäre es aber, wirflich geeignete „подряд-
hhk'S" ausfinbig gu madjen, benn and; bagu gehört ^ou= 
tine, ©hi^Hchfeit unb C^ewiffenhaftigfeit allein tuts noch 
ni(^t. 3)?афеп wir bie ©ache felbft ober betrauen wir 
ungeübte ^erfonen mit biefer Aufgabe, fo wirb bie Be; 
forgung fehlest unb teuer ausfallen. 

2luf bie lanbwirtfchaftlidjen ^effimiften werben meine 
Ausführungen wohl wenig ©inbrud machen, aber idh hi^ff^/ 
Ьа|з fie ben einen ober ben anberen bennoch baoon ab; 
halten werben ohne reichliche ©rwägung ober 
bringenbe S^otwenbigfeit [ich gu einem fo wich= 
tigen unb beinahe irreparabelen ©d;ritte gu entfchlie^en 
wie bie Umwanblung oon i^ulturlanb in äBalbbeftanb. 
3ch halte es für bie ^^flicht eines jebeu uon uns, wo 
es fich einfchneibenbe fragen ha«belt mit feiner 3lnfid}t 
nid)t gurüdguhalten. 5^ur burd) ehrlichen 9)?einungS' 
auStauf^, ohne falfche 23efcheibenheit ober ©cheu uor ber 
Cffentlichfeit gelangen wir gu einer praftifchen ^öfung 
wirtfchaftlicher fragen, bie gu Italomitäten werben fönnen 
unb alles ift wichtig, was fagutragen oermag gur Hebung 
ber 5lultur unferer engeren Heimat unb gur ^eftigung ber 
materiellen Sage unferes ©roBgvunbbefi^eS. 

^ ^ e r c i u a l  B a r o n  ä B o l f f  =  H i n g e n b e r g .  

Der f  ei erif c ^rtucrl1t;)er att^• 
ООП в а r 0 n 0. b. С ft e n=©а den, Seiter ber Buchftelle 

bei ber BetriebSgentrale ber ^laif. Siol. ©emeinn. 
unb Cfonom. ©ogietät. 

äBährenb meines ©tubienaufenthaltes in ber Buchftette 
beS fchweigerifd)3n BauernfefretariatS, nahm ich bie ®elegen= 
heit wahr, mi(^ über baS ©ntftehen, bie Drganifation, 
baS 2lrbeitSgebiet unb bie ©rfolge beS BauernoerbaubeS gu 
informieren. 

SDa es bem meines Slufentholtes in Brugg 
nicht entfprach, mic^ über biefe gro^e Drganifation bis ins 
©eringfte gu informieren, bef^äftigte ich ber ^Qaupt= 
fa e mit ber Bu ftel^e, ihrem SIrbeitSgebiet unb ihren 
Arbeiten. 

ЗФ ftü^e mich in biefem ^Heferat in ber Hauptfa e 
a u f  b i e  f l e i n e  ©  r i f t :  © e r  f  w e i g e r i f  e  B a u e r n :  
o e r b a n b ,  f e i n e  © n t f t e h u n g  u n b  D r g a n i f a t i o n ,  
f e i n e  A u f g a b e n  u n b  © r f o l g e .  

^Гго| ber benfbar größten Berf iebenheit gwif en ben 
© weiger unb unferen Berhältuiffen h^t mir ber Aufenthalt 
in Brugg eine 5DJenge uon Anregung gegeben unb werbe 
id; baS ©ine ober baS Anbere. — unferen Berhältniffen 
angepaßt — in ber Bu ftel^e oerwerten fönnen. ©benfo 
f eint аиф ber f weigerif e Bauernoerbanb etwas uns 
^ernliegenbeS, uns ni^t ^nt^reffierenbeS gu fein. Unb 
Ьоф bürfte gerabe biefe grojse Drganifation uns überaus 
intereffieren, benn fie ift оогЫШИф bafür, wel e ©rfolge, 
©inigfeit, gemeinfameS gielbewu^teS Arbeiten geitigen fönnen. 

3n unferen 3^^^^"/ bie einen engen — einen engften 
3ufammenf(^luj3 aller BerufSgenoffen oerlangen, foü uns 
biefe Drganifation baran erinnern, wel e ^raft in einer 
großen Drganifation liegt, wie biefe toft auf ben wirt= 
f aftlichen ©rfolg ber Allgemeinheit — mithin аиф beS 
©ingelnen — gurüdwirft. 

®er fchweigerif e Bauernoerbanb erftredt fi  über bie 
gange © weig. S^iun finb aber bie wirtf aftli en ^nter= 
effen in biefem Sanbe überaus üerf ieben. 2)em Bauern? 
oerbanbe würbe bei feinem 3it[fiii^ii^cntritt ein nur furgeS 
Beftehen prophegeit. ®iefe ^rophegeihung h^^t ^i  ^^^Ф^ 
erfüllt, benn heute — паф Iß^jährigem Beftehen — ift 
ber Berbanb ftärfer beim je. ©S ift biefeS baS Snipo= 
niereube an biefem Berbanbe, tro^ größter — п{ф1 nur 
wirtf aftli er Berf iebenheit, h«lte" fie Ьоф immer einig 
gufammen, benn im großen arbeiten fie gu einem 3^е1е 
t)in. Unb biefe ©inigfeit ift üietteicht bie größte Sehre, bie 
biefe Drganifation gu geben oermag. 

®ie ©rfenntnis, bie gur ©rünbung beS Bauernoer= 
banbeS führte, war bie, ba§ ^anbel unb 3«buftrie es иег= 
ftanben, Ьигф ihre Drganifationen, bie äBirtf aftSpolitif 
beS ©taateS gu ihrem Borteile gu beeinfluffen. 

2)ie grof^e 3«hl ber f on oorhanbenen lanb irtf aft= 
liehen Bereine, ©enoffenfchaften, Biehgud)t= unb 9)^1фиег= 
bänbe fd}loffeu fid) gum Bauernoerbanbe gufammen. ®iefe 
finb bie ©ehionen beS BerbanbeS, benen bie SBahl ber 
delegierten, bie ihrerfeits ben BerbanbeSpräfibenten wählen, 
unterliegt. 

2)aS Bauerufefretariat ift bie 3e»t^^iil[ielle ber Drga= 
nifation. 

®ie ^ätigfeit beS BauernoerbanbeS erftredt fi  über 
alle Gebiete ber  anbwirtf aft. ^ein @efe^, baS mit ber 
fianbwirtfd)aft in Begiehung fteht, ift feit Grünbung beS 
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ЗЗегЬапЬсё otjnc feine ent[(^eibenbe 9}Jitarbeü criaffen 
шогЬеп. feien bie I;auptfäd)Ii^ften aufge§ät}It: 

1) bcr unb bie ^anbel^uertrage; 
2) ba§ äbensmittelgefe^, burdf) baS bie Sanbiüirtfc^aft 

üor unlauterem SBettberaerb gefc^ü^t roirb unb beffen @r: 
folge nic^t nur ber е1)гПфе ^robujent fpürt, fonbern пиф 
in bebeutenbftem ЗЯа^е — ber ^onfument; 

3) 33ei S^erflaatlic^ung be§ @ifenba{)nne^e§, erreici^te 
ber ЗЗсгЬапЬ, ba§ bei ber ^eftfe^ung ber S^arife unb 2lu§= 
na^metarife bie SBünfc^e ber Sanbrairtfc^aft berü(ffid)tigt 
TOurben. 

33on ben üielen fragen, bie üom 33erbnnbe be^anbelt 
rourben, feien einige genannt. finb: ^aufierraefen unb 
unlauterer 2Bettbeu)erb, 9?ationaIbanf, internationales Ianb= 
n)irtf(i6aftli(^e§ ^nftitut, ©üngerring, 33ie^fperren be§ 2tu§= 
lanbeö, ^ageluerfid^erungen, 3(u§fteflungen u. f. n). ^ebeu= 
tungSüoH ift bie Siiitarbeit am ©rbrec^t. ift gelungen 
ein ©rbred^t gu erlangen, ba§ bie ©r^altung be§ Sefi^eö 
bem @rben fid^ert. 

3Son ben Slufgaben, bereu Söfung поф in ber ^ix-
fünft liegt, feien nur folgenbe aufge§äl)It: bie Söfung ber 
Arbeiterfrage, bie Sieuifion be§ DbIigation§red)te§, baö 
©ebiet ber lanbrairtfc^afttic^en 3Serfc^uIbungöfragc (©c^af: 
fung üon ^etrieböfrebit) bie 33efämvfung bcr ©üterfpefu: 
iation u. f. Ш. 

3Bie bei uns, fo ift аиф in ber ©djroeig ber ßanb; 
rairt ber Unternehmer, ber mit ber geringften 9?ente feines 
kapitales orbeitet. ®а^ег ift bie äßirtfd^aftSpoIitif beS 
ЗЗаиегпоегЬапЬеё, bie bem abhelfen foH, eine 9?otu)enbigfeit, 
unb nid)t — rcie eS oft I)ingefteIIt rcirb — eine ЪтЩг-
rung beS Sanbniirts auf Soften beS ^onfumenten. 

©S fei ein ©rfolg beS ^erbanbeS angefüt;rt, ber 
Ьпгф Bohlen illuftriert n)irb. ift in erfter Sinie bcr 
©rfolg ber ^reisberic^^tsftelle unb bcr ^udjfteße (Slbteiluugen 
Des SauernfefretariatS). Ser 9ieinertrag eines großen 
Seiles ber fc^wei^erifc^en Sanbroirtfc^aft l)ängt aiiSf(^liej3lid) 
üom 3Jiild)preife ab. 9lun roicS bie 33ud;ftellc burc^ eine 
gro^e 21п§а^1 yon ^robuftionsfoftenaufftcflungen nac^, ba§ 
ber niebrige 9JJilc^preiS ber g^aftor ift, ber ben 9^einertrag 
brücft, refp. einen 9)UnuSertrag tjeruorruft, b. t). fie ftcUte 
feft, n)ie ^oc^ ber 3}iild}preiS fein mü^te, um einen 
?ieinertrag ju erzielen. @S cntftanben SOJil^uerbänbe, an 
bereu ©pi^e fic^ ber Sauernucrbanb fteHte. ^n furger 
3eit bilbete fid^ eine Drganifation, bie cS ^uftanbe braute, 
ba^ ber 3)Jilc^abnel)mcr nic^t me^r ben ^reis biftieren fonnte. 
Фсг ©rfolg bicfer Drganifation ift eigentlid; ber ©rfolg 
bcr ^rcisberid}tsftelle. ^on ber ^reiSbcridjtSfteHe erfäl^rt 
ber Sanbreirt refp. bie cntfpredjcnbc Drganifation bie 
Preislage, bie ä^eränberung ber 9)?arftbebingungen unb — 
foroeit möglich — аиф bie norauSfic^tlic^e $reiSgcftaltung. 
®ie Drganifation rcar ЬаЬигф in ber Sage ben S?clt= 
marft gu überfcljcn unb ^orberungen §u fteÖcn, bie bcr 
äRarfttage entfprad)en. Фег ©rfolg blieb nic^t aus. 33on 
1899 bis 1910 ift ber 3)Jild)preiS in ber ©d)n)ci?| um 4 
Centimes per iltlo SRilci^ geftiegcn, b. I). uon 13 auf 
17 Centimes. 33ei bem tieutigen ©taube ber fd6roci.5erifd)en 
ganbiüirtfc^aft entfpric^t jeber CSentime per Ш1о ^Jilc^ einer 
3al;reSeinnal;me uon 20 Millionen g^ranfcn, mitl)in machen 
bie 4 ©entimeS, um bie bis 1910 bcr 9)iil4preis ftieg 
eine 9)?ehreinnal)me uon so 3)iillionen granfcn pro ^aljr aus, 

(Sine erfolgreiche älUrtfc^aftSpolitif — baS §cigt ber 
fchmcijerifche Sauernoerbanb — fann nur uon einer großen 
Drganifation burchgeführt шсгЬеп, racil nur fie einen 

großen ^reiS oon ^ntereffenten oertritt, unb nur fie 
rairflicl) mit toft unb ЭкфЬгий auftreten !ann. 

Beoor i(^ über bie ^u^ftelle beS f^njeigerifdien 
SauernfefretariateS referiere, betone ich ousbrüdli^, ba§ 
ich auf baS ©ijftem ber 23ud)führung nicht eingehe. 2Ber 
РФ bafür intereffiert, ber fei auf baS, 2Berf uon ^rofeffor 
Dr. Saur: ©runblagen unb gjtethoben ber ^öewertung, 
33uchh«It«ng unb talfulation in ber Sanbrairtfchaft (^aul 
^arep, Berlin 1911) ober uon bemfelben 2lutor поф 
cmpfchlenSroerter — weil nur an bie 33ud)führung ber 
bortigen Buchfteße angelehnt: „Sanbn)irtf(^aftli^e ^uch= 
führung für bäuerliche ^erhältniffe (@mil SBirg, 2larau, 
©i^raeij) hinöCTOiefen. 

2ln bicfer ©teÜe fei mit ^anfbarfeit ber grojaen 
SiebenSwürbigfeit beS §errn ^rof. Saur gebacht, bie es mir 
ermöglii^te, in aUcS mich @inblid' gu be= 
fommen. Фег Seiter ber SuchfteHe, ^err %. 
mete mir unb meinen g^ragen liebenswürbigft feine ,3^^^-
^ch erhielt auf meine üielen fragen bereitwittigft 2luSfunft 
unb ©inblid in baS SJJaterial, unb — rcaS raertootter 
ift — ich befam beibeS, аиф ohne gefragt gu haben. 

®ie Drganifation ber ^chftelle ift folgenbe: 
jährlich tt)erben uor Seginn beS 9^ефпипд&1аЬге& 

einige 3=tägige ^urfe abgehalten, in benen ben ^Teilnehmern 
bie  u führung gelehrt rcirb. — 2)ie ^urfuSteilnehmer i)er= 
pfli ten fi^, für minbeftenS ein 3t*h^/ ih^ S3u führungs= 
material bem ©efretariat gut SSerfügung gu fteUen. — ®ie 
Su fühtung f'oftet bem Teilnehmern ni ts, ba fie gurüd= 
erftattet befommen: 1) bie D'ieifeauSlagen III. klaffe nac^ 
Brugg, n)o bie ^urfe abgehalten шегЬеп, 2) freie 33erpfle-
gung unb Unterfunft raährenb ber S)auer beS Wurfes, 
3) erhalten fie fämtli e Formulare unb S)rudfa en für 
bie 33ud;führung foftenloS, unb 4) je паф Dualität — aber 
nur im erften — eine Prämie uon 20—30 g^r., 
bie in feltenen plätten, bei befonberS guter 33u führung 
auf 40 gr. erhöht lüirb. a}Htglieber, bie 10 ^ahre hin= 
burd) ber{ ten, bekommen ein filber= 
bef lagene SBcinfanne mit Söibmung. 

®ie Soften ber 33u f^elle beftreiten ber ©taat (Sunb) 
unb ber 33auernoerbanb. — 1911 betrugen bie @efamt= 
foften 24 158-15 g^r., üon benen Ьигф eine ©uboention 
ber Bunb 15 ООО §r. bedte, fobajs ber ЗЗегЬапЬ 9158-15 g^r. 
gu tragen hatte. 3Bie id) mit ^errn B^ugg auSre nete, 
foftet bem 35crbanbe bie Sud)führung infl. Soften ber ^urfe 2c. 
rebujiert auf i ha lanbn?. genu|ter ^Шфе ber ihm an= 
gefd)loffenen Setriebe ca 8 g^r., raaS auf unfere Ser= 
hältniffe übertragen l'll ЭТЬ1. pro ßofftette шаге, in 
Siülanb erhebt bie   u f^elIe im ®urchf nitt auf 1 Sofft, 
lanbra. gen. ^Шфе 8-5 ^op. 

®ie Su ftel^e ift bejentralifiert, b. h- bie laufenbe 
Su führung rairb ni t in ber Su f^elle aus Berichten 
geführt. ®ie Su ftelIe erhält uon ben SKitgliebern am 
 ahreSf luj  bie fertig abgefchloffcnen Bücher, aus benen 
bie ©r^ragsbere nung, ©tatifti! u. f. ra. детаф! rairb. — 
@ntfpre enb ben fleinbäuerli en"^erhältniffen, bie аиф 
roaS bie äBirtf aftSn)eifc anbetrifft, überaus unfomplijiert 
finb, ift bie Bu führung ni t fchiuicrig. @s toirb laufenb 
ein J^affenbu  geführt, in baS ber Buchführenbc eine Bcr= 
tcilung in folgenbe toti oorgunehmcn hot: 1) (5iutSroirt» 
f aft, 2) ^auShalt, 3) ^riuat. Gin ^№1е1епЬиф rairb nid)t 
geführt, es werben ausfchlie^li  bie Seiftungen unb 
(Smpfänge bes (^uteS an ben ^auShalt unb ^^^riuat in 
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einem ^auS^altungSbuc^e notiert, ©ine überaus betail= 
lierte Inventur über ba§ ganje 33ermögen fc^lie^t bie 9^ei()e 
ber abjuliefernbeu ЗЗйфег. 2)a im bäuerlichen Setriebe 
ber ^au§^alt in ber äßirtfc^aft eine anbere Stellung cin= 
nimmt, n)ie in unferen @ro|belrieben, [фliefen fi(| поф 
eine ^ei^e üon 2:abeflen für 33eföftigungStage, 3lrbeitö= 
leiftungen, bie gu иеггефпеп finb, an. — 2tuö biefen 
überaus einfachen Unterlagen, bie an bie, im ХзегдЫф §u 
unferen, unfompligierten 5ßerl}ältniffen angepaßt finb, löirb 
bie @rtrag§bered)nung unb ©tatiftif gemaj^t. S)ie ^on= 
trolle, ber Slbfd^lu^, bie SSerarbeitung einer 33uchführung 
erforbert im ©urc^fc^nitt 15V2 ©tunben, bie ©tatiftif üer: 
brauet bie hoppelte 

®ie Sebeutung ber 33uc^ftelle für baS ©efamttanb ift 
gum Seil |фоп in ber 33efpre(^ung be§ SBauernuerbanbeS 
geroürbigt. ®ie Suc^ftette ift eine 2lbteilung bes 33aucrn= 
fefretariateS, unb l)nt bei allen Erfolgen feinen Slnteil. 
®ie SBebeutung ber Suc^fteHe für ben ©ingelnen ^ier an§u= 
füljren ift n)o^l unnötig, benn barüber ift fc^on n)icberI)olt 
referiert worben, wenn аиф nic^t in SSerbinbung auf uns 
frembe SSer^ältniffe. 

Tins bcm Vcvcin 3uv 
bcv iivL pfer^esttc^t. 

uttb (ßcfiütsnacl^tic^ten. 
®ie ©eneraluerfammlung beS liul. ^ferbegu^tuereinS 

üom Januar 1912 befd^lo^ auf allgemeinen SBunfd), ba 
bie importierten ^engfte be§ SSereinS Swell unb Gabriel 
anf(^einenb ben Slnfprü^en, bie bie TOglieber geraittigt 
waren, an biefelben §u fteßen nid^t genügten, weitere 
^engfte §u f'aufen. @S mürben ber ^igepräfibent 9L uon 
©iöerS=©oofaar unb ber ©efretär ©eorg ^elterboru mit 
biefem 2luftrage betraut. 

Dbgleid) bie ^edliften uon Swell unb Gabriel nie 
uoll ober gar überfüllt gemefen finb, machten mir uns 
дИф an bie uns geftellte 3tufgabe. ®a mir 3^eulinge auf 
biefem fcliraierigen ©ebiet maren, erforberte bie ^orrefpon; 
beug üiel ®öS ^aljr ging gu @nbe, ber ober bie 
^engfte maren uic^t getauft. 

®ie ©eneralnerfammlung biefeS ^a^reS erneuerte ben 
3iuftrag unb bat um Sefc^leunigung. 

©S raurbe im Januar biefeS ^'on Sorgel, baS 
аиф bringenb einen ^engft brauchte, in 2lurich ber Dft= 
friefifd^e ^^engft Meinhart II gefauft. ^ir fauften im ^e= 
bruar üon ^err uon ©tr^f^^ollenljof ben gut gema ten 
unb gezogenen Hetman-fo^n Hermogen, ber je^t in 
ЗВепЬеп fte^t. 

®a bie je^ige ^огдеЬЗ^Ф^ unfere SanbeSpferbe= 
5u t Ьигф Hetman ben Stuart-fo^n auf ein ^^ferb auS 
©nglanb bafiert ift, Swell unb Gabriel аиф auS 9Jorfolf, 
aus ©nglanb importiert finb, fo wanbte fi(i naturgemäß 
unfer (Streben in erfter Sinie паф @nglanb unb mürben 
unb follten bie beutf en (SbeIJu tcn in ^weiter Sinie in 
58etra t gebogen werben. 

^err ООП ^ünerbein in Sonbon beftimmte uns 
ben Slnfang als bie geeignetefte 3^it, ba bann bie 
S)e(ffaifon gu ©übe, unb baljer bie greife bort am uieb; 
rigften finb. 

Stm 1./14. Suui ©onnabenb ful^ren wir per S iff 
ООП Hamburg паф ^агт1ф unb langten bort a)iontag 
frül; ben 3./16. ^uni an unb fuhren д1е1ф per Sa^n 

weiter паф Sonbon, Siuerpool ©treet. ^er 3luto erft ins 
^Qotel unb bann gu ^err oon ^üncrbein. 2)er 33equem= 
Иф!е11 unb 33illig!eit l^alber fiebelten wir gIei  über in 
eine ^enfion im felbeu 5>aufe in bem §err oon ^üner= 
bein lebt. 

2lm 3)lontag 3]ormittag befa^en wir baS fieben unb 
treiben auf bem 9?eitwege im ^gbeparf, ber eine Sänge 
ООП 1V2—2 SBerft traben foH unb oon 9ieiterinnen unb 
^ieitern bi t befe^t war. Um 12 U^r waren wir auf einer 
intereffanten Sluftion ber 9)ie§'rS 3::attcrfall, wo Runter, 
^ads, ^^onp'S, Söagen, @ef irre, ©attel brg. m. uerauf; 
tioniert würben, äm 3^ia(^mittag wieber im ^pbeparf, 
bieSmal auf bem g^al^rwege, ber oon ^rioatequipagen unb 
2lutomobilen wimmelte, bie ^orfo fuhren. 

3lm ^ienftag waren wir um 7 Щг früb f)erauS, um 
8 Ul)r ging es mit bev eleftrif en Untergrunbbat)n паф bem 
Sioerpool ©treet. ^ie eleftrif e Untergrunbbal;n fät)rl 
mit großer @cf winbig^'e^t, wir mußten breimal umfteigen, 
Ratten eine gange 2lngal)l treppen gu paffieren. 9^a  etwa 
Vd ©tunben waren wir bort unb fuhren bann паф ber 
©tation 3^9/ ^fo wir um V2I2 Щг mittags anlangten. 
3n 3II9 trafen wir поф einen g^armer unb fuhren per 
3tuto weiter bis gum ЩЬепЬ oon g^armver gu ^armer 
ca 210 SBerft. ®a bie fogenannten J?ir fpielSwege in 
@nglanb f male ©bauffeen finb, bie gewalgt unb in 
troäenen ßeiten fogar gegen baS ©tauben geteert werben, 
fo fann man mit einem guten 2luto große ©trede gurücf= 
legen unb an einem S^age oiel fe^en. 2Bir befallen a t 
§engfte unb fauften einen, äßaren um ein U^r na ts 
in Sonbon im 33ett. Шт 93i{ttroo  waren wir um 8 U^r 
morgens oben auf einem 2lutoomnibuS, wieber ging eS 
паф bem ^auptbal)nt)of, ßioerpool ©treet unb per Sa^n 
поф eine ©tation über binauS паф 9Jorfolf berein. 
SBieber begleiteten uns ^erc oon ^ünerbein unb ber 
garmer im 2luto. SDieSmal ma ten wir ca 120 äöerft. 
®er 3(utomobilfnabe fu^r bie trodenen, glatten, meift gang 
geraben 2Bege mit einer fo großen @ef winbigfeit, аиф 
alle ©den, baß wir unS feftbalten mußten unb eS nur 
bem Umftanbe, baß eS troden war gu oerbanfen Ratten, 
baß baS Stutomobil ni t f leuberte. 2)ie paar fleinen 
 ^egenf auer madjten ben SBeg faum naß, ber ^auptregen 
ging anberweitig nieber. 2Bir befallen nur bie oon un= 
ferem garmer als Sefte begeidjneten ^engfte, ba bie 3cit 
brängte unb bie 2lutomobilfal)rt beS erften SageS über 
70 3ibl. gefoftet l)atte, unb fauften einen gweiten 3=iäbr. 
gu sljengft. 2)a bamit unfer @elb gu ©übe war, fo 
fonnten wir einen f öuen eleganten ftarffnod)igen f warg= 
braunen ^engft ni ^ me^r faufen. Um 12 Ut)r nad)ts 
waren wir reci^t mübe in Sonbon. 

3n 9?orfolf werben, wie eS f eint mel)r ©l)ire wie 
^adnep'S unb 9loabfter gegogen. ®ie §elbw^rtf aflen in 
©nglanb finb flein, bie Жеде ba genügen biefe 
rubigeu fdjweren © ri^tpferbe oollauf ben 2lnfprüd}en. 
®ie i^oppelgäune ber meiften garnier finb niebrig unb 
Iei t. 9lur bie iloppeln für ^oHblutpferbe in 3cewmarfet, 
wo wir audj burdjfubren, Ratten l)ot)e unb fefte 3^une. 

®aß es f wer fäHt oiele ^engfte unb ^ferbe oon 
bemfelben 2:;i;puö gu finben, liegt wol)l baran, baß bie 
üielen fleinen garmer i^re iQengfte frül) unb jung иег= 
faufen müffen, benn bie ^argeHen finb flein unb bie Seute 
follen in ben wenigften fallen ©runbeigentümer fein, аиф 
тафеп i^nen bie ^engfte gu oiel Unbequemli feit. 

2lrgcntinien foü eben ein guter 2tbnel)mer, bei bo^en 
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Resultats du controle du beurre dans les gouvernements Baltiques et du Nord-Ouest de la Russie 
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20 Воронечь, Woronetsch Витебская, Witebsk Воронечь, Woronetsch + + 
21 Бубье, Bubje Ковенская, Kowno Шавли, Schawli + + + 
22 Сельце, Selze Виленская, Wilno Плисса, Plissa + — • 

23 Kp. Верегъ, Kr. Bereg Минская, Minsk Kp. Берегъ, Kr. Bereg + + + 
24 Мало-1оганнисъ, Kl.Johannis Лифляндская, Livland Оберпаленъ, Oberpahlen + + — 

25 Оберпаленъ, Oberpahlen do do + + 
26 Сельце, Selze Виленская, Wilno Плисса, Plissa + 
27 Якобштадтъ, Jakobstadt Курляндская, Kurland Якобштадтъ, Jakobstadt + + + 
28 Андромйрская, Andromerskaja Виленская, Wilno Плисса, Plissa 4- — — 

29 Воронечь, Woronetsch Витебская, Witebsk Воронечь, Woronetsch 4 — + 
30 Мало-1оганнисъ, Kl.Johannis Лифляндская, Livland Оберпаленъ, Oberpahlen + + — 

31 Палупере, Palupere do Нустаку, Nustaku + 4- — 

32 Даначевская, Danitschewskaja Минская, Minsk Глуша, Gluscha + — + 
33 Унитасъ, Unitas Ковенская, Kowno PoccieHbi, Rossieni + + 
34 Бубье, Bubje do Шавли, Schawli + + + 
35 Оберпаленъ, Oberpahlen Лифляндская, Livland Оберпаленъ, Oberpahlen "b + 
36 Якобштадтъ, Jakobstadt Курляндская, Kurland Якобштадтъ, Jakobstadt + + 

greifen, uou §a(fne9'§= ober 9babfted;engfien fein unb 
bic i^ttter, bcr 1)011 unö gekauften ^cngfte, bie im ©tub; 
bööf eingetragen finb, foüen аиф [фоп in Slrgentinien fein. 

Slrgentinien ift in ©nglanb befannt al§ Ши^ег, 
апф für 3.bllblntpferbe, i()nen ift bnö 33eftc gevabe gut 
genug, ©ie I)Qben bat^er bie greife fe^r in bie §ö()c ge= 
trieben. 2)ie Argentinier faufen aud) nur gute 33JübetIe 
mit beftem Slut. 

Stuö bem ©efagten get)t ^erüor, ba^ bie uon unö 
befe^enen i^ngfte ni(^t gerabe fe^r bicfit beifammen maren, 
^eber garmer gürtet eben ba§ rein, njttS i^m am üortei(= 
^nfteften erfc^eint, o^ne fic^ üiel um ben Э^афЬпгеп §u 
fUmmern, ^ft baö ^robuft gut geroten, fo fommen bie 
^ufer pon felbft gu il)m. 

0()ne ^err uon ^Qünerbein unb ben ^armer, ber 
englifc^en ©ргафе bagu поф unfunbig, Ijcitten n)ir in ber 
furjen roenig ober faft nichts gefe^en. 

®ie gelbn)irtfdjaft in ©nglanb ift raie fc^on gefngt 
eine geringe. ®ie Goppeln finb ga^IIoS unb Ьигф bns 
günftige ^lima finb biefelben, n)ie её fc^eint, immer gut 
beftanben, tro^ ber ^ferbe, 9tinber unb üor attem ber 
ungeheuren 9)iaffe ©c^afe, bie felbft im ^^beparf raeibeu 
!Die öinfriebigungcn finb niebrig, l)äufig nur §eden, bod) 
ba bic 2;iere immer rcic^lic^ gu freffen ^aben, fo über; 
fpringen ober burdilaufen fie biefelben nidjt, n)ic bei un§, 
ТОО immer 3eiten norfommen, in benen auf ben 5^oppeln nidjt 
Dielme^r, roie frifd^e Suft unb ^ешедипд ju Г;аЬеп ift, 

befonberä поф locnn biefelben nid)t eine längere Ш^е 
ООП ^unftbünger crl^attcn ^aben. @6 
genügt eben поф lange nid)t, blo§ $ferbe gu importieren, fon; 
bern wenn man mit SSorteil jüdjten miH, mujs man ben 
^^ieren bie geraot)nten unb günftigften ^ebingungen §um 
Seben, 3Bad)fen unb @ebei()en fc^affen. 3<-'be ^alb^eit ift 
nic^t uon 2)auer unb bringt uor allem feinen ©erainn, аиф 
mad;en unö unb anberen, bie jungen Spiere nur ^reube, 
toenn fie glei mä^ig ftarf, f ön unb gut finb. ^ei gutem 
3ud)tmateriai ift bei unferer furjen 3Segetation§periobe nur 
unter ben günftigften 2luf5u tbebingungen ein pehiniärer 
©eiüinn lu erzielen. ®a^ unfere ©фоЦе partes gute§ 
9}Jaterial liefern fann, beraeift bie immer fteigenbe 9^a frage. 

®a bie fieute in ©nglanb unter gang anberen ört= 
Ифеп 33ebingungen, oI§ bei un§ arbeiten unb ba roie её 
fd)eiut, jeber gute ^albblut^engft für ®elb gu ^aben ift, 
fo fommt eö gu feiner £anbeöpferbe§ud)t wie in ®eutf(^= 
ianb ober аиф bei unö, jüo uiele |)engfte biö inö Stlter 
im Sanbe unb pufig in berfelben ©egenb bleiben. 

®ie beiben S^jä^rigcn 9toabfter:§engfte finb uon 
fteinen garmern gefauft unb traben поф feine ®reffur 
unb Arbeit getrabt. S3eibe t)aben поф feine ^efanntfc^aft 
mit ®eden unb ©urten gemacht, ©ie шегЬеп wenn 
fie erft gcfal)ren werben, fi  uierjä^rig al§ f öne breite 
muöfulöfe ^ferbe präfentieren. 2ln 5lno enftärfe unb 
©äugen waren fie bie beften uon ben uns gegeigten. 

2ßer ©ebulb unb einen guten ^ü^rer 
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13-2 2-4 2:>u 226-0 43-5 53 
13-9 1-0 330 232-2 41-8 49 
14-3 1-6 •27-« 228-5 42.5 52 
14-5 1-4 •2«5 227-3 42-8 52 
16-0 2-6 •2S<) 2-28-7 42-2 50 
14-4 10 264 1 224-0 43-4 54 
140 1-2 27 2 228-0 42-1 52 
12-0 2-3 28-5 22S-0 42-2 50 
13 6 2-0 23S 221-1 45-4 57-5 
13-5 Г7 2.") о 224-5 43-8 55 
16-3 2-7 2S-S 230 1 42-3 51 
11-3 2'2 28-0 226-t) 43-0 53 
13-2 1-4 236 218-3 44-6 60 
14-5 0'8 2(5 7 1 22(v0 42-8 57 
14-0 1-4 329 233-Г) 41-7 49 
14-2 1-2 266 225-9 43-3 54 
14-5 1-8 2S 1 228-0 42-9 51 

12-0 1-0 2:>i) 2-24-0 41-8 49 
16-0 2-(j 330 j 232-2 43-5 54 
14-0 1-7 28 0 227-8 42-() 51-5 
11-3 0-8 236 : 218-3 41-7 49 
16-3 2-7 329 233-5 45-4 60 
13-9 1-7 27 1 22(>-0 

i 
43-3 54 

Зав^Ьдываю! ц1й лаборатор!ей : Проф. К. Гаппихъ. ^rof. ß. 

ober Partner tjot, fami fid) in (Snglanb am e^eften ben 
Xi)pu§, beu er braucht fc^affen. 

S)er Uöl. ^ferbeguc^tüerexn befi^t augeubÜdlid) fünf 
ber beflen ftarffnoc^igen ^albblutljengfte im Sanbe; yiele 
befi^en fc^öne, f^roere gutgegogene (Stuten, bie 
unb 3)iitglteber fottten [гф bie§ nirf)t umfonft, immer roieber 
fügen laffen unb bie ^engfte tro^ ber üorgefc{)rittcnen 
3ai)re§äeit поф in biefem 3at)r аиёпи^еп. 23ci ben щх 
3eit I)o^cn g^ferbepreifen rairb её feiner gu bereuen ^aben. 

2lm ©onnerötag ^bc^mittag rcaren wir auf ber 
Olynnpia Show, bie an biefem Sage begann. S^aö @e= 
bäube ift in riefigen S)imenfionen get;alten, baS ®аф 
gang mit @Iaö gebedt, gegen bie 33Ienbung war bie kuppet 
ber ^atle gang mit feinem bejogen. ^aö ^i^nere 
rcar mit grünen ©uirlanben unb roten Blumen reid^ ge= 
fc^müdt. 3)a§ Unternet)men foü in ^änben einer @efell= 
fi^aft ООП ©nglänbern unb 2imeri!anern fein, bie weniger 
SBert auf ber ^iere raie auf elegante auffaüenbe 
0ci§auftellung legen. 

^ie im @in= unb 3"^ßifP^^^i^ uorgefa()renen ^adne^S 
geic^neten fic^ айе Ьигф I)o^e ^niegänge au§, roaren аиф 
gu ebel, um für unfere Sanbe§pferbegu(^t benu^t gu шегЬеп. 

Sn ber ^onfurrens ber ^rontpferbe naJ)m ber angIo= 
arabifc^e graue äl^attac^ be§ ©arbeljufarenoffigierS 33oriS 

au§ 'Petersburg ben I. ^rciö, als baö am beften 
gerittene i^'crb. ^sn ber ©pringtonfurren^ roar mancher 
gute ©prung über bie fed)ö ^inberniffe p fe^en, Ьоф ba 
ben Pferben bie 33at)n unb ^inberniffe neu roaren, шигЬеп 
oiele ^e^Ier oermerft. 

0c fre tär  (üeorg  ^e l t erborn .  

3ieid[)cn^aII, ben 19. ^uni 

2. SuIT 
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<£^tIän if er Can^iPirtf^aftUd^cr 
Petein, 

Slu^jug au§ bcn ^rotofoäcn bcr (^cncroluerfamntluitg 
öom 7- unb 9. Ш?йг5 1913. 

7. ä r §. 
2)er ^räfibent, Sattbrat Sarott ^iIar = 3BaI(f, 

teilte tttit, ba§ ber (fftlättbtfdje ©ouuerneur foIgettbeS 
Sc^retbett ait t^tt gerichtet ^abe: 

„®er § e r r u n b il а t [ e r ^at auf bett aller; 
utttertötttgften 33eri(^t be§ .^errtt 3]ertt)e[er§ be§ 9Jitnifteriuittö 
beö 21 IIer g tt ä b i g ft щ befe^lett gerul)t, betit 
©ftlättbifc^en £anbit)irtfd)aftHc^en ЗЗегеш bett StHerI)ö^= 
f t e t t  ® a i t f  ^ I ) r e r  J ^ a i f e r l i c ^ e t t  S D i a j e f t ä t e t t  
gu eröffttett für bett guttt Sluöbrud gebrachten 9Bunfc^, 
, : 3 ^ r e n  i l  а  t  f  e r  I  i  d )  e  t t  9 Я  а  j  e  [ t  ä t e i t  u t t b  © e t t t e r  
M a t f e r l i c ^ e t t  § D l ) e i t  b e t t t  @ r o § f ü r f t e n  
2:^rottfoIger bie alleruntertäntgften ©lüdtüünfc^e ait= 
10§Иф ber ber 9iegtcrung beS ^aufeS Шо-
tnattotr bar^ubritigett. 

3]ott biefer Allerg näb t gft en ^ttttbgebuttg 0ei = 
ner ÄatferU^ett 9^ajeftät, bitte {ф ©ie, 1)оф: 
geeister §err, bie ©lieber Ьеё SereittS itt ^ettntniö gu fe^en. 

hierbei it)irb getttä§ 2Iitorbituttg be§ ^errtt 33ertt)e[er§ 
beö 9}iitttfteriutit§ be§ ^wswgefügt, ba^ bie ^1Гери= 
tatioit beö Saitbtüirtfc^aftlidiett Vereins itt S^üdfic^t auf 
bie bebeutertbe @е|ифеп biefer 2Irt nic^t §ur 
Sarbringung i^rer C^lüdttjünfc^e gugelaffen tüerbett fottnte." 

Sie 33erfamtttlung ^örte biefe 2}ütteiluttg fteljenb au. 
1. 3IIS SDMtglieber шигЬеп aufgenomttten bie 

H e r r e n  l l r e i ä b e p u t i e r t e r  S a r o t t  © c h i I I t n g  =  0 e t n t  =  
gall, ©toalb t)on ©taal, 3ol)onne§ 9?etu = 
b e r g  i n  © d i l o ^  S a r o n  U n g e r n = © t e r n b e r g  =  
^itfatüll, 2:^^urtttann jun. in ^abenorttt, unb 
S a r o n  x r a u b e n b e r g  =  ^ { o t t t e ^ .  

2. ^err Saubesfulturiufpeftor ^o^anfen ^ielt 
e i n e n  S S o r t r a g  ü b e r  ä l t e r e  u n b  n e u e r e  @ r a ö l a n b  =  
! u I t u r  =  9 ^ e t I } o b e n .  

3 .  ^ r ä f i b e n t e n  r a u r b e  п а ф  S I b l a u f  b e §  
2 ; r i e n n i u m §  S a n b r a t  S a r o n  ^ t I a r  =  2 B a I d  w i e -
b e r g e r a ä ^ I t .  

4. 3« ©liebern beö 21 u ö f ф u f f e S würben паф 
2lblauf beS STrienmutttö n)iebergeroä^It: ^ür ben J^retS 
darrten ^err S u r nt а n n = $ i d n) а, für 2BierIanb 
S а r 0 n Я 0 r f f = 2B а t Ш а r а, für §err t) о n 
^  а  r  p  e  =  ä i 4  e  f  0  u n b  f ü r  b i e  ä ß i e d  ^ e r r  u o n  Й u e b  e r =  
9Л 0 i f а m а a. 2In ©teile be§ oom 2Itnte §urüdgetretenen 
§errn t)on 2öebeI = 2Biefenau it)urbe jum ©liebe 
b e §  2 I u ö f c ^ u f f e §  f ü r  b i e  ^ i e d  § e r r  © d ) m t b t  =  9 Z e u  =  
2ö e r p e I gewählt. 

5. 3ii 33ertretern Ьеё @ftlänbif(^en :^anbn)irtfchaft= 
И ф е п  S e r e i n ä  i t n  ( S f t l ä n b i f c ^ e n  ä ß i r t f ^ a f t s r a t  
würben паф 21blauf be§ 5triennium§ ber ^räfibettt Sanb= 
r a t  S a r o n  ^ i l a r  =  2 0 a l d  u n b  b e r  © e f r e t ä r  и o n  
53 0 b i ё с 0 miebergeraäljlt. 

6. 3"^^ ©liebe beö 2luöfteIIung§!omtteeS 
würbe паф 21blauf Ьеё S^rienniumS §err t) о n g u r 
ЗЯ ü I) I e n = 0^orbi) wiebergeroä^It. З^^^ gefcpftsfü^renben 
©liebe beö 2lu§fteIIung§fomiteeä würbe an ©teKe be§ t)on 
biefem 2Imte §urüdgetretenen ^errn 9htrif t)on aiUtter= 
3 ? o f e n t I ) a I  ^ e r r  S e r e n b  ü o n  ä i ' e t t e r = 9 i o f e n =  
t ^ а I gewählt. 

7 3" ©liebern be§ Sie^§u($tfomitc6ß 
würben паф 2lblauf be§ 2^rienniutn§ bie Herren и о n 
© a t n f o n ^ S t j ^ u I a ,  S a r o t t  З Я а р Ь е И г Ш ^ а П а ,  
u n b  J ^ r e i S b e p u t i e r t e r  S a r o n  © t a d e I b e r g  =  9 J i o ^  =  
r e n 1^ 0 f wiebergewä^It. 

8. ®cr Seiter ber Su^haltungS^entrale, ^err ^age; 
b 0 r n  r e f e r i e r t e  ü b e r  b a §  f t a t i f t i f c ^ e  © r g e b n t S  b e r  
Su(^fü^rung im 1911/12, 

9. älMrg. 

Sor Eintritt in bie ^Tageäorbnung teilte ber ^räfibent, 
Sanbrat Saron ^ilar^Sßalf, ba§ nad)[te^enbe 
©фге1Ьеп Ьеё (Sftlänbifc^en ©ouuerneurs uom 26. ^ebruar 
b. 3- init: 

„9iad)bem t^ an bem benfwürbigen ^Tage ber all= 
ruffifdien §eieiv bem Jubiläum ber 300:jäl)rigen ^egie= 
r u n g  b e §  i ^ a u f e ö  9 i o m a n o w ,  b e m  § e r r n  u n b  f t a i f e r  
ein Telegramm mit bem 2[usbrud ber treuuntertänigften 
@efül)le ber ©lieber be§ ©ftlönbifd^en Sanbwirtfd}aftli^en 
3 ] e r e i n §  ü b e r f a n b t  ^ a t t e ,  w a r  e §  © e i n e r  Я  а  i  f  e  r  I  i  d )  e  n  
9)Zaieftät genel)m, mi(^ am felben 2^age mit bem паф; 
fte^enben 2111 e r ̂  ö d) ft e n S^elegramm gu beglüden : 

„„Übergeben ©ie meinen ^егзИфеп ®an! аПеп, 
bie mir l^eute ©Iüdwünf e unb ©efü^Ie ber ßrge; 
benl)eit auSgebrüdt l^aben. zitfolaf."" 

ЗФ bin g dIi , S^ncn biefe 2111 e r ^ ö ф ft e ©anf= 
äu^eritng §ur a}iitteilung an bie 93citglieber beS SeretnS 
mitteilen gu fönnen." 

®ie Serfammlung ^örte bie Serlefung biefeS © rei= 
benö fte^enb an. 

1) ®ie Serfammlung na^m tontniö oon bem 
 ^e enf aft bert ^ über ®innal)men unb 2Xu§gaben 
be§ ©ftlänlDifdjen £anbw^rtf af^li en Serein§ im 
1912 unb ООП ber Silang gum 31. ®e§ember 1912 
unb erteilte bett, mit ber 5laffenfü^rung unb Scrmögeng; 
oerwaltung betrauten Beamten 3!)ефагде. 

2) Эсаф Vortrag be§ © reiben  ber 2ПI r u f f i f ф e n 
Sanbw^rtf af^ fammer oom 18. gebruar b. 3/ 
bef Io^ bie ©eneraluerfammlung, alö 9HitgIieb ber Sanb= 
wirtfdjaftäfammer beizutreten, um bie bagu erfürberli e 
©enel)migung feiten^ ber ^auptoerwaltuitg für 2lgrarorga: 
nifation unb Sanbwirtfdjaft na §ufu en unb ben 9}Jit; 
gliebsbeitrag üon 100 9^bl. §u bewilligen. 3^^^ Vertreter 
be§ Sereinö in ber Sanbwirtf aft fammer würbe ber ^'rä= 
fibent, Sanbrat Saron ^tlar:2ßalf, erwäljlt. 

3) 9^аф Vortrag be§ Вег1ф1§ Ьеё ÄuratoriumS ber 
Sit);©f^^änbif en  anbw^rtf aftI^ en© uIe über 
bie CTigfeit ber ©фи1е im S^^^re 1912 nal)m bie Ser= 
fammlung ^enntniö oon biefem Serid)t unb befdjIo§ §ur 
Sedung beä Sefigitä 381 9ibl. 31 5lop. gu bewilligen. 
Фаё uom Kuratorium ^)orgef Iagelte Subget für 1913 
würbe angenommen. 

®er ^ r ä f i b e n t wieö auf bie Sebeutung I)in, bie 
eine аиёге1фепЬе ^rayi§ ber ©d)üler oor ©intritt in bie 
©d)ule Ijat. fomme barauf an, gur Vorbereitung ber 
©фй1ег über  e^rw^rtf aften §u oerfügen, ©i; 
nige ©utsbefi^er l^aben fi  I)ier§u bereit erflärt, unb gtoar 
werbe t)on il)nen im erften ben ©leoen freie ©tation 
gewöl)rt, im ^weiten поф ein ^af engelb 3ugejaI)It. 
3n ^rage !äme аиф, im §it)eiten ni(^tö §и galten, 
bagegen bie Unfoften beS © uIbefu e  gu tragen. 
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4) 3"^ ^ttufeS für bie Sattb: 
TOirtfc^aftlic^e ©фи1е in Webber raurbe ein ergänz 
gcnber ^rebit biö ju 20 ООО ^bl. beraiÜigt. 

5) ^vorgetragen rourben bie TOefentlid^ften 5^a^en au§ 
bem Seric^t über bie S^ätigfeit ber о n t r о II и e r e i n e 
in ©ftlanb in ben ^a^ren 1910—1912. 

6) 2:cr @et)alt beö ^ontrollinfpeftorö ©a-
melius raurbe, geregnet uom 1. SIprii b. an, auf 
2000 9ibl iä()rlirf) erpl)t. 

7) 9кф 33ortrag beö ©ntmurfeS eines ©runbgefe^eö 
für bie 33 а 11 i f Ф e ß а n b ra i r t f ф а f t ö g e f e 11 = 
f d) а f t, foroie beS ^rotofoÜS ber be^üglidjen ^ommiffion 
üom 22. Januar b. 3-/ bie SSerfammlung im 
^^rinjip bafür au§, an ber ©rünbung einer 33а1й]феп 
Sanbiüirtfd)aft§gefellfdiaft leilgune^men, rcar jebod) ber Ш-
ft(^t, ba^ ber «Statutenentnjurf nod) näherer ^^rüfung be= 
bürfe, wobei namentlich bie Kompetenzen ber 33a{ti)d}en 
Sanbrairtfi^aftögefellfc^aft im ä3ert)ä(tni§ gu ben brei fie 
begrünbenben eojietäten in ber äöeife abgugrenjen feien, 
ba^ bie Saltifc^e Sanbroirtfc^aftSgefeßf^aft fid) nur mit 
foId)en ätugelegeni)eiten ju befi^äftigen i)at, uicld)e i^r uon 
ben brei ©ojietäten überroiefen werben. 3'^^)re6beitrag 
be§ Gftlänbifdjen SanbwirtfdjaftliAen Vereins für bie ^ab 
tifc^e Sanbwirtfd)aft§gefcllfd)aft würben 600 3ibl bewilligt. 

8) 3Iuf baö begüglidie @efud) würbe befc^Ioffen, bem 
S ^ e o a l f c ^ e n  © f t n i f d j e n  S a n b w i r t f d ) a f t  =  
I i Ф с n ^ e r e i n für bie bieSjäljrige 21 u ö ft e И u n g 
bcS Vereins bie StuöfteHungSgcbäube für eine 9)liete uon 
500 9ibl. unter ben bi§I)erigen 53ebingungcn gu überlaffen. 

9) Я ! e i n = © t. 9Л а r i e n f ф e n Й а n b = 
w i r t f d) а f 11 i Ф e n e r e i n würben auf bas ©efui^ 
uom 16. ^ebruar b. 3. sub iltr. 50 für bie bieSjätjrige 
31 u ö ft e U u n g bc§ SSereinö jwei gro^e filberne, uier 
fleine filberne unb fec^S Sronjemebaitlen beS (Sfll. Sanbw. 
^^ereinö bewilligt. 

10) S)ie 3]erfammlung af^eptierte bie uom 3IuSftenung§= 
fomitee Dorgefd)(agcnen 2lbänbcrungen beS Programms ber 
bieöiät)rigcn S а n b w i r t f d) а f t Ii ф e n 3( u S ft e I = 
lung in S^eoal, fowie аиф bie 33eftimmungcn über 
bie 3 t i e r а u f t i 0 n unb bie befonbere Monfurrenj für 
Я u  n  [ t  = ,  ä B  i  e  f  e  n  =  u n b  e  i  b  e  n ;  I i  u  1 1  u  r  g  e  r  ä  t  e .  

3 u  ' ^ Ч ' е х ё r i e s t e r n  f ü r  b i e  i l o n f u r r e n j  f ü r  Ä u n f t = ,  
^iiUefen= unb äBeiben=Kulturgeräte würben gcwüt)It als 
^^sräfibent ЗЗагоп ivorff = 'ii,^aiwara unb ju Ü)Ucbcrn 
ber ^rciSri($terfommiffion bie Herren Dr. и о n ^ e g e f а d, 
©efdjäftSfiUjrer beö ^alti)d)en 2)iooroereinö, о о n 
S d) u b e r t = äß а 1) f ü 11, SanbeSfuIturinfpeftor ^ о ^ а n = 
f e n  unb  ä t d e r b a u i n f t r u f t o r  D r .  C l j l m e r .  

Sin 0teüe beS ^errn oon (:^rüncwa(bt = 5loif, 
ber bie auf itjn entfallene äBatjl als ^rciSrid)ter für ^ferbe 
in fdjueHer ©angart nic^t annel)men fonnte, würbe ^err 
üon 0eibli^ = 2öae^ §um ^U'eisridjtcr erwäljlt. 

^sräfibent: X l). v. i l а r. 
© e f r e t ä r :  u o n ^ o b i S c o .  

СмзсгпсЬа«. 
Sluf ben 2lrtif'el „Sugernebau" in 9h. 25 ber 33al= 

tif^en äßoc^enfc^rift uom 19. 3uni (2. ^itlO inöc^te id) bie 
©rfat)rungen, bie bisher in ^iefiger 2Birtfd)aft gemarkt 
würben, befannt geben. 

^erfud)e mit l'ujerne finb in ^iefiger SBirtf^aft feit 
10 ^at}ren ausgeführt worben. ©iefelben ergaben aber 
anfangs nur in bem erften ober ^weiten паф ber 
2luSfaat befriebigenbe 9^efultate. 6rft feitbem bie Sujerne 
jährlich eine Slopfbüngung oon 1 ©ad S:l)omaSmehl unb 
V2 ©ad ^alifal,^ pro £'offtelle erholt, bleibt ber ©taub 
gleichmäßig bid)t unb ift baS SBac^Stum befriebigenb. §ier 
wirb bie 2u§erne — 30 ^fb. pro Sofftette — unter grobe 
C^ierfte gefät, möglichft frühzeitig, unb gwar unter bem 
legten (Sggenftri . 5}ic ©crfte folgt auf gut gebüngte 
äiUnterfrucht unb erhält feinen Kunftbünger, um baS Sagern 
p oermeiben. ЭкфЬет bie ©erfte abgeerntet ift, barf bie 
Sujerne nicht mehr geweibet ober gemäht werben, ^m 
nä^ften, erften SJu^ungSjahr erhält bie Sugerne паф bem 
erften ©d}nitt, welcher fchon im 9)ki erfolgt — in biefem 
За1)ге am 20. 9}tai — bie oben angegebene ilaIiphoSphat= 
büngung, worauf möglichft fd)arf geeggt wirb, ©päter 
fann bie Sujerne audj getübert werben, ba hierbei, nicht 
wie beim freien Söeibegang, baSfelbe g^elbftüd mehrmals 
betreten wirb, fonbern unmittdbar nach einmaligem Ш-
weiben baS äßadjStum ber ^flange wieber beginnt. Э^аф 
bem Säubern wirb ebenfo, wie паф jeber 9?u|ung mög= 
li f^ f avf geeggt. 

(5in i. 3- 1911, wie oben bcf rieben, angelegter 
 u urnef lag uon 45 Sofftellen, ber i. 1912 breimal 
genügt würbe — teils getübert, teils gemäht — ift gegen= 
wärtig uoüftänbig bicht beftanben unb wirb je^t — 8. 3«lt 
— 2. 9}^al genutzt, ^er ©ф1ад, ber gum größten 
Seil guten Sehmboben aufweift, ftellenweife aber aud) 
lehmigen ЗапЬ im Untergrunbe h^^t, ift broiniert. (5in 
fleiner Xeil beS ©djlageS — etwa 3 Sofftellen — ift 
fteiniger Öranbboben, auf bem bei S^rodenheit alle @e= 
trcibearten mißrieten, ja fogar ber 9Joggen häufig notreif 
würbe. 21иф hier fleht bie liu^erne gut unb hatnamentlid) in 
ber ^Trodenperiobe ber beiben legten Frühjahre nidjt gelitten. 

^n biejem ^ahre ift hie^ Slnlage neuer l^ugerne; 
fd)Iäge bireft aus Gh^^ ^^on ber Abteilung ber 9'^uffif ^ 
Slfiatifchen 93anf in 9bwp Urgentfch uerfd)riebene ©aat 
oerwenbet worben, wel e eine feljr gute Heimfähigfeit hielte 
unb feibefrei war. 

®er ^sreiS ber 14t,^crnefaat ftellte fidj auf 8 9tbl. 
pro ^^4ib in ä)titau, bei einem 33e5ugSquantum uon 200 
^ub. ^ür baS näd}fte ^^h^' ifl bereits an genannte ^anf 
eine Anfrage betr. eoentueller Sieferung uon Suzernefaat 
ergangen. 

3ur (Gewinnung uon 9tauhfulter wirb bie gemähte 
Sujerne auf fogenannten Sieutern getrodnet. 

?Jiit bem S^übern fonnte in biefem bereits am 
6. 9}lai begonnen werben; ber ©tanb ber ßujerne hätte 
ein Tübern f on ab 1. 9Jtai geftattet, bod) war bieS in= 
folge i)on ftarfen 9?achtfröften nid}t möglid). 

©räfl. ООП ber ^alenfche 
O^iutSuerwaltung Kau|emünbe 

ü. ©. 

Hcuc Dorbcugun^ss imfe ^efämpfuttös^ 
mafjnabmcn gegen ^en 21шсг1^ап![фсп 

Sta^elbecrmcl^ltau. 
^rof. Dr. Miltner ^Direftor ber 2lgrifulturbotanif en 

Slnftalt in ШШпфеп h^it an 60 ftarf uom атег11'ат|феп 
^Jiehltau befallenen ©^a elbeerf^räud)ern ©tubien über bie 
33efämpfung biefeS детаф! unb gegeigt, baß bie 
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21п|фаиипд bie ^rnnf()eit fei nur burd) rüdfic^tslofe 33er= 
ni^tung ber befaflenen 0träud)er befämpfen, aufgegeben 
rcerben fnnn. ®er amerifanifd)e etnd)elbeermel)ltau ift 
Ьигфаи§ nidjt unübcrn)inbUd§; im ^nmpf gegen i|n ift eine 
fräftige ben SSebürfniffen ber ©tadjelbeerpflan^^e angepaßte @r-
näl)rung befonberä raic^tig. 2)urc^ ä^erpflangen in einen 
anbern,irrten befonberS sufngenbenSoben ber fräftig mithalf, 
©uperp(}0SpI)at unb ilali be()anbelt шигЬе genafen bie ftarf 
erfranften ^erfu^§ftämme aÜmäl)Iig unb finb je^t bo§ S.^abr 
frei uon a)Ze^ttau. golgenbe 9)ia^nQl)men fd)lägt alö 
©фи^ gegen bie fc^roeren ©c^äbigungen cor: 

1) Um eine ^erfc^Ieppung beS 3lmerifanifc^en ©ta^eb 
beermet)Itauö in biö^er unuerfeuc^te ©ebiete паф Gräften 
§u uer^üten, raten wir aßen Käufern Don ©1афс1Ьеег= 
pftangen bringenb, beim 53c§uge ftetö eine ©arantie bafür 
§u uerlangen, ba^ bie ^flanjen tatfäd)Ii^ frei oon bem 
^ilje finb ; 

2) tritt bie ^ranf^eit tro|bem auf, fo finb, roenn её 
fic^ um gröjBere ©tac^elbeerfulturen l)anbeit, f(^on frü()= 
zeitig аИе befallenen ^eile ber ^sftanjen abjufc^neiben, forg= 
fältig ju fammeln unb burd) 33erbrennen §u üernid^ten. 
SSefc^ränft fi(^ ber 'Sefatt nur auf einige wenige ^flanjen, 
fo finb biefe am bcften 1)ега1Щипе^теп unb ebcnfaHö 
Ьигф Verbrennen ju uernidjten; 

3) ^iernad) I)at eine 33efpri|ung ber ^-flanjen §u 
erfolgen unb gmar entraeber mit einer 0,4—5%igen 
©d}n)efelfatiumlöfung ober поф beffer mit einer 2 oigen 
^upferfalfbrülje. j^iefe ^^efpri^ungen finb im l^iufe beS 
©ommerö minbeftenS 2—3 mal gu n)ieberl)olen, inöbefon= 
bere iebe§mal bann, wenn fic| neue 33efallftellen gu 

erfennen geben; 
4) nad) iHbf^luB ber S>cgetation empfiel)lt ftd) im 

8pätl)erbft ein träftiger 9'iüdfd)nitt unb forgfältigeö 3am= 
mein unb ä^erbrennen aüer abgefd)nittenen ^eile unb etwa 
auf ben Soben gefallenen pflanslid)en Überrefte. ^aiauf 
ift ber ЗЗоЬеп mit 3l|falf ju beftreuen, welker leicht unter= 
gebracht wirb, unb bie ^:pflan5en felbft finb in atten Icilen 
mit einer 2%igen 51а№1й1ф p befpri^en; 

5) ^alfung Ьеё ЗЗоЬепё unb 33efpri|ung mit ^alf= 
т11ф finb im näd)ften 3=rül)ial)r gu wieberl)olen, unb au^er= 
bem ift p biefer ober аиф fc^on im §erbft eine 
entfpred)enbe Düngung uorjuneljmen, bei welcher её namentlich 
auf eine genügenbe ©abe uon fali= unb p^ogpl}orfäure= 
l)altigcn ©üngcmittcln anfommt, bie man am beften in 
ben für bie Cbftbaumbüugung üblichen 9)kngen anwenbet. 
9}?an redjnet etwa 8—10 kg ^ainit ober 2,5—4 kg 
40%igeö ^alifal§' unb 5 bi§ 7,5 kg ;jl)omagmel)l ober 
3,5—5,5 kg @uperpl)oöpl)at pro 3tr. ^). 33ci g^rübial)r§= 
büngung oerwenbet man beffer ©uperpl)o§pl)at, bei ^erbft; 
büngung JljomaSmebl. ^ie Düngung mit mineralifclien 
©tidftoff; büngemitteln l)at mit 3]orft(|t gu gefd)e^en unb 
unterbleibt am beften gang, wenn bereits mit ©taHmift, 
;3аифе ober i.'atrine gebüngt würbe. Slud) bei biefen ift 

1) 3"!^ §erftcllung einer 2% ^upfcrfalfbrü^e löft man 2 JPfb. 
Äupferuitriot in 15 Stof 5Ii>affcr, löfd)t 2 Äalf Ьигф Übcp 
jpri^en mit Söaffcr unb cerbünnt ben Srei ollmäl^lig folange biä 
lüiebcr 15 ucrbraucf)t finb. ^cn ^alfbrei filtriere man 
burd) ein grobes Jurf) um il^n üon 2leinenen gu befreien, bie Ьоё 
Spri^cn ftbren. Фапп gie^t man in feinem otrafjl unter Umrühren 
bie 5l4ipferuitriolIöfung in bie MaUlöfung unb ^at bann 30 ©tof 
einer 2 % ftupferfalfbrüljc. ЗЛап тафе foüiet ber Srü^e al§^ man 
gerabe braud)t. 0tcf)cn beeinträd)tigt bie ®üte. (bp.) 

2) kg pro Ш = ca 1Д ^^fb. pro П^^оЬеп; alfo 8—10 kg 
Äainit pro 2tr = 8,8—11 ^fb. 5lainit pro D^^aben. 

iebeö Übermaß §и uermeiben, weil gu grofee 
bie ^flan§en иегше1фИфеп unb für ^ranf^eiten empi 9-

Ифег madjen. —=== 

VI. guc^tt^icbmarft Ы5 ЗаШ?ф= £НаиЦфт Havtcüvcvcins. 
5^cr bieSjä^rige 9)larft übertraf in ^egug ^f 

feine fünf Vorgänger unb in 9iüdfi^t auf ^uahtat ber 
ousaefteaten STiere bürfte er aud) wo^I ben Vorzug oer^ 
bienen. ift uon ^ntereffe bie 33ef^idung be§ Зиф1= 
üiel)marfte§ mit ben früljeren ^aljrgängen gu иегдкгфеп 
unb füge id) beSljalb bie betreffenben S)aten bem bte§= 

iäbriqen Veric^te §u. ©ie betrug : 
1908 — 70 SuHen, 38 ©tärfen. 

1909 — 39 „ 32 „ 
1910 — 39 „ 16 
1911 — 60 „ 13 
1912 — 49 „ 44 
1913 — 69 „ 43 

Vcrfauft würben 35 Süden unb 13 ©tärfen. 2)ie 
9iachfrage паф weiblid)em aJZaterial war in biefem 
auffaUenb gering, wäl)renb bie früljeren aJJärf'te ba§ @egen= 
teil geigten. ®ie greife für bie Sutten waren fef}r oer= 
fdjieben, bie ^iDdjften greife waren 1225 unb 1130 3?bl., 
über 700 9ibl. erhielten 4, über 500 — 4, über 400 — 
11, über 300 — 7 unb unter 300 9^bl. 7 Stiere. 3)ie 
©tärfen würben gu 225 9tbl. burd)fd)nittlic^ uerfauft unb im 
gangen für 35 Sutten unb 13 Starten 18 600 9ibl. erli)ft. 

Ter ©ur^fc^nittäpceiö für Sutten betrug 435 9^bl., 
bie frül)eren 9)iärfte ergielten 1908 unb 1909 300 9^bl. 
1910 — 318 9ibl., 1911 — 357 3?bl. unb 1912 — 
405 9ibl. pro J^opf. Ter bieöjä^rige Suttenmarft lieferte 
töieber ben Seweis, ba^ nur bie älteren wirflic^ 
braud)bareS 9)taterial liefern fönnen unb ben jüngeren, 
w e n n  f i e  n i d ) t  ü b e r  b i r e f t  i m p o r t i e r t e  g l e i d i m ä ^ i g e  
3::iere uerfügen, nur geraten werben fann, ben ©rgug oon 
Sutten in geringem 9)iaBftab gu betreiben. S^benfattS aber 
l)at ber ШахН, wieber feine dyiftengfäljigfeit, bewiefen unb 
wirb er fic§ gweifello§ аиф für bie als Sebürfnis 
für 3üd)ter unb i^äufer bewäl)ren. C. .^offmann. 

fragen unö 2lntiPorten. 
(fragen unb 2tntn)orten Don allgemeinem ^ntereffe auö 
bem Seferfreife finb ftet§ crn)ünfc|t. Slnon^me ©infenbungen fönnen 
nic^t berücEfic^tigt raerben. Sie SBeröffentlic^ung ber 9Jamen fann 

auf SBunfc^ unterbleiben.) 

26, $ßic^füttcr««g. 2)ie bieSjä^rige ©rnte fann 
je^t fd)on mutma^lid) gefc^ä^t werben: 5!artoffel gut, 
©ommerftrol) gut, ^eu mittel unb fc^lec^le Dualität. Tie 
übernormale Kartoffelernte wirb wol)l burd) einen unter= 
normalen '^^reig, oon ben Srennereibefi^ern refp. ber ilrone 
biftiert, wettgemacht werben, eS gilt nun bie SSartoffel in 
ber eigenen äöirtfdjaft, etwa ro^ unb gerfleinert, bem Siel; 
uerfütteru. Sieben ben Kartoffeln würbe bann l)aupt: 
fäc^lich ©ommerftrol) oor^anben fein. 2ßie wäre nun bie 
Fütterung gwed'eutfprechenb einguric^ten, unb was wäre 
an Kraftfutter, bei einem ©runbfutter in ©ommerftro^ 
unb ro^en Kartoffeln gugufaufen unb in welchen Tiengen, 
berechnet pro Kul) oon 1000 ^fb. Sebcnbgewid)t. 

@ .  ü o n  © a m f o n .  

g ^ ü r  b i e  S i e b a f t i o n :  ® u [ t a o  o o n  © t r i j f .  
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ßoltilchc WJochcnkhriff иг Candroirtkhaft 

бешегЬе und fiandel 
Organ des 6ftländifdicn Candniirtfchaftlichen Vereins in Renal 

der Kurländifchen Ökonomifchen Cefelifchaft in ITlifau 

und der Kaiferlichen Ciuländifdien 6emcinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 

fierausgegeben üon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

ai6ОПП e mсntsprciS iuTl. !^iiftefliing8= unb *^5oft(ic6iU)r 'ofjrtitf) 5 9{bl., l)albiät)vlid) 3 3JDI., oljue jölirlid) 4 9Jbl., Ijafbjäjörlid^ 2 9JbI. 50 Äop. ®ie 9(6onnenten 
her 9itflafcf)eii ßeiliing trljalten bei ^eftelliinfl biivcf) bereu (SffrtiäftSftelle bie sö. Ж. vitn SSoräiiflSpreife uoii iäl)rlici) 3 5){61., {)а1Ь]а1)гПф 1 9Jbl. 50 SJoj)., unb Ыег1е11а1)гиф 
7 5  —  ^ t i i f  r t i o t i ä f l e b i i ö i '  p r o  3 = f l e f } j .  ^ J c t i t j c i l e  l ü S ^ o p .  S l i i f  b e c  p v f t e i t  m i b  ^cite ( f n ü ^  uetiiiffbav) 20 Sfop. 3 3 e i  ß f ö & e r e n  W u f t r ü g e t t  i H a d a t t  паф Übeteinfunft 
~ ®mpfaiift§ftellen iiiv x'lbonneiuentl unb ^^ujeratc Stau.ilei ber Dfouomifrt)eu Soj^ictät in Torpot unb ,'ö-iJaafmauuS ^öucl)brucferci in Фогра!, Äanjlei ber Äurlänbifc^en 

ötonomt|il)eu WefeHicl)aft in 4JJitau, bie @e|cl)äft8fteUe bei: aiiflajcljeu ßeituuii in УНяо unb bie flvüfjt'ien b«ut|cl)eu S8uc{)l)aubluugcn. Slrtifel roerben наф feften ©ägen 'öonorieri 
fofetu ber Ulutor bieten aBunid) oov 2)ructIeouua üufiert. 

Der bcv Per{ucl?sftation Щота 
am 

3?>on Oj V а f ^ r. S с r g = eagnit^. 
(^inc über ©nuntteu saljlvcidjc etiua 7() ^evfoncn 

belragcnbe (^efeüfc^aft uon tätigen X'anbniirten unb 
jungen \ieuten, bie её loerben шоНеп, Ijatte [id) 
in Stt^omu (bei ЗЙеддеша), an ber £iu = (Sl'ttänbi; 
fdien C^renje ^ufammengefunben, um bie 9)ioorfultuv= 
2lvbeiten gu beficljtigen, ше1фе bort feit wenig ineljv alö 
einem ^fn bem ^errn uon %дф0 eingcridjtet 
шегЬеп. ben ^^orträgen, bcnen mit дгоЩ" Hufmerf; 
[amfeit äuget)ört würbe, fann id), ba id) tciub bin, nid)ts 
berid}ten. ЗФ inä^renb beffcn ben 
unter giU)ruug beö §errn 9äd)ter, welcher mel)r nio 
25 ;^al)rc in meinem ^ienft geftanben l)at unb jet^t bie 
gttrtnerifd)e Xcitigfeit bei ber Slnfnat, pflege unb ^Isermel); 
rung ber [ic^ am beften beiuätjrcnbcn '^flan^en in X[)oma 
beforgt. 

©et)r üiele uon benen, тое1ф'е mit gefaufter (^raöfaat 
3tnbauüer[ud}e gemad)t Ijabcn, werben überrafdjt gewcfen 
fein, wie uerfc^ieben bie (£igenfd)aften einiger ©räfer, bie 
immert;in botanifd) biefelben 9iamen füt)ren, fein fönnen. 
SDie gro^e :i^eid)tigf'cit ber ^lommunifation in unferen Xagcn 
bringt её mit fid), ba^ bie ©amentjanblungen bie ©aat 
feljr leicht, entweber auö Belgien, ä)eutfc^lanb, Ungarn, 
©cfiweben ober Slmerifa unb Stuftralien ertjalten fönnen, 
wo fie gerabe in großen ^4>often billiger §u l)aben ift. 

Unter ade bem 2lu§wat)I ju treffen, ober gar oon 
einzelnen, fic^ unter l;iefigen ^^5ert)ältniffen bewätjrenbcn 
beftentwicfelnben ©yemplaren, Ьигф ^ermetjruiig rafd) ©aat 
für ben tjiefigen ^ebarf ju erlangen, fann nidjt bie 3luf= 
gäbe jebeS praftifc^en Sanbwirten fein, ba§ mu| eine fpe; 
gielle '^erfuc^äftation beforgen, unb baö ift bie 3tufgabe 
biefeö Buc^tgartenö. fal) bort oon melieren Birten 
uiele t)unbert ^ftangen neben einanber einzeln ausgepflanzt 
auf Beeten fte^en. eine ^^flange beutlic^ fid^tbare 
'^or^üge uor ben anberen, fo war itjre 3aat befonberö 
gefummelt, gleich wieber §ur ©aatgewinnung entfpvedjenb 
unbic^t auögefät unb mel)r alö baö, ber ä^urgelftod war 
in möglic^ft uiele ©tüde geteilt unb neben bem ©aatbett 
gepflanzt. 2)аё wirb in einer (^Jeneration fdjon eine 
^übfc§e älienge ©aat erzeugen. 

'JJian wenbe mir nidjt ein, ba^ für bie '^pflan^en; 
§üd)tung eine fcl)r oiel größere unD lange bauernbe 3(uS= 
waljl nötig fei, ba§ ansuftreben ift eine gan^ anbere бафе, 
äu ber её mit ber 3t-'it aud) Ijier fommen wirb, für ben 
3lugcnblid braudjeu wir praftifdjen :l^anbwirte, aber wenn 
wir g. 33. .Svuaulgraö anbauen woUcn, eine ^^erfu^6farm 
bie uns, wenn and) nur etwaö ©aat gur S^ermeljrung 
geben fann, weldje aber guuerläffig gut für bie Ijiefigen 
t44-l)ältnif)e pajßt unb baö fcl;e id; in 2:^t)oma gut 
angebal)nt. 

^eim 9tunbgang Ьигф bie 9}ioorfultur:^elber felbft, 
war unfer ©tannen gro^, über ben ganj prad)tuollen 
Stanb ber meiften Saaten, namentlid) ba§ 9)tengeforn: 
(Srbfen, '^lUden, (Werfte, .s>afer, weldjeö bie -isorfrudjt für 
bie fpäiere C^raöanfaat bilbet, ftanb fo bid)t unb üppig^ 
wie man eö überljanpt nid)t oft fiel)t- ©inen fo ooüfom: 
menen (£'rfolg fo rafd) gu erreidjen, erforbert nidjt nur 
reic^ticf)c (Sntwäfferung, foubern aud) befonberö grünblid^e 
unb fadjlid) rid^tige %benbearbeitung, bie nur mit ben 
neueften fpegietten 2ldergeraten Tn fur^er 3eit fo ooüfommen 
geleiftet werben fann. 

§err uon 5l^egefad l)at ben größten Seil feiner 
(Srfal)rungcn in Siiiweben gefajiunelt unb fdjeinen mir bie 
bortigen iserljoTtiiiffe öm "eljeftetTlnit ben unfrigen überein; 
Suftimmen, abgefeljen bauon, baf? ic^ ben Setter beö fc^webi; 
fd)en 9}Jooruercing ^errn geili|en Ьигфапё für einen ber 
aUerbeften tenner fämtlic^er fragen ber aj^oorfultur balte. 

^ie fpegieUe l^eitung beö lanbwirtfdjaftlic^en ШгпеЬеё 
in 3^l)oma befinbet fid) in ben ^Qänbeu beg ^errn ^eUberg 
eines ©d)weben, ber ^ier fowie fein Vorgänger "^err KaiTteS, 
ber jol3t in (^räl)nl)of febenfattö ^ог^йдИфеё geleiftet 
Ijat. (S'in befonbereS ^-elb in Xl)oma geigte ben @rfolg 
uerfdjiebener 33earbeitung unb uerfc^iebener Düngung auf 
bie meiften in ^cage fommenben 2lderfräd)te. feenn id; 
mir Ijier einen 9iat erlauben barf, fo wäre eS, unter ben 
äi>ur§elfrü^ten aud; bie ^DJoorri^' (^urfane) поф §u uer= 
fu en, ba wir nur gu oft an fo bürren grü^ial;rcn leiben, 
ba^ bie (Srbflöl;e unb anbere ^nfeften überl;anb nel;men, 
gegen weld;c bie ä)Joorrübe am el;eften ©taub l;ält. 

äßaS bie Sedjnif ber ©ntwäfferung betrifft, fo l;atten 
wir (^elegenljeit, bie für uiele gan§ befrembenbe 'Xatfad;e 
5u feljcn, bajs ber ^aupt=(£ntwäffeiungSgraben bid)t an 
einem grof3en ©ее entlang gefübrt war, wobei baS äl'affer 
im ©ее mel;rere gu^ l;öl;er ftanb, als bie ©ol;le biefeS 
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@raben§. 3)er Ьаё ©eeufer btlbenbe STorf, raar burdj bie 
Sßeöenbewegung fo fehl gerieben unb bidjt gelagert, ba| 
аиф an ©teilen an benen ber öraben felbft biö auf 
raemge 9)!eter an ben ©ее l^erantrat, bod) fein SBaffer 
bnrc^ftderte. 

Über Duetten mit ftarfem SBafferbrucf bilben [ic^ in 
3^orfmooren fel)r oft ©een, bie l)ö^er Hegen al§ gro^e 
2;^eile ber 9Koorf(äc^e, fold)e§ rairb uon Unerfafjrenen oft 
für ein abfoluteö ^inbernis getjalten, ben Torfmoor troden 
§u legen, o|ne ben gangen ©ее abgulaffen, roa§ meift rec^t 
foftfpielig ift, abgefeljen baoon, ba§ ber See aud) felbft 
Sinken bringen fann. Um ben ©eegrunb lanbrairtfc^aftlidj 
nu^bar §u шафеп, bagu geljört ein fo tiefet ©enfen be§ 
2ßafferfpiegel0, raie её finanziell nur feiten §и redjt= 
fertigen ift. 

äßie wichtig für nnfere Sanbroirtfc^aft bie 33ilbung 
ООП SBiefen unb namentlich oon wirflic^ probuftiuen Шг1)' 
raeiben ift, ba§ |aben Ijier im Sanbe bi§^er nur bie er= 
fannt, ше1фе её fc^on oerfu^t l)aben. l)abe gar feinen 
ßtoeifel, bajg тоепп fid) bie Umroanblung ber S^^orfmoorc 
unb ber moorigen meift geringwertigen liefen, in folc^e, 
mit ^unftbünger unb Äompoft gebüngte, ebele ©räfer 
tragenbe Sßiefen unb Reiben in größerem 3)ia^ftabe als 
bi§|er, oottgogen l)aben roirb, ber ®anf ben rair ben 
Pionieren auf biefem ©ebict fd)ulbig finb, ni^t ausbleiben 
wirb, itnb ba l)abe it^ ben 9lamen Ьеё ЗЗагоп ©tadelberg= 
Barbis als denjenigen, п)е1фег bie 3Serfuc|Sftation ^^oma 
ins ßeben gerufen t)at unb ^errn oon ^egefad, ber fie 
mit großem 6ifer unb ©rfolg betreibt, in erfter 9tci^e gu 
nennen. 

Kraftfutter. 
^aft überatt, befonbers in ©ftlanb l)ört man biefeS 

За^г flogen über fc^lec^tc illeernten, aud) baS ©ras auf 
ben TOilben=, loie audj ^uTHTrraicfen fc^cint faum bie 
^älfte beS oorigjäljrigen (Ertrages gu ergeben. ®a^er rairb 
ber ilraftfutteroerbrauci oorausfic^tlic^ ein grojßer fein unb 
ift es an ber 3cit barüber §u entfc^eiben ober raenigftenS 
nac^gubenfen, roel^eS toftfutter man am rentabelften 
feinem 3)iilc§üiel) rairb geben fönnen. 2luf baS in eigner 
äßirtfdjaft probugierte toftfutter lo^nt eS fic^ nid)t nö^er 
einzugeben, benn cS rd^t meiftenteils nic^t aus unb ift, 
au^er oieHeic^t oon ^afe^ ünb äBidcn, befonberS bas 
Unterfornmeljl, bei ben feüren ^ifcprcifen fraglos rentabler 
an 9)iaftüielj, befonberS ©d)n)einc gu uerfüttern, als an 
9Jüld;üicl). 2ßaS nun bie ^ei^enfleie anbetrifft, io rairb 
meines SßiffenS oiel gu гоетд~®штсЬ1 beim 3lnfauf auf 
ben ^roteingeljalt beSfelbeu gelegt unb [iub unfere baltifr^en 
Sanbrairte meiftenS raoljl поф aus ©d^raerfäHigfeit шф1 
leid)t ba§u gu bringen, ben ^rotcingel)alt fic| garantieren 
ju laffen unb nadj^uprüfen, tro|bem bei ben ^^erfuc^Sfta; 
tionen bie Kontrolle foftenloS ausgefüljrt loirb. 

®ic (Sngro^änbler begieljen meiftenteils bie iUcie bireft 
aus bem 3nuern_^_9icic^eS unb n)irb fie raot)l öfters 
ungefelju unb'^ne^^rüfTpnHti^ bireft an bie ^onfumenten 
uerfanbt, was toolji nid)f ^fl/ ba bie ruffifdjen 
jj^ü^lenbefi^er befonberS gern unb mit ^офдепи^ bie 
.Uleien mit SUtSpu^ unb Unfrautfamen, oft аиф rcdit 
giftigen, oerfe^on. ^abe im Innern beS :)ieid)eS mcl)rere 

1) Gin feljr beliebter 5öi^ ift gerabe bei ber bireften Ibferti: 
gitng att bie ©tation bei iläufersi bie 33eimeugung ber faft luertlofen 
öirfefdialen, bie unfere S^erfuclje-ftation fe^r puftg feftgeftellt Ijat. 

b. ШЬ. ©р. 

3al)re eine größere SBirtfc^aft geleitet unb ift eS garnid^t 
SU glauben, was für eine ©фипЬшаге einem oft al^ reine 
aBei§enfleie angeboten loirb. ®al)er fänn man nic^t üor= 
fid)tig genug fein mit ben ruffifd)en Bleien unb um fid) 
uor 3>erluften gu roaljren, faufe man nur garantierte 2Bare. 
@ntfprid}t biefe bei ber S'iadjprüfung nid)t, fo gieljc man 
erbarmungslos uom greife bementfpred)enb ab. 'Jcur auf 
biefe 3Beife fann man fic^ gute gufünftige Lieferungen 
fidjern. äuS roeldjem ©runbe im ^altifum, fo oiel mir 
befannt, bie grobe ^leie ber f^en oorge^ogen wirb unb 
banf ber gri)^eren 9lad)frage wo^l аиф ben l)öl)eren a}tarft= 
preis erhielt, ift mir nidjt begrei^ic^, ba bie feinen 5!leien 
паф Шйег[ифипдеп oon ^rofeffor 5^ettner unb oerf ie^ 
bener anberer einen größeren ^o^; wie аиф 9^einprotein= 
geaalt aufweifen, als bie groben^leien. 2Benben wir uns 
nun ben Olfu^cngentifd)en gu. Жег in S^eoal gur 3fl)anni= 
auöftettung "gewefen ift, ^at ©elegenljeit geljabt 5lraftfutter= 
me^l oon zwe[^ 9-}?ül)len auSgeftettt gu feben unb jeber 
fonnte fi  überzeugen, ba| bie Äud)en, aus benen eS ber= 
geftcflt wirb, woljl fraglos gu ben beften, ber auf bem 
9)larfte сг1)аШ1феп, g^l)ören. ©S~liegt mir fern biefe 
beiben ^^ифспте1)1е gu oerglei en unb gu fritifiereu, Ьоф 
wäre es im ber Allgemeinheit oon 9hi|en, wenn 
ein ©афое1^1апЬ1дег fi  fänbe, ber bie beiben @yponate in 
ber treffe oergleidjen wollte. "O^Ür will es fd)einen, ba§ 
beibe etwas gu fein gemablen_ waren, wobur  bie J^ul) 
ni t genügenb baS 9)?ebl bur ^fauen oeranla^t wirb, bie @in= 
fpei elung eine mangelhaftere unFJornit bie 3luSnu^ung eine 
^ф1еф1еге erf eint ä)ie ^ufeerung, ba^ in^üfeE ©tüdcn 
eoentuett (Sifenteile refp. 3'Jägelföpfe bleiben, Ш unk^rünbet, 
benn wer genTuer bie ausgeftettten oon ben aJiagneten 
aufgefangenen ©ifenteile befel)en bat, fonnte fi  überzeugen, 
bajs 9Mgelföpfe, überhaupt ganz ^^cine ©ifenteile, nid)t oor; 
banben"wai-en, au^erbem mü^te ein 3)^agnet bei 
einer  fo^^crf i t oon bis z« 1 Zentimeter fid) wirffam 
erweifen. i^iel z" wenig @ewi t wirb einftweilen, wie eS 
f eint, auf bie ^^f'iwmenfelung beS toftfuttergemifd)es 
gelegt, ^eber тйп|ф1 nur re t bittig, геф1 oiel ^rotein 
zu faufen, auS wel en J^ud)en aber baS @emif  zufammen= 
geftettt ifl, intereffiert wenige, mebr oerf iebene 51ифеп= 
gattungen im ®emif  oertreten finb, um fo günfttger fott 
Ье1'апп1иф bie SBirfung fein. ^) ©s ift beifpielSweife ni t 

1) S)ic grobe ^Icie golt überall für loertüoUer mtb шигЬс 
f)ül)er bejaljU af? bie feine 5lteie, bie ftcfi bequenief^fttit^fräi'gemal^Ienem 

mifcfjen lä^t. ^ier in 5Rorblit)Ianb lüirb raoI)l 
fd)cm bie feine S^leie au§ bem ^nnern be§ Slei^eä mit 16—20% 
Protein liekr genommen аЫ j. 53. grobe Ä1eie au^ Äurlanb, bie 
etroa 12/13% ^rotein entptt. ©p. 

2) bin ganj ber Slnfic^t beg §errn 3?crf., ba^ bie 2)iüf)len, 
bcncn biefeä gro^e Vertrauen entgegengebrocljt wirb, ba^ fie feine 
unbraucl^bore Жаге mifc^en, mit ber ©e^cimni^tuerei auf^i3ren imb 
flipp unb flar fagen, baö unb Ьаё ift im ©emifrf) «or^anben. 5|ur 
auf eine befonbcre Slnfroge gibt bie 2)orpater S)ampfmül)le Slu^^ 
fünft über bie Йифеп, bie für bie üJiifcljung benu^t merben, ob 
bie anbern HJiüljlen аиф, ift mir nicl)t befannt. 2)ie ^ngft bie йоп: 
furren,^ fbnne etmas uon meiner 3Beiöl)eit profitieren, ift rool)f ber 
©runb biefer falfc^en 3urürfl}altung. 5Ri(^t дащ forreft erfd)eint 
mir eine 2J{ifc^uug, bie аиё nic^t mc^r alö 2 ^urtjen bcftcl)t, 
raie fie f;ier mel^rfacl^ anal^fiert rcorben. ^m uorigen 
3. ana[t;fterteu] mir eine 9Jiifc^ung auö ©onnenblumenfucl^en unb 
58aumiDollfaatfucf)en ju etroa gleiten Xeilen. ^'i^ttern mir nun 10 ^fb. 
pro Mopf, bann erhält bie mel;r 33aumroollfaatfucI;en, alö bie 
zuträgliche 9iorm, biefee Ьоф Ьигфаио mit ^orfi t unb SJerftänbnis 
äu деЬгаифепЬеп Мифепё. ^ф empfeljle ben Sanbmirten bringenb 
il)r ^uttergemif  analpfieren ju laffen. Фег pro entif c Slnteil ber 
einjelnen Йифеп ift ja nur annäl^ernb na trägli  ju beftimmen, 
n)ol)t aber lä^t fi  ongeben, гае1фе йифеп für Ьаё ©emifd) «enu^t 
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gleich ob mnn ein @етг|ф fagen wir uon ЗЗпиштеоЩааЦ 
9)?о1)п=, Seinbotter= uttb 9^Q|i§fud)en, ober Яо!о§=, Э^арё;, 
33aumtt)oßfaQt= unb ©onncnblumenfuc^en bei gleidjem 
^^roteinge^alt ber 9Jitfc^ung verfüttert, wie e§ aud) nid)t 
gleich i[t, in rcelc^em ^erpttniö bie 5^uc^engattungen §u 
einanber genommen werben. 3^el)men wir nun an, ba^ 
in beiben ebengenannten ©emifdjen bie £uc^engattungen gu 
gleid)en ^Teilen genommen finb, (in biefem ^аПе ift e§ ni^t 
rec^t möglich, benn bann loürbe ber ^roteinge^alt ein oer= 
fc^iebener fein), fo шйгЬе im erften ^alle bei ber 33erfütte= 
lung bie 9)UIc^ergiebigfeit raoljl ftarf gurlidgcl^en unb её 
шйгЬеп 3Serbauungöftörungen (jeroorgcrufen werben unb 
wenn ni(^t, fo würbe bie fel)r fettarm fein. 
anbern ^aHe würbe bie 3}lild)ergiebigfeit waljrfc^einlic^ 
auf§ ^иИ^^ gefteigert werben unb fe^r fettreid) fein, wo= 
bei in ber crftgenonnten SOfifdiung 1 ^fb. ©iweiö fic^ 
fragloö billiger fteflt als in le^terer. ®a bie 3 refp. 4 
^ифептй1)1еп, bie wir im ^Baltifum ()aben, fic^ fc^werlid) 
S^oiihtrren§ тафеп, bcnn ber 33ebarf an ^uc|enmel)I fteigt 
§u rapibe, fo fann man I)offen, bafe fic in bie ^ud)en 
unb bie ^4^roportion ber 9^ifd]ung angeben, unb fein 
tjcimnis brauö madjen. ber barf erhofft wer= 
ben, ba^ man nic^t nur ba§ „©emifd}" fonbern aud) ein 
©emifd) au§ Нифеп, паф eigener 3ufatttf"enfteHung wirb 
cr(;alten fönnen. 9?а1йгИф nidjt in gar gu fleinen ^ar; 
ticn. Э^аф ^4^rofeffor S3ufd)mann fteHen fid) bie mit иег= 
fi^iebencn Clfud^en unb anberen toftfuttermitteln in 
'-peterljof gemadjteu ä^erfudje bei gleichem ©runbfuttcr in 
^e^ug auf (Srtjö^ung ber a}tiId}prübuft{on in folgenber 
abftcigenben Dieil^e: ^ofo§=, ©onnenbtumem, ^ol)n= 
unb 9^арё!ифеп, gleifi^met)!, SBeijenfleie, Sein=, ^anf= 
!ифеп. Saumwollfaatfuc^en finb ^ier nic^t aufgenommen. 
9?аф ben S3erfud)en uon ^^rofeffor J^ettner werben 
fie wot)I §wifd)en ^leifi^metjl unb 2BeigenfIeie ein§u= 
fdialten fein. ®al}er würbe mir eine lluc^enmifc^ung oon 
folgenber ßufammenfe^ung auf bie 9}iilc^probu!tion gün
stiger erf(feinen 1 S^eil ^ofog=, 3 STeile ©onnenbIumen=, 
1 Xeil Motens, 1V2 ^eile 9^ap§; unb 1^2 S^eiie ^aum= 
woüfaatfu(^en alö eine 9JKfc§ung oon 3 Seilen Sonnen; 
blumenfuc^en unb 2 S^^eilen 33aumwolIfaat!uc^en. (^egen bie 
cvfte 9J?ifd)ung fönnte fjöci^ften§ eingewanbt werben, ba§ 
Ü}iot)nlEudjen nid}t ratfam finb an 9JiiId)üie^ oerfüttern, 
ba fie burd) it)re fpe3ififd}en ^Jebenwirfungen nachteilig 
wirfen unb ben ^ettge^alt ber a)iilch tjerabfe^en, Ьоф ift 
baci in biefem ^atte nid}t gu befürchten, ba nur V« 2:^eil 
aus 9}bt)nfud)en befteljen würbe unb ber g^ettge^alt nid)t 
Ijerabgebrücft werben bürfte, weil bie i^ofosfuc^en entgegen: 
wirfen müßten. ©in ^aratteloerfuc^ würbe wat)r= 
fc^einlid) beutlic^ beweifen, ba§ uon ben ebengenannten 
yjtifd;ungen, erftere, obgleich fie weniger ^rotein entl)ält, 
einen bebeutenb günftigereu 9iu^effef't erzielen wirb, als 
bie gwcite 3J{ifiijung. ©c^tuB wäre её intereffant 
einen 'Vergleich äwif^en J^uc^enmel)!; unb Äleiefütterung 
gu machen, bodi finb bie (Srfaljrungen barin noc^ gu ge
ring, um beftimmt urteilen gu fönnen. 'Jkc^ ben er= 
wä'l)nten 5l^erfudjen in ^]]cterl;of ftel)t bie Mlcie erft an 
5. ©tcHe, oft Ijört man nun aber bie äliilc^ „fliegt" bei 
^leiefütterung cbenfo rcicfilicb, wie bei iluc^enmeljlfütterung. 

Slbgefe^en baoon, bajs bie ^ud)enfütternng eine billigere 
ift, (1 ^fb. ©iwei^ foftet, wie auf ©eiten Mefer ^eitfc^rift 
früher berechnet war in ^leie ca 20 5!op. unb in 5^uc|en= 
gemifch ca 11 ^op.) gieljt bie ^leie, wie man fagt, gu 
ftarf burd), wa  bie fummarifd)e ßeiftungöfäl)igfeit beein= 
träd^tigt. Sie ^uf) fommt bei ^leiefütterung in bebeutenb 
fd)lec^terem ^utterjiuftanbe auf bie meift fc^wa^e ^rül): 
jal)r§weibe, а1ё bei 5lud)enfütterung, wa  fragloö auf bie 
fieiftung in ber golge ungünftiger wirft, ^iergulanbe 
fteQt fic^ bie ^uc^enfütterung oft noc^ gu foftfpielig, weil 
mit bem teuren ©iweiö noc§ gu Diel ßuyuö getrieben wirb. 

©el)r wünfc^enöwert wäre её, wenn einige 33erufS= 
genoffen p Dbengefagtem ©tellung nehmen unb iljre Шгх-
nung auf ©eiten biefer SBoc^enfc^rift äußern wottten. 
®ie Йифептй1)1еп würben fid) gewi^ bann aud) паф ben 
2Bünf en ber ^onfumenten rid)ten unb fi  re täeitig mit 
bem nötigen 9^ol)material oerforgen. ё. 

Dcv IDei^ebctrieb in bcv 5фшс1пезиф^ 
®er eifrigfte 3.^rfämpfer für bie 2ßieberaufnal)me beö 

äßeibegangeö für © weine ift unftreitig Cfonomierat g^elij: 
^oef , ber im triebe feineö S^itterguteö Sf^eufir^n in 
ber 2Iltmarf (^rooing ©a fen) feit nunmehr 18 
bie üon iljm empfofjlcne ^altungöart bur fü^r^ unb ben 
oielen ^reunben, 3lbnel)mern unb ^efu ern feiner befannten 
©tammsu t Ьеё oerebelten Sanbf weine , bie übrigenö aud) 
auf ber legten 5tuöftellung ber  eutf en Sanbwirtf aft = 
gefeüfd)aft in Strasburg wieber а1ё ©iegerin fjeroorging, 
immer wieber ben Seweiö einbringt, ba§ ber SBeibegang 
wie bie uon il)m empfoI)lene bie ^robe 
bauernb hefteten. Sßenn t)eute bie lanbwirtfd)aftlichen 
^raftifer unb 2B{ffenf aftler über ben SBeibegang für 
unfere lanbwirtf aftli en 3it^t= Sf^u^tiere gan§ antÄ 
benfen unb bemen^fpre enb апЬегё wirtf aften, о1ё oor 
20 [о .ll^^ben bie wieber^olten ^ublifationen unb 
l^orträge Ьеё Ofonomierot ^oef , fowie за^Ыфе 9^eu: 

)tnb. 2)ie 2tna(i;fe foftet ben Änujcrn utcl)ts, bei bic a)iül)leii bie 
;-^al)luuc^ leifteu, c<5 ift alfo nur bic 33 ci] u с mli i t ber 2ttub= 
luittc bie fic uoii ber 5iacr)fontroUc abhält unb ein '-liertraucn 
i'ieferar.teu Ьаё аШпа()11ф ju ?lad)föffi(jfciten aud) in ber beftcu 
girma fiUjrt. 5!, @p. 

1) ©in 33ergleid) ber ^ud)enanaU)fen ^ier unb an ber beutfd)en 
^erfud)§ftation jeigt, ba^ ber ©urd^fd^nitt ber Йифеп ^ier fd^led^ter ift 
ай bort. !l)a5 gute wirb exportiert, baö fd^reä^ere bteibt 
t)ier. Söenn unfere g^irmen eine Garantie für bie auä ben groften 
^ü^len beftellcnbe äi>are oerlangen, fo wirb i^nen gefagt, feien ©ie 
fro^, ba^ i2ic ü6er()aupt etroa^ friegen, garantiert rcirb nic^t. Sin bie 
großen Sefteller im 3lu^(anbe rcirb aber root)! garantiert., 3)er (gjport 
ООП ©onnenblumenfuc^en betrug 19] 2 14 SJiill ^ub. §ier im йапЬе 
bürfte ber ^onfum 3 big 400 ООО ^ub nic^t überfteigen unb bic 33e= 
ftoKungen ucrjetteln fid) in ^leinigfcitcn. Жаё liegt ben ^abritcu 
an biefen rocnigen Жоддопё, loo fic ©d)iff§labungen abzugeben l)aben 
unb abgeben fönnen. 

®aS toirb ni(^t früf)er anbers raerben, al§ big 
1) bie Sanbrairtc baju erlogen roerbcn, i^rc aSeftellungen für 

bic äßinterfaifon fd)on im 9}lär^, ^pril gu тафеп, bamit bie firmen 
einen Übcrkicf borübcr l^aben, гоаё fie befteltcn müffen. 

2) Sie firmen fic| für bie ^eftcEungcn äufammcntun, i»enig= 
ftcng für bie großen inlänbifd^en. ^ft'ä nnmöglici^, bof; ®ftlänbifc|e 
®enüffcnfd)aft, Siol. ^onfumocrein, ©clbft!^i(fe, Sampfmü^le ^ufanu 
mentreten unb fagen, inir brandneu ca 300 ООО ^^ub ©onncnblumeu= 
fud)en, шоЦеп mir fie .^ufammen oerfd^rciben. Фаё finb 300 unb 
mc^r Söaggong, bie аШ Sieferung^poften аиф einer grof^cn 51'ифсп= 
mü()le ООП SEert fein bürften unb fic ba.^u ueranfaffen loirb, garantiert 
gute SOßarc ju liefern. gutem SDBillcn ift bas möglid), её fragt 
fid) nur, ob bei ber Organifation unferer ©cnoffenfd^aften ber gute 
äBiUc mijglid) ift. W. ©p. 

2) X-cv Sluffal^ rourbe uu6 oon Dr. Söilöborf, §auptgefcpfto= 
fü^rer ber 2)eutfd)cn (4cfcllfc^aft für 3üd)tung6funbe überfanbt. Sßir 
nct)mcn i[)n gern auf, ba ber @d)n)eine3uc^t wie unö fd)eint in ben 
^^rouingcn nid)t gcnügcnb Slufmerffamfeit gefd^enft roirb. 

Ф. gJeb, 
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fir^ener (Syfurftonen in erfter Sinie biefen Umfrf)n)ung in 
bie 9Bege geleitet. Sitte bie neueren i^ertretcr bes 2Beibe= 
betriebet wie ^alfe, 0d)neiber, 2Iuguitin nnb bie uielen 
SBeibegrünber in ben fnnbtt)irt[cf)nftlic^en J^örperfc^aften, [ie 
ntte fu^en auf ben 2tnrei3ungen nnb ©rfaljrungen uon 
^ое[ф; unb n)ä()renb üor 20 unb 30 
tifer паф bem anbern in ber ©c^weine^altung bie ^linte 
ins ^orn warf unb ben I)tn[ted)enben ©(^njeinebetrieb 
gängli^ ausrottete, l)at baä i>orbiIb öon ^oefcl) [eit 
beginn beö neuen 3a()rt)unbert§ im @rü§=, 9}iittel= unb 
^Kleinbetrieb eine neue ©d)roeine4lra gefd}affen, bie gal)l= 
reid^ entflet)enben ©djroeinesüc^terucrbänbe in gang !4}cut[d)= 
lanb Ьигф jüdjterif^e 33eratung gefeftigt unb über bie 
©renken ®eutf^Ianb§ ^inauS bie äufmerffamfeit auf bie 
empfoI)Iene neuzeitliche Haltung ber ©d)n)eine geteuft. ®ie 
§oefch'fche Literatur ift im S^orja^re Ьигф ben 1. ЗЗапЬ 
ber ©c^roeinegu^t uermetjrt шогЬеп, eines gro^ unb 
geiftreid^ angelegten SeljrbudjeS. 3" biefem i)ot 
iOfonomierat ^oefc^ fein uor 12 S^Ijren erftmalig crfd}ie= 
neneS ЗЗиф über ben SBcibebetrieb in ber ©c^meinejudjt in 
ber 3. Sluftage bearbeitet (33crlag 9Jt. u. ©фарег= 
^annouer, ^rcis 3 93Z, geb. 4 9)i.) unb baS 9ieuerfd)einen 
biefeS feit einiger ßeit uergriffenen ^uc^cS, für baS ber 
^^erleger, wie er mir fürglid) fagte, faft 400 ^eftettungen 
fd;on notiert ^atte, loirb in aÜen Greifen ber Sanbroirtc 
freubig begrübt werben. 

®aS ЗЗиф ift mir perfönlid) feit feiner 1. Stuflage 
eine njertüotte ^itfe bei ber 53eratung ber ©diweinegüdjter 
unb (^enoffenf^aften geraefen unb ic| fann, ba id) ben 
^Jenürc^ener ^i^etrieb wieberljolt befiditigt t)abe, aus notter 
Überzeugung fagen, ^ier in biefem ^иф ftimmt baS ^ort 
mit ber ^rayis beS ^erfaffers, ber SSorfc^Iag mit ber uor= 
teerigen ©rfaljrung unb baS für anbere gcjeid^nete 
^ilb mit bem eignen ©utsbetriebe uöüig übcrcin. baS 
mit oielen 33ilbern ber 51^еи{ифепег g^elbmarf un^ @et)öfte 
anf auIi  ittuftrierte ЗЗиф lieft man fid) шедеп ber be= 
fanntcn feffelnben © reib^ueife beS iserfafferS f nett ein. 
®ie (Einleitung läjst fo rc t erfennen, bafe n)ir es in ber 
© roeineäu t übert)aupt mit einem f  ier^gen 53etricbS: 
jraeige in ber l^anbiuirtfdjaft ju tun Ijaben, ba bie 33e= 
Siet;ungen  roif en ^aÜungSäiuecf, Haltung, (^3efunbt)eit, 
3ud)täiel unb 9?ente nidjt leicht in ©iuflang ^u bringen 
finb. bem folgenben ilapitel äBeibegang luirb bie 
(SrnäljrungSfrage ber ©djwcine )сдЦфеп 2lIterS als (^)runb= 
läge für bie Haltung erörtert unb wir fetjen, baf^ ber '-l^er; 
faffer ni t ben äBeibegang fdjkx^ttjin befürwortet, fo wie 
baS ()eute nielfad) gcfd)ie[)t, fonbern baS ©rnubpringip ber 
^oefdj'fdjen 91>eibel)altung ift nidjt ber ©raSgarten am 
^aufe ober bie ©raSfoppel, fonbern bie reidje *il(eeu)eibc, 
mag fie nun ein= ober metjrjätjrig fein. (S'S feien ijier, 
weil üiele Sanbwirte biefem ©ijftem iiod; unfdjlüffig gegen; 
über fte^en, bie wid)tigften ©ii|e aus ben ä)Jitteilungcn 
über ben ^eibegang im ^öetriebe beS '-lu^rfafferS wieber; 
gegeben. 

nad) (S'utwidlung ber ^^^ftangeu wirb ber ^i^eginn 
ber intenfioen ^teeweibe auf bie '-^O. iUprit bis 
15. älJai gu uerlegen fein. ber fdjneÜer 1)оф= 
fdjiejgenbe ^ffotflee ben ^auptbeftankeil ber ^ynttermengen, 
wäljrenb ber äl^ei^Hee für ben .s>od)fommer unb ben .^erbft 
feine gröjBte Sebeutung erlangt. ^l44'l)ältnis gum 
ä^otumen f eint berfelbe eine beffere ^Jial)rung für © u)cine 
§u fein wie ber ^Jfotftee. 

3um SBeibegang felbft wäljle man ein 9lreal oon 
fükl)er ©rö|e, ba^ in normalem Pflanzern 
wadjStum basfelbe 1йф1 ganj non ber © weine^)erbe \n 
Slnfprud) genommen wirb, |еЬоф für trodene ober fonftwie 
ungünftig beeinflußte 2Ba StumSperioben eine ^Jieferoeflä e 
uerbleibt. 

Cb biefe 3ieferi)efläd)e mit ber erften äBeibe gufammeii^ 
liegt ober räumlid) getrennt ift, fpielt па1йгИф nur eine 
nebenfä li e 9büe. ^aS ^üten felbft ift f9ftcmatif  
üor5unel)mcn, inbem man bie Siliere gu einem gleidjmäßigen 
5^urzfreffen ber übertaffenen ^Шфе anhält unb nur att: 
mäl)lid) neue ^Шфеп zugibt. ®ie abgefreffenen ^^artien 
bebürfen oollftänbiger 9?u^e, um möglid)ft fd)nell wieber 
na gewa fen zu fein. 9)ian mad)t fi  z'^'e^w^ößig einen 
feften 'iUan in ber uorfteljenb ffizzierten äBeife, uon wel em 
nur bann аЬдеи11феп wirb, wenn befoubere g^utteruertjält; 
niffe ober eine — bem Slnfänger lei t unterlaufenbe — 
irrtümlid)e 33ered)uung bagu zwingen. 

Um bem Birten bie forgfame ЗЗеоЬаф1ипд bei „^ißeibe= 
üorf rift" z>^ erleidjtern, ift eS im gri)Bereu triebe zwed; 
mä^ig, bie ©renzpunfte ber einzelnen ^lädjen mit ^^fäljlen 
ZU bezei nen. 

3n fahren mit befonberS gutem Älleewu S unb auf 
gut gebüngten Sijben fann audj ein Slbmäljen einer 
frül)eren ^^arzette nötig werben, ja fogar mit 3—4 ^^ax; 
ZeÜen auSzufommen fein. Ш oorgezeidjuetem, uorfidjtigeu 
2^nf lage wirb man aber feiten in 3Serlegenl)eit geraten. 
X'aö geforberte früljzeitige 2lbmäl)en einiger ^arzeüen in 
einer fo ]идепЬифеп ^flanzenentwidlung ift nun feines; 
wegS als ein befonbereS Opfer für bie beS 
SBeibegangeS anzufeljen, benn biefer frülje, ©фпй1 
bient für bie fäugenben ©auen ober ben übrigen nom 
SBeibeqanq auSqef loffenen 3;^ieren als gefunbefteS unb 

.billigftes 33eifutter" 
®ie weiteren eingaben über bie Slustriebsftunben 

unb 3Beiberegeln oerbienen befoubere Seadjtung, weil 
Cfonomierat ^oefdj nad) детаф1еп (Srfaljrungen alle ilUig= 
Иф1'е11еп ber Witterung, beS gutterüberfluffeS wie beS 
9Jkngels erörtert. 3^1|Фб11Ьигф laufen тапфег1е1 ziid)= 
terifdje ^inweife unb man empfinbet auf feber ©eite, baß 
ein üorfidjtiger ^o zü ter an alles benft, was uon 33or= 
teil ober 9]ad}teil fein fann. ©egen bie unüberlegt ge= 
banfenlofe Haltung ber ©djweine im ©tatte ober auf ber 
'ЛчпЬе gel)t ber ^Berfaffer übert)aupt energifd; nor; bie bis= 
l)crigcn äliißevfolgc finb eben паф feiner 3lnfid)t barauf 
zurüd'zufüljren, baf? man bie ©cbweineljaltung nidjt orga; 
nifd) eingliebert in ben Sieferbau unb baS ganze äl>iit= 
fd)aftsfijftem. 

®aS 3. itapitel ift Ijaupfädjlid) für ben bisl;erigen 
'ЛччЬе:©едпег gefdjrieben, eine Slrt ^icruljigungseytraft für 
bie, weldje fofort mit ber ^rage bei ber ^anb finb, ob 
CS fid) wirflid) loljue, wertüolleS Slderlanb mit äBeibe поф 
bazu für Sdjwcine in 3^k^f lag zu ueljmen. 2)ie überaus 
gewiffeul)aften ä3ered)nungen unb 3}iitteilungen beS 5öer= 
faffcrs müffen überzeugenb wirfen, bajg bie © weinc^ 
.Svlocweibe einen intenfiuen ^Annbebetrieb barftellt, ber bei 
ridjtiger 'iiUrtfd)aftSDiSpofition leid}! unb fi er rentiert. 

51иф aus biefem .Uapitel fei eine ©tette angefül)rt, 
bie fo red)t erfennen läßt, baf5 ber ^.^erfaffer neue ä^ege 
gefud;t unb gefunben Ijat: 

„®ie (Srnäljrung ber ©фп1е1пе, z»"ial ber Зиф1= 
unb l'(üifcrfd)weine auf 5lleewcibe, ift im ganzen genommen 
billiger unb bcffer wie bie ©tattfütterung. 
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®te äBirtfd^Qftöbireftion fielet in ber ^royiö nic^t 
etraa üor ber ^rage, ob ein beftimmter £(ее[ф1од Ьигф 
S'itnber ober Ьигф ©фшеше gu nu^en [ei, fonbern её ift 
gu prüfen, ob vermittels weiteren Kleeanbaus bie biöljerige 
©(^TOcine^altung §n)e(Jmä^ig geftaltet werben fann, ober 
gar ob eine ©^toeinegu^t unter ben günftigen 3lu§fic^ten, 
П)е1фе ber äßeibebetrieb geraä^rleiftet, gtoetfö 9}te^rung be§ 
©efamtreinertrageö einzurichten ift." 

ift biefer le|te ©a^ be§l)alb uon eminenter 33e; 
beutung, roeil er auf bie @rl)ö^ung unferer S^ieljbeftänbe 
l)inäielt unb bie 9Bege weift, wie o^ne S^ebuftion be§ fonftigen 
^ie|ftanbe§ поф eine au§gebel)nte 0фп)е1пе1)сгЬе bem 
betriebe einoerleibt werben fann. 9Jiö^ten bocl) biefen 
Hinweis alle „fd^roeinelofeu" Sanbwirte rec^t forgfältig 
überbenfen. ФаёЗЗиф 
bringt bann bie 9Яе= 
tl)obe ber 33Mftung im 
3Beibebetriebe, wobei 
ausgeführt wirb, ba§ 
9Beibegang entweber 
«Is Einleitung jur 
ä>olImaft in Setracl)t 
fomme ober biefe mit 
einfc^lie^e, unb bajs 
auf biefen beiben Же= 
geu eine beffere @üte 
9}?aftfcl)weinc für bie 

2)auerwarenfabrifa= 
tion (Sauerwurft, 

(S inf•en, 9^аифег= 
fped, Konferuen) ge; 
liefert werben fönne. 
S)ic angegebenen 9)?aft= 
refultate, Soften wie 
©ф1аф1иг1е11е forbern 

bagu auf, biefe 
SBinterfütterung alter ©ouen in ber Goppel mit Futterrüben. 

richtig erfaßt unb ber allgemeinen Sanbwirtfc^aft fc^on 
wertoolle praftifc^ burchfüljrbare 33orfchläge gemacht l)at. 

Saö folgenbe ilapitel beginnt mit bem ma^nenben 
©a^e: baö ©(^wein wo^nt teuer §ur 9JJiete! Siefeö 
lanblöufige SBort gilt oott für neun <^tter ©c^weine; 
Haltungen. Жег in S'ieuiirchen war, wei^ ba^ e§ bort 
feine ©eltung hat. 33ei meinem erften 33efu(^e habe ich 
mid) für alles begeiftert unb аЕеё nachahmenswert gefunben, 
nur bezüglich ber 33aulichfeiten war bebenflic^, weil ich 
glaubte, ba^ eine fo wertooHe 
beffer, ich meinte bamals maffiuer nach aßen SDimenfionen 
gefc^ü^t fein müffe. 3^^ Saufe ber ^ahre habe i  biefe 
Sebenfen faßen laffen unb empfehle aus befter Erfahrung 
bie §oef 'f e 3Beife ber Unterbringung in ben äBirt= 

f af^Sräumen unb auf 
ben SBeiöen. 2lber 
man oergeffe ni t, 
Ьа|з bie aulBerorbent= 
lieh primitive billige 
Sauweife in S^^eu; 
fir en, wie fie bas 
Sud) fo cingehenb 
fcljilbert, baS Ergebnis 
einer langjährigen üor= 

fi tig abwägenbcn 
3üchtererfenntniS ift 

unb bajs jeber 33e: 
triebsleiter erft bie 
Dielen ООП ^oefch be= 
fpro enenen 9}?а|з; 

nahmen ber gangen 
§altungSweife burch= 
benfen unb burchfüh^ 
ren mu§, fonft wirb 
er bie ©tallfrage ni t 
im ©inne bes ^ифе& 

Duali^ätSf we^ne mehr als bisher an ben 9}iarft gu Hefern. 
Sefanntlich h^^t оиф ^^rofeffor £ehmann;®öttingen, ange; 
regt Ьигф bie Serfu e oon ^ое(ф, bie Söeibefrage bei 
ber aJJaft weiter bearbeitet; аиф über biefe mit gleich gutem 
©rgebnis auSlaufenben ä?erfu e wirb in bem Kapitel mit= 
berid)tet. weiteren behanbelt ber S3erfaffer bte günftigen 
Segleiterfd)einungen beS Sßeibeganges, bie fid) in^, einer 
Erhaltung unb görberung ber &benSenergie äußern, was 
wieberum ben ^altungSgwed ber SJJafttiere 
untevftü^t. 

®as ©runbpringip ber ^oefch'f en ^altungsmethobe 
ift \a überhaupt bie Betonung ber ©efunbheitSpflege, weil 
hiervon alle bie hu^berterlei anberen fragen ber Fütterung, 
äufgu ^, 3^l'u tbarfeit, Befruchtung beS 
©eburtsaftes unb ber ©äugefähigfeit u. f. w. mit abhängen. 

^m 6. Kapitel wirb ber äßeibegang unb ber ^ad-
fru tbau für bie © weinehaltung uom betriebswirtf af^= 
lieben ©tanbpunft behanbelt unb 1ф mödjte gerabe auf 
biefe Ausführungen befonbers aufmerffam mad)en, weil 
Cfonomierat ^oef  паф feiner praftifchen Betätigung in 
feinem Betriebe wie паф feinen ^ublifationen — wobei 
ouf feine neuefte Slrbeit über ben Umfang ber Bieh= 
probuftion in ber ^rouing ©a fen h^ä^weifen ift — 
ni t nur ber anerfannte ^ochgü ter, fonbern m. auch 
ein Betriebswirtf aftler erften 9iangcS ift, ber bie hcutiö^ 
3eit mit ihren ^orberungen паф erhöhter Biehprobuftion 

gu li)fen vermögen. S)aö ift ber Kernpunft ber ^rage unb bas 
hat ber Berfaffer mit fehr erwünfchter ®eutli feit ja auch 
an vielen ©teHeu feines Buches gum 2luSbrud gebracht. 

3m Kapitel 8 werben bie gü terif en fragen, foweit 
fie in Begug gu bringen finb, mit ber Haltung geeigneter 
2Beibef weinc ventiliert. 3^^nä f^ bringt ber Berfaffer 
eine fnapp aber anf auli  gehaltene ©figge ber verfd)ie: 
benen З^Ф^^^Ф^^ПЙ^п unb f ilbert bann ©efamterfcheiming, 
formen, Kenngeic^en beS verebelten Sanbf weineS, baS 
ja nach 2lnfid)t ber überragenben 9)lehrgahl aller Зйф1ег 
unb a^äfter baS geeignetfte SBeibefdjwein ift. gür bereu 
c<0erangu(^t folgen bann 9f^atf läge, bie eigentlich jebem 
erftmaligen Käufer von verebelten fianbfchweinen fd)rift^i  
mitgegeben werben müßten. ®ie anfängli en Bemänge= 
lungen, bie mir im Saufe von faft 20 vor ЗйФ= 
tern, bie von ©ЬеЦфте1пеп gu verebelten Sanbf weinen 
übergegangen waren, befannt geworben finb, brehcn fi  
immer um bie unfid)ere Beurteilung beS i^ps ber gerfel 
wäljrenb beS erften äßad)StumS unb um bie großen glitte; 
rungS; unb ^altungSeinflüffe auf bie formen ber ver; 
ebelten Sanbfchweine bis gum 5 (!) Sebensjahre. 

®aS ©chlu^fapitel bringt allgemeine ^ütternngsfragen 
unb beginnt mit bem ehrlidjen erfreulichen Hinweis, ba§ 
bie f^orfchungen unb BerfuchSanfteHungen ber lanbwirt= 
f aftlichcn 2Biffenf aftler ber ^rayis au^erorbentltdjc 
^Dienfte erwiefen halben, ba§ aber tro^bem in ber großen 
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фгау{ё immer поф ungeljeuerUc^c g^ütterungöfünben be= 
gangen würben, ^oefc^ be^anbelt bann etngefjenb folgenbe 
6 ^^unfte u. gn).: ^irtf^aftUc^fett be§ ^Utters, SDiät, 
ausreic^enbe ilÄenge ber einzelnen 9iäI)rftoffe, günftige§ 
^öerl)ältnt§ ber DMI^rftoffe untereinanber, befteingeric^tete 
^ütternngöiüeife nnb [фИе^Иф bie Qualität ber ©ф1{1ф1гааге. 

eignem betriebe unb eignen ä^erfudjen rairb 
hierbei üiel mitgeteilt, гааё SlÜgemeingut ber ©cE)n)eine= 
pc^ter unb SRäfter werben möi^te. SDabei bemiU)t [ic^ ber 
^^^erfaffer immer, 33ег[ифе au§ anberen ^Betrieben mit §u 
berü(ffi(^tigen, um ben Sefer auf аПе 9)iöglid)feiten beS 
(Erfolges unb ber Diente aufmerffam gu тафеп. 25>aö alfo 
in bem g^ütterungsfapitel an eignen 6rfal)rungen unb 9iat: 
fd^Iägen entt)alten ift, ba§ fommt aus bem betriebe eines 
unferer erften nerbient [inn; unb roirtfc^aftS; 
gemäße Übertragung in anbere betriebe. Cfonomierat 
с^ое|ф ift ja in ®eutfd)lanb feit ^aljren аиф ber erfolg; 
reic^fte ©(^raeineauSfteller unb ba§ bebeutet, bajs er её 
nerfte^t, ni($t nur ben be§ uerebelten l'anbfc^weineö 
in ^öcJifter ^ollfommenl^eit fonbern aud) in b e ft e r Я о n = 
b i t i 0 n bauernb uor^uroeifen unb ba§ (entere fe^t eine 
meifterl^afte ^el)errfd)ung ber Fütterung иогаиё, ша§ jeber 
Stammäüc^ter unb jeber 3Iu§fteIIer gern beftätigen wirb. 

3um ©bluffe möd)te ic^ поф l)erüorl)eben, ba^ fid) 
bag ЗЗиф aud) beö^afb fü аи|зегогЬеп1Иф anregenb lieft, 
weil ber 3]erfaffer feine ganje älUffenf af^ in eine fo an; 
genehme gorm beS ^^c(et)ren§ unb 53eraten§ gefleibet Ijat, 
ba^ man immer lieber ben uorfidjtigen ^^raftifer [)егаиё= 
empfinbet, ber feine 33eruf§genoffen an ber §anb feiner 
@rfat)rungen ju felbftftänbigen ЙеоЬаф1ипдеп unb Ш1аВ= 
nal^men anregen möchte. Жче ber 33erfaffer felbft fagt, ift 
fein niebergelegteS (Srfal)rung§material аиф поф fein (£nb= 
gültiges, benn niemals werbe berjenige, 1г)е1фег Ianbwiit= 
f aftlid)e ^auStiere l^ege unb pflege, §u einem 2lbfd)lu§ 
feiner Arbeit gelangen. (Stets eröffnen ft  neue ЗВйп^фе, 
.•goffnungen unb Stufgaben. S)al8 Cfonomierat ^oef  als 
Sanbwirt unb 3?orfi|enber ber 
^eutfdjen @efellf(|aft für  ü tungSfunbe in ber ^öfung 
biefer Slufgaben immer поф feine Lebensarbeit fieljt, bas 
geigt аиф bie neue gewiffenljafte S3earbcitung feines 
„9i?eibebetriebS in ber © wcine ud)t" wieber; bem ^ифе 
ift alfo aus üielen (Erwägungen IjerauS wciteffe 3?erbreitung 
gU wünf en. äB i l S b 0 r f, 

T'cutfd^e ©ei'eUf^aft für 

Über Ыс \5. i7au4?ti)crfammlimö 
^cutfd^cii orftt>crciit5 iit Hürttberß vom 26.-51 ^UÖUft Ц9К2, 
ä^ortrag, gel)alten uon Dberfövfter 3trud, auf ber 

3i|3ung beS '^alt. ^orftuereins am 2(). ^an. 1913 
in 2)orpat. 

^Iicine Herren! meinen ^anf für baS mir 
überroiefene ^Vifeftipcnbium. (Sinen 33lid' in bie ^a^jerif e 
gorftwirt^ aft gu werfen, war f on lange mein fcl) li fter 
äl^mfd;. :3ф bin feljr befriebigt l)eimgefel)rt. (S'S waren 
ja п1ф1 nur bie §um großen Teil rcd]t traurigen Miefern: 
partieen bei ^Jtürnberg, bie wir faljen, fonbern bie ©yfurfion 
in ^Oättelfranfcn füljrte luiö аиф wef^lt  ca 100 klm 
an bie äl^ürtembergif e (sjren^c jur granfenl)öl)e, ^totenburg 
ob ber Zauber unb über 100 klm паф eüben in ben 

3^ränfif en паф @i f^äbt unb i)ftl{  паф @ neiüa . 
J)ur auS erfrifd)t unb arbeitsfreubig feierte iä) uon biefem 
2tuSflug gurüd. ^erfönli  Ijobe 1ф fel;r niel Slnregung 
gehabt, für te nur, ba^ eS mir ni t gegeben ift biefe 
2tnregung аиф weiter gu übertragen. Жепп einer eine 
9ieife tut fo fann er was ergäljlen, l)ier ^ei^t eS „fott" 
er was ergäblen, baS ift f on niet fc^wieriger. 

9Jlontag ben 26. traf i  ein, erl)ielt ben gebrudten 
(£'j'furfionSfül)rer, gat}rfarttn, ^rüt}ftüdS= Sier= 2C. harten, 
informierte mi  über alles, unb fonnte baS entgüdenbe 
9]ürnberg in 2^ugenf ein nehmen, fowie am SIbenb am 
gefettigen 33eifammenfein ber grünen (^ilbe teilnel)men. 

3fm X^ienftag ben 27. würbe bie 33erfammlung Ьигф 
Dberforflmeiftcr 9H e b e l, als ftettuertretenber 33orfi|enber, 
eröffnet. (Ss nahmen 641 Herren im gangen teil. Э^аф; 
bem bie 2Bal)len erlebigt waren, ber Crt ber ^aupt= 
oerfammlung beS ®. 33. für 1913 auf Syrier mit bem 
uorgefe^enen 33erl)anblungsgegenftanbe „bie ^ilbung t)on 
9ieferüefonb§ in ©taatsforften" unb 1914 in Bresben 
feftgefe^t war, ergriff SfiegierungS: unb ^orftrat Э? о b t 
21пёЬаф baS SBort gu bem SBalbbaut^ema: „2Ве1фе 
9)ta^na^men fönnen in einem nal)egu reinen Siabel^olg; 
gebiet nad) auSgebeljnten 2Salbbef äbigungen Ьигф 3nfeften= 
frais §ur ©i crung beS SSalbeS gegen пеиегИфе berartige 
Mataftropljen getroffen werben, 1) bei ber Sßieberaufforftung 
ber entwalbeten ^Шфеп, 2) bei ber fünftigen Seljanblung 
ber neubegrüubeten ^eftänbe?" 9iebner bef ränft feine 
2(uSfül)rungen auf ben armen Sanbboben ber Mefernl)aibe, 
unb fpegiett beS 9iürnberger 9^ei SwalbeS. (^ang ипдс!1)еиегПф 
l)at biefer arme 2öalb Ьигф ^al)rl)unbertc Jlalamitäten 
über fid^ ergeben laffen. 9bnne, (Spinner, (Spanner unb 
@ule fdjäbigten bem ßljroniften gufolge bie 2®albbeftänbe 
1440, 1502, 1553; 1725 unb 26 finb 1600 SJJorgen 
Ьигф 5la^lfra§ üerni tet worben. 1760, 1783, 1792 bis 
97 waren gco^e 3]erwüftungen. 1819 wirb wieber uon 
einem (Spanner= unb ©ulenfrajg beri tet, 1837—40-würben 
gegen 4000 ha  ur li tet. 50 tjatte ber arme 
SBalb einigermaßen 9^и1)е, bis- 1892—94 ein grojser 
Spannet fra| gewaltige Stusbeljnung gewann. S)ie Sla^l; 
fra^lÄd^e erftredte fi  auf V-,—beS gefamten ^ol§: 
bobenS. Ш^е^г als 1^2 Sliittionen im ^erbljolg famen §um 
(S•inf lag mit 50% «оф nidjt l)iebSreifen Seftänben. 
Э^еЬпег führte ben (ёргиф an : „g^or enwalb — (Sorgen= 
walb." T^a bie ^ßi»e ©rflärung geben, entfteljt bie 
З^гаде warum ber ?ieid)Swalb gerabe fo leibet, im (5Jegen= 
fa| gu anberen bena barten gorften. З^еЬпег füljrt aus: 
^er 5)^enf  fann wenig auSrid)ten bei ber äRaffenuerme^rung 
ber ^nfeften. 31аф 34beid)=9cietfd)e legt unter Umftänben 
bie i)?onne in brei ^aljren 39700 @ier 2Iuf bie flima^if en 
unb ^^Bobcnuerljöltniffe weifenb, bie bei ber Snfeftenuermeljrung 
majsgebenb finb, meinte 9iebner, baß (Gebiete mit nur 
400—600 mm 9^ie erf lag fttarf gcfäljrbet finb, unb bie 
3uni=Sfotljerme uon -j- 16 (^rab bie nörblid)e (Brenge 
für ajfaffenuermeljrung bilbet. kräftigere, beffere ^öben 
Ijätten fici als weniger gefäf)rbet gegeigt, als ber magere 
trodene «Sanbboben beS 9ieid;öwalbeS. ®ic regelmäßige 
äBieberfcl)r ber Kalamitäten ift aber l)auptfä li  woljl 
in bem Umftanbe gu fu en, baS ber 9teid)Swalb woljl ben 
ä 11 e ft e n u n ft w а l Ь barftettt. Фег Й u n ft w а l b 
mit feinen auSgebeljnten ^Шфеп einer ^olgart, mußte bie 
^ebingung für eine a}(affcnycrmel;rung f affen. 1368 ift 
im ЭШгпЬегдег 9^ei Swal e bie erfte yiabell)olgfreifaat in 
^Deutfd)lanb gemadjt worben, 60 ^al;re fpäter tritt ber 
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erftc 9^aupenfra^ ein. 1806 fam ber 9fieid)§tt)alb in einem 
traurigen an ЗЗацегп, unb mußten 8400 ha 
au§ge[d}ont werben. ®аё де|фа{) leiber tro^ ber gemahlen 
@rfal)rungen tnieber mit l^iefer. Жо mit fünflli^er 5ßer= 
jüngung nic^t fo |фпе11 vorgegangen werben fonnte, griff 
man 5ur ^egrünbung eine§ ^^orroaIbe§ uon ^^irfe 
unb £агфе; Xrot^ be§ tjäufigen SJii^lingenS шаг ber 
©ebanfe, namentUd) al§ ©фиУ)о1з für Xanne unb ЗЗифе 
rid)tig. Siielfa^ würbe )сЬоф bem ЗЗоЬеп reine i^iefer 
aufgegwungen, bie er fd)on uiele (Generationen getragen 
tjatte. gnir Sanbbünen würbe ie|t bie ^anföfiefer, auf 
anmoorigen ©teQen würbe g^id)te eingebradjt, auf befferen 
Söben war man bemül)t l)orftweife 9)üfd)ungen 1)егиог: 
anbringen. 9}iit £ärd)e unb ^ei)mut§fiefer glüdte es ni(^t. 
SSirfenpftanjungen fd)higen fel)l. äiber ^irfenanflug brachte 
3(bwedj§lung. ®ie ^raubeneidie ^at feine 
3{oteid)e fiU)(t fic^ u)ol){, bie S^oterle an äßafferläufen 
gebeitjt. ®ie Xouglafia ftcl)t gut auf frifd)cm ©anbboben. 
^inuö rigiba ift uerfdjwunbeu, 2tfajie oom äöilbe ftar! 
uerbiffen. 4300 ha würben mit l^iefern, 3760 ha mit 
.tiefer unb ^id)te, unb nur 100 ha mit Saubtjolg auf= 
gcforftct. 2luf befferen 93öben würbe gefät, ber 9ieft 
bepflanzt. 50^/0 ber ©aaten mußten, burd) ^aibe, ^roft 
unb 0d)ütto uernidjtet, neu aufgeforftet werben. 9Jät gutem 
(Srfolge würben aud) ^ieferbaüen angewanbt. Фигф bis 
10 9Jteter breite g^euergeftefle, ferner burd) äBiefen unb 
Reiben fonnte baö i^orbringen ber 9ionne eingefdjränft 
werben. ®ie SDürrperiobe 1903 unb 1904 unb 1911 
t)abcn 1500 ha = 12% ber ©efamtauiforftungSfladje 
wieber uernidjtet. 

9ieferent fommt gum ©rgebnis: wo SBei^tjöIger fet)Ien, 
ift wegen ber ®efal)r ber ^ergrafung unb be§ ^erlufte§ ber 
aufgefpeid)erten 9tä^rftoffe eine fc^n^Öe Stufforftung geboten, 
^ei ftarf uergraften glasen ift ciuf §aibe im engen Шгх-
banbe gu pflanzen, fonft möglid)ft weit. Slnbau 
finb bie rafc^wüd)fige 5liefcr, bie leiber nic^t auf jebem 
ЗЗоЬеп gebeit)enbe :1^агфе, unb bie fd)wer §u fultioirenbe 
33irfe 5U empfet)Ien, Stfagie, Sinbe unb äöei;mut§fiefer finb 
gegen Sßilbuerbi^ ju fdjü^cn. StuS bem enblofen, bi(^t= 
gefd)Ioffcnen, faft gleidjattrigen J^tefernmecr mu§ ein 3}Hfd) = 
w а l b werben, bamit nic^t bie näd)fte Kalamität nodj 
fc^limmer werbe. S)ie oorljanbenen 9Jüfci)beftänbe müffcn 
geijegt werben. ®a bie J^alf liebenbe Sudjc auSfc^eibet, 
foüen bie erwäljnten l4iubf)oI§arten augebaut unb ber 
@ic^e me()r glädjc eingeräumt werben, äöo irgenb möglich 
bleibt bie (S r 3 i e l) u n g 0 о u 9)t i f ф w а l b bie 
äwedmä^igfte, burc^fd)lagenbfte iOfa^regel. 33iele 3tnl)iebe, 
plenterartige ^ewirtfc^aftung, nici^t 
gleidjaltrige 33eftänbe, finb 9)Mttel gegen 3)iaffenüermebrung 
ber ^ufeften. 

3?on größter S3ebeutuug ift intenfiüc ^tanbeöpflege 
burd) 2)urc^forflunggbetrieb, fowie friUjjeitige 9?einigung 
ber ^ungwüc^fe. 2tui5cr ber forgfältigen ^^öobenpftege ift 
ber aibfidjt beiguftimmen, eine oernünftige äBafferwirtfdjaft 
ein^ufütjren unb ^ewäfferungSanlagen ^u fd)affen. ^Jieij, 
паф beffen 9tnfid)t fein Tropfen älniffer ungenu^t au§ 
bem äBalbe getjen foll, tjat nad) Stngabe bc§ 9iebnerö nie 
bort einen ^Tropfen äi^affer getrunfen. 9?ebner tjält bie 
ftarfe S t r e u e n t n а t) m e in ben S^eic^walbungen für 
überaus fc^äblid), weil uon bem bem ?^oben entnommenen 9MI)r= 
ftoff bei 9[abeI()ol3 nur -20—30%, bis ,l4iubf)ol3 10% feft; 
gelegt finb unb 70—90% mit9^abeln ober^aub wieber auf 
Me (Srbe fommen. 9{el)men wir bem ©anbboben bie ©treu, fo 

mu^ er am @nbc bie ^olgprobuftion einftetten. ®ie 
©treu uerljütet woljl bie aWaffeuuermeljrung ber 
unb anbererfeits bietet bie ©treu ben пй^Ифеп 
unb ^iljen einen befferen (gntwidlungSort in feu^tem 
3}iüofe. ®ie ©rljaltung ber ©treu ermöglicht bie ©in= 
bringung uon ^obenfc^u^ljolgarten. 2)ie ©treugerec^tigfeit 
ift eine aH^u weitgeljenbe in ben befprodjenen ^orften gewefen. 

ebner l)offt Ьигф 5Jiifd)walb bie natürlichen SSerbünbeten 
beS 3)icnfd)en — bie ^5öget — wieber uon ben 9Balb= 
räubern ins ^i^nere ^u bringen. ®a gegen bie 9)kffen= 
uermeljrung bei günftigen flimatifc^en 33erpltniffen nicbt 
uiel gu machen ift, fann mau nur, burd) Generationen bie 
reid}en, üorliegenben Erfahrungen uerwertenb, barauf I)in; 
arbeiten, ba§ w{berftanbsfäl)ige gefunbe SBälber erlogen 
werben. 

@in anberer ©eift ge^t Ьигф bie SBälber, unb ber ©afe 
„J^ultur §erftört bie 9iatur" foU im 2Balbe nic^t  ^e t be= 
halten. äBenn aud) auf aßen ©ebieten bcS SBiJfenS unb 
ÄönnenS bie Sofung laute: „^h'jrwärtS", fo müffe fie bod) 
im bcutf en äßalbe l)ei^en: ^ur 9iatur!" Na-
turam si sequemur, nunquam aberrabimus. 

2)amit f lo§ berintereffante SSortrag beS ^orftrats9Jobt. 
9}ieine Herren! ®iefe legten äßorte beS ^^orftrats 

9iobt waren mir auS ber ©eele gefprod)en, wir foUten 
bie ^el)ler, bie bort in 9Uirnberg bittter bereut werben, 
nid)t Ijier wicberljolen. gemifd)ten 33eftänben, 
äurüct jur SJaturuerjüngung, wo irgenb angängig, me()r 
33obenpflege, mel)r S^orfic^t bei planmäf3iger äßafferwtrtfd)aft. 

iarauf folgte ber SSortrag beS §erru Dberförfter 
3Sogel uon Ralfenftein ($abrojen, DftpreuBen)über 
baSfelbe 

^u ber Se^linger §aibe fielen bem ©panner V/^ 9^il. 
fm. ICiefern auf 9000 ha unb ber 9ionne 4 9}til. fm 
g^i te auf 35 ООО ha gum Dpfer. 9JJan war gezwungen 
bie iüefernböben 3—4 33obengüte wieber mit tiefer auf= 
Suforften. Gegen 9iüffelfofer mußten bie Kulturen mit 
ben befannten 3}iitteln, ©ф1адги1)е unb iläfergräben, ge= 
fd)ü|t werben. Gegen ben a}Jaifäfer uerfagte baS bisherige 
3^erfal)ren. ^a ber 9}?aifäfer im Gegenfa^ §u früher ge= 
mad)ten Seoba tungen in ber Se^linger §aibe feine Eier 
auf jwar loderen, Ьоф begrünten ЗЗоЬеп legte, tat man 
folgenbeS: man legte bie Kulturen in baS 33orflugiahr 
unb 3^lugjal)r, entfernte ^едИфе ЗЗоЬепЬейе aus ben ©aat; 
ftreifen unb überlief einige begrünte ^Шфеп ber ©ier= 
ablage. Jrotj f^ tbaren Erfolges ift biefer  ulturl)erfu  
nid)t als аЬде|ф1о^еп ju betraijten. ®en ftarf oernid)ten: 
b e n  ^ e i n b e n  b e S  n e u  b e g r ü n b e t e n  3 3 e f t a n b e S ,  5 l i e f e r :  
f p i n n e r unb Ж а l b g ä r t n e r, gilt ber ^ampf. Gegen 
^icfernfpinner bleibt baS Seimen unb gegen ben Sffialb; 
gärtner baS ©nlrinben unb ©d)älen beS im 3Balbe uer; 
bleibenbeu ^oljcS, fowie baS Herfen oon ^angbäumen 
unb baS ^erni ten ber mit 33rut befe^ten ^Jiinbe. ®ie 
33efämpfungsma§regel gegen ben ©panner finb neu, ba 
:^eimen, ©d)u)eiue unb ^üljuereintrieb uerfagt l}aben. ©ie 
befteljen in ber Entfernung ber 33obenbcde. ®ie in ber 
9 )t)umuSfd)i te gebettete $uppe ftirbt ab, fobalb fie frei 
gelegt ift. ^ujeerbem meibet ber galter ftreuentblöBte Ge; 
biete. ®iefe ©treuentnal)me erfolgt auf forgfältige g^eft; 
fteüung ber gra^herbe. 2)ie ©treu wirb, wo bie ЗЗеооЬ 
ferung ein ^ebürfnis barnad) t)at, in langen 33änfen 
§ufammengel)äuft. 

!DaS wid)tigfte gegen bie ^ieferoerberber ift cS, wieber 
bem bobenuerbeffernben ЗЯ i f c^ w а l b ^la^ ju тафеп, 
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unb her ^efer im ©tangcnftolgalter fd)on ^uc6e bcigu^ 
rni[d)cn. бё foÜ tud)t bet be§ Unuerftaubeö früt^cver 
Seiten gegangen werben, ber bie gvojien g^läd)en gleidj: 
artigen ^olgeg [c^uf. 

®egen ben großen 5id)tennialbi)erberber, bie onn e, 
ift bi§l)er fein Ä^al)Ifra^ mlnnbernbeS 9Jiittel ge[unben 
lüorben, man mujg alfo uorliinfig bei ber Slufforftung nnb 
weiteren ^et)anblnng je^t fal)l gefreffener ^eftänbe bie 
fpätere 2Bel)rlo[tgfeit ber g^tdjlc gegen bie 9Jonne in 9Jed}: 
nung äieljen. 

^olgenbe ©rünbe fpred)en gegen 3lnban uon йапЬпп1з= 
(^öfjern befonberö ber ßidje unb gugunften ber 3^id)te. 

1) ©ö nn'ire unsraedmüfjig auf uielen ^^öben, befou; 
berS [trengen :i^et)mbi)ben, fd)Ied)te (Sidjen ju er^ietxn, wo 
man gute ^-idjten er^ieljen f'ann; 

2) erforbern (Sidje unb (Sfdjc, ba fie [ef)r empfiublid) 
gegen ä3übenueriüi(beruug finb, auf ^Vibre IjtnauS fdjuier 
burc^äufül^renbe ©ommerarbeiten (3lu§reinigung, ^etjaden). 

tjanbelt fid) l)ier aber barum, eine ^tädje rafd) in 
ISultur öU bringen unb baö fann nur burd) bie 3^id)te ge; 
fd)et)en; 

3) uub gelbiuirtfdjaftlidje ©rüube ücrbicten 
bem Staatöforft ben Jid)tenanbau ^u ©unften nid)t überall 
^odjuiertiger ßaubljöl^er aufzugeben. 

2)üdj obgleid) ber :^itaui)dje ^JJiifc^iualb gerabe uon 
bei' З^оппе beu reinen g^id)teu uorge^ogen toorben ift, fo ift er, 
abgefe()en uon ben rualbbauHdjen li^orjügou, bod) nidjt ^n i)er= 
werfen. SBenn baSSaubtjoIj jatjlreid) genug ift, fdjUe^t cö nad) 
bem ^rafi bie Süden, ober fteHt wenigttenö einen ©djivm bar, 
unter bem bie ^ieuaufforftung ot)ne ju grofie ^^3obenüeriuiIbe: 
rung i)orfic^get)en fann. ^er^u müffen bie £aubt}ij;3er burd) 
2)urc^forftung§t)iebc uorberoitet luerben, fonft luirft fie ber 
älMnb. ii^itauen eignen fid) am beften (£id)e unö ^aiu; 
bud)e. ä3irf'e unb 3lfpe tjaben wegen it)rer geringen 
oturmfeftigfeit weniger Bebeutung. 

^ie (^efät)rbung ber 33eftänbe ift паф 2{Uer§flaffen 
fet^r üerfdjiebea. ®aö ^rogentDertjaltniö beS SJonnenfrafjcö 
§ur 3llter§f{aff^~ ift etwa folgenbeS: über ac^t^ig 3^^^)^•e — 
900/o, 60—80 ^а[)хгп — 47%, 40—60 ^atjren — 
35 %, 20—40 3(it)i'en — 4 °/o, unter 20 3(ii)^'en — 12 %. 

Sfebner g I а u b t alfo burd) ^ e r а b f e ^ u n g b e ö 
II m t r i e b e ö ben 9Jonnenfra^ uerminbern gu fönnen. 

33ei ben l)eutigen ^erfel)röüerl)ältniffen, wäre ein 
^tonnenfraB burd)auö fein wirtfd)aftlic^er вфаЬеп, bod) fei 
ein übermäßig l)ül)er Umtrieb immerl)in ju oermeiben, ber 
gu üiel ^raf3ftoft bietet. (Soweit Referent ben D^ebner 
uerftanben i)at, fprid)t er gegen über l}unbertjäl)rigeu 
Umtrieb.) 

X^ie 3lrt ber ®urc^forftungen l)ättcn, nad) ä^ogel 
uon J^^Ifenftein, feinen (Sinflu^ auf ben ^c'onnenfrajg. 9?ur 
bie (Sräiel)ung ftärferen ^oljeö in fur^em Umtriebe fpred)e 
für l)äufigc ftärfere ®urc^forftungen. "iuim ©tangenl)olä: 
alter an foll mit ber Umwanblung in gemifd)te 33eftänbe 
begonnen werben; auf biefe äßeife fei её möglid) bie ^ic^te 
allmcil)lid) gu entfernen, wo fie nic^t l)ingel)ört. 

älfo äufammengefa^t gro^e 5^al)lfd)läge alö ^-olge 
uon ^nfeftenplagen fönnen nur feiten mit ungcfäl)rbeten 
.^ol^arten wieber augefc^ont werben, ^m fpäteren Sebenö; 
alter mü^en ^orftfd)u^, 'il>albbau unb ^etrieböregelung 
^anb in ^anb gel)en um ben ^eftanb uon neuen Жа1Ь: 
befd)äbigungen gu bewat)ren. 

3ln biefe beiben ibrträge fd)lof3 fid) eine lebt)afte !IDiö= 
fuffion an, auö ber id) nur Ьаё wic^tigfte l)erauönel)me; 

gorftrat I) 011 e а = g 0 r d) l) e i m fpric^t für ^bte 
fuug uon mel)r 2lnfieblungömöglid)feiten füt' ^ogel,^ uno 
gegen bie rabifale Entfernung beö ©todbol^eö. 
etocfl)ol3 begünftigt Ьаё ^ortfommen Ьеё clerus formi-
carius (l)lmeifenwolf), ber Raphidia ophriopsis (itamell)al5' 
fliege), bie bei ber i^ertilgung uon i^iefernfpannerraupen 
fid) nü^lid) crweifen. iHmciien niflen fid) gern bet '^toden 
an, unb in bcnfellH'u unfere 9Jaubfliegen. 2luf bie url^al-
tung ber ©Ireubede näl)er einget)enb, füt)rt 9iebner bie 
^^ilge unb oufeften an, bie natürliche geiiibe ber uer^eerenben 
,3ufeften finb, fo uor aüen bie Зфпеитопеп unb 2:ad)inen. 
2)ie Entfernung ber ©treubede ift bagegen im 5rül)ia^r 
ein ^iabifalmittel auf gra^l)erben, baburd) mad)t man baö 
äßeibd)en unfd)äblid). 2llfo erft bei feud)enartigem 2luf= 
treten Ьеё ©pannerö an^uwenben. 

^orftmcifter (iufig = @rubfd)ü| berichtet über ЫШде 
fel)r fd)öue ibilturen mit i^iefernjapfen auf frifd)en ^anb= 
böben (^ali^ienö, wo @raöwud)ö nid)t ju befürd)ten i)t. 
Sluf gtinzlid) gerobeter gläd)e würben 3—4 cm üiefern= 
gapfen pro ha auögeftreut unb leid)t übereggt. 

W r a f  u o n  b e r  3 d ) u l e n b u r g  =  S i e b e r o f e  e r ;  
wäl)nt baö günftige ikfprit^eu ber ivulturen unb ©фо= 
nungeu mit ^orbelaifer 53rül)e. 'ferner foH baö ©plett= 
ftö§erfd)c ^iserfaljren gute ^ienfte geleiftet Ijaben. 9e= 
pflügte ^)Ünnen werben mit bem ©plettftöf3erfd)en '^^^laugen; 
bobrer ,Viamplöd)er auögel)oben, in weld)eu fie^ bie 3ionnen= 
raupen fangen. 

Dberf. Dr. älHlani Eltuille wiK uon ber ^erab= 
fe^jung bcö Umtriebeö alö 9J?ittel gegen iliefernfpannerfra^ 
nid)tö wiffen, ba Ьаё 3tnpaffungöuermögen ber :3^^'eften 
befannt fei, wenn 120, l)unbertjäl)rige ^eftänbe nidit uor= 
l)anbeu finb, frijät ber ©panner ebenfo gern bic ac^täigjäl): 
rigen auf. 

© e l j e i m r a t  D r .  5 t e u m e i f t e r ^ S r e S b e n  w i t t  b i e  
Seimringe alö ©d)u^mittel gegen bie 9(onne nid)t miffen, 
weil biefelben bie 9Jfaffenuermel)rung fo lange aufl)alten, 
bis bie natürlid)en ^einbe t)eranwad)fen. ferner wenbet 
er fid) gegen ben uon 23ogel uon ^alfenftein aufgefteüten 
©a|: „S)ie ®urd)forftung l)at feineu Einfluß auf bie 
^fonne" Erftenö werbe bie W:fal)r in bem burd) bie 
^T^urc^forftung überfid)tlid)en 33eftanbe eber crfaunt, bann 
aber l)anbele её fid) bod) and) barum, nur wiberftanbö= 
fäl)ige 33(iume §u baben. 

Cberforftmeifter ^rid'e=9}Jünben. Sem elften DJefe; 
reuten gorftrat 9iobt guftimmenb, fteüt er bie gorberung 
auf: ,/^4iegc Ьеё ЗЗоЬепё im 3Balbe а1ё bic l)auptfäd)lichfte 
©runblage Ьеё SBalbbaueö" 2)аё wid)tigfte 9)iittel ber 
33obenpflege ift unb bleibt ber 9}iifd)walb. gride gibt 
аиф auf ЙоЬеп britter i^laffe bem S^otbuc^enunterbau ben 
^^or^ug uor bem Ei^enunterftanbe, unb erinnert an bie 
fcbönften ^liefern ©eutfc^lanbö, bie Ьеё ^kmberger ^auptö= 
тоогё, weld)e einen 33u^enjwifchen= unb Unterftanb l)aben. 

2Iuf bie uon ^.^ogel uon galfenftein cmpfol)lene §erab = 
fe^uug Ьеё Umtriebö gur 2lbfd)wäd)ung ber 9?omien= 
gefal)r fagt gride: 2)er ^Qerr 3}Jitberid)terftatter l)at nid)t 
nad)9ewiefen, ba^ bie ©rö^e ber ^olamitöt uon bem ^or® 
^anbenfein §а1)1ге1фег 3lltl)ol5beftänbe abl)tingig wäre, bae 
fönne -er aud) nid)t, ba aud) altl)ol§arme (^egeuben аиё: 
gebel)nien 9ionnenfra§ gehabt l}aben. 3Iu^erbem fei ber 
Surc^fvtuittöpreiö für gic^tenaltl)ols im (^egenfa^ §um ctan= 
genl)ol§ wenig jurüdgegangen; „treiben wir nid)t ben 
Xeufel burd) 33eel3ebub aue'' 



!Rr. 30 ЗЗаШ|фе aCBodienj^rift (LI. ^a^rgang) 1913 24:./6. e. 317 

93oru^enbcr: Oberfoi'fimcifter ^J^iebe^ 
ipric^t bei- ^urc^forftung baS 2Bort, unb glaubt (тф bte 
©rfolgc mit üer[ci)ieDcncn ©egeumitteln gegen bte Dbnnen= 
falomität nur fo erklären gu fönnen. ^iev liege bie ßöfung 
ber ^ontroücrfe äroifc{)en Заф[еп unb Cftpreufeen. 
<&аф|еп mit feiner intenfiuen ®urd)for[tung {)at [тф bie 
9bnne in ben gut belichteten, uottfaftig bennbelten Ъг-
ftänben nid^t in ber intenftuen 2ßei[e entraicfeln fönnen, 
mie in Cftpreufeen. gefunben 33e[tänben fönne man 
mit ben йЬИфеп 3?>ertilgungöma§regeln, benen gegenüber 
'Jiiebel fic^ jonft ffeptifcf) oerplt, ©rfolge erzielen, 
©egenbcn luo wegen mangelnben Stbfa^cö bie ®urcbfor[tung 
er[i fpät einfette unb bie ®urd)forftungen nic^t fo intenfii) 
gefül)rt шегЬеи fönnen, ift bic SJiaffenentiridelung ber 
'JJonne eine uiel größere, ^n feinem "i'erroaltungsbejirf 
f)ätte er ^fpielc für 9^id)tigfeit biefer 2(nna()me. 

ferner empfiel)lt Siiebel auf ben ärmften oanbböben, 
bie raenig 9)Ufchungen gulaffen, bie banksiar.a mit silvestris, 
bann ak i^erüorragenben ^obenfc^u^baum bie ilrumm= 
Ijol^fiefer. 

2)аё jroeite ^aupttl)cma: „2BeId)e 3öirfungen I)at bie 
ftaatlic^e 2tuffid)t in it)ren uerfc^iebenen formen auf bie 
Crganifation bcö ^orftroefenä ber ©emeinben, auf ben 
33eftanb, ben unb bie 9iu|barma(^ung ber @e= 
meinbeiüalbungen gezeitigt? ^ft t)ier eine gefe^Iic^e 9^ege= 
hing bor f^aat^i en 2^uffi t n)ünfd}en§n)ert? 9tad) meU 
ftünbigen :l^orträgen unb 3)iöfuffionen, 58 ®rudfeiten 
ftarf, erfolgte bie 3SorIefung ber 9iefolution. 

^er beutfd)e 33. I)ält bie ©rfolge ber f^aatIi en 
 ^uffi ^ über bie Se irtf  ft ng ber ©emeinbewalbungen 
mit ^)^ü(ffi t auf bic ^ebeutung ber ©emeinberaalbroirt^ 
f aft für bie beutf e ^ 5o^föroirtf aft ni t für genügenb: 
er bält eine gefe^li e Siegelung ber ©taat auffi t über 
bie ©emeinberaalbungen паф ber  ^i tung t)in für mün; 
f en roert, bafe bic ©clbftuerraaltung ber ©emeiube alö 
(Eigentümer, 9hi|nieBer unb Unternehmer nur infomeit fi  
betätige, alö bic ©emeinbcn паф ibrer Crganifation unb 
23erfaffung oI)ne Sdjäbigung ber 3tügemeinl)cit biefe au§= 
guüben in ber Sage finb. 

Dienstag, ben 27. 9^a mittag5au f^ug in ben Sau = 
renjer 3^ei ön)a^b, Ьигф bic ©taatöraalbungen be§ 
^•orftamtö ^Himberg Cft unb паф bem 0 maufenbucf. 

3)cr 9teid)öiüalb bilbct ein ^[афеё, tiefgclegene§ ^^eden, 
üon nieberen 9?anbbergen umfäumt unb einigen ^o^en; 
rücfen Ьигф§одеп. 

Феп ЭЗоЬеп bilbct йсирег unb ©iluoium. 3" ebener 
Sage [tarfe 0 ^ ten ©iluuialfanb, ca 70°/o. 3Serfumpfun= 
gen treten in ben 9^ieberungen ber 2BafferIäufe ju 2:age. 
ä)er 2)iluuialfanb ift üon geringer mineraIif er S^ä^rfraft. 
^ie höheren, trodenen S)ünen tragen ^aibefraut unb 
^ungermooö, foroie furgf af^ige, uerfrüppelte liefern. 2luf 
frif eren (Hanbböben ^t)ä ft bie tiefer re t gut. 33on 
ben ^euperböben finb bie flacijen 33urgfanDftcinböben troden 
unb fterit^ aber auf ben tiefgrünbigen tonigen 33öben be§ 
bunten ^euperä ftoden gutraü fige Saub: unb D^abeU 
hoIgmif ungen. 

^m ^910 fielen Ьигф ©pannerfrafe ge^i tet 
in Detern unb 3=i ^enbef^änben einiger Segirfe 20 000 fm. 
®aö ®ürrjal)r 1903/4 unb 1911 ca 1500 ha*^ aaten 
unb ^^^flangungen üerni tet. 300 ha finb burct) ^euer 
jerftört. äßaS in 3)eutf ^anb oft infolge ber "пЬ 
^euer=^alamitäten an notroenbigen Slulturen geleiftet n)irb, 
bafür bietet folgenbeä 33dfpicl ein anf auli e  33ilb: Э^^ас^ 

bem ÄieferufpanncrfraB 1894/96 шагеп in ben Diürnberger 
9^ei  waIbnngen 8400 ha fulturbebürftige ^(афеп. 1909 
шаг bie Kultur beenbet, Vg Ьигф 3aat Vs Ьигф '^^'iangung. 
S)ie ©efamtaufforftungSfoftcn betrugen in „13 
1 800 ООО Ш. ma t pro ha 230 m. ^игф geuer finb 
bann 1910/11 töieber 1200 ha fulturbebürftig geworben. 

Sie fc^en, meine Herren, e§ шаг ein arg geprüftes 
©ebiet, boö rairbetraten, weldjeS aber von einer impofanten 
äätjcn Strbeitöfraft gibt. ßS finb Hiefern= 3Soü= 
faaten auf geädertem unb geeggtem Soben unter 33eigabe 
üon 5i ten, ^irfen unb Särdjen gema t unb 3treifen= 
faaten, boc^ ht^iben bie 3aaten ftarf Ьигф   üt^c, 2luf= 
frieren, ^ai e u S gelitten. 

S^on ^^flanjungen ift am pufigften bie 9Hefen = 
p f I а n 5 u n g, ftreifen eiS beetartig mit ber 9iobet)ade 
umgearbeitet in 30—40 cm 33reite unb Jiefc. 23efe|t finb 
bie 9üefen mit l = jät)r. tiefer im 2lbftanb uon 0,5 m., 
ober 2 =iäl)r. mit 1 m. 2lbftanb, mit et a§ g^i tcnbeimifc^)ung. 
S)ie .Kultur foftet 150—160 Ш. pro ha. g^erner bie ^^Iaggen= 
hügelpflangung auf naffen anmoorigen Stellen, ^erbft 
шегЬеп ba^u bie ^obenplaggen im ^I^erbanbe uon 1, 2 m. 
umgcftülpt, mit bem ^ot)lbo(}rcr bie ^f(anj(öd;cr gefto en 
unb mit guter @rbe ober Sanb gefüüt. ©epflan^t wirb 
bann im ^rühja^r mit 2 j. liefern unb 4 j. 
ober ^efern^Sattenpffanäen. 

33ei ben reinen ^iditenfulturen mirb regelmäßig bie 
£офр|1апзипд ange enbet. ^irfenbeifoaten finb ni t 
gelungen, beffer 53irfenpflan3ungen. ©ruppen uon ^remb: 
länbern, mie Strobus, Douglasia unb Sitka, geigten auf 
fräftigeren 33öben ein gutes ^ortfommen. 60 000 p. 
Murrayana unb 36 ООО rigida finb faft ganj oerf  unben. 
(^ф habe eben biefe Murrayana auf ein paar 'i^eeten, faftig 
unb fräftig, unb feljc fie je^t fc^r miBtrauif  an). i)ie 
300 ООО banksiana I)aben fi  auf ben ärmften ^öben 
re t gut gehalten unb als fchüttefrei er iefen. 

ЗВепп i  an biefe ©yfurfion bcnfe, fehe 1ф immer 
üor mir ein enblofeö Hiefernmeer, finb Ьоф 85 ̂ /q tiefer, 
13% nur gi te unb 2% Saubholg. 

®ie 3}liBhnnblung beS ^obenö Ьигф bie leiber поф befte= 
henbc ©treunu^ung, bie alö ^orf^bere tigung nur langfam 
eingef ränft шегЬеп fann, unb teilroeife Ьигф bie 3Balb= 
 eibe, trat ju 2:age. S):e tiefer liefert auf trodenen 
^öben in 80—100 fahren Srenn; unb (^rubenholj. 2luf 
ben beffern frif en Soben foH fie 32—34 m. errei en. 
®ie ^e irtf aftung ift folgenbe; Sei tiefer mit ^idjte finb 
© mal=©aumf läge mit 3—5 j. §ieb e fel Siegel. 3"^' 
raf en 2tufroßung ber 33eftänbe шегЬеп I'urdjhaue angelegt. 
®ie  ^i tung ift 'Jiorb gegen Süb. 18 ^iefernübcrhälter pro 
ha. 9^a folg. Stodrobung ift Siegel. 

Щпф in ben 9^е1фёша1Ьипдеп ift bie (Erfahrung дстаф!, 
boß bie S:>albränber an gelbftüden, breiten Si tungen, 
©trafen, 'iL^iefen, 2Öafferflä en uom Siaupenfrals mehr 
^)erf ont bleiben. ®ie ^nfeftenherbe cntftehen bort roo 
 i t unb Sonne feinen 3wtritt haben. So hat man bort 
angefangen, 5if = unb Staumeiher nebft äBiefen anzulegen. 
®ie S ilberung ber 2lnlage шйгЬе unö ju meit führen. 
ЗФ mö^te aber einf olten  Ьоф cr ähnen, wie falf  
gehanbelt wirb, шепп jebe 3l^iefen= unb SBafferflädje ber 
Sulturmut (патеп1Иф jüngerer ^orftleute)  eichen muß. 

Фег ©yfurfionäraeg führt unö an bie bereits ermähnten 
^rüppelbeftänbe, bann in Ьигф Spannerfraß bur li tete ШЬ 
holgbeftäube. SängS bem 5if ba  fahen mir gut ü fige 
^id)ten, aber аиф §iemli  traurige ^i tenftangenhölJer. 
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Фапп ging eä Ьигф bie neuen 3Bie[en= unb 9Seil;eranIagen. 
(Sine 70 ha gro^e neue ^efernfultur, bie einer lO^ja^ic. 
Ьигф geuer uernic^teten folgen mujBte, baron anfc^Iie^enb 
500 ha Яо^1|ф1од!ийиг. (Sin fel)r einförmiges Silb. 3Bie 
befreit atmete man auf, alö roir bie 9?efte uonSO—90=jä^r. 
^eferbeftänben mit 5raif(^en= unb unterftnnbigen 3;^annen 
jorcie galjlreic^en 3llteidjen betraten, ©omit waren mir 
5um @d)maufenbu(f gelangt, einem parfartig beroirt= 
f(^afteten 33eftanbe, ber auf Surgfanbftein fte^t unb ein 
erfreulic^eö^ 33ilb bot. 3Iuf gerounbenen, teils gerflüf= 
teten SBegeh ging e§ ber äBirtfd)aft entgegen. einem 
erfrif^enbcn S^runf enbigte bort bie ©yfurfion ©rroä^nen 
mufe ic^ nod) bie ä^orfü^rung ber 33üttnerf^en 3ftobemafc^inen, 
ber ^aumiüinbe unb ber fog. Ьгаиф= 
bare aJJafc^inen. 

Donnerstag, ben -29. 3lugu[t. 
STageSauSflug in bie Salbungen beS gorftamts 

O t t enbu r g  ob  b e r  I ' a u b e r .  
®a ber äJiittrooc^ bem ^efteffen im Saalbau unb 

Unterijaltung паф eigener ^u§raal)l geroeil^t roar, |o fa^ 
ber 9)forgen (7.45 2lbfal)rt) unS beinahe oollftänbig, roenn 
аиф etmaS mübe, auf bem Saljnljof uereinigt. 33alb 
(фшапЬ jcbe SJiübigfeit, benn bie Sal^nfa^rt Ьигф bie 
g^orftamtSbejirfe З^ШгпЬегд, J^abolsbnrg, ^eilsbronn, 2lnS= 
Ьаф bot uns abn)e(^SlungSreid)e lanbfc^aftlidie unb forft: 
lic^e 33ilber. 9}ieift gute ^ic^ten unb ^iefernbeftänbe. 3Son 
©teina^ fteigt bie ЗЗа^п §ur äBafferfd)eibe granfenl)ö^e 
empor, ООП meldjer bie ©eroäffer jur S^^orbfee einerseits 
nnb bem «Sc^roarjen 9JJeer anberfeits abftrömen. (451 m. 
SO^eereSer^ebung). 

^on ber Station (Snbfee begann unfere 'il>anberung 
Ьигф einen 39 jä^r. Ältifdimalb oon ^nc^ten unb 6[феп, 
ber пйф baju ermutigt ^at, biefer 9)Jif$ung auf paffenben 
^öben me^r Stufmerffamfeit gu fd)enfen. 3)er Überfü^rungS= 
raalb, bem bie bai)erifc|en 5!oüegen großes ^ntereffe entgegen; 
brauten, tonnte mir nur oom allgemeinen forftl. ^i^^^^^cffe 
fein. 103 jäi)rige ^eftänbe aus 0,4 (Si, 0,4 ^ainbuc^e, 
0,2 ^ифе unb @f(^e, §umeift 2lusf^Iäge uon mälsigem 
äßuc^S unb Sc^IujBüer^ältniS, Unterftänbe uon gierte 0,9 
(Sic^e 0,1, aud) ЗЗифе unb Щ^огп. Diefe Überfüt)rungS= 
TOälber finb entftanben aus älJittelroalbungen unb foöen in 
^odiroalbform umgeroanbelt werben, älUtteInjalbbetrieb 
befinben fic^ nur noc^ ca 50 ha mit 40 j. Umtrieb. 2lls 
SBirtfc^aftS^iel mürben аиф l)ier 9)?if^beftänbe angegeben, 
wobei auf ben älJelbenböben (ftac^grünbige ton= unb f'alf= 
arme Söben mit Sanbftein ober Settenunterlage) ber ^-i^te 
ber ä^orgug gegeben werben foH mit t)orftweifer ^eimif^ung 
ber5liefer. Щиф ЗЗифе foQin fl. (Gruppen beigegeben werben. 

®er (Si(^e fotten nur bie beften Söben mit gröjgter 
33orfic^t angewiefen werben. п)е1фег äöeife biefe Über= 
fül^rung vorgenommen wirb, lie^ fic^ aus einem ca 20 iä^r. 
©aumfc^lag erfennen, ber üon D. unb 9^. D. uorrüd'te, 
unb in fd)öner, ic^ möchte fagen muftergültiger S^ifc^ungoon 
^ic^te, ^ud;e, ©ic^e unb tiefer beftodtwar; fo eine ^orft: 
unb gruppenweife SJiifc^ung fogte mir, weil fie ein natür= 
lieberes ^albbilb bietet, me^r gu, als bie einförmigen 
rei^enweifen gic^tenfulturen, bie man nur als ilulturma^ftab 
fc^ön finben fann. 2)a§ man аиф im uorliegenben 
©yfurfionSgebiet bie ^flangung ni t entbel)ren fonnte, 
als notwenbiges Übel, geigte eine gu @raswu s neigenbe 
^Шфе, bie eine wü fige äultur uon ^i ten in 1, 3 m 
SSerbanb geigte, ©inen 2tbful;rweg mu^ i  поф erwähnen, 
beffen (^runbbau aus großen Steinen gelegt war, bie 

mit ber Spi^e паф oben geri tet unb mit einer Sd)otter= 
läge uon Sanbftein gebedt waren. 

3Hit biefer furgen ©yfurfion 1ф1о§ ber forftli e J^eil 
biefeS S^ageS, war Ьоф ber 5Ве|иф ber Stabt 9iot^enburg 
ob ber S^auber ber (^langpunft biefeS STageS. kleine 
Herren, es ift l)ier ni t ber Drt, um [тф begeiftert in 
S ilberungen über biefe üoÜftänbig im mittelalterlidjen 
Stil erl)alteue entgüdcnbe Stabt ju ergel)en. 2)en 9}?it= 
gliebern ber (Spfurfion würbe ein ^iftorifcbeS ^eftfpiel „ber 
a^eiftertrunf" geboten. Seiber fanb i  bie (Sintrittsfarten 
«ergriffen, Ьоф war i  reii^lid) getröftet burd) eingel)enbe 
  efi tigung biefer 9)^är enftabt. 

^  r  e  i  t  а  g ,  b en  30 .  21  u  g  u  f t .  9 J a d )m i t t a gS auS f l u g  
in bie ^orlanbf aft ber §erSbruder S wei , in baS 
9ieoier beS gorftamts S ф n а i t b а ф. 

(Sin furjer, für uns ^1афШпЬег etwas ermübenber 
Slufftieg m alten geftung 9^ot^enberg führte unS Ьпгф 
bie Staatswalbbiftrifte "^infterlol) unb 9iot^enberg. äBir 
befanben uns auf ben 400- 500' über a^eereS^ö^e liegenben 
fübli en aiusläufern beS f^«nfif^en ^ura, ber fog. 9Zürn= 
berger 2llb. ^id)te unb ЗЗифе finb bie ^errf enben ^oip 
arten. Xanne, 2(l)orn,  f e unb anbere Saub^ölger bilben 
bie ЗДфппд. 2)er 9tu^^)ol§mif walb mit ЗЗифе als 
Unter; unb  wif enftanb ift als  Eirtf aftSsiel angenommen. 
9^atürli e SSerjüngung mit SluSpflangung ber unbefamt 
gebliebenen Stellen mit йагфе unb Saub^olg ift Siegel. 
33eim üppigen (^raSwudjS ift mit großer 5ßorfi t üor= 
gegangen. ®urd)forftet wirb mä^ig. 

^eibe ©ouglafien fa^en wir in (Gruppen, bie merf= 
würbiger SBeife feinen Unterfd)ieb im ^^iu s aufwiefen, 
аиф f ien ber groft it}nen wenig angeljabt ju baben. 

2Be feInbe ^eftanbsbilber gogen an uns fdjneU i)or= 
über Ьигф einen pra toollen, etwas ungurei enb beftodten 
100—110 j. ^i tenbeftanb mit überalten (^{феп. 

^ntereffant war eine ̂ erfüngungSfladje паф baljeri[ em 
'J^erfal}ren. ;5)ec 33eftanb wirb gegen ben 2Binb Ьигф 
plenternbeS $öorrüden геф1 raf  aufgerollt. 2)aS rafd)e 
3Sorge|en ift Ьигф ben ^o^en (^raswu s bebingt unb 
re tfertigte fi  Ьигф bie guten ©rfolge. 9)?an ^atte 
bur(^auS bei biefer ЭД1ипд auf fleiner ^Шфе baS (^efüt}l, 
bie гйптИфе Drbnung wirb nom 33ewirtf after birigiert, 
ni t umgefe^rt, wie es oft ber gaü ift. Sd)abe, ba| bie 
2luSfid)t auf einen X^runf oben auf ber 33urg unb ber 
atlerbingS f öne Slusblid auf baS anmutige ^ügeHanb 
unb bie 33urgen uns fo f nett, o^ne Sisfuffion Ьигф ben 
Sßalb führte. 

®ie 'J^a e^!urfion in baS ^orftamt (S i ф ft ä 11 am 
31. 3luguft. 

(Sin 1)еггИфег StuSflug, ber üon 140 X^eilne^mern 
gema t würbe, jebenfaHs ber f önfte Xag in ber Жофе. 
Die ^a^rt bot bereits niel Sehenswertes. 33alb l)atten 
wir bie ^iefernpartien I)inter uns unb bie braunen ^^erge 
beS Зчга grüßten uns.   g ^ loi  Sanbfee unb baS 
^еггИфе 9^enaiffance:S lo^ in ©Hingen, baS Stammf lo§ 
ber dürften ЗВгеЬе unb 2lnbereS rüden nur ju f nell aus 
bem (5^efi tSfreiS. 2)игф baS romantif e Stltmü^ltal mit 
feinen Dolomitenfelfen, an bem alten Stäbt en ^appen= 
^eim mit ber ^Burgruine, an ber 2BillibabsWrg norbei, 
eilen wir ©i ftätt gn. 

2luS bem trefflidj ausgearbeiteten gü^rer, ber аиф 
gef i tli  niel ^ntereffanteS bietet, mö te i  einiges ent= 
nel)men. Sel;r intereffant ift ein^©i f^ättif e ^orft= unb 
^olgorbnung üom S^f of uon ©фаптЬигд uom ^a^re 
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1592. ©te bat 65 Slrtifcl, für jene 2)^\t ein gewaltiger 
3^ort[d§ritt in for[tli($er ^infidjt. ©ie beftintmt ben Um= 
trieb im Unterijolj, einer 2Irt 9)Httelroalb, auf 20 З^^ге, 
gibt ^Sorfc^rift über Sefamung alter ©ф(аде, „fo ofjne 
^ülf nic^t auffliegen mögen", orbnet an, bafe „bie gorft= 
fnedite eine siemlic^e 9^otb rft ^oljfamen eintragen unb 
fürtrac^ten foEen" (STun fie её bei unö im SO. 3«^^= 
^unbert?) ©ine genaue Eingabe über bie ©tanborte ber 
•Öoläarten fel)lt ni^t. legten 3Irtife( roirb аиф über 
ben „Unf(ei§" ber g^örfter gefproc^en, bie fic6 überflüffig 
eifrig auf baS ^aibraerf gelegt f)ätten, unb Ьоф wenig 
in bie bifc^öflidje Ййфе „geantwortet" i)ätten, benn wenn 
fie fleißiger gewefen wären, wäre eine fo gro§e „3lböf{gung" 
im ^orfte nic^t yort}anben поф uor 2lugen. 

®aö ©ebiet um ©id^ftätt (370—600 m a)ieere§()ölje) 
bie fog. „©i^ftätter Hb" get)ört gum f^ränfifc^en ^ura. 
5Dte flimatifd^en 3^erl)ältnif|e finb in ben St^älern günftig, 
auf bem ^lateau rau^, mit jiemlid) langen Sßintern. 
©pätfi'öfte finb ^äufig. äBa§ bie geoIogif(^en 3Ser^äItniffe 
betrifft, fo gehört bie ©ic^ftätter 2llb oorwiegenb bem 
g^ranfenbolomit unb ^lattenfalf an. erwähnen wären 
bie bort^er belogenen £itl)ograpI)iefteine. §ier ber einzige 
gunbort beö Urüogelö (Archaeopteryx macrura). 

!^aö urfprünglic^e ©eftein wirb nielfac^ oon Hb= 
überbedungen überwogen, lel^migen unb fanbigen Überlage= 
rungen tertiären unb biluuifc^en Urfprung§. 

33emerfenöwert finb bie fog. 2 etter^ö er ober ©rb= 
faüen, аиф „9ieinbeln" genannt, welche über bie ^oc^fläcjie 
gerftreut liegen unb baS fic^ anjammelnbe S^egenwaffer in 
bie Siefe fül}ren. S)iefe bieten für Sanb= unb ^orftwirt= 
fd)aft fe^r günftige 3Serpltniffe. ©ine üppige ^albflora 
begeic^net oft uon ferne bereits bie S^einbeln. 

Фег übrige <Ralffteinboben ift gegen ^-reifteUung fe^r 
empfinblic^, unb fteUen biefe flac^grünbigen ^lattenfalf= 
böben ber Söieberaufforftung oft unüberwinblid^e ©(^wie= 
rigfeiten entgegen. 

^)ie üor^errfc^enben ^oljarten finb ^i(^te unb ^ифе. 
^ie ^i^te leibet an Übtfäule, liefert aber auf le^-

migen 2(lbüberlagerungen in gef^ü^ter :^age ^o^wertige 
^^ul^oljbeftänbe. 

®ie 9lotbu^c füt)lt fi^ am wo^lften unb fott i^r 
аиф in i^reö geringen ©elbertrageö unb 
Sf^ul^olgprojentS ein erheblicher ^lä(^enanteil oerbleiben. 
®ie ^ифе foü nur SKittel jum boben; 
üerbeffernbe ^ol^art. 

S)ie ^efer tritt auf ftarf fanbigen Überlagerungen 
auf, icö habe faft nur rau^aftige gebre^te unb frumme gefe^en. 

S)ie Spanne ift ^orftweife eingebra^t. 
®ie Sär^e eignet fi(^ als 3)iifd)holä in 33ud)en= 

b^tänben.  orgewa fen unb fronenfrei übertrifft fie auf 
tiefgrünbigem, froftfreiem ©tanborte alle ^oljarten an Sänge 
unb ©tärfe5uwa  . 

2)ie ©1фе finbet fi  alö 2llthol§. 
31fpen unb 33irfcn fcöeiben als  wif ennu^ung = 

material auö. 
®ie Umtriebägeit ift auf 100 S^^h^e feftgefe^t, wobei 

aber Ьаё fpejielle äbtrieböalter unter S3erü(ffi ^ig ng ber 
33eftanbeöuerfaffung unb ber fonftigen 33erljältniffe me^r 
ober weniger von ber UmtriebSgeit abweidet. Ж{е ©ie 
wiffen, führt bie S^ieuifion unb Umwanblung ber ^orft; 
einri tungö=9)^e^hobe аиф kapern ber 58obenreinertrag§: 
lehre entgegen. 

2)ie 3Serjüngung erfolgt teils in ©ruppen паф horft= 
weifem ©djlagoerfahren, teils in f^malen, etwa bis gu 
30 m breiten Slbfäumungen mit ober ohne Зф'гш^еЦипд. 
3)as fog. fombinierte l^erfahren h^t bie 21uSformung uon 
3ungwud)Sgruppen (Fi, Та, Bu) im 21uge unb ftnben 
fid) аиф f(^male ©aumhiebe ober 2lbränbelungen uon N. 
ober N. 0., аиф fommen ©aumblenberfd)läge uor. ^e= 
fonberS  ^üdfi t wirb barauf genommen, baß Ьигф ge= 
eignete 3SorIichtung bie Stanboerjüngung hereinlaufen fann. 

9)teine Herren, eS war ein 3Sergnügen, auf © ritt 
unb ^Ttitt ЬеоЬаф1еп §u tonnen, mit те1фег ^ntenfiuität ber 
S3aijerifd)e College baS naturgemäßte SSerfahren je паф ben 
örtlidjen SSerhältniffen angewanbt h^tte. 

3um ©фи1^ ber 5чф1еп unb Äiefernoerjüngungen 
gegen ^Hehuerbi^ wirb mit gutem ©rfolg entfäuerter 
^^anjenteer (belogen o. b. girma ^appinger uorm. 
@leitsmann:3)^ün en) uerwenbet. 

®ie Tur forftung wirb guerft mä^ig, fpäter паф ber 
erforb. 31ftreinheit ftärfer geführt. 

9iu|ung pro ha ca 7 fm 
^Reineinnahme. „ „ „75 9}i. 
3^^ tenlangholg „ fm 20 „ 
$Bud)en 15 „ 
©i en 60 ,, 

III Äl. 

©S würbe gu weit führen, wenn id) bie »erfdjiebenen 
erfreuli en SeftanbeSbilber fd)ilbern wollte, intereffierten 
Ьоф unfere beu^f en Slottegen am meiften bie älteren 
©i enpartien mit ^ифепип1егЬаи, 9 ^f bef^änbe uon 
^ud)en unb 5i ten üon bis 700 fm pro ha, wo bie 
^1ф1е üorherrf enb war. 

®ie ^flanjung oon ^i te war nur als ©rgänjung 
in weiterem ЗЗегЬапЬ angewanbt. 

$8eim © weinSparfhauS паф bem grühftüd, baS in geho= 
bener ©timmung unb unter beifällig aufgenommenen Sieben 
vertief, befanb fid) ein ©aatgarten. 2:jährigc unüerf ulte 
aber bur f neibelte tiefer unb 3^1ф1е ftellen ein 
fräftigeS ^^flangenmaterial bar. ©in 3«hi^ ber 21uSfaat 
war ©rünbüngung mit J^unftbünger angewanbt. S)er 
^err ©pfurfionsleiter gorftrat ©фаИ, ber auf alle 
g=ragen bereitwilligft flare, fad)funbige 2luSfunft gibt, fagte 
mir, baS 33erf ulen fei gu teuer unb bie bereits als 
3=jährige ausgepflanzte gi ten unb 2:iährige liefern 
f ienen bereits im erften fo gut, ba§ unfer iBe: 
benfen wegen beS h^iibernben @raSwu feS gerftreut würbe. 

3n ben gorftgärten wirb feit längerer 3eit mit ^unft= 
bünger gearbeitet unb gibt ^orftrat ©фаК pro ar 6 klg 
5r:homaSmehl, V2 klg ^ali unb 1 klg ©hilifalpeter in 
2-@aben als ^opfbüngung 5wif en ben Leihen, ©ine 
геф1 fräftige Düngung, foffte man meinen. 

®iefe le^te ©yfurfion war fraglos bie intereffantefte, 
weil man, abgefehen uon ben Ь^^^Пфеп Seftänben, baS 
©efühl Mnen Slugenblicf uerlor, ba^ h^er intenfio forftli  
gearbeitet wirb. Xheorie unb ^rayis, ^unft unb 9?atur 
haben banf genauer 91а1игЬеоЬаф1ипд hier ^anb in §anb 
gearbeitet. 

3urüdblidenb auf meine 9ieifeerlebniffe, mu^ 1ф 
banfenb ber preu^if en Kollegen gebenden, bie mi  liebenS= 
würbig in ihren gefeüigen .sireis gogen. 9Jiit alten ©berS= 
walber Sefannten, je^t Dberfijrftern unb g^orftmeiftern, wur; 
ben alte ©rinnerungen auSgetauf t. ferner ber baperifd^en 
Herren, bie т1ф mit gri)jBter über aüeS 
informierten. Жепп i  and) baS ©efühl 
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roenig milgebrac^t gu fiabcu (tro^ bc5 langen Зсшопё) 
fo möchte id) Ьоф Ьег1зог1)еЬеп, rcaS Ш1ф fo ftarf beein= 
brudt I)Qt. (5§ ift ber unauffjnltfame ®rnng ber beutf^en 
^orftlcute fid] fretgumac^en uon ber Slüeö tötenben 
вфаЫопс. ber S'iut beö gorftrnts 9^obt ,,surüd §ur 
9ktur" aud) l)ier einen 3öieberbaII finben möge, ift mein 
aufrid)tiger 21?ип[ф! 

!^f)nen, meine ^e',rcn, nochmals meinen beften ®an!! 

llntcibrinöung bcv Hoööcnfaat. 
über ben (Sinf(n§ ber ju tiefen Unterbringung ber 

S ^ o g g e n f a a t  a u f  b i e  © r n t e  f c ^ r e i b t  ü o n  2 офош = 
t f u § in ben Sliitteilungen ber Xeutfc^en fianbirirt; 

fc^aft§:©efeüfc()aft u. a. n)ie folgt: „®ie leid)t ift eS fic^ 
felbft gu überzeugen, ob bie üerfd)icben tiefe Unterbringung 
ber Saat einen @tnf(u§ auf bte ©rnte auöübt, inbem man 
reilienraeife nebeneinanber je 10—25 Börner in ber SBeife i 
auslegt, ba^ man bie Äörner ber erften 9?eit)e nur anbrüdt, | 
bie ber gmeiten D^eibe 1 cm, ber britten 2 cm, ber uierten j 
3 cm, ber fünften 4 cm, ber fec^ften 5 cm unb ber 
fiebenten 6 cm tief auslegt. Stuf beiben Seiten legt man 
aufeerbem §rt)ei 9knbreit)en ju 1—2 cm S^iefe au§. S)ie 
Börner ber erften 9?eit}e merben bei genügenber ^eu(^tig: 
feit fc^neU feimen, ein fräftigeS 23Iatt I)erüorbringen unb 
fe^r balb anfangen fid) fräftig ju beftoden. ^ei ber 6rnte 
шегЬеп biefe ^ftangen ftarf unb f^raer fein, её fommt ; 
bann aber oor, ba^ bie '^^flanje mit ber SBurgel umbridit, 
ba bie flac^ Uegenben Sßurgeln ber fc^weren ^ftanje nic^t 
genügenb ^alt geben. Tic Börner, гое(фе auf 1—2 cm 
untergebracht mürben, werben gleid)faü§ eine fräftige 
^flanje entroideln, bie fi(^ normal beftodt. ©фоп bei , 
3 cm fommt ba§ erfte 35Iatt loeniger fräftig ^eruor, ba | 
её gum 3^urchbre en burd) bie @rbe met^r ^raft gebrauste; 
её fie^t befonber  am ^ufeenbe I)eIIer аиё, beftodt fic^ I 
weniger gut unb entroidelt fic^ fpäter fd^raäd^er. ^te : 
ii^ren werben er^eblic^ fürjer, unb bamit nerminbert fici^ : 
ber (Srtrag ber З'^йфе. Sei 4 cm tiefer Unterbringung 
wirb Ьаё erfte Statt nod) fd)laffer unb t)ellgrüner, eine 
^^eftodung finbet nicf)t me^r ftatt, ber ^alm ift fc^wac^ | 
unb furg, bie innren werben поф fürger unb ber ©rtrag i 
ge^t поф weiter §urüd. ^^ebt man eine berartige ^flanje 
аиё, fo finbet man ba, wo Ьаё Saatforn gefeffen Щ, j 
einen f wa en SBur^elfrang, über bem unmittelbar unter 
ber @rboberftäd)e ein ftärferer SBurjelfrang fi  befinbet. 

53ei поф größerer Xiefe wirb Ьаё erfte Statt поф 
f Iaffer unb I^efler entwidelt, ba fe^be legt fi  f ^off auf | 
bie @rbe ober treibt eine gan^ f wa e $flanje o^ne Se= | 
ftodung, üon ber bie $(t)ren Sremfenföpfen fe^r а^пИф : 
fe^en. ©ё ift ипт0дИф, an berartig be^anbeltem Э?оддеп 
bie Sorte §u erfennen. Söt man aber bie аиё 1о1феп | 
furjen Staren gewonnenen Börner normal аиё, fo treten j 
bie  arafteriftif en 3){erfmale ber Sorte wieber t)eri)or. 

©benfo r)ert)alten fid) ^afer unb ©erfte bei ju tiefer | 
Unterbringung, unb bei ben übrigen ^galmfrüdjten wirb i 
сё п1ф1 anberö fein. i 

©ё ift Ьеё^аШ fe^r barauf gu аф1еп, ba^ ber Soben i 
fi  i)or ber 3^u faa^ genügenb gefegt ^at, begw. feft ge= 1 
walgt ift unb bafe bie  riüf are ni t ^u tief ge^en. ®ut ; 
bewährt t)aben fi  für btcfen 3n^ed bie löpferf^en 3)rill= ' 
f^arc, bic üerf ieben tief einsuftellen finb. i 

2(uf f werem Sobcn ift bie (^iefa^r, ba^ bie Saat j 
gu tief in ben Soben fommt, weniger groB, um fo größer ' 

aber auf lci tem Sanbboben unb bei großer 2:'rodenl)eit. 
Sei fel)r trodenem Sanbboben ift её guweilen faft иптодИф, 
ben Soben Ьигф SBalgen feft gu befommen; bann ift её 
beffer, lieber поф e^wa  mit bem Säen gu warten, ale 
bie Saat щ tief unterzubringen, benn in le|terem ^att 
^at man fi er eine ег1)еЬиф geringere @rnte. 

(^:praft. Slätter f. Pflanzenbau u. pflanzenf u^, 
gjcärz 1913). 

Aufruf. 
Seit einer З^ст^с oon ^a^ren mit t»er ^Bearbeitung t>er baltifd^en 

SJö^renpil^e be)ct)äftigt, alfo i<?ner ^ifje, bie auf ber linterfeite ^oren, 
g^alten ober labyrintartig geiounbene ©äuge tjaben, loie 3. bie 
Sararaicfeii, oiele ЗЗоитУфгойтше, bor фаийУфшатт u. a., raenbe ic^ 
mid) on Ьаё oeref)rte ^ublifum mit ber '-i^itte, mir beim ©ommeln 
ООП SRateriat оиё аИеп teilen bee ^Baltifums be^ilflitf) ju fein. Bei 
ber ©tifettierung, bie auf einem am ju befeftigenben Bittet er= 
folgen fanu, märe ju notieren: @ut§name, ^atum, ^otjart, 6tamm= 
teil. Db ba§ §о1з grün ober abgeftorben, ober ob ber ^ilj auf ber 
©rbe гоифё. 3>ft bie §ol,^art тф1 дощ jroeifeltoä feftpfteüen, fo ift 
für bie mifroffopifcl)e Bestimmung ein Span am ^ilj ^u betaffen. 
3Jlit einem ©pan alö llnterloge finb аиф alle fruftenfijrmigcn, ober 
nur roenig obftefjenben ^itje ^eraus^ufcfjnciben. Seiber finb bie 
^ilje meift oon ber Unterfeite mit Brut belegt, burd) bie fie oft in furjer 
3eit jerftört rcerben Um bem oorjubeugen ift in fofgenber 
SGBeife ju oerfabren: bie frifd^ gefammelten ^ilje finb junädjft ju 
trodfnen, etma raä^renb ber 9^аф1 auf bem §erbe bei untergelegten 
Brettc^en. З^апп fa^t man fie mit ber 1аиф1 fie je паф 
ber ®rijfee auf 2 biö 4 ©etunben in brobelnb {офепЬеё SBaffer. 
SBieber getrodnet, werben fie in einer ^apiertafd^e aufberoo^rt. 2)ie 
Baramitfenarten bürfen nict)t gebrüht werben Sie finb einfad^ ^u 
trodnen, wobei größere ©jemplare burd) §ut unb ©tiel ju 
i^albieren finb, unb " bann forgfottig in Rapier eiujufc^lagen. Beim 
«bammeln biefer bitte Щ befonberö.ouf bie beiben einanber fei^r äl^n= 
lid^en Strten, ben ^ejenpitj Boletus luridus mit gelbem 5Ieifc§ 
unb ben ©atanöpilä Boletus Satanas mit weitem g^leifd) ju ad^ten, 
bie beibe eine rote Unterfeite f)oben. ©ollten Srfal^rungcn über i^re 
©iftigfeit oodiegen, fo bitte ic^ l^ierüber Mitteilung ju mad^en. ®ie 
i^arten ^ol^igen ©d^wämme i^alten ftd^ aud) of)ne Bel^anblung mit 
§ei^waffer unb fönnen frei ouf6ewaf)rt werben. Um bie 3"fteltung 
ju oereinfad^en ift e§ mir banf bem lieben^würbigen ©nlgegenfom= 
men ber betreffenben Herren möglid^ gewefen ©ammelftellen einju: 
rid)ten Unb bitte id^ bie ^iljc bort abzugeben, ober fie mir bireft 
jufenben ju wollen. 

f)abcn fid^ bereit ert'lärt ^ilje entgegen 5U nehmen: 3t eoal. 
aipotl^ete ООП 3tub, Sel^bert. — § а p f а l. S^roguen^anblung &. 61^. 
9toermann. — SOßefenberg. 2lpot!^efe oon Ж. 2)e!^io. — ^5)or = 
p a t .  D r .  m e d .  2 ö .  . K i e f e r i ^ f p  ^ ü t e r f t r a f e e  S i l r .  8 b .  —  R e l l i n .  
Dberlel^rer B. ©tube. — Ж а l f. 2lpot^efe »on Ё. 2t. 9?ü(fer. — 
JBerro. ®i;mnafialbireftor 6. ©roon. — Söotmar. Buc^l^anblung 
üon §. Sreu. — SB e n b e n. Dr. med, 6. .KiwuU. — Й e m f а I. 
Dr. med. 9JiueIIer. — 34 i g a. ^onferoator ®. ©tolt, ^arl§= 
ftra^e ^fir. 25. — SRitau. Dberfiirfter D. lludf, ^aulöftrafte 
Jtr. 11. — tanbau. Dr. ipeinrid^fen. — 3;alfen. ©otul 
©orring. — £ i Ь а u. Dberfi)rfter Tlmtiev, ©d^eunenftra^e 9?r. 22. 
— ^ i e l f 0 n b. Biologifd^e ©ation beö ^aturforfd)er=$8erein§ 
ju 3iiga. 

Bei ber Bebeutung, bie bie ^ilje im ^t'nus^alt ber 5Ratur :^aben, 
bei ber Stolle, bie fte in ber ^orftwirtfc^oft fpielen, wo поф тапфеё 
Problem ber Söfung t^arrt, ^offe i  auf ein weitgel^enbeö ^ntereffe. 
Hllen ©ammlern foge 1ф im ЯЗогаиё meinen ]^er li ften Sonf. 

D b e r f i i r f t e r  2 ß .  © t o H .  
2ubb:®ffern, g^orftei Stubben, 

per ©a§marfen ^urlanb. 

Ha n ten. 
5}йф bem  eutf en  ffrli en ©tatiftif en 3tmt beträgt ber 

Smport ООП eiern паф  eutf lanb oom Januar big 
3Wai 1913: 756 179 dz im Sßert иоп 86-2 2Я1Я. SJtarf booon 
261 870 dz = 1 571 220 ^ub in Sßert pon ca 14 ШШ. 34bl. аиё 
atu^lanb. 



in itv-i  tt' nnb ^urlnitll« |ttnt 1913 (n. $1) ^teberf^lae^^ö^e in шш 

©tationSnamen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13|l4 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25| 26 27 28 29 30 31 ©umma 

A. 1. 

S os w cs 
A.2. 

Ш 

374 
371 

@агосг|ф , . 
©roenten, Sorft. 

• 18 4 6 5 0 5 10 5 2 7 4 15 19 995 

A. 3. 
•si "P 
5? cd 

125 

41 

Xirfen, @ф1о6 

Sl)|o^n 2 5 8 2 1 4 6 10 4 7 7 5 61 6 

L
it
te

l 
66

-4
 

33 
117 
27 

373 

^(ёЮ1д 
%bieb @ф1о6 . . . 
Slbfel-Sdjroarj^of 
SBerro, ©tobt 0 3 

0 

0 

0 

1 5 

9 
6 

6 

4 
2 

3 

7 
8 

0 6 

0 
8 

5 

9 
6 

2 

6 
6 

14 

5 
6 

2 

6 
3 

0 

7 

2 

8 

10 

4 
12 

1 

3 

2 
5 

,7 

697 
580 

714 

A. 5. 

ü 
Ü -o 

351 
67 

316 
21 

132 

14 
18 

Sllt-Slnjen II 
©agnil, ©ф1о6 
Jfterjlell . 
S'teu • ^ßigaft 
^eOenorm 
Äe^rimoi^ 
^appin 

• 

1 
1 
1 

3 
1 
2 

6 
1 
6 

6 

4 
6 
3 

4 

1 
9 
1 

2 

0 
0 

6 
• 

3 
6 
6 

3 

3 
4 
3 

5 

4 
3 
4 

6 

2 

2 

1 

2 
4 

10 

8 
11 
4 

7 

3 
5 
6 

4 

5 
2 
4 

47 3 
50-9 
49-8 

37-7 

A. 6. 

1« 

128 
150 

16 
64 

3lf)onapaQo (haftet). 
Surjero (Sorpot) 
^abbifer 
qsoao 

1 0 1 5 3 1 

6 

2 

6 

5 1 4 

6 

1 

2 

0 

3 2 

0 11 

2 

1 

1 

0 34 8 

27-4 

A. 7. 

а 00 
— co 

37 
223 
139 
252 
291 
180 
297 
138 
354 

3:fc^ o r n a  . . .  
Згаггоо, ßctt^tturm 
SSairoaro 
Soila 
Studerg . , 
SBrangelftein 
$oct ^unba 
ftunba . . 
SBefenberg II 

0 

0 

0 
1 
1 
2 

1 
0 

6 
1 
0 

0 
1 

3 
1 
0 
3 

0 
2 

16 
12 
12 
14 

1 
6 

11 
15 
12 
10 

3 
8 

6 

6 
0 

0 

0 

1 
4 
2 
0 

3 

2 
2 
3 
5 

1 
3 

4 
4 
6 
6 

3 
4 

2 
4 
3 
4 

3 
5 

1 
1 
4 
3 

0 
2 

0 0 
10 
0 
1 

0 
0 

4 
0 
5 

0 
9 

5 
4 
6 

6 
7 

5 1 

0 
1 

1 
6 
5 

12 

1 
1 

640 
71-6 
54-4 
713 

20-9 
506 

B. 1. 

00 
Ei S 

372 
235 
370 
348 

St^fen^auig 
5ßon)if 
2)meeten 
©ubbat^ 

ö 
2 
2 

0 1 
3 

3 
4 

6 
7 

1 
1 

1 0 
2 

0 
1 

3 
2 

3 
6 

5 
8 

2 
2 

0 
0 

0 
2 

6 1 6 
1 

1 21 
15 

5 
0 

69-1 
54-6 

ß. 2. 296 
239 
377 
101 
228 
378 

gafobftabt . 
Sa^cenbcod . . . 
©todmann^^of II 
©todmanniS^of I 
Sa^bo^n 
Dbien 

6 

1 

1 

4 

1 3 
3 

7 

3 
3 

4 

3 

8 

2 
2 

1 
2 

5 7 
4 

4 

5 
4 

17 

5 

2 3 

0 

1 

0 

4 

0 

1 

12 
8 

5 

14 
10 

5 

691 
360 

670 

B. a. 
166 Э{а)фаи • 

0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 101 

91 nm. ®te fcltgebrudten Sohlen bejeic^nen Ьаё äJionotämojimum bet betreffenben ©totionen, — bebeutet feine übeoba^tung, 
. bebeutet feinen 3iieberj^Iag, О bejeic^net einen 5Rieberfc^lafl öon 0 big 0,6 mm. . w «« aucroi» 

SKeaen ^btunbuna ber Ioae§»2fiiebetj(^lö0e ouf flonje mm ftimmt bie Summe berfelben ni^t immer mit ber ajionatßlumme uoetein. 

21 



Л? 0tattongnamen 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ©umma 

В. 4. 

S ö 

75 
73 
70 

225 
192 
376 

9tonnebiir9-9leu^of . 
Sfongal . . . 
94eu - SBtongelS^of . 
SRaniiin . 
93orcig^of 
SBolmac 

i 

• 

1 

1 

4 
8 

5 

20 

7 
5 

10 

1 
6 

2 

1 

2 
2 

2 

i 

1 

• 

1 
3 

i 

2; 

23 

16 
10 

16 

12 

6 
6 

7 

2 
2 

2 

3 

Ь 

4 

4 ! 

1 

0 

6 6 
5 

6 

15 

3 
3 

80 8 

553 
54-1 

53-4 

В. 5. 

i ̂ 

107 
9 

289 
31 
1 
5 

116 

Siuien , . . 

Socfenöof 
SBaflcnfütt 
SKocfel 
©uiefütt . 
SJiaffumoifa 

0 
1 
2 

6 

! 

1 
0 
1 
1 
1 

4 
5 
1 
5 
6 
5 

7 
5 
10 
4 
3 
3 

5 
4 
5 
4 
4 
6 

2 
4 
0 
2 
1 
2 

1 

2 

6 

3 
5 
31 
ö! 
2 1 

i 

8 
7 
7 
8 
11 
12 

4 
6 
4 
4 
6 
4 

1 
2 
3 
2 

2 

b 
0 

2 
5 
16 

9 
8 
5 

i 
14 
1 

2 
8 

12 
0 

4 

5 
5 
0 
5i 
5 
4 

6 
0 
4 
0 

1 

50 7 
731 
601 
51-3 
631 
47 2 

B. 6. 

5 «o 
•ts i>-

288 
11 

329 
120 
12 

f^ellin, @tabt 
«ReU'SBoiboma 
Oauftfer .... 
DberpQ^len, ©фЮб . 
Slbbofer 

0 

1 

2 

1 

9 

8 

7 

6 

5 

8 

1 

1 

0 0 1 

2 

10 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

7 

2 

2 4 

5 

53-4 

41 9 

B. 7. 369 
211 
178 
183 
186 

S^oma . 
S33ei6enftetn 
Drrifaar . . 
^einricftgl^of 
^attentacf 

0 

0 0 

1 

3 

1 

8 

13 

9 

11 

1 

0 

0 3 

0 

3 

0 

3 

0 

6 

6 

4 

4 

10 

1 

1 

2 

0 

1 
5 

4 

7 

15 

20 

19 

12 

2 20 

2 

3 

8 

1 

1 

67 3 

740 

72-3 

C. 1. 
1 
! 

C. 2. 380 a^ingmunb^^of i 1 3 4 2 0 0 6 5 0 12 1 10 5 49fi 
-w* 5C 

rr 

С. 3 

:J2 4it 

363 
357 
864 
379 

ßiubenberg. . 
@ngelt)arbd]^of 
3ia|jen 
^^Jipat 

0 

• 
0 0 

3 

8 

6 

28 2 0 1 

0 

1 0 0 

5 

29 

6 

9 

1 

2 0 0 0 6 

5 

2 4 8 

15 

7 

40-6 

107-6 

C. 4. 122 ©uffifaS i 
1 1 3 11 2 2 2 4 5 1 6 36-4 

•« CO Ш ^ 55 Suttned, @ф1о6 • 
0 3 7 1 1 1 1 19 3 1 1 6 4 48-9 

C. 5. 

'S CO 

46 
362 
342 
129 

©ali^burg, @ф(0§ . 
©aliäburg, $aftorat 

Щ1а. 
• • 

i 

2 
1 

5 
7 
3 

7 
5 
14 

4 
l 

8 

0 
1 

6 

2 
2 
2 

1 
0 
1 

7 
6 
2 

4 
19 
34 
2 

^6 
6 
24 

1 
2 

4 

b 
2 
3 

2 
b 

0 
0 i 

1 
1 
1 

3 
3 

4 
4 
3 
0 

32-3 
66:3 
61-4 
572 

C. 6. 

S CO 
.t: -ijt 
g Tjt 

213 'Jkrnau • • 2 8 9 0 0 18 3 0 0 0 0 3 443 

C. 7. 
•; o5 

164 
360 
830 

gieöal, Stabt. 
GIEOQL, ^AFEN 

Siebtuert^ 

• 
5 0 2 12 

2 

6 

4 

0 9 1  

6 

1 

2 

i 

1 

1 

1 

9 

4 1 

6 

1 

2 

519 

29-9 

22 



  ©tationgnamen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819]20 2ll 22 23 24 25 26 27 28, 29 30 31 ©ummo 

D. 2. \о ö со 

§ 

280 
246 
276 
321 
275 121 
366 

SRefot^en 
©rüti^ot I 
Sinzenburg. 
^ersogsöof 

58äct)t)of 

0 

3 

4 
1 
2 

2 

9 

7 
6 
9 

9 

1 

4 
2 
2 

4 

0 

6 

1 

3 

1 

2 

5 

2 

2 

3 
5 
2 

3 

1 

6 
ь 

0 

0 

4 

0 
1 
6 

20 

12 

3 
J 

22 

19 

5 

1 

1 

1 
0 

1 
1 1 

Iii 

15 
10 12 1 

( 
12| 

9 

4 
11 
5 

9 

9 

481 
42-4 
669 

821 

631 

D. В. 356 
22ij 
353 
219 
220 
292 

SRigo, ©ecmanngi^. . 
Üitga, . 
Wagnull) of 
Uft'2)roinif . . . 
Uft-SttJtnff, Seuc^tt. 
Stemmern 

6 

3 

• • 
8 

i 
0 4 

4 
4 

4 

11 
3 
5 

4 
4 

0 

2 

0 

(i 

6 

• 

4 

3 

1 

8 

8 
4 
4 

1 

6 
4 ö 

0 

Ö 

0 

2 

3 

3 

1 

2 

2 
6 
2 

0 

i 

9 
25 
7 
0 
7 

11 
37 
19 
5 
43 

49-2 
61-6 
553 
28 8 
78 5 

D. 6. 

s » 
^ t-

331 
341 
179 
335 

2llt-SBerpel 
SBcrpel, ^Q^torat 
^a^ot . . . 
Seal, 3lpot^eIe 

Ö 
3 
2 
2 
2 

0 

i 

1 
7 
8 
22 

11 
10 
12 
11 

5 
2 

5 
2 
5 

2 
2 
2 

2 
4 
3 

2 

6 
0 

11 
24 
0 

1 
1 

2 

0 
2 

3 
4 
3 
2 

45 3 
67'9 
42-2 
44-8 

D. 7. 

S »Q 
•ti Ю 

201 
158 
333 
143 
208 
209 

Ramtel 
§apfot. 
^43а|ф1ер . 

43a[torat. 
^JadEerort, öeud^tt. . 
Dbing^olm, Seuc^tt. 

. 

3 
2 

У 

i 
3 

2 
1 

2 
2 
2 

19 
10 

6 
6 
8 

16 
13 

12 
10 
6 

0 

6 

6 
4 

21 
20 
2 

4 
4 

7 
5 
6 

1 

0 

4 

Ö 

2 
1 

2 
6 

1 

b 

1 

1 

Ö 

536 
350 

594 
52 3 
27-2 

E. 2. 

S t-
:S öo 

245 
260 
244 
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©гоб'Зе^егп 
SSijten 
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2 
0 
1 

2 
0 
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6 
3 
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6 

0 

1 

9 
5 
5 

1 

4 
1 

2 
0 
2 

0 

6 
i 
ü 

3 

6 i Ö 

3 

i 

6 
2 
1 

10 
20 
11 

59 1 
435 
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E. 3. 

S rä m ^ 

270 Jtudf(^en. 
• 0 • 6 8 1 0 2 1 2 0 2 3 18 43 2 

£. 4. 

i « 

266 
228 
232 
217 

SBanbien 
ЗЛе!фогадде5еет . . 
Фотеёпеё, Seu^tt. 
$Runo 

2 1 0 6 10 1 5 0 12 357 

E. 5. Ш S oq 

224 
169 

Freusburg 
SlrenSbutg 

• 
2 4 8 7 4 1 0 1 0 0 5 276 

E. 6. 368 
326 

äJio^n, iJJaftorat 
®mma[t 

1 1 
4 

1 
2 

16 
7 

5 
5 

1 

• 

2 
0 

5 
l 

0 3 0 0 0 
1 

4 
3 

i 39-5 
24-2 

E. 7. 
. (M 

S CO w (M 

359 
165 

©rofeen^of 
Фодо Hertel 2 

4 
1 

5 
4 

6 
12 4 2 

4 
2 

7 
b 

25-5 
2b-9 

F. 1. Ш 
F. 2. 

? WS 
Ш 

265 
361 
264 
263 
230 

©röfen . 
^ompelti 
löacf^ufen 
©rofe. SRiefra^en 
aibüu, öeucbtturm . 

2 

4 

1 
2 

1 3 
2 

6 

12 
5 

4 

1 

3 

7 
8 

0 
1 

0 

! 

0 1 0 2 1 
20 

1 

5 12 
2S 

1 

I 1 1 

477 
60-8 

280 

F- 3. 

Ш % 238 
254 

©otbingen 
5|ii(ten 

5 0 
1 6 3 

0 ^6 
0 
3 . 6 1 

4 
0 

j 

7 
115 
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F. 4. 

F. 5. 

F. 6. 

F. 7. 

  

227 
286 

215 

168 
212 

210 

^totion^nomen 

Einbau. . , 
SßidjailotDfft), Seu^tt. 

3erel, Seuc^tturm 

Ше1!опЬ, ftüft. 
gilfanb 

S)üflerott,2euct)tturm 

I i 2 l 3 i 4 i 5 l 6 ! 7 8 ' 9  10 11 12 

11 11 
8 13 

7 9 

1 2 

©egen^Qfe jum ttor^erge^enbcn 3Ronat njor bie SBittcrung 
im oerflofienen Suni ;^u fü^I unb trübe, babei reic^ att S^teber-
fc^Iägen unb ©etvittern. tiefem (ScflebniS au^ ben 3)tonatlmttteIn 
entjprQ  ieboc^ raeniger bie erfte bie Нф mit i^ret 
JBotmen unb trodenen SBitterung me^r ber Sürre im 2Koi ап|ф1о§, 
um fo me^t aber ber JReft Ьеё SKonatS, ber einen ouggefprod^en 
raupen (Jljarolter trug. 

3u SSeginn Ьеё Serid^t^monatä ftonben bie Dftfeeprootujen 
unter ber §errfc^aft eine« $o(^brudgebiete^, bag ffareS, trodeneS 
unb |e^r »armes SBetter jur golge hotte. Sllg fi^ am 3. boS 
Zentrum ^o^eu ФгисЕё in ben ©üben Siufelflnbg jurödjog, mürbe 
её unter bem Sinflufe einer {фгюафеп Seilbepreffion über bem j^inni-
{феп SJteerbufen öorüberge^enb trübe, ftenenmeife !am сё оиф ju 
unbebeutenben 3lieber|^Iägen. ^^ereitg am 3Ibenb bei 3. mod^te 
fic^ ber (SinfluB eines neuen con SBeften l^eranrüdfenben äJiajimumS 
bemerfbar, eS flärte ftd) ouf unb blieb troden unb roorm, menn 
оиф om 6. unter bem Sinflufe пЬгЬНфег SBinbe bie Sempero'ur 
seitmeiltg unter bie normole fanf. 9lm 7. sog fic^ boS |)офЬгисЕ« 
qebiet in ben ©üben jurüd, mäl^renb eine |фп)афе 2)epreffion über 
ginlanb erj^ien, bie om folgenben S:oge üou einer jmeiten, tieferen 
obgelöft mürbe. 3m gonjen Soube trat floriere ^^eroölfung mit 
rei^Iid^en SfJi Ьег|ф10деп auf, bie ЫеИоф öon ®erotttere f ei ungen 
begleitet moren. 21m 10. lieferte eine roeitere Sepreffion an ben 
meiften ©totionen baS 2RonatSmoEimum ber 9 ieberf läge, g^ei • 
jeitig begann eS ^i  abjutü^Ien unb bie SogeSmittel ber Sempe-
rotur fonfen unter bie normolen. 9Som 13. an logen bie S)epref-
fionen öftli  unb fübIi  Pon ben 58altif en ^^ropinjen, roä^renb 
6o brucIgebiete ben Söeften unb SiorDen Ье^егг)ф1еп. 2)игф bieje 
ФгисС1аде mürben пЬгЬИфе SBinbe in unferem ©ebiet bebingt, bie 
bie SSitterung поф weiter abfüllten unb i^r in SSerbinbung mit 
häufigen SRegenfällen einen fpeat^tf  raupen (S^orotter oerlieben. 
®iefe SBitterungeloge ^ieU biS Ä«nt 21. on, on гоеГфет Жоде ^o^er 
Drucf jur (Seüung fom. Фоё 2Setter rourbe trodfen, ^eitmeife оиф 
flar, Ьоф blieb её lü^I, bo bie SBinbe auS Sterben anhielten. 3lm 
24. er^ ien ein ftationore« S)epreffionSgebiet über ber 9lorb' unb 
Oftfee, bog in ben 9 aItif cu.5|ßto iujen einen aBe feI bet ШпЬ-
 i ^u g äur golge ^otte. (SS rourbe roärmer unb eine ftorfe ©e-
roittertätigfeit begonn, bie üieIfo  üon fe^r ergiebigen 9' ieberf l ge  
begleitet rourbe. Фег aRonot |ф1о6 mit einem trüben, »armen unb 
geroitterrei e  Sage. 

2)ie ^öoItif en ^Brosinsen mit einem um 2 b'S 3 mm ju tiefen 
SBorometerftonbe liotten ^u rei li e 9iieberf läge, bie bie normalen 
im 3)ur(6f^nitt für boS gonje ©ebiet um foft 20 ^Jroaent über« 
trafen. 2lnf bie einjelnen ©ebiete rooren, je поф iftrer Йоде, bie 
« ieberf löge fe^r per^ ieben Perteilt. 3)ie größten ^Regenmengen, 
foft boS boppelte ber normalen 5Ölenge, »utben neben einigen 
fleineren ©ebieten an ber Dftgrenje SWittel-öiPlonb? gemeffen. 
2)arfluf folgte поф SBeften l)in ein ©ebiet mit Überf üffen um 
50 ^IJrojent, boS ben grö&ten Seil oUer 3 $rooirjen umfofete. 3)ie 
tüfien, ber 9^igflf e ^Jieerbufen, jo»ie ein griJfeereS ©ebiet in ^iorb-
liülonb unb ©ftlonb, beffen Zentrum ber  örptf e ÄreiS bilbete, 
botten bann annä^ernb normale 3?ieberf läge, »ä^renb gröfeere 
ge^Ibeträge bis f,u 60 ^ßro^ent ouf Seile ber furif en iffieftfüfle unb 
bie Snfeln entfielen, Stofe bet a etf ieben^eit ber in ben einzelnen 
©ebieten gemeffenen Regenmengen jeigt fi  in i^rec Verteilung in 
fofern eine ©efe&mäfeigfeit, olS bie 5Rö^e beS SDleereS eine «errin-
oerung ber $«ieberf läge bewirft I)at. ©iefe ©efeßmöfeigfeit ^ot fi  
оиф in ben Pieljö^rigen «Diittelroerten für unfer ©totionSnefe fou' 
fiotieren loffen unb ift in ben unlängft er! ienen „26.jä^rigen 
ffltittelroerten" ermähnt, ©ie beutet ouf bie а piiori p erroortente 
fontinentole ^erfunft ber 9 iebetf läfle im ©ommet ^in, »obei ^i  
bie Unregelmöfeigfeiten ber Verteilung über fletneren ©ebieten 
»roanoloS Ьигф bie äQ^ltci en ©eroitter beS  ieri tSmo atS er-
flören bie infolge lofaler Söefonber^eiten fteüenmetfe oon ftorferen 
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aflegengüffen begleitet »orcn. Ш 3o^l ber JRegentoge ent^pto  
mit 11 genau ber normolen unb geigte ebenfoIIS eine Slbnol^me Pon 
Often поф heften. 

®ie SSerteilung ber giegenmengen unb ber ber Regentage 
auf bie einzelnen ©ebiete s^igt folgenbe SobeQe. 

я i i a  
II 9 

i f a  
JS £ s ~ s, 5 к e« 

z s S;̂  z e 

Ai ^•5 13 ßi eTs 19 

Az 
— — Вг 57-4 13 

A* 61 '5 12 Bs 101 10 

A4 66*4 x4 B4 HO-9 11 

Ab 46-4 12 ße 57-6 14 

Ae 311 12 Be 47-6 14 

Ä7 53-8 15 Вт 7Г2 14 

Ci — — Dl — — 

Cs 49-6 13 Ds 60'5 12 

Ci 74-1 15 Dt 54-7 11 

C4 42'6 12 D4 — — 

Сб 54-3 13 Dß — — 

Се 44*3 12 De 47-6 10 

Ст 40-9 11 DT 45 5 9 

Ex — — Fl — — 

Ё2 487 13 Fi 455 9 

Es 43-2 12 F. 14-8 7 

Ё4 35-7 9 F4 4 4 6  8 

ES 27-6 11 Fe — — 

Ёб 31 8 11 F. 29-4 7 

ET 26-2 7 Ь T 4-2 3 

3)ie Temperatur »or in bem erften ÜJionotSbrittel um foft 
3 ©rob äu ^оф, im ^»eiten ober um me^r olS 4 ©rob unb im 
legten um 1 bis 2 ©rob p tief. S)arouS refuUierten tonn SKonotS» 
mittel, bie im  ur f nitt für boS gonje ©ebiet um ca 1 ©rob ju 
tief logen. Sic ailonotSminimo ber Semperotur logen in floren 
3'   ten infolge ber SßürmeauSftro^lung meift геф1 tief, fonfen ober 
nur on Pereinjelten ©totionen unter ben ©efrierpunft. 2)iefelben 
betrugen u. o.: 

am 6. unb 21. in SBoirooro 3'0 
24. „ 4Jarmel 4°1 

„ 14. „ 2^omo — 0°5 
_ 22. „ ©ФЬ ©ognife 2®5 
„ 23. „ ©ф1- ©oliSburg 2°4 
„ 14. „ Ro^Äen 3«1 
„ 16. „ aJlefot^en 3®9 
„ 15. unb 16. „ SlrbS 4'0 

9)le^rfo  ift in ben SBemerfungen ^u ben eingefonbten SSe» 
ob  tungen „3^a(^tfroft" öermerlt, rooiboS SDlinimolt^crmometer Sem« 
peraturen über bem ©efrierpunft etgob. ®iefe @rf einung erflört 
^ф ЬаЬигф, bo6 fi  bie ©emetfungen ouf bie ©obentemperotut 
bejiie^en, »Al^renb boS aßinimalt^ermometer bie Sufttemperotur an» 
gibt. @rftere ergiebt ftet^ roeiter ouSeinonber liegenbe unb bobet 
ООП ber topograp^if en Sage beS ЗЗгоЬаф1ипдвог1её abhängige 
(Sjtreme, rote u. o. bie S eobo tungen in Rossen jeigen, »o дШф. 
jeitig boS Semperoturminimum be« ®obenS ouf einer Sln^ö^e unb 
in einem Solfeffel unb boS ber Suft  eobo tet »urbe unb olS 
extreme SBerte — 2°3, — 2®8 unb + 3°1 ergob. 

3)ie Seroölfung »or et»oS ju gro6 unb übertrof bie normole 
um faft 10 4JtOjent; bo^er fomen оиф 8 trübe Soge jur 93eob. 
oc^tung, benen nur ein flötet gegenüberftonb. 2)ie ©onnenf ein• 
bauet, om DbfetPototium ber UniPerfitöt mittelft beS ^eliogrop^en 
gemeffen, betrug 261 ©tunben ober 48 «litojent ber möglid^en 
3nfolation. ^ ~ 
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73 
76 
»6 

101 107 
116 
117 
11» ISO 
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169 
177 178 
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  31. 33altif^e ?Шофсп|фп|1 (L I .  ^al^rgang) 1913 $|uU 31./13. 3tuguft. @. 321 

ßaltilche Wochcnkhrift n, Candroirtichaft 

бегоегЬе und fiandel 
Organ des Cftländifchcn Candrairtfdiaftlichen Vereins in Reoal 

der Kurländifchen öhonomifchen Cefelifchaft in ITlifau 

und der Kaiferlichen Cioländifchen Cemeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 

fierausgegeben Don der Ökonomikhcn Sozietät in Dorpat 

3l6oune mentiprciö iiifl. Зч^сИцпд1= unb iät)rtid) 5 ^ülbjätirlid) 3 3ibl., o^ne Suftcttunfl iäbrlid^ 4SR61., ^albjä^rlit^ 2 Ш&1. 50 Äop. 2)ieSlbonnenten 
ber 3{iflüjct)cn Seiiimg erhalten bei ^öeftelluno burcö bereit @e(d)üft§fteüe bie i8. $8. ^um Sorjug^preife uon jä^rlicft 3 3fibl., t)albjäf)rlic^ 1 3lbl. 50 Äop., unb oitrkljü^rUdö 
75 St. — 3IiiertiOll«flehüör pro 3=9eip. »iietitjeile 10 Stop. Vliif „ber erfteii unb k^ten Seite (fallä öeriügbar) 20 Sfop. ®ei flröSeren 2lufträgcn JRabott паф Übereinfunft 
-- (Smpf ourtäftelleu |ür ?lbouneineut§ unb 3nferate S?aujlei ber Dfonoraifcljeu ©osietät in ®orpat unb §. 2паГтаппв iöudjbriicffrel in dorpat, Stanjiei ber Äurlünbi en 
Öfonomiicf)en ^Se^e f aft in 9JJitou, bie ©eidjäftSftelle ber 9iifla|ct)cu ßeitung in 5Rirta unb bie größeren b«utf^en 5öucf)^anblungfn. iUrtitel werben паф feften <5ö^en honoriert 

iofern ber 4tutor biejen Жип^ф oor ®ructleguug äuSert. 

€ine ргаШ{фе Stro^mieten 

3U тафсп. 

2luf ben meiften ©ütern ©ftlanbä wirb beim ®гц[ф 
i)on äöinterforn baö ©trot) gu 33ünbeu gebunben, biefe 
шегЬеп auf einen ©erlitten ober Жадеп gelegt unb l)inauö 
jur 9)Jicte gebracht. — S)ie[eö ä^erfa^ren t[t meiner 9}iei= 
nung паф ebenfo fc^Ie^t, raie teuer. 3)ie 5)licten шегЬеп 
дегоо^пИф fe^r niebrig, [o ba^ ber D^egen jiuifrfien ben 
^ünben l)inburc^ burd; bie даще a^iete bringt, baö ©trol) 
meift üerfault unb gu g^utter untauglich rairb. З^Ьет 
forbert biefe a)?etl;obe аиф поф mel SO^enfc^en, man fiet;t 
l)öufig 16 bis 18 9)]enf(^en nur beim ©tro^ befd^äftigt. 
3m üorigen 3ol)re шигЬе baö ©trol) auf einigen ©ütern 
^iefiger (^egenb gur allgemeinen 3wf^iebent;eit, ungebuuben, 
mit ^ferbefraft in fel)r t;ot)e 9Jiteten gelegt. ®abei шигЬе 
folgenbermajgen uerfa^ren: 33ei ber 5Drefc^mofc^ine finb 
jiuei 9)Jenfd)en, bte ba§ ©trol) mittelft eineö ca brei ^aben 
langen ©Irideä gu grojgen 33ünben legen. S^cr ©trid ^at 
an jebem @nbe einen eifernen D'itng, an einem einen 
gröjgeren unb am anbern @nbe einen fleineren S^ting, fo 
ba| ber fleine ^Hing Ьигф ben gröjseren ge^en fann (4 biö 
5 fol^er ©tride finb erforberU(^). S)er größere 9ting roirb 
an einen ^afen gepngt, ber etraa brei g^u^ uom 
Süben unter ben ©trol)fd)üttlern am ©refc^f'aften angebracht 
ift. äßenn ber ©trid genügenb mit ©trol) bebedt ift, 
ftedt man ben fleineren 9^ing Ьигф ben größeren, ©in 
3unge fteljt mit einem ^ferbe bereit, legt ben 3"8= 
^afen in ben 9^ing unb fd^leift bie Sünbe §ur aJiiete. 
Sterbet ift c§ m t nötig bie Sünbe feft ju binben, benn 
baö ^ferb jie^t ben ©trid Ьигф bie ^ortberoegung felbft 
ju. 2ln bem einen @nbe ber angulegenben aJüete ift ein, 
auf einem ^olgfreuje rui^^nber, ca 4 graben langer ^foften 
aufgeftellt. Фаё ^reuj bient bem ^foften als §^unbament 
unb ift аиё groben 33alfen angefertigt. S)rei ^reujarme 
finb 7 ^u§ lang, ber öierte aber brei ^ujg unb liegt in 
ber S^i^tung ber angulegenben 9JHcte. !I)ie (Snben ber 
längeren ^reujarme finb §ur ©tü^e beö ^foftenö burd) 
i^atten mit ber aJJitte be§ ^oftenö uerbunben. ^I^er ^^foften ift 
oben gegabelt, unb in ber @abel fi^t ein 33lod. 2tm (5nbe 
be§, in д1е1фег 9^i tung mit ber angulegenben ^eime be= 
finbli en, 7 ^u§ langen £reu§armeö (^ortfe^ung beS 
3 3^и|з langen 2lrmeS) befinbet fi^ аиф ein 33lod, ä if en 
^laufen angebra t. ®ie 33löde finb au§ 

Sirfenplanfen t)ergeftellt. 2luf ben 33löden läuft ein ©trid 
ber, ber Sänge nad), über ber a)iiete Hegt. 3ln biefen ©trid 
roerben bie 33ünbe angel^aft; am anberen ©nbe be§ ©trideS 
jie^t ein ^ferb gerabeauS, гооЬигф bie 33ünbe auf bie 
aJJiete ^inaufgef leift roerben. 2)ie 3)?ieten ma t man brei 
gaben breit unb fo 1)оф als тЬдИф. ЗД ber 9)Ziete finb 
brei 3)Jenfd)en bef äftigt. 3"^^^ bis brei jungen f leifen 
bie 33ünbe mit ^ferben gur 9^iete, einer ift mit einem 
^ferbe beim ^foften unb groei SBeiber finb bei ber 2)ref ^ 
mafd)ine, alfo ©umma 8 bis 9 aJJenfcjien. 

9hm fragt eS fi  поф, raie man biefeS ©tro^ bei ber 2lb= 
fu^r aus ben Reimen loSbefommt, roeil eS fi  f  erer löft n)ie 
^о1феё in S3ünben. 3" empfehlen ift bei ber 3lbfu^r 
ber ©еЬгаиф eines fogenannten ©tro^meffers, in ber 
©ftl. ©enoffenfc^aft fiir ein SiHigeS er^ältli . aJiit 
Diefem a}^effer bie a)üete abteilungSroeife bur^fögt, löft fi  
baS ©trol) lei ter. ©rforbert nun аиф bie ©tro^abfu^r 
aus einer berart angelegten a)hete einen geringeren a)ie^r= 
aufroanb an 3cit, als bie Slbfu^r aus einer aWiete uon 
Sünben, fo fällt bte 2lbful)r Ьоф дешо^пИф in eine 
loeniger brängenbe 2lrbeitSperiobe. — Фег 9'ia teil ber er= 
fd)n)crteu ^ilbful)r, roirb Ьигф ben SSorteil ber ©rfparnis 
üon 8—9 ^enfd)en TX)öl)renb brängenber Arbeitszeit unb 
Ьигф bie beffere Aufbeit)a^rungSmetl)obe rei li  aufgemogen. 

äßer biefe 9J?et^obe, bie fi  аиф in ©феипеп an= 
шепЬеп lä§t, probiert l)at, rairb шо^1 поф f roerli  паф 
ber alten arbeiten. ^ ^ 

9 J i l S  ^ e r S f on  
@ut ginn per aöefenberg, ÄontroHaffiftent. ' 

im 3uli 1913. ' 

Can^ irt^ af  ctr ^erl t für €ftlanb^ CiDlan^ nnb Kuvlan^. 
(£filanb. 

äBäl^renb bie äÖied unter fc^roeren ©eiuitterregen ju 
leiben l)atte, bie oft eine 33ra^ebearbeitung иптодИф 
mad)ten, bie (Srnte ber g^utterpflanjcn ftarf_be^inberten unb 
beren Dualität l)erabfe^ten, feinten fic^ bie übrigen Greife 
©ftlanbS in ben raeitauS meiften fällen паф biegen. Жо 
biefer re t eitig unb in ausgiebiger aJJenge fiel, ^at er bem 
©ommerforn unb ben ^adfrü ^en fe^r genügt, uon benen 
erftereS wieberum eine ^erbefferung feines ©tanbeS gegen= 
über bem üorigen   eri ^ monat aufraeifen fann. 33on ben 
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^acffrüc^tcn fielen namentlich bie Kartoffeln feljv gut, bie 
tn biefem ^o^re befonberö üppig blüt)en, guten Йп[а^ 
jeigen unb fomit eine teid)e ©inte i)ei;fpred)en. 

^urnip§ I)aben uielfarf) burc^ @rbflöi)c gelitten unb 
ift bie erfte ©aat gum ^Teil burd) biefe uernietet 
шогЬеп. 

Seguminofen ftel)en etn)a§ über mittel unb raeifen feine 
3]erf^Ie^terung auf. 

®te burd) ^Ite unb S)ürre im ^rüljja^r ungünftig 
beeinfhtjBten KIee= unb ©raSfaaten t)aben fic^ non bem i^nen 
zugefügten ©фаЬеп, аиф паф Eintritt uon 3öärme unb 
9iieberfc^Iägen, nic^t mel)r erholen fönnen, unb bürfte bie 
©rnte niefleid^t nur ber norigjäJirigen betragen, luenii 
aud^ ba§ ^eu, abgefe^en üon ber ^ied, meift in uorjüg; 
lieber Dualität eingebrad^t roerben fonnte; ber 9?афшифё 
auf Kleefelbern unb SBiefen ift fc^road; unb fann nur al§ 
SBeibe genügt шегЬеп, ein graeiter «Sd^nitt fte^t nirgenb§ 
in 3tuöficht! 

®er S^oggen furj im ©tro^, ift bereite gefd^nitten, im 
allgemeinen üon guter Dualität, bürfte er aber beim ®rufch 
Ьоф euentuett ©nttäufc^ungen bereiten. 

Zeigen ift ftellenroeife поф unreif, ^at fi  etwaö ge= 
beffert unb lüirb in ben nä ften Жофеп gum © nitt 
fommen. ^^р[ап§Пфе unb tierif e ©d^äblinge finb im 
grojsen unb gangen raenig aufgetreten; ^^urnipö würben 
üon ©rbfloi^en befallen, 9)Jutter!orn ift im ^ioggen bemerft 
njorben, 9ioft auf bem ^afer, Ьоф in roeit geringerem 
9)Ja§e alö in anberen ; on oereingelten Drten ^at 
fi  auf ber ©erfte etraaö ЗЗгапЬ gegeigt. 

^n ber 91аф1 oom 14. auf ben 15. t)üt e§, ben 
eingelaufenen Seri ten unb 2:;age§blättern gufolge, in ber 
Umgebung ^teualö ben erften 9^a tfroft gegeben, Ьигф 
п)е1феп (Surfen, bie ^Blüten ber Kartoffeln, ©rbfen unb 
^o^nen gelitten l)aben; bie ^etbfrü te finb ^еЬоф ni ^ 
b e f c ^ ä b i g t  r a o r b e n .  3 1 .  З ^ и ф ё .  

§ ö r b e l. 58ci einem ©efamtareal ber (^utsinirtfdjaft 
ООП 525 33. S. ftel^eu 70 unter Kartoffeln. 2)ie 
faft tägli  niebergel^enben 9f^egenf auer ftbrten bie iQeu-
arbeit; mit bem Korben beö Sradifelbeö шигЬе frül)jeitig 
begonnen. Х\г einjährigen Kleefelber ergaben ca 120 ^^ub, 
bie 5roeiiäl)rigen ca 150 ^ub, bie fultioierten SBiefen ca 
100 ^^ub per 3Sierlofftelle. 3JJit ber Kleernte шигЬе bereite 
am 15. begonnen, ber 9{афшифё ift graar l)od), Ьоф 
fel)r unbid)t, fo ba^ ein groeiter ©d)nitt nid)t gu erwarten 
ift. 9)lit bem 5)toggenfd)nitt fottte am 17. ^uli begonnen 
werben, Ьоф oergögerte ftarfer biegen ben Anfang um 
einige Tage. S)er Jtoggen l)at nid)t gut geblüht, .^afer 
ift im офп^; bie ^^flangen finb fe^r fräftig, Ьоф ипЬ1ф1 
unb boppel ü fig. 2Bo bie ©erfte Kunftbünger erhalten 
hatte, ftel;t fie fel)r bi t unb f ön, teilioeife l)at fie unter 
ber SDürre gelitten unb ift boppelwüdjfig. 'ilUden im ©e; 
menge mit ©djwertljafcr fräftig aber furg, Ijaben ftarf unter 
ber 2)ürre gelitten. Kartoffeln ftel)en gut, fel)r glei mäj ig, 
in uoller 33lüte; wo .Hunftbünger gegeben würbe, ift ber 
^{lee Ijöher unb fräftiger. -*>^1^^ flcljt gut, foweit 
man eben oor ber @rnte ber  e(^fru t urteilen fann; 
9}iifdjung: 18 ^^fb. 9totflce, 5 ^^fb. Saftarbflee unb 10 ДО. 
S^imot^i) pev 33. 2luf ber ©erfte geigt fi^ an Sßiefen; 
unb ^li.'albränbern ^ioft, im 9foggen таф1 fii^ aJhitterforn 
bemerfbar. 

К 0 ft i f e r. © redEli e ®ürre, tro^bem её bis gum 
7. ^uli faft tägli  etwaö regnete, oom 7. 3uli ba§ fdjönfte 
^euwetter, förberte bie ®rnte foloffal; am 16. ßuli ftarfer 
Siegen. 9bggen unb äßeigen reifen f nell infolge ber 
3)ürre. 3lm 13. ^uli begann ber  f^oggenf nitt bei ben 
ЗЗаиегп; ^QofeSfelber, bie eine ©h^^gabe befamen, geben 
поф etwas Seit — ©eforbeter ^afer, fowo^l gebriUter 
als аиф breitwürfig gefäter, ftel;t fc^ön, ungeforbeter bleibt 
im SBad^Stum gurüä; gu wenig 9^ieberf läge. ^afer foll 
in ßwfunft nur поф auf geforbeten ЗЗоЬеп gefät werben, 
©eforbete ©erfte fteljt ungewöhnl^  f ön, lagert f on. 
®cr in ber 9^a barf aft ungeforbete, nur mit bem Kulti= 
üator bearbeitete ^oben weift bagegen einen fe^r f wa en 
©erftenbeftanb auf. Seguminofen auf 3)loorboben geigen 
einen ungemein üppigen ©tanb, wo^l eine ^olge be§ rei : 
Ифеп KunftbüngerS, auf bem SldEer leiben fie unter ber 
S)ürre. Kartoffeln fte^en fe^r üppig, finb f wer gu be= 
häufeln, ba ber ^oben gu trodfen ift. ®er  ajuö'f e 
äuffal für ben © metterling hat f^^ beim 33ehäufeln gut 
bewährt; ber ^reis oon 3V2 Sibl. ift aber gu hod), unb 
würbe er beSwegen oon einigen Herren auf ber Renaler 
2luöftellung ni t gefauft, wa§ entf ieben fchabe, ba baö 
©фаг praf^if  unb gut ift. Ш einem ©efomtarel oon 
400 93. S. finb unter Kartoffeln 60 33. 2. 33om jungen 
Klee finb infolge ber 2)ürre nur wenig ^flangen gu fehen. 

а 11 a. S^ie ©ommerfornfelber beginnen unter 
Siegenmangel gu leiben. 33on 9)litte 3""^ bis 9)Jitte 3wli 
waren nur 49'3 mm 9iieberf läge. ®игф ben f nee= 
armen 2Binter unb falte äöinbe h^t ber Siotflee im 3^rüh' 
jähr gelitten unb h^^ben fi  bie ^flangen infolge gu gc= 
ringer 9lieberf läge im ©ommer шф1 erholen fönnen. 
2)er 33aftarbflee erwies fid) wiberftanbsfähiger. Фег @rtrag 
ber Klee= unb STimothg^ßrnte entfpri t ^/0 ber oorigjährigen 
©rnte. 9?а1йгИфе SBiefen haben eine f wa e 9)Uttelernte 
ergeben. Фег gu früh reif werbenbe Sioggen brau t brin; 
genb Siegen, ^afer fteht banf ß^h^^M^i^peter tro^ ®ürre 
gur поф gut- Dbwohl bie gange ©erfte gebüngt ift, 
wo ur  fid) ihre äßieberftanbsfähigfeit gegen bie ®ürre 
bebeutenb erhiil)! h^t, fo h«ben bie fla grünbigen ©teilen 
ber g^elber boch gelitten unb nehmen eine деШИфе 3^är= 
bung an. ®ie Seguminofen fangen an weif gu werben. 
Kartoffeln (53 SS. Й. auf 420 33. ß. ©efamtareal) ftehen 
in ^ölüte unb braud}en Siegen, ebenfo leibet ber junge 
Klee unter ber ®ürre. 2luf SBeiben fein Sia wu s üor= 
hanben, weil total uerborrt. Timothi; wirb in biefem 
^erbft aufs SioggengraS gefät werben, um bereits im 
jährigen Kleefelbe mehr Simothi; gu ernten. (Sin neues 
liefen; unb Kulturgerät, wel es fi  gur 33earbeitung ber 
®reef : unb 33ra felber üorgügli  eignet, ift bie finnlän= 
bif e „äBaffis=©paten=Siollegge", weU-^e mit 28 ©paten 70 
uiib mit 36 ©paten 90 Sibl. foftet. 

11 u cf. (ginjähriger Klee gibt gute SJiittelernte, 
gwcijähriger f wa e SJättelernte, breijähriger wirb abge= 
weibet. ®ie па1йгифеп liefen ergaben eine f wa e 
(grnte. SJiit bem Sioggenf nitt foü in nä fter äi>od)e be= 
gönnen werben. §afer hat fi  fehr erholt unb fteht gut, 
beSgleidjen ©erfte, (Srbfen, äßidcn. grüh geftedte Kar= 
toffcln (üon 350 2. ©efamtareal ftehen 50 u. K.) 
blühen feit einer ^Вофе. ®aS Kraut ift in biefem ^ahr 
merfwürbig f wa , fo ba^ bie ^игфе faum gebedt 
ift; fpät geftedte ftehen bebeutenb fd)wäd)er. S^urnipS ent= 
wicfeln fi  langfam unb uerunfrauten fdjnell. junger 
Klee ift gut aufgefommen. 9)iif ung per 3]ierlofftette 
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30 ^fb. eigener З^оШее, 12 ^fb. 3 ^fb Шйех-
treöpe, 3 ^fb. frnnj. Sfio^graö. ©гаёшифё auf ben 
Reiben giemlic^ |фп)аф. 3lm 18. ^uni ©eTOitter mit 
9Во1!епЬгиф unb furjem ^agel. ^ailoffelfurc^en- üoüftänbig 
au§gen)a[d)en, S^oggen gelagert, erl)ob fi(^ aber in ben 
nädjften ^agen, fo ba^ ber ©фаЬеп üerl)ältni§mä^ig 
gering шаг. :OeutentangeI. 

® n g b e §. §eu ift gang ot^ne Siegen eingebra^t 
шогЬеп, ©injäljriger ^Ice — |фп)афе @rnte, ba её im 
^rü^ja^r bürr unb falt war. 9)НпегаИ[фе ibpfbüngung 
im 2)Мгз 1913 leiber gang uerfagt, nur bort gut gerairft, 
Ш0 bie 3Sorfrud)t Яа1! erhalten I)atte. Hultiuierte äßiefen 
gaben gute 9)]ittelernte; bie uor 2—5 З'^^З^'бп gefäten 
§a^lreic^en eblen ©räfer bi§ auf 2^imoti)ij, ^ифё[фшап§ 
unb Saftarbflee total uerfi^wunben, baljer ^eftanb lüdig. 
9^oggenfd)nitt beginnt am 20. ^afer furj im ©tro^. 
©erfte rccift gleichmäßigen pbfc^en ^eftanb auf; Ьигф 
,3cl)etmai;rf(^e 2)riIImet^obe тоигЬе ein tabellofer Aufgang 
ergielt. Cb bie nad)foIgenbe ©tad)eln)alse genügt Ijat, wirb 
ein eyaft angelegter ^^erfuc^ entfc^eiben. Seguminofen finb 
üon @rbf(ö()cn total üernid)tet. Kartoffeln (70 9?. 2. Don 
500 33. 2. ©efamtareal) fte^en im ^raut red)t l)übfc^, 
brauchen aber bringenb Siegen; baffelbe läßt fi(^ uon ben 
übrigen ^adfrüc^ten fagen. junger S^lee [te^t im ^afer 
beffer alö im D'foggen. (^^гаЗгоифё auf natürlidjen 2®iefen 
äußerft fc^raad), auf ^unftweiben mit anmoorigem Soben 
gagegen gut, 20 tragenbe ©tärf'en, 8 breijä^rige ^ol)len 
unb 22 ftälber erljalten fid; auögegai^net oljue 53eifutter 
feit bem 10. 9Jiai in 13 Ш. 2. großer i^oppel, troi ber 
®ürre. ^afer ift ein fleiner "weißer SBurm tätig, er 
Ijot feinen ©i^ nalje am SBur^elfnoten, frißt ben ^almtrieb 
an unb uerurfa^t Überbeftodung Ьеё ^afer§, roobei bie 
©eitentriebe blaugrün unb тф1 l)öt)er als 3 werben. 
Xritt am pufigften bort auf, wo §afer auf ^afer folgt. 
Л^ег Жигт foH „©todälc^en" l)eißen. 

Ж а ц {• ü 11. äBitterung günftig. Heuernte feiten 
Ьигф Stiegen unterbrodhen. Dbgleid^ 4 Xeile Siotflee, 1 
iJeil ^aftarbflee auögefät würben, ift faft nur 33aftarbflee 
äu fel;en. ©aat ? ! Siadjwudjö mittel, wirb geweibet. 
^^weijä^riger ^lee giemli^ f(^wa^; be§glei^en bie ©rnte ber 
natürlichen äBiefen, wä^renb bie fultiuierten äBiefen mitt= 
leren (Ertrag gaben, Siac^wuc^ö wirb geweibet werben. 
Sioggen gut aber unbic^t. ,^afer im ganzen gut; wo 
^^^oübüngung gegeben würbe, befonberö gut. Xk gebriü: 
ten gelber, namentlid) bie nad) 3}Jet^obe 
bct;anbelten, ftet}en beffer al§ bie ungebrillten. 5Da§felbe 
gilt für (Werfte; biefe fteljt re^t üppig, lagert biöt)er wenig, 
befommt fcl)on einen gelben ©cjiimmer, boc^ feinen notvcifen. 
Kartoffeln (50V2 i^on 500 К 2. (^efamtareal) geigen 
tro^ ber Slüte nod) Sieiljen; Siüben ftel)en rec^t mangell)aft, 
ba fel^r fpät gefeimt; SurnipS nic^t fc^le^t. junger illec l)at 
fowol)l unter Sioggen alö aucl) unter ^afer gut gefeimt. 
l'upineu l)aben in biefem Slitragin auf einer 
©tette, woüorigeö geimpfte Supinen geftanben Ijatten, 
fd)on ie^t gute Knölld)en angefe^t; Se^mboben. äRuttcrforn, 
bejonber^ wo ber Sioggen unbic^t, rec{)t reid)lic^. Siieber; 
fcl)läge im gangen genügenb. 

^ а p p 0. Фаё fc^öne äßetter begünftigte bie ^еш 
arbeit unb fonnte alles in yorgüglic^er Dualität geborgen 
w e r b e n .  2 ) i e  e i n j ä h r i g e n  5 l l e e f e l b e r  e r g a b e n  4 — 5  
fpänner=5uber per S., bie gweijäljrigen nur 1 ^uber. 
i)^ad) bem reichlichen Siegen am 16. fteljt eine gute ^eibe 
auf bem ji^leefelbe in 2UtSficl)t. ^iatürlic^e äi>iefen bleiben 

pm 2;eil ungemä^t, weil nichts gewachfen, fultiuierte 
äßiefen ergaben etwa bie ^älfte be§ uorigjährigen ©rtra= 
ge§. Sioggen h'^t üoUe llhren unb langen ^Qalm, ber 
©chnitt begann am 17. 3«^. ^afer geigt fchi)nen ge: 
fdjloffeneu ©tanb; ©erfte ift иог^йдИф gebiehen, t)erfpri t 
rei e ©rnte; Seguminofen ftehen fehr f ön, ebenfo Siüben, 
währenb 2:;urnip§ etwas unter ber ®ürre gelitten h^t. 
©oweit fi tbar, ift ber junge illee поф геф1 flein, 9 if ung: 
20 ^fb. ^otflee, 5 ^fb. Saftarbflee, 10 ^fb. Ximothi), 
2 да. l^naulgraS, 3 ^fb. äBiefenrifpengraS = 40 ^fb. 
pro S^ierlofftelle. 

, 2 е ф 1 0 .  2 l m  14 / 15 .  ^wli B^roft in Säeberungen 
unb ©ümpfen. häufige Siegengüffe ftörten bie ^euarbeit 
unb таф1еп fie zeitweilig иптодИф. SlHeS ^eu, Ьаё 
re tgei^ig gemäljt würbe, büßte feine grüne ^arbe ein unb 
ift braun geworben. Einjähriger ^lee fteht, fpät gemäht, 
поф auf Meutern; uiel beffer als ber zweijährige, ^e^terer 
ergab nur einen (Ertrag uon 29 ^ub uon ber 33. 2. als 
2)ur^fd)nitt; 3luf einen gweiten © nitt ift п1ф1 bie ge= 
ringfte 3luSficht. © attige 33uf = unb äßalbwiefen höben 
guten 33eftanb, ©umpfwiefen bleiben ^)ielfa  ungemäht, 
weil ni ts gewa fen ift. äßinterroggen, ^robfteier, bürfte 
©übe beS SJionatS f nittreif fein; ber ©tanb ift gut, bie 

nur im §alm fürger als fonft. 3)aS uom 
Sßurm im S3orjahr abgegrafte SBeigenfelb trägt nur eingelne 
^alme. §afer (namenlofer ruffi er Siifpenhafer) geigt 
fräftigen ©tanb, ift eben im © uß. Sanbgerfte fteht 
fehr f ön, gang befonberS auf gelbem, bie im SSorjahr 
unter Kartoffeln waren; beenbet ben © uß. ©rbfen rec^t 
gut, bl^ihen; 2Biden:^elufchfen=^afet bi t gef loffen, ca. 
3V2 ^uß Ьоф; bie Seguminofen in 35lüte, ber ^afer im 
© uß. Kartoffeln fräftig im Kraut, ftehen in noßer 
331й1епргаф1. ШЬеп, S:^urmpS fpät gefät, h^ben nom 
©rbfloh nicht gelitten. Kleegras einftweilen f wä ^ 
Иф unb ипЬ1ф1. (^raSwu^S auf SBeiben jämmerlich refp. 
überhaupt п1ф1 иогфапЬеп. 3llS läftigeS Unfraut erf ien 
ber Slderfenf (Sinapisarvensea L.) in allen (^erften= unb 
^aferfelbern in großer aJienge. 

К а r b i n a. Sei ^)orherrf enö trodener SBitterung 
ging bie Heuernte glatt uon ftatten. l^jährtger Klee gut, 
ein 3^eil поф einguführen, 24ähriger fehr fchwa , beS= 
д1е1феп ber 9^a wud)S. ©rnte üon паШгИфеп 9Biefen 
f wa , uon fultiüierten — mittelgut. S^oggenf nitt hat 
am 17 begonnen; ^afer fteht fehr gut, (Werfte h^^t 
fi  mehr auSgeglid)en; Seguminofen geigen mittelguten 
©tanb, Kartoffeln (80 33. 2. auf 600 2. (^efamtar.) 
ftehen in ootter 33lüte. ®ie fpäter aufgefommenen Siüben; 
pflangen finb поф flein, fonft gut. junger Klee im 
Sioggen fehr fchwad), ftellenweife infolge ber ®ürre im 
Frühling faum was uorhanben. 

^ а 11 i f e r u n b К l e i n = ^ e Ф t i g а 11. Witterung 
im gut, im 3uli fehr üiele ©ewitter mit ftarfem, 
f werem Siegen. Keine 2^uSfi t uorhanben, oon ben 
Kleefelbern einen gweiten © nitt gu nehmen, fie werben 
abgeweibet. ^J(uf bem SBeifen garfein !:)ia wu s. 2lm 
11. ^uli würbe mit bem Sioggenfci^itt begonnen; ber 
'-li>eigen ift поф unreif, ^afer unb ©erfte ftehen fehr 
ипд1е1ф, in ben Siieberungen beffer, auf ben ^öhen gang 
f le t unb fehr furg. 33on ben äöiden finb ca 60% 
wegen ber ^rühlingSbürrc nicht aufgefommen. Kartoffeln 
haben fi  gang gut entwidelt, (54 33. 2. auf 553 33. ß. 
©efamtar.) ftehen in ootter 33lüte. junger Klee ift ипд1е1ф 
aufgefommen, SJiif ung pro 2: 18 ^fb. Siotflee, 
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10 РЬ. Saftarbflee unb 12 ^fb. ©габгспфё auf 
ben äßeiben |ф1еф1. Xk ©eroittcrregcn I)abcn beu Eartoffeln 
fcl)r genügt; baS ©ommerforn ^nt [тф с1шаё erl)oIt, nur 
Iciber fe^r raenig. 

ST I) u l a. 14./15. unb 17./18. letzter 
froft auf ben 9]ieberungen, ber jebocJ) 1йф1 дс[фаЬе1 I)at. 
33ei einem SldEerarcal oon 515 'Iv Й. fte()en 40 2. 
Kartoffeln. ®ie Arbeiten finb Ьигф bie SSitterung fo 
gut tt)ie gar  t geftört тоогЬеп unb паф 2Sunf  fort= 
gef r^tten. infolge me^)r ö entl{ er ^^rocfen^cit ^at Ьаё 
©ommerforn auf |öl)ergelegenen 33oben gelitten, grüljere 
2luöfaaten unb niebrigere Partien raeifcn einen re t 
befriebigenben Seftanb auf. 1= unb 2:iät)riger Klee in 
befter Qualität geborgen, bie Duantität gut unb mittel ; 
3=iäi;riger ift abgereeibet шогЬеп. 2)ie Heuernte ber 
natürlidien SBiefen bis auf einen fleinen 9teft beenbigt. 
Dualität gut, Quantität mittelmäßig, ber Э^афюифё mirb 
abgemeibet. (grntc ber fultiuierten 2Biefen fel}r gut geborgen. 
®ie Duantität infolge fe()r früt) begonnenen (S nit^e  
bloß mittelgut. SKit bem 9}?ät)en beä 2Bi(fl)aferö wirb 
bemnä f^ begonnen, fpät befteüter SBid^afer auf bem 9Jioor 
unb ben aufgepflügten äßiefen re t gut; ber Экфшифё 
auf ben 9Jloorn)iefen fel)r gut, bient jum 3:^eil als üor= 
§йдИфе 2Beibe. ^oggenf nitt дШйИф beenbet, ber [tarfe 
©eroitterregen in ber 9la t nom 15./16. b. 9)i. t)at ni t 
gef abet. Steiner ^afer ftefjt meift fe^r gut, auf brainiertem 
äoben паф Kunftbünger au gegei net. (Werfte auf brai= 
niertem ЗЗоЬеп паф Kunflbünger иог^йдИф, fonft befriebigenb, 
teiimcife boppeIn)ü fig. Steine ©rbfen fe^r gut; bie frü^= 
gefäten Scguminofen im ^Jiengfrun red^t gut; fpätere 
äuöfaaten, befonberS auf I)öberem ^oben, uerunfrautet 
unb re t mittelmäßig. Kartoffeln meift re t gut unb 
rein üon Unfraut, auf gebüngtem ^oben иог^йдИф; baö= 
felbe gilt oon 9iüben unb 3::urmp§. 
bem Joggen infolge ber 5rro(JenI)eit äiemli  f n)a . ®ie 
1; unb 2:j[ä()rigen Kleefelber, auf benen ber ©гаёгоифё 
паф bem legten ftarfen Siegen f^  uerbeffert, foHen abge; 
miebet шегЬеп. 

21 n n i а. Klee unb ^eumal)b raurben nur wenig 
Ьигф jeitroeiligen D'iegen geftört, ebenfo mar bie SBitterung 
ber 33ra ebearbeitung günftig. 33ei ber 3)ürre gewntjren 
bie Kleefelber feine lu§fi t auf ^ffieibe, gcf  cige einen 
gweiten © nitt; V3 ber (Srnte gut geborgen, 3teft ftebt 
auf Sfieutern. 2)ie ^ätfte ber natürli en äBiefen, in frütjeren 
^at)ren als Slntei(l)eu gemäht, finben feine :l^iebt)abei unb 
ftet)en поф ungemä^t ba. ®ie ©rntc ber fultiuiertcn 
äßiefen ift geborgen; Экфтифё ^ei i  uor^anbcn, bient 
alö äßeibe. Söinterrogen wirb eben gef ni^ten; ba Ijier 
аПеё auf 6 ЗоИ ntit ^^^öpferf cn ^rucfroHen ober паф 
3e^etmai)r gebriOt wirb, ift baö (Snbrefultat le^tgenannter 
äliett^obe intereffant; её fpri t nieleö für, aber аиф gegen 
fie. 3<^benfallö ift bie erfte 33orbcbingung jum ©rfolge 
паф biefer 3)Jetl;obc eine i)ol)c Kultur beö Sobenö unb 
rei li e ©aben uon Kali; ^l}oöpl)orfäure unb ©tidftoff. 
ii^enn man auf H ajjeter ^^reite fonft 25 S^ei^en briöt, 
паф '^ber. nur 16 9^eil)en, fo ift bie Körner; 
uerteilung bei д1е1фет Saatquantum bei ber 3el)etmai)rf^en 
3}^af ine eine unooHfommene, ba fie bie Körner fel)r 
unglei  in bie Saatfur e ftreut. Xk Strcumalje beö 
Saatfaftenö brel)t fi  nur in einem Xempo unb fann 
ni t Ьигф äBe felräber reguliert werben, wie 5. 33. bei 
ber „Berolina". ^ei ben breiten 9ieil)enabftänben müßte 
bic ©aat mögIi f^ glci mäßig, in fontinuirli er golge. 

ftreubar fein unb feine Sücfen uon 3—4 ЗоП aufweifen, 
um w i e b e r um an  anb e r c r  © t e i l e  i n  ^ ä u f  e n  o o n  5 — 8  
Körnern auf einen '^unft niebergufallen. Kartoffeln blül)en 
pra tuol^,. Ьгаифеп 9?egen; junger Klee — reiner 9^ot= 
flee — überaE aufgegangen. @egen 20 2. im 9}?oor 
am 15. ^uli mit ©raöfaaten o^ne © u^fru t befät. 
(Sin ^I)ecringf er ©arbenbinber wartet f on 10 2:age 
oergebens auf Slufflellung. ®ie 9J af ine ift auf ^^robe 
gefauft unb fann bie liefernbe ^irma feinen ^^onteur 
fteUen; ein Sewdö, wie fel)r man auf 9Jiaf inenarbeit 
übergel}t unb bie 3Jionteure in ber ©rntefaifon brau t. 

u  1 1  u n b  а  i  ®игф  l ) ä u f i g e  ( G e w i t t e r r e g e n  
würbe bie §eumal)b geftört; ein ^weiter Kleef ni^t ift п1ф1 
in 3^u fi t. SSinterrogen ift gef nitten unb ^at eine 
Ьигфаиё mittelmäßige ßrnte ergeben; ^afcr l)at fi  fe^r 
gebeffert, 9ioft ift ju ЬеоЬаф1еп. ©pät gefäte ©erfte 
uerfpridit eine glei mäßig gute (Srme. (Srbfen unb äßirfen 
fteljen gut, ebenfo Kartoffeln (120 33. 2. bei einem 
©efamtareal oon 750 33. 2), аиф Mben unb S^^urnipS 
fte^en gut, Ьоф ^at ber ^agel bie 33lätter etwas äerf ^agen; 
junger Klee glei mäßig gut. ^om 14. auf ben 15. ^»li 
waren 3'^ über ^uU, in ber 9кф1 uom 15. auf beu 16. 
tobte ein ftarfeS Unwetter mit f werem Siegen unb ^agel, 
ber ben 9tüben unb Kartoffeln f abete; le^tere ^aben [1ф 
aber wieber erl)olt. 

9t u i l i n 9B i e r l а n b. X)k Kleernte fonnte, 
begünftigt Ьигф trocfene 9Bitterung f ne  geborgen werben, 
infolge ге1фИфег 9^ieberf läge im Ijotten fi  bie 
Ьигф ^rülija^rSfröfte ftarf bef ä igten Kleefelber über 
©rwarten gut erbolt unb gaben eine nur um weniges 
geringere ©rnte als im uergangenen ^aljr; 2)er 9Ьф= 
wu s ift аиф bei einjährigem Klee gering. ®ie па1йгифеп 
SBiefen ergaben faum '^/3 ber uorjäljrigen ©rnte, bie 
fultiüierten Sßiefen eine gute 9)iittelernte. SBinterrogen 
l)at fi  glei mäßig gut entwicfelt unb üerfpri t eine ге1фифе 
förnte an Korn unb ©trol); am 18. begann ber © nitt. 
Über (Erwarten gut l)at fi  ber 2Bei§en erholt, wel er 
Ьигф bie fpnten 9^a tfri^fte im 2ßa Stum fe^r gurüdge^alten 
würbe, ©erfte ftanb jeitweife fel^r f ön, ift aber in ben 
legten Жофеп im 2Ba ötum fel}r gurüdgeblieben, üerfpri t 
eine mittelgute Korn — aber weniger gute ©trot)ernte. 
Kartoffeln ftel}en in uoller S3lüte, fie fonnten tro^ ber 
unfrautförbernben Witterung gut reingeljalten werben 
unb geigen ein gefunbeS; gut entwicfelteS Kra\tt unb guten 
2lnfa^. XurnipS litten fel)r unter @rbflöl)en, weMje bie 
gange erfte ©aat l)erni teten. ®ie gwe.ite ©aat unb ebenfo 
bie S^üben weifen ein gut beftanbeneS ^elb auf. ®er 
junge Klee geigt, fowo^l in S^oggen, als аиф in ©erfte 
unb ioafer, mit le^terem gebrillt, bi t beftanbene 3^eil)en. 
Supinen eigener ©aat, gur ©rünbüngung angebaut, ftanben 
gut unb finb bereits untergepflügt. 31uS $olen begogene 
©aat ging auSgegci net auf unb geigt eben  i tbeftanbcneS 
^elb mit guter ©фо1сп= unb Knöll enentwi(ielung. ®ie 
(£-rbfiöl)e würben, wie eS f ien erfolgrei , mit 2:i)omaS= 
f lacfe befämpft. 

К u n b a. groft am 14. unb 15. ^uli nur auf tiefen 
moraftigen ©teilen, 3^(^erfrü te ni t angegriffen. lüO 2. 
Kartoffeln auf 575 33. 2. ©efamtareal. 33om 18.—29. ^uni 
f öne 3^egenperiobe, in ber fi  bie ^euf läge unb Klee; 
felber gut erljolten. Ззоп ba an abfolute S^rocfen^eit, bie 
alle *0offnungen gerftörte; Ккепафтифё uerborrt, Kartoffeln 
weifen, ©erfte unb ^gafer beginnen notreif gu werben. 
XurnipS anfangs gut aufgefommen, l)aben ebenfalls ber= 
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UbcjFftr^t bcr (Srntcfd)ö^ttttg eittjelner SBirtf^aften am 19. (!• 3(ugttft n. ©t.) 1913. 
3 5 i c  bcbeu t en :  

(cf. (апЬш. ЗЗепф! auS (Sfttonb). 
5 bef tmög l id^c  6 rn t e ,  4  f e^ r  gu t e  ©r i t t e ,  3*ö  gu t e  ÜJ l i t t e l e rn t e ,  3  9J i i t t e ( e rn t e ,  2 -5  [фгоафе SRi t te le rn te .  

2  [фшафе ß rn t e ,  Г5 [фшафе ß rn t e ,  1  aJ l i f j emte .  

A ,  © u t g t ü i r t f d ^ a f t e n .  

1 4> 

"ü I 3 
к iS) 

Seguminofen 
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tt= 

B .  S B a u e r n r o i r t f ^ a f t e n .  

0? 
«ß' 

Segumtno j cn  
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^оИо 
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] )  ^ l i t  . t>a f c r -  2 )  SCun i ipö .  3 )  © om m e r r e e i ^ e n .  4 )  ^u ru ipö .  5 )  S ß id t l ^ a f e r .  6 )  йо1^1гй6сп,  Xuru ipä .  7 )  Su j e rne .  

artig Ьигф Фйгге gelitten, bn§ faum eine ©rnte §u eriuarten 
ift. junger illce ift im 9ioggen [фгоаф aufgefommen, 
beffer im §afer; 3J?i[(^ung: 25 ^fb. 9totflee, 5 ДО. 
'^aftarbflee, 15 ^fb. iimot|i;. 

3:: u b b 0. ^ei einem ©efamtareal üon 120 
[tcljen 5 'is. unter tortoffeln. ®ie burd) аЬшеф[е1пЬеп 
i)tegen unb eonnenfrfjein entftet)enbe 5t^reib^auöluft förberte 
juerft [tarf Ьпё Unfraut, паф eingetretener 3:^rodEent)eit 
дешопп baö Ä^orn bie Dberl;anb. ^ofer {;at eine ^alm= 
länge üon 4 ©erfte oon З72 babei l;at leitete 
gut nuögebilbete ^Ä^ren unb bie S)oppeIn)üc|figfeit ganj 
пибдедИфеп. ^-pelufc^fen ftarf im ©tengel, tro| ©eraitter; 
regen feine ^'enrenj ^um Magern. Sein I)at bei ben ЗЗаиегп 
eine ^almlänge uon ca 2^2 ©uter З^офгоифё auf 
ben 3Seiben. 

9B r e b e n f i ^ei einem ©efamtareal uon 900 ä?. Й. 
[inb 125 3^^. 2. unter Kartoffeln. 3lIIe§ ftel)t fel)r gut, 
bis auf bie äBiefen, bie im grül)Iing Ьигф Kälte unb 
®ürre gelitten trotten. 

K o i f .  2 l m  1 6 .  u n b  1 7 .  3 " l i  9 i a f e n  b e r e i f t .  Ш  
einem ©efamtareal ber ©utörairtfc^aft uon 880 '1ч S. 
ftet)en 108 33. iiS. unter Kartoffeln. ®ie (Srnte fc^reitet 
infolge ber ®ürre rafc^ fort, ^oggenfc^nitt am 15. ^nli 
begonnen, am 19. beenbet. 9Za^ an^altenber Фйгге fiel 
ber erfte biegen am 18. ^uni, ber jebod) nic^t genügte; 
üom 19. ^uni biö 16. ^uli, mit Unterbre^ung burd) einen 
f(^roa(^en Stiegen uon 6 mm, anl)altenbe i)ürre unb ^i|e. 
2lm 16. ^uli fielen 2072 S'iegen, oon bann an biö 
jum 21. ^uli trodfen. S^toggen unb SSeijen, infolge bes 
abnorm trocfenen g^rüljja^rö unb ©оттегё, furj im 
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^alm unb unbeftodEt; im S^oggen fe^r üiel 9JJuttcrforn. 
©ommerforn, ßeguminofen unb ^acEfrü^te Ьигф bie ®ürre 
fe^r gelitten; Kartoffeln unb 9?üben ^aben ftc^ je^t etroaö 
erl)oIt. junger Klee ift in bem 9^oggenftoppeI faum gu 
bemerfen; ©гаёшифё auf ben SBetben fc^Iec^t. 

2 ß i e f o .  l = i ä ^ r i g e v  Ш е е  e r g a b  185 ^ub, 2qäl)= 
riger 130 ^ub per Й. ©rnte ber natürlichen äßiefen 
fd^roac^. Ser S^oggenfci^nitt begann am 17 ^uli. ®ie 
2lberntung mit SRaf^inen тоаг eine fe^r leiste, ba ber 
9^oggen, furg im ^alm, fic^ nic^t gelagert l)atte. Kartoffeln 
(98 33. S. t)on 630 58. 2. ©efamtareal) fte^en bereits 
15 STage in uoller 33Iüte. J^urnipö ftet^en fet)r gut; ebenfo 
ber Шп bei ben Sauern. ber S^oggenftoppel ift ber 
junge Klee fe^r fräftig, in ben ©ommerfornfelber bagegen 
поф fe^r 3urü(f in ber (SntraicEelung. ©raöfaaten gu 
2BiefenanIagen gut aufgenommen, Klee uiirb feinen jnjeiten 
©c^nitt geben, Ьоф gute SBeibe; natürlid^e SBeiben fte^en 
befriebigenb. 9}?utterforn geigt fi^ nici^t uiel im 9^oggen, 
am 9)?oorbafer ift 9?oft bemerkbar, .^afer, 2Biclen, (Srbfen, 
Sommerraeijen unb grobe ©erfte Ijaben fic^, bearbeitet паф ! 
ber 9)iet^obe, gut beftocft. Sanbgerfte tjat 
fic^ bagegen nicl)t gut beftocft unb fte^t nic^t beffer, al§ 
bie breitmürfige ©aat. 2lm 15. ^uli morgens D^eif. 

JP а 11 0. ®er  ^oggenf nitt begann am 17. ^uli, 
bie ЗДгеп finb giemlic^ uofiförnig, ba§ ©tro^ furg. ©benfo 
finb infolge ber ®ürre ^afer, (Sierfte unb Seguminofen 
bei bid^tem ©taube im §alm furg geblieben; Kartoffeln 
(71 Ш. 2. auf 486 ^8. 2. (^efamtareal) fteljen in üoHer 
Q3lüte, Ьаё Kraut ift fel^r üppig, an niebrigen ©teilen oom 
groft (15. ЗчИ) befc^äbigt. 9iüben roaren, ber S)ürre 
roegen, flein geblieben, ^aben fi(^ jeboi^ паф bcm Siegen 
üom 16. ^uli ganj gut entroicfelt. Klee ift jiemli^ 
regelmäßig aufgegangen, Ьоф recl)t fur§; bie SOiifc^ung 
pro 5ßierlofftelle beträgt: 9?otflee 24 ^fb., Saftarbflee 
7 ^fb., 3:imotlh^ 11 ^fb. 

9)1 а ̂  а l unb Й а u l e p. häufige (SJeraitterregen l;ielten 
bie Klee unb Heuernte fet;r auf; eö ift nur fef)r wenig 
SBiefcn^eu unb gar fein Klee^eu geborgen, ba§ nic^t Stegen 
befommen ^at. 

2B а l cf. Söitterung von ungünftigem (Einfluß auf 
bie lanbu). Arbeiten Ьигф ftarfen, an^altenben Siegen. 
3luf Я leefelbern unb SBiefeu fte^t fein groeiter ©(^nitt in 
2luSfi(^t. ,£)afer unb (Werfte l)aben fic^ паф bem Siegen 
fel)r gebeffert. Kartoffeln (40 33. 2. oon 490 33. 2. 
©efamtarcal) fte^en fe^r gut unb ^aben in biefem 
eine feiten lange Slütegeit. ift aufge; 
fommen, 9}^if ung per 33ierlofftelle: 20 ^fb. Siotflee, 8 ^fb. 
Saftarbflee, 12 ^fb. S^^imotl}^. ^roftna t am 15. 

u  1 1  0  m  ä  g  g  i  m i t  ^  о  f  l  а  g  e  n .  ® i e  ^ e u a r b e i t  
löurbe Ьигф üiel ЭТедеп geftört, ba biefer aber warm war 
unb in Raufen fiel, ift er für bie g^elber fel)r günftig ge: 
roefen. Sioggen rcirb шо^1 oon fe^r guter Dualität fein. 
<0afer loirb, ber großen Sbftgefa^r wegen, nur wenig 
angebaut, ^ie ©erftenfelber finb größtenteils fe^r forgfam 
geforbet, bal^er unfrautfrei unb glei mäßig beftonben. 
älUcfcn entwicfcln fi  gu üppig für guten Körnerertrag. 
Kartoffeln (35 33. 2. auf 488 33. ö. (^efamtareal) forgfam 
bearbeitet fteljen fel^r gut, unfrautfrei unb аиёдедИфсп; 
baS jweite bie ©aat mit ber ^anb fortiert, was 
fi  fel)r gu bewäl;ren f e^nt. 3^1 Siüben ließ fi  bas 
Sanb, f werer ßeljm, тф1 genügenb tief bearbeiten, baljer 
ber ^eftanb tro^ 9^афр^1апзипд lü(fenl)aft unb unauS= 
дедИфеп. ®ie ^flangen im Seet entwitfelten fi  f le t. 

Sein l^aben bie ЗЗаиегп fe^r frül) gefät, baS Siefultat — 
f le t. ^ofeSlein würbe fpät gefät — 33eftanb fel}r gut. 
^ujerne, 1912 gefät, fte^t fel)r gut. ЗЛапде1 an 2lrbeitS= 
perfonal. Siußlanb fteljt in 9lusfi t. 9ЯеИо= 
rationen finb wogen 2lrbeitermangel annel)mbaren ^^reifen 
ni t ausführbar. 

K e M a S ,  2 B e l ^  n n b  2 1  r  r  о  ̂  о  f .  3 3 e i  e i n e m  ( ^ e =  
famtareal uon 550 33. 2. finb unter Kartoffeln 80 33. 2. 
®ie Heuernte würbe Ьигф ben beftäubigen Йедеп fe^r auf: 
gehalten, ©injäljriger Klee ift gut gewa fen, ber паф 
3ol)anni gemälzte ift aber ftarf uerregnet, äwciiäl)riger Klee 
f wa  gewa fen, Ьоф gut geborgen; ein ^weiter ©фт11 
ift auSgef loffen. S)aS meifte uon bem wenigen ^eu ift 
uerregnet; ein großer ^eil ber ^euf läge ftel)t, infolge ber 
3®о1{'епЬгйфе am 8. unb 9. SBaffer. SBaS gu 
ber gemäljt war unb поф lag, ift woljl als uerloren 
ausuferen, bo baS äBaffer fi  nur langfam uergicljt. aJiit 
ber ^oggenernte würbe am 10. 3uli begonnen, am 18. ^^li 
würbe fie beenbet; gu üerf iebenen 9Ла(сп Ьигф Siegen 

! ип1егЬгофеп. Seguminofen finb im g^rüljjaljr Ьигф ben 
(Srbflo^ total ^)erni tet worben. T'ie (Brenge beS ЭЛодПфеп 
an Siegen Ijaben bie Kartoffeln, wel e fe^r üppig fteljen, 
in ben legten jwei Жофеп erljalten; Ьигф поф me^r 
Siegen müßten fie, bei biefer SBärme, anfangen gu faulen, 
i^unger Klee fteljt feljr üppig; infolge ber geljlernten ber 
legten ^a^re an Siotflee, ift f on baS gweite 3iot: 
flee unb Saftarbflee §u д1е1феп 2:^eilen auSgefät, ba le^= 
terer Ьоф eine gewiffe ©rnte garantiert. 2)er К1еепаф= 
wu s ift gang gut, (Siräfer f wa . 9^atürli e 2ßeiben 
fte^en äum größten Xeil unter Söaffer unb werben wo^l 
faum поф in biefem ^aljr gu benu^en fein. 2)ie §eu= 
ernte ift fowo^l quantitatio als аиф qualitatio fe^r f wa  
ausgefallen unb muß baS gut gewac^fene ©ommerfornftrolj 
mit rei li en Kraftfuttergabeu ben Ausfall an §eu erfe|en. 

K l o f t e r ^ o f  u n b  K e s f ü l l .  Ü b e r a u s  f t a r f e  S i e g e n :  
güffe l^inberten bie ^euarbeit; bie 33ra felber finb berart 
bur näßt, baß eben an ben Korbpflug nid^t деЬаф! werben 
fann. 2lm 8. ^wli finb in Seal 629 mm 9^ieberf läge 
unb am 9. 3wli 419 mm gemeffen worben. l^iä^riger 
Klee ergab 190 ^ub, 2 = iäljriger 125 ^ub per 33ierlofftelle, 
f wa er 9ta wu S. ®ie ^älfte ber Kleernte fonnte 
trogen geborgen werben, bie übrige ^älfte, befonberS ein: 
iäljriger Klee, ^at ftarf gelitlen. beS ^eueS uon natür: 
Ифеп SBiefen fonnte in guter Dualität geborgen werben 
unb ergab 120 ^ub uon ber 33. 2. fte^t поф ungemäljt. 
Kultioierte 2Biefen ergaben 175 ̂ ub per 33ierloffteße, Ьоф Ijat 
baS ^eu unter Siegen §u leiben gehabt. Sioggen ift gef nitten 
unb t)erfpri t, außer ^ethtfer, eine SJiittelernte. SBeigen 
ge^t ber Sieife entgegen unb l)erfpri t eine gute (Srnte; 
wo er feljr bi t fte^t, ^at er fi  gelagert, ^afer geigt 
befonberS glei mößigen ©tanb unb ift ftarf im ^alm, 
wo er паф beljanbelt würbe. Kartoffeln, (18 

2. auf 410 33. £' (^efamtareal) üielüerfpre enb, Ijaben 
bie Siäffe bisljer gut überwunbeu. ®ie übrigen §ad': 
frü te lüdenljaft, Ьоф fc^öne fräftige ^^^flangen, fonntcn 
wegen ber f weren Siieberf läge П1ф1 genug beljad't 
werben. 9"^ g^ei mäßig aufgefommcn. 
Sioft, ber in früljeren З^^^геп ftets beoba te^ würbe, feljlt 

in biefem 
Фabeno rm unb  9 ) i e ^ e bo e .  5 0  2. unter 

Kartoffeln uon 450 3.^. i'. (^efamtareal. Фигф Ijäufige 
(Gewitterregen würbe bie ^euernte geftört. (Sinjä^riger 
Klee ergab 160 ^ub, gweijäljriger 50 ^4^ub per 2. 
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Heuernte поф тф1 bcenbet, ift fe^r патепШф 
auf p()eren Partien reidit ba§ ©raö nicf)t einmal über 
Ые ©enfe. 9ioggen: 0фпШ begonnen am 12. 
geenbet 18. ^uli; Sütfen in ben ^t)ren, fur^ im ©trol), 
wirb n)ot)l and) beim ®rufd) enttäufd^en. 2Bei§en fommt 
in näd)[ter 2ßod)e gnm ©фп^1. S)ie am friU)e[ten gefäte 
©erfte unb bie gulelt gefäte ftct)en am beften, erftere färbt 
[\ф |фоп. junger i^lce i)at fid) erl)olt, 9)и|фипд: 25 ^fb. 
9iotflee, 10 ^^fb. Ximotl)y, 5 ^fb. 33a[tarbflee. erften 
a)ial finb 20 2 9ioggen mit ber 9}^af ine gemäht 
worben; 9)iange( an S^agelötjnern, ЩЬшапЬегипд паф 
Sieual. 

^ а r m e l. 40 3S. 2. finb unter S^artoffeln bei 
einem ©cfamlareal uon 361 58ierlofft. ®ie f n)eren 
©eraitterregen am 8. 9. unb 15. (46,14 unb 12 mm) 
ftörten bie ^(ceinfut)r refp. ben  ^oggenf nitt, mit bem 
am 13. ^uli begonnen tnurbe. 1 fätjriger Шее (jat Ьигф 
^eu tigfeit an Dualität eingebüßt, 2;iäl)riger fonnte troden 
geborgen шегЬеп ; ben giueiten ©djnitt beforgen bie 3;^über= 
Йй1)е. £igon)0;^afer t;at bie !Dürre merfmürbig gut über: 
ftanben; wo bie ©erfte ni t oerborrt ift, t)at fie fid) ge= 
lagert. Kartoffeln finb rein uon Unfraut, blühen аи|зег= 
деюЬ^пИф ftarf. ^^ee ift п1ф1 fet)r üorgef ritten, 
aber fe^r gleidjmäjgig, infolge ber 3)ürre einftnieilen поф 
etwas unbi t. 

' ^ гп  SSe r p e l .  33 e i  e i n em © e f a m t a r e a l  o o n  3 0 0  
3?ierlofft. ftel;en 20 33ierlofft. unter Kartoffeln. Unbrai= 
nierte ЗЗгафе fonnte паф ben ftarfen S'tegengüffen im 
ni t geforbet werben. S)ie Dualität beö ^eueö, ba§ am 
8. Swii i^od) m t geborgen war, l)at fel)r gelitten. Klec= 
^eu eingeführt, ca 180 ^ub per SSierlofft., bie ^älfte 
Ьигф Siegen f war§ geworben; 9^a wu § wirb abge; 
weibet. 2)a§ ©rnterefultat ber liefen поф f le ter alö 
§u erwarten war, teilweife lol^nte bie SJiü^e überhaupt 
nidjt. 9^oggenf nitt am 16. beenbet, ^afer fur§ 
im ©trot), t;at in biefem ^aljr weniger unter S^ioft gu 
leiben als in ben legten ®erfte fte|t auf allen 
gelbern, bie Kunftbünger (Kali-f- ©uperpl)o§pl)at) erl;alten 
haben, au§geäei net, о1)пе Kunftbünger f wad). ^ranb 
oor^anben aber nidjt oiel. Kohlrüben auf 24= 9{eil)en= 
weite gefäet, beden аи§де§е1фпе1; ^Jiunf'eln t)aben fi , banf 
ber günftigen äBitterung, aud) gebeffeit; 33urfanen fel)r 
§urüd. SwnQßö KleegraSgemenge überall genügenb üor= 
l;anben unb giemlid; entwidelt. Sugerne, oorigeS 3^t)r 
gefät, l;at 2 © nitte gegeben; SBid^afergemenge auf 
Sufünftigem Sßiefenlanb,, weldjeS ooriges ^aljr brainiert 
würbe, gibt gute ©rntc. 

CiDtanb. 

Э^огЬИф einer annäljernb burdj Übalf uon Cjt nad) 
^ißeft ge^enben Sinie ift ber älfonat bürr gewefen, füblid) 
üon il)r fel)r regenreich- ©üben mad)t baö äßerben 
be§ iQcueS gro^e ©djwierigfeiten; ber Klee gibt einen guten 
©rtrag, uerliert aber ftarf an Dualität, ja uerfault teil= 
weife, ^iele äßiefen finb ber Siegen wegen поф ni t ge: 
mäl)t. ^Qcuernte unb  ^oggenf nitt fallen gufammen. 3"^ 
ЭЬгЬеп ift ber ©rtrag an gutter oiel flciner, bie älHtterung 
für bie ©rnte aber red)t günftig. SDie ungepflegten SBiefen 
finb fo fd)wad) beftonben, ba^ bie äRaljb oielfadj п1ф1 
lohnt. Jrüh gemähte Kulturwiefen geben üiellei t einen 
gweiten ©d)nitt. ^n ben trod'enen (^egenben ift bie ^.Ueh= 

weibe f wa . ©ommerforn fteht im Mgemeinen 
геф1 gut, frühe unb fehr fpäte ©aat überall beffer als 
mittlere. Sein f eint etwas über 9}t4ttel gu ftehen. 

ü b e n oerunfrauten wegen 2trbeitermangel ober 9Mffe. 
^ u r n i p ö wirb wohl immer mehr nur als fpäte 91аф= 
faat angebaut werben, bort wo bie ЭШЬеп üerunglüden. 
3lm fi erften gebeihen Sl? ö h i-* f ih^'c 9Kaffe ift aber 
mein ju gering. Kartoffeln h^^ben gutes Kraut. 
9{ 0 g g e n, im 9iorben uiel früher gef nitten als im 
©üben, gibt nid)t befonberS aus, bie ^lütegeit war ni t 
günftig, bie gut befe^t. 3Iuf 2 ©ütern 
bie i  eben befu ^e, ^aiuS unb ©ofaar, wirb feit 2 refp. 
3 3llt:^alefd}fener S^oggen, §u großer 3wfi'ieben= 
heit ber 33efi|er, gebaut. ®er Sioggen ift tbenfo ftarf 
im ©troh wie ^etfufer, oiel winterfefter, fehr ergiebig, bod) 
ift baS ft'orn ni t fo hübf  wie baS beS ^etfufer. 

äßie erwähnt h^t ber Drahtwurm im grühiahl 
§1етИф empfinbli  gehäuft; im Sffoggen ift re t oier 
9JJutterforn. 9?oft wenig. K. ©p. 

^ а 11 e m а l. ©in 2:^eil §eu unb Klee ift uerregnet. 
9tuf ben fultioierten 2öiefen wirb @raS eben erft gefd^nitten. 

Ö i n b e n b e r g .  9 i a t u r w i e f e n  l o h n e n  f t e H w e i f e  b a S  
SRähen тф1, faft tägli  Siegen. Söiden leiben unter 
Duede, red)t5eitig bearbeitete ШЬеп gut. ©twaS Sioft. 

©unjel. 2llleS fehr gut, bis auf 9kturwiefen. 
©i g g u n b. 2Siel 9Wutterforn im Э^оддеп. 2. ©фт11 

auf Kulturwiefen in 2^uSfi t. ®ie Süden in ben S^unfeln 
würben Ьигф ^urnipSna faat gefüllt. 110 ''^ub l=iäh= 
riger, 60 ^ub 2=iähriger Klee. 

©ф1о | в  K r emon .  ®игф  ben  S i e g en  Heue rn t e  unb  
9ioggenf(^nitt jufammengefatten. (Sin &il äöiefe поф 
ungemäht, 110 фиЬ Klee. Siüben gut, Stohren f wa . 
9)Zutterforn im Sioggen. 

S R a r ^ e n .  1 =  j ä h r i g e r  K l e e  g u t .  Ä 3 e i b e  f d ) l e  t .  
®i ^eS furjeS ÖraS auf Kulturwiefen. Siegen ftört ben 
S^oggenf nitt. ©erfte lagert. 2trbeitermangel. ®er ЗЗоЬеп 
ift bur wei t. 

O t t h a r b s b e r g .  ( £ s  r e g n e t  f e i t  3  ЗВофеп  f a f t  
^ägli . X>aS ^eu lä^t fi  nid)t gewinnen. Sioggen lagert. 

33 r i n f e n h 0 f. Klee gefd)nitten aber m t einge; 
Ьгаф1. äßeigen lagert. Siegen uerbirbt baS ^eu. 3= unb 
4: jähriger Klee gibt gute 2Beibe. 

Si 0 n n e b u r g : 9i e u h 0 f. Kleernte leibet unter 
Siegen. Überaü f öne Sioggenernte in 2^uSfi t. Siiiben 
unb SJiöhren h^ben unter ®ürre gelitten, ©in Suserne: 
oerfud) fteht fehr fd}bn, h^^t aber üiel Unfraut aufguweifen. 
SJhitterforn im Sioggen. 

K a l t e n h o f ,  © r o l s e  S J i a f f e  a n  o e r r e g n e t e m  K l e e  
geerntet, uiel Claviceps purpurea unb puccinea graminis 
im Sioggen. Ustilago Jenseni unb avenae. 

К l e i n; Si 0 0 p. häufiger Gewitterregen ftört bie 
gutterernte. 85 '|ьиЬ 1; jähriger Klee. Siüben, geftedt, 
fd)ön, XurnipS hnt oom Siübenfäfer gelitten. !3>as ^anfo 
auf ben SBiefen wirb Ьигф reid)l^ e Kleeheuernte wettgema t. 

9ieu = ©aliS. ©ute Sioggennhren, ftörenber^Siegen. 
SJl 0 i а h П. 130—140 $ub Klee pro SoffteHe. ®ie 

g^utterernte infl. ©troh wirb bie ©rnte 1912 übertreffen. 
© d) u j e n p а h I e n. Siegen. Siüben tro| 2=maligem 

Siadjpflangen lüdig. 33iel SJiutterforn. 
S a u e n h o f .  S i o g g e n  f  n i t t r e i f  u n b  e i n  X e i l  b e r  

äl^iefen nod) ni t gemäht. SBiefen im oorigen ^ohi' 
(^or t fe feung auf  ©ei te  330.)  
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Üüerfi(^t ber ©rwtcfri^ä^itttg eiitjelner SSirtf^aftcn am 19. З?"!* (!• ) 1913. (cf. lanb. ЗЗепф! auö ßiülanb). 
3) ie  B i f fen i  bebeuten ;  5 bef tmögl id^e (Snt te ,  4  5 ouöge3etd[ )uete Sni te ,  4  fet^v gute @rnte,  3  5  gute 2J l i t le Iernte,  3  9J i i t te Ien i te ,  

2  5  [(1>шафе 9  i t te Ier  te ,  2  |фшафе ©rnte,  1-5 fe t ) r  [фшафе @rnte,  1  SKi^ernte.  
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I. 9{t0rtf(l^er Äret§. 
^al temaH 2-5 4  3-5 3-5 4  4  4 4 4 21)  3-5 4  — — — — — — — — — — — 

Stnbenberg 1-5 — 2 3 — 3 3 — — — — 4 3 — 

©ф1о|!  ©unje l  4  — 5 5 5 5 5 5 4 4-5 4 '5  — 5 5 — 

Siggunb 2 3-5 4  4-5 4  4-5 4  — 4-5 4-5 4-5 — 4 3 2 — 3-5 3-5 — 3-5 3  3  4 — — — 3 3 

Sobbiger ,  S lUje .  .  — — — — — — — — — — — — — — 2-5 35 5 3-5 3-5 4-5 35 3-5 1 4  — 4 — 4 4 

Sobbiger ,  ^arod^ ia l fd^u le.  — — — — — — —^ — - — — — — — '2 -5  — 4 3 — 3-5 35 3 ; — — 4 — 4 2-5 

Sobbiger ,  ©emeinbefc^u le.  2  3  4 3 — 4 3-5 3  3-5 3-5 4  4 4  

Söibbr i fc^ ,  ©етешЬе|'фи1е — — — — — — — — — — — — — 2 3 3 3 3 3 3-5 3-5 j 3 -5  3  3 3 3 3 
SBibbr i fc^ .  2  4  4 5 — 3-5 4  — — — — — 4 — — — — — — — _ — — _ 
©ф1о^ Äremon .  2-5 3-5 4  4 — 4 4 — 4-5 4-5 4-5 — 4 4 2 3-5 4  4 — 4 3 — — - 4 — 

II. IBenbenfci^ev 
äJiar feen .  1-5 3  2-5 3  — 4 4 — 4 4 3-5 3  _ _ 
©rot l ju fenö^of  2  2-5 4  3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 4  4  4  — 3-5 3-5 
©ot t^orb^berg 2  2-5 3-5 4  4  4  3  

53r in fenf )of  .  2-5 3  2-5 3  3  3  3 — 3 3 — — 3-5 3~ —: 
Stonneburg,  'Reui^of  2  3  4-5 4-5 — 5 3-5 3  3-5 3-5 — — 4 3 2 — 4 4 4 4 4 4 3 5 _ 4 3-5 

3  
3JJor |en l^of ,  Se l l in  - — - — — — — — — — — — — 1 — 3 3 3 2 3 4 3 3 _ 4 

3-5 

3  
k 'o l len^of ,  2  — 4 3-5 — 3-5 3  — — 3-5 — 3 3 — — 
£inbenl )of ,  ^aunfem — — — — — — — — — — — — 2-5 3-5 — 3 3-5 4  4  3 4 4 _ 4 3-5 
Senseni^of ,  ITp i t .  — — — - — — — — — 3 3-5 3 '5  3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 _ 3-5 3-5 
SQöei f ienf te in  Ul )be l  2  3  45 3-5 3-5 4  4 4  4 4 4 4 4  4 

III. ^olmarf^et Är. 1  

®ф1о^ ^ le iu--9 ioop 3  — 4 3 35 3 3-5 3-5 3  3-5 35 35 _ _ 
^ le in :3f ioop,  Äegelneet  — — — — — — — — — — — — _ 3 — 3 3-5 3-5 3  2-5 3  4 35 3-5 4  3  
Ä(e in=3ioo}) ,  ©emeinbel^au^ 2-5 — 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 35 3-5 3  3-5 3  5 3-5 
ätofenbecf ,  ©äf fe  2  3-5 4  4 4 3-5 3-5 3-5 3  4 4 35 3-5 3-5 
34ofenbecf ,  2) imbe — - 2-5 8  4-5 3  3-5 4-5 3-5 3  4 4 4  3-5 4-5 4  
©to lben,  Sßal^rnen.  .  2  3-5 4  3 3  3-5 3-5 3  3-5 4  4  4 4 4 
Stü lben,  2ße^ = ©taraf t  — — — — — — — — — — — — — — 2-5 — 4 3-5 3-5 4  3-5 3-5 4  4  4 
3BoImar,  ^aroc^ ia l fc^u lc  — — — — — — — — — — — — _ 2-5 3-5 3  3-5 3-5 3-5 3  3  4 
^obfent ,  ©n) i f ) f t t  — — — — — — — — — — — — 2 4 3 3 3 < 3 3 
a iüf fe l .  .  2-5 — 3-5 3-5 — 3-5 3  5 3 5 3-5 

Semfal ,  ©cf r .  b .  lanbi i ) .  

Seveinö 3-5 4  4  3-5 3  4 4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 35 
atoperbecf  2  — 3-5 3-5 3-52)  3-5 3-5 3-5 4  4  — — 4 43)  

^ f teu-Sal iQ .  .  2 3 4 2-5 3-5 4  3-5 4  — 4 4 
2l?uremoi^ ,  ©eet in  — — — — — — — _ — — 2-5 3  3 3  3 35 3-5 3  3  3 3 3 4 3 
©ф1о| 2Jio ja I )n.  2  2  4  3  — 3-5 3  3 3-5 3  — 3 
SKoja l^n,  ©el i in .  2-5 3  3  3 4 4 2-5 _ 

4 4 
aJio ja i^n,  ©i^Ie — — — — — — — 1  —  — — — — — 2-5 3-5 4  4-5 j 4-5 4  4 4 4 
©d^ujenpa^ len .  2 2-5 2-5 3  2-5 3  3-5 3-5 3-5 35 — — 3-5 3  2 2-5 3  2-5 3  1 3 3-5 3-5 3  5 35 3 
!DideIn,  SRuj iner f  — — — — — — — 1 — — — — _ — — 2-5 3-5 3  3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 ; 3 -5 
©auenl^of  2-5 j3  4  3  4 3-5 3-512-5 3  — 3 — 3-5 3-5 25 3 2-5 35 3-5 3  

3-5 ; 3 -5 

©cdfen^of  2  3 - 5 4  3  3 2-5 3  3-5 3  3 3-5 3  
©tevnl^of ,  Sönr f fc^en — — 1 —  — — — — — — — — 3 3-5 3  3-5 4  '  4  3  3-5 
3Bür( fen 2  13 4-5 4  4 4 4  4 — — 45 4 4 2 — 3-5 3-5 3-5 4  3-5 3  - — — — 3-5 3-5 

IV. gßalff^cr S^rciS. ; 
5Reu:®uIben,  Upeneef  — 1  —  — — — 3 4 4 4 3-5 3-5 4  3-5 3-5 35 3-5 4  3-5 
9teu=@utben,  D[o l in  — — — — — — — — — — — — — — 2-5 3  3  3 3 3-5 3  3  

3ta^üf  4  — 3-5 ! 3 -5 3  3-5 3  3 3-5 3  3-5 3  —. — — — — — _ _  

З'^ешвиШеп,  min.  ©фи1е 3-5 4  4  3-5 3-5 4  4  3-5 4  4  4  4  ' — 

5U41 = ©ulben,  ©emeinbe:  1  i 

fc^re iber  3-5 3-5 4  3-5 3-5 4  3-5 3-5 3-5 4  4  _ 4 4 
Äor ten^of  2  ;3-5 3-5 3  — 3 3 3 ~ 3 — — 3 — — — ; — — — — — 

©ф1о^;  2: i r fen,  2cfr .  b.  S.  Ж.  — — - - - -- — — - — i — — — — 3 4 4-5 4  3  4  ! 4 3-5 3  5 i  —  4 4 

S^fo l^n .  2 2 3-5 3  3-5 3-5 3-5 2-5 3-5 3 [  : — — 3 3 — — — ; ~ — — — — — — 
2i ) fo |n ,  ©ni^ fd j te  — ! — — — — — - — — — — — 2 3 u  1  3 — 4 3 5 — 4 i  3-5 — — 3-5 1 3 -5 

1)  Öl ret t ig .  2)  ©ommenoeiaen.  3)  Siur fanen.  
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A .  © u t ö r o i r t f d ^ a f t e n  
Seguminojen 

© 

В. 33 я U е г н га i г t f ф а f t е п 
с 1 Scgumtnofen 

5 
с 

*5" =3 Ы й 
S 

© 
© 's 

g Ш-s л g 

tfc: О 
в Q? 

g 

а? 

3 4 4 3 3 4 3 

3 

3 

— — 

4 4 
2 3 3-5 3 3 3 4 2-5 2-5 3 3 — 4 4 
2-5 3 3 3 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 4 4 4 4 4 

1-5 2 3 2-5 2-5 3 3 2-5 3 3 3 

I
N

I
 

3-5 3-5 

25 3 4 3-5 4 4 4 3-5 4 4 4 

— 

4 3 
2 — 3 3 — 3 4 3 4 4 4 — 4 — 

2-5 3 3 3 3 4 3 3 3 3-5 4 4 4 4 
2 — 3-5 3 3 3-5 3 3 3-5 4 3-5 3 3 3-5 

4-5 3 ' 3 — 3 3 3 3-5 4 

— 

2-5 2-5 2-5 2-5 3 3-5 2-5 3 3 3 
— 

4 4 
2-5 3-5 4 3-5 3 3-5 2 3 3 3 3 — 3 3 

3 4 3 3 3 3 3 3 2*5 3 3 4 4 

2-5 3 3 3 2-5 2 2-5 2-5 3 3 
2 — 3 2 3 3 3 3 2 2 — — 2 — 
2 — 1 3 — 2 1-5 1-5 2 — — — 2 — 

3 — 3 3-5 — 3 — 3 — 3 3 — 3-5 — 

2 — 3 3 3-5 3 3-5 3-5 

3 3-5 3 3 3-5 3-5 3 3 3 3-5 3-5 — 3-5 3-5 

2-5 2-5 3-5 3-5 3-5 3-5 4 4 3-5 3-5 — — 3-5 

1 
1 

1 

2-5 3 3 3 3 3 3 3 3 — — 3-5 — 

4 4 4 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 
2-5 3 4 3 3 3-5 3-5 3-5 3 3 3 — 3-5 35 

2 3 4 4 3-5 3-5 3 3-5 3 4 3-5 3 3-5 4 
2 — 3 3 3 3-5 3-5 3 — 3-5 — — 3-5 3-5 

3 — 4-5 3-5 5 3-5 _ 3 3 
— — 4-5 3-5 3 4 3 3-5 4-5 4-5 5 4 4 45 
1-5 2 2 3 3-5 2-5 3 — 3 — — 3 — 

2 3-5 3 3-5 3-5 4 4 
4 
3 3-5 4-5 4-5 4 4 3-5 

f^ortfe^ung bc8 2BttIf= 
fiijen Ärcifeä. 

^ncbri^öl^of. 
^reppen^of 
^lanl^of, SRaäfat 
9leu:©orfen^of, ©ejeneef 

, 33irul 
m(t=aöo^Ifa^rt 
Söol^Ifal^rtälinbe, 
^еи=Йаг!е11 

V. SSßenofdjet ÄreiS. 
®ф1о|! 5Reu^aufen . 
tReutiaufen, Sßerein§oors 

f t a n b  . . .  
trteul^aufen, 
Sfleul^aufen^aft.^Öef. ^ogo 
SJliffo, @aiia 
^entenl^of 
Carolen 

^oraerö^of 

VI. 2>or<»ater SrciS» 
@ф1о^! ©agni| 
^irrumpä!^, @oarc 

„ Stamme 
©eel^of 
S u g b e n  . . .  
^ongota, ^obbilo 
Sammift . . 
©aarenl^of, ®eftnbe 
^atta, ^abife Жошо 
фаЦо, ©00 
^Ua^üraroi 
^ellerl^of . . 
Ißalla, ©efinbe 
Saiöl^olnt 

VII. SeÄtnfi^er ÄiretS. 
SBagenfüU 
9 l e « = @ u i § I e p . . . .  
S^arroaft, ©eftnbc ^off 
©ufefüll 
IRinigatt 
^artöberg, Äörc 
DIluftfer lt. Sel^otoa 
eigftfer 
^ßajug . . . 
Söoifecf, ^opfoarc 
Äöppo, ^ßaftorat. Seigrer 

^ u b e l  . . . .  
9leus^arriäl^of, ©ef.^örtle 
©ф1о^ Dberpal^len 

2-5 

2 
3 

1-5 

2-5 
1-5 
2-5 
2 

4 
2-5 

2-5 

4-5 
3 
3 
3 

3-5 3 5 

3 
1-5 

1-5 

4 
3-5 

2 
1-5 

1-5 

2 
2 

2 
3 

2-5 
1-5 
1-5 

3-53 
1-5 

3-5 

2-5 
3-5 

2-5 
3 

3 
3 
3 

1-5 2-5 

VIII. ^ernaufil^ei; Stt. 
^arfuä, Äöroa 
Äorfug, Sinbi 
geliE . . . 1-5 
9leu=S8orn]^ufen, Äörgemäc 
mia, 5paao 
©aarol^of 1-5 
f^ep^of , 1 
Slubern unb Söolbenl^of 2 
^örrofer, ©efinbe 

3-5 

3 
3-5 

3-5 
3 

3-5 
2-5 
3 

2-5 

2-5 
3 
2 

3-5 3-5 

3-5 
4 
4 
4 

3-5 

3-5 
3-5 

•i 
4 
3-5 
3 

3-5 

3-5 
4 

3-5 

3 
3-5 

3 
3-5 

2-5 
3 
3 

3-5 

3-5 
3 

3-5 
3 

4 
4 

3-5 
4 

3 
3 
3-5 

3-5 

3-5 
3-5 
3 

3-5 

3-5 
2-5 
4 

4 
3-5 

3-5 
3-5 

3-5 
3-5 

3-5 

4 
4 

3-5 3*5 

3-5 
4 
3-5 
3-5 

3-5 

2-5 
3-5 

2-5 

4 

3-5 

3'5 

3-5 

3-5 
2-5 

3-5 

41) 

3*5 

4 
4 

3-5 
4 

3-5 
2-5 
4 

3s 3-5 3-5 

3-5 
4 

3-5 
3 

2-5 

3-5 

3-5 
2-5 

2-5 
4 

2-5 

3-52) 

3-5 3-5 

3-5 

3 
3 
3-5 

2-5 
3-5 
4 

4 
3-5 

3-5 
4 

3-5 

3-5 

4-5 
3-5 

3-5 
4 

3-5 

35 
4 

3-5 
3 

2-5 
3 
3-5 

3-5 

4 

4 

1-5 

2-5 
43) 
3-5 
3-5 

3.5 

3 

3-5 

4-5 
4 

3-5 
3 

3 
4-5 
3-5 

3^) 

3 
3-5 
3-5 

1) SBicffutter. 2) Supinen. 3) %штр§, 2«ö^rett 3*5. 4) «Köhren. 
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A .  Ö u t e i r i r t f c i ^ a f t .  
Scgutnmofen 

.S  • 

'S ' - I § 
« j й ё : ^ Ö? 

B .  ® а и е г п п ) г г 1 | ф а  f t -
S e g u m t u o f e n  

© 

2 

f^ortfc^uitg Ьсё ^ctnrtw= 
feigen ^rcifc§. 

^örrafcr, Sincmaa 
(gnge, ^afobi 
@nge, Äeuela 
SCßel^l^of, Kifo 
SRitlel für Siolaub im ^>uli 

^suui 

-//, 3lpril 

IX. Cfcl, Фпдо, 9)io^u. 
Äauuiepci^ 
ÄöEn 
^ariasmctö 

2-5 ,  4  

3 -5 |  — 

2-5 — 
9 i 

2 2 2 0 3 4 3 4 3 4 3 (; 3 5 3 4 3 5 3 6 
2  2  2 -9  3 -0  3 -4 |3 -3  З ' З !  3 - 4  3 - 2 , j  З - З ,  3 - 1  

2 - 5  2 - 9  3 - 4  3 - 2 |  3 - 1 !  3 - 0 |  -  —  1 —  —  

3-3 '  3  9  3 -9  3 -5  3 -2  — — — , -  — 

- I 2-5 '  3  2 -5  3 -5  3 -5  

3  ,  — 3-5  3 -5  

3  3  3 -5  3  

30 
3-1 

4 
3-5 
3 

3 6 34 

3-5  3  3  3 -5  3  

3  3 -5  3 -5  4  4  

3  ' 3  4  4  25  

3  !  3  2  5  3  3  

3 
- I 4 

2 4 3 3 35 3 2 3 3 3 5 3 4 3 2 3 4 3 5 
2 - з !  3 - 0  3 - 0 '  3 - 3  3 - 2  3 - 0 !  3  0  2 - 9 i i 2  9 i  3 - 1  

2  4 !  3 - 0  

3 - 3  3 - 7  

i 3 - 5 ;  -

1 3 - 5  -

l 4  ' 4  

4  

36 
3 - 0  

3 - 4 |  3 - 1  3 - 0  3 - 0  3 - 1 :  — ! |2 -9 '  3  0  2  9  

3 -9  3 -4  3 -3  -  — — -  f — 

36 
30  

3-5 
4  

4  

37 

3 
4 
2 

35 

2-51 - 1 -  3  ! -  -  -  -

legt, cntroidelten [id) fpät. ^afer unb ©evfte teilraeife §шс1= 
raü^fig. 9io[t im Joggen. ®ral)troürmer I)a6en 
Ьге ©erfte gelittet, ©in Stüc! pon ©rbflöl^en 
abgefreffen. Tic red^t grojse ^kernte wirb Ьигф ben 
Siegen [ф1сф1ег Cualität fein. 

' i i ^ ü r f e n .  h ä u f i g e r  b i c  H e u e r n t e  f t ö r e n b e r  S i e g e n ,  
^n ben Sioggem'i^ren dürfen, ©ommerforn gut. 

e 11 i П. ^ittelernte an ^eu in uerregneter CluaUtät. 
ЩЦе Arbeiten ber Siegen wegen im Siücfftanbe. ©in ^l^eil 
^*Qcufd)Iag nod) ungemäl}t. Siunfeln шагеп [фшег üom Un= 
fraut frei §it Ijalten. ©tionä ^leefeibe im l:jäl)rigen ^lee. 

Srad)e uergraft. 
^ 1) f 0 () n. Sioggen lagert. Sdiiüadje Heuernte. 

Unfraut in ben 9iitben. Suruipg unb Kohlrübe gum ^eil 
üom ©rbftot) ücrnic^tet. 

^ r i e b r i dj ё Ij 0 f. 3d)Iccfite .^cucrnte. .^lee gut 
geniac^fen aber ju alt дешогЬеп. 

r e p p e n l) 0 f. J^lee gum JetI gut. Staturraiefen §um 
großen Xeil nid)t gemnf}t, weil nid)tö ^u mäl)en war. 3Siel 
3)iutterforn im Sioggen. 

i'( 11: ü [) l f а l) r t. Я1се reidjlid). ЗЗоЦе 9ioggen= 
ät)ren. Siüben uor^üglid). XurnipS werben üon einem 
f(^warj=braunen :Ü'4irin geficffen. 

3i e u: а r f e 11. illec gut. ^^eu fd}wac^. 3)httter= 
forn im Sioggen. 

3 d) 10 e u {) а u f e n. Siegen. i^Iee auf 
Sieutern leibet. Sioggenäbren nid)t üoü. ©erfte lagert. 
!I^ie SBeibeüerfjäÜniffe t)aben fic^ gebeffert! 

с n t e n I) 0 f. i)urd) Siegen würbe Ьаё bergen bc§ 
^eu5 aufgeljalten. ©onberbarer Sßeife Ijaben bie @rbf(öt)e 
bie Siunfeln gefreffen, bie Turuipö aber nic^t (woljl uiel 
fpäter gefät? Sieb.). 33iel 93iutterforn. 

а r 01 e n. ©in Х^шЬгедеп war fe()r пй^Иф. ^eu 
unb aud) ber grönto Teil .Uicc fonnte gut geborgen werben. 
72 -^iub l=it1l)rigen Г)(> ^^ub -2=jährigen Älee. ©erfte nid)t 
fo gut wie erwartet würbe, bie 33lätter roftig. J^artoffeln 
ftefjcn gut. ber Werfte S)ra^twürmer. 

2 l b f e I : ^ U  o i f ü U .  . S i l e e  u n b  i ^ e u e r n t e  Ьигф  S i e g en  
Der^ögert. Jllee fjatte fic^ fe()c gebeffert. Heuernte mangeb 
l^aft. Unfraut in ben Siüben fc^wer §u befämpfen. 
1= jährigen ^lee etwas ^leefeibe. 

^ a w e r S t ) o f  u n b  © r o t e n ^ o f .  ^ i e  f ( ^ w a ( ^ e  . ^ e u =  
ernte burd) Siegen aufget^alten. 2Beibe f(^wa(^. ®ie ©rnte 
fann beffer werben als man glaubte. 

0 a g n i ^ .  1  =  j ä h r i g e r  Я1ее  f e t ) r  g u t .  
äliittelernte auf ben ^ulturwiefen. Zeigen unbic^t. 3"^ 
le^ter alle§ beffer. 

Й u g b e n. 2. ©c|nitt 5ltee in 2(u§fid)t. ЗВепп ^roft 
unb Sioft ausbleiben ift eine gute ©ommjrfornernte §u 
erwarten. 

^ а b b i n a. ©ebriHte ©omm.crfaaten l)aben ber langen 
^I^ürre aud) auf leichterem ^oben gut ©tanb gehalten 
unb fielen gut. Sioggen blül)te bei günftigem Söetter. 
10 Sofftellen ^urnipS uertrofneten, 8 SoffteHen flehen gut 
unb werben je^t §um ^weiten SJial gereinigt. 2Bidl;afer 
auf ben neu aufgepflügten £ulturwiefen gut. Öu^erne auf 
gut alfalifcb reagierenben ^oben, ol^ne ^mpferbe unb S)ecf2 
fruc^t gefät, gleii^mä^ig aufgenommen unb fd)eint fe^r 
fraftig §u werben, illee unb Heuernte biefe ЗВофе beenbet, 
gibt fel)r wenig au§. 

г а m m i ft. S)ie ®ürre l)at аиф in biefem 
SJionat fortgebauert. 2t(ferbeftellung bequem, ebenfo ba§ ©in» 
bringen ber geringen Heuernte. Sioggen nic^t gelagert, 
ber ©elbftbinber arbeitet gut. ©erfte ungleich unb unbic^t. 
^ie ©ümmerl)altung beö SSie^ö fd^wierig. ®ic rec^t bebeu-
tenben alten 33orräte an ^lee, i^^u unb ©ommerftro^ Ijelfen 
l)ier über bie Kalamität ^inweg. 

S a i ö l ) o l m .  8 0  ^ ^ u b  l ^ j ä ^ r i g e r  £ l e e .  7 0  ^ u b  
^eu uon ^ulturwiefen. ©robe ©erfte ganj roftig. Suruipä 
üon ^Ib^en unb Sioggenwurm uernidjtet. SBeibe fc^wad). 

.H а r b i ö. @uteö ipeuwetter. ЭГиф bie ЗЗгафе unb 
bie Siüben liefen fid) gut bearbeiten, pr'ö älsac^ötum 
war ba§ 3Better gu troden, nur ab unb §u fleine ©trid)= 
regen. 70 ^ub einjäljriger Я1ес, 55 ^ub sweijä^riger. 
© wa e ©rnte üon ben fultiuierten SBiefen. 2luf ben 
Siaturwiefen fo wenig, ba§ bie SJialjb nic^t lol;nt. ^aum 
40 ^ub Siopen 5U erwarten, ©tro^ !иг§. §rül; gefäter 
^afer fteljt einigermaßen, aud) bie frül)e ©erfte, beffer alä 
bie fpät gefäte. 33iele äßürmer in ben Seguminofenfc^oten; 
Sein l)at gute ©aat angefe^t. Siüben entwicfeln fi  f w  ,' 
ba Siegen feljlt. ^elbweibe fd)Wfirf) ^ггчп mtf Ьрп 
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fein 9?афп)иф0, fte^t e§ [фИтт mit her SBeibe fur§ SSie^; 

wir müffen mit bem Sugernebau beginnen. 
2Б а g e n f ü 11. Äleeinfu^r Ьпгф Siegen be^inbert. 

©фопе ЗЗшфе. knappe Heuernte; o^ne Siegen geborgen. 

DJlöi)ren, gepflanjte ШЬеп unb ^turnipö fel)r gut. Жоп 

le^terer oerfc^roanb eine fleine 9iaupe паф Biegen unb 

fü^Ier Witterung. @uter ЗВифё auf ber SBeibe. 

S a u e n ^ o f .  i p e u  g i b t  e i n e  r e c ^ t  | ф 1 е ф 1 е  © r n t e ,  

fogar bie ^unftraiefen gaben nur ca 50 ^ub im ®игф; 

f nitt, einige me^r, einige weniger. 2=iäl)riger Й1ее аиф 

|фп)аф, 50 ^ub pro Soffteile; l-jä^riger S^lee beffer, baö 

eine gelb 100, ba§ anbere 90 ""^ub pro SoffteHe. ©ommer; 

forn, baö 5Infang beö ^wni n)unberf ön пзаг, ^at Ьоф 

jel^r ftarf unter ber S)ürre gelitten, fo bafe nur auf eine 

^ttelernte gere net werben fann. 9^üben [teilen gut, 

finö aber fel)r lücfig, weil biefelben im 9)Jai fc^r f le t 

auffomen. 2^urnipS [onft gut, nur werben bie Blätter 

eben üon einem fleinen grünen Söurm gang jerfreffen. 

ISartoffelfraut gut. S^oggen f on reif, aber fcl)r flein= 

t'örnig 3U f nelI reif geworben unb ftel)t геф1 f le t. 

33iö auf ^ienötag, ben 7 ein f öner ^egen 

fiel, J^abcn alle ©ewitter eigentli(| nur bem ^eu де[фаЬе1 

unb bem ЗЗоЬеп fe^r wenig genügt, ba berfelbe total 

uertrodnet ift. 3«^ gönnen alfo ein mittelmäßiges 

^eu unb ^ioggen f le t. 
e u = © u i ё l e p. .^eugeit Ьигф Siegen geftört. 

2. © nitt auf ben ^ulturroiefen in 2lu [i t. ©ommer; 
forn ftel;t üppig. 

@ u f e f ü 11. Heuernte Ьигф ben fonft пй^Ифеп 9?egen 

oergögert unb bie Dualität Ijerabgefe^t. äöeibe f wa . 

©twaä Äleefeibe bie l)ier lange n{ t gefunben worben. 

9И n i g а 11. ^eftänbige ©trid^regen Ijalten alle 2lrbeit 

auf. 90 ^ub l^jäljriger, 50 ^ub 2=jäl)riger Rke. Sein 

lagert teilweife. 9^ei li  äBeibe. 9)httterforn an ben 

gelbränbern. 

C l l u f t f e r ,  ^ a ö f a ,  ? l i m e l ,  S e ^ o w a .  9 i a t l o §  

ftel^t man ftänbigen (Gewitterregen gegenüber, ^lee üielfa  

auf bem g^elbe oerfault. 33iel 9)tutterforn im Joggen ber 

ctwaö lagert. (Stwaö 9ioft unb ШгапЬ im ^afer. S^üben 

wegen 2Irbeitermangel wenig gepflegt. 

(S i g ft f с r. häufige fleine Siegengüffe erf werten baö 

^еитафеп. !^ie oon ЖаШегп gef ü^ten äöiefen Ijaben 

faft ben hoppelten ©rtrag gegeben wie bie frei belegenen. 

Фаё faftige fräftige (SJraö ber Äunftwiefen f wer ju trodfnen. 

©erfte 3weiwüci)fig. 
^aiuS. ©1г1фгедеп [tören. 2öiefen bebeutenb ge= 

ringer beftanben alö 1912. ^m ^afer ^at ber ^rol)twurm 

geljauft. 2:5eilige ©erfte fe^r gut. ^unfein recf)t gut, 

nur ^ol)lrübe l)at uerfagt. ßupinen weniger als 1912. 

D^ne Siegen wa fen аиф Supinen ni t. ©rbfen,  eluf ^ 
fen, ^ferbebo^nen werben im (SJemenge eljer ©rünbung 

geben. ®ie (?rnte^Öffnungen finb rebugiert, bie 9)?11фег1гаде 

faEen ftarf, ba fein 9^a wu  . 
© Ф 10 § С b e r p а Ij l e n. ®t ^er furger Я1ее. TlitkU 

ertrag, ©ut eingebra t, oiel weniger §eu. ^n einem 

iQoferfelbe 9ioft. @in gall oon SKilgbranb auf einer ^oflage. 

© а а r а ^ 0 f. ©ewitterregen waren ber Heuernte 

ungünftig. l^iel ^eu uerbirbt, ®ie @rnte поф тф1 geborgen. 

9bggen wenig gelagert. ®ie S^üben fonnten wegen gu 

naffen 53obenö ni t bearbeitet werben. ^1афё ^at fi  
^ebeffert. gelbweiben gut. ®ie 9iaupe beö ^oggenwur= 

me§ geigt fi  beim 33earbeiten ber ЗЗгафе. 

g r e ^ l j o f .  ^ c i l  f t a r f e  S i e g e n  [ t ö r e n  b i e  ^ e u =  

ernte, 24 Sofftellen total oerfoult. ^etfufer 3^oggen !^at 
fi  in biefem 3a^r bewährt, ^afer unb (Werfte, аиф Sein 
boppelwü ftg. ©ra^twurm ^at ber ©erfte unb bem ^afcr 
gefciiabet. ^Jutterforn im S^oggen. 

2 l u b e r n .  3 ) i e  S t e g e n  Ь и г ф 1 ф 1 а д е п  a l l e  i l l e e r e u t e r ,  

bie Dualität Ьеё ÄleeS leibet. l)albgefüffte 

9ioggenät)ren. SiuS bem.  ownof en belogener §afer leibet 
an ^ranb (ustilago Garbo). 4 ЗВофеп abfohlte ^ürre 

erwünf t. 
^ a u n i ö p ä ^  ( C f e l ) .  5 ) i e  ^ e u a r b e i t  e t w a s  Ьигф  

Siegen aufgeljalten. 
^ ö l l n .  ©  w a  e  Ä l e e r n t e  o o m  l : j ä l ) r i g e n ,  e t w a s  

beffere oom 2;jäl)rigen Äleefelbe. 2:ro| ooUer Stoggen= 

ä^ren nur 9)Httelernte als golge beS äöurmf abenS im 

iQerbft. SlHeS ©ommerforn Ijat [1ф erholt, ©erfte wirb 

wo^l etwas §weiwü fig werben. Reiben ^aben fi  gebeffert. 
^ а r а S m e t S. 3" Siorböfel faft 1адиф furje (Sewitter= 

regen, bie bie Heuernte erf werten. © wa e ^Qeuernte. 

Sioggen ^at uoEbefet^te Äöpfe. ЗВо] im ^erbft mit ber 

Siingelwalge gewalgt würbe, ift ber Sioggen furg im ^alm; 

ber ^oben würbe Ьигф Siegen §u feft gepeitf t. Seimige 

Partien werben im ^erbft geroalgt паф ber SluSfaat, weil 

fi  baS geftbrüden gegen ^(ferfc^nede, äiUnterfaateule unb 

:i^rn^twurm bewährt, ©ommerfaaten ^oben fi  fel)r erholt. 

Siüben, 2:urnipS, SJiöl)ren fteljen fc^r gut. ^Tie SBeiben 

erholen fi . ©erfte ftel)t auf lei terem Soben beffer als 

auf f wererem, eine 6igentümli fcit biefes 

SBenn es im 9)iai unb 3wni gu wenig geregnet !^at, 

fo gab es im ^n\i gu uiel Siegen. SlÜerbingS шф1 

überall. (Ss woren jumeift ©tri regen unb ©ewitterregen, 

fo baß einzelne ©ebiete gang oerfdjont blieben. 3öo biefeS 

ber gatt unb wo frül) gemäljt worben war, ift Й1ее 

unb ^eu in иог^йдИфег Dualität geerntet worben. ä^iel= 

fa  ift baS gutter aber поф auf bem gelbe ober bie SSiefen 

finb поф garni t gemäht, ^ei ber naffen SBitterung i)at 
|гф baS S^rodnen beS iUceS auf Sieutern wieber fe^r bewäl)rt. 

Seiber ift biefe SJiet^obe in Äurlanb поф wenig uerbreitet. 

®a ber 9ia wud)S auf illeefelbern unb Sßiefen Ьигф bie 

große geud)tigfeit geförbert wirb, fo ift gumeift woljl ein 

gweiter © nitt gu erwarten. 9Bo Sugerne angebaut wor; 

ben ift, ^at fie fi  immer bewährt; gwei ©фт11е finb bis 

je^t genommen unb gwei fte^en поф in 2^uSft t. @tn 

33erfu  mit biefer gutterpflange wäre oielen Sanbwirten 

anguraten. 3"!^ Sioggenernte ^at f^  Ьоф поф beffercS 

Detter eingefteßt, wenn аиф f)ier unb ba etwas Siegen 

bagwifdjen fam. SJiitunter wirb über ftarfeS Sagern geflagt 

Ьигф bie heftigen Siegengüffe. 2)aS erf wert па1йгИф baS 

SKä^en. (Ss f eint aber baS ^orn flein geblieben gu fein. 

SBeigen ift аиф balb reif. ®ie (Srnte ber 2Binterung ocr= 

fpri(|t eine gute SJiittelernte gu werben, äßenn ber Siegen 

аиф bie gutterernte ftörte, fo war Ьоф bie ^й'афеЬеагЬе{= 

tung lei t; аиф bie ©ommerfrüdjte l^aben aus ber »ielen 

geu tigfeit Sinken gegogen unb baS im SJJai unb S^ni 

üerfäumte пафде^оИ. ^el^t finb bie 2^uSfi ten für ©om-

merung oorgüglic^e; üppig fte^t fie, fo baß wo ftarfe 

Siegengüffe ftattfanben, üielfa  Sagerung eingetreten ift. 

©erfte ift aÜerbingS Dielfa  gweiwü fig. Seguminofen 

ftel)en аиф gut. ®as ^artoffelfraut ift fe^r üppig; bie 

i^artoffeln blühen eben. Söenn поф me^r geu(|tigfeit 

(J'ortfe^ung auf 3oite 233.) 
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bcr @];ntef(1^ä^uitg einzelner SBirtfr^afte« am 19. Sitlt (1. 9tugitft n. ©t.) 1913. (cf. lanbn). ^eri^t au§ ^urlanb.) 
3?ie Seffern bebculen: 5 bcftmöglid^e ©rnte, 4-5 auägeaeid^ttete ©rnte, 4 fe^r gute ©rnte, 3-5 gute SRittelernte, 3 SRittelernte, j j  ,, 

2-5 |фшафс äDtittelernte, 2 [фгоафе ©rnte, 1-5 fel^r f^roa^e (Srnte, 1 äftifiernte. 

A .  @ u t § n ) t r t f c i § a f t e n  

К •«> 

Seguminofen 

© 

B .  S B a u e r n r o t r t f d ^ a f t e n  

s; 0 

Segumtnofen 

© 

I. ©robtttfi^er ^rct§. 
Sofif^fen 
Seegen. 
^apfei^ben 
Ärotl^en 

ll.JpofeiHJot^fd^cr 
tirciS. 

SRubben 
ДЦта^Геп 
SBergi^of 
^otaUen . 
©rofi^SRiefra^en 
Sudhjmöl^of 
SRelbfern 

III. @o(bingcnfii^eir 
Ätcig. 

Söittgal^len 
®rof!=6ffcrn 
Sampeln 
Äouli^en 
SrejÜgen . . 
^о1ш|ф ©röfen 
fingen 

lY. aaßittboiif^er ÄteiS. 
©aräben 
Singen 
Mergeln 

V. Solfeitfji^cr йш§. 
»tinfuln 
aßanbfen 
Зе^геп 
:8ubb:®f|ern 
2ßalbega!^len 
2ubben = 2Rül^Ie 
Äurffc^en 

VI. !Snrfumf^er ÄtctS. 
Segal^len 
3iro]^Icn 
ЖаЬЬа^ . 
3?engcnl^of 
S'JeusSIlocfen 
SBijten. 
@ro^=3lu^ 
®rü^=©ptrgen 

VII. ®obIcttfd^cr Йшё. 
^anfel^of . 
©eggen^of 
@reefe=®eftnbe 
^eter^of 
©rena^of 
9teu]^of=2Bür5au 
^aulägnabe 
SBerfeberf 

3 
3-5 
2-5 
2 

2 
2-5 
2-5 

3-5 
2-5 
3 
2-5 
3-5 
3-5 

1-5 

1 

2 
2 
2 
2-5 
2-5 
1-5 
4 

2-5 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 

3-5 
4 
3 

3-5 

4 
3-5 

3-5 
2-5 
2-5 

3 
2 
5 

3-5 
3 
3 
3-5 
4 
4 
3-5 
3-5 

4 
4-5 
4 
2-5 

3 
3 
3-5 
3 
4 
3-5 
3-5 

3-5 
4 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
4 

3-5 
4 
3-5 

3 
3 
3-5 
3-5 
4 
3-5 
4 

3-5 
3-5 
3 
3 

3 
3 

3-5 

4 
4 

3-5 
4 
4 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 3-5 
3-5 3-5 
4 4 
4 3-5 

1-5| 3 
— 3 

2-5! 3 3 

3-5 3 
3-5 4 
3 3 

2 

1-5 

3-5 
4 
3 

3-5 4-5 4-5 
3-5i 3-5; 3-5 
3 i 2-5 2-5 
3-5: 4 I 4-5' 2-5 

3-5 
4 
4-5 
3-5 

3 
4 
3-5 
3 
4 
4 
4 

3-5 
3 
4 
3-5 
3-5 
3 
4 

3-5 
3-5 
3 

3-5 
4 
3-5 
3-5 
3-5 
3 
4-5 

3-5 
3-5 
3-5 

3-5 3-5l 4 
4 4 4 

4-5 4 
3 - 5 : 3  

4 
4 
3-5 
3 
4 

3-5 
3 
4 
3 

3 
4 
3 
3 
4 
3-5 
5 

3-5 
3 
4 
4 
4 
3-5 
3-5 

3-5 
3-5 
4 

3-5 
4-5 
2-5 
3-5 
4 
3-5 
4-5 

3-5 4 4 
2-5 3-5 3 

4 I 3-5| 3-5 3 
3 ! 3-5 4 3-5 
25 4 4 4 
4 j -  3-5: — 
3-5; 4 i 3-5! 3-5 

2-5 

3-5 

3 
4 
4 
3-5 
3-5 

3-5 
4 
3-5 

3 
4 
4-5 
3-5 
3-5 
4 
4 

3-5 
3-5 
3-5 3-5 

3-5 
3-5 

3 
4 
3-5 
3-5 

25 

3 

3-5 
3-5 
2-5 
3 
4 
4 
3-5 
3-5 

3-5 
4 
3-5 
3-5 

3-5 

3 

4 
3 
2-5 

4 
3-5 
3-5 
2-5 
3 
4 
4 
4-5 

3-5 
4 

3-5 

4 

3-5 

4 

3 
4-5 

3-5 

3-5 

4 

3-5 
3-5 

2-5 
3-5 

2-5 

41) 

52) 

33) 

3-5 
4-5 
4 
4 

3 
4 
4 
4 
3-5 
4 
4 

3-5 
4 
3-5 
3-5 
4 
3-5 

4 
3-5 
3 

3-5 
3*5 
3 
4 
4 
3-5 
3-5 

4-5 
3-5 
3 
3 
3-5 
4 
3-5 
4-5 

4-5 
3-5 

3-5 
3 
3-5 
3 
3-5 

3 
4-5 
4 
3-5 

3-5 
4 
4 
3-5 
4 
35 
4 

3 
3 
3 
4 
4 
3-5 

3-5 3-5 

3-5 
3 

3-5 
3 

3-5 
4 
3-5 

Г5 3-5 3-5 3-5 

2-5 
1-5 

3-5 
3 3*5 

3-5 
3-5 

4-5 
4 
2-5 
3-5 
3 
4 
3-5 

3 

4 
3-5 

3 
4 
3-5 

3-5 

3 

3-5 

4 

35 

3 

35 

3-5 

3-5 

3-5 

3-5 

3-54) 

3'5 

3 
3-5 

1) йщегпе. 2) Surfanen, u 3) 3Kaig. 4) 2Kengforn. 
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A. @ u t ё lü t r 1 f Ф а f i. 

Sugumtnofen 

© 
M 

'S ~ 9*-

B .  i ^ a u e r n t ü i r t f c ^ a f t .  
Sef^um'mDicn 

''O 

Tin. «омёадег 

©rafent^al 
SRerjenborf 
^au^cmünbc. 
0ф0пЬсгд 
®ubben^of 
aJiei'ot^en 
3trba 

IX. f^ricbrtd^ftäbtf^er 
ilret§. 

^Uüfaln 
Sinbcn 
Sßeefen 
@ro^;®ufcft^of 
®rofe=$alroen 

X. ^üugtfc^et ÄTCt§. 
5föttten(}eim:Suffci) 
Sauden am gec 
S[lt=©allcnfec 
®ulben 

2)n>ecten 
JRobcbanbsru^e 

Xiurc^fd^nitt im 
^uni 

„ 2)?ai 
apvil 

2-5 — , 4 
2-5 2-5 4-5| 
3 3 4-5 

— 3 3-5 
— 4 4-5 
2-5: 3 3-5 

— 4 4 
2-5' 3 4 
4 1 — 4-5 
3 — 3-5 
2-5l 3 4 

4 
3 
3 
i 
3-5 

4 4-5 4-5 4 
— i 3-5! 3-5i — 
3-5 3-5 3 3 

4 
3-5 

— i 4-5 
2 4 
3 3 

3 3-5 4 

3 
4 i 3-5 4 
3-5 — 3-5 

4  4  4 . —  
3-5;3-5|4 : — 
45 5 15 4 
- , 3-5' 3-5; — 
— ' 4-5| 4-51 — 

S") 
3 
3 
3-5 
2 
3 
3-5 

4 
3 - 5  
4 
3 

3 
4 
4-5 
3'5. 3"5 
4 I 3-5 
3 4 
4 , 3-5 

4 — 
4-5 4-5! 
4 — 

35 
4 
3-5 

2-5 
3-5 
4-5 
3 5 
3-5 
4 
4 

4 
3-5 
4 I 
3-5| 
3-5! 
4 
4 

2 (17 S '21 3 .V2 3-5в 3 «6 «6 3 731 3-35 8'24 
2 53 3-11 3 19 3-411 S « !  3 GU 3 271 — 3-05 

3 04 3-50 3-5S 3-47, 3 55'3- lß 3-2o'  — | 'з -02 

3 31 3-73 3-91 3-49 329'  — — , — l l  — 

4 
3-5 
5 
3 i3 
— 4 

— 4 4 
- U [4 
3 3 3 
4 4 -

3-5! 3-5 
4 4 
4 2-5 

3 5 4 
4 3 
4 5 
3 4 
4 4 

3-5 
3-5 

3 
4 
4 

4 
3-5 
3 
4 
4 

2-10 

2-99 

3-5 
3-5 

4 
3-5 
4 
3'5| 
3-5! 
3-5: 
3-5' 

4 
4 
4 
3-5 
3 
4 
4 

3'55 
2-86 

315 

— 3 «7 3 

3-5 
3-5 

— 4-5 

4-5 4 
3-5'2 

4 — 
3 

3-5 3-5 — 3-5 4 

4 4 
3-5 — 

4 4-5 4 4 2-5 

3-5 — 3-5 
3 

3-5 3-5 3-5 3-5 
3 3 3 i3 ! 3 

3-5| — 

3-5^ 3-5 
3 ' — 

3 - 5  3-5 3 3 4 

i4<) —13 40 328 

2 21; — 2 92! 3-11 

3 00|  — 1 34G| 3-16 

3-25 i  — '3-58'3-00 

3 00 3 ö< 

3-15|2 92 

— 3-09 

3 33 — 

3-5 4 13-5 — 

316 3-33 3 ()3 3-44 — 
2-6б' 

3-5 
3 

8-5 

856 

3-5 
3 

36» 

fommt, fo liegt bie ©efotir ber ©rfranfung ber i^noHen 
üor. Drüben fteljen im ^Ügemeinen fe()r gut. ^cr junge 
^lee ifl gut geroadifen, ift bic^t unb ^оф. ЗВо bie äöeiben 
fc^Iec()t n)ttren, I}aben fie fid) Ьигф bie 3Regenperiobe erholt, 
fo ba^ bnö 33iet) gut geftetit ift. 3Son pflQn5licf)en ©d)öb= 
iingen wirb 9^ulterforn im 9ioggen unb aurf) in ber @erfte 
ern)äl}nt. 31иф Dfoft auf 3^oggen ift üielfaii aufgetreten, 
Ьоф fd)eint ber ©cbaben nic^t fe^r grofe §u fein. 

© e o r g  ' J t e u m a n n .  

H r o t I ; c n .  h ä u f i g e  © e i u i t t c r r e g e n  u e r ^ ö g e r t e n  b i e  
3=ulterernte. Фег ЗЗоЬеп war beim Itorben lei^t gu bear; 
beiten. 2. ©c^nitt auf 3Biefen nic^t gu erwarten, auf 
^leefelbern wo^I. ^oggenernte begonnen 18. 3«^. ^afer: 
felber erholten fic^ паф bem Siegen, ©epftangte Drüben 
beffer а1ё gebriüte. S^urnip^ ftarf oon ©rbflöl)en gefreffen. 
Фег junge ^lee ift ni t gang gIei mäfeig geroa fen, aber 
Ьоф befriebigenb. ^euf ^ag oon 87 Üoffteüen fultioiert, 
im ^uni mit @l•a mif ung befät; gut aufgefommen. 

S e e g e n unb 3t p f e n. ^utterernte nur oon 2 furjen 
ftarfen Siegen unterbrocfien, ging glatt uor fi . 33гафе= 
bearbeitung ^ei t. Й1ее i bi t, 2. © nit^ in 3iuö= 
fi ^, ^lee 2 bIo§ ©raö; wenig ergiebig. 9Jiebrige SSiefen 
gaben mel ®ra§, trodene faft ni t ; fein 2. '$ nitt. 
Шп fultiüierten SBiefen guteö unb oiel ^eu, 2. Schnitt 
gu erhoffen. S^oggen ипдЫф in ber 9ieife. ©rnte begonnen 
17 ^uli. biegen 18.—20. t)ot bem ^afer fe^r geholfen 
unb аиф ben Kartoffeln; für ©erfte unb Seguminofen war 

её f on ju fpät. ©erfte ift l)ielwü fig, früt)gefäter ^afer 
wirb gelb. gebeffert. 9ieuan= 
gelegte ©auerweibe auf ftrengem Se^m ift f wa  entwi(felt, 
ba §u tro(fen. ^elbweiben beffern fi  je^t. 

S t u b b e n .  3 S i e l e  u n b  h e f t i g e  D ^ e g e n g ü f f e  w e i  t e n  
bie gelber auf unb üerf lömmten fie, fo bafe bie ^гафе= 
bearbeitung geftört würbe. 21иф bie 2lrbeit be§ ®raSmä^er& 
war bel)inbert. Klee 1 wä ft gut паф, ebenfo baö @raö 
auf Kulturwiefen. Э^оддеп reift unglei  unb ^at oiel 
aJiutterforn. ^erbft na gefäter ЗЙоддеп (wo er Ьигф 
ben 2öurm bcf äbigt war) ift поф grün, ©pätgefäter 
^afer ift beffer, alö frü^gefäter. ä?erf iebene ^üngungö: 
^)erfu e gema t; bie gebüngten ^argellen ftel)en fe^r üppig, 
©erfte in 2 ©tagen unb üerf ieben reif, ©pätgefäte 
©rbfen üiel beffer alö frü^gefäte, bie Ьигф ©rbflö^e gef ä= 
bigt würben. ШЬеп, 3trmin Kriewener, fe^r gut, 'ipommerf e 
Kannen, SBicfen аиф; S^urnipä mißraten. 
in 9iieberungen gut, auf ben ЗЗегдеп f le t. Kunftbauer= 
weibe liefert genügenbeö gutter; namentli  wä ft 2öiefen= 
flee gut паф; natürli e SBeiben f wa . 

3 t a ( f e l b a n g e n  u n b  K o r a l l e n .  K l e e  g a b  o i e l  
weniger Ertrag alö 1912. 2. © nitt §. X. in äu fi t. 
Überf wemmung§wiefen gaben normalen ©rtrag, anbere 
üiel weniger.  ^oggenf nitt begonnen 15. ^uli. §rü^= unb 
fpätgefäter ^afer ift gut. 50Ktte ber Saatzeit gefäter 
ift infolge ber ^ürre ипд1е1ф; ebenfo аиф ©erfte. Segu^ 
minofen ^aben fi  Ьигф bie ^^niregen fe^r erholt; je|t 
in üoHer ^lüte. junger Klee je^t f einbar gut entwidelt. 
^elbweiben je^t beffer alä 2(nfang 
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3 3 r e f ü g e n  n e b f t  S e t ^ ö f e n .  S t a r f e  u n b  b e f o n =  
berö heftige Siegen be^inberten bie Heuernte. SSom ^lee 
поф Ьаё meifte im ^elbe auf S^eutern. ^1еепафшиф§ 
Ьигф bic feuchte SBitterung begünftigt, ebenfo ber 9?афшиф0 
auf ben 2Biefen. Э?оддеп unb Sßeigen lagerten fic^ auf 
@teÜen, ТОО fie üppig ftanben im ift eine <3фа= 
bigung ni(^t ^u eiraarten. ^ie üielen 9iieberf^Iäge begün; 
fügten bcfonberS bie Seguminofen. heftiger Siegen, ben 
13. ^uli TOufd) üiel ftar!e üppige ШЬеп auö bem ^oben. 
3unger ^lee unter S^oggen, SBei^en unb ©erfte fe^r üppig. 
Sn 12:iäl3riger SBirtfc^aft gum erften mal 9io[t im §afer. 
®ie Saat uon einem 9iacPargute belogen uor 2 

3 3 e r g ^ o f : ^ ^ r o | e n .  S i e g e n  b e r  l e g t e n  S a g e  ие г=  
gogerte bie g^utterernte. ^rac^ebearbeitung Ieic[)t. ^ar= 
toffeln 3 mal beljäufelt, in иоИег Slüte, bei fet)r !^oI)em 
£raut. 5^lee 2 unb ^eu tabelloö geborgen. ^lee 1 auf 
Sieutern. ^afer nur auf Stn^öljen поф mangelt^aft. ©erfte 
 roein)ü fig. S:^urnipS mulBten !г. пафдер|(ап51 raerben, 
ba Ьигф ©rbftöi^e gelitten, ^elbraeiben infolge S::ro(Jenl)eit 
im 9JJai unb miferabel. 

^ 01 n i f Ф = @ r ö f e n. 2)игф pufige Siegen bie ^eu= 
ernte bel)inbert.  ^oggenf ni^t 19. beenbet. ^afcr 
etinaö unbi t. SBei^er 3. S'. in nä fter ЗВофе f nittreif. 
junger Я1ее re t unbi ^, mit fleinen ^flon§en. 2luf 
gelbroeiben  iemli  guter Э^афтоифё. 

а u И ̂  e n. 9^egenrei e Witterung oer^ögerte bie 
^utterevnte; 5. 2^. baö gutter uerborben. ^ein groeiter Зфт^ 
gu erraarten.  ^oggenf nitt eben bei günftiger Witterung 
begonnen. §afer unb ©erfte ^aben паф bem Siegen fi  
bebeuteub gebeffert. ^ür Seguminofen fam ber Siegen etraaä 
gu fpät. ^lee gut entiüidelt. 3eit ^o^anni gute 
gelbraeibe. 

ilau^emünbe unb 
naffe äöitterung. ^al)er bie Heuernte поф ni t beenbet. 
©ё brängt fi  fomit ^eu= unb S^oggencrnte §ufammen. 
®er Üi>ei3en ift Ьигф ben Siegen n)ie geinalst. ®er Somme= 
rung befam bie geu tigfe^t fe^r gut. ^lee 1 fc^on jum 
2. mal genügt. 9^oggenf nitt begonnen 12. fönnte 
bi ter fein. Kartoffeln 5. 3- 33lüte. ШЬеп leiben 
unter ber 9Mffe, ba 53earbeitung иптодИф, finb ftarf 
Derunfrautet. ilhitterforn bemer!bar. 9ioft in einigen 
stellen. 

@ а r ё b e n. itlee: unb Heuernte nur oon graeitägigem 
biegen ип1егЬгофеп; Sra ebearbeitung tei t. 2. © nitt 
üon Klee unb ^eu fragli . 9^oggenf nitt поф ni t 
begonnen. §afer Ijat fi(^ erljolt. junger Klee leiblidf). 
Reiben gering. 

К u (f f Ф e n unb ^ e i 1} ö f e. 2Begen anl)altenben 
Sfegenraetterö fonnten bic SBiefen ni t §ur gemälzt 
luerben, baljer ba§ @raö etmaä ^art. З^оддеп auf Ыф; 
terem Soben ипд1с1ф; 3. X. ino^l notreif. SBeijen unbi t, 
ba bie grüljja^rStrocfenljeit i^m f  bete. ^fiur auf 30 £of: 
ftefien ^o fultiüierten ßanbeö ift ber Staub gut. ^afer 
glei mä^ig 1)оф unb bi t. ©erfte ftetlroeife §u üppig unb 
gelagert Ьигф ben |'фшегеп Siegen. 2Bi(Jen gelagert, 
©rbfen in ber Slüte. Drüben brau ten ni t einmal паф; 
gepflanjt §u rcerben. 2)a gro^e ^utteruorräte üom ЭЗог|а1)г, 
fo fam baö ^iel} erft ben 15. 3«^ ouf bic Söeibe. Klee; 
ernte Ьигф Siegen поф ni t beenbet. 9^oggenf nitt begonnen 
17. ^uli. ä^oEftänbiger 3)iangel an S^agelö^nern, unb 
SBalbgrabenarbeitern. 

3 e r e n. S^egenperiobe oom 17 ^uni biö 16. 
^e^inberung ber Slrbeiten; ^la|regen. Unterbre ung ber 

33ra ebearbeitung notraenbig. ^utterernte ging langfam 
üorraärts; baö ^utter ^at gelitten, ^aft ber britte Seil 
liegt поф auf bem ^elbe. Klfc 1 mar ftarf gelagert; 
аиф ber Saatflee. 3luf frü^gemä^ten Kulturraiefen oorau§= 
fi tlicb ein groeiter © nitt. 3?oggenernte begonnen 19. ^uli ; 
9^oggen teilroeife ftarf gelagert. Sommerung Ьигф ben D^egen 
ftarf gebeffert. §afer unb ©rbfen am beften, ©erfte uieb 
^аф Jroei ü fig,  eluf fen unb 2Bi(fen ju bünn. Kar= 
toffeln üppig im Kraut; gu befür ten, ba^ bie Knollen 
burc^ bie 9läffe leiben luerben, ba bie ^игфеп oft tagelang 
üott Sßaffer fteljen. Spätgepflanste 9tüben f n)ä er alö 
frühgepflangte unb gefäte. ^«nger Klee fpät aufgefommen, 
je^t befriebigenb. ^elbiociben befriebigenb. 

£ u b b  =  e f f e r n  u n b  3 3 e i l ) ö f e .  3 3 e i  b e r  t r o c f c n e n  
äöitterung ging bie Klee= unb Heuernte gut uon ftattcn. 
 ^oggenf nitt begonnen 19. ^uli. Kartoffeln in ooller ^lüte. 
junger Klee nur auf 2fn^öt)en ni t befonberö; fonft gut. 

S S a n b f e n .  S r a  e b e a r b e t t u n g  b e i  l o s e r e m  ЗЗоЬеп  
lei t. §eu= unb Kleernte re t§eitig beenbet. Klee 1 i)er= 
fpri t 2. © nitt, Klee 2 üppige 2Beibe. SBalbmiefen 
ni t gemäht. Kultiüierte SBiefen geben ftettroeife 2. S nitt. 
SBinterung roenig gelagert. Э^оддеп (^ettufer) щ f ne^ en 
begonnen 15. ^nii. igafer tro^ berfelben ®üngung§: 
meife toic 1912 {^l2%db2 ^ub f  efelf. 2lmmomaf ^/., ^elb 
2 ^ub Kalffticfftoff pro ßiul. Soofftclle) ni t fo gut wie 1912, 
ba ber 9}{aiäu troden roar. Kur§ im Stro^ unb fleine Й^геп. 
©erfte feiten üppig burc^ frül^e Saat unb Kalip^oöpl)at= 
büngung. Seguminofen: le^te Saat am beften. Kartoffeln 
fe^r 1)оф im Kraut, banf Slall= -j- Kalip^oSp^atbüngung. 
Konnten ni t pufig genug bel}äufelt toerben, ba baö Kraut 
3U f nel^ in bic §öl)e f oj . Slrmin Kricraener unb 9J?e^er 
9iiefenn)algen fte^en fel;r f ön unb rein oon Unfraut. 
junger Klee gut aufgefommen. g^elbiueiben fcl)r gut. 
33iel^ erft feit 1. ^uli brausen, lueil üorbem ju raenig 
gen)a fen war. 

^ i n f u l n. 3)ie ^eu= unb Kleeernte nrnrbe Ьигф 
biegen üielfa  gcftört. Si§ ^um 5. "^Ф^ eingeführtes 
Klee= unb 2Biefen^eu bürfte oerloren fein, ba tägli  ©eioitter; 
regen. 2. S nitt beftimmt ju erwarten. Kultiüierte Sßiefen 
uor 3opnni abgeerntet.  ^oggenf nitt begonnen 15. ^uli, 
uon üielen Siegen unterbro en. SSoUe ^^ren, obglei  ber 
33eftanb unbi t. Sen Sommcrfaaten l}at ber biegen §u 
freubiger (Entfaltung oer^olfen. иог^йдИф. 

