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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

ZZ e r i ch t 
über die 2te diesjährige Wintersißung der Kur

ländischen ökonomischen Gesellschaft. 

Die 2te diesjährige WintMtzung der Kurlandischen 

ökonomischen Gesellschaft eröffnete Se. Excellenz, der 
Herr Landesbevollmächtigte-, Präsident, Baron von 

Hahn, mit nachfolgender Darstellung über die dies
jährigen Erndten und gemachten Erfahrungen im Ge

biete der Landwirthschaft. 
I. Vortrag Sr. E.rcellenz, des Herrn Landesbevoll

mächtigten. 
Die Getreideerndten können in den Oberhauptmann

schaften Tuckum, Goldingen und Hasenpoth im Allge
meinen zu den guten gerechnet werden, entsprechen 
aber bei weiten: nicht den Erwartungen, zu denen der 

üppige Stand der Felder berechtigte. — Der heftige 
und anhaltende Regen im July hatte ein Lagern des 

Wintergetreides, besonders des Weihens, veranlaßt, der

gestalt, daß derselbe an vielen Orten wie angerollt war, 
wodurch die Ausbildung der Korner sehr gelitten hatte, 

und der Ertrag, so wie die Qualität selbst, weit gerin

ger ward. — Das Sommergetreide gedieh gleichfalls 

vortrefflich, reifte indessen durch die im August plötzlich 

eintretende Hitze so schnell, daß auch hier das Korn sich 
nicht gehörig entwickeln konnte, und der Mehlgehalt 

desselben weit geringer ward. — Der Ertrag der Wie

sen, so wie der Futterkräuter, war grbßtentheils ergie

big; indessen hatte der Klee an niedrigen Stellen ge

litten und war selbst in wärmerem Boden ausgewintert, 

wovon wohl der besonders üppige Wuchs desselben im 

vergangenen Herbste, wo der Klee häufig in Blüthe 

kam und gemäht werden mußte, die Schuld tragt. — 

Der häufige Regen im July machte die Erndte desselben 

beschwerlich. 

Das Kartoffelkraut stand sehr üppig, und erhielt 

sich bis in den Spätherbst grün und frisch, die Erndte 
gab aber selten mehr als das sechste Korn, und häufig 
sogar weniger. — Wenn die Berechnung nach dem Er

trage des Areals, und nicht nach dem der Einsaat, 
als die richtige angenommen werden kann, so giebt es 

bei keiner Frucht so verschiedene Resultate, als bei der 
Kartoffel, indem nach der Art des^Bodens und dem 

Kulturzustande desselben die Einsaat von io Loof bis 
20 Loof auf die'Loofstelle variirt. 

Die verschiedenen, sich häufig widersprechenden An
sichten, über das Mittel, durch Abbrechen der Blüthen 
den Ertrag der Kartoffeln zu erhöhen, veranlaßten mich 

zu Versuchen, die, auf verschiedenem Boden angestellt, 
sich alle als vortheilhaft für das Abbrechen der Blüthen 
ergaben. Ich nahm 12 neben einander liegende Reihen 
von gleicher Länge, die, mit einer gleichen Anzahl 

Kartoffeln bepflanzt, Loof auf die Reihe, auch die
selbe Behandlung erhielten, ließ einer Reihe um die 

andere die Blüthen succeffive, sobald sie völlig ent

wickelt waren, abbrechen, und erhielt folgende Resul
tate: — Auf lehmigem Sandboden gaben 6 Reihen, 

wo die Blüthen nicht abgebrochen waren, 17'X Loof, 

wo sie abgebrochen wurden, 17^/ x»of; auf kultivir-
tem Sandboden von 6 Reihen, wo die Blüthen blie

ben, i3Vü Loof, auf den andern 19^ Loof; in einem 

Teich, der zum ersten Male benutzt wurde, und einen 

Theil Moorboden hat, welcher im Herbste vorher stark 

gekalkt war und zwar mit einer Last auf die Loofstelle, 
gaben in diesem Moorboden 6 Reihen, wo die Blüthen 

nicht abgebrochen waren, 21°/Hoof, und, wo sie ab

gebrochen wurden,. 23^ Loof. Die Kartoffeln unter

schieden sich nicht von einander, weder in Rücksicht 
ihrer Große, noch war der Geschmack bei dem Kochen 

verschieden. — Es thut mir leid, daß die Kartoffeln 
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von den Stauden, wo die Blüthen abgebrochen wur

den, nicht besouders aufbewahrt worden sind, um im 

nächsten Frühjahre die Keimkraft zu erproben. 