3 i r 0 1) 1 e n. Klee unb ^eu grölstenteils trocfen 
geerntet. 33ra ebearbeitung Ьигф 9iegen erlei tert. Kulti= 
uierte SBiefen ^)erfpre en eoentuell teilweifen 2. S nitt. 
S^ioggen unb SBeigen etwaö furg im Strol). Sioggenf^nitt 
18. begonnen, ^afer паф bem biegen erbolt; ©erfte 
ni t fo gut wie §afer. 9^^^ entwitfelt. 3Ser= 
fuc^öweife turfeftanif e Sugerne angebaut, ©ute 2Beibc. 

© r o j 8 : S p i r g e n .  S i e l  w o l f e n b n u - l j a r t i g e r  S i e g e n  
ftörte bie Slrbeiten, tro|bem faft aües rc täeitig gef afft. 
Kleernte eben beenbet. ©in Seil beö KleeS bleibt üorläufig 
auf S^eutern. 9ioggenfu^r begann 19.3uli. 3" ber Sommc= 
rung Sagerftellen, Ьоф ri tet fi  bas ©etreibe, begünftigt 
Ьигф ftarfe ^pöpprfäurcbüngung wieber auf. Sugerne, 
bie li(^ten Stanb ptte, ift mit ber BDZ=@gge unb über§ 
Kreuj mit ber Söicfenegge bearbeitet worben unb erhielt 
Э^аф^аа! 40 ^funb pro Soffteße, bie gut aufging. ^JLuf 
fultiöierten äßtefen bi ter ©ra wu   unb 2. S nitt gu 
erwarten. SBeijen am 16.—17. Ьигф ЗВоЙепЬгиф 
gelagert; fann fi  ni t me^r ^eben; Körner unauögebilbet, 
werben wo^l f rumpfen. 30 SoffteHen ^o^nniäroggen 



9ir. 31 ^altifd^e SBoc^cnf^rift (LI. ^o^rgang) 1913 ^uli 31./13. 2luguft. ©. 835 

nuSgcjei^net. 3)?engforn faft feine SBiden, aber ^afer 
unb ©erfte mit überaus langen ät^ren. 9^üben (gefäte) 
gingen lücfen^aft auf. ©tidftoffbüngung (o^ne ©tattmift) 
unb ^eu(^tigfeit begünftigten ba§ ЗВафёШт Ьеё Unfrautö, 
beffen man fic^ nic^t егше^геп fonnte. junger ̂ lee fe^r gut. 

33 i ? t e n. war feE)r 1ф0пе§ ^euroetter. 
©eltene ^egengüffe taten ^eu unb Я1ее feinen ©фаЬеп, 
nü^ten aber fe^r bem (betreibe, ben Kartoffeln unb 9?üben. 
®ie ЗЗгафе in uorgügli^er Sejdiaffen^eit, Korbepflug fel)r 
Iei(^i, feit 3lnfang Siegen. Klee 1 üorgüglid^er 
З^афшифё als 35>eibe. Kultioierte SBiefen «ertrugen ben 
^roft üon ©nbe 9)iai unD ftanben gut, natürliche nic^t. 
Soggen lang im ©tro|. ©efc^nitten 15. 2Bei§en 
mittellang, bi(^te gute ä^ren. ^afer unb Drüben Ьигф 
ben D^egen 3tnfang gebeffert. @erfte etraaö 
gurücf; rcirb fpät reif шегЬеп. junger Klee fel)r gut. 
SBiefenfc^roingel (1912 jur ©aat gebriÜt) fe^r gut; geerntet 
3lnfang З^афЬагп, bie äw'edä SDtaffenoermeljrung 
i^ren Klee fpät mäl)ten, Ijaben im ^juli Ьигф Siegen qua= 
litatiüen ©фаЬеп genommen. 

e u = 0 cf e n. 3]iel 9legen Ijalf bem (betreibe, er; 
fc^raerte bie Klccrnte, bie aber im ganzen nic^t oiel 
gelitten l)at. Klee 1 [teilt 2. Scl)nitt in ^lugfic^t. SJulti= 
oierte 2i>iefen 5. fe^r üppig; ber 2. ©cl)nitt mirb поф 
beffer fein. 2luf па1йг11феп liefen bas (^>гаё feljr furg. 
9toggen §. 3:. gelagert, © nitt begonnen 18. 3"lt- Steigen 
weniger gelagert, ^^gafer l)at bie ®ürre gut überftanben; 
üolle StiSpen. ^efonberS f ön ift au§ ©фшеЬеп impor= 
tierter rceijser ^a^nenljafer mit © eibe brille gefät. (Werfte 
ипд1е1ф, graeiiDü^fig. (Srbfe unb fü^e f raar§e SBicfe 
f ön. ^opetonjn unb дешо1)пИфе [фгоаг^е äöicfe fel)r 
gurücf. Kartoffeln in uoHer ^lüte. (^epflangte Drüben 
beffer al§ gefäte. (£^ili f ei ^ f on §u Ijelfen. 3:^urnip§ 
f roer üon Unfraut rein ju galten, igeruorragenb be= 
löä^rt fi  bcr ^^а)иё1фе ^gel. ^wnger Klee f eint fel}r 
gut auf^ufommen. Sebr fd)ön entn)i(felt ber ^o^annig; 
roggen oou 1912. 3^er bieöjäljrige mit3ßi(fcn unb ^afer 
fe^r üppig aufgegangen. Jelbroeiben maren fe^r mager; 
bie legten Siegen laffen f önen 1\'афп)ифё erhoffen. 
^^^а^йгИфе Reiben finb mäjsig. 

i U r f u  § f a r m  ' | > e t e r ^ o f .  3 ^ i e  f a f t  t ä g l i  e n  
?^iebcrf läge ег)фгоегеп baö ©inbringen beS Kleel)cue§. 
2. Kleef n{tt uor^anben. Kultioierte 3Biefen Ijatten 
furjeö, aber bi ^eö ©ras, natürli e шагеп ganj oerborrt. 
Sioggen auf ^^arjellen mit met)r Stnllbünger ift gelagert. 
®ie Körner Ьигф ben Siegen ftarf gequollen, 'iöeisenljolm 
поф grün. §afer tro^ ber ^ürre im 9)iai unb 3«"^ 
оог^йдИф entroicfelt; fteHweife Ьигф ben Siegen gelagert. 
(Werfte lang aufgef offen, aber unbi t, ftellroeife gelagert. 
Kartoffeln üppig im Kraut. Siüben faft unfrautfrei. 
junger Klee bi t unb ftellraeife 1 ^ufe 1)оф. ^elb; 
roeiben befriebigenb, natürli e f n)a . ^afer 
ctTOaö Sioft. 

© r o f e  =  ä ö ü r g a u : 9 J e u ^ o f .  ^ i c  . s ^ e u e r n t e  r a u r b e  
Ьигф einige (^eioitterregen geftört, Ьоф Ijat ba§ ^utter 
ni ^ namljaft gelitten. 3tuf Kleefelbern guter З^афшифё. 
Жоп Söiefen fein 2. ©фп111 gu erraarten. Sioggen 
Toirb eben gef nitten. äBeigen поф grün, ftellroeife Ьигф 
Siegen gelagert. Sioggen in ber ©фгоаг^Ьгафе einiger; 
ma|en, in ber КкеЬгафе fe^r unglei . Kartoffeln 3 ^al 
bel)äufelt, blühen eben. 3""9ег Klee gut aufgenommen. 

® e g g e n l) 0 f. Ък Kleernte Ьигф häufige 3{ieber= 
фШде ftart be^inbert. SiHefen поф ungemäljt. Sioggen= 

f nitt begonnen 18. ^uli. (Werfte äroei  ü fig. 2Ше 
Sommerung fteßroeife gelagert, fe^r üppig; Kartoffelfraut 
fel^r :^оф. ©efäte ^üben beffer alö gepflonjte. 

© r e e f e  ( ^ e f i n b e  u n t e r  3 ^ ^ P e 1 1 ) 0 f .  3 l b g e f e ^ e n  
t)on einigen Siegentagen njor bie SBitterung für bie Klee= 
unb ^euernte günftig. Klee größtenteils trocfen eingeführt. 
Sioft im Sioggen, oiel ЗЗгапЬ im SBeigen. Sioggenf nitt 
15.—19. 3uli- @troa§ Sranb in ber ©erfte, ftellroeife 
oiel Unfraut. -^l^e gut eingegraft. 

^ e r f e b e ( f  u n b  ^ e t e r r o e i b e .  h ä u f i g e  9 ä e b e r =  
f läge ftörten bie ^eu= unb Kleernte, begünftigten bie 
33eftellung beS 53ra efelbeS. 2Bo ber Klee balb паф bem 
©фп111 auf Sieuter gelegt rourbe, fonnte er in guter Dua= 
lität geborgen roerben. S^ie in einem großen Teil Kur= 
lanbs деЬгйифИфе 9}ietl)obe beS 2:ro(fnenS auf bem ©фгоаЬ 
oerfagte bei ber гсдпег1(феп Söitterung ooUfmnbig. d^uter 
2. © nitt §u erroarten. Komponierte unb im g^rü^ial^r 
mit 1 ©aä S^om. V2 30% Kalifalj bebüngte 
SBiefen gaben ca 12 ©c()^.=^fb. pro Sofft. Sioggen uon Sioft 
befallen, bürfte fleineS Korn l)aben; ©tro^ertrag roirb gut 
fein. 3Bei§en §unä ft поф roftfrei. ^afer l)at fi  fe^r 
erl)olt. 2lm beften ber feit 2 angebaute ©oalöfer 
©iegeS^afer. 2=3eilige (Werfte gut, aber etroaS oom Sioft 
befatten. Seguminofenblüte meift f ou abgef loffen. 
© ottif e ©üßroidfe l)at fi  foroo^l als ©rünfutter, rote 
als ©aatroide beroö^rt. Kartoffeln in uoUer Slüte. ®ie 
@nbe Slpril mit bem ©acffc^en ^anbbrillapparat ge= 
brillten ^üben haben einen großen 9]orfprung gegen 
bie im 9Jiai gepflangten. ©ebriHt rourbe auf baS [1афе 
ЙапЬ, gepflanzt auf Kämme. 3Son Sujerne 2. ©фп111 be= 
enbet unb in ca 4 Жофеп 3. © nitt gu erroarten. ©0= 
mit bei günftiger SBitterung 4 ©(^nitte gu тафеп. Фег 
Stnbau biefer g^utterpflanje fann п1ф1 genug empfohlen 
roerben. junger Klee Ьигф bie ^eu^tigfeit fe^r gut ge= 
bieljen foroo^l unter äi^interung, roie unter Sommerung, 
©tettroeife bis gur halben ^almhöhe beS ©etreibeS. 33а= 
ftarbflee gur ©aat, (V4 ©Ф1ад) gut gebiehen unb befriebi= 
genb eingebra t. oorigen St^h^/ unb 
greife gut roaren, rourbe eine Sieoenue oon 90 Sibl. pro 
Sofft, erhielt. Sßeiben finb gut. Siei e 3tpfel= unb 
^flaumenernte. ^-li>enig kirnen. 

31 r b S. Siegenperiobe 27 3wni bis 19. ^uli 109 mm. 
®a bie ^utterernte oorher детаф1 roar, rourben juroeilen 
bie S3rad]ebearbeitung unb baS ^^flauäcn ber äßurgeb 
frü te behinbert. Klee 1 gibt gute SBeibe, teilroeife аиф 
2. © nitt. Klee 3 gur SBeibe genügt, (irfte '^arjelle be= 
roeibet 1.—6. SJiai, gab Slnfang '^imi roieber äÖeibe. Stuf 
älUefen geringes  ßa Stum, aber ber 31афгоиф5 befriebigenb. 
31иф in biefem ^ahr ber geroaltige llntcrf ieb äroif en 
К1ееЬгафе unb ©фгоаг^Ьгафе §и fehen. Sioggen auf 
©фгоаг^Ьгафе 3-5, auf К1ееЬгафе 2'5. ^abellos bürfte 
bie 33earbeitung ber КкеЬгафе faum fe gelingen. 3)aher 
müffen unb roerben unter айеп Umftänben 9^it= 
tel unb 2ßege auSfinbig детаф1 roerben, um biefem 
Krebsf aben in  irtf aften mit roenig natürlichen 
^utterflä en auSguf alten. 1912 (Snbe SJiai ohne ®ecf= 
fru t gefäte Sujerne roirb gu ©nbe ^uli 3. © nitt geben, 
©ie ift in  irtf aften ohne па1йгифе 5u^terflä en un= 
f ä^bar. 5Me Siäffe ber legten lößt für bie Kartoffeln, 
©rfranfungen befür ten, ^rühgefäte ШЬсп beffer. Xur= 
nipS unbi t, ba поф jpät unb unglei mäßig gefeimt. 
3m Sfooember gefäte ^Olöhren (3aat oon ^einemann, 
(Arfurt) bebecfen nur V3 ber ^Шфе; bie übrige ©aat offen= 
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bar im naifen 3Bmter 1912/13 au^gefault. S^oggen 
üiel SRutterforn. ®te übrigen ЗфаЬИпде in ber üblichen 
9)fenge. ^irfd)en im Überfluß, ^pfel itnb kirnen [сбгааф. 

e f 011) e n n e b [t 33 о r ra e r f e n. ^uli n. ©t. 
136*9 mm 9НеЬег|ф1ад: gröjgte 9КеЬсг[ф1ад§тепде pro 
^uli in 13 ^a^ren. ^cr Шедеп rcor roo^Ituenb für 
ЭШЬеп, fpäteö ©ommergetreibe, Sein, ^Неепафшифё, Reiben, 
fe^r flörenb für bie Шесгп1е. ^lee ftarf uerregnet, ba§ 
übrige gut eingebracht. S^oggen gefc^nitten, Яогп fd^eint 
Iei(^t äu fein, äßeigenfc^nitt in ben nädiften 2:agen; SBeigen 
total gelagert Ьигф fc^ioere ^iegengüffe. ^afer foü 20. 
gefi^nitten тоегЬеп. Seguminofen blühen o^ne auf^uljören; 
finb etrcag щ lang, ilartoffeln gut biö auf 9^ieberungen, 
шо fie überf(^roemmt шигЬеп. 2luf 9?übenfelbern war ber 
Äampf mit bem Unhaut Ьигф bie ^eu^tigfeit crf^raert. 
junger ^lee gut aufgefommen. 2ltte Reiben finb gut. 

© a a t j u ^ t a n f t a l t  © u b b e n ^ o f .  H e u e r n t e  
war biö 1. ^uli oor ber Э?едепрепоЬе beenbet. 2. ^lee; 
f(^nitt fc^eint gut au^jufatten. @uter З'^афгоифё auf 
^Biefen. SBinterung lang im ©tro^. 5lörner aber fc§ein= 
bar fc^raac^ auägebilbet. Oioggen unb поф, me^r äßeisen 
Ьигф bie heftigen S^egengüffe oiel gelagert. З^оддеп; 
fc^nitt 15.—19. Sofer mit 4 ^ub 3^t;oma§me^l + 
2 ^ub 5lainit im ^erbft gebüngt, fte^t gut, o^ne SDün; 
(jung f(^)n)a . 2:5eilige ^annagerfte in gu wenig üorbe= 
reitetem ЗЗоЬеп ift furg im ©tro^ unb fleine Ш^^геп. 9)?eng= 
Jörn üieIfa , то щ üppig gelagert. Kartoffeln 3?mal 
bepufelt, in ooller ^lüte. junger ^^lee anfangs fpär^i  
auffommenb, ie|t fe^r gut. 3tIIe @ra§faaten unb Sugerne 
in Diei^en gebriüt, ftel)en gut, befonbers паф bem ^äten. 
^elbraeiben gut. 9Bei§en oiel ©teinbranb, ba ni t 
^enügenb gebeizt. 3" S^oggen unb ©erfte oiel aJiutterforn. 

@ r o ^  =    u f  ^ o f .  3 3 o m  2 - 1 .  3 w n i  a n  m i t  e i n  
paar tragen UnterbreÄung nur Siegen mit ©türm. 9)ätte 
3uni gemähte Söiefen baben fe^r gelitten, @ra§ 3. 'X. üer= 
fault, 5. 'x. fortgef  emmt. ®ggen unb ^ftügen unmög= 
Иф, ba bie gelber unter Söaffer. ben  artoffe^fur en 
fte^t baö SBaffer. Яке 1 auf 9'?eutern, Klee 2 eingefahren. 
SBiefen gröjgtenteilö ungemäbt. 9^oggenf nitt begonnen 
19. 9?oggen niebrig, Korn flein. ©ommerung Ьигф 
ben Siegen uerbeffert. Kartoffeln auf niebrigen ©teilen 
leiben unter ber 9iäffe. 9ut entroitfelt паф 
bem Siegen, ebenfo baS @ra§ ouf ben 3Beiben. 
Ü^oggen 9)?uttcrforn. 

2B i 11 e n l) e i m = © u f f e Klee^eu litt unter 9^egen. 
Heuernte Ьигф bie Söitterung erf  ert.  ^oggenf ni^t 
begonnen 15. ^u^i- Kartoffellraut fe^r üppig; in ootter 
^lüte. junger Klee entmicfelt fi  gut. SBeiben finb gut. 
3n ©erfte etraaö Sranb, im S^oggen 3)iutterforn. 

S T ^ f e n l ^ a u S  u n b  ©фгоЬе гп .  S ) i e  un g eheu r en  
Siegen тафеп jebe ^elbbefteüung иптодИф, fogar auf 
brainiertem Soben. ^utter ftarf Ьигф Sftegen gef äbigt. 
(^uter 9?афшиф0 ouf Söiefen. S^oggenernte begonnen 
15.©ommerung uom Siegen gelagert, ßigeilige 
©erfte balb reif. Kartoffeln beginnen щ blühen, ^ie 
©efa^r üorliegenb, ba^ fie faulen. З^^З^г Klee ganj gut. 
SJiutterforn im 9ioggen. 2luf einigen ©teilen Kleefeibe 
gefunben, fofort untergegraben. 

S a u d e n  a m  ©ее .  ® i e  K l e e r n t e  r a u r b e  Ьигф  
biegen geftört; qualitatiu gelitten. 3Som ^eu größere 
^älfte поф braujBen. 9^oggenf nitt begonnen 11. 
©erfte etwas f artig. ©eit 5. ^nni nur 4 regenfreie 
SlrbeitStage. 

^weeten. ®ie ^utterernte Ьигф faft tägli cn 
D^egen erf roert; bisher поф ni t beenbet. 9Hinberwertige 
Dualität. 9^oggenf nitt begonnen, wirb Ьигф 9?egcn auf= 
gehalten. К1еепафгаиф0 gut, 2. ©фп^1 wirb ge= 
nommen. Silier ©ommerung war ber biegen günftig. 
Söeiben fielen gut. 

9 J J e l b f c r n .  S ) i e  S ß i t t e r u n g  w a r  b e n  3 t r b e i t e u  
günftig. ©cnügenb 9йеЬег1фШде. Klee 1 quantitatio unb 
qualitatiü gut unb gut eingebra t. Klee 2 f wa . ^toggen; 
f nitt begonnen 10. 3uli; ©infu^r 20. ©erfte mit 
©rudroHen gebriHt, foloffal gewac^fen, bi t unb bis 4 gu^ 
Ьоф. unter ©ommerung д1е1ф5е111д gebrillt, 
fel)r gut. 9)iais mißraten, ©aatfe^ler. 

3ur Hitt^erabteiltttt^ auf 
](5, ^an^ trt^ aftlt en ^usfteUun^ 

3tt tOaxbcn. 
®ie Шота^фс ^erbe fül)rt ni t nur auf „Erik-

Bellinge" B. A. II. il)re Slbftammung gurücf, fonbern аиф 
auf ben ebenfalls auS ©änemarf importierten ©tier 
„Balder-Hellerup" B. St, 357. ^fpielSweife finbet fi  
bei allen 20 Ьигф Kioma auSgeftellten 3:'ieren „Balder"-
^lut wä^renb bei 3 2^ieren „Erik"-23lut fe^lt. 21иф 
„Eggi" unb „Moritz"- B. A. 285, ber SSater ber beiben 
Üläenf en 3ungftiere: Katalog 9ir.9ir. 95 unb 97, ge^en 
in ihrer Ahnentafel auf „Balder" gurücf. 30е1фег ber 
beiben ©tiere „Balder" ober „Erik" grij^eren (Sinflu^ 
auf bie Kioma'f e §erbe gehabt hat, lö^t Яф nur Ьигф 
umfangrei ere ^hnenftubien na weifen. 

(2. Leerwagen. 

fraßen nnb 
(^rogen unb 2tntn)orten oon allgemeinem reffe au§ 
bem Seferfreife finb ftet§ erraünfd^t. Slnongme ©infenbungen fbnnen 
nid^t berüdfid^tigt werben. 2)te SBeröffenlltd^ung ber S^amen fann 

auf 3ßunfcl§ unterMeiben.) 

27. Шсе|с1Ьс. .^ennt einer ber oerehrten Herren Sefer 
ein rabifaleS Littel gegen Kleefeibe? Auf bem 
1 = jährigen Klee (©üb=Siülanb) h^^t f^^ ^^'^Ф bem erften 
©chnitt, 3}Zitte Kleefeibe eingefunben. bisher nur 
als einzelne Kompleye, Ьоф in brei getrennten  irtf afteu 
д1е1фаг11д. 33егти1иф ift bie Kleefeibe Ьигф bie getaufte 
Ximoth^faat eingef leppt, ba fie bisher nie oorgefommen. 
Um gefällige Beantwortung ber ^rage wirb gebeten, 

ü. 33. 

^itvec^tfielluttö. 
3m 2trtifel Sluäftellung Söenben 1913, 94r. 28, pag. 286 finb 

folgenbe ©rudffel^ler äured^tjuftellen: 
pag. 286, ^eile 17 üon oben lieg Straber^albblut ftott Sraber^ 

l^albblut. — pag. 286, te|te3eile lieg 2 ЗЗгаипе ftatt 8 braune. — 
pag. 287, 2. iolonne 3eile 8 oon oben lieg ^orfal^ren unb =reiten ftatt 
33arfa^ren unb= reiten. — pag. 287, 2. Kolonne 21 t)on oben 
lieg biden ftatt 2)i(fen. — pag. 287, 2. Kolonne, lieg nid^t umgefel^rt 
ftatt umgetel^rt. 

bitte ben S8erfaffern biefe gehäufte 3a^l oon Unglüdtgfäaen 
entfd^ulbigen ju reolten. 3^ür bie 9teb. © p 0 n 0 13. 

I J ü r  b i e  3 t e b a f t i o n :  © u f t a o  o o n  ( S t r g f .  
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ßalf ilchc Wochcnlchrift иг Candroirtkhaft 

Getoerbe und fiandel 
Organ des €ftländifchcn CandtDirtfchaftlichcn Vereins in Reoal 

der Kurländifchen Ökonomifchcn Gefellfchaft in ITlifau 

und der Kaiferlichen Ciuländifchen Gemeinnü^igen und Ökonomifdien Sozietät 

fierausgegeben Don der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

Ш6onn e ni enlrci8 infl. ^ufteClungä' unb''läoftflebiilir iäfirii^ 5 9161., öalbiäl)vlicl) 3 9{bl., o^ne i^iiftcKuufl jäbvlid^ 4 9iDr., ^alöjäfirlid) 2 ЗИЫ. 50 Äop. ®te Slbonnenten 
her ätifluidien H'itime erhalten bei ©eftellmifl biird) bereu öieidiiiftäftelle bie iö. Ш. ^itm SBorjuglpreife uon jäI)rUcl) 3 >ЛЫ., 1)а1Ь)а1)гПф 1 31bl. 50 ftop., unb oierteljä^rlict) 
75 ft. — Iiierti onS(iebii()Г pro 3=де{р. ^^etitjeile 10Äop. „ber eiiften unb legten Seite üerfüflbar) 20 Äop. 23ei ßtöfeeren iMuftrügen 9Jabott иаф Überein!unit 

© m p f a u f l S f t e l l e n  t ü t  « b o u n e n i e n t ?  u n b  ^ u j e r a t e  S t n u ^ t e i  b e r  Ö f o u o n i i f c h e u  S o z i e t ä t  i n  S o r p a t  u u b  § .  f i a a f m a u u S  S ö u d j b r u c f e r e i  i n  Фогра^  San j l e i  b e r  f t u i - l ü n b i f c b e n  
Cfonomifd)eu (.^ejell^aft in Witau, bie ©efrljoft^ftelle ber iHiflüjcheu ^^eituufl in iKtflO uub bie flrößeren b«ut|^en Söuc^Oaublungen. Slrtifel шегЬеп паф feften Säfeen bonoviert 

iofern ber Slutor biejen SBunfd) öor Xrurfleflung äußert. 

X)cuUcfenmgcu an Ыс Лгшсс. 
T^ie ()at inittelft ©d)reb 

benö üom 14. b. sub V» 254(51 beu i>evvii ßiu; 
länbifrf)en (>iouücvneur evfucljt ^eiilicfermigcn an bie 3lrmce 
immittclbai' buvd) bie ^U'obiijetiteu in bie ä\>ege ju leiten. 
Xuxd) bo'j Siülänbi[d)e i.'iinbi4itö-^oUei3iiim in foId)ev 
nnlnffnng mit ber Snrf^e befnnnt gemacht, entnimmt bie 
OfonomiirfK eo^ietüt bev 3}iiltei(nng folgenbeö: 

3)ie öevven (^ntäbefi^er [inb bcU4Uif anfmeiffam jn 
mad)en, biiB fiii' ben 2tvmeebebtu-f bnö ^en foivotjl gepreßt 
nl^ and) ni«l>t gepvefet entgegengenommen luivb. 3)o6 ge= 
preßte igen fann anf jebev 33a^nftation ober StnlegefteUe 
abgeliefert шегЬеп. nirf)tgevre[?te anf [oId)en ^^аШеп, 
bie än biefem 'öe()nf mit ben innfebrnngen jnm ^^U-effen 
beS ^neö uon ber ^»tenbantnr uerfeben werben. 
^eu für bie 3trmee fnnn aber nud) anf ben ©ütern em= 
pfangen werben. 

^nbetreff ber Cnalität beS fiir bie 9lrmee annetmt= 
baren ^eneö gelten im allgemeinen bie gemäfe ben 
^efd)lnffcn beö .H'riegörateö erlaffenen Siegeln oom 12.^nli 
1911. ©§ fann aber mit Siiietfid)t anf bie befonberen 
^enuer^ältniffe ber Ortlicbteit uon ber ;^^ntenbantnr 9lb= 
iiieid)ung uon jenen Siegeln jngeftanben werben. ^n§; 
befonbere gilt baö and) uon ber ^eftimmung beö 'i^erbält; 
niffe^ ber nnuerbanlid)en ivvänter. 

X'er ^^err (^jonueriienr iuiinfd)t jn erfal)ren, nield)e 
©ntöbefi^er nnb ^шаг nad) lueldjen Stationen ober 3ln= 
legeplä^en geprefiteö nnb weld)e nngeprefiteö ^en an bie 
l^ntenbantnr gn Hefern geneigt wären, ©ollten fie inbe= 
betreff ber Dnalität 3lbweid)nngen uon ben Siegeln babei 
beanfprnd)en wollen, fo finb bal)in gel)enbe motiuierte 
äl^nnfd)e bei 3tngabe ber bann uon ibnen ^n liefernbon 
Dnantitäten unb bei genauer CrtcJangabe ber iiiefernngen 
anjumelben. i3^ie äBünfd)e foOen bepri'ift nnb nad) SJtög; 
lid)feit beriicffid)tigt werben. 

2)ie Cfonomifd)e 0ojietät wirb bie an fie gelangenben 
SJiitteilungen fammeln nnb bem Sanbratö = ^iotteginm 
übergeben. 

^vw ^vaßc ^cv Hcntabilitüt uon U>al^  
hiUmcn. 

^m i^aufe biefeö Sommerö finb in ber baltifd)en 
3Bod)enfc^rift einige Шгаф1ипдеп erfc^ienen über bie 

Sientabilität ber ßanbwirtfd)aft im ^.ü'rgleic^e mit berjenigen 
ber ^orftwirtfd)aft. hierbei ift unter 3lnberem апф angeführt 
worben, icb l)ätte mid) bat)in geändert, ba^ auf gutem Soben 
bnrd) 2lufforftung ein ^-öobenreinerlrag uon 2 Sibl. 30 Яор. 
pro Soffielle erjielt werben fönne, wa§ auf anberer 0Jte 
entfd)ieben in З^з^деп worben fei. ЗФ f>^be mic^ 
biöt)er weiterer SBemerhmgen jur uorliegenben ^rage 
entl)alten, weil id) sunädjft bie ©ugebniffo einiger bter in 
9iömeröl)of uorgenommener ^robet)iebe abwarten woüte. 
^iefe ©rgebniffe fann id) je^jt mitteilen: 

1) 3(nlel)miger ^umofer Sanbboben mit granbigem 
geljmuntergrunb, al§ guter Sioggenboben an§ufprec^en, 
würbe im ';yS^\i)xe 1887 mit ^id)tenballenpflan5en in 4 ^и|з= 
uerbanb anfgeforftet. S)ie 5lnlturfoften betrugen 4 Sibl. 
pro Öofftelle. ^Der ^öeftanb würbe in biefem Ьигф= 
forftet unb ergab 5lrfd)infaben ;örennl)ol5 ä 272 ^bl. 
(erntefoftenfrei) — 13 Sibl. 75 ^^op., b. bie ilultur= 
foften auf 2G otiljte prolongiert würben ()iermit gebedt. 
9t4iu würbe eine ^robefläd)e biefeö burebforfteten 33eftanbe§ 
gefd)lagen unb ergab 1025 ©tämme pro Sofftelle unb in 
btefen 23'/.. ^ubit'faben (biö gu 4 Зой) unb 5 
3trfd)infabcn ^^renntjolj (biö ju iV.^ <^vnte= 
foftenfreie ©rtrag war паф ben l)iefigen greifen 574 Sibl. 

bebeutet auf 26 S'^tjre bei 5% eine iäbrlid)e 
(5'innal)me uon 11 Sibl. pro SoffteHe influfiue bouon 3infen 
ober fall^ man bie ^kriualtnngö; ^Vrfid)erungä: unb 
toteuerfofteu mit 1 SJbl. pro Soffteile ueranfd)lagt, einen 
33obeureinertrag uon 10 9ibl. pro SoffteUe. ^ätte man 
baö ä" 3.H-enn()ol5 jerf^lagen unb bann 
anftatt mit 9-9 ivop. blos mit 4'25 i{op. pro .^'ubiffujB 
ueruiertet, fo wäre ba§ ©nbrefultat bod) immer nod) eine 
ä^obenernte uon 3 Sibl. 90 ^\op. gewefeu. 

2) З^пх ä^ergleid)e jwifcljen ^id)ten unb liefern 
würbe aud) in (elfteren eine ^robef(äd)e unterfnci^t. fie^m; 
freier t)nmofer Sanbboben mit granbigem :i^el)muutergrunb, 
alö mittelmäßiger Sioggenboben anjufpred)en, würbe im 
За()ге 1887 burd) Sieit)enfaat mit iliefern anfgeforftet. 
®ie ilulturfoften betrugen ebenfall-j 4 Sibl. pro :^offtelIe 
unb bie uor jwei ;^al)ren erfolgte ®nrd)forftung, bedte 
ebenfalls biefe prolongierten 2(uölagen. ®ie ^robefläc^e 
ergab nun beim ^ablfd)lag pro .Vofftelle: 42 V« 3trfc§in: 
fabeu über 3 З^''^ ftarfen ^iirennt}ol,^e<5 ä 47» Sibl. pro 
'' rfcbinfaben (erntefoftenfrei) unb 5 iHrfd)infaben iVa bi§ 
3 30II ftarfen ^renn^olseö ä l Sibl. 90 itop. pro 2lrfc^in= 
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foben, nl[ü in ©umma 200 9 I. 75 ^op. bebeutet 
auf 26 ^af)ve bei 5% eine j(i()rlic^e @inuat)me uon 
3 9ibl. 93 Яор. pro l^offtelle influfiue bauon 
ober паф ЗЙ^ид ber "TUiiteu mit 1 ^bl. pro SoffteUe 
(u)ie bei ber 5id)te) einen S3obcnreinertrng uon 2 9UiI. 93 Яор. 
pro fiofftelle. biefem 33ei[piel ift natürlirf) gu bemerfen, 
ba§ bie 5liefer bei einem t)öi)eren llmtnebe, ber i()r ein 
Х^(пшпс1)|еп bis ju 9cu^l)oIsJtärfe ermöglicf)t, bebeutenb l)i)l)ere 
ti'vträge alö 2 9tbl. 93 fiop pro Sofftede ergeben шйгЬе, 
luenngleid) [ie allerbingö bie D^entabilitnt ber g^irfite nic^t 
erreid)en fann. 

•äliit biefen Unterfuc^ungen glaube id6 root)I паф; 
geiüiefen jn ^aben, ba§ ic§ mit ber ^^rognofe uon 2 9tbi 30 5!op. 
Sobenreinertrag für guten Soben nid)t ju 1)оф gegriffen 
l)abe. ^anbelt е6 fidi nic^t etroa um guten älUefenboben 
— benn eine loirftidj gute ä!:^iefe fann n)efentlid) t}öl)ere 
^}ieinerträge al6 felbft 10 9tbl. geben — fo fann eö шо1)1 
jiid)t bcgtueifelt werben, bafj forftrairtfdjaftlic^e 9ht^ung ben 
ЗЗоЬеп bei ai>eitem t)öl)er ueriucrtet alö lanbinirtfc^aftüdje. 
©апз anberS liegt e§ aber roenn bie ^rage gefteüt inirb, 
ob eö i)erteilt)aft fei uon einer uortjanbenen Sldcriuirtfc^aft 
einen Teil §u äBalb auö§ufd)eiben. ^11ччт ber fraglid)e 
'^oben патПф guter 3Xcfcrboben ift unb bie etwaige 
3tu<jfd)eibung feine ©rfparniffe an 3>ermaltung§beamten, 
^anbiuerfern, 9)iafc^inen, T'arren, ©ebäuben ergeben 
u)ürbe, fo märe uon ber iHufforftung gewiji abzuraten, 
benn bie Aelbarbeitö=, Saat; unb ©rntefoften allein mad)en 
üert)ältniömä§ig wenig auö. 

Жепп nun aber, wie oben nad)gewiefen, bie forft: 
wirtfd)aftlid)en 58obenreinerträge fo ()оф fein fönnen, we§= 
{)alb, fo fann man ja wo^l fragen, finb bie tatfäd^Iic^en 
9{einerträgc unfer äinilber поф fo gering? 9iun, uor 
aüem, weil auf unferem 2i>albbobcn nod) nid)t entfernt 

• baS ftocft, шаё auf i()m wadjfen fann, weil auf il)m eine 
ungei)euere 9kum= unb l'id)tüerfc^wcnbung ftattfinbet burd) 
:^üden unb geringwertige ©etjöl^beftanbteile. '^lUnin wir 
bafür З^огде tragen würben, ba§ jeber ©ф1ад fofort auf= 
geforftet unb uollfommen nad)gebeffert wirb, ba^ fi-^on im 
©tangenljoljalter baö wertlofe ^olj Ьпгф bie З^^игф; 
forftung geräumt wirb, fur^ bafe jeber 9kum uoll unb 
nur üon üollwertigen Räumen auSgenu^t wirb, fo würben 
wir natürlich апф uon unferem gangen 'ii^albe je nad) 
ber 23obenqualität ebenfo l)of)e ©rträgc erzielen wie uon 
ben fleinen g^läc^en tabellofer Ätulturen, bie wir biöl)er 
befit^en. ^ao läfU fid) aber, felbft wenn einem ftetö bie 
bagu erforberlid)en Arbeiter §ur i^erfügung ftänben, erft 
im :2aufc langer ^fit^^öumc erreid)cn, benn bie ^^erfäum; 
niffe früherer Reiten föunen nur febr allmählid) qut ge= 

m c x b e n .  u o n  S i o e r s ,  
3iömeröI)of im 2Iuguft 19ГЗ. 

Лсис Co^nformcn паф ^cutf cln 
Неф^ I. 

Gegenüber 6em ftarren £ol)n, бигф ben 6er 
cffengegcnfali iicrfd)ärft wirb, l^at баз mobcrnc lPirt= 
fduiftblcbcn in pevfd)ic6cnon formen В e t e 11 i g; u n g 
6 с £• 2(r b e i t e n 6 с n am Ertrage cntwicfclt, um 
il;n an bem öfonomifd^en (£rfol(^ bor llnteniel^mung 
5u Tutercfficrcn. Tantieme, propifion, Dinibenbe шегбеп 
in biefcm Sinne fielfad) jur ЛпшспЬипд gebradjt unb 

ber in il)nen allen roirfcnbc ®runbfa^ gelangt in immer 
ireitcrcn Greifen ^u 2inerfeixnung. 3i^^befonbere geipinnt 
bic nieinung bie ©berl^anb, baf biefec ^runbfaij nid^t 
allein gegenüber ben Zlngeftellten l;iöl;)ercr (Srabe porteib 
l^aft fein fönne, fonbern, baf basfclbe prinsip audi 
gerabe bem nieberen Col^narbeiter gegenüber шо1)1 ange-
brad^t fei, porausgefefet, baf es gelingt beffcn £ol}n^ 
uertrag ber Ceiftung unb ber Hed)tslage bcs Col)narbeiters 
mel)r an^upaffen. 

3n bie £anbn?irtfd?aft ift biefe Hed)tsentu7icflung 
nod) u)enig eingebrungen, 5um Sd^aben il)res ^ebeil^ens. 
Denn bas t^at neben anberen Urfad)en ^ur ^olge gel^abt, 
bajg bie Arbeit bes lanbipirtfdiaftlid^en Col^narbeiters, weil 
biefer weniger leiftet, fdiled^ter be5al)lt шегЬеп muf, unb 
bie f led)te Be^al^lung ber lanbwirtfd^aftlid^en £ol)n= 
arbeit Ijinwieberum ift C5, was bie Ceute pon 
ber £anbn>irtfd)aft abirenbig mad)t. Diefer ^u lln-
gunft ber Ceiftung ausfd^lagenbe Umftanb wirb burdi 
bie Hücfftänbigfeit in be.^ug auf bie Hed^tslage bes 
2lrbeitenben поф, unb ^tpar in ungünftigem Sinne, 
perftärft. IDäl^renb bas JJed?! ben lanba)irtfd;)aftlid;)en 
Col^narbeiter Ьшчфапз frei fprid^t, il^m insbefoibere 
]едифе, feine ^rei^ügigfeit Ijemmenbe ^effel abnimmt, 
b}at bas lanbipirtfdjaftlidje Col;)nfYftem biefem Umftanbe 
bisl^er in nur ungenügenber IPeife Hed^nung getragen. 

lDäl)renb ber Bauer el^emals, in ben (Reiten ber 
(£rbuntertänigfeit Ьезш. £eibeigenf af^, здааг perfönIi  
unfrei luar, aber barin gewiffermafen ^Entfdjäbigung 
fanb, baf auf bem (Sebiet ber iPirtfd^aft bas Per^ 
i?ältnis in ber ^)auptfa e fo lag, bai| bic €j-iften5 ber 
^)errf aft auf bes l)örtgen tpirtfd^aftlid^er Cüd)tigfeit unb 
£eiftung berul^te, ift bie Situation l^eute fo, baf ber 
Kned^t bem €rfolg ber €anbroirtf aft, in ber er feinen 
Cebensunterl^alt finbet, teibtabmlos gegenüberftel^t, aber 
bafür in ber angenel^men Cage ift, alljäl)rlid} einmal, 
ja pielfa  tatfäd^lid), tuenn апф nodi nidit red^tlidi, 
alle Cage aufbre en unb fortgel^en 5U fönnen. i£s 
nü^te bem Brotl^errn tpenig, piebne^r es l^at il)nt nur 
fur5e ^eit, bis ber Кпеф1 bie neue Situation burdv 
fd^aute, genüfet, wenn er ben Col^n brücfte, um il^n ber 
geringen Ceiftung an5upaffen, benn balb mu^te ber 
(£ffeft ber fein, ben man l^eute als bie Ceutenot auf 
bem platten Canbe beseidinet unb fennt. IPenn bie 
Kned)tsarbeit аиф gegenüber ber Fronarbeit einen 
€eiftungsfortfd)ritt bebeutete, fo tpar biefer ^ortfd^ritt, 
u?ie bie €rfal)rung geseigt l)at, bod? nid^t l)inreidienb, 
um bie allgemeine Uiigunft ber Cage шеИзитафеп. 

Jnimerl^in be5ei ne^e ber Ubergang pon ber Cei^ 
ftung ber ^frone 5U ber £eiftung ber l{ne tswir^fd)af^ 
einen bebeutenben  irtfd?aftIi en ^ortfd^ritt. X)iefer 
^ortf ritt würbe in fel)r wefentlid^em Zliajge perftärft 
burd) ben fyftematifd^en 2lusbau bes lanbwirtfdiaftlid^en 
(Srofbetriebes, ber gegenüber bem Klein^ unb ilcitteb 
betriebe in ber £anbrüirtfd)aft un^weifell^aft mit groj^en 
ted)nifd}en Dorteilen perfnüpft ift. 2tber alle biefe Um= 
ftänbe l^aben bodj nid^t регтоф! ben Sd^aben auf= 
5Uipiegen, ber in ber Umfel^rung ber Be^iel^ungen fidi 
perbirgt, ben bie 2^rbeitsfraft in il^r erlitten l^it. Die 
£anb irtf aft l^at alle Urfad^e mit gröjjter 2lufmerf-
famfeit ber (gntwicflung 5U folgen, bie bas neuere 
2^rbeitsre t nimmt, bie (öebanfen in (Erwägung 5u 
5ielien, bie Ьигф bas £eben felbft l^erporgerufen rperben 
unb fid) in il?m beiuäl^ren. 
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XDic übcrull, |o аиф ötis Cebcit, 6as iuirt= 
fd;aftltd?c itcbon, als öcr 3nl7alt bas erfte IPort, bem 
öann баь (^5cfe^ Ье5ш. bas'Übereinfommen 6er einzelnen 
als 6ic ^onit bas 5iveitc IDort folgen Iä|^t, moraus 
bann öcr C5eöanfe, 6as öie l^ajiblungen 6er Шеп[феп 
regelnbe Prinzip cntfpringt. Dicfes neue Kcdit I)at in 
6er großen 6eut[d;en ®efe|gebung, 6cm Bürgerlidjen 
(5efe^bud?e — B. (б.=-В. — gemiffermaj^en einen l)öl)e= 
punft erroidjt un6 es i[t IoI}ncn6, aud;» für 6enjenigen, 
6er 6ie IDol^Itat 6iefes ®efc^csrc ts шф1 unmittelbar 
genieft, fid) mit 6en ®e6anfen un6 Prin5ipien befannt 
5U mad;>en, 6ie in 6iefem grölen Ше6ег|ф1а5 6es neu= 
jeitlidjen XDirtfdjaftsIebcns angel)äuft un6 6еп?дегеф1 
geor6nct fin6. 

IPenn fd;on 6as Ztrbeitsredjt nod? ein Problem 
6cr (^ufunft genannt шегбеп mnl|, lueil es nodi feinem 
^efe^geber o6er He tsIe^)rer gelungen ift, 6as Syftem 
6iefes Ked^ts fo l^erans^ubringen, 6af es 6en 2tnfor6e= 
rungen 6er C^egemvart genügen permag, fo fin6 6od^ 
fräftige 2(nfä^e геф1Ифег Zlciibil6ungen auf 6iefem 
U)idjtigcn (Gebiete 6es menfd^lid^en ^emeinfdmftslebens 
Dor^an6en, 6ic eine gro^c, ni t blojf praftifd^e Be= 
6eutung l)abcn. 

Um in 6as l^eutige 6eutfd;e Кеф1 in fraglid^er 
i^infid^t fid^ einfüt^ren 5U laffen, fei 6ie 3)?onograpi?ie 
uon (£ r 0 m e geit»äl?lt. Sie crfdjien \897 im Шо1)г= 
fd)on Berlage (P. Siebecf in Cübingen) un6 fül?rt 6en 
Citol „6ie par^iarif en Ke ^sgcfdJäHß nad? 
römi|d]cm un6 l^eutigem Heid}sred;)t, nebft Beiträgen 
5ur Ccl^re 6er 2lrbeiterperträge" Der fd?n>cr рег= 
ftän6lid;c Citel 6arf ni ^ abfdjrecfen. Denn {;>inter il)m 
verbirgt fid) riel praftifdi be6eutfamcs. 

Die partiarifdje ift eine befon6ere €ot;>nform, 6ie= 
jenige tiämlid;), 6ie 6en "Col^nempfänger teilnel;imen laffen 
lüiü an 6em Ertrage (2tnteillol7n) un6 fid? fonad) grun6= 
fä^li  unterfd^ei6et i"»on 6en апбегеп €ol;nformen, 6ie 
öen S^ol^n bemeffen un6 abtjängig madien fei es uon 
6er (^eit6auer, fei es Don 6em Hu^effefte 6er gelcifteten 
Zlrbeit ((^eitlol^n, 5tü(Jlot)n). Hun fönnen ^eitlol^n, 
StücFlol^n un6 2lnteillol)n, je6er für fid) 06er mit einem 
o6er aud} mit beiben апбегеп kombiniert 5ur 21пшеп= 
6ung gelangen; es fann alfo ein £о1)п, 6er uöUig, 06er 
nur teiliücife 6em Col^narbeiter einen 2tnteil am (Ertrage 
geipäl^rt, piat^ greifen. Diefer Anteil fann fet^r pcr= 
fd7ie6en bemeffen шегбеп, foipol^l ipas feine Derl)ältnis= 
5al)l 5um (Ertrage anlangt, als аиф mas fein Dcrl)ältnis 
,su 6en апбегеп, auf 6en (Ertrag ab5ielen6en Pro6uf= 
iionsfaftoren betrifft, toobei es insbefon6ere 6arauf ankommt ^u be6enfen, ob 6er Kein= 06er ein beliebiger, 
aber gegebenen ^alls паф 6cn Kegeln feiner 2Iufftellung 
genau feftgelegter Hol^ertrag in Betrad^t fommen foll. 

Das partiarifd^e Ked^tsgefd^äft besmecft eine ge= 
red;tere Verteilung 6es 2lrbeitsgeipinns .sipifd^en 6em 
l i a p i t a l i f t e n  u n 6  6 c m  A r b e i t e r .  D a r i n  e r f e n n t  C r o m e  
6ie p^ufnnft 6es ^nftituts, 6as fid? 6cm Syftcnx 6er 
l^eutigen Kcdjtsor6nung 5ipanglos einfügt. Denn es 
perniag überall 6ort IPur^cl 5U faffcn, шо aus 06er 
für gcipiffc Zlrbcitslciftungcn Coljn 5U cntridjten ift. (£s 
trägt 6abci beffer, als 6ic bei6cn obengenannten апбегеп 
€ol^nformcn, 6em Umftan6e Hcd^iumg, баЦ 6er £ol7n= 
cmpfängcr freie Zlrbeit leiftet, im6 erhielt fo 6ic l7Öl)erc 
Cciftung, 6ie 6cm i£ol}nen6en ipie 6em Belol)nten Por= 
tcilljaft ift. Um 6icfes ju errei en, Ьгаиф1 alfo feines-

' u)egs 6ie bcftel7en6c Staats^ un6 (6efcüfd^aftsor6nung 
pcrlaffen 5U шегбеп, ift es Ге1пс5шед5 nötig, 6af 6ic 
Unterfd)ie6e ausgetilgt шегбеп, 6ic fidj als ein (Ergebnis 
6er Kultur 6arftellcn. 

Had) бет В. ®.=В. gel^ört ^u бет (^efellfdnifts-
06er So5ietätspertrage  efen^lid7 70,1), ба]^ 6ie (6c= 
fellfd;after (socii) ftd? 5ur ^ör6erung 6es gemcinfdjaft= 
lidjen ^шес?с5 in 6er pertraglid? beftimniten U^eifc, ins= 

j befon6ere 6urd; Ceiftung pon Beiträgen регр^{ф1сп. 
Darin liegt, 6af 6as porgeftcijte ^iel für alle 
gcmeinf aftli  un6 allen 5ugäng^i  fein muf; 6a| 
alfo, ШСПП öiefes ein (Öe inn5 ecf ift, je6cm ein 2lntcil 
am (Seminne juftel^en muf. ferner, 6af fi  je6er 
Sozius, fei es бигф ̂ pitaleinfd;)üffe 06er Dicnftleiftungen 
an 6er (Erreidjung 6es gemeinfd?aftli en ^шесЬ betei= 
ligen muf, alfo nidjt pcrtraglid? pon 6er Ceiftung aller 
Beiträge befreit шегбеп fann. Der § 722 im B. (б.=В. 
gibt 6ie Dispofitipbeftimmung, 6af im (5 cifel ( e i^m 
un6 Perluft nad? д1е1фст UTafftab un6 паф Köpfen 
5U perteilen ftn6, ша17геп6 mafgebcn6 6er § 7(J5 ift, 
 onad7 6em IDefcn 6er ®efellf aft nur 6as  i6erfprid;t, 
einen ©efellfd^after pon je6er Beitragspflid^t an Kapi= 
talien 06er Dienften frei5ufpred7en 06er il?m jeglidien 
2lnteil am (Seroinne .^u pcrfagen. Dagegen ift Befreiung 
pom Porluftc 5uläffig, un6 5шаг nid^t blof für 6cn ar= 
beiten6cn, fon6ern аиф für einen fapitaliftifd^en 5o,^ius, 
fofern 6er Sinn 6er Klaufel nid^t blof 6er ift, 6a)5 er 
6er (Befellfdjaft nur feinen Hamen leil^t, 

3m ©efellfd^aftspertrage fi^en alfo 6ie (Senoffen 
auf (Bebcil) un6 РегбсгЬ bei 2tusfül}rung 6er gcmein= 
fd^aftlid^cn Unternel^mung. Sic tragen bei ungünftigem 
Ausgang 6en Perluft gemcinfam, fic genießen bei gün= 
ftigem (Erfolg 6ie Porteile anteilig. Die fapitaliftifd^cn 
(Öenoffen tjaben regelmäßig 6en Рогзид, 6a| fie 5uerft 
iljre (Einlagen 5urücfert^alten, bcpor Pon einem С^еш1пп 
6ie Кебе ift, roäl7ren6 geleiftete Dienfte fdiled^tl^in er= 
fa^los aufge en et fin6. Die regelmäfig д1е1фе Per= 
teilung Pon Cidit un6 5фа11еп unter 6en (Sefellfdiaftern, 
6as pertragsmäfige i^inftreben nad^ einem gemeinfdmft= 
lid^en ^iele 06er einem (Erfolg, 6er allen dfefcllfdiaftern 
gleid^mäfig jugute fommen foll, таф1 6ie ®efcll= 
fd^aft 5um partiarifdjen Hed^tsgefd^äft. (Es ift aber 
ein З^^^^чт 5U meinen, 6af überall 6ort ^efcllfd^aft 
porliege, шо partiarifd^e Ked^tsgef äfte gemad^t шегбеп. 
Denn es fönnen ше|еп1Ифе Porausfc^ungen 6es So5ic^ 
tätspcrtrages fel^lcn, шо bodf ein (5ufammen irfen mit 
( e innperteilung tatfäd;lli  beftel^t. «Es gibt partta= 
rif e (0efd)äftc, auf Sie 6er So5ietätsbcgriff nidit pa0t; 
— шебег 6as innerere Kriterium, 6ie 2lbfidit 6cr Par= 
teien, fi  als (Senoffcn gleid^en Kcditcs an5uerfennen 
un6 als foldie 5U l;)an6eln, поф felbft ein äuferes, шс^ 
l;>äufig 6ie JPefenl^eit апбегег ©efdiäfte fo 6eutlid^ 5utage 
tritt, 6af augenfdjcinlidi nur Perlegcnl^eit um eine aus= 
reid7en6c juriftifd)c Konftruftion 6er ftipulierten ®еш1пп^ 
Perteilung 5U 6er i7eran5ict}ung 6er (6efcllfd^aftsgrun6 
fä^c fül^rte. ХПап 6arf annel^men, 6af 6as partiarifd^e 
Uionient fidi auf 6ie ^al^lrcid^en ®efd]äftc nid;t bc= 
f ränfen шегбс, fon6ern über 6iefe l^inaus поф auf 
апбеге Ceilc 6cs gcfamten Keditsgebicts aus6el)nbar 
fei. (Es l)an6elt fid) 6a um eine heutigentags fcl^r af-
tuelle ^ragc. Das тобсгпе Кеф1, insbefon6cre 6as 
6eutfd)e, er eift fid^, ш1е in pielen апбегеп Be5iel?ungen, 
fo aud^ inbetreff Mefer ^fragc als ше11 über 6as rö= 
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mifd^c ^cd)t l)tnausc3cF;)cn6 unb an neue rerbältniffe 
un6 Probleme anpaffungsfäl)!;^. 

Pon 6en I)ier, alfo au^erl^alb So^ietätsrertraijes, 
in Betradit fommenben partiavifdien Kcditsrerl^ältniffen 
f e n n t  b a s  r ö m i f d i e  K e d i t  i m  I P e f e n t l i d i c n  n u r  ^ i e  C e i l  =  
V а dl t. Zlber erft баз I^euti^e Kedit »jibt 6en Sdjiüffel 
an bic I)an6, um 6ie unter 6en Heditslel^rern pon 
cl^emals ftrittige ^ra»^e nad} 6em Kedüsd^araftcr 6er 
Ceilpadit 5U entfdieiben. Sie ift eine €oi?nform, 5ie 
einerfeits auf überuninbene (5uftän6e 6er Haturalu)irt= 
fdiaft 5urüc!u'eift, auöererfeits auf eines 6er miditi^fteu 
Probleme 6er ^ufunft I^inausgreift. freute fielet fie im 
(^ufammenl)ang mit апбегеп Col^nformen, 6ie an Be-
6eutungrafdi .^unel^men. Die 550 im6 58 \ 3. 
6ie r>om i]Üct= un6 Padit5in5 ban6eln, ftellen es 6en 
Parteien frei 6iefen c^ins, ipie fie шоПеп, alfo aud) in 
Haturalien 5U beftimmen, in5befon6ere itjn aus 6ent 
(Ertrag 6cs Pad^tgcgenftan6es felber 5U entnel^men. 
I)ie in 6io|cr Hrt als Paditjins ausbe6ungenen ^rüd;te 
fönnen foiüol}! in einer beftimmten 6em ^Sigentümer 
6er Pad^tfad^e ju Ieiften6cn Quantität, als aud) in einer 
Quote 6es ^rud)tertragc5 beftel^en. I)ie naditräglidie 
Beftimmung 6er Ceiftung fann 6em billigen (Ermeffen 
eines liontratjenten überlaffen шегбеп (§§ o\5 ff.). 
Heine IDillfür 6es Beftimnningsberedjtigten, 6ie 6en 
Kontraft r»ernid}ten гойгбе, fommt ebenfo u^enig in 
^rage, n?ie ftrafbare ^usnu^ung 6er freien Partei-
üereinbarung. Penn u?ie 6er päditer felbftrerftän6lidi 
5ur or6nungsgemäfen lüiltur perpfliditet ift, fo 6arf 
6er Paditrertrag Ь^ш. 6effen Husfül^rung gegen 6ie 
allgemeinen IPudierporfdiriften nidit rerfto^en (pergl. 
§ \58 2tbf. 2 B. (6. В.). Daron, 6a|; l)ier 6er (£i(^en= 
tümer 6es Padjtgegenftan6cs mit feinen eigenen Зафеп 
befahlt грегбе, fann nidit 6ie Небе fein, meil 6er Päditer 
nad) B. (У>.'В. Befi^er ift un6 folglidj 6ie ^rüd)te fdion 
mit 6er Crennung, nidit erft mit 6eren Per5eption 
errrirbt (§ 95()). iiberöies ift 6er Perpäd^ter nad) 
^ 58 \ aus 6em paditfontraft 6em Päditcr ^u 6er 
Beft^= un6 ^ruditgeipäJ^rung rerpfliditet. 

Die Ceilpad^t ift alfo nadi 60m neuen 6eutfd;en 
Hedite als irabres Paditperl^ältnis möglid;. 3"^ frau= 
5Öfifd}en Kcdite ift fie 6urdj 6as 5pe,^ialgofete uom \8. 3uli 
\889 ebenfalls als fold)es anerhinnt. 

Hidit überall 6a, шо einem апбегеп ein einfonnnens= 
fähiger (f>egenftan6 gegen баз be^eidinete Quotaber-
fpredien 5U ®ebraudj un6 ^rud)tgemij^ überlaffen шигбе, 
liegt Ceilpad^t por. Der Dorgang fann audj unter 
6en bo.^ictätsbegriff fallen; es fann aber aud) 6er 
Quotallol^npertrag in ,^rage fommen. €ntfd)ci6en6 
fann nur 6ie ^bfid^t 6er Parteien fein, ^ür 6ie (ßreuj^ 
beftimmung gegenüber 6er Sozietät nadi 6cm (Befid)ts= 
punft, ob 6er "Kontral^ent беп апбегп als Sozius aunel^men 
mill; für 6ie ^Ibgren^ung gegenüber бет Quotallol]n= 
pertrage nad; 6em llmftan6, ipas als C^egenftan6 6er 
pad>tuKifcn llberlaffung an5ufeben ift. 3" Ermange
lung befon6erer €rflärung im Kontraft шегбеп 6ie 
Umftän6c erfennen laffen, ob 6ie Parteien als (^onoffen 
5ufammempirfen mollten, u">ofür 6as ipirtfdiaftlid)e 
ilioment 6er geftellten Aufgaben un6 6ie allgemeine 
fo^iale Stellung бег Parteien genügen6en Лп1)ай gibt. 

3n il;>rer unrtfd)aftlidicn Be6eutung berül^rt fid) 
6ic ilTeilpadit aufs engfte mit 6em Quotaliperfpertrag. 
Der lan6unrtfd;iaftlid]e Quotahperfrertrag ipir6 meiftens 

 eliorationsfontraft fein. 2]lit Hed)t t^at 6as parti= 
arifdie llToment bei 6iefem eine befon6ere Be6eutung. 
Soll ein (5run6ftücf 6er Kultur дешоппеп, ein X)iel}» 
ftan6 perbeffert шегбеп, fo ift, fofern nur 6ie nötige 
Sadifeimtnis porliegt, 6ie Quotalentlol^nung 6as fid^erfte 
un6 befte IHittel, 6en Unternetjmer einer fold^en Arbeit 
5U аи|егогбеп1Ифеп (Erfolgen 5U bringe^. lV>enn es 
fid] gar bei 6er 2Xrbeit um 5 ecfentfpred?en6e 1)егшег1ипд 
einer Sad)fun6e t)an6elt, 6ie 6er Befteller 6er Arbeit 
ni t befitjt, fo6a^ er feine beftimmten IPeifungen 6em 
llnternei)mer erteilen fann, an 6ie 6iefer fid? l^alten foU, 
fo ift 6as eigne Unternel?mers 6as cin5ige 
iliittel, um feinen €ifer an5ufpornen. ^lud? fann 6er 
€an6nnrt für unfrud^tiuire, erft urbar 5U тафепбе обег 
für eine beftimmte Kultur 5U ge innen6e £an ftri e 
unmöglid) eine fefte Pad)t perfpred^en. 3^/ 
porfommen, ба); il^m 6ie Quote am (Ertrage nid^t 
genügt un6 il^nt ein 2lnteil an бет  ebr ert 6cs 
Bo6ens eingeräumt  ir6, eine Quote 6es (Eigentums, 
6ie er realifieren fann, шепп паф I)olIen6ung бег 
Ilieliorationsarbeit fein Quotahperfpertrag en6igt. Dies 
fommt befon6ers in geroiffen (Segenben 
(D i e t^ e l, Ceilbau in f-
gefamte S^aat5 iff. B6. ^^;0). 

Die Ceilpa t erfd^eint in 6cr (5efd]idite mel^rmals 
als ein 2lusfunftsmittel fd)led)ter (5^iten. Diefe Ьгаифеп 
nid)t in (Seftalt großer Kriege ein5utreten. Die Ian6= 
 irtfd)aftlid)en Krifen fönnen l^eute äl^nlidjes 5eitigen. 
So erinnerte man fid? in ^ranfreid), nadj6em \887 
eine gro^e Krife 6ie lan6 irtfd)aftlid?e Kultur erfd^üttert 
I j a t t e ,  6 e r  C e i l p a d j t .  D e r  B e r i d ^ t e r f t a t t e r  C l e m e n t  
äuj^erte fid) in 6cn Dcrl)an61ungen über 6as er äl)nte 
(Gefell 6al}in; „C'est ainsi qu'en Vendee au moment 
de la revolution la noblesse n'a trouve dans les 
populations rurales aucun sentiment d'hostilite. Les 
domaines у etaient tres divises et tous exploytes par 
des metayers. Le proprietaire les traitait paternelle-
ment, les visitait souvent dans leurs metairies, causait 
avec eux de leur position, du sein de leur bdtail, pre-
nait part ä des accidents et ä des malheurs qui lui 
portaient aussi prejudice ; il allait aux noces de leurs 
enfants" etc. 

IPie je6e padjt ift 6ie Се11раф1 беп allgemeinen 
Hegeln 6es Раф1рег1гадез unter orfen, 6ie itjrerfeits 
in 6cr ^liel^rl^eit 6er Bestellungen mit бепеп 6er XTiiete 
übereinftimmen. (Prgl. § 58\ B. (Б.=В.) Befon6erl)eitcn 
ergeben fi  infofern, als 6ie Padjt nidjt ш1е 6ie ^Hiete 
blo0 auf (5ebraud)süberlaffung, fon6ern über6ie|f auf 
6ic 65eftattung 6es ^ru tgenuffes Pon 6em Pad^tobjeft 
дег1ф1е1 ift, foroeit Sie ^rüd^te nad^ беп Hegeln einer 
or6nungsgemä}]cn IDirtfdjaft als (Ertrag 6es Раф1= 
objeftes anjufel^en fin6. £)ier foU 6er Pad^t,^ins über= 
6ies in einer Quote 6er genannten, Pom Pädjter 5U 
gcu->itmen6cn ^rüd;ite befleißen, übrigens ni t not en6ig 
ausfdjlief^lid) in 6iefer Quote; es ift poüfommen 5ulä^ig, 
nebenl)er audj eine ®el61eiftung als Hquipalent 
5U be6ingen, fo6af 6er pad^t^ins 6ann aus einer _^u= 
fammengefe^ten s£eiftung beftel^t. (Es ift aber aud; nad^ 
6em neuen Seutfdjen Hed^te nid^t ausgef loffen, 6a^ 
6 e r  p ä d j t e r  n e b e n  6 e r  Q u o t e  b e f t i m m t e  D i e n f t e  
als Pad)t5ins leiften foU. Der Begriff 6es pa t5infes, 
 ie er in § 58 \ B. ©.=B. normiert ift, fd^lie^t 6er= 
artige operarum praebitiones als (Entgelt feinesroegs 
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aus. Da^ ftc neben 6er ^uotalleiftung uon ^früd;len 
als (Entgelt benfbar fin6, ift ^lueifeUos. (£s шйгЬе 
nid^ts ent(3egenftet)en QuotaIfrud}tleiftungen, X)ienftc 
un6 C^el65al^Iung als pad]tentgelt 511 bmbinieren. Die 
Kombination ron Quotalfrudjtleiftungen (partes agra-
riae) un6 operarum praebitiones ift uralt. Das bemeift 
ein Defret 6cs Kaifers Commodus für ben saltus Buru-
n i t a n u s .  D i e f a i f e r l i d ) e n  раф1е г  —  f r e i e  B a u e r n  —  
leifteten 6rei 2trten Dienfte aiatoriae, sartoriae unb 
messoriae (Pflücjev ®äte= unb (Srntetage). 2П1е bicfe 
Ceiftungen шегЬеп als merces Юаге aufgefa^ uu6 neben 
f)anbbicnfteu beftanben aud;i Spannbienfte (jugorumve). 
Die in Kupfer eingegrabene 
t)errfd;aft felbft aufgeftellt. (Ittommfcn in 6. ^tfdir. 
f. flaff. pi^ilologie, l)erausg. v. f)ermes B5. \5). 
(Db äl)nlid)es unter Pripaten porfam, ift nidit überliefert. 
(Db es паф römifd^em Priratred^te .^uläffig шаге, mag 
ftreitig fein; bas neue beutfd^e Kei srcd^t l7at fidj je6en= 
falls über 6ie Be6enfen 6er £el)rer 6es römif en Ked^ts 
i}imr>eggefet}t un6 6ie I7in5ögern6e (£ntit)icflung abge= 
f loffen. Der IHiet-- un6 Pad^t5ins fann nad^ 6en 
§§ 555 un6 58 \ B. ®.=B. fotrol)l in (^5el6 als audj 
in апбегеп Зафеп un6 Dienftleiftungen beftel7cn. (£s 
ift in feiner IPeife eine 3d;ranfc gefegt. 

Durd) 6ie Auslegung 6cs Vertrages im ein5elnen 
tinr6 feft^uftellen fein, mas 6as gemietete ©bjeft, mas 
ITiietv ir>as Pad)t5ins ift. (Es ipir6 l^äufig eine 6oppelte 
Betrad^tung 6e5 Perl^ältniffes möglid;) fein, nid^t nur 
6ie 6er Sad^enpad^t mit einem Pad)t5in5, 6er fid^ aus 
^ru tquoteu un6 Dienftleiflungen 5ufammenfel5t, fon6ern 
eines Pertrages über jene Dicnftleiftungen, in 6em 6iefe 
als I7auptgegenftan6, als XUare, angefcl^en шегбеп: als 
2(rbcitsleiftungen, 6ie an 6er übergebenen Sad)e üor^u-
nel^men, regelmäßig auf C^eminnung eines (Ertrages 
aus 6er 3ad?e geridjtet un6 mit e ner ^uote 6iefes (£r= 
träges 5U uergüten fin6. Sobal6 mir 6as Derl^ältnis 
fo auffaffen. l^at bas ZlÜetobjeft, 6ie IPare ge e felt. 
Bei 6er Sa cnpadJt beftanS fie in (ВеЬгаиф un6 
^rud?tgenu|) gegen (Entgelt in ^früd^ten un6 Ье^ш. in 
Dienften; nun fin6 6ie Dienfte felbft 6ie IPare un6 
tDer6en mit einer Quote 6es Arbeitsertrages entloljnt. 
(£ r 0 m e fdjlägt für 6iefes rert^ällnis 6en 2(us6rucf: 
Quotallol)m''ertrag por. (Er mill il}n 6ann je nad] 6er 
2lrt, in 6er 6ie Arbeit in Bctradjt fommt, nad) Anlei^ 
tung 6er 6\\ un6 60\ B. (S.-B. in einen Quotab 
6ienftrertrag un6 einen Quotalwerfpeitrag 5erlegen. 

i)on 6er Ceilpadit unterfdjei6et fid? 6er Quotab 
loljnuertrag mefentlid) 6arin, 6a^ 6ort 6er Päd)ter, l^ier 
6er r)err — 6er (Eigentümer 6isponiert. Bei 6er Ceib 
раф1 n)ir6 6em Arbeiter аиф 6er (Bebraud^ 6es C5egen= 
ftan6es, an 6em er 6ie Arbeit 5U Poll,^iel)en l^at, 5U 
eignem überlaffen. ,für 6ie ,^rud)t5iel)ung un6 
6en d^ebraud? fin6 nur 6ie Porfd^riften nuißgeben6, 
паф бепеп ein ITiieter o6er pädjter überl^aupt ^u nullen 
un6 5U braud^en l^at 5^8, 550, 58 \ u. 585 B. (!5.=B.). 
Der Ceilpäd^ter erntet un6 6arf je6en (Eingriff 6es 
i)errn in 6iefe Arbeit 5urücfu4Mfen, fobal6 er mel^r als 
bloß 6ie Kontrolle ausüben ipill. Demjenigen, 6er eine 
Sad^e nur ,^u bearbeiten Ье.^ш. ein beftimmtes Kefultat 
6aran 06er bamit ljer5uftellen l^at, ftel^t ein fold;es (<5е= 
braudis= un6 Hu^ungsredjt nid^t 5U. Beim Quotab 
lol^npcrtrag ift Sarum 6er ^Eigentümer 6er I^err, 
6er aud? 6te ^^rüd)te .^iel^t un6 6urd; 6ie uon tl;m 

angenommenen 2lrbeiter erntet, 6ie il^rerfeits eine Kon= 
trolle 6es (Ertrages un6 6amit it}res 'iol7nes 6urd;) öie 
perfönlid^e l?oll5iebung 6er (Erntearbeit ausüben Der 
Quotallol^narbeiter ift nidjt nur bei ^frud^t.^iel^ung un6 
(Ernte, fonbern ша1)геп6 6es ganzen Verlaufs 6er 2tr^ 
beiten 6en IPeifnngen 6es f)trrn unterworfen Diefer 
fann aud) 6ic Dienfte ablel^nen un6 6ie Arbeit fiftieren, 
ol}ne 6aß er als6ann 5U etums апбегет регЬипбеп ift, 
als 5U 6er ^al^lung 6es be6ungenen Colones. (Pergl. 

6 \ 5  un6 049  B .  ( 6  =B . )  Da r a u s  e r g i b t  f i d j ,  6a|) 
6er Quotallol}narbeiter nid)t Befi^er 6es ®run6ftücfs 
ift, auf 6em er arbeitet, un6 6ie aus feiner Otigfeit 
ge5ogenen ^^rüdjte un6 fonftigen (Erträgniffe nid^t in 
fein (Eigentum übergel^en, fon6ern ausfdiließlid^ öent 
l^errn gel}ören. (Erft 6er Ceil gelangt in 6as Eigentum 
6es Arbeiters, 6er паф 6er l^interl^er poll5ogenen Ab-
redjnung 06er Abmeffung als Anteil 6es 2trbeiters feft= 
geftellt un6 pon 6iefem aprel)en6iert ipir6. IPeil beim 
Quotallol^npertrag le6iglid] 6er f)err es ift, 6er 6urd) 
feine Angeftellten arbeitet o6er arbeiten läßt, l^aftet er 
nadj ^ 83 \ B. (!5.=B. auf €rfal^ 6es 5фа6еп5, 6en 6ie 
2(rbeiter in ^lusfüljrung 6er il^nen übertragenen Per^ 
rid)tungen einem Dritten  i6erred1^li  ^ufügcn, fofern 
6er f^err nidjt 6en Beweis fül^rt, 6aß er bei Auswaljl 
öer Perfonen, bei Befdjaffung 6er 5ur Arbeit erfor6erlid}en 
©erätfd^aften un6 fonftigen Porridjtungen o6er bei 6er 
Ceiftung 6er Arbeit, foipeit letztere il^m oblag, 6ic im 
Perfetjr erfor6erlid7e Sorgfalt beobadjtet Ijat, o6er 6a| 
6er 5dm6en aud) bei Апшепбипд 6iefer Sorgfalt einge= 
treten wtäre. Dagegen l^aftet 6er (Eigentümer in gleidjer 
IPeife aud} für 6ie Pergeben un6 Perfel^en feines Ceil= 
päd^ters ni t. Denn le^terer ift nidit Pom (Eigentümer 
5U einer Pecriditung für 6en ^errn befteUt, fon6ern 
arbeitet für fid? felbftän6ig. Ш6 es l^at 6er £)err fein 
Hed^t, fi  in 6ie Arbeiten 6es Pädjters ein5umifd;)en, 
als fotoeit 6ies 5ur IDal^rung feiner Кеф1е auf 6en 
Pa t5ins erfor6erlid) ift. 

Das im mo6ernen Hed^t bepor5ugte Prin5ip 6er 
^ormfreil^eit bel^errfdjt im allgemeinen aud} 6en pad7t= 
pert^-ag. Die tEeilpadjt ift abgefd)loffen mit 6em Kon 
fenfe 6er Parteien über 6as Pad^tobjeft un6 6ie 6afür 
pon 6em Päd^ter als (Entgelt 5U leiften6e ^^rud^tquote 
06er fonftigen Pergütungen, 6ie бапеЬеп nod) ausbe-
6ungen шегбеп fönnen; enblid; über 6ie ipefentlid^e Art 
6er Hut^ung 6es Padjtobjefts felbft, 6ie l^ier fd^on 6er 
Hatur 6er Зафе nadj mit 6er £ol7Jibere6ung ,^ufammcn= 
fällt. (Pevgl. 555 ff. un6 58 \ B. (б.=В.) S rif^ 
lidje Abfaffung 6es Pertrages ш1г6 in 6em ,^alle per= 
langt, 6a|] 6ie Pad^t über ein (6run6ftücf auf beftimmtc 
^eit un6 länger als ein abgefd^loffen шогбеп ift 

5()() un6 58\, 2lbf. 2). IPir6 6iefe Porfd^rift nid^t 
beobad)tet, fo bat 6as 6ie ^olge, 6a|) 6er Pertrag über 
6en Zeitraum 6es erften l}inaus nad] 6en Ke 
geln 6er für unbeftimmte (?>eit gefd^loffenen Perträge 
burd^ geu)öljnlid)e Pa tfün6igung been6igt шегбеп fann. 
So insbefon6ere aud? bei einem Perfauf 6es c5run6= 
ftücfs. Bei Beobad^tung ber ^form unter ben Poraus-
fe^ungen ber •")^\ff. B. 0.=B. bagegen nid;t (Kauf 
brid)t nidit illiiete). 

IPie jebe padit, fo fann bie Ceilpa t über ein= 
fommensfäl^igo ^egenftänbe aller Art, aud) beweglid^e, 
gefdjloffen шегЬеп. Die Неф1е unb Pflid^ten ber Par= 
teien in ben (ßreit^en bes (Erlaubten ,^u beftimmen, ift 
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in ic6cr Hidjtuiuj 5uläffig, fo inbetrcff ron JiuxMitar, 
2trbcitsmaterialicn, Шо1)тт(3 un6 UntGvI)aIt, ^cren 
forgimg rem Pcrpäditcr ober rem Päd)tcr übernommen 
шегбеп fann. 3'^ Ermangelung gegenteiliger Perab= 
rebungen ergeben fid) aus 6em partiarifd^en Cl;)arafter 
без (5efd}äfts bie folgenben mefentlidien Konfequen^en 
nad; beutfc^em Kedit. 

Der Derpäd^ter l^at bem Paddler ben Pad)tgegen= 
flanb fanit bem rertragsmäjjigen .^ubet^ör 5U (Bebraud^ 
unb ^rud}tgenuf in einem Ьази паф bem Dertrag 
geeigneten (^uftanbe ^u überlaffen 556 unb 5S|, 
2Ibf. 2 B. (б.=В.). I)af l^iermit bor Perpäd^ter bcn 
Anfang 5U mad^en, alfo por^uleiften l;)at 55 ̂  imb 

perftetjt ftdi fdion besl?alb pon felbft, ir>eil ber 
Pad^tjins дап5 ober teihücife aus bem uom pädjter erft 
5U geminneuben (Ertrag bes Pad^tobjoitos 5U entneljmen 

ift. Die Uberlaffuug poll^iel^t fidi bei einer Зафе burd;i 
Übertragung ber tatfäd]li en (бешаИ. (l\n-gl. 85^ ff.) 
IDann bie tatfäd^lidje Ö^cmalt über bie 3adK, insbefon= 
bere ein (6runbftücf, егшогЬеп ift, t^ängt pon bem Um= 
ftänben ab, unter Berüc![id)tigung ber Derfel^rsauffaffuug. 
Had; § Sö-l-, 2tbf. 2 genügt bie Einigung ber Parteien, 
шеш! nur ber Päd)ter in bie €age üerfet^t u?irb, bie 
tatfcid^IidK (v^euxilt über bie Sadie aus.^uüben. 3'^^ 
(Segenfafe 5um römifdien Hedjte wirb nad; bem beut== 
fdien Ked)t ber Раф1ег baburdi Befiljer. I)er Per-
päditer ift auf ben fog. mittelbaren Befit? bofd^ränft 
(§ 868). 

lPeiterl;>in l)aftet ber Perpäd)ter für ben r>ertragsge= 
mäj^en (5uftanb bos Pad^tobieftes, nid^t blof im llioment 
ber Ubergabe, fonbern aud) ipeiterl^in; fobaf> alfo ber 
C6egenfta)ib für bie Pertrags,^eit in bemfelben ^u (v^e^ 
braud} unb ^rud^tjiebung geeigneten (^uftanb Derbleiben, 
Ье^ш, ron bem Perpädjter fortbauernb erl^alten шегЬеп 
mul5 5o() unb 58\). ijieraus ergibt fid? bes Per= 
päd)ters (5eiPäl)r5mängell)aftung unb Heparaturpflidjt. 
Наф 550, 5-^'8 imb 58 \ B. l^at ber pädjter 
nid)t eimnal bie orbnungsgemäl^e Ztbnutjung 5U üer= 
treten, nimmt ber Perpädjter bie l;)iernad^ auf il;)n 
fallenben Reparaturen nidjt por, fo fann ber Pädjter, 
ftatt il^n barauf 5U rerflagen ober fonftige Kedite baraus 
abzuleiten, nad) § 558 Ье^ш. 58 \ ben lUangel felbft 
befeitigen unb pom Perpädjter Erfa^ 6er ba^u erfor= 
berlid) geu"»efenen 2tufipenbungen perlangen, nad;>beni er 
il^n in 2lnfel)ung ber Keparaturpflid^t in Por^ug gefegt 
l?at. Sonft l?at ber Perpäd)ter nur bie notmenbigen 
2lufu4Mibungen 5U erfe^en, bie ber Päditer auf bie Pad;>t= 
fadie депигф1 l;iat 547). biefen 2tufipenbungen 
auf bie 3adie geljören nid;)t bie ^ütterungsfoften (§ 5'47), 
ebenfo ipenig aber aud? bie Beftellungsfoften. Der Ceib 
päd^ter bat alfo regelmäfig bie "Kulturfoften felbft .^u 
tragen unb audi bie 2lusfaat aus ber il)m rerbleibenben 
^uote bes ^ruditertrages ^u entnehmen, bas mitper-
pad;tete Jnpentar auf eigne Koften 5U reparieren, Ье^ш. 
5U erneuern, ipie bies einer orbnungsi^emäfen IPirt= 
fd)aft entfpridü (§ 58()). Durd? bie Übernal^me eines 
fog. eifernen Beftanbes 587—58*)) ipirb bie Ceil= 
pad)t nidit berül^rt. Denn ein foldier Beftanb bos 
Jimentars gel;)ört nid)t 5U ben ^'früd^ten паф ^ 58 
Die Ceilpadit Fann auf biefen Ceil bes 
garnid^t Ье,^одеп шегЬеп, es bilbet ben (5egenftanb 
eines felbftänbigen Tcebengefd^äftes neben il^r. 

Bei Padit unb tEeilpadjt l а n b ш i r t f d? а f 11 i d) e r 
(ÖrunbftücPe mobifizieren fid; bie erörterten (^^runbfäipe 
i n f o f e r n ,  a l s  b  e  n t  P  ä  d ?  t  e  r  a l l e  g  e  ш ö  l )  n  l  i  d ?  e  n  
21 u s b e f f e r u n g e n überl]aupt ^ur £afi fallen (§ 582). 
Had;) biefem Paragrapl;)en ift bei tleilpad^t lanbipirt= 
fd^aftlid^er (Srunbftücfe nur bas Ertrag, was nad? Por= 
naljme ber bem Päd^ter obliegenbeu 2lusbefferungen 
übrig bleibt. gerpöl^nlidje 2lb-
nu^imgsredjt (5 548) begrenzt, als bas bisl^erige 2lgri= 
hilturuipeau bes ®runb unb Bobens in feinem aUge= 
meinen Beftanbe 5U erl^alten ift. So iPenig mie ber 
Boben ausgefogen шегбеп barf, fo rpenig barf ber 
päd)ter l]ier biejenigen Reparaturen unterlaffen, bie 
bem Porteil bes lanbipirtfd}aftlid)en ®ebraud?s ent^ 
fpred^en, bamit ber letztere audi über bie Pad)t5eit bes 
jetzigen Befil^ers l^ieraus in gleid;»er IPeife immer ftalt= 
finben fann. Diefe Porfd;rift ift bei ber Се11раф1 pon 
au§erorbentlid;)er XPid;tigfeit. IPenn fie in rid^tiger 
IPeife benu^t ipirb, fann burd) fie ein gro]^er Ceil 
ber fo oft l}crporgel)obenen  irtf aftli en ®efal)ren 
ber Ceilpadit überuninben шегбеп. Die Kegel muf 
fidi аиф auf bie gel?örigen 
XPol?n= шгЬ IPirtfd^aftsräume erftrecfen, allerbings mit 
ber Begrenzung, baf es fid; babei nidit um fold^c 2\e= 
paraturen i^anbelt, bie ben ^ebäuben bauernb zugute 
bmmen, fonbern blof um fold;)e, bie bem Porteil bes 
(^ebciubes burd? ben Päditer entfpredien. Die auf ber 
pad]tfad;e ruljenben haften unb Abgaben trägt in allen 
^fällen ber Perpäd^ter, insbefonbere bie ©runbfteuern 
ber ©runbl^err 546 unb 58\). 

Die (0etpäl;)rsmängelt?aftung bes Perpäditers ergibt 
fid? aus ben für ZHiete unb Pad^t geltenben ®runb= 
fä^en 55Г ff. B. (S.=B). Diefe (Brunbfälje fommen 
infofern unperänbert ziii-' 21пшепЬипд, als barin Pon 
ben Porausfe^ungen ber Illängell^aftung (urfprünglid^en, 
fpäteren — perborgenen ober offenen — Pon деш01)п= 
lidien inängeln unb bem ^el)len Eigen= 
f aften), — pon ber Einfd^ränfung ber Redete bes 
päditers megen unterlaffener Anzeige 545), — pon 
ber i7aftung bes Perpäd;)ters auf S abenserfat  шедеп 
pertretbaren Perfel^ens unb Perzug 558) ober pom 
Rücftrittsredit bes Päd^ters (^§ 542 ff.) bic Rebe ift. 

Die Perpflid;»tungen bes Ceilpädjters finb im allge
meinen bie eines geipöljnlidien päd}ters. Heben ben 
aus bem oben bereits bargelegten fidj für il)n ergebenben 
Pflid}ten l^at er bie Pflid^t, oljne Erlaubnis bes Eigen= 
tümers bie ipirtfdiaftlid^e Beftimmung ber Sadje nid^t 
ZU peränbern, alfo bei lanb irtfd]af^li en (5runbftücfen 
feinen Киииг1Реф]е1 porzunel^men, fofern biefer über 
bie paditzeit l;)inaus auf eine fpätere Be irtf aftung 
pon Einfluf шаге (§ 583). 

Selbftrebenb l^aftet ber päd)ter bei Erfüllung feiner 
Perpfliditungen für ^al^rläffigfeit 275 u. 27ь 
В. Сб.^В), Ejat alfo als guter IPirt zu f?aufen, nid?t 
aber пкфг zu leiften. Er ift bal;)er aud) regelmäßig 
zur nodimaiigen Beftellung bes ^^elbes nad? регдеЬИфег 
erfter 2lusfaat nidit perpflid^tet, шешх barin nadi 
unb llmftänben nidit eine Had^läffigfeit gefunben шегЬеп 
famt. Der Päditer muC? felber  irtfd1aften; Unterpadit 
ift unzuläffig. IPäl^renb grunblofe Регше1дегипд bei 
ber ZlÜete unzuläffig ift, gibt biefe bei ber Padit einen 
Ixünbigungsgrunb nid^t ab. (Pergl. §§ 544 u. 590, 
2lbf. \). Diefe Porfd^rift ift bispofitip, b. l?. fie Ijinbert 
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6cu DerpäAtcr nidn, 6ic Untcrpad^t im Dertrage aws--
örücflid? 5u geftatten. ^eftattet er ftc, fo l^aftct беппоф 
6ei' päd^tcr für 6as Derfdnilben 6es Subflituten bei 
(беЬгаиф un6 ^rudit^iel^ung itad;» 6eutfd)em Ked^te 
(§ für (6el)ilfen I^aftct, bercn er ftd) 
unter Xlmftciitbcn аиф ot^iie befonöere (^uftimimiii^ öcf. 
^erm bei 6er >iultur bebient, fol^t aus 6em allge= 
meinen (6run6fafee бог § 278: ,,I)cr Sdnil6ner I]at 
ein Derfdjulben feinei. gefefelid)en Dertreters uu6 6cr 
Perfoneu, beren er fid? ^ur Erfüllung feiner t)erbin6= 
Iid}feiten bebient, in gleidient Umfange 5U uertreten, 
lüic eigenes Perfd)uI6en." 

Der ^runbftücfseigentümer ift aus 5cm pad^t^ins^ 
anfprudi 6urd) 6as il)m 5uftel)en6e gefet^Iidie pfanöredit 
gefÄü^t, 6as fid? auf 6ie ^rüd)te eines ^ur Kultiinerung 
übetgebenen 1ап6ш. (Brunöftücfs erftrc(ft (§ 5(ЧГ)). 
Diefes pfan6red)t erlifd>t nur 6urd? Entfernung 6er 
^vüd}te mit XPiffcn un6 IDillen 6es Perpäditers von 
6em ^run6ftücf 06er oinmonatlidie Säumnis 6cr Hedits^ 
Verfolgung non 6em Hugenblid'c an, in 6em 6ie letetere 
möglid) ичгг (§§ 500—561 Ь^ш. 5s(). Soldie €nt= 
fernung brandet 6er Dcipäd^ter alfo nid^t 5U 6uI6en; 
er l^at 6as fog PerfIufionsrcd)t un6 bei 6cffen l^er= 
lel^ung 6cn pfan6anfprud} gegen ie6en 6ritten in 6om= 
felben Umfang, in 6em aud) 6ie Verfolgung 6es 
(Eigentums im Bürgerlidien ^efefebudi (3run6fdfelidi 5U= 
gelaffen i D i r 6 .  (Dergl .  \227 u.  \2Гй). 
|on6erc fann er fdpn nadi ^ ö6\, 2n">f. 2 eine (^urüd"-
fd^affung 6cr ^rüd)te auf 6as (6run6ftücf 6urdifel5en 
un6 aus 6em pfan6re t fid) nad) feinem Ziltersrange 
(§§ \208 u. \209) por^ugsmcifc uu6 nötigenfalls im 
(^wangsuerfal^ren РОГ апбегеп (Gläubigern 6es Päditers 
befrie6igen. Hur fon?eit 6iefe Hed)te 6es Derpäd;»ters 
nid)t berül)rt ipcr6eit, l^it alfo 6cr päditer an 6en 
^rüditen ein Derfügunasredit. €r fam'i 5. B. feinen 
Anteil uerfaufen, fofern er il^n bis 5ur Befrie6igung 
6e5 Perpäd;>ters auf 6em ©run6ftücfe bcläi^t. Per 
Derpädjter fann nad;) ^ 560 fogar 6er Entfernung 
nid?t n)i6erfpred)en, шепп fie im regelmäfigcn ®efd}äfts= 
betriebe 6es Päd^tcrs 06er 6c)x geuiöl;)nlid)en £ebens^ 
rerl^ältniffen entfpred;>cn6 Dor fid? geljt. Der Derpäditer 
fann 6ie ^rüdjte mittels feines Pfan6red)ts nid^t 5U 6em 
3wccfc 3urü(^l;alten, um fid;) uon 6er 2^id)tigfeit 6er 
Quotenteilung, 6ie 6er раф1ег ausjufül^ren l)at, ju 
üerfid^ern. €r faim alfo fein Kontrollred^t nur ша1)геп6 
6er Ernte ausüben, jumal eine Benadiriditigungspflidit, 
tt?ie fie 6as italienifd^e 6em päd^ter 
(2lrt. \660) auferlegt, vom 6eutf cu Kcdite nid}t r>or--
gefetjen ift. Diefes räumt 6cm Pcrpäd^ter 6cn 2tnfprud} 
auf Befid)tigung ein 80*)), geftattet il^m ferner ein 
Per^eid^nis 6es Bcftan6cs ein5ufor6ern un6 6em Päd^ter 
unter Umftän6en 6en 0ffcnbarungsci6 aufzuerlegen 
(§ 260). (£romc gelangt 5U 6em Ergebnis, 6af5 6ie 
Ceilpadjt . niemals grün6lid}er geregelt шаг, als 
nad? 6em Bürgerlidjen (5efe^bu . Um 6iefes Ergebnis 
5U begrün6en, ift auf einzelnes an 6icfer Stelle eingc= 
gangen, nid?t um 6er ticilpadjt als foldjcr 6en Шег1 
einer neuen Coljnform ^^u^uerfcnnen. U''cnn fie Ijeute 
iuie6er пкфг beadjtet U)ir6, fo gefd)iel;)t 6as п1ф1, 6a-
mit fie fid? u?ie6er ausbreite, fon6crn 6amit man 6en 
ihr 5ugrun6e liegen6en ©run6fat5 6cr Soli6arität, 6er 
6cmjeni9^" gegenfeitiger Perfid]erung nal?e ftel)t, an-
crfenne un6 nadi ©ebül^r fdn'iljc Erft 6ann, шепп 

6cr Ceilbau fi  mit 6en l)eute t}errf en6en О'^ешоЬп^ 
Ijeiten 6er (6el6= Ь^ш. Kre6it irtfd?aft abgefun6en l?at, 
n)ir6 er als Element eines 3^^^^^^^^^"^^usgleid)s aner-
fannt шегбеп fönnen. —yf. 

Stammbuch ЬаШ}фсп ЬаиегПфсп 

Unter ber Biebnt'tion be§ ©pejinliftcn für Xierjudtjt 
am 9?iga[^en 1апЬш. ßcntraluercin, ägronom ^lumberg, 
uub mit einem 'l>ünx)ovt auö ber ^eber beö älteren Spejialiften 
für Xierjuc^t nm 33altif^en ®omiinenl;of ift 
foebeu ber II. ^anb Ьеб 0tammbud}e§ für baö bnltifcl)e 
böuerliclje 9iMub erfdjienen. 

®ie 33ebeutung, тое1фе bie Arbeiten jux Hebung ber 
böuerlidjen S^ier^udjt Ijaben, таф1 её erflärüc^, шепп 1ф 
biefem ''-Ji'crf eine über beu Skljmen einer gen)iU)nlicl)en 
Q3üd)erbefprec^ung l)inauögel;enbe Beachtung fcbenfe. 

3 ^lluftrationen fdjmüd'en baö ein 33ilb beö 
für ben '|U*eiö uon 1200 Э{Ы. nu§ ©änemarf importierten 
0tiereö Thor Tranegaard, ein ^ilb ber ^üneufc^en 
Brylle unb baö bem 23a(tifc^en ©tammbutf) ebelen 3iinb= 
üieljö entnommene ©felcttbilb mit ben obligaten 9J?a§en. 
2)ie uon ö. gefd^riebene Einleitung geljt uon ben 
3tefolutionen au§, ше1с1)е am 4. unb 5. Slpril 19 Г2 uon 
einer beim ^^altifc^en SDomäuen^of tagenben Slommiffion 
5ur Hebung ber baltifc^en 3ünbüiet)5ud)t unb Evforfd)ung 
ber Sanbfdjläge gefaxt würben. ®er 1апЬш. 3entrnlucrein 
in ^Jiiga ift nun biefen yi'efolutionen nad)gefommen, inbem 
er in feiner ^erbe auf bem ®ute ^reubenberg einige ti)pifc^e 
iiül)e ber l'anbfd)läge Ijält, aufjerbem t)at er aber mit 
©rfolg weiter an ber ©rünbung uon ^ontroüuereinen unb 
ä^^erforgung ber bäuerlichen ,3йф1ег mit gutem <3tiermaterial 
gearbeitet, ferner erfaljren ш1г Säten über bie im balti= 
fd)en ©ebiet uor^anbenen ^ontrottuereine unb bie au<j 
ältitteln bea Departements für fianbwirtfdjaft importierten 
®änifd)cn 3ticre, uon benen 47 in Sübliolanb unb 13 
in ^urlanb ftationiert шогЬеп finb. ^n biefem i^orraort 
auö ber ?yeber beö älteren ©pegialiften für Xier^uc^t am 
baltifd)en Domänenljof luäre nur ein ^Qinn)ei6 barauf gu 
uermiffen, ba§ uorliegenbeS ©tammbud) beö baltifc^en 
bäuerlirf)en Diinbeö fid) nur auf ben uon Selten bcn)ol)nten 
Xeil .^urlanbä unb i^iulanbö be§iel)t. 

(iin weiterer 3lbfd)nitt marf)t unö mit ben Siegeln ber 
l'(ufnal)mc beö baltifd)en bäuerlid)en 9ünbcö in baö 0tamm= 
bud) befannt. Sie 9)Jinbeftma^e ber äIUberriftl)bl)e finb 
etwaö gering 120 cm für ©tiere unb 117 cm für £ül)e, 
bod) fönnte biefeS aud) für ben 3lnfang genügen, l)at boc^ 
аиф ber ЗЗегЬапЬ baltif er 5(ng(er5üd)ter erft feit wenigen 
3al)ren biefe refp. 120 cm erl)öl)t, un= 
иег(1йпЬиф bleibt eö aber babei mit wel em 9{еф1 bie 
etiere TA 119, TA 137 unb TA 191 gefört worben 
finb, wek^e eine 'ii,4beniftl)ül)e uon nur 118 refp. IH) cm 
aufwiefen. Überhaupt таф1 eö ben ©inbrud, alö ob ber 
^lUitterleiftung ein um)erl)ältniömä{3tg l)ol)e unb bem gefun= 
ben fräftigen Csyterieur eine §u geringe Slufmerffamfeit 
gewibmet würbe, waö fid) balb гафеп bürfte. 3{uf Seite 21 
werben sub 9(4\ 10 wol)l bie ^el)ler im ©pterieur ange= 
fül)rt, wek^e eine ^!örung auöfd)lief3en, bod) f e^nt eö bamit 
nid)t fel)r flreng gel)alten §u werben, benn wenn eine 

(Племенная книга Бальт1йскаго Крестьянскаго скота). 
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geringe 33e(fenbre{te von ber Körung auäfc^lte^t, tft её 
unuerftanblid), ba§ 5. 33. ein 3tier luie Amor TA 109, 
ber im 2llter uon 2 3af)reu unb 112 I^agen bei 131 cm 
^ii>iberriftl)öl)e nur 43 cm ^öetfenbrcite I^atte, überl)aupt 
gefört шегЬеп burfte. ßtjarofteriftifd) bafür, n)ic 
ucrflänbniffe [1ф fortpflanzen, ift bie ппф {)icr fic^ finbenbe 
^eflimmung, weldje 3iit)4e()nte I){nburd) im 23nltifd)en 
Stammbud) ebeln 9Jinbüie[)§ ftanb unb nud) in baö ЗкЬ 
tifc^e 3(nglerftamm(ntd) überging, bn§ ß^^Ö^neuter abfört, 
obgleid) nugcnfd)einlid) ^albeuter gemeint fein bürfte, benn 
ein ed)teö bürfte ficb bei feiner einzigen baltifdjen 
5^ul) finben. 

2)a§ ©tammbuc^ für boltifdje^ bäuetlid}cö 33ie^ щ-
föQt in folgenbe Steile: 1) 53allifd)c 9(einblut=9lngler, ©tiere 
unb .Uübe. Sie erfjalten ben i^orubinnb T A. 2) ikltifd^e 
i3albblut=3(ng(er=^ül)e. 0ie ertjalten beu ^ornbranb P A. 
3) ЗЗаШ|фе 9kinblut;3^riefen, Stiere unb 5^üf;e. 0ie 
er()alteu ben ^lunbranb T O. 4) 33a(tifd)e ^nlbblut=3^riefen= 
5tül)e. Sic ertjniten ben ^ornbranb P 0. 5) ^nltifd)e 
Sutterfü[)e, b. t). 5lüt)e of^ne 9iüdfid)t nuf il^re 3lbftammung, 
n)eld)e felbft refp. bereu 9Jiüttcr im ,5cit)r nidjt weniger niö 
35U ^^fb. 33utter geliefert fjotten. Sie erbotten ben .'oorn; 
brnnb В S. 6) ä^altifd)eö Sanbuiel), b. I). .Siüfje otjue 
^üdfid)t auf g^arbe unb 3lbftammung, uon fräftigem Körper; 
bau, n)eld)e felbft refp. bereu SOiHitter im !^a()r nid)t lueuiger 
alö 200 ^fb. 93utter geliefert hatten. Sie crl)alteu Den 
Öornbraub W L, 7) Stiere unb ivü()e ber ti)pifd)en bab 
tifd)en ;^anbraffeu unter ^^3erüdfic()tigung ber i4'iftungen, 
befonberS ber % gett in ber äliild) unb guter ^utteruer; 
Wertung, unb uon Jyavbe unb (iyterieur für jebeu ber 
baltiffl}eu Sanbfdiläge. Sie erhalten ben ,s>innbranb W S, 

I^m Stammbud) 1912 finb eingetragen: 
3ieinblut:2lngter 110 olierc 7") Яй1)о 185 §aupt. 

§albbhit = 2(nglcr — „ 755 „ 755 

jReinb(ut = Dflfriefen ~ 4 

§ttlbblut = Dftfriefen — „ C8 „ (iS 

«altifcf)e ^iUitterm()e - „ 4'2 „ 42 , 

^^altifd^cj Canbüic^ — „ 705 „ 705 

33аи11фе Saubvaffe „ — 

0imuita 11- ©tierc 1647 1759 £;»aupt. 

-1чП1 ^utereffe ift eö nod), wol)er bie für Ьаё Stamm; 
bucb geforten 9lnglerftiere ftammen. ©efört finb 110 Stiere, 
eö ift aber nur bie 2lbftammung uon 103 Stieren äuge; 
geben, bie fel)leubeu 7 Stiere foUen fiel) im I. Teil finben, 
ber mir niri)t ^ur in^-fügung ftel)t. 

'i^on ben nad)b(eibenben 103 Siiereu finb Gl (59,2%) 
au§ ^Tänemarf importiert, 3G (35,0%) ftammen auö 
gerben, n)eld)e jum ^erbaube baltifd)er l'(ng(ermct)äüd)ter 
get)örcn; 4 (3,9 %) finb uon 5vleingrunbbefi^cru au6 itjren 
eigenen gerben gegüdjtet unb 2 (1,9 %) t)abcn nid)t §um 
SjSerbaube balt. änglerüiel)äüd)ter gehörige gerben geliefert. 

^lutn ben S^erbanböherben hat ^^rauuöberg bie gröf3te 
Slnjahl uon Stielen geliefert, nämlid) 12. @6 folgen 
^{roppentjof (6), ^^etertjof (4), Sipöfalu, Sauffen unb ^ei); 
eröl)of (je 2), Sd)lof3 ödmet, ^Jcahbeu, Schloß 9iingen, 
33ul^foiuffi), iHlt-Saliö, ©ufefutt, 9lu^em unb ^njeem (je 1). 

3ft eö einerfeitö шо()1 uerftänblid), ba^ bie ^(ein= 
grunbbefi^er lieber höl)ere Summen für importierte Stiere 
anlegen al6 für inlänbifdje, benn ber ^l^ropbet gilt eben 
nic^t^ im eigenen ä^aterlanbe, fo шаге её für bie (Sntioider 

ug ber 3lnglen)iet)äud)t unter ben .H(eingrunbbefi|ern Ьоф 
DorteiU)after, gut attiimatifierte^ Stiermaterial §и benu^en, 

als felbft erft fic^ ber 3l!flima!ifation importierter . 
ju lüibmen; benn bie äBiffenfdiaft ift leiber heute 
nid)t fo njeit mit Si^er^eit uorauöfagen §и föunen, 
fid) ba§ einzelne Snbiuibuum afflimatifieren 
jungen unter 2 Stieren erlebt 
3(ftlimatifation leiber oft fehr unliebfame Lf" 

3m ©anjeu finb eben für Ьаб Stammbuch be^ о -
tifd)en .Hlcingmubbefi^eruiehö 124 2tnglerftiere angetort, 
eine ftattlidK ^Injahl, welche bei fachgemäf3er ^1ччп)епоипд 
fehr uiel gur 93erebelung Ьеё ^iehbeftanbeö ber ^7^"' 
grunbbefi^er beitragen fann, inoburd) fich ber 
^eutraluerein ein bleibenbe^ ^erbienft um ben ^0ltön)0hl= 
f t a n b  e r t u e r b e n  b ü r f t e .  ^ : p v o f .  D r .  © t e g m a n n .  

9{iga, 3"» 1913. 

3lu5 6cm Dcrciit зш- ^ör&eniuö 
bet Hfl. р^гбсзнф^ 

 ^ie 9iorbifche lanbu)irtfd)aftlid)e ©efellfc^aft ju St. 
^-peteroburg uerauftaltet unter bem '|>roteftorat Sr. ^aifer: 
liehen .Roheit Ьеб (^rofsfürftcn :)iifolai ^Jiifolajeiuitfch eine 
„5tllruffifche 9tuöftetlung i)on iHrbeit^pferbeu, STran^port; 
mittein unb 5lufptinnen. Tic iHuoftelluug bauert üom 
8.—15. September b. ;,з. 

^lued ber 3tuöftellung ift её nid)t nur einen ©inblid 
in Ьаё uort)anbene 9lrbeitopferbematerial, in foineit её für 
ben Sanbinirtfchaftöbetrieb in ^-i\nrad)t fommt ju gennnnen, 
fonberu aucf) für .ftltirung ber дгчд^ beizutragen, шае 
uon bem in 9{и|з1апЬ uorhanbeuen '^'ferbeöUd)tmateriQl, 
fid) für Artillerie, unb Xraiu, tuie апф für ftäbtifdieS 
g^uhrgenierbe eignet, um ber für biefe 
Tircftion ju geben. 

^Jerner foll biefe 3luöftellung barüber 3luffchluf3 geben, 
niie eö mit ber ^erftellung uon Trauöportmitteln unb 
Slufpännen, foiuohl in g-abrifen, luie and) bei ^anbn)er= 
fern unb im .^^anöfleifj tu 9hi^lanb beftellt ift. 

®eöhalb luc'ire eö fehr enuünfd}t, шепп ^abrifen, 
^anbnierfer luie auch ^auöfleifebefliffene, bie fid) mit ber 
^erfteßung uon Жадеи, ^^.Uattformen, 3tnfpännen :c. be= 
fd)äftigen, foiuohl bie fertigen (Geräte а1ё auch bie 
fchinen unb älserfzeuge, bie ^u ihrer ^^erftellung bienen, 
auöfteßen luollten. 

9luf Wrunblage Ьеё 5)argelegten ift eine möglichft 
breite ^i^etciligung an ber 9hnbifd)en lanbmirtfchafllidjen 
9Xuöfteaung in St. ^eterburg fehr ermünfcht. 9(u^er ben 
auf ^Ittruffifchcn 3luöftclluugeu üblichen 9J(ebaiflen, Diplomen 
unb 33clobigungyatteftaten, finb а1ё ^4]rcimien für bie beften 
^^sferbe 25 000 9ibl. affiguiert. 

Шк Sluöfünfte fomie ^:]jrogramme, burch Ьаё Komitee: 
С . - П е т е р б у р г ъ ,  З а г о р о д н ы й  п р .  д .  3 3 .  

Xorgel, ООП a^ccnfeufampff^Dfthof, ооп Siuer§= 
^eimthal bie Stbficht bie 9luöftcllung ju befd)icfen. 

S c f r e t ä r :  ( ^ e o r g  i i e l t e r b o r n .  
@i'of;=0t.:^ol)annici, ben 2. Sluguft 1913.  

Иств ^lad^Bvö^tcvcvfaijvcn. 
(£'inc neue füuftliche SBafferröfte für ^lad)e, bie ebenfo 

fchöuen ^-lachS erzeugt wie bie ^i)öri)fte, t)at ber ^Belgier 
i^onftanö %. Steeufift erfunben. 

®ie ^l^eraulaffung jur (^Tfinbung umren bie Unju^ 
Hömmlidjfeiten bei ber 5iöfte in ber :^г)ё. Фаё erfte ift bie 
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fc^r begrenzte 9^öflcperiobe, bie nur uom 1. 9Härg btö 
1. Oftober bauert. Slu^erbem gcfc^ie^t её bei regnerif^en 
3«^ren, raenn, irie 1912, bcr bie Ufer überfteigt, 
boB üicl 5'1аф0 fortgetragen unb in ben 3^öfteballen oer= 

; burben lüirb. bcr falten ßeit uergögert fici^ bie D^öfte 
i, um üier ЗВофеп, гаоЬигф ein großer 2^eil Ьеё glac^eö 
1-. für ba§ näc^fte ^a^r ungeröftet übrig bleibt, raie baö 3. 33. 
(t 1911 ber ^aU loar. ®ie erraä{)nte 9}tet^obe jourbe üon 
iij ^Qerrn R. ©teenfift паф 15=iä^riger eifriger 2Irbeit 
  ausgebaut. 
i4 3{uö einer oorliegenben gebrudEten Sefdjreibung fann 
I man §шаг nur im allgemeinen bie neue @rfinbung fennen 

lernen, fie wirb aber аиф für baä Sluölanb eine gro^e 
' Sebeutung gewinnen, wo man ben 9)iangel geeigneter 

Söben für bie Spreite beS 3=1афеё, unb in 3^u§Ianb, 100 
man bie fur§e ^erbftperiobe empfinben mu^. 

S^er Apparat befielt aus einem 3^tnentbeden mit brei 
()intereinanberliegenben Slbteilungen. ^ie erfte ift ein 
^eden mit faltem äöaffer, bie gioeite für rcarmeö ißaffer 

- beftimmt. ber oberen unb mittleren liegt ein 
''1 ^cffel sum Sßaffer^i^en. ^^er ^rogefe ber 3^5fte ge^t in 

ber unteren Slbteilung oor fiel), ^аё SBafferbecfen füllt 
« unb entleert fid) oom äßaffer automatifc^. S)er S^aum für 
• bie Sßafferröfte fa^t 6 2;:onnen (365 фиЬ) ©tengel. i)ie 

Arbeiten gur (£in= unb 3luölabung biefer gla^§[tengel= 
menge erforbern fünf Slrbeitsfräfte, bie beibe ^rojeffe in 
11/2 ©tunben beraältigen. 

g=ür Ijöl^ere ©orten f^lac^ö braucht man gmei ^rogeffe, 
mie bei ber natürlichen SBeidje, raouon jeber fi(^ auf gerabe 

i 48 ©tunben erftredt, mä^renb bei ber notürlic^en ^eic^e 
15 bis 20 2;age nötig finb. gür bie mittleren ©orten 
ift nur eine Operation mit 72 ©tunben nötig. 

Экф ben 3Serfi(^erungen beS ©rfinberö erreicht ber fo 
geraeid}te glac^S eine Dualität über ber gemö^nlidjen 
röfte unb eö rairb bei befferen I)ggienif(^en unb fanitören 
SSerpltniffen gearbeitet. ®er ЗЗогрд biefer 9?öfte ift аиф 
ber, Ьаё gange arbeiten gu fönnen. 

®ie ©efamteinrid^tung für biefe 9?öfte fteHt fi(^ nic^t 
^ö^er lüie 12 000 granfen. 

^ür bie neue S^öfte intereffieren |{ф fc^on bie au§= 
länbif^en .Seinenoereine unb baö frangöfif^e ©pinner= 
fomitee ^at fd)on eine ^^artie 3'1афё gur 3lu§röftung nad) 
ber neuen 9)Jetl)obe ^ingefanbt. 

®ie patentierte ©rfinbung mürbe einer ©efeHf^aft 
übergeben, П)е1фе unter gjjitmirfung ber ruffifd)en ^1аф§= 
inbuftrieüen fc^on 3Serfud)e gur ©infü^rung in ^iu^lanb 
тафеп foü. 

tOxc ift KaIimati0cI 3U cvUnncn? 
2)ie Äalimangelerfd;einungen, b. bie tonf^eitg; 

bilber bie bei ben ^ulturpflanjen, meldte ftarfen ЗЯапде1 
an ^ali leiben, auftreten, finb u. a. üon ber 3Serfu^§= 
ftation 33ernburg einge^enb unterfuc^t, raie mir in biefer 
^eitf^rift fc^on oerfc^iebentlid) beri^teten. Яйг^Иф ^at 
Dr SBimmer in ^eft 4 S«i)tgang 1913 bcr aKonatSljcfte 
für l^anbmirtf^aft/SBien eine übcrfic^tlic^e ^ufammenfteßung 
über" bie g^rage, mie ift ^alimangel gu crfennen, gegeben, 
au§ ber mir folgenbeö ^eroor^ebcn: 

©teilen ber ^flanje genügenbe 9}iengcn an ©tidftoff 
unb ^^oöpl;orfäure §ur 3Serfügung unb ber ^alimangel 
ift nic^t gar ju gro^, fo entmidelt fic^ biefelbe anfänglich 
ebenfo mie eine normal ernährte, ja meiftenS fogar поф 

fräftiger. derjenige, bem biefe ©rfc^einungen nic^t befannt 
finb, fommt bann leicht gu bem Srugfcfiluffe, folc^e ^flangen 
feien befonberS fräftig ernährt. 

äöenn bann aber ber ^eranfommt, an 
melc^em ber Äaliüorrat Ьеё ЗЗоЬепё gu ©nbe geljt, hkihm 
bie ^flangen auffaUenb lange grün, roaö bie falf^e 2ln= 
fic^t, biefe ^jUangen feien fe^r gut ernährt, поф beftärft. 

Um biefe 3^^^ ge^en nun mit ben ^flangen mannig^ 
fa^e SSeränberungen oor fic^. ©onft giemlid) glatte Slätter 
merben roeßig, gut gu beobachten bei ben ШЬеп, ^ar= 
toffeln, ©enf unb 2:;abaf. g^erner geigen ftc^ auf ben 
33lättern g if en ben Slattabern gelbliche ^lecfe, roeldjc 
balb in 33raun ober ©raumei^ überge[)en, le|tereS befon= 
berg bei 2:^abaf ober Su^raeigen. ^ei ftärferem Jlali= 
mangel befommen аиф bie ©ticle ber 9iübenblätter runbe 
ober ШпдИфе braune friede, eine gang befonberS bemer= 
fenSmerte @rf einung. ©erartige braune ^lede an ben 
33lattftielen treten, foroeit bis ie^t befannt ift, bei feiner 
anberen ^flange auf unb аиф on ben ©tielen ber Drüben; 
blätter nur bei ^alimangel. 

®игф ^alimangel merben ferner bie ©tengelglieber 
ber ^flangen üerfürgt, g. S. bei ^actojfeln, ©rbfen, ^ferbe= 
bo^nen, ©enf. §anb in ^anb mit biefen S?eränbcrungen 
ge^h^n поф befonberS S3lattoeränberungen. 2]iele 33lätter 
frümmen fi  паф unten, bie fonoeye ©eite паф oben ge= 
ri te^, mobei bie 33lattränber gufammengegogen merben 
unb lei t einreiben, fel)r ausgeprägt g. 33. bei Kartoffeln, 
©enf unb befonberS bei 3:;abaf. 

©ine gang befonbere 33eränberung erleiben bei Slali= 
mangel bie 33lätter ber ШЬеп. S)ie fonft breiten SSlätter 
merben аИта^Иф immer fpi^er, bis fcf)lie^li  bei ftärfftem 
Kalidünger fe^r f male langettförmige, gerabe ober f räg 
in bie ^ö^e gerii^tete 33lätter entfielen, beren 9)Uttelrippe 
meiftenS um i^re eigene 2^ fe gebref)t ift. derartige 
^Blätter, anfangs f ön grün, ober oon аи^егогЬеп1иф 
gartem ©eroebe, befommen ^еЬоф аиф balb braune ^lecEe 
unb ücrtrocfnen o^ne oor^erigen Übergang in @elb mit bun= 
feibrauner g=arbe. St^nlid; mie bie ЙйЬе oerplt f^  аиф 
Die З^фопе. SBerben uiele unb giemli  gro^e berartige 
glätter gebilbet, fo beutet bieS barauf ^in, bajg поф 
größere, menn аиф bei meitem шф1 auSrei enbe ЗЯекдеп 
ООП Kali aus bem ^oben gelöft werben, bie ШЬе fann 
bann bis gum ^erbft gefunb bleiben. 33ilben fic^ aber 
nur rcenige ober fleine berartige SBlätter, mie bieS ber ^all 
ift, menn im ЗЗоЬеп nur geringe ЗЛепдеп Kali 10&Иф 
merben, fo mirb bie е1деп1Ифе 9^übe, oom Kopf beginnenb, 
ringsherum gelb ober braun unb baS ^leifch mirb hellgelb. 
2)ie ^flange ftirbt bann balb ab. ©о1фе Drüben finb 
menig miberftaubsfä^ig, oft ge^t f nell bie gange S^tübe in 
g^äulnis über unb ^)erf rainbet bann häufig gängli  aus 
bem ЗЗоЬеп. S'erartige 9?üben, in ber Siteratur als 
© minbfu tSrübe  befannt, finbet man befonberS häufig 
auf faliormen gelbem bei ^orhanbenfein oon 3^ematoben; 
ber ©runb beS oorgeitigen SlbfterbenS ift ber gro^e, Ьигф 
bie 2BirfungSroeife ber S^ematoben поф üermel)rte Kali= 
mangel. 

©e^r gut ift ber Kalimangel am ©etreibe gu erfennen. 
S)ie anfangs fräftigen ^flangen bleiben lange grün, maS 
lei t gu bem ©ф1и^е 5ßeranlaffung gibt, bie ^flangen feien 
befonberS fräftig ernährt. ®ann aber treten an ben S8lät= 
tern braune ^lede unb ©treifen auf, unb raäf)renb normal 
ernährtes (betreibe längft reift, h^ben bie Kalimangel* 
pflangen поф immer eine f mu^iggrüne ^arbe. ®ie Steife 
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wirb fe^r üer^ögert unb bei biegen unb äßinb lagert ft($ 
berartiges ©etreibe lei^t. Stbfterben erfolgt ЙИе^Иф 
mit bunfelgelber, faft brauner ^arbe. 

3^ür jebe Йа1гтапде1р[1ап§е tritt raä^renb it)reö 
ЗВафМитё einmal ein fritifrfier ^unft ein, gu ber 
wo bie аи^егИф erfennbaren kalimangelerf^einungen i^ren 
^ö!^epun!t errei^en, b. wenn bie ^flanjen be§ großen 
£alimangelö wegen nic^t me^r in ber Sage finb, ben 
^o^Ienftoff ber Suft in ausreichender ЗЛепде gu affimi= 
Heren. 2)ie Silbung üon ^o^Iel^^braten, uon ©tärfe unb 
3«tfer, l^ängt befanntlid^ mit bem 33or^anbenfein beö ^ali§ 
eng jufammen. ©eltngt eö ber ^flanje, in biefem 3"= 
ftanbe поф einigerma|en ег^еЬИфе ^alimengen aufgu; 
nehmen, fo fann [ie am Seben bleiben, шепп аиф als 
franfe 3)langelpf[an3e, bis gur Steife normal ernährter 
^ftangen. ^inbet fie aber fein ilali oor ober nur fe^r 
geringe SJJengen bauon, fo ftirbt fie oorjeitig ab. 2)iefe 
3uflänbe mit allen i^ren 3i^^f^enftufen bebingen es, ba^ 
bei allen ^alimangelpflanjen bie Slötter nic^t einzeln, 
eines паф bem onbern abfterben, fonbern je паф ber 
©rö^e beS ^alimangels in größerer 3« g^ei er 
bei ber ШЬе oft 10—20  ug^ei , bie ft  bann ftern= 
förmig um bie ^übe ^erum auf bem Soben lagern. 

®aS Auftreten üon ^aIimangeIerf einungen ift aber 
  t auf bie üorgenannten ober а|пПфе g^elbpflanjen be= 
^ ränf•t; fömt^i e ©emüfepflansen geigen in gang а^пИфег 
^eife bei ^alimongel berartige ^eränberungen unb ebenfo 
bie 33Iumen. S)iefe bringen au^erbem bei rei em ^ali: 
Dorrat beS 33obenS oiel größere unb in ben g^arben f ö; 
nere SSlüten ^eroor, ats bei ^alimongel. 

ferner §eigt ft  ̂alimangel йи^егИф erkennbar аиф 
bei aßen 33äumen. Dbftbäume 3. 33. bel)alten auffattenb 
lange grüne SBIätter, п)е1фе bann braunflecfig werben wie 
bei allen ^ftangen unb f ^ie§Ii  аиф o^ne üor^erigen 
Übergang in @elb mit bunfelbrauner 0=arbe abfterben. 
©о1фе Dbftbäume bilben im ^erbft oft поф fr^f e 2:riebe, 
те1фе unter Umftänben ni t me^r ausreifen. ®iefe er= 
frieren bann im SBinter unb gfisen fi  im f^rü^a^r als 
bürre Slftfpi^en, ein fe^r  arafteriftif es 9JJerfmaI für 
.^alimangel. 

HücEbU(^ auf feie l(0=iä^riöe bcv 
H)aIfebranbt)etfi(^crtttt0 in Cit)tanfe 

SSerfa^t üon Dberförfter S^icfweil, oerlefen üon Sanbrat 
üon S^iot^ auf bem ^orftabenb 39аШ)фег g'orftwirte 

am 25. Januar 1913 in S)orpat. 
©in tft üerftr^ en, feitbem ber  iü^änbif e 

gegenfeitige ^ffefuransoerein, auf Slnregung beS öerftor= 
benen, ^o üerbienten ©ireftorS ^errn Osfar üon ©amfon: 
9^auge, auf ber ©eneraloerfammlung am 24. З^пиаг 1903 
ben  ef Iu§ fa^te, bei genügenber ^Beteiligung eine 3öalb= 
 ranbüerfi erung ins £eben ju rufen. 

Dbg^ei  biefem Unternel^men aÜfeitig ungeteilte ©^m= 
pat^ie entgegengebra t würbe unb оиф ber   aItif e 3^orft= 
verein, Ьигф einen 3lufruf feine SJtitglieber gur Beteiligung 
aufforberte, würben im erften gegen ©rwarten, Ьоф 
nur 4 ©üter mit ca 1400 Sofftellen 3i^nöt)olgbeftänbe, 
gur 23erfi erung angemelbet. ^iefe Xatfa e wirfte ni t 
gerabe ermutigenb, uielweniger ba laut Sef lu^ ber @e: 
neraberfammlung, bie äBalbbranbl)erfi erung if)re 3:^ätig= 

feit erft bann beginnen foUte, fobalb minbeftenS 30 000 
ßoffteHen ^ung^öljer pr 33erfi erung angemelbet worben. 

®S gebührt fomit bem £iolänbif en gegenfeitigen 
Slffefuranjoerein S)anf, ba§ berfelbe bas Unternel)men, 
tro| ber geringen 33eteiligung, nid^t als oerfrü^t, als fe^U 
gef lagen betra ^et, fonbern in ber feften Hoffnung auf 
einen ©rfolg, mit ben Operationen ber 2 albüerfi erung 
поф im felben :^5а1)ге begonnen ^at. 

3n ben erften 3öl)ren feines 33efte^enö, ua^m nun 
baS junge Unternel)men, wenn аиф einen langfamen, fo 
Ьоф ftetigen 2^uff wung, um uom ^a^re 1905/6 on ftel^en 
§u bleiben, ja gu finfen. ЗфиШ an biefer ®rf einung 
ift wo^l ni(^t gum geringen 2^eil bem aHeS gerftörenben 
S^eoolutionSja^re, mit feinen ?^olgen beijumeffen. 

Slnbererfeits erwiefen ft^ aber аиф bie ©a^ungen 
als ungenügenb, ben SSerpltniffen n^ t angepajst. @ben= 
falls mag ber Umftanb, ba§ ber 9 albbranbüerfi erung 
für eoentuelle Sranbentf äbigungen nur bie eingezahlten 
^rämienbeträge gur SSerfügung ftanben, fomit infolge 
^?angelS an Rütteln, ber geurfa te вфаЬеп ni t immer 
üoHe Фейипд fanb, (im З^^ге 1905 fonnten bloS 40 % 
beS ©фаЬепё üergütet werben) fo тапфеп 3Balbbefi|er 
üon ber S3eteiligung abgehalten hoben. 

Э'^афЬет nun bie in ben Statuten üorhanbenen 
9Яапде1 ausgemerzt, baS Verfahren ber 2(ufnal)me unb 
©фа|ипд bebeutenb t)ereinfa t worben unb ber £iülän= 
bif(^e gegenfeitige Slffefurangoerein mit feinem SSermögen 
аиф für alle  ranbf äbcn haftet, ift, befonberS in ben 
legten fahren, baS Sebürfnis паф einer  Serf^ erung er= 
wa t unb eine rege  eiligung gu fonftatieren. 

33erfi ert waren im 
1903 = 4 ®üter mit 1 400 Sofft, f. b. ©umme üon runb 32 ООО 

„ 188 000 „ 1904 = 15 

1905 = 24 

1906 = 27 

1907 : 28 
1908 = 25 

1909 = 36 

1910 = 51 

1911 = 67 
1912 = 80 

9 100 

15 400 

17 600 

16 000 
14 100 

28 500 

37 600 

50 400 
65 100 

328 ООО 
323 ООО 

360 000 

310 ООО 

525 ООО 

674 ООО 

853 ООО 
1 056 ООО 

äöir fehen, ba^ bie feftgefe^te 9brm (30 000 Sofft.) 
erft im a ten ber STätigfeit errei t worben -ift. 

S)ie ^ätigfeit ber 2Balbbranbl)erfi erung h^t |{ф in 
ben erften aus naheliegenben (^rünben, 
fä li  auf bie Greife ^I)orpat unb SBerro erftrecft. 9^аф= 
her ift baS BebürfniS паф einer 33erft erung аиф in 
onberen Greifen Siolanbs reger geworben, fo ba^ 3. 3-
entfallen auf ben ^^reis: 
9fitga = 13 Яотр1еуе mit runb 19X b. üerfi . 3ßerteS 
Söerro = 20 „ „ „ 18 „ „ „ „ 
Söalf = 13 „ „ „ 17 „ „ 
äBolmar = 7 „ „ 
S ö e n b e n  = 1 1  „  „  
®orpat = 8 „ „ 
Rellin = 6 „ „ „ 6 „ 
фегпаи = 2 „ „ „ 4 „ „ 

2Inalog ben üerfi erten Söerten fteigen unb fotten 
аиф bie ^rämienbeträge, im  ur f nitt f wanfen bie 
©ä^e  wif en 3—4-7"/oo ber  Serfi erungSfumme, refp. 
6—8-5 ^op. pro Soffteüe. 

14 
12 
10 
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2Ba§ nun bie ^Branbfc^äben anbelangt, fo ^at ber 
SSeretn im Saufe Ьеё üerfloffenen 3o^i'äef)nts in 93 Ratten 
für im ganzen 915 Soffteilen, runb 14 000 9iubel ent= 
jc^öbigung gejault. S)er burc^fc^nittlic^e Setrag pro Sof= 
fteEe ca 15 ^bl. erf^eint gering, finbet feine ©rflärung 
aber bartn, ba^ 1) im ^a^re 1905 bie 3)?ittel nici^t ^in: 
reiften, um ben ©фаЬеп ÜOÜ gu uergüten unb 2) in 
einem anberen ^aHe ftatt 290 Soffteüen 33ranbftä^e, nur 
100 Soffteßen entfc^äbigungSpftid^tig шагеп. Фигф= 
f(^nitt finb im Saufe ber erften 10 3-5 Sofftetten 
pro 1000 Sofftellen ber nerfid^erten ^ung^oljbeftänbe üom 
^euer jerftört. 

roöre ju erroarten, ba^ mit fteigenber SSerfic^e; 
rung аиф bie 33ränbe gune|men würben, aber gerabe ba§ 
umgefe^rte S3er^ältni§ ift, roenigftenS in ben legten 3 3«^= 
ren, gu fonftatieren. ^atjre 1910 betrug bie ЗЗгапЬ-
giffer 1-4%о, 1911 = 2^00 unb im legten ЗДге 1*б7оо/ 
obgIei(^ biefe ^at)re Ьигф häufige ^ürrepertoben fic^ au§= 
gegei(^net l^aben. 

3öennglei(^ gugegeben шегЬеп mujß, bo^ bie 33ranb= 
giffern ber einzelnen 3öt)re fe^r oerf^ieben fein unb паф 
einigen ^oliren üerpltni§mä|iger ^u^e, ftarfe Sränbe 
üorfommen fönnen, n)ie folc^eö аиф bie beigefügte gra= 
p^if^e 5)ar[teflung erfennen Iö§t, fo erfc^eint Ьоф bie 
Folgerung, ba§ bie SBalbbranboerfic^erung in erfter Ш^е 
alö eine 5Borbeugungö:, alö eine ©фи^та|згеде1 §u be= 
tra ten ift, тф1 aUgu geraagt. 

2tbgefe^cn non bem (Srfa^ pefuniärer SSerlufte, ben 
ber 33erein Ьигф ©фаЬеп^а^Ыпд geleiftet, ift Ьоф nt t 
in 2lbrebe gu ftetten, ba^ bie üerfi erten Kulturen, rote 
fo^ e  bereits früher ^ier erörtert, Ьигф bie moraIif e 
2Bir!ung ber 3:a^fa e ber  BaIbbranb^)erft erung, поф 
üor roeit größeren 33er^eerungen gef ü^t roorben finb. 

Siefen ©фи^ ju geraderen, ift ber eigent^i e 
unb ba§ ber 2Ba^bbranb^)erfi erung. 

Seiber mu§ аиф an biefer ©teile bie 5 atfa e fon= 
ftatiert rcerben, bafe biefer gemeinfame ©фи| re t pufig 
erft паф einer böfen @rfal;rung aufgefu ^ roirb. 

2Bir l)aben gefe^en, ba^ bie Beteiligung g. 3-
поф in re t bef^eibenen ©renken l^ält, betrögt Ьоф bie 
^Шфе ber üerfii^erten ^ung^olgbeftänbe im legten 
nur ca 3X ber ©efamtftö^e ber ^riüatforften Siolanbä, 
roir roollen aber I)offen, ba| bie ®rfenntni§ ber 9iotroen= 
big!eit einer  Serf^ erung, wie аиф ba§ SebürfniS паф 
einer foI en im na ften roa fen roirb. 

®a§ ©ebäube, gu bem üor 10 Ьаё ^unba= 
ment gelegt rourbe, ift, roenn оиф ni t gum üofienbeten 
fo Ьоф gu einem f^at^Ii en Sau emporgeroa fen. ift 
ber Seroeiä erbra t, ba^ baö Unternehmen Ьигфаиё Ieben§= 
fä^ig ift, unb fann ber SiöIönbif e gegenfeitige Stffefurang; 
nerein mit Sefriebigung auf feine S^ätigfeit im üerfloffenen 
^a^rge^nt gurücfbliden. 

Sie (Statuten ber äßaIbbranbüerfi erung finb allge= 
meim)erf^änbIi  unb bebürfen feine§ J^ommentar§, e§ mu^ 
nur auf einige älnberungen berfelben поф furj t)inge= 
roiefen roerben: 

1) 3ft ber § 8 ber Siegeln Шг§Иф abgeänbert unb 
lautet in ie|iger Raffung roie folgt: „S)ie  Serfi erung ift 
auf eine ^eriobe üon 5 ^a^ren abJuf Iie en, roobei bie 
3a^reöprämie паф bem bur f nittIi en äßert bere net 
roirb. ©rfolgt ber ©intritt in bie Serfi erung in-ber 
erften ioälfte beö @ef äft§ia^p§ (1. 3^ai bis 1. S^ooember) 
fo ift bie иоИе ^a^reSprämie ju entri ten, erfolgt er in 

ber groeiten ^älfte beS @ef äft ja^re§ (i. ЭЬиетЬег bis 
1. 9}Jai) fo ift bie grämte erftmalig für 14 SHonate ju 
en^r^ ten, b. i. für 2 9J?onate (= 20% ber S^ilj^eöprämie) 
fürs laufenbe unb gIei 5eitig fürs folgenbe @ef äftsja^jr. 
^rü^er mu^te im Ie|teren g^aHe bie Sreioierteljat^reSprämie 
fürs laufenbe Ö^sol^lt roerben; 

2) 3ft ООП ber Sireftion beS Siü^änbif en gegen; 
feitigen ^fefuranguereins geftattet roorben, in SIuSnaI)me= 
füllen, b. roenn baS S^ififo Ьигф bie gu gro^e ^Ктфе 
flarf gefä^rbeter üerfi erungspf^i ^iger Seftänbe befonberS 
gro^ gu roerben bro^t, аиф uereinfa^te  BaI üerfi erungen 
unter folgenben Sebingungen angunel^men: ©efam^f^ä e 
ber gu ^)erfi ernben ^u^g^olgbeftönbe minbeftenS 1000 
Sofftellen, Serfi erungSroert  ur f nittIi  10 9ibl. pro 
Sofftelle, Prämie 6 7oo- SllleS übrige roie bei ber дего0^п= 
Ифеп 33erfi erung. SBeiter finb аиф Kombinationen ge= 
гоо^пИфег Serfi erung mit ^)ereinfa ten guläffig. Sie 
Slufna^me ber üereinfa ^en Serf^ eruug fann fi  аиф 
auf eine geftfteÜung beS ©efamtquantumS ber üerfi e= 
rungspf^i ^^gen ^u^Ö^öIger, o^ne ©pegifigierung biefer, 
bef ränfen; 

3) ainlangenb ben bem bie Serfi e= 
rung in toft treten foH, ift gu bemerfen, ba^ bie 
Serfi erung ni t erft mit bem 3ß^tpunft ber geleifteten 
^anbgelbgai^Iung, roie foI eS ber § 9 ber allgemeinen 
Serfiijerungsbebingungen beS Siü^änbif en gegenfeitigen 
2lffefuransöereinS prägifiert, fonbern mit ber Slnmelbung 
in toft tritt, faüs тф1 oom Serf^ eruugSne^mer auS= 
Ьгй(11гф ein Dermin genannt roirb. Sie Sapation fann 
aus ^)erf iebenen ©rünbeh ni t immer unmittelbar uor 
refp. паф bem Seginntermin ber Serfi erung ausgeführt 
roerben, fonbern erfolgt im Saufe beS ©ommers. (£ottte 
in ber b. I). §roif en ber 21nmelbung unb 
^ayation ein Sranb uorfommen, fo fann ber geurfa te 
©фаЬеп im @egenfa| gu ©ebäubebränben ebenfogut аиф 
längere 3^^^ "<^Ф bem Sranbe ermittelt roerben; 

4) SJe^men bie Herren Sßalbbefi^er üieIfa  2lnfto^ an 
bem § 9 ber Siegeln, ber ba befagt, ba^ nic§t me^r als 
100 Soffteßen gufammenpngenber Sränbe entfc^äbigt 
roerben. Sie 9)^ögIi feit eines fo großen SranbeS ift 
feineSroegS auSgef Ioffen, roenn roir aber bie Sa^fa e, ba§ 
im Saufe ber legten 10 biefer ^unft nur ein ein= 
gigeS 9Яа1 gur 2Inroenbung gelangt ift, berü(^fi t{gen, fo 
ift bie Sebeutung beffelben ftarf überf ä|t. Übrigens 
f ü|t man fi  t)or fo großen Sränben Ьигф Einlage 
geeigneter geuerba^nen; 

5) 2Bas nun baS üom Serfi erungSnehmer ju liefernbe 
Kartenmaterial anbelangt, fo genügt eS ooHfommen, roenn 
2 ^auSlein:Kopien non ben uor^anbenen gorftfarten ange; 
fertigt roerben. 2lIIe Seränberungen fönnen am beften 
де1едеп1Иф ber ©фа^ипд пафде1гадеп roerben, b. I). falls 
kr 2ßalbbefi^er eS ni t öor§ief)t, bie ^""Sfjo^Sbeftänbe 
üon einem Sieoifor üermeffen gu laffen. ©oUte bie ^nfer; 
tigung ber ermähnten Kopien aus irgenb гое1феп ©rünben 
ni t тодПф fein, fo ift baS SanbeS^gorftbureau gerne 
erbötig, auf äl^unf  unb für З^ефпипд beS Serfi erungS^ 
ne^merS, bie 2Infertigung |о1фег Karten gu uermitteln. 

3um ©'ф1иве fei поф erroä^nt, ba^ mit bem 
1913 bie 5:iäl)rige Serfi erungSperiobe non mehreren 
Komplexen abläuft. Sie betreffenben Herren Söalbbeft^er 
roerben in ber nä f^en 3^ii Ьигф ein ©фге^Ьеп ber Si= 
reftion baran erinnert roerben unb es ergebt аиф an 
biefer ©teUe bie Sitte, im ber ©acfic, mit ber 
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2(ntTüort nic^t äu gögern, bamü, um eine Unterbred^ung 
ber i^erfidjcrung 511 uermeiben, bie ит[фа^ипд поф im 
Saufe be§ noc^ften eommerS ausgeführt luerben fann. 

2)ie айе 5 Зо1}ге mieberfe^renben Umfc^ä^ungen er= 
folgen auf З^ефпипд beö 3Serfi(^erung§üerein§. 

^пфсг. 
Stcgmonn, 9tügcmcinc ^icrju^t (ruffifc^e ätuSgabe) 

^ond & ^soiieraff'i, S^tga 1913. 274 leiten. 
©einer ©rf)rift über baö rote 3lnglerüiet) in ben 

Salti[(^en ^roüinjen l^at bcr, al§ ^rofeffor für ^ierjuc^t 
beS D'tigaer ^4^ol^te^nifd)en «"b 
beö 33erbanbeä 33alti[c^er Slnglcruieljsüc^ter befannte 33er: 
faffer nunmeljr ein ^anbbud) ber S^iergudjt folgen laffen. 
tiefes in erfter 9?eil)e bem Seljrgraede angepaßte Йиф 
icenbet fid) Ьоф аиф an ben ргаШ|феп 
©lubierenben unb bem  ü ^c^' ben erften Über; 
blicf ber biologifc^en 'i^erpltniffe erleichtern, beren genaue 
Sefanntfc^aft unerläjBÜdje 33orauöfe^ung jebe§ ®rfoIge§ im 
©ebicte ber 2:ier5ud)t i[t. 3" ber Se^re oon ber goologi» 
|феп unb Ijiftorifchen g^ormung ber Haustiere, in ber 
9?affenfunbe unb ©yterieurbeurteifung i[t её baö ber 
3üchtung6funft, шаё bem -l^erfaffer als ßeitfaben bient 
unb bann in bem ©chlu^fapitel fic^ al§ ©egenftanb furger 
Folgerung barbietet. 

^ie fragen ber Haltung, Fütterung, ^x;giene unb 
2tuf§ud}t, ferner bie g^üljrung üon ©tammbüc^ern unb 
ähnliches liegen außerhalb ber 2lufgabe, bie fich 3Serf. 
bieömal gefteUt ^öt, weil fie jnjedmä^iger bort abge^anbelt 
werben, roo ber einzelne 3"^^^S ber STiergucht abgetan: 
belt rairb. 

З^еЬсп ben in ber beut[d)en ©ргафе abgefaßten 
©Triften rairb baS ©tubium aud) folc^er, bie in ber ruf: 
fifd)eu ©ргафе üerfofet finb, gerabe aud) für ben ^raftifer 
ООП 3Bert fein, rceil er baburd) leichter einzubringen oermag 
in bie ООП il)m geiniß nic^t 5U oernachläffigenbe 33orfteI= 
lungSrcelt feiner ^Ibne^mer. —i;f. 

Sieu^citlti^e «nb Haltung bc§ 9fJiitbc§ 
ООП ^ier§u tbireftor Dr. ®. äßiUborf, ^auptgefc^äftö: 
füt)rer ber beutfc^en @efeßfd)aft für 3üd)tung§funbe, 9^ei(^en: 
bachfd^e ä^erlags^flnblung, ßeipjig 1913. Si. 4'50, ©. 308. 

3m 'i^rraort fagt ber SSerfaffer, er шойе ein lei^t 
oerftänblicheö frembroortfreieS flareS ЗЗиф über ^iinboie^: 
5ud)t fc^reiben. ^aS ift i^m rcirflic^ gelungen. 3«Ф1/ 
Slufäuc^t, Haltung, Seiftung nad) bem je^igen ©tanb ber 
praftifc|cn ©rfa^rung unb wiffenfc^aftlicher ^eobai^tung 
werben in loirflic^ gutem 2)eutf(^ in einfacher SarfteltungS; 
form gefc^ilbert. 

5Шап muß in feiner ©афе gut beraanbert fein, um 
fo fc^reiben gu fönnen. empfehle ba§ ЗЗиф ben 3"Ф= 
tern unb Sanbrairten unb benen, bie e§ шегЬеп шоИеп. 

©р. 

(fragen ппЬ 2lntu>orteii, 

27 Шес[е1Ьс. ^ie mit Äleefeibe befallenen ©tüde 
müffen forgfam ausgemärt, unb ber auögemäl)te illee mit 
ber ©eibe auf berfelben ©teHe oerbrannt werben. 3" 
biefem befdljrt man am beften bie '|.Uä|e mit ©trol) 
unb lößt bieS barauf oerbrennen. hierauf begießt man 

bie ©teflen mit einer Söfung oon ©ifenoitriol. 70 ^funb 
auf 100 ©tof äBaffer, gibt bie ri tige ©tärfe. 3^^^ ©i cr: 
heit laffe man ein bis groei ^age fpöter bie fo be^anbelten 
©teilen tief umgraben. ^ ^ ' ^ 21. S u b e r 

5:;rifatctt per ©tacfeln SJerroalter. 

27. ^Jeefcibc. S)ie betreffenben ©teilen tief ab: 
f neiben, barauf ©trof) ftreuen, mit Petroleum begießen 
unb angünben. 9'^афЬет auf biefe ©teilen etraaö ^alt 
unb ©uperp^oSp^at geftreut шигЬе, loirb Ximot^g (auf 
©cibegel)alt unterfu t) auSgefät. 3lußerbem fann man bie 
^leefeibe mit üerni ^en. @5 empfiehlt ft  
außer Den befallenen ©teilen аиф beren паф[1е Umgebung 
ebenfo §u be^anbeln. 

2tUerlci Hac^nc^ten. 
®aatntftanb in ^reu^en. Фег 0aatenftanb rcirb in ̂ reu^en 

in ä^nlid^er SBeife n)ic bei un§ gefc^ä^t, nur ift паф bortigem 58гаиф 
1 Ьаё fiefte, bei ппё 5. 2öir geben unten bie ßuf unfere 
9htmmerierung umgerechnet roieber. 

2tnfang 2(uguft n. ©t. 
^reu^en ©ftlanb Siolanb ^urlonb 

äßeijen 4-5 31 3.4 3-7 
Stoggen 4-2 3-2 3-4 3-7 
®erfte 3-5 3-6 3-5 3-7 

§afer 3-7 3-4 3-6 3-7 

^^artoffel 3-3 36 3-6 3-7 
3^üben 3-5 3-3 3-4 3-7 
Sein 4 — 3-4 3-4 
Ä'Iee 3-5 3 3-4 3-5 
SBiefen 4 3 2-9 3-2 

3^ic Söitterung i[t tro| 3U niebriger Temperatur frud^tbar ge= 
mefen. heftige Sßinbe mit Siegengüffen |aben bo§ ©etreibe in großem 
Umfang jum Sagern gebraut. — ©ommerfjalm unb §ülfenfrüci^te 
haben gute ^ortfc^ritte gegen ben SSormonat gemacht. Kartoffeln 
finb üppig in ^raut aber neigen gum Raulen. З^едеп ftbrte baä 
§еитафеп. 

(©tatiftifc^e Äorrefp. cit. паф 
lanbn). treffe 5Zr. 61.) 

Фсг ЖегЬгпи^ fünftli^er ^üttgemittcl in 9iu§lanb ge^t fd^neU 
in bie ipöf)e. З^аф einer Siobeße Ьеё franjoftf^en ^onfulä ©. ^iettre 
in einem ^uffa| ber ^^i^f^rift beg ©ngraiä 1913; ©. 407 beträgt 
bie (Sinfu^r in ^ub (= 16,38 kg). 

2^отаётс^1 ©uperpfiolp^. Äalifolä ß^ilifalpeter ©efomtfumme 
1901 2 726 259 1 419 582 938 620 988 786 6 073197 
1907 4 052 880 2 433 459 1 120 025 866 801 8 473165 
1908 4 081 599 2 128 525 1 727 670 838 228 8 775 922 
1911 8 513 000 9 425 000 4 155 000 1936 000 24 029 000 
1912 9 718 000 10 995 000 4 648 000 2 874 000 28 235 000 

2)1с Scrffuc^t bei ^Ibctn foU häufig auf falfarmeä ^utter 
jurürfjuführen fein, 3. in Rohren in benen fd^Iechteg fa^formeä §eu 
jur $8erfütterung fommt. 15—20 gr ^utterfalf jeben 2. Sag finb 
ben Kälbern .щ geben, fobalb biefe ^^olgen eineg falfarmen ^utterö fic^ 
geigen. (Ф. lanbro. 3^9-» Sl.) 

Oft^jreu^if^c фоЦапЬсг §erb6u^flefcHf(^oft. ^m 3(pri( 1913 
ift äum erften SJJai bas oftpreu^ifche 33u(lenregifter er= 
fchienen. (Sö finb barin olle 93atertiere, bie in ben testen beiben 
fahren jur benu^t rcorben finb, mit ihrer ooUen 3(bftammung 
aufgeführt. fSie Käufer oon Зиф^шо^епа! fönnen be^hfll^ bie 2165 
ftommung aller in ben legten beiben fahren geborenen liiere, bie 
je^t jum Sßerfauf gelangen, an ber §anb beä 93uIIenregifterg fefts 
ftellen. 

$Sn 9?r. 29 ber öaltifchen Söochenfchrift; ©eite 308, ©palte 1, 
3eile 8, oon ünten ift p lefen: 15 ©tof, ftott 15 ^fb. 

g ü r  b i e  S R e b a f t i o n ;  © u f t a o  o o n  © t r g f .  



C^eilaßc ^ur „^aUi)d)cii 553Dcf)cnfd[)rift".) 

'^tämtt«rimgö))roioßoff 

бег JlttöfleTCung in '^enben 
(28. Utt& 29. 3M«i 19^3). 

2 l b t c i t U t t Ö  I «  Ша | | е  8. MDHeftion, .Sit(iv=9J9^r. 80, 31, 32 — 

II. ^4>пч§ (Ьгощ. 9Ж'Ь.) S. 

f^fCVb(^* Älaffc 8. ^olleftion, 27, 28, 29 — 

III. '*^rci§ (©iplom) S. 

SS. Don 5! r а it f e ^ e := 5tIt=2örangeI§^Df. 

6. ООП e n i e n f а ШI? f f Dfthof. 

S. ^ а I (0 Ь = aJ?aräen^Df. 
^eterinärar^t 0 f 0 И n. 

З'^аф SSorfül^rung ber ^iere tuurben oon ben ^ret§== 
ridf)tern folgenbe greife oerteitt: 

klaffe 2. 1 — II. ^^ret§ (Ьгощ. 9}?eb.) S. 

klaffe 3. tolleftion, ^tlg.^OTr. 2, 3, 4, 5 — 

II. ^rei§ (bronj. 9}ieb.) S. 

maffc 4. SloHeftton, 10, 11, 12, 13 — 

I. ^rei§ (ftlberne ЗЛеЬ.) S. 

Шо|(с 4. ^olleftion, iUlg.^^tS^r. 6, 7, 8, 9 — 

II. '»Preis (bron§. ®?eb.) S. 

Шп|)с 5. ШГд.^Згг. 14 — I. (filb. ШгЬ.) S. 
18 - IL „ (10 Ш Ы )  A. 

17 - III. „ (ЩШ) А. 

ШаЦс 6. „ 19 — I. „ (ftlb. ü«eb.) S. 

Älflffe 8. Äoaeftion, Ш1д.=Жг. 33, 34, 35 — 
I. ftcte (fi(b. ÜKeb.) S. ! »febat((e) S. 

SInffe 8. toKettion, tt(g.=9i9ir. -AO, 21, 22 Slnffe П. „ ЯГ, - I. фкй (25 9iM.) Л. 

II. ißreiä (bronj. ®Jeb.) S. „ ö3 — II. „ (6ronj. äReb.) S. 

klaffe 10. iU(g.=i)h-. 36 — I. ^rei§ (ftlb. аЛеЬ.) S. 

tloffc 11. 42 — I. S. „ „ 43 — II. (brong. 9ЯеЬ.)8. 

" " 
41 — III. (^)ф1от) S. 

Älnffc 13. 20 — I. (ftlb. ШгЬ,) S. 

„ „ 44 — II. (bronj.9J?eb.)A. 

„ „ 45 — II. S. „ „ 87 — II. S „ 47 — III. (^i|}Iom) S. 

„ „ 53 — III. (8 Ш Ы )  A. 

" " 
46 — III. . (Фф(от) S. 

ma\^e 14. 57 ~ I. (25 Ш Ы )  A. 

„ 21 - 1. ([t(b. 9?eeb.) H. 

„ „ 34 — II. (Ьгощ. SOf^eb.) S. 

„ „ 31 II. (15 9ftbl) A. 

„ „ 55 - I. (filb. Ш^еЬ.) S. 

„ „ 60 — III. (®i|?Iom) S. 

„ „ 90 - III. (Фф1от) А. 

klaffe 15. .Sitlg.^'iVr. 61 unb 62 - I. ^rei§ (filb. 



tloffe 18. .SU(g.=^Vr. 71 - L ^src iÄ (15 Ш.) A. 
28 - II. „ (10 Ш Ы )  A. 
64 - IL „ (10 Ш.) A. 
68 -III. ff (5 Ш1) A. 

„ 97 -III- ff (5 9^bt.) A. 

ШаЦе 19. 73 - I. ff (10 9^bL) A. „ „ 35 II. ff (8 9^bl) A. 

„ 74 -IIL „ (3 9^bl) A. 

klaffe 20. „ 98 - I. . (fitb. aJJeb.) A, 

klaffe 21. 75 - I. ff (fitb. äyjeb.) A, 

„ ff 99 - IL „ (15 gfibt.) A. 

klaffe 22. 77 - I. ff (15 9^bl) A. 

„ „ 78 - II- ff (10 9tbt.) A. 

©augfo^Ien 19, 9^r. 29, 
iKr. 32 — 2(nerfennung§^)rämien üon je H 9flbl. (A.), 
9 ^ r .  9 1  —  ( A ) .  

SS e r m e r f: greife ber @йЫш1апЬг|феп ©efellfd^aft 
finb mit S , greife be§ 3Benben=S(rrafd}en 1апЬш. 3Seretn§ 
mit A. be^eic^net. 

21Ь t С i l u n 9 II. 

Hinter. 

^rci§nd)tcir: üon @am|Dtt = §tmmeIftjeriTa = ^rel^^of. 

$. ЗЗагоп ,St r ü b e n e r = ^ujat. 

Dömami, ben 28. 30^. üon @iüer 

„ „ 29. „ u f t n = S^orten^of. 

@rup|)e 1. ^gler^')fetttblut. 

I. Sonberfonfurrenjen. 

A. 23cftc ß^cfamtlciftuitg ouf Ьсш (Gebiete bcr 
3tnglcr5itd)t. 

I. ^rei§: 300 ^НЧп. + 5l(le (Stnfä^e ben @j|)Dnaten 
126- 14Г), be§ §errn ®о|е=Шота. 

II. 1Г)(» ^){bl. ben ©y^onaten, .SU(c-j,-^1t^Jir. 
94 -112, be§ §erren (i, üon @antfon=ÜIjen. 

III. ^^ret§: 50 ^)ib(. ben (Sjponoten, ,SUfß.=^Jt^1tr. 
I(i4 -is;5, be§ §errn ^aronStael oon .н^')о([йчп=^Л11=5а1{ё. 

ХИ! 'Лпу üeterinär|joIijeiüd}cn (^3rünben fonnten 
bie ©i'jjonate 113—125 itnb 253 2.55 ben 
•^prciSridjtern nid)! i}orgefid)rt luerben nnb fd}ieben ba^cr 
auy ber .Siunfmren,^ an§, ba ein ©ejammteinbrnd in ben 
5tänbcn П1ф1 gelponnen luerben fonnte. 

B. Um bic ^m|)ort))rämtc Ьеё 25. 23. 91. 

1. ^rei§: 125 9^bl. bem ©tier ,/^rin5", Ш1д.=9^г. 
216, bem §errn St. ü. Siucrö^iiujefüE gehörig. 

IL ^rei§: 100 ШЫ. bem Stier Д^ог=^отЬ|егд", 
184, bem §errn SB. üon 33tanfen^agen=®robbufc^ 

gehörig. 

III. ^:prei§: 75 9^bl. bem Stier „Sen§", ttIg,=9Jr. 
219, bem §errn (5. öon ©c^nadenbnrg4irD^)}en^Df gehörig. 

IL Klaffenprcife. 

klaffe 25. L ^^ret§ (filb. äReb.) bem Stier „$rinj", 
.SUIg.^lJtr. 216, bem §errn 51. üon 8it>er§^@nfefüC( gel^orig. 

IL ^rei§ (ЗЗг^. äJieb.) bem Stier „X^or=Sombjerg", 
ilttg.=9tr. 184, bem §errn 2Ö. üon S3tanfen^agen=®rDbbujd) 

gehörig. 

III. ^^rei§ (®i|?l) bem Stier „53elmann" Ш1д.=9^^г. 233, 
bem Strrafc^=S5Senbenfc^en lanbn?. 35erein gehörig. 

klaffe 26. L ^rei§ (fitb. 9J?eb.) bem Stier „^о|е^з^", 
.Slttg.S^r. 94, be§ §errn S. tjon Samfon^Üt^en. 

IL ^rei§ (bronj. 9[Reb.) bem Stier „9^iel§", .SUtg.-
Згг. 237, be§ §errn ^r. ЗЗагоп SBoIff^Settin. 

5n ^nbetrac^t ber guten Onalität ber anSgeftellten 
Stiere ||?гафеп bie ^reiSric^ter ba§ Slnrec^t auf heitere 
j^hjeite greife gn nnb beantrogten beim Stn^ftellungSfornitee 
bie StnSreic^nng berfelben. 

IL ^rei§ (bronj. äJJeb.) bem Stier „^einrid^", Ш1д.^ 
l)tr. 164, be§ §errn §. ЗЗагоп Stael üon §Dtftein=StIt=SaIi§. 

IL ^rei§ (bronj. 9Jieb.) bem Stier „(S^aefar" Vittg.= 
9tr. 82, be§ §errn 5t. Sharon ^elmig^^olJpen^of. 

IL ^^rei§ (bronj. äJ^eb.) bem Stier „^iom", Ш1д.=9?г. 
292, be§ §errn S5raun=Sc^lD^ Sagni^. 

klaffe 27. L ^rei§ (fitb. ä^eb.) bem Stier „@mir", 
MttgA^tr. 95, be§ §errn (S. üon Samfon=Ül5en. 

x v n  S t n b e t r a c ^ t  b e r  f e ^ r  r e i c h e n  ( ü b e r  5 0  § a u ^ t )  n n b  
gnten SSejc^idnng biejer .Silajfc f^rad^en bie '!)jrci'orid)ter ba§ 
5tnred}t auf tueitere erfte greife gu nnb beantragten bereu 
5tu§reic^ung. 

1. ^rei§ ([itb. Ш^еЬ.) bem Stier „Sgmont", Ш1д.=9?г. 
96, be§ §errn (i. üon Samfom^Ütgen. 

L ^rei§ (fitb. 3Jieb.) bem Stier „ßeo", .SUlg.^^Jtr. 
255, be§ .socrrn ЗЯ. üon SXnrel^^.'pometn. 

IL ^^rei§ (bronj. ЗЛеЬ.) bem Stier „t£ro§" .'iiKg.-^Jtr. 
197, Ьеё .s^orrn ti. üon Sam)Dn=Üt§en. 



ferner ШигЬеп, toie beim I. an ;^iifal3;)reijen 
beftimmt. 

IL ^rei§ (bron^. Ю?еЬ.) bem Stier „Sultan", Ät(3.= 

9^r, 24Я, be§ §errn SD^. üon ©iüer§=5lufeem. 

IL ^rei§ (bron^. ШгЬ.) bem Stier „ЗЗаШиг", Ätlg.= 

9^r. 202, ber liüL 9litterfc^aft gehörig. 

IIL ^rei§ (®i|?I.) bem Stier „Stgino", J(U(g.=9h-. 128, 

bey öerrn SSofe^^ioma. 

IIL ^rei§ (®i:pl.) bem Stier „Sirius", .Vltlg.=9'?r. 130, 

be§ ^errn SSoje^^ioma. 

IIL ^rei§ (^ipt,) bem Stier „Äaujicr", Ш1д.=9^г. 

242, Ьеё §errn §. üon §anfen='^Ian^of. 

IIL ^rei§ (®i|?l) bem Stier „Stator. 105", iltlg.= 

^Ir, 2(il, be§ §errn (S. Xrute§=2öeite ©efinbe, äöo^Ifa^rt. 

IIL ^rei§ (®iH-) bem Stier „33ru^ni§",.ftt(g.=9^r. 263, 

Ьеё §errn Ä. 9Jfebni§=2öe^n)en (^efinbe, Serben. 

Шо(|с 28. L ^rei§ (filb. 9}leb.) bem Stier „^Ijaj I", 

.Sltlg.^^Jtr 114, be§ §errn üon Slnre^=|)omeIn. 

L ^rei§ (fitb. äReb.) bem Stier „Orion", tttig.=l1tr. 129, 

be§ ^errn SSoje^^ioma. 

IL ^^rei§ (brong. äJ^eb.) bem Stier „Sßotan", Ш1д.^ 

9^r. 201, ber üüL 9^itterfc^aft gehörig. 

IL ^rei§ (brong. 9JJeb.) bem Stier „0§fitb," Ш1д.-
9ir. 270, bem Л. Äalnin, ©efinbe 33га^1е=3111а|ф, gehörig. 

III. ^rei§ (^ipL) bem Stier „Stalt^S'^r. 342", ^tgl.^ 

S^ir. 166, be§ §errn §. S5aron Stael üon §oIftein=3ltt SaliS. 

IIL ^rei§ (®ipL) bem Stier „Statl=??r. 199", Шд.= 

ЭДг. 268, be§ S. Stlbrec^t. 

Ша||е 29. 1. ^rei§ (filb, ЗЯеЬ.) bem Stier „Sajon I," 

Ш1д.^9^г. 282, be§ §errn üon Stri:|f=0üerIa(f. 

IL ^rei§ (brong. SOieb.) bem Stier „Sggi", tttg.-

?ir. 314, be§ §errn üon Sd)nacfenburg=tro|)pen^of. 

IIL ^rei§ (®i|?I.) bem Stier „5lbam", .^tlg.=9^r== 235, 

Ьеё §errn 9fl. üon ^rie|=93rinfen^of. 

klaffe 30. I. ^rei§ (filb. ШгЬ.) ber Щ „Stalle 

^:)tr. 372", .Sltlg.=9tr. 116, (au§getanjd)t gegen „Stator. 341") 

Ьеё §errn Ш1. Don 5tnre|)=§omeIn. 

1. ^rei§ (filb. aJJeb.) ber Щ ,Дао", .SltIg.=9Jr. 295, 

be§ §errn S. S3raun=Sc^lo^ Sagni^. 

infolge ber qualitatiü fe^r guten uub and) quantitatiü 

reirf}Iic^en 33ef(^idung biejer klaffe f|)rac£)en bie ^rei§rid}ter 

Ьаё Hurest auf tueitere erfte ^^reije ^u unb beantrogten 

bereu 5(u§reid}ung. 

L ^reiö (fitb. 3J^eb,) ber Mul) „StalL'i^tr. 2S2" 

.SUlg.=:)ir. 135, be§ §errn 35ofe4iiDma. 

1. ^rei§ (filb. Ю?еЬ.) ber iiuf} „@rfotg", Ш1д.=^)1Г. 17(i, 

be§ |)errn §. ЗЗагоп Staüf üon |)Dlfteiu=5IIt Sa(i§. 

IL ^^rei§ (bron^. Ю^еЬ.) ber ftui) „9iabe", .su(g.=9tr. 294, 

be§ öerrn S3raun=3d](D^ Sagui|. 

IL ^rei§ (brong. äl^eb.) ber <Sbi(} „StaU=l)h\ 302", 

Ätig.^Sf^r. 138, be§ §errn @. ^ofe^ÄHoma. 

gerner au ßuf^il^^i'eifen, tuie beim 1. greife. 

IL ^rei§ (brong. ЗЯеЬ.) ber ^u^ „Stan=i)t4\ 2H7", 

Ätlg.=^h\ 137, bec^ ^errn   Dfe= oma. 

IL ^^rei§ (brong. 9J^eb.) ber Sliü] „Statl^Sf^r. 27", 

.Sitlg.=9tr. 103, be§ §errn C£. üon Samfon^lU^en. 

ШоЦе 31. 1. fxd^ (fitb. Ш^еЬ.) ber „Petita", 

.•»Itlg.^S^r. 175, be§ §erru ЗЗагоп 3tar4 üon §Dlftein== 

2lIt=SaIi§. 

1. ^reie (filb. ЗЯеЬ.) ber ^u^ „StalbS^r. 122", 

Ätlg.=0Jr. 271, ber liüL Sf^itterfd^aft gehörig. 

3n Stnbetrac^t ber großen uub апф guten SSefc^idung 

biefer Ä(a[je f^rac^en bie ^reiSric^ter поф ba§ Sturedjt auf 

ben 1. ^^rei§ щ unb beantragten beffen SluSreid^ung. 

L ^^rei§ (filb. 9J?eb.) ber ^u^ „ß^armante", «tlg.-

9^r. 173, be§ §errn ЗЗагоп Stael üon §Dlftein=StIt=Sati§. 

IL ^rei§ (Ьгощ. 9J^eb.) ber .Slul) ,,StaIl=9^r. 55'', 

Ätlg.=9h\ 104, be§ §errn (i. üon Samfon^ÜIgen. 

IL ^rei§ (bron^. 9}^eb.) ber .Slu^ ,,Sta(I=^^tr. 353", 

,Svt(g.=9ir. 118, be^ §errn üon 5Inre|?=§omeIn. 

IIL ^]>rei^ (S)i|?I.) ber Äu^ „(Sarin", Ш1д.=9'^г. 303, 
Ьеё §errn @raf S. üon ber ^a^Ien=@rD^=@dau. 

IIL ^]3reic^ (S)i|)l.) ber Ли^ „Staß=9^r. 95, ^tlg.-

З^г. 320, ber liül. Sftitterfc^aft. 

Ша||е 32. 1. ^rei§ (filb. ä)^eb. -|- 15 Sftbl) ber 

Äu(} „©irela", Ш1д.=^11Г. 276, Ьеё §errn (S. üon Sc^naden-

burg=trD;}|?ent}Df. 

IL "iprci^ (brong. ÜJ^eb. + Ю 3f^bl.) ber йп^ ,,StaIl= 

^iJr. 61", i^t(g.=^44-. 106, be§ §errn üon Samfon^ÜIäen. 

ir '»Preis (broug. Ш^еЬ. + 10 S^bl) „Stall=9^r. 138", 

Ш1д.=91Г. 105, be§ §errn (i. t»an Samfon^ÜI^en. 

IIL (®i|?L -b 5 3ftb(.) ber ^(hd) ,,3ßarna", .S{t(g. 

^h'. 273, be§ öerrn üon ^a[)nenfeIbt=Sc^Io^ Sun^cl. 

IIL ''^srci« (®i:pl. + 5 ^Kbl.) ber ,Siu^ „5tnette", Mtlg.-

SfJr. 274, be§ |)errn üon §a^uenfelbt=Sd}(o^ Sun^el. 

IIL ^^rei§ (Dipl. + ̂  9^bL) ber У иГ) „(55rafin", .Utlg.-

Шх. 27Г) be§ §errn üon Sd)uacfeuburg=.Siro|):pent}Df. 

NB. Ъа bei ben ilii()en biefer .'iUaffe ein geregter 

9}^a^ftab für bie 33eurteilnng ber relatiüen Seiftung uid)t 

befc^afft ШегЬеп fonute, lonrbe nad) ä)^itd}teiftung unb 

(Sj:terieur gerid)tet. 



ma\\t 33. 1. (ftlb. ШгеЬ. + 100 ̂ bl.) ber ;^ud)t, 

12(), 135 -laS, Ьеё §erat !i^oie4ltoma. 

II. ^ret§ (Ьгощ. 9J?eb. + 50 Sf^bl.) ber Mtlc^.-

113, 115—118, be§ .s^crrii üon Stnrep^^omeln. 

III. ^rei§ (2)ф1. + 25 9^bl.) ber 

201, 206—209, ber Hol. )}iitterjd)aft geljorig. 

moffc 34. I. ^^5ret§ ifilb. Ш^еЬ. + 25 Ш Ы )  ber 
gamilie Stier, Sttlg.=^r, 113, 114, 121—12H, be§ §errn 

Ш?. üon Sttire|}=^DmeIn. 

II. ^rei§ (Ьгощ. Ш?еЬ -|- 15 9ftW.) ber ^amtlie Stier, 

Miymiw 126, 127, 138, 142 -145, be§ §errn ЭДе-

Mioma. 
NB. ,SUlg, = 9^r. 131 fonnte шедеп Sa^m^eit nic^t 

üorgefü^rt tuerben. 

III. ^rei§ (®i^}I.) ber ^amiüe Stier, ,SUIg.=^l(^44\ 314 bi^ 

318, be§ §errn @. üon @c^na(fenburg=^ro|}^}eut}Df. 

klaffe 35. 1. 'i^reie (filb. SD^eb.) ber Stärfenfolleftion, 
.SUIg.='i)^J?r. 140—145, be§ §errtt ®. ЗЗо[е=Шота. 

II. (brortg. S!J?eb.) ber StärfenfoHeftion, .SU(g.='i'h\4\ 

119-125, be§ §errn 9JJ. üon 5lnre|}=§omeln. 

II. ^rei§ (brottg. 9Keb.) ber StärfetTfoUeftion, ili(g.= 

SJS'Jr. 178—183, be§ §errn ЗЗагоп Stael üon §oI[tein= %1иеаЫ. 
III. ^rei§ ber ©tärfenfoneftion, .S^tlg.=^Jt4)tr. 

210—215, ber liül. 3titterjd^aft gel^orig. 

3tngler=^alt)blut. 

^^Srci^ri^ter: Stgronom 8 а n 1 e e f а I n. 

Slgronom @. 33 I u ni b e r g. 

ii. S e 11 i n. 

Obmann:  ( 5 .  § е е г ш а д е п .  

Xcr дгап @mma 3)^elgail für bic .suit) „^folbe", .SUlg.^ 

Üh-. 272 — 1. (filb. Ü)?eb.). 

— für ben Stier „^ri^", ,SitIg.=^Jtr. 459 — III. ^^srci'o 

(^ipL u. 5 

— für bie .Shit) .Sttlg.^^Jir. 4()2 — II. ^|svoie 

(10 ^Kbl.) unb für bie Äolteftion Vitlg.-^^Jiyir. 272, 

459—4()(i — (bron^. iOtob.). 

Xcr fiii'bie .SUiI} „Зйега", .SUtg.=^1ir. 335 
— III. ^]>roie (l^iplom nnb 5 ^Kbl.). 

Caroline Sallob für bie .Svnf) „llutba", .Sitlg.=l)tr. ЗЗ«) — 

IL (brong. ÜJ^eb.). 

Ш^Ые Firnis für bie Ä'ub „Xnbe", ,SUlg.=Ütr. 337 

I. ^;^rei^ (filb. a}Jeb.). 

5lnna Йашре für bie ^ut) „5(bele", Ä'tlg.=9^r. 338 — И- ""^reiö 

(bron^. äJ?eb.). 

фаиИпе iler^^e für bie llul} „93ru^nale", Ä'tlg.=9^r. 339 — 

IL ^rei§ (bronj. SO'Jeb.). 

— für bie Й'п!^ „^nl^:pal", Ш1д.=9^г. 340 — 1. ^^^reis 

(filb. 3)?eb.). 

— für bie ,,SeebaI'', Ш(д.=9'^г. 341 — IL '^jirei? 

(bron^. ä)?eb.). 

— für ba§ Mb ,,Si^(e", Ätlg.^Si^r. 342 — 1. ^rei§ 

(15 Ш.). 

ÜJJat^ilbe SSe^rfon für bie Sluf) ,,@reete", Sltlg.=9tr. 343 

1. ^rei§ (filb. 9J?eb.). 

— für bie „9}?aile'', ÄtIg.=9Jr. 344 — III. ^reie 

(®i|3l. + 5 9^b(.) unb für bie ^olleftion iltlg.^sifa'r. 

343,344,349—353 — 1. ̂ rei§ (fiib. Ш^еЬ. + 25 9ibl.). 

Si. Üia%n für bie „Sumibra", iU(g.=9^r. 345 — III. ̂ rei§ 

mpi + 5 ты), 

— für bie Siut) „9}?irte'', Ät(g.=^fh\ 347 — IL ^-Prei§ 

(10 Ш.). 

St. Sannfem für ben Stier „Фопаг'' Ä'ttg.^SfJr. 354 — 

IL ^rei§ (10 Ш.). 

— für bie ihtf} „Seta'', iU(g.=iVr. 355 1. ^rei§ (15 9ftbl.). 

— für bie 356 — 1. ^rei§ (filb. SOieb.). 

— für bie ,,9}?onbaI'\ ^Ig.^SfJr. 357 — 1. ^rei§ 

(15 Ш.). 

— für bie Änl) ,,9Ладоп'', Ш1д.=9^г. 358 П. ^reis 
(Ьгощ 9}?eb.) unb für bie Ä'olleftion iUlg.=9Z9'lr. 354 bi§ 

358 — 1. ^rei§ filb. ЗЯеЬ.). 

St. ^ubutt für ben Stier „®anbl)", Ätlg.=9lr. 359 — 1. ^rei§ 
(15 Ш.). 

— für bie tu^ „Srma'', ^tlg.=0lr. 360 — IL ^rei§ 

(10 Ш.). 
— für bie .Siutj „Üira", Sit{g.=9f^r. 361 — IL ^reiö 

(brong Ш^еЬ.). 

— für bie Äul} ,,^иГ)ро1'', ilt(g.=^k. 362 — II. ^reic-

(brong 9ЛеЬ.). 

— für bie iiul) „Xone", .Sltlg.=9^tr. 363 — 1. '!|5rei§ 

(filb. ÜJ^eb.) 

^|.4^^tof(l) für ben Stier „Sngo'^ Мд.^З^г. 365 — II. 
(bronj ä)^eb.). 

— für bie Äu^ „3et)na", .SUlg.=^Jtr. 366 — IL ^^prcic-

(10 Ш.). 



Щ. für bie ЬЩ „9}ärtc'\ 367 — II. 
(10 mbl). 

— für ba§ ШЬ tt(g.=9tr. 369 - III. 

- | - u n b  b i e ^ o ü e f t i o n  i i t ( c j . = 9 J 9 ^ r .  3 6 5  b k - >  

369 — IL ^ei§ (bronj ШкЬ.) 

(Slife Щеп für bte .Hub ftt(cv=9t'r. 370-b — 1. 

(filb. ШгЬ.). 

— für bie .Siu(} „^h ne'^ Ä'tlg.=9tr. 371 — II. ^reis 
(10 ^bt.). 

— für bie Äuf) „@reete", 372 —1. ^|5rei» 
(filb. 9J?eb.) 

— für bie ihtb „@i^^e'^ .Ht(g.=9ir. 373 — II. ^rei§ 

(bron^ SO^eb.) 

— für bie ilul) ,Дги^1е", iUIc|.=9tr. 374 — L 

( 1 5  Ш Ы ) .  

— für bie Slut} Ät(g.=9h. 375 — I ^^rei§ 

(15 9^Ь(.) unb bie Äoßeftion ftt(g.'9tr. 370—375 

I. ^rei§ (25 9^bl.). 

'^jieterfoH für ben Stier .Svtlg.=9^r. 376 — III '»ßreiS 
(®i^r. + 5 gfJbL). 

.ft. Q^erf^olj für ben <$tier Ättg.=9'Jr. 377 — III. ^^reis 

(Dil)!. + 5 mi). 

iiinter für ben @tier ,,@оПиё'', Slttg.=lltr. 378 — 

I. ^rei§ (15 9ibl.). 

^ашаг für ben Stier „®runo'\ ÄtIg.=^Jir. 379 — I. ^^rei§ 

(15 mi). 

3. öuft für benStier Mttg.^Sfir. 382 — III. "^Preiä 

i^ipl + 5 9^bL). 

9JL ©arffc^ für ben Stier „Xrig^", .\Шд.=^)1Г. 383 — 

III. ^rei§ (®i|)L + 5 mi.). 

xS. Sallob für ben Stier „5lnbri§'', .Sltlg.^^Ur. 385 — 

III ^rei§ {Ъ1р1 4- 5 ЩЬ(.). 

!^ininf(^ für ben Stier „U(i§", ^Itlg.^SZr. 386 — II. ^^rei§ 

(10 Ш.). 

Urenberg für ben Stier ^Ig.^S^lr. 387—I. ^rei§ 

(15 Ш.). 

.Si. 9^ot)äen für ben Stier, ^Ig.^S'lr. 392 - 5 9ibl. 

3. Scibbfo^n für ben Stier ,,Ш^агё", .Slt(g.=^Jtr. 393 — 

II. ^rei§ (Ьгощ. ШсЬ.). 

— für ben Stier „Su|)iter", Ätlg.-^ir. 394 — III. ^^rei§ 

(Di|)I. u. 5 9lbt.). 

Ш. Se^rfon für ben Stier ,,9ftDberid)'\ iUlg. = 9Jr. 395 — 

III ^rei§ (Dipl. u. 5 9ftb(.). 

etaffelofeg 33ie^. 
3S. Sd)Qgar für bie ,Süib „S3ru^nal", .SUlg.^i)h-. 396 

IL ^rei§ (bronj. 9Keb.). 

— für bie ^uf) ,/^^irmaI", Sltlg.=9^r. 397 — I, "^rei^ 
(15 9^bL). 

äJL @i|en für bie .Slu() ,,SO?aij§", .Slt(g.=^Jcr. 400 — 1. "^reiS 

(15 Ш.). 

— für bie ilu^ „Beful", iUlg.=l)h-. 401 — IL ^rei§ 

(bronj. 9JZeb.). 

— für bie hlnl) ,,Sfubre'', .Sltlg.-^JJr. 402 — 1. ^^rei§ 

(fitb. 9)?eb.). 

— für bie ^oHeftion, .Sitlg.=9'J9'Jr. 399—403 — 1. 'ißreiä 
(25 mr.). 

Riegen. 

ßeene "^piunie für 3 ßiegen u. 5 ßiegenbocfe — III. ^rei§ 
(5 mi.). 

Die ^reigric^terfommiffion ber Stbteilung 

^üllänber=^rte[eii, Шп- ii. Halbblut, 

^at folgenbe greife §uerfannt: 

JBcfte ^cfamtleiftttng auf Ьеш Gebiete "ber фоПапЬег 

^^'olleftion Ши'йщгп, ®eft^er ЗЗагоп @. bon Ungern= 
Sternberg — 1. ^rei§. 

^olleftion Srfuü, 5ßefi|er @raf ä)^cUin — III. ^rei§. 

Ш«||е 41. .SU(g.=9'Jr. la, SuIIe „Quirit", Sefi^er 
^aron Ungern=Sternberg — 1. ^^rei§. 

•SUlg.^^ltr. 39, ^uHe ,,@rei§", 53efi^er üon ^'о1}(еп, 
^'ien Saljenau — IL ^^rei§. 

Шо((с 42. .Slttg.^^Jdr. 15, ШиИе ,Robert", 33efi^er 
@raf ä>?eüin=@rfull — 1. ^rei§. 

.Sltlg.=^\4-. 1, S3uIIe „Ingenieur", ®ef{^5er ЗЗагоп tjon 
Ungern=Sternberg — IL ^rei§. 

moffe 43. .Htlg.=92r. 38, ^utte „;\-reibcutcv", «efi^er 

Шгоп 3ÖDtff=2tjfol)n — 1. ^rei§. 

Ш1д.'^)1Г. 2, ^ulle „iiauSbub" S3efi|er ЗЗагоп Ungeru= 
Sternberg — IL ^^rei§. 



.SU(g.=iltr. 37, ,Да|п1г", '^efi|er Sharon — 

III. ^rek 

ШпЦс 44. ,S^tfg.=9^r. H 2 ,  ЗЗиПе „(£rbf)crr", 93e[t|er 

'•öarou 3[ÖDlff=2t^jD^n — II. ^ret§. 

Ша(|е 45. ,SUlg.=9^r. 30, 93ul(e „Slrt^ur", ^efil^er 

üon §anfeu=^Ian^of — II. 

.Sit(cj.=^)tr. ()5, S3uIIe ^i^efiuer ^ürft £ieüen= 

©milten — III. ^rei§. 

Ша|(е 46. iU(c3.=^)c4'. 34, „Gaufa", S3e[tt^er 

^^aron SBoIff'Stjj'o^n I. ^rei§. 

iltlg.=i)tr. 33, ilut) S3e[i|er i^arou il^Dlff= 

— I. ^rei§. 

.Sltlg.=9cr. 19, Wut) „^-öarbara", ^-^cft^er @raf 91)^еП1и= 
(SrfuU — II. ^rei§. 

^tli3.=^ltr. 7, „9ir. (370", 83efil3cr ЗЗагоп Ungeru= 
5tcriiberg=5t(t=5lit5en — II. ^rei§. 

.Slt(g. = ^t'r. 35, „^inora", ®e[il^er ЗЗагоп SBoIff= 

— III. ^rei§. 

Шо||е 47. 8, iliü) öSO", ^eft^er 

!!8aron t». Ungern=@ternberg=5llt Stn^en I, ^^ret§. 

.Sitlg.=9tr. 6, ,Siut) 629", SSeftl^er ЗЗагоп ü, 

Ungern=©teriiberg=5tlt=51n§en -- I. ^rei§. 

ilt(g.='i)cr. 4, „'!)tr. Г)93", 33eftl^er ^-^aron ü. 

Ungeru=©tcrnberg=^ft==5(n5en II. ^rei§. 

.SUlg.^i^'v. 30, ,Siiif) „51шта", 33e[il^er ЗЗагоп 2öoIff= 

- II. ^rei§. 

.SUlg.^^lcr. 3, .S^ul} „^Jcr. ()27", 93e[tl5er 93aron ü. 

Ungern=5tcrubeigAHIt=5lnäen — III. '>^rei§. 

Ша||е 48. .SloIIeftion, beftetjenb au§ la, 

3, 4, Г), e, 7, ^eftl^er ЗЗагоп ü. Ungern=@ternberg4H(t= 

— I. ^rei§. 

.SioIIeftion, bc[te()eub au§ 32 -38, S3e[t^er 

ЗЗагои — II. '']srci§. 

klaffe 41). .SUlg.=^Jt4)tr. 3, 4, 5, 6, 7, .SluUcftiou, 

iöaron bon Ungeripotcrubcrg I. 

klaffe 50. .Siodcftion, Ье[1еГ}еиЬ au§ ,SUlg.='iic^Jtr. 1, 

2, 9, 10, 12, 13, 14,'^ofil3cr ^arou ü. Ungerii=Stcriibcrg -

I. 

iiollcftion, befte^enb au§ ,SitIg.=ll(^Jtr. 15, 17, 18, 23, 

2(), 27, 28, '0ofil3cr ('•h-af ^Dc'cdiu lirfiill - II. 

Ша([е 51. .Sionefticu 3tärfcn, '^aron üon 

Ungern=8teruberg-^Hit=Vtn5eu 1. 

.SvoKeftion 3tärfen, Seft^er üon Äat)Ien=9^eu-

Cialgenau — II. ^rek-. 

.UoIIeftton Stärfen, 33e[t|er @raf 9Jfe(Itu==@rfun -

III. ^rei§, 

^üßanber=^albblut. 
ftloffc 52. .SUlg.=^A4-. 08, .Slu^ 279", 33efi|er 

^ürft 2ieüen=©mUteu — I. ^^rei§. 

.SUlg.==9Zr. 69, -Süif} „9Jr. 284", ^-ßefitjer giir[t £teüen= 

©milten — II. ^ret§. 

klaffe 53. Ш(д.=^г. ()0, „Jtr. 148", S9eft^er 

büu |)anjeii='^Ian^of — I. ^^rei§. 

63, tuft 172", 93e[i|er t)on §anfen= 

^lan^of II. ^rei§. 

iUlg.=^Jtr. 61, „^)cr. 151", '-^e[il3er üon |)anjen= 

III. ^rei§. 

,klaffe 54. Siotteftion, beft. аиё .Sittg.=9^9Jr. 30, 59, 
00, 61, 62, ()3, 04, ^eft|er bon §aii[cn=^Ian()o[ — I.^reiS. 

.SioEeftion, beft. au§ 05, 66, 67, (>8, (>9, 

!^c[tl3er ^ürft ©milteu — II. ^rei§. 

ftlaffe 55. ^ülleftion $tiirfeu, '-^ofibcr ^ürft ^ieüen= 

@d)lD^ Smilten I. ^rei§. 

^oUeftion ©tärfen, 33e[i^er üon §anfen=^Ian^Df — 

III. ^rei§. 

U b t c i i n n g ,  I I I .  

^фшешс. 

klaffe 59. I. 'iprci§ bem (Sbcr ber ©ut^üeriualtung 

($ngeU}arbt§^of. 

II. ^ret§ bem t£ber be§ §errn üon @iber§=2(u^em. 

III. ^rei§ bem ®ber beg- ^errn (i. @teen, 3tolbeit. 

klaffe 60. I. ^reiö ber 5au au§ @ngeIt)arbt§r)of. 

П. фгек ber Sau au§ ©tolben. 

III. ^ret§ ber ©au аиё 3to(ben. 

Siloffc 61. ^uerfeuuung beu (i"bcr= unb ©auferfelu 
au^3 (ingel()arbt§(}DF. 

^(uerfeuuuug beu ^crfclu au^ ©uujel. 



(6eflii0cl. 

'jpreigricl^ter fungierte al§ "Delegat ber 9iigafc^en 

Abteilung be§ ^ai'|erlid}=9^iijfi'[c^en Vereins für ^^tu^geflügel 

—  S B o I b .  Ф о п п е г  u n t e r  ^ f f i f t e n ^  b e §  § e r r n  ä ) ? .  ü o n  

SOfJenfenfam^ffs ftöntg§^of. 

2)te für bie ©eftügelfc^au aufgefegten 3 ftlbernen, 
5 Ьгощепеп 9}JebaiIIen tüurben tote folgt üerteilt. 

^e eine fitberne ^Jebaitte erhielten: 

g r. t) 0 n § ü b b e n e t für: Orpington, mei^, Drpington 

fc^toarg, @olb äö^anbotteS, Snbif^e ^äm^ifer, ^efinger 
(Snten unb engl. Smbener ©änfe. 

§ e r r  @ r t a f  f ü r :  0 r | ) i n g t o n ,  t u e i f e ,  C r p i n g t o n ,  f d j i u a r j ,  
0r):ington, gelb. 

§ e r r 3 J ^  ü o n  S O f l e n f e n f a m ^ j f f  f ü r :  ^ a ü e r a f l e § ,  1 а ф ё =  

färben, ^It^mout^ 9^0(f§. 

Se eine bronzene 9}^ebaine erhielten: 

3 ^ .  © t o H  f ü r :  o u f f e j ,  Щ { ,  9 ^ a m e I § t o § e r ,  t o e i ^ ,  5 i l b e r =  

n?t^anbotte§, SangS^mn, 93rDnce|)uter. 

3^r. tjon ©inigin für: äö^anbotteS, lt>ei^, Cr^jtngton, 

gelb. 

[^-r. 51. isiange für ^aoerüIteS, Ia(^§farbig. 

^r. Dr. ^eubner für Or^ington,  ei^. 

§. S t e r g e I für: ^eüe ЗЗга^та, '^nbalufier. 

5lnerfennung§bi|?Ionte erhielten: 

9 ? e r m a n n  f ü r  | a : | } a m f d ) e  ^ ö c f e r g ä n f e .  

\H. t) 0 n 'ijS а n b e r für ©olb SBi^anbotteS. 

S 3 a r o n i n  D e l i p i g  f ü r  S B l ^ a n b o t t e g .  

i Ö r i l j a n t  f ü r  ^ a ü e r o l l e S  m i t  . U c u d ) o ( n .  

® i r f für @nten. 

! а m f &) für Stoliener, 33rDnce|}uter. 

pvotoJoK 

bct jKattittct?eti ^präittUnmg auf bcv IDenfeenfd^cit 

2lusfieUtm0 bes 

5ll§. ^^rei§rid}ter fungierte о t b. X о n n e r unter 

^^ffiften^ be§ :praftifd}en .'»ianind)en§üd)ter2. 9i а b i Ш о r с r. 

(£§ ШигЬеп folgenbe ^^reije juerfannt: 

I. ^rei§ (fitb. ШгЬ.) ber ^aniudjenjudjt ^Jtotüinfa, iiiuga 

für: 5{ngDra=Äauind)en, iueif^, V(ngüra=Äünind)en, b(au, 

blaue gIeifd)iüoIIfaninc^en, filberige Jv(cifd}iuDllfanind)en, 

rufftfc^e 3obetfanind)en, |}D(nifd)e Äanind}ett, §at)anna^ 

Машпфеп, blaue geflecfte ^antnd}en, ^tberfanindi^en, 

^tanbrifd^e ^anind}en. 

II. ^rei§ (bron^e 9}?eb.) ber Ä^aninci^enjud) t  t)Ou ^r. ü d u  

© i n i j i n  f ü r  3 3 i b e r f a n i n d ) e n .  

III. ^rei§ (^i^tom) ber .Slaninc^enjuc^t üon S((bering für: 

5(пдога'Йатпфеп, bunfle, 0ilberfanind)en, ^Ianbrifd)e 

.ß'aninc^en. 

2 t b t c i ( u n 0  V I .  

Cattös Mtib fovftwirtfc^ttftlic^e 

Ша|фшеп unb (Sevätc. 

klaffe 63. Der ©efeöfc^aft „©elbft^ilfe", I ''^rei§. 

.Stoffe 64. Dem 3trraf(^'2öenbenfd}en Ianbmirtfd^aft= 

Iid}en 35erein, I. ^-PreiS. 

Der @efetlfd)aft „©etbft^ilfe", II. ^rei§. 

Der ruffif =f  ebifd)en @enDffenfd)aft, III. ^rei§. 

Шй||с ()5. Der @efellfd}aft „©elbft^ilfe", I. "jjlreiS. 

2lbtcitiittö VII. 

i5ctctmt>afen. 

Ша||с 68. (SSetontüaren für §oc^bauten.) 

Der 9^utjfi^fd}en für Dadj^iegel, 

blocfe unb Л'11с[]си, П. ^^rei§ (bronj. ä)^eb,), 

klaffe 70. Der 9vutäfi}fd)en ^'^^»'•'"tfabrif für ^aun^ 

l^foften unb ^-örunneuringe II. '>^rei§ (bron^. 9J^eb.). 

П Ы с И п п ^  V I I I .  

!iiiuieubrDfd)t'e, au^geftellt üon Sl. M(ügcr-2®enben — 

nid}t prämiiert. 



J l m t t t c u f s p t i o t o a r t t p ^ i e n .  

beit ^tuei ^HuSfteUern, §erren Гмтд. §an§ Xritjd)el= 

^Jiiga unb §ennD=9iiga erljielt erfterer für feine 9trbeiten 

ben ^rei§, beftef)enb au§ einer @f)rengabe. 

f^ousfteife. 

1. ^rei§, (S^rengabe: %. @iilbi§, S. шх ^offmann, 

9iubftt. 

I. ^rei§, filb. 9??eb.: 3^r, 93ert^a S^rn^min, 9}?aija 

äSi^tol, ^r. ^Hlma ^Л. 3®anfin, ®nima Ю^оог. 

П. ^rei§, bron§. Ш^еЬ.: 2. ^leen, 5(. ^ungat, ?(rt^ur 

3imbar§. 

III. '»^reig, Tiploni; 3J?. 9^nbi§, @i|en, !L'. @ntbi§, 

l£\ ilirftein, 3.)^ @fritper§, ?((iüine 5prof)ge, 3- @^rgli§, 

(i. SBeifter, Й. ©фап^Ьегд, .Si. Xiiunmneet IS. Söanfin, 

Dr. 33Ieffig, ä)^ 9J?. 2eelai§, ä)iaja ©arrin, 
So!)n Slrn^min. 

ferner шигЬеп ©elbprämien 5ngefprDd)en: 

IL ^rei§ mit 5 9ibl.: §irf(^, ä)?art^a ^^ifd)fe, 

äl^üHer, "ii. ^adob, otreiftermann. 

III. ^|Nrei§ mit 3 Ü^bL: äWelber, i?. 33attan§, 

(konnte, ЗЯ. ilafaf, SüJi. 9fte§nai§. 

Фигф üerf|)ätete§ Eintreffen ber 5tu§ftel(erinnen ö. 

^fJüller, SBalinar nnb ©milie S5n(ai§, ^ebatg erhielten 

äJÜUter für §anbfti(fereien nnb äRonogramme ben II. ^rei§ 

(br. äJfeb.) nnb Emilie 95u(ai§ für jluei ®ecfen nnb ^(афё= 

garn, gef^onnen ben III. ^rei§ (^i^^Iom). 

Diuerfes, 

^^rei§rid)ter: ©emel,©. SSe^rfon 

I. "»IsrciÄ (filb. äJfeb.) erhielten: ^li. @aMn für Xi)))fer= 

Шагеп, Sprogi-o für ©rabmäler nnb 1 Xoitettentifd^, 

Ф. 93(n^me für ^etojipebe nnb ^ebermatrajen, 9?. Silin 

für S3eerentt)eine. 

II. ^|srei§ (brong. äJfeb.) erhielten: S. SSriljant für 

S3eerentüeine, 3(. äJiebarbt für S3eerentt>eine unb @äfte, 

,SirnI)min für ©inatco unb §ouigfn)a|, Sl, Srbe, 3- S!ru^= 

min für ba§ 5ШоЬеП eine§ lettifc^en ^auern^aufeS. 

III. '!prei§ (®i|)(om) erl^ielten: ö. Etfin für ^onbitor= 

шагеп, .SL ©arrin für geränderten Sd^infen. 

1}en I. ^'rei§ (filb, ЗЯеЬ.) erl^ielt an^erbem nod) ^^eter 

Scitin für eine anf einer fleinen 2öirtfd)aft bnrd^g» führte 
äJ^Dorfuttnr. 

Xrnd Don §. ii^aafmann, ^orpat. 
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ßaltikheWochcnkhriff wr Candrairikhaft 
öeroerbe und fiandel 

Organ des Cftländifdicn Candrairtfchaftlichen Vereins in Renal 

der Kurländifchcn ökonomifchen Ccfdlfchaff in ITlitau 

und der Kaifcriichen Ciuländifdten 6emeinnü^igcn und ökonomifchen Sozietät 

fierausgegeben Don der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

аЬопп f m ent§()rci§ infl. 3ufteHimg§= nnb *lSoftflebü^r iä^rlicö 5 ШО!., balbja^vlic^ 3 fRbl. o^ne Suftettime jölirlid) 4 ЛЫ., ^aldiäpvUd) 2 Ш61. 50 ®op. ®ieSlbonnentcn 
ber 9iiflafcf)en Rettung erhalten bei sBefteauiifl burcf) beren ©efrEiäftSftelle bte S8. SB. ^um SSor^ugspreife uon jätjrlid) 3 di'Ml., üalbjä^rlic^ 1 9lbl. 50 йор., unb Biertcljäljrlic^ 
75 Й. — Sniertionägeb ii br pro 3=geip. lÜetitjeilc 10 Äop. Stuf bet evften unb U'^ten Seite (fattS öeriiigbnr) 20 йпо Sei größeren 3(uftrügen Kabott паф Übereintunft 
,7 Smpfang^fteHen für Vibonnemeiit? unb Qnferate Sandlet ber Dfonomifrtjen Sozietät tn Sorpot unb Saafmann» 0ифЬгис!еге( in ©orpat, Äanjlei ber йиг10пЬ1|феп 
Öfonomifc^en ®е?сЩфа?1 in SKitau, bie ®ef äft fteEe bcr Ш^даУфеп geitung in SKifiO unb bie größeren Ьги1(феп 58ифЬ11пЬ1иидеп. ^rtitel merben паф feften ©ä^en honoriert 

jcfern ber Slutor biefen 5K5un^  cor Srudlegung äußert. 

€in vevgleid^en^ev Vevfud} tcv 
KäWevaufsuä^t 

i ^ o n  & r a f  ^ v .  3 3 e r g : ( S a g n i | .  
®ie Royal Agricultinal Society of England tjat al§ 

befoubere Ш1аде t^rem uon 1912 einen 33e= 
rit^t über Änlberaufäuc^t ueröffentlic^t, welcher in ©nglanb 
giofeeö 2luffel;en erregt t)at. — ЗФ bauon einen 
inusgug: 

5 ©ruppen üon |e 4 llälbern würben in uerfc^iebcner 
äi^eife ernährt. 

raaren alles ©tierfälber ber ©^orttjorn 9inffe, bie 
im 2tlter uon 2 biö 3 Xagen auf bem SJiarft getauft 
löurben. SBä^renb ber erften 3 äßoc^en шигЬеп afle in 
йЬИфег SBeife mit $8onmild) getränft, fie erljielten pro 
5vopf täglid) einen ©allon, *) bann шигЬеп alle einzeln 
дешодеп unb möglic^ft gleichartig in 5 ©ruppen §u 
4 Kälbern geteilt, ^ebe ©ruppe erhielt uon bann ab i|r 
fpegielleö ^utter: 

(Gruppe l)£ebertran anfangs 2 ß^löffel pro J^opf, 
mit ä)hl(^, unb jiuar anfangs 1 (Ballon 3iottmilct), ше1фе 
im l^aufe uon 3 Жофеп Ьшф 1V2 ©aü'on abgeramter 
'üJ^ilcl) erfe^t шигЬе. 

(Gruppe 2) fäuflic^eSÄlälbermel)l паф ^>or: 
fd;nft, V2 ©allon 9Jiet)l mit 9}^1ф, anfangs аиф 1 (Ballon 
^^o mil , ше1фе in 3 ЗВофеп Ьигф abgerainte 9}?{1ф aber 
nur 1 ©ollon erfe^t würbe. 

®ruppe 3) e ^ 11 r а n f, befte^enb aus ^afermel)l 
unb etroas Scinfaat mit Sßaffer. ber gangen 3eit uon 
9 Жофеп: 84 ^fb. §afermel)l unb 14 ДО. ;{^einfaat, 
( c a  V «  b .  ^ a f e r m e t ) l S ) ,  b a g u  5 7  ö i a t t o n ' ^ ^ оШп^ф unb  2 2 4  
(Ballon cntramte ШМ1ф auf bie 4 Ütilber. 

©ruppe 4) 33 0 11 m i l Ф, guerft 1 (Ballon = (4 ©tof) 
1адиф in 14 ̂ agen [teigenb bis gu 1% ©allon = (6 ©tof) 
tägli  pro ^opf. 

©ruppe 5) g e q u e t) Ф t e r ^ а f e t mit guerft 1^4 
Oiallon 5ßol^mil  in 24 2:agen übergel}enb auf iV-. ©aHon 
abgeramte Ш1ф tägli , 

2)er gequetf te ^afer rourbe anfangs l)anbüolIroeife 
gerei t, fo uiel [ie bauon annahmen, luäljrenb ber erften 
6 3:;age etroo '/4 ^fb. tägli  pro ^opf, fpäter anfteigenb 
bis gu 1 ^fb. ^afer 1адиф. 2)er gequetfc^te ^afer шигЬе 
immer trocEen gerei t, niemals mit äßaffcr ober ШН1ф. 

*) 1 ©aUon = 4-54 Siter = ca 4 ©tof. 

S)er f liej li e (Srfolg паф bortigen ^^reifen für 
9 ЗВофеп biefer fpcgiellen Fütterung шаг: 

Soften гоЬфепШф 
pro 1 Яа1Ь 

Зишафё 
шЬфепИгф 
pro 1 ^аШ 

Soften 
pro 1 ^fb. 
Зигоафё 

1) Sebertraiifütteruug 2 ©^i(Itugö8-19^euce 9-66 ЩЬ. З'ЗЗ ^ence 

2) lläuflidjes Mä(bermel)l 2 . 8-66 „ 2-77 

3) SJJe^Itranf m. iJeinfaat 2 „ 4-77 „ 8-33 „ 3-45 „ 

4) SSoÖmilc^ 5 „ 9-22 12-83 5-39 „ 

5) ©equetfd^ter §afcr . 2 „ 9-61 „ 1 3 3 0  2'52 

hieraus ift erfi tli , ba^ gequetf ter ^afer ben 
tjöo^ften (Ertrag an 3^1шафё bei ben geringften S^often pr, 
1 ^fb. 3i^wai-^S ergeben l)at. !^cn nä ft ^ö ften ©rtrag 
gab ^IsottiniW), aber bie Soften паф bortigen ^^reifen be= 
trugen runb baS ToppeUc. 

®ie brei anberen ©ruppen geigten einanber а1)пИфе 
©rfolge. 

ЭЬфЬет bie ivälbev 3 ЗВофеп bei glei er, barauf 
9 Жофеп bei fpegieücr Fütterung, alfo 12 Жофеп alt 
geworben waren, würben alle gufammen in einem §of ge= 
halten, fie ert)ielten bann gemeinf aftti : äliagermik^, 
etwas Seinfu en unb gequetf ^en ^afer. 

2tm 14. ^nix hörte man mit ber 3}Ь1ф gang auf unb 
trieb fie am 3 8. öuf bie Sßeibe, bei 3ii9^be uon 
Мп!ифеп, gequetf ^em ^afer unb ^eu. 

5lm 17- (September, паф 91 2^agen foMier Fütterung, 
würben alle wieber gewogen. 

2(m 23. 0cptcmber würben alle faftriert unb ben 
äBinter über am 2^age braufien, gur 9ia t unter Фаф ge= 
halten. Sie erhielten Йе1п1'ифеп, etwas 33a;imwottfaat= 
!ифеп, ^eu unb gef nitte•ne 2l^urgelfrü te. 

^m 5. ^ebruar, 20 ЗВофеп паф ber legten SBägung 
würben fie wicber gewogen. (Siehe 3::abelle Seite 350.) 

®er trodene gequetfchte t'Qafer, höt alfo ni t nur in ben 
9 Жофеп währenb ber fpegieÜen Fütterung ben Ь0ф[1еп 
 uwa S gegeben, fonbern als паф1)сг alle Kälber дЫф; 
artig gufammen gefüttert würben, h^ben biefe (Gruppe unb 
bie mit SSollmiW) getränfte beibe glei  h^h^ii 
geben unb bie ©efamtfumme beS  uwa s ber gangen 
ift bei bcr (s^ruppc 5 (gequetf tcm ;^ofer) höh^^ 
allen anberen (Gruppen. ©orauS bürfen wir folgern, ba^ 
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S)ur^fd)nittlid^er 

Зштзафй löä^renb ber 

fpcpelle» g^ütterunß 

pr. 5?opf täglich 

Soften iDäf)reub ber 

fpe^ieCteu g^ütterung 

pr. ^opf n)örf)entlici^ 

2)игф[фп^1ифег 
Зшоафё lüä^renb ber 

gemeinfd^aftlic^eu 
gleiten ^Vütterung pr. 

J?opf täglich 

Зишафё lüäfjrenb ber 

gaiijeii 

täglich 

©ruppe 1 ßebertran 1-90 РЬ. 

-

2 ©djißingS 819 ̂ ^ence Г63 ^ifb. 1-74 ^fb. 

„ 2 5^älbermehl 1-75 „ V 0-— 1-53 „ • 1-C2 „ 

„ 3 9}Jehltranf 1-57 „ 2  „  4 - 7 7  „  2 01 „ 1-84 „ 

„ 4 ЗЗоЦт11ф 2-00 „ 5 „ 9 22 „ 1-90 „ 1-94 „ 

„ 5 ®equetf cr ^afer 2-19 „ 2 „ 9-61 „ 1-90 „ 2-00 „ 

e§ Tüefentlid) i[t bie ilälber in her erften 3eit einen guten 2tnfQng 
in ber ©ntn)i(lelung шафеп §u Inften, fold)e§ |at аиф auf 
ben fpäteren günftigen ©tnflufj. 

9öa§ Ьаё 9lu§fcl)en ber Ш16ег betrifft, fo топгеп bie 
mit 33oC[mil^ getränften Ьигфпиё bie Ijübfc^eften, unb ^war 
fo fel^r, boB её ^ebermann leicht fiel, тоепп alle ШШег 
beifammen waren, biefe 4 mit SSoÜmiIrf} getränften fofort 
j^erauögufinben. 9M(^ft bicfen fallen bie mit gequetfc^tem, 
trodenem ^afer gefütterten am beften au§. 

®ic elenbeften тоагеп bie mit Muflic^em i^ätberme^l 
gefütterten. ®iefeö elenbe 2tuSfet)en betjielten fie аиф 
fpäter bei gleicher gemeinfamer Fütterung. 

9)ian beabfi^tigt bie 33eobad)tungen fortäufe^cn, biö 
bie Ockfen erraac^fen finb unb an ben ©ф1аф1ег gelten. 

Zlleine CenterJuttgett 
(@ r a f  g r .  S e r g . )  

33e^allen n)ir alfo, ba^ bie l)übfd)eften normalften 
ilälber boc^ immer mit reichlichen 3]üllmilchgaben erlogen 
luerben, шепп aud) bei ben englifi^en ^^reifen bie 3SoII= 
miI fütterung boppelt fo uiel foftet, al§ ba§ ^aferfutter. 

^anbelt её fic^ barum, einen fcpnen ©tier cr= 
sieben, fo bleibt eine reichliche SSoIImilchfütterung ba§ 
ficherfte ^Jiittel. (3n ©nglanb, in ®eüonfhier luerben oft 
2 Kälber einer J^ul) zugeteilt, welche fie fängt.) 

3m übrigen ift in ber eigenen 'ilUrtfchaft probujierter 
unb gequetf ter ^afer tvoden gereicht, Ьаё biHigfte 
unb fehr befömmliche g^utter, ba§ auch für unfere ^?er: 
l)ältniffe befonberä p beachten ift. ermöglicht ben 
^älbererjug auch bort, mo man шедеп gutem 3lbfa^ ber 
SWilch mit biefer fetjr hou&hälterifch fein mu^. älber 
4 Жофеп lang müffen bie Kälber immerhin 23olImilch er= 
halten, ^ür fpäter fcheint mir eine fleine ^on 
Sebertran ober gebrühter ^ßeinfaat gur iiJiagermilch, immerhin 
gang ratfam. 2)abei müjäte ber iiebertran aber nicht gu 
^potheferpreifen eingefauft werben, fonberii möglichft burch 
gtmeinfchaftlichen birefteu ЗЗе^ид fich billig ftellen. 5^ie 
Seinfaat aber bürfte nicht gar gu uiel Unfrautfamen 
enthalten. 

Hafermehl mit einem fieinfaat fcheint bei 
biefen Sierfuchen in ©nglanb, wenn id) red)t uerftehe, nicht 
gefod)t ober gebrüljt, fonbern alö 9}tchltranf mit faltem 
Gaffer angerührt, gereicht worben щ fein. 

^ier ju ^anbe erfreut fidh alö ^älberfutter ^afertumm, 
alfo gefochter 3Kehltranf mit einem fleinen "on 
Seinfaat, eines recht guten S^tufö, ben wir auch ucr= 
geffen follten. S^benfattö machen biefe ^erfu^e in ©ng= 

lanb ouf mid) aber ben @inbru(f, ba^ e§ fehr gut fei ben 
5^älbermagen fchon rei^t geitig unb allmählig, folange поф 
3SoÜmild; gegeben wirb, an etwa^ trodenenen, gequetf ten 
§afer §u gewöhnen, unb ba^ ber ^afer, ber fich auch al§ 
Äinbernahrung fo fehr bewährt hat, bem ШШегтадеп 
iebenfaüö fehr gut befommt unb ihn §um SSerbauen Ьеё 
fpäteren ^Utters gut uorbereitet. 

Ter ШШегтадеп mu^ nämlich oollfommene 
Umwanblung Ьигфтафеп, wenn er uon ber reinen ШЩ-
nahrung gum S^tauhfutter unb Kraftfutter übergehen foü, 
baher ift e§ wichtig bie Umbilbung ber 3J?agenhäute unb 
ber SSerbauungäfäfte, jebenfaHö allmählig herbeizuführen. 

@ine fehr gute ilontrolle beim ©rgug oon Jlälbern 
ober füllen bilbet ba§ mögli^ft häufige biegen. 3)abei 
§eigt fich oft, ba§ fich beim Übergehen oon einem ^utter 
auf ba§ anbere 33. beim ©ntwöhnen, ober wenn bie 
.Halber рШ^Иф auf bie 2Beibe fommen, auch fie uon 
ber äßeibe auf 3:^rod"enfutter gefteHt werben, ba^ ber 3uwad)o 
nicht nur aufhört, fonbern ba§ OJeroicht fogar gang bebeu= 
tenb abnimmt. ©otd)e§ mu^ möglidift oermieben werben. 

•Sei bem ^ütterungöoerfud), ben wir eben befpro^en 
haben, f eint mir baö ungünftige 9iefultat ber ©ruppe 2 
mit fäuflichem Jlälbermehl, 1)1е11с1ф1 garnid)t fo auöfchlie^; 
иф burch bie Unbrauchbarfeit beö fäufli en Kälbermehlö 
felbft ueranlalst worben gu fein, als weil biefer @ruppe 
bie natürliche 9Jäl(^nahrung früher unb üoüftänbiger ent= 
gogen würbe, als ben anberen ©ruppen, beoor ber 5)cagen 
bagu bie notwenbige Umbilbung bur gema t hatte. 

Slufeerbcm würbe biefer ©ruppe 2 überhaupt p wenig 
^utter gerei t, 

S)en hol)*-'" Ьеё gequctfchten ^aferS will id) 
feinc§weg§ Ijerabfe^en, bei genauerem 33ergleich aber fehe 
ich, baB währenb faft alle ©ruppen aud; bei ber fpejiellen 
Fütterung noch eine ЗВофе unb länger 1 ©allon ^^oH; 
mild) pro Kopf erhielten, bie ©ruppe 5 neben bem ^ofer 
17.2 ©allon ^oUmild) befommt alfo Vg ©allon = 2 @tof 
mehr als bie anberen. @elbft bie ШШег ber ©ruppe 4, 
wekhe au f lieBli  nur 33oamilch erhielten, tranfen beim 
Slnfang ber fpe^iellen ptterung blo^ 1 ©aüon ЗЗоШт1ф 
unb ftiegeu erft паф 14 ^agen biS_ §u 17.2 ©atton. ^ei 
ber ^afcrgruppe 5 gewöhnte fid) alfo ber 3}?agen an ben 
troden gefautcn, gut eingefpeichelten ^afer, fo lange noch 
reichlich Vollmilch gegeben würbe, barauf erft crfel^te man 
bie ^?о11т11ф burch äliagermilch. ©olch ein Übergang ift 
fehr wefentli , bamit ber ^afer gut oerbaut unb mit 
9iu^en fchon früh angewanbt werben fönne. S)arouf 
glaube i  аибЬгййИф aufmerffam machen ju müffen, wenn 
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rair bei g^ütterung üou ^afcr in [o frM)er Sebenöperiobe 
©rfolge ()abcn wollen. 

©фИе^Пф faim iä) mic^ ber 33emerfung md)t cnt= 
()alten, tüie иег[фгеЬеп biefe Жег[ифе tn (Snglanb üou 
benen in Феи1[ф1апЬ geleitet rourben. iQier ifl gum Sei= 
fpiel ni(^t einmal üon einem engen ober weiten ä^erpltnis 
ber ftidftoffreic^en ben fticfftoffreien 33eftanbteiten be§ 
gntterö bie З^еЬе, ober fonft irgenbwie üon bem d)emifc^en 
©e^alt ber ^nttermifd^nng. ©§ werben eintn  uon ^гаШ= 
fern оогде|ф1адепе ^ut^ermi^ ungen gereift unb ber @r= 
folg beobQ tet. ^ür [o je^r wertuoll wie 1ф baS S^efultat 
ппф l;alte, ^abe 1ф immerljin au^er bem bireften SBert 
beö gequetf ^en ^nferö аиф bie S^otwenbigfeit be§ ri tigen 
Übergangs oon bem einen ^utter jum anberen betonen 
müffen, fel)e апф eine Beigabe oon ^^flanjenfett in g^orm 
Don gebrühter Seinfaat ober oon g^ifcl)lebcrtran jur 90^ager= 
пи1ф, wie |фоп gefagt, Ьигфаи§ nici)t für üerwer^li  an, 
wenn fie bei re t5eitiger unb langfamer ©ewö^nung be§ 
9}kigenö ЬигфдеШ1)г1 wirb. Sllfo паф wel em S^egept foß 
gefüttert werben? 

ЗФ [ф1аде etwa folgenbe g^ülterung yor: 
3 Жофеп 4 ©tof ЗЗоИт11ф, 
4. ЭВофе 5 ©tof ЗЗо11т11ф, 

V4 ^fb. gequetfc^ten ^afer troden 
l;anbüoUwei[e деге1ф1. 

5. ЗВофе 3 Stof 3]ollmil , 
3 ©tof 9)^agermil , 
^/2 ДО- gcque^f ten ^afer trocfen, 
etwas wei e  §eu. 

6. ЗВофе 1 ©tof ЖоЫ1ф, 
5 ©tof 9Яадегт11ф mit 
V2 Söffel Sebertran, 
V4 ^fb. gequetf ten .^afer, 
etwas §eu. 

7 bis 12. ЗВофе 6 ©tof 9}?адепт1ф mit 
1 ©felöffel üoll Sebertran, 
1 ^fb. gequetf ten ^afer, 
gutes §eu паф 33elieben. 

darauf: ^)3{адегт11ф, 
geque^f ^en ^afcr mit 
10 bis 20 ^ ;8einfu enme^l, 
^eu. 
 urJelfrü te. 

Феп Übergang jur SBeibe пшфе man üor^i tig, 
inbem bes 9^аф1& поф trodfenes ^eu gerei t wirb. S)a 
unfere äBeiben meift ni t gut genug finb, gebe man bis 
gu 1 ДО. gcqnetf ^en §afer mit 20% Seinfaa^fn en= 
meljl Ijingu. 

3(n[teüe beS Lebertrans fann man in ber 

6. Збофе Vi2 ^fb. Seinfaat gebrül)t mit 
^/2 ^fb. ,^afermcl)l gefodjt als X^umm, 

bafür nur 
5 ©tof 9Яадегпи1ф, 
V., ДО. gequct[d)ten i^afer unb 
etwas gutes ^eu geben. 

7- bis 12.  Жофе 4 bis 5 ©tof 9}^agermil , 
Ve ДО- £einfaatmel)l gebrüljt, 
V2^^fb. ^aferme^l де1'оф1а153::итт, 
V2 bis ^4 ДО. gequc^f ten §afer 

troden. 
gutes ^eu паф 33elieben. 

^at man ©runb etwas reid)li cr §u füttern, fo finb 
9Я11фдаЬеп immer baS wirffamfte. älZu^ man befonberS 
fparfam mit ber 'l^tild) fein, fo fann man biefe bis §и 
einem поф l)öl)eren ©rabe als bier angegeben ift, Ьигф 
igafertumm mit gebrühter Seinfaat erfe^en. 

Hcuc Co^nfotmcn паф bcutfd?em 
КефЬ IL 

IPie 6te Padjt, fo fann паф bem neuen beutfdjen 
Неф1е аиф 6ie ZHiete partiarifdj fein, b. l}. паф 5er 
(Ärtragsteilung geregelt шегЬеп. ^ür 6ie partiarifd^e 
miete gemalert bas römifd^e Неф1 feinerlei _ Porbilber. 
Begriffli  t)erpfli tet bie ZTtiete 5ur blofen Überlaffung 
bes ^ebraudjs unb 5шаг r»on 5ad)en. Шап раф1е1 
5u ©ewinnswecfen, 5ur €r5ielung uon (£infommen aus 
bem Pa tobjefte; man mietet jum ^еЬгаиф; ein 
©ewinnjtuecf liegt prima facie bem mietuertrage fern. 
So ift bie 2luffaffung bes römif cn He ts. Das 
moberne Perfet^rsbcbürfnis Ijat fte überwunben. 2tnalog 
§ 58 \ fe^t § 535 B. ein (Entgelt in pecunia 
numerata (©elb) ober überl^aupt in feft beftimmten 
£eiftungen ni t üoraus. Der moberne Derfel^r fümmert 
(тф nid^t um bas Überroiegen bes (£infommens= ober 
(5еЬгаифб5ше<^е5, fonbern Ijält ft  einfad) an ben 
(SerDinn, ben mieter unb Раф1ег er5ielen; er Ijat ben 
3uriften gezwungen ben Феш1ПП5ше(^ im XltietDertrage 
ansuerfennen. ФЬ ein Gewinn er5ielt roirb, fann 
ebenfo Ьигф €tgenf aften bes ITtietobjefts roie Ьигф 
(£igenf aften bes ITlieters bebingt fein. 3^ allen 
fällen, Ш0 ber ^etuinn ungewiß ift, fann es im 
3ntereffe bciber Parteien liegen, tl^n 5U teilen, b. t}. 
(Sen)inn= unb Derluft ance gemeinf aftli  5U überneljmen. 
Die 'Konfequen5en finb benen ber Ceilpad^t fel^r а1}п1тф, 
nur l)anbclt es ftd? Ijier, ftatt um Haturalien, um 
(Selbquoten. 

partiarifd^e £ofationen finb паф bem neuen beutf en 
Нсф1е nid)t nur, mie bei ber Pad;t, fo bei ber IRiete 
über Зафеп möglid), fonbern аиф beim Ш t e t» 
vertrage über ilrbeit. Da bas par^iarif e 
Derljältnis fid)  efentli  auf 2trbeitsleiftungen unb 
beren probufte be5iet)t, fo muf man logtf  fagen, baf 
es um fo meljr ba rorfommen fönne, шо bie 2lrbeit 
eigentlid^ ber ©egenftanb bes Vertrages ift. 

Über bic bisl^erige €ntn)icflung ber ^rbeitsperträge 
in ©efei^gebung unb Literatur Ijat € n b e m а n n ̂ ine 
Überftd)t gegeben (3aljrbüd7er ber Hationalöfonomie 
unb Statiftif Bb. 67 — \896). 

Das römif e 2\c t f eint über bie €ntIoE?nung 
ber Hrbeit in ®elb (pecunia numerata) тф1 l}inaus= 
gefommen 5U fein. Das ВйгдегИфе ^efe^bu  l^at 
mit berfelben abft ^Ii en Unbeftimmtl^eit, wie bie 

555 unb 58 \ aud) bie 6 Ц ff unb 65 \ ff B. ®.=B. 
formuliert, lebiglid) uon Ceiftung ber perfpro enen 
Dienfte ober ber f)erftellung bes perfprod^enen XDerfes 
gegen Cntrid^tung ber uereinbarten Pergütung l^anbelnb, 
ot;ne eine anbere 5 ranfe ber Vereinbarung in biefent 
Punfte als bie allgemeine für alle Ztbmad]ungen, baf 
bic Ceiftung wenigftens fomeit beftimmt fein muf, baf 
ber Sd^ulbner fid? nid^t ^едИфег berpflid^tuiig ent5iel?en 
fann. Danad) befielet паф beutf emHe te fein i)inbernis, 
bie Vergütung aud) in anberer ZPeife als in einer ®elb= 
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leiftung auS5ubebingen, in Quantitäten anberer Зафеп 
o5er 3"bii')i6uallciftungen, in <Segen6ienftcn unb in 
2 i , n t c i I s q u o t e n  a n  b c m  E r t r a g e  b e r  A r b e i t .  

Da 6ie Arbeit als |о1фс un6 nur öai' Hcfultat 
ber Arbeit ®egenftanb 6er Zlrbeitsmiete fein fann, ift 6er 
2trbeits6ienftr>ertrag r>on 6em 2trbeit5n)erfpertrage 5U 
unterfd;>ei6en. Die Quotallol^nüerträge jcrfallen |опаф 
in QuotaI6ien[t= un6 Quotalmerberträge. 

З ш  I ; ) e u t i g e n  6 e u t f d ) e n  К е ф 1 е  b e f t e l ; ) t 6 e r  
^ ш а п д  n i  t  m e J ; ) r , 6 e n i e n i g e n 2 i r b e i t e r ,  6 e m  
6 e r  2 i r b e i t g e b e r  2 ( n t e i l  a n t  ( £ r t r a g e  f e i n e r  
A r b e i t  g e n ?  e i t e r e n  r u i l l ,  a l s  5 o 5 i u 5  a n 5 u n e l ^ m e n ,  
r o i e  e s  u n t e r  6 e r  ^ ) e r r f  a f t  6 e r  r ö m i f  e n  
K e d 1 t s ü o r f  r i f t e n  t a t f ä  I i   б е г ^ а П ш а г .  
Denn 6ie Sozietät шаг 6ie ein5ige ®ef äftsform für 
6as partiarifd^e X)erl)ältnis, fobaI6 nad] 6iefcm Priujip 
6er ilrbeit il^r s£obn 5uteil шегбеп foUte. 2lber es liegt 
6a поф ein апбегег l7en nf u^) ror. ^ür 6ie 5o5ietät 
ift es normal, 6af 6ie ^enoffen, mie am (5ea>inn, fo 
аиф am Perlufte teiIneF;)men, 6iefen alfo gemeinf aftIid) 
tragen. Denn fie traben 6as gleid^e 3"tcreffc. Diefes 
gemeinfame Parteien ift es aber gerabe, 
im Sinne 6es § 705 B. 6as im €oI?nüertrage 
überl;»aupt un6 аиф im QuotaIIoI;)nüertrage fel}It. €s 
liegt ei)ev bas Gegenteil üor; шобигф aber nid^t aus-
gef ^offen ift, 6af 6ie 3^i^reffen bei6er (Ceile eine 
getDiffe Strecfe parallel geilen. 2Пап mu^ fie aber, 
um it;r lüat^res IPefen 5U erfennen, ni t blof ein 
Stü(J(^en auf 6er Bal^n, fon6ern bis 5U it^rem (£n6c 
»erfolgen. Bei6e Parteien I^aben 5unäd)ft 6as 3ntereffe, 
6as "Kapital unb 6ie Strbeit mögIi ft ergiebig 5U тафеп, 
6en (Ertrag 5U permet^ren. 2(ber 6amit erfd;)öpft fid? 
ni t 6er (5ше(^ 6es Vertrages. Bei 6er 03cfcI^f aft 
gel^t er auf (£rrei ung eines gemeinf aftli en (Erfolgs 
für 6ie Parteien. Beftcl^t le^terer аиф nur in einem 
иегт0деп5геф1Ифеп (бепппп, fo ift öer Sinn 6er 2lbre6e 
боф 6er, 6af 6urd) (£rreid)ung 6es (^ruecfs 6ie 
allgemeine öfonomifdie uii6 fo^iale £age 6er Parteien 
gleid)mä^ig perbeffert гиегбеп foll. 21Teift geljt 6ic 
2(bfid?t 6arüber weit Ijinaus. ll)o ausfd^Iieflidi 6as 
liapital auf einer, 6ie 2trbeit auf 6cr апбегеп Seite 
ftel^t, muf es fd^on eine eigenartige Arbeit fein, 6ie in 
6iefer IDeife mit 6em Kapital in gleid^er 3'^tereffen= 
fpl?äre fielet. 3" «weitaus 6en meiften fällen gilt 6as 
Umgefef;)rte : es liegt eine Kombination entgegengefel^ter 
3ntereffen ror, 6ie in 6em abgefdjioffenen Pertrag nad; 
2lue.glcidi ringen. Diefer 3^^t^'i'^li'^iii4^terfd;ie6 tritt 
insbefon6ere in 6em Kräfteperl^ältnis jutage, 6as 6ie 
Parteien 6er Perluftgefabr entgegen5ufe^en imftan6c 
fin6. Die 2lrbeit perma^^ 5шаг in 6en meiften fällen 
|тф an einem ©eminn 5U beteiligen, nämlid? in foireit 
fie 6en entgangenen (Beirinn ertragen fann; fie permag 
aber gröftenteils nid^t паф größerem Perlufte na f uf^ 
n?eife auf 6en Co^nftocf 5U per5i ten ober gar ^apitals^ 
perlufte mit 5U 6ecfen. 

3nfofern fann für 6en 2lrbeiter 6er QuotalIobn= 
pertrag porteill^after fein als 6ie So5ietät. 2(n6ererfeits 
I)at 6as für 6en liapitalseigentümer 6ie ^olge, 6af er 
X7err feines liapitals bleibt un6 6a| feiner Direftipe als 
6es 2Irbeitgebers 6er Arbeiter Ie^igIi  5U folgen I^at. 
Der Umftanb, 6a|] ber 2trbeitcr gan^ ober teitoeife mit 
einer (^uote bcs Arbeitsertrages ontlol^nt roirb, fann 
t)ieran nid^ts änbern. Denn bie Beteiligung am (5e= 

tpinn tpirb it^m 5ugeftanben, um feinen (£ifer an5ufpornen, 
bas il^m aufgetragene mögIi fl forgfältig unb gut aus= 
5ufüt^ren; es n)irb permieben, baf Ьигф feinen f ^e ten 
ITillen ober feine Unluft ber (£rfolg bes XXnterneljmens 
I)inter ben Pom ®ef äftsI;)err  gel?egten (Erwartungen 
5urücfbleibt. Dagegen läft bas <5uftänbnis ber ^eipinn= 
beteiligung feinestpcgs auf eine 2^bft t bes ^errn 
f liefen, bem 2Xrbeiter 5U geftatten (Einfluf auf bie 2Xrt 
ber Ürbeit ober il?re Leitung 5U getpäl^ren ober gar Ie^= 
tere fritifteren 5U laffon. Der Arbeiter t)at alfo fein Ked^t 
barauf, mit Hatf ^ägen gel^ört 5U tperben ober, пзепп 
feinen 2^nfi ten entgegengel;anbelt unb infolgebeffen 
tatfä ^i  fein ober nur ein geringerer ®etpinn детаф! 
ift, S abenserfal  bejtp. eine unperfür^te Prämie 5U 
perlangen. Der Arbeiter Ijat аиф fein Кеф1 auf Por= 
nat^me ber it;)m übertragenen Arbeit, fonbern nur auf 
feinen Cot^n, Ьезш. bie Probuftionsquote. 21иф bie 
Siftierung ber Arbeit bleibt bem ^errn porbel^alten. 

Pon ber So5ietät unterf eibet fi  alfo ber QuotaI= 
lol^npertrag tpefentIi . (Es liegt l^ier tpeber objeftip ein 
ben Parteien gemeinfd)aftli er ^wed, поф fubjeftip bie 
Abfi ^ gegenfeitiger ^örberung por. Pielmel;)r förbert 
jebe Partei il^re eignen bie 5п>аг mit ben 
3^ntereffen bes anberen Ceils ein IPeil en parallel 
gelten, aber im (Enbeffeft entgegengefe^te finb. (Es fef^lt 
bal)er aud? bie Abfi ^ ber Parteien, als ^.noffen 
5ufammen5utpirfen; bie Abfi t ber Parteien gel?t piel= 
me[)r auf Austauf  äquipalenter Ceiftungen. 3" 
binbung bamit ftel;)t ber unglei e (Einftuf ber Parteien 
auf bie f)erftellung bes Ьигф bie Kombination Pon 
Kapital unb Arbeit 5U er5ielenben (Erfolges. 

IPäljrenb bie ®efe^If after im Prinzip gemeinfam 
5ur (Errei ung bes (Erfolges 5ufammentDirfen unb auf 
glei em ^u|e miteinanber perfet^ren (in biefem Sinne 
glei bere tigt finb), bleibt ber Arbeiter ben IDeifungen 
bes i^errn ober Beftellers untertporfen, muf im Quotab 
bienftpertrage meift als £ol?narbeiter bem i^errn ge= 
1)огфеп, tritt alfo 5U il^m in ein gewiffes Suborbina= 
tionspert^ältnis, unb mu1| аиф bei bem Quotaln:)erfper= 
trage u?enigftens bie Arbeit дап5 fo ausfül;>ren, tpie ber 
Befteller fie perlangt. 3" beiben fällen ift es il^m 
perfagt, bas burd^ bie Anrpeifung er5ielte Kefultat fo= 
irie bie ^tpecfmäf igfeit ber Anrpeifung aus ®rünben feiner 
£ot?nforberung 5U beanftanben ober bagegen Perbeffe= 
rungen Por5uf lagen. Selbft bie Siftierung ber дапзеп 
Arbeit mu^ er fid? gefallen laffen; er l)at in fol cm 
^alle feinen anberen Anfprud^, als auf feinen Col^n 
Ье5ш. angemeffene (£ntf äbigung. 

Bei ®efellfd)aft ift eine fol e  ilIfürli e Siftierung 
дап5 unbenbar. l^ier gibt nur bie «Erreid^ung ober 
fernere Unmöglid^feit bes ®efellfd^afts5n)ecfes einen 
Auflöfungsgrunb ab (§ 726). Sonft aber l^at ein jeber 
So5ius bie it?m in bem Pertrage aufgelegten Pflid^ten 
5U erfüllen unb fann fi  шеЬег felbft nod^ bie ^enoffen 
rpilIfürli  bapon entbinben, pielmei^r nur unter Um= 
ftänben bie (5efcllf aft fünbigen (§ 723). (Eine ber--
artige Aufl^ebung bes дапзеп Perl^ältniffes ift аиф 
beim Dienftpertrage паф befonberen Kegeln ftattljaft 

620 unb 626 bis 627] unb Ijat mit ber oben be= 
fprod)enen Siftierung ber Arbeit Ьигф ben Arbeitgeber 
nidjts 5U tun. Dem Arbeiter ftel?t biefes ^геф1 fo шс= 
nig 5U, n>ie bem So5ius. (Es I^anbelt fi  um einfeitigcs 
Неф! bes J)errn. (Pergl. §§ 6\5 u. 6^9.) 
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(Db ein porliegenöer Pertrag als QuotaIIot?n= 
rerl^ältnis 5U Ье1гаф1еп fei, öiefe ^rage ift aus 6er 
mafgebenben parteiabfid^t ju beantiportei'. XDenn für 
beren (Erfennbarfeit genügenbe 2tnt?altspunfte fetalen, 
rät (£rome gegen ®efellfd?aft 5U entfd^etben. ^u= 
gunften eines Quotallot^ncertrages fpräd^o ni t nur, 
6a^ bie Hatur ber Hnternel^mung bie Porausfe^ung 
red^tfertige, baf (£iner ^)errf e, unb folla  ol^ne befonberen 
2^n^?aIt шф1 barauf gef ^offen toerben bürfe, baf ber 
Arbeitgeber auf bt^s ^errf af^sre t perfid)tet I^abe, 
fonbern аиф bie Übernai^me bes Kififo ber 2trbeit, 
mit betn ber Arbeiter fi  ni t belaften шо11е unb baf 
man it^m ot^ne befonberen Anl^alt nid}i aufbürben fönne. 

Die l}ier bargelegte Hed}tsanf auung, bie fid? auf 
bas beutfd^e ВйгдегИфе ®efe^bud;i ftü^t, finbet in ber 
Prayis itjre üolle Beftätigung. Das Partizipationen 
prin5ip ift feit me^r als 5U7ei itlcnfd^enaltern in (Sen?erbe= 
betrieben geübt шогЬеп. (£s ift für ben nod^ gefunben 
Kern bes ^anbmerfes  arafteriftif , ba£; bie "Köpfe, 
benen biefes Prin5ip feine praftifd^e Durd^bilbung in 
bebeutenben llnternel7mungen pcrbanft, aus ben Keilten 
bes f^anbmerfs in ^ranfreidi unb in Deutfd^Ianb I}er= 
vorgegangen finb. Diefem Torbilbe finb bann 3ttb4ftric= 
(Etabliffements aller Brand^en unb 65röfen gefolgt, 
^egemrärtig 5äI)Ien bie nad) biefem ©riinbfafee ent^ 
lot^nenben Unternel^mungen in ber alten imb neuen 
Шей üiele l)unberte, lüorunter bie großen Cypen тф1 
fel^len bis 5U \68 000 Arbeitern unb barunter fol e 
fidj befinben, bie unter t}albl}unbertjäl;)riger Übung 5U 
feljr bebeutenbem Umfang апдешаф^еп finb (aus t}anb= 
tDerfsgemäfen Anfängen bis 5U ^ 600 Arbeitern). Die 
in Paris beftet^enbe ^efellfd^aft, bie fidj bas Stubium 
biefer ^Ingelegenl^eit 5ur Aufgabe geftellt l^at unb aud) 
I;)eute ber Sammelpunft aller einfd^lägigen Bemül^ungen 
ift (Societe pour Tetude de la participation aux benefices) 
anerfennt ben ®ninbfa^, ba^ bie (6en?innbeteiligung 
oljne 5 abensl?aftung nid)t nad? bem (6efd)ellfd]afts= 
fonbern nad) bem  ietr>ertrage 5U beurteilen fei; ferner, 
baf es bem Cl?arafter ber Unternel^numg n?iber= 
fprä e, rroUte man, um ben Arbeiter inbetreff ber 
ri tigen©e innbere nungfi er 5U ftellen, bes Dirigenten 
Bemegungsfreil^eit beeinträd^tigen unb bamit 5ид1е1ф 
beffen X)erantrDortli feitsgefül)l läl^men. Die genannte 
®efellf aft Ьгаф1е \885 in ^ranfrei  ein ®efefe in 
Dorfdjlag. Had? biefem €ntir»urf foUte ber Artifel ^5 
ben ^runbfa^ aufftellen: Partizipation 
afzeptieren, fönnen bie ausbrücfli  l)er5id;t 
leiften auf jeglid^e Kontrolle unb ]едИфе Perififation. 
^alls ein fol er Per5id)t nid)t porliegt, fönnen biefe 
Kontrolle unb biefe Perififation burd; befonbere 
Beftimmungen geregelt fein, ^alls шеЬег Per5i t= 
leiftung nod? befonbere Kegelung rorliegt, tDirb bie 
jä^rlid^e Perififation ber Ked^nungslegung Ьигф einen 
5a Derftänbigen beforgt, ber nad) freier Pereinbarung 
ber Parteien berufen ober im ^alle iljrer ilteinungs^ 
uerfd)iebenl)eit Ьигф ben präfibenten bes (^ipib bejm. 
bes i^anbelsgerid^ts beftellt mirb." 

3n ber genannten ®efellfdjaft, bie als bie Per= 
treterin bes partizipationsprin^ipes anerfannt ift, l^aben 
feit il^rer Begründung unb аиф nod) gegcnipärtig bie= 
jenigen IlTänner, bie ber BetDcgung bie Bal/П gebrod^en 
l^aben Ье^ш. fte gegenroärtig nodj leiten, ben ftärfften 
(feinfluf. Die ®efellf aft befürroortet aud) gegenmärtig 

поф bie gefe^li e Autorifation ber llnternel;>mer, in bie 
Parti5ipationsreglements als eine uorbeugenbe bie Beftim= 
mung auf5unel?men, burd) bie ein (Einmif ungsre ^ 
ber am ^eroinn anteilnel^menben Arbeiter unb ^едИфе 
Kontrolle ber З^'^'^п^иг ausgef loffen roirb. (T r 0 m 
bert ,  la part icipat ion aux benefices,  Paris  \^ \2,  
pag. 

Зп bemfelben Sinne gel^t аиф bie üon profeffor 
Abbe in 3^"<^ ^t'iblierte (5eif ftiftung ror. Selbft 
in ben formen ber ®enoffenfdjaft, bie fie fonft Ьигф= 
aus anerkennt, fi  beroegenb, l^ält fte Ьоф bur aus 
feft an ber gegenüber ben anteilbere ^igten Arbeitern 
unb Angeftellten bur gefülJrten Unabl^ängigfeit ber 
^efd^äftsleitung inbetreff ber Beftimmung unb ^eft= 
ftellung ber Bilanz Ье^ш. bes ®en?innes, roeil fie an ben 
т0дИфеп Perluften Arbeitern unb Angeftellten nid^t 
teilgibt. 

3n ^ranfrei  wk in Deutfd^lanb unb патеп1Пф 
aud^ in Icorbamerifa, шо bie Anlegung ber ®en:)inn= 
erfparniffe in ber eigenen Untcrneljmung ftarf im 
Зфшапде ift, änbert audf biefer Umftanb 5unä ft поф 
тф1 bie Unabljängigfeit ber ®ef äftsfül^rung. 

Den ^ u 01 а l b i e n ft p e r t с а g befiniert (E r 0 m e 
im Anfd^luf an ^ 6\\ B. ®.=B. als bas Perfpred^en 
einer Partei (bes Arbeiters) 5ur Ceiftung ron Dienften 
gen?iffer Art ober 5ur Perfügungfteüung feiner Arbeits^ 
fraft für eine beftimmte Unternel^mimg gegen eine üom 
anberen Ceil 5U leiftenbe Pergütung, bie дап5 ober teib 
meife in einer Quote bes Arbeitsertrages beftellt. ^egen= 
ftanb bes Pertrages fönnen im allgemeinen Dienfte 
jeber Art fein, Ьоф ift Quotalentlol^nung nur bann 
т0дИф, шепп bie Arbeit öfonomifdjen (Ertrag per= 
fprid^t. Aus praftif en örünben finb unter fol en 
Perträgen lanbtt)irtfd)aftli e ron inbuftriellen 5U unter= 
f eiben. 

Der lanbu). Quotalbienftrertrag ift nur аи|егИф 
ber Ceilpad^t а1}пИф; juriftif  aber burdjaus üon iljr 
Derf ieben. Г(1ф1 nur infofern, als ber Arbeiter fein 
SeIbftbeftimmungsre t betreffs ber Arbeit Ijat: feine 
Dienfte finb gemietet; Ье5йдИф bes ®runbftücfs aber 
liegt fein ITIietrertjältni:- uor. hieraus ergibt fid^ für 
ben ^runbeigentümer bie IHöglid^feit, biefen Kontraft 
mit melen Arbeitern ab^ufdilie^en, was bei ber Ceib 
раф1 in g,^ei er IDeife nid;)t ш0дИф roäre. Denn bie 
mit ber Päd}terftellung uerbunbenen felbftänbigen Кеф1е 
finb in biefer IPeife nid^t teilbar. IPäljrenb bie Ceil= 
раф1 ben Parzellenbetrieb bebingt, ift ber Quotalbienft= 
pertrag bei (Großbetrieb ber Canbmirtfd^aft möglid). 
Der ^runb bes partiarifd^en Abf luffes fann für ben 
^errn entmeber im 3"^^i^^ff^ ber (Er^ielung eines 
g r ö ß e r e n  A r b e i t s q u a n t u m s — a l f o  e i n e r  i n t e n f i ü e r e n  
Beu>irtfd^aftung bes ^utes — ober einer befferen Ar= 
beitsqualität — beibes Ьигф (£гшес!ипд bes 
ber Arbeiterfd^aft an einem größeren ober mel^rtDertigen 

r t r а g e liegen. Dur  bie (Eigenart bes Perl?ält= 
niffes bürfte beffen ^ortbeftanb Ьигф (Generationen, 
ät)nli  roie bei ber Се^раф1, errei bar fein. Selbft 
von ber Beftimmung bes ^ ()2() B. =B., roonad? ber 
фгг aus  i tigen d5rünben — insbefonbore (Erfran= 
fung bes Arbeiters — fünbigen fann, n)irb foltener 
(Sebraud) gemad^t шегЬеп, шепп ber ©runbl^err mit 
bem Pater aud^ beffen arbeitsfäljige ^amilie verliert. 
XDo biefer Kontraft in weiterem Umfang — wie in 
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Italien — porfommt, ift es бигфаи^' nidit feiten, baf 
bie 5ur €anbrDirtfd}aft*$ebungenen Ztrbeüer unb 2lrbeiter= 
familien tro^ Doller -;5reit}eit itjrei. ^artbelns tatfadjlid} 
lange ^eit auf einem unb bemfelben ®runbftü(ie r>er= 
bleiben, mit il^m unb feinen Sdncffalen geiüiffermafen 
pertr>ad)fen unb aud? 5um £)errn in intimere Bcsiel^ung 
treten, als es ber Dienftcertrag in unferer fonft 
regelmäßig mit fid? bringt. Die mezzadria ber 2lrt. 
^6^7 ff bes codice civile italiano Pom 25. 3^^^^ \865 
ift troi 2(nlet)nung an bie Hegeln ber Sadimiete tat= 
fädjlid? mel^r 2irbeitsüertrag als Ceilpa t. Die Tin-
lel^nung erfldrt fid? Ьигф l)if^orif e Hü(^ft ten. 

Die Quotalentlol^nung fann als Hebenleiftung 
neben fiyem ©elblol^n ein£?ergel)en. ZPie in b. Bl. 
|фоп bargelegt, tt)irb biefe Kombination neuerbings (r>oii 
ID а t e r ft r а b t u. a.) aus Hücffi ten ber Betriebslel^re 
ernftli  ber  ea tung empfoljlen. 

D o n  u n g l e i   g r ö ß e r e r  B e b e u t u n g  a l s  
b i e  l a n b n ? i r t f d ) a f t l i d j e n  f i n b  I j e u t e  b i e  
^ ä l l e  b e s  i n b u f t r i e l l e n  Q u o t a l b i e n f t  =  
V e r t r a g e s ,  b i e  b e r  m o b e r n e  P e r f e l ? r  e n t ^  
m i r f e l t  l ^ a t  u n b  b e n e n  n e u e r b i n g s  t e i l m e i f e  
b i e  ( S e f e ^ g e b u n g  5 u  f o l g e n  f i d )  b e m ü l ^ t  
(C r 0 m e). 

i)ier tritt bie eminente ZDid^tigfeit bes — 
bie Beteiligung bes 2trbeiters an bem Ьигф feine 0= 
tig!eit er5ielten Kapitalgeminn — ganj befonbers l^eruor. 
Die £ogif ber Catfa en шаг fo über5eugenb, baf fie 
fi , gleid^fam pon innen l^eraus, über alle ^inberniffe 
l^imueg mit bem  uff tDung ber mobernen j^buftrie 
Bal^n Ьгаф. ITtod^te immert^in bas röntif e He t 
beftimmen, baß bei ber locatio ber operae ber £о1}п 
nur in pecunia numerata befleißen fönne — ФешегЬе 
unb »erlangten anbere (Entlol^nung, шепп 
fie aufblül^en unb ber Unternel^mer geeignete Kräfte 
5um Betriebe bes (0efd)äfts auffinben follte. Da blieb 
il^m fein anberes ZTiittel, als ben Arbeiter felbft am 
(Erfolg bes Unternet;)mens .^u intereffieren, iljm aufteile 
ober neben einem feften Coljn einen r>erl?ältuismäßigen 
2Intcil am ©eanun ber Unteruel^mung — eine fog. 
Cantieme — ^u perfpre en. «guerft l^anbelte es fi  
barum eine Cüd)tigfoit ober Umfid;)t, bie por bem ^eit= 
punft, ш0 fie fidi betätigt, in ®elb f tper f ä^bar 
f ien, eine Dienftloiftimg, bie шеЬег паф bem XTTaß= 
ftabe bes Cag-, поф bes Stücflol^ns fi  bemeffen ließ, 
im poraus il^rcr flingenben 2liierfennung 5U perfid^ern. 
Dann erfannte man, baß überljaupt Qualität unb 3"'-
tenfität ber Dienfte an äußeren ÜlTaßftäben garnid^t 
meßbar finb, baß es bas Kififo bes Arbeitgebers über< 
gebül^r l^inauffdjraubt, шепп er im Poraus nur 
feften £ol?n о1;)пе Hücffid^t auf ben Erfolg ber Ceiftung 
5ufid?ern muß, baß er böigere £öbne jal^len fann, шепп 
beren ®efamtl}öl}e mit bem €rtrage fidi Ьешедеп läßt. 
2lus biefem hoppelten Parteien 
l^at fid; im l;)eutigen дешегЬИфеп unb inbuftriellen £eben 
bas Quotalbienftpertrages eutmicfelt, ein 
3nftitut, bas  al)rf einli  in <5ufunft immer meiter 
greifen ш1гЬ. Denn burdj bie Beteiligung bes Arbeiters 
am Probuftioiisgeminn läßt fid) er5ielen, baß bie an 
fid? tiefftliegenben ^uf einem gemiffen 
neutralen Bobcn ausgeglid^en iperben unb auf gleid^er 
Bal;n Г1ф 5ufa)nmcnfinben. IPie ber Arbeiter bes Ka= 
pitals bebarf, um etmas f affen ju fönnen, fo bebarf 

ber Befi^er bes le^teren ber f affenben Kräfte. €r 
felber t)at bie Ceitung bes Unternel^mens, aber regel= 
mäßig аиф bas Hififo — il^m ift ber Befi^, für it?n 
aber aud^ aller Perluft. 

IDie bei ber Ceilpa t ber Keim einer Antagonie 
in ber perfd)iebenen Stellung ber Parteien зиг Г(аф1)аи5= 
 {r^) aft, 5ur Dauer ber Kulturfäl^igfeü bes Bobens 
gefunben шигЬе, fo l^at er fid? in ber g^ö^n» 
über ber im Betriebe notmenbigen Hemonte, gegenüber 
bem Hefer pefonbs unb, ша5 bamit 5ufammenljängt, 
ge5eigt. Dem Quotalarbeiter mirb es in ber Hegel um 
bie fofortigen (Erfolge 5U tun fein, meil er ni t meiß, 
ob er in ber ferneren ^ufunft nod? ber Unternel^mung 
angel;)ören шегЬе. 

5  ierig ift bie ^rage, mie es 5U l^alten fei, 
шепп bie Dienfte bes Arbeiters ni t ober n^ t mel^r 
gebraud)t шегЬеп, 3^ ®.=B. ift ber ^runbfa^ 
ber ©efal^rtragung für alle gegenfeitigen Perträge fo 
normiert, baß bie eintretenbe f ulblofe  mögli feit 
ber £eiftung ben 5фи1Ьпег pon feinen t)ertragspflid;»ten 
befreit, baß er aber anbererfeits ЬаЬигф аиф ben 
Anfpru  auf bie bebungene ^egenleiftnng perliert 
(§ 323). Aiibers liegt bie 5афе, шепп bei fortbauernber 
objeftiper  ögli !eit ber Ceiftung ber Arbeigeber nur 
fubjeftip gel}inbert ift, bie Dienftleiftung an5unel^men. 
Шепп ber ^err infolge fd e ^er Konjun!tur mit Perluft 
arbeitet, Ьгаиф1 er 5шаг ni t um bes Angeftellten 
ш111еп meiter 5U probu5ieren, muß aber für bie bebungene 
(geit bem Arbeiter ben £ol;)n sal^len, mie шепп bie 
Arbeit angenommen märe, паф itlaßgabe ber Hegeln 
pom Annal?meper5uge. Паф В. (б.-В fann ber ^err 
aus  i tigem ®runbe ^еЬоф fünbigen (§ 626) unb fi  
fo in ber Cat in fold^er ^mangslage Pon ber Per= 
pflid)tung meiterer £ol}n5aljlung befreien. Юепп bies 
beim деш01?пИфеп Kontrakte pielIei t überraf ^, fo 
erf eint bie Perteilung bes Hififo beim partiarif en 
erflärlid^. Der Arbeiter, ber bei gut geljenben (5ef äften 
piel £ofjn befommt, erljält bei f le ter Konjunhur 
unb bem entfpre enbem Hüc!gang bes Perbienftes nur 
menig unb mirb unter biefen Umftänben шо1}1 gern auf 
bie ^ortfe^ung einer Cätigfeit per5i ten, bie il^m in 
biefer ^orm ni ts meiter einbringt. 3<^ f^^bft 
aus  i tigem (Srunbe fünbigen, шепп il^n ber ^err 
in fol em ^alle nid^t entliefe. AnnaE}meper5ug liegt 
aud) bann por, шепп ber i)err aus fonftigen ®rünben, 
5 B. meil er |{ф aubers entfd^loffen l^at, bie Dienfte 
ni t ober nur in bef ränf^em Umfang annimmt; ober 
шепп er perfäumt, bas feinerfeits 5ur Arbeit erforberli e 
por5ufel)ren, bie notmenbigen l^ilfsl^anblungen Por= 
5unel)men, 5. B. bem Arbeitsperfonal bie nötigen 
tDol?nungen ober ^al^rgelegenl^eiten 5ur Arbeitsftelle 
5U perf affen, il^m ben Zutritt 5U biefer 5U gemäl^ren 
ober bas 0bjeft, an bem bie Arbeit porjunel^men ift 
(bas ^runbftücf), aus5uantmorten 3ii biefen 
fällen ift mit ber iPeigerung ber Porbebingungen bie 
Arbeit felbft geljinbert, gerabefo mie шепп bie Annal^me 
ber Dienfte felbft bireft permeigert шогЬеп märe. Das 
B. ®.=B ftellt bie ^älle glei . Der Annal^meper^ug 
fe^t poraus, baß ber 5ur Dienftleiftung perpflid^tete bie 
Ceiftung geljörig angeboten Ijabe (§§ 293 ff). (£in 
Pcrfd}ulben bes ©läubigers (Dienftljyerrn) mirb тф1 
mel;ir perlangt. (£s genügt, шепп Ьеи1Иф erl^ellt, baß 
ber (Brunb ber  i tleiftung am (gläubiger liegt, um 
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btcfen in Der5ug 5U fe^en. Dtcfes rid^tige Pnn5ip ift 
im B. ^.=B. jur pofitipen Hnerfennung gelangt. Das 
©egenteil lä^t |гф aus 6er 2lnalogie bes Ceiftungs^ 
t)er5uges тф1 I^erleiten. Denn ®Iäubiger= un6 5фи16пег= 
üer5ug gelten ni ^ parallel, fonbern berul^en auf fo 
1)ег|"ф{еЬепеп ©runblagen, ipie He ^ un6 PPi t t>er= 
f ie6ene Dinge finb. Der (Gläubiger ift ber Bered^tigte; 
er ift als foI er ni t ^)erfIi tet, un6 bat;ier аиф шф1 
r>erpfIi tet, bie beftellten Dienfte anjuneljmen ober bas 
5U il^rer Beiüirfung feinerfeits erfor6erli e 5U tun. 
Hi t feiten legt aber bas Ked)t аиф öem mirflid^en 
Gläubiger nebent^er Pf^i ten auf unb eine )о1фе Pflid^t 
fann unter Umftänben in bem (Empfange ber gef uIbetcn 
£eiftung beftel^en. Dur  bas 3"ftitiit bes 2lnnal)me= 
üer^uges toirb eine foId]e Pflidjt fonftruiert unb ber 
Arbeiter, ber ein Cun r)erfpro en t^at, in feinen Hed^ten 
unb gef ü^t. <5u bem (Eintritt bes 2Xnnat)me= 
per5uges ift nur 5U fonftatieren, baf ber ®runb ber 
Hi^tannat^me am Gläubiger liegt; ba| fubjeftiue (Srünbe 
ober fein peränberter (£ntf Iu^ itjn t;)inbern, an5unet}men 
ober bas 5ur Bemirfung ber Arbeit erforberIi e иог= 
5ufet;)ren, nid)t irgenb eine objeftipe Hotmenbigfeit. 
XPeiter läft fi  ni t geilen. Hur fou?eit PfIi ten 
porliegen, lä|t fid] bie Jrage aufmerfen, ob beren 
rcid;terfüllung auf einem ^)erf uIben bes PfIi tigen 
berut;>t. Darüber l^inaus läft ft  nur re ^fertigen, 
baf ber ЗфиГЬпег Ьигф IDeigerung ober Säumnis ber 
^nnat^me feinen Ha teiI erleiben, feine Stellung nid^t 
erf tDert roerben foll. (£s treten Ьигф ben Hnnat^me--
r)er5ug bai^er 5шаг für ben Gläubiger geroiffe nad^teilige 
folgen ein, aber toeit milbere, als bei f uIb^)aftem 
Perftof gegen DerpfIi tungen aus beml{ontra!tr»ert;äItnis. 
Der ^imat^mererjug bilbet infofern eine llTittelftufe 
5U)if en ben objeftiuen f)inberungsgrünben ber £eiftung 
unb bem 1{оп1га!1Ьгиф. 

Der l{ontraftbru  bes 2trbeitgebers liegt bann r>or, 
tDenn (£rfüllungsper5ug ober UnmögIi feit, ben pom 
Arbeiter übernommenen Dertragspflid^ten 3U genüget!, 
bie ^olge eines Umftanbes finb, ben ber 2(rbeitgeber 
паф allgemeinen (Brunbfd^en 5U üertreteii t^at. (Dergl. 
§§ 276 B. ©.--B.) IDenn ber Arbeitgeber, feinen 
Kontraftspflid^ten 5uu)iber, bie Arbeit felbft ober beren 
(Erträgnis I^intertreibt, fo gerät er ЬаЬигф jugleid] in 
Säumnis mit ber eigenen Ceiftung, bie fi  nad) 2Па0= 
gäbe ber §§ 28^ ff 5um Ceiftungsüerjuge ausgeftalten 
fann. 3" fällen bieferart t^aftet er bem Arbeiter 
auf S abenerfa^. (Dergl. §§ 280 ff unb mit befonberer 
Be5iel?ungaufgegenfeitigeX)erträge§§52'}< —32бВ.©.=В.) 

Hun fragt es ft ; i^at ber Quotalcertrag bie 
(£igentümlid?feit, bie pflid^ten bes Arbeitsgebers berart 
5U üerftärfen, ba| er bie beftellte Arbeit annel^mcn muf, 
rüeil tpefentlid) aus il^rent Hefultat ber Cot^n entflieft, 5U 
beffen ^at?lung er perpflid^tet ift ? (Es fpräd^e bafür bie 
Analogie ber Ceilpa t unb ber  iete auf (0еш!пп= 
beteiligung. 3" beiben fällen ift ber Sd^ulbner aud? 
Sd]ulbner ber betreffenben Arbeitsleiftnng; es tritt burdj 
ben Quotaloertrag nur eine grabuelle Steigerung ber 
£eiftung ein. ®egen biefe Analogie entf eibet jebod^ 
ber Umftanb, baf Ьигф Aufftellung ber AnnaI^mepfIi t 
bes Arbeitgebers bas Derl^ältnis ber Parteien umgefeljrt 
шйгЬе: Der Gläubiger (f)err) шйгЬе jum Sd^ulbner. 

Bepor 5ur BeantiDortung ber ^rage übergegangen 
tDtrb, ftnb bie allgemeinen ©runbfä^e über bie fonftigen 

Кеф1е bes Arbeiters im ^alle bes Kontraftbru es bes 
^errn ins Auge 5U faffen, meil aus il)nen ft  ni t 
feiten eine Dereinfad^ung ber Заф1аде ergibt. Der 
Arbeiter brau t ni t auf (Erfüllung bes Kontraktes 5U 
befleißen, шепп fie поф тодИф ift, fonbern er fann 
(§ 326) bem Arbeitgeber für bie X)ornal;)me ber il;>m 
паф bem Dertrage obliegenben £eiftungen (alfo insbefonbere 
ber i)ilfsl)anblungen, fomeit er 5U beren Dornal^me 
perpfli tet ift) eine angemeffene ^^ift fe^en, mit ber 
(ErHärung, baf er паф Ablauf biefer ^rift Sd)abens= 
erfa^ шедеп  i terfülIung forbern шегЬе ober pon 
bem Dertrage 5urütftrete. I)at bie na trägli e t)or= 
nal;)me fein 3"tereffe für ben Arbeiter meljr, fo bebarf 
es überl^aupt feiner ^riftbeftimmung. Der § 626 
ercueitert bas baljin, baf ber Arbeiter aufgrunb 
ge i tiger Umftänbe bas Dienftperl^ältnis fünbigen 
fann. 3fl babei ber X^err in Sd^ulb, fo ift er паф 
§ 628 Abf. 2 bem fünbigenben Arbeiter 5um (Erfa^ 
bes дап5еп S abens perpfli tet, ber biefem aus ber 
Aufl^ebung bes Dienftperl^ältniffes ertpädjft. Die Be= 
red^nung ber (Entfd^äbigung fe^t im ^alle ber culpa 
eine genaue Abfd?ä|ung poraus. Dem beutf en 
®eri te ift aber, шо es fi  nidjt um (Begenleiftung, 
fonbernSd^abenserfa^ l^anbelt, gröf ere ^reil^eit eingeräumt. 
Наф § 260 (£.=p. (Ь. *) entfd^eibet bas ®eri t über 
bas Dafein eines Sdjabens unb bie i)öl^e bes 
unter IDürbigung aller Umftänbe паф freier Uberseugung. 
(Db unb u)ietpeit eine beantragte Betpeisaufnaljme ober 
pon Amtsmegen bie Beguta tung Ьигф Sa perftänbige 
an5Uorbnen fei, bleibt bem (Ermeffen bes ©cri tes 
überlaffen, bas bem Berpeisfül?rer ben S ä^ungseib 
über ben Sd^iaben auferlegen fann. Наф § 252 В. ©.=В. 
mirb ber ЗфаЬеп überl)aupt тф1 über ben Berei  ber 
lDal)rf einli feit tjinaus pergütet. 

Sofern ber Arbeitgeber ol^ne Pflid^tperle^ung pon 
feiner Seite, alfo ol^ne pofitipen Derftof gegen bas 
iiontraftperljältni^, aber aus fubjeftipen, lebigli  in feiner 
Perfon liegenben (6rünben bie beftellte Arbeitsleiflung 
nid^t annet^men fann ober Ьигф  (i tPolI5ug ber feiner= 
feits ba5U erfor erli en Beil}ilfe perl^inbert fo fann er 
паф beutf em Hed^te Pon bem Arbeiter nadj allgemeinen 
<5runbfä|en in Dersug ber Annatjme gefegt rperben, 
©гипЬ1а^иф l^at ber Annal^meper^ug bie IPirfung, 
baf ber Anfprud? bes Зфи1Ьпег5 auf bie ®egenleiftung 
frei roirb, tro^bem er felbft шедеп Der5ugs bes anbern 
Ceils feine £eiftung (5ur ^eit ober überl^aupt) тф1 тафеп 
fann (§ б\5 В. ®.=В.). Beim gegenfeitigen Dertrage 
n)irb ber Arbeiter beim Annat}meper5ug bes Dienftbe= 
red^tigten fogar pon ber DerpfIt tu g jur Had^leiftung 
ber Dienfte, tpeniT biefe an fidj поф тодИф ftnb, be= 
freit unb fann feinerfeits glei  ol)l bie für bie Dienfte 
bebungene ®egenleiftuug forbern. Hur niu]^ er fi  ben 
IDert besjenigen апгефпеп laffen, ujas er infolge ber 
Hi tleiftung feiner Dienfte erfpart unb u)as er, irifofern 
er feine Arbeitsfräfte in5U)ifd^en anberipeitig pertpertete, 
burd] biefe anb.rmeitige Befd^äftigung perbient l^at. 
Derpflid^tet 5U fold^er anberrpeitigen Befdjäftigung ift 
ber Arbeiter im allgemeinen тф1. Da^er ift шф1 
ab5U5iel?en, u?as er Ьигф fol e anberen Dienftleiftungen 
l}ätte егшегЬеп fönnen. Der Arbeitgeber I^at bem Dienft= 
pflid)tigen 5U betoeifen, tpiepiel Ьигф beffen anber= 

*) £iotipr03egorönung. 
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tDettige Cätigfeit и|ш. r»om bebungcnen Coline abgel;)t. 
Hur böstcilligc Permeibung eines anberen (£rrr>erbs 
ша1)геп6 ber lDarte5eit u>irö Pom ©efe^e reprobiert in 
Konfequen3 ber allgemeinen Hegeln über 6ie ^)errf aft 
üon Creu unb ©lauben im Perfeljr unb bas Perbot 
ber Hedjtsausübung jur (Etjifane. I)anad) toirb t)ier 
ber böstDillig uerfäumte (£гшегЬ tüie ein gemad^ter be= 
I^anbelt, b. t). er unterliegt gleidjfalls bem 2lb5ug. Pon 
felbft rerftet;)t fid?, baf ber Arbeitgeber E?ier аиф ben 
Dolus, als bie befonbere ^rimblage bes Äbjugsred^tes, 
3U betDeijen t;>at. 

21иф beim Annal^mererjuge bes Befteüers fann 
ber Arbeiter Dom Pertrage zurücktreten, ol^ne bie Шп-
bigungsfrift einzul^alten (§ 626). Diefes l{ünbigungs= 
red)t oijne bie Perpflid^tung jur (Einl;)altung einer Kün= 
bigungsfrift ift uon bem Hücftrittsred;>te pon gegen= 
feitigen Perträgen unterfd^ieben. Denn t;ier ift bie 
gerung gezogen, baf ber DienflpfIi tigc einen feinen 
bisl)erigen Ceiftungen entfpred^enben Ceil ber bedungenen 
Pergütung perlangen fann 628). Beim Annaljme-
per^ug fann fid^ fonad) burd? ben Quotalbienftpertrag 
bie ^rage erl^eben: XPie ift es 5U I^alten, tpenn He t 
unb BilligFeit uns nötigen, bem 2irbeiter £oI)n ober 
einen cntfpredjenben Ceil bes €ol;)nes 5u5ufpre en, 
u>ät)rcnb ein ©eipinn, pon bem nadi bem Pertrag ber 
Coljn 5U nel^men шаге, nid^t gemadjt ift ? Diefe ^rage 
fann aber ganz ebenfo gut bann ijerportreten, шепп 
eine Ceiftung bes Arbeiters tatfäd;»lid) erfolgt unb an--
genomn\en шогЬеп ift, ber baraus erhoffte ^erpinn ba= 
gegen ausblieb. Bei uncriparteten Perluften bliebe im 
partiarifd^en Betrieb bie Arbeit otjne s£ot;)n. Die ®Iei = 
l7eit bes Problems re tfertigt eine gIei  eit{gc Be= 
trad)tung ber genannten beiben ^älle. 

(5u)iäd)ft ipirb man unterfdjeiben müffen, ob im 
^alle bes Annal^meperzuges bie Unternel^mung, für bie 
ber Arbeiter gebungen шогЬеп rpar, tatfädJIi , шепп= 
glei  ot^ne beffen ITiitipirfung ftattgefunben unb einen 
(Ertrag gcbrad)t t)at. Someit ber Arbeiter pon ber 
Arbeitsleiftung als Porausfe|ung bes £o^)nanfpru s 
entbunben mirb, gebül^rt itjm Pon bem in ber pertrags= 
mäßigen Dienftzeit erzielten (Ertrage feine Quote паф 
Abzug beffen, ipas er erfparte, burd) anbertueitige Per= 
шепЬипд feiner Dienfte eriparb bezu>. bösu>illig zu 
шегЬеп unterlief (§ 6\5). '^ber garfein (Ertrag 
erzielt, bann leiftet bie Porfd^rift bes § 6\2 B. (B.=B. 
(Erfa^. Sie lautet: „€ine Pergütung gilt als ftiU= 
f tpeigenb pereinbart, ruenn bie Dienftleiftung ben Um; 
ftänben nad} nur gegen eine Pergütung zu eriparten 
ift. Jlt X7öl;)e ber Pergütung nid^t beftimmt, fo 
ift bei bem Befleißen einer Caje bie taymäfige Per
gütung, in lErmangelung einer Caye bie üblid?e Per= 
gütung als pereinbart anzufeilen." (Es fann bei ber 
par^iarif en Col^nflaufel, z^ntal roenn bie Quote тф1 
nebeii einem feften (öel^alt, als beffen ^ufa^ ftipuliert 
ift, nid;t als 2tbfi t ber Parteien angefel^en tperben, 
baf ber Arbeiter, ber auf ben (Ertrag feiner Arbeit an= 
gen)iefen ift (pon bem biefe Arbeit alfo aud) im Sinne 
bes § ()\2 ben Umftänben паф nur gegen Pergütung 
zu eriparten шаг), mit ber Peretnbarung über bie Be= 
teiligung am 65ennnn auf ben деш01)пифеп £ol?n l^abe 
регз1ф1еп шоНеп. Diefer деш01?пИфе £ol?n, ber l)ier 
fubfibiarifd^ eintritt, ift рег1гадИф nid^t firiert. (Es ift 
alfo ber йЬИфе Cot^n im Sinne ber allgemeinen Por= 

fd)rift bes § 6\2, unb Ьапаф zu beftimmen. Die 
p a r t t a r i f ^ e  £ o l ? n a b r e b e  f t e l ^ t  a l f o  п а ф  
b e m  n e u e n  Ь е и 1 | ф е п  К е ф 1 е  u n t e r  b e r  B e  
b i n g u n g ,  b a f  b e r  p e r f p r o d ^ e n e  ® e r a i n n  =  
anteil ben деш01^пИфепСо1?п, auf ben ber 
Hegel паф ein jeber Arbeiter unter benfelben Perljält= 
n i f f e n  A n f p r u   t j a t ,  ü b e r f t e i g t  o b e r  b a ^  e r  ш е  =  
n i g f t e n s  n i d ^ t  l ; i i n t e r  i l j m  z u r ü c k b l e i b t .  
ZTTan fielet l;)ieraus,  ie ungemein piel günftiger bas 
partiarif e Perljältnis fi  im Quotalbienftpertrage für 
ben Arbeiter geftaltet, als bei ber Ceilpad^t. ^ür ben 
Ceilpädjter finb bie l}ier zutreffenben (Егшадипдеп pöllig 
unpertretbar. Denn er erl;)ält gar feinen £obn unb ballier 
bei Z]Tif ad)s aud? nid)t beffen Surrogat. Diefes 
Surrogat bes £ol}nes  irb Ьигф bas oben bargefteüte 
3nftitut bes Annal^meperzugcs nod? günftiger für ben 
Arbeiter. Bel?inbert ber i^err aus fubjeftipen (S>rünben 
bie Arbeit, inbem er e^ a bie not enbigen £)ilfsl?anb= 
lungen zu Ponziel)en unterläft; liegen alfo bie Poraus= 
fe^ungen bes Annal^meperzuges por, fo  irb,  ie ftets, 
ber Anfprud) auf bie (öegenleiftung frei, unb ba bie 
le^tere l)ier iüd7t in einem Anteil an bem nid^t zuftanbe 
fommenben Probuft ber Arbeit felbft beftel^en fann 
unb bie Bebingung ber partiarif ?n €ol)nabrebe ausfällt, 
fo muf ber allgemeine ufuelle Ьезш. gefe^li e s£ol?n an 
feine Stelle treten. €s ift alfo fo anzufeilen, ш1е шепп 
übcrl^aupt feine £ol)npereinbarung getroffen шогЬеп 
шаге, unb zu beftimmen, ш1е piel für bie bcbungene 
Arbeitsleiftung деш01)пис1) (als tarmäfiger ober йЬИфег 
£ol^n) дс)фи1Ье1  äre. Dapon finb bie oben er ä^^nten 
Abzüge шедеп  ci tausfül?rung ber Arbeit zu mad^en, 
gemäf ^ 6\5, ber folgenben IPortlaut Ijat: „Kommt 
ber Dienf^bcre tigte mit ber Annatjme ber Dienfte in 
Perzug, fo fann ber Perpfli tete für bie in ^olge bes 
Perzugs ni t geleifteten Dienfte bie pereinbarte Per= 
gütung perlangen, ol}ne zur Ica leiftung perpflid^tet zu 
fein. (Er muf fi  ̂еЬоф ben IDert besjenigen an= 
red^nen laffen,  as er in ^olge bes Unterbleibens ber 
Dienftleiftung erfpart ober Ьигф anbermeitige Регшеп= 
bung feiner Dienfte егш1гЬ1 ober zu егшегЬеп bös illig 
unterläft" 

(£ r 0 m e faft feine aus ben Beftimmungen bes 
B. (5.=B. gezogene £et^re in folgenbe Sal^e zufammen: 
Hur fo ш1гЬ man bem leitenben 0ebanfen bes partia= 
rif en Kontrafts, beffen и1ф1 in einer Droljung 
mit Наф1е11еп, unb ebenfo enig barin beftel^t, ben Ar= 
beiter ber lüiUfür bes Arbeitgebers auszuant orten, 
geredet unb löft in bem gegebenen ^alle bie juriftifd^e 
unb  irtfdJaf^li e Aufgabe, bie zu>ar nid^t bal;)in lautet: 
„jeber Arbeit il^ren £ol?n", aber bod)  enigftens: jeber 
ge erblid?en Arbeit; — unb zu?ar рогпе1?тиф аиф in 
bem ^^till, Ш0 es aus (Brünben, bie ber 3unft im '^n-
ftitut bes 2timal)meperzuges zufcintmenfaft, zu einer 
erfolgreid]eu £öfung bes Problems aus bem IDefen 
ber partiarifd^en £ol)nflaufel felbft тф1 fommt. 

- yf. 

Hcmontcmarft in XDcfcnbcrö. 

®er 3t с m 0 n t e f 0 m m i f f t 0 n luurben am 20. 
Suli biefeö C^aljreö in älsefcnberg 53 ^:|iferbe im ^efi| i)on 
(.%üf?grunbbefitiern unb Ii J^iferbe uon 5llcingrunbbcfi^ern 
jum ^^erfauf uorgcftellt. ®ie 11 bnuerlid^en ^^ferbe, faft 
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auSfctiUejgli^ bem fnltblütigen Schlage nngel)örenb, raurben 
üon ber ^ommiffion ^urüdgeraiefen. 33on ben 53 ^ferben 
im 33efi^ uon ©ro6grunbbefi^ern raurben 27 ^ferbe üon 
ber Slommiffion für 1аидИф befunben, 3 ^ferbe blieben 
imüerfauft, ircil ber benjiÜigte ^reiö ben 93erfäufern nid^t 
genügte, bie übrigen 24 ^ferbe raurben ber ^ommiffion 
abgeliefert. 

!I^ie uerfauften ^ferbe erhielten folgenbe greife: 

1 ^ferb 
2 ibferbe ie 
1 ^ferö 

13 ^fevbe je 
2 ^ferbe ie 
1 щсхь 
4 ^ferbe je 

500 9?bl. 
400 , 
375 „ 
350 „ 
325 „ 
225 , 
200 .. 

24 ^ferbe in ©umma 7900 9ibl. 

®ie 24 oerfauften ^^sferbe waren auf nac^fte^enben 
©ütern gegürtet roorben: 

in 6 '^^ferbe 
„ Kaltenbrunn 5 „ 
„ ^urrifal 5 „ 
„ ©cl}lo§ 2Be[enberg 3 „ 
„ 2llp 1 ^ferb 
rr ©пдЬеё 1 „ 
„ 9^eu=©ommer^ufen 1 
,f ^oif 1 „ 
„ .^ui 1 

mithin 18 ^ferbe in ^егшеп unb 6 in äBierlanb. 

Uns ^cm Dcrcin ^nt ^örbetitttö 

öcr litjl. 

Der ХП. HcmonteittrtrJt in 
2\./25. 3ult K91(5, 

3um XII. iHemontemarft in Rettin mar ber (S^ef ber 
9iemonte:^ommiffion ©eneral 2:;ranfquiflen)ff9 mit bem 
Dbcrften ^ranitfc^ unb Cffi^ieren erf^ienen, bie ben ^еШпег 
^Jiemontemarft jum ecften 9)ial befugten. Sie 3lnna^me 
begann ©onntag ben 21. 3"l^ abenbö unb na^m ben 
22. unb 23. ^uli in ЭДргиф. S)en liöl. ^sferbe§ud)t= 
i^erein nertraten ber SSi^epräfibent ^err Oi. üon ©it)erg= 
©oofaar unb ber ©efretär ©eorg ^elterborn. 

rourben 352 ^f?rbe gegen 339 ^ferbe pro 1912 
uorgefteHt unb lOS ^^Pferbe genommen, gegen 96 ^^ferbe 
öeö üorigen 20 ^oföpferbe fofteten 7835 9^bl,; 
88 ^ferbe üon ^leingvunbbefi^ern 16 150 9ibl. 

i)ie ^öc^ften erhielten: ©ф1о§ ^сШп für einen 
Sijä^rigen braunen äBallacl) 525 9tbl., für brei weitere 
3=iö^rige je 50U 9ibl. ^rau uon 9}Jenfenfampff;©cl)loj3= 
2:^arn)aft für eine 3:iä^rige ^uc^Sftute uon Swell 500 9ibl. 
Ж. üon (^rünen?albt:Äoif für einen 3;jäl)rigen ЗВаЦаф 
ООП Scharnil X 500 9^bl. (£. üon 33o(f;9änigall für 
eine 3:jä^rige ftarffnoc^ige, fel)r forrefte ^uc^öftute uon 
Swell 425 9^bl. 6inc weitere fc^öne, gro^e, 3:jä^rige 
guc^äftute uon Swell ^errn ällfreb non ©trpf:^öppo ge= 
Ijörig, Ijatte fic^ Iciber auf bem ^Transport einen 3Sorber= 
unb ^inter^uf blutig gefc^lagen unb fonnte ba^er nic^t 
genommen werben. Wleic^ ber erfte ^ul)rgang uon Swell 
erjielt gute ^Uxife. 

23on ben ^ronöüoUblut^engften Koronet, Le Gradatis, 
Mont Orial mujste üiel bracfiert werben, ba bie jungen 
^^iere fein in ben £пофеп unb yielfacl} 1ф1еф1е (l^elenfe 
l)atten, unfere im Sanbe ftel;enben ^albblutl)engfte, geben 
mit ftarffnoc^igen ©tuten baö teuerfte beftbc§at)lte ajfaterial. 

Sen ^bd)ften ^reiö für ^^ferbe oon illeingrunbbefi|ern 
erhielte ^Qerr Cöfar ©eiöler für gwei 3=jä^rige ЗВайафе je 
425 9ibl. ^^eter ©orm, ^olfterä^of für einen 3;iöl)rigen 
üOn Mont Orial 400 9ibl. 

®ie ilonbition ber Sauernpferbe bie afgeptiert würben, 
war eine Ьигфаиё gute, unter ben ^ofSpferben Ratten 
тапфе §u uiel gettauflage, bie bie 33eine bei ben Mont 
Orial-^inbern поф 1е1ф1ег ег|фе1псп lie^, alö fie fa f  
waren. 

Seute auö D^anben, ©oofaar unb bem @ro§= 
©^.=;j0^ann{ f en ^ir fpiel, bie §um erften 9}ial gekommen 
waren, Ratten weber ^ot;lenf eine поф pa^te ber 2^gpuö 
ober bie ilonbition ber ^ferbe. @ine gange Slnjaljl п1ф1 
aufgefüllter ^o^lenf eine gab §err 91. non ©iüerä=©oofaar 
§urü(f, ba biefelben bine ©ültigfeit ^aben unb bie Seute 
erhielten geringere greife. Шк^геге ^o^lenf eine waren 
falf  ausgefüllt. 3^oei ЗЗгаипе waren alö @o^bfü fe mit 
©tern aufgefüljrt, bei тапфеп '|>ferben bie 21Ьзе1феп fort; 
gelaffen. 

®a wir 1ф0пеё äßetter Ratten, fel^lte eö ni t an 3«= 
f auern, ООП benen ein ^eil auS ^ntereffe gur ©афе ba 
war, wä^renb grauen unb ilinber woljl mc^r beö bunten 
^Treibens unb ber frif en £uft wegen gefommen waren. 

®er ilreiö derjenigen, bie in Rellin il)re ^ferbe oer= 
faufen, erweitert fic^ oon ^aljr gu ^а1)г; Ьоф lol)nt eö 
fi  nur gut gezogene unb gel;altene ^^ferbe gu bringen, 
^^ferbe ООП brei  erf of unb meljr, bie п1ф1 18 cm unb 
met)r S^ö^renmajg unb feinen ^CppuS baben, werben ni t 
bega^lt unb genommen. Tiie ^efi^er fönnten ßcil, ®elb 
unb i'irger fi  fparen, wenn fie gu ^aufe i^re ^ferbe 
fnapp meffen. @rabe ebele ^ferbe bebürfen im erften, eoen; 
tuell wenn fie fränfeln ober ^1ф f le t entwicEeln, аиф im 
^weiten befonberer Siebe unb ©orgfalt unb eS barf 
ni t mit §afer, eoentuell Jllee, 9Ладегт11ф unb 33urfanen 
gefpart werben, wenn man 3^einfno igfeit oermeiben wiH. 

§err 33. ООП Xranfe^e=2llt:3BrangeI§^of, ber ben liol. 
 ferbeJu toerei  in 2öalf unb äßenben wä^renb beS bie§= 
jährigen D^emontepferbe^Slnfauf oertrat, teilt mit, ba^ in 
SBalf 147 ^ferbe oorgeftettt unb 45 genommen würben. 
3n äßenben würben 40 ^ferbe oorgeftellt oon benen nur 
9 ^ferbe 1аидиф waren. ®aä 9J?aterial in SBalf foll gut 
gewefen fein, ^at fi  wie eö f ei t in ben legten 3«l)^en 
fe^r oerbeffert, war in SBenben bagegen fel^r f wa . die 
Sauern in ЖепЬеп Ratten befonberö oiel ^Qengfte angefüt)rt, 
bie oon ©eneral Xranfquiüewffi) тф1 genommen würben. 

©efretär : ©eorg e Iterb о rn. 
ÜSro^^ct. ^o^anui?, ben 7. 2tugu[t 1913. 

Z^trcEtoriumsfi^tiitö üom 22. ЗмИ Ь. 3 "i ̂ еШп. 
3ur ©i^ung waren Ijinjugebeten Sanbrat Я. oon 

2tnrep::Rerftenöl}of; ^Vertrauensmann it. oon ajjenfenfampff; 
Dft^of unb oon 3Bal)l=^aiuö. 

X>ie ^ommiffion befic^tigte bie oom iUgepräfibenten 
^errn 'Ji. oon ©ioerö=©oofaar unb .^errn Dr. med. 
Kclterborn in ©nglanb angefauften ^engfte, fowie Swell 
waren, der im Sanbe §u faufenbe ^engj^t war, wie f on 
unb Gabriel, weU'^e §u oiefem ^agc паф Rellin beorbert 
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frü[)er mügeteilt, im ^ebruar uon öcrrn %. uon ©tri)f: 
^oUent)of ongefauft unb аидепЬИс!иф tu ^allenhof 
bei ЗВепЬеп. 

®ie ^omntiffion afgeplicrte ben ^u^ä^engft Home 
Farm Favourite, geboren 1910 9tr. 12 247 yon Wittcham 
Friar Suck 8036 a. b. Dam 20 235 Sissie (Vol XXVI) 
by Achive King Jachion 8344 für bett herein unb trat 
bcn anbereu ^ui^ö^engft Drop §errn ';)c. uon ©ioerö: 
©Dofaar ab. 

rcurbe befcfiloffen ben neuen 3=jäi)rigeu 3^ифб= 
!^eng[t Home Farm Favourite auf ein З^^г in Sorgel 
gu ftationieren. 

®ie ^ommiffion arbeitete eine bie 
33efc^äl[tationen be§ ^ereinä au§ unb bef^Iojg im ^tinuar 
1914 auf ber ©eneraberfammlung bie ^engfte bei ben= 
jenigen 9)UtgIiebern gu ftationieren, ше1фе meiftbietenb eine 
©arantie für eine getuiffe ©elbfumme übernefjmeu шойеп. 

2)e(ftajc ))ro 1914. 

^auernftuten ©ro^grunbbeft^er 

gefövte un-
gefi3rte 

mit'-
g lieber 

5R.idjtmtt« 
g lieber 

1) HomeFarm Favourite 10 15 10 25 

2) Shouldham Swell 10 15 10 25 

3)Hill Hous Gabriel 6 9 6 25 

4) Hermogen 5 8 5 25 

^nftruftiottcn für btc S^cf^^älftatioiicn bc§ S^crcinö jur 
f^örberuHg bcr liül. ^fcrbc^utfjt. 

§ 1. ®ie ^engfte be§ 3Serein§ finb ftetö in guter 
S3efc^äIer:Ronbition gu galten unb namentlich in ber ^e(f= 
geit entfpred)enb ibrer 33enu^ung ftar! ju füttern. S)ie 
^engfte foüen bercegt aber nic^t angeftrengt raerben. 

§ 2. ©egen einmalige 3^t)^ung erpit bie ©tute 
ben erften unb fo oft fie roä^renb ber SDedperiobe nac^ro^t 
je einen Sprung. 

§ 3. 9iegelmäj8igc Sed^eiten (g. 33. 7 Щг morgenö 
unb 7 U^r abcnbö) finb cinjuljalten. 4=|ä^nge ^engfte 
follen nic^t me^r alö 6 9Ла1 in ber ЗВофе, ältere ^engfte 
ni(^t mebr als 2 9Яа1 täglich beden. 

§ 4. ^er ^engft, welker für ein 3öl)r einem 9Л11= 
gliebe überlaffen wirb, mu§ uon biefem bis gum 15. ^e= 
bruor auf feine Soften abgeholt шегЬеп. 

§ 5. 2^er SSerein ja^lt 10 9^bl. monatlicf) ^utterfoften 
für leben ^engft unb 1 9ibl. pro gebedte ©tute für SBartung. 

§ 6. ©päteftenS am 1. ©eptember ift eine genau 
gefül)rte ©erflifte, in п)е1фег bie 9htmmern ber geförten 
©tuten einzutragen finb unb bie 31Ьгефпипд tem ©efre= 
tariate beö SSereinö gu^ufteHen unb baö @elb in ber 2)or: 
pater Sanf auf ba§ ^lonto ^ferbesu^ttjerein ein^uja^len. 

•Ter (Smpfänger eineö 33erein§^engfteö ^at folgenben 
©rfiein, ber ©ecftape unb SBert be§ ^engfteS entplt, 
auö§uftellen: 

Феп ^engft ftationiere 1ф für ein 
auf meinem @ute üerpfli te т1ф bie 3nftruf= 
tion be§ 3Sereinö einguljalten unb garantiere bem SSerein 
eine S'ieineinna^me b. l). паф Slbgug ber ^utter: unb 3Barte= 
foften uon minbeftenö 9tbl. 

©efretär @eorg Я eiterbor n. 
@rof;=©t.:3o^önniä, ben 29. ^uU 1913. 

IMcbv 'Kall 
9?аф bem in 9tr. 31 biefer tniebergegebenen 

lanbn)irtf aftli cn 33eri t über ©ftlanb, Siül^b unb 
^urlanb eröffnen ftdi für bie fianbmirte in ben Dltfeepro= 
üinjen feine befonbers erfreuli en ^u fi ^en für bie bieS= 
jäl}rige (Srnte. ©itlanb unb Siolanb ^aben ^lee unb 
@ra f^ä en einmal Ьигф ^roft unb ®ürre gelitten, in 
an bereu ^^ällen war её Siegen jur ипгеф1еп 3^^^/ 
Heuernte Ьее1п1гаф11д1е оЬгг 3. X. üerni tete. ®аё ^}intcr= 
forn üerfpri t in allen Drei ^rooinjen аиф nur eine leib= 
Ифе SJüttelernte §u geben, foba^ nur bie ®rnte ber ^a(f= 
frü te, патеп1аф bie ber Kartoffeln btö je|t gu guten 
Hoffnungen bere tigt, шепп — ni t bis ba^in bie 2Bitte= 
rung аиф einen ©trieb Ьигф bie ^ефпипд таф1 

3)a§ Sal)r bes Sanbrairtö, uon ber ©aat bis jur 
Grnte, ift unter ben oerf iebenen оегЬегЬИфеп ©inflüffen 
fo ге1ф an  ^üctf lägen unb бпИаи^фипдеп aller Slrt. 
2lbgefe^en uon ben ©фаЬеп, bie tierifc^e unb р[1ап§Ифе 
© äblinge аппф1еп, tonnen bie .Шта11^феп ©inflüffe oft 
mit einem ©ф1аде аИе aufgetoenbete 2lrbeit unb 9)Ш1}е 
beä SanbmannS nu^loS тафеп. ©erabe gegen, fol e ®e= 
fa^r ift ber Sanbroirt im großen gangen тафИоё, aber e§ 
brängt fi  bei biefer Erörterung bie ^rage auf, in п)е1фег 
SBeife er njenigftenS bis gu einem geraiffen ©rabe foM)en 
©фаЬеп entgegenroirfen fann. Unb ba fei einö au§ ben 
$8епф1еп ber uerf iebeneu SanbeSteile ^eroorge^oben: baS 
ift bie üielfa  raieberfeljrenbe 6rn)äl)nung, 'ba| fi  infolge 
гстфИфег ä>erforgung ber Slcfer mit ^unftbünger, einzelne 
Kulturen §. 33. liefen, Klee, Seguminofen unb namentli  
©erfte in oorteil^after 2Beife oon benen unterf eiben, bei 
benen man biefem Umftanbe garni t ober ni t genügenb 
 ^e nung getragen ^atte. 

Um bie 9Bibtrftanb§fä^igfeit ber ^flangen ju er^öljen, 
finb forgfältige SluSroa^l beS ©aatguteö, г1ф11де ^гиф1= 
folge unb gute Sobenbearbeitung ипегШ^Иф, benn bier= 
Ьигф ergielt man gefunbe, träftige ^flanjen. 5)aneben ift 
eine fa(Jgemä^e S)üngung t)on ber größten  Öi tig^:eit. 
21иф auf bem ©ebiete ber ^t^ierernä^rung таф1 fi  bie 
Erfahrung geltenb, bafe uon einem gut ernäl)rten 3:ier 
^öljere Seiftungen p erwarten finb, al§ uon einem f le t 
ernährten. 

Sluf bie 9t'otn)enbigfeit einer befferen 33obenbearbeitung 
raeift fi^on ein 2lrtifel in 9^r. 51 uon 1912 biefer 3eit= 
f rift in üortrefflic^er SBeife ^in. Unb ber ^inraeiö uon 
bem günftigen ©influB ber fünftli en Düngung auf ben 
©aatenftanb in bem oben erwähnten Seri^t liefert ben 
33eroei§, ba§ bie Slnraenbung ber  nftli en Düngemittel in 
ben b.altif en ^rooingen поф feineöroegö auf ber erforber= 
Ифеп ^Qö^e unb шо^1 nur ju einem geringen ^eil 
2tngemeingut ber baltif en Sanbnjirte geworben ift. SieS 
gilt befonberö üon ben Kalifalgen; $^o§p:^orfäure unb 
аиф ©tidftoffbüngemittel werben graar тф1 a §rei enb, 
aber Ьоф in ftärferem 9]^a|e angeroenbet; uon einer regel= 
mäßigen 33erforgung ber Ййег mit bem britten unentbe^r= 
Ифеп ^flangennä^rftoff „Kali" ift ^еЬоф in ben Cftfee= 
proüingen biö je^t поф feine Siebe. 3)ie§ nimmt umfome^r 
äßunber, ba in ben unter ä^nli en 33erJ)ältniffen arbei= 
tenben ^a barpro^)ingen beö beu^f en dteid)e^ gerabe eine 
геф1 ftarfe unb ftets fteigenbe 3lnroenbung ber Kalibünger 
f on am ^la^e ift. 

3e me^r man in ber ßanb irtf aft ju ber Über= 
jeugung gelangt, ba^ bie jroedmäfeige 2lnioenbung oon 
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£unftbünger bas auögiebtgfte 9)^ittel jur @rt)öf)ung ber 
©rnteerträge i[t, itm[o größer loirb bio 9btroenbigfett, aud) 
ben Äalibüngemitteln er^ö^te 2lufmerffamfelt gu§uraenben 
unb in ber ^niüenbung berfelben mit bem ^^егЬгаиф ber 
^^oöp^or[äure= unb ©tidftofjfbitngemütel аЦта^Иф gleiten 
©фгШ gu galten, ^ie roeit gerabe in ber ЩпшепЬипд 
ber ^olibünger bie boltifc^en ^rooinjen nucf) jurüdfle^en, 
fei an folgenben erläutert. rourben pro ha 
lanbiüirt[(|QftIic^ benu|ter ^(йфе an reinem ^ali иег= 
brauet in 

1910 1912 
Dftpreujgen 5'45 kg 9 48 kg 
Sßeftpreu^en 7-57 „ 11-14 „ 
^ofen . . 19-73 „ 24-42 
in ben ruff. Dftfeeprooinsen nur 1-31 „ 2-12 „ 

eine fo geringe ^aliäuful)r Ьигфаиё ungureic^enb 
ift, ge^t au§ biefen weitere^ i^eruor. 

Unb inie bie S)üngung, fo bie (Srträge. ®ie @rnte= 
§a^Ien 9?и1в1апЬё feigen üon benen ber beutfc^en 9МфЬаг= 
prooinjen ein fel)r abroeic^enbes 33ilb. 1910 
rourbe аЫ SDurd^fc^nttt üom ha in dz geerntet in ben 
^rooingen Dftpreu^en, SBeftpreujsen unb ^ofen: 

SBetjen Sioggen ^afer Kartoffeln 
19-9 16-5 16-3 151-7 

bagegen in 9iuj3lanb 7-7 7*3 8'0 80'5 
3n ben baltifc^en ^rouinjen finb bie etroas 

l^ö^er, Ьоф reichen fie teineöraegS an bie ber ^iadibarlänber 
]^eran, шйё o^ne Ьигф beffere 33obenfuItur unb 
er^öt)te 2(nroenbung ber fünftli^en Düngemittel er= 
reiben rcäre. 

3um ©ф1и^ feien поф bie S^efultate uon 2 ^ün= 
gungöoerfu^en, bie in Cftpreujsen burd)gefü^rt rourben, 
angeführt. 5Der eine S3erfu^ mar in 9'Jeufreubent(;aI йи. 
3lngerburg bei §errn ©egbli^ angelegt. 33erfu(^äfrui:^t 
roar S^oggen, ber $öoben fanbiger Se^m. ^arjette I blieb 
ungebüngt. ^argelle II erhielt 300 kg (SuperpI)o§pt)at unb 
160 kg fc^roefelfaureS 2tmmoniaf, tnä^renb ^argeße III 
поф gu ber ^^oSp^orfäure unb ©tidftoffgabe 250 kg 40% 
^alifalg erhielt. Фаё ©rgebnis шаг foIgenbeS: 

^argeße I pro ha 1850 kg ^orn, 7700 kg ©tro^ 
II „ 2350 „ 8200 , , 

III „ 2600 „ „ 11150 „ 
®er ^öd)ftertrag raurbe alfo auf ^argette III ergielt, 

bie eine 33oIlbüngung mit £ali erhalten ^atte. '^n @elb= 
rcert umgerechnet belief fi(^ ber 9)?e^rertrag ber ^argelle II 
gu I паф Slbgug ber Süngerfoften auf 91 9^arf pro ha; 
bagegen njurbe auf ber ^argette III ein 9^einertrag uon 
189 aJiarf pro ha ergielt. ®ie З^З^Ье uon ^ali l)atte 
alfo ben 9^einertrag um 98 ЗЛаг! erpl^t unb bie für bie 
250 kg 40% ^alibüngefalg verausgabten 3)iarf 21-25 
гегфИф oerginft. 

©in gnjeiter 3^erfu  raurbe gu SBeigen auf f roerem 
Sei^mboben bei ^errn SBinfelmann in ®r. ©фип?егп ^r. 
^nfterburg au§gefül;rt. 21иф biefer war breipargettig ange= 
legt unb groar blieb roieberum ^argette I ungebüngt, ^ar; 
geße II erhielt eine 2^eilbüngung mit 400 kg ^^oma§me^l 
unb 150 kg ©l)itifalpeter pro ha unb ^argelle III eine 
SSollbüngung mit 200 kg 40% ^alibüngefalg, 400 kg 
2:^omaSmel)l unb 150 kg @l)ilifalpeter pro ha. Фаё ©r= 
gebniö шаг folgenbeö: 

^argeße I ^argeÜe II ^argeKe III 
1450 kg 1940 kg 2430 kg ^orn pro ha 

Фетпаф шагеп 490 kg auf ^argelle II unb 980 kg 
^orn pro ha auf ^^argelle III im 33егд1е1ф gu ber unge= 
büngten ^argelle an äl?el)rertrag ergielt roorben. Unter 
3ugrunbelegung beö ^^reifee für Sßeigen mit 18 3)iarf pro 
100 kg unb паф 2lbgug ber ®üngung§foften mit 58 ЗЯаг! 
auf ^argelle II unb 75 9)iorf auf ^argetle III ergab bas 
2::eilftü(f o^ne ^ali einen 9ieingeroinn oon a)larf 30-20, 
bagegen bie mit ЙаИ gebüngte ^^argelle III einen fol en 
üon 2Rarf 10140 pro ha. 2(иф bei biefem ^erfud) шаг 
alfo Ьигф bie ^aligabe allein ein егфеЬйфег ©eminn 
(9jlarf 74-20 pro ha) ergielt roorben. 

^ei ben geringen greifen ber ilalibüngemittel, mujB e§ 
für ben fianbroirt majggebenb fein, ba§ er Ьигф eine uerpltnig; 
mä^ig geringe 9Jie^rauögabe gute, oft au§gegei nete 9^е= 
fultate ergielen fann. @erabe com nationalöfonomifdjen 
©tanbpunfte au§ betra tet, mu^ bie Sanbroirtf aft jebe 
©elegenljeit benu^en, auö ben ^ßorteilen, bie bie ^ilfömittel 
moberner Sanbroirtf af^ mit fi  bringen, felbft 9lu|en 
gu gießen. 0. 

2lmmonca^iicit. 

33egügli  beö 33cguge§ üon 3lmmoncat)ücit (Strtifel 
©tubben^eber in 9Zr. 25) erfu e i  um na folgenbe 3Ser= 
öffen^li ung: 

Slmmoncaljücit fann паф 9iuj8lanb eingefül)rt roerben 
unb ift l)ierfür alö 58ertreter ^err Oberförfter X. 9)ie|ig, 
^Ифпе а. 9^., ^reujsen, ^r. ^ofen, aufgeftellt. 

3ur ©infü^rung ift ein ©rlaubnisf e^n be§ guftönbigeu 
©ouoerneurS erforberli ; ferner mufe in bem @efu e bie 
9)tenge beö gu begie^enben ©prengftoffeä unb bie 3^^^/ Ь 
ber bie angegebene 9}Zenge begogen roerben foH, angegeben 
fein, au^erbem bie ©rengftation, bie ber ©prengftoff paf; 
fieren roirb. ©пЬИф mu§ bie ^erfon genannt fein, bie 
für ba§ ©ange an Ort unb ©teile bie noUe Serantroortung 
übernimmt. 

2)er ^reig г{ф1е1 fi  паф ber ЗЯепде unb groar pro 
kg üon 1*60 SWarf an. 

Sei größeren 2lbf lüffeu ©pegialofferten. 
Dkbenbei bemerft begieljt ber ef^länbif e lanbro. SSerein 

in S^eual bereiö ©a^ücit unb lä^t einen eigenen ©фиё= 
meifter auöbilben. 

Sßürbe fi  bie§ тф1 аиф für anbere lanbro. Vereine 
in biefiqer ©eqenb lobnen? _ 

^  ^  ^  ^  © r a r  ^ p r e t i ,  
^nfpeftor, ilau^emünbe. 

эа^гьиф 
über neuere Erfahrungen auf bem ©ebiete 

ber 2öcibctt)irtf^oft unb beö 
^erouSgegeben uon Dr. ^alfe unb Dr. Dritter 
ü. SSeingierl. 1. ^a^rgang (^annouer 1913, 3Serl. 9)f. 
unb ©фарег, 8 9W. 50 ^f., ©. 287.) 

Фег ф1ап ein Зо1)гЬиф über biefeS ©ebiet ber £anb= 
roirtf aft ^erauSgugeben, ift fo gut roie bie älu§fül)rung 
erf eint. ift bem Sanbroirt п1ф1 тодИф alle 3tuffä^e 
über  eiberoirtf aft unb ^utterbau in ^unbert  eitf rif^ell 
gu lefen unb nur auf biefem Sßege fann i^m eine auö; 
ге1фепЬе Überfi t егт0диф1 roerben. 

ЗФ l)offe, ba^ baö ^а^гЬиф non jebem Sßeibebefi^cr 
ftubiert roirb unb аиф üon |ebem anbern, ber ^utterbau 
treibt, in bie ^anb genommen roirb. 2öir finb eben 
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babei neben ben Söiefen аиф äi>cibcn in größerem 
ftab jn fc^nffen. bat einen Sanbrairt, ben icl) als 
guten Kenner ber äBetbebcI)anbIung fenne, bie 2Iuffn|c 
burd)äulc[en. ©r äußerte [idj fetjr erfreut über bie 9)ienge 
n)i[fen§n)erter ®inge, bie er im 33ud) fanb unb bie er 
bei ber 3tn(age feiner Reiben gleid^ oeriuerten roottte. 
2lu§ ber ^nl)alt§angabe laßt ficf; ein iMIb über ben 3"= 
balt machen. 

Ctiginalauffä^e. 
Über fünftlid^e 2llpratc[cn itnb Зирше1Ъеп. ЗЗоп §ofrat Dr. ^l^eobor 

uon Sßeiuäierl — Sßien. 
3?ergleicf)enbc SOBcibcücriudje. Unterfud}ungen ber SRoor^ 

ЗЗег[ифб[1а11оп in ^ircmcn. 1 ^JJitteilung. i'ergletc^enbe Sßerfucf)e 
über bie Seiftung uon äRaric^tDcibcn unb ipocfjmoorraeiben al^ ^ett; 
uiel^weiben. 33du ^rofeffor Dr. 2;ncfe — 5^remcn. 

©rgebniffe nitf 3War|cf}n)eiben im 19(tS. Жоп ^rof. Dr. 
l'liidjarbfen — Sonn. 

Tic Sungöiel)auf3ncf)t im SBeibebetriebc. 5>оп Tomöuenpäc^ter 
St ed)neibcr, Domäne Mloebcrg bei Hachenburg. 

erfaf)rungen mit ber Zulage uon Tauermeiben ouf §eibe: unb 
!:ШоогЬоЬеп im olbcnburgifc^en SKünfterlanbe. ^on 9)(. Йо^аиё, 
Tireftor ber Inubrairtfc^aftlicfien SBinterfc^uIe ju 3)inflage. 

T'ie ©ntiüicfelung beö !ü>eibebetriebeä im beutfd^en Sinnenlanbe 
im Saufe ber legten .^sinei ^af^rjeljnte. 3^on ^rof. Dr. 'Jalfe — Seipjig. 

bei- 'l^rnriö bcö SBeibebetricbes unb ^utterbaueö. ЗЗоп 
Cfonomiernt Detfen — Clbenburg. 

1) Я1ее afö ©ci^iüeincfutter. 
2) Äompoft al'j Sßeibebünger. 
b) Über bie SBeibe futtern. 
©ine eigenartige 9)ict^obe jur 3tnlagf. uon Tauerrcetbcn in ben 

ä)iarfd)en .foüanbä. S3on älJanboIt — ©roninge. 
(Sine @inrid)tung eincö 100 §eftar großen SBeibebetriebeö in 

einer intenfiuen ffiirtfc^aft ber 'iproüinä Sacbfen. 53on Stbminiftrator 
ооп ^ojirpforoöfi), @ro§:2über§. 

©in Beitrag jum ©tubium ber SSergfutterpflanjen. Жоп (S. Sriot, 
©eneratforftinfpeftor in 2luriEar C^ranfreic^). 

Über 3?entabiUtät bc5 SBeibebetriebeö. Жоп Dfonomierat 21. 
iTuauer — 31йеп^а^1аи. 

Peibefragen uon 3iittergut^befi^er g. 3abartf) — 9iiemenborf. 
Über ben ©infiuB beg J-rü^jal^rnjeibegangeö, ber Umloppelung, 

ber Sßitterung nnb anberer ^-attoreu auf ben quantitotioen unb qua= 
iitatmen SDiilcbertrag einer ^ul}i^crbc. Жоп ^ojent Dr. SBill^etm 
Жодпег — ©fingtau. 

tnib ^hthicifc. 

A .  S B e i b e r o i r t f d ^ a f t :  

1) 3lIIgcmeineö, Slnfprüc^e an 53oben unb ЯИта. 
2) 2(nlnge oon Sßeiben. 
3) Sffieibebetrieb. 
4) ©rträge unb 3ientabilität ber 2ßeibe. 
5) 6rfranfungen ber SBeibetiere. 

B. 5 " 11 e г b а u: 

1) Sößiefen. 
2) ©rünfutterbau. 
3 )  Jntttcrrübenbau. 
4) Äranfbcit ber Futterpflanzen unb ЖегНГдипд oon ünfraut auf 

^utterfUtci^en. 
5) ^euroerbung unb ^Taucrfutterbereitung. 

C. @гаё: unb ^[eefamenbau. ©p. 

fragen ixnb 
2lntwott. 

27. Äiccfctbc (Cuscuta). ©egen ^leefeibe roerben 
folgenbe 3)MttcI angeinnnbt. :^ie ,,üerfeuc^ten" ©teüen 
l u e r b e n  i m  U m f r e i f c  t i e f  u m g r a b e n  u n b  m i t  S c ^ r o e f e b  
fäure bcgoffen. (5in etraaö billigeres 3]erfa{)ren roäre 
ein 33egief]cn mit 20—зо % tr i f e n и i t r i о 11 ö f u n g. 
®iefe 0фшаго^^ег finb fragloö mit 'ber (^raSfaat aufö 
^elb gefommen, benu ber ваше ber .Utcefeibe ift fe()r fein, 
mit bem bloßen 'Лиде faum bemerfbar. :Гег einzige ©c^u^ 

1913 3tuguft 14./27. 9lt. 33 

gegen biefe Зфтаго^ег beim ©infauf bei- ^Iee= unb @i-*aS? 
faaten (аиф Sujerne/ шаге nur eine ©arantie ber 33e= 
шдёаиеЯе für Seiberein^eit, aber *) 

g. sbitte. 
©rofe^Tonner^of ben 6. Stuguft 1913. 

^tucrlci hac^rid?tcn. 
•Jiic 2 3"^töte^rinftion mit 2ciftuttg§nttt^raei§ in Dft))Teu|en 

finbet am 13. (26.) ©eptember b. 3- oorm. IOV2 ü^r im" alten Sanb= 
geftüt äu ^"ftci'burg ftatt. ©ä:r.t(id)e 3:iere raerben oor ber ^e= 
fd)icfung ber ^uftion Ьигф eine Äommiffion beftd)tigt, unb nur bieje; 
nigen Siere, n)e(d)e ben i^o^en 21nforberungcn genügen, ^ur ®erfteigei 
rung jugelaffen. Tic StuftionsUfte erf^eint am 30. 2(ug. (12. ©ept.) 
unb fann foftentoä Ьигф bie ©efd}äft0fteIIe bee ЖегЬапЬеё ^nfterburg, 
Tcutfc^e ©tr. 5, belogen rcerben. Sei fämtlic^en Stieren ift im Äa= 
talog aufeer ber genauen 3tbftammung bie 2)?itchleiftung, forate bic 
g^utteroerioertung ber SJiutter, in ben meiften g^cillen au(^ ber ©ro§; 
mütter ufiu. enthalten. Sie aJü^^nac^roeife, locld^e auc^ in bem jebem 
Xier mitgegebenen ^erbbudjfc^ein enthalten finb, bieten für ben 
Käufer bie ©еша^г, bafe bie ^iere fid) in ber 9Jli[ci§ gut uererben 
шегЬеп. 2tl(e jum  erf•auf geftellten 2:iere werben uor ber 2luftion 
auf fünifd) crfennbare S^uberJuIofe unterfuc^t unb olle uerbäc^tigen 
uon ber  erf^eigerung auggefdjioffen. 

aKcftpreu^ifdjc ^crbbitti^gcfcflfdiaft. Unfere 40. ^ucfttöieljfcl^au 
mit 31uftion am 25. unb 26. ©eptember (12. unb 13. ©ept. a. St.) 
loirb mit 170 ^örfen, 110 Süllen unb 15 Яй()еп befd^icft roerben. 
ЗШе Spiere ftammen ausi rceftpr. §erbbud)= unb Seiftunggi^erbeu unb 
fann bei oerfd^. 2:ieren Ьезт. ben Gltern ber SJJilc^nac^raeig mit: 
gegeben rcerben. Ter Sßeibegang Ьгп аНе 2:iere gel^abt i^aben, forcie 
bie tlinifcbe Unterfud^ung geben ©arantie, für ooUftftnbig gefunbeä 
 ieh. — Sie Жег1аЬипд erfolgt feiteu!j Ьеё @rpebitionöbüro§ ber 
Herbbuchgefelifchaft auf ЗВип|ф ber Käufer oom Sluftionspla^e au§ 
uad) jeber ©tation. — Э^й^еге 2(usfunft erteilt §crr 2;ier3uc|tbireftor 
SJfonert, Sandig — Sangful^r, Äotaloge fönnen oon bort foft'enlog 
oom 10. ©ept. ob belogen шегЬеп. 

Taö Seutfd)e aieic^^gerid^t ^at 2 äieoierfijrfter unb einen 2Balb= 
arbeiter, bie feine polijeilidje (Srlaubniö eingcf)olt, für Senu^ung 
ООП ^ImmoHca^üctt ju 3 äRonate ©efängniä oerurteüt, roeil 
Slmmoncal^ücit nid^t gu ben ©prengftoffen loie 3. S. ©c^iefipuloer 
gei^ört, beren Sttu^ung poliseili^ freigegeben. Щ^пПф roenn nic^t 
поф fd^lecbter bürfte e^ Siebl)abern oon 3Immoncal^ücit l^ier in 9tu^: 
lanb ergeben, roenn fic ft^ nid)t паф allen ©eiten gebecft f)aben. 

(T. Sanbro. treffe 9ir. 59.) 

Unter bem 3trtifel D^eueö Flodjäröftuerfa^ren in 5tr. 32 ift 
fortgeblieben: (Btfcbr. f, ^1аф§ unb Seinen) unb unter bem Strtifel 
Äalimangel: (Sie ©rnöbrung ber ^flanje). 

*) roci$ nic^t red)t, roeld)e6 „aber" ber §err 3lntroortgeber 
im ©inne f)flt e§ fann l^eifeen aber ber Käufer oerlangt nicl^t Ьагпаф, 
ober: bie girma garantirt roo^l, aber pit nidjt i^r  erfpre en. Saä 
eigentliche aber befte^t roie mir fc^eint barin, ba^ ber Käufer fic^ eine 
©eibefrei^eit roo^I garantieren lö^t, aber ficf) faft nie baoon überzeugt, 06 
bie ©arantie auch eingehalten roirb. бё fann auch bei einer guten g^irma 
einmal oorfommen, bafe burch eine oielleicht nicht unterfudjte Partie 
©aat, bie ganje SJiifchung feibehaltig ift ober ein anbereä  erfehen 
ift uorgefommen; nun rcirb aber nicht nur bei guten firmen ge= 
fauft, fonbern irgenb eine gute ©elegenheit ausgenu^t, um ben aller= 
gemeinften ©d)unb billig ju faufen. ?iatürlich garantiert auch biefer 
^erfäufer „©eibefreiheit'-^ unb ber Käufer ift bamit jufrieben. Жепп 
man ben .Käufer fragt, ob er bie ©aat auf ©eibereinheit hat nach= 
prüfen laffen, befommt man ficher bie 3lntroort: nein, er roirb boch 
nicht? Gr roirb aber roohl. 5ßo bleibt benn aller Stuspu^, mit 
unb ohne ©eibe, auf irgenb einem SÜege fommt er immer roieber 
,Uim Sanbroirt jurücf. 

Sßenn auf bem ^elbe ©eibe einftellt, nad) 3lu§faat einer 
ООП einer reellen girma bejogenen ©aat, fo ift Ьаё häufig barauf 
aurüd^uführen, baB ber ЖсггоаИег „jn furj fam" unb ein ©acf %U 
mothij ober Älee roo anberö fauftc unb bem Saatgut jumengte. 

3^ür bie 3f{eb. © p 0 n h 0 1 

J ü r  b i e  S l e b a f t i o n ;  © u f t a o  o o n  © t r ^ f .  



in gb-, OBpt- nnb |lttli 1913 (n. 51) Äteberj^loggp^e in mm 

1 1 Stationgnomen 1 2 3.| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I5jl6 17 I8|l9 20 1 21 22 23 24 25126 27 28; 29 30 { )1 ©ummo 

A. 1. 

^ 

374 
371 

@ а г о е г ) ф  . . .  
©roenten, Sotft. 

2 
8 

0 
2 

2 
0 

1 
2 

4 
2 

3 6 
4 

lO 
20 

0 
9 

8 
2 

8 
2 

2 
8 ib 

1 
5 

2 
5 

7 
2 6 

0 
4 

1 3 
18 

18 
28 

10 
10 

10 
5 

3 
0 

1 
0 

1 
5 

12 з| 
3 

12 
13 

3 
12 

0 
40 

1326 
2199 

Ä.2. 

A. 3. 125 Xirfcn, -

^ <b 
© Д 41 Stjfo^n 6 16 14 8 2 10 1 10 7 15 2 8 38 3 1 5 146-7 

A. 4. 

1 
i 2 

33 
117 
27 

373 

Sllgroig 
Slbiel, Зф1о6 , . . 
9lbfel-@cön>ocä]^of 
SBe^ro, Stabt 

10 
9 
4 
7 

1 
2 
4 

• 
6 

2 
4 
3 

4 

2 
Ö 

5 

4 

10 
4 
5 

3 
0 
2 

6 

3 

3 
2 

3 
6 
2 
8 

15 
3 
5 

15 

13 
8 
6 
1 

20 
17 
16 i 

8 

10 
6 
8 
28 

52 
28 
47 

3 

v 
6 

6 
2 
13 

8 
6 
7 
12 

0 
2 
2 
2 

3 

l 
164-4 
981 

117-8 
1066 

A. 5. 

- Js 

351 
67 

315 
21 

132 

14 
18 

 t-Sinsen II . 
©agnil, 8ф1о6 
Äecjell . 
9Jeu • ^ISigoft 
§ellenorm 
JSe^timoig 
jJiappin 

14 
9 
11 

6 

4 

< 

4 9 

1 

0 

6 
• 

1 

Ö 

• 

6 
1 

8 

3 
2 
0 

6 
10 7 

5 
3 
2 

5 
3 
0 

1 
4 
0 

4 

1 

4 
8 
4 

2 
3 
18 

14 
22 
12 

8 

20 

0 
1 
0 

1 

2 

0 
4 
3 

5 
4 
4 2 ö 

4 
3 
4 

1 
1 
0 

34 
19 
43 

53 
13 

0 
4 

1 1 
7 
2 

0 

2 

16 
10 
13 

5 
6 
1 

3 
1 

6 

1 

1090 
900 
97-5 

99-5 
54-4 
64-8 

A. 6. 

S t-Xf •*»( 

128 
160 
318 

16 
64 

SlÖonapallo (Äafter). 
Surjero (^otpat) . . 
Surjero, Згео1|фи{е . 
Sabbifer 
^atta 

8 
• 

2 0 1 0 6 8 1 4 1 3 0 0 5 6 44-7 

Sü
fi

tt
el

 
^

 
7
Г
0
 

37 
223 
139 
252 
291 
180 
297 
138 
354 

Sfc^orna . 
9iarroa, Seud^tturm 
Sßatroara 
Soila . 
Studerg . . 
SSrangetftein 
$ort Äunbo 
Äunba . . 
SBefenberg II 

5 
27 
32 
48 
60 
45 

24 
19 

6 

0 

6 
5 

8 
28 

2 
0 

1 
4 

6 
1 
2 
7 
8 

14 

8 
13 

6 

6 
2 

6 

8 
2 

1 
1 

2 
3 

2 

4 
6 
10 

6 
0 

1 
1 

4 
0 
0 
1 
2 
1 

0 

6 
0 
1 
1 

1 

4 

4 

6 
7 

25 
12 
2 
6 

1 
3 

0 
2 
7 

6 

6 

1 
0 

Ö 
8 

0 
9 6 

Ö 
1 

1 
0 

1 
1 

d 

6 
• 

4 0 
0 
0 

7 
0 

6 
1 
4 

0 

8 

0* 
2 
0 
2 

5 

40-9 
59 5 

117-3 
785 
80-2 
81-2 

480 
62-4 

B. 1. 
•J ? 

i § 

372 
235 
370 
348 

2:^fen^aug 
Jiomif 
2)roeeten 
Subbat!^ 

4 
12 

2 1 0 
0 

0 
8 

2 
2 

4 
4 2 

10 
5 

7 
15 

2 2" 
3 

0 
0 

1 3 
8 

0 18 
7 

30 
38 

' 9 
14 

3 
2 

0 3 9 
5 

0 9 
4 

2. 
11 

23 
15 

4 
14 

147-6 
170-6 

B. 2. 

5 T** 
*; in 
^ co 

296 
239 
377 
101 
228 
37ö 

Safobftabt . 
^a^cenbrocf ... 
©todmanng^of II . 
©todmanng^of I . 
Sagbo^n 
Obfen 

8 2 
• 

8 3 
1 8 

15 0 
1 

4 
8 

1 
7 

58 
30 

21 
30 

9 
0 

0 1 6 
2 

1 6 
8^ 

6 
5 

11 
9 

161-3 
109-6 

ß, 3. 
166 Stallau 1 1 1 2 1 1 3 2 3 4 1 • • 

2 1 0 23-3 

3t um. ®ie fettgebrudten goljlen beseicftnen Ьаё SRonotSmojimum ber betreflenben Stationen, — bebeutet feine '-beobacfetung, 
bebeutet feinen 3^lieber^ la9, 0 bejei^net einen S^ieberf^Iag oon 0 big 0,5 mm. . ^ г f.«.-»;« 

Segen Slbrunbung bec Jageg-Sfiiebetic^Iäge ouf ganje mm fttmmt bie @umme berfelben тф1 tmmer mit ber ajlonotStumme tioetetn. 
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В. 4. 

S 

75 

73 

70 

225 

192 

876 

9toitnebutg-9ieu^of 

©fangal .  .  .  .  

Steu' SSSrangelg'^of .  

SRanüfn .  

93orriS^of 

SBolmat 

1 

2 

3 

5 

13 

j 

! 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

0 

i • 

0 

4 

0 

Ö 

0 
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Sm oetfloffencn crßab bte ®ru(föerteilunfl ein ©epreifionä-
flebiet über bem gefttanbi, »on bem au8 ber Suftbrud поф ben 
©renj^en beö Äontmentg ^in ^unol^ra. 3)te 95al)tten bet SlntUQlIonen 
lagen öorsuggmeife an ben äBeft« unb S^orblüften unb brongen nur 
Doräberge^enb tn^ ^eftlanb &or; (e^tereg ttmrbe bagegen oon 
reidjen ©eprefftonen meift fontinentalen Urfprung^ biirc^sogen, bte 
im grö§ien Sieil @uropa§ eine au^gefproc^en /^t^flonale Witterung 
^eroorriefen. 

3n ben ongrenüenben ©ebieten ^iett bie 
Stegenjeit, bie mit bem festen Sunibrtttel begonnen ^atte, bii jur 
äftttte ber britten ^wlibefobe an. Фа ünbem ^ol^er ®rucf über bem 
9?orbtt)eften ©uropag oer^orrte, fo шагеп in «örb» 
lic^e üuftftrömungen öor^errf^enb unb biefe hielten bie Tempera
turen auf fe^r niebrigen Stauben. Зи Samern, S^rol unb ©atj« 
bürg fielen ungeroö^nlic^ gro6e S'Jieberfc^läge, Ьигф bie bie §euernte 
Aum Seil Perni^tet rourbe. Son ben ^Imen mu&te bog SSieb 
roieber abgetrieben шегЬеп, bo auf ben iiergen ©фпее fiel. ®ie 
gififfe führten ^ocfettjaffer unb ouf ben öa^nen entftanben SSerfe^rS-
ftörungen Ьигф @cbrutfd)e. ^Reibungen übet abnorme 
^Regenmengen unb Kälte liefe« аиф au8 anberen Seilen 2)eutfc^-
lanbg, auS 9Jorbfranfreic!^ unb ber @фюе{^^ ein, allenthalben micb 
über [фшеге ©(^äbigung bet (Srnte geflagt. 

3u ben Gebieten mit ^Qllonalec ^Jitterung gePrten aud) bie 
93oUijc§en ^roDiui^en mit einem um 3 big 4 mm ju tiefen ЗЗаго« 
meterftanbe; im QJegenfa^ ju 3ewtraleuropo ift bie äBitterung aber 
hier шогшег gemefen. ©harotteriftifcib für ben oerfloffenen 
roac biet befoiiberg bie цпдешё^пИф rege ©emittertätigfeit, bie, 
foroeit bie eingelaufenen 2)otcn reichen, nur an brei Sogen Pöllig 
augfe^te. ©a bie ©eroitter bei ihrer gortberoegung geroiffe Sü^* 
tungen unb Orte bePoriUjjen, аиф bie fie begleitenben 9Ueberichlagg. 
erf^einungen in Slbhöngigfeit Pon lofolen '••bebingungen balb ftörler, 
balb fchroocher ouftreten, bigroei en оиф gonj ausbleiben, fo äufeette 
fich ihr @influ6 im Serichtgmonat in gorm ber Pon Ort ju Ort 
ftarf mectjfelnben SBitterung. 5!ntSurc^fchnitt für bag ganje ©ebiet er
gaben bie äJionatgmittel eine ju rnarmj, etroog ju trübe SSttterung 
mit üiel ju großen Slieberfchlägen. 

3n ber erften ij^ulilooche lagerte hofjer 3)rud über ©rofebri« 
tannien, bem meift fla^e ®'preffionen über ffleftrufelanb, mehrfach 
auch über 3entrateuropo gegenübetftonben. üe^tere bebingten reich-
Ucbc ^ieberfchläge, bie b i annähetnb normaler Semperotur unb 
toechfelnber 58ett)ölfung namentlid) im ©üben unb Orten unfercg 
©ebieteg höu^g Pon ©eroittern begleitet roaren. ^Ig fidh am 7. eine 
tlationore ©epteffion über ©änemorf feftfe^te, rourbe eS Ьигф bie 
fich aug bieier ©rudlage ergebenben ©üboftroinbe feht roarm. 2lm 
8. gerieten bie Oftfeeprooinjen oorübergehenb unter ben (Sinflufe 
hohen 2)rutfg, beffen in ^orbrufelanb lag. ®iefe SBitte-
riingßlage hatte jahlrei^e ©eroittec jur golge, bie in ben Sogen 
ЮОШ 9. b g Ii. аПе ©ebiete in Segleitung pon meift fehr ftarfen 
3iieberfchlögen heimfui^ten. ben ÜJielbungen ber Sagegpreffe 
rourben in biefen Sagen burch SSli^fchlöge nicht nur größere ©аф-
fchäben angerichtet, fonbern auch mehrfach SWenfchen getötet unb 
bifchäoiflt. 3tm 12 tarnen roieDet S)epreffionen jut ^errfchoft, eg 
lourDe hih^er unb trübe unb bie regnerifd^e SBitterung hielt Ыё pm 
18. an. ^m 19. begann eg lehr шагт цп roerben unb alg om 23. 
hoher S)ru(I über bem Stontinent jur ©eltung lam, trat 
relatip trocfene unb roarme SBitterung ein. Slm 27. erfolgte ein 
jäher Semperaturrüdgong Ьигф rauhe 5Rorborft-3ßinbe, bie-» bie 
Semperotur big sum ©ф1и6 beg SJionatg unter ber normalen hielten, 
фег ^uli f(hlo6 niit ütuei füllen, trodenen unb geroitterfreien Sagen. 

2)ie Siiieberj^Iöge in ben Saltifchen 4SroPin^en roaren im Oer« 
floffenen 3uli Piel ^u gro6 unb ergoben im ©urchfchnitt für bag 
ganje ©ebiet einen Überfchufe Pon faft 50 ^ro^ent. 3)ie Serteilung 
roar ieboch berort ungteidh, ba% einzelne ©ebiete unter Фйгге ju 
leiben hatten, roährenb in anberen bag übermafe an 3iieberfchlägen 
bie ernte gefährbete. Sie gröfeten iJiieberichläge, big jum Фор. 
pelten ber normolen Sötenge, entfielen auf ein fich längg ber Фйпа 
unb ber eroft hinjieheiibeg ©ebiet, foroie in (Sftlanb auf bie ©e« 
genb ätüifchen Jpapfal unb üeal. Son biefem fich oon ©üboft nach 
^Jiorbroeft htnAiehenben ©treijen hoher 5Rieberfchläge nohm bte 

13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 £9 30 31 (gamma 

0 1 28 0 0 4 5 1 63 3 

0 9 1 52 1 0 3 5 2 85 6 

5 11 2 1 14 59 7 

Siegenmenge nodh beiben ©eiten hin ab unb erreichte an ber Slorb-
füfte (Sftlanbd auf ber ©trecfe Pon Saltifchport big ^unba etwa bie 
Wülfte ber normalen Spenge, gehlbetrüge ergoben fich оиф in bet 
5!ßefthoIfte öfelg unb am SJeftufer beg 4Jcipug- ,®ie flogen über 
©ürre bef^ränlen fi(^ jebodh nicht auf bie relotio fleinen ©ebiete 
mit gehlbettägen, оиф ©egenben mit normalen ober su großen 
Sftegenmengen haben unter ihr gelitten. ®iefe Sotfo e erflärt ^ф 
einerfeitg aug ber ju hohen Semperotur unb bet ̂ üufigfeit trodener 
Oftroinbe, onbererfettg oiig bem Auftreten bet S^iieberf läge in gotm 
ООП lutjien, heftigen ©eroitterregen, beten gro^e SBaffetmenge nur 
/lum geringeren Seil ber Segetation jugute lommt, gröfetenteilg ober 
nu^log abfliegt. Sie 3ahl ber Stegentoge roar ebenfoUg ju grog 
unb betrug 14'4 ftatt ber normalen 13'6. 

®ie Serteilung ber Siegenmengen unb ber 3ohl ber iRegentage 
auf bie einj^elnen ©ebiete i^eigt folgenbe Sobelle. 
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Ai 176-2 2 8  ßi 1590 24 
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As 146-7 16 Bs 23-3 14 
A4 121-7 x6 B4 114-7 17 
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Es 10Г8 18 Fs 99-8 12 
E4 62-8 16 F4 74-4 14 

Еб 42-3 8 Fe — — 

Ее 97-8 15 Fe — — 

Et lU-l  10 Vi 59-7 8 

®ie Semperotur roor roie für ben gongen SJlonot, fo аиф für 
bie einjelneh Setoben um ca 2 ©tob ju Ьоф. ©ie roärmften Sage 
entpelen auf bie 3eit oom 8. big 12. unb 30. big 25., roo bie 
Sagegmittel meift übet 20 ©rob logen, bie lälteften auf ben @ф1и6 
beS 9Ronotg. Зи biefen legten Sagen lomen аиф bie abfoluten 
SKinima ber Semperotur jur Seoba(^tung, bie an feiner ©totion 
auf ben ©efrierpunft gefunfen roür. Sie SWonotgminimo ber Sem» 
p e r o t u r  b e t r u g e n  u .  o . :  

am 29. in SBoirooro 6°5 
31. „ marmel 8®1 

, 31. „ $oft. SBerpel 6®3 
,, 28. . 6ф1. ©ognife 6°5 
„ 28. „ Slohaen 7''6 
„ 23. „ ©Ф1. ©oligburg 6°4 
„ 28. „ Slrbg 10°0 
„ 27. „ ©ф1. SJlefothen 900 

Sie Serobltung war, roie f on bemerlt, etroog ju Ьоф, Ьоф 
übertraf fie bie normale nur um einige ^^Jrojent ber тбдИфеп 
Öimmelgbebetfung. 2ln trüben Sogen loinen ca 6 jur Seoba^tung, 
benen nur einen florer gegenüberftonb, ein Serhftttnig, bog ouf bie 
|фпе11  e felnbe Sertölfung beg Seri tgmo atg hinbeutet. S)ie 
©onnenfdheinbouet, am ObferPotortum ber UniPerfität mittelft beg 
Heliographen gemeffen, betrug 285 ©tunben ober 65 ^rojent ber 
тодЦфеп ^nfolotion. , 

®ie ©rucfDerhältniffe rooren f lte6lt  auf ben 3Binb infofern 
oon einflufe, alg ftott bet normalen 8f^i tung äBeftfübroeft im Se-
ri^tgmonat bie д11ф1ипа Oft П 
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ßaltifchc Wochcnkhrift for £androirtkhaft 

öeroerbe und fiandel 
Organ des £ftländifdicn CandtDirtrchaftlidrcn Vereins m Rcoal 

der Kurländifdien Ökonomifdien Cefdlfchaft in ITlitau 

und der Kaifcriichcn Ciuländifchen Gemeinnü^igcn und ökonomifchcn Sozietät 

fierausgegeben oon der Ökonomilchen Sozietät in Dorpat 

aibonnementSpreiä iiitl. Aufteilung?' unb ?}Joftgebü^r iäftrlicf) 5 ^albid^rlidi 3 9tbl., o^ne SiifteHmifl iäbvltd^ 4 SKbl., ^а1Ь|й^гПф 2 Sfibl. 50 Äop. $ie Slbonnenten 
ber 9{iflafd)ett Seifung tr^olten bei iöeftellung Ьигф bcren ©efcfiäftSfteOe bie S3. SB. ^iim SSorjiuflgpreiTe uon jät)rttci) 3 3{bl., Ijalbjä^^rlic^ 1 5RbI. 50 йор., unb bierteljä^rlic^ 
75 Ä. — Sniertiouägebüöi: pro 3=gefp. ^etitjcile lOÄop. Uliif ber erften unb legten teile (faU§ uerfügbar) 20 йор. Sei größeren Sluftrügen SRabatt паф Übereintuuft 
- ©mpfangSftetlen  r «ibonnenienti unb 3"ferate Äanjlei ber Dfonomtfdben ©ojietät in Sorpat unb Saafmanne 33ud)brucferei in Фогра^ S?oniIet ber ÄurlünbifdEien 
Ofonomilc^en ÜSejellf^oft in OTitau, bie ©elcöäftSfteUe ber 3fligofd)en 3eitung in Stiga unb bie größeren beutj^en Sud^Ijanblungen. ?JrtifeI merben паф feften ©ä|en honoriert 

jofcrn ber iMutor biefen 2Вип?ф oor 3)ruillegung äußert. 

Drei Hctfcbvicfc. 

3Son 21. Baronin 5^ruebcuer, geb. uon etvi)f. 

I. 

Hebe ^reunbin! 

S)u fragft т1ф паф bem «"b Bw'pcf meiner bieS= 
iä[)ngen furgen 2tuölanbieife. 3)qö ift nic^t [o bolb gefagt, 
ba mu^t bu fcbon erlauben, Ьа§ гф btr nltöfü^)r   bnr: 
über Ьег1ф1е. Xu luirft roo^I fd)on gel)ört l^aben, bafe 
S)Qnf bem immer mel)r шаф[епЬеп ä^erftänbniö für bie 
33eftrebungen unfereö ^?ereinö jur g^örberung uon grauen-
Slrbeit, ber ^lan gur ©rünbung einer Ьа1и[фсп n)ir^f aft^ 
Цфеп grauen: unb :Öanbpf^egerinnen[ u^e immer greif; 
barere formen angenommen ^at. Dbglei  ber Drt поф 
п1ф1 beftimmt ift, тоо fie eröffnet werben foü, baä ©ine 
ftel)t feft, — fie mu^ unb roirb f'omm.en. Фа galt eö 
nun fi  bei ä^tten hierüber gu orientieren unb im 2luö= 
lanbe 33csiel)ungen angufnüpfcn, bamit wir im gegebenen 
gaü ООП bort Se^rfröfte berufen Bnnten. 

©0 Ьгафеп luir beun, oerabrebeterma^en, mit grau 
Sanbrat uon 9^ot^ unb 53avon äßoIff^Sinbenberg am 13. 
9){ai uon S^iiga auf mit bem erften ^iel, Königsberg. Sie 
Sieifc bort^in oerlief programmäßig unb паф unferer 2ln= 
fünft bort, ma ten gr. o. 9^. unb i  unö gIei  auf bie 
^^erfaufsfteüe beö DftpreuBif en ^auöfrauem^^erbanbeS ju 
bef^ tigen, über ben unö fd^on beri tet roorben шаг. 3öir 
fanben einen geräumigen, fauberen ßaben, mit freunbIi  
entgegenfommenben SSerfäuferiunen, bie tro^ i^rer großen 
@ef äftigfeit unö Hebenöraürbigft S8ef eib gaben. ЗШеё 
шаё ber „^onbf e" ^auö^alt liefern fann, rairb ^ier öer= 
fauft, Ш[ф: unb ©artenprobufte, roie Käfe, 33utter, ©e; 
müfe, Obft in Konferoen, ©läfern unb gla)\()en unb je 
паф ber 3öl)teö§eit, in frif em SBurftraaren 
unb (S infen unb f l^eßIi  ®ier unb ©eftügel, — aHeS 
ift bort in tabettoö frif em ßuftanbe gu Ijaben unb finbet 
reißenbe 2lbna{)me. 2)ort erfuhren raiv bie Slbreffe uon 
grau ©lif. Soe^m, ber 33egrünberin unb Setterin be§ 
Jouöfrauen=33erbanbeö, bie voix aber leiber ni t gu ^Qaufe 
trafen. 3" unferer greube erf ien fie aber balb паф^ег 
bei uns im ißotel unb gab un§ bereitrailligft 2luSfunft über 
i^re ^ide unb Seftrebungen. 3Sor поф П1ф1 ganj 10 
^Q^ren forberte fte i^re Ianbf en= unb ftäbt{f en ^^аф= 
barinnen ouf, fi  ju einem ^erbanbe ju uereimgen unb 
in ber nä ftgelegenen ©tabt eine 3SerfauföfteUe ju eröffnen. 

für alle bie fleinen ^robufte, bie ^äufig wegen mangelnber 
2lbnel)mer üerf ^eubert roerben. Klein unb fel)r bef eiben 
fing ber 3]erbanb an, otjne Kapital, bie 9)ütglieber jaulten 
S3eiträge uon 1'50—3 äRarf unb Ratten bafür baö 3^еф1 
bort^in §u liefern unb bort ju faufen. gür ben 3[^erfauf 
würben 10% uom Sieingeroinn bere net. 3)en l;äufig 
wc felnben ^rcis für bie ^^robufte beftimmt ein Komitee, 
ba§ ein Sli^al monatU  gufammentritt, unb baS au§ 
©tabt: unb Sanbfrauen beftel)t unb bie Kontrolle über bie 
eingefanbten ЗВагеп ausübt. ®iefe (Sinri tung l}at fi  als 
fo praftif  erroiefen, baß fie fi  über ganj Dft= unb äBeft= 
preußen, ein ^Teil uon Bommern, ^^ofen unb © tefien 
ausgebreitet l^at unb eben fam gr. ^oe^m aus © leSwig= 
^olftein gurütf, baS fi  glei falls angef loffen ^atte. 
^cbe ©tabt nnb il)re Umgebung bilbet für fi  einen 
ä^erein, unb einmal im ^a^r l)at iebe ^couing einen 3Ser= 
banbtag, gu bem jeber S^erein ^Vertreterinnen entfenbet, 
auf bem allgemeine Siegeln unb gragen beraten werben. 
3)er Df^preuß^f e ^l^erbanbtag foHte biefeS 3}ial in ©eebab 
9Ieuful)ren 5 5Гаде barauf gufammentreten, unb gr. ЗЗое^т 
lub uns freunbli ft ein bemfelben beizuwohnen. 2)aS 
flang fcl)r uerlocfenb, unb wir fagten erfreut ju. Seiber 
fonnte gr. ^oe^m nur fuije 3^ii bei uns bleiben, ba i^r 
3ug паф 9ieuful)ren abging unb mit einem fröl)li en 
„2luf 2ßieberfel;en" trennten wir uns uon biefem ungemein 
belel)renben S3efu . 

Siun galt es bie grauenf ule fennen lernen. Seiber 
fonnte uns 3)ietgethen п1ф1 jur 9^аф1 aufnehmen, was 
wir fe^r bebauerten, ba wir auf biefe äBeife alles uiel 
genauer fennen gelernt Ratten, ©o melbeten wir uns 
telepl)onif  jum 9^афт111ад an. 

3Ketget^en liegt V4 ©t. Sa^nfa^rt uon Königsberg 
entfernt unb ift ©tation ber ©treie KönigSberg:pilau. 
3lm 33ahnl)of erwartete uns liebenSwürbiger äßeife grl. 
uon ©pieß, bie ftettuertretenbe Leiterin, ba grl. uon ©aijl 
leiber eben abwefenb war, bie uns паф bem na^gelegenen 
©фи1деЬаиЬе geleitete. 

®ie Kronprinjeffin (Secilie ©фи1е gu 9JJetgetl)en ift 
uom „33erein für wirtf aftlt e grauenf ulen auf bem 
Sanbe in Dftpreußen" im uorigen gegrünbet worben, 
auf einem Sanbftücf, baS bie Sßillenfolonie 30Jetgetl)cn ba§u 
gef enft t)atte. Sie Einlagen umS ^QauS finb поф jung, 
ebenfo ber ©emüfegarten mit ben Dbftbäumen, aber alles 
ift l)übf  unb äwe(^entfpre enb angelegt, (^in f öner 
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freier auf ben 9Jietget()ener ©ее mit ba^inler 
25^alb, bietet bem 3Iuge ein n)oI)Igefnttige§ Silb. 
^au§ ein 3:ftö(Jiger großer weiter Steinbau mit grünen 
§enfterläben unb Ijoßänbifc^em mac^t uon au^en 
einen impofanten (Sinbrud, im ^iwern aber ftaunt man 
barüber, inie |йг[огдИф unb praftifcf) айеё eingerichtet ift. 
S)te ©фи1е ift für 30 ©d)ülerinnen gebaut*), im 3lugen= 
blicf üon 26 befudjt, barunter eine ©ftlänberin unb 2 
^urlönberinnen, bie mir bei ben üerfd^iebenfteu Befdjäfti= 
gungen fennen lernten, g^rl. uon 0pie^ geleitete un§ in 
ba§ geröumige freunblid^e SBoljnjtmmer, mit freiem 2tu§= 
blid auf ben ©ее, п)о ein fauber gebedter Maffeetifcb 
unferer ^arrte, unb ftanb un§ bereitraiüigft 9iebc unb 2lnt= 
rcort auf all bie bieten fragen, bie fi(^ un§ aufbrängten. 
Э^афЬет mir un§ geftärft, begannen mir unfere 2öanbe= 
rung, angefangen mit 53ibliotbef, (5peife= unb ße^rfaal, 
Slbmafc^; unb ^auSarbeitS^immer, mo gerabe Unterrii^t 
im SSürftenreinigen, angefangen mit ber ^opfbürfte 
bis §ur nieberften ©c^euerbürfte mar. ®ann bie be^ag= 
Ифеп Sebrerinnen; unb 9}taiben§immcr, bis hinauf gum 
^oben, mo mir bie 3lblegeräumc unb 9fiäucberöfen befa^en, 
bann mieber hinunter in bie SBirtfchaftöräume, 9Baf ^ 
unb ^lätt§immer, 3 9}tolfereiräume, Heinen ©isfetler, 
9iaum für ben 9}iotor, ^^^^ti^olbebeigungöräume, ^adraum, 
^еЯег unb §ule|t gu nennen bie beiben ilüdien, bie fleinere 
fog. @jamenfü(|e mit fteinem iQerb, mo aud) bie 2lbenb= 
mablgeiten gefönt merben unb bann bie grojse ^йфе. 
9Jtit einem 9^uf be§ ©taunenä unb ber SBemunberung 
blieben mir an ber 3::ür fte^en: ©in großer, IjeCier 9iaum 
mit 3 ^enftern, mei^ geftrichen, mit meinem g^liefenfu^; 
boben, in ber Glitte ber gro^e ^erb, uon 9^iejcnumfang 
mit 2 gang fleinen Neuerungen (für Noblen) mehreren 
großen 3^nri ^e^if en, an ben Söänbcn 9^egale mit ben 
üerf iebenften J^o gef irren unb ©emürgtopfdien, 2 2lb= 
maf tif en mit ^afferguflu^ unb :abf(ulB, ber eine 
für @efd)irr, ber anbere geteilt für Nleif  unb ©emüfe, 
le^terer ein maljreS ©djmudftüd. Unb Ьоф Ьаё @ф0п[1е, 
bie peiuli f^e ©auberfeit, bie bort ^)errf te, tro|bem bie 
Slkiben gerabe bei ber 2(rbeit maren. 3^i t ein ^oblen= 
[1йиЬфеп auf ben meinen ^'Iißfen, fein З^аиф, fein ©peife= 
дегиф unb barinnen bie frif en jungen äRaiben in iljrer 
fd)lt ten fleibfamen ^Iiracht mit ben meinen ^офтй^еп 
fcbalten unb malten gu fe^en, та1)гИф ein Slnblid, ber 
bie angenebmften ©inbrüde IjinterliejB. ^оф mir fonnten 
ni t lange uermeilen, n)ir Ratten un§ поф brausen um= 
gufeljen im ©cflügelljof, mo bie fünftli  erbrüteten 5lüden 
im freien unter ®la§, in einer 3kt „^alle", gehalten 
merben, bis fie fräftig genug ftnb umherzulaufen, bem an: 
grenjenben ©фте1пег unb ^fcrbeftall für Ьаё 3Irbeitöpferb 
unb bann bem ©arten, mit bem reigenben gmedb{enlid)en 
Xrcibhanö mit ^ilrbeitSraum, Jlalt= unb äl^armhauS, айеё 
überaus praftifdj eingeri tct. ®оф bie 3eit brängte, unb 
ba uns geftattet mürbe am nädjften 9la^mittag mieber gu 
fommen, eilten mir nadj .Königsberg jutüd. 21m anberu 
STage trafen mir mieber jum Eaffee bort ein, uon 2 3^ai= 
ben, barunter einer SanbSmämün am ^Bahnhof empfangen, 
diesmal moHten mir einigen lln^erri t5f^unben beimohnen. 
3n ben Öehrfaal ип1егг1ф1е1е eine ^ohanni^erf mef^er im 
iserbinbeii, ein .HurfuS, ber 4 а1>офеп bauern fottte. ^ier 
gudte ein nergnügteS frif eS @efi t auS einem fdjmierigen 
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ivopfuerbanbe h^i'^or, bort mußten einem gefunben fleinen 
аЯаЬфеп beibe 33eine ge( ient merben, maS ihr ebenfouiel 
SSergnügen gu bereiten f ien, mic ihren ^Pflegerinnen, 
bann mürben 33ruft= unb Slrmoerbänbe angelegt, — fur^ 
alles geübt, maS in biefer Slrt uorfommen fann. (£чпе 
anbere Slbteilung uon aJkiben bef äftigte fid) unterbeffen 
mit @olb= unb ©ilberpu^cn. ä^on be, feinften uene^iani: 
f en S^ette bis gu ben §^eufilbert^f beftedeu, alles mürbe 
burd) bie gefdjidten ^^inger bli^blanf. ®ie britte ШЫги 
lung plättete. SBieber ein anberer Stnblid. ©in h^öer 
luftiger 9taum im ©rbgefdjo^ in bem alle uerfdjiebenen 
^lätteifen erprobt merben fönnen, angefangen mit bem 
ibealen eleftrif er, bis gum altmobifdjen, aber gmeitbeften 
^ol§enfx)ftem, ФаШ, ®aS, SSengin, Pohlen, @piritu§, alles 
mar uertreten. Übrigens höbe гф поф ni t oon 2Bafd}= 
maf inen gefprö en, maS bid; ^)iellei t intereffieren mürbe. 
®ie üerf iebenf^en ©ijfteme maren bort uertreten, — aber, 
„bie befte SBa^mafchine bleibt bod) bie §anb" meinte 
eine Sehrerin in ^Jaibburg. 

9iur f mer trennten mir uns oon bem uns nun fd)on 
gang oertraut gemorbenen SKetgethen, aber mir fonnten 
Ьоф nid)t gu lange ^rl. \)on ©pie^' in 3^nfpru  
nehmen. ЗТШ ben angenehmften ©inbrüden fd)ieben mir 
t)on biefer ©tätte fleißigen Lernens unb jugleich mit einem 
©efühl ber SBehmut. Jffiann mirb es uns т1)дИф fein 
etmaS 3tnnähernb — ßebeu rufen. ^Me 
biefe ibeale Anlage mit 76 9iäumen! ЗФ lyar gerabe gu 
niebergebrüdt unb mutlos gemorben, ba fiel mir ber 2luS; 
fpru  einer aus ^urlanb ftammenben früheren 9}Jaib ein: 
„©ehen ©ie fi  тф1 nur 9JJetgethen, fonbern аиф ШсЧйЬ: 
bürg an, baS hat ein umgebautes §aus, mie eS mehr für 
unfere S^erhältniffe pa§t" 2)aS mar ein ^Troft. — ®en 
näd)ften ЗГад 1)егЬгаф1еп mir auf ber tanbmir^f aftli en 
^ubiläumSauSfteHung in i^i)nigSberg, bie аиф uns uiel 
3ntereffanteS bot, Ьоф bauon mirft bu f on 53е1чф1е in 
ben 3eilwngen gelefeu hoben. ®a mir hier non ^aus= 
haltungsfragen fpre^en ermähne i  Ьоф nebenbei ©reijer'S 
^ru faft^2^pparat Э^еу, bem 1ф bort gum erften 9)?al be= 
gegnete. ben oberen 6infa| fommen bie beeren mit 
ßuder hi^ieii^Ö^füllt unb паф bem ^^офеп fliejBt ber flare 
©aft fertig gum ©infüUen auS bem unten angebradjten 
^rohn h^tüor. Ob ber iHpparat f on in 9iiga gu hoben 
ift, mei§ 1ф nidjt. 

®ann fiel uns nod) ein 9iäud)erofen auf, in ^orm 
eines eifernen ©djranfeS, ber Ьпгф eine abnehmbare ^öhre 
an jebem  ü enfd}ornf^ein angefd)loffen merben fann. 
ЭЬфЬег fann man ihn in ben J^eöer fteHen unb barin 
baS geräu er^e ^Щф aufbemohren. 

3)оф nun lebemobl, für heute genug, äliein nä fter 
^rief mirb unferen Sefu  bei ber ©räfin Sippe in 0ber= 
fdjönfelb beDnnbeln. j,. 

Hcttc Co^nformcn паф 6etttfcl?cm 
НсфЬ III. 