Der fast allgemein schlechte Staud der Wintersaaten 

mag wohl zum Theil von der geringeren Qualität des 

diesjährigen Saatkorns herrühren; allein auch da, wo 

man alte, gut keimende Saat genommen hat, stehen 

die Felder nicht viel besser, so daß der nachtheilige 

Einfluß der Witterung auf das Gedeihen der Pflanzen 

wohl die Hauptursache ist. Zugleich hat der Wurm 
an vielen Orten großen Schaden gethan, nicht, wie 

gewohnlich, an einer Stelle, sondern das Feld im 

Allgemeinen gelichtet, indem man häufig abgestorbene 

Pflanzen fand, die bei dem Ausziehen die deutlichsten 
Spuren des Wurmfraßes zeigten. Die Vermuthung, 

daß es nicht derjenige Wurm sey, der gewohnlich so 
verheerend auf unsere Saaten einwirkt, findet darin 

einige Bestätigung, daß die naßkalte Witterung des 

Herbstes, die diesen sonst verscheucht, hier nicht half. — 
Auch im Weitzen zeigten sich häufig Spuren des Wurm

fraßes, welches so selten ist, und ich muß dabei bemer
ken, daß bei mir in gut kultivirtem, stark gedüngtem 

Lehmboden, der Wurm den Weitzen stark mitgenommen 

hat, dagegen die Feldmarken, welche im Winter mit 

Moorerde beführt, darauf im Frühjahre stark gekalkt, 

und im Herbste mit Weitzen bestellt waren, und welche 
mitten unter den von beiden Seiten stark beschädigten 

Saatfeldern lagen, ganz vom Wurmfraß befreit blie

ben. Ob die Moorerde, der Kalk, oder die häufigere 

Bearbeitung des Bodens hier schützend eingewirkt habe, 

können nur genauere Versuche bestimmen. 

Da man im Allgemeinen noch so wenig bei der 

Fütterung unseres Rindviehes auf den Unterschied des 

Strohertrages der verschiedenen Jahrgänge Rücksicht 

nimmt, so sey es mir erlaubt, die Ergebnisse meiner 

mehrjährigen Erfahrungen in dieser Hinsicht mitzu

teilen. 

In meiner Schäferei wird den Schafen sowohl das 

Heu als auch das Stroh nach Gewicht gegeben; — 

um nun bestimmen zu können, wie viel von jeder Gat

tung der Schäferei abgelassen werden muß, lasse ich 
in den sogenannten Proberiegen, die gedroschen werden, 

um den muthmaßlichen Ertrag an Körner zu ermitteln, 

auch das Stroh und den Kaff wiegen, woraus sich das 

Verhältnis; derselben zu den Körnern ergiebt, und be

stimme darnach, daß der Schäferei das Stroh und der 

Kaff von einer bestimmten Anzahl Loof Korns abgelas

sen werden. Dasselbe Verfahren konnte auch leicht bei 

der Fütterung des Milchviehes eingeführt werden, wo

durch nicht allein die Thiere durch geregelte Fütterung 

besser gedeihen würden, sondern man auch in den 

Stand gesetzt wäre, sich zeitig vor Mangel durch An

käufe zu schützen, so wie in besonders strohreichen 

Jahren Vorrathe zu sammeln. 