Die mid^tigftc Derpflid^tung 6es Arbeitgebers gel^t 
auf ^al}lung bts bebungenen Colins, alfo bei normalem 
Derlauf ber Sad^lage im Quotalbienftpertrage auf bie 
Quote, bie bem 2lrbeiter юоп bem ^eruinn ber Unter» 
nel7mung als Vergütung, Ье5ш. als befonbere Pergütung 
neben einem bebungenen Col^nminimum, uerfprodjen ift. 
Da^ biefer aud) bann ш ift monn 
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2irbetter oI?ne fein Derfd^ulben für üerl^ältmsmäfig 
fur5e ^eit perfönltd) (aus fubjeftben (Srünben) an 5cr 
Dienflleiftung üert^inbert шаг, ücrftet^t fid? als ein für 
alle Dienftpertjültniffe mafgebenber ®runbfa^ 6es 6eut= 
fd^en Ked)ts aud? in öiefem ^alle r>on felbft. (Prgl. 
^ г)\б В. § 63 v). ®еш. (ь. § 135 С'"). 
Der § б\6 В. ®.=В. lautet: „Der ^ur Dienftleiftung 
Derpflid^tete n)ir6 6es ^nfprudjs auf 6ie Vergütung 
ntd;t Ьабигф uerluftig, 6a^ er für eine perbältnismäfig 
nid?t ertjeblid^e ^eit Ьигф einen in feiner perfon Iie= 
genben ®runb oI)ne fein Perfd^ulben an ber Dienftleiftung 
perl)in6ert lüirb. (£r muf fi  ]еЬоф 6en Betrag an= 
red)nen laffen, ше1фег ibfm für 6ie (^eit 6er Perl^inbe^ 
rung aus einer auf 0run6 gefe^Ii er X)erpfIi ^ung 
beftel^enben "Kranfen^ ober Unfallperfid^erung ^ufonimt." Xiad} ben (Erläuterungen ber grofen Ausgabe bes 
ВйгдегИфеп (Sefe^budjes uon P I а n cf (Berlin, ^ut= 
tentag Bb. 2 — 1900) ift inbetreff ber in ber Perfon 
bes Arbeiters liegenben Derbinberungsgrünbe namentlidj 
an (Erfranfungen, militärifd^e Dienftleiftungen unb ge-
rid;)tIi e Cermine 5U benfen, unter Umftänben aud? 
Kranff^eit ober Cobesfall in ber ^amilie. 

Die Quote bes Ztrbeitsprobuftes, auf bie ber Hr= 
beiter Hnfprud^ I^at, ift entmeber eine Quote bes Brutto= 
ober bes Hettoertrages ber Arbeit. Bruttoertrag ift bas 
©efamteinfommen aus ber Unternef^mung, in ber ber 
Arbeiter angeftellt ift, ober bas, ®efamteinfommen aus 
einem gemiffen Probuftions5tt)eige. Hettoertrag bagegen 
ift bas Keineinbmmen bes Hnternel^mers an bem be= 
treffenben Betriebe, ^u bem Heineinfommen gelangen 
lüir einmal Ьигф ЛЬ^ид ber fog. Hnfoften: 5. B. ber 
£öt}ne ber gefamten llrbei^erf aft, fomeit biefe €öl7ne 
nidjt in einteilen am Heingeruinn beftet^en; ber Koften 
für Bef affung bes 2(rbeitsftoffes unb ber fonftigen 
DorbebingungenberZlrbeit, bie ber Unternet^mer 5U liefern 
l7at. Sobann burd) ЛЬзид ber fog. Hmortifationsquote. 
Das üon bem Hnterneljmer 5ur Arbeit Ijergegebene Ka^ 
pital läft fid? in umlaufenbes unb ftet^enbes "Kapital 
,^erlegen. 2i)äi?renb jenes in ben Unfoften ausreidjenbe 
BcrücBft tigung finbet, bebarf es für biefes, bas ftel^enbe 
Kapital, bas 5шаг burd) bie Probuftion ni t fonfumiert, 
aber bod) im €auf ber ftarf mitgenomnten, üerrin= 
gevt, pcrfd;led;tert ober in feinem IDert »erminbert tr>irb, 
eines (£rfatjcs Ье$ш. einer (£rgän5ung, bie aus bem 
Probuftionsgeipiim, alfo aus bem Bruttoertrage 5U ent= 
nel;)men ift. Por biefer notipenbigen (£rgän5ung Ье^ш. 
Beifeitelegung ber ba5u erforberIid)en IHittel faim üon 
einem Keingeminne nid}t bie Hebe fein. J5tns unb Hente 
bagegen ftnb ^eile bes Heingewinns, finb alfo ni t in 
Zlb^ug 5U bringen, шепп es fidi barum I^anbelt ben 
2\eingetr>inn feftsuftellen. 

(Db ber HoIj= ober ber Keingeininn ber Beteili= 
gung bes 2lrbeiters am ®eipinn 5ugrunbe gelegt ruirb, 
ift Catfrage unb I^ängt pon riditiger Auslegung bes 
einzelnen Vertrages ab. IDäl^renb bie Beteiligung bes 
Arbeiters am Hof^probuft bie primitivere ^orm bar= 
flellt, fe^t bie Beteiligung am Kcingeu)inn, bie ge= 
cignetere ^orm für bauernbe Be,^ie(}ungen, ein 
böigeres 2TTaf ron Pertrauen in bie (Sefd^äftsleitung 
unb eine gröfere (Sefd^äftsfenntnis bes 2irbeiters Poraus. 

*) ^anbcIs0cfe^bMc{j unö (ßctocrbcorömuig. 

Soroeit bie Quote in einem (ßelbbetrag beftel?t, ift bie 
Quotenleiftung burdiaus ni ^ unbebingt aus bem 2tr-
beitsertrag unmitklbar 5U eiitnel^men. Der Arbeitsertrag 
ш1гЬ in ber f)anb bes Arbeitgebers mit beffen fonftigem 
Dermögen fonfunbiert unb es per bleibt nur eine ^or= 
berung bes Arbeiters auf ^at^Iung einer ber Quote bes 
Arbeitsgetüinns entfpred^enben ^elbfumme. 

Die Cobnforberung ert^ält burd) ben 
allgemeinen (5runbfa^ ber (^al^lbarfeit bes Sollns post 
numerando unb bie natürlidie НптодИф^е^, bie Quote 
r>or (Erreid^ung eines pofitiuen Arbeitsrefultats 5U be= 
ftimmen, nur geruifferma^en eine Zninimalgren^e. Die 
^Uayimalgren^e ift 5U beftimmen bei lanbrDirtf af^= 
Ифет Betriebe, 5umal, шапп bie Quote паф bem 
2lol7ertrag ber Arbeit 5U Ьегефпеп ift: bei ^elbfrüd^ten 
ift es bie ber (Ernte, bei  ie^}5u t ber IDurf ber 
jungen. Die geruöl^nlidjen ^rud;>tperioben geben ge= 
miffe natürlid;)e Abfd^nitte, bie für bie £ol?n5al)lung 
mafgebenb finb, inbem in jeber (Ernte implicite bas 
Kefultat ber poraufgegangenen Beftellungsarbeit bes 
®runbftücfs 5U erblichen ift. So ift es naturgemäf, 
unb jebenfalls als regelmäßige IPillensmeinung ber 
liontral^enten an5ufel}en, baf bie Quote ron bem ge= 
meiligen (Ernteergebnis 5U beredjnen ift. Unb 5шаг 
muf jebe einselne ^ru tperiobe in biefer tOeife als ein 
für fid) gefd^loffenes ©anses angefeben шегЬеп, fo baf 
bem Arbeiter bie einntal ^ugefloffene Quote тф1 nad]= 
trägli  mieber ent5ogen ober ijerabgeminbert roerben 
fann, lueil bie nad^folgenben (Ernten unergiebig toerben. 
3m дешегЬИфеп unb inbuftriellen £eben gibt es feine 
berartigen па1йгИфеп ^rudjtperioben, bie fi  als ein 
üon felbft gegebener Abfd^nitt in ber Cätigfeit bes Ar= 
beiters barftellen. Der moberne Perfel^r Ijat an bie 
Stelle ber natürlid^en ^гиф1рег1оЬеп ein геф1= unb 
mirtfdjaftlid^es Surrogat gefegt: bas finb bie fommer= 
5iellen 3<^^?^^^^^ fd)lüffe burd) Bilan5 etc., 
bie ein jeber Kaufmann тф1 nur beim Beginn feines 
^)anbelsgett)erbes, fonbern аиф fpäterl^in alljäl^rlid? 5U 
пшфеп l^at (паф ben (Entfc^eibungen bes beutf en 
Hei sgeri ts in Straffad^en) unb aus beren Pergleic^ung 
mit ben früt;»eren bas finanzielle (Ergebnis bes einzelnen 
®ef äftsjalJres fi  ergibt ((Entfd^eibungen bes b. Hei s= 
oberljanbelsgeric^ts unb § З9 1). (б.=В.). Ьопаф fta; 
tuiert Ijier bas ®efefe eine (Einteilung паф ®efd)äfts= 
jal^ren, bie mit bem Kalenberjal^r nid)t notipenbig 
Zufammenfällt. tPie ber дешегЬИфе ©etDtnn unb Der= 
luft im allgemeinen паф (6efd)äftsjal}rcn 5U bered^nen 
ift, fo ift es nun aud? für bie l)ier in ^rage ftel;»enbe 
Quotalberedjnung. Der in faufmännif en Betrieben 
gegen Cantieme Angeftellte tjat alfo regelmäßig An= 
fprud? auf bie Quote bes Keingen>inns ber Hnternet}= 
mung, wk er fidj nad^ Ablauf bes ®ef äftsja^Jres aus, 
ber aisbann aufzuftellenben 3<^t?i^^sbilan3 ergibt. Diefen 
(Brunbfa^ anerfennt B. ®.=B. im § ()\4: „Die Ter; 
gütung ift паф ber Ceiftung ber Dienfte 5U еп1пф1еп. 
3ft bie Vergütung nadi ^eitabfd^nitten bomeffen, fo ift 
fie nad^ bem Ablaufe ber einzelnen (iScitabfdjnitte 3U 
entrid^ten." Die Beftimmung ift als Difpofitiin^orfd^rift 
деЬаф1 Sie gilt alfo тф1, roenn etroas anberes aus= 
Ьгйс^Иф ober ftillf  eigenb oereinbart ift. Als ftilb 
fd^meigenb vereinbart mirb regelmäßig aud? bas an5U= 
feigen fein, ivas einer befteljenben Äbung ober ber 
Perfel^rsfitte entfprid^t (plancfs (Erläuterung a. a, Ф.). 
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Die QuolalIoI^nfor6erung ift alfo eine bebingte un6 
betagte. Bebingt ift fte, iiifofern fie abl^ängig ift Pom 
Porliegen eines ©etuinnes in 6er betreffenben €ot?n= 
periobe Ьезш. pom Dafein eines 2lftipfalbo. liegt ein 
folcber por/fo fann 5er 2^ngcfteüte ben ihm sugefagten 
Anteil baran perlangen unb ift in fpäteren 
perpfliAtet, ftd) ettpaige nad^träglidie r'criufte auf biefe 
2tus5a{?Iung abred^nen 5U laffen. Cbenfoipenig finb 
ettpaige frül^ere Perhifte ab5U5iet?en. Bei 2lftiengefell= 
f aften ift bie Cantieme bes 2(ngefteIIten im (5tt>eifel 
pon bem Keingetpinn ju net^men, ber fid) nad) ber 
Bilan5 als Ertrag bes betr. ©efd^äftsja^res barftellt, 
nidit pon bem abtpeid^enben (Ergebnis ber Permögens= 
bilan5(€ntfd?eibungbes b. Heid)sgerid?tsBb. \ \ 5. \60ff.). 
Die Pofition bes 2XngefteIIten ift Pon berjenigen ber 2lf= 
tionäve дап5 perfdiieben Die gefe^lid^e Einteilung bes 
Betriebes паф ^efdjäftsjal;iren fdwfft präfluftpifd^e 2Xb= 
f nitte аиф für bie Cätigfeit bes Arbeiters in biefem 
Sinne: es ift mit 2tblauf bes (5ef äft5ja^;>res паф ber 
Bilan5 ein befinitipes 2(rbeitsrefultat er5ielt, Pon bem 
ber ^Ingeflellte feine Quote 5U ert^alten I^at. Dana  
beginnen 2Xrbeit unb (£rfoIg pon neuem ((£ntfd?eibung 
ber H. Ф, Bb. 6, 5. 25 ff.). 

Betagt ift bie Quotallol^nforberung infofern, als 
ber 2tblauf ber betr. (£rtrags5eit (^rud)t= ober (£in!om= 
mensperiobe) ab5urDarten ift, Pon ber bie Quote fid? 
bere net. <£rgibt fi  bann, ipie in ben fällen, tpo ber 
Kol^ertrag 5U teilen, bas Kefultat шф1 gleid) pon felbft, 
fo i^at ber Ztngeftellte ein Hed)t auf orbnungsmäfige 
(Ermittelung ber Quote. 2(lfo nidit erft burd^ bie Bi= 
1ап5 unb beren ^iufftellung tt)irb ber Z^nfpru  bes 
Quotalloljnarbeiters auf einen Anteil am ©eminn be= 
grünbet unb fällig, fonbern ber  nfpru  bes Zlrbeiters 
auf 2(us5aljlung feines epentuellen ^eminnanteils entftel^t 
fofort mit Hblauf bes betreffenben (Zeitraums, паф bem 
bie Вегефпипд ftatt5ufinben l;)at. Der 2lngeftellte l^at 
fomit in biefem (^eitpunft ein eigenes felbftänbiges Kodit 

barauf, baf ber ©efdxiftsl?err bie Bilan5 aufftelle. 
Diefer ^Infprudi folgt unmittelbar aus bem liontrafte 
mit bem Arbeiter. Hus lei^terem ift ber £)err jur 
prompten s£ot;)n5al}lung perpfli ^et; er muf alfo aud) 
biejenigen I^ilfsl^anblungen pornel^men, bie .^ur (Erfüllung 
biefer Pflidit nottpenbig finb. tEut er bas тф1, fo fann 
ber Arbeiter il^n in X)er5ug feigen unb auf ®runb beffen 
fein i^erlangen. I)oraus5ufe^on ift natürlid), 
baf bie fonftigen Bebingungen bes Per5ugs porliegen, 
alfo in erfter £inie ein  'erf ulben bes Arbeitgebers, 
 el es infoipeit тф1 angenommen rperben fann, als 
bie Äufftellung ber Нефпипд, ber Sditpierigfeit ober bes 
Umfangs шедеп, ^eit erforbert, 21иф fann ber Л^пде= 
ftellte feine anbere 2Irt ber НЬгефпипд perlangen, als 
bie allgemein йЬИфе. Diofe ift ^unäd^ft in faufmän= 
nif en Betrieben, bann aber аиф rpo^l in anberen, 
nad) Faufmänni[d)en ®efi tspunften gefül;>rten, bie 2lb= 
гефпипд burd) jnpenturen unb Bilan5en. Sofern biefe 
porfdiriftsmä|5ig aufgenommen finb unb insbefonbere 
bie Bilan5 bie pom (Sefe^ perlangte Überfi t getpäl^rt 
unb auf riditigen Unterlagen berul)t, ift fie für alle Jn:^ 
tereffierten mafgebenb. 

j n m i e r p e i t  f t e h t  b e m  Z l r b e i t e r  e i n P r ü  
f u n g s r e d; t 5 u ? | 

bicr foUibieren jwei Prinzipien. Der Quotallol)n= 1 
arbeitcr ift nid;>t socius; bio s£eitung bes ®ef^äfts ftel^t 

it)m тф1 5U, ber -^err l^at fie fi  felber porbel^alten 
unb perfel^rt überl^aupt nidjt auf bem ^uf ber (Bleid^^ 
beit mit bem itrbeiter. Die 3ntereffen beiber Ceilc 
finb — rpie ausgefül^rt rpurbe — in il^rem legten (Enbe 
biametral entgegengefe^te; ber ^err l^at bal^er meift 
ein bringenbes baran, bem 2trbeiter ben (£in= 
blicf in bie (Sefamtorganifation bes Betriebes unb feine 
®ef äftsbe5iet}ungen 5U pertpel^ren. (Serabe n?eil er fie 
il^m perfagen ipill, l)at er il^n ni t 5um socius ge= 
madjt, fonbern fi  auf ein Cot;nperl?dltnis (bie Begri'in= 
bung eines Dienftpertrages) bef ränh. Dem ftel^t auf 
ber anberen Seite bas natürlid^e Неф1 bes Arbeiters 
entgegen, bie Вегефпипдеп bes f)errn п1ф1 unbefeljen 
t^in5unet^men, fonbern fi  über bie £)öl;>e bes il^m 5U-
fommenbeit Colones (ber Quote) Ьигф eigenen Augen= 
f ein 5u perfic^ern. (£ntfd)eibenb für bas Prüfungs--
гсф1 bes Arbeiters ift in erfter Cinie ber 
Pertrages, in bem bie Quote ftipuliert ift. ^ier fann 
bebungen fein, baf ber Arbeiter bie Pom ^errn gefer= 
tigte Bilan5, Р1е11е1ф1 perfet^en mit ein paar beftimmt 
be5eid)neten Belegen, als ridjtig tjinnel^men muf. ФЬег 
es шегЬеп Vertrauensmänner aufgeftellt, bie bie (Ermil= 
telung ber Hi tigfeit ber Aufäße für bie gefamte 
Arbeiterf aft mit binbenber Kraft üornel;)men follen. 
(£ r 0 m e Ье5е1фпе1 bas als eine Art Kompromif! Hur 
unter befonberen Dorausfe^ungen (Betrug zc.) fann 
fobann eine Anfe tung ftattfinben. (Ein berartiger X)er= 
5id)t bes Arbeiters ift ^uläfftg. Denn ein gefe^li  
fi ergeftelltes Kontrollrecht ftel;)t tl^m аиф паф bem 
neuen beutf en Неф1е niijt 5U. , XDol^l aber beftel;)t eine 
geu)ol7nt;)eitsmäfig feftgeftellte Übung, pon ber bei ber 
Ceilpad^t bie Hebe шаг unb rpeiter unten gel^anbelt tpirb. 

Don biefer Übung fann pertraglid) abgegangen 
rperben. Da5u roirb ber i)err in um fj ftärferem ZUafe 
ft  peranlaft feigen, mit einer je größeren An5al)l pon 
Perfonen er ben Partiarfontraft einget;)en u>iU. Un= 
möglid) fann ber -^err fämtli en in biefer IDeife Ange-
ftellten einen (Einblicf in bie Вйфег geben, unb ipirb 
|1ф bal^er, um alle Un5uträgli feiten unb ®efal^ren 
nad) biefer Hid^tung f on im poraus aus5ufd)liefen, 
tpol^l ftets in bem Dertrage ausbebingen, baf bas (Er= 
gebnis ber Ke nungsabf lüffe für bas (Sef äftsjal}r, 
insbefonbere bie 3'^t?i^^^bilan5 unmittelbar für fämtlid^e 
Beteiligten, alfo аиф für bie Quotalarbeiter mafgebenb 
fei. (Ein berartiges Abfommen unrb impliciti aud) 
ol^ne ausbrücflid;)e Derabrebung an5unel;men fein. 

Denno  bebarf es eines befonberen Sdju^es bes 
Arbeiters, um il;m bie Prüfung bes (Ertrages, an bem 
er beteiligt ift, bis 5U bein Ьази genügenbem (5rabe 5U 
егтодИфеп. Denn nur unter ber Porausfe^ung, ba^ 
il;)m biefer He ^sf u| 5uteil u?irb, barf angenommen 
iperben, ba^ bas partiarifd^e He tsgef äft feine tief= 
liegenbe fo5ialpolitif e Bebeutung erlange. Diefes Prü= 
fungsre t gel^t freili  in (Ermangelung befonberer Per 
einbarung nie fotpeit, ba^ ber Arbeiter pom berrn 
PoUftänbige Hed^nungsftellung perlangen fönnte. Dem 
ftel)t ^ 259 B. (Б.=В. beftimmt entgegen. Diefe Porfd^rift 
permeift in Anfel^ung ber Porausfe^ungen ber Нсф= 
nungslegung auf befonbere Porf riften bes materiellen 
Ked^ts, bie für einen Dienftpertrag ni ^ zutreffen 

j „Шег perpflid^tet ift, über eine mit (Einnal^men ober 
I Ausgaben perbunbene Регшайипд Ked)cnfd)aft аЬзи; 

legen", ift паф bem дегРоЕ^пИфеп 5ргафдеЬгаифе Ьоф 
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ntd)t 6er, ber fein eigenes ^efdjäft betreibt, fein eigenes 
Permögen üerroaltet, шепп аиф unter Umftänben, icie 
I)ier, ein Dritter bis einent getDiffern ®ra6e an ber 
Perroaltung intereffiert ift. Ноф шешдег liefe fi  6ie 
Pflid^t 5ur 2lbleiftung bes ©ffenbarungseibes über bie 
Hi tigfeit 6er angefe^ten Poften паф 6em § 529 im 
2lnf Iuf an 6ie He nungsleg Ig ijier fonftruieren. 
Der 2lngefteIIte Ш1г6 Гтф im allgemeinen mit 6erjeni= 
gen Нефпипд5= o6er 2(usfunftsform 5U begnügen traben, 
6ie in 6en betreffen6en Betrieben mafgeben6 ift: mit 
2^ufma ung 6er faufmännif en Bilanj. 2(uf (£inft t 
6er Вйфег 6es Prin5ipals, feiner (5ef äf^spapiere un6 
gema ten Zlngeftellte nur in be= 
f ränftem Umfang 2^nfpru . 3^^ allgemeinen ergibt 
fid? für iljn f on genügen6e 5i ert)ei^ aus 6en ge= 
famten faufmännif en (£inri tungen über 6ie geor6nete 
Bu fül}rung, Bilan55iel}ung ic., une fte бигф 6as £)an= 
6е15геф1 Dorgef rieben fin6. 

^ür eine "Kontrolle 6es Arbeiters бигф (£infi t 
6er Вйфег etc. ift beim Quotal6ienftDertrage fein Haum. 
D e m  P r i n 5 i p a l  i f t  6 i e  u n b c f  r ä n ! t e  ( £ i n  =  
f i  t n a t } m e  б и г ф  6 e n  A r b e i t e r  n i  t  5 U 5 U  
m u t e n .  D e n n  6 i e f e  Z u m u t u n g  f e ^ t  n i  t  
n u r  e i n e  ® l c i  b e r e  t i g u n g  6 e r  P a r t e i e n ,  
6 i e  6 a s  n e u e  6 e u t f d ? e  Н е ф 1  т ф 1  a n e r F e n n t ,  ü o r a u s ,  
f o n 6 e r n  g e r a 6 e 5 u  e i n  g e n t e i n f  a f t l i  e s  
3 n t e r e f f e  a n  6 e r  ® e f  ä f t s f ü ^ r u n g ,  6 a s  
l) t e r f e 1? 11. (Eine €infi t in feinen ®ef äftsbetrieb 
als foW^en brau t fi  6er prinzipal pom Hngeftellten 
тф1 gefallen 5U laffen; 6em Arbeiter ift nur 5U seigen, 
6af er an Col^n erl^alten Ijat, u)as it;)m gebül^rt. 
(Erome bejieljt ft  auf (£ntf ei6ungen 6es 6eutf en 
Kei soberl)an6elsgeri t5 un6 6er fran5Öfif en (Beri ts= 
l)öfe. nUe 6iefe €ntfd)ei6ungen bef ränK r 6as Неф1 
6er Bü ereinfi t auf 6en prüfungs^mecf einf liefli  
6er etiüa erfor6erli en 2lufflärungen. Sclbft irenn 6ie 
Cätig!eit 6es Hngeftellten тф1 auf ein5elne Betriebs; 
5U)eige bef ränft, fon6ern eine allgemeine ipar, fo folgt 
6araus боф поф fein He t auf (£inblicf in 6ie ge= 
fanite ®ef äftsfüt}rung 6es Prin5ipals Ce^terer fann 
6al7er аиф l)ier 6ie Prüfung auf 6en 5iffernmäfigen 
 (a  eis 6er einseinen in 6er Bilan^ enthaltenen, 6en 
2tngeftellten angel?en6en Poften bef ränfen un6 5U 6ie= 
fem (^tDecfe 6ie ег^огбегИфеп Dorfel^rungen treffen 5. B. 
6ie Вйфег п1ф1 aus 6er Г)ап6 geben, o6er nur unter 
gel;>öriger 2^uffi t, с1ша in 6er Hmtsftube 6e5 Hotars, 
6ie Prüfung geftatten. (£r Ьгаиф1 ni t ,^u 6ul6en, 
6af 6er 2(ngeftellte fi  Hoti,^en таф1 o6er 6ie Dur = 
fi t паф eigenem Syftem peranftaltet. Pielmel^r l)at 
6er Prin5ipal feiner Pfli t Genüge geleiftet, шепп er 6ie 
ein5elnen in öer Bilan5 entl?altenen PofteTi als ri tig 
aus 6en Вйфегп na  eift, in6em er 6ic übereinftim= 
тепбеп (Eingänge in 6iefen r»or5eigt. Dabei u>ir6 er 
auf einmal na ge iefene Poften п1ф1 mel^r 5urürffom= 
men, um alle rücfläufigen Kombinationen au5,^uf liefen. 
21иф ir)ir6 er »erlangen fönnen, 6af fi  6cr 2tngeftellte, 
шепп er einen in 6iefer IDeife porgenommenen Poften 
beftreiten  iII o6er тф1 l}inrei en6 aufgeflärt егаф1е1, 
6ies fofort erkläre. Bei illegalen Beanftan6ungen fann 
6er Prin5ipal 6ie Prüfung аЬЬгефеп un6 6ie i)ermit= 
telung 6es (Beri ts anrufen, 5. B. um felbft fi  eine 
Bilanz 5u тафеп. 

2(lle 6iefe un6 апбеге einf Iägige (0run6fä^e folgen 
aus 6er Hatur 6cr 5афе im6 fin6 pon tll^eorie un6 
prayis  efentli  aus iljr entroicfelt шогбеп. ^reili  
fin6 6ie депф1Ифеп (£ntf ei6ungen, 6ie fi  über 6ie 
in 2?e6e ftel?en6e €6ition 6er Bu eintraglmgen aus= 
fpre en, meift in l)an6elsre tli en Pro^effen un6 mit 
 ü(^fi t auf 6ie Vorlegung 6er ^апбеЬЬйфег 6es 
Prinjipals in 6iefem Ke tsftreite ergangen. Hlfo auf 
®run6 6er бигф 6as 6eJl^f e ^)an6elsgefe^bu  aufge= 
ftellten erroeiterten (£6itionspfli t, 6ie 6al)in geregelt ift 
(§ ^5 dl. (5.=B.), 6af 6a5 (5ег1ф1 im Caufe eines 
He tsf^reites auf 2(ntrag 06er felbft ron 2tmtsmegen 
6ie Vorlegung 6er 1^ап6еЬЬйфег einer Partei апогбпеп 
fann. 3"beffen шаге 6en prafti| en Ьоф 
6amit шетд ge6ient, шепп 6er 2IngefteUte es 5ur (£r= 
тодИфипд 6er Kontrolle in allen fällen auf einen 
Pro5e| gegen 6en Prin5ipal anfommen laffen müfte. 
(£ine 5iDiliftif e (£6ition5pfli t in 6em ange6euteten 
Umfange will Crome gegenüber 6em partiarif en 
Ke tsgef äfte аиф 6ann fonftruieren, шепп 6ie ®e^ 
f äftsbü er feine ^}an6elsbü er fin6, 6er Betrieb fein 
faufmännif er ift. § 8\0 B. (S.=B. regelt 6iefe (£6i= 
tionspfli t un6 l;)at folgen6en IDortlaut: „Шег ein 
re tli es 6aran l)at, eine in frem6em Befi^e 
befin6li e Urfun6e ein^ufeljen, fann üon 6em Befi^er 
6ie ©eftattung 6er (Einfielt perlangen, шепп 6ie Ur; 
fun6e in feinem 3^^^^^ff^ егг1ф1е1 o6er in 6er Urfun6e 
ein 5 if en it?m un6 einem Лпбегеп beftel?en6es He ts= 
perl^ältnis beurfun6et ift 06er шепп 6ie Urfun6e Vtv-
l)an6lungen über ein He tsgef äft entl^ält, 6ie 5 if en 
il)m un6 einem Лпбегеп o6er 5 if en einem pon 
bei6en un6 einem gemeinf af^li en Dermittler gepflogen 
шогбеп fin6." Паф 6iefem XDortlaute fann 6ie t)or= 
legung perlangt шегбеп, шепп 6er (£6itiönsfu er ein 
re ^li es багап Ijat, 6ie im Befi^e 6es an= 
бегеп Ceils befin6li e Urfun6e ein5ufel?en un6 in 6er 
Urfun6e ein 5 if en il;)m un6 jenem beftel)en6es He ts= 
perl)ältnis beurfun6et ift. Diefe Porausfe^ungen treffen 
für 6as ^ио1епгеф1 6es ^(ngeftellten .^u, Daf einfeitig 
егг1ф1е1е Urfun6en,  ie 6ie in Небе ftel)en6en I^an6els= 
im6 (Bef äftsbü er in 6iefer tDeife Ke tsperl)ältniffe 
6es 2Xuf5ei ners un6 eines апбегеп beur!un6en fönnen, 
6arüber bcfteht fo шеп1д (?) eifel, ш1е 6af es auf 6ie 
2^bfi t 6es  uf5ei nen6en, mit feiner T(ie6erf rif^ ein 
Be eismittel 5U f affen, тф1 anfonnnt. Daf 6ie (£in= 
tragungen, ein 5 if en 6em partiarif  2tngeftellten un6 
бет Prin5ipal beftel;)en6es Ke tsper^)ältnis beurfun6en, 
fann fügli  ni t be5 eifelt шегбеп. Dem (£rfor6ernis 
ift ebenfalls genügt, 6af 6as He tsperl^ältnis Ье5ш. 6ie 
®e einf aftli feit 6es Urfun6eninljalts für bci6c Par= 
teien im 2lugenblicf 6er (£rri tung 6er Urfun6e, alfo 
l^ier 6er (£intragimg, f on Porl^an6en шаг. Denn шепп 
бег CotJnanfpru  6es 2lrbeiters unmittelbar pon (£j-i^ 
ftens un6 l^öl^e 6es (Bef äftsge inns 6cs Prinzipats 
abl}ängt, fo beurfun6en 6iefe 2luf5ei nungen über (f)e= 
 inn un6 Perluft 6es Betriebs 5ид1е1ф aud) jene 
€ol?nperl)ältniffe. Die zipiliftifdie (£6itionspflid)t gegen= 
über 6em anteilbered;)tigten Coljtnarbeiter beftcljt alfo 
паф 6em neuen 6eutf en Hed^te un5 eife aft, aber fie 
ift тф1 unbefd^ränft, fon6ern befielet nur in 6en 6arge= 
legten (Frenzen. Sie beftel)t in 2tnfet?ung бег Hiittei= 
lung 6er Bilanz, un6 Ijinfic^tlid) 6er Büdner fo eit, als 
6ies mit 6en perfd^ie6enen, auf 6ie forooljl 
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bes ^IngeflcIIten als bes Prin5ipal5 5u nel^mertben Hücf= 
({ф1сп üereinbar ift. 3" toeitcrem Umfang fanrt ein 
гсфИтфее 3ntereffe bes anteilbcred^tigten Col^narbeiters 
an ber Vorlegung im Sinne bes § 8^0 B. (б.=В. nid^t 
anerfannt шегЬеп. 

SotDeit bie (Ebitionspflidjt beftef)!, fann ftd) ber 
Prinsipal ber (Offenlegung nidjt unter bem Porgeben 
ent5ieE?en, baf er аиф Ьигф bie fo Ье|фгап?1е (£inft ^-' 
na^me — etwa шедеп ©ffenbarung ш{фйдег ®efd)äfts= 
be5iel?ungen, 2tbfa^= ober Bejugsquellen imb bgl. — 
einen ипег|е^Ифеп ЗфаЬеп erleibe. Um fold^en er>en= 
tuellen 5фаЬеп 5U Permeiben, mu| ber prin5ipal, шав 
iE^m ja frei fielet, еп1шеЬег дагтф! рагНап|ф foiitra= 
liieren, ober bas Неф! bes ^ngeftellten auf bie Вйфег= 
einft ^ pon üornl^erein рег1гадИф аи5|фПе^еп. 

U)äl}renb bie Beteiligung DOU (^ins, Hente unb 
Col^n am Heingeminn burd? ben Pertrag genau geregelt 
fein bürfte unb ^egenftanb bes Spiels ber Kräfte паф 
Angebot unb Hadjfrage ift, ift es bie 21 b f ф r e i b u n g, 
bie im QuotaIbienftr>ertrage Bebenden mad]ruft, bie 
паф Ьеи1|^фет He te bereits ®egenftanb einer 
(Erörterung fein fann. Der 2(rbeiter I^at 2tnfprud; 
auf ben Heingeminn einer beftimmten Hed^nungsperiobe, 
bie in ber Hegel bas ©efd^äftsjal^r ift, паф Ша|даЬе 
ber 2lnfä^e unb Bemertungen ber Bilan^. Diefe auf5u= 
ftellen ift Aufgabe ausfd^Iieflid) ber ^ef äftsIeitung, 
auf bie bem 2{rbeiter ein immittelbarer (Einfluf nidit 
5uftel?t. IDie er bie (5u?ecfmäfigfeit ber effeftipen 2tus= 
gaben ni t fritifieren barf, fo muf er аиф im aUge= 
meinen bie Betoertung ber Kapitalien, toie ber ®ef äfts= 
forberungen к. I^inneljmen, beren Betrag 5tüeifeII?aft ift unb 
beren ^eftfe^ung in ber Bilan5 bal^er паф bem ша1?г= 
f einIi en IDert erfolgt. (£s J^anbelt ft(^ bei biefen 
2Infä|en um bie Befolgung allgemeiner (0efd)äftsprin= 
5ipien, für bie bas beutf e ^.-B. (§ ^0) bem Prin--
5ipal gemiffe öibt. Bei i)anbelsgefeU= 
fd^aften finb fie meiftens im ^efellf aftsüertrage feftge= 
legt. biefer S ranfen bemegt ber prin5ipal 
fidi frei unb barf fi  аиф bem geroinnbered^itigten 
2lngeftellten gegenüber als Ceiter ber Unternel^mung 
frei Ьешедеп. 3^ allgemeinen finb alle Permögens= 
ftücfe nad? il;)rem Шег1е für bas ®ef dft, nidjt nad) 
bem gemeinen U^'crt unter Berücfftdjtigimg ber im 
Caufe ber betreffenben ©ef äftsperiobe ftattljabenben 
2lbnu^ung an5ufe^en, шоЬе: ber ortbeftanb ber Unter= 
netjmung т0дИф^1 in Hücffi t ju 5iet;en ift. Dabei 
ift IPillfür faum 5U permeiben. Шапп eine ^orberung 
im Sinne bes § ^0 5tt)eifell?aft ober uneinbringbar ift, 
ift oftmals ebenfo fd^iper ^u fagen, mie il)r mat^rfd^ein^ 
lidier IPert im gegenipärtigen ^eitpunft faum ^u be= 
ftimmen ift. 2(nb mit bem U^ert ber Zlbnu^ung bes 
inpeftierten Kapitals perl^ält es fid^ ni t beffer. Daljer 
tt)irb ein Pauf ale als 2tbf reibung referpiert Der 
Hngeftellte fann ein fol es Perfal^ren nid^t beanftan 
ben, muf pielmel)r ben beftel^enben ®ef äftsgrunbfa^ 
anerfennen, fofern biefer тф1 gegen bas (6efe^ ober 
ben in beffen (Ermangelung mafgebenben  rtsgebrau  
perftöft, ober bolos perfal^ren ift. Die Bere tigung 
5U einer über bie Hmortifationsgebül^r l^inausgeljenben 
2lbf reibung fann burd) ben Quotalbienftpertrag ge= 
regelt tperben, äl^nlid? rpie ftatutenmäfig (Einsattlungen 
in ben Heferpefonbs bei f)anbelsgefellf aften gebräud)= 
Иф finb. (Ein fo^es gesteigerte 2^b5ugsre t bilbet in 

feinem ^alle bie Hegel. (£ r 0 m e be5iel}t fi  auf mel^rere 
(Entfd^eibungen bes fran5Öftf en Kaffationsl^ofes, a. a. 
Ф. S. 238). 3^^ Gegenteil, es ift патеп1Пф bei 
Uftiengefellfdjaften, in benen bie ^Xnftellung pon Beam= 
ten fetjr f?äufig gegen Tantieme ftattfinbet, 5 if en 
bem Canti mere t ber 2lftionäre unb bem ber partia= 
rifd) Ztngeftellten ftreng 5U unterf eiben. Die 2tftionäre 
finb am Kapital bes Unterneljmens beteiligt, bas in 
2(ftien .^erlegt ift; it;)nen fommt folgli  jeber irgenbmie 
gemad^te ®eipinn zugute, ipie er am 5ф1и^ ber Unter= 
nel^mung als bar porl^anben Гтф l^erausftellt unb wäl)--
renb beffen Beftanb im Kurstpert ber 2tftie 5um Tlus-
brucf fommt. Die ^tionäre finb folgli  аиф Ьигф 
benjenigen (Berpinn Ьеге1фег1, ber im Caufe bes 
fd^äftsjal^res тф1 jur Hus5ablung gelangt, fonbern 
Ьигф neueren Bef luf ber ®eneralperfammlung — 
ettt)a ipegen augenblicfli er (Bef äftsfrifen ober fonfti= 
gor Sdjipierigfeiten — Pon ber Perteilung ausgef loffen 
ipirb/ XPäl^renb ein 2tftionär im allgemeinen bie Per= 
teilung berartiger Beträge nid]t forbern barf, fann bem 
auf Cantieme angeftellten (Befd^äftsbeamten Ьигф fol e 
fpätere ЛЬтафипдеп feinesfalls fein pertragsmäfiger 
2lnteil am Heingeminn bes <Sefd)äftsjal?res gefür5t ober 
ent5ogen шегЬеп. Da er an ber ЬаЬигф bemirften 
Permögenspermel)rung ber (Befellfd^aft feinen Anteil 
l?at, pielmeljr ftets auf ben effeftip er5ielten Betriebs» 
geroinn ber einzelnen ®ef äftsperioben angetpiefen ift, 
fo шйгЬе er burd? einen fold;)en befd^loffenen (Einipurf 
Pon (0eipinnerträgniffen bes laufenben ®ef äftsja^;»rs in 
ben Heferpefonbs nid^t ipte ein 2Xftionär bereid^ert, fon
bern gerabe5U feines n?ol;)lperbienten Colones beraubt. 
Das in berartige ;fonbs gemorfene ober Pon ber (Sc= 
tpinnperteilung ausgef loffene ift für it;)n unmieber^ 
bringlid) perloren. (Ein jeber Prin5ipal fann fparen, 
inbem er aus feinem (Einnatjmeteil in bie Subftans 
pertpenbet. Hber er fann Pon bem, ber als fein Hnge^ 
ftellter pon feiner Arbeit lebt, nid;»t forbern, ba| biefer 
mit für it)n fpare, alfo bas Kapital permel^re, an bem 
er feinen 2tnteil l^iat. 

Die (Enbigung bes Quotallot^npertrages tritt im 
allgemeinen nad? benfelben Hegeln, roie bie ber gerpöl}n= 
Ифеп Dienftperträge ein. Der partiarif e ^bf luf 
tt)irb meiftens auf eine beabfi tigte längere Dauer bes 
Pertrages l^inmeifen. § 625 B. ®.=B. lautet: „U^irb 
bas Dienftperl}ältnis паф bem 2lblaufe ber Dienftseit 
pon bem Perpfli teten mit U)iffen bes anberen Ceiles 
fortgefe^t, fo gilt es als auf unbeftimmte ^eit perlän= 
gert, fofern nid^t ber anbere Ceil ипрегзйдИф u?iber= 
fpri t." ^ür ben Quotalbienftpertrag fommt es barauf 
an, ob bie Beteiligung am ®ea>inn feinen ^aupt= ober 
ein5igen £ol}n, ober nur eine t(eben5ufage neben an= 
berer Pergütung bilbet. 3" le^terem ^alle пф1е1 fid? 
bie Künbigungsfrift паф bem ber ^auptabrebe. 
Künbigung pon Seiten beiber Ceile oljne (Einl?altung 
einer Künbigungsfrift ift 5uläffig, шепп ein mid^tiger 
(Brunb porliegt (§§ 626 B. (5.=B. u. 70 f). (B.=B.). 
Die Beurteilung ber lDi tigfeit ber (5rünbe ift, infomeit 
nid^t Spe5ialgefe^e, ш1е bas i^anbelsgefe^, bie ®ешегЬе= 
orbnung, gett)iffe 2lmftänbe in ber perfon bes Лпде= 
ftellten unb bes Arbeitgebers ausbrücflid? auf5äl}len, in 
bas freie (Ermeffen bes (Serid^ts geftellt. Had? § 627 
2lbs. 2 B. ®.-B. barf ber РегрР1ф1е1е nur in ber Art 
fünbigen baß Sov T)ii>'n(ihovi>A\iinia х»л an= 
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bermeit befdjaffen fann, es fei 6enn, baf ein tüidjtiger 
®run5 für bie ипзеШде Künbtgung porlkgt. liünöigt 
er oI]ne fold)en ®runb 5ur Unzeit, fo I^at er 6em Dtenfl= 
beredjtigten ben baraus entftel^enben БфаЬеп erfe^en. 
{Vtq,l §§ 67\ u. 67Г) B. ®.=B.) Der Dienfbertrag 
erreicht fein (£nbe mit bem Cobe bes Arbeiters, ni t 
^Irbeitgebers. Der €rbe bes Beauftragten tritt ni t in 
bas l3erl?ä[tnis bc5 ^rblaffers, I^at aber ппиег^йдИфе 
2ln5eige bes Cobesfalles an ben ^errn 511 пшфеп unb 
bie Beforgung infotueit fort,^ufe^en, als mit bem 2luf= 
f ube ®efal?r Derbunben ift, unb 5шаг folange, bis ber 
®ef äfts^)err anbermeitig ^ürforge treffen fann (§§ 67") 
u. 675). 

Unter btefen Umftänben cnbigt bas Dienftuerljältnis 
5U irregulärer ^eit — mitten im £auf ber Ianbtt)irt= 
j[ aftli en 2lrbeiten ober mitten im ®ef äftsja^}r eines 
faufmännif en ober fonftigen inbuftriellen Betriebes. 
Da fragt es fi , mie es mit bem He t bes Arbeiters 
a u f  f e i n e  Q u o t e  b e f t c U t  i f t .  §  6 2 8  В  ® . = B .  f t e l l t  
f ü r  b e n  5  а  I I  b e s  K ü c f t r i t t s  e i n e s  T e i l e s  
D  0  m  P  e  r  t  r  а  g  e  b e n  a l l g e m e i n e n  ( 6  r  u  n  b  f  а  
a u f ,  b a j ^  b e r  A r b e i t e r  e i n e n  f e i n e n  b i s  
I7 e r i g e n £ e i ft u n g e n e n t f p r e ф e n b e n С e i I 
ber Vergütung p e r I а n g e n f а n n. Unb biefen 
ol^ne Kücffi t auf ben ®runb bes Austritts bes Лг; 
beiters, ba feine bist^erigen Dienfte jebenfalls паф bent 
Pertrage 5U entlol^neii ftnb. Sofern inbeffen bie 
traftauflöfung überiüiegenb bem 2tngeftellten 5u5uf rciben 
ift, inbem er entmeber felbft Mnbigte, ol^ne baf bem 
anbern Ceile eine 5фи1Ь 5ur Caft fällt, ober inbem er 
feinerfeits Ьигф fein I)erf uIben bem Arbeitgeber ®runb 
5um Hücftritt gab, fo fann er ben eriPäl^nten £otjnan= 
teil nur forberti, ш e n n bas bisl^er g e I e i ft e t e, fo 
w k  e s  b e i  b e m  A u s t r i t t  v o r l i e g t ,  f ü r  b e n  A r b e i t  
geber поф Beim Perf uIben bes 
Arbeiters t^at biefer ben Ьигф bie r)or5citige Aufl^ebung 
bes Dienftperl^ältniffes егшаф)епЬеп БфаЬеп ^u erfefecn. 
Bei АпшепЬипд biefer Beftimmuugen auf bie partia-
rif e ülaufel ermeitert fi  bas Problem. £s I^anbelt 
f i d )  u m  e i n e  p  r  0  p  0  r  t  i  0  n  e  1 1  e  В  e  f t  i  m  m  u  n  g  
bes Colones für geleiftete Dienfte паф 2Па0= 
gäbe ber für bie gefamte Dienftseit bebungenen Per= 
gütung. Hun I^ängt aber gerabe bei ben Quotalbienft= 
perträgen bie Cotjnbeftimmung дащ ober ^um teil pon 
Umftänben ab, bie pieIfa  erft geraume ^eit паф bem 
Ausf eiben bes Angeftellten iPirffam шегЬеп. Diefetbe 
S  iet•igfeit ipieberl^olt fi , шепп imter (£inl?altung 
ber Künbigungsfrift gefünbigt rnirb, aber bie ЬаЬигф 
I)erbcigefül?rte .(£nbigung bes Dienftperl^ältuiffes П1ф1 
mit bem 5ru tperfaII ^ufammentrifft. Die €öfung fann 
für alle Jälle nur bie gIei e fein. Derf ieben^?eiten 
fonnen fi  nur aus ber 5 ulbfrage ergeben. 

3m prin5ip ift bapon aus^ugcl^en, baf bie Pom 
Angeftellten bis 5ur 2tuflöfung bes Kontrafts geleifteten 
Dienfte, une bebimgen, 5U l^onorieren finb. t£s fann 
fi  alfo nur unt ri ^ige Bemeffung bes s£oI)nes l)an= 
beln. ШодИф ift allerbings, baj] ber Pertrag be= 
ftinmie, ber Angeftellte folle nur im ^^allc pölliger Aus= 
baltung ber ^ru tperiobe Ье^ш. bes (0ef äftsja^)rs bie 
^ugefagte Quote forbern bürfen, fobaf er feines An= 
fpru s barauf perluftig gel^t, rpenn er aus irgeitb einem 
®runbe frül^er ausf eibe^, unter Umftänben pielIei t 

nur aus (Brünben, bie in feiner Perfon liegen, ober nur 
aus foI en, bie er perf uIbe^ I?at. (Eine foI e Per= 
abrebung, bie alle 5  ierigfeiten abf neibet, ol?ne fie 
.^u löfen, ift aber о1}пе befonberen un5u)eifell^aften Aus-
bru(f im Pertrage ft erli  тф1 an5unel}men. Piel= 
mel^r gebül}rt паф allgemeinen ®runbfä^en bem Ar^ 
beiter für bie geleifteten Dienfte аиф ein perl}ältnis= 
mäßiger CoI)n. (£s entfpri t fomit ber allgemeinen 
Kegel bes § 628 B. ®.=B., шепп fte überall ba Аш 
шепЬипд finbet, wo bas Dienftperl^ältnis por bem Per= 
fall ber Quote enbigt. 

€s l^anbelt fi  I}ierna  nur um bie ^rage ber 
ri tigen Beftimmung ber Quote als einer portio por-
tionis pon einem bemnä f^ поф 5U erroartenben (Ertrag. 
IPenn man pon ber unjujeifell^aften Abft t ber Par= 
teien, bem ^{ontrafte Ьигф ben Anteil am (Ertrage 
Dauer 5U geben, ausgeixt, gelangt man lei t basu, ein 
feftes Anteilsre t bes Arbeiters Ье5Ш. Angeftellten am 
jebesmaligen bemnä ftigen 5^u tgetpinn, fo luie er 
fällig ipirb, an5uerfennen. Diefes Кеф1 fann iljm bann 
аиф bei por^eitiger Pertragsauflöfung п1ф1 ent5ogen 
шегЬеп, glei piel UJesl^alb bie Cöfung Por bem ^enjinn-
ergebniffe erfolgt. (Seftü^t auf ben § 628 B. (б.=В. 
anerfennt (Erome biefes Неф1 felbft baim, шепп 
Pfli t ibrigfeit, l{ontraftbru , Untreue, mit einem 
U)ort pertrags ibriges Perl^alten bes Вегеф^д1еп por= 
liegt. Denn aud) biefes t^inbert nid^t ben Anfprud) 
auf ben 1фon perbienten £ol)n, beffen ^fälligfeit nur 
nod) l)inausftel)t unb beffen ein5ige Bebingtl^eit in con
creto barin liegt, ba| er pon einem fpäteren ®e inn= 
ergebnis abl^ängt. tcur шепп bie Ceiftungen bes Ar= 
beiters Ьигф bie porjeitige Kontraftsauflöfung infolge 
einer "Künbigung für ben i^errn ипЬгаифЬаг ftnb,, fein 
3ntereffe für il?n l;)aben, seffiert ber £ol}nanfpru . 

Duvdi bas flare Hed^t bes ВйгдегИфеп ®efe^» 
bu es ift ber IDerfpertrag aus bem gef i tlid] äber= 
fommenen (5ufammenl;)ang mit bem ZTTietpertrage einer= 
unb bem Dienftpertrage anbererfeits gelöft. 3^^ U)erf= 
pertrage perpfIi te^ fid? ber Arbeiter, Pont ^efe^e 
paffenb Ijier Unternet^mer genannt, 5ur ^erftellung ober 
Ausfül^rung eines U)erfes — ber Unternel^mung, gegen 
eine pon bem anberen Ceil perfprod^ene Pergütung 
(§ 63 \ B. ®.=B.). Die Pergütung Ьгаиф1 тф1 mel^r 
in ®elb, fie fann in einer Quote bes Arbeitsprobufts 
felbft befleißen ober паф biefem bemeffen шегЬеп. Da= 
Ьигф ert)ält ber IDerfpertrag einen partiarif en Cl}a= 
rafter; er  irb ^um Quotaliperfpertrage. Diefer ift 
bas (Begenftücf bes Quotalbienftpertragos. (ßegenftanb 
bes Dienftpertrages finb bie Dienfte bes Arbeiters als 
]о1фе, ®egenftanb bes IPerfpertrages ift bas Hefultat 
ber Arbeit; ein burd) bie Arbeit ober Dienftleiftung 
l}erbeigefül?rter (Erfolg. Beim Dienftpertrag  ir  für 
bie Arbeit an unb für fi  Ье1гаф1е1, beim XPerfpertrage 
nur für bell (Erfolg ber tEätigfeit bes Unternel^mers 
bie Pergütung perfprod^en. An biefer Stelle genüge 
bie Jeftftellung, ba|| bas neue Ьеи1]фе Kcd^t аиф in 
biefer Be^iel^ung ben neuen Coljnformen gegenüber fid) 
be äl}rt Ье5ш. fie re tlid)  ur leu te^. Die Kedjtsfolgen 
ber partiarifdjen Klaufel finb benen beim Dienftpertrage 
ä l ^ n l i d ^  3 " b e t r e f f  b e r  € e l ? r e  f e i  a u f  b i e  ^ r o m e f  e  
 onograp^}ie per iefe . Diefe bel^anbelt bann bas 
partiarifd^e Darleihen, ä^^nli e Krebit- unb anbere ins= 
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bcfonöere üermittelnöe ®efd)äfte. f}ier fei nur 6ic äußere 
Umgrerijung angegeben, aus 5er 6ie grofe Cragtueite 
ert^ellt, Sie 6em ®run6fa^ 6er ®eit)mnbcletltgung mne= 
шо1)п1: Zlgentiir, Xliaflerüertrag, Kommiffton unö 
Spebition, Periüal^rungsgefdjiäfte, Pcriagsrertrag. Den 
5ф1и^ ber XHonograpt^ie bilben ein "Kapitel über 2tnteil5= 
ausf reiblmg, als einen ^all ber Auslobung, 6. i. bes 
ö^entlidj befannlgemadjten X)erfpredjens ber BeIoI;>nung 
für eine £eiftung, unb ein Kapitel über 6en partiarifd^en 
ilTobus bei 6en Perträijen 5ugunften Dritter. Beibe 
Kapitel betreffen formen, unter benen "Kapitalien l}in= 
gegeben шегбеп fönnen, um 2lrbeitsleiftimgen l^erpor^ 
5urufen. Zluf 6en fo umriffenen großen Urnfreis ber 
lüirtfd^aftsgebiete unb Hedjtsformen im einzelnen ein5u> 
gelten, ift l^ier nid^t ber (Drt, Denn tjier foüte es fid? 
nicbt barum l^anbeln, bie ^rage bes Hnteillot^ns unb 
feiner Keditslage in Deutfdilanb 511 erfd^öpfen, fonbcrn 
nur bem ^anbtDirt einigen Stoff bar^ubieten, burd^ ben 
er Dtelletdü fi  ba^u anregen läfjt, feine eigenen 
Cötjnungsüerl^ältniffe als ®egenftanb bes Had^benfens 
unb als ruanbelbar an^ufdiauen. 

Über ben tatfäd;)lid)eti Hmfang, in 6em ber 2Xnteib 
loljn in €anbtt)irtfdiaft, unb f^anbel gegen= 
iDärtig 5ur 2Xnu)enbung gelangt, fid? ausreid^enb 5U 
informieren, ift unmöglid), meil beffen ЛпшепЬипд 
offenbar Don Dielen 0efd?äftsleuten 5U ben (5efd)äfts= 
gel^eimniffen gered^net a)irb Das neuefte, roas barüber 
befannt getüorben, ift in ber 3eitfd)rift „ber Hrbeiter--
f r e u n b "  u n b  i n  b e m  o b e n  , z i t i e r t e n  l O e r f e  D o n  C r o m  
b e r t 5U finben. roertDoll finb bie älteren 
IPerfe Don V. Bö Ihmert, ©etDinnbeteiligung \878 
unb ® i l m а n (beutfd) uon Katfd^er), Ccilung bes 
®efd)äftsgeu)inns 2tusfül)rlid)eres ift nur über 
bas (5^if tuerf befannt. X^ier liegt eine Stiftung 
ror, fein pripates Unternel^men, !ein priuatim inter--
effiertes Hftien= ober bergleidien Unterneljmen. Die 
Sdirift „bas HrbeitsDerl^ältnis im (^cij^ruerf", 
in bei Dopelius \9\o in 5. Auflage erf^ienen, 
entljält alle u)ünfd;ensu)erte 2lusfunft unb am Sd^luffe 
bes Sd)riftd;ens befinbet fidj bie Citeraturangabe über 
biefes lüerf, bie nur Ьигф ben I^intt)eis auf Böl^mert's 
,,2lrbeiterfreunb" 5U ergänzen ift, weld^e ^eitfdjrift ber 
grollen <£ntroicflung biefer Stiftung bes 3*^"*^^^ Uniper--
fitätsprofeffors unb Hrbeiterfol^nes CErnft Zibbe mit 
ruol^ltüoUenber Zlufmerffamfeit gefolgt ift. ZTiit mie 
grofem etl^ifdien i)erantu)ortlid}feitsgefül)l, aber leiber 
аиф mit lüie piel feljlenbem Urteil für bie f  ierigcn 
 irtf aftspoli^if en Probleme Zibbe als Arbeitgeber 
unb Prin5ipal ben glän5enb bur gefül)rten Bemeis 
eines te nifd;) einen ^öl^epunft ber bilbenben 
Großbetriebes für ®ptif unb ^einme anif erbra t Ijat, 
erfennt man l^eute insbefonbere aus 2lbbe's fo5iab 
politifd^en S riften (З^па bei ^ifd^er \90()) Don bem 
g r o l l t e n  ^ a b r i f a n t e n  b e r  S d j n ^ e r i n b u f t r i e  C a r n e g i e  
l^at man ^шаг nad) beffen Zlusfdjeiben aus ben 2lftipen 
ber erfal)ren, ba|) er ben Zlnteilloljn in feinen 
5tal)lu)erfen angeipenbet l^abe, imb aus С r 0 m b e r t's 
Deröffentlid)ungen meiß nuin ^шаг, baj^ bas Parti,^ipa= 
tionsprin^ip in biefen Stqf)lmerfen in großem Stile 5ur 
Dur fü^?rung gelangt. Uber ber genaueren Hed^tslage 
aber rul^t Ijeute nod? bai- Sdweigen. — yf-

2ii\s Ьсш Dcrcin 3ur 
ber (it)L pfcrbc5u^t 

XXIV. ^01?1еп(ф<1и in 5d?lofe ^еШп. 

Тгх liül. Perbe^uc^tuerein ^ielt in biefem am 
24:. ^^uli bie XXIV. g^o^lenf^au in 0cf)loB ^еШп unter 
feinem ä^igepräfibenten ^errn 91 üon ©iüerö;©oofaar ab. 
SBeiterc ^reiöric^ter waren: ©tallmeifter ЗЗагоп ^oi)ningen 
^uenci^loiprpnft, al§ Vertreter ber Sfieic^sgeftütöuerraaltung. 
®{e 33ertrauenömönner oon 'Siüer6=^eimtl)al, uon 
aJienfenfnmpff ;Dft^of. J^orrefponbcnt ber 9ieic^§geftütö: 
uermaltuna Dr med ^elterborn. C. uon äßetter=9?ofentl;al' 
(2ф1о^ 'JeÜin üon (Eolongue;'';]]erft unb Й. uon 
£ueber=3^eüin. 

3ur ^Seiteilung gelaugten 300 9?bl. uon ber 
gc[tütöücrn)a!tmig unb brei StRebaiÜen. 300 3ibl. uom 
liül ^^ferbqmi)ti)ciein unb 100 ^bl. üon ber ^rau Sanb= 
vnt ЗЗпгоп Ungern:Sternberg=($d)(o^ ^еШп. 

SDie 5Xrbcit begann um 9 llljr morgenö unb toar erft 
um 7 U[)r abenbö bcenbigt. Um 1 Ul)r шигЬеп bie 
^reiöriditer uou ber Saubrat Baronin Ungern in 
ber ©феипе, шо bie ^oljlenfcftnu ftattfinbet, gum 3^rül)= 
ftüd gebeten. 

S)ie 3al)lreid)en ^ipramiieruugen fprec^en für bie gute 
•Haltung unb bie ©üte beS 9)iaterial§. 3Son 24 ;3äl)rliug€; 
l)engften шегЬсп 13 iQengfte mit 170 9^b[. prämiiert. ЭЗоп 
22 Säljrliugöftuten 12 ©tuten = 130 9^bl. i^on ben 
©augfoljlen erhalten uon 49 ^eugftfo^len 24 = 146 9ibl. 
^Bon 43 ©tutfüljlen werben 35 mit 241 9ibl. prämiiert. 

^evv uon ©iuer§=^eimtl)nl erhielt für feine 
liugöüoHblutftute ben 1. ^j>rei6 20 9ib[. unb bie filberne 
9}^ebntUe ijo^ann 3lbolf auö ^eimtljal für ein ^äl^rlings; 
ftutfül)len 20 9fbl. unb bronzene 9JiVbailIe. ^^altoiu 
au§ Ui>aftcmoi6 für einen ^siif)i'linggl)engftfo^len 20 9ibl. 
unb bronzene 93iebaittc. 

2)аё bei weitem befte 5ol)len am ^la^ uon 46 üor= 
geftettten ^er gud)Sl)engft:3äl)rIing, ber 
bem 9iitfon nuS .^olftcröl)üf gcljörte unb mit bem 
1. greife 20 :Hbl. prämiiert würbe. Ter 3rtl)rlingst)engft 
war ca 2 Slifc^in 2S\, äBerfd)üf 1)оф, ftarffnoiXiig mit 
f'olüffalen (^tfcnfen unb furjen 9tt)^reu, mit ber ^übfd)en 
unb ti)pifd}en 9^am§nafe ber 9ioabfter. Tiefer fapitale 
^äljrling l)at ben auö (^nglanb importierten Shouldham 
Swell ^um 3^satcr. 9J^it il;m l^at Shouldham Swell einen 
fd)önen beweis erbradjt, bojä er üon fe^r guter ti;pifdjer 
^^bftammung ift. §err p. uon ©iücrö;^eimtl)al uerfaufte 
fein prämiiertes $8oüblutfoi)len ^err oon ßolongue für 
250 9^bl. unb faufte ben 3ä()rlingSl)eng,ft uon Swell für 
330 S^bl, ein ^^sreiö, ben ein ^leingrunbbefi^er in ,ßiü= 
lanb wol;l faum früljer für ein ^ol)len erljalten. uon 
(io(ongue:*']3erft f.ufte поф üon ^aan ^oljmeier einen 
^ä()rling§fm'l)'jl)cngft uon Express für 200 9^{bl. 

$8ei ben 3"^)rlin9^«gften entfallen auf: 
Shouldham Swell I, ^r., 2 X П. ^r. 40 9{Ь1. 
Express X 2x1. ̂ t. 40 
Ulan X 1. II. ^r. 30 
Amethyst X 2 X П. ^X^r. 20 
Höfling I. ''^r. 20 J 
T o s k a n i e r X  П . l o  
Serenissimus XX 1П. фг. 5 
Derby X III- 5 
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3 ä 1^ r И n S ft u t e П. 
Ulan X 2 X I. ^r. 
Montanvert XX I-
Heraclid I. 
Pilot X П. ^r. 
Express X И. 
Mont Oriol XX III. ^r. 
Höfling III. ^r, 
Prikas X III. ^r. 

©augfo^lcn : ^ e n g ft e. 
Locarno XX I. 2 X И-

V. ^r. 
Express X II- 2 X IV фг., V ^r. 
Toskanier X I. 2 X V 
Höfling 3 X IV ^r., V. ^r. 
Heraclid II, IV фг. 
Amethyst X I. 
Pilot X II. 
Hyperion II. 
Ulan X IV. фг., V. 
Serenissimus XX V- ^r. 

© t u t e tt. 
Express X 2 X I. II. фг., IV. фг. 
Höfling 2 X II. ^v., 3 X IV фг., V. фг. 
Heraclid 2 X H- Ф^-/ 3 X IV фг. 
Hyperion I. фг., 3 X IV фг. 
Gabriel II. фг., 2 X IV. фг., V фг. 
Derby X II. фт-/ 2 X V. фг. 
Locarno XX И. ф^, IV фг. 
Ulan X II. фг. 
Toskanier X 
Luchs IV. фг., V. фг. 8 „ 
Pilot X V фг. 3 „ 

Фа jc^t feit fünf regelmäßige 33eric()te über 
bie ©d)lo^ ^eÜinfc^e goI)lenf^au erfctieincn, fönnen fic^ bie 
3üd)ter leicht ein ^^ilb über bie Dnalität ber §engfte 
тпафем. Heraclid l)Qt rafd) ^^eifall gefnnben nnb Express x 
iinb Toskanier X [фе1пеп [1ф afflimatifiert l^nben. 

®ie XXV §о1)1еп|фап beö liül.  ferbe nd)tüercinö 
in ©ф1о)з ^еШп fott 1914 am 3:^age uor bem 9iemonte= 
marit ftattfinben. ganzen waren 46 ^äl)rlinge unb 
92 ©angfol)len — 138 ^oI)len 1913, gegen 60 ^ätirUnge 
nnb 120 ©augfo^len — 180 ^o()(en pro 1912 erfc^ienen. 
2)ie ift eine fet)r geringe gegen bie gefamten g^ot)Ien= 
gebnrten im ^eflinfc^en Greife. Dbgleid; ber Dermin 
immer giemlid; berfelbe ift, fo ift bie ©djtuerfäüigfeit nnter 
ben Kenten поф eine fo grofee, bajs nnr fel)r oereinjelte 
fic^ паф bem Dermin erhmbigen, ber anf ben ®ed)tationen 
begannt gegeben roirb. 

©efretär: @ e o r g ^ e 11 e r b о r n. 
@ro^:©t.=^o^anniö, ben 7. 3luguft 1913. 

40 
20 
20 
20 
10 

5 
5 
5 

46 
23 
21 
18 
15 
15 
10 
10 

45 
38 
35 
30 
23 
16 
15 
10 
10 

ПЫх ben  tOcv t  o b c v  Unvo c v t  
bcs 5toppetftür3cii5. 

Sa^r für finbet man in ben gac^blättern um 
biefe Seit t)erum ^ilrtifel, in benen immer rcieber uon 
neuem auf bie 9^otn)enbigfeit eines ©toppelumbrudjeö 
i)ingen)iefen roirb. Зф erinnere mitj roeiter aus meinen 

Se^r= unb SBanberia^ren, baß gerabe ber Sanbrairt al§ 
ein befonberS richtig TOirtfd)aftenber angefcl)en шигЬе, ber 
baö ©toppelftür^en 3oI)r für burd)fül}rte. ©фоп 
bamals fiel mir auf, baß eö Ьоф eigentümlich fei, roarum 
bcnn nun bie n)eitau§ größte 'OJte^rsa^l ber Sanbrairte fidj 
fo wenig oie Vorteile gugänglid) madjte, bie in bem ©toppel= 
ftürgen liegen foUten. 3llö ©runb für ba§ Unterlaffen 
шигЬе in ber Siegel 9JIangel an ßeit unb 2lrbeitöfräften 
angegeben. t)ieß, es mag ja alles, ша§ ba über Ьаё 
©topelftür^en gefagt wirb, red)t fd)ön unb аиф red^t gut 
fein, aber wo nel)me id) in ber ©rnte bie wnb bie 
Seute l;er, um biefe 2lrbeit au§gufül)ren. S)abei blieb e§. 
9hir wenn ^ier unb ba ein aUgu oerquecfter 3l(fer f^  uor= 
fanb, bann ging man notgebrungen an ba§ ©toppelftürgen. 

©фоп biefeö laue 3Ser^alteii ber praftifc^en Sanbwirte 
bem ©toppelftürjen gegenüber fann als ein bafür 
aufgefaßt werben, baß man, allgemein gefpro en, glaubt, 
in ber Siegel o^ne biefe 9)iaßna^me auSfommen ju fönnen. 
daneben fel)lt es aber aud) l)eute ni t an ©timmen, bie 
ein ©topelftürgen für f äbli  galten, ^m folgenben wollen 
wir bal)er üerfu en, ein flareS 33ilb über ben SBert ober 
Unwert beS ©toppelftürgenS §u fd)affen. 

Die 93orteile beS ©toppelftürgcnS gipfeln einmal in 
ber ®rl)altung ber ^obenfeu tigfei^, in einem raf eren 
©intritt bec Sobengare unb in ber SSertilgung ber ©amen= 
unf'rciuter. 3)ian fagt f^ , baS ©etreibe mit feinen an 
fi  fd}malen unb wenigen blättern ^at ben ^oben faft 
ungef(^ü|t allen ©inwirfungen beS SöetterS ausgefegt. 
ФаЬигф unb burd) bie im ©egenfa^ gu ben igacffrü(|ten 
nid)t erfolgte 33obenaufloderung wäl^renb beS SBa StumS 
beS@etreibeS ift "ber SBoben in f^  feft äufammengefc^lagen, 
weshalb bie geu tig!eit aus bem Untergrunbe ungef wä t 
uerbunften fann unb infolge beS ge^lenS oon äöaffer, 
ßuft unb Si t im ЗЗоЬеп regeS :Beben ber ^obenbafterien 
п1ф1 тодИф ift. 9^аф bem Abernten ert)öl)en fi  biefe 
9гаф1е11е, unb wenn п{ф1 bie SBitterung bei fpäteren ЗЗе; 
fteHungSarbeiten befonberS günftig ift, tritt fowol)l 3ßaffer= 
mangel, als wie аиф nur eine geringe ober gar feine 
red)te ЙоЬепдаге ein. Diefe 3^a tcile тафеп fi  befonberS 
geltenb, wenn (betreibe auf ©etreibe folgt. 3lber аиф bei 
na folgenbcn ^adfrü ^en fönnen fid) ungünftige @inwir= 
fungen bemerfbar тафеп, bie fid) ЬаЬпгф erflären, baß 
wegen 9Лапде1 an 3Baffer, £uft unb Sid)t bie ^obenbaf; 
terien abgeftorben ober fo gefd)wäd}t waren, baß fie ^u 
feiner redeten l'ebenStätigfeit fommen fonnten. 

Der trodene ©ommer 1911 l)at uns aber über ben 
SBert beS ©toppelftür^enS ben reftlofen 33eweiS gebradjt, 
baß an fidj alles baS, was über ben äöert beS ©toppel= 
umbrud)eS gefagt wirb, rid)tig ift, benn im 1911 
l)aben fid) bie ©фаЬ1дипдеп ber Dürre auf ben gelbem, 
auf benen in 1910 bie ©toppein итдеЬгофеп waren, 
weniger umfaffenb unb nad)l)altig gegeigt, als wie auf ben 
^Шфеп, auf benen biefe l)iaßnal)me unterlaffen worben war. 

3lber unb auf biefes aber fommt eS an, biefe gün= 
ftigen (Erfahrungen finb uornel)mlid) auf ben fd)wcren begw. 
ben mel)r Mnbigen 33öben gemad)t worben. ЗФ l)(^be inid) 
bemül)t feftgufteUen, öb bie gleid)en günftigen (Srfal)rungen 
aud) auf ben 1е1ф1еп be§w. mel)r loderen Söben gefam= 
melt worben finb, ol)ne baß es mir gelungen ift, Unter= 
lagen bafür §u finben. 

Das ©toppelftürgen bewährt f^ , wie аиф bie паф= 
folgenben ©rwägungen geigen unb bie ©rfaljrnngen aus 
ber фгау1з beftätigen, auf ben einzelnen 33obenarten uer: 
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f^tebeu. 2luf ben btnbtgen ^öben treten bie 9b^teile be§ 
Unbefd^Qttetfemä uiel fc^ätfer ^eruor, alö auf ben tnetjr 
lofen Söben. ©in ^on= unb Se^mboben rcirb ЬаЬпгф 
feft nnb ^art wie ein ©tein, aber ein ©anbboben bleibt 
immerl)in nod) lofe. 2luf ben erfteren 33öben ift bai^er 
baS Slu^trodnen ttnb bie 2lb[pcvrung üon Sid)t unb £uft 
üiel fd)ürfer als rcie auf ben loderen Söben, auf benen 
bie SBafferuerbunftung nid)t fo energifc^ yorgeI)t, weil eben 
bie feinen ^ааггогфеп, in beneu Ьаё .SBaffer ^odjfteigt, 
Ьоф niemalö fi(^ in ber Slusbilbung finben luie im Son= 
boben unb ein ßuf^lagen unb 3]erfruften bc§ 33obenö in 
beut Umfange, n)ie bei ben meljr binbigen 33öben, au§= 
gefd^Iüffen ift. ©omit finb аиф bie ^ebtngungen für ben 
Eintritt ber ^obengare, foroeit biefe uon bem ^or^anben= 
fein ООП Suft unb Sic^t abhängen, auf ben lofen 33öben 
üiel Iei(^ter unb ftänbiger uorl)anben, alö wie auf ben 
mel)r binbigen 33öben. 

(©äd)fif e Sanbw. ^eitfc^rift 9iL\ 32, 1913.) 

Dcripcttuuö ^er ZHolfcn. 

3u ben auf bie 2lnfrage in dlx. 57 eingegangenen 
9lntn)orten (f. ^Jir. 58 u. 59) wirb un6 oon unterridjteter 
©eite fülgenbes mitgeteilt: „Э11ё g^abri^ant oon 9Л11фзийег 
möchte гф ©ie barauf l)inweifen, ba^ bie 9}?ild)judcrinbuflrie, 
an unb für fid) eine fleine ^»buftrie, bie etwa nur 
12 gabrifen befdjäftigt, burd)auS nidjt auf 9iofen gebettet 
ift. 2Benn nic^t ber ©dju^äoU beftänbe, würbe bie g^abri; 
fation fel)r leiben unb faum leben§fäl)ig fein; benn её ift 
nur burd) ben mögtid), im ^nlanbe folc^e greife gu 
erzielen, bie einigermaf^eu enti"pred)enben (Gewinn laffen. 
Slber bod) fielen fie in feinem richtigen $l^erl;ältniö ben 
ftetig fteigenben !^öl)uen, fogialen Saften, i^otjlenpreifen ufw., 
ba ber .Honfum fofort jurüdgel^t, wenn bie greife im 
S)ctaill)anbel [teigen, wa§ ber 3=aÜ fein wirb unb mu§, 
wenn bie gabrifationöpreife erbötjt werben. ®a§ ^a^r 
1911 mit feiner ®ürre unb 9Jiaul; unb ^lauenfeuc^e — 
einer bamal§- aHentljaiben auftretenben Kalamität — brachte 
uorrüberge^enb erl)öl)te greife, ba effeftioer 9)?angel au 
Жаге beftanb, aber ber honfum ging fofort gurüd unb 
Ijat je^t nod) ui^t feine alte ^ölje erreicht. ®ö fd;eint 
aud), alö ob ber 9)ii(d)äuder burdj alle möglid)en anberen 
9täl)rpräparate in ben ^intcrgruub gebradjt werben follte. 
@ö ift Xatfadje, ba^ bic ^Jiild^äudcrfabrifanten über fd)lcd)ten 
3lbfa^ flagen alle Urfad^e l;aben; il;re Säger warfen, 
fo ba^ fie nic^t imftanbc finb, gu bel)aupten, ba§ bie Soge 
rofig fei. .^ieräu fommt, ba§ ber beutfdjc 9}jarft nic^t 
imftanbe ift, ben fiimtlic^en im ^nlanbe probujierten 9}Hld)= 
guder aufäunel)men ; bie 9)iild;5uderfabri!anten finb gejwuu: 
gen, il)r gabrifat inö 3luölanb abguftofeeu, waö il)nen nur 
jum S^eil gelingt, ba bic ^abrifen im IHuölanbe fe^r 
ftarfe äßettbewerber finb. ©af? bie ^^^reife barunter leiben 
müffen, braud)t nidjt bewiefen ju werben. 3" Seil 
finb neue ^abrifcn in granfreid), @ng(anb unb 2lmerifa 
errid)tet worben, ferner ift eine grojge 9){ild)3ud'crfabrif' in 
9feufeclanb mit 25000 Str. 1адифег aubeitung im ^au. 

ift baber unoerftänb^i , Ьа|з eö Seute gibt, wcld)e unter 
('о1феп ^iserl^ältniffen ben a}hit Ijaben, an bie (§rrid)tung 
einer 9Jtil 5uderfabrif ^eranjugeben. (£ö ift ja lei t, 
9)?iW)3uder bersuftelleu, aber feljr f wer, il)n loöguwerben. 
®ie 9}ciW)5ucfer;llonocntion, wcl^e fi  einer gef ^dten 
Seitung erfreut, fanu bie (§гг1ф1ипд п1ф1 Ijinbern, aber 
fie fann jebem ^ntereffenten ben 9(at geben, fi  uorljer 

I genau gu informieren, e^e er fi  feft entf l^e^t, eine neue 
§abrtf SU егг1ф1еп. S)ie 9геиегг{фгипд einer Шф^ийегг 
fabrif würbe ben ^reffenben nur (^п11аи[фипдеп bereiten, 
gerner gel^ört gro^e (Srfabrung bagu, einen 3Jiild)5U(fer, 

ber ben überaus f arfen ^nforberungen beä 21гре1Ьифеё 
entfpridjt, berguftellen; jeber gabrifant bütet fi ,^ feine 
©rfabrungen unb ^enntniffe preiö^uben, S)ie (£гг1ф1ипд 
einer a}^il  uderfabrif ift аиф п1ф1 fo bittig, man muf 
immer mit einer 3lnlage uon 100 ООО 9Я. гефпеп unb 
bebenfcn, bajg bie ^erfteHung п1ф1 fo 1е1ф1 ift, wie eö bie 
^ef reibung in ber SJiolferei = oermuten lä§t. 
SBcnn man Ьапаф arbeitete, würbe nur ein f le ter 3u(fer 
erhielt werben. (äl^olferei^tg. ^ilböl;m. 3^r. 62.) 

3altifd?er Heitert)crcin. 

infolge äu geringer Slnjabl an 2lnmelbungen mu^ 
ba§ ® 0 r p а t e r 9? e n n e n in biefem З^Ьге а u ё = 
fallen. SBenn ^fcrbe unb S^eiter in ber 2luSftenung§= 
seit in genügenber 9)ienge uorbanben unb le|tere п1ф1 §u 
bequem finb, ftel)t §u l)o^en, ba^ alö ©rfa^ für bie Э^еппеп, 
Bieiterfpiele abgeljalten werben, um bem ^ublifum 
unb ben 9?eitern Ьеппоф etwaö fportli e  gu bieten. 9^a= 
türlid) fönnen biefe nur einen gan^ improoifierten ©barafter 
baben. 31)1' 3uftonbcfommen wirb fidj erft wäbrenb ber 
^uSftellung entfdjeiben. 

2)ie 9)?iigliebcr be§ 33altif en Sffeiteroereinö werben 
brtngenb gebeten an ber ©eneraloerfammlung am 31. 
äluguft im ^auillon auf bem 9tuöftellungöpla| um 4 Ul^r 
nadjmittagö tciljunebmen, ba ein wi tiger ^krbanblungS; 
gcgcnftanb auf ber 3:^ageöorbnung ftebt. 

21. 0. 3 t r i) f, 
^rttfeö Ьеё 33tt(ti[cl)en SReitevuereinS. 

HUcrlci Ha ri tcn. 

§ei'r ^rodmann eviüä()nt in b. Saubii). 9Вос()еи|фг. f. 6ad)i"eu 
m e f j v c v c r  ^ ä ß c ,  i t ) o  b u v d )  3 5 e n u ^ u t t g  b e §  ^ l ^ e r m o m e t c r  
bie 3Inftecfung^gefaI)v burd) SJiaul; unb ^lüucnfeudje aufgebecft 
luerben fönnen. 9tud) anbere Äranif^eiten, bie in if)vem Slnfangö^^ 
ftabium äu^erlid) nidjt crfennbar, werben in er^ötjter 5Ecmperatur fic^ 
ttu§eni. .§crr fpridjt bafür, ba^ bei 58erf'än[en omtlicl^ eine Unter: 
fudjung ber IJ^iere eingefüfjrt ivirb. 'Х'П'З fönnte оиф bei ^rioat^ 
fäufen Sor[cl^rift шегЬеп, etroa fo, ba^ fnl(§ nid)t mit bem Sl^ermometer 
unterfud)t lüorben ift, bei nad)träglid) fid) einfteEenben Äronf^eiten, 
bie_ n)af)rfd)einlidj fd)on beim .^auf im 2{njng luaren, ber Käufer jeben 
(Srfnl^anfprncl^ uerliert. Жепп ba§ ;i:f)ermümeter benu^t mirb, fönnten 
geroif? mnndje nad)träglid)e 2ln^einanberfe^ungen crfpart werben. 

Ьаё ЭЛеИеп ber ^üf;e an ©onn= unb Feiertagen mit 
weniger ©orc^falt gefdjiel^t alö an Söerftagen, ift befannt. J)a'j ltuier= 
fud)unggamt ber ©tabt Seip^ig berichtet, bofj bei einer umfaffenben 
aJiitdjprobenafjme am %age n а d) einem Feiertage, bie 3af)l ber wegen 
©ci^mu^gefjaltefi beanftanbeten фгоЬсп flieg, fJiitdjfälf^ungeu aber 
nidjt uortamen. ©et)r natiirlid), bafi bie Itaterftimmung bie jur ^^аЬ 
fd)ung nötige ©nergie nidjt I;ergiebt unb fid) in nad^iäfftger 3lrbeit 
gelten töfit. 

2öcft^>rcu^ift^c |>crb6jn^ßefcÜfdjaft. Unfere 40. 3u^tüier)fd)au 
mit 3(uttion in SJiarienburg (Paraden) am 25. unb 26. ©eptember 
(12. u. 13. ©eptember a. ©t.) b. ^5. wirb uorauöftdjtlid^ fel^r ftarf 
befd)i(ft werben, ©ouiel ftc^ je^t fd)on überfel)en lä^t, fommen unge= 
fäl)v 200 gute ^ärfen unb ca 80 Sw^tbuIIen auä fUnifd^ unter-
fudjten, weftpreu^ifdien §crbbud)= unb Seiftungstjerben jum 33erfauf. 

^m 3lrtifel „Slmmoncoljücit" in Dir. 33 ift bie 9lbreffe beö 
5ßertreterä Dberförfter %. ^Die^ig n i ф t g^ilcl^ne a. 91., f о n b e r n 
?5i(el)nc a. 3^., ^;5reu^en, ^r. ^ofen. 

g  ü  r  b i e  S R  e  b  а  f  t  i  0 n; ©uftao üon ©trgf. 
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ßaltikhe Wochcnkhrift «r Candcoirtlchaft 
бешегЬе und fiandel 

Organ des £ftländifchen Candmirtfchaftlidien Vereins in Reoal 
der Kurländifchen dhonomifdien Gefellfdiaft in ITlifau 

und der Kaiferlidien Ciuländifdien Gemeinnü^igen und öhonomifdien Sozietät 
fierausgegeben oon der Ökonomilchen Sozietät in Dorpat 

9lb onn e m entSpreiä inTI. ^ufteHungS» unb ^oftgebü^r 5 Э1Ы., ^albjä^rlic^ 3 9161.. o^ne SufteDuna iäbrlic^ 4 9161., ^а16]й^гИф 2 9J61. 50 Äop. $ie 9l6onnenten 
ber  ^i  ^ en 3eifung erhalten bei söefteHung burcö beren ©efdiäftSftelle bie 9}. SB. ^ium SBoräugäpreije uon jä^rlic^ 3 ШЫ., ^albjäl^rli^ 1 ШЫ. 50 йор., unb Dierteljü^rlid^ 
75 Ä. — Suiertionägebüör pro 3=gefp, >13etitjeile Ю йор. Üluf „ber erften unb ueten Äette (foIIS üerfügbar) 20 йор. Sei grö^eten Sluftrügen 9labatt паф Übereintunft. 
- ©mpfanfläfteilen für mbonnement? unb 3n|erate ^anjtei ber Öfonomifdien ©o^ietät in $orpat unb Saatmannä SSuc^brurferei in '©orpat, ^anslei bi-r йиг1йпЫ|феп 
ßfonomifd^en ®eiettfc^aft in SIKitau, bie @e|cf)äft§fteUe ber 9ligofd)en Leitung in 9lifla unb bie größeren beutf^en SSuc^^anblnngen. Slrtilel werben паф feften ©äfeen 'honoriert 

iofern ber Slutor biegen SBunf^ oor 2)ruttlegung üuSert. 

Drei Heifebriefe. 

31. Sarontn Itruebener, geb. uon ©trgf. 
II. 

ßiebe ^reunbtn! 
^Keinen Sriefberic^t über Königsberg unb aJietget^en 

rairft bu l)offentIicj) erhalten i^aben, nun rattt 1ф btr er= 
jaulen wie её un§ weiter ergangen. 9Wit niel SRü^e 
Ratten wir uns auf ber 2tugfunftei einen ß^g auSfinbig 
тафеп laffen, ber einen guten Stnf^Iu^ unb bireften 
Жадеп паф Breslau i)atte. ЗЛй biefem uerlie^en 
wir 5lönig§berg um 6% U^r nachmittags, um an anbern 
3)iorgen um 7 U^r Sunjlau, bie Station uon Dberf^ön= 
felb p erreichen. ®оф e§ fam anbers. 9кф furjer 
g^a^rt hielten wir auf offener ©trede, aüe Köpfe „fingen" 
fofort gum ^enfter l^erauS; aber аиф пафЬет wir, wenn 
аиф langfam weiterfuhren, wollte fi  bie @етШиф!е{1 
ni t wieber einfteEen, unb mit 9^e t. Salb hielten wir 
auf ber ©tation Korf en unb ju unferen ©фгейеп ^iefe eS 
„ausfteigen"! Sßatum? „S)er ber ben bireften 
äBagen паф 33reSlau fü^rt, ift üor 12 Шп. abgegangen". 
Unfer 3«8 ftorfe 3]erfpätung burd) Щф|епЬгиф 
an ber Sofomotioe. ©ine Уфопе  berraf ung! ^e^t galt 
es feftjufteUen, wann wir weiterfahren fönnten, was gar= 
ni t leicht war, tro^ ber großen ßi^oorfommenheit beS 
©tationSDorftanbcS, ber eS f l^e|li  аиф e^nri ten fonnte, 
baB wir in unferem SBagen wenigftens bis ^ofen t)er= 
blieben, ^e^t fing eine entfe|li e Summelei an, ba wir 
bis Breslau feinen ©фпеЦ^ид me^r еггегфеп fonnten, was 
bei ber ^i^e unb bem ©taub fein Vergnügen war. ©o 
währte benn unfere Steife паф Sunglau anftatt 12 ©t. 
genau 24 ©t. 9^e t ermattet trafen wir bort ein, Ьоф 
würben wir balb wieber gang munter Ьигф ben fröhli cn 
(Smpfang gweier jungen ßiülönberinnen, bie uns am Sa^n^ 
fteig erwarteten. 3" eifrigem ©eplauber nahmen wir aüe 
in ber großen Dber^ önfelbf en Kalef e ф1а^, unb balb 
waren wir unterwegs, ^un fing eS erft re t an, baS @r= 
gä^len, befonberS liefen wir unS oon unferen jungen 
 iöb en aus il)rem bortigen Seben berichten. Seibe 
fpra en mit einer fol en Siebe unb Segeifterung oon il)rer 
Slrbeit in ber £anbpfleger^nnen^ ule, non ber Sef äftigung 
im ^auS^alt, ©arten, ^ühner^of, ^erfel= unb ßi^Ö^nftall 
unb bann wieber t)on ben üerf iebenen t^eoretif^en йе^г; 
[tunben, befonberS non bem Unterri t ber ©räfin in ber 

Sanbpftege, fo ba^ wir wo^l fa^en, fie Rotten bie ri tige 
3luffaffung beS äöerteS fol er SlrbeitSleiftung mitgebra t. 

3?аф halbftünbiger ^a^rt Ьигф SBölber unb 0^elber, 
in benen wirgafanen ^erurnfpagieren fa^en, bog ber Жадеп 
in ben © loj hof ein. 3Sor bem portal ftanb bie ©räfin 
ii^ippe gu unferem ©mpfang bereit unb begrüßte uns mit 
fo üiel SBärme unb ^5e^8li fe^t, als ob wir uns immer 
gcfannt hätten, ©ie geleitete uns Ьигф bie alte Ьоф= 
gewölbte §alle h^^ouf in bie für uns hetgeri teten @e= 
тафег, in benen wir uns f neE umfleibeten. Фапп gingen 
wir in bie nahgelegene ©фи1е (nebenbei bemerft, ein alter 
umgebauter ©tall) ber mit oiel @ef i(^ in ein behagli es 
unb gwedentfpred^enbeS © ulhaus umgebaut ift, unb 
wel es Ьигф feine bur weg weisen geföÖigen 9J?öbel unb 
li ten äßänbe einen ungemein freunblid^en (Sinbrud h^"ter= 
lä§t. 9?аф bem 3lbenbeffen, baS wir mit ben  ehrf we= 
ftern unb ben 8 ©фйЫппеп einnahmen, liefen wir uns 
aUeS unfere ^ntereffen Serührenbe geigen, ben ©фи1р1ап 
unb bie Sef äfttgungen erflören, nahmen an ber 2lbenb= 
anba t teil unb begaben uns bann in baS ©ф1о^ h^"über, wo 
wir поф einige ©tunben mit ber ©räfin in angeregteftem @e: 
plauber пегЬгафеп. Unterhaltung übt einen eingen= 
artigen 3ouber aus. 3ft eS ihre gro^e © li theit im ®enfen 
unb Stühlen, ihre 2lrbeitSfreubigfeit, ihre Sefcheibenheit unb 
2;ü tigf it, ober ift eS bie warme gro^e Siebe, mit ber fie 
aUeS ^ilfSbebürftige umfaßt? fonn eS n^ t befinieren, 
mon fühlt fi  ihr дЩ fo befannt, fo nahftehenb, als 
ob man fpegieH gu ihr gehörte. 

2(m anbern S^age, einem ©onntage, würbe geitig ge= 
wedt, bamit wir ben ©ottesbienft in ber 5Dorffir e ni t 
üerfäumten. З'^аф furger ^ahrt h^elt unfere Kutf e oor 
bem bef eibenen ©otteShaufe, wo wir einer f Ii ^en gu 
bergen gehenben ^rebigt, ben ШпЬИфеп 33ert)ältniffcn an^ 
gepaßt, lauf ten. 2)ann ging eS wieber gurüd gum ©ф1о)з 
unb паф einem fleinen ©abelfrühftüd liefen wir uns oon 
unferen SanbSmänninnen in ©arten unb ©täüen umher; 
führen. 2Bir wollten eS faum glauben, baB biefeS fleine 
©artenterrain genügt, um bie gange ©фи1е mit fämtli en 
©emüfen unb bem Dbft gu oerforgen, ein  ei en bafür, wie 
intenfioe Bearbeitung unb rationelle 2luSnu^ung bie ©r^ 
tragSfähigfeit beS SobenS gu fteigevn im ©tanbe finb. 

2lm 9^a(^mittage hotte bie ©röfin ihren Jungfrauen; 
herein um fi^ nerfammelt, b. h- junge ЭДаЬфеп aus bem 
®orf, mit benen fie anfangs bie ^rebigt bur fpra . 
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®ann erjä^Ite fie t^nen etmgeö aug ber Жейде|фгф1е 
unb Ite§ ft(^ üon i^nen über il)re ^läne unb SIrbeüen 
berieten. SOBä^renb i^rer meljäl)ngen Xätigfeit olö 
meinbef^raefter in Dberfc^önfelb ^at bte ©räfin bxefen 
SSerein al§ fel)r fegenäreid^ empfunben. @r fc^afft ein 
^anb ber B^fümmengeprigfeit unb ^ertrauliiifeit, ba§ 
üon beiben ©eiten bonfbar anerfannt wirb. 31иф meinte 
bie ©räfin, bajs шо^1 faum eineö non i^ren jungen 9)МЬ= 
феп ben 2Beg in bie ©tabt einf^lage. ©in gefunber 
©inn für ©infaci^l^eit unb 33oben[tänbigfeit fei oor^err= 
f^enb. Жа^гИф ein gute§ Nüttel gegen bie £anbf(u(^t! 

©in gemütlid^eö ^lauberftünbc^en auf bem Salbu 
meines 3^wiwierö, baS übrigens früher bie ©c^Io^Japelle 
geroefen, unb ein fic§ anf^Iie^enber fc^öner ©pagiergang 
äu ben 3^i[cf)teic^en unb bem gröfli^ §ur Й1рре|феп @rb= 
begräbniS, boten un§ reic^Iic^e ©elegenl^eit ©inblitf ju ge= 
roinnen in ba§ ©eelen= unb 2lrbeit§Ieben unferer un§ fo 
raf(^ uertraut gemorbenen 33eraterin. 

2lm 2lbenb ^atte bie ©räfin bie „©фи1е" gu fid) 
eingelaben, um uns bie nähere 33e!anntf^aft mit ben 
i^ei^rfd^meftern gu üermitteln. (Sine ecf;te äJiecftenburgerin 
las uns auf unfere 33itte baS Sfienbeg^üouS im ©raben 
üon 33räfig t)or, Ьоф шаг eS leiber für unfere D^ren ju 
„ec^t", n)ir errieten me^r, als wir üerftanbeu. Фапп 
folgte ßf)orgefang, fo bajs bie S" balb uerftric^. 
SDenn am anberen ^Jorgen galt es frül) auffielen, ba ber 
3ug üor 7 Щг Sunglau »erlief. (Ss fiel uns f wer 
biefen friebli  ib^llif(|en Drt §и oerlaffen, fo ^eimif  
Ratten mir uns ^ier gefüllt. ®оф fonnten mir rufen 
„auf SBieberfe^en"! Фепп bie ©räfin Sippe ^at uns feft §uge= 
fagt im Sßinter 1914—15 unfere Dftfeeprouinjen gu bereifen 
unb uns Ьигф S^orträge gu Reifen baS für unfere 
©фи1е §u erweitern, eine ©офе, bie immer me^r in 
ben SSorbergrunb ber Sebensbebingungen unferer (5JutS= 
befi^er rüdt. ®enn bie Sanbpftegerin ift an ben Drten, ^ 
ТОО beutf e ^oloniften arbeiten, eine Slotroenbigfeit ge= 
TOorben. Unb mie f  er finb je^t foM)e 5lräfte ju finben. 
(gs mu^ eine gebilbete, tatfräftige, roirtf aftIi  unb im 
5lranfen^aufe gef ulte ^äbagogin fein, bie eS oerfte^t mit 
9^at unb ^ot ben beuten ju Reifen, тоепп eS 9Jot tut, 
bie ШпЬег ип1егг1ф1е1 unb bef äftigt, unb fo baS ri tige 
33inbeglieb J  if en Slrbeitgeber unb ;ne^mer bilbet. ®ie 
(Gräfin ^at f on längft barin bie einzige ^Qilfe gegen bie 
immer ftärfer um fi  greifenbe Sanbflud)t erfannt. 21иф 
in onbern ©ebieten ©eutfc^lanbs bri t fi  biefe ©rfenntnis 
ЗЗа^п, öenn bie (Gräfin ift gebeten тоогЬеп поф in biefem 
^al^r jraei neue  anbpflegef   efterf ulen gu eröffnen, 
ßuglei^ erri tet fie in  J^i^te 5)eutf lanb ein ^eim 
für bie arbeitSmüben Pflegerinnen, ber üon i^r gegrün: 
beten ©   efternf aft, alles fe^r bef eiben unb mit auf 
SBo^ltätigfeit bafierten SJiitteln. 

Sfiun ging eS weiter паф 3}Jaibburg, ^rouing '^sofen, 
Ьоф i  erfenne ju meinem ©фгейеп, ba^ mein Srief 
f on геф1 lang geworben ift. ®arum lieber über unfere 
weiteren (Srlebniffe baS nä fte 9Ла1. 

ш (5)ru^! 

S)eiue Й. 

Die Hittbt>ic^3U(^tencrwete bcs 
( £ f t l ä n ^ i f ф с п  C a t t b t t > i t r t f c ^ a f e n  Vereins t)om ̂ af}ve \9\2. *) 
®ie (Snqueten, bie ber @ftlänbif e £anb  irtf aftli e 

3Serein über bie D^inboie^beftönbe ber eftlänbif en @utS-
  irtf aften oeranftaltet, bieten ben 3Weru ©ftlanbs eine 
guoerläffige (^runblage il)rer gemeinf aftlicben p terif en 
aJia^na^men. ®iefe Sebeutung liaben bie ©nqueten beS 
eftlänbif en teeinS gemifferma^en аиф für bie i]ü ter 
ber ©   efterproöin5en, bie über eine georbnete ^olge mel)= 
rerer @rt)ebungen biefer Slrt п1ф1 oerfügen. 

„2Bie bie ^ulturnationen früher bie ©olbbedfe eifer= 
fü tig unter fi  teilten, fo gerren fie feit einem 
an ber gleif becfe" ®iefe braftif e Äußerung finbet (1ф 
in bem Drgan beS ®eu^f en  anb {r^f aftSra^S, ber ^eiU 
f rift für Slgrarpolitif (^uni 1918).  lngefi ts fol er 
©аф1аде ift Me ^rage TOO^I bere tigt: 9iimmt ber S^inb; 
üie^beftanb ©ftlanbs gu ober ab? ®ie $ßerglei barfeit ber 
©nqueteangaben auS 1894 bis 1912 ift Ьигф unbebeu; 
tenbe ©фгаап!ипдеп beS ©r^ebungSgebieteS — патИф ber 
üon ber ©nquete erfaßten priuaten @u^ roirtf aften — 
faum beeinflußt, worüber bie genannte 3)ru^rift 2luS= 
fünft gibt. ®ie (5^efamt§a^l in ©ftlanb gegä^lten 9iinb= 
nie^S ift ООП 1894 bis 1912 um 34 ü. geftiegen. 
©ie betrug 1912 auf ben ^riüatgütern ©ftlanS 42 732 
§aupt. ®aS bebeutet eine mittlere um 2 o. 
|а^гиф. 

@S ift иптодИф aus biefer 2tngabe © lüffe ju 
gießen, bie über baS (Sr^ebungSgebiet ^inauSgreifen, aber 
Ьеппоф wirb man annehmen bürfen, baß bort, wo ä^n; 
Ифе wirtf aftli e Bewegungen ftattgel)abt l)aben, eine 
а1)пиф günftige (5ntwidlung feftfteHbar wäre, wie fie 
für bie eftlänbif en (^utSwirtf aften einwanbfrei nunmehr 
oorliegt. 

®ie ber ^auptja^l wirb in i^rem Söerte 
fe^r oerftärft Ьигф bie näheren ©ingel^eiten biefer 33ewe= 
gung. 3eue З^па^те beS auf bem gtei en ^(йфепгаите 
unterhaltenen S^inboiel^S ift begleitet uon einer raf  fort= 
f reitenben einheit  en Sßerebelung, an ber alle 
Greife ©ftlanbs teilneljmen. Söä^renb baS unoerebelte 
ßanboie^ ber (^utSwirtf aften (gftlanbs 1894 поф 23 n. 
auSma te, ift eS 1912 auf nur 4 u. I^erabgegangen. 
2)aS S^einblut betrug 1894 nur 14 ü. ; eS ^at fi  
1912 auf 46 ü. gehoben. 

Unter ben hinfi tli  beS 33luteS ä 'if en bem Шет-
blut unb Sanboiel^ fte^enben S^iei^ftapeln unterf eibet bie 
(Snquete baS Halbblut oon bem oerebelteS Sanboie^. 
SCBä^renb baS §albbut 1894 unb 1912 mit 37 v. in 
3^nf lag fam, beanfpru te baS nerebelte Sonboiel) 1894 
поф 26 0. 1912 nur met)r 13 o. ®ie 1898 
unb 1905 ebenfatts поф bem дИфеп SSerfa^ren erhobenen 
3iffern beglaubigen, baß eine ftetige, ni t fprungl^afte 
2lufwärtsbewegung ber eftlänbif en  ^inbüiehs  t wie Ьигф 
bie Greife, fo Ьигф bie ^a^re oorliegt. 

®ie friefif  = ^)ollänbif e ^Kaffe ^at fi  
glei mäj ig über (Sftlanb ausgebreitet. Unterf iebe, bie 
in biefer §infi t 1894 поф wa^rsune^men waren, finb 
1912 апЗдедИфеп. ®aS ШпЬ1и1 biefer 9ioffe, baS 1894 nur 
1961 ^aupt ausma te, ift 1912 mit 13 576 üeräei net. 
2)aS Halbblut biefer 9?affe ftieg 1894 bis 1912 oon 5471 

*) 3ieual 1913. 
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auf 10 922 ^Qupt nn, baö mit bcm 33lut biefer 9ia[]e 
uerbelte Sanbütei) iDor 1894 mit 2697 unb 1912 mit 3472 
§aupt üor^anben. 

Sieben biefer in ©ftlonb ^егг[фепЬеп 9<affe [inb её 
nur nod) bie 3lngler unb ^ünen, bie eö ju größeren unb, 
шаё bebeutfamer, §u апп)аф|епЬеп §aupt§nblen in ©[tlanb 
дсЬгаф! ^aben, 3)?an jä^lte an ^tinbuie^ mit biefem 
blute 1894 = 6062, 1912 = 8532 ^Qupt, barunter 
'Jieinblut 1747 unb Ье^ш. 4771 §aupt. 

[onft an ^kffeuiel) in beu ®ut§n)irtf^aften 
(^ftlanbö regiftriert morben ift, l)at für bie ^rage einer 
^anbeSuie^äud)t feine 33ebeutung me^r. Фепп 
bie ^auptga^len biefer Staffen finb gering unb i^r, in ben 
Seftänben beö ^Qolbblut unb beö uerebelten fianbrne^eS 
l)erüortretenber, ©influfe auf bie 33erebelung ift, паф ben 
3al)lenangaben ju urteilen, in ftarfem 9iü(fgange begriffen. 

^ie (Snquete gibt fdjliejslid) аиф SluSfunft über 9}iil^: 
ertrage unb 9)iäftungöergebniffe. 3lud) in bicfen ^infic^ten 
finb gortfc^ritte ju üerJei nen. —ijf. 

Сап^ш1г^{фа(Шфег  cri t für €ftlattb, 

cii;)lanö un^ kur^an^. 

(Sfilanb. 

2lbgefel)en uon ber äiUed, ше1фе and) im uerfloffenen 
33erid;lömonat etiua^ gu rei li  mit 9iieberf lägen beba t 
шигЬе, шаг bie Witterung ben Ianbn)ir^f aftl^ en Arbeiten 
im allgemeinen Ьигфаиё günftig. 

äöenn аиф in ben übrigen Greifen (gftlanb§ juraeilen 
anbauernbere 9tegengüffe ftörenb ©aat unb (^rnte beein= 
flutten, fam bie ^eud^tigfeit Ьоф raieber ben iileefelbern 
unb ber eben ип1егдеЬгаф1еп äßinterung gu gut, bie fi  
üppig entraidelt ^aben, fo bajs bereits über einen sroeiten 
iUeef nitt, ber Ьоф поф genommen raerben fonnte, oon 
mehreren ©eiten beri tet rairb; meift bient |еЬоф ber !räf= 
tige 9{афшиф§ als Söeibe. Selber |at bie @nbe 3wli 
einfe^enbe, bis etraa jum 10. 2luguft anbauernbe, |еиф1= 
raarme äBitterung mit na folgenbel ^i^e, bie für biefe 
fpäte ^Vi^ieääeit gang abnorm erf ien, ben Kartoffeln fe^r 
gcf a.bet unb bie Hoffnungen auf eine gute (Srnte ftarf 
rebujiert. 

3)ie gefür tete Krautfäule unb ^^rodenfäule ber Knol; 
len ift aufgetreten, ferner roirb über bie SlattroHfranf^eit 
Ьег1ф1е1; ©фшаг§Ье1тд!еи unb bie mit i^r §ufammen= 
l;ängenbe Sia^föule ber änoHen bürfte аиф тф1 ausbleiben. 

^Joggen ^at beim ®ruf  fe^r enttäuf t unb weniger 
ausgegeben, als паф bem ©tanbe ber gelber §u erraarten 
raar; äßeigen ^at me|)r gelohnt. 

Hafer unb ©erfte finb größtenteils f on gef nit^en, 
le^tere melfa  bereits gebrof^en, Ьоф !^at fie шф1 ganj 
bas gehalten, raaS fie cerfprad^, o^raol^l auf i^r f öneS, 
f raercS Korn fpegiell l^ingeroiefen rairb; bürfte eine 
gute 9}iittelernte ergeben. 

33erbefferten ©tanb gegen ben uorigen 2)bnot raeifen 
:^eguminofen, bie gut angefe^t ^aben, unb 9iüben ouf. 

(Srfreuli erraeife l^at ber Slnbau ber Sujcrne ^ier bei 
uns in (Sftlanb in biefem ^al^r Ьигфаи& günftige 9iefultate 
ergeben. 

Жо Klee oerfagte, bie SSegetation auf ben gelbem 
infolge mangelnber 9^ieberf löge ein fümmerli eS ®afein 
friftete, prangte ßu§erne nebenbei im üppigften ®rün, ^at 

bisher 2 ©фп111е gegeben unb bürfte ©nbe biefeS aJbnatS 
gum 3. 9)iale gemäht raerben. 

21иф über ег|о1дге1феп 2lnbau oon Supinen rairb 
oereinjelt Ьепф1е1. 

®ie f on erraä^nte, in ber erften Sluguft^älfte auf; 
tretenbe raarme SBitterung Ьгаф1е boS 0ommerforn f nell 
gur D^eife, fo bajs bie (Srntc besfelben mit ber 9ioggenfaat 
oielfa  gufammenfiel, патепй1ф bort, rao Ie|tere bei 
f roererem ЗЗоЬеп unb einem Überf u§ an 3^eu tigfeit l)in= 
au gef oben raerben mußte, ^ufolgcbeffen raurben große 
2lnfprü e an bie Arbeitsfrei fte gefteßt, bie fi  ni t immer 
letd)t bef affen ließen. 21. З^ифз. 

К  e b b  e r .  K l e e f  n i t t  1 2 .  ^ w l i  b e e n b e t ,  e i n  j r a e i t e r  
(Sd)nilt ^at шф1 ftattgefunben. Фег  ioggenbruf  raurbe 
am 13. äluguft beenbigt. ©tro^, gute 
Kornbilbung. @erftenbruf  am 15. 21ugu[t beenbigt. 
Kartoffeln fte^en ftarf im Kraut, ^rü^fartoffeln bereits 
geerntet. raä f^ gut; Щфипд: 24 РЬ. 
S^otflee, 6 ^fb. Saftarbflee. 

äß r e b e n f i D^oggen unb äöeisen ergaben 90 ^^Uib 
per '1ч ; Korn uon иог^йдИфег Duolität. ^äljnger 
Klee ergab з20 ^ub, raä^renb oon ben äßiefen nur 50 
^ub per 33. Й. geerntet raerben fonnten ; ein graeiter ©фпШ 
^at ni t ftattgefunben. ®ie SBinterfaaten begannen am 
1. 3luguft unb raurben am 8. beenbet, bagraifd^en trat 
Siegen ftörenb auf. 

а b i S. Klee= unb äBiefen^eu fonnten troden ge= 
borgen raerben, ein graeiter KIeef nitt finbet eben ftatt. 
®ie S^oggenfaat raurbe bei trodenem SBetter unb genügen; 
ber Sobenfeu tigfeit ausgeführt. ®aS Kartoffelfraut ^at 
infolge bes fel)r raarmen 2BetterS unb ber Giebel glede 
bebmmen. 

а f f i n 0 r m. 2)ie SBitterung raar für bie lanb; 
rairtf aftli en Arbeiten bur auS günftig. ®ie ©rnte oon 
SBinterrogen ift überrafd)enb f Ie ^ ausgefallen, oiel Stro^ 
unb wenig Korn. Klee ift gan§ ге1фИф unb in fe^r gu= 
ter Dualität geerntet raorben, 3Biefenl)eu febr raenig, Dua= 
lität gut; ein jraeiter © nitt ni t тодИф. 9ioggen= unb 
2Bei§enfaat ift bei genügenber 3'eu tigfei^ unb bei fel)r 
raarmem äßetter in meift gut oorbereitetem ^oben unter» 
деЬгаф1 raorben unb gut aufgefommen. H^fer, (:!)erfte unb 
Seguminofen finb infolge ber ®ürre im grü^ja^r furj 
unb unbi t geblieben, erfterer ^at fteHenraeife Ьигф 9^oft 
gelitten. 2)aS Kartoffelfraut ftirbt f on ab, bie @rnte 
f eint ni t fo gut gu raerben, raie поф im ^uli erraartet 
raurbe. junger Klee |)at gut gefeimt, befonberS im 9ioggen. 

A n n i a .  A b g e f e ^ e n  o o n  e i n i g e n  © t r i  r e g e n ,  b e =  
günftigten ©onnenf(5ein unb SBärme forao^l bie AuSfaat 
beS S^ioggenS, als аиф bie ©rnte ber Sommerung unb 
äßinterung. 9ioggen non 60 33. S., гае1фе im oorigen 
Hetbfte паф SJiet^obe be^anbelt raurben, 
abgebrof en. S^efultat bur auS befriebigenb, raenn man 
Ьапаф urteilt, raaS bie 9^a barn i^rer Angabe gufolge 
in biefem on 9ioggen geerntet ^aben. S^oggen im 
ЭЯоог ftanb fe^r üppig, lagerte aber frühzeitig unb gibt 
nur minberraertigeS ^utterforn. Kleefd)nitt п1ф1 
тЬдИф, bie ©toppel rairb eben gef ält. S)er 9toggen 
raurbe паф ß^h^tmapr unb beS 33егд1е1фе3 raegen mit ber 
2)rilImaf ine „©impley" oon Фе^пе untergebrad)t; erftere 
©aat rairb eben mit ber ©tad)elraal§e unb ©gge bearbeitet, 
©erfte unb Г1йф Bch^tntagr gebriüt, jeigen einen 
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©tonb über 9)^{ttel, befonberö ber ^ofer; letber tft btefer 
üon 9^oft befallen, trä^renb bte ^ornbilbung ber ©erfte 
Ьигф bte ^ulibürre gelitten ^at. S)a§ ^artoffe&aut trocEnet 
ütelfa^ nb, befonberö tft Ьаё bei ben Hnc^töfartoffeln 
benterfbar, гае1фе bei geringer 3=ur(^enbreite bic^t geftetft 
rourben; bte unteren ©tengelteile bebeden fid^ tnü einer 
grauen ©c^ic^t unb faulen; einige g^elbftütfe geigen mel 
3:^rü(fenfäule an ben Knollen. 2)ra^tn)urm im ^toggen, 
1еЬоф поф fein nennenswerter ©фаЬсп. 2)a§ fc^önfte 
@rnten)etter bei 20° R. im ©Ratten um bie SHittagögeit. 
©фаЬе, ba^ man nic^t breimal met)r ^önbe gur ilrbeit 
^at, als üorl^anben. 

^0 ö r b e I. ®игф ben ca 1 2Вофе anbauernben 
Siegen пзаг bie ^leebreefc^e gut burc^roeici^t unb ging bie 
3lrbeit beö ©c^älpflugeö fe^r gut uon ftatten. ©amtlicher 
9ioggen fonnte t)om ^elbe gebrofc^en werben, Ьоф ergab 
er gebarrt im ®urc^f(^nitt nur ca 60 фиЬ oon ber Й., 
SBeigen ca 50 ^ub uon ber 33. 2., au§erbem aber поф 
5—6 ^ub gute ^Timot^^faat, шаё barauf gurüctgufü^ren 
ift, ba^ ber äöeigen Ьигф 9iotationöänberung auf 5^1ееЬгафе 
geföet rcurbe. 2)ie S^oggenfaat begann am 3. ^uguft unb 
njurbe am 6. beenbet, banf bem Siegen lief fte f neIl unb 
gut auf; 10 ^fb. 5timot^p würben gIei  auf ben D^ioggen 
geföet; an ©aat pro 35. Ü. raurben gegeben: ©rauroggen 
6 ^ub, f  ebi[ er ©taubenroggen 6 ^ub, Sanbroggen 
8 ^ub. äBeigen rcurbe am 17 Sluguft ип1егдеЬгаф1. 
Фег fpät gefäete ^lee in ber ©ommerung ift bebeutenb 
bi ter, alö ber in ber äßinterung; 9J^if ung: 18 ^fb. 
iKotflee, 5 ^fb. 33aftarb!lee unb 10 ^^fb. 2:imotl)^. 

2 1Ио = ̂ а рре1  unb  © i d l e i ^ t .  S ' t o g g e n a u ö b e u t e  
auf tiefgrünbigem ЗЗоЬеп fe^r gut, roo ber gliefe na^e 
шаг — f n)a . S)er ^lee raar gut, äBiefen^eu (фгоаф, 
©rträge üon ben fultioierten SBiefen fe^r gut. 33ei ^lee 
finbet groeiter © nitt ftatt, ein ^eil wirb gur ©aal be= 
galten. S)ie ©aat ber Sßinterung erfolgte bei günftiger 
SBitterung. ^afer fte^t f raa , §n)eiroü fig; ©erfte ргаф1= 
уоЦ, Seguminofen gufriebenfteflenb. Kartoffeln fel^r gut, 
nur паф bem ©eraitter am 8. ätuguft beginnt ba§ Kraut 
f  ar  gu loerben. ^^ü^änbif e ©aat, geigt 
guten ©tanb;  Jiif ung: 25 ^fb. Klee, 10 ^fb. ^Timot^p. 

S ^ ^ u l a .  ® i e  p u f i g e n ,  g u g e i t e n  f a f t  1адифеп @e :  
raitterregen ^aben ben ©ommerfornf nitt, roeit meJ)r aber 
поф bie ©rnte beö Sßi(fl)afer^eueä, geftört, baö teilraeife 
Ьигф g=eu tigfe^ gelitten I)at. übrigen ^at bie SBit; 
terung auf bie Arbeiten тф1 ftörenb gemirft. S^oggen ift 
gut : geborgen unb gum ^ieil abgebrof en шогЬеп; Klee= 
unb äßiefen^eu, be g^ei en ba§ ^eu auf ben ^3Koorn)iefen 
ift gut geborgen. Фег З'^афгоиф§ auf ben па1йгифеп 
äöiefen unb Kleefelbern wirb abgeioeibet. 3luf einem Steil 
ber 9Koorn)iefen fte^t ein üorgügIi er groeiter ©фп111 in 
2^u fi t; ein anberer Sleil berfelben, ca 40 33. £., bient 
einer ^erbe t)on 60 ©tärfen alä erftflaffige SBeibe unb 
graar f on feit etwa 5 Жофеп. ®ie 9bggenfaat шигЬе 
anfängIi  Ьигф Siegen geftört; bie fpätere 3luöfaat erlitt 
feine ©törungen. 33ei roarmem, fruchtbarem SBetter feimte 
ber S^oggen t)orgügIi , аиф bie mit bem „©impley" ge= 
britlte ©aat. ®er ^aferf nitt l)at am 16. 3Iugufi begon= 
nen. 2)ie (Werfte ^at einigermaßen en^täuf t, ben ©фаЬеп 
ben fie Ьигф S)ürrc erlitten, t)at ber fpätere Stegen тф1 
n)ieber ди1тафеп fönnen. 3luf üielen ©teilen ift fie boppel; 
 ü fig, ergab aber паф ben erften  ruf proben gute§, 
fe^r fc^raereö Korn; ber ©фт11 begann am 9. b. ; 
etraa Ys ift geborgen unb ge rof en. ©rbfen, äöicfen unb 

^eluf fen ^aben fi  erholt unb blühen поф weiter; 
tnirb roo^l аиф ^ier t)iel g  ein)ü fige  Korn geben-
oiele inarme Siegen l)üt groar baö  a fen ber Kartoffel-
fnoflen beförbert, Ьаё Kraut ^еЬоф an oielen, meift ben 
niebrigen ©teüen gum 2lbfterben деЬгаф!, гаоЬигф bie 
Hoffnung auf eine fe^r gute tote оегп1ф1е1 gu fein f e t! 
Ш „©ilefia" unb „Sö^m§ Erfolg" ift ba§ Kraut поф 
frif  unb gefunb. T'er funge Klee erholt fi  Г1ф111ф. 
Sioft im ^afer ift oiel weniger al§ im SSorja^r aufgetreten, 
gumeift nur beim Siifpen^afer fpöterer 2lu§faat, im ©фшег1= 
f)afer fo gut raie garniert, obwohl eigene, Ьигф Sioft ftarf 
mitgenommene ©aat benu^t шигЬе. 

S iu i l  unb  Sa i^ .  ^a f t  1адИфе ©eraitterregen ^aben 
bie Heuernte поф шф1 beenben laffen. Sioggen, furg im 
©tro^, lo^nt f le t, ein ^elb abgebrof en, ergab 47 ^^ub 
per Ш. 2. @in graeiter ^utterf nitt bnnte тф1 genom= 
men шегЬеп, Klee furg, trat in 33lüte, шигЬе geraeibet; 
im ©eptember tritt SBeibemangel ein. ^адИфе Siegengüffe 
ftörten bie 2tuöfaat ber SBinterung; ba ber ЗЗоЬеп fe^r 
^еиф1 тоаг, шигЬе bie ©aat mit ^^bereggen unb Kultioa^ 
toren ип1егдеЬгаф1, bic l)ei§e äRittagSfonne rief eine Kruften; 
bilbung ^eroor, fo baß паф einigen 2^agen bie ©aat 
пофта1ё aufgeeggt mürbe. Sieife beö ^aferö f  er be= 
ftimmbar, ba er ftarf  oppel  ü fig ift. :^eguminofen ^aben 
fi  infolge ber ^ieberfc^läge gelagert, junger Klee bagegen 
i)at fic^ gut entn)i(felt. §afer :^at Sioft, (Werfte geigt ftell: 
weife Sranb. Stuf bem ©aatfelbe fonnte wenig Sioggen; 
rourm, häufiger ^ra^tmurm gefunben werben. Sugerne 
am 5. SitH gum groeiten 9Яа1е gemäht, fonnte am 12. 
3luguft gum britten SJiale gef nitten werben. 

K o f t i f e r .  2 ) a §  f  ö n e  ä ß e t t e r  f ö r b e r t e  b a ö  S i e i f e n  
unb STrocEnen be§ ©ommerforneS; ein Sl^eil ber ©erfte 
f on eingeführt. Sioggen lo^nt f le t, Söeigen gut. ©el)r 
|с()шафе Heuernte, fein gweiter ^utterf(|nitt, ba ber ЗЗоЬеп 
gu troden. Sioggen= unb SBeigenfaat erfolgte bei f önem, 
tro(fenem äBetter; baö bisher ©efäte gut aufgegangen, Ьоф 
finb поф ni t alle gelber beftellt, ba fi  ber SBurm gegeigt 
^at. Kartoffeln fterben ab, junger Klee entwirfelt ft  gut, 
im §afer ift Sioft aufgetreten. 3"folge einer Kaligabe 
f eint ber SDra^twurm in ber ЗЭгафе gu üerf winben. 

äR а 11 a. 33iS gum 30. 3"^^ herrf te Фйгге, ber 
Siegen паф bem 30. ^uli l;at ben Kortoffeln поф fe^r 
genügt, unb würbe baö ©ommerforn, wel e  ©efa^r lief 
notreif gu werben, im Sieifeprogeß aufgehalten unb fi  
baöfelbe feit bem legten 33епф1 entf ieben gebeffert. i)ie 
Sioggenernte war f wa , ba ber 3öurm im oorigen ^erbft 
fc^r gef abet hatte. ®anf ben häufigen, wormen Siieber; 
(фШдеп ging bie Sioggenfaat fehr gut auf. ®er ^afer= 
unb ©erftenf^nitt begann ben 12. 3luguft. S)ie Kartoffeln 
haben fi  banf bem Siegen fehr erholt, |еЬоф beginnt ba§ 
Kartoffelfraut f warg gu werben. 

K u n b a .  2Ше @rnte= unb  ^ f l ugarbe i t en  g ingen  be i  
günftiger äßitterung raf  oon ftatten. ©in gweiter ^utter= 
f nitt fonnte infolge ber SDürre п1ф1 genommen werben. 
Фег gwif en bem 5. unb 10. 2luguft bei günftigem äßetter 
ип1егдеЬгаф1е Sioggen ift gut unb glei mäßig aufgefommen • 
bei ber 2luöfaat Sioggenwurm ЬеоЬаф1е1, oorläufig ]еЬоф 
feine ©фаЬ1дипдеп bemerfbar. ^afer teilweife notreif 
baher früher als gewöhnli  geerntet; ©erfte notreif abge= 
erntet. Seguminofcn würben infolge ber ®ürre frühgcitiq 
reif, weshalb fie ebenfalls früh geerntet würben. 3)er 
giemli  fpät einfe^enbe Siegen hot ben welfenben Kartoffeln 

(3^ortfe|uug auf Seite 376.) 
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Übejfifi^t btx ertttefd^ä^img ctngclttcr Sßirtfii^aftctt am 19. Sfugttft (1. @e)jt tt. ©t.) 1913. (cf. tanbro. Seric^t ou§ ©ftlanb). 

Die Seffern bebeuten: 5 beftmöglid^e @rntc, 4-5 auggejetd^nete ®rnte, 4 fe^r gute ®rnte, 3*5 gute äJl i t teternte, 3 SHittelernte, ^ 2 b [фшафе SRittelernte, 2 [фшофе ©rnte, I b fel ir  [фшофе @rnte, 1 SWi^ernte. 

A. ® u t § TD i r t  У Ф а f  t  e n.  B. S a u  e r  n П) i r 1 f  Ф а f  t  e n.  
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1. ^atnenf^ei;  

Webber — — — 4 4 4 3-5 — — 4 3-5 

^abiö 3 3-5 — 3-5 4 3-5 3-5 — — — — — 3 b — — — — — — — — — — — — — — 

Slnnia 4 4 — 3-5 — 3 3 — — — 3-5 — 3-5 4 3-5 3-5 — 2-5 — 2-5 2-5 — — 3 3 — 3 — 

§örbet .  .  .  3-5 4 — 3 3 4 3-5 

3lI Io;3^appel u. ©idled^t — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

^f iula .  3-5 4 — 3-5 — 4 3 — 4 3 3-5 — 3-5 4 — 4 — 3 — 3-5 3 — — — — — 3-5 — 

Stui l  u. Sai^ — — — — — — — — — — — — — — — — 

^oft i fer 3 8 3 — — 3 4 — 3 3 3-5 — 4 4 3 3 — — — 3 4 — 3 3 3 — 4 — 

Slttafer 4 3-5 — 2-5 — 3-5 3 — — 3-5 3-5 — 3-5 — — ~ — — — — — — — — — — — — 

I I .  SBievlanbfci^er &xi i§. 

Saff inortt t  4 4 — 2-5 3-5 3 3 — — 3 — — 3 4 

ЗКаЦа 4 4 — — — 3-5 3-5 — 3-5 — — — 3-5 — — — — — — — — — — — — — — — 

Äunba. zb 4 4 3-5 4 3 3-5 — 3 •2-5 3 — 3-5 2 2) — — — 

DtteufüU 2-5 3-5 — 3 3 3-5 3 — 3-5 — 4 — 3-5 3-5 — — — — — — — — — — — — — — 

9lui l  4 4 3-5 35 3-5 4 3-5 — — — 3 — 3-5 3 

2:ubbo. 4 3-5 3-5 3-5 — 3-5 4 — — — 4 — 3-5 3-5 — 3-5 — 3 — 3-5 3 4 — 3-5 4 — 3 — 

SaucJ 5 — — — — 3-5 3-5 — 3 3-5 — — 3 3 

I I I .  ^evmenf^ei;  {Streik. 

3ßreben|i |  3 5 5 4 4 4 4 — 4 4 4 4 

Sßiefo 4 3 — 2-5 4 1 )  4 3-5 — 4 4 4 

^arbina — — — 2-5 2-5 4 3 — 3 3 — — 3 3 — — — — — — — — — — — 

Sec^tg 4 3 3 3 1 4 4 — 4 4 — — 4 4 — 2-5 — 3 — 3 3 — — — 4 

Orri faar u. ^ütt i  3 3 2-5 1-5 1-5 2-5 3-5 — — 3-5 3-5 — 3 3 

Äappo 4 4 3-5 3 — 3-5 3-5 — 3-5 3-5 3-5 — ? 4 

Яойо 4 4 -b 2-5 2-5 3-5 3-5 — 3-5 — — 3-5 3 — — — — — 

^otf — — 2-5 2-5 2-5 3 — 1-5 3 — — 3 3 — — — — 

^аЦо 3-5 3-5 3-5 3 3 8 3 3 2-5 2 — — 4 3 3-5 35 3-5 3 3 3 3 3 2-5 3 5 3 

Stfer u. atait f  2-5 3 3 3 3-5 3-5 3 — — 3 3 — 3-5 1-5 — — — — — — — — — — — — 

IV. SBiecffc^c* Ärciö. 

ä ß o b b e m o i ä  . . .  3-5 4 — — — 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 _ 
Älofterl^of u.  ̂ egfüß .  2*5 2-5 3 — — 4 3 — 3-5 3-5 3-5 — 3-5 2-5 — 3 — 3-5 3 3 _ 
©r. atul^be u. fiagfüH 2-44) 4 — 2 2 3-5 3-5 — — 4 — 4 5) 3-5 4 

ü' ieujJBerpel 4 — — 3 4 3 4 — 

4 5) 

2:uttomäggi mit §oflageu 2-5 — — 3 — 3 3-5 4 — 35 — — 3-5 2 

©ro^enl^of u. ©aulep. 4 — — 3-5 3-5 2 2 — — — - - — 4 3-5 — — — 3 — — _ 4 
ЗЛа^а! u.  Saulep — V V 3 3-5 — 4 — — 3 — — — — — 3-5 ? ? 3 — 3-5 3 

^armel 4 — — 3 2-5 3 2-5 2 '0 2 3 3 - 4  — 35 4 

^oenfüE 4-5 4 — 2 2 3-5 3-5 — 3 — 4 3-58) 3-5 3-5 

Sipp .  . — — •— 3 2-5 4 4 — 4 4 4 — 4 4 

^abenomi u. 2Ke|eboe 3-5 — — 3 3 3 3-5 — 4 3-5 — — 3 3-59) 

Ä'eblaä, 2ßel| ,  Slrrol^of 4 4 4 3 2-5 3-5 3-5 — — — — — 3-5 — — — — — — — 

äßal(f :Sflurmg 4 — — 3 3 3-5 3 — 3 3 — 210) 4 3 

©öttfül l  2-5 4 3 3 3-5 3-5 3-5 — — — 3-5 — 4 4-5 
-

2)urd^fcl^mtt im Sluguft 355 3 70 3 42 2 9 7  2-98 342 340 330 332 355 355 3 3 7  

— — — 3-22 3 1 4  3-40 3-57 — 3-28 3-18 3-31 — 3 61 3-27 

// Sunt — — — 3-42 3 0 7  3-28 3-45 — 3-33 3 1 5  3-25 

„  „  SOtai — — — 3 1 6  2-74 3 1 2  3-37 — 2-87 3 — 2-87 — — — — 

„ Slpri l  — — — 3-31 3-11 

1) «Sommerraeiaen. 2) ^urntp§. 3) aBetjen noci^ nic^t auf gel.  4) Slotffee 2. SBaftorb 4. 5) 25 SB. 2. ^leefoat. 6) lol j l rüben 4. 3f{unfet. 

rüben 3'5 SBurfonen 3. 7) Sei ben ^ned^ten. 8) Ä'Ieefaat. 9) 2:urnipä 3, Gliben 3-5. 10) Su^erne. 
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aufgeholfen, bagegen ^at ba§ ^artoffelfraut fc^raarje glecfe 
unb fängt üon «nten an §u faulen. £Ieegra§ 
erholt fic^ infolge raarmer S^teberfc^Iäge, Ьоф tft e§ roegen 
ber anbauernben 2::rodfenheü im leilraeife Iüdfenl)aft 
geblieben, infolge oon Siegen, 2Bävmc unb äßinbftiüc 
trocEnet bo§ in ©arben gebunbene ©ommerforn fet;r fc^Iec^t 
unb fd^immelt. 

D 1 1  e  n  f  ü  I I .  ® i e  A r b e i t e n  r o u r b e n  Ьигф b i e  SBi t t e :  
rung nic^t nachteilig beeinflußt. Фигф Фйгге raar nur 
ba§ ©türmen ber ^^leebreefc^c, raeil fie ju |art geworben 
шаг, f^n)ierig. 2ln D^oggen unb SBeij^en raurben per 33. 2. 
4V2 groeifpännige ^uter geerntet. ®er ©rbrufc^ ergibt 
ca 70 фиЬ per 33. Й. ©injä^riger ^lee ^at eine 9}iiß= 
ernte gegeben, geerntet würben 50 ^ub per 33. S.; jum 
^Teil würbe ba§ ^elb abgeraeibet. 3"^^4öl)^tger Шее ergab 
90 ^ub per 33. 2., beögleic^en bie ilunftraiefen; ba§ ^eu 
würbe in fe^r guter Dualität geerntet. ber ®ürre 
war Й1еепафшифё faum nor^anben, gang fur§, fing er 
fc^on an gu blühen unb mußte fcbnett abgeweibet werben ; 
je^t entwidelt fi(^ ber S^ac^wu^ö banf Sßärme unb D^egen 
beffer. ®er S^oggen erhielt паф ber ©aat rechtzeitig Siegen 
unb ift gut aufgegangen. 5^artoffeIn I;aben jiemli^ gut 
angefe^t, litten im "ttter i)ürre, fönnten fiel) aber 
je^t поф gut entwicfeln, wenn baö ^raut nid^t gu frü^ 
obftirbt, wa§ man nielfac^ finbet. Singer Й1ее (pro 33. S. 
22 ^fb. S^otflee, 8 ^fb. 33aftarbflee, 10 ^fb. iimot^^) 
in ©erfte gefäet, war fe^r fc^wac^ aufgefommen, eröolt 
fich je^t banf ^egen unb 3Bärme. (Sine 33. 2. Sugerne, 
im üorigen З^^г gefäet, ergab biefeS ^a^r beim 1. © ni^t 
15 @infpännerfuber ©rünfutter; ber 2. (S nitt mußte 
fel)r früi) üorgenommen werben, weil bie Su^erne infolge 
ber ®ürre furg blieb unb anfing gu blühen, fie ergab 
ba^er nur 2 ©infpännerfuber; eben fielet fie 1 ^uß ^оф 
unb wirb поф einen ©cl)nitt geben. 3^ ber ЗЗгафе fa^ 
man jur 3eit ber 3luSfaat üiel 9ioggenwürmer; bisher ift 
aber fein ©фаЬеп bemerfbar. 

S^u i l  i n  SBie r l anb .  Э^оддеп  l o l j n t  be im 
S)ruf  weniger, als паф bem guten ©tanbe ber gelber 
§u erwarten war; ber SBeigen bagegen plt, was er üer= 
^ргофеп. ®ie Kartoffeln leiben unter Jlroutfäule (Phy-
tophthora infestans), bie 33lätter finb bur weg fdiwarj 
ober bereits abgefallen, (ginen bi ten unb üppigen Stanb 
weifen bie Supinen auf, bur weg oon 70 cm ^öl)e, auf 
geimpftem ЗЗоЬеп fielen bie ^flangen über 1 9Jieter 1)оф; 
leiber fte^t ju befürchten, baß fie, ungea tet ber warmen 
^4tterung, ni t reif werben 2tuf ben 9ioggenfelbern ift 
in bef ränftem 9)Jaße bie D^aupe ber SBinterfaateule (Agro-
tis segetum) aufgetreten. 

X u b b 0. häufige Gewitterregen galten bie @rnte= 
arbeiten auf. 9ioggen ergab 70 ^ub per 33. 2., otro^ 
rei li . Klee I 150 ^ub, Klee II 70 фиЬ unb 2Biefen= 
^eu 50 ^ub per £. ßriewener, (Stfenborfer finb in 
üoUem  a fen unb cntwicEeln fi  gut. Kartoffeln uer; 
loren frül) baS Kraut. 

3 11 u cf. Klce= unb SBiefen^eu ergaben ca 80 ^ub 
ООП ber 33. 2., ©crfte boppelwü fig, wirb in biefer Жос^е 
gef nitten werben, ©rbfen unb teilweife SBiden поф 
ni t noUfommen fcl)nittreif, wäljrenb ber §afer ooüftänbig 
reif ift. Klee muß abgeweibet werben, ba er f on 
anfängt gu blül)cn, 1 3=uß ^оф. 33iel ä)Jutterforn im 
9bggen. 

Ж i e f 0. I^ic :-)ioggenfaat erfolgte in ben erften 
Xagen beS ^uguft, unb fcljon finb bebeutenbe © äben Ьигф 

9?oggcn= unb S^ra^twürmer r)erurfa t worben, fo baß 
bereits na gefäet werben mußte, uut ben SBurmfraß auf 
bem gelbe ju lofalifieren, ba ber 3Burm ftets baS jüngere 
@raS annimmt ®anf lagerfefter ipaferforten unb 33enr= 
beitung паф айе Seguminofen im (Gemenge 
mit   af inen abgeerntet worben. Kartoffeln werben 
f war  im Kraut unb fterben ab; ber ^oggenwurm И 
bereits bie Knollen angenommen. Kleefeibe unb aJiet)ltau 
auf einem 2^ußenf lag, bie ©aat war non einer 0г1ифеп 
^anblung belogen worben. ^afer mit bem 9J?c. (Sormid 
(^arbenbinber gemäht, f öne, reine 2lrbeit, fein 9?аф^агЕеп 
nötig. 33inbegarn für 1,10 Кор. per 2. uerbrau t. 
Überhaupt ift fämtli eS ©ommerforn mit 9}^af inen ge^ 
mä^t worben, unb ift jumeift biefe billige (Srntemet^obe 
nur banf ber ©riHfultur т0дИф gewefen. 

Kar  b in  a .  33e i  be r  l )o r^er r f  e n b  t r o c f e n e n  ä B i t t e =  
rung ift ber 9'^a wu S an Klee f wa , wirb non ben 
Kü^en abgeweibet; nur Sujerne, im oorigen 1 
auSgefäet, gibt einen 2. ©фш11 unb wirb wo^l Slnfang 
©eptember поф einen 3 geben. Stuf ben 33ra felbern 
ift ber SBurm ber ©aateule oereinjelt gu fe^en, unb finb 
аиф f on einzelne fleinere ©teilen ber jungen 9toggenfaat 
abgefreffen. 

£ e  t s .  @ S  r e g n e t e  a n  14 ^agen, meift über ben 
2:^ag, fo baß ber  lbf luß ber Heuernte fe^r ner^ögert 
würbe. 2llIeS re tJeitig gemäfite ^eu l)at me^r ober we= 
niger Ьигф Siegen gelitten, unb nur bie im Sluguft ge= 
mähten 2Biefen lieferten „grünes" ^eu. 33ei ber augen= 
ЬИйИф herrf enben ^i|e unb 3)ürre ift bie ©aat ber 
3Binterung fe^r unglei mäßig aufgegangen, аиф geigt fi  
ber SBurm in beunru^igenber äßeife, ^еЬоф nur bort, wo 
bie ЗЗгафе ni t unter SBicE^ofer war. KlcegraSmif(iung 
per 33. 2. 10 рь. ruff. Klee, 10 ^fb. liolänb. Klee, 
5 ^fb. 33aftarbflee, 10 ^fb. Sl^imot^i), 1 ^fb. tofpe, 
1 фь. Knaulgras, 1 ^fb. franj. 9iaggraS, 1 ^fb. engl. 
S^a^gras, 1 ^fb.  öiefenf wingel = 40 ^fb. 

D r r i f a a r  u n b K ü t t i .  K l e e - u n b 3 B i e f e n ( ) e u  e r g a b e n  
nur etwas über bie ^älfte me^r, als im 33oriahre. ®ie 
9fioggen= unb SBeijenauSfaat würbe gum ©^luß burc^ 
Stiegen berart geftört, baß ein 3::eil ber gelber ungeeggt 
blieb. ®aS Kartoffelfraut fängt an gelb gu werben unb 
rie t etwas; 2:^urnipS unb StBruden werben erbarmungS; 
los üom 9^oggenwurm gefreffen. Siegen bringenb crwünf^t. 

K a p p o .  3 ) a S  A b e r n t e n  b e S  © o m m e r f o r n S  g i n g  b e i  
f önem äßetter flott uon ftatten; Sioggen fel)r ent= 
täuf t. 5^ie ©aat würbe Ьигф l)äufige ^^egengüffe unter; 
Ьгофеп. (grbfen finb üielfa  uerwurmt. 3Baffermangel 
auf einer ^oflage; für a)ienf en unb 33iet) muß SBaffer 
ООП einem 9?a  argut angefüllt werben. 

K o l l o .  S l n f a n g  b e S  9 ) J o n a t S  g a b  e S  r e  t J e i t i g e n  
Siegen für bie SioggenauSfaat; bie feit bem 11. Sluguft 
eingetretene äßärme begünftigt bie Sommerfornernte. Kar= 
toffeln ftanben feljr gut, feit Eintritt ber ^i^e fault baS Kraut. 

K o i f .  i e a d e r u n g  b e r  K l e e f e l b e r  f   i e r i g  w e g e n  
^ärte beS 33obenS infolge oon Фигге. ^ie SluSfaat ber 
SBinterung erfolgte unter günftigen Umftänben, bis auf 
einen f weren ^egen, ber Kruftenbilbung Ijeroorrief, bie 
aber nicht weiter gef^abet ^at. 

^;>allo. Dualitatiü finb äßeijen unb Sfoggen gut. 
Körnerertrag mittel, ©tro^ertrag f wach. 3)ie 3Binterfaaten 
finb gut aufgefommen, troi'.bcm ber ЗЗоЬеп gur ©aatjeit 
fe^r trocfen war. ©rbfen ftarf oerwurmt. Sein ift furj 
geblieben, ©aatertrag mittel. 2luf ber ЗЗгафе ^ra^twürmer. 
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2 ß a b b e m o i § .  Фаё ^ar to f f e l f r au t  ^a t  i n  ben  9^te= 
berungen unter ber 9^ä[fe gelitten. Vg ber S^oggenfoat 
bei tro(iener Söitterung untergebradit, ber D^eft burij З^едеп 
etn)Qö oergögert, Ьоф am 10. b. beenbet. ^rang. 9^q^= 
gra§, ^lee unb 2;;imotl)p auf bem 9Лоог fe^r gut aufge: 
fommen, auSgefäet am 14. ®tn)a§ S^oft im §afer. 

^ l o f t e r j ^ o f  u n b  ^ e S f ü I I .  ® e r  ©ф1и^ ber  ^eu :  
arbeit im 3iili lüurbe Ьигф Siegen fe^r geftört unb litt bie 
Dualität. 9)Jit ber 9ioggenfaat fonnte auf f^rcerem ЗЗоЬеп 
fel)r fpät begonnen шегЬеп unb ift fie поф ni t beenbet. 
©фшеге  ^egenf auer ^aben befonbcr§ ber ©erfte де[фаЬе1, 
bie auf niebrig gelegenen ^artieen raeijs gercorben ift. 
äßeigen üerfpri^t ein beffere§ S^efultat, al§ ber S^oggen, 
gab аиф an ^uber§a^I me^r au§. 2:ro| be§ oielen die-
gen§ ^aben |1ф non Kartoffeln SRaerder, SBo^Itmann 3^r. 34, 
©ertrub unb Dbenraälber blaue fe^r gut gehalten; Sucia 
TOeift einige faule Knoden auf. 9^üben unb S^urnipS auf 
nur 18 3ott 3^ei^enentfernung gu britten ^at fic^ l^ier 
n^ t bewährt, unb fann nur baoon abgeraten raerben. 
©orao^I beim ^Sergie^en, al§ аиф beim fpäteren Se^acfen 
ift bie geringe S^iei^enraeite ftörenb. 

@ r = 9^ u ̂  b e u)i b Й а 9 f ü 11. 9^einer S^otflee unter 
S^toggen I)at im SKai ftar! Ьигф S)ürre gelitten, rcirb teil= 
weife umgepftügt. Saftarbflee mit  Biefenf  inge^ unb 
^imot^p unter ©erfte fte^t fe^r gut. ©nbe 9}Jai gefäete, 
аиё ©amarfanb belogene Su^erne gibt je^t einen graeiten 
0фт11 S)ie gu ©auerraeiben sroif en bem 17 —20. 
mit ber дегоо^пИфеп @etreibefäemaf {ne ausgeführten, 
1^егпаф lei^t angeroalgten ©raöfaaten finb оог^йдИф auf= 
gekommen, unb ift auf aJJineralboben bie ©ommerfaat ber 
^rü^lingSfaat en^f ieben üoräugie^en. ©aatflee tritt 
oereingelt bie äJiabe eines fleinen 9^üffelfäfer§ auf; bie 
Kartoffeln faulen. 

9Zeu = 2BerpeI. Kartoffeln leiben an ber ^lattrott; 
franf^eit, ba§ ^elb fie^t braun aus; bie ©rnte niirb ba^er 
ni t fo gut fein, wie man gur 3eit ber ^lüte gu erwarten 
berc tigt war. Sujerne gibt eben ben britten, геф1 guten 
© nitt. 2luf bem ^ra^felbe finb ftellweife oiel 9fioggen= 
Würmer äu finben, was wo!^I ЬаЬигф gu crHären ift, ba^ 
Drainage t)alber biefeS gelb ni t jwedmäfeig bearbeitet 
werben fonnte. 

X u t t o m ä g g i  m i t  ^ o f l a g e n .  ^ e t f u f e r  9 i o g g e n  
^at fi  fe^r bewährt. T^ie üorauSfi tlicbc ©rnte an ©om= 
merfornftrol) wirb ben Ausfall an ^eu bei weitem über; 
treffen. Sie Slätter ber ©erfte würben oor ber Steife 
fleiig; eS ift f wer ju entf eibcn, ob Koliarmut ober 
^ilje baran @фи1Ь finb; tro^bem ift bie (5rnte gut. Kar= 
toffeln infolge ftarfer 3?egengüffe oerfault: Sugerne entwicfelt 
fic^ тафйд. З^пде ?i>eibe=Dc[)fen unb ©tärfen Ijaben fi  
in biefem ©ommer befonberS |фои cntwidelt. 

©  r  0 ̂  e  n  l )  0  f  u n b  @  а  u  l  e  p .  3 )игф S^egeu  wü r b e  
ber Slbf lu^ ber Heuernte, fowie bie 9^oggcneinful)r be= 
l)inbert; bie Bearbeitung iöer Вгафе ging gut oon 
ftatten. ^etfufer S^oggen lieferte ein fc^öneS, oolieS Korn. 

ben legten аф1 Xagen wirb baS Knrtoffelfraut, wo^l 
infolge ber ^сиф11д!е11 unb ^i<3e, braun. 0pätblül)enber 
f webif er Klee fte^t fe^r gut. 3^ SBeigen etwas Sranb. 

9 } J a ^ a l  u n b  £ a u l e p .  2 B e i § e n  e r g a b  7 3  ^ u b  p e r  
33. 2., geigte etwas 58ranb, bie ©aat würbe mit Kupfer; 
üitriol unb Kalf bel)anbelt. (Sine fo ungewöl)nli e SBärme 
beS ©eewafferS, wie in biefen S^agen, ift im Stuguft поф 
П1ф1 beobachtet worben. 

^a rme l  9 ioggen  unb  Sß e i g e n  ^ a b e n  e n t t ä u f  t .  
®en Klecfelbern fie^t man eS п1ф1 an, ba^ fie abgeerntet 
unb abgetübert worben finb unb je^t oon ^ferben beweibet 
werben, ©eitbem ^ier auf ben Klee (einiö^rigen) im 
g^rü^ling Kalifal,^ geftreut wirb, ^aben wir immer gute 
Kleernten. Sein ift mißraten. 

^ a e n f ü l l .  © e i t  e i n e r  ЗВофе [ tä n b i g  f  ö n e s  
SBetter, bie ßrnte ge^t gut oorwärts, anfangs Aufenthalt 
Ьигф ©^ri regen. Kartoffelfraut bereits abgeftorben, Ш: 
fa^  wif en 7 unb 10 Knollen, ©tarfer Kleena wu s, 
fo ba^ 3Sieh unb ^ferbe bie f önfte SBeibc hoben. 

© i p p. S^oggen unb SBeigen gaben ca 1000 ^ub 
weniger, wie im ^Borjahr. Klee unter S^oggen ftebt fel)r 
gut, unter ©erfte furg unb  nbi t. ^afer ftarf t)on 
9ioft befallen; tro^bem f)oben fi  bie Körner auSgebilbet. 

K e b l a s ,  S ö e l ^ ,  2 l r r o h o f .  b e n  b r e i  e r f t e n  
2Вофеп beS oerfloffenen 9)ZonatS gab eS nur wenig regen= 
lofe 2;age; infolgebeffen war bie ©erftenernte oom 
5.—10. 3lug. re t fi^wierig. Sie le|te ЗВофе gab es 
tro(feneS unb h^i^eS äßetter, baS bie ^aferernte fe^r för= 
berte unb bie gange ©ommerfornernte gum 2^bf lu^ fom= 
men lie§. S)ie ä^usf{ ten auf eine gute Kartoffelernte 
finb infolge beS oielen 9^egenS unb ber barauf folgenben 
tropif en SBärme gurüdgegangen, jebenfaHs qualitatiü. 
©Иф паф bem Slbblü^en, ©nbe fing baS Kraut 
an fchwarg gu werben unb h^it eben f on faft aEe 33tätter 
oerloren. Siegen ;l^eutemangel foll am 26. Aug. mit ber 
Slufnahme begonnen werben. 

фаЬепогт  unb  ЭЯа^еЬое .  Drah twurm in  ben  
Karto^eln; baS Kraut würbe f on oor 14 STagen fledig 
unb franf unb ift ie|t fo gut wie abgeftorben. 3i^folge= 
beffen wirb bie ©rnte geringer fein, als erwartet würbe. 

2 B a l ( f = 9 Z u r m S .  S B i n t e r u n g  b ü r f t e  ^ ) o r a u S f i  t l i   
eine gute älJittelernte ergeben, ©ut hatte ^i  fpätblühenber 
Klee bewährt, frühblühenber fleht f wa . ШЬеп, 3:;urnipS, 
9)Jöhren haben fi  wiber Erwarten gut erholt, ^afer 
unb ©erfte etwas boppeln)ü fig. 

3 l f e r  u n b  ^ a i ( f ,  З^оддеп  unb  SBe igen  f a f t  ohne  
Siegen geborgen; ©ommerforn поф alles auf ben gelbern. 
2lnfang Sluguft fonnte man ber 2:^ro(Jenheit wegen faum 
pflügen. 33efonberS gut ftanb imp. beutf er ^obeSber= 
unb f webif er Sigowohafer, erfterer hot wei eS, le^terer 
Diel härteres ©troh. ^afer war Sftoft gu ЬеоЬаф1еп, 
am meiften im imp. f webif en Sigowohafer, SBobeSber 
gang rein, ebenfo ein baperif er grühhafer. 3luf ber 
Вгафе begann ber S^oggenwurm in biefem ^ah^ feh^ f^^h 
gu freffen, am meiften war er an gelbränbern unb Ьигф= 
gehenben 3Segen gu finben. 33on 2JJa§nahmen gegen ihn 
wären ^игфеп gu nennen, bie bid mit Kalf beftreut wur= 
ben, über wel e er тф1 herüber де!гофеп ift. 2luf einem 
©tüd, wo ber im Шпкх in großen Raufen gufammenge; 
führte Jünger geftanben hatte, waren am meiften 9?aupen 
gu finben, unb würbe bort, ca 2 Жофеп üor ber ri tigen 
3ioggenfaat, ein ©treifen Э^оддеп gefäet, bie З^аирсп 
gewifferma^en angeföbert, eine S^iefe Kalffur e herumge= 
gogen unb biefer gutterpla^ ben 9taupen überlaffen. SDiefeS 
©tüd würbe rabifal abgefreffen, cor 4 ^l^agen wieber 
befäet unb aufS neue Kalf in bie ^игфе geftreut. §of= 
fentli  laffen fie eS fi  wieber f meden unb üerf onen 
bas gelb. 
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Ciulanb. 

Sbrbliulanb тоаг gum Seric^tgtermin bie ©ommer: 
fornernte faft beenbet, tüo^i früljer alö je im legten 
9)^enf enQ^ter. ©üben ^at её lange geregnet, bie 
9?etfe be§ Яогпё roar raeit hinter ber im погЬИфеп ^eil Й10= 
lanbö §urüd. З'^афЬет raarmeö troöeneö Detter аиф bort 
eingetreten шаг, reifte ba§ Яогп fdinell unb Ruften fi^ 
bie (grntearbeiten. 

®ie Heuernte im füblic^en 3^eil Siulanbä tuar Ьигф 
Siegen erj   ert, ift quantitatio bebeutenb beffer ausgefallen 
als im Sfiorben; aber аиф rec^t f(^)n)a . ^m ©üben ift 
^lee üiel geerntet raorben; qualitatiü n)ol)l nirf)t erfter 
®üte, ba er teils fpöt gef nitten, teils Siegen befommen 
^at. 31иф ein guter, biSraeilen fel)r guter, jraeiter © nitt 
ift genommen шогЬеп, ober mirb als f öne äßeibe benu^t. 

9 i o g g e n  g i b t  r c e n i g e r  a u s  a l s  e r r a a r t e t  m ü r b e .  
®ie 33lüte§eit mar f le t unb bie ^t)ren ni t gut befe^t. 
^aS ^orn ift fein. 

§ а f e r unb @ e r ft e finb поф шф1 gebrofc^en, ber 
© r t r a g  m i r b  e i n  g u t e r  m i t t l e r e r  f e i n .  ® i e  S e g u m i n o f e n  
finb gut gema^feu, ©rbfen re t rourmfti ig. ^I)aS 
Яartoffelfraut ift fe^r ftarf unb frü^ uou Phytophtora 

befallen, fo ba^ bie Knollen roo^l ftärfearm fein merben. 
9? u n f e l n ^abeu fi  roö^renb ber marmen ^egenperiobe 
erl)olt. ^cr junge Я l e e fte^t gut. ®aS ^ra felb 
fonnte gut bearbeitet merben. 2ln Uranf^eiten ift etmaS 
9ioft geroefen unb 9Jlutterforn. 2luf einer ^oflage 
ООП ©ф1о^ Dberpa^len ift 3}Hl5branb aufgetreten. 

©p. 

a l t e  m a l .  H e u e r n t e  ^ a t  o o m  S i e g e n  g e l i t t e n .  3 S i e l  
©rünfutter, Seguminofen unb Sfiunfeln fte^en fe^r gut. 
3m §afer etmaS Stoft. 

S i n b e n b c r g .  9 f ^ e g n e r i f  .  Шее 1  gu te r  gme i t e r  
©фш11. 9tieberungen gut. 

©ф1о^ © u u g e l .  3 8  ^ u b  9 ? o g g e n  b i e S i ä ^ r i g e r  
SluSfaat, 32 ^ub SBei^en. tleef^nitt. 

© i g g u n b. S)er S^oggen f effelte gut. 5^ultioierte 
SBiefen gaben: (grfter ©фп{11 60 ^ub, als §meiter finb 
40—50 ^ub äu erroarten. 3 ^ub ©uperp^osp^at ^ 
1 ^ub f  efelfaureS 3tmmon ^aben fi  bei ^afer oorjüg= 
Цф bemäi^rt. ©benfo für @erfte 3 фиЬ ^alifal§ ^ 3 $ub 
©uperpl)oSp^at. Sie Kartoffeln finb gebüngt mit 3 фиЬ 
©uperpt)oSpl)at, 3 фиЬ S^alifalj, 1 ^ub 2lmmoniaf. ®aS 
tout поф grün, mo^renb ungebüngte Kartoffeln bei ben 
beuten bereits oottftänbig abgetrocknet finb. §afer S^loft. 
9?ifpen^afer teilweis gefnidt, © mertl)afer дагп1ф1. 

Зф1о^ Kremon .  Joggen  f (^e f f e l t  gu t .  SBü r m e r  
in ben ©rbfen. 

e f e l а u. ©e^r gute Kleernte. ©erfte mit Kunft= 
bünger auSge§ei net. 

© o t t ^ a r b s b e r g .  5 0  S o f f t e ü e n  S B i e f e  поф unge= 
mä^t. Sioggen unb SBei^en gut. junger Klee gut 
aufgefommen. 

33 r i n f e n ^ 0 f. 2lbf lu^ ber ^euernte mürbe fel)r 
oerjijgert. ^cr gmeite ©c^nitt beS einjährigen KleefelbeS 
ergicbt ca 100 @in jraeiter © nt^t auf ^^euf lägeu 
mu^ aus SJiangel an unb Slrbeitsfräften unterbleiben. 
Siüben befricbigenb, ebenfo junger Klee, ber f on bemei; 
bet mirb. 

^ r 0 b b u f ф. Sßitterung allen Arbeiten günftig. 
3meiter © nitt nur auf gang frül) gemäl)ten SBiefen. S^toft 
im ^afer; etmaö .Hleefcibe, 

9 ^ o n n e b u r g  =  ? i e u l ^ o f .  2 l l l e  S l r b e i t e n  m ü r b e n  Ьигф 
i)(ieberf läge aufgehalten. 9ioggen ergab auffallenb menig 
Korn, ©norme Kleernte, aßerbings etmas fpät gemäht, 
ba^er grob. ^гафЬеагЬе11ипд im S^ücfftanbe. ^afer Щ 
ftarf unter 3?oft gelitten, im ©  erthafer g^lugbranb. 
2Bie märe mo^I ber 9^oft gu befämpfen? S^lugbranb 
Ьигф ^eresbeije ober SBarmmafferuerfahren abzutöten? 
Kartoffelkraut mirb braun. ШЬеп h^ben unter 2)ürre 
gelitten. ^TurnipS maren abgefreffen. Sein fte^t gut. 
@in  Serfu  mit Sugerne ift etmaS oerunfrautet. 

К а 11 e n h 0 f. ©Ute 3^oggenernte. Ö^^ter 
Kleef nitt. S^unfeln hoben Ьигф 9^äffe gelitten. 
Klee ^la^tf orf (Phylachora trifolii). 

9 ^ e u : © a l i S .  S i o g g e n  g i b t  m e n i g  a u S .  1 0 0  ^ u b  
Klee. 3"'^^^^'^ © ni^t auf ben Kulturmiefen. @ute SBeibe. 
Kartoffelkraut abgetrocknet 

K l e i u s S i o o p .  S ' i o g g e n  f e i n f ö r n i g ,  n i  t  m e t ) r  a l s  
26 ^ub. Klee erfler ©фп{^ 85 ^ub, gmeiter 70 фиЬ, 
SBiefenheu 18. 3^е1фИфе gute Sßeibe. ^afer §roeiraüd^fig. 
3n ber @erfte oiel Unfraut. jungen Klee f eint 
KleefrebS gu fein. 

©ф1о^ 9)Jo jahn .  9 iu r  11— 1 2  S o f  S ^ o g g e n  b e i  
ге1фег ©trohernte. 3000 ^anbooll Sein. 

9 ^  e  u  =  D 1 1  e  n  h  0  f .  1 4  S o f  S ^ o g g e n  ( ^ e t f u f e r ) .  
Kartoffelkraut ftirbt ab. Sranbige fl^ren im SBeigen. 

©  u j e n p a h ^ e n .  S e i l m e i f e  e i n  g m e i t e r  © c b n i t t  
тодНф. Kartoffelkraut ftirbt ab. S'iüben entmickeln ft  
gut. SurnipS oor 3 ЗВофеп gefät, kommen gut oormärts. 
Sein kurg. ber @erfte oiel Sranb. 

3 3 a u e n h o f .  ® a s  b e t r e i b e  r e i f t  j e ^ t  f  n e   b e i  b e r  
^i|e, bie Arbeiten häufen fi . S^oggen feinkörnig. Söeigen 
f ön. @rtragrei er erfter Kleef(^nitt, Ьоф п1ф1 gut 
geborgen, ein groeiter fd^öner ©chnitt in 2luSfi t. igeu^ 
ernte f ma . (Srft gefäeter iQafer oon 9ioft befallen, Ьоф 
re t fpät, fo ba^ kein großer ©фаЬеп entftanben. SSorgüg; 
Ифег junger Klee. 

Tü r k e n ,  ^ i e r  m i r b  f e i t  o i e l e n  f i n n i =  
f cr unb feit ca 10 fahren ber ^etkufer ^Hoggen (immer 
eig. ©aat) angebaut. SDer finnif e ift fehr minterfeft unb 
fehr ju empfehlen. S)er ^etkufer hot ^i  entf ieben gut 
akklimatifiert, liefert immer gro^e ©rträge, hot biefeS 
bur f ni^^Ii  20 Sof pro Sofftefle ergeben; aHerbingS 
merben nur |о1фе ©teilen mit  etkufer З^оддеп bebaut, 
bie fo gelegen, ba^ meber oiel ©фпее пиф SBaffer lagert. 
Фег SBeigen ergab 15 Sof. ©erfte gmeimü^fig, blo^ 
13 Sof. Kein gmeiter Klee^© nitt, ba feit Жофеп kein 
tropfen Siegen gefatten. 

3t r r а S. S^oggen ergab menig Korn, uiel ©troh. 
Kleernte fehr gut. SBenig ^cu aber gutes. Siunkeln 
haben etmaS Ьигф Strodenheit gelitten. 

e h r h ö f- ©ommerkorn reifte in ben legten 
marmen Жофеп.  uSgegei nete Kleernte. ^eu ca ^/з 
meniger als 1912. ©erftc ипд1е1ф gereift. ®ie frühen 
Kartoffelforten im ©arten faulen. 3" ben ©rbfen unb 
^;]ßeluf(^ken oiel Sßürmer. 

g r i c  r i  S h o f .  Ф е г  K l e e  e r g a b  a l s  e r f t e n  © ф п ^ 1  
140—150 ^ub, au^erbem einen üorgügli en gmeiten. 
©rbfen ftark  urmfti ig. ®aS Kartoffelkraut f  arg. 
'JJiöhren fehr üppig. Мег auf 93ioorboben oom 9ioft 
befallen. 

^ r e p p e n h o f -  3 o h a » n i  g e m ä h t e r  fur i frbor 

Klee frühblühenb fteht in oollfter SBlüte unb foü gur ©aat 
(^ortfelung auf ®eite 381.) 
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Überfielt bei ©mtefjj^ä^nng einzelner Sßwtfr^aften am 19. 3(uguft (1. ©e^t.«. @t.) 1913. (cf. lanb. 33ert^t au§ Stolanb.) 

Sie Seffern bebeuten: 5 beptnögltd^e @rnte, 4-5 auSgeseid^nete ©rnte, 4 fe^r gute ©rnte, 3-5 gute SKittelernte, 3 SRittelernte, 
2-5 (фшфе äHittelernte, 2 |фп)афе ®rnte, Г5 fel^r |фгоафе ®rnte, 1 SJiifiernte. 

A. @ u t ö ro i r t f Ф а f t. В. 33 а u с r n tü i r t f o f t .  
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1. 9fiigaf^e); 
^aftorat ÜElüII 3-5 — — — — 3-5 35 — 3-5 3*5 3-5 4 
Stnbenberg 3 — — 3 — 3-5 3-5 — — 3-5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

©unjet 5 5 5 5 4 5 5 5 4-5 5 — — 5 4*5 
Stggunb 4 — — 45 4-5 4-5 4-5 — 4*5 4-5 4-5 — 4 4 
Sobbiger, ^arod^talf^ule. — — — — — — — — — — — — — — 4 — — 3 — 4 3 5 3*5 4 — 4 — 3 3 
Sobbtger, ©emeinbef^ule. — — — — — — — — — — — — — — 3-5 — — 3-5 — 4 3-5 3-5 3-5 3-5 3*5 — 4 4 
Sßibbrtfc^, ©emetnbefd^ule — — — — — — — — — — — — — — 3 — — 3 3 3-5 4 3 3 3 3 3 3 3 
3Btbbrif4. 5 — — 5 — 4 4 — - - — — — 4 — — — — — — — — — — — — — — 

®ф1о|[ Kremon 3-5 4 — 4 — 4 4 — 4 4 4 — 4 4 3 3 — 3*5 — 4 3-5 — 4 4 4 — 4 — 

ii. ässenbenff^^er ^veis. 
SRejelau 4 — — 3 3 4 4 3-5 4 4 — — 4 — — — — — — — — — — — — — — — 

©rotl^ufengl^of 4 3-5 3-5 3-5 3-5 4 4 4 25 2'5 — — 3-5 4 4 3-5 3*5 3*5 3-f) 4 4 4 2-5 2*5 — — 3-5 4 
@ott^arb§berg 4 4 4 4 4 4 3 — — - — — 3 :v5 
Srinfenl^of 3 3-5 3 3 3 3 35 — 3 — — — 3 3 
®гоЬЬи[ф ; — — — 2-5 2-5 3-5 — — — — — — — — — — — — — — — — — - —" — ' — — 

Slonneburg, 3ieul^of 4 — — 3-5 4 4 3-5 3 3-5 — — — 3-5 3 35 — — 3-5 4 3*5 3-5 3-5 4 — — — 3 3-5 
SRor^enliof, SBeEin — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 2 3 4 4 3 — — — 4 3 
StaHen^of. . . 4 — — 3-5 — 3-5 3 — — — — — 3 2-5 — — — — — — — — — — — — — — 

SCßeifienfteitt, U^el — 3*5 3-5 — 2*5 2*5 4 4 4 3-5 4 4 4 4 4 

iii. sbnimarfi^ev &v. ВфЩ Шет-Шоор 3 — — — — 4 3-5 _ 3 3 3 — 3-5 4 — — — — — — — — — — — — — 

К(еш=3?оор, ©etneinbel^auS 3-5 3-5 3-5 3-5 3*5 4 4 3-5 4 4 4 3-5 3-5 3*5 
Slofenbeif, ©mitte — — — — — — — — — — — — — — 4-5 — — 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3-5 4 
3flofcnbedE, ©alfe — — — — — — — — — — — — — — 3-5 3-5 2-5 3-5 3 4 3 3-5 4 4 4 4 3.5 
3loienbe(f, Stmbe 4*5 3 3 3 3 4-5 3-5 3-5 4 4 3 3-5 4 4 
©tolben, 2Be^ = ©taraft — — — — — — — — — — — — — — 3-5 — — 3*5 3-5 4 4 3*5 3-5 4 — — 3-5 3*5 
Щ|е1. . 4 — — 3-5 — 3-5 3-5 3-5 3-5 — — — 3*5 — — — — — — — — — — — — — — — 

Semfal, ©efr. b. lanbtt). 
SSeretng — 3-5 — 3-5 3-5 3-5 35 3-5 4 4 3-5 3-5 4 4 

2lmalicn]^of 4 — — 4 4 4 4-5 4-5 4-5 — — — 5 5 
Sßatnfel — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 2-5 2-5 3 3 3 — 3*5 3 
Sioperbect. 4 — — 3-5 3-5 3-5 3-5 3 4 3-5 35 — 3-5 4 
3'leu=©aUg , 3 4 — 2 3 4 4 4 4 
Kaugeräfiof, aWitfd^fen — — — 3-5 — 3-5 4 3-5 3 — — — 3-5 4 — — — — — — — — — — 

@ф1о|[ ^ojal^n. 3 — — 3 — 3 3 3-5 3 
ajlojalin, ©eltin. — — — — — — — — — — — — — — 4 — — 3-5 — 4 4 2-5 — — 4 4 
3)urferl^of, ©ttnfa — — — — — — — — — — — — - — 4 — — 3 3-5 3 5 -I 3*5 3*5 3-5 3-5 3-5 4 4 
©d^ujenpol^Ien 2-5 — — 2-5 2-5 3 3 2-5 3 3 3 — 2-5 3 2-5 — — 2*5 2-5 3 3 2-5 3 3 3 2-5 3 
Souenl^of. 4 — — 2-5 4 4 35 2-5 3 — 4 — 3 3*5 — — — — — —. — 

©e(fcn|of 4 — — 3 3-5 3 3 35 3 — 3-5 — 3*5 3 — — - -

©ternl^of, 30аг1[феп — — — — — — — — — — — — — — 4 — — 3 3 4 3*5 8*5 — — — 3-5 3 
?leu:Dttenl^of 4 — — 3-5 3 4 4 3-5 3-5 35 3*5 — 4 — 

Sßürrfen 4 — — 4 4 3-5 35 4 4 — 4 — 4 4 
2lrra8 3-5 3-5 4 3-5 4 3-5 3-5 4 3 — — — 3-5 3-5 

iv. äsalffd^er ^ei§. 3teu=&ulben, Upeneet - — — — — — — — — 3*5 3*5 2-5 4 4 4 4 3-5 3-5 35 3*5 2-5 3-5 
Ш\1'&й1Ьгп, Dfoltn 3 3 3 3 3 4 3*5 3 3 — — 4*5 
2lo|)of. . — 3 4-5 3 4-5 4-5 4 3 3 3 3 — 4 3 — — — — — — — — 

9leu:@ulben, min. ©фи1е — — — — — — — — — — — — — — 4 — — 3-5 3 4 4 4 4 4 4 — 4 
Settin — — — 4 — 4 4 — 4 — — — 3-5 3 
Äorten!)of . 4 — — 3 — 3-5 3-5 — 3 ~ 3 3-5 3 3 
©ф1о|| ̂ trfen, ©efr. b. 8.35. — — — — — — — — — — — — — — 4 — — 4 — 4 4 3 4 3 — 3*5 3 
Sgfol^n . 3-5 — — 3 3-5 3-5 8*5 2*5 3-5 3-5 — — 2*5 3 — — — — — _ — — — — 

S^joln, ©rul^fd^le — — — ~ — — — — — — — — — — 3*5 3*5 — 3 — 4 3-5 — 3-5 3-5 _ — 3-5 3-5 
^riebrid^öi^of. 3 — — 3 2 4 4 — 3-5 — 3*5 — 3*5 3-5 — — — — - •  — — — — — — — — — 

SRe^rl^of 2-5 3-5 3-5 3 2-5 3 3-5 — 3 — 3 — 3 3*5 - — 

2;reppen^of 4 — — 2-5 — 4 3 — — — — — — 4 — — — — — — — — — — — — — 
3^eu=©acfen^of, ©ejeneef 3-5 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3-5 

Sirul 3 3 4 3-5l 3 3-5 3-5| 3-513-5 3*5 4 
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^ortfe^ung ьез 
f^en ^eifei?. 

2l(ts2öo^lfol^rt u. Äempcn 
sbol^tfal^rtölinbe, 
5tcu=^arfeii 
sltt^äarfcu 

T. SEBetrofd^eir ÄreiS. 
Sd^lof; 5Reu^aufen . 
9leu'^aujen, S8erein§oor= 

f t a n b  . . .  
ü'ieul^oufcn, 
93entcnl^of 
Carolen . 
slbfel-äoifüa. 
^aroerä'^of 

VI. ®or^>atcr ÄrciS. 
©ф1о|[ ©agnt^ 
^rrumpäl^, ©aare 

„ Xammc 
©eel^of 
Sugöcn . 
SRe^eröl^of, Sepifu 
Äabbino . . 
Äongota, ^obbito 
Xatnmift . . . 
©aaren^of, ©eftnbc 
SlEa^firorai 
£aiä|o[m 
Äarbtä 

YII. SeMtttfdjer ÄtciS. 
SOßagenfüU 
?Rcu=©mälep. 
2:ant)aft, ©efinbe Äoff 
©ufcfüU 
9iinigaU 
DUuftfcr u. 2el)orott 
eigftfer 
^aju^ . . 
3ßoi[cd, ^apfaarc 
@ro^;Köppo, @cf. Stapft 
©ф1о§ Dberpal^Icn 

VIII. ^ßernaufd^cr Яг. 
ÄarfuS, ilöroo 
SeltE 
9leu=Sornl^ufen, ^örgemäe 
2ltti35ont^ufcn, ©oonitc 

2uufcpa 
Slubern unb SBolbcnl^of 
^örrafer, ®efinbe 
§aaif, ©eftnbe 
6nge, .^enelo 
aSe^^of, Äito 
3:orgeI, ©uif 

2Jiitle( für Siolanb im ^ilug. 
3nlt 

» öuni 
2«ai 

„ Stpi-il 

IX. Oefel,2)000, ®iol)it. 
Äauniöpö^ 
§aftf unb ©anbei 
^orraämctä 

1) ©aotflee, 2) 93ur!onen unb Xurntps. 3) SJlö^ren. 

А. ® u t s П) i r : f Ф а f t e n B. 58 а u e r u го i r t f Ф а f t e n 
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bleiben; ourf) fpätgemä^ter blü^t unb fott alö ©rünfutter 
bienen. Kartoffeln ^aben fc^on 2lnfang 2luguft i^re 
33lätter üerloren. 

3t 11 = 2B 0 f) l f а l) r t unb К а m p e n. 10 £of 
9f{oggen. ^robebrufd^, 20 ßof fc^roebifc^er (^olbregen^afer. 
9iüben fte^en uorjüglid^. 

9 i e u  K a r f e l l .  S i e g e n  n e r ^ ö g e r t  b i e  2 l r b e i t .  © i n  
peiter Kleefc^nitt fte^t in 2tu§fi(^t. ®ie Kartoffeln l)aben 
i^r Kraut üerloren. 

2 1 1 1  =  К  а  r  f  e  1 1 .  3 l u f  b r a i n i e r t e n  g e l b e m  1 4  : l ^ o f  
^ioggen, auf unbrainierten 9 Sof. Klee 1: 80—130 ^ub 
pro SoffteEe; jraeiter ©фш11 in 2lu§fict)t. 2Biefenl)eu 
30 ^ub. ©rbfen rec^t raurmftic^ig. 9iunfeln gut. 
9^oggen ftarf 3jZutterforn. 

© ф 1 о ^  S f i e u ^ o u f e n .  S B i t t e r u n g  a n b a u e r n b  
troden. Sioggen fc^effelt fel)r fc^raa^, 7 So'f pro ßoffteUe 
(f^lec^te Slütegeit). Klee im Turc^fdinitt 58 фиЬ. ^e: 
lufc^fen поф gan§ grün. 3Son ben Kartoffelforten ift 
Imperator bereite »ertrocfnet. 2:^opaö l)ält fic^ gut. 9^un 
fein wegen 2lrbeitermangel ftarf uerunfrautet. ^oggenfaat 
шигЬе raegen ber ®ürre unb ^i^e unterbreiten. 

S e n t e n l ^ o f .  S t r o c f e n e  u n b  r o a r m e  S B i t t e r u n g .  
Kartoffelfraut beginnt gelb §u roerben. ®ie Siunfeln ^aben 
fic^ fe^r erl^olt. 

К а r 0 l e n. grü^gefäter 3^oggen gab gute 9Kittel= 
ernte, fpätgefäter gab паф 3:iä^riger К1ееЬгафе eine beffere 
©rnte, als ber in reiner ^гафе gefäte. ^"folge ber 
®ürre erft am 19. Sluguft mit S^oggenfaat begonnen. 
^Diesjähriger S'ioggen feimt beffer als ber oon 1912. 2luS 
^^ajuS 40 ^ub 2llt=^a^fener Sioggenfaat belogen, ©olb; 
regen^afer fte^t оог^йдИф. Kleine grüne ©rbfe fe^r n)urm= 
ft^ ig. a^ö^ren unb 3::urnipS ftel^en fe^r gut. 

2 l b f e l  =  K o i f ü l l .  S ^ e g e n p e r i o b e  f i i e l t  b i e  © r n t e  
auf. §albe Heuernte. Kartoffelfraut braun. ^TurnipS 
gut. Sfiüben flein. Sein boppeln)ü ftg. 

K a r o e r S ^ o f  u n b  @ r o t e n ! ^ o f .  S i o g g e n  f  ü t t e t  
mittelmäßig. S^^eiter Klee= unb @raSf nitt. lluf einem 
©erftenfelbe 9ioft. 3^unfeln mittelmäßig. 

© ф 1 о §  ( S a g n i ^ .  © ф о п е ё  D ^ o g g e n f o r n .  S B e n i g  
З^афшифб an Klee unb ®raS. 

S u g b e n .  S ^ o g g e n  g i b t  r o e n i g  a u s .  . s t e i n  ^ w e i t e r  
Kleef nitt. ^afer unb ©erfte §u frü^ gereift. 

K a b b i n a .  1 8  S o f  3 ^ o g g e n ,  2 0  S o f  S B e i j e n ,  f   a  e  
Klee: unb Heuernte. S^urnipS bleiben flein. 3" ber 
©erfte ©treifbranb, ber giemlid^ bösartig mar. ®ie ©aat 
foll mit gormolin gebeizt merben. 

а m m i ft. Sei ber 2;ro(fenl)eit fonnte gut mit bem 
©elbftbinber gearbeitet werben. З^оддеп ftetig gebrof en. 
Фег furje КкепафгоифЗ als äBeibe benu|t. 

Й а i S1) 01 m u. К u r r i ft a. @ute Sioggenernte tro^ 
oieler leerer ^1}геп. Ca 35 ^ub §eu werben als gweiter 
S nit^ ООП ben iUinftwiefen geerntet werben, ©erfte un= 
glei . Seguminofen fe^r gut. ШЬсп unb 9}?öl)ren fe^r 
gut 3» ber erften sioggenausfaat (5. Sluguit) feljr ftarf 
ber Sioggenwurm. 

К a\ b i S. 9toggen ^at gctäuf t. Kein ^weiter Klec= 
f nitt. -öafer ^at etwas unter 9ioft gelitten, ift furg. 
©ebriHter frü^ gefäter ^afer üerjpri t 40—45 ^ub. 
(Srbfen ftarf oon $b.'ürmern gefreffen. 2;;ro(fenfäule in ben 
Kartoffeln. S^unfeln ^aben fic^ erl)olt. Sein feljr оег= 
f ieben. ©фпейе unb Sßurm geigen fi  am Sianbe ber 
S^oggenfelber. Kalf ift geftreut. ßiner fp frühen ©ommer= 

fornernte erinnere i  mi  ni t. SBeibe геф1 gut. ^rif -
mil enbe Kül)e erl)alten Kraftfutterjufa^. 

S B a g e n f ü l l .  ©d)öneS trodeneS ©rntewetter. 10 Sof 
3toggen. ©uter Klecna wu S. S" ben ©rbfen äBürmer. 
SSur^eb unb KnoHenfrüdite ftel)en gut, Ьоф brau ten fie 
Siegen, ber епЬИф fiel. 

3^ e u  =  © u i S l e p .  3 " ^ e i t e r  ©  n i t t  a u f  b e n  S B i e f e n  
wirb nä ftenS beginnen. 

i n i g а 11. 40 ^ub Sioggen (Slüte f le t). iQafer 
gibt f öneS Korn, патеп1иф ber mit 3 ^ub ©uperp^oS: 
pl)at unb 1 фиЬ 2lmmoniaf in Dieil^en gebüngte ^Qafer 
üerfpri t f önen ©rtrag Kartoffelfraut ftirbt |фоп ab. 
Sl^urnipS befriebigenb. 

Clluftfer. ^robfteier 36 ^ub, ^etfujer 60 ^ub. 
Klee erfter © nitt 100 ^ub. Seguminofen fangen an 
reif gU werben. Kartoffelfraut trodnet ab. 

@ i g ft f e r ßtt'eiter Kleef nitt würbe geweibet. S)aS 
le^te drittel ber Sioggenfaat foll паф bem 20. 2luguft 
ftattfinben, weil im gelbe äßürmer, bie Ьигф @ggen mit 
ber geberegge unb ber eifernen begimiert werben. @egen 
© eibenfatarrh unb 5ßerfalben Reifen fe^i gut Dr. ^lateS= 
Driginal=^aginalftäbe, foften 2 9ibl. per Kul), baoon 50 
Кор. 3oÜ. 21иф in ben S a barftällen ^aben fie fi  bewährt. 

^ а i u S. 23on Söinterroggen l^at fi  am beften Ши 
^alef fener bewäljrt. lei ten ©anb=@rantboben 
feeigen üoE ©tinfbranb, foüte nur im Se^m in ^o^er 
Kultur gebaut werben, Klee 1: 95 ^ub, Klee 2: 45 ^ub. 
gaft alle 500 Sofftellen S^oggen паф 3e^etma^r befät. 
SfJur unflarer Soben mit ber ^anb. ^afer grün. 2=seilige 
inlänbif e ©erfte gibt gutes Korn unb ©tro^. Siunfeln 
gut. Öupinen beffer als 1912, würben 3 Жофеп oor 
ber S^oggenfaat untergepflügt, © älpflug im S^ücfftanbe, 
Ьоф foli aHeS abgebrof en werben, bamit eS ni t oer; 
birbt. S)ie f^^if mil enben Kü^e wie immer eingeftaüt 
unb mit ®rün= unb Kraftfutter gefüttert, ©in guter 
Fliegenfänger bei glatten ©tattwänben fe^r gu Ьгаифеп, 
bewährt fi^ 

© ф 1 о §  C b e r p a ^ l e n .  K l e e ^ e u  m e t ) t  a l s  i m  
SSorja^r. Sßiefen 30—40 % weniger. Kartoffelfraut ber 
frühen ©orten ftirbt ab. aj?öl)ren gut. Korn= unb ®ral)t: 
wurm, аиф 2^derf nede in ber ^oggenfaat, Ьоф wenig. 
2luf ber ^oflage aiHljbranb, ein t btli er gaU. 

© а а r а V 0 f. 2^ f lu  ber Heuernte Ьигф Siegen 
unterbro en. ©uteS Sioggcnforn, wenig ©tro^. ®aS 
meifte Kartoffelfraut ift f on abgestorben, nur fogenannte 
^opaS=©agni^ oollftänbig grün, auf f werem Soben 
rei li  faule KnoHen. 2200 ^апЬооП Sein. (Sin SBeijen: 
felb im grühja^r mit ß^ili beftreut §eigt oiel branbige 
$(l)ren, baS П1ф1 beftreute, feine. 

31 u b e r n. ®ie (Srnte würbe burd) Siegengüffe ge= 
ftijrt. ^e^t alles ©ommerforn gu glei er gereift. 
Dos Kartoffelfraut fault ab, bie fogenannte „rote STopaS" 
biül)t поф. 

K a u n i S p ä ^ .  Ф е г  S i o g g e n  ^ a t  Ь и г ф  S B u r m ;  
f aben gelitten. Klee gab eine ^albe ©vnte. (Werfte war 
ber Фйгге wegen fe^r unbi t; gab oon 15 Soffteüen, bie 
bis je^t eingefül)rt, 20 ^ub pro Sofftelle. ^aS Kartoffel; 
fraut wirb |фшаг5. 

^  а  f  i  d  u n b  © a n b e i .  ( B u t e S  w a r m e s  © r n t e w e t t e r .  
Klee hat total oerfagt. Kartoffeln hoben Ьигф Фйгге fe^r 
gelitten, ebenfo bie Siunfeln, Ьоф werben le^tere fi  oiel= 
1е1ф1 erholen. 
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^ a r r a ö t n e ^ .  ® u r d )  r e g n e r i f ^ e  ' i l M t t e r u n g  о е г =  
grofte ba§ 33ra(^felb. Фег [(^roac^ tn ben SBinter gefom= 
mene 9?oggen blühte fpät unb gab eine 9}itttelernte. 2)er 
SBetgen gab bei gutem ©trob [фшаф befehle Jlöpfe. 
njtrb einen guten ^roeiten ©ci^nitt geben, ©erfte erholte 
ficb, ift aber [tarf oerunfrautet uub ift groeiroüc^fig. фе= 
Iufd)fen ftel)en fe^r gut, werben aber roo^I nid^t reif 
шегЬеп. SRö^ren ausgezeichnet. S^urnipS auf gut fulti= 
üiertem ЗЗоЬеп аиф gut, auf weniger gutem werben bic 
Slötter gelb. ^Roggen f^effelte uom brainierten Soben 
bebeutenb beffer al§ uon untrainiertem. Agrostis segetum 
ift nid^t 5u finben. 3Sermutlic^ finb Staupen unb puppen 
Ьигф bte permannente ^^Jaffe uon 3luguft 1912 bis (Snbe 
9)?är§ 1913 uerfault. 

^utlattb. 
^aft überall unb faft bie gange geregnet. 

®ie niebergegangene äßaffermenge ift aßerbingö ni^t fe^r 
gro^, ba её fi(^ meift um pufig wieberfe^renbe ©ewitter 
regen pnbelte. 2lber gerabe biefe pufigen D^egengüffe 
erfd^werten fe^r bie ©rntearbeiten. S^oggen ift wo^I jumeift 
noc^ tro(fen eingebracht worben unb gum Seil аиф fc^on 
gebrofi-ben, Söeigeu pt länger auf bem g^elbe geftanben 
unb ift oielerorts etwas ausgefeimt. 2öo ^lee unb @raS 
frü^jeitig gemäht war, wirb bie geringere erfte 3=uttermaffe 
fompenfiert burd^ ben fd^önen Sad^wud^s. ©in gweiter 
©c^nitt ift wo^l überall üorpnben, nidbt überall ift es 
aber möglidf) i^n als ^Qeu щ ernten, fei es aus £eute= 
mangel, fei eS weil man i^n nidbt trodfnen fann. ^ie 
^afer= unb ©erftenernte ift in оойет ©ange, teilweife 
fogar f(^on beenbet; wo baS ni(^t ber g^aü ift, Mibiert 
biefe 3lrbeit mit ber 3^oggenfaat. ®ie ©rnte an ©ommerung 
fc^eint beffer gu fein, als an SBinterung. ^ebenfalls l)at 
bie feuc^twarmc Söitterung beS ^^eric^tSmonatS uiel gutes 
getan. @rbfen unb SBidEen fte^en gut unb blühen uielfa^ 
поф luftig fort, obgleicl) bie crftangefe^ten hülfen fdfion 
reif finb unb mit bem ©d^neiben begonnen werben mü|te. 
9tübcn unb SurnipS pben bie 3^eu(|tigfeit gut auSgenü^t, 
fo bajs eine feljr gute ©rnte gu erwarten ift. ^ür bie 
Kartoffeln war eS beS ©uten aber wo^l gu oiel. @S liegt 
bie ©efa^r uor, befonbers an niebrigen ©teßen, ba§ fie 
anfangen §u faulen, $ßielfa  wirb fc^on über f^warjeS 
Kraut geflagt. .^öffentlich änbert fich bie ©ac^e nun bei 
ber eingetretenen trocEcneren Witterung. ®er junge Klee 
ift felbftüerftänblicb fcl)r gut aufgenommen unb fte^t fo 
üppig, bafe er eine fel)r gute ^eibe abgibt. S)ie ^e: 
orbeitung ber Sradie war fel)r lei^t, unb bie 3ioggenfaat 
tonnte in gut uorbereitetem Soben gefche^en. ßumeift ift 
ber S^oggcn f on in ber @rbe unb wo er früh Ö^l^t war, 
bei ber wormen feu^ten Witterung аиф f on aufgefommen. 
— 2ln (Srfranfungen ber 5elbfrü tc wirb uiel über ЗЗгапЬ 
im Söeigen beri tet. (Sbenfo ift im 9^oggen l)ielfa  9^oft 
aufgetreten, wäl)rcnb bic ©ommerung mehr ober weniger 
Derf ont geblieben ift. ©eorg 9lcumann. 

(5 а p f e l) b e n. ^^eftänbiger Siegen. 
M e e g e n .  ^-0гафеЬеагЬс11ипд lei t, infolge b e r  3 ^ e u c h =  

tigfeit aber fehr rcgeS Unfraut. S^oggenftoppeln Ыф1 gu 
f(^älen. @rnte ber SBinterung ging fehr га|ф bei auS= 
geäei neter ^isitterung uor fi , trocten unb fühl. Klee unb 
@raS wa fen gang loloffal bei ber feu ten unb warmen 
'iiHttcrung (Sin gweitcr Kleef^nitt fteht gur 5ßerfügung, 

wirb mögli ft bem $8ieh in ber 9^аф1 uorgelegt, ba gum 
Trocfnen feine 9Я0дИфПе1^ Sioggenfaat am 15. 2tuguft 

begonnen, würbe Ьигф Diegen geftört. g^aft aller 
ift gufammengelegt, eingefahren nur 74. 33on ©erfte ni ts 
eingebra t. Seguminofen поф ni t gemäht. Kartoffeln 
fangen an im Sehm gu faulen. 9?euangelegte ^auerweibe 
ift je^t gut. Sm SBeigen геф1 ftarfeS Auftreten öon ^ranb. 

K r o t h e n .  ® a s  3 3 e a r b e i t e n  b e r  З З г а ф е  i n f o l g e  b e r  
Dielen 9^iebetf läge аиф auf f werem ЗЗоЬеп gut unb 
1е1ф1. ^aferernte Ьигф ^egen erf wert Sßinterung gut 
е1пдеЬгаф1, ©aat gebrof en, f effelt п1ф1 f le t. ^robe= 
gewi t ca 119 ^funb. ^"'eiter Kleef(^nitt uorhanben, 
поф шф1 begonnen. S^oggenfaat 14. begonnen, am 16. 
Ьигф ftarfen Stiegen ип1егЬгофеп. ©erfte gut е1пдеЬгаф1. 
3u Ье^йгф1еп, ba^ Kartoffeln unter ber 9^äffe leiben werben, 
©efäte Sftüben befriebigenb, gepflangte fehr gut, fpät gefäte 
S^urnipS fehr gut. S^ioft unb ^ranb nirf)t in ungewöhn= 
Ифет 9)Iapab oorgefommen. 2luf bem S^ioggen üerhältniS= 
mä^ig uiel SHutterforn. 

S t u b b e n .  @S gab häufig fehr ftarfe furg bauernbe 
©ewitterregen. S)ie drbe ift fo aufgewi t, ba| eS f wer 
fällt bie Sßinterfelber gu befteHen. ^etfufer Söinterroggen 
f effelt gut. Ter 9^a wu S uon Klee ift gut, bito auf 
ben Kunftwiefen. Sioggen fann wegen ber naffen g^elber 
тф1 gefät werben. §afer ift поф wenig geerntet worben= 
6:geilige ©erfte ift е1пдеЬгаф1, 2=geilige ift eben gemäht. 
;2eguminofen поф grün. Kartoffeln fränfeln Ьигф bic 
^^äffc. Stuf fcgen fteht ber junge Klee ni t gut, in ber 
©bene unb ben ^ieberungen fehr üppig. S)ie ©rntearbeiten 
finb поф weit gurüd, baS meifte ift поф auf ben g^elbern, 
bie ewigen fleinen ©ewitterregen oergögern bie ©rnte fehr. 

© t a c E e l b a n g e n  n e b f t  3 3 e i g u t  @ o r a l l e n .  S t o g g e n  
gut geborgen, feitbem tägli  Siegen, SBetgen nur mit SKühe 
cingebra t, etwas gcfeimt. @rbruf  ber SBintcrung mittel. 
Siur ^ctfufer größeren Körnerertrag, ©ras unb §afer, 
©nbe gemäht, поф ni t eingeführt wegen 9?äffe. 
6in gweiter ©фп111 wohl hoffentli  поф @nbe beS 9JtonatS 
gu тафеп. Stoggenfaat 17 begonnen, 19 Ьигф ftarfen 
Siegen unterbro(|en. ^afer in Raufen etwas bunfel ge= 
worben, ©erfte hölt fi  beffer. SJur ein ©tütf junger 
Klee fteht etwas f le ter. Фигф gugefaufte Kleefaat ift 
Kleefeibe in bie gelber gefommen. ®a bie Dualität ber 
g^utterernte f le t ift, fo ift ber Ьигф rei li eS ©troh unb 
ШЬеп gegebene (Srfa^ fehr gu begrüben. 

a W e l b f e r n  n e b f t  S e i h o f  3 3  r  i  h  w  i  n  g .  2 .  b i s  1 0 .  
aiuguft Siegen. Sioggen uorher geborgen, ebenfo 33aftarb. 
©rauroggcn gab 18, ©ammetweigen 14, ©quareheab 14 
Korn, ©uter gweiter Kleef nitl Sioggenfaat 12 be= 
gönnen. ®a gut uorbereiteter Soben, fo ift ber erftgefäte 
gut aufgelaufen. 18 ©aat beenbet. 2=geilige ©erfte faft 
f on eingeführt, lange 9^öf3e Körner. §afer gum 
Xeil eingeführt. Sang im ©troh. (Srbfen 5 g^uB lang 
ге1фифе © oten. Kartoffelfraut gur ^älfte f warg. 
junger Klee fo Ь^Ф, Ьа^ man ihn beweiben mu^. 

^ o l n i f   © r ö f e n .  Ö f t e r e  S i i e b e r f  l ä g e  b e h i n b e r t e n  
bie ©rntearbeit, befonbers beim ^eu. SBinterung aber 
tabellos eingeführt, ©uter gweiter Kleef nitt uorhanben. 
Sioggenfaat 19. begonnen. _ ©erfte, ^afer unb Seguminofen 
teilweife f on eingeführt teilweife поф gu f nei en. 

К а u l i ̂  e n. Ф1е Witterung fehr günftig, 33гаф= 
bearbeitung 1е1ф1, ba nötige ^eu tigfcit uorhanben. Sioggen= 
trocfen eingebra^t. SBeigen hat etwas unter Siegen ge: 
litten Sioggen unter günftigen ^ebingungen gefät. ^afer 
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gum %г'й gefc^nitten. 6:3eilige ©erfte gut eingebracht, 2= 
jeilige де[фпШеп. ^ortoffelfraut Ьигф bie feuchte warme 
SBitterung ^um größten 2^eil fd^roarj (franf). ®te Einöllen 
[tnb поф gefunb. 

33 r e f i I g e n nebft Seigütern. 3?on 9(nfang bis 10. 
2lugu[t ununterbrod^ener Sanbregen. ^гафе itarf eingcs 
grünt. 3^er Ie^ t f mierenbe Se^mboben ni t ju bear; 
beiten, fo ba^ bie Sioggenfaat 1)ег[фоЬсп шегЬеп mu^te. 
9?oggen troden eingebracht, ^ei^en fo non jungem illee 
Ьигфшаф|еп, ba^ er langfam tro(fnet unb länger als fonft 
auf bem ^elbe wirb bleiben müffen. Фег ^lee gibt üor= 
ЗйдИфе SBeibe, 9}^i^ erträge geftiegen. ©in J^eil ©erfte 
f on gemäht. 5^artoffeIn blühen поф gum STeil. 3iüben 
gut, 2:^urnip§ поф raenig entnjidelt. Saftarb fteüen: 
raeife mit Slüten. erften ^JJal 9^oft im §afer beob; 
a tet. ©aat oor 2 ouö ber 9^a barf aft belogen, 
^er ^afer eigener 3^^ t ift überall roftfrei, 

@ a r ö b e n .  S ) i e  2 B i t t e r u n g  f e i t  3  Э В о ф е п  r e g n e r i f  ,  
шаё bie ©rntearbeiten uer^ögerte unb bebeutenben 0фаЬеп 
ma te, feit geftern trocfeneö Detter, ©in STeil З^оддеп gut 
eingebra t ber anbere ftarf uerregnet. Söeijen teilroeife 
поф auf bem ^elbe, ^at weniger unter bem biegen gelitten. 
^lee= unb Heuernte miferabel. © nitt bi§l^er ni t 
in 2^u fi t. Sfioggenfaat поф ni t erfolgt, ©ommerung 
^at fi  ftarf gebeffert, ^Qafer jur ^älfte gemö^t, wenig 
eingeführt, ©erfte alles gemäl)t, Seguminofen ungemä^t. 
Sranb in ©erfte wie ^й^гИф. 

3 e l) r e n. @nbe Xroden^eit, Älee unb faft aller 
9ioggen gut eingebra t. Фапп 2 Жофеп Siegen, ber alle 
Seftellung; unb ©rntearbeiton oerjögerte. wieber 
guteä Söetter. SBei^en unb ein 2;eil beö 9ioggenS hoben 
Ьигф bie ^ffe gelitten, ^lee teilweife аиф etwas оег= 
regnet, ©injährige ^leefelber gaben mittelmäßigen ^weiten 
©фш11 ju ©rünfuttcr. Seffere unb fultioierte Söiefen 
gaben re t guten gweiten ©^nitt, einige fogar mehr als 
juerft. ®ie ^älfte beS ©rummets bereits eingefahren. 9fioggen= 
faat begonnen 5. 2luguft. X!ann Siegen fo bafe bie ©aat 
eben erft beenbet würbe. Фег erfte 9ioggen fehr gut 
aufgenommen, §aferf  tt begonnen 15. ©pätgefäte 
6=seilige ©erfte unglei(^, §um Seil поф grün, ebenfo о1е1(аф 
äöiden unb ^eluf fen. ©rbfen ju f neiben. Kartoffeln 
in niebrigen ©teilen ni t gang gut. Singer Klee wirb 
i)on ^ferben beweibet. 9JiaiS hat fid^ non ber ^rühjahrS; 
bürre unb ber nai^folgenben Kühle шф1 erholt, nur 3—4 

lang. 
9^ i n f u l n. Sluf ber ЗЗгафе niel Unfraut. 9?oggen 

геф1§е1!{д е1пдеЬгаф1. Sei teS Korn, 118 ^fb. hoß- ^uf 
meliorierter ^oorwiefe ©rummet kreits gemäht. Klee= 
na wu S wirb beweibet. Sioggenfaat поф ni t begonnen, 
©ommerung wirb eben geerntet. Kortoffelfraut fängt an 
f war  3U werben, junger Klee muß beweibet werben. 

Siyten. ©eit TOte 3uli fehr uiel D^egen. ®ie 
Steife ber ©ommerung unb alle Arbeiten fehr aufgehalten. 
II ©фт11 ^eu oerfault, ©ommergetreibe erft 10 VIII 
begonnen gu f ueiben. 9iur an 2 STagen тЬдИф geroefen 
ju führen. ЗЗгафеп oerunfrauten fehr ftarf. Фигф bie 
ftarfe SBärme паф bem Siegen alle ©ommerung auf ein: 
mal reif geworben. Sioggen fehr gut eingeführt. SBeigen 
erhielt Siegen. ©teUenweife etwas gefeimt. 9^oggenfaat 
16 3luguft. ©ut abgelagertes Sanb. S^oggen in 2 Sagen 
heraus Ьигф feu teS unb warmes SBetter. Kartoffeln 
ftellenweife faul. Slätter abgefallen. 9ioft auf ^afer. 

9Uu:9Jtoden. Siel Siegen, nü|te bem jungen Klee. 
Korben lei ter wie fonft. 9ioggen trocfen im Saufe einer 
Жофе eingebra t, äßeijen аиф, bis auf ben oierten Seil., 
ber aber аиф поф gang gut abfam. ^etfufer Dioggen 
f effelt gut, ^eijen glei falls. ©uter II Klee^nitt üor= 
hanben. Kultiüierte SBiefe eben jum II 9Яа1 gemäht. 3)iehr 
§eu wie juerft. Sioggeufaat eben begonnen. ©пдЩфег 
^rühhofei' unb burcb bie ©elbfthilfe belogener früher f we= 
bif er ^ahnenhafer ftanben геф1 f ön, erfterer fcheffelt 
gut. ©erfte feljr äweiwü fig, gur ^gälfte gemäht, ©rbfen 
unb füfee f war§e Söirfen werben eben gemäht. 
Klee wirb beweibet. 

3 i r o h l e n .  2 l n f a n g  3 t u g u f t  w ü r b e n  b i e  © r n t e a r =  
beiten, fpegiell bie äßeigenernte Ьигф eine anhaltenbe Шг-
genperiobe егЬеЬИф oergögert. Stögen fehr gut е1пдеЬгаф1. 
äBeijen Utt etwas Ьигф häufige Siegen. Klee unb igeu 
in guter Qualität eingebra t. Sioggenfaat 14 begonnen, 
©ünftiges SBetter unb Sobenuerhältniffe. iQafer wirb 
gemäht, 3. X. eingeführt, ©benfo ©erfte unb Seguminofen. 
junger Klee muß beweibet werben. Sujerne turfefta= 
nif e unter SJiengforn im Frühjahr gefät wirb guten 
©фп111 geben. ©twaS Sranb im Zeigen, tro^ beS Sei; 
5cnS mit Kupferoitriol, аиф in ber ©erfte. 

© r o ß  =  © p i r g e n .  ® i e  w a r m e  S ö i t t e r u n g  b e r  l e g t e n  
Sage Ьгаф1е baS ©etreibe jum Sieifen, fo baß ein §elb 
^afer е1пдеЬгаф1 werben fonnte. Sioggen hatte fehr langes 
©troh, unb f ü^^ete baher п1ф1 befonberS, bisher 15 9)iaß 
ООП ber Soffteüe. SBeigen, oolleS Korn, pro Sfft. 23 SWaß. 
Klee 2. © nitt оог^йдИф, hat begonnen, koggenfaat wegen 
ber großen äöärme поф ni t begonnen. §in unb wieber 
wenig Sioft. Seutemangel. 

© r o ß  =  Ü i ^ ü r § o u  =  S i e u h o f .  h ä u f i g e S ä e b e r f  l ä g e ,  
1е1ф1е ^гафеЬеагЬе11ипд, bei f werem Soben. Joggen 
trodten geborgen, SBeigen ftanb lange braußen, bei SBedhfel 
üon Siegen unb ©onnenf ein. ^at aber п1ф1 gelitten 
gweiter Kleef nitt wirb eben eingeführt. SBiefen würben 
beweibet. 

Sioggenfaat wegen ber warmen SBitterung поф ni t 
erfolgt. §afer wirb gelb in ber nä ften 2Вофе ju f neiben, 
©erfte g. S. bereits gemäht. Seguminofen поф grün mit 
guten ©clioten, 

S ) e g g e n h o f .  h ä u f i g e  S i e g e n  i n  b e r  e r f t e n  ^ ö l f t e  
Sluguft. 3Roggen trocfen е1пдеЬгаф1. äßeigen hat Ьигф 
Siegen gelitten, ift etwas gefeimt, gur ©aat faum Ьгаиф= 
bar. © ni^t gu ©rünfutter ober äBeibe. ^afer 
3. S. f on eingebra t, ©erfte angefangen §u mähen. 
SJiengforn liegt ftarf nieber. Kartoffelfraut trodnet ab. 
Sioft auf ©erfte. Sioggenfaat поф ni t детаф1, Soben 
troden. Sioch шф15 ge rof en. ^eu erft geftern ein= 
деЬгаф1. ©ф1еф1е ^arbe. 

© r e e f e : @ e f i n b e  u n t e r  3 t f p e i h ö f -  ^ i s  1 .  S l u g u f t  
günftigeS SÖetter, bann bis 10. Siegen. Sioft auf bem 
Joggen, gibt wohl lei teS Korn. Siel Sranb im äßeigen. 
^afer unb ©erfte werben eben gemäht. 3"^ 3lnberbeäer= 
^afer Sioft. Kartoffeln haben gefunbeS Kraut. 

S e r f e b e d  u n b  ^ e t e r w e i b e .  S i o g g e n ;  u n b  ! i ö e i :  
genernte würbe häufig Ьигф Siegen geftört, ebenfo bie 
Klee: unb Heuernte, Me erft SJiitte 2Iuguft ooUftänbig ge= 
borgen war. Sra ebearbeitung ging glatt oonftatten. 
Sioggen hat uon Sioft gelitten unb f effelt baher f le t, 
bie ©trohernte ift gut. 2Bo ber erfte © nit^ im ^wni 
ftattfanb, ift ein auSgegei neter gweiter © nitt gu erwarten, 

(g^ortfe^ung auf ©eite 385.) 
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3^ic 3iftcJ'n bebcutcn: 5 beffmögli(f;e ©rnte, 4-5 ou0geacid)iicte ßrnte, 4 feftr gute ©rnte, 3-5 gute aWittelcrntc, 9Jlittc[eniti\ 
2-5 fc^roa^e üJlittelernte, 2 [фшафе ©rnte, 1-5 fel^r [фшпфе (grute, 1 SRifiernte. 
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1) SJlenglorn. 2) Sujerne. 

ber [teüroeife ni^t roeniger, rcenn nic^t me^r ausgeben 
bürfte alö ber er[te ©^nitt. Фег jraeite ©фпй! rctrb auf 
9ieüer gelegt. 9ioggen unb äBetgen werben in btefer Жофе 
gefät roerben. .^afer, ©erfte unb fiegumtnofen bereits 
gemäht. J^ortoffeln |фешеп Ьигф ben uielen Siegen ge= 
litten gu i^aben, ba§ tout ift bereits abgeftorben. junger 
i^lee gut entn)i(felt. ®aS 5t;ro(fnen ber Überfrud^t mac^t 
3Jiü^e, ba ber Älee beinahe bie Sänge ber 9^oggen= unb 
^aferJ)aIme erreichte. SluSgegei^nete ^erbftroeibe in 2luS= 
fi^t. Sugerne, unter ^afer gefot, ftel)t gut. 9^o[t im 
S^oggen unb ftellenn)ei[e im ^afer. ©el)r reiche 2lpfel; 
unb ^ftoumenernte, namentlich an SBinteräpfeln. 

^ a f u p p e n  u n b  £ I e i n  =  З З и [ ф ^ о | .  3 3 i e l  S i e g e n  
locEerte ben ЗЗоЬеп unb erleichterte bie Sra^ebearbeitung, 
erf^raerte bagegen bie (Sinfu^r be§ SSintergetreibeS. ^ein 
^weiter ©(^nitt, aber ftarfer 9'?афп)ис1^^/ betreibet. 
Sfioggenfaat noc^ nid)t begonnen. ШЬеп geftedte, groei 
mal mit bem burc^gegangen, ^opfbüngung mit ß^ili, 
ftef)en fe^r gut. Sranb im äBeigen, 2)ra|tn)urm in 
ber ©erfte. 

^ a u ^ e m ü n b e  m i t S e i ^ o f ^ ^ H l .  ( G e w i t t e r r e g e n  
be^inberten bie 2ßei§enernte, bie gelitten t}at. ЗЗгафеЬеаг^: 
beitung erf^roert, ba ber ЗЗоЬеп ftellraeife ^u na^ rcar. 
З^оддеп ergab langes ©tro^, £örncrertrag mä^ig. 118 ^fb. 
^ott. Фег groeite  Ieef nitt unb ber britte Suserne^ nitt 
größer als ber erfte. j)as ©inbringen mac^t aber ©c^raie= 
rigfeiten. З^оддеп поф ni t gefät. ^aferernte begonnen. 

©erfte Vs geerntet. Kartoffeln I)aben unter ber ^^iäffe 
gelitten. S^oft in atten ©etreibearten, аиф in fiu^erne. 
&rein§elt аиф aWäufe, häufiger in SBeijenpuppen. 

^ u b b e n ^ o f .  3 S o n  9 ) ? i t t e  ^ u l i  b i s 9 J i i t t e  3 t u g u f t 9 ? e =  
gen, erf n)erte baS ©inbringen ber ©rnte. SefonberS 
SBeigen ftanb lange auf bem g^elbe. ©rfter © nitt oon 
5^lee unb §eu frü^ gema t unb trocfen eingcbra t. 
©c^nitt 15. Sluguft begonnen. 9?oggenfaat поф ni t be= 
gönnen, .^aferernte 13.—20. Sluguft. 9^ei li  gebüngte 
gelber, befonberS rao ß^ili gegeben war, fielen bebeutenb 
beffer. ©erfte auf fe^r gut bearbeitetem unb ftar! ge= 
büngtem ЗЗоЬеп gut, fonft bei f le terer Bearbeitung oer: 
fagenb. junger Klee unter S^oggen bie ©toppel längft 
überragenb. 

9 J i e f o t ^ e n  n e b f t  S S o r r o e r f e n .  ^ n  b e n  e r f t e n  3  
Жофеп beS S8eri tSmona^S gob eS 18 9tegentage, oon 
bcnen 11 na einanber folgten. (Ss waren turge Siegen: 
f auer, bie aber bie ©rntearbeiten be^inberten. ®ie 33e: 
arbeitung ber Вгафе mit ber @gge шаг аиф m ^ 
möglich, bal)cr eine 5ßerjögerung ber ©aatjeit unb 
ebenfo fpäte S^äumung ber frühreifen ©ommergetreibe= 
felber. S^oggen beinahe o^ne einen ^tropfen Siegen 
cingebra t. 2luf bem ^aupt^ofe gan^ auSgebrof en. 
Sßeijen ^at oiel Stiegen bekommen, Ьоф ^at bie Dualität 
ni t gelitten. 2Iuf bem ^aupt^ofe oom gelbe ausge= 
brof en, auf ben übrigen ^öfen eingebra t. 3)cr groeite 
Kleef nitt mü^te f on oor 10 S^agen begonnen werben, 
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Ьоф l)Qt Ьа§ ßufammentreffen ber @rnte mit ber ^luöfaat 
biefe 2lrbeit 1)1паи§де[фоЬеп. (Sin grojser 2:eil beS groeilen 
S^nitteö J)at ©Qot angelegt unb roirb al§ ©aotflee gc= 
erntet шегЬеп. Фег S^oggenboben ift in üorgüglid^em 
ftnnbe. @rfd)n)ert raurbe bie ^Sorbereitung beö 3l(ierä 
bort, rao Sinterung auf eommerung folgt, ba bie ©om; 
merung infolge ber feuct)ten Witterung nid^t red)tgeitig ge= 
räumt шегЬеп fonnte. Unfc^ä^bare Sienfte leiftet ber 
Untergrunbpnder. ^ioggenfoot beginnt 18. 3luguft. ^ofer 
auf bem ^aupt^ofc jur ^cilfte bereits аиёдеЬго|феп. 2luf 
ben ^ßorroerfen bie (Srnte поф im ©ange. Dualitöt unb 
Dunntität gut ©erfte jum größten Xeil geerntet 2luf ben 
33orroerfen roirb fie je^t erft gemäht, feuchter 
Söitterung bliil)ten alle Seguminofen ol)ne 2luf^ören unb 
mußten gemäht roerben аШ bie ©cI)oten reif rourben, tro| 
fortgefe^ter ^lüte. Kartoffeln fielen I^eruorragenb gut im 
Kraut unb fc^einen gut angefc^t gu ^aben. 2Iuf unbrä; 
niertem Stder ^aben fie unter ber 3^offe ftarf gelitten. ®ie 
9iüben fönnten beffer fein. S)ie ©rnte roirb t)intcr ber 
oorjä^rigen] gurüdfte^en. @runb t^ierju ift bie ftarfe SL^er; 
unfrautung am 3lnfang beö ©ommerö. Sein ift mittels 
lang aber bic^t. Klee; unb ©rasmifd^ungen, foroie аиф 
im 3uni oI)ne Überfrud)t gefötc £u§erne finb alle fe^r gut 
aufgefommcn unb fte^en für bie ^a^reSjeit au^erorbentlic^ 
gut. ift S^oft auf §afer unb auf ©erfte gu bemerfen 
bod) nic^t in ftarfer gorm. 

2 1 г Ь ё .  5 3 e r i c i ^ t § m o n n t  n u r  1 2  2 : a g e  g a n j  o ^ n e  
9Jieberfc^Iägc. ®ie 2ßitterung lälßt fic^ а1ё fubtropifc^ 
anfpred^en. 2)em 30афё1ит ber ^flanjen fe^r günftig. 
2;ro^ ber Ijöufigen Siegen, rourbe bie 6rnte gut geborgen. 
S)aä Korn ift leicht. Kleegrummet ift bereits 5. X. abge= 
erntet. 1912 gefäter Klee l)at guten erften ©(^nitt gegeben, 
bann üom 5. ^uli biö jum 5. 2tuguft auSgegeicfinete SBeibe 
unb roirb nodi eine jroeite gute 3ßeibe geben. 2)ic ЗЗгафе 
fonnte bod) ni(^t genügenb gut oorbereitet roerben. ©amen; 
unfräuter äu uertilgen gelang roo^l, ni(^t aber bie SBurjel; 
unfräuter. 2)iefe roerben naä ber S^oggenfaat roieber gum 
^Sorfc^ein fommen. ©erfte ift bereits abgeerntet. Kartof; 
fein fingen bereits an franf ju roerben bei übermäßiger 
©ntroidlung beS Krautes, ©eit 18. 3luguft oerliert fic^ 
v^ümälig ber unangenehme ®егиф ber erfranften Kartoffeln. 
Drüben ließen fi(^ auf feine ^eife unfrautfrei l)alten. 
Фег junge Klee gibt gute 3Beibe. So^anniSroggen gut 
entroidclt, nur oiel Unfraut. 3- '^U abgemö^t. ^m 
SfJoggen uiel 3){utterforn 3lderf^neden тафеп fic^ bereits 
bemerfbar. 

@ r 0 ß = 33 u f d) l) 0 f. ®aS anl)altenbe Stegenroetter, 
baS mit furzen Unterbred)ungen im 2luguft 

onbauerte, ^inberte ben Fortgang aüer ©rntearbeiten unb 
machte eine gute Sobenbearbeitung ber Srad^felber unmög= 
lid). 9{oggen unter 9)iü|en gebunben §. %. поф auf 
bem g^elbe. (Sin ^robebruf  gab ein lei^teS Korn. Klee 
auf ^ieitein getrodnet gut е1пдеЬгаф1, ^eu nur s^um ^eil, 
eine SÖL^iefe поф immer ein guß unter SBaffer. ©in jroeitei 
Kleef nit^ ift leiber ni t ju тафеп auS Langel an 
Klee roirb beroeibet. ^oggenfat ni t begonnen. ^afer= 
ernte begonnen am 19. Sluguft. (SJerfte j. X. f on f nitt^ 
reif, bod) fe^lt eS an 3lrbeitsfraft. Seguminofen g. X. поф 
in 33lüte. Kartoffeln |aben Ьигф bie an^altenbe Sfiäffe 
gelitten. ;3unger Klee foll uon ^^ferben beroeibet roerben. 
3m Sfoggen etroaS Korn, im ^afer Stoft. 

3111 = ^)1 eme 11)0f. unb 3luguft faft tägli  
Siegen. X^ie ^eu; unb Kleernte g. X. oerborben unb baS 

® u t. 

©efamtareal ber 
©utäiDirtfc^aft. 

Sofftelle. 

Unter ^ortüf--

feln. 

SoffteUe. 

^rci^ (SJtobin. 

Seegen 1400 40 

^rot^en 1300 24 

flreiS ^ofcupot:^. 

Stubben. 1026 25 

Korallen 875 IV2 

3Jlelbfern 1000 16 

.<^rei§ (Kölbingen. 

^oliiifc^ ©röfen 1134 25 

^auU|en 800 15 

58refttgen 2100 50 

SretS Xilfen. 

3e^)ren 960 24 

3tinfuln 650 50 

SretS J^urfum. 

9?eu:a)Joden 670 30 

3irol^len 270 10 
@rof!=@pirgen 1500 — 

firciS ФоЫеп. 

3Bür,^au=9?euf)of 535 9V2 
^eggen{;of. 800 12 
@reefe=@efinbc 330 3 
SSerfebed 1060 35 
.tn flippen 1200 40 

.^rei§ iönu§fc. 

^au^emünbe 1318 IOV2 
3)ub6enl^of 300 2 
SJlefot^en 2402 112 

SJtetä l^ricbtici^ftabt. 

(55г.=ЗЗиУф^о| 800 30 
3t(t=aRemel^of 600 35 

^^gfen^au^ 1490 195 
S)raeeten 1050 24 
2öittenl^eim=©usfei) 750 65 

einbringen beS Sioggens erf roert. Sioggen f üttete 
gufriebenftellenb, @eroic|t bloß 114 ^fb. SBeber oom Klee 
поф auf ben SBiefen ein groeiter © nitt. 9ioggen поф ni t 
gefät. ^afer unb (SJerfte ^aben gutes ©tro^ unb f einbar 
аиф gutes Korn, ©erfte roirb eben gemäht. Kartoffel; 
fraut fe^r gut, аиф bie Knollen f einbar befriebigenb 
3m Sioggen etroaS 9ioft unbaJiutterforn, аиф im ^afer 9ioft' 

^Tgfen^auS unb ©фоЬегп. Siegen bis 
10. Sluguft. 33ersögerung ber (ärnte unb ber ©aat. Xxob 
beS befferen SBetterS je^t auf unbräniertem Шег Ьоф 
поф naffe ©teüen. Klee roar auf Sieitern getrodnet 
roorben unb fam baf)er gut ein. S^e t oiel ^eu ift aber 
oerborben. 3luf fultiüierten liefen groeiter © nitt Duanti= 
tatiu unb аиф qualitatio beffer als ber erfte. Sioggen 
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nur 3. 3::etl Quf brämertem Soben gefot. ^aferernte balb 
ju ©nbe, ©erfte fc^ott gang etngefüi)rt. 2ßi(fen werben 
gemälzt. Kartoffeln шегЬеп on niebrigen ©teilen faul, 
^junger Klee [tellenraeife üppig entmitfelt. 
©eibe im Siotflee. 

2) ra e e t e n. ®ie trodene Söitterung ber legten 
ßeit wax ben Arbeiten günftig. S)er Sioggenbrufc^ 
rcenig ergiebig. ®ie erfte §uttevernte t)at burd) ^Jicgcn 
gelitten. Э'^афгоифё gut. ßiueiter ©c^nitt beginnt 
im Saufe biefer Жофе. ^oggenfoat beenbet. ^obenbe= 
fd^affenl^eit gut. ^afer unb ©erfte eingefahren. ®a§ 
Kartoffelfraut beginnt abzufallen. 2ln niebrigen ©teilen 
faulen bie Knotten. 

9B i 11 e n h e i m = © u f f e 9. Sioggen gut geerntet, 
^leegrummet gur ^älfte eingebracht, fing an gu blüljen. 
Sftoggenfaat bei fc^önem Sßetter in feuchtem ЗЗоЬеп. ©фоп 
aufgenommen, ©ommerung gur ^älfte eingefahren. Kar= 
toffeln noch mit üoüem grünem Girant, gefunbe mittel; 
gro^e Knoden. beweibet. 

Ö u b b : @ f f e r n .  S ^ i o g g e n  o h n e  D f t e g e n  e i n g e f ü h r t .  
S)er folgenbe Siegen ег1е1ф1ег1е bie ^obenbearbeitung. 
3ioggenfaat bei fc^önem äBetter in trodenem ^oben 
16.—20. 3luguft. ©erfte eingeführt, ^afer gemäht aber 
поф ni^t angeführt. 

©iuy. ©in §n)eiter 5^leefchnitt h'^t nur teilraeife 
ftattgefunben. 

5ali>etevs^ufna^me. 
9?euere Erfahrungen über ©alpeteraufnahme finben 

fi(^ in 9tr. 28/1913 be§ Journal d'Agriculture pratique 
äufammengeftellt. ®er 35erfaffer, 21. ©cmolon, Seiter ber 
l^erfuchöftation i)on 3liöne, ging auö uon Unterfuchungen 
1)on 9)Jün^ unb @aubed)on (1909), bie bie langfame 
2 ] e r b r e i t u n g  u o n  © a l j e n  i m  З З о Ь е п  b a r g e t a n  
hatten, unb beraieö burch eigene 2trbeiten (1910/11), ba§ 
bie ^Fortführung beS ©alpeterö in ben Untcrgrunb auf 
feinerbigen Söben weit langfamer uor fid) geht, als man 
im allgemeinen annimmt. Überbies jeigte fich bie bemerfen§= 
roerte ^Tatfache, bafe ber ©alpeter auch bem auffteigenben 
(fapiUaren) Sßafferftrome folgt 3)er ©alveteruerluft bürfte 
hiernach auf guten Kulturböben in normalen Sohren 
raährenb beö Si^erlaufeS ber äiHichötumöperiobe in ben 
tieferen ©d)iditen nid)t ncnnenSraert fein. 

3u ber Verteilung im ЗЗоЬеп fommt alö au§fchlag= 
g e b e n b e r  ^ a f t o r  b i e  ( S n t w i d l u n g  b e ö  ä i > u r ä e l f x ) f t e m ö  
hinju. Bu bead)ten ift, bnf3 hierbei nur bie jungen äSurjeln 

tätig finb. . ^ ^. 
Фаё (i) e t r e i b e befifet bie gahigf'eit, binnen furjer 

^rift neue ^ilUir,^eichen am ©tengelgrunbe ju bilben, fobalb 
ein hinreii-henber 9^egen eintritt. ®iefe phigfeit erhält fid) 
raährenb ber ganjen ^^inuljotumöbauer. ©obalb bie CS'rbe 
abtrodnet geht bie (SntiuidluKg in ber liefe oor fich. 

ift alfo üerftänblich, ba^ felbft eine fpäte ©alpeterfopf= 
bünaung gu (Setreibe fid) fehr fd)nell wirffam erroeift, wenn 
9ieani eintritt. ®icfer fictjert alfo nicht allein bie Söfung 
bcc ©al^cj, [onbern auch bie Aufnahme burd) bie '|>flanjen. 
Ли Xrodenperioben bagegen luirb allein ber ©alpeter, ber 
in ьГп tieferen ©chid)ten uorhanben ift, jur (S-rnährung 
ber bienen fönnen. 3=ür ba6 ©etreibe bürfte fich 
alfo alä befte 3lrt ber ©alpeteramoenbung in allen pllen 

*) 3Kitteilungen b. 2). 2.=®. ?lr. 33 — 1913. 

bie geteilte (S^abe alö Äopfbünger mit einer erften früh= 
zeitigen @abe empfehlen. 

S)ie ü b e raieberum ift eine ausgeprägte ^fahlmurgel; 
^flange. ©ie nermag nicht, njenigftenS nicht im felben 
C^rabe n)ie baä (Setreibe, SBurjeln an ber Dberflä($e gu 
bilben, fonbern entraidelt ihre ^afermurseln in ber ganzen 
Sänge ber ^fahlmurgeln, beren oberer 2:^eil oft ohne neue 
SBurjeln ift. ®ie ©alpeterfopfbüngung fann baher roeniger 
leid}t üon ber '^-Hlonje aufgenommen werben, §umal im 
zweiten ^ai^ötumöftabium. SlnberS al§ beim betreibe 
empfiehlt eö fich in guten tiefgrünbigen ^öben ben 
gri3j3ten Xeil beö ©alpeterä frühzeitig unb tief unterzubringen. 
9Jian fönnte beifpielSreeife zwei drittel bei ber 23efteIIung§= 
arbeit uor ber ©aat in ben ЗЗоЬеп bringen. ®iefe @abe 
roirb in normalen unb befonberö in trodenen fahren im 
Saufe beä ©ommerö ben pflanzen z^tS^le fommen. ^cr 
3^eft fönnte bei ber Vereinzelung gegeben werben. Slbgefehen 
üon auSnehmenb feu ten bürfte её unnü^ fein, 
fpäter поф einzugreifen. 

2luf ber einen ©eite bürfte alfo eine frühe ©alpeter= 
anwenbung in ber S^übenfultur im allgemeinen feine nennen§= 
werte Verluftgefahr einf lieBen. 3luf ber anberen ©eite 
l)erfpre en fpäte geteilte J^opfbüngergaben nur mäßigen 
9Ju^en. 3)ie (Gewohnheit, in ben S)üngermif ungen bei 
ber Vefteüung eine gewiffe ЗЯепде ©alpeterfticfftoff zu uer= 
wenben, lä^t fi  alfo wohl re tfertigen. 

^hcinun^saustaufc^. 
^ileefeibe. 

3(uf bie 9]achrid)t b. З^еЬ. in 9^r. 33 щх Antwort 
2 7  e r h a l t e n  w i r  f o l g e n b e S  „ © i n g e f a n b t "  

ift gewi^ falf , etwaö, baS man unter (Garantie 
gefauft h^^t/ ni t and) auf biefe hi" unterfu en zu laffen. 
Феп ип1ег^ифипдеп Ьеё gefauften ©aatguteö ftellen fid) 
ieboch höufiQ ungeahnte ©djwierigfeiten in ben SBeg. ЗФ 
befteüte oor einigen S^h^^en eine ©aatmifchung bei einer 
erftflaffigen girma bereits im g^ebruar. (Snbe 3){ärz tele= 
graphierte i . 3lm 7 Slpril befam 1ф bie ©aat unb 
begann an bemfelben Xage поф mit ber VefteHung ber 
gelber. Зф hätte ja nun eine ^robe zur Unterfu ung 
nadjbehalten fönnen, — bie eutl. ©eibe feimte bann aber 
f on floh im g^elbe. ©in anbereS mal befam {ф bie be= 
fteHte ©aatmifd^ung re ^zcitig, lie^ fie auch unterfu en, 
nur eine ber (GraSforten war шф1 auf Sager geroefen unb 
id) würbe gebeten, zn warten, ©ie fam benn auch f^h^" 
balb nach ber 2tuSfaat. SBäre fie einige 3:^age früher ein= 
getroffen, fo hätten, glaube ich, nur äßenige ber Жсч^ифипд 
wiberftanben, fie mit ber übrigen ©aat zugleid) auSznfäen. 
2luf eine fol e ober ähnliche Si^eife bürfte wohl maiidjer 
meiner Mollegen zn feiner 5lleefeibe gelangt fein, tro^ feines 
beften SBiHenS unb ohne ^nbolenz feinevfeits. nun 
baS Biifurzfommen unb anberweitiges ßut'aufen uon ©aat 
anbetrifft, fo, glaube 1ф, wirb wohl fein ernft zu nehmen; 
b e r  V e r w a l t e r ,  f o U t e  e r  b i e  © a a t  „ w o  a n b e r S " ,  —  a i f o  
unzuuerläffigen ^Cvtcö beforgt haben, bicfelbe znm ganzen 
Duantum h^nzumi[ en. §at man .Hieefaat zngefauft, fo 
befäet man eben ein ©tiid gelb mit biefer ©aat allein, 
ift alfo in ber Sage, falls nötig, bei ber ©rntc zu trennen 
ober man h^^t alsbann baS Unfraut Ьоф zum minbeften 
nur auf ber fleincn gläd)e. Vei Ximotht) ober (SraS wirb 
man eben fombinieren unb auch uur ein begrenztes ©türf 
gelb für bie zugefaufte ©aat nehmen. 2)aS Ciuautum, 
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um Ьаё mon eutl. gu furg fommt, fann bei ber nötigen 

2lufmerffamfeit Ьоф nur ein fleincö fein, fobn^ e§ einem 
^erufölanbrairte аиф nie |фшег fallen wirb, in foId)em 
glatte eine 9)Jifd)ung ^er^ufteüen, inelcfje iftn bauor fd}ü|t, 

Ьигф Ьаё ©tjuaö ,,unfid)eren Drteö" gugefauftc ©Qot bie 
gange in ^rage fommenbe ^Шфе ju gefäl)rben. 

ikrraalter: 3d)abert. 

2eegen bei ®itrben, ben 23. Slug. 1913. 

nnb ^Intworten. 
28. ^c^bftbüngung bc§ Äleeö. ^itte mir ju raten 

п)е1феп ^unftbünger unb in welkem Quantum ic^ bem 
jungen £(ee je^t im ^erbft geben foll unb ob euentueH 
поф eine 2)iingung im g^rütjling 1914 nötig ift. Slrmer 
©anbboben. SSorfrud^t тоаг (Werfte ше(фе bei ber ^ilu§; 
faat 12 фиЬ ST^omaöme^l, 4 ^ub ^ali unb 4 ^ub 
ätmmoniaf erl)alten Ijat. ®игф 9^otation='ilnberung t)at 
baö g^elb üor 2 ^atjren 5llce getragen? 51. (ßftlanb). 

зйфсг. 
Stammbud^ für фо0йпЬсг= unb Dftfriefifc^cö 

herausgegebenen uon bem J^urlänbifdjen SSerein gur Зйф= 
tung be§ ^oIIänberuie(}eö. 

9Hit bem Sti^^Süng 1912 ^at ber ^urlänbif^e 
herein gur 3ü^tung be§ ^QoHänbcrme^eS feinen 15. ©tamm= 
Ьиф=ЗЗапЬ l^erauSgegeben. 3« ben 15 Ьеё Ъг-
fte()enS Ьеё ©tammbuc^eö finb für biefeö 6117 Spiere 
angefört шогЬеп. Фег berjeitige 33eftaub ber angeförten 
roirb in ber neueften ©bition mit 2305 ^aupt angegeben. 
S)ie oI)ne bofumentarifd)en Dlac^roeis i()rer 2lbftammung 
gcförten Xiere finb in ein bem '31аттЬифе angeheftete^ 
^eibu  aufgenommen. 

had?dc^ten. 
9iu^(anb§ ®rnte. Э^оф ben 3)oten ber ©ruteerreartung am 

1. ^itli b._.S. gibt Ьаё ©tati[tifd)c 3e»tral=Äomitee bie unten mieber= 

gegebene Über)id}t. 
^n 73 ©onuernement^ nfro. ftanben 1913 unter 

2:аи[спЬ b. i. % 

Seffjätinen b. 

Sßeiaen 27 815 29,9 

Sioggen 27 / 77 29,9 

§afcr 17 599 18,9 
©erfte. 11 583 11,4 

<pirfe 3 143 3,4 

SBud^rceiäen 1 964 2,i 
3)Jaig . 1 568 1,7 

§ülfenfrüd)te 1 437 1,5 

gpelj . 196 (^2 

^n^gefamt 93-116 100 

Tic n)at;rfd)etnlid)e (iriitc bc§ Qnljrco 18 gegenüber bem 

öjätjrigen Turcl)fc^nitt 1908—1912 beträgt 9JUIIionen ^ub: 
Turd)|'c[)nitt 1913 

Sffiintermeijen 317,25 4^19,57 

Sßinterroggcn 1 25Г),21 I 364,ß7 
©ommenueijen 729,,,,; 931,,4 

Sommerroggen 

®er[te 

§irfe 
söud)u)ei3en 
anaici 
alle 5irotgctreibe 

^afer 

г)г)1,57 

142,73 
66,57 

96,70 

637 
122,:;; 
()4,i7 
9i'59 

3 182,13 3 654,33 
441,40 !)Г,0.а5 

ЗВепп man bie enuartete önite biefeä ^a^reä mit ber im 

1912 oergleicbt, erMlt man folgenbeS ^a^lenbilb. 
^ ^ 1912 1913 

406,15 
1 600,01 

801,78 

l^'os 
617,00 
171,15 

75,97 

123,00 

419,57 

1 364,07 
931,14 

23,30 

637,16 
122 , 7 3  

64,17 

91/59 

ssinternjei^en. 
3öinterroggen 

Sommermeiäen 

Sommerroggen 

©erfte 

öirfe . 
'i^udiroeijen 
9Waiä 
atte ®rotgetreibe 3 814,91 3 604,33 

.s^afer 9^7,04 950,95 

^(eifd^titel^fci^aii tit ©t. ^JJetcrlbnrfl 1914. 2)аё Äom.tee ber 

St. Petersburger ^leifc^börfe ^at auf ben 27. 21prit näc^ften ^ol^reg 

eine gejamtruffifd^e Stu^fteEung oon g^leifd^uiel^ unb beren ^robuften 

anberaumt. S)iefe SluSftellung mirb Siinboie^, ©ci^ioeine, Schafe unb 

^anind}en unb jinar fomo^t 2;iere in gemäftetem 
3ud^ttiere ber g^eiWraffen julaffen. 2)er Dermin biefer 2l_u§ftellung 

ift fo geroäf;lt, meil bonn Ьоё gen. Komitee feine 5c^niä()rige Söirf: 
famfeit begel;en miß. ^Die Slu^ftcEung besroeift ^larfteltung ber 

5 l e i f d) f r а g e. Sie gteifd^preife fteigen unb i^aben in ben legten 

Monaten eine §ö^e errei^t, bie in ^onfumentenfreifen Ищи= 

frieben^eit erregt. Sag DrganifationSfomitee, Ьаё biefe ^atfad^e feft= 

fteEt unb jum 31uögangSpunfte feiner 2tgitation mä^lt, meint, ba^ 

biefe ©rfd^einung Ьигф eine fei^r oer^meigte Äette oon Umftänben be= 

mirtt merbe: ?}erfci^iebung be^ 33er^ältniffeä ber ©d^lad^ttiere jum 

fonfumierenben ^ublifum im ungünftigen Sinne, SBerfd^led^terung 

ber Qualität ber ©d^Iad^ttiere, oerfd^iebener ©rfd^rocrniffe beim Хгапё: 

port, bebeutenbe ^Cobe^gefal^i Ьигф Seuchen u. a. ЗЯап i^offt Ьигф 

bie 2luäfteHung unb ben ^onfluj ber gn^^r^fj^ttten jur Klarftellung 

biefer ??er^ältniffe beizutragen. Sin bie ©pi^e Ьеё Drganifationä= 

fomitee ift ber ^räfeö ber ©t. Petersburger gleif^börfe 3^. 21. ^uf^rero 
getreten; аШ ©eJretäre fungieren bie Herren 21. 3)t. SRaffutom unb 

©. ®. ©tern. 

2Ве[1^)геи^1|фе ^crbbini^öefcüfii^flft. Sie ©tabt SRaiienburg, 

in ber am 25. unb 26. (12. unb 13.) ©eptember b. bie 40. 
ü i c l ^ : © c i ^ a u  u n b  2 I u f t i o n  f l a t t f i n b e t ,  i f t  a l s  6 i f e n b a t ) n f n o t e n p u n f t  be-
fonberS günftig für unfer Unternel^men gelegen. 

&ё fomml on 3"^tuie^ jur ©c§au unb Sluftion: 175 tragenbe 

^erbbud^färfen, 100 3»Ф*Ьи11еп (12—20 3Jion. alt) unb 16 ^)oä)-
tragenbe 51йфе. 2Ше Xiere |^aben biS SHitte ©eptember 2Beibegang 

unb flammen fämtli^ auä flinifd^ unterfud^ten ioeftpreu^ifd)en §erb= 

bud^= unb Seiflungsljcrbett. Sie jum ^erfauf fommenben Fullen 

merben uor ber 2luftion nod^malS auf tlinifc^ erfennbare j^uberfulofe 

unterfuc^t. Sie 2luftionSfataloge uerfd)i(ft uom 10. ©ept. ab foften= 

loS; S^ierjud^tbirettor 0 n e r t Sandig — Sangful^r. 

DfH)reu§ift!^e ^oHäitber ^erbbu^^^efellf^aft. Sas oft= 
preu^ifd^e 33 u 11 e n r e g i ft e r ift fo eingerid^tet, ba^ её möglid^ ift, 

bie ^ebigreeS ber 5nad^fommen ber eingetragenen 2:iere leidet зи= 

fammenpfteüen. 
Sie Drientierung über bie Sßerbreitung beg ^Bluteö ber einzelnen 

g^amilien unb ©tämme ift o^ne bie §anb^abung beg SBullenregifterS 

uid^t mel)r тодНф. 

Sie 61. 3wt^toie^ = 2IuSftellung unb 2lut'tion 

finbet am 22. u. 23. (9. unb 10) DJtober b. in Königsberg i. 

^r. ftatt. ©ie roirb mit ca 180 ^-Bullen unb ca 150 roeiblid^en 

iieren befd)icft roerben. 35uEenregifter (2 ЗЛ. 50 ^f.) unb Katologe 

foftenloä, fönnen uon ber ©efd^äftsftelle ber ©efettfc^aft Königsberg 
i. фг 93eetl^0Denftr. 24/26, bejogen roerben. 

@itt Ättmpf um beit ruffif^cn SRof^incnmarlt roirb ftd^ auf 
ber im fommenben ftattfinbenben а 11 i f d^ e n 21 u S ft e l -

lu n g in ЗЯ аlmö" abfpielen. 2ßie unS gefd^rieben roirb, mad)t bie 

fd^roebifdje SJJafc^ineninbuftrie ganj au^erorbentlid)3 21nftrengungen, 

um auf ber uon ben oier Dftfeeftaaten, Seutfd^lanb, Sänemarf, Slufi: 

lanb unb ©djroeben, befdjirften ^altifd^en 2luäftellung ben erften pta| 

ju erringen, ©ie ge^t babei uon ber rid^tigen ©rfenntniS auS, bafe 

biefe ^^eranftaltung auf längere ^а1)ге l)inauS ber gegebene 2tnla| ift, 

ben ruffifd)en äKarft 3U erobern, ba bant ber günftigen Sage SJialmöS 

bie ruffifc^en Importeure unb Konfumenten ein regeS ^ntereffe für 
bie 2luöftellung jeigen. Sie beutfd^e ^»buftrie, für bie baS benad^; 

barte ahifjlanb mit feiner uncrfd^öpflid)en 2lufnapmefä^igfeit oon ber 

allergröfiten 33cbeutung ift, roirb biefem SBettftreit gegenüber natürlid^ 

nic^t untätig bleiben unb rüftet gleid^faES, um bei bem Kampf um 

baS ruffifd^e 2lbfa^gebiet nid^t inS Hintertreffen ju gelangen. 

(Seut. Sanbroirt. treffe 00m 9. 2lug 1913, 5lr. 64.) 

§ür bie Siebattion: ®uftao »on ©trgf. 
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Baltikhc Wochenkhrift «r Candroirtkhaft 
öecüerbe und fiandel 

Organ des Cftländifdicn Candmirtfchaftlichcn Vereins in Reoal 
der Kurländifchen ökonomifchen Cefellfchaft in ITlitau 

und der Kaiferlichen CiDländifchen Gemeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 
fierausgegebcn oon der Ökonomikhcn Sozietät in Dorpat 

aibonnementSptciS intl. 8ufteIIung§= itnb ^oftgcbü^r idfirltd) 5 3J61., ^а1Ый^гПф 3 9{bl.. o^nc SiifteDunfl jäbrlid^ ilRbl., ^al&jäjörlt^ 2 9ibl. 50 Äop. ®ie Slbonnenten 
ber atiflüfdjen Beitunfl i-rljalten bei iBeftedunfl burdj beven @efct)äft§ftelle bie 33. 28. ^um SBorjug^preile uon jä^rlid) 3 afbl., ^olbjä^rlicft 1 IRbl. 50 йор., unb Dierteljü^rli^ 
75 — ^HiertioiiiSflebiiöt pro 3=flefp. ^>i'tttjeilc 10 Йор. 'siliif „ber erften unb legten äeite (fnHä oeriügbar) 20 йор. 33et größeren Slufträgen aHabott паф Übereinfunft 
- (Smpf angSftellen für Vlbounements unb Son^Iet ber 0fonomifd)en Sozietät in ®orpat unb Saafmannä Suctjbrucferei in ®orpot, Äonjlei brr Äurlänbi en 
ÖtononüjAfu Wefettfc^aft in 9J}itau, bie ®eFdiäft§fteUf ber 9{igoict)en Beitung in Sliga unb bie größeren beutf^en ЭЗцф16апЬ1ипдрп. Slrtilel merben поф feften ©äfeen honoriert 

icfern ber Slutor biefen SEßunfdö oor $rutfleflung äußert. 

Drei Hcifebricfc. 

21. Baronin ЙгиеЬспег, geb. uon Str^f. 

III. 

Siebe ^rcunbin! 
§cute mu§t bu тгф паф 9)?Qibburg begleiten. Über 

33reölau unb Clö, mit siueimaligem Umfteigen, trafen mir 
um 2 Ut)r in Kempen ein, wo wir unö einen äßagen §ur 
^a^rt nacf) bem 7 km entfernten 9JMibburg mieteten. 2öir 
t)ätten аиф yon i^empen mit einer ^leinbv'^n bort[)in 
gelangen fönnen, benn 9)kibburg ift an ber ßinie bie 
erfte ©tation, Ьоф war unö bicfe SJcuerung unbefannt. 
®iefe§ für ^iitereffenten, wel^e bie 5rauenfd)ule befugen 
wollen. (Sine beifee, ftaubige ^'al)rt Ьигф eine jiemli(^ 
einförmige ©egenb, übrigenö nur 12 km uon ber ruffi= 
fc^en ©ren^e entfernt, erfc^ien unö геф1 lang, unb wir 
freuten unö l)erälic{), alö unfer äöagcn in einen fc^attigen, 
wol)lgepflegten ^^arf einbog unb oor bem ftattlic^en alten 
©d)loffe l)ielt. 

2öir würben in baö Slufentbaltögimmer geführt, wo 
uns ein einlabenber ^affeetifd) erwartete, bei bem unö bie 
fteHüertretenbe Leiterin ©efellfdjaft leiftete unb un§ bereit= 
wiHigft 3luöfunft erteilte. 9}iaibburg ^icB frül)er 9}irot= 
fc^en unb würbe 1904 uon ber ilönigl. ^^reufeifc^en 2ln= 
fieblungSfommiffion erworben, bie ©ф1о|з, ^arf, ©arten 
unb einige 9iebengebäube bem „herein ber wirtfc^aftlidien 
^rauenfdjulen" oerfaufte. ©eit ca 7 bi§ 8 З^^геп befieljt 
bie ©фи1е, unb wie glänjenb fie fic^ in biefer furger ßeit 
entwidelt l}at, baS gu fonftatieren l)atten wir uielfac^ @e= 
Iegenl)eit. ®a ber 9?aum in bem weitläufigen ©ф1о|в 
nid)t me^r für bie immer wadjfenbe 3^1)1 uon ©d)ülerinnen 
rei(^t (её finb beren eben 52!), fo würbe ein ^J?ebenl)au§ 
ju bem herangezogen. 

^m ©outerrain befinben fic^ bie 2Ва|ф= unb ^^lätt: 
gimmer unb bie reijenb eingerid)tete Sdjulfüdje für bie Sir-
beiterfinber, bie ein 3)Jal wöchentlich im ßubereiten einfa^er, 
gcfunber ©peifen uon ben 9}^aiben angeleitet werben, ^n 
ben oberen ©todwerfen wohnen Sebrerinnen unb äRaiben 
in ihren gemütlichen ©1йЬфеп. 

Unfer ©ang führte unö auch ben au§gebehnten, 
gepflegten Dbft= unb ©emüfegarten, wo wir gerabe bie 
9}kiben beim ©pargelftechen fanben. hierbei förberten fie 
©pargel folcher Sänge unb ^ide ju ^age, wie 1ф fie поф 

nie gefehen, ein З^^феи für bie  )ortreffli e Seitung biefer 
Abteilung. 

31иф bie ©efIügel§u tanlage würbe uon uns fehr 
bewunbert unb überall hiefe : „©o war e§ früher, biefeS 
haben wir erft allmähli  fo uerbeffert!" 3"^" ©ф1иВ 
befidjtigten wir ba§ §auö ber Sanbpflege. §ier erhalten 
17—ib: jährige 33аиегп10ф1ег oon einer Sanbpflegerin 
3lnleitung in 10т1Ифеп einfa en, ШпЬИфеп 33ef äftigun= 
gen, alleö beren fleineren 33erhältniffen angepaßt. Фег 
SurfuS bauert V2 oiel befu t, ba аиф 
bort bie 9Jiütter eingefehen h^ben, wie gut её ift, wenn 
ihre ^0ф1ег etwa§ f9ftematif  erlernen unb ni t erft Ьигф 
üiele fehler „fing" werben. 

?гаф bem gemeinfamen 3lbenbeffen mit Lehrerinnen 
unb ©фй1ег1ппеп in bem таф11д großen oualen ©peife= 
faal, f ieben wir oon ber gaftli en ©Фи1е, bie un§ Ьигф 
ihre öortreffli e Leitung, ihre SeiftungSfähigfeit unb ihre 
fgmpatif e fiage ungemein gefallen h^t. ЗФ wünf(^te 
üon ^öergen, uiele baltifd}e ^äter unb 9)^ütter befu(^ten 
biefe ©tätte fleißigen unb freubigen © affen . 2Bir 
würben bann п1ф1 fo oftbie^rage hören: „^oju Ьгаифеп 
wir in unferen фгошп^еп [о1ф' eine ©фи1е? ©inb wir 
п1ф1 bi§ ie|t ohne fie ganj gut auSgefommen?" ®iefe 
3luffaffung mag uor 15—20 S^hi^en поф дап§ zeitgemäß 
unb апдеЬгаф1 gewefen fein, ie|t aber wirft fie геф1 
ueraltet. 

3Bie üiele unferer jungen ЗЯаЬфеп höben 1905 bar; 
unter gu tragen gehabt, ba^ fie ihren ©Itern eine Saft 
anftatt eine ©tü^e waren, weil fie eben п1ф10 © r ü n b = 
l i Ф e § gelernt hotten, weber auf wiffenf aftl^ en, поф 
auf wirtf aftli cn ©cbiete. ©oll baö аиф weiter fo 
bleiben ? SBohl haben einige weitfi tigere Altern e§ feitbem 
erfannt, baB шф1 nur bie ©öhne eine gute unb дгйпЬИфе 
(Srgiehung beanfpru en bürfen, fonbern bafe аиф bie 
Х0ф1ег unferer ^eimat etwas ^йф11де0 lernen müffen. ©S 
ift ia ni t bamil gefagt, ba^ bie Х0ф1ег ЬаЬигф bem 
еИегИфеи ^gaufe entfrembet werben follen. ©egenteil, 
©ie fotten, пафЬет fie bie wirtf aftli e 5rauenf ule 
abfolüiert hoben, ber 9)Jutter an bie ^anb gehen unb fie ent= 
laften. gibt wohl faum einen §au§holt, wo ni t 
irgenb ein 3'^eig „©tieffinb" ift, дешЬЬпИф aus fehlenbem 
^ntereffe ober aus 3eitmangel, meiftenteilS aber beShalb, 
weil bie Hausfrau iljn ni t beherrf t. ^a, aber, wie foll 
fie аиф alles fönnen unb wiffen, was jum führen bes 
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1апЫ[феп ^QuS^altS gehört mit nÜ' [einen Jiebengraeigen, 
roie ©arten, ^wferei, 3)?ild^n)irtf^üft unb ©eflügelgu^t? 
@ut, roenn fie in i^rem сЦегИфеп ^aufe einiges ber 
Wirtin ober ber SKutter obgegucEt ^at, айеё übrige mu^ 
[ie Ьигф ©rfn^rung lernen, ober Ьигф ober aber 
fie ift abfolut abl)ängig oon it)ren Untergebenen. §at fie 
tü(^tipe, fo läuft alleö raie am ©фпйгфеп, tritt 20еф[е1 
ein, fo gerät ber gonge Sau in§ ©^raanfen, unb mon 
entfc^ulbigt fic^ nötigen ^afleö bamit, ba^ mon eben un= 
braud)bore§ ^erfonol ^ot. Unb roie roenig fonn eine 
ungefc^ulte ^ouSfrou Ьегефпеп, roie oiel riditig oerbroudit 
unb roie üiel SBirtfrfjoftömaterioI uergeubet nürb. 3wnt 
UnglücE für uns lanbifci}e Hausfrauen finb biefe Unfummen 
nie beredjnet roorben, bcnn fouft roöre fd^on lange etrooS 
für unfere fpftemotifc^e StuSbilbung gefd^e^en, unfere ©фи1е 
ftänbc f(^on längft fertig bo. Sie ЗЗМппег roürben eS als 
©rfpornis onfe^en uns eine ju bauen! 3BoS fönnte 3. 
поф an ©inno^men Ьигф ri ^{ge ^ßcrroertung unb 2(uS= 
nu^ung beS öiortens unb @eflügeIl)ofeS bem ^auSljolte 
suflie|en, roäl)renb man je^t f on frol) ift, roenn man im 
günftigften g^ott bie @age bes Gärtners unb ber &eflüqeU 
roortung ^erauSma t, uom Sego^ien beS Deputats unb ber 
fonftigeu ^ilfsfräfte gang obgefe^en. 

2öie üiel baxin bei uns поф ocrfäumt roirb, rourbe 
uns beutIi  oor 2lugen geführt auf bem SSerbonbtog beS 
Dftpreu§if en ;^auSfrauen=i5erbonbeS, ben roir om © luf) 
unferer „SilbungSreife" in S^eufu^ren mitma ten. tiefer 
neue Sobeort liegt om ©tronbe Jroif en ^rong unb 
9^auf en unb bietet Ьигф feine f öne Sage unb fein mo; 
berneS 5^urI)auS einen befonberS geeigneten SSerfommlungS; 
ort bor. 

6in ftattli er £reis üon 150—170 S)amen ouS 
©tobt unb fionb ber ^roüin§ Dftpreu^en nal)m unter 
bem SSorfi^ oon ^r. ©life ЗЗое^т unb ^r ©röfin ^^üloro 
on ben ^erfommlungen teil. Фо gab es anfangs 9?ефеп: 
f aftsberi te ber oerf iebenften Abteilungen beS Vereins 
unb bei ollen rourbe mit ^reuben ein ftorfeS ©teigen 
ber ©inno^men fonftotiert, an топфеп Drten in gerobeju 
oerblüffenber SBeife, ein beutli eS 3^ot= 
roenbigfcit unb bie ргаШ[фе unb gute Drganifotion biefcr 
„©elbft^ilfe". Фопп erftotteten üerf iebene 33orftanbS= 
bomen 33eri te über Vorträge auf roi 1f oftli em ©ebiete, 
6inma ^ unb ©1п!оф!иг[е, äi^anberle^rerinnen, ©orten; 
erträge unb i^re SSerpodung beim ^erfonb, über bie oon 
tcill)ofteftcn ©eflügelforten, über ben 3Serfauf ber ©ier поф 
@eroi t, über roirtfc^oftlic^e Su fü^rung ufro., ufro. 

2lm Slbenb fonb gefelliges ^eifommenfein im ^ur^ouS 
ftott, roobei uns bie 2)omen oufs Siebensroürbigfte bie 
^onneurS таф1еп. 

2lm onberen ЗЯогдеп fonben roieber 33erotungen unb 
2Bol)len ООП ©orten= unb ©eflügelberoterinnen für jeben 
^reis ftott, roobei foft auSf tie§li  frühere 9)Zaiben ge= 
roä^lt rourben. 

2)ann trat eine furje ^oufe ein, bie rojir om ЗЛеег 
оегЬгоф1еп, barouf folgte ein gemeinfomeS 9)iittogeffen on 
7 mit [фопеп 3fil}obobenbren gef mü(^ten Kofeln. 9^оф 
bem  oiferl)o  folgten поф Sieben ouf ^r. Soe^m unb 
ple^t ein ungemein lounigeS ^oem, oerfofet unb üorge= 
tragen uun ^rou ®oftor Holter, in bem ber bieSjä^rige 
^crbonbtog gegeißelt rourbe. 

Фег 9io mi^tog bra te uns einen intereffonten 3Sor= 
trog beS .^errn ^^rof. tousfe aus ilöntgsberg über ben 
„©ebonfen oon 1813" in rool^r^oft feffelnber Sßeife gu 

9lr. Jie 

©epr, bann Ьгофеп f on oiele ^etlnel)metinnen поф 
^oufe auf, roir genoffen поф ben onregenben unb опде= 
nel;men 2tbenb im 5lreife ber SSorftonbSbomen. 

2lm onbern 9)^orgen früher 2lufbru^ jur^o^n, bann 
gingS om 9f?a mittog oon Königsberg in bie^eimot gurüa. 3" 
meiner großen ^reube loS i  ^ier ongefommen in ben SQgeS= 
blättern, boB in (Sftlonb ouf ©runb oon 3lnregung, bie 
in Königsberg gef öpft roor, ein ^ouSfrouen^^erbonb ins 
Seben getreten fei. @in fro^eS „©lüdouf" ber © roefte = 
p r o o i n g ,  —  o b e r  —  r o o n n  f i n b  r o i r  f o  r o e i t ?  
Kleine 2lnfänge finben fi  oereinjelt 8- Rellin ufro., 
ober es fe^lt ber 3wf^iw^nten^ong, bie Drganifotion. ©oUten 
fi  ni t in ben ©täbten unb beren Umgebung Фатеп 
finben, bie etrooS 3^^^ unb ЗЛй^е biefer ©офе roibmen 
roollen jum (Smpfong unb §ur Kontvolle ber ©enbungeh? 
©tobt unb Sonb roürben bobei profitieren, erftere Ьигф 
größere Lieferungen, bie ein ©infen ber greife beroirfen 
roürben, ou§erbem bie ©orontie ni t aufgefr{f te 2J?arft= 
roore gu erl)olten, — le^tereS Ьигф fefte 2lbnet)mer i^rer 
^robufte, гооЬигф eS gu größeren Seiftungen ongefpornt 
roirb. ЗФ t)obe 2)ir fo auSfü^rl^  beri ^et, roeil ic^ ge= 
rabe  i , liebe ^reunbin, für bie geeignete ^erfönli feit 
^olte, bie ©офе eingufäbeln, bo bu na^e oon ber ©tobt 
roo^nft unb oiele .^egiel^ungen bort^in l^oft. $J)orum be= 
fpri   i , mit ©einen ^?афЬопппеп unb fongt flein unb 
bef eiben on, roerbet fe^en, roie bann boS Unter? 
nehmen oon 9Jionot gu 9)Jonat roa fen roirb. 

2)einer Шйои^египд mit ©ponnung entgegenfe^enb, 
grü^t ^er5li ft 

2)eine g^reunbin 
SBol^lfol^rtölinbe über ©tacfeln. Щ. К. 

©. 
Шф ©ф1и§ meines 33riefeS erholte i  bie frot)c 

  otf aft, bofe unfer 5ßercin ein ^ouS für unfeve ©фик 
fäufli  erroorben ^ot, — Kollen^of bei Sßenben*), — 
mit fe^r geräumigem fteinernen SBo^n^ouS, S^ebengebäuben 
unb Dbftgorten. ©troos ^offenbereS l^ätten roir ni t fin; 
ben fönnen! roollen roir olfo onfongen oHeS für 
bie ©фи1е oorgubereiten, Ьоф bo§u beborf es ber 3Kit: 
^ilfe oller b о 11 i f ф e n g^rouen unb Jungfrauen S)arum 
^ilf оиф 2)u uns roo unb roie Фи es fonnft. 

(Ss gilt boS frif  angeregte Jntereffe für unfere gute 
©офе in roeiteren Kreifen гооф gu erholten unb materielle 
Dpferfreubigfeit onjufo^n. 3)iefer Згоей roirb om el^eften 
егге1ф1 burd) ©intritt in unferen SSerein. SDie 33eitrittS= 
erflärung ift on ^rou fionbrot oon 9^ot^, ©orpot, ^ефе1= 
ferf e ©tro^e 3^r. 3 gu ri ten. 33eitrogS30^ungen empfängt 
bie ©orpoter 33onf, Konto Siolänbif er SSerein gur ^brbe= 
rung ber ^rouenorbeit unb bie II. 9?igaer $8anf gegen; 
feitigen Krebits, Konto ©orpater ^onf für ben SiolÖnbi; 
(фе1п herein gur görberung ber ^rouenorbeit. 31. K. 

S)ie|enigen unter ben Sefern ber „  oltif en 2Вофеп= 
f rift", гое1фе fi  ni t fpegiett mit ber neueften Siterotur 
über 2^ier u t befofet ^aben, roerben roo^l ein roenig erftount 
fein obigen ^itel in einer lonbroirtf oftU en  eitf rift ju 
finben. ©ie roerben meinen; bisher roäre bie ©eneologie 

*) Фег 2;eil  beä ©uteä ÄaUen|of, ber biöl^er oon ber ©emein= 

nü^igen unb lanbro. ©efeüfd^aft für ©übliolanb n i  ф t angefauft 

шаг. 9leb. 

ЗЗаШУфе SEocbenjc^rift (LI. ga^rgang) 1913 September 4./17. 
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Ьоф ben 3)^enfc^en üorbel^alten getücfen unb ^ier оиф 
mcift nur für l^o'^c unb p^fte ^errf^often unb oltcins 
gefeffene, oorne^me ^amilten beftimmt. 

3n le^ter 3ctt ftnb gro§c ^огЦ'фгШе auf bem ©ebiete 
ber 2l^nenforfci^ung in ber Sieräuc^t §u оег^егфпеп. 
waren „©tommtafeln" für berühmte 2;iere |фоп längft im 
©еЬгаиф unb raiefen oft 3l^nenrei^en auf, bie weit äurü(f= 
reichten; man berounberte bie f önen ?iamen, führte bie 
©tammtafeln für ^iere, fall§ man ein ©eftüt ober eine 
olte 3«Ф1^^^Ье befajg, aud& bei fid^ ein unb roar fw^, je 
länger man bie 2l^nenrei^e fortführen fonnte, im Übrigen 
aber raupte man mit biefen 9?a($roeifen faum me^r anju^ 
fangen, als raie fie jum Seroeife langer ßu^tarbeit unb 
alö S^eflame gu benu^en. 3^ur einige wenige, ju wahren 
3üc^tern präbeftinierte 9Jlänner raupten rein inftinftio, woju 
ber Stammbaum ber ßuc^t'Stiere gut war. ®iefe ßüc^ter 
gerabe Ratten aber bie 3lbftammung§= unb 3Serroanbtf^aft§= 
oerpltniffe i^rer gerben meift me^r im ^opf ober Ьоф 
in alten 9^oti§bü(^lein niebergelegt, alö fc^roarj auf raeife 
in fauber ausgearbeiteten ©tammtafeln, ober n)ie e§ rid)= 
tiger Reifet in „2l^nentafeln" Фепп bie ©tammtafel gibt, 
n)ie |фоп ber ?iame fagt, bie gemeinfame Slbftammung 
einer ^Inga^l oon .^ubioiDuen — eines ©tammeS — an, 
r o ä ^ r c n b  b i e  2 l l ) n e n t a f e l  b i e  o e r f r f i i e b e n e n  S i n n e n  e i n e s  
^nbioibuumS me^r ober minber oottftänbig aufgä^lt. 

3n le^ter 3eit ^aben fi^ hierin bie SSevpltniffe fe^r 
gcönbert. 2llS id^ mi^ cor ca 4 im 2luSlanbe 
aufljielt, fprac^ man in ©фшеЬеп поф etraaS |фйф1егп 
ООП ber neuen ^amilienbu fü^rung in ben ^ontroHoereinen. 
9J?ein oere^rter Se^rer beS ^ontrollroefens — Dr. &. ШхЫ-
borf in Berlin — war einer ber erften in 2)eutf lanb, 
ber für eine georbnete ^amilienbu fü^rung im  u tbetriebe 
фгорадапЬа ma te. 3^ erfd()ien in ^am= 
bürg bie © rift Dr. 31. be ©^apeaurouge'S „Einiges über 
^n5u t unD i^re Seiftung auf üerf iebenen  w tgebieten." 
£eiber ^abe i  biefe bebeutfame 3lrbeit поф ni t fennen 
gelernt. Dr. be ß^apeaurouge rcar ber erfte, ber bie 
 l^nenforf ung bei Stieren in ein ©gftem brachte, praftif e 
Formulare — 3ll^nentafeln — entwarf unb bie 33egei nung 
ber gemeinfamen, — i. e. me^rfa  auf berfelben 3l^nen= 
tafel oertretenen — 2l^nen eines 2:iereS mit einem präg= 
nanten З^^Ф^п (Duabrat, ©tern u. f. w.) einführte. 2)ie 
„ eutf e @e^eflf aft für Зйф1ипд&!ипЬе" unterftü^te 
Dr. be ß^apeaurouge in feinen 33eftrebungen unb oeran; 
ftoltet — je^t 2 mal ^а^гИф — unter Seitung beS ge= 
nannten ©ele^rten unb i^reS ^0auptgef äftSfü^rerS — 
Dr. SBilSborf'S — ^urfe gur ©infü^rung in baS f^ftema; 
tif e 2l^nenftubium. 

2Ве1феп З^и^еп ^at nun Dr. be ß^apcaurouge'S 
3lrbeit gebracht? 3Sor allen fingen t)at fie ben eyafen 
33eweiS bafür егЬгаф1, ba§ eine ni t aüju enge З^^зиф! 
in ber ^ier u t oon größter 33ebeutung ift; $8orauSfe^ung 
babei ift aHerbingS gefunbe, naturgemö^e Haltung unb 
2luf u t. Шог Dr. be ©^apcaurougc Ratten f on englif e, 
mit ber ^ferbeäu t oertraute, 'üKänner, beutf e ^rofefforen 
unb Ьеи1[фе © af ü ter, f lie^li  оиф @raf Se^nborf 
bie Sebeutung ber 3^^äw t betont; le^terer ^atte ni t 
nur rein bebuftio feine SJieinung üerfo ^en, fonbern аиф 
Ьигф bie $ßeröffentli ung einer S'iei^e oon ^ebigree'S bie 
Beweisführung angetreten. SSefannt ift ferner, ba^ bie 
englif e ©^ог1^огп5иф1 Ьигф engfte 3"äud)t — foge= 
nannte 3"З^Г*3"ф1 — entftanben ift. ®aS @roS ber Зйф^ 

ter würbe ^еЬоф oon ©ettegoft'S Seigren beherrf t. 2)iefer 
fagt nun:') 

„3llS Siegel barf gelten, ba§ allen geugungS; unb fort; 
pflanjungSfä^igen ^nbioibuen bie ^ä^igfeit ber SSererbung 
in д1е{фет ©rabe eigen ift unb i^re 3lbftammung auf baS аЯа§ 
biefer @igenf aft — bie 33ererbungSfraft — feinen ©influ^ 
hat" — 6s war bie ße^re oon ber ^nbioibualpotenj; bie 
„^onftanjtheorie" war oergeffen. Dr. be ß^üpeaurouge 
bewies nun, fpf^ematif  oiele alte Зиф1Ьйфег bur forf enb, 
ba§ bei ber ©i erheit ber 33ererbung baS reine Slut ber 
SSorfa^ren eine wi tige 9ioße fpielt, Ьоф er ging weiter 
als bie alten ^onftangtheoretifer; ni(|t baS reine S3lut allein 
таф1е es, fonbern baS oerwanbte, Ьигф 3"РФ^ oerftärfte 
33lut. Dr. be ß^opeaurouge nannte ein 2::ier, baS Ьигф 
untereinanber oerwanbte Sinnen einen größeren 2lnteil beS= 
felben 33luteS führte — „fonfolibiert" unb wies паф, ba^ 
oiele h^roorragenbe  ll ^tiere fonfolibiert — i. e. auf ein 
beftimmteS 33lut inge§iic|tet waren. @S entftanb ber Ш-
griff ber Blutlinien. Cfonomierat ^oef , ber oerbienftootte 
Borfi^enbe ber „2)eutf en @efellf aft für  ü tungSfunbe" 
hat in feinen © riften — bie meift über © weineJu t 
hanbeln — fi  ebenfalls gu ©unften ber 3"3иф1 geöu^ert. 
Bei unferer Kenntnis ber gortpflangungS^ unb BererbungS= 
erf einungen, bei ber Annahme, baB bie S^romofornen im 
@i unb im ©amen bie ^^räger ber Bererbung, — ber @rb: 
maffe — finb, erf eint eS uns lei t üerftänbli , bo§ 3::iere 
mit oerwanbten Blutanteilen fi erer oererben als anbere, 
benn fie müffen ja mehr ber д1е{феп ©rbmaffe befi^en. ®) 

Dr. be ©h'^Pföurouge'S Sehre oon ber 3"311ф1 erf ien 
mir hö f^ plaufibel unb obwohl i  abfolut fein Ber= 
ftänbnis für bie ebele © afäu t höbe, fo fe|te i  т1ф 
Ьоф in ben Befi^ eines Buches, baS oon ber „2)eutf en 
@efeIlf aft für  ü tungSfunbe" h^^^^^i^Ö^Ößben unb „3n= 
§uchtftubien in einer beutf en 9^ambouillet=©tammf öferei" 
ibetitelt ift; nur weil h^^^^ Df- be ©h^^P^öurouge'S Ärbeits= 
methobe erläutert unb feine ^ehre an einem Beifpiel aus 
ber ^rayis bemonftriert ift. SDer Berfaffer — Dr. 9^ubo 
©фтеЬ1 in Seipjig — betont |еЬоф auSbrü(fli , ba^ feine 
Slrbeit п1ф1 als ©фета aufgefaßt werben bürfe, benn er 
ftehe genau auf bemfelben ©tanbpunft wie Dr. be ©hop^^ius 
rouge, ba^ bei Slhnenftubien jeber Steil inbioibueE behan= 
belt werben müffe. 3^ur bie ©gftematif Dr. be 6h«peau= 
rouge'S will ber Berfaffer bemonftrieren unb beffen 2ln: 
f auungen oon ber Ьигф neue Belege erhärten, 
fowie gu weiteren йЬпИфеп gorf ungen anregen, biefeS ift 
ihm gewi^ in oollem 9Ka^c gelungen. 

®ie Bearbeitung unb baS ©tubium ber g^aftoren — 
b. i. ber 2lhnen, auf wel e fi  eine Зиф1 aufbaut, mögen 
es аиф wel e Haustiere immer fein, führt uns aber ni t 
nur häufig äu ber (Srfenntnis, ba§ bie ^п§иф1 oon großer 
Bebeutung für bie betr. 311ф1 gewefen ift, fonbern fie lehrt 
поф, wel e ^nbioibuen bie ^erbe geförbert h"ben unb 
welches Blut wir baher fonferoieren unb fonfolibieren 
müffen. ©0 fagte benn аиф Cfonomierat ^ürgenS; 

1) паф: Dr. $R. ©фте^1 — „^njuc^tftubien in einer 
beutfd^cn Э1ат5ош11е1=©1атт[фй|егег" ©. 10. (93erlag uon 2R. unb 

©форегфаппооег). 
2) Жег fid^ für bie reid^tigften ®runblagen ber Xierjud^t infl. 

ber Sßererbmigöle^re nä|^er intereffiert, bem empfehle id) ba§ fur^ unb 
flor де|фг1сЬепе ^üci^lein „Xierjüc^tung" uon Dr. @. ffiilsborf, er= 
fc^ienen in ber ©ammlung „2lu§ 9latur unb (Seifte^reelt" (33er[ag oon 
Ъ. ®. 2:еиЬпег:2е1щ1д, ^reiä pro Sanb 1 SJlarf) ^n berfelben 
Sammlung be^anöelt baö 70. ШпЬфеп „3)er Sefrud^tung^uorgang" 
üon 6. S^eid^mann bie fpejieHen, einfd^lägigen ^^ragen. 
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Зеоег über eine а^пИфе Arbeit rcie bte Dr. ©d^me^I'S, 
тое1фе gleic^fatt§ im 3Iuftragc ber „Seutfc^en ©efellfdiaft 
für 3ü^tung§?unbe" ausgeführt raurbe, „®ie rcidEitigften 
SlutUnien bcö fd^roorg^bunten oftfriefifc^en 9^inbe§" betitelt 
ift unb ben ^ierju^tinfpeftor Dr. ©roenroolb §um 3Ser= 
faffer ^Qt: ,,2luS ben bisherigen (Srgebniffen beö 33eQrbei= 
ter§ unferer S^inboiehguc^t erfennen rair ^euerlänber B^c^ter, 

1) mit weisen g^aftoren n)ir bi§I;er gearbeitet hoben, 
2) TOte biefe g^aftoren ftch bisher bewährt h'^ben, 
3) rcie roir rceiter arbeiten, b. h- 5ü ten müffen, um 

unfer Зчф151е1 im Sanbe weiter щ errei^en" 
2Ве1ф' intereffante 2luffchlüffe ein 3lh"e"fi"bium geben 

fann, möi^te гф an einem Seifpiel aus einer liolönbif^en 
^erbe bartun. $8orauSf(^i(Jen mu§ id^ aber für biejenigen 
Sefer, п)е1фе mit ber neuen 9}iethobe поф ni t befannt 
finb, einige 33emerfungen über bie je^t деЬгйифИфеп 
Ahnentafeln unb bie Ш ihrer 2(usfüttung. ®ie 3lhnen= 
tafel jeigt ein Iängli eS 9'?e(^tecE, beffen ©^malfeite etroas 
länger ift als bie ^älfte ber ßangfeite; fie wirb [tetS Ьоф 
geftellt, b. h- olfo auf eine ber furjen (Seitenlinien; geteilt | 
ift fie in ber äRitte Ьигф eine ftarfe horizontale IHnie in 2 
glei e Hälften, eine obere unb eine untere, nur eine f maIe 
^eihe am linfen Э?апЬе bleibt ungeteilt, biefe bient §ur 
3(ufnahme ber ^е§афпипд beS ^iereS, für n)eI eS bie 
Slhnentafel gilt. Über bem 2^eilftri  ftehen bann ber 
Später unb feine S3orfahren, unter bemfelben bie 9)?utter 
mit ben ihrigen. ®ie 3lhnentafel enthält, Ьигф weitere 
Sinien abgegrenzt, S'iaum. für 5 Slh^iengenerationen unb 
bei fauberer fleiner (S rift ift eS тЬдИф in ber legten 
D^eihe поф 3 ©enerationen unterjubringen, ^ommt ein 
3^ier als 3lh"e mehrfa  oor, fo erhält eS, wie f on gefagt, 
ein glei cs З^^Феп über ober neben feinem SfJamen; man 
fagt, ber betreffenbe 5?аф!отте ift ingegü tet auf ben 3Sor= 
fahren unb bebient fic^ babei ber Mrge wegen folgenber 
(5(^reibweife. §at beifpielSweife ber §engft ,ДИ" ben 
^engft „^urfmene" mütterli erfcits gum ©ro^oater, üäter= 
li erfeits gum Urgro^oater, fo fteht ber 9?ame „2^urfmene" 
in ber 3thnentafel uon „äli" aus gere net auf ber müt= 
terli en ^älfte in ber gweiten unb auf ber и01егИфеп in 
ber britten wobei „3lltS" 9^eihe тф1 mit= 
gere net unb ftets uon unten mit ber 3ählung begonnen wirb. 

2)ie S reibweife ift bann: „2lli" ift inge§ü tet auf 
„STurfmene" in ber II—III А R (ähnenreihe); ber @1пф 
beutet bie Trennung in t)äterIi e unb mütterliche ©eite an. 
3luf weitere te nif e ©injelheiten werbe i  ni t eingehen 
unb hoffe, ba^ biefe furge Erläuterung genügen wirb meine 
Ausführungen üerf^änbli  ju тафеп, um fo mehr als гф, 
аиф einige Ahnentafeln beifüge^). 

3n meinem 33eri t über bie bieSjährige 2ßenbenf e 
AuSftellung („Saltif e äi>o enf rift" ??r. 28) h^tle ^Ф 
gefagt, ba^ unter ben 20 oon ^errn 33ofe=5£ioma auSge= 
fteHtcn Xieren nur 3 fein Slut beS alten, importierten 
©tammftiereS „Erik-Bellinge" В А 11 führen unb f lo^ 
barauS, ba^ „Erik" einen gang befonberen (Sinflu^ ouf 
bie 5lioma'f e ^erbe gehabt h'J^- ^timals mangelte es 

1) ?incf} bem 58ortrage Dr. SBitsborf'o in ^par^burg am 12. 
1912 — „!rie praftifd)e 3lnroenbung ber neuen SBererbungöle^re", 
abgebrudt im ^а1)гЬиф ber „3)еи1|феп 8onbrairtfcl^aftä:©efeIIfc[)aft" 
^)ro 1912 — ©eitc 594 folg. 

2)  Жег felber folrfje 2l^ncntafeln an.^ufertigen roiinfc^t, fann 
burclE) meine Söemiittelung ober birel't uon ber „!Jeutfd}?n ©efeUfcfjaft 
für ~ Scrlin=§alciifee §alberftäbterftvaf;e 3 ein 
iWerfblatt — „Tie 9lnfertigung unb ber Trucf uon 2l^ncntafeln" 
erhalten. 

mir aber an 3eit bie Abftammung fämmtl^ er AuSftettungS= 
tiere an ber §anb ber ©1аттЬйфег aufguf Iagen. ЗФ 
h'^be biefeS ie|t пафдеЬо11, аиф für bie 1911 in aßcnben 
unb im gIei en 3ahre in ©orpat auSgeftellten STiere aus 
Шота; ^)ielfa  habe i  mir ©ffigen ber Ahnentafeln p 
таф1, furg eine ri tige Ahnenforf ung im kleinen be= 
trieben, unb fam gu hö ft intereffnnten ^efultaten, wel e 
Ьеи1иф ben Sßert ber Ahnenftubien beweifen. 

Auf aüen brei AuSfteHungen fonfurrierte Шота um 
ben fogenannten „großen AnglerpreiS" 3^^ 3öenben, 
wel eS bamals einen großen ©pegialpreis ausgefegt h^We, 
ftanb 1911 ber alte 1908 mit ber I. Importprämie pro 
1907 (wo bie  berabteilung in ®orpat ausfallen mufete) 
auSgegei nete Angler „Joseph" В А 383 als ^aupt ber 
^erbe ba; 1911 in ©orpat unb 1913 in ЖепЬеп bei ben 
33erbanbSfonfurrengen bagegen „Eigel" В А 565, ein „Erik"-
©ohn, gegü ^et in ^ioma. ©eine auSführli e Ahnentafel 
füge i  bei. (AT I.). (©iehe ©. 393). 

В А bebeutet „©tammbu  beS ЗЗаШ|феп Anglerrinb; 
üiehs", BS — „  altif eS ©1аттЬиф ebelen 9iinböiehS", 
FS — ©1аттЬиф in g^ühnen unb DS — 3)änif eS 
©tammbu . 

©фоп „Eigel's" Ahnentafel geigt ben  arafteriftif en 
Aufbau ber  oma'f en ^erbe. Й)ег ©tier ift ein „Erik"-
©ohn aus einer „Balder"- @ro§^o ter; le^terem 3"Ф^= 
ftier werben wir поф oft begegnen. „Balder-Hellerup" 
BS 357, war wie „Erik" auS S)änemarf importiert; eine 
33erwanbtf aft gwif en beiben lä§t fi  ni t na we^fen, 
oöllig auSgefchloffen Ьгаиф! fie barum шф1 gu fein. 2öaS 
haben nun biefe beiben  änif en ©tiere für Шота (паф 
ben AuSftellungSerfolgen beurteilt) geleiftet? 

3n SBenben waren 1911 au|er „Joseph" поф 15 
2;iere in ber gro§en  u tfonfurreng auSgefteüt unb аи|зег= 
bem 2 jüngere ©tiere eingeln in ben ^opfflaffen. Auf bie 
erftgenannten 16 ^iere entfielen: ein II. ^amilienpreiS 
(„Joseph" mit 9'^a fommen), ein I. unb gwei — III. 
^opfpreife; nur 8 ^tere hatten „Erik"=Slut, währenb 
„Balder" brei mal ni t in ben Ahnentafeln gu finben ift; 
üon ien prämiierten ^Tieren hatte eine ^uh (III. ^reis) 
unb ber ©tier „Frithjof-' — ein ©ohn üon „Joseph" — 
(I. ^reis) fein „Erik"=Slut, währenb „Balder" bei beiben 
oertreten ift. 3]on ben beiben ©tieren erhielt „Eiko" 
Katalog 9'^r. 11 mit „Erik"= unb „Balder"=$8lut einen 
II. ^reiS, währenb „Tankred" Йatalog Sf^r. 7 — ohne 
biefe 33lutmif(iung — unprämiiert blieb. ШЬе ©tiere 
waren — in anberen 33cfi| übergegangen — аиф 1913 
in ЗВепЬеп auf ber AuSftellung gu fehen, blieben aber in 
ber grojäen ^onfurreng bei ber ^rämiierung unberü(ffi tigt. 
©ämtli e ©tärfen unb Kälber, wel e feine ^opfpreife 
unb au^er in ber großen 3^^f^l^loffe аиф feine ^oHeftionS: 
preife erhalten burften, flammten oon „Joseph- Als 
 arafter^f^if  füge i  bie Ahnentafel ber Äuh В А 9404 
bei (AT П.), fie h^l „Balder" unb „Erik" gu ©ro^üätern 
unb ift au^erbem auf „Balder" in ber II—III AR in= 
gegogen. ^ntereffant ift ferner, ba^ аиф ber in ben ^io= 
ma'f en Ahnentafeln im ^intergrunbe ni t feiten auf= 
tretenbe „Pecus" BS 359, ein ^robuft fehr naher Sngu t 
ift unb gwar auf „Jukku I" importiert (unb wie 1ф glaube 
in аде! gur Зиф1 benu^t), in ber II—II AR. 

©orpat war Шота mit 36 SJTieren auf bem ^^4an 
erf iencn, Г2 2:iere hötten fein „Erik"-33lut, 5 Xiere fein 
„ Balder "-^lut, wobei 2 weber baS eine поф baS anbere 
53lut aufwiefen. Hioma erhielt: I. ©iegerpreis, II. 3"Ф1= 
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A. T. I. „Eigel" В А 565. 

в А 2642 

В А 152 Fritz 

Erik-Bellinge В А 11 (itnp. а. ^äncmarf) 

b. Saarfen Aage-Trym F S 280 
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в А  3618 Marko В А 237 

В  А  1642 Balder-Hellerup В S 357 (imp.) • В  А  132 Erik-Bellinge В А 11 (import.) 
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preiö, II. ©tärfenpreis, II. ШШсгршё, ferner: fünf — I., 
— П., sn)ei — III. unb einen V Äopfpreiö. 3Son 

ben mit Äopfpreifen bebauten 3:^ieren I)atten 3 fein „Erik--
unb Ptnö fein „Balder"-^Int. 3)ie (Stärfen шигЬеп com 
bamaligen 33eri(^terftQtter — ^rofeffor Dr. ^4^. Stegmann 
als nic^t re^t апёдедИфеп bejeic^net, (vide „33altifc^e 
äöo^enfc^rift 1911, Шх. 40), äiüei uon il)nen [tammten uom 
|фоп genannten „Joseph" unb i)atten fein „Erik."-33Iut. 
2)er mit bem V greife ausgezeichnete „Geiserich-, 
Katalog 9^r. 281 шигЬс oom^rofeffor als einer ber heften 
stiere ber 2luSfteC[ung genannt, er шаг ein „Eigel"-©o()n 
aus einer „Balder"-2^o^ter, fomit ©ro^otjn non „Balder" 

unb „Erik" unb auf erfteren in ber II.—IV. AR inge= 
jüc^tet. 3luf ben тоедеп §u großer ^ugcnb nic^t prämiie: 
rungsfä[)iger „Fafner" Katalog 3Jr. 283 fe^te Dr. ©teg= 
mann grofee Hoffnungen unb riet Herren 33ofe i^n nii^t 
ju nerfaufen, ba le^terer biefeS fpäter Ьоф getan, mu^ ber 
©tier biefe Hoffnungen nic^t erfüllt traben, mir ^at er nie 
fo rec^t gefallen; er roar ein ,,Joseph"-©o^n oon „Eigels"-
aJiutter unb ^atte fein „Erik«- шо^1 aber „Balder"-33lut. 
3llS (^arafteriftifc^e 2ll)ncntafel füge id^ bie ber ©tärfe 
9^r. 205 (fpätere В А 18 060) bei (А. Т. III), аиф als 
^tul) 1913 in äöenben auSgeftellt. ®ie ©tärfe §eigt bie 
beliebte Kombination ООП „Erik" m't einer „Balder"-S^oc^ter 
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III- Stärke 205 (spätere В А 18 060). 

в А 3586 Widolt В А 511 

В А 128 Erik-Beilinge BAU (imp.) • В А 132 Erik-Bellige BAU (imp.) • 
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А. Т IV. „^gino". 

в А 18054 Eiko В А 907 

В А 2642 ШШ Joseph В А 383 (imp. а. 2lngeln) В А 3610 Eigel В А 565 
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giüet mol unb ift ЬоЬигф auf „Erik" in ber II.—II. unb 
auf „Bälden" in ber III.—III. AR in^ejüc^tct, il)re ©Itern 
finb ^4 (^efd)n)ifter. Фег ^ater Widolt" В А 511 ift 
lüieberum ein „Erik"-©o^n unb „Balder"-@rofefol)n, ein 
Iciblid^er 33ruber uon „Marko" В А 237, bem n)ir fc^on i 

auf ber Sl^nentafel ber В А 9404 begegneten. SDie 

1) 2)iefcö l^ätte auf ber 9llt)ncntttfel аиф Ьигф Ьоё Зс'фсп; 

1^1 bei beiben, ftatt ber bei „Balder" unb „Erik" angegeben 

шегЬеп fönnen. 

Kombination „Erik" al6 33ater unb „Balder" in ber mtib-
Ифеп Sinie — meift alö (^ro^oater, I)at überhaupt gute 
©tierc 1)егиогдеЬгаф1, benn au§er „Eigel", „Marko" unb 
„Widolt" finb аиф bie in meinem 2lusftellung§beric^t ge= 
nannten ©tiere „Moritz" В А 285 in Uelgen unb ,,Eggi" 
В А 321 in Kroppen^of, forcie eine ^Jiei^e anberer au§ 
Шота ftammcnber ©tiere fo gebogen. ®iefe ©tiere fc^einen 
аиф fic^^er ju oererben, roas ic^ fc^on im 33eric^t anbeutete; 
au^er ben bort genannten 2 ^ungftieren ^at „Moritz" 



36 9Bo(^enf(ftrift (LI. ^a^rgang) 1913 ©eiptember 4./17. 6. 395 

оиф ben 1911 in 2)orpat mit bem II. greife prämüerlen 
„Caesar" Ша1од DfJx. 349 1)ег00гдеЬгаф1. 

SBenben enblid) präfentierte ^ioma 1913 — 20 
^tere, nur 3 Ratten fein ,,Erik"-33Iut unb alle l^atten 
,,Balder"-33lut. Шота erhielt: I. ©iegcrpreis, I. 
preis, I. ©tärfenpreiä, II. g^amilienpreiS („Eigel" mit 9^аф= 
fommen), graei I., graei — II. unb jraei — III. ^opfpreife, 
famtlid^e mit ^opfpreifen prämiierten ^iere Ratten „Erik"-
unb notürlic^ оиф ,,Balder"-33Iut. ^nt^T^fffont ift ^ier bie 
Sl^nentafel bes mit bem III. ^opfpreife ausgezeichneten 
„Agino" ^otalog 9^r. 128 (AT IV.), fie geigt bie meiften 
ber in Шота [tarfer benu^ten ©tammftiere, unb ber fci)on 
genannte „Eiko" В А 907 ift ber SSater. „Agino" ift 
о^еЦаф ingejogen unb jroar auf bie ^u^ В А 2642 
(„Eigel's" ^Kutter) in ber II.—III., auf „Balder" in ber 
IV.—III., V., auf ,,Ivo" BS 381, importiert auS 3lngeln, 
in ber V.—IV., VI. AR; аиф fü^rt er Ьигф feine ©ro^; 
refp. Urgroßmutter В А 2642 jroei mal ba§ Slut be§ fc^on 
erroö^nten, auf „Jukku I" ingejüc^teten, ,,Pecus" BS 359. 
35ie Altern oon ,.Agino" finb ^Vie nnb ^'Vj« ®ef  ifter 
Ьигф В А 2642, „Balder' unb .Jvo" ^err Sofe roottte 
ben ©tier nur um einen fel)r ^o^en ^reiö oeräujBern unb 
i  glaube er tut 9'^e t baran, benn паф ben bisherigen 
©rfabrungen ift faum baran §u jmeifeln, baß biefer 
©tier (unter normalen SSerpltniffen natürli ) ben ^^^puS 
ber  ioma'f en iperbe fe^r fi er oererben wirb. 

ЗФ Ьигф meine Ausführungen bargetan ju l^aben, 
baß baS il^nenftubium ni t nur interreffant, fonbern аиф 
ООП 2Bi tigfeit für bie fc^eint mir bei= 
fpielSioeife als 5iefultat meiner Unterfu ungen hfi^forgu; 
gehen, baß bie Kombination „Erik" unb „Balder" für bie 
 omaf e ^Qerbe ein ungemein дШйИфег @riff шаг, ba= 
gegen f eint „Joseph" В А 383 feinen fo паф^аШдеп 
unb guten (Sin^uß auf baS (Syterieur ber ^iere ausgeübt 
ju hoben roie bie beiben SDänen, tro^bem er ein unge: 
тоо^пИф tiefer unb tonnenrippiger ©tier шаг, an bem 
meinem ©efd^macEe паф nur bie ni t ganj einmanbfreie 

^Qinterhanb ben tabellofen ©efamteinbrud ftörie. ®ie 
^Äußerung über „Josph's" Söert als ift natür; 
Иф nur eine ^^pot^efe, ju beren SemeiS eS ber Kenntnis 
beS Aufbaues ber Ahnentafeln ber ganzen Kiomaf en 
^rbe unb ni t nur oerhältniSmäßig  eniger AuSftettungS= 
tiere bebürfte; ferner ift ä« bebenfen, baß „Joseph- erft 
feit ca einem abgef^afft ift, eS alfo поф absumarten 
bliebe, ш1е fi  ein großer ^^eil feiner S^ac^fommen entraidfeln 
ш1гЬ. ?1Ше1пе Arbeit höt ia оиф — ganj mie bie Dr. © meh s 
— garni t ben für eine beftimmte ^erbe 3"Ф^= 
grunbfä^e ju finben, fie foHte nur ein © ulbeifpiel fein 
für Ahnenftubien unb Anregung ju biefer пй^Ифеп ЗЗе; 
f öftigung bieten, ^ф bin überzeugt baoon, baß in unferen 
©1аттЬйфегп unb in oielen ^регЬЬйфегп eine 9Jienge 
шег1шо11еп 3Jla'erialS ber ^Bearbeitung harrt, hoffen mir, 
baß bamit begonnen mirb, ehe eS ju fpät ift. 

Kritif  veranlagte Sefer roerben mir gemiß е1пшепЬеп, 
baß i  ftets nur oom ©yterieur gerebet h^be, mährenb 
Ьоф ber 3^f^ unferer SanbeS^)ieh5u t bie ^robuftion 
eines guten 9J^il oiehf lageS feien foHte. tiefes ift bebin: 
gungSloS jugugeben! 9^un ift aber baS (Syterieur meit 
lei ter ju beurteilen, als bie relotioe ßeiftungsfähigfeit — 
auf bie eS allein anfommt — аиф bieten bie AuSftellungSs 
erfolge einen geroiffen, objeftioen 9Kaßftab, roährenb für 
bie Beurteilung ber ßeiftung, ш1е fie паф mobernen 
@runbfä^en erfolgen foHte ( ontroll efen) bei uns поф 

fämtli e ©runblagen fehlen. ЗФ baher f on aus 
biefem ©runbe gegmungen ein Seifpiel §u möhlen, in 
ше1фет bie Beurteilung beS ©yterieurs baS Seitmotio 
abgab. ®omit ift ni t gefagt, baß i  ben 3öert ber 
SeiftungSprüfungen für bie 3"Ф^ "оф g^amilien unb Blut= 
linien oerfenne. @S ift oielmehr flar, baß fi  bie ph^fio^ 
logif en @igenf aften, auf benen bie Seiftung beruht, in 
ihrer Anlage genau fo oererben mie bie morphologif en 
(©yterieur); aÜerbingS nur — unb baS ift gu betonen — 
in ihrer Anlage, bie erft Ьигф g e(^mäßige Auf5u t unb 
Haltung ju Entfaltung unb höä)fter Bollenbung gebra t 
шегЬеп muß. 9)ian brau t nur an bie ph9fioIogif e 
@igenf aft ber frühreife gu benfen. (Sin reinblütiges 
©horthorn^Kalb roirb tro^ kfter Anlagen gu einem oer= 
fümmerten, fpätreifen ^ier, шепп eS in ber ^ugenb mit 
mangelhaftem, menig 9^ährftoffe enthaltenbem gutter ernährt 
ober ri(^tiger gefagt notbürftig groß gehungert mirb ^). 

©omit foHten unfere bei ihrer Arbeit bie 
gerben 3u nerbeffern ni t nur auf bie im ©yterieur beften 
Familien fi  ftü^en, fonbern аиф auf bie leiftungsfähigften. 
Шг bie Beurteilung ber Familien паф ihrer Seiftung gu 
gef ehen hot, h<it ^ier u tinfpeftor ^eterS — аиф 
ein ^örberet ber 3"Ф1 ^^^ф Blutlinien®) — auf ber 
öffentli en ^anuarfi^ung biefeS tabellofer äßeife 
bemonftriert (vide „Baltifd^e  o enf rift" SRr. 13). 
©eine Ausführungen beziehen fi  aber, mohl шедеп S^angel 
an S)aten, nur auf bie 2Ril ergiebigfeit. З^ип hoben roir 
aber feit einigen Rohren f on Kontrolloereine, ше1фе оиф 
ben g^ettgehalt ber Ш1ф unb bie ^utteroermertung feft= 
fteEen. @S fommt barauf an biefe oielen, mühfam дешоп= 
nenen, ®aten ni t als totes Kapital in ben Вйфегп 
ruhen gu laffen, fonbern fie ber 3ud^t bienftbar §u тафеп; 
baju gehört aber: f on je^t mit ihrer ©ammlung unb 
©i tung gu beginnen, unb eS ift nor allem eine praftif e, 
ЬапЬИфе unb überfi tli e Bu führung notmenbig. ЗФ 
fann mit einer gemiffen Genugtuung hier barauf hinmeifen, 
baß mir ein folches Bu führungSf9ftem bereits befi^en, 
allerbingS erft feit furger 3cit; li^Qt es nur an ben 
Herren Зйф1егп, шепп fie fi$ baSfelbe ni t gu 9^u|e тафеп. 

§err 3- ©h^iflenSfon — jüngerer Kontrollinfpeftor 
bei Der Kaiferli en Siolänbif en ©emeinnü^igen unb 
C)fonomif en ©ogietät hat im Berlage oon Saafmann — 
©orpat ein ©фета betitelt: „gamilien^ unb ^auptbu  
ber Kontrolloereine" erf einen laffen, baS m. @. bem 
oben genannten Зи'сс!: bie Kontroflbaten für bie  ü tung 
gu fammeln unb gu oermerten, oufs Befte entfpri t. 
®aher fei eS mir geftattet furg bie @inri tung biefeS 
Виф=©фета& gu befpre en: ©in Bormort gibt Anleitung 
gur Rührung bes Bu es, ein -Kegifter nimmt bie З^атеп 
ber eingetragenen STiere auf, eS folgt bann baS „3ahreS= 
fonto für ben ©tommftier.... mit 9f a fommen." ^ier 
шегЬеп bie Söhi^^ö^^efultate aller feiner 3::ö ter паф ber 
in unferen KontroHoereinen йЬИфеп Abre nungSme^hobe ein= 
getragen, baneben finben bie Seiftungen ber TOtter Auf-

1) 3öen e§ intereffiert, ber оегдГетфе l^ierju bte interreffanten 
3lbbilbungen in bem fleinen ©c^rift^en Don ^rofeffor Dr. Simon 
»Ott 5Uatl^u8iuö; „2)er §auötiergarten unb bie ba^u geprigen ©amm= 
lungen im Sanbroirtf^aftlid^en ^nftitut ber Unioerfität öaEe" — ouf 
@eite 15 unb 16. 

2) 31Ш britteä §eft ber Slrbeiten ber „S)eutfcl^en ©efeUfd^aft 
für 3ü<^tungSfunbe" ift bereitä 1909 erfd^ienen: „Über SStutlinien 
unb SSenoanbtfd^aftöäud^ten паф ©rl^ebungen ber Oftpreuftifd^en 
^oHänber §erbbud^gefellfd^aft" oon 2:ieräud^tinftruftor 3- ^eterö in 
^öniggberg in ^r. (33erlag von ЗЛ. & §. ©d^aper ^annooer). 
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na^me. hierauf fommt ein in gleitet 3Beife eingeriditeteö 
SQt)reöfonto für 5lut):^amilien. iDarnn teilten fic^ bie 
^Quptfonti für ©tier: unb 5lu^:^QmiUen. ^ier werben 
nur аЬде[ф1о[|епе Seiftungen eingetragen, a{fo uon foIcf)en 
Bieren, bie quö ber §erbe auSgefc^ieben finb, eö шегЬеп 
bie abfoluten fieiftungen foiuo^l im ^ur^fc^nitt ber gangen 
ßebenöjeit alö аиф in i^rer ©umme für 2^0ф1ег unb 
3Jiütter uermerft, baneben ber Unterfc^ieb in ben 2)игф= 
fc^nittöleiftungen uon SJ^utter unb Sioc^ter. 2)aö le^te 
J^ormular betitelt fic^ „ißauptfonto für bie gange igerbe" 
unb nimmt aüjäljrlic^ bie ©efamtrefultate fonjo^I in 
@ummo al§ аиф pro Äu^ im ®urc^fc^nitt unb im Un= 
terfc^ieb beö legten ju bem be§ üor^ergel)enben 
auf. ®ie 3ot)reöfonti roerben in |ebem S^^re abgefc^Ioffen 
unb geigen bann bie fieiftungen ber betr. gamilie im ge; 
gebenen "«b im SSergleic^ gur Seiftung ber gangen 
^erbe, шаё, roie n)ir auö Herren ^eter'ä 3]ortrag raiffen, 
mafegebenb ift. 21иф bie ^auptfonti fönnen in jebem 
$5al)re für biejenigen Kül)e abge|ft)loffen roerben, ше1фе 
auö ber ^erbe au gef ieben finb; notnjenbig ift eö aber 
nic^t, fonbern e§ fönnen bie 9tefultate einfad) fortlaufenb 
eingetragen шегЬеп. ®er SBert ber gamilie ift jebergeit 
burd) eine 2lbbition ber Seiftungöga()(en ber eingetragenen 
Xöditcr unb i^rer Mütter foroie ®iüifion Ьигф bie 2lnga^l 
ber 51оп1гоЩа^ге feftfteflbar. (Sö werben natürU  ftetö 
unb überall nur noHe :^оп1гоЩа^ге für bie eingelnen Siliere 
eingetragen unb bere net. 

ЗФ ^offe Ьигф meine 3luöfül)rungen bagu beigetrogen 
gu ^aben bie äßic^tigfeit bec 5l^)nenforf ung unb il)re 
33ebeutung аиф für bie Seiftungögud)t in baö re te  i t 
gu fe|en. 9)?ir finb bei unö Herren befannt, ше1фе f on 
lange, banf i^rem gü terif en © arfbli(^, bie Sel)ren 
Dr. äßilöborf'ö unb Dr. be ©t)apeaurouge'ö, foraie anberer 
über bie !ölutlinien= unb bie  er anbtf aftögu t in ber 
^rayiö betätigen, ot)ne fie in ber  iffenf aftli en Ш-
grünbung burd) genannte ®elel)rte gu fennen; аиф berü(f= 
fi tigen bie Herren hierbei oft bie Seiftung. ^m ©rojsen 
unb (:^angen finb её jebod) nur wenige П)е1фе fo 
oorgeljen unb e§ würbe mi  freuen Ьигф meine fleine 
2lrbeit neue 2lnt)änger ber für 9)1апфе fdjon alten, für 
ä^iele )еЬоф neuen 9JJett)obe gu werben! 

адепЬеп im SuU 1913. (S- ^oeerwagen. 

З^аф 9^^eberf rift oorfteJienber furger Slb^anblung 
тафе i  foeben поф folgenbe ^eftftellung: 

i^n ben „©tammbü ern beö Saltif en 2lnglrcrinb: 
oieljS" finb üon 1902—1912, i. e. in ben ^o^^Qöngen 
1—11 fünfgig ©tiere eingetragen, alö beren 

33ofe:^ioma genannt ift. 21 uon bicfen ©tieren finb 
©ö^ne beö „Erik-Bellinge" unb unter biefen wieber müt= 
terli erfeitö 15 ©rofefö^ne unb 3 Urgro^följne oon 
„Balder-Hellerup"; nur 3 flammen mütterlid)erfeit§ oom 
importierten Stngler „Ivo- ab. 

ferner finb unter ben 50 eingetragenen ©tieren 6 
üätcrlid;erfeit§ C^3ro§föl)ne „Erik's-, aüe biefe füljren 
„Balder-Slut" unb barunter 4 fowot)l иа1егифег: wie 
mütterli erfeit ; gwei oon ben fed)fen finb in ber II -
II AR auf „Erik" ingegüdjtet. 

(g. ipeerwagen. 

Die VIII. (6ctt)crbcau5ftcawtt3 bcv 

ZTotM. 2lu0uftau5fteaunö. 

Tie 2ln§fteaung bietet ein gufättigeö aber intereffanteS 
$8ilb unferer gewerbl^ en 33etätigung. @in großer 
unferer  örptf en firmen ^at leiber fi  an ber 2luöiteUung 
nidjt beteiligt, bafür finb au0 anberen ©täbten eimge 
firmen mit ie^r ^übf en (gyponaten oertreten. 

Фаё Sea ten wertefte fei einer furgen Bewertung unter; 
worfen, wobei bie ©ruppierung beö ^atalog§ ben ^aben 
bilbe. ber ©ruppe für 9'Jat)rungömittel ftellt baö 
Pain Normal unferer ein^;eimif en g^abrif д1е1феп 9Zamenö 
eine fe^r Ьеаф1епётег1е Seiftung bar; guter @ef ma(^, 
^o^er 9iä^rwert unb ЗЗе!0ттИф!еи gei nen bieö Kultur ̂ 
probuft au§, bem wir аиф bei unö ben beften ©rfolg 
w nf en, пафЬет её fi  in 3ßeft=ßuropa |фоп oiele 
g^reunbe erworben. S)ie 2lftiengefellfd)aft A. Le Coq 
S)orpat unb Sonbon ^ot ein fel)r wol)lfc^medenbeS Sier 
ООП guter Dualität unb ben erften in S^u^lanb gebrauten 
^4^orter au§gefteßt. Sllfo ebenfalls etwaö neueö bei uns 
nod) nid)t bagewefeneö. ®ie £onbitorei @eorg ©tube in 
^eoal ^at eine gro^e SRaffe 9)iargipanplaftif auögeftettt. 
Über bie Dualität ift ni t  neues gu berieten, fie ift üor= 
gügli , baö wei^ bei uns ein jeber unb аиф bie formen, 
bie aUerl)anb егдо^Ифе ®inge oortäuf en, geugen oon 
ooüenbeter ^ефп1!. 

®ie ©ruppe für 3;^eytit: unb 33efleibungSinbuftrie ift 
arm an intereffanten fingen. @S ocrbient nur bus ^-la S= 
unb ^Qebegarn bes <Qerrn oon 3lnbreae=9}M^len^of @rwä^; 
nung. 

®ie ©ruppe III Seber; unb © u^waren ift befonberS 
erfreuli  unb geigt, ba^ bieS bei unS ftets gepflegte 
(Bewerbe wieber einen tü t^gen 2^uff wung genommen 
l)at. Яаг1 Urberg ftel)t l)ier an erfter ©tefle mit einer 
5!о11еШоп oorgügli$ gebauter unb ©portftiefel neufter 
^^onftruf'tion, befonberS bie iud)tenen ^ögbftiefel mit ©фпйг; 
fd)äften oerbienen berü(^fi tigt gu werben. ®ie f^orm ift 
für 2Beft= unb ©üb^ßuropa erfunben, befonberS für Serg= 
ianb geeignet unb t;at fi  аиф in ben Xropen bewährt, 
für unfer Sllima bürfte fie fi  аиф eignen. 31иф bie 
©aIon= unb ©tra§enci^auffure geidjnet fi  Ьигф gefällige 
gorm unb folibe 2lrbeit auS. Щиф bie girma 
Sauram, beren befonbere ©pegialität SBinterfportftiefel finb, 
l)at man eS fe^r pbf e auSgefiellt. ^ft Urberg ein 
^eifter, ber für ben SefteHer arbeitet, fo oertritt ^auram 
ben a}?affenprobugenten. C. Bio^tnermann :^at oorgügli eS ele= 
ganteS ©attel= unb ^aumgeug, fet)r ^)übf e S^eifefoffer unb 
9ieceffaireS, fowie einen © ranffoffer neufter Äonftruftion 
auSgefteHt. Sie 2(rbeiten geidjnen ft  burd) ^rägifion unb 
©olibität ouS. 21иф baS ©attlergewerbe ift bei unS alt 
unb es ift erfreuli  einen 9)ieifter gu finben, ber аиф 
neue g^ormen auf ben 9Harft bringt. 

3n ber ©ruppe IV ift eingeS oereinigt, was ni t gu; 
fammen pa§t. 3- Sßalter, 3^iga ^at  ^Sbef^^ ementf iefer, 
einen neuen ®ad)belag auSgefteöt, ber gewi^ $8ead)tung 
oerbient. ®er (^3laSbläfer ^erm. 5lü^n, Xiorpat l^at eine 
gro^e ©ammlung oorgüglic^ gearbeiteter ^nftrumente für 
 emif e Laboratorien, fowie gläferne p^9fifalif e ^^räci= 
fionSapparate aller 2trt ^ auSgeftellt. ®ie ^irma, bie feit 
einigen (Erfolg arbeitet, oerbient üoüe 
2lnerfennung. ®ie weiteren ©yponate geljoren ins 33aufa . 
^ier ^errf t bie 3cnientoerwcrtung unb wir geraten ins 
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9^егф ber Surrogate für atte шодИфеп Saumaterialarten. 
SSteleö mag ргпШУф fein, fc^ött tft bnüon. 

Фхе ©ruppe V ^olginbuftrie geigt toieber einiges 
erfreuliche. S)ie girma (Sb. ^ufi! u. ®orpat ^at 
jraei luyuriöfe • ©rf)iafgimmer unb 
0peifesimmer auögefleflt. ®ie Strbeit ift fe^r gut unb 
liefert ben 33en)eiö, ba^ bie ^irtna tec^nifc^ fe^r leiftungä-
fä^ig ift. ®ie fünftlcrifi^e Dualität ber ©ntraürfe fte^t 
weniger ^оф, bie ЗЛоЬе! finb fe^r prätenfiöö in gorm unb 
aJJaterial, aber unruhig unb nic^t 8tt)e(Jmä^ig genug geformt. 
Sluf biefem ©ebiete ift bei unö поф oiel gu tun unb bie 
moberne funflgeroerblic^e ^ilbung поф in ben ШпЬег= 
f u^en. ift ober fel^r erfreu^i  §u fe^en, bajg bie 
girma bie te nif e g^ertigfeit befi^t, fornpligierte Entwürfe 
auöjufü^ren. 9Jiit einer |о1феп ^irma fann ein moberner 
2^r iteft jebenfaüö аиф an fornpligierte Stufgaben f reiten. 

Siebfe, З^еоа! !^at eine hübf e ^uäroa^l moberner ЯогЬ= 
möbel auögefteClt, bie ЬигфаиЗ 33ea tung oerbienen. 21иф 
biefe ^irrna fte^t auf einer fe^r erfreuIi en te nif en ^ö^e, 
roenn аиф bie ©ntraürfe unb formen поф геф1 oiel gu 
п)йп|феп übrig laffen. ©ö ift aber jebenfafl§ ber  Serfu  
gema t neue formen bei unö einzuführen. 

3n ber ©ruppe VI 3}Jetaffinbuftrie ift bie 21Шеп; 
@efettf af^ ber ^Dorpater STelephonfabri! bea ten n)ert, bie 
aüe neueren ^onftruftionen beS SteIepl)onS, foroeit fie bei 
uns oern)ertbar finb, in fe^r pbf er 3lu§führung ge= 
liefert hot. 

®ie @ruppe VII,  emif e ^i^buftrie bietet raenig 
intereffanteö. 

®ie ©ruppe VIII, ^apierinbuftrie ift nur Ьигф baS 
rei e ©ortiment oon 33ureauartifeln ber g^irma 21. Si^ra, 
S^iga vertreten, beren 2trbeiten einen fe^r guten ©inbruö 
тафеп unb in jeber 33ejiehung auf ber geroünf ten 
^ö^e fte^en. 

3n ber ©ruppe IX finb gute photographif e ^orträtö 
ООП 3^iebel, 2)orpat ju üeräei  en. Sluf bem ©ebiet 
ber Photographie finb wir aber Ьоф поф шф1 fehr weit. 

^n ber ©ruppe X Slunftgeraerbe oerbient bie f^irma 
(iht- ^offelberg, S^iiga, bie eine 5^oüeftion оог^йдИфег Seber= 
f nittarbeiten auögefteUt hat, ooüe Anerkennung. ®ie 2lr= 
beiten, benen fehr fornpli^ierte ©ntraürfe gugrunbe liegen, 
finb te nif  einraanbfrei unb fehr gefd^macEooII. 

®ie girma 33anf, 3iiga hat einige ©überarbeiten 
au§geftent, bie te nif  fehr gut finb, aber fünftIerif  ni t 
Ьоф ftehen. 

Sei ber ©emälbeauöfteßung fragt man fi  sunä ft, 
ob man einen f Ie ten ©фег§ oor fi  hat. ©in berar= 
tiger  tf  gehört тоеЬег in eine 3nbuftrie= поф in eine 
©ercerbeauöftellung, поф h^t Sanbroirtf aft etroaö 
gu tun. ©erartige ©ef mo(^lofigfeitcn gehören neben ben 
© ne^Iphotographen unb a)^enf^enfreffer auf ben 3ah^= 
marft, aber ni t auf eine ernft gemeinte Sluöfteßung. 
^ier hätte bie 2tuöftellungöleitung oon ihrem ^раиёгеф! 
energif  ©еЬгаиф тафеп foüen. 

sbie ©ruppe XI ift Ьигф bie 9)htfifinftrumente ber 
befannten 3=trmen 3- 3}?ori^, ®orpat unb S^öffa, ®orpat 
oertreten. 

®ie ©ruppe XII ©artnerei ift fehr f n)a  bef i(^t. ^fJur 
baö gef mac^üo^^e 33Iumenarrongement ber ^irma 6. ©. 
S3e(fer, i)orpat oerbient Sea tung : ©ine ^^ofelbeforation in 
gelben unb orangefarbigen ^erbftblumen. 

Unter ben ^anbarbeiten in ©ruppe XIII finb mit ge= 
triebenen 9J^etaIIbef ^ägen oerjierte ^olJfäft en unb Яега= 

mifen, auögefteHt oon ^ebjoig ЗЗге^ег, äßalf, alä erfter 
3]erfu  auf bem ©ebiete mobernen ^unftgeraerbeö gu иег= 
Jei nen. ®ie @афеп fehen геф1 gefäÜig unb beforatio au§. 

5Der ©efamteinbrud biefer ^nbuftrieauäfteHung ift 
immerhin ein befriebigenber. ©ie Slrbeiten auf ben aller= 
öerf ie enften ©ebieten beraeifen, ba§ roir поф einen fehr 
gefchidten unb leiftungSfähigen ^anbroerferftanb befi^en 
unb ba| аиф unfere ^^buftrie etroaS leiften fann. ©ine 
33orbebingung für inbuftriette 33etätigung, gelehrige Arbeiter, 
gibt es bei uns jebenfafls поф unb raenn n)ir, nament; 
Иф auf bem ©ebiete beS ^unftgemerbeS, fo rüdftänbig 
finb, fo liegt baS roohl baran, ba^ biefer beS 
mobernen ©eraerbeS bei uns поф шф1 eine, bur greifenbe 
^örberung erfahren h^t. äßenn an unfere ^onbroerfer 
aber einmal höh^^^ g^orberungen geftettt raerben follten, fo 
rcirb eS an ber te nif en SeiftungSfähigfeit nicht fehlen. 
2)ie fabrifmä^ig betriebene ^nbuftrie fteht bei uns ieben= 
falls f on auf einer gang anerfennenöraerten §öhe, nur 
raar baS oon ber AuSftellung auf biefem ©ebiete gegeigte 
gu wenig unb gu planlos gufammengeftcHt, um ein 33ilb 
gu geben, wofür jebenfatts bie AuSftellungSleitung aKein тф1 
oerantwortlich gu тафеп ift. Unfere g^irmen finb поф 
üiel gu auSftettungSfaul unb hätten uiel mehr leiften fönnen. 

©ine befonbere Abteilung ber ©ewerbeauSftellung bilbet 
bie ЬаиегИфе ^auSinbuftrie. @S ift ein гсф1 abgelegener 
9ftaum, ber für biefe intereffante Abteilung beftimmt war, 
wo fie п1ф1 lei t oon ber großen 9}?affe ber AuSfteüungS= 
befu er gefunben werben fann. S}ie hi^t^ auSgeftettten 
©egenftänbe, ©ewebe unb ©tiefereien, bieten man es inter= 
effante. (Sine grojse ältenge f öner eftnif er ®e(fen lenft 
gunä ft ben ©lief auf fi . Seiber finb nur wenige baoon 
in guten alten färben ausgeführt. ®ав aber bie alte 
g^ärberfunft mit ^flangenfarben поф ni t auSgeftorben 
ift, beweift eine fehr intereffante J^oHeftion mit Pflangen= 
färben gefärbter ЖоИдагпе. 33efonberS rei  ift bie ©fala 
ber grünen garbe, аиф gelb, orange, braun unb ein 
f öneS tiefes ^iolet finb oertreten. 3Bie f ön biefe färben 
in bem ©ewebe wirfen fönnen, geigt ein fehr wertooHer 
wohl 100 oiter gewebter wofiener diod tu braunen 
unb grünen ©treifen mit üerf iebenen bunten 3^^if f^l 
ftreifen, ein 3)iufeumSftü(J oon heroorragenbem ethnographi= 
Цеп äBerte. Аиф oon ben befannten eftnif en ©urten finb 
ein paar ©yemplare oorhanben. Unter ben ^anbarbeiten 
oerbient eine ^oHeftion brobierter unb gehölerter Sein^ 
unb 33atift:3::ü er (ber Ausft. 33ertha ^uhming aus ^ebalq) 
Erwähnung. 0. ©. 

S^immctpiU im Се11г^ифеп. 

З З о п  ^ n f p e f t o r  © b u a r b  ©   e i b e r ,  g r a n f f u r t  a .  D .  * )  

Sei f immelhaltigen gangen  einfu en ift ber bunfel= 
grüne Anflug beut   gu fehen, аиф werben bie ^пфеп 
unter ber ©inwirfung MefeS ^ilgeS mürbe unb gerfrümeln, 
wenn man fie fallen lä^t. ©in 3)Zerfmal ber gefunben 
SBare ift baöer bei gangen  einfu en bie ©pröbigfeit; beim 
ЗЗгефеп müffen fi  ©plitter geigen, ©ange £e^ fu en 
fönnen aber beim Serf immeln bem Sieh "^^t fo f nelI 
gefährli  werben wie £einfu enmehl, weil ber © immel 
( opff immel) erft аЦтаЬИф oon au^en паф innen in bie 
feftere 9)taffe einbringen fann. Seim Sei fu enmehl оег= 
pflangt er fi  alsbalb in bie gange SJJaffe, wenn feine 

*) ^Uuftriertc Sanbroirtfc^aftUd^e SfJr. 69 — 1913. 
ЗЛ11ф:Зеиипд §eft 10 — 1913. 
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Sebenökbingungen gegeben finb. SBeniger beutlicf) finb 
bie ®rfennung§geic^en be§ |фште1^аШдеп Seinfuc^enmei^Iä. 
3uerft ge^t bie ^arbe me^r inö bunfetgrüne über, [päter 
roirb bie SJJaffe grou. ®ie ^arbenoeränberung gibt fic^ 
aber nur bem geübten 3luge funb, rcirb ba^er meiftens 
ni(^t roa^rgenommen. Фег frifc^e angenehme Seinfuc^en= 
дегиф oerfc^roinbet. [teilt fic^ ein etroaö bumpfiger @e= 
гиф ein, ber aber nur roa^rgenommen werben fann, wenn 
man [гф eine фгоЬе ап'ё @e^i t ^ält. ©egenfa^ §um 
butnpfigen ©etreibe bilben ^i  in bem f immeI^o^tigen 
 einfu enme^l feine klumpen, beim ит[фаи[е1п Ьеё ̂ aufenö 
bleibt feine [teile ЗВапЬ [tet)en, аиф entnjidelt [i  fein ©taub. 
2)ie 3)?a[[e fül^It [{ф aber n)ei  er an, П1ф1 [о [anbig mie 
ge[unbe§ Seinfu enme^^. 

krümelig i[t ber 5lot oon Bieren (9?inbüie^), an bie 
uerborbeneö Seinfu enme^^ in größeren ©aben üerabrei t 
roirb, er pit ni t 3u[ammen, [ättt glei  auöeinanber, ift 
aber аиф тф1 trocEen. 33emerft man im 9^inboie^[taCle 
an bem fri[ ge[alIenen ^ot bie[e @igen[ a[t, [o unterhielte 
man [ Ieunig[t bie ölf)altigen Futtermittel einer ^rü[ung. 
^n bem ^efinben ber ^iere tritt aber аиф eine unangenehme 
(Sr[ einung ^utage, по^тИф gro^e 9)iattigfeit, namentIi  
bei ben 3"9оф[еп uerminbert [i  bie £ei[tungäfähigfeit 3u= 
[eigens. 0elbft bei mäßiger 2lrbeit (3eit, in ber [ür bie 
3ugttere roenig gu tun i[t) galten einzelne ber ^:iere im 
3uge an unb legen [i  nieber. 9кф meiner   eoba tung 
[inb Зидоф[еп unb junge ^ü^e, bie gum erftenmale gefalbt 
haben, am empfinbli^[ten gegen [ immelhaltige  einfu en. 
^ei fortge[e|ter 33erabrei ung [(^immel^altigen  einfu en: 
me^ls in größeren ©aben tritt bei weniger n)iber[tanb§= 
fähigen Sieren bie Sä^mung ein. 3i^ ben guttergeiten 
[te^en bie[e Siliere jule^t тф1 me^r auf, geigen aber §ге]з= 
Iu[t unb nehmen baä ^utter beim Siegen. 21иф baö oer= 
borbene  einfu enme^)l nehmen [ie паф roie oor gern an, 
nehmen baö @i[t, Ьаё i^nen ben [i eren Sob bringt, wenn 
eö ihnen ni t entzogen roirb. Фаё SSerenben infolge bie[er 
Vergiftung erfolgt fa[t рШ^Иф unb unerwartet, ba bie 
2:iere bis gu bie[em a}foment baö gutter ni t 0ег[фтаЬеп. 

S)aö 33ег[0пдифе bei unberou^ter ЗЗегаЬге1фипд 
f immelhaltigen £е1п^ифептеЬ10 ift: ©ernnehmen beö 
^utterö, anhaltenbe gre|lu[t ber iiere, feine merfbare 
©törung in ber ^otentleerung. 

Hcmotttcmarft in lltitau. 
2luf bem am 29. b. 3- [tottgehabten 3^emonte= 

marft roaren 28 ^ferbe im 33e[i| üon @ro^grunbbefi|ern 
unb 16 ^ferbe im Sefi^ üon Sleingrunbbefi|ern t)orge= 
f t e ü t .  © e f a u f t  r o u r b e n  o o n  e r f t  g e n a n n t e n  ^ f e r b e n  1 7 ;  
1 ^ferb rourbe тф1 abgegeben, ba ber gebotene ^rei§ 
bem 33erfäufer ni t genügte. S)ie 17 ^ferbe erhielten im 
©umma 5525 ^Rubel, im  ur [ ni^t 325 9?bl. (1912 
— 14 ^ferbe für 4675 9^bl.,  ur f nitt 334 9^bl.) 

rourben gejault 
für 6 ^ferbe je 400 S'ibl. 

n  -  f f  f f  f f  

ff 3 „ „ 350 „ 
ff 2 „ „ 325 „ 
ff 1 300 „ 
// f f  f f  275 „ 
f f  1 f f  f f  225 „ 

®ie öon tlcingrunbbefi^ern oorgefteüten ^ferbe fonnten 
gum aüergröBten Seil аЫ 9^emonten gar nid^t in  ra t 
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fommen, ba [ie mei[t bem geroün[ ten ЗГ^риё irA:)t ents 
[ргафеп, аиф 01е1[аф baö guläffige 3llter йЬег)фг111еп 
hatten unb [фоп [tarf gebrau t roaren. 3Son bie[en 16 
^ferben rourbe nur 1 für 300 9ftbl. uon ber ^ommimon 
angefauft. 

^va^cn un^ nmwovtcn, 
29. ^uttergemif^. ©§ [inb in ben legten Xagen 

Offerten für guttergemifche oon 2 geno[fenf aftli en 3)?ühlen 
Ьсгитде1ф1(Й roorben, roobei bie eine, bie @ftl. @eno[fen= 
[ aft ihr guttergemif  9^r. А bei ca 49% S'iohprotein 
unb ^ett (ca 40% S^oheiroeijs) unb ca 32 % »егЬаиИфеп 
©iroeife gu 1'12 ^op. pro ^ub offeriert, roährenb bie an; 
bere, bie £iül. ^onfum= unb ^robuftion ;@enoffenf aft ihr 
З^Ш1егдет1[ф Ш. 1, enthaltenb ca 43V2% S^ohprotein 
u n b  ^ e t t ,  b a o o n  c a  3 3 %  D ^ o h p r o t e i n ,  a l [ o  o i e l  w e n i g e r  
оегЬаиИфеё ©iroeijs gu 119 ^op. offeriert, 
©benfo fteHt^M ba§ ^uttergemifch 9ir. В ber ©ftl. ©e= 
nof[en[ aft bei ca 40% S^ohprotein unb ^ett (ca 30% 
S ^ t o h p r o t e i n )  u n b  2 5 %  ü e r b a u ^ i  e n  © i r o e i j s e ö  
auf 1 S^ibl. pro фиЬ, roöhrenb Ьаё entfpre enbe ^utter= 
gemif  9Jr. 2 ber Siul. ^onfum= unb ^robuftionS:©e= 
noffenf af^ ft  bei 33% 9iohprotein unb 3=ett (baoon 
26 0/o SRohprotein) auf 1'06 ^op. [teilt, ©ä roäre Ьоф 
für bie Sanbroirte fehr wi tig gu erfahren, wobur  biefe 
^retöbtfferengen entftehen. Ж1еЦе1ф1 äußern [хф З^афтоппег 
barüber, ob ni t mel^ei t ber höhere ^reiö Ьигф nahr= 
haftere 3Serteilung ber eingelnen 9iährftoffbe[tanbteile bebingt 
wirb. 33iettei t fönnten аиф bie betreffenben @eno[[en= 
[фа[1еп mitteilen, auö те1феп g^utterforten unb аиф in 
welchem SSerhältniffe berfeben gu einanber ihre @emif e 
beflehen. 31. üon ©trpf. 

27. Шее[с1Ье. 2)аё rabifolfte unb fi erf^e SJiittel 
gegen ^leefeibe i[t unb bleibt baö Umgraben ber 0ег[еиф1еп 
©teilen. Uber bie 33erni tung ber ^Iee[eibe Ьигф ©ab 
peter [ reibt „ber ^öhreäberi^t über bie ^ort[ rit^e ber 
2lgrifultur;©hemie" 1910, 3 ^olge, 33b. 13, ©. 316. S. 
g^arcg ma te 33ег[ифе hierüber, wel e geigten, bafe ©al= 
peter in ©aben (1000 kg pro ha) bie ^leefeibe 
üerni ten fann. ®anf [einer befru tenben SBirfung ift 
er gu bie[em 3«)^^^^ vorteilhafter anguwenben alö 
^ a u f t i f  e © a l g e ,  w i e g .  © i f e n o i t r i o l e ,  
wel e ber 33egetation f äbli  finb. gerner ba^ bie Йи^ 
gerne unb ungweifelhaft аиф anbere ber  Serni t ng t)on 
Itleefeibe unterworfenen gutterleguminofen üon ber bcfru = 
tenben SBirfung bes ©alpeters großen SSorteil giehen. i^m 
folgenben feiner Slnwenbung war auf bem gelbe bie 
^leefeibe nottftänbig t)erf wunben. ^ier bur geführte 5ßer= 
fu e beftätigten biefe ©rfahrungen. Фа ber üerfeu ^e 
 eef Iag beweibet würbe, fo fam поф h^gu, ba§ bie 
beftreuten ©teüen (einige ©tetten hotte 1ф mit ^ainit be; 
[treuen Ia[[en) be[onberö [tarf abgefreffen rourben. 3m 
felben ^erbft roar feine ^leefeibe auf bem gelbe gu finben. 
Фет ^1еегоиф0 h^^tte nur fteHenroeife (^anbfaat) bie gu 
[tarfe ©alpetergobe де[фаЬе1. S)ie ^ainit[tellen [tanben 
be[[er, roobei bie ^lee[eibe glei fatt§ oöllig üerf rounben 
war. SBeitere 33erfu e in ber  ^i tung wären oon großem 

t). 33 0 e 11 i Ф e r. 
^i^cnl^of, pr. ©Klampen, 

SRosf. SBtnb. ЗЗа^п. 

g ü r  b i e  S l e b a f t i o n :  © u f t a o  o o n  @ t r g l .  

58аШ|фе 5Boc^enfd^nft (LI. 5|al^rgong) 1913 September 4./17. 
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VIII. J^iofändifchen ®cnjci?be~llu§ptcffimg 1913. 
(^f^ad) ben ^votofotleu ber ^reiSridjtcr.) 

•^ferbe. 

©nippe 1. 3?eit- unb Sagenpfevbe mit 

паф№е1^Иф engtifc^em 33Iut. 

.Silase !• ^ettöftc, 4 ^a^vc alt mb älter» 

IL ^^rei§: .SM. jilb. ^Jteb. bem A^orrn-D^far 2 etg: 
ler = 5effin für feinen -öengfl .S^at.:9h'. 1. 

Ша||с 5» ^riuats(^cftnte» 

L '!ргеь:? ('»Jülb. "iOteb. unb 50 9^b(. bem ^aanu 
au§ SBiral^ für fein (S^cftüt, ,Siat,=^Jtv. 9 11. 

IL ^|5ret§: Wr. fdb. ä)ceb. nnb -i-') ^Hbl. bem >S}mn 
di. öon nrep:l'auenf)üf für fein (%ftüt, ,S{at.:^U4-. а G. 

III. ''Isreivi 9(uerfennung bem ^Ли1^п[1 '^l.sifjlif ппё 
i^aiDeled^t für fein ©eftüt, .ß'at.^^r, 1'2 17 

©rnppe 2. 3lr6ctt^fc^iag. 

klaffe BttWttttctt mit i^o^lctt bott ober 
geförten ^ettgftettt 

L ^-Prei§: filb. ЗЯеЬ. bem ©amnel i'iUep an§ 
für feine 3nite ,,2effi", .S^at.^^ftr. -24. 

L ^reig: filb. ^j?eb. bem 5(bo au§ ;^ai§: 
bolm für feine 3lute „l'ifüi" .Wnf qs. 

IL ^^^rci§: 93гоп5. ^JJteb, bem C»5nftat) ä I f о n nu§ 
^nbbing für feine 3tutc „Ш'па", ^S^at.=9itr. 22. 

III. ^I^rei^ Slnerfennnng bem 9Jcatf)ia§ 3 о b e r an§ 
9}?arien:ÜWatjba(enen für feine 8tute ,/Ii^era", Äat.=9ir. 2(). 

Ша^|с 8t ^ttjä^rigc Sohlen, ttbftammcttb bon 
(феп ober geförteii .^engftctt» 

I. ^^rei§: 15 ^Tibl. bem Samt Jl4nt au§ ß'ongota für 
fein ,^engftfo(]len „Cniar", ^'at.:^Jcr. 43. 

I L  12 iKbl. bem ватпс1 Vi П е р  aiici .Siaiue; 
led)t für fein A3cngflfD()len „Sottillon", ,Stat.:^Jcr. 26. 

III. ^^rei§: 10 ^Kbl. bem З'апп au§ '^L^raO für 
fein A^engft|oI)Ien ,/|?aüa§", 11. 

IV s ^}ib(. bem ^ЛЬо '^I.MirtS ang ,Siimie(ed}t 
für fein C^engftfüf)(en imperial", 37 

V ^]^rei^ ; 5 Sibl. bem ^ nt•}uf^ i () l i f auv Maine: 
led)t für fein StntfDl)len ,,3enni", ft\-it.;^4'r. 17 

Ша||с 9» aüftammenb Dott Xorricls 
f^eit ober geförteit ^engften» 

1. "ipreiS: 10 S^bl. bem Зччп ^nn au§ ?vUrat3 für 
feinen ^engft „3iuoü", .U\it.;9^r. lo. 

IL "-Isrei^: 5 )Rbl. bem ^Лндп]! b l i t nn§ ,Stauieled)t 
für feine ^tutc ,/JJtanta", Slat.Slx. 14. 

III. "ipreiS. 3 ^Kbl. bem ^(ucjnft i f) l i f an? ,S{alDe= 
(edjt für feine Stnte „Ш\'\ ,S(at.=3h'. 15. 

III. ^^srei§; 3 bem 3(bo '!part§ au§ Aiatueled)t 
für feinen C^engft ,,)K4ibin'', Slat.Six. зо. 

III. ^I^rei^ : 3 iKbl. bem Sot)'"inn D l с f f апё ^^V'en; 
^ift()of für feinen -öentift .\i'at.:'Jtr. 21). 



©тр^зе 5. ^vämiierung burd^ bie 

geftüt^--3^ertt)attung. 

•) 

Ä(ajfc 10» 3u(^tftuten mit 

I. ^ret§: 25 ^bL bem ^aan SBint au§ ^ongota für 
feine 3tutc „Stofi", Ш.=9^г. 41. 

IL ^ret§: 15 Sfibl. bem ^ftjan 'ißärlitt au§ SBot; 
tigfer für feine 5tittc ,,9Jtanna", Ш.=9^г. 44. 

III. ^rei§: 10 9^b(. bem ^^eter S о ^ а n n f о n aug 
^Irro^of für feine ©tute „9Jtanni", ^.=^)tr. 30. 

III. ^j>rci^S 10 9fib(. bem Шо а r t § au§ ^Qiüelec^t 
für feine ©tute ,,3)?ira", ^lat.:9lr. 34. 

©ruppe 4. ©ebraud^^pferbe, brei 

alt «nb älter, öom 5lu^fteller in ben fialti-

|феп ^roöinjen erlogen. 

Ша||с 19t Oicit|ifcrbc» 

II. ^^rei§: .U1 filb. 9Jteb. bem ^errn D^far 0eig = 
1ег = 3^еШп für feine ©tute, Ä\it.=3fJr. 54. 

III. '!}>roi'o: ^ron^. 'üJZeb. bem ^^errn 0. 0^ u ф § = 
U b b e r n  f ü r  f e i n e  © t u t e  „ © t j e r u a " ,  Ä ' a t . : - i ) h ' .  5 7 .  

ша||е 20t übttgcitpferliet 

I. "»^reig: (%. filb. ЗО^еЬ. bem ^eet "parf au§ S^^eu; 
'il^oiboma für feinen -^encjft, ,Siat.:^Jtr. 87 

II. '^^reiä: .SM. filb. ''ШЬ. bem .S^errn i)Ji. ^ri3ge = 
m ü 11 e r = IHltiäl'terjauu: f. feinen ^^^engft Äat.=9'h'. 124. 

III. ; ^ron^. ^Jieb. bem Stuguft Xaar au§ 
9fJeu;3Boiboma für feine ©tute „©elma", Ä'at.^^'h'. 82. 

^tajje 21t 5lrfieit§|ifcrbct 

I. : Ml. filb. 9!}?eb. unb 30 Sibl. bem ©amuel 
i^illep апй Ätalüetec^t für feine ©tute „©effi", ,Stat.=9h'. 24. 

II. ""Ibiei^ Js^^ron,',. ЮсЧ'Ь. unb 25 )}ibt. bem (^uftaü 
01 f а auei Mafter für feinen -öengft ,Д0шйё", 5^at.:9^r. 133. 

III. ^I^'eig Vlnerfennung unb 20 ^Kbl. bem ^^uguft 
^^14 ^ l i f au« Ätaiueled)t für feine ©tute ^^'OJ^ira", ,Stat.:9h'. 12. 

I\ '!|>reiy ; 15 )}tbl. bem (^uftoD ä t f о n au§ .Stub; 
bing für feine ©tute ,,':)Jtira", ,Stat.:':)^r. 22. 

V ''j^roi'o: 10 )Kbl. bem .Siarel а n t r а au§ 3ftat§§= 
()Df für feine ©tute ,,^JJorra", .Siat.:^Jcr. 90. 

VI. "ipreiö: 10 i'Kbt. bem i^errn ü. oon ))ien = 
teln = '>|5nÜDper für feinen A^engft ,ДНи", .Stat.:^3cr. 78. 

VII. '^jirei^; lo ))ibl. bem (^5uftai) 0tfa au^^ .Si'after 
für feine ©tute ,,Win^", .U'at.j^Jir. 134. 

\HI. 5 )KbL bem .Oerru <5. (*'haf '^•^erg; 
©d)lo|5 ©agnilj für feineu Ajcugft „'^Ibmiral", .Siat.:l)cr. 51. 

I X .  ^ | > r c i - c i ;  5  ) K b l .  b e m  ' ' - P  а  u  а и ё  S B i r a ^  f ü r  
feine ©tute ,,50опп1/', .Uat.;l)tr. <). 

X. "'I^rci'j; 5 ^)ib(. bem Marl .Siütt au§ ^^üalifiioi 
für feine ©tute „(ilfa", ,Siat.:^Jtr. si). 

A. 'ipferbe itt aäucrlir^em 

a .  d r e i j ä h r i g e  u n b  ä l t e r .  

25 9flbl. bem ^eet ^arf au§ 3fJeu=S®oiboma für 
f e i n e n  - ^ e n g f t ,  Ä ' a t . ; 9 h - .  8 7 .  

20 ШЫ bem Stuguft апё Ä^mueledjt für feinen 
^engft ,,Suffi", Ш.:9^^г. 13. 

20 3^bL bem ©amuei öillep au§ Slatüe(ed)t für 
feine ©tute ,,©effi", S^at.=3^r. 24. 

18 9ibt. bem ^arl ^ütt au§ Slüaptrn für feine 
©tute „Stfa", ^at.^Slr. 89. 

15 9ibl. bem SItejanber ^^^ütfepp au§ ^l^Ä'ongota 
für feinen ^engft, ^t.:9^r. 73. 

15 3^b(. bem @uftaü 01 f а апё ^after für feine 
©tute to.:9^r. 134. 

12 9^bL bem Scian © i ̂ ш e r au§ Sf^eu^Oberpal^Ien 
für feinen ^engft „ЗО^агё", Mat.;9Zr. 92. 

12 9ib(. bem Samt '>)5au au^ äßira^ für feine ©tute 
„ЗЗопп^", to.='Jtr. 9. 

10 S^tbl. bem ^arl Miima au§ 9Jtarrama für feinen 
^engft ,,3uffo", йй.=9^г. 81. 

10 9ibl. bem ^eter :3o§annfon au§ Strro^of für 
feine ©tute „©telta", ^at.=9fir. 32. 

8 3^bL bem ©uftaü Ctfa au§ Mafter für feinen 
^engft ,Дошйё", ^at.;ijr. 133. 

8 9^bL bem ^iguft Xaar au§ 9Jeu:2i5oiboma für 
feine ©tute „©elma", ^at.;9h\ 82. 

7 9rbL bem ©amuel ©iim au§ ?Iüa^fin)i für feine 
©tute „SÄanba", Mat.=9^r. 72. 

5 9^b(. bem ;Saan ^ i ̂  (а f aug ©otaga für feinen 
A^engft, ^at.:9ir. 77 

5 9^bt. bem ^inbrif а u § t а au§ ^аше1еф1 für 
feine ©tute ,ДШ", Äat.^Sh'. 115. 

5 9tbl. bem З^аап 'jliiiff au§ 5öira^ für feine ©tute, 
^at.isf^r. 80. 

5 3ftbl. bem 3ün Safobfon апё Süiftfer für feine 
©tute ,,9Jtira", Mat.:9h'. 60. 

b .  ^ 0 ^ 1  e n .  

30 9Üil. bem ©amuet 14 И e p au§ Ä^ameted^t für 
fein ^engftfot)ten ,,C£ottiUDn", Mat.:':)h-. 20. 

30 )}ibl. bem Scian SB int au§ M'ongota für fein 
^engftfot)(en „0mar", .Stat.;9h-. 43. 

30 )Kb(. bem ^^uguft ^^i^Iif au§ M'atueled)t für fein 
©tutfo^Ien ,,©euui", 17. 

25 ^Jtbl. bem .^апё Suba§ au§ S^alüelec^t für fein 
^engftfo§ten ,,0^mar", Viat.=3^r." 114. 

20 3tb(. bem Saan '^|3au an§ Iföira^ für fein .^engft; 
fohlen Mat.:9h\ 11. 

20 ШЫ bem ШеуапЬег ^jsütfepp au§ M(.=Ä'ongota 
für fein ©tutfo§(en „9J?ira", .Siat.:^:)tr. 27 

15 ^)ib{. bem Slbo ^-jßartö апё Йаше1еф1 für fein 
. • p e u g f t f o b l e n  M a t . ; 9 i r .  3 7 .  
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15 iRbl. bem (Sbitarb (ifjo au§ UÜUa für fein etut; 
foltert „stba", ,stat.;9'?r. 28. 

15 9^bt. bem .Shiftjan '^pärlin aus 3Bottigfer für 
fein etutfo^Ien ,,Фгада", S^at.jStlr. 49. 

•^ferbe in п1ф(Ь0иегйфет '53efi^. 

©itb. ЗЯеЬ. bem ^errn 5t. ü о n ß о f f а r t=^ltcu:,Siuft= 
!^of für feinen ^engft „^anle^ IL", ,Stat.;9f^r. 116. 

@ilb. 9Jieb. bem ^errn 9J?. X r о i] e m ü (t e r=9Ut; 
9J?erjama für feinen -^engft Mat.^^tr. 124. 

ЗЗгоп^. ЖеЬ. bem ^errn SSetnberg in Sßaimeb 
S'JcnfiDf für feinen ^engft „Si)(ucftcr", .Stat.i'ilitr. 18. 

ЗЗгоп^. 9)?eb. bem .^errn 0. Sharon Ungcrn = 
3ternberg:(^r.:^ongota für feinen -^engft ,,53ambug", 
Ш.=9ег. 50. 

ЗЗгоп^. 9J?eb. bem ^errn S. о о n 9^ e n t e t n = ^^aüoper 
für feinen -bengft „%l\", ^at.:3fh\ 78. 

ЗЗгоп^. 3J(eb. bem .^errn 1'. ü о n 9^ e n t e I n :'^РаПо]эсг 
für feinen ^^engft ,,2(mbo§", ^ot.jlTJr. 79. 

ЗЗгоп^. 9JJeb. bem .^errn 9^. üon ^nrcp = Sauen{)of 
für feine ©tute ,/^ia", ^at.=9^r. 6. 

^öron^. ЭЛеЬ. bem ^errn (5. üon e а m f о n = ^ i m = 
m e (ft j e r n a=Urbg für feine ©tute ,,9J?arion", Mat.=3h'. 68. 

ЗЗгоп^. 3}teb. bem .^errn @raf 3iсöer§:2öarrol 
für feine ©tute ,,^itba", ^Slat.=9^r. 66. 

З^гоп^. 9Jteb. bem феггп 0§far ©ei^Ier = 0^effin 
für feine ©tute, ^at.:9^r. 54. 

55ron^. 9J?eb. bem ^errn 0§far ©eigler;0^ettin 
für feine ©tute, ilat.iS'ir. 56. 

65ruppe 6. ^reffmprüfung. 

I. ';prei§: 15 9ibt. bem ,3^t)cigefpann be§ ,^crrn (S. öon 
© а m f 0 п;ф t m m e (ft j e r n a^Urb^. 

II. ^-Prei^: 10 9^bl. bem ^^^meigefpann bc§ .^errn 
93aron t)on ber n=2uigo. 

III. ^-ßreiS 5 9ibl. bem ^ü^eigefpann be§ феггп 
Walter^ (S- i Ф ^ 0 r n in Sunia. 

IV ''^reiS : 5 9^b(. bem ,3ü?eigefpann Ьеё ?(uguft ©aar 
апё ij^eui^soiboma. 

9^tni)er. 

I. '^Hbteitung: 0onberau^fteUung be^ ОЗегЬапЬе^ 

ЬаШ|фег '^lng(ert)ieJ)5üc^fer тЬ Ье^ ОЗегЬапЬе^ 

и^)ШпЬ1|фег Äol^ä  erme^5ü ter, »erbunben mit 

einer 

@rup^)e 1, Slngler-^ünen-Steinblut. 

tlajfe 2* Stiere, im ^^u^Ianbe geboren, 20- 36 

9Kottate 

I. ''^^reiS: 50 9^b(. bem .^errn 6. öon ATtot^Xitfit 
für feinen ©tier ,Д^ог iL'ombjerg", M'at.^^ltr. 203. 

II. "tpreig: 25 9^bt. bem .^)errn 6. Don ©amfou = 
-*oimmeIftjerna^Uel^en für feinen ©tier, Ä'at,=9h'. 202. 

Ätttffe 3^ 0tiere, im ^Hu^lanöe geboren, 

älter йЫ 36 9Konate» 

I. 'prei§: (^•h-. fitb. 9Jieb. bem -^errn 9Jc, bon ?(nrep = 
-^ometn für feinen ©tier „Xauru§=(S§fitb§trup", ^^at.:9^r. 204. 

II. ''^reiS : ,St(. fitb. ^Jteb. bem феггп @. 33 о f e = 
Шота für feinen ©tier „ЗЛау'', ^at.^^ir. 205. 

Шаяе 4» etiere, im ^nlanbe geboren, 

24 36 9Konate att» 

I. "ißrei^ : 100 9{b(. bem Дреггп (S. ö о n 0 e 11 i n = 
gen = 3cnfet für feinen ©tier „©tot^", .Slat.=ll?r. 226. 

II. : (S)r. fitb. ^JJteb. unb 50 3f?b(. bem -locrrn 
(^). 33 0 f e: .Stioma für feinen ©tier ,Ди|оп", .Stat.=9^r. 206. 

II. ""^reiS: @r. fi(b. IFteb. unb 50 9ib(. bem .^errn 
Ш. öDu nrep = ^Ipomehi für feinen ©tier „HteyiS", 
,H'at.:9Zr. 217. 

III. '*^rei§: .Sil filb. 3Jteb. unb 25 9ibt. bem -^errn 
@. 33ofe = ^oma für feinen ©tier „Iriftan", .St'at.:9h-. 208. 

III. ^.prei^: ,41. filb. ':)Jieb. unb 25 ^'Hbl. bem -^errn 
ß. öon ,4(Dt;Xi(fit für feinen ©tier „6ib", -Stat.^liltr. 212. 

III. '!prei'^: .41 filb. ^Jteb. unb 25 9ib(. bem A^crru 
(i. b 0 n .U' 101 = Xilfit für feineu ©tier „föujon", i?at.;9ir. 213. 

IV. ^rei§ 10 9lbt. bem .f)errn 3ft. tjon 5(пге|з = 
Sauen^of für feinen ©tier, Ш.гЗ'^г. 209. 

Ätajfe 5^ etiere, im ^nlanbe geboren, 

älter üi^ 36 ÜWonate^ 

I. '^I^rci'? ('»)r. filb. ^JJ(eb. bem -öcrrn (^h af лег = 
fen:0Uuftfcr für feineu ©tier „33um", .Sint.^'iK'r. 340. 
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Äiaijc 6» Suttjifticre, im geboren, 

15 24 monate alt 

I. '^-Prcig: 75 Э^Ы. bcm .^crni 0). 93ofe = ÄHoma für 
feinen 3tier ,,93alb^arb", ,Slat.:3tv. 281. 

II. '!]3rei§ ; 50 3ibl. bem .^^errn (5. ü ö n M (о t; X\U 
fit für feinen 8tier „ßröfu^", ,Siat.:9tr. 214. 

III. '^j.svci^i 25 9vbL bem -^)crrn i)Jt. öon 5(nre^ = 
^omeln für feinen 3tier ,/Лгпе", ,Stat,:9h'. 218. 

IV ''^^rciS : 10 9t6(. bem C^errn 03. 33Dfe;5ti0ma 
f ür  fe inen  5 t i e r  , , 9 iabc |a ig " ,  ,Ha t . : i ) i r .  227  

Ша||с 8^ Ädttfttvretts Her 0tiere Hott Jillaffe 2 

itttb Hlajfe 4» 

I. ''-^reig 50 9i6I. bem -Ocrvn (S. oon ,Htot = Xi(fit 
für feinen 3ticr ,Д^ог l'ombjerg", .'tt'at.iIiVr. 203. 

II. ']>rei§: 50 9ib(. bem '^)errn G. ü о n Dettingen; 
Senfel für feinen Stier „8to(y', iiat.=9Zr. 22(). 

III. ^"|>rci» : 5(ncrfennung bem ^errn ö). 93 о f e = ^tioma 
für feinen Stier ,Дирп'', itat.^S^r. 206. 

iltttjfe 9» ftü^e, itt Der erftctt uttb jmeitett itti 

Sttlattbe geborett^ 

I. "^^.^rei^: .St(. fi(6. 9}tcb. nnb 10 9f{6(. bem ^^errn 
ö) r а f 9c\ л e r f e n -DUnftfer für feine .Slnt), VLat-iSflr. 343. 

II. ^rci§: iil filb. "lUceb. nnb 7 ^Kbt. bem ^errn 
C'jraf 9^1. Jverfen=Cünftfer für feine .Siiil), ,4'at.=^''tr. 345. 

III. "ijjreig: S^ron,^. 9J(cb. nnb 5 9ib(. bem -^)еггп 
Wraf Уи 5сrfen = Cllnftfer für feine ^tat.^^tr. 344. 

IV "i^irciv 93ron,v-^leb. bem .^^'crrn C'jraf 9L 5er = 
fen;0ünftfcr für feine Ä'at.:^^cr. 342. 

V '^]?rci^ ?lnerfennnng bem -loerrn ("»3raf 9^. 5^^^ = 
fcn = CUnftfer für feine itnt), Äat.:!:)tr. 341. 

@пЦ)ре 2. ^QolIäitbcr45vtefcn--9{eiu6lut. 

iUafie 2^ Stiere, itit ^^tt^lattbe geborett, 20 36 iUfo= 

ttttte 

I. 'ipreig : 50 ^)ibl. bem -Oerrn (^'U' а f S i e ö с r ё = 
2öarro( für feinen Stier ,Дгап", -Siat.^^tr. 2(;o. 

klaffe 4» (Stiere, ittt gefiorett, 20 SO 9JJo= 

ttate diu 

IL/|>rci^: C'jr. fi(b. "iWieb. bem -t-^crrn Я- öon '^^Urg: 
0ri)(of5 Üianben für feinen Stier ,,Sanl", Viat.;'Kr. 2()1. 

Ätafie 0» ^ttttgftiere ittt ;>tt(aitbe geborett, 
12—20 9 ottfite alt» 

I. ^rei§: 50 SftbL bem ^errn 31. 95aron ^tlar 
üon tid)аn:3Iubern für feinen Stier ,,UIftIa§" 

II. ^^rei§: 30 9ibL bem феггп 31. 93 а r о n 11 а r 
öon itФа n = ЗХпЬегп für feinen Stier Uranus" 

III. i^rci^ ; Ш. filb. 9ЛеЬ. bem ^errn g. öon 33erg = 
Sd j to^  S ianben  fü r  fe inen  S t i e r  , Д а ( Ь о 1 " ,  ^ a t . = 9 ^ r .  2 7 2 .  

IV '^rei§: 3lnerfennung bem 'derrn öon Serg = 
Sd)Iü|l S^anben für feinen Stier „XacitnS", ilat.:9^r. 270. 

Silaiie 8t Äottfurrettj btt Stiere Hott Älajfe 2 ttttb 

Älttffe 4» 

I. ''^reiS. 50 9^bl. bem ^errn 0>)raf Sieöer§ = 
SBarrot für feinen Stier ,Дгап", Äat.:9^r. 260. 

III. '!]3rei§: 3(nerfenming bem .^errn Jv- öon 93erg: 
Sd}(o^ ЭйшЬеп für feinen Stier ,,Saul", ilat.:9Zr. 261. 

Älttfje 11* etärfett, älter ali§ 18 SPlottate, ttttiS^ttiei^lir^ 

Uott eittettt Sleittbltttftier geberft» 

I. ^rei§: ЛН. filb. äJteb, nnb 10 9ib(. bem феггп 
@raf 'ip. SieDerS = 2öarro( für feine Stärfe, 275. 

II. ̂ rei§: fitb. 3J?eb. unb 7 3^bL bem ^errn @raf 
S t e ö e r § = Söarrot für feine Starte, ^'at.=9Zr. 274. 

III. ""^sreisi 9ЗГОП3. SD^eb. unb 5 Sibl. bem ^errn @raf 
Sieöer§ = 9öarrol für feine Stärfe, Äat.;9Zr. 284. 

IV '»^reiS: 93ron^. ЗЛеЬ. bem феггп Oiraf 'ip. Sie = 
0  e  r  § ;ä i>a r ro (  f ü r  fe ine  S tä r fe ,  iU i t . ; ^ l t r .  277 .  

V. '^srei§: 3tnerfennung bem .^errn (^raf Sie; 
ö e r "oiilHirrot für feine Stärfe, iiat.=9h\ 283. 

II. '^Ibteilung. ^onfurren^ für 

Q^inber im 93е|г^ i)on Canbvpirtett in ben bal= 

tifc^en ^romn^en. 

3. 2lngter-^ünen-9femblut. 

iUttjt'e 3» Stiere, ittt ^>ttlattbe geborett, 24 36 9 o= 

ttate alt» 

I. ^rei§: 0)r. fitb. 5ШеЬ. unb 20 9^bL bem Saan 
A3 e И b e r g auS Uüita für feinen Stier, Äat.j^h'. 307 

II. ^-^reiS: .U(. filb. 3Jieb. unb 15 9ibl. bem :3aan 
XobiaS апё .taiöeled}t für feinen Stier, .Slat.=9^r. 322. 

III. '^PreiS: filb. 3Jieb. unb 10 9^{bl. bem ФашгЬ 
^j)i4nfa aus llllila für feinen Stier, ,4at.=9cr. 301. 
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IV ^гощ. Ш?еЬ. bem Scwn апё 
2^ефе1|ег für feinen etier, ^at.=3fir. 305. 

V ^^ret§ : ЗЗгопз- ЭЛеЬ. bem Зо^апп Ä о n n t au§ 
Ä\itt)eIecE)t für feinen Stier, ^'at.iS^r. 330. 

VI. ^rei§: ЗЗгоп^. 9J?eb. bem Ä'arel 3ilb au§ 
^аПо^зег für feinen Stier ,,33rnno", Ä'at.=9flr. 479. 

tlajfc 5» 

I. ^rei§: Ät. fitb. 9J?eb. mtb 10 IJtbL bem ^errn 
@raf 9^. O^erfen^Dünftfer für feine Äat.;9f^r. 345. 

II. ^rei^: ЗЗгопз- 9J?eb. unb 7 9^61. bem а m p 
аиё 5lrro^of für feine ^n§ „@IIif", ^at.iS'ir. 348. 

III. ^]brcie 5lnerfennnng nnb 3 9ibl. bem Шо а r t § 
aus ^'a elec£)t für feine Äut) ,,^^enen", Ä^at-^Sflr. 336. 

ша||е 6^ 

I. 'ipreiS: (^оШ. 9J?eb. unb 50 9ibl bem .^crrn @ r а f 
9^. e r f e n = DHuftfer für feine Stnglerguc^t. 

©rup^je 4. ^poUätiber-^riefen-SieinWut. 

Ätaffe Stiere, im ^ttlanbe geboren, 20—36 
9Konttte alt» 

I. ^reiS: Wr. fitb. 9Jteb. unb 20 9?bl. bem ^aan 
.^etlberg auS Uffita für feinen Stier, ^at.sS'ir. 371, unb 
e ine  Ш .  f i t b .  3 ) ^ e b .  b e m  . ^ e r r n  D o n  " i B e r g ^  
Sd)(o^ Glauben. 

II. '^prci? ,Sll filb. ЗЛеЬ. unb 15 Sfibl. bem 5tuguft 
au'oÄanjeled^t für feinen Stier ,,^;ßeter", 5^at.=9^r. 366, 

unb eine ?(nerfenuung bem ^^errn '^p. Wraf Sie = 
0 е г ё  = шз а г г о1  

III. 'il^reiö: ЗЗгоп^. 9Jteb. unb 10 ^Jibl. bem ^aan 
X 01 f i au§ Sabjern) für feinen Stier „Итог", ,*(tat.=9^r. 367. 

Älajfe ^ttttguie^foUeftionett» 

I. ''|>reig: (Уг. fitb. ^ШеЬ. bem феггп @raf Sie = 
öer § = SBnr ro I  f ü r  fe ine  S tä r f cn foüe f t i on ,  V la t . j ' i l t r .  274 285. 

II. "preis 10 9vb(. bem Saan 'pabo auS ^orpat 
für feine ^u^ „3^ofi", ^at.;9lr. 421. 

II. ^^reis 10 9ibl. berSena ^Italoog au§ ^orpat 
für i^re ^u^ „SfJetti", Äat.^^lr. 419. 

III. ^^reiS 7 9ib(. bem ^art 3 antra au§ 9^at()S; 
!^of für feine Störfe „^üxü", to.=9'lr. 396. 

III. ^rei§: 7 9^bt. bem Sodann ä g i aus S^atüaft 
für feine 5lu!^ „5(be(mü", Ä'at.:9^r. 401. 

III. ^^reiS: 7 9ibt. bem Scian SobenpitS auS 
Sotaga für feine ^u() „3J^afif", Äat.:9fir. 510. 

IV 'jpreiS: 5 Ш;Ь1. bem 3afob Äof auS 9vat£)St)of 
für feine ^u!^ „9^etif", 408. 

IV ^reiS: 5 9^b(. ber 3JJarie Seemann auS Dorpat 
für i^re ,SUi^ „:^iffi", ^at.^S'lr. 438. 

IV ^^reiS: 5 S^bl ber Sifa о I   а f о n auS ®orpat 
für i§re 5^!u^ „Xofif", to.:9^r. 418. 

V ^reiS: S^ron^. 9J?eb. ber S^ofalie ^^ufSmann 
aus ^orpat für i^re ^u^ „Öunif", ^at-^S^ir. 486. 

V ^;]]reiS: ЗЗгоп^. ЭЛеЬ. ber 3JJarie 9^ eis mann auS 

®orpat für i^re ^u^ „S3ert^", ^at.^D^^r. 416. 
V '^preiS: SBron^. 9J?eb. ber Gmma 9iaabe aus 

^orpat für i^re ^u^ „S^etti", ^at.=9Zr. 437 

ЗКа|ф1псп unb (Betäte. 

9J?afc^inenfabrif Dr. © a S p a r l )  &  ß o . ,  9 J c a r t r a n f t ä b t  

bei Seipgig. Sefjr gute Äoüeftion bon 9J?af^inen ^ur -^er: 
fteüung öon ^^^ement^^adjptatten, 9tö()ren 2C. 9^eu: Ä'oui: 

binatiDnSmafd)ine für berfdjiebene formen. 

@ebr .  a5 o f  f  mann^Sobg .  T ioe r fe  ^ ] cmeu t fo rm= 
nmfd)inen. 

SSerne r  bon  33 (anc fen^agen .  53e tonp fo f ten fo rm;  
mafdjine für ßäune 2C. atS Spezialität. 

9^. 0 (f = 9)? а g b e b u r g = u rf а u. ?i>e(tbefannte 
Sofomobite, ba^u ®refc^mafd)ine. 

„Se (b f t ( ) i t f e "  Se t ) r  g ro^e  ^oüe f t i on  l anb lo i r t ;  
fd)afttic^er ^tafc^ineu, аиф liefen; unb 9!J?oorf'uIturgeräte, 
barunter biete 9ieu§eiten. 

(S la^ ton  &  S^u t t t e  o r t l ^ :Ö inco tn ,  (Sng tanb ,  
S^ertreter G. 5(. Söirt^aus, Xorpat. 5 HP ®refd)= 
garnitur mit Sc(bftfat)rlDfomobi(e. 

0 e f 0 n 0 m i f Ф e W e f e 11 f d) а f t für -Raubet unb 
 erbe, 9tiga. ^refc^garnitur bon 2V2 HP unb biberfe 
©eräte. 

©ruppe 5. aWit^öie^, ol^ne 33em(ffi^tt-
gung ber Slbftamraung. 

I. ^|?rcis; 15 9ibt. bem Й"аг( 3antra auS 9^at^S; 
^of für feine Stärfe „X^erefe", l^at.:9^r. 397 

II. ^^reis: 10 9ik. bem ^abib Xampel auS ^ab 
fenau für feine -Süd), .Sfat.;9'Jr. 395. 
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£anbtt)irtf(^aftltc^e 0aafen unb 

йи1(игде«)0ф|е. 

iVliijfc 1. SHcPfvii(4tc. 

I. ^rci§: itl. filb. ЮсеЬ. bcm |>crrii ф. D о it а t ̂ ; 
(e f=9^6mmifo für l^eroorragenbe iieiftung bei ber 
(anbmirtfd^aftlid^cr @aatcn, namentlich ücrfdjiebene formen 
bc§ 3d)iDcrt= ober ^vntjnen^aferS. 

II. 'iprciS: 9ЗГОП3. 9J(eb. bcm .^^crrn Ap. *L'aa§, iser= 
fud)$farm ,,Sanbn)irt" in Dorpat, für Ianbit)irtfd)aftlid)e 
8aatcu, апф fd)önc (Syemplare öon SDcoorrüben (93nrfanen) 
nnb ^nttcrrunfchüben. 

III. '']>rei§: 5tnerfcnnnng bcm .*ytar( Gbuarb Drraö 
Qn§ 9^ntta§rt)älja in 9iatt)§^of für |)afcr= unb ÄVirtoffclproben. 

ÄXttffc 4^ (^cmüfc mb Cbft 

II. '^]3rciy 9ЗГОП5. 9Jieb. bem .^errn Saa§, ЗЗег: 
fndjSfarm „Sanbtoirt" in Dorpat, für feine Ä^üeftion Stepfet 
nnb ©emüfe. 

'^rüuenorbeiten. 

I. aSoUftoffe. 

IL ':|3reig: ^öron^. S!Jieb. ber ^etene ^Sl а i r а m а а апё 
Xalftjof für ein etüd ^^апё1пф. 

II. ; ®ron^. 9}tcb. ber Sifa ?njan an§ Aiafter 
für eine шоЯепе Dede. 

II. "ipreis ЗЗгоп^. 9Jieb. ber 3(. 3}iet§Iang апё 
Torpat für ein Umlegetnd). 

3Inerfennnng ber Sina .'vi а p r а I ang Äatnaft für ein 
0tüd ^anStuc^. 

^(nerfennnng ber 5(nn Xnroifene апё Torpat für 
eine Dede. 

IL Cctnwebetciett* 

L ^)?rei§: Sl i .  filb. ЗЛсЬ.йПе ber Somifa Siiraar 
m ä g g i аиё Xorpat für fünf Seintafd^entüc^er. 

II. ''^^rei^: ^^ron^. ä)ccb. bor Шта Uger аиё Xor: 
pat für Safen. 

5lnerfcnnnng ber SOtali 3 0 f f i au§ "'^aiftet für eine 
Xifd}bede. 

3lnerfennnng ber 5(manba M 0 r j n ё au§ Änbbing für 
eine SEif(^bede. 

5{nerfennnng bcm ^пИпё 3 i ф го e r апё Xormafjof 
für Seingeroebe. 

3Inerfcnnnng ber 9J?aü 3 0 f f i au§ ^aiftel für einen 
Scinteppid). 

III. ^andgef^iitittft» 

I. ''^reig. ,Sil filb. 9Jieb. ber ^ran Sifa 33aHob 
au§ 2tlt:'ipebalg für ßein= nnb 2Öoü=ö)efpinnft. 

IV 0e(bftänbige »Färberei mit ^fJanjenftoffcn^ 

II. ''^reig: ЗЗгоп^. 9ЛеЬ. ber Зо^ашш e e p au§ 
Xorpat. 

V etiifcrci auf ßcin» 

I. ':]]rei§ 3ilb. 9J?eb. ber ^ran 93ertf)a Atrn^^ming 
an^ 2t(t;';PebaIg für i^re Ä'oüeftion öon 3tidereien. 

VI. gerftf^nittarbctt 

II. '^^rei^: ЗЗгоп,^ 9J?cb. bem .öerrn 31. n ф t e r 
апё ®Drpat für einen SinoIeum=lcppid). 



Cl^ent«i;b«-|litö|ieUnn0. 
I. 

З^г. 1. ^at^reinerS affee^^abrifeu, ^}tiga: 
@го§е golbeue 9JtcbatUe. 

9^r. 3. girma ,Дсгс§", 33rotfabnf, "Sorpat: Шсше 90!= 
bette 9Jcebatlle. 

9^r. 4. 9J?. ß а it b g b e r g, Х|фогпа: Äleiite Ьгоизепе 
9J?ebaiIIe. 

9flr. 5. 31. £ e о q, Xorpat: ©rattb 
0Jr. 6. G. 9JJä^afar, Dorpat: ,SH. broit^ette 3J?ebatüe. 
9fJr. 8. (^. S t u b e, Sicöal: ©raub 
9fJr. 12. -Оапёшапи, ©aü^burg: .Si'lcme ftlbcrue ШсЬахй^. 
SfJr. 18. @rut^, i'imta: Шешс fitbeinc 9JtebaiIIe 
9^r. 14. SBaegferfc^c foop. '»)J?11d)pr 0b. = 0)eu.: 

@ro^e filbcrne 3Jicbaiüc. 
3fJr. 15. St. 010, ^ebbegefinbe, S^affefüna: kleine \\U 

berne 9J?ebailIe. 
9flr. 98. Ъ. Sltba, ®orpat: Шеше filbente ЖсЬаШе. 

ii. 

9(h-. 17 t с tt e r § i c", ^ovpat: jüberite ЗЯеЬшЯе. 
9^r. 18. (^). i^armantt, 9^iga: Шеше füberne ^J^cbaitte. 
SfJr. 19. St. ö. Stnbrcae, '^JJü^len^of • Slnerfettnung. 
3ih'. 20. Sl. 0tiegHlj, ^orpat: @r. bronzene ^JJebaiüe. 
^Jir. 99. ®ef. her ^eHilter Slad)§mattttfaftur, 

^eUiu: (^ro^e ftlbeine äRebatüe. 

iii. (^rn|i|je» 

SJh'. 2;}. (S. Urberg, Dorpat: kleine golbene ^O^ebaille. 
24. 3. Заигаш, Xorpat: ,Stleine golbette 9J?ebai(Ie. 

^JJr. 2Г). 0. i Ш m e r mа it it, T)orpat: .Stteiite golbene 
!^j?ebaiae. 

y^h'. 27- 3- Urla, l)orpat: (^rofse broit^ene ^Rebaiöe. 
!:Jlr. 28. D i ü o b i t i t " ,  Ш д а :  (^ro^e golbene'äJicbail le. 

3^r. 31. ^Ji. .^eUer, ®orpat: Wrofle ЩЬегпе ^ebaille. 
З^^г. 100. 9Jt. ä)^auer, ^orpat: Meine golbene 9}?ebaiIIe. 

iv (i3ru^^e» 

9^r. 32. 2t^alter, 9tiga. Sliteilenming. 
9^r. 34. M ü l) n, ^orpat: Atleine golbene 3!}?ebatlle. 
Ых. 35. 3B. D. Samfon, ^laffinorm (^ro^e fitberne 

liliebaitle. 

9^r. 36. Sluq. 0 u n а p u u, ^orpat: (Уго^е bronzene 
9j?ebaiae. 

9h'. 37 3- Silb, SSalf: .Uleiiic filbcrne 9Jtebaille. 
0) u t § t) e r tu а 11 u u g .^sht b b i n а: @ro^e filberne SJ^ebaille. 

v ^ru^lljc» 

S^lr. 38. CSb. Ä4i f i f & ^ D., ^orpat • kleine golbene 
SOtebaiüe. 

9^r. 39. D. .>]immermann, ^orpat. Slnerfennung. 
Sf^r. 40. Sl. e l) e f а а r, ®orpat: @ro^e filberne 9^Zebaille. 
9fir. 41. ,Slrei§gefängni^: Slnerfettttung. 
З^г. 42. 9^^. l'iebtfe, 9^eüal @ro^e filberne 9^ebaille. 
9^r. 43. 3- 5 0 0 m b e r g, ^аг1оШа. Slnerfennung. 
9fir. 44. (^) e b r. 33 r 0 ( f ,  T o r p a t :  k l e i n e  b r o n z e n e  k ) ? e b a i l l e .  
9fir. 45. ^littben = 3ttftitut StraSben^of, Шда: 

@го§е filberne 3J?ebaiüe. 
9Jr. 46. i'. ermann, 9iiga: Meine filberne ^Jtebaiüe. 
^tr. 48. 6. 2иф1, 3^eüal: Meine bronzene 93?ebaille. 
9^r. 49. Sö. 3^urmeifter, Э^агша: Slnerfennuttg. 

ü ̂  а n i ё m i, ^innlanb: Slnerfennnng. 

vi. ^rtt|i|ie» 

DfJr. 53. r^). Заф^, ®orpat: Ш. golbene "IRebaille. 
9^r. 54. 3. -^tiubner, ®orpat: itl. golbene 9J?ebaille. 
3(lr. 55. 2:^. ©ebler, ^orpat: Stnerfennnng. 
9^r. 57. 0). ßarmann, Stiga: Sltterfenmitig. 
9^r. 60. 0) e b r. 3Jt а r t i n f 0 n, l)orpat: ('»h'. filberne 

9J?ebaiüe. 
Slft.2@ef. Xclep^onfabrif, ^orpat: .SMeine golbene 

^ebaille. 
931 u m f e l b t: kleine bronzene 9J?ebaitlc. 
Sl. 5pincf/ Sfliga ©ro^e filberne 9Jlebaille. 

vii. issxnppt. 

3^r. 66. X i с с 0 p, Sftiga: Slnerfennnng. 
9^r. 67 ©^ifd)fin & .St ornett), 'ipetergbnrg: ©rojje 

golbene 3}?ebaille. 
9f^r. 68. 3. а 11 e r, S^iga : ©rofje golbene 9[)?ebaille. 
^ir. 69. O^abrif ,,,U'ungla", ®orpat. Slnerfenmmg. 
Sflr. 71. Si. Urberg, ^orpat: .SHeine bronzene'üJJebaiHe. 
9^r. 72. Sl. itabbaf, 3ftaffe. (^3ro§e bronzene ^lebaille. 
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ix. 

^1tr. 74. ^Hiebet, Tovpat; @го|зе i^tbenc ^Jiebaiüe. 
l'ih'. 75. Ä'ö ^ I e r, Xorpat: @ro§e bronzene "ilJJebatUc. 

x. eru|i)ie» 

76. (i{)r. -0 а f f e (6 с r g, iRicja: ©raub 
9Zr. 78. -0. ':^anf, Üiiga. (^vaub 
9h-. 79. 3. Cr f d) ] cf) D l ̂ , Tmpat: @го§е [ilberne ^Jiebaiüe. 
9h'. 81. 5h>. 'öerenbS, l}ovpat; @го§е fitbenie Ш?еЬшйе. 
9h\ 8-2. 9Jt. l'cppif, ®orpat: Süicrfenituug. 

xi. 

9h\ 89. 3. 9Jiort^, l)Drpat. @^rcnprei§ ber 3t. 2tntom= 
omlbe. 

9h-. 90. 3. 9iäffa, l^iDpat: ©ro^e bronzene 9J?ebatüe. 

xii. 

9h'. 92. (£. (^). 93e der, ®orpat: Stnerfenmmg. 

xiii. 

9Zr. 94. -0. 93ret)er, SBdf: @ro^e brouacne 9J?ebattte. 

9ir. 96. 91. ö. 9Jtagnu§, 3aabjertt) Шеше bronzene 
SJtebaide. 

9ir. 104. grl. 3- ö. äinbeni^of: ккш 
bronzene 9Jtebaine. 

9h-. 105. stiid. ß. ®3itDf, Toipat: (^ro^e  bronzene 
9Jcebaiüe. 

®ru(f üon ß. ä)i а 111 e f с n, ^orpat. 
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ßaltifche Wochenichriff nr Candrairtkhaff 

öeroerbe und fiandel 
Organ des Cftländifdien Candwirtfchaftlichcn Vereins in Reoal 

der Kurländifdien Ökonomifchen Gefellfchaft in mifau 

und der Kaiferlidien Cioländifdien Cemdnnü^igen und ökonomifchen Sozietät 
fierausgegeben Don der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

älbonnement§pret§ tnfl. 3ufteIIung3= unb ^äoftgebü^r iä^tlicfi 5 3161., ^albjä^rlic^ 3 SRbl., o^ne guftellunfl jäörlid^ 4 3161., ^albjä^rlid^ 2 9J6I. 50 Äop. 2)teSlbonnenten 
ber atiflafdjen äeitung erhalten bei 53eftetlung burd) beren ®efcf)äft§fteUe bie 33. SB. ^um SJorjugSpreife uon jä^rlict) 3 ШЫ., 1)а1Ь1а!)гИф 1 3161. 50 йор., unb oietteljä^rlic^ 
75 Ä. — 3nierti опёдеЙ! pro 3=geip. 'Cetitjeile 10 йор- Sluf „ber erften unb lP®ten Seite {foII§ öerfügbar) 20 йор. S3et größeren Stuftragen 3iabatt паф Übereintunft 
— empfanftSftellen für UlbounementS unb 3nferate Äani^tei ber 0fonomi|d)en ©osietät in 2)orpat unb §. Saafmannä ЭЗифЬгисГеге! in dorpat, tcin?,lr; с «'.:\irtdnbi^döen 
Öfonomifcben («efellf^aft in TOitau, bie ®efd)äft§fteUe ber 3ligof^en geitung in Sligo unb bie größeren beutf^en Söuc^i^anblungpu. Slrtifel шегРеп поф feilen honoriert 

fofern ber Slutor biefen SBunfc^ oor 2)ructlegung üu^eci. 

£lt)län6if^er gc^cttfcitigcr 
2(ffefuran3t)erein. 

3 a ^ t r e s b e r i d ? t  Щ 2 / Х 5 .  

®er üorliegenbe 51. S^ei^cnf^oftäberi^t für Ьаё 31^er= 
lualtungöia^r 1912/13 t[t üon ben Herren S'iembenten паф 
^cprüfung ber Шфег uub 9^ed)nung§belege für richtig 
befunben roorben. ®er 58ern)altungörat Ijat baraufl;in fein 
(^utad;ten abgegeben, bajg ber 9iec^enfc§aftöbert^t uon ber 
©eneralüerfammlung ju beftätigen unb ber 2)ireftion für 
baä 33ег1ф1ё1а^г Фефагде §u erteilen fei. 

üerftoffene 51. ©efc^äftsjnljr unfereS ЗЗегегпеё 
jc^Iie^t mit einem 9ietngeroinn üon 50 885 3^bl. 96 Jlop. 
unb rairb biefe ©umme narf) § 41 beö Statuts jum S'ie; 
feruefonb abgefül;rt. 

®er 33eftanb Ьеё 9teferi)efonbg betrug: 
am 1. 9)Jai 1912 441 209 9^bl. 97 ^op., beträgt 

äum 1. a)tai 1913 49-2 095 9tbl. 93 ^op. 
S)ie ber ^^ranbfd)äben betrug im ©efc^äftöjatjr 

1911/12 — 246 unb bie ©ntfc^äbigungöfumme 234 210 
^Jibl. 36 ^op., n)äl)renb mir im legten SBetriebSja^r 230 
33ranbfc^äben geljabt Ijaben unb an ©ntfc^äbigungen 
308 628 9^bl, 24 Яор. ge§at)It Ijaben, fomit 74 417 9ibl. 
88 l^op. metjr аШ im SSorja^r. 

©reifen mir auö bem 9^ec^enfc^aftöberid)t nur bie 
^^often §erauö, bie fic^ auf baö ^eueruerfic^erungögefc^äft 
begiel^en, fo geminnen mir folgenbes ^ilb: 

©ingenommen 486 589 9ibl. 97 Hop. 
SSerauögabt 481 350 9^bl. 89 Äop. 

fomit ift in biefem fo überaus ungünftigen 3at)re no.^ ein 
©erainn oon 5239 9^bl. 08 Яор. ju oergeic^nen. 

2)ie ©efamtoerfic^erungöfumme betrug: 
pro 1. anai 1912 76 135 576 ШЫ. 
pro 1. 9)tai 1913 78 576 641 Ш1 

ift fomit um 2 441065 9ibl. geftiegen unb bie 
Prämien betrugen: 

pro 1911/12 318 935 Ш. 69 Яор. 
pro 1912/13 329 879 Ш. 20 ^op. 

finb fomit um 10 943 D^ibl. 51 ^op. geftiegen. 
®ie unabpngtg oon ber ^eueroerfic^erung betriebene 

^oIIeftiö;Unfall5$ßerfi^erung lanbroirtfc^afttic^er Arbeiter ^at 
im oerfloffenen ©efc^aftsja^r einen ©eroinn oon nur 276 

9^bl. 33 Яор. erv3eben, fo Da§ ber  ^cfcr^)efü^^^ pro 1. ШЫ 
1913 in ©umma 3128 J^bl. 53 ^op. betvdgt. 

2ln ©ütern roaren oerfic^ert: 
Serfid^erungöfumme Prämie 

21ща^1 3i6t. Äop. 3151. i?op. 
p ro  1 .  9 )Ja i  1912  62  753  706  60  9  250  55  
pro 1. a}?ai 1913 70 854 159 60 10 710 16 

2tn ©ntfc^äbigungen mürben gega^It: 
1911/12 4 351 3^bl. 30 ^op. 
1912/13 7 787 Ш. 60 ^op. 

©efc^äfäfü^renber 3!)ireftor: 3Ö. oon 9^ott). 

(BinxQ^s über bk pfcrfecabtdtunö 6cr 
diesjährigen Hotdlii;)(än6ifcl?en 

2(u0uftau5fteutmg. 
^ebeö 2RaI roo гф Gelegenheit gehabt bie ©orpater 2tu§= 

fteHung gu befudjen, ift e§ für mic^ eine ^reube geroefen, gu 
fel)en, mit roie oiel S^erftönbniö ber norbliolänbifc^e ЗЗаиег 
fein ^ferb gürtet unb ergießt. £eiber fann man biefeS 
üom bäuerli^en 3ü^ter ©übliolanbä nic^t immer be; 
Raupten. 33iS auf einige Stuöna^men, bie gu üiele fulina; 
rifd)e 2luSfteIIung§:3Sorfreuben genoffen Ratten, unb infolge 
beffen etroaS übermäftet maren, raaren bie meiften ^iere in 
tabellofer £onbition, ja fogar bie nötige ^rifur unb 2luf= 
ma^ung lie^ nid}tö §u münf^en übrig. Seiber roaren bie 
3uchtfonfurrenäcn nur roenig oom ©ro^grunbbefi^ befc^ictt 
roorben. Sßo^I eine ^olgeerf^einung ber ftetig ftei= 
genben 3Siel)preife, mit benen оегдИфеп Ьаё langfame 
Steigen ber ^ferbepreife nic^t im ri(Jtigen 3SerI)äItniö fte^t. 
S)ie ^-Prömiierung ber klaffen 1—10 lag in ben ^änben 
ber Herren ^^rofeffor ©utmann, @. oon 33landenhagen= 
^lingenberg, 2t. oon Str^f unb oon 2;ranfehe=3llt= 
Sßrangelä^of. @troa§ erfc^roert rourbe baö ^reiöric^ten 
Ьигф ben Umftanb, ba^ oon ©eiten ber Herren ©фаи= 
marte, refp. Drbner, bie go^Ienf^eine unb SIttefte ber 
^ferbe nic^t bei 2tufftet(ung berfelben geprüft roorben 
roaren, unb biefeS erft Ьигф bie ^reiöric^ter auf bem 
3tuöfteüungäpla|^e gefc^e^en mu^te. 21иф f ien mir bie 
SSorfü^rung nic^t gang orbnungSmäfeig unb geregelt oor 
fic^ gu ge£)en. klaffe 1, (^engfte 4 alt unb 
älter) erhielt ber fc^roarg^braune ^engft Malachit, beö 
^errn Dsfar ©eisler, ben II. ^reis, ba er bem ^reis= 
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ric^terfollegium nid^t eine§ erften ^reifes würbig ех|фгеп. 
klaffe I, II, III unb IV (Зиф1[Шеп mit ^ol^Ien, nic^t 
unter 2 21. 2 SB., 3u^tftuten mit ^ot;(en, auf^er^alb £tt)= 
Ianb§ geboren unb geförte §eng[te mit 3 unmittelbaren 
З^аф^оттеп) шагеп leiber nic^t befc^icEt roorben. 3^^ 
.tloffe V C^^rioatgeftüte, befte^enb auä minbe[ten§ 4, in 
bem fi(^ bewerbenben ©eflüt geborenen unb erlogenen 
^ferben, beren 2llter§unterf^ieb nid^t über 4 3öt)re beträgt) 
roar ben ^reiSric^tern eine red^t [(^roierige 3lufgabe gefteÖt. 
Фепп l^ier fonfurrierte bie ^od^ebele beö ^errn 9^. 
ООП 2lnrep=£auenl^of gegen bie ßudit be§ ^Ieingrunbbe= 
[i^er§ ^оиЖга^, ^I^affamägefinbe. 9^ad^bem bic 
^reiSric^ter guerft bie äbfid^t Rotten, beiben ben 
I. ^reiä gu geben, entfliehen fie fic^, nad^bem fie erfal)ren 
Rotten, ba^ biefeä nic^t gut einzurichten n)öre, ber 
be§ фои, bie Ьоф поф аиёдедИфепег, unb ben 
 u tbef^rebungen unferer SQnbe pferbeJu t nä^er fam, 
ben 33orgug ju geben, ©o erhielt benn ben I. ^reiö ^oon 
^au, ben II. ^rei§ З'?. oon 2lnrep:£ouen^of unb ben 
III. ^reiö Sluguft p^Iif auö 5^ап)е1еф^ 

3n 5^Ia[feVI (3u t!^engft mit na n)ei§^i  епдЩфет 
Slut, ni t unter 2 21. 2 2ß.) mürben 3 ^engfte oorge; 
[teilt, bie aber alle 3 ni t fonfurrieren f'onnten, ba fie 
ba§ oorge^ riebene 9Jia^ ni t hielten. 

3n klaffe VII (3u tftu^en mit go^Ien oon ^orgeI= 
|феп ober geforten ^engften) mürben ben ^rei ri tern 
8 ©tuten mit ganj п)ипЬег[ф0пеп 2lb[a|fo^Ien oorgefteHt 
unb 4 greife unter biefelben oerteilt. 2luffaflenb mar bie 
©rö^e unb tabeEoje ^onbition ber go^Ien. 

klaffe VIII (einjährige Joelen beiberlei @ef Ie tä 
ООП 3;;огде1|феп ober oon geförten .^engften abftammenb). 
Феп erften ^reiS erl)iclt ^aau 3Bint, llongota, für fein 
^engftfohlen Omar oon Shouldham Swell. @an§en 
tourben 5 greife oerteilt. 

klaffe IX (2=iährige ^o^Ien beiberlei @ef ^e t ) 
erhielt ben erften ^reiS ber ^engft Swell oon Shouldham 
Swell heS au§ feiner bereits in 0affe V 
prämiierten З^Ф^- 2ln biefem {поф1деп, hc^i'orragenb 
gut gebauten ^engfifo^len hatten bie ^rei§ri ^er ni t  
auöjufe^en. ®ie ©änge entfpra en Ьигфаиё bem tabei; 
lofen ©yterieur. Sßenn biefeö ^o^len in baö plt, 
ша§ её eben üerfpri t, fo mirb eö fi er unferer Sanbeö: 
gu t аЫ   ef äIer поф raertoolle ©ienfte leiften. 

klaffe X (3u(htftuten mit 2 З^аф^оттеп) erhielt 
bie З^^Ф^ Ьеё ^aan 3Bint, Kongota ben I. ^reiö, bie auö 
3 Generationen befte^enbe 3"Ф^/ Ье§ ©h^iftian фаёИп 
aus äßottigfer ben II. ^reiö. 

h^^t mi  gefreut, §um erften 3WaI meljr ^robufte 
be§ bem  ferbe§u toerein gehörigen ^engfteö Shouldham 
Swell gu fe^en unb e§ freut mid) fonftatieren §u fönnen, 
ba^ aÜe feine ben ^rei ri tern oorgeftellten 3^?аф!оттеп 
Ьигфоиё gut in ©ebäube, Йпофеп unb ©ängen maren. 
21иф bie übrigen klaffen ber ^ferbeabteilungen f icnen 
mir gut bef icft §u fein. ®оф habe i  mir biefelben 
auö ЗЯапде! an 3fit nur flüchtig anfe^en fönnen unb 
fann baher auf biefelben ni t näher eingehen. 

S S i c t o r  o o n  ^ r a n f e h c .  

Uns bem Vcvün зиг ^er livt, pferöcati^t 
petfona^ ittib (ßeftütsnac^ric^ten. 

®er ©h^f ber 9^emonte=^ommiffion ©eneral 5Ггап!= 
quillemffp hat ben 3Sige=^röfibenten ^errn 9{. oon (Sioerö= 
©oofaar für feine ^Bemühungen um bie  anbe pferbe5u t 
§ur ©ratififation bei ber 9f^ei  geftüt ;  er aItung oorge; 
|^ф1адеп unb ^err З*?. oon ©ioerä h^t ben (Stanislaus; 
Drben III. 5^1. erhalten. ®er ©efretär unb ilorrefponbent 
ber 3^ei SgeftütS=^er aItung Dr. med. ^elterborn raurbe 
gum Staatsrat beförbert, дегефпе! oon 28. 9J?ai 1912, 
laut 3^rfular bes Journals ber 9^ei SgeftütS= SerroaItung. 

21IS 9Jtitglieber werben aufgenommen: Saron 
(Sampenhaufen:DrelIen unb äß. oon ä(ot;5tempenhof. 

^err Dsfar ©eisler^^ellin h^it bem liol. ^ferbe u t: 
SSerein 200 9ibl. geftiftet, in bic ilaffe §um infauf oon 
^engften aus ©nglanb. ^errn Dsfar ©eisler rourbe ber 
2)anf beS liol. ^ferbe§u t=33ereins oom ©efretären über; 
mittelt. 

®aS S^efultat ber 2:^orgeIf en 2luftion am 30. 2lpril 
b. 3- и'ог ein überaus günftigeS: 

^ e n g ft e. 
1) 3=iähriger Dabrik 5.=^. 2% 3®. oon Duke-Hedda 

570 9^bl, ©raf 9)ianteuffel. 
2) 3:iähriger Hannibal ^.=§. 27^ 2ß. oon Hetman-

Damala 780 9ibL, oon ^unniuS, 
3) 3=iähriger Hanno br. 2®/^ 2B. oon Hetman-Courbette 

455 9^bl., 9^. oon SBahb^ajuS. 
4) 4=iähriger Murat br. 3% SB. oon Miecznik-Con-

tiline 501 D^bl. фиф!=ОЬегроЬ1еп. 
5) 6=iähriger Fanariot 4 2B. oon Flamboyant-

Hykkara 600 ^bl., oon Traufe. 
6) 17=iähriger Harpax 4 SB. oon Hetman-Ometa 

300 Ш1, ООП aWenfenfampff=Ofthof. 

© t u t e n .  
7) S^ährige Henriette ^.=©t. 2^8 2B. oon Hyperion-

Cabildo 330 9^bl., Jöaron ^rübener:^uiat. 
8) 3:iährige Hortensia br. ©t. 2®/« 2Ö. oon Hyperion-

Claudia, ООП iQahn^SBerber. 
9) S^fährige Hermine br. ©t. 3^2 3Ö. oon Hyperion-

Danusia 270 9ibl., 5^ir feIb. 
10) 3=iährige Dotter ^.:©t. 2V2 2ß. oon Duke-Hanne 

302 ^ibl., ^abrif 3^"tenhof. 
11^ 3=iährige Draga 3=.=©t. 2 2Ö. oon Duke-Flicka 

399 9^bl, oon §ahn=äBerber. 
12) 3=iährige Manilla ^.=©t. 2'/4 3B. oon Miecznik-Haga 

500 Sfibl., ©raf 9JJanteuffeI. 
13) 3:iährige Mimi ^.=©t. 2% 2Ö. oon Miecznik-Hulda II 

450 9^bl., ©raf SJJanteuffel. 
14) 5:iährige Prima 3^.:©t. 24^ 2B. oon Parbleu-Harm-

lose mit fohlen oon Heldenknabe 585 З^Ь!., ЗЗагоп Шфгй. 
15) 74ährige Miraida 3^.:©t. 47^ 2B. oon Musensohn-

Herba mit fohlen oon Homer 430 iRbl., oon 23lttnfen= 
hagen. 

16) 7;iührige Minerva ^.;©t. 3V2 2Ö. ООП Musensohn-
Hemi 525 3^bl., oon 33lancfenhagen. 

17) 8=iährige Danusia [фго.:Ьг. ©t. 3 2ß. oon Derby-
Uarda trag, oon Hetman 455 9ibl. © mibt=2ßabemoiS. 

18) 8=iöhrige Claudia br. ©t. 3V2 2Ö. oon Courier-Hyade 
geb. oon Homer 370 9^bl., oon SlandEenhagen. 
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19) Ssjä^rige Hama br. ©t. 3V2 3B. oon Hetman-Ta- | 
mina mit ^o^Ien oon Weigthon Squire 455 3ftbl., 

ооп 3öa^i=^qiu§. 
20) 12'iä^rige Cabildo sv» 2B. oon Carlos-Hebe 

mit §оЩеп oon Heldenknabe 390 9^bl., Saron 
£rübener:^uiat. 

21) 14;iä^rige Tamina br. 0t. 2Ö. oon Tenorist-
Dellla tragenb oon Heldenknabe 286 Stbl., 9'i. oon 

22) П'^Щщг Hemi 5.=©t. 3% 2B. oon Hetman-Tamara 
mit ^оЩеп oon Weigthon Squire 219 9^bl., 33ergfo^n= 
SBürfen. 

23) П'Щщг Hebe 3^.:©t. 278 3®. oon Hetman-Iduna 
201 Ш., ©aun. 

2luf ber 2luftion rourben 9759 9fibl. oereinno^mt, 
roaS einen ^ur^fd^nittSpreiä oon 424 9^bl. ergibt. Unter 
ben oerfouften ^ferben befinbet fid) oiel gutes 
riol. ®ie ©tuten müßten um gu enge SSerraanbtfc^aft 3U 
oermeiben, je паф bem 9)bbett ben 3Serein§^eng[tcn 
Shouldham-Swell, Home Farm Favourite — Hill Hous 
Gabriel — gugefül^rt werben. 33efonberä bie ebleren ©tuten 
müßten 5u Swell geben, ber felbft mit SSottblutftuten feine 
^пофеп unb 9J?a§e oererbt ^ot. ЗВепп bie ebleren Stuten, 
bie fd^on S3Iut oon SSollblut^engften ^aben, raeiter 3SoIIblut= 
ober leisten ^albblut^engften §ugefü^rt werben, fo oer= 
lieren bie 9^аф!оттсп ben Hetman-^^^puS. Фигф bie 
g^o^Ien тафеп fic^ obige ©tuten am f^neEften für i^re 
Sefi^er begabt; einen fo ^o^en 2)urc^fc^nittöpreiö t)at baS 
©eftüt 2^orgeI biö je^t поф nid^t erjielt. 

3 l b f o l ) I u n g ö I i f t e  b e r  © t u t e n  i n  S ^ o r g e l  
pro 1913. 

1) Hulda, güft, feit 1910, roirb ^o^en 2llterö wegen er; 
fc^offen. 

2) Hemi oon Hetman, ^engft oon Weigthon Squire, 
12. 2lpril mit go^Ien oer!auft. 

8) Hyade oon Hetman, ^engft ООП Weigthon Squire, 
12, злаг^. 

4) Hebe, güft, 30. 3lpril oerfouft. 
5) Harmlose oon Hetmann, ^Qengft oon Doppelgänger, 

23. 3IpriI. 
6) Hydra oon Hetman, ^engft oon Doppelgänger, 

22. 2tpril. 
7) Damala oon Donnerwetter, ^engft ООП Heldenknabe, 

26. 2tpril. 
8) Tamina oon Tenorist, tragenb oon Heldenknabe, 

oerfauft. 
9) Herba oon Hetman, ©tute oon Weigthon Squire, 

eingegangen. 
10) Hilga oon Hetman, bei ber ©eburt beS go^Ien§ ein= 

gegangen. 
11) Haga oon Hetman, ^engft oon Weigthon Squire, 

13. 2lpril. 
12) Hyckara oon Hetman, ©tute oon Doppelgänger. 
13) Helvetia oon Hetman, ^engft oon Weigthon Squire. 
14) Himara oon Hetman, ^Qcngft oon Weigthon Squire, 

eingegangen. 
15) Hirmala oon Hetman, ©tute ООП Weigthon Squire. 

21. ^ebruar. 
16) Cosima oon Courier, ^engft ООП Heldenknabe. 
17) Claudia oon Courier, ©tute oon Heldenknabe, oer: 

fauft o^ne ^o^Ien. 

18) Flicka oon Flamboyant, ^engft oon Heldenknabe, 
11. srorj. 

19) Danusia oon Derby, tragenb, oon Hetman, oerfauft. 
20) Hama oon Hetman, mit ^o^Ien oon Weigthon 

Squire, oerfauft. 
21) Haselnuss oon Hetman, ^engft oon Heldenknabe, 

19. 9Jiär§. 
22) Hecuba, güft. 
23) Hadria oon Hetman, ©tute oon Weigthon Squire, 

1. 2lpril. 
24) Miraida oon Musensohn, ̂ o^Ien eingegangen, oerfauft. 
25) Minerva oon Musensohn, mit ^o^Ien, oon Helden

knabe, oerfauft. 
26) Hedea-Hetman, güft. 
27) Hibernia oon Hetman, ©tute oon Doppelgänger. 
28) Fama oon Flamboyant, ©tute oon Hetman; le|teö 

Hetman-go^Ien. 
29) Felicitas oon Flamboyant, ©tute ООП Heldenknabe, 

10. Stpril. 
30) Hermia oon Hetmann, ^engft ООП Weigthon Squire, 

9. SKärg. 
31) Migma oon Musensohn, ©tute ООП Heldenknabe, 

6. ^pril. 
32) Prima oon Parbleu, ^engft oon Heldenknabe, mit 

3=oi^Ien oerfauft. 

33) Sinke, imp. auö Dftfriefelanb, ^engft oon Helden
knabe, 15. 2lpril. 

34) Babette XX, güft. 

35) Donna ООП Duke-Hebe, ̂ Qengft oon Weigthon Squire, 
16. g^ebruar. 

36) Donata oon Duke-Nana, oon Hetman, ^engft oon 
Heldenknabe, 24. 3Jiär§. 

37) Donau ООП Duke-Hyade oon Hetman, ^engft oon 
Homer, 15. 2lpril. 

38) Dalma oon Duke-Hermosa oon Hetman, ^engft oon 
Homer, 14. ^ebruor. 

39) Debatte oon Duke-Cabildo oon Carlos, ©tute ООП 
Heldenknabe, 28. ^ebruar. 

40) Dolde ООП Duke-Hedda oon Hetman, ^engft oon 
Homer, 30. 9^ärj. 

41) Havarie oon Hetman, güft. 

3m ^rü^Iing eingefteHte ©tuten. 

1) Helga oon Hetman. 
2) Daisi oon Duke-Hebe oon Hetman. 
3) Diana oon Duke-Hyade oon Hetman. 
4) Dudka oon Duke-Harmlose oon Hetman. 
5) Dalia oon Duke-Helvetia oon Hetman. 
6) Dima oon Duke-Hirmala, 
7) Drawa oon Duke-Hama. 

З^аф 2lb§ug ber 11 ausrangierten ©tuten, fe^t fi  
ber 33eftanb beä ХогдеЦфеп ©eftütö auö 36 ©tuten unb 
einer 3SolIbIutftute jufammen. 

9^. ЗЗагоп ©ampenl)aufen:Sobbiger, S. oon ©фиЬег1= 
©pa^rcnI)of, finb als 3)ütglieber aufgenommen. 

^o^Ienf au in ЭДеп am 11. 2luguft 1913. ЗЗег^ 
trauenSmann oon 9Jienfenfampff;Dft|of, ©tnttmeifter 

ООП g^re^mann, Petersburg, 5ß. oon Xranfet)e:?(U: 
SBrangels^of. (S. oon ^rübener^D^IerS^of. 
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^ä^rltnge: 
Sautin Torney I. 
Hochstapler X 
Bluss Schleu II. 
Filou X 
Ungur Burtneek 
üon Harnisch 
Bikke Idwen III. 
Harnisch 

16 ^engfte; 20 ©tuten. 

^rei§ ^engftfoblen oon 

^rei§ ^engftfo^Ien üon 

III. '^reiS §engftfoI)Ien 

^cngftfo^Ien oon 

Saite = ^enfeISl)of I. ^reis ©tutfo^Ien uon 
Harnisch 
Taps =^öntgg^of II. ^rei§ ©tutfo^en üon 
Fanariot X = 
RukkeU SBürfen II. ^reis ©tutfo^Ien oon 
Harun 
Muhle = 'Jtauffc^en III. ^retS ©tutfoljlen üon 
Fanariot X • 
Sal-Gagar = 2llt = Ctten()üf III. ^retö ©tut= 
fotjlen t)on Harnisch 
Brambat: 9f^auf[d^en III. ^^reiö ©tutfo^Ien 
üon Harnisch 

2tb[a|=^o!^Ien: 27 ^engfte; 31 ©tuten 

Sautin = ^orne^ I. ^retö ^engftfo^Ien oon 
Harry 
Bergsohn = Sßürfen I. ^reiö ^engftfo^Ien 
oon Harnisch 
Walge = £önig§^of II. ^reiö ^eugftfo^Ien 
oon Harry 
Waggal = ^enfeI§l)of II. ^reiö ^engftfo^Ien 
oon Feuer X 
Sippar = ©altSburg II. ''^^rciö ^engftfo^Ien 
oon Harnisch 
Sakkis = ^uberfüII III. ^reiö §engftfol)Ien 
oon Harry 
Dukkur = ^uberfüü III. ^reis ^engftfo^Ien 
oon Harry 
Jaunsem = D^ujen III. ^^reiö §cng[tfoI)Ien 
oon Hausierer 

Kulp = ©aliäburg I ^^rci§ ©lutfotjlen oon 
Feuer X 
Klump = ©etjcröljof I. Stutfo()Ien oon 
Harry 
Muhle = ©eijeröljof I. ^reiö ©tutfoljlen oon 
Fanariot X 
Olin = 33auenI)of II. ©tutfo^Ien oon 
Harnisch 
Muhle: 91аи?[феп II. ^reiö ©tutfol)Ien oon 
Harry 
Kolk = i{ünigäl)üf II. ^reis 3tutfol)len oon 
Harry 
Türk :^iünigöl}of III. ©tutfoljlcn oon 
Harry 
Tetter = ^^uifeln III. ^^rciö 3tutrob(en oon 
Filou X 
Wirsch: ̂ latbiac III. ©tutfo^Icn oon 
Harnisch 

10 Ш. 

5 9?bl. 

3 ^bl. 

2т"ш: 

10 3ibl. 

5 ШЫ 

5 ШЫ 

3 ШЫ 
3 3ibi. 

3 ^tbi. 
= 29 ШЫ. 

= 10 9ibl. 

10 mi. 

= 5 ШЫ 

= 5 ШЫ 

= 5 9ibl. 

3 3ibl. 

= 3 9tbl. 

= 3 9^bl. 

44 ml. 

= 10 9ibl. 

= 10 9{bl. 

- - 10 9ibl. 

5 ШЫ 

5 дШ. 

= 5 ШЫ 

= 8 ШЫ 

= 3 9ibl. 

3 

54 

diu. 
^J{bl. 

^^tfc^itfd^e, Dtten^of, unb 9Jle^Ibort, Dftl^of, erhielten 
^retbedff^eine auf Harnisch. 

Sm gangen würben 148 9fibL unb §ше1 greibe(f= 
Уфеше oerteüt; baoon roaren 125 9?bl. oom liol. ''^fcrbe^ 
gu^loeretn, 15 9?bl. oon ^perrn Ä. oon aWenfenfampff= 
Dft^of für bie got)len oon Feuer X, ben ^err 2tlfrcb oon 
©trpf=^öppo je^t befi^t unb 8 S'ibl. oon ben anraefenben 
Herren. 

©rfc^ienen toaren 64 ^o^len, faft boppelt fo oiel n)te 
im oortgen SSerftänbmö unb ^tebe 
gur ^ferbeguc^t ^aben entfliehen, Ьигф bie 3lrbeit ber 
3SereinömitgIieber bort fet)r gugenommen. 

ßirfuiär be§ 2)irigterenben ber 9^eic^§geftütöoern)aI; 
tung oom 27. 9)iat b, 

§ 1. ®ie ©ingaben auf älbgabe oon ^ron§j)engften 
auf ©etfftationen foEen nur an bie örtlichen ®irigierenben 
ber Itronebepotä gefc^e^en, in ber ßeü oom 1. bis 
1. Oftober. 

§ 2. 2)ie örtUd^en S)irigierenben ber ^ronS^engft; 
bepotö ^aben bie Giften biö jum 15. Dftober ber Шгхф-
geftütöoerroaltung oorjufteüen. 

§ 3. Eingaben um ©rric^tung oon tonSbedftationen, 
п)е1фе in bie 9^eic^§geftütöoerraaItung ober auf ben S^amen 
be§ örtlichen ®irigierenben ber ^engftbepotö fpäter alö 
ben 1. Dftober einlaufen, werben o^ne ^olge gelaffen. 

3 i r f u l ä r  o o m  1 7  ^ u l i  1 9 1 3 .  

Saut § 3 oom 1. 9}?örg 1911 Siegeln für S^ennpferbe, 
aufgeführt in ben ©tatuten ber S^ennoereine: 33ottbIutpferbe, 
п)е1фе bie S^ecfite ber in Sfiufelanb geborenen ^ferbc in 
2lnfpruc^ nehmen, müffen im ^a^re i^rer ©eburt in ber 
S^eid^sgeftütsoerrooltung gemelbet unb publiziert werben. 
33efi|er unb 3üct)ter, шеГфе obige ^[Reibung au§ irgenb 
einem ©runbe unterlaffen, l^aben ba§ S^e^t mit ©traf= 
ga^Iung oon 25 9^bl. obige ^ferbe nac^gumelben, Ьоф 
nur bis fte 2 S^^^re alt geworben. SSoÜblutpferbe, bie 
nic^t alö gweijä^rige gemelbet werben, werben auf feiner 
S^ennba^n gugelaffen. 

Ungeachtet beffen, bajg obige Siegeln publigiert waren, 
fd)eint bie ©афе тапфеп 3ürf)tern unb 33efi^ern unbe; 
fannt geblieben gu fein unb fie lebten in ber ©inbilbung, 
ba^ bie ©trafga^lung oon 25 9ibl. ju jeber 3cit eö ЗЗоЙ= 
blutpferben ermöglicht an ben S^ennen in S'iullanb teilgu= 
nehmen, währenb ihre ^ferbe oon ben 3?ennen auöge= 
fchloffen würben ober feine greife erhielten. 

©eine ^aiferliche Roheit ber ©rofefürft h^t o^f bie 
Eingabe intreffierter 33eft|er unb 3üchter bie ©ntfcbeibung 
getroffen; ba^ § 3 für Prüfung oon S^ennpferben, bahin ju= 
änbern ift, bafe bei ^ferben, geboren oor bem ^ah^e 1912, 
ber ЗЛоЬиё ber falf^en 9Kelbung als gültig gugelaffen 
wirb; währenb für bie im ^ahre 1912 geborenen ^.ßoll= 
blutpferbe bie neue Drbnung binbenb ift. 

©port=2Belt: ®er Sanbftallmeifter ©rabenfee h^t 
folgenbe Sefanntmachung, bie аиф bie ^ottblutjüchter inter= 
effieren wirb, erlaffen: SBieberbebedung ber ©tuten nach 
3 äBochen. 3lufmerffame hoben feftgefteHt, ba§ 
oielc ©tuten nicht tragenb werben, wenn fie gu oft gebebt 
werben 33efanntlich oerwerfen ©tuten faft iebeSmal, wenn 
fie in tragenbem 3wflönbe wieber belegt werben. Sterben 
erft oor 8 bis 9 2^agen mit (Srfolg beim ^engft gewefene 
©tuten gleich wicber probiert, wie es oielfach üblich tft, 
bann tritt leicht gefchlechtliche Erregung ein, in welcher 
тапфе ©tuten ben ^engft wieber annehmen, obfchon bie 
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^гиф1 in ber ©ebärmutter |фоп angefangen ^^atte fic^ щ 
entroideln. ®ie ^olge beö ®e(fafteS ift bann деш01)пИф 
2luöfto§ung ber 3^ru(|t, bie 1еЬоф bei ber ^lein^eit ber= 
felben fel^r feiten bemerft rairb. ®ie betreffenbe ©tute 
1)at bann ri(^tig oerfo^It unb nun beginnen unter er= 
fc^roerten Umftänben üon neuem bie ^emü^ungen, bie 
©tute tragenb §u befommen. 

3n шапфеп ©egenben ift её ba^er Siegel, bie bei 
guter S^o^igfeit ein= big sreeimal gebedte ©tute §um 
probieren erft паф brei Жофеп gugulaffen. 2!)ieö gefc^ie^t 
j. 33. in DftfrieSlanb, DIbenburg, ^ollanb ufra. ^n 
le^terem Sanbe rairb bei 33efanntmac^ung über SluffteHung, 
SDedpreife ufn). ber angeförten ^engfte auöbrücEIicf) ^inju= 
gefügt: „SBieberbebedung паф brei Жофеп." ®a аиф 
namhafte ^a^jeitungen §. 33. bie für @eftüts= 
funbe", fi^ in bemfelben ©inne auögefproc^en ^aben, ^alte 
ic^ её im ^i^tereffe ber SanbeSpferbesuc^t für angebracht, 
ben Зйф^егп gu empfehlen, it)re ©tuten jum. З^афргоЫегеп 
ni t früher auf bie SDedftation ju f i(fen al§ паф brei 
Жофеп. 

Фег  ferIi  3^l ffo;©elof e 9?ennDerein ^at Ьигф 
bie ^errn 3iittmeifter üon ©rimm, ©. 9Я. Sljenfo unb 
31. äö. üon ^rumm in ©nglanb uom ßolonel §aQ äBalfer 
ben 33olIbIut^engft Minoru für 180 ООО 9^bl. anfaufen 
laffen. Minoru geb. 1906 uon Cyllene (Bona Vista-
Arkadia). Mother Siegel üon Friar Balsam-©tute ООП 
Galopin. Minoru n)ar üon ^önig @ЬшагЬ gepa tet unb 
geroann 1909 bie 2000 öuineen unb baö @pfom:®erbg. 
2)er ^engft foH für 200 000 9?bl. auf ein ^al^r üerfi ert 
шегЬеп unb rairb in ßl^arfon) Punkt Galtee More fte^^en. 
©eine S)e(ftaye wirb 300 9ibl. betragen. шегЬеп pro 
1914 45 ©tuten angenommen in erfter Sinie je eine 
©tute ООП ben @^ren= unb n)irf^i en S^itgliebern beö 
 arffo;©e^of en 9^ennoereinö. 

© e f r e t ä r  © e o r g  £ e I t e r b o r n .  

®rof!'©t. ^ol^anni^, 19. 2luguft 1913. 

X>cr^auf eines oHcntalifd?en 

aus einem Ut:)länMfcl?en 

pritJat^eftüt an ben preu i^ en Staat 

33on ber ^0п1диф ^reu§if en ©taat§:@eftütoertt)ab 
tung ift ber im oergangenen für ba§ Iio^änbif e 
^ r i o a t g e f t ü t  ^ i n g e n b e r g  b e §  З З а г о п  o o n  2 B o I f f  
importierte orientaIif e ^cngft „Djeiran" — ^effc:2^urf= 
mene — fäuf^i  erroorben unb, raie oon bort mitgeteilt 
rairb im ©taatögeftüt 2^rafe^nen raoljlbe^alten 
angelangt. 

Über bie füboftruffif en äü terif cn 33ert)öltniffe oer= 
öffentIt te bie 33altifd)e 3^^o e f rift oor einem ^a^re 
(^r. 39 — 1912) intereffantc 9}?itteilungen in bem 
3luffa^: ®ie ^ferbeausfteüung in '-^iätigorff. 

Über Ыс  irt^ aft(i e ппЬ fosiale 

i)ebunö bct Can^arbeitev 

in Deut^ tan^ 

oert)anbelte bie le^te ^lenaroerfammlung Ьеё Tcutf en 
 anbra^rt) aft ra^ , raorüber nunmetjr baö ,/i^r io" beri te^. 
^n ber am 13. ^ebruar 1913 ftattgeljabten ^^^crt)anblung 

fpra  al§ ber 33eri terf^atter Sanbrat oon 33ato(fi = 
33Iebau fi  barüber au&, Ьигф гае1фе 9Hittel ber Sanbrairt 
bie Sage ber raä^renb beö ganjen ^a^reö bef äftigten 
Sanbarbeiter ^eben fönne. 

3)a§ ^auptmittel fei bie mög^i ft raeite 2Iuöbet) = 
n u n g  b e r  @ i g e  r a i r t f  a f t  b e §  3 l r b e i t e r S ,  
foraeit fi  baö in ben ©renjen ber Sientabilitöt ermög= 
Ифеп laffe. größer bie @^genrairtf aft be§ Sanbarbei; 
terö, befto me^r fönne bie Arbeit ber grau bem ©rraerbe 
für ben ^auö^alt bienftbar gema t werben, größer bie 
@igenrairtf aft, befto intimer fei ber 3wfammen^ang be§ 
Sanbarbeiterö mit ber £anbrairtf aft. 9Яап fottte fogar 
bie 3lbneigung ber grau be§ Sanbarbeiters fi  in ber 
@igenrairtf aft §u betätigen gu befämpfen fu en. 33effere 
3lu§bilbung ber grau fei mit ber ^ernpunft für bie rairt= 
f aftli e unb fo^iale Hebung ber ftänbigen Sanbarbeiter. 

^err oon 33ato(Ji ^t in einer 2^öirtf aft oon 1000 ha 
^ u n b e r t  © t ü ( f  S e u t e o i e ^  u n b  m a ^ n t  b r i n g e n b  b i e  3 S i e ^  =  
Haltung ber Seute gu förbern, ni t gu befeitigen. 

Sieben einer 2lu§be^nung ber @igenrairtf afl beö 
Sanbarbeiterö fomme bie ©eraä^rung oon mögIi ft oiel 
in ©eftalt ber а t u r а 11 ö ̂  n e in grage. 3)игф Um= 
raanblung ber iRaturallöbne in ©elblö^ne ne^me man ber 
 anbrairtf aft i^ren ß^arafter unb nähere fie bem inbu= 
f t r i e H e n  U n t e r n e h m e n .  ® i e  b i r e f t e  B e t e i l i g u n g  b e r  
Sanbarbeiter am  ref ertrage befte^e rao^I nur 
поф in einzelnen teilen oon Dftelbien. fei ba§ eine 
fegen rei e (S•inri tung, oon beren materiellem D^u^en man 
fi(| in regenrei em ^erbfte überzeugen fönne. 2Bo biefe 
@inri tung befte^e, fei in bem le^oergangenen regenrei en 
^erbfte oiel me^r е1пдеЬгаф1 raorben, als bort, rao ber 
2lrbeiter fein materiettes ^ntereffe an ber guten ©inbrin; 
gung ber @rnte ^abe. 3« Ьеё S^ief. nä fter Umgebung 
gebe es ®ut§befi|er, bie bei i^ren Seuten поф 2)ref(^anteil 
laben unb fol e, bie i^n abgef aff^ ^aben. iQerr oon 
Satocfi fonftatiert, ba§ le^tere in foli^em ^erbfte fe^r 
geflagt ptten; ob e§ aber тодИф fein raerbe ben S)refd)= 
anteil, rao er einmal aufgegeben raorben fei, raieber cin= 
zuführen, fte^e ba^in. 

бпЬИф rät ^err oon 33ato(fi Ьоф bem Umftanbe 
me^r als bisher 9?ефпипд §u tragen, in raiefern ber Sanb= 
arbeiter in feiner Slrbeit ga fenntni§ oerraerte unb biefe 
Ьигф 33eteiligung am ©erainn, ^Tantieme unb ber= 
gleichen anjuerfennen. 33i§ p einem gcraiffen ©rabe fei 
jeber ftänbige Sanbarbeiter ga arbeiter; aber in fpe§ifif er 
Sßeife gelte baa oon benjenigen unter i^nen, benen fpe^iefle 
2tufgaben geftellt raorben, raaö inöbefonbere bei ber iUel); 
unb ^ferbe5u t ber gaÜ fei. 

3n  eutf lanb, inSbefonbere, in  eutf Ianbö Cfteu 
ift in ber SanbrairtfAaft §u il)rem ©фаЬеп großenteils bie 
2lrbeit Saifonarbeit geraorben unb bie Sanbrairte 
DftelbienS ergeben ben 2^nfpru , ba§ bie oon i^ren 2ßirt= 
f aften raäbrenb ber ©aifon benötigten Arbeiter im ^ilUuter 
außerhalb ber £anbrairtf aft lol)nenb bef äftigt raerben. 
!Denn, baS mu§ anerfannt raerben, bie ФесЕипд öer ©aifon; 
arbeit mit ben 400 000 aus ^^olen, ©alijien ufra. ^eran= 
gezogenen ::li^anberarbeitern ift ni t allein national ЬеЬеп!иф, 
fonbern аиф bauernb unhaltbar, raeil bie  anbrair^f af^ 
иптодИф bauernb ben SebenSuntcr^alt biefer Seutc Ьигф 
baS runbe fü^' geleiftete ©aifonarbeit aufbringen fann. 
2llS Urfa e biefer abnormen (Srf einung an ber ге1фё= 
beutf en  an ra^rtf aft beJei net §err oon 33atocfi ben 
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Сообщен{е   28, gjtitteilttng N° 28^ Communication Ks 28 

Результаты контроля за масломъ въ Прибалт1йскомъ и С^верозападномь краяхъ Росс1исъ 1 мая по 30 

Hefiittatc Ьсг int ^aUtfc^eti tinb UovbwefbiBebict 1. Ша1 bis 50. 

Resultats du controle du beurre dans les gouvernements Baltiques et du Nord-Ouest de la Russie 

Сообщешя дов^Ьренныхъ лицъ о высланныхъ ими пробахъ масла 

Шйег(ипдеп Ьсг ®ettrauen§<)crfonen über bte cingcfonbtett S3uttcv^robcn 

s Dates, communiqnees par des personnes de conflance sur lenrs echantillons de beurre 

0 D Сливки пасте Приценялись 

0 Хл^вное ризовались + заквасЕВ или 

Назван1е маслод-Ьльни Губершя Адресъ (почт, отд.) кормление или HtTb — ? 
SBurbe bei 

HiTb — ? 
SBurben SRoljm« 

^ D-
©taafütte= 

rung 

SHa^m pofteu» fäurefultuten 

Sejeid^nung ber 3Jleierei ©ouDernement Slbreffe (^oftftation) 
©taafütte= 

rung 
rifiert + ober 

ni^t — ? 
ßenugt + ober 

ni^t -? 
С 

©taafütte= 
rung 

La сгёте S'est-on- servi 
О 
с Nom de la laiterie Gouvernement Adresse Nourriture a-t-elle 6t6 

pasteuris^e 
pour le Ьеште 
de cultares pu

d'etable oui + ou res oui -4- 0П 
non — ? non — ? 

37 Руэнталь, Ruhental Лифляндская, Livland Баускъ, Bauske •f + 1 
38 Якобштадтъ, Jakobstadt Курляндская, Kurland Якобштадтъ, Jakobstadt + + 
Ь9 Воронечь, Woronetsch Витебская, Witebsk Воронечь, Woronetsch + 

+ 
40 Мар1енъ-Магдалененъ, Ma- Мар{енъ-Магдалененъ, Ma-

+ 
rien-Magdalenen Лифляндская, Livland rien-Magdalenen + + — 

41 Сельце, Selze Виленская, Wilno Плисса, Plissa 
+ 

+ 
42 Терездворъ, Teresdwor do Дунилевичи, Dunilewitschi — + + 
43 Янинъ, Janin Минская, Minsk Рыны, Ryny — + 
44 Воронечь, Woronetsch Витебская, Witebsk Воронечь, Woronetsch — + 
45 Луриниче, Durinitsche Минская, Minsk Ясень, Jasen + 
46 Терездворъ, Teresdwor Виленская, Wilno Дунилевичи, Dunilewitschi + + 
47  e e   c a,Schepelitschka 

Дунилевичи, Dunilewitschi 

48 Даничевъ, Danitschew + 
49 Терездворъ, Teresdwor Виленская, Wilno Дунилевичи, Dunilewitschi 4- -f 
50 Пюхапъ, Pyhap Лифляндская, Livland 

Дунилевичи, Dunilewitschi -f 

51 Op-fexoBO, Orehowo Витебская, Witebsk В^трино, Wjetrino + — + 

eytremen ^acffru^t=, inbefonbere 3^übenbau für bie 
inbuftrie. 

3Bie ba§ 3SerpItm§ ber bloßen ©aifonarbeit gcgen= 
über ber ftönbigcn Slrbeüsfraft in ^eutfc^Ionb ift, ^at man 
bireft поф П1ф1 feftgefteHt. 2)еппоф geben bie uon §errn 
üon 33ato(Ji n)iebergegebenen annähern; 
ben 2Bert. Жоп jä^It in ©eulf^Ianb 1V4 ШШопеп 
eigentliche ^anbarbeiter, bie ^nec^te ber Sauern nnb bei 
biefen fonft mitarbeitenben ^eute ипдегефпе!, unb unter 
ben 1"74 ШЩопеп 400 000 Sluölänbcr. !^a man anne^= 
men barf, ba§ unter biefen 3lu§Iänbern faft nur ©aifon; 
arbciter ^i  befinben, ^fo таф1 bie blofee ©aifonarbeit, bie 
вафепдапдег unb а1)пИфсп inlänbifc^en SBanberarbeiter 
ungere net, in ®eutf Ianb faft ein Viertel aller in ber 
l'anbroirtf aft alö ©ro^betrieb tätigen i^ol^narbeiter auö. 

Ta^ finb ©rf einungen, bie дШ(1Ифег SBeife ni t 
in ber ^inie ber Ianb«)irtf af^^i en begietjungS; 
raeife eines rationelleren 33etriebc6 fi  Ьешедеп, fonbern 
großenteils auf g^e^ler unb (ginfeitigfeiten ber 2Birtfc^aftö= 
politif ber ©efe^gebung jurüdjufü^ren fein bürften. iuf 
biefe ©eite ber ©афе ift ber gen. Seri terftatter b. 2). 

ni t eingegangen, offenbar, raeil er ЬаЬигф ben 
D^ia^men feiner 3lufgabc gefprengt I)ättc. 3Som ©tanb= 
punfte beS pra f en fianbroirts forreft bemerft er nur, 
man fönne ni t uerlangen, bajß bie ШпеЬе aUein barauf 
eingcri tet шегЬеп, ba^ ber 2lrbeiterbebarf аиёдедИфеп 
шегЬс. —ijf. 

Die 3c^äufe(uttö bcv (3ctvcibc. 
^rofeffor £ r а u ö in ЭЛйпфеп ^at in Ше^Ипдё 

Sanbro. heften unb in gü^IingS fianbw. bie 
©etreibebepufelung beIeu tet @r ma t barauf aufmerf; 
fam, ba^ f on ^^aer паф eng^if en (Srfa^rungen — 
man nannte baS 2)ritt^a(ifultur — gute SBirfungen ba= 
Ьигф ша1)гпа^т, bafe man Ьигф Sel)äufelung bie @nt= 
lüidflung üorüberge^enb aufl^alte unb bie ©ntfte^ung üon 
SBurjelauStrieben au§ einem Pieren knoten bercirfe. 
werbe ЬаЬигф ein ftärferer 3luötrieb ber 9^ebenf üffc пег= 
anlaßt, bie ^u ben SBurgelauStrieben gereifte ^^flanje treibe 
fraftüoll mit allen © üffen in bie ^ö^e. 3)?ап raupte 
aber f on bamals, ba§ bie Sel)äufelung feineSraegS unter 
allen Umftänben пй^Иф fei, fonbern ba§ fie аиф f äbli  
tüirfen fönne. '^n ©nglanb behäufelte man nur auf 
mürbem ЗЗоЬеп, auf göl^em anguljäufeln mürbe raiberroten, 
ba ^)ierbur  Ьаё Жаф§1ит ju fe^r jurücEge^alten шегЬе. 
31иф fei ein fräftiger Stder notroenbig, um ben ftarfen 
^Jüiötrieb ernähren ju fönnen. fomme fefjr barauf an, 
baB fi  bie Arbeit roir^^i  gut au§fül)ren, nämIi  bie 
©rbe fi  fein frümelig l^inlegen laffe. Unterf ieb 
üon ben neueften 3tnempfel)Iungen behäufelte man erft 
um bic 3eit, in ber bie ^flanjen eben gu f offen began= 
nen, üor ber 33ehäufe(ung in r^u jungem ^uftanbe ber 
^^flan^en werbe gemarnt, bo bieS naturroibrig fei. ®ie 
•Jiatur bilbe bie Äronenwurjeln in ber oorteilhafteften 
Xiefe unter ber @rboberf^ä e. äBerfe man ©rbe an, fo 
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Время 
производства 

анализа 

S)atum 
ber Unter: 

fnc^nng 

Date 
d'anaiyse 

Результаты изслЬдован1я 
JRcfultttte ber ^nal^fe 
Resultats d'anaiyse 

.2 ® «3 
и w ® 
rt » g, 

И s 
я S и 

Сколько % 
соли прибав

лено ? 
! ffiie öiel % 
1 Salj würbe 

ber Sutter 
jugefe^t? 

Combien 
a-t-on pris 
% de sei? 

Время ИЗГО-
 o  e i  
масла 

Saturn ber 
Bereitung ber 

Sutter 
Date de la 

fabrication du 
beurre 

Время 
производства 

анализа 

S)atum 
ber Unter: 

fnc^nng 

Date 
d'anaiyse 

% поварен
ной соли 

% ^od[)fal3= 
geaalt 

% de sei 

Содер-
 a ie воды 

въ % 

Sßafferge: 
l^alt in % 

Contenance 
en eau 

Г радусы 
кислот
ности 

©äuregrobe 

Acidite 

Число IN'ii-j 
хертъ Mert-i 

СЛЯ ! 
1 

Steigerts 

lodices de 
R.-M. 

1 
Число ОМЫ-

лен1я 

!ikTfetfMngö= 
30^1 

Indices de 
Köttstorfer 

Показан1я 
рефракто
метра при 

, 400 С 

3tefrafto= 
meterjal^l bei 

40" С 
Refraction 
pour 40° С 

Число 
Крисмера 

Äri^mer'fd^e 

Indices de 
Krismer 

.2 ® «3 
и w ® 
rt » g, 

И s 
я S и 

! 0-5 7. V. 14. V. 0-4 13-2 1-2 30-2 231-5 42-4 50-0 
i 1-0 6. „ 0-S 14-4 1-4 279 230 1 42-0 50-0 
i 10. 21. V. 13-6 1-6 27 0 225-3 44-8 55-0 

1 
1 1-5 14. 1-1 13-6 2-3 266 225-3 43-2 53-0 

20. 27. V. 13-0 1-4 262 226-5 44-9 54-0 
17. „ 14-8 1-2 27-8 227-3 44-5 53-0 
15. 15-1 37 254 223'2 45-5 54-0 
20. „ 13-4 2-2 25 5) 225-9 45-0 56-0 
10. VI. 14. VI. 12-5 1-0 256 224-5 44-7 57-0 

40 1. 1-;? 13-8 1-4 26 7 228-0 44-9 55-0 
3. „ 121 1-2 26-8 228-0 43-6 53-0 

18. 21. VI. 14-5 2-9 242 218-5 45-4 58-3 
17. 14-6 11 259 227-0 44-9 55-5 

! 15. 2-1 10-3 0-7 25 0 224-2 44-8 55-2 

i 20. 27. VI. 12-2 M 27-2 217-0 43-3 54-4 

за май м-Ьс. 8 пробъ ( minimum 13-0 1-2 254 223-2 42-0 50-0 
für ben ЗИаг 8 groben < maximum 15-1 3-7 302 231-5 45-5 57-0 
pour Mai 8 eciiantillons ^ средн., t. 2)iittel 13-9 1-9 27-1 220-9 44-0 54-0 

за шнь Mtc. 7 пробъ ( minimum 10-3 0-7 24'2 217-0 43-3 53-0 
für ben Sunt 7 groben J maximum 14-6 2-9 27 2 228-0 45-4 58-3 
pour Juin 7 öchantillons средн., i. SRittel 12-8 1-2 259 1 -223-9 44-5 55-5 

3aBi>AbiBaK)ii;iH лаборатор!ей ; Проф. К. Гаппихъ. ^irof. 

ftöre man bie ^flange, unb bie S^iatur arbeite mit fo 
grojger 2lnftrengung gegen ben Ьа§ fie 3 21Ь[а|е 
üon ^roneuraurseln bilbe, inbem bie unteren abftürben, 
foraie bie oberen ©elenfe neue auftrieben, ©rft bann, 
roenn bie ©фй[[е 6—7 Зой über ber 6rbe feien, !önne 
baS 3ln^äufeln üon З^и^еп fein. З^аф ^l)aer müffe baö 
Sepufeln in bem norgenommen raerben, roann 
Ьаё ©etreibe in ber Iebt)afteften Vegetation fei unb am 
meiften 9^a^rung bebürfe, unb bieö fei eben, шапп Ьаё 
(Stoffen beginne. 2)iefe älnregung ЗГ^аег'ё fei aber 
balb oergeffen тоогЬеп. 

Snbem er biefer 3tnf(^auung im @egenfa| ju 
ben neueren Slnempfe^Iungen entfliehen ben 3Sor= 
jug gibt, ge^t ^rof. Й r а u § auf bie mannigfaltigen 
Söec^felroirfungen nä^er ein, unter benen bie ^flange unb 
ber gläc^enbeftanb entfte^en, um bargutun, mie e§ barauf 
anfomme nic^t bamit fic^ gufrieben jugeben, ba§ man ein= 
mal eine ^robuftionSfteigerung juwege gebracht l^abe. 

fonbern biö 5ur 2lufbedfung ber urfäc^lic^en 34fantmen= 
bönge üorbringen fotlte. %üx bie grofee ^rayi§ wichtig ift folgenbe geftfteUung, 
ju ber ^rof. ä r а u 0 gelangt ift (^ü^lingö 2. 3^9- oom 
1. 2luguft 1913 ©. 524). @r meint: „SBir werben 
baran feftju^alten ^aben, bafe forgfältige Kultur unb 
Düngung, mit angemeffener Siegelung ber ©aatftärfe, 
fe^r üiel mirffamer unb allgemeiner roirffam finb al§ 
Sepufelung, infolgebeffen bafür forgen müffen, ba^ unfer 
©etrcibebau in all ben bekannten fünften intenfioer Шп-
bauroeife rid^tig ge^anb^abt rairb. ©rft auf biefem hinter; 
grunbe ift bann oerfu^en, ob burd) Sel}äufelung ober 
gur^enfaat паф bem örtlich angemeffenften 33erfat)ren eine 
roeitere ©teigerung nnb (Sicherung ber Erträge in ren= 
tabler SBeife herbeigeführt raerben fann." 

©e^r gro§ finb bie »erfuch^roeife üon ^rofeffor 
Krüger im ^aifec=2Bilhelm=3nftitut, Sromberg, erhielten 
9 ) k h r e r t r ä g e .  S f ^ a ^  b e n  ü o n  u n b  ® e m  =  
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t f Ф t n f f 9 öeröffentUi^ten '^ottjen betrugen biefe Ше^х-
ertrage 3'50 ßentner 9^oggen unb 5 bejiü. 6-10 
©erfte pro ЗЛогдеп. 

Згааг nic^t fo gro^e, ober immerhin befriebigeube 
9)ie^rerträge uermag ^ о I) l § ©utsoeriralter uon ^un§enfee 
gu иег§е1фпеп. ®аё ©ut liegt in einem trodnen ©trid) 
ber ^^roü. ^ofen unb её i[t bie geud)tigfeitäerfparniö 
^Quptfäc^Iici^, bie bei 2lnroenbung ber 2)rudroIIen, erhielt 
rourbe. S)ie ^almbilbung raar [tarfer, bie ®efal)r Ьеё 
йадегпё ег^еЬИф uerringert. ©iefe 'i3eobad)tungen [inb 
ausführlich in ben 3Iu6gaben uom 13. unb 17. ©eptember 
1913 ber 3)еи1[фсп Sanbrairtlc^aftlid^en ^^^reffe üeröffentlic^t. 

^йфег» Stammbu^ Ьсё ^ош|фсп stnglcrriitbüiep, 11, зо^г= 
gang 1912, herausgegeben Ьигф ben bei ber ^aiferlic^en 
Siulänbifchen @emeinnü|igen unb Cfonomifchen Sozietät 
bcftel)cnben Si^erbanb 33alti[cher 2lngleri)iehsüd)ter. 

^Der üorliegenbe 11. biefeS 2lnglert)ieh= 
3tammbud)eö enthält bie ^örergebniffe aug 102 gerben 
über 2154 §aupt reinblütigen ^Ste^eS. 2)ie 3itna[)me ber 
3ahlen geförter gerben unb Häupter ift bebeutenb. 1910 
шагеп её 58 mit 1910 1911 — 88 mit 1841 
®ie[e З^лй^те t)at eine ^>erme()rung Ьеё te(^ni]chen фег= 
fonalö äur 3=oIge gehabt, hieben ^errn ^rofeffor Steg: 
mann, als älterem 3ii^tinfpeftor funftionieren nunmehr bie 
^>чтеп 33äuerle, ©utSuerraalter gu 9)iar^en, ö). Biofem 
pflanjer unb Leerwagen ebenfalls als 
raät)renb bie mit bem ^^erbanbe Uülänbi)^er §olIänberüiel;= 
äü ter gemeinfam geführte 2lbteilung für 3)Н1ф!оп1го11е 
ben Herren ^eenoagen unb 3- ©h^i^ten fon а1ё älterem 
unb jüngerem ^ontrollinfpeftor unterftellt ift. 

®er 3Serbanb h^^t 21 ^örbejirfe gebilbet, bie, а1ё ben 
ЛЬг^еггеп unterfteÜt finb, ben Herren: 1) C. üon 33landen: 
l)agen=2lllafd), 2) iß. ^aron 0tael;2llt:(SaliS, 3) 3)1. uon 
©iüerS=2lu^em, 4) 21. uon ©üngebSauenbof, 5), 6) unb 
7) '^4 Don 53landenl)agen= robbuf , 8) Äufin=Mortenhüf, 
9) 21. ЗЗагоп 2)eln)ig:iooppenl)üf, 10) uon 2lnrep= 
:^auenl)of, 11) ©. ЗЗагоп kruebener=^uiat, 12) uon 
©iüerS=©oofaar, 13) @. uon 9iathlef=^ammift, 14) ©. uon 
©amfon^Üljen, 15) &. 33ofe;^oma, 16) uon ©amfon= 
g^rephof/ 17) ^oron 3}?aijbell:äBattel, 18) 21. ЗЗагоп 
§uene:@mmaft, 19) (E. $öaron ©tadelberg = 3tiefenberg, 
20) 21. uon ©rueneroalbtCttenfülI, 21) D. uon Öruene; 
roalbt:^aafl)of. — i^ie Leitung beS 58erbanbeS rul)t in ben 
iQänben beS ^errn oon 2tnrep=Sauenhof, als beS ^i^e; 
präfibenten beS 3?егЬапЬеё. ®ie 3}iitgliebergal)l ift 163. 
©i^ ber ä^erroaltung ®orpat, Ofonomif e ©ojietät. 

TiücvUi Hac^ric^tcn. Hu^Ianb (Setrcibe unb Jünger. 
SBemcrfenöiuert ift aus ben Srgcbniffcn beg ruffifd^en 2lu§en: 

^anbelö bie ber ©etreibe; unb ber 2)üngertmporte, roie fie 
|гф aus bem Шгзйф Ьигф ben „^eftuif 'Jinanfjoro" (5^r. 34 unb 
35 — 13) Deröffentlid)ten Überfluten ergeben. 

Siu^lanb fül;rte ein in Xoufenbpub in ben erflen ^albja^ren 
1909 1910 1911 1912 1913 

ffieiaen 260 35 65 375 452 
«Roggen 3472 3386 1727 2162 4207 
«Diaiä 211 48 84 124 447 
^afer 351 322 261 298 1168 

3ufommcn im 5öerte Don 4560 3350 1749 3334 6270 
2:aufenb 3lubeln 

^m 33ег1ф1е lüirb аиёЬгййиф feftgefteEt, ba^ bie ©inful^r t)on 
Sioggen unb §afer поф nie fo gro^ geroejen fei, raie im erften 
^albja^re 1913. 

S)ie ©inful^r fäuflid^er Düngemittel betrug in ben gleichen 
Zeiträumen 

1909 1910 1911 1912 1913 
3284 7044 8426 11 399 12 733 

im JBerte 0. S^auf. 3t. 1314 2668 У248 4127 4418 

SBä^renb bie ©teigerung ber ©infu^r Ми|йфег 55üngemittel аШ 
eine ©rfc^einung anerfannt roerben mu^, bie поф fe^r entrai(flungö= 
fä^ig ift unb bem realen Sebürfni^ nacl) einem Stuägleidje ber «Räi^r: 
ftüff^ufu^r Ьигф ben animalifc^cn Sünger nur eutfpric^t, mnf; bie 
®rfc|einung bebeutenber unb anfteigenber ©etreibeimporte паф einem 
bermo^en ausgefproc^nem 3lgrarftaate, mie es 3iu§lanb ift, alö i^anbelS; 
politifc^e 2tnomalie bejeic^net merben. Unb згоаг ift её Seutfc^lanb, bein 
äiu^lanb bie ЗЧоИе Ьеё größten iHoggenejporteurö bat abtreten müffeu. 
2)enn bereite überragt bie S^oggenaugfu^r aug 3^eutf^lanb biejenige 
aug Siufelaub entfcbi^ben. Denn für bie erften ^albja^re finb bie 
betreffenben Biffern in Jaufenbpub ; 

1912 1913 
Stoggenausfuljr aug Seutfcblanb 13 KjO 22 300 

atuBlanb 13 800 12 100 

Ф1с ^aifertic^c Üiuffifc^c @efcUf(öaft füt 
fation t>on Spieren unb ^ftonäen ueranftaltet im §erbfte 1915 
(2luguft — ©eptember a. ©t.) in 3)togfau eine gefamtruffifd)e 
21 f f l i m а t i f а t i 0 n 5 а u g ft e 11 u n g, roo^u bag Programm I)er= 
auggegeben ift. ^er 21ugftellung ift ben ©tanb ber in bog 
©ebiet angercanbter Sßiffenfd^aft fd)lagenben ©emü^ungen ber ®efeU= 
fc^oft unb аиф ber ruffifc^en Solfsroirtfc^aft barjulegen. — 5Die 2lug: 
fteüung mirb Abteilungen bilben für bie ©eflügel, ^ifd)en, 
Lienen, ©eibenraupen, bio, Säugetieren (unter benen fic^ aber ^-Pferbe, 
Siinber, ©d)n)eine unb ©rt)ttfe nid^t befinben), Slumen, ©emüfen, 
^elb= unb SBiefenpflanjeu, Cbft, ®ein, ©aumrooUe, SBalbbäumen, 
ferner 2lbteilungen für tcd)uifc^e §ilfgmittel bes ^flan^enbauä unb 
lanbroirtfd^aftlici^e Safteriologie. ©ejeic^net baben ^rofeffor .^abluforo 
als 33orfi^enber unb 3ß. ©rationora alg ©cfretär ber ©efeEfc^aft. 

@rfte Cftftieftfc^e ^vämtcnfc^au für mit паф--
gettiiefettcn Setzungen. ®er S3erein Dftfriefifcber ©tammoie^jüc^ter 
bat, rcie Dr. ©roenemolb in 9Jorben Ьигф bie Seutfd^e Sanbroirt; 
fi^aftlid^e treffe (2lugg. oom 30. Stuguft 1913) mitteilt, jum erftenmal 
eine ©djüu паф Seiftung abgebalten. Diefe ©фаи rourbe, пафЬет 
Kombination mit ber ^ e5irfgtierf au alg ип1ипЦф fi  berauggefteEt 
batte, getrennt oon biefer oeranftaltet. 21иф baoon rourbe abgefe^en 
nur паф ©Eterieur prämiierte iiere äuguloffen, S" bejug auf bag 
(irterieur rourbe 1еЬ1диф beftimmt, ba^ nur 2:iere mit guten ©e= 
brau gformen prämiiert roerben burften. 2)anu foUte bie Seiftung 
augf laggebenb fein unter 3Jiitberü(ffi^tigung beg   il fettge§oltg bei 
guten 2)'iit leiftungen. Slugfunft rourbe oerlangt über Abfalbetermin, 
Sauer ber Söeibeperiobe, oerabrei teg Kraftfutter. 2)ie ^rämienjuer^ 
fennung ift bann ni t etroa berart erfolgt, ba^ bie 3iffer beg probu; 
gierten fettes aEein ober fombiniert mit einem ^utten)er rau gfo fft^ 
jienten entf^ieb. 33ielmebr l^at bag ^reigri terfoEegium аиф bag 
Sllter beg 3:iereg, bie Seroeife ber Seiftunggfäbigfeit ber Sfiutter unb 
33atermutter ufro. berüdEfi tigt. ©0 erhielt bie Ku^ mit ber p ften 
9Jiil leiftung uon 12 prämiierten bie 8. ©teEe. S)ie fontroEierten 
Seiftungen ber prämiierten beroegen fi  aroifdjen 4175 unb 8351 kg 
bei 3-17 big 4-15 % ^^ettgebalt, rooraug fi  ̂abregprobuftionen oon 
160 big 265 kg  J^il fett ergeben, ©e^r treffenb bemertt Dr. : 
„2)a^ berortige Seiftungen nur bei einer intenfioen ^^ütterung juftanbe 
fommen fönnen, ift obne roeitereg flar, unb Ьоф lä|(t ft  rooi)l be= 
l ^ a u p t e n ,  b a ^  n u r  e i n  t  l e i n e r  2 : : e i l  o o n  b e n  K ü ^ e n ,  b i e  
f o  а и 0 д е 5 е 1 ф п е 1 е З К 1 1 ф а п 1 а д е п  b e f i ^ e n ,  i m f t a n b e  
f i n b ,  b e r a r t i g e  § ö  f t l e i f t u n g e n  o b n e  ©  ä b i g u n g  
ber Konftitution jai^relang ju oollbringe n." 

S)eutf lanb bürfte alg Käufer rufftf en fri; 
f en ^}iinbfleif eg balb roieber augf eiben. Sie „ХйдИфе  iunb^ au" 
fteEt feft, ba^ ber  erfu  ber berliner ©emeinbeuerroaltung jur 3tc: 
gulierung ber greife frifc^eg 3{inbfleif  aug SRufilaub einzuführen im 
©ommer fein 6nbe errei t ))abt unb ba^ eg faum гоаЬг|фе1пИф fei, 
ba^ man ben S3erfu  fortfe^en roerbe. Sie g^leif preife auf bem 
rufftf en SRartt hoben eine erreid)t, bie unter  erü{ffi tigung 
ber auf ber ©infu^r loftenben ©pefen einen Sßerfauf rufftfcben ^lei= 
f eg in ben ©rofjftäbten ni t mel^r alg lohnenb ег|фе1пеп lä^t. 

J J ü r  b i e  3 t e b a f t i o n :  © u f t a o  o o n  © t r g f .  
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ßaltilchc Wochenkhrift für Candroirtkhaff 

öeroerbe und fiandel 
Organ des €ftländifdicn Candmirtfchaftlichen Vereins in Reoal 

der Kurländifchen Ökonomifchen Gefellfdiaff in ITlifau 
und der Kaiferiichen Cioländifdien Gemeinnü^igen und ökonomifdien Sozietät 

fierausgegeben oon der Ökonomilchen Sozietät in Dorpat 

ä l 6 o n n e m e n t §prei§ infl. SufteßungS» itnb ^oftßebü^r 5 9ibl., ^albjä^rlicft 3 Э1Ы., ol^ne Suftellunfl 1йЬгИф 4 3161., ^olbjä^rltd^ 2 9J6I. 50 Äop. ®ie9lbonnenten 
ber 9lifla cn Seitung trl^alten bei SSefteHung burcti bereit @f|d)ätt§fteüe bie 33. 28. ^ium SßorjUflSpreife uon jä^rlici) 3 3lbl., ^olbjä^rlic^ 1 3}bl. 50 Äop., unb oierteljä^rli^ 
75 ft. — 3nifttion§gebü^r pro 3=gefp. USetitjeile 10 tiliif „ber erften unb legten ieite (faUS öerfügbar) 20 ®op. S8et größeren Sluftrügen Rabatt паф Übereintunft 
—  © t n p f  ongäftellen für «bounementS unb 3iiferate Siaitilei ber Dfonomifc&en ©osietät in $orpat unb Saafmannä ЗЗифЬгисГеге! in ®orpot, Äonjlei ber Surlönbifc^en 
ÖtonomiWeu (Sefellfc^aft in TOitau, bie @e üft§fteUf ber 9ligo|d)en Leitung in Stign unb bie größeren beutf^en SJuc^i^anblungen. Strtifel merben паф feften бй^еп honoriert 

icfem ber aiutor biejen SBunfc^ uor Srudlegung äußert. 

can^tt)irtfc^aftu^c 2lusfteuung 

in 2nitau» 

2Bie bereits früher mitgeteilt ^at bie ^urlänbif^e 
Obuomifc^e @e[ettf(^aft Ье[ф1о[|еп in 3JZitau, beginnenb 
mit bem 3lugu[t 1914, аЩа^гИф eine lanbnjirtfijoftlic^e 
3lu§ftellung, oerbunben mit einem B^^tuiel); unb 9Ла: 
[c^inenmarft, abju^alten. ®ie offizielle (Genehmigung baju 
ift feitenö Ьеё Sanbroirtfc^aftäminifteriumä erteilt unb ber 
(^efellfc^aft аиф ein beträchtlicher 3Ч ben 33Qufoften 
au§ ©taatämitteln beraittigt. Programm unb 2luöftellung§= 
orbnung finb bereits fertig geftellt unb gelangen in nä fter 
3eit jur SSerfenbung. ®ie ^^efc^itfung ber äluSftellung ift 
^ebermann innerhalb beS ^rogrammes freigeftettt, Ьоф 
fönnen in ben klaffen für Spiere nur in ben 3 Dftfeepro: 
üin^en anfäffige Sanbroirte fonfurrieren. 3" anberen 
C^jouoernementö unb im StuSlanbe onfoffigen 3ü^tftöereini: 
gungen unb bereu 9Kitgliebern ftel)t ieboch bas Siecht gu, 
i)on i^nen QuSgeftellte 3::iere ju allen ^^onfurrenjen in ben 
5ugel)örigen klaffen angumelben. 53ei ber ^rämiierung 
erhalten fie gegebenen ^aUeS aber nic^t ben ausgefegten 
^reiS, lonbern nur ein 2ltteft über Dualififation ber betr. 
Xiere 3u bem entfpr. ^^reife. berufsmäßige SSie^: unb 
^ferbepnbler fönnen bie 2luSftellung auf allgemeiner 
©runblage, jebod^ ol)ne 33eteilung am ^reisbemerb 
befc^iden. 

211s 2luSftellungSpla^ ift ein ganj in ber ЭШ^е ber 
©tabt aJJitau, an ber 9iigaer (£l)auffee gelegenes S^errain 
üon ca 20 :Oüfft. ©rö^e дераф1е1, auf bem mit ber (Sr= 
ric^tung ber Sauten aud) fci^on begonnen ift. ®aS SluS: 
ftellungSbureau befinbet fic^ j. 3- ^aufe ber ©efellfc^aft, 
ajatau, ^alaiS=©tr. 9Jr. 10. 

Hinber=2Jbteilun3 auf ^er 

шпм{фсп ^uguftausftettunö ц9кз. 
ЗЗ0П ber Э^еЬаШоп ber „33altifchßn äi^od^eufd^rift" 

aufgeforbert eine Sefpredhung ber S'tinberjSlbteilung ber 
biesjä^rigen ©orpater SluguftauSftettung ju liefern, unter; 
gie^e ich biefer е^гепооИеп Hufgabe mit einer geraiffen 
ßaghaftigfeit, 1ф mu^ bie £efer um ©ntfd)ulbigung bitten. 

raenn nicht alles „flappt" roar jeboch aus bienftlichen 
©rünben üerhinbert fchon rcährenb ber ^rämiierung in 
S)orpat anmefenb §u fein; ieber 33iehfenner roirb mir 
jugeben, ba^ eS ferner ift 2:iere gu beurteilen, bie man 
nur im ©taube gefehen hat, unb barum bitte ich um 
s'iachfi^t! 

2)ie 2luSftellung, welche паф altem йгаиф oon 
^reitag (ben 30. Stuguft) bis SJ^ontag roährte, шаг oon 
ЬеггИфет SBetter begünftigt; bie 33ef i(^ung ber 2:ierabtei= 
lung шаг ni t f le t unb ber Ье|иф, foraeit i  biefeS 
gu beurteilen oermag, ebenfalls befriebigenb. ©фоп im 
oerfloffenen trug bie Mnber=2tbteilung ein etraaS 
anberes (Gepräge als ftüher, in biefem ^a^re aber trat 
eine 33eränberung beutli  gu 3;:age: bie SluSfteüung h^^tte 
baS ätusfehen eines großen 9WarfteS, oerbunben mit фг0: 
miierung unb 2tuftion. ®ie 5llaffen, ше1фе am beften 
bartun, ob unfere 33iehäu t fi  einer fortf reitenben ©nt; 
 i(felung erfreut, fehlten faft gänäli , ©0 mangelte in 
ben ©ruppen I unb III (Slngler) ben klaffen: ^amilie 
©lier, ältere ilühe, unb befonberS ben ©tärfenflaffen (tro^ 
rei li er greife unb tro^ ber feit 1912 eingeführten Э^еие; 
rung аиф ©tärfen mit i^opfpreifen gu bebenfen) ^едИфе 
Beteiligung unb bie klaffen: jüngere Mhe unb ^ii^ten 
шагеп nur fpärli  befchidt; oon le^tern шагеп nur brei 
auf bem ф1а^е unb uon biefen  ieberum repräfentierte nur 
eine ben „S^erbanb 33altif er !Лпд1его1еЬайф1ег" (^an§ 
ähnli  ftanb es bei ben ^olIänber=^riefen ((Gruppe II unb 
IV), nur шаг hie^ fine ©tärfenfoEeftion gur Äonfurrenj 
erf ienen unb eine §raeite hors-concours jur 3luftion ge= 
fteüt, bagegen шаг oon SSerbanbSherben ni t eine einzige 
3ud)tfolIeftion auSgefteHt, шоЬ1 aber oon einem Я1с1пдгипЬ= 
befi^er. beiben (Gruppen шагеп ferner bie Jllaffen ber 
importierten unb ber älteren im £anbe gezogene ©tiere 
f  a  ober дагп1ф1 bef i(ft. 9^ei li  oertceten шагеп 
bie klaffen ber ^ungftiere unb beSglei en bie (Gruppe V — 
3Jiild)üieh. ^ier fanb fi  im Katalog bei ben meiften 
3::ieren ber ä^ermerf: üerfäufli . 

2ltteS bicfcS raeift barauf h^, ba^ bie SluSfteller in 
erfter 9^eihe auf ben li^erfauf ihrer ©yponate дегефпе! 
hatten, ©o ei^ eS bie 2tuftion ber beiben ^егЬЬифиег= 
bänbe betrifft, h^ben fie fid) п1ф1 getäuf t; bieS möge 
folgenbe Tabelle bartun: 
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^Tabelle I. 
Stuftiott Don ^crbbut^ticrcn — Slu^ftcflung 1913. 

3itr 2luf= 

tion geftellt 

©tücf 

^ 's 'Э'л 

3?ertauft 
auf ber 
Sluftion 

©tütf 

^ 'S w: ^ 

5 'S> 
^ ё-

1) 2tngler ©tiere . 45 386 22 470 

2) §oß. ©törfen *) 14 214 14 215 

3) §oII. ©tiere . 9 322 3 442 

©umma 68 — 39 — 

meinen 9?ofi§en würben auf bem VI. 3w^bie^= 
marft ber 33altif^;£itauif(^en ^artefluereinigung §ur Зйф^ипд 
Ьеё ^oHänberote^S am 12. b. 3- ^^tga gur ЖпЬ 
tion üorgefü^rt 56 ©tiere, ber geforberte 5^inimalpreiö 
betrug im ®urd[)[c{)nüt ca 290 9?Ы., uerfauft rourben 27 
©tiere gum ©ur^f^nitlöprcife oon ca 505 ШЬ1. — SJJeine 
®Qten [timmen nic^t üöQig mit ben Slngaben beö §errn 
ßud^tinfpcftor D. ^offmonn überein (vide 33. 3Ö. b. 3-
3ir. 29), roaS barin [einen ©runb (;aben mag, ba^ ic^ 
nur bie im Katalog aufgeführten ©tiere, bie gur 2luftion 
gelangten, berüdfic^tigt ^abe, njä^renb ^err ^offmann aUe, 
аиф bie frei^änbig oerfauften unb bie na^träglic^ o^ne 
Slufnai^me in ben ilatalog eingelieferten, gegäljlt l^at, 

^ntereffant ift её, bajs bie „^oten" in I)orpat faum 
fc^lei^ter abgefdjnitten ^aben alö bie „©c^raargbunten" in 
Stiga. 2lud) einen Triumph erlebten bie Slnglerjüd^ter: 
2Bar ber l^öc^fte ^reiä in 9iiga unb, fo raeit mir befannt, 
biöl^er überhaupt für einen hiergejüc^teten ©tier mit 1225 
9?bl üon einem ^ottänber=^riefen erjielt roorben, fo [ф1ид 
ein 3lngler biefcn 9ieforb in ®orpat поф um ein ^eträ(^t= 
1{фе§, inbem er feinem 33efi|er oon Dettingcn=3enfel 
1360 9^bl. bracl)te. ®er Käufer Saron ©taebg^ieren^of 
galjlte aüerbingö nur 1210 9ibl., ben D^eft trug 
bie Sluöftettungöfaffe, ba паф ben 2iluftionöbeftimmungen 
bie ©elbpreife bem ilctufer zufielen (fofern er ä)?itglieb eines 
3u^tüerbanbeS тоаг). Фа§ bie Sluftion ber ^oHänberftiere 
ineniger gut frequentiert war, erflört fi(^ mü^eloö aus bem 
günftigen i^erlauf ber 9iigaer 2luftion, rao als auf ber 
erften berartigen ä^eranftaltung in biefem 3^il;re qualitativ 
unb quantitatiü ben 5löufern roeit mel)r geboten шигЬе unb 
n)o biefe baljer аиф gum gröjsten Xeil i^ren 33eborf gebedt 
hatten. Söeit weniger günftig шаг bagegen baS Ergebnis 
beS freii^änbigen ^^>erf(mfeS. ^aben аиф einige 2lnglev= 
^егЬЬиф^егЬеп поф ganj gute (:^ef äfte детаф1, fo foü 
Ьоф im SlÜgemeinen bie 9^a frage пафЬег ni t gro^ ge; 
roefen fein, (^егЬЬиф11сге burften erft паф ber Sluftion 
uerfauft werben). 33efonberS bie Äleingrunbbefi^er fotten 
feljr enttäufd)t worben fein, einmal weil Mufer aus bem 
inneren beS 9^ei eS fehlten, bann aber аиф weil uner; 
l)örte greife — befonberS für 3)й1фШ^е — geforbert 
würben. 

.Stoffen wir bal)cr, ba^ im nä ften ^a^re bie ®or= 
pater 2lusftellung ni t nur einen großen 
barftellt, fonbern аиф wie früt)er ein 33ilb unferer £anbeS= 

*) 3IIIe 14 in einer ^ortie, ücrlangt 3000 3fibl. — erhielt 
3010 3ibl. 

Зиф1 geigt, benn bie üornei^mfte 2lufgabe ber lanbwirt-
f aft^i en 2luSftelIungen follte es Ьоф fein, ber S3elel)rung 
unb gegenfeitigen görberung, bamit aber bem ^ortf ritt 
ju bienen. 6S ift aÜe 3^uSfi t oor^anben, baB biefer 
äßunf  in Erfüllung ge^en wirb, benn bie großen greife 
ber  u tl)erbänbe werben üorauSfi tlid) bemnä ft wieber 
in T)orpat gur 33erteilung gelangen, _ ba fie \a alternierenb 
gewäi^rt werben. Ratten tro^bem bie    ter 1912 biefeS 
für 2)orpat wenig bea tet, fo bürfte baS banf bem gün= 
fügen 33ilbe, wel eS bie bieSjä^rige 2Benben'f e 3luSftel= 
lung bot, unb banf bem guten 33erlauf ber 2luftionen in 
S^iga unb ^orpat, 1914 anberS werben. 

3um ^weiten 9)?ale war in biefem ®orpat 
im Programm unb für bie ^rämiierung eine S^^rennung 
gwifc^en ben ^onfurrengen für ^егЬЬиф=^егЬеп (Slngler: 
©ruppe I unb §оЦйпЬег:@гирре II) unb ben offenen Äon; 
furrengen für reinblütigeS ^te^ (2tngler=@iuppe III, ^oU 
länber=@ruppe IV) bur^gefü^rt. 3)Hr will biefe Trennung 
п1ф1 re t gefallen, eS würbe meiner STceinung паф ge= 
nügen, einige klaffen für bie §егЬЬиф11еге gu referoieren 
unb, wenn man ein Übriges tun wifl, eine ober аиф einige 
©onberfonfurrengen für {1е1пЬаиегИфет 
Sefi^ gu f affen, refp i^nen bie klaffen 3 in ©ruppe III 
unb in ©ruppe IV oorgube^alten 9?аф bem ^^rogramm 
(©eite 28), fottten bie ^iere aus ©ruppe I refp. II аиф 
in Gruppe III refp. IV fonfurrieren, |еЬоф bei ^opfpreifen 
nur um erfte greife; baS fd^eint mir |еЬоф ni t gefd)el)en 
gu fein, benn nur in einem ^^att ^at in ©ruppe I ein 3:^ier 
ben gweiten unb in ©ruppe III ben erften ^reis ert;alten, 
(Katalog 3^r. 345); ferner ^aben ber OlIuftfer'f e ©tier 
unb bie ^ü^e in ©ruppe I um ^opfpreife, in ©vuppe III 
aber als З^Ф^ konkurriert, beSglei en ^aben in ©ruppe II 
fünf üon ben  arro f en ©tärfen Jlopfpreife genommen, 
unb in ber ©ruppe IV fi  als S^oHeftion ^eroorgetan. 
SDaS ift aber аиф SllleS unb eS ift Ьоф ni t gut benfbar, 
bajg fonft feines ber in ben ©ruppen I unb II prämiierten 
Xiere mit ben Spieren auS ©ruppe III unb IV ben ^ampf 
um ben erften ^reis fiegrei  beftel^en fonnte. 

@^е i  gur '33efpre^ung oon ©ingell)eiten übergel)e, 
т0ф1е i  meiner ЗЗогИеЬе für ©tatiftifen unb 
gufammenfteHungen пафдеЬепЬ in gwei 2::abetten eine Über; 
fic^t über bie  ef idung ber 9'iinber=3lbteilung unb ber 
X^erteilung ber 2:^iere auf bie eingeben ©ruppen barfteHen. 
^ф habe mi  babei an ben l^atalog gehalten (au^er in 
©ruppe VII) unb habe bie STiere aus ©ruppe V паф ben 
Slngaben beS Katalogs je паф ben gerben, aus benen bie 
3:^iere flammten, ober паф ber ^arbe unter bie „3toten" 
unb bie „© wargbunten" oerteilt; für ^iere, wo biefe 
Slngaben fehlten ober wo i  bie  ll ^ri tung ber UrfprungS= 
herbe nicht fannte, ift eine befonbere S^tubrif gebilbet. 
®iefe 3"f^^i^wienftettung war für bie im 9iad)trag beS J^ata= 
logs aufgeführten 3:^iere тф1 gang lei t, benn hier waren 
ni t nur bie 9{inber unb ^ferbe fowie bie eingelnen 
©ruppen unb klaffen beiber ilategorien bunt bur einanber 
gewürfelt, fonbern аиф bie ЭЫттегп folgten einanber 
planlos, ©ruppe VI in Abteilung 3 — „importierte unb 
inlänbif e 9iinber im Sefi^ oon ^änblern unb 3nipor= 
teuren" unb gwar „atter Staffen, nur ausgenommen impor: 
tierte Sfiinber, bie inbetreff ber 3lbftammung ben 3lnforbe= 
rungen ber ^егЬЬйфег beS „3Serb. ^alt. ^nglg." unb ber 
„^url. ©eftion für   a f e 21пд1ег5иф^' entfpre en" — 
war шф1 bef id^. ©ruppe VII = bie eben erwähnten 
Slngler — wies entgegen ben Angaben beS Katalogs паф 
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tnetnen perfönlic^en S'iottjen nur 23 3:^tere auf unb graar 
шагеп ег[фгепеп: 

„33erein ber ©änifd^en Sanbroiite für ©yport 
üon . . 3 ©tieren 

3. ^eterfen — S^TOcebt^Sl^rögeläb^ (2ln= 
geln) mit . 3 „ 

^ngoar ЗГ^огЬаШодсЬа! (©önemarf) mit 1 
ß. ©teen, ©t. ^at^artnen per Semfol mit 3 „ 
ß. ©teen, ©t. .^at^arinen per Semfal mit 13 ©torfen 

ЗФ шсгЬе mir erlauben biefe 3lbteilung ^ier glei(^ 
gu befprec^en: babei fann id^ nur luieber^olen, raaö i^ bei 
33efprec^ung ber SBenben'fc^en 2lu§ftellung (33. 2B. b. 3-
9h. 28) fagte: §n)eitflaffige ©tiere im Sefi^ üon 
teuren gelberen nic^t me^r auf unfere 3luöiteflungen. ®ie 
©tiere be§ sperren ©teen, bie gufammen mit ben ©tärfen 
(ic^ glaube тоедеп ©c^eibenfatarrf^ö) ifoliert auf einem §of= 
pla^ am 3lbl)ange bes 3lu§fteflung§gebäubeö ftanben, mi§: 
fielen mir bis auf einen fogar grünbli^. ®a biefelben 
aber поф re t jung waren, fo шегЬеп hoffentlich biejenigen 
Herren aus ber ©efettfchaft, ше1фе mit mir gufammen bie 
^iere befi tigten, 9^e t behalten, alö fie meinten: es fönne 
aus ben ©tieren — ober Ьоф roenigftenS einem berfelben — 
поф etraaS шегЬеп. Unter ben ©tärfen befanben fi  eine 
gange Siei^e re t netter ©jremplare, ein ^Teil baoon fott 
аиф oerfauft fein unb groar gu guten ^^reifen. ®ie im 
9?a(^trage bes Katalogs ^)ergei neten 24 ©tärfen beS 
Herren 9}?oge waren ni t erf ienen, jebenfalls f)abt 
i  fie тф1 gefcljen. 

3ur ^е^ргефипд ber einzelnen ©ruppen überge^enb, 
mitt i  mi  an bie Speisenfolge beS ^atologS polten. 3lls 
erfte finb bie importierten 3lngler:^ünen=©tiere im $8efi^ 
ООП ^erbanbsmitgliebern aufgeführt, @^ei  an ber (5iiebel= 
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Pforte beS erften 9PinbüiehftaIIeS [tauben 2 importierte 
©tiere beS §errn Q,. oon ©amfon=ÜIgen; ber erfte raar 
ein forreft gebauter ©tiec aber flein, ber groeite ein guter 
©tier, ber ben gmeitcn ^reiS in feiner klaffe erhielt unb 
für einen uerhältniSmaBig bef eibenen ^reis auf ber ШЬ 
tion oerfauft шигЬе. @S folgt bann ber hoppelte I. ^reis= 
träger — in ben klaffen 2 unb 8 — „Thor Ljombjerg" 
im Sefi^ beS ^errn ©. oon JlIot=^iIfit, ber fi  bereits in 
SBenben bie 2. Importprämie unb ben II. ^reis in feiner 
5llaffe geholt h^W^/ tn meinem früheren 33eri t ermähnte 
i , bafe er f on bamals nur „um eine 9Zafenlänge" oon 
„Prinz" aus ©ufefüd gef Iagen raurbe. Unterbeffen hot 
fi  ,,Thor" entgültig oon feinen S^eifeftrapagen erholt unb 
präfentiert fi  tabelloS, fo bajg er аиф in ber Slonfurreng 
ber inIänbif en 2—3=iährigen mit ben gIei a^terigen im= 
portierten (klaffe 8) feine beiben fehr ernften (Gegner 
,,Stolz" aus unb „Cujon" aus Шота hinter fi  
laffen fonnte. ^n J^Iaffe 3 — ältere importierte ©tiere 
— maren nur groei ^reisberoerber erf ienen, „Taurus-
Eskildstrup" В А 793 auS-Öomeln unb „Max" В А 1233 
aus Шота; bie ^^reiSoerteilung erfolgte in g^ei er SPeiheu; 
folge. „Taurus" ift bereits 19 LO unb 1911 in 3)orpat 
auf ben 2luSftettungen gu fehen geiuefen, h^tte eS aber 
bisher gu feiner 3lnerfennung Ьигф bie  reiSri ter bringen 
fönnen, rourbe oielmehr oon bem damaligen 33eri ter[ta^ter 
giemli  ungünftig beurteilt (vide 33. Ж. 1910, ©. 362 
unb 1911 ©. 398). ЗВепп „Taurus" je^t im 2tller аиф 
ein maffiger, impofanter ©tier ift, fo erf eint mir Ьоф 
feine Seoorgugung „Max" gegenüber ni t gang дегсф1= 
fertigt, an biefem märe ЬЬф[1еп& baS etroaS abfattenbe, 
ba förmige 5lreug unf ön. 

@S folgen nun bie 2—3 = jährigen eigenergogenen 
3ungftiere. Ш ber grojsen ß^ihl ber auSgefteÜten Siere 
mufe 1ф mi  nun fürger foffen. Шота hatte 3 ©tiere 
gefanbt, oon benen ber ältefte „Cujon" В А 1273 — 
Äatalog 9ir. 206 ein fehr f öner ebenmäßiger ©tier mar, 
aHerbingS bie breite ^interhanb wie fein 
2llterS= unb ©tallgenoffe „Orion" В А 1275, ber in 2[Ben= 
ben ben I. ^reis erhielt unb ben i  entgegen ber 3^nfi t 
gerai tiger Йеппег bem „Cujon" oorgog. @r erhielt ben 
II. ^reiS in klaffe 4 unb ben III. ^reiS in jtlaffe 8. 
„Cujon"'S 2 ©taUgenoffen fonnten mit ihm ni t fonfur= 
rieren, Ьоф waren eS re t braoe ©tiere, oon benen 
„Tristan" ben III. ^reis erhielt, ßauenhof hatte 2 ©tiere 
auSgeftettt, oon benen „©taÜ 9ir. 68"" in 9PeoaI biefeS 
3ahr ben I. ^reiS erhalten hotte, hier aber nur ben IV., 
mir mißfiel an biefem ©tier baS ^orn. Ülgen hotte ben 
in SBenben mit I. ^reis prämiierten uns oon baher f on 
befannten „Emir" auSgefteHt, bann folgte 3:;ilfit mit 3 
üielüerfpre enben ©tieren, те1фе fämtli  prämiiert wur; 
ben; ..Cid" unb „Cujon" mit je bem III. greife in ibrer 
klaffe unb „Crösus" J^atalog 9ir. 214 mit bem II. greife 
in klaffe 6 (©tiere oon 15—24 äRonaten alt). (SS folgte 
^omeln mit 4 ©tieren, barunter „Ajax I" — äl^enben 
I. ^reis — er war jebo  in ®orpat etwas mager, fein 
©tallgenoffe „Alexis" oon bem f on genannten Taurus 
Eskildstrup" erhielt ben II. ^reiS, „Arne" — .Hatalog 
Jir. 218 00m alten „Ajax-^omeln" В А 795 ben III. ^^reis 
in klaffe 6. „Alexis" war ein re t f öner ©tier, nur 
etwas fla rippig unb mit grobem ^orn, аиф „Arne" 
hätte ein beffereS ^orn geigen fönnen. ^is auf Cujon 
Шота, ber unoerfäufli  war, unb J^atalog 9^r. 210 aus 
Sauenhof würben alle bisher genannten ©tiere biefer klaffe 
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ücrfauft; аиф Ьег nun folgenbe: Katalog 9^r. 219 au§ 
gorbuS^of fanb gu mäjgigem greife einen Slbne^mer, mir 
gefiel ber <Stier ni(^t re^t, hieran |ф1о^еп fic^ \t 3 ©tiere 
anä ^lQnt)of unb aus 2llt^©aliö, ше1фе [ämtUc^ |фоп 
in SBenben biefeS auSgeftettt geroefen waren, Ьоф 
ift i^nen ba§ üiele Steifen offenbar nt^t gut befommen, 
benn obrao^I in SBenben je einer in jeber ©vuppe einen 
III. ^reiö erhalten ^atte, fanben fte in Sorpat feine Sc= 
ac^tung; fie präfentierten fic^ allerbingS аиф nii^t gut unb 
matten einen crmübeten, matten ©inbrucE. Ie|ter 
biefer klaffe ftanb i^r erfter Preisträger, ber teuerfte ©tier 
ber 2luftion, ilatalog Sf^r. 226 „Stolz" auö 
pröc^tiger 33urf(^e, ber tn S^eual unb ®orpat fi^ mit @^reu 
bie I. greife uerbient l^at. SBill man Ьигфаиё tabeln, 
fo wäre ba§ am ©runbe etraaö fräftige §orn §u nennen, 
fonft n)ü^te i(^ an biefem ©tier шо^1 ni^tö auS^ufe^en. 
SSielleic^t roirb üon ЗЯапфеп „Cujon" au§ Шота bem 
„Stolz" oorgegogen, bod) ift ju bebenfen, ba§ le^terer fnapp 
2 "iib 1 9Jionat alt ift, шй^гепЬ erfterer 2 
unb reic^lic^ 8 3Jionate gäljlt. ^m Übrigen bleibt bie 
(Sntfdieibung ^roif^en fo erftflaffigen ©tieren ©efc^madfactie, 
unfere Slnglergüc^ter fönnen fic^ freuen, ba§ fie (о1фе ©tiere 
in il)ren gerben gu probugieren oermögen. „Stolz" ift 
ein ©o^n be§ importierten „Max II" В А 729 unb ba= 
mit ein ©ro^fo^n üom alten 3torburger (Sllfen) „Max III" 
— 9^orbf lef ig. ^erbb. 9ir. 3881 — ber uns fc|on 
mannen guten ©tier geliefert ^at, fo „Nis" В А 617 in 
2lrrobof bei ^ernau, I. ^ntportprämie 1909 unb „Caesar" 
В А 707 in ^oppen^of, I. ^reiö ЖепЬеп 1909 unb II. 
preis äßenben 1913. Seiber ift beS „Max III" 3lbftammung 

mir nic^t befannt. 

3n ber fic^ nun anfiflie^enben klaffe 6 (^ungftiere 
im 3nlanbe geboren 15—24 9Jionate alt) fonnten fiel) nur 
2 ©tiere aus Шота greife erringen unb graar „Baldhard" 
£atalog 3lr. 231 — I. preis unb „Radgais" Ша1од 

^Jr. 227 — IV. Preis; ben II. unb III. preis nal;men 
bie fälfc^lid^ in klaffe 4 aufgeftettten, fd)on befproc^enen 
©tiere: Katalog 9^т. 214 aus Silfit unb Katalog 9ir. 218 
aus ^Qomeln. „Baldhard" тоаг ein fe^r netter Heiner ^erl, 
ein ©o^n ООП „Bero" В А 905, ber 1911 in 2)orpat 
I. preis erhielt, „Baldhard" ift auf „Balder Hellerup" 
В St 357 tn ber IV.—IV. AR ingejogen, fü^rt aber fein 
„Erik" В А ll=$Blut. „Radgais" ift ein ©o^n beS 
altbefannten „Eigel" В А 565, ein gut gebauter, je^t поф 
etraas ^od^beimger ©tier, bei bem nur baS etraaS fteil 
ouffteigenbe unb lange, babei aber feine ^orn mir тф1 
gefiel. (St ift auf „Erik" in ber III.—II. unb auf „Bal
der" in ber III., IV.—IV AR ingegogen. ®ie Щ1ат: 
mung wirb ron unferen Herren äöufern поф x)iel ju 
wenig geraürbigt, benn tro| prämiierung unb guten Щ-
terieurS fanb „Radgais" mit feinem tabeHofen ä^nenauf: 
bau шеЬег auf ber 2luftion поф fpäter einen Sieb^aber. 
(Vide ^ier§u meinen 2lrtifel „Sl^nenftubien" in 33. äß. 
b. 3- 36). ®ie übrigen 4  oma'f en 
raaren аиф пгф1 f le t, mir gefiel non i^nen ber fleine 
„Oglio" am beften. 

@S folgten 2 ©tiere mittlerer Dualität aus £auenl;of, 
bann 3 ©tiere aus Üljen, barunter ber ш äßenben mit 
bem II. Preife prämiierte „Eros", ber eS ^еЬоф in 2)orpat 
шф1 gu einem I. preife bringen fonnte, er ^atte ft  in 
ben 2 3)ionaten аиф поф тф1 fo entraidelt, raie 1ф eS 
in ЖепЬеп üon i^m öorausfe^te. Sie ft  nun an= 
f lie^enben 4 3: lfit'f en ©tiere ftanben meines @ra tens 
i^ren oorgenannten brei ©taUgenoffen паф; §шег waren 
hors-concours gemelbet. @S folgten nun 6 ©tiere aus 
bem ©ф1о^ 9^ingen'f en ©tall, oon benen |еЬоф nur 
einer gur ^onfurrenj gemelbet war. Obwohl 3 üon 
i^nen ООП bem alten berühmten „ Gablenz-Taurus" 
В А 593 abftammten (33. 2ß. 1910 — ©. 362), geigten 
Ьоф alle ein fe^r unf öneS ^orn unb eine gewiffe ^1аф= 
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rippigfeit; ba bie S'itngen'fcfie ^erbc mir bem 21идеп|феше 
паф аЫ eine fc^öne befannt ift, fo fonn trfj ben ©ebonfen 
ni^t unterbrücfcn, ba§ bte ungenügenbe Dualität ber 3wng= 
ftiere irgenb einem gel^Ier bei ber Slufjuc^t gujuf^reiben 
ift. deiner ber ©tiere fonb auf ber Sluftion einen Käufer. 
ЭЬф ben Duingen'!феп ©tieren fü^rt ber Katalog 3 
meln'fd)e unb hierauf 3 ^enfel'f^e auf, raelc^e raie bie 
2:ilfit'f(^en i^ren älteren ©taflgenoffen na^ftanben. S)a^ 
fie weniger gefielen, mag aber aud) in il)rem geringeren 
2llter begrünbet fein, benn nur bei einem Senfel'fc^en ©tier 
fiel mir bei ber 3?orfül)rung §ur Oluftion ein 33aufet)Ier 
(nic^t eintoanbfreie S^tüdenlinie) auf. Фег iüngfte ^enfel'fc^e 
©tier fonnte wegen ^nbifpofition nid^t §ur Sluftion geführt 
werben, einer ber ^omeln'fd^en mu^te jurüdgeraiefen werben, 
ba in 33etreff ber Körung beö früher паф ©ftlanb оег= 
fauften 3Saterö ni l§ befannt war. 3)a§ 33erfauföergebni§ 
in biefer klaffe war weniger gut als in ber üor^er= 
ge^enben, befonberö gur Stuftion. ^iert)er gehören еиеп= 
tuell поф bie im 91аф1гаде üer§ei neten unb in einem 
9^ebenftalle ип1егдеЬгаф1еп ©ticre au§ Sais^olm; 2 uon 
i^nen waren поф Kälber. 33emerf"enöwerte§ boten weber 
biefe 4 eigenerjogenen, поф ber gufammen mit it)nen апё; 
gefteßte importierte ©tier. 

DfJur gur Sluftion refp. jum 33erfauf Ijatte bie 3tbmi= 
niftration ber £iül. 9^itterf aftägüter gu Sipöfaln 2 impor: 
tierte unb 3 eigener§ogene ©tiere geftellt, bie bis auf ben 
importierten —  ata^og9^r. 259 —fämtlid) f on in ЖепЬеп 
äu fef)en waren unb üon benen аиф ni(^t§ Sefonbereö gu 
oermelben ift alö ^ö ften , ba^ bie 9J?inimaIpreifc wä^renb 
ber 2luftion — biö wieberum auf l^atalog З^^г. 259 — 
fel)r ^erabgefe^t würben, tro^bem fanb nur ein ©tier 
einen Käufer. 

Феп nun folgenben ^o änber=.öerbbu tieren fann i  
leiber поф weniger eine einget)enbe unb auf @rünbIi feit 
2^nfpru  er^ebenbe 58efpred)ung wibmen, benn erft am 
legten 5tage erfuhr {ф, ba^ аиф für biefe ©ruppe ein 9ie= 
ferat t)on mir erwünf(|t wäre, fo bafe гф mir ni t einmal 
wä^renb ber 3Sorfü^rung gur 3luftion 9^otigen детаф1 
l)abe. 2tlö elfter ftanb ber oon @raf ©ieoerS;2ßarroI 
üon ber ^önigöberger 3ubiläumö=2luöftellung importierte 
©tier Tran" Katalog 260, ber bie beiben erften 
greife геЬИф oerbient Ijat, |еЬоф ni t fo f ön war wie 
ber in ЖепЬеп gegeigte ^önigöberger „Quirit" аиё Slnjen. 
„Tran" ift übrigens ein  ter oon „Quirit", benn beibe 
finb ©ro^fö^ne ООП „Hannoveraner" (33. b. 
9Jr. 24).   einziger in feiner klaffe (4, 3"Iänber 
üon 20—36 9Jlonaten) folgte ,,Saul" aus Stauben, ein 
gang guter ©tier, ber ben II. ^reis erhielt, in ber ^onfur; 
reng mit ,,Tran" aber (Sllaffe 8) f^  mit bem britten ф1а^ 
befd)eiben mu^te, ber gweite ^^reis blieb unuerteilt. 2ln 
^ungftieren gwif en 12—20 3)Jonate alt I)atten 2lubern 4, 

©rfuH 4 unb 9ianben 4 gef idt; ba bie erfua'f en ni t 
gur 3luftion famen, fonnte i^ mir über fie fein 
Urteil bilben; bie 2^ubern'f en, uon benen übrigens 2 
auSgetauf t waren, f ienen mir an Cualität bie Stauben'; 
f en gu übertreffen. Stuf erftere entfielen ber I. unb II. 
^^re iS ,  auf  le^tere  ber  III .  unb IV 3u  ben wei teren  Йоп-
furrengen waren nur 12 ©tärfen aus SBarrol erf ienen, 
biefe oertraten aöerbings i^ren ©taU in lieroorragenber 
2öeife, l)olten ft  fämtli e 5 oor^anbenen Ätopfpreife unb 
ben I. ^^^reiS für bie ^^'ofleftion; neben ber l}0^en Cualität 
ber ©ingeltiere mö te 1ф поф gang befonbers il)re 3luSge: 
gli en^eit i^eroor^eben, in fol ' einer 9Hutterl)erbe wirb 

,,Tran" gewife tabellofe 9'^a fommen ergeugen. 3"^ 
tion waren oon ^crrn oon ЗЗегд;©ф1о^ Stauben 14 ©tärfen 
hors concours geftellt, bie als Sl^lleftion gu mittlerem 
greife f neII einen ^bne^mer fanben. Hors concours 
I)atte поф @rfull (na trägli  im Katalog aufgenommen 
unb in einem 3^ebenftafle ип1егдеЬгаф1) 3 ©tärfen ge= 
melbet, uon benen хф п1ф1 me^r fagen fann, als ba^ bie 
angefe^ten 23erfaufSpreife ungewö^nli  l)ol)e gewefen 
fein foHen. 

2)amit ift bie ©ruppe II erlebigt unb eS folgt bie all= 
gemeine ^onfurreng ©ruppe III = ängler^^ünen ШпЬ1и1. 
§2ä ft einem importierten ©tier beS Herren oon Жа1)Ь 
Suftifer, ООП bem i  аиф ni ts SefonbereS gu fageu wei§, 
folgen nun als Katalog ?ir. 9k. 301—335 fowie 9k. 479 
unb 9?r. 485 — 37 ^ungftiere im Sefife oon £leingrunb= 
befi^ern begie^w. ©efinbepöc^tern. Katalog finbe i  
gu meinem Srger immer wieber unb ni t nur an biefer 
©teile bie Segei nung: „3SolIblut:2lngler" @S wäre an 
ber biefeS ^аЦфе unb babei unf öne 'ii>ort епЬИф 
einmal abguf affen; SSolIblut gibt eS nur unter ben 
^ferben unb ^ier finb eS аиф nur bie englif en 9ienn= 
pferbe unb ^ij(iftens поф bie Araber, wel^e auf biefen 
6l)rennamen ein 3]1пгеф1 l)aben, alle übrigen ^austier-
gattungen unb Staffen müffen fi^ f on mit ber 33egei ; 
nung „9ieinblut" begnügen, fie ift anfpru lofer unb babei 
r i Ф t i g e r. 

SDie ^ungftiere boten gum größten ^eil ein bur aus 
anfpre enbeS Silb, nur oermi^te i  üielfa  eine genü; 
genbe 2Bü figfeit; fo war beifpielSweife ber mit bem 
I. greife auSgegeii^nete ©tier Katalog 9k. 307 beS ^oan 
©Oberg fe^r nett, i)ätte aber bei feinem 3llter oon rei li  
2 gröjBer feien foflen; ber III.:^reiSträger, Katalog 
9k. 301 beS S)aoib 9Jiinfa war bireft flein. ^ntereffaiit 
ift bie ^rooenieng biefer 37 ©tiere; ni t weniger als 14 
flammten aus ber 9)^e9erS^of'f en ^erbe; an greifen fielen 

auf fie: 

I. ^reis — 5latalog 9Jr. 307 

III. „ „ „ 301 
IV. „ „ „ 305 
V „ „ „ 330 

Феп II. J^reiS erhielt ein ©tier (Katalog 9k. 322) 
aus ©ф1о§ 9iingen unb ben VI. einer auS 5krol)of (Йа; 
talog 9?r. 479). äßar аиф bie Dualität ber auSgefteUten 
©tiere eine befriebigenbe, fo mu^ i  Ьоф ^ier meine Жаг; 
nung (33. Ж. b. 3- Эк. 28) wieber^olen: тф1 fooiel 
gweitflaffige ©tiere gu ergießen. Фа§ bie 33ef affung oon 
@Ше=Зиф1та1епа1 unb auS biefem l)erauS bie  lufgu t 
ООП erftflaffigen ©tieren lo^nt, t)at bie 2luftion gelel)rt. 
Unter ben Яй^еп fanben fi  neben ben f on eingangs 
erwähnten Dlluf^fer'f en поф einige gute ©yemplare in 
fleinbäuerli em 33cfi^. 5latalog 9k. 348 erl)ielt ben II., 
ilatalog 9k. 336 ben III. ^reis, beibe Jlü^e ftammten aus 
2lrro^of. 

Unter ben 3 erf iencnen З^^Ф^сп ragte bie Dlluft; 
fer'f e weit über t^re ^onfurrentinnen ^eroor; fämtlid^e 
2:^iere waren mit ^opfpreifen aus ©ruppe 1 beba(^t worben: 
ber ©tier auS ^ölfs (refp. ^enfel) ftammenb mit 
I. ^^reis (in klaffe 5) unb bie ^ü^e mit allen in 5llaffe 9, 
©ruppe I gur 33erfügung fteljenben; bie Яи^ Katalog 9ir. 345 
baneben поф mit I. 5^opfpreiS auS ©ruppe III. 2)ie ^übf e, 
gut gufammengefteHte ÄoHeftion erhielt ben I. '^U'eis. 2)ie 
Зиф1еп ber Herren: 9Яау Samp aus 2lrro^of = ©irgo 
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©eftnbe unb 5Щ. 9Яцппа=5Г^еЬ1а genügten ntc^t ben Жп^ 
[prüfen ber ^retSri^ter unb blieben unprämiiert. 

®ie nun folgenbe ©ruppe (IV.) ber ^ollänber шаг 
|фгоаф bef^tcft unb jraar näd^ft 3 3wng[tteren au§ ^rüb: 
ner§^of (ftommenb qu§ 3:^^ula) nur uon Äleingrunbbefi^ern 
refp. ^äd^tern. Preisträger шагеп unter ben : 

I. ^reiö — Katalog 9^r. 371 — au§ Stauben ftommenb 
II. „ „ 9k. 866 Söartol „ 

III. „ Шх. 367 „ äßarrol „ 

2luf bie 3ungftiere folgte eine ^ut} unb Ijierouf eine 
3u^t. ^erüorrogenbes bot bie gonje Abteilung nirijt unb 
eö fd^eint faft, al§ ob bie liülänbifc^en ^leingrunbbefi^er 
её поф ni(^t gelernt baben, i^re f^roarjbunten Einher 
ebenfogut ju §ü(|ten unb gu er§ie()en n)ie bie roten. 

®ie nun folgenbe ©ruppe V. — 9}ZiIci^fü|e, bot bem 
ßücbter weniger 3"tereffonte§, fie geigte 78 gute unb we; 
niger gute ^ilc^fpenberinnen, meift |еЬоф erftere. ^1)ге 
33erteilung auf bie ,,9fioten" unb bie „©c^roargbuntcn" 
l^abe id^ fd^on angefütirt unb n)ill l^ier nur noc^ ben 3lu§= 
faß ber Prämiierung in Segug auf bie beiben g^arben 
mitteilen. 

®ie 9ioten erhielten: 1 X ^ (Katalog 9^r. 397 auö 
STammift); 3 X П ; 3 X И1; 2 X IV unb 2 X V ^reiö ; 
bie fd^roargbunten: 1 X IV unb 1 X V prei§. 

^at fomit bie bie§iäbrige S)orpater SlugfteÜung für 
ein beftimmteö ©ebiet unferer S^inbuiei^juc^t — nämlicö 
bie probuftion oon marftfä^igem männlichen 
unb аиф ООП guten oerfäufli^en 3JiiId^tieren ben SSeraeiS 
erbrad^t, ba^ ein geraiffer ^o^ftanb errei^t ift, fo ^at fie 
anbererfeit^ gegeigt, ba^ ber ЭДа^ nidit unbefc^ränft ift 
unb ba^ e§ in oflererfter S^iei^e barauf anfommt unfere 
SanbeSjud^t weiter gu oeroollfommenen unb ben eigenen 
33ebarf burc^ in jeber ^infid^t erftflaffige§ 9}?aterial gu 
befriebigen, bogu müffen n)ir uns aber аПег mobernen 
güd^terifd^en ©rfenntnis unb aud^ aller gur ©rleic^terung 
ber 3üdE)ter gefd^affenen ©inrid^tungen n)ie: Körung, ^on= 
troflnjefen ufto. eifrig bebienen. 

fc^Iie§e mit bem SBunfd^e, ba^ bie näc^ftjäl)rige 
©orpater ^uSfteHung geigen möge, ba§ unfere SanbeSgu(|t 
auc^ in biefer 9iid^tung rüftig fortfd^reitet. 

@ .  ^ е е г ш а д е и .  
SBenben im September 1913. 

Tins ^etn Dereitt 3wr 

pfctr e u t ^ифЬ mttb (ßefiüisnad^hc^tett. 
®ie Pferbeabteilung auf ber ^iorbliolönbifd^en 3tu§= 

fteüung in S)orpat pa^t fic^ immer me^r ben ^Bebürfniffen 
ber Käufer, ^üc^ter unb ^onfumenten an. 

3lu§er einigen raertlofen Araber; unb £altblut!reu: 
gungen fal) man einige raenige Kaltblüter. (Sine befonberS 
fompligierte 2lbftammung ^at ber ^engft Admiral aufgu= 
raeifen, 33ater Shire, 9)Jutter Hetman, ^ormannifc^eö unb 
^innifd^eS 33lut. 2Ba§ fann ober foU ber ^engft oererben? 

j)ie 3lbftammung ber übrigen pferbe ge^t meift auf 
Weigthon Squire, Cotillon XX, Xorgelfd^e unb ©d^lo^= 
^eHinfd^e ^engfte gurüd. ^^benfalls ift поф im S)örpt= 
fdjen eine SKaffe 9ioabfterblut oor^anben, baö gefammelt 
unb raeiter gegüd^tet шегЬеп follte; bann ift паф raenigen 
^a^ren ein ein^e^tli er S^ppus oon Pferben аиф im 

 örptf en üor^anben unb bie 3^t t oon ®еЬгаиф0= unb 
9^emontepferben wirb аиф bort eine fo lo^nenbe wie im 

^e nf en fein. 
3m Katalog finb eine gange Slnga^l Pferbe ol^ne 2lb= 

ftammung aufgefül)rt ober её fielet blo§: oon einem ^Гог= 
деЦфеп ^engft abftammenb. ®аВ |о1фе Pferbe, bie feine 
ri tigen 3ltteftate ^aben, prämiiert werben, ent^pri t ni t 
ben Seftrebungen Ьеё liol. Pferbegu t^)erein , f abet nur 

ber Sanbe pferbegu t. 
Unter ©ruppe 2 3^rbeit§f lag — ^o^Ien 

ООП 2:;orgelf en unb geförten ^engften — erhält bie ©tute 
Mira ООП einem ^огдеЦфеп ^engft abftammenb eine ^ronge= 
9}?ebaiIIe unb bie ©tute Wera, für bie garfeine 2lbftam= 
mung angegeben, eine 2lnerfennung, beibe ©tuten mit 
^o^len ООП einem 2:^orgeIf en ^engft. 

Unter ben einjäl)rigen ^o^len erhält boö ^engftfo^len 
eines Kongotaf e  53auern oom teeinS^engft Shouldham 
Swell ben I. ^reis, ben II. preis ein ^engftfo^Ien oon 
Cotillon XX/ben III. Preis ein ̂ engftfo^len ООП Shouldham 
Swell, ben IV. unb V. preis g^o^len oon Ulan X 

Unter ben gweijä^rigen erhält ben I. preis 
^aan pau aus SBiera^ für fein ^engftfo^len Swell oon 
Shouldham Swell. ®en II. unb III. preis erhalten 
Cotillon-^o^len, ben III. preis ein ^o^len oom KronS^engft 
Bogatyr, ben III. preis ein ^engftfoi)len unbefannter 2lb= 

ftammung. 

Klaffe 10. mit gwei 3'?аф!оттеп. 
®en I. preis erplt eine ©tute Rosi oon Hindu x, 

ben II. eine ©tute Manna Drlower=(Sfte (^at 1913 ein 
gol)len oon einem ^engft aus SCorma, einen 2:iä^rigeu 
§engft, oon einem Drlower ^engft abftammenb), ben 
III. preis Manni, o^ne 3lbftammung mit ^o^len oon einem 
 u t^engft in Sugben, ben III. preis Mira, o^ne 3lbftam= 
mung mit ^o^len oon Weighton Squire unb Bogatyr. 

Klaffe 21. 2lrbeitSpferbe. 

33ei 2IrbeitSpferben, faHs eS ni t 2Battad§e finb, 
follte bie Prämiierung eine befonbers peinli e fein, weil 
fie ja glei geitig baS 3"'^tmaterial beS CanbeS oorfteUen. 
@S wäre ba^er gerabe bort notwenbig auf 2;^puS unb 
gute Slbftammung gu a ten. 

®en I. preis erplt eine ^albblutftute uon ©amuel 
Sillep, ben II. preis ein ^engft 2lrbennerfreugung oon 
.^ufta Dtfa, ben III. preis eine ©tute oon 2luguft pi^lif 
(oon Weighton Squire), ben IV. preis eine ©tute o|ne 
3lbftammung oon Kufta 3)Jälfon, ben V- preis eine ©tute 
oon Karel ^antra o^ne 3lbftammung, ben VI. preis S. con 
9^enteln=palloper ^oengft Ali, 2lrbenner, ben VII. preis 
Kufta Dtfa ©tute 2lrbenner:Kreugung, ben VIII. preis 
(S. @raf Serg=©agni^ ^engft Admiral (9J^if probuft 
oon Shire-, Hetman-, 9^ormannif eS,^innif eS 33lut). Феп 
IX. preis 3(^an pau ©tute Bonny oon Harmonium x. 
Феп X. preis ^arel Kütt für bie ©tute Elsa oon Bogatyr. 

©ruppe 5. prämiierung Ьигф bie  ^ei SgeftütS= 
o e r w a l t u n g :  P f e r b e  i n  b ä u e r l ^  e m  S e f i ^ .  

a .  d r e i j ä h r i g e  u n b  ä l t e r e .  

@S werben prämiiert 9 ^galbblutpferbe, eine ©tute 
2trbennerfreugung, ein ^engft ol)ne 2lbftammung, ein 
^engft Slrbennerfreugung, eine ©tute, abftammenb oon 
einem Stuart-©ohn, ein ^engft unb gwei ©tuten o^ne 
Slbftammung. 
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b .  g o ^ I e n .  

Unter ben ^o^Ien er^ölt ein Swell=g^o{)Ien von ^aan 
äßint ^ongota, ben I. 30 cbenfo ein gol;Ien 
üon Cottillon XX Ulan X/ 25 9ibl., 
ein ^engft uon einem ©oljn oon Weighton Squire, ben 
III. ^reiS 20 9^bl., ^au SBiera^, für ein Swelb 
go^Ien, ben III. ^^rei§ ein ^o^Ien ol)ne 3lb[tammung, ben 
IV. ^reiS ein Ulan^Jo^Ien, ein etutfoI)Ien o^ne Slbftam: 
mung unb ein (Slutfol^Ien (SngIänber:DrIoroer:@fte. 

3m ganzen finb in ®orpat eine golbene äRebaiüe, 
graei grojge ftlberne, fieben fleine filberne unb 14 bronjene; 
SJJebaillen verteilt roorben. ^auon Ijatte bie 9iei(^§ge[tütö= 
oerranitung jraei filberne unb neun ^ronjei^ebaiHen 
gegeben. 33on ber 9^eid) gef^üt ^)ern)al^ung gelangten weiter 
400 9ibl. in ©elb unb uon bem S'iorbliulänbifc^en 5luö: 
ftettungöfomitee 240 9^bl. jur 3]erteilung. 

®ie Swell=f5^ol^len erl)ielten folgcnbe greife: 

©injä^riger ^oengft Omar uon Swell I. ^rei§, 15 Э?Ь1. 
„ „ Pallas üon Swell III. ^rei§, 10 9^bl. 

jraeijä^riger ^engft Swell uon Swell I. ^reiö, 10 Sibl. 
3]on b. ©elbe b. 9^eic|ögeftüt§üern)altung 

Omar üon Swell I. ^rei§, 30 9^bl. 
Pallas üon Swell III. ^reiö, 20 9^bl. 

85 ШЫ. 

21. üon ©reroingf fauft für 475 S^bl. ben jroeiiä^ri: 
gen Swelb©ol)n, Swell be§ 3^^^" für @raf 
ä)^anteuffel=^Qlfl)of alö 2lrbeit§pferbe gu 
er§ie^en. 

Xro^ aller Prämien, bic ieber 3^l)rgang ber g^o^len 
beö imp. 9iorfolf = D^oabfter = §engfte§ Shouldham Swell 
erhalten unb ber guten greife, bic ^engftc unb ©tuten 
uon Swell erzielen, wirb ber ^engft Shouldham Swell 
nur ungenügenb benu^t. 3" biefem Swell in 
^eimt^al bloS 15 ^offtuten unb 9 53auerftuten bei ber 
billigen 5taye uon 10 9^bl. gcbedt. 

bie ^rämiierung auf ben 3lu§ftellungen anbe; 
trifft, fo foUte in ben örtlichen f^on je^t met)r= 
fa(^ befannt gemacht werben, ba^ nur ^sferbe unb J-oljlen 
mit richtig au§geftellten 2ltteftaten in ben när^ften 3^'1}гсп 
prämiiert werben fönncn. 9Jur fo fann bie йапЬсё: 
pferbejuc^t weiter 5ortfd)ritte тафеп unb ein eint)eitlicber 
•JipuS erhielt werben. 9Jur auf biefem 3öege wirb bie 
^ferbegud^t аиф gewinnbringenb fein. T^ic 9Ja^frage 
паф guten '^ferben mit Зчф1п)ег1 auf ber ©orpater 2luS: 
fteUung wirb fo fidler von ^at)v §иЗ'^^^ fteigen. Sobalb 
bie §albblut=^ferbc3ud)t im ©örptfcbcn wieber auflebt, foH 
aud) in ®orpat ein S^emontemarft abgel)alten werben. 

© e f r e t ä r  © e o r g  ^ e l t e r b o r n .  

@rofe=©t. 3oI)anniä, 
ben 14. ©eptember 1913. 

Altbau bcv Cujcrnc, Medicago sativa. 

T^ie intereffanten 3J{itteilungen unb 2luöfü^rungen beö 
^errn 21. 2)e^io:'ä)^oif, in feinen 2luffä^en über ben 
„Sugerneanbau" in Ш. 25 unb 27 biefer SBoc^enfc^rift 
baben mir bie SL^eranlaffung gegeben ju einem weiteren 
fleinen ^Beitrag. ЗВепп ic^ оиф j. S- bem ^orne 
reicher praftifc^er 6rfal)rungen nic^t fc^öpfen fann, fo l)abe 
id) Ьоф in le^ter 3eit Gelegenheit gehabt тапфеё über 
ben 2tnbau biefer Futterpflanze erfal)ren unb beobad)tcn 

ju fönnen. 

3n Erfüllung ber erften 2lufgabe, beoor man поф 
an bic üorbereitcnbe 2trbeit beö SujerneanbauS f reitet, 
ptte man äunä ft ben feinfinnigen 9к1игЬеоЬаф1ипдеп 
unb Sobenpiüfungen beö ^errn 21. ©e^io ju folgen, um 
eine gutreffenbe unb ri tige 2^nbouftä e ju finben unb 
gu wählen. 

S)ie 33ef affenl)eit be§ UntergrunbeS wirb in erfter 
Sinie wo^l in allen fällen in  etra t ju jie^en fein. 
2Benn ber ©runbwafferftanb ein 1;о^ег ift unb ber 
Soben unter Sf^äffe leibet, fo gc^t bie Йи^егпе ein, benn 
fie fault balb auf naffer Unterlage auö. ©benfowenig 
fann biefe gutterpflanje bei einem feften, unbur laffenben 
2:on: ober Settcnuntergrunbe geheimen, аиф ein fanbiger, 
granbiger unb ftciniger fagt i^r тф1 befonberS gu, tro|bem 
finb aber аиф поф im fteinigen ©ranbboben günftige 
^tc^ultatc, wie bie @räfl. oon ber ^ahlenf e ©utsoerwab 
tung ^:au|emünbe beri ^e^, erhielt worben. (cfr. 33. Ж. 
З^г. 29.) 2luf einem ©anbboben bagegen mit Ьигф= 
laffenbem (unb mergeligem) Se^mboben alö Untergrunb 
wirb bic Sugerne gut gebei^en unb gel)t barauö ^eroor, 
wel  eine gro^e Sebeutung bie 33ef affenheit beö Unter= 
grunbeä ^at unb barum Ьаё ^auptgewi t barauf gu legen 
fei. 3i^foIgc iljrer tiefge^enben ^fo^Iwurjel oerlangt bie 
Suserne einen tiefgrünbigen, m gli f^ trodenen (wie аиф 
falf^altigcn) Untergrunb, ba^er fann fie аиф eine lang= 
bauernbe ®ürre beffer als anbere ^leearten oertragen unb 
im ©cgenfa^ gum Älee beanfpru t fie einen tiefgeloderten 
Sobcn. ©in milber falf^altigcr £et)mboben, wcl er in 
feiner weiteren ^iefe oon glei er 33ef affent;eit ift, fagt 
am meiftcn bem 2tnbau ber Sujerne gu, bagegen lofe 
©anbböben, 9)ioorböben unb STonböben oon glei artiger 
©truftur Ьеё UntergrunbeS finb oom 2lnbau auöjufc^lie^en. 

Фег 5lalfgehalt beö SobenS fottte 5% bis etwa 10% 
betragen. @in etwaiger llalfmangcl ift Ьпгф Düngung 
gu erfe^cn; её mu^ ein oon 9Zatur falfarmer ЗЗоЬеп mit 
i^alf angerei crt werben, waö am beften f on 1—2 3at)i^e 
üor ber Sugerneauöfaat §и gef et;en ^at. 

®a unfrautfrcies reineö £anb bie SSorbebingung eineö 
gebeil)li en Жафё1ит0 ber Sugerne ift, fo wäre als ^or= 

fru ^ eine 2Buräelfru t ^u nel;men, аиф oerlangt fie ftarf: 
gcbüngtcS £anb unb folgt beö^alb am beften паф gut mit 
©taHmift gebüngten §adfrüd)ten. 9^it 9'^ü(ffi t auf i^re 
lange Sebcnöbauer gibt man поф ba§ nötige Duantum 
an 2:;homa f la(fe unb üali unb eine weitere öftere £ali= 
pl)oSp^alfopfbüngung ift oorteil^aft angebra t. 33ci einem 
in „alter ilraft" [te^enben Soben wirb eine ©ti(fftoff= 
büngung, um über bie erfte ©ntwicEelungöjeit ber ^flanje 

l)inweg gu l)elfen, überflüffig fein. 3" gan§ ^идепЬИфет 
^Iter ift bie botanif e g^amilie ber ©(^metterlingSblütler 
(Papilionaceae DG.) alö З^б^^Ьпа^гиид auf gebunbenem 
©tidftoff im ЗЗоЬеп ober einer geringen ЗЯепде ©ti(fftoff= 
bünger, ber i^nen gu einer f nel^eren ©ntwicfelung 
l)ilft, angewiefen. ®ie  BurJelfnölI enbafterien, bie ben 
freien ©tidftoff ber £uft in gebunbenen umruanbeln, 
fe|en i^re ftidftofffammelnbe Stätigfeit, infolge ber 
£eben gemeinf aft (©^mbiofe) mit bem Жиг^еНпоИфеи, 
alfo bag ßufow^wenleben ber ^ö^er entwicEclten ^flange 
mit ber niebriger organifierten SBafterie, erft geraume ßeit 
паф ber ©ntwidclung ber 33afterie ein, wenn etwa bie 
^Ibflan^c eine ©rö^e oon ca 10 cm errei t ^at. ©ö ifl 
alfo е1деп1Иф п1ф1 bie Itulturpflange, bie ©tidftoff fam= 
melt, fonbern bie mit ber Kulturpflanze im Freunbf aft§= 
bunbe lebenbe Sobenbafterie. 2)a^ fi  in тапфеп fällen 
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aber аиф поф eine ©titfftoffDüngerjugabe rentieren шйгЬе, 
äetgle folgenber 33orfalI. rcar Ьигф ein ^erfe^en beä 
2lrbeüerö ein ^Teil ber §ur Sujerneausfaat beftimmten 
^Шфе mit ©titfftoffbünger beftreut тоогЬеп, barauö ergab 
[1ф ein lehrreicher  Sergiei , inbem ber Steil, п)е1фег (Sti(f= 
ftoffbünger erhalten ЩХг, [{ф [фпеЦ unb bi t entraicfelte 
unb bie ^flongen eine bunfelgrüne ^orbe hatten, roäi)rcnb 
auf bem anberen ^eil, ber feinen ©tictftoff erhalten, ber 
33eftanb fi  als bebeutenb [фгопфег geigte unb bie ^flanjcn 
üon fetterer g^ärbung toaren. 

2)em SRangoI an fe^lenben Sobenbafterien fann ent= 
шеЬег Ьигф fünf^Ii  rcirffame S^einfulturen uon 5^п011феп= 
bofterien — S^itragin *) — ober 2lnraenbung uoii railben 
^afterien mittels ^^ripferbe, b. h- ^^be uon g^elbern, wo 
bie Sujerne Dörfer gut gebic^ unb man ba^er oorauöfe^en 
fann, ba^ fie Ште (Safteroiben) beS ^ilgeS enthält, abge^ 
Rolfen werben. ЗЗе^йдИф ber ЗЗегшепЬипд von 
in ber ^rayi§ njie über^oupt über ben Slnbau oon Йи= 
gerne uerraeife i  auf ben fe^r inftruftioen ^luffa^ üon 
©toatsfonfulent Й. Raufen, Sijngbp, in ben SJ^itteilungen 
unb ^ublifationen Ьеё Sa^tif en ©amenbauoerbanbeS oom 
Sah^e 1908, pag. 22—36. Фа bie äJieinungen über ben 
2lnbau ber Sugerne, mit ober o^ne Фей^гиф! gu fäen, 
аиф поф fe^r geteilt finb, fo glaube i  bem ЗЗаШ[феп 
©amenbauoerbanbe in ber Slnmerfung obiger © rift „ol)ne 
ФесЕ[гиф1 gu fäen" guftimmen gu muffen unb groar ЬаЬигф 
begrünbet, bo^ bie Öujernepftanjen unter ber ФесЕ|гиф1 gu 
flein bleiben würben unb gu f n)a  in ben SBinter fämen, 
тоаё baö (Belingen ber i^ultur ftarf in ^rage fteflen würbe. 
3Ö0 Sugernebau unfi er ift, wäre e§ iebenfallä beffer 9^ein; 
faat ohne Überfru t gu fäen unb finb barin аиф f on 
einige gute Erfahrungen gema t worben. 

wäre anguraten, glei  wie in 9)?oif, Ьаё 2lu§faat= 
quantum rei li  gu bemeffen, benn fe weniger Soben unb 
Sage ber Sugerne gufagen werben, befto ftärfer ift аиф bie 
©aat gu nehmen. 

9'ii t ri tig ift её, wie eö oft gef ieh^, bie Sugerne 
mit ©tattmift, З^ифе unb J^ompoft gu überbüngen, benn 
ЬаЬигф fi)rbert man nur Ьаё (S^ebeihen Ьеё fi  einftellen= 
ben gefährIi en (5)ra§wu feö, ber bie ^flangen gu unter= 
brüden broht. Жаё @ggen ift aber tunli ft паф jebem 
S nitt üorgunehmen. erften C^ebraud^Sjahre wäre 
im ^rühjoh^^^ ^orfi t unb Iei ter ftumpfer @gge ba§ 
junge Sugernefeih abgueggcn. Фег grojse 3SorteiI, те1фег 
Ьигф ben SInbau ber Sugerue деЬгаф1 wirb, liegt h^upt; 
fä li  barin, ba^ fie f^on etwa gwei Жофсп uor bem 
kotflee einen re(^t geitigen (5^rünfutterf ni^t liefert unb 
je паф ben ihr gufagenben äBacbötumöbebingungen 2—3 
© nitte im ©ommer geerntet werben fönnen. ^n ber 
Siegel foü aüerbingö immer üor ber Slüte gemäht werben, 
weil mit bem Seginn ber Slüte аиф ber ^erholgungö; 
proge§ balb eintritt, ©ine Sluänahme uon biefer Siegel 
würbe ^)ieIIei t bie erfte 9Zu^ung, bie etwaö fpäter gu 
nehmen wäre, тафеп, bamit bie junge ^flange ihr l^i^^urgeb 
f^ftem mögli^ft auöbilben fann. ben erften 
uerträgt bie Sugerne baö Seweiben in feinem gaHe, 
befonberö empfin ^i  ift fie gegen ben © afbij ; baö Se; 
weihen аиф in fpäteren f^ßte oermieben werben. 
9^a  ben 33епф1еп auö ilau^emünbe (confr. 53. SB. 9^r. 29 
a. c. unb З'^г. 31 а. р. pag. 303) h«t Ьаб Xübern (аиф 
in ben erften 9ia teiIe gehabt. 2)er le^te 

*) $8. Ш. 5Jr. 27 a. c. pag. 282. 

S ni^t im mü^tc immer геф15е1^д genomme 
werben, bamit bie '^flangen ni t gu fahl in ben 'AUnti 
gehen. ®аё Sugerneheu ift аиф ein оог^йдИфей näh 
ftoffrei e  unb falfhaltigeö, alfo fno enbil^e  eö ^utte 

aJiit 9^e t h'^^ ben D^otflee ben 5lönig bi 
g^utterpftangen genannt unb bie Sugerne (Medicago s; 
tiva) begeichnet man al§ bie Königin, benn ^ fie ift na 
bem D^otflee bie wi tigf^e ^utterpflange unb Iteht ihtii d 
3finhrwert wenig паф, ift aber beDeutenb ertragrei e 
auöbauernber unb fidlerer in ben Erträgen. bleil 
nur поф bie g^rage offen, warum man fi  im SlUgemeine 
im Saltifum поф fo inbifferent gur 3lnbaufrage ber 2i 
gerne oerhält? ©flatanteö Seroeiämaterial über baS (^i 
lingen biefer gutterpflange ift uorhanben. (SJünftige ^of 
tionen ber Sobenoerhältniffe (offen fi , wenn аиф nict 
überall im Sanbe, fo Ьоф uielfach in fleinerer 2tnbauf(äd 
finben unb baß au§5unu^en wäre Ьоф for^[ ri^^^t  un 
rationell. ЗЗ^ф auf (^efeheneö ftü^enb, glaube 1ф abc 
Ьоф einen (SJrunb anführen gu bürfen, ber ein weitere 
(Seiingen f on glei  im Sleime erftidte. finb 2tnbau 
uerfu e детаф1 worben, wel e aber leiber ben hoh^ 
Erwartungen im erften 9iu^ungöjahre п1ф1 entfprad)e 
unb bie ипаиёЬ1е1ЬИфе ^olge war, ba§ bie junge ^ultu 
д1е1ф wieber Ьигф ben ^flug аи^деЬгофеп würbe. 
bie ©ebulböprobe wollte man ni t 2 gefteßt werber 
SBeiter finb aber aud) S3erfu e fritifloö auggeführt worbe 
unb man war bann fehr erftaunt über ben SJii^erfolü 

®er 2tnbau ber :Öugerne ftellt aber аиф bie 2lnfoi 
berung, ba^ тф1 nur ba§ h^^be, fonbern üoüe SSerftänbni 
gur ©афе еп1дедепдеЬгаф1 wirb. 

®er in ber $raj:i§ eyaft bur geführte ?ßerfu  be 
^errn 21. ®chio=9J?oif liefert ben f lagenben 33ewei§, wi 
für ben aufmerffamen ^еоЬаф1ег in forgfällig aufgeführte 
2lrbeit h^h^^ wirtf aftlid)er Erfolg сгге1ф1 werben fann 

S u b w i g  G l i n g e ,  
Stiga, im ©eptember 191Sanbroirtfd^oftltc^er Saptor. 

2lns ^cr prairis Uber Cuscntcbau. 
Unter Segugnahme auf ben Slrtifel oon ^errn ®ehi 

,,Sugernebau" in Э^г. 25 ber „Salt. 2ßo enfd) ft" fan 
1ф au§ meiner ^rayiö folgenbeS mitteilen. 

äßie eä fd)on allgemein befannt ift, leiben bie füt 
ruffif cn äßirtf aften alle bebeutenber 5}ürrt 
bie allcö оегп1ф1е1, barum h^t man аиф hici' früher, nl 
in ben Dftfeeprouingen gu üerf iebenen 3}Htteln gegriffen 
um fi  auö biefer Sage he^t^uSguhelfen. SefonberS abei 
hat man fi  bamit bef äftigt eine ^^flange gu finben 
bie bem Sefi^er auö ber gutternot aushelfen foll, bem 
man ift аиф f on hier gu biefer Übecgeugung gefomme^ 
ba^ „ohne Siehgu t — ohne 2)ünger" bie Sanbroirt 
fd)aft пптодИф gu führen ift. 

E§ würben bann аиф oor 12—15 Qi^ö^er 
groben mit üerf iebcnen ©raöforten auf aOen Serfuc^ä 
ftationen unb einigen größeren (Gütern oorgenommen, bi 
ba§ Ergebnis hatten ba^ bie üerf iebenen Uleeforten l)iei 
in biefer ®ürre gang ипЬгаифЬаг finb, glei fall§ uer. 
|ф1еЬепе Sßiefengräfer. 2lu§gehalten haben bie ^robe nur 
bie Sugerne in erftcr Sinie, bann bie älMdenerbfen mil 
^afer gemengt, ©orgo unb 3){agar. Sefonbereö (Seiüi^t 
legt man aber jc|t nur auf bie Sugerne, ba biefelbe i^re 

—4 C5:rntpn C^rünmafiß oibt — do .CSpii unb baö baliet 
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alle lueiüger ober me^r tn glet^mä^igeren Guau: 
titäten. 

©eit bem 1902 bnbc td) bie Sujerne gebaut 
unb fann eö je^t beftätigen ba^ e§ feine beffere ^flanje 
füv bie Sanbn)irt[c^aft gibt lüie bie „Medicago sativa" 

2lu§gefäet t)Qbe irf) bie Sujerne am 3lnfang fe^r t)er= 
fc^ieben: mit ^afer, Й1ее, ^imot()ij unb ©öparfette, Ьоф 
^abe ic^ mid) überjeugt, ba§ bie reine 3Iu§faat nm beften 
gebei()t. ber legten — baue 
id) bie ßu^erne fo: Ьаё im grü^jatjr unter Su§erne beftimmte 
gelb lüirb im ^erbft auf 7—9 Зой tief burc^gepflügt unb 
fo biö äum grül)ling gelaffen. g^^üljja^r roirb baö 
gelb gut geeggt unb bleibt fo liegen, bi§ её bie ni)tige 
Жагте — 15° С. — erreicht ^at. ^n einen folteren Soben 
bie ©aat auS^ufaen ift fe^r riöfiert, ba biefelbe bann oft 
uerfault, ober rec^t ungleid}mä^ig auffommt. ®a§ gelb 
mu^ üor ber 0aat gut bearbeitet fein. ®ie ©aat felbft 
fann man mit деш0]^пИфег llleefäemafdjine ober beffer 
поф mit ber Sriüfäemafcbine auöfü^ren. ^m erften gaH 
ift auf eine SDeffjatine 2 ^ub, im legieren 1 ^ub bi§ 
1 ^ub 20 ^f. ©aat erforberlic^. darauf mu^ aber fel)r 
9l^t gegeben werben, bafe man bie ©aat ni^t tiefer ftellt, 
als auf ^,'2" bis 1", ba fonft bie fel^r fc^mac^en lleime ferner 
emporbringen fönnen. 9кф1)ег ^at man nur barauf 
ju аф1еп, ba^ baö gelb ooßftänbig rein oon Unfraut 
bleiben mu^ — befonberS im erften ^al^re. ®eS^alb roirb 
bann аиф ^ier bie ©aat mit einer 2)ri(lfäemaf(^ine Ьеоог= 
jugt, ba man l^ier bei größeren l^ujernefelbern mit bem 
„planet 9h. 12" baS Unfraut befeitigen fann. 3" biefen 
3roed roirb bie ©aatfolgenberma^en ausgeführt: c§ roerben 
bie ©fbare ber 3)rillfäemafc^ine je 2 bi§ 3 fo eng roie nur 
möglid) äufammengeriidt, ba^ jroifdien groeien fold)er 2)op= 
pel: ober ®reireil)en ein 3^öifc^enraum oon 7—9 З^Й 
bleibt, roo man bann baö Unfraut leicht mit bem planet 
uernidjten fann. Фаё auf ben 9ieil)en fi^enbe Unfraut 
mujs mit ber ^anb entfernt roerben. Sluf biefe Sl^eife 
gebaute i^u^erne gibt hier (in ben (SJouuernementä Crel 
unb ^urff) fc^on im erften 2 biö 3 ©rnten. 

SDie Sujerne l)ält bie ftrengften gröfle oon 25 
biö 35° R au§ unb её paffiert feiten, bo| fie oom groft 
befc^übigt roirb. 

^m erften ©ommer mu§ man mit bem 9J?äljen vox^ 
fidjtig fein unb nic^t ju uiel oon ber fiujerne uerlangen. 
3u fpäteö 3lbmäl;en im ^erbft l)at oiel fdjUmmere golgen, 
alä ber ftcengfte groft. Шсап mu^ unbebingt bie le^te 
(Srnte mit ber 9ied)nung ausführen, ba^ bie £4täerne bis 
ju ben erften 'Jia($tfröften roenigftenö auf 3—4 3otl empor 
гоаф^еп fann. gerner l)at man barauf 91ф1 gu geben, 
ba^ паф jeber (Srnte bie :^uäerne gut Ьигфдеедд1 roirb. 
3n iebem grül)iat)r aber, fobalb man fc^on auf bem gelbe 
arbeiten fann, mu^ bie Vujcrnc gut mit ber S^anbalegge 
bearbeitet roerben — oljne Зфопипд — roenigftenS 2 bis 
4 Шга1 паф einanber, biö Ьаё gelb gan^ f roar§ au§fief)t. 
9{аф ber 9ianbalegge fann man baö gelb поф mit einer 
lei ten (5ggc аЬд1е1феп, bann lä^t bie ißirfung шф1 lange 
auf fi  roarten. 9саф V/2—2 й1,^офеп wirb baö gelb 
Dottftänbig grün fein unb roie §err 2)el)io fi  auSbrüdt, 
roie eine „Sürfte" ausfegen. 

2Bie i  f on oben erroal^nt h^^be, gebeiljt bie .Vu: 
jerne aüein oiel beffer, barum т0ф1е i  nid)t raten fie 
im ©emenge ju bauen. Фоф roenn eö auf ein „rafd)eö 
ytouliereu beö iUipitalS" anfommen foHte, fo würbe id) 
anraten bie Sujerue mit ^aferbedung ju fäen, ba i  аиф 

auf biefe Slrt gufriebenftellenbe 9^efultote errei t l;abe. 
Sabei mu§ man barauf 2ld)t geben, ba^ ber ^afer ni t 
3u bi t gefäet wirb unb ba^ ba§ gelb аиф шп oon 
Unfraut bleiben mu§. 2lm beften ift bie §aferau§faat 
mit einer S)rillfäemaf ine auszuführen, bie Sujerne aber 
mit einfa er 5lleefäcmafd)ine unter eine fe^r lei te ßgge. 
2luf biefe äßeife wirb bie йи^ете im ganzen fübli^en 
9iu§lanb gebaut, wobei ber ^afer «lö eine ©фи^Ьейе 
gegen größere §i^e bient. S3ei ber ©rnte barf ber ^afer 
nii^t gu niebrig gemäht werben. 

ä^erwalter Stlfonö (^rünberg. 

^jelgorob, ^urfftfd^eö ®oud., ®ut D^fotfc^noie, 
24. Slugitft 1913. 

Das t>cri)flan3en bcv Сизегпе. 

а t e n а e r § nennt bie Sugerne bie in 3lmerifa 
oerbreitetfte gutterpflanje. ®ie ©amenhanblung yiorthrup, 
lling u. ^0, ШппеароИё, oerfauft Sujernepflänjlinge. 
äßalbron unb §anfen in S)afota haben hf^'JU§gebra(|t, 
bajg Ьаё Sluöpflangen fol er ^flönglinge, bie bort Alfalfa 
roots genannt werben, entf iebene ä^orteile barbiete. 
SBerben fräftige ^flongen benu|t unb in gut entwäfferten 
unb fonft jwecfmä^ig Soben üerpflan§t, fo 
erjielt man einen guten 33eftanb аиф bort, wo bireft auö 
bem ©amen gezogene Sujerne oerfagt. ^an erhielt auf 
biefe äi>eifc паф amerifanif er Erfahrung bequem bie 
Übertragung ber ^nöll enbafterien. ®ie jungen Sujerne; 
pflanzen werben in Sfieihen oon 3' 6" unb mit SIbftanb 
oon 2— 3' in ben 9teihen in ben tief gepflügten, wieberholt mit 
ber ©d)eiben: unb gewöhnli en ©gge geloderten, früme= 
ligen Soben gefegt, 1 bis 2" unter bie @rboberfla e ein; 
gebrüdt unb bann balbm^)gli ft behadt, um ben Soben gu 
paden unb Ьаё gelb gu ebnen. 9)ian Ьгаиф1 fo etwa 
S750 ^flangen pro ha. ^n SJmerifa gahlt man für Ьаё 
1000 einjährige ^^flänslinge 10 Dollar = 40 3)H'. 

(S)eutf e Sanbw. treffe.) 

fragen unb 
30. Don ©rhittbcln. ilann man auö 

frif em i>l5 gefügte © inbeln glei  паф bem ©ägen in 
Xecr eintaudjcn ober liegt bie 33efürd)tung oor, ba^ bie 
©djinbel bann nidjt mehr trodnen fann unb Ьаё 
ftodig wirb? (iö ift beabfid)tigt bie ©djinbel in ber 

I ganzen Sänge in Xeer ein utau en. S. 

31. SOiähmofthtnc. C£'ö wäre mir oon ^ntereffe 
äu erfahren, wekhe Urteile oon feiten anberer fianbwirte 
über bie 9Jiähmafd}ine — (^arbenbinber ©i;ftem ÜlUrob 
abgegeben werben. ^Ф faufte 2lnfang 2(uguft b. bei 
bem ivonfumoerein ber l'anbwirte eine berartige SlJafdjine 
unb h«be bamit jum größten Xcil §afer gefd)nitten. ®ie 
gelber finb oollfommen eben, faft fteinfrei, fitwerer ^.l^ben, 
)еЬоф 5. 3- ber ^Jiahb troden. ika-glcid) mit anberen 
 tähmaf ineu (^^lano unb ^iyi) arbeitet m. (S. biefe 
9}{afd)ine fehr teuer. (Sei finb 3 red)t fcäftige ^^ferbe 
notig, bie faum ben ganzen Xag in 2(nfprud) genommen 
werben fönnen. gerner mu^ поф ein З^пде angefteHt 
werben, ber bie ^^ferbe antreibt. $jm §^j f^falIe höbe 1ф 
6 fioffteUen am ^Tage mähen fönnen, am frühen 9J?orgcn 



416 

bei fonnte be§ :^em=@IeDatorö wegen nic^t gearbeitet 
werben, ^ür jebe Sofftelle benötigte bie 9}iafc^ine 4 ^fb. 
SKanilagarn ä 20 ^op. pro ^fb. foftete bie Sofftelle 
9Hä^en infolgebeffen 1 9ibl. 75 5lop., baS Stuffteüen 
ber ©arben поф 35 i^op., in Summa alfo 2 9^bl 10 
(S§ erf(^eint mir bal^er biefe Slrbeitöraeife feijr teuer. 3l(Ier= 
bing§ ift mein Urteil oielleic^t nic^t ооИоттеп ma^gebenb, 
ba mir bie 9JJa[c^inc mit einem gerbro^enen ^inbcr gc= 
liefert tt)urbe. 3)er SSinber mu^te uom örtlichen 0c^mieb 
notbürftig repariert werben, ba ^ieferuetetle in 9^üga nid^t 
nor^anben waren unb ic^ biefelben аиф g. 3- "оф ni(^t 
erhalten l;abe. Ш. non 33ege[ad:9?eufali§. 

29. f^uttcrgemifri^. 3"^' betr. baö и о n b e r 
I. @ ft I ä n b i f Ф e n £ а n b w i r t [ d) а f t И Ф e n C^) e = 
n o f f e n f c ^ a f t  i n  b e n  ^ a n b e l  g e b r a u t e  
^ r а f t f u 11 e r fann id^ berichten, ba§ id) Anfang ©ept. 
b. 3- bie au§ SBefenberg belogenen uerfc^iebenen ©mlen 
in ber 33erfu($§ftation ber Siul. Dfonomif^en Sozietät l)abe 
anal^fieren laffen unb folgenbeö ©utac^ien erl)ielt: 

ф{е unö übergebene ^robe ^uttermei^I А entl)ält: 
^rotein 36*7 % 
g^ett 8-8% 
SBaffer 8-7 % 
а д е  5 - 9 %  

3tn ^tanbteilen ift in bem 9Jiel)l nur ©onnen= 
blumenfudjen unb 33aumwoIIfaatfuc^en nac^guweifen. 3}iit 
ber 3^ütterung biefeö9)ie^Ig mu^ gehalten werben, ba, bei 
bem in ber fein gemahlenen ^robe natürlid) nur annä^ernb 
äu fc^ä^cnben ^erpltnis ow ©onnenblumenfuc^en unb 
SaumwoHfaatfuc^en wie etwa 1: 1, bei ftärferen ©aben 
ben 9)lilc^fül)en eine ju gro^e 9Jienge ber nid)t ungefäljr; 
lid^enSaumwollfaatfuchen äugefül)rt wirb. (де§.)51. ©pouljolg. 

äl.4 n 0 n e а m f 0 n = Ä^affinorm. 

29. fjttttcrgemifd). 0rage in ^ir. 36 b. ^l.) 
®ie SSerwaltung ber Siül. jlonfum= unb ^robuftionS; 
©enoffenfc^aft ^at ftetö, auf Anfrage ber Käufer beö ilraft= 
futterä, ben 33eftanb ber 9[Rif(^ung unb baö 33erpltnis 
ber einzelnen g^utterfuc^en gu einanber angegeben. 21иф 
erhalten bie Slbne^mer mit ber Жаге ftet§ bie 5lopie ber 
3tnal^fe beö Kraftfutters. (3Serfuc^§ftation ber Siul. Cfon. 
©ogietät). ®ie ©ntna^me beS ©emifc^eö jur 3lnahjfe 
gefdiie^t Ьигф einen Beamten ber ^^erfud^Sftation. ^ier= 
Ьигф foll ber Konfument bie ©ewi^^eit l)aben, für fein 
©elb eine tabellofe äßare gu erl)alten, unb füll ferner аиф 
ber ©фе1п beö ^Sor^anbenfeins non ^etriebögeljeimniffen 
uermieben werben, ^m 3lugenbli(J fertigt bie ßiul. @enoffen= 

fdöafft 2 ©orten be§ 9}iifc^futterö an unb gwar hefteten 
biefe auö: 

?lr. I 10 Steilen Sonnenbl.^ Äud^cn ä ЧГ) % ^roteiu + 11-6 % A'Ctt 
4 Saumtt)olI.= 5lud)en ä 41 % „ f-IM % „ 
5 „ Siapö' ^ucf)en ä 36 % „ -f % 
4 „ §anf= Hudjcii ä 31 % „ + '^ 9 % 
4 „ S?ofo^ ob. ^ßalmf.» йифеп ä -2 % „ -j- ll'H % , 

27 Seile 

3Zr. II 27 Seile rcie oben unb: 
23 „ 2Лс^1 unb iüeie ä 17 % „ -f 3 % „ 

2llö 33afiö ber obigen 5^alhilation bient ber mittlere 
^rotein- unb ̂ ettgeljalt ber fämtlic^en im :l^aufe oon 3 ̂ a^ren 
Ьигф bie  Ser^u ö^ ©tation aufgeführten Slnal^fen ber 
üon uns uerarbeiteten bürfte Ьетпаф 

91r. 38 

ber in ber Cfferte angegebene ©cl)alt an 3'iohprotein unb 
^ett bei 9Jr. I — 43 % bei 9?r. И 33 % — ^ ein 
üorfi tig beftimmter unb de facto wo^l ein hö^cter fein, 
was übrigens bie 2lnali;fen beS fertigen @emif eS beweifen. 

Sie für unfere  raftfutter:@emif te (bis gum 
1 ЭЬиетЬег 1913) fo eben publizierten greife uon 119 
unb 106 finb fraglos ljöl)ere wie bie äßinterpreife 1912/13. 
tiefer Umftanb erflärt fid) ЬаЬигф, ba§, um ol)ne Unter= 
Ьгефипд oon ^erbft bis gum ©intreffen ber 5^ифеп aus 
ber neuen ©rnte unfcr Kraftfutter liefern gU fönnen, wir 
uns im ber Konfumenten поф im g^rühja^re ein 
entfpre enbeS Кифеп1адег angelegt haben unb bei ber 
^Verarbeitung biefes felbftuerftän i  bie entftanbenen 9Jiehr= 
foften berü(^fi tigen müffen. Käme eS barauf an, irgenb 
ein 3^uttergemif  mit nur holjem ^^rotein: unb Fettgehalt 
ju liefern, etwa eine 9J^if ung uon ©onnnenblumen; unb 
^öaumwo fu cn herguftellen, fo fönnte ein fol eS ^robuft 
ja аиф billiger geliefert werben. TaS bürfte aber nur 
f e^nbar im 3"l6^fffe ber Konfumenten liegen, in feinem 
Falle aber ber ©efunbheit ber Kühe §и1гадйф fein, ba 
[tarfe (Baben uon ^aumwottfu en befanntli^ ^ergiftungs= 
erf einungen gur h^^en fönnen. 2)ie oben ange; 
gebene äRif ung unfereS Kraftfutters Ьгаиф1 aber Ье^йдИф 
ber ^и11ег!ифеп= ©orten, fowie beS 9 if ungS- SerhältniffeS 
biefer untereinanber feine fonftante gu fein unb gwar in 
Slbhöngigfeit oon bioerfen IXmftänben wie: Strt ber jeweilig 
üorhanbenen Vorräte, ^reiSoerhältniffe, ©rfa^ Ьигф protein; 
гчпфеге tefp. fül er bei zufälligen 
^roteingehalt тапфег Кифеп unter ber Sf^orm :c. 

Um bem in ber Salt.  Bo enfd)r^ft auSgefpro cnen 
2Bunf e entgegengufornmen, wirb bie Siol. @enoffenf aft 
uon nun an bei Abfertigung ber Kraftfutter:©enbungen 
п1ф1 nur, wie bisher, bie Kopie ber 2lnali)fe beS ©emifc^eS 
mitf i(fen, fonbern audj gleidjjeitig bie 9)iitteilung mnd)en, 
ans weld)en ©orten Fwtterfud)en bie ieweiligen 9)^if ungen 
hergeftcHt finb unb in wcld)em SJtifi-hungsÄserhältniffc bie 
©orten untereinanber ftehen. 

Ferner ift bie @enoffenf aft erbötig, was in unferer 
Offerte f on erwähnt würbe, bei größeren Soften @emif e 
паф 2lngabe beS 33eftellerS anzufertigen, wie аиф gemahlene 
(b. h- unuermif te) Clfu en ju uerfaufen, wobei jebod) 
ber ^^reis uorhei щ uereinbaren ift. 

@ef äftsführcnber ©ireftor ber ßiul. Konfum; unb 

StSrobuWon&öeiioffenfdjnft. Яуе! uoii Seftn. 

HücvUi hrtc^rid^tcn. 
992otot'^flügc. Dr. $8 ö ^ m e in Jlönigöberij i. 'ipr. äuficvt 

fic^ in bev 3)еи1[феп Sanbreirtfd^aitlici^en treffe (Sluög. u. 3U. 2Iug. 
unb 3. ©ept. 13) jur З^гаде ber 2J?otorpflüge. ®r meint, ber S3ovteil 
[фоп roä^i'cnb ber ©rnte bie notrafubigen Verarbeiten unabl)ängi-
gere fonffigen Sü-beiiäfräften au^fü^ren ju fbnnen, fei fo grof;, ba^ 
Ьигф i^n bie Xatfac^e fid) erflären laffe, ba^ bie siiotorpfUige, trofe 
großer Unüolltommenl^eitcu, bie il^nen nod) ont)aften, fd)on in großen 
3Birtfd)aften angeraanbt шегЬеп. Jyür fleinere SSetriebe fei il)m feine 
3)?afd}ine аШ geeignet bcfannt. 2)er ^räfer bes Sanä'fd^en Sanbbau; 
motorä erziele Sorferung unb aJiifd^ung, bie ^erüorragenb fei; ferner 
erroartet er uon ber 2(пшепЬипд ber ©фгаиЬе, bie jur ^^eroegung in 
Suft unb 'iiHiffor angeroanbt rcerbe, аиф für bie Sobenbeioegung 
©rfolg. Tier ®ebanfe fei Ьигф fran^öfif^e, englifc^e unb amerifa-
nifd^e patente für äliotorpflüge fd^on in Slnfprud^ genommen шогЬеп. 
©egenmärtig leibe bie ilonftruftion ber 3Jiotorpflüge barunter, bo^ 
mit einem ®eräte ju mele üerfd)iebene Stufgaben gelöft roerben follen. 

g ü r  b i e  S t e b a H i o n :  © u f t a u  u o n  © t r g f .  

Saltifd^e SBodöenfd^rift (LI. ^a^rgong) 1913 ©eptember 18./1. Oftober. 
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ßaltikh^ Wöchcnichrift яг £androirikhaft 

öccöerbe und fiandel 
Organ des £ftländifdien Candmirtfchaftlidien Vereins in Reoal 

der Kurländifchen ökonomifdien Gefellfdiaft in ITlifau 
und der Kaiferlidten Cioländifdien Gemeinnü^igen und ökonomifdien Sozietät 

fierausgegeben Don der Ökonomikhcn Sozietät in Dorpat 

äbonnementgpreiä infl. 8ufteIIung§= unb Sgoftgebü^r iä^tlic^ 5 9J61., ^albjä^rli^ 3 9flbl., o^ne gufteHune г&ЬтЩ 4Ш1, ЩЬЩхЩ 2ШЫ. 50 Äop. 2)teSlbonnenten 
ber 3lißa|tf)en Seitung erhalten bei SSefteHung Ьигф beren Oef^äftSfteKe bie 33. SB. ^ium SSoräueSpretfe üon 1й:^гИф 3 Ш1., fialbjöl^rli^ 1 ЗЯЫ. 50 йо}з., unb öierteljül^rlid^ 
75 — SnfertionSflebü^r pro 3=gefp. '•J^etitseile 10 йор. Sluf „bet erften unb legten Seite (foü§ öerfügbar) 20 ®op. Sei gröfeeten Stuftrögen fßabott поф Übereintunft. 
— ® mpf angäftellen für SlbounemeutS unb Snferate Sanslei ber Öfonomif^en ©oäietät in $orpat unb §. Saafmann8 58ифЬгц(1еге1 in Фогра!, Äonjlei ber Äurlünbifc^en 
Öfonomifdöen (SefeKfcl^aft in SSKitau, bie ©efc&üftSftelle ber Шда|феп Seitwng in Sdiga unb bie größeren beutf^en ajuc^l^onblungen. 2lrtilel Werben поф feften Sügen honoriert 

fofern ber Ulutor biejen SBunfd^ oor 2>гий1едип0 äußert. 

Dev €ifenöebratt^ In Uußlanb 
unb Ш CanbiPivtfc^aft 

Sluö ber g^eber beö 3t^gemeur:2:^e^noIogen @Uen)i| ift 
für^Iict) eine 9Jiouograp^ie; ©еЬгаиф beö ©ifenö in 
lonb (©t. Petersburg 1913 in ги[[г[фег ©ргафе) er= 
jdjienen, bte, geftü^t auf ein umfaffenbeö 3:^atfo4enmaterial 
ben hinter allen uorroärtöf^reitenben ^ulturlänbern äurü(f= 
bleibenben überaus geringen ©еЬгаиф beö ©ifenS in 9^и^= 
lanb nac^roeift. S)a§ Drgan ber ^nbuflrieHen S^tu^tanbö, 
bie iQalbmonatöfc^rift ,,$гот|й[ф1еппо[1| i 2^orgoroIiä" 
(Subuftrie unb i^anbel) üom 15. (28.) ^wli 1913 er= 
bnnt bie SDarftettung alö ben in ben inbuftrieüen Mreifen 
^егг|фепЬеп Slnfc^auungen ent^prec^enb an. 

2luSge^enb üon ber gerai^ nötigen 33emerfung, ba§ 
ber ©еЬгаиф be§ (Sifen§ ben 9Hafe[tab für ben in einem 
Sanbe erreichten @rab ber ^iibuftrialifierung abgeben 
!önne, [teilt ber SSerf. einmal ein erfreuli^eö 2lnn)acbfen 
beö ®1[епдеЬгаифё in S^u^lanb feft unb graar ^at biefeö 
31пп)аф[еп in bem SSerlaufe eines falben Sol^^utibert 
ben ©ifengebrau^ in S^iu^lanb etraa üerfünffac^t. ®ann 
aber mu^ er ша^гпе^теп, ba^ bie ЗЗешедипд ber 
giffern Ьигфаиё ni(^t ftetig ift, fonbern ег^еЬИфе ©фгаап= 
fungen unb anfe^nlictie 9'^ü(^f läge aufnjeift unb ba^ hinter 
bem (^efamtbur f nit^e fi  fe^r gro^e Unterf iebe üer= 
bergen. 3Son bem @e[amteifengebrau  be§ ^uffif en 
Шфе§ entfallen ni t weniger alä 3l7o 
@täbte: Petersburg, 9}?oäfau,  arf au, 3iiga, 33afu, 
S'bftow a. i)., ©^arfon), ^äfolajen), Dbeffa unb Ш1еп). ®er 
(5ifengebrau4 ber % ber (|1пп)о1^пегза1)1 аиётафепЬеп 
ЬаиегИфеп ^euölferung ift minimal, ja felbft ber Sauer= 

roagen ift gegenwärtig поф ^ölsern, be^ilft fi  ol)ne ben 
(Sifenbef(^lag I 

2 : ; f  a i a f  0 Ш ,  e i n  9 ' ^ e f e r e n t b e r  a i f e r l i  e n  f r e i e n C f o :  
n^)mif en @efe f aft, ^abe feine ЗЗеоЬаф1ипдеп ber ruffi= 
f en SSolföfeele ba^in gufammen gefaxt, ber ruffif e ЗЗаиег 
пф1е feine 2lnftrengung паф ber 3^^)^ ber ©ffer, bie er 
gu üerforgen l^abe. SDie ^Verbreitung eiferner (^eröte unter 
?о1феп ЗЗаиегп fönne nur fe^r langfame ^ortf r^tle тафеп. 
(Sö fei beö^alb nur bie ̂ nbuftrialifierung beS SanbeS, ba§ 3ln= 
road^fen ber ©täbte, ber 33ebarf ber gabrifen, пзоЬигф 
S'iu^lonh f^  in bepg auf feinen (Sifengebrau  bem 3^iüeau 
ber п)е[1Ифеп ^ulturlänbern annö^ern fönne. C^egen; 
raärtig Ьгаифе S^u^lanb nur 25 kg, raä^renb bie Йег= 

einigten ©taaten oon S^orbamerifa 233 kg unb 2)eutf ^ 
lanb 136 kg аЩй^гИф gere net auf leben ©inwo^ner 
aufnehme. 

^аф ben Umfä^en ber @efellf af^ „^robamet" erhielt 
biefe an Slufträgen gur Lieferung oon ©ifen (offenbar 9io^= 
eifen) in S^aufenbpub üon: 

1912 0/ 1911 0/ 

Salinen b. trotte 17 516 15-25 15 223 14-47 
33al^nen b. ^riootett 11 435 9-95 10 098 9-59 

Sal^nett ittägef. 28 951 25-20 25 321 24-06 

gabrifen b. .Krone 493 0-43 360 0-34 
§a6rtfen b. S3crorbeit. 16 229 14-13 17 823 16-93 

^abrifen ittägef. 16 722 14-56 18 183 17-27 

йгопе oerfd^. ^nft. 119 0-10 96 009 
^nft. ftäbt. u. gefeit. 1 779 1-55 1 048 100 
Йгопе= u. gefeC. ^nft. 1 898 1-65 1 144 1-09 
üerfd^. Sluftroggeber 3 274 2-85 1 792 1-70 
§anbel^firmen 64 028 55 74 58 813 55-88 

©umma 114 875 100 105 252 100 

Söenn man ben üon ben ^anbelöfirmen gebetften 
33ebarf weiter пафде1)1, ber fi  unter Ьаё ^anbwerf, baö 
mittlere unb fleine (SJeroerbe unb bie ШпЬИфе Sauerbeüöl; 
rung üerteilt, fo mu^ man üon bem mit 64 ШШопеп 
Pub für 1912 unb 58*8 SKiüionen Pub für 1911 ange= 
gebenen Sebarf ber ^anbelsfirmen поф 27'б bejw. 20'9 
äJJiHionen Pub in Slbgug bringen, weil biefe Quantitäten 
fi  паф ben genaueren Angaben als eiferneö Baumaterial 
 arafterifierten unb offenbar паф ben ©täbten ober ^abrifen 
ООП ben ^anbelsfirmen abgefegt würben, ^n bie bann поф 
oerbleibenben 36—37 HKillionen Pub Ratten fi  alfo bie 
kleineren ©ewerbe unb ber ^ausbebarf in ©tabt unb £anb 
gu teilen. ^Diefer ^ausbebarf ift aber auf bem Sanbe ent= 
f ieben fleiner als in ber ©tabt, benn ouf bem Sanbe ge= 
Ьгаиф1 man in ^ufelanb тф1 baS pietteifen, baS eiferne 
Bettgeftell, baS eiferne  af gef irr, wa^rf einli  feltener 
baS ©ф1о^ unb ben © lüffel, ^ö f^enS ben Jammer, ben 
©ifenbef lag beS äBagenS, ber Pferbe^ufe unb bie bap 
gehörigen 9iägel. 

Э^аф einem 33егд1е1ф mit Angaben beS Hinang; 
minifteriumS gelangt ber SSerf. щ ber Slnna^me, ba^ ber 
gefamte Sebarf ber ШпЬИфеп, ЬаиегИфеп Seoölferung in 
^ujslanb — ber ри§Ифе unb ber wirtf aftli e gufammen= 
genommen — etwa 45'4 äJiiHionen Pub im aus= 
таф1 unb baS таф1 nur 0*27 Pub für bie ©eele, wä^= 
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tenb ber ©efamtburd^f^nitt 9^u^lanb§ (tnmer^in 25 kg 
31еЦ 1*51 ^ub beträft. 

ßn bet ^öt, n)ettn btefe llttnd^mc richtig tfl, bünn 
ift bie g^orberung, bajg S^iulslanb feinen оегЬегЬИфеп ©фи^; 
ЗоЯ auf ©Ifen fallen laffe, um einem breiten ©trome in 
jeber nötigen ©eftalt einjufü^renber €ifcnn)ateu B'iaum 
geben, eine ber njic^tigften ©efic^tSpunfte, bie für bie 
^eoifion ber ^nbelsuerträ^ auf^filteüt werben !ann, eine 
3=orberung, bie in erfter S^ei^e üon benjenigen ^офде^аЦеп 
werben mu^, bie Ые ^^tci^effen ber ruffif^n ;^пЬп)М= 
fd^aft raa^rne^men. 

®te über ben minimen '©Ifengebwiuc^ in 9Ь|кпЬ 
ООП inbuftrieHer ©eite beigebrad^tcn J^atfac^en unb me^r 
поф ber ООП biefer ©eite gur ©фаи getragene ^peffimiömuö 
inbetreff ber ©rwartungen berjenigen, bie oon einem rof en 
9luff  unge be§ Ьаиег^феп ©ifenbebarfs unter ben be= 
ftel^enben 35ebingungcn bet ruffif en ©ifeninbuftrie träumen 
— fie  arafterifteren aufö f örff^e bie oet^än^wSooßen 
Ueffeln, in bie 0?u§lanb§ ^o^ roirtf oft ЬаЬигф gef ^agen 
tft, ba^ ii^r bte тб^Ифп 9)?ittel i^rer '©ntfüftun^ oer= 
fügt fittb. ©oflte её tl'i t anbete, unb  ^rf' e^nIi  
roirffamere 9J?itteI geben, um ben barnieberliegenben ©tfeit^ 
lütten in 9tu5|Canb aufzuhelfen ? SDte де|ш1е übrige 
^feuittbufttie unb bie gefütnte übtige ^«bufttte 3fiu§Ianb§ 
befinbet ft  wegen beö Щгп 9?o|eifen5i>Efe§ gtei^ ber 
ruffif en ^anbwirtf aft unter biefem ФгисЕ, ber me^r а1ё 
oieles anbete Ü^ujBlanb an erfoIgrei er SBeltmarftfonfurreng 
be^inbert. lÖeiber |at webet bet SSerf. bet ^en. © rift, 
поф baö gen. Dtgan ber 3"bufttieüen — fo f eint eö 
— ©inn für biefe ©eite ber ©афе. 

SBö^reitb  eutf lanb  9^ о g g e n = unb ̂  а f e t b а u, 
banf feiner etfo^gtei en 3(grat|rolitif in bem le^en ®e§en= 
nium ftarf hinaufgegangen ift, fteüt bie  c^^^ ^^ft ,/9'iuffi= 
f et ©yport" (1913, ^uli'2lu>guftt)eft ©. 204) паф ben 
3ln^üben beS ©tatiftif en 3enttüIfomitee feft, bajB 9^u|Ianbö 
З^оддеп: unb ^aferbau in tü(ttäufiger ^emegimg begriffen 
fei. Шт ^erglei  be§ 1905—1910 mit Ъет 
паф[1оог|егдедапдепеп wie§ nur ber ©rtrag Ьеё 2öei§enö 
e i n e  © t e i g e r u n g  a u f ,  w ä ^ t e n b  b e r  E r t r a g  Ьеё  9 i og  = 
g enS f an f .  ^  g^e i  e n  f a n f  i n  9 ^ u ^ I a n b  
ber inläubif e ^@etteibeoerbtau  oon 22*5 auf 21-3 
^ u b  p t o  © e e l e ,  f a n f  b e r  Э^оддепое гЬгаиф oon  8-8  
au f  7-1  ^ub  pro  © e e l e ,  b l i e b  b e r  § a f - e r " o e r b t a u   
ftationär, патКф 4 ^ub pro ©eele. 

3öennglei<^ ba§ Slufblü^en beö 9^oggen= unb igafetbattS in 
S)eutf lanb nt t S'iu^ianb auf bie SDebetfeite »gefe^ werben 
batf, fo mu^ Ьоф «nbeterfeitö anerfannt wetben, ba^ 
S'tu^lanb fi  bie Äonfutceng auf bem 9®elttnurfte felbft 
аиф etf wert. 

®аё oben genonnte Organ ber ^nbuftrießen fonftatiert 
in feinet neueften 3lu^abe, oom 28. (15.) ©eptember 1913, 
b a j ä  a l l e n   l n J e i  e n  паф b i e  i n t e rna t i ona l e  = 
lungsbilang ^u^lanbö im ^^|te 1913 au6 einet 
aftioen in eine pafftoe umf lagen werbe unb fü^rt 
biefe ©efa|t gwut einesteils auf baö 2tnf wellen ber 3ni= 
pottwette, anbetenteite abet аиф, unb jwar mit ftörfeter 
Betonung, auf Ьаё 2lbf welIen ber ©ypotttoerte gurücE. 

wirb ber 2öunf  au^efpro cn, bo^ 9^и§1апЬ ft^ me|r 
als bisher ber mit ^apital^ufu^r oerfnüpften Unternehmung 
öffne, bägu aber bie ©emerfung детаф1, bajB bie |ert= 
fd^enben aWeinungen ber Erfüllung wenig günftig, 
weshalb e|er iQinberniffe ju gewärtigen feien. ®ie man 
аиф bet 3<^|i""Ö^bilanä ^O^eifter wirb, bie 5£at^a e  

fpre en аиф паф biefer 3^1ф1ипд im ©inne einer 6rla|=: 
mung ber probuftioen Mfte 3?uBIanbS, btt§ l^utc, wie 
allgemein anerfannt wirb, dou feiner ®mte lebt. Unb 
biefe @rnte mu| o|ne ©ifen bem 9}^utterf o§ ber @tbe 
abgerungen werben, o|ne bie rationelle ilräfteerneuerung 
Ьигф rationeCfe Düngung, o|ne pflege bet ©aat, Jurj — 
o|ne alles baS, was ben ^armet oon bem ©inöblet 

unterf eibet. 
®ie internationale 3«hl""9®bilan§ ift jwar ein gort= 

f titt igegenübet bet blo|en i^nbelsbilang. З^пе berütf: 
fidjtigt ni t me|t, wie biefe, blo§ bie 3wpott= unb ©yport^ 
wette aöein, fonbetn «иф) bie übrigen 3ö^lungen, tnfofeim 
fie bie  iei §grenäe paffieren. 33eibe ^Silanjen unterf eiben 
aber поф nii^t genügenb bie ©igenjic^aften ber bie 9^ei4s= 
grenjen überf reitenben SBerte. liefet Untetf ieb abet 
ift, inSbefonbere für bie Importe unb bie ^apitaljugänge 
oon entf eibenber 33ebeutung. ̂ rmer тафеп biefe beiben 9^u|= 
lanb nur bann, wenn fie Sßerte realifteten, bie in 9^uj3= 
lanb aequioalentloS оегЬгаиф1 werben, rei et — wenn fie 
probuftionSbefru len  finb unb bann апф n<l |a^tig eine 
©effetung bet bebeuten. — 

kuvläitmf^cr ^orfit>ctdn. 
sefüott öcr kurjänmf^en (dfoitomifc^n 

ier 43. ̂ tnetüli^rfammfttng 
«Ш 9. 1913 tu i«tfeit. 

3lnwefenb finb 13 9)Jitgliebet unb 3 ®äfte. 

@S präfibiert Dberf. ЗЯ. SKueßer. 
^räfeS eröffnet bie 33etfammlung unb teilt mit, bajg 

ber 33erein brei feiner 3Jiitglieber Ьигф ben ^ob oetloten 
|abe, uub gwar bie Herren Dberf. ^anS © ul|:®ienSborff, 
;^einti  Saron 3J?ebem=Bergbof unb Dberf. a. ger= 

binanb Krieger, ©tifter unb ©brenmitglieb beS SSeteinS. 
^rafeS würbigt bie ^erbienfte ber Serftorbenen um ben 
33erein, ber in ^einri^ Söaton ЗЛеЬет einen eifrigen §öt= 
beret fpe^iefl in ber Sibauf en ©egenb oetloten '|at. SRit 
SBorten i)cS Banfes gebenft ^räfeS beS oerftorbenen @|ren= 
mitgliebeS, ber in §а|1ге1феп SSorträgen fein ге1феё SBiffen 
in ben ®ienft beS SSereinS gefte'ßt unb il^m bis gule^t -ein 
treues ^ntereffe bewahrt ^at. ^röfeS forbert bie 3Serfamm= 
lung auf, baS Slnbenlen ber Oerftorbenen Ьигф ©rieben 
oon ben ^lä|en e^ren. ©о1фе5 gef ie!^t. 

^rofeS erinnert baran, ba§ mit ber heutigen ©i|ung 
20 3ül)te feit bem 33efte|en beS 35ereinS oerftti en fin^). 

Gräfes weift batauf |in, bafe im gebtuat bie 
9^omanow:geier beoorfte^e. S)er 33erein bef ^ieBt bie ^eiet 
mit Ъег Ö^onomif en ®efellf aft gemeinfam ju begel^en. 

3u ^unft 1 bet SageSorbnung erftattet ^röfeS ben 
s a | r e s b e r i  t .  

I. Seftanb beS Vereins. 

A. ©liebet beS ^täfibiumS. ^täfeS: Dberfötfter 
Ж. 3Kuellet;£ibau. 3Si5e=^räfeS: ЗЗагоп % 33el)t=©ttiien. 

©eftetär: Dbetför^er 3B. ©toll=ßubb»@ffern. ^ffierec: 
Dberiörfter 31. ЗВ1еЬей:3®а1Ьеда|1еп=©феЬеп. ©elegiecte 

bei ber ^urlänbif en Üfonomifi|en @efeflf aft: bet ^ftfeS, 
5letfooiuS=£auli^en, @. o. äBalt|et:2öitten^cimjäffetn, 

ф. @raf SRebemsSSep. 
B. Фег SSetein ^ä^lte am l. ^о^адаг 1912 brei 

©Irenmitgliebet unb 164 orbentli^e TOgliebet; 6 orbents 
Ифе 9Ritgliebet würben im Saufe beS ^сф:её aufgenommen. 
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ein ©^renmitglieb unb mer огЬспШфе ^Htglieber fd^teben 
QUS, fo baB beut ЗЗегегп 2 ©^renmttglieber unb 166 orbent= 
Ифе SJiitglieber am 1. ^onuar 1913 angehörten. 

C. ^offenbeftanb. 
6 inn  a^men.  

2ln ©albo am 1. 1912 714 9^bl. 40 
„ 3KitgIieböbeitxägen 360 „ — 

„ binfen 27 09 

2 l u S g a b e n .  

gür ©täten begro. ^al^rten 
„ ^an3lei:3luögaben unb ^orre= 

fponbeng . . , 
„ Abonnement Ьш. 3eitfd)riften 
„ Jahresbeiträge ber delegierten 
„ ©albo am 1. Januar 1913 

1101 Ш. 49 

74 Sfibl. 69 ÜOTß. 

25 
27 
18 

956 

18 

62 

1101 Ш. 49 

II. ^ätigfeit bes SSereinö. 

der SSerein hat im laufenben Jahr oeranftaltet eine 
©eneraloerfammlung in halfen am 4. gebruar, eine 8Ser= 
fammlung in halfen am 28. 2Iuguft unb eine 33erfamm= 
lung in febau am 3. 3'?0Dember. 2luf biefen SSerfamm; 
lungen TOurben an 58orträgen gehalten: „Über ^аЬ1[ф1ад= 
rairtfc^aft", „Über ben ^efernblafenroft" unb über „die 
jionne" 

dur^ 'l'ermittelung beö 33ereinö erhielten 3lnfteIIung: 
©in g^örfter, in ©umma mit ben früheren 84 ^erfonen. 
die fiorrefponbeng beftanb auö 49 auögehenben unb 31 
eingehenben (Schreiben. 

^unft 2. Aufnahme neuer 9KitgIieber. 3llS folc^e 
haben fid^ gemelbet unb шегЬеп in ben 33erein aufge= 
nommen: Dberf. S^ubolf ©dhoenfeIb = 9?autenfee per 
Je lo ro fa ,  £ ib .=9^om.=33ahn,  Dber f .  ^ r iebr ich  S^ iem^ 
f Ф n e i b e r = Palleten per ^reefuln, 3lrrenbator @ e r = 
harb ©фи1з = a^ef^neefen, per ^reefuln, Dberf. 
Anton 5loenig = dfegraen, per 3Harienhof — £ibau= 
^afenpoth=33ahn,  Dber f .  ^a r r^  £ ibber t  = ^au lsgnobe 
per aJtitau, Dberf. @bgar 2:;eiboff = ©фоепЬегд per 
©фоепЬегд,Dberf. ^ermann t). ©engbufch = Saune= 
faln per ©mitten. 

^räfeS übermittelt ber ^erfammlung einen ©rujs üon 
Dberforftm. ^rof. Dr. ЗКойег unb oerlieft ben SSeric^t, ben 
Dberforftm. 2)löfler jur g^rage beä ЗЗе^идеё oon liefern: 
gapfen auö ^urlanb an ben a^inifter erftattet h^t. Dber= 
forftm. 3JJöIIer fprid^t [ich in biefem Bericht ni^t für einen 
Sejug ООП B^Pfcn auö ^urlanb aus. Abgefehen baoon, 
ba^ eS ben einheimifd^en ^orftleuten fc^raer fatte, ihren 
33ebarf gu bedfen unb fo faum irgenb erhebli^e ЗЛепдеп 
für ben dpport gufammen fämen, fpre^en aud^ fonft fd^n)er= 
roiegenbe Sebenifen bagegen. die furläubif^e ^efer biete 
§шаг häufig in ihren Altholgbeftänben ba§ beftehenbe 33ilb 
ber berühmten „9^igaer", rceife aber Ьоф аиф, jumal auf 
ungeeignetem ©tanbort unb in räumigem ©tanbe fd^Iec^t= 
formige Muffeln unb frummfd^äftige formen auf, gubem fei 
ungeeignetes ©aatgut, roahrfd^einlid^ auch franjöfifdhes, 
oielfach belogen roorben, aus bem Ьигфшед fchlec^tmüchfige, 
frummfd^äftige ©tangenhöljer hervorgegangen finb. 
beftehe bie ©efahr, B^pfen üon biefen fchlec^tformigen 
©tämmen gu erhalten. Leiter fei ju bead^ten, bafe baS 
©ammeigebiet etroa 5 33rettengrabe nörblicher liege als bas 
SSenoenbungögebiet. durch ^erfud^e mit finniger unb 

onberer hö^worbifd^er ©aat fei einraanbfrct erroiefen, baB 
bie aus ihr gezogenen liefern im SBuchS erheblich 
ben einheimif(|en §urücfblieben. diefeä fei in abgefchwädhtem 
@rabe auch für bie liefern aus furlänbifc^er ©aat юйЬг= 
fcheinlid^. die furlänbifd^e tiefer тофе bei normaler 
günftiger ©ntwidflung burchauS ben ©inbrudE einer, ihren 
befonberen :?ebenSr)erhältniffen angepaßten S^affe. Jn bem 
^Begleitfchreiben fragt Dberforftm. ^rof. Dr. Völler, ob in 
^urlanb bie draubenei e üorfäme. ^räfeS legt biefe 
grage ber 3Serfammlung oor. Dberf, ©toE erroiebert, ba§ 
nad^ Angabe tjon ^rof. 9^. Tupfer, mie ben ©i^ungS= 
berid^ten beS ^iaturforfcheroereinS gu entnehmen, fi  im 
^altifum auSfchliefelich bie ©tieleiche finbe. 

^räfeS teilt mit, pr @inroeihungsfeier beö @rraeite= 
rungsbaues ber ©bersraalber gorftafabemie im З^атеп beS 
^orftt)ereinS ein @lücEn)unf ^elegramm gefanbt ju hoben. 

ЗЗе^йдИф ber D'lonne teilt ^räfeS mit, ba§ in ©uhrs 
© metterlinge beoba tet feien, ebenfo oereinjelte g^alter 
in (Sbroahlen. Jn ©araefen h^t fi  ber 3=ra§ auf ca 
4000 Sofftellcn, in dubenalfen auf ca 150 SoffteUen, in 
5laIIeten auf ein ganzes S^eoier, wobei 50 Sofftetten fahl 
gefreffen, erftrecft. Jn ^^ettSs^abbcrn finb 60 SoffteHen 
gehauen morben. Dberf. deiboff beri tet, bap in ^reefuln 
170 SoffteHen, 40= bis 45=iährige Seftänbe abgetrieben 
feien, die ^olgeberfranfheit wäre ftarf oerbreitet. ^räfes 
bemerft, Dberforftm. ^rof. Dr. ajiöller habe bei feinem 
©ange burdö befreffene 33eftänbe empfohlen, bie grün ge= 
bliebenen 3^i ten ni t einguf lagen, bamit bie 9Jonne im 
nä f^en Jahre hier freffen fönne unb ni t gezwungen fei, 
auf bie tiefer überjugehen. die $8efämpfung ber ^Jonne 
betreffenb raeifl Dberf. Souoier barauf hin, ba§ berfieimü 
ring паф in deutf lanb gema ter Erfahrung überall bort 
üerfage, шо bie B^h^ ber oberhalb beS Tinges abgelegten 
@ier eine für ben ^ahlfra^ genügenbe аЯепде oon Staupen 
ergibt. SBeiter erinnert ^ebner an feine auf ber ßibauer 
©i^ung детаф1е aJiitteilung über bie оогрдИфе Sßirfung 
ber 33orbelaifer Srühe beim ^ro§ auf Kulturen unb oer; 
lieft einen fie ooE beftätigenben ,Доппеп1оЬ" überf rie= 
benen Artifel aus ber deutf en ^orftjeitung. 

Anlangenb bie aJiitauer AuSfteflung ma t Dberf. 
Und bie a)Htteilung, ba| fie jraar ni t, wie in AuSfi t 
genommen, f on in biefem ^erbft ftattfinben roerbe, roohl 
aber im Auguft 1914. ^ublifationen würben geitig er= 
laffen werben. ^räfeS hält bie befinitioe @ntf eibung 
поф t)or ber Auguftfi^ung für erwünf t unb forbert bie 
3Jiitglieber auf, fi  geitig für eine rei e ^ef i(^ung üor= 
gubereiten. 

^räfeS teilt mit, ba§ Anfragen wegen ^iefernfaat ein; 
gelaufen feien, unb bittet ihm mitzuteilen, wo ©aat abgu; 
geben fei. Dberf. £ibbert bemerft, bafe in biefem Jahr 
ber Bopfe rei tum je паф ber ©egenb fehr tjerfi^ieben fei. 
@r felbft habe 200 ßof B^pf^n gefammelt, Ьоф nur für 
ben eigenen 33ebarf. Э?еЬпег beoorjugt bie ©aat aus 
^innlanb oor ber aus dula, Ьоф fei eS beffer garni t 
ju fäen, als mit frember ©aat. ^ür baS nä fte Jahr 
fei ein ©ameniahr §u erwarten. Dberf. ^ugenberger be= 
ri tet, in ^ali|en unb befonberS in Spönnen f öne 
3apfen gefunben ju haben, Dberf. SBiebed meint, bü§ 
Bapfen reoierweife Ьигф ganj ^urlanb oorhanben feien. 
Dberf. deiboff beri tet, im oorigen Jahr in ©dbönberg 
60 Яор., in biefem Jahr 80 5^op. pro Sof Bapfen gezahlt 
gu haben, ©efammelt würben je^t 160 Sof. 

(gortfe^ung auf ©eite 423.) 
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^unft 3. Dberf. ЗЛиеИег referiert über 
b i e  ^ r a g e :  © o l l  © С е г ф а I t r i g f e t t  i n  b e r  3 ß t r t  =  

f c ^ a f t ö f i g u r  a n g e f t r e b t  w e r b e n ?  
^.! S" fwem @е|рг0ф mit einem ©tubten= 

genoffen, in ше1фет i(^ für bie ^wirtfc^aftung beö 9iQbet= 
roolbtS in mö^lic^ft deinen ©фШдеп eintrat, machte mic^ 
mein greunb auf eine %Щг be§ weit. Sanbforftmeifterö 
S>crafelmanw, einfügen S)treftorö ber ^orftafabemie @ber§= 

«wlbe, aufmetffam, bie lautete: foüe in jeber 3Birt= 

f^aftöfiguc ^leici^altrigfeit ber ^tönbe an^eftrebt werben." 

— igiermtt ift aHerbin^gö bie Seroirtfd^aftung in fleinen 
©фШ^еп ^fäüig. — 3öie ипЬгаифЬаг, unb паф I)eutigen 
Gegriffen wwi^l überlappt t)öüig 3« oerraerfen, bie 
ай^бсй ЯП ber Söirtfc^aft^'fignr ift, möge bie ^ier bar; 
geftcKte ^ntroicfelung cine§ fiklbftreifenä паф biefer a^et^obe 
enoeifen. Фа§ 33eifpiel ift einem fonfreten ^att entlehnt; 
es finb bie Duortale 8, 9, 10 unb 11, bes ©ubenalfenfdjen 
SSaibeß in ^rlanb, ^is ^fenpot^. 

D«artal 8 а ift ein am SBeftranbe fei^Ierl^aft ange= 
ieigter ©^tog. ca I0=iä1^riger natürli(i^er Äiefernanflug 
mit ©r^nfnbaÜenpfknjung. 

D«arta{ 9 b. ^efernalti^ols mit ©rönnen, über lOO^i-
ooö beftanben, «m Söeftronbe Söinbrourf; ca 40=|.  efern: 
beraub. 

Dw'arttti 10 d. 8'04äbriger ©rä^nenbeftanb, gut be; 
ftüni^n; €. ^iefernalti^ol^ mit ©rannen, über lOOij., uoll 
feefianbeu; für 60=i. ©rä^nenbeftanb. 

Duartal 11g. Шфгпаи^о!^ mit ©räbnen, über 100=)., 

üoH beftanben. 
^m äBeften unb Dften ^Шфе (33auerlänberein). — 
©ofl ©lei^altrigfeit in ber 2Birtf(^aftöfigur •— alfo 

im Ouartal —angiftrebt werben, fo müiBten bie baubaren 
 tboIgbeftänbe b, e unb g fpäteftenS in ber näc^ften ^eriobe 
öo« 1913—1933 genauen werben, cf. STafel 1. 

1933 höben wir bann ein total oeränberteö Silb. 

Шп ©teile be§  tbol§eS finb gro^e ^Шфеп ^u^sbolseä 
getreten, ©efäbrbet "Ьигф 3BaIbbranb finb bie Sitera a, 
Ъ, e unb g, üon iBint)wurf unb 2ßinbbru(^ c, d uub f. 

©efe^t ben ^^^aü, ba| weter ^euer поф SBinb bie 
Kulturen gerftören unb bie älteren ^IterSflaffen f^äbigen, 
fo ift bie @ntwi(felung folgenbe: ben fahren 1934 
unb 1935 lt)trieb oon d. ®ie ^euersgefabr erftrccft fid^ aujBer 
anf oben angeführte аиф auf biefe Sitera. — ben 

fahren 1953 unb 1954 tommt f al§ b^ebSreif gum Abtriebe 
UTtb 1'973 unb 1974 lit. c. — ©rft im 1973 — 
aifo паф 60 ^«Ьч^сп! — bören 3^euer= unb ^inbgefabren 

•«mf. — Bon 2004—7 foHt lit. a. unb fatlö nid^t ein 
Söinbmantel am SBefteanbe oerbleibt, fo beginnt паф 100 
Зафш1 -berfelbe SSerlauf ber S)inge Toie beute begonnen. 

3ura ©ф1и^ fei nx)cb erwähnt, ba^ berartig gro^e 
giei^atoigeIBeftänbe ber ^ntwidfelung unjerer forftfd^äblid^en 
heften bis jur Kalamität ben beften Soben bereiten. 

Ш1еп bi^fen -©efabren beö SBalbeö entgehen wir, wenn 

wir in fd^makn ©ф1йдеп unb mögli^ft Dielen SlnhiebS; 
ftdfen roirtf often. ^n «nferem Seifpiele erf eint её oor; 
teilhttfi ben ^albftreifen in 6 ^iebSjüge щ teilen, bie паф 
bem 33eftanbe hub äßalbeö §u lagern finb. g^ür 
1913, Qjefip. bie borauf folgetiben 3üJ|re in nä fter 

finb ö ЩпЬ1еЬ0^10феп angenommen. 2)ie breite ber ©chläge 
fo® ni^t über 200 betragen, bie Slneinanberreihung 

ber ©(^lagfolgfi erft таф 20 fahren erfolgen. 3SorauS= 
gefe^ шй, wie oben, fofoitige Kultur ber nbgchölgten 
©фШде. Sie ©ntwidfekng beS SBalbeS unb ©roppierung 

ber 3lltergflaffen im ßaufe ber nä^ften 100 
bie ^afel 2. 

3m ©фи|е ber Slltholgbeftänbe, bie bis gule|t паф 
SBeften üorgelagert bleiben, finbet eine gute ©ntwidelung 

ber Swngholjbeftänbe ftatt. 3)ie g'euerSgefahr ift auf ge= 
ringe Steile bef ränft; beSglei en bie ©^ahr gegen 3«= 

feftenfalamitäten. Sluf ben fultioierten ©фИдеп finbet 
поф feitl^ e ^'Jaturbefamung 00m ^Itholje ftatt, тоЬигф 
ber -^flangoerbanb nid^t §u eng ju nehmen ift unb au^erbem 
werben in ben meiften fällen 33irfen anfliegen, bi«fe fo oft 
mifea tete, aber als SSornu^ung überaus oorteilhafte 
^oljart. 21цф  inbbru  unb Sßinbwurf wirb nur in 
geringem ä)k^ftabe oorfommen, wennglei^ аиф ni t oöttig 

ausf eiben. 
S)iefe 3lrt ber  irtf oft, bie einen rein walbbau= 

Ифеп bringt uns akr in anberer ^infi t 
in  ßiberfprü e. 23om finanäielI:wir^f aftli en ©tanb= 
punft aus foÜ ber SBalb, fei eS паф einem beftimmten 
Umtriebe, fei eS auf ©rgielung einer beftimmten 

©tammftärfe, bie bem ^olgmarft bie oorteilhaftefte SBare 

liefert, bewir^f aftet werben, äöeber baS @ine, поф bas 
2lnbere fann hierbei errei t werben, ohne gegen bie walbbau; 

Ифеп Siegeln ju oerfto^en. Фапп foH поф ein gleichmäßiger 

SahreSetat eingehalten werben ! 21иф in biefer ^infi t wirb 
man mit ben таШЬаиИфеп ^^ragen, bie Ьоф bie ̂ auptfa e in 

ber g^orftwirtf aft fein fottten, in ^onflift geraten. 3"^ 
fpiel ift ein lOO^jähriger Umtrieb angenommen. ®ie ho= 

rijontal in bie ©фШде €ingef riebenen S^ben bie 

Sahre an, in benen ber ^ieb ftattfinbet unb erweifen, baß 
weber ber lOO^ährige Umtrieb, поф bie oorouSgefe^t in 
biefem 9llter erhielte ©tammftärfe ber oorteilhafteften Шахй^ 
wäre ^rücffi tigung gefunben haben. 

©rft bei fonfcquenter ®ur führ ng beS ^rojefteS 
wirb паф 100 3ah^ßi^ baS 3^^! 9^i tungen 
annähernb errei t werben.  un)a S^)erlufle unb finan= 

gieHe Einbußen werben wohl, befonberS ben ^rioatwalb; 
befi^er, abhalten eine gwedmäßige 2llterSflaffem)erteilung 
anzubahnen, wie fie im oorigen ^oh^^hui^bert in ben S)eut= 

f en ©taatsforften bur geführt worben ift. Unb Ьеппоф 
bilbet fie bie ©runblage gu einer, wenn аиф in ferner 
3ufunft ftehenben, geregelten  irtf aft. 

3n ber Ф i S f u f f i 0 n äußert fi  Dberf. Sibbert bahin, 
bajs baS 2öirtf afts§iel, ben 3^rmalwalb §u erhalten, ni t 

ohne Opfer gu errei en fei. ©ei biefeS gering, fo wäre 
gegen ben ^lan ni ts einguwenben. @S wäre fein Un= 

glücE, wenn babei einzelne ^eftänbe älter würben. Dberf. 

EeSber befür tet auf ärmeren Söben an ber äöeftfeite ein 
3luSbrennen unb lt)ünf t bie ©фШде f neIler aneinanber 

ju reihen. Dberf. 3Biebe(f beoorjugt breite © läge, bei 

© affung eines © irmeS Ьигф plenterweifeS Sßorgreifen 
auf ben folgenben ©ф1ад. З^аф 15 bann 
mit bem §iebe fort uf reiten. Dberf. ^eSber hält eS тф1 
für angebra t, bie ©фШде ohne 9^üdfi t auf baS Sllter 

beS SeftanbeS §u führen. Säge ^iebsnotwenbigfeit oor, 
fo feien аиф große ^Шфеп ein§uf lagen. Dberf. i0ugen= 

berger weift auf ben 2tnflug hit^, ber fi  auf ben Ьигф= 
plenterten ©фШдеп einfinben werbe unb wünf t ihn gu 

erhalten. Dberf. Sibbert witt ihn im ^ii^ereffe ber 2)игф= 
führung beS planes opfern. Dberf. 2:eiboff hält bei ber 

SBahl ber ^oljart eine 9f^ü(ffi ^nahme auf ben ©tanbort 

für geboten. ®ie beftbegahlte ^olgart fei bie 5liefer. Ьоф 
fei bei ber Verjüngung biejenige ^olgart p berüdEfi tigen, 

bie ber ©tanbort ©erlangt unb erzeugt. Dberf. Sibbert 
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fprid^t [{ф Ш bemfelben @{nne au§. (Sr pit bte @fpe 

тейетф! für поф rentabler als bte ^efer, ebenfo bie Sirfe. 

9?iga rcurben 27—28 ^op. pro ^^ubif=5ulB gejault.  

Oberf. ^eöber raeift bem gegenüber barauf ^tn, ba^ ftc^ 

auf JBranbfläd^en bei Söben fünfter iHaffe SBirfe unb 6fpe 

meiftt retd^li(^::;etnfinben, ^ier aber bte l iefern f(^äbtgen 

itnb in 20 3al)ren abtroiinen. Cberf. Sibbert iriH bie 

beiben ^oljarten аиф ^ier erhalten raiffen. Фег ЗЗоЬеп 

TOcrbe Ьигф fie gejdjü^t unb gebei^e bie J^iefer tro^ ber 

^ef at^ung. Dberf. S^eiboff meint, bo^ luenn ber 

Sluöbranb ni t  ju grofe fei,  ber 9ianbbeftanb für ben 

Slnflug forge. 

^uf eine Anfrage üon Dberf. äBiebetf,  n)ie сё tnit 

ber 2Ba^b^)erfi  en g [tcfje, erroiebert '^h-afc§, ba§ [ic поф 

ni  ^ §u erraarten fei.  

(5ф1ц1з ber 0i^ung. 

^ür ben ^orftanb: -ilv о t о П, 

0efretär beö ä^ereinö. 

X>cr anftccfen^e 5 ei cnEatart^ bcs 
Kinbcs un^ feine Bcfärni^fuitg, 

®er а n [t с cf e n b e © ф e i b e n f а t а r r l; b e § 

i  n b e §,  аиф i lnöt enfeu e genanttt,  war поф 

yor 25 ^al)ren in ^clltf  ^anb eine faum gefannte 'slranf; 

^eit.  Seit biefer 3eit I)«t fie eine ungeljeure S^erbreitung 

erlangt, fo bo^ шо^1 ^eute faum поф eine ©egenb unfere§ 

33aterlanbeö gan^ oon i^r ^)erf on^ geblieben ift.  21иф in 

unferer ^rouinj ift ber anfteöenbe © eibenfatarr^) fe^r 

weit ücrbreitet.  

Фег anftetfenbe © eibenfa^arr^) gilt al§ eine bem 

9?inbmel; eigentüml^ e Äranfl^eit; ob er аиф bei ©фше1пеп 

üorfommt, ift поф ni  t  fi  er feftgeftellt .  ^ei п)е{Ьифеп 

S^inbcrn befielt er in einer Ci-rfranhmg ber 0  eibe, bie 

auf bie (Gebärmutter übergeben fann. 21иф ЗЗиЙеп unb 

D  fen fönnen uon bem Seiben befaHen шегЬеп. 

Xk urfä li  en (Erreger be§ anftecfenben © eiben= 

fatarrJ)^ ftnb ©paitpil^e, п)е1фе tief in bie © ^eim^)aut 

ber @ef le t organe einbringen unb и)е1фе bortfelbft, 

foraie аиф innerhalb Ьеё ^ierförperö, monatc= unb ia^re= 

lang Ieben§fäl)ig bleiben fönnen. 

X^ie ^ranf^eit ift au^erorbent^i  anftetfenb. ^Sri t 

fie in einem 33eftanbe au§, fo ift §и befürditen, ba^ inner= 

^alb fur§er ßeit,  oft f  on паф 8—14 ^agen, fämtli e 

im ©tan befinbli en 3^iere t)on i^r ergriffen roerben. ^n 

ber 3:at t)at аиф bie (Srfat)rung ge(el)it, bafj in üerfcu ten 

^eftönben gumeift 90—98% аПег l icre, feiten nur 50 

bis 60 %, erfranft finb. 

S)ie Übertragung ber ilranfl)eit unter па1йгЦфеп 3Ser= 

pitniffen ООП franfen auf gefunbe ^iere gef  ie^)t foroo^I 

bireft ЬаЬигф, Ьй^ bie franfen Xiere mit gefunben in ^e= 

rül^rung fommen, al§ аиф inbireft Ьигф bie üerf iebenften 

mit bem Sluöftu^ franfcr Siliere oerunreinigten   ' if  e = 

träger. 2tls |о1фе fommen ^auptfä li   in 33etra^t, ©treu, 

Заифе, ©tattgerätc, ^ulgeug, @ef irre, I^ccfen unb f ^ie§= 

Иф  ^enf en (äßärter, ^ütterer, Steifer),  ^n erfter Sinie 

erfolgt 1еЬоф bie Slnftecfung beim Segattungöaft ЬаЬигф, 

bafe ber ЗЗиЙе oon einer franfen Alul), bie er befpringt, 

angeftecft rcirb unb bann bei weiterem ©pringen ben 

5^ranf^eit6ftoff auf anbere .Uül)e überträgt. Фег ШАе 

fpielt babei ^)ieIfa   nur bic 9ioIIe eineö ^w'if^enträgerö, 

inbem ber ilranf^eitsftoff,  ben er mit 'ber dlnk aufge= 

nommen, f i   in ber S3orf)aut beö 33utten längere 

anftedfungöfätjig erpit unb auf anbere 5lü^e übertragen 

roirb, oI)ne baB ber ^öutte felber erfranft.  

©orao^I Hü^e löie prfen unb felbft «Rälber fönnen 

ООП ber tonf^eit ergriffen werben. 
Sie erften (grf  einungen be§ anftecfenben ©фе1Ьеп= 

fatarr^§ finb bei weib^i en  bern дегао^паф f  on 3 

bi§ 5 STage паф ber 2lufna^me beö 3Xnftecfungöftoffeg 

wal)rgunet}men. ©ie hefteten in ©фгаеПипд ber ©фат, 

fowie in 9ii)tung, ©фшейпид unb er^ö^ter (gmpfin i  fett 

ber © Ieim^aut ber © eibe. 2luf ber © eibenf ^eim^aut 

тафеп f i   alöbann  a:^^rei e fte(fnabeIfopf=I)irfenforngroBe 

^п01феп bemerfbar, п?е1фе bie © ^e^m^) utoberf^ä e nur 

wenig überragen unb am  a^}^rei [ten in ber Umgebung 

be§ Ш^1егё fi^en. (£^araf^eriftif   ift  i§re reifenförmige 

Stnorbnung auf ber © ^eim^jau^. 2)ie J?nöt en l;üben 

eine glatte Dberf^ä e unb finb oon berber ilonfifteng. 2tn: 

fang§ erf einen fie rot,  fpäter blaffen fie ab unb werben 

farbloä,  ur fi  tig. aJJit bem Auftreten ber ^п01феп 

bmmt eö gu einer oermef^rten 3(bfonberung uon ©фе1Ьеп: 

fefret. 2fug ber © amfpa^te füejst etwaö geru lofer, gla: 

figer ©ф1е1т, bem f i   fpäter ©iter beimif(^en fann. ®er 

3lu§flufe ift 1еЬоф im aügemeinen fpärlic^, ja in oielen 

hätten fo gering, ba§ er faum §ur :öeoba tung gelangt. 

3n ben erften Xagen ber ©rfranfung finb bie ^iere 

gewöfnli  unrut)ig; befonberö beim 33erüfren ber ©фат 

geigen fie f i   fi |Iig unb aufgeregt. ®аё 2lIIgemeinbefinben 

ift in ber Ste.^el ni  t  auffaüenb geftört; nur in feltenen 

g^äßen I)aben bie Spiere g^ieber. 

2—4 Жофеп паф bem Stuftreten ber erften ^ranf= 

^)eit  erf etnungen geft bie 2lnf we^^ung ber ©фат unb 

ber © et enf ^eimbclut langfam jurüd. ®ie ent ün i e 

^)iötung uerliert f i  ,  bie ^^п01феп blaffen ab unb werben 

graugelb, glafig  ur f ei enb, ber 3lu§flu^ t)erf winbet. 

ЗЗпЦеп erfranfen gumeift ni  ^ in fi  tbarer SBeife, 

fönnen aber Ьеппоф ben Slnftedunggftoff Ьигф ben 3)ecfaft 

üon einer Йи1; auf bie anbere übertragen. 9^itr тапфта1 

lä^t f i   eine geringe 3^nf weflung Ьеё ©ф1аифе§ feft^ 

fteüen unb ein geru lofe  ©efret tropfenweife Ьигф ^ei  ten 

S)ru(f ber §anb in ber 9^i ^ung паф bem Dorberen ©nbc 

§u entleeren, ©tarfe, еп15йпЬИфе SSeränberungen an ber 

9^ute mit Sluöflu^ uon ©фШт auä bem ©ф1аифе fommen 

nur in 3tu§nafmefällen jur   eoba tung. 

^iMnber, bte ben anftedfenben © ei enfa^arr  über= 

ftanben t)aben, finb gegen eine 9?euanfte(fung ni t  ge; 

|фй|1; fie fönnen alfo mehrmals i^intereinanber erfranfen. 

(£in ©епфепдопд bouert in ber Siegel 1—3 9Яо= 

nate; er fann aber апф bi§ p 2 unb 4 bauern, 

wenn ni t  gegen bie tonffeit ooigegangen wirb. 

(Gewöfnli  fommt ber anftedenbe © ei enfatarr^) 

Ьигф gugefaufte 5^üfe unb 33utten in ben ©taü. 9)?an 

foHte be§l)alb neu gugefaufte ^Tiere, foweit bcren ^erfunft 

ni t  üoÜfommen einwanbfrei ift,  nie fofort §um. 'alten 

3^iel)ftapel bringen, ©tetö follten |о1фе Xiere 2—4 Зйофеп 

lang in befonberen ©tätten auf il^ren ©efunbfeitöguftanb 

l)in eingel)enb beoba te^ unb Ьигф befonbere fieute ge= 

füttert unb gepflegt werben, ^eber neue ^uCfe foüte 

fpejiell  be§ anftecfenben © eibenfatarrfä wegen Ьигф einige 

^^robefprünge erweifen, ba^ er nicf)t Mger beö 2In= 

ftecfung§ftoffeS ift,  man ftellt gu biefem 3wecf einige minber= 

wertige ^üt;e, bie balb rinbern, gu bem 33ullen in ben 

©tall unb Iä|t biefe Ьигф ifn becEen. 



5Rr. 39 ЗЗаШ^фе 5D3o(i&enfd^rift (LI. 1913 SeptetnBer 25./8. Dftober. ©. 425 

®iß ro t r t f Ф а f t И Ф e n а ф t e i I e Ьеё anftedenben 
©(^eibenf'atarrl)ö befielen 1)аир1[афИф barin, ba^ bte cr= 
{'rauften friere l)äufig umrinbern unb и{е1[аф tro^ normaler 
Brunft п1ф1 me^r aufnet^men. 21иф ^erfalben lyirb 
и1е1|аф alö eine ^olge beö anftedfenben © eibenfatarr^)  
Ье^егфпе!. Steuere ип1сг[ифипдеп laffen cö inbe[)cn 
jraeifeU)aft ег[фс1пеп, ob bcr anftedenbe ©фс1Ьеи1\иагг[) 
überhaupt ä^erfalben иег11г[афеп fann. @6 l)at [{ф пйтИф 
gegeigt, ba^ in einem unb bemfelben ^eftanbe anftecfenber 
© eibenfatarr^) unb feu en^)afte  ^^^erfalben sugIei  i;err= 
[феи, ja baB ein unb basfelbe ^ier bie 2ln[tedung§[toffe 
betber ©еифеп guglei  in fi  bel)erbergcn fann. ©obnlb 
ba^er 33ecfalben in einem mit anftecfenbem © eibeufatarr^) 
behafteten 33eftanbe auftritt, ift eine baftcrioIogif c bejto. 
feroIogif e Unterfu ung notmenbig, um ju ermitteln, ob 
m t ber (Srreger bes [cu en^)aften 'l^erfalbenS mit im 

©piele ift. 

®er anftedeube © eibenfatarr^) fann bei einem Xier 
ol)ue irgenbroeM)e 33et)anblung uon felbft abt)eilen, aber 
barüber oergel^en in ber Siegel 6 9)Jonatc unb mel)r, u)ät)= 
renb eine fa gemä^e 33et)anblung bie Leitung in 6 biö 8 
ЗВофеп §u егге1феп uermag. Slujgerbem ift bei rein ab= 
raartenber Haltung infolge ber längeren ®aucr beö ßeibenS 
bie ©efa^r einer immer raeiteren Ausbreitung ber ©еифе 
gegeben. 2)ie früher oerbreitete  lnfi t, ba^ ber anftcdenbe 
©фегЬеи!а1агг1^ 01еЦаф tro| 33e^anblung uii^t heilbar fei, 
befte^t heute m t me^r ju 9'?еф1. ift melme^r in ben 
weitaus meiften ptten тодИф, bie £ranfl)eit jur üoflftän; 
bigen 3lbheilung gu bringen. 3Sorau§fe|ung hierfür ift 
aUerbingS, ba^ fa gemä^ unb дгйпЬИф uorgegaugen wirb. 
Фхе 33ehanblung ber franfen ^iere ift mühfam unb lang= 
raierig. ©ie »erlangt feitenS öeö ^ierbefi^erS gro^e ©ebulb 
unb 3lu§bauer. ^ie iiitroirfung unb  luffi t eines 1йф= 
tigen ^^ierarjtes ift babei ni t gu entbehren. 

3ft ber anftedenbe © eibenfatarrh in einem 33eftanbe 
feftgefteHt, fo müffen oor aüem bie поф gefunben S^inber 
ООП ben franfen unb l)erbä tigen getrennt werben. ®ie 
gefunben Einher foüen eigene härter unb, шепп тподИф, 
einen eigenen ©tall bef'ommen. 

^rif  erfranfte kliere werben am jroedmä^igften für 
einige öon ber Begattung auSgef loffeu. ^ ©оШе bie 
3ahl ber erfranften ^Ciere eine fehr gro^e fein, fo mag 
man, um bie ^iere ni t aHju lauge oon ber Begattung 

au§f  l i e |  cn  ju  müffen ,  fü r  b ie  e r f ranf ten  ^ühe  e inen  he-
fonberen Hutten einftetten, ber aber unter feinen Umftänben 
аиф gefunbe ЯйЬе befpringen barf. Шог ber 33egattung 
müffen bie äuBeren @ef le t organe ber tühe beSinfi§iert 
werben. 2)eSiufeftion an lebenben meieren nimmt man 

ftets lauwarme Söfungen. ®ie SSorhaut beS ЗЗиЦеп mu^ 
uor unb паф jebem ©prunge mit 2 bis 3 ßiter besinftjie= 

renber Söfung auSgefpült werben. 2Ran oerwenbe h^^u 
eine gro§e ©pri^e mit langer ^olgfanüle ober beffer einen 

bünnen @ummif lau  mit 3:г1ф1ег. 21иф ift es crfor= 
berlicb bie ^aare an ber ©ф1аифÖffnung beS Hutten abäu= 
fineiben 3n üerfeu ten ©emeinben hat ber 58uüenhalter 
iebe 5luh уог bem ©ecfaft auf © eibenfatarrh eingehenb 
ju unterfu en unb jebeS franfe begw. оегЬйф11де 2:ier 

jurüdäuweifen. 

Äühe, bei benen bie tonfheit bereits auf bie @ebär= 
mutter übergegongen ift, finb unheilbar. ©о1фе 2:iere 
werben am beften ifoliert, raf  gemäftet unb balbmögti ft 
äur © la tung oerfauft. Xie Gebärmutter erfranft ua= 

mentli  bann 1е1ф1 unb häufig, wenn ber ^lusflujs паф 
einer ©eburt ni t oollftänbig ausgeheilt wirb. 

2lufängli  würbe ber anftedenbe © eibenfatarrh bei 
franfen unb l)erbä t^gen Diinbern Ьигф 10дифе 2luSfpü= 

hingen mit besinfijierenben g^lüffigfeiten, ober mittels ^am= 
ponS, bie mit berartigen ^lüfftgfeiten getränft waren, ober 

Ьигф (Sinblafen beSinfijierenber unb jufammengiehenber 
"l^uluer in bie © eibe behanbelt. 33on biefeu Verfahren 
ift man inbeffen mehr unb mehr abgefommen. 31иф bie 
in neuerer 3f't angefteüten 3^erfu e mit Heilmitteln, gu 
bereu ^erftellung bie (Erreger beS © eibenfatarrhS benu^t 

werben, höben bie erhofften (Erfolge n^ t gebra t. ^eute 
wenbet man faft auSf liej li  bie ©albenbehanblung an, 
bie in SSerbinbung mit beSinfigierenben 2öa= 

|фипдеи ber äußeren @ef le tSorgane unb bereu Umge: 
bung jweifeHoS bie jwed'mä^igfte ^eilmethobe barftettt. 
©ie fann аиф bei hö trä tigen Siieren ohne (Gefahr onge= 
wenbet werben. ®ie SBirfung ber oerf iebenen jur ©alben= 

behanblung empfohlenen 2)eSinfeftionSmittel ift annähernb 
bie glei e. ®ie ^ajiHolpräparate werben jurjeit als bie 

billigfteu am meiften angewaubt. 

®ie behanblung ber franfen Spiere ift mühfam; fie 

mu^ unter oHeu Umftänben fo lange fortgefe^t werben, 
bis bie roten ^nöt en ber ©cheibenwanb bei allen Spieren 

üoÜftäubig abgeblaßt unb faft дйщИф gurücfgebilbet finb. 

9Bitt man Teilerfolge erzielen, fo mufe baS ©tattper= 

fonal bie 3lnorbnungen beS ^ierargteS bu ftäbli  befolgen 

unb barf wo enlang ni t ermüben. 

Sieben ber behanblung ift oon allergri)j3ter bebeutung, 
bajg alsbalb паф beginn berfelben eine дгйпЬИфе 2)eS= 
infeftion beS ©talleS oorgenommen wirb, um fjeuanfteijungen 

Ьигф 3«'if enträger gu oerhüten. 3" biefem 
äunä ft ber Jünger aus bem ©tatt gu entfernen; ШпЬе, 
©taöpfoften unb ©tattboben finb mit h^i^er ©obalöfung 
gu reinigen, mit einer 3%=igen ^reofolfeifenlöfung gu beS= 

infizieren unb bann gu falfen. 3^^"^ ^bf wemmen beS 
©tallbobenS unb ber Зяифепппеп nimmt man bünne, gum 

3^nftri  ber 3Banbungen bide 5^аН"т11ф. ferner h'^t (^Ф 
bie ®eSinfeftion auf ©abeln, (Eimer, ©triegel unb bie 
übrigen ©tallgeröte §u erftreden; ^^u^lappen, befen, 5tar= 
bätf(^en werben am beften oerbrannt. 2lu^erbem finb 

Kleiber unb ©фпЬ^еид ber SBärter unb SJielfer öfter p 

besinfiäieren. 
Фег SBert einer forgfältigen S)eSinfeftion, bie währenb 

ber behanblung ein= bis zweimal wö entli  erfolgen foH, 

fann ni t Ьоф senug eingef ä t werben, bleiben паф 
bem 9lbheilen ber ©еифе аиф nur ©puren beS 2ln: 

ftecfungsftoffes im ©talle gurüd, fo ift eine Sieuanftedung 
ber Siinber immer wieber тодИф, ba ber 2lnftecfungSftoff 
fehr lange lebensfähig bleibt. 

bei peinli fter  ur führung aller empfohlenen 9Jia^= 
nahmen fann ber anftecfenbe ©i^eibenfatarrh паф 6—8 
Жофеп, in (Einjelfällen аиф wohl erft паф 3 SJionaten, 
getilgt fein. Эсаф Abheilung ber ©еифе in einem be= 
ftanbe empfiehlt fi  eine SluSfpülung ber ©фегЬе ber 
Siinber mit einer 2ö/o4gen Söfung oon boppeltfohlen= 
faurem Siatron etwa Vg ©tunbe oor bem ®e(faft; h^^r; 
Ьигф fann eoentuett ein lei tereS Aufnehmen bewirft werben. 

Dr. З^Пег, tobw. 2Bo enf rif^ 
f. Bommern Щг. 36; 1913. 

* 
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nnb 2lttttt>orteit. 
(fragen unb 2tntn)orten oon ollgemeinem 3"tere|fe аиё 
bem Seferfreifc finb [tetö егшйи[ф1. Slnougme ©infenbungen fönncn 
uic^t berücfftcl^tigt шегЬеп. ®te  Seröffen^li ung ber 9?amen fann 

ouf Sßutifd^ unterbleiben.) 

28. ^erbftbüngung Ьсё .SUcc^. 3ie fönnen поф 
je^t ^^rem ^lee pro eftl. 3SierIofftelle 1V2 'Bad 
me^l 4- 4 ̂ ub 40®/o ilnlifnlö olö ^opfbüngung geben. 

©p. 

зйфс1г. 

SBil^borf, S'hu^citlt^c unb фоШшд 
Ьсё ШпЬсё, 147 äbbilbungen, Sctp^ig 1913, Э?е1феп= 
Ьпф|фе ЗЗег1адёЬифГ)апЬ1ипд. 4 9JL 50 р. 

Т'ег ^auptge[(^äft§fül)rer ber beutfdjen ©efettfc^aft für 
Зйф1ипд§!цпЬе штЦ ein leidjt üerftänbli^eö SSucf) für ben 
prafttfdien Sanbuitrt barbieten. 

@bm. SWe^cr, ^^rafttfr^c ©d^lucincjud^t. (7. 2luf(. 
üon a)?ai;'ö e^roeine^uc^t.) Berlin 1913. фагеу. 

2)ie Sanbroirtfc^aftlic^e empfiet;It 
biefeö ЗЗиф angelegentlid^ft ben beutfc^en Sanbroirten unb 
©d^njeinesüc^tern. Фег ^erf. I^at fi(^ Ьигф graei 2:ieräräte 
(^rof. З^гоПф unb ©ünt^er) unterftü^en laffen. SDie 33e= 
ttJertung ber Futtermittel ift паф ©tärferoerten, ber Kellner; 
fc^en 2luffaf)ung getnä§, jur i)arftellung gebracht. ®ie 
@l)apeourougefc^en ̂ nsuc^tarbeiten ftnb flar njiebergegeben. 

©d^riftc« ber 2)e«tfd^ett öJcfcßfc^aft für 
funbc. 3Son ben ©c^riften biefer ©efeUfc^aft ift in ben 
©palten biefe§ 3Matte§ roieber^olt bie 9iebe geroefen ^n 
bem 3Serjci(^ni§|_begegnen rcir З^атеп, wie ̂ eter§, ©roeraolb, 
aJiommfen, toemer, be ß^apeaurouge, Sßilöborf, ©tegmann, 
u. a. 9fJeuerbing§ erfi-^ienen üon Süt^xj, bie rai(|tigften 
33Iutlinien beö ©immentaler 9^inbe6 in ber ©d^roeig unb 
üon S^ubner, ba§ 3i>cfcn beö 2Bad)§tumö. Жап er= 
löiibt bie 9}ütgliebfci^aft Ьигф bie Sötjreöga^lung uon 
10 a)iarf. Феп 3JlitgIiebern ge^en uiele biefer ©Triften 
unentgeltlich ju unb in biefen 3lu§gaben finben fie aud) 
bie ^inraeife auf bie übrigen, bem ЗЗиф1)апЬе1 übergebeuen 
^J?eul)eiten. S)ie ©efc^äftsfteHe ift in 33erlin:^alenfee. 

Фаё ©(i^tuet^eruic^. ©immentoler unb ©diiDijjev in 
i^rer iQcimat. ^emjanfo, 
Sibliot^ef be§ (t^utoriänin, 'ipoltaraa 1914 (ruffifc^). 
^reiö 10 .Slop. 

^ucrtd нафнф^сп. 
Otu^fanbS @rnte ift паф ben SBerid^ten ber unb 

3nbu[trie=3eitung, 3luögabe u. 27. (14.) ©eptember b. шедеп 
шф1 günftiger Witterung in ber (Sriüartung juriicfgegangen. Sie 
^albmonatöfc^rift „^nbuftrie unb §anbel" 3tuägabe com 28. (LT.) 
September b. 3- fprid^t eine ä^nlid^e aJfeinung аиё, шепп fie bie 
biegjä^rige ©rnte 3Ru^(anbö at§ weber паф Qualität поф Cinantität 
{;erüorragenb bejeid^nct. 

Ter 3)iäfont erftflaffiger 9Веф[с1 iflfgegenroürtig in 
Siufilanb 68/4^7 %, roäljrenb er im September 1912 nitr f)V4—6V2 % 
betrug. 2tuct) in 'Woftcuropa [te^t er 1^оф. 9Ingefici^t6 beö 11т[ф1ад0 
ber Öanbeläbilanj in eine pafftoe ift biefer Umftanb ber 3Jealifation 
ber drnte ungünftig. 0Ьд1е1ф ein oerftärftcr Stbfluf; ber ®rnte bie 
Jpanbeläbtlanj uiomenton günftig bceinftuffcn шйгЬе, fe^t bie 3'lei  = 
banf, roie bie §anbel6: unb ^nbuftrie=3eitung, 2lu^gabe oom 3. Df
tober (20. ©eptember) b. tonftatiert, iljre feit einigen ^я^геп beob= 
o tetc ^rayiö Ьигф einen lei ^ geraä^rten ©onberfrebit, babei 58anfen, 
®tfen6al()ncn unb ©emftroo^ al§ SRittel'^änbe benu^enb, fort, um ben 

für 3?u|ilonb [фаЬПфеп 3)rurf ju Oermten, ben eine oEjU rof e, ju 
ungünftigen greifen realifierte ©rnte in frül^ren ^a^ren ausübte. 
3)ie 3?е1фёЬап{ ^te^t ^гф ba^u Ьигф i^re biö^crigen Operationen in 
ben ©tanb gefegt. Sie «erfügt, roie bie gen. 3eitung erflttrt, ni t 
nur über nnfe^nIi e SJeferoen auSlönbif^er 3?aluten, fonbern f)cit 
i^ren grofien ©olboorrat neuerbing^ oerftärft. 

2lrbcitöiietft^ciuttg in ÜHii^Ianb. Згоф ben Stngaben 
ber §anbeB= u. ^nbuftrie=3eitung 00m 4. Ottober (21. ©eptember) 
1913 maren am 1. ©eptember b. S- 1293 Äranfenfaffen umfaffenb 
1917 Хийег^ифипдеп mit 957 970 SKitgtiebern in ber 33tlbung 
begriffen unb |atten üon biefen 200 mit 159 939 Siitgliebern i^re 
2:ätigfeit eröffnet, bie 2Inö3o{)lung ber ^ranfengelber begonnen. S)a 
in 2luöfü^rung be^ 3]erfi erungögefe§e§ bie 33ilbung uon 3402 Äran; 
fenfoffen in  u^ft t genommen ift, fo finb alfo uon biefen 38 % 
inä 2eben gerufen unb 6 % aftiu. 

^rn^uvt füitftlid^er <;S)üitgct. ®ie 2(ngabcn ber ruffif en 
§anbelöflatiftif finb inbetreff Ьеё SDüngerimportö offenbar unoollftcinbig. 
©ie betreffen in ber §auptfa e nur ''l^^o^p^ote unb ^пофешпе!^!. 
3)ic ^alifalge, (i^ilefalpeter, fd^raefelfoijre^ ^mmoniat, .^alffalpeter u. a. 
S)üuger, bie паф ^{n^lanb eingeführt roerben, roorauf uon ber ®ele= 
gotion ber »ereinigten ©aIpeter=^robU3enten in ©t. ^eteräburg in 
banfen^merter Sßeife l)ingemicfen ift, шегЬеп alä  cmif c ^robufte 
unter biefen rubriziert, ^n ber erften §nlfte ber ^a^re mürben 
паф Siufitanb eingefüt^rt Xaufenbpub: 

1911 1912 1913 

lalifal^e 2211 3139 3073 
CE^ilefalpeter 2048 3105 3856. 

®iefe Stngaben finb ju benen ber 9lr. 37 b. SI. ]^i  ure nen. 

iE^affetrabern. 35ie ©a(^'f e Srauerei 2l.=@. 9leoaI, Stofter; 
ftra^e 9tr. 10, gibt befannt, ba^ §err O. SBai^lenberg aug ©фгоеЬеп 
am ®nbe bief. 3JJonotä in Steoal eintrifft, um mittelä ber fog. 
2Ö ü n f Ф e I r u t e auf Söafferobern ben Soben ,5U unterfu en. 

^aflänber ^erbbud^'^efeUf^afh 2luf 
bem раЬ11(феп ®iel^:^of in ^önigäberg t/^r. !^at bie ®efe^If af^ eine 
Slultion^l^alle erri tet, bie geIegentli  ber am 22. u. 23. 
(9. u. 10.) Oftober b. ftattfinbenben 3u^toie]^:2luöftelIung unb 
21uftion eingeroei^t mirb. S)ie §oße ift fo eingeri tet, baf; 600 
^erfonen borin ©i|plä|e finben unb ca 900 ^erfonen ©tel^plä^. 
^n ber 3)Zitte ber фаИе befinbet fi  ber 16 m lange unb 10 m 
breite ^^orfül^rungsring. Um biefen l^erum finb ©tel^plä^e für ca 
3—400 ^erfonen oor^anbeii. Фапп folgen bie ampl^ttheatralif  ein» 
gert teten ©i^plä^e (6 SReil^en) unb l^ierauf пофта1§ ©tel^plä^e für 
ca 5—600 ^erfonen. 5)er ^au ber 3luftion§^alle fteEte ftd^ alö ein 
unbebingte^ öebürfni§ ^erauä, roeil bie Äi3nig§berger Sluftionen immer 
ftctrfer bef i(ft rcerben unb bie 93efu er puftg oon früi^ morgen^ 
biä in bie fpctten 9'^a mittag ftunben ^inein bei f le tem SBetter- im 
^eien ftel^en mu^iten. — ^n ber Stuftian^^allc befinbet fi  аиф ein 
großer 34eftauration§raum, in bem ca 200 ^erfonen ф1а^ ftnben unb 
in bem оиф roarme ©petfen ^)erabrei t шегЬеп fönnen. ferner ftnb 
barin 58üroä für bie ©pebition, bie ©ntgegennal^mc öon 5ßerft erung = 
antragen unb für bie ®ef äftgleitung errt tet. ^Sie. .^atte fann ge^ 
^eijt unb eleftrif  erleu tet werben unb ift an baö 2:ilep^onne^, 
angef loffen. 

^n ben 2lrb. ber Äaiferl. biol. Slnftaliin Sal^lem (§cft 5, Sb. 8) 
t)at Dr. O. ©ф1итЬегдег Unterfu ungen barüber oer ffentlt ^, п)е1феп 
@tnf(u^ bte «Sc^äbigung ber ä31ätt^v auf ben ^ornevtrag ausübt. 
®r üerle|te ober entfernte einen ^eil ber ^Blätter einer §almfru t, 
^ettfufer Sommerroggen mar geroü^lt, oor SSeginn beä © offeng ober 
furj oor ber Slüte unb finbet, ba|! bte ©ntfernung ber ^Blätter oor 
bem © offen im ©rtrage ft  faum roiberfpiegelt, mäl^renb bie 
f äbigungen furj oor ber Slüte einen ег1^еЬйф f äbigenben ®influfi 
ausübt. Sie © äbigung fann quolitatioer 2lrt fein Ьигф mangel: 
i^afte Sluöbilbung Ьеб Яогпё ober quantitatioer, inbem bie fleineren 
Börner überl^aupt ni t jur 2luSbilbung fommen. Siefer StuäfaH an 
^orn ftieg bei bem S8erfu  biä ju 31 % beä ©rtrogg, menn bei ЗЗег 
ginn ber $8lüte alle grünen Blätter entfernt rourben, biö 25 % bei 
Entfernung ber beiben jüngften ^Blätter. 

^  ü  r  b t e  3 f t  e  b  Ф  f  t  i  0 n: ©uftoo tion Str^I. 
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ßaltilchc Wochcnfchriff für Candroirtkhaft 
бешегЬе und fiandel 

Organ des 6ftländifdten Candmirtfchaftlichcn Vereins in Reoal 
der Kurländifdien Ökonomifchen Cefelifchaft in ITlitau 

und der Koiferlidien Ciuländifdten Cemeinnü^igen und ökonomifdien Sozietät 
fierausgegeben oon der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

älbonneraentS^jrei? infl. 3uftettungä= unb ißoftflebü^r iü^rlidö 5 3161., ^а1ЬЩгИф 3 Э1Ы., o^ne guftellunfl jäWid^ 4 3161., ^ol6iäfirIi(f) 2 3i6I. 50 Äop. $ie Sluonnenten 
bet Sligaft^en Seitwng er'^alten bei SBeftellung Ьигф beten ®efcf)öft§ftene bie ^8. 3B. sium Sßoräuggpreife uon jü^rlt^ 3 ШЫ., öal6jä:^rlicf) 1 Sibl. 50 йор., unb oierteljäl^rli^ 
75 Ä. — 3nfertion8ge6ü^r pro 3=gefp. ißetitjeile 10 йор. ^uf „ber erften unb legten ©ette (falls oerfügbar) 20 ßop. 5ßet größeren Sluftrügen 3{n6att паф Übereintunft 
— ©mpfangSfteilen für ?lbonnement8 unb Snferate ^anjlei ber Dfonomifdjen ©oäietät in $orpot unb §. fiaafmannS SSudjbrucferet in dorpat, Sanslei ber Äurlänbifc^en 
Dtonomifd^en ©efellfd^aft in TOtau, bie ©efc^üftSfteUe ber 3tigafi^en 3eitung in 3Jtaa unb bie größeren beutf^en аЗиф^апЬШпдеп. Slrtifel hjerben паф feften ©ägen honoriert 

fofern ber 3lutor biefen SBunfd^ oor Srudlegung äußert. 

Das Kottfei:t)iercn ber Futterrüben, 
$ßon ©raf ^r. 33erg. 

^eute am 28. ©eptember geigt mein S^inimumt^er 
mometer an einem fel^r де[фй|1еп Drt —6° R. 
freien gelbe ift e§ u)efentli(| fälter geraefen. ©traaö 33ur; 
fanen (ЗЯо^геп) finb поф in ber ©rbe, i^r [tarfeö ^raut 
TOtrb fte, |offe ic^, bis gum wärmeren Detter genügenb 
[фй^еп, in rate oielen ^irtfd^aften ift ber angeri^tete 
©фаЬеп aber grojg, namentlid^ bie über ber ©rbe roac^fen; 
ben S^iunfelrüben finb gen)i§ maffen^aft befd^äbigt, ba ift 
её geboten über bie Slufberaa^rungsraeife паф§иЬеп!еп, 
benn tro^ ber groftgefa^r fönnen wir uns oom ftarfen 
ШЬепЬаи mi^t loSfagen. 

®ie Surfanen (ЗЯо^геп) ftnb bie gegen g^roft n)iber= 
ftanbäfä^igften unferer fd^on oÜgemein angebouten ШЬеп= 
arten, поф n)efentl^  me^r groft oertragen bie ^^afternacEen, 
^ier l^abe гф fte mit fe^r gutem ®rfoIg über SBinter im 
^elbe fte^cn laffen, wie fie gen)a fen шагсп, wenn man 
fie im ^erbft поф ftar! bepufelt, fo ba^ fie gon^ mit 
@rbe bebest finb, werben аиф bie ^öpfe ber größten unb 
am meiften t^eroorfte^enben ©yemplare ni t bef äbigt. 

2Baö t)on ben aufgenommenen S^üben айег ©orten 
bis jum grü^a^r fi  galten fott, rate гф in 3Hieten auf: 
jubewafiren. ^ier werben bie bieten паф uielen 33er= 
^ифеп je^t fo gema t, ba^ fie etwa 10 ^ bie @rbe 
vertieft ongelegt finb, eine breiwanbtge 33retterrö^re liegt 
im ©runbe in ber ganzen Sänge ber 9J?iete fo, ba§ i^re 
©nben ^erüorftel^en. ©ine ebenfoI e S^ö^re liegt auf bem 
^amm ber 3)iiete, bonn fann man bie 9Jiiete oiel früher 
mit @rbe bebedfen, ift oor ber D^egengefa^r gefi ert unb 
bur Iüftet bie S^üben bis bie ©efa^r ber ©r^i|ung oor= 

über ift. 
Фаё 2lnfertigen oieler 3)iieten ift aber Ьоф re t foft= 

fpielig unb bie 2lbfu^r bei ftrengem groft, fann ol^ne @e= 
frieren ber S^üben faum bur gefü^rt werben, её ift bal^er 
fe^r bequem einen ber ©rnte berart gu bergen, ba^ 
er jebergeit ^ei t errei bar bleibt, ileller finb faum in 
genügenber ЗЯепде oor^anben unb in fe^r ^o^en 6 i ^en 
ift её bort gefä^r^i  p ftapeln, weil ©r^i^ung ^ei t ein= 
tritt unb im Heller fe^r f wer genügenbe fiüftung тЬдИф 
gu тафеп ift. S)a fc^eint mir eine ®inri tung bie i(| in 
fiauentjof gefe^en ^abe, fe^r bea tenswert. 2luf ben meiften 
©ütern aibt её wie bort eine йго^е, maffioe 9?iege bie 

ЗгетИф überftüffig geworben ift. 2ln ben SBänben finD 
im fte^enbe ^foften aufgefteHt, boran Iel)nen ^albe 
33alfen unb ^Bretter, fo bo§ ein ^oI;Iroum  wif en ber 
©teinwanb unb ber inneren ^olgwanb gebilbet wirb. ®ie 
Drüben werben etwa gaben ^оф auf bie Stiele gelegt unb 
fpäter rei I^  mit ©tro^ bebecft. Ш fel;r ftrengem groft 
wirb im alten S^iegenofen etwas get)eigt, oor ber 9)Mete ^at biefe 
@inri tung ben großen SSorgug, bajg fowo^I baS ©tro^ 
wie bie 9iüben ^ei ter errei bar finb man аиф ni ^ ge; 
gwungen ift bie gange 9^iete auf einmal abgufü^ren, berart 
eingeri tete S^äume in ber unmittelbaren ^fJac^barfcboft beS 
33ie]^ftatteS bürften minbeftenS oI§ 9ieguIator für ben äBinter= 
bebarf fe^r bien^i  fein, tonnen bei wei em SBetter au§ 
ben SHieten na gefü^^t werben unb wenn für biefen fpegieHen 
3we(J eingeri tet, Ьигф Suftfanäle au ber ®iele ftarfe 
Lüftung unb Ьигф primitioe Öfen аиф Neigung ^aben. 
äßir müffen barauf losarbeiten me^r ©id^er!^ett beim 2luf= 
bewahren grojser Dfiübenmaffen gu erlangen S)ie S^üben 
werben je^t Ьоф gu oft gefroren ober eben aufgetout bem 
33te^ oorgelegt, wobur  ber SBert biefeS foftbaren gutterS 
je^r ^erabgebrü(ft wirb. wärmeren ^lima fann man 
bie Drüben oor bem ЗЗеЬейеп ber 9}Zieten oJ)ne @efat)r 
längere 3eit иф abfüllen laffen unb beim milberen Sßinter 
аиф lei ^er transportieren, i)ier im S^iorben gelingt fol eS 
allenfalls — mit fleineren Quantitäten, mit grojsen 9)iaffen 
laffen f^  bie notwenbigen Operationen aber п1ф1 raf  
genug ausfüljren. 

^ф rate alfo erftenS gum älnbau oon ^afternaden, 
wenigftenS fo oiel als man für einen 3}Jonat im grüljjal)r, 
beim Sluftauen ber @rbe gu oerfüttern gebenft, unb аиф 
me^r um fie als le^te ©orte im ^erbft aufgune^men. 

3weitens gur ^erfteüung oon l)alb oerfenften ober 
oberirbif er Шитеп mit Sage, Neigung unb ©inri tung 
gum Süften, in mögli ftem 2Inf luB an ben ä^ie^ftall. 

Canbtt)irtf^aft(id?er ^eri<^?t für (£fttatt6, 
CitJlanb unb Kurland. 

Unter ungemein günftigen Sßitterungsoerljältniffen 
fonnte im oer^offenen ^er^ tSmonat bie (iinfu^r beS 
©ommerfornS becnbigt unb mit ber ivartoffelaufnaljine 
begonnen werben. 
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3lbgefe!^en üon einigen 9^Q^lfrö[ten, welche (Snbe 
Sluguft unb in ber erften ©eptemberpifte auftraten, |еЬоф 
feinen nennenSraerten ©фаЬеп uerurfac^ten, ̂ eri'f(^te trodeneS, 
rec^t initbeS, gum 3::eil [отшегИфеё Detter üor, foba^ 
bereits auö einzelnen ©egenben über SBaffermangel geflagt 
rourbe. S)iefes günftige äBetter, гое1феё oorauöfid^tlic^ 
поф einige 3eit anbauern rairb, gibt ben Sanbrairten bie 
9)?ögnd^feit, in bequemer Sßeife i^re Kartoffelernte gu 
beenbigen unb аиф bie übrigen ^adfrüc^te gu bergen. 

Seiber tjaben bie а r t о f f e I n ftarf enttäufc^t, unb 
ilt im SSergleic^ gum uorigen Seric^ötermin ein raetterer 
ШсЕдапд §u fonftatieren, fo ba§, fo roeit eö fid) je^t fc^on 
überfe^en Iä§t, nur mit einer ^фгоафеп TOtelernte gerechnet 
шегЬеп barf. 

21иф ber ©tanb ber 9? ü b e n unb übrigen ^ad-
frü(^te ^at fic^ etraaS üerf^led^tert, roaS roo^l auf ben 
^errfc^enben ^egenmangel jurüdgufü^ren fein n)irb. 

©urc^fdjnittöjaljlen für abgeerntetes Ж t n t e r = 
unb ©ommergetreibe finb fo §iemlic() fonftant geblieben, 
unb ^at аиф ber 2)ruf^ nid^t meljr ergeben, als bereits 
früher üorauSgefe|t rourbe. ®ie ©ommerung |atte oielfac^ 
red;t ftarfe ilalipi^oSpl^atgaben erhalten, ^afer aufeerbem 
поф mit beftem ©rfolge ©tidftoffbüngungen; ba^ ^f)oSp^or= 
fäure unb Kali in biefem nid^t rec^t §ur ©eltung 
fommen raoüten, bürfte glei^fafls in ben mangelnben 
^'iieberfc^Iägen gu fuc^en fein. 

@ r b f e n finb ftarf raurmftic^ig unb ^aben ba^er 
beim Sruf^ raeniger ergeben, als ernjartet шигЬе; SBiden 
TOeifen bagegen raieberum eine fleine 33erbefferung auf 

<S а а t f I e e ift me^rfa^ geerntet тоогЬеп ; ein Urteil 
über ben Ertrag lä^t fid^ поф nic^t fällen, ba ein ®rufd^ 
поф nid)t ftattgefunben ^at, Ьоф fc^eint ber 3lnfa| gut 
3u fein. 

3 u n g e r Я l e e unb junge SBinterungen 
ftel)en gut; S^oggen njeift oielfac^ einen gu üppigen ©tanb 
auf unö TOirb abgerceibet werben müffen. 

®ie '^^flugarbeiten finb поф ftarf im Sftüdftanbe, ba 
alle ^änbe oon ben ©rntearbeiten refp. beim 2)ruf  in 
2tnfprud) genommen raaren. 21. ^ u ф S. 

X t) u l a. groft trat in ben  tä ten oom 25./26. 2lug., 
lo./ll., 11./12. unb 12./13. ©eptember auf, Ьоф ift ber 
l)ierburd) l)crur^a te ©фаЬеп fein ег^еЬИфег geroefen; im 
übrigen l)errf te шй^гепЬ beS gangen ЗЗепф15топа15 mit 
bloB zweimaliger Unterbred)ung Ьигф .biegen üorgügli eS, 
trodeneS (grnteraetter. ЗШе Arbeiten ge^en паф 9Bunfd) 
üorwärts, unb fonnte bic (S'inte gut geborgen werben, 
^"^^ifolge ber frül}en ©rfranfung beS KartoffelfrauteS unb 
ber großen 2roden^eit wä^renb ber ^аир1гоаф51ит5репоЬе 
ergakn bie Kartoffeln blo§ eine mittlere ©rnte; bie 
„Silefia", lote alle ^a^re, am beften; bie Knollen ^aben 
fteHemueife burd) SBurmfrafe gelitten, finb aber fonft gefunb. 
Sie übrigen §adfrü te Ijaben Ьигф S)ürre unb ^roft 
gelitten. ©ebriHter S^oggen fte^t fel)r gut, ber ©фаЬеп 
burd) ^^iiü|)t= unb Когпшигт ift geringfügig, ©ämtli e 
Kunftiüiefen mürben tm^^ru^jaljr mit 2 ©ad 30%Kali= 
falg -I- 2 ©ad 3:^l)omaSmeI;l pro 33ierlofftelIe gebüngt. 
©aSfelbe S)üngerquantum erhielt ein Seil beS ^aferS unb 
ber @erfte unb groar mit aHerbeftem ©rfolge. 2luf einem 
fpät befäten 2^u^enf lag üon ca 14 fi. (SBid^afer) 
unb auf 2 Kartoffeln ^atte biefelbe Kunftbüngergabe 
fo gut loie garfeine SBirfung. ^er in biefem abge= 

erntete 9^oggen ^atte nur ©taübünger erhalten, ber Ш 
auSgefäte erljielt ca 50 3roeifpänner=g=uber ©taOmift un» 
% ber ^1афе au^erbem поф iVs ©«cf 30 7o Kalifalg + 
iVs ©rtcf St^omaSme^l pro 93. Й., turg uor ber 2luSfaat 
gemif t unb mit bcm S)üngerftreuer aufS gelb деЬгаф1. 
S)ie bisher brainierte 2lderflä e (ca 50 S) lieferte bie 
befte @rnte mit SluSnal^me oon ca 10 'iv 2., П)е1фе im 
oorigen 3öl)r fpöt brainiert unb beftellt шигЬеп unb шо^1 
infolgebeffen einen blo^ mittelmäßigen S^oggen trugen. 
Э^аф bem proüiforif en ^oranf lag fönnen tägli  ca 12 
bis 13 ^fb. Klee refp. SBid^afer^eu pro ^aupt  i ^)ie^ 
üerfüttert werben, ben ©tärfen ca 20 ^^fb. Kunftroiefenljeu; 
le^teren rcirb fein Kraftfutter uerabfolgt, bem ä)^il öie^ 
SBeigenfleie unb oon ©ifenteilen gereinigtes Ku engemif . 
^I'er auf bem ©Ute geerntete ^afer ift für ^ferbe, ©tiere 
unb Kälber beftimmt. 

К e b b e r. ©aatflee ergab einen mittleren Ertrag, 
©eerntet nrnrben ©pätflee unb 2:^otenflee. S'ie SBiefen er= 
hielten 1V2 ©ad ©uperp^oSp^at -|- 1 ©ad Kalifalg refp. 
2 ©ad ^TljomaSme^l V.2 ©ad Kalifalg per 33. Kar= 
toffeln: 3 ©ad ©uperp^. + 1V2 ©ad Kalifalg + 3 ̂ ub 
f  efelfaureS Slmmoniaf. ШЬеп: 2 ©ad ©uperpljoSpl). 
4- 2 ©ad Kalifalg -f" ^ ^ub ß^ilifalpeter. ^afer: 1V.2 
©ad ©uperp^. V. ©ad Kalifalg + 3 '^ub ßt)ilifal= 
peter. ©erfte: 3 ©ad 20% ©uperpl). SaS abgeerntete 
S^oggenfelb l^atte per 33. 2. 2 ©ad ©uperplj. -\- 1V2 ©a<f 
Kalifalg -[" 2 ^ub G^ilifalpeter erhalten; für ben eben 
gefäten 3?oggen würben 2 ©ad ©uperpl). -(- 1 ©ad 
Kalifalg 4- 18 g^uber ©tallmift per 35. 2. angeroanbt, 
^Ter S^oggenwurm ift aufgetreten. 

^ а b i S. groftnäd^te am 11. unb 12. ©eptember. 
Kartoffeln bürften einen mittleren Ertrag geben, ca V3 
ber g^elber bereits aufgenommen, wegen §u früher Kraut; 
faule finb bie Knotten fleiner geblieben, als man anfängli  
erwartete. ®ie SBiefen erhielten 12 фиЬ Kalifalg -j- 12 
^ub ^T^omaSme^l per 33. 2., 9?oggen unb SBeigen Ratten 
nur ©tallmift erhalten, ebenfo wie bie bieSjäl^rige SBinterung. 
Ca bie ^älfte ber g^elber ift brainiert unb ber ©rfolg ein 
auSgegei neter. @S würben geerntet: 5845 ^ub Klee= unb 
Simot^9^eu, 13760 ^ub Stßiefen^eu, 9000 ^ub 9Binter= 
fornftro^, 6720 ^ub ©ommerfornftro^. Futtermittel ;^u= 
gufaufen, wirb nid^t nötig fein. 

^ ö r b e l .  K a r t o f f e l n  e r g a b e n  e i n e  b e b e u t e n b  f  w ä  e r e  
@rnte, als паф bem üppig fteljenben Kraut §u erwarten 
war. З^ч^б^г Klee ift abgeweibet worben, ba er ftellen= 
weife ju blühen anfing. S^oggengraS fte^t fe^r üppig, 
gum Seil ^at eS fi  gelagert unb wirb wo^l, wenn Ka^l= 
fröfte eintreten, abgeweibet werben müffen. äßeigen l)at 
fi  unglei mä§ig entwidelt, ba bie ©aat ni t einwanbfrei 
war. ®ie 3Biefen erhielten 2 ©ad S^omaSme^l unb 
1 ©ad 40% Kalifalg per 33. 2., 2 ^ub ß^ilifalpeter 
wirften Sßunber ouf bem ^afer. 

2 1 1 1  0 unb © i d l e Ф t. ^aferausbeute mittelmäßig, 
bie ©erfte gab 75 ^ub pro 33. £., ©rbfen f wa , SBiden 
bagegen fe^r gut; SBeigen unb S^oggenfaaten fielen ргаф1= 
иоП. S^^folge beS grofteS fonnte feine ©aat oum gweiten 
Kleef nitt erhalten werben. Феп 2Biefen werben iä^rli  
12 ^ub Sl)omaSme^l per 33. 2. gegeben, ©erfte erhielt 
12 ^ub 40% Kalifalg + 6 ©uperp^oSp^at per 33. 2. 
gutteroorrat genügenb. 

21 n n i a. ®aS 9fiäumen unb 2)ref en beS ©ommer= 
forneS ging bei ber faft ипип1сгЬгофеп frönen Stßitterung 
f nelI uon ftatten; bei genügenbem ©феипепгаит I)ätte 
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man alles ^orn bergen fönnen, je^t mu§ im freien ge: 
brojc^en Tüerben. 3)ie Kartoffelernte l)Qt, roie meift überall, 
ftarf entläufst; Slattrollfranf^eü, Sl^rotfenfäule unb 0фшаг§= 
beinigfeit ^aben bie guten Stuöfic^ten gerftört, unb ftnb bie 
bebeutenben Ausgaben für fünftl. ©üngemittel иегдеЬИф ! 
geroefen. follen in ^artoffelforten 
angebaut werben, bie [тф roiberftanbsfä^iger als bie weisen 
erliefen ^aben; in biefem ,Дораё" ausgezeichnet. 

9^ u i l unb ß а i |. ©ommerforneinfu^r ^um 16. 
©ept. beenbet; banf beS fc^önen SBetterS alles gut einge= 
bracht. Kartoffelernte поф nic^t beenbet, enttäufc^t fel)r, 
50—60 Spönnen per 33. ß. ®ie Kartoffel l)at gut ange= 
fe^t, ift gang flein unb babei oottfornmen reif, ©in mit 
2 ©ай Kalifalg unb 2 ©ай X^omaSme^l gebüngteS gelb 
fc^eint baSfelbe 9iefultat gu ergeben rate baS ungebüngte 
gelb. S^toggengras fe^r gut, oieHeic^t etraaS gu [tarf; ber 
junge Klee fte^t fe^r üppig, gab bisher gute 3Beibe. ®ie 
9^üben= unb ^urnipSernte fiel gut aus. ©ine ^robe mit 
Kohlrüben (SBeibulis ^ang^olm) gab ca Vs tueniger als 
^urnipS (33ortfelber). 

2 1 1 1  а  f  e  r .  S D i e  K a r t o f f e l n  f i n b  i n  b i e f e m  g r ü l j l i n g  
mit ber ^^^flangloc^mafd^ine unb bem ^wbeder (^ac^tel) 
untergebrad)t тоогЬеп. S^ei^enentfernung 23 3^0/ ©te(f= 
roeite 8 3öfl, ^eine Kunftbüngergabe. ®ie für Slttaferfr^e 
33erpltniffe relatio gute ©rnte bürfte auf biefe ©tc(Jmetl)obe 
gurüdgufüiiren fein. 2)ie SBiefen erplten im ^erbft 
©adf Kainit 4- 1V2 ©atf S^^omaSme^l, im grü^ling im 
felben SSerl^öltnis Kalifalg unb ©uperp|oSpl)at, au^erbem 
atte 2—3 ca 250 ^ub Kompofterbe per 33. S. 

© n g b e S. Kartoffeln enttäufctien ftarf; ein mit 
©taflmift im ^erbft 1912 gebüngter ©ф1ад ergab blo§ 
65 ^^onnen per 33. S. 2)ie S^oggenfaat, паф 
gebriHt, ift fo ftar! eingegraft, ba§ fie feit einer ЗВофе 
beraetbet roerben mu§. 3)aS ben 3!Biefen gegebene Фйпдег^ 
quantum beftanb aus 2 ©atf Kainit unb 2 ©a(f 5ri)omaSi 
me^l per 33 £. ©erfte erhielt V2 ©ad 40%^^1^[о1э + 
1 ©ad 20®/o ©uperppSppt + 2 фиЬ ©^ilifalpeter, ©r= 
folg gut — 100 ^ub per 33. S. Kartoffeln erhielten 1 ©ad 
40% Kalifalg -f 1 20% ©uperp^oSp^at -f- 3 ̂ ub 
fc^ioefelfaur. ilmmoniaf, ©rfolg — fe^r gering. ®ie in 
biefem ^a^r abgeerntete SBinterung erhielt 1 ©ad •10% 
Kalifalg + 2 ©ad ^l'^omaSme^l -j- 3 ^ub ©^ili, ©rfolg 
nur beim ©trol^ fi^tbar, Korn 50 ^ub per ß. 3" 
ber eben auSgefäten 3Sinterung finb angeroanbt roorben: 
1 ©ad 40% Kalifalj + 2 ©ad 3:^omaSmel}l -j- 30 ^ub 
Kalf -j- 35 guber ©taHbünger per 33. fi. Фег Kalf 
n)urbe furg üor ber ©aat geftreut unb fofort eingeeggt. 

К u n b a. ©erfte unb ^afer in notreifem 3wft'^i^be 
abgeerntet unb bei günftiger Sßitterung eingebra t. S)as 
 Ba Stum ber Kartoffeln ^örte frühzeitig auf, ba baS Kraut 
braun unb fledig шигЬе unb bie Blätter дкчф barauf ab= 
fielen, bie ©rnte ergibt weniger, als erwartet würbe, ^afer 
unb ©erfte, we^e eine Kunftbüngergabe oon 1 ©ad 30 % 
Kalifalg, 2 ©ad 18% ©uperp^. unb 4 ^^ub ©^ilifalpeter 
per 33. Й. befamen, hielten ber ^roden^eit beffer ftanb, 
unb gaben eine beffere ©rnte als ungebüngteS Кош. 
S^oggenwurm oorl)anben, ^at aber feinen nennenswerten 
©фаЬеп angcri tet. gelber unbrainiert, weil größtenteils 

gließuntergrunb. 
а П 0. Kartoffelaufna^me поф ni t beenbet; 

©rtrag bebcutenb f le ter, als in 3^nbetta t beS üppigen 
Krautes erwartet werben fonnte. 33on Düngemitteln finb 
gu ©erfte angewanbt worben: 1 ©ad 40% Kalifat^ + 

I ©ad ©uperpljoSp^at; ju ^ofer als abtragenbe ^гиф1, 
4 ^ub ß^ilifalpeter per ber ©rfolg war ein guter. 
•^/4 ber S^oggenfelber war ammalif , V4 mit X()omaS= 
f lade unb Kali gebüngt worben; ber Жигт im ^erbft, 
ein f neearmer Söinter unb falte 'iiUnbe im grü^ja^r 
Ratten bem S^oggen fe^r gef abet 

3 И u d. ©rbfen ftarf oerrourmt, Kartoffeln fe^r flein 
unb wenig; baS Kraut würbe plö^lid) braun unb ftarb 
ab. ©igcne Kleefaat ift geerntet worben, Ьоф ift ber ©aat= 
flee поф ni t gebrof en. Ser ^ioggen ift gut aufgefommen, 
fteflenweife finb gelbe gleden gu fe^en. ^ußer einer Kali; 
p^oSp^atbüngung würben поф 75 ©infpönner guber 
©taßbünger per 33. S. gegeben, ©erfte i^atte mit gutem 
©rfolge 172 *Söd 18% ©uperp^oS. 4- % ©ad 40% 
Kalifalg per 33. Й. erhalten; baSfelbe läßt fi  oon ber 
abgeernteten SBinterung fagen, bie 2 ©ad S^^omaS; 
me^l -|- 1 ©ad 30% Kalifalg -}" ©^ili per 
33. S. erhielt. SBegen Seutemangel finb bie ^flugarbeiten 
ftarf im 3fiüdftanbe. 

D t t e n f ü l l .  g r o f t n ä  t e  w a r e n  a m  9 .  1 0 .  u n b  
II ©ept. 5U üer ei nen. Kartoffeln üerfpre en eine gute 
9)Jittelernte, 2lufnahme поф ni t beenbet. ШйЬеп werben 
eben geerntet unb bürften 500 sonnen per 33. 2. ergeben. 
Supinen, ©nbe 9}?ai gefät, fteljen üppig, l)aben ftarf 
КпоЦфеп gebilbet unb gut ©фо1еп angefe|t; fotten gur 
©aat reif werben. 2)ie S^oggenfaat würbe zeitweilig Ьигф 
Siegen unterbro en; ber ЗЗоЬеп war genügenb feu^t, fo 
ba§ ber S^ioggen, wo er ni t gebriUt würbe, mit ber 
3idzodegge untergebra t werben fonnte. SBiefen unb Koppel 
erhalten ^й^гИф 2 ©ad S^fiomaSme^l + 2 ©ad 40% Kalifalg 
per 4 33. S. Kartoffeln, wel e feinen ©tallmift befommen, 
erl^ielten 2 ©ad ©uperp^oSpIjat + 1 ©ad Kalifalj -j- 3 ̂ ^ub 
f wefelfaureS Slmmomiaf per 33. 2. 31иф ben übrigen 
©ommerfeIbfrü ten würbe eine Kalip^oSpljatbüngung gegeben, 
wobei zu §afer поф 3 ^ub ©^ili angewanbt würben; 
bis auf ©erfte war ber ©rfi-lg ber S^üngung bei allen 
anberen ©ommerfrü ten fei)r bemerfbar. S)as in biefem 
^a^r abgeerntete S^oggenfelb l)attc 2 ©ad 2:l)omaSmet)l 
+ 1 ©ad Kalifalz per 33. 2. erl)alten; ein 3:^etl beSfelben 
im grü^ja^r поф eine Kopfbüngung oon 3 ^ub ©^ili. 
ЗеЬоф ift bie S^oggenernte fowo^l hinfi tli  beS ©troh= 
als аиф beS Körnerertrages eine mittlere, ca 70 ^b. per 

2. 33oriahre war ber ©rtrag bei berfelben 
Düngung 94 ^ub per 33. 2. 33on bem frif  gefäten 
S^oggen erhielt ein gelb 30 guber Dünger -|- 1 ©ad 
40% Kalifat 2 ©ad ©uperp^., ein zweiter 9?oggen: 
f lag паф zmeijä^rigem Klee 1 ©ad Kalifalz -f- 2V.j ©ad 
©uperp^oS. + 3 ^ub f wefelf. 21mmoniaf per 2. 
(feinen ©taHöünger), Dioggenwurm in geringem ЭЯа^е in 
ben Kartoffeln unb ШЬеп. 

3 3 i o t  u n b  ^ o f l a g e  ^ a r m .  K a r t o f f e l n ,  m i t  
1 '/2 Kalifalz + 2 ©ad XljomaSme^l gebüngt, 
ergaben 96 I'onnen per 'iv 2. Das 9?übenfelb erhielt 
mit gutem ©rfolge 2 ©ad ivalifal^ -[ 2 ©ad ^TljomaS; 
mel)l per 3]. 2. 2 ^^ub ©l)ili per 3^. 2. zu 0)olbregen= 
^afer wenig bemerfbar. 1 ©nd Kalifalz -j- 2 ©ad 
^homaSmel)l zu ^^elufd)fenl}afer mit großartigem ©rfolge 
angewanbt. 

S u b b 0. ^eluf fcn festen fpät © üten an, uiele 
unauSgewa fen. Kartoffeln zu ftarf ins Kraut gef offen, 
etwas fledig. S^üben, ^rmin — ©riewener (©inzelgewt t 
5—10 ^fb.), bürften 200 ii^onnen per 33. 2. ergeben. 
Kunftwiefen erhalten ^о^гИф 1 Sacf ©upl)erpl). + 1 ©ad 
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Übermt bcr ©intcf^ä^ung сш^еШсг SSirtfc^aftett аш 18. (1. Oftober «. <St.) 1913. (cf. lanbra. 33ert^t ou§ (i)tlanb). 

5!)ie bebeulen: 5 beftmöglid^e ©rnte, 4*5 auögejeid^nete ©rnte, 4 fc^r gute ©rntc, 3*5 gute SRittelernte, 3 SRittelerntc, 

2'5 [фгоафе SJltttelenite, 2 [фгоофе ©ritte, 1"5 fel^r {фшафе ®mte, 1 SKiBernte. 

A .  © u t S r o i r t  

a? 
bieöjäl^riger 

2luöfoat 

I. ^tttrienf^ci: SreiS. 

^l^ula 
ЯеЬЬег 
^abiä 
vorbei 
Sluuta 
Sttlofer 

II. äBievtaubf^et Äret§. 

©ngbeä 
äuttba. 
sllucf . 
DttenfüII 
S8iol u. §ofIage ^arm 
2;ubbo. 

III. ^erttenfd^er ÄrciS. 

SBrebenft^ 
sec^tä 
Ä'arbxna 
SDßtefo . . 
2lfer u. Siatd ^aüo 
Drrifaov u. Äütti 

IV. SSßtctffc^ci: ÄrciS. 

^aßifer unb Äl^Scd^tigalt 
©roBenl^of u. ©aulep. 
ramtel . 
^eblaö, 30ßel|, slrrol^of 
^iuttomäggi mit ^oflagen 
©ipp 
äJia^al u. Soulep 
^reu^ffierpel 
^abenorm u. 2)ie^eboe 
aöalf=9brmö 
^lüfler^of u. Mcöfüll 
S)ago SBatmcI u. 3ll)bma 

!3)urcl^fcl^nitt im ©ept. 
„ Stuguft 
„ s"ii 
/, 
. 2kai 

3lpnl 

3-5 
4 
3 
3-5 

3 
4 
3 
4 
1-5 

3 
4-5 
4-5 
4 
2 
3 

4 
4 
4 
3 1'̂  
352 
3-55 

4 
4 
3-5 
4 
4 
3-5 

3-5 
4-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

5 
4 
3-5 
3 
3 
4 
3-5 

4 
4 
3-5 
4 
3 
3-5 
4 
3-5 
4 
4 
3-5 
3-5 

3-5 
3 

4 
4 
3 

35 
3-5 

5 
4 
3-5 

3 
4 
1 

35 
3-5 
35 
4 

3 
4 
3 
4 
3-5 
2 
3-5 

3-5 
4 
3-5 
2-5 

2-5 

2-5 
3 

3 
3-5 
3 

4 
3 
2-5 
2-5 
3 
3 

2 
3-5 

3 
3-5 

3 
3 
2-5 
8 
2-5 
3 

3 73 3 44 3 
3-70' 3-42' 2-97 
—  I  —  г З - 2 2  

4 
2-5 

3 
3-5 

4 
1 
2-5 
42) 
3-5 
3 

3 
3-5 

3-5 
4 
3-5 
3-5 
3 
3-5 

3 
3 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

4 
4 
4 
4 
3-5 
3 
3 

1-5 
3 

2-5 

3-5 
4 
3 
3 
3 
2-5 

3-5 
3 
3-5 

3 
3 
3-5 
3-5 
3.5 

310 3 36 
2-98'з-42 
314 3-40 

— i 3-42I3 07 3-28 
!!3-16'2-74'3-12 

— n3-3ll3- l l i  —  

0 

3 
4-5 
3-5 

3-5 
3 

4 
3 
3-5 
3 
4 
4 

4 
4 
3 i 
3-5 
3 
3 
3-5 

2-5 
2 

h a f t e n .  
Seguminofen 

© 

3-5 
4 
3-5 
3 
4 
3 
3 
3-5 
3 

3 36 
3-40 
3-57 
3-45 
3-37 

2 
2-5 
3 
3-5 

3 
4 

3 

3-5 

2-5 
3-5 
3-5 

4 
3-5 
4 

3 23 
3-30 
3-28 
3-33 
2-87 

1-5 

3 
4 
3-5 

2-5 
3 

3-5 

3-5 

3-5 
3 
3-5 
3̂ 5 

3-60 
3-32 
3-18 
3 1 5  
3 

31) 

s? 

3 
4-5 
3-5 
3 
3 
3-5 

2-5 
3 
2 
3-5 
3-5 
3-5 

3 
2-5 
2 
2-5 
3 
2 
2 

2-5 
3 

3 
3 
3 
3-5 
2-5 
3 
2-5 
3-5 
2-5 

224 
3-55 
3 61 

3-5 
3 

3-5 
2 
3 
3-5 
3-5 
3-5 

4 
1-5 
3 
2 

3-5 

2 
4 
4 
3-5 
3 
3 
2-5 
3 

310 
3-37 
3-27 

B .  $8 а u e r n TO i r t f ф а f t e n. 

I I Seguminofenl' 

biegjäfirigcr S? 
21иё|аа1 : 

3-5 

3-5 

2-5 

3 2 

© 

3-5 

3 5 

2-5 

2-5 

2-5 

3-5 

1) 2:urnipg. 2) ©ommerroeijeii. 3) Sujerne. 

;  0% ^altfalj .  ^elufd^fen, i^artoffeln [ 

rourbe mit gittern ©rfolge eine ^alip^oSp^atbüngung an: | 

geraanbt, Jiüben eri)ielten ©^ili .  ®er Joggen, roelc^er 

2  ©a(f 3uperp()oö. 1 <Bad ^aUfal^ erhalten ^atte, 

ergab шешд Яогп aber langes ©tro^. 

2 B r e b e n f i | .  g r o f t n ä c ^ t e  ^ 7 , 3 ,  ^ V , 4  

September, i^artoffeln I^aben Ьигф ^i|e im 2tuguft gelitten, 

©rnte [фшаф, bie äufnatjme gel)t га[ф uon ftatten. Sleefaat j 

i ft  geerntet шогЬеп unb ergab IV2 ^ub üom ^uber. j 

^afer, ©erfte, S^oggen unb Kartoffeln erhielten per 3^. 2. 
je 2 (Bad ©uperp^. unb 1 <Sa(J Kalifatä, (entere au^erbem 

поф 3 ^b. fc^njefelf. Stmmoniaf. 

Se^ts. ^roftnad^te: 24. unb 26. Slug. [фшфе, 

am 10. 11. 12. unb 14. ©ept. [tarfe, befonberä bie am 

11. unb 12. ©ept.,  ТОО ®i§ auf ben ^fü^en fid) geigte 

unb freil iegenbe Kartoffeln erfroren. 2)ie le|teren entfprac^en 

Ьигфаиё ni(^t ben паф bem üppigen ©tanbe beö Krautes 

unb ber gerabeju pompöfen 33lüte berechtigten ©rraartungen. 
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„Imperator" ergaben auf bent ^auptgute ca 80, auf bem 
^eigute 60 ЗГоппеп per 4 Sofft., auf ber ^oflage bürfte 
поф weniger geerutet raerben. ©ошо1)1 Sonbroggen, als 
aucö ^robfteier unb ©d^Ianftebter, uon jebem 1—2 g^elber, 
1)aben fic^, tro^ fe^r uerfpäteter äuSfaat, bei ber abnormen 
Жйгте norjügli^ entroitfett unb geilen normal tn ben 
äBinter, bic^t unb üppig grünenb, am fräftigften ber 
^c^Ianftebter, am gleidimä^igften ber Sanbroggen. S)ie 
3Biefen erhalten nur 3lf^e; oon ben ©ommerfelbfrüditen 
erhalten nur bie ЭШЬеп aÜein 0uperp^. unb @f)ilifalpeter. 
2)ic S^oggen unb äßeigenfelber erhielten au^er ©taÜbünger 
2 ©acf 5lainit unb 2 ©a(f 2::^oma§me^l per 33. 2. 5Der 
Э^оддепшигш ift auf einem oernac^Iä^igten 33racE)feIbe 
aufgetreten unb finben fid) bort einige größere ^ra^ellen. 
33rac^felber aber, bie unter SBicf^afer geftanben Ratten, 
тоагеп, rcie immer abfolut raurmfrei. 

£ а r b i n a. ®a§ beftänbig f^öne Detter begünftigte 
ben Fortgang aüer Slrbeiten. Kartoffeln l^aben fe^r ent= 
taufet, ®rnte 1фшаф, bie Slufna^me ift in einigen 2:;agen 
beenbigt. Й1ее= unb iimot^pfaat ift geerntet шогЬеп, |еЬоф 
поф тф1 gebrofc^en. ©in S^oggenfelb ^at burd) ben 
Drahtwurm gelitten, größere «Stetten finb unbi(^t дешогЬеп. 
5^alipl)o0p^atbünguug ^u ^afer nebft einer ©^ilifalpeter= 
gäbe üon 3 ^ub raar oon au§ge ei neter SBirfung. SDie 
in biefem abgeernteten SRoggen= unb SBeigenfelber 
Ijatten 30—50 3и'^^(р0ппрг: g^uber ©tattmift erhalten, 
nur ТОО ^-llUd^afer in ber ЗЗгафе rcar, finb 1 ̂ /2 ©ad 
©uperp^. unb % ©ad Kalifalg per 33. fi. hinzugefügt 
roorben. Фигф ben StBurmfd^aben im uorigen ^erbft ift 
bie SBirfung beS Kunftbüngerä unfontrottierbar. 

Söiefo. groftnädite am 11. 12. 13. ©ept. totoffeln 
cnttäufdien, ba baö Kraut me^r nerfpra^; ^rodenfäule 
unb ©(^orf finb §u beobachten. Фаё S^oggengraö шигЬе 
üom ®ral}t; unb Э^оддепшигт befatten, fo ba^ nadigefät 
шегЬеп mu^te: bie fpäter gefäten gelber finb atte intaft. 
^игф genannte ©фаЬПпде finb аиф bie Kartoffelfnotten 
befd^äbigt тоогЬеп. 3::адИфе Station per Kopf ber 9KiId)= 
herbe: 10 ^fb. Klee^eu, 1, 5 ̂ fb. ©onnenblumenrKudien, 
1 ̂ fb. Seinfuchen, 1, 5 ^fb. Hafermehl, 2 SBebro ©d)Iempe, 
©trol} ungeiüogen; im §erbft unb ^rühia^r ШЬеп, roenn 
feine ©cblempe nerabfolgt roirb. Sl 0 i f. Ьеё trodenen SBetterö fc^reitet bie 
Kartoffelernte raf  oorraärt^ unb rairb in biefen ^agen 
beenbet, ®urchfd)nitt поф ni t feftfteUbar. 30 33. S. ab= 
gebrof enc ©erfte mit 2 ©ad ©uperpt). 1 ©ad Kalifalg 
-(- 2 фиЬ ©hili, паф Kartoffeln mit üollem ©tallbünger, 
gaben 108 ^^ub per S. ®rbfen jum gröfetenteil oott= 
ftänbig oertrodnet, SBiden hielten beffer nor. Kteefaat ift 
geerntet morben üerfpri t aber geringen ©rtrag, n)eil bie 
©aat fehr unglei^ reifte, junger Klee in ber 9ioggen; 
ftoppel beffer аЫ in ber ©erftenftoppel, überatt ungIei = 
mä^ig aufgefommen, ^ehlftetten, 15 iv 2. in ber ^afer; 
ftoppel bireft f le t. ^unge 9^oggen= unb äBeigenfaat 
fehr gut aufgefommen, würbe aber fpäter ftettenroeife gang 
bebeutenb uom ^rahtmurm angenommen. Zeigen ergab 
Г)7 ^:pub, 3ioggen etraaö über VO ^ub per 33. erfterer 
hatte fi(| infolge ber ®ürre ni t beftodt unb raieö auö= 
gerainterte ^ehlftetten auf, le^terer glei fatt  furj unb 
unbeftodt; beibe hotten eine Düngung oon 2 ©ad ^h^tna^i 
mehl + 1 ©ad Kalifal^ erhalten; bie in biefem ^ohr 
beftcttte SBinterung erhielt au^er obigem ®üngerc]uantum 
поф 30 3TOe^fpänner ©taflbünger. infolge ber anhaltenben 

•J^rodenheit mar ein Unterf ieb § ^f en brainiertem unb 
unbrainiertem 3Jder garnicht gu bemerfen. 

2 t f e r  u n b  S ^ a i f .  S ) i e  ^ f l u g a r b e i t e n  g e h e n  g u t  u o r ;  
n)ört§, ^afer — uiel ©troh, lei te§ Korn, ^nipo^tierle 
9^eufaaten, Sigoroo^ unb ©iege^h^fer aus ©фшеЬеп, Жо 
beöber aus S)eutf lanb, h^^ben fehr gut ausgegeben. 
Kartoffeln entfpra en bei ftärffter ©üngung ni t b?n ©r= 
raartungen. Stuf bem S^oggen © neden unb Trahtroürmer, 
le|tere frajsen ftarf. 

^ а 11 0. Kartoffeln finb flein geblieben, hoben 
raenig angefe^t. Kleefaat ift geerntet morben, {еЬоф поф 
nngebrof en. 3^^ ©ommerfelbfrü ten finb Kalipho§phat= 
Düngungen mit gutem Erfolge angeroanbt morben. ®ieS= 
jährige Sinterung erhielt aufeer Kali unb ^hoSphorfäure 
поф 2000 фиЬ ©tattbünger per 33ierlofftelIe. 

O r r i f a a r  u n b  K ü t t i .  K a r t o f f e l n  e n t t ä u f  e n  
immer mehr, ШЬеп rcerben паф mie uor uom S^oggem 
wurm gefreffen. 2ltte ©ommerfelbfrü te erhielten Kalifal§ 
unb Thomasmehl, ©erfte au^erbem поф 2 ^^ub ©h^iv 
mit beftem ©rfolge. 

© r o f e e n f o f  u n b  © a u l e p .  S ) a S  o o r g e i t i g e  
33raunroerben beS KartoffelfrauteS erraieS fi  als naturli er 
^roge^, ni t als Kranfheit; unter ben Kartoffeln finben 
fi  fehr menig angefaulte. S)ie ©rnte begann am 2. ©ep= 
tember, bisher madit fi  2lrbeitermangel fühlbar, Ьоф 
rairb baS hoffentli  beffer, fobalb bie Seute mit ber eigenen 
Kartoffelaufnahme fertig finb. ?^orn)egif er fpötblühenber 
Klee fteht fo üppig, ba^ er uon ^ferben bemeibet rcerben 
mu^. ^nx eben ftattgehabten Joggen: unb SBeigenfaat 
finb nad^ftehenbe Düngemittel angeraanbt raorben: 5500 
3roeifpänner=^uber ©tattmift unb au^erbem auf 71 33ier= 
lofftetten 142 ©ad 20 % ©uperphoSphot unb 71 ©ad 
40% Kalifalg. ®ie im ©üben ber ^i^fel Xago, in 
©mmaft, gum ©lüd in lei ter ^orm auftretenbe 9Лаи1= 
unb Klauenfeu e bleibt hoffentli , banf ftrenger Шагап= 
tänema^regeln lofalifiert. 

^ ^ a l l i f e r  u n b  K l e i n ^ S e  t i g a l l .  5 r o f t =  
nä te am 27. 3luguft barauf atte ?^ä ^e oom 8. ©eptember 
an. Kartoffeln hoben in Klcin=fie tigatt im I'ur f nitt 
62 Tonnen per 33ierloffteÜe ergeben; bie @rnte fättt 
f le ter aus, als man erwartete. Sein hat bagegen beffer 
ausgegeben, als oorauSgefehen werben fonnte. ^m jungen 
9^oggengrafe war ber 3ßurm gu fehen, banf ber warmen 
SBitterung тиф5 ^еЬоф baS ©raS fehr f nett, fo Ьав er 
wenig gef abet hat. ®ie SBinterung hat erhalten: 40 3tt)ei= 
fpänner^guber ©tattbünger + 2 ©ad 20 % ThomaS= 
mehl per 33ierlofftette. 3^ ©erfte unb ^afer finb per 
33ierlofftette angewanbt worben: 1 ©ad 30 % Kalifalg 
-f- 1^/2 20% Thomasmehl. ЗВедеп ber grühlingSbürre 
waren jeboch feine ©rfolge bemerfbar. 

^ ' a r m e l .  D ^ e i f  r e f p .  @ i s  a m  1 0 . ,  1 1 . ,  1 2 . ,  1 3 .  
unb 14. ©eptember früh, 3)iinimalhermometer am 12. früh: 
—17* ° R. ®ie 3Bitterung hatte auf bie lanbw. 3trbeiten 
ben benfbar günftigften ©iuflu^. Tie üartoffelaufnahme 
bouerte uom 26. 2luguft bis 16. ©eptember, geerntet würbe 
üon ber 3>ierlofftette: 82 Tonnen Maercker mit circa 
5 ®/o Imperator üer  f t, bie 9]a lefe ift freili  поф 
nicht beenbigt. T)aS le^te guber (Sf^eulanb — 9Kengforn) 
würbe am 17 ©eptember eingebra t. ®er üppige junge 
Klee ift üom 9)?ilchüieh abgeweibet worben. Kleefaat ift 
geerntet worben, Ьоф erfolgt ber 5IuSbruf  ftets im Söinter. 
5 33ierlofftetten Kartoffelfelb hoben je 2 ©ad ©uperphoS= 
phot erholten, baS war atteS. Die Sf^oggen^ refp. SBeigens 
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felber crijalten jä^rUc^ uor ber SluSfoot 2 biö 2^2 ©öd 

©uperpI)o§p{)nt. Жош 2Betgengra[e ift etraa ^2 -offtelle 

burd) ©(^nedetifra^ oernid^tet, iinb uom 9?oggengra[e finb 

ca 3 33ierIofftenen uom ^ral)twurm (ßaroe Ьеё ©aat= 

fcftncHfaferä) besimiert шогЬеп. 

Я e Ь I а ё, 3ß е I ^ и. 51 г v о ̂  о f. groftnäc^te am 

24. unb 26. ^uguft, 9., 10., 11., 18. ©eptember. 2lm 

7 ©eptember ift ba§ le^te ©ommerforn üom ^elbe fortge; 

räumt TOorben. Kartoffeln enttäuf^eti forao^I quantitatiu, 

alö aud) quaUtatiü. 3" ©erfte unb Kartoffeln ftnb ©uper; 

pl)o§pt)at unb Kaltfalg mit gutem (Srfolge angeroanbt 

raorben. SSorigjä^rige SBinterung erhielt ©taßbünger -|-

VU oacE Superp^oSp^at 1 ©ad Kalifolg; bie§iäl)rige 

— ©tallbünger -f- 2 ©ad 3^^oma§mel^I -|- 1 ©ad Kali= 

fal§ per SSierloffteÜe. @§ ift in 3tu§fi^t genommen g^utter» 

mittel gu taufen; ba Die Heuernte fc^mad^ mar, roirb bem= 

entfpred)enb me^r Kraftfutter gegeben werben. 

X u t t o m ä g g i  m i t  i Q o f l a g e r .  g r o f t n ä c ^ t e  

üom 10.—14. ©cptembcr. §afer l^at jahrelang fe^r arg 

unter 9?oft gelitten; biefeö ^^^r ift menig .^ofer unb nur 

im (Gemenge auggefät raorben, e§ fc^eint aber, ba^ er uiel 

meniger befallen ift rcie früher. Kartoffeln ftet)en auf 

^o^en ^^artien fcl)r gut, auf niebrigen ift baö Kraut ab= 

gefault, bie КпоПеп, obglei(^ je^r reid^lic^, finb fletn ge; 

blieben, bat)er ber (Ertrag gering. 9iüben ^aben einen 

fd^mad^en ©rtrag gegeben, ba bie ^obenbearbeitung 

mangell)aft mar. 33ei Sein ^at fid^ fpäte ©aat fe^r be: 

mä^rt, frü^e ©aat fe^r oiel fcbmäd^er. 9^ot= unb SBaftarb; 

flee im ©emenge |oben fi(^ unter ber biditen ^edfrudjt 

(©ommerung) nic^t genügenb entroidelt, f^einen аиф ni^t 

genügenb gefeimt gu ^aben; ßugerne bemä^rt fic^. ^cr 

jungen 9^oggenfaat fommt bie f^öne SBitterung fel)r §u 

ftatten, fie ^at fi(^ megen 3lrbeitermangel uerfpätet. 

grüt}e ©aaten finb burd) ben 9ioggenrourm gef^äbigt 

morben. äBiefen erl)alten 2 ©ad 3:^omagme!^l + 1 ©ad 

40 Kalifalj per ^ierloffteüe. 3^^ Kartoffeln finb ©tall= 

mift, Kompoft, ST^omaSme^l unb Kalifalj im ©emenge, 

ju Werfte ^L^omaöme^l unb Kalifalg mit aßerbeftem ©rfolge 

angemanbt morben. !4)cr abgeerntete S^oggen ^atte ©tatt; 

mift, I'^omaSme^ unb Kaltfal§ mit fe^r gutem ©rfolge 

erhalten; ba^ bie (Srnte bem nid^t gang entfprad), lag an 

ber ungünftigen 33lüte§eit. ;4}er junge Joggen erhielt ba§= 

felbe S)üngerquantum. 2)ie g^elber finb teilmeife brainiert, 

mit gutem (S'ifoUie. ^eu fann roenig oerfüttert roerben, 

fe^r reid^lid) bagegen ©ommerftro^ (©erfte, 2Bid^afer). 

3ugefauft mirb Kraftfuttergemifc^, meines mit felbftgen)onne= 

nem 9}Jengmet)l uevfüttert ratrb. 

© i p p. 2lnl)altenbe grofee 2:roden^eit; baö pflügen 

ber gelber ift feljr ferner. .S)afer unb ('')erfte Ratten beim 

Тп1)ф mel)r Korn ergeben fönnen. Kartoffeln ergaben 

75 Tonnen per ^^ierlofftelle. T^ie SBiefen erl)alten jä^r= 

Иф per ^ierloffteHe 2 ©ad 3rhomaömet)l unb 1V2 ©^d 

Kalifal.v ®ie abgeerntete 2Binterung ^atte 3 ©ad 

maämeljl unb IV2 ©'^d Kalifalg per ^ierlofftelle erijalten. 

^ür bie eben ftattgel)abte 9^oggen= refp. äöeijenfaat finb 

angeroanbt roorben. im ^rül)ling ©taÜbüngcr, im ^erbft 

3 ©ad Il)omaömet)l 1 ©ad Kalifalg. ®ie gelber 

finb brainiert, bie ©rfolge gut. 

2)^ а ^ а l unb S а u l e p. Т^аё il'cttcr roar ba§ 

benfbor günftiglte; e§ fonnte faft roä^renb ber дащеп 

^erid^töperiobe auf bem g^elbe gebrofd)en roerben. ®er 

'^i^aficiftanb roar uom 9.—12. September fo niebrig, roie 

er feit über 40 ^ö^ren nidjt geroefen. i^nfolgebeffen fonnten 

an einigen lagen bie ©d^iffe nid^t oerlaben roerben. 

©erfte ergab fcpneö, иоСеё Korn; ©rtrog 55—60 фиЬ 

per SSierlofftefle. Kartoffeln qualitatio fe£)r befriebigenb, 

circa 80—95 ЗГоппеп per SSierloffteae, 2lufna^e поф 

nid^t beenbet, T'ie Seute ^aben 30—36 2^onnen per fiof: 

fteüe aufgenommen. 3)ie abgeerntete Söinterung ^at ca 
40 3^^Hpönner;guber Jünger unb 2 ©adE 13/14 /0 

©uperp^oöpl)at per 3Sierlofftelle erhalten, gür bie eben 

ftattgel)abte SBinterfaat rourben 35 3tt'ßifpänner 2)ünger 

unb 1^!, ©ad 18/20 Vo ©ирегр^оёрИ angeroanbt 

'Ji e u = Ж e r p e l. groftnä^te am 8., 9., 10. unb 

11. ©eptember. Kartoffeln erft roenig geerntet, roeil feine 

Seute gu bekommen roaren; Knollen flein, gaben roenig 

au§. Kleegras (©emifd^ üon 9?otflee, 33aftarbflee unb 

S^imot^p) gut entroidelt, roirb abgeroeibet; §ur ©aat roar 

ber groeite ©d^nitt fteljen gelaffen roorben, ber aber nur 

gum Xeil reif geroorben roar (erfter ©c^nitt Anfang ^uni). 

®ie Dftoggenfaat l^at fid§ normal entroidelt, bie Söeigenfaat 

nod^ red^t bürftig. ©erfte erhielt Kolifalg + ©uperp^o§= 

pl)at unb teilroeife fd^roefelfaureö SImmoniaf, SBirfung 

Ьигфаиё fi tbar. 9Jiit Kunftbünger gebüngte ©tüde ent= 

roidelten fi  аиф üiel f neller. 33ei ben Kartoffeln roar 

bie SBirfung beö KunftbüngerS (Koltfalg -j- 2:^oma§me^l) 

glei  — 9^uß; nur f roefelfaureö 2lmmoniaf geigte eine 

fleine SBirfung. 2)ie in biefem ^a^r abgeerntete SBinte^ 

rung lf)atte 40 guber ©tallbünger -|- 1 ©ad Kalifalg + 

2 ©ad 3:^^отаётеЩ per SSierloffteUe erhalten; auf trodenen 

Partien roar feine SBirfung beö Kunftbüngerö gu be-

merfen, rool^l aber auf feu teren, unb roar l^ier bie 2:^0= 

ma f lade üon befonberer ^irffamfeit. ®ie eben beftellte 

SBinterung erhielt 40 g^uber ©tallbünger, 1 ©ad Kalifalg 

unb teils 1V2 ©ad ©uperp^oSp^at, teils 2 ©ad ^^0= 

maSme^^l. @rft in biefem ©ommer finb groet gelber brai= 

niert roorben. gutter гегфИф üor^anben. 

K l o f t e r l ) o f  u n b  K e S f ü l l .  2 ) i e  ^ f l u g a r b e i t e n  

finb ber ©rnte roegen gurüdgeblieben, nur bie 9ftoggen= 

ftoppel ift §um gröjgten S^eil geftürgt. 3)aS ©ommerforn 

roH auSgeroa fen unb f tt)er, befonberS bei ©erfte, bie 

aber in ber garbe п1ф1 gang einroanbfrei ift, Seguminofen 

gaben fe^r gut aus, nur ^eluf fen finb ипдЫф gereift, 

üiel grüne Körner; fe^r gut unb glei mä§ig ©oolöfer 

©rauroide. ©rbfenertrag fe^r 1^оф unb oon guter Dualität. 

Kleefaat ift geerntet roorben, f ein^ gut gu fein, поф п{ф1 

gebrof en. 0Ьд1е1ф fpät gefät, ftel^t ber 9ftoggen fteUen; 

roeife etroaS gu üppig; äßeigen fpät gefät — f roa . 

^ii,4efen erhielten in biefem S^^r nur Kompoft; gu ©erfte 

unb §afer rourbe 20 "/0 ©uperp^oSp^ot ongeroanbt, gu 

ШЬеп 30 7o Kalifalg. ®ie Söinterung erhielt ©ad 

20 °/p ©uperp^oSpljat per 33ierlofftelIe. 

Ф а д о  ä ß a i m e l  u n b  2 l ^ b m a .  K a r t o f f e l n  

finb gefunb unb gut geroa fen, Ьоф entfpri ^ bie ©rnte 

bei roeitem n^ t ben ©rroartungen. KleegroS rourbe in 

folgenber 9J^if ung ausgefät: 30 ^fb. 9btflee, 10 ^fb. 

33aftarbflee, 5 ^fb.  iefenf ro^ngel, 5 ^fb. Knaulgras, 

4 '^fb. ^a^graS. 2(n Kleefaot finb 40 groeifpännige 

guber geerntet roorben, поф тф1 eingebra t. S^oggen 

unD Sßeigen Ьгаифеп bringenb Siegen. SBiefen erhalten 

feine Süngung au^er З^ифе, bie auf bie beim ^ofe nat)e 

gelegenen äßiefen geführt roirb; circa 30 STonnen per 

feerlofftelle. ШЬеп l^aben erhalten 2 ©ad 18 V,, 

maSme^l + 2 ©ad 40% kalifalg -f- 4 ^ub ©^ilifalpeter 

per 3Sierloffielle. 3" ber in biefem ^a^r beftettten 2Bin: 

terung rourben folgenbe Düngemittel angeroanbt: 34 guber 
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animaltfc^er Jünger -f 3:t)omaöme^l 
+ 1V2 @ad 30 'V„ ^alifalä für 9ioggen; Zeigen erhielt 
1V2 ^()oma§me^I + 2 ©ай Яашй -j" 2 фиЬ 
ß;i)ili[Qlpeter (olö ^opfbüngung) per SSterloffteHe. 

SBalfiSf^urmS. ^roftnäc^te am 25. 2Iuguft 0°, 
am 12. September —3® R. 33ei prac^tüoHem, trodiiem 
Leiter ift [отШфеё ilorn bi§ auf 20 Sterloffteßen 2ßi(f= 
Ijafer eingefül^rt шогЬеп unb bte ^ortoffelernte beenbet; 
bie 9?übenaufna^me ift in иоПет ©ange. Kartoffelernte 
f^roac^, ba baö tout fc^on Slnfang 2luguft ob^utrocfnen 
begann, eine befonbere Kranf^eit ift nii^t feftgeftettt morben. 
äBiefen erhalten jä^rli^ 1 ©ad 30 V,, Kctiifals + 2 ©ad 
ST^omaSmefjl. @rb§(}afer erijielt 1 ©ad ©uperp|o§p^at 
-(- 1 ©ad 30 Kalifal§ per SSierloffteße. 

Sanbgerfte auf Яке folgenb 1 ©ad Kalifaig 30 ®/o 
1 ©ad ©uperpl)05p^at per SSierloffteÜe. 

Sanbgerfte auf ©erfte folgenb 4 "^Pub Kalifalg 40 ®/o -t-
1 ©ad ©uperp^oSp^at per 3SierIofftette. 

ЭШеп unb ^urnipS erhielten 2 ©ad ©uperp^oSp^at 
-j- 1 ©ad 40% SlaUfalj -f- 50 ^uber ©taßbünger per 
^ierlofftelle. ^afer unb äBid^afer 2 ^ub ©^ili; Kartoffen 
паф Klee •— 20 ^uber ©taübünger -j- 2 фиЬ ©^iU, паф 
S^ioggen nur 2 ^ub ©bili. ^ür bie bie§iöt)rige SBinterung 
rourben 40—45 3ii3sifpflnner:^uber ©tallbünger -1- 2 ©ad 
^^oma§me^I angeraanbt. 

^ a b e n o r m  u n b  9 ) ? e | e b 0 e .  © e r f t e  g i b t  c a  6 5  
фиЬ üon ber 33ierbffteße; Kartoffeln in фаЬепогт 90 
2::onnen in ЗЛе^еЬое 70 Xonnen per 33ierloffteIIe geerntet. 
Kleefaat eingebrarf)t, jebod^ поф ni t gebrof en. ©ommer= 
felbfrü ^e unb äßinterungen erhielten Kalip^o§p^at:S)ünger, 
ie^tere аиф поф ©taflmift, Ьоф raar bei ber SBinterung in 
biefem ^a^r feine SBirfung ber  nft^i en ^Düngemittel 
bemerfbar. befteHt finb 1000 ^ub Кифеп= 
met)I I bei ber @ftlänbif en Sanbrairtf aftli en @enoffen= 
f aft. 

Ciütdnb. 

SDaö (grnteinetter mar günftig, oiel ©ommerforn ift 
bereits gebrof en unb ein Teil ber gelber gepflügt, 
.s^afer unb ©erftc geben eine gute SDiittelernte, befonberS 
baö ©crftcnforn ift gut. ШфИфеё ©tro^ ergänzt bie 
i m  п о г Ь И ф е п  S : ^ e i l  f   a  e  9 t a u l ) f u t t e r e r n t e .  ® e r  
©üben l)at eine gute Kleernte ge^ak, Ьоф ebenfo roie im 
: : ) { o r b e n  e i n e  f d )  a  e  H e u e r n t e .  ® i e  : 8 e g u m i n o f e n  
finb murmftic^ig. ®a baö К а r 10 f f e I f r а u t bereits 
Slnfang Sluguft ftar! befallen mar, nur roenige ©orten 
Ijatten ©tanb gehalten, mar ,^u ermarten, bafe bie (grnte 
ni t ben Knollenanfa^ geigt, mie baS Kraut beö unb 
bie ^erbftmitterung oermuten liefen, ^lu geäei net ^at 
fi  raieber bie 2::opaS bemö^rt b. bie fog. 2^opa§= 
©agni^. mirb bei ber Kartoffel üiel gu menig ©emic^t 
auf bie 2Bal)l ber ©orte gelegt. ®ie S e i n e r n t e ift 
eine mittlere an 9Jknge, bie gafer gut unb ©aat re t 
reid)li . 

Tie u n f e l n finb поф ni t geerntet, f einen 
Ьигф bie lange 3eit ber Xnxxt ni ^ щх üoHer 3luöbilbung 
gelangt. Über bie 9^ 0 g g e n с r n t e ift f on beri tet, 
fic mar feine l)o^e, ba bie Slütegeit ungünftig mar. ®ie 
jungen äöinterfaaten finb gut aufgefommen. 2^derf nede 
unb ^ra^tmurm finb faum aufgetreten. 

9^аф ben 35епф1еп gu urteilen fteigt ber ЗЗегЬгаиф 
üon fünftli en Düngemitteln f nell, Ьоф ift i^re 

2lnraenbung oft re t milIfürli , o^ne Kenntnis ber ^Infor-
berung bie bie einzelnen ^flangengattungen an bie 9М1)г= 
ftoffe ftellen unb ol)ne ba§ Ьигф 33erfu e feftgeftellt in 
гое1фег 2lrt ber üorliegenbe ^oben Ьигф 3"fwl)r einzelner 
Jiä^rftoffe unterftü^t roerben mu^. 9Benn bie @ige f aften 
Ьеё 58оЬепё ni t befannt finb, bann ift её am fi er)ten 
i^m eine SSoÜbüngung gu geben, b. i). il}m Kali Що^-
p^orföure unb ©tidftoff gu^ufü^ren, её ift am raa^r= 
f einli ften, ba§ fie fi  begat)lt ma t. X^aö g^ortlaffen 
einer biefer S^ö^rftoffe meil er teuer ift ober meil er augen= 
blidli  in ber 2Birtf aft п1ф1 oor^anben, geigt oon einem 
fe^r geringen 3Serftänbni§ für biefe gange S^a^naljme gur 
@rl)ö§ung unb üor aÜem аиф ©1фегипд ber ©rnte. 
®ie überlange Dürre ^at gemi^ ^ier unb ba аиф bie 
!йп^ифеп Düngemittel ni t re t gur ©eltung fommen 
laffen, anbererfeitö l^aben aber gerabe fie bie ^flangen 
genügenb gefräftigt unb i^nen über bie ^ungergeit ^in= 
übergeljolfen, fo bajg @rnten gerettet finb, bie ot)ne biefe 
§ülfe gu iii^ernten gufammen gef rumpft mären. Der 
geringfte 9^ieberf lag etma ber STau gik ber ^flange 
bie  ögli feit oon ben lei t ШёИфеп ©toffen ber Dünge= 
mittel fi  SfJafirung gugufü^ren, mo für bie Söfung ber 
33obenftoffe größere SBaffermengen nötig mären. 

©о1фе g^e^ler, bafe t9pif e Kalip^angen mie ШЬеп 
unb Kartoffeln eine fünftlic^e Düngung unter gortlaffung 
ООП Kali erhalten bürften ni t oorfommen. Die 3J?oor? 
miefen muffen alle gebüngt mcrben unb bort mo 
bie Seguminofen fi  rei li  eingefunben ^aben foH baö 
Kali ni t fortbleiben, fonbern gerabe gu iljrer ©tärfung 
ге1фКф gegeben merben. K. © p 0 n ^ 01 g. 

а 11 e m а l. Daö ©ommerforn fie^t gut aus 
9^unfeln gut. 

Sinbenberg. ©ommerforn infolge oon Arbeitet-
mangel fe^r fpät gemö^t. 3" geringem ШМВе S^rodenfäule 
in ber Kartoffel. 

© ф 1 о §  © u n g e l .  2 Ш е §  g u t .  
© i g g u n b. Die ©ommerung fann megen 9^аит= 

mangel ni t eingeführt roerben. 4 ^^^ub Kleefaat uon ber 
SoffteHe. einem gelbftüd, mo ber Korbpflug erft Шт 
fang ätuguft gegeben roerben fonnte, äöurmfra^. 

3 n g e e m. ^afer ftellmeife oom 9^oft befallen. öegu= 
minofen Ijatten einen f roo en © otenanfa|. S^unfeln 
gut. Sein аиф gut. 

© ф 1 о ^  K r e m o n .  ^ a f e r ,  r o o  S I m m o n i a f  u n b  
©uperp^oöpljat gegeben, fe^r gut unb bi t. ©erfte f mere  
Korn. Kunftbünger ^aben in biefem 3^1)^ fe^r gut 
gemirft. 

^Br in fen^of .  ©  roer t^ )a fe r  roar befonbers  gu t  
geraten, ©erfte fe^r befriebigenb. (grbfen rourmf^i ig. 
©Ute SBeibe eben. 

D r 0 b b u f ф. ©rbfen unb SBiden mürben fpät reif. 
9 ' i o n n c b u r g .  © p n t f a a t  u o n  ^ a f e r  ^ a t  f t a r f  u n t e r  

9fioft gelitten, Ьоф ergab ein ^robebrufct) gute Sfiefultate. 
©erfte [фтег. ©rbfen flein unb гоигтЩф1д. Sein ftanb 
au§gegeic^net, аиф bie ©aat mirb gut fein. 3ln Kleefaat 
rourbe 3 ^ub pro SoffteHe geerntet. Kunftbünger gu ^afer 
ergab üorgügli e S^tefultate. S^au^futter ге1й)Иф oorljanben. 

3 3 e r f    f a r m  K a l l e n ^ o f .  @ n b e  S l u g u f t  f t a r f e r  
Siegen, ber baS ©inbringen ber (irnte ftörte. Die ^afer= 
förner f einen f roa  gu fein, bie ©erftenförner gut. ©o; 

(3^ort fe|ung auf ©ei te 436.)  
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Überfielt ber ©rntefd^ä^wttg cingclttcr SBirtft^aftcn am 18. ©e^t. (1. DftoBer n. ©t.) 1913. (cf. tanb. 33eric|t aus Stulanb.) 
~ b e b e u t e n :  5  b e f t m ö g l i d ^ e  © m t e ,  4 - 5  a u ^ g e ^ e t d ^ n e t e  ^ r n t e ,  4  f e l ^ r  g u t e  © r n t e ,  3 - 5  g u t e  S K i t t e l e r n t e ,  3  S W i i t e l e r n t e ,  

2 -5 [фгоафе SHittelernte,  2  [фшафе 6rnte,  1-5 fel^r  fd^raad^e 6rntc,  1  2Jl i f iertt te.  

A .  ® u t § n ) t r t f ( ^ a f t .  

biegjnliviiici' 
Stuofaat 

Segumiuofen 

© 
Ж- ^ 2 ' О Ö 

B .  3 3 a u e r n r o i r t f d ^ a f t .  

b ieöiäbr iqer 

2tuöfaat 

СЯ 
Seguminofen 

© 

I. Otigaf^ejr ^;ct§. 

^^altemal. 
®^Io$ ©unjel 
otggunb 
^njeem .  .  

Sobbiger, ^arod^ialfdjulc. 
SBibbrtfd), ©emeinbefd^ule 
©ф1о|; Йгетоп. 

II. SBcttbenf^cr Kret§. 

©rot^ufenöl^of . 
®ott^arb§berg, ®emetnbe= 

fd^retber 2tptnit 
Srittlenl^of 
35robbufd^ , . 
Slonneburg, S^eul^of 
2Rar^cnf)of, SBeEin 
Jt'atten^of 
Sinben^of, ^aunfem 
Senjenl^of, Upit. 
SBei^enftein, ЩЬе! 

III. äBoItnarfc^ev Är. 

Ä(ein:9toop, ®emeinbe!^au§ 
Siofenberf, ©mitte 
3^o[enbecf, ©äffe 
3iofenbecf, ^imbc 
^otben, Sßaffann . . 
SBoImar, ^orod^talfc^ule 
^objem, ©toil^fa . 
Regeln, ©emetnbefdfiule 

Siüffel. . 
Semfal, ©efr. b. lanbro. 

S?erein§ 
Slmalienl^of 
Sßainfel 
3Joperbcd. 
5Reu:©aH§ .  . 
Siuremoiä, ©ectin . 
^augergl^of, ^Jitfd^fen 
©nfmamt, äßolmcr 
©d^lo^ 3jlojal[)n. 
S^ojai^n, ©еШп. 
ÜHoial^n, ©i^lc 
©c^ujenpal^len 
33auenl^Df. 

©erfeu^of 
©teriil^of, 9önrlfri)cn 
^'ieujDttenl^of 
3öürcfen 

IV. Söalffe^er ^ireiS. 

©afont,  ©aut in 

5' ieu=©ulben, Upeueet 

5Reu:@ulben, Ofol iu .  

3Zeu;@uIben, min.  ©tf ;u le 

Sett i l l  

Äorten{;of  

©ф1о^ Xirfeii, ©efr. b. 8.35. 
©ф1о| Xirfcn, Seepfaln 

S^foi^n .  

Sgfol^n, ®ги1^|ф1е 
Sijfoi^ii, ©eiftoö. 

3-5 4 I— 
5 4-5I4-5 

4 4 4 

— 4 — 

4 14 

4 3-5 3-5 
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2-5'  2-5!  — 

3 

3 

2-5 

4 

2 

3-5,4 

3 3 3 

1 4  1 — 4  | 4  ;  —  

3-5 — 4 4 :3-5 
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1) SBurfan. 
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A. © u t  § t t )  t  r  t  f  Ф а f  t  e n  B.  35 а  u  e r  n  го t  r  t  f  а  f  t  e n  

s  

й 
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i  
« 
<35 
es 

й 

g 

1  

1 Segumtno en 
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1  
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«Й'  

5  

Seguminofen 

st  

V а а;  
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й 
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i  
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5  g 
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i  

g 

Ш. Jq 

st  

V а а;  bieöjäl^r tger 

Sluäfaat 

« 
<35 
es 

й 

g 

1  ё 
g 

© 

с 

• 'S 

g  

Ш. Ä 
e 
а 

£ 
& 
e 

g 

S 
a; bteöjä^r iger 

3Utöfaat 

g  

й 

g 

i  
«Й' 

5  g 

© 

e 

' t t  

i  

g 

Ш. Jq 

st  

V а а;  

Ье8 5ШоК= 1 
1 j ! 

1 1 
SKel^r i^of  .  2 - 5  .S-5 3-5 3  1  2 - 5  3 - 5  o - 5 t  — 3 —. 3 — [ 2  3-5 

Sr i faten, ^of toratgef inbe — — — — — — 1 — — — — — — 5 4-5 4-5 4*5 4 5 4-5 5 5 Г) 4-5 4-5 4-5 

^ lanl^of,  aWaöfat  — 4 3 3 3 4 3 3 8 4 

JleusSacfenl^of ,  ©ejeneef 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 

,  35irul  — — — — — - .  — — — — — — — 3-5 3 3 3 3-5 3-5 3-5 3-5 3 3-5 3-5 3-5 2-5 3-5 

2l l t=S03ol^ l fa]^r t  u .  Kempen 4 4 — — — — — — 3  — 3 3 — — — — — — — — 

SGBol^I fa l^r tg l tnbe, — — — — — — ; j  — 3-5 3o 3-5 2-5 2-5 4 3 3 2-5 3 3 4 3 

^Reu^KarfeH ' • 5  3-5 3-5 3 2  3  2 - 5  3 2  

2l l t=KarfeH 3-5 8-5 

SBorrtälÖof 2-5 3-5 

V.  Sßenofdjct  j t re i§.  

®ф1о|( 5ReuI)aufen .  2  3 2 3 5 3-5 3  5 2 3) _ _ _ _ 
Sleul^auyen, 5ßereingoor= 

2 3) 

4 3 3  3 4 3 2-5 3-5 3-5 2 3 

9^eu]^aufen, 3"[^ге=@фи1е — — - — — — — — — — — — — 3  3  — — — — — 2 4 4 4 — — 

SRtf fo,  ©ai fa — — — — 
_ 
— — — — — — — — — 3 3-5 3 3 3  3-5 4 3 2*5 3-5 4 3-5 •2 3-5 

33entenl^of  5 4 — 3 - 5  — 3 - 5  3 - 5  4 — 3  3 — 5 3-5 — — — — — — 

Carolen .  4 4 4 3  ' ^5 4 3  — 2-5 — 2 - 5  31) 3 - 5  3-52) — 

2Ibfel .Koi füa.  3  3  3 3 - 5  3-5 3-5 3 — — — — 3-5 2-5 

Kanjeräl^of  u.  ©roten^of 3-5 4 4 4 4 3 - 5  3-5 — 3-5 35 3-5 — 4 3 - 5  

VI.  ®or<)otcr  ^ei§.  

©ф1о|[ ©agni |  3-5 4 3-5 3 - 5 1 3  3-5 4 4 3o 3 5 — _ 
Kimtmpäl^,  @aare — — — — — — — — — — — — — 3 3-5 3-5 2-5 26 3-5 2-5 3 3 3 3 — 2-5 3-5 

„  2:amnte - — — _ — — — — — — — — — — 3 3 2'5 4 4 4-5 2-5 3-5 3 — 4-5 — 3-5 3-5 

З^апЬеп, Küfterat  — — — — — — — — — — — — — — 3-5 4 4 3-5 1-5 3-5 4 3 3 — — 4 3 

©eel^of  4 4 3  5 |4 4  3  3-5 4 4 — — 4 3-5 - — 

Sugben 3-5 4 — 3 — 3-5 3-5 — — — — — 3 — — — — 

SUe^eräl^of ,  Sepi lu 2-5 3 3 3 3 3-5 3 3 2-5 2-5 2-5 8-5 8 

Kongota,  Kobbi lo 4 4 4 3-5 3 4 3 4 3 3 3 4 4 

2:ammif t  — — — 2 - 5  — 4 2  3-5 2 — — — 

^aHa, mta 3 2 2 3 о 1-5 3 2 3 2 8 
^aUo, SUabbtfe Xoma 3 
^atta, @00 — — — — — — — — — — — — — — 1-5 3 2 2-5 — 2 1'5 1-5 1-5 3 34) 
2lIIa^Iiron)i . . 3-5 3-5 3 3 3-5 3-5 3-5 — 3 3 3 3 3 З-й — — — — 

Kobbafcr, ?paft.=@ef. Käär — — — — — — — - — — — — — 3-5 35 3-5 3-5 3-5 3-5 3 3-5 4 4 4 — 3 4 

VII. gettinf^et ÄteiS. 
9 ? e u = @ u t ä l e p . . . .  3-5 3-5 — 3-5 — 3-5' 3-5 — — — — 4 3.5 3'5 — _ _ _ 
2;arn)aft, ©eftnbe Koff — - — — — — — — — i  — — — — 3-0 3-5 3-5 — 3-5 3-5 3-5 3-5 3 3-5 8-5 8-5 3 
5RintgalI . 4 3-5 3 3 — 3-5 4 4 3 3-5 — — 3 — — 

DHuftfer u. Sel^orca 3-5 3-5 — 3 — 4 3-5 — — ! 3-5 — — 2-5 — — — 

^ajuä . . 3-5 4 4 3 2 4 4 1 3-5 3-5 
SBoifcrf, ©timo, ©epo 1 1 2 3 3 3 — 3-5 2 3 2 2 
^JJeu^Karriäl^of, ©ef. ^ärtle ! — 3'5i3'5 3 8 4 
©ф1о|! Dberpal^len 3-5 3-5 3-5 3 3 3-5 3-5 — — 3-5 — — 3 

VIII. ^Pernauf^ci: Яг. 

Karfu§, й'бта 4-5 3-5 3 4 3 3-5 3 3-5 2-5 4 3 3 2-5 3 
Karluä, 2:inbi — — — - — — — — — — — — — — 3 35 3 2-5 — 3 3 3 2-5 2-5 2-5 
SeliE 3-5 4 ! 4 3 — 3-5 4 4 — — 3-5 3-Ö 2 4-5 — — — — — 

2lIt=SBornl^u[en, ©oonite — — — — — — - — ~ — — — — — 3 3 3 3 3 3 3 3 2-5 3 3 3 3 3 
Suufepa — — — — — — — — — — — — — — 2-5 3-5 3 2-5 2-5 3 3 2-5 2 3 3 3 2-5 3 

©aora^of 4 4 4 2 5 2-5 8-5 2' f )  3 2-5 3 — — 2-5 — 4 4 4 2-5 2-5 3-0 2-5 3 3 2-5 
2Iubcrn unb SBolben^of 4 4 4 2-5 3 4 4 — 4-5| 4-5 4-5 — 3 4 

2-5 

2:eftama 4 3 3 3-5 3-5 3-5 3-5 — — — 4 — 3 — — — _ 
^örrafer, ©tnemaa — — — — — — — — — : — — — — — 4 4 4 3 3 3-5 3 3 4 3 8-5 
§affif, ©eftnbe — — — — — — — — — • — — — — — 3 4 3 3 3 3 3 2-5 3 3 3 3-5 8 
6nge, ^afobi 4 4 4 35 3-5 3 4 4 4 3-5 4 
@ttge, Kenela 4 3 4 4 2 4 3-5 3 4 
6nge, Dtti 4 4-5 4 4 3-5 3 4 3 • 4 3 3 2 

@nge, ©eftnbe — — 1 — l4 4 4 4 — — — — 4 4 

1) Kleefaat. 2) S^urnipä. 3) Imperator, Topas 4, 4) S3urfoiieu. 5) ЗЛо^геп. 
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A .  © u t ä r o i r t f d ^ a f t .  

I g; I  ̂I 

bieöjttbriiicr' 
^lusfaat ; 

Segumtnofen 

СЧ 
© <a? btc'ojäljnger 

Shtefaat 

a u e r n i ü i r t f  d ^ a f i  

ir^-
^ertfe^img Ьсё ^Pctnou= 

f^en Krcifc§. 
Söe^^of, mto 
2;orgeI, ©uif 

2)Httel für Siolanb im ©ept. 
/- 2Iug. „ 

3"«i 
„ SWai 

„ „ 2tpril 

IX. DcfeI,2)oflo,9Ko^n. 

.^auni^päi^ . 
§aftf unb ©anbei 
^arraömctö 

;i 7 3 () 3'(5 
3 - 5  3 - 6  3 - 8  

3 3 3 ;П} 7 3 5 3 4 
3 - 3 ' 3 - 4  3 - 7  3 - 6 '  3 - 5  
3 - 4 , 3 ' 4 | 3  б ,  3 - 5 |  3 - 4  
3  4  3 - 3  3 - 3  3 - 4 |  3 - 2  
3 - 2 ' 3 - l  3 - 0  '  -

'з-Г)|з-2:- : — -

3  3 - 5 ; 2 - 5  :  2  2  3  ,  3  
5  ! -  ! -  ; i3  ; — ; з  '  з  
2  1 4  4  i ' 3  ! 3  ' 3 - 5  2  

33 
3 - 4  
3 - 5  
3 - 3  

3 7 3 5 
3 - 5  3 - 5  
3 - 6  3 - 6  
3 1  3 1  

3 1 3 5 
3 - 5  3 - 5  
3  0  '  3 - 4  

3 - 5  

3  I 3 - 5  

4 3 
3 - 5 |  4  

2  5  
3  

3  4  
3  3 - 5  

3  
3 - 5  

3  5  3 4  3  3 : 3 2 3 1  3  6 |  3  3 3 1  
3 - Г У З - 3  3 - 1  3 4 | 3 1  3 ' 6  3 4  3 4  

3 - 2 , 3 - 3 :  8 - 5  3 4 : 3 ' 2  
3 - 3 j 3 - 2 i  3 - 0  3 - 0 , 2 - 9  

3 4  3 - 0 !  3 - 0 ,  3 4 1  —  
3 4 | 3 - 3 !  -  i  

Seguminofen 

© 

3 - 5  

3'0| 34 
3 - 2  3 - 5  
3 4 ;  3 - 5  
2 - 9  3 4  
2 - 9 ,  3 - 0  

4 
3 - 5  

3 4  
3 - 5  
3 - 6  
3 - 0  
2 - 9  

3 2  
3 3  
3 - 6  
3 - 0  

3 - 5  
2 - 5  

I r 
3  0  

| 3 ' 5  
3 - 7  

wü^l §afer af§ ©erfte ^aben Ьигф 9^o[t gelitten. ®{e 
ЙпоИеп ber 9?unfeln finb flein. 

e u = © а И ё. ^ofer gibt fe^r gut au§, аиф ©erfle 
üevfpric^t gute S^efultate. Sßirfen roaren ftarf gelagert. 
Drüben fielen fe^r gut, befonberö bie Stnfang 5D^ai ge; 
pflanzten. 

© Ф I 0 § 93J 0 i а l; n. ^ofer 13 £of, ©erfte 12V2 
Sof. ©rbfen üon SBürmern gerfreffen. S^ei^Iicfie ^o^Iernte. 

© ф и ] [ е п р а ^ 1 е п .  ® e r  b i e g e n  o e r g ö g e r t e  b a §  
(Sinbxingen. ^гоЬеЬги[ф an §afer unb @er[te gut. 9Jiitt= 
lere ©rnte an Sein. 

Sauen^of ®ie ©erfte ^at [фопеё [фгоегеё £orn, 
13 Sof. 

9Uu Ctten^of. 14 £of ^ofer 13 Sof ©erfte, 
rocniger als erraartet tnurbe. 2'/2 Sof Seinfaat. 

S e 11 i n. ^robebrufc^ 8 Sofft, ©olbregen^afer gab 
21 Sof pro Sofftette. 9ii3mmifof^er ©c^roert^afer etraaö 
me^r. ^unfein SRittelernte. 12—14 ^fb. ^lee merben 
pro ^aupt gefüttert шегЬсп fönnen. 

^ o r t e n ^ o f .  9 ) ? ö l ) r e n  g u t ,  а и ф  ^ u r n i p ö .  З Ш е ё  
tro(fen geerntet, ^(eefaat поф ni t gebrof en. 

9 ^ e u  =  , ^ a r f e l l .  ä B e n i g  k o r n  i m  g u t e n  ^ o l m  b e r  
©ommerfaaten. \.'ein etiuaS fur§. 

d ü r f e n ,  ^ a f e r  1 5  S o f ,  O i c r f t c  1 4  S o f .  © r b f e n  
nnlrmfti ig. ^ic 5^artoffeln t)aben rcenig angefe^t. 31иф 
bcn 9iunfeln ^at bie Dürre gef abet. Sein gut. 

S i; f 0 ^ n. ©pät gefäter §afer шаг jum ^Xeil тф1 
reif geworben yor Eintritt Ьсё g^rofteö. ©rbfen nmrm= 
ftidjig. S^unfeln ипдЫф gclüa fen. 14 Soffteilen für 
eigne ^^lecfaat. 9'{aul)futter infolge guten ©ommerfornftro^ä 
unb Älee§ rei li  üor^anben. ilartoffelfraut ftarb щ 
3lnfang Sluguft ab. ben erftjäljrigen ^leefelbern 
lileefeibe. 

e l) r l) 0 f. © n:)ert^)afer gab befriebigenbeS 9te= 
fultat, Ьаё anbere ©ommerforn поф ni t gebrof en. 

2 1 1 1 ;  0  I )  l  f  а  t )  r  t .  T e r  ̂ r o b e b r u f   ̂ a f e r  ( f   e ^  
bii er ©olbregen) gab 23 Sof. 8 ^ub Seinfaat pro Sof: 
ftelle. .Hartoffeln entfpre cn ni t ben (^rraartungen. 

2111: .H а r f с 11. 1Г) Sof ^afer; bie eingeföten 
^]]eluf fen unb (grbfen шагсп  urmfti ig. 

© Ф l 0 ̂  9] e u ̂  а u f e n. 15 Sof ^afer, 13 Sof 
©erfte. Kartoffeln — Imperator f te t, Topas (©agni^) — 
gut. Imperator 18-6% ©tärfe, Topas 21-2%. ®аё 
tout üon Topas ^ielt fi  fe^r gut. 

S e n t e n ^ o f .  © r b f e n  j u m  X e i l  ü o n  2 B ü r m e r n  g e r =  
freffen. Drüben ^aben fi  ̂ erau ge a t. 

C a r o l e n ,  ^ r o b e b r u f   a n  ^ a f e r  u n b  © e r f t e  g a b  
36 refp. 30 ^ub gebarrt. 9}Kt ber ^artoffelaufna^me am 
9. b. Шё. begonnen. Topas ©agni^ gibt bie |ö ften 
(Erträge, barauf Bismarck, Switez, Amor, Magnum 
bonum Silesia; alle übrigen weisen ©orten geben eine 
f roa e @rnte 50—70 Sof pro SoffteHe. 3Iuf 12 Sofftellen 
brainiertem ЗЛоогЬоЬеп ift bie @rnte fe^r f n)a , 50 Sof 
pro SoffteUe. 2luguft fror ba§ Äraut ab, aufeerbem 
roar Ьаё 9}bor §u trotfen. ©eit 2 raerben l^ier 
bie Itartoffeln паф ber Ulbert 0 3^ofenberg:Sipinf!9=3^e= 
tl)obe geftedt unb bearbeitet, unb mit fe^r gutem ©rfolge; 
bie 9Jiet^obe паф ^errn 9^. ü. Söa^b^aiuö ift поф uer; 
beffert, auf fe^r gutem ^oben ber 2t. n. 9fi. = Sipinffi) 
üorsugie|en. ^ier Topas ouf 22 3ofl ^ur enn)ei^e geftedt, 
geben fe^r gut аиё. ^unftbünger 4 $ub 30% 5lalifals 
4- 6 ^ub ©uperp^oSp^at pro liol. Sofft. аЩа^гИф ge= 
geben, ftets mit gutem ©rfolge. 2 ^ub 30% ^alifalj 
unb 4 ^ub ©uperp^oSpljat §u ^afer l)aben bie @r= 
träge um 12 ^ub gel)oben. ®er ®rfolg ber Drainage ift 
ein riefiger, 30 biö 40 Sof Kartoffeln meljr pro Sof= 
ftelle. Tie Drainage ben)ät}rt fi  паф jeber Süditung, 
man fommt früher aufö ^elb, аиф roirb ba§ ©efpann 
oerringert werben fönnen. Tie © neden l)aben feinen 
©фаЬеп angeri tet, ebenfo ber 9io"ggeTm)urm. 