Im Herbst gab ein Loof 
Roggen: Weitzen: Gersie: Hafer: Erbsen : 

i835. 35o 301 A 125 K> 129 W> 205 ^ V 

i336. 302 77 233 „ 119 „ i33 196 5? 
1837. 354 55 316 „ 128 „ 201 208 57 
i833. 340 77 — 115 „ 178 l88 

1839. 344 „ 280 „ i 3 i  „ 191 „ 248 77 
1840. 353 „ 352 „ 142 „ 225 „ 398 77 ^ / Z 

Hiebei muß nur noch bemerkt werden, daß ich in 

den letzten Jahren fast nie Hafer allein, sondern immer 
mit Wicken oder Erbsen als Mengkorn gesäet habe, 

und zwar gewöhnlich in folgendem Verhältnisse: 4 Loof 
Hafer, Loof Erbsen oder Wicken, wodurch das 

Haferstroh nicht allein an Qualität, sondern auch an 
Gewicht bedeutend gewonnen hat. 

Zu diesem Vortrage theilte der Herr Vicepräsident 
Graf von Medem die Bemerknng mit, wie derselbe 

ebenfalls einen Versuch mit dem Abbrechen der Kar-

toffelblnthen Behufs einer größeren Erzielung des 

Kartoffelertrages angestellt und die Erfahrung ge

macht habe, daß ein solches Abbrechen der Blüthen 

wohl einen vermehrten Kartoffelansatz zur Folge gehabt 

habe, dieselben aber bei der Erndte bedeutend kleiner 

gewesen wären, als die Kartoffeln derjenigen Stau

den, welche die Blüthen behalten hätten, folglich an 

Quantität, seiner Erfahrung gemäß, nichts gewonnen 
würde. 

II. Herr Staatsrath von Wittenheim sprach über 

einen von ihm angestellten Versuch eiuer Pflanzung mit 

den spannlangen Keimen der Kartoffel zur möglichen 

Ersparnng und anderweitigen Verwendung der Mutter

kartoffel. Der Herr Staatsrath hatte zu diesem Zwecke 
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im Frühjahre die spannlangen Keime von den Kartoffeln 

abbrechen und diese Keime pflanzen, und im weiteren 

Verfolge dnrch Behäufeln und Reinigen, gleich den 

aus Kartoffeln gezogenen Stauden, behandeln lassen. 

Der Erfolg war günstig genug, indem jeder gepflanzte 

Keim bei der Erndte 7 — 9 ausgebildete Kartoffeln 

gegeben. — Die auf solche Weise im Frühjahre ent

keimte Kartoffel war dadurch der Konsumtion erspart 

und wurde zur Futterung verwandt. — Der Herr 

Staatsrath wies dabei auf die ungegründete Meinung, 

das; die Mutterkartoffel zur Ernährung des Keims erfor

derlich sey, hin. 

Der Oberlehrer Bode fügte die Bemerkung hinzu, 

daß bekanntlich schon seit langer Zeit, zuerst in Eng
land und in Deutschland, an verschiedenen Orten nach 

schlechten Kartoffelerndten, zur Ersparung der Setz
kartoffel die zur Saat bestimmte Kartoffel entweder 
in mehrere Theile geschnitten oder die Keime aus

gestochen, oder auch nur die Schale mit gutem Er

folge gepflanzt worden wäre. 

III. Herr Staatsrath von Wittenheim las mehrere 

Aufsätze vor, welche an die Redaktion zur Beachtung 
übergeben werden sollten. — In Veranlassung einer 
dieser Vorträge theilte Herr Vieepräsident Graf von 
Medem das für die mögliche Steigerung inländischer 

Viehzucht interessante Faktum mit, daß ein sogenann
tes Sogkalb (3 Monate alt) in Mitau mit 16 Rbl.S. 

bezahlt worden sey. 

IV. Ebenderselbe sprach über die angestellten Ver

suche und erhalteilen Resultate mit der Anzucht von 

Whitingonschen neuen weißen Winterweitzen und neuen 

Eleyschen Riesenweitzen. — Der Herr Graf hatte die 
im Frühjahre 1839 aus Hamburg verschriebenen ge

nannten beiden Sorten, welche von vorzüglichster Qua

lität waren, im Herbst 1839 und zwar den größeren 

Theil auf trefflichen Weitzenboden auf dem Gute Beh-
nen, einen kleineren Theil aber zugleich in dem von 