2 l b f e l  =  K o i f ü l l .  T a ö  S l a r t o f f e l f r a u t  f t a r b  
frü^ ab. 

а w e r ё ̂  0 f unb @ r 01 e n l) 0 f. ©erfte abge= 
brofdjen. .^afer eingeführt, ©rbfen n)urmfti ig. 

© Ф l 0 ь © а g n i 2llleö gut geerntet. 2tuf bem 
^}Jloraft eine befonberö gute Kartoffel. 

S u g b e n .  © u t e  9 ) Z i t t e l e r n t e  a n  K o r n  u n b  © t r o l ) .  
Turd) Türre eine geringe Kartoffelernte. Ter Э^оддеп^ 
Tüurm ftarf im Sra felbe. 
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S a m m i f t .  2 t m  1 0 .  S e p t e m b e r  [ а т п Ш ф е ё  © e t r e i b e  |  
abgebro[d)en; nur ein 9)?al tn 30 ^a^ren war baö am 
17 ©eptember аиф bereite ber ^aH. ??0ттг!о|фег 
©c^raert^afer (60 SoffteClen) 52 ^ub, Sefeler 9^r. 2 Щреп; 
l)afer (116 fioffteüen) 48 фиЬ; alle anberen Sorten gaben 
30—40 ^ub. ©erfte Уфтеаф, mcf)t me^r aiö 30 ^ub. 
Kartoffeln oerfprac^en üiel mel^r. S'iunfeln finb ber ®ürre 
roegen fletn geblieben, ^ferbebol^nen gaben auf 3 £of; 
fteüen, n)o fie gut ftanben unb o^ne ^roft reif rcurben 
45 ^^ub, шаё bei ber großen 3ltbeit roo^l faum lo^nt. 
^afer ^at 3Soübüngung gut gelol)nt. 3^ro| beö au§ge§ei(^-
neten ©ommcrftrol)ö roirb man mit 9^au^futter fel)r ^auö 
galten müffen. ®ie frifd) milc^enben Küt)e finb bereits 
eingefteHt, ba fein Лкепафшифё. 

B a r b i s .  D ' i u n f e l n  n i c ^ t  m e t ) r  a l ö  2 7 0  S o f  p r o  
Sofft, alö ^ur^fc^nitt ООП 27 SoffteUen. ©фпе^еп unb 
äßürmer finb auf bem S^oggenfelbe ju fel)en geraefen aber 
nur roenig. Фег Jünger mu^ fofort ausgebreitet unb 
eingepflügt raerben. ^n ben ®ung^aufen entraicfelt fic^ 
bie ©(^nede fe^r ftarf. ^o^e aJiacftpreife bes 33ie^ö. ^ie 
Dualität Ьеё 9Karftöiet)S ift fe^r geftiegen. 

S B a g e n f ü l l .  S ) i e  f d j r c a c ^ e  H e u e r n t e  i f t  Ь и г ф  
einen frönen Эсафгаифё aÜer liefen aufgebeffert шогЬеп. 
^afer (©^rcert;, ©olbregcn:, §t)itling=, ®upaucr:, befonberö 
äßobeöber) gab 16—20 Sof, für biefige ^obenoerpltniffe 
feltene Erträge, ©erfte ^at fcl)öneö gelles Korn. (Srbfen 
unb SBiden gut. ШЬеп, 9}iö^ren fe^r gut. ЭЬф ^a= 
j[uSf(^er 2Ret^obe be^onbelte Kartoffeln gaben feinen 9Ле^г= 
ertrag, ©umma fummavum ,fe^r gute TOtelernte aller gelb= 
früc^te. 3)M^ige Heuernte, gro§c ©tro^ernte, prima Üua= 
lität. 21иф gutes Dbft= unb ©artenja^r. 

© u i S l e p. 9iod) raenig gebrofc^en. Kartoffeln 
^aben feljr entläufst. 3)ie eigne Kleefaat ^at einen nur 
mäßigen @rtrag gegeben. S^ejultate ber ®üngung поф 
ni t ju überfe|en. 

9H n i g а 11. 55 ^ub ©erfte. ©robeS Korn in 
guter ^arbe. S^urnipS gut. 3 ^ub ©uperp^oSp^at unb 
1 ^ub Slmmoniaf ju §afer in bie 3iei^en geftreut, raac 
befonberS gut. (Sttuos 5Dral}twurm im S^oggen. 

D 11 u ft f e r. 50 ^ub 9^ömmtfof er ©  ert^afer. 
50 :Öofftellen Kartoffeln паф  ajuSf er ^Diet^obe geftedt, 
gaben feinen Unterf ieb gegen bie anberS be^anbelten. 
Kleefaat oon ca. s Soffteüen. 

© 0 0 f а а r. Driginol ©olbregen^afer bebeutenb 
beffer als Original ^etfufer. ©aat oon äöiefenf raingel 
auf 9Jioor geerntet. 3)er 9Biefenf roingel шаг mit bem 
9}Jonitor gebrillt. 3^lt^^alef fener 9^oggen l)at fi(^ fe^r 
gut ben)äl)rt, ftets roerben ca 60 ^ub geerntet. 

^ а i u S. ^afer im ©trol) für§er als 1912. Stuf 
allen 8 3öirtfd)aften ift bie ^aferernte im  ur f ni^t bie 
befte bis je^t ergieltc unb bürfte minimum 40 ^ub be= 
tragen. 2)aS alles banf ber 33epufelung. ®ie ^oflagen 
erhielten bis je^t nur (Ernten oon ca 2Ü ^^ub; baSfelbe 
gilt für ©erfte; es wirb nur eine 2:§eilige inlä bif e an= 
gebaut. äBei^en ftarf ©tinfbranb, uielleidjt infolge 
einer ß^iligabe. Seim garten ЗЗоЬеп finb bie 
für ®rainagearbeiten unerf n)inglid), bis gu 26 Kopefen 
pro gaben. Kartoffeln teilSmeife f orfig. ^iCro^ jum 3:^eil 
fnapper äßeibe ^at fi  ber 33iel)ftapel uon ca 200 Kopf 
gut über ben ©ommer gehalten, ^lle ©aaten finb tabeb 
los geborgen, fo ba^ bie 2luSfi ten für 1914 gut. 

© ф 1 о 1 3  D b e t p a ^ l e n .  © o m m e r f o r i i  § и т  g r o ß e n  
^eil abgebrof en. Kartoffeln entfpre cn ni t ben @r: 

roartungen, bie aufgenommenen Knollen finb oom ®rat)t= 
rourm teilmeife auSgef)ö^lt. 21иф im S^oggen ге1фиф 
Tra^trourm oor^anben. 

© а а r а l) 0 f. ©olbregen^afer gut. ©erfte mä^ig. 
äBiden geben me^r Körner als ©rbfen. Kartoffelernte 
weit l)inter ben ©rroartungen. ©rtrag an S^unfeln mittel 
mä^ig. gafer unb ©aat beS Seins guter Dualität, Ьоф 
unter äJättel an Sl^enge. KleegroS etroaS ju üppig. Klee= 
faat re t rei li  geerntet. 

21 u b e r n, §afer unb ©erfte поф тф1 gebrof en. 
40 ^^ub @rbfen. Kartoffelertrag enttäuf t. -^ie ^erbft= 
pflugarbeiten finb im S^üdftanbe шедеп ber ге1феп ©ommer= 
fornernte. 

3:: e ft а m a. 9^еф1 gute ©rnte an Seguminofen. 
Kartoffeln — 3)Httelernte. ©ute eigne Kleefaat ift geerntet 
morben. 

К а u n i S p ä b (0 f e l). ^robebruf :^afer gab üon 
22 Sof 2luSfaat 180 Sof, ©erfte oon 24 Sof 3luSfaat 
150 Sof. 

§ a f i d  u n b  © a n b e i  ( C f e l ) .  © e b r i H t e  ^ a f e r f a a t  
beffer als 33reitfaat. ©ebrillte ©erfte mit fleinen Kunftbünger= 
gaben überftanb bie 2)ürre beffer, ols of)ne Kunftbünger 
unb 33reitfaat. ©rbfen шагеп геф1 gut ge a fen. 9^un: 
fein haben Ьигф ®ürre gelitten. Фег Kunftbünger n)irft 
auf bem S^oggenfelbe fe^r gut, ein roenig ^at ber 9^oggen= 
raurm gef abet. (Sine derartige STrodenheit n)ie in biefem 
^erbft ift faum je bageinefen, faft fämtli e 33runnen finb 
eben Dollfommen troden. 

^^araSmetS. ^afer gab gut aus. ©erfte ftarf oer= 
unfrautet, bouptfä li  beS^alb, raeil ber f roere ^onboben 
im grü^ling bie nötige ©are ni t erlangte, ^lunfeln gut, 
Kartoffeln höben fleinere Knollen als im SSorjahre, nur 
Up To date аиф in biefem grofefnoUig, junge 
S^oggenfaat gut. ®a bie Heuernte eine геф1 f  a e unb 
ber ^iel)ftapel infolge beS ber Klauenfeu e wegen ergangenen 
3luSfuhroerboteS ein großer, fo fie^t man bem Sßinter mit 
©orge entgegen. 

^ie ßrnte ber ©ommerung würbe gumeift Ьигф 
S^egenperioben aufgehalten; man fann wohl fagen, ba^ 
baburch bie ©rnte um ca 2 ЗВофеп oerfpätet würbe, ^m 
allgemeinen fann man mit ber ©rnte pfrieben fein. 
äRan erortS ift eS fogar eine überouS gute ©ommerung 
gewefen. 33efonberS ber ^afer h^t fi  поф h^rouSge^ 
таф1, аиф bie ©rbfen taten ihr mögli fteS. ©ie waren 
fehr lange grün, halben rei  angefe^t, fonnten atterbingS 
nid)t alles reifen laffen. ®aS Kartoffelfraut würbe leiber 
5u früh 1фп)агз. 9)^0д1гф, bafe bieS eine Kranfhetts= 
erf einung war, wie oielfach oermutet wirb, ©o ift benn 
ein geringerer ©rtrag gu erwarten als wie eS im öorigen 
5)ionat f ien. ®ie Kartoffelernte ift aber noch   t 
überall gema t, fo bafe man fid) поф fein ganj fi ereS 
Urteil bilben fann. 2)ie Knollen fotten gefunb fein, nur 
in fehr niebrigen Sagen hoben bie oielen 9^ieberf läge 
Ьоф etroaS gcf abet. Феп S^iüben ift bie feu te SBitterung 
fehr gut befommen, fie fchf^nen fehr grofee ^Bürgeln gebilbet 
gu hoben. Э^оф fteden fie alle in ber @rbe. 2)er junge 
Klee ift mit wenigen 2luSnahmen fehr üppig gewa fen, 
fleht fogar f on in 33lüte, fo ba^ er eine оог^йдИфе, 
aber аиф ni t ganj ungefährli e Söeibe gab. Sei ben 
aufgetretenen 9^a ^fröften unb ber D^eifbilbung am ЗЯогдеп, 
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i)t eS nic^t gu üerraunbern, шепп, befonberö auf bäuer= 
Ифеп Sßtrtf^aften St^rommelfuc^t aufgetreten ift unb аиф 
üielfac^ friere eingegangen finb. ^ro^bem bte 3Bmter= 
ausfaat faft überall геф1 fpät gemacht werben mu^te, um 
bte <Saat nid^t in §u naffen ЗЗоЬеп ju bringen, fo ift ber 
9ioggen Ьоф gang gut aufgefommen. I)ie 2lnroenbung 
üon l^ali unb ^^oäp^orfäure §ur äl4nterung fc^eint Ьоф 
alö ипегШ^Иф anerfannt roorben gu fein. 2)ie ange= 
raanbten Tiengen wei^feln je паф 33obenDer^ältniffen unb 
^ntenfiüität ber oerf^iebenen äBirtfc^aften. dagegen ^ört 
man üerf)öltniömö^ig wenig öon einer ЩпшепЬипд üon 
ß^ilifalpeter. SBer über beffen Slnwenbung gu SBinte; 
rung berichtet, ber fpri t аиф деш01()пИф поп (Srfotg. 
Фоф foll ein SDhjgerfoIg einen поф ni(^t mutloö тафеп, 
benn e§ fann ja аиф Ьигф ungünftige '-li>itterung§üer: 
^ältniffe im betr. ^a^r bie ©üngung ni t ^aben wirfen 
fönnen. ©0 f eint e§ аиф in biefem öfter bei 
©ommerung gewefen §u fein. X^iefe roirb ja bei unö, 
raaö £unftbünger anbelangt, immer поф re t f^iefmütterIi  
bel)anbelt, bcfonber§ ber ^afer. ЗЯап ^)erfu e её aber 
nur einmal, ober beffer ni t einmal fonbern ein paar 
l^a^re ber S^ei^e паф, unb man wirb raa^rf ein^i  аиф 
üom ^afer, roenn er аиф als abtragenbe ^ru t baftei^t, 
поф gute ©rfolge erzielen. Э^оф geringer finb bie gälle, 
mo ben SBiefen genügenb Düngung gegeben wirb. 9Jian 
bringt ja rao^I ab unb ju etroaS ^unftbünger brauf, Ьоф 
nur feiten ^ört man, bafe ©tallmift auf bie 2öiefen ge= 
geben morben ift. ®iefeg f eint aber gang gut ju fein 
unb ben 3lusfatt an ©taHmift für bie äöinterung berft 
man mit ©rfolg Ьигф ^unftbünger. 5utterüoranf tägc 
finb поф nic^t gemacjit morben, ba bie S'tübenernte поф 
1иф1 fertig ift, Ьоф ^aben üorfi tige SBirtf aft§leiter f on 
С)1!ифеп unb rao^l norgugöraeife ©оппепЬ1итеп!ифеп be; 
ftellt. ^n ber Umgegenb üon ®оЫеп unb 9JJitau foll bie 
 ungenfeu e unter ben © raeinen ^errf en. 2)а1в fie 
aus ben ЬепафЬаг1еп ©ouüernementö äßitebff unb ^ошпо 
Ьигф bie ООП bort auf unfere 9)iärfte aufgetriebenen 
© n)eine eingef leppt mirb, barf mo^l al§ S^atfa e ange= 
nommen werben. §ier Э^етеЬиг ju f affen, wäre äu^erft 
n o t w e n b i g .  © e o r g  S ^ e u m a n n .  

r 01 ̂  e n. © nitt oom ^lee nertiältniö: 
mä^ig gut in ber ^weiten ^älfte be§ ©eptember eingebra t. 
Kartoffeln ^aben nur an einigen niebrigeren ©teilen ge; 
litten. Kleefaat geerntet, ^rülgefdter Э?оддеп gut einge= 
graft, fpäterer leibet fteHenweife unter 9iäffe. gelber un; 
bräniert. ®üngung: S^ioggen 1 ©ad i^oma§me^l pro 
ÜL^offt. 5lulturwiefe, 37 Sofft., im §erbft 1 ©. ^;i)oma§= 
me^l, V2 ©• Kali, ^n geringer äJJenge nur Kartoffel» 
franf^eit bemerft. 

S e e g e n ^ S l p f e n .  9 i o g g e n f a a t  Ь и г ф  9 i e g e n g ü f f e  g e =  
ftört. ^aferernte beenbet 31. 3luguft. grül)gefäter unb 
frü^gemäl)ter Ьигф biegen f le ter Dualität. Werfte unb 
;^eguminofen gut eingebracht, beenbet 27 Sluguft, Kartoffeb 
ernte beenbet. junger Klee faft ju üppig, abgeweibet. 
Kleefaat geerntet, ©c^einbar gut. Sbggenfaat Ьигф Siegen 
uerjögert biö 23. 2luguft. äBeigen beenbet 14. ©eptember. 
Sioggen l)atte erhalten bei 18 2 fp. дпЬегп ©tallmift 
1 ©. !ri)oma§me^l ober 4 ^ub XbomaSme^l unb 4 ^^ub 
Kali. @ащ gute (Jrfolge, en^fpre enb ber geringen ^ün= 
gung. Tie ^nlfte ber gelber bräniert. 20 Sfft. brä= 
nierter 3ßiefe pro Sfft. 1 ©. Sll)om. 1 ©. Kali. 
©фп{11 üon ^eu unb Klee ^eruorragenb gut eingebra t. 

©tac fe lbangen^Kora l l en .  ©ünf t ige  2ö i t te=  
rung förberte ben ©ф1и^ ber ©rnte. 12 Sfft. äbicten 
unb 12 ^ffl- sroeiter Kleef nitt поф auf Sieutern bwu^en. 
grü^gefäter ^afer gab üiel weniger guber, alö fpäter in= 
folge ber Türre. grüt)gefäte ©erfte war Dagegen mel 
beffer. Seguminofen gaben infolge ber üielen geu tigfeit 
im 3uli groBe guberga^l. Kartoffeln ber Teputatiften 
gaben befriebigenbe (Srnte. ÜPP^9/ 
faum abgeweibet werben fann. Kleefaat geerntet, ©aat 
ber SBinterung l)ielfa  Ьигф Siegen ип1егЬгофеп. Söeisen 
beenbet erft 31. Sluguft. ©tonb gut. ®er wenige Kunft-
bünger gu ©om.merung ^atte wo^l infolge ber Фйгге im 
9}iai foum gewirft. SBinterung erhält nur ^^oSpl^orfäure, 
einige ©teilen аиф Kali, 

3)?elbfern. ©ebrittter ^afer t;at niel größeres 
Korn, al§ breitgefäter. ©rbfen gaben 6V2 2 fp. guber 
p. Sfft. Kartoffelernte 18. ©eptember beenbet. 140 £of 
p. Sfft. Knollen gefunb unb gro^. Singer Klee abge= 
weihet. 100 guber ^aftarb= unb 30 guber S^otflee jur 
©aat üom erften © ni^t. Sioggen furif er=, ^etfufer= unb 
©rauroggen gut eingegraft. 3öei§en gebriHt mit S)ru(f= 
rollen gut unb f ön grün, ©ommerung erplt immer 
2 фиЬ Kalifalg unb 1 ©ad ST^omaSme^l ober ©uper; 
p^o^'p^at p. Sofft. SBinterung baSfelbe bei ©tallmift= 
büngung. ®er Untergrunbpacter ^at im grü^a^r wie 
bei ber 33ra ebearbeitung gute Dienfte geleiftet. 

Kauli|en. ®cr ©eptember war troden, fo ba§ 
bie ©ommergetreibeernte gut beenbet werben fonnte. Kar= 
toffelernte begonnen. 2ln niebrigen ©teilen bie Knotten 
faul.  i t unb üppig, ©aatflee gum eigenen 
33ebarf gut eingebra t. Joggen gut eingegraft, SBeigen 
fommt erft je^t. @r^ielten V2 ©• ©uperp^oSp^at, ebenfo 
©ommerung паф Klee. Sßiefen bekommen alle 3 ^a^re 
1 ©. S^^omaSme^l unb 1 ©. 40% Kalifalg. 

3 3 e r 0 o f : S r o ^ e n .  ^ a f e r  3 ,  © e r f t e  3 ,  @ r b f e n  
5 guber einfpännig p. Sofft. Kartoffelernte begonnen 15. 
Хораё 130, ©ayonia 120, 9)iärfer 100 Sof p. Sofft. 
Drüben 200--250 Sof, barunter ШЬеп üon 8 unb ^Tur; 
nipö üon 17 ^fb. 100 guber ^aftarb= unb 72 guber 
Siotflee §ur ©aat geerntet. S^oggen erhält V2 ©• ©uper= 
p^oSp^at V4 önf lei tem ЗЗоЬеп ^/2 ©. 2;^отаё= 
me^l unb V2 ou^erbem Kalf unb ©tattmift. 
ЗЗоЬеп teilweife bräniert. ШЬеп erhielten 1 ©. Kali 
unb 1 @. ©uperp^o§pl)at ober ^^omaSme^l. Kopfbün: 
gung mit 9^orge gab gute Siefultate. 

S r e f i l g e n  n e b f t  ^ p f e n .  © e i t  S l n f a n g  © e p =  
tember anbauernber Siegen wei te ben ЗЗоЬеп auf unb 
bel)inberte bie äßeigenfaat. 3^ §afer Ьигф Sfioft f wa e 
Körnerau§bilbung. Kartoffeln angefault Ьигф niel ^egen. 
150 guber eigener Kleefaat geerntet. S^oggen befam 
1  © a d  3 : ; ^ o m a ö m e ^ l  u n b  V 4  © .  K a l i ,  S B e i j e n  1 V 4  © .  
!J^^oma§me^l. ^obeu unbräniert. Stuf bem jungen Sioggen 
ift bie Щйег^фпейе beoba tet worben, Ьоф ni t in großer 
3)ienge. 

3 e t ) r e n .  Ф и г ф  n i e l  S i e g e n  w ü r b e n  b i e  © r n t e a r ;  
beiten bel)inbert, Ьоф ift alleö поф in gutem 3^iftanbe 
е1пдеЬгаф1 worben. 20. Sluguft ftarfer ©ewitterregen 
mit ^agel, ber oiel ©фаЬеп auf 9)iai§, Siüben, ©erfte, 
§afer unb bem jungen Sioggen апг1ф1е1е. T^eputatiften 
naljmen 50—80 Sof Kartoffeln oon ber '/2 Sofft- 2luf 
niebrigen ©teilen weniger unb etwas faule Knollen. ^uJ^Ser 
Klee wirb beweibet. 3)^aiS 5 gujs 1}оф. eigenen 

( 3 ^ o r t f e | u n g  a u f  © c i t e  4 4 0 ) ,  



9tr. 40 ЗЗоШУфе SBod^enfci^nft (LI. ^al^rgang) 1913 Dftober 2./15. 439 

Überfielet ber ©rntef^ä^ttng cinjelner Söirtfd^aftcu am 18. ©c))t. (1. Oftober n. ®t.) 1913. (cf. lanbtt). ЗЗепф! au§ ^urlonb.) 
3)te 3^ffern bebcuten: 5 beftmi3glid[)e ®rnte, 4-5 au^gejeid^nete ®rnte, 4 fel^r gute ßrnte, 3'5 gute SJlittelernte, 3 2)litte(ernte, 

2-5 |фгоафе SJlittelerntc, 2 [фгоафе ®rnte, 1-5 fel^r fd^road^e 6rnte, 1 3JJtfiernte. 

A .  © u t ä r o i r t f d ^ a f t e n  

bteöiäl^riger 
2luö[aat 

<5^ 

Seguminofen 

© 
•tt 

<SZ 

B .  S S a u e r n r a i r t f c ^ a f t e n  

bic6jäl)rtcici' 
3(uoi"aat 

S? 
<5^ 

Scguminofen 

© 
S 3 i r ̂  5? ^ e " 

s?-i H 

Й 

-tili 
"tJ m 9? 

I. ©tobinf^cr ^et§. 

5Rieberbartau 
^afifc^Ien 
Hapjel()ben 
Seegen. 
^rotl^en 

Il.^afen^ot^fd^er 

^ud^umäl^of 
2ReIbfem 
Korallen 
UHnta^Ien 
33ergl^of 
@r. ?liefra^en 

IIL ©olbingenfc^er 
Äret§. 

SOlorreu 
SBreftIgen 
®r. ©ffern 
Äauli|en 
Slingen 

S^nepelu 
^ampeln . . 
^ro^eu=Sergl^of 

lY. aSßinbouf^er ^retS. 

2[mmeln 
Mergeln 

V. Stttfeuft^er Шхгхё. 

Slucffc^en 
3^infuln . 
Subben=3Jlü^le 

Behren . 
^albegol^len 

VI. 2:iitfumf(i^cr ÄreiS. 

Söabbaj 
З^еигЗКойеп 
Segal^len 
3tr Dielen 
©ro^=©pirgen 

3^engenl^of 
?ieus2lu| 
33ijten 

VII. ФоЬ(еп((^сг Ärctä. 

iBerfebedf 
б5г.=Жйгзои, 9^eu^of 
@rccfe:®efinbe 
^^cter^of . 
i;-»er5ogäf)ot 
Öemauertl^of 
©rcn^l^of;; 
@iu£t . 
5?anfeI6of. 

8 
3-5 
4 
4-5 
4 

4 
4 
4 
4 
3-5 
4 

4 
4-5 
4 
4 
4 
3-5 
5 
4 

3 
3-5 
3-5 
4 
3 

4-5 
4 
3-5 
4 
3-5 
4 

3 
4 
4 
4 
4 
3-5 
3-5 
4 

3 
3 

3-5 

4 
4 
3-5 

3-5 
4 
3-5 
4 
3-5 
4-5 
4 

4 [ 4 
3-5 3 3 

4 |4 
4-5: 4 
5 
4-5 
5 
4 
4 
3 

3-5 
4 
4 
4 
4 
3 

4'5 3-5 
3 5; 3 

3-5 3 
4 3-5 
3-5I 3 
4  : з  
3-5 3-5 
4-5l 3-5 

3 
4 
3 
3-5 
4 
4 
4 
8 

3-5 
3 
3-5 

3-5|3 14 
3-51 3-5 4 
2 5 2-5 4-5 
4 3-5 4 
2 !3 3 

3-5 
3 
4 
3-5 
3 

3-5 3-5 
4 4 
3 3 
3 2 
3-51 — 
4 

2-5 
4 
3-5 

4-5 3-5 — 
35 5 — 
3 '2 5; — 
4 4 
4 |3-5 
4 4 3 

2-5 3-5 
3-5 3-5 
4 3-5 

3-5, 3-5 4 
3-5 
3 
2 

4-5' 4 
3 4 
3 4 
4 ' 3 

3 
35 
3 
4 
4 
4 
3-5 
3 

3 4 — ' 4 

4-5 3-5'з-5 '4 

4-5 3-5 3-5 13 
3 
3 
2-5 

3-5 
4 
3-5 
3 

1-5 
4 3-5 
4 i4-5 

3-5 
3 
3-5 3 ö 
3'5 2-5 
3 3-5 

35 3-54 

4'5j4*5 
4 I — 

4 4 

2-5 3 
4 4 

4-5 
35 
3 
4 
4 i4 
3-5 3-5 

41) 

42) 

4 4-5: — 
4 4 14 

2-5 
2-5 3-5 

3-5 
3-5 

4 
3 

4 
4 
3-5 
2-5 
3-5 
4 

2-5I3-5I3 ! 
4 ' З-5'З 
4 :4 |3-5] 
3-5 3-5 3 ! 

4-5 3 3 --|13-5 3 
4-5 4 4: — |:3-5 -
4 3-5 4 I — !l3 14 

4 I 4 4 
3-5; 4 4 

— 3 5|3-5 
- i3-5'3-5 

33) 

3  13 -5  3  : 
_ j 4 .4 14 ' 
4 4 3-5 _ 4 _ 
3-5 4 3 
3-5 3-5 3-5, - ,4 4 
4 4 5 4 !— 4 13 

4 ' 4-5 
4-5 
3-5 

3-5 
3-5 

2-5 
3-5 
3'5 
3 
3 
3-5 
3 
3-5 

4 
2-5 
3 
3 
4 

3 
3-5 
3-5 
3-5 

4-5 
4 

4 
5 
3-5 

3-5 

3-5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4'5 

4 
3-5 

5 
3 

3-5 
4 

2-5 
4 
4-5 
3-5 

- 4 
4-5 3 - 1 3-5' 4 

2-5 
3-5 

3 
3-5 
3-5 
3 
3-5 
2-5 

4 
4 
4-5 

3 
3-5 

3-5 3 

4 — :;3 

2-51 — I2-5: 

15 

2-5 

3-5 

3-5 

3-5 3-5 

— ,3-5 3 — 

3-5 

- '4 

4 3 

3-5 
3 
3-5 

3 

3-5 

i 3-5 4 4 

2.5 3 
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VIII. !8auiSfef(^e? 
^eti^ 

©rafenttial 
aWemell^of 

^cfotlEien 
3Jierjenborf 
Äau^emünbe %хЫ 
^Subbenl^of 

IX. iJfiebiricl^ftübtf^er 

^iUfaln 
6dEengraf 
Sinben 

X. ^ttujtfji^er ÄretS. 

2llt;©aIIen)ee 
©ulben . 
^^[ettl^ouä . . 
SBittcnl^eim^Suffe^. 
®n>eeten 

ФигфУфтй im ®ept. 402 
„ Stuguft 3-87 
„ Sult 
„ S«ni 
„ aJlai 
„ Slpril 

A .  © u t ä r a t r i f d ^ a f t .  

Q? 
a; 

bie^iäl^riger 
Stuöfaat 

4 
3-5 
4 
4 
4 
4 
4-5 

4-5 
3-5 
3-5 
4 
4 

3 
3-5 
4 

4 
3 

4 
2-5 
3-5 

3-5 
3 
2 
3-5 
3 

850 3-40 

Suguminofen 

© 

3-5 
3-5 
3-5 
3 
3 
3 
3-5 

4 
3-5 

3-5 
3 
3 
3-5 
3 

834 
3-38 
3-56 
3-41 
3-47 
3-4Я 

4 
3-5 
3-5 

4 
3-5 
3-5 

3 
3 

3-5 

863 
3-46 
3-66 
3 43 
3-55 
3-29 

4 
3-5 
4 
3-5 
3-5 
4 
3-5 

4 
3 
4 
2 
a-5 
3-5 
3 

4 4-5 
4 : 4 

4-5 
3-5 
3-5 
3-5 
4 

385 
3 83 
3-66 
3-60 
316 

4-5 
3-5 
b5 

§f S 0; 

4 
3-5 
3-5 
3-5 
4 

864 
3-59 
3-73 
327  
3-20 

3-60 

3-35 

4 
3-5 
3 

3-5 

2-5 
3 
4 
4 
3-5 
4 

4 
3-5 
3 
35 
3-5 

4 
3-5 

3 5 

3 4« 3 61 3 67 
3 16 3'5o'| 3 (;з 
3-24 355:3-55 
3-05 2 1o|2-86| 
3-02! 2'99 3-15 

3I) 
42) 

3I) 

3-5 4 
3-5 4 
4 3 
3 
2-5 
4 
3-5 

4 
3 
3 5 
3 

4I) 

364 

3-5' 4 
3-5 4-5 
5-5 3 

1-5: 4 
M 3 
3-5: 3-5 
3-5 3-5 
2 i 4 

3 25 4 00 
3 53 3 1-17 
3 67 3-(W 

B .  S B o u e r n r o i r t f d ^ a f t .  

bieejäfjriger 
9Iu§faot 

Scgumtnofen 

g 2 ^ 
® S "i 

3-5| 3 3 
3 ! 2 ^ 

3-5 
3 

3 Hl 311 
3 гл. — 

S05|3 08 3 38 
3 18, 3-33 3 50 

3-5 
3 

338 
3-64 

3 3-5 3-5 
3 '3 3 

3-5 3 3 
3 3 

— З вО 8 20 

3-33| .4-63 3-44 

3 1 7 , 3  4 0  
3-41' 3-40 
3-561 3-50 

1) ©emcnge. 2) Sujerne. 

33ebarf 62 guber @aalf(ee geerntet, ^erbstfaat öfter 
Ьигф Siegen unterbrochen. Фигф bie roarme Söüterung 
ftnb bie @aaten fei^r gut aufgefommen. Düngung bei 
бфтоаг^Ьгафе 3, bei ^кеЬгафе 6 ^ub Superp^oSp^at 
neben Stattbüngung. 33ei ЗЗаиегп ber Umgegenb I)öufig 
g^äHe üon Strommeliuc^t Ьигф 2Beibe auf bem fe^r üppigen 
jungen ^lee. 

9^ t n f u l n. 3« Stegen ^at bie S^oggenfaat 
unb аиф bie ©infu^r beS ©etreibeS, raie bie 3lufna^me 
ber Kartoffeln oergögert, Ьоф fonnten alle biefe Slrbeiten 
o^ne fdiäbigenbe SBirfung ausgeführt raerben. ^robe= 
brufd^e ber Sommerung ^aben mittlere Dualität unb Duan: 
titöt ergeben. ®ie Seguminofen überrogen ba§ 9)JitteI 
jeboc^ bebeutenb. .Kartoffeln enttäufc^en forao^I quanti; 
tatio n)ie qualitatio Ьигф geringen ©tärfege^alt, гаоё 
roo^l mit bem рШ^Цфеп 3lbfterben beö i?rauteS 3lnfang 
2Iuguft äufammenpngt. junger Ä(ec fo mä^tig geroac^fen, 
ba^ bie gerben i^n nic^t beraältigen fönnen. ^äufig 
^äUe üon STrommelfu^t in ber S^ac^barfc^aft mit üielfa(| 
tötUd^em SluSgang. ^n einer benacf)barten ^rennere{n)irt= 
fc^aft follen ca 15 @tü(f SSie^ Ьигф eingießen üon je 
V2 ^ufelfpirituä gerettet roorben fein. 21иф ge= 
гао^пИфег 33ranntn)ein foff Reifen. ©§ ift ^)ieI^ei t günftig, 
baB erft am 25. Sluguft mit ber @aat begonnen werben 
fonnte, ba tro^ ber fpäten ©aat ba§ 9?oggengra§ fi  fe^r 
freubig cntroitfelt Düngung neben ©taümift 4 ^^ub. 
@up. ober 2^^. uub 3 ф. 5lali refp. 6 J^ainit. 
@erfte 3 @up. unb 3 Kali. Kultiuierte SBiefen 
aUt äa^r 3 2:^. ©• unb 3 Kali. 

3-28| 3 6Ü| 3 57: 3-16 
3-ll|3-15l2 92 2-6 
3-16[ - [з-09 
з-оо|з-зз' — 

я u f f ф e n nebft Sei^öfen. ©eroaltige D^egen am 
7., 8. unb 9. üer^ögerten bie @inful)r ber Sommerung. 
3e^t ftarfe  ^a tfröf^e unb ftarfer 9?cif am Ш^огдеп, fo 
bajg erft t)om SRittag an geführt roerben fonnte. ©erfte 
ftettenroeife überaus üppig, fteUenroeife fe^r ftarf oerun; 
frautet. ©rbfen gut auögebilbete © oten. ®ag jule^t 
gefäte SHengforn roirb je^t gemäht unb foll aufgereutert 
werben. Kartoffelfraut f^on @nbe ätuguft abgeftorben. 
©ine ^robe=2lufnahme ergab fleine aber oiele Knollen. 
äBinterung f ön eingcgroft. 2tm 7. gefäter SBeigen поф 
nid^t aufgefommen. Düngung, ©taUmift unb 1 ©atf 
©uperp^oSp^at ober ^^omaömel)!. ^afer, Kartoffeln, 
zweizeilige ©erfte, 1 ©ad 3::^отаёте^1 ober ©uperp^oSpi^at, 
fe  Jeilige ©erfte 1 ©ad ©uperpl}ogpl)at. Фигф bie falte 
Söttterung ber legten 2::age ift bie 9)^il  um faft 150 ©tof 
(bei 100 ©tüdt) gefallen. Sei SBeibe auf jungem Klee 
gro^e  orfi t erforberli . 

3 i r 0 l) l e n. 2llleö ©ommergetreibe fonnte bei gün: 
ftigem in guter Dualitöt geernet werben. 29. 
guft bie ©rnte beenbet. Kartoffelernte 14. ©eptember 
beenbet, qualitatio unb quantitatiu gut. S'iübenernte be= 
gönnen. 9?übeu mittelgroß. äBinterung erhält ©tallmift 
unb ca 1 ©acf ©uperp^oSp^at. 

33 i r t e n. 2lnfang ©eptember oiel Siegen, ^ielt bic 
Arbeiten auf. ©rnte 13. beenbet. SDann Kartoffeln aufge= 
nommen, f le t gewa fen, 70 Sof pro Sofft. (Srbfen 
ftarf wurmfti ig. ©ro^e groue ©üjgwide оог^йдИф. 
Sftübenblätter Ьигф ^roft gelitten, SBurgeln grojs. g^röfte 
in ber erften ^älfte beS ©eptember ^inberten ben Жифё 
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Ьеё ^1ееё. SfvoggenfQat üom 18. Stuguft gut emgegraft, 
Weisen oon ßnbe 3luguft roentg entraidelt. Düngung 
V2 'Bad ©uperp^oSp^at. 3" ©erfte V3 @acf Super^oS^ 
p^at unb Vg 3ad ^alt. ЗШеё bräntert, befonberö gut, 
Ш0 bte Dränage bitter gelegt, ©troaö ©фаЬеп im 9ioggen 
Ьигф ben SBurm. 

@ r o ^  =  © p i r g e n .  ® i e  l e g t e n  [ ф о п е п  S ^ a g e  f ö r =  
berten bie ©rntearbeiten, Ьоф ^at Sie gro^e Sommerung; 
ernte поф nic|t geborgen шегЬеп fönnen. ®er biesjä^rige 
©egen an ©tro^ ift aber аиф ein überreifer. rour; 
ben abgeführt oon 6 Sfft. §afer 68 gute einfpännige 
^uber, ©crfte raar nift [ф1еф1ег, eben[o аиф SJ^engforn, 
nur ©rbfen, bie burd) ^rü^ja^röfröfte gelitten l)atten 
fonnten fif аиф паф^ег nift me^r erholen. Kartoffel? 
ernte nod) шф1 begonnen, ©eputatiften nehmen 60 Sof 
ООП ber V, Sofft, junger ^lee ftanb oorgüglif, ift ffon 
abgeraeibet. ©rfinjingel fte^t fe^r gut, ebenfo STimot^i). 
ШфИф fpäter furifd)er 9iotflee geerntet. Stoggen raurbe 
raegcn ber luarmen Witterung fpäter gefät, raill aber nift 
fo геф1 eingrafen, ©tanb gleichmäßig. Sr>üngung mar bei 
©tallmift 1 ©ad ©uperp^o§p^at, auf @ranb= unb ©anb= 
boben поф V2 ©ad йаИ 40%. Dt^ne ©tallmift bie 
^älfte mel^r unb 40 ^funb Slmmoniaf im ^erbft unb 
60 ^funb (£^ili im 3^rül)ial;r. ^n biefem baffelbe, 
nur älmmoniaf auf 50 ^funb erp^t. Sllle ©ommerung 
erl)ielt V2 bis 1 ©ad ©upl}erp^o§pbat unb eu. 1 ©ad 
ivali. ®er Jlunftbünger ffeint fif reif bega^lt gu ^aben. 
äl^icfen erhalten alle 2 1 ©• "nb 1 ©ad 
itali. ®er grojse ^of roo erforberlif bräniert. ^utter= 
uoranfflag nod) nift gemacht, Ьоф fd)on gefauft je 1 
äßaggon ^aummoHfaatfufen, ©onnenblumenfufen unb 
Seinfufen. 

e u = a)Z 0 d e n. Witterung günftig, аИеё ^orn 
eingebracht, .gafer ^at fif jum ©c^luß leiblif ^erau§ge= 
mact)t unb fc^effelt auc^ gut. ©erfte ^at fic^ nid)t genügenb 
erl)olen fönnen uon ber grül)|al)rgbürre, 6rbfen bagegen 
fcl)r. IRengforn auö ^afer, ©erfte unb älUden auf Ш^оог 
gab fd)öne ©rnte unb rourbe baö ooHreife 5lorn üor bem 
^roft gemäljt. Kartoffelernte im ®ang, ca 120 Sof pro 
Sofft, ^er junge Шее fteljt uorgüglidj unb ift balb ab= 
gemeibet. (S'igene Klecfaat geerntet. SBinterung fet)r l^übfc^ 
aufgenommen, 'Koggen fogar etroaS bift. 9iur roo @rün= 
roide in ber ^гафе roar, rourbe 1 ©ad ©uperp^oSp^at 
gegeben neben 30 groeifpännigen g^ubern ©tallmift. Sei 
fleinen 33erfuf§par§ellen Ijat itunftbünger gu ©ommerung 
total uerfagt. Hlle gelber mit gutem ©rfolg brainiert. 

© i u j: t unb Sei^of u d e n ^ 0 f. älUnterung er= 
^ält 1 ©ad ©upcrpl)ogpl)at ober 3::i)oma§me^l. ©erfte 
mit gutem @rfolg baöfelbe 

^erfu sfarm e t e r ^ 0 f. (Snbe 2luguft, 2lnfang 
©eptember trodene äöitterung, fobaß bie ©ommerung gut 
е1пдсЬгаф1 roerbcn fonnte unb аиф bie älMnterung gut 
gebriHt rourbe. 9"^^^ Setter für bie llartoffclernte. 
^afer roar Ьигф bie ftarfen Siegengüffe fel)r gelagert, ^atte 
uiel 9toft, weniger Sranb. ©erfte аиф ftarf gelagert, 
toloffelfraut roar febr ftarf. l^^n ben 9Jieberungen gut 
geroac^fen. junger klee unter S^oggen fe^r gut. i^lee= 
faat geerntet oon 16 Sofftetten, Ximot^^ oon 10. 9ioggen= 
faat groifc^en 28. Sluguft unb 3. ©eptember. 9ioggen unb 
ÜBeigen folgen auf einjäljrigen .Ulee unb erplt ein ^elb 
im ^rüljja^r auf ben illee 1 ©ad 5tl)omaöme^l unb V3 
©ad 40% '^^öli, im ©ommer bann 30—40 einfpännige 
^uber ©tallmift unb V« ©ad ^nofenme^l. Фаё anbere 

gelb erhält nur £ali=^^o§p^orfäure. ©ommerung erhält 
biefelbe Düngung, mit 2Iu§na^me oon ©erfte bie аиф 
Яиофепте^1 ert)ält. SBiefen: Vo ©od S;l). ©. unb 
©ad 40% Kalifal§. 

@ r e e f e : © e f i n b e  u n t e r  3 i 6 P £ J ^ o f .  @ n b e  2 I u g .  
troden, fo baä bie SBinteiung in trodenen SBoben fam 
unb auf ^ö^eren ©teilen langfam feimte. 8. unb 9. ©ept. 
ftarfer Biegen, fo baß ein S^^eil ber ©ommerung па|з rourbe. 
9^i terö blaue S^iefen, ilnotten grojg unb 
gefunb, 2lnfa^ mittelmöBig. 9iübenernte im ©ang. 
älce fe^r gut eingegraft, jum Steil f on in 33lüte. Sioggen 
entroidelt ^ф je^t infolge ber Kälte fe^r f roa . Düngung 
1 ©ad 3:^отаёте^1 V2 ©ad Kalifalj, ©rfolg minim., 
ba bie ©aat 1912 in naffen Soben erfolgte. 3« biefem 
^a^r ©uperpl)oSpl)at, ba 5П) ©. шф1 егриИф. ©erfte 
teilroeife biefelbe $üngung, ^afer V4 ©ad ©uperp^o§p^at. 

Й e r f e b e d unb e t e r ro e i b e. 6rnte= unb ©aat= 
arbeiten nahmen bei ber trodenen 2Bitterung, bie nur non 
furger Siegenpenobe unterbro en rourbe, oom 4. bis 10. 
©ept. einen günftigen Fortgang, ^aferprobebruf  gab ein 
fe^r günftigeö S^efultat. Seguminofen in иог§йдИфег 
Dualität geerntet. Kartoffelfnollen gefunb, ©rnte f roa , 
nur 60—70 Sof pro Sofftelle. ®a§ frü^e Slbfterben be§ 
Krautes oermutlid) Ьигф einen Kranf^eitSerreger bcbingt. 
ФаЬигф bie geringe ©rnte аиф егПШгИф. 
ftebt au ge ei net, fo baß ein großer S^eil gemäht roerben 
muß. ®ie SBinterung, unter bie ber Klee gefät rourbe, 
erhielt 1 ©ad ^1). ©. unb V 2 ©ad Kalifalg 30% neben 
guter ©tallmiftgabe. ©rfolg gut, nur ^atte ber 3?oggen 
ftar! unter ^oft gelitten unb gab ba^er nur f road)e 
@rnte. Dioggenfaat begonnen 26. 3luguft, gut aufgelaufen. 
SBeijenfaat 5. ©eptember fommt eben auf. Фег temin 
ber 9fioggenfaat rourbe fo fpät geroä^lt, ba in früheren 
fahren, roo ber 9?oggen am 14. 2luguft gefät rourbe, ber 
^etfuferroggen ^u ftar! cingrafte unb im SBinter oerfaulte. 
©iegeSljafer erhielt 1 ©ad S^bomaSme^l, bieS befam i^m 
unb аиф bem untergefäten Klee f einbar fe^r gut. ®ie 
Hälfte ber Sßiefen erhält jährli  1 ©ad 3:^l)omagme^l unb 
1 ©ad Kainit, außerbem Kompoft unb ©tallmift. ^ter 
unb in ber Umgegenb non ®oblen unb 9Kitau trat Sungen= 
feu e unter ben ©фгое1пеп auf, bie in oielen gäHen einen 
101Ифеп ^.^erlauf na^m. @ingef leppt rourbe bie Kranf= 
^eit nac^roeiölid) Ьигф ©d)rocinet)erben, bie auö SBitebff 
unb Korono auf bie l)iefigen äRärhe getrieben roerben, roo 
bie 2Irbeiter bte @фгое1пе jum SJläften faufen. ©in 33erbot 
be§ Sluftriebeö biefer üerfeu ten ;^erben ift abfolute 3^ot= 
roenbigfeit, roenn ni t bie gange ^iefige ©фгое1пезиф1 
ruiniert roerben foÜ. 

® r o ß  =  2 ö ü r 3 a u  =  9 ^ e u ^ o f .  h ä u f i g e  9 ^ e g e n f  a u e r  
mit ©eroitter unb §agel ©nbe 3tuguft oergögerten bie 
@rnte, fo baß поф über ein gelb ©etreibe braußen ift. 
^afer unb ©erfte l)aben oolle f öne Й|геп. ©rbfen unb 
äßiden im ©tro^ fe^r lang, oiel © oten, oon benen bie 
oberften aHerbingS grün unb ni t ganj auSgebilbet finb. 
Keine rourmftidjigen © oten bemerft. Kartoffelfraut f on 
@nbe Sluguft fc^roarg geroorben. Knoden f einen aber ge= 
funb gu fein. auf einen tel be§ gur ©aat gefäten 
33aftarbflee§ ift ber junge Klee fe^r gut aufgefommen. 
'-llUnterung crl)ält außer ©tallmift nur ^/3 ©ad 2^l)oma§me^l. 

S l r bö .  2 ; : r o^  be r  9 i egenpe r i obe  oom 2 .—s . ,  20  mm,  
fonnte bie ©rnte ber ©ommerung gut beenbet roerben. 
2^bf lußl7 ©ept. ^afer im2tpr. 1913mitV2 ©ad2^l)omaö= 
me^l gebüngt ftanb bebeutenb beffer al§ ungebüngter unb 
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шаг gornic^t gelagert, ©onft ftarfe Sagerung. ©e^r §u 
empfehlen ift ber 2lnbau uon |фоШ[фег oüfeiDiäe. Hartof; 
fein ftnb fel^r gut geraten. Э^йЬеп ^aben [тф im 33eric^tö= 
monat bebeutenb oerbeffert, fo ba^ 3^"[ur 0,5 erl^öl)t 
TOerben tonnte, ©tgene ^leefaaternte oerfpriit guten ©rtrag. 
S^oggen unter günftigen Umftänben gefät 16., 17. ^uguft 
fte^t glänjenb. desgleichen аиф bie [pätere SluSfaat uon 
@nbe 9lugu[t. Фигфгоед gebüngt mit ©tattmift uub 
^^oöp^orfäure. ß^ili ju SBeigen gab feinen nennenöroerten 
©rfolg. Ш ^afer ergab ^i  bie 9^otroenbigfeit foroo^I gu 
altem wie gu neuem Soben ^^oöp^orfäure anguroenben. 
©ine im ^erbft 1912 brainierte unb mit §afer unb 
roide befteHte Щаг^еПе üon ca 25 Sofftetten liefe bei ber 
bie§iöl^rigen 3lbred)nung поф feinen Unterfd^ieb erfennen, 
fommt aber поф. 

< S a a t  u  tan f ta I t  dubben l )o f .  Ф а  i n  l e ^ t e r  
3eit Siegen ni t an^altenb unb ni t in großer Spenge 
nieberging, fo gelang её allen ^lee unb alles ^utter einjubrin; 
gen. §afer eingefahren 18. ©ept. ^robebruf  50 ^ub per 
SoffteHe. Dualität mittelmäjsig, X. gut. 33ei frü^gefätem 
^afer ^orn beffer, oofler auögebilbet. ©emenge f eint fe^r 
guten ©rtrag ju geben, 33efa^ fe^r gut, trocfen eingefahren. 
ÄartoffelfnoHen gefunb, 1000 фиЬ pro SoffteHe. ^lee fe^r 
üppig, ^йир1!0фИФ ouf ©фШдеп, шо  e(^fru t früh 
gefahren шигЬе. ©rasfaaten fehr üppig ftehenb, З^афпзифё 
gut. 9ftoggenfaat beenbet 29. 3lug., SBeigen 8. ©ept. S)er 
lefetgefäte SBeigen bereits aufgefommen. 6 Sofftetten ©üa= 
löfer ^ere:2Bei§en. SBinterung erhielt teiinjeife ©tattmift 
bann 3 ^ub ^ainit unb 3 фиЬ 2:^hontaSmehl. 1913 
ohne ©tattmift 3 ^ub ^ainit unb 4 фиЬ 
üerna läff^gter unb ausgeraubter ЗЗоЬеп поф ©tattmift. 
äßei^en паф umgepflügtem gleiten ^lee ©tattmift unb 2 
^ub Thomasmehl. Шег teilmeife brainiert. ^а{ЬЩо%-
phorfäure erhält atte ©ommerung, ^afer unb Drüben аиф 
2 ^ub ©h^li. @tn ^elb ohne ©hi^i 
roeitem ben großen Unterf ieb im 3Ba(^Stum. Matü 
^hoSphorfäure rourbe im hinter gegeben. 33ei bem hiefigen 
f n)eren Soben geigte bie etroaS größere @abe 2:;hontaSmehl 
ben beften ©rfolg. 

3 ) i e fo then  unb  ^or raer fe .  äß i t te rung  im  großen  
unb gangen günftig,üorn)iegenb trocfen ип1егЬгофеп oon furgen 
S^egenperioben. ©egen 6nbe beS   eri tSmonatS raar bie 
Temperatur im  ur f nitt 5 @rab unter normal, ^afer 
unb @erfte gut unb troden eingebra t. ^robebruf  etwas 
über mittel. Seguminofen mußten поф grün gemäht roerben 
unb tro(fneten bei ber niebrigen Temperatur |^ф1еф1. ©rnte 
eben erft beenbet. ®rtrag fehr gut. Kartoffeln gute @rnte, 
ca 150 £of pro Sofftette. ШЬеп oiel beffer als 1912. 
junger ^lee gut aufgefommen, infolge ber fühlen äöitte: 
rung ni t üppig. Äleefaat gut geerntet g. X. com erften, 
g. T. üom groeiten © nitt, ber aber поф ni t geborgen 
ift. äßinterung früh normal, fpätgefät fommt 
erft je^t auf. ®iefeS ^ahr fotten atte ®auern)eiben 2 ^uD 
f roefelfaureS 2lmmoniaf pro Sofftette befommen. SBiefen 
1 ©a(f Thomasmehl unb V2 40% Kalifalg. 3^ 
©ommerung finb t)erf iebene Kombinationen oon Kunft= 
bünger gegeben morben, Ьоф ohne oiel ©rfolg, wegen ber 
®ürre im 3Kai — 3«^^^ ^ür baS ^^h^ 1914 fotten bie 
Düngemittel im ^erbft gegeben werben, ßu aSinterung 
gab 1 Bad Thomasmehl, V2 ©adf Kali unb 2 ^ub ©h^^i 
ohne ©tottbung ben attcrbeften ©rfolg. ^n biefem 3ahr 
anftatt ©hin 2 ^ub 2lmmoniat im ^gerbft. 2ltfer Ьигфгаед 
brainiert, ber ©rfolg im гедепге1феп 3uli war heroorragenb. 

9^ur banf ber Drainage ift ber 2lnbau oon ^a(^frü ten 
in regnerif en тодИф. 

K a u | e m ünbe  unb  ^e i  h0 f  3S  ̂ t  
^weiten ©ер!стЬеггаофе D'iegen, fo bajg bie ©rnte oergögert 
würbe unb ein Teil beS ^afers auSfeimte. ©гп1е)ф1ир 
erft in fommenber ЗВофе §u erwarten. S3ei attem ©etreibe 
fonnte ein SluSfatten ber Körner feftgeftettt werben. Kartoffeln 
поф auf bem ^elbe, f einbar geringer ©rtrag. 3«nger 
Klee größtenteils f on abgeweibet. Sugerne neuangelegt 
gut bis mittelmäßig, alte ипегтйЬИф im З^афпзифЗ. 
äßinterung f ön aufgegangen. 3^ ©ommerung würbe 
Kalifiils unb ©uperphosphat angewanbt. Sinterung 
erhält neben ©tattmift аиф Kunftbünger. ШЬ unb gu 

Stuftreten uon Staufen. ^ 
T ^ f e n h o u ^  о ф о Ь е г п .  K a r t o f f e l n  b e i  

bem großen ЗЯапде1 an ^IrbeitSfraft поф lange ni t 
aufgenommen. 2ln niebrigen ©tetten höben bie Knotten 
weiße Rieden, junger Klee gut entwicfelt, bilbet gute 
^erbftweibe. ^rühgefäte ^ii>interung gut, fpätgefäte поф 
ni t aufgegangen ©ommerung erhielt ©uperphoSphat. 
Sßinterung per 2)effl. 2—2V2 ©ad ©uperphoSphat, fteflen= 
weife 6 ^ub ©hi^i/ ©tattmiftgabe oon 1200 
^^ub ©htli bem 9ioggen д1е1ф паф bem 2lufgehen gegeben. 
2luf naffen ©tetten Kartoffelfranfheit. 

^troftnäc^te. 

i^reis ®ut S)atum 

I. ©robtn. 

II.^afeu^ott). 

III. @oIbin= 
gen. 

IV. ШпЬаи. 

V. Xnrfum. 

VI. Salfctt. 

ЛЧ1. ФвЫсп. 

VIII. »auSfc-

IX. ̂ rtcbrtt^= 
ftobt 

X. 

Seegen 

Äorallen 

^refilgen 
Sro^en=33erg^of 

3iro^len 
5^eu=aKodfen 
Sigten 

Behren 

^eterl^of 
®reefe ©efinbe 
SSerfebed 
@rof!=3ßür3au=3'ten^of 

SJiefotl^en 
Äaut^cmünbe 
2lrbg 
S)ubben^Df 

SBitten§eim=i£uffet) 
^roeeten 

25.,26.2lug.; 12.13.14. ©ept. 

10.—19. ©eptember. 

18., 14., 15., 16., 17., 18.©ept. 
Dom 15. ©eptember anbauernbe 

^roftnä^te. 

11., 12., 13. .14., 15., 16. ©ept. 
10., 11., 12. ©eptember. 
10.—15. ©eptember. 

11., 12., 13., 14. ©eptember. 

4. ©eptember. 
10.—16. ©eptember. 
IL, 12., 13. ©eptember. 
12. 13. ©eptember. 

IL, 13., 14. ©eptember. 
10., 11. September. 
12., 13., 14. ©eptember. 
12. ©eptember. 

11—15. ©eptember. 
25. 26. 2lugu[t; 5. unb 10. 

13.—16.; 19. ©eptember. 

2Bi t tenhe im=©uf fe9 .  S ) ie  ©rn te  ber  ©ommerung  
unb ber Kartoffeln ging raf  oorwärts, ba wenig 9^едеп= 
tage waren, junger Klee gibt gute SBeibe. 3u ©ommerung 
Thomosmehl gebrittt mit f^einbar fehr gutem ©rfolg. ßu 
Sßinterung Thomasmehl unb ©uperphoSphat gebrittt, neben 
©tattmift. Ca 10 Sofft, ber jungen S^oggenfaat haben 
Ьигф ben äßurm gelitten. 

T) w e e t e n. TaS äßetter war troden, ©rummet unb 
Kartoffeln fonnten baher gut geerntet werben. 2ßtde hat 
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fleineS ^oru gegeben. SBenig unb Heine ^artoffelfnoßen. 
junger ^lee fe^r üppig, ratrb beraeibet. äöinterung infolge 
ber falten trocfenen SBitterung |фшаф eingegraft. ©erfte 
[)Qtte erhalten ^alifolg unb @uperp^oSpt)at mit febr gutem 
@rfolg. Sftoggen erhielt teilraeife Hunftbünger neben (Btall= 
mift. e^ili äu äßeigen gab guten @rfoIg. 

Kartoffetfoften. 

©elegentlic^ ber 25 ber beutfcben Kartoffel; 
^ultur=©tation l)atte ber 3Serein ber iSpiritu§ = 
g a b r i f a n t e n  i n  ^ e u t f ^ I a n b  e i n  9 i u n b  =  
fc^reiben betreffenb ben ©ortenbau üeran= 
[taltet, über ben ^err Dr. 9^ о 11 e einen ausführlichen 
33ericht aufgearbeitet hat; er fann oom 3Serein ber ©piritug; 
^abrifanten in 2)eutfchlanb — Berlin 65, ©eeftra^e — 
gegen ©infenbung üon 9)i. 070 portofrei belogen werben, 
^ie ^auptergebniffe finb im folgenben ^ufammengefteHt. 

gingen 846 aufgefüllte Fragebogen mit über 7000 
beantworteten fragen, oon benen jebe in biöraeiten 20 (Sin= 
^elberichte äerfiel, ein. biefem überaus reichhaltigen 
5)Jaterial ergeben fich furg gufammengefa^t folgenbe ©фШЙе: 

I. ®ie im 1887 norwiegenb angebauten ^ar= 
toffelforten finb bi§ auf Imperator, bie Dabersche unb 
Magnum bonum faft ganj üerfd)n)unben, unb аиф biefe 
finb hfwte nur поф oon untergeorbneter ^cbeutung. ®aö 
gleite gilt üon ben 1902 üorherrfchenben ©orten mit all; 
einiger Stufnahme üon Prof. Wohltmann, Silesia unb 
Prof. Maercker, 2Bährenb aber ber 2lnbau üon Prof. 
Wohltmann unb Silesia gang au^erobentlich §ugenommen 
hat, ift bie Verbreitung oon Prof. Maercker um etwa 
60% gurürfgegangen. 

II. 2tn bie ©teile ber auögefchiebenen ©orten finb 
üon ber 2)eutfchen ^artoffel:^ultur=©tation geprüfte unb 
günftig beurteilte ©orten getreten, unb §шаг Fürst Bis
marck unb Böhms Erfolg alö 33rennereifartoffeln, In
dustrie unb Up do date alö ©peifefartoffeln. 

III. ^Jehr als juoor ma(^t fich baS 33orherrfchen 
beftimmter, für aüe oerraenbbarer ©orten bemcrfbar, 
nämlid) üon Prof. Wohltmann, Silesia unb Prof. Maercker, 
bie jufammen allein 63 % ber mit Kartoffeln bebauten 
fläche in 2(nfpru(^ nehmen. 

IV. 3llö 3^olge biefer ©rfd^einung ift её ju betrauten, 
ba§ bie 3(^h^ ber bur^fd^nittlich in jeber SBirtf^aft ge; 
bauten ©orten uon 47 im ^oh^f 1902 auf 4-0 hcnmter= 
gegangen ift. 

V. Фег ©aatgutraed^fel fcheint neuerbingf in etroaS 
plancollerer SBeife alö früher betrieben ju werben, boch 
ift её nach oor bringenb erwünfcht, ba^ biefer ^rage 
gröjgere ©orgfalt als bish^i' jugewaubt wirb. 

VI. Tiie überwiegenbe ^Jlehrgahl ber ^Berichte äußert 
fich bahin, ba^ Ьигф bie (Einführung neuerer ©orten feit 
1901 eine ©teigerung ber Erträge eingetreten ift. 

VII. ^nfölge beä S^orherrf^enS yon Prof. Wohlt
mann, Silesia unb ber ebenfalls uiel angebauten Fürst 
Bismarck ift ber 2lnbau ber frühen bis mittelfpäten ©orten 
jurücfgegangen. ^ie fpäten unb fehr fpäten ©orten nahmen 
im ®urchfct)nitt 567 % ber 2tnbaufläche ein, währenb fie 
im Sahre 1901 nur 23'9% beS oon ben Serichterftattern 
mit S^artoffeln bepflongten Slreals bebecften. 

VIII. 2)ie bisherige ^Tätigfeit ber ©eutfcben J^artoffeI= 
Kultur:©tation höt ft^, wie unter anberem aus II unb 

VI heiuorgeht, bewährt, unb eS erfcheint im ^inblid auf 
bie ftetig §unehmenbe Зйф1ипд neuer ©orten bringenb 
erforberlich, bie JJeugüc^tungen auch weiterhin einer un= 
parteiifd^en unb einwanbfreien Prüfung §u unterziehen. 

^Htteil. ber S)eutf(^en Sanbw. ©efelifchaft 
m-. 32 — 1913. 

^tragen tmb 2lnttt)orten, 

(fragen unb 3Intn)orten oon allgemeinem reffe auä 
bem 2eferfreife finb ftetö erraünfd^t. Stnon^me ©infenbungen fiJnnen 
nid^t berüdfid^tigt шегЬеп. 3)ie SSeröffentlid^ung ber 5Ramen fann 

auf SBunf^ unterbleiben.) 

30, ^m^Jtägniercn üon ©thinbelbäthcr«. *) ©tein= 
fohlenteer unb ^ol§teer fchliefet bie ^oren beS ^oljes nicht 
wie eine ^ecEfarbe, bas ."^olg fann alfo barunter weiter 
trocfnen. Steer ift aber burch feine leiste Srennbarfeit 
feuergefährlich. ЗФ h^ibe fehr gute Erfahrungen mit bem 
©chinbelbac^^rnis ber d^emifchen g^abrif ©ernanbt gemalt 
unb fann biefen Slnftri^ aufs 33efte empfehlen. ЗФ h^^be 
neue unb alte Fächer uon gefägten ©chinbeln bamit geftri(^en. 
©ine 9HooSbilbung wirb дап§ uerhinbert woburd^ baS S)ach 
nach iebem biegen fchneU trodnet. 33ei alten fächern tritt 
baS ^ooS, wenn eS uor bem 3lnftrich oberfläc^li^ abge; 
fchabt würbe nicht wieber auf. ^Dabur^ wirb bie ^äulni^ 
oermieb^n. ®er größte S^orteil liegt aber bartn, ba§ bie 
©chinbeln ni(^t ^euer fangen unb bei einem ЗЗгапЬе ni(^t 
fliegen. 9)Kr ift ein fo gebecfteS iQauS oerbrannt wobei 
bie Blätter uon ölten Ulmen 100 ©chritt unter 
bem 2Binbe oon ber @lut braun gebraten würben, es 
flog aber feine ©ф1пЬе1 weiter als 10 ©chritt. @S oer= 
brannten nur bie ©ф1пЬе1п bie mit bem  a ftuhl in baS 
brennenbe ^auS fielen, ber über bie 2(u§enwänbe ragenbe 
2:eil beS Фафеё fiel mit heilen ©ф1пЬе1п an gwei Satten 
haftenb ab ohne weiter §u brennen, ©crnanbts ®a firnis 
ift 5U halben bei ^oh" ©ernanbt in ©t. ^^eterSburg unb 

I bei 3Ib. ^aufe in Sibau, 9ieuftra§e 27 ©in ^ub 
I foftet 1 9^bl. 55 5^op. unb bedt н—9 Duabratfaben. 

©ehr gut i[i eS für SBohnhäufer unb ©tälle bie ©ф1пЬе1п 
Ьигф @1п1ацфеп ju imprägnieren, foftet aber gegen 40 .Hop. 
pro graben. Ш ©феппеп ift eS nid)t nötig. 

u o n  © i o e r s .  
§eimtl)al, 24. oeptember 1913. 

30. i^w^Jrägntcre« uon ©фшЬс1п. **) ©s ift ^{етИф 
gwedlos ©ф1пЬе1п in ^eer gu 1аифеп, ba oon bem 
^Teil ber ©d){nbel, wel er ber ßuft unb ©onne auS= 
gefegt bleibt fich ber 3:^eer fehr raf  oerflü tigt. Таб ^anb: 
haben frif  geteerter © inbeln ift febenfalls eine fehr 
f mu|ige Arbeit, ®S ift П1ф1 wahrfcheinlid}, bafj bie 
geteerten © inbeln, аиф wenn fie aus frifdjem §ol,^ 
gef nitten finb, auf bem Фаф ftodig werben, in trodenes 
^olj wirb fi  ber ^Teer aber jebenfaHs beffer einfaugen. 
S^it ©ifenoitriol imprägnierte ©ф1пЬе1п halten Пф wefent: 
lid) länger, eS heifet IV2 mal fo lange als nid)t imprägnierte. 
@S hängt bie Фапег ber ^altbarfeit аиф bauon ab, wie 
üoUftönbig bie ©ф1пЬе1п imprägniert waren. ^?eift habe 
i  günftige Urteile über bie ^altbarfeit foI er IDäcber 
gehört, fol e © inbeln brennen аиф oiel f werel^ felbft 

*) »ergl. 5rage 30, 5Rr. 33, Sß. 
^roge fie^e 38 33. SS. 
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bann nod), шепп baä Фоф oor ällter abgebest rairb. 
3^ie SMgel roften Ьигф bte ©c^tüefelfäure be§ ©ifenoitriols 
allevbingä 1е1ф1ег als fonft, bei mir ^obe i  ЬаЬигф aber 
feinen 9^a teil für bie ^altbarfeit be& ®афе§ bemerft. 
Та baä ©ifenüitriol Ьигф ben Siegen aber ganj ше[еп1иф 
аЬдеша[феп unb ausgelaugt roirb, fo fott e§ um rairflid^ 
gut faltbar gu шегЬеп, Ьигф gebunben шегЬеп. ^ф 
felbft ^abe biefen 33ег|иф aber ni t gema t, bie Operation 
fönnte etraa fo ausgeführt шегЬеп: 3" einem großen 
bottig lüirb ©ifennitriol gelöft, fo uiel baoon guterbingS 
f mil t. 9 ögIi f^ trodfene © inbeln, in 33ünbel gebun= 
ben, werben ^ineingepatft unb bef  ert, fo ba^ fie gang 
unter SBaffer fte^en. i;jft e§ тодИф, fo erl)i^t man barauf 
baS SBaffer Ьигф ^ineingeleiteten ®ampf, um bie Öuft au§ 
ben ^oren be§ ^olgeö auszutreiben, unb lä^t baS ©ange 
erfalten beuor man bie © inbeIn IjerauSnimmt, bamit bie 
^lüffigfeit fi  einfaugt. 9?афЬет bie © inbe^n I)erauS= 
genommen unb etwas abgctrodnet finb, tau t man fie 
auf einige Sraeiten 5^übel mit 11а1{т^ф. 
®ie ^а1Ьп1ф mirb öfters erneuert werben müffen, ba i^r 
Ьигф baS an ben 0 in elbün eIn ^aftenbe ©ifenoitriol 
balb 3U üiel baoon beigemengt wirb. 3^ üottftänbiger bie 
fi  bilbenbe f werI^)Sli e i^erbinbung in bie ^oren beS 
^oIjcS eingebrungen ift, befto t)altbarer werben fo impräg= 
nierte © inbe^n werben, ©in 2^nftri  beS ®a eS mit 
f roebif er roter g^arbe, namen^^i  wenn er alle 2 bis 
4 wieber^olt wirb, f ü|t bie © inbeIn аиф re t 

g u t  ü o r  ^ ä u l n i s .  © r a f  ^ r .  ä 3 e r g = 0 a g n i | .  

3 t. 9Jläl^waf(^ittc *). S)er ©arbenbinber, ©pftem 
SBoob wirb in ^^eutf ^anb fe^r pufiß gebraudit unb ift 
eine aner!annt gute SJiarfc. Tie 2trbeiten ber 9)^af inen: 
©arbenbinber unb 2lbleger — laffen fi  wol)l in bcr 2lr= 
beit felbft ni t оегд1е{феп, benn erftere mäljt unb binbet, 
unb bie Slblegcmaf^inen ф1апо unb Tiyi (um fo^ e fann 
es fi  in ber ^rage 31 nur ^anbeln, benn Tij;i:(Sarben= 
binber eyiftieren ni ^, ebenfo ф1апо ni t) mät)en nur. 
Tie Bugtraft, bie nötig ift, ift mit 3 ^ferben ni t ju 
^оф gere net, in T)eu^f Ianb fpannt man аиф 3 — 
aber größere wie jcbenfaÜS l)icr — mit 2Be fcl aller oiertel 
Tage oor. Tie £eiftung oon 6 Öofftellen ift ettuaS gering, 
man re net in Teutf Ianb 1адИф 10 SJJorgen = ca 
7 Soffteüen. Angefangen ju mä^en barf па1йг^ф erft 
werben, wenn fein Tau me^r ift, genau wie bei ben ein: 
^a en Stblegern. SöaS ben toftenpunft betrifft, ben §err 
üon 3Segefacf'=9ieufaliS auffteHt, finbe i  i^n n^t §u ^оф, 
wenn man aßeS bere net, was einem bie Sofftelle mä§en 
unb auf§ufe|en oon einem Teputatfne t foftet, gang gu 
f weigen oon angenommenen Tagelöhnern, bie in ber 
©rntejeit für 2 9ibl. woljl ni t üiel gu l)aben finb. ^at 
t)ier ein ;^anbwirt Ьоф für bie ßoffteHe mäljen unb auf= 
fefeen in 9iaturalien 9tbl. 4.50 gegal^lt! (Sin ni t ^^Ф 
genug einäuf ä^enber ©ewinn ber Sclbftbinberarbeit ift 
ber 3eitgewinn beim 3)Ш)еп felbft unb zweitens ber, ba§ 
bie ©arben flein gebunben fe^r üiel raf er austrocknen 
unb Ьетпаф аиф üiel raf er eingefahren werben fönnen 
als bie hiefigen altüberlieferten großen „©ubben" Ter 
3unge äum Antreiben ber 'l^ferbe mü§te wo^l übrig feiu, 
wenn bie a}^af ine ^e nif  ri tig funftionierte. 

iv ö 11 n e r. 

*) 

31. ro^af^inc*). Unter ЗЗе^идиа^те auf bie 
tu^erung üon ^errn üon 3Segefad=9Zeu=(SaliS in ber 
33alt.  Bo enf rift 9Jr. 38, wel eS Urteil üon ©eiten 
anberer Sanbwirte über bie 9J^ähmaf ine=©arbenb ber 
©r)ftem äßoob abgegeben werben fönne, mö te i  hiermit 
folgenbes auS praftif er Erfahrung mitteilen. TaS 
3)iähen mit ©arbenbinber führt einige SSorteile mit 11ф, 
man h^t ba gegen ni t mit einer bireften öfonomifchen 
(Srfparnis §u гефпеп, weil bie Unfoften, um bie ^^af ine 
in Arbeit §u дет0Ьпиф ebenfo teuer finb, wie 
bei normalen ArbeitSpreifen baS äRähen unb Sinben 
beS Zornes mit 9}Zenf(^enfraft. Tagegen wirb, wenn baS 
J?orn bafür geeignet ift, bie Arbeit mit ©arbenbinber 
fauber unb gut gema t, ja gewöhnli  wirb baS ^orn fo 
gut aufgenommen, bafe überhaupt ein S^einharfen пафЬег 
unnötig wäre. ТаЬигф wirb üiel llorn gerettet, was 
fonft auf bem ^elbe üerloren liegt, üorauSgefe^t, ba^ bie 
^erhältniffe um mit ©arbenbinber binben ^u fönnen, 
günftig finb. Ter ©arbenbinber arbeitet шф1 gut, wo 
baS Лот gelagert ober na^ ift. 9Яап barf bei Siegen; 
wetter mit ©arbenbinber ni t mähen, weil ber Seinelewator 
baüon leibet unb befonberS, weil baS naffe ^orn, bi t 
äufammengepacft, wie eS mit bem ©elbftbinber gef ^eht, 
überhaupt fehr f wer trocfnet. Аиф barf man baS 
£orn ni t alju reif werben laffen, weil bie SBinbe, wenn 
baS Jlorn fehr reif ift, bie Börner a Sf lägt. З^Ьег, ber 
fein 5lorn mit ©arbenbinber gemäht hot wohl wahr= 
f einli  аиф bemerft, ba§ beim Tref en üon maf ^nen= 
gebunbenen ©arben üiel mehr geleiftet wirb unter fonft glei en 
ä^erhältniffen als beim Tref en mit ber ^anb geernteten Лог= 
neS. TaS ©arn brau t beim Tref en аиф п1ф1 üerloren gu 
gehen, fonbern fann fpäter ju anberen З^ейеи benu^t werben, 
^erhältniffe, bie bei gcgenfeitiger öfonomtf er  Serglei ung 
Jwif en ШМ1)еп unb Sinben für 9}^af inen ober 9)^enf en= 
fraft in Setra t fommen müffen 4 ^funb 9)knilagarn 
pro l-'offtelle fcheint mir wohl üiel, üiellei t würben bie 
©arben fehr flein gema ^. 5ßon ben amerifanif en 
9){af inen ift ©xjftem äßoob eine üon ben älteren unb 
befferen, giemlid) ftarf gebaut ЬаЬигф wohl etwas f wcrer, 
als i. ^lano unb Teering. 33efonberS finb bie 
SBenbungen f wer, warum eS geeignet ift, bei größeren 
^Шфеп, bie ©cfen mit ber ©enfe fo abgurunben, bafe bie 
ä)^af ine immer ringsherum fahren fann. 

@ r i   ̂ e l l b e r g .  
2:t)oma, iirt ©eptembei- 1913. 

^Mrec^tfieUuttö. 

2trt. ^nH)ort fitnft(t(i^er Jünger in 9ir. 39 b. Öl. 

(@. -l'iB) bewarf einer 3ure^tfteEung. S)ie für 6l;ilefalpeter ge^ 

niad)ten eingaben bebeuten ЗЧиЬе! am ^oHomte beflaricrten SBerte. 

3)ic refpeftioen 3iffern fwb für baä паф 3?u^lonb in ben erften 

§älften ber ^al^re eingefül^rte Quantum in Xaufenbpub: 

1911 1912 1913 
(i^ilefatpeter 1 394 1 908 2 040 

*) 3-rage fie^e 9Jr. 38 SB. Sö. 

5ür  b ie  S teba f t ion :  ©uf tau  öon  ©t r^ I .  



^]e0«ltptait<lllieil in Jttt-, тЬ ^urlantl« Jlugupt 1913 (n. $1) ^teberfc^logS^ö^e m mm. 

  ©tationSnamen h 
2 | з  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I6|l6 17 18 19 20 .1 22 23 24 26 26 27|28 29 30 31 Summa 

A. 1. 374 @ а ш е г | ф  . . .  12 0 0 6 6 26 1 9 2 2 2 0 1 

1 
1 

65-5 
Si о 371 ©roenten, Sotft. 2 5 5 18 5 3 4 4 3 i  3 5 7 2 6 6 5  

A . 2 .  

i 

A. 8. 125 Sirfen, @ф1о6 

1^ 41 Sl)|o^n 
• 8 1 14 7 5 2 6 4 47-0 

A. 4. 33 ^(Stoig . . 0 16 3 1 0 7 12 3 2 0 4 16 3 0 6 9 0  

2 о 117 mfel, @ф(о6 . . . 8 9 6 2 2 1 27-7 
."S 27 9lbfel-©cfttt)otj^o| . 9 8 6 1 3 . 2 28-1 
S ̂  373 SEßerro, ©tabt 2 li 6 6 18 0 9 4 Ö 0 i  6 5 61-3 

A. 5. 351 Stit-Sinsen II 8 10 11 6 0 4 3 9 8  
67 ©agnig, ©ф1о6 1 4 2 0 5 7 1 13 0 1 2 d 6 38-4 

315 StetjeU . . 3 0 8 12 0 5 1 2 1 2 8 1 42-7 
21 SReu' 5|3igoft i  

§ ̂  132 ^eQenotm 1 5 1 3 5 13 1 6 8 5 6  
14 ^e^rimoig . 7 10 7 2 1 27-7 
18 iHappiit 20 4 5 6 0 Ö Ö 1 1 0 4 6 41-2 

128 Щ^опараКо (j^aftec). 
j 
i 

A. 6. 160 Surien? (S)otpat) . . 0 0 7 2 8 11 0 0 0 6 0 1 0 0 10 1 9 55-9 
318 Surjero, 9iealf(^ufe . 1 

В ^ 16 ^abbifec 1 

64 «Paöa 6 4 7 8 3 2 4 32 8 

A. 7. 37 Jf^orno . 
71-2 223 92агюа, i ell tturm 3 21 2 1 17 0 1 2 1 0 0 1 9 12 0 2 71-2 

139 SGSaimara 5 14 2 1 30 0 2 1 1 4 20 9 2 5 95-6 

252 2;oi(a 3 11 . 15 1 5 2 1 3 1 0 3 4 2 0 61*9 

291 Sfuderg , . 5 8 1 24 i  6 17 5 10 5 1 11 937 
•w QO 
Л1 öq 180 SBcangelftein 

297 $ort ^t'unba 
97-6 138 ftunba . . 1 4 1 0 31 4 1 0 2 19 4 0 0 30 97-6 

354 SGBefenberg II 2 4 1 42 8 1 6 6 1 5 0 6 2 0 5 2 86-9 

B. 1. 372 Sljfen^oug 6 11 4 16 0 12 4 2 2 2 3 2 2 1 1 0 0 0 3 0 70-4 
B. 1. 

235 9ioö)i! 0 1 17 2 9 2 4 1 1 2 0 0 6 Jl 3 1 6 54-4 
370 ^meeten 
348 ©ubbat^ 

B. 2. 296 Safobftabt . B. 2. 
239 ^ a ^ r e n b r o d  . . . .  

10 6 0 8  5 oi 377 ©todmanng^of II 1 10 4 2 7 6 6 4 1 4 1 1 2 1 0 3 7 0 0 6 0 8  
Si t - 101 ©todmanngl^of I 8 2 8 . 8 3 1 2 2 1 . 35'0 

228 lUaSbo^n 
37b Dbfen 

B. 3. 

g T* 166 Stafd^au 1 1 2 2 5 4 1 1 2 20-1 

91 um. 2)ie fettgebructten Sohlen bejeidjuen bog SWonat^moEimum bet betrcffenben ©totionen, — bebeutet feine «eobai^tun 
» bebelltet feinen Siieberfc^Iag, 0 bejei^net einen 9?ieberf(^Ia0 öon 0 bi§ 0,6 mm. 

SBegen Stbrunbung ber Jageg-Sfliebetfc^Iäge auf ganje mm ftimmt bie Summe berfelben nit^t immer mit ber 3KonatSfumme übetein. 
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  ©tationSnomen 

В. 4. 

5 ö 

В. б. 

~ ео 

В. 6. 

S о 
•ts ö 

В. 7. 

2 о 

с. 1. 

с. 2. 

С. В 

с. 4. 
(N 

Ä 6 
а ео 

С. б. 

'S со 
ä QO Д Tfi 

с. 6. 

$ Ö0 

с. 7. 
^ о äi S) «э 

75 
73 
70 

225 
192 
376 

107 
9 

289 
31 
1 
б 

116 

288 
И 

329 
120 
12 

369 
211 
178 
298 
183 
186 

380 

363 
357 
364 
379 

122 

бб 

46 
362 
342 
129 

213 

164 
360 
830 

9lonnebur0-5ßeu^of 
©fangal . . . 
SRcu' ffirongeli^l^of 
З^ап/^еп . 
S3orrtS^of 
SEBolmot 

Шщеп . . . 
^ummelg^of 
Sotfen^of 
Sßagenfüll 
SKorfel 
SujefüU . 
5üiaffumotjo 

f^ellin, ©tabt 
92eu • %Joiboma. 
OHuftfer . . . 
Oberpol^Ien, @ф1о§ 
^bbofer 

S^oma 
5Eßei6enftetn 
Drrtfaor 
SBalf . . . 

JtQttentod 

atingmunbl^of 

Sinbenbecfl. . 
@ngeli)atbei^of 
Sio^jen . 
ÄaUen:^of 

©ufftlog 

S3urtnecf, @ф1о6 

©altdburg, @ф(оВ . 
©altdburg, ^aftorat 

Щ1а. 

^^ernau 

9leool, ©tobt. 
SReöal, §afen 
Siebioert^ 

3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 ullö^ie ITIIS 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 

2 0 3 

1 
1 
1 
1 2 14 0 3 0 1 2 1 7 2 1 0 

2 0 4 1 14 6 5 1 1 7 2 3 
3 1 4 1 5 9 5 6 1 1 12 2 0 
3 0 6 1 3 9 5 1 2 0 3 3 5 ö 

2 2 3 1 2 8 3 3 4 7 9 1 0 

0 4 0 10 3 1 1 0 1 1 1 
5 6 9 5 25 1 

28 1 6 6 9 6 7 l 28 
1 1 4 12 2 6 1 4 2 2 ö 
2 0 4 6 6 6 0 4 1 13 1 1 1 
2 5 2 7 9 4 0 

5 4 1 4 2 16 2 

6 2 0 2 0 7 2 3 

2 7 0 0 4 2 7 3 5 1 0 2 19 2 2 0 

2 0 10 0 0 6 0 7 4 l 2 1 1 13 6 1 0 
2 3 0 2 12 3 5 1 1 i 2 2 4 4 1 

5 4 3 1 10 8 2 8 8 
• 

4 4 

4 1 3 6 0 6 0 3 7 1 6 9 5 6 1 

5 0 1 2 0 4 5 11 1 9 10 10 0 5 

3 1 2 1 1 0 3 2 0 4 1 0 3 10 2 3 2 0 

1 3 10 2 1 4 5 1 2 2 

3 0 3 7 10 3 0 1 2 2 5 1 1 

3 1 1 1 3 16 4 1 0 2 1 1 3 0 
2 1 1 0 6 15 6 

• 2 2 1 2 2 1 

2 6 14 4 5 0 0 12 1 16 0 

4 0 2 15 2 1 2 2 12 10 8 1 

6 0 4 0 3 0 1 7 3 1 1 0 19 0 2 

2 4 
' 

• 1 2 • 
4 3 8 

! 

29 

11 

30 31 

2 
1 

16 

©umnta 

46-3 
636 
50-3 
464 

45 2 

223 
648 
597 
41-8 
45-9 
31-3 

37 6 

22-6 

90-9 

65'4 
48-9 

73 0 

68-3 

67 8 

589 

32-6 

37 8 

37-7 
411 

60 2 

58-2 

484 

29-6 

30 



  ©tationönomer 

D.  2. 
о 
t-Ю 

D. 3. 
2 04 

CO 

D. 6. 

.t; ^ « «> 

D. 7. 

S oq 
I ®  

E. 2. 

Ё. 3. 
4-1 

£. 4. 
S e<5 

E. 5, 
ec es   ö 

E. 6. 

E. 7. 

F. 1. 

F. a. 

F- 3. 

tt!f »P ^ O) 

3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 

280 Slrbs 0 0 4 3 0 1 1 3 11 1 5 
246 2Kefot^en 1 4 1 0 3 6 0 а 2 11 0 8 
276 ©rün^of I 2 3 6 3 7 2 1 7 9 
321 Wagenburg, 

9 

275 ^)erso8göof 6 0 2 1 1 2 7 Г 
121 1 8 1 3 5 2 10 
366 3 1 1 3 5 13 2 13 

356 Sltga, бестаппё^. . 0 0 2 2 0 0 0 4 5 1 22 
222 0 0 2 5 0 1 0 3 5 1 22 
353 SJiognug^of 
219 Uft'Sroinjl . . . 5 2 0 7 0 0 2 4 2 20 
220 Seud^tt. 6 1 4 8 0 6 1 1 1 6 10 
292 Kemmern 0 2 ö 0 2 i 1 7 11 1 5 

331 2llt-3Serpel 1 8 9 2 12 1 2 
341 SBetpel, ^oftorat 6 8 ib 0 11 0 
179 ^ o ^ a l  . . .  12 12 0 2 
335 Seal, 3lpot^eIe 1 1 2 1 1*1 8 2 3 

201 Ißarmel 0 2 0 1 12 6 4 7 
158 ^apjol. 3 4 1 8 2 15 2 7 
333 ^^afd)Iep . 
143 Wift, 'i^a^torot. 6 0 1 0 8 1 10 
2U8 ^aderort, йеифй. . 3 6 7 8 5 
209 Obingl^olm, Seuc^tt, 2 6 6 7 6 9 Ö 2 15 Ö 1 

245 ©trtifen 
260 ©rofe'Bßäern 
244 S3ijten ( 1 2 1 0 29 1 14 6 2 10 
272 Stemten 8 0 3 8 
365 Seften 6 6 2 2 Ö 2 8 9 3 15 

270 Sfudfc^en 0 0 1 1 16 0 2 13 5 2 10, 

266 2ВапЬ|еп. 0 0 2 0 15 8 0 10 
228 aRef^ataggejeera . . 6 6 6 0 0 2 0 6 15 3 И 9 
232 3)omeSncg, öeud^tt. 6 2 2 10 2 2 2 0 i 1 4 6 а 5 
217 9luno 

224 2lrenSburg 1 2 0 1 0 3 1 6 14 
169 3lrengburg 

! 

368 aJio^n, ^Jaftorot 5 1 1 8 1 5 0 3 16 0 3 
325 1 i 2 2 1 6 3 0 

359 @ro6en^of 4 0 1 24 1 5 1 3 
165 2)ago Jtectel 3 i 8 7 1 4 1 6 2 

265 ©töfen. 0 0 1 1 1 2 0 0 1 4 12 14 2 17 
361 $ampeln 0 0 2 2 1 2 1 12 11 4 10 
264 ^ad^ufen 2 11 6 1 5 12 9 2 12 
263 ®ro6.9ltefra|en . 
230 Sibau, Seutbttucm 1 

238 ©olbingen 3 8 12 1 
254 5ßilten '. . 2 

• 
1 2 3 6 6 8 7 2 17 

'17 1819|Й0 2ll22 23 24 26 26'27 28 29 30 31 

4 17 
11 2 
15! 4 

5 9 
16 16 
2 7 

21! 1 
1 3 

3 10 
4 II 
2 18 

9 
10 2 

6 2 

13 8 
3 5 

1 0 
0 
4 0 

0 0 

2 
10 

!umma 

3 
6 3 

11 
7 

38-9 
52-9 
57-6 

566 
56-2 
79-7 

67 6 
75-6 

816 
737 
673 

67 9 
64-9 
505 
65*6 

503 
84-4 

573 
298 
790 

98 9 
54 2 
62-6 

72 4 

63'6 
63Ю 
693 

493 

90 6 
38-5 

68-1 
57-2 

14 310 

810 
91-2 
93'3 

360 
1230 

31 



F. 4. 

F. 5. 
• Ю 

t» 
F. 6. 

F. 7. 

CM 

  

227 
286 

216 

168 
212 

210 

8tation8namen 

S ß t n b a u . . . .  
Шфай0Ш[{1), Seud^tt. 

ßetel, Seuc^tturm 

Äielfonb, 
gilfonb 

3)ofletoit,Seu(^tturm 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

10 

13 

2)ie SBitterunfl im üerflofienen Sluguft war in ^Kittel« unb 
SBefteuropo im allgemeinen ju fü^I, ju trübe unb oorroiegenb regne» 
rifd). ©фшеге ©eroitter in ^Begleitung öon ^ßlo^regen imb öagel' 
metter troten ungenjötinli^ häufig ouf unb rit^teten Ьигф Uber» 
fdiroemmungen unb SSIifefd^löge oiel ©cftaben an. SSielerortS in 
3)eutjct)lonb, 10^егге1ф, аиф gronfreidö unb Belgien gibtS её i^Iimme 
(JrnteauSfi^ten, to intolge ber ntc^tenbenroollenben 9iieberjd)läge 
Ьоё ©inbringen ber gelbfrüd^te aufS em^finbli^fte geftbrt mürbe. 

3m ©egenfoft baju ift bie SBitterung in ben SSaltifdjeu ^ro-
öinjen ben lanbroirtid&aftli^en Arbeiten, ini^befonbere bem 6in-
bringen ber 6rnte im ollgemeinen gflnftig gemefen. 9Keift ^errfcftte 
anti/iQflünale 2Bitterung, её mor Ьог^егг{фепЬ flor utib bei jpär-
lictjen ^ieberf^Iögen {e|r morm. (Sine rege ©emittertätigfeit machte 
fid) in ber jroeiten Sluguft^älfte аиф in unserem ©ebiet bemerfbar, 
Ьоф erhielten nur eingelne ©ebiete, mie bie SBied unb Seile öon 
Äurlanb etmog ju reidjlidtje ober ju Pufige JRegengüfle unb audj 
bort l^oben bie SSörme unb ftlori^ett ber äBitterung ben ©фаЬеп 
meift toieber gut gemocht, ©röfeere ©djäbigungen butcfe |>agel-
f^Iöge ober nodj ben eingelaufenen 93eri^ten p 
urteilen, überl^autJt nidjt ju »eräei nen. 

3u aSeginn Ьеё Söert^tgmonate jcg fi^ Ьигф gan^ ®uropa 
öon 5i4ften поф Often etma ^тИфеп ben 50. unb 60. SSreitengrab 
ein ©treifen Soften ^tudä, beffen Qeniren einerfeitg über ber 
5Rorbfee, onberjeitg im Djten SinfelaubS lagen, roäbrenb |фшофе 
3)epreiyionen ben 9?orben unb ©üben Ьеё Äontinentö einnol^men. 
S)ie йаи^феп ^roöinjen lagen mäl^renb biefer äeit '"t 33erei  
tio^en Фгийё unb Rotten trodenes, Weiteres unb ie:^r marmeS 
äßetter, Ьаё big /jum 5. ani^ielt. 3« ber ^roeiten SKonatöpentabe 
teilte у{ф Ьоё |)o brudgebiet; ber Äern ^o^en S)ru(i8 über ber 
jioibfee oerlegfe fein©ebiet in ben aufeerften S^otbmeften, loä^renb 
Ьаё ЬРИфе Zentrum fi  übet ben Ural паф Slfien Ijinein рег^од. 
3m ©ebiet ber Dftjee rourbe bie ©rudoerteilung unregelmäßig unb 
{фпеП теф|е1пЬ; meift ftonb её unter tem Sitiflufe ^офег Sepref-
jionen, bie unbeftönbigeö SBetter l^erborriefen. Sie STemperalur 
ging ftarf jurüd unb её ßeüten |гф SRegengüfie unb trübeg SSetter 
ein. Um bie 3Ritte Ьеё SQfonatö lag ein S)o brudge^•iet über f^in« 
lonb unb 3'?orbru6lanb, bem fIa e Sepreffionen im ©üben unfereg 
©ebieteö gegenüberftanben, eine ©rudlage, bie marme Oft- unb 
©üboftroinbe unb eine Steigung sur ©eroitterbilbunq bebingte. ®ё 
tourbe (фпеЦ rcorm unb Hörte fi  Porüberge^enb ouf, Ьоф oerut-
fo ten ©eroittfr fteflenroeife tei li e S'Ziebetfd^läge unb  e ^eInbe 
58ercölfung. @in Umf rou g jiu йиёде)ргофеп ontijijflonaler SBit-
terung trot am 22. ein, а1ё bo^er ®rud öon SSeften ^er in Ьаё 
geftlonb eingebrungen roor. ©ё flörte fi  ouf unb rourbe (e^r 
roarm, roobet bie Temperatur bie normalen Stänbe fel^r гое|еп1иф 
überftieg. ®er SKonat f lo6 mit einer Steide |ф0пег, morrner Soge, 
bie oderbingg fteHenroeife Ьигф ©eroitterregen ип1егЬгофеп rourben. 

®te OftfeeproDinjen mit einem um ca 1 mm ^oben 33oro« 
meterftonbe bntten /(u geringe 9'iieber^ läge, bie im ®ur i nitt für 
Ьоё ganje ©ebiet faum 70 ^rojent ber normalen 9iegenmenge er« 
gaben. ®ie SJerteilung ber 9'^iebetf läge auf Die einjelnen ©ebiete 
mor jebr u glei mä6ig, mos fi^ Ьигф Ьаё SSorroiegen öon ©e» 
roitterregen erflärt, beren ©rgiebigfeit in Slbböngigfeit öon lololen 
yoftoren überhaupt ftarf гоеф|еи. 3u grofee iKegenmengen, über 
100 mm, fomen im ©ebiet öon SEBinbau /mr SReffung, annä^ernb 
normale SKengen in ber 3Beftbölfte йиг1апЬё, m bec Umgegenb öon 
JRigo, ferner in ber SEBied unb im ^iorboflen Щ11апЬё. Зпё Зппеге 
be0 йопЬеё b'" ergaben bie 9' ieberf läge geblbeträge, bie im ©e« 
b'et Ьеё ffiJirüjötro mit mebr а1ё "/» ber normalen Tiengen ti^^n 
grbfeten SBert егге{ф1еп. S3on ben brei 5)3roDtnäen l^ot üiölanb bie 
geringften, ft'urlonb roobl bie gröfeten, jebenfatlö bie bäufigften 
iiaeberfiloge erholten. 2)er 3eit поф entfielen bie häufigften 
9^ieber| läge ouf bie jroeite ®etabe, in гое1фег её an einzelnen 
Stationen täglidi regnete; febr wenige, bofür ober ergiebige SRegen-
flüffe ^aite bie le&te ®e!abe, in ber её au ^ liefeli  ©eroitterregen 

13|l4 16 16 17 18 19120 

15 

24 

8 12 

21 22 23 24:25 26 27' 28 29 30 

8 

31 ©ummo 

99 6 

74-5 

24-8 

gab. ©benfo roic bie Regenmenge юог аиф bie Sa^l ber Siegentage 
ju gering unb betrug ISVa ftatt ber normolen öon 15V». 

a)ie SJerteilung ber 5ßie erf log mengen unb ber bon 
9' ieberf lag tagen auf bie einjeltien ©ebiete jeigt folgenbe Sobelle. 

i | a  
I I a  0-2 S Й § S Ä s S •e « " 

jj §« 

z s 

0-2 S 

z 
§ e ® 

S P 
Ai 6^0 13 ßi 62.4 18 
Аг — — Б> 47-9 14 
As 4 7 0  8 Bs 201 9 
A4 44-0 LO B4 50-1 14 
A& 37-6 9 Bs 44-3 11 
AE 44-4 12 Be 300 9 
A7 82-8 14 Bi 67 0 17 
Ci — — Dl — — 

Ca 68-3 16 DJ 5 7 0  15 
C« 63-4 18 Ds 73-2 16 
C4 30-2 13 D4 — — 

Сб 46-3 13 Dt — — 

Ce 58-2 12 De 62-2 11 
C7 390 18 D7 60-2 13 

El — — Fl — — 

Es 71-9 13 Fa 88-5 19 
Es 72-4 16 Fs 79-5 12 
Ea 65-3 19 F4 9 9 6  20 
Еб 49-3 14 Fs 7 4 5  13 
Ее 64-6 18 Fe — — 

ET 62-6 15 Fr 24-8 5 
S)ie Temperatur im  eti t monot ent^pta  in ber erften 

Sefobe ben normolen SBerten; in ber sroeiten ®efobe roor fie um 
ca 1 ©rob unb in ber legten um foft б ©rob ju Ьоф. Фогоиё 
refultierten bann SDionotömittel, bie im  ur f  tt für Ьоё gonje 
©ebiet um ca 2 ©rob ju logen. ®ie roürmfle entfiel auf 
Ьоё le^te äJionatöbrittel, an bem bie Xage mittel an ber §älfte oHer 
Tage 20 ©rob errei ten, bie fälteften Toge auf bie 3eit öom 5. 
biö 10., Ьоф fonfen оиф in biefer ^ieriobe bie Тадеёт^1е1 тф1 
unter 10 ©rob unb bie äJlinimo ber Temperatur unter ben ©efrier« 
punft. Stuf Ьоё erfte äJtonotöbrittel entfielen aHentbolben оиф bie 
a b f o l u t e n  SR i n im o  b e r  T emp e r o t u r ;  b i e f e l b e n  b e t r u g e n  u .  o . :  

om 9. in SBairooro (Sftlonb) 405 
„ 10. Formel 6»2 
« 1- „ $agO'©rof)enhof 8®5 

10. „ ©ф1о6 ©ognig (Siblonb) 3°5 
„ 9. „ (Sufelüll „ 4°5 

10. „ Sinbenberg „ 407 

„ 10. „ ЩгЬё (Äurlonb) 7®0 
„ 10. „ SJtefothen „ 6»8 

S)ie Sßeroölfung im öerfloffenen Sluguft roor ju gering unb 
blieb um ca б ^Srojent ber möglichen hinter ber normolen ^urüd. 
T)ementfpre en  tamen nur 4 trübe Toge mit mehr а1ё ®/io ber 
тодИфеп §immel be edung äur ^Beobachtung, benen ebenfo öiele 
flore Toge gegenüberftonben. 2)ie @onne f etnbouer, am Obfer« 
öotorium ber Uniücrfität mittelft Ьеё ^eliogrophen gemeffen, betrug 
261 ©tunben ober 60 ^rojent ber тЬдифеп 3nfoIation. 

2)ie Ihoh^ Temperatur Ьеё 5Öeticht monat  roor meift Ьигф 
roorme Dftroinbe bebingt; bie SSerftärlung ber Dfttomponente Ьеё 
SBinbe  тоф1е fi  in ber mittleren S  in ri tung in fofern be-
merfbor, а1ё ftott ber normolen 9^i ^ung WSW im Sluguft bie 
Шф1ипд ©üb öorhetrf enb toor. 

3um ©ф1и6 jei поф ein SSerfehen im 2öetterberi t für ben 
3uli b. 3- in ber 5Rr. 34 5игеф1йеТ1е111: Ьаё 9Jionat minimum ber 
Temperatur in ^Sormel betrug б^г am 28. 3uli (шф1 8°1 om 31. 
3uli, roie bortfelbft roefe tlt  angegeben roor). 83. ©. — S. Й. 
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^iatiotteit = ttttmnterif^ georbnet. 

§tatioti»ort.   Stationeort.   Statiofisort.   Stotiontort. 
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ßaltikhe Wochenichrift für Candroirtfchaft 
бешегЬе und fiandel 

Organ des €ftländifdicn Candwirtfdiaftlidien Vereins in Reool 
der Kurländifdien ökonomifchen GefelKchaft in ITlitau 

und der Kaiferlidien Cioländifdien Cemeinnü^igen und öhonomifdien Sozietät 
fierausgegcben oon der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

a b o n n e m e n t S p r e t ?  i n l l .  S u f t e t t u n g S «  u n b  ^ ß o f t g e b ü ^ r  i ä f i r t i c ^  5  9 1 6 1 . ,  ^ |а1Ь1й^гИф 3  Э1Ы..  o^ne  gu f t e l l un f l  jä b r l i d ^  4  9 1 6 1 . ,  I ) a I 6 i ü ^ r I i d )  2  9 1 6 1 .  5 0  йо<з .  $ te9 lbonnen ten  
bet 9liflaf^en geitung erhalten bei SSeftelluna Ьигф bereit ©ejc^äft^ftelle bie S3. SB. ^ium SSotiU9§preife uon jdljrlicl 3 9161., tialbjä^rlicE) 1 9J6I. 50 unb öierteliä'^rli^ 
7 5  Й. —  3 n f e r t i o n § f l e 6 ü ^ r  p r o  3 = g e f p .  ^ e t i t j e i l e  1 0  йор .  iJ lu f  „ b e r  e r f t e n  u n b  l e g t e n  S e i t e  ( f a H ä  ö e r f ü g b a r )  2 0  йор .  Se t  grö ß e r e n  S t u f t r ü g e n  g i a b a t t  паф Ü b e r e i n t u n f t .  
— ©mpfangSfteilen für 9l6onnement§ unb ^nferate Sanätei ber Dfonomifdjen ©ojietät in ®Drpat unb ф. SaafmannS Söuc^brucfcrei in ®orpat, ßonjlei ber ^urlönbifdpen 
Ötonomif(5en ©efellfd^aft in aJJitau, bie ©efd&äftSfteHe ber 9ligofd5en S^tung in Sliga unb bie größeren beutf^en SBu^l^anblungen. airtifel »erben поф feften ©ögen honoriert 

fofern ber Stutor biefen SBunfd^ oor $rucflegung äußert. 

^lusblicf auf Me^trennfamj^aöue ]19](5/1^. 

©oraeit fi^ am heutigen S^oge ber ©pirituSmarft 
überfeinen lä^t unb bie Kartoffelernte beö ^al)re§ ab= 
gefc^Ioffen ift, tarn jraeierlei fc^on ft^er feftgefteHt raerben. 

SDie ©prttüorräte fmb arg auf bie Steige gegangen 
unb bte ^Kartoffelernte ^at rco^I in gan§ ^fu^lanb fo 
enttäuf^t, wie rctr Ьаё bei ben berechtigt t^o^en (Srnjartungen 
паф bem ©tanbe ber gelber шо^1 faum iemalö erlebt l^aben. 

3fJaturgemä^ mü^te in folgen 3oJ)ren uon ©eiten 
beS ginangminifteriumä ein fo ^o^er ^reis angelegt 
raerben, bajg bie Brennereien in ber Sage finb, o^ne „Шг-
lufte" baS 3Jlanfo an Kartoffeln Ьигф SKaiSgufauf gu 
erfe^en, um ber l)o^en Krone entgegen§ufommen. 

Sßenn nun im 1912/13 ber p:!umäre @rfoIg 
ber Brennereien, bie ftarfen 3}iaiöüerbrau^ Ratten, ein 
ern)iefenermafeen Ьигфаи§ negatioer geroefen, fo ^aben bie 
Brennereibefi^er fiii^ ba§ gum 3:;eil felbft ju^ufc^reiben, ba 
bie Angaben über ju faufenben 9Jiai§ nid)t re^tgeitig 
aufgegeben шигЬеп, fomit bei ber ^erbftpreisbeftimmung 
ben Kronöpreiö ni(^t genügenb beein^uffen !onnten. 

bürfte alfo bringenb geboten fein, ba§ alle Brenne^ 
reibefi|er fofort i^re 30iaterial = Bebarfsberec^ungen gum 
2lbf(^Iu§ bringen unb bem S^eoaler $ßerein ber Brennerei; 
Befi^er S^ofen unb Ко. Ьаё оойе Duantum 3)Jaiö auf= 
geben, baö fie im gall entfprec^enb gerechter ^^reife feiten§ 
bes ginanäminifterium§ jufaufen würben. 

Söerben bann biefe gofta oon ber Krone §u wenig 
berüdfic^tigt, bann bliebe un§ immer поф bie SJiöglic^feit, 
ben 9kai§ teils anberraeitig gu oernjerten, unferen Brannt 
gu rebugieren unb bürfte bamit too^I ein großer ЗЯапде! 
an ©prit auf bem 9Jiarft eintreten. 

Sllö mißlich für unfer Brennereigeroerbe bleibt bie 
S^atfac^e befte^n, ba^ ber ^^ermin für bie Kron§preiö= 
beftimmung üiel §u fpät angefe^t ift. 

2öir müffen Ьоф unferen S^aterialuoranfc^Iag bereits 
im ©eptember fertig fteÖen, roir müffen un§ im felben 
3Jlonat, ber im ©eptember ftattfinbenben 3JJörfte roegen mit 
SO^arftoiet) oerforgen unb erfahren bann crft nachträglich, 
welcher meift nic^t genügenbe ^reiö un§ nac^ langem 
geilfc^en für unfer teures 9HatertaI gega^It wirb, alfo gu 
einer 3^^^/ "'o ouf bem beften äßege finb, uns in 
@runb unb Boben gu brennen. 

Um att biefen Übelftänben roenigftenS partiell bie 
©pi^e bieten gu fönnen, ift bie 3lngabe beS 2Bunf(^eS 
поф fo unb fooiel ^ub 9JlaiS bringenb ern)ünf t, eines 
3Bunf(^eS, ber eben nur bann §ur 2luSfü^rung fommen 
foHte, wenn wir bei ber ^reiskftimmung geregter be= 
^anbelt werben, wie biSl^er. 

@S ift wo^I gu hoffen, ba^ baS ginangminiflerium 
bie ^ntenfiüität baltifc^er 2Birtf aften me^r in 9iechnung 
gie^t unb uns тф1 auf biefelbe troftlofe Kaüulation l)in? 
brängt, bie mir пеиИф aus bem inneren beS 9^ei eS als 
eingig ri tiger SJ^obuS angeführt würbe: „9^i tS für ben 
Kartoffelbau gu tun, mögli f^ wenig gu ernten, um für 
biefen f önen Satenbrang Ьигф ^ö^ere ^^reife auSge? 
geidhnet gu werben" 

®ie bisherigen ^reisbeftimmungsfämpfe in ben oon 
ben ©irigierenben berufenen Konferengen, finb wo^l nur 
bagu angetan, ben baltif en Kartoffelprobugenten ^едИфе 
greube an fortf rittl^ er 2lrbeit gu net^men, unS gu ge= 
leljrigen ©фШегп unferer in gewiffer ^infi t entfliehen 
pra f er benfenben innerruffif en Berufsgenoffen gu тафеп. 

a)kg uns biefe neuefte  anbwirtf aftSwiffenf aft 
erfpart werben, baS ginangminifterium aus nationalö!ono? 
mif  gwingenben ©rünben bei ß^iten ben 2Beg einf lagen, 
ber gu gegenfeitigem Bertrauen fü^rt, gum 3Iuff(^wung 
ni t gum 9^iebergang ber Ьоф ertragSfä^igften, bamit bem 
©taate wertoollen ^roüingen am Dftfeeftranbe. 

Шобег 1913. 9 L  О О П  S B ü^b^a juS .  

€in intereffantcr ^aH von Шсп0еи$ти5^ 

2luf Eintrag ber lettif en öfonomif en ©efe^aft in 
3)iitau, те1фег com eftnifcl)en lanbwirtf aftli en Bereine 
warm unterftü^t würbe, ^at baS Departement für fianbs 
w^rtf aft unter ber Oberleitung beS befannten ^rofeffor 
(S. Sisfun eine Ш^е oon Kommiffionen mit ber 
@rforf ung beS baltifc^en Sanboie^S betraut. 

®ie Kommiffionen |aben nun im oerfloffenen ©ommer 
i^reS SlmteS gewaltet unb ein intereffantes9)iaterial gefammelt, 
wel eS eben oon ^rofeffor Sisfun паф feiner graphif = 
ftatiftif en 9}letl)obe bearbeitet wirb. 3"^ Sluftrage beS 
Departements ^abe аиф i  im Saufe beS ©ommerS an 
ben Slrbeiten teilgenommen unb тапфе intereffante Beob= 
a tungen тафеп fönnen, oon benen eine i  in паф= 
folgenben ^tikn mitteilen т0ф1е. 
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3ur 3Sorgef(^i(|te fei поф erraö^nt, bn§ bie SSertreter 
ber eftnifc^en lonbroirtf^aftlic^en SSereine auf einer ©t|ung 
im ^omoinenljof in 5üga fe^r шо^1 ben be§ £anb= 
üie^g, an beffen SSereblving — au§ fi(^ ^erau§ — fie [ic^ machen 
raoüten, §u prägifieren raupten. ©6 n)ar ber fahlrote 
Sanbfc^Iag, гое1феп id^ [einer^eit alö ffanbinaoifc^en ©ф1ад 
bejeid^net f)abe, üerroonbt ber f^roebif^en ©ottlanbraffe, 
П)е1фег псф im ^ernaufd^en Greife, in ber 2Bie(f, -im 
погЬИфеп 2:^eil üon ®ago, auf ЗЯооп unb raalirfc^einlic^ 
rao^I аиф auf Cfel fi$ finbet. (g§ ift basfelbe Э?{пЬ, 
ше1фе§ im fübroeftlic^en g^innlanb oorfommt. 

Sm ©egenfa^ gu biefen gang genau prä§ifierten ^lä: 
nen ber eftnifcben delegierten, l^alten bie Vertreter ber 
lettifc^en öfonomifdien ©efeEfc^aft feinen beftimmten 
plan üorjulegen unb, obgleid^ e§ ein ©tammbuc^ lettif(^en 
£anbüiet)S gibt, fo иегтоф1еп bie delegierten nic^t ben 
X^puö ber ООП il)nen §u wä^lenben Sanbraffe anzugeben 
unb beriefen fid) nur auf bie ^o^en Seiftungen, njeld^e 
Ьигф J^ontroHaffiftenten beglaubigt, für bie einzelnen J^ü^e 
im oben genannten ©tammbuc^ angegeben raaren. 3tuf= 
faHenb raar mir ber ^o^e ^rojentfa^ ber fd^raargen M^e 
im ©tammbuc^, boc^ raurbe mein (Simoanb, Ьа|з man eä 
l)ierbei nielleid^t mit ^oHänberblenblingen jutun l)abe, öon 
ben ^ßertretern ber lettifd^en öfonomif^en @efellf(^aft 
gurüclgeraiefen, inbem fie nerfid^erten, nur folcl)e gerben 
ptten 2lufnal)me in ba§ ©tammbud^ gefunben, in roeld^en 
feit 9JJenf(^engebenfen feine ©tiere ou§ ^ofö^erben 
ЗЗегшепЬипд gefunben ptten. 

da bie (Srgebniffe ber ^ontrottoereine in SBiljen unb 
9?eu;2lu^ bie ^auptargumente für bie Slgitation ber lettifd^en 
öfonomif^en ©efellfc^aft im ^ntereffe ber lettifc^en Sanb: 
raffe geliefert l)atien, fo lie^ ic^ её mir nid^t entgegen 
gerabe im SSejirf biefer ^ontrolloereine eine ^ei^e non 
äßirtfc^aften gu befugen, raobei meine Slnfi^t, ba^ man 
eä bei biefen 2;ieren normiegenb mit ber 9ia(^jud^t uon 
S^reujungötieren ju tun ^abe, meiere Ьигфаиё ungered^t= 
fertigter SBeife als Sanboie^ begeid^net njurben, nur 
33eftätigung fanb. 

(Sö fei mir geftattet nur einen, aber fe^r d^arafteriftifc^en 
^all ansufü^ren: fiel mir auf, ba^ bie ^ommiffion 
in ben einzelnen igerben nid^t alle geförten unb im ^orn 
mit bem Sranb^eic^en W. L. bezeichneten Spiere i^ren 
genauen i^örpermeffungen unterroorfen Ijatte, fonbern unter 
ben geförten Bieren nod^ eine engere SluSma^l getroffen 
^atte. ©0 шагеп §. S. in einem 9ieu:2lu|fd^en ©efinbe 
üon 23 ivüi)en nur 6 einer ©yterieurmeffung паф ber 
Si§funfd)en a)?etl}obc unterworfen roorben. 3luf meine 
^rage erroiberte ber Seiter ber ^ommiffion, bie 33ertreter 
ber lettifd^en öfonomifdien ©efeUfc^aft ptten nur biefe 
6 Яй1)е als tijpifc-§e 33ertreter ber Sanbraffe begeid^net, bie 
übrigen aber als igoHnnber^lreujungen angefpro^en, шаё 
mir einer ber SSertreter аиф beftätigte. SfJun ^^anbelt её fi(^ 
aber gerabe um eine ber iQerben, in raeldier feit 9^enf(i)en= 
gebenfen feine ^ofeSftiere nerraanbt roorben fein foüen unb 
beftätigte mir апф ber (Eigentümer ber ^erbe felbft, ba§ 
er feit me^r аШ 20 Jiur ©tiere eigener  uf5u t 
oerroanbt unb in biefer оиф ^eine ilü^e non au§: 
roärtö gefauft l)abe. daö Slut ber ^erbe fei bemnacf) 
baöfelbe inic uor einem 3Wenfrf)enalter. ЗФ ^)^ibe feinen 
(^runb an ben Angaben beö 5Шаппеё §u groeifeln. die 
3)Н1фег1годе unb ber gettgeljalt ber SRilc^ шагеп паф 
ben kontrollbü ern feljr gut, Ьоф rourbe mir gugegeben, 
baB [гф аиф immer in ber З^гаф^иф! поф ilü^e mit 

f le ten Seiftungen fönben, гое1фе bann па1йгИф balb 
auSbradiert würben o^ne gur oerraanbt gu werben. 

^n biefer ^erbe, гое1фе feit einem  ^enf e alter alfo 
fein frembeS Slut gugefü^rt erhalten ^atte, würben unter 
23 ^ü^en nur 6 als bem dppuö ber Sanbraffe ent: 
fpre enb gefunben, alfo etwa ber nierte deil. S'ieft 
üon 17 ^aupt fanben fi  me^r ober weniger 2lnflänge 
an bie ^oüänberraffe. 2öie lä|t fi  ba6 erflären, ba Ьоф 
feit einem 3}^enf enalter notorif  fein ^ollänberblut ber 
^erbe zugeführt worben ift. 

3ie6en wir einmal bie Se^re 9Kenbelö gur ©rflärung 
^eran unb besei nen wir baS ^ollänberblut mit h unb 
Ьаё ßanbüie^blut mit 1, fo ergibt пф folgenbe ^ormel: 

( h  +  1 )  X  ( h  - f  1 )  =  X  2 h l  +  P .  

9Bar alfo ber ©tamm, au§ те1фет feit einem Шгп-
f enalter bie beoba tete §erbe ^er^)orge5ü tet war, mit 
^ollänbern bur freugt, was bei ber ^iä^e ber berühmten 
^ollänber^erbe in @roB= 2lu^ fe^r wa^)rf einli  ift, fo 
mu^te in ber 9'^a gu t ben ^oHänbertgpuS giemli  
rein geigen, bie ^älfte einen 9)^if tgpu  aufweifen unb 
ber 3^eft, b. wieber 7^/ bem dppu§ Ьеё Sanbüiej^S 
fi  guneigen. SBir fe^en, bafe bie beoba tete ^erbe giemli  
genau biefer 2:^eorie entfpra . denn, liefen аиф bie diere 
fi  тф1 геф1 паф unb hl gruppieren, fo war Ьоф 
Ьеи1иф ber oierte deil 1-. die 33lutmif(^ung war aber 
in allen dieren biefelbe. die паф ben Sanbraffen= 
tppu§ repräfentierenben ^^bioibuen bürfen ni t als ^9pif  
reine Sanbraffe begei net werben, оЬд1етф fie паф bem 
ЗЛепЬеЦфеп @efe| i^re bominant geworbene regeffioe gorm 
giemli  fi er oererben werben, benn bie Seiftung wirb 
ni t parallel bem dppu§ oererbt. 9 il leiftung 
ftammt eben oon ben ^ollönbif en Щ^пеп unb ift ni t 
eine in ber Sanbraffe ftedEenbe unb ber ©ntwidelung 
l^arrenbe ^ä^igfeit. 

daö letto=littauif e Sanbote^ ift ein primitioer ©ф1ад, 
welker aus fi  ̂erauS ol)ne fremben SluteS nur 
fel)r langfam gu p^erer   i( leif^ung gebra t werben 
fann, wie e§ f on 33erfu e im oorigen 3flt)^^"iibert 
bewiefen ^aben. %üx £reugungen mit (Sbelraffen gibt es 
aber eine gute 33afis ab, ba eS ein fräftigeS gefunbeS 
dier ift. ©S wäre alfo ben lettif en Sanbwirten in ̂ urlanb 
gu raten ni t ber Utopie einer nationalen S^affe na gu= 
jagen, fonbern mit offenen Stugen bie ©rfolge gu beoba ten, 
те1фе in ©übliolanb mit ber 33erebelung beS Sanboie^s 
e tä ie l t  roo tben  f inb .  ^  ©tegmann .  

9tigo, 25. ©eptember 1913 

Die Hin^Dic^s, S^afcs unb 5фшетс= 
abtciluitö auf bcv ^lusfteKuttö in (6ot= 

vom 29» bis swttt 
I. September I9t5. 

^Лт 29. 2luguft 1913 würbe in (Kölbingen bie gweite 
lanbwirtf aftli e 3luSftettung eröffnet, weldjeoom 29. 3luguft 
bis gum 1. ©eptember bauerte. der neu erri tete 3IuS= 
fteHungSpla^ bot mit feinen ftilooHen, einlabenben Ш-
bäuben unb UnterfunftSröumen für bas 33ie^, bem $8efu er 
einen angenehmen (ginbrud. 9Jian fa^ ba^ bie 2luSftelIungS= 
leitung e§ an ЗЯй^е unb 2lrbeit ni^t fehlen laffen, 
um einem S^ben ben 33efu  ber 2luSftetlung fo Ье^адИф 
wie nur т0диф gu тафеп. 3Son ben 102 auSgeftettten 
S^inbern, gehörten ber fc^wargweifeen 9^affe 52 ©tüd unb 
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ber Angler Stoffe 50 ©Шй an. ^ür ioottänber=griefen 
^ül^e in ber merten ЗЯ{(ф erl^ielt Шхоп ЗЗе1^г:@Ьгаа^1еп 
einen erften ^retö für feine ©rete. $5П klaffe 6 für 
^u^oHeftionen raurbe ЗЗагоп 33е^г-©ф1е(1 für feine g^riefen= 
^ироПеШоп ein britter ^reis gugefpro^en. Unter ben 
au§geflellten ©tärfenfotteftionen ber ^oüänber^g^riefen Stoffe 
erl^ielten in klaffe 9, ЗЗагоп ^е1^г:©ф1ей einen erften 
^reiö, Saron ЗЗе^г=©ф1о^ 6bn)a!^Ien einen graeiten unb 
Йагоп ^a^n=^oftenben einen britten ^rei§. ®ie übrigen 
поф QU§geftettten ©tärfenfoHeftionen waren o^ne greife 
geblieben, weil bie ^errn ^reiöric^ter TOa^rfc^einlic^ bie 
©tärfen für flein unb rcenig entraidelt angefproc^en ^aben. 

®ie fe^r f^ön geformten unb uon fe^r mil^reic^en 
M^en abftantmenben ©tärfen be§ Saron ^a^n=^oftenben 
шигЬеп gleich gu Seginn ber luSftettung an Saron ̂ nrcf§= 
9^ubba^ren i)er!auft. Saron 33e^r:®braa^Ien ^atte 4 fc^raarg; 
roei^e ^ütlänber ©tärfen Hors Konkours auSgefteÜt, 
bie ju fe^r bittigen greifen auf ber Stuftion nerfauft würben, 
raeil einige D^a^raeife über 3lbftamntung unb S^ac^raeife über 
SHil^erträge ber TOtter fel^Iten. '^n klaffe 1 für impor= 
tierte ^oflönber=^riefen Süllen, geigle Saron ЗЗе^гг®Ьп)а^1еп 
ben Sutten „Januar", 3ücf)ter oon ©laforo Salga in Dft= 
preu^en. ®er Sutte repräfentierte mit feiner frönen platte, 
großen Srufttiefe, Sruftbreite unb ben roo^Igefäffigen formen 
ben beften ^ottänber:Sutten ber 2lu§ftettung unb шигЬе 
аиф mit einem erften greife unb ©^renpreife prämiiert. 
Щиф ber Sutte „Orion", 3ü<i)ter 9^otberbp:2lrn§berg in 
Dftpreu^en, Ьгаф1е feinem Sefi^er Saron ^е^г=©ф1е(1 
einen erften ^reiö. З^^иг märe bei biefem Sutten me^r 
^iefe unb ein beffere§ ^reug gu n)ünf en geroefen. ^n 
5^Iaffe 2, Sutten eigener 3«Ф^ ber ^ottönber=^riefen 9^affe, 
röurbe ber Sutte „Pascha" beö Saron Se^r = ©braa^Ien 
mit einem erften greife prämiiert, klaffe 1, für im; 
portierte 9^einblut=2lngler Sutten, bra te ber Sutte „Am
brosius" beö Saron oon ber 9^e(fe=3Barriben einen graeiten 
^reiö. 3" klaffe 2, 9?einblut:2lngler Sutten eigener 
würben bie Sutten „Heribert" be§ ©rafen @ergei oon ber 
^a^len = ©rojß •-(Scfau unb „Palikar" be§ Saron 2B. non 
^oöfutt in STergeln mit je einem erften greife prämiiert. 
Феп gweiten ^rei§ .erhielten bie ©tiere „Wenzel" unb 
„Valentin" beö Saron non ber 9?e(fe=2Barriben, „Giovanni" 
beö ©rafen ©ergei oon ber ^al)Ien = ©rofe = ©cEau unb 
„Bertram" ber Saronin üon ber ^a^Ien = ©ro^ = D^önnen. 
©raf ^a^Ien = ©ro^ = ©cfau erl^ielt je einen britten ^reiä 
für bie Sutten „Granit« unb „Hartog" ®ie fet)r |ф0п 
geformten 2lngler ^ungftiere würben gu guten greifen 
meiftenä auf ber 3lu§fteflung nerfauft. klaffe 3, für 
S^einblut Slngler ^ü^e in ber erften biö britten 9)^1ф, bie 
re t f wa  nertreten war, erl^ielten bie ^u^ „Ulanka" 
be§ Saron non ber 3te(fe = Söorriben einen ^weiten unb 
bie ^ü^e „Unke" be§ Saron oon ber 9ie(fe unb „Nana" beö 
Saron üon tosfutt in tegeln je einen britten ^reis. 
3n klaffe 4, 5ReinbIut=3lngIer ^ü^e in ber nierten 3)^1ф, 
würben bie ^ü^e „Pasta" unb „Olympia" beö Saron oon 
ber 9^e(fe=2Barriben mit einem erften greife prämiiert. 3)ie 
fe^r ebele unb gute Hu^ „Olympia" bie ben 2^^pu§ einer 
оогзйдИфеп 3lngler:^u^ repröfentierte,  ra te аиф поф 
einen ©^renpreiö. berfelben klaffe erhielten bie ^u^ 
„Paula„ beö Saron o. b. S^ede = SBarriben einen gweiten 
фге{§ unb bie 5^ü!^e „Polka" unb „Panna" beöfelben 
Sefi^erö einen britten ^rei§. ^n klaffe 5, für 9ieinblut= 
3lngler befam bie  u t beö Saron ü. b. 9fie(Je=2Barri= 
ben einen gweiten фгегё. Sei ber Зиф1 wäre me^r 2lu0= 

geg^i en^eit bei ben ^ü^en erwünf t gewefen. klaffe 
6, 9^einbiut=3tngler ^u^otteftionen, erhielt bie ^u^fottef-
tion be§ Saron oon ber S'iedfe^SBarriben einen britten ^rei§. 

3n klaffe 9, 9^einblut = Slngler ©tärfenfotteftionen, 
würbe bie ©tärfenfotteftion be§ Saron o. b. 9fiede=3Barri= 
ben mit einem gweiten greife unb in klaffe 13, für 
§albblut:3lngler ©tärfenfotteftionen, würbe bie ©tärfen; 
fotteftion be§ Saron Dften=©a(fen in 2ßormen mit einem 
erften greife prämiiert. 2)ie Halbblut 2tngler ©tärfen beö 
Saron Dften = ©a(len:2Bormen gei neten fi  Ьигф f öne, 
ebele ^örperformen au§, wa§ wo^I auf ein re t ^o^eö 
Halbblut f(^Iie^en lie^. klaffe 11, Halbblut; 
2tngler=M^e, würben bie ^ü^e „Komma" unb „Myrihe" 
be§ Saron ^o§futt = Mergeln mit einem erften unb gweiten 
greife auSgegei net. 

Sie Abteilungen © afe unb © weinc waren nur 
re t f wa  bef iät. 9J?it je einem erften greife würben 
bie ШпЬ1Ш ̂ ampf^irebown Söde be§ ©rafen ©ergei non 
ber фа1^1еп in ©ro^ = @(Jau unb ber 9?einblut Dyforb; 
f^irebown=So(f ber ^rau oon ^rog^ = ЗЯаггеп prämiiert, 
^e einen gweiten ^rei§ erhielten g^rau oon i^rog^=9Karren 
für 9^einblut=Dj:forbf^irebown:ßämmer unb gürft £ieoen= 
9^eu^of für ©^ropf^irebown=© afe. ©ritte ^^reife würben 
ber Saronin ^egfing in feigen für Dj:forbf()irebown mit 
©out^bown gcfreugte © afe unb bem dürften ßieoen in 
9?euI)of für ©f)ropfi^irebown=© afe nerteilt. 

^n ber 3lbteilung © weine würben bie fe|r f önen 
unb ebelen ©ber unb ©auen bänif er Stoffe beö Saron 
§a!^n : 3Bormfatl)en unb bie gut entwidelten ^crfel beS 
^errn ©orgenfrei in ©ergemitten mit je einem erften greife 
prämiiert. S)ie © weine fanben д1е1ф gu gutem ^reis 
kbfa^. Фа bie ©olbingenf^e 3lu§ftettung je^t attiä^rIi  
im 9Äai ftattfinben fott, wäre es fe^r erwünf t, wenn 
ni ^ nur bie umliegenben Sefi^er biefeS Unternehmen 
re t rei Ii  fijrberten, fonbern аиф entfernt liegenbe Зйф1ег 
jottten её fi  n{ ^ nel^men laffen btefe Sluöftettung gu 
bef icfen. ™ r г -

S J i a y ^ o f f m a n n .  
®roB:6(fou im ©eptember 1913. 

(Einiges пЫг Ые II. (Бо1Мп0Сп|фе Cattbs 

 irt^ aftU e 2(usfteamtö/ fJ^caieU über Ыс für Pferde. 

©er ©o^bingenf e Sanbwir^f aftIi e Serein bef ^o^ 
in biefem ^a^re eine att^ähr^i  wieberfel)renbe Ianbwirt= 
f aftli e 2lu§flettung, oerbunben mit einem  lt toiehmar!t, 
inö Seben gu rufen, bafe biefe 3{u§ftettung gu ©tanbe ge= 
fommen ift unb ba§ ^iergu erforberli e ©elb gum Sau 
ber ©ebäube 2C. bef afft würbe, ift wo^I ber ипегтйЬИфеп 
unb gielbewufUen Migfeit be§ 2tu§ftettung§fomitee§, in§; 
befonbere feinem ^räfe§ gu oerbanfen. 

Sef i(ft war bie 3lu§ftettung in ber 3(bteilung für 
^ iergu ^ re t gut, atte ©tänbe waren befe|t. waren 
104 Stummem S^inber, 37 ЭЫттегп ^^ferbe, 6 9lummern 
© afe, 3 ?Jummern ©фweine unb 13 'JJummern mit 
©eftügel befe^t, wobei gu berü(ffi ^igen ift, bafe ЯоИеШопеп 
üon mehreren köpfen nur eine Plummer Ratten. 

Жаё bie Slbteilung für ^ferbe anbetrifft, fo waren 
bie Kaltblüter unb bereu Kreugungöprobufte bei weitem 
ftärfer oertreten als bie Söarmblüter. 

^n ber ©ruppe für Kaltblut f nitt bie Зиф1:КоЦеШоп 
beä ^errn Saron ^ir(Jö-9^ubba!^ren am beften ab. ©ein 
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auö ©^Ie§it)ig=^ol[tein importierter, bort angeförter ^engft 
Lebrecht, 109, erl^ielt mit 9?e($t ben pc^fteu 
^reiö (©^rertpreiä al§ befter ^engft ber SluSfteöung unb 
ben I. ^reiö afe ^opfpreiö). ®ie ganje ЯоИеШоп, ber ^engft 
mit 7 ^o^len, erhielt аиф einen I. ^reis. ^eroorgu; 
I)eben ift auc^ ber Belgier beö ^errn ^oron 9^oI(fen^ 
фатре1п, ^at.=9^r. 118, roel^er au§ einer ^albblnt= 
' j > e r f c ^ e r o n : ( S t u t e  ü o n  e i n e m  S e i g i e r  l ^ i e r  g e b o g e n ,  
tt)ie ein tijpifc^er reinblütiger 33elgier auöfa^, nnb fe^r 
gute g^ormen unb gute ©ängc oufrcieS; feine 9lQd)gu(|t 
шаг аиф red^t gut fo, ba^ bem ^engft ein erfter ^rei§ 
als ^opfprei§, ein groeiter "preis ber ^оИеШоп, foraie аиф 
ein gmeiter ^reis ben beiben ^o^Ien guerfannt raurbe, 

33on ben aus ®änemarf importierten ^engften bes 
©olbingenfc^en ßanbn)irtfc^aftlic§en Vereins „Olav unb 
Roland", ^at.=9?r. 127 u. 128, fonnte nur Olav einen 
gleiten ^reiS als ^opfpreis erringen. ®ie uon Olav ge= 
Зодепе ЙоАеШоп beS ^errn 53aron üon ^eijfing^^elgen 
würbe аиф Ьигф einen II. ^reis ausgejeid^net. SluS biefer 
^oHeftion fiel ein 2=iä^riger ЖаИаф Alex Ьигф fein gutes 
©eböube unb bie ^roden^eit feines SeinroerfeS ouf, raaS 
bei ber übrigen 9?ad)gud§t Olavs nid)t ber ^aH шаг. ®S 
ftellte fi(^ eben ^erauS, ba§ bie HJJutter biefes  öa^^a eS 
fcl)r üiel englif(^es SBarmblut befa^. 

ЗЗагоп gir(fs=$ta(ielbangen ftellte ein ^reujungS; 
probuft eines ©^ire^^engftes aus, eine геф1 gut gebaute 
^u sf^ute (^at.=94r. 103). ©ie erhielt eine filberne 9)iebaiIIe. 

3n ber 2lbteilung für SBarmblut шагеп aujser ben 
beiben Oftpreu^en beS ^errn SB. Sajen^Sifoppen, bie mit 
9^еф1 mit bem erften greife ausge§ei net шигЬеп, ni ^S 
bebeutenbeS oor^anben. (Srrcä^nt werben mujs |еЬоф baS 
2:iä^rige ©tutfo^len, ^at.=9fJr. 107, beS §errn ЗЗагоп 21. 
ü. ^oltei;:33irfen, гае1фе& fe^r gut aufgewogen, in oorjüg; 
Ифег ^onbition mar unb bie ^enntniffe beS  ü terS 
uerriet. S)ie ©tute raurbe аиф Ьигф einen erften ̂ reis prämiiert. 

©in fe^r ^übf(^eS 33ilb bot baS SSorfa^ren ber @qui= 
pagen, bie аиф prämiiert raerben fottten. ®er ^Sierergug 
beS ^enn ЗЗагоп 33e^r=Ugal^Ien raurbe gut gefal^ren, bie 
^Pferbe raaren forreft angefpannt, raaren gut аи&дедИфеп 
in ©rö^e, S8au, 3:^emperament, Haltung unb gark, er 
raurbe mit 9'^e t ^оф prämiiert unb üom ^ublifum mit 
Seifall begrübt. ©el)r f neibig gingen bie Dftpreu^en 
beS ^errn 5lsajen:rg{foppen im ^aar, leiber raaren bie ^ferbe 
Ьигф üerf iebene ftatternbe ^a^nen unb bem Särm ber 
2(uSfteIIung etraaS neruöS geraorben. ®aS фоаг raar 
иог^йдИф gufammengepa^t in ©rö^e, ©ang, 2:^emperament 
u n b  § a r b e  ( 9 } i u t t e r  u n b  0 o ^ n )  u n b  j r a a r  ^ r o b u f t e  
eigener ^raeigefpann befam аиф ben 
I. $reis in biefer J^laffe. Э^оф graei ftatt^i e ©quipagen 
raaren bie beS §erru Saron 33e^r=(Sbraa^len unb bie beS 
^errn ü. 33aIfour=^abbern. ©rftere erhielt einen II. ^reis 
unb (entere einen I. ^^reiS. S^ro^bem baS ^aar beS ^errn 
ü. Salfour nidit gang auSgeglii)en raar, raurbe eS als 
eigenes ^"^tpi^fbuft ptjer prämiiert. 

äBoHte man паф ben auSgefteßten ^^ferben auf bie 
 u tri tung f Iiej en, fo präualiert im ^afcnpot^:@robin= 
f en unb im ®o^btngenf eu itreife bie ЯаиЬЫ§иф1. (5ö 
f  e i n t  e b e n  b e r  © r u n b f a ^ ,  b a f ]  2 B a r m b I u t g u  t  n u r  
b a  g e b e i b e n  f a n n ,  r a o  ' | > f e r b e f p o r t  ü o r  =  
I; а n b с n, leiber аиф in 5lurlanb gur ©eltung gu fommen. 

ЗфИе^епЬ, mö te i  поф bemerfen, ba^ in aßen 
2(bteilungen Serfäufe ftattfanben, nur '|>[сгЬе blieben un; 
berü(ffi ^igt, raeil bie -^U-cife щ ^оф raaren, 

5)ie II. ®olbingenf e  anbrair^f aft^i e StuSfteHung 
fann entf ieben als gelungen begei net raerben, unb ^offen 
rair aUe, bafe fic аЩй^гИф ftattfinbenb аиф als  u t^)ie^^ 
marft, ber fo bebrängten  anbrairlf aft bie erl^offten 23or= 

teile bringen ,mrb. ^ ©tempebS^eln. 

© e p t e m b e r  1 9 1 3 .  

X>ie Hin^cr=2Jbteirttn0 auf bcv 

2lüruffif^cn ^tusfteaunö in iiicw tJom 

8.—K8. Scptembev 
2lm 8. ©eptember 1913 raurbe auf ben Sergab^ängen 

beS i^aifergartens, ^art am f önen 2)njeprftrom, bie lanb; 
rairtf aftIi e 2lfaeilung ber  flruffif en 3luSfteßung für 
S^inbüie^, © afe, © raeine, ©eftügel eröffnet, 
a^it ber pra tDo^^en Stu fi ^ auf baS raeite ial beS Фщерг 
unb einen S^eil oon Шега, bot biefe 2luSfteIIung in Ianb= 
f aftIi er Segie^ung ein feiten f öneS Silb. ©inem jeben 
Sefu er üon Шега rairb fi  rao^l baS Panorama beS 
©onnenuntergangeS am ^IDnjepr unb ber oom ЗЯопЬе be= 
f ienenen ©tromeS mit feinen üielen Dampfern unb ^olg; 
triften feft im @ebä tnis eingeprägt ^aben. 31иф bie $ßer= 
f iebenartigfeit ber ^olfstgpen unb 3]o^fStra ten üon aßen 
©eiten beS ruffif en 9^ei eS rairften auf ben fremben Se= 
fu er befonberS reipoß. S)ie ma^erif en 5 ra ten ber 
unterfe^ten fleinruffif en Sauern unb ber gragiös gebauten 
^leinruffinnen, гаеф^еИеп ab mit ben grauen ^aftanS ber 
raettergebräunten ©inrao^ner ber ©teppen = ©egenben unb 
bem blauen, mit einem roten ©ürtel oerfe^enen, 9^o(f ber 
gelenkigen фо1еп. ©о manigfaltig bie t)etf iebenen 33olfS; 
t^pen, fo üielfeitig raaren аиф bie einzelnen STierraffen 
üor^anben. 

З^^аф ben ©ouoernements georbnet, raar baS @ouoer= 
nement S^i^üterinoflara am meiften mit 11 3IuSfteßern uer; 
treten, 10 SluSfteßer raaren aus Шега, 9 aus ©^erffon, 
raeiter Ratten bie 3luSfteßung bef i(ft bie ©ouoernements: 
2^f ernigora, Seffarabien, ^obolien, ^urff, ^oltaraa, 
©i)arfora,  oronef , Drei, ©faratora, 3::ula, Sambora, 
SBitebff, ^aurien, SBol^^nien, ©robno, Subltn, 2Barf  u, 
baS £anb ber S)onif en J^ofafen, Siolanb unb ^urlonb. 
3luS ®eutf Ianb Ratten oier  ü ^ert)erein gungen auS= 
gefteßt, aus ©фгаеЬеп graei unb aus ber ©фгае1з graei. 
Seiber Ratten bie baltif en ^roüingen fel)r f raa  bie 
aiuSfteßung bef i(ft, bie Sereinigung ber ^oflänber:^riefen= 
üie^3ü ter in Siülanb unb @raf ^a^len=@ro§:©dau in ^^ur= 
lanb Ratten ben raeiten 2öeg тф1 gef eut. Siifolö^ 
S^aummangels, batte bie ^ferbe=3iuSfteßung fc^on im 2luguft 
ftattfinben muffen, гаоЬигф baS ©efamtbilb ber gangen 
3:^icrauSfteßung Ьоф beeinträ tigt raurbe. S^ro^bem ftanben 
auf bem ^la^e über 1300 iiere. 

SllS t9pif e 9^affe beS ©übenS, Ratten bie Sefi^er 
ber Ufraine, gang ^eroorragenbe Süßen, Ш^е unb Dd^fen 
beS grauen (Ufrainer) ©teppenüiel)'S auSgefteßt. SefonberS 
Ijeroorgu^eben finb bie Зиф1еп beS ^errn ©. ©, ^efonffi 

1 in ^rafni:M, гае1фег uns mit feinen brei Süßen, 
Mäteschnik 3 4 a)?onate, ^at.=9^r. 2, Orlenok 
1 3ö^r 7 3}ionatc, £at.:9lr. 4 unb Opritschnlk 1 ^al)r 
7 aj^onate, 5lat.=9^r. 5 gang norgüglic^e Satertiere üor= 
fül)rte. ®ie gange Зг1ф1 raar аиёдедИфеп unb re tfert g^e 
ooß bie gü terif en Seftrebungen, gro^e ^robuftion oon 
gleif  mit raenig 3lugenmerf auf bie 3)^il ^eiftung, 
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®ute, graue Ufratner 
§errn Dflrogabfft, in ^uftaraoitorao mit feinen Süllen 
Swodni, 5lat.=9^r. 17 unb feinen ^^en Melaschka ^at.; 
D'ir. 20, Galka II ^at.:9^r. 21. Sediere fci^ienen оиф in 
ber 9Hilc^probuftion ni^t gang fd^Ie^t gu fein; ferner bie 
Buchten bes ©rafen 2:olftoi in Onufierofa mit feinen £ü^en 
Йа1.#Э^г. 24, 25 unb 26 unb ben Stärfen 5!at.:9ir. 27 
bi§ 30; bie §erbe ©einer ©yettenj beS ^errn 91. %. (5ифот= 
linott) in 9fietf(^ajanoie mit ben Sutten Druschok ^Qt.= 
3fJr. 32, Ataman ^at.=9^r. 33 unb Selim Chan ^at.-
9^r. 34, rcelc^e oon ben Satertieren аиё ben З^^Ф^еп ber 
^errn Monffi unb Ьеё ©rofen S^olftoi abftammten. ^err 

ф. ©eifoTOfa ^atte 2:iere üon gang ^erüor; 
ragenber D-ualität auögeftettt. Sefonber§ mächtig unb gut 
entroidelt шагеп bie Sutten Prinz 6 Ю 9JJonate 
alt, ^at.=3^r. 39, Revisor 3 4 äRonate alt, ^at.= 
Ш. 40 unb Rulewoi ^at.:3^r. 41. Sediere ftammten beibe 
üon Prinz ab. erraäl^nen finb поф bie Ьеё 
^errn @. &. Senfc^in in ^orof^erco, beö g^ürften ^otfc^ubei 
in 2lnnon)ffoie unb beö ^errn ^ufoioffi in ^nbreerafa mit 
ben Sutten Äat.:9]r. 62 unb 64; ^err ^орош in 9?ac^i= 
tf(^eroan geigte un§ graei gute, tiefe Sutten, Hetmann 
5iat.:9^i. 69, 8 5 9J?onate, 60 ^ub Sebenbgeraic^t 
unb Saporoschetz, ^at.:9ir. 70, 8 ^aljre 4 SJ^onate, 
59 фиЬ £ebenbgen)i($t. 

^err @. Й. Srobffi in 9iomanon)fa führte un§ eine 
^reugung beS Э^отадпа;©ф1аде0 mit ß^arolais üor; ber 
©tier, ^at.iS^lr. 97 — 5 ^al^re alt, l^atte ein ©eraic^t üon 
69 ^ub 15 ^fb., mit einer SBiberrift^ö^e oon 170 cm 
unb ilreugbein^ö^e oon 158 cm. S)ie Äu^ ^at.=9ir. 99 
raar TOO^l bie gröjste unb fc^racrfte Яи^ ber gangen 2tu§= 
ftettung, mit einem ©eraic^t üon 59 ^ub. 

®ie beiben Ockfen, i?at.:?Jr. 101 unb 102, mit einem 
.ßebenbgen)i t üon 59 ^ub 15 ДО. unb 58 ^ub 30 ̂ fb., 
einer Mberrift^ö^e oon 180 cm unb ^reugbein^ö^e oon 
170 cm, imponierten Ьигф i^re gewaltigen giguren, 
langen Börner unb bie fräftigen 9Jadenmu§feI. 

©e^r intereffant war eine ^reugung beö 9bmagna 
©ф1адеё mit ben Ufrainern, bie uns Ьигф ^errn 2t. Sa= 
bufc^fin in J^aretnaja naiver gegeigt rourbe. S)ie acfit; 
iäl)rigen Dct)fcn Lebed I unb Lebed II, ^at.=3^r. 1215 
unb 1216, repräfentierten ein @erai t uon 68 unb 72 ^ub. 
®ie beiben D(^fen geigten bie gang enorme 9J?aftfä^igfeit 
biefer ^reugung, aber аиф ber Sutte, i^at.=9'ir. 1217, 
6 ^a^re alt, mit einem ©emic^t oon 78 ^ub lebenb uub 
bie ^ü£)e, 5lat.:9fir. 1226 unb 1228, beroiefen ein rcie 
^ol^eS ©e i t auf bie gleifdiprobuftion bei biefer S^afje 
gelegt wirb. 

З^аф perfönli er Eingabe eines Sefi^erS aus ber 
Ufraine, fotten Пф bie 2::iere au§ ber l^reugung ber 9^0= 
magna=ß^orolai^ unb ber ^reugung ber 9iomagna:Ufrainec 
3ftaffe, üiel beffer mäften, f nett ü figer fein unb аиф 
ein §leif  non fe^r I)o^er Dualität liefern, п)е1фе» bem 
^leif  ber ©^ort^ornS а^пИф ift. ®a§ bur f nittli e 
 ebenbgen)i t ber Ukrainer unb ber ^reugungen ift etroa 
folgenbeä: 

Шгашег S^reujung 
I4äl)rig 24 ^^ub 30 $ub 
2:iä^rig 34 ^4^ub 40 фиЬ 
3;iö^rig 40—45 $ub 50—55 фиЬ 

3ur Strbeit finb bie Ufrainer unb bie 5lreugungen 
glei  üortreffIi  geeignet, nur finb bie £reugungen f on 
in 3^/2 ^a^ren ausgewac^fen, roäljrenb bie Ufrainer fe^r 

fpätreif finb unb erft in 5 üottftänbigeS ЗВафё= 
tum errei t ^aben. ^ie SJiilc^ergiebigfeit ift fe^r gering 
unb ge^t bereits паф brei ä)bnaten oerloren. SemerfenS= 
wert ift поф, bajg bie Siere oiel ^Talg in ber Sau p^le 
ablagern. 

ЖепЬеп mir un^ nun gu ben ©immert^aler  l^ ten, 
fo finb bie gerben beS ^errn 9^afo itf  in ^Debomo 
unb beS ^errn ^aritonenfo in ^lataljemfa gang befonberS 
gu ermähnen. Фег ©tier Fritz beS ^errn S^afo; 
n)itf , 5lat.;9^r. 118, 4 Зо^ге 8 9Konate alt, repräfen; 
tierte ein gang au§gegei nete§ Satertier feiner S^affe. ©eine 
tonnenförmigen Stippen, bie fräftige Semusfelung unD ben 
fel^r Dotten ^alä ^aite er auf ben ^ungftier Zensor ^at.5 
S^ir. 114 unb bie ©tärfe Ziganka, ^at.=9^r. 113 in ^o^em 
а Я а ^ е  u e r e r b t .  9 1 и ф  b i e  ^ ü ^ e ,  Ш . г З ^ ^ г  1 1 0  u n b  I I I ,  
maren ebenmäßig gebaut unb roiefen für bie ©immert^aler 
gute aJ^il leiftungen auf. ^n jeber Segie^ung g^roertig 
mar bie  u t beS iperrn ^aritonenfo. 2)ie 4 Sutten, 
^at.=9lr. 104—107, bie £u^ Irma Ш.=9''сг. 108, unb bie 
©tärfe Chansonette, ^at.=9^r. 109, geigten gute SemuS: 
feiung, ©ef loffer^eit unb 3[Bü figfeit. SefonberS ^егоог= 
gul)eben finb поф aus ber  u t beS ^errn 21. Sa tin 
in Semfc^inffoje bie ^u^ Laura ^at -Ш. 125, importiert, 
I. ^reis Lausanne, mit 90 fünften unb bie oier 
1V2 jährigen Sutten ^at.:9^r. 120—124. S)ie ^u^ 
Laura mit i^rem ebenmäßigen Sau unb i^ren guten 5Шг1ф= 
gei en ftettte eine auSgegei nete D^epräfentantin ber ©im= 
mert^aler S^affe bar. ®ie  obolif e ©efettf af^ für 
Sanbn)irtf aft ^atte mit 18  ü tern, gef loffen, auS= 
geftettt. Unter biefen Sieren fielen befonbers auf bie 
6 Sungbutten, 1V2 За^ге alt, £at.=9ir. 163—168, beS 
dürften Sarätjinffi in Ugonffoje, ber gute Sutte £at.= 
9^r. 179, 4 3 9^onate alt, beS ^errn 3^oroinff9 in 
Dffanino, bie fe^r п)йф[где ©tärfe, ^at.:3^r. 189, beS 
^errn 3H. 21. Saraiboro in ^amenfa, bie mil rei en unb 
|ф0п geformten £ü^e, tat.:91r. 190—194 beS ^errn 
^liorfomffi in g^aiflaroige, bie fe^r ftarf entraicfelten 
butten beS ^errn Sapin in ©folubomo, £at.=9?r. 201—208, 
im 2tlter oon 1 3 9Konate bis 1 6 SJionate. 
©e^r üiel üerfpra  für bie ber importierte Sutte, 
Schotler, 10 3Jbnate alt, ^at.:9^r. 215, beS ^errn ^onenfo 
in ^elenomfa. 3^^^ ©ф1и^ feien поф bie f önen ©im= 
mert^aler Яй^е ber ©räfin Srani^fi in Selaja^^etforo 
ermähnt. 2tußer ben ©roBgrunbbefi^ern, ^atte поф bie 
9^ef iner ©emftroo, non Sauern gegü teteS, ©immert^aler 
Sie^ auSgeftettt. Seteiligt maren 13 Sauerngüc^ter. @S 
f ien mir aber Ьоф, ba| baS ©immert^aler 3^inb ni t 
in bie ruff^f en Sauerngu ten paßt, ba eS Ьоф einer 
befferen Pflege unb igaltung bebarf. S^^ur raenige beffere 
©yemplare befanben f^  unter ben Sieren ber Sauerngü ^er, 
roä^renb ber weitaus größte Seil ber Siere gu flein unb 
f raa  entroicfelt war. 

(Sine S n)eiger  ü terüereinigung mar'Ьигф ^errn 
3. 3fetti in ©picß:©imment^al, mit fel^r f önen ^ungbutten 
unb ©tärfen uertreten, bie rab^l beftimmt im Saufe ber 
2(uSftettung iljre 2lbne^mer gefunben ^aben. 

3raei Зйф1ег, bie ©räfin Srani^fi in Selajai^erfora 
unb ^err ^agofinffi geigten uns ben greiburger §ö^en= 
f lag. S)ie Siere raaren fe^r f raer unb grobfno(|ig, 
befonbers im Hinterteil ftarf gebrungen unb muSfulöS. 
3^re Körperformen oereinigen im l)o^en atte brei 
9^u^ungSeigenf af^en. 
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Щи^егогЬепШф ftarf шаг bie SluöfteHung mit bem 
^llpenbrounuiet) (©фш^§сг) befc^idft. ^err ^aritonenfo in 
^Jataljetüfa, ^atte f^öne S^i^öbuHen, Йа1=9'^г. 246—248, 
im 2llter üon 1 ^al)r 7 Monate bis 1 11 3Jionate 
auSgeftellt. 3)ie 33uÜcn roiefen einen fräftigen ЯпофепЬаи 
unb gute formen auf. 33efonberö gute 33ererbung geigte 
ein SuHe be§ ^errn ©umoroffi in ©emlitfc^i, ^at.= 
Шх. 268—275, mit einem männlichen unb [еф§ raeiblic^en 
D^ac^fommen. lo gute ^ungbutten mit ftarfen ^пофеп 
unb njo^Iauögebilbeten g^ormen geigte unS ^crr S^ott in 
SBerc^oroitfc^i, 2llter 1 ^a^r 3 SKonate bis 1 ^a^r 7 
3)Zonate, £at.=9^r. 282—291. 

®ie 34(fetfabrif üon ^önig in S^^rofliane^foe im 
Oiouü. ß^arfora beir)ie§ mit it)ren fräftigen £ü|cn ber 
©d)rai;ger 9^affe, bie fe^r gute 9)iiic§Ieiftungen nacfimeifen 
fonnten unb ben fdjön geformten ^ungftieren unb ©tärfen, 
^at.:9ir. 297—312, bajs bie ^erbe gut burc^gegüi^tet ift 
unb guteö liefern fann. 

©inen guten Fullen unb brei fe^r (фЬпе ©tarfen 
(jatte ber ©ro^fürft JJifoIai ^Hfolajemitf^ unter J^at.= 
?ir. 326— 329 au§geftellt. 

T^er Sublinfc^e 33erein oon ©c^ragger SSie^güc^tern in 
''^olen l^atte, gefd^Ioffen mit 9 3ü(i)tern, bie ©фаи befc^id't. 

biefer Bereinigung fielen befonberä bie S^^^QbuÜen 
unb ©tärfen be§ §errn 9J?eIion)itfd) in SJiobrinffi, 
^at.:9?r. 362—369, unb bie gut geraac^fenen, fc^ön 
geformten 33uüen unb Stärfcn oon ^errn 3- in 
©arbeni^fi, ^at.:9lr. 344—352, auf. 5ßon ben 6 ©фшрзег 
ßü^tern, bie unter bem 9iamen be§ ß^^^^oluereinä im 
J^ijnigreic^ ^olen, auSgefteHt Ratten, finb bie ^ungbuUen 
unb ©tärfen beö ^errn äßlabiflam ©linfi in ©uff, 
^at.:3lr. 382—385, unb bie guten ^tild)fü^e ber ^rau 
©aroline SJlaifel in SDobrun, 5lat.=9ir. 386—392, §u erroätjnen. 
©et)r gute SJiilc^fü^e unb ©tärfen, ^at.-9^r. 418- 425, 
шагеп üon ber 9)?ainorofchen nieberen ©фи1е jur 3lu§= 
fteHung gefc^idft. ®er burc^fc^nittli^e a^ilc^ertrag ber i^ü^e 
тоаг 3840 ©tof Ш1ф bei 4®/o ^elt. §err ^ürgi (^rctener 
auö ber © n)ei  ^atte eine ^oüeftion üon ©фш^зег .Sutten 
unb ©tärfen gum ^erfauf geftellt, bie, bei i^rer I)of)en @üte, 
fi er 2lnflang gefunben ^aben. 

©e^r gute Xicre roaren oon groei Зуф1егп Ьеё Dlben= 
burger  l^efermarf f Iage  auögefteüt. ®ie STiere be§ 
'|^oboIif en 3w^bereinö, ilnt-iSfir. 426—430, für D(ben= 
burger=2Befermarf , шагеп геф1 ^  cr unb grob unb 
liefen barauf f Iie§en, ba§ an erfter ©teüe i)oI)e 3}Jaft= 
fäf)igfeit unb an gmeiter ©teHe  }^iI ergiebigfeit ge§ü ^et 
rairb. Unter ben, uom Dlbenburger B^ic^toerein, §er= 
gogtum Clbenburg, importierten ^t^ieren, erfreuten bie beiben 
Süden, ivat.=9?r. 432, 433, 1 9 SJJonate unb 1 ^a^r 
7 3)Jonate alt unb bie Ätul) iiat.=§ir. 438 gang befonber§ 
ba§ 2luge beS Scf auer . (S'ö шагеп 2^iere mit uiel biderer 
^aut  ie bic ^eocrlänber, mit breiter unb tiefer Sorber: 
bruft, шиЩ1дет ^alfe unb gut befleif ten (i)liebmaBen. 
Фаё (guter ber .Uülje шаг nur mittelgroß. T'ie S^^iere 
befanben fi  alle in foW}' einem gemäfteten ßwftanbe, ba§ 
man ипш{11!йгИф ben ©ф1и§ gießen mußte, bie Xierc 
шагеп ein frühreifes ^leif = ^il rinb. ©ine am ©tanbe 
ausgehängte ЗДе1 follte in Segug auf 9J^il erträge unb 
g^ettgehalt baS (Gegenteil bemeifen. 2^cr Wortlaut шаг 
folgender: „Sluf ber SluSfteüung in l'cipgig 1913 ergaben 
bie 3}Н1фргоЬеп uon s auSgcfteüten Cibcnburgersäi^efer; 
 arf  Äül)cn folgenbe 3iefultate: 

Jluh 9Jr. 1 
^uh Шх. 2 
^uh 'J^r. 3 
^uh 9^r. 4 
Hui) 9k. 5 
Sluh 9lr. 6 
Huh ^r. 7 
5luh S'ir. 8 18 

aJ^il  Siter 
22V4 
20V4 
20V4 
18% 
22 V4 
21V4 
->9 

^ett % 
4-70 
6-20 
4-70 
5-25 
6-20 

3-90 
4 40 
4-15 

4)iefe Tafel meift gang enorme ^ettprogente auf, bie 
fi  aber nur auf ein TageSmelfen begießen fönnen. З^оф 
ilirften, SeiftungSprüfungen nou 9J^^l fühen beS Dlbenburger: 
2Befermarf(^ ©ф1адеё, Dlbenburg 1903, bra te bie Йи^ 
Rahel III e, bei ben SeiftungSprüfungen ber mil  trt= 
f aftli en Abteilung ber Serfu Sf^ation für baS ^ergogtum 
Dlbenburg in 365 Tagen 6158 kg. äRilch unb 225,58 kg. 
Sutter, mithin einen 10дифеп Tur f mtt Don 16,88 kg. 
9)til  unb 3,302% 

©ehr ге1фЬаШд шаг baS auSgefteüte Sieh ber 
^oHänber: ^riefen Slbteilung. Ter Sit)länbif e ^ob 
länber: ^riefengü terDerbanb \:)йИг, unter bem S^amen 
ber ^aifecli<ihen £iolänbif en Cfono if en ©ogietät in 
Torpat, 12 fehr glei mäßige, f ön geformte Süßen 
auSgefteöt, bie п1ф1 nur bei ben 3üchtern S^ußlanbs, fon= 
bern аиф bei ben Teutf lanb  unb ^ollanbS 
großen 3tnflang fanben. (^ang befonberS h^^^forguheben 
finb bie beiben Sutten ^at.:3^Jr. 592 unb 594 beS Sanb: 
marf a s Saron plar oon ^il au=2^ubern, ше1фе bie gute 
Sererbung beS aus Dftpreußen importierten Sutten Probst II, 
aus ber §erbe beS §errn Srocfmann in 3)bsfeim, geigten ; 
ferner bie Sutten ^at.=9^r. 452 beS Saron Söolffißpfohn, 
5lat.;9^r. 595 ber grau Sanbrat üon iQelmerfen=3^eu= 
äßoiboma unb J^at.=3^r. 449 beS ^errn oon Serg:3?anben. 
Seiber f ienen ni t atte Sutten offigiette 5^ontrottna  eife 
gu haben, ша& raohl für ben tnnenruffif en 3Jlarft eine 
große Sf^otmenbigfeit ift. @S шаге baher gu  ünf en, 
шепп ber ^ottänber=3=riefem)iehgü ter^)erbanb ben Seitritt gu 
bem ilontrottuerein obligatorif  ma t. ^ebenfatts mirb 
ber Siül. ̂ ottänber=g'riofenüiehgüchtoerbanb mit großer @enug= 
tuung auf biefe 3luSftettung gurüdbliden unb hoffftttli  
mirb biefe StuSftettung atten f  arg eißen 
Siülanb taufenfa e grü te tragen. Tie Dftpreußif e 
^ottänber = ^erbbu gefettf aft шаг unter bem З^атеп 
%. 9)Zering in ©tarajo^^rilufa uertreten. Ter 9iuf ber 
Dftpreußif en ^ottänber §erbbu gefettf aft ift in SfJußlanb 
ein großer; nur hotte bie ^erbbu gefettf aft ben g^ehler 
begangen, baß fie ni t unter ihren eigenen З^атеп auS= 
geftettt hntte. 9^i t ber Oftpreußif en ^erbbu gefettf aft, 
fonbern ^errn äliering шегЬеп bie (Erfolge biefer ^uS; 
ftettung gufließen. (Sin ^^pif eS Tier, ber Dftpreußif en 
^ottänber ber Sutte Landsturm, ^at.:9'^r. 468, 
mit fein geprägtem, eblem ^opf, feinen Römern, mit 
breitem Itreug, fräftigen ^пофеп unb guter ©tettung. 
Tie .4uh Künstlerin, ^at.:3ir. 460, mit einem 9)Н1ф= 
jahreöbur f nitt 1912 uon 10140 Siter, ftettte mit ihrer 
überaus feinen ^aut, bem гипЬИф oieredigen @uter, fräf= 
tigen unb meit uon einanber geftettten unb ftarf ge; 
f  e ten ':исйфаЬегп ben T^puS einer guten Dftpreußif en 
9J  fuh üor, аиф bie ЙиЬ, ^at.:9^r. 457, mit einem 
SRildjcrtrage uon 3883 Siter im legten ma te ben 
Df^preußif en ^ottänbern feine ©фапЬе. 

Ter ^^obolif e Serein uon ^ottänber = Siehgü ^ern 
hatte gute, mi^ reid)e £ühe unb f ön geformte ©tärfen 
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ber rotbunten ^oHänber 3^a[fe auSgeftettt. roiejen 
9)JiIc^erträge uon 2840 Siter bis 4418 Siter auf- 9cur 
etnjaö Hein im ЗВифё шагеп bie ЗЗиИеп, Äat.=9cr. 470 
unb 471. 

©er SSerein ber ^oüänber 3SieI)äüd)ter im ^omgreic^ 
^olen шаг, gef^Ioffen, bun*^ 6 Büc^ter oertreten. SDte 
gange Bu^t^'creinigung geigte поф racnig 2tu§gegUc^en()eit, 
bie 3ungftiere raaren fc^Iec^t entraicfelt unb ber gan§e Sau 
berfelben тоаг raenig glei^müBig. SJennen möd)te ic^ liier 
bie ^u^, ^al.=9U-. 497, Зйф1ег §err Жегпег in 
©orotfc^in unb ben 33uUen, ^аШтс. 494, Зйф1ег 
^err аЯаг[феш[Н in ^г11а|фЬш. dagegen l}atte 
ber Sublinic^e SSerein ber ^ottönber 33iev^äücJ)ter in 
^olen fe^r ebele, fcf)ön geformte 2:iere §ur ©фаи деЬгаф!, 
bejonberö |ф1)п roirfte bie 2^u geg^i ent)eit bec STiere biefer 
 u tüereinigung. ®ie beften ©tärfen ber Slu^ftettung 
maren ^at.;9Zr. 533—537 üon ^errn Ж. 33ogufIatt)[fi 
unb Ы.'Ш 542—544 üon ^errn Шрор in адс[1а= 
mi^i, foroie ber SuEe, ^at.=9h. 540 be§[elben Зйф1ег§. 

®ie ^ n)ebif e ®е[еа|фа|1 ber ^пе|еп5йф1ег ^atte jur 
3luö[teflung 5 Sutten unb 5 ©tärfen gebraut. ®ie SuHen 
[1афеп mit i^rem groben ^orn, |фп)егеп ^opf, ber |фта1еп 
Sruft unb bem |фаг^еп S^üden fe{)r oon ben übrigen 
auggeftettten таппИфеп Bieren ber f^roargroeifeen 3^a[fe ab 
unb Ratten in üieler Segie^ung bebeutenb beffcr^ fein 
müffen, raä^renb bie fünf ©tärfen angenehm auffielen, 
aber аиф etnjaö wenig ^tgur tjatten ®ie ^ontro na = 
raeife ber ШШкх biefer ©tärfen шагеп fet)r gute unb 
ba^er шигЬеп bie ©tärfen g^ei  in ben erften ЗГадеп gu 
bem геф1 ^o^en greife oon 550 9^ubel pro ©tücf üer= 
fauft. Sefi^er ber ©tärfen шаг ^err SUfmen ^Tenife in 
3{етЬида1еп=©фшеЬеп. 

^iere ber Dftfriefif en ^еоегШпЬег 9?affe шагеп Ьигф 
ben ^oboIif en herein ber Dftfriefen_gü ter unb Ьигф ben 
^eüerlänber ^erbbu öerein gur 2tuö)tellung gelangt. ®ie 
ТОфШ^е beö ^oboIif en 33erein§ ber Dftfriefengü ter 
шагеп gut gebaute unb gefteüte ^ü^e, mit fe^r guten 
a} tI Ieiftungen, tat.=9fJr. 584 unb 585. Sie ©tärfen 
шагеп gut ent i(fe^t unb raiefen gute 3}^i^ leiftungen ii^rer 
 tter паф. Unter ben importierten ^euerlänber ^Tieren 
ift befonberä bie Ш), iRat.=9^r. 445, gu nennen, ше1фе 
Ьигф iv^re ©rij^e, baö шипЬегооЦ geformte (Suter, bte 
tabeflofe ©tettung unb f önen Sinien, шоМ bie f önfte 
^u!^ ber f  arg eifeen Stoffe auf ber 3luSfteßung 
repräfentierte. 31иф ben übrigen ^ü^en fonnte man g^ei  
beim erften Шй anfe^en, bafe fie gute 9J^iI tiere шагеп. 
2)ie Sutten, £at.=9h. 444 unb 448, шагеп аиёдедИфеп 
unb mit fet)r forreften formen. ®ie ^euerlänber ^ottef= 
tion führte unä mit t^ren gang famoS gufammengefteUten 
Sutten, füllen unb ©tärfen i^r 
leiftung, ^o^e 3)?aftfä^igfeit unb grü^reife uor. 

Son ber  i^ftermarf  9ftaffc geigte un§ <oerr Sa(a= 
|феш in ©orbifc^ge g ei  enig ent i(^e^^e Sutten, bagegen 
batte ^err ^oerfen in 3Jtunfbrarit=2tngeln fe^r frühreife 
Sutten, tat.=9^r. 557 unb 558, mit guter 9iippenbruft= 
breite, ©urtenticfe unb großem Sruftumfang importiert. 
®ie Sutten fanben аиф fe^r halb i^re Stbnebmer, ebenfo 
аиф bie importierten ©tärfen. ©ine ^übf e Slotteftion 
ber  Bilf^ermarf  9?affe, 5 йЦс unb 2 Sutten, t)atte bie 
Sereinigung ber Sanbroirte beö  cfaterinf en itreifeS 

auSgeftettt. 
ёфшеЬеп ^otte fel)r f öne Xxm ber 2Iijrf^ire S^affe 

gum Serfauf geftettt. 5Die ^iere Ratten Ьигфшед feine 

furge ^aut unb feine ^aare, feines ^orn, eine breite, tiefe 
Sruft, geraben S^ücfen, gut abgerunbete ^üften unb ein 
f öne  umfangrei e§ @uter. gut^n 9)^iI ^ 
ertrage unb guten Sauart, шигЬеп bie ^Tiere g^ei  gu 
Seginn ber Sluöftettung oerfauft. 

Sie Abteilung für 2lngIer=Sie^ шаг Ьигф bie 3"Ф^ 
Ьеб ©rafen ©ergei oon ber "paßten in @roB:@(fau unb 
^errn ^oerfen in 9)funfbrarit=S(ngeln uertreten, befonberö 
^eruorgu^eben шагеп bie Sutten, ^at.i^fir. 597, 601 unb 
604, beö ^errn ^oerfen unb bie Sutten, Äat.jSflr. 609 
unb 610, beö ©rafen ^a^Ien=@ro^=@(fau, ше1фе Ьигф 
i^ren ebelen ^opf, gut geraölbte Stippen, ftramme 9)iu§= 
fulatur unb gerabe Siüdenlinie gut auffielen. 2lngler 
шагеп fel}r gefragt unb шигЬеп einige Sutten gu guten 
greifen abgefegt. 

®er £anb irtf aftli e Й0п1дге1ф 
^|>olen ^atte, mit 4  ü ^ern, ba§ braune polnif e fianb; 
üie^ gur 2lu§ftettung gebra t. шагеп fleine ^iere, bie 
шо1)1 fe^r genügfam unb шеп1д  ä^lerif  im ^utter finb, 
аиф gute Ш1фиегап1адипд auf iefen. ©er МфЬигф^ 
f nitt betrug bei 4 5lüt)en 2235 Ш1одгатт 3)г11ф mit 
3-9% gett. 

9кф 3. ü. ©abro a:2Öarf au, ^ttuftr. Sanbm. 
3eitung 1907, 3h". 57 ergaben gettbeftimmungen üon einer 
§erbe üon 64 ©tüd im  f^^)re  u^: f n^tt 5'06% ^ett. 
©er niebrigfte ^ettge^alt шаг 3*20% unb ber ^t) fte 
3=ettge^alt 6-45%. 

Son ber Sereintgung ber  anb irte beS Se!aterinen= 
^феп Greifes finb поф 2 Sutten unb 5 Eü^e beß ein
farbigen rotbraunen oftfriefif en 3)iarf f lage§ gu er= 
шй^пеп, Ш.'Ш. 1303—1309. ©ie Siere ge^ neten fi  
Ьигф tiefe, f  ere 5lörperformen, gut geformtes ©uter unb 
f öne 9J^il abern auö. З^иг шагеп bei ben Sutten bte 
©феп!е1 oberhalb beS ©prunggelenfes ni t ftarf еп1шгйе11. 

©игф feine gute 9Kaftfä^igfeit fiel baö ^lalmücfenoie^ 
angenehm ouf, non bem g e^ D^fen beö ^err Шо1аеп!о 
gegeigt шигЬеп. ©ie ©iere müffen fi  аиф gang auö= 
gegei net gur älrbeit оегшепЬеп laffen, nur fott bie 9Л11ф2 
ergiebigfeit, mie ber Segleiter be§ Siel)S mitteilte, fe^r ge= 
ring, bafür aber bie Ш1ф biefer S^iaffe fe^r fettrei  fein, 
©in Süffelpaar,  a^rf einli  ber ЙагЬап 9iaffe, lenfte 
bie 2lufmerffamfeit ber Sefu er auf fi . 2llS Slrbeitätiere 
mögen fie шо^1 auSgegei nete ©ienfte leiften. 2lttgemeiner 
Seliebt^eit ber ^^u f^ettungSbefu er erfreuten fi  bie ^aul: 
tiere ber ©räfin Sranipi in Selaja = 
teueren ^ferbepreifen bebarf e§ eben шо^1 einer ©гшйдипд, 
ob es ni t ratfam шаге аиф ^ier btefe Зиф! gu betreiben. 
ЗФ l)abe, ша^гепЬ meiner militärif en ©ienftgeit, im 
eifafe bie groBe Slusbauer biefer ©tere im ©ragen unb 
3iel}en üon Saften genug ЬешипЬегп fönnen. Eein ^inber; 
ntB шаг i^nen gu ^фшег. 21иф ift baS enorm ^o^e Sllter, 
baS bie a)kultiere егге1феп, in Se^ra t gu gießen. 

3um ©ф1и^ bes Seri teS m^3 te 1ф barauf ^inraeifen, 
ba^ es lo^nenb unb 1е^гге1ф шаг, bie SluSftettung gu 
befu en. ©ie 'lUl gü ter beS ©übenS ^aben in grofe; 
artiger äßeife gegeigt,  ie bei i^nen bie З^Ф^^^^ betrieben 
шегЬеп unb, ba^ fie in feiner Segie^ung ben 311ф^^" 
SöeftenS na^fteben. cc 

'  ^  a J i a y  ^ o f f m a n n .  
@rof!=6tfau im September 1913. 
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Vcvcin 5ttr ^ovbcvntxQ bcv UvL 
pfcr^esuc^t 

ttitb (ßcfiütsnac^tric^tett. 

^err g. ООП ©iüeröi^eimt^al faufte in ©ngtanb einen 
weiteren 9ZorfoIf S'ioabfterl^engft: Thelveton Rufus 
Шх. 11898, geb. 1909. 

©ire: Kirkburn Toreador 8534. 
Фат: 19 984 Stolburn Queen (33oI. XXVI) by. 
Gaston Duke of Connaught 3009 ift ein [фЬпег 

trocEner 2)unfelfuc^ö mit S'iamöfopf, I^ot ftarfe (^elenfe unb 
Япофеп, babei Ьоф oiel Slbel, guteä Temperament unb 
f^öne ©änge. $Da er merjä^rig ift, präfentiert er [icö alö 
ein mächtiger ^engft, ber jebem gefaflen mu^, ber il^n [iet)t. 
Thelveton Rufus, Home Farm Favourite [inb Seweiö 
bafür, ba^ in (Snglanb gute 9ioabfter uon groben 2^9pu6, 
rcie il^n аиф Shouldham Swell repröfentiert, §u ^aben 
finb. ©inen [фопеп ftarfen grobfnoc^igen 5иф§=^епдГ1, 
ber ^ier [гфег Sieb^aber gefunben ptte, fauften rair ni^t, 
roeil er mit einem unbebeutenb bügelte. 

®er 2lnfauf eines fo nobelen unb teuren 9^oab[ter= 
^engfteS Ьигф ben ^räfibenten be§ liül. ^ferbeguc^toereinö, 
fpri^t beutlid) bafür, ba§ ber ^räfibent oon ©it)erö= 
^eimt^al ba§ S'ioabfterblut ber Hetman-©tuten nii^t bloS 
erl^alten, fonbern аиф raeiteruerbreiten unb jüd^ten raill. 

Thelveton Rufus ift 6 äßerfc^of, feine Sfiö^ren 22V2 cm. 

© e c E r e f u I t a t e  p r o  1913. 

©eftüt 2Bae|. 33efi|er üon ©eibli^. 
Masodik u. Matchbox-Veronica-Buccaneer. 

SSoHblutftuten üon й. t)on ©eibli^. 
Ardevin. 
Distanzritt. 
Ery. 
Matka. 
Granate. 
Heartburn. 
Benezolano. 
Bessi X. 
ф. Ignatius, 9)lej:^of Aldergrove XX. 
S .  ü o n  D I b e f o p ,  t a i ö m a  S e a t r a u t  X X -
3 3 .  О О П  D I b e f o p ,  5 l a i § m a  T u r i s t k a  X X .  
^njani^fi Sabota XX. 
©c^mibt, 2ßabbemoi§ Creol xx. 
©d^mibt, SBabbemoiS Sabastowka XX. 
©c^mibt, Sßabbemois Gypsy xx. 
^Ricolai Яоф, ^abbal Jadwiga X. 
^rögemüHer, SJJerjama Bellgrave XX. 
®rögemüüer, SKerjama Odasiti xX. 
®raf ^-]ia^Ien Madame Boot. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Grudusk 0. Sac-a Papier-Impatient. 

©d^mibt, Шгпа, Lachtunja XX-
©d^mibt, Шгпа, Sie XX. 
gleif^er @ötf(^ ^albblutftute. 
äüri ©ormann ^Qalbblutftute. 

^albblut^engft Rex (^at Hetman-33Iut). 

12 ^Qofftuten 
28 Soucrftuten. 

40 

2lüe brei ^engfte ^aben 63 ©tuten gebedt. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

©eftüt Saiäl^olm. @raf 9JZant?uffeI. 
Pickwick 0. Ruler-Alice-Grey. 

Messalinette XX, £• »on SBa^I, Suftifer. 
Ghelia XX, 21. ©rifd^feroi^. 
Livia X, ^arl ©tocf. 
Tarantella X, ^aron ^Jolfen, Sunia. 
Messalinette XX, 21. t)on ©ffen, ^after. 
Ruf on Retz XX, @. ©(^mibt, ^irna. 
Selinonte XX, SB. griebenftein, Mfer. 
Pretty Polly XX, 21. ^aron 9loIbe, ^rmlau. 
Chypre XX, 21. Saron SfJoIbe, ^rmlau. 
Verena, ^aftor oon ^raunfdjroeig, ©egeraolb. 
Nirvana X, 21. @raf a)knteuffel, ©aareni^of. 
Palmi X, Saron §uene, ^afelau. 
Nigra X, ЗЗагоп ^uene, ^afelau. 
Migraene XX, S. oon ^iporffi, 9^iga. 
Chochotte XX, @. @raf Sl^anteuffel, Saiö^olm. 
Lecanora XX, @raf SJianteuffel, Sai§|)oIm. 
Trelussa XX. „ „ „ 
Maria Gay. „ „ „ 
Lucie X X .  „  „  „  
Lilli x^. „ „ ,, 
Gorine X. 

®a im g^rü^ling in Saiä^olm bie Sungenfeuc^e fid^ 
raieber bemerfbar mad^te, finb ©tuten, bie angemelbet waren, 
fortgeblieben, ma% um fo me^r gu bebauern ift, alö Pick
wick, fd^öne, grolße, forrefte ^o^Ien gibt, bie gut be§a^It 
шегЬеп. 

©raf SJianteuffcI fauft oon 2. oon 'A^aJ^bSuftifer, 
Ьаё bieöiö^rige iQengftfo^Ien Pickwick-Messalinette für 
650 9^bl. 

3n 9)böfau auf ber 2luftion erpit @. @raf 9JJan= 
teuffeI=Sai§^olm für feine ^ä^rlinge: 

1) Pombai br. §., Palmist-Lucie 1800 9^bl. @. ©. 
^taera. 

2) Gonella br. ^., Gjufa-Trelussa 1350 9^bl., 2). 
21. Sßeberniforo. 

3) Ghiki-Mimi bflbr. ©t., Gheers-Gloire de Dijon 
2000 9ibl., 21. SBeberniforo. 

4) San Goulotte br. Staint Jago-Ghochotte 
2000 9ibl., 21. SBeDerniforc. 

©c^Io^ geHin. grau Sanbrat Baronin Ungern. 

9 
10 

Toskanier X 
Express X 
Weighton Squire 
Ulan X 
Pilot X 
Derby 
Ametyst X 
Durchläuchting XX 
Tancred X 
Rabulist X 

^ofäftuten 

14 

öaucrn= 
ftuten 

39 
51 
46 
56 
49 
69 
49 
22 
33 
20 

48 
52 
47 
58 
49 
69 
49 
23 
33 
20 

434 448 

Weighton Squire-Tancred-Rabulist gepren Storgel. 
©ф1о| geUin ^at für 1913 eine ЯипаЬте oon 104 ©tutpn 
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uon ©iuer§. ©oofnar. iii. i)on ©iuerS. 

§of§[tuten 
33auern= 

ftuten 

1) Höfling 5 33 3S 
2) Shouldham Swell 15 9 24 
3) Hyperion 1 , 32 32 
4) Heraklid — 27 27 
5) Lux 1 22 23 
6) Caracalla x — 14 14 

— — 158 
^peimt^al ^at Ьигф Abgang oon Locarno met an 

3lttrQftion üerloren. 

3tubern. Sanbmar[d)aU 21. ^aron ^ilar uon р1фаи. 

§of§[tuten dauern: 
[tuten 

1) Homer X 5 42 47 
2) Sam X — 21 21 
3) ^Wodan X 3 36 39 
4) Lulu X — 51 51 
5) Bräutigam X biä I/V — 4 4 

— — 162 

^err Döcar ©eitler, Rettin. 
1) Tolila X Ulan X 
2) Malachit X Masodik XX 
3) Realist X Ulan X 
4) Harvester o. Hetman 
5) Husar ü. Harmonium X 

Harvester bedte uon 15. 9)Mr§ •— 1 
bann nadj ©ftlaub uerfauft. 

^oHen^of. üou ©tr^f. 
1) Cicerone X 
2) Hypokrit 
3) Hasard 
4) Douglas 

58 ©tuten 
35 „ 
35 , 
26 , 

. 
175 ©tuten 
7 3tpi4(, würbe 

34 
34 
25 

7 

100 

@rü^;Jlöppo. 2tlfreb uon ©tri)f. 

Gabriel 
Helwig 

11  
4 

21 
6 

15 

32 
10 

42 

3)en 3]ere{nS^eng[t Gabriel tjaben graei ©tuten uon 
üon ai4Ü)b^^aiu§. 3wet ©tuten uon Q. @raf 9Лап= 

teuffebSaiö^oIm unb [ieben ©tuten uon 3^. uon ©ber§: 
©oofaar befugt. 

^abbal. 33. Saron 2^aube. 

§of§fluten 
Sauern= 

ftuten 

1) Hetman II 
2) Harun 

17 
7 

7 
2 

24 
9 

— 33 

Slbenfat. ^enbriffon. 

§ofö[tuten dauern: 
ftuten 

1) Hallo 
2) Duko 

4 
1 

26 
11 

30 
12 

— 1 42 

©urgefer. D. uon SBa^L 
Husar uon Höfling im З^пт gefauft: 10 ©tuten. 

5laIIenl)of. 

§ofsf tuten 
^auern= 

f tuten 

Feuer uon Herero 

Hauptmann üon Höfl ing,  3=i .  

6.  3^1"^ 

Osman uon Furioso? 

3 43 

3 

25 

46 

3 

25 

©d)IoB Reimet. oon ©tri;! 

74 

,s>off tuten 
33auern= 

f tuten 

Panther 

2) Fur ioso 

3) Herold 

2 21 

12 

6 

23 

12 

6 

— — 41 

^ofsftuten ЗЗоиегп: 
ftuten 

Hermogen uon Hetman, liuf. 
^ferbe^udjtüerein 11 32 43 

43 

Яп1пешо1§. üon ^ra[d). 
Emigrant XX erfranfte. 10 ©tuten. 

© e f r e t ö r :  © e o r g ^ e l t e r b o r n .  
@vof3=©t.=SoI)onm^, beti 22. 'Scptomticr 1913. 

Pic^abfpcrröittctr 

ber g^irma 9Jtar ^e n^ or ner, ©pc.^ialfnbrif 
moberner ©taüeinridjtungen, Segau, ЗЗа^ег. Stigäu. 

^aö ('^)ttter fanu mit einigen Umbret)ungen geöffnet 
unb nud) ebenfo ]d)nea raieber ge[cf)loffen werben, roeSljalb 
e§ möglich ift, ba§ 33iel) an bie ^utterfrippe l)inein= ober 
umgefe^rt uon biefer auögufperren. ©rftereS ^at ben 
Vorteil, bajg Ьаё 3Siet) [ic^ roäijcenb be§ ^ütternö rutjig 
uer^alten mnb unb [omit aud) gut ^u melfen ift; аиф 
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fann её !еш g^utter паф leinten fc^Ieubern, гоаё im Saufe 
ber gro^e @r[parniö bebeutet, ^onn, 
n)te [djün bemerft, ba§ ^iel) oon ber 5^nppe ouSgefperrt 
werben, wa^ für bie 9?etner(;altung Ьеё 33iei)eö uon größter 
^ebeutung ift. 9?аф bem 2{bfüttern legen ftc^ bie ^iere 
meber; über fur§ ober lang fte^t ba§ eine ober anbere 
auf, brängt fic^ an bie Slrippe forceit al§ möglich oor, 
fe^t feinen ^arn unb ^ot ab, unb legt fid^ bann meift 
in biefen ruieber Ijinein. on ber ilrippe ein 
©itler angebracht, тое1фе§ паф bem 2lbfüttern gefd^loffen 
n)irb, ift eine fol^e ^Verunreinigung auSgefc^Ioffen, rceil 
ein SSorbrängen niiit möglich ift unb fomit fämtlic^e gä= 
falien auf ben geeigneten ^^Ia| in bie 5^otrinr.e ober 
®üngergoffe fommen. @ine ^eeinträd)tigung ber ^еше^ 
gung§freif)eit ber Siliere liegt ni^t oor unb roie auf Яош; 
manbo ge^en biefe аиё unb unb ein. 3Son fet)r großer 
33ebeutung finb bie an bem ©itter ^u oerraenbenben 
ЯпррепЬ1ефе, raelc^e e§ ermöglichen, jebe§ S^^ier einzeln 
füttern in fönnen. S)ie ilrippenblerfie finb auön)ed)felbar 
unb mit einem einzigen ^ebelbrud ein= unb auögupngen, 
fo baB ein jebeS ^Tier an feinem ©tanb mit bem it)m §и= 
gebauten g=utter gefüttert шегЬеп fann, o^ne ba^ Ьаё 
nebenfte^enbe ^Tier i^m baöfelbe nehmen fann. 

S)a§ ©itter ift angefertigt auö mafioem ßifen unb 
ni(^t au§ S^ö^ren. ®er untere Seil befielt au§ U:@ifen unb 
l^at ben 33ortei{, ba§ er auf jeben Sarren ober febe ilrippe, 
ob ©tein, ober Si^on, nur aufgefegt ^u werben 
braucht. I'er obere Seil ift auö L=©ifen gufammengefe^t 
unb bie beweglichen ©Lienen laufen auf S^ollenlagern, 
wag einen leisten unb bauer^aften @ang jur 3^olge 
(Sinen weiteren Vorteil bietet baS ©itter Ьигф feine дащ 
maffioe 33auarl unb gwar auö nur U:@ifenwinfeln unb 
S^unbeifen. З'п З^айе einer anftecfenben ^ranfljeit, 9^aul= 
unb ^lauenfeuc^e, ©c^eibenfatarrh, ift bei biefen eine 2)e§= 
infeftion ebenfo leicht möglict), wie ein neuer Slnftric^; 
wä^renb ein ©itter mit iRö^i^enfijftem mit feinen uielen 
Hohlräumen einen Speicher für Sa^illen alfo einen ©euchen; 
herb barftellen fann. Siöhe»^ finb ©itter für nahezu 5000 
©tücE SSieh eingerii^tet worben. ^rofpefte oerfenbet bie 
girma foftenloö. ®аё gre^gitter famt Sarren „Stlgäuer 
©pftem" ift in Seipgig in ber Saufachauöftellung au§geftellt. 

®eutfche fianbwirtfchaftliche Sierjucht 
9^r. 36; 1913. 

Vicia villosa. 
ЗСиф bei uns wirb biefe ^flange feit ungefähr 

30 fahren angebaut unb fprec^en bie hi^i^ gemalten @r= 
fahrungen bafür, ba^ bie vicia villosa alä 2Binter= 
frucht (Erträge gibt, al§ wenn fie im g^rühiahr an= 
gebaut wirb! S)ie Sluöfaat erfolgt meift mit 2Binter= 
roggen 2lnfang ©eptember unb oerträgt biefe Sliifchung 
beffer eine fpäte 2luöfaat alö reiner 9ioggeu. Tic ©aat= 
menge ift ungefähr 2 ^ub vicia villosa unb 2 ^ub 
'ii'interroggen per Sofftetle. SBährenb biefe in 
bem gemäßigten .Hlima ®eutfchlanb§ alö ootlftänbig winter= 
hart bezeichnet wirb, lä§t fich biefeö bei uiiy weniger be= 
haupten. Зп hicftg^r ©egenb ift bie vicia villosa, wo fie 
auf etwas fchwererem Soben angebaut würbe, im SBinter 
gu ©runbe gegangen, wäljrenb fie auf leichterem Soben 
gut burchwintcrte unb bei fräftigem ©tanbe yon 'K^itte 
^)jJai an ein gutes ©rünfutter barbot. ®ie vicia villosa 

ift nach Slberntung ber ©erfte ober be§ ^afers in baS 
tige Srachfelb §u fäen, auf baS oorher 5laintt unb 
fchiade (je 1 ©acf pro Sofft.) ouS§uftreuen finb. 3m nädlft^n 
^ahr erhält baS g^elb mit ber übrigen ЗЗгафе д1егф= 
geitig bie ©tallbüngung unb ift ber 2lnbau oon vicia 
villosa mit ber ^nf einen größeren Seil ber Sra>:h^ 
auSgubehnen unb bafür ber Sau ber ©ommerwi(Je in ber 
Srache gu befchränfen. Son nielen ©eilen wirb h^i^^orge; 
hoben, ba§ bie vicia villosa baS ^elb oerunfraute, ber= 
art, baB man in allen 3^oggenfelbern vicia villosa ein= 
gefprengt fänbe. Жо bas gelb gur ©amengewinnung 
benu^t wirb ober wenn ber ©chnitt beS ©rünfutterS fehr 
oerfpätet würbe, finbet allerbingö burch ©amenauSfaH eine 
weitere Slnfaat ftatt, bie bei richtiger Searbeitung beS 
Sobenä aber П1ф1ё fchabet. ЗН ober bie vicia villosa §ur 
©aat angebaut, fo fann nicht mehr äßinterung folgen, 
ber Soben wirb bann nach ber ©rnte fladh gefchleift unb 
geeggt, bamit bie ausgefallene ©aat g^uchtigfeit gum 5lei: 
men finbet. ^m ©pätherbft finbet bann ein ©türgen beS 
g^elbeS 3ur ooHen Siefe ftatt. Sei ©rünfutternu^ung mujg 
bie ßrnte bei eben beginnenber Slüte gef^ehen unb werben 
Ь1егЬигф nnb ben balb folgenben S)üngerpflug bie ©töde 
ООП vicia villosa oernichtet, 

®ie vicia villosa ift für unS eine fchä^bare ^flange nur 
mu^ ber p ihrem 2lnbau gewählte Soben um fo leichter 
f e i n ,  j e  rauher  b ie  Sß in te r  f i n b .  ^  ^J^aroe  

2)oiben, 8. ©eptember 1913. 

einerlei Ha H tctt. 

©intge bentä^tte ^onfertttetune^mUtel für Svcib» 
viemeti. Seim Ginfetten ber Sireibriemen ift barauf p adEiten, ba^ 
ba§ 2eber, ше1феё ba^ g^ett begierig oufnimmt, nid^t überfettet raerbe, 
ba 3U ftarf eingefettete ^iiemen beim ©еЬгаиф gu meicft merben, jum 
Xeil i^ren ©tanb unb il^re ^wfl^raft nerlieren unb leicht auf ber 
äiiemenfc^eibe rutf^en. ®e§^alb folf bem ^tac^fetten ber Stiemen 
(аиф oi^ne üorfjertge Steinigung) ftet§ ein ^lufroeicfjen berfelbcn in 
laumarmem SBaffer unb oberfIäd)Iici^eö ÜbertrocEnen uorangel^en. Sie 
3U uerrcenbenben ^ette foEen möglid^ft rein fein, meber ©äure поф 
§агз entl^alten; ein 3wfß^ ^on 3fitäinu§öl ober иоп Kolophonium l^at 
ben baö Stutf^en ber ^Riemen ju oer^inbern. a) ^e 1 2:eil 
®ёдгаё, ialg unb ^ifd^tron rcerben gufammengefc^mol^en. b) 2,5 
kg 2:alg, 2,35 kg a^ijinuäöl, 200 g Äolop^onium unb 200 g Siran 
fd^melät man sufammen unb oerrü^rt bie Ш[фипд bi^ pm ooß-
ftänbigen Grfalten, c) 600 g ®afeline, 800 g Sran, 480 g Saig 
unb 40 g roerben jufammengefdimol^en unb biä jum (SrifaUen 
gerührt, d) 2,35 kg £einöl unb 1,35 kg geroö^nlid^en Serpentin ermärmt 
man imSBafferbabe, fügtfobann 1,^5 kg^olopl)onium in f (einen 'Partien ju 
unb fe^t fc^tie^lid) поф I2ö g Gaput mortuum bei. e) ЗЛап fd^meljt 
200 g Saig in 1 kg Sti^inu^öl, fe^t biefer SKaffe nod) marm 4 g 
©ummipuloer unb 20 g feingepuloerten 5öoraj Ijinju unb rü^rt bi^ 
3um ©rfalten. (,,Sebertecf)n. 3ftunbfd^au ") f) 15 Seile Saig, 6 Seile 
331епепгоаф§, 4 Seile ШгдипЬегреф, 30 Seile SBalfifc^öl, 16 Seile 
3fii3inu§öl. (34ig. Snbuftrie=3tg.) 

ftäbtifc^e ^ö^ere Sel^ranftatt ju 9leuftabt 
(SlJlcctt.) beginnt ba§ Sßinterfemefter am 6. Dftober. 2)ie 2lbt. A., 

n g e n i e u r f Ф u l e für SKofc^inenbau unb ©leftrotecl^nif ift oom 
Staate fubuentioniert unb mit Saboratorien, einer Se|ru)erfftatt unb 
einem mit Serfuc^^; unb ^rüfung^einrid^tungen oerfei^enen (äleftriji; 
tätämert' au^geftattet. Sie 2lbt. В., 33auingenieurfd^ule für 
SSrüdenbou, ©ifenba^nbau, unb ben gefamten Siefbau ift für bie 
^Vorbereitung oon ted)nifd^en ©taatö? unb Kommunalbeamten feitens 
ber 3entralbef)örben anerfannt, аиф l^aben i^re Slbfoloenten bie gemä^ 
@.=D. § 35 а erforberlid^e t^eoretifc^e S3efäl^igung gur f e l b ft ö n b i= 
gen Sauaugfü^rung unb Bauleitung. Programm foftcnlo§. SIbr. 
Sec^nihtm 5'ieuftabt (9Лей(.). 

g ü r b i с e b а f t i 0 n: ©uftau uon ©tn;t'. 
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ßaltikhc WJochcnIchrift für Candroirtkhaft 
öeroerbe und fiandel 

Organ des Cftländifdien Candmirtfchaftlidien Vereins in R^düI 

der Kurländifdicn ökonomifchen Cefdifchaft in ITlitau 
und der Kaiferlidien Cioländifdien Cemeinnü^igcn und dhonomifdien Sozietät 

fierausgegeben oon der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

abonnementspre iä  in f t .  Su f teHunf lä»  unb  Sgofteebü l^ r  id^r l tdö  5  Э 1 Ы . ,  ^ a l b i ü^r l id^  3  Ш Ы . ,  o l ^ n e  g u f t e l l u n f l  j übr l i^  4  3 f l6 I . ,  ^db iü t i tU^  2  9161 .  50  ®op .  $ ieS lbonnenten  
ber atiflaf^en Seifung erhalten bei ©eftetlung Ьигф beten ©efc^üftSftelle bte 95. SEß. iiura SSotiugSjireife oon ЩхЩ 3 3161., ^о1б1й:^гПф 1 $R6I. 50 Йор., unb Bierteljü^rlii^ 
75 Ä. — Sfntertionägebüör pro 3=gefp. ^etitjeile 10 Äop. Äuf ber erften unb legten ©eite (fatti üerfügbor) 20 Äop. SSei gröSeren Sluftrügen SRabatt паф Übeteintunft 
— ® mpf ongäftellen für «bonnementS unb 3nferate Äanstei ber Ölonomifdjen Soiietät in $orpat unb $. ßoatmanne ЯЗифЬгисГеге! in Dorpot, Äanjlei brr Äurlünbifc^en 
öfonomifd^en ®efettf(^aft in 3KitaH, bie ©eJd&üftäfteUe ber  ligo^ en 8e*tunfl in 9?igo unb bie gröfieren beutf^en JBud^^anblungen. Slrtilel werben паф feften ©äfeen ftonorien 

fofern ber Slutor biefen ЗВип?ф oor S)ructlegung üufiert. 

Hnfer battif^cs (6enoffenf4?aft5tt)efcn, 
im f}?e3ietten uttfm Ш11фзетга1еп in 

Petersburg un^ 

Зш Sluguft biefeö ^atte хф ©elegen^eit, паф 
längerer ^aufe, bie üon unferen eftlänbifc^en З^афЬагп in 
Petersburg yor einer ^eibe üon gegrünbete ,,@e= 
noffenfc^aft boltit^er S^ittergüter" unter bem 9kmen 
mefc^tf(^tf" einge^enb in 2lugen[c^ein gu nehmen. 

mu^ gefte^n, ba§ bie großartige ©ntraidelung 
biefes ©efc^äfteö ber Unfumme pon Energie unb 2lrbeitö: 
fraft, аиф ber faufmännifc^en Begabung feiner je^igen 
Seiter, baö el^renüottfte auöfteßt. 

2luö geringen Anfängen oorfic^tig ©c^ritt oor © ritt 
fic^ emporarbeitenb, ftei)t ^eute ba§ |mpofante Unternehmen 
am g§rMilon)=Pro[pe!t ba, unferen ^Qauptftabtberao^nern 
eine befönntc'^ejugSquelle iegli^er 5Ш1|ш^оЬиЙе. 

„©enoffenf^aft baltifd^er Rittergüter" nennt fid^ ba§ 
öon einer ^nga^l ©utöbefi^er in§ äben gerufene Unter= 
nehmen, bem aber, wie хф leiber feftftellen fonnte, поф 
eine gro^e ßa^l auf ben Petersburger ЗЯагЙ angewiefener 
@üter @[tlanb§ unb g^orbliolanbs ^ei güItig gegen= 
überftel^en. 

2)tefe paffioität ift Ьигфаиё щ bebauern unb um fo 
unDerftänbli er, als unö Ьоф bie @ntn)i(feIung gef ^ te 
be)S befannten ,Деоа1ег SSereinS ber 33rennereibefi^er 
ЗДеп u. Яо." gegenn)  g  ^n'^müB^^"elneT^a f 
3Screin§, ber ban! allgemein uottjogenen 2^nf luffe  oftfee= 
prornngieHer Srennereibefi^er nunmehr gum ЗЛа^аЙог 
ergen S^angeö дешогЬеп ift. 

21иф biefer SSerein ^at in ben erften ^o^ren feines 
33efte^enS шф1 allgemeine ©egenliebe gefunben, ftanben 
bamals Ьоф fo тапфе 33rennereibefi^er abraartenb 

bei ©eite. 
äßar eine geroiffe  Sorfi t ober t)ieIIei t fogar ©goismus 

baS leitenbe 9Wotit) ? ©ooiel fann feftgeftettt raerben, ba^ e§ 
3a^rje^nte gebouert, bis аиф biefer gro|e SSerein nun 
n)O^I айг ^rennereibefifeer ber Dftfeeprooinjen ju feinen 
3JJitglie))em gä^IenTomtte unb bamit uns eine ©teUung 
f uf, um bie unfere innerruffif en 33erufSgenoffen uns 
aufri tig beneiben. 

3n п)е1фег unfagbar f n)ierigen Sage ^ätte fi  паф 
©infü^rung beS ftaat  ell SBranntnjeinmonopols bas bal; 
^if e Srennereigeraerbe unb bamit ber ^artoffelbau unferer 

^eimat befunben, roenn eS ni t feit ^otl^o^^^ten ben 33e= 
mü^ungen energif er, n)c^tf auenber'^^änner "gelungen 
шаге, uns re tgeitig unter einen ^ut ju bringen. 

^at ft  nun паф biefem eflatanteften 33en)eife, ba^ 
in ber ©inigfeit bie 9}^a t liegt, unfere ©tellungnal^me gu 
ben minbeftenS ebenfo notraenbigen 9} fereigenoffenf aften 
in З^^а unb Petersburg geänbert? 

'gü^len roir uns in biefer melbercegten 3^it roirt= 
f aftli en Kampfes, in ber ©efa^r an bie SBanb gebrüdt щ 
werben, gebrungen, аиф mit ^Qintonfe^ung geitraeiligen 
perfönli en SSorteilS, üielfa  aber nur рег^опЦфег Sequem= 
li feit, ben  ufammenf lu| in ber 5Jäl üer ertung ju 
finben, ^ier, roo unfere Stellung als grofegrunbbefi^lidie 
Probu§enten einen fol en gebieterif  ^eif en? 

©oraeit meine Informationen ге1феп, mu^ biefe ^rage 
leiber mit „nein" beantioortet raerben, ba forao^l ber 
„Pomef tf if", als аиф bie für 9}Uttel: unb ©üb^Siolanb, 
wie аиф ^urlanb gef affene „S^igaer .4entral=3^olferei" 
mit oottem 9^еф1 über Langel qn ^ntereffe flogen. 

Фег ®ere tigfeit wegen barf ni t überfe^en werben, 
ba^ es bei uns eine Slnga^l ^eroorragenb geleiteter 3Weierei= 
Unternehmungen gibt, bie „unter perfönl^ er~ ^egte ber 
SSefi^er" fte^enb, es oerftanben ^aben, für fi  unb bie 
umliegenben ©üter eine gutfunbierte 3^ilc^üerwertung ins 
Seben SU rufen unb bamit ein 21пгеф1 auf оойе ©elb= 
ftänbigfeit gu erlangen. 

3lnberS müffen wir fte^en in ben fällen, wo bie 
ganje SKi^probuftion an  wif en^än er üerpa tet würbe, 
bie Ьоф nur infolge ber ©yifteng unferer grojsen   il ^ 
Zentralen gezwungen finb, bie momentan aEerbingS befte= 
^enben pa tfä|e ju bewilligen. 

©raben wir aber in gewiffer ^ur5fi tigfeit fol er: 
ma^en unferen 3)^olfereigenoffenf aften ein üor§eitigeS 
@rab, bann, meine ^gerren, bürfte ber ^1иф ber böfen ^Tat 
nur gu balb bie oerbienten folgen zeitigen. 

©in rapiber S^tüdgang ber ben ^erbenbefi|ern feitenS 
i^rer 9J^il pä ter ^ebot^neiL ISreife, fomit alfo eine ©traf; 
ja^lung in bie ^unberttaufenbe ^а^гИф, für begangene 
©ünben, baS wirb bie ипаиЗЬ1е1Ьифе golge fein. 

2;äuf en wir uns ni t, wir §erbenbefi|er l^aben uns 
allein bie ©фи1Ь psumeffen, wenn bie mit uiel Energie 
unb Kapital ins Seben gerufenen beiben Unternehmungen 
in S^iga unb Petersburg in il)ren g^unbamenten ni t ge? 
fi ert werben, ia biefe notweubigen Preisregulatoren einft 
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üon ber ^ilbfläc^e üerfc^rotnben, unterflü|en it)tr Ьоф 
utelfac^ unfore fcprffte ^onfurreng burcf) £^teferung unferer 
3)äld& ober ег[фгоегеп ben ^anbel unferer 23ertretung Ьигф 
3u[enbung unerlaubt fc^Iec^ter ЗВаге, für bte roir bann 
поф bie föc^ften greife erroarten. 

ftnb lüir HerrenJ)_er Situation, поф ftnb unfere 
Oknoffenfc^aften leben^fabiq ш erl;allen, ja bei feftem 
^-iiUIIen, aijnlid) roie einft unfer ..S^itoerein^' mächtig auö; 
jubauen -- unb biefe§ „поф шф! §и fpät" l}at шгф gur 
9lieberf^rift biefeS 2lufruf§ an Sllle, bie поф f  anfen, 
üeranla^t. 

9lie üerfagtc ba f er ©inn, roenn ©efa^r in ©гф1! 

üon sba^b^ajus.  

Die Bebcutuiiö bct Sd^afsu^t für unfere 
Canbtt)irtfd}aft in ^cr (ße^enwart unfe 

für с nä^^fte gufunft 

;Гег а}к;^гза|1 unferer Serufögenoffen rairb её, üor-
fi tig auögebrüdt, геф1 geraagt Jexf einen, oon einer Ш-
beutung biefeö ber 3:;ierprobuftion überl^aupt reben 
ju шоЦеп; I)at biefelbe Ьоф f on feit ^e^^ennien im 
i'anbe feine 9iofle mebr gefpielt. 3^|t eyiftiert eine fo^ e — 
I)ier unb ^сГ~е1п ЭЗааг ^üdienfüafe al§ notroenbigeö Übel 
abg^ net — überhaupt ni t; aber rairb baö lange fo 
bleiben? :)3Jir racnigftenS erfc^eint ba§ 
— unb üon biefer ä^ermutung auSge^enb, mö5tei^~ba§ 
meinige baju beitragen, bamit biefe grage bei 
(Srtüögung gebogen, refp. Ьигф 9)^einungöau§^auf  geflärt 
шегЬе. Steuerungen bahnen fi  bei unö i^ren Söeg ni t 
lei t, unb bafe bem fo ift — fann entf ieben аШ ein 
@Iüd für ba§ Sanb be^ra tet werben. ®оф, тоег gu 
lange fa(f^clt, ynnnnt ni t immer ЬаЬигф. ®a§ in einer 
rationeE~TetriebeT^ 9Sir^f aft ba§ © af überhaupt feine 
©yifteiiä^^tigung ^abe, ift beino^e f on gur unbeftreit; 
baren ^t^e gestempelt morben. ^Геппоф roäre её ni t 
иптЬдИф, ba^ roir её ^ier gerabe mit einem jener ^äüe 
gu tun i;ätten, oon гое1феп baö 0pri  ort fagt: man 
^abe baS Üinb mit bem ЗЗаЬе au gef üt^et. 2Bir ftel^en 
je^t im gangen Saltifum im ber 3}Н1ф!и^. З^Ьег 
f roört auf feine ^^arbe: „I)ie rot — ^ie f  arg = bunt" 
aber barin finb aüe einig, bajs fie unfere ureigentli e 
(Srnät)rerin ift unb biefeö Ш^а! roenigftenS t)at bie Allgemein; 
bcit re t mit il)rer 3Jleinung, benn oon ber fa gemä|en 
l^eitung unferer SJiiUijprobuftion, refp : unferer ^iel)gu t, 
t)ängt momentan bie ^rofperität unferer gefomten Sanb= 
roirtf aft аиф tatfä Ii  ab. 2lu§ biefem Umftanbe barf 
aber поф ni t gefolgert roerben, bajg nunmel)r feine anbere 
licvgattung 33crü(fft tigung oerbient. 

3m (Gegenteil ift её fet)r rool)! benfbar, ba§ её bei 
ипё, roie in anbern iUtUurlänbern, 35erpltniffe geben fann, 
ja, beftimmt аиф geben roirb, roo bie @u^ erträge Ьигф 
Haltung ober  ll t einer anbern  pegie  neben ber 
Üt'iUijüietjljerbe nur geroinnen roürben. iTie 3)^i^ preife, 
bie roir gegenroiütig ergielen, finb fetjr gute, unb i(^ I)offe 
её ООП ganjem bergen, unb roünfd^e её bringenb, ba^ её 
поф lange, lange fo Hiebe; benn аиф meine gonge 2Birt= 
f aft ift in erfter :l^inie auf 9)äI probuftion bafiert. 
Ob biefer ^1и1п|ф aber in Erfüllung ge^en roirb, ift 
поф eine offene ЗШе Ijaben fi(| auf biefen einen 
'^öirtf af^ögroeig geroorfen. — ©in ^fber, ob ©ro^grunb; 
befi^er, iileingrunbbefi^er ober фаф1ег fu ^ frampf^aft 

5Rr. 4Й 

unb mit allen Atteln Ьаё grö^tmög^i e 9}iiI quantum 
gu ergielen, Ьигф ©rgug ober ©rroerbung teilroeife аиф re t 
roertooHer ©ycmplare, Ьигф rei ^i ere Fütterung unb bergl 
me^r, Ьаё erftrebte ^beal gu errei en. 2Bir ^aben jefet 
tatfä ^i  p^ere 9}ii^ preifc а1ё тапфе ©egenb  eutf = 
1апЬё, aber roie roeit fte^en roir in ben gIeif preifen 
hinter biefem 9]афЬаг1апЬе gurüd. ®аё ift feine 
normale (Srf etnung, benn bei gefunben SSer^ältniffen 
mu^ ein g e ro i f f e ё @Iei geroi t groif en ben ^ro uftion : 
foften ООП Ш1ф unb  ^Ieif  gu fonftatieren fein, Ьаё 
beftimmenb auf bie greife einroirft. gatts in einigen 
За^геп in ben SJtolfereiprobuften eine Überprobuftion 
eintreten foüte, fo roäre Ьаё geroi^ fe^r traurig, aber 
rounbern roürbe mi  Ьаё тф1. 2)ami aber roirb 
guter 9^at teuer fein, ba^er roäre её üielleic^t gang flug 
gel^anbelt, fi  bei re ter 3^^^ 1^оф einem teilroeifen 6rfa| 
umgufe^en unb ni t bi  gum legten SJJoment gu roarten. 
SBenn аиф unftreitig in ber ©egenroart 9}^i^ pro uftion 
unb  ie^gu ^ im afigemeinen am beften rentieren, fo roirb 
Ьаё Ьоф аиф je|t f on ni t überall ber gatt fein, 
namentIi  bort roirb её ni t immer gutreffen, roo 
man raf  über bie geftecften ©rengen ^inauögufommen 
tra tet. ЗЛапфе ^erbe oon 50—70 ^aupt gibt ^eute 
befriebigenbe ©rträge, roürbe aber, o^ne reif[i e ©rroägung 
atter Segleitumftänbe auf bie hoppelte 3lnga^I gebra t, 
oermutli^ eine roeit roeniger günftige ^utteroerroertung 
егтёдИфеп. ©ine gute ^utteroerroertung ift aber eine 
©runbbebingung. ^ür mi  roenigftenö ift biefer @efi t = 
punft ber eingig majsgebenbe. ЗВаё nü|t une eine gro§e 
^erbe, bie in gleid^ guter Dualität faum gu bef affen 
ift, roenn ber Sleinertrag ni t befiiebigt? Жаё t)aben 
roir baoon, fagen gu fönnen, ber 9J^iI ertrag fei ein p^er 
geroefen, roenn roir аиё Una tfamfeit ober unferer '@itel= 
Mt gu liebe bie 9^entabi^ität grenge bei ber Fütterung 
unferer Siere überf ritten |aben? @ё bürfte тапфеё 
@ut im йапЬе geben, Ьаё anftatt i^ren ^ßie^ftanb gum 
eigenen ЗфаЬеп поф gu oermel^ren (eine ^atfa e, bie 
leiber ni t gu ben (Seltenheiten gehört), flug baran täte, 
ООП ben bereit  oor^anbenen ^ü^en 20—40 %  bguf affen 
unb Ьаё reftierenbe g^utter апЬегё gu oerroerten. 9Kan 
roürbe beffer babei fahren. S)ie teuer probugierte Ш1ф, 
bie einen eoentuellen  rei fturg am roenigften «ertragen 
bürfte, roirb её geroi^ in erfter Sinie fein, ber roir bie 
Überprobuftion, roenn eine |о1фе eintreten foUte, gu banfen 
l)aben roerben. 2Bäre ba nic^t unter Umftänben STrocfenmaft 
neben bef ränfter S^^ie^^altung eine geeignete ^Ib^ilfe ? Экф 
meinen im ©ouoernement ^fforo gema ten ©rfa^rungen muj^ 
i  anneljmen, ba§ eine fol e unter gegebenen ^er^ältniffen 
аиф in fiiolanb lo^nenb fein bürfte. 2)eutf lanb, 
©nglanb unb anberen ßänbern 2ßeft:@uropa'ö, bie ипё 
an ^ntenfität Ьеё 2Birtf aft betriebe  biö^er поф fe^r über: 
legen finb, treffen roir аиф gegenroärtig поф 3jJaftftälle 
an, unb (  äfereien. ©iftere finb bei ипё feiten geroorben, 
roä^renb bie © äfereien überhaupt ni t me^r oerl^anbeu 
finb. 21иё meiner 5linb|eit erinnere i  mi  auf re t oielen 
©ütern £1о1апЬё © afherben gefe^en gu ^aben, roäfirenb 
bereit  äJtitte ber 80. Зо^^е, größere 3^ф1еп nur поф 
oereingelt eyiftierten. 3)ie größte roar roo^l Ьата1ё Шё= 
roig mit 2000 biö 2400 ^aupt. 

®a^ — unb гоеё!^о1Ь biefe hierinо:Зиф1еп immer me^r 
ООП i^rer @^:iftengbere tigung einbüßen mußten, ift un= 
f roer gu oerfte^en. ©ie Ratten fi  in i^rer bamaligen 
3^orm аиф tatfä li  überlebt. — Фаё roeijs 1ф аиё 
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eigenfter ®rfal^rung, beun lange genug bin {ф ber glütf: 
Ифе ober ипдШйИфе Seft^er einer folgen ©c^af^erbe 
geroefen. 3lber аиф l^ierin ^)at [гф meleö in ben beiben 
legten SDe§ennien geönbert, unb bte S^^unft rairb 
fi(|erUc^ поф tnel^r ba§u beitragen, bem ie^t fo »erachteten 
©d^afe bie einftige 33ebeutung, fei её аиф nur teilroeife, 
itn ^altifum gurücfpgeben. ©фоп ie|t nerfünbet eine, 
raenn аиф [фпзафе Morgenröte biefem befc^eibenen ^Ttere 
ben fommenben ^ag. SBie e§ шаг, rairb eö aEerbingS nic^t 
me^r werben. ®аё ©belfc^af ^at au§gefpielt, bie englif^e 
gletf(^:©(^afraffe — namentli^ ba§ beliebte ©outl^boron — 
i[t аиф ni^t ntel^r im ©tanbe bie berechtigten 2lnfprüche 
ihrer SSrobherrn ju befriebigen, benn je^t müffen uns 
anbere ©efid^tSpunfte leiten, аЫ in ber guten, alten 

9llö ©(i)äferei' Sefi|er raar {ф ЬашаШ gegraungen, 
mi^ jehr eingehenb mit biefer S^iergattung §u befi^äftigen, 
benn ä^niteure, mie in Siolanb, gab её im ̂ fforaf^en ni^t. 

h^tte beren 3lrbeit, fo gut e§ eben gehen шоШе, [elbft 
gu übernehmen, au§ ^йфегп unb burch bie ^rayiä lernenb, 
TOOju i^ nic^t üorgebilbet mar. ®a^ bie STage ber Жо11= 
f ttterei gehöhlt maren, mürbe mir balb flar unb um für 
alle ^ätte gerüftet gu fein, begann ich bereite im Slnfang 
ber 80. ^ahre im fleinen §u experimentieren. S)ie 
eblen 3nfantabo§ unb bie @IeftoraIe roaren gu flein unb 
kxä^t, mehr 9Waffe mar Ьигфаиё erforberlic^, ohne ba^ bie 
3öoße — bamals поф ^aupt^me^ — gu fehr an SBert 
oerlor. Um Ьаё gu еггегфеп, oermenbete хф teils паф, 
teils nebeneinanber, proberaeife ЗЗойе na ftehenber Staffen; 
gftambouißet, ©outhbomn, Dyforbfhirebomn unb епдЩфг 
©otsroolb. S)a§ befte 9^efultat in ber 3^a  u t liefernten 
bie ßotsmolbs, fomohl in Segug auf SBolle alö аиф auf 
(S la tgemi t, baS am raenigften günftige, _ bie ©outh= 
bomn. ЩЦе biefe 9?affen hotten aber bie glei e © atten= 
feite — ungenügenbe gruditbarfeit. ®ie erftrebte ^n§ahl 
an Sämmern mürbe erft errei t, als i , um 2ltte^ öerfu(^t 
§n hoben, mi  bagu entf lo^, auS ^olftein 2 33ö(fe ber 
bortigen a}iarf :9^affe fommen §u laffen. (Sin дИф gün= 
ftigeS 9iefultat ergab übrigens аиф bie ^reugung mit 
Söden ber Dftfrieftf en  J il f afraffe. (Ss trat aber ein 
onberer Übelftanb ein, bie SBolIe oerlor gu fehr an Ша= 
lität unb märe im ©ro^en f mer abgufelen gemefen. 
 n mif en hoben bie 33erhältniffe fi  aber total geönbert, 
bie SBolle ift bloS поф eine 5ЯеЬеппи|ипд, bas gleif  
fpielt f on eine anbere Э^оПе, baS auSfiJlaggebenbe ift 
aber, wenn mir hier gu £anbe © af u t betreiben motten, 
bie g r u Ф t b а r f e i t refp. bie 21 n § а h I Ь e r 
gu ermartenben fiämmer. ®a§ eS tätfä li  
in erfter £inie barauf anfommt, barüber finb bie 
menigften unfercr Herren ßanbmirte fi  Har unb ben= 
поф hängt bie 3ientabilität beS Unternehmens mefentli  
ab ООП biefem Umftanb. SBirb biefeS 2)?oment genügenb 
berü^tigt unb merben bie für pfere 33erhältniffe 
am meiften geeigneten Staffen auSgemählt, fo glaube i , 
ba^ аиф heute f on, erft re t aber in abfehbarer 3eit, 
bie (S afhaltung in unferer liül. @utßmirtf(^aft minbeftenS 
ben gleichen S^einertrag liefern mirb, ben eine mittelmäßige 
Angler ober ^riefen ^erbe in ihrem ©efamtbeftanbe ab= 
gumerfen im ©tanbe ift. 

@S liegt mir natürli  fern irgenb З^шапЬ bagu 
bereben §u moÜen, eS mir einer © äferei im ©roßen §u 
l)erfu en, aber mo bte 33erhältniffe für^ bie © afgu t 
günftig liegen, ba märe ein 3Serfu(^ о1е11е1ф1 ni t unan= 
gebra t. 3" ben Unmögli !e^ten gehört eS jebenfaHs 

ni t, baß eine rationett betriebene © afp t neben ber 
2Ril(^t)iehherbe refp. bem beffern Xdl ber oorhanbenen, 
beftehen fann.  Siettei  ni t auf ein' unb bemfelben §of, 
mohl aber auf bemfelben @ute. @ine etnroanbfreie 3^en= 
tabilitätsbere nung im 3lttgemeinen mürbe fi  faum auf= 
ftetten laffen, meil bie 33erhältniffe eben auf ben einzelnen 
33efi|ungen §u üerf ieben finb. ©inige 3lnhaltspunfte für 
eine fol(|e glaube гф aber geben gu bürfen. 

2luf 700 © afe гефпе1е man feinerjeit einen ЗЯапп 
unb einen jungen für Pflege unb ^ef i(^ung. 2luf ie 
7 bis 8 ©tü(f eine Sofftette SBeibe mittlerer Dualität. 

^ür bie SBinterfütterung 200 ^^age, außer ©ommer= 
unb ^oggenftroh, ie паф bem ®ur fchm^tsgerai t ber 
2:;iere 3 4 $fb. ^eu ober ^lee (дет0ЬпИф gu glei en 
3::eilen) pro ^opf unb 3:;ag; = 1V2—2 © iffpfunb pro 
^ahr. g^ür jebeS Samm bei ber 9)iutter ipb. eytra. ptttbie 
Sammung in bie 3eit »om 1 ©eg. bis SJiitte §^ebruar 
(biefer ^ei^punft f^eint mir für unfere 33erhältniffe, ber 
günftigfte), fo bere net man baS Sammfutter praeter 
propter auf 100 ^fb. ^eu. 

®te früher йЬИфе gütterungSmethobe mar: 
1 SJJahlgeit (früh morgens) ^eu ober ©rbfenftroh 

(Verhältnis, mie 2 gu 3 in ber Söertbeftimmung). 
2 a^ahlgeit ©ommerftroh (uon B^^ealien) 
3 „ ^lee 
4 „ (gur 9f^a t) SfJoggenftroh. 
®aS Äoggenftrohfutter ift oorteilhaft für ben Beutel 

beS SSefi^erS unb bie] (^efunbheit ber Siere. ®iefe 
gemöhnen fi  f nett baran unb oergehren gutmittig bie 
ihren unb ben oberen 2:eil beS ^almes дего0Ьпиф, bis 
gum crften ^nie. Шо mit ©troh geftreut mirb unb 
© afe gehalten merben, ba fottte man eS ni t unterlaffen 
baSfelbe oor bem (^еЬгаиф ben © afen jum ®ur freffen 
oorgulegen. futterarmen ^oh^^en fann аиф ber gange 
^alm, furggehädfelt, §ur Fütterung üerbrau t werben, aber 
nur im 3fiotfatt. ©ine BuQobe oon Kraftfutter ift bei 
normalen SSerhältniffen nur für bie ©prungböde (mährenb 
einer gemiffen ^eriobe) unb für bie 9Jiaftf afe erforberli ; 
ferner bei ber äufgu t junger ^ö(fe unb eoentuett für 
bie fogenannten 33o(fmütter in spe. 

Фег SSormurf, ber ben © äfereien in früherer ßeit 
häufig gema t mürbe, п0тиф baß fie feinen Jünger 
für bie Sffiirtf^aft liefern, ift unbegrünbet. 3)er ®ünger= 
mert ergibt fid^ aus bem а^егЬгаиф oon ^utter 
unb ©treu. ®ie S^iergattung, an unb für fi , hol babei 
menig gu bebeuten. © afmift ift ein ftarfmirfenber, heißen 
Jünger, mithin am geeignetften für bünbigen unb falten 
ЗЗоЬеп unb Ьеппоф begegnen mir © afherben naturgemäß 
am häufigften in ©egenben mit 1е1ф1ет ©anbboben; alfo 
gerabe bort, mohin berfelbe am menigften hingehören bürfte. 
iro^bem höbe i  nie gehört, baß man fi^ über bie 
f le te Söirfung biefeS Düngers bef mert hotte; man 
bebauerte mohl eher, baß oon biefem SIrtifel ni t поф 
mehr üorhonben märe. 

2Bie i  bereits ermähnte, fommt es bei ber © äferei 
üor 3lflem barauf an, oiel mehr als bei ber 3Siehholtung, 
b i e j e n i g e  © a t t u n g  ( b i e  f i   f p e g i e l l  f ü r  u n f e r e  
Serhöltniffe eignet) gur 3"Ф1 ä" oermenben; benn 
nur unter biefer SSorauSfei^ung, fann SluSficbt auf ben 
gemünf ten ©cfolg oorhonben fein. 

ЗФ gloube тф1 fehl gu gehen, menn i  fage, nur 
eine fehr fru tbare S^affe fann hierbei in ̂ rage fommen. Stuf 
bie (^röße ber ^iere, bie gemiß gu berü(^fi tigen ift, 
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шйгЬе e§ erft in groeiter Sinie anfommen; ja, её шаге 
nic^t unmögli^, ba^ ein mittlerer ©ф1ад für тапфе 
2Btrtf(^aft ber geeignetere 2^i)pu§ fein тойгЬе. 3lIIe 9JJerino= 
Шеп, аИе englif^en ©c^afraffen, ^atte хф oon üorn= 
herein für auögefc^Ioffen, fc^on au§ bem ©runbe, jueil 
biefelben nie me^r al§ ein i?amm geben. Dftfrieftf(|e unb 
^olfteiner 3)^arf^=0cE)Qfe finb felbft ol^ne ^^if^^ripnbler 
in i^rer ^eimat angefauft oiel gu teuer, um in genügenber 
2Inga^I importiert §u werben, ^aben оиф поф ben §^e^Ier 
unter ben fnapperen ßebenöbebingungen in furger 3eit 
ju begenerieren, ©ine ^гещипд biefer ©ф10де mit unfern 
(ocrbefferten) Sanbf^afen roürbe eoentuett fc^on ein Ьгоиф= 
Ьогеё ^robu!t ergeben, ^n roeit fürjerer ^^^er 
würben rair ju einem gelangen, weiter unferen 2ln= 
fprüc^en entfpred^en bürfte, roenn roir Dftfriefifc6e ober 
^olfteiner 3Jiarfc^f^af=33ö(fe mit 9)Jutterf(^afen ber 0üb= 
ruffifc^en „^urbjufi" *) (gettfteisf^afe) paaren шйгЬеп. 
®iefe 3J?ifc^Iinge bürften, паф feiner ^tid^tung ^in, eine 
^ödiftleiftung егтодИфеп, baö Ьгаифеп rair oorläufig аиф 
ni t, aber ba§ ©efamtrefultat шйгЬе fraglos ein gutes 
fein. ®a§ 5^eif  ber ^urbiufi ift erftflaffig; bie ^ru t^ 
barfeit, ein bis graei Lämmer, eine befriebigenbe, аиф finb 
fie nic^t anfpru St)ott, bagegen ift bie SBoHe grob, bal^er 
ni t npertöoH. 2;euer finb biefe ^iere ni t, ba man fie 
gu (S ^a tpreifen anfaufen fann; аиф bie ^Transport; 
foften bei 33enu^ung beS ^SorgugStarifS шагеп ni t uner= 
f roing^i . S)en oorerwä^nten ^reugungSprobuften, in 
erfter unb üie ei t аиф graeiter Generation, шагеп оег= 
ти1Иф raieberum 9)^arf  ö(^e gujufü^ren, ef)e rair mit bem 
bann üor^onbenen 9Katerial raeiter arbeiten fönnen. S)ie 
Dftfriefif en unb ^olfteiner 9)^arf f afe geben minbeftens 
jraet Sommer, bie ^^urbjufi eben fo ^äuftg graei raie ein 
£amm, alfo mü^te f on bie erfte ^reugungö=@cneration 
паф biefer 9^^i tung |in befriebigen. 

®ie ^егефпипд, ob neben ber 33ie^^altung аиф eine 
© äferei lo^nenben ©erainn üerfpri t, joirb in bem 
einzelnen ^att nur ber 2Birtf aft§Ieiter felbft einraanbfrei 
aufftetten fönnen. ®ie S^entabilitöt beS Unternehmens rairb 
natürIi  in erfter :Öinie baoon abpngen, ob bie erforber: 
Ифе Sßeibe üor^anben ift. ©troa eine fo^ e, bie raegen 
entfernterer Sage oom 2Birtf aftShof Ьигф bas ЗЯ^фше^ 
ni t rott auSgunu^en ift. 9Kitunter fann eS aber аиф 
üorteil^aft fein, bie ©фа|е einen 2:^eil beS ©ommerS Ьигф 
üorgemä^teS ©rünfutter gu erhalten, raogu eine fleine 
Umgäunung (^fer ) notraenbig rairb. ©e^r rai t^g ift eS 
аиф, beoor man fi  gu einer berartigen fcänberung im 
 irtf aftsbetriebe entf ^ief!t, genau feftpfteHen, raie ^оф 
baS ^utter Ьигф bie SSie^I^altung bis bato oerraertet 
raurbe. ЗФ fonn, raie gefagt, aus eigener ©rfa^rung nur 
einiges 3JiatcriaI für eine derartige 5^e nungSauff^e ung 
liefern, unb biefe (Erfahrungen liegen etraaS raeit gurüd. 

i^or etraa 12 Sohren loS i  in ber Leitung, ba^ auf 
einem ©ft^änbif cn ®ut eine © äferei aufgelöft raerbe 
(©outhboran=9)?erino ^reugung). Фа i  auf einer entlegenen 
§oflagc, rao nur 3w"9wich ftationiert raar, einen fleinen 
Überf^u§ an g^utter hotte, fo entf ^o§ i  mi , in @rinne= 
rung alter ca 50 ©tü(f auS biefer §erbe Ьигф 
einen 2ßirtf aftsbeamten auSfu en gu laffen. SDerfelbe 
erhielt ben atuftrag, nur junge © afe gu faufen. 2luf bie 
9Zähe S^iga'S гефпепЬ, h^tte i  bie  bfi t bie J^iere im 
^rühiahr gemäftet gu uerfaufen. ^ф raar re t enttäuf t, 

*) Курдюки. 

als bie 2:iere anlangten, fo ^ei t unb flein hatte гф 
mir ni t geba t unb mufete i  baher ben ©ebanfen mit 
ber aJlaft, als ni t lohnenb, aufgeben, '^a bie 2:icre nun 
ein 9JlaI ba raaren unb baS ^utter gIei faas, fo mußten 
fie bis auf weiteres аиф ba bleiben. SDie 2Botte Ьгаф1е 
ca 75 ^op. per ^fb. unb bie im Söinter geborenen 

Sämmer würben ausnahmslos im ^erbft паф ber äßeibe 
gu 6 ШЬ1. per ^opf on ben © ^a ter nerfauft. Фа bie 
gutteroerraertung feine gang ЩгфЫ raar, fo ging eS 
mehrere S^h^^e fo raeiter. 2)ie 6 9^bl. pro ©tüd raurben 
gu einem feften greife, bis bie  J^utterf afe mit ber ßeit alt 
raurben unb bie Sämmer aus biefem ©runbe unb raohl 
аиф Ьигф f le tere pflege ( euterae feI) П1ф1 mehr геф1 
gebieheU; raorauf i  ©ф1иВ ma te. 

©ine annähernb gutreffenbe   rut^oertragS^^ere nung 
liefee fi  etraa folgenberma^en auffteßen: 
SBoUe (pro 9J^ut^erf af) 4 ^fb. ä 50 ^op. = 2 9?ubel 
IV2 Sämmer ä 6 S^ibl. = 9 S^iubel 

©umma 11 Siubet 
®ie etraaS überraf en e IV2 bei ber ЗЗегефг 

nung ber 9'^a gu t finbet ihre ©rflärung bartn, bojs аиф 
bei einer ^erbe, bie bereits im  ur f nit^ 2 Sammer 
heroorbringt, eingelne © afe güft bleiben, junge SWütter 
bei erfter Sammung (auSnahmSraeife), nur ein 
geben, mitunter аиф ein ^ier eingeht. Фа her tut man 
gut baran, auf je 2   utterf afe nur 3 Sämmer gu 
гефпеп. ©inen поф größeren ^bgug gu тафеп ift bei 
geraiffenhafter 2luffi t ni t erforbcrlicj. 

Dbglei  feither bie g=^eif preife bebeutenb höher ge= 
raorben, fo raill i , um fi er gu gehen, bei meiner 6r= 
^ragSbere nung an ben, oor 1905 ergielten, 6 S^ibl. pro 
Samm fefthalten. 

4 ^fb. SBotte pro erraa feneS © af unb ^ahr, bei 
ber ООП mir empfohlenen ^reugeung, raäre eher gu niebrig 
als gu Ьоф bemeffen, аиф glaube i , ba§ ber ^reis oon 
50 Äop. pro ^fb. ftimmen bürfte. 3)iithin raäre angu= 
nehmen, ba^ ber angeführte Bruttoertrag f^  üieIIei t 
günftiger, aber geraijs nic^t geringer erraeifen rairb. 3" 
meinem ^аИ raar bas fleine iQäuf en © äfiein üon oorne 
herein auf ben Slusfterbeetat gefe|t raorben, bei gielberau^ter 
© afgu t raürbe aber ай^аЬгИф аиф ein 2^eil ber 9)?utter= 
f afe bracfiert unb aus ber 9^a gu t erfe^t raerben müffen. 
5о1диф raären eS ni t auSf lie^l^  8, 10—11 monatli e 
iiere, bie gum ©ф1афег raanbern, fonbern аиф eine 3ln= 
gahl älterer 2:iere, für гае1фе ein höherer Bertrag be; 
railligt rairb. 

^ammel fo lange gu halten, bis fie auSgeraa fen finb, 
raie boS früher йЬИф raar, raürbe fi  raohl nur in ben 
felteften glätten lohnen. Фег @erai ^sguraa s nebft bem 
©rtrag aus ber ЖоЙе raürbe bie ©rhaltungsfoflen ni t 
gu beäen oermögen. 

3um ©ф1и§ mö te i  пофта1& betonen, ba§ es 
geraiB ni t in meiner 2^bfi t liegt, für bie © afgu t 
^ropaganba gu тафеп, benn (Sinheitl^ fe^t im Betriebe ift 
eine fchöue ©афе.  aS Bich fteht bei uns obenan unb 
fo foH es аиф bleiben. 9iur bort, rao es ni t rentiert, 
rao Ш1ф gum eigenen ©фаЬеп unb inbireft gum 3'Za teil 
ber BerufSgenoffen probugiert rairb, bürfte üiellei t ein 
Berfu  (einen ^eil beS S^auhfutters eoentuell beffer gu оег= 
raerten) детаф1 raerben fönnen. probieren geht über ©tu-
bieren. Феп §als rairb eS ja nicht foften. 

^ e r c t o a l  B a r o n  S B o l f f .  
^in^enberg im DItober 1913. 
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^us bcm Derein зиг ^'övbcvunß bcv iivL ^ferbeju^t. 
unb (ßefiütsnac^vic^ten. 

gol^Ienf^au am 4. 2luguft b. 3- 2llt=2BrüngeIS^of, 
bei SBoltttar. ^retSrid^ter bte Herren: 33. üon ^iranfe^e, 

üon 33Iatt(fenl^agen=^Itngenberg, 21. üon 6atnpen^aufen= 
SBeffelSl^of. 3ur 33ertetlung gelangen: 100 S^ibl. oom 
UdI. ^ferbeäu^tneretn, 50 ЙЬ1. oon 3S. o. ^t^ranfe^c unb 
27 S^bl. t)on ben anmefenben Herren. I. ^r. = 8 ober 
10 mi., II. ^r. = 5 ШЫ, III ^r. = 3 ШЫ gJrömüert 
rourben, abftatnmenb üon: 

Halm Hamlet Hanley Herero Holli Hussit 

1913 

Otutfol^lett . III, III — II II I, II — 

^engftfo^Ien I, I, II, III — I I, III III — 

1912 

©tutfol^len . II — IlU.2),II III, III 12) — 

^cngftfol^Ien — — — III III — 

ЗСВоЦафе — — — — — II 3). II 

1911 

©lutfol^Ien . 12), II, II, III III — — — 

^engftfol^Ien II — III III — — 

ЖаИофе . 12), II — — — — — 

^err t)on SBa^I, ©eftüt ^ajus. 

1) Hilda t). Derby, ^albblutftute 16. gebruar geb. 
ü. Gabriel, 

2) Carmen t). Miecznik-Comtesse, 25. 3lpril geb. 
ö. Gabriel. 

8) Dorette ü. Percheron ^albblutftute 3. 3)iai geb. 
ü. Meinhart II. 

4) Comtesse X/ 9. 2Rai geb. ü. Miecznik XX-
5) Trilby X/ 10. SRai geb. ü. Hanno. 
6) Grille X, Dutch-Cotillon XX, 16. 9J?at geb. 

t). Hanno. 
7) Hama t). Hetman-Tamina, 2. 9J?at geb. ü. 

Meinhart II. 
8) Tamina v. Tenorist-Delila, 16. 9}?ai geb. o. 

Meinhart II. 
9) Electra X, 20. ЗЯаг geb. t). Hanno. 
10) Ilona X, 26. 3Kai geb. ü. Hanno. 
Hanno ЩЩх. üon Hetman-Courbette foß gut in 

bie breite деп)аф|еп fein. 
3)ie grcei Pickwick-g^o^Ien oon Comtesse unb Car

men, fon)ie baö Miecznik-^оЩеп üon Electra [oflen [i(^ 
gut entraicEelt ^aben, erhalten гегфНф §afer unb Surfanen. 

S3on iQenn 9^. öon <Sit)erö:©oo('aar faufte t)on 
2ßal)l:^aiu§ bie 3ö^rling§ = SSoßblutftute Selinette t)on 
Miecznik-Selinoute. 

®ie au§ £)fterrei(^ t)on 9^. oon Sip^art=9^at^§^of 
importierte ^ßoHblutftute Lassuk geb. 1890, gej. oon 
©rafen 9^ic. Esterhäzy ü. Vederemo v. Buccaneer-Rape 

1) (31. ООП ipanfen.) 2) 10 9tbl.  3) (^robft ©фгШпд.) 

of the Lock ü. Victorius ift im (SJeftüt oon ЗЯ. 3-
farera in biefem ©ommer eingegangen. 

^ür ^errn 9^. üon Sip^art ^at Lassuk gebracht: 

1897 Faster t). Master Kildare. 
1898 br. Gjufa v. Matchbox. 
1900 br. iQ. Irish Lad o. Galtee More. 
1901 Karoli 0. Galtee More. 

@. ßafaren): 

1902 bfbr. Galilei t). Galtee More. 

@. 3- unb аК. 3- ßafarera: 

1904 Lassuk II o. Ruler. 
1905 bfbr. Chateaubrian t). Shaddock. 
1907 Laferier o. Flying Fox. 
1908 güft паф Zinfandel. 
1909 güft паф Mindig. 
1910 güft паф Zinfandel. 
1911 güft паф Collar. 
1812 güft поф Galtee Boy. 

Lassuk ^at eine gange 2lnga^I ^ferbe uon klaffe 
gegeben, barunter ben 5Derbpfieger Irish Lad. 2öir fe^en, 
ba| ßafarero feine Soften gef eut ^at, um Lassuk ben 
beften ^engften щпЩхгп, Ьоф oon 1908 an оегдеЬПф. 

oon <SeibIi|=2Bae^ fauft für fein ©eftüt oon 
S^ittmeifter oon ©rimm Rojalda, 3=iä^r. oon Batory, 
Rulling Star oon Ruler. 

9iittmeifter @. oon ©rimm fauft in aJJoöfan auf ber 
2luftion bie ^ä^^iingSftute Anelka, 3^.=©t. oon Hammurubi-
Sapolskaja = 1100 9^bl. 

2)er Trainer (S^iefe fauft für einen ^errn in ßiolanb 
bie ^ö^^linge: Andromache, br. ©t. oon Koreschka-Aisi 
= 840 9^bl. Woot Girl, br. ©t. oon Wombwell-Gelim 
= 1300 9^bl.. Reaumür, 1910. Prinz Georg-
Rosa-Ragusa 900 9^bl. 

@. S- itiib ал. 3- Safaren? ^aben Ьигф 14 
ben bominierenben großen 9lennftatt in 3fiufelanb unter= 
galten. 2lu§ @efunb^eitSrü(ffi ten finbet auf 2Bunf  ber 
ärgte eine Siquibation ftatt. itm 2. Dftober in a]Roöfau 
2tuftion oon ca 100 SSoClblutpferben: 3uc^t^engfte, 3)iutter= 
ftuten, ^^ferbe im ^t^raining. ©ine weitere Stuftion foß 
Mte ober @nbe Oftober in  Barf au ftattfinben? 

2lm 29. Sluguft raar ber Ie|te 9fienntag in Petersburg, 
gür 47 S^enntage betrugen bie greife 803 010 9^Ь1. 2ln 
kn З^еппеп beteiligten fi  606 ^ferbe, Ьоф raurben in 
Petersburg 750 Pferbe gearbeitet oon 183 Sefi|ern. 

603 ^ofegrennen botiert mit 690 910 9^bl. 
153 ^errenreiten „ „ 112100 „ 

756 803 010 Ш. 

Stus bem 2^otalifator шигЬеп für ben 33erein oereinnai^mt 
991 110 9^bl. pr eintrittsgelb 170 214 3fibl. %nx gtoei 
äöo^ltätigfeitstage 6107 9fibl. 

1912 tourben an greifen nur 691 557 Э1Ь1. оегаи§= 
gabt. Sin  ü ^erprämien würben 1913 — 31 645 ^bl. 
auSgega^lt. 

3Jiel^r als 10 000 9^bl. ^aben in biefem 
Petersburg gewonnen: 

1. 3- 3}J. 3- Safarera I l 0  274 9^bl. 
2. £. 31. a antaf ew 79 556 „ 
3. @.3- üon ©rimm 21438 „ 
4. ß. 21. Sobof fo 19 906 „ 
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5. 21. 3)?ап1о[феп) 
6. 9)t. ^uvieraitf^ unb \ 

®mf 21. ©. Söelepolffi / 
7 k. ^apolafaar 
8. @ebr. ^Ijenfo 
9. 91. 21, Дорога , , 

10. ЗЗагоп Ж. Ж. unb ®. Ж. ^reberifö \ 
unb 21. ©me^ffaja j 

11. ф. ^^eterfon 
12. щ. ^usnegon) 
13. аЯ. ЗЯ. ©ofoloro 
14. i^ronggeflüt 
15. Ж. 3- ©шедхщеш 

©efretär @ e о r g e I 

Öro{^:0t.:3o]^attuig, ben 20. September 1913. 

18 346 Ш. 

17 975 

17 548 „ 
16 034 
14 556 „ 

12 7-23 9^bl. 

12 214 „ 
11 939 
11 563 „ 
10 783 „ 
10 390 

terborn.  

Der ^uttcru)crt gefrorener Hüben. *) 

Зш oergangenen ^erbft fe^te ber ^roft befonberö tn 
Dftpreufeen 1"фоп fo frü^geittg ein, ba^ ein großer 
ber g^utterrübenernte nur in gefrorenem uom 
g^elbe gebraut шегЬеп fonnte. ®ie ^еоЬафШпдеп, bie in 
ben ber Dftpreu^ifc^en ^ollänber ^erbbuc^=@efeÖfc^Qft an: 
gefd^Ioffenen ^ontrottoereinen mit ber Fütterung biefer 
^üben gemad^t rourben, [timmen genau mit ben ängaben 
ЯеЦпегё überein. Kellner ftnb SBurgelgeroäi^fe in 
gefrorenem ^uftanbe ипЬеЬеп!Нф ben stieren §u geben, 
nur foHen fie nid)t in größeren ЗЯепдеп bei nüchternem ЗЯадеп 
üerabrei t rcerben, ba [ie in biefem ^^aHe leicht ©rfältungö^ 
erfc^einungen ber SSerbauungSorgane ^eroorrufen. !ffiir 
^aben ^ier nirgenbs ungünftige SBirfungen ber gefrorenen 
^üben, |ошо^1 bepglid) bcs @efunb^eit§5uftanbe§, ak» аиф 
in be^ug nuf ben @influ§ auf bie 9)?ilc^ergiebigfeit ber 
2:iere, feftftellen fönnen unb ^aben ba^er аиф bei ber 
9^ä^;rftoffbere nung fie ben normal geernteten Drüben gIei  
gefegt, ©o rourbe in einem ^aHe паф Seenbigung ber 
^übenfütterung — e§ mürben 15 kg ШЬеп pro ilopf 
gegeben — an ©tette ber Drüben 3 kg mittlere^ ^eu 
üerabreirf)t; ber 9)^iI ertrag mar berfelbe; bei ben 9?üben 
bur f ni^^^i  8,52 kg, beim iQeu 8,51 kg. 2ltIerbingQ 
ftieg ber ^ettge^alt oon 3,08 ^rojent auf 3,2 ^ro§ent 
bei ber ^eufütterung. ®ie§ erflärt fi  aber barauS, ba§ 
foinobl bie ajfenge be§ gegebenen оегЬаиИфеп (Simei^eS als 
аиф ber 3:^ro(fenfubftan§ be§ ^utterö in le^terem gaHe 
größer mar. ©o enthielten bie 15 kg ШЬеп 0,015 kg 

иегЬаиИфеё Ci'imei^ unb 1,8 kg ^^roifenfubftang. ®ie 
3 kg ^eu, 0,114 kg сегЬаиИфеё @imei§ unb 2,55 kg 

^ro(fenfubftang. 2)er ©tärferoert mar in beiben fällen 
annä^ernb berfelbe. 

©ebr f äbigenb auf ben ©efunb^eitö^uftanb ber Stiere 
mirften bagegen bie ШЬеп, fobalb fie löngere ^^оф 
bem 2(uftauen gur ^i^erfütterung famen, ma§ ia аиф 
ganj па1йгИф ift, ba bie S^üben паф bem 2luftauen fel)r 
f neI^ in ^äulniö übergeljen. Фигф ben ^roft merben 
паф ЯсЦпег патИф bie 3ellmanbungen bur läffig gema ^, 
fo baf? eine 'l^ermif ung bcö ©afteö benad)bartcr 
eintritt. Х'аЬигф mirb ben fonft lofalifierten Fermenten 
('»jclegenljeit gur i^erjurferung ber ©tärfe unb аиф gur 
$l^erflüffigung ипШёИфег ©imei^ftoffe gegeben, ©o oer; 
änberteö ^utter ift ber ^öutniö ftar! au§= 

*) ^I luftr icrte Sanbnjir t fd^aft l .  3^9- — ^Jlr.  76. 

gefegt, её oerbirbt in furjer ^rift unb bringt bie bei ber 
SSerfütterung faulenber ©toffe in @rf e nung tretenben 
©efa^ren für bie ©efunb^eit ber friere mit fi . Söä^renb 
bei ber Fütterung gefrorener ШЬеп 9 a te^le für bie 
2:iere ni t in @rf einung traten, fo magerten bei ben 
aufgetauten unb §um STeil in putniö übergegangenen 
ШЬеп bie Siere ftarf ab. ^ebenfattä ift аиф ba§ 3Ser= 
falben ber ^ü^e auf biefe ptterung §urüdguführen. 3n 
einem ^atte mürben fogar 1,50 bis 2 3entner fol er 
ШЬеп pro ^u^ gegeben, ^ier mürben bie Kälber meift 
totgeboren ober ftarben furg паф ber ©eburt. ®ie Ш^е 
erfranften ebenfalls gum größten 3:^eil. З^оф f ^e tere 
2Birfungen alö biefe aufgetauten 9iüben Ratten aufgetaute 
unb in ^äulniö übergegangene Söruden gegeigt. 

Um überhaupt Me größere Spenge ber gefrorenen 
Drüben gu oermerten, blieb als ^onferoierungSmittel raf e  
©infäuern als eingiger 2{u§rceg übrig, ©ofern ba§ @in= 
fäuern orbnungömä|ig gef ah, eigneten fi  аиф bie 9^üben 
Ьигфаиё gum füttern. S)ie 33rau barfeit biefeS ^Utters 
ift an bem fäuerli en ©егиф le^ t gu erfennen; eS mürbe 
ООП ben ^ü^en gern aufgenommen unb befam i^nen аиф gut. 

3n einer ^erbe mürben © ni^el oon gefrorenen 
^alboerfaulten 3u(ferrüben gefüttert, bie ungünftige ^trfung 
biefer Fütterung ma te fi^ im ©infen be§ Jettge^altS ber 
a}^il  bemerfbar. ®ie Ш1ф micS bei дЫфет ©rtrage 
nur 2,88 ^rogent ^ett auf, bagegen 3,06 ^rogent oor 
ber g'ütterung biefer © ni^el. SO^an fu te Ьигф Sein= 
!ифеп ben ^ettge^alt gu erp^en, ma§ aber o^ne ©rfolg 
bleib. 33efanntlic^ brüdfen ia аиф bie Sein!u en im 
allgemeinen ben g^ettgel^alt ber aJ^il  herunter, o^ne bie 
3)'^il menge gu er^ö^en, fo ba§ fie in biefer 33egiehung 
al§ ^utter für a)^il fühe ni t befonberS uorteill^aft ftnb. 
@rft Ьигф ©о1аЬо^пеп!ифеп ftieg ber gettge^alt mieber 
auf 3,08 ^rogent. 

i>a§ Ergebnis ber Fütterung gefrorener S^iüben fön= 
nen mir ba^in gufammenfaffen, ba^ bie 9iüben, folange 
fie in gefrorenem 3«[1о^Ье ben Bieren gegeben werben, 
ni t f(|äbigenb fomo^l auf ben ©efunb^eitsguftanb als 
аиф auf ben Ш'^1фег1гад einmirfen. 21иф gut einge= 
fäuerte gefrorene Sfiüben Ijaben feine na tetligen Sßirfungen. 
©e^r f(^äbigenb bagegen roirfen aufgetaute unb verfaulte 
9^üben. Sf^eben SSerringerung be§ Sebenbge i t§ unb 
9)^il ertrage  ber Яй^е führen fie baö SSerfalben unb аиф 
^älberfterben ^erbei. 

Dr. ©фитапп = £0тдёЬегд i. ^r. 

^raöen imb antworten, 
(fragen unb 2lntn)orten oon allgemeinem 
bem Seferfreife ftnb ftetg ermünfd^t. 2lnom)me (Sinfenbungen fönnen 
nid^t berürf[i(^ttgt merben. S)ie Sßeröffentltd^ung ber З^атеп !ann 

auf Söunfd^ unterbleiben.) 

antworten. 

29. puttcrgcmifr^. *) Seim 2tnfauf oon toftfutter 
müffen bie 9J^il probugenten barauf beba t fein, ba§ 
nötige, im eigenen üor^anbenen gutter fe^lenbe ©imei^ 
mögli(^ft bittig eingufaufen. ®ie übrigen erforberli en 
©toffe fiub in ber eigenen  irtf aft meift in genügenber 
ЗЯепде oorljanben. S)ie 9)^il probugenten faufen i^ren 
©imeiPebarf am billigften in e^roei^rei en ^ифеп unb 
befonberö in ben ^o^progentigen. ©emi^ mu^ hierbei 

*) (Жгд1. bie ^rage in 9ir. 36 u. bie Slntmort in SRr. 38.) 
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аиф barauf geartet шегЬеп, ba^ bte ^ифеп feine [фаЬИфеп 
©toffe enthalten, ebenfo bec 2Bert bec ^o^Iet)^brate unb 
beö ^etteö berü(fft(^ttgt werben, ©iefe ©efid^töpunfte [tnb, 
meiner äReinung паф, oon ber I. ©ftl. Sanbn?. @eno[fen= 
fc^aft bei ber 3u[ammenfteßung ber 9)Jifc§ungen auf ber 
äßefenberger S^ifc^müple fletö eingehalten шогЬеп. ФаЬигф 
hat bie ©enoffenf^aft bie 2Rif(|ungen eiraei^reic^ unb 

b^ttig herfteien fönnen. 

^nbetreff ber üon ^errn üon ©am|on=.^af[tnorm иег= 
öffentlid^ten SJnalpfe, шеГфе cor ben „nic^t un(chäblic6en" 
Saumraoßfaatfuchen warnt, möchte тф anführen, ba^ bieje 
Jöarnung fe^r bere tigt ift, roenn её [i  um [ ^e t 
де|ф0ие, mit SSaumrooHe oermengte ^ифеп honbelt. SDie 
^аитп)оЩаа1!ифеп aber, гае1фе bie ©ftlänb. @eno[fen= 

[ aft feit einem benu^t hat, finb gut gef älte, erft= 
ilaffige ^ифеп geraefen, raie паф groben unD аиф 
beim ^efu  im Sager feftgefteüt höbe. аиф gute 
SaumraoI^faatfu en bem  ^iI t)ieh ni t ungefährli  
fein foÜen, ift mir unbefannt. — ©фшеЬеп unb 
©änemarf raerben guraeilen Saum o faa^fu en als 
eingigfteä Kraftfutter jahrelang gegeben unb §тоаг in 
Duantitäten bi§ 6 ä 7 (= 15—17 ^fb. ruff.) on Ьоф= 
mil enbe Mhe, ohne ba| fi  eine f öbli e Seeinfluffung 
ber ©efunbheit ber ^Tiere ober ber 3}lil(|probu!te fonftatieren 
lie^. ©ogar bie fonft fo empfinbli e ^^rf^^S^affe uertrug 
eine fol e Fütterung fehr gut, 2lnbererfeit§ ift eö aber 
öfonomif  unoorteilhaft, nur    umroollfao^fu en, n)ie 
аиф anbere ho proäentige С1!ифеп ober ©emifche, allein 
§u üerfüttern; её müffen eben eiraei^ärmcre Futtermittel, 
roie ^afer ober Kleie, beigemengt werben, um ein ©emenge 
mit 18—20% оегЬаиИфеп ©injei^eS щ erhalten, шаё 
аиф bie ^rayiö als baS 3Sorteilhaftefte ernjiefen h^t-
Unter fol en Umftänben roirb eine Kraftfuttergabe, rcie bie 
 efenberg'f e  iif ung 21., hö ften ^äu 1/4 auö 
Saumraoäfaatfu en beftehen unb fann bann иптодПф 

f äbli  fein. 

3m ^erbft 1910 würben auf meine 3Seranlaffung in 
©fllanb bie erften 3^ütterung§Derfu(^e mit   auroollfaatfu en 
детаф1. ®ie Кифеп тоагеп lange ni t üon fo guter 
Dualität, raie bie fpäter importierten.  ^if ungen oon 
  aumn)o aatfu en unb anberen Futtermitteln im 33er= 
hältnis ООП 1:1 rourben höwfig oorgenommen, beflagt h^^ 
fi  aber niemanb über bie 0 äblict)feit einer fol en 
9J^^f ung unb mir шаге bieö Ьоф jebenfaUs mitgeteilt roorben. 

3e mehr ©orten 3Jiifc^ung enthält, 
um fo beffer ift fie, nur barf fie beöhalb п1ф1 abfehbar 

teurer raerben. 

ЗФ gebe gu, ba^ für Kälber bie  aumraoafaatfu en 
f äbl^  fein fönnen; fie finb aber für Kälber garni ^ 
beabfi tigt unb an fi  ganj ungeeignet, ba Kälber ein 
üiel eiroei^ärmereS Ьгаифеп. 

3Heinerfeitö finbe i , ba^ eher uor unb §anf= 
!ифеп geroarnt шегЬеп mü^te. 9)Jehr alö 1 ^^fb. 
Ьфеп per Kopf unb XaQ foüte man_ п1ф1 füttern, loeil 
fie 0inapin enthalten, п)е1феё lei t in f äbli e  
©enföl übergeht a^it ben vom faufmännif en (Stanb-
punft aus геф1 vorteilhaft erf einenben ^anffu en höb^n 
n)ir in @ftlanb fehr f le te Erfahrungen детаф!; teils 
geben fie шф1 fooiel Ш1ф, als (1ф auS bem S^hoit^ 
Ьегефпеп lä^t, teils ift bie 3JiiW) oom aJ2il empfänger 
пзедеп ihres ftarfen unb f le teu 33eigef mades häufig 
bradiert шогЬеп. 

®ie KofoSs unb ^а1т!егп!ифеп geben l)iellet t eine 
etioaS fettere аЛг1ф, aber ber SBert biefes fettes ift тф1 
genügenb, um baS gu becfen, roaS biefe Кифеп oerhält; 
niSmä^tg mehr als anbere foften. dagegen bilben fie ein 
f ma(^haftes gutter unb geben eine gute а)й1ф. X^ro^ 
biefer guten @igenf aften ftellcn fie fi  als eiraei^arme 
Кифеп oiel gu teuer. @onft würbe i  fie fehr gern in 
ieber  f ung fehen. 

211s gang Unparteiif er unb nur attein im 3"^^reffe 
ber  Sieh u t möchte 1ф ben beiben Kraftfutterfabrifen 
meinerfeits anraten, fi  auf einige ganj beftimmte aJ^if ungen 
gu einigen, ihre ©infäufe gemeinsam ju тафеп, um bie 
greife foroeit als möglich hf^ob^ubrücfen unb unnü^e 
Konfurrenj gu oermeiben. ^ . 

11. 
33iel)äud^t=Sn[truftor Ьеб ®[tl. 

Sonbra. ®eretu§. 

29. ^^betreff ber ^reisbifferenj 
ift bie ООП fa männif er ©eite geraünf te Ши]зегипд Ьигф 
eine 2)?tttetlung beS §errn 33{ehgu t^nftruftor für @ftlanb 
bereits in erf öpfenber SBeife erfolgt. — 2)ie Seftanbteile 
ber SBefenberger Kraftfuttermif ungen unb ihr 2SerhältniS 
ju einanber roerben ftets паф eingehenber Beratung mit 
ben ma^gebenben ^^ftanjen feftgefe^t, wobei bie ^arft; 
preife biefer ^eftanbteile im 3"f^^wtmenhange mit beren 
ßwedmäjsigfeit in ^е1гаф1 gegogen roerben. ^ie 9iefultate 
biefer bur auS fa männif en geitraubenben Unterfu ungen, 
гое1фе jubem поф höwfiQ n)e feln, §u oeröffentlichen, bürfte 
ebenfo überflüffig, roie unsroedmä^ig fein, fobalb fie, roie 
bieS ftets gef ehen ift unb gef ieht, ben in 33e^ra t fommen; 
ben ma^gebenben ^erfö   fe^^e  unb ^nftangen im oollen 
Umfange jur 33crfügung ftehen. — ©elbftrebenb fann auf 
ber äßefenberger a}^if mühle auf 2öunf  jebe beliebige 
Futtermif ung h^^geftellt roerben; nur roirb eine fol e, 
roeil außerhalb ber feftgefe^ten ^robnftion liegenb, fich ent= 
fpre enb teurer ftetlen unb baher roenig gu empfehlen fein. 
— SÄuf ber '})^if mühle oorhanbene F^tterfu^en fönnen 
in gemahlenem 3wftaiibe, ^еЬоф ungemif t, jebergeit 
belogen roerben. 

I. @ftlänbif e £anbroirtfchaftli e @enoffenf aft. 
Фег gef äftsführenbe ®ireftor: 

^ а r 0 n 3)? а ^ b e 11, 

ad ^aumu)ollfaatftt^en. 

S)amit bie I. @ ft l ä n b i f ф e @ e n о f f e n f ф а f t 
unb §err  iehäu tinftruftor ©H f^  bequem barüber infor: 
mieren fönnen, roorin baS „ni ^ ungefährli e" ber 23aum= 
rooüfaatfuchenbefteht, unb ihre 2^nf auung überbiefen Кифеп 
oielle^ t ein roenig änbern, ift untenftehenb baS abgebrudt, 
roaS bie beiben in  eutf lanb befannteften, eben ocrftor= 
benen Kenner ber ^ült^^ungSlehre ^^ott unb Kettner über 
bie т0дйфеп Folgen f re^ben, bie bei ber ^i^tterung ber 
genannten Кифеп eintreten fönnen. Unb groar beziehen 
fi  biefc ^еоЬаф1ипдеп, roie ausbrü(fli  h^^^^o^Ö^hoben 
roirb, ni t auf (ф1еф1 gef älte, ЗЗаитгооИе enthaitenbe 
Кифеп, fonbern auf Кифеп, bie in ihrer Dualität f^einbar 
unanfe tbar finb. 

®aS @efährl^ e bei berKu enm^f ung ber SBefenberger 
а)ШЬ1е befteht ni t, roie ^err baS @и1аф1еп ber ä^er= 

fu Sfta^ion uerftanben gu haben f eint, in ber a)üf ung 
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üon 1:1, fonbern barin, ba^ bei einer folgen SRif^ung, 
bie 50% ЗЗаишшоЦуааЙифеп entpit, bei [tarfer Fütterung 
boS 5Ша|, in bem biefer Яифеп o^ne ©efa^r unb mit 
günftigem ©rfolg gegeben werben fonn, überfc^ritten njirb. 

ift fe^r richtig, Ьа§ ^err betont, ba^ eine 
^uttermifc^ung nid^t gu rcenig oerfc^iebenartige Seftanbteile 
entölten foH. Ш einer SKijc^ung @onnenbIumen=33aum= 
rooUfaatfu^en ift baran nic^t gebaut roorben. 

21иф SfiapSfuc^en fofl man nic|t me^r alö 1 kg pro 
^aupt S^ild^oiet) füttern, ebenfo fönnen ^anffud^en in 
größeren ЗЯепдеп fc^äblid^e 9iebenit)irf'ungen geigen. SBenn 
in ber ^orpater 3^if^ung bie guläffige ЗЯепде biefer 
^ифеп аиф feineörcegö überf ritten ift, fo fönnte bie 
gange SJJifc^ung Ьоф nießeid^t befömmli^er geftaltet werben. 

Sßoran liegt её, bajg gwei Unternehmungen, bie üon 
Sanbrairten ber Dftfeeproüingen eingerichtet finb unb ben= 
felben ßwed oerfolgen, ben ^ie^güchter ber Dftfeeproüingp 
mit gutem preiswerten g^ütterungömaterial gu oerforgen, fic^ 
^onfurreng тафеп, ftatt bie ©афе gemeinfam gu betreiben 
unb Ьигф größere gemeinfame ©infäufe billigeres unb 

beffereö auf ben 9Karft gu bringen? ^ ©pon^olg. 

^ 

K e l l n e r  f  r e i b t :  ( S ) i e  б г п о ^ г и п д  b e r  I a n b r o i r t f  a f t =  
Ифеп S^iu^tiere 6. Stuflage, ©eite 359.) ©фаЬИфе ^ir; 
fungen ber 33aumrooUfaatabfälle, wie töbli e, 
ber Supinofe а^пИфе ©rfranfungen, SSerfalben, @rfran= 
fungen ber ШШег паф bem ©enu^ ber 93'^1ф üon ^ü^en, 
bie fol e 2lbfälle erhielten, ^ranf^eiten ber ^arnwege ufw. 
finb mehr ober weniger häufig beoba tet worben, aber 
alle SSemühungen, bie иг}афе biefer gefunbheitli en 31аф= 
teile gu faffen, finb bis ie|t оегдеЬИф gewefen. ЗШеп 
2lngei en паф finb eö ni t bie g^afern unb ©фа1еп, bie 
fi  oft im SSerbauungSapparat gufammenbatten unb bie 
man beSh^lb anfängli  ^)erbä tigte, fonbern ©ärungS; 
üorgänge in ben ©amen ober Stehlen, benen bie ©фиШ 
an ben ©rfranfungen beigumeffen ift. @efährli  finb bie 
33aumwollfaatabfälIe vox allem bem Qungüieh aller 2lrt, 
weshölb man fie an fohlen, halber, Sämmer unb ^erfel 
überhaupt ni t oerfüttern follte. g^erner finb biefe älbfälle 
ungeeignet für tragenbe unb fäugenbe X^iere. SJiä^ige 
(^aben üben auf bie Dualität ber 9 il  feinen na teiligen 
©influB aus, größere ЗЛепдеп ergeugen bagegen eine harte, 
trodene, farblofe 33utter, unb immer geht eine eigentüm= 
Ифе, ©ilberoy^b rebugierenbe  emif e ©ubftang in bie 
3)^il  über. 9Мф allem biefen ift man bei ber 3Serfütte= 
rung biefer SlbfäHe ^)orfi tig unb gibt pro ^ag unb ^opf 
an 9)^il üieh ni t mehr als 1 kg, an ^ferbe ebenfooiel, 
an 3"9o fen bis gu 2, an 3Jlaftrinber bis gu 2,5 kg, 
an   aftf afe 0,3 kg. 33ei © weinen h^t baS Saum= 
woüfaatmehl üielfa  f were, töbl^  oerlaufenbe @rfran= 
fungen afuter unb  ronif er 2lrt nerurfadit unb follte 
baher an biefe ^iergattung nur in fleinen 9J?engen, am 
beften garn^ t nerfüttert werben. 

^ o t t  f d ^ r e i b t :  ( ^ а п Ь Ь и ф  b e r  S i e r i f  e n  E r n ä h r u n g  
33b. III. ©. 106.) ^ebenfalls finb geringe @aben uon 
33aumwollfamenrü(iftänben, etwa bis gu 
1 kg pro ^aupt 9J il fuh, an ho^t^^^genbe Siliere unb 

fol e mit ©augfälbern aber hö f^enS 7i ^^9 §aupt 
unb 5tag, bei fonft geeigneter Fütterung, als toftfutter 
meift gang gut geeignet, obgleid^ man für bie in 9^ebe 

ftehenben S^ücfftänbe an unb für fi  ni t gelten laffen 
fann, ba^ fie fpeg^fif e a il futtermittel feien. 

ЗЛап mu^ inbeffen gerabe bei ber aJ il t)^ehfütterung rrnt 
gang unoorhergefehenen, hö ft bebenfli en 3^ebenwirfungcn 
fogarbei ber ä^erabrei ung anf einenb hö ft qualitat= 
üoller 33aumwottfaatrücfftänbe гефпеп unb foöte bes= 
holb womögli  nie bie oben üergei neten 3Jiapimalgaben 
überf reiten. ©o treten g. 39. р10|Ифе 3Serfal^ngen 
аиф bann ein, wenn größere ©aben gang reinen ЗЗаит^ 
woHfaatmehleS an weibli e Spiere verfüttert werben; man 
hat fie bem 33aumwoaöl (?) gugef rieben, baS апдеЬЦф 
in Зарап fehr häufig als fogenannteS Slbtreibemitiel benu|t 
wirb. 21иф in anberer SBeife fotten gu ге1фифе (Stäben 
ber beften 33aumwottrü(iftänbe ©törungen ber gefdöle t^ 
Ифеп gunftionen bei weibli en  u ttieren hetüorrufen, 
fo ba^ es überhaupt п1ф1 gut geheimen werben fann, an 
^ühe gröjgere Portionen gu oerfüttevn. 

hußtanös €^:povt. 
®ie 9^uffif e @yport = ^alate, bie unter 

ber Rührung beS ©taHmeifterS beS 31llerh. ^ofeS unb 
9^ei SratS=9)^itgliebes 2B. 3- ^eniffow feit einigen ^^h^en 
in ©t. ^^eterSburg befteht, h^t gu ben bisherigen Unter= 
nehmungen, unter benen bie 2lgitotion für bie Vorarbeiten 
gu ber am @nbe beS 1917 beoorftehenben S^eoifion 
ber ^anbelSuerträge bie wi tigfte ift, neuerbingS eine Ver= 
anftaltung begrünbet, bie bem ©yport S^u^lanbs bienen foH. 

9кф 2lrt ähnli er @inri tungen beS SßeftenS ift ein 
3 0 ^  u  f  e  u  m ,  g e w i f f e r m a ^ e n  e i n e  p e r m a n e n t e  2 l u S  =  
ftellung е1пдепф1е1 worben. S)iefeS aJJufeum foll 
groben berjenigen ^robufte aufnehmen, beren @jport 
ООП bem ^robugenten eingeleitet ober erweitert werben foH. 

2)a bie S^efibeng am meiften oon SluSlänbern befu t 
wirD, bie u. a. аиф in fommergieüen unb finangteUen 2ln= 
gelegenheiten biefen Drt auffu en, fo ift wohl anguneh= 
men, ba^ an feinem anberen Drte beS ^е1фе8 beffer als 
hier — baS gur ©фаи gefteUt werben fann, was in biefer 
^egiehuug oorhanben ift. 

З^афЬет fo ber Drt gef affen worben ift, wo bie 
^robugenten ihre für ben ©yport geeigneten SBaren probe= 
weife gur ©фаи fteHen fönnen, wirb eS ihre ©афе fein, 
ihren ^robuften ben (Sh^rafter ber SBare gu oerleihen unb 
für biefe äßare ein ßhoraft^^bilb gu finben, baS Ьигф 
^auerhaftigfeit unb ^reue h^^oorragt, biefeS S3ilb mit 
ben erforberli en 3luSfünften gu oerfehen unb nebft 31breffe 2C. 
auSgufteHen. 

®a baS 3J?ufeum eine ©ebühr erhebt, hat ber ^robu= 
gent baS 3)iittel an ber ^anb, für bie nötige 2^uffrif ung 
gu forgen. 2)aS 3^ufeum befinbet fi  im (SJebäube ber 
^^alate am 3iewffi:^rofpeft 92. 

TlücvUi t a ri tett. 
uttb ^uftion in ^te ilQeft: 

preu^tfc^e §егЬЬифде[еЯ[фо|1 oeranftaltet biefe am 14. (27.) unb 
15. (28.) ^Rooember über 80 ^erbbuc^buUen, 31 |)ocl^tragenbe 2eiftungö= 
fül^e unb 90 tragenbe ^erbbud^färfen. Sie ©efeEfd^aft übt @efunb= 
^eitöfontroHe; bie Süllen werben aufserbcm паф bem 2luftrieb auf 
flinifc^ erfennbare S^uberfulofe unterfuc^t. 205 gerben mit 7150 Äüi^en 
^aben fid^ ju ÄontroUcereinen jufammeu gefd^loffen. Феп 3luäftel: 
tungäfatalog oerfenbet ouf SBunfd^ 3"^li>ireftor SJlonert, SDanjig^ 
Sangful^r. 

5 ü r  b i e  3 l e b a f t i o n :  © u f t a o  o o n  @ t r g l .  
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ßaltifchc Wochenkhrift für Candroirtfchaft 
öeroerbe und fiandel 

Organ des Cftländifdicn Candwirtfchaftlidien Vereins in rcdüi 

der Kurländifdien ökonomifchen Gefcllfchaft in ITlitau 
und der Kaiferlidien Cioländifchen Gemeinnü^igen und ökonomifdien Sozietät 

fierausgegeben üon der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

a i b o n n e m e i i t § p r c i 8  infl. SufteIIunfl§= unb ^ßoftgebü^r iä^rlic^ 5 0161., 3 3161., o^ne SufteHunfl jübrlid^ 4SR61., ^atöiä^rM) 2 9t6I. 50 йор. SieStvonnenten 
ber atiflüfd^en Seifung erholten bei ©efteüung burd) beren ®efcöäft§fte(le bte S8. SB. ^um S8oräun?oretfe uon jd^rltcö 3 Ш1., l^albjä^rlic^ 1 3JbI. 50 йо^з., unb Ыег1с110^г1гф 
75 Ä. — Siifertioiiäflebü^r pro 3=9efp. ^^etitjeile lOÄop. 9luf „ber etften unb legten Seite (faUi öeriügbat) 20 йор. S3ei fjröBeren Sliiftrüoen iRabatt паф Übereintunft 
— ®mpf anflSftellen für ai6onnement§ unb 3nferate Äanjtei ber Öfonomtftljen (Sozietät in ©orpat unb §. Saafmann? 93ифЬгисГсге1 in Torpat, Sauälei bir Surlänbifdien 
£)tonomtfc^en ©efellfd^aft in SKitau, bie ©eld&äftSfteHe ber дайа|феп geitung in SRiga unb bie größeren Ьец1{феп 58цф10апЬ1ипдеп. Strtifel »erben паф feften ©ägen honoriert 

jofern ber Stüter biefen ЗВип1ф öor Drudlegung äufeert. 

Die Cr^altttUö unb ^cnu^uttö 

bcs forftUcl?en (6elbirefert;)efon^$ 

in ber pva^is. 

5ßortrag, ^el^alten oon Dberförfter D ft ш а IЬ auf bem 
^orftabenb be§ 33eretn§ ^аШ|фег ^orftrairte am 25. Januar 

1913 in SDorpat. 

9Л. ! 3Sor 2 Sauren ^atle гф bie Щхг, ^^nen 
üon biefer (iteüe qu§ 3JZtttetIungen über ben ^orftreferoe; 
fonbö machen ju bürfen unb хф l^offe, ba^ eä mir bamal§ 
gelungen roar, ©ie üon ber Sebeutung [о1фег Einlagen 
für eine geregelte ^orftroirt[4)Qft ju überzeugen, äßenn ic^ 
es ^eute unternehme, |фоп паф 2tblouf eines fo furzen 
3eitraume§ einen rceiteren ^^eitrag gu biefem S^^ema gu 
bringen, fo gef ieht её au§ folgenben ©rünben. 

3Sor 2 baran, зипаф[1 einen 
orientierenben ©efamtüberblid über bo§ Kapitel ootn forft= 
Ифеп 9leferüefonb§ gu oermitteln, 
П)с1ф' n)i tige З^оПе biefer g^onbö f on feit beginn einer 
geregelten gorftroirtf aft biö auf unfere ^age in faft allen 
Söir^f aft f9ftemen fpielte, З^пеп f ^ie§Ii  gu geigen, in 
п)е1ф' engem Яоппеу bie üerf iebenen formen ber ^eferue; 
fonböbilbung mit ben jenjeiligen 33ebürfniffen unb mit ber 
(Sntroitflung be§ gefamten 2Birtf aft Ieben§ ftanben. 33ei 
biefer Ш ber SSe^anblung beö ^i)ema§ mußten bie ge= 
f i t^i e ®arftellung unb theoretif e Unterhaltung natur; 
gemä§ im ä^orbergrunb ber 2lu§führungen fte^en unb e§ 
шаг mir ba^er ni t тодИф, nähere eingaben über 
bie pra f e Seite biefer ^rage §u тафеп unb 
über bie aJiittel unb SBege p festen, п)е1фе ber in ber 
^rayiö fte^enbe ^orftmann einjuf^Iagen J)«t, um gum 
Sieferuefonbs gu gelangen. ^n§befonberc erlaubte bie 3^tt 
её mir bamalö ni t, nä^er auf bie ^anb^abung beö forft= 
Ифеп ©elbrefercefonbö einsuge^en, п)е1фег Ьоф gerabe in 
unferer 3eit eine gro^e 33ebeutung erlangt htit unb allem 
2lnf eine паф berufen fein n)irb, in wefentli(^ 
gur ©ntroidlung unb SSertiefung ber 3^orftn)irtf aft bei= 
gutragen.  erf iebene (Staatönjalbungen, ©täbte, ©emeiu; 
ben unb ^riöatn)albbeft|er oerfügen bereits über forftli e 
©elbreferoefonbö unb gerabe in unferer ^eimat hat in ben 
legten fahren bie ©rmittelung ber SBalbrente unb bie 
g^orberung oon ber getlegung beä ©tat§ in S^enten; unb 
Kapitalteile, foniie Slnfammlung le^terer jum ©elbreferue^ 
fonbs, foüiel Slnflang gefunben, ba^ ein jeber uon 

! meine Herren, in bie Sage fommen fann, mit ber 3tnlage 
I etneö forft  en ©elbreferoefonbs betraut §u шегЬеп. 

Sie angeführten ©rünbe re ^ferttgen bie 9BahI Ьеё 
heutigen Vortrags raohl jur ©enügc unb ©ie raerben mir 
geftatten, bie ©rgebntffe einer fleinen (Snquete 
gu Ьег1ф1еп, п)е1фе i  üeranftaltet hattf, um uon in ^rage 
fommeuben ^orftuerraaltungen S)eu^f lanb , ber S^roeig 
unb unferer ^eimat 2^uff lüffe §u erhalten über bie ©r; 
rcägungen, п)е1фе §ur Silbung uon ©elbreferoefonbö ge= 

; führt hoben, über bie 9Kittel, п)е1фе in trer ^rayiä gu ihrer 
I ©rhaltung bienten unb f lie^li  über bie ®efi t punfte, 

П)е1фе für bie Senu|ung fol(|er ©elbreferocfonbs aufgefiellt 
TOorben finb. 3luf bem Жеде ber S^unbfiage hoffte гф 
aus ber ^rayiö heraus gerabe für bie ^rapis ein Ьгаиф= 
bares ©runblagenmaterial §u erhalten, Seiber finb üer= 
f iebene Fragebogen поф ni t gurüdgefommen; bie ein= 
gelaufenen Slntmorten geben ^еЬоф eine fomeit uollftänbige 
Überfi t über ben <Stanb ber Slngelegenheit, ba^ eS §weä= 

mö^ig f ien, bie beftehenben forftli en (^elbreferuefonbs 
folgenben 3 (Gruppen gugutcilen. 

3ur 1. (Gruppe gehören alle ©elbreferuefonbs, П)е1фе 
unabhängig uon ben Sehren irgenb ше1феп forftli en 
 irtf af^SfpftemS auf ben freien @n^f lul  beS äßalbbe= 
fi^erS hin gegrünbet шигЬеп. 

3)er 2. ©ruppe laffen fi  alle biejenigen ©elbreferoe; 
fonbs einreihen, п)е1фе auf einer ^orfteinri^tung bafieren, 
beren Slufbau fi  in irgenb einer 2Beife auf ben Э^огтаЬ 
шаШ unb feine ©runbpoftulate ftü^t. 

S)er legten ©ruppe finb епЬИф alle ÖelbreferoefonbS 
gugumeifen, П1е1фе aus ber З^^^^едипд beS ^йЬгИфеп (Stats 
in 9^enten= unb ^Kapitalteile entftanben finb, n)obei für bie 
33emeffung beS ©tats ein auf bie (grjielung ber hö ften 
SBalbrente beS gegebenen SBalbeS geri ^ete  6inri tungS= 
uerfahren ma^gebenb шаг. 

äöenben mir unS gunä ft ber erften ©ruppe gu. ®ie 
33ilbung eines 3f?eferüefonbS geftaltet fi  hi^^^ te t einfa . 
®er Si^albbefi^er bef lieBt aus @rünbcn ber 3wft^tTtäjBig= 
feit ober ^orfi t, geroiffe «Summen aus feinen ^orft; 
reoenuen gu einem ^onbs aufgufammeln, um gang beftimmte 
5luSgaben beftreiten gu fönnen. @S ift biefeS eine rein 
finangte nif e 3)ianipulation, roelche mit ber 33croirt= 
f aftung beS äl^albeS in {einerlei engerer ^egiehung 
fteht. Forftli e S^eferoefonbs biefer Ш mögen loohl in 
gröjgerer Singahl bereits Porhanben fein. Slinit.hren roill 
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гф ^ter al§ ^eifpiele nur folgenbe: @tne D^ei^e ша1Ь= 
be[t|enber ©täbte ©c^IeftenS ^at auf biefe SBeife ©elb= 
referuefonbö ©ifüHung bcftimmter Stufgaben gebtlbet. 
oo berietet § 33. ber a)('agiflrat ber 3tabt ©rünberg über 
einen ^orftanfauf;, einen SBegebau; unb einen 3Serftc^erung§: 
fonb§. Щиё Sprottau |abe ic^ Angaben über Ьаё Ш-
fielen eines (^runbftüdfonbS, 2tu§glei(^§fonb§, 2lufforftung§: 
fonbg, ^ranbüerluftfonbö unb @inric^tung§fonb§ erl^alten. 
3Serfc|iebene ©täbte ©c^IefienS (@ro^ = ©tre^Iil, ptfc^en, 
^irfc^berg, ©logau) befi^en forftlii^e ©elbreferuefonbs, um 
eine 3]erfi^erung i^rer Salbungen bur(^fü()ren gu fönnen. 
^^пИфе gonbs befi^en аиф oerfc^iebene ©emeinben be§ 
©antonä ©olot^urn. 

2^ic 33ilbung oon ©elbreferuen folc^er 2lrt moc^t 
bem n)irtfd)aftenben g^orfttnann bie roenigflen ©^n)ierig= 
feiten, ba fie ia eigentlii^ garniert in fein ^effort föttt 
unb mit ber laufenben SBirtfc^aft weiter nic^t oerbunben 
ift; ebenfo pngt audj bie @rl;altung folc^er g^onbö 
üon forftlic^en ©efic^tSpunften nii^t meiter ab: ber §onb§ 
fann jeben 2lugenbli(f faffiert werben, ol^ne auf baö Жа1Ь= 
uermögen uon irgenb meinem ©inftu^ ^u fein. Unb 
fc^Iiefelic^ t)at bie Senu^ung biefer §onb§ auf bie 
3lu§geftaltung ber SBalbmirtfc^aft feinen großen ©infiu^, 
ba feine Aufgabe ja eine engbegrengte ift. — ©ine geraiffe 
^ebeutung erlangen folc^e ®elbrefert)efonb§ nur ЬаЬигф, 
bajs fie bie (SrfüÖung beftimmter 3lufgaben Ьигф 
mittel für bie B^funft fii^erfteHen, unb bamit inbireft eine 
geraiffe ©tetigfeit^ in ben gangen betrieb bringen. 'Щп-
Ифе ^onb§ finben roir аиф fc^on feit langer bei 
inbuftrieHen unb fommergiellen Unternehmungen, wo fie 
j. üom ©efe^ geforbert werben; e§ braucht ja nur auf 
baö S^eferuefapital uon ^abrifen, hänfen ober iserfic^erung§= 
gefeüfd^aften, @ifenbal)nen etc. ^ingeroiefen щ тоегЬеп. 

©фоп wefentli^ enger mit ber ^albroirtfd^aft üer= 
fnüpft finb bie forftlidien ©elbreferuefonbö, welche ber 2. 
©ruppe eingereiht werben fönnen. Sie oerbanfen i^re 
33ilbung alle bem Umftanbe, ba^ ber Ьигф ba§ ©inric^: 
tungörcerf fcftgefc|te 9lu^ung§fa| in ber ^rayiä au§ ge= 
unffen Ö3rünbcn überfc^ritten werben mu^te. ®ie Über: 
legung, baB eine uerftärfte, .üietteid)t gar Ьигф eine 5lala= 
mität bebingte 9Ju^ung, welche bie @innoI)men eineö З^^^^её 
ftarf anfdjweüen lie^, nic^t im oollen Umfang bem Drbi= 
narium 5ujufül)ren fei unb feineSwegö eine günftigere 3Ser= 
jinfung Ьеё '-llHilbüermögenö für baS betreffenbe ^a^r 
bebcuten tonne, liejg ben ©ebanfen auffommen, \оЩг 
3}iet)reinnahmcn а(ё ^Vermögensteile anjufprechen, jurüdgu^ 
legen unb fldjer^ufteUen. gutes Hilfsmittel für bie 
33emeffung Der orbentlid)en, refp. auBerorbentlic^en 9^u|ung 
wirb ber „:9(ormalwalb" beseid)net. ©in 58ergleic^ gwifc^en 
normaler unb wirflid^er «Schlagfläd^e, gwif^en normalem 
unb oorljnnbcnem 3Sorrat, bem normalen unb tatföc^Ii^en 
'illteröflaffenüerljnltnis, ober jwifc^en normalem unb wirf; 
liebem [fß bie ^afis für bie $8ilbung beS forftl. 
(s^elbrcferuefonbS abgeben. S^eutfc^lanb, wo bie Йе1)ге 
uom 9^ormalwalb bereits uor weit über 100 ciuf 
frud}tbaren ЗЗоЬеп gefatten war unb wo bie ^Же^г^а^! ber 
^kftänbe burd) pflegliche Set)anblung in ber ^at einen 
l)ohen (^ЗгаЬ üon „9iormalität" erlangt höben, finb benn 
auch Xheorie unb ^|>rayis bie erften Sßerfu^e gur 33il= 
bung forftlidjer OJelbreferuefonbS mit ^ilfe ber ?Jormab 
walbpoftulate gemacht worben. 2luS neuefter ich 
auf ben 'iserfuch beS ©rafen Xörring ber im 
3ahre 1908 einen Antrag auf ©rhöhung ber ?Ju^ungen 

aus ben baperifchen ©toatswalbungen fteEte, wobei et fi<^ 
hauptfädjlich auf 3}ergleiche gwifchen ben uorhanbenen 2llt= 
holguorröten unb ben für ben ^ormalwalb notwenbigen 
ftü|te. 3luS ben Überfchüffen fottte unter anberem аиф 
ein S^eferoefoubS gefpeift werben, welcher 9)littel §u üer= 
f(^iebenen ^Meliorationsarbeiten h^rseben follte. ®iefer 3tn= 
trag hfltte eine 9^eoifion ber 9?u^ungSfä|e in ben ©taats= 
reoieren §ur ^olge, wobei fid) für bie Staffen bie 9)?0дИф^ 
feit einer Steigerung ber Hauptnu|ung um 34%/ ber 
 wif ennu^ung gar um 65^0 ergab. 3"^ oorigen 
ift bie 2tngelegenheit in ben ba9erif en Kammern bann 
no malS §ur SSerhanblung gefommen, unb bei biefer 
(Gelegenheit betonte @raf ^örring, bafe auS aßen auBer; 
orbentlichen Sfin^ungen ein forftlii^er ©elbreferoefonbs ge; 
grünbet werben müffe, „bem bie Aufgabe zufiele, bie 
паф ©inftellung ber auBerorbentli en Fällungen üorüber= 
gehenb gu erwartenben SHinbereinnahmen in ber ^orftrente 
ausäuglei en." 

3n Württemberg ift im 1905 bas erfte ©elb: 
referoefonbSgefe^ erlaffen worben. 2luf ©runb non 3Ser= 
д1е1феп gwifchen wirrem unb normalem Vorrat unb 
bem 3"1iönb bes SllterSflaffenoerhältniffeS beftimmte man 
ben ©rlös ООП 300 ООО fm S)erbhols gur Einlage einer 
(Gelbreferoe. 33iS 191.7 follte bie Sflu^ung erhoben fein, 
aber bereits ©nbe 1908 war baS 3^^^ errei t unb ein 
^onbS ООП ca 4V4 9MiK. 3J?arf war gebilbet worben. 
§abre 1910 gelangte in SBürttemberg baS 2. S^eferue; 
fonbsgefe^ gur Sinnahme, baS bis 1920 (SJültigfeit höben 
foll. 1 9Jiifl. ^eftmeter foHen поф jur weiteren Slnfüllung 
beS ^onbs bienen, wohin bie anlaufenben 3^ф1^ öbju; 
führen finb. tiefer ^onbs foH angegriffen werben, wenn 
bie planmäßig oorgefehene ©erbholgnulung in einem ^ahr 
ni t errei t wirb, bann аиф in bem gaH, wenn bie im 
^auptfinan^etat »orgefehene ^аЬгИфе ©innahme aus ben 
©taatsforften ni t ergielt würbe, ferner fönnen bem 
S^eferoefonbs SMittel §um Slnfauf für ben ^orft notwenbiger 
(Grunbftüde entnommen werben; аиф bie ^blöfung oon 
Seroituten ift oorgefehen. S)ie 3i"fen fliegen in ben gonbs 
gurüd gwedS Sßieberergängung auf ben früheren ^eftanb; 
ber barüber hinauSgehenbe 3tnfenbetrag barf ju ben laufen; 
ben ©innahmen ber ^orftoerwaltung abgeführt werben. 
3n f le ter ^onjunftur barf f lieBli  bie 
9iu^ung eingef ränft unb ber S^eferoefonbs in 2lnfpru  
genommen werben; Ьоф müffen biefe ©ummen in Reiten 
mit befferer 3Marftlage jurüderftattet werben. — ©S unter» 
liegt feinem 3«^eifel, ba^ biefeS (Sefe^ gegen baS erfte 
einen großen g^ortfchritt bebeutet unb hoffentli  аиф für 
anbere ©taatsforftoerwaltungen оогЬ11Ьиф fein wirb. 

©inen (Gelbreferoefonbs befi^t bie ©tabt @ ö r l i | 
unb gwar f on feit einer 9^eihe oon ^öh^^^n. З^г Silbung 
beS §oubS fcheint baS SSerhältniS gwifc^en normalem unb 
wirfli em 3Sorrat geführt §u höbe«- 3" ben ^ö^i^en 
1906 unb 1907 würbe ber ©örli^er ©tabtwalb oon ber 
9^onne unb bem ^iefernfpinner unb biefe 
©chablinge zwangen bie '^orftoerwaltung 348 ООО fm ein= 
Suf lagen, gegen 89 ООО fm laut 3lbnu|ungSfa^. ©in 
großer 2::eil aus bem ©rlös biefeS aJtaterialeS ift bem 
©elbreferoefonbs zugeführt worben, wel er gum 1. Slpril 
1913 auf bie ^öhe oon 4 723 ООО 3Harf ongewa fen war 
unb nun folgenberma^en oerwanbt werben follte: 

a) 3ur Silbung eines bleibenben „2[B а l b f а p i t а l = 
f 0 n b S" in ber Höhe oon 3 500 ООО aRarf, beffen 4^0 
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Btttfen alö ©inna^me in bem ©tat ber g^orftuerraaltung 
gu erfc^etnen ^aben. 

b) 3ur änlage eineö ,,3lufge^rungäfonbS t)on 
500 ООО a^orf, п)е1фег 10 ^al^re ^шЬигф 1а{)гИф eine 
Diente Don 61 ООО ЗЯаг! ^ersugeben ^at, olö Squiüalent 
für eine 10 = jährige aJiaffeneinfparung üon in ©umma 
80 ООО fm S!)erb^oIg. 

c) Silbung beö о r ft а u ö g I e i опЬё" 
üon 723 ООО 3JJarf, п)е1фег gur 21иёд1е{фцпд uon @rs 
Itagöbifferensen ber 3al)re einer ^inanjperiobe §u bienen ^at. 

гое1фег SBeife bie @örli|er gorftüeiiöaltung i^ren 
iö^rlid^en 9?eingen)inn ju berechnet, er[el)en ©ie auö ber 
З^йЬейе 1. (51)ага!1еп[й|ф ift bie 33ilbung uon -ö^jä^rigen 
ginangperioben mit f e ft g e I e g t e m @ e l b e t а t. 

s^obehe 1. SiaW (60Ш^, U)atbat?eal 32 7j(4. ha. 

SScranfd^lagt 
pro ^al^r 

ber ^inanspertobe 
1913-1918 

Stealifiert 
im ^ol^r 
1913 

Saufenbe 6tnna!^men 
pro 191B 

Stn ben 
g^orftauggleid^gfonbig 

2ln ben 
SBalblapitalfonbä 

75 000 fm. 
ä 13-7 ЗК. = 
1027 500 ал. 

1 200 ООО 2K. 1 027 500 Ш. ^oljüerfauf 
137 ООО ЗЯ. ^ebenmt^ungen 
140000 ак. 3wfett $öatbfapitalfonb§ 

61 ООО ал. ^a^reärente а. b. Sluf^e^^rung^fonbö 
12 ООО ал. 3wfen 5Kugg(etd^fonb§ 

172 500 9Л. 30 500 ЗЛ. 
тЩг ftd^ auä 

bem ^erfcuf eineS 
Ьцгф geuer юег= 
nieteten SSeftan; 

be^ ergaben. 

75 000 fm. 
ä 13-7 ЗК. = 
1027 500 ал. 

1 200 ООО 2K. 

(Summa 1 877 500 Ш. 

172 500 9Л. 30 500 ЗЛ. 
тЩг ftd^ auä 

bem ^erfcuf eineS 
Ьцгф geuer юег= 
nieteten SSeftan; 

be^ ergaben. 

@efotntou§gaben 565 500 

3^ешйЬег|фи|( 812 500 ЗЛ. für baä ^mansjalir 1913. 

XaUUt 2. (6eIbvefet?»efonb$birbMnö «аф Dr. Sjjeibet. 

"S atu^ungöftäd^en Serbl^oläerträge beä nöc^ften ^о^г^гоапзгд oon ber 

Sßalbgebict g 
orbentUd^e 

au|[er= 
огЬепШфе огЬепШфеп ^läd^e au^erorbentU^en ^Шфе 

Sßalbgebict 

beg näd^ften ^а1^гзшащ1д pro ha ^ufammen 3ufc^tag für 
Überalter ^n ©umma pro ha 3ufammen 

Зи]сГ)1ад für 
Überalter 

^n ©umma 

^al^re ^al^re 
t n %  ha ш% ha fm <y 

/0 fm fm fm 0/ /0 fm fm 

©фп)агзгоа1Ь . 120 15-6 6 917 4-9 2 172 450 3 112 650 10 311 260 3 423 910 450 978 400 10 97 840 1 076 240 

Uuterlanb 100 190 7 803 — — 340 2 653 020 2 53 060 2 706 080 — — — — —  

atorboftlanb . 100 20-0 7 095 — —  440 3 121 800 5 156 090 3 277 890 —  — — — —  

©фгсаЬ. 3ltb . 100 19-8 8 653 1-1 481 800 2 595 900 4 103 830 2 699 730 300 144 300 4 5 770 150 070 

Dbcrfd^iraben. 90 22-0 4 997 — —  500 2 498 500 5 124 920 2 623 420 — — — — — 

©efamtfumme — :  35 465 -i- 2 653 — —  — — :  14 731 030 — —  — 1 226 310 

für 1 Sso^r . 1 773 -i- 133 — — —  —  736 550 — — —  —  

baoon 92% orbentlid^e | 

8% ои^сгогЬепШфе j 
9lu^ung 

2tn bem 9ieingen)inn ücn 810 000 ЗЛаг! pro 3öt)r 
ber erften ^inangperiobe fann feftge^alten roerben, weil 
eine fa^fulQtorif e Prüfung, welche fi  im n)efent^i en 
auf bie ©ntroidlung beö Ьаё Slnfteigen ber 
^oljpreife ftü^t, für bie beiben паф[1еп ginangperioben 
eine roefentli(|e (Steigerung ber S^eineinnal^me in 2lu§= 

fi t fteüt. 
äßä^renb bie foeben angefül^rten Seifpiele üon ben 

ber 2. ©ruppe eingereihten forftlirfien ©elbreferoefonbö atte 
me^r ober weniger auf einen bestimmten ^att jugeftu^t 
njaren, roiH ber gorftrat Dr. @. ©peibel = Stuttgart ben 
g^onbö mit §ilfe beö ^ormalraalbeS auf eine breitere S3afi§ 
fteÜen. 3n feiner © rift „gorfteinri tung unb Щгхы-
bilbung mit befonberer ^e^ie^ung auf bie n)ürttembergif en 

3^ür 1 ^a^r ingefamt —: 797 860 fm 

= nrnb —: 800 000 fm 

©taatöforfte 1910" — oerlangt ©peibel als ^afiö für bie 
S f i e f e r o e f o n b ö b i l b u n g  e i n e  a u f  Ь е г ^ 1 0 ф е п =  u n b  2 l l t e r § =  
Haffen m et I)obe aufgebaute @ i n r i ф t u n g unb 
f t e l l t  f ü r  b a ö  e r f t e  r a a n g i G  e i n e n  f p e g i e l l e n  
S^u^ungöplan auf. 2)ie ^öi)c ber D^u^ung rairb unter 
3 u g r u n b e l e g u n g  e i n e r  b e f t i m m t e n  U m t r i e b ö ^ e i t  
Ьигф bie normale © ^agf^ä e beftimmt, rcobei 
2^b ei ungen jur ©riangung eine§ normalen SlItersHaffeni 
üerbältniffeS innerl)alb einer UmtriebSjeit guläffig finb. 
SBeift bie erfte ^eriobe nun me^r Sllltjoljbeftänbe auf, al§ 
паф ber normalen © ^agf^ä e erforber(i  finb, fo finb 
biefe Überf üffe an 51афеп bem S'icferoefonbs 
oorjube^alten; müffen umgefeljrt 33eftänbe ber 2. ^^eriobe 
in bie erfte jur (Erlangung ber normalen © lagf  e 
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^erübcrgeijolt шегЬсп, fo finb bie ©rträge fol(^er ^Шфеп 
ebeufaßö bem 9^eferüefonb§ ^ujufütjren. ©ine 33erüd|"tc()tt= 
gung ber fpäteren ^erioben finbet nid^t ftalt. Экф 
legung ber gingen in orbenllic^e unb au^erorbentltc^e 
шегЬеп biefelkn mit uon ©rtragötafeln mit 3)1п§еп 
auägeftattet unb man i[t [omit §u einem orbentlic^en unb 
аиВегогЬеп1Ифеп S)erbI)ol5etat pro ber erften ^eriobe 
gelangt (fie^e 2:^abelle 2). 3Iu§ ben ©rlöfen be§au^er = 
orbentlic^en ^J^^erbljol^etat fott nun ber forftlic^e @elb= 
referuefonbä gefpeift werben unb graar bie |og. ,,®runb: 
ft 0 (f 0 b t e 11 u n g in ше!фе aber аиф bie ©rlöfe aus 
ber 9fiu|ung jüngerer, bem Sllter паф eigentlid) ber nä^ften 
^eriobe gugeljörenben Seftänbe fliegen foEen. 2)ie (Зг1Ь: 
beftänbe biefer Abteilung foüen forool)! gur SSergrö^erung, 
SSerbefferung unb ©id^erung be§ 31aturabgrunbftoäe§ bienen, 
als аиф bie ©etfung uon 9kturalau§fällen fpäterer ^eri= 
oben fic^erftetten. :iDtc 2. 2(btei(ung be§ ©clbreferoefonbs 
i[t bie S e t r i e b ё а b t e i I u n g;' fie rairb gebilbet auö 
b e r  ^ i f f e r e n j  g r o i f d j e n  b e n  i m  © t a t  o e r a n f ^ l a g t e n  
unb ben tatfä(^Ii(^ realifierten ©inna^men ber 
laufenben 3]ern)altung. ©r wirb aI[o in erfter 9^ei^e Ьигф 
ben Sl^euerungSsuma^S gefpeift, ber aber um fo 
bebeutenbere ^Beiträge liefern fann, ba bie ©tatauffteüung 
meift me|riäl)rige ^^erioben aufweift, l^k Nüttel biefe§ 
g o n b s  f o ü e n  g u r  © i c 6 e r f t e l l u n g  b e r  © t a t r o i r t f c ^ a f t  
bienen, ben 21 u ö g I e i ф bei ^ r e i § f ф n? а n f u n g с n 
е г т о д И ф е п  u n b  b e m  g o r f t m a n n  b i e  f a u f m ä n n i f  e  
g^ül)rung feiner  Birtf aft Ьигф 21иёпи|ипд günftiger 
^onjunfturen егтодИфеп. 

äBenn wir nun biefe 2. ©ruppe forftl. @elbreferpe= 
fonb§ einer furgen ^ritif unterbieten motten, fo müffen 
wir bebauern, bajs bei i^rer 33ilbung bem „SfJormalmalb" 
bie au§f laggebenbe 33ebeutung eingeräumt raorben ift. 
S)er „3^ormaIn)aIb" ift Ьоф eine ibeette (^röjse, гое1фе für 
u n f e r e  b i f f e r e n g i e r t e n  n )  r t f  a f t   e n  S S e r ^ ä l t n i f f e  n i e m a l s  
genügenb reale Unterlagen abgeben !ann, befonberS 
feit in unferer oon ber ©elbrairtf^aft beterrf ten 
bem gaftor „03 e l b m er t" bie au f laggebenbe 33ebeutung 
gufommt. ©S Ьгаиф1 ja nur barauf l^ingeraiefen gu werben, 
теЩех Variabilität baS ^)(ormaln)albbilb attein Ьигф 3Ser= 
änberung (^erabfe|ung) ber UmtriebSgeit unterraorfen ift, 
unb ba^ gerabe in ben legten 30 we|r als eine 
fok^e ^erabfe^ung n)irtf aftli  notraenbig geworben ift. 
Unb was l)iift uns ber „normale 3Sorrat" für ben 
9brmalwalb, wenn wir gu feiner ©rmittelung erft eine 
beftimmte Umtriebs^eit §u unterftellen Ijaben, uon ber wir 
aber aus wirtf aftli en unb walbbauli en ©rünben giem^ 
Иф fi er annehmen müffen, baS wir fie in prayi in oottem 
Umfang ni t werben einhalten !önnen. Unb felbft an= 
genommen, ba§ bie 'Jiu|ung ber beftänbe gemä^ ber feft= 
gefegten UmtriebSjeit erfolgt, fo ift Ьоф ber Söert biefer 
Jöeftänbe ein gang о e r f ф i e b e n e r, je пафЬет mon 
biefclben gef loffen ober liebt erlogen ^at, man halfen, 
^|>apiertol3 ober Srennljol^^ probujieren mu^te. Seim 
W e l hreferoefonbö Ijanbelt eS иф aber n i ф t um glei e 
3}^ äffen, fonbern um дМфе äiUrte, те1фе fi  aber 
mit ^ilfe beS D^ormaloorratoo п1ф1 ermitteln laffen. 

21иф ber „normale u w а ф S" nerfagt beim 
^l^erfu  einer bcfriebigenben ^öfung unferer Aufgabe. ©in= 
mal ift feine ©rmittelung an unb für fi  in ber ^rayis 
eine f wierigc Slufgabe, bic beS^alb ni t einwanbfrei ift, 
weil man fi  bobei ja аиф wieber auf bie а priori 
feft^ulegcnbe UmtriebSj^eit ftü^en mujs. anojcmaler ein 

SBalb aber ift, um fo unfi erer wirb bas S^efultat ber 
©rmittelung beS normalen  nwa feS ausfallen, ©ine ri tige 
Semeffung beS 2Ö e r t e S biefeS „9^ormal uwa fe " if^ 
aber faum §u егге1феп. Фепп wiO man bie bem ttormalen 
 uwa S en^fpre cnbe aJiaffe on ben ^iebsreifen, refp. über= 
alten Äeftänben abgeben, bann ^ot man Ьоф bie wert= 
üottften ^iaffenteile, an benen fi  au^erbem аиф ттоф ber 
3:euerungs uwa s am wefent^ten geltenb таф1, einge= 
^eimft 3llfo bleibt nur baS ©rieben beS ^ 
„mittlerer Dualität" паф; bafür fehlen aber in proyi 
einwanbfreie ©runblagen unb auf eine rein folfulotor^f e 
Sbfung wirb man faum einge^n fönnen. 

9Zi t beffer fte^t eS mit ber 33enu|ung beS „norma; 
len SllterSflaffenoerl^ältniffeS" für bie @elb= 
referoefonbsbilbung. 21иф ^ier ift bie unterftettte UmtriebS; 
geit ООП 33ebeutung; gubem gibt baS normale 2llterS= 
flaffenoerpltnis bei oft we feln en 0tanbortsbonitäten 
ein f iefeS Silb oon ben wefentli en SSer^ältniffen im 
SBalbe, benn ba werben bide unb bünne ©tämme, fofern 
fie nur дШф alt finb, ^ufammengeworfen, оЬд1е1ф fie Ьоф 
üottftänbig üerf iebene ^erte befi|en. Unb überlegt mon 
поф, ba^ infolge ungünftiger (Gruppierung, f le ter ^iebS; 
gugsfolge, eintretenber ^alamitöten unb brgl. me^r bie 
bauernbe 2ßal)rung ber 9^ormalität beS 3tlterSflaffenuer= 
pltniffes faft иптодИф gema t wirb, fo mujs man gu; 
geben, ba^ es §ur ftetigen, аиф nur einigermaßen genauen 
©rmittlung beS SßertanteileS gwif en S^ente unb 
©elbreferoefonbs тф1 gu nerwenben ift. ©S ift fein fe^r 
erfreuli eS bafe baS Hilfsmittel „3^ormalwalb", 
wel eS in oielen ^orft^auS^alten bei genauer 3^ufma ung 
ber 9^e nung bereits ju einer bebeutenben  Serluftw^rtf aft 
geführt Щ, nun gur Söfung oon SBertfragen, wie 
bie ©elbreferoefrage eine ift, benu|t werben fott. ©S 
nimmt bal)er аиф тф1 äßunber, Ьа|в ber forftli e @elb= 
referoefonbs mit feiner ^ilfe nur „a n n ö ^ e r n b" be= 
ftimmt werben fann, finb Ьоф bie ©runblagen, wel e ber 
9^ormalwalb bietet, für ben ©rwerbSwalb unferer 3^^^ 
п1ф1 me^r аиёге1фепЬ. 

®er 2ßeg über ben ^^ormalwalb wirb wo^l nur bann gu 
einigermajsen §utreffenben 9^iä!^erungSwerten führen, wenn eS 
fi  um ft а t i ft i f Ф e Unterfифипдеп für ein g r о ß e § SBalbgebiet 
^anbelt unb wenn in großen 3ü9ß" ber S^a^men feft= 
gelegt werben fott, in welkem fi  bie 9?eferöefonbSbilbung 
üorauSfi tli  gu bewegen ^aben wirb, ©obalb es fi  
aber um ben einzelnen SBalb, ein einzelnes 2Bir^f aftS= 
objcft, alfo um2)etailarbeit, ^anbelt, wirb man 
fi  3ur ©rlangung junerläffigerer Sfiefultate паф anberen 
Hilfsmitteln umfe^en müffen. ®aß es fol e in ber ^rayis 
bereits gibt, werben uns einige Seifpiele geigen, wel e 1ф 
aus ber 3. ©ruppe forftli er ©elbreferoefonbs поф an= 
führen т0ф1е. 

33ei biefer 3. @ruppe ift mit bem 9^ormalwalb als 
2^Birtf aftSregulatur oollftänbig деЬгофеп worben. 
® i e  o o r ^ a n b e n e n  ^ r o b u f t i o n S m i t t e l  b e S  w i r f   e n  
anormalen äßalbeS werben aber einer einge^enben 
S)ur fi t untergezogen unb bie ©1пг1ф1ипд fu t unter 
o o t t e r  ä B ü r b i g u n g  a t t e r  w a l  b a u l i  e n ,  w i r t f  a f t  =  
Ифеп unb finanziellen ©rwägungen baS 9)iayimum 
h e r u n t e r  b e n  g e g e b e n e n  ^ S e r ^ ä l t n i f f e n  e r j i e l  =  
baren Sßalbrente für ben gegebenen SBalb §u ermitteln. 
S)ie SBalbrente ift fomii bie leitenbe ©röße; non 
ber jäl)rli cn S^u^ung wirb ba^er аиф nur ber i^r 
entfpre enbe Slnteil bem Orbinarium überwiefen, аЦе bar= 
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Über ^tnaugge^enben, oft о«ф vom ©inric^ter geforberten 
unb üorgefe^enen a)Jel^rnu^ungen шегЬеп bem forftlic^en 
@eIbreferoefonb§, bem ©ytraorbinonum, jugefü^rt. Фег 
gcneraltfterenbe Umtneb tft Ьигф ben üom 3öirtfcfjoft§gteI 
abpngigen g^robuftionöäeitraum erfe^t rcorben, Ie|terer tft 
wteber für üerfc^tebene ^olgarten unb ©tanbortäbonitäten 
üerfd^teben lang bemeffen. ®аЬигф l^ot man fic^ für bie 
2Btrtfc^aftsfü^rung eine grojse ЗЗегаедПф!еи gefi^ert unb 
fomü einem auSgefproc^enen ^ebürfnt§ unfere 3ett ^ефпипд 
getragen. 

2)ie @tabt 9^ t g а verfügt über einen forftIirf)en @elb= 
referoefonbs, ber auf biefer ^afi§ uor über 30 
a n g e l e g t  T O u r b e .  ® a m a l §  b i e n t e  b e r  e r m i t t e l t e  
Ьеё roirflid^en 3ßalbe§ als Kriterium jur ^emeffung 
ber S^ente. i)te 3!Ket^obe ber ^be 
re(^t fubtile (ЗипзафёЬо^гег 2C.) unb f)ot anlä^lid; ber 
alle 10 erfolgenben ^Neubearbeitung ber ^irtf(^aft§= 
picine im Saufe ber ^a^re me^rfad^e SSerbefferungen erfahren. 
3ln ber ^anb einiger S^abetten mö^te id^ nun ben 2Beg 
geigen, П)е1фег ^ur 3^1'Regung einer ЗДгеэпи^ппд, 
Ьеё @ t а t ё, in 9^ e n t e n = unb Kapitalanteil fü^rt. 
(Sö gefd^iel^t biefeö getrennt für bie sfeoffe unb ben äßert. 
(cf. Xab. 3 u. 4 ©. 467 u. 468). 

S^abeHe 3. Stabt ^t^a. ^etrlegun^ bcs ^affen= 

etats in tKajJtiab unb Heniettattteil. 

©efd^ä^ter ift genügt roorben 

9t e ö i e r 
tüirflid^er ^al^re 1911 me|r TOemger 

9t e ö i e r Зигоафё genügt al§ ber Зчгояфё 

in %ajation8foben к 100 Äubiffufs jDerb^olj 

D(ai 3 090 5 156 2 066 

Pnfeu^of 4 673 12 615 7 942 

35reiling§bufcl^ 1 917 1 735 - 182 

ÜEfüIl 6 130 7 119 989 — 

Semfal 3 000 4 117 1 117 — 

in ©uintna 18 810 30 742 12 114 182 

me^r 11 942 

entfoUen öom ЗЛ а t e r i о I eingang auf bie 3t e n t e 
6 1 - 1 9 % ,  a u f  ^ a p i t a l n u ^ u n g  3 8 - 8 1 % .  ( 1 1  9 3 2 : 1 8 8 1 0  

= 38-81 : 61-19). 

Фаё ^rogentuerpltnis greiften Drbinarium unb 
©ytraorbinarium beregnet fic^ im gegebenen gaß fo, ba§ 
53'34 % Ьеё 2ß e r t e ö ber 3J?aterialnu^ung auf bie 
3^ente, 46*66 % ben bem (^elbreferuefonbä gu^ufül^renbeu 
Anteil entfallen, tiefer 2Beg fü^rt gum 3iel, ift aber mit 
einer giemlic^ großen 9ftec^enarbeit oerfnüpft unb an mehrere 
<Qi;pot^efen gebunben, гае1фе unter Umftänben fein gang 
eintt)anbfreie§ ^unbament abgeben werben, ^orauögefe^t 
mu^ пйтИф au^er ber gutreffenben Ermittlung beö 3«= 
 a fe§ поф raerben, ba^ ber äöert ber  n'^f ennu|ung in 
ein beftimmteö 33erpltniö jur (^efamtnu^ung деЬгаф1 
roerben fann (^ab. 4 9iubrif f), ba^ baö 3Serpltniö gmifc^en 
2lbtrieb§:unb Зп^^!Феппи^ипд ri tig gefaxt rairb (Xab. 4 
9tubrif d), ша§ aber nur unter ^orauöfe^ung einer gang 
beftimmien 33eftanbeöpflege bor gall fein roirb. SBeiter ift 
её тф1 lei ^, eine richtige 9iebuftion ber |а^гифсп 2)игф= 
f ni^t preife auf 3Jiittelraerte (^ab. 4 9iubrif m) Ьигф= 

gufü^ren unb епЬИф — unb auf biefen ^unft ift baö 
( S  w e r g e  i  t  g u  l e g e n  —  f i n b e t  b e r  3 : ; e u e r u n g ö  =  
guroac^S bei biefer 3lrt ber Э^ефпипд feine genügenbe 
Serü(ffi(^tigung. Фег 3:euerung§guroa^§ ift in ber ^aupt= 
fadie üon ber Koniunftur ab^ngig unb fe^t fi  infolge= 
beffen an ben eingelnen 33eftänben uon in 
oerfc^iebenem ©rabe ab. ©r ma t fi  fomit аиф an allen 
gur ^u^ung gelangenben ^tänben geltenb, fomo^l an 
^о1феп be§ Drbinariumä, al§ аиф an benen be§ ®j:tra= 
orbinariums. ^nfolsebeffen l^at ber SSalbbefi^er ein иоИеё 
9^еф1, feine 9?ente um ben betreffenben 3lnteil Ьеё 2:^euerung§= 
guraa(^fe§ erp^t gu begießen unb Ьгаиф1 feineSroegS bar= 
auf einguge^en, baB ber gange 2;euerung§gun)a § bem 
forftli en ©elbreferoefonbö guflie^e (5:;ab. 4 ^ubrif r). — 
®icfe (grfenntni§ pt benn аиф ba^in geführt, ba^ bie 
9^^iga'f e gorftoerraaltung grae^ö Зе^1ерп9 Ьеё Etats in 
K a p i t a l ;  u n b  9 ^ e n t e n t e i l e  a u f  b e n  3  " n ) а ф ё  l ) e r g i  t e t  
p t  u n b  a u f  e i n  b e f f e r e ö  H i l f s m i t t e l ,  b i e  S B e r t e i n ^ e i t ,  
übergegangen ift. SBä^renb beim 3]егд1е1ф g l e i ф e 
^1афеп feine д1е1феп klaffen gu pben Ьгаифеп, 
д 1 е 1 ф е  а  f  f  e  n  i ^ r e r f e i t s  a b e r  п о ф  g a n g  ü e r f  i e b e n e  
2ß e r t e befi^en fönnen, ift Ьигф Umroanblung biefer ©rö^en 
a u f  b e n  2 ß  e  r  t  b e r  G e n e r a l n e n n e r  g  e  f  u  n  b  e  n  
t t ) o r b e n ,  ш Щ г х  e r f t  e i n e  n ) e i t e r g e ^ e n b e  5 8 e r g l e i    =  
fö^igfeit gewährt. 3)ie Söertein^eit bilbet ber 
S^aprubel. 3" finb bie ber @inri tung gu @runbe 
gelegten ©elbtayen auSgebrüdt, in ber ^aprubelfumme 
gelangen аиф (gtat, Diente unb Kapitalanteil gur 33e= 
gifferung. Unb mit ^ilfe biefer SBertein^eit ift e§ nun 
тодИф geworben, аиф ben ieuerung§guraa   gu faffen 
unb ben SBalbbefi^er in ben @enu^ ber gangen i^m 
10^гИф gufommenben Diente gu fe^en, o|ne ben forft; 
Ифеп ©elbreferoefonbä babei gu furg fommen gu laffen. 
@rrei t roirb biefeS 3iel Ьигф ^eftftettung be§ 33erplt= 
niffeä, in п)е1фет ber ber @inri tung gu (^runbe gelegte 
St^ayrubel gu feinem jeweiligen SJlarftwert fte^t (oibe ^lab. 5 
©eite 468). 

:Га§ Siül. Sanbesfulturbureau ift nun bei feinen 
(Sinri tung arbeiten поф einen roi tigen © ritt weiter 
gegangen, ©rfennt man bem ^ap:ubel feine oolle ^гоиф-
barfeit an, bann fann man be§ ^eferuefonbs wegen 
f ü g l i   a u f  b e n  9 ^ a  w e i ö  b e r  S R a f f e  g a n g  D e r g i  t e n .  
H i e r f ü r  f p r i  t  а и ф  b e r  U m f t a n b ,  Ь а | в  b i e  g e n a u e r e  
geftfteHung ber 9JJaffe eine fompligierte unb geitraubenbe 
Arbeit oerlangen würbe. ®ie ^ о r m ber ^öume fpielt 
пйтИф bei ber 9^affenbeftimmung eine wefentli e 9iolle, 
pt её fi  Ьоф ^erau§geftellt, Ьа|з infolge l)erf iebener 
formen ©tämme д1е1фег Sänge in i^rem ^n^lt bis gu 
10 % oariieren, halfen д1е1фег Sänge unb glei en 3oi^f= 
burc^mefferä fogar 9^affenbifferengen biö gu 50 % aufweifen. 
Unter biefen Umftänben bie 3&affe o^ne 2Bettere§ al§ 
a l l e i n i g e  ( S J r u n b l a g e  f ü r  S ß e r t e r m i t t l u n g e n  g u  
benu^en, bürfte Ьоф ni t gut angängig fein, gür eine 
gange 9fieil)e üon ^rioat^^orftoerwaltungen ijiolanbs unb 

Kurlanbö ift infolgebeffen folgenbeö ©фета gur Ermittlung 
ber 9^ente unb S^eferuefonbSquote aufgeftellt worben. (^ab. 6 
©eite 469). 

2)ie eingige <S wierigfeit bei biefer 9^e nung weife 
befielt nun barin, ba^ её im eingelnen gaU ni t gang 
lei t ift, gu beftimmen, mit wel em ^Taywert bie eingelne 
9ht|ung, fei её ein 3:ieil einer 2^u f eibung ober gar ein 
eingelner «Stamm, angufe^en ift. 

(gortfefeung auf Seite 469.) 
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S^abeUe 4. stabt ш^а. ^etrlegung bes Sctbo 

05 

[L, 
V> H _ 

& 3 

s » а ß 
"s 
£S 

s=: ® 

Dlai 

^infen^üf 

Sreilittgäbufd^ 

üefüe. 

Semfal 

Summa pro 1911 

TF 

5 156 42 203-12 

12 615 141 994-56 

1 735 22 541-53 

7 119 54 568-18 

4 117 1 14 926'29 

30 742 276 233-68 

'2 S 'S ,e_ ^ ' 

& 

3ibl. 

8-19 

и 
3 -и» 
с 

' с 
^ 2 д s=: 

U-, 
H 

9ibl. 

4-10 

«• 

-Ä» ^ Ж 
ё 

& 

TF 

3 090 

w » :ö s 
_H SS 
"S 

« 
П O-

§ 3 tc?> 
!-. S Ш 

й ^ 

11 % 

g 

e X f 
lÖO 

TF 

"-« e ^8^ .5 
w 

cd g 
Ö S 

s 
-И e 

I I 

h 

d X g 

3tbt. 

340 1 394-00 

JOS 

ia 
-« itr 
а ^ 

а — g 

TF 

4816 

(2)ie entfpred^enben bcr 

^75 , -

— — — — 

— 2.522 11 600-02 28 220 18 810 

entfalten com SOßert ber 9iu|ung auf bic diente 53-34 %, 

S^abeüe 5. Siabt Hi^a. -ptojcfi, Siais in "iia^liab iittb Hentenanteit 
mit bcnt Saytttbet. 

3i с ü i e r 

S 

G7y, 
s« 

Dlai. 

^^infciüjüf 

^reilingöbuftf) 

üi'fiih 

Semfal 

5 156 

12 615 

1 735 

40 500.55 

140 596.01 

21 171.()7 

7 119 52 349.01 

ötat laut @in= 

rid^tung 

e 

5 350 

4 673 

2 100 

w 's ® S 
e 

26 882 

52 ()18 

24 990 

§ ss?s 
3S 

с t; с 

7 810, 59 9.5<) 

4  1 1 7 |  U 4 ( i 3 . 5 ! » j  4050 i2() 130 

.30 742 i 2()9 080.83 23 9.S.3 1S4 576 

5 0 3  

11-26 

11-90 

7-68 

4-97 

as> 
."t! 

S ^ s а -
зи.^зчы. 

f 

d e 
T X 100 

7-86 

11-26 

12-20 

7-35 

3-51 

Ы ^ 

$ 1 
's 3 

s? 

d >> d e 
7 <"0" ^ löö 

+ 56 % 

+  0 %  

+ 3% 

- 5% 

- 29 % 

ä с S ® 

• g l  

<§, 
Ж.'Ш. 

h 

d X g 

41 936 

52 618 

25 740 

56 958 

14 292 

191 544 

'S (3: 
's" а cs ig-•g 
« e 
гн-© я u> » 
e 
© -£ч 
s e 
s? 

7 3 %  

100 % 

7 0 %  

9 8 %  

7 8 %  

2t)9 0so.s3 : 164 746,01 = 100 : 61.2 

269 0S0.S3 : 104:5:54 82 = 100 : 38.8 

ab SJcnteneinfparung 

S)ic ©twuc^: unb ©totfljoljnuljung 
= 7152-85 ift auf 3ieiiten= unb ^apt= diente 
talnu^ung nad^ bem 33erl)ältuiö üon 

61.2 unb 33.8 ju Berteilen = „ 

dienten: 
mäßige 

?ju|ung 

34bl. 
к 

h X i 

^apitol= 
nu^ung 

Ш1 
b — к 

9lenten= 

einfporung 

gibl. 

m 

h ~ к 

30 613.— 

52 618.— 

18 018.-

55 819.— 

11 148.— 

168 216,— 

- 3 469.99 

164 746 Ol 

9 887-55 

87 978-01 

3 153.67 

3 315-59 

104 334-82 

104 334.82 

4 377.54 2 775.31 

3469.99 

Kapital 

©umn 
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ctais in mib Ucntenanteil. 

3 ^ 
's § 
-s 's- t? » .5 e 

э- 3 f® e 

3 2 

к 

b — h 

к 

э1ы. 

к 
i 

iRbT. 

40 809-12 8-47 - 5 %  

©infac^l^eit i^alber fortgeloffeu lüorben.) 

— 1 

264 633-66 9-28 1 

3 
& Й 

3 

f 'i" 

et e 

t & 

3" e 
^ « 

л 

I I I "  

.Kapitalanteil ber 

eefamtberb^o(5nutung 

Z ^ 
s s 1 й ё 
s? 

n 0 P q r 

4w] 
e — 9 n X 0 h + p b - q 

i- — 

3{bl. TF 9tbl. 9tbl. ШЫ 3{Ы. 

8-04 2 750 22 110-00 28 504-00 

\ 

i 
18 699-12 

— — 40 767-07 

23 293-35 

101 227-49 

751-82 

~ — _50 523-16 4 045-02 

— 9 242-10 5 684-19 

16 288 135 729-66 147 329-68 129 655-82 751-82 

f 128 904-00 

ouf baä Äopital 4в-66 %. (147 329-68 ; 128904-00 = 53-34 : 46-66.) 

^обеЯе 6. Cdttbesforfibttteau. Scl?cmatifc^e ^er# (C0uti0 bcs (Stais in liapitab nnb Hentenanteil 
паф Ьеш XPert. 

©efamtnu^ung 
pro 1911 

tn %aic 
э^ь1. , 3ibl. 

И 
Ы 

А 1 10 000 15 000 + 50% 10 000 15 000 яг. cm + 50% 

В ! 20j000 25 ООО +25% 15 000 18 750 

С 5 000 4 000 -20% 6 000 4 800 

6250 i — 

— ! 800 

Фхе blöder angeiuanbte 33eftanbeäqualitätö = 
Stffer ift für biefen gall аиф поф gu fe^r eine ^игф = 
[c^nittsgrö^e umgu einraanbfreien ä^efultateu gu fül^rcn. 
33ei größeren 9^Ju|ungen finbet ein jiemli^er 21иёд1е1ф 
fttttt, im einselneu gaü fönnen jcboc^ ftarfe ©ifferenjen 
entfielen. 2tuS biefem ©runbe empfiehlt её [гф burrfinuö, 
gut  33et t )er tung ber  9 iu^ungeu gefonber te  ^ayenfür  
bie einzelnen Sortimente gu benu^en, ше1фе, tn 
progenti[(^en 3lbftufungen anfteigenb, bie ber Einrichtung 
§u (SJrunbe ge legte  ©runbtoye a ls  21и ё д а п д ё  =  
p u n f t i^aben. ^ei ШшепЬипд einer [о1феп ^aye ift eine 
üottftänbig forrefte 3crlegung beö (Statö in ^apitab unb 
S^entenanteil leicht burc^fü^rbar. 

2öq§ bie Senupng be§ (^elbreferuefonbö anbetrifft, 
f o  i f t  i ^ m  b e i  b i e f e r  3 .  © r j p p e  b e i  r o e i t e m  b e r  g r ö ß t e  
äßirfungöfreiö bef^ieben. 3ltte au^erorbentUc^en SluSgaben, 

п)е1фе Ьигф eytraorbinaire (Sinna^men bebingt finb, fönnen 
auö itjm 3)e(fung erl^alten; ferner aöe ^luögaben, ше1фе 
einen fapitalme^renben (5t)arafter aufroeifen — alfo 
Routen unb anbere forftli e 9}ieliorotion§Qrbeiten. fte^t 
bem П1ф1ё im äßege, fi  mit ^ilfe biefer ©elbreferoe oon 
ber S^onjunftur unab^ängigerju тофеп, ben 
g ^ o r f t b e t r i e b  a l f o  m e ^ r  п а ф  f a u f männi f  en  @ef i  tä=  
punften §u regeln. I)anbelt Пф ia ftetö nur barum, 
b a §  Ь о ё  a u ö  ä ß a l b b e f t a n b  u n b  © e l b f a p i t a l i e n  
Sufammengefe^te ©efamtuermögen intaft erhalten bleibt 
unb паф 3}^ögIi feit günftig ausgebaut mirb. Sluö biefer 
©runbbebingung ge^t aber weiter ^eroor, ba^ bie 3 ̂  f e n 
beö for f t l .  ©e lbreferoefonbö bem 2öalbbef i |er  a lö  lauf  enbe 
(Sinnaljme ^о^гИф jur 33erfügung ju fteHen finb. Leiter 
aber refultiert auö biefer 2lnf auungöroeife, ba^ ©rlöfe 
auö Sanbüerfäufen biefem g^onbä niclit äujufül^ren 
f i n b ,  m e i l  Ь и г ф  f o l  e  3 J i a n i p u I a t i o n e n  b i e  E r t r a g  §  =  
quelle bauernb gef mö^ert wirb. ;l^ie ©tabt ^iga 
^at ba^er аиф 2 5lapitalien gebilbet: baS e t i о r а ti о n §= 
ober forftIi e ©elbreferoefapital, in П)е1фе5 im 
Saufe ООП 32 ^oijren ca 1V.2 9}iilliünen 9^bl. abgeführt 
mürben unb ba§ Sanbfauffapital, baö fi  faft auf 
V, 9}liaion ШЫ beziffert. 

2iuf ©runb biefer Sluöfü^rungen fönnen mir unö in 
b e r  l l r i t i f  b e r  3 .  C ^ j r u p p e  f u r g  f a f f e n .  Ф и г ф  p r i n z i p i e l l e  
Й 0 § l ö f u n g 00m 3*? 0 r m а l m а l b ift eS тодЦф ge; 
morben, ben m i r f l i ф e n, аиф поф fo anormalen 
3 B a l b  i n  e i n e  äöi r t f  a f t  form щ  b r i n g e n ,  т е 1 ф е  e i n e  f r e i e  
unb natürli e ©ntmiäelung gemäf)tleiftet. 3^cr 
f o r f t l i  e  © e l b r e f e r o e f o n b ä  b i e t e t  b a f ü r  b i e  l e ^ t e  ® a r a n  =  
tie, ba er ni t eine me^r ober roeniger n)illfürli  ab-
geleitete (^röjse ift, fonbern mit bem betreffenben ЖаШе 
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auf's engfte organifc^ uerbunben ift. 31иф Ыс 
©rfe^ung ber ^1афе unb 9Яа[[е burd) ben 2ß e r t mU 
fpnc^t Ьигфаиё ben berechtigten Stnfprü^en ber auöge= 
bilbeten ©elbtüirtfc^aft unfrer unb gibt bie 9)JögIic§= 
I fe i t ,  b ie  [o  fompl t j ter te  ^euerungSjuroac^Sfrage 
in befriebigenber SBeife gu löfen. 0oll ber forftlic^e @elb= 
referuefonbä §u ber i^m jufommenben bominierenben ©leb 
lung in unfrer g^orftrairtfc^^aft gelangen, fo roirb ber 2öeg 
über bie Sßalbrente bagu rooljl bie größten ©^ancen bieten. 

2Bir finb am ©(^(uffe unfrer Slusfü^rungen — её 
würbe ттф freuen, тоепп biefelben bei baö Snte^effe 
für ben forftlic^en ©elbreferoefonbö er^ö^t ptten. 2)ie 
2tufgaben, гое1фе mit ^ilfe biefeö g^onbö gelöft roerben 
foHen, finb ga^Ireic^ unb bebeutenb unb ber SBege gibt 
её bereits re^t uiele, welche uon ber ^rayiö befc^ritten 
rourben, um jum ©elbreferuefonbö ju gelangen, ^m 
inner f ten  ^ern  f t reben f ie  aber  oHe bem e inen ^kk  §u:  
Unfren 2ßalb x)on ben Ueffeln gu löfen, mit welchen er an 
eine überlebte äßirtfd^aftöform gebunben mar unb i^n mit 
einem Siüftseug au§guftatten, гаеЦеё i()n fä^ig mac^t ben 
neuen unb bebeutenben 2lnforberungen unfrer geredet 
§u merben. ®ie ©aat, ше1фе oor t'on einfi^tg= 
uoßen g^orftleuten geftreut mürbe, beginnt nun gu feimen. 
äßir alle ^aben ein lebhaftes ^nt^^^ffe baran, biefen jungen 
5trieb ju ricl)t{ger ©ntmidlung ju bringen, ^at er Ьоф 
fc^on je^t ben (Srraeiö gebraut, ba^ er ben 3ßalbbefi|er in 
roirtfc^aftlic^er unb finanzieller ^infid^t ganj bebeutenb §u 
ftärfen üermag; bem g^orftmann fiebert er bie ^Jiöglic^feit 
3u fontinuierli^er unb gielbemujBter Strbeit unb crl;öl)t ba; 
Ьигф feine 3lrbeitäfreubigfeit, melcfie ja le^terbingS fo not; 
menbig ift, um ^efriebigung im 33eruf finben ^u laffen 
unb unbeirrt für eine ferne B^^unft gu forgen. 

2)er ^orfi^enbe banft im i)Jamen ber 58erfammlung. 

D b e r f. u f Ф ift 0011 ben ^^orteilen ber Silbung 
eines S^eferoefonbs überzeugt, raeift aber barauf t)in, ba| 
es in ber ^rayis fc^roierig fei, ben SSulbbefi^er oon ber 
3^otroenbigfeit ber (Srt)ültung beS g^onbs ^u überzeugen 
unb аиф, bas tefa^ren in ber ^Suc^fü^rung Ьигф^и; 
führen. 6s fei ni^t genügenb, ben Slnteil oon Kapital 
unb diente in ber S^iulung im ©angen feftjuftetten, fonbern 
ber ^Sergleic^ gmif^en ^ay= unb 9J?arftrubel fei für jebes 
einzelne Sortiment oorgune^men unb jebeS 33erfaufSbillet 
erforbere ba^er hoppelte Zinsrechnung. 2)aS bebeute in 
einem großen D^eoier mit oerf^iebenen Preislagen für bie 
einzelnen 33ejir!e eine bebeutenbe 9lrbeitSlaft. 

D b e r f. D ft П) а l b gibt bie ermähnten ©c^roierig; 
feiten 5u. ©ie liefen fi^ am beften mit ^ilfe einer 
bifferengierten $ßerfaufstaue für bie einzelnen ©ortimente 
überrainben, mie fie im S^igafc^en ©tabtforft in ©еЬгаиф 
fei. ^ei ber ©c^ä^ung feien auf ©runb ber greife für 
bie einzelnen ©ortimente bie äßerte in 3:^aj:=3tubeln für 
halfen, gange ©tnmme unb fc^lie^licl) 33eftönbp beregnet. 
®ie 33erfaufstaye gebe nun in ^bftufungen oon 10 gu 10% 
erp^te SBerte für bie ©ortimente. 33ei ber Buchung 
r o e r b e  a u f  . S l u b i e r u n g  o e r g i d j t e t ,  b a g e g e n  b e r  S B e r t  i n  Xap 
S^ubeln notiert unb Ьигф Angabe beS progentij'c^en 3"= 
f(^lagS bie angeroanbte 33erfaufstaue begei^net unb fo ber 
kliarftmert gefunben. 2)iefe iaje Ьгаифе аиф nur bei 
ßofaluerfauf angeroanbt gu merben, bei ©yportoerfauf merbe 
nur ber SBert ber (l>eneralfumme mit bem STayroert oergli^en. 

5 0 r ft m. (S. t) 0 n © t r 9 f fd)lftgt yor, auc^ bei 
Sofaloerfauf am ©ф1и^ beS ben SSergleich oon 
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^ap= unb a)larftroert tn ben ©eneralfummen corgune^men. 
Фапп falle bie urnftönblic^e hoppelte 3tuSredhnung jebeS 
^erfaufSgettelS fort. 

D b e r f. D ft ro а l b gibt bie 9}Jögli^feit biefeS 5ßer= 
fa^renS bei gleichartigen, einfachen 33er|ältniffen gu. ^n 
größeren 3?eüieren feien aber meift mel)rere ^erfaufstayen 
im ©еЬгаиф. Э1иф fomme bei biefer 2lrt ber ^егефпипд 
ber Sl^euerungSgumad^S ni t gu feinem 9^еф1. 

(£inc DarftcUmtö ber ruffifc^en 

3n bem @uropäif en Soten (3ßeftnif ^erorop^) ^at 
l)c. Г g а n 0 ro f f i bie agraren ierpltniffe S^u^lanbs 
bargufteüen begonnen (©eptember=^geft 1913). ®iefe ®ar= 
fteÜung ift ЬаЬигф bemerfenSroert, baß in i^r baS 33eftreben 
^eroortritt Ьигф bie 9 affenbeoba tungen bie Ьоф meift 
auf bef ränfte @efi tsfreife gurüdge^enben 9)?einungen gu 
forrigieren. 2)ie 3){affenbeoba tung befinbet fi  in 9iu^= 
lanb поф in fet)r unoojlfommenen 3"f^änben. @S ift 
beS^alb als '^erbienfT änguerfennen, roenn tro| fol er 
@rf roerniffe bie ftrengere ^orf ungSmet^obe gur Slnroenbung 
gelangt. 

3)en Slusgongspunft bilbet bie ^eftfteflung, ba^ gegen= 
roärtig in S^ullanb in bem Übergang ш ber intenfioeren 
Sanbroirtf aft ungroeifcll)aft ein roirflidier ЩпТапд йетаф1 
mirb. darauf roirb bie ^^age gefteüt, ob bie 9Hittel bie 
angeroenbet roerben, um biefen Übergang gu oottgie^en, 
bie Sanbarmut ber ^Bauern gu milbern im ftanbe finb. 
S)er oerftorbene 2^ f ф u p r о ro (Ьег ^iiiterej ^abe ben ^uS= 
fpru  getan eine IBerFoppelung ber ©rnten roürbe ben; 
felben @ffeft l}aben, roie eine feme'^rung beS ЬйиегИфеп 
^obenbeftfeeS~um 70 Millionen ^effjätinen, aber eS ^abe 
i ^ m  f e r n e  g e l e g e t T "  l a n b r o i r t f ^ a f t l i c i i e n  g o r t f  r i t t  o b e r  
33ergrb^erung ber ЬапегЦфеп ^Bobennu^ung ins Щиде 
gu faffen. ^ie bie 3=orf er| jener Щк er bie Über; 
geugung: o^ne Überroinbung ber bäuerlidben. £anbarmut 
— fein bauernber ^l^broirtf aftli et ^ог1[фп11. 

©egenroärtig tfTlnan in^^u^ianblBemü^t um @nt= 
roicflung ber probufti^n lEröfte. ©ine паф^аШде @nt= 
roidlung ber probuftioen ^röfte roirb bie ^armonifierung 
ber ^robuftiuität beS Kobens unb ber auf biefen oer; 
roenbeten menf li en Slrbeit anguftreben ^aben. ©^ina 
einerfeits mit feinen fleijBigcn aber armen ^olfSmaffen unb 
3iorbamerifa anbrerfeitö mit feinem bis oor furgem ungezügelt 
entroicfelten Э^аиЬЬаи xridieinen bem 3^erfaffer als Sei= 
fpiele eytrenur Disharmonie, roä^renb i^m ©uropa 33ei: 
fpiele gelungener^ ober поф п{ф1 gelungener Harmonie 
barbietet. 

auf 100 3)eff. bebauten auf 1 2)eff. 
ЗЗоЬеп^ fi^t eine lanbro. шегЬеп geernlet 

in ^ßeoötferung ^ub 

©ur. ^Hufelanb 136 45'9 
©rö^britannien 79 126 
S)eutf lanb 107 118 
^гап!ге1ф 84 85 
C)fterr.=Ungarn 126 80 

^•ll^äl)renb für SBefteuropa bie 2^(^erflö eu ^erangegogen 
rourben, biente für S^iu^lanb bie 3^usfaatflä e bagu. ®ie 
ЗЗгафе ift in SBefteuropo ^oft aufgegeben, in §fuj3lanb 
beträgt fie bie ^älfte ber 2luSf^t2^)e. ©elbft roenn man 
9ftu|lanbS ©rnte oerboppelt, blHm es baS Sanb ftärffter 
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2lnn)enbung шеп|фИфег 2lrbeit unb f^raäc^ften ©rtrageS 
in ©uropa. Фа^и fotnmen bie bur^auö иег|ф{еЬепеп 
33e§te^ungen, bie üon ber intenfioen unb eytenfiüen Sanbs 
tnirlf(^Qft §u bem 9Korfte unterf)Qlten werben, ©ort ein 
tiefgreifenber SSerfe^r, ^ier eine faft oottftänbige S^eilna^ms 
lofigfeit. SDie agroren 33erpltnifje äßefteuropaö шигЬеп 
roä^renb be§ 19. ^a^r^unberts ftarf beeinflußt Ьигф baö 
Slnraac^fen ber @täbte unb burd) bie überfeeifc^e ^oIoni= 
fation; beibe reforbiertenla'e lanbarnte IänMi^e_^eoMferung 
faft automatifc^. ^n S'iußlanb bebarf её ftaotli^er ЗЯа]з= 
nahmen bagu. 

3" SBefteuropa wie in S^ujßlanb läßt fi(^ einigenmoßen 
bie Bewegung ber ЬаиегИфеп 2Birtfc^aft§ein^eiten beob= 
achten ; aber bort unb ^ier ift ber St^ypuS ein gang üer= 
fc^iebener. ©aö SSerl^ältniä ber SetriebögröjBen in ^rojent 
ber %iamtflä(^e beträgt in 

^ranfrei  
1—5 ha 5—20 ha 20—40 ha über 40 ha 

1866 56-3 30-5 8-4 4-8 
1892 52-8 35-1 8-1 4-0 

©roßbritannien 
0'4—2 ha 2—20 ha 20—120 ha über 120 ha 

1885 25-7  44  1  26-5  З ' Т  
1908 21-2 45-6 29-7 З'б 

©eutfc^Ianb 
1—5 ha 5—20 ha 20—100 ha über 100 ha 

1882 57-4 30-9 9 5 2*2 
1907 54-1 35-0 8-9 2-0 

®rü(ft man bie Bewegung in ^rogenten au§, fo 
erplt man folgenbeS S^^Ienbilb; 

i ii iii iv 
g^ranfreic^ — 6'2 + 15'1 — 3'6 —16*7 
©rojsbritann. — 17 5 -j- 3'4 + 12-1 — 5"4 
©eutfc^lanb — 5-8 +13-3 — б'О — 9-1 

9Jiit 5t^f^ernenffi nennt ber 33erfaffer biefe 33e= 
megung eine ^^Hoettierung. ©§ ift ber 2tuggleic§ gugunften 
ber mittleren, ju ungunften ber größten unb fleinften 
 birtf aft ein^eiten. 

g^ür ba§ europ. 3^ußlanb gewinnt ber SSerfaffer folgenbe 

3a^lenbilber: 

®ie 33auern Ratten inne in ben 60=er ЗДгеп Anteile 

p. S^eoifionöfeele: 
biö 2 ©eff. 2—6 ®eff. über 6 ®eff. 
11-2 68*2 20-6 

1905 betrug ba§ ^rogent ber ^öfe mit Anteil: 
bi§ 5 ®eff. 5—15 ®eff. über 15 ®eff. 
22'6 61-4 16"0 

Tie Bewegung ber ©ruppen in g^rojent war: 
+ 101'8 — lO'O — 19-7 

® i e  ^ r i o a t g r u n b b e f i l e r  ^ ) a n  n  i n n e :  
1877 

bi§ 50 Ф. 50—200 Ф. 200—500 Ф. über 500 
77-5 11*6 5 0 5.9 

1905 
7 9 2  1 2 - 3  4 - 6  3 - 9  

2)ie 33ewegung ber ©ruppen in ^rojent war: 
-f- 2-2 + 6-0 — 8-0 — 33-9 

6. 471 

S)ie beiben 33efi^fategorien gufammen Ratten паф ben 
aus ben ^ferbegä^Iungen ber 3)lilitärbeprbe fi  ergebenben 
^ tänben ( in  38  ©ouoernementeö)  ^ ferbe:  

feine 1—2 3—5 6 unb me^r 
1888—1891 

28-2% 58-7% 11-3% 1-8% 
1904—1906 

32-9% 5S-5% 7-4% 1-2% 

Sewequnq ber ©ruppen in ^rogenten: 
+  16-7  — 0-3  — 34-5  — 500 

^ro| ber ro()en ©tatiftif ein ЬеШИф wahrnehmbares 
(Ergebnis. 2lber ni t ber wirtf aftli e 2luSgIei  gugunften 
ber mittleren 3[Birtf aftSeinheiten, fonbern eine Bewegung 
паф unten im Sinne ber 3Serarmung. Xk größeren 
 ßirtf aft§e^n^)eiten werben merflicti parzelliert, aber am 
anberen @nbe ber 2ßirtf aftsleiter wa fen поф raf er 
bie lanbarmen, pferbelofcn, wirtf aft f wa en ©in^eiten; 
eine 33ewegung, bie Ьигф eine ^ei^e bamals wirffamer 
unb поф h^ute geltenber po^itif en ^aftoren oerftärft wirb 
unb 9^ußlanb wefent^i  oon 2ßefteuropa unterfc^eibet. 

2)as gunbament ber gegenwärtigen fianbarmut ber 
Sauern würbe паф ber 3Jieinung beS ^erfafferS gelegt, 
als bei Aufhebung ber £eibe^genf aft 2—3 SRillionen 
S^euifionSfeelen weniger als 1 ©effjatine Sanb pro 9^eoi= 
fionsfeele unb 1'2 a)?illionen ben Settler= (unentgelt-
Ифеп) Slnteil erhielten, ©ann entwickelte fi  bie Sanb= 
armut Ьигф baS па1йгИфе 9Ba Stum ber Seoölferung, 
bie geringe 2lufnahmefähigfeit ber ©täbte unb ber ^nbuftrie 
unb Ьигф bie auS 9^ü(ff^ t auf bie (wegen ber bei ber 
Aufhebung ber  eibeigenf aft gema ten ^e^ler) erhobenen 
2lnfprü e ber ©utsbefi|er teils gehemmte, teils nur lau 
betriebene Überfiebelung, ^аф1ипд bejw. fäuf^i e Über= 
laffung beS gutsherrlich^n SanbeS. 2llS bie S^egierung fi  
епЬИф entf Ioß biefe Ausgänge gu erweitern, war eS §u 
fpät: für bie ßehnmiüionen überf üff^ger Seoölferung 
erwiefen fie fi  Ьеппоф als §u eng. Gegenwärtig beträgt 
паф ber ^)orfi tigen ©фа^ипд ^rofopowitf 'S bie 
За^1 ber lanbarmeu ^öfe b. i. fol er, bie Anteile oon 
weniger als s T'effjätinen inne hoben, 6-2 SJ^illionen, bie 
§öfe п1ф1 gere net, bie gar fein йапЬ haben. 

2ßenn bie 9?egierung ben ungünftigen SBirfungen ber 
g^reilaffung fofort, b. i. gu 3tnfang ber 70:er fl^f^9if  
unb gwetfentfprechenb oorgebeugt Щк, beifpielsweife паф 
bem Programm beS ©rafen ^ffilew aus ber beS 
^aiferS 9^ifolai I; bann wäre, tro^ unentwickelter ^nbuftrie, 
bie 2lgrarfrifiS h^nte weniger f arf. ©tatt beffen hat man 
baS Slgrarproblem 50 ^ahre lang anwa fen laffen. 

S)ie ©arfteHung beS SSerfafferS oerbreitet fid^ über bie 
ungünftigen SBirfungen, bie mit einer Überfülle lanb= 
hungriger in ben überfommenen ©ewohnheiten gebunbener 
33auernf aften unauSwei Ii  cerfnüpft f einen unb аиф 
in D^ußlanb in bebenfli fter ÜBeife §u tage treten. @S 
barf an biefer ©teße auf biefen Seil feiner ©arftetlung 
ni t eingegangen werben. 2)enn bie Überzeugung ift in 
ben OftfeeproDinjen ftets oertreten worben, baß berartige 
©rf einungen, wie man fie in ben betreffenben Шф5= 
teilen gegenwärtig finbet unb beflagt, um)ermei i  ein= 
treten mußten, weil man bie Erfahrungen üerna läf^igte 
ober oerfannte, bie in ben Dftfeeprooinjen oorlagen, wo 
man jene 33olkflaffen ni t finbet, bie ber SSerfaffer fo 
braf^if  f ilbert. 
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bem Sanbrnongel beö ги|ВДеп dauern дгйпЬИф 
abju^elfen шаге, Ьаё be§etd)net ber 33erfQffer alö eine 
grage, bie gegemüörtig поф feine ргаШ|фе 33ebeutung 
gerainnen fönne. Феё^аШ ^ält er mit feiner 9)Jeinung 
§urüd unb be[d)ränf"t fid) auf bie ©rörterung ber gegen-
TOörtigpn agrarpolitifc^en ЗЯа§по1)шеп. 

^n ben ©renken ber 50 ©ouoernementö Ьеё euro= 
päifc^en 9iu^Ianb (b. 1^. auSf^Iiefelic^ be§ Königreichs ^olen 
unb 3=inn(anbö) beträgt ber natürliche З^шас^ё ber Se= 
üölferung nach ben Säten für 1903—10 an 1605 ^au= 
fenb ©celen jährlich. Sa fchon gegenraärtig bie 2Bo()norte 
ber ЬйиегИфеп 33eüölferung grij^tenteilä überfüHt finb, fo 
ift biefer 3un)acJ)ö, angefichtö ber gegenwärtig nod) fo ge= 
ringen ^ufna^mefätjigfeit ber ©täble unb ber ^nbuftrie, 
als über§ät)Iig gu erachten. 9)?an I)at aber allen ©runb 
аиф biejenigen ЗЗаиегп ^in^ujurechnen, bie wegen ßanb= 
jnangel gegenwärtig i^re Anteile liquibieren. Sie 
ber ^öfe, bie i^re Anteile üerfaufen, betrug паф ben, wie 
ber ^erfaffer meint, hinter ber ^irfUchfeit jurüd bleibenc 
ben offigieüen Säten: 

bis §um 1. SJZärg 1910 129 Saufenb 
„ „ 1. 3onuar 1911 116 „ 
„ „ 31. Segember 1911 140 „ 

Unter 33erüdfi(^tigung beffen, bafe etwa bie ^älfte 
biefer ЗЗаиегп f(^on üor^er i^re 33e§iehungen §ur ßanb= 
wirtfchaft gön^lid) aufgegeben ^atte, gelangt ber jßerfaffer 
immerhin gu ber 2lnna|me, ba^ ber jährliche ÜberfdhujB 
ber länblichen 33euölferung minbeftenS auf 2 9JJillionen 
(Seelen beiberlei @efchlecht§ ;^u neranf^lagen fei. 

211ё ba§ 3^^1 ber gegenwärtigen Slgrarpolitif erfennt 
ber jßerfaffer bie ©ntwidlung ber probuftioen Gräfte in 
ber rufftf^en fianbwirtfchaft an. Sie Hebung ber pro= 
buftioen Gräfte wirb erftrebt Ьигф h^i^niontfche ©ntwidlung 
ber ^^^robuftioität ber lanbwirtfchaftli^en 3trbeit. Sie ruf= 
fifche fianbwirtfchaft befinbet fich in beiben ^infichten auf 
niebrigem 9iioeau. jOiaii beabfi^tigt bie ^^robuftiüität be§ 
ЗЗоЬепё Ьигф ben Übergang §u intenfioeren 2Birtöfchaft§: 
f^ftemen, bie ^^robuftiuität ber 2lrbeit burdh ^efeitigung 
beö bäuerlidhen ßanbmangels gu h^ben. 

Sev Übergang §u intenfiueren ©^ftemen ber Sanb= 
wirtfchaft hot fich Ь SBefteuropa infolge ber bitteren 33e= 
üölferung unb ber ©ntwidlung ber HJJärfte berart r)oü= 
gogen, ba§ oon ben ©täbten unb ber ^nbuftrie ber gefamte 
3uwad)§ ber Sorfbeuölferung aufgenommen würbe, ^n 
Su^lanb Derblieb nadj ber ^reilaffung ber dauern ber 
gefamte 33eoölferungö5uwadhö faft reftloö auf bem Sanbe 
unb üerurfachte hier einen ilbbrud, ber auf bem ruffifchen 
33auernftanbe immer ftärfer laftet. Um in biefer ^inficht 
wenigftenS bie Зипа^те biefeö SrudeS auögufchalten, müffen 
afljä^rli^ wenigftenö 2 ШШопеп ©eelen auS bem Sauern= 

ftanbe auSfdheiben. 
^n ©nglanb, Seutf^Ianb unb ^^ranfreid) fanf bie 

lanbwirtfchaftlich tätige Senölferung in bem legten 9)Jen= 
fdhcnalter etwa uon 59'8 auf 56'4 2)?illionen. onberen 
fiänbern wächft biefe ^eoölferung gwar поф an, aber in 
immer langfamerer 33ewegung. ©o »ermehrte fich bie 33e= 
oölferung in ben bereinigten ©taaten üon Sfjorbamerifa 
in 40 67 %, im legten «m 9 ^/q. 
Söä^renb in ber Union поф bem 1890--1900 
bie 2tnbauf  e um 35X größer würbe, änberte fi  in 
bem nQ ftfolgenben bie 9'^i tung ber @ntwicflung, biefe 
ging ni ^ me^r in bie breite, fonbern in bie Siefe. 
ШГ)гепЬ in bem 1901—10 bie 2(nbauflädhe 

nur поф um 5Ж größer würbe, er^ob fi  bie ©rtragöinten= 
fität bebeutenb. Sabei ift bie Si^t^eit ber 33efiebelung in 
ber Union üiel geringer als in Э^иЩапЬ. Senn bie 
2^nbaup[ä e, bie im SJHttel auf 1 ©eele ber ШпЬИфеп 
33eüölferung entfäüt, beträgt bort 4*4 ha, hier nur 2"6 ha. 

Sie g^eftftellung ber ftäbtif en Seuölferung h^t für 
S^u^lanb feine großen © wier^gfeiten. Ser tefaffer ge= 
langt, inbem er bie Unterfu ungen ©femenow'S (©tabt 
unb Sorf im ©urop. S^u^lanb, Petersburg 1910) Ih^rap 
gie^t, SU поф ftär!er oon ber offiziellen ©tatiftif, nämli(^ 
ber SSolfSgählung beS 1897 mit nur 16 8 3}JiUi: 
onen 33ei)ölferung ber ©täbte, abwei enbem S'iefultate, 
inbem er für 1913 ca 30 SRillionen, b. i. 18% ber 
©efamtbeuölferung oon 170 3JiiEionen annimmt. З^оф 
f wieriger, als bie ^eoölferungSsiffern gu erlangen, ift eS 
§u ergrünben, in wel er 2Beife bie ruffif en ©täbte an= 
wa fen. Ser 3Serfaffer gelangt mit feinen Unterfuchungen 
§u bem ©rgebnis, ba^ in biefer ^infi t bie 9^ei Steile fe^r 
öerf ieben fi  gu üerhalten f einen. Sen größten 
bürften bie ©täbte beS ©übweftenS ^aben, bonn bie beS 
gewerbtreibenben 3^"^^^^^^ beS ^önigrei eS ^olen, 
währenb bas lanbwirtf aftli e 3^^^^^""^ ii'^b ber Ьигф 
feine ©djwargerbe gefegnete ©üben — ber SSerfaffer r)er= 
mutet im 3it[t4Ttmenhang mit ben Herren Solmatfdheff unb 
ihren ©etreuen — eine Ьигфаиз rüdftänbige Bewegung 
uerraten. Sie neuruffif en ©täbte, bie bis 1904 anbere 
in ihrem 2ßa s^um übertrafen, bürften fogar in ber @in= 
wo^ner§a^l abfolut jurüdgegangen fein, älm ftärfften 
wa(^fen bie ©täbte beS DftenS, ©ibirienS unb beS 2lfia= 
tif en Siu^lanb überhaupt. 2ttIeS in allem ift S^u^lanb 
aber heute поф fehr arm an ©täbten,inSbefonbere ©ro^ftäbten, 
wie fie im SBeften fo wefentli  gu ber ©trufturoeränberung 
ber 33eüölferungbie beranlaffung geben. Ser 3Serfaffer gelangt 
ju bem 9?efultat, ba§ bie ©täbte in ben nä ften 10 
тф1 mehr als 20 bis 25 % beS natürli en  uroa feS — 
400 bis 500000 ©eelen — werben aufnehmen fönnen. 

3lu^er ber ftäbti en 33eüölferung ^at 9^u^lanb aber 
поф eine 33eüölferung, bie gwar ni t in ©täbten wohnt, 
aber аиф ni ^ jur lanbwirtf aftli = tätigen gere net werben 
barf. Sie i^olfsjählung »on 1897 ermittelte oon biefer 
fogar mehr als t)on jener. Senn wä^renb fie nur 
12-1 Unionen ©täbter fanb — unter biefe fotten fi  nur 
6 33eamte befunben höben, regiftrierte fie 12-9 3KilIionen 
ШпЬИфе тф1 lanbwirtf aftli e Seoolferung. Ser 33er= 
faffer meint, es wäre fd^on тодИф, ba^ jene Seute, bie 
Ьоф nur üon bem ju leben ^aben, was ihnen baS Sanb 
gebe, 3ßit ber 3SolfSjä^lung faum ju unterf eiben 
wußten, ob fie felbftänbige ^anbwirte ober Proletarier oom 
reinften SSaffer feien. Unter fol en Umftänben unb bei 
bem gän li en f^ehlen oon etwas, wa§ einer Serufs= ober 
SetriebSäähtiii^Ö ähnli  wäre, ift eS begreif^i , ba^ für 
S^u^lanb fi  bie Bewegung ber ni t4anbwirtf aftli en 
33ei)ölferung beS platten ßanbeS gar genau ni t erfaffen 
lä^t. Sen ©rwägungen beS 33erfofferS fei an biefer ©teffe 
ni t nachgegangen, ©r gelongt u. a. bo^u feftjuftetten, 
ba| bie Überfüflung beS lanbwirlf aftli en 33erufS in ben 
^)erf iebenen 9'^ei öteilen — f on wegen i^rer unter ein= 
anber Ьоф ftarf abwei  enben адгагроЩфеп Шх-
gangenheit — fe^r ftarfe 2lbwei ungen aufweifen mü^e. 
Siefe 3=eftftellung ift fehr wi tig, benn fie gibt gu bebenfen, 
ob jene äRafenahmen, bie ber Überfüttung entgegenwirfen 
foHen, wie j. 33. biejenigen, bie bie wberfieblung паф 
©ibirien förbern, wenn fie un^erf ^eb ^o  auf atte Шф0= 
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teile einroirfen, anftatt t)etIfQm, auf einige 
leite, ТОО jene Überfüttung nic^t oor^anben ift, 
(фаЬИф einrcirfen, тоге baö iiotorif^ in ben Dftfeepro= 
oingen Ьигф bie ä^erlodung §ur Überfieblung паф Sibirien 
ber i[t. 2Iuf biefe ©eite ber ©афе lä^t ber 3Ser= 
f äff er fid^ gar nid^t ein. 

©eine ©rTOägungen gufammenfaffenb, gelangt ber 
33erfaffer gu bem ©rgebnis, bajs аЕ^а^гИф etroa 1 ^Httion 
(Seelen, e^er me^r alö тоешдег, ЗЗаиегп, bie baö поф 
finb, au^ert)alb i^rer Anteile befriebigt werben mü)fen, 
bamit bie Sanbarmut im ©urop. S^u^Ianb ni t поф 
p^er ап|фтое11е. 

Фег ©ф1и|з ber 3tu§fül)rungen beö SSerfafferö ift ber 
 ber^ieb^ung ^a e geTOibmet. 9)ht ben irlänbifd^en 33ol!s= 
beroegungen оегдИфеп er^ eint [ie bem 33erfa[fer поф 
lange ni t bebeutenb genug, an ber Шо1 be§ ru[fif en 
ЗЗаиегп gemeffen, alö ein [фтоафИфеё ^alliatio. 

5tro^ Ьеё Seftrebens ^i  auf Xatfa en ju ftü^en, 
oermag ber 33erfaffer fi  au§ ben SBeHen ber ©ubjeftimtöt 
faum gu ergeben. Фаё ift aber offenbar ni ^ allein beö= 
^alb ber ^aß, TOeil bie ^beologien fo feft fi^en, fonbern 
аиф großenteils beöl)alb, TOeil bie iatfa en gu überbliden 
in 9iußlanb fo öußerft f   terig finb. 

©0 einf neibenbe 9}taßna^men, TOie её bie ruffif e 
Agrarreform, bie ©ieblung§beTOegung unb beren ftaatli(^e 
görberung u. a. mel^r finb, foüten bie Überzeugung §ur 
^ieife bringen, eine TOie |фтоеге 58erantTOortung ber ©taat§= 
regierung barauS erroä ft, bafe in 9^ußlanb bie 9}iaffen= 
ЬеоЬаф1ипд ber 3:;atfa(^en unb beren  Seröffentli ung 
fo arg üerna läffigt TOirb. 

®ie Hoffnung, bie man ^egen burfte, baß 5Wußlanb 
fi  einem ber äa^lrei en 3Sorbilber be§ äßeftenS anf ließen 
unb §u ben in regelmäßigen ßeitinteroallen TOieberfe^renben 
3ä^lungen gelangen тоегЬе, f einen fi  neuerbing§ leiber 
TOieberum ergebnislos ju oerflü^tigen. 

9^ußlanb ^at nur eine allgemeine 3SolfS§ä^lung gehabt, 
bie Ьоф TOO^l nur ben 3Bert eines 35erfu S beanfpru en 
barf. ©S fehlen ^eute поф fogar bie ^unbamente. Unb 
Ьоф l^anbelt eS fi  um bie äußerften ©taatSnotTOenbigfeiten. 

—i)t 

Vcvcin 3itr bcv С11)1апМ|феп 
pfer^e w t. 

mttb (sefiüisnttc^ric^ten. 

®er 6^ef ber S^emontefommiffion ©eneral 3::ranf= 
quiUeTOff^ plt einen erganjenben D^emontemarft ab: 

3n Rellin am 5. З^ооетЬег 
3n SBalf am 7. З^ооетЬег 

@efauft TOerben bloß ^ferbe für bie ^aoaClerie unb reitenbe 
Slrtitterie, gute, breite unb ftarfe ^albblut= unb 3SolIblut= 

pferbe; oon 272 äBerf . an, im 2llter oon 3 V2— 
25er ^auf beginnt auf jebem ^unft um 9 Щг morgens. 
SDie 5?ommiffion trifft am Slbenb uor^er ein. 

5Die 3w^tftallbefi|er unb тоегЬеп gebeten 
obige 3'ia ri t gu oerbreiten. 

©e!rctär ©eorg Äelterborn. 

ЗаШ{фе Station зиг ^ctämpfnn^ bct 
pftait3enfd^äfc>i0ci:. 

2)aS 3l(ferbaubepartement ^at bei bem 9iigaer lanb= 

  {rtf aftli en 3cntratüerein eine ©tation егпф1е1, bie fi  

bie 33efämpfung ber ^ulturpflanäenf äblinge — ^nfeften 
unb ^il§e — §ur Aufgabe таф1. ®iefe ©tation befinbet 
fi  auf bem ©ute ^reubenberg bei SBenben, тоо^гепЬ eine 
AuSfunftftelle аиф im 33ureau beS 3ßiit^öloereinS (9^iga, 
SRü^lenftraße 68) eingeri tet ift. 

2tn bie ©pi|e beS Komitees ift ber ^err ^irigierenbe 
ber 33al^if en ßanb  irtf af^S= unb SomänenoerTOaltung 
21. 9Б. USpenff^ getreten; bie te nif e ^ü^rung ift 
bem Agronom 3- Si^^^ anuertraut, 

SBenn man bebenft, TOie crfolgrei e 33efämpfung ber 
oielfa en © äbigungen, benen unfere Kulturpflanzen Ьигф 
bie lebenben © äbiger aus bem 2:ier= unb  f^an5enrei e 
ausgefegt finb, nur bann mögli ift, raennmet^rere SanbTOirte 
glei^geitig unb übereinftimmenb oorge^en, unb тоепп man 
ferner erwägt, baß bie Abwe^rmaßna^men beS einzelnen 
Sanbrcirts oft an ber @1е1фд1Шд!е11 unb ga^rläffigfeit 
ber 91афЬагп f ei^ern, fo TOirb mau eS banfbar begrüßen, 
baß eine Anftalt fi  ber mü^eoollen Aufgabe unterzieht, 
Zunä ft einmal baS 3"tereffe für bie ©афе ber Sefämpfung 
biefer © äblinge in bie TOeiteften Greife ber аШоеп Sanb= 
TOirte hinaus ju tragen. 

3=reili  roirb ber J^ampf erft bann ©rfolg ^яЬеп, 
тоепп bie Maßnahmen beS einzelnen oon polizeili en 33er: 
orbnungen де|фй41 тоегЬеп. Aber bamit fol e ni t auf 
bem Rapier bleiben, ift Ьоф erforberli , baß zuerft baS 
SSerftänbniS für bie ßebenSbebingungen biefer fleinen ^einbe 
aller i^ultur t)inbur bringe. — 

2trtttt)orteit ttttö ^ra^en. 

31. Ш?й^ша|ф1пеп.*) 33eim Anfauf eines 9Jlähma= 
f inen=(5)arbenbinbers fommt eS haup^fä li barauf an, eine 
ftarfgebaute, leiftungSfä^ige, babei aber Ьоф ni t zu fi^TOere 
9}^af ine z« erhalten. 

9^атеп1Иф gelten biefe Anforberungen hier zu йапЬе 
ТОО, Ьигф bie Entfernung ber ^QanbelSzentren, bie 33ef af= 
fung ber S^eferoeteile erf   ert ift unb fie аиф геф1 
teuer finb. 

3n ©änemarf i)abt i  Gelegenheit gehabt in mehr= 
jähriger perfönli er Arbeit bie 9J^af inen ber ^abrifen 
^ohnftone, ЗЯас 6ormi(f, ЖооЬ unb Heering zu erproben. 
58on biefen entfpra en, meinen Erfahrungen паф, am 
meiften bie ^oh^ftone unb ЗЛас ©ormid ben Anforberun= 
gen auf 9Biberftanb§= unb SeiftungSfähigfeit. i)ie ЗЯас 
Eormid ift bie iei ter gebaute 3)^af ine. 33ei ihr genügt 
eine 33efpannung oon 3 ^ferben, bei halbtägigem  e fel 
unb einer ßeiftung oon 8—10 SoffteÜen tägli . ®ie 
^ohnftone ift 1фтоегег gebaut unb beanfpru t, bei дИфег 
£eiftung, 4 mal am З^^аде ^ferbe  e fel unb eine 34gfraft 
oon 4 ^ferben. 

2)ie ©rößenbeftimmung ber zu binbenben ©arben ift 
bem ©rmeffen beS äöirtf^aftsleiters überlaffen. ©roße 
©arben bebingen geringeren 33inbegarnoerbrauch/ rebuzieren 
fomit bie Unfoften pro ©rnte^Sofftelle, trocfnen aber 
ihrer ©röße тоедеп аиф langfam. Kleine ©arben erhöhen 
bie Unfoften, h^^^^u aber ben 5ßorzug raf er zu trodnen 
unb ЬаЬигф ein zeitigeres bergen ber Ernte zu егтодИфеп. 
Ein Umftanb, ber im h^eftgen Klima zu berücffi tigen 
fein bürfte. 

©ehr zu empfehlen finb ß i n f S b i n b e r. Ш biefen 
ift Ьигф zu'ecfmäßige Anorbnung beS Kutf erfi^eS eine 

*) ^rage S. SB. 1913—9lr. 38. 
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bequemere Senfung beö ©efpanneS erreicht, шоЬигф ber 
3unge §um 3lntretben ber ^ferbe auöfReibet. @mpfe^Ien§= 
Tüert ift e§ in SBirtfc^often, шо Quf gleicher gläd^e mehrere 
ЗЯа|фшеп gleichzeitig arbeiten, eine foc^funbigen 5Шеп[феп 
angufteHen, ber fa üorfommenben (Störungen unb beim 
Sße^fel be§ ©efponneö ben ЗЛа^егп gur ^anb ge^t, аиф 
bie fc^arfen ©cEen ber gu mä^enben gelber mit ber ©enfe 
abrunbet, rcoburd^ boö jeitraubenbe ЖепЬеп auf ben @cfen 
»ermieben roirb unb ba^er in beiben Ratten eine beffere 
3lu§nü^ung ber Slrbeit^jeit ftattfinbet. 

5ßern)alter 33erg = 3tnberfen. 
^Iingcu6erg, Dftorber 1913. 

^гга^еп. 
32. SJJaftoc^fenfütterung, S)a 9^= 

TOorben ift, ^leie bagegen üerpltniämälsig billig ift, fo 
roäre её üieHeic^t rentabel junge älJaftoc^fen refp. ©tiere 
um einen größeren Зчпзафё ju erlangen in ber 33ormaft, 
bie ^iergulanbe Ьигф bie ^^er^öltniffe bebingt eigentlich 
@rl)altung§maft genannt werben mü^te, ftärfer Protein gu 
füttern. §obe bie Slbfic^t meine 9Jiaftochfen in 4 möglid^ft 
gleich^^örtien guteilen unb ber einen §u \e 3 ДО. SBeijenfleie, 
ber anberen 2V4 ^fb. SBeigenfleie mit i^uc^enme^l ju gleichen 
2:;eilen gemifc^t, ber britten 2 ^fb. S^oggenme^l unb ber 
üierten gur ilontroüe bis gur ^auptmaft fein Kraftfutter 
p nerabfolgen. ®ie Duantitäten ber obengenannten toft; 
futtermittel finb fo gewählt, ba^ fie ben gleiten ^reiö 
loco ©tall !h^ben. 2ln ^au^futter erhalten bie Dd^fen 
ca 10 ^fb. (Spreu mit ca 40 ^fb. ©c^lempe (5^arto^el= 

fd^lempe) unb (Sommerfornftro^, fo üiel fie freffen. (Straa 
t)om 1. ^ebruar ab foll baö (Sommerfornftro^ Ьигф ^eu 
erfe^t unb an toftfutter 4—5 ^fb. Unterfornme^l gege; 
ben raerben. S)ie Ccbfcn refp. (Stiere finb aüeö junge 
friere etroa IV2 S^^re alt unb loiegen im 2)urcbf(^nitt 
ca 750 ^fb. ^aben 33eruf§genoffen а1)пИфе 33erfuche 
gemacht, fo шаге eä im ^^tereffe ber Slllgemein^eit, raenn 
fich recht oiele barüber äujBern unb mir raten rooUten, ob 
es nicht eoentueH noch rentabler шаге oielleidht поф me^r 

toftfutter gu verabfolgen. ^gftlanb^ 

ad ВаитшоЩааШ1феп. 

äßir bemerfen ^eute nur gang furj, ba§ biSlh^r über 
100 000 ^ub unferer 9}iifchung uerfauft raurben, o^ne 
ba^ auch nur ein einziger ^aü non ©rfranlung beö 3Sieh§ 
infolge fdhäblicher Söirfung unfereö 9^ifchfutterö gemelbet 
шогЬеп ift. 

Unfere neuen 9)iif(^ungen, üon benen ein ^rofpeft 
in biefem 33latte Kenntnis gibt, finb anberS jufammen: 
gefegt raie bisher unb hefteten aus ben oerfchiebenflen 
ftuchengattungen. SKit näheren Slngaben fielen wir jeber: 
geit gern gur 3Serfügung. 

I ,  @ f t l ä n b i f ^ e  S a n b w .  © e n o f f e n f c ^ a f t  
K r a f t f u t t e r m e l h i f ö b r i f  S B e f e n b e r g .  

^нфег. 
3(gro«omtc^^crfonaI in Sinpattb. Unter bem Sitel: 

Местный Агрономическ1й персоналъ состоявш1й на 
правительственной и общественной служб-Ь 1 января 
1913 г справочникъ Спб. 1912 изд. Департамента 
Землед'Ьл1я. (2)aS örtliche 2lgronomieperfonal, baS im 
©ienfte ber 9^egierung unb ©efeUfc^aften begra. fianbf^aften 
fte^t ÜberW p. 1.  1913) ift ein ЗЗапЬ von 

458 S. @ro^ = Sey. = Dftar) erfchienen, ber ben ®ienfts 
фогайег aller in S^u^lanb tätigen Sa(|üerftänbigen biefer 
Slrt nachraeift. SllS ©infü^rung finb 3 3luffä^e üorciuSs 
gef i(ft, bie über bie ^ebeutung biefeS ^"ftituts oriens 

tieren foHen. 
S)ie Hauptaufgabe öeS 3lgronomieperfonalS ift Ьапаф 

bie ЬйиесИфеп Sanbrairte gur Selbfttätigfeit in geme{n= 
f aftli en Unternehmungen anzuleiten unb i^nen Ьигф 
2lnf auung unb ^eleljrung Serufsfenntniffe gu »ermitteln. 
5DiefeS ^erfonal na^m feihr raf  gu, im 1912 um 
42%, unb errei te am 1. З^п^ог 1913 f on eine 
Slnja^l üon 7270 3JJann. 2)ie gtö^er 
unter bem ^eile biefeS ^erfonalS, baS oon ben Sanb= 
f af^en ober @efel^f aften, beren auf biefen oer^ 
raenbete aJiittel oon ber SRegierung oerftärft raurben, angeftettt 
ift, als unter bem oon ber S^egierung bireft angefteüten ^eil. 

Sie gro^e 3^1)1 verteilt fi  fe^r ипд1е1ф auf bie 
©ounernements (uon 284 bis 1). Э^аф ben abfoluten 
Ziffern befinbet Siolanb fi  etma in ber aKitte, паф ber 
3a^l ber lanbn)trtf aftlichen SBcoölferung aber fte^t £ir)= 
lanb f on an 9. Stette. 5.enn eS fommt (фоп auf 
4840 ein 3lgrcnom, im raeitercu Sinne biefeS SBorteS. 

UücvUi 2^a tri tett. 
:^anbttiittfd[)aftliü|e iUu^fteUung in 1914. 

©d^raeben tcirb ипё gefc^rieben: ©elegentlid} ber 100=iä^rigeit 
Subiläutngfeter ber Sanbtt)trtfc^aftä=@efeUf(^aften für bie 9iegierungä= 
be^trfe äJJaltnö^u^ unb .triftianflobt in Sc^raeben roirb im пйфреп 
3a§r eine gro^e lanbroirtfc^aftlid^e 2tuöfteUung für bie ^rooinj 
©d^onen in SRalmö abgei^olten. ^ic 2lus[tellung roirb а m 15. (2.) 
^uni eröffnet unb bauert eine ЗВофе bis 21. (8.) ^uni. — 
3)iefe 2tuö[teEung, ше1фе üon ben oben erroä^nten 2auön)irtfcl^aflö= 
©efeßfd^aften angeorbnet roirb, umfaßt nic^t nur lanbrairtfd^aftli^e 
2:iere, 3)1 affinen unb ©eräte, (Srjeugniffe unb Se = 
b  ü  r  f  n  i  f  f  e ,  f o n b e r n  а и ф  l a n b r c i r t i d ^ a f t U c ^ e  ^ J i e b e n b e t r i e b e ,  
r a i e  © a r t e n b a u ,  g ^ o r f t r c i r t f c ^ a f t ,  © ü f i r c a f f e r f i ^  
f e r e i u. b. 3)aran fd^lie^t fic§ eine umfangreid^e ^ f l а n 5 e n s 
bauauäfteUung mit ^erfuc^gfelbern unb ^^aoißionä ber Saats 
juc^tanftalten ©oalöf unb SöeibuUg^olm, lüie aud^ eine i ft 0 r i f e 
21 u g ft e 11 u n g gur SDarfleßung ber lanbmirtfd^aftlid^en ©ntroiöelung 
im nerfloffenen ^a^r^unbert. — ®ie Sanbrairte ©фопепё roerben 
fid^ beftreben ein guteä unb treuem SSilb beä je^igen 3uftanbeö ber 
Sonbroirtfc^aft tn ber fübtid^ften unb fruc^tbarften '^Jrooins ©d^roebenS 
baräufteüen; befonbero roerben fie bas ?3efte tun, um ju jeigen, 
fie auf bem ©ebiete ber SSiet)äud^t unb beä ^ftanjenboueg in ben 
legten ^aiir^e^nten geleiftet ^aben. — ^räfibent ber SluSfteEung ift 
ber frühere Stegierungöpräfibent ©. Ж 0 r n e r f) j e I m unb ^ommiffar 
ber ©enerolfefretär @. S e u f и ё n, aJlalmö. — Sieben ber lanb^ 
roirtfd^aftlid^en Subilöumöfteaung Hegt bie gro^e 33 а 11 i f d^ e 21 u 
ft e П u n g, in melier bie üier Sänber ringsum bie Dftfee, ©фтоеЬеп, 
S)anemarf, S)eutf^lonb unb 3{u^lanb auf bem inbuftrieHen ©ebiete 
roetteifern. 

©ifctiäöüe. 9iac§ bem ruffifdf^en goEtarif (Ш. 139) trögt 
3io^eifen einen »o« 75 ^op. pro ^ub. S)ie rufftfd^e §onbel§= 
unb Snbuftrie:3eitung com 3. (16.) Dftober 1913 bringt bie 5Rad^5 
ri^t, ba^ bag 2Jtinifterium für §onbel unb ^nbuftrie ber grage 
nö^er trete, ob biefer 3ollnid^t gueri^öi^enfei. 2tl§ 
er etabliert raurbe, ^abe er etma 50 % beä ^reifes betragen. 2lbcr 
feine 33orauäfe|ung l^abe fid^ geänbert. ©egenraärtig feien neue 
minber gel^altreid^e Slopeifenforten om 2Rarfte, bie für ben ©d^iffg: 
unb ben geftungöbau in ^rage fämen unb in Stufslanb nid^t l^erges 
fteltt merben fönnten, reeil ber 3oQf^u^ für fie ju gering fei. SOßenn 
biefer erl^ö^t werbe, roären bie Stuöfi^ten nid^t ungünftig für bie 
ruffifd^e 3){ontaninbuftrie. 

^n ber 5JJr. 40 b. 391. in bem Sanbtt)irtfd^aftlic^en 33erid^te auä 
.Hurlanb foEte auf @. 442 für bie ©aotäu^tanftott ф u b b e u 0 f al§ 
©rtrag 1000 ^ub pro 2)effiätine onftatt pro Sofftelle angegeben fein. 

g ü r  b t c  S R e b a f t i o n :  ©uftao oon ©trgf. 
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©tationgnamen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13|14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ©umma 

A. 1. 
:ts 

A. 2 .  

374 
371 

@ а г о е г ! ф  . . .  
©menten, 

• 

22 
0 

ö 3 6 7 2 4 
4 18 

6 
3 
5 

0 
2 

26 1 
57-3 

A. 1. 
:ts 

A. 2 .  

A. 3. 125 Sirfen, 6ф1о6 
i i 

I i  41 8t)fo^n 12 • 
19 21 12 6 4 0  

0
X

9
 33 

117 
27 

373 

^(gmia 
^bfel, Зф1оё . . . 
ШЬ|е1'@фгоаг$:^о{ . 
SBerro, ©tabt 

• 

7 0 0 

3 4 

7 
2 

• 

0 
1 

3 

1 

6 

1 • 

• 
i 

16 

15 

13 
13 

17 
13 
13 
30 

23 
20 
24 
0 

4 
3 
3 

75-7 
39*9 
59-6 
68 8 

A. 5. 

S 05 

351 
67 

315 
21 

132 
14 
18 

9ilt-2tnäen II 
@agni|, @ф(о& 
$PecieII . 
5Reu' 5ßiga[t 
$ellenorm 
Sfe^rimoig 
tHappin 

2 

1 
1 
8 

12 

3 

3 

9 

i • 

7 
5 
8 

2 

11 

0 

• 

• 

13 
3 
0 

3 
17 
14 

1 

13 

0 

6  
5 

1 

11 
8 
10 

1 

6 

11 
6 
14 

8 

13 

6 

1 

0 
0 

0 

45*6 
49-6 
56 7 

28-6 

59-2 

A. 6. 

i ̂  

128 
150 
318 

16 
64 

Sl^onapaQo (Softer). 
^uriero (3)orpot) . 
Surjero, 91еа1|фШе 
Xabbifer 
$aÜa 

1 0 

2 

6 0 
• 

Ö 
1 

6 6 

1 

1 

16 

0 3 

3 

12 
12 

24 

3 
2 6 

16 
0 

2 

2 
0 

1 

3 4 1  
39'9 

54-8 

A. 7. 37 
223 
139 
252 
291 
180 
297 
138 
354 

^ f d ^ o r n a . . .  
Згогшо, Seud^tturm 
äBaimara 
Soita 
jfuderg . . 
äBrangetftein 
$ort iunba 
j£unba • . 
äBefenberg II 

i 

0 

3 
8 

1 
4 

11 
10 
12 
14 

8 
10 

0 0 

2 

• 

14 
10 
11 
11 

9 
8 

0 • 

Ö  

0 

1 
1 

20 
22 
19 

12 
11 

1 

21 

6 

0 

0 
1 

0 

0 

460 
42 4 
451 
5 6 1  

3 1 0  
35-6 

B. 1. 

i® 

872 
285 
870 
348 

St^feni^aug 
^oroif 
^meeten 
©ubbat^ 

b 5 6 
0 
0 1 

4 
2 

8 
1 

0 
0 

0 
6 

0 
0 

1 8 
12 

0 
0 

5 
6 

8 
23 

1 
0 0 0 0 

0 31-7 
49-2 

B. 2. 

S о В S 

296 
239 
377 
101 
228 
378 

3afobftobt . 
^a^renbrod . . 
©todmanngl^of II . 
©todmanngl^of I . 
Sagbo^n 
Dbfen 

4 1 11 15 
14 

0 
12 

16 6 0 0 63-5 
26-5 

B. 3. 
!bi 
^ äo 

166 Stafd^au 1 2 2 2 3 8-9 

9 t n m .  ® i e  f e t t g e b r u d t e n  S o h l e n  b e j e i c ^ n e n  b o g  a R o n a t S m a f i m u m  b e r  b e t r e f f e n b e n  S t a t i o n e n ,  —  b e b e u t e t  f e i n e  © e o b a c b t u n o ,  
bebelltet feinen üRieberft^Iag, 0 bejei^net einen 9?iebetf^Iag öon 0 big 0,6 mm. 

aSegen Slbtunbung ber XageS-S^ieberf^Iäge auf ganje mm ftimmt bie Summe berfelben nic^t immer mit ber 9Konatgfumme überein. 



  ©tationgnamen 3 415 6 10 11 12 IsluilöllG'nlielieaO 21122 23 241 26 26 27 28 29 30 31 

В. 4. 

2t 

B. 5. 

76 
73 
70 

225 
192 
376 

107 
9 

289 
31 
1 
5 

116 

9lonnebure-92eu^of 
@fangal . . . 
9iett - äbrangeie^of 
SRonjen . 
^ortis^of 
colmar 

Sluien . . . 

^oden^of 
3BagenIüQ 
SKotfel 
(Sufefüa . 
SRaffumoifa 

ß. 6. 

5 о 

в. 7. 

2 со 

C. 1. 

C. 2. 
^ 05 

C. 3 
s t> ^ ä) s "в" 

С. 4. *i <p 
2 34 а «n 

C. 6. 

C. 6. 

C. 7. 
^ (ж 

369 
211 
178 
298 
183 
186 

x^oma 
SSSeigenftein 
Ocrifaar 
SBüd. . . . 

 attentad 

380 

363 
357 
364 
379 

65 

46 
362 
342 
129 

213 

288 f^eQin, ©tobt 
11 92eu • äBoiboma 

329 O n u f t f e c  . . . .  
120 Obecpa^Ien, @ф(о^ . 
12 iUbbafer 

ältngmunbdl^of 

Sinbenberg • . 
(engel^arbei^of 
9ia|)en 
$ipat 

©uffilae 

Surtned, @ф1оё 

©aliisburg, @ф1о§ . 
@alidburg, $a{torat 

щ1а. 

bernau 

164 
360 
330 

9lek)al, @tabt. 
9{eüal, ^afen 
siebmert^ 

34 6 ü 16 19 14 
i 11 2 1 17 13 18 i 

36 2 2 22 14 14 2 
9 19 • 11 2 10 15 3 

3 13 
• • 4 0 

• 
1 8 14 6 6 

16 2 19 1 12 0 13 0 
23 1 7 . 16 0 12 7 0 

. 12 12 11 
2 li 20 2 12 12 2 
9 10 16 6 14 9 2 

0 24 19 2 29 

1 13 0 0 15 2 15 1 0 

15 20 0 0 14 4 16 0 

3 16 19 11 3 15 2 
31 17 2 8 2 4 18 0 

i 

7 1 0 4 0 0 4 11 0 15 4 

i 

2 

2 0 4 0 3 7 13 8 5 

1 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 13 0 16 13 1 
4 2 3 

• 1 16 14 13 3 

12 1 10 2 9 13 5 

14 8 
• • 

13 
• 

13 3 1 

21 5 16 0 1 13 0 13 1 0 
24 0 17 2 1 13 14 1 
54 29 . 10 7 

26 4 
• 

10 
• • • 12 2 

22 10 8 0 8 0 0 

3 0 2 12 0 14 0 

6 9 
• 

8 10 
• 18 

1 0 

34 



  ©tationSnamen 1 2 3 4 5 б| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 6ummo 

D. 2. 

о 

280 
246 
276 
321 
275 
121 
366 

2Irbö 
äJ2efot^en 
(Scün^of I 
Щи^епЬигд. 
^ersogg^of 
^eterl^of 

5 
11 

10 

i 

1 ' i 

2 
2 

2 
5 

6 6 

2 
5 

4 

6 

lÖ 

1 

4 
9 
5 

13 
9 
14 

0 2 
8 
28 

30 
24 
25 

6 
4 
8 

8 
8 
14 

1 
1 
3 

5 
6 
6 

221 
300 
66 2 

63-7 
64-2 
63-4 

D. 3. 

1" 

356 
a22 
353 
219 
220 
292 

SRtga, ©eemannS:^. . 
Sitea, . 
WagnugI)of 
Ufl:<2)tDintI . . • 

ßeu^tt. 
Kemmern 

18 
24 

8 
35 

1 

3 
5 1 1 

4 
6 

8 
8 

6 
2 
2 

3 
0 

9 
10 

9 
7 

23 
23 

10 
17 

17 
15 

10 
21 

2 
2 

0 
2 

7 5 2  
81-6 

50-9 
97-5 

D. 6. 

s« 

331 
341 
179 
335 

Ш1-5Вегре1 
SBerpel, üßaftorat 
$a^al . . . 
Seal, ^potl^ele 

3 

8 

2 
4 
6 

6 

7 

14 
14 
24 

8 

l 

7 
4 
12 
3 

2 
d 

28 9 
3 1 1  
4Г2 
25-7 

D. 7. 

S 

201 
158 
333 
143 
208 
209 

Marmel 
^apjal. 
^^а{ф1ер . 
5ßijU, 'jjaftorot. 
^aderort, Seu(^tt. . 
Obing^olm, Seuc^tt. Ö 

2 
8 

13 
4 
3 

8 
4 

4 

2 
2 

2 
2 
2 

6 
24 

8 
4 
11 ö 

4 

l 

b 
9 

3 
4 
9 6 6 

0 26 5 
4 7 2  

30*7 
1 4 0  
27-3 

Ё. 2. 

§ P 
1« 

245 
260 
244 
272 
365 

©triilcn 
©cofe-Sejecn 
aSijten 
Slemten 
Seften 

3 
10 
1 

2 

1 6 

2 
5 
3 6 0 

6 
8 
6 

11 

4 10 
5 
0 

14 
12 
14 

12 
13 
15 

4 
12 
3 

5 
0 6 d d d d d d 

54-6 
69-5 
58-8 

E. 3. 
•j <» 
s ̂  270 Rudfc^en. 10 0 1 4 • 

6 0 10 0 12 15 1 0 0 0 61-6 

£. 4. 

S л 
•t: ^ 
s ® 

266 
228 
232 
217 

SSanbien. 
^е{фагадде5еет . . 
Фотеёпеб, Seu^tt. 
SHuno 

9 
7 
8 

13 
17 
9 

19 
1 
0 

• 

6 
0 
2 14 

23 

14 
0 

0 3 
2 
0 

6 
2 
4 

6 
7 
12 

8 
13 
3 

32 
16 
2 

3 
2 
1 

d d d 
1114 

81-8 
61-4 

B. 5. 
g ̂  

CO 

224 
169 

^renSburg 
Slren^bucg 

2 7 8 • 16 1 2 3 38 5 

Б. 6. 368 
325 

$aftorat 
i 

9 
21 i 

0 0 
0 

8 
12 

3 0 
1 

1 3 0 0 0 0 24-4 
3 6 1  

fi. 7. 
. 00 359 

165 
@roBen^of • 
2)ago Hertel 

0 9 
30 

3 8 
1 

13 
16 

0 
0 6 

8 
4 

40 5 
5 1 1  

F. 1. 

F. 2. 

'S ^ 
t; eo 

265 
361 
264 
263 
230 

®cöfen. 
$ampeln 
^ad^ufen 
®ro& * Sltelra^en 
Sibau, Seucbtturm 

0 

28 
2 

1 
2 

11 
30 

2 
4 
4 
25 
0 

0 
3 
0 
2 2 

3 
4 
3 

6 
4 

d 

2 
1 

1 

1 

(i 

12 
9 
18 

24 

1 
10 
10 
18 
3 
9 

5 
13 
15 
30 
22 

3 
4 
2 
14 
0 

2 

40-4 
60-3 
9 8 7  

1138 
63-9 

F- 3. 

^ ö Tf 

238 
254 

Kölbingen 
5ßilten i 2 

1 
6 4 

0 
7 

1 
1 

12 
10 6 

10 
12 

8 
3 1 

316 
48-4 

85 



  ©totiongnomen 

F 4, (D 227 aOBinbou. . 
286 3]'ti ailo ^fh, seuc^tt. 

F. 5. 
215 3etel,  eu tturm 

F. 6. 
168 Äiellonb, ftüft. 
212 Silfonb 

P. 7. 
210  ogerort, eu tturm 

3 4 5 6 7 10 

7 1 10 

И 12 

2)er üerfloffenc September шаг im flonjen genommen etroaS 
ju ttoden unb roatm, bobei rei^ an Sonnenfd^etn unb ©eroittern. 
Siefttere traten mit einer für biefe ипдешЬ^пИфеп 3ntcn> 
fität ou? unb richteten Ьигф 93li&i^Iäge ftetlcnroeife größere ©фйЬеп 
an. äßäl^renb beig größten Setiig beS SRonat^ ^errfd^te antijtjflonale 
SBitterung, bie eine ganje ber für biefe ^arofterifti-
|феп Haren milben löge braute, obgleich bie SJionat^mittel ber 
meiften SBitterunggefemente oon ben normalen SBerten nur unbe-
beutenb abmid^en. 

3u 33eginn beiS äRonatg lag ^oi^er Srud einerfeitiS im 92orb' 
roeften über bem ^tlantifc^en Djean, anberfeitg über ber Oft^ölfte 
S4u|lanbS; legerer ^atte in ben ©altifcften ^irottinjen ©üboftroinbe 
unb bamit trodene unb шагте SBitterung jur golge. ®игф fla^e 
2)eprefjtonen über ^Mitteleuropa mürbe bag Ilare unb ипдегоЫтИф 
marme iSSetter ber erften ^tonatStage abgefüllt unb её traten ©e» 
rottter auf, bie Oon ergiebigen Slegengüffen begleitet roaren. 2llg 
bann am 4 baig meftli(|e @ebiet ^o^en ^rudS паф ©fanbinaoien 
Dorrüdte, flärte её Тгф mteber auf unb rourbe trotfen, Ьоф oerur-
faxten пЬгЬИфе SSinbe ein meitereg ©infen ber Sempeiatur. SSor-
übergebenb rief am 10. eine bon 9torboft'9iuBIanb аиё fübmart^ 
bi^ roeit паф äJlitteleuropa hinein perlaufenbe 9iinne geringen 
^tudi? юагтеё unb trübet Detter mit rei Ii en 92ieberf lagen 
^eroor, bann aber lom mieber i^oi^er ©rud jur ©eltung. Unter 
bem ©influfe öon ©übminben begonn bie Temperatur ju fteigen 
unb её fieUte fi  f öne  flareS l^erbfimetter ein. |^(афе SRintma 
über bem f^efllanbe bra ten om 16. einen llmf Iag p unbeftänbi« 
gem, meift trübem, lü^lem unb reflnerif em SSetter ^eroor. @1е{ф' 
jeitig ma^te fid^ eine rege ©eroittertätigfeit geltenb unb oom 18. 
big 21. geroitterie её on bieten Stationen Äurlanbä unb Siölanbg 
10диф. ^A^renb biefer mürben Ьигф $(igf läge me^rfa  
geuerf äben oerurfa t unb Selep^onleitungen geftört, fo u. a. in 
ШЬаи, roo über 100 ^erbinbungen unterbro en mürben 91аф ben 
SJZelbungen ber Sagegpreffe finb in biefen Sagen Ьигф 93ltgf(^Iäge 
аиф Шеп|феп getötet roorben. ^m 23. fam ^oijer 2)cu(I jur 
 errf aft, beffen Stern fi  am п0ф[1еп Sage übet unfer ©ebiet 
perlegte. @ё trot eine Steide trodener, meift Harer Sage auf, bie 
big j^um ©ф1и§ Ьеё 3Ronatd anfielt, ^ie Semperatur blieb meift 
unter ber normalen unb bie ftarfen ^inbe riefen ben @inbrud 
raulöer Witterung ^eröor. 9^аф1ё fonf bie Sempertaur unter bem 
©inffufe ber nä tIi en aEßärmeauSftra^Iung me^)rfa  unter ben 
Oefrierpunft, toä^renb om Sage meift Semperaturen jmif en 10 
unb 15 ©rob errei t mürben. 

$ei einem um 2 big 3 mm ju ^ol^en ^^3arometerftonbe ergaben 
bie 9^еЬег^ф1адвтепдеп im S)urf^nitt für Ьоё gonje ©ebiet einen 
SDflittelroert t)on 63 mm, ber mit ben 26*io!^rigen Wittelmerten 
genau übereinftimmt. ®ie Sln^o^I ber Stegentage mar bagegen Diel 
äu gering unb betrug nur 8 ftott ber normalen 13. @lei äeitig mar 
bie г0итИфе SSerteilung ber 3Jegcnmengen ипдешйЬпИф u glei • 
m&gig unb ^erte oon 25 mm unb 100 mm an no^e Pon einanber 
gelegenen ©tationen laffen ^ mel^tfa  fonftatieren. S3eibe Sr« 
f einu gen, bie unglei mä ige SSerteilung ber Stegenmengen, roie 
i^r SDiifeüerbältnig jur ber 9tegentage erflärt fi  ЬоЬигф, ba^ 
её im Seti(^t8monat Doräuggmeife ©eroitterregen gab, bie in furjer 
^eit grofee unb bobei oon Drt ju Ort ftorl f roa fenbe Stegen-
mengen ?iu ergeben pflegen, roö^renb Sonbregen, bie Ьигф tiefere 
©epreffionen ^eroorgerufert roerben, nur tierein/\elt ouftroten. S)ie 
geringe Slnja^l Pon Stegentagen erflärt аиф ben @inbrud ber 
Stoden^tit, ben bie SBitterung im öerftoffenett ©eptember trog 
normaler S^egennienge ^eroorrief. SSon ben einzelnen ©ebieten er« 
hielten bie grö&ten Siegenmengen ein ©treifen, ber ^i  Dom -Jicrb« 
often ©fllonbg, Ьигф bie SBeftplfte Sip- unb Äurlonbg big паф 
Sibau hin erftredie; fteUenmeije erret te \)iev bie jur SUteffung ge
nommene SSaffermenge bog boppelte beg normalen Jöetvofieg. 31аф 
©übmeften unb Storboften hin nahmen bie Stegenmengen ab unb 
errei ten in ber SBied in ©jtlonb unb im QueKgeb'et ber ltPlänbi^ e  
9Io gehlbetrogc über 50 ^ßrojent. 2)er ^eit паф entfiel bie größte 
Stegenmenqe ouf Soge Dom 2-3 unb 18—22, möhrenb an ben 
übrigen Stegengüffe nur Dereinjelt rorfomen; ganj troden mor bie 
legte ©ер1етЬеггоофе. 

13114 15 16 17 18 19 

10 

20 

15 

21i 22 23 

1 0 

24! 25 26 27 28 S9 30 31 ©umma 

44'6 

4-1 
I i I ! i I I I I I 

5)ie SSerteilung ber Stieberf ^ag mengen unb ber b^n 
9'г{еЬег|ф1адё1адеп auf bie einjelnen ©ebiete jeigt folgenbe Sabelle. 

® 

z 
Ai 

'S в s 

«• 

4Г7 7 
z 
ßi 

te 5 9 
9 а Ol с fs J2~ 

e 
4a4 

f i v  

e _ s  00-® 
15 

As — — Ba 40-0 6 
As 64-0 4 Bs 8-9 5 
A4 6Г0 7 B4 74-3 8 
Ab 47-9 8 Вб 59-2 7 
Ae 4 2 9  9 Be 610 8 
At 42-7 7 Вт 74-3 8 
Gl — — Dl — — 

Ca 47-9 14 D» 51-4 7 
C. 497  12 Ds 76-3 8 
C4 526  7 D4 — — 

Сб 74-6 7 Ds — — 

Ce 49-2 8 I e 31-7 5 
Ct 41-8 7 i t 491 6 
Ex — — Fl — — 

Ea 610 12 Fa 73-4 10 
Es 616 14 F. 400 8 
Б4 84-9 13 F4 44-6 10 
Кб 38-5 7 Fb — — 

Ее 3 0 2  9 Fe - — 

Et 45-8 7 Ft 4-1 5 
S)ie Semperatur mar in 

in ber sroeiten um mehr olg 2 

am 24. 
25. 
25. 
26. 
24. 
24. 
26. 
26. 

1®5 
1»6 
4«2 
207 
2»3 
2°y 
l^o 
2®0 

ber erften Фе1аЬе um ca. 1 ©tob, 
©rab ju Ьоф. ber legten ober 

um 1 ©rob iiu tief; boroug refultierten bonn aJlonotgmittel, bie um 
•/4 ©rob ju Ьоф augfielen. 3" ^-Beginn beS SJlonotg gab её поф 
einige ©ommertoge mit Sagegmitteln um 20 ©rab, fpäter hielten 

legtere smif^en 10 unb 20 ©rob unb fanlen in ber legten 
®e!abe unter 10 ©rob. biefer ?Betiobe begonnen btc Sogeg-
minima unter ben ©efrierpunft j;u finlen unb ergeben, je поф ber 
Soge ber ©totionen 2 big 5 grofttoge. 3)ie obfoluten üJlintmo 
ber Semperatur entfielen oUentholben auf bie 3eit öom 24. big 26. 
unb logen mit Slugnohme einer ©totion ouf ben S^feln betr  tlt  
unter Stull ©rob. Siefelben betrugen u a. 

in Äulerg 
„ formel 
„ Shomo 
,, Sinbenberg 
„ ^ohien 
„ ©ф1. ©oligburg 
„ SKefothen 

„ « 81гЬё 
Seobo tungett ber SJtinimoItemperoturen om Srbboben liegen 

Pon ber ©totion S^ohien Poe; fie ergeben ni t meniger а1ё 9 Sia t• 
fröfie gegen 3, bie on berfelben ©totion mittelftgero5hnli er Shermo• 
meterouffteHung über bem ©rbboben fonftotiert roorben finb. ®lc 
tieffte om (Srbboben gemeffene Semperotur betrug — 6"6, gegen — 2°3 
in ber Suft unb iüuftriert ben großen @influ6 ber П0ф1йфеп SBörme-
au ftrohlu g, ber fid^ an ber ©гЬоЬег^офе unmittelbor gel-tenb mo t. 

S)ie ^eroi)lfung ent^pro  mit ca 60 ^rosent ber тбдИфеп 
annähernb ber normolen; on Iloren Sogen mit meniger alg ®|»o 
Ьеё тЬдИфеп ^immelSbebedung famen 4—5 ftur SSeobochtung, benen 
ca 12 trübe Soge mit mth"^ ber тЬдИфеп SSemblfung gegen» 
überftonben. 5)ie ©onnenf einbauer, om Dbferpotorium ber Uni» 
Perfitöt mittelft Ьеё §eliogrophen gemeffen, betrug 172 ©tunben ober 
ca 50 ^ßrojent ber тодИфеп ^molotion. 

3tt Übereinftimmung mit ben übrigen 3Sitterunggelementen 
moren оиф bie 3^broei u gen ber geu tigIeit im Я^егд1«ф mit ben 
normalen SBerten gouA geringfügig; bogegen mo ten fi  bie Se-
fonberheiten ber Srudoerhältnifle in ber SSerteilung ber SBinbe tn 
fofern bemerlbor, olg f ' 
meft im S eri t monQt 
S t e f u l t o n t e  o u g b e r   t i  . . .  
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ßaltifcheWochenIchrift für Candroirffchaft 

öecoerbe und fiandel 
Organ des 6ftländifdicn Candn)irtfdiaftlidien Vereins in Reoal 

der Kurländifchen öhonomifdien Gefellfchaft in ITlitau 

und der Kaiferlidien Cioländifdien Cemeinnü^igen und Ökonomifdien Sozietät 
fierausgegeben oon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

2lbonn e ment?ptc i§  in f l .  В ч Г * г 1 " П й ® =  i i n b  *ßof t f lebü^r  iä 'ö t l idö  5  3161. ,  ^a lb jd^r l id^  3  9 lb l . .  o^ne Suf tcHunf l  iäbr l t^  4  9461. ,  ^о 1 б 1 0 1 ^ г П ф  2  9 f l b l .  5 0  Äo}3 .  SDie  9 Ibonnenten 
^er 9lifla|d)en Scifunfl ft^alten 6ei SSefteQutifl burcö beren ©efcödftSfteOe bie 33. 2B. ^um Säorjugepreife uon jd^rlidt) 3 9}bl., ^о16|й^гИс£) 1 9t6I. 50 Äop., unb Bierteljä^rlit^ 
75 Й. — 3n)ertiouö(ie6üör pro 3=9etp.'jjetitieile 10 JJop. ^liif „ber erften unb legten äeite (fallS Ьегшдбаг) 20 ffop. Sei größeren Slufträgen 5Ка6ай паф Übeteinlunft 
— @jnpfon(i?ftellen für aibounementS unb 3"|etate Jianiitet ber Öfononitf(i)en Sozietät in Фогра! unb §. Saofmanne 83ифЬгис1еге{ in ®orpat, Äanjiei brt ÄutlSnbifc^en 
Ötonomifd^en WeleHf^aft in ^UJitOH, bie ®e|ct)QftäftcUe ber 9iigaf4en geitung in DJiriO unb bie größeren beutf^en ЭЗцф^^опЫипдеп. Slrtifel roerben поф feften ®dften honoriert 

jofern ber Ulutor biejen 2Вип|ф oor ®ructlegung dufiert. 

Dvaiita^canlagc in Zllcfot^cn 
häufle, kutrlattb). 

Pon рег[фш6епсп Seiten bin id? barum angegangen 
шогЬеп, i  foüe etrt>as über bie in XHefotl^en aus= 
gefül^rten Brainagearbeiten in 6er ВаШ|феп И)офеп= 
f rif^ r)eröffentIi en. ЗФ tue 6iefei> in ber Hoffnung, 
baf einige 6er mitgeteilten Daten аиф für anbere i£an6= 
mirte Don 3"tere[fe fein fönnten. 

Der Drainageplaii ift für 6ie gefamte ®utsfIä e 
pon I^errn KreistDiefenbaumeifter Königs» 
berg ausgearbeitet un6 im Jrüt?jal?r \905 fertiggefteUt 
шогбеп. 

 it 6en Arbeiten an 6en X^orflutgräben шигбе 
f on int 3^^?^^^ 190^ begonnen. Die eigentIi en 
Drainagearbeiten шигбеп im Jrüt^jat^r ^906 eingeleitet 
un6 im £)erbft been6et. 

(gur Drainage porgefel^en шигбе eine ^1афе юоп 
2^98 £offteUen mit einem l<oftenaufu?an6 laut Vot-
anf Iag üon Hbl. 76 725. Die le^tgenannte ^at^l 
шигбе Pom Kreisu?iefenbaumeifter 3t^""fon auf ©run6 
feiner (Dftpreu^if en (£rfat}rungen uii6 in 2(nletjnung 
an 6ie lofalen Preife in Kurlanb eingeftellt. 

Husgefüt^rt шигбеп 6ie uorgefel^enen Ztrbeiten auf 
einer ^Ифе r>on 2502 Cofftellen.  b ei ungen com 
piane fan6en in fo roeit ftatt, 6a^ einige Hbl^änge 6ie, 
5ur Drainage porgefet^en шагеп, in IPegfall famen, 
6agegen einige IPiefenftücfe I}in5ufamen. Der Koftem 
auf an6 für 6iefe ausgefüt?rten Arbeiten beträgt 
Hbl. 78558'53, bei Ипгефпипд 6er Drainröt^reu aus 
6er eigenen Ziegelei ^um Selbftfoftenpreife. £egt man 
bie Derfaufspreife p (0run6e, fo uerteuert fi  ber eben 
genannten Poften um Hbl. \4 2()9 29 nnb bie gefammte 
Einlage шйгЬе Hbl. 92 767'82 foften.  i t inbegriffen 
in bie Summe finb bie 5ur ^nfut^r Don ber £anbroirt= 
f aft gefteUten ^ut;)ren, шо!)! aber bie Arbeiter. 

Die laufenbe Cofftelle foftet Ьетпаф bei ber erften 
Вегефпипд Hbl. 3\'59, bei ber 5roeiten Hbl. 37*07; 
bie laufenbe Deffjätine bem entfpe enb Hbl. 9^'\^ 
r e f p .  H b l .  2 \ .  

2Ius folgenber Cabelle ift 5U erfeJ^en,  ie fi  
biefer -öetrag auf bie ein3elnen 2tusgabepoften perteilt. 

plane. 

2. Drainröfjren. 

3. Hrbeit. 

4. (Eecf)nif(f)c 

5. Dorfluf. 

6. gementrö^ren. 

7. (Tagelöhner. 

8. C>crfcf}. UTaterialien. 

9. 2lbf(f|Iu|. 

3n Summa 

in Cofftellen 

köhren j. 
Selbfi-
foften 
preife 

hö^ren 
j. der 
fttufs-
preife 

hw. Hbl. 

0-94 
615 

14-05 
2-38 
4-20 
1-42 
1-78 
0-32 
0-15 

0-94 
11-83 
14-05 

2-38 
4-20 
1-42 
1-78 
0.32 
0-15 

31-39 37 07 

in Peffjätinen 

Höbren 3. 
Selbji-
foften 
preife 

Hbl. 

2-82 

18-45 
42-16 

7-14 

12.60 
4-26 
5-34 
0-96 
0.45 

94-17 

köhren 
3. Der-

faufs-
preifc 

Kbl. 

2-82 

35 49 
42-15 

7 1 4  
12-60 

4.26 
5-34 
0-96 
0-45 

111.21 

(5ur (Drientierung feien J^ier gIei  bie Preife pro 
Caufenb Drainröl^ren bei einer €änge ber Höl^ren pon 
\^V2 angefüt^rt: 

Dur meffer in ёоП angere neter 
Selbftfoftenpreis 

VI," 
2" 

3" 
4" 
5" 

7 Hbl. 
8-20 

10-20 
14 — 
18 — 

2 2  —  

üerfaufspreis 

15 Hbl. 
22 — 

30 — 
45 — 
60 — 

6 "  ,  2 2 —  I  7 5  

Der ГегЬгаиф an Drainrötjren паф ein5elnen 
Dimenfionen ift aus folgenber tEabelle 5U erfel^en: 

dur meffer Stücffal.^ in pro5enten 

j. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.*) 

6" b" 
4" 
3" 
2" 

1" 

21 230 
33 322 
44 069 
92 254 

167 753 
1 624 985 

3n Summa 

1-2% 
1-6% 2-2% 
^•7 % 
8 4 0/, 

81-9 % 

1 984 613 100 % 

*) Das liol. Car.Desfulturbureau oertuenöet feine \-3öHigcn 
Köl?ren, allenfaHs, шепп sufällig ein Vorrat tjor^janöen, für bie 
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Die ©efamtlänge aller Stränge beträgt 32 \ 72^ If. 
^aben ober 6^3'/2 &erft. (£s entfallen batjer auf 6en 
ein5elnen If. ^абеп tnfl. Вгиф unb Perluft 6 \ Stü<i 
Drainröt^ren unb auf bie bur f nittIt e Cofftelle 
\28'5 If. ^aben ober 792 5tü(f. 

^u Pof. 3 tüäre 5U bemerfen, baf bie gefamte 
5Xrbeit ber Drainperlegung pon 0г1Ифеп 2lrbeitern im 
2t!!orb ausgefüljrt tDorben ift. Die Preife шагеп felbft= 
rebenb r>erf iebene je паф Ciefe ber Verlegung unb 
паф Bef affenI)eit bes Bobens, toeifen ]еЬоф im Dur • 
f nitt für bie ein5elnen fteigenbe СепЬеп5 
auf, tüie aus ber na foIgenben Tabelle 5U erfel^en ift. 
2Iuf ber Tabelle finb bie Dur ^ nittsIö^)ne паф 
unb ^öfen georbnet, tDobei bie ^öfe (®rof= efOtiten, 
IClein^TlefOllsen unb Smebbenl^iof) mit römifd^en ^al}len 
I, ii unb iii be ei net ftnb. Don biefen i)öfen traben 
beibe erfteren milben, ber le^te ftrengen Ce^mboben. 

^fforblot^n für bas Ausgraben, Perlegen unb (5u= 
f ütten pro i laufenben ^aben (7 ^uf) Drainftrang 
im Dur f ni^t pro 3^^?^ 

3af?r ^of I ^of II III Юигф-
fdjnitt 

1906 9-7 _ 9-7 С 
1907 10-1 10*5 — 10*2 
1908 10*8 10*4 — 10*7 
1909 9*8 10*8 11-5 10*8 
1910 — 10*7 10*9 10-8 
1911 — — 11*0 11-0 
1912 11*4 11*5 14*1 13-4 

^um befferen Perftänbnis obiger (^atjlen gibt bie 
folgenbe Cabelle 2luff Iuf über bie in benfelben 
ausgefül^rten Arbeiten паф 3^^?^^" unb ^öfen georbnet 
in Soffteilen. 

3at?r ^of 1 ^of II ^of III 2tu§en-
ftücfe Summa 

1906 198 198 
1907 349 42 — 42 433 
1908 289 87 — — 376 
1909 79 114 130 — 323 
1910 — 99 312 48 459 
1911 — 39 384 — 423 
1912 45 35 210 — 290 

in Summa 960 416 1036 90 2502 

Die 1ефт)фе 2^uffi t (pof. шигЬе mit 2lus= 
nat;>me eines feiner X e^;lrpfIi t genügte, 
pom КиИиг1ефп1?ег 3- Dobi^fy in fa perftänbiger unb 
.^uperläffiger IDeife ausgefül}rt. ^ür bie ftänbige 2luf= 
fi t erl^ielt ber l{uIturte nifer \*5 Кор. pro laufenben 
^aben Drainftrang, 

Die Porflutgräben шагеп im Projeft ausf IiefIi  
als offene (Bräben porgefel^en. Die erften Porfluter 

äugcrflen Spieen als Sauger IPafferfü^^rung 
genügt öas Cumen [ ^oü, öa aber öie gcringjle Derf^iebung be
reits eine Unterbrcdjung bes SyPems ^eroorruft, n?eröcn audj als 
S a u g e r  2 = 5 Ö I I { g e  H ö j ) r e n  g e n o m m e n .  D i e  K c ö a f t i o n .  

5пг. 44 

bemiefen aber, baf bei bem I^ieftgen, bei Häffe 
Iei t ausfliefenben Boben unb Hntergrunb, fein 
Kraben ol^ne fel^r teuere Befeftigungsarbeiten ftel^en 
fann, bal^er шигЬе ein grofer Ceil ber porgefel^enen 
®räben Ьигф ^ementröl)renleitungen erfe^t. Hur bie 
größten Porjiuter blieben als offene Gräben beftel^en. 

^ur biefe rourbe eine allerbings teuere aber ^votd--
entfpre enbe 2irt ber Befeftigung ber Böf ungen Ьигф 
;^af inen unb Hafen gefunben unb аиф in allen 
Gräben bur gef ^^rt. Die Koften eines fo^ en Por 
flutgrabens шигЬеп in biefem ^nlaf eines 
2(usfluges bes BaItif en ZHoorpereins mie folgt genau 
ausgere net: 
\ .  ( £ r b a r b e i t e n :  b e i  e i n e r  B r e i t e  b e s  

Grabens oon Hanb 5U Hanb üon 
1(3 ^uf, einer SoI^Ienbreite üon 5 ^uf 
unb einer Ciefe Pon 5 ^u^, 2lus= 
graben Hbl. l(.30 pro Kub.=^^aben, 
pro laufenben ^aben \'20 \*20 

2 .  ^ a f  i n e n :  l a n g  i m  I D a l b e  
(5—6 iPerft) 5U Ijauen, an5ufül;>ren 
unb binben pro Stü(i Кор. 
Dral^t 5ШП Binben 2 Кор. 

pro Stücf 5af ine lang \6 Кор. 
pto (auf. äaben 0-32 

Anfertigen юоп großen pflöcfen 5U 
\ Hbl. pro 75 Stücf Ьетпаф pro 
lauf, ^aben 0*1(3 

 ateriaI 3U ben Pflögen: bei einem 
preife üon 32 Hbl. pro Kub.=^aben 
BrennI^ol5, aus bem man ca 6^0 Stücf 
тафеп fann, pro Stücf 5 Кор., .^015= 
mert ber pflöcfe pro lauf, ^aben 
(10 X 5) 0-50 
2trbeit bes (£inf Iagens pro lauf. 
^aben 0*\0 
3n Summa für ^af inen pro lauf. 

^aben \*05 

3. H a f e n :  H a f e n f t e  e n  p r o  Q u . = ^ a b e n  
](5 Кор., pro lauf, ^aben f. \ Heilte 
2 Hafen bei \2" br. 0*05 
Kleine i)ol5pfIö(fe Anfertigen 25 Кор. 
pro \00 Stücf, pro lauf, ^aben \20 
Stücf fleine Pflö(fe 0*30 
f)ol5tt)ert Don \20 Pflöcfen 0*30 

Arbeit Ьеё Anflopfens pro lauf, ^aben О'ЦО 

pro ]( Heilte 2 Hafen 0*75 
^ür 2 Heilten Hafen ](-50 

3n Summa für \ lauf. ^ab. Porflutgraben 3*75  

Uber bie Hentabilität biefer teueren Anlage fann 
bei ben I)ieftgen Bobenpert^ältniffen fein ^toeifel fein, 
benn bie Häumungsarbeiten bei unbefeftigten ®räben, 
bie für 3^t?^ ausgefül^rt шегЬеп müffen, errei en 
5um minbeften biefelbe ^öl^e, шодедеп jebe Art (£r= 
l^altungsfoften bei ben befeftigten (Sräben in IPegfall 
fommt, шепп man тф1 bie Häumung I}in unb toieber 
5ufäffig angef  emm^er (Erbe in Betraft 5ieljt. 

pof. 6. Die ^ementröljren mürben aus Higa, 
 itau unb Bausfe Ьезодеп, nur in ben legten 2 3<^t?= 
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ren шигЬсп ® а f p а r Y formen апде|фа|[1 unb bic 
Höt^ren an (Drt unb Stelle angefertigt, ^ierburd? шигЬе 
nidjt nur Ьигф üerbiUigte ^erftellungsfoften ein großes 
Stü(^ ®elb erfpart, fonbcrn аиф ber fef^r [^ebeutenbe 
Perluft an Вгиф rr>ät?ren6 6es Cransportes fam 
in IDegfall. 2tn ®rt unb Stelle I^ergeftellte ^e= 
mentröt^ren \0" im I)ur meffer ot^ne ZHuff fteUten ft  
auf ^5 Кор. pro laufenben ^u^. 

3n Derbinbung mit ber Verlegung ber Heineren 
Dorfluter in (^ementrötjrenleitungen fteljt bie (£rr^ tung 
üon gemauerten KontroUbrunnen, bie bie ^ementröl}ren= 
leitung in ber tOeife unterbre en, ba^ man jeber5eit 
bas ri tige ^unftionieren jebes ein5elnen in ben Brun
nen münbenben Drainagefyftems beoba ^en fann. 
Diefe Kontrollbrunnen l^aben рф l)ier feljr gut ben?äl?rt. 

Bei ber gan5en 2tnlage ift bie ^at}l ber offenen 
Kraben auf ein ZHinimum rebu5iert, tr>as pon pielen 
Sa perftänbigen bemängelt ober 5um minbeften als 
gefät}rlt es (Experiment be5ei net toirb. f)ier ift ^еЬоф 
nid?ts üon Un5uträgli feiten ЬеоЬаф1е1 шогЬеп. Die 
unterirbif en Höl^renleitungen roerben mit jebem Quan^ 
tum IDaffer, fei es bei ber S neef mel5e, fei es 
u)äl?renb Kegenperioben im Sommer fertig, es fann 
bal^er auf ®runb Ijieftgei (£rfal^rungen bie Anlage üon 
^ementröl^renleitungen nur beftens empfol^len шегЬеп. 

3n bie Pof. 7 unb 8 rubri5ieren alle bie 2(us= 
gaben für Arbeiten unb HTaterialien, bie тф1 bireft 
mit bem Cegen ber Drainftränge in Perbinbung fteljen. 
^ierl^er get^örten bie 2lnfuljr ber Höl^ren, bas Ausbauen 
ber ШйпЬипдеп, bie ^erftellung ber Kontrollbrunnen 
unb тапфе5 anbere. 

Den 2Xbf luf bilben bie Ausgaben für 2lnfer= 
tigung pon Heinfarten, bie ben in ber Hatur u)irf= 
Иф ausgefül^rten Zlrbeiten entfpre en. Sie müffen 
im 2lr i  ber ^utsüerujaltung uerbleiben, um bie 
2(uffinbung jebes einseinen Höl?renftrang?s auf bem 
^elbe 5a егтодИфеп. 

Die Porteile einer ri tig angelegten Drainage 
finö in bas 2tuge fpringenb. ^u шагпеп шаге r»or 
ber Ztnfertigung üon Ceilplänen. IDenn man an 
Drainagearbeiten l^erangetjt, fo foU man ni t bie 
Koften f euen unb ben pian für bas gefamte 2t(ier= 
areal anfertigen laffen. Pon bem IDillen unb bem 
Portemonnaie bes Befi^ers toirb es abljängen, ob er 
bie Anlage tuie projektiert дап5 ober nur teilweife 
ausfül^rt. (£r fann bas tun nur toenn iljm ein ®e= 
famtplan üorliegt. Hur in biefem ^all fann bie Arbeit 
pom пф11деп (£nbe angefangen шегЬеп unb 5шаг 
immer pon unten l^inauf. (^uerft bie Porjluter, bann 
bie Sammler unb епЬИф bie Sauger. 3" biefer Heitjen= 
folge ift man gef  ^t por Überraf ungen Ьигф pia^= 
regen. Das Befeftigen ber Porflutgräben t^alte xd} für 
bur aus öfonomif  ri tig, ebenfo bas €rfe^en genn= 
gerer Porjlutgräben Ьигф ^ementröl^renleitungen. Por 
nilem aber muf bie ^lusfül^rung aller Arbeiten unter 
ftänbiger 5UPerläfiger Kontrolle ftel^en. Beim Perlegen 
ber Drains fommt es in erfter Cinie barauf an, baf 
fte gut aneinanber gegliebert шегЬеп unb baf bie ^ugen 
bei bünnflüfigem Untergrunbe mit Шоо5 5um S u^ 
por bem Perf lemmen bebe(Jt feien. Das finb Arbeiten, 
bei benen man fi  аиф auf ben beften Arbeiter ni t 

perlaffen fann. Pon ber gewiffenl^aften 2(usfüt}rung 
ber Arbeiten mirb bas Belingen ber дап5еп 2tnlage 
abl^ängen. 

3Keiot^en, im Dftober 1913. 21. ^ürft liepen. 

Can^ irt^ af  er für €ftlanö, 

cidlan^ imb kurlan^. 

Die bis (£nbe ©ftober anl?altenbe günftige IDitterung 
geftattete ben Canbroirten ben Heft il^rer ^)acffrü te in 
bequemer IPeife 5U bergen unb fämtlic^e gelber, fogar bie 
Вгафеп, auf5upflügen, ше1фе fonft im allgemeinen 
геф1 ftiefmütterli  ЬеЬаф1 шегЬеп. Die €пЬе Sept. 
u. Ztnfang ©ftober auftretenben  (a tfröfte l?aben nur 
bort ben Kartoffeln де|фаЬе1, шо btefe паф bem Шаг= 
queur Раф gelegt шогЬеп шагеп unb bi t unter ber 
( berflä e lagen. 

Die guten (£rnteausfi ten, ше1фе bie Kartoffeln 
поф im 3iili 2tuguft, il^rem prä tigen Stanbe 
паф, boten, шигЬеп balb Ьигф ungünftige lDitterungs= 
perljältniffe unb auftretenbe Kranfl^eiten (патепШф 
Phytophthora infestans) регтф1е1, ше1ф le^tere fel^r 
balb bas Kraut 5um Ztbfterben Ьгаф1еп. Die ̂ olge l^ierpon 
шаг, baf bie il^rer 2(ffimilationsorgane beraubten pflansen 
feine organifdje Subftan5 met^r bilben fonnten, mithin 
flein unb ftärfearm geblieben finb. ^Jiergegen fonnten 
па1йгйф аиф ftärffte Düngungen,  ie fte Pon тапфег 
Seite in 21пшепЬипд деЬгаф1 шогЬеп шагеп, тф1 
 eiter l^elfen. 

3n äl)nli er IDeife t^at ber i)afer, шо er frül? 
pon Hoft befallen шигЬе, gelitten. 21иф l^ier bebeutet 
Perf  inben ber grünen Pflan5enteile 2lbnal?me ber 
2tfftmilation unb bem entfpre enb perfümmerte Körner= 
bilbung. €eiber fönnen gegen biefe Kranfl^eiten feine 
Habifalmittel, fonbern nur porbeugenbe IHafnal^men 
empfoljlen шегЬеп; gegen bie Kartoffelfranfl^eit: 2tnbau 
 icff aliger,  i erftanbsfäl?iger unb fpäter Sorten, Per= 
meibung einer frif en Stallmiftbüngung, fla es StecJen 
ber Kartoffeln, шоЬе1 bie Heilten in ber ^Jerrf enben 
XX)in ri tung an5ulegen unb fpäter ftarf 5U beträufeln finb. 

©egenHoft: 5 e(^entfpre en e, forgfältige Boben= 
bearbeitung, Drillfultur, РегшепЬипд f  eren reinen 
Saatgutes, шоЬигф ein glei mä^iges, f nelles 2tuf= 
gelten besfelben ge äl)rleif^et  irb, frül)e 2^usfaat, 
Düngung mit pi)ospl;)aten, Porfi ^ ЬезйдИф ftarfer 
Sti(fftoffbüngungen, insbefonbcre ber Kopfbüngung mit 
(El^ilefalpeter, offene £age ber gelber. 

Die übrigen ^alm= unb ^acffrü te unb bie €egumi= 
nofen  eifen als CEnbrefultat biefes 3^^?^^^ Dur = 
f nitt einen mittleren Ertrag auf. Der Ztusfall, ber 
in biefem 3'^^?'^ quantitatip geringeren Klee= unb J)eu= 
ernte bürfte ft  bei ber Fütterung Ьигф rei li ere 
®aben Pon Sommerfornftrol) lei t becfen laffen unb 
müffen bie 5U faufenben Kraftfuttermittel bem ent= 
fpre enb Ьегефпе1 шегЬеп. 

3m legten Beri tsmonat ift pereinjelt bie Hot 
feu e aufgetreten unb l^at bereits einige ®pfer geforbert, 
 äl)ren  bie aus bem (£mmaftf en bereits frül^er 
gemelbete ШаиЬ unb К1аиеп|еифе auf biefes Gebiet 
bef ränft geblieben ift. 
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0 ft t f С r. Das fdjönfte IDetter; fotüot^I auf allen 
Gütern, als аиф bei ben Bauern finb öie (£rntearbeiten 
fo 5eittg becnbet, mie поф nie. IDegcn 6er Dürre feine 
Kleetreibe, pflugarbeiten im Hücfflanöe. IDo bie Kar^ 
löffeln mit 6er  af ine aufgenomnten шигбеп, ergab 
6ie Наф1е|е \0, fonft 5 Connen oon 6er X). £. 
tige Brennereieröffnung, als Arbeiter in 6er Brennerei 
гоегбеп Кпеф1е benu^t, 6a erft r>on  itte ©ftober an 
Brennereiarbeiter 5U l^aben fin6. Die fjeuernte ift |фшаф 
ausgefallen, 6at}er fin6 rei li  Futtermittel gefaufit 
шогбеп, un6 5пзаг: Baummollfamen; €ein= un6 5onnen= 
Ь1итеп!ифеп, 6ie mit ^afer un6 ©erftenmel^l дет1[ф1 
ein gutes ^uller geben. 

K o l l o .  D i e  f t a r !  i m  H ü c ! f l a n 6 e  b e f i n 6 l i  e n  P f l u g »  
arbeilen fonnten 6an! 6er günfligen IDitlerung паф= 
gel^oll гоегбеп. Die Kartoffelernte ift als mittlere 5U 
be5ei nen; 6ie (ErtDarlungen fin6 fel^r getäuf t гоогбеп; 
6as bis 5um frül^5eitigen ilbfterben überaus üppige 
Kraut Ьегеф11д1е 5U befferen Hoffnungen. Pro V. £. 
tDur6en Iro^ 2(ntDen6ung üon 2 Sacf Superpl^ospt^at 
]( Sacf Kalifal5 un6 2 pu6 f  efels. 2lmmoniaf nur 
95 Connen geerntet. Die Hüben bnnlen gut eingefeimt 
п?ег6еп; 3 Р. £. ergaben aber nur 650 Connen. Die 
 il fül?e erl^allen im Dur f nitt pro Kopf: Klee= 
l^eu — 8 Pf6., Sommerfornftrol} — 20 Pf6., Hüben 
V,6 Conne, Kraftfutter 6, 5 Pf6. (5 Pf6. ^afermel^l, 
V4 Pf6. Baumrt)ollfamenfu en, % pf6. Sonnenblumen» 
fucben), п?е1фе Hation auf 5 Gruppen, je паф 6en 
 il erlrägen, üerteilt ruir6; gefauft ftn6 nur Кифеп. 

К а r 6 i n а. Dan! 6er günfligen IDitlerung f reitet 
6er ^erbflpflug gut portDärls un6 n)ir6 шо1^1 in 6er 
паф|1еп ХРофе been6igl шегбеп. Kartoffeln ergaben 
80 Tonnen üon 6er D. £., 6ie Ha lefe U)ir6 in einigen 
Cagen been6igt. Die Kül^e erljallen 1а9Пф: \2 Pf6. 
Kleel^eu, \8 pf6. Sommerfornftrolj, 3 Ш. Sdjlempe, 
2—\5 Pf6. Kraflfuttermet^l un6 Kleie je паф 6em 
 il ertrage. 

2 X l l o  u n 6  S i c f l e  t .  С г о ^ б е т  6 a s  K r a u t  п а ф  
6em 9. Huguft 5U ruelfen begann, ergab 6ie Kartoffel» 
ernte quantitatiü gute Hefullale, je6o  fin6 6ie Knollen 
flärfearm. ^ulter ift genügen6 Dorljan6en. 

С l? u l a. Die Kartoffelernte nebfl I(a lefe шаг 
bis (£n6e September been6igt. Don 6en l^ier angebau» 
ten Sorten Ьеша1)г1еп fi  am beflen „Silesia" un6 
„Böhms Erfolg" Die Hübenernte шаг bis 5um \0. (Db 
tober been6igt; 6er ^^roft Ijal nur шетд gef a6el. Наф 
бет Fülterungsüoranf lag fönnen \5. pfb. ^е161}еи 
pro i)aupt  il r»iel^ Derfüllert шегбеп. Лп Kraftfutter 
roir6 tDefenberger Ku engemif  un6 Kleie jugefauft. 

p а 6 i s. 2llle im nä ften Sontmerung 
un6 5U Kartoffeln beftimmten ^е16ег, fo ie аиф 6ie 
Вгафе fonnten 6anf 6er anl)allen6en, trocfenen, шаг= 
men IDitlerung aufgepflügt шегбеп. Kartoffelernte 
f  ä er als егшаг1е1 шигбе. 

2 l n n i a .  D u r   I ) i n 5 u 5 i e l 7 u n g  a u s  ä r t i g e r  S a i f o n =  
arbeiter fonnte 6ie Kartoffelernte seilig been6el шегбеп. 
Die teuren Hrbeilslöljnc, 6ie rei li en Kunft6ünger= 
gaben un6 6er beporjugte pla^ In 6er Fru lfolge 
flel^en in feinem Derl^ältnis 5U 6er qualilaliu un6 quan= 
titalip  enig ausgiebigen (£rnte, 6ie, ш1е faft überall, 
аиф t?ier f  er еп11аи|ф1 l?at. Die Bauern liefern 
eben Kartoffeln, 6ie fo arm an Stärfe fin6, 6a^ fi  
6iefe тф1 mel^r mit 6er Kartoffetoage beflimmen läft. 

6er Stärfegel^alt alfo unter \3% gefunfen ift. Hüben 
un6 Curnips шигбеп gut geborgen, ^eu un6 Haul}= 
futter rei li  r>orl^an6en; Ша(1г)1е1? fet^r leuer im €in= 
fauf; Kraftfutter ntuf jugefaufl шегбеп. IDegen Kar» 
loffelmangel fin6 gröfere Poflen Itlais gefauft шогбеп. 
3m ^afer tritt je6es 3al?r 6er Hof! ftarf auf, ol?ne 
6af man feiner J)err шегбеп fann. 

С u 6 6 0. Der шагте un6 trocfene f)erbft mit 
шетд Hegen шаг беп pflugarbeilen günflig. Das 
Karloffelfraut faulte frül? ab. (£s ift ein ^ufauf von 
650 pu6 Кифеп un6 750 pu6 ^)afer по1шепб1д. 

К u n 6 а. Froflnä le r»om 22.—29. September 
't. un6 \2. ©ftober. 2XlIe Pflugarbeilen fin6 infolge 
günftiger IDitlerung bereits been6et. Die Kartoffelernte 
ging bei Irorfenem IDetter raf  r»on ftalten, fo 6af аиф 
eine Z(a lefe überall vorgenommen шегбеп fonnte. 
Slellen eife fin6 6ie Knollen r>on Шабеп angegriffen 
un6 ift es 5 eifel^)afl, ob 6iefe Kartoffeln ft  6en H)inter 
über шегбеп aufbe al}ren laffen. Curnips шагеп in» 
folge 6er Dürre im З^И ^Icin geblieben un6 gaben 
6al?er eine f  a e (Ernte. £aul ^üllerungs'Poran» 
|ф1ад fönnen 6игф|фт11Иф pro Cag un6 Kopf Der» 
füttert шегбеп: ^ür pfer6e 8 pf6. Ше1}1, 20 Pf6. 
XDiefenl^eu. ^ür 1Т^1фше1} 6V2 Pf6. IHel^l, Ц5 Pf6. 
Fel6l;)eu, \5 pf6. Slrolj. ^ür 2 Pf6. Ше1)1, 
\0 pf6. IDiefenl^eu, \0—\5 pf6. Strol}. (£s müffen 
5ugefauft шегбеп ca \000 Pu6 Kleie un6 (^)lfu en. 
Die Holfeu e ift in fel^r l^artnäcfiger ^^orm aufgetreten, 
2 Co6esfälle fin6 Dorgefommen. 

3 l l u ( f .  D i e  K a r t o f f e l n  I j a b e n  f   e r  e n t t ä u f  l  
un6 nur ca 50 Connen üon 6. P. £. ergeben. Cur» 
nips traben met}r ausgegeben, als егшаг1е1 шигбе, 
'IjöO Connen per X). £. 

(£ n g б e s. Die Pflugarbeil l^al been6el шегбеп 
fönnen; gute Dienfle leiflete 6er fe^r empfet?lens erle 
^ eif arpflug „Heiligenbeil Z R", ше1фег bei großer 
Cagesleiftung eine gute 2(rbeil liefert; 2Infpann — 

Pfer6e, Be6ienung — \ Шапп. Beim t}errf en6en 
Hrbeitermangel ift 6ie 2(nf affung menf enfparen6er 
Zlcfergeräle 6ringen6 geboten. Die f  a e Karloffeb 
ernte ift teil eife бигф 6ie ^röfte (£n6e September 
bef ä igl шогбеп, be|on6ers 6a, шо 6ie Kartoffeln паф 
бет Marqueur fla  gelegt шагеп un6 6ie Knollen б1ф1 
nnler 6er ФЬег^афе lagen. Bei fel}r 1е1ф1ет Вобеп 
ift 6al}er Dor einer Fla fultur 6er Kartoffeln 5U шагпеп; 
бег (Ertrag шаг bei 6er fla en un6 tiefen Kultur д1е1ф. 
3n nafferen 3^^?^^^" mögen 6ie X^orteile 6er Fla fullur 
6еи1Ифег 5u Cage treten. Da 6ie J)euernte f  a  
шаг, muf 6as (Е1ше1| in r>on  lfu en 5uge» 
faufl шегбеп; 6er nie6rige Preis 6er IDeisenfleie lä^t 
6ie Х)егшеп6ипд 6iefes Futtermittels rentabel erf einen. 
Die Phytophthora 6er Kartoffeln trat fel^r frül^ auf un6 
иегтф1е1е 6ie guten (Ernteausfi ten. 

0  1 1  e  n  f  ü  1 1 .  I D e g e n  ^ r b e i t e r m a n g e l  i f t  6ie 
Pflugarbeil поф ni t been6el. Die Kartoffelernte l^al 
п1ф1 gel^alten,  as fie 5uerft Derfpra , аиф fin6 6ie 
Kartoffeln flärfearm, [0 6af 6ie Spirilusausbeule eine 
f  a e ift. Curnips ftn6 pon 6er X). £. ca ^00 Connen 
geerntel шогбеп. ^afer l^at unter Hof! gelitten. 

0 ) r r i f a a r  u n 6  K ü l l i .  D i e  X D i t t e r u n g  ш а г  
für fämlli e Arbeiten 6ie 6enfbar günfligfle. Die Kar» 
loffelernte шигбе am 25. September been6el, боф litten 
6ie legten Pierlofflellen unter mußten 6ie 
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Ubermt btt @vntef^ä^ung ега^еШег SBirtft^aften am 19. Oftober (1. ^ob. n. St.) 1913. (cf.  lanbro. Seric^t aus @ftlanb). 

2)ie 3iff6fn bebeuten: 5 bcftmöglic^c ©rnte, 4-5 auäge^eic^nete ©mte, 4 fe^r gute @rnte, 3*5 gute aJi i t telernte, 3 SRittelernte, 

2'5 [фшафе 3JlttteIernte 2 |фшофс 6rnte, Г5 fel^r fd^iood^e ©rnte, 1 SJitf icrnte. 

A, © u t  s ro i  r t  f Ф 0 f  t  e n.  B. ъ 0 u e r  n ro i  r  t  а t  e n.  
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1) iBerid^t im ©eptember nid^t eingelaufen. 2) ®efät 1913. 

Kartoffeln balö in bie Brennerei gefül^rt шегЬеп. Cur: 
nips unb IDrucfen шигбеп ftarf com Шигт befallen 
unb ergaben infolgebeffen eine fel^r (Ernte. 
Kraftfuttermet}! toirb nur in gan.^ unbebeutenber Шепде 
5ugefauft юегбеп. 

К а p p 0. 2tIIe pflugarbeiten fonnten bei gün« 
ftiger tPitterung forgfältig ausgefüt^rt unb beenöigt 
шегЬеп. Die Kartoffelernte t^at fet}r enttäufd^t. Die 
Küt^e erl^alten als ©runbfutter \5 Pf6. 5ommerForn= 
ftrot} un6 ^0 Pf6. ^oggenftrof} 5ф1стре, Hüben un6, 

je паф 6er Ceiftung, Kraftfutter, beftel^enb aus lDei5en= 
fleie unb Кифепте!}!. 

Koif. ^roftnä te r>om 25. bis 30. September 
unb am \2. ©ftobcr. Da !eine anf^altenben f^erbft--
regen niebergingen, fonnten Pflug= unb (Eggenarbeiten 
ausgefüt^rt шегЬеп. künftigeres lOetter für bie Kartoffel^ 
ernte шаг ni t benfbar; nur an einem ein5igen Cage 
mu^te bie Zlrbeit infolge Hegens eingeftellt шегЬеп. 
Kunftbünger in ^orm pon Superpt^ospl^at, Kalifal5 
unb f  efe^faurem 2lmmoniaf ift Ьигф|фш1Н1ф per 
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V. £ für \2 Hbl. 22 Кор. апдсшапЫ шогЬеп, шо5и 
поф ^vad}t шЬ 2lnfut?r mit \ НЫ. 3 Кор. 5U гефпеп 
ftnb. Die (Ernte fiel ntebriger aus, als man паф 6em 
Staube 6er ;^eI6er berc tigt шаг an5unel?mcn uuö eut= 
tauf te ftarf. Per Kunftbünger I^at (тф |е6оф gut be= 
5aI}It gema t. Curnips ergaben eine gute (Ernte üon 
550 Connen per V. £. Die ^utteraufftellung ergab, 
6af nur bei knappen Hationen ein 2iusfommen тодИф 
fein tDirb, eine ^olge öer бигф bie Sommerbürre per= 
urfa ten f  a en J)eu= uub Sommerfornernte. Die 
Kül^e foüen 7 pfb. ^eu, bie 2lc!erpferbe in ben JDinter--
monaten nur \0 pfb. £)eu pro Cag unb Kopf erl^alten. 
Die DieI}I}erbe mu§ mit gefauftem Kraftfutter Ьигф= 
gel^alten шегЬеп unb foUen Kleie unb bas Kraftfutter^ 
gemif  2t. üon ber {. (£ftl. £апЬш. ®enoffenf aft 5U 
gIei en Ceilen 5ur Perfütterung gelangen. Das Kartoffeb 
fraut ftarb in biefem Sommer refp. ^erbft auferge^ 
ш01}пИф frül^ ab (Phytopthora infestans), namentli  
bei Шаг!ег, ша1?гепЬ Лтог unb Piftoria fi  als oiel 
miberftanbsfäljiger ermiefen. 

IDrebenfi^. ;^roftnä te am ^^/34, ^^гв/ 
®®/27/ ^'/28 September, %, ®/,o, (Dftober. 2XIle 
Arbeiten fonnten gut erlebigt toerben; Kartoffeln er= 
gaben eine  itteIernte. 

P а II 0. 5roftnä te am 20., 22.—27. September, 
3. unb {2. (Dftober. Bei f önem JPetter gingen bie 
Pflugarbeiten ol^ne Unterbredjung pon ftatten unb ftnb 
bereits beenbet. Die Kartoffelernte Ijat fel^r enttäuf t, 
bie  (a Iefe ift beenbet. Hüben I^aben eine gute ZHittelernte 
ergeben, befonbers Curnips (^ynff Brotfelber), ben (£cfen= 
borfern t)at ber XDurm ftar! 5ugefe4t. vk 1адИфе 
Kation pro ^aupt ber Heinblut = Hnglerl^erbe beträgt: 
12 Pfb. £)eu, 20 Pfb. Sommerfornftrol} 272 iOebro 
S Iempe, unb 2—\5 Pfb. Kraftfuttergemif  in fe s 
Klaffen. Das Kraftfuttergemifdj mirb im Stall I}er= 
geftellt aus -/5 pon (Eifenteilen gereinigten Sonnen; 
Ь1итеп!ифеп, -/s Xüci5enfleie unb 7б i}afermel?l. Das 
pub biefes ©emif es ftellt fi  auf 8\,2 Кор. unb 
entl^ält \6,^X perbauli es (£in?eif. Ztuferbem toerben 
поф, folange ber Dorrat rei t, bur f ni^^Ii  ca \2 Pfb. 
Hüben 1адИф perabfolgt, ben frif<^ mi^ enben Kütten 
mel^r. Der IDeibegang ber £)erbe, П)е1фег am ЦЗ. ITtai 
begonnen l^atte, fanb feinen 2^bf Iu^ anx 25. Septem
ber. Die Brennerei ift eröffnet, ber erfte Spiritus flof 
am 25. September. 

£ e  t s  n e b f t  B e i g ü t e r n .  D u r   b a s  a n =  
Ijaltenbe gelinbe unb babei trocFene IPetter шигЬеп alle 
Pflugarbeiten ungemein geförbert. Selbft je^t mirb 
поф emftg gepflügt unb geeggt, fo baf Hüc!ftänbe 5um 
^rül)jal}r faum uerbleiben bürften. Die Kartoffelernte 
ift bie mijerabelfte, bie feit pielen ba gemefen 
ift. Die Knollen finb 5шаг grof unb f ön, Ьоф leiber 
nur in дап5 geringer ^n^al^l uorl^anben. Шедеп em= 
pfinbli en ^eumangels шегЬеп alle Ciere auf Ца\Ъг 
Hationen gefegt, Ьоф bürften fie (£rfa^ in ber шо1}1= 
feilen Kleie unb rei li en  ai5f lempe finben; аиф 
an Sommerfornftrol} mangelt es тф1. I)erein5elt ift 
bie Hotfeu e aufgetreten. 3^ //l^llfftf en" f)afer 5eigt 
||ф ber Hoft. 

^ r o ^ e n l ^ o f  u n b  S ä u l e  p .  ^ r o f t n ä  t e  r » o m  
27.—30. September unb am ©ftober. Ригф ben 
S  eef^urm (£nbe September шигЬе bie KartoffeIauf= 
uai^me einige Cage un^erbro en, Die Kartoffelernte 

шигЬе am (Dftober beenbigt, bei f Iiefli  aus= 
rei enber 2Irbeitsfraft. (£s шигЬеп bur f nittli  
90 Connen per P. C. geerntet. Poubrette Düngung 
auf granbigem Boben I?at fi  gut ben?äl?rt. Curnips 
шигЬеп ca ^00 Connen per P. C. geerntet. Knollen 
gefunb, ni t  urmfti ig. (Ein genauer ^ütterungs= 
Рогап}ф1ад ift поф ni t aufgeftellt шогЬеп, ba поф 
ni t alles Sommerforn gebrofd?en ift. Icur ift piel 
meniger geerntet als im üergangenen 
eine gröfere Partie Kraftfutter 5ugefauft шегЬеп müffen. 
Die ШаиЬ unb Klauenfeu e ift bis bato im (Emmaft-
f en ©ebiet lofalifiert geblieben. 

D a g o  i P a i m e l  u n b  2 l l ; ) b m a .  D i e  K a r t o f f e b  
ernte Ijat fel?r ent^duf t; ber Knollenanfa^ шаг fel^r 
gering, bie Knollen шагеп aber gut entroicfelt unb Ijat 
Bismarcf einen Stärfegel^alt r>on (9X ergeben, Зтт1Р^^л= 
tor nur \5%. anl;>altenber Dürre шигЬеп bie 
 ur5elfrü te in il^rer (Ent icflu g fel^r gel;>inbert; ber 
fpät im f)erbft eintretenbe Hegen fonnte feine Befferung 
f affen. laut ^ütterungs^Poranf lag müffen ca ^000 
Pub Strol) 5ugefauft шегЬеп. 3" XOaimel unb 
2lljbma l^at ft  bie ШаиЬ unb Klauenfeu e ni t ge= 
5eigt. lDei5en I^atte unter Branb 5U leiben gel^abt, bie 
biesjäl^rige Saat шигЬе mit ^ormalin gebetjt. 

P a b e n o r m  u n b  Ш е ^ е Ь о е .  Л т  2 5 .  S e p t .  
шаг bie Kartoffelernte beenbet; t;)iefigen Cagelöl^nern 
шигЬеп 50 Кор. ge5al)lt, aus ärtigen (ZHoonlanbern) 
75 Кор., au^erbem erhielten fte поф  il , Kartoffeln 
unb (Srü|e. Curnips ergaben 350 Connen per P. £., 
Hunfeln 2^0 Connen. Das Piel? erl;»ält ein ®runb= 
futter üon: 8 pfb. Kleel^eu, 6 pfb. tt)iefenl)cu, \0 pfb. 
Strol? unb Kaff. Кифепте1}1 unb XDicfljafermel^l je 
паф ber ^utterHaffe, ebenfo Hüben. 2tufer ber Hot= 
feud^e finb feine  eiteren Kranftjeiten aufgetreten. 

P a l l i f e r  u n b  K l .  £ e  t i g a I l .  D i e  K a r t o f f e l  
aufnal^me ift am 2^. September beenbet шогЬеп unb 
I^at bas Hefultat fel^r enttäuf t. Unter ben Kartoffeln 
finb Ptele faule unb  urmfti ige 5U finben. 

S i p p. Der (£nbe September niebergegangene 
S nee unb Hegen erlei terten bie pflugarbeiten fet^r. 
bebrillte Hüben ergaben eine beffere (£rnte als bie ge= 
pflan5ten; Hüben 300 Connen, Curnips 350 Connen 
per P. £.  bglei  bie Klee= unb ^euernte eine f  a e 
шаг, fo laffen Гтф Ьигф bie beffere IDicfen - Sommer= 
fornftroI}= unb Hübenernte 30 Stücf Piel) in biefem 
ITinter mel^r l^alten als im Porjal^r. (^u faufen finb 
ca 1(000 pub Кифеп. 

I D a l f .  D i e  l e g t e n  ^ r o f t n ä  t e  ш а г е п  a m  \ 3 .  u n b  
\5. ©ftober bis R. 2lls ®runb ber f  a en 
Kartoffelernte müffen bas ungünftige ^rül^jal^r unb 
bas frülje 2lbtro(inen bes Krautes angejel^en шегЬеп; 
eine befonbere Kranftjeit ift ni t beobachtet шогЬеп. 
Hüben gingen im ^rüljling auf f  erem £el?m fel^r 
f le t auf unb шаг ber Beftanb halber fel^r lüienl^aft. 
Curnips шагеп et as beffer, im дапзеп aber nid^t 
über mittel. Haul^futter genügenb uorl^anben, ebenfo 
ift es mit ^afer unb fonftigem Korn, tro^bem bas 
meifte поф ni t „gebrofc^en ift. ^ugefauft müffen 
шегЬеп Kleie unb  lfu en, b. l?. Kraftfuttergemif  В 
ber (Eftl. £апЬш. ®enoffenf aft. 

Z t c a ^ a l  u n b  £ a u l e p .  2 l m  2 6 .  S e p t e m b e r  
fiel bei t;)eftigem IDinbe ber erfte S nee, ber ftellen= 
roeife eine Шофе liegen blieb unb bie Hübenaufnatjme 
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fet}r ег(фшег1с. ©efroren I?at es in 6en Гсаф1еп üom 
"/23/ ^^29 un6 -®/зо September. Die niebrigfte 
beobadjtete Temperatur шаг 3° R am Шогдеп öes 
30. September. Seit ca 2 Шофеп porrüiegenb 
feudjtes, nebliges IDetter; Hoggen= un6 lDei5enftoppeIn 
finb 9eftür5t гшЬ mit 6em Umpflügen 6er ©erften= 
ftoppel ift begonnen шогЬеп. 

k e b l a s ,  д ) е 1 ^ ,  2 x r r o i ^ o f .  ^ r o f t n ä  t e  ü o m  
25. September bis Anfang ©ftober. Л11е (Ernte= 
arbeiten |фоп Anfang September unter ben benfbar 
günftigften Bebingungen beenöet. Die Pflugarbeiten 
шигЬеп erft am {2. ©ftober beenbet, ba бигф 6en 
(£n6e September eingetretenen IDinter 6ie Arbeiten un= 
terbro en шегбеп muf en. Лт 2\. September 6ie 
Kartoffelernte beenbet, begünftigt бигф bas f önfte 
Sommermetter, infolgeöeffen аиф öer ипдешоЕ^пИф frül^e 
(£rnteabf Iuf. ^uf einem ^elbe паф einjäl^rigem 
Klee, ber \9\2 eine  ifernte ergab, fel^r riel lburm= 
fraf, — infolgeöeffen auf bem beften ;^eI6e — 6ie 
f Ie tefte (£rnte. 2luf 3 anberen gelbem — паф 
Koggen — alle Knollen PoUftänbig gefunb. 2(m 
26. unb 27. September ftar!er S neefaII unb S nee= 
geftöber mit S Iittenba^}n. Die ^о1}1шеде шагеп ber= 
mafen permet^t, baf fie am 28. ausgegraben шегЬеп 
mußten, um ben Der!el;>r mieber 5U егтодИфеп. (Ein 
шо^1 faum bagemefener ^uftanb, — 5U biefer I 

C u t t o m ä g g i  m i t  f ) o f I a g e n .  5 r o f t n ä  ^ e  
rom 23—30 Sept. 2—^, \2—(D!tober. Die Kartoffeb 
ernte I?at ungetreuer enttduf t. Die Dorigjäfjrige (Ernte 
ergab im Dur f nitt \07 Connen, bie biesjät^rige fnapp 
90 Connen, babei fatj bas 5^Ib bem Kraute паф in 
biefem 3^^?^ bei meitem beffer aus, Unfraut шаг feins 
Dorl^anben. Das Hübenfelb шаг f Ie t rorbereitet, 
bal^er foIgeri tig bie €rnte mangell^aft. ^ugefauft 
 irb nur Kraftfuttergemif  aus IPeifenfelb, bas in 
г>ог5йдИфег Qualität geliefert шогЬеп ift. 2lufer per= 
ein5elten fällen r»on Hotlauf finb feine Seu en auf= 
getreten. Hoft auf i^afer; bie Stoppel  irb т0дИф(1 
forgfam gepflügt, аиф, шепп тодИф bie дап5е Вгафе. 
(Srofen S re(^ perurfa te ber ftrenge antjaltenbe ^roft 
mit ftarfem S neefalI am 26. September, ba ein Ceil 
ber Kartoffeln поф in ber (Erbe шаг. Da ruJ^ig ah-
ge artet шигЬе, bis ber Boben  ieber PoUftänbig froft= 
frei шаг, I^at bor ^roft ben Kartoffeln nic^t gef abet. 
Der 5фпее J^at auf bas Hoggengras ungemein günftig 
ge irft. 

cidtanb. 
2XIs (£rgän5ung 5um legten (£rnteberi t ift 5U 

егша1)пеп, baf bie Kartoffelernte ftarf enttäuf t l^at. 
Dürre unb bie fcl^r früt} im einfe^enbe Kranfl^eit 
bes Krautes üieler Sorten ergaben einen fet^r geringen 
Ertrag. Hur  enige Sorten, barunter befonbers bie 
rote Topas —Sagni^ Ijaben befriebigenb ausgegeben. Die 
(£rnte ber Kunfeln ift unter Ilcittel. ^s f eint, baf 
 ir mit fi ererent (Erfolge Hüben anbauen fönnen als 
Curnips. (Eine ВеоЬаф1ипд, bie аиф in anberen £än= 
bern детаф1 шогЬеп, baf anfangs bie genügfame Cur= 
nips bei')or5ugt  irb, bann aber, шепп bie ITcetl^obe ber 
Bearbeitung 5U eigen детаф1 шогЬеп, alles ||1ф ben 
шег1г»о11егеп unb  ie es f ein^ fi ereren Hüben 5ишепЬе1. 
Beim Perglei  ber £of5al}l beiber lDur5elfrü te ift 

baran 5U ben!en, baf Curnips nur 72 bis V3 ber 
trrocfenfubftan5 ber Hüben entljält. (IDir r»er eifen auf 
bie Bemerkungen ber II)irtf aft Karbis). 

Der tDert ber i)erbftbearbeitung ber gelber  irb 
дап5 fi er поф тф1 genügenb eingef ä^t. IPenn аиф 
in biefem f önen trocfenen unb langen i)erbft ein Ceil 
ber gelber ni t bearbeitet шогЬеп ift, fo faiin bas nur 
baran liegen, baf anbere 2irbeiten тф1 immer bere tig= 
ter rOeife ber>or5ugt шогЬеп finb. 3fl ti<i?tig 
bie Arbeit ber (Einful^r 5U fparen, um alles rom ^elbe 
шед bref en 5u fönnen unb bamit auf bie 2tcferung 
5u r>er5i ten ? 

Dur  bas ге1фифе unb gut е1пдеЬгаф1е Sommer= 
ftrol} ift аиф im Horben £ir>lanbs Hauljfutter genügenb 
Dorl^anben. (Es gibt immer поф  )irt^ aften, bie il^r 
Diel} тф1 паф ben (Erträgen füttern unb feine ®ruppen= 
einteilung fennen. ФЬ шо1}1 bie unter allerlei Наф= 
ri ten biefer Hr. ber Baltif en lDo enf rift mitgeteilte 
Bemerfung über ben Unterf ieb r»on f}afer= unb ©erften» 
ftrot? аиф l^iefiger ВеоЬаф1ипд entfpri t? 

К .  S p o  n l } o l 5 .  

C i n b e n b e r g .  Z l r b e i t e r m a n g e l  b e i  b e r  ( E r n t e  b e r  
lDur5elfrü te. Die ^arber= Kartoffelerntemaf ine ar= 
beitet gut. 

S  l o f  S u n 5 e l .  5 u ^ ^ e r I ) o r a n f  l a g :  \ ' 3  P f b .  
tDiefenl^eu, 5 pfb. Kleel^eu, \3 Pfb. Strolj, 7 Pfb. 
Hüben, 3 Pfb. Kartoffeln, 3"66 Pfb. Kraftfutter. 

3 П 5 e e m. \7> pfb. Klee, refp. IDiefenl^eu pro 
Kopf porl^anben unb \ pfb. ZTtengforn, bas übrige 
Kraftfutter muf 5ugefauft шегЬеп. Sommerftrol? ge= 
nügenb Dorl^anben. 

S  l o f  K r e m o n .  ^ 5 0  £ o f  H ü b e n ,  3 0 0  £ o f  
inöl^ren. (Es шегЬеп Baum oUfaatfu en, .^anffu en 
unb Kleie gefüttert. 

© o t t l ^ a r b t s b e r g .  K l e e  f a n n  p r o  K o p f  \ 6  b i s  
\8 Pfb. perabfolgt шегЬеп. 

B r i n f e n l ^ o f .  D i e  K a r t o f f e l f o r t e  „ S c h n e e f l o c k e "  
t;)at f le t ausgegeben, bas Kraut шигЬе 5eitig ше1?. 
Dagegen l^at „Bund der Landwirte", beren Kraut gar= 
тф1 gelitten l^at, 70 £of ergeben. (Das ift aber feine 
gute (Ernte roie ber l^err Beri terftatter meint. Sp.) 

H o n n - e b ü r g  H e u l ^ o f .  ^ 1 а ф &  i n  b e r  ^ ^ f e r  
unglei . Hoft in Spätfaaten, bes 
(Die ^rage паф Dorbeugungsmafregeln gegen Hoft 
 ir  unter Hubrif ^rage unb 21п1шог1 bel^anbelt). 

K a l l e n  1 ) 0 f .  H ü b e n e r n t e  f   a  ,  C u r n i p s e r n t e  
mittel. Sel}r r>iel Hoft aller 2lrten. Kartoffelfäule. 
Hematoben. 

H e u - S а l i s. ^00 £of Hunfeln. Das Diel) ertjält: 
I. Gruppe: ^5 Pfb. Klee, 20 Pfb. Sommerftrol?, 
20 Pfb. Hüben, 8 Pfb. ZHengforn, 2 Pfb. Ваитшо11= 
faatfu en. II. (Sruppe: \5 pfb. Klee, 25 pfb. Strol?, 

\0 Pfb. Hüben, Pfb. ШеЫ, \ Pfb. Кифеп. 
S  u i e n p a ^ l e n .  ^ l a  s r ö f t e  g u t .  G e f ü t t e r t  

 irb neben Hüben unb ^afermel)! Dorpater Kraftfutter= 
mif ung I. 

H) ü r f e n. Kartoffeln nur 80 £of pro £offtelle. 
Hüben ^00 £of, Burfanen 350 £of. 

К 0 r t e n l) 0 f. Kartoffelernte f  a , Hunfeln 
im Dur f nitt 250 £of. Das Diel} erljält Klee rei li  
unb 30 Pfb. Hunfeln. 

(^ortfefeung auf ©eite 484.) 
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Übermt bcr (Srntef^ä^nng cittjetuer Sßirtf^aftcn am 19. Cftober (1. ÜWoo. и. @t.) 1913. (cf. lanb. Seric^t auö Siolanb.) 
Sie 3iffern bebeuteu: 5 beftmöglid^e 6rnte, 4 5 augge^eid^uete (Srnte, 4 fel^r gute ©rnte, 3'5 gute SKittelernte, 3 SWittelerntc, 

2-5 fd^raad^e HJlittelernte, 2 frf^wad^e ©rnte, 1-5 fel^r [d^road^e ©rnte, 1 SUifternte. 

A. @ u t g tt) i r t f Ф а r t. B. 93 а u e r n ro i r t а t. 
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I. Sügufci^e« 

Sinbenberg 3 3-5 3-5 3 4 3-5 _ 
©d^lof[ ©uttjel . , 5 4-5 5 4-5 4-5 4 4 — 3-5 4-5 4-5 

3Btbbrt|d^, ©emetnbefd^ule — — 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Sßibbrti^ 4 

©d^lofi Äremon 4-5 4 4-5 — — 4 4 — 3 4 3-5 — — 3-5 — 4 4 4 3-5 4 4 — 3 4 3-5 3 — 

IL $ШепЬеп|фег ^veid. 
aJlefelau . 3 3 4 4 — 3 4 

®ottl^orbö6erg . 3-5 4 4 3-5 — — 2 3 

©ott^arbäberg, ©emeinbe; 
fd^reiber Slpinit — — — — — — — — — — — _ — — 3-5 3-5 4 4 3-5 2-5'  3-5 3-5 3-5 3 3 3 3 3 

Srinfenl^of 2-5 3 3-5 3-5 — 3 — — — 3 3 — — — _ 
S)robbufd^ . 3 3 3-5 3-5 2-5 3 3 3 

Ronneburg, 5Reul^of 3-5 — 4 3 3 3 — — 4 2-5 2 2-5 3 3 4 3 3 5 3-5 3 3 _ 
aWor^enl^of, Steffin — — — — 1 — — — 3 3 4 3 3 2 _ 2 3 3 3 3 
Sfatten^iof, 3-5 — 3-Ö 3 — - : 3 2 3 

Sinbenl^of, S^unfem — — — — — — — — — - — — — 3-5 3 — — — — — — - 3 3-5 4 3-5 3-5 

III. iEBoImarfil^ev ßr. 
Äteinj^loop, ®emeinbel^au8 3 3 3-5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9lo[enbedf, ©mitte - 4-5 4 4 3-5 3-5 3 3 а 3 3-5 4 4 4 4 
SRofenbedt, ©a!fe — 3-5 3-5 3-5 3 3 3 :i 3 4 4 4 4 4 
3tofenbetf, 2)ttnbe 4 4 3 3 3 3 3 3-5 3 4 4 4 4 3 
©tolben, 9öe^ ©taraft — — — — — — — — — — _ — — 3-5 3-5 3-5 3-5 3 3-51 3-5 4 4 
©Otmar, ^arod^ialfd^ule — — — — — — — — — — — 3-5 

^obfem, ©tüil^fa 
Slüffel. . 4 4 3-5 3 '5 3-5 3 

fiemfal, ©efr. b. lanbro. ! 

Sßereinä — — — — — — — — — — — — — — 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 4 4 4 3-5 35 4 3-5 3-5 3-5 
Slmalienl^of 3-5 4 5 5 4 4 4-5 4-5 — 4 4 4-5 5 — — 

Stoperbed. 3-5 3-5 3-5 3 2-5 3-5 4 

3^eu:©altä . . 2 3 4 3-5 4 4 4 4 4-5 

aWuremoiä, ©eeiin — — — — — — — — — — — — — 3-5 3-5 4 4 3 2 4 3-5 _ 2-5 4 4 4 ЯГ-5 
Söolmargj^of, ©l^rmonn — 4 3-5 4 4 3 2-5 3 4 3 4 5 4 5 4 
©nfmann, SOSoImar — — — — 

aWoiol^n, ©eltin. 3-5 4 3-5 3 _ 4 4 4 2 
©d^ujenpal^len , 2 3 3-5 3-5 3 3 — — — 3 3 — — — 2 3 3-5 3-5 3 3 Я-5 3 
©idteln, aKü^ineef — — — — — — — — — — — — — — 3-5 3-5 3-5 3-5 3 3 3-5 3-5 3 3-5 3-5 3-5 
©edfen^of . . 3 3-5 3 3 3 2*5 — 3 — 3-5 3 3 5 3 — 

©ternl^of, SBarffd^en — — — - — — — — — — — — — — 3 3 3-5 4 3-5 — — — — 3 3-5 3-5 3-5 — 

IV. aEßttlfft^er ÄwiS. 
9leu:®ulbcn, Upeneef — — — — — — — — — — — — — 4 3-5 4 3-5 3-5 3-5 3 3-5 2-5 3*5 3-5 3 3 
Äortenl^of . . 4 3 4 3-5 — — 3 3 — 2 — 3 25 — 

©d^Iofi 2;ir[en, ©efr. b. S. 93. — — — — — — _ .— — — — — — 4 _ 
Sgfol^n nebft §ofIagen 3 3-5 3-5 3-5 2-5 3-5 3-5 — — 2 3 — 3 — — _ _ 
aitel^rl^of . 3 2-5 3-5 3-5 — 3 3 — 2-5 3-5 4 

^pion^of, 3«aäfat 4 4 4 3 3 _ 3 4 3 4 3 
9'leu:©adfenl^of, ©ejeneef 3-5 3 3 4 3 2-5 3 3 3 3-5 3-5 3-5 3 

SBirul. 3 3 3-5 3 3 2-5 2-5 2-5 — 2-5 4 4 4 4 

V. lEBenf l f t l jer  ÄrciS. 

SReul^aufen, S8erein§i)or= 
ftanb 

9ieul^aufen, 3"f^re=©d^ule 
9leul^aufen,^aft., ©ef.Äogo — — 4 3-5 4 3-5 2 2 3 3 3 2-5 4 4 4 4 

«Wiffo, ©aifa — 3 3 3-5 3-5 3 2 3-5 3-5 2 3-5 3 3 4 

Sentenl^of 3-5 — 2-5 3 — — — — — 5 4 — 4 — — — — — — — — 

SÄbfel'Äoifüa. 3 3 3-5 36 3 — — — — 3 2 — 3 — — — — — — — 

Äaroergl^of u. ©rotenl^of 4 4 35 3-5 — 3-5 3-5 3-5 — 4 3-5 4 3-5 

Utjen 3 — 3-5 3 — 3-5 4 — — 3-5 3-5l3'5 3-5 1 

1) bieöjä^rige 2tu8faat. 
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! r eu i©uiö lep . . . .  
2:anoa[t ,  ©ej inbe Äoff  
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Äarlöberg,  Äöre 
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SBotfecf ,  ^uUi 
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4 4 4*5 2-5 3-5 3 — 3 — 3 3 3 3 — 

2-5 3 3-5 3 3 2 3 3-5 - —  2 3 3*5 3 —  • 

4 4 4 3 3 2 3 3 — 3 4 4 3 — 

25 - 2 2 15 1-5 — — —  3 —  2-5 —  —  

3-5 3 2-5 3 4 4 3 • 

3-5 3 3*5 35 3-5 3 35 3-5 
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3-5 3 3 3 — • 
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4 3-5 .4 3  l-b 2-5 3 3 3 2-5 — 3-5 3 3 
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2-5 2*5 3-5 2-5 3 — 3 —  — 25 — —  —  — 
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1) Яо()1гйЬс. 2) ^ofilriU^e. 3) ®icöjä()ric3e (Srntc. 4) Slcttig. 
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s£ у f oj) n. Ригф frül)5eitigen Befall |фшафе 
Kartoffelernte. Und} Kunfeln gaben feine befriebigenbe 
€rnte. ca \500 Pub Кифеп müffen gefauft roerben. 
Branb in 6er ®erfte. 

2П e r 0 f. 78 £of Kartoffeln im Dur nit^. 
2 t l t  К  а  r  f  e  1 1 .  H u n ! e l n  5 \ 6  € o f  p r o  € o f f t .  

^ür 6ie Fütterung üon 48 Stü^  i^ rie^} unb 
Kälbern -j- Stieren ift rort^anben 1 ООО Pub Шепд^огп, 
400 Pu6 5оппепЬ1итеп!ифеп, 50 Pub К0?05?ифеп, 
6000 Pub Klee^ unb lDi(fI}eu^ 6300 Pub Strol) unb 
Kaff, ! 900 £of Hunfeln, \ 4-4 £of Kartoffeln. Bel)anb-' 
lung bes Piel^s: SV^ Ut^r ITTorgenmelfe, 5 Kaff unb nur 
Strol}, 7V2 ZTTel^I, Кифеп, Cränfen, 9V.2 (Pu^en) KIee= 
unb IDicfbeu, !0V2 ^ittagsmelfe, 2V2 i)a(ffruchte, 
Cränfen, ^eu, 6V0 2ibenbmelfe. 6 mal monat^i : 
ben Küben \ (£pö^el pt^ospl^orfauren Kalf unb 2 = 
löffel Sal5, ben Kälbern \ Cl;>eelöffel pf^ospl^orf. Kalf 
unb \ (Eflöffel Sal5. 

В e n t e n b 0 f. Kartoffeln gut. ^um rei Ii  
porbanbenen KIee= ^eu unb Strot? finb 400 Pub Sonnen--
blumen^ 400 Pub Ваитшо111аа1!ифеп unb für bie 
Kälber 400 pub s£einfu e  I^in^ugefauft tDorben. 
й"; Л b f с I К 0 i f ü 11. Die KartoffelfnoIIen finb flein 
aber gefunb. Küben gaben eine f Ie te (Ernte, tTurnips 
eine beffere. 

K a t ü e r s l ^ o f  u n b  ® r o t e n I ^ o f .  € s  i D u r b e n  
bort, rDO mit bem Шагциеиг eigener Konftruftion gefte(ft 
юигЬе, 20 €of Kartoffel mel^r geerntet. Sel)r gute Bur= 
fanen:, mittlere Hüben= unb CurnipE«ernte. Die Kütje 
ert^alten 25 Pfb. Hun!eln, 5 Pfb. Klee, 2 — 6 Pfb. 
Kraftfutter, 2—6 Pfb. f)afermebl. Strol} rei Ii  
üort^anben. 

u 15 e n. Die grofen Knollen ber Topas 5um Ceil 
tjol^l, 95 €of pro Cofft.; Hüben 300 £of; Burfanen 
250 £of; Curnips 300 £of. Gefauft шегЬеп 3000 Pub 
Kleie unb 2500 Pub Ко?05!ифеп. 

S Ф1015 S а g n i Die u?eifen Kartoffelforten gaben 
alle roeniger als bie roten. Topas-Sagni^ gab am 
meiften. HunFeln l^aben Ьигф Dürre gelitten. 4З4 ^-<^f 
Curnips, 455 £. Burfanen, 4^5 £. Hüben. 

£ u g b e n. 85 - 90 Kartoffeln. 
К а b b i n a. Kartoffeln tDurmfti ig. Curnips 

flein unb innen f  ar5. Das Pielj ert^ält 25—30 Pfb. 
Strol}, 5 Pfb. Kaff, 30 Pfb. Curnips ober 5 Pfb. Klee, 
Klaffe 1 unb П ba5U ca 5 Pfb. Кифепте1}1 1 unb 
2 Pfb. Kleie, ^ür bie Pferbe toirb alles ^utter ge= 
l^äcffelt, mas fiel ^eu fpart. 

tE а m m i ft.  ^i ^ mel^r als 200 £of Hunfeln pro 
£offtelle. ^ro^ guter Bearbeitung. Die i)erbe erljält 
nur 8 pfb. Klee pro Kopf neben bem f önen Sommer= 
ftrol^. €5 muf üiel Kraftfutter jugefauft шегЬеп. 

£ а i s l) 01 m. Kartoffelernte geringer als erroartet, 
bie fpätreifcn Sorten gefunb. Hunfeln pon (Erbflöljen 
gefrej^l'en gaben 250 £of. Das Diel} erl^ält {^/2 Pfb. 
Baum oUfaatfu en, \ '/2 Pfb. Sonnenblumenfudjen, 

Pf^- Sojabol^nenfud^en, \V2 Pfb- Xl)ei5enfleie, 
3 IVcbro Sdilcmpe, 8 Pfb. Klee, 25 Pfb. Strol^ unb 
Kaff, 70 pfb. Hüben. 

К а r b i s. o'^eerntet 35 Pub Hoggen, 38 Pub 
i)afer, 38 pub (Berfte, 44 Pub ^rbfen, 42 Pub IDi^en, 
90 £of Kartoffeln, ](50 £of Burfanen, 300 Cof Cur= 
nips, 250 £of Kol^lrüben pro £offtelIe. 27 £offtelIen 
шигЬеп bei bem fcbönen IPetter fpielenb aufgenommen. 

Dürre unb ungenügenbe Kultur gaben ben geringen 
(Ertrag tro^ guten Pflan5enbeftanbes. Kotjlrüben 5um 
Ceil pon lüürmern gefreffen, inmenbig t?ol?l. 

l. Kül^e üon 30—45 P f b. Ш i l Ф, 4 pfb. Кифеп= 
mel?l, \ Pfb. Kleie, 40 pfb. Hüben, \0 pfb. :^eu, \0 Pfb. 
Strof?. П. Kül?e pon 20-30 pfb.  il , 4 Pfb. 
Кифепте1?1, 35 Pfb. Hüben, \oPfb. ̂ eu, \0 Pfb.StroI}. 
III. Kül^e Don \0—20 Pfb. 11^1ф, 2 pfb. Кифеп= 
mel?l, \ Pfb. Kleie, 30 Pfb. Hüben, 8 pfb. -^eu, \0 
Pfb. Strol?. IV. Kül^e üon \—\0 pfb. 2 il , \ pfb. 
Кифепте1}1, \ Pfb. Kleie, 30 Pfb. Hüben, 6 Pfb. -tjeu, 
\4 pfb. Strol?. V. ^efte Küt?e, 2V, pfb. ZTtel^l, 20 pfb. 
Hüben, 6 pfb. -^eu, \6 pfb. Strol?. Da biefes 
ca 8000 £of Hüben in 240 Cagen, 33 £of tägli  »er; 
füttert шегЬеп fönnen, roirb nur menig Kraftfutter $ü--
gegeben, je паф ber  il  

^ u r  B e a  t u n g !  ( £ s  r o ä r e  f e l ^ r  j u  ш й п | ф е п ,  
baf re t r>iele Hübenbauer ron ben üerf iebenen 
angebauten Sorten proben 5ur llnter^u ung auf Crocfen= 
fubftan5, ufro. ber Perfu sf^ation einfenben 
ujoUten, bamit voit 5U feigen befommen, ob mir nur 
mafferl^altige unb minberroertige Hübenforten bauen, 
ober benfelben ^et^alt an Häl^rftoffen er5ielen, toie 
im 2tuslanbe. 

Die Diel^preife roaren ипдеш01}пИф {?оф in biefem 
fott)ot}l für  arft=, als аиф für ZHild^piel?. Die 

Qualität bes Dietges ift aber аиф geftiegen. ^)йКфе {^оф-
tragenbe Stärfen 5U \50—200 Hbl. pro Stücf unb 
junge 1^2—2 jät;)rige Bullen ju \50—200 Hbl., bie 
als Kälber aus ben ^ofsftällen mit Stammtafeln ber 
(£ltem unb Poreltern be5ogen шагеп, mürben meift 
паф bem bes Hei es rerfauft. — Die Sammel= 
meiereien geben einen 1)йЬ(феп  iI preis, tDoI^er bie 
£eute bie beften Kül^e тф1 fo lei t üerfaufen, toie 
frül^er. — Der2irbeilermangel ift ni t fo fül^lbar gemefen, 
mie frül^er, ba bie (Ernte fel^r früt? anfing unb bie 
f öne IPitterung fte feljr förberte. — Die ©efamt= 
ernte mirb als eine f tr)a e  ittelernte gelten müffen. 
Unfere Cänbereien finb поф lange ni t in fo l^ol^er 
Kultur, um in einem trocfenen Ö^ite (Ernte 
geben 5U fönnen. 

H e u  S u i s l e p .  5 2 7  £ o f  H ü b e n ,  4 4 8  £ o f  C u r =  
nips. Topas-Sagni^ gab 46 £of met^r als Imperator. 

(£ u f e f ü 11. Der ^lad^s foU in ber eben im Bau 
begriffenen ^abrif bei 2lbia im ^rül^jal^r geröftet unb 
bearbeitet roerben. Die Külje ert^alten \2 Pfb. Klee, 
20 Pfb. Hüben unb Кифепте1?1 I. 

Zc i n i g а l. \00 £of Kartoffeln. 350 £of Cur= 
nips. (Ernte Ьигф £eutemangel berart erf tDert, baf 
ber Hnbau toirb aufgegeben шегЬеп müffen. (0 Pfb. 
Klee, ](0 pfb. f)eu, \0 Pfb. Strol? fein Diel) üorl^anben. 

(E i g ft f e r. 2luf unbrainierten gelbem meljr Kar= 
toffeln geerntet als auf gut bearbeiteten brainierten. 
550 £of Curnips. 

P а j u s. Kartoffelernte befriebigt. 3^^ ®egenfa^ 
5U Derfu en anberer ®üter bemäl^rte fi  l^ier bie 
^la legemetl}obe. 2(uf bem f)auptl)of unter ben Hunfeln 
Me Hüben als beften, auf ben Beil^ofen шегЬеп Curnips 
beüor5ugt. tDeniger f)eu als \912. Gefauft Sonnen= 
blumenfu en, bie im eigenen mit Шадпе1 r>erfel;enen 
Вгефег 5erfleinert шегЬеп Kartoffeln шегЬеп momen= 
tan bereits ntit 70 Кор. be5atjlt. ^ais ftellt fi  5U \ Hbl. 
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5ф1о^ ®bcrpal)len. (Ertrag 6cr Kartoffeifclber 
nidjt befriebigenb. Geringer Starfegctjalt. 3" 
guter Sommerftrot^ernte Haut^futter genügenb. Шт15= 
branb auf 6er ^oflage mit 2 töMid^en fallen. 

Saaraijof. ITTäfige Kartoffelernte. (£ine Düngung 
Don 2 Pub f^toefelf. Hmoniaf, Pub I{alifal5un6 6 Pub 
Superpt^ospl^at ergab einen ZUet^rertrag üon 20 £of. 
künftige ^lad^sröfte. 6 Pub Hotfleefaat pro £offtelIe 
geerntet, leiber nur menige € offteilen ba^u angebaut. 

С e ft а m a. Cro^ ferneren Sd^neefalls I^at bie 
Kartoffelernte ni t gelitten. 

Kaunispäl). БфшафеKartoffelernte: uon200s£of 
Saat \ \00 Cof (£rnte. n)ei5enbranb toar ^u uer5ei en. 

f^afif unb 5anbei. Die Kartoffeln finb f ön/ 
nur rereinjelt ^rocfenfäule. Die (£rnte ber ^Junfeln unter 
ZHittel. IDenig Klee unb i)eu Шаи1- unb KIauenfeu e 
I^at ftarf grafiert, аиф eben поф auf ®fel. f)afi! unb 
Sanbel finb üerf ont geblieben. 

^ttutanb. 
Die iPitterung шаг ben Ianb irtf af^Ii en Arbeiten 

im £aufe bes Вепф15топа15 günftig. 2lbgefel}en r>on 
ben legten Septembertagen, in benen es etroas Kälte 
unb I}äufige  (a tfröfte gab, toar bas XDetter шагт 
unb mä^ig feu t, fo baf bie Pflugarbeiten Iei t 5U 
тафеп шагеп. (£5 ift benn аиф faft überall biefe 
2trbeit beenbet ober näl^ert fi  bem (£nbe. ^1иф bie 
€rnte ber ^)acffr  te fonnte flott pormärts gelten. Die 
Ha tfröfte tDaren ni t fo ftarf, baf fie ben Kartoffeln 
ober Hüben gef abet I}ätten, abgefel^en па1йгИф üon 
einigen Zlusnal^men. Die Kartoffelernte ift leiber шф1 
gut, unter mittel. Die ftarfe Icäffe in einem tEeil bes 
Sommers ift шо1?1 |фи1Ь baran. Die Hübenernte ift 
аиф f  d er ausgefallen, als poriger angenommen 
roerben fonnte, immerl^in ift fie aber поф ftar! über 
mittel. Das Urteil über bie ©etreibeernte, fotDol^l 
Sommerung als аиф IDinterung, I^at fi  feit bem Sep= 
tember faum peränbert, оЬдкхф je^t mel^r Druf reful= 
täte üorliegen. 2tlles betreibe, ebenfo аиф legumi= 
nofen geben eine gute IHittelernte, befonbers gut f neibet 
]еЬоф ^afer ab. Die meiften Il)irtf aften l^aben f on 
einen ^uttert)oranf lag тафеп fönnen unb fi  аиф 
mit bem nottüenbigen Kraftfutter rerforgt. Sonnen= 
Ь1итеп!ифеп, als fel^r rool^lfeiles probuft, bominieren. 
ЛЬег аиф für Kleie follen bie Preife in biefem 3^^?^ 
niebrig fein. Die Haul^futterernte ift 5uguterle|t поф 
дап5 günftig gemefen, fo n)irb bas Diel) bei Kompen; 
fation biefer Stoffe Ьигф Hüben unb Kraftfutter ben 
IPinter gut Überbauern, ^umeift liegen аиф f on 
fefte plane für Fütterung bes Pichs in ®ruppen je 
паф ber €eiftungsfäl}igfeit ror, ipas feIbftüerftänbIi  
eine rationellere 2tusnu|ung ber Häl^rftoffe ,^ur ^olge 
l^at. ^)auptfä li  ift biefer ^ortf ritt bire!t unb аиф 
inbireft ber ^ätigfeit bes  il pielj=KontroIIüereins 5u= 
5uf reiben. IDenn r»on ein5elnen fällen pon Hotlauf 
unb £ungenfeu e bei ben S  einen abgefel^en шегЬеп 
fann, fo ift im rergangenen Sommer nidits auferge= 
 ö^}nli es an Ciererfranfungen oorgefommen. 2Iud) 
unter ben Pflan5en gab es feine großen Sd^äbigungen. 
Шап fann bal^er auf bie uerfloffene Pegetationsperiobe 

im allgemeinen mit ^ufriebenl^eit 5urü(^blicfen. (£benfo 
ift аиф ber 2Xusblicf in bie näd)fte ^ufunft Ьигф 
ni ts getrübt. ^ v? 

© e o r g Z c e u m a n n .  

C e e g e n  2 t p f e n .  5  ö n e s  t o a r m e s  I D e t t e r .  
Die pflugarbeit gel)t flott. Stoppelpflügen beenbet. 
Klee nod? 5U pflügen. (5ur Kartoffelernte glän5enbes 
IDetter. XDurselernte beenbet \0. (Dftober. künftiges 
ITetter, nur ein paar falte naffe Cage. 

Ш e l b f e r n unb Beil^of В r i 1} n? i n g. Die 
IDitterung ben lanb. Arbeiten günftig. i^arffrud^ternte 
bis ®ftober beenbet. Kartoffeln gaben pro €of= 
ftelle Cof, Hüben 550, ШоЕ^геп ^00, tEurnips 200. 
Hübenbiätter eingejäuert. 

H u b b e n. IDitterung ber Pflugarbeit günftig. 
Kartoffeln auf Sanb gefunb, 9'"^ P* Cofftelle. Huf 
leljmtjaltigem Boben faulten fte. Hüben gaben 550 
£of p. Cofft. tEurnips faft garni ts, fomol^l auf ge-
büngten gelbem als аиф auf einer cor 2 
geriffenen  oorrDiefe. (£in fleiner Рег|иф Vicia villosa 
mit ^al)nenl?afer im harten im ^rül^jal^r ausgefdt, 
miflang. (^uerft fal? man nur ^afer, bann шиф& aber 
bie IDicfe fo üppig, ba^ fie ben ^afer unterbrü(Jte, unb 
f lie^li  blül}te fie bis in ben fpäten X^erbft l^inein. 
^ur Körnergen?innung f eint mir bei unferem Klima 
biefe 2Xrt ber Saat дап5 ungeeignet, toäl^renb fie 5ur 
®rünfuttergeu)innung er»entuell шо1}1 ЬгаифЬаг erf eint. 

К а u l i ̂  e п. 3" legten 2 Юофеп bie n)it= 
terung milber als im September. Die Pflugarbeiten 
fonnten beenbet tnerben. Kartoffelernte f  a , roenig 
ftdrferei . Dagegen bie (£rnte an lDur5elfrüc^ten gut 
unb аиф gut geborgen. 

K e y f e r l i n g s  ^ r ö f e n .  ( £ r n t e  g e b o r g e n .  
Pflugarbeiten begonnen. Huf einem Beiljof l^at ft  bie 
5t(^erf ne(^e ge5eigt. Наф einer Kaifgabe wirb fte 
iDof^l perfditDinben. 

B e r g I } o f  =  B r o ^ e n .  I D i t t e r u n g  g ü n f t i g .  K a r =  
toffeln gaben \07 Cof p. Cofft. bei \9%S"tärfe. (£cfen= 
borfer= Hüben 250 Cof, Curnips 275. 

<5 e 1) r e n. Die pflugarbeiten iDurben burd? bie 
 (a tfröf^e ber legten Septembertage ni t bel^inbert, 
rooljl aber Ьигф ben ftarfen S neefall am 27. 3^¥ 
ift bas IDetter шагт unb meift trocfen. Kartoffelernte 
in 2 Cagen bei günftigem XDetter beenbet. (Ertrag 
mittelmäßig, \\0 Cof, Knollen gefunb. Hübenernte 
erft am (5. ®ftober beenbet. 

H i n f u l n. Die pflugarbeiten fonnten lei t be= 
enbet шегЬеп, Kartoffeln gaben 50—40%  eniger 
als im Dorjal^r. Da5U ber Stärfegel^alt minim. 

ID а n b f e n. Hlle Pflugarbeiten fonnten beenbet 
шегЬеп. Die Kartoffelernte шйге bebeutenb beffer aus» 
gefallen, шепп ber |^ог1шй1}гепЬ ftrömenbe Hegen in ber 
5 eiten Septembert;»älfte nid^t bie Hufnaljme bel^inbert 
l^ätte, шоЬигф faft bie ganje 5 eite ^игфе поф im 
Boben blieb. Hudj nad) bem ^)arberf en pflügen bas 
erfte mal fonnte ni t rein genug aufgelefen шегЬеп. 
Hrnim Criepener unb Ше^ег Hiefen Hunfeln ergaben 
 ur fd]nittli  ()50 Cof p. s£offt. З^^^ einjäl^rigen Klee 
шигЬе 5um erften mal I)ier Kleefeibc gefunben. 

В i у t e n. Der äußerft milbe ©ftober шаг ben 
Pflugarbeiten unb ber Düngerausful^r fel^r günftig. 

(^ortfe^uug awf ©eite 487.) 
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Übcrftd^t ber ^rntefd^ä^ung einzelner Söirtftl^afteii am 19. Cffoficr (1. 9?oö. и. ©t.) 1913. (cf. lanbro. 33ег1ф1 auö ^urlanb.) 
2)ie bebeuteii: 5 beftmöglidjc (Srnte, i-ö aiiögejeid^nete ©rnte, 4 fe^r gute ®rnte, 3'5 gute SKittelernte, 3 SRittelernte, 

2 5 fd^roac^e üJiiittelernte, 2 fd^ioad^e ©rnte, I b fel^r [фгаафе (Srnte, 1 SRifternte. 
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©anefeu . 
S'iieberbartau 
Seegen. 
(Sapfel^ben 
3^11фгоьеп 

ll.^afen^ot^fi^ev 
^eis. 

Stubben 
äKelbfern 
Uttma^len 
sudeumsl^of 
sergl^of 
@r. 3tiefra^en . 

III. @o(bingenf(i^er 
Steig. 

äault^en 
®r. @ffern 
Äegferltng @rö)en 
sampeln 
^ro^en:58erg§of 
^tUgalen. 

IV. jBtnbauf^er Steig. 

Mergeln 

V. Xolfenfd^ct Steig. 

SBanbfen 
3fiintuln 
3el^reu 

VI. 2:Hcfumfcif|er Steig. 

^Rengenl^of 
®ega^len 
9jeu:2kocfen 
3iroi^len 
жаььае 
«leten 

VII. 'i£)ob(enf^et Steig. 

^anfel^of. 
©r.^söürjau, 9leul^of 
i>r(5ogg^or 
@rün|of . 
®reefe:@ejinbe 
SBerfeberf . 
3)eggenl^of . . . 
Äofuppen 
©ren^^of 
^aulsgnabe 

VIII. iBaugfefi^et 
Steig 

^a|nö üremel^of 
seräl^of 

1) §ffiru(fen. 2) graue 1, grüne 3. 3) 3Jlaiä. 4) iDiengforn. 
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1) SBntden. 2)  2u3erne. 

Kartoffelernte feijr |фшаф infolge frül) abgeftorbenen 
Krautes. Kuben ^00 £of p. Cofftelle. 3"^ 
шаг relatiü üiel Branb. 

5 i r 01? I e n. Das Pflügen ging bei günftigen 
lDitterungs= un6 BobenDert^ältniffen im дапзеп геф1 
gut Donftatten. Kartoffelernte qualitatii) unb quantitatiü 
gut. Die Hüben шагеп infolge ber Cro(fenIjeit im 
Anfang 6es Sommers Hein geblieben. (Ertrag bat^er 
ni t gut. 

H e u  Z T T o c f e n .  D i e  p f l u g a r b e i t  g e t ^ t  g u t  ü o r -
tDärts. Kartoffeln auf 1е{ф1ет ЗоЬеп gute (Ernte, auf 
let^migem [фшафег. Hüben gaben шо gepflan5t guten 
(Ertrag, шо gefät ungIei en. Curnips un6 Koljirabi 
gaben gut aus. 

® r e e f e — ®cfin6e unter (^iepeli^of. Hegen er= 
1е1ф1ег1 öas pflügen. 2lm 27. September 6er erfte 
5фпее. KartoffelfnoUen grof unb gefunb. Hüben 300 
£of p. £offteIIe. ^^üf)jal?r bei S  einen Hotlauf, 
im Sommer €ипдеп|еифе. ^ Ciere gefallen. Вгапб 
im XDei5en. 3^" f)erbft gebei5t mit Kupfervitriol 

D e g g e n l ^ o f ,  C r o c f e n e s  f  ö n e s  X D e t t e r  5 u m  
X^erbftpfluge. Kartoffelernte fetjr gut, Piele Knollen 
Don IDürmern angefreffen. Hüben шигбеп 5u fpät 
im ^rül}jal)r gefät, bat^er nur ZHittelernte. Hotlauf 
aufgetreten. 

K a f U p p e n  u n b  K I e i n  =  B u f  ^ ? o f .  D a  i n  
le^ter ^z\i roenig Hegen шаг, шигЬеп Kartoffeb unb 
Hübenernte bei günftiger IDitterung abgef loffen. pflug= 
arbeiten unb Düngerful^r шегЬеп glei faIIs ungetjinbert 
fortgefe^t. Kartoffelernte nur mäfig, 6as Kraut шигЬе 
|фоп  itte ЗчИ |фшаг5. Hüben \500 pu6 р. Cofft. 
Hotlauf bei 5  einen. Branb in IDeijen unb Werfte. 
Hoft im ^afer. 

® r o i |  И ) й г 5 а и  H e u l ^ o f .  D u r   ш а г т е  
unb  enig feu te IDitterung im ©ftober шаг bie 
Pflugarbeit erleid^tert. Kartoffelernte bei günftiger JDit= 
terung, leiber !ein befriebigenbes Hefultat. Die Depu» 
tatiften traben allerbings bebeutenb beffer geerntet. i)of 
80, jene \00—\20 £of p. CoffteUe. Hüben gaben be= 
beutenb befferes Hefultat als im üorigen шепп 
es аиф поф beffer I^ätte fein fönnen. Hotlauf bei ben 
S  einen aufgetreten. 

B e r f e b e c f  u n b  P e t e r r o e i b e .  D i e  P f l u g =  
arbeiten nal^men, begünftigt Ьигф bie milbe unb 5eit= 
 eilig Ьигф Hegen ип1егЬгофепе IDitterung, guten 
Fortgang. Die ftarfen  ca tfröfte r»om \2., !5. unb 
U- September traben ben Hüben unb Burfanen ni t 
gef abet. Die (Ernte шигЬе am ](0. (Dftober beenbet. 
Hüben gaben 300, Burfanen 200 Ша^ р. Cofftelle. 
Die gepflan5ten Hüben mel^r als bie gebriUten. Die 
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£ипдеп|еифе ift feit Zllitte Se^^tentber ег1о[феп unö 6te 
Ställe ftn6 mit liarbolfäure unb besinfi^iert шогЬеп. 

® r ü rt 0 f. Bei künftiger IDitterung getjt 6te 
Pflugarbeit gut Dormärts un6 6ürfte iu ca \ 10офе 
beenbet fein. IDäl^reub ber Hübenernte einige ftarfe 
Ha tfröfte. einem \9\3 gefäten €u5ernefelbe seigte 
fi  auf einer ca 2 ®epiertfuf grofen ^^1афе Kleefeibe. 
IPurbe abgebrannt. 

K a u t 5 e m ü n 6 e  u n b  ^ ü r  b i e  P f l u g e  
arbeit IDitterung günftig, Ьигф r>er5Ögerte €rnte поф 
шф1 fo ipeit, mie  ünf ens ert. Die Kartoffelernte 
litt unter naffer IDitterung unb üer5Ögerte ft  infolge» 
beffen. Futterrüben im Dur f nitt gut, bagegen Cur* 
nips fel^r f  a . ®runb: 5U fpätes X)er5ie[)en infolge 
mangelnber 2lrbeitsfraft. 5 eibenfatarr^} mit Perfab 
ben ift aufgetreten. 

2t r b b. Die 5iemIi  gIei mä^ig über ben Be-
ri tsmona^ »erteilten Hieberf Iäge üon 50*2 mm traben 
bem f)erbftpflug unb ben fonftigen (£rbarbeiten bist^er 
fein ^inbernis in ben IDeg gelegt. Die Pflugarbeiten 
bürften поф \0 Cage beanfpru en. Kartoffeln gaben 
\20—\50 lUaf per lofftelle. Befriebigenbe Qualität. 
Die ^röfte traben ben XPur5eIfrü ten auf bem ^elbe 
feinen nennensroerten ЗфаЬеп 5ugefügt. (£rnte ging 
glatt. Die Erträge traben bie поф im 2luguft geljegten 
Befür tungen 5erftreut. Hüben 555, Curnips 360 Cof 
per Cofftelle. ZHäufe тафеп fi  in ^elb unb f)of 
maffent^aft bemerfbar. 

 e f o t ^ } e n  n e b f t  D o r r o e r f e n .  D u r   U n r o e t t e r  
unb Ha tfröfte t^atten fi  bie Arbeiten ber ^a(Jfru t= 
ernte um ca \0 Cage »erfpätet, fo baf mit bem Pflü= 
gen erft am \0. ®ftober begonnen roerben fonnte. 
Die Pflugarbeiten gelten bei fel^r günftigem IDetter flott 
ponftatten. Kartoffeln auf brainiertem Boben quantitativ 
mittel (\25 €of), qualitatiu gut (U)—2\% Stärfe). 
Die (Ernte met?rfa  Ьигф Hegen geftört. Die Umgegenb 
l^at auf unbrainiertem 2lcfer eine totale  if ernte: 
20—öO Cof per Cofftelle. Der lDetterftur5 am 22. 5ep= 
tember mit na folgenbem Unmetter unb Z(a tfröften 
l^aben bie (£rnte ber Hüben fel^r erf tDert. Hüben 
gaben o-^^o lof per Cofftelle, alfo  ittelernte. Der= 
einjelte ^älle pon f)er5fäule finb fonftatiert. 

© r o f  B u f  l ? o f .  I H i t  f u r j e n  и п 1 е г Ь г е ф и п д е п  
Hegen unb Hegen. Da in ber Hätje ein großer Kanal 
gebaut trirb, fo finb Cagelöl^ner tro^ l^ol^er £öl}ne 
тф1 5U l^aben. €5 fonnten bal^er bie bringenbften 
Arbeiten mit ber porl^anbenen 2Xrbeitsfraft тф1 aus= 
gefül^rt шегЬеп. (£rbfen, IDicfen, Werfte поф auf bem 
^elbe. Pflugarbeiten поф дагтф1 in Eingriff genom= 
men. Kartoffeln Ьигф bie anl^altenbe Häffe fo flein 
unb babei 5. C. üerfault, ba^ bie Zlufnal^me faft ni t 
gelol}nt l^at. Burfanen шагеп auffallenb flein unb 
bünn, fo nur 590 €of per Cofftelle geerntet. 

l D i t t e n l } e i m  =  3 u f f e Y .  K a r t o f f e l e r n t e  r » .  9. bis-
2l(. September bei f önem шагтеп XDetter. Hüben 
unb Curnips поф in ber (Erbe, befamen etmas ^roft, 
traben aba тф1 gelitten. Hüben ^00 Cof per Cofftelle. 

€ a u t 5 e n  a m  S e e .  I D i t t e r u n g  b e n  P f l u g a r b e i t e n  
anl^altenb günftig. Dur  naffen Sommer f le te 
Kartoffelernte. Hüben l^aben Ьигф bie Häffe im Som= 
mer unb bie Dürre im ^rül}jal?r gelitten. 

D Ш e с t e n. Hegen mit na folgenber trocfener 

IDitterung шаг ben Pflugarbeiten günftig. Kartoffeln 
gaben nur ca 5. Korn. (Ein Ceil ber Hüben befam ^roft. 

Cyfenl^aui. unb ЗфоЬегп. Die Kartoffeln 
befamen 2tnfang 0ftober ^roft. ©efal^r bes ^aulens 
in ben Reimen üorl^anben. (Ebenfo ging es ben Hüben. 
2tuf naffen Stellen trat bie Kartoffelfranfl^eit auf, im 
Klee Kleefeibe. 

&nt SDatum 

I. @robtn. Seegen 22.—25. ©eptember.  

II. ̂ ofeii^ot^. SRelbfern 24.,  26. ,  28.  September.  

III. @oibtn= 
gen. 

Яег;[егйпдб=(55г0|еи 1.  Dftober f tarfer  g'roft.  

IV. äßinbaii. — 

V. XolfcH. 3ei; ret i  23. ,  24. ,  25. ,  27. ,  29. ,30.©ept. ,  

1.  Dftober.  

VI. ^nifum. — — 

VII. ФвЫеп. @ro^:2öür3au:3^eu^of 
©reefe ©ef inbe 

(55rün^of 

21.-24. ©ept- ,  1.  Oft .  

22. ,  23. ,  28.  ©eptember.  

@nbe ©eptember einige f tar fe 

9Zad^tfröf te.  

VIII. SowSfe. ^au|emüube 

2lrbg 

ajlefotl^eu 

19. ,24. ,25.,28.,30.©ept. ,  1  .Oft .  

23. ,  24. , '25. ,  26. ,  28. ,  30.  ©ept. ,  

1. ,  2. ,  4. ,  5.  Oftober.  

23. ,  24. ,  25. ,  28. ,  30.  ©ept. ,  

1. ,  4.  Oftober.  

IX. 5rtcbrtt^= 
ftobt. 

(^го|!=^иУф]^о[ 23.—28.,  30.  ©ept. ,  1.—4.0ft .  

X. 2Bit ten^eim=0uffei)  

3)n)eeten 

nom 20. ©ept.  b iö 3. 3.  Oft .  faf t  

iebe 

öom23.—30. ©ept. ,  l .Oft .  

Das ̂ lorifatortJetfa^vett паф Dr. Cobccf, 

2)iefeö üon Dr. Sobe(f=Seipä{g erfunbene neue 9J?ild): 
entfeimungöDerfa^ren üermeibet bie Übelftänbe ber alten 
^Qfteurifation§= unb ©terilifation^üerfa^ren unb liefert eine 
feimarme 9Л11ф mit bem ß^arafter ber 9^о^тг1ф. ©ine 
üon Dr. Ж. greunb auf ^^eranlaffung ber Bereinigung 
ber ftäbtifc^en ^ilc^groPetriebe S)eutfc§lanb§ unternommene 
Unterfuc^ung führte gum S^iefultat, ba^ in ber ^at ber 
9?о^т11ффага!1ег in roeitge^enbfter Söeife erhalten bleibt 
unb eine erraünfc^te ©terilifntion erhielt wirb. Sitte pat^ogenen 
^eime шегЬеп mit ©ic^er^eit unfc^äblid^ gemalt. 2)ie 
^altbarfeit biorifierter ^iilc^ übertrifft bie ro^er unb 
pafteurifierter Ш^г1ф bei roeitem. 

2)aö 33erfa^ren, mit welchem bie 3)Jolferei S^einar^ in 
S)üffelborf, 1000 Siter, unb bie 9J?olferei ßeipjig 
©ibonienftr. 9, 250 Siter ©tunbenleiftung arbeitet ift 
folgenbeS: 

®ie ^iorifatoranlage felbft befte^t aus einer ®rucE= 
pumpe jum 2lnfaugen ber 9Л11ф, einem ©rudgefä^ mit 
©ic^er^eitSuentil unb SJZanometer, bem eigentli^en @nt= 
feimungöapparat — 33iorifator genannt — unb einem 
mit Hantel uerfe^enen gefd^loffenen D^unbfü^ler. Фег 
wefentlic^fte 33eftanbteil ber Slpparatur ift ber Siorifator. 

ift ein innen runber ^effel mit abfc^raubbarem, glocfen; 
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förmigem ^ecfel, in beffen Soben eine ß^^f^öubungsbüfe 
unb ein Slbloufro^r eingeführt [inb, raelc^er in einen 
äußeren größeren ileffel eingebout ift. 2)er äußere Reffet 
()at gleic^fan§ abf^raubboren ®etfel unb ®ampf§u= unb 
ableitungörol^re. Ш ber Seip^iger Einlage ift nur ein 
^nnenfeffel, bei ber 2)üffeIborfer finb groei fol^er in einen 
^uBenfeffel eingebaut. ®er Siorifator ift auf einem Шрр= 
gefteH angeorbnet unb Ьигф wenige ^oanbgriffe gu öffnen, 
auSeinanber gu nehmen unb ju reinigen. ®ie Sebienung ift 
benfbar einfad^ unb leicht gu erlernen. ®ie Anlage arbeitet 
fo, ba^ bie gereinigte angefaugt, im ®rudgefä^ 
auf 3—4 2Itm. fomprimiert unb in ben oor^er angezeigten 
unb auf ca 75 @rab. gebrachten ^nnenfeffcl Ьеё 
^iorifatorä Ьигф bie 2)üfe alö feiner 9)Jil^regen einge; 
blafen rairb. finbet eine momentane ,,bli^artige" 
@rhi|ung ber feinoerftäubten 3}ülchteil(^en ftatt, ше1фе 
gur Slbtölung aüer uegetatioen Safterienformen in i^r 
au§rei(^t, o^ne ba^ bie SJiilchenggme merfbar ueränbert ober 
bie ©iroeifeförper foaguliert шегЬеп. äßenn bie aJiili^= 
tröpfd^en im ermärmt morben finb, fammeln fie 
fich am ЗЗоЬеп beSfelben unb fliegen Ьигф baö 2lbleitung§= 
ro^r fofort gum Wühler ab. i)ie ^Temperierung beö ^ппеп= 
feffelö Dor änfaugen ber 9J?ild) erfolgt Ьигф Slnfteflen bc5 
®ampfe§ unb ©infpri^en oon Sßaffer, ше1феё bann gum 
Heimfreimad^en beö ^ü^IerS über biefen gelaffen mirb. 
2)ie erfien 2—3 Siter ШЩ, гае1фе bie legten äBafferrefte 
üom ^ül)Ier aufnehmen, müffen auSgef^ieben шегЬеп, 
fonftige SSerlufte an aJZilch hot ba§ 33erfahren nid^t, ba 
weber ein 3Serbampfen ftattfinbet, nodh gro^e S^eftmengen 
in ben Slpparaten gurüdfbleiben fönnen *) 

2)er Apparat ift erhältlidh bei ber ©efeEfchaft für 
SJJoIfereifortfdhritte Seipgig 1 ©milienftra^e 17-

(9JioIferei=3tg. ^IbSh- 9lr. 77 — 1913.) 

X)eircin ЗаШ|фсг ^orftiDirtc. 

SBalbbefi^er unb ^orftleute, bie beftimmte forftIi(^e 
fragen auf ben ©i^ungen beö 33ereinö 33altifcher §orft= 
roirte im Januar 1914 behanbelt fe^en raoHen, roerben 
erfudht, bie fragen fpäteften§ bis (Snbe 9f?0Dember bem 
(Sefretär be§ 3Sereinö, Dberförfter Crlomffg, 9ieüal 

фегпаиег ©tr. 9^ir. 19=5, eingufenben. 

fragen uu^ 2lnttt>orteit. 
( f ragen unb 31ntn)orten t )on o l lgetneinem ^nterei j f  ciuö 

bem Seferfrei fe f inb [ tetä erTOünfd^t .  Slnont jme ©infenbungen fbnnen 

ntd^l  berücf f t^ t igt  шегЬеп. T ic SBeröffent l ic^ung ber 9?amen tann 

auf SBunfd^ unterbleiben.)  

33. 9ioritJCflift^cr ©ol^jctcr. c^ann man 9iorroegi= 
fchen ©alpeter im ©emenge oon ЭДе (als ^opfbüugung) 
ausfäen ? %• ©uenfon. 

34. Auftreten bc§ 2Ве1фе 33orbeugung§: 
maßregeln fönnen gegen ba§ 3luftreten be§ 9iofteö getroffen 
roerben ? x. 

31. Ш?0^ша|фшсп.**) ^айё ©ie bie betreffenben @Ie= 
uatortüd^er Ьигф einen 2lnftri(^mit Seinöl imprägnie; 

*)  ©enaue Sefc^reibung ber 3Ipparatur f ie^e Sl ' lo l f .^Sei tuug 

§i lbeäl |e im 1913 (27) З^г.  57.  

**)  ©ie^e 3-rage $8. 5ß. 1913 — ?Jr.  38.  

ren, werben ©ie imftanbe fein bie 9)?afdhine felbft bei recht 
ftarfem ^^au gu benu^en. 

3m Sluölanbe roirb allgemeinen ein Sinber mit 
^ßechfelpferben (6 ^ferbe 2 5^nedhte) getrieben. ®ie ^^ferbe 
unb Unechte roechfeln jeben V4 ^ag, fo bafe bie 'JJtafchine 
lüährenb ber S^uhepaufen nicht fteht. 

2)aburch erlangen ©ie: 

1) ®ine größere 2Tage§leiftung, bie bei einer ©chnitt= 
breite t)on 1'52 m ca 4 ha beträgt. 

2) ®ie ^ferbe ermüben nid^t. 
3) eine ^unge gum Antreiben ber ^ferbe roirb erfpart. 

©. 31. 3trnfe 
Фгигоееп über Strien. 3>erro 

34. 3(uftrttcn Ьеё 9tofte§. Unter ben (^etreibearten 
hat hier gu Sanbe am meiften ber §afer unter 3fioft gu 
leiben unb groar unter bem ©(^roargroft (Puccinia graminis) 
unb bem llronenroft (Puccinia coronifera avenae). S)er 
3roifd^enträger für ben erfteren ift bie 33erberi|e, für ben 
le^teren bie g^aulbaumart Rhamnus cathartica, üielfach 
^reugborn genannt, nid^t aber, roie oft fälfi^licherroeife 
angenommen roirb, ber ^aulbaum(Rhamnus frangula) auch 
^uloerholg genannt. — Unmittelbare roirffame 33efämpfung§= 
mittel beö 9iofteö finb bi§ h^ute nicht befannt. — ©ehr 
roirffame 33orbeuguug§ma^regeIn finb roie bei fehr uielen 
anDeren ^flangenfranfheiten: richtige 53obenbearbeitung unb 
fachgemäße Ernährung. SBichtig ift in le^terer 33egiehung 
genügenbe oon Jlali unb ^ho^Phorfäure, ba biefe 
^ährftoffe bie ©truftur beö ^alme§ feftigen. 3)üt ©tief; 
ftoffbüngemitteln mujs man bort, roo bie ^oftgefahr erfah= 
rungSgemäß groß ift, üorfichtig fein; burch ftärfere ЩЬ 
falpetergaben, bie ein üppigeres, geileres SBadiStum beroirfen 
unb bie Segetation oerlängern, roirb ber Sioftbefall gerabegu 
begünftigt; bei Slnroenbung üon f^roefelfaurem 2Immoniaf 
ift biefe ©efahr geringer. 33on fehr günfligem Einfluß ift 
bann roeiter an uielen Orten bie allgemeine 33efeitigung 
ber oben genannten 3u'if^enroirte geroefen, roährenb üer= 
eingelteS SSorgehen nii^t immer non (Srfolg begleitet geroefen 
ift, ba erroiefenermaßen bie S^ioftfporen аиф auf roeitere 
Entfernungen oom ^iiUnbe übertragen roerben fönnen. — 

praftifch oorteilhafte SJiajgnahme h^t fich ferner frühe 
2(uSfaat erroiefen, roa» fich roohl baburdh erflären läßt, 
baß gur beS Auftretens ber 9ioftfporen baS '^ftangen= 
geroek fd^on foroeit gefeftigt ift, baß bie ©poren entroeber 
überhaupt ni(it mehr in basfelbe eingubrtngen oermögen, 
ober bodh nur geringen ©d^aben anrichten fönnen. — ®aS 
roidhtigfte 3SorbeugungSmittel ift aber entfliehen bie 2luS= 
roahl roiberftanbsfähiger ©orten. 3öie fehr oerfchieben groß 
bie SBiberftanbSfraft ber eingelnen ^flangenSforten ein unb 
berfelben 3lrt gegenüber 5^ranfheiten ift, h^^ben roir im 
legten ©ommer roieber einmal fo recht Ьеи1Иф bei ben 
J^artoffeln gegenüber ber toutfäule (Phytophthora infes-
tans) gefehen; roährenb üielfach auf ein unb bemfelben 
©ф1аде bie eine ©orte fchon 4—6 ^Bochen oor ber 3^^^ 
Ьигф ben ^ilg üoüfommen gum Slbfterben gebra t rourbe, 
blieb bie anbere gefunb unb fonnte fi  üoH entroicfeln; 
аЬпИфе ©rfahrungen hat man bei ben uerfctiebenen ^afer= 
forten gegenüber bem 9toft gema t. 33ei SSerfuchen, bie 
in biefer 9'^i tung angefteHt rourben, hat f   aber hs^auS= 
gefteHt, baß ©orten, bie fi  an einer ©teile als bie 
roiberftanbsfähigften erroiefen, bieS burchaus ni t immer 
an anberen Orten roaren, fo baß roir аиф in biefer 
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iiid^t um bic 9^otroenbtgfeit ^erumfommen, 
auf etqener ^5c(iolle m erproben, lüaö im qeqebenen лпИе 
b a ö  Ш г  i f t .  а  ( ^ c b i g .  

^йфсг. 

Söeri^t über bie Prüfung europäifc^er uiib fanöbifc^er 
© r n t e m а [ Ф t u e n 1912, 3IrbeUen beö 33ureauö für 
Innbit). 9)^ефап1^ beim Departement, rebigiert uon Ф. Ф. 
91 r s ^ b а [ Ф e f f, tec^n. .Veiter Ьеё ЗЗигеаиё. ^t. ̂ eter§= 
bürg 1913 (ги|ВД). 

2)er 33erfaffer biefeö intereffanteu ^^3eric^tö ^ot [гф in 
ber Жа^1 feineö Unterfu^ungöobjeftö uon ben 2;^at[a^en 
leiten laffen, ba§ ber ги|и[фе 3Jiarft gegenroärtig uon bem 
amerifanifc^en Iruft Ье1)егг[ф1 шегЬе unb ba^ паф beö 
33erfafferö 2Bal)rne^mungen bie tec^nifd)en ^ortfc^ritte 3lme= 
rifaö in biefem t)inter benen ®eut[d)Ianbö, @фгое: 
benö unb ©nglanbä gurüdgeblieben feien. Der 845 ©eiten 
umfaffenbe Serid^t ift mit 3lbbilbungen reic^lic^ uerfetjen, 
bie üiel fonftruftiues Detail barftellen. Der 3Serfaffer l)at 
üoüfommen rec^t mit feiner 3}ieinung, ba^ bie mit ben 
nötigen §il'§mitteln auSgeftattete Prüfung, wie bie üorlie= 
genbe, bem 5ortf(^^rittc ber ruffifdien Sanbiuirt bringenb not 
tue. bleibt nur §u n)ünfff)en, ba§ btefe Unterfuc^ungen 
Ьаё irrige baju beitragen mögen bie tec^nifc^e 9tü(Jftänbig; 
feit ber ruffif^en Sanbroirtfc^aft unb аиф bie Hemmungen 
5U überwinben, bie il)rer Sefeitigung entgegenftel)en. 

TtücvUi Нафпф^сп. 
^ t e  S ä ^ i r f m i g  b c ö  ® c t r f t c n f t r o ! ^ §  o i i f  b i e  

ctgtebigfeit. S« ber 2). S. ^r .  mad^t §err  2.  ^apc bavauf auf :  

merf fam, bo^ im ®ef lenfa^ ^um ^afcrf t ro l )  Ьаё ©erf tenft ro^,  bns alö 

шетфег fel^r  gern com ^iel^  genommen loirb,  ungünft ig auf bie 

Quant i tät  ber aJi i lc^ e immrtt  3"  5Waft j roecfen i f t  bas ®erf ten[ t ro l^ fe^r 

gut  ju brausen. | )err  fpr id^t  baoon, bafe Ьпгф Fütterung oon 

©erf tenf t ro^ ber 2)Ulcl^probu^ent f ic^ beträc^t l id[}en ©фаЬеп im ©rtrage 

tun fann. 

i {Üeftpteuff i^d)e ^crbbu^gefcUfc^afb 2lm 27. unb 28. 

(14, unb 15.)  ^ lüuember b.  mirb auf bem ©d)lad)t I )of  in Gängig 

bie 41. 3u^tDie^:©cl^au unb Sluf t ion abgel^al ten.  Sluf t r ieb unb 

öffent l id}en ^erfauf fommen 80 fprungff t l ) ige §егЬЬифЬи11еп, 30 1)оф= 

tragenbe Müt)c unb 110 tragenbe §erbbuc^f tar fen. fDie meibl id^cn 

2: iere fommen am 27. 5^ou.,  b ie 53uUen am 28. 3^}ou. ^ur Stuf t ion.  

61. : iUn^ftcüutig iinb =2JitfHoH ber Oft» 
pveu^tfd^en $oUäiibcr ^crbbudj^^efeUfd^aft. ®ie bie^jä^r ige 

Äönigäberger . 'perbf tauf t ion ber Qftpreu^i jd^en §otIänber ^erbbutf) :  

©efel l fc^af t  fanb am 22. unb 23. (9.  unb 10) DJtober b.  3-  bei  

präd^t igem SBetter in ber neuerbauten 3Iuf t ion^^aCe, bie bei  b iefer 

®elegcn()ei t  e ingeroei l^ t  mürbe unb f idö in al len 2:ei len аШ pratt i fd^ 

eingerichtet  ermieö, auf  bem ftäbt i fc^en '• lUel) [ )ofe in  Jlofenau f tat t .  Фаё 

Unternehmen roar mit  170 ®uEen unb 200 meibl ic^en Bieren befc^icf t .  

i<on biefen rourben 15 ^-Bul len unb 22 ©törfen roegen ungenügenber 

Qual i tät  uon ber 2 luf t ion auägefd^lof fen.  ©ie übr igen Xiere ge; 

longten 3ur 3]erf tc igerung unb rourben für  ben ©efamter löä oon 

326 619 SJJarf  oerfauft .  ^on biefer ©umme brauten bie 155 ^uU 

len 212 875 SRarf  unb bie 17S ©tärfen 113 744 äUarf .  Фег Фигф: 

frf jn i t töpreiö berec^uet f td)  fomit  auf  1373 ЗЯаг!  für bie ЗЗиИеп unb 

039 S)i .  für bie roeibl ic^en Spiere.  f inb ba^ bie i^ iJd&ften Surchfc^ni t tä;  

prei fe,  b ie biö^er auf ben 5?öntgäberger §erbf tauft ionen er3iel t  roor= 

ben f inb.  

Жоп ben uerfauften Suiten brachten:  

3  ©tücf 5000 -7750 2Я. 

7 „  3000-5000 „  

12 „  2000-3000 

19 „  1500 -2000 „  

48 „  1000-1500 „  

44 ,  800—1000 „  

22 „  710- 800 „  

3?on ben uerfauften ©tärfen erhiel ten:  

7 ©türf  über 1000 Ш. 

ö 900-1000 „  

9 „  800- 900 „  

21 „  700— 800 

57 „  600- 700 

60 „  500— 600 „  

18 „  430- 500 „  

3Jon ben uerfauften 2: ieren gingen roieber größere J^rangporte 

foroo^l  паф roeft l ic^en ^ rouin^en,  а1ё and) паф SJuft lanb.  

^  e  t e  r ё .  

6'^. 3Kd)tttie()« iUudfteQmtg unb ^ufHou betr Oft« 
^reuff i fc | )e i t  фоКлпЬег  ̂ erbbitd^'^cfeUfd^aft  ®ie Dftpreu^i fc^e 

^oQänber §erbbud]--®efeUfchaft  oeranftal tet  am 4. Sejember (21. 5Ro= 

uember) 1913 in ^nfterburg in ben Siäumen be§ al ten Sanbgeftütö 

i^re 62. 34' i ) t i ' ieh=5tu0fteHung unb Sluf t ion.  ®ie 2luöf leUung roirb 

mi t  ca 120 Ful len im 2l l ter  uon 12—20 2)Jonaten befc^idt  roerben, 

b ie in ber übl ichen SBeife uon ber 33orfbrunggfommif f ion geprüf t  

unb nur bann ^ugelaf fen luerben, rcenn f ie  b ie Qual i tät  jur  SSorf i j rung 

haben. 91иф luerben bie Ful len uor bem 2tuftr ieb auf  ba§ etrcaige 

Sorhanbenfein f l in i fch erfennbarer 2:uberf"utofe unterfud^t  unb nur 

cinrcanbfrei  befunbene Xiere ^ugelaf fen.  3"^ Sefd^idfung f i innen 

ferner nur fold)e SuUen gelangen, b ie beiberfei tö uon oftpreuf j i fd^en 

ipoUänber ^erbbud^t ieren abftammen unb bie für  bie 9^affee thei t  

anerfannte ^arbe unb 2lb3eid^en bef i^en. 

Über bie Uvfa^en bev QSerbtreitutig ber SOtaub unb 
Жоиеп)'сифе. ^) ?lad) ben ©rfa^rungen beä Dbert ierar^teS Jjofef  

Xouttenni  in 5?iöienö (2l l Iatoruoft  Sopof 1913, З^г.  24)  fpiel t  bei  

ber S3erfdE)leppung ber SKaul:  unb Älauenfeuche ba§ ^  f e r  b eine 

gro^e 3ioÜe, benn Ьаё ^ iruä biefer ^ranf^ei t  fann im ^fetb unb 

burdh bas ^ferb in uirulentem roeitergetragen roerben, её 

fann mit  feinen ©Efrementen ben ^oben, mit  fe inem ©peid)el  b ie 

gemeinfomen ^ränff leßen inf i j ieren, lu ie bieg f idh an fonfreten ^äßen 

herauSfteHte.  ^n uielen ^äEen, roo man ben Urfprung ber ©eud^e 

nid^t  nad^roei fen fann, fonnte man (nad^ ber ber l iner t ierär j t l .  

SBochenfd^r i f t )  gelegent l i^  im ^ferb ben ^erfc^lcpper ber ^ranf^ei t  

entbedfen, roorauf man bisher beä^ßlb roeniger ad^tete,  roei l  ^ ferbe an 

аЯаиЬ unb ^ lauenfeu  e faum ober gar nic^t  er f ranfen. 

^ feui^en^afte ^erfalben unb ber anftedenbe 
^C^eibenfatarr^. © t a s g i  h o t  ( i n  „La Clin.  vet .  Rass. d i  Pol .  

san. e di  Ig iene")  bie g ' rage, ob äioi fc^en bem feuc^enhaften Stbortuö 

unb bem anftecEenben ©cheibenfatarrh ätiologifd^e SBejiehungen be-
f te l )en,  o inge^enb erroogen. ©d^on bie  at^a e,  baf;  ber anftedenbe 

©cheibenfatar ih Spiere jeben 2t l terö befäl l t ,  roährenb unter bem feu en= 

! ;af ten 33erfalben nur Xiere le i t )en,  b ie jum erf ten,  ^roei ten ober br i t ten 

2)JaIe fa lben, таф1 ihn ftu^ig.  ferner f ie l  eä ©t.  auf,  ba^ Ьаё 

feud)enhafte Sßerfalben in ^eftänben auftr i t t ,  b ie n i  t  am anftedfenben 

© eibenfatarrh le iben, unb bafe umgefehrt  те1;аф in  53eftänben, b ic 

umfangrei   am anftedfenben © eibenfatarrh erfranft  roaren, fe ine 

^äl le uon ^ЛЬог1иё uorfommen. 

6r  fonnte (паф J-r idö 5{eferat  in ber „  eut f  en ^ierär j t :  

Ифеп 2ßo cnf r i f t " )  nur a t  gäl le uon f r i f  en 3lbortuä unterfu en 

unb auf ©runb bofter io logi f  er  Uuterf  ungen fef t f tet len,  ba^ f tetä 

ber 35 а n g f  e 2lbortu^ba3i l Iug uorhanben roac. © t .  f  l ief t  auö 

feinen t lnter^u ungen, ba^ baö feu enhafte SBerfalben Ьигф ben 

2tbortuäbaäi l tuäueranlaf [ t  unb n i  t  eine ^olge beö onftecfenben ©фе1Ьеп= 

fatarrh^ i f t .  

1) 9)Jolferei  3^3- §i lbeäheim 9Jr.  71 - 1913. 

2)  gj lo l ferei  3*9- Ber l in 1913 — 3Jr.  41.  

3 ^ ü r  b i e  3 f { e b a f t i o n :  © u f t o u  u o n  © t r y f .  
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Baltilchc Wochcnichrift «r Candroirtfchaff 
бешегЬе und fiandel 

Organ des Cftländifchen Candmirtfchaftlidien Vereins in rcdüi 

der Kurländifdien dkonomifchen Cefellfdiaff in ITlitau 
und der Kaifcriidien Cioländifdien Gcmeinnü^igen und ökonomifchcn Sozietät 

fierausgcgcben Don der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

Slbonn e mentSpreiS infl. unb ^oftgebü^r iälörlidö 5 3?6l., '^albjdl^rltd) 3 9JbI.. o^ne Suftellunfl 10ЬгПф 4ШЫ., 2 9i6I. 50 Sop. ®teSlbonnenten 
ber $К10аУфеп Seituna erhalten bei ©eftetlung burcö bereu ©ef^äftSftelle bie S3. SB. ^um SBorjug^preife uon iä^rliifi 3 9JbI., ^al&jötirli^ 1 3f}61. 50 йор., unb öterteljä^rlicl^ 
75 — 3nfertionSfle6üör }зго 3=ge(p. ^etitjeile 10 йор. 8luf „ber erften unb legten Seite (fall§ üerfügbar) 20 ®op. Sei größeren Sluftrügen SRiibatt паф Übereintunft 
— @mpf ong«fteIIen für 4l6ounement§ unb 3nferate Sauälei ber Öfonomifcöen ©oäietät in dorpat unb ф. Sootmonnä S3uc^brucferei in ©orpat, ^anjlei ber Surlünbifc^en 
ÖIonomi en ©efeUfc^aft in TOtau, bie ©efd&öftsftelle ber Э^да1феп geitung in 9liga unb bie größeren b«utf^en SJu^löcmblungen. Slrtilel werben no^fefteu ©ägen fionorieri 

fofern ber Stutor biefen SBunfc^ nor Srudlegung äugert. 

3rettttercitt)cfcn. 

Фа in biefer Kampagne infolge ber f^Ie^ten Kartoffel; 
ernte rcteber oiel 9JJoiö, S^oggen unb rca^rfd^einlid^ оиф 
©erfte, bie re^t gute S^efultote ergeben ЦаХ, üerbrannt 
werben rairb, fo fei ^ier §u einiger ^orfi^t bei ber 5Ber= 
orbeitung biefer 9)iaterialien gemannt. £ö§t man biefe 
Körnerfrüchte bie ^iac^t über im ^enje mit шагтеп äöaffer 
üorqueüen, fo gelangen leidet ^utterfäurepil^e gur (Sntn)i(f= 
lung, welche unter anberem аиф Söafferftoff bilben. 2Baffer= 
ftoff mit bem ©auerftoff ber Suft oermengt gibt aber ein 
anwerft eyplofiueö @emif^ — fogenannteö ÄnaUgaö —, 
baS bei Serü^rung mit einer offenen flamme Ьигф @ур1о= 
fion nic^t ипег1)еЬИфеп ©фаЬеп anrichten fann. 3" 
S)eutf^lanb finb in ber oorigen Kampagne mehrere berartige 
Unglüdöfätte paffiert. ©oQ[ ber ®ampferfparniä шедеп 
ba§ oorteil^afte ^orquetten im ^en§e weiter praftigiert 
werben, fo mu^ ben Arbeitern aufö ftrengfte eingefc^ärft 
werben, niemals am 3}Zorgen in ber Sf^ä^e be§ geöffneten 
^en^e mit offenem Sickte gu ^antieren. ©in ftarfeö ®игф= 
!офеп mit i)ampf beö ^en§ein^alteö поф am Slbenb — 
тоЬигф Sutterfäurepilge abgetötet werben — bürfte bei 
ben 2lf3ifebeamten auf ©djwierigfeiten fto^en. 

g^erner тафе id^ barauf aufmerffam, ba^ bie meift 
au§ Siegel unb ^ergeftellten S^eferooire gum Über; 
pumpen ber SWaifd^e in ben SDeftillierapparat fe^r i^äufig 
reoibiert unb repariert werben müffen. S)er B^went wirb 
balb porös, аиф bilben fi  leicht 9^iffe, in we^ e fi  
flüffige ^eile ber 9)^aif e i)inein§ie^en. S)ie Unterfu ung 
biefer S'ieferüoire Ьигф ^üllung mit SBaffer ergab auf 
einer 33rennerei ein ©infen beö Söafferfpiegels um 13 
in 3 ©tunben, auf einer anberen 33rennerei oergog ft  
baö 2Baffer über 9'?аф1 üoUftänbig. 9^аф 9ieparatur ber 
S^eferooire, refp. SluffteHung eines ^oIäbotti   ftiegen bie 

©pratuäerträge. aöaebct, Зпв-б^еи. 

^rennmaterialt)crbtrau(^ unb 
^cuerttttösattlaö^tt» 

^n ben ^iefigen ^roüingen ift man поф immer fo gIü(J= 
Пф gewefen, fein Brennmaterial für Großbetriebe in §orm 
uon Kloben^olg wählen jufönnen. ^m inneren bes Шфеё, 
im fübIi en ^eile wirb uon oielen an ber ЗЗа^п gelegenen 

©ütern für bie betreffenben 33etriebe oie^fa  bie oteinfo^Ien; 
feuerung angewanbi, weil ficö ba§ ^olg bort weniger üor= 
teill)aft begießen läjst. 21иф bie ^abrifen in ben ©täbten ^ier 
arbeiten gum fe^r großen 3;:eile mit Rollen. ЗБепп nun 
fo bioerfe SBaggonlabungen alle werben, bann wirb man 
erft unmittelbar auf einen 9Яе^г= oba'  enigeroerbrau  
aufmerffam unb benft oiel lei ter über bie üerf iebenen 
ba§u beitragenben Urfa en паф, als wenn aus bem eigenem 
äßalbe baS ^oI§ geführt unb geführt wirb, baS weiter feine 
33aorauSlagen f aff^ als ^auerlo^n unb coli. поф3^и^г1о^п. 
©S ift поф gar ni t lange :^ег, baß felbft in тапфеп 
gorftwirlfc^aften bie uon alters ^er eingeführte 9ieinertragS= 
Ьегефпипд beibehalten war, wona  baS ^reiholjabgabe; 
quantum, baS ^renn^ol§ für bie 33etriebe unb fonftige 
^erbraud)Sl)ol§ bem ^teingewinn ni t gu gut gefc^rieben 
würbe, fonbern nur baS uerfaufte ^ol§. Stämme, bie 
einft 1V2 9^bl. fofteten, foften ^eute 10—15 9^. (Sbenfo 
^at baS Srenn^olg einen ganj anberen ^^reis. — Serü(f= 
fi tig^ man bie in ben legten ^a^ren me^r unb me^r 
eingeführten 2öalbwirtf aftSpläne, wobei fi  aus тапфеп 
ergeben wirb, baß bie Srennt)ol§quartale baS früher erforber: 
Иф gewefene Cluantum тф1 met)r liefern fönnen, fo führen 
einen biefe beiben le|tgenannten Umftänbe gewiß §u ber 
grage: fann man fi  billiger einri ^en, wie fann 
man ^ol§ fparen? ©0 ^at man in ®eutf(ilanb f on fel)r 
lange gefragt. 3^, maS man ba аиф brennt, bie ©orge 
ber sBrennmaterialerfparniS ift bort alle 3:;age an ber 3::ageö= 
orbnung.  Serf iebene Keffel unb Neuerungen finb fonftruiert 
worben. (Sin gaftor, ber gewiß п1ф1 ber teuerf^te ift, 
fpielt babei, wel e Keffelforte eS аиф fei, eine große 9iolle 
unb baS finb — bie 9ioftftäbe mit einer finnrei  fonftruierten 
 ugregulierungSüorri tung. ®ie alten 9ioftftäbe fönnen 
heutigen 2lnforberungen ni t me^r genügen. ЗВеЬег oer; 
teilen fie bie Suft^ufu^r ri tig, поф finb fie аиф fo 
haltbar wie bie neuen Konftruftionen. S^beS ^ol§= unb 
Kohlenftü(f en, bem шф1 bie gcnügenbe ©auerftoffmenge 
zugeführt wirb, entwicEelt unb gibt ni t biejenige ::li4irme 
ab, bie eS abgeben fönnte. 

@S eyiftiert ferner im ^eigerreglement eine ^l^orf rift, 
wel e als alte ^egel gilt unb bie ba lautet: Söenn bie 
^eigtüre geöffnet wirb, foH ber  ^au f ieber gef loffen 
werben ! T^aß biefe Siegel auf bem '|>apier fle^t, baS wiffen 
wohl aÜe ^^raftifer, — wie oft [ie oon ben Reigern 
wirfli  befolgt wirb, baS wiffen bie ^raftifer wohl аиф. 
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©ё ift ni^t angenehm, üor einem Dfenloc^ gu fielen unb 
ju Уфйгеп, шепп feine £uft buri^gie^t, befonberö шепп man 
e§ ungefcJ)i(ft macl)t, её ift аиф ni(^t angeneljm, immer am 
o(^ieber ^in unb ^er gu gießen, benn bie Seute [inb ge= 
TOö^nlid) Ьеёшедеп 2Irbeiter — bomit fte i^re 3lrbeitöfrQfte 
)фопеп. — ©agt man i^nen bei je^igen ,Reiten uiel ober 
beftraft man [ie Ьигф ©elbabgüge, bann laufen fie 
einem bauon, finb fo mie fo тф1 billig unb obenbrein 
nic^t einmal fe^r gu l^aben. 2lu^er biefer alten ^eigerregel 
ift man поф §u einer anbern 6rfenntni§ gefommen, патИф, 
ba^ fic^ ber 3^auc^fc^ieber aÜmä^Iidf) raä^renb beS Brennens, 
паф jebem ©фйгеп, bem а11т0()ифеп Abbrennen unb 
bem in SSoUglutgeraten be& 33rennmaterials entfpre enb 
f Iie^en foü; Ьаё fann ber feiger aber atterbingä аиф 
beim beften äöillen m t regelre ^ auöfü^ren, bagu 
bebarf её eineö automa^if en Stpparateö. 2luf meiner 3Iu§= 
lanbSreife im vorigen ©ommer fa^ i  fe^r üiele unb 
r)erf iebene g^euerungöanlagen, mobei i  uon ben 3nl)abern 
berfelben, mie üon ben fie einri ^enbenIngenieuren аиф üon 
unpar^eiif en ^nftituten über bie SSorteile biefer Einlagen 
genaue 2iugfunft erhielt. Über eine geuerung§öerönberung 
roie fie fi  für I)iefige 33erpltniffe am beften eignen mürbe, 
beri ^ete i  meinem ß^ef, igerrn üon 2BaIt^er:3Bitten= 
:^eim unb feinem ©teßuertreter ^errn ©rofee in 2lffern 
unb rourbe i  umgel^enb ermä tig^ unb beauftragt, eine 
foI e für bie I)iefige 33rennerei gu befteüen. S!)ie sSoftftäbe 
finb паф bem ^iagonalf^ftem gearbeitet unb oereinigen bie 
33orteile beö ^ol^gonrofteö mit benen Ьеё ^lanrofteö. ©ie 
^aben neben feitlidjen Luftlinien, ЬаЬигф beroirft, ba^ gmei 
Stüd paarraeife §ufammengel)ören, unter fi  s if en i^ren 
gepanzerten itöpfen поф 2)iagonaI=ÖuftIinicn. §ierbur  
ift bie ©auerftoffäufu^r äu^t gut oerteilt, fo ba^ ba§ 
Brennmaterial bis gu ©taubteil(|en oerbrannt unb bem 
entfpre enb in Sßärme übergeführt mirb. ®ie gepanzerten 
ilbpfe, roie bie (Sifenlegierung ber ©täbe geben biefen eine l^er; 
oorrangenbe ^altbarfeit. 33ei tägli er Kohlenfeuerung 
hielten fol e 3läbe im 2lu§lanbe je^n S^h^e, roährenb 
anbere nur faum brei, тапфе тф1 ein ^öljr oorhielten. 
— Sei ^olgfeuerung gölten fie поф gang bebeutenb länger. 
Stu^erbem befinbct fi  an ber hinteren 3ioftreihe eine ^ei§= 
luftfeuerbrüde bie ben abjiehenben öiafen поф einmal Luft 
auf ben SBeg gibt. 3ft baS iQolg erft in 33otlglut geraten, 
fo oerbrennen bie @afe berartig, ba^ ein Шаифеп be§ 
©cl)ornfteineö faum gu bemerfen ift. ®agu tut ber 3ugregler 
feinen 2eil, er lä^t roährenb be§ ©фйгепё bie ^i^e тф1 
unnötig hinaus unb f ü^t ben ileffel oor р10^ифег ftarfer 
3lbfühlung beim Offnen ber geuertür. ©r егтодВД einen 
ä)^ümentf luf?, wenn ber feiger bie 2:^üre öffnet, unb f liept 
fi  au^erbem mehr unb mehr oon felbft, roenn baö 
Material mehr unb mehr herunterbrennt, bie ^i^e in ber 
Neuerung größer wirb unb eines fo ftarfen Suftgugeö m t 
mehr bebarf wie anfängli , um in @lut §u geraten. 

3n hiefiger @ut rairtf aft befteht für bie üerf iebenen 
33etriebö3roeige feit uielen eine gefonbert geführte 
Виф|й1)гипд mit genauer Шпег1гйдёЬсгефпипд. Фег 
^IU•ennma^erialüerbrau  rcirb au§er Ьигф Ьаё @efamt= 
quantum поф Ьигф allmonatli e ^^robeheigungen feftgeftettt 
unb eytra fontroUiert. 

З^аё ^ahreöergebnis mirb fi  erft am ©ф1и|з 
be felben geigen, bie ^robeheijungen je^t erroiefen heroor= 
ragcnb günftige 9iefultate. 2Bir erfparen hier weit über ein 
Trittel Ьеё bisherigen ipeigmaterialö unb finb au^erbem in 

ber Sage, auf biefen S^often alle Stbfätte gu oerwerten. 
Stftholg, bünncS 3)ur forftung hol , Knüttel 2C. 

®ie gange ©inrii^tung nebft Transport unb ßoll ma t 
fi  in einigen 9)ionaten begahlt, fommt bem Setriebe ЬаЬигф, 
balB fi  lei ter Sampf halten lä^t, au^erbem поф gu gut. 
Unfer beiger freut ft  fehr, ba^ er anftatt 2V2 ^aben 
6X6X7' nur faum Ьигф feine ^änbe gehen gu laffen 
Ьгаиф!. 2)аё heifee Dfenlo  f re(^t ihn nii^t mehr, er 
wei^ f on fi  baoor gu f ü^en unb bebient ben 3ng= 
regier gang fa gemäB. 

2Bo bie Neuerung, b. h- ber Ofen an fi  gut ift, 
ba brau t bamit feine Ummauerung oorgenommen gu 
werben. bie oerf ^ebenen Keffel gibt её nur einige 
gwe(imä§ige Snberungen in ber ^orm unb ber 2lrt ber 
g=euerbrü(fe. 2)aher finb angugeben bie Keffelarten, Ьаё genaue 
§Ja^ ber alten ^ioftftäbe, bie Sönge ber g^euerung im 
gangen unb bi  gur Duerf iene oon ber © ürplatte 
аиё, ebenfo oon ber Duerf iene biö gur Srütfenfcfiiene, 
unb bie Breite ber Neuerung, g^erner ber Slbftanb oon 
ber 9^^oftf^ä e gum Keffel, bie Bef affenheit ber %шг, 
eine ©figge oom Keffel, nebft Söngenangabe, ^eigflö e 
unb  ngbef reibung. 3^ übrigen fönnen bie паф ЗЯа^ 
gefertigten ©täbe mitten im Setriebe, b. h- eines паф1ё 
währenb ber ^aufe auSgewe felt werben, wobei д1е1ф= 
geitig ber 3ngregler montiert wirb. 

31иф für Sofomobilen, ^iegelöfen unb Ьегд1е1феп 
Neigungen finb аЬпЦфе 9^euerungen fehr gu деЬгаифеп 
unb in  eutf lanb in älnwenbung. 

3u näheren SluSfünften unb gu gwedentfprehenben 
eingaben ber ©tabformen bin 1ф auf Anfragen, паф 
©mpfang ber betreffenben oorher erwähnten S^otigen über 
Keffel unb g'euerungsanlagen, bereit. 

©. 3 0 e f Ф e. 
Slffern per ©ubbat l^ Dberfur lanfe.  

can^ irtf aftli e 
(ßefcUfc^aft. 

©t^utig öom 5. 1913. 

2lnwefenb finb 18 931itglieber unb ^err Kontroll: 
infpeftor ©h^iftenffon als @aft. 

®a ber ^räfibent ^err oon ©ioer^^^eimthal oerhin; 
bert ift gu ег[фе1пеп, übernimmt ber §err ©ireftor @. 
oon ©amfon^^reghof baS •:Präfibium. 3n 9}Htgliebern 
haben fi  gemelbet unb werben einftimmig aufgenommen 
bie Herren 21. oon Sraf =© warghof unb 31. oon So(f;Kerfel. 

5Da feine Vorträge gur 2;;ageSorbnung gemelbet finb, 
Ьепф1е1 auf allgemeinen 2ßunf  ^err Ш. oon ©1оегё= 
© o o f a a r  а и ё  f e i n e r  г е 1 ф е п  E r f a h r u n g  i n  b e r  
9JJoorfultur unb beantwortet oon ben Serfammelten 
an ihn дег1ф1е1е fragen. Unter anberem empfiehlt ^err 
oon ©1оегё bie ^nwenbung ber 9J^oorf uhe, ba hänfig 
wegen gu geringer 2:ragfähigfeit, namentli  neufultioierter 
ЗЛооге bie Bearbeitung mangelhaft au falle. SBeiter em= 
pfiehlt ^err oon ©1оегё ben 3lnbau Ьеё 9^ohrglanggrafe , 
Ьаё gwar fein prima gutter gebe, Ьеппоф Ьигф feine ©r 
giebigfeit аиф auf ber Überf wemmung ausgefegten SBiefen 
einen bebeutenben SBert h^ibe. ©ine Beimengung oon 
2—3 да. gur ©aatmif ung ге1фе ooHfommen aus. 

Bon äßiefenbearbeitungSgeräten nennt ^err oon ©ioerS 
als fehr ЬгаифЬаг bie f we if e 9?olIegge, währenb bie 
oiel genannte SBaffiSegge ihn п1ф1 befriebigt h^be. 
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^err üon S8o(f=5RtmgalI empfiehlt §u SSerfuc^en bie 
^ier поф пзетд be!annte ^Qanfmoegge, beren Seiftungö: 
fäl^igfeit er auf her 3Ser[u(^§ftation ^|ота gu berounbern 
©elegen^eit gelobt ^abe. 

^err üon ©trg!=@r.=^öppo fragt, ob Э1иё[1ф1 üor= 
^anben fei ben ©tocEmotorpflug auf ЗЯоогеп §u üerwenben 
unb ob weitere ^ortfd)ritte im SJiotorpflugbau gu 
fonftatieren rcoren. ^err oon 33od;3fiinigaII, ber fi  mit 
biefer grage befd^äftigt, meint, bn^ ber ©todmotorpflug 
поф ni ^ allen 2lnforberungen enlfprä e unb fi  ba!^er 
eine abraartenbe ©teüung empfehle, ^err oon 33o(f;Jlerfel 
beri tet, ba^ er in Dftpreu^en ben ©todmotorpftug uieb 
facö angetroffen unb man fi(^ bort fe^r anerfennenb au§= 
gefpro en ^abe, ba^ ^еЬоф аиф anbere g^abrifate, fo ber 
SJlotorpflug ber ^anno^)erf en  J^af inenfabrif §u berütf; 
fi tigen raären. ^err oon ^a^b^ajuä betont, bajg baö 
33or^anbenfein eineö Sägers für 9ieferueteile in errei^barer 
9iä^e unbebingt erforberIi  märe, beoor an ein Slrbeiten 
mit bem SDiotorpfluge gu benfen fei. 2öa§ fpegiett bie 
SSerraenbbarfeit ber SJ^otorpflüge auf 5Шоогеп betrifft, fo 
mei^ ^err oon ©iüerö=©oofaar gu beri ten, ba^ in 
©фгоеЬеп ber 9Kotorpftug mit ©rfolg auf ЗЯоогеп 3Ser= 
menbung finbe, namentli^ аиф alö fü^ f mere 
SBal^en. 2lu§ ber 3SerfammIung mirb hierauf, ba bie 
SJJotorpflugfrage immer brennenber mirb, an ben anme; 
fenben SDireftor ber g^eüiner giliale ber I. @f^^änbif en 
£anb irtf aftIi en @enoffenf aft §errn ß. oon Süber 
bie 33itte geri tet, mit ben ©todmotormerfen in 5ßerbin= 
bung gu treten, um menn тодПф in errei barer Ш^е 
g^robepflügen §u oeranftalten. 

^err ООП ©iüer§:@ufefütt beri tet, ba§ e§ i^m in 
5Deutf(JIanb aufgefaDen fei, rcie allgemein bort ba§ Jlalfen 
ber 3t(fer Slnmenbung finbe, unb fragt, шЩг Erfah
rungen hier auf biefem ©ebiete oorliegen. 2lu§ bem Ieb= 
haften  Reinung au tauf  über Erfolge unb 9JJi^erfoIge 
beö ^alfenS f eint beutlid) h^roorgugehen, ba^ für h^cfige 
33öben bie Haltung ni t fo allgemein notroenbig ift, mie 
in ben ho fultiüierten ©egenben  eutf Ianb , roo allein 
bie ausgiebige Stnmenbung ber £alifal§e öa§ halfen not= 
menbig ma t.  erfu e аиф in biefer  ^i tung werben 
ООП ben 5ßerfammelten als fe^r n)ünf en raert anerfannt. 

Sluf bahingehenbe g^ragen berii^tet ^err oon Жа^Ь 
^ a j u S  ü b e r  f e i n e  3 3 e r f u ^ e  m i t  b e m  2 l n b a u  b e r  
blauen i^upine jur ©rünbüngung, lehnt e§ ]еЬоф ab, 
ein abf Iiej enbe  Urteil gu fäUen, ba bie  Serfu e поф 
ni t fo meit ^)orgef rit^en feien, ^err oon ^ahl oer; 
fpri t biefe ^rage gu geeigneter auf bie 3::age§orbnung 
gu bringen 

^err ООП ©iuer§=@ufefüll bittet ben ^errn S)ireftor 
©ebig Ьигф ba§ ^röfibium ber ©efeüfrfiaft gu ber im 
2lpril ftattfinbenben (Si|ung eingulaben unb gu biefer 
Si^ung bie grage ber Söirtf aft organifation auf 
bie ^Tageöorbnung gu fe|en. ®er 33orfd)Iag wirb mit 
33eifaÜ aufgenommen unb baö ^räfibium gebeten bahin= 
gehenbe ©läritte gu tun. 

Um Sluöfunft gebeten, beri tet ^err oon ^ahl=^aiu§ 
ü b e r  b i e  g o r t f  r i t ^ e  f e i n e r  ^ Q ä u f e l  f u l t u r e n .  
®ie teilroeifen 9}äfeerfoIge in 2)eutf Ianb, meint ^err oon 
2BahI, feien raohl mehr Ьигф bie bort f on enorm hohen 
Ernten, als Ьигф bie i^ulturmethobe bebingt, mährenb hier 
ni t nur bie Ernte eine bebeutenb Щ\)гхг fei, fonbern аиф 
fi erer raerbe. SBeiter h^bt ^err oon äBahl hc^oor, ba^ 
bie Ernteorbeiten mit  ^af inen Ьигф bie ^äufelfultur 

gefi ert mürben. Ein weiterer ^^rteil beftehe in ber 3Rög= 
Ii(^feit Ьигф bie Slnmenbung ber S^oHegge ba§ Unfraut 
wie namentli  ^еЬепф unb ©enf rabifal gu üerni ten. 
hieran f ^iefet fi  ein ber 2Bt tigfeit ber ^rage ent= 
fpre en er lebhafter 9J^einung au tauf  über bie Unfraut: 
uertilgung. ^ie ausgiebigere SSermenbuug be§ ©фаЬ 
pflugeS wirb bringenb empfohlen, währenb bie gu auö= 
giebige ^erroenbung oon ^eberegge unb ilultioator na= 
mentIi  bie ©iftelplage oermehrt. ®a bie oorgerüdt 
ift, wirb bie ©i^ung gef ^offen. 

©i^utig am 19. 1913. 

Slnwefenb finb 14 3)iitglieber unb 3 ©äfte. 

^06 ^räfibium übernimmt ber §err T^ireftor 0). oon 
©amfon=5rephof unb erteilt bem al§ @a[t anroefenben 
^errn ^ireftor ©ebig ba§ SBort §u feinem ä^ortrag über 
b a ö  2 : : h e m a :  „ i n w i e w e i t  i f t  е ё  r a t f a m  f  l e  t e n ,  
m i t t l e r e n  u n b  g u t e n  S o b e n  a u f § u f o r f t e n ,  a n  =  
f t a t t  i h n  a l s  2 l ( f e r ,  S B i e f e  o b e r  w i l b e  S B e i b e  
gu nu|en. *) 

^er präfibievenbe ®ire!tor banft im 3iamen ber 2tn= 
wefenben bem S^ebner für feine intereffanten Ausführungen 
unb bie oielfeitige 2lnregung, bie er Ьигф feinen Vortrag 
gegeben, unb forbert ben §errn Dberförfter fii inger auf 
fi  gu berfelben ^rage gu äußern, ^err Oberförfter 
 i inger meint, man fotte im gorftbetriebe ni t gu fehr 
mit ßnfnnftöwerten гефпеп, fonbern mehr mit ber @egen= 
wart. 3^n üerg{n re nung, wie fie in forf^wirtf aftli en 
ЗЗегефпипдеп ^erwenbung finbe, entfprö e Ьоф ni t ber 
2BirfIi feit, аиф würben oft bie re t ergiebigen  n^if en= 
nu|ungen gu wenig berü(ffi tigt. 3ttlgemcinen ftimmt 
^err Dberförfter  i inger bem ^errn SSorrebner ]еЬоф 
Ьигфаиё gu. 

§err 0. ©trpf=^öppo führt an, ba^ её hönfig ^a t= 
ftellen im 2BaIbe gebe, bie feiner SJieinung паф mit ЗЗог: 
teil aufgeforftet werben fönnten, ba bie hoh^n @eböube= 
foften nicht ber ^a t entfprächen unb Ьаё oorhanbene 
^orftperfonal Ьигф 2lu§fcf)eiben berartiger ©teilen eher 
entlüftet als belaftet werbe, hingegen roirb angeführt, Ьа|з 
её gerabe in großen ^orften oon 2Bi tigfeit fei, fi  bie 
 lrbeit fraft gu erhalten unb bie фаф1(1е0еп in einer ©röfee 
angulegen, bie bie ^ä ter gwingt neben ber Sanbwirtf aft 
Ьигф 3lrbeit im SBalbe ihr Einfommen gu fi ern. ^err 
0. 33o(f:9ünigntt will hohe trodene SBiefen mit f wa er 
^umu f t t, beren 9)ielioration ni t lohnt, unb патеп1Иф 
bie wilben Reiben, wet  le^tere Ьигф ^unftweiben gu 
erfe|en finb, bem ^orft gugeteilt fehen. 

hierauf referiert ^aron <Sta(felbergi3lbia über bie 
^onfereng in ©афеп ber 33iehgu t unb 3)^il fontrolle, bie 
ber SDerigierenbe ber ^alt.  anbwirtf af^ : unb Domänen: 
oerwaltung паф S^iga berufen h^tte unb ber Saron 
©tacfelberg а1ё delegierter ber I. @. beigewohnt i)at. 
ЗЗагоп ©tacfelberg legt Ьаё ^rotofoll ber ilonfereng oor 
unb beri tet über ben @ang ber intereffanten ЗЗегЬапЫипд. 
Фа bie oerhanbelten ©egenftönbe f on genügenb in ber 
5Гадеё: unb ga preffe behanbelt finb, fott hie^ nicht näher 
auf biefelben eingegangen werben. 2)a bie 3eit uorgcrücEt ift, 
teilt ^räfibierenber mit, ba^ am 9^a mi^^age wegen oer= 
f iebener gef äf^li en 3JJitteilungen bie ^erhanblungen 
forgefe^t werben. 

*) Фег SSortrog ift in ber 5Rr. 20 b. 331. ueröffentlid^t. 
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©t^ttttg öom 24, ©c^tcmber 1913. 

lUnroefenb finb 14 9)Utglieber unb al§ ©äfte ^err 
(S. üon 3wt:9J^ü^Ien:Sebi§ unb ^err oon 9J?Qt)er. 

Тех iTircftor üon 33odf:i)iintgan eröffnet bte ©i^ung 
unb übergibt Ьаё ^räfibium bem ^errn bim. ^ret§= 
beputierten (S^. Saron ©ta(feIberg:2lbiQ. 

211ё erfler ^unft шггЬ auf Stntrag beS §errn £rei§: 
beputierten 3t. üon ©trt;f:üöppo bie Drganifatton etnc§ 
3tier= unb Rellin be; 
fproc^en. ^nron ^rübener^^^ujat erflärt [1ф bereit bie ©афе 
in bie ^anb §u net)men, fallö i^m eine genügenbe Slnga^I 
©tärfen, auf bie e§ in erfter 9fei^e anfäme, §um 3]erfauf 
gemelbet würben. 

Фа uorliegenbe ^rage fämtlic^e äRitglieber intereffieren 
bürfte, bie anraefenbe 9}ütgIieber§a^I jebod^ §u gering ift, 
n)irb befd)loffen bie ^rage einer ^ommiffion, befte^enb au§ 
ben Herren ©. Saron i^rübener=^uiat, %. Don ©trpf= 
^oÜen^of unb 9^. üon 2lnrep=Sauen^of gur Bearbeitung 
§и übergeben unb bann noc^malö auf bie ^Tageöorbnung 
ber Sf^onemberfi^ung gu bringen. 

hierauf ftettt Baron otacfelberg^Slbja bie ^rage, 
ш е 1 ф е  ( i ' r f a  I r r u n g e n  m i t  b e m  ̂ u n f t r a e i b e b e t  r i e b e  
gemalt feien unb raie namentli^ bem gu fd^neHen 2lltn)er= 
ben ber 2Beibegräfer uorjubeugen fei. 2tu§ bem lebhaften 
3Jieinung§au§taufd^ laffen ft^ folgenbe raid^tige SJiomente 
au§ ber ^rayiö beö Sßeibebetriebeö I^eruor^eben: 1) 
biüibueHe Be^anblung unb 3lnfaat jeber SBeibe, ba fic^ 
feine allgemein gültigen 9iegepte geben laffen; 2) ^rü^er 
Auftrieb unb fc^neUeö Slbmeiben mit einer entfprei^enben 
^opfäa'^l ООП Sßeibeoie'^. Укф Beifutter ober 
^I5ergrö^erung ber äßeibefläc^e Ьигф üor^anbene g^elbmeibe 
ober groeiten ©c^nitt ber ^unftroiefen, bie ein Icbraeiben 
uertragen. Db ^crbft= ober ^rü^jal^r§falbung bei ^unft= 
meibebetrieb oorteiltjafter, mirb im allgemeinen ba^in be: 
antwortet, baB bie p^eren 3)iil(^erträge аиф beim llunft: 
roeibebetriebe bei ^erbflfalbung erhielt mürben, mä^renb 
её Ьоф fraglich fei, ob nidjt bei g^rüfifa^röfalbung bie 

bifliger probugiert raerbe. ^eftgeftellt mirb ferner, 
ba^ ^erbftfälber bie SBeibe beö erften Sal;re§ beffer an^-
nu^en, bo grül)ial)rgfälber im erften im ©om= 
mer ^auptfäc^lirf) 3:ro(fenfutter erl^alten follen, um Жаф§= 
tumöftörungen im erften Sebenöja^r, bie für bie gange 
weitere (Sntroidelung entfc^eibenb finb, gu oermeiben. 

8) ^err ООП ©tnjf=^oIIen()of mac^t barauf aufmerffam, 
baB e§ an ber fei ber f а b r i f m ä ̂  i g e n ^ I а ф § = 
bearbeitung nätjer gu treten unb fragt, ob eö ni t 
т13дИф roöre oon ber 9iegierung, bie fi  im 2lugenbli(f 
lebljaft für ben 3=1афёЬаи intereffiere, eine ©uboention gu 
erhalten. 

Baron ©tadclberg-'Slbia beri tet, ba^ in 2)eutf ^anb, 
©nglanb unb ^ranfrei  gIei faIl  lebhaftes ^"tereffe unb 
Xätigfeit in biefer ^rage ^errf e unb neuerbingS neben 
bem, namentIi  in © ^efien йЬИфеп SBarmmafferoerfa^ren, 
ein neues auf Bafterienfulturen beru^enbeS Berfal^ren oon 
fi  reben тафе unb in ©nglanb angeraenbet werbe. ®a^er, 
meint Baron ©tacfclberg, wäre её fel^r wünf en wert, beoor 
© ritte in ber oon ^errn oon ©trpf angewenbet 9^i tung 
getan würben, biefes neue Si^erfa^ren am Crt b. in 
©nglanb fennen gu lernen unb gu biefem SW'ci Herren 
bort^in abgubelegieren. S)a auf ber oorftel^enben wenig 
ga^^rei  befu ten ©i^ung feine weiteren © ritte getan 
werben fönnen, bef ^ie^t bie Berfammlung bie ^rage einer 

^ommiffion befte^enb au§ ben Herren Baron ©ta(felberg= 
21Ь|а, %. ООП ©tri)f=^oE(enl^of, oon 2Ba^I=©urgefer unb 
@. oon Bo(i=9iinigatt gu weiterer Bearbeitung gu übergeben 
unb аиф biefe ^rage auf bie 2:agegorbnung ber 9fJooember= 
fi^ung gu fe^en. ®a§ ©ireftorium wirb oon ber Ber; 
fammlung erfu t аиф bie £)fonomif e ©ogietät für bie ^rage 
gu intereffieren unb oon berfelben eine ©uboention für 
bie ©tubienreife паф @nglanb gu erbitten. 

5) ®ie Berfammlung bef ^ie§t bie nä f^e ©i^ung 
am Borabenb be§ ^at^rini=3Harfte§ abgui^alten unb bittet 
Ьаё ®ireftorium 2:^ag, ©tunbe unb Xageöorbnung ben 
3)ZitgIiebern mitguteilen. 

^аш(фег ^orfttdlrte. 
©etteralöerfommlttng in am 26. 1913. 

I. ©äfte finb bie Herren ©pe t unb Dbf. SBeprid) 
anwefenb. 

^räfeö eröffnet bie Berfammlung unb teilt Ьаё 
2lbleben ber 9JiitgIieber 06f. 2SiI^. ^nerf  unb Шеу. oon 
©trpf:^alla mit. S)ie 2lnwefenben e^ren ba§ Slnbenfen 
ber Berftorbenen Ьигф ©rieben oon ben ©i^en. 

II. 3uwi Eintritt in ben Berein ^aben fi  gemelbet: Obf. 
9^ub. ©(|önfelb, 9^autenfee ^urlanb; ^örfter Bertram ©pie§, 
S^ai^um; Dbf. 2lrt^ur 3Kori^, ^lanup; Dbf. ©rnft 9iein= 
felb, 9^iga; Baron Щ. ^ilar oon ^ildiau, S^eoal 3ettwlofe= 
fabrif; f^örfter ©eorg SBoIbmann, ibfeb,^oifüü; ^otg= 
i)änbler ^an Bof, ^orpat; Dbf. Äarl ©o^ranbt, D^iga; 
Obf. SBalter ©фопЬегд, ^eter^of; Dbf. ВифагЬ1, BurtnecE; 
Dbf. SBalter Beicf, 9Ittaifiwi. 

®ie Slngemelbeten?; werben per 2l!fIamation in ben 
Berein aufgenommen. 

III. ®ie Herren Dbf. SWori^ unb Si inger werben 
gu ^affareoibenten gewählt. 

I V  ^ r ö f e ö  t e i l t  m i t ,  b a §  e §  w a ! ^ r f  e i n l i   g e l i n g e n  
werbe, Ьигф einen g^orftmann auö unferen ^rooingen ca 
20 ^ub ©amen oon Larix sibirica au§ bem fübl^ en 
Ural oon 34 % ^eimfraft gu bem geringen greife oon 
120—150 ^op. pro да. gu erhalten. Beabfi tigt in 
ber Balt. 2Bo enf rift baö (Eintreffen ber ©oat angugeigen 
unb forbert etwaige ^ttt^^^effenten auf, fi  bann ЬпеЩф 
паф S^ömerä^of gu wenben. SBenn eben oom 3tnbau ber 
Шгфе abgeraten werbe, weil ber ^reiö für £är enl^olg 
niebrig fei, fo müffe man bcgegen einwenben, ba^ ber 
2lnbau mit ber 3itfunft гефпе unb bie greife fi  änbern 
fönnten, ba ba§ £är en^olg an f^  oon Dorgügli er 
Dualität fei Betreff ber ^efernfaat fei gu fonftatieren, 
ba^ ein geringes Duantum im Sanbe oor^anben fei, аиф 
fönne Ьигф oerf iebene Herren ЬгаифЬоге ©aat auö bem 
Innern be§  ^ei   begogen werben, fo bajs man ni t 
gegwungen fei, gu finmf(5er ©aat ober anberen langfam; 
wü figen ^rooeniengen au§ bem l^ol^en ^f^orben feine 
3uflu(|t gu nehmen, g^i tenfaat fei wenig oor^anben. 
3m fommenben ^erbft fei ©aat gu erwarten, wenigftenS 
näljmen bie  i prn en lebhaft bie gi tenfnofpen an, 
bie 2^u fi t fönne aber Ьигф Bef äbigung wä^renb ber 
Blütegeit gerftört werben» Фег ©amenbauoerbanb ^abe 
me^rfa  bie ^rage angeregt, wie bie Bef affung oon 
Stßalbfaaten gu organifieren fei, eine Drganifation laffe 
ft  aber ni t treffen, oielme^r fei baS ©ammeln ber 
prioaten gu überloffen. 2lbfe|bar fei jebeö 
Duantum, aujserbem laffe fi  bie ©aat in füllen Щитеп 
unter luftbi tem S^erfcfilufe aut aufbewabren. 
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D b f. Я а r u шШ eine ^lenganftalt anlegen unb bittet 
um ЗЗаирШпе bagu. 

^ o r f t m .  ü o n  © t r ^ f  t e i l t  m i t ,  b i e  2 B i e § e m ^ o f [ c ^ e  
^lenganftalt i^abe ca 5000 9?bl. gefoftet. 

D b f .  ^ ä u ^ I e r  b e r i c h t e t ,  e r  ^ a b e  e b e n  e i n e  B ^ p f e n ;  
barre поф g^elbmannfdjem ^rinjip mit einigen ^Inberungen 
eingerichtet, bie in 3 ЗГадеп 28 Sof Bopfen fertig barre. 

V .  D b f .  D f t m a l b  f r a g t  a n ,  o b  3 3 e o b a ( ^ t u n g e n  
über bie ^ortfd^ritte ber j^onne in ßiulanb vorlägen. 3m 
S^igafc^en ©tabtforft feietTlnnjorigen ^a^r etroa 30 000 
g'alter gefammelt шогЬеп. 

D b e r f ö r f t e r f  a n b .  S i e b e  b e r i e t e t ,  i n t e l a n b  f e i  b i e  
9^pnne ^fig. ^n ©bma^Ien ^abe fie üorgugäTOeife an 
feuchten Drten bie 33ir!e angenommen. 

D b f. ö. @ I а f e n а p p nennt ^ürbi§, шо einige 
^unbert galter gefammelt feien, alö nörblic^ften g^unft beö 
^orfommcnö~^er З^оппе. 

2Iuf eine Anfrage be§ ^räfeö teilt Cbf. Sic^inger 
mit, in ben ©taatöforften ^urlanbs fei infolge be§ @in= 
f^Iage§ uon ^Jonnen^olä ber ^ieb für 6 ^a^re inhibiert. 

©rwä^nt ftorfeä Auftreten oon Lophyrus pini in 
©tubbenfee an ©tangen= unb Sllt^ölsern, fo ba^ bie 
Seftänbe abgetrieben werben mujsten. 

D b f. D ft Ш а I b ^at in Sinben^of ebenfaÜö LojDhyrus 
p i n i  a n  5 0 — 6 0 : i ä l ) r i g e n  ̂ e f e r n  f o n f t a t i e r t .  о  о  n  ̂  f  e i f  f  e r  
!^at bie gleite Beobachtung gemalt. 

^ r ä f e 3 empfief)It in äulturen gegen Lophyrus pini 
baS Seftreuen mit ^alf паф einem Siegen. Stber аиф in 
Kulturen taffe fi^ ba§ 3)littel nur in fleinem 9}Za§ftabe 
anmenben. 

VI. D b f. © t r u (i berichtet 

Über bie XIII. ̂ au^itöcjrfommluttg bcf 2)etttfc^en 
f^orftbereitig. *) 

^ r ä f e ё fpric^t bem 33ortragenben ben ®anf ber 
33erfammlung für baS intereffante D^eferat au§. ©teilt её 
alö mögli^ ^in, ba^ bie Jliefer beSraegen in ben g^orften 
um 9Zürnberg Mppelbeftänbe liefere, roeil fie bort nic^t 
ein^eimifd^ шаг, fonbern поф in ^iftorifc^er 3eit Ьигф 
3)?enfchen hingebracht fei, wie Unterfuchungen ber ölteren 
©teinjeit bemiefen hatten, rcährenb bie gierte bereite im 
oorgefchi^tlichen B^italter eingebrungen fei. geragt an, ob 
ber Sluöbrud ^unftraalb in biefem ©inn gu oerftehen fei. 

D b f .  © t r u  ( f  e r m i b e r t ,  m i t  b e m  Й и ё Ь г и й  ^ u n f t =  
raalb fei rao^I nur ein SBalb bezeichnet, ber ohne D^üdfi^t 
auf SSobenoerfchiebenheiten burch ^flangung einer ^olgart 
begrünbet fei. 2tuch in S^iorbliolanb mürben je^t gute, 
ООП ber 9'iatur gegebene SJlifchbeflänbe burch ^eine ^eftänbe 
erfe^t, währenb man in ЗЗа^егп bemüht fei, burch forg= 
föltig gemählte 9^if(^ung jeber Sobenoerfc^iebenheit ^еф= 
nung gu tragen. 

^ r ä f e ё ftimmt bem §u, marnt aber im Übrigen 
baoor, ben 9Kahnruf „gurücf gur 9iatur" bei unö §u ftarf 
gu betonen. Фаё fönne bagu führen, jebe Kulturarbeit 
im SBalbe als ^nftelei p oermerfen. 2Bir müjäten in 
unferen Sßälbern überhaupt erft Crbnung f^affen, ehe mir 
meiterarbeiteten. Steine Seftänbe an fich feien auch ^i^ht 
naturmibrig. 3" ^ritifch Columbien gebe её reine Se= 
ftänbe ООП riefiger 2luebehnung, im öftlichen ЯапаЬа auf 
taufenbe oon Kilometern 2Bälber oon nur gmei Richten; 
arten. Stuf Dbf. ©tru(Jö äßarnung oor ber Pinus mu-

*) ^er SBerid^t ift in ber S'ir. 30 b. 331. erfd^tenen. 

raiana erroibert ^räfeö, man fönne immerhin SSerfuc^e mit 
Sluölönbern тафеп, folange fie mirtf^aftlid^ feine D^oUe 
fpielten. SBenn её fid^ um größere Kulturen h^^bele, 
blieben alIerbing  nur bie fibirif^e йагфе unb bie ®oug= 
lafia für ben 2lnbau übrig. 

D b e r f ö r f t e r  f a n b .  S i e b e  m a c h t  b a r a u f  a u f :  
merffam, baB man in SDeutfchlanb mit ber Pinus strobus 
gute (Erfolge erhielt h'ibe. ©ie gebeihe gut unb Ьаё ^Qolg 
werbe а1ё ^if^lerholg gern oerwanbt. 

D b f .  3 B  e  p  r  i  Ф  t e i l t  b a g e g e n  m i t ,  e r  h a b e  i n  f e i n e m  
S^eoier einen frönen 40—50=iährigen SBe^moutöfiefern; 
beftanb, ber abfolut unoerfäuflii^ fei. 

^ r ä f e ё: 3m i)ftli en Sflorbamerifa fei früher ju 
33autif(^lerarbeiten faft auöfd^lie^lich Söeijmoutöfiefernholg 
oermanbt morben, je^t würben anbere ^ol^arten benu^t, 
feit bie P strobus ftarf abgenommen habe. З^аё ableh= 
nenbe Verhalten Ьеё 3Karfteö f^abe baher ЩХЪ, fallö nur 
bie SSerwenbbarfeit Ьеё ^о1зеё feftftehe. (Siegen ben 3lnbau 
ber 2^Be9mout fiefer bei ипё fpredie jebo^, ba^ fie ftarf 
unter bem 33lafenroft leibe, einer Kranfheit, bie in 2tmerifa 
unbefannt gemefen, ie|t aber аиф borthin üerf leppt fei. 
immerhin fönne man ben 9lnbau ber P strobus (luf 
feu ^em, anmoorigem ©anb üerfu en, wo fie beffer gebeihe 
а1ё bie gemeine Kiefer unb wo bie gi te unter groft leibe. 

D b f. £ i Ф i n g e r: ben 91ormalfontraften ber 
©ruben fei ©trobenhoI§ au gef Ioffen, аИеё anbere 9^abel= 
holg lieferbar. 2)аё ©trobenhol§ „warne" ni t, b. h-
fnade ni t, beoor её Ьгефе. :00гфепЬо1§ werbe für Gruben 
genommen, 23irfe unb (Srle feien bagegen аиф au gef Ioffen. 
Sluf eine Anfrage oon Dbf. D ft w а l b , ob in ben 
gorften um Dürnberg au^er ber Krummholgfiefer аиф 
а п Ь е г е ё    o b e n f  u | h o l   a n g e w a n b t  w e r b e ,  e r w i b e r t  D b f .  
© t r u (f, wo bie ЗЗифе oerfage, werbe auf fleinen ^Шфеп 
аиф Sinbe unb 2lfagie angebaut, le^tere leibe aber fehr 
unter SBilboerbi^. 

^ r ä f e ё fennt bie SSerwenbung ber Krummholjfiefer 
wohl а1ё 33orhol5 gur 33obenbefferung, befonber  inKüften= 
länbern, wie ®änemarf, ni t aber а1ё Unterholg. ^ält 
bann bie S^ouglaötanne für beffer, weil bie SSerwenbbarfeit 
ber Krummholgfiefer gering fei. ©ang unoerwertbar fei 
Prunus serotina, bie паф einer HJlitteilung oon D b e r = 
f ö r ft e r cand. Siebe eben in ber 3^arf а1ё Unterholg 
empfohlen werbe. 2Bo Prunus serotina wä f^, fomme 
bei ипё аиф поф bie gi te fort, bie bann Ьоф oorju= 
jiehen fei. g^ür oerarmte, mit 9f^entierfle te bebeäte 
Kiefernböben gebe её überhaupt fein Unterholg. S)a helfe 
тф1ё а1ё ^Räumung unb forgfältige 2lufforftung mit 
Kiefer. ЗВепп bie Kiefer bann felbft ben Soben oerbeffert 
habe, fei üiel^ei t im ©tangenholgalter ^1ф1епип1егЬаи 
т0дИф. 

VII. Э^аф einer ^aufe oerlieft' ©efretär ben 

hccl?enfc^aft5b(ft?icl?i füt bas W2. 
I .  S S o r f t a n b  u n b  H J i i t g l i e b e r .  

3Sorftanb: ^röfcö Sanbrat 9Л. oon ©iocr =9^ömer = 
hof, ^igepräfeö gorftmeifter (B. oon ©tr9f=2öittfop, ©efretär 
Dberförfter Drlowffp=©ta(ieln. 

SJZitglieber: Januar 1912 gehörten bem 33erein 
6 (Shtenmitglieber unb 277 TOglieber an. 

II. 33erein tätigfeit. 

Dev herein hielt in Sorpat am 27. Januar einen 
аиф ООП 'J^i tmitgliebern befu ten gorftabenb unb am 
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28. ewe ©eneraluerfammlung ab. 2luf bem ^orft= 
abenb rcaren ca 70, auf ber ©eneraloerfammlung ca 50 
^erfonen anraefenb. ®te ^rotofotte beiber 5ßerfammlungen 
ftnb in bcr $8аШ|фсп SBocöenfc|rift, 3öl)rgang 1912, 
oeröffentHi^t. 

fiout 33ef^Iu§ ber ©eneraloerfammlung l^atte bie 
gortbilbungSfommiffion bie Aufgabe, im ©ommer 1912 
in 9^igo forftlid^e ^ortbilbungöfurfe ins Seben ju rufen. 
З^аф Überrainbung шапфег @d^n)ierigfeiten famen biefe 
^urfe im 3tuguft ju ftanbe. Sojenten rcaren ge= 
roonnen шогЬеп für g^orfteinri^tung g^orftmeifter Oftroalb 
uom fianbe§forftbureau, für SSuc^fü^rung ^rof. i)öflen 
»om ^olgte^nifum, für ^ulturtec^ni! ^ulturingenieur 
©angnuS uon ber ^igaer «Stabtgüterüerraaltung, für 
$Rec^tSfunbe oereib. 9^еф1§апшаи oon S^iübiger, für ^an= 
belöufancen Dberförfter ßic^inger üon ber SSalbüerroer; 
tungSabteilung beS Sanbesfulturbureauö. @in 2lubitorium 
für bie 33orIefungen шаг oon ber 33ern)altung be§ 
ted^nifum§ §ur Serfügung gefteHt шогЬеп. Sie Äurfe 
шигЬеп in jroei йеШопеп abgehalten, jeber ^urfuS bauerle 
circa 2 ЗВофеп unb fonnte unabi^ängig uon ben anberen 
belegt roerben. S^^^g^wt bauerten bie ^urfe oom 1.—26. 
2luguft. 2)ie 3üf)Iung roar auf 5 Sftbl. für TOglieber 
unb 8 9^bl. für ^id^tmitglieber für jeben ^urfus feftge= 
fe^t шогЬеп. ©yfurfionen шигЬеп unternommen in bie 
9^eüiere ber ©tabt Dfliga Dlai, Dger, ^infenl^of unb S)rep= 
lingSbufc^, in ben ^aifer aIb, ben ^olj^afen unb иег= 
f(^iebene ©ögereten. 2ln mehreren ^agen fanben ®i§fu: 
tierabenbe ftatt. S)ie (SröffnungSrebe шигЬе oom ^räfes 
Sanbrat o. ©ioerö gehalten. Шь ©äfte шагеп bei ber 
©röffnung an efenb ^rof. ©ieSlar unb ^ofrat ^etrafc^ef 
ООП ber ^od^fc^ule für Sobenfultur in 3öien, bie auf ber 
ШсЕ!е^г ООП einer ©tubienreife Ьигф ßiolanb am 2^age 
ber ©röffnung 9^iga paffierten. 

Sief er erfte ^erfudf) ^at gegeigt, ba§ ber 58erein mit 
ber Einrichtung ber ^ortbilbungSfurfe einem  irf^i en 
39ebürfniö entgegengefommen ift, benn bie ber ^eib 
ne^mer шаг  eit ^ö^er als er artet шигЬе. l^atten 
РФ 57 ^erfonen gur ^eilna^me gemelbet, unb зшаг für 
gor[teinri tung 38, Яиииг1ефт! 37, 33u führung 28, 
©efe^eöfunbe 29, ^alboerraertung 31. Sie Soften ber 
^urfe finb aus bem   faberi t §u erfe^en, an biefer 
©teile fei nur er ähnt, ba^ bie ©efamtfoften 9^bl. 1322.75 
betrugen. Sie 3aI)Iungen ber Teilnehmer betrugen 9^bl. 898, 
ber Fehlbetrag oon 9^bl. 424.75 шигЬе gur ^älfte aus ber 
33ereinSfa[fe, gur anberen <0ölfte Ьигф bie ©uboention ber 
Cfonomifchen ©ogietät im Setrage oon 3^bl. 212.38 ge= 
betft. g^ür baS Belingen ber ^urfe hat ber Serein паф[1 
ben Sojenten ber ^igaf en ©tabtgüteroer a^tung ju 
banfen, bie ben ^Teilnehmern ihre ^ieoiere gur Serfügung 
gefteflt hoWe unb ben D'ieoieroerraaltern, bie bie ©yfurfionen 
leiteten. Sie mufterhaft be irtf afteten ©tabtforften boten 
eine güUe intereffnnter SemonftrationSobjefte, fo ba^ шоЬ1 
jeber ^Teilnehmer  ertöoae 2lnregungen mit паф ^aufe 
genommen h^t. 

I I I .  ^ a f f a b e r i  t .  

© i n n a h m e n .  
©albo oom ^ahre 1911 652 3^. 49 
aJJitgliebSbeiträge (5. %. gufammen mit ben 

©ebühren per Э^афпаЬте erhoben) 845 „ 16 „ 
Serfauf oon Srudffa^en 1 25 
3infen beS SepofitumS bei ber Of. ©oj. 19 91 " 

3ahlungen ber Teilnehmer an ben ^ort; 
HIbungSfurfen. . 898 9^. — 

©uboention ber Cfonom. ©o§. für bie 
3=ortbiIbungSfurfe 212 „ 38 ,, 

A u s g a b e n ,  

^ür Senu^ung beS ^rojeftionSapparateS 
am g^orftabenb 1912. . . 

ЗЗифЬапЬШпд ^^mmel für  ßi^f l^^ftß^^ 
9^eifeftipenbium gur Tagung beS Seutf(^en 

^orftoereins 1912. 
Srutferei Saafmann für Srudfachen 
g=ahrten ber ©yaminationSfommiffion 
Südgahlung juoiel gezahlter 9)?ttgIiebS= 

beitrage . 
Unfoften bei Serfanb oon 2lngeigen, 

Ьйфегп unb ^афпаЬтеп 
Honorar beS ©efretärS . , 
Unfoften ber ^urfe an ^orto, Sru(ffa en, 

Telegrammen 2c. . . 
©ratififation bem ^erfonal beS ^olg: 

te n^f m  
Honorar oon 4 Sogenten 

2629 9^. 19 

3 
92 „ 60 „ 

200 
110 
11 

65 
150 

98 

23 
1200 

60 

76 

95 

80 

©albo 668 Ш. 48 

2629 Ш. 19 

äöie Dberf.  i inger mitteilt, finb ^йфег unb ^affe 
reoibiert unb in Drbnung befunben шогЬеп. Sie Ser= 
fammlung bef lie§^, bem Sorftanb, für baS oerftoffene ^ah^^ 
S  arge gu erteilen. 

VIII. ^ r ä f e S erinnert baran, ba^ bie ^ommiffion 
gur ©rünbung eines ^enfionSinftitutS oon ber oorigen 
©eneraloerfammlung ben Sluftrag bie ©rünbung 
ber allgemeinen SaItif en fiebenSüerf^ erungSgefettf aft 
abgu arten. Sie @efeIIf aft fei beftätigt unb bie siiittel 
bis auf geringe Fehlbeträge oorhanben, Ьоф feien поф 
Sorfragen gu erlebigen, fo ba^ bie @efe  aft шоЬ1 erft 
im ©ommer beS taufenben £eben treten шегЬе. 
Sie ̂ ommiffion habe baher bisher ni ts unternehmen fönnen. 

D b e r f .  D  [ t  Ш  а  l  b  a l s  ^ r ä f e S  b e r  Ä o m m i f f i o n  t e i l t  
mit, ber Serein ber ЖегшаШг unb 2lrrenbatore fei unter= 
beffen felbftänbig oorgegangen unb habe ein neues ^en: 
fionSftatut beftätigen laffen. Ser Serein bemühe fi  fort= 
gefegt um ben Seitritt beS gorftoereinS, S^eferent rät je^ 
Ьоф, bie ©rünbung ber SebenSüerfi erungSgefe f Qft 
ab§u artcn. 

Sie ^ommiffion rairb oon ber ©eneraloerfammlung 
beauftragt, bie ©rünbung ber  e enSüerfi erungSgefel^= 
f aft abgu arten, mit biefer in Segiehung gu treten unb 
ber nä ften ©eneraloerfammlung Sorf läge gu тафеп. 

IX. Dberf. Orlomff^ ma t TOteilungen über 
bie gorbilbungsfurfe, bie bereits im 9'^e enf aftsber^ t 
 iebergegeben finb. Sie ©eneraloerfammlung hält SBieber: 
holung ber ^urfe im laufenben ^ahr ni t für тодИф, 
 eit es an Teilnehmern fehlen шйгЬе, bef lieBt ^еЬоф, 
bie ^ommiffion für g^ortbilbung folle im 2lmt bleiben, um 
bie Söieberholung ber tefe einzuleiten, fobalb fie aus= 
führbar erf eint. 

D b f. T u f Ф proponiert, ber  ^igaf en ©tabtgüter= 
oerraaltung ben Sanf beS ^orftoereinS gu übermitteln. 

ser sorf la^^ пплоипштрп 
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D b f. D ft ra а l b roünfc^t bte näc^ftcn ^ortbUbung§: 
furfe, bte eoentuett тоетдег befuc|t fein formten, Ьигф eine 
^ö^ere ©ubuention feitenS ber Cfonomifc^en ©osietöt [гфег= 
gefteüt gu fe^en. 

wirb befc^Ioffen, ein @е[иф an bie Öfon. ©o= 
jtetät um p^ere ©ubüentionierung ber nöd^ften ^ort= 
bilbungöfurfe §u richten. 

X. ®ie Dbf. £а![феш1^ unb Driowffp seigen t^ren 
Austritt auö ber fübltolänbtjc^en 6yamtnotion§fommif[ton 
an. 2tn i^rer ©tette werben bie Dbf. unb ^ügler 
gewählt. 

D b f .  © t r u d  t e i l t  m i t ,  Ь а §  b i e  n o r b l i u l ä n b i f d i e  
©yaminationöfommiffion eben nur au§ groei ©liebern 
befte^t. 

britteö ©lieb rairb Dbf. Sonbefen geraä^lt. 

XI. Über bie ЗЗешедипдеп be§ ^olj^anbels in 
1 9 1 2  f p r i c ^ t  D b f .  f i i c ^ i n g e r * )  

^ r ä f e ö banft ben 33ortragenben für bie intereffanten 
9)Utteilungen. äBeift auf bie S^iotraenbigfeit für bie mo= 
berne gorftrairtfc^aft ^in, bie ЗЗешедипд be§ §olj^anbeI§ 
unb feine Sebürfniffe §u fennen. 

XII. © e f r e t ä r erinnert baran, bajg bie ®eneral= 
üerfammlung bie 3tufgabe ^abe, ^t^emata für bie ©i^ungen 
Ьеё näc^ften SU beftimmen. finb üorgef^Iagen 
TOorben: 

1) üon Dbf. Dftraalb ftänbige 9ieferate über ^ft. 11 
ber ^age§orbnung (9)ZitteiIungen über Erfahrungen unb 
beac^ten§roerte ^Sorfommntffe auf bem ©ebiete Ьеё ^orft= 
unb ^agbraefenä). 2)er 9^eferent ptte über D^euerfc^ei; 
nungen ber forftlic^en Sitteratur, aber аиф über aUgtmein; 
intereffante forftlic^e ©efc^e^niffe in unferem Sanbe §u be= 
rieten. ©§ roirb befd^loffen Dbf. Dftmalb unb bem ©e= 
fretär bieö S^eferat gu übertragen, bie fi^ in bie Slrbeit 
ju teilen ^aben; 

2) üon Dberf. ^Tufd^ ein S^eferat über ^id^tenocrs 
jüngung mit befonberer 33erü(Jfi(i)tigung ber bei unö 
pufig üorfommenben burc^plenterten Seftänbe auf 5Гоа= 
boben mit ftarfem Unfrautmuc^S. 2:^ета rairb 
angenommen; 

3) ООП Dberf. Sic^inger ein oergleic^enber 33eri^t 
über bie ^reiöfteigerung ber einzelnen ^oljfortimente unb 
babur(^ bebingte ä>erfc^iebung Ьеё fiofalabfa^eö. ferner 
33orfc^läge gur (Sinfc^ränfung be§ 33ebärf§ ber ^öfe. Фа§ 
^i)ema roirb afgeptiert; 

4) ООП Dberf. Drloroff^ ein 3ipferat über 33eftanbe§= 
tppen unb i^ren malbbaulic^en äßert. 

Gräfes unb Dberf. Dftraalb weifen barauf ^in, bafe 
bie fpegieü oon ruffifc^en gorftleuten ausgebaute Se^re oon 
ben Se[tanbeöti)pen wenig praftifc^en Söert ^abe. g^räfeS 
meint |еЬоф, ber gorftoerein müffe immerhin baoon 9^oti§ 
nehmen unb fc^Iägt eine furje 3}JitteiIung oor, um ben 
SSerein bamit befannt щ тафеп, fein auöfü^rU^eö 9ie= 
ferat. Фаё Xt)ema wirb mit ber oom ^räfe§ propo: 
nierten (Sinfc^ränfung angenommen. 

5) ©efretär teilt mit, Dberf. 9ffeinfelb ^abe für ben 
bieSjä^rigen gorftabenb ein 9ieferat über innerruffifc^e 
äßatboer^ältniffe angemelbet, e§ ^abe aber leiber an 
gefehlt, ©erlägt oor, ben 33епф1 auf bie ^ageöorbnung 
Der nä^ften ©i^ungen gu fe^en. Фег SSorfc^lag wirb 
angenommen. 

*) Фег $8ortrag ift поф aum ®ru(f oerfügt. 

XIII. Dbf. Dftwolb fc^lägi üor, bie ©i^ungen beö 
SSereinS im 2tugu[t im Slnfd^Iu^ an bie ßanbwirtf^aftlt^c 
3lu§ftellung abgu^alten, um regeren 33efu(^ feitenö ber @utö= 
beft|er gu üeranlaffen. 2)a§ 3"tereffe für forftlic^e ^inge 
fei im З^ч^иог infolge ber melen Vorträge au§ anberen 
©ebieten gering. 21иф ptten bie ^orftleute im ^uguft 
mel^r "ttb bie ^uSfteHung werbe fie intereffieren. 
©фИе^Цф fönne man im 2luguft im ЭДф1и^ an bie 
©i^ungen eine ©jfurfion unternel^men. 

Die 9Wotioierung Ьеё   orf lag§ wirb anerfannt, 
1еЬоф üon üerf iebenen ©eiten eingewanbt, ba§ ben 
Sefu ern ber 2lusftellung i^ber Slrt geboten 
unb ba^er bie ©i^ungen поф weniger Ье|иф1 fein werben. 
3ebenfaß§ fei e§ miBli , bie ^anuartermine gang aufju: 
geben, man fönne aber ü^e^^e{ t einmal ben 33ег[иф einet 
©i|ung im 3tuguft тафеп. 

wirb bef lof^en, üer^u Sweife im Sluguft beS lau= 
fenben ©eneraloerfammlung abju^alten. SDie 
33eftimmung beö ^^erminö wirb bem ^ßorftanb überlaffen. 

XIV Dbf. ^1ф1пдег f lägt uor, ben ^ieferenten bie 
S^eifefoften aus ber ^ereinSfaffe gu erfe^en. 

Der ЗЗог[ф1ад wirb angenommen. 

XV. Dbf. ^aru proponiert ©rünbung eines forft= 
wiffenf af^li en Blattes feitenS beS ^orftoereins allein 
ober in ^Serbinbung mit bem ^agboerein. 

@S Wieb oon üerf iebenen Slnwefenben erwibert, baB 
bie 33altif e 2Bo en^ rift forftli e 33eiträge annehme. 
3ur Äritif an eingefanbten 2lrtifeln, bie oon Dbf. ^aru 
gerügt werbe, fei bie 2Bo enf rift bere tigt. Die 3^1^)1 
ber ^orftleute im £anbe fei gering unb gubem entf ieben 
2lbneigung gegen f riftftelIerif e Betätigung oorl^anben. 
©ine ^ogb^eitung fönne e^er bi-fte^en, aber baS 
menge^en mit bem ^ogboerein werbe ni t oiel Erfolg 
haben, ba SSerquidung oon 3<19Ь= unb gorftwefen Ьоф 
baju führe, ba§ baS Blatt bie eine ber beiben Disziplinen 
beoorjuge unb bie anbere оегпаф1а|[1де. 

XVI. Dbf. Dftwalb teilt mit, 9^e tSanwalt oon 
Sfiübiger h^be für feine Borlefungen über ^J^e tSfunbe 
wä^renb ber ^ortbilbungSfurfe Doten auf bem einfc^lägigen 
©ebiete gefammelt, beren 3ufammenfaffung wertooH erf eine. 
Das liejse ficb Ьигф eine JJeurebaftion unb Verausgabe 
beS Bu eS über äßalbgefe^e oon Dbf. oon Dettingen unb 
Baron SJZa^beH егге^феп. 9^e ^Sanwal^ oon ШЫдег fei 
bereit, biefe 3lrbeit ju übernehmen. 

^ o r f t m .  o o n  © t r ^ f  m a  t  b a r a u f  a u f m e r f f a m ,  
baS genannte Виф über SBalbgefe^e gehöre n^ t bem 
Berein, fonbern ben Berfaffern ober bem Herausgeber. 

^ r ä f e S  f c h l ä g t  o o r ,  D b f .  D f t w a l b  f o ü e  Ш е ф 1 § =  
anwalt oon 9^übiger erfuchen, mit ben ©igfntümern bes 
Вифе§ ju unterhanbeln unb fi  über bie Soften einer 
9^euherauSgabe gu informieren. Dbf. Dftwalb wirb erfu^t, 
ber ©eneraloerfammlung im 3luguft Daten oorgulegen. 

Der Borf lag wirb angenommen. Dbf. Dftwalb 
erflärt fi  bereit, baS ^ommiffum gu übernehmen. 

XVII. Dbf. Ringer teilt mit, im ©ommer werbe 
in ^aris ein internationaler ^orftfongrejs tagen, unb pro= 
poniert, Berwenbung beS 9iei[eftipenbiumS jum Bef  e 
beS fongreffeS in Erwägung щ jiehen. 
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^ r ä f e ö  e r r a i b e r t ,  h e r  S S o r f t a n b  I ; a b e  o l ^ n e ^ t n  b t e  
älZöglidifeit, Ьаё ©ttpenbium §u bem üorgefc^Iogenen 
§u erteilen. 

XVIII. 3Sorftanb§raa^I. ®er .^orftanb rcirb im bt§= 
i^erigen 33eftanbe per Slfflamation roiebergetraljlt. 

ber ©i^ung. 
gür ben SSorftanb: 

щ. dr lotü^f^ ,  
©efretär. 

Äd  amlt oafaatfu ctt. 

„SDamit bte I. 6[tlänbifc^e fianbrairtf^aftlic^e ©enoffen; 
fc|aft unb §err 33ie|äU(^tinftruftor ©tt fic^ bequem barüber 
informieren fönnen, worin bas „nid}t Ungefährliche" ber 
SaumraoUfaatfuc^en heftest unb i^re Щп[фаиипдеп über 
biefe ^ифеп metteic^t ein menig änbern, ift untenfte^enb 
baS abgebructt, тоаё bie beiben in ©eutf^Ianb befannteften 
eben oerftorbenen Яеппег ber gütterungöle^re ^ott unb 
^eüner über bie тодИфеп folgen fc^reiben, bie bei ber 
Fütterung ber genannten 5^ифеп eintreten fönnen" — 
f^reibt §err Cand. t. ©ponl)olg in 9ir. 42 ber „^alti; 
(феп 2Bo(^enf(^rift" ©o fe^r biefer liebenSmürbige ^in= 
raeis anguerfennen ift, fo bürfte bie freunblicbe 33elel)rung Ьоф 
nur für weniger orientierte Sefer biefer ßeitfi^rift oon ^п= 
tereffe fein, ba ber I. 6ftl. Sonbro. ©enoffenf^aft, ebenfo 
raie ^errn SSie^jui^tinftruftor @П bo§ üon ^errn Spon^olg 
älngefü^vte felbftoerftänblic^ längft ^inlängli^ befannt ift. 

^eber Käufer wirb in ber Offerte ber SBefenberger 
Mfc^ung А bie 33emerfung gelefen ^aben: „al§ 3ufci| bei ge= 
nügenb üor^anbenem ^oxr\, 9^üben ober angekaufter SBeigen; 
fleie." Seichter oerftänblic^ roäre её allerbings geroefen, roenn 
biefe 33emerfung gelautet ^ätte: „bie ^J^ifc^ung empfiehlt ftc^, 
wenn wenigftenS ebenfooiel eiweißarmere ^Futtermittel bei= 
gemengt werben." 9^аф meiner 3Jieinung ift jeglicher er; 
flärenbe Bufa| gur а)ВДипд А überftüffig, weil её woljl 
niemanbem in ben ©inn kommen wirb, alö einziges Jlraft= 
futtermittel nur bie SBefenberger S^ifc^ung А refp. bie 
2)orpater I. gu reiben, wie ja аиф rid^tigerweife in ber 
Offerte ber ©orpater gu i^rer 3)^if ung I. keinerlei 
33emerfungen gemacht worben finb. ©benfo wie bie äBefen; 
berger 3Jäfchung А allein uerfüttert nic^t ungefäl^rlic^ fein 
fann, (0 wirb ^err Cand. ©pon^olg wo^I аиф gugeben, 
ba| baöfelbe oon ber ^orpater 3Jiifrf)ung I gefagt werben 
muß; bie eine, wie bie anbere 9}äf^ung fann eben nur 
oI§ eiweißreicher S" anberem toftfutter 2lnwenbung 
finben, um nu^bringenb gu wirken, o^ne fc^äblich gu fein. 

gibt überhaupt kaum ein einziges für un§ erreichbares 
eiweißreicheres 5lraftfuttermittel, welches uon benfelben g^or; 
feiern als ni(^t gang ungefährlich begeichnet wirb. @S 
kommt eben alles auf bie Ö^enge an, benn jebeS ^ing, im 
Übermaß genoffen, kann fchäblich wirken; man lefe nur 
nach, was ileliner beifpielSweife über Hanfkuchen fagt. 

Sßenn wir uns in ber 33iehfülterung ftrikt nur Ьапаф 
rid)ten wollten, was oon ben Herren gorfehern als abfolut 
unf(^äblich angefprochen wirb unb jebeS ni^t gang unge; 
fährliche Äraftfuttermittel aus unferen ^uttergufammenfteb 
lungen auSf(^ließen, fo würbe bie 9J{ilchprobuktion unferer 
gerben minbeftenS ftark gurüdgehen, was für unfer an 
imb für fidh mageres (idh erlaube mir nur uon 
©ftlanb gu fprechen) Portemonnaie аиф nicht ungefährlich 
werben bürfte. 

Slls Щх in ©ftlanb auf 35eranlaffung beS Herrn 
^öiehguchtinftruktor uor ca 3 fahren bie erften 3Ser= 
fuche mit ber 33erfütterung oon S^aumwoHfaatkuchen ge= 
madht würben, konnte natürlich, in Slnbetracht ber Unter= 
fuchungen ber ^^tt unb Kellner, nur mit ber 
größten 33orftdht oorgegangen werben, Ьоф balb lernten 
wir unterf(^eiben, waS gute unb was fchle(^te Saum= 
woHfaatkuchen finb. 2)ie ©rfolge, bie erreidht würben, 
geigen bieS am beften in ber rapibe fteigenben 9^adhfi^fi9P 
паф Saumwollfaatkuchen. 

9Wir ift kein eingiger gaH bekannt, wo, bei oerftän= 
öiger Fütterung mit biefen Йифеп, biefelben fchäblich ge= 
wirkt haben, obgleid) nielfach ols eingige Ölkuchen in 
recht bebeutenben ©aben nur Soumwollfaatku^en cer; 
füttert worben finb. 3Sor f le ten ^aumwottfaatku en 
muß aUerbingS bringenb gewarnt werben. 

SDie ungünftigen S^efultate, gu benen bie ^ott 
unb ЙсЦпег in 33egug auf   aumroottfaa^ku en gekommen 
finb, kann 1ф mir nur bamit erklären, baß entroeber biefen 
Herren bei ihren 33erfu en offenbar minberwertige 
Saumwollfaat:9?üdftänbe gur SSerfügung ftanben, ober aber 
baß bie fe^ige He^'fleöung ber Saumwoflfaatkud;en glüd; 
li erweife gu (fünften ihrer Dualität fich fehr oeränbert 
haben muß. 2)enn eS wäre im Ь0ф[1еп @rabe gu be= 
bauern, wenn man oon biefem üorgügli(^en 9)^if futter ЖЫ 
ftanb nehmen müßte. 

®ie Erfahrungen, bie in ©ftlanb gema t finb, kann 
man 33erfu e im größten ©tile nennen, finb fie Ьоф an 
0 i e l e n 1000 © t ü d 5[Ri( oieh angeftellt worben. — 
::lBenn wir ben ho^i'erbienten, leiber kürgli  oerftorbenen 
Herren ^ott unb ileHner oon unferen S^efultaten mit ber 
^ütterung ber 53aumwollfaa^ku en 9)iitteilung тафеп 
könnten, würben biefelben es jebenfatts als große 33efrie: 
bigung empfinben, baß biefes ho wertige ^utter ie|t unbe= 
fd)abet (feIb)tüerftänbli  als Zugabe) ätnwenbung finben 
kann unb tatfäd)li  аиф 2lnwenbung finbet. ^ф hoffe, 
baß Herr ©ponholg biefelbe Sefriebigung empfinben wirb, 
пафЬет ihm unfere 3^^erfu e unb ©rfolge bekannt ge= 
worben finb. 

3öoran es liegt, baß bie angeführten 9}Jühlen nicht 
gufammen arbeiten? 5DiefeS liegt wohl Ь^^11р1|афИф an 
ber geogwphif en ßage @ftlanb'S. — Unb bie ^on= 
kurreng? Sa muß 1ф offen geftehen, baß eine gefunbe 
^onkurreng, fofern 'fie п1ф1 gu unlauterem Wettbewerb 
ausartet, eine öortreffli e ©афе ift; fie bringt „Seben in 
bie ^ Sube" (bitte bie unparlamen^arif e D^ebewenbung 
güügft entf ulb^gen gu wollen), unb ift ein ЬекоттИфег 
Kämpfer für bie gang befonbers in unferem lieben Salten= 
lanbe fo üppige ^lütentreibenbe Unfehlbarkeit. 

3n 9ir. 43 ber 33alt. 9Bo enf rift teilt bie I. ©ftl. 
Sanbw. (^enoffenf aft mit, baß bie neuen 9)^if ungen ber 
SBefenberger 3}Jühle aus ben oerf^iebenften ^ифепда1= 
tungen gufammengeff^t finb. ©inb biefe neuen SJiifchungen 
поф beffer als bie früheren, fo können wir ber I. @ftl. 
Sanbw. (5^enoffenf aft nur bankbar fein. Sis bahin aber 
kann 1ф unferen gahlrei e  S^lereffenten bie beruhigenbe 
33erfi erung geben, baß bie „п1ф1 ungefährlt e", aber 
bafür treubewährte frühere 3}й[фипд А (©onnenblumen; 
fudhen :  umwollfaatku en = 1:1) паф wie oor gu 
haben fein wirb. 

S a r o n  ^ i l c i t  О О П  p i l  a u .  
SBald ben 30. Dftober 1913. 
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Äd ^autnwodfaatfuc^cn. 

i[t nid)t red)t üerftänblicö rcarum, шепп, 
tüie Saron piar fc^rcibt, atteS Ьаё lunö nu§ йсИпсг 
unb ^ott in ber ШИ 2Boc^enf^nft abgebrucft, felbftuer; 
[tänblid) bereits befannt roar, ^^err tro^bem fc^reibt: 
,,ba^ ttud) gute SöamTDoIIfaatfuc^en bem aJitlc^uiel) nid)t 
ungefä^rli^ fein foHten, ift mir unbefnnnt" unb bafe bann 
bie I. ©ftl. ©enoffenfc^aft beu Darlegungen beö ^errn ©Й 
аШ ,,in erfd^öpfenber äBeife erfolgt" beiftimmt. Si^enn aber 
ber I. @ftl. @eno[fenf(^a[t bie Literatur über Fütterung 
üon SaumraoUfaatfu^en befannt war, fo raar её üon ber 
I. @ftl. ©enoffenfc^aft abfolut unguläffig itjre güttcrung§= 
uerfuc^e glei^ mit 100 000 ^ub §u beginnen unb nic^t 
öffentli(^ barauf aufmerffam madjen, ba^ i!^re 9)ii= 
fd)ung gur ^älfte aus 33aumTOott[aat!ud}en befielt. 
ift jebenfaHö ein 3eic^en ,,33lüten treibenber Unfet)lbar!eit" 
roenn ein paar ^i^erfuc^e ^errn bie nirgenbä in i^rer 
Slnlage unb 3lu§fü^rung oeröffentlic^t roorben finb, bem 
großen, üon ^ott unb Kellner gufammengetrageneu 9)?aterial 
gegenübergefteHt unb o^ne @infci)ränfung gefagt roirb, gute 
äaumrooÜfaatfuc^en finb ungefährlich, nur ^errn ©ÜS 
^erfud^e gelten. 

©S bleibt alfo einftroeilen bei bem üon ^errn uon 
0amfon=^affinorm üeröffentlic^ten ©utac^ten ber 3Ser= 
fud)öftation, Ьаё, roie её fd)eint, Düemanb gelefen h^^t; 
„9Wit ber Fütterung biefeS ^el)le§ mu§ 9}ta^ gehalten 
werben, ba bei ft ä r f e r e n ©aben ben IRildjifühen eine 
§ u g r 0 |з e 9J?enge ber nidjt ungefährlidien ^aumraottfaat; 
fud)en gugefü^rt wirb." 

5)a^ in ben SaumiuoHfaatfuchf" uorl)anben, 
шаё nicht nur als 9}?affe, alfo beim Überfreffcn fd)äblid) 
njirfen fauu, ge^t fc^on barauS Ijeroor, unb barin finb 
aße SSerfudjSanf^teller einig, Ьа)з ^aumraoHfaatrücfftänbe an 
Sungoieh unb «Schweine überhaupt nicht oerfüttert werben foHen. 

®ie 3Serfu(^§ftation ber Siul. Cfonomifchen Sozietät 
ftellt feft, 

1) ba§ fie ihrem c^iel, ber ^anbel mit ^utter = 
gemifd)en barf nur unter offener 2ln = 
gäbe ber 33eftanbteile gefdjehen, naher ge= 
fommen ift, 

2) ba§ bie äßefenberger Kumpfmühle ihre Hiifchung 
burch eine anbere erfe^t h^^t unb ba^ auch bie Korpater 
Kampfmühle nach einer ber SSerfuchöftation zugegangenen 
äliHtteilung ^Jinberungen treffen will. 

Soweit bie ä>erfuch§ftation. ^Dicine priuaten 3ln= 
fichten über ben äBettbcwevb unferer Wcnoffenfchaften bin 
id) bereit auf meiner „33ube" unb jeglicher Sube, in 
welker „geographifd)cn Sage" eS auch f<?i/ 3» uertreten, 
es bürfte babei re t „lebhaft" ^ugehen. 

SL 6 p 0 n h 0 l 

^atatin unb Kalantar. 
Kie ruffifdje ;l^anbwirtfchaftswiffenfd)aft h«t jwei ihrer 

marfanteften Vertreter burd) bcu I^ob uerloren. 
g. 21. а t а l i n würbe im ©ouüernement .Haluga 

1823 geboren, war feit 1850 als ^ubligift, feit 1860 
ä'iebafteur ber noch erfcheinenben ^Jionatsfchrift beS 
lonbwirtfdjaftlichen 9ieffortS „©felffojc (ihofcliftwo i Seffo; 
wobftwo", feit 1865 ^iebafteur auch ber !ü>od)enfchrift 
beS gen. 9ieffortS, ber feit bem Dftober 1913 wieber er= 
fcheinenben „©'emljebeltfcheffaja ©afcta", beS feinerjeit feljr 

üerbreiteten ruffifdjen lanbwirtfchaftlidjen ^alenberS unb 
feit 1894 auch bamals begrünbeten Blattes beSfelben 
9^effortS „^Sweftija", bis er, h^^betagt 1895 in ben 
9iuheftanb überging. Kie feit bem ]. Dftober 1913 wieber 
erfdjeinenbe „©emliebeltfcheffaia ©afeta" feiert Satalin in 
mehreren ihrer neueften Ausgaben. 

31 31. ^ а l а n t а r, 1855 im ©ouüernement Griwan 
geboren, uerftarb am 20. Cftobcr 1913 in Xiflis. Slls 
iugenblicher ©elehrter auS bem StuSlanbe heiwfehrenb, er; 
öffnete Halantar feine SLUrffamfeit burch S^eilnahme an 
ber großen ©ypebitiou jur ©rforfchung ber ruffifchen 3]i€h= 
§ucht, bie unter beS ©eheimrat ЗИерапЬег oon 3}äbbenborff 
3=ührung in ben ^jähren 1883 bis 1887 gearbeitet h^t 
unb beren (Srgebuiffe "och bebeutenb finb. ©eitbem 
hat ^alantar bis ^u feinem 3:^obe im 2lmte geftanben unb 
als ©pejialift für 9Jiil(^wirtfchaft beS lanbw. 9?effortS eine 
fehr umfaffenbe S^ätigfeit entfaltet. 

Seibe, ^atalin unb llalantar, ber alten Schule ruffi: 
fcher gelehrter Sanbwirte angehörenb, unterhielten freunb; 
fchaftlidie 33e§iehungen auch ben ^erufSgenoffen ber 
Saltifchen ^rouingen. ^n biefen bewahrt man ihnen ein 
gutes ^ngebenfen. 

^raöcn un^ 2(ntwortett, 
(^гтадеп. 

35. ^udjtftier. sSie oiel gibt man einem ßwdjtftier 
täglich gu trint'en? 

3G. 9iorfi9cburt. 2ßie behanbelt man eine i^uh bei 
ber bie SJJachgeburt nii^t abgeht ? biefe паф 3 Kagen 
abgenommen werben unb h'^ben hernach unb wie häufig 
3IuSfpülungen §u erfolgen? welker Vöfung unb in 
welchem 5l>erhältniS ? Dber aber fann bie (Entfernung ber 
9cad)geburt mittels 3}iebifameute erfolgen unb jwar welcher? 
äl'anu mu§ eine foli^e 5^uh gemolfen werben, gleich nacb 
ber (^ieburt ober erft 5—6 Stunben fpäter. 

antworten. 
32. 9JJoftodhfcnfütterung. *) Beantwortung ber 

^rage über 3J^aftochfenfütterung sub 3ir. 32, erlaube mir 
furj folgenbeS mitzuteilen. Kie nom ^ragefteHer angege= 
benen Futtermittel unb beren ^Жепде, bei einem Kurch= 
fd)nittSgewid)t ber Xiere oon ca 75o '|>fb. würbe ein 

bei ber erften Partie oon 1 : 12 2 
ergeben: 

l'cüetibgeit)trf)t 750 ^futtb. 1. ^^^artie. 

'Зс ü r  m с t i .  
-+ 's  

P 
'rr*- ё 

^1 :£ 's 
Д u 11 e r  6 e f t  а  n  b -H t: Д u 11 e r  6 e f t  а  n  b 

AI  
-+ Ю 

ö 
' . 'S G ̂  

@r. äi4 ' i3eutteic 3 '̂  () ( ) '27 l-2() o-;33 0-09 1-2 

.s>afer:6preu 10 s-6 0-14 2-s()  0-19 0-08 3-3 

Martof fc l fd^lempe 40 1' '4 0-20 1-04 0-24 — ( ) - 9  

.s>afcrf t rü^ 15 '• ] . ! fb.  1 2 ( )  0-1Г) г-'А) 0-l<» 0-07 5-7 

©umma l iG-f)  I  ü-76 7'( iG ; 0-95 0-l»4 11-1 
11-10 4-(()'24 X'•^••2) = 31-62 ; 0-95 =12-2-

Nh Stoffoerhältnis 1 : 12*2. 

Siel te З^гаде 33 SB. 3 ir .  43 — 1913. 

* 
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58ei ber uierten bte al§ ^ontrollpartie gebockt ift, etn 
1о1феё üon 1 : 16'5, in 

ScbenbgchJtri^t 750 ^^fb. ^ontrollpartie. 

jd -«• jP ijc- л 

5R 0 r  m e n.  

S?- g  
0  

3= u  11 e r  b e f t  а  n  b 

-h "  

1 p  

cp ! i )  

71 

Z! ^ 

0 i: 

4h Ф 

1-h S; Ш-
lo 
ö 

7 

b> 

ö  1 . ^  
ü> '  ̂  

§aferfpreu 10 ^fb.  8-6 0-14 2-86 0 1 9  0-08 33 

 ar tof fe l f  lempe 40 ^fb.  2-4 0-20 1-04 0-24 — 0-9 

^aferf t ro^ 15 ^fb.  12-9 0 1 5  2-50 0-19 0-07 5-7 

©ummo 23-9 0-49 6-40 0 62 015 99 

9-9 + (0-15 X 2-2) = 10-23 : 0-62 = 16*5. 
?Jaf)rftoffüerI)äItniö 1: 16*5. 

9iun fc^reibt Kellner: ,,@ine uoUftänbige ^ßerbauung 
aller ^utterbeflanbteile ift gefiebert, roenn in ber gefamten 
Station auf einen 3:^eil иегЬаиИфеё 9^i'^protein bei 
SBieberfänern а d; t Ыё I)öcf)ftenö e | n I'eile иегЬаиПфе 
fti(fftoffreie ©toffe fommen, ift an leiteten me^r uorl^anben, 
fo geJ)en an fic^ uerbaulic^e Stoffe teilroeife in ben 5lot über. 

Фапп wäre nocö ber (Srnäl;rung§3uftnnb beö 3Sie^eä 
gu berücffic^tigen, bei magerem 33ie{) шаге её empfel)leng: 
njert Ьигф ein)eij8reid)erc§ ^utter ju forgen, ba§ ba§ ^Ieif^= 
дешеЬе fid) üoflfommen entraicfelt unb befätjigt tüirb, reic^; 
Ифе 9)lengen g^ett aufgufpeic^ern. 

3Jian beginnt in einer 2—4 wöchentlichen Vorbereitung^: 
jeit mit einem an ©iweife reiferen ̂ Futtermittel (1 ; 6) unb 
oerftärft bann bie Station unter langfamem Abbruch ber @i; 
roei^gabe аПта^Ис^. Фа bie §ur 9Kaft aufgefteUten ^Tiere erft 
1V2 3oi)te alt finb, fo wäre gur ©ntraidlung beS ЗЯиё!е1= 
дешеЬеё in ber erften 3^1^ engereg 9{äi)rfloffüer^äItniö 
angebracht, benn bei einer S^Ioge uon 1V2 ^fb. ©efam= 
mel^I erfte n S^otion önberte fi(^ baö 9JäI)rftoffüerIjältni§ 
glei^ auf 1 : 8*2 in 

ScbcnbgehJt^t 750 ^fb. 
I. ^^artie -|- 1V2 W- ©efamme^I. 

^fb.  W- Щь. ^fb.  ЩЬ. 
Summa 26-5 0-76 7-66 0-95 0-24 IM 

1^2 ^fb- ©efammel j l  1-3 0-54 1-19 0 5 4  0 1 8  0-3 

©umma 

0
0
 

1-3 8-85 149 042 114 

11 40 -|- (0*42 X 2-2) = 12-32 : 1-49 = 8*2. 
9 ^ ä l ) r f t o f f ü e r l ) ä I t n i ö  1 : 8*2. 

Unb ba fich bie auf l)öc!hften§ 5 ^opefen pro 
3:^ag unb §aupt ftellt, fo wäre eS angebradjt ein engereö 
ä^erhältniö 5U тоа1)1еп unb mit ber 3ßage in .^nte^^^aHen 
üon 15 Xagen bie 9fentabilität oon ^aü ju ^aU nach= 
3uprüfen. 

®ie ^Futtermittel finb alö uolliuertig angenommen. 
CS. 'JJiüIler. 

:Ш. S'ioiHJegtfdjer ©al^jctcr. ^T^em gemeinfamen 
Streuen uon 9iorgefa(peter (falpeterfauren .stalf) unb Щфе 
ftet)t fein ä^^ebenfen entgegen. ©p. 

©tcl^e З^гаде 33. 3ß. 1913 — 'Jtr. 44. 

TlüevUi Ha^dd?ten, 
Stnfäufe ber ^jrcu^ifd^en Seftüt^bevtoaüung in 9inf^= 

(anb. *) Dberlanbft t t lhnei f ter  Dott  Dett ingen, ber üon bev ruf f i fc l jen 

^ferbeau^fteEung in Шеш jurürfgefel^r t  i f t ,  l^at ,  rote b ie „©р.=Ж." 

mittei l t ,  im ^orenlanbe einige fe^r  intereffante бгшегЬипдеп gemacfj t .  

®r l^at  ^nnäd^ft  u ier  33a[( f ; t i ren=61uten angetauft .  SDaö ^о[фНгсп= 

pferb i f t  e ine ©teppenraffe f inni fc^en l l r fprnngg, bie in ben ©onucv: 

nementö Dvenbnrg, Ufa,  ©amara unb ^er in oorbmmt, bei-  9^отаЬеп= 

ftamm ber 33ofd^f iren,  ber ben ganjen ©ommer über auf ben 3Beibe= 

grünben i^erumreanbert ,  lä^t  аиф feine ^ferbe bi§ gum oierten ^al^re 

Dol l fommen rctlb inmit ten ber wei ten Жа1Ь= unb SSerglanbfcl^aften 

aufrood^fen,  beren graöbeftanbene ®benen ein au^erorbent l id;  t raf t igeö 

g^utter b ieten. Xia^ Saft f ) f i renpferb,  f te in unb gebrungen, atö eine 

2(r t  Don Übergangö=^i ;puö поф üiel fa^ 3ebraf t re i fen an ben ©d^enfeln 

unb bem Äopf je igenb, t )at  ЬаЬигф eine fo ungeroö^nl id^ l^arte,  зй(;е 

unb roiberftanböfäi^ ige Äonft i tut ion er langt,  mie f ie fe in anberer 

^ferbefd[ ; lag bef i fet .  21иф feine §ufe f tnb fo t jor t ,  ba|  шетаШ ein 

^efd^Iag notmenbig rcirb.  S) ie Seiftung§fät) igfei t  b iefer etroaä pl^Ieg; 

mat i fd^en, aber fe|r  gclet)r igen Spiere unter bem 6attel  i f t  eine fef j r  

gro§e, bal)er roerben b ie meif ten 3f{egimenter ber Ural= unb Drenburger 

^ofafen, bie an i^re ^ferbe in bepg auf ©c^neEigfei t ,  ^ebürfnio;  

lof igfei t  unb ^erraenbbarfei t  auf ierorbent l ic^e 21п[ргйфе fteEen müffen, 

mit  33afd^! i renpferben ber i t ten gemalt .  ®ie uier Safd^f i renf tuten fommen 

nad^ Srafel^nen, mo f ie mit  S3oUblütern gepaart  шегЬеп foEen, ba 

üerfud)t  raerben mirb,  auö i l^nen §engf le ju j ie l^en, b ie fe lbf t  jum 

^robu^teren uon nid^t  ,^u großen, aber fernigen, augbauernben, f t ra= 

pajenfef ten §ufarenpferben geeignet f inb.  2) ie фаашпд oon 33afd)= 

f i renftuten mit  33oEbIut  i f t  fd^on mit  gan^ au^gejeid^netem (Srfolg 

uon _§errn ^r iebr id^ gal j^gain probiert ,  §err  3:al3=5ain ^at  fo i )or= 

t ref f l i^e 3iefuUate mit  fe inen Safd^f i ren=©tuten er5iel t ,  ba^ bie 

preufsi fd^e ®eftütö=3]erroattung, b ie fe inen rat ioncEen 3Beg unbeacl j tet  

lä^t ,  f tc^ bef t immt f ie let ,  fe inem 33ei fp ict  p  folgen. Stu^erbem i^at  

Dber lanbftaEmeif ter  иоп Dett ingen поф einen §engft  ber tef fe=turf= 

menifd^en 3?affe erraorben, Ьаё f inb im ^aufafug ge^üd^tete JPferbe 

Don ^o^em Slbel ,  größer a l^ aEe anberen af iat i fd^en ©daläge, im 3tu^eru 

meit  me^r bem engl i fdf^en SßoEblut  a lö bem 2traber uer iüanbt,  uon 

befonberer Stuöbauer,  33ebürfniölof igfei t  unb 2lb^ärtung, ungcraöi^n= 

Ифе 9J?arfd[) ierer  unb ©aloppierer,  übr igen^ aud^ im freien aufgc;  

sogen. Siefer 3:et fe=S:urfmenen^cngft  fommt .^unäd^ft  nadl)  ЗГга 

fel jnen,  bod^ ftel ; t  eö nodl)  ba^in,  roo er  3U betfen I jaben lo i rb.  

(Cf.  Та. 37 b.  531. ©. 403.)  

S^altif^c Slu^ftcUmtg 1914. ®ie Xügl .  3iunb= 

fc^au uom 7. Jfooember b.  raei^ ju  ber ieten, baf!  a l le l l fer f taaten 

ber Dft fee bie 3"f t igc gemadE)t  l^aben, f id^ an biefer 3 lugfteEung burcl)  

amt l i   anerfannte Abtei lungen ju betei l igen, ©ä fei  bamit  ju гефпеп, 

ba^ eine fel^r  bebeutenbe Seranftaltung ^uftanbe fomme, bie einen 

Überbl icE über bie ^nbuftr ie ber betei l igten ©taaten l iefern merbe. 

®eneral fefretar ber beutf  en Slbtei lung fei  baö SUitgl ieb ber f tänbigen 

SluöfteEungsfommif f ion in 33er l in @e^. ^aurat  äl?at l ) ieö,  fe in ©teE= 

uertreter 5 lonful  ©d^mi^ in 9J{olmi3.  

QlJtc^cinful^r  поф ^cutfd^Iaub. ^om berl iner ©tat i f t i f  en 

Slmte f inb Sluöroei fe über bie 6inful^r  lebcnben 5ßie^g паф S)eutf  = 

lanb ueröffentli t. ЯЗоп ben erlei ternbeu 33or3ugöbeftimmungen 
l^aben 62 ©täbte ©еЬгапф gema  t  unb ? ia r i  t  gegeben. 3) iefe 

©täbte füi^r ten in ber 00m §erbfte 19Г2 big зиш 31.  äJUlr^ 

1913 inögefamt 9901 Si inber ein.  Sie größten Si f f ' - ' t '» l ieferten 

i l )nen Slu^l t tub unb §oEanb, jeneg 50 v. biefeö 30 ü .  Seine: 

marf  13 0.  §•/  ©фгоеЬеп 5 о.  §.,  bag Ьеи1|фе ^nlanb nur 1-24 u.  

§. unb ben Stef t  2tuf t ra l ien,  3^ranfrei  ,  I ta l ien unb ©nglanb. 

Ф1с Oft^rcu^fif^e ^ollänbcr C^t^bbui^-^efeUf^aft ^at 
bie 2 e i  ft  u  n g б p r  ü f u n g e n паф 3lrt  ber ^ontroUucreine am 

1.  ' . ' (ooember 1913 obl igator i f   cingefül)r t .  (5o gehören al fo 

nun aEe ber §erbbu =@efeEf af t  angef iof fenen gerben ^ontro. lb 

oereinen an unb ber gröfste ^rojentfa^ ber gerben t jat  аиф bereite 

ÄontroUuerein ab^  f fo.  Sie ®efel l f  af t  begnügt f i   }сЬоф шф1 

bamit,  fonbern f ie  bcf  äf t igt  f i4 inöbefonbere bamit ,  ben 9Bert  

ganzer а m i  l  i  e n  für bie ®Н1фоегегЬипд ju  erbringen unb biefe 

(Srgebniffe ber ^w^tung bienftbar 3U тафеп 

*)  Seutf  e Sanbm. 2: iersu t  9 i r .  4( j  - 1913. 

ü r  b t  e 3J с b а f  t  i  0 n: ©uftao oon ©tr i ) f .  
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  40. __ 

ßaltikhc Wochcnichrift wr Candroirtkhaft 
бешегЬе und fiandel 

Organ des £ftländifdicn Candmirffchaftlidicn Vereins in Reoal 
der Kurländifchen ökonomifchen Gefellfdiaft in ITlitau 

und der Kaiferlidicn Ciuländifchen Gcmeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 
fierausgegebcn oon der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

Slbonn e mentgprei« tnfl. 3uftettune§= unb tä^rlicö 5 ütbl., ^albiä^rlid^ 3 9ibl.. o^ne guftellunfl jäbrlicf) 4 SRbl., ^albiä:örlict) 2 IRbl. 50 йор. 2)te Sll/onnenten 
ber 311йаУфеп Seuung erhalten bei Öeftedung burd) beren ®efc6äfi8fteUe bte 33. Sä. ^um SSoräUflSpreiTe uon jd^rlicb 3 3lbl., !йа1Ь|й^гПф 1 fRbl. 50 Äop., unb oiertfljd^icö 
75 — Snfertio II «gebühr pro 3=gefp. >4JetitieiIe 10 Äop. Stuf „bet erften unb ipgten Seite (fallä öeriügbat) <äO Äop. S8ei gtB^eten Stuftragen Slabatt itai^ Übeteinfunft 
- ®mpf anglftellen'für «IbounementS unb Snferate Äan^Iei ber Öfonomifdjen ©osietät in 2)orpat unb ф. SaafmonnS ЗЗифЬгийеге! in ®orpat, Äanjlei bcr Äurlünbifc^en 
Ofünomifc^en ©efeHfc^aft in Witan, bie ®efdt(äft8fteUe ber 9ligafd)en 3eitung in SRigo unb bie größeren b«utf4en ЗЗцф^апЫипдеп. 9lrtilel Werben паф feften ©ä^en honoriert 

fofern ber Ülutor biefen SBunfd^ Dor 2)ructlegung üugert. 

X>ie Зфше1псг, Зфа(сг ипб Riegen-
2tbteilun9 auf ^er aUruffifd^en 

^usfteUun^ in Hicw t)om 
8.—k8, 5с^ытых ]19)(5. 

3)ie Abteilung für ©^roeine tn ^iero erfreute ftd^ fel)r 
гехфЦфег unb guter 33e[^i(fung, gang befonberö ^eroorgu; 
^eben finb bie Xiere ber großen, roei^en епдИ[феп S^affe. 

^err ЗЗегдпшпп tn Sßoronnoje, ©ouüernement 3^fate= 
rinoflara führte uns mit feiner 3wii)t gong ^erüorragenbe 
©d^raeine oor. 3)ie @au, ^Qt.;?h:. 1316, 3 7 Ш. 
alt, Sebenbgeraic^t 20 ^ub unb bie Sau, i^nt.:9lr. 1318, 
2 5 3)^- fllt, roaren fc^öne, fc^niere, breite STiere mit 
fräftigen, nic^t gu l)o^en deinen unb guter Se^aarung. 
Unter ben ©bern fiel ber lange, aber etrcaö hochbeinige 
unb ni(ht fe^r breite ©ber, ^at.:?ir. 1327, 3 ^a^re 8 9}i. 
alt, mit einem ßebenbgeraicht oon 24 ^ub 20 ^fb. ben 
^е|ифегп gang befonbers auf Sei ber enormen ^ö^e 
unb Sänge, raören rao^I bei biefem ©ber met)r 3}^uSfeln 
unb mehr © infen erroünf t geraefen, аиф fc^ien er mir 
im @ang ni t gang forreft gu fein, ©e^r gro^, n)ü fig, 
genügenb breit unb tief raaren bie Зи^З^Ьег, ^at.:^r. 
1329 bi§ 1349 beSfelben 33efi^erS. §err SJiartenö in 
©olennoje, ©ouoernement ^efaterinoflara, h^tte fe^r breite 
unb tiefe ^ungeber, i^at.=3'ir. 853 bis 862, auSgeftettt, 
аиф bie ©auen, £at.=9lr. 863 bis 876, geigten oiel &иф§. 

S)ie a}^aino f e ntebere 0фи1е geigte gute ©auen 
unter Hat.:9^r. 839 biö 852, шй^гепЬ bie 6ber, ^at.=3ir. 
822 bis 838, mehr 3}iuöfulatur unb Япофеп hötten auf: 
meifen fönnen. Ъоп ben 3»Ф^сп beö ^errn 2)efonffi in 
tofni'.^ut unb be§ ^errn ^aritonenfo in S^iatalierafa finb 
bie ©ber, ^at.sSfir. 797, 2 2 9Я. alt unb ^at.=9Jr. 
787, gang befonberö gu errcähnen. ©ie repräfentierten 
f öne 3^atertiere mit guten g^ormen. Жоп ben  ü ^ern 
ber roeifeen englif en Stoffe finb поф bie fehr guten 
Зиф1еи ber Herren ©utoroffi in ©ифоЬо11е, 31. 58äc^tin 
in :2en)f inffoie, ^Daraibon? in ^amenfa,  eng^a o  itf  
in ©ofororoo, ^liorforajfi in ^aiflarai^e unb in 
2Barn)arorofa, ^n biefen  u ^en fielen gang befonberö 
ber breite, gut bemusfelte ©ber, Ш.=9^г. 701, 3 ^ohi'^ 
alt, beS ^errn 2Bengla o itf  unb feine gut gebauten 
3ungeber auf. 33iel ЗВифё geigten аиф bie ©auen, ^ot.= 
9^r. 718 unb 719, beSfelben Зйф1егё. ©inen f önen, 
таф^деп ©ber mit ftraffer 3RusfuIatur führte uns iperr 

Sä tin mit bem ©ber, ^at.=3^r. 727, uor. tiefer ©ber 
mar rcohl ber f önfte ©ber ber gangen 5luSfteEung. 2BaS 
bie SluSfteßungSoerfaffung biefer Spiere anbetrifft, fo roaren 
unter benfelben leiber oiele Spiere, bie eher auf eine 3)i'aft: 
üiehauöftellung als auf eine 3"f|toiehauSftelIung paßten. 
3m übrigen roaren bie © roeine ber großen, roei^en, 
englif en S^affe genügenb breit, Ьоф, mit ftarfen йпофеп, 
forreftem ©ang, аиф guter 33ehaarung. 

33on Serffhireö roaren nur roenige Spiere gur 2luS= 
fteHung gef i(^t. ®ie ©ber unb ©auen beS ^enn 
f(^inffi in £ubil|foie, ^at -Шх. 877 bis 886, geigten ^rüh= 
reife unb 2Bü figfeit, aber etroaS feine Йпофеп. SDaS 
Ungarf roein roar oon groei  ü tern, ber @efeEf aft 
 oote nif in gi^ef ti unb ^errn ^rupenffi in Soma; 
^f inj ni auSgefteHt. ®ie ©ber unb ©auen, ^at.:9Jr. 891 
bis 899, hotten mit bem roilben © roeine in ihrem 
Körperbau grojse Фигф ihr fehr langes §aar 
unb bie geringen ^nforberungen in Segug auf Haltung 
roerben biefe Siere mit jebem ©tall unb jeber  Birtf aft 
üorlieb nehmen unb f einen biefe © roeine fi  gang be; 
fonberS für kleinere ^auernroirt^ aften gu eignen. Sei 
gang geringer 9iahrung befinben fi  bie Ungarf roeine 
ftets in einem guten gleif guftanbe unb errei en bei 
fräftiger Dfiahrung ein fehr h^h^^ © la tgeroi t. S)ie 
©ntroitfelung fteht Ьоф ber ber ©belf roeine bebeutenb паф. 

3n ber © af: btei^ung roaren am meiften bie S'iam: 
bouilettS unb bie ^arafulf^afe oertreten. 3Son le^teren 
hatte ^err ®uoan in S)uüanorofa, ©ouö. 2;aurien, gute 
Sö(fe, ^at.^SfJr. 940 bis 954, unb f öne   utterf afe, 
£at.=^r. 955 bis 974, auSgeftent. Son ben onberen 
 arafu^^3u ten finb поф befonberS h^^öorguheben, bie 
© afe, £at.=9^r. 911 bis 916, ber Ura^f en £anbroirt= 
f af^^i en ©фи1е, ©einer SWaieftot beS 5^aiferS D'Jifolai II., 
bie © afe, ^at.=^r. 917 bis 923, ber @efe f aft 3oo: 
te nif in ^etef ^i unb bie © afe, tat.^Sfir. 924 bis 939, 
beS ^errn topenffi in Somatfchin^ni. ©s roirb roohl 
jebem Sefer befannt fein, roie hohe greife für gute ^araful= 
geEe angelegt roerben, baher roaren аиф bie greife, bie 
für ^arafuI:33ö(Je unb ^arafu^=© afe oerlangt rourben, 
fehr Щг. 5laraful=Söcfe bebingten 150—200 3^ubel unb 
bie © afe 80—150 9^bl. 

Son ben a) erinogü tern (S^ambouiUetS) finb befonberS 
bie  u ten beS ^errn ^rutf^enfo in ^iffarerofa, Ы.-
9^r. 975 bis 987, ber ©räfin ^anin in SBoibeloroffoje, 
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£at.=9^r. 988 bis 1003, be§ ^errn 33robffi in ^roanorofa, 
^Qt.=3^r. 1004 6t§ 1015, be§ ^errn Uftinon) in 3lnbria= 
nowffoie, 1016 bi§ 1034, ber ©röfin SToIftoi in 
Dnufierfa, £at.=$rir. 1391 bis 1392, 1081 biö 1090, beö 
^errn 33afbnirett) in Sogbonoraffoie, ^at.=9^r. 1035 biä 
1054 unö ber ©räfin SBorongoff^Safd^foff in Шохоо^ 
Söorongofffa, йаШх. 1067 big 1080 щ nennen. 

S)ie 3u<^ten Ratten оог^йдИфе, in SßoÜe unb Röxipex^ 
bau glei(^ auSgcgeicInete ©d^afe auögefteHt. ®ie ©c^afe 
waren Ьигфшед [фшег, Rotten einen großen unb langen 
Körper mit genügenber STiefe unb 33reite. Sie SBotte roar 
bi^t geftapelt unb [фоп gefräufelt. 

^on ben furjrcottigen ^ö^enraffen roaren nur roenige 
Spiere uertreten. ©eine ©у^еПеп^ Sanbmarfd^all ЗЗагоп 
^ilar üon ^ilc^au:2lubern l^atte einen So(f unb 4 ©c^afe, 
ber ^ampfl)ire 9iaf)e, auSgeftellt. 3)ie ^Tiere шагеп gut 
entn)i(felt, oon fe^r [d[)öner, auSgeglid^ener ^igur, mit 
gutem 9iü(fen unb ileulen unb |ф0п gefröufelter, bitter 
SBoQe. ф{е Dyforbfljireö beS ^errn ^uberfft, i^at.:9?r. 
1148 bis 1153, Ratten eine regelmäßige, beinahe re^t= 
winflige Äi)rperform, mit   tev, grober SBoÜc. 3)ie 
©c^afe berfelben 9?a[fe be§ §errn 3^uforoffi in ^ofinpi 
шагеп raenig entraicfelt unb liefen ein leic^teö ©eraidjt 
auf. ^err ^robffi in Зи'апошЕа ^atte graei Sötfe unb 
graei ©c^afe, tat.=3^r. 1132 biö 1135, ber 3:fc^untufer 
^affe ausgefteüt. 5Die Stiere raiefen mit i^rer Sänge unb 
i^rem breiten ^iücEen unb i^rem enormen ^cttfteiB ein fe^r 
^о^её Sebenbgeroic^t üon 7 ^ub 20 ^fb. auf. 3ur 
^u|ung üon ЗВоПе f^ienen fie ganj ипЬгаифЬаг, ba 
biefelbe mit i^rem ©rannen^aar me^r ben ©c^raeineborften, 
TOie einer ©diafrootte а^пИф mar. 3)ie ©ebrüber ^1а[ф= 
finoroi in ©taro^DfoIffoje unb ^err 33robffi in ^roanorafa 
führten unö mit it)ren Sötfen unb ©c^afen, 1117 
bi§ 1131, 5c^^f  angf afe ber 2BoIon[fer 9ia[fe oor. S)ie 
friere repräfentierten, mit i^ren mä tigen 5et^f roän§en, 
breiten S^tüden unb ber [tattIi en Sänge ein rei^t ^о^её 
@eroi t. ©in ЗЗосЕ aus ber bes ^errn 33robffi mog 
8 ^^ub 20 ^^fb. S)ie äBoÜe mar febr lang unb jottig. 

3um ©ф1и§ feien поф bie SincoIn^© afe, 5lat.=9^r. 
1142 biö 1147, ber ^rau 2)aroiboff in ^amenfa, genannt. 
®ie © afe Ratten eine f öne, lange, feibenglän§enbe ЗВоЦе, 
bie fi  §ur SSerarbeitung fe^r feiner ©toffe eignet. 

SDie @efcII^ af^  oote nif in 2:itefcf)ti ^atte 
be§ ©annentbaler ©ф1адеё auägefteHt. S)ie ^iere, ß'at.= 
9^ir. 1183 bis 1190, Ratten einen fräftigen ilörperbau mit 
breiter söruft, breitem ^Ireug unb n)ei em (guter. 33ei ber 
Steigerung aücr ©rgeugniffe, ift e^ wol)l an ber 3eit, baß 
man ber ber ^u^ beä fleinen SJJanneö, me^r Йеаф= 
tung |фепй ®ic З^^дс nimmt mit bef eibenen 3=utter 
r)erl)ältniffen oorlieb, brau t raenig pflege unb bei Un= 
glüdöfäüen ift ber ^erluft ein geringerer, ^n  eutf = 
lanb ^at bie ^ffegierung in le^ter 3fit ben 3^^9enJu tge= 
noffenf aften große Seit)ilfe gewährt, аиф bie Sal)n= unb 
©trecfenroärtcr raerben in ber 3if9en^altung oom ©taate 
unterftü^t. S)ic 33at)nbämme mit i^ren Й0|фипдеп ge= 
n)ät)ren ber 3if9e Ö^^ug ^utter unb аиф genügenb SBeibe. 
®ie ©trerfemoärter unb ^a^nroärter finb ni t me[)r barauf 
angeniiefen teuere 91?^ф gu faufen, fonbern fönnen biefelbe 
g^ei  p ^aufe oon i^ren З^^З^" probu§ieren laffen. 
®abet ift bie З^сде ein fe^r gefunbeS STier unb raeniger 
ben ^ranfl)eiten ausgefegt mie baö S'iinbme^. Sie 2^uber= 
fulofe ift äußerft feiten bei З^^З^" anzutreffen, ^ф t)abc 
bei ben ^auevngrunbbefi^ern im ©roß^ergogtum Reffen, in 

ЗЗаЬеп im ©фгоагзгоаШ, im @Ifaß in ben SSogefen, in 
^t)üringen unb im ^arg oiel З^^З^п angetroffen. 3" 
neuerer 3eit ^aben fi  biefe ЗД^ег gu  iegengu tgenoffen: 
f aften vereinigt, um rationell bie З^^Ф^ unb Pflege ber 
S i e g e  ä u  b e t r e i b e n .  З Я .  ^ o f f m a n n .  

^cl•i t über Ш Za^xxn^ Ыв Deutfd^cn 
^orftpcreins in Srier im 19^3. 

®anf bem mir freunbIi f^ gur 33erfügung geftellten 
Sieifeftipenbium be§   aItif en ^orftoereinö würbe mir bie 
 J^ögli feit gegeben, an ber 2:^agung beö S)eutf en ^orft= 
oereinö in Syrier teilzunehmen. Stuf bem 2ßege ba^in ^abe 
i  ein neues ©tüdf SBelt fennen gelernt unb oußer rein 
^orf^li em foüiel ©фопеё gefe^en unb geprt unb 2lnre= 
gungen паф aflen 9^^ tungen empfangen, baß i  eä ni ^ 
unterlaffen n)itt, üon biefer ©teße auS bem 33erein meinen 
oerbinbli f^en SDanf au§§ufpre en. — Saffen ©ic т1ф 
nun heute aus ber ^üUe beS mir Gebotenen baS h^rauS; 
greifen, шаё für unfere he^mif e ^orf^ ir^f af^ ^ebeutung 
haben fönnte, ober mein ^ntereffe befonberS feffelte. 

Um паф 2:rier gu gelangen, h^tte i  9Zorbmeft=a}?itteb 
unb ©übroeftbeu^f lanb §u bur queren; biefe (Gelegenheit 
benu|te i , um oon ber ^ahn aus ben ^abituS ber J^iefer 
§u ftubieren. 2öenn ein berart finematographif  anein= 
anber gereihtes roe febol^eS 33ilb па1йгиф nic^t bie Safis 
für ein erfchöpfenbeS Urteil über bie Urfa en ber gorm= 
bilbung einer ^ol§art abgeben fann, fo h^ben ber all= 
gemeine ©inbrud, ben {ф babei geroann, unb bie ^ppo: 
thefen, П)е1фе i  mir barauf hin bilbete, für ©ie Ьоф einiges 
Qntereffe. 

Söenn ©ie über SJlitau unb ^of ebarg паф 3öirbatten 
reifen, fo fehen ©ie oon ber ^ahn aus befannte 2BaIb= 
bilber: bie liefern waren f lanf im gef loffenen 33eftanb 
unb f ^)n in ber  J^if ung mit 5i ^en, einerlei ob fie 
auf mineralif em ober anmoorigem ^^oben er a fen 
waren; па1йгиф gab eS auf biefer ©trede аиф fuffelartig 
erwa fene ^efern, beren f le ter unb fperriger 2ßu s 
aber auf lüdigen ®r§ug, fetten ЗЗоЬеп unb тф1 gum ge= 
ringften auf SSiehweibe unb ©treunu|ung hinjubeuten f ien. 

2luf ber ©trede gw^f en äBirballen unb ^Berlin bot 
fi  bem Singe ein re t we feloolIeS Silb: i  fonnte 
eigentli  alle 2lbftufungen oon ber f önen f lanfen i^iefer 
mit glattem ©tamm unb fleiner ilrone bis gur Ьигфаи& 
frummen, weitäftigen unb f le tformigen fonftatieren unb 
zwar аиф in айеп Lebensaltern unb gang bunt Ьигфг 
einanber. ^ür bie gorm entf eibenb f ien mir aber 
ni t baS Älima, fonbern bie 33obem)erhältniffe unb bie 
(Srjiehung gewefen gu fein, gangen fiel es mir auf, 
ba§ auf 33oben mit 33accinium unb 3)^oofen gutformige 
^liefern ftodten, bilbete bagegen (Gras bie ^obenbecfe, fo 
ließ bie gorm §u wünf en übrig. 

3luf bem f ieren märfifcben ©ar.b fah i  oon ber 
Sahn aus üiele  ungwü fe unb ©tangenhölger, ше1фе 
unter gleicben flimatif en ^erhältniffen unb gleidiartigem 
ЗЗоЬеп Ьоф аиф wieber fowohl f ön gerabe, als аиф 
Ьигфаи& f lc tformig gewa fen waren: 1ф oermute, baß 
hier ein gall oorliegt, wo in ber ^auptfa e bie ©amen= 
prooenieng für bie §orm maßgebenb gewefen ift. Silbete 
bie tiefer auf bem ärmften ©anb ein gang li teS Soben= 
f u^ho^8/ fo fte ebenfo fuffelartig elwa fen, wie bei 
uns unter ähnli en SSerhältniffen. Ш 33erlin (@rune= 
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TOalb) ^abe хф auf ©anbboben ^Ült^olgbeftänbe gefeiten, 
ше1фе rec^t gute formen aufratefen; bie oft ftarfe Йгопеп: 
bilbung mag barauf gurüdgefü^rt toerben, ba^ bie 33eftänbe 
Уфоп frü^ lic^t gefteÜt fem mögen. 

3tütfdöen ФгеёЬеп unb ber ©artenflobt ^еПегои fom 
гф an einem SOjä^r. fel^r Иф1еп ^iefernbeftonb mit grofiger 
^obenbetfe oorbei, ber fe^r üerbäc^tige formen aufn)ie§: 
foft fein ©tamm roar gerabe, bie Sfte шагеп ЩгфХ ab= 
gefto^en, bie ^rone ragte tief паф unten — i  uermute, 
ba§ ^ier шеЬег ^limo, поф гааШЬаиИфе ©ünben, fonbern 
TOo^I bie ©amenprooenieng oeront ort^i  gu тафеп roar. 

Seiber fonnte тф ni t auf meiner Seife 2)armftabt 
unb bie SHainebene berühren, bafür ^atte гф aber 
Gelegenheit in füb^i er gelegenen ©ebicten § if en 2:^rier 
unb ©aarbrüden mele ^iefernbeftänbe gu fef)en. Unb biefe 
Sßalbbilber ^aben mi  re^t in 6rftaunen oerfe^t, benn 
§um größten SCeil Iie§ bie gorm ber ^efernbeftänbe gar ni t  
gu гойп^фсп ü.brig: foroot)!  ung ü fe unb ©tongen: 
ijölger, аЫ аиф Slltl^olgbeftanbe roaren meift f ön gerabe 
unb mittelformig unb rao birefte tommn)ü figfeit auftrat, 
ba fonnte man gang ungegwungen bie ^rooenieng beö 
©amenS gur ©rflörung ^erangie^en. ^n ber Dberförfterei 
^arlöbrunn im 33egirf ©aarbrüdfen fam i  gar an einen 
ca. 120—135 jä^r.  efernbeftonb oorüber, beffen ^Hittel^ö^e 
100 guB betrug unb beffen g^orm ftorf an unfere auf 
frif em Soben erroa fenen ^efernalt^ölger erinnerte! 

Sitte meine  ^eifebeoba tungen oeranlaffen mi  in 
ber g^rage über bie gorm ber beutf en ^efer folgenbe 
©teflung eingune^men: 

1) @ang SDeu^f lanb mit 21и§па^те feiner l^ol^en 
©ebirge, gehört поф gum natürli en SSerbreitungSgebiet 
ber ^efer unb fättt teilraeife in'ä Optimum biefer ^olgart, 
teiln)eife in eine ba§ 3^inimum поф ni t errei(^enbe 

2) 2^b ei ungen üon ber beften © aftform finb in 
2)eutf lanb ni(|t Ьигф baö £lima, fonbern Ьигф ben 
ЗЗоЬеп unb шаШЬаиИфе ©ünben bebingt. 

3) S)ic langjährige unb raeituerbreitete 2lnn)enbung 
ООП ©aatgut au§ ©ebieten be§ ?^inimumS ber ^efer 
trägt bie |»auptf ulb an ber tammn)ü figfeit unb be; 
beutet eine ernfte ©efa^r für bie S^einer^altung ber gut= 
formigen Staffen. 

Um паф Strier gu gelangen, mu^te i  33erlin, ©reiben, 
:^eipgig unb g^ranffurt а/9Я paffieren unb benu^te biefe 
(Gelegenheit, um bie bei biefen ©ro^ftäbten emporblühen= 
ben ©artenfläbte gu befu en. (S§ mar ein 33ergnügen, in 
biefen mobernen ©ieblungen mit ihren hü f en (gigen= 
heimen, ©ärten unb 2Bälbern he^untguroanbern unb in 
ihnen паф atter ^aft unb Unruh, ^ärm unb ©taub ber 
(äro]3ftäbte D^uhe, gute Suft unb Erholung gu finben. ®er 
 Bunf  „fort aus ber (Gro^ftabt, hinaus auf's Sanb" 
hat fi  in ®eutf lanb f on erfolgrei  in bie STat um= 
gefegt unb unter anberem аиф gur g^olge gehabt, bajg bte 
ilr iteften eine gange S^eihe hübf er, praftifcher unb oer= 
hältnismä^ig bittiger ^QauSt^pen gufammengebra t höben. 
i)a es in puncto „forflli er 33autcn" bei uns поф шф1 
gum beften beftettt ift, fottten mir oon ben brausen ge; 
bammelten Erfahrungen аиф etroaS profitieren, um aufeer 
ber ßnjedmä^igfeit аиф ber © önheit etroas gu ihrem 
9^еф1е gu uerhelfen. 

(5in menig gro^abtmübe gelangte 1ф an einem 
f önen ©onntagSmurgen bei ^IRaing an ben Schein; ber 
^Dampfer fottte mi  паф £obleng, ber legten ©tation oor 
meinem^9^eifegiel irier bringen. Sluf biefe ^ahrt freute 

1ф т1ф befonberS, h^ttc i  Ьоф f on oiel ©фопеЗ über 
ben S^h^w gehört unb gelefen. 9'?un, meine re t f)oä) 
gef raubten ©rmartungen rourben ni t getäuf t: bie 
^hcinföhri üon SJiaing bis ^obleng gehört gu meinen 
f önf^en S^eifcerinnerungen unb i  möchte biefer ^our 
faft ben SSorgug oor ber Фопап; unb SBolgafahrt geben. 
3'?а1йгИф hat ein jeber unferer 3 größten ©tröme feine 
befonberen ^orgüge, aber eine fol e 9'^aturf önheit, in 
П)е1фе ber 9 enf  ni t gerftörenb, fonbern oerebelnb ein: 
gegriffen h^^t fö^b i  anbermeits ni t unb eine fo 
berebte ©ргафе oon einer romantif en 5ßergangenheit unb 
frohen ©egenmart fpri t eben nur ber Schein. Фа ragen 
bie alten Surgen ©ф1о1з ©tolgenfels, S^heinftein, ®гафеп= 
fels auf h£>hf^' S^elfenhöhe unb |фаиеп nun ftitt hinaus in 
blühenbe Sanbe, auSruhenb oon einer roilbberaegten 3^^^: 
ba fommen roir oorbei an ber ^falg bei ^aub, roo ЗЗШфег 
üor nun 100 fahren in einer  interna t mit feinen 
tapferen ©фаагеп ben S^h^in überf ri^t; Ь^Ф «nb ^eev 
ragt bei D^übeSheim baS ftolge unb fchöne S^ieberroalbbenfmal 
empor, fünbenb oon einem гиЬтге1феп Slatt beutf er 
©ef i te aus тф1 meiter SSergangenheit; unb ein f önereS 
51есЕфеп @rbe, als baS „beutf e @(f" bei ^obleng, roo 
bie 9)Zofel in ben Schein münbet, fonnte man faum finben, 
um bem alten ^aifer SBilhelm I ein f öneS ©enfmal gu 
erri ten. Unb bann bie oielen fleinen, fauberen ©täbt= 
феп, bie mir paffieren: man fieht es ihnen förmli  an, 
mie ЬеЬадИф unb mohl fie fi^ am f önen ^h^i" fühlen 
unb roie fie an ihm unb feinen ©aben ootteS ©enüge 
finben. ^i ts oon гаифепЬеп 5abriff loten, ni ts oon 
ber ^aft unb Unruh' unferer heutigen ©rofeftäbte; bafür 
aber ©ärten über ©arten unb mohin bie ©onne ihre be= 
fonberS marmen ©trahlen fenbet, ftets ein 2Beinfto(f! S)er 
äöeinbau f eint fo giemli(i^ bie eingige 33ef äftigung gu 
fein, ber bie £eute пафдеЬеп unb ber ihnen ben SebenS= 
unterhalt gemährt. 2)afür betreiben fie ihn aber аиф 
дгйпЬИф, benn auf ber gangen ^ahrt reihte fi  eigentlii^ 
in ben marmen Sagen ftetS Weinberg an SBeinberg; 
gelber höbe 1ф faft feine gefehen unb mo ber SBein ni^t 
gebeihen mitt ba fäumt meift @1фепта1Ь bie 9fih^inufer 
ein unb oerleiht ber Sanbf aft mit feinem bunfelgrünen 
Saub einen befonberen S^eig. SSott fann i  eS oerftehen, 
ba§ bie S^heinlänber ein luftiges, frohes 3301!феп finb, 
fangesluftig unb ftets burftig, höt Ьоф eine günftige 9Zatur 
für atteS geforgt, roaS ihr ^erg begehrt: 

ЗЗоррагЬег Ш?0Ьфеп 
^oblenger ^г01феп 
Unb ЩпЬегпафег 2Bein 
ßieren ben gangen S^h^in! 

Фоф i  mujs meiter, nur gu raf  entf n)anben jene 
f önen ©tunben! 3^^nä ft fre^li  reihten fi  ähnli  f öne 
an, benn ein Dampfer bra te mi  Ьигф baS ИеЬИфе 
9Kofelthal, baS eine üerraanbte, nur milbere ©generie, raie 
ber 9ihein aufmeift: аиф hier roalbige Ufer, 2Beinfto(f an 
SBeinftod in ben geeigneten Sagen, oiele 33urgen auf ben 
^öhen unb gu ihren gü^en faubere, nette ©tä t en; oorbei 
ging es an йофет, 2::гагЬаф, am ©rbener 5Ггсррфеп unb 
^ernfaftel bis епЬИф gegen kbenb bie Stürme beS ehr= 
roürbigen ^rier, ber ^olonia 2lugufta S^reuerorum oor 
mir auftau ten. ®amit mar benn mein S^eifegiel crrei t 
unb nun fonnte mit frif en Mften an bie (grlebigung 
beS forftli en ^-ProgrammeS gef ritten merben. @S mar 
eine ftattli(^e ^erfammlung^t)on ca 500 gorftleuten, ше1фе 
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am erften ©i^ungStage int Saale ber Strepiriö jufammen; 
fanb. S'iac^ ©rlebigung ber gefc^äftlic^en 33orIagen ^ielt 

Dr. ЗВадпег s Bübingen ben einieüenben 33ortrag 
über ben 33Ienberfaum[d)lag. 2)ie[e§ 2öirtfc^aft§= 
f^ftem, baö einer rationelleren ^uönn^ung ber natürli^en 
^^robuftionSfaftore: ЗЗоЬеп, Sage, g^eu^tigfeit unb Sic^t, 
baö 2ßort rebet unb bamit аиф eine gute räumli^e Drb= 
nung im SBalbe ju nerbinben fu^t, l^at in forftlic^en 
Greifen erfreulicher SBeife anwerft anregenb unb befruc^tenb 
gerairft. ift fouiel pro unb fontra gefc^rieben rcorben 
ba^ bie angef^nittenen fragen tl)eoretifc^ bereite niel Klärung 
erfahren ^aben; je^t fommt её aber üor atten fingen 
barauf an, uom ©d)reibti[(^ in ben äBalb §u шапЬегп 
unb mit 33ег[ифеп in größerem Umfang ju beginnen. 
Я)аё шаг ber ©runbton, ben man bei ben ^Trierer 33er= 
^anblungen über biefeS ^^ema immer lieber burd^^örte. 

^rof. ЗВадпег braute in feinem SSortrag eine Ъг-
grünbung Ьеё ^lenberfaumfc^Iageö unb roieö auf feine 
Vorteile gegenüber bem ©aumfc^Iage alten Хцрй unb 
befonberS gegenüber bem ^a^If^lage be§ fd^lagmeifen 
^офша1Ье§ I)in. Unter ben uielen inö ^elb geführten 
2lrgumenten feien ^ier folgenbe angeführt: ber 2Birt= 
fc^aft foüte ber gefc^loffene ^^^eftanb mit guter Soben: 
oerfaffung fein, benn nur biefer erplt bie 33obenfraft 
auf ber geftattet eine natürliche SSerjüngung, garan; 
tiert bie ©r^altung guter ©tanbortraffen unb ermöglidit 
bie 3)iifc^ung oon ^oljarten. 

Фег ^a^Ifc^Iag im fc^lagroeifen ^оофшаШ mit feinem 
plö^Iid^en Übergang com ^офшаШ gur Kultur wirft 
auf bie Sobenfraft ungünftig ein: SSobenoerbic^tung unb 
33onitätärücfgang finb bie folgen eineö foldien ©ingriffeö. 
©c^on aus biefem ©runbe fottte ber @roB!a^lf(hlag au§ 
ber SBirtfc^aft ausf^eiben. ©ine ftete ©edung beö ^obenö 
ift eben eine konditio sine qua non, ©ine äßirtfc^aft, 
тое1фе ben ^öc^ften 33obenertrag anftrebt, ^at in erfter 
£inie für bie ©r^altung ber Sobenfraft ©orge gu tragen, 
benn fie ^at ja ben n а ф l) а 11 i g, ni^t augenblidlic^, 
pc^ften Reinertrag anguftreben. 2luö biefem ©runbe ift 
ber S^aturoerjüngung аиф ber SSorgug oor ber fünftlic^en 
ju geben; auf bie SDauer ift fie ba§ beffere unb fidierere 3^er; 
fahren. 9^ur roo bie ^fJatur oerfagl, foUte ber g^orftmann 
äur ^unft greifen. 

33on auöfc^laggebenber ^ebeutung ift e§ 1еЬоф, bafe 
richtige 9Jietf)oben ber ^iaturoerjüngung gefunben unb 
angenjanbt werben. 3" tiefer ^infic^t ift §u oerlangen, 
ba§ baö forftlidie @rnteüerfal)ren unb bie ^ieberüerjüngung 
fo eng miteinanber uerbunben werben, ba^ fie beibe §u= 
fammen erft bie gef^loffene 5öeriüngungömetl)obe ergeben. 
(Sine f 01 d) e 9)? e t E) о b e ift im 331 e n b e r f а u m f ф l а g 
gegeben. i)ie ©rnte uerlangt Э^аит — biefer ift Ьигф ben 
einfeitigen Sln^ieb ftets gegeben; babei wirb bie Kultur 
nic^t gefä^rbet, ba bie ©tämme ins Sllt^olg geworfen 
werben Щиф ift bie räumliche Drbnung gewahrt unb 
bie 3^öglichfeit ber aöirtf aft fontro^^e gegeben. 

^rof. 2Bagner ift uorge^alten werben ba^ bie Über; 
fü^rung eineö Sßalbeö in ben faumweife gu bewirtf aftenben 
auf gro^e © wierigfeiten fto^en würbe; biefe wiü er |еЬоф 
П1ф1 gelten laffen, er meint, bie bisherigen ^a werf e^hoben 
lägen unö поф uiel ju fei)r im Slute. 3" feinem äBerfe 
„ber 33Ienberfaumfd)Iag" h'^t 2öagner аиф bereits eine 
gro§e 9}ienge oon 33eifpielen foI cr Umwanblungen gegeben 
unb im übrigen müffe es ben leitenben g^orftmann gerobe 
intereffieren, für feine lofalen ^erpUniffe bag ri tige 

9?e§ept unter 33erü(ffi tigung ber leitenben (^ebanfen auS= 
finbig §u тафеп. 

3u ben SSorgügen beS S^enberfaumf lageS gehört 
а и ф  b i e  a ) ^ ö g I i  f e i t  e i n e r  n o ü e n  ä S a ^ r u n g  w a l b  =  
Ь а и И ф е г  S ^ t e r e f f e n .  

SDer SBalbboben wirb für bie Keimung günftig er: 
halten, benn bei ber angeftrebten ^iebSart unb bem ^iebs= 
fortf ri^t wirb bie ЗЗоЬепЬейе unb bie oberfte Sobenf i t 
паф ^JJ^ögIi feit frif  erhalten, ben ^eimwurgeln wirb für 
ihre ©ntwidlung fomit baS 2öi tigf^e, genügenb geuchtig= 
feit, geboten. 5Denn unter ben für bie Keimung notwenbigen 
^aftoren: Si t, Жагте. unb ^eu ttgfeit f eint gerabe ber 
leiteten, ber Dberf^ä enbefeu tung, bie größte Sebeutung 
gugufommen. 

S8eim   Ienberfaumf ^ag fpielt bie S'tanbfteHung 
bie au f laggebenbe Э^оПе, weil gerabe h^er ©onne, 
З^едеп unb äBinb ihren ©inftufe geltenb тафеп fönnen. 
Unb ba ift es benn ber 91 о r b r а n b, an weI en biefe 
g^aftore [1ф in шаШЬаиНфег §infi ^ am norteilhafteften 
vereinen. ^ür bie   efeu ^ungSüerhäItniffe ift ber Ш- ©аum 
ber günftigfte, ebenfo аиф für baS £i t ber beften 2lffimi= 
lation wegen. (Sin Seifpiel aus legtet ßeü bietet bie 
gro^e S)ürre bes 1911 — bie ©äume ^oben am 
wenigften unter ihr gu leiben gehabt. 3Serbinbet man 
nun mit bem ©aum поф einen S'ianbftreifen für bie 33 о r = 
oeriüngung, bann ift bem ^iebSfor^f ritt genügenb 
Э?ефпипд getragen unb man wirb mit biefem ©i)ftem 
аиф bei üerhältniSmöjsig feltenen ©amenjahren planmäßig 
arbeiten fönnen. 

SBaS nun baS 3SerhaIten ber Derf iebenen iQoIgarten 
in begug auf natürl. ^Serjüngung mit ^ilfe beS 33lenber: 
faumf ^ogeS oon З^огЬеп t)ev anbetrifft, fo hoben bie btS= 
herigen   eoba tungen ergeben, ba^ gerabe bie 5i te am 
günftigften auf benfelben reagiert; bann folgen ianne, 
Йифе,  f e, Щот, ni t gang fo günftige ЗЗеоЬафг 
tungen liegen für @i e unb tiefer nor. @S f ein^, 
baS ^ftanjen mit geringem SBafferbcbürfniS, unb gu benen 
gehört ja bie ^efer, in begug auf §iebsri tung bem ^orft; 
mann größere Freiheit gewähren; öon auSf ^aggebenber 
S8ebeutung wirb eS babei aber ftets fein, Ьа[з baS 9Jiini: 
mum ber erforberli en geu tigfeit gegeben ift: wo biefeS 
fehlt ober fragIi  ift, ba wirb bie 33ebeutung beS З^огЬ^ 
faumes fi  аиф bei ber tiefer wieber geltenb тафеп. 

1 ^n jebem gall fteht bereits feft, ba§ ber   Ienberfaumf lag 
mit gelodertem S'ianb, uon 9iorben fommenb, bem 2iBaIb= 
bau ootte Freiheit unb 2lnpaffung an bie Derf iebenften 
fchöltniffe gewährt. — Sfiechnet man поф h^nju, bafe 
biefeS 3Serfahren аиф bie 9JiögIi fei^ gibt, ohne ©ф1ад: 
f äben, eoentuell mit fünft^i er 9^a hiIfe, mit ber 9'?u^ung 
unb Verjüngung auf bem ^nnenfaum beginnen ju fönnen 
unb ba§ bei ihm bie ^^S^^bgefahren beS SBalbeS, ^roft 
unb ^nfeften auf ein 9Kinimum rebujiert finb, ferner bie 
Ianbf aft^i en ипЬ1адЬифеп ^ntereffen ootte ^erü(^fi tigung 
finben, fo ift feine Überlegenheit über ben gewöhnIi en 
©aumf lag unb oor attem über ben ^йЬЦф1ад wohl gur 
(göibeng bewiefen. 5Diefe intereffanten 3luSführungen f lo§ 
^rof. 2Bagner mit ber 9)Zahnung, einen fi tbaren (Srfolg 
ni t f on üon heute ouf ntorgen erwarten p woQen: 
baju fei oiel nötig; gur @rrei ung beS ßieleS fei 
|еЬоф ber Siahmen eines einheitli en Setriebsf^ftems unum; 
gängli  erforberli . 

®aS Korreferat ju biefem 3^ortrag h^tte Dberforft; 
meifter Dr, 3JJölIer=©berSwalbe, wel er einge^enb über bie 
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2lnn)enbbQr!eit beS SBagner'fc^en 5ßerfa^renö auf baö oft: 
beutfrf)e ^ieferngebiet fprac^. Фа biefe§ ©ebiet unö rcalb: 
ЬаиИф unb flimatifc^ nä^er liegt, alö 2)JitteI= unb ©üb= 
beutfc^Ianb, fo möchte ©te mit ben anrcgenben 
3JiöIIer'fc^en 2iu§fül)rungen begannt тафеп. 

9fiebner gab befannt, ba^ üoin preufeifc^en 9}Hmfterium 
bie 2lnorbnung getroffen fei, 33erfu^e mit bem 33Ienber= 
faumfd)Iag in größerem 9}?aBftabc burc^§ufü§ren. 2)ie 
größte ©^raierigfeit befielt nun barin, ba| bie jur 
gegebene räumli^e Drbnung ber iginfül^rung beö SIenber: 
faumf(^Iagpö oft fe^r bebeutenbe ^inberniffe in ben 2Beg 
legt. 9iur ju lei(^t fommt man au§ biefem ©runbe gum 
©ф1и| ber Unbrauc^barfeit ber 9Bagner'f(^en $ßorf(^läge. 
Фаё fei aber falfd^, eine genaue Prüfung ber logifd^en 
©c^lüffe Жадпегё unb eine S^iei^e erft ju тафепЬег 
33eoba(^tungen fottten bie ^rage ber Slnroenbbarfeit flären. 

äßagner ift entgegengehalten roorben, ba§ fein ЗЗег: 
fu(^§reöier @aiI§borf mit feinem fräftigcn ^euperboben, 
Dielen 3f{ieberf^lagen u. f. w. gan§ anbere ^erpltniffe 
aufraeife, al§ ber märfifc^e ©anbboben für bie tiefer. — ©in 
nä^ereö ©inge^en auf SBagnerö SBünfc^e jeigt aber, bajg 
feine SSorauöfe^ungen Ьоф logifc^er Ш finb: аиф in 
Dftpreu^en finb bie allgemeinen naturgefe^lic^en ©runb; 
lagen ba, um ben 33lenberfaumfchlag mit ©rfolg anroenben 
ju fönnen. 9iur mu^ oerlangt rcerben, ba| ein rationelles 
SBegene^ gefc^afft merbe, bie 2lbfa|möglid)feit für alle 
SBalbergeugniffe gegeben fei, bie ffiirtfc^aftöbegirfe nic^t 
§u groB feien unb ni^t eytreme flimatif^e SSerpltniffe 
oorliegen. 

SSiS^er ift oft ber etanbpunft oertreten шогЬеп, ba^ in 
großen ^iefer;®ebieten ber fdilagroeife ^офгааШ bie leic^tefte 
unb gebotenfte Setrieböort bei großem ©infc^lag fei. 2)aS 
gange @efdl)äft fei lei^ter abjuraicfeln; fünftli(je ^efern; 
fulturen feien ja аиф f^ön, guter ©ame fei er^ältli^, 
gute j^ulturmet^oben Ratten n)ir — alle biefe Umftänbe 
gemährten eine gro§e ©ic^erl^eit beö Betriebes unb gefä^rbeten 
nur TOenig bie Sobenfraft. ®iefe§ aüeS trifft ia aud^ 
bann gu, шепп rair bie äRetboben bie je^t gelten, аиф 
für bie 3 f Ч " f f e ft h а 11 e n wollen. 2)ie ©timmen, 
roelc^e fi^ aber gegen bie ie^ige 3)kthobe auflehnen, oer; 
ftummen nic^t unb immer einbringlic^er ertönt bie äßarnung 
oor ber ©roBflä^enrairtfc^aft mit bem großen ^a^lf^lag 
im ©efolge. Allein bie ^aturoerjüngung gemö^re 
bie ©rl)altung einer gefunben S^affe; fünftli(|e ^ub 
turen mit ©amen ni(^t ganj feftftel)enber ^rooenienj fönuten 
bem SBalbe unheilbare Sßunben fc^lagen. 2)er Äa^lfc^lag 
l)abe bie 2Iufforftung mit einer ^olgart im ©efolgc, ber 
SBert be§ ^^ifc^beftanbeS fei aber nic^t genug einju: 
fd^ö^en unb bort шо roir je^t auSgebe^nte ̂ iefer:9^einbeftänbe 
haben follten, fönnten wir boch oieHeic^t поф i'?ifch: 
beftänbe ergießen. S^Jur ber 9Jiif(^beftanb mirb eö bem 
^orftmann möglich тафеп, bie ^eibe unb ^eibelbeere im 
3aume gu halten. 9lur шепп roir alles, roaS bie Statur uns 
bietet, foroohl ^Qainbu e, ^ифе, @i»1ie, als аиф 33irfe, 
2 l f p e ,  © b e r e f r f ) e ,  S B e i b e  u n b  f e b e n  © t r a u   i m  l i e f e r n -
TO а l b e erhalten, nur bann roirb её т0диф fein, ben 
^ i e f e r = 9 f t o h h u i m t ö  " л Ь  b i e  2 ^ r o ( f e n t o r f m a f f e n  
gu 0 e r а r b e i t e n. — Фапп foll bie fahle ̂ Шфе aber аиф 
oermieben roerben, roeil auf ihr bie SebenSoorgänge ni t nur 
am, fonbern аиф im Soben rebugiert roerben. 3uw 2Balb= 
Organismus gehören eben ni t nur pnuS: unb SlbieSarten, 
fonbern поф fehr oiel mehr Seberoefen, bie alle auf ein= 
anber angeroiefen finb. Фег 5lah^f Iag ift гоаШЬаиИф 

ber Übel gröjjteS, er ift eine SSerneinung beS ßebenS, bireft 
ein ЗЯогЬ beS SBalbeS! @in ©pftem, baS ben ^ahIf lag 
gur 33orauSfe^ung Цо.Х, bebeutet ni t bie §öhe ber 9ßalb= 
roirtfrfiaft; biefe mu§ als ihre oberfte unb oornehmfte 2luf= 
gäbe ftets bie ©i erung ber ©tetigfeit beS SBalbroefenS im 
äuge behalten. Unb ba ift eS benn mit befonberer ^reube 
gu begrüben, ba^ in le^ter 3^^^/ 
SJiagr unb 2Bagner — energif e ©timmen 
laut roerben, гое1фе oon ber 33eibehaltung beS bisherigen 
©^ftemS abraten unb Жеде roeifen, тое1фе gu einer größeren 
©i^erftellung beS 35>albeS führen. Söagner'S SBegroeifer 
l a u t e t  n u n :  ^ n b e r u n g  b e r  ©  l a g f o r m  u n b  
3 3 e n u ^ u n g  b e r  r i  t i g e n  ^ i m m e l S r i  t u n g .  
@r hält fi  аиф für bere tigt, biefen ^^orfchlag auf baS 
oftbeutf e ^eferngebiet auSgubehnen, roeil ^Mitteleuropa fo 
giemli  bie glei en flimatif en ©runbbebingungen aufroeift. 

2ln ben g^orftleuten liegt eS nun, biefen 2ßeg in ber 
^rajis gu erproben unb паф SMögli^feit uiele ЗЗеоЬаф; 
tungen gu fammeln. ®abei fei ftetS eine mögli ft enge 
3?erbinbung oon 33etriebSplan unb 33lenberfaumfchlag im 
2luge gu behalten, bie 33erfu c feien baher auf gange 
^ieoiere auSgubehnen. 2B а g n e r h'it n i ф t ein 
S^egept, fonbern bie Stnregung, unb bamit паф 
Seffing baS 33effere gegeben. 

3um ©ф1и§ gab ber Korreferent feiner perfönli en 
3)ieinung über bie 2lnroenbung beS   lenberfaumf lageS 
in nä fter 3fit oftbeutf en ilieferngebiet ^uSbru(f: 

1) ber @roj fahlf lagbetrteb roerbe erft bann oerlaffen 
roerrcn, roenn bie Kultur!often gu hoh'^ geroorben feien, 

2) ouf abfoluten Kieferböben liefee Щ mit bem 
33lenberfaumf lag oon heute auf morgen шф13 2ßefent^i e  
ausri ten; 

3) @roBfahlf lag fei im ^efernreoier bei roeitem тф1 
bie günftigfte SBirt^aftSform, er fei gur 3fit ^iber ber 
Übel fleinfteS, bem ^еЬоф planmö^ig unb nur аЦтйЬИф 
abgeholfen roerben fönne. 

3In biefen intereffanten 58ortrag f lo^ fi  nun eine 
äu^erft rege Sisfuffion, auf bie i  ber bef ränften 
3eit roegen leiber ni^ roeiter eingehen fonn. @S trdt aber 
immer roicber ber 2Bunf  gu ^age, mögli ft oiele S3er= 
fu e unb groar in ben öerf ie enften ©egenben mit allen 
^olgarten einguleiten unb, meine Herren, i  benu^e biefe 
fi  bietenbe (Gelegenheit аиф gu einem 3tppett an ©ie, fi  
mit ben 2Sagner'f en Slrbeiten befannt gu тафеп unb 
 Serfu e mit bem ^^lenberfaumf lag аиф bei unS oor= 
gunehmen. ©erabe in unferen, teilroeife поф natürli en 
unb ni t паф einem beftimmten 2ßirtf aftsf^ftem Ьигф 
^ahrgehnte hinbur  beroirtf afteten SBälbern roirb fi  mit 
bem  lcnberfaumf lag auf ^idhten — unb befferen liefern; 
böben etroaS erreid^en laffen. 

Фсг 9^a mittag unb Slbenb bra te gang anbere 
®inge gur ©ргафе, über bie i  aber Ьоф furg beri ten 
т0ф1е, ba fie ben ^orftmann inbireft intereffieren bürften. 
2luf bem Programm ftanb патИф ein SluSfiug ins ©aar= 
tal паф © а а r b u r g gur ^efi tigung eines oon ber 
3 f i e g i e r u n g  i n  b e r  3 l n l a g e  b e g r i f f e n e n  S B e i n b e r g e S  i n  
© e r r i g. Фае in ^rage fommenbe 34 ha gro^e ©elönbe 
roar bisher oon @i enf älroalbungen eingenommett; bie 
^^reife für @i enlohrinbe roaren in le|ter 3cit aber berart 
gefunfen, ba§ ber Übergang gu einer anberen Kulturart 
geboten f ien. Фа in berfelben 3ßit bie ©aarroeine im 
greife ftarf in bie ^Qöhe gegangen roaren, fo oerfpra  f   
eine Umroanblung in äBeinberge gu rentieren. 9Bie foft: 
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fpicitg aber eine |о1фе Slnloge tfi, erfe^en ©te auö folgenben 
eingaben. ber @icbenfd)älit)alb fal)I abgetrieben, 
darauf erfolgt ein [orgfäItige§ Э^иеШегеп unb profilieren 
beö ©elänbeS, um bie fünftige 2tu§formung be§ Söein; 
bergeö feftjulegen. 3" biefem rourben bei ber 
§. 33. ca 29 ha großen Domäne 210е1ёЬаф 510000 cbm 
@rb= unb ©teinmaffen beraegt, 7100 laufenbe Steter 
3—5 steter breite ga^rroege, 3400 laufenbe SJlcter 
©leiSraege angelegt, unb 6 700 laufenbe Steter 1—4 Steter 
bo^e unb 3 650 laufenbe Bieter unter 1 Steter ^o^e 
aJiauern aufgeführt. ЗШеё DueHraaffer ift in 7 33affin§ mit 
125 cbm ^n^alt geleitet шогЬеп, um als ^rinfwaffer 
unb jur 33ereitung ber für bie Sefämpfung ber perono= 
fpora nötigen ©pri^flüffigfeit oerrcanbt ju rcerben. 
jeitig mit ben groben ©rbarbeiten erfolgt ba6 D^igolen bes 
Kobens auf 1-20 9Jieter STiefe unb eine fräftige Düngung 
mit ^alf, ^П)отаётеЬ1, ^alifalg, ©^ilifalpeter unb äße 
2 ^af)re аиф поф mit ©taHbünger. — 9^аф 33eenbigung 
ber ^rbarbeitcn erfolgt im näct)ften ^rü^a^r im 9Jieter: 
Derbanbe bie Pflanzung ber 1—2 jö^tigen SBurjelrebcn, 
bie man l)ö(^ften§ ein älter üon 40—50 erreid^en 
läjBt. 2)ie ainlage uon SBeinbergen ift alfo eint fe^r 
foftfpielige 0афе; in ©errig fteHte fidö o^ne bie erforber= 
Ифеп ©ebäubc bie 3Irbeit auf 4—6 9Jiar! pro • 9)?eter, 
ba§ finb 40—60000 9Karf pro ha! STamit ift bie 
©афе aber поф garni t erlebigt, benn bie S^iebftörfe шоЦеп 
im ©ommer 2—3 mal Ьигфде^е^еп fein, ber ЗЗоЬеп ift 
im SBinter oottftänbig umzugraben unb im ©ommer gur 
Unfrautbefämpfung 1—2 mal ;^u rühren, ^ingu fommt 
поф bie teure ©фаЬИпдёЬе{йтр^ипд: bie ^eronofpora, bie 
^ölattfaflfranf^eit erforbern ein 4—6 maligeö ^^efprengen 
mit ^orbelaifer ЗЗгй^е, gegen Dibium, ber bie Trauben 
befällt, mu^ 4—5 mal mit feinem © n)efel geftöubt werben 

X)er ^üffelfäfer muB eifrig gefammelt raerben unb 
ba§ isertilgen beö ^cu= unb ©auerrcurmeS l)erurfa t 
grofee 5JUil)c. Um bie SBeinftöde oor ^roft ju f ü^en, 
finb X)ral)tgefle te auögefpannt, über bie in ber 3^a t 
lange f malc З^^йфсг gebogen rcerben. 2llleö in allem 
foflcn biefe SJJa^na^men 1а1)гиф 25—40 Pfennig pro • 
9JJeter, ober 2 500—4000 9J?arf pro ha liefen großen 
3luögnben fönren alö 3}ur f nittSertrag pro ha 5500 Siter 
^ ^cin gegenübergefteHt шегЬеп, beffen ^ffiert nun ganj oon 
ber (i3üte beö betreffenben ^a^rgangeö abpngt, ^ur 3cit 
aber faum mel)r ab 2—2'60 9}?arf pro Siter beträgt. 
2)aö ma t pro ha eine Summe üon 11 000—14 300 SJiarf 
au6. 2Bäl)renb alfo ber (Si euf älroalb eine Diente oon 
15—20 älJarf pro ha abraarf, bie einem Sanbraert oon 
400—500 9)Jarf сп1)ргаф, befi^t biefe ^Шфе ^eute einen 
^apitahoert oon 50000—60000 9Jiarf pro ha! 3lller= 
bingö glaube i  root)l, bafe bie forftlic^en Sobenreinerträglcr 
biefe 9ie nung ni t nachprüfen bürften, benn bie оегпаф= 
loerteten ^ulturfoften mürben bann moljl gu fol ' f  inbcl= 
l)after ^öl)e an a fen, ba^ il;nen felbft ber f önfte 
il^cin jenes gefegneten Sanbf^ri eö einen ftarf fäuerli en 
39eigefd}mad befommen müjgte. ^afe bie 3Beine beS 
^JOiofel: ©aar: unb 9iun)crtaleö aber ganj ^eroorragcnber 
Qualität fein fönnen, fonftatierten mir поф am felben 
ilbenb in ©aarburg, шо bie großen SBeingutbefi^er un§ 
eine Äoftprobe iljrcr ebelftcn i^reS^engen oorfe^ten. 

aj{ofelblüm en, 5)^ofelblüm en, 
0 raie Duftig, о raie jart, 
^ic ein ^üf't en an ber ©onne, 

©0 entjütfefl SDu mit ЗВоппе 
3o, bu bift oon ^immelSart 

fang bort ein raeinfunbiger 2)i ter: rair aber j)atten unö 
banon überzeugen fönnen, ba^ mit biefer „^immelSart" 
fe^r oiel irbif(|e unb Arbeit, üiel ©orge unb fo 
тапфег ^Tropfen © n)ei| nerfnüpft raaren. 

3lm nä ften ЗЯогдеп nat;men bie SSer^anblungen in 
2:rier i^ren §ortgang. ^rof. @пЬгеё = аЛйпфеп |ielt 
einen 33ortrag über „bie @rri ^ung non @elb = 
referoefonbö in ber gorftroirtf aft", mithin über 
ein afuteö 2::^ета, п)е1феё аиф ипё befonberS intereffiert. 
 unä ft gab S^ebner einen Überbli(f über bie h{ftorif e 
©ntmiälung be§ S^eferoefonbsgebanfeng. 2luf unfere 3Ser= 
^ältniffe überge^enb, führte er etraa folgenbeS au§: gorft= 
referoefonbö finb ^apitalrüdlagen ju üerf iebenen 3tt5C<fen. 
9f?ebner  ra iH  unter f  e iben j ra i f^en 1 )  bem 33et r iebe:  
(^iSpofitionöfonbö) 2) bem 3SerbefferungS= (3fieftourie= 
rungSfonbö)unb 3)bem @rgän§ungöfonb§ (31и§д1егф; 
fonbö). Фет ^rieb§fonb§ fomme bie größte Sebeutung gu 
unb er miiffe ba^er eine bauernbe ®inri tung raerben. @r 
habe ber 2öirtf aft bie erforberli e ©lafti^ität ju geben unb 
bem 3Balbbefi^er ju iä^rlii glei en ©innal^men §u üer^elfen. 
©r foH i^m bie SRöglic^feit geben, laufenbe Ausgaben 
becEen ju fönnen, eoentueH аиф größere ^Meliorationen 
auszuführen, ohne beSh^Ib feine ^аЬгИфе ©innahme f mä: 
lern zu müffen. 2)iefer |^onbS geftattet аиф eine günftigere 
3luSnu^ung ber ^onjunftur, -- inf le ten reisiahren fann 
eingefpart, in guten bementfpre enb ber @inf lag erhöht 
werben. Фег g^ehlbetrog fommt als Ergänzung aus bem 
33etriebSfonbS, bie 9Jiehreinnahme fliejgt in benfelben ab. 
gür bie ©taatsforftoerwaltung finb ber SluSnu^ung ber 
äonjunftur Ьигф 9'^ü(^fi tnahme auf bie ^olzfäufer, bie 
§olzinbuftrie unb bie örtli e ärbeiterf  ft ©renzen gezogen. 
Überhaupt  n immt b ie  33ebeutung beS Setr iebsfonbs 
mi t  ber  Abnahme ber  (^rö^e beS SBalbbef i^eS z« ,  
er  fp ie l t  fomi t  für  ben ^r ioatwalbbef i^er  e ine  wei t  
größere Stolle, als z- für ben ©taat. 2öä fl ber 
§=onbS zw fet)^^ Щт Beträgen an, fo wirb ber ©taat 
geneigt fein, ihn für anbere З^^'^с anzugreifen, ©eine 
Aufgabe fann er aber nur bann noU erfütten, wenn er 
ber ^orftoerwaltung bauernb unterfteHl, gewifferma^en 
grün angeftri en ift. ber @rri tung biefeS Betriebs; 
fonbs liege паф 2lnfi t beS 9^ebnerS ber © werpunft ber 
ganzen S^efernefonbsfrage. 

2)er 2. gonbs, ber 33erbefferungSfonbS wirb 
aus bem ©rlös überf üffiger ^olzoorräte erri tet, um in 
furzer 3ß^t 9)iängeln unb 9^ü(Jftänben im ©ebiete ber 
gorftoerwaltung abzuhelfen, alfo früher 3SerfäumteS паф= 
zuholen. 2luS biefem ^onbs wären z- beftreiten 
ber Ausbau oon ^olztranSportanlagen, rüdftänbige Kultur; 
arbeiten, bie ^erftellung üon ^orftbienftgebäuben. ®ie 
^öhe biefeS gonbs wirb Ьигф ben ©eneralplan feftgefe^t; 
ec erlii t mit ber Erfüllung feiner Stufgabe. 

2)er 3. gonbs, ber (Srgänzungs= ober 3^uSglei S = 
fonbs höt im ©runbe genommen ben З^ей, ein üorhan= 
beneS anormales 2llterSflaffenoerhältniS finanziell zu forri= 
gieren. (Sr wirb gebilbet aus ^olzoorratSüberf üffen üon 
hiebsreifen ober rüdgängigen Sllthölzern, beren Slbtrieb 
wirtf aftli  geboten ift. ®ie (Einnahmen bienen nun 
bazu, um in Späteren fahren mit geringerem ©infchlag 
ben ©tat zu feiner normalen ipöhe zu ergänzen, iiefer 
gonbs ift fo Ьоф Z" bemeffen, ba^ er ausrei t, im 33er= 
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laufe einer Umtriebögeit alle gel^Ibetröge her erroä^nten 
2lrt gu becfeu. '^n i^n ^at аиф ber ЗЯеЬгегШз аиё bem 
Ьигф größere Kalamitäten bebtngten @т|ф1ад §u fliegen. 
3Son аиё|ф1аддеЬепЬег 33ebeutung für öie 2lnlage biefeS 
^onbö ift bie ©mxittlung Ьеё notraenbigen D^ormaluorrateö 
für bie unterfteHte UmtriebSjeit, eine ^eftftettung ше1фе 
aber f(^n)ierig unb unfic^er fei. 

3unt ©ф(и^ führte ^rof. ©пЬгеё поф аиё, bafe für 
fleinere gorftbetriebe fi  bie 3lnlage eines gemeinfamen 
©elbreferoefonbö, ber паф Sebarf beii ^)erf iebenen 3it)e(fen 
gu bienen ptte, empfehlen würbe. 

Фаё Korreferat ^atte Dberforftrat Dr. ©peibeb 
»Stuttgart übernommen. S)a i  auf feine Arbeiten im 
Januar con biefer ©teile aus bereits beri tet babe, fo 
roitt i  nur gan§ furj njieber^olen, ba| er 2 3^efen)efonbS, 
b i e  © r u n b f t o d a b t e i l u n g  u n b  b i e  B e t r i e b s a b t e i l u n g  
anftrebt. 3)er erfte g^onbs wirb aus аи^егогЬеп1йфеп 
9Ju^ungen gebilbet unb ^at bementfpre enb au^erorbentli e 
2luSgaben ju beden; ber anbere g^onbs bient ber laufenben 
2ßirtf aft unb foH in erfter ßinie eine faufmännif e 
Scitung beS ^orftbetriebs егтодИфеп. 2lls 2Beg jur 
©rmittlung unb SilDung ber g^orftreferoefonbs f lögt 
Dr. ©peibel bie 2lIterSflaffenmetbobe mit SeftanbeS irtf aft 
oor: ber (Sinri tung ift bie ^erbeifü^rung eines 
normalen Slltersflaffenoerpitniffes bei Berü(^fi tigung ber 
Dualität ber Seftänbe unb Siegelung ber ^iebsfolge. 

5Da mir bie gange S^eferuefonbsfrage befonberS am 
Jorgen liegt, fo i^abe i  in ^^rier bie (Gelegenheit rva^x-
genommen, mi  über biefeS üerf iebenen 3^orft= 
leuten auSgufpre en. Über bie  i tigfeit ber 33ilbung 
üon g^orftreferoefonbS шагеп аИе einig, wenn aber über 
bie Жеде gefpro en raurbe, bie jur © affung beS gonbs 
eingef Iagen шегЬеп foHten, bann шаг es mit ber ©inigfeit 
aus unb über ben ^iormalroalb mit feinen Attributen: 
Jbrmaborrat, normaler normales 2llterS: 
flaffenoer^ältnis als SBeifer gur S^eferoefonbsbilbung famen 
bie Herren ni t ^inroeg. ®iefe Unterrebungen ^aben bie 
Überzeugung in mir gefeftigt, bajs ber Жед über bie 
äßalbrente beS gegebenen, ja meift геф1 anormalen SBalbeS, 
Ьоф üiel fi erer unb geraber gum S^eferoefonbs fül^rt unb 
njir Ijaben allen ©runb i^n gu bef reiten unb auf i^m 
ju bleiben. 5)enn ^aben mir einmal bie 2Ö а l b r e n t e 
als 2ßirtf aftsleiter{n afjeptiert, bann l^aben mir 
i n b i r e f t  а и ф  f  ü n  b e n  S i e f e r o e f o n b s  g e g r ü n b e t ,  
fofern mir i^m nur alle Überf üffe über ben feftgefteHten 
9ientenbegug einoerleiben. SBir ^aben aber bann аиф bie 
Nüttel in bie §anb befommen, um bauernb an ber 
©r^öi^ung beS ^albfapitols arbeiten §u fönnen, fei eS 
Ьигф bie fi ergef^e ^e Ausführung oon 3J^eliorationS= 
anlagen aller Art ober аиф Ьигф intenfiuere 2Birtf af^ 
unb faufmännif e Leitung beS 33etriebeS. 

2)en nä ften ä^ortrag raiH i  nur gang furj berühren, 
ba er für uns §ur 3^^^ menig 33ebeutung h^t. ^rof. 
Dr. 9Ji а m m e n ' S: ̂ T^ema lautete: 3B e l ф e 3B i r; 
f u n g e n  h ü b e n  b i e  b e f t e h e n b e n  З о ^ И ^ ^ ^  ö u f  
b i e  b e u t f  e  g o r f t m i r t f c h a f t  g e z e i t i g t  u n b  
г о е 1 ф е  S S e v b e f f e r u n g e n  f i n b  b e i  3 t u S g e f t a l  =  
f u n g  b e r  g u f ü n f t i g e n  a n j u f t r e :  
b e n ?  S i e b n e r  » e r l a n g t e  u n t e r  a n d e r e m  e i n e n  З о П  o o n  
2*70 9Л. pro fm für baS bisher unoergoUt gebliebene 
^apierholg (1912 — finb ollein 2 240 000 fm Rapier; 
hol§ паф ^)eutf lanb eingeführt worben); ferner einen 
hohen 3ott öon 9—12 ЗЛ. pro fm ©chnittraare; аиф 

Kiefern:3Qpfcn foHen mit 10 9Kar! pro dz belegt werben 
unb für Kiefernfaat wirb aufeer bem h^hf" 
1000 aJiarf pro dz ober 5 9)i. pro ^fb. поф @ofin= 
färbung ^)orgef lagen. Alle übrigen Angaben тафе i  
beffer bem Öeiter ber SBalboerwertungSabteilung allein, e-r 
wirb hoffentli  9)Mttel finben, um biefen аиф uns brohenben 
©efahren erfolgrei  ju begegnen. 