Mauern umgebenen, gegen Süden gelegenen, Obst-

und Gemüsegarten zu Alt-Autz ausgesäet. Im Herbst 

kamen die Pflanzen an beiden Orten kräftig zum Vor

schein und beide Sorten unterschieden sich von dem auf 

den dortigen Feldern allgemein gebauten hollsteinschen 

Weitzen nur durch kräftigeren Wuchs. Der Winter 

aber, der dem einheimisch gewordenen hollsteinschen 

Weitzen nicht im mindesten geschadet und in diesem 

Jahre eine vortreffliche Erndte gegeben, hatte auf dem 

freien Felde bis auf einzelne Pflanzen beider Sorten, 

alles vernichtet. Im Garten dagegen hatte die Wit

terung nicht geschadet und kräftige Pflanzen brachten 

schöne Aehren daselbst zur Reife. — Es scheint, daß 

diese so sehr und auch wohl mit Recht für milderes 
Klima angewiesenen Gattungen in unserem rauhen 
Norden nicht gedeihen wollen. 

V. Hierauf wurden verschiedene Winter- und Som-

mer-Weitzen-Proben von vorzüglicher Güte vorgezeigt, 

welche den Herrn Präsidenten zu der Mittheiluug ver

anlassten, daß die von demselben angestellten Versuche 

mit Arnaut-Weitzen keine günstige Resultate geliefert 
hätten, indem die erste Saat zwar einen guten, die 
zweite einen bedeutend minder guten und die dritte Saat 

einen ganz schlechten Ertrag geliefert habe. — Dagegen 
sey der Anbau der Himalaya-Gerste günstiger ausgefal
len, wenn gleich die sechszeilige blaue einen geringeren 

Ertrag geliefert habe als die zweizeilige kahle Himalaya-

Gerste, von welcher in diesem Jahre das iite Korn ge-

erndtet wäre. — Ausserdem zeichnet sich die letztgenannte 

Getreideart noch durch das harte und starke Stroh vor
teilhaft aus. 

In Folge dieser Mittheilung gab der Herr Arrenda-

tor Zbpffel über den Anbau dieser Getreideart seine Er
fahrungen. — Derselbe hatte grade von der dunklen 

sechszeiligen Himalaya-Gerste, auf einen lehmigen 
Sandboden gesäet, einen Ertrag von 12 Korn ü i35 iL. 

schwer, dagegen von der hellen sechszeiligen Himalaya-
Gerste nur 9 Korn bei 126 ^ Schwere, erhalten. — 

Herr :c. Abpffel empfahl indessen den Anbau der hellen 

Himalaya-Gerste, weil der Halm stark genug ist, um 

die schwerere Aehre zu tragen, wogegen die dunkle 

Himalaya-Gerste einen sehr dünnen Halm bilden soll, 

welcher durch die sehr schwere und mit dunklen Hacheln 

besetzte Aehre leicht gebrochen wird. 

VI. Herr Vieepräsident Graf von Medem zeigte 

verschiedeile Stücke einer bei Entwässerung eines Moor-

astes (Tirull) in der Erde gefundenen Eiche, vor. — 
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Dieselbe hatte im vollkommenen Abschuß von der äussern 

Luft, iudem nahe über derselbe», 18 Zoll starke stehende 

Kiefernstücke und über diesen wieder die zweite Genera

tion schwächerer Kiefern sich befanden, ihre völlige 

Brauchbarkeit konservirt. — Die Eiche, von welcher 

die vorgezeigten Stücke wareil, ist zu Tischlerholz ge

schnitten, fast schwarz und soll zu Fußboden verwendet 
werden. 

VII. Eingegangen sind: 

1) Beschreibung einer Knechtswirthschaft, eingerich
tet in 2 Gesinden auf dem Privatgute Bixten. — 

Leider konnte dieser höchst interessante Aufsatz aus 
Mangel an Zeit nicht verlesen werden und soll dem

nächst durch die Blatter veröffentlicht werden. 

2) Bemerkungen über den Aufsatz „über die Füt
terung und Anzucht der Kalber :c. in 2 — 5. 

der landwirthschaftlichen Mitteilungen für Kur
land. 

Z) Mittel gegen Würmer bei Pferden. 

4) Ueber Benutzung der Sonnenblumen. 

5) Noch etwas über das Dornsche Dach. 

6) Ueber Bauermagazine in Kurland. 

A. Bode, 
Sekretair der Gesellschaft. 

Der Torf und dessen Asche als bewährtes 
Dungmittel. 

( A r c h i v  d e r  d e u t s c h e n  L a n d w i r t h s c h a s t . )  

Die Asche verschiedener Torfsortcn eignet sich als 

Düngung sehr gut, vorzüglich auf Wiesen, wo sie das 
Moos und die Insekten entfernt. Die Güte der Torf

asche bestimmt sich aus einer hellen weißgrauen Farbe; 

gering ist dieselbe, wenn sie gelb oder dunkel gefärbt, 

viel Eisenoxyd nachweiset. Gute Torfasche muß über-

dieß leicht seyn. Aber auch der Torf selbst kann mit 
Vortheil als Dünger verwendet werden, zugleich mit 

als Viehstreu, wie es in England häufig, auch in 

Baicrn geschieht. — Um aber von dieser nützlichen 

Substanz allen Vortheil zu ziehen, den sie zu gewäh
ren im Stande ist, muß sie in völlig trockenem und 

gepulvertem Austande in einen Haufen gebracht und 

dieser Haufen zu wiederholten Malen mit Urin, Jauche, 

Lauge, Seifenwasser u. dergl. fleißig begossen werden. 

Nach sechs bis acht Wochen setzt man ihn um und 
mengt ihn mit Kalk oder Asche. Wird der Haufen nun 

nach einiger Zeit noch einmal zusammengearbeitet, so 

wird der Torf gänzlich entsäuert und zureichend zersetzt 

seyn ^). In diesem Zustande bildet er nun ein vor

zügliches Material zum Ueberstreuen grüner Saatfelder 

im Frühjahre. Ein solcher Streudünger ist nicht allein 

frei von allem Unkraute, sondern dient auch, das auf 

dem Acker vorhandene größtenteils zu vertilgen. — 

Ausserdem kann man den Torf auch zur Vermehrung 

der gewöhnlichen Dungmasse benutzen. Zu dem Ende 
fertigt man ein Lager von trockenem, zerkrümmelten 

Torf zu etwa ein Fuß Höhe auf dem Boden der Mist
stätte an und schichtet, wie gewöhnlich, den Mist dar

über auf. Die köstliche, aus dem Miste herausziehende 

Flüssigkeit, die leider so oft vernachlässigt, so oft ver

loren geht, wird sich nun in den Torf ziehen und diesen 

namhaft verbessern. Endlich läßt sich der Torf auch 
ohne allen Zusatz von andern Gährungsmitteln in eine 

gute vegetabilische Erde umwandeln. Ich ließ, erzählt 

ein englischer Landwirth, 600 Fuder schwere Torferde 
aus einem in einer bedeutenden sandigen Vertiefung ge

wachsenen Torfmoor graben und einen Theil davon in 

8 Fuß hohe Vierecke aufgesetzt über 2 Jahre liegen. 

Da hatten die spärlichen Säuren sich von selbst ver
loren und die Haufen waren in eine vegetabilische 

schwarze Erde verwandelt. — Das Düngen mit Torf 

wird mit vielem Erfolge auf leichtem, sandigem Boden 

angewendet, dem er mehr Zusammenhang und Wasser

aufnehmende Kraft mittheilt. 

*) Streut man den Torf in unfern VieMllen aus, wo 
der Dünger das ganze Jahr über im Stall unter dem 
Viehe liegen bleibt, so wird dadurch dasselbe erreicht, 
was durch das in Haufen legen und Begießen des 
Torfes mit Jauche u. dergl. bewirkt werden soll, 
nämlich eine völlige Entsäuerung desselben. 
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Ueber die Erdsireu. 

(Ans dem Archiv der deutschen Landwirthschaft.) 