@inen Serid^t ber ^ortbilbungSfom = 
m i f f i 0 n über bie (Srgebniffe ihrer 3:^ätigfeit erftattet 
9 i e g i e r u n g S b i r e f t o r  D r .  3 i > a p p e S = © p e 9 e r .  
@S ift auf biefem (Gebiete in ben Ickten i^johren oiel (S:r= 
freuli eS gef ehen, eine Sieihe uon ©taatsforftoerroaltungen 
hat beträ tli e 9Kittel für g=orlbilbungSgroe(fe ausgeworfen. 
S)ie fogenannten „heffif en  ^rtf aftSräte" — Sofaloer; 
fammlungen uon ^orftleuten — h^^ben bereits о1е1|афе 
З^афЫШипд erfahren; ©tubienreifen finb ueranftaltet, ^ort= 
bilbungSfurfe abgehalten roorben. Kurgum, bie Anregungen 
ber legten 'luf biefem ©ebiet f einen auf fru t= 
baren Soben gefallen §u fein unb i  will геф1 optimiftif  
fein unb ЬаВ oon ber gangen frif en ЗЗешедипд 
einige SBeflen аиф gu uns herüberf lagcn unb ben 2Balb= 
befi^er gur freubigen Öffnung feines ©elbbeutels für ^ort= 
bilbungSgwede anregen, ben ^orftmann aber gu regfamer 
Söeiterarbeit in feinem Seruf unb feiner  Biffenf aft an; 
fpornen mögen! 

Als le^ter ^unft ftanb auf ber S^ageSorbnung ein 
S S o r t r a g  b e S  K o m m e r g i e n r a t s  ^ i c f T e r  =  5 D a r m [ l a b t  
ü b e r  b i e  S B a l b f a m e n p r e i f e  b e r  K l e n g a n f t a U  
ten iut^ahre 1913." ©iefer ?>ortrag unb befonberS 
bie fi  baran f lie§enbe SDiSfuffion boten fehr üiel An= 
regung unb ba wir an ber ©amenfrage ja аиф mit inter= 
effiert finb, fo hoffe i , bafe ©ie mir Aufmerffam^ 
feit поф für einige 9)iinuten f enfen werben. Sh^^cn ift 
ja wohl befannt, Ьа|в bie ^rooeniengfrage beS К i e f e r n = 
famenS, benn biefer ift fiets ber Jonfapfel gewefen, — 
in ber forf^li en Sitteratur h^h^ SBeHen gef lagen h'Jt-
33or ca. 2 Sahren ^— im ©eptember 1911 — war bie 
©афе in 2)eutf lanb nun bahin gebiehen, ba^ ber 5orft= 
wirtf aftsrat bie ^arole ausgegeben hötte: für 2)eutfch= 
lanb nur beutf en ©amen aus unter ber Kontrolle beS 
3^orf^wirtf aftSratS ftehenben Klenganftalten! @S h^tlen 
fi  in ber ^at eine ^teihe oon Klenganftalten gefunbcn, 
wel e auf biefen  unf  eingingen unb nun nahm baS 
© i(^fal feinen Sauf. ®ie 1911 поф unfontrottierten 
3Sorräte ber Klenganftalten mußten gu © leuberpreifen 
uerfauft werben, um gum 2:;eit aus bem AuSlanbe infolge 
ber ftarf angeftiegenen greife wieber gurüdguflicfeen unb 
ООП ben DutfiberS unter ben Klenganftalten nxit großem 
Profit auf bem beutf en 3)?arft oerfauft gu werben. 2)aS 
war für bie Kontrollfirmen natürli  ein böfer ©ф1ад: 
ihre ^ofition gegenüber ber Konfurreng ift ЬаЬигф аиф 
тф1 beffer geworben, ba^ bie übrigen Klenganftalten 
ruhig auSlänbtf e bcjiehen fonnten unb baS gange 
internationale @ef äft an fid) дсЬгаф1 hoben. Аиф offi: 
gielle ©teilen — Siebner wies auf bie £anbwirtf afts= 
fammer ©tettin. hin — höben oorgef rteben, Ьеи1^феп, 
ruffif en, baltif en unb belgif en ©amen gu oerarbeiten, 
um biefen bann beutf en Käufern gu offerieren, ©ehr 
erf werenb ouf baS ®ef äft wirfe ferner baS 33erlangen 
ООП 80 unb 90% Keimfraft, währenb man fi  früher 
mit 70®/o begnügt h^ttf- An ber Dfferierung f le ten 
©aatguteS feien bie ^orftleute е1деп1иф felbft f^ulb: man 
habe früher baS §auptgewi t auf bie BiEigfeit gelegt unb 
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ptte öoti ber ^ööartigfeit ber franjöfifc^en feine 
^^nung gehabt. 2)aö jl912 fei nun ein %ащ 
ЩефЫ gerocfen: ber 0elb[tfo[tenpreis pro Ш1о ^efern; 
foat ^ätte bis p 25 9^arf betragen. @ё feien ^äUe be= 
fannt, reo für Ьаё ©ammeln oon 100 £ilo bis 
gu 24 aWarf gu jQ^len деше|еп rcären. sdqs feien bie 
Urfac^en für büS ©mporf^nellen ber ^efcrnfaatpreife oon 
6—10 5Шаг! pro Ш1о in ben 1910 unb 1911 
auf 28 a)krf pro 1913! — Э^еЬпег forbert ben g^orftroirt; 
f(^aftSrat auf, ft а а 11 i ф geleitete 33erfud)e mit ©aatgut 
oerfc^iebener ^rooenienj jur 5ilörung Der ^rage 
in großem äßa^ftabe ju befürtoorten, im übrigen aber 
für biefeS ^al)r bie Erlaubnis ju деша^геп, be§ fc^Ierfiten 
©omenja^reö roegen auöna^mSroeife ruffifd^e unb belgifc^e 
3apfen oerarbeiten ju bürfen. 

S)iefer ^^ortrag rief in ben Greifen ber g^orftleute 
einen nid^t geringen SBiberfprud^ ^eroor. 2lm einge^enb; 
ften beleurf)tete ^rof. ©nbreS ben ©tanbpunft ber ©amen# 
fonfumenten, inSbefonbere ber ©taatsforftoernjaltungen: bei 
einem ^^reife oon 28 ЗЛаг! pro £ilo fofte eine SSoIIfaat 
pro ha ca 196 Ш., eine @treifenfaat аиф поф ca 140 ЗЯ. 
SDa шаге её oorteil^ofter, ben ^oben auf 3 ^a^re um 
fuUiüiert liegen ju laffen, benn ber 33obenrentenoerluft fei 
ja oiel fleiner, als bie teure ©aat (übrigens eine bejei^ 
nenbe Slrgumentation ber 33obenreinertrögler, beren Äon= 
fequengen für bie äßalbrairtfc^aft оегЬегЬИф raerben müßten!). 
2)ie gange ©афе mit ben ^o^en greifen laufe barouf ^in= 
aus, ba^ bie ^ommiffion im ^orfln)irtf aftSrat bas ijittel 
gur S^ingbilbung ber kontrollflenganftalten geroefen fei, bie 
nun bie 9J^ögli feit erhalten ptten, bie greife tü tig in 
bie ^ö^e gu treiben. S)ie ^rüfungsfommiffion ptte f on 
eine fe^r gro^e unb unangenehme 3lrbeit auf fi  gcnom= 
men; roenn fi  aber bie ©amenfrage mit ben prioaten 
^lenganftalten fo garni t löfen laffe, fo l)ätte alle ^ücffic^t 
a u f  b i e f e  a u f § u l ) ö r e n  u n b  a n  © t e i l e  b e S  ^ r i o a t m o n o p o l s  
müffe baS ©taatSmonopol, bie ftaatli e ^lenganftalt 
treten. ®ie 2lnlage fol er ftaotli er Klengen fei паф 
bem heutigen ©tanbe ber Slngelegen^eit einfa  eine mo= 
ralif e ^^fli t ber ©taatsforftoerraaltung geraorben. ©e^en 
lüürbe bie ©афе, Ьоф eine befte^enbe preu§if e ftaat= 
li e lengeimfelben ahr 1912^efernfaat jum ©elbftfoften= 
preis oon 8 pro kg gegen 26—28 9)1. ber ^ontroll: 
Henganftalten liefern fönnen! Unb fe^le ber ftaatli en 
Фагге einmal ßopfenmaterial, fo fei biefer ja bie ЗЛодИф; 
feit beS ^egugeS fi erer 9?uBlanb unb ^Belgien 
gegeben. 

O b e r  f .  ^ a a ( f  u n t e r f u  t e  b i e  r a o ^ l  n ) e f e n t l i  f ^ e  
^rage, ob 2)eutf lanb feinen ©aatbebarf aus eignen Duellen 
becfen fönne — eS оегЬгаифе ^й^гИф gegen 120 000 kg, 
oon benen im legten ^älfte aus bem 3luslanb 
eingeführt feien. @S roerbe jur 3^^^ ober поф immer eine 
bebeutenbe ©amenoerf roenbung getrieben; Ьигф ri tigeS 
©rnten unb Slufberaahren ber ©aat, foroie fparfame 33er: 
raenbung berfelben, шйгЬе man roohl ba^in gelangen 
fönnen, auf bie ©infu^r fremben ©aatguteS p oer8i ten. 

D b e r f .  S ' i i e b e l  b e l e u  t e t e  f  l i e B l i   b i e  ^ r a g e  o o m  
©tanbunft beS ^rioatroalbbefi^eS unb fam jum 
fultat, ba§ Ьигф änlage eigner fleiner Marren аиф hier 
baS ^auptbebürfnis felbft befriebigt roerben fönne. — 2tuS 
biefen intereffanten 33erhanblungen fönnten wir nun fehr 
gut folgenbeS lernen: 1. ooUftänbig auf ben Sejug beut= 
f en ©aatguteS §u oer8i ten; 2. mit ber Einlage fleiner 
Marren auf größeren äBalbgütern eifrig fortzufahren unb 

3. bie  rri tu g einiger größerer ^arren'^im 33altifum 
oon ©eiten ber 9^^it^erf aft ober ber ^omunen gu befürraorten. 

2)te intereffanten ^Trierer 3]erhanblungen шагеп nun 
ju ®nbe unb eS ging h^ouS in ben 3Balb, um аиф 
bort eine 9ieihe neuer ©inbrücfe unb 2Cnregungen щ m-
pfangen. Seiber fann i  ^г\х\г auf bie ©yfucfionen nur 
gang furg eingehen. S)er ßroecE ber ^auptcjfurfion in bie 
in ©umma ca 12 000 ha großen 2öalbungen;|ber Ober? 
f ö r f t e r e i e n  3 ^ e u n f i r  e n ,  § i f  b a   u n b  © a a r ;  
brücfen beftanb in ber 3Sorführung ber (ginruirfungen 
b e S  3 3 e r g b a u S  u n b  b e r  ^ n b u f t r i e  a u f  b e n  
forftl. Setrieb. 2)a bie S^ieoiere faft nur mit Saub= 
holg unb gn)ar  i e, ЗЗифе unb nur 9 % S'iabelholg beftorft 
шагеп, fo шагеп bie Ьигф ben Kohlenbergbau f)exvov: 
gerufenen ©фаЬеп bort oerhältnismä^ig fehr "- gering. 
Unb gieht man in 50е1гаф1, ba§ ber Sergbau ein gut 
gahlenber Slbnehmer faft aller ^orftprobufte ift — bie 
3 9fteoiere liefern g. S. |аЬгиф allein 400000 fm ©ruben; 
holg für 8 3)äll. 9Jiarf, baS шаге loco Sergraerf ca 70 9tbl. 
pro ^ubiffaben, — fo läfet es f^  raohl oerftehen, ba^ beibe 
2^eile, g^orftoer al^ung unb Sergbauiufpcftion bort gut 
mit einanber auSfommen. 2luf ber @ r u b e ^ e i n i | 
шигЬе ипё ein 3]ortrag mit 2)emonftrationen über bt 
ЗЗегшепЬипд oon ©rubenholg gehalten, ü^r 
ben i  пафЬег gerne 9J?itteilung mr 
raiU. Sei ber © r u b e 2R а ^ b а ф ftiejsen rair auf 't 
feit 1907 brennenbe §albe ше1фе Ьигф ihre , 
befonberS f  eflige ©äure, auf bie umliegenben (Si en:-
unb Su enbeftänbe оегЬегЬИф gerairft hatte. Übrigen 
fah ber Жа1Ь Ьигфаиё gefunb aus unb es таф1е mir 
grofec ^reube, паф langer raieber einmal alte ©i en= 
unb Su enbef^änbe gu fe^en. Seoor  ir unfer Duarticr 
in ©aarbrücfen begogen, шигЬе baS nahe gelegene © ф l а ф t = 
f e l b „© p i Ф e r e r ^ ö h e n" aufgefu(|t, шо uns ein 
Hauptmann intereffante ©rlöuterungen über ben Serlauf^gi 
blutigen © la t gab. — 

3^ein le|ter ©yfurfionstag führte uns in baS 
Karlübrunner S^eoier bei ©aarbrücfen, baS gug^e li  
glei en teilen @i e, ^ифе unb S'Jabelholg auf eift unb 
uns eine S^ei^e intereffantcr unb f Jner 
Sßalbbilber bot. SDiefe ©yfurfion ftanb im 3ei^en'beS 
Slenberfaumf lageS, benn ^rof. 2Bagner. hatte oet; 
f iebene Slenberfaumf läge unb 3lnhiebe auSgegei net, ше1фе 
nun 2lnla^ gu öu^erft anregenber Debatte gaben, auf bie 
i  пафЬег, bei Sefpre ung ber ausgelegten Kartenblätter 
поф gurüdfommen mö to. ©timmen aus 3?orb unb ©üb 
шигЬеп hiev laut unb ша1)гепЬ bie fübbeutf en Kottegen 
oiel künftiges über ben Slenberfaumf log ausfagen fonnten, 
hatten bie Herren aus 9iorben Ьоф поф immer ihre be= 
beutenben Sebenfen, bie gu bem 2öunf e führten, ^rof. 
Жадпег т0ф1е fi  Ьоф einmal паф 9^огЬ= unb Dft= 
beutf lanb gum ©tubieren ber bortigen Serhältniffe auf: 
тафеп unb bem Kiefernreoieroer alter gu einer паф allen 
 ^i tungen guten unb fi eren natürli en 2Birtf aftSmetho c 
oerhelfen. 

tiefem äBunf e fonnte i  mi  nur gang onf lie^en 
b e n n  r a i r  b r a u  t e n  b e n  ^ r o f e f f o r  f a f t  п о ф  n o t r a e n b i g e r !  

3)?eine Herren, i  bin am ©d^luffe meiner 2{usfüh: 
rungen. ©ie müffen entf ul igen, ba^ i  ̂h^e ©ebulb 
fo lange in 21п|ргиф genommen höbe, ober ©ie  iffen: 
raeS ^Qerg ooll ift, beS ЗЯипЬ geht über. Unb mir ift es 
in ber ^at fo gegangen: bie 3^rierer Steife h^t mir fo 
überaus oiel Seiehrung, Anregung unb ©ф0пе& gebra t, 
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Ьпв {ф поф lange an i^r ä^ljren luerbe. Ül^enn c6 mir 
gelungen fein foüte, in biefer flüchtigen 3iunbe аиф 
^ntereffe für bie bieöiäl)rigen St^emata unb (irfurfionen 
beS beutf(^en ^orftuereinö gu roeden, fo шйгЬе mi(^ biefeS 
freuen unb §u bcm ')fat ermutigen: ЗЛафеп ©ie aHe uon 
unferem frönen D^eifeftipenbium ©ebraud) unb bebienen 
©ie fic^ nadj 3}^öglid)feit biefeS raertuollen ^ort6ilbung§= 
mittels, ©ie шегЬеп её gen)i| nic^t bereuen. 

С berförftcr 0 ft Ш а I b. 

Crfabrung in ^cr BcJämpfuttö 

anftccjcnbcr kälbcrjranj^eitcn. 

,^n eine 3Birtfd)aft, rao bie ^äl6errul)r feit einem 
;^a^r jroeimal unb bie infeftiöfe 9iabelentgünbung einmal 
burd} gugefaufte S^^iere eingefc^Ieppt шогЬеп, шигЬе bie 
£ranft)eit roie folgt befämpft: ©obalb fid) bie Slnjeic^en 
ber ©rfranfung an bcr ^älberru^r einfteüten, ruurben bie 
erfranften Spiere entfernt, — in ben ^ranfenftatt gebracht. 
iQier mürben fie uon anberem ^erfonal bebient, ober, 
roenn möglich, an ben ©ф1аф1ег uerfauft, e()e Abmagerung 
eintrat. 

Ser ©taH mürbe bann fofort gereinigt, unb ber 
ЗЗоЬеп, ber aüs Sru^fteinpflafter befielt, rourbe, пафЬет 
айе ^ugen gut ausgefragt шагеп, mit 5lalf fo auSgegoffen, 
ba^ ni^t aüein alle ^ugen mit Йа1! auSgefd^Iämmt raaren, 
fonbern ba^ ben roieber t^ineingeftellten Йй^еп ber ^alf 
5roifd)en ben flauen l)inbur(^quott. ®ie 2Bänbe rourben, 
fo 1)оф bie ilälber reidjen fonnten, gut mit 5lalf über= 
ftric^en; alle ©taUgeräte in ^alf getaucht ober in ©oba: 
raaffer gereinigt; bie ©tiefei beS ©taüperfonals nmrben 
in ireolinraaffer abgeroafc^en. ®en tragenben i^ü^en, bie 
mit ben erfranften Kälbern in 33erü^rung gefommen fein 
fonnten, mürbe baS ^Qinterteil, ©utcr ufm. mit ^reolin= 
luaffer gereinigt. S)cr (Srfolg шаг jebeSmal ein grünblic^er. 
^ie Ьакаф geborenen Kälber blieben üoUftänbig munter 
unb fonnten als gute ©ф1аф1: ober ^^bge; 
fc|t merben. 

3JeuerbingS I)abe i  аиф STannoform gegen bie in= 
feftiofe itdlberrul^r angemenbet. gebe jebem neuge= 
borcncn Jlalbe fofort nad; ber ©eburt einen Teelöfl^el 
2^annoform in frif  gemolfene 9Jiild) breimal 10диф. 
®iefe ivälber finb an ber 9?u^r überhaupt nid)t me^r er= 
franft. 2lber аиф f on bei feljr franfen Kälbern l^abe 
id) 2;annoform mit ©rfolg angemenbet. ®ie ^eftigften 
®iarrl)ijen prten in ber Siegel паф groei bis brei 21*офеп 
üoUftänbig auf. Xannoform ift alfo meiner 2^nfi t паф 
baS entfdjieben juoerläffigfte 9)iittel gegen biefe entfe^li e 
i l a l b c r f r a n f ^ e i t .  g u t t e r m e i f t e r  2 t r t ^ .  3 3 1  e d .  

2tu^cm, Dftober 1913. 

2tufbcfferun0 lücfen^aftcr Ktccfelöcir. 

Фег lüden^afte Seftanb im 5lleefelbe fann mit (Srfolg 
aufgebeffert merben unb gmar föt man Slnfang ©eptember, 
ftärfer ober f raä er, je nad) bem Äleebeftanb ein @e= 
menge oon -/3 Vicia villosa unb D^oggen auf baS 
fd)le ^bef^anbene ^elb. S)ie ©aat mirb Ьигф einige 
©ggenf^ri e mit ©rbe bebedt. 2)cr © nitt roirb alsbann 
im folgenben bebeutenb ег1гадге1фег fein. @S 
empficl)it fid) gleid)fatls eine aiUden4tberfaat auf burd) 
31>intcrfroft gef äbigte ^Шфеп. Einfang 3lpril, foroie bie 

ftarfen gröfte üorüber finb, etroaS 9Jäffe f abet babei 
ni t, fann bie 2luSfaat gemad)t unb burd) einige @ggen= 
ftri e mit ©rbe bebedt werben. 

®игф Umpflügen beS gangen gelbes märe bie 'Jiotation 
unterbro en unb ber ©фаЬеп ein be^rä tli er. ©tarfeS 
3lbeggen oermag аиф ^leefeibe §u gerftören. (Sine ^unft: 
büngergabe oon ca 40 ^fb. (S^ilifalpeter auf bie Sofftelle, 
roirb ben ©rtrag bebeutenb erl)öl)en unb ft  geroi^ be= 
ialßt тпфеп. fi. u о n Э о e 11 i ф e r. 

Wie weit beftätigt Ые pvaris Ые neixeven 
iDiffcnfcl?aftlicl;ett 2tnf4?auunöCtt über 

^ü t t c runö  bes h i t tbmc^s?  

^^rof. Dr. Raufen Ьег1ф1е1 auf ber ^Tagung ber X. 
Й.=(^. im Cft. b. 3- über eine Umfrage, bie bei ben beut= 
f en i^ontroHoereinen oeranftaltet roorben ift, um bie 
^rage beantroortet gu erhalten, in rote roeit beftätigen fi  
bie roiffenf af^li en Un^erfu ungen ileÜnerS in ber ^rayis. 
3m (fangen finb 97 g^ragebogen gurüdgefommen; 70 üon 
i^nen entfallen auf bie ^srooing ^annooer, roä^renb oon 
ben übrigen ^rooingen nur uon ben 3]erbänben je eine 
SIntroort eingegangen ift. gongen roaren fünf fragen 
gefteHt. 

aJiit gang unroefentli en Ausnahmen roirb ^eute in 
fämtIi en ^ontroEuereinsoerbünben ber ©törferoert jur ^e= 
гефпипд uon ^utterrationen uerroenbet. lltan ^älti^n für 
bequemer unb ri tiger als bie früt)ere З^ефпипд паф üer= 
ЬаиИфеп 3M^rftoffen. Següglic^ ber ilel^nerf en g^utter= 
normen lauten bie 2lntroorten п1ф1 gang übereinftimmenb. 
@ang oereingelt ift man ber  nf auung, ba§ bie 9brmen 
gu niebrig feien. SBeitauS bie überroiegenbe oon 
^ontroHuereinen plt aber bie ЭЬгт minbeftenS für auS= 
rei enb, ja, teilroeife fogar für gu :^оф. j)ies begiel)t fi  
roeniger auf bie in bem ©tärferoert gum SluSbrud fom= 
menbe (SJefamtnä^rftoffmenge als öielmel)r auf baS ©iroei§. 
^n Übereinftimmung mit ben 2^nf auungen in ©фгоеЬеп 
unb ©änemarf ift man аиф in l)erf iebenen beutf en 
^ontroHoereinSoerbänDen ber 3}Jeinung, ba^ für 3)^il oie^^ 
20—25 % ©iroeijs roeniger t)erabrei t roerben fönnen, als 
bieS in ber 9iorm gum 3tuSbrud fommt. (Sine gang unge= 
шо^пИфе Übereinftimmung roar f liej8lid) in ben 3lnt= 
roorten über bie fpegifif e 3Birfung ber Futtermittel gu 
erfennen. ^almfern= unb ^lofoSfu en finb allgemein als 
Futtermittel begei net roorben, bie ben Fettgehalt ber   il  
fteigern, unb üielfa  fommt roeiter gum Slusbrud, ba^ baS 
S^eisfutterme^l unb аиф bie ©efamfu en eine f äbigenbe 
äßirfung auf ben Fettgehalt ausüben. 

9Jiitt. b. 3). k!.'®., 9Jr. 42 — 1913. 

2lmmonfa^ücit» *) 

®em (^'ftlänbif en Sanbroirtf aftli en Vereine ift bie 
©infuhr biefeS gum ©prengen uon ©leinen unb ©tubben 
geeigneten Präparats in bef ränftem Quantum genehmigt 
roorben. fott ein  Serfu  auf bem (^ute torol 
in (S'ftlanb eingeleitet roerben. ©inige o>ntereffenten fi3nnen 

*)  Жап ucrgletc^e ben in  '} i r .  25 b.  331. erfc^ienenen Slrt i fel  

Ьеё §errn uon 3Ö а = '^pajug.  
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biefen 3Ser[ud) in ^lugenfitein uel)men. 8ie l)aben i()ren 
Sßunfd) |фп|1Иф beim Sefretär beö 33ereinä an^umelben. 

3m ^aHe eines günftigen Siefultats rairb bie 
laubniö §ur ©infu^r oorauSfidjtlic^ erroeitert roerben, bie 
^rage, ob ber herein аиф 9ti(ttmitgliebern bauon roirb 
abgeben fönnen, ift поф offen. 

!I'er herein ()at Ьаё Präparat uon ber g^abrif ,,^a^ücit= 
3Berfe 3fiürnberg, ^abrif uon ©icberl)eit§- unb l)anbbabimg§^ 
fieberen ©prengftoffen" erhalten. 

^ra^ctt unb ^ntu)oirteii, 

36. *). Unter normalen ä^erpüniffen 
ge^t bie ЭкфдеЬиг! beim S^inbe etroa 6 ©lunben паф 
ber ©eburt ab. 3]er[d()iebenc Urfac^en fönnen jeboc^ ben 
3lbgang ber ЭкфдеЬиг! uerjögern. (Sine ber am pufigften 
üorfommenben Urfac^cn ift n)ot)l bie @rfrf)tQffung ber @e= 
bärmutter. ©iefelbe ift meift nur bie ^-olge ungroecf: 
mäßiger Haltung unb Fütterung. Яй^е, bie nur wenig 
Senjegung l^aben, im ©ommer nur furje ^^it bie 
SBeibe fommen ober gar beftänbig im @talle fte^en unb 
üor bem ©ebören mit erfc^Iaffenbem ^utter ernät^rt werben, 
befunben eine befonbere ^raebiSpofition gum ßwi^üd^alten 
ber 9k(^geburt. 21иф bei fe^r fetten £ti^en fann паф 
ber ©eburt bie 3ufammen3ie^ung ber ©ebärmutter gering 
fein unb beöt)alb bie 2Iu§fto§ung ber 9k^geburt uer^ögert 
werben, g^erner mujs ^eruorge^oben werben, Ьа|в bie Ur; 
fac|e be§ 3w^ü<^^I^ibenS ber 9ia(^geburt аиф bie ^olge 
einer gu feften ä^erbinbung ber ®il)äute mit ben ^larunfeln 
ber ©ebärmutter, ueranlajät burcf) eine uor^crgegangene 
föntgünbung fein fann. 

33ei ber $ße^anblung fommen in 33etracbt 1) bie 
9}erwenbung uon yjjebifamenten, 2) bie manuelle @nt= 
fernung ber Dlac^geburt unb 3) bic Spülungen ber @e; 
bärmutter. 2Inregung ber ber 
©ebärmutter erfreuen fic^ einzelne 9)?ebifamente befonberer 
^Beliebtheit: baö 9}httterforn (Seeale cornutum) unb bie 
©pi^en be§ ©abebaumeS (Summitates juniperi Sabinae). 
9?ümentlic^ fommen bie 0pi|cn be§ ©abebaumeö, gepuluert, 
in 3^orm uon Latwergen ober als ©c^üttelmiytur, etwa 
25 (^ramm auf eine 5^af e äßaffer, ^ur Slnwenbung. 
®iefe we^entreibenben 3)Httel mögen am erften unb ^weiten 
^age nerfud^t werben. 33iel @rfoIg läjst fi  ̂еЬоф uon 
biefen yjjitteln gerabe beim D^inbe ni t erwarten. ®ie 
^arunfeln ber ©ebärmutter, an bie bie ©i^öute wä^renb 
ber ^rä tigfeit befeftigt finb, enthalten eben feine 3Ku§feI= 
demente infolgebeffen gießen fie fi  ni t gufammen. 
®ic ber (ii^äute, bie in ben 33ertiefungen ber 5la= 
ruufeln fi^en, werben шф1 ^erauögebrüdt. ®ie fünft = 
Ифе (Entfernung ber Dia^geburt. Über ben 
SBert biefer Operation ge^en bie 3^nf{ ten поф auSeinanber, 
Ьоф haben fi  in ben legten ge^n bie ©timmen 
gu (fünften ber manueüen Slblöfung gang ег^еЬИф ge: 
me^rt. Ter jwed'mä^igfte 36itpunft für bie 2lbnahme ber 
3^^a geburt ift ber zweite unb britte STag. (^ Iei  паф 
bem (Gebären ift bie (Gebärmutter иоф аи^егогЬеп1иф 
auögebef;nt unb bie normale 2lrmeölänge würbe ni t auö= 
rei en, bre in ber ©pt^e be§ (Gebärmutterljorneö fi^enben 
^arunfeln ^u erfaffen. Э^аф bem britten Tage ift bie 

ciel^c з^гаде s. 9tr. 45 - 1913. 

fünftU e Entfernung ber Eihäute аиё bem ©runbe nid)t 
meljr gefahrlos, weil ber 3}hittermunb bereits fel)r eng 
geworben ift, ^)aup^fä Iid) aber, weil bie 9^ad)geburt in 
ftarfe ^äulniö übergegangen ift. Tie 9)?anipulation bei 
ber ©ntfernung ber '^^афдеЬиг1 bürfte in folgenber äöeife 
ftattjufinben baben. Tie 5^ul) wirb auf faubere, rei li e 
©treu geftellt unb uon ^wei ©e^ilfcn fo gehalten, baf; fie 
nid)t gur ©eite ausweisen fann. Alfter unb ©фат werben 
Ьигф ©eife unb ©affer uom ©фти^ befreit. TaSfelbe 
gef iel)t аиф mit bem 1;егаиёЬ«пдепЬеп (Siljautftrang. 
Ter ©фтащ wirb uon einem ©e^ilfcn nad) геф1б ge= 
halten. Ter Operateur reibt feine ^änbe unb Strme mit 
Ol, поф beffer iebod) mit ungefaljenem © weinefe^t ein 
unb, пафЬет er mit ber linfen ^anb ben auS 
ber @фе1Ье l)erau§l)ängcnben ©il)autftrang erfaßt l)ot, 
bringt er mit ber геф1еп ^anb üorf^ tig in bie © eibe 
unb an berr. 9iad)geburtSftrange entlang in bie CGfbär--
mutter. 3""ä ft beginnt er mit bem lostrennen 
ber Eihaut uon ben in ber 9Mhe beS 9)futtermunbeS gelegenen 
£arunfeln. 3»^ biefcm nimmt er bie ^arunfeln 
§wifd)en Tnumcn unb ftreift mit bem 
Taumen bie Eihaut uon ber ^arunfel ab. Ties barf 
nur langfam, ni t roh ausgeführt werben. Stuf biefe 
äBeife geht er uon einer ^arunfel §ur anbern über unb 
f iebt bie loSgelöften Teile burd; ben ä)?uttermunb unb 
bie ©d)eibc in bic linfe ^anb, fo ba^ fie aufeen fixiert 
werben. werben аиф' bie am weiteften entfernten 
^arunfeln uon ber Eihaut befreit. 33ei großen ^ühen 
fann eS ]еЬоф felbft bem beften Operateur paffieren, ba^ 
er mit feinem Slrme ni t bis gu ben 5^arunfeln, bie in 
ber ©pi^e beS ©ebärmutterhorneS fi^en, uorbringen unb 
bie 9^a geburt ablöfen fann; er lä^t fie bann an ben 
uncrr^i baren Teilen unoerfürjt in ben @e= 
burtswegen liegen. 9}iehrtägigeS ©pülen ber ©ebärmutter 
bewirft in ber Siegel ben Slbgang. baS heraus hängenbe 
©tüd §u groB, fo uerfnüpft man eS §u mchrfa en i^noten, 
um ein 2lbrei§en Ьигф barauftreten gu uermeiben. — 

T i e  ( ^  e  b  ä  r  m  u  1 1  e  r  f  p  ü  l  u  n  g  e  n .  b i e  
9?афдеЬи11 bis gum 4. Tage nidjt abgegangen, bann 
empfehlen fid) bie (SJebärmutterfpülungen, bie einmal 10дИф 
üorjunehmen finb. Тигф berartige ©pülungen werben 
п1ф1 nur bie fid) in ber (Gebärmutter angefammelten 
^äulniSprobufte entfernt, fonbernan bie ufammen iehungen 
ber (Gebärmutter beförbert unb eine Soderung bejw. Trennung 
ber Eihaut üon ben i^arunfeln erhielt. 3" ben ©pülungen 
bebient man fi  eines S^f^S^itorS ober eines einfa en, 
etwa 4 ^uB langen (Gummif lau eS ber an einem Enbe 
mit einem (GlaStrid}ter oerfehen ift. TaS freie Enbe beS 
@ummifd}lau eS wirb mit ber rechten §anb forgfältig Ьигф 
ben SRuttermunbfanal in bie (Gebärmutter eingeführt unb 
bann burdj ben Tri ter, ben man Ьоф hält, etwa 5 Siter 
glüffigfeit (reingefo teS äßaffer) infunbiert. '^11ф1 lange 
barf bie g^lüffigfeit ouf bie (Gebärmutter einwirfen, fie 
mu§ in mehreren 2lbfä|en wieber entfernt werben. Tiefes 
gef ieht nun am beften fo, ba^ паф bem Einftrijmen ber 
glüffigfeitsmenge ber ^^ns^tor ober Tri ter mit bem halb; 
abgelaufenen р10^Иф gefenft wirb (bis in bie 
©prunggelenfsgegenb beS ftehenbeS Tieres). Es fliegt bann 
fofort bie glüffigfeit gurüd unb ber flüffige (Gebärmutter; 
inhalt wirb förmlid) h ^ ^ S ^ ^ ^ e r t. TiefcS ©pülen 
wirb fo lange fortgefefet, bis bie aus ber (Gebärmutter 
abfliefeenbe g^üffigfeit faft gcru loS unb wenig getrübt ift. 
^ei bem §erauShebern fteHen fi  guweilen gewiffe © wierig= 
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feiten ein, bie barin befielen, ba§ Steile ber @i()out ober 
bie gunäclift gelegene ®ebärmultcr[c^Ieiml;aut нф uor bie 
Öffnung beS ©ф1аис^её legen unb biefe uerftopfen. 
einem feigen ^aHe uerfd^iebt man boö @nbe be§ in ber 
©ebärmutter befinblic^en ©ф1аифеё, bringt её in eine 
anbere Sage ober lä^t ben au§en befinblic^en 2ei( beö 
©ф1аифеё l)0(bl)eben, [o ba^ nun roieber ^lüffigfeit in bie 
(Gebärmutter [trömt. каф bem Entfernen ks ̂ inberniffeö 
lann Ьаё 2tuS^ebern roieber beginnen. — 3^1^ ^nfufion 
benu^t man дешо^пИф reineö abgefo te§ SBaffer Don 
einem SBärmegrabe, ber annäl)ernb ber Körpertemperatur 
be§ Xiereö entfprid^t (35—39® C). ®ie meiften S^ierärgte 
finb ber 9)?einung, bajs reinem gefoc^teö äBaffer su ben 
Spülungen üoÜftänbig genügt. ©oQen Antiseptica gur 
IBerraenbung fommen, fo benu^e man nur [фшафе ßöfungen 
(n)ie etwa 2 % ^orfäure, ^/2 % ßreolin Söf.) bo§ 
 Be^ent^i e bei ben ©ebärmutterfpülungen ift её, bafür 
©orge §u tragen, bafe bie infunbierte ^lüffigfeit ausgehebert 
roirb. Unterläßt man baö (Sntfernen ber glüffigfeit, bann 
fann ^ei t ein tötli er Ausgang bie ^olge fein. — ®aä 
lIRelfen ber Kul) bei ber bie 9^a geburt П1ф1 abgegangen ift, 
fann glei  паф ber ©eburt ftattfinben. 

^rof. 2ö. ® u t m а n n. 

вйфег. 
TOnnerfieFufe, ©ф^Ьегипдеп unb  ^a^f ^age uon 

^a ^euten, im 2tuftrage be§ ®eutf en 3Serein§ in Siulanb 
l ^ e r a u S g e g e b c n  u o n  © .  u o n  © ф г е п !  u n b  ä B .   B a  t   =  
mut^. siiga 1914, ;^öffler. ^reiö 2 9^bl. 50 5lop. geb. 

ift ein fetjr ban!en§roerter ©ebanfe bem I;eran= 
n)a fenben einem gebrudtten S^atgeber an 
bie «Seite §u treten, um i^m bie oft fo f roierige SBa^I 
feineö 33eruf§n}egeö ju erlei tern. Um biefen ®eban!en 
jur 2:^at werben gu laffen, I)aben unter ber Leitung ber 
Herausgeber 15 genannte SSerfaffer gufammengewirft, I)inter 
benen поф anbere, ni t genannte Slutoren geftanben 
traben mijgen. 33eruft fi  Ьоф ber ben gufünftigen l^anb = 
ro i r t beratenbe SSerfaffer auf einen ni t genannten 9)lit: 
arbeiter. Unb gerabe auf bie SBorte, bie it)m biefer ge= 
liefert Ijat, тЬф1еп wir an biefer Stelle bie ^ufmerffamfeit 
ber Sefer biefeS 33IatteS lenfen. Slber wir mö ten ba§ 
tun mit bem auögefpro enen 2Bunf e, hierbur  i^n gum 
^nfauf beö nunmeljr im ЗЗиф1)апЬе1 aufgelegten StBerfeö 
anzuregen. @in fo^ eS Unternehmen, wie Ьаё oorliegenbe, 
mu^ ООП aßen im 33erufe ftcljenben na brü(^Ii ft unter: 
ftü^t werben. 2)ie befie Unterftü^ung aber ift bie, ba^ 
baS Söerf weitefte ^Verbreitung finbe, bamit bie Herausgeber 
unb SSerfaffer auf il)re Sloften fommen b. i. fo weit wie 
тодИф, wirfen. З^пе äßorte aber beö ungenannten finb 
baö befte, waö 9?ef. in 40 "ber ben 33eruf be§ 
:2anbwirtö gelefen unb gehört I)at; jene Söorte ni t in bie 
Spalten biefeS 33latteg h^rübernel)men, bebeutei für i^n 
ein bem äßerfe bargebvad^teS Dpfer. 

2ßäre eö ni t angängig baS Üi^erf аиф lieferung§= 
weife erf einen gu laffen, wobur  man eö jebem jungen 
9J?anne erlei ^ern würbe für einen geringen ^^reis gerabe 
bie SSerufSarten auszuwählen, gu benen eS il}n gumeift 
hinzieht, alfo am beften beftimme man 16 Lieferungen? 

®enn baS ЗЗиф berät ben fünftigen H^^^^bwerfer, Kauf
mann, 2lr iteft, Sauingenieur, 9}tafci)ineningenieur, ßheniifer, 
Sanbwirt, ^orftmann, ^Theolog, 3"nft/ Slrgt, 

^Ijarmajeut, l'cl)rer, .Journalift unb @clel)rlcn, пафЬет 
einige 9Borte jur Einführung uorauögef i(ft waren. 

Sollte bie lieferungSweife SluSgabe ft  ni t ermög; 
Ифеп laffen, bann möge eine gweite 3lu§gabe bem Koften= 
punfte тапфе f ä^e §wcrte Ausführung preisgeben. ^T^er 
^reiS beS S8u eS ift etwas Ь^ф. 

2Benn aber einmal bei ber 93eranftaltung ber 2. Auf: 
läge bie S eere über baS SBerf fommen foQ, bann wirb 
es an ber fein biejenigen 9?cben gurü(f§uf neiben, bie 
feine ^ru t оег(ргефеп; i  meine, bann wirb man baS 
^иф barauf hin f arf unterS ®laS nehmen, ob bie fehr 
gef ä^ten 33erfaffer аиф wirfli , inbem fie иф äujserten, 
ben beS ^ифе5 im Auge behalten hoben.  ^on 
3we(J beS   u eS gibt wohl am treffenbften ber mit: 
arbeitenbe 9^e ^Sanwalt an, wenn er f reibt: 2Öir haben 
es uns in biefem ^ифе gur H^iupt^ufgabe gema t, ber 
Sugenb eine S ilberung ber wichtigften 33erufSarten ju 
geben, um ihr bei ber SBahl beS Berufs einen, wenn аиф 
nur allgemeinen, Segriff beffen gu geben, was ihr beoor; 
fteht. — ^aS Sinjermeffer wirb aber аиф beShalb un: 
erbittli  arbeiten müffen, weil eS Ьоф fehr banfenSwert 
wäre, wenn benjenigen 9}ätarbeitern, bie bie wi ^igercn 
^ä er bargefteHt hoben unb bie in mehreren fällen oiel: 
lei t mehr hatten fagen fönnen, gebeten werben fönnten 
ihre Abfd^nitte §u uerüoOftänbigen. 3]ielle^ t liefen fi  
bann аиф поф mehr 9)iitarbeiter he^on^iehen. liefen 
S'ieulanb anguweifen wäre faum f wierig. З^а^ biefeS 
für bie 1. Auflage liegen gelaffen würbe, mag fi  aus ber 
SeforgniS re tfer^ige , balg ber Umfang beS Su eS поф 
mehr anf wetlen würbe. —pf. 

SP'iommfcit, eteümig itnb ^lufgnbeit ber 
utib in ber mobernen intenfioen Aderwirt: 
f aft. Arbeiten ber ®eutf en @efellf aft für  ü tungS: 
funbe, 1'/ Hannooer 1913, S aper. 

2)er Serf.,  n ^bireftor in ^rou. Sa fen, fteHt feft, 
bafe — in ^ ^eutf lanb — Siehh^ltung unb Siehäu t, 
mit Ausnahme befonberer ©egenben, ^ugunften beS Ader: 
baues gurüätreten mußten. ЗВепп ber Serfaffer SiebigS 
SHineraltheorie unb ben Auff wung ber SpirituS; bejw. 
9iübengu(ferinbuftrie bafür ^)erantwortlt  ma t, bann fann 
man baS gwar ni t beftreiten, mu^ aber Ьоф bie Soll: 
ftänbigfeit ber einf^u§re^ en Umftänbe in ^rage Riehen. 
S)ie befoubere 9^i tung, in ber ber Agrarf u^ in  eutf : 
lanb fi  oerwirfli t h^t, ^onn eine anormale Steigerung 
ber Körnerernten ®eutf lanbS oeranla^t haben, was bie 
Sermutung nahe legen mag, ba^ es аиф bie Ьигф 9Ла)з: 
nahmen ber ©efe^gebung geurfa te ^ntenfitätsfteigerung 
ber Sanbwirtf aft war, was in i)eutf lanb Den Жаде: 
halfen gwif en Aderbau unb Siehgucht oerf oben hat. 
®iefeS wäre in bem Sinne bebeutfam, weil eS bie ©rfab: 
rungen, bie Пф in ber Literatur feftfe^en, als Ьигф Ы-
fonbere Umftänbe bebingt, alfo ni t allgemeingültig er: 
f einen läßt. Über bie Angelegenheit liegen aber einft: 
weilen поф feine auSrei euben Ünterfudjungeu oor. 
®eutf lanb bejw. ^reu^en haben аиф bie ЗаЬ^еп ber 
9iinbüich: unb S weinebcft nbe in ben legten Jahrzehnten 
einen bebeutenben Auff wung genommen, eS fehlen aber 
поф Ьегд1е1феп eingehenbe Unterfu ungen über ben Sieh= 
befat^ ber lanbwirtf^aftlid) nu|baren ^Шфеп, wie fiej ber 
Serfaffer für bie ^rouin^ Sa fen anf auli  bargefteHt hat. 

Фег '-Iserfaffer uerwenbet bie ftatiftifc^en 9)Jelhoben 
bod) nid)t einwanbfrei. äßenn er bie ftatiftif e  'Jieihen 
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unter einanber uergicidjt, bann fc^reitet er §и frü^ gu 
?ло(gerungen, (i'r unterläßt её, bie genügenb ju 
inDiüibualifieren unb Ьаё 9}?а§ ber 21Ьше1фипдеп §u unter= 
[ифеп; er unterläBt ben itvciö ber ша^г]фе1пифеп 3}tott= 
uationöfaftoren gu er]cl}öpfen; er arbeitet üor ottem mit 
einem unzulänglichen 33taterial, ba er nur bie (Stnat§= 
gefamti^eit ^reu^enö unb eine feiner ^^rouin^en fic^ 
gegenüberftelien unb bie]c ©cgenüberfteüung nur auf einen 
3:'eil ber Seobad)tungen be3iel)en fann. fruchtbarer roerben 
feine ftatiftifc^en Unterfurfjungen erft ba, шо er bie 
ITcile ber ^roüin,i 3ad(}fen unter einanber in Vergleich ^iel^t-

Teö i^erfafferö ftatiftifcfieö ßrgebniö — inforaeit biefeö 
fid) über bie -i>ert)ältniffe ber -^^rouing 3achfen ergebt — 
ift bie rücfläufige Jcnbens ber ^inbuieöbaltung m ber 
'^^roüin5 3ad,^fen bei 3tabilität biefcö ber Sanb; 
Ulirtfcfjaft '^^reufeenö in ben allerle^ten tro^ ftarfer 
^cüölferungö' unb bes^alb ^-kifchbebarjöäunalhtt^ß- ЗВепп 
ber iscrfaffer bie rücfläufige '^croegung mit ber intenfiuen 
Slcfernjirtfc^aft ber '^^rouin^ Saufen in einen Seeinfluffung§= 
3ufammenj)ang bringt, fo finb bie Darlegungen ber innere 
proüinjieüen J^atfad^en im 0inne möglicher Beziehungen 
iüot)I bemerfenöroert, aber поф ungureichenb. 3)enn e§ 
fet)Ien nocf; ähnlich eingel;enbe llnterfuct)ungen anberer 
Steile ber 3)ionarchie unb e§ fe^It ber Überblid eineö 
größeren (Sö bleibt bie 9)Jögüchfeit поф öffen, 
ba| bie untcrfud}tcn 3]er[)ältniffe fid) blü§ einer ftärferen 
^Differenzierung unterjiefien. 

0obalb ber 'l^erfaffer baS i^m offenbar ferner liegenbe 
©ebiet ber 3tatiftif uerlä^t unb auf bie :?ü(fen gu fprec^en 
fommt, bie er in ber ^anbroirtf aftlic^)en i^or= 
finbet, tonnen rair if)n bcffer oerfteben. ЗБепп er baoor 
loarnt, allzu rafch auf unzureictjenben Stamm ba§ n)efen§= 
frembe unb z«i*tc 9ieiä ber i^oc^z^i^t Körung, 33ис^= 
fiU)rung ufro. Z" propfen, fo ift Ьаё — pifant. 
mancher yinfici)t beadbten^rocrt ift, гааё ber 33erfaffer gu 
bem aftueüen J^apitel ber Slontrollüereine unb beren @in= 
glieberung in baS allgemeine lanbrairtfc^aftliche 33u^n)efen 
beobacf)tet. geiui^ z^^tgemäfeer äBeife fämpft ber Жег= 
taffer bafür, bajs bie fragen ber S^ier^altung unb i^rer 
^Kentabilität mit ber nötigen ©a fenntniö in bie aÖge; 
meinen 9ientabilitätöbered)nungen beö Sanbroirts ein= 
bezogen шегЬеп. 2öir, in ben rftfeeprooinzen, шегЬеп 
aber аиф in biefen 3:^eilen ber © rift ben 3tuöfüt)rungen 
beö 'iNerfafferö nur mit SSe^utfamfeit folgen bürfen. Senn 
bei unö liegen bie allgemeinen unb bamit аиф bie 9^enta= 
bilität6:i^cri)ältniffe, uon benen 2)eut| lanb   ahrf einIi  
Ьоф fel)r abroei enb. Ж^оЬигф ermädjft un§ ein @rfa^ 
bafür, wenn bem l^anbrairt 2'cutf Ianb  bie Жег= 
pf^i tung auferlegt n)irb, Ьигф feine Sobenerzeugniffe 
unb 'lU e h z u Ф t baä T'eutf e 9ieid) oon bem 3luölanbe 
an feinem 2dk unab()ängig zu ertjalten, aber аиф oon 
ben gefe^gebenben faftoren ber fefte SBitte geäußert roirb, 
Ьигф entfpre enbe Sdju^maBregeln bem Sanbioirt bie 
(iTfüHung biefer '>^flicf)t zu егтЬдИфеп? —i)f. 

.^anffon, Si а n n man mit ö f о n о m i f ф em 
0  r  t  e  i  I  b e n  m i t t l e r e n  f  e  1 1  g  e  ̂  а  1 1  b e r  D e  i  I  ф  

с r h ö f) e n У 

!Гсг 9>erfaffer ift in ber l'age als ^Dircftor ber^au§= 
tierabteilung bei ber ^cntralanftalt für ^anb ^rtf aft^i eä 
^••J.^crfu ö cfe  in 3torf()oIm ein fe()r umfaffenbeä Xatfa en= 
material zu überbliden. 3cine Itnterfudiung gelangt zu bem 
(S'rgebniö, baf? aud) in ber дгадс ber fettgeljaltsfteigerung 
bie  •ami^tenforf ung fi  ben:)äl)re. Таб (einbringen in 

bie gegebenen ^ufammen^änge be§ @rbgangeö rairb aber 
ЬаЬигф erf raert, bajs bei ber 33ererbung be§ fettgct)alte& 
fi  eine beftänbige 35ariatton geltenb тафе. S)a§ einzelne 
^nbiöibuum fönne in ber Ш1ф einen mittleren fettge^alt 
l^aben, ber ег^еЬИф oon bem be§ 3Sater§ unbbem ber 9)jutter 
ab ei t, aber bie 9)UtteIzahI ber ©efamtfjeit ber 91афЬттеп 
werbe fel)r nai^^ an bie 9J^itteIzat)Ien beö genot9pif en 
f ettge^alteö Ьеё äiater^ einerfeits unb ber 9Kutter anberer^ 
feit§ I)eranfommen. Bei ber 3:^ier;, roie bei ber ^ptangen^ 
oereblung fomme её barauf an bie ©igenf af^en zu bm= 
binieren, bie ben lhö ften @ebrau   ert ^aben. ЗЯап 
nermeibe Ьаё bie ©efunb^eit ber ^iere f äbigenbe Streben 
паф abnorm l^o^er 9^ild)leiftung unb bie S^eforbziffer Ьеё 
3}?iI fettgehaIt . ®оё Nüttel zur (S•rrei ung eineö höheren 
mittleren fettge^alteg ber 9J^i^  fei eine ftrengere 2lu§n)af)I 
ber  u ttiere, inSbefonbere ber тйппИфеп, unter ange= 
meffener Berüdfi tigung ber fettleiftungen in ber f amtite. 
Die intereffante aib^anblung ift abgebrudt in f ü И n g S 
Sanb irtf af^Ii er B^itung 1913 dlx. 20 u. 21. 

einerlei hac^rici?tcit, 
^robuftion^fteigetrung be^ itngartf^eu uitb beutfd^eu 

^etreibebau^ 1886—1910. Slmtlic^e ftatifttf^e Soten geben ben 
3)itrcl^fc^mü^ertrag an Doppelzentner SOBeijen pro §eftar für 

SJie^rertrag 
Ungarn Teiiti^eö Sieicf) in 3)еи1[ф1апЬ 

1886—1890 11-96 dz 15-1 dz 23 % 
1891—1895 12-55 16-3 „ 30 % 
1896—1900 11-21 17-7 „ 57 % 
1901—1905 11-98 190 „ 58% 
1906—1910 1Г66 „ 19-9 „ 70% 

Dtultiplijiert man bie Зя1)1еп mit 2-3, fo geben fie ^ub pro 
liulänbif(^e Sofftelle. SJJan fielet in гаеГфег SBeife beutfc^er ^(ei^ fic^ 
geltenb gemalt l^at. 

^ür bie anberen ©etreibearten finb bie З^'^^еп für 1906—1910 
ebenfaEö S)oppe(jentner pro §eftar: 

^joggen 
®erfle 
§afer 

Ungarn 
11-2 
]2-4 
10-9 

Seutfc^lanb 
16-7 
19-5 
19-2 

(Süuftr. lanbro. 3tg. 5Rr. 73, 1913.) 

^Sorfcörift bcö ^mansmtniftevium^ für bie attgemeine 
'l^enaturtermtg tion ®piritii^.*) giir bie Senatnrierung oon pri= 
oatem unb Äronöfpirituö, ber con prioaten ^nftitutionen unb '^er= 
fönen in ben §anbel gebraut roirb, i)at ber §err g-inanjminifter bag 
folgenbe ^iesept jur 2tnroenbung oorgefd^rieben: Stuf 100 S3ol. abfo= 
luten Sltfo^ol l^injuzufügen 2 Жо1. Iiol^geift (SRetl^glalfol^oQ, 0,5 SSoI. 
^ijribinbafcn, l 33oI. ^etonöl, 0,3 S3ol. Keroftn unb 0,^ SSol. ber 
entfprcc^enben ^arbftofflöfung. 33ei bem 2lblaffen uon benaturiertem 
0piritu§ auö ben 3'liebf.rlagen ber йгопе finb bie genannten S)enatu= 
rierungämittel nur jur §älfte beö obigen Ser^äUni'ffeg bem ©pirituö 
Ut>^ufe^en. (Торг.-Пром. Газ.   156.) ®. 

^n 'Jir. 41 ber SaU. 2ßoc^enfci&rift ift auf ©eite 448 bei 58e= 
iprcc^ung ber auf ber ©olbingfd^en 2tuöfte[Iung uerteilten greife 
f)injiu5ufügen, bof; bie ^^uc^öftute (Dfir. 103) be§ ©aron 3^ircfö=6ta(fel= 
bangen eine filberne 9J?ebaiüe al§ erflen ^reiä erhalten. 

*) 3entratb[att ber ^reufiifc^en i'anbrüirtfd^aftöfammer ?tr. 37 
1913. 

g ü r  b i c  S f t e b a f t i o n :  © u f t a o  o o n  © t r ^ f .  
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ßaltikhc Wochenkhrift мг Candroirtkhaft 

öeroerbe und fiandel 
Organ des €ftländifdicn Candwirtfdiaftlidien Vereins in Rcoal 

der Kurländifdien ökonomifchen Cefelifchaft in ITlitau 
und der Kaiferlichen Cioländifdien Cemeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 

fierausgcgebcn Don der Ökonomifchen Sozietät in Dorpat 

2lbonn e ment§prei§ infl. SufteHung§= unb ^oftgebül^r iä^rlitb 5 3161., '^albjö^rlirf) 3 ШЫ., o^ne guftellunfl jäbrlid^ 4 3161., 1^а[б1й:0гВД 2 3J6I. 50 Äo<). SieSlbonnenten 
ber 311йаУфеп geitung er'^alten bei iBefteHung burdö beren Oefc^dftSftelle bie 33. SB. ^um SSorjugipreife uon jü^rli^ 3 3{bl., Iöal6jä^rlidö 1 3t6I. 50 Äop., unb oierteliä^rli^ 
75 Ä. — 3nfertionäge6ü^r pro 3=gefp. ^etitjeile 10 ®op. Uliif „ber erften unb legten Seite (foHS öerftig6ar) 20 йор. Sei gröfeeren Sluftrügcn 9ia6att паф Übereinfunft. 
— @mpf angäftellen für Abonnements unb ^nferate SJanälet ber Öfonomif^en ©ojietät in Sorpat unb ф. Saafmann? Söudjbrucferei in ®orpat, S?onäIei ber Äurlünbif($en 
Öfonotnifc^en ©efellfc^oft in TOitau, bie @efc^äft§ftcUe ber Stigajdjen geitung in 3?iga unb bie größeren bwtf^en S3uc^^anblungen. Slrtilel werben поф feften ©ä^en honoriert 

fofern ber iäutor biefen SBunfd^ oor $rucflegung äußert. 

^iä^tmfamcn. 
jTOölfjä^rtger Unterbre^ung ^aben bte giften 

in ben bolltf^en ^romnjen ^euer епЬИф rcieber unb §шаг 
fe^r гегфИф ©amen angefe^t. 2)q gilt её nun bie (Srnte 
nad) 9J?ögIic^feit auöjunu^en, benn её ift natürlich nid^t 
ои6де[ф1о[(еп, ba^ rair na^tjer raieber lange auf ein 
ßapfenja^r шегЬеп rcarten müffen. 3)a 9^obeUjoI§famen 
ед in großen oerfiegelten ^1а|феп im Detter ftetjenb üiele 
Sa^re faft o^ne ^eimoerluft aufberao^ren laffen, fo [oUte 
ein З^Ьег [ic^ auf ^inau§ mit genügenben 33or= 
röten für feinen ^ebarf oerfe^en. empfiehlt fic§ aber 
аиф über folgen 33ebarf iinau§ foöiel §u fammeln al§ 
тодИф, benn e§ unterliegt feinem ba^ jeber Über= 
fd)u§, fo gro^ er аиф fein möge, leicht паф Sßefteuropa 
abgefegt werben fönnte. ®er ^rei§ für ^i tenfamen fte^t 
in ®eutf Ianb gegenioärtig auf 6 biö 7 ЗЛаг! pro 5?iIo= 
gramm, b. alfo ca 120 Яор. pro ^funb. бё raar 
aHerbingS im oorigen ^al^re in  eu^f Ianb eine r)oIlftän= 
bige 9)^i|ernte ju ^)er ei nen. 9^un ift aber, raie i  mi  
Шг§Иф rcä^renb einer 3^eife Ьигф einen großen ^Teil 
®eutf^Ianb§ überzeugen fonnte, аиф in biefem З^^ге 
bort nur ein fe^r geringer ßapfenanfa^ oor^anben. ЗФ 
glaube bal^er, ba§ ber ^rei§ шф1 unter 1 9^bl. pro ^funb 
wirb finfen fönnen unb bafe man p foW^em greife allen 
5i tenfamen, ben wir abgeben гсойеп, rairb oerfaufen 
fönnen. Фаё bebeutet felbft bei einem ©ammlerlo^n oon 
40 ^op. pro Sof S'ieingeroinn oon 1 S^ibl. 
pro Sof. SDa Der Vertrieb ins 2lu§Ianb für ben ©injelnen 
ju umftänbli  fein fönnte, fo f Iage i^ oor, ba§ äBalb= 
befi^er unb ^orftmänner ben ^)orau fi ^^i  abgebbaren 
Überf uB an 3^i ^enfamen roä^renb ber ^t^^iwfl^ftl^tngen 
bem ^räfibium beö ^orftoereinö aufgeben. 2)er 3^orft= 
oerein fönnte bann ben SSerfauf in feine ^anb nehmen. 

О О П  © i o e r ö .  
SRömeröl^of im ?lo»em5er 1913. 

t>ic roten Stiere battif^er gu ten 
auf ^ett ^lu^fteUun^en ](9^3, 

®iefe§ ^a^r bürfte infofern einen 9)Jarfftein in ber 
@ntn)icfelung unferer baltif^en 9^otüiel^gu ^en bebeuten, 
als gum erften 3}i^al auf ben Sofalauöfteüungen ©tiere in; 
^änbif er  u t einer fo^ en ^Inga^l unb Dualität auf; 

traten, ba^ fie fi  oor ben importierten п{ф1 gu uerftedfen 
brau ten. ЗФ t)übe nur bre Slu^fteUungen in ^Reoal, 
Söenben unb ®orpat befu en fönnen; ein 33efu  ber 
@olbingenf e  2lu§ftellung шаг au§gef loffen, ba ber 
^Termin mit ber 3)orpater Stusftellung gufammenfiel; unb 
in folgenben т0ф1е i  bie ©inbrüde mitteilen, 
гае1фе in mir bie auögefteHten ©tiere inlänbif er Зиф1 
erroedt ^aben. 

3Son ben importierten ©tieren roiU i  abfegen, benn, 
au^er in Sieoal, betrugen fie einen fo fleinen ^rojentfa^ 
ber überhaupt auägefteHten, ba^ fie ni t im ©tanbe шагеп 
ber 2luöftellung einen befonberen ^ppuö gu geben. 

©S ift eine alte ©rfa^rung, ba^ её weit f raerer ift 
gute ©tiere ju ergießen, ak gute £ü^e. 2ßiffenf aftli  
läjBt fi  biefe (Srfal)rung ЬаЬигф begrünben, ba^ гсе1ЬИфе 
2:iere me^r ben S^iaffen^arafter uererben, baö fonferoatioe 
©lement barfteHen, loö^renb таппИфе Spiere ben gort; 
f r^tt repräfentieren, b. i). foroo^l neue gute ©igenf aften 
als аиф S)egeneration erf einungen guerft bei i^nen auf= 
treten, ©in Kriterium für eine fonfolibierte 3"Ф1 ift ölfo 
ba§ ^eroorbringen guter t^pif er ©tiere; je а^пИфег fi  
biefe ©tiere unter einanber finb, um fo gielberou^ter ift 
bie  u t geleitet unb um fo fi erer bürften bie ©tiere 
i^re 3Sorjüge raieber auf i^re JJactifommen uererben. 2Bün: 
fd^enSwert raäre её in bie 2luöftellungöprogramme für gro^e 
 u tfofleftionen mit ^o^en ^römien аиф bie 2luöftettung 
mehrerer ^i^ngftiere eigener  uf5u t аиё bemfelben ^a^r; 
gong aufzunehmen, benn nur bann marf ier^ eine fol e 
Зиф1 an ber ©pi|e, шепп fie ni t nur ein ober jroei 
ganz ^йЬ1фе 3ufaüöprobufle, fonbern gute oon 
au gefpro en glei ar^igem ^Грриё in größerer 3lnzahl 
auögufteHen oermag. 

^on unfern baltif en S^otoie^^erben maren auf ben 
genannten 2lu f^ellungen folgenbe 14 Ьигф im gangen 
me^r а1ё 3 eigenergogene ©tiere oertreten: 

^omeln, ^oppen^of, ^enfel, ^ioma, J^lingenberg, 
Sauen^of, Sipöfaln, Oroerlacf, ©ф1о§ Rängen, 3tlt:©aliö, 
9'^еи=©аиё, ©ф1о^ ©aliöburg, ^^ilfit, Ülgen. 

©teilen npir nun an btefe ©tierfolleftionen bie oben 
präjifierten Slnforberungen, fo fallen а1ё unbefriebigenb, 
raeil feinen fi ^bar bur geführ^en ^^риё präjifierenb, 
J^lingenberg, ^еи=©аИё unb ©ф1о^ ©aliöburg fort. 

^omeln war in SBenben unb ©orpat mit ^ungftieren 
oertreten unb ift fi tli  beftrebt bei feiner 9?аф5иф1 größere 
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Sruflbreüe unb fräftige Äonftttution gu entroideln. Фаё 
ift аиф §um ^eil bei ben ouögeftellten ^ungftieren ge; 
lungen. 33on ben ^omelnfdien 
Alexis Qtn beften, obgleich gerabe btefer ©tier nod) beut= 
Иф bte ^lac^rippigfeit geigte, бё тоаг aber ein fräftigeö 
^ier unb шо^1 geeignet feinen überzüchteten gerben 9Яа[|е 
gugufü^ren. S)er in SBenben mit bem I. greife prämiierte 
Ajax I gefiel mir raeniger. 3ßar er in ber SSruft аиф 
gut entwidfelt, fo ^ötte ic§ i^m Ьоф eine fräftigere §inter= 
^anb ge ün| t, ше1фе nid)t re^t jum übrigen ©yte= 
rieur pajäte. 

^oppen^of ^atte in ЗВепЬеп 5 ©tiere auSgefteHt, 
П)е1фе nic^t uiel 2lnflang fanben; meinet ©rac^tenS ober 
gu Unre^t. licjse fic^ oon ben jüngeren ^Tieren, welche 
in Sßenben erft 20—21 9Jionate alt шагеп, eine gang 
gute @ntn)i(felung erraarten. ®ie Siere waren im Sau 
rec^t furgbeinig unb breit, ша§ manche unferer gerben 
brausen fönnten. 

^enfel ^atte in Sfieoal unb ®orpat 8 ©tiere ausge= 
ftettt. 2)er mehrfach mit bem I. greife prämiierte ©tier 
Stolz, ше1фег in 2)orpat für 1360 9^Ь1. auf ber Sluftion 
oerfauft шигЬе, überragte feine ©taßgenoffen raeit unb 
ift als üorgügli^er D^egenerator für gerben mit meic^em, 
langem 3^üden unb flac^rippigem Sruftforbe gu betrachten. 
®er ^о1)е 33erfauf§preiö be§ ©tiereö ^at üiel Sluffefien er= 
regt, ift Ьоф bi§l)er ni^t einmal für einen importierten 
©tier ein fo ^о1)ег ^reiö ergielt morben. .^ö^er поф 
als ben l^o^en Verkaufspreis foHte bie baltifc^e S^otoie^guc^t 
bie STatfac^e einfcf)ä|en, ba§ fie einen ©tier roie Stolz ^егоог= 
gubringen oermoc^te. Von ben anberen 3e"felfc|en ©tieren 
lam Stolz ber ©tier Lex am nä^ften, gleich n)ie erfterer üon 
einem aus 9'^orbf IeSn)ig importierten Vater, mä^renb bie 
9kchgu(^t ber importierten günen ft^Iaffer unb weiter er= 
f(^ienen. Stolz ift ein ©nfel beS auf 2llfen befannten 
unb ^oc^gefc^älten ©tiereS Max III, 9^orbfch^. ^егЬЬиф 
3881, ООП bem gum @Iü(f eine gange Ш^е oon ©öl)nen 
unb ©nfeln bei unS rairfen. Stngefü^rt feien nur Nis 
В А 617 in Slrroljof, Caesar В Ä 707 in ^oppen^of, 
Max II В А 729 in 3^nfel (Vater beS Stolz), Skjöld В А 
923 in ^roppen^of, Lauensby В А 1001 in ©mmaft, 
Bleriot В А 1035 in ©аи|веп, Nis В А 112V in ^a(faft 
(©o^n ООП Nis В А 617, ©nfel oon Max N H 3881), 
Toll В А 1155 in Ülgen, Rolf В А 1459 in SBatmel 
(ЗВегго). 2lugenbli(J(ich fte^t bei unS поф gum Verkauf 
ein (Snfel oon Max III, ber importierte ©tier Goliath, 
^iorbfc^l. ^егЬЬиф В 995 (©о1}п oon Herkules N H 
6430, ber ein ©o^n oon Max III ift). 

Шота l)atte im gangen in Sßenben unb 2)orpat 17 ©tiere 
auSgeftellt, oon benen аиф ber größte ^eil oerfauft шигЬе. 
äBeitauS ber fct)önfte biefer ©tiere mar ber in S)orpat mit bem 
II. greife prämiierte ©tier Cujon, ше1фег fo giemlic^ aHeS in fic^ 
oereinigte, roaS mir oon einem tijpifc^en ^^Ätftier einer 
Ü)iiIct)oie^raffe oon kräftigem Körperbau oerlongen. ^err 
^eermagen oermi^t bei i^m (conf. Valtifc^e aBoc^enfc^rift 
9ir. 38 ©. 409) bie breite ^inter^anb, ше1фе fein 3lIterS= 
unb ©tallgenoffe Orion i^atte. Фа ic^ nun Cujon bem Orion 
bei lueitcm oorgie^e, erlaube i(^ mir i^ier bie 5^örma§e 
ber beiben ©tieren mitguteilen, meiere genommen mürben, 
als beibe ©tiere ca 26 3J?onate alt maren. 

Cujon Orion 
ЗИа^е 18./11 1913 geb. 15./XI11910 geb. 28./XII 1910 

äßiberriftt)ö^e 135 138 
ilreugbcin^ö^e 135 133 

Cujon Orion 
аЛа^е 18./II 1913 geb. 15./X11 1910 geb. 28./XII 

Sftippenbruftbreite 52 51 
^üftenbreite 52 52 
Veienbreite 52 52 
Vrufttiefe 77 74 
9?umpflänge 177 172 

®ie Vreite ber ^interhanb шаг alfo bei ben b 
©tieren üoüfommen gleid), ba aber Orion fleiner шаг, be
trug fie bei i^m 39*1 % ber SBiberrift^ö^e, bei Cujon 
bogegen 38'52 %. ferner шаг bie Stippenbruftbreite bei 
Orion etmaS geringer als bei Cujon unb епЬИф ftatte 
bie Gruppe beS erftern, шедеп relatio ;^оф geftettter ^üft= 
gelenfe, eine fIa e ^orm. 2luS allen biefen ©rünben er: 
f ien bie Gruppe breiter, als fie tatfä Ii  шаг, unb, ba 
bie f^a e Gruppe ni t gum ©yterieur ber 9}?i^ fu^ gehört, 
fo übertraf Cujon ben Orion ats 3"Ф№с^^ für 9J^iI üie^) 
bei meitem. ©er X^ipuS ber ^iomaf en ©tiere шаг im 
allgemeinen aber re t аи§дедПфеп. Agino unb Radgais 
fielen aus biefem Sl^puS etmas ^erauS, шагеп f(a rippig 
unb erinnerten an bie  omaf e  ©tiere oor 10 ^a^ren 
unb gerabe biefe beiben ©tiere fanben аиф feine ^ufer 
auf ben 2tuSfteIIungen. S^benfatts ftettt bie  omaf e 
^erbe eine gut tgpierte  ll t bar, ше1фе Ьигф bie oielen 
3ungftiere, bie fie im Sanbe abgibt, oon grojsem @influ§ 
auf bie baItif en  ^otoielhgu ten шегЬеп bürfte. Cujon 
шаг als unoerfäufli  auSgefteHt unb foH als 3«Ф^[^1сг in 
Шота eingereiht шегЬеп. @in (Sntf(^Iu§, gu bem ^errn 
Vofe nur gu gratulieren ift. 

Sauen^of in S^eoal unb ®orpat gufammen 5 
©tiere auSgefteUt. @S waren ©tiere mittlerer Dualität. 
2tm beften gefiel mir ber ©tier Gorm, ше1фег in 9^eoal 
ben III. ^reis erhielt unb oon Varon aJZagbett^Söattel an: 
gefauft шигЬе. ®S шаг ein f^arffno iger  ü figer ©tier, 
mo^l geeignet bie fe^r ebele, aber an ЗБифё ni t gro^e 
Жа1^Цфе ^erbe gu fröftigen. Seiber шаг er etmaS fla = 
rippig, ein geiler, ben bie  auen^)off en ©tiere über: 
haupt geigten, ber aber befonberS ftarf bei bem ©tier 
Peter l)eroortrat, ше1фег in D^eoal ben I. ^reis erhielt 
unb ben in ®orpat ^err oon Cettingen:2Biffuft faufte. 
©elingt es ber gauenhoff en  u t biefen ^e^ler gu eli: 
minieren, fo bürfte fie in ber Sage fein gang mertootte 
©tiere gu probugieren. 

®ie Sipsfalnf e  w ^ lüar in Sßenben unb S)orpat 
mit 5 ^ungftieren oertreten, oon benen ber im SDJutter: 
leibe aus ^J'^orbf leS ig importierte ©tier Wodan feine 
©taUgenoffen meit überragte, es шаг ein frühreifer ftarf: 
fno iger ©tier. Фег Vater ift unbefannt, ba bie ajjutter 
tragenb auS 9'^orbf leS ig importiert шигЬе,  ü ter 
^inri fen, ^arrislee. ®ie 4 übrigen ^ungftiere SipS: 
falnf er 3«Ф1 fielen gegen Wodan etmaS ab unb ma ten 
ben einbrudt, als ob fie in ihrem  a stum Ьигф ni t 
genügenb ftarfe Fütterung gurücfgehalteu шагеп. 

Draerlatf шаг in SBenben mit 3 ̂ ungftieren unb bem 
altern ©tier eigener 2^ufgu t Jason I В А 1491 oertreten. 
Jason I шаг ein fehr großer ©tier unb аиф bie 3 ̂ ung: 
ftiere bürften beSglei^en fi  gu f  cren großen Spieren 
entmideln, wie ja bie Cwerla^e ^erbe roohl oon atten 
baltif en ^iotoiehherben bie größten 3»bioibuen h^roor: 
bringen bürfte. ©ine anbere grage ift её, ob biefe ©tiere 
Droerla^er Зиф! ni t etmas gu fehr ben Slbel oermiffen 
liefen, шоЬигф fie nur geeignet erf ienen für  u ten, 
ше1фе an Überfeinerung leiben. 
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©d)Io§ Duingen ^atte in SBenben unb ®orpat 8 ©tiere 
auSgefteßt imb geigte ben [фоп eben bei ber Croerlocffc^en 
Зпф1 prägifierten in поф tnel)r ^arafterifttf(|er 
®ntn)i(felung. ®ie ©tiere шагеп alle fe^r ebeler unb 
guter 2lbftatnmung, ober i^r plumper ^opf unb i^r fc^roereö 
£orn rcar nic^t geeignet, i^nen üiel Beifall ju егшегЬеп. 
2luf SlbfteHung biefer ^e^ler müjste bie ©ф1ор 
Duingen gerichtet rcerben, bann erft würben bie SSorjüge 
ber ^erbe rec^t gu ^age treten. 9)teine§ ©rac^tenö fönnte 
!^ier ein ebeler ©tier rcie etwa ber ^iomafi^e Cujon oiel 
©uteö rairfen. 

©inen bireften ©egenfa^ §u biefen beiben le^teren 
^uc^ten bilbete 9llt;©Qli§, ше1фе§ in SBenben unb ®orpat 
7 ^ungftiere auSge[telIt ^atte. ©ö raaren atteö überaus 
ebele ©tiere, benen man nur mel^r SJiaffe roünf^en fönnte. 
|5^ür bie 21и=©аИё|фе iQerbe rcurbe in ЖепЬеп ber ©tier 
Orion au§ Шота angefauft unb in ber g'Olge rcirb biefelbe, 
ol^ne i^ren gut burc^gearbelteten einheitlichen STgpuö §u 
oerlieren, fieser eine 9'^a  u t auf bie 3lu§fteClungen bringen, 
rcel^e bie oben gerügten geiler nii^t me^r |aben roirb. 
Щиф etraaS me^r grü^reife roöre ben 2IIt;©ali§f^en 3ung= 
ftieren gu п)йп[феп unb Ьигф fräftigere Fütterung gu erzielen. 

fernerhin тоаг bie 2:il[itfd)e 3^i3)t in ®orpat burc^ 
7 3wngftiere oertreten. ®ie alte ift fi^tlid^ in 
S^egeneration begriffen, benn bie auögefteüten ©tiere raaren 
üon gutem einheitlichem ^Грриё. (ginige ber ©tiere hatten 
etraaö [фгоеге ^öpfe, Ьоф ba fie red^t raüc^fig fein bürften, 
fo rairb biefer geh^^^ fpäter raeniger hervortreten. ^uf= 
faHenber SBeife fanb Caesar, ber §raeifelloö befte ber Silfit= 
f^en ©tiere, bei ben Käufern feinen 3lnflang unb blieb 
tro^ mäßigen ^reifes unoerfauft. 

©пЬИф fomme ic^ jur Ülgenfchen 3"Ф^- Ö^be i(^ 
fchon feit mehreren ^^t §reuben einen 2luffchraung 
in ber Ülgenfc^en 3"Ф^ beoba^ten fönnen, fo h^t mi(j 
befonberS bie bie^jährige SSenbenfd^e Slu§ftettung raieber 
auf biefe ^erbe hingeroiefen. Ül^en hotte bie 3luöftellungen 
in SBenben unb ®orpat mit 5 ©tieren befc^idt, шеМ;е 
atte fo au§ einem ®ufe waren, ba§ её fc^raer gefallen fein 
bürfte, unter ihnen oerfchiebene greife gu oerteilen. ®abei 
ift поф gu beachten, ba^ bie 5 ©tiere nicht oon einem unb 
bemfelben SSater ftammten; 3 raaren ©ohne oon Moritz 
В А 285 unb 2 ООП Wilhelm В А 653. ©rfterer flammte 
аиё ber ^iomafc^en 3ud)t, festerer raar ein importierter 
^üne. 3Sem bie früheren Üljenfchen oielfach fleinen 2:iere 
erinnerli^ finb, ber fieht hienn raieber Ьеи1Иф, raie gut 
baö günenblut in fpätreifen ^gerben, ri tig augeraanbt, 
rairfen fann, benn müt^erli erfe^t  ging bie Slbftammung 
auf bie alten 9^е1пЬ1и1;21пд1егзиф1еп fiobbiger, ©ф1о^= 
jWanben unb ^leimJlongota §urü(f unb oon einem ber 
5 3ungftiere fogar auf eine importierte 2lnglerfuh. 
Unb tro| biefer üerf iebenartigen Ib^ammung raar Ьоф 
bei allen 5 ©tieren ein cinheitii er ^ppuö errei t. Шг 
raaren raü fige ftarffno ige ©tiere, beneu man oiclle^ t, 
raenn man Ьигфаиё tabeln raiH, etraaö mehr 2tbel raünf en 
fönnte. ®afe aber bie  l§enf e З^^Ф^ biefem 9Яапде1 
abhelfen raiH, geigte ber in SBenben auägefteHte importierte 
9'^orbf le raiger Joseph. 

3um ©ф1и^ т0ф1е i  пофта1ё barauf gurüdfommen, 
raie raünf e  raert bie Einführung einer klaffe „^olIef= 
tion oon ^ungftieren" fein bürfte. Xiefe klaffe mü^te 
eine 33ef i(^ung oon 3—4 аиёдедИфепеп ^iingftieren oer= 
langen unb mit greifen gut botiert fein, ^cnn, raie rair 
ni t mehr bie 2^ufJu t einzelner ^ühe unb ©tärfen Ьоф 

prämiieren, fonbern ^otteftionen mit glei mä§tg §йф1еп= 
|феп Erfolgen oerlangen, fo foffte bie 2lu§ftellung einer 
ausgeglichenen 5lolIeftion oon ^ungftieren аиф höh^r be= 
raertet raerben, аШ ba§ ^geroorbringen einzelner ©tiere. 

^rof. Dr. ©tegmann. 

^otttrolls unb Körungstuefcn in Cit>lan^, wie CS ift nnb wie es fein fottte.*) 

©in Sfiüdblid auf bie oerhöltniSmä^ig furge ®ef i te 
unferer ÄontroHoereine läfet unf raer erfennen, eine raie 
bebeutenbe unb f nel^e ©ntraidlung unfer ^ontroHraefen 
in ben legten graei ^öh^^en erfreul^ erraeife aufguraetfcn h^^t. 

®anf bem lebhaften ^ntereffe, ba§ mehrere unferer 
®utöbefi|er ber ©афе entgegenbringen, unb bem 3Ser: 
ftänbniä für bie Vorteile, гае1фе Ьигф eine Kontrollarbeit 
geraonnen raerben fönnen, i^at bie 2Birffamfeit ber £ontrolI= 
oereine Ьигф raeiteren 2^nf lu^ аЦтаЬПф auSgebehnt 
raerben fönnen. — Же1фе0 finb nun bie SSorteile, гае1фе 
ипё оиё einer Kontrollarbeit entftehen? 

1) ®игф eine beffere Siegelung ber g^ütterung 
fann eine größere rairtf aftli e 9hi|ung ber §erbe 
ergielt raerben. 2) SÖ^it ^ilfe ber Kontroll:3^e enf aft§: 
beri te fann bie ri tige Sahnen gelenft 
unb ЬаЬигф ber ^afferaert ber ^erbe gehoben 
raerben. — ®iefe beiben ^Qauptpunfte, oon benen jeber für 
fi  eine grofee Sebeutung h^t, ftehen патПф in fo enger 
^egiehung ju einanber, bafe e§ bei einer rationellen 3Sieh= 
haltung иптЬдИф ift, ohne 9^a teil bie 33erü(^fi tigung 
eineö ber beiben fünfte gur ©rgielung beö beften 9iefub 
totes gu unterlaffen. 3"^^ Seleu tung ber SSerbreitung, 
гае1фе baö Kontrollraefen bereits geraonnen, mag angeführt 
raerben, ba^ oon ben etraaS über 200 „^erbanbsherben" 
Siolanbs (Angler unb ^riefen gufammengenommen) f on 
ungefähr bie §älfte unter Kontrotte fteht. ®a§ bie @nt: 
raidlung biefer Sßirffamfeit in bemfelben raf en ^empo 
fortf reiten fottte, raie baS in bem oergangenen ^oh^^ ber 
gatt geraefen, fteht па1йгИф тф1 gu erraarten; ba^ fie 
aber паф @rrei ung ihrer ©langperiobe eine ^tenbeng gum 
3urü(fgehen aufraeift, ift für unS eine grojse Überraf(|ung. 

ift nämli  ein trauriges g^aftum, ba^ einige Vereine 
bereits aufgehört hoben gu eyiftieren, unb gu meinem Seib= 
raefen höbe i  gefunben, bofe eine geraiffe ©efahr für bie 
SBieberholung biefer ^ätte oorliegt. 

S)ie Цг^афеп für biefe unferem Kontrottraefen ungün: 
ftigen Umftänbe finb oerf iebener 3lrt, Ьоф mi  bünft, 
boB bie« geographif en 33erhälniffe hi^^ bie ^auptroHe 
fpielen. 

@S mujs nämli  betont raerben, ba^ Ic^tereS bie 
nä fte Urfa e in ben oorliegenben ^ätten geraefen ift. 
Slnbrerfeits hört man oft fogen, bo^ boS Kontrottraefen 
ni t holte, raoS eS öerfpri t unb ba§ bie Unfoften gur 
Unterhaltung beSfelben im Verhältnis gu ber Ьигф bie är= 

*) bie 2)1 i l Ф f 0 n t r 0 11 e für bie SHitglieber ber ©lomm: 
Ьифегегпе oon biefen obligatorifc^ oorgefc^rieben tuirb, ift roo^l auc^ 
fürjUnö nur noc^^ine ^rage ber 3eit- biefer §iuftc^t bebeutungöooll 
ift bie neuere (Stellungnahme ber oereinigten §ollänberDiel)3üci^ter, 
TOorüber ber 33ericht bemnöc^ft üeröffentUd^t rcirb. T'ie Bereinigten 
2lnglert)iel^3üc^ter, bie ber SKilc^fontrolle juerft nä^er getreten finb, 
^aben befannt(irf) biefeä ^tel oon Stnfang on feft inä 2(uge gefafit. 
©ine SJJeinungäoerfc^ieben^eit bürfte nur ber Sorfd^lag i^eroorrufen, 
ob unb in roiereeit ben ©rgebniffen ber SRitd^fontroEe bei ber Körung 
eine entfd^eibenbe SBebeutung beigemeffen werben barf. ®ie 3teb. 
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beit bei* ^onti-oß=3l[[tftenten erl)altenen 2Serte щ gro^e 
feien. 9BaS bte erfte 9)li§I)eüigfeit anbelangt, fo erlaube 
1ф mir barauf I)in5uraeifen, ba^ bie 3d)ulb puftg an bem 
^erbenbefi^er ober beffen 2Birt]c^aft§Ieiter liegt. (§5 ift 
uerbrie^li^ genug, ba^ immer поф einige ber Herren 
©utöbefi^er eine unrichtige Stuffafiung oon unferem ^on; 
troCiroefcn l)aben, foniie üon ber 2Ret[)obe, Ьигф П)е1фе 
gute S'iefultate erhielt roerben fönnten. ©S genügt nicf)t 
einen ^ontroü'2tf[i[tenten anguftcllen unb 9)iitglieb eines 
^ontrollüereins §u werben, um bann ^u glauben, bafe man 
felbft aller 2lrbeit unb SSerantiuortung enthoben fei, — 
nein, ba§ rcäre eine falfd^e 3Jnua^me! @in 
feine ^erbe felbft fennen unb шотодИф jebe einzelne ^^u^, 
um паф ber uom J^ontroUsSlffiftenten jufammengefteOten 
Überfidjt bie 2lu§roat)( ber uorjunc^men unb 
foI(^c Xierc auSgumuftern, bie eine fc^Iec^te ^utteruerroer; 
tung barfteüen. Жепп mir barauf unfer 2lugenmerf 
ri ten, bann wirb ba§ ilontrollraefen fi erIi  ba§ galten, 
п)аё её üerfpri t unb bie bireften roie bie inbireften n)irt= 
f aftli en Vorteile шегЬеп ni t ausbleiben. — 2öaö nü|t 
сё, mit einem guten ©erat in ber ^anb baguftel^n, 
menn biefeö ni t angeroanbt mirb! 

äi^aö bie rein finangielle ©eite ber ©афе anbelangt, 
fo bin i  überzeugt, ba| её fi  bei gegebenen normalen 
3Serl)äItniffen aflent^alben bega^It ma t, bie 1—1V2 9^bl. 
pro ^uf) unb ^a()r §u opfern — fo üiel betragen патПф 
дегао^пИф bie 3SereinSunfoften. З^г ®ейипд biefer bi» 
reften 2luegaben bebarf её bIo§ einer ©rl^öljung ber jä^r; 
^феп 9)?il(5mcnge um ca 30 ©tof pro ^ut); unb ba fo^  
eine ®r^öl)ung erfaI)rungSmä^ig, патеп1Иф in ben erften 
^al)ren, те^г^аф erhielt raerben fann, lä^t fi  Ie^ t ein; 
fe^en, bafe bie ©афе аиф in rein öfonomif er ^infi t 
Io{)nenb ift. 

Um поф beut^i er gu ücranf au^i en, таё roir Ьигф 
eine n)O^Igeorbncte Kontrollarbeit geroinnen fönnen, erlaube 
1ф mir ^ier alö ^eifpicl bie @ntroi(flung Ьеё ltontrolI= 
locfenS in ©фгоеЬеп angufüljren. Söie bie na f^e^enbe 
Xabeüe geigt, l)at Ьаё KontroUroefen im Saufe üon ge^n 
За^геп, in ber fübli en ^rouing Ьеё genannten ЙапЬеё 
folgenbe 9iefultate gu uerjeidinen. 

 orf^e^)enbe  entftammt bem аЩа^гИф 
ueröffentlic^ten ЗЗепф! über fämtli^e Kontrottoereine Ьеё 
„£апё aJJalmötiuö", unb bie (5rfat)rung ^at gelehrt, ba^ 
biefe  a^re beri te uon großer ^ebeutung für bie fo giin= 
ftige 2lu geftaltung ber © roebif en KontroEroirffamfeit 
geroefen finb. 21иф I)ier gu Sanbe ^at её fi  а1ё roun= 
f en roert erroiefen, bie eine ^erbe mit ber anbern, foroie 
bie üerf iebenen Kontrottuereine miteinanber auf ©runb 
üon  a^re beri ten gu t)erglei en. 

SDie 2^u arbei^ung eine  berartigen 
lie^e fi  natürli  re t lei t beroerffteHigen, Ьоф bie l^ier 
gefunbenen S^efultate roären gu unfi er für eine Шег= 
glei ung ber Kontroflüereine miteinanber. hierin erblitfe 
i  einen großen 9)?angel unfere  befte^enben Kontroll; 
fpftem , bem unbebingt abgetiolfen roerben mu^. ®ie 
Sänge ber Kontrollperioben mü^te in allen Kontrottuereinen 
bie glei e ober roenigften  annä^ernb bie glei e fein unb 
ni t, roie Ьаё je^t ber ^aU ift, 14—30 S^age betragen. 
@ё ift lei t eingufe^en, ba^ fi(^ ЬаЬигф falf^e Angaben 
unb irreleitenbe ©rtragörefultate ergeben fönnen. 3)Jeiner 
SJieinung паф müjste bie Kontrolle, roenn fie roirffam fein 
foll, groeimal im SJlonat au gefü^rt roerben, eüen^uette  
^robemclfen groeimal unb bie Unterfu ung ber Ш1ф auf 
gettge^alt jebeö groeite aj^al. Unfer ie^ige  .^ontroHf^ftem 
leibet поф an anbern S^öngeln, bie befeitigt roerben 
müjgten, unter anberem lä^t unfere biö^er деЬгаифПфе 
^u^terberc nung einige  gu roünf en übrig. 3){e Жег= 
fu e, bie bi ^)iergu gur Sefeitigung fol er 9)H^üer^ältniffe 
unternommen rourben, l^aben fi  а1ё ni t lo^nenb er= 
roiefen, ba fie lei t einen „Кгаф" Ьеё ^erein  l^erbei; 
führen fonnten. ©0 roeit finb roir Ьеппоф gefommen, 
bal roir eingufe^en gelernt i^aben, гоаё für eine roeitere 
@ntroi(flung biefer roi ^igen 5ßerein roirffamfeit erforberli  
ift unb ba^ eine Konfolibierung ber ©runblage für unfere 
Kontrollarbeit re t roünf en roert ift. ©ine дШйИфе 
Söfung biefer Konfolibierung frage f eint inbeffen Ыф1ег 
mit SBorten а1ё mit 2^aten abgemat^t roerben gu fönnen. 

Söir müffen bebenfen, ba^ Ьаё Kontrollroefen in Sin; 
lanb bi ^er eine me^r priüate ^ebeutung gehabt ^at unb 

ber 

werbe 

®игф: 
fc^nittlid^e 

^uljonjal^l 

Ъ и t <S) f Ф n 1 t t p r o  Й u 1^ 

ber 
werbe 

®игф: 
fc^nittlid^e 

^uljonjal^l 

Summa Kilogramm 
ЗИг1ф 

Kilogramm 
SSutterfett 

tilogramm 
33utter 

100 gaben 
ber 

werbe 

®игф: 
fc^nittlid^e 

^uljonjal^l 
^utterein: 

Ivetten 

Kilogramm 
ЗИг1ф 

Kilogramm 
SSutterfett 

Seit % 
tilogramm 

33utter 5Шг1ф kg 33utter 
kg 

itrolljal^r ••'••);1901--1902 327 10 960 2320-0 2848-6 91-32 3-21 100-84 122-8  439  

1902--1903 311 16 206 2275 1 3113-5 101-08 3-25 111-50 1369 490  

1903 -1904 626 22 336 2258-9 3166-6 103-07 3-25 113-48 140-3  502  

1904--1905 860 27 362 2280-5 3216-9 104-22 3-24 114-67 1411 503  

1905--1906 1050 30 018 2314-3 3290-7 109-21 3-26 117-59 142-2  5-08  

1906 -1907 1261 33 500 2400-3 3377-1 109-03 3-23 120-60 140 7  502  

1907--1908 1590 3s 236 2486-9 3506 0 114-37 3-26 126-20 141-0  507  

1908 -1909 2092 43 715 2463-1 3452-6 112-85 3-27 124-32 1402 5(»5  

1909 -1910 2398 47 658 2423-9 3376-4 110-56 3-27 122-05 1393 504  

1910 -1911 2479 47 Sli-2 2322-6 3501-4 112-69 3-22 124-30 1508 535  

brei 
3^aci ÄontroUroefen in ©фгсеЬеп ift fd^on im ^al^re 1898 gegrünbet, её fel^len aber offizielle ^aten für bte erften 
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ba^ erft je^t bie offi;|teIIen 2lnforberungen fi(^ geltenb gu 
шофеп beginnen. 

@tn beflagenöraerteö ^aftum ift eS, ba^ un[er 
^ ö r u n g § =  u n b  ^ o n t r o t t r a e f e n  b i s h e r  n e b e n e t n a n b e r  
hergegangen ftnb, o^ne ba^ uon ber einen ober anbern 
Seite eine nennenSraerte 9?ü(f[tc^t genommen loorben raäre. 
©iefeö $ßerfat)ren ift, meiner SJleinung паф, дап^Иф un= 
rid^tig, benn ftreng genommen, finb biefe beiben ©inric^; 
tungen fogufagen gufammengeroac^fen unb fie foHten wenig: 
ftenö ^anb in ^anb ge^en. 

3Bie befonnt, ift unfer gegenraärtigeö ^örung§f^ftem 
blo^ auf eine Beurteilung паф ber 3Ibftammung unb bem 
stureren gegrünbet, raä^renb bie, meiner Stnfic^t паф, 
ebenfo n)i(5tige 33eurteilung паф ber SeiftungSfä^igfeit un= 
bea tet bleibt, hieraus ergtek fid^ bie untergeorbnete 
offizielle 33ebeutung, bie unfer l^ontroHmefen im 2lugen: 
bli(f einnimmt. 

®ie ©rfa^rung ^at uns gelehrt, auf raetd)e SBeife ber 
einzelne ßüc^ter mit ^ilfe ber ^ontroHarbeit foreo^l bie 
roirtfc^aftlic^e SluSbeute al§ аиф ben feiner 
§erbe ^at ег^01)еп lönnen; ift её ba gu »iel begehrt, ba^ 
unfer ÄörungSf^ftem, baö bie Oberleitung über bie öffent= 
Ифе 3ü^tung ^at, baöfelbe 9Jiittel jur Leitung ber Strbeit 
in bie ri^tigen ^Ba^nen, anwenben foÜ? — ^Damit n)iü 
i^ nic^t gefagt ^aben, ba^ rcir gang unb gar §u ber 
Seiftungöbeurteilung übergel)en foHen, ba её fi^ erraiefen 
hat, ba^ eine einfeitige SeiftungSgu^t nic^t o^ne nad^teilige 
folgen unb graar auf Soften beö ©yterieur bleibt. 

®a§ anguftrebenbe ^beal mujö ba^er eine Kombination 
ber ©yterieur; unb Seiftung§beurteilung fein. Slufeer ben 
rein praftif(^en ©rünben, bie für eine offi§iette Einführung 
ber Seiftungöprüfung fpred^en, möge erraa^nt werben, ba| 
ber Käufer immer häufiger паф Seiftunggatteftaten ber §um 
SSerfauf ftehenben Зиф1йеге »erlangt. 3)ie, auf ber in biefem 
^erbft in Kien) abgehaltenen Sanbn)irtf aftli en 2lu§ftenung 
детаф1е Erfahrung h^^t «пё gelehrt, ше1фе Bebeutung 
bie offiziellen ßeiftungöbaten h^ben fönnen unb hoffe i(| 
baher, ba^ bie genannte 2luöftellung а1ё guteö 33eifpiel 
bienen wirb. Erwägen wir biefe  fa ett, fo werben wir 
finben, ba§ ber für eine Umbafierung unfere  
Körungöf^ftemö bereitö ba ift; fie bebarf nur поф ber 
2^u führung. Eine fol e Snberung unfereö beftehenben 
Körungöf^ftemö würbe f^ erli  bie üorteilhaftefte @runb= 
läge für eine weitere Entwidlung Ьеё K'on^rolIwefen  mit 
fi(| bringen unb bie in mühfamer älrbeit gewonnenen Kon= 
trollbaten würben glei falI  gu ihrem  ^e t fommen. 33on 
üerf iebenen ©eiten ift gur Söfung Ьеё ^гоЬ1етё ber 
 Sorf lag детаф1 worben, Ьаё KontroHwefen а1ё etwas 
obligotorif e  einzuführen — bie  fann aber nur auf ber 
Bafi  eineö mobernen Körung ft)f^em  де|феЬеп, ba man 
апЬегё ber freien ^апЬ1ипдёте1(с Ьеё Einzelnen gu nahe 
treten würbe. 

3ur © affung biefer ©runblage — unb Ьаё wäre 
ber erfte (5 ri^t gum Biele — ift ег^огЬегИф, ba^ atte 
„ЗЗегЬапЬёЬегЬеп" unter eine obligatorif e unb offizielle 
Kontrolle gefteUt würben unb ba| ferner alle für bie 
Körung gutbefunbenen ^iere entweber »on 9}Jüttcrn ftam= 
men müffen, bie ber genannten Kontrolle unterftehen ober 
felbft unter biefer ftehen. 

9Jiit biefer  ^i tf nur für unfere Зиф1агЬе11 unb ouf 
fol  einer ©runblage für unfer Kontrollwefen fönnen wir 
getroft weiter arbeiten unb unfere Slrbeit wirb fi erli  
fru tbringenb fein. Um bie  ^i tf nur für unfere 3«Ф1= 

arbeit zu prägifieren, wäre bie Beftimmung einer Seiftungö^ 
grenze fehr wünf en wert, b. h- ^^uer 9}^inimum grenze 
кё zu liefernben Шгадеё. Фоф für bie Inangriffnahme 
fol er 3}la^regeln bürfte её wohl поф zu früh unb 
eine Übergang zeit uon 5—6 wäre теМф1 geeignet 
zum Einfammeln Ьеё erforberlicjen 3 ^^^öterial . ®ie 
Sf^orm für eine fol e Seiftung grenze lä^t fi  am beften 
паф ber ООП 100 Gütereinheiten gelieferten Butter auf? 
fteHen, benn bie а}^1фтепде aßein ift für bie r)erf iebenen 
Staffen eine üerf iebene. äßenn wir für ben 2tnfang erft 
fo weit fommen, bajs bie obligatorif e Kontrolle, ohne 
Seiftungögrenze, in einem moberneren Körung fpftem Ьигф= 
geführt würbe, fo wäre ЬаЬигф f on oiel gewonnen, wir 
befänben ипё auf bem геф1еп SBege zum 3^^^^ unb wir 
fönnten mit frif eu Kräften bie begonnene 2trbeit fort= 
fe^en. Ein obligatorif e  Kontrollwefen würbe па1йгиф 
ein cinheitli e  2^r eit fpftem innerhalb aller Kontrott= 
oereine zur ^olge httb^u unb auf biefe 3Bei[e fönnte ben 
SJiängeln unferer fe^igen Kontrollarbeit 1е1ф1ег abgeholfen 
werben. 3^^^^" zunä f^ bie деодгарЬ^УФ^ bie 
bvöher ber Entwidelung unfere  Kontrottwefenö а1ё bie 
größte © roier^gfeit im Söege geftanben, in nähere Be= 
1гаф1ипд, fo erfennen wir lei t, ba^ eine Gruppierung 
t)on 9]erbanböherben innerhalb ber üerf iebenen Kontrott= 
gruppen fi  lei ter bei einer 2lnzahl öon über 200 gerben 
bewerfftettigen lä^t а1ё mit einer ungefähr h^ib fo großen 
ainzahl, bie zubem über bie ganze ^rooinz uerftreut ift. 

Жаё bie öfonomif e ©eite ber ©афе betrifft, fo 
mü^te Ь^е^иаф аиф ein Seil ber 21иёдаЬеп für bie Dber= 
fontrolle unb bcrgl. auf eine größere Sinzahl »on gerben 
uerteilt werben, waö ben einzelnen Berbanbömitgliebern zu 
©Ute fäme. 2)игф bie Einführung einer oierzehntägigen 
KontroHperiobe würbe bie Kontrolle wirffamer, bie 2lrbeit 
intenfiuer unb ber Ertrag größer. ®er Kontrott:2lffiftent 
mü^te genügenb 3^^^ für eine огЬеп1Ифе 2lu führung feiner 
Arbeit haben, b. h- wäre  )crpfli tet, au^er ber Bors 
nähme oon ^robemelfen, ^ettprüfung unb 3^и11егЬегефпипд 
währenb ber Kontrolltage Ьаё Kraftfutter na zuwiegen 
(wenn тодИф аПеё ^utter), aujgerbem bie Verteilung Ьеё 
erwähnten ^и11егё zu überwa en 2C. ®iefer le^te, Ьоф 
ni t  befto weniger wi tige !Jeil ber 3trbeit Ьеё Kontroll= 
2lfftftenten läfet, in oielen fällen infolge 3eitmange^, поф 
einige  zu wünf en übrig, unb bie obligatorif e Kontrolle 
würbe fi er in erfter Sinie zur Befeitigung biefeö 
ftan e  beitragen. 

3n biefem 2luffa^ hübe i  auf bie 9Jotwenbigfeit 
einer 5lnberung unfereö herrf en en Kontroll= unb К0гипдё= 
f9ftem  hiutt'etfen wollen unb i  wage zu hoffen, ba^ eine 
|о1фе ^nberung ni t aHzu lange auf fid^ warten 
laffen wirb. о rrt. fr 

"  3 .  E h ^ ^ U t e n f f o n ,  
jüngerer ^ontrollinfpeftor ber bei ber 

Rellin int Dftober 1913. Stol. Öf. ©o^ietät beftel^enben 
9ttnbt)iel^:3ii^tüerbänbe. 

Vctün 
©encralüerfammlttitg in am 31. Sluguft 

Фег ^räfeö, Sanbrat ЗЯ. oon ©ioerö, eröffnet bie 
Berfammlung. 

I. 211ё 9}iitglieber h^ben fi  gemelbet: Dberförfter 
E. 9iüfele, ^eteröburg; 'görfter 2ö. 2:iiömann, Kertel ouf 
®agö; görfter 2B. Xhomaö, ©erben; Dberförfter ^alther. 
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STairooIa; Dberförfter 3B. ©tempel, Kürbis; Dberför[ter= 
^onb. 5!ügler, @ro§:9ioop; ^olgpnbler @b. ^u[if, 
2)orpQt; ^olg^änbler 9B. SBeftenberg, D^aroa; ^örfter 
Э?1ф!ег, 3Ipa; ^örfter ^lau^en, ^ofen^of; ^örfler ©glü, 
Sfieu^Qufen; Dberförfter 5lröger, ^iigo ^orftbureou; 
Dberförfter иВДе, ^tga g^orftbureau; Dberförfter ^anb. 
öon ©Qtnfon, ÄaraerS^of. 

SDte 3lngemelbeten toerben per Slfflamation ш ben 
33eretn aufgenommen. 

II. 2)ie SSerfammlung befi^Ue^t im Januar 1914 
rote bi§t)er ©i^ungen abgu^alten. 

III. ^ r ä f e ё teilt mit, bafe für ben noc^ften ©ommer 
mehrere ©inlabungen gu ©yfurfionen üorltegen. ^ält её 
1еЬоф für oerfrü^t, fd)on je^t borüber Sefc^Iüffe §u faffen 
unb ftettt bem herein nähere ^iitteilungen auf ben ^anuar= 
fi|ungen in Stuäfic^t. 

IV- Dbf. DftШ(iIb berietet über bieSTogung 
Ьеё 5Deutfd)en ^orftöerein§ (cf. Sf^r. 46 b. 331.). 

^ r ä f e ё fprid^t bem 9^eferenten ben ®anf ber Жег; 
fammlung auö. 

D b f. D ft ш а I b gibt поф einige @rgän§ungen §u 
feinen 3JiitteiIungen über 33erfuc^e mit bem 3Bagnerfd)en 
33Ienberfaumfd)lag. 33eim ^nl)ieb üon üerfc^iebenen 
Himmelsrichtungen würben auf ben ^robeftacben an 9^orb: 
ränbern bei weitem biemeiften^ungpflan^en gefunben, weniger 
an Dft= unb SBeftränbern, am wenigften am ©übranbe. 

^ r ä f e §  ^ ä l t  b a ö  S B a g n e r f c ^ e  S S e r f a ^ r e n  f ü r  e i n e  
2lbart ber alten i^et^obe ber ^ic^tenoerjüngung in $Dunfeb 
fd^Iägen, nur ba^ SBagner in fdjmalen ©treifen üorge^en 
woHe. §ält fcfu^e für wünf^enöwert, glaubt aber, 
ba^ erft im allgemeinen Drbnung in ben baltif^en 2Böl= 
bern gefc^affen werben müffe, beüor man an 2lnwenbung 
beö 33lenberfaumfc^lage§ аШ Sßirtf^aftsf^ftem benfen fönne. 
33efonber§ in gi^tenreüieren fei banf ©türm unb 33orf'en= 
fäfern ber ßwftonb oielfa^ wenig befriebigenb. 

^ o r f t m .  О О П  © t r ^ f  b e t o n t  b i e  © c ^ w i e r i g f e i t ,  b i e  
in ber t)om 2Bagnerfd^en SSerfa^ren geforberten großen 
За^1 ООП 2lnhiebgflä(^en liegt. 33ei uns müffe biefe ^a\)l 
поф größer fein, weil bie ©amenja^re feltener feien unb 
ber Hieb ba^er nic^t fo fclinell fortfc^reiten fönne. 

D b f .  S i c ^ i n g e r  f r a g t  a n ,  o b  b e i  b e n  2 3 е г ^ о п Ь =  
lungen über ben S^eferoefonbs аиф oon ber Einlage be§ 
Kapitals bie 9^ebc gewefen fei. 

D b f .  D f t w a l b  a n t w o r t e t  ü b e r  b a §  ä ß i e  b e r  3 l n l a g e  
fei ni(|t oer^anbelt worben. ®em S^eferuefonbs foHten bie 
33eträge §ufliej3en, bie Ьигф Überfc^reitung beö (Statö realifiert 
worben feien. Db aber ber ©tat ber S^iente д1егф fei, werbe 
nic^t unterfuc^t. 

^ r ä f e ё plt bie 33ilbung oon S^eferuefonbs wol)l 
im ©taatSforft^auS^olt für т0дИф, ni t aber bei ber 
prioaten  Balbwir^f af^, wo ber ^cfi^cr ni t get)inbert 
werben fönne, ben ^onb§ gu оегЬгаифеп. ^I^a^er fei e§ 
bei ^apitalnu^ungen beffer, wenn ber Überf ufe in 9^elio> 
rationen angelegt werbe, ^ragt an, ob bie 2lnlage oon 
3fiefcrüefonbö in ben beu^f en ©taaten bereits angeregt fei. 

D b f .  D f t  w а  l b  e r w i b e r t ,  e S  f e i  © а ф е  b c ö  g o r f t ;  
mannö bem 33efi|er flargulegen, wieuiel J^apital unb wie= 
üiel diente in ber 9iu^ung entl^alten fei. Db ber 33efi^er 
ben gangen 33etrag оегЬгаифе, ober aus bem Kapitalanteil 
einen S^eferoefonbs bilbe, fei aHerbingS feine ©афе. ®ie 
33ilbung üon S^eferoefonbs fei in  eutf lanb guerft in 
äln^alt, bann in Sapern, Saben unb ^Württemberg erfolgt. 
51иф in ^reu^en liege bie 2lbfi t oor. 5{ur fei man поф 

ЩХ. 4 : 7  
ni t auf bem геф1еп Жеде ben Kapitalanteil ber 9b^ung 

§u fonftatieren. 
D b f .  £ i  i n g e r  f r a g t  a n ,  o b  e s  b e i  b e n  © r ö r t e =  

rungen über baS äBagnerf^e 33erfal;ren ben beutf cn 
^orftmännern п1ф1 aufgefallen fei, bafe ber alte 33eftanb 
ben jungen ^ergibt unb bie SSerjüngungSfoften bedt, ba^ 
ba^er bie oon ben Sobenreinerträglern geübte ^rolon= 
gierung ber Kulturfoften bis gum 3lbtriebSalter ni t ri tig 

fein fönne. 
D b f .  D f t w a l b  a n t w o r t e t ,  o f f i z i e l l  w e r b e  b a S  n i  t  

zugegeben, eS feien üiele g^orftleute überzeugt, ba^ gerobe 
Ijier ein §el)ler in ber SobenreinertragSle^re enthalten fei. 

IV 9fieferat oon Dbf. Drlowffp: 

Über ^i^tenDevjüiiguttö tttit bafottbetJet? ^crü(f= 
fid^ttömnö ^efiänbe auf 

bobctt mit fiauBcm UnftraMttwuc^s, 
aJi. ! ЗВепп i  es unternehme З^пеп etwas über 

gi tenoeriüngung gu fagen, inSbefonbere in ftarf Ьигфр1еп= 
terten 33eftänben auf Sonboben mit ftarfem Unfrautwu S, 
fo mufe i  дЫф üorauSf i(fen, ba^ i  mi  bur auS шф1 
befonberS berufen für biefe 3lufgabe fü^le. ЗФ ^öbe bie 
^Bearbeitung beS S^^^maS, baS auf unferer legten @enerob 
oerfammlung oorgef lagen würbe, oerf iebenen Koßegen 
angetragen, aber überaß Slbfagen erhalten unb ba ift bie 
Stuf gäbe benn an mir felbft hangen geblieben. 2ln f{  
ift es ja аиф gang ri tig, ba| in ]о1феп gäHen ber 35er= 
einSfefretär als Südenbülser einfpringt, i  h^be nur д1е1ф 
anfangs auf meine ипзи10пдИфШ1 |inweifen wollen. 

®aS i^ema ift oon H^^rn Dberförfter 2^uf  üor= 
gef lagen worben, i  ge^e baber wo^l шф1 fe^l, wenn 
i  annehme, ba^ gerabe in bem oon Dbf. 3:;uf4 bewirt= 
fchafteten 9ieoier 1тф 53eftanbesbilber, wie bie im ^hema 
angebeuteten, oielfai^ oorfinben. Söenn ber ^roponent 
aber oon bem S^eferenten ein fi eres 5[Rittel erwartet, oer: 
plenterte ^i tenbef^änbe lei t unb o^ne grofee Soften §u 
oerjüngen, fo wirb er, wie i  für te, enttäuf t werben. 

Slbgefehen oon meiner eigenen Unsulänglii^feit 
гф es überhaupt für f wierig, baS grünen ^if  
gu behanbeln, unb babei ber  Serf iebenartigfeit beS SeftanbeS 
unb S3obenS fowie ber wirtf aftli en 3Serhältniffe дегеф1 
§u werben.  iettei t wäre ber ^гхх: ^roponent eher gum 
ßiel gefommen, wenn er einige Kollegen, bei benen er 
walbbauli eS ^erftänbnis oorausfe^t, ju fi  eingelaben unb 
ihnen feine © merJenSfinber gegeigt hött^- Kollegen 
Ьгаифеп garni t erfahrener gu fein, als ber 2Sirtf after 
felbft, immer wirb er entweber Ьигф Seftötigung feiner 
2lnfi(^ten ber ©афе fi erer, ober Ьигф  iberfpru  
gezwungen fein, feine ©ebanfen gu prüfen unb gu größerer 
Klarheit gelangen. 2luf ben großen ^ert fol er 2Birt= 
f atsberatungen, bie guerft in Höffen eingeführt worben 
finb unb je^t аиф in ^reu^en йЬИф werben follen, ift 
аиф auf unferen ©i^ungen f on wieberholt hi^gewiefen 
worben. 

®ie Seftänbe, mit beren SSerjüngung wir uns gu 
bef äftigen hoben, finb in unferem Sanbe wohl immer 
oon ber Statur gegeben. SJJir ift wenigftens fein houbarer 
^i tenor^ aus fünftli er S^erjüngung bei uns befannt. 
äceift finb Saubhölger eingefprengt, auf trodeneren Partien 
bie Sirfe, an feu tern Drten bie @fpe, fteHenweife auf 
fru tbarem h^ntofem Soben аиф @f e, i^lhorn unb 9iüfter. 
5Jiaffe i)üeberungen fönnen §ur (Sntftehung oon Шгйфегп 
Slnla^ gegeben hoben, wo bie © warge er Ьоф 

Soltifd^e aBo^enfd^nft (LI. ^ol^rgong) 1913 ^RoDember 20./3. ФезетЬег. 



4 у Solti|cl|e Sööd^cnfci&rift (LI. ^al^rgang) 1913 5ИооешЬег 20./3. ФезетЬег. ©. 519 

fallen fold^e Drte nt^t me^r in ben ^егегф unfereö Si()etna§. 
Sft ber ^obeu unburc^Iäfftg, fo fönnen оиф bie 3tanb= 
orte ber ^td^te an über](^ü[ftger 3^ä[fe leiben unb müffen 
entTDöffert werben. Stuf bie Stusfü^rung ber (gntmäfferung 
Ьгаифе id) ̂ ter rao^I nic^t na^er einguge^en. ^ein uerftänbiger 
^orftmann rairb ^eutgutage bei un§ größere berartige 
Arbeiten in Angriff nehmen, o^ne raenigftenö ben S^at 
eines ^ulturingenieurS eingu^olen. ЗФ ntöc^le nur barouf 
^inraeifen, ba^ man pufig bie 33efürc^tung au§fpred)en 
i)öxt, ber 33eftQnb fönne Ьигф bie ©ntraäfferung leiben. 
Жепп её fic^ um ^erabfe^ung be§ @runbraa[fer§ Ьигф 
ftorfe ©räben, nic^t blo^ um [фпейеге Ableitung be§ 
^agen)Qffer§ ^anbelt, fo ift e§ rao^l тодИф, bo^ fe|r alte 
^i ten i^r 2Burjelfi;ftem ben neuen SSerpllniffen ni t 
mel^r anpaffen fönnen unb abftänbig merben. ©о1фе 
Seftänbe finb aber o|nel)in ^iebSreif unb fönnen natürl^  
faum üeriüngt werben. 9)ian fommt alfo um bie £ultur= 
foften o^ne^in ni t ^erum, unb pt fi  nur oor © affung 
einer щ großen fulturbebürftigen ^10фе gu ^üten. 
ber ^^rayis wirb fi  eine §u rabifale ©ntrcäfferung meift 
f on Ьигф bie ©orge ni t um ben 33eftanb, fonbern um 
bie ^affe oerbieten, benn ©ntmäfferungen finb bei ben 
Ijeutigen 2lrbeitslö^nen teuer unb um fo teuerer, je grünb; 
Ифег fie rairfen foüen. 

3)ie forftI^ e ^rayis pt eine gange ^nga^I uon 
3)Jet!)oben ber gic^tenoerjüngung herausgearbeitet, i  Ьгаифе 
©ie nur an bie  al^^f lagn)ir^f aft mit ^ftangung einer» 
feits, anbererfeits an SfJaturüeriüngung in © irmf ^ägen, 
Йофег^теЬеп, üom 9ianbbeftanbe ^er unb an SBagnerS 
  Ienberfaumf Iag gu erinnern. 9к+йгПф ift feinö biefer 
SSerfa^ren überall апшепЬЬаг, i^re Bewertung ift aber 
pufig аиф bei g^orftleuten fe^r oerf ieben, bie unter gang 
benfelben SSer^ltniffen n)irtf aften. ®a§ liegt n)ol)l 
baran, ba^ jeber geneigt ift, ben eigenen ©rfaljrungen 
am meiften @en)i t beigumeffen unb bajs e§ un§ 
^orftleuten Ьигф bie Sanglebigfeit unferer @rgiel)ung§= 
objefte unb bie lange ®auer unferer 9^Urtf aft operat^onen 
pufig erf  ert ift, eigene (Srfa^rungen gu fammeln. 

mitb ni t öielen 2Birtf aftern im ^rioatbienft оег= 
gönnt fein, eine gi tennatur^)eriüngung oon Anfang bi§ 
gu @nbe bur guführen, Denn graif en ^In^ieb unb 9iäu= 
mung liegen 15 unb me^r ^a^re. SlCferbingS lernt man 
аиф, wenn man angefangene Arbeiten anberer fortfe^t. 
Soben unb SSeftanb I}aben aber f on ein anbereö Щи§= 
fe^en unb eä gelingt n{ t gang, fi  baö urfprüngIi e 
33ilb gu refonftruieren. ^u^erbem fpielen 3wfättigfeiten 
babei eine Э^оЦе (SluSbleiben ber ©amenja^re, (Eintreten 
eines ftarfen ©turmeS) unb ein äBirtf af^er, Ьш eine 
^'iaturüeriüngung mißlungen ift, fann Мф1 bagu fommen, 
an ber  J ögli feit beS ©rfolges übert)aupt gu graeifeln, 
menn er аиф oerftanbeSgemä^ feinen SJä^erfoIg nur bem 
ßufaü gur £aft legen foSte. 

©S fann ni t meine Aufgabe fein, оиф nur 
in furgen SBorten bie oben genannten 3SeriüngungSüer= 
fahren gu f iIbern, i  mu§ baS als befannt oorauSfe^en. 

ЗФ т0ф1е {)ier auf einige @efi tspunfte ^inroeifen, 
bie geeignet finb, bie 33curteilung ber Stnroenbbarfeit ber 
Sf^aturoerjüngung gu er^ei tern. @S finb baS: 

1) baS Sllter beS SeftanbeS, 
2) ber 33obenguftanb, 
3) bie 9}^if ungSüer^)ä^tniffe beS 33eftanbeS. 
2BaS baS SeftanbeSalter betrifft, fo loffen fi  

fe^r alte g^ ^enbeftönbe nur f n)er па1йгИф üerjüngen. 

öS ift ba an üielen Drten faum тодИф, eine r^ tige 
© ^agf^e^Iung ^ergufteHen. 9}?an fann fe^r ftarfe ©tämme 
nic^t gut fte^en laffen, weil SluS^ieb unb Slbfu^r поф^ег 
gu üiel ©фаЬеп im ^ung^olg üerurfa en, um fo me^r 
— wenn fie am beften, bef Iagen nerroertet werben. 
9iiemanb wirb 9}?auerlatten gugunften beS Sungwu feS 
in furge ©tücfe f neiben woEen. 2)ie mittelftarfen ^ölger, 
bie als ©aatbäume unb © irm gIei  geeignet finb, fetjlen 
an üielen ©teQen. 2lu§erbem forgen ^inb unb ^nfeften 
ftets bafür, ba§ in 3lltbeftänben Süden entfte^en, аиф wenn 
feine теп[фИфеп Eingriffe oorliegen. 

©inb bie Süden ni t gu grofe unb fiel i^re @nt= 
fte^ung in ein ©amenja^r, fo fönnen fi  bereits ^orfte 
üon jungen ^i ten angefiebelt l^aben, bie natürli  benu^t 
werben fönnen, faUs fie поф er^olungsfä^ig finb. Dft 
finb bie i^üden aber nur mit @raS unb  ßei hölgern be-
bedt unb auf ^i tenanflug ift ni t me^r gu гефпеп. Sluf 
befferen 33öben leiben fe^r alte Seftänbe wegen i^rer 
größeren ^ö^e аиф me^r unter SBinbwurf, wenn fie ge= 
li tet werben. Фег Sobenguftanb, auf bem eS in 
gweiter Sinie anfommt, ift alfo in alten 58eftänben pufig fein 
günftiger. T^ic befferen ©tanbortflaffen finb oergraft unb 
oerunfrautet, bie geringen oft mit bt ten ^olftern oon 
Seerfräutern bebedt, bie für bie 3lnfamung ein ähnli eS 
^inberniS bilben. 3^^ le|terem ^all fann allerbingS Ьигф 
Sobenbearbeitung (^adftreifen ober ge^adte фШ^е, ^flug= 
fur en) abgeholfen werben, Ьоф ber 53obenguftanb labet 
ni t gerabe bagu ein, eS mit ©aat gu oerfu en, ob ber 
©amen nun oon ben 9)lutterbäumen bireft, ober oon 
9)^enf enl)anb geftreut wirb. 2luf fe^r fruchtbaren 33öben, 
befonberS wenn fie oiel milben ^umuS enthalten, unb baher 
fehr gu @raSwu S neigen, wirb bie 3[^erjüngung аиф 
bei mittelaltem iQolg f wierig. @S ift ba геф1 f wer 
eine © lagftellung gu finben, bie ben @raSwu S поф 
genügenb einbämmt, ben jungen gi ten aber baS ^ort= 
fommen ni t ипт0диф ma t. 2lm beften gelingt es auf 
gewiffen mineralfräftigen, möfeig frif en granbigen ^öben, 
bie ber ^i te einen guten ©tanbort gewähren, aber für 
©räfer Ьоф etwas troden finb. ЗФ pbe fol e aus 
3}^oränenf utt entftanbene Söben in einem ieil ©üb= 
liülanbs fennen gelernt. 

9BaS bie iQ о l g а r t e n m i f ф u n g betrifft, fo glaube 
1ф, ЬаВ fi  9J^if beftän e oon ^i te unb @fpe, befonberS 
aber oon 3^1ф1е unb 33irfe, (е1ф1ег natürlidh oerjüngen 
laffen, als reine gi ten. ©ie finb in деиф1е1ет ^uftanbe 
weit weniger als biefe bem SBinbwurf ausgefegt unb auS 
äRif beftänben lä^t fid) oiel lei ter ein ©ф1гт herausarbeiten, 
ber ben  ungfi ten ©фи| oor ^roft unb ©гаЗтифё ge= 
währt. ^Die ^ii^te bagegen mit ihrer fegeiförmigen 5lrone 
lä^t, wenn fie tiefbeaftet ift, fein ^^nsJloIg auffommen, 
unb gibt, wenn fie langf äftig ift, feinen guten ©ф1гт 
ab. ®agu fommt, ba| fie mit ihren fta ftrei enben 
SBurgeln gerabe bie oberfte ^obenf i t ftarf in 2^nfpru  
nimmt unb ihren 9^a fommen baS Seben erf wert. 33e= 
fonberS günftig f eint mir eine ^irfenbeimifd^ung gu fein. 
®ie ^irfen üerurfa en bei ber Шитипд banf ihrer 
bünnen Seaftung weniger göllungsf äben, unter ihrem 
йф1сп ©ф1гт leiben bie ^iijten weniger burd) 3]erbäm= 
mung unb bie 2lnfamung 'ift lei ter, weil baS 33irfenlaub 
f{  gufammenrollt unb ben ЗЗоЬеп п1ф1 fo bi t bedt, wie 
Me ftets fla  aufliegenben @fpenblätter, bie an oielen 
stellen eine fefte, für ben Deimling unbur bringli e ®ede 
bilben. ЗЛап fann baher oft beoba ten, wie gern fi  



©. 520 Saltifd^e Sßod^enfd^rift (LI. ^al^rgong) 1913 ?1ооет6ег 20./3. ^ejember. $«r. 4^ 

untex iüngeren 33irfen ober in Sütfen öfterer ^xr!en: 
beftönbe g^id^ten attfiebeln, шепп nur einige famenlragenbe 
^ic^ten in ber fteljen, fo ba§ fic^ f)öufig mit ge= 
ringer ^JJad^^ilfe eine natürliche gru^tfolge üon Sirfe unb 
g^id^te burc^fü^ren lä^t. Э1иф in (ifpenbeftänben, be[on= 
ber§ in jüngeren, fiebeln [ic^ gern 3"i^9fi<i)ten an. ^eim 
Sluöl^ieb ber ©fpen ift bann atterbingö bie ©fpenrourgelbrut 
rec^t läftig. ©urc^forftungen nerfc^rainbet fie infolge 
ООП SicEitmangel fef)r balb, in ben lichteren 33eriüngungö= 
|ф1адеп ^ält fie fid) länger unb oerbömmt bie angeflogenen 
3=id)ten. 2luf ©anbboben rairb ein guter 9^el)ftanb balb 
mit ben ©fpenfd^öjglingen fertig, auf befferem ^oben finb fie 
wiberftanbSfä^iger unb wenn bie 3=Iäd)en ^u gro^ finb, über= 
fteigen fie ben 2lppetit be§ StBilbeg. ЗЯап fann atterbing§ bie 
©fpen Ьигф S^ingelung 3—4 Зй^ге oor ber gäHung an 
ber SBurjelbrutbilbung oerljinbern, oft genug wirb man 
aber listen müffen, beoor bie @fpen bürr дешогЬеп finb, 
um nic^t ein foftbareö ©amenja^r §u oerlieren. 2)?an 
fönnte nun поф ber äReinung fein, bie oon mir oorgego; 
genen SKifc^beftänbe feien be§|atb fc^roieriger auf ^i te ju 
oerjüngen, weil mei^r Saub^öl^er anfliegen müßten, alö in 
reinen 3^i ten. ЗФ glciuk aber, bie Sefür tung ift 
unnü|. ©obalb ber Soben^uftanb bie 2^nfamung uon 
3^i ^en geftattet, fliegen аиф Saub^blger an, roenn ni t 
üon 3^utterbäumen im 33eftanbe felbft, fo uom 9кфЬаг= 
beftanbe, unb wir ^aben nur in ber bunfleren Stellung 
unb in паф^епдет 2luö^ieb ein 9)iittel, biefe ungebetenen 
@äfte ni t bie Dber^anb geroinnen ju laffen. ©ine ge= 
ringe 33eimif ung üon Sirfen roirb jubem oielen 2Birt= 
f af^en n^ t unroiüfommen fein. 

3n ЗЗе^ид auf bie ^iebe, bie bie 33ergüngung l)erbei= 
führen foEen, bin i  ber SJteinung, bafe ber fogenannte ^ßorbe-
reitungS^ieb, ber ben ЗЗоЬеп für bie 2lnfamung empfängt 
Иф тафеп unb ben SHutterbeftanb jum ©amentragen an= 
regen foß, nur bort unentbeljtlid) ift, roo infolge ftarfer 
 aub^olgbeimlf ung bi te Saubf i ten ben ЗЗоЬеп beden. 
2Bo bie ^1ф1е t)or^errf t, ift er еп1Ье1)гиф. Unter ^аш 
baren 5i ten bilbet nie blojg 9iabelfireu, fonbern ftetö 
аиф 9Koofe, Seerfräuter, CyaliS unb bergl. ben ЗЗоЬеп; 
Überzug unb Ьигф uerme^rten  i teinfa  roirb ber Soben= 
guftanb nur ungünftiger: bie 33eerfräuter гоифегп üppiger 
ober её fiebeln fi  ©räfer an. ©amentragen lä^t 
fi  bie gi ^e Ьигф Иф1еге ©teEung roeniger lei t an= 
regen, а1ё etroa bie ЗЗифе, ber ja ba§ in beutf en £e^r= 
Ьйфегп Ьеё äßalbbauö йЬИфе ^ieb§f ema für 33eriün= 
gung f läge auf ben fieib gef rieben ift. ®anf il^rer 
iegelförmigen ^cone ift bei ber gid)te ber 'A4pfel, an bem 
bie meiften roeibli en 33lüten fi  bilben, ol)nel)in ooEem 
 i t au§gefe|t. З'^аф ben Erfahrungen ber legten 3al)t= 
geinte f eint её mir jubem, ba^ bei ber ^i te Ьаё ©amen= 
trogen roeniger com ^reiftanb abhängig ift, alö bei ben 
Saubpljern, aber аиф ber ^efer. 21цф in Sol)ren, in 
benen её im gef loffenen 33eftanb nur roenig S^ipfcn gab, 
fonnte man freiftet)enbe ^efern rei li  tragen fe^en, bic 
^^ te hatte аиф im ^reiftanb nur in aEgemeinen ©amen; 
iahten 3JJan roirb ba^er in ben meiften ^äEen 
g^ei  in bie ©teEung übergeben fönnen, bie ben 2lnflug 
öon Überbauern ber erften .СеЬепё= 
jal^re егт0диф1. 2öo unter Saubljol^ljorften §u üiel Saub 
liegt, fann Ьигф fünftli e Sobenoorbereitung, bie ja in 
iebem ^aE пй^Иф ift, na gel)olfen roerben. Фег ^ieb 
befte^t in ^ortna^me fämtlic^en Unter^olseö unb ber unter-
brücften ©tämme unb in glei mäpger  i tung Ьеё iQaupt= 

beftanbe . Über Ьаё ЗЛа§ Ьеё Sluö^iebeö im ^auptbeftanb, 
etroa in ^rogenteu ber ©tammgrunbflä e, fann i  
Slngaben тафеп. 3^ паф Soben unb Seftanb ift ber 
21иё^{еЬ oerf ieben щ bemeffen. ^ie ©teEung fann 
bunfler fein auf gutem ЗЗоЬеп, ber einerfei^  me^r gu 
©гаёгоифё neigt, anbererfeit  bie  ungfi ten me^r ©(Ratten 
ertragen lä§t. S3ei gutem ^obenguftanb genügt f on 
bie ©teEung паф einer ftorfen ^o bur forftung, um 
^idjten anfliegen unb einige З^^ге oegetieren gu laffen. 
Sonn mu§ aEerbing  пафдеиф1е1 roerben, roenn ber 
flug gerettet roerben foE. 

bie 9^i tung Ьеё äln^iebeö betrifft, fo roirb её 
bei uns rool;l beim Sln^iebe oon Dften bleiben müffen. 
®er ООП Sßagner empfohlene Sln^ieb oon ^fJorben, ber bie 
^ungpflangen oor ^roft unb ®ürre am beften f ü^t, er^ö^t 
bie ^inbgefaljr fe^r. (^raf 33erg oertrat in feinem Vortrage 
auf ber unfereö 33erein  bie 2^nfi t, ein 
fenfre t auf bem ^eftanböranb fto^enber SBinb fönne 
roeniger ©фаЬеп апг1ф1еп, а1ё einer, ber ben Э^апЬ unter 
fpi^em SBinfel trifft, ©ё ift aEer ing  ri ttg, ba^ man 
faum oom 3Binbe etroaö fü^lt, roenn man g. oor einem 
33rücfenpfeiler auf ber fiuofeite, b. f). ber oon SBinbe 
getroffenen, fte^t, roeil fi  oor bem ^inberniö glei fam 
ein Suftfiffen bilbet, Ьаё bie beroegte Suft паф beiben ©eiten 
ablenft. Offenbar finb bie ^er^älniffe im äöalbe anbere. 
3Sor aEem, fehlen bie fei^li en 3n?if(ienräume, Ьигф bie bie 
Suft unge^inbert abftrömen fann unb roenn fie oon einer 
33aumfrone abftrömt, trifft fie bie nä fie. ^fbenfaEö fe^en 
roir in unferer ^raJ:i , Ьаё oon Horben angehauenen 
33eftänben, bie flac^rourjelnbe ^ol^arten enthalten, oom 
^inbe übel mitgefpieft roirb. Sßagner f lägt oor, ben 

I ^ф1адгапЬ ftaffelförmig abjuftufen, faEs ber 2lnhieb bireft 
oon Sf^orben Ijer fi  Ьигф bie SBinbgefahr oerbietet. ®abei 
roirb aber bie erftrebte 2^nl)ieb ri tung um fo mehr auf; 
gegeben, je größer bie ber ©taffeln ift, au^erbem 
finb, roie аиф ®raf Serg h^roorhebt, bie oorfpringenben 
©den befonber  geföhrbet. roenigftenö 
in ben fturmfefteren SJ^beftanben ЭДифе mit ber 
2lnroenbung Ьеё SBagnerfdien SSerfahrenö empfehlen roert. 
®a^ babei bie g^i ^en ftärfer unter Sßinbrourf leiben roerben, 
а1ё beim 2lnhieb oon Cften, ift roahrf einli , üieEei t 
roirb aber biefer 9^a teil Ьигф Ьаё beffere Belingen ber 
3Serjüngung аиёдедИфеп. ^ebenfaEö fann Ьаё 2Bagnerf e 
Vorgehen in f malen ©oumf lägen, ftatt in au gebehnten 
o irmf lägen afjeptiert roerben. ©o |фта1е ^SerjüngungS: 
ftreifen, roie^ ЗВадпег fie befürwortet, roerben roir aEerbingö 
roegen ber oiel felteneren ©amenjahre ni t Ьгаифеп fönnen. 

Über bie fünf^li e Verjüngung ber ^1ф1е fann i(^ 
roohl hinweggehen, ©ё ift aEgemein befannt, bafe ^flanjung 
Ьаё йЬИфе ilulturoerfahren ift, roeil ©aoten roegen be§ 
@ra rou fe  meift mißlingen, ^agneroerroirft bie ̂ ^angung 
im ^rinjip, roeil im ©ro^betrieb ni t forfältig genug gepflonjt 
werben fann unb bie ilufturen früher ober fpäter bie 
folgen f le ter ^flanjung geigen müffen. ®a^ biefer 
SSorrourf in aEgemeiner gorm ni t ri^tig ift, beweifen 
f on bie оег^йдИф beroirtf afteten fä fif en ©taatöforften, 
in benen bie 5i te а1ё ^olgart unb bie ^flanjung alö 
ilulturmethobe oorherrf t. ^ф bin roeit entfernt, ^hnen 
®lei gül^igfeit bagegen p empfehlen, roie gepflan§t roirb 
glaube aber roohl, ba^ bie folgen f le ter. ^flanjung in 
ber Literatur oielfa  übertrieben worben finb. Über 
^i tenpflanäung finb meine ©rfahrungen in biefer ^infic^t 
§u gering, i  mö te ©ie aber an bie Unterfu ungen Ьеё 
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^orftmetfters ©plettftöBer über bte folgen f^Ie^ter liefern; 
Pflanzung erinnern. ЗФ ^)öbe auf Anregung eineö Kollegen 
паф^ег eine grofee 21п§а^1 ^ftangfiefern unterfuc^t unb 
gefunben, ba^ ber 0фаЬеп weit geringer roax, als Щ 
üorausfe^te. fonnte fogar fonftatieren, ba^ biöroeilen 
bei SBurgeberfrümmung Sfieubilbung ber ^fa^Irourgel erfolgt. 
SSerfümmern ber ^flange, wegen fä^erförmiger ^reffung ber 
SBurjeln ottein, fonnte ic^ faum je feftfteflen. ®ie abraeic^enben 
33eoba^tungen ©pIettftöBer§ J)oben nieHeicJ^t barin i^ren 
@runb, bajs bie beutf^e tiefer eine fräftigere Su9ß«bent= 
roidelung unb ein roeit beffer auSgebilbeteö Sßurgelf^ftem 
l^at, ba^er fd^tnerer gu pflanzen ift. ^ujserbem leiben bie 
Kulturen in ®eutf(^Ianb oiel me^r al§ bei unö Ьигф ^ilje 
unb ^nfeften, benen natürlid^ fränfelnbe ^nbioibuen leichter 
jum Opfer fallen. Sßogner fü^rt ferner al§ S'tac^teit ber 
^flan^ung bie geringe ^ftangenja^I an, bie bie natürliche 
iu§Iefe auäfc^altet. bieten ©aaten ober S^aturoer; 
iüngungen fommen nur bie fräftigen ©yemplare gur ©eltung 
unb bie S^affe rairb üor ber Degeneration berca^rt, ша^гепЬ 
in ^flangfulturen mit i^rem weiteren ^ftangenabftanb unb 
forgfältig im ^amp uerfd^ulten äl^aterial аиф eine grolge 
3a^l f(^tt)acE)er ^"biüibuen ba§ 2lbtrieböalter erreid^en 
fann, §um ©фаЬеп be§ 33e[tonbe§ felbft unb ber 9^аф= 
kommen. Sie Siiii^^tigfeit biefe§ ©ebanfenS lä^t fic^ nic^t 
abraeifen. Um ber ^uslefe foraeit als тодИф gu i^rem 
9?e^t gu oer^elfen, foUte man ba^er nur bie fräftigen 
gnjeiiä^rigen giften oerfcbulen unb oon ben uerfcöulten 
beutlid) im ЗВифё gurüdbleibenbe nid)t auf bie Kultur 
bringen. Slnbererfeitö mu§ berü(ffic6tigt werben, ba^ аиф 
bie gro^e ^flangenjat;! ber ^iaturüerjüngungen i^re Sf^ac^; 
teile ^at. Stuf gutem ЗЗоЬеп fc^abet fie nic^t uiel, auf 
geringeren ©tanborton fann jal^relangeö ^tümmern unb 
©фтафипд ber fc^IieBItc^ bie Dber^anb geratnnenben 
3nbiöibuen bie ^olge fein. 3lIIerbing§ fann man Ьигф 
fachgerect)te§ 3luöf(^neiben ben ^ampf um§ ©afein abfürgen, 
ber l^ier оиф ben Sieger ju fe^r gu fd^wä^en bro^t, 
aber unfere ^orftrairtfc^aft ift поф niijt fo intenfio, bafe 
allgemeine Slnroenbung biefer äRa^regel t)orau§gefe|t 
merben fönnte. 

ЗФ fomme nun ju bem 2^eil be§ 3::^ema§, ben ber 
^err ^roponent befonbers betont raiffen raollte, пйтИф 
ber Verjüngung ftarf nerplenterter ^eftänbe mit ftarfem 
Unfrautnjud)^. glaube, bie Se^anblung fol^er g^Iäc^en 
fann TOO^I üom n)irtf aftIi en, weniger oom гаа1ЬЬаиифеп 
©tanbpunfte auö §raeifelt)aft fein. Söenn f on ftarfer 
Unfraut u   ba ift, ift Ьоф auf gi tenanf^ug abfolut 
ni t me^r gu гефпеп, её bleibt alfo ni ts übrig alö 
^flongung, unb gwor ^ftangung oon ftarfen t)erf(|ulten 
ober ^aüenpflangen in йофег ober auf §ügel, je паф ben 
SBafferoerpItniffen beö Sobenö. 3^^ ©teÜen müffen 
üorber entraäffert werben. bereits Saub^olg Ьигф 
Slnflug ober Söurgelbrut ^ineingefommen, fo fann man 
f maIe l^üdfen ^ine^nf ^agen in bie bie 5i ^enpf^an§en 
eingcbra t werben. empfiehlt fi , ben 9iei^ent)erbanb 
mögIi ft genau einzuhalten, bamit bie '^pftangen fpäter 
beim 5reil)ieb ^ei ter gefunben werben fönnen. ®a§ 
Saubf)ol5 f ü^t üorläufig oor ^roft unb wirb Ьигф all: 
тарифе Sichtung entfernt. ©о1фе Kulturen finb |еЬоф 
fe^r teuer unb erforbern oiel 3lrbeit. @elb unb 2lrbeit§= 
fraft fielen ni t überaß in au rei enbem äl^a^e §ur 33er= 
fügung, i  fann её ba^er fe^r wo|l oerfteI)en, wenn ber 
2ßirtf after, ber fol e oer^auene ^Шфеп übernommen ^at, 
nun ratlos bafte^t unb ein bem anberen пег= 

ge^en laffen mu^, o^ne mit. ber 2Iufforftung fertig §u 
werben. S)a bleibt eben ni ts übrig, als fi^ mit bem 
©egebenen abgufinben. Sei nätjerem man 
in ©ras unb Saub^olg oerftedt I)öufig ^orfte non 
fi ten finben, bie fi  in 33eftanbeSlüden oor bem Sln^iebe 
beS 33eftanbeS angefiebelt Ratten. 5Diefe ^orfte finb bann 
wenigftenS oor ber Unterbrücfung gu f ü^en. ®игф ftete 
33egünftigung beS SZabel^oIgeS bei ben fpäteren Фигф= 
forftungen, arbeitet man bann einen ftarf mit gi ten Ьигф= 
fteüten Saub^olgbeftanb i^erauS, ber ja überbieS eine ^on= 
§effion an baS moberne waIbbau^i e ^ringip „gurüd §ur 
Statur" barfteHt. 

@S fann ober oorfommen, ba§ ouf einer ftarf Ьигф= 
^ouenen 3^10фе ouf unfrautwü figem ЗЗсЬеп ni ts fte^t 
als ©ras unb bie S^efte ber Sllt^ölger, wenn патИф ber 
33eftanb gut gef ^offen war, ©отещо^ге längere 
festen unb ber ^ieb fet)r energif  geführt würbe, foba§ 
fi(^ fofort ftarfer ©raSwu S einftellen mu^te. @S 
empfiehlt fi  bann üie^^ei t, bie SeftonbeSrefte ju f ^agen 
unb bie 3=10фе oorläufig als ©roSlonb §u üerpa ten ober 
in 9cu|ung 3u geben. 2)er ©raSwu S ge^t ftarf gurüd, 
fobolb ber ^olb^umuS оегЬгоиф! ift unb bie Kultur ift 
lei ter ausführbar, fann unter Umftänoen fogor in 
^loggenfoat befte^en. 2)aB infolge ber ©roSnu^ung im 
Saufe einiger ^o^re ber Soben oerprtet unb bie Soben= 
fraft gurüdge^t, läjst fi  natürlich ni t leugnen, bie 
Kultur wirb поф längerem Ш^еп in ben erften ^o^ren 
fein freubigeS  a Stum geigen, ^ft ber ЗЗоЬеп frif  
genug bagu, fo wäre unter Umftänben bauernbe Umwanb= 
lung in feiefe in (Srwägung gu gießen, äöiefen geben ja 
bonf bem ^а^гИфеп ©ingang ber 9?ente Ijö^ere Erträge 
als SSolb. Sin oielen Orten werben fie für ben eigenen 
Seborf ber gorftoerwoltung an ©ienftlono willfommen 
fein, ober eS fönnen bogegen onbere oon ben S)ienftwoh= 
nungen ber Beamten ernfernte äBiefen ber C)fonomieoer= 
waltung gurüdgegeben werben. 3tu^erbem bilben fi  an 
SBiefen [1игт[{феге äöolbmäntel unb fie bieten bem 3Bitb 
wiHfommene Sfung. 

ЗФ h^^be поф ein 9}Zittel §u erwähnen, bajs unter 
Umftänben angewanbt werben fann, um bie ^Шфе in 
Kultur gu bringen. @S ift boS, lanbwirtf aflli e  w'^f e = 
nu|ung unb na folgenbe g^i teneinfaat. ®ie 3lrt ber 
Ausführung biefer 9)laferegel fann ich Ji^ohl als befonnt 
üorousfe^en, i  gweifle ober felbft, ob fi  unter ben 
gegebenen SBoben= unb 3Irbeiteroerhältniffen bie ©utSoer= 
woltung ober angrengenbe ЗЗоиегп bereit finben laffen 
werben, bie ^Шфе in 9^u|ung gu nehmen, оиф wenn 
ihnen bie Soge bequem genug jein foüte. 

^ r ä f e S bemerft, häufig würben aus ^flongenmongel 
bie 5lulturen ni t ausgeführt, ^flongen fönne man ober 
erziehen, оиф wenn bie ©omenjohre ousblieben, bo bie 
©oot fi  johrelong oufbewohren loffe. ©roS= 
nu^ung fei anzuraten, f on weil ({ф bie mit ©ros unb 
Unfraut bicht beftanbene ^Шфе garni t überfehen unb 
boher ni t ri tig bepflongen loffe. SSiel gu wenig werbe 
bie SaHenpftongung ongewonbt, bie bei Senu|ung beS 
^ohlbohrers billig unb bobei fi er fei. SBurgeloerfrüm: 
mungen feien ni t тодИф unb boS foftfpielige  Serf ulen 
faüe fort. 

O b e r  f .  D r l o w f f ^  m o  t  b o r o u f  o u f m e r f f a m ,  b o ^  
bei 2tnwenbung beSfelben 33ohreiS gur Anfertigung ber 
йофег unb gum herausheben ber ^flongen §wif en Satten 
unb ЙофтапЬ ein Hohlraum entftehen fönne, wenn ber 
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feud^te Satten im Sommer auätrorfne. ^ält eö ba^er 
beffer, beu ЗЗаИеп in ein größeres йоф gu fe^en uub mit 
ber ^anb ba§ Йоф mit @rbe feftjufüHen. 

^  ö r f t e r  H i m b e r g  ^ a t ,  u m  b i e  S i l b u n g  e i n e s  
^ot)Iraumeö bei 3luötro(inung Ьеё 33attenä gu oerl)inbern, 
gum Sluöl^eben ber ^f(an§en einen größeren ЗЗо^гег üon 
5\'2 3ott 2)игфте[|ег üerraanbt, §ur Slnfertigung ber 
йофег einen fünfgöüigen. 

g ^ ö r f l e r  S ^ a e f f o n  t e i l t  m i t ,  e r  l ^ o b e  u n o e r f c ^ u l t e  
^id^ten mit ©rfolg mit bem ^eilfpaten gepflangt unb 3^i(^ten= 
Verjüngungen o[)ne ©фаЬеп meJ)rere ^a^re gemö^t. 

^ r ä [ e § n)ieberl)oIt, baS ЗЯа^еп fei boö befte SRittel, 
ben ©гаёшифё einjubammen. З^^иг auf g^Iäc^en, bie mit 
l^öl^erem Unfraut, befonber§ Cirsium (vulgo ®iftel) beftonben 
feien, fönne S^iel^meibe nü|en, ba folc^e ^^Шфеп niemanb 
mä^en rcoHe. ^ie^eintrieb fei au^erbem empfe^lenSraert 
üor ber SSerjüngung §ur SSeriounbung Ьеё ЗЗоЬеп». ®оф 
fei auf folgen g^Iääen поф fein ©гаёгоифё, ba^er аиф 
fein gutter für bie 2:^iere t)ort;anben. geragt an, ob über; 
^aupt jemanb beobachtet i^abe, ba^ giften Ьигф @гаё: 
tt)ud)§ üöttig erftidt raurben. 

D b f .  i k ü g I e r  u n b  ^ ö r f t e r  b e r i e t e n  ü b e r  
Erfahrungen mit gic^tenfaaten, bie anfangt infolge be§ 
©raSraud^feä mißlungen ju fein f^ienen, поф einigen 
^a^ren aber bi ^en ©ф1и^ aufroiefen. 

D b f. £ а n b e f e n ift ber 3)ieinung, ba^ ®ra§ nur 
bann )фаЬе1, rcenn eS fi  lagert. 2)em fönne im ^erbft 
Ьигф 2lbsupfen oI)ne gro§e 5loften abgeholfen шегЬеп. 

D b f. © t r u d hat me^)rfa  mit ©rfolg in graö= 
n)ü figen gi tenbeftänben flaggen üon 6—8 Зой ^ö^e 
angeraanbt, bie fi  felbft befamten. einem ^att mu^te 
ba§ Dberholg f on паф einem infolge ftarfen Söinb^ 
Ьгифеё geräumt шегЬеп. Э^аф fünf З^Ьгеп famen bie 
^i ten аНта^Иф аиё bem ©rafe h^roor bie Verjüngung 
roar gut gelungen, 3" einem anberen ^atl, wo ber 
Slltbeftanb attmähüg entfernt rourbe, fiel bie Verjüngung 
rceniger gut anö. ©фпеИеге Stäumung fei ba^er üorgu^iehen. 
'^.Uaggen fönnten аиф in Veftänben mit üiel Saublol^ 
angercanbt werben, um gi ten hineingubefommen. 21иф 
für bie ^^sftanjung feien §ügel empfehlenswert, weil bie 
^ftan^en auf ihnen weniger unter groft gu leiben hatten. 

^ ö r f t e r  3 i h ^ 4 l  u n b  9 ^ a e f f o n  Ь е п ф 1 е п  п о ф т а ( 0  
über bie befannten guten Erfolge oon ^anbwirtf aftIi er 
 wif ennu^ung Ьигф 3lbgabe ber ^Шфе an Säuern pm 
3JJähen ober Sldtern. 

D b f .   i  i n g e r  f r a g t  a n ,  o b  E r f a h r u n g e n  ü b e r  
3^i tengapfenfaaten vorlägen. 

^ r ä f e ö  e r w i b e r t ,  f i e  h ä t t e n  f e i n e n  V o r t e i l ,  b a  b a S  
Klengen bittig fei. 3öo 3apfenfaat тодИф fei, fönne man 
аиф ben ©amen felbft fäen. ^räfeS h^^t ©aaten аиф fo 
ausgeführt, bo^ einige Börner auf ben mit bem Sohrer 
ausgehobenen unb umgefehrt in baS Йоф gebrücften Satten 
geftreut würben. 

©ф1и^ ber ©i^ung. 
^ür ben Vorftanb 

21. D r 10 w f f p, ©efreär. 

^rctittereltpcfcn. 

3 u r  S e f ä m p f u n g  b e r  © ф а и т д й г и п д .  
3n ^eft 37 ber  ei^f  ft für ©piritusinbuftrie üon 1913 
ift ein neues Verfahren angegeben, wie bie gefür ^e^e 
©фаитдагипд befämpft werben fann. Sefanntlich ift bie 

©фаитдагипд ein Щх fpro^Iuftiger ^efe, ent^ 
ftanben Ьигф einen Щгп ©ehalt an 3^ährftoffen unb 
oerhältnismä^ig niebrigem ©ehalt an 2lIfohoI. Einzelne 
^eferaffen neigen befonberS ftarf gur © aumgärung, fo 
3iaffe II, währenb bie h^^^^ gebrau te 
9iaffe M (аиф D^affe XII) feiten © aum0ärung heroorruft. 
S^id^t immer halfen g^ei  bie bisher angewanbten SOJethoben 
gur Vefämpfung ber © aumgärung, wie: ftarfeS ^er= 
untergären ber ^efe, ©äuregrab in ber ^efe, erhöhtes 
3)iutterhefequantum, 3ninif^^n i^on ^afermalg §um ©erften? 
malg, unb baS fogn. ^effefd^e Verfahren, baS barin beruht 
bajs ein grojser S^eil beS 3ßaläquantumS (häufig fogar bis 
V4 beS ÄalgeS) ber ^auptmaif e erft beim Bühlen паф 
ber ^efegugabe gugegeben wirb. ®ie le^te 3Jlethobe fann 
Iei t fc^Iimme folgen паф fi  giehen, inbem bie 9^аф= 
oer§ucferung im ©ärbotti  gu gering fein fann unb größere 
Quantitäten ©tärfe refp. Зпйег unoergoren bleiben. 

3ft bie ©фаитдагипд bebingt Ьигф befonbere  emif e 
Vef affenheit unb ©truftur ber ^lartoffeln (befonberS wenn 
bie Kartoffeln auf f werem, tiefgrünbigem Sehmboben gebaut 
werben) unb enthalten bie i^artoffeln befonberS oiel Eiweijs, 
fo ift eS oorteilhaft паф bem neuen Verfahren gu arbeiten. 
3)aS Verfahren beruht паф Dr. Sühber auf einer intenfioen 
51офипд beS ^ru twaffers, wobur  wahrf einIi  eine 
3erfe|ung einzelner, für bie Ernährung ber ^efe wi tiger 
Eiwei^oerbinbungen, errei t wirb, fo ba§ biefe ©toffe паф 
ihrer Umwanblung oon ber gärenben ^efe ni t mehr gum 
Slufbau ihres ^laSmaS oerwanbt werben fönnen. 2)ie 
5lartoffeIn werben guerft oon oben gebämpft bis ber ^enge 
bis §ur äJiitte warm geworben ift. ^Darauf wirb bie obere 
®ampfeinftrömung gef ^offen unb bie in ber SJiilte beS 
Spenge befinb^i e geöffnet, bis ber ®ampf unten am ^ru t= 
wafferhahn auSftrömt. *) 

S)aS 2lbblafen beS ^ru twafferS bis gum Фигф= 
ftrömen beS 2BafferS am §ru twafferhahn wirb nur bei 
ftärfearmen Kartoffeln ausgeführt. Sei ©orten mit mittlerem 
ober hohem ©tärfegehalt wirb nur furge 3e^t »on oben 
ober дЫф oon Slnfang an oon unten gebämpft bis ber S)rucE 
auf 2 Шт. (30 ^f) geftiegen ift. ®ie weitere ©teigerung 
beS ®ru(ieS von 2 auf 3 2ttm. (30—45 ^f) mujs nun 
mög^i ft langfam erfolgen unb gwar werben üon unten 
aus gwei ©ampfeinftrömungen ©ampf gegeben, währenb 
b e r  a m  S ) e ( f e l  b e S  ^ e n g e  b e f i n  i  e  S u f t h a h n  g e ö f f n e t  
ift. Sei ftärfearmen Kartoffeln fott biefe 2)ru(lfteigerung 
üon 2 auf 3 2ltm. in ungefähr 20 9Jiinuten, bei ftärfe= 
rei eren ©orten in ungefähr 20—25 9Hinuten errei t werben. 

®игф biefe attmähliche ©teigerung beS hö ften ^rucfeS 
wirb ohne ^rage eine intenfioe Кофипд beS gru twafferS 
errei t. Es ift biefeS üie ei t jurüd guführen auf bie, 
Ьигф bie Erhöhung beS 2)rudeS, oeranla^te ^emperatur= 
fteigerung unb üiettei t аиф Ьигф bie ftärfere Sewegung, 
bie bie ^lüffigfeit Ьигф baS Кофеп bei  ur f^römenbem 
®ampf erfährt. $ie   ögli feit liegt аиф üor, ba§ Ьигф 
ben geöffneten Sufthahn gewiffe, bie © aumgärung 
beförbernbe ©toffe aus bem ©ämpfgut entweihen. 

Um ben ©ämpfproge^ ni t unnötig gu verlängern, 
fann unter normalen Umftänben baS 3lnbämpfen ber 
Kartoffeln unb bie ©teigerung beS ^rudfeS auf 2 Шт. 
etwas f netter wie fonft йЬИф, ausgeführt werben. 2)aS 

*) Söenn in ber SJtitte beö ^enje feine 2)ampfeinftrömung uor= 
l^onben ift, fo fott ООП oben gebämpft raerben, biö ber biä jur 
SRitte ttiornt дешогЬеп ift, unb bann %1гЩ oon unten 35antpf ge= 
laffen roerben. 21. 30. 
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,0аир1дешгф1 ift otelme^r auf bie le^te ^^afe beö ®ämpf= 
progeffeö ju legen, bamit bte ^o|en ^oc^temperaturen 
mögUd^ft lange auf ba§ ®ämpfgut einroirfen. 

raäre fe^r gu шйп|феп, шепп ba§ neue 3Serfa^ren 
in btefer Kampagne auf oerfc^tebenen Brennereien au§= 
probiert unb bie S^efultate barüber bem ©^emifc^en £abora= 
lorium ber ©pritfabrif, S^eoal §ur 3Serfügung gefteHt raürben. 

31. 2B а e b e r. 

hei^ctt^ünöungsrcfuttate. *) 

©iner üon ber Mafi^inenfabrif ber !. ung. ©taatö= 
bahnen als 33ertreterin ber Sofoncger SJJafc^inenfabrtf für 
bie ,Де!огЬ II" fombinierte ®riflbüngemaf(^ine in ^orm 
eines 2tIbumS herausgegebenen 3ufammenfteIIung entnehmen 
rair über in (Siebenbürgen gemalten 5ßerfuc^e na^fte^enbe 
®aten, bie fic^ айе auf (0"575 ha = ca linl. 
Sofft.) begiel^en. rcurben bei ^örnerfrü^ten, ^utter= 
geroö(^fen unb 3u(ferrübe äRe^rerträge ergielt. 3)ie 3)riII= 
büngung übte auf bie Keimung feinen fc^äbigenben ©in: 
flu^ aus unb leiftete ber raffen ©ntratcfelung ber ^f(an§en 
aus bem ЗЗоЬеп ^eraus SSorf^ub. 9Kit © о m m e r = 
П) e i § e n rcurben auf brei ©ro^gütern SSerfuc^e gemalt, 
гаопаф bei 3Serroenbung oon 75—110 kg ©uperpl()oSphat= 
2)riIIbüngung, gegenüber ungebüngt ein SJie^rertrag oon 
123—750 kg §u oergeic^nen тоаг. 3«^ 33erglei(^ mit einer 
breitraürfigen ©uperp^oSp^atbüngung oon 150 kg ergab 
|гф für bie S)rillbüngung ein ^luS oon 87—218 kg. 
33ei SBinterraeigen ergab fic^ aus oier SSerfui^en mit 
3lnraenbung oon 70—100 kg ©uperp^oSp^at gegenüber 
ungebüngt ein 9WeI)ertrag oon 110 bis 320 kg. Ш 
SBinterrogen ergab eine ©uperp^oSp^at^S^ei^en: 
büngung oon 50—70 kg auf einem @ut einen SKe^rertrag 
oon 76—352 kg gegenüber ungebüngt, rcä^renb fie auf 
einem graeiten @ut infolge ungünftigen 3BitterungSoerIaufS 
feinen ©rfolg aufroieS. 3)Jit § а f e r rcurben auf fünf 
(^utsbefi^en 33erfuc^e gemacht, ©in 3Serfu(^ l^atte feinen 
©rfolg; bie übrigen 3Serfu(^e ergaben паф 50—75 kg 
©uperp^oSp^at^SDriHbüngung gegenüber ungebüngt einen 
SJJe^rertrag oon (57—100 kg). Ш ©erfte roar паф 
einer größeren Stnga^I oon 33erfuc^en mit 50—100 kg 
0uperphoSphat=S)riIIgüngung ber 33reitrourfbüngung gegen= 
über ein ^CRe^ertrag oon 42—800 kg щ fonftatieren. Bei 
Futterrübe roar auf bem @utsbefi| ber Ianbn)irtf(^aft= 
Ифеп 3lfabemie ^olo^Süär (^aufenburg) 1910 паф 50 kg 
in bie S^ei^en gebriHtem ©uperp^oSp^at ber 9^el()rertrag 
8 dz паф 75 kg ©uperp^oSp^at 54 dz, паф 100 kg 
©uperp^oSp^at 54 dz unb паф 125 kg ©uperp^oSp^at 
26 dz. ^a^re 1911 шагеп паф 75,100 unb 125 kg 
©uperphoSphat:2)riIIbüngung bie SJie^rerträge 10'3, 50 
unb 76 dz. 2luf fünf oerf iebenen ©utsbefi^en refultierte 
bei ©aben oon 50—125 kg in Ш^еп eine ^^e^reinna^me 
oon К 15"22. betreffenb, fonnte auf 
einem ©utsbefi^, wobei паф 2:^abaf gebauter З^йеггйЬе 
neben rei li er ©tattmiftbüngung 60—120 kg in bie 
S^ei^en gebriüteS ©uperp^oSp^at gur 3Inraenbung fam, 
wegen ungüftiger ^rühia^rSwitterung unb mangelhaften 
2lufgehenS feine SHehreinna^me fonftatiert werben. 

*) Söiener Sanbrnirtf^aftl. 3^9- ^^ir. 77 — 1913. 

Äd ^aumtDOttfaatfu^cn, 

(2lntraort auf Зсг. 45 ber Salt.  o enf rift.) 

S)aS, was ^err ©И über „gute" Baumwo^^faotfu en 
fagt, begießt fi  auf feine @rfat)rung mit ber in ©фгаеЬеп 
unb ®änemarf re t allgemein oerbreiteten Berfütterung 
biefer 51ифеп, ше1ф Ie|terer Umftanb ^errn ©pon^ols 
unbefannt fein mu^, ba er eS fonft wo^I oermieben hätte, 
Ьигф ein „wenn" bie 9^i ^igfeit meiner 2tuSführung in 
g^rage gu fteHen. SJJit einem ebenfoI en „menn" an meine 
iCbreffe fiel)t fi  §err ©pon^olg fogar oeranlalst, ber 
I. ©ftt. Sanbro. @enoffenf(^aft ni tS mehr unb ni tS 
weniger, als ein „abfolut unguIäffigeS" SSerfahren oorgu: 
halten. @ang abgefehen booon, bajB biefer Vorwurf ?1ф 
auf unri tiger BafiS aufbaut, ift bie I. ßftl. Sanbw. @e: 
noffenf af^ erwa fen genug, um ohne frembe ^ilfe beur= 
teilen äu fönnen, was gulaffig ift ober ni t, unb mu^ 
baher ^errn ©ponholg's gütige 9)Jitwirfung hie^^bei ebenfo 
höfIi , als entf ieben abgelehnt werben. 

Die SSefenberger 3JJühIe ejiftiert erft feit einem ^ahr, 
unfere Fü^^erungSoerfu e rei en aber um 3 gurüd, 
wie in 9^r. 45 beutIi  gefagt ift. 9IlS nun oor einem 
^ahre baS 9}^if futter А gum erften 9Яа1 ouf bem SJJarft 
erfchieti, waren unfere  Serfu e bereits abgef ^offen, unb 
würben bie 100 ООО ^^ub, bie §errn ©ponhoIg'S З^ш 
erregen, garni t mehr gu ^üttcrungs о e r f u ф e n oerwanbt, 
fonbern gu regelmäßigen, erfo^grei en Fütterungen. SBenn 
bie praftif en SSerfu^e an oielen 1000 ©tüct a)?i^ üieh 
oon §errn ©ponholg nur „ein paar Berfu e ^errn 6E'S" 
genannt werben, erf eint mir biefe a)lathematif Ьоф re t 
bisfutabel. 2ßer h^t behauptet, baß „nur ^errn ©Il'S 
 Serfu e gelten ?" Bon uuferer ©eite niemanb. ®enn eS 
finb gewiß аиф in © weben unb ©änemarf eine gange 
große Sfieihe oon Berfu(^en gema t worben, ehe bie Ber; 
fütterung biefer ni t „ungefährli en £ифеп" fo allgemein 
w ü r b e .  —  „ Ü ) U t e "  B a u m w o ^ I f a a t f u  e n  f i n b ,  m i t  © i n n  
u n b  B e r f t a n b  o e r f ü t t e r t ,  t a t f ä  I i   n i  t n u r  
n i  t  g e f ä h r   ,  f o n b e r n  e i n  a u S g e § e i  n e t e S  
9^it(^futter, ob es nun bei bem oon ^errn oon ©amfon= 
^^affinorm oeröffentIi ^en @u^a ten ber Berfu Sftat{on 
bleibt ober ni t! 

„®ie Berfu sftation ber ^aiferl. Siol. @emeinnü|igen 
unb Cfonom^f en ©ogietät ftellt feft: 

1) baß fie ihrem 3iei/ ber ^anbel mit^utter^ 
g e m i f Ф e n  b o r f  n u r  u n t e r  o f f e n e r  E i n g a b e  b e r  
Beftanbteile gef ehen, näher gefommen ift!" — 
25arf? 2Ber erlaubt ober oerbietet Щх? @twa bie Ber= 
fu Sftation ? Der I, ßftl. Sanbw. @enoffenf aft fann nur 
bie ©eneraberfammlung ihrer 9^itglieber etwas erlauben 
ober oerbieten. — S)ie ©orpater unb SBefenberger 9)^if ^ 
mühlen werben ni t oon irgenbwe^ en bunflen Щхеп:: 
männern geleitet, bie auf unfere iloften ein mögli ft gutes 
©ef äft тафеп wollen, fonbern oon uns felbft. Daher 
ift mir baS „3i^^" baS fettgebrudte skißtrauen ber 
Berfu Sftation gang unoerftänbli^. ^ф perfön^i  bin 
ftrift gegen baS 2^ffif ieren ber Fut^ergemif e, 
ni t, weil ba was gu oerheimIi en ift, fonbern aus 
©rünben, bie i  eben an biefer ©teile weber be^eu ten 
will, поф werbe. @S genügt, baß bie SJiühlen unter fa = 
männif er Kontrolle einer BertrauenSperfon ftehen. 2lußer= 
bem erhält jeber Käufer auf 2Bunf  bie eingaben über bie 
3ufammenfe^ung beS @emif es. 
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Ad 2) ber „geftfteflung" ber 33erfu(^§[tQtton ber 
^Qtferl. £toI. @emetnnü|tgen unb Öfonomtf^en ©ogtctät 
mu§ гф ^errn ©pon^olg bie 3Ser[td§erung geben, ba| bte 
üeränberten 9^if^ungen ber 2Befenberger 9Лй^1е тоеЬег 
unter SDrud, поф (Sinflu^ biefer 33er[u^ö[tation guftanbe 
gefommen ftnb. 

Фаё, гааё {ф über gefunbe ^onfurren^ gefagt ^obe, 
l^alte гф felbftrebenb in üottem Umfange aufregt, tro| 
^errn ©pon^oIs'§ fc^ers^aft fein foüenber 33emerfungen. 

S a r o n  ^ t l a r  ü o n  ф х 1 ф а и .  

2öaltf, ben 11. ?loDember 1913. 

Äd ^aumtt)oUfaatEu(^cn. 

З'^афЬеш ie|t rcie гф :^offe alle SSorroürfe gegen bte 
 Serfu  f^a^{on unb т{ф gefagt raorben ftnb, tft es Ьоф 
г)1е11е1ф1 поф uon ^i^tereffe, bie ^^[Иф1еп einer ^erfu §= 
ftation bei einem ^afl raie ber uer^anbelte feftguftetten. 

1) ®ie SSerfu §fta^ion ^at bie groeifellofe ^f^i t bem 
auftraggebenben Sanbroirt auf @runb i^rer Über= 
§eugung au^er ber ^tnalpfe ein ©utactiten über 
ben 3öert ober IXnraert beö gu anal^fierenben 
9Katerial§ §u geben. Db biefeS 9)iaterial au§ bem 
@ef öft eines Kaufmanns ober einer Ianbn)trt= 
f oftIi en @enoffenf af^ ftammt, fomml тф1 
in ®е1гаф1. 

2) ®ie 33erfuct)Sftalion ^at fi  barüber flar gu fein, 
ba^ i^re ®и1аф1еп 8 rif^ftü(fe finb, bie feinen 
priüoten ©^arafter tragen, fonbern jebergeit an 
ber Offen^li fei^ benu|t roerben fönnen, üor ber 
fie i^re äReinung §u oerantraorten unb p oer= 
treten l^at. 

3) ®ie  Serfu  ftation ^at barauf Einzuarbeiten, ba^ 
bie ^апЬе1ёдеЬгаифе mit ^anb trtf aftIi en ^ro; 
buften in ^al)nen Пф Ьешедеп, bie eine © äbi= 
gung Ьегеф^д1ег 2^nfprü e ber Sanbroirte аиё= 
f uebt. 

^ür ben üorliegenben ^aH ^atte bie  Serfu Sftatton 
ber ^aiferl. ßiol. Ol ©o^ietät bemgemä^: 

1) bei ber 3lnalgfe eines i^r unter ber 9J?ar!fe ^utter= 
gemif  А übergebenen Futtermittels barauf auf= 
merffam p тафеп, ba§ bei ber Fütterung biefeS 
(^)emif eS, ©оппепЬ1итеп!ифеп : ̂ aumn)oEfaat= 
1ифеп = 11 3Sorfi$t geboten ift; 

2) als baS @uta ten ber 0ffent^i feit übergeben шаг 
beS njeiteren auszuführen, ba^ 

a) Saum olIfaatfu en ni t in beliebiger 
9)?enge gefüttert шегЬеп fönnen, 

b) bie ÜnfenntniS ber 
3Seranlaffung fein fann, ilölbern unb 
© roeinen öon bem @emif  norgufe^en, 
baS für biefe als f äb^i  ju be ei nen ift, 

c) beim   aumroolIfaatfu en ganz befonberS 
barauf ju a ten ift, ba^ fie unnerborben 
üerfüttert njerben, 

d) in ber Literatur ^ütterungSoerfucöe befannt 
finb, in benen unuerborbene ^аитшоЦ= 
faatfu en, aus ni t feftgeftellten Urfa en 
(Seifutter? zufällige 33afterienftora ?) f äb= 
Иф gerairft ^aben: 

3) bie Sanbroirte bagu aufzuforbern, roie boS f on 
frül^er in ber S3alt. 2Bo enf rift gef e]^en, nur 
{о(фе Futtergemif e z« Ьгаифеп, beren genaue 
3ufammenftettung i^nen befannt unb nur bort 
ZU faufen, wo auS ber ßufammenftettung fein 
©e^eimnis gemo t wirb. 

^erfönIi  roeife i  aufS energif fle bie Stuffaffung 
gurüd, als hätte in irgenb einem ©a^ meiner 
ein ЗЗагоп ^ilar'S SSorten gelegen. 

Й. © p o n ^ o l z -

шфег. 
!£)ie Anlage üoti 5)aucrtoetbcit unb t^r Setrieb паф 

neueren Erfahrungen non © neiber, ®omänen= 
pä ter in Cleeberg bei ^афепЬегд (Sßefterroalb) 2. SlufL 
Breslau 1913, 2B. @. ^orn. 1 SR. 60 ^f. 

S)ie l)tehzü ^erif en Seftrebungen ber 9^eitzeit gipfeln 
in bem ©a|e „3u t auf Seiftmig" aJiit 9^еф1 nerlangt 
ber SSerfaffer, bafe in ber 9^ei()e ber Seiftungen eine fefte 
©efunbheit bie erfte unb gute g=utterauSnu^ung bie zweite 
©teile einnehme. Um ben gefunbheitraibrigen @inflüffen, 
bie ben bireft probuftioen Seiftungen 9J^il ergiebigfeit, SRaft« 
fähigfeit ufn). anhaften, entgegenzurairfen, t)erlangt ber 
5ßerfaffer, ba^ ber SBeibegang mögli ft auSgebehnt шегЬе 
unb ba^ inSbefonbere ben n)a fenben 2^ieren, bamit ihr 
5lörper fi  anpaffe, ausgiebige (Gelegenheit zu SBeibegang 
unb SBeibefütterung eingeräumt werbe. Um biefe g^orbe= 
rungen zu begrünben unb um z« ih^^^ Erfüllung anzu= 
leiten, hctt er feine © rift oerfafet. ih^^ h^tl foraohl 
bie Slnlage ber S)auerraeibe als аиф ben ^eibebetrieb ein= 
gehenb abgehanbelt unb inSbefonbere ber fohlen; unb 
^älberaufzu t babei feine Slufmerffamfeit geroibmet. ®er 
baltif e &fer roirb fi  ber flimatif en Unterf iebe ftetS 
beraubt bleiben, wenn er fi  in biefe aus praftif en @e= 
fi tspunften unter eignen ^еоЬаф1ипдеп abgefaßten 2öahr= 
nehmungen zuroenbet. Фепп eS fommt eben barauf an 
аиф in ber rauhen ben Spieren bie SBohltat 
ber SBeibe паф 5 öglt fei^ zu getnähren. 

85аШ(фе SSichjutht, 9^iga 1913. ®ie Saltif e 
Sanbn)irtf(^afts= unb 9'^ei Sbomänen^)ern)al^ung ho^ ci" 
fehr auSführli eS 9)Zaterial über bie im Slpril 1912 
unb 1913 in 9^iga ftattgehabten ^Konferenzen über 3Sieh= 
p tfragen in ruffif er ©ргафе ^)eröffentli t. Slnhang 
ift baS I^oitrnal ber mit @rforf ung beS МиегИфеп S^iehS 
beauftragten  isfunf en ©ypebition nebft beren Programm 
üeröffent^i t. 

Sanbttiirtf^aftli^e ^cftc. igerauSgegeben oon Dr. 2. 
Heßling, ^^rofeffor in SBeihenftephan. Serlin фагед. 

Unter biefen heften finben fi  fehr lefenSrcerte ©афеп, 
f o  а и ф  b a S  § e f t  1 3  2 ) i e  P f l e g e  b e r  © a u e r f u t t e r s  
f l ä Ф e n üon Dr. Sang. 80 ^f. 32 ©., baS eine 
lefenSroerte Sefpre ung ber für Einlage, Pflege, SfJu^ung 
ber S)auerfutterflä en in 33etra t fommenben Überlegungen 
unb SRaßnahmen bringt. ©p. 

^ ü r  b t e  3 l e b o f t i o n :  ©uftao oon ©Irgl. 
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ßaltilchc Wochenkhrift tar Candroirtkhaft 

бсшегЬе und fiandel 
Organ des Cftländifdien Condmirtfchaftlidien Vereins in Rcoal 

der Kurlöndifdien ökonomifchen Gefellfdiaft in ITlitau 
und der Kaiferlichen Ciuländifchen Gemeinnü^igen und Ökonomifchen Sozietät 

fierausgegeben oon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

abonnement§prei§ intl. 3ufteIIung§= unb ^ßoftgebü^r iä^rlidö 5 9J6I., ^albjä^rltdö 3 31Ы., ol^ne SufteOunfl 1&ЬхЩ 4Ш1., 5а1б10{)гИф 2 ÜJ6I. 50 йор. 2)ieAbonnenten 
Ьег 9Ида(феп 3eiiung erl^alten bei SefteHung burcb beren (Sel^üftSfteOe bie S3. SB. 5^um SSorjugSpreife uon jü^rlicl) 3 9Jbl., ^albjä^ic^ 1 ШЫ. 50 йор., unb oierteljä^rli^ 
75 Й. — 3niextionägebu^T pro 3=9e?p. *ßetitieile 10 йор. aiuf „bet etften unb Ip^ten Seite (fottl tjerjügbat) 20 йор. 58et größeren Sluftrügen Rabatt паф Überemfunft. 
— (SmptangSftellen tür lübonnementg unb Snferate Sanslei ber iDfonomif^en ©ojietät in Sorpat unb SaatmannS Söudjbrucferet in ®orpat, Äanjlei bi-r Surlänbijc^en 
Dtonomifd^en ©efeHf^aft in ®iitou, bie ®e[döäft§fteUe ber 9ligafct)en geitung in SRiga unb bie größeren beutf^en 58иф^апЬ1цпдеп. Strtilel »erben паф feften ©ä^en fionorieri 

jofern ber Ulutor biejen аВип?ф oor 2)rucfleflung äußert. 

3tttj?ortiertc Stiere unb Stierbepots. 

3m leiten utelfac^ bie ^rage erörtert raorben, 
ob unfere ЬаШ[феп S^otuie^^erbeu nocb importierter ©tiere 
bebürften ober ob fie nic^t |фоп fo rceit roaren, gang auf 
eigenen ^ü^en gu [te^en unb mit ©tieren inlanbifc^er Stu[= 
guc^t lueiter gu arbeiten. ®er ^erbanb baltifdjer Slngler; 
ütet)5ü^ter ^ot bisljer bie 2ln[ic^t oertreten, ba^ er ber 
Importe поф nidjt entraten fönne, unb au§ feinen 9}ätteln 
finb jä^rlic^ 3^^^P>^i^tprämicn an bie 3 beften ©tiere oerteilt 
roorben. baltifd^en Ianbn)irtf(^aftlicf)en Vereinen ift 
bogegen öfters bie a^einung auSgefproi^en raorben, ba^ 
bie ©tierimporte me^r fdiabeten als nü|ten, inbem ЬаЬигф 
bie greife für inlönbifc^e ©tiere ^erabgebrücft шйгЬеп unb 
au^erbem oiele grceitflaffige ©tiere in§ ßanb fämen, п)е1фе 
üor ben inlänbif^en ni^ts corauS ptten. (g§ würbe 
bal)er proponiert bie importierten ©tiere auf ben 3lu§= 
ftettungen mit einer (Sytrafteuer gu belegen, шоЬигф man 
freiließ ben 3"iport §n)eitflaffiger ©tiere nidit oer^inbern, 
töo^l aber bie greife für inlänbifc^e ^robufte ^eben 
fonnte, ba Ьигф bie ©teuer ein Unterbieten Ьигф bie 
^änbler erfd)n)ert lourbe. 

Фа nun in ©übliülanb bie S^a^frage паф 
ftieren baS Angebot überfteigt unb fic^ befonberS аиф ein 
33ebarf an importierten ©tieren geltenb ma^t, fo ^at bie 
®emeinnü|ige unb lanbrairtfc^aftlic^e ©efeüfdiaft für ©üb: 
liülanb auf i^rer 3tu§fteIIung in SBenben feine ©ytrafteuer 
für importierte ©tiere ert;oben unb au^erbem auf i^rer 
3Serfud)öfarm ^aüen^of ein ®epot üon importierten ©tieren 
erridjtet, welches einen giemlic^ ftarfen Umfa| gehabt t)at, 
шоЬигф ber ä3eroeiö erbracht mürbe, Ьа|з bie ©efeUfc^aft 
bamit einem 33ebürfniö ber З^Ф^ег пафдеЬттеп mar. 
Xro^bem finb ©timmen laut geworben, biefeä ®epot fei 
nid)t im ber baltifc^en ßuctiten, benn infolge be§ 
Angebotes importierter ©tiere burd) ba§ 2)epot blieben 
©tiere inlänbifc^er 2^uf u t unoerfauft ober müjsten gu fo 
billigen greifen abgegeben mcrben, bo^ bie "^Ф1 
lo^ne. i)a i  nun gum ^onfeil ber ®emeinnü|igen unb 
Ianbroirtf aftli en ®efe f aft für ©übliuIanb get)öre unb 
ferner bie §änbler in erfter S^ei^e Ьигф mi  oeranla^t 
шогЬеп finb, Ьаё 2)epot mit ©tieren ju bef i(fen, fo fei 
eö mir geftattet in folgenbem bie ^rage ju unterfu en, ob 
unfere baltif en 2lngIer§u ten поф ber 3^porte uon 
©tieren bebürfen unb, roenn ja, ob ba§ ®epot in ^aCent^of 
Ьигф anbere ЗЯо^па^теп ju erfe|en märe. 

2)ie ba f en Slngler^ud^ten fönnten auf ©tierimporte 
i üeräi ten, fobalb baS Angebot an erftflaffigen 

bie Экф^гаде ni t nur ooE bed'en würbe, fonbern аиф 
поф ein Überf u^ §ur 2tbgabe an ^fJidjtmitglieber beö 
ЗЗегЬапЬеё übrig bliebe. ®a^er ift e§ erforberli  gunä ft 
ben ^а^гИфеп ^ebarf an 3^t ^f^ieren in ben Sierbanbö? 
gerben annä^ernb feftgufteHen. 

®em S^erbanbe ba f er 2^ng^er^)ie^§ü ter gehören 
im 3lugenbU(f 180 gerben an unb ift biefe oon 
gu ftarf im ©teigen begriffen, 2)ur f nitt ber 
leiten fünf ^a^re ift nun bie 3^^)^ "^n 87'6 ©tieren 
pro gefört worben; Ьаё ma t, ba bie bur f nittli e 
3)JitgIieber§a^l biefer 5 ^a^re 101 "2 gerben beträgt, 
pro З'^^г 86-56 geförte ©tiere auf 100 gerben. Sei 
180 gerben müßten fomit im laufenben 3öt)r ca 156 ©tiere 
gefört werben unb baö bürfte ftimmen, benn eben finb 
pro 1913 f on 144 ©tiere gefört unb eine Slnga^l üon 
Körungen fte^t поф ou§. 

2ßä ft nun ber ЗЗегЬапЬ in berfelben 3Beife weiter, 
wie in ben Ie|ten moran паф ben bisher f ott 
eingelaufenen @intritt§gefu en für bas 3ol)t 1914 nidit §u 
zweifeln ift, fo errei t er wa^)rf einli  im nä ften ^a^r 
bie 3al)l ООП 195 igerben, тоЬигф bie 3o^l ber 1914 
geförten ©tiere auf ca 169 §aupt fteigen würbe, wenn 
wir ba§ 3Serpltni§ uon 86*56 ©tierförungen auf 100 §er: 
ben gu ©runbe legen. 

®te in biefem 3^f)re innerhalb ber baltif en 2tngler= 
gerben ausgeführte ©nquete ^at ben  ur f nitt oon etwa 
2 3^t^t[tieJ^en pro ^erbe ergeben. 2)a§ таф1 für 180 
iQerben 360 З^Ф^№еге au§. ®ie ЗЗеоЬаф1ипд ergibt baS 
3=aftum, baB ein ©tier im ®ur f nitt 3 ä« bienen 
pflegt, unb Ьапаф wäre bei 180 gerben eine ^а^гИфе 
S^emonte oon 120 ©tieren erforberlid), auf je 100 gerben 
alfo 66'7 ©tiere. Фа§ würbe für ba§ nä f^e ^a^r eine 
ег^огЬегИфе 9temonte t)on runb 130 З^Ф^Шегеп ergeben. 

^m laufenben fwb aber f on bis ie|t weit mel)r 
als 120 ©tiere gefört worben unb eine ganje S^ei^e oon 
J^örungen fte|t поф ouS, fo ba^ man, um bie wa^re 5lör= 
щЦ §u erlangen, etwa 30% ju ber Ьегефпе1еп 3^^^ 
1)1щи|ф1адеп mu^. ®aS ergibt 120-|-36 = 156, ober 
für 1914 130 -f 39 = 169. ®iefer 3"1Ф1^9 
ift ег^огЬегИф, weil ni t кЬтдИф bie  w tftiere gur J^ö= 
rung fommen, fonbern au§er il)nen поф eine Eintragung 
oon ©tieren, те1фе gum Фейеп ber ©tärfen gebient ^aben, 
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erforberI{(^ wirb, rcie аиф jä^rli^ eine nicE)t geringe 3ln; 
üon ©tieren gut 5lörung fommt, ше1фе an 9]i^tmit= 

glieber be§ SSerbonbes oerfauft werben, roeil ba§ ^oftum 
ber iiörung bie Dualität beö Stieres feftftellt. 

^ür baö näc^fte S^tjr bürften oifo ca 169 ©tier= 
Körungen anjune^men [ein unb §п)аг 130 ^Qoupt 
[tiere unb 39 ^erfaufö= unb ©tärfenftiere. ®ie in biefem 
Sa^re innerljolb ber ЬаШ|феп 2lnglerme^^erben au§gefüE)rte 
©nquete ^at bie 3ln§a^I üon 363 ©tieren im Sllter oon 
12—24 3JJonQt<;n ergeben. HKüjgte bie im näc^ften 
erforberlicfic Stierremonte oon 169 ^oupt allein au§ biefer 
üor^anbenen Düferoe üon 363 gebebt rcerben, 
fo müßten faft bie ^älfte (genau 46-56%) üon biefen 
^ungflieren ber Dualität паф förfä^ig werben. ^J)ie @r= 
fa^rung Iet)rt aber, ba§ in ben beften ^u^t^erben be§ 
Sanbeö etraa ber britte 2^eil ber erlogenen ©tiere fo gut 
gerät, ba§ er förfäf)ig ift. SBoIIte man biefes 33erpltniö 
für alle ergogenen ©tiere gu (^runbe legen, fo ptten wir 
pro 1914 eine S^eferoe uon 121 ©tiere. 2Ba|rf(^einIic^ 
fann man aber in biefem g^aH, wo e? fid^ um überhaupt 
alle erlogenen ©tiere unb nid^t nur folc^e aus alten 
gerben ^anbelt, nic^t Ьаё SSerpltniö üon annehmen 
unb fommt ber 2BaI)r^eit nä^er, wenn man nur oon V4 
ber ООП ber ß^^tung nad^gewiefenen bie Hör; 
fä^igfeit erwartet, woburd^ fid^ bie oort)anbene S^eferoe auf 
91 ^aupt rebugieren würbe. 3J?ag man nun ba§ 3Ser= 
^ältnis ber förfä^igen ©tiere gu ben überliaupt erlogenen 
поф fo günftig annehmen, fo bürften, wenn im nä ften 
3a^r fein einziger förfä^iger ©tier an ein 9ii tmitglieb 
beö ЗЗегЬапЬеё uerfauft wirb, ben gum SScrbanbe ba^tif er 
2Inglerüie^Jü ter ge^örenben gerben 48—78 fehlen, wel e 
nur Ьигф bef affen wären. 

ЗЗ^апфеп ^erfonen, wel e bem ^Serbanbe unb ben 
Erfahrungen ber ^örfommiffionen ferner fielen, bürfte 
её üiel erf cinen, bafe oon 169 ©tieren 48—78 impor= 
tierte fein fotten, b. 28'40% biö 46-15%. 
wir aber in 33etra ^, ba§ von ben in biefem 
geforten 144 ©tieren 60 importiert finb, was 41'67 % 
au ma t, unb ba^ unter ben in ben legten 5 3«^геп ge; 
förten ©tieren baS SSer^ältniS ber importierten 48'40% 
ergibt, fo müßten Ьапаф im nä f^en ^a^r 70—82 impor= 
tierte ©tiere gurMörung fommen. Шкд man alfo гефпеп, 
wie man will, eS ergibt fi  immer wieber, ba^ unfere 
baltif en Slngleruie^^erben поф ni t in ber Sage finb 
oI)ne Stierimporte auSgufommen, unb notwenbiger fteUen 
fi  Importe ^erauS, wenn wir ni t nur bie Dualififation 
ber Stiere паф bem ©yterieur, fonbern аиф bie ßeiftungen 
i^rer ä)?ütter in Шгаф1 gießen. Unfer ÄontroHwefen ift 
поф oiel §u jung, als ba^ eS eine nennenswerte Slnga^l 
ООП förfä^igen Sanbe geben bürfte, oon 
we^ en man eine ^utteroerwertung ber 9)Jütter fennt. 

5ii4irbe nun baS ©1аттЬиф рШ^Иф für importierte 
Stiere gef Ioffen werben, fo wäre bie ^olge baoon, bafe 
alle ©1аттЬифС)егЬеп i[;re 9iemonte im ^nlanbe anrufen 
müßten, b. t). bie §. 33. im nä f^en ^a^te fel^Ienben 48 
bis 78 Stiere, we^ e ni t importiert werben fönnten, 
müßten Ьигф SluSijilfeftiere erfe^t werben, eS müjgte alfo 
biefen mit 3Jiül)e aus unferen oerbannten 
3u(foS unb 33runoS wiebcr ber ©ingug in bie ©tälle ge= 
ftattct werben unb ben  luSf ^uB i^rer 9^a §u t oon ber 
ilorung fönnte man bann ni t mel)r fo ftreng wie bisl)er 
t)anbl)aben. Unfere würben einen 9^üdf ritt 
тафеп, jumal ЬаЬигф jweifeHoS eine ftarfe ©teigerung 

ber greife für erftflaffige inIänbif e ©tiere, infolge ber 
fortfattenben auSlänbifd)en ^onfurreng eintreten bürfte, bie 
es ärmern Зйф1егп fel)r erf weren würbe, fo^e für it)re 
gerben ju erwerben, bejieljungsweife würbe bie 3«^! ber gweil= 
unb brittflaffigen  u tf^iere gune^men. ®aoon wäre bann 
fernerhin bie g^olge, baS bie 2lnjal)l ber erftflaffigen ЗиФ^-
ftiere inlänbif^er ^ßrooenieng e^er аЫ als gune^men wür^. 

З^оф ein 9J?oment barf l^ierbei aber ni t au^er 21ф1 
gelaffen werben. §eute ge^t oon ben unferer 
Зиф1^егЬеп eine größere älnjaljl a ährli  паф ^urlanb 
ober in bie inneren (^ouoernements. SBenn jeber ©tier^ 
import aufhörte, fo müjste ber SSerbanb ftreng barauf 
аф1еп unb Ьигф entfpre enbe 9)к^па^теп bafür fovgen, 
ba^ fein förfäljiger ©tier an ein ^^Jic^tmitglieb beS ^er: 
banbes uerfauft wirb, ba ja bie oor^anbene S^eferoe ni ^ 
einmal gang bie 9'^a frage ber 3Jiitglieber gu Ьейеп oermag. 
ЗеЬег würbe gunä ft alfo wo^l auf; 
pren, benn аиф bie ©tärfenfäufer würben mit ber 3^^^ 
fortbleiben, wenn fie feine ©tiere me^r erhalten fönnten. 
©ollten unfere ober паф foldöer Slbge: 
f loffenheit wieber in ber Sage fein i^re  u tprobufte auf 
bem 9}?arfte angubieten, bann bürften wir bie Erfahrung 
тафеп, bajs bie 5lonfurreng uns ben Slbfa^marft ents 
gogen bat. 

dürfte alfo fcmit bis auf SBeitereS ein ^egug oon 
auSlänbif^en ©tieren поф erforberli  fein, fo ergibt [1ф 
baraus bie gweite ^rage, ob eS einen befferen 2ßeg gibt, 
als ben Ьигф ein ®epot, wel es unter ber Kontrolle eines 
lanbwirtf aftli en Vereines ftet)t. Saufe ber ca 75 
3at)re, in wel en ©tierimporte ftattgefunben ^aben, finb 
bie oerf iebenf^en 3ßege gum 2tufauf auSlänbif er ©tiere 
eingef lagen worben. 3« ben erften fuhren bie 
^erbenbefi^er meift felbft ins SluSlanb unb fauften bort 
паф i^rem (S)ef mad bie Зиф111еге ein ober beauftragten 
bamit anbere ^rioatperfonen. ©obalb fi  bei uns aber 
ein 2lbfü|marft für auSlonbif eS S^affeoie^ gebilbet ^atte unb 
ber SSebarf паф importierten Sieren geftiegen wor, fanben fi  
аиф ̂ änbler ein, wel e bie ISonfunftur auSnu|ten unb gange 
S^ranSporte auf eigenes 9^ififo, meift bei Gelegenheit oon 
SluSftellungen, ober аиф auf fefte SefteHungen hierher ins 
Sanb brachten. ФаЬигф würbe ber (Srroerb importierter 
 u ttiere аиф fol en Зйф^^^п егт0диф1, wel e bie teuere 
2lu5lanbreife f eu^en. 

äßaren bie ^änbler für ben Import fomit fe^r bequem, 
fo hatte biefer 9^obuS Ьоф аиф feine 9ia teile, benn baS 
33eftreben ber ^änbler ging naturgemäß ba^in, bei einem 
möglichft geringen 9^ififo einen mögli ft großen ©ewinn 
gu ergielen. 2)a nun baS SluSlanb feine ©rengen gegen bie 
@inful)r lebenber Stiere aus 9iußlanb gefperrt hatte, fo 
war ein 9iüdtranSport auf einer SluSftellung ni t oerfaufter 
Spiere auSgef loffen unb würben oon ben ^änblern baljer 
üorwiegenb nur fol e Spiere importiert, wel e fie biüig 
hatten einfaufen fönnen, b. h- bei benen fie mög^i ft 
wenig gu risfieren Ьгаиф1еп. 

©iefeS ift аиф ber (^runb, warum ber erfte 3^^-
ftruftor, §err g. oon SiüerS:© l.:9f^anben, bei älntritt 
feines 2lmtes eine fo große Slngahi wenig wertooHer impor? 
tierter ©tiere in ben gerben oorfanb, wie man baS 
feinen ЗАЬгсёЬепф1еп entnehmen fann. 3" Einfang ber 
neungiger herrf te bei uns ein tatfä li er a}Jangel 
an erftflaffigen 3" tf^ieren. 

Э^афЬет nun baS 2lmt eines ^nftruftorS freirt worben 
war, gehörte eS аиф gu ben Slufgaben biefes 33eamten, 
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bie im Sanbe erforberlic^en gu importieren. 
®iefe Importe erfolgten teils auf birefte Bcftellung ^in für 
beftimmte gerben, teils auf З^ефпипд ber З^'Ф^'^^^ЬопЬе, 
njobei bann bie importierten ©tiere meift bei Gelegenheit 
üon 3lu§ftettungen an bie Зйф1ег oerauftioniert raurben. 
©iefer ЗЯоЬиё ^at fi(^ gum ^eil bis in bie Ie|te 3^it 
galten, benn поф im 1912 ^abe ic^ als 3«Ф^= 
infpeftor ©elegen^eit gehabt, eine ^Inga^l üon ©tiere in 
©c^IeSroig unb ©änemarf auf fefte SSefteHung ^u faufen, 
unb in biefem fanb поф eine Sluftion importierter 
Dftfriefenftiere auf ber SluSftellung in З^епа! ftatt. 

Жег SSorteil biefer QJlet^obe beftanb barin, ba^ bie 
SHöglic^feit gegeben шаг, rcirflid^ erftflaffige ©tiere in§ 
Sanb ju befommen, unb bie Зйф^^^^ t^i^t "^еЕ)г oom guten 
SBitten ber ^änbler abhängig maren; ein ^iad^teil geigte 
fi(^ aber balb barin, bajs biefe Slnfäufe Ьигф ben 3"= 
ftruftor nur ftattfinben fonnten, шепп eine entfpredienbe 
Slnja^I üon SSefteHungen eingelaufen roar, unb jebenfaßs 
nic|t l^äufiger als einmal im ^al^r. ®{c mußten 
fic^ alfo 1фоп zeitig im g^rü^ia^r ju einem eoentueHen 
©tierimport entf^Iie^en unb bie meift im ^uni ftattfinbenbe 
2luftion ber importierten ©tiere mar bie einzige @elegen= 
^eit gum ©rmerb folc^er. Жег es oerfäumt l^atte, fic^ 
einen ©tier rei^tgeitig gu befteHen, begie^ungSmeife auf ber 
2luftion einen paffenben ©tier gu bufen, mar Ьоф 
lieber auf bie ^ienfte ber ^änbler angeroiefen. Фа^ег 
blüfite ber ^anbel ber лаф roie üor 
unb biefe raupten ben S^imbuS, melier oft ungeredit: 
fertigtet 3ßetfe ein importiertes ^Tier umgab, mo^l auSju= 
nu^en, inbem fie manchen gmeit; unb brittflaffigen ©tier 
lieferten, melier in feinem ^eimatlanbe nur ben SBert 
eines ©c^ilac^ttieres ^atte. З^г S^nftration fei ^ier nur 
an bie überaus geringe Dualität ber ©tiere erinnert, mit 
melden gu @nbe beS vorigen ^^^^^^^^^berts ber ^änbler 
^asmuffen bie baltifc^en gerben beglü(ft t)at. @in weiterer 
Übelftanb beS ©tierfaufeS Ьигф eine Slnfauffommiffion 
trat gu Silage, menn le^tere, Ьигф bie angefe^ten greife 
gebunben, ni(^t in ber Sage mar ^ö^ftpreife gu bewilligen, 
fonbern аиф einige billigere ©tiere erwerben foüte. S)a 
|о1фе biüigere ©tiere naturgemäß ^e[)Ier ^aben mußten, 
Ьигф те1фе ber geringere ©infaufspreis erft motioiert mar, 
fo lub bie 2lnfauffommiffion ^ierburc^ baS Dbium eines 
Importes fel^Ierl)after ©tiere auf fic^. Sehnte bie йот= 
miffion aber ben Slnfauf billiger ©tiere а priori ab, fo 
trieb fie bie betreffenben tnel^e ni t in ber Sage 
waren eine l^ö^ere ©umme für einen ©tier anzulegen, 
bem unfontroHierten ^anbel ber ^wporteure gu. 6s erfcbien 
ba^er notwenbig te^tere in irgenb einer Söeife einer tons 
troHe gu unterwerfen. 

(Sin ^Qauptgrunb, warum ^änbler auf eigenes S^ififo 
ungern erftflaffige ©tiere importierten, lag barin, baß fie 
am legten 3luSfteIIungStage gezwungen waren ben тф 
oerfauften S^eft gu jebem i^nen gebotenenen greife losgu; 
f Iagen, weil baS äuSlanb einen 3fiücftranSport nic^t ge= 
ftattete. ©obalb in biefem ^aHe aber ein ®epot gegen 
gewiffe 3öt)Iw"9en bie ©tiere bis gu il)rem freipnbigen 
^erfauf aufnimmt, ift baS S^iififo wefentlid) geringer, benn, 
ba§ ein wirflic^ guter ©tier im Saufe eines ^a^reS feinen 
Käufer fänbe, bürfte giemli^ auSgef^loffen fein, ©oweit 
lag bie Segrünbung beS Depots im ^ntereffe ber ^änbler 
unb waren oon i^nen, el^e baS S)epot in ^aUcni^of ge: 
grünbet würbe, fc^on einige prioate Depots im Sanbe 
etabliert worben, wie g. in SBolmars^of. 

©in 2)epot fonnte aber аиф Ьигфаи5 bie ^ntereffen 
ber  ü ter üertreten unb ba^er war es bringenb not= 
wenbig, baß eS unter bie Kontrolle eines Ianbwirtf aft= 
Ифеп i^ereineS geftetit würbe. S)ie  Serfu sfarm Яа11еп= 
^of war паф i^rer zentralen Sage unb Ьиг(й ben f on 
ror^anbenen 3SerfaufSftatt für ©tiere inlänb^f er  u ^en 
ber gegebene Ort gur @rri tung eines fol en Depots, 
©te^en bis in ben ©pät^erbft hinein ©tiere im ®epot, 
fo fönnen ЗйФ^ег, те1фе eS im g^rü^ia^r ocrfäumt ^aben, 
fi  ©tiere Ьигф bie 2lnfauffommiffion fommen gu laffen, 
аиф поф паф^ег i^ren 33ebarf паф eigener SluSwa^l aus 
bem ®epot be^en, wobei fie immer bie  J^ögli feit ^aben 
neben ben importierten ©tieren аиф bie im 3SerfaufSftalI 
fte^enben ©tiere inIänbij er 3it^t 2luge gu faffen. 
ferner fann baS ®epot аиф billigeren importierten ©tieren 
Unterfunft gewähren, weit bie ^änbler fi  bamit einoen 
ftanben erflärt !^aben, baß oon ber ^örfommiffion für 
gu tuntaugli  erklärte ©tiere an ben ^le^f er ge^en, ein 
dled)t, ООП те1фст in ^allen^of in jebem ©еЬгаиф 
gema t worben ift. 3lußerbem erfolgt im ^epot ^aüen^of 
eine genaue Prüfung atter 3fugniffe, fo baß ©tiere, те1фе 
aus Hattenhof belogen finb, паф i^ren papieren fi er 
förfä^ig finb, was leiber üon ben bireft oon ^änblern 
gefauften ©tieren ni t immer ber g^att ift, wie g. S. поф 
in aHerle^ter 3^^t wieber 4 importirte ©tiere bis gur Se; 
f affung gültiger 2^bftammungSna  eife oon ber J^ör= 
iommiffion gurütfgefteßt werben mußten. ©пЬИф überlebt 
ein ^auf aus bem ®epot in ^allen^of ben Käufer aller 
Formalitäten im ^afen unb ber Duarantäneftall auf ber 
 al^enhoff en ^oflage fi ert oor einer (Sinf leppung 
ООП ^ranfi)eiten. 

@S ift bie 9JJeinung geäußert worben, baß man bie 
^änbler ooÜftänbig eliminieren müßte unb jeber, те1фег 
einen importierten ©tier Ьгаифе, felbft ins ^uslanb fahren 
foHte, um fi  baS paffenbe (gyemplar auSgufu en. ®aS 
würbe eine 9iü(ffehr gu bem nor öO йЬИфеп 
9KobuS bebeuten, welcher ebenfo wie bamals balb wieber 
Ьигф ein fi  jeber ^ontrotte entgie^enbeS freies ^anbeln 
ber Swtporteure abgelöft werben bürfte. SlnfteHe beS einen 
offigiellen S^epotS in ^aHen^of würben gahlrei e prioate 
33erfaufSftelleu entfte!)en, wie wir ja аиф gur 3cit f on 
prioate ®epotS ^aben, unb ber Käufer wäre ni t oor bem 
©rwerb eines fol en ©tiereS gef ü|t, те1фег fi  in ber 
g=oIge ni t ab:> förfä^ig erweifen fönnte. ©o waren g. 33. 
ООП ben oben angeführten 4 gurüdgeftellten ©tieren einer 
auf einer 3luSftelIung unb 3 in 3 t)erf iebenen prioaten 
Depots gefauft würben. 

hierbei mö te i  ni t oerfe^len barauf hinguweifen, 
baß baS ®epot in Gadenhof bur auS ni t bie Aufgabe 
hat bie bireften ^ii^porte erftflaffiger ©tiere, foweit fie Ьигф 
bie fßlbft ober eine 3lnfaufSfommiffion beS 33er= 
banbeS ba f er 31пд1ег01еЬзйф1ег erfolgt, gang abgulöfen. 
Sf^ur bie 3lnfäufe billiger ©tiere im 3luslanbe fann bie 
5^ommiffion je|t ablehnen unb bie 33efteller on baS ®epot 
perweifen, inbem fie fi  lebigli  ben Import erftflaffiger 
©tiere üorbehält, те1фе uon ben^änblern immer поф in 
ungenügenber 3lngahl ins Sanb gebra t werben, weil fie 
in ihrem ^eimatlanbe f on lei t 5läufer finben. 

SDie @emeinnü|ige unb lanbwirtf aftli e @efe f aft 
für ©übliolanb bürfe Ьигф ben Unterhalt beS ©tierbepots 
in Hattenhof unfere ЩшЩг 33iehgu t ni t nur ni t 
f äb^gen, fonbern fi  um biefe ein bleibenbeS Жсг: 
bienft erworben hoben. ©оЩе eS аиф ni t erforberl^  
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fein, für аПе bn§ 2)epot tn ^aHen^of bei§ubef)alten, 
fo raäre e§ Ьоф поф fo lange im S^tereffe ber baltifcben 
^inbüie^jud)t notroenbig, m§ biefe im ©tanbe t[t einen 
йЬег[фи^ an förfä^igen ©tieren [elbft ^eroorjubringen. 

3ö, её roäre п)йп[фепёшег1, bü§ аиф anbete Ianb= 
n)irt[c^aftli(^e 3jereine fid) biefeö SSorge^en ber ©emein; 
nü^igen unb lanbniirtfc^aftlic^en @efefifcE)aft gnm 3JJufter 
nehmen unb unter gleichen 33ebingungen аиф in anbern 
Seilen Ьеё Sanbeö ©tierbepotö grünben wollten. 

^rof. Dr. ф. © t e g m а n n. 
Siigo, 18. 5ftoüem5ei' 1913. 

iin^eruitöcn im unb KontrotttDcfcn 

in Cit)(ani>. 

S)er 3lrtifelbe§ ^errn ^ontroHinfpeftor S. ß^riftenffon 
in 9ir. 47 ber ^altifc^en 2Bo(ä)enfc^rift finbet meine üoHe 
3u[timmung, roie ic^ benn аиф eine aÜmäf)Ii(^e obligato; 
п[фе Kontrolle in ben 3Serbanb§t)erben auf ber ^ontroß; 
uereinsfi^ung §ur ^cit ber SluöfteHung in S)orpat üorge= 
fc^Iagen ^abe. 

®er SSerbanb baltifc^er Slngleroie^gü^ter ift befannt; 
Иф auf bem äöege ber SJiild^fontroIle oorangegangen unb 
^at gunäcöft im ^a^re 1909 für feine 3)ätglieber eine 
priuate SJiilc^fontroHe in§ Seben gerufen, au§ ber bann 
ber l)eutige .^ontrottuerein аИта^Иф ^eroorgewac^fen ift. 
2Iucb bie ^rage, ob bie Körungen oon ben Seiftungen ber 
£ü^e abhängig gemalt roerben fottten, ift fc^on 1909 oom 
5^erbanbe balt. ^ngleroiel^güc^ter erörtert roorben unb ^abe 
i(^ in biefer ^rage unferem bamaligen QSigepröfibenten, 
§errn 31. ООП ©ioergißufefüll, ein ©ypofe überreizt, 
П)е1феё ООП i^m aber паф 9^ü(^fpra e mit einer Ш^е ber 
erften beS £anbe§ al§ oerfrübt gurütfgefteüt rourbe. 

3m 3at)re 1911 fam biefelbe ^rage auf einer fombi= 
nierten ©i^ung oon 33ertretern beö 33erbanbe§ balt. 3lngler= 
üie^ Ü ^er unb ber J^urIänbif en ©eftion für 2^ng^er u t 
5ur 23ert)anblung. Фег ЗЗегЬапЬ balt. 2^nglero^e^Jü ter 
raar ba f on Ьигф feinen je^igen SSigepräfibenten, §errn 
9^. ООП 3tnrep=Sauent)of, oertreten. ЗФ t)otte meine Einträge 
паф ben mir oon ^errn oon ©ioerö=@ufefüII поф in jeinem 
legten Briefe gegebenen iginroeifen abgeänbert unb n)efentli  
milber formuliert, Ьоф rourbe oon genannter ^Serfammlung 
f on bie Sbee als foI e einftimmig abgeleljnt unb fam 
i  garni ^ ba§u meinen Slntrag im einzelnen §и fpegialifieren. 

©0 blieb bie ^rage bi§ l)eute offen, ©oüten unfere 
 u tüerbänbe ^eute mel)r geneigt fein, bie ^örorbnung 
in genannter SBeife abjuönbern, fo niöre её mir eine gro^e 
(Genugtuung, roenn meine 4 surüdliegenben 33or= 
f läge eine pra f e (Geftalt erlangen roürben. ®er Söege 
ijierju gibt её mehrere unb babe i  fie in genannter 
©i^ung in 2)orpat in biefem «n ber ja аиф 
§err (S^riftenffon teilnahm, prä^ert. ©ine 3Sorbebingung 
bafür ift in jebem ^aüe aber bie ©infü^rung ber obliga; 
torif en .Hontrolle für alle iserbanböberben. @ё barf шфё 
übereilt шегЬеп; erft roenn bie i^ontroUe fi  feft einge= 
bürgert bat, fann man einen © ritt roeiter geben. 

:ii4e balb irir nun bie obliga^orif e Kontrolle für oHe 
^ч'гЬапЬёЬегЬеп einführen fönnen, Ьаё ift eine mebr te : 
nif e ^rage. (Sö fommen hierbei me^r gerben in Setra(^t 
als (S^riftenffon annimmt. 3)er ЗЗегЬапЬ balt. 3lngler= 
üiebsü ter bflt in Siolanb 150 gerben, ber ЗЗегЬапЬ liol. 
^oüänber:5riefenoie^Sü ter 79 äJiitglieber, bagu fäme поф 

eine Sln^abl oon ^erbenbefi^ern, п)е1фе feinem ЗЗегЬапЬе 
angeboren unb bie man, пафЬет man i^nen feiner^eit bie 
gjiöglicbfeit gegeben Щ fi  obne Bugebörigfeit gu einem 
Зиф1оегЬапЬе an ber ^ontroüe gu beteiligen, ni^t roobl 
ie|t an bie Suft fe^en fann. Stuf n)enigften  250 gerben 
Toäre fomit ju гефпеп unb Ьаё oeranla^t eine gpo^e 
9^ebrbelaftung ber Beamten. 3^1)1 wujs alfo loefent: 
Иф erhöbt werben unb bauon, raie balb man bie paffenben 
^erfonen unb bie erforberli en größeren 3^ittel bef affen 
fann, wirb её abhängen, wie balb man bie obligatorif e 
SKil^fontrolIe einführen fann. 

33erfeblt wöre её iebenfalI  mit unzulänglichen 9}?itteln 
an ^erfonen unb @elb oorgugehen, benn 3Jii^erfolge in 
einzelnen ^ontrollgruppen f aben ber ©афе mehr, а1ё 
bie ein S^br früher eingeführte obligatorif e Hontroße 

g u  n ü ^ e n  o e r m a g .  ^ r o f .  D r .  © t e g m a n n .  
3fJtga, 8. ?looem6er 1913. 

Das (ßefc^ vom Zninimum un^ Ыс 
Sovtcnfva^z im (ßctirciöcbau bei bcv 

3tttcnfit)ietrun3 bct ЬаШ(феп 

canbtpirtf^aft. 
o o n  S ^ a t h l e f ^ S ^ i ö m m i f o .  

^^rofeffor Dr. oon 3^ümfer, 33reölau, eine ber erften 
lanbwirtf aftli en Autoritäten ber f reibt in 
^ühlingö lanbwirtf oftli er ^^^f ©eite 773 Ьсё 
laufenben ^аЬгдапдеё: „^ф mö te im fpegiellen betonen, 
ba§ Ьаё (SJefe^ oom 9)iinimum fi  nid)t nur auf bie 
äußeren   ege^ation = unb Slnbauoerhältniffe, wie bisher 
a u  f  l i e ^ l i   a n g e n o m m e n ,  f o n b e r n  а и ф  a u f  b i e  S e t f t u n g  ;  
fähigfeit ber angebauten S^affe erftredt". 

®r meint bamit, bajg bisweilen tro| aHerbefter 33ear= 
beitung, rei li er ©üngung unb günftiger flimatif er 
unb  e^eorologif er '33erhältniffe ber erwartete finanzielle 
@rfolg ausbleibt. 9}?an hört ja аиф hierjulanbe unb zwar 
leiber fehr häufig flagen, man höbe аИеё aufs befte bear= 
beitet, auf einem ^elbe аиф ^unfibünger gegeben, aber 
bort fei tro^bem ni t mehr gewa fen als auf bem anberen 
ungebüngten ^elbe. SBoju man bann nur ben erhöhten 
älufwanb тафе. @S fei ja blojs eine 3)^obefa e u. f. w. 
®er ßJrunb bafür ift паф ^rof. S^ümfer aber barin gu 
fu en, ba^ ungeeignete, wenig leif^ung fähige ©orten 
gebaut werben, ©erabe wo alte unoerebelte Sanbforten, 
Die im großen unb gangen bie fi erften aber nie befonberS 
hohe Erträge bringen, gebaut werben, fann biefer gall fehr 
leicht eintreten. 2)iefe anfpru  lofen ©efellen finb eben 
ni t imftanbe bie gebotenen günftigen Sebenöbebingungen 
rationell gu oerwerten, ebenforoenig, wie g. Ъ. eine 33auer= 
fuh rei li e Fütterung ooH аиё^ипи^еп imftanbe ift. 

2)iefe felben Sanbforten finb aber in oielen ^eitlen 
befonber  in ungünftigem 5llima bie einzigen, bie mit 
©i erheit gebeihen, währenb oon auswärts importierte 
©orten entweber fofort sfei^erfolge zeitigen ober in furger 
3eit ausarten. 

2ßir ftehen fomit oor einem Dilemma: einerfeitö finb 
bie Sanbforten meift zu wenig leiftungöfähig für gefteigerte 
ilultur, anbrerfeitö brängt Ьаё 5^lima bazu, biefe alten 
bewährten formen feftzuhalten. 

Фег © lüffel zur Söfung  iefe   i erfpru   liegt 
b e i  f o l g e n b e m  U m f t a n b :  2 ) i e  S a n b f o r t e n  f i n b  i n  f i   
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n i c ^ t  e i n h e i t l i c h ,  f o n b e r n  r e p r ä f e n t i e r e n  @ e :  
tnifi^e oft Quö ben uerf^iebenften formen. S)ie einzelnen 
^aftoren biefer @emif(^e unterfc^eiben [гф unter einonber 
nic^t nur Ьигф rein аи^егИфе botanif^e 9Kerfmale — oft 
ftnb Sanbforten botanifc^ rec^t ausgeglichen — fonbern 
üor aßem Ьигф innere ^on[titution§unterfdE)iebe. laffen 
fi  g. Ш. aus einer Sanbforte Ьигф entfpre enbe äüchte= 
rif e 9)Jaj8naShmen ertragrei e unb weniger ertragrei e 
Sinien ou f eiben, ebenfo fol e, bie tne^r ober weniger 
gut gebotene günftige Sebingitngen ausgunu^en imftanbe 
ober bifferenten Sobenoerpltniffen angepaßt finb. 

Um fomit bie Sanbforte ber Sanbn}irtf aft аиф bei 
gefteigerter Kultur bienftbar gu тафеп, mu^ fie in i^re 
einzelnen ^aftoren gerlegt raerben. müffen Ьигф forg= 
fältige 2^nbauoerfu e bie TüertöoÜften formen erfannt 
rcerben. mu^ Ьигф weitere 2Inbauüerfu e an иег= 
f iebenen Drten unb unter üerf iebenen 33ebingungen feft= 
gefteHt werben, für п)е1фе ЗЗоЬеп, ^ulturbebingungen unb 
meteoro^ogif en SSer^ältniffe fi  bie betreffenbe gewonnene 
reine Sinie am beften eignet. (Ss mufe unterfu(jt werben, 
ob fie euentuett bie fe^r wertooHe @igenf aft ber 2lnpaf= 
fungöfäl)igfeit an bifferente SSerpItniffe befi|t, wa§ аиф 
тодИф ift (cf. ^etfufer S^oggen). (S§ mu^ f lie^^i  bie 
nötige 9Kenge reinen ©aatguieS gewonnen werben. Stuf 
biefe SBeife wirb man bie wertooßen @igenf aften berSanb= 
forten, erhalten, bie SInpaffung an baS ^)eimif e Sllima 
erzielen unb ertragre^ ere Ieiftung§fäl;igere formen ge= 
Winnen, bie ben au§Iänbif en ЬердИф ber 
3tuSnu|ung§fähigfeit günftiger 33ebingungen ni t паф; 
fte^en unb babei il)rer ^eimat fpegiett angepajßt finb. 

®ie üorftel^enb füngierte  w ^arbeit ift natürli  ber 
einzelne Sanbwirt auSgufü^ren nic^t imftanbe. ift bieS 
A u f g a b e  b e r   a a t  u  t f ^ a t i o n e n ,  w i e  g .  3 3 .  e i n e  f o I  e  m i t  
b e r  A u f g a b e  g ^ a ^ n e n ;  ( © d ^ w e r t ; )  ^ a f e r  u n b  t ) i e r  =  
fantige fe  §ei^ige ©erfte §u güditen oor fünf 
^ a ^ r e n  ü o m  b a l t i f  e n  © a m e n b a u o e r b a n b  i n  
9 i ö m m i f o  b e i ^ o r p a t  i n ö S e b e n  g e r u f e n  w ü r b e .  

finb bort im Saufe ber ^a^re eine S^ei^e ^)erf ie= 
bener 2:^ppen au§ ben 2lnfang§ in 33earbeitung genom= 
menen ba f en Sanbforten ^erauögebilbet worben, bie 
ni t nur il)re ©tammformen fonbern аиф erftflaffige au§: 
länbif e 3i^^tungen, wie j. S. ben ©(^Ianftebter= unb 
Sefeler=^afer unb bie f wcbif e oierfantige fe  äei^ige 
©erfte unter ben gegebenen ^ebingungen in ben probu; 
gierten ^orn= unb @tro();9}?engen ег^еЬИф übertroffen 
Ijaben. ЗВаё bie ^ornqualität anlangt, fo ift e§ befonberö 
bei ben langförnigen ^aljnenlh'^fern, bie unferen baltif en 
fl^matif en 3Serpltniffen gerabe gang befonbers gut ange
paßt finb, ni t тодИф eine ebenfo gefu te ^anbelSware 
gu oerlangen, wie fie bie au länbif en 9^ifpenl)afer in 
guten liefern. X^aä f ließt |фоп bie gegebene 
^ornform au§. 

Ш ber 2)ecEung be§ eigenen 33ebarf§ bürften fie aber 
eine fe^r in§ ©ewidit faHenbe 9^ol^e gu fpiclen berufen 
fein, gumal fie üer^ältnismäßig geringen ©pelgenge^alt unb 
großen ^Jie^lförper befi^en. 3"^^^ 9Jömmifo аиф 
furgförnige für ben ^anbel geeignete ^aferformen gegü tet 
worben, boch finb fie anfpru  Doller, aber faum leiftungö= 
fähiger als bie langförnigen gormen. 21иф aus ben balti= 
fc^en Sanbgerften finb mehrere ег1гадге1фе STijpen ifoliert 
worben, wobei befonberS auf Kräftigung beS ^almeS unb 
Vergrößerung beS 5^orneS 9^ü(^fi ^ genommen würbe, 
wä^renb паф 9 ögli feit bie gwei wertooHen (^igenf aften 

ber baltif en nierfantigen fe sgeiligen ©erfte — f nel^e 
(gntwicflung unb gute 33rauqualität — erhalten würben. 

2)ie gewonnenen formen finb аиф bereits in t)er= 
f iebenen 2öirtf af^en t)erglei Sweife angebaut worben; 
es fonnten ba^er ij)re ®igenf aften giemli  genau erforf t 
werben 

Ob aber eine feiner 3w^tforten für bie gegebene 
 irtf aft paffenb ift ober ni t, wirb ber Зйф1ег nie mit 
©i er^)eit oorausBeftimmen fönnen. @S wirb ba^er ftets 
8афе beS  irtf aftSle^terS bleiben, Ьигф 2^nbauüerfu e 
feftgufteüen, weld^e ber uerfügbaren l)eimif(^en ober auSlän; 
bif^en bei il)m bie ^0ф^еп (ärträge geben, ©in 
einmaliger  Serfu  gibt aHerbingS feiten ein ri(|tigeS Silb. 
3u einer f^ eren Beurteilung finb mehrere ^nbauja^re 
erforberli . @S wirb аиф bie eingelne Sorte m t jebeS 
За^г im ©rtrage an ber д1е1феп ©teße im Жегд1е1ф gu 
ben übrigen angebauten ©orten fte^en, fonbern es werben 
© wanfungen oorfommen. ^e fonftanter eine ©orte in 
i^rer Seiftung ift, befto wertüoller ift fie für ben ^raftifer. 
— @S ift nun eine fe^r pufig ЬеоЬаф1е1е ^Catfa e, baß 
Зйф1ипдеп aus Sanbforten in i^rem angeftammten Älima, 
befonberS wo eS fi  um rau^e Sagen l^anbelt, oer^ältniS; 
mäßig fe^r wenig in i^ren Erträgen f wanfen unb bie 
fi erf^en ©rträge geben, ©o ^aben g. B. bie fü  eutf en 
©taaten ЗЗа^егп, SBürtemberg unb ЗЗаЬеп für i^re extremen 
SSer^ältniffe mit rauhem ©ebirgsflima große ^nftitute mit 
angef loffenen lanbwirtf af^li en Drganifationen ins йеЬеп 
gerufen, um bie bortigen alten Sanbforten gu erhalten unb 
gu oerbeffern; fie ^aben bamit bie beften ©rfa^rungen 
детаф1. ©benfo befi|t Öf^errei  in ber ©aatgu tanftalt 
SooSborf ein ^nftitut, baS fpegieH für baS bortige fonti= 
nentale Klima arbeitet unb oorwiegenb auf ber ^Bearbeitung 
ber Sanbforten bafiert. 

3t^lfiifbierung ber Kultur, gu ber man je^t Ьоф 
aufi fe^r ütelen  allif en ©ütern f reitet, wirb an тапфеп 
2Birtf after bie ^rage herantreten, ob bie non i^nen bisher 
angebauten ©etreibeforten bie gebotenen oerbefferten ßebens= 
bebingungen auSgunu|en imftanbe finb, ober ob man fie 
Ьигф anbere leiftungSfä^igere erfe|en foß, um bie erhöhten 
3lufwenbungen genügenb gu oerginfen. @r wirb ba^er 
 Serfu e mit Derf ie enen ©orten тафеп. hierfür foHten 
n e b e n  b e f a n n t e n ,  b e f t r e n o m m i e r t e n  a u s l ä n b i  =  
f  e  З й ф 1 и п 9 е п  ü o r  a l l e n  f i n g e n  b i e  o e r e b e l t e n  
S a n b f o r t e n  b e r  g e n a n n t e n  © o a t g u  t f t a t i o n  
9^ ö m m i f 0 in 33е1гаф1 fommen, bie ie^t паф fünfjähriger 
^Tätigfeit епЬИф in ber Sage ift bie ^robufte ihrer 3lrbeit 
ber großen ^^^rayis p übergeben. ®iefe 3^e gü tungen 
bürften in erfter Sinie bagu berufen fein, einerfeits ben 
Unbilben unfereS Klimas mit bem falten, trocfenen g=rüh= 
jähr unb bem furgen, unfi eren ©ommer gu trogen, 
anbererfeitS aber eine größere SluSnu^ungSfähigfeit für 
beffere Kultur befi^en. 

2lus öcm t>crein sutr 

bcv pfcr^c u t 
unb (ßefiütsttd^ri^ten» 

3lm 23. ©eptember b. 3- ^ohlenf au in 2^ll f . 
Vertrauensmann KreiSbeputierter D. oon 33lan(fenhagen= 
2 af . @. ООП 9Bolff:']ialtemalI. (^. üon Vlandlenhagen: 
Klingenberg. 
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3ur 3Serte{Iung gelanc^ten 50 9?bl. oom liül. ^ferbe= 
guc^tuerein unb 8 ^bl. uon ^errn C. uon 331апсЕеп1)адеп= 
2111а|ф. @г|ф{епсп raoren 6 unb 13 %Ь\а%' 
fo{)Iert unb 1 3Ib[a^fol)Ien üon Domino. 20 ^o^Ien. 

A. 3 ä r И n g e. 
1. 9)i. 2tnberfon, ©tggunb. ^engftfo^Ien üon Heino 

I. ^retö 12 Ш1 
2. a^ifelfon, Щ11а[ф. ©tutfol^Ien üon Heino II. Шгегб 

9 ШЫ 
3. ^Iru^min, 9111а|ф. ©tutfo^Ien üon Heino III. ^rei§ 

5 ШЫ 
4. ЭЛ. ßinbe, 31иа|ф. ^engftfoblen oon Heino 3tn= 

erfennung. 
B. 9( b [ а ^ f 0 ^ I e П. 

1 9)1. .^almtn, 2111а[ф. ©tute oon Heino I. ^reiö 8 9^bl. 
2. ЗЯ. Snnfof)n, ©ungel. ©tute üon Heino I. ^ret§ 8 3fJbI. 
3. 9Л. 31Яа[ф. ©tute uon Heino II, ^re{§ 5 3^bl. 
4. ^ru()fle, ЩПаУф. ©tute üon Heino II. ^ret§ 5 9^bl. 
5. 9}J. Semburg. ©tute oon Heino III. ^reiö 

3 ^bl. 
6. ЗЯ. ©raubing, Semburg, ©tute uon Heino III. ^ret§ 

3 Ш1 
7 3- ^ru^mtn, ЭШа[ф. ©tute üon Heino Stnerfennung. 

^err üon ©tüer§=^eimt^al i^at Thelveton Rufus 
Ьигф ^crrn üon ^ünerbein auö ©nglanb gefouft, ber 
^engft [teljt in ^eimt^ol. Home Farm Fovourite tft tn 
STorgel unb lüirb tögli(^ gefal)ren. 

^n 2111а|ф ^aben bte 2:огде1]феп §engfte Heino unb 
Domino geftanben. 

Heino 43 ©tuten, 
Domino 26 „ 

69 ©tuten. 

Miecznik XX i^on Kisber öesese — Mira oon 
Kaiser, 19 alt, Xorgel getjörig, ^ot tn ^oif in 
biefem ^^Ijre 17 ^of§= unb 11 33ouernftuten gebebt. 
28 ©tuten. 

Saut 9J?itteiIung H. uon 9)ienfenfampff:Dft^of ^aben 
bie Xorgelfc^en ^engfte Doppelgänger, Diogenes, Halm, 
Herero unb Heraclid in ^^etcröburg auf ber SluSfteüung 
bie grojse [ilberne SJkbatEe erhalten. Фег ^engft Antonio 
üon St. ООП a)ten[enfampff;Dftt)of einen I. ^reig unb bie 
©tute Bella ООП Hardi auö einer Irtisch-Soc^ter II. ''^^reiS. 
Antonio unb Bella faufte ^ürft S^^rubegfoe. 

2(m 20. ©eptembcr gercinnt in aJtoSfau Marengo 
ООП Masodik Masarra für S. 21. SJfnntafc^ero ba§ ^anbi; 
fap ber neuen Tribünen, ^reiö 5000 9ibl. ®iftan§ 
3 äl^erft 211 

3tm 22. ©eptember in 9)JoSfau ruffifc^eg ©t.^Seger 
^l^re iö  8000 3fbl .  ^ i f tanj  2  äßerf t  378 g.  i f t  X. 
^lifoIenfoS Samurai oon Sospiro-Bordelese mit 5 Sängen 
erfter, S. 3t. äJiontafc^eraö Marengo gmeiter. Marengo ift 
in äi^ac^ oon Si. oon ©eibli^ Qe^ogen. 

!4)ic 9ieic^ögeftütöoerroaltung |at in ©nglanb Aboyeur, 
ben bieöjäljrigen englif^en ®erbi;=©ieger паф ®i§quülifi: 
gierung oon Cragancur, für 130 000 9tbl. angekauft. 
Aboyeur oon Desmond-Pawky [tel)t аидепЬИ^Иф in 
Запош, foü aber im nä [ten :;^al)r аиф in Ci^arfon) 
Punkt Galtee More ftetjen, 3^^ Minoru finb 23 ©tuten 
oon äliitgliebern beS ©felof en 9tennoercin§ an= 
genommen roorben, bavunter je eine ©tute oon ^ittmeifter 

©. oon ©rimm, й. oon ©eibIi^=2Bae|, ©raf МегоЬ^З^пого, 
@raf 31. фа()(еп, Soron 2ö/^reben!§; oon 9 i tm^t^ 
gliebern finb 20—23 ©tuten afgeptiert. 

§err S. oon 2öa^I:Suftifer oerfaufte feine groeijä^rige 
ä^oßblutftute oon Grudusk-Mesalinette für 450 9ibl. 

Ш. Safaren) faufte in ®oncafter auf ber SJuftion 
bie ^ä{)rling§ftute Lady Catherine oon Desmond-Palotta 
oon Gallinule für 26 ООО S'ibl. 

Sm 3uli faufte S. 31.  J antaf e  tn S^eramarfet auf 
ber 3luftion bie ^ä^rlingöftuten: 
1. ^u §^©tute oon Sundridge-Marsovia für 26 ООО S'tbl. 
2. ^u §=©tute oon Marcovil-Spec für 9100 9^bl. 
3. br. ©tute oon Spearmint Queen Anne für 8 300 S'tbl. 
4. Bird Cherry oon Spearmint-French Partridge für 

8100 TO. 

3n фапё auf ber 3luflion oon @b. Sölanc eine 
^ä^riingSftute oon Flying Fox für 40000 ^r. unb eine 
3ä^rlingöftute oon Ajax für 28 ООО ^r. 

9Я. ©roegingett) bufte ben 14=jä^rigen Stallion Great 
Scot oon Lochiel-Scotch Mary oon Glan Stuart für 
10 ООО 9^bl. in ©nglanb. 

3n ber 9^ummer 1693 ber  ei^f rift ^onnofaTOobftrao 
unb ©port f reibt ^rof. ,^uIef ero über bie 9Яа§еп= 
oerbefferung ber 3lrbeitöpferbe in Sftu^Ianb, ba^ biefelbe 
nie unb in feinem ^аП erfolgen fönne Ьигф ^reugung 
mit eng^if en 3[^oßbIutpferben. 

®ie Seiftungäprüfungen im ©eptember in Petersburg, 
oeranftaltet oon ber 9^orbif en Ianb irtf aft  en ©efefl; 
f aft, ^aben für fe^r oiele in ^u^Ianb ein überraf enbe§ 
Siefultat ergeben. ®ie au§ ben oerf iebenf^en ©egenben 
9fiu^Ianb§ gebra ten ^ferbe oom ^T^p f  erer kaltblütiger 
3lrbeitSpferbe, werben auf ber I.  ^IIruffif en 3tu§fteßung 
in ^eterburg bei ber Prüfung auf f n)erer Saften 
unb pftugarbeit gef Iagen oon ein paar ausrangierten 
S'iennpferben oon fe^r geringer klaffe, bie §ur 3Irbeit§= 
pferbe be§ ©feIof en S^ennoereinS finb. 

Prüfung aufö f  erer Saften: 

A .  ß l p b e § b a l e §  =  ^ r e u 3 u n g e n .  
I. preis Uborni, geb. 1901, Ш. @. ^ilimonon). 

256 Pub 1 аЯ. 30. 
II. Preis Krasotka, geb. 1904, SBorobeen). 3^^^^ 

251 Pub 1 ЭЛ. 4V2. 
III. Preis Galka, geb. 1904, ©. Poftnifon). 3tßbt 241 Pub 

1 9л; 4v2. 
IV Preis Grazia, geb. 1905, 9^. SBerftfora. 233 Pub 

2 ш. 573. 
2)ie übrigen fonnten ber Prüfung тф1 genügen. 

B. . ^ a l b b l u t p f e r b e .  
1. Sosed, geb. 1905 oon Swit Boy auS einer ^albblut= 

ftute 258 Pub 1 9Я. 19V2-
2. Beiina, geb. 1903 ООП Bokkacio-La Files 256 Pub 

1 шг. 10. 
aJi. 3- Safarero gerainnt bas aI^ruffif e S)erbp шт 

fiebenten 9Яа1. 

1903 Irish Lad oon Galtee More, 
1904 Kulloden oon Ruler, 
1907 Kaunt ООП Espoir, 
1908 Galopp ООП Galtee More, 
1911 Floreal oon Florizel II, 
1912 Mamour oon Falb, 
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1. 9)1. SaforeroS Demosthen üon Darley Dale-Mosque. 
2. 5Шап1а|феш§ Kirai üon Quo Vadis Gloria. 
3. ^ronögeftüt S)erful Scabiosa. 

©port:2Belt: ^Donnerstag ben 26./9. ©eptember fanb 
bei еф1ет ^erbftroetter bie erfte bte§|ä^nge ^arforce^^ögb 
hinter ber fömglic|en 3Jieutc auf ben fluten be§ ©oberi^er 
3:tuppenübungöpla|e§ bei S3erlin ftatt. ßum erften 
roieber im lieben, alten roten 9tocf, ber fo lange ^alte im 
©фгап! feiern muffen. З^афЬет fic^ alle im föniglii^en 
ЗадЬЬиф eingetragen, fi^t man auf. waren weit 
über 100 ^ter unb 6 S^eiterinnen erf^ienen. S)ie 309b 
begann mit einer 20 Goppel ftarfen 3)kute auf einen 
jraeijä^rigen heiler, ber nur einen ©alopp oon 8 3}Unuten 
gab. Фег 9^after Dberftleutenant @raf ©pree gab ben 
§ = a n g  u n b  o e r t e i l t e  1 2 5  S r ü ^ e .  ® a  b i e  З ^ ^ з Ь  p  f u r j  
gercefen, gab ber 9J?after поф einen Überläufer gu einer 
jroeiten 309b frei. ®er ©^roarjfittel lief biesmal gut unb 
im ftotteften ^empo паф 18 9}?inuten ©alopp rourbe er 
ООП ben iQunben gebedft. ®en g^ang gab ber fomman: 
bierenbe ©eneral beö ©arbe-Horpä oon Plettenberg. 2ln 
bie S)amen unb ^errn шигЬеп 85 ^гйфе oerteilt. ®ie 
gmeite 309b für ben nä f^en 3:^ag angefagt. 

®ie Sifte ber erfoIgrei ften Sed^engfte in (Snglanb 
pro 1913. 
Desmond oon St. Simon 284 860 9^b^. 
Sundridge oon Amphion 222 000 
William the Third oon St, Simon 116 580 
Roi Herode pon Le Samaritain 114 360 
Rock Sand oon Sainfoin III 270 
Gallinule oon Isonomy 110 990 
Spearmint oon Garbine 109 390 
Isinglass oon Isonomy 108 130 
Santoi oon Queen s Birthday 105 410 
Picton oon Orvieto 105 100 
Tredennis oon Kendal 97 470 
Chaucer oon St. Simon 95 930 
Bridge of Ganny oon Love Wisely 94 010 
St. Fruquin oon St. Simon 87 560 
Robert le Diable oon Ayrshire 83 760 
Symington oon Ayrshire 81 190 

2)ie erfo^grei f^en Sedt^engfte in gtanfrei  pro 1913: 
Flying Fox oon Orme 
Chouberksi oon Gardefeu 
Elf oon Upas 
Le Samaritain oon Le Sancy 
Maximum oon Chalet 
Irish Lad oon Candlemas 
Rabelais oon St. Simon 
Macdonald II oon Bay Ronald 
Le Roi Soleil oon Heaume 
Ajax oon Flying Fox 
Phoenix oon Royal Hampton 
St. Frusquin oon St. Simon 
Doricles oon Florizel II 
Airlie oon Ayrshire 
Veronese oon Donovan 
Delaunay oon Fortunio 
Henry the First oon Melton 
Prestige oon Le Pompon 
Sly Fox oon Flying Fox 
Mordant oon War Dance 
Rataplan oon Ermak 

611025 %xanH 
496 870 
451 991 
405 771 
405 496 
388 695 
367 794 
359 884 
359 440 
267 835 
262 256 
257 780 
207 335 
207 982 
155 750 
148 430 
147 570 
146 940 
142 410 
140 860 
139 539 

^ranfö Rock Sand oon Sainfoin 137 131 
Simonian oon St. Simon 135 850 
Sans Souci II oon Le Roi Soleil 132 290 
Grey Plume oon Grey Leg 132 095 
Le Sagittaire oon Le Sancy 126 304 
Go to Bed oon Perth 121 933 
Ex Voto oon Le Sancy 118 478 
Maintenon oon Le Sagittaire 114100 
Fourire oon Palais Royal 112 043 
Retz oon Le Hardy 108 653 
Saint Bris oon St. Simon 107 550 

© e f r e t ä r :  © e o r g  J l e l t e r b o r n .  

©ro^=@t. So^attniä, ben 12. Dftobcr 1913. 

Die Шп[Шфсп X>üttöemittcl unb 

^ebcutwnö für bie ipeltipivtf^aft 

Dr. ^ bicrf f9 fpra  in Breslau auf ber 3Ser= 
fammlung beö Sßereinä beutf er ©^emifer über bie ^e= 
beutung ber ©üngmittel in ber  e^t irt^ aft. 

S)aä ^rototgp ber ©tiiJftoffbünger ift ber ß^ilefab 
peter, beffen SBert f on fe^r frü^ gen)ürbigt raurbe, ber 
aber erft feil 1830 in ben regelmäjsigen Ianbroirtf aft^^ en 
ЗЗегЬгаиф eintrat, гае1фег Ijeute mit ca 2'5 ШНЦ. t an= 
nä^ernb lOOOmal jo gro^ ift al§ oor 80 3öt)ren. ®ie 
^efür tung ber @rf öpfung ber ©alpeterlager in ©t)ile 
lenfte bie ilufmcrffomfeit auf anbere ©tidftoffbünger, in 
erftcr fiinie auf Ьаё 2tmmoniumfuIfat, beffen Же^оегЬгаиф 
fi  gum ©alpeter, паф bem ©tidftoffgeijalt Ьегефпе1, n)ie 
60:100 oer^ält. ferner ift auf bie Эк^Ьагтафипд beö 
ßuftftidftop in gorm oon ^alffalpeter (31orgefaIpeter), 
ilalgiumsganamib (^aüftidftoff) foroie fgnt^e^if em 2Immo= 
niaf паф §aber ^injuraeifen. ®ie je^t 90 ООО t betra= 
genbe ^robuftion an ilalffalpeter foü in Яйг^е um weitere 
75 000 t gcfteigert loerben unb llalfftidftoff fott ^euer 
einen 2tbfa| oon 208 ООО t еггегфеп, roö^renb bie 
pra f en ©rfolge beö fl;nt^etif en 3tmmoniaB einftnjeilen 
поф ber 3u^unft angehören. ®ie QSerforgung mit ©tid; 
ftoffbiingern für bie 3^ifunft gibt feinen 2lnla^ jur 33eun= 
ru^igung ; inöbefonbere ift bie ©eroinnung oon 2lmmonium= 
fulfat поф fel)r entrot(JIung§fät}ig unb bie Э^и^Ьагтафипд 
Ьеё atmofp()ärif en ©ticEftoffS f liej t поф grojge Ш^одИф; 
feiten ein. 

®ie eigentIi e fünft^i e ^^o^p^atbüngung begann 
1841 mit ber 2lufna^me ber ©uperpt)o6pl)atfabrifation, 
bie in rafJ^em 3:empo guna^m unb ^eute in me^r als 
500 ^abrifen ca 10 9Jiitt. t erzeugt. ®iefe ©ntroirflung 
шигЬе Ьигф 2^uff lie ung ber großen ^^oSp^atlager in 
Siorbamerifa, fpäter in SUgier unb I^unis unb in neuerer 
3eit auf 3"fcln beS oftinbif en 2lr ipe^S тодЦф. (Sine 
weitere p^oöpI)orfäurequcne erf lo^ baS fog. 2::^omaS= 
®il riftf e i>erfat)ren pr SSerarbeitung pl)oöp^or^alliger 
©ifenerge. ®ie ©ewinnung ber 3:^omaSfd)Iacfe entroicfelte 
fi  nirgenb fo roie in 2:eutf lanb. ®er ^^егЬгаиф ftieg 
oon 5000 t (1885) auf me^r als 2 ШиЦ. t in ber 
©cgenioart. ©in p^ospljotfäuremangel ift auf lange 
I)inauS ni t ju befür ten. 9iorbamerifa ^at поф 3=unb= 
ftätten oon großer 2tuSbe^nung unb 9}^ä tigfeit, beren 
geograp^if  ungünftige Sage bis je^t поф i^ren 2tbbau 
Ijinbert. @benfo Marren in ЗйЬги|з1апЬ oiele unb bebeu= 
tenbe Sager ber 9^и|Ьагтафипд unb bie norbafrifanif en 
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3}orfommen tu S:;unig unb 2llgier, bte auf 12 ЗЯтШагЬеп t 
gefd)ä|t шегЬеп, fönnten oHein ben ie^igen 33ebarf über 
1000 ^Q^re becfen. ^a§u fommen поф bie Vorräte an 
S^afenetfenerjen. 

^aliinbuftrie bat [хф паф au^en ^in ru^tg ent= 
njtrf'elt, tüä^renb bie innere ©nttuicflung leiber ftarf unter 
^onfurrengfämpfen gu leiben ^atte, [o ba^ je^t bte 
ber ^^0гЬег|фафе mit 150, beneu ftc| in ^ürje roeitere 
100 anreihen шегЬеп, in einem SJ^i^oer^ältnis gur ^öt)e 
beä 2lbfa^e§ t)ou ca 180 9JäE. Ш. [te^t; Ьоф fei für 
bie Sefferung §u erroarteu. Sie ©rgiebigfeit ber 
beutfc^en ^alifalglager roirb паф bem ie|igen ЗЗегбгаиф 
ouf 5000 gef(^ä|t. 

®er SBeltüerbrau^ an fünfllic^en Düngemitteln l^at 
gurjeit eine ^ö^e üon 2-5 S^illiarbeu erreidfit. Die 
^orftroirtfc^aft benü^t bie (Srfenntniffe ber neueren SDünget; 
lehren biö je^t nttr in oerf^rainbenbem Umfang ; auf bie 
Dauer roirb aber аиф ^ier eine raeitge^enbe 2tn= 
rcenbung ипегШ^Пф fein, ^an fann fagen, ba^ bie 
Düngerinbuftrie erft am 2lnfang einer fe^r großen @nt= 
roidlung ftej)t. 3lu^er bem unmittelbaren ^ulturfortf rit^ 
rcirfte fie in üieler 33ejie^ung аиф auf bie ^ефт! Ье-
fru tenb ein. ©о gercinnt man au§ ben ©alpetermutter; 
laugen 6t)ile§ ^ob, bie £aliinbuftrie fteHt Srom, ^^itter: 
falj unb 9}?ognefium at§ S^ebenprobufte ^er, bie @e= 
n)innung beö f n)efe^fauren Stmmoniafg nerbiHigte bie 
SSergafung ber ©teinfo^Ien  efent^i  unb bie (Gewinnung 
ber 2^^oma f Ia(fe ^atte ^eruorragenben ©influ^ auf bie 
@ntrai(flung ber ©ta^Iinbuftrie. 

Liener lanbra. 3^9- 1913; S^Jr. 90. 

Die^maft im offenen Зфирреп. 

3n ber lanb irtf aft^^ en 3?erfu  ftation beö (Staate^ 
^ennfgluania I}at man fieben ^aljre ^)inbur  ^ütterung§= 
üerfu e ausgeführt, um feftjuftellen, ob bie Fütterung unb ' 
Haltung ber 3^afttiere in offenen ©фирреп ЗЗог: ober 
9^a teile bringt. 3(l§ offene ©фирреп rourDen babei 
Stallungen benufet, ше1фе паф brei ©eiten gut oerüeibete 
SBänbe Ratten, паф ber oierten ©eite aber offen roaren; 
in biefen ©фирреп lourbe immer re t gut eingeftreut 
Daö (grgebniö ber langjährigen 33erfud^e roar, bo^ Ьаё 
9)JaftDieh in ben offenen ©фирреп fi  oiel beffer oer= 
hältniömä^ig h^rau ma te alö in ben дегоо^пИфеп 
amerifanif en ©tallungen, bie fi  im @rbgef o§ beö 
fombinierten ©tall= unb ©феипепдеЬаиЬеё befinben (33afe: 
mentftaü). 

3m SBinter 1909—10 3. 53. ma ten bie im offenen 
©фирреп gehaltenen unb gemäfteten Diere oiel rapibere 
@en)icht§gunahmen, nntrben oiel t)olIfommener auögemäftet 
unb brai^ten f l^e^li  15 ßentö pro 100 ^^fb. Sebenb; 
geroi t mehr alö 2^iere, п)е1фе unter fonft gang glei en 
33erhältniffen im дегооЬпИфеп ©tatt gehalten unb gemäftet 
шигЬеп; für feben Sufhel 9Hai§forn, ben fie uergehrten, 
bra ten bie im offenen ©фирреп gehaltenen 9)^afto fen 
аиф 11.6 ßents mehr roieber ein als bie gattg gIei en 
^iere, п)е1фе im ©tatt gehalten шигЬеп. Die im offenen 
©фирреп gemäfteten Ockfen erforbertcn аиф nur roeniger 
2lrbcitöauftt)anb bei ber Fütterung, obroohl fie mehr ©in; 
ftreuftroh gebraud^tcn. 

Die ©rgebniffe geigten ferner in Übereinftimmung mit 
früher bereits gemad)ten аЬпИфеп Unterfu ungen, ba^ 
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a)?aftüieh, ba§ in ©ruppen oon 10 big 12 ©tüii 
offenen ©фирреп gehalten roirb unb ге1фИф 3iaum 0m 
Drog unb an ben Futterraufen gur Fügung hat, gu= 
friebenftettenbere unb mehr öfonomif e @e i t gunah en 
ma t als 3Sieh, bas an ber Ivette liegt ober anberraeitig 
(in fog. ©^an ionS) feftgelegt ift. Die  Serfu e ergaben 
ferner, bajB biejentgen ^ethoben, П)е1фе ben oerhältniS; 
mäjsig geringften Slrbeitsaufraanb ^)erurfa en, bie gufrieben= 
fteHenbften Siaftrefultate bringen. 

3n fälteren unb rauheren J^limaten — ^ennf^loanta 
hat bereits ein fo^ eS ^lima — müffen aber bei ber 
9JJaft baS Da  unb brei ©eiten beS ©talleS abfolut bi ^ 
f lie§en, fo ba^ ja feine 3"9l4ft bem 9)^aftf uppen 
entftehen !ann; bie Suft barf nur oon ber einen offenen 
©eite, п)е1фе паф ©üben gu liegen follte, ^en 
©фирреп haben. ^atenaers, ©hicago, 3^. 

Sanb irtf aftli e llmf au 9^r. 40 — 1913. 

Äd ^aumipoüfaatfuc^en. 

3n 9^r. 47 ber 33altif en äÖo enf rift roirb eS als 
^fli ^ „ber  Serfu Sflation" h^^^Seftellt, „barauf 
arbeiten, ba§ bie ^anbelSgebräu c mit lanb tr^f aftli en 
^robuften in 33ahnen fi  beroegen, bie eine ©ф0Ыдипд 
bere tigter  Infprü e ber Sanbroirte auSf lie9t" „gür 
ben üorliegenben g^aCl" roerben bie Sanbroirte aufgeforbert 
„nur bort gu faufen, roo aus ber 3iifammenfe^ung (oon 
§uttergemif(|en) fein ©eheimnis gema t roirb." 

„Der üorliegenbe ^aH" betrifft, roie auS ber oorher; 
gehenben ^olemif h^i^forgeht, bie I. @f^länbif e :l^anb= 
roirtf aftli e @enoffenf aft, gu beren So^fottierung mithin 
im Drgan ber lanbroirtf . 3Sereine unb ©ogietätcn @ft=, 
Siü= unb ^urlanb'S aufgerufen roirb. 

Die @e offenf aft fteHt bemgegenüber feft: 

1) baB bie 3ufcimmenfe|ung ihrer guttergemif e für 
bie ßanbroirte, bie biefe ®emif e beftellen, fein ©eheimnis 
ift, (oergl. ^ir. 43 ber S3alt. 9 o enf rift) ebenforoenig 
für bie Beamten unb für bie  Serfu Sftation beS ©ftl. 
Sanbro. 3SereinS, roohl aber für bie  Serfu Sf^a^ion in 
Dorpat, beren 3lrbitrage fi  bie ©ftlänbif e @enoffenf aft 
ni t unterfteÜt; 

2) baB in pHen oon SfJeflamation bie I. ©ftl. Sanbro. 
@enoffenf aft bie 3lrbitrage ber  Serfu Sftation, beS ®ftl. 
Sanbro. ^^ereins, beS 9^igaf en ^ol9te nifumS unb ber 
  erfu Sf^ation an ber fgl.Manbro. ^o f ule^ in 33erlin 
anerfennen roirb; 

3) ba^ bei 3wfanimenfe^ung ber Futtergemif e аиф 
in 3ii'fwnft, um bere tigtcn 2^nfprü en ber Sanbroirte gu 
genügen, auf 3tnraten ber äöirtf af^sberatungsf^elle unb 
beS '  Siehgu tinftruftorS beS ©ftl. йапЬго. Vereins Saum= 
roollfaatfu en oerroanbt roerben, es fei benn, bafe ein 
teureres ober roeniger eiroeij rci eS Kraftfutter oom 33efteller 
аи&Ьгй(1иф oerlangt roerbe; 

4) ba^ üon fämtli en anberen in ^rage fommenben 
eiroeiBrei en Futtermitteln in ber Literatur (u. a. аиф bei 
ben i. b. Sf^r. 42 gitiecten Slutoren ^ott unb ^leUner) fi  
ebenfo eingaben finben über bebingte © äbli feit, bie es 
erforberli  тафеп, bei 33erfütterung eines ho progentigen 
^roteinfutterS befonbere 5ßorfi t anguroenben. 

@S roäre ein angunehmen, ba^ bas ^ 
gemif  21. ber 3Befenberger SDJühle irgenbroie unbefömmli er 
fei, als baS progentif  glei roertige @emif  einer anbercit 
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bie üicllcicbt me^r З^арёЗДеп unb ^anffuc^cn 
onbere protemt^altige gutterftoffe gufe^t; 
ö) Ьа§ raeiteren Stngriffen auf Die @üte t^rer ^robu!te 

oie OJeiioffeu[rf)aft nic^t ine^r in ber 33alt. 2öo^cn[d)nft 
cntgegenlreten rairb. 

I. @ftlänbifd)c Sanbroirtfc^aftl. 
@eno[feu[cE)aft. 

^er geiitäftöfü^renbe ©ireftor Saron SJiagbell. 

5cl)lufeu)ort bcs Hcbaftcurs. 

bebauere btefe Stuölaffung. @ie raeit 
über baS l)inauö, ben ©pniten biefeS ^latteö 
ift fein Slrtifel erfc^ienen, ber bcn Sanbroirten angeraten 
l)ätte bei ber gen. ©enoffenfc^aft nid)t gu faufen. @0 
liegt immer im ^i^tereffe beä iläuferä [ic^ mit bem ©eljalt 
unb Söert ber üon il)m gefauften 2Bare befannt 
mad;en. ЗВепп bie SSerfuc^sftation baSfelbe in 33e^ug auf 
ba§ älJifc^futter gefagt t)at, fo fann td) nic^t met)r au§ 
il)ren aSorten ^erauälefen, als гоаё ftrift gefagt тоогЬсп ift. 
2Beitge^enbe 2luöf'unft über bie uon i()r ge()anbelten 
3}hfetfutter gibt ja аиф bie erfte ef^länbif e @enoffcnf aft 
( c f .  4 3 ) .  © t r p f .  

SanbUJirtf^aftH^c 25aufunbc, bearbeitet uon 21. 0 0 n 
^ а n n e ro i I unb D. © d) m i b t, 2. äluft., Seipjig, Subraig 
®egener. 1 60 ^f. 

„5}ie in ben lanbrairtfdjaftHcl^en trieben notinenbigen 
33au(id)feitcn erfordern ein 2lnlagefapita(, гае1феё bei ber 
2Bertbered)nung ber Sanbgüter einen betröd)tlic^en gaftor 
ausmalt. ift bc§[)alb ba§ (Sntraerfen unb bie 2luö= 
fübrung Ianbn)irtf^aftlid)er 33autcn eine banfbare, aber 
аиф nid)t Icic^t gu ne^menbe 2Iufgabe, п)е1фе nur auf 
@runb einge^enber üenntniffe ber lanbn)irlfd)aftlid)en @r= 
forberniffe unb unter Scrü(ffi tigung ber n)irtf aft^i en 
3Scrl)ältniffe graedmäfeig gelöft шегЬеп fann. (linfa f^e 
^ormengebung im i^ie паф aufeen bei folibefter 
§ edentfpre enbfter i^onftruftion unb fa gemä§er @runb= 
ri§geftaltung ift beim Ianb ir^f aftli en ^auraefen üon 
größter 2Bid)tigfeit. fann fid) nur gebeiblic^ raeiter 
entroidehi, roenn jeber 33aute nifer bie 33ebürfniffe beä 
:?anbn)irte§ fennt unb it)nen gere t §u шегЬеп uerfte^t. 
2)iefe itenntniffe gu nermitteln ift baö oorliegenbe 2Berf 
beftimmt." 

®iefeö ЗЗиф ift alfo uerfafet, um bem S3aumeifter gu 
t)elfcn bei ber Söfung feiner f roierigen 2lufgabe, патИф 
in bie 33ebürfniffe bcö Sanbmirtö einzubringen, ni t aber, 
um bem Sanbrairt bei feinen  Serfu en gu Reifen ol)ne ben 
'i^aumeifter feine 33auten auö§ufüt)ren. ®еппоф roirb её feiner 
^eftimmung guroiber, bort, rvo ber fa uerftänbige 9iat 
поф fet)lt, аиф üom Sanbrairt benu^t raerben müffen, тоаё 
ber Sanbroirt аиф geraife mit ^^orteil ^uftanbe bringen 
wirb, wenn er bie nötigen te nif en 5lenntniffe ^at. 

^te ^ronf^citctt bc§ ШпЬсё, itjre 33el;anblung unb 
$Bert)ütung uon Dr. (g. 51 i r ft e i n, 33erlin. 3)iit einem 
3lnl)ang: ®ie @eburt§[)ilfe beim 3^inbe uon ^aul STanbel. 
fieip^ig 1913. 3'^ei enba 'f e ЗЗег1адёЬиф[)апЬ1ипд. 

^om tierär tU cn ©tanbpunft auö fann fo тапфег 
©inraanb gegen bie ®arftctlung beS 2lutorS erhoben шегЬеп. 

S. 53.) 

2tuf (Seite 8 bei 33efpre ung be§ „  ef roamme " шаге 
её шо1)1 ri tiger ge efen, ben @i fti  in bie (^ef  ulft 
шф1 gu empfehlen. ®er ^nief  amm fteüt fa feineSmegö 
einen eint)eitlid)en tonft)eitg§uftanb bar. 33alb liegt nur 
eine  ronif e ©ntjünbung unb ä>erbiduug ber äußeren 
^aut unb be§ Unterl}autbinbegemebe§ oor, bolb |еЬоф finb 
еп1зйпЬИфе 3Sorgänge an ben ©el)nenfd)eiben ober ber 
©elenffapfel bie Urfad)e ber @ef  ulft. (Sin ©infti  in 
bie  c^penf eiben ober gar in bie (^elenffapfcl fann aber 
bie f limmften folgen I)aben, faÜ§ её паф ber Operation 
gur ©iterung fommt. 

3ur ^eljanblung ber ;Ouetf ungen unb 3Serroun= 
bungen ber © eibe (©eite 14) шегЬеп 2 mal 10диф 
üor§unet)menbe 3tuöfpülungen mit 2% 3cptan= ober 
£t)foform:Söfungen angeraten. ®a bie 3d)eibc ein fet)r 
empfinbli e , neroenrei^eö Organ ift, fo bürften bie ^jujef; 
tionen ber er ä^)nten 2Intifeptifa in 2% Söfung bod) 
шо()1 gu ftarf reiben, ©pütungen mit Kamillentee шйгЬеп 
^ier beffere ^ienfte leiften. 

33ei ber ^falteroerftopfung (©eite 19) lefen  ir: 
„33ei fd)raerer t)artnädiger S^erbauungöftörung uerabfolge 
man eine lia(omclmif ung :c." (5б ift ^u yermunbern, 
ba^ biefeö 3)tittel üorgcf ^agen roirb, ba ja befannttid) 
baö 9iHnb gegen Duecffilberpräparate йЬегаиё empfitiblid) 
ift. — Sei ber Seljanblung ber Seberegclfranftjeit roirb 
auf ©eite 39 baö ^mpfen mit Kirfteinö Katoyiu empfohlen. 
Ü^a fi  айе gegen biefe Kranf^eit in 35orfd)Iag деЬгаф1еи 
unb perfu ten innerIi en SJiittel biöfjer ale unroirffam 
erroiefen ^aben, fo mu^ an bem 9iu^en einer 
mit i^atoyin ge^roeifelt werben. — 3lle Urfa e ber fogen. 
§ol33unge (©eite 40) roirb Ьаё ©iubringen roinjiger 
© immelpiI c in baö bcfd)ulbigt. ^ier 
^ätte rool)l erroäbnt roerben müffen, ba^ in ber ^Ikfjrja^I 
ber ^öüe ber ©tratjlenpilg (Actinomyces) biefeö 
leiben oeranlafet. 

33ei ber 33e[}anblung ber 5^iefer-actinomycose (©. 56) 
uermi§t man bie 2(nroenbung Ьеё ^obfaliumö. З^аё ^оЬ 
gilt befanntlid) а1ё Specificum gegen Ьаё Actinomycom. 

®аё feudien^afte 33erfalben (©eite 50) ift, roie ber 
SSerfaffer mit 9f^e t angibt, ein burd) fpoJifif e Safterien 
oeranla^ter ©ebärmutterfatarr^. 33ei ber ^eljanblung roirb 
Ьаё ©infül)ren oon 33a3iC(oIfapfeIn unb bie ätuöfpülung 
ber ©фе1Ье mit einem guten 2)eöinfeftionömittel empfol)len. 
®iefe 2lrt ber Setjanblung bürfte t)ieQeid)t rool)l bei ber 
3Sorbeuge in 33etra t fommen, bei ben uerfalbt babenben 
Kül)en ober ift её ипегШ^Иф, ©pülungen ber (Gebärmutter 
üor^unebmen. 

3n bem 2^bf nitt über bie f roere ©cburt roirb auf 
©eite 73 bie Senu|ung eineö Яаггепё §um 
5^а(Ьсё empfot)Ien. 2)iefeö bürfte Ьоф root)l in feinem 

lle juläffig fein. Um Ьаё .f^alb §u entroicfeln, ift её ja 
oft erforberli , паф bem Anlegen Don ©triden an bie 
Dorliegenben Körperteile Ьеё Ка(Ьеё, an biefen giebcn ju 
laffen. Фег З^д fott mit bem (Sinfe^en ber Äßeben beginnen 
unb beim 2luöfc|en bcrfelben aufboren, ^ie 
roirb am beften burcb 9J^enf en geleiftet, bie je паф 
33ebüifniö balb ben einen, balb ben anbein ©trief ftärfer 
anzielten.   ieIfa  genügt eine ^erfon, meift läßt man 
2 ^erfonen gießen. ЗЛе^г 9JJcnfd)en jum З^'-'Ьеп ju uer: 
roenben, ift mit großer (^efal)r für Ьаё iOhittiitier (Duet= 
fcbungen unb SSerle^ungen ber (Geburtöroege, ©pucngung 
Ьеё ^üedenö) oerbunben. @ine поф größere ©d)äbigung 
Ьеё SJiuttertiereö ift т0диф, roenn gum 3^^^)^'^ 'AUnben, 

* 
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füg. ©eburtörnafc^inen ober Яапеп, benu^t шегЬеп. 
fnnu Ьетпаф nidjt genug geraarnt шегЬеп, folc^e Apparate 
al6 gu ücriücnben Sei edjtuergeburten ift eä 
ftets im beä 2:ierbe[i|erä gur ^ilfeleiftuug einen 
S^ierargt auf^uforbcrn, bcr gur S^ettung beS 9)iuttertierc§ 
nötigenfnllö bie (Sinbrgoiomie üoruimmt. 

ferner l)Qttcn ücrfdjiet.cne, l)äufig uorfommenbe Jlranf; 
I)eit§5u[tQube (tüie g. S. bcö ^urüdbleiben ber 9]arf)geburt 
ynb bie ©utcrcnlgiinbuiig) l)in[id)tlic^ bcr 33el^anblung 
ше^г 33crüdfid)tigimg uerbient. 

biefer angcfüljvten 5RängeI mu^ Ijerüorgeqoben 
Tüctben, boB baö uorliegenbe ЗЗиф mandjeö SBertüoEe 
bietet unb bem ^lUel)bcfitjcr beim 2lufticten dou tonftjeiten 
in feiner ^erbe in uielen g-äßen nl§ S'jQtgeber bienen fann. 
3al)lreic^e 2lbbilbungcu erläutern ben STcyt. 

@ u t m а n n. 

^tc ^i l j f ronf f jct tctt  bcr Of i f tbäumc,  uon 9)?. 2t. 
9ion)ifoff, 0pe§ialift beö 3lderbaubcpartement§, mit 
2lbbilbungen, ©t. ^^eteröburg 1913, Sluögabe be§ gen. 
Departements (ruff.). 30 ^opefen. 

mangeltjafte ©arten^pgiene 9iufelanb SRiflionen 
foftet, ift gemijB eine julriffcnbe ^eoba^tung beö SScrfafferS. 
2Ber tn feinem Semü^en, fic^ bie i^m mangelnben licnnt= 
niffe ber beobadjteten ^iaiurucrgange im Berufsleben nnju; 
eignen, auf bie graar fcl)r einnel)menb ausgcftatteten, aber 
Ьоф üon abrondicnben flimatifc^en SSorauofe^ungen au§= 
gel)enben Sd^ifti'n be§ 3lu5lanbc§ angeraiefen ift, roirb 
gern gum SL^ergleic^ bie 5(u^erungen eines inlänbifd)en 
Seobad)terS ^erangieljen. 

SSorcn^jrc i fc  ber rciditigeren ruffifc^en unb au§Iänbi= 
fc^en '^Uä^e für baS ^al)r 1912, SluSgabe beS 3)iinifte= 
riumS für ^anbel unb ^nbuftrie, <Bt. Petersburg .1913 
(ruffifc^). 

^n ber ben)äl)rten Slufmadntng unb fic^ an bie üor= 
^ergc^enben Jahrgänge uirgleidjbor anfd)lic§enb, ift biefe 
шеПиоПе ftatiitifd)e (^'Dition für^Udi raiebcrum erfc^ienen. 

23ri träge  5«r  8tnt i f t i f  Ьсё 9?ct ia lcr ^ot ibcB im 
За^ге 1912, üon (£. Siegel, 2tuSgabe bes ^anbelöftatiftifdien 
Bureau beS ^){cüaler Börfen-Jlomitee, Sfeual 1913. 

2)aS üorliegenbe grofie äl^^rf fe^t in bem fürglic^ er= 
fc^ienenen Beitrage bie bemd^rte unb ben Bergleic^ mit ben 
Borjal^ren gciuäl)rleiftenbe 51norbnung ber 2^atfac^en fort, 
ift aber auf ^inDcrniffc geflogen, bie üon bcr betr. ©teile 
aus nic^t überiuunbcn шегЬеп fönnen unb in ber ©tatiftif 
ber ©ifenbaljnüertuaUung rul)en. 

2ШсгкЧ Hacl?vid?tcn. 
I'ic ^ov' fhütrt fd)of f  0cöl t )cbcnä.  SRel^r al§ bie §ä[fte 

вфтосЬепё %) ift паф bem in ben „5Jiittcilungen ber Seutfc^en 
2ant>TOirtjd;nftociofclljd)ait Deröffentlicl)tcn 33pnd)t beä lanbroirtfc^Qft= 
Ифеп 6ad)üerftäiibiiien beim Ätti|irlid)cn ©cneralfonfulot in ©tocf^olm, 
Dr. Jroft, mit bcbectt. ^cin anberes iianb (Suropa^ — n:it 
2luönal)me üicllcid)t uon ^inlonb — fann einen fo großen äöalbbeftanb 
im Sßer^ältniö „ur Sanbceoberfläd^e ttufweijen. 21иф lüaä bie abfolute 
3a()l betrifft, fte^t Sd)raeben mit feiner SBalbfläc^e uon 21,4 ü)iill. ha 
mit an erfter 6tctle unb wirb nur üon Siufelanb mit 168 9Jiill. ha 
unb Spanien mit Ü)iiU. ha SBalb übertroffen. 

S-ie ©tatiflif, beren frei^d; nur olä annä^ernb rid)tige 
©d^ä^ungsmcrle an^ufiljen finb, meift eine fiänbige 
fd)rccbifd}en SÜ>altiareal6 паф : 1870 gab её 17,4 I88u i8,0, 1890 
19,4, 1900 2(»,7 unö 1910 21,4 9Jiitl. ha SCßalb. 21bgefe^en oon ben 
^oc^gebirgs^Ji^^'Oreflionen, in bcnen i^eftige SBinbe unb oie Ййгзе 
ber SUegetationsperiobe ben Saumrcuc^ä ^inbern, ift gang бфтеЬеп 

ein SBalblanb 3iur bort, rco ber 2I(ferbau einen Seil be§ Sanbe 
otfupiert l^at, l^abcn bie ffiälber raeicben müffen. 

Жоп ben fc^roebifc^en SBälbern finb 16,5 SJtilt. ha ^rir)at= 
eigentum, 4-9 3JiilI. ha 6taatö=, Äirc^en= unb ©emeinbemolbungen. 
®er größte 2:eil ber le^teren gcprt bem ©taat. ®ie ®emeint)eraal= 
bungen nehmen nur etrao 450 ООО ha ein. 5^аф Aufteilung ber @e= 
meinbercalbungen ^aben üiele ЗЗаиегп il^ren 5öolb ober Seile besfelben 
an ©äc^eraerfe ober anbere inbuflrielle Unternel)mungcn uerfauft, oft 
in uötiiger Unfenntniä il)reö SBerteö gu au^erorbentlic^ niebrigen 
greifen. SBie uiel fic^ ^eutc oon ben ^rioatroalbungen in ben §änben 
inbuftrießer Unternehmer, ©pefulanten ufro. befinben, bie übrigeng 
feinesraegö immer ben SBolb nur aug^urauben pflegen, ift nic^t 
anzugeben. 

©in ^orftbetrieb паф unferen beutfc^en ^Begriffen ift in 
©фгсеЬеп nid)t mi3glid). ^n ber Siegel gefdie^en bie älb^ol^ungen 
o^ne jebe SJürffic^t auf ben З^афгоифб. Slufforflungen nimmt man 
in ber Siegel überhaupt ni t uor, fonbern überlädt bieg ber Jiatur. 
aüer feine SBälber er^lten rcill, nimmt au^er bem |ф1адге{геп ^olje 
nur regelmäßig bie bas 5Вафб1ит beä SBalbeg ^inbernben ^ölser 
j^erauö unb läßt bem Жо1Ье bann fo lange Siu^e, big ber З^афгоифё 
raieber für bie 2lbnul^ung reif ift. 

З^аф ben legten 58егефпипдеп beläuft fi  bie ^ti^iregprobuftion 
fämtlidjcr Жа1Ьег ©фгаеЬепё auf 27 SHillionen cbm, ber ^a^reg; 
оегЬгаиф auf Б0 9Jiill. cbm §013. 2)ar)on fommen alg §015 ober 
^oljmaffe 8V2 SJiill. cbm jum ©port, 6 9Jlill. cbm raerben im 
fd)rcebifd)en Sergbau (alg ^ol^fo^le ufro.) юегЬгоиф!, unb ber SJeft 
Don 151/2 „9ЛШ. cbm roirb als Sou= unb Srennl;olg im ^anbe oer^ 
roanbt. Über bie ^robuftion an Sulfit, ©ulfat unb а^пИфеп ^ro; 
butten ber ^oljinbuftrie fehlen ftatifti^ e Slngaben. $ic ©trcid)^ol5= 
inbuftrie probu^ierte im ^a^re 1909 für 28,5 SDtill. 5?ronen ©trei = 
pljer. 2ln biefe großen ^nbuftrien f ließt fi  eine gange 3^^' 
fleinerer ^ol^inbuftrien unb ^anbroerfe, unter benen bie Sifdjlerei an 
erfter ©teile fie^t, an; es folgen 3)re slerci, §ol f u§ma erei, 
Sonnenfabrifation u. a. 

S)ie Slugfuljr ©фгоеЬепё an ^olj unb ^olgfabrifaten belief fiel) 
im ^Wittel ber ^a^re 1901—0.5 auf 199 7 85 000, 1909 auf 
212 784 000 unb I9i0 auf 2H4 736 ООО fronen (= 44.87 % ber 
©efamtaugfuör). 2)er §ol3e;iport ge^t in erfter Sinie паф (Snglanb 
(Slugfu^r an unbearbeiteten §01зегп 1905 2 843 214 cbm), be nä ft 
паф 3^гап!ге{ф (810 207 cbm) unb S)eutf(^lonb (801 929 cbm). 
gerner ift ein beträd)tli er (Sjpoit паф ^Sänemarf, §ollanb, Slor^ 
roegen, äg^pten unb Belgien geridjtet. 

Ser Seri t lommt gu bem ©rgebnig, baß bei allem l^eute поф 
uor^anbenenen ^olgreidjtum unb ben befonberg im погЬИфеп 
©d)rocben beftel^enben großen SReliorationgmöglid^feiten bia 3ci en bes 
alten ©langeg, in bencn ©фгоеЬепб 2i?albrei tum üöEig unerf öpfli  
f ien, l)eute bereitg oorüber finb, roenn аиф bei fleigenben ^^reifen 
unb fortfd)ieitenber Slugbilbung ber SSerebelungsinbuftrien ber (S^port 
bem ffierte паф nod) fteigen roirb. (3. ü) 

Sßie ü 0 r f i Ф t i g man beim ©int'auf v)on gemal^lenen 
unb gcmifc^tcu ^utti'rmiitcüt fein muß, jeigt eine 2lnnonce, bie 
rcir einer 3Jiitteilung ber 35erfud}gftation 3J{örfern entnehmen, bie aus 
bem ЭДаг!Ьепф1 ^anfablum folgenbeg in ber fä f. lanbro. 3^9-
Sir. 37 abbrucft: 

„^eber SJiüller fein eigener 9Kaftf rotfobrifan^! 2lfpiration für 
©  r o t g ä n g e  i n  3 3 e r b i n b u n g  m i t  e i n e m  o e r b e r f t e n  З и и ^ И ф с г ,  
S. Si. @. ЗЯ., geniale Äonftruftion, m i f ф t j  e b e g 3Ji а ft f u r r 0= 

g a t  r o ä ^ r e n b  b e r  ä J i a ^ l p e r i o b e  j u r  © e r f t e  u o l b  
fommen bigfret l^inju, baß felbft Kenner ber 2 af ine eine 
 umif ung шф1 roo^rne^men. . 2)игф prozentual genaue, unbe= 
merfbare §in umif ung fpart fie bie Slnfd^affung einer teuern 3}iif = 
maf ine foroie boppelte ^Bearbeitung bes SJZaftfc^roteg .. " 

Stlfo Sigfret on ®hrenfa e. 9}ian l^üte fi  baoor, gutterge; 
mif e aug unbefannlen Quellen gu faufen unb laffe ftetg bie 9iein= 
l^eit feiner ©intäufe prüfen. 

Фег ?$Iod)öbon ouf ber ^crtfdjoft ^u^clita in 
ЯЗгси^» ecl)(cftcn ift ООП 10 ha im 3- 1895 auf 626 h = 
ca 1700 liül. Sofft, im S- 1912 geftiegen. 33erorbeitct roirb ber 
3^lo g big 3ur üevtaufgfä^igen fi^ ^iß ©pinnerei oerlangt. 
ä>ie Siijfte ift eine Siiarmroafferröfte. 2)er SDBert be§ ^a^resertrageg 
ift ^cnte ca 50UOOO 9)K on gafer unb 100000 ЭЛ. an Seinfaot. 
Sag föefamtaieal an 2lcfer biefeg oor furgem in eine ^nbuftrieroirt= 
f aft umgeftalteten iBefi^eg beträgt 5395 ha. 

(^rof. S)obe: Xie S)eutf c £anbroirtf aft unter Sßil^elm 11.) 

g ü r  b i e  S i e b a f t i o n :  © u f t a o  » o n  © t r ^ f .  
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^tationctt = numwcttfc^ georbnef. 

  StatiDrt»ott, 

1 
5 
S 

11 
18 
1* • 
16 ! 
18 : 
Iii I 
a? 1 
31 
39 
8Г i 
40 1 
*' 1 4в I 
66 
es ' 
в4 I 
ее ; 
87 i 

70 ' 
78 1 
78 ; 
96 I 
Ol I 

107 i 
116 I 
117 ; 
119 
ISO 
121 
1*8 
Ш 
.88 
159 
132 
188 
169 
143 
160 
168 
164 
166 

«lorfcl 
«ufeiua 

JieU'SBoiboma 
Slbbafer 
AciirimoU 
Xabbifet 
Slatipin 
fleu«^i0o1l 
ЯЬ|е1«6фгоагйо| 
Sagen CDS 
SlSiDig 
а;[фота 
«RWerf^of 
S^fo^n 
Stalilburg 
SButtntd 
3en4l 
фаПа 
5Cunie»5ef 
вф1. ®aeni4 ülcu'äbranaeml^of 
®tangal 
9lonnf6utg'9f<u^|of 
aitiseeerel^of 
etDdmanne^of 
Siuicn 

вф1. Kbfel 
Aa^naf^ 
e^t. ОЬелоаЩеп 
$(ttrb9f 

€ф1. Xirfen 
a^onapaSo (Üalter) 
щи 
^eUenorm 
ЯилЪа 
SBaiwar« 
9lt»P, ¥ap. 
Surtta ftorpat) 
£ap|al 
Seoal I. 
X)aflO>Jtcrtc( 

I J^tation»oct. §tation«oTt.   j gloHonsort 

lee 
les 
169 
177 
178 
179 
180 
185 
186 
192 
SOO 
801 
206 
209 
210 
211 ! 
212 I 
ais I 
216 
817 I 
219 1 
280 
282 : 
283 ' 
284 
226 I 
227 
228 I 
880 
282 
836 
sse 
238 
239 
240 
244 
S4f> 
84« 
262 
264 
269 
260 
263 

'264 

Койаи 
Sieltonb, Afltt. 
$h;en<6urg 
Senbel 
Drrifaor 
фа^а! 
SQrangetftein 

Aattentait 
»orrie^of 
Sleu-ftofTeri? 
$armel 
«aderort S. 
Obint^olm 2. 
Ilagerort 8. sjelgtnfte'n 
gilfanb S. 
Sernau I. 
gerel 2е«фи. 
frano 
afi-®roinjr 
Uji'iDjotnf! 2. 
«tga 
ЭТагюо» 2eu4tt. 
Ä«neburg 
»enjen 
SOInbau, $ort 
Slil^oraegejtetii 
£ibau, Stu^tt 
0onte4nef, £*ифк!. 
9ton)i( (Ш3еев|еп) 
9inl}au 
(Botbingtn 
SBabrenbroct 
8ubbefl«nt 
atjten 
eiriifen 
Siefot^tn 
Solla 
ViUtn 
€феЪ«п 

er.'Wftlrottn 

265 
266 
270 
872 
276 
276 
280 
28t 
288 
289 
891 
292 
296 
297 
306 
308 
316 
381 
883 
326 
328 
329 
330 
381 
333 
334 
336 
341 
342 
34Я 
345 
346 
348 
361 
363 
364 
856 
357 
868 
359 
360 
361 
368 
363 

®rSfen 
ffionbfen 
Яи(1{феп 
Stemlen 

erUn^of I-
airb« 3ri4auon<(9,8еиф1(. 
geUtn, @tabt 
äiodeti^of 
Äuder« 
Äfmmerit 
gacobftabt 
$OTt'ffunba 
Яиг^е 
®cnn 
AerieQ 
Vu^enburg 
ilaUe«^of 
emma^ 
SaCbobn 
DttuWer 
ШеЬшеп^ 
!XU*3Berpcl 
$а(ф1е7 
9<ип)е 
2cal, ЩоЩ. 
SBerpel, ISaft. 

Somptt^ 
Bernau II. 
ffunten^of 
igubbat^ 
ai^Hnjen II 
9){egnul^of. 
fflefenberg II 
Itflo, ®tematine()auS 
©ngel^arCM^of 
jtetfau 
0roffen6of 
tReoat IL 
$iiint)c(n ёапвъитд, $aft 
ginbMtbfrg 

ЛМ 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
875 
376 
377 
378 
378 
SSO 

JÄa'6j«n 
geften 
eä  l>f 
<D*gaH<n 
TOo^n, ®aft. 
Slicma ЧЬтШеп 
©wenten, 0orft. 
S;i)fen^aue 
®mo, ©tflbt 
@аго«г!ф eä)Ud 
Шо1тМ, Stftbt 
6toefmann#l)ef u 
Dbüen 

^ingmuitösl|i)f 

WacK 

Stationen = лГр^абей^ф gtotbnrt. 

StationsoTt. : ^ 

9(bbafev . 
Äbftl, вф1. • 
SbfiUS^roaTibof 
Я^опарв&о (Xaltcr) 
Klitofg 
«It.anje« II. 
«Tb« 
Srcneburg 
Vrentburg 
Stutienbuig 

Bod^ufen 

IBetserd^of, lü» 
©Itltn 
SedMibef 
iQetriftvof 
Surtned, ®ф1-

X)aecirort 8. 
фадо'АеПе! 
©ega^len 
£)ome<nt< 2(иф11 
Swectcn 

Sminaft 
engellJatbt(|pf 
(JuletfiQ 

KeSin, etdbt 
9HIfänb,>£. 
gre^iof 
Sunfcn^of 

enin 
(Solbinecn 

18 
117 

27 
188 

83 
361 
880 
169 
224 
891 

864 
866 

96 
344 
889 
108 
66 

810 
166 
367 
238 
370 

826 
357 

6 

968 
818 
848 
346 

308 
238 

Stattonsott.   

®rÖ1eii 
(greffenS 
erttn^of 

jwfel 
ja^naf^ 
Че!пИфв^о| 
SeQcnottn 
Serjogfl^of 
jummelltof 

Sacobflabt 
ЗепЬе! 
genfei ^ 
Surten) (Xiorpat) 

JtaKenbof 
ЯаП«гЦ, «eu. 
Aattentad 
5tcmtnetn 
Jterlea 
Aerfau 
Rieltonb, 
Audcri 
ЛисГ{фсп 
Aunba 
ЯилЬа 
Jturgt 

ЙавЬоЬп , 
Seol, «pot^-
a«ften 
£ibau, ЙевфП, 
glebwertb 
ß(«benb<rg 
gnbbeffern 

ses 
359 
176 

166 
tie 
1B8 
1S3 
876 

9 

896 
177 
63 

160 

883 
800 
186 

14 
a»2 
316 
358 
168 
291 
270 
138 
397 
306 

388 
336 
365 
830 
330 
363 
840 

41 

gtationsoTt.   

9nagmt<^of 
äRaifumeifa 
№е[фагада«)еет 
Wefotben 
SJHd " 

ISaft. 
9Rorf«l 

9lam«, £еифи. 
9liefrirten, ®x.-
«iifl, «oft. 
Seioif (B3e€«fen) 

Ob<rpo^{en, бф1. 
Obtttt^olm, S. 
DBuftfer 
Drrifftar 

43adtrert 8. 
фоПа 
Sampeln 
фагте! 
фа1ф1ер 
фа^а! 
фетаи I. 
фетан И. 
^eter^of 
?plgoft, «e«. 
$Uten 

Ma^jen 
Stonjen 
Stappin 
9<а|фаи 

363 
116 
288 
246 
286 
368 

1 

283 
263 
143 
836 

120 
309 
829 
178 

208 
64 

361 
201 
338 
179 
213 
345 
121 

21 
254 

364 
826 
18 

166 

Stationsort. 

SRcmttn 
äteoal 1. 
IKtval II. 
SRig« 
9Hga,6eemttnni^«ue 
Kömtrt^of 
9toRnebuirg<9ltu^of 
Sulen 
9iuno 
Siunit 
Stu^au 

6agnit)i вф! 
SallBburg, ФаЦ. 
ealUburg, ®ф1. 
efl  t^  
€ФеЪеп 
Scbteif 
@tangal 
Sompd^ 
<£todmanne!^of 
etridtn 
®ubbat^ 
©tttnteii, Öoift. 

Xabbifer 
Sbema 
Birten, 6ф1. 
Zella 
^(фогла 
Zurnee^of 
£i;fen&au< 

Ubla 
Uß'XiiDinfl 
Up.Drolnf! £. 

ШЗодепШИ 
IBa^KnbMd 

W E T T E R K A R T E  
§tatton«ort 

1¥-1СТ'1Ш1ММ 

October 1913 

Niedersclilsqamenge 

r 

Wi 

у 
m 

§tatioasovt. 

ШШ. / 
3Bafvara 
SBonbfen 
äOel^enftein 
SSerpel, KU 
ffierpel 4|Ja^. 
SBetTO, ©tobt 
SBJnbau, ^ort 
Sßotboma, 9leu 
fflolmair, ©tabt 
SBrangeU^of, Sitta 
SBrangel^ein 

erel, £еифН 
едет, Фг. 

r;^ 

л 

1:1650000. 

>WT4t, ' i Aequdtot qtad 
I 

бе«вгАрК^к)«|М#т1еп ,]S I AtqHabmad 

Wt&Uichc von rtiihowa 

'Г 
Crklärung: 

. • RegenstaUon. 

VJasseTscheibe 
y""\ Souvern.Srente, 

b ' 0 - 1 0  m m  
2 • 1 0 ' 3 0  •  k ' 1 0 - 5 0  -
6 * 50 - 70 -
8 70 - 100 • 1 

Photo -Lithoqi'aphif EB. rth^ffin . 



*3euage öer 50аи1)феп Жофеп|фп|1 Э^г. 48, 1913. 

2tttf 
an 

 e t^ cn ^vrtucn in bei 

6nbe§unterjet(^nete tocnben fi^ an alle ЬаШ[феи 
grauen Ьеи1|фсг 9Jationalität in ber Hoffnung unb ©r= 
lüartutig, fte rcerbcn ber 3lufgabe, tocidje ficb ber Siü: 
länbif^e ^sercin gur görberung ber ^Frauenarbeit gefteüt 
^at, il^re Unterfiü|^ung nid^t oerfagen, ba biefe Aufgabe 
риёИфеЗ unb то1г1[фа|1ифеё ßcben beö ganzen 33aiten= 
lanbeS uttifpannt. 

®er herein ^at focben baS ^erren^auS nebft 25>irt= 
fc^aflSgebäuben unb ©arten Ьсё föute§ ^aQen^of, nal)e 
bei SBcnben, fäuflic^ егшогЬеп. — (Sr beabfic^tigt паф 
аи§1йпЬг1фет SSorbilb eine n)^rt^ aflli e §au<j^altung6= 
|фи1е mit angeglieberter Sanbpflege für gcbilbcte Ьеи1[фе 
grauen unb 9J^öb en ber brei Dftfecprouinjen inö fieben 
§u rufen. 

®iefe älnftalt foH bie Ьеи1[фе:ЬаШ[фе паф 
üoflenbeter © ul iIbung lehren, it)re Gräfte in ргаШ)фег 
2lrbeit ju деЬгаифеп. Sie foü äßiüen, Energie unb 
äöibcrftanböfraft racdcn unb ftdblen. ©ie fott bie grauen 
unb ЗЗсаЬфеп befäl)igen, im praftif en Sebeu ben ^iännern 
jur ©eite ;^u [tcl)en, bamit аиф fie baö baju bei; 
tragen fönnen, ben ЬеШ1феп förunbbefi^, unö bamit Ьаё 
 eutf tum unferer ^eimat, ftarf unb lebensfähig ju er
halten. — ^n ber 2lbteilung für ^auöbaU foüen gcbilbcte 
junge ЗОМЬфсп unb grauen in ben Singen ип1егпф1 
erhalten, bcren S^enntmffe bie [афдста^е gül)rung eines 
^auöl)alte§ auf bem :lianbe uerlangt. ©ie lernen praftifc^ 
arbeiten, unb erl)alten tl}eoretif en Unterriebt, ber alle 
Slrbeit leiditer ma t, uub baö 5Bcrftänbniö für fie rocdt 
unb uertieft. 

31иф bei uns in ben baltif en 'iproüiu^cn rairb man 
fi  ber @iufi t nic^t 1)ег|фие6еп fönuen, baß bie fcbrocren 
n)irtf aftli cn ä^erl)ältniffe ber grauen 
bie gorberung einer fa li eu SL^orbübung fteHen, fei e§, 
ba§ fie felbft ben 33eruf ber ^auofrau ausüben, fei её, 
balB fie belfenb ober fteÜDertretcnb fi  il)m unbmen шоИеп. 

3» ber Abteilung für fianbpflcge racrben gebilbete 
beu^f e grauen unb 4)1аЬфеп in einiäl)rigem Kurfuö mit 
anf licBenbcm breiüiertcljät)rigem Äranfcn;iflcgc=Äurfuö im 
9tigafcl)cn ©iafoniffeubaufe ju Saubpflcgcriuiien паф 
©фгаейегогЬпипд ausgcbilbet. S^ao l)cii[3t: cö шегЬеп 
tl;nen 5lenntniffe übermittelt, tbeoretifc^e fon)ol)l n)ie аиф 
praftif e, bie fie bcfäl)igeu füllen, an ber fo,^ialen gürforge 
für bie i^anbarbeiter auf ben diütcrn teil gu nehmen, 
il)re Äinbcr erziehen ju helfen, in Kranfbcitöfällen l)elfeub 
einzugreifen, bie 2lrbeiter:g:auen unb =2:0ф1ег in i^iicl)e unb 
©tube, in ^anbarbciten unb bergl. ju unteriueifen, il)nen 
geifttge unb аиф gcfunoe gcfellige 33cf äi^igungen ju lehren, 
furg — ba^u beizutragen, ben ßanbarbeiter an bie ©фо11е 
gu feffeln, ber £anbfluil)t uorjubcugcn. 

S)aä ber SanDpflcge hat f^  in SDeutf lanb 
überall erfolgreich bcroährt. 2;er i'anbarbciter luirb nneber 
fefeh«ft, rco bie i^anbpflcgcrin wirft, föö tut ша1)гИф not, 
bajg auch bei unö alle ^ebcl angcfc^t шегЬсп, bie lanb: 
n)irtf aftli e 2lrbcitsfraft ben (Gütern gu erhalten. Фаё 
foll bie Slufgabe ber ;^anbflegerin fein! 

r u f  
6lc 

t baltifd?cn prouiitjen! 

®ie ©фи1е für ^o^^u^halt unb Sanbpflege foU früheftens 
im ^erbft 1914 eröffnet werDen. ЩЬег поф fehlt e§ an 
ä){itteln! 3Bohl ftehen forpovr.tiüe ©uboentionen in 2lu§= 
fi t, Ьоф ге1фсп bicfe bei äBcitem п1ф1. bebarf 
bringenb priuatcr ^^itiatiue unb Unterftü^ung! ЩЦе ge= 
bilbeten beutf en grauen jcben ©tanbcö fottten её für 
ilp unabrceiöliche ^^^flul)! halten, biefeö Unternehmen Ьигф 
bie "J^at §u unterftügen, gilt сё Ьоф bie Stuöbilbung ihrer 
3:;0ф1ег gu 1йф11деп 'JJcHtarbeiterinuen an ben fulturellen 
älufgaben unferer ^eimat. 

äßir bitten um ^JJtithilfe! ©ie fijnnen fie geroähren, 
raenn ©ie: 

1) 3m Greife 33cfannten 3ntereffe unb SSerftänbniö 
für unfere ©афе roccfen unb fdion je^t ©фй1ег1ппеп anmelben. 

2) ©tiftungen üon 5ltipitalbeträgen h^^^beiführen gur 
^Tilgung Ьеё ^aufpreifc« Ьеё ©runbftücfeö, §ur demente 
unb §u teihoeifem Umbau ber uorhanbenen (^cbäube, ^ur 
2lnf affllng üon ^^^i^entar unb SJfobiliar für bie ©фи1е. 

3) 2)игф 33cüriit §u bem  iulänbif en feein 
gorberung ber grauenaibeit beffen SJHttel meljren, unb 
Ьаё 33erou§tfein, ^Jfichtigcö ju erftreben, ftärfen. 

S)ie älufnohme in ben ^^erein erfolgt Ьигф @infenbung 
eineö, аЩаЬгИф n)icbcrfel)renben 33eitrageö üon minbeftenS 
5 9tbl., ше1фсг einmalig mit bcm mit 5% fapitalifierten 
2S>ert abgelöft шсгоеп fann, an bie ^rdfibentin Ьеё 33еге1пё, 
giau Sanbrat ä)^. oon Bi'oU), S^orpat, S:^e elferfche ©tra^e 
9{r. 3, ober an bie Sorpater 33an! in ^orpat, ^onto 
„^auöhaltung"; in 9iHga an bie §roeite @efell^ aft gegen; 
feitigeu Krcbitö, '^oftfach 96, 5lonto 3- ^aron uon äi>olff: 
E u b e n b e r g  f ü r  b i e  g  r  а  u  e  n  f  ф  u  l  e .  

3111её ^JJähcre шегЬеп bemuä f^ erf einenbe ©фи1= 
profpefte bringen. 

Slumelbungen oon ©фй1ег1ппеп empfangen biö auf 
roeitereö: grau ^anbrat uon ^'otl), Baronin 31. oon 
Ürübener:äi>ohlführtölinbe per ©tadeln, 9iorb:^^eft:Sahn 
unb 3- ^^aron üon äl^ülffi^inbenberg per ÜyfüU D. 

3m 9{amcn Ьеё  iülänbif en Vereins §ur gorberung 
ber grauenarbeit. 

^^räfibcntin: 9)^. oon D^oth §и 2:tlfit. (A^iülanb). 
grau ©tabthaupt oon 3^>ulmerincq, 9iiga, grau ^^srofeffor 
SSaronin greijtag:£oringhoüen, ®orpat, 33aronin @. greptag= 
Soringhoücn §u '!]iajamoiö (Oefel), ^efibierenber Kreiö= 
marf aU ^aron äivuon ^ahn gu (^ro^i^^laton (.Hurlanb), 
^aftor it. Heller, 3üga, '|4äfibentin Ьеё  eutf cn grauen; 
ЬипЬеё in Öiülanb: gräulein ilieferi|h;, 9tiga, grau 
Äonful 3- 9icoal, ^.^aronin iUübener ju äl^ohU 
fahrt lin e (:i^iülanb), gürftin iH. Sieuen §u äliefothen 
(ilurlaub), bim :УапЬга1 CS. oon Dettingen gu 
(Siolanb), 33aronin 3- ^ilar oon ^|511фаи §u 2lubern 
(^iükmb), (Gräfin 3- ^Jicutecn:33aronin 9Jolcfcn gu ©ф1о§ 
düngen (ilurlanb), grau ©tabtl)aupt ©chmibt, 9Jiitau, 
©rrtfin ЗЛ. ©icocrs, ^ieoal, l^anbrat Saron (S. ©tadelberg 
^^u ©utlem ((i'ftlanb), Baronin ©taöl oon ^olftein gu 
3intenhof (^iülanb), bim. Saubrat 21. oon ©tranbmann 
gu 3ii^flen (Siülanb), '|.4iftorin ^il^alter, ^irl'enruh (Siulanb), 
3. ^aron t)on 'il^olff äu :!i^inbenberg (Siulonb). 

§ Saafmann, 2)orpat 1913. 



Ш Sttl-, Щ- Uttblturinitb« ^hiobtv 1913 (n. $t.) 9lteberf^lag§^ö^e in mm. 

  ©tationinomen 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 29 30 31 ©ummo 

374 © a r o e r f ( ^  . . .  7 1 2 0 0 1 9 11 8 0 0 8 2 2 4 6 4 9  
371 ©toenten, gorft. 6 4 1 3 3 11 6 9 6 7 ] 5 0 4 4 5  

125 Sirfen, @ф1о& 

• 

41 SJ?fo^n 3 25 6 8 4 • 4 6 0  

33 2ll8tt)ig . 20 3 )0 12 45 2 
117 ^biel, S^Iog . . 12 5 8 24-5 
27 9lbfel-@d)roorj^of . . 21 2 1 , 6 2 3 3 5 1  

373 ЗВегго, ©tobt 6 1 6 23 2 1 3 2 5 2 0 2 4Г7  

351 2tlt-Sinsen II 1 20 7 0 6 0 5 39-2 
67 ©agni^, ©ф1о6 1 1 14 0 6 3 3 4 1 d 3 310  

315 ÄerjeH . i  20 0 4 1 3 7 4 ЗУ1  
21 ^ieu • 5ßigaft 

132 ^eüenorm 1 1 3 4 4 5 18-4 
14 Äe^rimoi^ 
18 jHoppin 0 0 4 1 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 17-5 

128 9l^ona))aIlo (S^ofter). 7 3 9 0 10 4 1 34-3 
150 igurjero (2)or))ot) . . 6 3 6 2 14 1 6 1 0 6 1 0 1 5 2 Ö 4 1 6 1 35-4 
318 guriero, 9tealfc^ule . 

16 Sobbifer 
64 !($alla 

37 Xf^orno . 2 7 4 0 0 1 1 3 0 18-6 
223 З^аггоо, ßeuc^tturm 6 Ö 1 6 6 2 5 6 1 6 6 6 3 3  4 i  Ö 6 6 1 4 8 4 3 0 1 59-3 
139 SBoiroaio 0 5 2 0 2 6 16 2 2 6 1 0 1 3 7 2 5 1 3 2 66-2 
252 Soita 2 4 1 2 8 6 11 5 4 5 5 0 2 1 4 54-1 
291 Äucferg . . 6 5 0 10 19 0 4 4 2 9 4 4 2 64-2 
180 SBrongelftein 2 8 5 3 i  6 6 3 6 4 42-8 
297 5ßort Äunbo 
138 Äunbo . . 5 0 4 1 1 0 1 2 4 0 2 7 1 9 4 0 0 41-9 
354 Söefenberg II 6 4 6 1 9 4 Ö 2 7 0 3 12 4 2 3 0 1 5 3 5  

372 S^fen^oug 0 4 1 3 0 0 1 13 5 0 0 11 0 0 0 0 8 2 0 5 0 0 55-5 
235 »iotDif 2 0 1 0 0 1 20 6 0 6 0 3 4 0 5 0 49-9 
370 2)tt)eeten 
348 ©ubbat^ 

296 Safobftobt . 
239 Ш1^сепЬго (1  . . .  

0 30 2 0 527 377 ©tO(fmonnS^of II . 2 1 1 0 30 2 2 0 6 0 0 0 0 2 2 0 8 0 0 0 527 
101 ©tocfmonnS^of I . 20 - 8 . 28-0 
228 iBaSbo^n 
378 Dbfen 

166 91а{фаи 5 
• • 

0 
• 

55 

A. 1. 
:*£ t-
g ® 
A . 2 .  

A. 3. 
*: p 

A. 4. 
2 «o 
5: od 

A. 5. 

^ о 
Ü ÖS й 04 

A. 6. 

s 00 
51 -iji й co 

A. 7. 

B. 1. 

B. 2. 

•** •? 
i® 

B. 3. 
^ ю ^ ih 

91П m. ®te fcttgebrudten bejei^ncn Ьаё 9Konatgmojimum ber betreffenben ©tattonen, — bebeutet feine Öeobodötung, 
bebeutet feinen ШеЬег}ф1ад, О bejei^net einen SJteberfc^Iag tjon 0 bis 0,5 mm. 

ЗЗЗедеп Slbrunbung ber logeS-^iiebetf^Iäge auf gonge mm ftimmt bte ©umme berfelben nici^t immer mit ber SKonotSfumme überein 
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в. 4. 

5 ö 

В. 5. 

-S ео 
5 ib 
§ ̂  

В. 6. 

s qq 

В. 7. 

С. 1. 

С. 2. 
^ «э 

ео 

С. а. 

iö 

с. 4. 
^ ф 

С. 5. 

5 «о 

С. 6. 
's 00 
5 «ь ä !м 

О. 7. 
•*i '-о 
й 04 

  ©tationSnomen 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 29 

co о
 

co 

©umma 

75 9ftonnebur9-9ieu^of . 0 2 1 17 0 0 14 0 13 1 4 9 0  
73 © t a n g a l  . . . .  1 2 2 21 1 0 12 0 7 5 0 3 6 5 8  
70 9ieu SBrangelSl^of . 21 10 8 1 5 8 2 54-6 

225 Э?ап^сп . 6 3 18 1 6 . i 5 2 4 39-9 
192 SSorrt^^of 
376 SBolmar 0 0 3 0 0 23 2 0 0 9 0 1 7 3 3 0 530  

107 S tu i e n  . . .  0 1 3 5  25 ' 2  1 7 0 4 1 4 0 535  
9 1 1 2 23 1 6 2 2 0 5 2 0 4 0 437  

289 So(fen6of 
31 SBaqeniün 1 1 4 24 1 2 0 2 1 5 3 6 0 0 5 0 9  
1 ajiorfel 2 3 12 2 3 3 2 4 32 0 
5 ©ujefüll . l 18 14 0 5 11 0 2 51-4 

116 3Ro|iumoifa 

288 f^ettin, ©tabt 
11 92eu • iffioiboma 

329 Ottuftfer . . . 12 12 4 6 6 1 4 1 2  
120 Dberpol^Ien, ©фЮ^ 
12 Slbbofer 3 5 0 4 7 1 1 1 4 27-3 

369 2:^oma 3 1 1 6 0 2 0 10 2 1 1 2 1 1 31-9 
211 S3ei6enftein 

14 178 Ocrtfaor 4 14 7 3 6 0 0 0 1 2 2 3 1 2 1 470  
298 Шй. . . 6 4 Ö 2 8 3 6 3 10 ь 2 2 3 4 2 0 0 2 442  
183 ^einricftSl^of 1 2 8 3 7 7 8 2 38-4 
186 ifottentad 8 10 22 5 8 Ш 2 5 5 750  

380 Sltngmunbä^of 0 0 0 0 0 7 6 4 2 9 0 0 2 3 3 0 0 0 3 9 5  

363 Stnbenberg. . 1 7 18 15 2 0 9 1 0 0 3 2 0 1 60 3 
357 Sngelbarbei^of 
364 эта:^}еп 
379 ^Jipor 

122 ©uffifaS 2 2 13 1 2 7 4 3 2 35-5 

55 93urtne(f, ©ф1о6 3 0 1 31 1 8 6 3 4 0 662  

46 ©aligburg, ©ф1о6 . 3 0 1 2 3 31 ü 0 1 2 12 1 0 4 4 4 0 7 0 5  
362 ©alidbutg, $aftorat 

0 7 0 5  

342 ^re^^of 10 7 36 6 8 67-3 
129 U^la. 4 6 4 18 2 10 6 1 0 4 4 54 6 

213 ^^iernau 2 1 1 0 0 3 0 9 1 1 0 3 

1 

5 0 26-8 

164 9leöoI, ©tobt. 1 4 0 2 10 0 5 7 1 2 2 4 1 0 0 1 40-5 
360 Sieoal, ^)ofeii 

0 1 40-5 

330 ßieb ertt) 
• 

2 4 2 
• 

i 
1 3 1 12-6 

88 



л? ©tationgnamen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 ao 211 22 2з| 24 25 2б| 27 äsj 29 3031 ©ummo 

D. 2. 

о 
00 eo 

S 

280 
246 
276 
321 
275 
121 
366 

ЩгЬё 
SRefot^en 
©rün^of I 
Sinzenburg. 
^jeräogs^of 
^^eterl^of 

2 
2 
1 

1 

2 

2 
1 
3 

1 

• 

8 
10 
11 

15 

21 

3 
b 
11 

5 

16 

1 
2 
1 

2 

i 
1 

2 

7 
8 
8 

6 

10 

T 
2 
0 

1 

0 

0 

l 

1 2 
2 

2 

0 

1 
2 
4 
1 

4 

1 

0 1 0 
0 
0 

0 

80-2 
3 5 1  
37-8 

34-4 

51-3 

D. 3. 

Ш 

356 
222 
353 
219 
220 
292 

Шда, ©eemonngl^. 
9tiga, . 
Wognull) of 
Uft'S)n)injf . . . 

2еиф11. 
Stemmern 

1 
1 

1 

i 

0 
0 
10 
0 

6 

0 
1 

1 
2 
1 2 

7 
6 

5 
3 
8 

24 
23 
42 
25 
10 
5 

9 
12 

5 
6 

7 
10 

4 
3 
0 

1 
0 
12 
0 
0 
4 

7 
8 

7 
6 
6 

6 

i 
0 
0 

0 
0 

6 
0 
0 

0 
0 

1 
0 6 

2 
3 

3 
0 
1 

2 
3 

2 
1 
2 

2 

0 
1 

2 
2 
1 

0 

0 

0 

b 
1 

6 

b 

0 

62-2 
70-7 
640  
571  
375  
32-8 

D. 6. 

•Si CO 

Щ ^ 

331 
341 
179 
335 

3llt-2BerpeI 
Söerpel, ^JSaftorot 
^a^al . 
Seal, Slpot^ele 

2 0 
3 

6 

1 ; 9 2 
8 
19 
34 

i 

4 

7 
3 6 

7 
10 1 

2 
2 

2 

i 

4 
2 
2 0 i 

20 0 
27-3 
29-3 
60 6 

D. 7. 

."tJ i 

201 
158 
333 
143 
208 
209 

Formel 
^apfal. 
^^а|ф1ер . 

^liaftorat. 
'ißaderort, Sieud^tt. . 
Dbing:^olm, Seuc^tt. 

0 

6 

6 
7 

4 
2 
6 

0 7 
13 

8 
4 
1 0 

2 
2 

1 

1 
2 

2 
2 

6 
6 

6 
4 i 

6 

6 

ь 3 
3 

0 

0 

2 

0 

2 

4 
0 

4 
3 

4 
6 
2 
0 

2 
0 

0 

6 

314  
370  

250  
26-2 
123  

E. 2. 245 
260 
244 
272 
365 

©tritfen 
®ro6'3eäern 
S3tEten 
9iemten 
Seften 0 0 1 

0 

1 0 0 

15 
15 
18 

19 
5 
18 

2 

3 2 
i Ö 

10 
3 
9 6 6 

• 

6 
1 

0 
i 
0 

2 

i 1 0 
0 

0 
b 
0 
6 
0 

49-3 
26-4 
67-5 

E. 3. 

Ш 
270 Äudf^en. 0 1 0 1 11 25 1 1 0 10 2 1 2 0 0 0 55*4 

E. 4. 

 ̂ CO 
 ̂CO 

266 
228 
232 
217 

3BonbJen 
5Ше|фагаддеаеет . . 
Фотеёпеё, Seu^tt. 
iRuno 

6 2 
0 

i 
3 

4 
2 
0 1 7 

1 
5 
10 

37 
30 
10 

4 
1 
0 

0 
5 
1 

1 
• 0 

2 

17 
10 
7 i 

6 6 0 0 
0 
1 

4 
4 
4 

1 
1 
1 

0 
3 
3 
2 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

1 

7 1 6  
6 5 3  
5 3 0  

E. 5. 
er* Ей cq 

iO 

224 
169 

Slrenäburg 
Slren^burg 

• 4 0 0 7 17 1 • 4 9 1 1 4 3 5 2 2  

E. 6. 

»5: 
368 
325 

ЗКо^п, ^ßoftorat 
©mmaft 

0 0 5 
6 

0 4 
4 

0 9 
34 

0 2 
1 

0 
2 

3 
4 

7 0 0 0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 2 
0 

0 
2 

1 
0 

0 
0 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

390 
56-7 

E. 7. 

g ̂  
CO 

359 
165 

©rofeen^of 
Фодо Sfertel 5 

2 11 
2 

10 
3 

• 10 
3 

4 
4 6 

0 2 3 
2 0 

3 
4 

44-6 
22-8 

F. 1. 

F. 2. 

1"" 

265 
361 
264 
263 
230 

©röfen 
Sampeln 
Sadf^ufen 
C4}ro6«9lieIrQZen 
Sibau, Seucbtturm . ö Ö 

0 2 
0 

5 

l 

1 
2 

i:} 

15 

1 
8 

26 
14 

0 
18 

16 
0 

i 

1 

1 
1 

6 

15 
12 

1 
14 

15 

0 
1 

ö ö 

0 

2 

5 
4 

4 

4 

3 

1 
1 

0 

1 
1 

0 
2 

1 

1 ö 

0 0 
2 

2 
1 

4 8 8  
45-8 

65-5 
6Г1 

F- 3. 
 ̂Ю 

238 
254 

©olbingen 
5|3ilten 

9 
6 

1 
6 

15 
11 

25 
31 1 • 

9 
2 

5 
14 . 

2 
6 

2 
2 ь 

1 
2 

68-8 
76-2 

39 



  ©tationSnamen 1  2  3 4 1 5  6 7  8  9  1 0  11 12 13ll4 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 ©umma 

712 
79-2 

F. 4. 

F. 5. 

F. 6. 

F. 7. 

й ö 
го 

227 
286 

216 

168 
212 

SBinbau. . . 
йеифи. 

3erel, Seud^tturm 

$fielfonb, Stüft. 
gtlfonb 

210 I S)ageTOit,Seu^tturm 

3 _ 0  
1 0 

17 

б;зо 
6' 

0 0 
1 

S)cr «erfloOene Dftober ijetcftnete ficö Ьигф eine große 
meift flQtf QuSge^jrägtfr SJioEtma unb 3)?tnima аиё, ooit benen 
crfterc ben ©üben unb SBeften beöorjugten, ша^гепЬ lefetere öorjugg' 
iDcife ben 9iotben unb Dften Ьигф^одеп. ®ie Oftfeeproüinjen mit 
einem um ca 2 mm ju tiefen iborometerftanb gehörten ju bem 
S^flonolen ©ebiet unb Ratten eine unbeflänbige Witterung mit 
ftorfen ©cbmanfungen belonberS ber lemperotur. Sie SRonotg-
mittel ergaben jebod) für bie einzelnen SBitterungSelemente SBerte, 
bie mit SluSnaijme ber 33enjölfuttg, bie ju ftarf mar, öon ben not-
malen nur unbebeutenb «broicöen. 

®et aiionat begann auf ber Siücifeite einer über bei« Sßeifeen 
SReer gelegenen ©epreffion mit milben, troctenem, teilmeiie аиф 
Harem Detter, ba§ an Den fofgenben Sogen unter bem (Sinflufe 
fübli(^er SSinbe rec^t roarm mürbe. (Sine 5Hei!^e langfam über bie 
9ZcrbböIfte ©uropag ^injieöenber SJepreffionen braute oom 4. an 
einen Umf^Iag ju unbeflänbigem SBetter. traten Slieberfc^Iäge 
unb raube SBinbe auf, bie Semperotur begann ju finfen unb na^tS 
ftellten fidö Sröfle ein. S3i§ л"»« 9. roaren аиф bie STageSmittel 
ber jemperotur auf ben ©efrierpunft gefunfen unb bie S'iteber' 
fi^Iäge begannen in gorm ßon ©cbnee ju fallen. 2ln biefem Sage 
log ein ^oc^brudgebiet über bem bottnif^en 2 eetbufen, rcäl^renb 
eine tiefe ©epreffion über bie ©übplfte ber Dftfee ^eraujog. 311ё 
golge einer fold^en ©rudloge meldten über unferem ©ebiet am 3Ibenb 
biefeä Sageg unb am tolgenben heftige ©d^neeflürme оиё ber SRi(^. 
tung S^orboft, bie befonberä auf bem SReere großen ©фоЬеп an-
i'^teten. ©0 fanben u. o. eine 91ща'^1 gifc^erboote oug Sibau im 
©türm ibren Untergang, mobei 8 SRenfc^en ertranfen. 21цф auf 
bem ^J3eipu8 me^te btejer ©türm mit großer §eftigfeit, fobaß bie 
Dampfer i!^re ga^rten einfteHen mußten. 3ei'«ngSmclbungen zu
folge mürbe in ber Stä^e ber ©mbocbmünbung eine 58arfe mit 
3iegeBabung oerfenft, ein roenig nörbli^er toerfonf mit ber 93e' 
fa^ung eine §oljbotfe. f^erner fiel eine S3atfe mit Setnfoat, bie 
öon einem Dampfer bugfiert muröe, bem ©türm jum Opfer, roö:^' 
renb btr Kämpfer fid^ retten fonnte. 2)iefer ©türm roor bei einet 
lemperatur öon l bis 2 ©rob Ääfte Oon ungemöi^nlicl) ftorfen 
©djneeföllen begleitet, bie on ben nieiften ©totionen bog SRonatl-
majcimum ber ÜRieberfd)Iäge ergaben, größten Seil unfere^ 
©ebieteS bilbete fid^ eine gejdjlofjene ©d^neebecfe, bie fteHenroeife eine 
2)icfe Don 1—2 Sejimetern erreichte, ober nur roenige Soge anfielt. 
2)te SBitterung blieb оиф roeiter falt, olö eä fid) am 12. fteOentoeife 
unter bem (Sinpiuß etnee ^ocbbrudijenttumg in SBefteuropo auf-
flärte. 2lm 14. log bieieg 4)o^bru(Igebiet mit einem 93arometer-
flonb ООП über 7ö0 шш in gentraleuropo, roäljrenb eine ©epreffton 
iinter 725 mm bie lüften Ьеё ©iSmeeree be^errfcbte. 2)ie Ьигф 
biefe 2)ructlage bebingien ипдетЬ^пИф jiorfen ©robienten Rotten 
über ber Ofifee ftarle SBeftflürme sur golge, bie bei аЬпИфеп 
SrucfPer^ältniffen mehrere Soge onöielten. Slußer Dfrf iebenen 
S iff unfä e  rourben Ьигф biefe ©türme in ben SEBöIbern unb an 
Selegrapben- unb Selep^onleitungen 0ieIfa  93ef ä igungen ange-
rtitk. 5ßom 17. an log boS Zentrum bo^en 3)rucfg mtift in ©üb-
unö ©üboft (SurOpa, mä^renb bie 2)epreffionen längg ber iRorbfüfte 
beg StontinentS oftroertg jOQen. Üe^tere ma ten fi  nur оиё-
nabmjgroeife Ьигф geringe 9{ieber^ läge bemerfbor, bie 2Binbe 
nobmen eine füblt e Sticbtung an unb ci Irot trodeneiS, fe^r milbeä 
SBetter ein. Sorübergeftenb oerurfa te eine am 24. п«)гЬ11ф Dorbet-
jitebenDe ©eprejfion einen Umflog ju fübler, regnerif er unb 
rauber SEBitterung, bann ober routbe её rcieber märmer. 2)er SKonot 
)ф1ов mit einer 9ieibe roormer, meift trocfener, ober trüber Sage. 

®ie 9iieberf Iäge roaren im  ur f nitt für bog gon^e ©e-
biet etroog j^u gering, Ьоф errei te ber ^el^lbetrag nur 5 l<roient 
ber normolen Wenge. ®ic größten giieberfcblöge, bis sum 80 mm, 
entfielen auf bie Siorbfptfee fturlonbg, größere о1ё ber 3)p f  itt 
ouf bie ©ebiete um ben 9^да(феп aKeerbufen, auf bie ftüflen Sur» 
latibg unb teilmeife оиф @filonbg. ©eiinge 9^еЬег1ф10де erhielten 
f ließIi  bie Dftt)ältten Äur- unb aiolonbS, rote ber größte Seil 
(Sftlanbg. ®ieie sierteilung flimmt gut mit ber normalen für ben 
Dftober überein, bie ouS ben ЗЗеоЬафтпдеп ber 1886 big 
1910 beftimmt ift. 2)ie gunabme ber 3^еЬег[ф1аде oon ben fonti-
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nentalen ©ebieten поф ben Äüften bin betont ben maritimen Ur« 
fprung ber 9iieberf läge im SericbtSmonot. ©benfo, roie bie 
9 ieberf lag8mengen, roar оиф bie ga^I ber Soge mit Stiebet' 
]ф1йдеп sü gering unb betrug 12 ftott ber normolen 14. 

®ie SSerteilung ber 3' ieberf Iog§me gen unb ber oon 
9 ieberf log§tagen ouf bie einjelnen ©ebiete geigt folgenbe SabeUe. 

® 

z 

i l a  
I I a  
S a£ st"" s.-® «; z 

if а 
Ii s 
S 

2 p 

Ai 49-7 14 ßi 5^7 19 
As — — Bs 40-4 11 
As 460 5 ß. 5-5 2 
A4 36-6 6 B4 50-6 11 
As 2 9 0  9 ßs 46-3 11 
Ae 34-8 13 Be 34-2 8 
A7 501 16 Вт 47-3 13 
Gl — — Dl — — 

C2 39-5 18 Ds 38 0 10 
c« 60-3 14 D» 5 4 0  14 
Ca 45'S 10 D4 — — 

Об 641 11 Ds — — 

Ce 26-8 14 De 34"3 7 
CT 26-6 11 ÜT 26-4 10 
El — — Fl — — 

EJS 44-4 13 Fa 55'3 13 
E« 65-4 16 Fs 72-5 10 
E4 63-3 17 F4 7 5 2  19 
Es 62-2 12 Fs — — 

Ее 47-8 22 Fe — 

ET 337 8 Ь T 301 4 

®ie Semperatur lag im erften SKonatSbrittel um ca iVa ©rob 
im äroeiten um toft 1 ©rob unter ber normalen, roä^renb e§ in ber 
legten Sefobe um ca 2V> ©rab ju roorm roor; borouS ergaben fi  
äRonotSmittel, bie mit ben normolen genau übereinftimmten. 3^ 
ben grofttogen, on benen baS S^ermometer unter ben ©efrierpunft 
fonl, gelehrten je паф ber üage ber ©totionen 13 bis 17 Soge, 
roö^renb SBintertage, on benen eS überl^aupt ni t taute, поф ni t 
5ur S eoba tung tomen. Sie obfoluten uhnimo ber Semperatur 
logen im Dften unfereS ©ebieteS meift гефе tief, roöbrenb bie Äüften 
rote дего0ЬпИф roefentli  milbere SBitterung 3)ie SKonotS' 
minimo entfielen meift ouf ben © luß ber erften unb ben «eginn 
ber jroeiten Sefobe unb betrugen u. a.: 

am 9, in SBairoaro (Sjtlonb) — б'б 
„ 11. u. 25. ^Sormel „ — 4®4 
„ 11. „ Sago'@roßen^of „ — 1°6 

11. „ (Sulefütt («iPlonb) - 7<>7 
„ 11. Sinbenberg — 8®1 

11. 6ф1. ©oliSburg „ — 7®8 
„ 7. U.8. „ 8lrbS (Äurlonb) — 5®0 

7. „ ©ф1. SWefotben „ — 3°1 

Sie ^I3eroölfung roar, roie f on bemerft, ju ftorl unb übertrof 
bie normale um ca 8 Uirojent ber тЬдИфеп ^immelSbebedung. 
©aber gehörte оиф bie §älftc aller Soge ju ben trüben, roäbrenb 
Höre Soge mit weniger olS V") ber тЬдПфеп 33eroölfung nur Per« 
einjelt äur 5öeoba tu g famen. S)ie ©onnenf einbouer, om Obfer« 
Potorium ber Unioerfität mittelft beS ^eliogropben gemeffen, betrug 
nur 60 ©tunben ober 21 ^ro^ent ber mögli c  Qlttfolotion. 

SSon ben 233inbri tungen roor im !öeri t monat bie iEßeft» 
lomponente gegen bie onberen bebeutenb oerftörlt, rooS mit ber oor. 
bertf enb jtjflonolen SCBitterung im 3ufammenbang fte^t. 

OfV rr 
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2lttf 
an 

beutfc^en grauen in bc 

©nbeSuntergeic^nete шепЬеп [гф an айе ЬаШ[феп 
grauen Ьеи1[фег Jbtionalität in ber Hoffnung unb @r= 
roartung, fie шегЬеп ber 9tufgabe, roeld)e [1ф ber fiiü= 
länbif^e herein §ur görberung ber grauenarbeit gefteÜt 
^at, ifjre Unterflü^ung nid)t uerfagen, ba btefe Slufgabe 
риё1{фе§ unb n)trtfd)aftlic^e§ Seben Ьеё ganzen 33alten= 
lanbeS umfpannt. 

®er 33erein :^at joeben baö iQerrenl}au§ nebft Sßtrt: 
fc^aflSgebäuben unb ©arten be§ ©uteö ^aIIenl)of, nal)e 
bei Söenben, fäufltc^ erroorben. — @r beabfi^tigt поф 
аиёШпЬг)фет 33orbiIb eine n)irt[ af^^t e ^au§^altung§= 
|фи1е mit angeglieberter Sanbpflege für gebilbete beut^ e 
grauen unb Ш^оЬфеп ber brei Dftfeeproi)in§en in§ £eben 
§u rufen. 

S)iefe älnftalt foü bie beutf e:ba f e ^ugenb паф 
üoöenbeter ©фиШгШипд lehren, il)re ilräfte in prafti^ er 
Arbeit gu деЬгаифеп. ©ie fott SBiflen, ©nergie unb 
SBibcrftanböfraft roeden unb [tagten, ©ie foH bie grauen 
unb ЗЯоЬфеп befähigen, im praftif en Seben ben Scannern 
gur ©eite ju [teilen, bamit аиф fie ba§ bagu bei= 
tragen fönnen, ben beutf en ©runbbefi^, unb bamit baö 
®eutf tum unferer ^eimat, ftarf unb lebensfähig щ er
halten. — 3" ber Slbteilung für ^au§l)ait foüen gebilbete 
junge 9}?аЬфеп unb grauen in ben fingen Un^erri t 
erhalten, beren ^enntniffe bie fa gemä§e gül)rung eines 
^auS^alteS auf bem Sanbe uerlangt. ©ie lernen pra f  
arbeiten, unb erhalten theoretif en Unterri t, kr alle 
Arbeit ^ei ter ma t, uub baS ^erftänbnis für fie roedt 
unb uertieft. 

21иф bei uns in ben ba f en ^rouingen wirb man 
fi  ber @infi t ni t Derf liej en fönnen, ba^ bie f roeren 
n)irtf aftIi en S^er^ältniffe ber ^e^^ä^it, аиф an grauen 
bie gorberung einer fa Ii en S^orbilbung ftetten, fei eS, 
ba^ fie felbft ben 33eruf ber ^auSfrau ausüben, fei eS, 
ba^ fie belfenb ober ftettuertretenb |'1ф i^m wibmen raoÖen. 

^n ber 2lbteilung für Sanbpftege werben gebilbete 
beutf e grauen unb ЭЛйЬфеп in einjährigem ^urfuS mit 
anf(^Iiej3enbem breiuierteljährigem £ranfenpf(ege=ilurfuS im 
 iigaf en ®ia!oniffenhaufe gu Sanbpflegerinnen паф 
©  efterorbnung auSgebilbet. 2)aS hei^t: eS шегЬеп 
ihnen i^enntniffe übermittelt, theoretif e foroohl n)ie аиф 
praftif e, bie fie befähigen fotten, an ber fo^ialen gürforge 
für bie Sanbarbeiter auf ben ©ütern teil gu nehmen, 
ihre 5linber erziehen gu helfen, in ^ranfheitsfällen h^lfenb 
einzugreifen, bie ^rbeiter^grauen unb :^öchter in ^йфе unb 
©tube, in b^nbarbeiten unb bergl. ju unterraeifen, ihnen 
geiftige unb аиф gefunbe gejeHige 33ef^äftigungen gu lehren, 
fur§ — ba§u beizutragen, ben Canbarbeiter an bie ©фоПе 
gu feffeln, ber £anbflu t uorgubeugen. 

®aS 3i^ ut ber Sanbpftege h"t fi  ^eutf lanb 
überall erfolgrci  bewährt. Фег Sanbarbeiter roirb raieber 
fe^h^^ft/ Sanbpflegerin wirft. @S tut ша1)гИф not, 
ba^ аиф bei uns alle ^ebel angefe^t werben, bie lanb: 
wirtf af^li e StrbeitSfraft ben (Gütern ,^u erhalten. ®aS 
foll bie Aufgabe ber Sanbflegerin fein! 

r u f  
bie 

t ЬаШ(фе11 promitäcn! 

S)ie ©фи1е für ^auShalt unb Sanbpflege foEL früheftenS 
im ^erbft 1914 erijffnet werben. Stber поф fehlt es an 
TOteln! 3Bohl ftehen forporatioe ©uboentionen in 2tuS= 
fi t, Ьоф rei en biefe bei SBeitem ni t. @S bebarf 
bringenb prioater ^nitiatioe unb Unterftü^ung! ЗШе ge= 
bilbeten beutf en grauen jeben ©tanbes foHten es für 
ihre unabweisli e ^f^i t halten, biefeS Unternehmen Ьигф 
bie ^^at gu unterftü^en, gilt eS Ьоф bie StuSbilbung ihrer 
3:;ö ter §u ^ü tigen 9)?itarbeiterinncn an ben fultureHen 
2tufgaben unferer igeimat. 

2ßir bitten um ^h^^e 3Jiithilfe! ©ie fönnen fie gewähren, 
wenn ©ie: 

1) ^m Greife 33efannten ^ntereffe unb toftänbnis 
für unfere ©афе wecfen unb f on ie|t ©фй1епппеп anmelben. 

2) ©tiftungen oon ^apitalbeträgen h^^^beiführen gur 
Tilgung beS SlaufpreifeS beS ©runbftücfes, §ur S^emonte 
unb §u teilweifem Umbau ber oorhanbenen ©ebäube, ^ur 
2lnf affung üon SHobiliar für bie ©фи1е. 

3) ®игф 33eitritt §u bem £iülänbif en herein §ur 
görberung ber grauenarbeit beffen SJJittel meljren, unb 
baS 33ewu^tfein, 9^^i tigeS gu erftreben, ftärfen. 

Die Aufnahme in ben SSerein erfolgt Ьигф (Sinfenbung 
eines, a ährli  wieberfehrenben 33eitrageS oon minbeftenS 
5 9^bl., wel er einmalig mit bem mit 5% fapitalifierten 
9Bert abgelöft weroen fann, an bie ^räfibentin beS 33ereinS, 
grau Sanbrat 9)1. oon S^oth, ®orpat, ^ e elferf e ©tra^e 
9ir. 3, ober an bie ®orpater 33anf in 2)orpat, ilonto 
„Haushaltung"; in D^iga an bie gweite ®efellf aft gegen= 
feitigen ^rebits, ^oftfad^ 96, ^onto ЗЗагоп oon äßolff; 
S i n b e n b e r g  f ü r  b i e  g r a u e n f  u l e .  

MeS 9?ähere werben bemnä f^ erf einenbe ©фи1= 
profpefte bringen. 

^nmelbungen oon © ülerinnen empfangen bis auf 
weiteres: grau Canbrat 9Л. oon S^otl), Baronin 21. oon 
5lrübener:^ohlfahrtSlinbe per ©tadeln, 9^orb=3Beft:Sahn 
unb 3- ^aron oon äBolff^Sinbenberg per Upfütt D. 

^m 9^amen beS £iolänbif en Vereins §ur görberung 
ber grauenarbeit. 

^räfibentin: 9Я. oon 9?oth p Silfit. (^iolanb). 
grau ©tabthaupt oon ^ulmerincq, S^iga, grau ^rofeffor 
^^aronin grc9tag;£oringhooen, ®orpat, Baronin @. greijtag= 
ßoringhooen ju ^ajamois (Cefel), ^iefibierenber 5^reis= 
marf alI ЗЗагоп Sß.oon ^ahn gu föro^^^laton (5lurlanb), 
^aftor й. Heller, 9iiga, ^räfibentin bcS beutf en grauen= 
bunbeS in öiolanb: gräulein ilieferi^fg, 9?iga, grau 
^onful Яоф, S^eoal, 33aronin ilrübener ju älnihU 
fahrtslinbe (ßiolanb), gürftin 3t. Sieoen gu SJicfothen 
(5lurlanb), bim. Sanbrat oon Dettingen ju i^enfel 
(Siolanb), 33aronin ,',v ^ilar oon ^il au ju 2tubern 
(fiiolanb), Gräfin 3- 9^cutern:33aronin 9blden gu ©d)lo^ 
Mngen (Murlanb), grau ©tabthaupt 33. S mibt, ^iJiitau, 
(Gräfin ©ieoers, ^feoal, :5anbrat ЗЗагоп t5'. ©tadelberg 
äu ©utlcm (ßftlanb), Baronin ©tael oon ^olftein gu 
ßintenhof (fiiolanb), bim. Sanbrat 21. oon ©tranbmann 
ju 3b'ften (Siolanb), ^^^aftorin kalter, 33irfenruh (Siolanb), 

ЗЗагоп ООП 'ii'olff 5u Stnbenberg (Siolanb). 

§ Saafmamt, 3)orpat 1У1.'3. 
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ßaltikhc Wochcnkhriff мг £androirtlchaff 

бешегЬе und fiandel 
Organ des Eftländifchen Candwirtfchaftlidicn Vereins in Reual 

der Kurländifdicn ökonomifchcn Gefdifchaft in ITlitau 

und der Kaiferlidien Cioländifdicn Gcmeinnü^igen und ökonomifchcn Sozietät 

fierausgegcben oon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

ä b o n n e m e n t ä p r e i S  i n f l .  8 u f t e t t u n g § =  u n b  ̂ o f t g e b ü ^ r  i ä ^ r l t d ö  5  3 1 6 1 . ,  ^ a l b i ö ^ r l i d ö  3  g i b l . .  o ^ n e  g u f t e l l u n f l  j ä t j r l i d E i  4  Э?Ы . ,  ^ а 1 б 1 й { ) гИф  2  9 1 6 1 .  5 0  й о р .  S ) i e 9 I l ; o n n e n t e n  
ber a^igafd^n Leitung erhalten 6ei Sefteüung Ьигф beren (SefcöüftSftelle bie 95. SOS. ?ium SSorjugSpreife uon jül^rltcö 3 ШЫ., l^albjö^rlict) 1 Ш61. 50 Stop., unb Bterteljä^rlid^ 
75 Ä. — 3n)ertionägebüöt pto 3=gefp. ^ISetitieile 10 йор. \!luf „ber erften unb legten Seite (fattS öerfügbar) 20 ®op. S3et größeren SJuftrügen SRabatt nad) Übereinfunft. 
— (SmptangSfteilen für SlbonnementS unb 3nferate ^auätei ber Dfonomifdien ©oäietät in $orpat unb §. SaafmannS ©ифЬгийеге! in ®orpat, Äanjlei bi-r Äurlänbif^en 
ölonomifd^en (Sefellfd^aft in TOitau, bie @e äft§fteUe ber Siigafc^en gettung in üliga unb bie größeren beulten ЗЗиф^апЬШпдрп. Slrtilel Werben паф feften ©ügen l&onorteri 

fofern ber Slutor biegen ЗВип^ф oor Sructlegung äußert. 

2(us cätiö^cit bcv (ße^enfcittöm 
cebenst)c^:fi erung5gc^e f aftc^l1 

in ^cutf ^alt^. 

S)er gefamte neuen SSerftc^erun: 
g e n  a u f  b e n  ^ t ^ o b e S f a t t  i n  b e n  4 3  b e u t f c ^ e n  © e f e t t f d ^ a f t e n  
betrug im 1912 (ungerechnet bte ©terbefaffen unb 
bie fog. SSoIfSuerfic^erung) 273 339 Policen im SSerfic^e: 
rungöbetrage non 1 338 ООО ООО 2)krf (1V3 SRitliorbe). 
Шп biefem Sruttoguraoc^ö finb bie fällig дешогЬепеп unb 
üorgeitig unterbrochenen SSerfid^erungen in Slbjug gu bringen. 
®er S^eingugang betrug 150 978 Policen über 
7 5 3  9 J i i l I i o n e n  ^ a r f ,  г а о Ь и г ф  b e r  ( S i e f a m t b e t r o g  b e r  
in Äraft fteih^nben 33erficherungen ouf runb 
27 SRillionen Policen über 127 SJJiHiarben a}?arf апшиф§ *). 
®ie gefamten ©inno^men au§ Prämien unb ßtnff" biefer 
43 ©efeUfc^aften betrugen 762 SJJiHionen 9Jiarf, über 
44 9)iiliionen me^r аЫ im SSorja^r. 

2ln biefem ©efc^äft raaren neben 27 SlftieugefeUfchaften 
16 ©egenfeitigfeitög^fettfdhoften beteiligt. 2luf fie entfielen 
0'436 ber ©efnmteinna^men, fo ba§ fie bereite faft bie 
^älfte be§ @efQmtumfa|e§ an fic^ gebracht ^aben unb im 
©urc^fc^nitt als bie größeren ©efc^äfte angefe^en шегЬеп 
fönnen. 

©ie üerbanfen biefen @rfoIg bem fteigenben fetrauen, 
baä fie in immer raeiteren Greifen ber (SJefeUfc^aft finben, 
unb biefe§ ^i^ertrauen entfpringt eben fo fe^r ben @runb= 
fä^en, üon benen biefe (SJefenfc^aften ausgeben, raie ber 
2lrt ber 33ern)irfli(^ung i^rer 3Sorfä|e. 

hierüber liegen folgenbe 3^ij)^^tt(J"9oben gur 33eran= 
fdhaulic|ung oor. 

®ie t^erroaltungöauSgaben betrugen in ben 
^a^ren 1910, 1911 unb 1912 inSgefamt faft 8 SJJiHionen 
3)iarf, unb §шаг bei ben 4 größten (5iegenfeitigfeit§gefeII= 
fc^aften 5*5% bis 7% ber einnahmen (im ®urch= 
fc^nitt 5*9); 

bei ben 4 größten Slftiengefettfc^aften bagegen 7*6% 
Ыё 14*6% ber (Sinna^men (im ©urchfc^nitt 10*9) — 
alfo faft ba§ doppelte, au^erbem ga^Iten le^tere 9*3 9Jiittio= 
nen 9Jiarf ben ^ftionären al§ 2)iüibenbe (20*5% beS 

*) 93et färntlid^en 8 ruffifd^en ©efellfd^ofteii roaren 1912 blo|; 
184 ООО Policen im betrage oon mel^r alö 524 3Jltffionen 3461. 
in Äroft. 

eingezahlten 2Iftienfapital§). Seibeö boch auf Soften beö 
33erfi(^erten. 

ä)er üorgeitige 2lbgang ber SSerficherten, ber 
§. X. ein aJia^ftab bafür ift, ob biefe mit ber oon i^nen 
gemählten ©efelifchaft gufrieben finb ober nic^t, g. 2. аиф 
ein 9JJaMtab für bie Ш ber ЩпшегЬипд, betrug: 

^ei ben 4 (SJegenfeitigen in bm 3 legten 3öl)ren 
0*61—1*12% ber &rfic^erten; 

bei ben 4 2tftiengefeüfchaften 1*02—4*78% ber 
3Ser fieberten. 

2lngeficht§ ber gefa^rbro^enben ^onfurrenj ber (5iegen= 
feitigen hoben fic| bie ^ftiengefettfchaften aHerbingS baju 
bequemen müffen, ben ßöraenanteil ihrer Überfchüffe ben 
33erficherten njieber auögufehren. 

3m gangen finb au§ bem D^eingerainn oom 
1 9 1 2  b e n  3 3 e r f i ( ^ e r t e n  a l ö  S ' i ü d ü e r g ü t u n g  ( 2 ) i m b e n b e  
ober Abführung in bie Siuibenbenfonbs) gugut gefommen: 

bei 16 @egenfeitigfeit§anftalten 63*5 3}Zillionen ^larf, 
b e i  2 7  2 l f t i e n g e f e U f d h a f t e n  6 2 * 9  „  „  

®a le^tere, raie erroähnt, me^r als bie ^älfte beS 
©efamtumfa^eg inne Ihoben, mü^te bie groeite ©umme 
größer fein al§ bie erfte. äßäre fie e§, fo ptte Щ praf= 
tifdh ber Unterfchieb beiber 2lrten ber „^rioatoerficherung" 
аиёдедИфеп. 

Фег 2luägleic^ hat fich, ша§ bie bem 33erficiherten 
gebotenen 33orteile anbetrifft, angebahnt unter bem ®ru(f 
ber (^egenfeitigfeitöunternehmungen. 

ЗВаё bie ©yaftheit ber e f cl) ä f t ö f ü ̂  r u n g anbe; 
trifft, fo l)aben fich Unterfchiebe gum 9iachteil ber 
(S^egenfeitigen gegeigt; fo oorgüglich bie 2lftiengefellfchaften 
in 2)eutfd}lanb geleitet fein mögen — bie ©egenfeitigen 
finb es minbeftenS in bemfelben 9J?a^e, bei ^alb fo großen 
SSerroaltungSf'often. Sh^^ 3lgenten arbeiten fogar beffer, 
roie bie oorgeitigen SIbgänge beraeifen. 

SBaS enblich bie ©icherheit anbetrifft, fo Ih^iben 
bie ©egenfeitigen bie ^robe glängenb bcftanben, unb baS 
S^orurteil, bie 2lftiengefellfc^aften böten burdh ih^e größeren 
©runbfapitalien größere ©i^er^citen, ift aümählidi faft 
üöllig gefchraunben. 3ft bie ©icherljeit obHig genügenb, 
fo fommt es auf baS 9Ла^ ber Sedung nicht met;r an. 
Фа^ fie genügenb ift, liegt roeniger an auSreichenben 
©runbfapitalien unb S^eferoen ber (^egenfeitigen, als an 
ber üerficherungStechnifch einroanöfreien ©efdhöftsführung: 
guoerläffige Slbfto^ung fchlechter S'iififen, gute Anlage ber 
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^rämienreferuen, au§reic^enber9itftfoau§gIet(^ Ьигф 21п[ф1ив 
an bie internationale S^üduerfic^erung. 

Cbige Traten*) bürften im ^inblicE auf bie ^Tätig; 
f e i t ä e r ö f f n i m g  b e r  3 3 a l t i f c ^ e n  © e g e n f e i t i g e n  
SebenöDerfidjerungögefellfc^aft be[onber§ oon 
^ntereffe [ein. 

®а1в bie SebenSüerfic^orung auf ben xobesfall befon= 
b e r s  i m  ^ n t e r e f f e n f r e i f e  b e r  i ^ a n D t o i r t f ^ a f t  
immer me^r 33ead)tung finbet, liegt in bem Übergang ber 
£anbro{rtfci)aft üon altüäterlic^en @en)ol)nI)eit§regeIn §u 
intenfiuen frebitanfpannenben 9JJetI)oben begrünbet. 

3e mel)r ber Sanbnürt Unternet^mer rairb, um fo 
mel)r tritt bie 9?otroenbigfeit ein, für ben SobeSfatt unb 
für baö 2llter be§ Betriebsleiters flüffig шегЬепЬе @elb: 
mittel bereit §u [teilen, bie raenigften'o einen S^eil ber im)e= 
[tierten Kapitalien raieber uerfügbar roerben laffen. 

 il ^?ic^?fotttrouc bcv ^ollänbcrt>ic^= 
3iut)tct=dereini3uttö. 

2lu§ " 3lnla§ beö [ec^öten 3ud)tüie^mar!teö, ben bie 
S3alti[c^:Sitaui[c^e 3Sereinigung ber S>ereine §ur 
beS ^ollänberüie^ö,^üerau[taltet [)at, waren am 12. (25.) 
Suli 1913 ju D^iga in größerer 3ü^l bie 3Jfitglieber 
bie[er S^ereine üer[ammelt unb l)atten unter bem 3SDr[i^e 
be§ "i^räfibenten ber ^artellfommiffion gen. ^Bereinigung 
3 3 a r o n 3 o [ e p ^  n o n  2 B o l f f  =  ß i n b e n b e r g  e i n e  i ^ o m  =  
mi[[ion nieberge[e^t, um bie ^rage ber Ш1с1)Ьп1го11е 
ber 3tammbuc^l)crben ber Baltif(^=Sitauifc^eu ä^ereinigung 
gu bearbeiten. 

2)ie[e S^ommi[[ion ^at am 31. Cftober (13. З^оиетЬег) 
er. in 9Uga unter bem 33orfi^e i)on 23aron Sßolff getagt. 
S l m n e f e n b  ш а г е п  f e r n e r  b i e  H e r r e n  2 1 .  ^ ü r [ t  S i e u e n ^  
93le[otl)en, ä>ijcprä[ibent beö 5^иг10пЬ1[феп ^оПапЬегзйф1ег= 
nereinS, ©raf ^cijferling:®rijfen, uom ^urlänbif^en §ol= 
l a n b e r j ü c ^ t e r u e r e i n ,  ^ Q e r r  n o n  @ r u [ l ) e r o [ f u r [ ф а n p ,  
^ r ä [ i b e n t  b e S  5 l o r o n o [ c ^ e n  ^ o t t ö n b e r j ü ^ t e r u e r e i n ö ,  З З а г о п  

и 0 n '^1,^ 01 f f = S9[ol)n, S]i3eprä[ibent beS £iülänbi[c^en 
^oHänbergüdjteroereinö, biefeS 3?ereing 
C .  ^  o f f  m a n n  u n b  J ^ o n t r o Ü i n f p e f t o r  b i e [ e S  3 ? e r e i n §  
unb beö 2lngleräüd)ten)ereinä (S*. ^ e e r ro а g e n, ITie 
Herren ü 0 n 3 а m [ о n = 2:l)ula, 3Siäeprä[ibcnt bcö (i'[t= 
länbifdjen Sanbn)irt[^aftlid)en 33erein§, unb ЗЗагоп oon 
3ta(Jelberg = 9)ioI)renl)of, uon cbenbiefem SSerein, bem 
als i^lbteilung bie ^oHanberoie^jü^ter (S'ftlanbS ange= 
fd)lof[en [inb, шагеп leiber im legten Slugcnblicf teilju; 
nel)men bel)inbert geroe[en unb beöljalb nii^t апше[епЬ. 

;rie ^^rotofoHfüljrung rcarb ^errn ^eerroagen über: 
tragen. 

Tie ber 33er[ammlung gur Beprüfung oorliegenben 
fragen lauteten: 

1) 'ILUe i[t bie 3Jiilc^üie[)fontrolle in ben ВаШ[феп 
^^roütn en unö Lorano innerl)alb ber ^ollänberljerben 
burd)3ufül)ren ? 

2) Sft bic 3J{ilc^üiel)fontrolIe für bie Körung ins 
Stammbuch unb für bie ^rämiierung auf IHuSfteHungen 
obligatori[d} gu machen ? 

3) i[t bie 9ünbertuberfulo[e äu befämpfen? 

*) 33ergt. Stiid 47 ber SJUtteilungeu ber 3). S. ®. 1913. 

3n)ei ©utac^ten lagen ber 23er[ammlung 
[tattet üon bem dürften Sieoen unb bem §errn ^eers 
raagen. 

^ ü r [t Й i e ü e n beantraortete §uer[t bie grage: 

Эпш1сшси tann ein gufamtnenarbeUen 
bcv alten ^ud?tücretnc mit feen neitentfianbenen 
^Itlc^Dte^Controüüeretncn an^efirebt itnb et;# 
t;eici?t ttJerfeen ? 

®iefe ^rage wäre [e^r einfach §и löfen, шепп её in 
unferem £anbe blo§ eine 33ie^ra[[e gäbe unb, шепп alle 
9)Zitglieber ber 3ud)tüereine аиф sugleic^ 9)Htglieber eines 
ilontroUüereinS wären; bann mü^te blofe eine 9Ser= 
[c^mel^ung ber beiben 9^i(^tungen [tattfinben unb bie 
©афе шаге erlebigt. 2)em i[t aber nic^t [o. ®ie 2}ät= 
glieber ber Slontrottuereine refrutieren [ic^ gu einem großen 
^eil aus £апЬш1г1еп, bie nic^t §u einem 9^= 
pren fönnen, roeil [ie eben nic^t 9ia[[et)iel) gürten. ^ro^= 
bem т0ф1еп аиф biefe Sanbrairte i^r S^ie^ auf Seiftung 
fontroUieren la[fen, aierbings, auS anberen Biotinen als 
Зйф1ег. Bei legieren fommt eS in er[ter ;2inie barauf 
an  irfli  leiftungSfä^igeS S^affeoiel} gu зйф1еп unb ^ier; 
ju einen SeiftungSnai^raeiS Ьигф ben  J^il l)ie^fontroll= 
uerein §u erbringen. Bei Sanbrairten, bie feine 
finb, [oll ber J^ontroHuerein blo^ S^atgeber in ^ütterungS= 
fragen fein. ®er ©ffeft beS 9)^il üie^fontrol^üereinS ift 
^ier ein begrengterer, als ba, rao Зйф1ипд getrieben roirb. 
iro^bem fann ein 9Я11ф01ероп1го110еге1п bie ni t ^йф; 
tenben £anb irte аиф ni t entbehren, benn ein Stontroß; 
oerein ift Ьигф baS Sßefen ber 9Л11ф!оп1го11е гйитИф 
fe^r begrenzt unb её werben [i  in un[erer Heimat nur 
wenige ©ebiete finben, шо ^офзиф1еп einer 9^a[[e fo Ь1ф1 
belegen finb, ba^ fie unter fi  itontroHoereine bilben 
fönnen. 

2ßir müffen unS ba^er im ©ro^en unb ©angen in 
unferer ^eimat bamit abfinben, bafe bie Slontrottuereine 
mit ben 3u^bereinen nic^t gufammenfallen fönnen, ba^ 
ba^er ^ontrolloereine eigene äßege ge^en werben, unab= 
gängig oon ben 3^^^tüereinen. Sedieren liegt aber beS: 
|alb bie ^[11ф1 ob, bafür §u forgen, ba^ bie ^ontroH; 
oeretne baS bleiben, was [ie [ein [oUen, unb bafe [ie п1ф1 
l)inübergreifen in baS ©ebiet ber 3^einb^utäu t. ^iefeS 
bleibt ben 3i^^ti^f^nen oorbe^alten. 

SluS Dbigem bitte i  aber шф1 bie © lu^folgerung 
fonftruieren §u wollen, als ob i  in ben Beftrebungen 
ber З^Ф1= ufib 5!ontroHoereine ©egen[ä^e erblide, im 
©egenteil, i  bin ein überzeugter Sln^änger beS 3u[ammen= 
wirfenS ber 3"Ф^= «nb Siontrolloereine, т0ф1е aber oor 
einer Вег[фте15ипд warnen, beoor wir im Sanbe тф1 
wirfli  ©ebiete Ijaben, wo nur 9^е1п§иф1 getrieben wirb. 