Aecker, die hauptsächlich aus Kalk, Sand, Thon 

und Lehm besieheil, sind nicht ganz zur Erdsireu an
wendbar. Der Sandboden würde sich im Stalle mit 

dem Humus nicht gern verbinden, behält die Feuchtig

keit nicht an sich und zieht auch keine an. Lehm und 
Thon nehmen dagegen viel Wasser an, werden ge

schmeidig und bilden eine weiche Masse, die durch die 

Excremente der Thiere noch weicher würde, wodurch 

das Vieh »licht allein in einem steten Schmutze stehen, 
sondern auch beim Aufstehen und Niederlegeil leicht 

fallen würde. Ich schlage daher die saure Dammerde 

vor, dieselbe ist ein Produkt der Fäulniß von Pflanzen-

stoffen, darin befindet sich der Moderstoff, derselbe ist 
mit den Vasen der in den Pflanzen gewesenen pflanzen
sauren Salzen verbunden; im feuchten Zustande ist 
der Moderstoff eine schlüpfrige Masse, getrocknet er

scheint er schwarz und besteht aus Kohlenstoff und 
Wasser. Diese zum Einstreuen bestimmte Dammerde 

müßte im Frühjahre, nach der Bestellzeit, heraus
gestochen und in der Nähe des Stalles an einen Ort 

gebracht werden, wo sie durch Luft und Sonne den 
Sommer über getrocknet werden kann, dann zum 

Herbste umgestochen wird sie gewiß eine gute trockne 
Erdstreu und so, in Verbindung mit den Excrementen 

der Thiere, einen vorzüglichen Dünger liefern. Diesen 

Dung kann man noch verstärken, wenn man den durch 
die Erdstreu gewonnenen Dünger ausserhalb des Stalles 

auf Haufen schichtweise mit Torf, Asche, Kalk, Kehrig 
oder Stroh vermischt. Dadurch wird bei der Gährung 

die Temperatur etwas vermindert, daß sich die Humus
saure langsamer entwickeln kann. Diese Säure neu-

tralisirt die Alkalien, treibt die Kohlensäure aus ihren 

Salzen und giebt mit Basen Verbindungen, welche 

humussaure Salze genannt werden, der Extrakt wird 

frei und kann auf den Feldern seine gehörige Wirkuug 

ausüben. Die Stallungen müssen bei Anwendung der 

Erdstreu etwas abwärts gepflastert werden, damit der 

Harn der Thiere langsamer durch die Streuerde gehen 

kann, die salzigen Theile des Harns verbinden sich 

inniger mit der Humussaure, es wird weniger Jauche 

und die Streuerde zur schwammigen porösen Masse 

gebildet, die sich leicht mit einer Scharre aus dem 

Stalle bringen läßt. Diese Dammerde enthält ausser 

Phosphorsäure noch Kohlen-Wasserstoffgas, welches 
beim Trocknen entfernt, die Phosphorsäure gebunden 

wird uild so keine schädliche Theile mehr enthalt; durch 
die vielen vegetabilischen Substanzen, die, wie bekannt, 

stets eine höhere Temperatur annehmen, liefert sie eine 
wärmere und trocknere Streu, als alle andere Erden. 

Ist sie gehörig getrocknet, so kann sie zu allen Jahres
zeiten angewendet werden; sie giebt vorzüglich ein gu

tes Düngungs- uild Verbesserungsmittcl, sowohl auf 

lehmigem, thonigem, als sandigem Boden; bei dieser 

Gährung der vegetabilischen Substanzen wird die Koh

lensäure und das Amonium stärker auf solchen Boden 
entwickelt, der Ertrakt und die humussauren Salze 

sind löslicher, verbinden sich mit solchem armen Boden 

schneller und geben ihm Fruchtbarkeit. Wie lange die 

Wirkung dieses Düngers im Vergleich zu dem gewöhn

lichen Miste anhält, muß die Erfahrung lehren. Die 

Wirkung, welche der Erdstreudünger bei nassen und 
trocknen Jahrgängen ausübt, kann nur für die Felder 

günstig seyn, denn bei nassen Jahren scheinen die vege

tabilischen Substanzen das Wasser ungleich stärker zu 
verschlucken als animalische, und bei trocknen Jahren 
hängt es von seiner Löslichkeit ab. Das Vermögen, 

aus der Luft Wasser zu verschlucken, verdankt es den 
vielen humussauren Salzen, und dadurch erhalt diese 