®aS 3^^^  menge^)en ber beiben Bereine [e^e 1ф in 
ber üoHen 2luSnu^ung ber ©rgebni[[e ber S^ontroUoereine 
in ben 3w^tyereinen unb in ber Вегйй[1ф11дипд ber 
ßei[tungen bei ber Bewertung ber Зчф111еге. 

ЗФ т0ф1е ^ier поф bur auS warnen oor einem 
йЬег[ф0^еп beS Seiftungspringipes gegenüber ber Be; 
Wertung паф gorm, eben[o aber bin 1ф überzeugt, ba^ 
es an ber 3^^^ '-fl bie '^oxm bei ber Bewertung ni t me^r 
allein gelten p laffen, [onbern bie Sei[tung аиф in Be: 
1гаф1 gu gießen. ®ie Äei[tung aber fann einwanbsfrei 
nur Ьигф bie Drgane eines S^ildpiePontroHoereinS fe[t= 
ge[tellt werben, bie аиф berufen finb an ©teüe beS Be= 
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fi^erä .bie З^Ф^Ьйфег ber eingeben fontrollierten ^Qerben 
§u fül)ren unb bie güüerungönormen für 3)?11ф unb 
^ungotet) паф ^Räl^rwert feflgufteüen. 2lüe btefe ^aten 
müffen ober bann bem ЗифЬегегп gut 3[^erfügung flehen 
unb le^terer mufe bie ©rgebniffe beö ^ontroHuercinS gur 
görberung ber 9fiein§u(^t möglic^ft au§nu|en. 

2lu§ obigen ©rünben l)Qlte ic^ её für angebracht 
einige SSorfdjIäge gu тафеп, bie ba^in ge^en foüen unter 
3Ba|rung ber ©elbftänbtgfeit ber S^c^t^ unb ^ontrolI= 
üereine Ьоф eine innere 2lnnäl)erung unter i^nen anju; 

bahnen. 
9Heine SSorfc^Icige erlaube гф mir folgenber ^eife ju 

formulieren. 
1) 2lIIe gerben, bie §um 33altif(^:£itauifrf)en 5^ar= 

tellüerbanb gepren, müffen gu einem 9}?iIc§öie^fontrott= 
üerein gepren. 

S l n m e r f u n g :  S l u ö n a ^ m e n  f ö n n e n  n u r  ü o m  3 ] o r =  
ftanbe beö ^lartettoerbanbeö in ben g^äüen guge: 
iaffen rcerben, in benen ber Sefi|er noc^njeifen 
fann, ba^ er burdj bie Sage feineö ^efi|e§ nic^t 
bie ^Jiijgli^feit t)at fid) einem befte^enben l?on= 
trollöerein anjufc^lieBen. mujg aber an i^n in 
folgen fällen bie g^orberung gefteHt roerben, er 
möge berceifen, ba^ er in ber Sage ift Ьигф feine 
eigenen Beamten eine einraanbfreie üoHmertige 
Kontrolle auögufü^ren unb ba§ bie ^йфег jeber: 
geit bem ^uflänbigen ^oüänber 33erein oorgelegt 
werben fönnen. 

2) SDie Körung t)on meiblid^en ^Tieren fotl паф ber 
bisherigen ^Jet^obe unabhängig oon beren Seiftung 

gefi^ehen. 
2 l n m e r F u n g :  2 ) { e  @ i n f ü h r i n i g  e i n e r  K ö r u n g  п а ф  

Seiftung in einer ober anberer ^orm märe bei 
un§ ie|t noch »erführt, ba bie ©rgebniffe unferer 
9J^iI Diehfontrottüereine erft atterjüngften ®atum§ 
finb. 31иф ift bie :^eiftung eine§ n eib^i en 2:iereö 
lei t burd) 3ufälligfeiten beeinflußt unb e§ liegt 
baher поф fein ©runb oor bie 9^a fommenf aft 
einer foI en ^uh, menn fie fonft taugli  ift, 
üon ber Äörung au  uf ließen. 

3) S)ie (Srgebniffe ber a)äIchuiehfontrolIe müffen für 
äße n)eibli en gehörten ^iere binnen 3)ionat6frift паф 
Erhaltung be§  ahre abf IuBeö beö ^ontrottoereinö bem 
guftänbigen @infi t überfanbt merben. 
   tüerein rairb ein befonbereö ^иф geführt, roo bie 
SlontroUergebniffe beö l^be einzelne ^uh für§ 
3ohr eingetragen merben groeds SSeröffentlic^ung im ^ahreg-

beri t. 
4) Жп т0ппИфеп Sieren fotten bIo§ fo^ e ©tiere 

gefört werben, bie, пафЬет fie ben 2lnforberungen an bie 
gorm genügt hoben, einen £e^ftungöna  ei5 ber gjiutter 
ООП minbeftenö 100 kg gett im ^ahr bei einem mini= 
malen Fettgehalt ber 50Н(ф oon 2-7% oorbringen fönnen. 

5) 3u ben  u tmärften be§ ЗЗегЬапЬеё werben nur 
©tiere ООП geförten ©Hern unb fontrottierter 9Jiutter p; 
gelaffen, wobei bie ooUen (Srgebniffe ber Seiftungen ber 
3Kutter gebrudt im Slatalog angegeben werben müffen mit 
bem ЬеШИфеп ^Qtnweiö barauf, baß ©tiere, beren 3}hitter 
ber im ^ 4 oorgefehenen aJUnimaaeiftung ni t genügen, 

überhaupt ni t förungSfähig ftnb. ^ 
6) ^ährlid) wirb abwed}felnb auf einer 3tu§fteuung 

ber oier ©ouoernementö eine Seiftunggfoufucrenj für 
einzelne weibli e Xiere organifiert. ^ie l^onfurren^ fann 

gum 2lu§trage fommen nur in bem ^aH, wenn oon febem 
ber fontronierteii ^Sereine minbeftenS 5 Spiere an ber 
S^onfurreng teilnehmen. S)ie 3lu§wahl ber Spiere wirb 
ni t ben Sefi|ern, fonbern ,ben fnrteflierten ??ereinen 
überlaffen unb gefdjieht ber ^in= unb 9?üdtran§port ber 
Stiere unter 3^uffi t eineö 5ßerein§beamten für Э^ефпипд 
beö ^arteHoerbanbeg. ®ie ^onfurrenj felbft müßte in ber 
2trt organifiert fein, baß auf ber 2tu§ftcIIung §uerft eine 
Bewertung ber ^orm ber fonfurrierenben 2:iere паф bem 
^^unftfgftem üorangehen müßte unb §ur Seiftungöfonfurrenj 
nur Siere gugelaffen werben beren ^orm Ьигф eine feft= 
gulegenbe minimale 2tn§ahl oon fünften beroertet worben 
ift. ^ür bie ^rämiierung müßten ©elbpreife im 2Berte 
ООП 100, 50 unb 25 9^bl.' oom ЗЗегЬапЬе au§gefe|t 
werben. 

gürft Sieoen trat fobann ber ^rage näher: |: 

UJte tfi Me Hinbertubetfwlofe ju bcfäm^^fen? 

S)ie 3:^uberfuIofe ift ganj gweifeflo^ bie gefährIi fte 
^ranfheit beö 9^inboiehe§, bie gu befämpfen eine ber oor; 
nehmften 3lufgaben ber  u  ereine fein foflte. 4 
H Um ben ©фаЬеп §u bewerten, ben bie ^uberfulofe 
in unferen ^erbbeftänben a ri tet, ift e§ notroentig ber 
©efahr mit offenen 2lugen entgegenzutreten ohne ben 
$ßerfu  gu тафеп ben (Srnft ber ©efahr in 2lbrebe gu 
fteflen. @ine Unterf ö^ung ber Gräfte eineä ®egner§ h^l 
поф nie §um ©iege geführt. 

2,2tnbererfeitö muß аиф h^^^ i'or ^effimi§mu§ ge= 
warnt werben, ©rmutigenbe SBorte h^t in ®orpat im 
Januar biefeS ber ©eheimrat Oftertag un§ gefagt 
unb паф ^arftettung biefer 2lutorität auf bem ß^ebiete 
ber S'iinbüiehtuberfufofe bürfen wir hoffnungSfreubig in 
bie Bufunft fehen, hoffnunggfreubig atterbingS nur in bem 
^aü, wenn wir felbft was tun wollen unb ni t bie 
§änbe in ben © oß legen. 

^ft aber bei un§ bie @efahr f on ri tig eingefd)ä|t 
worben unb finb f on bei unS irgenb wel e bur greifenbe 
9Jiaßnahmen gur 33efämpfung biefer ©еифе ergriffen? 
ЗФ glaube, wir finb leiber ni t in ber Sage biefe fragen 
bejaljenb beantworten gu fönnen. 

3Bir müffen aber je^t Ьоф an bie praf^if e 9Iuf= 
nähme ber Sefämpfung ber Suberfulofe treten unb gwar 
aus folgenben ©rünben: 

1. ^®eil bie Suberfulofe beS S^inboieljS befonberS in 
ber g^orm ber (Sutertuberfulofe zweifellos eine 2tnfte(fungS= 
gefahr für 9}^enf en, befonberS für fleine ШпЬег bilbet. 
^ 2. SBeil wir bie Serlufte bie, wir Ьигф biefe ©еифе 
erleiben, unterf ä|en, benn biefe ^erlnfte, bie wir bireft 
unb inbireft in ber 33iehgu t Ьигф bie S^uberfulofe erleiben, 
finb oiel bebeutenber, als wir eS glauben. ; , ; 

3. SBeil bie J^oufer unfereS  u tma^erialS oon uns 
eine ©ewähr forbern, baß unfer 3uchtmaterial аиф tu; 
berfelfrei ift. 
f I 4. 3Beil bie S^egierung in allernä fter 3^^t bie Se= 
fämpfung ber Xuberfulofe aufnehmen wirb, wahrf einl^  
aber mit anberen 9)?aßnahmen, als es uns lieb ift, unb 
wir eine gang anbere ''^ofition einnehmen, wenn man uns 
f on fertig jum 5lampf organifiert oorfinbet. 

Über bie 3lrt unb Sßeife einer folchen Drganifation 
wirb man fi  f werli  bis in alle Details oerftänbigen 
fönnen unb i  meine, biefeS wäre je^t аиф n^ t not= 
wenbig. älUr haben поф feine 9)^a tmittel in ber ^anb, 
um unfere aJtitglieber gu irgenbweli^en SKaßnahmen gn 
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Biringen; bie Organifatton fann ba^er im erften ©tobtum 
Ыоё eine freiraiHtge fein, aflerbingS müffen bie bie 
[тф Qn ber Drganifation beteiligen tuollen, fic^ оегрЩф1еп 
аЯе ^oniequensen il)rer 33eteiligung auf fic^ gu nehmen. 

3)ic älia^na^me, bie eine [о1фе freiraiQige Drgani= 
fation buri^fül^ren fönnte, roöre, bie Stuferlegung auf alle 
beteiligten folgenber 3?crpflidjtungen: 

1. ®ie üon ber ©efamt^erbe mu§ 4 ЭЛа! 
im (^wf baö 3]orI)anben[ein ber ©utertuberfulofe in 
ber §erbe im Saboratorium beö ^rof. ^appic^ in ®orpat 
unterfudjt werben unb, im ^afl ©utertuberfulofe Ьигф bie 

fonftatiert tnorben i[t, mu^ fic^ ba§ SHitglieb uer; 
pflichten feine ^Qerbe tierärztlich fpejieH gur ^eftfleHung ber 
franfen friere unterfu^en gu laffen, mobei bie an (Suter= 
tuberfulofe franfen ^Tiere unuer^üglici^ auSgumergen ftnb, 
benn biefe ^orm ber S^uberfulofe ift bie gefäljrlic^fte, benn 
fic.^ birgt in fid) eine birefte Slnftedungömöglic^feit für 
kljenf(^en. 

2. ®ie ^erbe eineö jeben 33etciligten mujs graei 9Яа1 
im tierärgtli^ flinifc^ auf ba§ SSor^anbenfein ber 
offenen Xuberf'ulofe unterfu^t roerben unb alle STiere mit 
offener S^^uberfulofe müffen unuersüglid) au§ bem beftanbe 
entfernt шегЬеп. 

3. ©inmal im S^^^r mu§ ^ur flinifc^en Unterfuc^ung 
eine S^uberfulineinfpri^ung inö 2luge iiingufommen, um 
baö ^erl)ältni§ ber franfen ^Tiere, gu benen mit иег= 
f^Ioffener STuberfuIofe feftjufteüen. hierüber mu§ ein паф 
einem beftimmten gormular gebrudteg ЗЗиф geführt шегЬеп, 
ba§ bem 3Sorftanbe üorgelegt rairb, oon biefem aber fon= 
fibentiell be^anbelt roerben mu^, 

4. 2tne beteiligten müffen fi  üerpf^i ten nad) 9)iög= 
^i feit ben 9^atf lägen ber Crganifation gur Sefämpfung ber 
^uberfulofe g^olge in leiften. Stolle oon Differenzen 
Z if en bem unterfud)enben 2:^ierargt unb bem 33efi|er |at 
ber $8orftanb паф @infid)tnahme in ben galt bie Diffe; 
rengen ju f Ii ten. 

5. ©ine befonbere (Sorgfalt mu^ in h^)gienif er 
§infi t ber 3^uf u t beä 3w"9öie^e§ geraibmet шегЬеп 
unb hier müfete bie Drganifation mit fonfreten 9^atf lägen 
bem ^efi^er gur ©eite fteljcn, oI;ne ]еЬоф irgenbmie meiter 
als 9iatfd}läge §u geben, шо^! aber müffen fi  aEe betei: 
ligten üerpf^i ten offenf^ tli e antihpgienif(^e äRi^ftanbe 
in mögli ft furger ^rift abjuftellen. 

©0 raeit bie elementarften g^orberungen, bie on bie 
 ü ter, bie fi  an ber STuberfulofebefämpfung beteiligen 
raotten, geftclit шегЬеп müffen. SBie gefagt, fann biefe 
Drganifation nur eine freiiuiUige fein. ber 
Drganifation mu^ bie SDiöjiplin ober eine ftramme fein 
unb 9Jätglieber bie fi  ben ЗЛа^па^теп unb 9'^atf lägen 
ni t fügen roollen, müffen eben einfa  au§ ber Drganifa= 
tion heraus, roenn ba§ S^enomee biefer Drganifation 
geroa^rt шегЬеп foll. 

'ЛС^аё bie Drganifation felbft anbetrifft fo fönnte fie 
mit bem ^orftanbe beö Kartelluerbanbeö sufammenfaüen, 
eoentueÜ шагеп 9}iittel щ bef affen, um einen ftänbigen 
©efretairen Ьеё З^^егЬапЬеё gagieren gu fönnen. Die 
IJoften müßten aber nidjt auf bie beteiligten aQein repartiert 
werben, fonbern auf aüe uier 3Sereine pro rata. 

bon ber Aufteilung eineö XierarjteS mü^te anfangt 
roenigftenä abgefe^eu шегЬеп, Ьоф mü|te man паф 3Serein= 
barung mit ben (^ouoernementö^S^eterinärärsten befonbere 
Äiurfe, i)on bem ^errn ^^rof. .s^appi  geleitet, organi= 
fieren, um bie D^ierärjtc über bie 3pe§ialma§nal)men ber 

befämpfung ber STuberfuIofe aufäuflären. Diefe ^urfe 
müßten oom SSorftanbe unb Ьигф einen 9f^egierung  uf up 

fuboentioniert шегЬеп. 
2 l n m e r f u n g :  D i e  t i e r ä r g t l i  e n  З Л а В п а ^ т е п  j u r  

©rfennung ber STuberfulofe finb fo einfa er 
D^atur, baB jeber Xmax^t unabhängig oon feinen 

fonftigen phigfeiten biefe fich ^ei t aneignen 
fann, oorau§gefe|t notürli  feine ßw^erläffigfeit. 

©ehr  i tig für bie gange ^rage wäre e§, ^ шепп 
f on in аПегпаф^ег bie oier farteüierten St^ereine fi  
prinzipiell für eine fpf^ematif e befämpfung ber Duber= 
fulofe innerhalb be§ SSerbanbeS auSfpred^en шйгЬеп unb 
biefe befämpfung ber STuberfulofe auf ihre ^ahne alö eine 
ber üornehmften 2lufgaben f reiben wottten. Diefer © ritt 
шйгЬе bem ^artettuerbanbe f on einen großen borfprung 
üor anberen Drganifationen geben. 

Sßeiter mü^te eine brof üre in beutf er unb ruffif er 
©ргафе herfiuSgegeben шегЬеп mit einer ©ammlung oon 
2{rtifeln üerf iebener Slutoren über biefe ^rage. i)an= 
belt fi  h^e^^ barum glei  oon ^aufe au§ ben flaren 
©tanbpunft Ьеё Dftertagf en Verfahrens gu betonen. 
müjste h^<^^ ber bortrag be§ ©eheimrats Dftertag al§ erfter 
Slrtifel aufgenommen werben, ^rof. ^appi  mü^te um 
einen Slrtifel angegangen шегЬеп unb поф einige in; unb 
au län if e Autoritäten auf biefem ©ebiet. — müßten 
ftatiftif e Daten über bie berlufte bie, bie £anbroirtf(|aft 
in anberen Sänbern Ьигф bie 9?inbertuberfuIofe erlitten 
hat, üeröffen^li t шегЬеп unb gule^t müjgten bie bef  ffe 
Ьеё ^arteüoerbanbeö roiebergegeben шегЬеп unter ©ntroide^ 
lung be§ ^rogrammeS ber Arbeit. 

Diefe Arbeit, befonber§ шепп fie glei äei^ig аиф in 
ruffif er ©ргафе erf($einen шйгЬе, шйгЬе bie Aufmerf: 
famfeit auf unferen berbanb lenfen, unb groeifelloö ber 
^ottän er:Dft:3^riefenJu t neue ^^^t^i^effenten guführen. 

3ule|t mu§ поф einmal betont шегЬеп, ba^ alle 
^Jia^nahmen §ur befämpfung ber ^uberfulofe refultatloä 
bleiben шегЬеп, шепп ni t in unferer einheimif en bieh= 
gu t bie Überzeugung, Ьав feine bieh5u t ohne au§ge= 
behnte Dauerraeiben т1)дИф ift, fi  fo einbürgert, 
ba§ auf jebem @ut unb jebem bauerhof fultiüierte Sßeiben 
entftehen, auf benen Ьаё gange 9}^il : unb ^i^ngoieh oom 

^rühiahr bi§ in ben ^erbft h^ein rei li e 9^ahrung für 
fi  finben fann. ber S^tüdfehr gur Statur, in ber 
©d)affung probuftiuer ho fultiü{erter ^eibelänbereien liegt 
ber © lüffel gur ©efunbung unb bamit gum ©rblühen 
unferer  an e§üiehgu t. 

^ e r r  ^ е е г ш а д е п  g a b  f o l g e n b e  A u s f ü h r u n g e n  g u  b e n  
üorliegenben g^ragen: 

U)te ifi bie  t^ t)te^Bontt?o e inncvl^alb bet? 
.^dllättbetrfiammbMc^^crbcn tn ben ^altifd^en 

ptoüinseit unb KottJtto btttrc^Sttfü^ren ? 
1) Die (Einführung einer obligatorif en  }{il üieh= 

fontroÜe erf e^nt bringenb erroünf(|it! 9'^i t nur, Ьа)з 
Ь1егЬигф energif  bie SeiftungSfähigfeit ber gerben ge= 
fteigert шегЬеп fann, аиф ber Bw^tüiehhanbel шйгЬе oon 
einer obligatorif en 5?ontrolIe  efentli  profitieren, ^n 
faft allen, bie 3"Ф1 Ьеё ^ollänber=bieh§ betreibenben 
©taaten ^ittel=@uropaS, in ben meiften ^rooingen 9^orb= 
Deutf lanb§, шо biefe S^affe bominiert, ift bie aj?i^ü{eh= 
fontroie eingeführt unb meift obligatorif  gema t; i  
nenne nur bie „DftpreuBif e ^oHänber ^er bu gefellf aft", 
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шЩг üotn 1, SfJoüember er. ab bie obltgatorif^e 9Л11ф: 
fontrolle eingefül^rt ^ot. *) erf^eint ba^er on ber 3eit 
bei bem ^o^en ©tanbe, ben unfere ^onönbergu^ten in 
33e§ug auf ©yterieur, sibftammung unb 2lu§geglt(^enl^eit 
erret^t l^aben, nunme!^r аиф ber Setftung unb t^rem plan= 
mäßigen 9'^афшег[е ben gebü|renben gu ft^ern. 33on 
bie[en @eft(^l§punften au§gel^enb ^at berettö ber „Slusf^u^ 
für ^ontrottnjefen ber bei ber ^aiferlic^en Siolänbif^en 
©emetnnü^tgen unb Cfonomifc^en ©o^ietöt befte^enben 
S^inboiel^Su^tüerbänbe" tn feiner ©t|ung am 2. ©ep= 
tember er. befd^Ioffen, ben Itülänbtfc^en ^üc^teroerbänben 
ju il^ren ©eneraberfammlungen im З^пиаг fommenben 
За^геё oorsufc^Iagen 

1) ®te 3)iil^fontroIIe in ber Sßeife obligatortfc^ gu 
тафеп, Ьа§ für fämtU(^e 3wrf)tt)evbeu Seiftungöna^raetfe 
üorl^anben feien müffen, eine £eiftung§norm bei Körungen 
vorläufig ]еЬоф тф1 geforbert wirb." ferner ber @eneral= 
oerfatnmlung ber „Abteilung für ^ontroHraefen" uor§u= 
fc^lagen: 

2-a) „®ine 2 mal monatü^e Seiftung^fontroHe in 
allen i^ir angeglieberten SSereinen gu üerlangen unb 

2-b) eine ^onlroHe Ьигф eigenes ^erfonal nic^t anju; 
erfennen; in beiben gällen aber anfangt nid^t gu ftreng 
üorjuge^en unb befonberö für fe^r ungünftig unb o^ne 
SfJa^barfclaft belegene ©üter eine Kontrolle Ьигф eigenes 
^erfonal §u bulben, jebo^ nur bei geroid^tigen 33ebinbe= 
rungsgrünben für bie ©Raffung einer ^ontroHgruppe unb 
u n t e r  © a r a n t i e  Ь и г ф  b e n  3 3 e f i ^ e r  b e r  
^ e r b e". 

S)iefe SSorf läge rate i  аиф in ben anberen brei 
^roüingen Ьигф bie ^arteII:^ommiffion ben il)r angeglie; 
berten ,Зйф1ег=^егЬапЬеп norgulegen unb gur Inno^me gu 
empfehlen, ergangen wären biefe   orf ^äge m. (Sr. 
поф Ьигф folgenbe 

3) ^ür bie ©infübrung ber ob^igotorif en ^ontrofle 
in allen ^ol^änber: u tber en ber ^arteII=^ommiffion roirb 
eine ^rift gefteHt unb §n)ar bis gum 1. ©eptember 1915, 
üon ba ab müffen fämtIi e gerben unter Kontrolle fteben. 

4) ®ie obIigatortf e 9J^iI :^on^rotte mujs oon üorn= 
l^erein fo eingeri(|tet fein, ba^ bie Seiftung§na raeife ni t 
nur für baS eingelne ^nbimbuum unb feine bireften rveib-
Ифеп SSorfa^ren uorliegen, fonbern — analog ber ^anb; 
^abung in ber „DftpreuBif en §ottänber=§erbbu gefeII= 
f af^" — für bie gange ^amilie, ben ©tamm. (vide biergu 
ben SSortrag **) uon 5:;iergu tinftruftor 3- ^eterS „®ie 
Einfügung ber fieiftungsprüfungen in bie sü terif en 
S3eftrebungen ber ^Qerbbu =@efeDf af^en unter befonberer 
33erüdfi tigung ber Slrbeiten ber Dftpreu^if en ^oHänber 
^qerbbu gefettf af^" 

Фаё gu ben 31иёгефпипдеп erforberIi e ^erfonal mu§ 
tro| ber barauS erraa^fenben S^often bef afft 
werben, benn nur banf einer foI en S^erorbeitung fann 
bas gefammelte, umfangrei e einen 3Bert 
für bie  ü tung gewinnen. 

2BoS епЬИф bie 3J?et^oben ber 5^ontrol^bu fül)ru g 
in allen oier ^roüingen anlangt, fo erf e^nt eine 93ercin= 
^eitIi ung jraar Ьигфаиё erwünfc^t aber ni t abfolut not= 
roenbig. ©ine 33ereinbeitli ung bürfte üorerft an bem 
SBiberftanbe ber leitenben g^erfonen, üon benen jebe auf 
i^r Softem f raört, bann aber unb oor atlen fingen. 

*) Vide „^cutfd^e Sanbtüirtf^aftlic^e lieräud^f' 1913, 5Rr. 3-
SBaltifd^e 20офеп[фп[1" 1913, 9lr. 13. 

baran f eitern, ba^ bie bisher gefammelten S)aten in 
fo^em ^aHe §iemli  ftarf entwertet würben, benn eine 
Umarbeitung erf eint auSgef ^offen. liegt m. @r. аиф 
fein gwingenber @runb für bie 33ereinbeit^i ung oor; 
benn bie üerg^ei baren b. b- bie für ШхЩ- unb 
33utter=@rtrag, finb o^ne jebe © w^erigfeit unb in einigen 
Knuten auf einen g^ei en З^еппег деЬгпф1, аиф ber ge= 
famte ^utteraufwanb läjBt f^  поф siem^^  1е1ф1 паф оег= 
|фгеЬепеп HJietboben feftfteHen, bie ^utteroerwertung aber 
fann niemals ©egenftanb bes   erg^ei eS fein, ba in febem 
^ontroH^SSerein, ja in jeber ^erbe fowo^l bie Sebin= 
gungen, als аиф bie re nerif en ^eftftellungen anbere 
fein müffen; baS liegt in ber 3^atur ber 0афе!  Infpru  
auf 9^i tigfeit unb 3itü^i^^ftf[tgfeit baben biefe З^Ь^^" 
wenn fie für bie rerf iebenen Siere einer unb berfelben 
^erbe als ЗЯа^аЬ gelten foHen, unb аиф bann müffen 
поф ^lalbejeit, ©efunb^eitSguftanb :c. mit in Se^ra t ge= 
gogen werben. 

©omit liegt ein abfolut gwingenber @runb nur паф 
einer SKetbobe gu гефпеп ni t oor. ®er Kenner wirb ^гф 
aus ben betr. 3)aten ftets ein 33ilb тафеп fönnen, g^ei = 
giltig паф те1фет ©pftem fie angeorbnet finb; für ben 
Säufer aber hoben bie g^utteroerwertungSgablen nur einen 
SBert beim  Serg^ei  ber Seiftungen Ьеё eingelnen 2:tereö 
mit ber gangen ^erbe. 

^aup^fa e bleibt ni t bie glei e 9Jietbobe, fonbern 
bie g^ei e 2:^enbeng bei 58erwertung ber fieiftungsfontroße 
für bie  u t! 33efonbere 33еаф1ипд oerbient baS gufünf= 
tige 3]erbältnis ber ^arteII:^ommiffton gum „^urIänbif en 
9)^iI üieh; ontrol^üerein", ber шф^ fiiolanb unb 
(wie i  glaube аиф) in ©ftlanb bie (S öpfung ber 
 ü teröerbänbe, fonbern oollfommen felbftänbig ift. ©in 
SBeg gur ©inigung wirb fi  gweifeüoS finben laffen, Ьоф 
wage i  b^ci^über шф1 gu urteilen, ba mir bie SSerbältniffe 
in £urlanb oöttig fremb finb. 

3fi bie für feie ^örun^ ins 
©tamtitbud? itnb fiit? bie pt^ämiietruns auf 

^tttsfieHun^ett obligatotrifc^ 3« шафеп? 

©1ф ftü^enb auf bie SSerbanblungen beS 2^uSf uffeS 
für ^ontroUwefen 00m 2. ©eptember er., äujsert ^err 
Leerwagen bie Übergeugung, bafe gwar bie 9}^il fontrol^e 
für üUe 3"Ф^= SSerbanbSberben obligatorif  fein foHe, 
ba^ aber поф mehrere oergeben werben, ebe Sei[tungs= 
normen für bie Störung bgw. ^rämiierung aufgeftellt 
werben fönnen. 

®iefe 3Serbältniffe liegen паф ber SJJeinung beS Ще= 
renten für bie ^römiierung auf ben 2tusftellungen поф 
f wieriger als für bie Störungen. 

2llS   auwart ber  Ben enf en SluSfteÜung bfibe 
9?eferent gweimal üerf reiben müffen, ein für alle Xiere 
glei  дегеф1ег 9)ia^ftab gur ^Beurteilung ber l^eiftung b^be 
ni t vorgelegen, bie ^reiSri ter bitten fi  oeranla^t ge= 
feben, in freier UrteilSbilbung паф abfoluter fieiftung unb 
паф bem ©pterieur gu urteilen. ЖоЦе man ЬигфаиЗ auf 
ben äluSfteUungen аиф bie Seiftungen prämiieren, fo wäre 
es üielle^ t geraten eine klaffe einguftellcn, in ber nur 
(паф ©yterieur) prämiierte Xiere fonfurrieren fönnen, unb 
bie bann паф abfoluter ^ettleiftung geri tet werben. 21иф 
ein 9)iinimum ber ^а|ге, in benen biefe Seiftung ergielt 
worben, wäre feftgufe^en. 
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UJie ifi Ые HinbcvtwberEwlofe зи befämf>fcn? 

SDurrf) bte ЗЗег0||еп1Ифипдеп Ьеё ©e^eitnrat oön 
С [t e r t а g unb Ьеё dürften S t e и e n, ferner Ьигф bie 
33erf)QnbIungen bcr bei ber $8аШ[феп £anbtt)irt[($aftö: unb 
©omänenuerroallung am 3. 2(prtl er. ftattge^abten ^onfe= 
renj fei bte ^rnge, meint §err Leerwagen, genügenb 
geflört. S'ie S^efolution ber genannten Äionferenj lantet 
in ber Überfe^ung: ,,S)ie ^onfereng anerfennt unb unter: 
f t ü ^ t  b a §  ^ r o f e f t  b e §  S i o l a n b i f c ^ e n  S a n b r a t § =  
i^oIIegtumS in Siulanb ein bafteriologifc^eä ©еифеп= 
laborntorium fpegiell gur ^efämpfung ber Siinbertuberfulofe 
ju errichten unb befinbet, ba^ eine reic^Iic^e SJiittelanroei; 
fung ju biefem S3e^uf äufeerft raünfc^enStüert шаге. ®ie 
<Qaupti)erroaItung ber Sanborganifation unb ßanbrairtfc^aft 
wäre gu erfuc^en bie balbige ^enoirflic^ung ber 
nal)men §иг Dämpfung ber S'iinbertuberfulofe in ben 
Saltifc^en ®out)crnement§ §u befürworten." ber ilonfe; 
renj roar bie ©ingabe ber 9?itterfc^oft non bem ^errn 
9iefibierenben Sanbrat Saron @tael oon ^olftein oerlefen 
unb motiüiert шогЬеп. 

3Referent fdjiägt ber SSerfamtnIung uor, fi(^ ber 2Iftion 
ber Siülänbifc^en ^itterfctiaft an§ufcI)lieBen unb ba§ inten= 
bierte ©eurf)enIaboratorium auf baö bringenbfte be; 
fürn)orten. 

* * 
* 

@ r a f  5 ^ e g f e r l i n g  =  © r ö f e n  e r f l ä r t  f i d ^  m i t  b e m  
©inne ber beiben uertefenen ^rojefte, bie fic^ in ^rage 1. 
unb 2. fe^r й^пИф finb, einuerftanben, nur betr. ber 
©tierförung l)ätte er anbere 33orfc^läge gu тафеп, biefe 
gingen ba^in, bajg 9)tutter unb ©ro^mutter eine§ geförten 
©tiereS inncrljalb 5 J^ontroIIial)ren eine beftimmte, üert)ält= 
niSmä^ig ^o^e Seiftung an 5Шг1ф (n i t Sutterfett) паф= 
3un)eifen ptten, erfolge biefeS nic^t, fo müffe ber ©tier 
abgefört werben. 

^err 3^^c^tinfpeftor § off mann üerlieft ein ©фге1Ьеп 
ООП ^ierjudjtinfpeftor ^eterö au§ Dftpreuj^en, in welchem 
bie (SinfiU)rung Der obligatorifc^en äRildjfontroHe innerhalb 
ber gerben ber ,,Dftpreu§ifc^en ^oüänber ^егЬЬиф: 
©efetlfc^aft" gefc^ilbert wirb unb аиф einige 3Sorfcf)Iäge 
für I)icfige 33erl)öltniffe gemacht werben. 

З^аф Erörterung ber i^ompetenjfrage entfc^Io^ fic^ bie 
5ßcrfammlung gu ben fragen ber ^ageSorbnung 3Sorfd)Iäge 
^u тафеп unb biefe ben oereinigten ^oflänber3Üci)terüereinen 
g u r  2 l n n a l ) m e  g u  e m p f e l j l e n .  9 i ö t i g e n  g ^ a Ü e S  f o ü  b a n n  п а ф  
ben ©eneraloerfammlungen поф eine ©i^ung ber J^arteII= 
llommiffion anberaumt werben. 

1. ber I'iQfuffion jur ^rage 1 fprec^en fid) bie 
oerlefenen 3?orf(^Iät'(e wie аиф bie 9)Je^r§al)l ber 33erfamm= 
l u n g  f ü r  e i n e  b a l b i g e  @ i n f ü b r u n g  b e r  o b l i g a t o r i f c ^ e n  
5){ild)fontroIIe au§. ЗЗагоп SBolff;ßi)fo^u weift ]еЬоф auf 
bie ©d)wierigfeiten bei ber !I^urd)fübrung ^in, er befürchtet 
ferner, ba§, falls bie .Uörinig oon ber 3i^9ct)örigfcit jum 
ilontroHoerein abl)ängig gemalt wirb, oiele 3){itglicber au§ 
ben ЗчФ^1^^1'Ь0пЬеп austreten werben, aud) fei её mand)en 
3)titgliebern auö räumlid^en (^Jrünben unmöglid) einer 
itontroHgruppe angugepren. ЗЗагоп ill^o[ff:i^ijfol)n wirb 
erwiebert, ba§ bereits je^t in itowno, in ^urlanb unb in 
IHuIanb me^v als bie ^älfte ber '^^erbanbs^erben §u 
.UontroQgruppcn geijören, ba§ je^t ftreng oorgcgangen 
werben müffe, ba fonft bie ^ontroflfad^e feine ^ortfc^ritte 
тафеп fönne, bafe aber in bcfonberen fallen 2luSnaI)men 
geftattet werben müßten. 21иф über bie §äufigfeit ber 
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Kontrolle, (Sintieferung ber  a^teSabf Iüffe.  SeröffentIi ung 
ber Späten 2C. wirb oerl)anbeIt. ^^ürft £ieüen:9Kefot^en ift 
bafür, ba§ biefe ©pegialfragen ben proüingiellen 5lontrott= 
uerbänben §u überlaffen wären, ba^ aber bagegen айе 
 ü tungSfragen unb fomit аиф bie ^rage ber 3ierwer= 
tung ber ^ontrollbotcn ©афе ber З^Ф^^^^^ЬапЬе fei. 

' 3hmmep gelangte folgenbe 9^efolution einftimmig gur 

9lnna^me: 
1. a. 33om 1. ©eptember 1914 ab müffen айе gerben, 

bie gum   altif ;Sitl)auif en ^artelloerbanb gelten, аиф 
gu einem 9)Zil(^üie^ ^ontroHoerein gehören. 

S t n m e r f u n g :  S l u S n a ^ m e n  f ö n n e n  n u r  c o m  3 3 o r =  
ftanbe beS 9J^il üie^=^ontrolIuereinS in ben pHen 
gugelaffen werben, in benen ber 93efi^er паф: 
weifen fann, bajß er Ьпгф bie Sage feines ^e= 
fi|eS ni t bie 9 ögli feit ^at, fi  einer befte^enben 
9}^1ф!оп1гойдгирре an§uf lie§en. ©S mu^ aber 
an i^n bie gorberung geftellt werben, bajg er 
eine 9К0дИф!е^ finbe, eine einwanbfreie, toU-
wertige Ш1фЬп1гоЦе unter  luffi t ber 
beS 9 il oie^: ontrottöereinS ausführen ju taffen. 

1. b. ®ie ©rgebniffe ber 3)^il oie^fontrolle müffen 
паф ^Vereinbarung §wif en ^ontroHuerein unb  tt  erein 
für айе weibli en Хкхг binnen 9}ionatSfrift паф 3^erttg= 
ftellung beS  apeSabf luffeS beS ^ontroßoereinS bem gu; 
ftänbigen 3w^tüß^cin gur 6infi t überfanbt werben, 
 u tuerein wirb ein befonbereS ЗЗиф gefül^rt, wo bie 
Controllergebniffe beS ^apes für jebe einzelne ^ul^ fürs 
^al)r eingetragen werben. 

®ie ^ontro bu fü^rung anlangenb, bef loj  bie 3Ser= 
fammlung gemä§ ben 33orf(Jlägen beS ^ontroEinfpeftorS 
Leerwagen: biefe 2lngelegen^eit ni t ben ©enerab 
oerfammlungen §u unterbreiten, fonbern biefelbe ben ^on: 
troüoerbänben gur @ntf eibung gu überlaffen. 

2-a) ^n ber S)iSfuffion über bie iufftellung üon 
D^ormen für bie Seiftung bei ben Körungen war fi  bie 
SSerfammlung barüber einig: fol eS für weibli e 2;iere gu 
unterlaffen. ^etreffenb bie ^eftfe^ung oon SeiftungSnormen 
für ©tiermütter refp. ©ro^mütter, wie bie  Sorf läge non 
gürft Sieüen=äRefot^en unb @raf ^e^ferling^Örofen eS oor; 
fe^en, würbe non anberer ©eite geltenb gema t, bafe eS 
^iergu поф gu frü^ wäre. 9Jiit 3^ifliwmung ber beiben 
^ntragfteHer befd^lo^ bie ^ommiffion biefe ^rage für ben 
gangen i^arteMerbanb поф gurüdgufteHen, wobei eS ^еЬоф 
па1йгИф ben eingelnen 3u^lüerbänben überlaffen bleibt, 
falls i^nen ber 3eitpiinft gekommen f eint, oon fi  aus 
unb für fi  eine SeiftungSnorm bei J^örungen feftgufe|en. 

2-b) 33etreffenb bie Eingabe ber £eif^ungSna weife 
auf bem  u tüie^marft beS ^arteHuerbanbeS fa§te bie tom= 
miffion паф furger 2)ebatte folgenbe S^efolution: 

3u ben 3w^)^®^ß^wiärften beS SSecbanbeS werben 
für ©tiere, bie oon geförten Eltern unb fontroHierter 
SJIutter abftammen bie uoHen ©rgebniffe ber Seiftungen ber 
^Jiutter gebrudt im ilatalog angegeben. 

2- ) g^ürft £iet)en:9)iefot^en erläuterte an bem ^ro= 
gramm ber nä ftiäl)rigen SluSfteHuug in Spilan feine 33or= 
f läge betreffenb eine Seiftungsfonfurreng ber Kartell; 
^erbanbs^erben, Ьоф Ье[ф1о| bie SVerfammlung in 9(nbe= 
tra t beffen, ba§ поф üielfa  feine аи5ге1фепЬеп ^ontrolI= 
baten üorliegen unb аиф im iQinblid auf eine eoentuell in 
einem ber nä ften ftattfinbenbe 3ßnt^ölauSftenung 
in biefer grage ben ©eneraluerfammlungen feine Solution 
oorgulegen. 
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3) Ф1е SSerfammlung roar [хф barüber üöttig einig, 
ba§ ber ^Qtnpf gegen bie Si^uberfülofe bes 9^inbe§ eine 
3'iotroenbigfeit ift, аиф barin I^errfc^te Übereinflimmung, 
ba^ biefer ^ampf am beften паф ber SJJeti^obe Ьеё @e^eim= 
rat ^rofeffor Oftertag gefül^rt werben foHte; ba aber bie 
^arteß:^ommiffton nid^t über irgenbroie bebeutenbere 9)tittel 
oerfügt, ba ferner bie 2lu§reic^ung üon ©ubfibien an bie 
^ommiffion Ьигф bie ©taatöregierung nic^t gu erraarten 
fte^t, ba епЬИф oon anberen Seiten bereite in biefer ^rage 
©dritte getan ftnb, fo erflärte fic§ bie 33erfammiung für 
nidjit fompetent in ^rage 3 eine @ntf(Reibung ^erbeijufü^ren. 

Фаё Original ift gejeic^net: 

Gräfes: Saront)on3Bolff = Sinbenberg. 

Die 5фшс1пе|еифс (S^tpcittcpcft) 

^n biefem J)öt bie ©c^roeinefeuc^e rcieberum 
eine größere Slnga^I liiere üernic^tet. ©inige ^öfe beö 
^Tudtumfc^en ^reifeö l^aben fämtlid^e Xiere oerloren ober 
Ьигф D^otfc^Iac^tung oor bem fieberen 3::obe gerettet. 2)a5 
gleifc^ ber infizierten 2;iere ift im 2tnfang§ftabium ber 
äranflieil^,, für ben äRenfc^en unfc^äblic^, Ьоф fann Ьигф 
ben SSerfauf besfelben bie Eranf^eit leicht oerfcöleppt mecben. 
Seiber finb !^ier поф feine ftrengen 3}^o§regeIn ergriffen 
roorben, f bo^er entftel)en immer neue ^ranftjeitö^erbe unb 
bie ©еифе forbert immer neue Dpfer. ®ie 3lnfte(fungg= 
gefa^r ift fe^r bebeutenb; fie erfolgt ni^t nur bireft, fon= 
bern fann leicfit Ьигф ^"^if^enträger oermittelt werben, 
^eroorju^eben^finb: ©täUe, guttertröge, SBagen, 9)iarft; 
plä^e, ^leifc^ unb beffen SlbfäUe (fd^on im 3lnfang§ftabium 
ber ^ranf^eit) 2)ünger. 33ei ungenügenber 2)eöinfeftion 
ber ©täUe fann bie J^ranf^eit Ьигф bie Pfleger üerf Ieppt 
raerben. 

S)ie Stt^wbationsgeit ift ni t Пфег begrenzt. 2)er 
Übergang oon Sier gu 3:^ier erfolgte bier (^i|enbof, am 
f e  ften 3:age). ®ie erften Щщехфеп waren Ruften, 
barauf ^ieber unb SJiattigfeit. ®a§ ^ranf^eitsbilb war 
fe^r t)erf iebenar^ig, ber Verlauf meift  ronif er 2Irt. ®ie 
SSerlufte bef ränften fi  auf oier 3:^iere bei ben 51пеф1еп, 
9'^otf Ia tung würbe oorgenommen im ^ofe an gwei 
Spieren, brei 9} aftf weine waren faft abgemäftet unb 
fonnten поф oor ber ©rfranfung abgef ^a tet werben. 
33e^anbelt würben eine  u ^fau (imp. Sänemarf) ein 
att unb ein 9Jlonate alt. 
21идепЬИ(1Иф gefunb поф gwei S:iere. 

2)ie Se^anblung bef ränft fi  nuf ретпПфе ©ouber= 
feit im ©taHe, ®e§infeftion ber fielen unb S^röge mit 
Kreolin unb ©^lorfalf, 1е;ф1оегЬаиифеё g^utter bei §ieber, 
5lalomelgaben bi§ 3 ©ramm (in ^oniglatoerge). 33et 3Ser; 
ftopfung ^Igftiere (Seinfaatabfo ung). 3)ie grofee ©au 
erhielt eine ^nieftion oon 20 Ilubifgentimeter polgoalenteö 
© weinefeu e=©erum паф Sßaffermann unb Dftertag 
(telegr. auö 2Barf au beftellt unb am brüten ЗГаде erhalten). 
Фег ©rfolg war günftig. З^го^ üorgef r^t^ener 5^ranf^eit 
trat паф äwölf ©tunben Sefferung ein. gaüö ni t ®tät= 
fester gema t werben, wirb ba§ 3:ier genefen. ^nbem 
{ф пофта10 auf bie gro§e 3lnfte(fungSgefa^r biefer ©еифе 
nufmerffam тафе, empfehle i  Ьоф mögli ft ©ф1аф1ипд 
aüer ^iere oorgune^men, ba§ §1е1[ф infizierter ni t im 
frif en ^u oerfaufen, fowie eine дгйпЬИфе S)e§= 
infeftion ber ©täUe unb beä ©üngerö oorjune^men. ®ie 

Pflege ber franfen 3::iere ift eben fe^r f wierig unb meift 
unbanfbar. 

3n Slnwefen^cit be§ iireiöocterinörö ^errn ©ф1ар§ 
würbe bie ©eftion eines gef la te^en 2::iereö oorgenommen. 
3 n t  ^ l i n b ;  u n b  © r i m m b a r m e  g e i g t e n  f i   b i ( f e ,  b r ö d e ;  
Ифе © orfe, те1фе bie даще ^aut in g^orm btder 
© i ten bebetften. 2}iefe Sluflagerungen finb t9pif e 
^ennzei en ber tonfl)eit. ®ie mifroffopif e Unterfud^ung 
einiger groben wirb oorgenommen. ®aö Ergebnis ber= 

f e t t e n  i f t  m i t  п о ф  b c f a n n t .  «  „  « „ . t t i r l i p r  

JCartoffclfüttcruiig яп Jlrbcltsfjfcröe. 

®er ©onberau§f u§ ber SD. £.=©. ^at im 2tnfang 
biefeö eine Umfrage unter ben ^raftifern oeranftaltet, 
um feftguftcHen, ob bie g^ütterung ber Kartoffeln an ^ferbe 
fi  bewährt. 2luf ©runb ber eingelaufenen Antworten 
bmmt ber 2^u f u§ gu folgenber 3^nfi t: 

®етпаф fielet eS au§cr ba§ gebömpfte Йах-
toffeln — ob аиф unüerföufli e ^aoarierte SBare оег= 
wenbet werben fann, laffeu wir baljingefteHt — einen 3:^eil 
ber Körnerration bei ber g^ütterung ber 2lrbeit§pferbe glatt 
erfe^en fönnen. ipingegen finb un§ nur oereingelte 3Birt= 
f af^en befannt geworben, wo au f liej li  Kartoffeln 
neben ^ädfel unb ^eu, alfo o^ne )едИфе Kraftfutter; 
julage, erfolgrei  oerabfolgt werben; ^ier genügten 30—50 
^funb gebämpfter Kortoffeln pro Kopf unb 2^ag, um bie 
^ferbe ki ftrammer Slrbeit in gutem ^utterguftanbe gu 
erhalten. 

З^ефпеп wir ben 3entner (= 1 ßof) Kartoffeln infl. 
2Baf en unb kämpfen p 1*50 9}Z., fo würben bei einer 
S^ageSration oon 40 ^fb. bie ^utterunfoften au^er 
^ääfel unb ^eu runb 60 ^fg. beiragen: — bei 3Ser= 
fütterung oon 10 ^fb. iQafer ä 10 SJJarf pro ßcntner 
foftet ein ^ferb — immer oon §eu unb ^ädfel abgefeljen 
— 1адИф 100 ^fg. unb wenn in biefer Station Ьигф 
5 ^fb. ^afer 5 ^^fb. S^rodenfartoffeln ä 8 9)i. pro Rentner 
erfe|t werben = 90 ^fg. ^ie 33erfütlerung gebömpfter 
Kartoffeln bringt alfo, felbft wenn ber gebämpfter 
Kartoffeln mit 2 9Jiarf in 2liifa| деЬгаф1 würbe, wefent; 
Ифеп finanziellen ©eioinn unb gwar bei einem Rentner; 
preis oon 150 9J^arf gegenüber ber reinen ^aferration 
pro 5Гад unb 40 ^fg., bei einem ^reiö oon 2 3}{arf 
runb 20 ^|>fg., Ьаё ift im pro ^^ferb eine (JrfparniS 
oon 146 bgw. 73 3J^arf unb bei einem ^ferbebeftonb oon 
10 ^ferben oon 1460 bgw. 730 9J?arf, ©rft wenn ber 
§afer mit 8 SJZarf unb bie Kartoffeln mit 2 eingc= 
fc|t werben, würbe bei oorgenannter Fütterung ein ©e; 
winn Ьигф gebämpfte Kartoffeln п1ф1 gu erwarten fein. 
®оф аиф bei einem teiltoeifen @rfa^ beä Ьигф 
gebämpfte Kartoffeln bürften fi  bei teuren ^afer; unb 
billigen Kartoffelpreifen Ьсаф1епётег1е ©ewinne ergielen 
laffen. Sebenfli  ift freili  bie 9J?e^rarbeit, bie ben 
Кпеф1еп eru1ä ft Ьигф Ьаё 3ubereiten unb ^^orf üttcn 
ber Kartoffelfuppe, Ьигф bie pe^nli ft gebotene 9iein^altung 
ber Krippen; wa t in biefer 9^1ф1ипд тф1 Ьаё 3luge beS 
^errn, fo finb gefunb^et^l^ e Störungen ber ^^ferbe ni t 
au gef loffen, wie benn аиф fonft bie Erfahrungen über 
ben (Sinflujs ber Kartoffelfütterung hinfi tli  ber Kolifan= 
fälle ufw. поф feineSwegS einmütig finb. ^^benfatls ^at 
её ben 2^nf ein, als ob ben le^ ten ^ferberaffen, bie 
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auf nic^t oUgu ftarf fuptertem ©еШпЬе arbeiten, bte ge= 
bämpften ^^artoffeln in 3Serbinbung mit langem ^ädfel 
am guträglidjften [inb unb n)eiterl)in fonn man — att: 
gemein — folgern, Ьа|в rairtf^aftlit^ öie g=ütterung uon 
fauber geraafc^enen unb gebämpften J^artoffeln auf ge= 
funberer 33afi§ fte^t, wie biejenige Ьеё £artoffeIfraute§ im 
grünen, gefeuerten ober getrocfneten 3uftanbe, benn eine 
ju frühzeitige ©ntlaubung fann für bie i^nollenernte ebenfo 
oerpngniäüoH fein, raie ein unrec^tgeitigeS unb gu [torfe§ 
2lbblatten ber 3^üben. Шх in Щиёпа1)те|а^геп, rco ba§ 
tout fpätreifer Kartoffeln infolge ber herrfcf)enben 2Bitte= 
rungäoerpltniffe ju deinem 2lbfd)Iu^ in feiner (Sntinidlung 
fommen п):Я, roie g. 33. im 1911, bürfte eine £raut= 
oerfütterung, bie im übrigen ebenfo wie bie teilraeife 
ilnoUenfütterung nic^t§ 9fJeue§ an fi(^ trägt*), unter 33e= 
ac^tung ber nötigen 33orfi^t§ma^regeIn in ©rraägung §u 
gießen fein, n)äl)renb bie J^noüenöerfütterung angefi^t§ ber 
2luöbe^nbarfeit ber Kartoffelfläc^e foraie ber f)eruoragenben 
^tungen unfererer ^od)äudjten unb be§ ^o^en p^^ftolo= 
giften SBerteö be§ ©tärfemet)I§ Ьоф fc^on raeit ftärfer in 
bem Programm ber mobernen g^uttertec^nif betont gu 
roerben oerbient. ©egenftanb ftreng eyafter 3Serfu(^e mu^ 
её fein, einraanbfrei feft^ufteHen, inroieroeit unb unter 
шЩгп ^ebingungen eine bauernbe 3Serfütterung gebämpfter 
Kartoffeln bei atteiniger oon ^ädfel unb ^eu, 
alfo o|ne jebroebe Kraftfutterjulage unb Saig (?) an ftarf 
in 2lnfpru(| genommene ^ferbe burc^fü^rbar unb gen)inn= 

bringenb ift. ^ ^ @ _ ^9^3^ 

^vaQcn un^ 2lntwortett. 

37. ^ornbarrc. Könnte gu ®arr§roe(fen eine Korn: 
barre mit 3 Horben angelegt шегЬеп? 3JiäI§ereien finb 
mit mehreren Horben gebaut; fann aber ungebarrteö Korn, 
welches mitunter feucht ift, й^пИф roie ^alg bepnbelt 
roerben, b. l). in einer metir^orbigen äRälgerei gebarrt 

r o e r b e n  o ^ n c  a n ^ u f e i m e n ?  ^ u l i u ö D ^ r e  

Saliöburg, З^ооетбег 1913. 

Ыхфсг, 
Scftntf Söfjeroffitjlffoi ©fcfffot^ofätfiluettttoi 

latüji (33ote ber (^efamtruffifc^en Sanbroirtfc^aftlicfien Kam: 
mer) ^ouember 1913, ^eft 1. Xic 9fiuffif(^e fianbroirtfc^aftö;Kammer pt i|re erfte 
periobifite ©bition eröffnet. Фаё erfte ^eft gibt, паф einem 
58orroort ber 9'iebaftion, 2Iuffä^e oon ^rof. ©. 3Ji. 33og: 

banoff unb 2B. X. 33atiufc^foff über ßiele unb Slufgaben 
ber Kammer; einen Seric^t i^rer Eröffnung; einen Slntrag 21. 
0. 3)ermoloff'S паф 9}ioöfau einen internationalen Sanb: 
roirtf aft^i en Kongreß eingulaben unb bagu eine 
nationale £anbroirtfd)aftli e SluSftellung ^u infgenieren; 
ba§ @runbgefc| ber Kammer u. a. 

Sflttbicjifoit, herausgegeben öon Konrab ^ u ^ u 11 i | 
unb Dr. ^ot^ar д)1ег)гх, 5. ЗЗапЬ, Stuttgart, ®eu^f e 
33erlagö:3lnftalt, geb. 20 Marf. 

*) 3SgI. i^ier^u ben SBerid^t in ©tüif 21 ber äRitteilungen ber 
2). 2. &. 1912. 
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®er t)or furgem erf ienene 5. ЗЗапЬ liegt un§ t)or. 
@r reil)t fi  roürbig ben früher erf ienenen üier 33änben 
an. S)iefe§ Seyifon roill ni t nur bem Sanb: unb %ox]U 
roirt §ur iQonb liegen, fonbern jebem, ben fein Seruf_ mit 
ben ЗЗегоо^пегп be§ platten £anbe§ in Segie^ung bringt, 
3luöfunft geben, ^eruorge^oben feien au§ bem ©ebiete 
ber 2:ieräu t bie 2lrt. g^ferbe, 9iinber, © afe unb au§ 
bem Pflanzenbau bie 2lrt. 9ioggen, ©aatgutbau, auö bem 
(SJebiete Ьеё 33auroefen§ bie 2(rt. ^inber:^ © afftal^, ©феипе, 
bea ten roert finb аиф bie ШпЬИфе 9^e t frag  bel^ati: 
belnben Ш. ©e^r gut finb namentli  аиф bie grap^i= 
f en Hilfsmittel, Karten, Sl^ierbilber ufro. Unter le^tern 
bieSmal baö oftpreuj if e ^ferb, ba§ oftpreu§if e (^ottänber) 
unb ba§ oftfriefif e 9iinb, aber аиф bie phänologif e 
Karte unb bie Dbftbaumf äblinge feien erroä^nt. Фег 
le|te (6.) 39anb roirb für Dftern in Äuöf^ t gefteHt. 

SScrfel^r паф eine ©ammlung ber für ben 
^anbelö: unb S^eifeDerfe^r паф 9^u^lanb §u beoba ^enben 
 Sorf rif^en, mit ©ene^migung be§ 3lu§roärtigen 3(mte§ 
oeröffentli t oon 9^. а b 0 l n i;, Kaiferl. SegationSrat, 
2. aiuflage, Berlin 1913, ©. ©. 3)iittler u. ©o^n. 4 9Яах!. 

Unter ben щЦхгЩгп 2)ru^riften, bie ber beutf e 
ЗЗиф1;апЬе1 bem beutfc^en Kaufmann unb @ef äft§mann 
barbietet, oerbient bie oorliegenbe fe^r fur^ gefaxte, aber 
inhaltrei e © rift аиф in ben (5^ef äft freifen ^ufelonbö 
33ea tung. 3ii§befonbere roirb аиф ber beutf rebenbe 
Sanbroirt in S^u^lanb barin 2luff lu§ über üteleS finben, 
roa§ in ruffif en Duellen gerftreut unb f roer errei bar 
ift unb roaö man oft im @ef äft l)erfehr einfa  roiffen 
mu^, um ni t unnü|e Koften ju pben. ®ie 33гаиф= 
barfeit roirb Ьигф ^inroeife unb 2lbreffen roefentli  er^öl^t. 
ЗЗ0П befonberem 3Bert ift biefe ^^^eröffentli ung gegenwärtig, 
roeil barin ber beutf :ruffif e ^anbelSoertrag mit ben 
roi tigeren 2lu§führung§beftimmungen oerfe^en entölten ift 
unb fi  bie Duellen genau angegeben finben, roo^er man 
fi  bis auf bie neuefte (S^egenroart ^erab аиф über bie 
®etails informieren fann. 

Obftbau, Se^r: unb ЗЛег!Ьиф gum 
©elbftunterri t, oerfa^t oon Hauptlef)rer iZBil^. 2ß 11 b e n 
in 2Bi teri , @ l а b b а ф ^ßolfSoereinSoerlag 1913. 
(^ebunben 75 Pfennige. 

3n ®eutfd)lanb ^at ber Dbftbau einen l^o erfreu  
Ифеп  luff roung genommen, '^n ber Slbfaffung furjer 
unb Ьоф erf öpfenber, gut ^)eranf auli ter ^eitfäben ift 
®eutf lanb f roer gu übertreffen. 2Bo es an й^пНфеп, 
aus bem ^eimatboben erroa fenen © riften fe^lt, roie bei 
uns, mul3 man паф jenen greifen, roirb aber bei ber Ш--
roenbung ftets an unfer аЬгоегфепЬеЗ Klima unb unfere 
roirtf aftli e ^(Jftänbigfeit benfen müffen. 

einerlei ha ri ten. 
ftaotli^en SlufttJ^ttbuwgett jut? bev 

gonbrtJirtfcöaft in '^teuften bettrußen 1911: für ^ferbesud^t 
639878 2R , jur ^örberung ber Stinboie^juc^t unb be§ SRoIfereittiefenö 
1Ü27 799 Ш., für ©c|tt)eine3U^t 137 878 2«., Sc^afäuc^t 13170 SR., 
З^едепзиф! 41588 3K., ^onin^enauc^t 2550 SR., ©epgelsuc^t 
119815 2R. unb für 33ienenäuc]^t 40406 3}i., für fonftige 
30552 Ш., inögefamt 2053636 SR. 

(Stfc^r. f. Stgrarpolitif 1913; p. 326.) 

g ü r  b i e  J l e b a l t i o n :  © u f t a o  o o n  © t r g l .  
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ßaltilche WJochenkhrift ter Candroirtkhaft 

бешегЬе und fiandel 
Organ des Cftländifchen Candwirffdiaftlidicn Vereins in Renal 

der Kurländifdien ökonomifdien Gefelifchaft in ITlitau 
und der Kaiferlidien Cioländifdien Cemeinnü^igen und ökonomifdien Sozietät 

fierausgegebcn üon der Ökonomikhen Sozietät in Dorpat 

älbonn e mentSpreii tnfl. 8"fteIIung§= unb ^ßoftgebü^r iäfirliät 5 91Ы., ^altiiät)rlic£) 3 gibl., ol^ne guftellunfl jäbrlic^ 4 3461., fialbjä^rlicf) гШЫ. 50 Äop. $ie9lbonnenten 
ber SRtgafcijen Bettung er'^alten bei ®eftellung burcö beten ®e(cf)äft§ftene bie SS. Sä. ^um SBorjug^preife uon jä^rliä) 3 1 Stbl. 50 unb öiertcliälörlid& 
75 Й. — Sniertioitögebü^r pro 3=geip. ^läetitjeile 10S?o>). 'sMuf bet erften unb legten äeite (fall§ öerfügbar) 20 йор. S3et größeren Sluftrögen Stabatt паф Übereintunft. 
— @mpf angSftellen für «Lbounemeutä unb Qiiferate Äan^Iei ber Dfonomiicljen ©ojietät in ®orpat unb йааГтоппё SSudjbrucffrei in ©orpat, Äanjlet ber Äurlünbifd^en 
Öfonomtfc^en ®е?еП|фа|1 in TOitou, bie ©eJcöäftäfteUe ber SRigaf^en S^itung in atiga unb bie größeren beutf^en ЗЗиф^апЫппдеп. Slrtifel Werben паф feften ©ä^en l&onoriert 

iofern ber ^lutor biejen 5Шип|ф вог $rucflegung äufeert. 

Die ^ctitraMItolfcrci bcv ^a f cn 

Catt^tt)irt}d?aftlic^ctt (ßenoffcnfc^aft 

in Ш^а. 

S^iga, bonf ber ©nergte ber beteiligten £anb= 
roirte, eine l)^gienifc^ auf ber ^öl^e ber ftet)enbe 2tn= 
ftalt gur 33erforgung ber ^albmiüionenftabt mit frifc^cr 
9J?iIc^ unb mit 9)К1фргоЬиШп erhalten follte, baö raar eine 
9^афг1ф1, bie raeitere Greife mit (Genugtuung begrübt ^aben. 

bie 33ern3irfli^ung biefeö Unternehmens über 
(Erwarten tec^nifc^ einnjnnbfrei gelang, baö ift eine %aU 
|афе, bie öon [a^uerflanbiger Seite beglaubigt raorben ift. 
2Bie einer SDUtteilung ber S)ireftion an bie ^ntereffenten 
üom S^iooember b. 3- ä" entnet)men ift, t)atte e§ fic^ jeboc^ 
al§ it)ünf(^enöroert ^erauSgeftettt ben faufmännifdien betrieb 
einer einge^enben 9^eüifion gu unterbieten, bie Ьигф §roei 
auö 2)eutferlaub berufene ©a^oerftänbige inö Söerf gefegt 
шогЬеп ift. ®ie Herren au§ ©eutfc^lanb befanben, ba^ bie 
Einlage groeöentfprec^enb unb fo ausgeführt fei, ba^ baö 
Unternehmen fic^ felbft tragen fönnte, bajs aber bie ЗЗе; 
triebömittel gu uergrö^ern unb ba§ bisponierenbe ^erfonal 
gu üerftärfeu fei. liefen 2tnforberungen ift je^t genügt 
TOorben, пафЬет bie (Garanten ber Unternehmung bie 
biefer gur ^Serfügung geftetiten 9)HtteI oergrö^ert hoben. 

3n einem uon bem ^räfeö ber 3SerraaItung Saron 
üon ^iftram:2Babbay unb bem ^räfeS ber SteuifionSi 

fommiffion ЗЗагоп 3- uon äßolff = £inbenberg unter= 
^eii^neten 2lufruf werben bie intereffierten Sanbrairte einge: 
laben bie Sfiigaer ^entralmolferei in 2lnfpruch gu nehmen, 
anftatt bie 3}UIch ihrer gerben anberen ^änben gu 

überlaffen. 

3n einem an bie 9}Mtglieber unb ber 
^entralmolferei gerichteten Schreiben, Ьаб gleichfalls gebrucft 
u n b  u e r t e i l t  r a o r b e n  i f t ,  b e m e r f t  3 3  а  r  о  n  © .  u o n  D  e  l  f  с  n  
mit Siecht: äßenn baS uon unS erfämpfte Siigaer CrtS; 
ftatut, roie man annehmen mu^, beftehen bleibt, aber bie 
3entralmo(ferei als Unternehmen ber ßanbroirte fällt, bann 
roirb biefes Crtr-ftatut fich gegen unS шепЬеп. Фепп feine 
fcharfen Sebingungen werben eS bem kleineren ^Ihlchh^nbler 
fchrocr machen bie Slonfurreng mit einem größeren fommer: 
jicllen Unternehmen auSguhalten. @in folcheS Unternehmen 
wirb bann ben äRilch nach 9tiga uerfaufcnben gerben: 
befi^ern feine ^^reife biftieren. 

S)ie genoffenfchaftliche ^afis, bie ben 33rennereien be= 
fi^enben Sanbwirten ber Dftfeeproüinjen fo großen 9'^u|en 
gebracht h^t unb auf ber bie 9tigaer ^^ntralmolferei 
kruht, follte Ьоф üon ben für S^iga a)ülch probugierenben 
ßanbWirten in ihrer entfcheibenben ^ebeutung für ihre eigne 
STafc^e üoU gewürbigt werben. З^^ог mag es bequemer 
fein bas frühere 23erhältniS beizubehalten, aber bie ftei= 
genben ^^robuftionSfoften ber 9)й1ф тафеп ben ftrengeren 
©еЬгаиф beS 9^echnenftifteS notwenbig. 

Der tOcvt е^гИфег Dienftseuöttiffe. 
2ßtr näheren uns mit 3)^a($t ber ^eit ber Jlünbigun= 

gen unb bamit аиф ber 3eit beS 2tuSfchreibenS ber 3eugniffe, 
einer meiftenteilö fehr gefürchteten Sirbeit. 3Sergegenwär= 
tigen wir uns einmal etwas näher, warum es nötig war, 
ju fünbigen unb bann — ein fchreiben gu müffen. 

S)a ift gall 1: ®ie Äünbigung erfolgt aus nicht 
bienftlichen ©rünben, fei eS burch 5ßerfauf ober ЗЗеграф; 
tung beS (5[iuteS. ©h^f wie Beamten tut eS gleichermaßen 
leib, nicht mehr gufammen arbeiten gu fönnen, benn fie 
waren beiberfeitig, mit einanber gufrieben. 

^all 2 : Фсг ^orgefe^te ift mit feinem 33eamten nicht 
fo gang gufrieben, aber eS wirb „offener Sruch" oermieben, 
bie ^ünbigung erfolgt. Unb als le^ter g^all 

9ir. 3 : Sie Äünbigung erfolgt mit Sli^ unb S)onner. 
3iun fehen wir uns bie 3eup^ff^ biefer 3 S)emonftrantcn 
an. Э^^г. 1 befommt mit üoüem unb gutem 9ie^t fein 
oorgüglicheS 3eugnis, unb ber nächftfolgenbe ©h^f M 
freuen, einen guten ^^eamten befommen gu haben. (S)a= 
mit foll biefer '^all aus bem Stahmen biefer 2tbhanblung 
auSfcheiben.) 2 liegt bic ©афе f(^on anberS. 
„Dffen" ungufrieben war mon nicht mit ben fieiftungen 
beS Beamten, man will ihm аиф nicht „hinberlich" fein in 
feinem fpäterem g^ortf'ommen, alfo unrb er — fortgelobt unb 
bet'ommt ein oiel beffereS 3eugnis als er oerbient. ^att 3 : 
S)ie (Erregung war bei ber ^ünbigung groß. 2(ber ba 
nichts fo h^iß gegeffen wie gefocht wirb, flaut bie (Srregung 
ab, unb wenn baS gefchrieben werben foH, ba 
fommen ähnliche ^öebenfcn, wie bei ^ай 2 unb — baS 
9^efultat ift meiftenS baSfelbe wie bei oorerwähntem ^att. 

9^un nimmt baS Unheil feinen fiauf. follen 
(Smpfehlungen fein, mit oollem 9^amen beS 2tuSftellerS, 
üielfad) mit Siegeln unb Stempeln beurfunbet. ^efommt 
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man ein folc^eö ^ot'ument зи lefen, fagt man [Ц: „@ute§ 
3eugniö — ober Unb ba§ ,Д6ег" geljt foweü, 
ba^ man У1ф tro^ ©iegelö unb Stempels unb last not least 
9^amen§untcrfc^rift an ben SluöftcHer roenbet, unb üon 
bemfelben oft eine bem 3fugntS nid^t entfpred^enbe pnoate 
2luö{'unft erhält, fragt [тф berjenige ше1фег btefe 
erhalten ^at: „SSaruni graeterlei 33eurteilungen, eine offi= 
§ielle unb eine inoffizielle?" Unb bie 2lntn)orten barauf 
пзегЬеп тоо1)1 шф! gon^ f  e^ c^^}aft ausfallen. 

Unb nun fommt ber Beamte fclbft, ber ja nur feine 
„offigietle" Segu^a tung feiner Seiftungen Ьигф feinen 
früheren (i^ef fennt. @rft ift er freubig erftaunt geraefen 
über Ьаё f IieB   meint er aber, er ^)a   mit 
gutem З^еф! biefe gute 9bte oerbient. Unb nun befommt 
er feine Stellung ?! 2Bie ge^t bo§ gu ? ? 

äßarum biefeS SSerftetffpielen, Ьаё beiben beteiligten 
Parteien ni t gum 33orteil gerei ^? @rften§ wirft ein 
Zeugnis, тоаё тф1 ben 1а1[аф1гфеп 33egebenl)eilen ent= 
fpri t, ftetö ein ni t fe^r günftigeS Si t auf bie beruf^i e 
unb — anbere S^üi^tigfeit be§ SluSfteHerS, graeitenö tjaben 
bie ^atfä li  üöttig felbft in ber 
^anb, ob ber äRarft ber @teI^ungfu enben oon minber= 
raertigeren Singeboten me^r unb met)r gefäubert wirb ober 
шф1. Фепп wenn unfähigen Beamten Ьигф gute 3^wg= 
niffe immer rcieber ber 9^ü(Jen alias ©elbftüberf ä^ung 
geftärft roirb, unb fi  biefe i^ategorie uon Stellung gu 
Stellung f lepp^ unb immer wieber auf ben 9)krft ber 
©^elIungfu enben fommt unb ni t auögemerjt rairb — 
raaö ift bann bie ^olge? 5}aö mag tjart flingen, Ьоф 
ift'S eine alte 3BeiöI)eit, bie unö f on oon ben f^affif en 
Golfern ^er befannt ift. 

^Qauptfä li  follte bie jüngere (Generation ber Beamten 
f arf geprüft werben bei ber ituöftellung üon 
ЗФ will biefen ©a| wieber Ьигф ein Seifpiel bemonftrieren, 
bog fi  üor furjer 3cit abgcfpielt l^at: ^ф ^atte 
einen „3[^olontäroerwalter o{)ne gegenfcitige SSergütung" 
befommen, ber feine frühere „Se^rgeit" mit S^gb, ^if erei 
unb anberen f önen ©афеп 0егЬгаф1 ^alte. (Sr mufete 
^ier ®ienft tun als  Bir^f aft§ge^ilfe. ^nner^alb gan^ 
furjer 3^it i^erauS, ba§ ber junge Шапп abfolut 
in feiner SerufSwa^l fi  «ergriffen ^atte, benn mit ber 
9lrbeit f wanb feine i^icbe ^ur 2anbwirtfcl)aft, bie, wie er 
fi  üorfteflte, nur auö obenerwäl)nten angenel)men fingen 
jufammengefe^t war. 3"1Ф bat er um feine ©ntlaffung 
mit ber 9)iotit)ierung, er l)ätte eingefe^en, ba^ er поф ni tä 
fönne, er wottte паф S'cutf lanb ge^en, um Пф bort eine 
Se^rfteüe ju fu en. ®r bat т1ф um ein ^ 
wei e  i  il)m f rieb, er ptte um feine ©ntlaffung gebeten, 
ba er fi  wieber eine fieljrfteüe fu eh wollte, ©in paar 
ЖВофеп fpäter befomme 1ф einen eingef riebenen 33rief, 
worin befagter junger 5){ann mir f rieb, er f i(^^e anbei 
ba§ gurücE, ba er feine 3]erwenbung mel)r bafür 
f)ätte, weil er feinen 33eruf gewe felt ^abe. Фаё beigelegte 
3eugniä war boppelt bur f ni^ten. Фег junge 9)1еп|ф 
fommt fi  jcbenfaClö ob biefeö um)erf ämt fein foQenben 
Sriefeö fel)r gro§ unb т1ф11д oor, wenn er aber gewu§t 
^ötte, wel(^e ^reube er mir mit feiner 9)iitteilung oon 

feinem 23eruf we fel gcma t l)at, bann ^ätte er woljl 
gef wiegen. — ^I'aö е1)гйфе Зсидп^ё l)at alfo fe^r f nell 
feine '^iUrfung getan — ein ип1йф11дег ift ЬаЬигф au§: 
gemerkt. ^Ter 3we(f biefer 3eilen wäre gang erfüllt, wenn 
einige Sefer unb ^^cugniöauSfteHer (auf aüe gu Ijoffen wäre 
unbef eiben) in паф|1ег 3eit, wenn fie bei Anfertigung 

befpro ener SSorfa^ faffen 
wollten: б1)гиф gu |фге1Ьеп, wenn её аиф ^art anfommt, 
§u 9iu^ unb frommen ber gangen ^iefigen  anbwir^f aft, 
aus 9f^ütffi t auf feine 33erufSgenoffen unb _шф1 gum 
wenigften gum äßo^le beS gufünftigen 

z ö l l n e r .  
cd^ujenpal^len, З^оиешЬег 1913. 

Dr. (6. Caurer, Beiträge 3Utr 

2lbftammuttö5= unb haffcnjunbe bes 
^ausrinbes. 

^m XIV. ^епф1 beS lanbw^rtf aflli en ^nftituts ber 
Unioerfität J^önigsberg i. ^r., herausgegeben üon ©e^eim; 
rat ^^rofeffor Dr. ̂ anfen, oeröffentli t Dr. @. Saurer unter 
obigem 2::itel feine bisherigen Slrbeiten §u biefer ^rage. 

Saurer gibt gunäc^ft eine йЬег[1ф1 ber bisherigen g^or: 
f ungen unb Arbeiten in ber 9'^affengef i te ber ШпЬег, 
angefangen oon S^ptime^er unb fortgefe|t bis in bie neuefte 
3eit, wobei er ben Arbeiten unb S^^h^orien oon 3)ürft eine 
befonbere ^efpre ung wibmet. SDiefer Einleitung lä§t 
Saurer bann eigene Unterfu ungen folgen, unb gwar §u; 
nä ft 3^effungen an lebenben S^inbern, wel e er im 
1908 an we^^öfterrei if en ©ebirgSraffen unb in ben 
fahren 1909—1912 an 3 beu^f en Staffen, ben £elhei= 
mern, ©immentalern unb 3=riefen;^olIänbern oornahm. 

@ine wefen^li e 33erei erung ber 2Biffenf aft erfolgte 
barin, baB Saurer feine SJieffungen аиф ba^in benu^te, 
um ben ©influjs oerf iebener Sebensbebingungen auf bie 
Kopfform flargufteHen. 

©in genaues Eingehen auf bie Arbeit SaurerS in biefer 
9^1ф1ипд würbe gu weit führen, ba eS fi  п1ф1 in ein 
paar 2öorten erlebigen lä^t, Ьоф fommt Saurer gu bem 
0ф1иВ, Ьа]з паф feinen Erfahrungen unb ^еоЬаф1ипдеп 
bie Üopf: refp. S öbelform uiel fonftanter unb t)on 
ben Einwirfungen we felnber Soben= unb ErnährungS; 
oerhältniffe oiel unabhängiger §u fein f eint, als in 
ber lanbwirtf aftli en Siteratur meift angenommen wirb. 

!lDicfer ©ф1и§ SaurerS freut mi  befonberS, weil er 
wieberum einen ^auftein gu ber Sehre abgibt, balß einer 
jeben 33erebelung eine ph9logenetif e ®ur forf ung beS 
SU oerebelnben SanboiehS oorhergehen mu§, wel e fi  am 
fi erften unb flarften Ьигф a)ieffungen an ©ф0Ье1п unb 
Itöpfen ausführen läjBt, ba biefe Körperteile Ьигф bie Ein= 
flüffe ber 5lultur am f werften abgeänbert werben. 

3Beiterl)in таф1 unS Saurer mit feinen 9)ieffungen 
an  ^in erf äbeln befannt unb §war fowohl an foffilen 
als аиф an rezenten, we^e er aus ben Sammlungen 
einiger beutf er ^o f ulen erhielt. ®ie 9)ieffungen fof; 
filer S äbel würben an fol en beS UreS fowie foffiler 
^auSrinber, oorwiegenb beS XorfrinbeS, oorgenommen. 

Saurer weift babei barauf i)in, ba§ fi  beim Ur bie 
@ef le tSunterf iebe im S äbelbou fehr oiel weniger 
ausgeprägt finben, wie bei unfern ^auSrinbern. 
effanter ^eife ftimmt baS аиф auf ben reinften Sproffen 
biefeS UreS unter ben ^auSrinbern auf baS graue Steppen= 
üiei) in Sübofteuropa, worauf feinergeit аиф Abame^ hitt= 
gewiefen h^^t- 9J?effung oon S(^äbeln foffiler 
^auSrinber fanb Saurer auffaHenber äßeife eine gro^e An= 
gahl fo^er S äbel, wel e er nur als D fenf äbel an= 
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|ргефеп konnte; ein Seroeiö, tote frü^ |фоп bie ^aftralioit 
ber Siinber uorfattt. 

Saurer finbet grojse Uitterfc^iebe fotüo^I in ben abfo= 
luten alö аиф ttt ben relalben Ш^а^еп graif^en ben ©фа= 
beln beS Ure§ unb Ьеё 2:;orfrinbeö iinb totberlegt fomit bie 
31п[1ф1 üon 3^el)ring, Sürfl u. a., ba^ rotr её im 2^orf= 
rtnbe tntt einer Ьигф fc^Ie^te Haltung tjeranlafete ^ümtner= 
fortn beS Ureö §u tun i^atten. dagegen gloubt Saurer 
aber beim fofftlen ^auörinbe |фоп mehrere Staffen unter; 
fc^eiben gu fönnen. 

©пЬИф folgen bann 9)Je[fungen an ©cf)äbeln ber 
ledigen 9^inberraffen unb groar ^ollönber unb g^riefen, 
©itntnentaler, graubrauner ©ebirgöraffen, tnittelbcutf^er 
9?otüie^ra[fen, ©^ort^orn, 3tngler, ^^inggauer, 
inbifc^er З^Ьиё unb Santengö. 

S)ie @rgebniffe fetner ^orf^ungen fajst Saurer bann 
gum ©ф1и^ furg gufamtnen unb nimmt gu ben eingelnen 
2lbftammung§tl)eorien eine fritifdie Stellung ciit, o^ne feborf; 
eigene pofitiue 33orfc^Iäge gu тафеп. ЗЗоп l^Jitf^effe bürfte 
babei fein, ba§ er bie ^T^eorie uon Äonrab Яейег, гаопаф 
ber 33anteng als ©tammoater ber Srad^pcerogrinber aufgu; 
faffen wäre, meint ablehnen gu mi'iffen. 

3um ©ф1и§ erflärt Saurer roeitere Arbeiten auf bem 
©ebiete ber D^affenfunbe beö 9^inbeö für bringenb not= 
wenbig, erraartet abec nur bann non i^nen ©rfolg, menn 
fte fi(^ auf ein umfangreiche^ 9)kterial ftü|en. ®ie ©фаЬеЬ 
form bei 9iaffeftubien au^er 2lrf)t gu laffen raäre ebenfo 
oerfe^rt, als bie 3luBera^tIaffung ber übrigen D^affenmerb 
male, ©фоп uor mel)reren Solaren ^abe ic^ mir erlaubt 
an bie Herren 3üd)tc^ bie Sitte gu rieten bie ©d)äbel be; 
fonberö ^erüorragenber ^ü^e it)rer gerben, unabhängig oon 
ber jRaffe, паф @ Ia tung auf ben ©ütern im 
ber 2öiffenf aft aufberoa^ren unb mir gu ©tubieugroecfen 
übergeben gu rootlen. 

3m 2^nf lu^ an obige intereffante 2lrbeit oon Saurer 
шаде i  bie SSitte gu raieber^olen. 

S)er 2lrbeit Saurers ift ein großes 2:^abettenmaterial 
unb Siteraturoergei ni  beigefügt unb епЬИф bringt fie 
fünf 2:^afeln mit ©c^öbelabbilbungen foffiler unb regenter 
9iinber. ^ 

^ r o f .  D r .  © t e g m a n n .  
3^iga, 3'loüember 1913. 

2Псфап1{фе pflüge für bas 
v o n  9 ^ а t h I e f  =  S ^ ö m m i f o .  

ЗШет üorau§ mu^ i  f i(fen, ba^ mir ba§ тефа; 
nif e pflügen pra f  nur fel;r wenig befannt ift, Sßaö 
i  im g^olgenben oorbringe, repräfentiert fi  als Sefe= 
frü te ouö ber periobif en Siteratur bes 1913. 

ЗФ glaube, ba^ mir Ьигф 2^nf affung eines тефа; 
nif en Pfluges, ber in ben meiften pHen bagu eingeri tet 
ift, neben bem ^^ftügen аиф anbete gro^e £raft erforbernbe 
3lrbeiten gu leiften, ber Slrbeiternot mirffam werben ent; 
gegentreten fönnen. ®ie wenigen gef ulten Gräfte für 
bie Sebienung ber9)^af ine gubef affen, wirb immer тодИф 
fein, wä^renb bie einfa en Йпеф1с für ©efpannarbeit in 
тапфеп ©egcnben f on je^t faum me^r aufgutreiben ftnb. 
ШЫ Seifpiel, in wie ^а1)ет SJkjse bie Slnf^affung einer 
^f(ug= unb   ^eppmaf ine ba§ So^nfonto einer 3Birt= 
f aft beeinflujst, fei aus ben 3)ätt. ber ®eutf . Sanbw. 
@efe^^f . 1913, pg. 344 eine ^i^Jotig mitgeteilt, топаф in 
^ranfrei  auf einem @ut oon blo^ 170 ^eftar (ca 500 

Sofft.) ©efamtareal Ьигф 5^nf affung eines S)ampftraftorS, 
ber bloS 3—4 Sofft, täglich pflügte, an baren Söhnen 
6000 ^r. ©rfparniffe gema t unb 7 ftänbige 5^ne te fowie 
eine gange Slnga^l geitweiliger Hilfsarbeiter weniger ge= 
galten werben fonnten. 

21иф S^egierungSrat 3c^)ftntat;r, befannt Ьигф bie паф 
i^m benannte SiiÜenfultur beS ©etreibeS, meint in ber 
SBiener lanbw. 3^9- 1913, pg. 185, ba^ Ьигф ben 3}?otor= 
pflüg befonberS in SBirtfi^aften mit ftarfem Ha(^fru tbau, 
ber im ^erbft fel^r utel ©efpannarbeit erforbert, fi  fel)r 
üiel an (^efpannen fparen lie^e. SieS bürfte паф Шгх-
nung üon ^e tSanwalt Siubart^, SJiünfter (Ф. lanbw. ^r. 
1913, pg. 1047) in ungünftigem йИта oon gang befon= 
berS hol)er 33ebeutung fein. I)amit wirb аиф uns 33alten 
gur 33enu|ung ber me anif en pflüge geraten. 

S)er me anif e ^flug pa^t ni t in jebe  irtf aft. 
toupiertes S^errain unb fleine unrogelmö^ig geformte 
gelber f lie§en feine 3]erwenbung im grojsen unb gangen 
aus. @r muB mögli ft ebene, gerabfeitige ^Шфеп ^aben, 
um wirtf aftli  gu arbeiten. D^e^tSanwalt D^ubartl), 
9JJünfter (2). lanbw. ^r. 1913, pg. 1047) fie^t als 
^aupt^inbernis für bie 3lnwenbung ber ©angpflüge: 
^reffung beS 33obenS (fowo^l wä^renb ber 2lrbeit, inbem 
bie S^äber immer einen fleinen (Srbwall oor fi  ^er 
f ieben, als аиф als 9'^a wtrfung auf bie   offenheit 
beS ^(iers), ungünftige SBobenftruftur in g^orm üon те1феп, 
naffen, lehmigen, tonigen 33öben unb ungünftigeS Älima, 
mit üiel  ^cgen gur ^auptarbeitsgeit beS ©angpPlugeS. 
3llle biefe Umftänbe oerlangen lei te 9}^af inen mit breiten 
D^äbern. Se me^r ein fold^er ^flug ber 33obenbearbeitung 
bient, befto wir^f aftli er ift er. 

Ingenieur Srutf fc finbet (3}Jitt. 2^. S. 1913, 
pg. 213), ba§ bie Hauptf wierigfeit in ber 33erf iebenhe^t 
Der 33öben einerfeits unb in ber oerf iebenen Sefdiaffen^eit 
besfelben Löbens bei oerf iebenem Detter anbererfeits liegt. 

33ei unferem furgen unb babei oft regner^f en ^erbft 
fällt obiger Зав fe^r ins @ewi t Haben wir Ьоф eine 
froftfreie SlrbeitSperiobe oon nur 160—170 Tagen. 
®ur f nitt ber 3flf)re fallen im 33altifum bie meiften 
S^ieberfc^läge im 3tuguft. S)ie 3^1)1 ber 9iegentage ift aber 
im ©eptember unb Oftober minbeftenS ebenfo gro| wie 
gur 3ß^t ber gröjsten Siegenmengen unb bewegt fi^ um 15 
im äRonat. ^ie H^ufigfeit ber 91ieberf läge, bie ber 
^^flugarbeit mit ©ф1еррегп Ьигф ein ©фШрпдтафеп beS 
Kobens fe^r l)inberlicl) finb, ift ba^er fel)r gu bebenden. 
3m flaffif en Sanbe ber 9J?otorfultur — im SBeften oon 
2lmerifa ift ber Herbft faft immer trod'en. 2{иф in 2)eutf = 
lanb fallen bie meiften 9'^ieberf läge in ber erften Hälfte 
beS чпЬ ber Herbft ^at me^r trocfenen 6l)arafter. 
3ubem ift bort bie älrbeitsperiobe länger. ^о1дИф wirb 
bei ber 3Bat)l eines me anif en '|>flugeS für balttf(^e ^^er= 
pltniffe in ^oljem 9}^a^e barauf gu a ten fein, ba^ er 
аиф bei Biegen arbeiten fann. 

3m ^olgeuben will i  oerfu en eine Überfi t ber 
oor^anbenen Sijfteme unb i^rer befannteften Vertreter gu 
geben. !Г1е oorftel)enben eingaben bafieren auf ben in ber 
periobtf cn Siteratur oeröffentli tcn S)aten über folgenbe 
Seranftaltungen: 9J^otorpflugf au in @brei Sborf bei 
SBien 00m 15.—17. 9bo. 1912, oeranftaltet oon ber 
Si. R. Sanbwir^f aftS;(^)cfcllf aft gu äi'ien; bie 3}?otor= 
pflugprüfung in tomotau^HagenSborf am 14. unb 15. ©ep= 
tember 1913, oeranftaltet oon ber  eutf en оеШоп beS 
SanbeSfulturratS für baS  önigrei  ЗЗЬ^теп; bie 9^otor; 
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pflugprüfunt^ in Шош1^ am 9. unb 10. ©cptember 1913, 
üeranftnitct uon ber laubratrtfc^aftUdjcn 
für Ьаё ^önigreic^ 33öl)mcn; bie 2Jtotorpf(ugpvüfung in 
©alanta in Ungarn am 25. ^uli 1913, ueranftaltet unter 
bem ^roteftorat beö ungarifdicn 3tdcrbauminifteriumö üom 
Sanbegagrifulturuerein ^ßre^burg; bie ^auptprüfung uon 
9)?otorpf(ügen ber 2)eut[cöen Sanbiyirt]c^aft§:@efeII[d)aft in 
№п=2Бащ1еЬеп am 21.—23. 2Iug. 1913, unb [фИе^Иф 
bie ^ii>anberauöftellung §u Strasburg im 1913. 

Unter ben mec^anifdjen pflügen müffen mir junäd)ft 
паф ber Slrt ber ^raftergeugung brei ©ruppen unter= 
treiben: 1) S'ampfmaf^inen, 2) folc^e, bie mit flüffigen 
^rennftoffen betrieben merben, unb fd)Iiefel{c^ 3) e^eftrii e 
3}kfc^inen. S^ie le^teren übergebe ba im ^altifum 
roo^I faum irgenbrao genügenbe Шсепдеп eleftrifc^er Energie 
auf bem йапЬе gu befc^affon fein bürften. 

SDer Dampfbetrieb шаге wegen unferer fulturett niebrig 
fte^enben 9}?afd)iniften unb Slrbeiter am ermünfc^teften. 

Die S^ampfmafc^inen finb robufter alö aHe anberen, 
jeber einfädle Arbeiter fennt fie in itjren ©runbpringipien 
unb bas ^euerungömaterial ift entraeber am Crt üor^anben 
ober jebenfaEö fein ©pefuIationSobjeft, ba§ Ьигф 33örfen= 
manöuer unüert)ältni§mä^ig uerteuert шегЬеп fann, n)ie её 
leiber mit allen flüffigen ^rennftoffen ber ^att ift. 5)iefer 
Umftanb ift neben ber .'ibmpligiert^eit ber ä>erbrennungö= 
motoren eine i^rer fd) ä f^en Seiten. Slud) Ijaben fie in 
9^u|Ianb einen {)ö^eren ©infuljrgoll gu tragen, alö bie 
®ampfmafd)inen. 

5^ie beliebteften unb Ieiftungöfäl)igften flüffigen 33renn= 
ftoffe finb ^engin, Sengol unb anbere 9{ebenprobufte ber 
Äoferei, bie in D^u^Ianb unuer^ältniSmä^ig teuer finb unb 
jubem ftarf im greife f roanfen. Petroleum unb iRapl)t^a 
finb billiger, f roanfen aber ebenfo im ^^reife unb geben 
bebeutenb weniger ^raft ^er. Leiber fonnte i  nirgenb 
^inraeife finben, ba§ eu. аиф ©pirituS gezeigt werben fann. 

®ie ;^ampfmaf inen finb aber leiber meift f wer unb 
ип^апЬПф unb uerurfadjen uiel 9?ebenarbeit Ьигф bie 
2tnful)r ii^reö Heizmaterials unb be§ äi^affcrö. ®er 33er= 
brennungSmotor fann aber ^ei ter gebaut werben unb er= 
forbert üiel weniger ©efpannarbeit. Darum mu^ er 
аПепЬИф wot}I baä Übergewid)t gewinnen. 

9kd) ber Slrt ber 5?raftübertragung gerfatten bie тефа= 
nif en pflüge in 3 e i I p f I ü g e unb © а n g p f I ü g e. • 

33ei ben © e i I p f I ü g e n ftel)t bie toftmaf ine mal}-
renb ber ^flugarbeit an einem Crt unb jie^t ben ^flug 
an einem Seil über baä ^elb. Sie braud)t ba^er ni ^ 
if)r eigenes totes @ewi t fortgubewegen unb fann il)re ganje 
toft auf bie ^flugarbeit uerwenben. Der 2lcfer wirb nur auf 
f maIen Streifen non ben SJJotoren befa()ren unb fomit 
feine Struftuv nur ^ier Ьигф З^Ф^п^^^епЬгййсп f äb^i  
beeinflußt. Die Seilpflüge werben mit einet unb mit gwei 
9)^af inen gebaut. 33efonberS bie  ll^e^=9)^af inenf Jf^eme 
finb weitücrbreitet unb arbeiten gu großer 3"fi'ißben^eit. 
MerbingS finb fie oorwiegenb für f were ^^flugarbeit fon: 
ftruiert, b. l). ^erfteßen einer 10—12 ^oÜ tiefen '^игфе, 
9iigolen auf mehrere guß Diefe, 3e4'tören bes DrtfteineS, 
Herauspflügen ber Saumftubben :c. 2lls 33etriebSmaterial 
bient meift Dampf, Ьоф gibt es аиф Seilpflugfi}fteme mit 
3^erbrennungS; unb ©leftromotoren. Da wir biefe f were 
3lrbeit im großen unb ganzen im ^altifum nur feiten 
Ьгаифеп, befonberS nid)t baS alljal)rlid)e Diefadern für ben 
3ucferrübenbau, baS biefe gewaltigen ^l^lugtadel bebingt, 
fo t)at biefe ©ruppe, bie baS allgemein befannte 33ilb beS 
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„Dampfpfluges" jeigt, für uns wenig ^ebeutung. ^Jiur 
ben 2 = а f Ф i n e n S e i l p f l u g о о n Й u ё r S i n 
D e g e l, ä^ertreter Dljeobor ilaulen, 33erlin С 2, mödite 
i  erwäljnen, weil er nerljöltniSmäßig billig unb für bie 
^ierjulanbe meift erforberlidien mittleren Seiftungen oon 8 
bis 12 Зой g^ur entiefe, bie l)ier aügemein als tiefe ^игфе 
gelten, eingeri tet ift. ©r Ijat 2 „(Srgomobile" Sofomotiuen 
gu je 30 PS, bie 2 gal)rf win igfeiten, 9?ücfwärtSgang 
unb 4 Seilgefd)winbigfeiten befi^en. Der gange ^flugfai 
wiegt 16 500 kg unb foftet 21 500 Ш. @r иегЬгаиф1 
je паф gur entiefe 17—20 kg S^oljbengin pro ha. @e= 
1едеп1иф ber ber Deutf en £anbwir^f oftS: 
@efellf aft im uerfloffenen Sluguft arbeitete er gut unb 
am biHigften oon allen 9 geprüften pflügen. Die DageS= 
leiftung in 10=ftünbiger älrbeit ift auf 4-2 H^ftar = runb 
12 Sofft. Ьегефпе!. @r l^at biefes Duantum fowo^l bei 
19 wie bei 27 cm g^ur entiefe geleiftet, befi^t alfo einen 
großen llraf^überf uß. ©el;eigt würbe S'tol^bengin, leiber 
finb feine Angaben uor^anben, ob аиф Petroleum gefeuert 
werben fann. Die Dualität Der ^flugarbeit war fe^r gut. 
Der ^flug f eint en^f ieben preiswert gu fein. 

D i e  © a n g p f l ü g e ,  o o n  b e n e n  i n  b i e f e m  2 l u f f a |  i n  
erfter Sinie bie 9^ebe fein foH, gerfallen in gwei ©ruppen 
je пафЬет, ob fie aus einer   9waf ine, bie einen ^flug 
hinter fi  f leppt, alfo aus gwei organif  unabhängigen 
Teilen hefteten — fog. S leppflüge — ober ob $flug 
unb äRotor gu einem ürganif en ©angen gufammengebaut 
f i n b  —  f o g .  D r a g p f l ü g e .  

Die S leppflüge werben oon fe^r oielen ^abrifen 
gebaut. Sie werben meift mit flüffigen 33rennftoffen, 
einige геф1 bemerfenSwerte g^ormen aber аиф mit Dampf 
betrieben. 

D a m p f b e t r i e b  ^ o b e n :  
Der Hß^febampfmotorpflug uon 3- ^emnа, 

9)Zaf inenfabrif in Breslau V, ©räbf er Straße. ®r I)at 
ca 90 PS, wiegt 9000 kg, foftet infl. --]ij^ug in Deutf = 
lanb 20 000 3Jiarf unb leiftet 5—6 ha tägli  bei 21—22 
cm g= r entiefe. @r gie^t einen fteuerbaren ^ppflug, ber 
auf ber S au in ©alanta grobf ollig arbeitete unb etwas 
wenig bedte. 9}iayimalpflugtiefe foll 35 cm fein, ©r 
Ьгаиф! bann 12 $ub J^o^le pro Stunbe, bei fla er 31r= 
beit weniger. 3""^ Saftengie^en ift er аиф auf welligem 
Terrain gut gu oerwenben unb foll bis 1500 $ub 
f leppen fönnen. 

Der Dampftraftor oon 3)i а с S а г e n, Mid
land Engine Works, Leeds, England, oon bem eS gwei 
©rijßen gibt: wit 100 PS gum greife oon 
26 ООО Йг. in 0fterrei  unb 8;fd)arig mit 50 PS für 
18 ООО ^r. ©rfterer leiftet ca 8 ha, le|terer 6 ha pro 
Dag ООП 10 Stunben. Die ^игфе ift тф1 befonberS 
anfpre enb, ba grobf oll^g unb wenig gefrümelt. 

Der 6afe Dampftraftorber Gase Thresching 
Machin Cy., Racine, Wisconsin U. S. A. @S gibt eben= 

falls gwei ©rößen oon 110 PS für 26 000 Йг. in Ungarn 
unb üon 80 PS für 20 500 .^r. Der erftere foü 10, 
ber le^tere 8 ha tägli  auf 21 cm Diefe pflügen fönnen. 

© y p l o f i o n S m o t o r e n  ^ a b e n ;  
Der H^rtj^arr ^^flug, gebaut in Carles City, 

Jowa U. S. A., uertreten oon Hof^e^r S ran|=(Sla^jton= 
Sl)uttleworth, äl.=©., 9Bien III. Söwengaffe 34. (Sr l)at 
60 PS, fe^r breite geigen, eine ^ahrgef winbigfeit, foftet 
infl. Sln^ängepflug 28 ООО SJiarf in Dcutf lanb unb wiegt 
8900 kg. ©r ^at auf ben S auen bis 21 cm tief gut 
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unb [{фсг gearbeitet urtb rairb üon ^rof. 2rl)attmoger, 
3öien fe^r gelobt. Über bte STageSleiftung btfferieren bie 
Slngaben ftatf. 4—8 ha pro S^ag rcerben angegeben, 
feuert ЗЗеп^тп unb ^engol. :^n Ййош1| uerbraurf)te er 
je паф ^urc^entiefe 19—44 kg ЗЗеп^о! pro ha. 

®te oben genannte G a s e  T h r e s c h i n g  M a c h i n  C y  
b a u t  а и ф  e i n e n  © d ^ I e p p f l u g  m i t  3 3 e 5 i n b e f ) e i g u n g  
üon 40 PS, ber 3-7—4'8 ha täglich biö 22 cm tief 
pflügen foH. 33en3im)erbrau^ ca 23 kg pro ha. ®ie 
5urd)e foU glatt unb gut fein bei 33enu|ung be§ ®eere= 
^^ftugeS. (Sr foftet in Öfterreic^ 17 800 Яг. unb raieqt 
5900 kg. 

Фег 2 l i ) e r ^ = < S ( ^ I e p p f I u g  b e r  Avery Company 
Peoria Illinois U. S. A,, uertreten uon Wentel unb ^lein= 
1)an§, l^anb§berg (Sßart^e) foll unter anberem аиф für 
^etroleutnfeuerung eingeriditet fein. (Sr foftet in ®eutfcb= 
lanb 17 ООО Ш., rciegt 5000 kg unb I)at 31 PS. @r 
leiftet апдеЬИф 3*6 ha ^äg^i , foÜ ca 27 kg SBenjin pro 
ha bei 22 cm gurc^entiefe nerbrau^en unb bat eine au: 
tomatif($e Steuerung für bie ©in^altung ber richtigen 
®iftance uon ber oor^ergebenben ^игфе. ©ein ^^flug 
TOenbet nic^t genügenb. 

2)ie International Harvester Company, 
6№90, uertreibt 0ф1еррег uon 20—25 PS, 40—45 
PS unb 60 PS. ®er 25 PS ^|>flug foftet 17 000 
3)larf, wiegt 8300 kg. ®{efe ©rö^e t)at ber in 
älJefotJien arbeitenbe I. H. C. S^raftor. Фег 45 PS ^ftug 
TOiegt 9400 kg. ©r foü bei 30 cm 2lrbeit6tiefe 3*9 ha 
täglich leiften. ©in folc^er ^füig arbeitet in ©ф1о§= 
äßefenberg, n)o feine Seiftung nie! gröjger angegeben шигЬе, 
aHerbingg bei ber geringen gurcfientiefe non 5—6 Зой-
ferner поф eine 60 PS 9)?af(^ine, bie 23 ООО 9)krf in 
2)eutfd^Ianb foftet unb 6—7 ha täglich bei 8—9 Зой 
3;iefe leiften foü. (gr fann aber mit nerfleinerter ©фаг= 
§a^l аиф tiefer arbeiten. ®iefer ^flug niiegt 10 000 kg. 
@r üerbraudE)t je паф 5ur entiefe 25—32 kg (iitin ober 
ca 36 kg 33en§in bei 22 cm gur entiefc pro ha. 2lC(e 
biefe 3 pflüge Щут unter anberem аиф ^^etroleum. 
©ie ^aben 9iü(fn)ärt§gang, aber nur 1   orraärt§gef  in: 
bigfeit non ca 3 SBerft pro ©tunbe. 

2)er STroinßit^ S^raftor uon ber Minneapolis 
Steel & Machinery Comp,, Minneapolis U. S. A. !^at 

45 PS, foftet 27 ООО 3Jiarf in 2)eutfd^Ianb infl. 84фо1'. 
®eere=^ftug unb roiegt 6400 kg. @r feuert ^engin, ift 
fe^r fräftig unb leiftet апдеЬИф ca 6 ha tägIi  bei 21 cm 
Stiefe. 65 PS 9 af ine foftet er 31 ООО 9}?arf unb 
n)iegt 9900 kg. @r fott fe^r bequem in 33etrieb ju fe^en 
fein. Sengim)erbrau  ca 28 kg pro ha. 

S)er 33ig ^our ober 9J?iIma -^flug ber Emerson 
Brantingham Implement Comp., Rockford Illinois U. S. A., 

uertreten uon ^ü^ne unb ^^agel, Hamburg, ^at 54 PS, 
foftet 27 ООО 3}larf infl. ^flug, reiegt 7400 kg. unb ^at 
3 ®ef  inbigfeiten unb 9iüdn)ärt§gang. ©r uerbrau t 
bei 21 cm gur ent{efe 35 kg SSenjin pro ha. @r n)irb 
аиф mit 85 PS unb einer ^tageSleiftung uon 7 ha gebaut. 

®er © Ф l e p p f (u g ber ü n ф e n e r 9Л о t о r = 
fabrif, Жпфеп:©епЬипд, I)at 30—35 PS unb foftet 
loco ^rag 15 ООО Är., ift alfo biüig. (Sr luiegt 4800 kg 
unb foH 2'8—4*5 ha täglid) leiften unb fe^r gute Slrbeit 
liefern. §at eine  ^^emenf eibe unb arbeitet mit Sengol 
ober Sengin. 

2^l^e Ыё^ег genannten 9}^af inen laufen auf Stöbern. 
®amit biefe genügenb 3lb^(ifion ^aben unb ben ЗЗоЬеп 

ni t Щ fe^r gufammenbrüden, luerben fie für biefe ge= 
n)i(^tigen 9J^af inen fe^r breit gebaut. Um eine поф 
größere 3^uflngef^ä c ^u erzielen, I)aben groei ^abrifen uer= 
fud)t i^re 3^afd)inen auf S^aupenbänbern laufen 
§u laffen. ®ie §iem^i  fleinen StntriebSräber laufen t)ier 
nid)t auf bem Soben, fonbern auf einer gelenfigen ©leiö^ 
anlage, bie fie burd) 3^t)"^^öbantrieb fortbewegen. 9)Jan 
Ьезегфпе! biefe STraftoren аиф al§ ^гтефег. ®in fo^ er 
©ф1еррег ift ber ©aterpillar^Xraftor ber Holt 
Caterpillar Company, Peoria Illinois U. S. A. mit 60 PS, 
9100 kg ©eraii^t unb einem greife uon 29 500 SJJarf 
infl. ^f(ug. @r arbeitet bis 28 cm tief unb liefert bis 
8'4 ha pro Siiag @r uerbrau t je паф ^ur entiefe 
19—30 kg Sengin pro ha. S)te Slrbeit ift uerfc^ieben 
beurteilt, meift aber fe^r gut. ®ie Sebienung f eint 
etroaö © roierigfeiten, befonberö bei ber ©teuerung §u 
тафеп, ^еЬоф foll ber Ш^ефатётиё gang befonberö folibe 
fein unb wenig ©törungen oerurfa en. 

©ebr а{)пИф ift ber Creeping @rip ber Western 
Implement und Motor Company, Davenport, Jowa 
U. S. A. @r bat 60 PS. foftet bloß 26 200 Шах1 in 
S)eutf Ianb unb fott ca 9 ha pro S^ag leiften. 

®ie beiben folgenben ©ijfteme bilben ben Über; 
g a n g  u o n  b e n  r e i n e n  ©  I e p p f I ü g e n  g u  b e n  
2:ragpflügen, inbem ber S^raftor bereits bei ber 
gierung be§ eigent^i en Pfluges be^ilflid) ift unb bamit 
ber älnfang gum 3"foiumenbauen uon 3)btor unb ^flug 
in eine  J^af ^ne gema ^ ift. 

®er t |з = 9)iotorpftug ber @übbeutf en ^nbuftrie= 
©efet^f aft in Яаг1ёги^е in Saben ^at 60 PS, foftet in 
®eutf Ianb 24 000 9Jiarf unb wiegt 4500 kg. ©r 
leiftet ca 5 ha pro ^ag, t)at 3 (5)ef w^nb^gfei^en unb 
9iüdwärtSgang. ®r arbeitet 7—9" tief. S^^cr ^flug ift 
mit bem 9)?otor gelenfig uerbunben unb wirb Ьигф ben 
9}btor ni)tigenfalls auS ber @rbe gehoben. @r frümelt 
gut, nur in ber S^abfpur finbet etwoS ©фойепЬ11Ьипд ftatt. 

^le 93kfd)ineüon ©uftau^ö^l in @ö^ni| ©ac^fen= 
2lltenburg wirb б^фаг- gum greife uon 16 ООО 9}?f. unb 

gum ^l^-eife uon 13 ООО Ш. gebaut, ^ic gro^e 
9}?afd)ine uerbrau t pro ha ca 38 kg Sengol, bie fleine je 
паф ^ur entiefe 30—39 kg. @r ift im ^ringip gut, aber 
einftweilen поф unfertig in ber ^onftruftion unb eö 
fommen ba^er поф uiel Setriebsftöcungen uor. 5)er ^^flug 
pngt an einem паф hinten ^erauSragenben 2lrm unb 
wirb im Sebarfsfatte uom 3^otor in bie ^öl)e gewunben. 
@r ift mit bem 9)?otorwagen gelenfig uerbunben, fann aber 
abgenommen werben. Фег 3)lotorwagen ift neuerbings mit 
einem 9^aum für SaftentranSport uerfe^en. @ine 9^iem= 
f eibe ift ebenfalls uor^anben. Фег ätpparat bat 4 ^at)r; 
gef winbigfeiten unb S'iüdroärtSgang. T^ie größere ^Tppe 
I)at 0'4 ha in ber ©tunbe gepflügt. 

®ie meiften amerifanif en Sraftoren benagen ben 
3lnl)ängepflug uon ^o^n Фееге u. 5lo., Moline, Illinois 
U. S. A. ober uon ber Moline Plow Co., Moline, Illinois, U. 
S. A. iicibco finb ^lattformpflüge o^ne eigene Steuerung, 
bie 3^a^rtri tung wirb blo§ Ьигф ben ^Traftor gegeben, 
^ie Streid)hTtter paffen ni t für alle Seri^ältniffe unb 
i^re Slrbeit wirb bal)er balb als gut, balb als f le t be= 
urteilt. CDie 3lmerifaner bauen eben nur äRaffenware — 
gaPofe gang glei e ©yemplare. S)ie S)eu^f en g^abrifen 
paffen fi  hierin uiel beffer befte^enben 3>cr^ältniffen an. 
®ie w{ tigften Teutf en ^abrifen für 2lnl)ängepflüge finb: 
©ebrüber ©berljarbt in Ulm, beren pflüge fe^r gute Slrbeit 
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leiften foHen. g^erner 9iub. ©ad, Seipgig, ^lagrai^. ®ec 
9{ame ber ^ima bürgt für bie @üte ber Arbeit, ©ö ift 
Ijier eine (Steuerung be§ Pfluges oor^anben, foba^ ber 
^ftug felbftänbig gelenft unb nic^t bto^ uom S:raftor паф= 
ge[d}Ieppt roirb, roobei leicht ^flugfe^Ier entftel^en. ©benfo 
baut bnö fürftl. ©toÜbergtf(^e ^üttenamt in ^Ifenburg om 
^arj Sln^ängepflüge, bie Ьигф bie g^irma ©фгоЬег u. 
äßurr, 33erlin W. 30, 3)?o|[tr. 26, oertrieben rcerben. ©S 
wäre üieUcid^t benfbar einen folgen '^^flug auö^ilfSineifc 
üon einer ber ^ierjulanbe \a bereits rec^t jat^lreidjen felb[t= 
fa()renben SDrefc^Iofomobilen jiei^en §u laffen. SÖenn fie 
gro^e ®rejd)mafd)inen, gu beren ^ortberaegung 6—8 '-pferbc 
erforberlic^ finb, anftanbölog gießen fönnen, fo müßten fie 
Ьсф аиф auf feflem ^oben, g. 33. auf einer 5lieebrcefd}e 
pflügen fönnen. ®a^> 2lufreifecn alter illeefelber I)alte хф 
mit für bie f^roerfte normale ^^flugarbeit. SBenn bie auf 
med)ani[^em Жеде geleiftet werben fönnte, fo mürbe oiel 
^ferbefleifc^ für fc^neHen ©toppeIftur§ :c. gefpart. 

2)a^ bie§ möglich ift, Ьаё ©ingang§ ermähnte 
^eifpiel au§ g^ranfrei^. iI^ieÖeid)t ift ber 3:fc^arige Sad'fc^e 
3tn^nngepftug für biefen fomotjl ber ©rö^e als 
bem ^au пай am qeeignetften. , r , ^ 

^ ^ ' (gort)e^ung folgt. 

2ibcv bcn größten btsbcr beobachteten 
Sprung, bcs Cuft^m^es in ^en (Dftfee= 
i?fot)in3en iut5 öen h>ittefung$umfd?la3 

am 8. (2Ц.) September 
S)er ^rü^=^erbft 1913 geidinete fic^ Ьигф feine relatio 

marme SBitterung au§. 0ogar ber ©eptember neuen ©til'§ 
brachte поф me|rere Xage mit 9[liayimaltemperaturen bi§ 
gu 27^ С im füblici^en Siolanb; babei mar её i)fter ftiH 
unb fonnig, — gur nid)t geringen greube beö 9^atur= 
freunbeä foraol}!, raie be§ Sanbroirteö ober Dbftsüd)ter§. 
"älfan roartetc oergebenS auf jenen erften großen 9{ad)tfroft, 
ber mit einem ©ф1аде ben ©arten ein ^erbftli eö 3tu§fel)en 
gibt unb ber fi  fpäteftens um bie 3)iitte be§ 3Konat§ ein; 
gufteÖen pflegt. 

®er 8. (21.) ©eplember bra te biefen SBettertgpuö 
jum 3^bf Iu^, её fam eine S^eilje ftarfer 9^a tfröfte 
unb — паф einer unbebeutenben (grroärmung — ein 

früher   neefa^^ mit fteHenmeife regeIre ter ©(^littenba^n 
in ben S^agen oom 10. Ыё 12. OÜober (@nbe 6eptember 
alten ©tilö) unb g^röfte Ь{ё —6°, fo ba^ bie 2:^е{фе unb 
Tümpel für einige 3:^age gufroren. 

!Jcr 0 roff^)eit biefeö ä^^et^erroe fel  entfpra en аиф 
bie (Srfd)einungen, bie fi  in ber ^J?ad)t oom 20. auf ben 
21. September in ber Sltmofptjäre abfpielten, unb bei 
benen man oon einem (SJlüd reben fann, ba§ fie ^um 
größten Xeil auf ^ö^ere  uftf i ten befc^ränft blieben, 
benn ber Sturmf aben märe fonft ein ganj geroaltiger 
gemefen! 

Tabei lief? am 2tbenb oorljer feine befonbere @гшаг= 
mung beö ©гЬЬоЬепё ober irgenb 1ое1фе 3d)n)üle ein (^e; 
witter erroarten. I^er oerfloffene 2ag bradjte atterbiugö 
einen grauüerf ^eier^en Gimmel, an bem bie Sonne alö 
trübe glanglofe © eibe gn)ifd)en f  ars:grauen Fr Ni 
fidjtbar roar. 

(^egenb 3ibenb be§og fid) ber Gimmel oon SE t)er 
bleiern, bie Sonne fanf gang unfid}tbar, unb паф einem 

roinbftitten S^ag er^ob fi  gegen 2lbenb ein gang geringer 

2Binb, aud) oon SE. 
2tuf ber äöetterraarte S^a^gen, — etraa 10 klm паф 

SSW ООП äi>enben —, fonnte man um V28 U^r аЬепЬё 
Ьаё erfte ferne   ctterIeu ten in SE beoba^ten, Ьаё aber 
fo ferne mar, bo^ ber 9^i arb'f e 33Ii^regiftrierapparat 
bafelbft erft um 8 U^r einen oereingelten ЪЩ aufäei nen 
fonnte. ®аё  etterleu ten fd)ien belanglog ba её ni t 
nä^erfommen rooHte. 

2Bie аиё einer Bearbeitung ber eingelaufenen 
unttermelbungen erf^ t^i , Ijonbelte её fi  hierbei um bie 
erfte roeft:öftUd) langgeftredte (SJeroitterraeüe biefe  З^адеё, 
bie im mittleren ^urlanb unb fübli en Siolanb entftanb, 
паф S mit einer ©ef roinbigfeit oon 30 klm in ber 
Stunbe abgog unb furg паф 11 U^r erlof , um ber 
groeiten äi>elle ^la| gu geben. 

SDiefe groeite ©emittermeHe entftanb unter fe^r t;eftigcn 
9iegengüffen auf einem ©ebiet oon 100 klm im Duabrat 
l)art an ber SW-Seite Ьеё 9^igaf en 3}^eerbufen  unb er= 
ftredte fid) um 12 Uljr  a t  oon ^talfen biö S^iga unb 
fübmärtö biö 2llt=2lu|. 2)ie 9^icberf läge in biefer ©egenb 
waren fo rei li , ba^ fteHenraeife beinahe bie ^älfte ber 
monatli en 2Baffermenge im Saufe weniger Stunben fiel 
(Xalfen: 32 mm). 

5Die eleftrif en (Sntlabungen waren anwerft heftig unb 
üon ftarfem f ütteInbem ®onner begleitet. @ё fteÜte fi  
ein f^ürmif er ENE-2Binb ein, ber in bem Stugenblid, а1ё 
bie 0фтап!ипд Ьеё £uftbrude  eintrat, über Dften=©üben= 
SBeften wieber паф ENE umfprang. ^xx biefen wenigen 
9)hnuten Ratten alle ЗЗагодгар^еп, über bie Ьаё SBetter 
^ingog, eine gang au^ergewö^nU e 
witternafe" — gegei net. 

Шот ©ntfte^ungögebiet аиё bewegte fi  nun bie Bö 
in einem nur 150 klm breiten Streifen gegen bie Strom= 
ri tung ber Siol. 2ta паф NE, gog über Kemmern, 9iiga, 
S^a^gen, äßenben, 9^af au, äßerro biö inö ^le ^a 'f e 
©ouoernement hinein mit einer @ef winbigfeit oon gegen 
60 klm in ber Stunbe. 

@ё ift auffallenb, ba^ ebenfo ber 2Beg biefer Bö, wie 
il)re @ef wi bigfeit, teilweife bie  Binbri tung unb Ьаё 
р10|Ифе Umfpringen Ьеё  inbe , beinahe ooüftänbig benen 
ber großen Srombe glei en, bie am 22. 9Jtai 1872 (neuer 
Stil) l^iolanb unb 9iorbfurlanb oer^eerte, unb bie oon 
®ireftor ЗфтеЬег einge^enb bef rieben unb bearbeitet 
worben ift. 

(5ё ift тодПф, ba^ nur Ьаё g^e^len einer bebeutem 
beren Bobenerwärmung an biefem 5Гаде Ьаё ЙапЬ oor 
einem glei en S idfal bewal^rt ^at. 

Sluö ber beigefügten ^arte ber 9^ieberf läge jener 
^J^a t fönnen wir ben gangen 2Beg Ьеи1Иф überfe^en. @ё 
fängt bie Bö f on in Sibau an — atterbingö f einbar 
oljne ©ewitter —, bewegt fi  bi  STalfen, umgel;t ben 
9^igaf en 9)ieerbufen unb wirb ЬаЬигф etwa  gef wä t, 
giel)t Ьаё 2latal entlang, nimmt cm Alraft wieber gu unb 
liefert in ber äßcrrof en ©egenb wieber bebeutenbe 9üeber= 
f läge. 2luf eine Anfrage Ьеё Dbferoatorium  ^in wirb 
аиё ^^ord)ow im '|>le fau'fd)en ©ouoernement аиф ein 
^Jad}tgewitter mit .ftarfem Sturm gemelbet. 

9?еф1ё unb linfö oon biefem 2Bege ber Bö l^at её 
auffaHenberweife überhaupt ni t  Bea ten werte  gegeben: 
gang (Sftlanb unb l)corbliülanb ^at feinerlei 9^ieberf läge 
unb fein ©ewitter gehabt; bie BarograpI)enfuroen an ber 
finnifdjen 5^üfte Ьеё 3)^eerbufen  geigen nur gang unbebeu; 



50 2Öo enfc^ ft (Li. ^g^rgang) 1913 Sejember 11./24. .549 

20/K 

tenbe Störungen unb аиф im 2Btteb[fi[c6eu ©ouüernement 1 

(in 9^üDoie 51ого1ешо) uerläuft bie i^urue rul)ig, wie её ! 
aus ben |гецпЬаф[1 jur SSevfügung geftcaten ^arogrammen | 
erfic^tli^ ift. 

@inc 3ufammenftellung aller nocfi S)orpat eingefanbten 
©eraitternofen ber unter[u(|ten 9tac^t, folgt am ©ф(и[[е 
biefer 3lrbeit unb lä^t e§ beutlic^ erfennen, raie gleichartig I 

bie Störung auf bem 

Жеде ber 33ö шаг, benn ^aro0vat>^ett0ttt?Dett am 20. 
nur 2 погЬИфеге ©tatio= 
nen: ®orpat unb S^^oma 
§eigen eine  l n ei ung; 
|ier lüar bie ©фшап: 
fung beö Suftbru(feö aber 
[фоп bebeutenb fc^roäc^er. 

äöaS bie па:^1Ифеп 
©rfc^einungen in ber 3lt: 
moSppre anbetrifft, fo 
ift in 9tiga oon Cber= 
leerer ?l. SBerner ba§ 
Umfpringen beü äBinbeS 
graifc^en 12 unb ^/^1 U^r 
beobachtet raorben. ^n 
S^a^jcn geid)nete ber 
S^ic^arb'f^e 33Ii|regiftrier= 
apparat feit 8 U^r ad; 
ftünblidh einige 33Ii|e, 
e§ ^anbelte fi^ aber nur 
um bie nä^ften (S'ntla= 
bungen rec^t ferner ЖоЬ 
fen; um 11 Ü^r roerben 
bie Aufzeichnungen ^äufi= 
ger, ebenfo nadh än)ölf, — 
bann tritt eine ^aufe ein, 
unb üon V4I bi§ V42 
finb bie 33Ii^e fo I)äufig, 
ba^ bie einzelnen ©triebe 
faum me^r §u unter: 
fc^eiben finb. gog 
gegen ben ENE-2ßinb 
üon SW eine un= 

heimlich bunfle äBoIfe 
auf, bie ba§ £ic^t beö 
^o^fte^enben 3JJonbe§= 

üoüftänbig au Iöf te, fo 
ba§ tiefe g^infterniä bie 
greüen ^li|e boppelt um= 

heimlich machte. 2)abei 
entftanb ein fet)r ftarfer 
SBinb mit einem $Ia|; 
regen, ша^гепЬ bie 
giftrier=3"fti^nmente bie ge; 
шаШде ©фшап!ипд иег= 
geic^neten, bie auf ber 
^uroe be§ S'tic^arbfchen 
©tatoffops mit allen S'JebenfchTOanfungen befonberS f ön 
^eruortritt. 

31I§ bie f  arge SBolt'e worüber шаг, trat ein be= 
trä tli e  ©tücf flaren, leicht nerfchleierten Rimmels ^er; 
Dor, ber 9J?onb fd)ien t)ell, unb an i^m uorüberjagenb 
fonnte ber i^erfaffer biefer 3eilen auf ber äl^etterraarte ^oi)§en 
2 © i ten äöolfen mit entgegengefe^ter Зпдпф1ипд beob: 

ißcrttfolef aP'Ja^ftab 3 : 1. 
1) Sf^oöDje Äüi'oletüo, @ouü. Sßitebff, 2) Hemmern, 3) 9{tga, ©tabtgi)m= 
itai'ium, 4) SBetterraarte Stal^^en, 5) ed^to^-Storfmons^of, 6) Scilla ^^Upar 

bei ЖепЬеп, 7) 0d)(o^:@agutl], 8) dJlet Dbferoatorium in Sorpat, 
9) ^erfucfjöftation, 10) ^elfingäforä, 2)tet. Dbferüatorium, 

11) petersburg, g^orftforpl. 

аф1еп; bie oberen ^e|en f  arJer ©eraitterroolfen gogen 
f(^einbar (angfam oon SW, unb unter i^nen jagten 
niebrige 9Jebehüolfen oon ENE. 

9?аф bem ©türm trat eine ©titte ein, bann fefete 
 ieber ber ENE-äBinb ein unb ^ielt im gangen (Gebiet 
2 З^аде lang an. 

^anbelt fi ,  ie au§ biefen ©ingel^eiten erfi ^  , 
um eine 33ö mit l^orin: unb 21 ScfJtembev \Щ5. gontaler 3tye, cor ber bie 
ßuft gur ©rbe abftieg 
(f raarge 3Bolfe) unb 
|inter i^r  ieber al§ 
шагтеге 33obenIuft in 
bie ^ö^e gehoben шигЬе 
(©title unb flarer Gimmel). 

3n ©agni| fei baö 
@еш{11ег f on fe^r 
f raa  gemefen, unb 
S)orpat ^at nur einen 
ftärferen 2Binb gehabt, 
al§ ber ЗЗагодгар^ — 
um 3 Ul)r morgenö — 
bie ^iafe gei nete, ^el= 
fingforö unb Petersburg 
 eifen gang unbebeu= 
tenbe ©фшап!ипдеп be§ 
£uftbru(fe§ um 7 unb 
9 U^r morgens auf. 

i)ie 3:^emperatur geigte 

in ber ermöhnten ^a t 
!einerlei befonbere 
©фшап!ипдеп ober 

©türge: её gab überatt 
et a  über 10° C, unb 
bie ^uruen ber ^Г^егто= 
grapsen geigen erft am 
folgenben 2:age einen 
iangfamen 2lbfaII — baS 
Зетфеп fommenber 9^a t= 

fröfte. 
ЗФ fann ni t um= 

^in ^ier ben S)anf beö 
Dbferoatoriumö in ®or= 
pat an аПе bie Herren au§= 
gufpre en, bie Ьигф eine 
3nfenbung i^rer ^eob= 
аф1ипдеп unb, befonbers, 
ber Sarograp^enfuruen 
biefe Unterfu ung ermög= 
li t unb geförbert ^aben. 
2lnbererfeit§ mu^ ^ier 
 ieber barauf ^inge ^e: 
fen шегЬеп, uon ше1фет 
SBert für bie SBiffenfchaft 
eine 3^nf affung regi= 
Ьигф ^rioatperfonen, 

im gangen йапЬе 
ftrierenber 33arometer auc^ 
©фи1еп,   erfu  f^ationen 
fein fonn, gang abgefe^en uon ben ^eI}rrei en ЗЗеоЬаф; 
tungen unb ber 9}iöglid)feit einer Beurteilung ber 2Bitte= 
rungSüorgänge, bie biefeS ^nft^nment — felbft bei ge= 
ringerer ©enauigfeit ber 33ebienung — bem 33efi^er gu 
bieten imftanbe ift. 
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21иф fet ^ter bie Ш1е auSgefpro^en Ьаё Dbfetoato; 
num üom SSor^anbenfein ober ber 2lnfc^affung eineö 
33arograpI)en, etraa Ьигф eine ^oftfarte, gu ЬепафггфИдеп, 
bamit bie ätufgeic^nutigcn nötigenfattä §u einer Bearbeitung 
uerroertet werben fönnen. 

3um ©ф1и§ folgt eine ßufammenftellung aller einge= 
fanbten ^luroen, unb graar oon 12 mittags be§ 20. ©ept. 
über 24 Ul)r (12 Щг nachts) bi§ 12 U^r mittag^ be§ 
21. ©ept 1918. ©te finb паф ber Sänge beö Drte§ ge; 
orbnet unb geigen fe^r ап[фацИф ba§ Sßeiterrüden ber 
©ewitternafe im Saufe ber S^ac^tftunben. 

cand. phys. ^o^anneS Seemann, 
2lfftflent am 3Ket. Kabinett. 

Tins bcm Vcvcin ^ut bcv üvl. 
un6 (ßefiütsttac^rtc^teti, 

2ll§ 9}litgHeb aufgenommen ®. oon 3)eclonon)i^:©ermu§. 

S i a u f e n ^ o f  p e r  a t o m a r .  
% .  ü o n  З З а е ^ г .  

1) Asparagus X 31 ©tuten, 
2) Moritz X ^ ff 
3) Dämon üon Duke-Hilga oon Hetman 36 „ 
4) Demokrat üon Duke-Hydra ООП Hetman 33 

108 ©tuten. 

Dämon unb Demokrat gehören borget. 

© ф 1 о ^  3 3 e r f o l } n  p e r  2 R o b o I ) n .  
О О П  ß a m p e n ^ a u f e n .  

§of§= 33auern= 
[tuten fluten 

Rudi X 4 26 30 
Fakir X (3!^orgel) 2 18 20 

50 ©tuten. 
i 

^err 39natiu§=9Jief§^of faufte oon ^errn Dsfar 
©ci§Ier=^eÜin einen 3V2=iä^rigen braunen fel)r [tarffnoc^igen 
^engft für bie ^а1ЬЬЫзиф1 ®er ^engft ^at 21 cm 
3Rö^renma^ unb ift oon Mont Oriol xx auS einer 
Heldenknabe-S^o ter; oereinigt gutes Btut mit 51пофеп. 

^cr Cberft ^огфош|Н fauft Dr. med. ilelterbornS 
^äljrlingSftute Baby oon Staint Jago-Brassiere für 600 9ibL 

iQerr 91. ЗЗагоп © i ng:Söroenn)oIbe per 9kffe teilt 
m i t ,  b a §  i n  b e r  © e g e n b ,  b e r  „ ® f t ^ ä n b i f  c  3 3 e r b a n b  
ber  ü ter Ьеё ^albblutpferbeS" gegrünbet 
ift. ^eber З^Ф^оегЬапЬ fann nur mit ^reuben begrübt 
werben, roeil ein  ü teroerbllnb immer ba§ Seftreben ^at, 
eine ©афе ernft gu nehmen unb jebe englif e iQaIbbIut= 
Зиф1 erft re t, meil ЬаЬигф bie    t ber f n)eren ^alb= 
blutpfcrbe für  u t unb Strbeitögraedc, bie ^^orgel unb 
ber liül. ^ferbcäu toerein in ber ^ettinf en, 9'^ jenf en 
unb ::Il^oImarf en Oiet^cnb angebahnt ^at, weitere ^l^er? 
breitung finbet. 

wirb Ьигф ben ЗЗегЬапЬ ber ein^eit= 
Ифе 9'^i tung gegeben, ba§ im Sanbe поф oor^anbene 
gute 33Iut gefammelt unb ber iD(if pferbe= unb 5laltblut= 
 u t entgegengearbeitet. 91. Baron © i ing f reibt mir, 
ba^ er ouf einem ^of feiner ©egenb junge ^ferbe oon 
fünf üerf iebenen 9ia[fen gefe^en, junge ^^^ferbe oon oier 
oerf iebenen Staffen mel^rfad) auf einem @ut. 

^err Dsfar ©ei§Ier=^effin teilt mit, ba^ er in ber 
legten 3eit аиф aus S'iulBlanb me^rfa  3lnfragen, wegen ftarf= 
fno iger ^albbluti^engfle mit Hetman-BIut unb 
gehabt l^abe. 

Фег ß^ef ber 9^emontefommiffion ©eneral 5Ггап!= 
quittewffg macj)t bie aufmerffam auf bie 1915 in 
^osfau ftattfinbenbe aC^ruffif e SluSftettung unb finbet, 
ba^ e§ bringenb wünf enSwert ift, bie StuSfteHung mit 
ftarffno igen ^albblut^engften unb einer ^oMtion oon 
5—6 Sffemontepferben §u bef {(^e , bamit im üon 
9?uBlanb ber ^ierge§ogene SppuS me^r befannt wirb. S)ie 
greife unb ^^rämien werben gro§ fein unb bie greife, 
bie für gute ^albblut^engfte erhielt werben, fönnen fe^r 
rei ^i  fein. 

S)er Bcamtenftab ber 9^ei  gef^üt§oerwa^tu g foll oer= 
grö^ert werben: ©in Beamter mit einer @age oon 7500 
§tbl. unb §wei Beamte mit einer @age oon 6000 9ibL 
unb gwei Beamte in ber ^anglei mit einer @age oon 
4375 unb 3750 9^bl. S)aS Bubget fotl auf 4 593470 
9ftbl. erweitert fein, um 2 ООО ООО S^ibl. größer аЫ 1913. 

21. Ж. ООП tomm foH §um Stgenten ber  ^ei ö: 
geftütSoerwaltung in ©nglanb ernannt fein. 3)ie 
werben fo ^ei ter gute ^erbe aus ©nglanb faufen fönnen 
unb i^re 3}lutterftuten beffer bei епди]феп ^engften pla; 
gieren fönnen. 

®ie Secftaye oon Aboyeur Punkt Galtee More in 
e^arfow betrögt fürs nä f^e 140 9ibL 6s werben 
30 ©tuten gugelaffen unb jebe ©tute fann bis oiermal 
gebebt werben. 

^onnofawobftwo unb ©port f reib^, baS oon 2. 21. 
9}^antaf ew 1911 in 5}ouoitte für ^ä^^HngSftuten auSge= 
gebene @elb ift rei li  eingefommen, einige ^ferbe bleiben 
поф im S^^raining. 

S)er 2::rainer ^loroifow erhält oon 3- 21. 9J^antaf ew 
12 ООО @age pro nnb 80 9ibl. pro ^ferb im 
9)bnat, Ьоф ^at ber S^rainer ^erfonal unb ^utter §u be= 
gal^len, tjat aber ©taHraum unb 3Bo^nung oon iQerrrn 
äRantaf ew. Bon ben gewonnenen greifen erpit ber 
S^rainer Dbwifow 6 %• 

®en braunen BoßbIut£)engft Gorun, geb. 1912 auS 
bem ©ejtüt beS ©rafen Bobrinffi oon Horizont II — 
Gardina oon Gaga fauft für 6500 Ш1 21. 9 .© ernuf fin. 

®ie 2luftion am 2. Dftober in 9)?oSfau ber 3-
 afarewf en ^ferbe unb fonftiger BollbIut§ü ter ergab 
ein unbefriebigenbeS S^efultat. 3- Safarew oerfaufte 
biüig eine 21пза^( älterer ^ferbe. ©nglanb faufte 
2R. 3- Safarew bie 2=jät)rige ©tute Dark Quin oon Dark 
Ronald für 30 ООО 9^bl., bie in biefem ^a^r fünfmal ge= 
laufen ift, booon breimal erfte unb zweimal zweite gewefen 
ift. 9Jiit Dark Quin unb Irish Lass fjat 9Л. 3. ßafarew 
gwei ©tuten erfter klaffe. 

®ie beutf e 9f^ei sgeftütSoerwaItung t)at in ©nglanb, 
^ranfrei , Ungern eine größere 2lnga^I BoHblut^engfte 
angefauft. Unter ben won f werem Halbblut 
ergeben fi  warnenbe ©timmen, bafe Ьигф gu ftarfe unb 
рШ^Ифе Btutgufutjr bie ^ferbe feinfno ig werben unb 
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ben üerlieren. SDamit toirb ber ^altblutju^t 33or= 
1фиЬ geleiftet. ф{е Sanbrairtfc^aft unb Ьаё 5u()rraefen 
brauchen je^t ftarffnoc^ige ^ferbe. 

©port=5BeIt: ®rel berühmte ©ecf^engfie, uon benen 
ieber 25 ^Q^re alt ift, in einem ©eftüt üereinigt gu finben, 
tft gerai^ eine ©elten^eit. bisher ftet)en Gaga, Bona 
Vista unb Dunore, brei i^oc^uerbiente ^engfto. Sie finb 
qhc brei поф gut guraege unb uer^ältniSmä^ig frifc^. 
Unüern)üftli(^fte unb S^ipofantefte an Sebenöfraft ift aber 
Fenck geroefen. S)ie]er ^engft I^atte mit 26 ^atjren поф 
26 ©tuten gebedt unb 22 ©tuten tragenb детаф!. 

Фег XIII. 9?emotttcmrtrft in ^cöin. 

33om ©t)ef ber 9^emontefommi[fion ©eneral ^ranf= 
quitteraff^ шаг jum 5. ЭЬиетЬсг biefeS 3^I)veS ein @r= 
gänäungöremontemarit angefagt. S)ie S'iemontefommiffion 
brau te поф 108 ^ferbe. & raaren fo rei li  ̂ jerbe 
ег[ф1епеп, bafe ein Xag ni t genügte, fonbern am 6. raeiter 
gearbeitet rcurbe. 2)aö SBetter raar leiber )et)r falt unb 
rcgneri[ , fo ba^ ЬаЬигф bie Slrbeit an ben Jürgen 
9loücmbertagen fet)r erf roert шигЬе. S^er @ftnif e 93erein 
in geÜin тоаг fo freunb^i  feinen neuerbauteu, fel)r gc= 
röumigen ©tatt mit е1еВД"фег Se^eu tung foftenloä ber 
S^emontcfommiffion §ur 3]erfügung §u fteüen, roaä bie 2lr= 
beit n)efentli  erIei terte. J'er ©eneral Sranfquittewffg 
war mit bem Dberften ^ranif , bem Dberften ©umaroforn, 
bem SSeterinäragt unb einem ©tab§-9^ittmeifter erf ienen 
unb auf ben 9ßunf  beS Generalen тоаг аиф ber Ъцг-
präfibent beö liul. ^ferbe5u tüerein§ uon ©iuerö; 
©oofaar unb ber ©efretär ©eorg ^elterborn anraefenb. 

®aö 'jpferbematerial, baö im ^erbftfleibe oorgefteClt 

mürbe, präfentierte fi  f le ter unb mar аиф an fi  
minberrocrtiger, roeil bie meiften ^ferbe ol^ne Sltteftate 
waren unb bann аиф viele ^ferbe f on im Silter uon 
4, 5 unb 6 ftanben. 

Фоф waren für bie bie ^age uon üottem 
©rfolge gefrönt, e§ ^errf te eine allgemeine SSefriebigung 
unb greiibe über bie greife, bie gejaljlt mürben. 31иф 
bie ^ommiffion mar oon ber unerwartet ftarfen ^ef itfung 
befriebigt, würben Ьоф 232 ^ferbe uorgeftcüt. 

33on ben 12 üorgeftellten ^of§pferben würben 9 ge; 
nommen unb mit 3500 9^bl. bcga()lt. 33on 220 33aucrn= 
pferben waren 37 ^ferbe geeignet unb würben mit 
11 395 glei  baar be§al)It. ^ür 46 ^ferbe würben 
im Э^оиетЬсг 14 895 9^bL bejal^It. S)ie 108 ^ferbe im 
^uli fofteten 23 985 9tbl. 

^n SBalf würben am 7. SJouember 8 ^of§pferbe uor: 
gefteüt unb 2 genommen, für bie 675 9^bl. bcjaljü würben. 
Жоп 155 23auernpferben waren nur 6 ЬгаифЬаг, fic 
würben mit 1740 9ibl. be3ai)It. ^ic 8 ^^vferbe fofteten 
2415 9ibl. :Гигф baö 9ti tein^)alten einer Зиф1г1ф1ипд 
wirb, wie wir fetjen, bort fe^r uiel Srad erlogen, Ьаё 
feinen 3lbfa^ finbet unb fi  n^ t bejatjlt таф1. 

es würben uon ber 9icmontefommiffion in btefem 
^af)r in Rettin im ^uli unb SJouember 38 880 auS; 
gejault. ®a§u fommen поф 45 ^|>fcrbe in SBalf unb 9 
^ferbe in ̂ ll^enben, im ^uli b. 3. 54 ^^ferbc, bie ca 15000 
9ibl. gefoftet l)abcn. Siouember in 8 ^^ferbc 
mit 2415 9?bl. Sn fiiülaiib finb 1913 für 3{cmontc= 

pferbe 56 295 дШ. gesal)lt. 
S^ro^ attcbem gibt e§ immer поф  ^enf en, bie ba 

fagen, bie ^aIbbIut u t in Siolanb ift unlo^nenb ober 
ma t fi  ̂ ö f^en  für ben fleinen 2Rann bega^It. 

®en ^ö fleu ^reiö, in Siolanb jum ^weiten 9Яа1 ge= 
Sa^It, erhielte ber Äreiöbeputierte Sllfreb oon ©tr^f^^löppo 
für eine 4=iäl)rige Kipsek-: o ter mit 625 9ibl., 31 ^(ein= 
grunbbefi^er erhielten über 300 9ibl. ©in am erften 2^age 
bei bem ungünftigen ©cttcr gefaufter ^rippenfeger würbe 
am nä f^en Ätage gurütfgegeben!! 

© e f r e t ä r  © e o r g  ^ e l t e r b o r n .  

©ro^=©t.55io!^artniö, 5Roüem6er 1913. 

der ii. unb 
5ccfif<i?erd=kon3rcft. 

П)а1}геп6 ber pon 6er fd^webifd^en Hegierung 
geplanten grofen „Baltifd^cn 2lusfteUung" roirb am 
\7l^ bis \9/6 3^1"^ 1913, ebenfalls in 6er I^afenftabt 
ZHalmö, ein „lcor6ifd)er ;^ifd)l)än6ler= un6 Seefifd]erei= 
^ongref" ftattfin6en. 5фоп ша1}геп6 6es I. ®ftfee= 
fifd?erei="Kongreffcs 5u Higa im 1910 fan6en 
5rDifd)en 6em als X^ertrcter 6es fd? e6if en ^ifd?erei= 
geroerbes erfdjienenen Bureaud^ef für ^ifdjereiani3elegen= 
I^eiten im ligl. Sdjtueöifdjen £an6wirtfd?aftsminifterium, 
Dr. С r Y b 0 m, un6 mir Porberatungen ftatt über 
einen im 191^ eventuell паф ZUalmö ein5u= 
berufen6en 5weiteu 0ftfeefifd)erei=l{ongref. (£in fel)r 
günftiger Umftan6 fügte es, 6af unabl)ängig pon 
unferem pian 6er fdju?e6ifd?e ^ifdjljänblerperbanö 
glei falls 6en €ntfdjlu| f^fte, im ZHalmö in 6emfelben 
3cil)re einen Kongref 5U peranftalten. Dem 21mtsnad}= 
folger Dr. С r у b 0 m' s, Dr. Ф f c. H 0 r 6 q ü i ft, ift 
es 5U 6anfen, 6a^ бигф Kombination bei6er piäne ein 
be6euten6 erweiterter Kongre'B 6er sugleid) 6ie u)i tigften 
fragen 6cs ^if t}an6els un6 6er (Dftfccfif erei bel)an6eln 
tDir6, 5uftan6e fommt. Der 6ritte Kongrej^tag, 6er 
19'6 3^1"Ъ Dorausfi tlid? in erfter £inie 6er ®ftfee= 
fif erei gcwiömet fein. З'^ 6as porbereiten6e Komitee 
6es Kongreffes t^atten bis 2tnfang 2luguft \9\3 bereits 
folgen6e Staaten il^re Vertreter ernannt: 5фп?е6еп, 
Погшедеп, Dänemarf, Deutf tan6, (£nglan6, i)oUan6 
ипб ^ranfreid;. 2(n Vorträgen fin6 an9emel6et: ron 
mir ein Heferat über 6ie Zlrbeiten öes I. ®ftfeefifd;erei= 
Kongreffes \9\0 5U Kiga, ron Dr. 3<^i?f- 5фт1б1 ein 
Dortrag über feine berül^mten (£nt6edfungen ЬезйдПф 
6 e r  B i o l o g i e  6 e s  Z t a l e s ,  P o n  S d ^ m i b t »  

I H t e l f f e n  e i n e  S d j i l b e r u n g  6 c r  ^ i f  e r e i =  u n 6  £ r p o r t p e r =  
l^ältniffe im погбИфеп Hortpegen. ferner rpirb gere6et 
шегбеп über £)eringsfang mit 6enx Crarpl, über Der= 

5olIung frifd^er ^if e, über £an6ung untermafiger 
^ifd)e, f)an6elsmetl)o6en, Pcrpacfung pon 5if   aren, 
über internationale Hegelung 6cs Sd^u^es pon im llTeere 
ausgefegten ^fifd^ne^en, über Kre6itperl)ältniffe im inter
nationalen ^^ifd]l}an6el, über internationale Sd)ie6sgeri ^e 
für ^ifd)l)än6ler (pon 2l6pofat 21. 2tn6erfen) ufw. 

Dr. (0 u i 6 0 3 d) n e i 6 e r. 

zllcimutösaustaufd?» 
^ie roten Sticve balt. (^iicl?tcn auf ben 

2lusften«nöen I9I3. 
Unter obiger Überfd)rift unter§iel)t ^rof. ©tegmann 

bie im ^aljre 1913 au-5gcfletlten ©tiere einer fritifdjen 



g>ftttto«ctt = ttummetifc^ geotbnet. 

^tatioASort,   ^^tationtott.   Stationtod.   §tationsoTt.   §tation«ott. 

1 Iftorfel lee 3{а|фаи 266 ®rÖfen 364 Kebjen 
6 «ufetüa 188 Aieltonb, Jtfltt. 268 Sßanbfen Я65 e<ften 
9 

II Üeu'iBoiboma 
189 
m 

Utrenfburg 
Senbel 

270 
272 

ftudf en 
Kernten 

366 
367 ^(ga^Un 

18 abbofer 178 Drrifaor 276 feeujogebef 368 «Jo&n, ^aft. 
14 Hc^rtmeif 179 Фа^а! 278 «rilnbof I- 369 £^oma 
16 iebbifer 18« Srangeipein 280 Slrb* 370 ®refet(n 
18 ^aDpfn 1^ &е1ит1ф8^*| 

«aitentad 
288 Шфаирюв(^, 8еиф11. 371 ©»enten, SerfL 

ai Яеи<$<й<>1) 188 
&е1ит1ф8^*| 
«aitentad 288 geOin, etabt . 372 £1}Геп^аив 

87 jlbfeI'6^nar}4of 19a S9orri8^of 289 Soden^of 373 ffimo, €tabt 
31 Sogenlüa 800 9lett«ÄafeiHi 891 fludere 374 @аш(г(ф 
83 Slllnig 801 Marmel 292 Ammern 375 ®(^(ed 
37 Zlfc^orna 808 «aderort 8. 296 gacobftabt 376 Шо1таг, etabt 

etocfmannjJ^of II 40 mbrnert^of Я09 JDbint^oIm 8. 297 ^ort^Runba 377 
Шо1таг, etabt 
etocfmannjJ^of II 

41 S^^o^n aio SaatvoTt 8. 308 Яигре 378 Dtjlen 
46 ®aljebuTg au SSefgenfldn 308 fflertn 379 

^Ingmunbiljof 66 Surtntd aia gilfanb 8. 316 JterieQ 380 ^Ingmunbiljof 
83 äenfel 813 Sernau t 321 lutienburg 

^Ingmunbiljof 

84 VoQo aie Aeret ЁецфК. 323 Jtalienbof 
86 iiunei^ef an Kuno 326 emmaft 
er вф(. Sognit 219 328 Solbobn 
70 9ictt<Stonstl<bof aao ttft.SCwlnp 2. 

Sl'iga 
9lanpa, 8еиф1(. 

329 Dttuflfet 
73 ®{angal aaa 

ttft.SCwlnp 2. 
Sl'iga 
9lanpa, 8еиф1(. 

330 Slebroert^ 
76 Stonneburg'^eu^Pf 823 

ttft.SCwlnp 2. 
Sl'iga 
9lanpa, 8еиф1(. 331 Sttt.äBerpel 

96 VltiSemers^of 824 eren8burg 333 $а(фир 
101 6tg(tmann<bof 826 Jansen 334 Э)ип|е 
107 9t«ien 887 Sßinbau, фиг! 336 8ea(, itpotl». 
116 SNalfumoifa 228  I'It1 araggcitem 341 ffierpel, 43jft-
lt7 ««[. «btel 830 Sibau, 8еифи. 342 
119 Аа9па(ф 232 £)onielne«, 8виф11- 343 (ssomptt^ 
lao вф[. Oberpa^Ien 836 9toipif (SBee«fen> 346 фетои II. \ 
lai $et<rbof 886 Kufau 348 
laa euffKa« 838 (Kölbingen 848 ©ubbotp ' 
m Фф1. Xfrfen 239 Sabtenbrod 361 Яи>Яп)еп П 
las KbonapaOo (Aafter) 840 StibbeHfim 363  aenu<bof. 
laa U^Ui 244 «iSttn 364 fBe^enberg II 
13Я fieUenortn 246 etdden 356 Riga, ®ecmann8batie 
138 Xunba 24« Stefotben 367 QngeIb>irt;ti$of 
1в9 SBalipare 862 ioila 868 Äerfau 
143 №*П, фа|. 264 Gilten 369 ®roffenbof 
160 3urtero ftorpat) 269 вфеЬеп 360 9tegal IL 
168 280 er^äejern 361 Sampeln 
184 KfPaC L 883 ®t..!K4eIra^en 388 ©alUburg, ^aft 
166 Sago>Jtertc( 864 Sadbufen 363 alnbenbfrg 

Stationen = afp^aßettf^ gcotbtiei 

8tationsort.   

«bbaftr 
«bfcl, «(^1. 
ЯЪЦ{«Сфп>а{|Ьв| 
Я^опарвВо (ilaettr) srilmig 
K»>«n«cn n. 
ЯгЬ4 
ertnlburg 
Vren*6ure 
vulcnbutg 

ea<t^ttfen 

Btncrlbof, Vit-

Cetfen^of 
ii|«Tr<f4of 
Surtncd, Sc^I. 

hägerort s-
doeo'aertet 
Sieo^ltn setncfn« scn^tt 
stoectm 

emmafi 
eufcma 

ЯсШп, Stabt mcfdnb,>s. 
9unt«n(of 

enin (lolb4ii|«n 

la 
117 

«7 
1S8 

SS 
s61 
seo 
lee 
234 
Sit 

SM 
SN 
86 Ш 

>8» 
IM 

66 

aio Ш 
8в7 
азя 
Я70 

ss6 ш 
6 

see 
im 
84s 
84« 

зов 
»38 

Stationiort. ^ 

вгЫеп dreffenb^ 
etüii^of ». 

äapfal 
}«pnaf(6 
stlnritw^of 
StUenDrm 
S«rjoe»ftof 
}tiinncM^of 

3aco6flab( 
3cnbtl 
Senf«! 
Зиг|еш (SDorpat) 

HtBenfiof 
Jttffcril. 9leu< 
Motten tad 
aelidmdil 
itemmem 
JterieQ 
Äertou 
itiellonli, JtflU. 
Яи({(«| 
Jluiff^en 
ЯипЬа 
ftunba ^ort 

Salbobn 
£«Ц, SDotb. 
gefttn £{6au, scu^tt. 
siebvcrt^ 
fiittÄfnb«g 
8iibb«flern 

ses 
3S9 
*1« 

im 
11« 
ISS 
isa 
s7b 

в 

aee 177 
es ibo 

зав 
«00 
18в 
14 

Mt 315 
398 
lee 
191 
»70 
138 
297 
soe 

ЗЯ8 
336 
S«5 
азо 330 
авз 340 41 

Station« Ott. 

fraeima^ef 
aRatfumiHfa 
3rt1^araee*tw" 
DIejotben srf^ailewl(9^cu(^tt. 
srcqtt, flafl. 

яагш«, seuc^tt. 
nitfraten, ®v.< 
«wp, Ьф 
9}«юН (IBeeIfcn) 

Oberpa^lcn, Сф1. obtnt^olm, 8. 
DOu^fcr 
Orrifaar 

ipaderort S. 
fpaSa 
фатре(п 
$arme[ фа!ф1ер 
Semau I. 
Sernatt IL 
ueter^of 
iptgac 9lcu' 
iputen 

Kargen 
Stangen stappln 
Stafc^au 

  Stationsort.   

863 Kernten 278 
116 ЭТерв! 1. 164 
aae Keoat IL 860 
248 Sifl« 288 
288 9iiga, eeetnannf^au« ЗЬб 
368 ^tSmerf^of 40 

1 S<lORneburg«9teu^0f 76 
»uien 107 
9iunP 217 
»uttje 334 

888 9iu|au 288 
283 
143 eagnif, 6ф1. 87 

ealieburg, Safi. 888 
Salieburg, ©ф1. 48 
@ап)«т(ф 874 
бфеЬеп 269 

180 
309 

€d)led 875 180 
309 efangal 78 
889 eompdb 843 
178 <£ito«tmann8bof 101 178 etriden 246 

eubbat^ 348 
@ufff(a9 188 
6l9rntCII, Gorß. 871 

808 
6l9rntCII, Gorß. 

84 
361 Xebbifer 16 
201 Sboma 369 
333 SCirfen, вф[. 186 
179 гоИа 25> 
218 Х^фогпо 37 
346 Xurnee^of 86 
121 ti^fen^auB 372 
ai 

264 
UbIa 189 
itp>ziipinft 219 
Uß'Zitpinfl 8. 220 

364 
Uß'Zitpinfl 8. 

296 
18 ISagentflll 81 

168 CBobrenbrod 289 

8tatioRSoct. 

äBainara 
Sanbfen 
fflelfenfre*« 
ЗВегре!, Sit' sbenitl 
SBenro, ®tabt 
SBejenberfl II. 
aßtnbeu, $ort 
9Boiboma< Keu* 
ЗВоЬпаг, ®tabt 
®ronflel«^ef, »eu« 
aBrangelftetn 

ÄereJ, 8еиф«. 
зеает, «г.-

vlgul^^^. 

WETTERKARTE 
Von 

Uf - i i f - i i  

cRu^ettmen^CMjn 21.§.etvt 

Ч tio 

I 

crkläTung: 

Re^enstation. 

wassersehetie 
Souvetn.Srent« 

1:1650000. 
5 » i> w _ m m m ^ t« 

wntt, I04,ntl'l ÄiqwAtotqtid 

„,,iphl«K»Mnlr> .IS iAiqurtorsfiid. 

6 Wtilluh« Ц|ф von yiiWowa 
'tho^TaphjrЕЪ.-rthelsen Jit.-ye/v. 
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33е1гаф1ипд unb fommt §um S^efultat, ba^ bte im 311= 

lanbe gezogenen 2tngler[tiere [гф üor ben ^n^porüerten 
п1ф1 §u üerfteden Ьхаифеп. ®ipfcä 9iefultat wäre freubig 

gu begrüjBen unb „аЫ eht 3}Jnrfftein tn ber ©nttüidlung 

ber balt. S^otuie^äudjt" anpfe^en, wenn Sßerfaffer nic^t 
а11ё|фИе§Иф üon ben 5lörperformen ausgegangen raäre, 

fonbern аиф bie fietftungen einer @rraä()nung für wert 
gel)alten l)ätte. S)a^ biefe für bie balt. 9?olmet}§ucI)t be= 

Ьеп!иф erfc^einenbe Stuftest beö ^rof. Stegmann in 3ü^)ter= 

freifen ^la^ gegriffen ^at unb in bie 5tat umgefe^t wirb, 
§eigt ein gatt — e§ mögen mehrere geroefen fein — 
auf ber bieSjä^rigen ^Dorpater 2lu§ftcIIung. 2tuf gen. 
2IuSftettung mürbe ein 3SoIlbIut=2lngIerftier einer renom; 

mierten inl. Зиф1 prämiiert, beffen äRutter unter 3 % gett 
probu§iert t)atte. Жепп biefer ©tier аиф bie t^pifc^ften 
formen aufjuroeifen gefjabt Щк, märe её Ьоф ein grober 
§el^Ier §u ermarten Ьа|з biefer SJcagermilc^probugent gur 
^erbefferung einer ^erbe beizutragen im ©tanbe gemefen 
märe! hiermit foll Ьигфаиё nic^t gefagt merben, bajs 
mir nur auf Seiftung juchten foüen, biefelbe ober neben 
entfprec^enben ^örperformen gu berüdfic^tigen, l)alte ic^ für 
unbebingt notmenbig unb im ^ntereffe ber balt. Btotuie^juc^t 

für butcfirtuä geboten. » а r о n S t а й e 16 e t g. 

Äut, ßftlanb. 

(fragen nnb 2tntu>orten. 
^ra0cn. 

38. JHtnbötefjftättc. älso finb in ben baltifc^en 
Dftfeeproüingen S^inbuic^ftäHe паф ^}oI^änbif em ober l)oU 
fteiuif em dufter erbaut morben unb те1фег 33aumeiftcr 
fann bie ©elbfttränfe patent © önefeIb einri ten? 

D. е. —9i. 

39, SJerglct^cnbc STnbauöcrfit^e. Же1фе S^efultate 
finb bei bem иегдк^фепЬеп 3lubau ber in ber  u ^fta^ion 
9?ömmifo Ьигф ^ormentrennung au§ ^iefigen Sanbforten 

gemonnener Stämme be§ 3^al)nent)afer§ unb ber fe §5ei^igen 
©erfte in Setieff: @rtrag, fiagerficbertjeit, ,^ranft;eitöbefall 
im ЗЗегдЫф mit bemät)rten au ^änbif en ©orten gemonnen 
morben ? 33ei Angabe ber Sobenart, Sage ©üb; ober 

9iorbIiülanb, g^ru tfü^ge, Düngung unb ob bie  Serfu e 
einiä{)rig ober me^rjätjrig gemalt morben finb. ß. ЗЯ. 

37. slortibarre. *) ЗФ I)^^be mir in biefem 
für ^anbmirtf aftli e mc anif e ilornbarre 
ООП 2tcfermann angef afft unb mu§ geftetjen, Ьа|з bte 
ßeiftungen biefer ®arre meine ©rmartungen übertroffen 
^aben. ®ie SDarre mirb bei mir mä{)renb be§ 2)rufc^e§ 

Ьигф eine 3:^ran§miffion oon ber Sofomobile betrieben. 
3nr söebtenung genügt ein 9JJann. S)ie .^et^ung befielt 

auö ober ©teinbble unb mu§ alö fet)r fparfam 
beJei net merben. '^^.nitjrenb anbere Tairen etma V2 Stäben 

§olä 1ад11ф оегЬгаифеп, fomme i  bei ber 2l(^ecmannf en 

!Гагге mit einem f o§üo^^ iQoI^ auö. T^ie ®arre liefert 
mir ftünbli  15 фиЬ Ijart gebarrteS .Horn unb etma 
20 ^ub ©aatforn. 2iviö am 33ormittag gebrof en mirb, 

fommt am 'J^a mittag gebarrt unb gepu|t in bie Sllete. 
5)ie !Гагге erforbert fel)r menig ^la^, unb fann überatt 

mit  e^ tigfeit aufgeftellt merben. T*ie oon mir belogene 
2)arrc 9ir. 1 foftete 425 9^Ь1. Stufftellung unb ©фогп= 
ftein fteüten f^  auf etma 40 S^ibl. ^rofpefte über bie 

*) sielte 3^vage sb. 9ijr. 49 — 1913. 

me anif e ^ornbarre oerfenbet ber @rfinber unb ^abcifant 

33. Stetermann, ©t. Petersburg,   olf aia 33olotna|a Шх. 7 
®. ООП SSaggoi3Baffalem. 

вйфсг. 
^BerÄffctttlt^ungcn Ьсё ЗЗигсаиё ber 

Siölänbift^en ^eft II, ein Seitrag gur 2tgrar= 

ftatiftif ber 9ättergüter, beö Eleingrunbbefi^eö unb ber 
S B i b m e n  i n  ß i o l a n b ,  o o n  6 r n f t  S a r o n  ® a m p e n  =  

^aufen = Sobbiger. 9^iga 1913, Söffler. 
3)Zit bem erften ^efte, ba§ t)or me^r als ^a^reSfrift 

erf ien, I;at ba§ gmeite ben gtei en 3Serfaffer, beffen übet; 
fi tli ^flare ©toff=2tnorbnung аиф bem neuen 33eitrage 
eignet. ®ie ^ier §ur  Seröffentli ung gelangenbe ©tatiftif 

baut fi  auf bem umfaffenben 5 atfa enmaterial auf, bag 
megen ber ©runbfteuerrcform erhoben marb unb in bem 

ritterf aftli en i^atafteramte fortlaufenb euibent gel^alten 
mirb. (Ss ift alfo im ftrengen ©inne beS SBorteS eine 

©tatiftif beS prioaten lanbroirtf aftli  genügten ©runb; 
eigentumS, roaS l)ier oorliegt. 2}ie Slngaben unferer ©ta; 

tiftif finb alfo mit ben Angaben ni t uergleic^bar, bie 
паф ber SetrtebSftatiftif 3luSfunft über bie glei en 

nomene barbieten. S^iefe Phänomene finb: ber Umfang 
beS JlulturlanbeS — 2l(fer, SBiefe, SBeibe, 2Balb — паф 
ben ^ir fptelen unb Greifen getrennt für 3fiittergut, ^lein= 
grunbbefi^ unb Söibme, be gIei en ber ©teuerreinertrag 

unb bie barouS abgeleiteten JRittelga^len. ^nbetreff beS 
©teuerreinertrageS ift аиф ber Somänenbefi^ ber kröne 
berü(ffi tigt. 

2)ie Irtnbmirtfi^flftli^c ШЬс, ein 2ltlaS üon 

Dr. §orft=^öfer, ЗЗаи^еп bei ©mil ^übner 1913. 82 ©. 
3 9J?arf. 

©in 33erf  , ftatt Ьигф 3öl)Ien, lanbmirtf aftli e 
SSerl^ältniffe Ьигф 33ilber mieber^ugeben, bie bem, ber nic^t 
gemoljnt ift in 3^^)-^^ benfeu, fi  beffer einprägen unb 
ап]фаиИфег @rö^en= unb ^i^^altSoerpltniffe oorfü^ren 

als bie reine 3fl^l oermag. 3- 15 kg ©tidftoff in 
5 oerf iebenen Süngmitteln: 1 9J?ann trägt einen fleinen 
©acf mit ©^ilifalpeter, ein 2. einen поф fleineren mit f mefel= 
faurem Slmm^on, 3 ^ti'eifpänner ^ul)ren finb belaben mit 

ber 9)?enge ©tallmift, bie 15 klg ©tidftoff entl)alten, ebenfo= 
oiel gurren fiub baS ^quioalent als 5!ompoft, unb ^фИе^Иф 
§eigen 7 Tonnen ^аифе, ba^ аиф fie nur 15 klg ©tidf; 

ftoff enthalten. Dber: SBieoiel 2l(ferlanb fann man mit 
einem ^^ferbe bearbeiten, bei lei tem unb f merem, 

trodenem unb feu tem ЯИта? Sei eytenfioer unb inten; 
fiuer Slrbeit. ^arrierte Э?еф1е^е jeigen bie großen Unter= 

f iebe ber ^1афеп. SBaS leiftet ^anbpflug, ®ampfpflug= 
9J?otor? 9}iaj:imalerträge — 3)?inimalerträge in ilörben, 
©arben, äBagenlabungen. ber ^utter= 

mittel, ®üngungSDerfu e, Sluffaugfä^igfeit ber ©treumittel, 
^anstiere pro 100 ©inmoljner :c. 2c. merben in Silbern 
üorgefül)rt, тапфеЗ in gang amüfanter unb mirfU  fi  
einprägcnber ^orm. ©p. 

diejenigen 2Birtf aften, те1фе bis je^t поф ni t 
über bie S^iefultate ber ®üngu gSuerfu e 1913 beri tct 
l)aben, gu benen bic Serfu sftatio  aufgeforbert unb bie 
Äunftbünger geliefert, merben bringenb erfu t einen Se= 
г{ф1 fo balb ols irgenb тЬдИф eingufenben. 

Serfuc^Sftation ber ^laiferl. Hol. Cf. ©03. 
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Baltilchc Wochenichrift tar Candroirtfchaft 

Geroerbe und fiandel 
Organ des Cftländifdien Candmirtfdiaftlidien Vereins in Renal 

der Kurländifchen ökonomifchcn Gcfdlfchaft in iriifau 
und der Kaiferlidicn Ciuländifdien Gemeinnü^igen und ökonomifchen Sozietät 

fierausgegeben Don der Ökonomifchcn Sozietät in Dorpat 

21Б onn e m ent§prct§ infl. 3"ftenung§= unb iäörltdf) 5 IRbl., '^albjä^rli^ 3 ШЫ., o^ne SufteHunfl jalirliil 4 ШЫ., 2 Ш61. 50 Äop. $ie 9H;onnentfn 
ber 9itßafd)en geitung erhalten bei üöeftetlunfl burcf) bcren ©efcöäftSftetle bie 33. SGS. ^ium SBorgUflSpreife üon jä^rlicf) 3 3?6I., f)olbjä^rItdE) 1 ЖЫ. 50 йор., unb nierteljä^rlic^ 
75 Ä. — 5niettioitögebü^r pro 3=(iefp. lüetitüeile Юйор. Vliif .ber erften unb ipeteu eeite (falls oerfiigbat) 20 Äop. Sei gröfeeren Sluftrügen Siiibatt паф Übeteinfunft. 
— @mpfang?ftellen für Vlfioiinementg unb Sufetate Äau^tei ber Dtonomtl^en ©oütetät in Sorpat unb §. SaofmannS ШифЬгисГеге{ in "Sorpat, S^onjlei bi-r Surlünbifc^en 
Otonomifc^en ©efellfc^aft in äJlitau, bie ©efcftäftSftelle ber Siigaft^en geitung in 9iiga unb bie größeren beutfdjen 93иф^апЬ1ипдеп. Slrtifel tuerben паф feften ©d^en honoriert 

iofern ber iUutor biefen SBunfd^ Dor Srucflegung äufeert. 

kuvlänfeif^c ф^0110т1{фе (scfcufc^aft. 
Seftlon für IDiefenbau. 

^rotofoU ber ©cnerolöerfammlung üom 4. 1913. 

pröfibieil ^räfibent ^ürft Sieüen:3Ke[ot^en. 
1) 3" 9J?itgUebern roerben pcoponiert unb per 2Iffla= 

mation aufgenommen: Saron 21. 9iönne:33erö^of, ЗЗагоп 
V .  b. 9^opp:35iyten, §err 33. S^orquort, ^err 2B. ©^fier. 

2) Фег ^röfibent ЬепфШ über bie S^ntigfeit ber ©ef; 
tion unb ber ©aatjud^tanftalt ®ubbenl)of im uerftoffenen 
@e[^äft§ia^r. 

3) 2)er ^offenberi^t ber ©eftion pro 1912/1913 unb 
ber uorläufige Haffenberic^t ber ©aatju^tanftalt S)ubben^of 
pro 1913 werben oerlefen unb oon ber 33er[QmmIung 

genehmigt. 
4) 33ubget ber ©eftion unb baSjenige ber ©oat: 

guc^tanftalt SDubben^of шегЬеп genehmigt. 
5) 3luf SSorfc^lag beS Щиё[фи[|её werben in ben 3lu§= 

|фи§ gewählt bie igerren 33. i^arquart unb 2ß. ©^fier 
unb an ©teüe be§ oon feinem 2Imt guriicftretenben Sßije= 

pröfibenten ЗЗагоп 31. ^iönne^Serö^of. 
6) Sluf Antrag beö 21иё|фи[|её wirb Ье|ф1о[|еп ber 

3lu§ftettung einmalig 300 Э?иЬс1 unb аЩа^гИф 50 9f?ubel 

gu bewilligen. 
©ф1и^ ber ©i^ung. 

© e f r e t ä r :  © e o r g ^ J e u m a n n .  

XXbct bctt Einbau bet? £u5etrne! 
SSorgetragen am 4. Фе^етЬег 1913 oon 9^ittergutöbefi|er 

ая. 2: ö p f e r = @го^=3[ф0фег. 

®er gutterbau ift für j e b e 2öirtlcl)aft uon größter 
33ebeutung, ba er Umfang unb ©rtrag ber 3^ie[)= 
Haltung beftimmt, unb bamit bie 9^ e n t а b i l i t ä t beä 
gefamten 2Birtf^aftöbetriebe§ unmittelbar beeinftufet. ®er 
21иё|ргиф unfereö 2lltmeifterö Яй1)п: „Ш1 gutter, uiel 
3)Н1ф, oiel Jünger, niel ©etreibe, oiel ©elb" gilt аиф 
^eute поф, aber Ьоф тоо1)1 nur bann, wenn ba§ mele 
gutter аиф billig erzeugt werben fann. 33iel gutter billig 
Ш erzeugen, muj alfo unfer ©treben fein unb müffen wir 
mögli(^ft bal)in wirfen, 9«affenfuttererträge ju erzielen. 
Фег gutterbau ftü^t fi  in ben 2lcferwirtf aften ^aupt= 
fä Ii  auf bie t)erf iebenen Я1ее= unb ©raöarten, ferner 

auf Sugerne, ©fparfette unb 3)!ai§. ift nun eine be= 
fannte Ха1^афе, ba§ bie vorgenannten Futterpflanzen, 
wenn wir üom 9)iai§ abfegen, in i^ren Erträgen nur щ 
oft üiel gu wünf en übrig laffen, unb ba^ fie bann baö 
©фтег5епё!1пЬ be§ Sanbwirteä finb. 

®aö äRiferaten ber genannten gutterarten liegt teilö 
an ber Ungunft ber äBitterung, t)ielfa  оиф in ber hierfür 
ungeeigneten 33obenart, uor allen fingen aber, waö nur 
gu oft überfe^en wirb, an einem mangelhaften Slufgange 
ber jungen ©aat, bebingt Ьигф eine unjwedmäfeige Ш-
fteUung. 

3u ben älteften unb bekannten gutterpflanjen gehört 
bie £u§erne. g^ür unfere europöif en 3Serpltniffe ift fie 
unftreitig bie w e r 11) о 11 ft e unb w i ф t i g ft e gutter; 
pflanze, ba fie fi ere unb ^ofie ©rträge eines оог^йдИфеп 
gutterS liefert, l^ujernel^eu ift bie befte ^euart, bie man 
fennt. @lf ^funb Sugerne^eu bcfi^en benfclben ^utter^ 
wert, wie 10 ^(eie. ©ie ift eine perennierenbe, 
alfo auöbauernbe ^flanje. ^ür дешо^пИф fann man bei 
richtiger ЗЗе^апЬ1ипд mit einer 9^u^ung§bauer öon minbe; 
ftenä 4—5 гефпеп, те1фе fi  поф bebeutenb öer= 
langem lä^t. ЗЛап fennt in oielen Sänbern, wo Sugerne 
gebaut wirb, gelber, bie 10 unb barüber biefe 
gutterpflange tragen. ®a^ in einem ^а1}хг 3, in günftiger 
Sage аиф 4 ©(Jnitte üon ber ^flange genommen werben 
fönnen, bürfte befannt fein. 

2)ie Sujerne ift babei feine bobenüerf le ternbe 
^flanje. 33е1"апп1иф ift ber ©ticfftoff ber wi tigfte ^flangen^ 
näl)rftoff, эид1е{ф aber аиф ber flü tigfte; für ben ©tidf= 
ftofferfai im ЗЗоЬеп ти|з ber Sanbwirt in erfter Sinie 
forgen. 2tlle Hleearten, fo аиф bie Sugerne, Reifen aber 
bagu, ben ЗЗоЬеп mit ©tidftoff an§ rei ern. ®iefe ^olt 
fi  i^ren 33ebarf an ©ticfftoff gum größten Seil aus bem 
ипегте^Ифеп ©ticfftoffoorrat ber Suft. ©ie ma t fi  
biefen nu^bar unb läfet einen großen Seil in it)ren 2öur= 
geln аиф fpäter im ЗЗоЬеп jurücf. 

®ie Sugerne entroidelt neben einer ftarfen ^fa^lwurjel, 
bie fel)r tief, uiele Steter, in bie ©rbe einbringt, ein fcl)r 
oergweigteS SBurjelfgftem, Ьигф те1фе0 ber ЗЗоЬеп in l^er= 
üorragenber 3ßeife für ^ulturgwecfe aufgef loffen unb üer= 
tieft wirb. 

^n 33ejug auf i^r ®ebeil)en finb ber Sujerne, was 
^lima unb 33obenüerhältniffe anlangt, feine engen ©renken 
gefegt, fie wirb in faft gang ©uropa, аиф befonberS in 
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ben bereinigten ©toaten üon 9iorbamerifo, mit gleich gutem 
©rfolge angebaut, unb ^abe гф fie, foweit meine @rfa^= 
rungen reiben, in atten Söben oon ^umojen йе|т= bi§ 
feuchten ©anbböbcn gefunben. ©c^raere naffe Xonböben, 
п)е1фе an [touenber ^äffe leiben, foroie fe^r magere ©anb; 
unb ШеёЬоЬеп eignen \iü} nic^t für Sugernebau, ganj auö= 
де|ф1о[|еп hierfür finb ЗЯоог; unb Xorfböben. 

2)a bie Sujerne Ьигф i^re tiefge^enben 2öur§eln fic^ 
leichter bie nötige §eu tigfei^ aus bem Untergrunb ^olen 
fann, alö §. 33. S^otflee, fo fc^abet i^r an^altenbe 2:^ro(fen: 
^eit im ©ommer weniger, i^re (Srträge bleiben g^ei = 
mö^iger. ^ei ber 21иёша^1 eine§ SujernefelbeS oermeibe 
man aber |о1фе, bie ftauenbe S^äffe im Untergrunb ^aben, 
biefe uerträgt bie йи^егпешиг^е! nici^t. ©obalb bie Gurgel 
in bie roafferfül^renbe ©(^i^t oorgebrungen ift, werben bie 
^flanjen franf unb ge^en ein. ©§ fpielt für Ьаё ©ebei^en 
unb ^uä^alten ber Su^erne auf eine geraiffe Ш^е uon 
Sauren weniger bie Dberatferf^ic^t, als ber Untergrunb 
eine wefentli^e 9?olIe. ®ie erftere fommt nur in ber 
2lnfang§entn)i(Jlung im erften $ja^re in 33etrac^t. 

®ie Sujerne beanfpruc^t gut fultioierten ^oben, bem 
^alf unb ^ali in entfpre^enber Spenge beigemengt [ein 
müffen; am beften gebeizt fie in S3öben, bie üon 3'?atur 
reic^ an ^alf finb. 3" fauren 33öben gebeizt bie :9u§erne 
ni t. ©oll auf [о1ф oerfauerten 33öben Sujerne mit 
©rfolg angebaut werben, fo müffen bie ©äuren erft Ьигф 
^alfbüngung gebunben werben. SDie g^elbprobe wirb ben 
unbeftrittenen beweis erbringen, ba§ ber gefalfte ^oben 
einen unglei  fräftigeren unb üollfommeneren Sujernebeftanb 
^eruorbringt alö ber ungefalfte. ber ©еЬгаиф 
üon fonftigem Itunftbünger anjuwenben ift, foU weiter 
unten befpro en werben. 

9fJa^ SluSwa^l be§ für ben 2tnbau geeigneten unb 
entfpre enb vorbereiteten ^elbplaneö ^at ber ^usfaat bie 
Prüfung beö Sugernefamenö oorauSjuge^en. 5Da ber 
©amen ber Su^erne, ebenfo wie anbercr ^utterfamenarten, 
oft gefälf t, ober gur ©aat untaugli  ift, fo ift eö immer 
am beften, benfelben mögli ft üorl)er auf Üeimfä^igfeii 
felbft p prüfen ober prüfen ju laffen. ©uter gereifter 
Sugernefamen i^at eine l^eüe, golbgelbe prbung mit einem 
mattgrünli en Unterton. Unreifer ©amen ift grüner, 
fol er ber fi  er^i^t I;at, wirb f war  ober braun, 
tro^bem biefe Entfärbung ni t immer ocrminberte ^eim; 
fraft bebeutet, ^m Sittgemeinen fann man aber fagen, 
ba^ aus grünem unb unreifem ©amen f wä li e ^flangen 
wa fen, unb ba^ bei braunem ober f wär§li em ©aatgut 
bie iReimfraft üerni ^et ober beträ ^^i  l^erabgefe^t ift. 
3lutoritäten im ßu§ernebau erflären; Фег Erfolg im 
:i^u3ernebau l)ängt in erfter Siuie uom älnbauer, unb erft 
in gweiter £inie üom ^lima unb ЗЗоЬеп ab. 2)ie§ fann 
i  nur oott unb ganj beftätigen. 3" meiner langjährigen 
^^rayiö, bie mi  in bie oerf^iebenften ©egenben 3)eutf^ = 
lanbs mit abwei enbften 33obenarten bra te, ^abe i  baö 
oben 2luag fpro ene oott unb ganj bestätigt gefunben. 
33ei einwanbfreiem ©aatgut, gut au§gewäl)ltem ^oben 
unb gut üorgeri tetem ©aatacfer fottte jeber Sanbwirt im 
Stanbe fein einen §ufriebenftettenben Ertrag auö feinen 
Sugernefeibern ^erauöju^olen. Einzelne SJiijserfolge werben 
ja тф1 ausbleiben. ®ieS foUte aber Ьоф ni t abgalten 
ber Kultur biefer fi eren ^utterpflanje bie weitge^enbfte 
Verbreitung gu 0ег[фа[[еп. 

äßaS bie luSfaat unb baS ©aatbett ber Sugerne 
anlangt, fo gelten im allgemeinen bie йЬИфеп Siegeln, wie 

für betreibe, ^auptbebingung ift, паф oorausgegangener 
fräftiger Düngung, bie gute §егг1ф1ипд bes ©aatbettes 
unb fa gemä^e Unterbringung ber ©aat in basfelbe. 
ЗКап ^ört oft ben 3^u§fpru : „3Wein ^^oben pa^t ni t 
für Sugernebau, fie gebeizt tro^ wiebcr^olter  Serfu e 
ni t." 2luffattenb mu^ eS fein, bafe man in gang 
glei em ЗЗоЬеп, in berfelben gelblage, bei einem anberen 
Sanbwirt gut beftanbene Sugernefelber fie^t. Ein geiler 
ber in ber StuSfaat nur gu oft gemalt wirb, — er ift 
mir in früheren ^a^ren felbft paffiert —, ber aber als 
fol er ni t erfannt wirb, ift baS gu tiefe Unterbringen 
beS ©aatguteS, biefeS feinen ©amenS ber Sugerne. Sugerne 
Witt gang fla  in ben ^oben eingefät fein, ©ie oerfagt 
oottftänbig, wenn man i^r ni t bie Sebensbebingungen 
f afft, bie i^r üon Statur gugeraiefen finb. tiefes 9^i t; 
aufgeben ber ©aat, unb we^e ©rünbe vorliegen, ba^ 
biefer 9)?i^erfolg eintritt, wiffen fii^ bie wenigften Sanb= 
Wirte gu erflären. 3J?an finbet fi  eben mit ber Erflä; 
rung ab: .,^ein Soben pa§t ni t für Sugernebau." 

Über bie ber 2luSfaat laffen fi  feine attgemein 
gültigen Siegeln aufftetten. Sie ©aatgeit wirb üom 3Better 
unb ^lima bebingt. ©ie fann fowol)l im geitigen ^erbft 
als аиф im grü^al)r erfolgen, ^n aJ^ittelbeutf lanb er; 
folgt bie 2luSjaat ber :^ugerne gumeift im ^rül)ial)r, unb 
gwar fo geitig, wie eS bie SSer^ältniffe erlauben, ©ott bie 
9luSfaat in frif gepflügten Sldfer gef^e^en, fo fann п1ф1 
bringenb genug, um baS ©e^en beS SltferS unb bamit bie 
eintretenbe @are gu bef leunigen, bie Senu^ung beS Unter= 
grunbpa(JerS empfohlen werben. Senn mit beffen 2ln= 
wenbung wirb bie SSerbinbung mit ben tiefer liegenben 
^ooenf i ten unb bamit bie Kapillarität wieberl^ergeftettt, 
we^e Ьигф baS pflügen, baS ^brei^en ber 5^ulturf i t 
ООП bem Urboben unterbro en worben war. Es ift be= 
fannt, ba^ bie ^eucbtigfeit aus bem Untergrunb Ьшф bie 
.^apittarität an bie Dberflä e geführt wirb. ®er Sobeii, 
in welchem biefe Kapittarität wieber^ergeftettt ift, arbeitet, 
er befommt „@are" fol en ЗЗоЬеп bringen bie tief; 
ge^enben  Bürgel en ber jungen fiugerne lei t unb 1фпе11 
паф unten, was Ьигф üppige Entwitflung ber oberen 
^flangenteile fi  funb gibt, äuf fol e raf e unb ener; 
gif e Keimung, Stufgang unb Entroicflung ber jungen 
©aat ift befonbers Söert gu legen, benn ntrgenb me^r wie 
bei ber Sugerne gilt ber alte 2^uSfpru : „Ein guter 2luf= 
gang ift bie l^albe Ernte" 

'^iSl)er war es meift поф йЬИф bie Sugerne, wie 
аиф ben Klee, mit ber ^anb ober Kleefäemafc^ine breit= 
würfig in bie S)e(ffru t (§afer, ©erfte, 3fioggen) eingufäen. 
äRit ber 9^афагЬе11 ber Egge unb äöalge glaubte man ben 
©amen genügenb eingebettet gu ^aben. 3Bie oft man mit 
biefen SJia^na^men fehlgegriffen, l^at Ьоф тапфег in ber 
^rayis erlebt. Senn nur gu oft oerfümmerten bie gu tief, 
ober bie gu fla  liegenben Körner bei eintretenber Srocfen; 
heit. äReine Erfahrungen h^ben т1ф nun ba^in geführt, 
bajs i  ber S^ieihenfaat mittels Sri maf ine gegen bie breit; 
würfige ©aat ben 33orgug gebe. 2ltterbings mu§ bie gu 
oerwenbenbe Srittmaf ine fo eingeri tet fein, bajs man 
bie ©aattiefe, in wel e man baS ©aatgut bringen witt, 
genau einftetten fann, b. hv ba^ man mittels maf inetten 
Eingriffs ben Tiefgang ber ©фаге genau beftimmen fann, 
beS weiteren, bajg mittels ber 9J^af ine bie geringften 
©aatquanten biefeS feinen ©amenfornes auSgefät werben 
fönnen. 
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2Bie nun bie 2lu§[aot mit einer gut eingerid^teten 
2)riümafc^ine auszuführen i[t, borüber mö^te ic^ пйф ^eute 
nic^t allguraeit »erbreiten, um meinem 33ortrog über moberne 
©riüfulturmet^oben, ben ic^ morgen galten fofl, nid^t 
üorgugreifen. 9br fo üiet foH l)icr gefugt fein, ba^ паф 
meinen ©rfa^rungen mit einer flogen Stuöfoat bie fc^raie; 
rigfte 3lufgabe beö Su^ernennbaueö gelöft erfc^eint. ^at 
man её in ber ^anb Ьоё ©aotgut genau in bie richtige 
2^tefe §u legen, fo mirb bei weiterer fachgemäßer Se^anb; 
lung — 2lnbrü(fen ber ©aat in ben ^riHrei^en mittels 
ber ФгийгоПе — Die ©aat gut aufgeben unb ift bamit 
bie erfte unb fc^wierigfie flippe beim erfolgreichen :^u§erne; 
bau umf(ihifft. ^eber wirb bie (Genugtuung höben, ba^ fich 
biefe junge ©aat, befonberS fold^e o^ne ©edfruc^t auggefät, 
überraf^enb fd^neß entraidelt. 

9)^an ift je^t uielfac^ ba§u übergegangen, bie Sugerne 
ohue S)e(ffru(^t, ohne bie man glaubte nic^t auSfommen 
gu fönnen, §4 fäen. 

®ie ©chroierigfeit beS SlufgangeS ber Sujerne, auc^ 
bafe man bem 2(йег noch uor ber Su^erne einen ©rtrag 
nehmen гаоШе, mag ber ©runb geroefen fein, biefe in 
eine ÜberfruAt, n)ie ben ^lee, eijijuföen. — З^асЬ meinen 
(Erfahrungen möchte гф aber bei ber 2luöfaat im ^rühiahr 
baüon abraten. Sugerne, ohne ©edfrucht gefät, gibt in 
unferem mittelbeutfchen Sllima поф gmei, wenn аиф nic^t 
üollmertige Schnitte ©rünfutter. ©о1фег 2IcEer bleibt 
alfo nicht gan§ ohne (Ertrag im erften Stuf alle 
gälle rairb bie (Sntraidelung ber Sujerne aufgehalten unb 
gef n)ä t, wenn man erft Ьигф Überfru t einen (Ertrag 
bem 9l(fer abnimmt. 

2)ie auf biefe SBeifc im Frühjahr auSgefäte jung; 
anftehenbe Йщегпе bebarf im erften ^ah^^ geringer 
^^fiege. 9Яап forge aber bafür ben ^^ben ^u lüften unb 
baö auflaufenbe Unfraut f nel^ gu oertilgen. ЗФ ^^nne 
feine ^flange, bie fo f nell bem fi  auSbreitenben Unfraut 
n)ei t, fi  unterbrücfen lä^t, rcie bie Sugerne. 2lnfangS 
gut beftanbene SujernefelDer h^be 1ф in ihren (Erträgen 
fehr f nell gurüdgchen fehen, wenn fie ni t oom Un-
iraut rein gehalten rcurben. S)ie Фаиег eines ;i^u§erne= 
f lageS, п)е1фег gut beftanben ift, hängt im n)efentli en 
üon ber pflege biefer ^flange, bie im Hinhalten oon Un= 
fraut uub Süften be§ SobenS befteht, ab. 9Hit ^anbhacfe, 
9 af inenhacfe unb 2Biefenegge lä|t fi  bieS bei ШЬеп= 
faat lei t errei en. ©ehr gute ©rfolge höbe i  auf älteren 
i.^ugernef lägen mit ber gejadten amerifanif en ©фе1Ьеп= 
egge gehabt, mit П)е1фег man bie oerfruftete Dberflä e 
gut lüften unb baS Unfraut oertilgen fann, ohne bie ©riö-
reihen, bie ja bei älterem 33eftanbe fi  üerroif en, eiu= 
halten SU müffen unb ohne roefentlii^e 3Serle|ung ber 
Sugernepflange. 3)aB bie СЬег[10фе gehörig jebeS ^^h^' 
gelocEert raerben mu£ wenn bie gegebenen 5^opfbüngungen 
üollroertig in @rf einung treten follen, Ьгаифе гф ni t 
befonberS he^^tjorguheben. 

®ie ©üngung ber Sugerne foll jährlich fi  raieberholen 
unb eine fräftige fein. ЗФ vertrete ben ©tanbpunft, bafe 
man jebe 5lleeart-in fräftig gebüngten ^oben bringen foll, 
um einen fräftigen ©tanb ber ^flange gu erhalten, 
äßenn аиф bie ^Theorie unS lehrt, bafe biefe gutterpflanjen 
als ©tidftofffammler feine ©tidftoffbüngung Ьгаифеп, 
fo ift Ьоф bie logif e Folgerung bagegen §u fteßen, ba^ 
nur üoüer unb fräftiger S3eftanb ber $flangen eine 2ln= 
rei erung beS 33obenS bringen fann. @ine rcenig fräftig 
entroidelte ^f^anje wirb bieS nur in geringem SJia^e ш-

mögen. 9)lan f eue olfo bie ©tidftoffbüngung neben 
^ho§Phoi^föure= unb .^alibüngung ni t unb empfehle i  
hiergu baS f roefelfaure Slmmoniaf, baS in feiner Sßirfung 
langfamer fich geltenb таф1, aber länger üorhält. 

Sluf älteren Sugernefelbern wirft baS 3lufbringen oon 
^ompoft ober 9)iergel im ^erbft ober hinter fehr gut, 
man fann fagen nerjüngenb. @rfterer ift jebo  nur ratfam 
aufzubringen, wenn er uom Unfraut frei ift, benn Unfraut 
ift, wie f^on ausgeführt, ber größte geinb ber Sugerne. 
(Ebenfo begünftigt З^ифе bie 33erunfrautung unb ift beS= 
halb weniger gu empfehlen. 

9}?an erntet bie Sugerne teils als ©rünfutter, teils 
als ^eu. ®ie erftere 33erwenbung ift allgemein befannt. 
Seim §euen ber Sujerne ift barauf gu achten, bajs bie 
9)?ahb ni t gu fpät erfolgt. ®ie befte ^ßit beS © nitteS 
wirb fein, wenn bie Sugerne §u blühen anfängt. Шх-
fu e, bie angeftellt würben, hoben folgenbeS 9kfultat an 
^roteingehalt beS ^euS ber §u uerf(|iebenen 9^= 
f nittenen Su^erne ergeben: 

18'5®/o ^roteingehalt, wenn ca Vio ber ^flangen blühte. 
17-2% „ „ bie i^älfte ber pflanzen in 

33lüte ftanb. 
14'4^/o „ in ber 35ottblüte ber ^flangen. 

gütterungSüerfu e mit bem gu üerf iebenen 
gewonneneu Sujerneheu ergaben исгдЫфепЬ folgenbe 
Zunahmen an 3^leif zuwa s: 
353 Äilo = 706 ^funb §leif , wenn Vjo ber ^flangen 

blühte. 
281 ЯНо — 562 ^funb ^1е1[ф, in ber ^ßollblüte ber 

^flangen. 
245 Ш1о = 490 ^funb ^leif , wenn bie ^älfte ber 

33lätter abgefallen war. 

®afe es ni t ипг1ф11д ift, wenn man bie ^u^erne 
zeitig mäht, fann man felbft baran ЬеоЬаф1еп, bai bie 
Sugerne wieber f ne  ausf lägt unb ein raf eS üppiges 
аБаф31ит entwidelt. 33ei ölterer gef nittener Sugerne ift 
bieS f nelle 9^a wa fen ni t §u bemerfen, weil hiet zum 
3:;eil fchon angefe|te junge S^^riebe mit abgemäht werben, 
woburch baS neue Жаф31ит gehemmt wirb, gang abgefehen 
baoon, ba^ bei zu fpätem ©^nitt ber Suzerne bie ©tengel 
hart werben unb verholzen unb bie 33lätter, wel e rei  
an ^roteingehalt finb, Ыф1 abfallen. Фег SBert fol en 
iQeueS ift, wie oben na(^gewiefen, au^erorbentli  gef mälert. 
33ei zeitiger 9JJahb fann man mit einem fi cren (Ertrag 
ООП 3 — 4 ©фт11еп гефпеп. 

9luS Dbigem ergibt fi  f on, baß auf bie ^euberei= 
tung ber Suzerne befonbere ©orgfalt uerwenbet werben 
muß. (Es empfiehlt fi  balb паф bem 2lbwelfen bie 
Suzerne in fleine Raufen zu fe|en, falls baS SBetter 
günftig ift unb bieS erlaubt. Жег es oerfteht biefe fleinen, 
in fi  feftgef i teten igaufen fo zu fe^en, baß ein © wi|= 
prozeß ber pflanze ohne zu ftarfe (Erhi^ung eintritt, ber 
hot es ni t nötig, bie zu trodnenben pflanzen lange ber 
©onne unb bem SBinb in breiter З^Шфе, wie faft attgemein 
йЬИф, auszufegen unb bamit ©efahr gu laufen, baß baS 
holbtrodene ^robuft Ьигф eintretenben biegen bef äbigt 
wirb. (SS wirb Ьигф ben © wi^prozeß ein fo gutes 
SSerbunften ber ben grünen pflanzen anhaftenben geu tigfeit 

1 errei t, baß nur wenig Bearbeitung поф bazu gehört, bie 
Suzerne als fertiges ^Qeu zu bergen. ®iefeS 3::rocEnungS= 
oerfahren, baß i  oor langen 3ot)i^en im 2Ваг1еЬгиф, wo 
es allgemein йЬИф ift, fennen lernte, ift ganz h^^^oor; 
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ragenb geeignet, bie Heuernte, b. 1^. nic^t nur be§ ^leeö, 
fonbern аиф ber SBiefengräfer, §u ücrbiHigen itnb §u 
ег1е1ф1егп, n)ie nor allem baöfelbe üor ЗВШегипдёЬе[фаЬЬ 
gungen ju fd^ü^en. gattö in ©egenb biefeö ^eu= 
raerbungSuerfa^ren nid^t befannt fein fottte, empfel)le icf) 
btingenb, ju beffen Erlernung nnb praftifc^er 5Яи|Ьпгг 
тафипд, Snnbrairtfc^ttftöle^rer ober fonft geeignete ^erfonen 
jur nä(|ften Heuernte in ben SBortebruc^ gu entfenben, bie 
biefe 2^et^obe praftifc^ fe^en, lernen unb aud) bei 
einführen fönnen. 

3n meinen eigenen äßirtfc^aften ^abe ic^ bem Su§erne= 
bau größere ^lä^en eingeräumt, bagegen ben Kleeanbau 
eingefc^ränft, пафЬет eö mir gelungen ift, in meinem 
SBoben, tro^ uorausgegangener ^е^1Й1аде, einraanbfreie 
Sujernefläc^en ^ingufieHen. 

SSeranla^t raurbe {ф bagu Ьигф uielfac^e 9)liBernten, 
benen ic^ Ьигф |егг[фепЬе ^ro(fen()eit bei Kleebau au§ge= 
fe|t n)ar. ®ie Sugerne ergab bagegen in jebem, аиф 
bem trocEenften 1911, einen, шепп аиф im Duan^ 
tum oerringerten, aber Ьоф поф befriebigenben ©rtrag. 
ЗФ meine ba^er, bafe e§  irtf af^U  geraten er^ eint 
unb nur bringenb empfohlen merben fann, in ber Sugerne 
fi  baö billig gu [tel)en fommenbe ^utter anzubauen. 

^^orftebenb angeführte (Srfa^rung unb Slnregung gu 
einem erfolgrei en Su§erne;3lnbau faffe i  in folgenbe 
Seitfä^e gufammen: 

1) ЗЯап mä^Ie einen gut fultioierten, gebüngten 
Шег für ben Slnbau biefer 3^гиф1. 

2) ^aÜö ber betreffenbe 2t(fer 9Jiangel an ^alf auf; 
raeift — man roirb mit einer it'alfbüngung niemals 
f aben — ift fol er Ьигф birefte S^ifw^r §u ergänzen. 

3) ®ie 3lu§faat ber Sujerne gef e^;e nur mittels ber 
 ri^^maf ine, um Ьигф bie 9^ei£)enfultur bie notroenbige 
Sf^ein^oltung be§ Шег§ §u erlei tern, 

4) Sei ber 2luSfoat ber Sujerne beoba te man auf 
ba§ ©orgfäUigfte, ba^ ber ©amen, f^a  un^ergebra t, 
Ьигф 2lnbrü(fen ber ©aat in ben 9iei^en mittels ber 
©rudrolle §u f ne^^em unb g^ei mäfeigem Jleimen unb 
Aufgang деЬгаф1 roerbe. S)ie StuSfaat o^ne  e(^fru t 
ift ber mit e(ffru t oorsugiet^en. 

5) ®ie fi^ entroidelnbe ©aat ^alte man in jebem 
©tabium üon Unfraut rein, um eine langjährige ®auer 
beS 33eftanbeS §u erzielen. 

6) ^ö fterträge fo^ er gut beftanbenen Sugernefelber 
fi ere man fi  Ьигф regelmäßig aufjuTOenbenbe Düngung 
an ©ti(fftoff, ^ho^Photfäure unb ^ali, eutl. аиф Salf. 

7) 3}Jan beobad^te bei ber Heuernte größte Sorgfalt, 
Ьигф uerbefferte ^eubereitungSmethoben, um baS STrocfen; 
probuft mögli ft o^ne Sefcbäbigung einzubringen, ^ф 
fenne weber ^h^^e 33öben поф ^h^^e flimatif en SSerljältniffe, 
töeiß alfo ni t, inwieraeit meine !iHnregungen für S[uS= 
be^nung beS SugerneanbaueS für Sie nu^bar §u nerrcerten 
fein fonnten. 

Sollte bieS, roenn аиф in bef eibenem äRaße, ber 
gall fein, fo тойгЬе i  mi(| freuen, Ьигф meine SluS; 
fü^rungen bagu mit beigetragen §u höben. 

Шефап1{фе pflüge für bas 

О О П  9 ^ a t h l e f  =  9 l i j m m i f o .  

(^ortfe^ung unb S luß.) 

3u ben fogenonnten 5: r а g p f l ü g e n, in benen SHotors 
пзадеп unb ^flugapparat ftorr uerbunben finb, gehören: 

Ser StocE:9)?otorpflug ber д1ехфпатгдеп ©efett; 
f af^, 33erlin S. 0. 16, ^öpeni(fer=©tr. 48/49. @r ift 
S^räbrig, üon benen bie 2 großen oorberen ШЬег ange= 
trieben werben unb faft bie gange Saft tragen unb baS 
britte ШаЬ am hi"terften @nbe beS breiedigen ^flugrah= 
mens апдеЬгаф! ift unb uorroiegenb als Steuerrab fun= 
giert. Ser ^flug raiegt bloß 4000 kg unb foftet mit 
S^üdmärtSgang in ®eutf lanb 18 ООО 9Л!. паф 
^ur entiefe тоегЬеп nerheijt — 20—28 kg 33enjol ober 
33en3in. SDie ^abrif liefert jebo  normal ohne S'iüdfnjärtS; 
gang unb bann für 17 ООО 21иф eine 9^iemf eibe 
fann auf fpegietten 2Bunf  апдеЬгаф1 шегЬеп. @r leiftet 
bis 35 cm 2::iefe unb bis 5 ha 1адиф bei 52 PS. ®ie 
^flugtiefe ift п1ф1 immer д1е1фт0§{д unb bie ^игфе ift 
oft grobf ollig. @r  rau t §iemli  oiel ßeit gum ЗВепЬеп, 
ba baS ^interenbe beS ^flugrahmens mit ber ^anb Ьоф= 
gefurbelt werben muß. v£r ift ber ältefte ^flug biefeS 
SpftemS unb in S)eu^f lan  bereits re t uerbreitet. 
oerfloffenen 2luguft rcurbe er oon ber italienif en Stderbau; 
gefetlf(^aft für große Seiftung, ajianöorierfähigfeit, ein= 
TOanbfreie Arbeit bei Siegen mit ber golbenen SJiebaitte 
prämiiert. Sro^bem er е1деп1Иф nur als ^f^ugmaf ^nc 
gcba t ift, h^t man ihn ^)ielfa  аиф gu anberen 3lrbeiten, 
befonberS gum Sinbemähmaf inen (2) benu^t. 
®ine paffenbe  lnhängeuorri tung liefert 2Ö. ^roppenborf, 
Oberröblingen. 

Sehr аЬпИф fonftruiert ift ber fogenannte SB. Ф. 
^flug (Softem ЖепЬе1ег:фо1)гп) ber  eutf en toft; 
pflug;®efettfchaft, Berlin W., ^urfürftenftr. 56. @r hat 
50 PS, 2 ®ef rotn igfetten unb S^üdroärtsgang, raiegt 
6050 kg unb foftet 18 000 3Kf. ©r feuert Sengol unb 
leiftet ca 5 ha tägli  bei 20—26 cm ^ur entiefe. Фег 
Srennftoffr)erbrau  ift 21—24 kg pro ha. @r ift fräftig 
gebaut unb mirb оегтШИф menig Reparaturen Ьгаифеп. 
ä)ie 3lrbeü foll gang befonberS gut fein unb bie Schare 
fi  weniger abnu^en als beim Sto(f:^f(ug. 31иф foll bie 
gur entiefe glci mäßiger fein. SDiefem ^flug gibt bie 
Älonfurreng ber ®еи1[феп Sanbn).=®ef. eine befonberS gute 
9lote, аиф h^t er Ье^йдИф beS Srennftoffuerbrou S fehr 
billig gearbeitet 

З^аф bemfelben ^ringip aber etroaS größer werben in 
2)eutf lan  поф 2 'pflüge gebaut: Фег Й о m n i cf; 3)?otor= 
pflüg üon %. ^omniä, ©Ibing unb ber 21 f r а = S^otorpflug 
ber  t en^^of inenfabrif ^^ffhäuferhütte, 2trtern, ^roo. 
Sa fen. Sie haben über 80 PS unb foften beibe 
20 ООО aJif. in ®eutf lanb. ®ie Seiftung ift etwas größer 
als bei ben oorigen, bie 33oöenpreffung entfpre en  bem 
höheren ®ewi t ebenfalls unb bie Dualität ber 2lrbeit foH 
аиф ni t ben höheren ^reis re tfertigen. 2lfra ift außer= 
bem in ber ^onftruftion unfertig. 

21йе bi^h^^ genannten S^of^inen bewirften bie Soben= 
lo(ferung mittels ^flugf aren ber gewöhnli en g^orm. 
2)ie З^ефш! hat je o  поф anbere ©lemente gum 3"^?^ 
ber 2luflo(ferung beS Kobens gu nerwenben gefu t unb bie 
gräfer ober Ärümler fonftruiert. @S finb bies Ша: 
f inen, bie ben Soben mit ^ilfe non ^adfen ober ^eber= 
ginfen, bie auf eine t)om 9}?otor angetriebene SBalge mon: 
t i e r t  f i n b ,  a u f l o d e r n ,  ^ o n  b i e f e n  i f t  b e r  f o g .  S a n b b a u ;  
motor ÄöSgegi, gebaut üon ^einr. Sang in aJiannheim 
unb üon einer 33ubapefter g^irma, am oerbreitetften. S)ie 
 ang'f e аЛа[ф1пе fotl beffer bur fonftruiert unb für 
fubtilere 2lrbeit е1пдепф1е1, bie Subapefter einfa er unb 
mehr für eytenfioe SSerhältniffe beftimmt fein, ^иф in 
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Sidanb auf bem ©ute S^anben arbeitet eine £ап§'|фе 3)k= 
Уфгпе. S)ie beutfd^e SRafc^ine foftet 25 ООО raiegt 
6000 kg unb bat 60 PS. ©ie ^at 3 ©efc^roinbigfeilen 
unb 9^ü(fn)ärtggang. ®ie 2lrbeitsbreite ift 19 m. Sie 
üerbraud^t ca 32 kg $8cn§in pro ha. Зкф ^rof. SBorne; 
mann, e^arlottenburg, 1Ьш. фг. 1913, pg 1139, fann 
fie biö 30 cm tief arbeiten, fann аиф Jünger unb @rün= 
büngung unterarbeiten, raobei beibe fe^r fd^ön mit ber 
@rbe gemifc^t werben. Фег 2t(ier mirb mit einem 2lrbeitg: 
gange faatfertig in bem ©inne, ba^ er falls fein ftarfer 
fruftenbilbenber Siegen fäüt паф genügenbem ©e|en o^ne 
3n)ifc^enarbeit befteüt werben fann. 2)a§ fommt aber nur 
feiten oor. ®ie 9}iafcf)iiie foll аиф imftanbe fein 2Biefen 
unb 3ßeiben aufgureifeen unb groar in graei Slrbeitögängen. 
3uerft wirb mit f^a er 2lrbeit bie 9?arbe gerftört unb паф 
bem 2lbn)elfen ber ^flangenrefte пофта1ё tief gefräft. Фаё 
foU ungefähr 50 9}jf. pro ha foften. ^rof. Sornemann 
^at bebeutenbe ©rtragsfteigerungen Ьигф bie ^räfefultur 
beoba tet. 33ei SBeigen g. 58. 3322 kg Börner auf ge= 
fröftem gegen 1483 kg auf ungefröftem 3I(fer. 

©ine weitere 33obenfräfe wirb uon ben ©iemenö; 
©  u ( f e r ^  =  2 B e r f e n  i n  B e r l i n  п а ф  b e m  ( S o f t e m  
aJie^enburg in gwei ©rö^en uon 10—12 unb 25 PS 
gebaut, ©rftere fott 5000 9)Jf. foften. ®iefe 9)^af inen 
arbeiteten auf ber SluSfteüung in Strasburg геф1 gut, bis 
20 cm tief unb frümelten gut. ©ie finb in ber ^on= 
ftruftion aber поф ni t fertig. 3]erfu e über bie 3ßir= 
fung i^rer ^rümelarbeit gibt untenfte^enbe Tabelle, bie in 
ber äßiener Ibw. 3- 1913, pg 1044 üon ^rof. ^^aömager 
^)eröffentIi t würbe. 

3 ? е г | иф  m i t  S Ö B i n t e r r e e i g e n .  

9 cm Dieil^enroeite, 220 kg 16 cm Siei^enraeitc, 120 kg 
©aat, Sßorfrud^t Kartoffeln £aat, S3or[ru(^t Surfonen 

pro ha in kg pro ha in kg 
®e[amt Korn Äorn % ©efamt Korn Korn % 

5«аф b. ^fluc, 9500 2660 28 10 250 3225 31-5 

З^оф SRegenburg^ 
9060 2790 30-7 10 250 2800 27-3 

m i t  § a f e r .  

©rnte pro ha in kg 

©efamt Korn Korn % 

>«оф b. ^flug 7 400 
6 564 

2 160 
2 1У8 

29-2 
' 33-3 

©umma 
2)urcl^fc^nitt 

13 964 
6 982 

4 34Я 
2 174 

62-5 
31-25 

9){e^en6urgg SRafd^ine 5 000 
4 581 

1 340 
1 588 

26 8 
, 83-6 

©umma 
Surd^fc^nitt 

9 581 
4 790 

2 878 
1 439 

' 30-4 
15-2 

3ßir fe^en ^ier bei SBinterweigeu eine ni t uner^eb: 
Ифе (grtragöfteigerung, bei §afer )еЬоф eine bebeutenbe 
3J?inberung Ьеё ©rtrageö infolge ber trümelarbeit. 
läfet fi  bie§ meflei t auf unzeitgemäße 2tcEerung jurü(f= 
führen, gegen bie ber §afer ja befonberö empfinbIi  ift, 
es fann ofc аиф im ß^arafter biefer Ш ber ^oben= 

bearbeitung liegen unb ba^er ift ^orfi ^ geboten unb finb 
33erfu e angebra t. 

3lußer ben genannten gibt eö поф uiele ©^fteme. 
©ie finb aber öielfa  поф ni t fertig in ber ^onftruftion 
ober bie üort)anbenen 2)aten finb fe^r fpärIi . 

®ie befd^riebenen Apparate finb für mittlere unb große 
5Iä enIeiftung bere net. Seiftet ber Apparat 3'5 ha = 
10 Sofft, täg^i  unb nimmt man an, baß er bie ^älfte 
ber froftfreien ^eriobe alfo ungefö^r 80 2:age im 
pflügt, wa§ bei ben befte^enben SBitterungSoer^ältniffen 
unb ri tiger 2trbeitöüerteilung тодИф fein müßte, fo 
fönnen im ^o^r ca 800 Sofft. — für unfere SSerpltniffe 
tief — geädert werben. Фаё wöre bie Seiftung ber flei; 
neren unter ben bef riebenen 9J?af inen. 33ei 8 ha XageS; 
leiftung = runb 20 Sofft, ergibt fi  eine ^a^reöacferung 

ООП faft 2000 Sofft. 

ЗЛап l)at аиф fleinere 9}iaf ^nen für geringere 
Seiftung fonftruiert. Фоф warnt ^rof. ^^aÜma^er, wo^l 
bie erfte europäif e 3lutorität auf bem ©ebiete be§ lanb= 
wirtf aftli en 9}^af inenwefen , uor i^nen unter ber 33e= 
grünbung, baß fie wenig wirtf aftli  arbeiten. 

S)ie üon mir wiebergegebene lange Sifte geigt beutli  
genug bie 9}^annigfaltigfeit ber üorl)anbenen ^af inen. 
Sei näherer S)ur fi t ber oor^anbenen ®aten fanb ft  
nur §u oft, baß bie Angaben fi  wiberfpra en. S)aö 
bürfte aber meift ni t baran liegen, baß bie ®aten falf  
finb, fonbern baran, baß bie S^erfdiieben^eit ber 33erplt= 
niffe, unter benen bie pflüge arbeiteten, bie Un^erf iebe in 
ber Seiftung bebingten. 

®enn jebe 9J^af ine fann nur für gang fpegieüe 3Ser= 
^ältniffe fonftruiert werben, ©ie ift ni t anpaffungSfä^ig 
wie ein bei jebem © ritt ueränberten 
2lrbeitöbebingungen afbmmobieren fann. ©S ift ba^er 
ni t benfbar einen Unioerfalmotor gu bauen, ber überall 
дЫф gut arbeiten würbe. ließe fi  allenfalls mit bem 
glei en äRotor bei genügenbem ^raftoorrat f werer unb 
ki ter ЗЗоЬеп bearbeiten. SDie ^flugf are müßten aber 
gum minbeften entfpre enb ber Sobenbef affenl)eit детсф= 
feit werben. 2)ie auf ben Prüfungen oielfa  als grob 
unb f o g beurteilte 3lrbeit ift wal)rf einli  in oielen 
^äüen auf Senu^ung ungeeigneter ©trei(^bretter gurücEgu= 
führen. ©oH bloß guter alter 2l(fer mit mineralif em 
Soben gepflügt werben, fo wirb man mit einem ^Ггад= 
pflüg ausfommen. ©oll aber f werere 2trbeit geleiftet, 
etwa Sf^eulanb детаф1 ober gar 9Jioor gepflügt werben, fo 
wirb man bie teuren aber breitfoligen ^rie ertraftoren 
ober 2 9)^af inen^©pfteme wählen u f. w. 

^rof. Dr. ®uft.  if er, Berlin, fagt in Ф. Ibw. ^^r. 
1913, pg 804, betreffs ber ©angpflüge, baß für lei(^te 
unb mittlere Söben re t ЬгаифЬаге ©^fteme oor^anben 
finb. ©teigungen beS ©elänbeS uon me^r als 1 : 10 finb 
gu oermeiben. 20—25 cm ^iefe fönnen auf ben meiften 
Söben егге1ф1 werben, gür ^arte 33öben finb bie ameri: 
fanif en 2:raftoren beffer, für wei e bie ftarren ©gfteme. 
2luf 3^nfen, 2lbf reibung unb Э?ерага1игеп feien ungefähr 
25 % beS 3^nf affungSpreifeS pro ^ajir angufe^en. 2)ie 
bputf en Apparate ^aben beffer gearbeitete 9J^af inen als 
bie amerifonif en. 

SBenn man bal)er an bie 3^nf affung eines 5lraft= 
Pfluges benft unb bas tun аидепЬИйИф п1ф1 wenige 
Sanbwirte im Saltifum, fo wirb man fi  gunä f^ etwa 
über folgenbe fragen flar werben müffen; 
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1. ©eftotten bte toratnoerpUniffe ba§ тефат|фе 
^^flügen ? 

2. 3Bte grofe ift bie attjä^rUd) ju ndernbe ^Шфе? 
3. 2Ве(фе 3lrbeiten [ott ber ^flug leiften — nur 

^ugorbeit ober аиф SaftcntranSport unb 2lrbeit a(§ 
^пшеьётп[ф{пе ? 

4. Söte tief foH bte ^flugarbeit fein? 
5. Же1фег ЗЗоЬеп foll bearbeitet шегЬеп? 
6. ©oll üom SRotor аиф bie Bearbeitung ber SBiefen 

beraerffteÜigt шегЬеп? 

7 3Bie üiel 2lrbeit§fröfte an 2)1еп[феи unb ^^ferben 
fonnen abgefc^afft werben^ oljue ba§ bie 9)?öglic^feit ber 
Seraältigung ber njinterlidjen ^uljren aufgehoben roirb? 

8. Säfet fic^ für bie 9)?afc^ine in ber 3^^^/ 
luenig ^flugarbeit gibt — im ^oc^fommer ober im Sßinter — 
paffenbe Arbeit finben, fei её gum Antreiben uon 9Лй^1е, 
Sägegatter ober al§ 3)^ietpf(ug bei ben 9?афЬагп unb roie 
üiel lie§e fid^ eu. auf biefe SBeife erarbeiten? u. f. m. 
5)?апфе anbere ^rage mirb im (Einzelfalle поф tjinjutreten. 

^at man fic^ fo ein Bilb ber Stufgaben unb 9)iög= 
Ii(^feiten gemadbt, fo fe|e man fic^ mit mehreren girmen 
unter 2(u§einanberfe^ung ber 33erpltniffe unb fpegiellen 
^ünfc^e in 33erbinbung unb oerlange unbebingt ^emon= 
ftration be§ Slpparateö auf einem entfprec^enben Boben. 
Über bie nielen 9?euerungen unb „neuften 33erbefferungen", 
bie bie meiften äRafc^inenfabrifanten gegen (£'rtvabegal)lung 
anzubieten pflegen, I)oIe man fic^ am beften Ша1 bei ber 
(^eräteftelle ber ^eutfc^en Sanbrairtfi^aftägefeUfc^aft. (i'ine 
fo grojge Kapitalanlage raie bie 2tnfc^affung eineö ^flug: 
fa^e§ follte mit ber größten SSorfic^t gemacht roerben. 

SDer ЗсП für me^anifc^e pflüge raeift in ^u^lanb 
folgenbe 0ä^e auf: 33ei Apparaten für flüffige Srennftoffe 
roirb ber 9)lotor mit 3 D'ibl. 20 Кор. pro фиЬ оегдоШ, bei 
Dampfbetrieb bie i^ofomotioe mit 75 Кор. pro ^ub, mä\)' 
renb bie zugehörigen pflüge zollfrei finb. Söirb eine 
2)ampf:Sofomotiüe ol)nc ^flug eingeführt, fo gatjlt fie 2 9^b!. 
10 Кор. pro ^ub 3ofl. finb ba^er ^iac^roeife crfor= 
berlich, ba§ ^flug unb i^ofomotiue zufammengeijören unb 
bementfpre^enb 3ottfchiifanen bie Siegel. 

33enzin foftet in S'iu^lanb 4—5 9ibl. pro ^ub, bi§= 
ineilen аиф weniger, 33enzol unb ©itin finb шо1)1 faum 
preiöroert zu Ьоф bürften fie ftet§ Ьигф 33enzin zu 
erfe^en fein. 

ЗВег fid^ genauer über bie Sl^otorfultur informieren 
min, finbet baö meifte in bem äBerfe oon '|>rof. Sornemann, 
bie 9)?otorfultur in ll'cutfd^lanb, foeben bei ^arey in 
^öerlin erfc^ienen. ^^rei§ 5 SJiarf 80 Pennig. Über bie 
großen Prüfungen in (^alanta unb KIein:aBanzlel)en finb 
umfaffenbe Berichte angefünbigt, aber поф nic^t erfc^ienen. 

^iermit fdjlie^e ic^ biefen 2luffa|. (Sr fottte nichts 
umfaffenbeö bieten, fonbern n)ie oielfeitig biefe 1)оф= 
aftuelle g^rage ift unb bamit oor Übereilung шагпеп. 

fottten einige pofitiue ^inraeife gegeben 
werben bezüglich ber Bezugsquellen, ß^ßpofitionen, greife 
ber 9}Jafchinen unb i^reö Betrieb§material§. 5)ie fämtlicl)en 
S)aten mitzuteilen uerbietet ber 9iaum. 3ie fönnen in ben 
zitierten nad^gelefen werben. ®iefe finb in 
ber Sibliotljef ber Ofonomifc^en ©ozietät zu finben. 

(З^афЬшй oerboten.) 

€ifctibctott im lanbu)ivtfd?aftUc^Ctt 
^autpefcn. 

Bon ®ipl. ^ng. CSfar ^rec^tel, 9^iga. 

'^n le^ter 3cit ber ©ifenbeton auf aÜen ©ebieten* 
beö BauraefenS Eingang gefunben, eä fann ba^er ni^t 
wunb'ernel)men, ba^ аиф bie Sanbroirlfd^aft fi(^ biefeS 
Bauftoffeö mit großem 9]u|en bebient. ^i^^^'^fonbere finb 
её bie heroorftec^enben ©igenfc^aften, wie rafc^e 2liiöführung, 
geuerfidierheit unb SBafferunbur^läffigfeit, bie bem (Sifeti: 
beton bie Beachtung ber beteiligten Kreife in l)ohem 

аЯа§е fiebern. 
2lm meiften oerwenbet werben Beton unb ©ifenbeton 

naturgemäß bei ber ^erftellung t)on äßänben, ©äulen 

unb ®eden. 
® ie SB ä n b e fowoljl 2tufeen= olö 3"^if"^änbe werben 

gewöhnlich in maffioem 3}iauerwerf, ober Bru^ftein; 
mauerwerf obfc^on Beton mit oielem Borteil in 
g^orm üon ^ohlblöden benu^t werben fönnte. S)iefe Blöde 
in ^orm üon 9—16 ©teinen bes lanbeöüblichen Mauer= 

fteinformatö, hoben entfpre^enbe Hohlräume, Ьигф bie in 
ben ЗНаиегп eine Suftzirfulation ermöglicht werben fann. 
®aburch wirb erreicht, ba§ ©ebäube, bie au6 folgen ^ohl= 
blöden errietet finb, im Söinter warme unb im ©ommer 
fühle 9^äumc aufweifen. S)er beim gewöhnlichen Mauer= 
werf notwenbige ßementoerpu^ fällt hier weg, аиф begün= 
fügen Betonwänbe nicht ben Aufenthalt t)on Ungeziefer 
unb ermöglichen einen üoÜfommen wafferunbur lä^figen 
 lbf luj , ber аиф — wa§ fehr wi tig — uon ben ©tall= 
bünften ni t angegriffen wirb. — Borteilhaft finb [о1фе 
3Bäube auf (Gütern mit Sager üon grobem (^ranb. 

3wifchenwänbe werben häufig al§ 2 big 4 Зой ftarfe 
eifenarmierte Betonwänbe (fog. ^bnierwänbe) he^Ö^flellt. 
©ie eignen fi  ganz befonberö für © weineftal^=2^nlagen 
wegen ber Seichtigfeit ber Steinigung. 

gür bie ©äulen würbe bisher faft au f liefelid) 
^olz uerwenbet, was feinen (^runb in ber lei ten, wohl= 
feilen Bef affung beSfelben höt, bie аиф ben ©rfa^ 1е1ф1 
егт0диф1е. (SJerabe ber Umftanb aber, baß z-
manchen ©taüarten fo wenig ©tü|en als т0дИф ange; 
orbnet werben follen, läßt ©ifenbetonftü^en als befonberS 
wirtf aftli  erf einen, ba ihnen außerbem alle fonftigen 
Borzüge be§ (SifenbetonS zukommen. — Фег Duerf nitt 
fol er ©tü^en (фтап!1 zn)if en 8X8 З^И 10X10 
ЗоП. — 3lud) ift zu bebenfen, baß hölzerne ©äulen ohnehin 
auf gut Derpu^te ©odel gefteHt werben müffen, weil fonft 
baS ^olz mit bem ®ünger in Berbinbung fäme unb faulen 

würbe. ®ifenbcton;©tänber empfehlen fi  baher namentli  
in jenen ©tällen, in benen ber ©ünger liegen bleibt; fie 
u)erben uon biefem ni t angegriffen unb halben felbft bei 
2tufnahme großer Saften, wie bereits erwähnt, eine fleine 
ouerfchnittsflä e. 

©ine enorm wi ^ige Stolle bagegen fpielen b i e 
Ф e d e n ber lanbwir^f af^li en (SJebäube. ^ährenb bie 
®eden für lanbroir^f aftli e SBohnräume fid) oon benen 
anberer 3i><)hnräume n^ t zu un^er[ eiben Ьгаифеп, müffen 
©taübeden 2lnforberungen entfpre en, bie ganz 

heblich finb. 
©ine gute ©taHbede foll oor allem warm hotten," foE 

fähig fein, bie ^nnentemperatur beS ©talleS оиф bei großen 
Unterfchieben in ben ^Temperaturen ber 2tußen= gegenüber 
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ber ©taHuft fonftant gu erhalten. ©ешо^пИф ift bte§ 
aber тф1 ber ^all. ®ie Secfe imb beginnt gu 
tropfen. ©о1феё ©c^iöiferoaffer oerfilec^lert bie Suft, ; 
f^äbigt beim herunterfallen bie SCiere unb ift ber ^aupt 
grunb ber rafi^en ^^rftörung atter ©taHbeden. ^ie 
eifernen Präger ber ©tampfbetonbedfen roerben ftarf uom 
9?oft angegriffen, fobajä fie balb auögeroec^fett roerben 
müffen. ®ie ^ol^becfen faulen, finb eraig na^ unb laffen 
bie ©tallbünfte, befonbers 2lmmonia!, Ieid)t Ьигф, 5^aö 
gutter, baö auf folgen ^etfen liegt, rcirb muffig, bie 
^re^luft ber 2:^iere unb bamit bie 9JHl^er§eugung nimmt ab. 

ß^araf'teriftif^ ift ber 2tuöfpru(^ eines baltifc^en ©uts-
befi^er§: „^^eüor icl) mir in einem ©tatte ba§ Siel) anfe^e, 
Ье1гаф1е Щ bie ©taübeife". S)a^ biefer ^err щ feiner 
2lnf(^auung gute ©rünbe ^at, beraeift eine intereffante 
2lngabe über bie ©toclma^erfc^e 9}iilc^furanftalt in granf; 
furt а1Ш., bie einem lanbrairtfc^oftlic^en Söerf ent= 
ne^me. SD ort erhielte man in einem ©tall mit gut ifo; 
lierter, trodener ®есЕе einen jä^rlic^en 3Kcl)rertrag uon 
400 Siter pro ^aupt, eine Slngabe, bie ebenfofe^r für bie 
@efunbl)eitöüer^ältniffe im «Stall roie für bie S'ientabilität 
einer guten ©tallbecfe fpric^t, 

®ie ®ecle foHte au^erbem feuerfid)er fein, bamit bei 
einem ЗЗгапЬе ber Sobenräume baö 33iet) gerettet roerben 
fann. ©ie mu§ bei leicliter, weit freitragenber ^onftruf; 
tion mit menig Unterftü^ungen möglic^ft tragfät;ig fetn, 
mu§ bie Einlage oon Srempelraänben geftatten unb паф 
jeber 9^{ф1ипд befallen werben fönnen. 2)ie il'ed'c foÜ 
möglid^ft bauer^aft fein unb ol)ne jegli^e j)ieparatur bleiben. 

S)iefe ©igenfc^aften uereinigt bie ©ifenbeton = 
b e d 0., bie in graei 3lrten au&gefü^rt шегЬеп fann: а1ё 
reine ©ifenbetonbede (©pftem ^ennebique) mit einer S)eden= 
platte ООП 3—5 Зой ©tär!e groifc^en eifenarmierten 33alf'en 
unb einem 2^ ärmef u| in g^orm einer barauf liegenben 
© laden= ober  e^mf i t ober bergl. unb als fog ^о1)1= 
förperbede, njobet Ьигф 2lnorbnung einer 
f i t, дешо^пИф gef affen Ьигф fabrifmä^ig l)ergeftellte 
l)0^le ®edenförper, eine ег1)еЬИфе SSerbefferung ber ^folie= 
rung erhielt rairb. Sßenn ein g^utterraum über bem ©taH 
тф1 nötig ift, bilbet bie ©ifenbetonbede §ид1е1ф ba§ ®аф. 
3n biefem ^aH ift befonberS barauf gu аф1еп, ba^ bie 
®ede warm unb bunftfi er l^ergefteüt loirb. ^кфе ®афег 
oerbienen ben 3Sor§ug unb bie 21пшепЬипд oon ^оЦ-
jement ift gu empfeljlen. 

©ifenbetonbeden finb ^9g^enif  einraanbfrei, laffen fi  
1е1ф1 reinigen, аЩа1)гИфеё SBei^en mit 11а1!т11ф brüdt 
bie ^liegenplage auf ein 9}iinimum l)erab, ber ©tall wirb 
freunblii^, Щ unb gefunb unb ег1е1ф1ег1 bie 3^ubert'ulofe= 

^efämpfung. 
®ie ®eden finb für lanbroirtf aftli e ©ebäube infolge 

i^rer mannigfadjen, allgemeinen unb befonberen Sorjüge 
mit beftem ©rfolge gu yerroenben. 

©ine  Seröffcntli ung  e  eutf en^etouoerein  1912: 
(Шоп= unb ©ifenbetonbeden in lanb irtf aftli en ©tällen, 
3Serlag: SBil^. @rnft u. ©o^n, ЗЗсгПп), in ber bießrfal): 
rungen beutfdier Sanbrairte mit ©ifenbetonbeden in ЫсШеп 
niebergelegt finb, §eigt, bafe biefe neue ^Bauraeife tro| ber 
l)öl)eren igerftellung§foften im lanb irtf aftli en ^Baumefen 

bereits feften %\x^ gefaxt ^at. 

ЗФ entneljme barauS einige ©teilen: 

©eite 3 2)aS 3[^iel) gebeizt gut in ben ©tällen; 
über Xropfenfafl Ijat ber ©utSoerroalter, gumal 

er ftetö für ^inrei enbe Süftung forgt, in feiner 
3Beife ju flagen gehabt, ^ergogl. o. ßrot)f e 
@ut§oern)altung, Dülmen. ®e§.: '^^eris. 

©eite 9 . ^ie 4)ede i^at fi  tabelloS beroäl)rt 
unb ift fauber auögefül;rt, fobajB felbige bi§ ^eute, 
no 2lu fü^rung üor lö^a^r^n поф 
feinen Pfennig S^eparatur gefoftet l)at. ^ф be= 
nu^e ben Sobenraum gum Sägern oon §eu unb 
gutterftrol), geitroeife аиф als ©ре1фег, jum 
i ^ a g e r n  o o n  © e t r e i b e ,  a H e S  ^  ä  1 1  f  i  ф  g u t  
über ber Setonbede. Äl.=©llerni^, @ej.: 
Jllettner, S'iittergutsbefiler. 

©eite 10 S)ie ®eden liaben fi  großartig 
bewährt, ba bie ©tälle im ©ommer fü^l unb im 
SBinter njorm finb аиф anbere meiner 33erufS= 
genoffen, raie ^err . ^aben mir oerfi ert, 
ba^ fie mit ben ®eden fe^r aufrieben finb. 
SSictororoo bei D^e^ben 9öpr. &ц.: ©Ifert, 3?itter= 
gutsbefi^er. 

SJJöge fi  bie neue ^auraeife ouf biefem ©ebiete beS 
^auraefeuS ein immer weiteres SlnwenbungSgebiet erobern. 

€infUiö bcv Kraftfuttevmittcl auf Ш 
Qualität ^er 3uttctr. 

Unter biefer Überf rift üeröffentli t bie „©ä fif e 
Sanbwirtf . treffe" bie na fte^enben 2tuSfül)rungen: 

©efd^rotene ©erfte unb ©erftenfutterme^le roirfen 
günftig auf bie Dualität ber 33utter ein; bie SJialjfeime 
unb ^iertreber ebenfalls, wenn fie in unoerborbenem 
^uftanbe unb in ni t gu großen äRengen oerabfolgt 
werben, haferf rot erteilt ber ^Butter einen оог^йдИфеи 
aromatif en unb nu^fernartigen @ef mad, fie befommt 
1еЬоф bei feiner einfeitigen ЗЗегаЬге1фипд eine gu wei e 
^onfiftenj. Xk SBeigenfleie erzeugt ebenfalls eine gute 
33utter, aber f ott bei 1адПфеп 1-5 Kilogramm pro ^opf 
überfteigenben (^aben nimmt bie 33utter eine weiche 
Sef affen^eit an. Söeigenfleie wirb Ьетпаф gwedmä^ig 
als 9]ebenfutter bei fol en Futtermitteln gebrau t, bie wie 
Saumwoüfaatme^e, 9^übenf ni^el, Seguminofen eine l)arte 
33utter erzeugen.  ^oggenf rot unb 9ioggenf!eie bürfen 
nur in geringen ЗЯепдеп an  J^il fü^e oerfüttert werben, 
ba fie, in größeren 9Jiengen oerfüttert, eine grobe unb 
trodene Butter erzeugen. ä^aiSf rot unb bie Abfälle ber 
SJiaiSmüHerei finb ein gutes ^^utter für baS ЗЯ11фо1с^, 
bod) erzeugen größere ©aben biefer ^^utterftoffe eine fe^r 
те1фе, oft f mierige Sutter. © rot unb Slbfäüe beS 
  u wei enS wirfen im allgemeinen me^r als SJJaftfutter, 
unb ferner ift man ber ^Jeinung, baB паф 33u wei5en= 
fütterung eine f roer oerbutternbe ЗЛИф unb eine 33utter 
oon f le tem ^usfel)en erhalten wirb. 

©rbfen unb 33ol)nen erzeugen eine weijse, fefte unb 
wenig aromatif e 33utter. 9Jian üerabrei t beSl)alb oon 
i^nen nur 1 Slilogramm tägli  pro §aupt unb bann 
тотодИф mit fol em toftfutter gufammen, baS bie 33utter 
wci  таф1. Son ben äBiden wirb bel)auptet, ba^ Ьигф 
fie bie Butter l)art wirb unb einen bitteren @ef mad 
annimmt, llnentbitterte Supinen erteilen ber Butter eben= 

falls einen bitteren @ef mad, аиф nimmt biefelbe eine 
fefte J^onfifteng an. ©ntbitterte Supinen fönnen bagegen 
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in geringen ©oben o^ne Sf^ac^teile für bie Butter oerab 
reicht raerben. SSaumraoflfaatme^le unb :fud)en foüen 
möglic^ft ni(^t über 1 ^ilo pro Jag unb gereidit 
loerben, ba паф SSerfütterung größerer ЗЯепдеп bie ^^utter 
einen [trengen, talgigen ©efc^mad annimmt unb fe()r l)art 
unb meife rairb. ©rbnu^fu^en, V2 bis 1 Kilogramm, 
täglich pro 5^opf neben paffenbem Seifutter angeroanbt, 
geben ber 33utter ein feineö Slroma unb einen nujgfern; 

artigen ©ef^madf. 3" Ö'^ofee ©aben тафеп bie 'Butter 
raeic^ unb fäfig. 3Son ^anffuctien barf man täglich 
möglic^ft nur 0-5 Kilogramm jebem 2:iere üerabrei(|en, 
loenn ber ©efd^mad ber unueränbert bleiben foH. 

йо!о§!ифеп finb ein ausgezeichnetes futtermittel, 
baö, in ©aben bis gu 2 5liIogramm täglich bem ©ingeltier 
gereift, bie l'iualität ber Butter fe^r günftig beeinftujst, 
inbem eS berfelben einen angenel)men, nuPernartigen 
©efc^mad oerlei^t. Sei gröfieren ©aben rcirb bie Sutter 
auffaUenb ^art unb feft unb аиф talgig im ©efdjmatf. 
Seinbotterfu(hen oerleiljen ber 3)^1ф unb Sutter einen 
unangenehmen ©егиф unb @ef macf, fo ba§ bie le^tere 
ü^eIfa  üöllig ungenießbar mirb. Itleinere ЗЯепдеп Sein= 
Ьфеп roirfen günftig auf bie Sutter ein, bei rei Ii en, 
2 Kilogramm pro ^Tag unb ^opf überfteigenben ©aben 
aber erteilen fie ber Sutter eine ^arte Sef äffenl)eit unb 
ben ©ef ma(^ паф Seinöl. 33on 9)Ь^п{ифеп gibt man 
nur bis gu 1 Kilogramm tögli  pro ^opf, ba gröjBere 
9)?engcn eine roeijge, fäfig f me(fenbe Sutter o^ne Slroma 
erzeugen. 

®ie ^а1т!егп!ифеп unb =me!^Ie erteilen ber Sutter 
eine оог^йдИфе ^onfifteng unb einen guten @ef ma(f; 
паф gröjseren ©aben |еЬоф gewinnt man eine Sutter, 
bie jTOar feinen f Ie ten ©ef m (^ l^at, aber oon harter 
unb faft talgiger Sef^ffen^eit ift. Son ben S'iüdftänben 
ber S^apSöIfabrifation foH man ni t me^r mie 1 ^iIo= 
gramm pro ^opf unb 2:ag uerfüttern, ba паф größeren 
ЗЛепдеп bie Sutter oft eii'en unangeneljmen ftrengen 
©ef ma(^ unb f arfen ©егиф annimmt unb fe^r n)ei  
wirb, тапфта! fogar tranig unb fi^ ig f me(ft unb аиф 
Iei t oerbirbt. 2)ie ©efamfu en, aQein gefüttert unb in 
größeren SJJengen uerabfolgt, erzeugen eine n)ei e unb 
f mierige Sutter, roä^renb fie, mit anberem ^utter in 
©oben bis ju 1 ^logramm pro §aupt unb ^ag gerei t, 
auf ben ©ef ma(f unD bie ^onfiften^ ber Sutter ni^t 
na teiIig einrairfen. ^{)п11ф oer^alten fi(^ in i^rer äßir; 
fung bie 'ЗоппепЬ1итеп!ифеп. 31иф biefe f aben, in 
©aben bis gu 1-5 Kilogramm gefüttert, ber ^einl;eit ber 
Sutter Ьигфаиё ni t, n)äl)renb man bei ftärferer ^ütte; 
rung ebenfalls eine  ei e unb f mierige Sutter erl^ält. 
5Ieif f ^^erme^}^, шепп eS in fleinen Mengen bis gu 
p f^enS 1 Kilogramm 1адИф pro ^opf oerfüttert mirb, 
übt einen na teiligen ©influß auf ben ©ef ma(^ ber 
Sutter ni t aus, n)ät)renb ^ifj^futterme^l ber Sutter 
einen tranigen 33eigef ma(f oerleiijt. ©фктре gibt nur 
bei genügenber ©auberfeit unb entfpre enbem Seifutter 
eine gute Sutter, п)е1фе дегоо^пИф ein raeißes SluSfe^en 
unb eine n)ei e ilonfifteng l)at. ©ctrodnete unb frif e 
9^übenf ni|eI, in ni t §u großen Tiengen oerfüttert, finb 
ber Dualität ber Sutter ni t f äbli . Шпх l)at biefelbe 
eine roeiße garbe unb ift ferner ftrei bar. ©efäuerte 
0 ni^cl bagegen finb ber ©eroinnung einer guten Sutter 

gunftig." ^lbsl;m. 1913; 3^r. 94. 

Sanbtütrtfd^afrtici^er ^alenbcr für @ft= unb 
^urfanb auf baS 1914, herausgegeben uon ^rofeffor 
Dr. 3B. üon ^nieriem, ^ireftor an bem Siigafc^en 

^о191ефп1!ит unb ber Serfu sfarm ^eter^of, 25. ^a^r; 
gang 3^iga 1913, 9?. ^^mmel'S ^иф^апЬШпд. 

3n bisheriger 2luSftattung unb in ber ^auptfa e 
ni t geänbertem ^^h^ilte ift biefer ^alenber foeben raieber 
aufgelegt шогЬеп. bem lanbn)irtf aftli en ^0ilfSbu e 
ift тапфе neue ^еоЬаф1ипд h^i^S^gefügt, fo üb?r bie 
^anfmo:@gge, ben Sanbbou=^J^otor u. a. „2)aS neuefte 
©tabium in ber Sobenbearbeitung roirb Ьигф ben паф 
einem ungarif en patent oon Sang=3}?anl)eim bnftruierten 
Sanbbau:^5j?otor unb eine 9^eil)e anberer aJ^otorpPlüge ein= 
geleitet. Жег|ифе, mit bem Sanbbaumotor ausgeführt 
haben ergeben, 1) baß ber Soben Ьигф biefeS ©erät eine 
außerorbentli  lodere glei mäßige, feinbümelige ©truftur, 
wie bieS Ьигф fein anbereS ©erät т0дИф ift, erhält, 2) baß 
biefe günftige ©truftur fi  fehr lange erhält, 3) baß bie 
Söben infolgebeffen fapiÜar außerorbentlich tätig werben, 
4) baß bie mit bem Sanbbaumotor bearbeiteten Söben im 
^rühfahr feu ter finb, als bie mit bem ©efpannpflug bear= 
beiteten Söben. ^гегЬигф läßt fi  ber beffere ©tanb ber 
^ulturpftangen auf allen mit bem Sanbbaumotor Ы-
hanbelten 2l<ferflä en erflären." 

Jlttcrlei 1ТафНф1еп. 

»SluSftcQuugen unb 9(uftionen ber Oft» 
pren^ifc^en ig)oI(änbev ^erbbucQ^^cfeUf^aft Sie 63. ЗифЬ 
üte^:2tu^ftellung unb 31иШоп ber Oftpreu^ifc^en §oCänber §егЬЬиф; 
©efeEfc^aft finbet am 29. unb 30. (16. unb 17.) Januar 1914 auf 
bem [täbtifc^en SBie^^ofe in ^önig^berg i/^ßr. ftatt. 2)ie Slugftellung 
unb ^uftion roirb mit ca 150 SuHen unb ca 100 reeiblid^en J:ieren 
befd^irft raerben. — fDie am 4. Sejember b. in ^nfterburg ftatt--
gelobte 2luftion erhielte für 96 Süllen 81190 SDJarf, uon benen je 
2000 SHarf unb me^r für 7 ЗЗиИеп gegai^lt mürben. Ter "^öd^fte 2luftionö= 
prei^ mar biegmal 2720 SUor!. 

Bnc^tbie^anttion ajlolmö unb aSBcftafra. 2Im 15. unb 
16. (2. u. 3.) Januar 1914 finbet in SRalmö bie 32 fd^mebifc^e 
Qu^toiel^auttion ftatt. ©id^ anfd^Iie^enb mirb bie Stuftion ber roegen 
SSefi^roec^felä ftd& auflöfenben Sieftanb^erbe auf bem §ofe 3öefia{ra 
über 80 rceibl. Spiere, uon IV2 3of)ren unb älter, 3 ©tiern unb 20 
©tüdt ^ungoie^ abgehalten. 3)er §of liegt bei ber Station Uppäfra. 

«ermertnng ber ftortoffcl im 9)litd)tiic^fttta. ^n einem 
33ortrag ü. Dr. ^leeberger (f. J). lanbro. 2;ier5ucht) über Sßerroertung 
ber Kartoffel in ber äJ^ild^me^guc^t ermähnt §err Й. ba^ bei feinen ЗЗег; 
fuc^en feftgcfteEt roerben tonnte, ba^ fc^on gan^ geringe Äortoffel= 
mengen(2 ^fb.) bie 'grefeluft ^evabfe^te unb bie SBerbauung ungünftig beein= 
flutte. ftellte ftc^ ^crouö ba^ bie Urfac^e ber @anb mar, ben 
bie 5tortoffeln tro^ guter SBäfc^e entl^ielten, bie liiere fnirfd^ten nad^ 
bem füttern mit ben Зй^пеп unb föuten fc^lec^t mieber. ©rft alö bie 
Kartoffeln 5 2Rin. mit roarmem Sßaffer gefpült raurben unb eine 2. 
3lbfpülung erfal^ren fd^roanben bie Störungen ber D^al^rung^aufna^me. 

^0nn»^3o^^e(dborf (Sanbm. 2lfobemie bei b. llnioerfität) mirb 
im 2ßintcr=©emefter 1913/14 uon 523 (;465:) ©tubierenben befucbt. 
^bgefe^en uon 32 (: 15 :) @aftl;örern finb eö 335 (:273;) ©tu: 
bierenbe ber Sanbrcirtfd^aft, 156 (:177 :) ©tubierenbe ber ©eobäfie 
unb Kulturted^nif. 

3 ^ ü r  b i e  S R e b a f t i o n :  ® u f t a o  o o n  © t r ^ f .  
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ЗЗаШ|фе SOSod^enfci^rifl (LI. ^a^rgong) 1913 SDescmber 24:./6. Januar 1914. ©. 561 m 52. = 

ßaltilchc W/ochcnIchrift für tandroirffchaft 

Geroerbe und fiandel 
Organ des Cftländifdien Candwirtfchaftlichcn Vereins in Renal 

der Kurländifdicn ökonomifdicn 6efellfdiaft in ITlitau 
und der Kaiferlichen CiDländifdicn Ccmeinnü^igen und ökonomifdicn Sozietät 

fierausgegcbcn üon der Ökonomifchcn Sozietät in Dorpat 

йб  o n n  e  m  e n t ä p r e i S  i n l l .  S u f t e H u n g S »  u n b  ̂ ß o f t g e b ü ^ r  i ä ^ r l i d ö  5  9 J 6 I . ,  ^ a l b j ü ' ^ r l i c l ö  3  9 1 Ы. ,  o l ^ n e  S u f t eHun f l  ЩШф 4Ш1 . ,  2  9 J b I .  5 0  й о ^ з .  ® ! e  S l U o n n e n t r n  
ber üliflafd^n Seifung erhalten bei SefteUung burcf) bereit ®e äft§ftene bie 93. 2B. ^ium SSorjugSpreife uon jä^rlicö 3 Э?Ы., ^albjä^örlic^ 1 Slbl. 50 йор., unb öierteljä^rlid^ 
75 й. — Snfettionägebiibt pro 3=gefp. 45etitjeile 10 Äop. 9luf „ber erften unb legten ©eite (falls »erjügbar) 20 Äop. S3ei grögeren Sluftrugen SRabatt поф Übereinfunft 
— @mpf angSftellen für SlbounementS unb Snferate ^anilei ber Dtonomif e  ©ojietät in ©orpat unb §. SaafmannS Söuc^brucferei in ®orpat, ÄQnjIet ber ÄurlSnbifdpen 
Öfonomifc^en ©efeUfc^oft in SJJitau, bie @e[(^äft§ftelle ber Шда?феп geitung in SRigo unb bie größeren beutf^en ЗЗнф^апЬШпдеп. Slrtilel werben nod) feften ©ägen l&onoriert 

fofern ber Slutor biefen SBunfd^ oor $rucllegung äußert. 

€lne DavftcUttuö ruffif^cn 

^löratfrage. 

bem @uropäif(^en Soten (Sßeftnif 

9L DganoraSfi feine ©orfteHung fortgefe|t.*) 3Btr 
referieren: 

^erfaffer raenbet fic^ nunmehr ber ^olonifation 
be§ 3lfiatifc^en ^u^Ianb gu, inbem er bie 
neueren ЗЯа^па^теп unb Seroegungen beleuchtet. 

ßroar ^at bie Überfieblung паф Sibirien geroiffe 
(Srfolge. ißon 1897 biö 1911 ift bie 33eoö[ferung be§ 

^Ifiatifc^en Э^иЩапЬ уоп 672 ouf 20 ШШопеп geftiegen, 
firtb 1'6 3^iflionen ®effi. 2luöfaatfla^e bagugpnommen, 

•i)af ber 2::ranöport ber fibirif^en ^a^n uon lO'/o 3)iiIIio: 
nen ^ub ©etreibe (1900) auf 51 9Mionen ißub unb 
üon 400 ООО ^ub 33utter (1894) auf 3'8 3^ittionen ^ub 
fic^ gefteigert. Stber ber pc^ft eytenfiüe Stnbau unb bie. 
Ьигфаи§ jegli^er SSorratöbilbung entbe^renbe Seoölferung 

uerfäHt olsbaltj ber ©efa^r beS Jüngers, raeil iebe ftärfere 
Snanfprud^na^me ber unfultioierten • 9?aturgaben bie 

©фшапЬшдеп fteigert. 20. wtan in 
Sibirien bereite groeimol — 1900 biö 1902 unb 1909 biö 
1911 — ftörfere 9JliBernte= unb jungerja^re erlebt, üon 

bönen felbft bie 33utterbiftrifte nid)t oerf^ont blieben. 

2)er ЗЗаиег erjoeitert feine 2lu§faat bi§ gu ber i|m 

ju feiner Sättigung raünf^enSroert erfc^einenben ©renge 

b. i. 6—7 ®effi. 2lu§faatfläd)e bei 4—5 ^aupt ®roBüie|. 
SDattn tritt in fetner Sßirtfd^aft ©tittftanb ein, felbft roenn 

i^m 30—40 ®effi. zugeteilt finb. SSerfaffer fuc^t bie 
Urfac^e in ben mangelnben 2lbfa|mögli(^feiten, in ber 

^efc^affen^eit be§ 33oben§. SSieHeic^t birgt fie fic^ in ber 
mangelnben ©nergie. 2Bie bem оиф fei, паф ben ange= 
ftellten ©nqueten finb etraa 7з ber zugeteilten З^Шфеп oon 
ben 2lnfieblern unberührt. 2Bie ftc^ bie 21nfiebler mit ber 
fibirifc^en Statur abfinben, ergibt bie ^iTatfa^e, ba^ i^re 

SiBirtfc^afl am beften in ben ©ebieten ber (äraö; unb 
^Balbfteppe, am fc^Iedjteften in ben (Gebieten be§ 5BaIbeö 
unb inöbefonbere be§ unberührten Urnjalbeö, ber 2:^aiga 

anroächft. ©S erroieS: 

. S e r  Ь й и е г П ф е  § o f  
1903—4 1911—12 

S)effi. 2(u6faat §oupt S3iel^ Seffj. 2tuöf. §aupt 33iel; 
SBeftfibir. äßatbfteppe — 
Steppe 6'8 
Dftftbir. SBalbfteppe 4-4 
Urman unb Xaiga 2-9 

5-3 
3-1 
2 -   

8-4 
6-1 

3.8 
2-3 

5-1 
4*5 
3-4 
3-1 

*) Über ben erften SCeif, bie Sage ber Slgrarfrage im @urop. 
iHufelanb orgt. 9Jr. 43 b. 331. 

2lnfiebler, bie 7—8 in ber 2:aiga oerlebt Rotten, 
wiefen raeniger 33ieh unb eine geringere 2lu§faatftäc^e паф, 

.als anbere, bic 2 ^ ber Steppe иегЬгаф1 Rotten. 
3n ber ^aiga fanb man 3lnfiebler üor, bie meniger 33iet; 

befa^en, als fie in ber ^eimat befeffen hatten, '^n ber 
Steppe* gählte man 3lnfiebler, bie weniger als 3 ©effj. 
Si^uöfaatfläc^e auSmiefen, 18%, im SBalbe 40%, in bem 

ber ^^aiga fi  annähe'rnben SBafbe 48 in ber 2:aiga 70 %. 
^erfaffer meijs ni t gu beri ten uon ben Hilfsmitteln, 
beren bie §u (фтоегег S^obungSarbeit gewonnenen älnfiebler 

fi , erfreuen. SBohl aber bemerft er, Ьа|з bie wenigen 
поф 'unbefiebelten Steppengelänbe ben ©rafen 9)Jebem 
üerfauft feien, währenb bie neuen Slnfiebler in bie 2:;aiga 
gefto^en werben. 

(Sin merfwürbigeS 5^apitel ber fibirif en 2lnfieb= 
lung ift bie ^ atfa e, ba^ neben ben legalen 
Slnfieblern, bie fi  Ье^огЬИфе!? ^örberung, ber 35or= 

ä^gstarife unb ber beoorgugten Sieblerplä^e erfreuen, 
bie п1фЯеда1еп älnfiejDler, bie o^ne baS alles auSfommen, 
ben üollen g^a^rpreis еп1г1ф1еп unb mit ben ^weiten 
Stellen fürlieb nehmen müffen, in bebeutenber Slngahl fi  
behaupten. 33erfaffer erflärt biefe 5 atfa e auS ben S wan: 
fungen ber ftaatli en 2lnfieblungSpolitif unb aus ber 

mangelhaften SSerbreitung ber üon 9^ei s wegen gewährten 
SieblungSüorteile. ben' 16 fahren uon 1896 bis 

1911 betrug bie Slnjahl biefer freiwilligen 1400 000 

gegenüber 2 100 ООО Segolen. ^n ben 3 ̂ ah^^en ftärffter 
SlnfieblungSbewegung (1907—1909) gingen ni t weniger 

als 69ß000 fol er freiwilligen паф äfien unb 1910 
fonnte ф. Stolgpin 700 000 Slnfiebler in 3ßeftfibi= 

rien üorfinben, bie auf ihre Slnfieblung warteten, ^n bem 

(^ouü. ^omff unb bem ©ebiete 2lfmolinff bilben bie frei= 

willigen Slnfiebler biefer 2lrt bie a^ehrjahl (67 %). S)iefeS 

erflärt 3Serfaffer bamit, ba§ fie fo arm feien, ba^ fie bie 

Soften bes ^unbf^afterS nid^t aufbringen fonnten, bes 

^oböf unb Olpe biefen, oorherige ßuweifung uon Slnfiebler; 
lanb unjuläffig fei. 2)arum gingen fie паф bem @егйф1. 



г. 562 

ЗЗоп biefen gilt, tt)Q§ 9^ebrtn (12. ^ongre§ ber  ^atur^ 
forfc^er unb ^rjte) gcfagt ^at: ^nftcbler müffen 
3al)re lang auf ^ronlnnb tüte auf boö ^immelsmanna 
Tüarten, i^re forgen 9)tittel aufbrausen unb bie gange 
©фгаеге fibirifc^er Slrbeitölofigfeit burdifoften unb tn ben 
33iel)[täüen ber ^Itangefiebelten ftc^ jebe ^öe^anblung gefatten 
loffen." 3Serfaffer bemerft ^ierju troden, bie ^inberfterb= 
lictifeit gel)e unter i^nen gu bis 100%. 33i§ gu 
einem geraiffen ©rabe ift eS nad) neueren ??ac$riSten ge: 
lungen biefen Elementen einigermaßen genügenbe Unter= 
fünft §u befSaffen, inSbefonbere baburd), baß ^abinet= 
länkreien freigegeben würben. Slber biefe Duelle ift balb 
auögefd)öpft unb ba§ ^a^r 1912 !^at lieber eine ЗВеПе 
üon 86 ООО freiroiUigen ^nfieblern in biefelben 3SerraaI= 
iungögebiete geraorfen. Жаё аиё biefen пзегЬеп foö, meint 
^erfaffer, baö raeiß @ott allein. 

ä)ie ЗЗеоЬаф1ипд :^at äl. 21. Kaufmann ba^in ge= 
fü^rt ben Sluöfpruc^ 3u tun: 3" Sibirien gelingt e§ ben; 
jenigen 3lnfieblern am fd^Iec^teflen, bie in ber ^eimat am 
beften fituiert шагеп. SDiefer 3Iuöfpruc^ ift fo gu oerfte^en, 
baß её ben auSfiebelnben Säuern in Sibirien weniger 
^elfe, юаё fie an fac^Iic^em 33ermögen mitbringen, alö ba§, 
шаё fie banf 5a^lreid)er 3lrbeitöfraft an bem Drte i^rer 
2lnfieblung leiften fönnten. 2lber Kaufmann fielet её 
uorauö, baß baS 3SerpItni§ fic^ umfe^ren roerbe. 

Экф ben ©rößenüerijältniffen fönnte man uorauö: 
fe^en, baß bie ^rage Ьапаф, n)ie groß bie 2tufna^me= 
fäl)igfeit Sibiriens fei, feine aftueüe 33ebeutung l)abe. 
Фепп Sibirien ^at nur eine Seüölferung üon 20 9}til= 
lionen unb eine 3^1афепаиёЬе1)пипд üon 1V2 STiilliarben 
®effiätinen, raä^renb im ©uropöifc^en 9?ußlanb 120 9)iil= 
lionen auf einem faft nur ben oierten ^eil umfaffenben 
^lädjenraum wohnen. 3J{it S^eSt ^at ber Staatsfefretär 
iU'iraofфе1П bei @elegenl}eit ber ^erl)anblung über baS 
2lnfieblungäbubget für 1910 in ber 9ieic^öbuma ben 2tug= 
fprud) getan, baß feine Staatöregierung bie uoHe ä^erant; 
raoriung für Ьаё ©elingen eineö fo großen ^oIonifation§= 
roerfeS, TOie её bie Sefiebelung Sibirien  fei, tragen fönnte. 
Sie bürfe bie älnfiebler nur bort^in bringen, rao^in её fie 
äie[)e. ®enn, meint 3Serfaffer, fie ^abe её mit einem gege: 
benen älJenfc^enmaterial, bem ©eroo^n^eiten, ЙеЬепёап= 
fc^auung, ^enntniffe befonberer 2trt eignen unb Ьаё nunmehr 
unter il)m frembe £eben bebingungen werfest roerbe, §u tun, 
2lber, fragt S^erfaffer, rco^in §iel^e её ben ruffifdien Siebler? 
@ё fei ni^t auöreidjenb, raenn man, rote Ьаё meift gefc^e^e, 
annehme, ben ruffifc^en Siebler giet^e её bort^in, mo er 
о^пИфе SSerljältniffe raieberfinbe, ben Steppenbauer gie^e 
её nad) ber Steppe, ben äßalbbauer nad) bem 2Balbe. 
^ßielme^r entroidle bie Slnfieblung Sibirien  fid) in ab; 
roeisenbem 2^empo. 

^I^on 4 3Hiflionen 2lnfieblern befiebelten 

äßeftfibirien 52-3 % 
Dftfibirien . 137 % 
ben fernen Dften 8"0% 
bie Steppengebiete 227 % 
3:urfeftan З'З % 

2llfo V4 aller 2lnfiebler, foroeit genauere ®aten über 
fie vorliegen, befiebelten ^ßeftfibirien unb bie Steppengebiete 
unb ^ier roieber 2'2 ШйШопеп — 56 % ^omff unb 
3(fmoIinff, n)äi)renb ber 9ieft — 800 000 — im übrigen 
'ißeftfibirien begra. ber 5lirgifenfteppe ^la^ fanb. ®ie 

iiHÜionen l)abcn faft aüeö befiebelt, гааё in äöeftfibirien 

5-г 

gu !^aben шаг, biö auf ben 2BaIb im З^огЬеп unb ben ^оф= 
altai im Dften. 3" biefem Sinne äußerft fic^ аиф bie 
offigieEe ©enffc^rift über bie ©rric^tung eine  Ianbn)irt= 
f^aftlic^en ^nftituts in Sibirien, inbem l^ier аиёЬгййИф 
bemerft rcirb, baß bie ^olonifation Ьеё Sßalbgebieteö Sac^e 

ber bliebe. 

^n ber ^irgifenfteppe, 154 9Jiiüionen ®effi., oon 
benen 12 ben 2lnfieblern fd)on eingeräumt ftnb, 
führen 2V2 äliittionen £irgifen ein З^отаЬепкЬеп, §u bem 
bie ШЫх felbft fie beftimmt ju ^aben fc^eint.  ebenfa^I  
ift ber füblic^e S^eil (fübl^S oom 50 33reitengrabe) gegen: 
n)ärtig gum 2tderbau ni^t geeignet; aud) l)aben bie 
SommerroeibepIä|e o^ne bie Sßinter = 2BeibepIä|e unb 
umgefe^rt für bie ^rgifen einen nur geringen 9Bert. 
3nbem Ьаё  lnfie ung reffort bei ben S^ebuftionen raeber 
bie mit ben Anfängen Ьеё 2lderbau§ tjerfe^enen SBinter; 
lagerplä^e поф bie йЬегдапдёгаеде, bie fie feit 3}?enf en= 
gebenfen beim Übergang паф ben Sommerroeibeplä^en be; 
nu^t raerben, berüdfi tigt, be^inbert fie bireft, rote 
3Serfaffer meint, ben grunbfä^Iic^ geraünfSten Übergang 
ber  rgifen §um Sieferbau. 

9кф Dftfibirien, bem fernen Dften unb Xurfeftan 
gingen Ыё 1912 oon ben 2tnfieblern 1100 ООО Seelen. 
t)ie größere ^älfte — 626 ООО — fe^te fid) in Dftfibirien, 
^auptfä li  in bem ©OUÜ. ^eneffeiff (446 ООО). 25iäl)renb 
bie Steppen  Beftf^birien  uon ben S raaräerbebauern ouf; 
gefu t rcerben, roanbern паф Dftfibirien ]^auptfäSli(^ 
Sauern аиё ben 9^i tf roaräerbegebietell. Sireft foloni: 
fationöfä^ig ift ber füblii^e ^eil biefe  ©ouoernementö aber 
nur entlang bem ^eneffci. ®аё Sanb leibet ftarf unter 
SBaffermangel unb bebarf fünftliSer Seroäfferung. ©egen; 
roörtig rcerben bort :^9brote nif e Unterfu ungen oorge; 
nommen. Serfaffer fragt, ob её fid^ oerlo^ne ^ier äRillionert= 
ausgaben für bie Seroäfferung аиё^идеЬеп, folange ^itr= 
feftan поф ni t genügenb bcraaffert ift. 

Soroeit im übrigen Dftfibirien Steppen arafter ^ai, 
ift er üon Surjäten offupiert. S)er Soben ift ni t f le t, 
aber njo^l ift её Ьаё ^limo: ^rü^ja^r, §erbft unb äßinter 
troden, Sommer regnerif . ©rößtentei^ ift Dftfibirien 
bergig unb t)on SBälbern bebedt. З^аф Sranöbaifalien gingen 
Ыё 1912 nur 4000 Slnfiebler, erft 1909 begann ^ier bie 
^ätigfeit Ьеё 2^nfie ung reffort  unb bürfte f  erli  fi  
ftarf entraideln, benn bie alteingefeffenen ^ofafen flagen 
bereit  über 9J?angel an anbaufähigem Sanbe, obglei  man 
bei i^nen bie S^ebuftion, jene ^bf nitte, raie in ben an: 
bereu teilen oon Sibirien, поф gar ni t uorgenommen 
^at. S)ie Surjäten aflerbingö leiben поф ni t an Sanb: 
mangel, aber nur Ьеё^аШ, roeil fie auSfterben. Serfaffer 
meittt, bie „Semljeuftroiftroo" werbe i^nen ben 9^eft geben, 
faßö fie её ni t oorgie^en паф ber SJiongolet gu entroei en. 
2)ie ^olonifation Df^fibirien  rcerbe, meint Serfaffer, nad) 
©rfSöpfung Ьеё oerfügbaren ^опЬё in Söeftfibirien in 2luf: 
na^me fommen unb ^obe fi  in ben 3öt)i^en 1911 unb 
1912 graar üon 28 000 auf 55 000 gehoben, tüerbe aber 
rcegen ber großen Slufroenbungen, bie foroo^l bie ©ebirg : 
roie bie ^la lanbpartien ^)orau fe^en, f n erl^  balb in 
Aufnahme fommen. 3" btefer 3^nf auung fie^t fi  Ser: 
faffer Ьигф ben Umftanb beftärft, baß im allgemeinen ber 
^^ tf n)ar erbebaucr biö^er raenig SebürfniS паф ber 
Überfieblung bofumentiert ^abe, unb ben ferneren Umftanb, 
baß beffen bisher barin eine 21иёпа^те тафепЬеп Elemente, 
патИф ber Sauer аиё Sitauen, SBeißrußlanb unb aus 
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ben Oftfeeproüingen, ein neue§ ФеЬоифе jenfeüö Ьеё Ш1ап= 
й[феп Dgean gefunben ^abe. 

2!)ie S'iegirimg ^abe an ber ^olonifatton CftfibirienS 
ein nur gertngeö ^ntereffe. S)enn au^er S^^ransbaifolien 
liege e§ uon ber S^eic^Sgrenje fern, dagegen fei ber 
ferne Dften, in beffen ©cenjen innerhalb groeier 
400 ООО ©^inefen ftc^ angefiebelt ^aben, паф bem 
ruffifd^ijapanifc^en ilriege ©egenftonb erhöhter 2lufmerf: 
fornfeit ber S^egierung geroorben. ^ier broi^e nic^t tnel)r 
bie gelbe ©efa^r üon nujsen, fie fi^e brin unb man 
bemühe f{(^ mit allen 9}HtteIn fie p uertreiben. 

®ie gelbe ©efa^r im Ьаё feien bie Koreaner 
unb ß^inefen, bie alö Sieferbauer bem rujfifc^en Slnfiebler 
in ber 3:^at gefä^rli^ feien, ^ier begegneten fic^ groei 
SBirtfc^aftSfgfteme, baö primitiue ruffifc^e unb ba§ eine 
l)o^e ©tufe lanbn)irtfcl)aftlic^er Kultur einne^menbe фгпе= 
fifc|e. ®ie Kultur ber ß^inefen unb Koreaner fenne feinen 
äum Slnbau ungeeigneten ЗЗоЬеп. ©elänbe, baS uon ben 
2lnfieblung§agenten als unzugänglicher ©umpf, als un= 
burc^bringlic^e ^aiga beanftanbet шегЬе, raerbe uon ben 
gelben 2läerbauern gerne offupiert unb aufgeteilt unb nur 
ber ©ercalt raeic^enb oerlaffen. ©ie bearbeiten faft nur 
mit ben ^änben, o^ne ärbeitSoiel), o^ne umftänblic^e 
©eräte, ben ЗЗоЬеп btö ju beffen Slnfteigen um 45° ©ie 
fennen ben gru^traedifel, üben ben ^ei^enbau, galten 
feine ^гафе, erfc^öpfen bie ^obenfraft nicl)t, rceil fie ftarf 
büngen. S^re ^jabrtaufenbe alte ©artenfultur beftel)e 
neben ber inilben ^elbgraöroirtfcbaft ber alteingefeffenen 
ruffifc^en ©inroo^ner, beren §öfe Anteile (ben S^iabelj) üon 
100 ®effjätinen innel)abcn, шоооп fie 13% ber anbau-
fäl)igen g^ö^e unter Sluöfaat nehmen, lüobei fie ben 
ЗЗоЬеп nur Ьигф ein 2lbbrennen feiner SSegetation büngen, 
mit S^e^rfc^arpftügen aufreihen unb mit amerifanifc^en 
 ä^)' unb i/refd§mafcbinen abernten. 2)a§ amerifanifc^e 
©^ftem auö ber 3fit ber ftärfften Siaubroirtfd^aft. — 3Ser= 
faffer bemerft, её ^abe fi(^ fein ©c^riftfteHer gefunben, ber 
be^ioeifelt ^ätte, bajs bie gelbe Sobenfultur binnen furjer 
3eit bie Kultur ber ^ofafen unb 3infiebler üon ber 33ilb= 
^афе beö 2lmurgebietcö üerfc^rainben lie^e, шепп in biefen 
2Bettftreit bie abminiftrierenbe ©eroalt nic^t eingriffe. Фег 
ferne Dften ^abe ber ^rone in ber »on 1892 biö 
1907 an 715 ШНШопеп gefoftet, o^ne bie ^^often be§ 
Krieges unb ber c^inefifc^en 6ifenbal)n. 1910 betrug bie 
äRct)rauögabe ber ^rone 55V2 9)ällionen. (Sin ^eil biefe§ 
@olbregen§ falle аиф auf bie Sanbroirtfc^aft ber S'iuffen. 
S)ie ^ntenbantur faufe ba§ ^orn tro^ äu^erft minber= 
roertiger Dualität üon ber ruffifct)en 33eöölferung gu greifen, 
bie boppelt fo 1)оф feien, roie bie ber benachbarten 9Лап= 
tfc^urei. Sieben ber ^rone, fei eS bie ni^tlanbroirtfc^aftli^e 
^eüölferung, uon ber bie ruffifc^e Sanbroirtf aft bort lebe 
unb bie mel)r alö bie ^älfte aufmache. 

33iö 1906 шаг bie ruffifc^e 5lolonifation Ьеё 2lmur: 
gebieteS unbebeutenb; bie feitbem inö Sßerf gefegten ЗЗег; 
fuc^e muB man паф bem 33eri t be§ fcfafferö alö поф 
nicht geglücEt be ei nen. ©einer 9}ieinung паф fe|t baö 
bem ruffif en ^oloniften burchauö ungeroo^nte 5^lima 
il)m ungeheure äBiberftänbe entgegen. ä)iefe fönnte er 
üiellei t überroinben, roenn ni t bie ^Iserfumpfung beö 
SSobenö ein §inberni§ barböte, baä gu überroinben feine 
Gräfte п1ф1 au rei ten. Dh"e eine bur greifenbe 9Kelio= 
rationöarbeit üon 9^е1фе0 roegen fei h^er ^olonifation üer= 
деЬИфе 9)iühe. Фигф ©pegialiften, unter benen ^JSerfaffer 
патепШф С e 11 i n g e n anführt, fei feftgeftellt, ba^ bie 

3]erfumpfung beS 3lmurgebiete§ im ^wnehmen begriffen fei. 
Db ber ©taat bie Soften bicfer großen aSeliorotion 

aufbringen fann, ift поф jroeifelhaft. SSerfaffer gitiert bie 
^iu^erung be§ ^nfpeftorö Äljägin, ber oon bem Steile 
be§ 2lmurgebieteö, ber fübli  uon bem 60° nörbl. breite 
belegen ift, oon 36 a^illionen ©effjätinen, 15 3J?illionen 
als ber h9brote nif en 3)?elioration bebürfenb annimmt: 
©inigermajBen fi(^tbare S^efultate roären nur mit foloffalen 
rütteln er§ielbar, aber man h^^be ni t ©runb fich ju 
ihnen gu üerftehen. SDenn mit д1е1ф großen Rütteln 
fönnte man raf er unb groar größere ^Шфеп im ©uro: 
pä^f en S'iu^lanb in fulturfähigen oerfe^en unb 
roürbe bie grojsen Opfer oermeiben, bie Ьигф bie Über: 
fiebelung geurfa t roerben. ®еппоф roirb bie ^olonifation 
be§ Slmurgebieteä ni ^ aufgegeben roerben fönnen, roirb bie 
S^egierung ben 2Biberroiüen beö ä^olfeö überroinben müffen. 

©0 üerf ieben ber ferne Dften unö Xurfeftan in 
flimatif er ^infi t finb; hi^i^ bort trifft ber ruffif e 
2lnfiebler auf eine Kultur, bie höher al§ biejenige ift, bie 
er mitbringt. S^eferent fpri t es auö: ^ie bort bie 
Koreaner unb bie ©h^i^^fen, fo flehen h^^^^ bie ©arten 
alö Stderbauer auf hoh^^ ©tufe unb bie S^uffen h'^ben 
©runb ООП ihnen gu lernen. 2lber аиф bie übrigen 
ortseingefeffenen 33ölferf aften, патеп1Иф аиф bie Шг: 
gifen, bie in S^urfeftan teilroeife Sldferbau treiben, oerbienen 
поф be§ 3Serfaffer§ 2Reinung aufmerffamfte 33erü(ffi t{gung. 
Фепп fie halben fi  in biefe ^)ielfa  fo rauhe, гоеппд1е1ф 
üppige Statur eingelebt. ®er ruffif e ЗЗаиег, felbft ber, 
ber in feiner alten ^eimat bereite eine forgfame %dtX' 
roirtf aft gu führen geroohnt roar, legt hier biefe guten 
©eroohnheiten ab, roeil er fie unmittelbar п1ф1 anroenben 
fann, unb uerlegt fi  hi^i^ ^^uf ben nacften 3iaubbau. 
®ie h9 rote utf en fieiftungen ber 2lnfiebluug§behörbe 
aber erroeifen fi(^ alö oiermal teuerer, benn bie primitioen 
33eroäfferung§methoben ber ©arten unb ^rgifen finb. 
SBenn e§ ber S^egierung barum gu tun fei, bie probuftioen 
Mfte l)\tx gu entroi(feln, roirb fie, meint 3[^erfaffer, bie 
ortöanfäffige Seoölferung gum Sluögangöpunft roählen 
müffen, roährenb ber 9ioggen unb §afer bauenbe ruff^f e 
Sauer ba §u ungef i(^t fei. 2)ie rapibe ©ntroidtlung ber 
33aumroollenfultur in *) 'i"/ 5" гое1фег 
mä tigen ^robuftioität bie ortSangefeffene Seoölferung 
angeregt roerben fönne, roenn bem ^ilbling ber afiatif en 
Kultur europäif e Sißiffenf aft aufzupfropfen gelingen follte. 
© 0  r o e i t  D g a n o r o ö f i .  

b b e n b 0 r f f'ö 9^at geht поф roeiter. ©r 
empfiehlt ba§ аШоф1опе @1деп1ит§геф1 gu ftubieren unb 
e§ einen ^la^ im ruffif en ©efe^buche finben gu laffen. 
®icS @1деп1итёгеф1 fennt ben ©runbfa^: nur bie fort: 
gefegte Kultur eine§ ©runbftüdeS begrünbe für beffen 
Inhaber ein ungeftörteS ©igentumöre^t. ©eine hoh^ 
3lnerfennung ber ©arten f lie^t 3J?. mit ben SBorten: 
„ЗФ fomme immer roieber barauf gurücf, bafe bort f o  
feit taufenb i^ber Sauer gu lefen oerfteht. 
fommt alfo nur barauf an, biefem lernbegierigen, roeil 
erroerbstüchtigen Solfe gefunbe 2^nfi ten in Segug 
auf дегоегЬИфе SerooHfommnung gu bieten." ©inbücfe 
in baö ^erghana:Sal (Memoires de Г academie imperiale 
des sciences de St. Petersbourg, VII serie, tome XXIX, 
  1 1881). —t)f. 

*)  1906 nur 60 000, 1911 berei te 400 000 ^eff jät inen. 
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€in tUimv 3citra0 3мг 2trbcitcrfraöc bct (6cöctttt)art 

Die meiert Klagen uon (0rof= un6 aud) Klein^ 
grunbbefi^ern über bie Canbfludjl ber Arbeiter I^aben 
ттф Deranlaft biefe <5eilen 5U fdjreiben. IDorm ber 
®run6 3u |ифеп ift bcif es 6en Arbeiter паф ber 
Slabt 5iel?t unb bas fladje Canb immer mel^r enbölfert 
roirb, foll bie Hauptaufgabe meines 5d;>reibens bilben. 
Die Derteuerung aller £ebgnsmittel, befonbers bes 
j[leif(^es дпЬ ber IHild^, l^at ni t in bem Ша|е bie 
HrbeilsTöl^ auf" bem £0»^^ gefteigert, baf bem 2(r= 
beiter ein gutes 2tusfommen unb ein Perbienft geft ert 
crf eint. Die Coline bes Canbarbeiters finb t>ieIfa  
niebrig bemeffen, es liegt bal^er auf ber ^anb, baf er 
)*i  ber mit ber ^eit mitgel^enben 3nbuftrie 5un)enbet. 
IDie es ja шо1^1 jebem befannt ift, l?ängt fein c^n^eig 
bes tDirtf aftli en Cebens meljr an ben alt^)ergebra ten 
Sitten unb ^еЬгаифеп mie bie €anb ir^f aft. Die 
Arbeiter unb аиф Dienftboten finb anfpru süoI^ 
дешогЬеп, unb mir muffen in biefer 3e5iel^ung аиф 
il^nen entgegenfommen. H)er огЬеп1Ифе £eute Ijaben 
roill^ muf fie аиф orbentlt  l^alten, aber gerabe in 
biefer Be5iel^ung mirb riel gefünbigt. 

Die IDol^nungsüerl^ältniffe bes Arbeiters finb oft 
berart f le te, baf l^ier unbebingt ein IDanbel 
gef affen шегЬеп muf. €in Limmer 5um IDol^nen, 
bas аиф  ug^ei  als Кйфе bient, ift Ьоф ^u toenig 
für eine ^amilie pon bur f nittli  5 Perfonen. (£in 
II)ol}n5immer, ein l{ü en5immer, ein Porraum, eine i)anb= 
fammer, ein guter ©emüfefeüer unb eine f^anbfleete шагеп 
bie nötigften Häume für eine Arbeiterfamilie ber 
5eit, bie fi  fein Piel? l;>ält.  (atürli  bin i  mel^r 
bafür, baf fi  eine Ztrbeiterfamilie bas nötige Piel) 
l)ält, bann tDäre поф ein Stallraum für bie Kül^e, 
einer für bie S  eine unb ein 2(blegeraum für ^utter 
nottoenbig. (Eine ипдетШИфе IDol^nung treibt bie 
Arbeiter pom ^ofe. IDir müffen bafür forgen, bas 
alte patriar aIif e Perl;)ältnis, mie es ja rielfad? im 
IDeften поф an5utreffen ift, mit ben Arbeitern mieber 
t}er5uftellen. Die ^ürforge für feine Ceute bringt ^reube 
im Beruf unb in ber Arbeit, leiber muf i  es beftd= 
tigen, baf es tDol^l meiftenteils umgefel^rt ber ^all 
ift, obgleid) id) аиф ®üter angetroffen l;)abe, auf benen 
in ber lDol;)nungsfrage ]фоп Befferungen rorgenommen 
rDorben finb. €in jä^^rli e5 Slrei en bes Шо1;>П51т= 
nters, ber Кйфе, bes Kellers unb ber X^orratsfammer 
таф1 bie Häume ^^übf  freunblt  unb betoal^rt bie 
Kinber bes Arbeiters r>or allerlei anftecfenben "Kranf--
l;>eiten. (£in Ausbeffern ber i}erbe unb (Öfen in jebem 
3al?re bringt grofe (Erfparniffe an f)ei5ungsmaterial 
unb f ü^t bie ®ebäube por ^euersgefal^r. Das Юо1?п= 
5immer muf unbebingt eine gute i)ol5biele l^aben 
unb ni t einen Belag Don Cel^mfd^lag ober Riegeln. 
IDie leidet fönnen beim Arbeiter ober beffen ^amilie 
Ьигф falte, feu te Dielen, u)ie es bie £el)m- unb ^kg,d--
bielen meift finb, f  ere (Erfältungen üorfommen. 
3n ber Кйфе unb im Porraum laffe i  (^iegelbielen 
gern gelten, f on aus bem (Brunbe, meil bie ^iegeb 
bielen ft  lei ^er  af en laffen unb bie ^^u^^sgefal^r 
bei einer Steinbiele in ber KüdK uiel geringer ift. 
 (a^ürli  bebürfen alle biefe Dielen einer дгйпЬИфеп 
Keinigung, шо5и bie ^rau bes Arbeiters an5ul)alten ift. 

l{ü en5immer unb X)orl;)aus müffen tägli  unb bas 
IDoljnjimmer minbeftens 5tt)ei Ша1 in ber П)офе mit 
marmem IDaffer unb Seife ausgebürftet шегЬеп. Kleine 
Prämien 5U X^)ei na ten unb ^u 3öb<^n"i шйгЬеп bie 
^rau bes Arbeiters fet?r balb an biefe ©rbnung 
деш01}пеп. 1(а1йгИф trirb man ^uerft einem IHi^trauen 
r>on Seiten ber Arbeiter begegnen, merfen es' aber^ie 
£eute, baf man um it;r förperlid^es unb geiftiges П)о1?1 
befünmtert ift unb Sorge um ein еф1 menfc^enmürbiges 
Daf^trrtragt, fo шегЬеп fie mit ber ^eit bas  if= 
trauen üerlieren unb für jeg^i en Hat unb jegliche 
Heuerung, mag fie аиф mel?r Arbeit foften, ftets 
banfbar fein. 

Aud) ein fleiner Blumengarten r>or bem ^aufe 
unb einige Blumen unb gixi äusgemäl;)Ite Bilber 
шйгЬеп 5ur n)obnli^feit piel beitragen. Die ВПштёп= 
fäften auf ben jenjierbrettern auferl^alb u?ill i  дапз 
unertüäl^nt laffen. Аиф in ben fragen bes Befäens 
unb Bep^an3ens bes ^emüfegartens, ber Beljanblung 
unb Fütterung ber Kül^e unb Sd^roeine muf ben 
Arbeitern refp. beren grauen дгйпЬИф Kat erteilt 
шегЬеп. (Es fönnten bie ®emüfepflan5en unb au3f bie 
Blumenpflan3en ипеп1де11Иф aus bem ^?errf af^li en 
harten gegeben шегЬеп unb аиф bie perfd?iebenen 
Samen bireft pom ®rof l^änbler aus ber Stabt Ьезодеп 
шегЬеп, bamit bie £eute por f le ten Saaten unb Sorten 
Ьеша1?г1 bleiben. Die geringen Summen, bie für ben 
Perfauf pon ®emüfe= unb Blumenpflanjen im l^err» 
f aftli en harten er5ielt шегЬеп, fönnte шо1)1 ein 
jeber perf  er5en, шепп er bamit feinen Arbeitern eine 
^reube unb аиф einen grofen Zeugen bringen fann. 
Аиф Ijabe i  oft bemerfen müffen, baf ber (^bftgarten 
5U einem billigen Preife an einen ^äiibler düs~^er 
Stabt perpa tet ш1гЬ, ober baf bas Ö)bft aus Шаф!:^ 
famfeit pielfa  perfault. XDie f ön шаге es, шепп 
biefes gute Hal^rungsmittel 5U einem billigen preife 
ober umfonft ben Arbeitern ober beren ^amilie ju gut 
fäme. Die paarl^unbert Hubel, bie aus einem fel^r 
grofen (Barten l?erausgef lagen шегЬеп, finb f neU 
auf einem Acfer Ьигф fa gemäfes Bet^anbeln ш1еЬег 
дешоппеп. (Es finb Kleinigfeiten, aber alle biefe Kleinig^ 
feiten erfreuen bas i)er^ bes Arbeiters unb feiner 
^amilie unb тафеп fie gefügig 5ur "Ausübung il^rer 
übernommenen pfIi ten. 

(Einen nid]t geringen ®runb 5um iort5i^n_in 
bie Stabt bietet аиф bie $фи1е. 3^^^ ^amilie ift be= 
ftrebt, il^ren Kin'5e ''7tn nt^gli ft gute^.S^le 5U bie= 
ten. Der Кпеф1 mit feinem geringen ^usromnten ift 
дезшипдеп, bie Kinber in bie (5emein ef ule щ f^jcfen, 
ba es bie ein5ige S ule in ber Hälje feines~ÖD^nortes 
ift. ЗФ ß'iU gegen biefe S ulen ni ts in Betreff ber 
5фи1ипд ber Kinber fagen, ba fie gröftenteils Pon 
tüd^tigen Cel^rfräften geleitet шегЬеп, aber nur in Be= 
3ug auf bie UnterWngung ber Kinber ш111 i  (Einjeb 
l^eiten Ьег1ф1еп. Die Kfnber, ше1фе pon ber (Bemeinbe= 
f ule ше11ег аЬшо1}пеп, müffen fid? Pon Шоп1ад bis 
Sonnabenb gröftenteils pon faltem (Effen ernäl^ren ober 
aber fi  felbft mül^feltg ein  armes Abenbbrot bereiten. 
Daf es bei biefer Ünterernäl^rung 5U геф1 ernf^li en 
Störungen in ber ©efunbl^eit ber Hinber fommt, ift 
шо1}1 ol^ne ^ eifel. Der rei ere ( efin e trt gibt feine 
Kinber bem Cel^rer ber ®emeinbef ule ober bem Раф1ег 
bes ®emeinbefd)ullanbes in Penfion, aber ber piel ärmere 
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Нпсф( mit feinem geringen Barlohn fann fidj fo etroas 
пдф! leiften. Лиф I}ter шаге eine -anberung 5U fd^affen. 
^ufgro^eren Gütern fönnte ein ®4its|djulbaus mit 
einer tüd^tigen £el;>rerin unb einer ITirti^ bie баз (Sffen 
ben Kinbern beforgt, eingm^kLjcerben. Die Heineren 
®üter müßten fidj 5iifammen tun unb eine 5фи1с 
gemeinfam grünbcn. Diefe 5фи1еп fönntert im Sommer 
5U Kleinfinbergärten benu^t шегЬеп, tüäl^renb bie (Eltern 
unb alle gröferen Kinber bann bie £)ofesarbeiten ^u 
leiften l^aben. Г(а1йгиф шаге es nur тодИф bie 
5фи1еп auf ben ©ütern als lileinfinbergärten 5U be= 
nu^en, bie it^re eigene 5фи1е I^aben, bei größeren €nt= 
fernungen roirb ntan bapon abftet?en müffen. Die 
(£rri tung einer ^ibliotbef mit guten, Iei tüerftänbIi en, 
 iffenf af^Ii en aber аиф be etriftif en Вйфегп unb 
mit r)erf iebenen Leitungen unb ,^eitfd)riften шаге 
eine unbebingte Hot enbigfeit für bie Arbeiterfamilien. 
IPie gern  irb fi  ber Arbeiter an ben längeren 
IDinterabenben рог ein Виф fe^en, anftatt in bie 
Kneipe 5U gelten. 

iJie üorget^enb angefül^rten Punfte an5uregen, ift 
Pfli t ber ^-frau bes Befx^ers refp. раф1егв, in (£r= 
mangelung ber l)ausfraü ВНпШ" gut rorgebilbete 
"KranfenfФше^егп ober in ШпЬИфеп ^ausl^altungs» 
f ulen angelernte Damen biefe pfli ten übernet^men. 
Ici t einmal in ber Юофе, nein 1адИф foU bie i)au5= 
frau refp. beren Stellrertreterin паф bem Неф1еп beim 
0efinbe fetten, benn nur ЬаЬигф 5eigt man, baf es 
einem an bem XDof^l unb IDel^e feiner _^ut^nb beren 
Kinber gelegen ift unb lernt it)re ^ешо1}п1)е11 unb ТХп-

fprü e fennen. 3" meiften fällen bringt eine 
I^)ei^Jna tsbef erung ber Kinber bes Arbeiters bie 
^ausfrau mit tt)rem (Sefinbe ^ufammen, unb bamit 
meinen piele, es шаге genug, meiner ZHeinung паф 
ift bas erft ein дап5 geringer Anfang. 

^ier т0ф1е i  поф aüf~~ein befonberes Kapitel 
5U fpre en !ommen. feiner nieberen 5фи1-
bilbung unb feines ungef liffenen Benel^mens l^ält man 
ben Arbeiter für f le t unb t}er5los. 0ft ftetft unter 
betti groben ArbeiterfilteTTin guter Kern unb f lägt 
ein gutes, el}rli es ^ег5, banfbar für~Me errmefenen 
guten Caten, aber empfinbli  bem ^ebilbeten gegen= 
über bei lln9ere tigfeit, ^urücffe^ung unb ®ering= 
f ä^ung. 1(1ф1 ber Stanb, поф mel  ^niger bas (Selb 
gibt bent  enf en feinen IDert, fon5ern~b^'55^^^^^^* 

IDenn nun аиф für bie lDot?nungst)erl?ältniffe unb 
S ule_geforgt шаге, ftnb Ьоф поф einige (Sefi tspunfte 
5U berüljren, bie ben Arbeiter an bie ЗфоИе feffeln. 
Die Cage ber Arbeiter ol)nungen ift oft fo  eit üom 
X^ofe, baf es bem^^beiter im ^erbft unb ^^rübiabr 
bei aufge ei ten IDegen unb im IDinter bet tiefem 
Зфпее üiel Perbruf таф1, jeben Cag por unb паф 
getaner Arbeit einen Spa^teraana r>on oft ^ U^fTl^in 
unb 5urücf 5U feiner IDol^nung 5U_ тафеп!  tttags 
mul^ er fi  mit faltem (2_ffßn_b^gnügen, ober bie ^rau 
ift genötigt, bas  ittageffen 5unri)of 5U tragen. H)enn 
es in ber alten ^eit gutoillige Ceute gab, bie biefen 
langen It)eg ol^ne ]едИфеп Un illen таф1еп unb fi  
mit einent falten Xftittageffen begnügten, fo ift es Ьоф 
ein f^aupterforbernif ber ®едепшаг1, bem Arbeiter mit 
guten (£inri tungen fo piel  ie тодИф 5U l^elfen. Bei 
roeiter gelegenen IDol^nungen шаге es шо1)1 Pfli t 
eines jeben Arbeit9ebers, ben Arbeitern ^um Selbft= 

foftenpreife ein roarmes  ittageffen bereiten 5U laffen 
unb 5U perabfolgen. Ceiber muf man aber immer 
поф feftftellen, baf bie neuen Arbeiter oE;nungen тф1 
nät^er шт ^of gebaut  erben,~lpäI^f einli  ftören 
bie pielen €eute. (Lag unb Г(аф1 in ber Zcäl^e bes 
f^ofes, bas Auge man es Brob^errn. Шап гефпе 
nur,  ieüiel 3tun5erFam Cage Ьигф bie 5pa5iergänge 
5U ben Kne  t2äufern verloren gelten, unb  ieüiel 
f le ^er bie Arbeit pon ftatten geljt, шепп ber Arbeiter 
|фоп mürrif  bie Arbeit beginnt. 

(Eine Heuregelung ber Arbeits5eit pon ®runb auf 
шаге шо1)1 f on lange an ber (^eit. Die Sitte bes 
Arbeitens pon Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 
ift дапд un^e tfer^igt.' Der  enf  unb bas pferb 
ftnb feine_ Zltäfd^tnen. (£in Arbeitstag Pon i 
morgens bis" ^/210 Щг abenbs im ^o fommer mit 
ca. ^ Stimben paufe ift Ьоф piel. IDie foü ein 
 enf  poile ^5^/^^tunben"arbeiten, шепп er na ts 
faum Hufje l?at. Abenbs ift es bereits U rvcnn 

er 5U Bett fommt unb f^^on um VgS U^r morgens 
muf er auffteljen, um ri tig bei ber Arbeit erf einen 
5U fönnen. ШйЬе unb ermattet fängt er feine Arbeit 
an, übermübet таф1 er abenbs 5ф1и|. „Dafür fann 
er ja im IDinter f lafen'^ ift bie Ausrebe ber meiften 
€anb irte, mit benen man barüber fpri ^. 3f^ biefes 
 irfli  ein bere tig^er Ausfpru  eines Kulturmenf en. 
;^ort mit ber аи1^егдеЬгаф1еп Arbeitsjeit! 3" 
Шопа1еп April bis in!l. Auguft  äre bie ^eit pon 
Г) Ut^r morgens bis 8 Ul^r abenbs angemeffen, in 
ben übrigeft'^^önateh~rpare bie Arbeits5eit pon 6 Ul^r 
morgens bis (> Hl^r abenbs feft^ulegen. Шф1 nur 
in ben Sommermonaten, fonbern аиф in ben It)inter= 
monaten perlangen  ir огЬеп1ифе Arbeitsleiftungen 
pon ben Arbeitern. An Paufen шйгЬе i  bei ber 
perfür5ten Arbeitsjeit im Sommer o_bis Stunben 
unb im IDinter iVo bis 2 Stunben рог[фШдёп. Ar; 
beiter unb Pferb Ratten Sommer unb IDinter il^re 
 ot?lperbien^e, ri tige Hut?e, unb ber ^rau bes Arbei= 
ters шаге bie  ögli feit gegeben bei ber perfürsten 
Arbeitsseit аиф 5ur Arbeit 5U geljen,  as bei ber 
langen Arbeitsbauer дагтф1 тодИф ift. Hur mit 
tü tigen unb gut be5at}lten Beamten ift eine perfür5te 
Arbeits5eit im Sommer unb eine perlängerte Arbeitszeit 
im IDinter bur fül}rbar. Pfli t bes Befi^ers ober 
feines BepoUmädjtigten refp. lDirtf aflsleiters ift es 
fi  bie ri tigen Beamten aus5u ät)len, bie аиф in 
feine ^Dirtf af^ l^ereinpaffen unb mit pollem Perftänbnis 
ben Aufgaben unb Anfprü en bem Arbeiter gegenüber 
дегеф1 шегЬеп. 

3n pielen lDirtf aften шегЬеп поф РОП ber ^rau 
bes Arbeiters ипеп1деИИфе ^ra^entage perlangt. ЗФ 
glaube, baf es an ber (^eit ift aüH^^te Cage, bie Pon 
ber ^rau bes Arbeiters umfonft geleiftet шегЬеп müffen, 
ab5uf affen. Ф1)пе (Selb geleiftete Саде fmbJjTalbe Cage. 

Das ^utter für bas Diel) muf bem Arbeiter in 
fertigem (guftanbe perabf-oIgL.шегЬеп. (£s ift nö^ auf 
pielen Orten eingefül?rt, ba| ber Arbeiter, anftatt bes 
fertigen Qeus, IDiefen^ücfe befommt. Sonntags ober 
fpät abenbs fielet man~tl?n auf feine IDiefen 5iel?en, 
um bas i}eu 5U mälzen unb ^u bergen, ^ft e^ benn 
тодИф, baf er am anberen ^age et as bei ber 
Arbeit leiften fann? ^utter unb Streuftrotj muf ju 
feiner IX)ol?nung angefül^rt шегЬеп, ebenfo шаге ange= 
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meffert, шепп ber 2lrbeiter ein Stüi^ ^rünfutler für 
feine liül^e für ben Sommer in ber Icätje feiner П)о1?= 
nung befommt. Die Saat muf паШгИф Pom Befi^er 
gegeben'tüerben, аиф müffen ben Arbeitern freie Sprung= 
ftiere unb Sprungeber gegeben шегЬеп, bamit fte nietet ge
nötigt finb, fid? an ©efinberoirte in biefen Zlngelegenl^eiten 
5U шепЬеп unb bort шотодИф für biefes ®ef äft Cage 
ableiften müffen. ЗФ Ьгаифе шо1?1 faum 5U errüäijnen, 
baf [bas ^о1з auf Koften bes Beft^ers refp. 2lrbeit= 
gebers angefüt^rt rcirb, unb аиф bas Deputat^auf feine 
Koften gemaljlen mirb, unb bie Härten unb bas Hat'-
toffellanb üoUftänbig fertig bearbeitet_ roerben. Bei 
biefer (Einteilung шагеп bem Arbeiter, auf er allen Sonn= 
unb Feiertagen, nur 5 Cage 5um Bepflanzen ber Härten 
unb bes Kartoffellanbes unb ^um Abernten ber ®ärten 
unb bes "Kartoffellanbes unb ein ШагШад frei 5U geben. 

Um nun аиф bas üiele 2De feIn ber 2lrbeiter pon 
einem ®ut 3um anberen ®ut ober аиф 5U ^Ieingrunb= 
befi^ern unb Bauern 5U pert^inbern, шаге ein (6et}alt, 
ber ftaffelmeife alle pier feEjr angebra t. 
ЗФ erinnere mi , baf auf ben (Sütern bes €anbmar< 
f alIs Baron pilar pon р\1фаи;21иЬегп ein Staffel-
gel^alt Pon meinem Dater f on Anfang bes 3^^?^^-
](880 eingefül^rt rporben ift, шоЬигф fi  bort ein feJ^r 
gut eingearbeiteter unb alter Stamm pon 2irbeitern, 
aufrieben mit feinem Arbeitgeber, t^erausgebilbet I^at. 
На1йгИф шагеп пасЬ \2=jäl?riger unb 24=jäl;)riger unbe= 
f oltener Dienft5eit Sparfaffenbü er mit einer (Einlage 
pon V4 bes ]а1)гИфеп baren (ßet^alts ober £ebensper= 
fi erungen auf (Erlebensfall in 2^ 3^^?^^" 
Dorteif. Bei llrbeitsunfät^igfeit tpcire eine ]а1;1гИфе 
Penfion in ber J)öt)e bes baren ©el^alts 5U bezai^Ien. 
SelbftperftänbIi  müffen bie Arbeiter nebft ^amilie 
freien Arst, freie Apotl^efe, freies Kranfenl^aus unb 
eine freie UnfaIIperfi erung genießen, аиф foU itjnen 
il)r ©el)alt bei ettpaigen ^{ranfljeiten unb miIitärif en 
Übungen тф1 gefür5t rperben. Х)игф gemeinperftänb= 
Ифе Porträge, Ьигф finematograpl^if e PorfteUungen 
unb €хф1Ы1Ьег mit ben nötigen (Erflärungen шаге im 
IDinter für eine gute ^erftreuung geforgt, im Sommer 
шйгЬеп tlanzpergnügen mit а1!о1}оИ|феп ^etränfen 
ober ol^ne а1?о1)оИ|фе (Setränfe für bie Arbeiter fet^r 
am piafee fein, befonbers bas ;^eft ber 5оппепшепЬе 
unb bas (Erntefeft foUen bie Arbeiterf aft unb il;)ren 
Brotljerrn in ein pertrauteres Pert^ältnis bringen. Bei 
allen biefen Deranftaltungen follen aber immer ber 
Arbeitgeber unb feine ^rau refp. beren Steüpertreterin 
einige ^eit zugegen fein, bamit ber (gufammenljalt 
5 if en beiben, Arbeitgeber unb Arbeitnel^mer, ein 
immer fefterer шегЬе unb bas patriar aIif e Perljältnis 
паф ben I;)eutigen mobernen Sitten, (беЬгаифеп unb 
Anf auu gen als mobernes patriar aIif es Derl^ältnis 
 ieber l^ergeftellt  irb. XPenn ЬаЬигф bie Ausgaben 
аиф bem Arbeitgeber fel^r 1}оф er^ einen, foll er П1ф1 
aus bem Auge laffen, baf itjm eine ш^Иде Arbeiter^ 
f aft gute ^гйф1е tragen roirb, unb bie Prozente aller 
Auslagen 5el}n= unb 5 an5igfa  zurücffel^ren шегЬеп. 
ZHeiner ^Heinung паф шаге, bei |о1феп ZTtafregeln, 
balb ein guter Arbeiterftamm, ber ^t  Pon feinen 
fo5ia^if^if en unb repolutionären Umtrieben leiten läft, 
tjerange^ogen unb ber Befi^er fönnte ol^ne grofe Sorgen 
in bie (^ufunft blicfen. (Ein t^äufiges lX)e feIn pon 
Arbeitern unb Beamten f lägt eine grofe lücfe in ben 

Beutel bes Arbeitgebers. Das Anpaffen an bie neuen 
Pert^ältniffe foftet ®elb. Юепп Budjftellen, U)irtf afts= 
beratungsftellen, ®enoffenf aften le. gegrünbet шегЬеп 
!önnen,  irb es Ьоф тодИф fein, аиф eine grofe 
Arbeiterfamilie, roie i  ben Stamm nennen  iü, 5U 
grünben. (Ein guter Arbeiterftamm ift  ie eine ftramme 
einexerzierte Kompagnie, bie it^rem S^auptmann bei (£ag 
unb bei Наф1 unb in jeber läge 5U folgen bereit ift. 

Ш а у  ^ o f f m a n n .  
(15ro^=6(fau, im Эе^етЬег 1913. 

gur 2jrbcitcvfraöc bev (6c0cnu)art 

Der Derfaffer bes Artifels „ein fleiner Beitrag 
jur Arbeiterfrаge ber ©egenwart'' mag — 
bas foII ni t in (5 eifeI gezogen шегЬеп — feine 
S iIberung auf ri tig angeftellte ВеоЬаф1ипдеп grün= 
ben. (Db er aber mit biefer S i^berung bas ri tige 
trifft, bas wiffen  ir ni t. Der Kreis, ben ber einzelne 
ВеоЬаф1ег umfpannen fann, аиф шепп er mitten im 
Berufe ftet^t, аиф шепп er über bie eignen unb frembe, 
aber gut bewät^rte ВеоЬаф1ипдеп anberer perfügt, ift 
piel zu fißin, als baf er zu bem Untergrunb einer bie 
Pert^ältniffe eines Canbes  o^^Ibegrünbet abf iIbernben 
 einung bere tigte. Diefe BeE^auptung ш^1 ni t 
tabelnb aufgefaßt fein. Аиф permag man eine beffer 
begrünbete IHeinung biefer  einung ni t entgegen= 
Zufe^en. Daf Ьигф ben blofen Austauf  pon 
nungen,  ie bas е1ша in ben Spalten b. BI. gef e^}en 
fönnte, über blofe Anregungen f^inausfommen шегЬе, 
ift un at)rf einIi . Denno  foll ber fo begrenzte 
IDert fold^er  einungsäuferungen ni ^ gering ge= 
f ä^t шегЬеп. 

(Es ift  ieberl?olt ber  )unf  паф nteljr Agrar= 
ftatiftif l)erporgel}oben; es finb Peranftaltungen getroffen 
шогЬеп, um bem bringenben Bebürfnis паф zutreffenber 
(Erl^ebung, Verarbeitung unb ^eftlegung ber marfanten 
Catfa en ber «^uftänbe unferer £anb irtf aft zu genü= 
gen; es roirb in biefer ^)infi t Pon zu'^t Seiten ein= 
anber entgegenfommenb gearbeitet: im ftatiftif en 
Bureau unb in ber mit Bu ftelle ausgerüfteten lanb= 
 irtf aftii en Betriebszentrale. IDenn ber Beitrag zur 
Arbeiterfrage fein anberes Perbienft t^ätte — bies Per= 
bienft  irb il^m f  erli  abzufpred^en fein, ba| er 
barauf aufmerffam детаф1 t^at, ein roie  i tiges 
(Bebiet ber lanb irtf aftli en Statiftif bie zutreffenbe 
(Erfaffung ber lanb irtf aftli en Arbeiterpert^ältniffe ift. 

So unerfreuli  bas ift — gegen ärtig  irb mar 
bie in jener S ilberung entt^altenen Dor ürfe Ijinnel? 
men müffen, ol^ne fie  iberlegen zu fönnen; mag il^re 
Verallgemeinerung zutreffenb ober unzutreffenb fein. 
Aber biefe unerfreuli e Situation ift an ber 5афе тф1 
bie f limmfte Seite. Denn — f liefИф — es wirb (Einem 
fo piel porge orfen, baf man айдетаф bagegen fi  
abl;>ärtet. Die fd^limmere Seite ber Situation ift bie 
praftif e. Utag man bie X)or ürfe für bere tigt ober 
unbered^tigt l^alten — l)ier rebet ein Шапп ber praris. 
3l?nt fommt es ni t barauf an, ob er bem einen 
fd)mei elt ober bem anberen ше1?е tut. U)enn е1ша 
man es Pon bem,  as er porbringt, um feine Por= 
f läge zu begrünben, wet^e tut, fo meint er шо1?1, 
barauf feine Hücffi t neljmen zu bürfen. (Entf eiben 
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foU, ob feine Рог|ф1адс toas taugen, ober ob fte un= 
bmudjbar finb. 2tber, gerabe in biefer Be^iel^ung langt 
ctrüds nid?t. Рог[ф1аде, 6ic eine fubjeftwe Zlnfd^auung 
5ur ®runMage Ijaben, шегЬеп immer nur fubjeftipe 
IDertfdjä^ung ftnben. <£s fielet ^u fürd^ten, baf man 
|тф um bie 21п|фаиипдеп ftreiten шегЬе, unb über 
biefem Streite bie Рог[ф1аде 5U fürs fommen, шепп 
ni t gar über Borb fallen. 

(£s ift barauf IjingetDiefen шогЬеп, ba^ bei. X)er= 
faffers t atfa enmateriaI ba5u ni t langen fönne, ein 
 irf^i  ^Ypif e5 ©egenroartsbilb unferer Ianbmirt= 
f aftli en ^rbeiterperl)ältniffe 5U 5ei nen, roeil ent= 
|ргефепЬе (£rl;)ebungen gar ni t ftattgefunben 1;>аЬеП/ 
bie allein bie 5urei enben Elemente eines foI en Bilbes 
abgeben fönnten. Hber es feljlt feiner ITTeinung unb 
bamit аиф feinen Dorf Iägen аиф поф in anberer 
^)infi t. Hus bem nur praftif en Bebürfnis I}eraus= 
tretenb, begnügt er Г:ф bamit bie rDaljrgenommenen 
iibelftänbe bireft 5U befämpfen, oI}ne fi  um bie tiefer= 
liegenben Urfa  n 5U befümmern. 

(£s ift тф1 тодйф aus 2tnla^ eines ]о1феп 2luf= 
fa^es, mie es ber üorliegenbe ift, in bas Syftem biefer 
tieferliegenben Urfa en I^inab5ufteigen. Das toäre 
etroas, tt)as ni t fo Iei t^}in gelingen bürfte. Sei es 
barum geftattet, biesmal nur einige 5^agen in biefer 
^)infi t aufjumerfen. Gegenüber ber etroas 1е1ф1 
genommenen ^rage Ьапаф, ob alle bie f önen Dinge, 
bie ba als Pfli t bes £ot)nl)errn l^ingeftellt roerben, 
unb, tDenn ernft genommen, ша1}гИф тф1 tüol^lfeil 
finb, ift Ьоф bie ^rage erlaubt: IDie ftel}t es mit beren 
Probuftipität ? 3ft Catfa e, ba^ fol e Ausgaben 
 ir   fi  mieber einbringen laffen, rDenigftens an 
ein5elnen Beifpielen mäl^renb genügenb langer ^eit= 
bauer na  eisbar? ШЬ bann eine anbere ^ragen= 
reil^e: 3fl bie l{ne tstDirtf aft, vok fie l^eute bei 
uns unb in anberen Ceilen Europas betrieben 
toirb, bie einjig тодИфе ^orm ber ®rof lanb irtf aft ? 
3ft bie l{ne t irtf aft ni t entmicfelungsfäl^ig ? 
es иптодИф in fie ®efi tspunfte, bie fi  5U anberer 
^eit, an anberen ®rten unb unter anberen Umftänben 
f on betDäl^rt l^aben, mutatis mutandis l^inein^utragen? 

Profeffor Hi arb (£t^renberg tjat im  r ir) 
für eyafte lDirtf aftsforf ung, im 5. Banbe auf ber 
527. Seite bas Problem, bas аиф unferer ^Arbeiterfrage 
5ugrutibe liegt, alfo formuliert; 

„IDie läft ft  bie 2ibnufeung ber Probuftiüfräfte 
genau ermitteln, um re t5eitig Sorge tragen 5U fönnen 
für (£rfa^ ber abgenu^ten Srdfte unb für eine bem 
(6efamtrüol}l bienli e 5ei^li e u?ie perfönltc^e Perteilung 
ber l^ier5u erforberli en Ztufroenbungen T" 

Um biefe ^rage 5U löfen, perlangt €. eine „Statif 
ber Probuftiüfräfte" unb jäl^lt 5U biefen аи5Ьгйс!иф 
bie menf li en 2Xrbeitsfräfte. Die ;^orf ung l?at feiner 
ZTTeinung паф Peranlaffung bie prajis ber (£twevbs-
 irtf aft 5U ftubieren, unt l^altbare ©runbfä^e 5U er= 
langen. 2iber bie praris l?at ebenfo ®runb bies 
Stubium 5U  ünf en, rreil fie oljne 5orf ung aller 
^ül^rung entbel^rte. 

Die pfer6c3Ud?t ptrcufeens in bcn testen 

25 ^ab^vcn. 
35on Dberlanbftallmeifter uon Dettingen. 

2Bir ^aben bereite in mehreren 33orträgen gehört, 
ше1фе großen ^ortfi^ritte bie uerfc^iebenen 
£anbn)irtfc^aft in ben legten 25 gemacht l)aben. 
Slber nic^t nur bie Sanbrairtfcl^aft fonbern аиф bic ^^buftrie, 
bie eyaften unb p^ilofop^ifd^en SBiffcnfc^aften unb oietteic^t 
аиф bie J^ünfte roeifen alle eine 1)оф auffteigenbe Sluroe 
in il)rer @ntroi(Jlung auf. ЗВепп аиф unfere йапЬеё; 
pferbe u ^ in biefer ^ortf ritte детаф! ^at — tüie 
Ш1г д1етф fe^en шегЬеп —, fo ift ba§ um fo mel)r ju 
bemerfen, als jeber ^ortf r^tt ber fogenannten Kultur für 
bie  fcrbe5u t п1ф1 günftig rcirft unb i^r baS Seben 
immer f  erer таф1. ©rünbe finb hierfür befon= 
Ьегё §u erroäl)nen: 

1. S)ie  ferbegu t, beren befte unb ältefte ^eimat 
in ber ©teppe ober in großen fru ^baren Satifunbirn 
befte^t, furg in oiel Sonb, патПф großen 2Be^benflö en, 
l^at überall in ber 3ßelt Ьигф bie for^f reitenbe Kultur, 
befonber§ Ьигф bie Kultur mit bem Pfluge leiben müffen, 
inbem fie патИф auf immer fleinere, raeil gu teuer geroor= 
bene ^10феп unb f lie^li  bi§ in bie ©täfle gurüdgebrängt 
TOurbe. ЬаЬигф bie Dualität ber ^ferbe leibet, ift 
ja gu ег!1агиф. 

2. ^at bie mit 9^^af inen arbeitenbe S^buftrie 
fogenannte fünf^l^ e ^ferbefröfte gef affen unb ЬаЬигф 
bie 9^a frnge паф п)1г!Ифеп ^ferbefräften oerminbert. 
^1егЬигф ш1гЬ bie Duantität ber erforberli en ^ferbe 

• e^ngef ränft. 
Жепп nun Ьеппоф bie ^^ferbeäu t in biefer ^ultur^ 

geit ^)orgef ri^ten ift, fo ift als einzige UrfQ e bnju bie 
fimple 9^otroenbigfeit anjufe^cn. CS'ö mufete fein! ©benfo 
rcie bie (5 affung unferer gangen 9^emon^eäu t oor etraa 
510 eine Siotroenbigfeit würbe, feitbem unfer öft= 
Ифег З^афЬог ni t me^r ben regelmäßigen ©yport feiner 
©teppenpferbe gur 9^emontierung паф фгеи^еп geftattete. 
5riebri  ber ©roße ^atte in feiner berüljmten Яаоайепе 
fein eingigeä beu^f e§ ^ferb. 2lfle§ mußte aus ber Ufraine 
unb Жа11афе1 importiert шегЬеп, rao поф feine Kultur bie 
^ferbesu ^ ftörte unb halber аиф feine ©eftütuerroaltung 
fie §u förbern Ьгаиф1е. 

©ine ^ttuptanhage gegen unfere Sanbe§pferbeäu t 
begieljt fi  auf bie unfere 2lu§ful)r überrogenbe (Sinfu^r. 
®ie ©tatiftif ,barüber gibt folgenbe§ 33ilb für bic legten 
25 
1888: ©infu^r: 87 066 ̂ ferbe im äßerte 0. 74 877 ОООШ. 

toful)r: 11 596 ̂ ferbe im Söerte u. 12 756 ОООШ. 
@^nfu^r=Überf uß: 75 470 ^ferbe im SBerte non 

62 212 000 Ж 
1912 (Sinfu^r: 132 007 ^^ferbe im Жег1е oon 

96 749 000 Ш. 
StuSfu^r: 8038 ^ferbe im SBerte üon 2 729 ОООШ. 
6infu^r= berf uß: 123 969 ^ferbe im äBerte oon 

94 020 000 ^f. 

(Sine Serminberung ber ©infu^r rairb feitenö ber 
©eftütoerraaltung nur für bie ^ferbefi^löge angeftrebt unb 
nio^l аиф аПта^Иф errei t roerben, bie roir üernünftiger= 
meife, b. lol^nenb felbft probugieren fönnen unb bagu 
gehören uor allem bie faltblütigen ©фШде, unb groar 
fonpo^l @сЬгаиф§; alö аиф allmä^)li   u tmaterial. ®ie 
legten Sal)re geigen bereits eine 3lbnal)me ber ©inful^r 
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foltblütiger ^ferbe. dagegen шаге её uerfe^It eine ^erab= 
mtnberung ber ©infu^r oon minberraertigem bitttgen 
3[>?aterial §u erftreben. ^iergu gepren in ber дго|еп 
2J?e^r§Qt)I bie billigen Sergroerfspferbe аиё 9^п]в1апЬ u. bergl. 

®ie n)i^tig[te, bie bebenfU^fte unb bie f^roierigfte 
älufgabe ber ©eftütuerraaltung rairb aber ftets bie ©r^al; 
tung unb 3=örberung ber Ьеё ©olbatenpferbeS fein! 
2Bi(|tig, weil wir barin felbftoerftänblic^ unabpngig oom 
3luölanbe fein müffen, unb in ber Dualität Ьоф minbeften§ 
biefelbe rcie unfere З^афЬагп erftreben müffen. ЗЗеЬеп!Иф, 
raeil ba§ befte ©olbatenpferb, unb gwar ein folc^eö mit 
üiel 35Iut au§er feinem ©еЬгаиф im 3Kilitör ftetS nur 
eine fe^r begrenzte unb nic^t immer fe^r begehrte 3Serroen= 
bung in anberen ^Betrieben, 3. 39. in ber Sanbroirtf^aft, 
^aben rairb. ®ie lanbrairtfc^aftli^en 33etriebe werben 
naturgemäß nicöt auf eine fortfc^reitenbe SSerebelung Deö 
©oIbatenpferbe§ brüdfen, fonbern im ©egenteil oon ^ierauö 
bro^t bie ^auptgefal^r für ein frieg§tü(^tigeg ©olbatenpferb. 
dagegen rairb bie in ben legten fünf Satiren fic§ аиё= 
breitenbe ЗЗегшепЬипд oon eb!en 9f?eitpferben in ben fog. 
©oncourö ^ippique§ unb befonberä in ben ©elänberitten 
nid)t nur bie S^eitfäl^igfeit ber beutfd^en Dffigiere, fonbern 
аиф bie 3ucJ)t be§ eblen ©olbatbenpferbeä förbern. ®ie 
Sebenflic^feit bei ber Ьеё eblen ©olbatenpferbeS liegt 
alfo in ber f^raierigen ^Sermertung ber gurütfgeftoßenen 
ilaoaI^erie:9^emonten, b. 1^. oon etraa 7000 ^ferben. 
©c^raierig roirb bie ßuc^t beö ©oIbatenpferbe§ ftet§ fein, 
tueil bei i^r me^r alö bei feber anberen bie Ciuin= 
teffenj in ber ^robugierung oon pc^fter, toirflic^er Sei; 
ftungöfä^igfeit befte^t. 2)iefe pc^fte Seiftungöfä^igfeit unb 
§roar Seiftungäfä^igfeit für ben ^rieg roirb ftet§ 
©ebäube oerlangen, bie bebeutenb abweisen — um nic^t 
me^r gu fagen — oon bem oulgo anerfannten, überaß 
im ^rieben prämiierten unb ^0(^gef^ä|ten anfe^nltc^en 
©eftalten. roirb immer bie größte ©(^roierigfeit 
bleiben, аиф ^ier — roie überall in ber äöelt — ©(Jein 
unb ©ein ju unterfc^eiben. S)aö erfte ift leichter unb 
billiger §u probujieren unb roirb roiffiger atigemein aner= 
fannt. ®аё groeite ift fc^roerer unb teurer gu probugieren 
unb roirb nur oon g^ac^Ieuten — unb ba§ ift ftet§ bie 
3J?inber^eit — erfannt unb geroürbigt. 3luBer im Kriege 
felbft! 30, ba roirb bie SBirflic^feit, baö ©ein honoriert! 
b. l). baö ^ferb, гое1феё roirflid^ etroaS auö^lt unb leiftet. 
3lber ^rieg ^aben roir gu feiten, um uns auf biefen 
erlöfenben g^ahor allein gu oerlaffen. Unb fo bleibt ber 
alte ^ampf oon oerpeppelnber ©toIIauf§u^t unb reeller 
äßeibeaufäud^t hefteten, ©rgo. 3" bemfelben ^empo, in 
bem unfere fog. Äultur oorfc^reitet, ^at bie @eftütoer= 
roaltung unb поф me^r bie Sfiemonte^^njpeftion ^ier immer 
me^r ac^t gu geben. ®ie forgfältige pflege ber SBeiben 
unb bie 33erbefferung ber gefamten ^galtung ber ^ferbe i 

finb ba^er bie fc^roierigften unb roic^tigften Sebingungen 
für baö ©ebeil^en unferer ^ferbegu^t, roie аиф jeber anberen 
 Sie^ä  t. S)a§ finb bie beiben gefa^rbro^enben flippen, 
an ber f^on тапфе  ferbegu ten gerabe in ben fog. 
£ulturlänbereien gugrunbe gegangen finb unb an ber 
аиф unfere eble ^ferbe5u t поф immer unb ^eute поф 
gerf elIen fann! Videant consules! 

SBenn i  mit bem profaif ften Steile unferer ^ferbe= 
§u t anfangen barf, патИф mit ber ^аиЬЫ§иф1, fo 
muß äunä ft fonftatiert roerben, baß eine beutf(|e ^alt= 
blutjud^t mit ein^eitli er З^Ф^^^^Ф^^пд überhaupt erft in 

ben legten 25 entftanben ift. ®ie ©tatiftif gibt 
folgenbe§ 33ilb: 
1888: bedten 214 faltblütige £anbbef äler bioerfer ©фШде 

14 649 ©tuten bioerfer ©фШде; 
1912: bedten 798 faltblütige £anbbef ä^er belgifd^en. 

©ф1аде§ 46 392 ©tuten größtenteils belgif cn 
©ф1адеё 

1888: bedten fe^r roenige faltblütige ^rioat^engfte 
ni t Щ beftimmen); 
1892: bedten 497 faltblütige ^rioat^engfte ; 
1901: bedien 777 faltblütige ^rioat^engfte; 
1912: bedten 1302 faltblütige ^rioat^engfte 65 671 

©tuten. 
3)iefe bebeutenben unb рШ^Ифеп ^ortf ritte in 

unferer ^altblutguc^t legt un§ bie SSarnung nal^e, beizeiten 
ben @efal)ren oorgubeugen, bie аиф ^ier roie aßen neu 
emporblü^enben Unternehmungen bro^en. ®iefe ©efa^ren 
fönnen roir am beften auö ber @ef i te fennen lernen. 
9^un le^rt bie @ef(^)i te aller ^айЬ1и1рф1еп, baß fte am 
meiften gu leiben Ratten Ьигф ba§ unbegrenzte unb ba^er 
unoernünftige ©treben паф immer größeren 2)imenftonen 
unb immer f roereren @его1ф1еп,': entftanben ̂  Ьигф falf e 
^rämiierungSfpfteme unb unterftü^t oon ber nie auöfter= 
benben ^umml;eit oieler, bie bann hinterher §u fpät merfen, 
baß fie folange ^ferbe gegogen unb prämiiert Ratten, bie 
f ließli  i^r gangeö Seben nur prämiiert unb oerfauft 
rourben unb nie gebrau t! ift ba^er für bie nä fte 
3ufunft unferer ЯаиЬ1и1зиф1 bereits'^^bafür SSorforge 
getroffen, Ьигф ri tige, aus ber ©rfa^rung §u entne^menbe 
SeiftungSprüfungen folci^e ©ebäube, fol^e S)imenfionen 
ufro. gu f affen unb gu prämiieren, bie'jn 2Birfli feit bie 
praftifc^iften unb leiftungsfäljigften finb. 3Bir hoffen auf 
biefem 2Bege ein beutfd^eö ^altblutpferb gu probugieren, 
baö ni t nur blenbet unb ba^er oon ^g^oranten unb 
^onforten berounbert unb gefauft roirb, fonbern im Slna? 
lögon be§ 3SollbIutpferbe§ in ber eblen ^а1ЬЬ1и15иф1, alfo 
ein leiftungsfä^igeä, foIibeS, feinen ©pegialgroeden ent= 
fprec^enbeö ^altblutpferb, гое1фе§ oonJ^a leuten^anerfannt 
unb oon g^ad^leuten оиф im SluSlanbe al§ made in 
Germany geroürbigt roirb. Фаё ift ber eingige 2Beg, um 
аиф in biefe 3«ф1 ^oefte ^ereingubringen! 

2Bir fommen nun gur 2Bagenpferbegu t. ©in großer 
gortf ritt ift hier infolge be§ 3lutomobili5mu§ ja ni t gu 
erroarten. (Ss ift h^^r aber аиф fein S^ü^ritt einge; 
treten, roie in ©nglanb unb ^ranfrei . 2)ie eleganten 
^utf pferbe oor Sanbauern mit D= unb C;^ebern, bagu 
bie gepuberten Liener mit ^erüden unb 2)reimaftern, mit 
ihren ftolgen behäbigen ©ängen, auf furgen ©iftangen, mit 
oiel 3ß^t — f^^ höben aße гое1феп müffen oor unferer 
f nett lebenben bie ni t bie 24 ©tunben be§ 2:age§ 
oermehren fonnte, roohl aber bie geforberte Sötigfeit in 
benfelben 24 ©tunben beö ^age§ oielfeitiger geftaltete. 

Шх bie 2^rabergu t ift alö ein S^looum im legten 
SSierteljahrhunbert hingugetreten. ©ie ift bie eingtge Sßagen: 
pferbegu t, bie auf го1г1Ифе Seiftungen Щ eingeftettt ift. 
kurg, fie oerlangt eine horte 2^ufgu t unb ein forgfameS 
Training. ФаЬигф befommt bie 5 rabergu t аиф eine 
beftimmte, roenn аиф п1ф1 auSgebehnte 33ebeutung für ben 
Kriegsfall, ferner ̂  fönnte bie ^rabergu t bei г1ф11дег 
Seitung für alle 2Bagenpferbegu ten;bie З^оЦе fpielen, bie 
baS 33ollblutpferb für alle eblen SReitpferbegu ten fi  bereits 
erroorben ®aS finb bie @efi tSpunfte, bie аиф ein 
geroiffeS ftaatli eS ^^tereffe an biefer, in ^rioatgeftüten 
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gut gebei^enben ©pejiol^uc^t begrünben. 2)aö alles in 
ber 33oraitgf€^ung, bo^ Ьигф £örorbnungen genügenb für 
eine ^er[d)onung ber eblen 9^eitpferbeju(^teu uor biefer 
fetneötüegä rüünf^ienSTOerten Seimtfc^ung geforgt lotrb. 
^olgenbe ©tatiftif geigt ben großen gortf^ritt ber Araber; 
3uc^t unb beä S;;raberfport§ unb gibt einen f^ingerjeig 
bafür, ba§ biefer ^ferbejuc^t аиф oI)ne birefte 
ftoütlicfie Unterfiü^ung genügenb blü^t: 
1в88: 26 2:rab.:3^o^Ien geb. 5 9^епп=Жег. 184 ^^ferbe 

Hefen 61 9ienntage. greife: 383 230 Ш. 
1912: 145 2^rQb.:^ot)Ien geb. 26 9ienn:33er. 813 ^ferbe 

liefen 135 9icnntage. ^^reife: 1 781 944 Ш. 
ЗфИе^Иф ge^en lüir gur ^rac^tung beö poetifelften 

3;:eile6 ber ^^ferbeguc^t über, потИф ber eblen  ferbe u ^ 
Ь^ш. ber Ьеё SoIbatenpferbeS. ®en rein quantita; 
liöen ^^)rtf ritt geben folgenbe ber fog. 9^emonte= 
'^roDingen an: 

1888: bebten in 9?emonte;^roi). 1175 Sanbbef ä^er 
65 342 ©tuten; 

1912: becften in 9^emonte;^rou. 1933 Sanbbef ö^er 
115 210 ©tuten. 

3um ^^erg^ei  feien folgenbe angegeben: 
1888: bedten in 9iid^t-9^emonte=^roü. 1169  anbbef äler 

53 711 ©tuten; 
1912: bed'tcn in 9H t:9^emonte=^roü. 1607 Sanbbef äler 

87 597 ©tuten. 
3llfo in ©umma becEten: 

1888 2244 £anbbef ä^er 119 053 ©tuten; 
1912: 3540 .0апЬЬе(фа1ег 202 807 ©tuten. 

@lei  eitig ift аиф bie ^riöat^engft^altung geförbert 
шогЬеп, Jüle auö folgenben erfi tli : 
1888: erhielten 13 ^^ferbeguc^tuereine 29 250 9J^f. Фаг1е1;п; 
1912: erl)ielten 34 ̂ ferbe u ^üereine 175150 Ш. ®arlel)n; 
1888: betrug am ©d^luffe beö bie ©efamtfumme 

ber ®arlel)n§refte 60 170 Ш. 
1912: betrug am © luffe Ьеё Зй^геё bie ©efamtfumme 

ber ®arlel)nörefte 328 800 
3ur SSerüoUftänbigung Ьеё gangen 33ilbeä поф fob 

genbe 3«^^^^" 
1888: 5Яаф bem ©tat betragen bie (iinna^men ber ®eftüt= 

uerroallung 2 102 840 Ш.; 
паф bem (Stat betragen bie 3tu§gaben ber (^eftüt: 

uerrcaltung 4 083 960 ; 
a)atf)in  uf uB 1 981 120 Ш1: 

1913: паф bem ©tat betragen bie ©inna^men ber @eftüt= 

uerraaltung 4 919 770 2Rf.; 
паф bem ©tat betragen bie SluSgaben ber ©eftüt; 

ueriüaltung 10 594 682 Ш.; 
3)iitl)in 5 674 912 äRf. 

3ur gorberuug ber Зиф1 beö eblen ^pferbeö bgn). Ьеё 
©olbatenpferbeö bienten поф folgenbe   eueinri ^ungen: 
1891 ©rünbung bes Sanbgeftütä ЗЗгаипёЬегд in Cftpr. mit 

85 £anbbef älcrn, feit 1912 mit 170 Sanbbef älern, 
1895 äöieberl)erfieaung beö ^auptgeftütä 3^ieuftabt mit 30 

aifutterftuten, feit 1912 mit 60 a}hitter)tuten. 
1897 ©riinbung beö Sanbgeftütö ^>)ir. ©targarb in ^U^eltpr. 

mit 100 Sanbb€f älern, feit 1912 mit 155 Sanb; 

bef älern, 
1901 ©rünbung be§ ^auptgeflütä ©eorgenburg mit 50 

lUiutterftuten, 

1906 iHnfauf uon ^ömer^of alö giliale gu (^rabi^, 
1910 ^Jieubau beä ßanbgeftüts SJhirienroerber in äi^eftpr. 

' hieben biefen аиВегИф f^ tbaren quantitatioen ^ort= 
f ritten ber eblen ^ferbegu ^ ift glei g€i^ig geforgt тоогЬеп 

1 für ben inneren Stuöbau unb für bie Siegelung ber 
in ben t)erf iebenen ^rooingen, je паф i^ren Eigenheiten. 
3u biefen SJJa^na^men gel)ören ^aup^fä li : 

I 1. 3"^ aut|en^if en geftlegung ber Slbftammung 
: ber ^^ferbe bienen je^t in atten 9^emonteproutnjen ©tut= 

Ьйфег unb bie obligatorif e ©infü^rung ber Ъгй- unb 
^ohlenf eine unb gmar 

! 1890: Dftpreu^en mit 1335 ©tuten, 1911: 5. 39anb mit 
j 6007 ©tuten; 

1892: ^annooer mit 415 ©tuten, 1910: 4. Öanb mit 
3200 ©tuten; 

1907 ^^ofen mit 1183 ©tuten, 1812 2. Sanb mit 
j 2708 ©tuten; 

1897: SBeftpreu^en mit 550 <&tuten, 1910: 4. Sanb 
mit 1127 ©tuten. 

2. 3^1^ 3Serl)inberung ber 33enu|ung ungeeigneter 
58atertiere unb ©inf ränfung ber  J^tf gu ten, öie fc^on 
fo oiel Unheil in faft alle gebra ^ unb oiele 
blübenbe gerftört l)aben, finb in aßen ^emonte; 
proüingen unb аиф in einigen anberen ^^rouingen Шп'; 
orbnungen eingefüljil. 

3. ©inb bie 3Jüttel für ^rcimiierungen oon 3)iutter; 
ftuten, g^o^len unb ^^rioatliengften, für ©tutenimportationen, 
für Seiftungöprüfungen, für Concours hippiques ufiu. 
üon 155 000 3J{f. im З^Ч)ге 1888 auf 780 000 Ш. im 
^al^re 1913 geftiegen. 

ferner geboren bierl^er bie feit 1905 beftebonben 
 ü terprämien für ©erainne auf ber Diennba^n. 

^iefelben ^aben betragen: 
1905 : 109 348 ЭЛаг! 

I 1906 III 428 „ 
1907: 119 101 „ 
1908 : 127 622 „ 

' 1909 152 950 „ 
1910: 193 622 „ 
1911: 233 702 „ 
1912 275 823 „ 

' Фаё T'cutf c 3^е1ф brau t )йЬгиф etraa 14 700 
I 9iemonten 0|>гси§еп 11 400, 33ai;ern 1700, ©a fen 1100, 

Sßürttemberg 500), baoon liefert Dftpreufeen allein etma 
1 8700. ©in Megöpfcrb mu^ oon eDlem Slute fein, ^art 

unb gäl), f  el^ unb geraanbt. loir in unferem, Ьигф 
bie ilultur eingeengten ЙапЬе ni t genügenb alle bie 33or= 
bebingungeu l)aben, um fo t)arte unb !tiegö^ü tige ^ferbe 
aufgugieljen, luie fie g. 33. in ben ©teppen Ungaruä unb 
9{u|lanbä ООП felbft gebeiljen, fo müffen rair immer roieber 

I Ьигф Vollblut ben ©taljl in itnferen  anbeäpferbeg  ten 
hineinbringen, ben roir Ьгаифеп unb ben mix in unferen 

; ber oorgcf rittenen tuftur angepaßten lanbrt)irtf aftli en 
ä^er^ältniffen obne ^ßollblut п1ф1 me^r genügenb probu= 
gieren tonnen. 3)er  ulturfortf ri^t eines Sanbes forbert 
ba^er — шепп bie eble ^:pferbegu t тф1 leiben foH — 
in bemfelben lempo ein 3.^orf rei^en unb SluSbreiten ber 
'i^oflblu^gu t. ©benfo geftattet unb forbert ber ^Jortf ritt 
in ber 9ieitfäl)tgfett unferer ^noallerie eine oerme^rte 3u= 

fuhr uon l^oUblut in Ьаё ©olbatenpferb. Фаз Verlangen 
ber 9tegimentöfommanbeurc паф biefer oermehrten 3ufuhr 
ООП 35oÜblut ift baö befte 2:hermometer für il)re eigene 
 f eit^ü ti feit unb bie i^reS gangen 9f?cgimentö. liefen 
33ebürfniffen cntfpre^enb geigen folgenbe 3al)len baö -^oxU 
f reiten unferer 3.^ollblutgu t: 
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1888: 56 9iennplä|e, 151 Renntage, 781 9iennen, 3436 
^ferbe, 1 938 233 9JJf. greife influftue ©infame; 

1912: 113 ШеппрШ^е, 407 9^enntagc, 2478 9tennen, 
16 022 ^ferbe, 10 875 577 9}?t. ^^reije influfiuc 
©infame. 

tiefer дешаШде quantitatiDe ^ort[c^ritt unferer ä>olI= 
blutgu^t unb beö S^ennbetriebeö verlangt toieber 9Jiaj3= 
not)men §ur @ш[фгап!ипд oon biücrfen 21иёп)йф|еп, bie 
[гф überall in ber 3BeIt leid)! ba jeigen ober ет|ф(е1феп, 
lüo eine ©офе fid) рШ^иф üortt)ärt6 entraidelt. 

,3u biefen 9Ла|зпа^шеп Ijaben biöljer üornet)mUrf) gel^ört: 
1. ®ie feit 1890 епЬИф eingefül^rte 9iegelnng bes 

Xütalifatorbetriebeö nebft i^rer S3e[teuerung, beren 'Setrag 
für bie 9fenm)ereine 1890: 1 852 954 5jif. unb 1912: 
4 173 755 9)if. betrugen. 

2. 2)ic feit 1905 eingefül)rten 3ürf)t^^P^ömien foüen 
für bie gum 3fll)rling§i)erfauf äü tenben ä5o[^blu^ ü ter alö 
3timuht§ bofür bienen, nidjt nur blenbenbe, aber oft gut 
bejQ§lte ©c^einware auf ben 3)?arft ju bringen, fonbern 
reell aufgesogenes IjarteS 3)kterial. Фаё ^«tereffe ber 
 ü ter für i^re ^robufte mirb ЬаЬигф über bie Stuftion 
Ijinauö Ыё auf bie n)irf^i en Seiftungen bcrfelben auf ber 
••Hennba^n au§gebel)nt. 

3. S)ie uon 1913 ab geltenbe (Sinf rän^ung ber 
'Ifennen für 3roeiiäl)rige unb einige anbere а1)пифе 
ftinimungen. 

äßenn id) §mu   ^uffe nod) bie 1909 gegrünbete 
9iennba^n ©runcraalb unb ba§ 1914 ju grünbenbe neue 
:!8olIblutgeftüt erraä^ne, fo glaube i  n)ot)l bie Hoffnung 
unb bie au fpre en §u fönnen, ba^ biefe kiben 
groei ^ippo^og^f e ®enfmäler werben mögen, bie einzig 
auf bie ^nitiatioe §urüd§ufü^ren finb, bie ausgegangen 
ift öon ©r. Wajeftät bcm ^aifer. 

(^Uuftr. ;^апЬш. 3^9-) 

fraßen nnb 2lntu^ortcn, 

38. Oiinbuic^ftftöe. *) (Sin 9tinboie|5ftatt паф ^olIäu= 
bif em 9Jhtftcr ift bie uon mir ausgeführte Anlage für 
(^^jerainnung non ^) ;gienif  einroanbfreier 5linDcrmild) auf 
bem ©runbftüd ber ß^iit^^ibnolferei ber ba(tif en lanb; 
 irtf aftIi en (^cnüffenf aft in 3^üga. 3Us ^^orlage gum 
(Sntraurf bes StaHeS bienten: 1)cr ®üffeIborfcr йе{)г= unb 
9)^fterftaII паф '^rof. Dr. 31. ©ф1о|зтапп unb ber ©taü 
in Dub=33uffum bei Siaarben in ^^оПапЬ. — ^ic ©elbft; 
tränfe „patent © önfeIb" fann ber @utsbefi|er uon jebem 
beliebigeiT 3)iaurer leidjt unb billig einri ten laffen. — 
'|.irofpeft gel)t bem ©infenber ber 2lnfragc foftenloS §u. 

C .  ^ ^ r e  t e l ,  b i p l .  З ^ ^ д -

вйфсг, 
ф. Äiacmev, о u S 33 i о l о g i e, I i e r j u d) t unb 

9iaffengef i te,, gefammelte 3luffä|e, ginei leile, 
Bübingen 1913, bei (i\ Ulmer. 18 9Jiart' gebunben. 

S)er als 3ol)n beS 3L^erfafferS beS ikdjeS „bas 
f ^)nf^e S-Kinb" аиф bei uns gut befannte li^erfaffer, ber 
bie poftt;umc SluSgabe jenes 2ßerfeS beforgt unb gegen; 
raärtig einen Sel)rftul)l in §ol)enljeim inne l)at, bietet l)ier 

'••) ©ie^e äß. lUr. 50 — 1913. 

eine S^iei^e uon monogrophif en ^arftellungen, bie аиф 
für ben praftif en ^^n äöcrt finb. Unter biefen 
Sarfteüungen feien l)erüorgel)oben: Samarf unb Harrain, 
3}iutationSlet)re, Э^и^Ьагтафипд biologif er gorf ungen, 
Sel)re ber ©ntfte^ung ber ^'^rmen in ber ^austieräu t, 
Sßeibegang ^örperformen unb 3)^il leiftung, ber ^d}ön= 
l;eitsbegriff in berSier§u t (1. S^eil); ^ferbe uon ©Iberfelb, 
 f9 oiogie ber Xiere, gum t)eutigen ©taube ber Xier= 
güc^tung, bie  tt5^^ tf^t^gC/ ^amilien= unD J 
ungünftigen ^liUrfungen, gormaliSmuS (2. Xeil). toeit f 
ben Arbeiten uon Se^nborff, be G^apeaurouge, Dettingen, 
(^rabenfee, 9tau u. a. l)at man ber ©tammbaumftubien, 
ber @rforf ung ber Slutlinien unb beftimmtcr Familien 
innerl)alb ber Waffen gefteigerte ^0еаф1ипд gef enft, unb 
bie Slbftammung wirb in biefem Sinne raieber allgemeiner 
gercürbigt (©. 260. b. 2. 5teileS). il4r uerfteljen unter bem 
©pterieur ni t nur bie äußeren formen, fonbern bie @e= 
famtl)eit aller ВгрегИф ша1)гпе^тЬагеп (Srfd^einungen, bie 
mit bem £eiftungSoerl)alten in beftimmcn Regierungen 
fte^en, fo bie lionftitution, bie ©ntraicflung, bie 3luSbilbung, 
äi^ü figfeit, @efunbl)eit, (Gemütsart, 3lrbeitSfraft unb Öe= 
roanbl)eit (©. 263 b. 2. Sl^eileS). 

23altif^cr ^auöfrauenÄtenbcr f. b. 1914. 
herausgegeben uon 3)?. u. Siebelien. 24. ^aljrgang b. ^4g. 
^auSfrauent'alenberS. 'Verlag uon üi;mmel, 9iiga. 
3)er ^alenber entl)ält unter anberen eine 9ieil)e fleinec 3tr; 
tifel bie als „(Srnfte äi^orte" нф an bie g^rauen unb 
Jungfrauen beS 33altifumS luenben unb i^nen bie 3iot= 
loenbigfeit einer roirtf aftli en ^urdjbilbung unb ernften 
^uirtf aftli en ^ßer^altenS in unferem l;iefigen Seben 
и or Italien. 

unb фсгЬ, praftif eS ^auSbud} gur ^ül)rung 
b e r  § a u S  i r t f  a f t ,  h e r a u s g e g e b e n  u o n  a ) t .  o o n  ^ i e b e l i n ,  
5. 3luflage 9^iga 1910 bei 3i. J^pmmel. 

i)aS ^иф bef ränft fidj ni t auf bie S'iegepte unb 
Slnweifungen, wk man badt unb fo t, baS §auS rein 
plt, bie  Bäf e be^anbelt. Sei ber Seränberung unferer 
SebenSuerhältniffe genügen geringe theoretif e 5^enntniffe 
ni t me^r. ®ie neue Sluflage fu t raieber in biefer §in= 
fi t ben 3tnforberungen beS ÖebenS паф§и!оттеп. 21иф 
тапфеб ruirb bie geneigte Seferin barin finben, luaS ben 
§auSl}alt fonft ihr erleichtern foH. ®ie 3lbbilbungen foHen 
bem Serftänbnis bienen. 

Allerlei Had?ricl?ten. 
Tic .s>cugfttövuttg unb öcr gro^c ^cuöftmocft tu 

Clbctibutg i. (ör., Ш0 über 300 §engfte bcs j^iDcreii eleganten 
Dtbenbuigifcljeu J^ut)r^ppfi-ebc ^ur ^yorfü^ruitg gelangen fin^et 1914 
am 4.,"). unb 6. ̂ -ebruar (22.-24. ^an.) ftatt (Sie^e auc^ 2lnnonce), 

<S)ie 6», 3u<j^tttte^au^ftcllttng unb ^Uuftion bei; Oft» 
pvenffi^n ^oUttubcr ^crbbuc^^öefellfdjoft, bie am. 29. 
unb 30. (16 unb 17.) Januar in ^önigäberg ftottfinbet, roirb mit 148 
ЗЗиЦеп unb 86 meib. 2::ieren befd^icft irerben. S)ie II. '-BuHenflaffe 
gelangt juerft, bann bie I nnb jum ©cölu^ bic III. ^ur Sluftion. 
Sämtlidje 2'icre werben unmittelbar uor ber Sluftion auf baö Жог= 
l)anbenicin flinifc^ erfennbarer 5Euberfulofe unterfud^t unb nur eiu= 
roanbfrei befunbene S:iere jur '^u?iftellnng nnb Sluttion jugeloffen. 

S'lä^v^efc Heilmittel ber 3uilcrfranf^eit. 3« ber 
3tg. t- ©piritusinbuftrie finbet ]Чф eine 9Jiitteilung, bafs es einem 
'^rjt gelungen fei einen ^aE uon burcl) ^öerabreid^ung 
üon 3^ä^r:bcfe oollftänbig unb einen ^loeiten na^eju uollftänbig 3U 
l)eilen. T'ae ©rgebniö rcurbe ol)ne ©in^altung einen erhielt. 

% ü t  b i e  9 l e b a f t i o n :  © u f t a u  o o n  © t r ^ f .  
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H.  £aakmann -  Dorpaf ,  

Rigasche Strasse 6. 
Gegründet 1837. wt Telephon 27. 

Buch- und Sfeindruckcrei, Gfhographie, 
Buchbinderei mit Kraftbetrieb, Dnüeranstalt, 

} 

zzziziz: Verlag, 

m Schreibroaren- und Buchhandlung, m 
:: :: empfiehlt sich zur Rnfertigung oon :: :: 

Druckarbeiten jeglicher Hrt 
für kaufmännische, gcrocrblidie, forst-u. landroirtsdiaftlidie ZroeAe. 

\\7erk- und Hkzidenzdruch. 

Hdrcssen somie familiendrudtsachen, coie: Tauf-, Verlobungs-,Trauungs
und Visifenkarten, Ulenu- und Tanzkarfen. 

Partie-, Schul-, Bibliothek- und Oebhaber-€inbände. 

Cagcr Don Brief- und Cuxus-Papiercn, Kuoerts, Kontobüdiern etc. 

=z:zz Formulare ^^zzi 
für landroirtschaftl. Budiführung, Brennereien, Brauereien, fabriken 

und eoangelisdi-iutherisdien Kirdien. 

r 
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Jurjewer (Dorpater) Bank. 
Nach stattgehabter Vergrösserung der 

Safe-Einrichtung in unserer Stahllcammer 
sind jetzt wieder 

Safes (Schrankfächer unter eigenem Verschluss des Mieters). 
iD allen Grössen für eine jährliche Miete von Rbl. 3 an zu hisben. 

1944 Die Direktion. 

Waldverwertungsabteilung d. Livl. Landeskulturbureau, 
Riga, Packhausstrasse Nr. 1, Qu. 7. 

1948 

? 

••••••••Qoaolc ooaooQOOoaoo 

Verlag von L. Kymmel, in Riga, 
izzzrz: Soeben erschien: z=z= 

99trifotj11i]?i'^9 Holten & Hondarzevvski, 

Throofolgerboul. 23. — Tel. 6526 — Postfach 1165 — Telegramme : Trifol 

Щх n n • sämtliche Kleesaaten, Timothy and andere Grassaaten, Wicken, 

ж*«»1ЖЖ1ГМ1в Peluschken, vicia villosa, inländische Waldsaaten etc. eic. 

und bitten bemusterte Offerten mit Angabe des zu verkanfenden Qu-.mtums, 

worauf sofort die höchsten Preise mitgeteilt werden. 1651 

infolge eittev Anfrage aud beut Innern bca Шстфед nacb •} 

etfttt^e bicjetttaett ^nitglicbec be@ $8etetn^ juc bon 4^oQänbec 
toeidie i9l4 foldjc Btärten junt ül^etfauf l^abeit^ mir btcdbej. SOtUteilung 

nitftt föätcr old @nbe Januar ци madjen. 
^ ä ^ouf gsarott flopp. 

1906 SOI t i (1 tt / ^eeftta^e 9lr. 13. 

Landwirtschaftlictier-KaleDiler, 
ffir Est-, Li?- nnd Kurland, 

auf das Jahr 1914. 
Herausgegeben v. Prof. Dr. W. v. Knieriem. 

Fünfunddreissigster Jahrgang. Preis geh. 

1 Rbb 50 Кор. 2038 

оооооооооссхз ооооооооооооо 

Dr. Gospary-Jemeiitilraiiiroliriiiiistliiiieii 

I
Zementdacbzlegelmaschinen, Zementmaaersteinmasclilnen, Hj 

Betonhohlblockmaschinen. 
Formen fBr grössere Drainrohre, Kanalisationsrohre, Stufen 

Platten, Tröge, Betonpfosten usw. Hl 
Stelabrecker — WalzTrerke — Betonmisclier. H 

Nasciiineiifalirili Dr. Gaspary 8 Ко., Plarhranstädt (DeDtschlandj 

Broschüre 345 (rf Besuch erbeten. 

584 

Ш1- ' 
Wind-
motore 

zum 

Pumpen uud 

ilaschinenbetrieb. 

Lieferung sofort ab 
Lager 14-jähr. Er
fahrung, über 320 
Motore im Betrieb. 

Spezial - Katalog 
gratis. 

Ing* W.Schiller, 

Spezialist f. Wasser 
leitungen u. Anlagen 

von Stahl-Wind
motoren. 

Libau, Kaufstr. 9. 

Дозволено полищею. — Юрьевъ, 21 декабря 1913. Фгий üon Saafmann ^ ЗЗиф* unb ©teinbruderei, Фос|)о1 1913: 