Erde das Vermögen, Feuchtigkeit einzusaugen, ohne 

daß ihr zugleich Zähigkeit ertheilt wird. Durch diese 

Löslichkeit der Salze eutsteht ein großer Einfluß auf 
mehr Getreide- und Strohertrag; sie dienen dazu, der 

Organisation der Pflanzen mehr Härte und Festigkeit 
zu geben. Einige Getreide - wie Grasarten mit hohlen 

Halmen haben eine Epidermis, welche größtenteils 

aus Kieselerde besteht; diese giebt nicht nur dem Halme 

Festigkeit, sondern schützt auch dieselben vor schädlichen 
Insekten. Sollte ja noch Saamen von Unkräutern in 

dieser Dammerde vorhanden seyn, so würde dieser den 

Sommer über, wenn sie zum Trocknen ausgestreut 

liegt, aufgehen oder durch den Gahruugsprozeß auf 

dem Düngerhaufen verlieren und somit die Felder durch 

den Erdstreudünger keine Unkräuter erhalten. ^ 
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Die Gründlichkeit der Angaben des obigen Arti

kels babe ich bei Anwendung obbenannter Erdarten zn 

Streu in den Mast-, Vieh - und Schafställen, so wie 

zur Bode»,Verbesserung, geradezu auf's Feld gefahren, 

während einer l 5jährigen Erfahrung Zn erproben Gele

genheit gehabt, und sehe mich daher veranlaßt, mein 

dabei beobachtetes Verfahren, so wie die erzielten Re
sultate, in Kurzen, mitzuteilen. 

Ueber die Behandlung der verschiedenen Erdarten, 

der Ermittelung ihres Humusgehaltes, verweise ich auf 

die vielfältigen chemischen Analysen in allen landwirth-

schastlichen Schriften und besonders auf das Werk des 

Herrn Kreyssl'g, „das Ganze des landwirtschaftlichen 

Düngerwesens" sechsten Abschnitt, über Gewinnung 
und Anwendung des Moders, wo man die beste An
leitung deshalb finden wird. 

Die zur Streu in Vieh- und Schafställen, während 

Herbst, Winter und Frühjahr, zu benutzende Erde, 

wird vom ersten Frühlinge an bis zun, Spätsommer 

hinein zubereitet, drei Knechte mit drei zweirädrigen 

Sturzkarren und einem Pferde find dabei unausgesetzt 
beschäftigt. Der eiue Karren wird in der Grube bela

den, der zweite zun, Haufen geführt uud der dritte 

cutladen, bei jedem ein Knecht angestellt, der Führer 

hakt das Pferd mit dem Schwengel aus dem einen 

Karren und hakt es in den andern ein, so geht die 

Arbeit rasch vor sich. Die ausgeführte Erde wird 

3 bis 4 Zoll hoch ausgebreitet, mit Kalk, wo möglich 

ungelöschtem, bestreut und damit fortgefahren, bis der 

Haufen 3 bis 4 Fuß hoch ist. Wenn ein solcher Hau
fen mehrere Wochen gelegen hat, von der Sonne durch

wärmt uud völlig trocken ist, so wird er durchgestochen 

und in einen, runden spitz zulaufenden Haufen festgetre

ten und zusammengeworfen, im Spätherbst mit grä-

nenen Aesten belegt, um Regeu und Frost abzuhalten, 

welche denn auch höchstens einige Zoll tief eil,dringen. 

Diese Kaufen werden nun nach Maaßgabe des Bedarfs 

angenommen, in Mast- und Viehställen sogleich be

nutzt, in den Schafställen erst in besonders dazu an

gebrachte Behälter, am besten in den Ecken, eingefah

ren und erst angewandt, vorzüglich im Winter, wenn 

die Erde durch die Stallwärme eine gehörige Tempera

tur erhalten hat. In Vieh- uud Mastställen fängt 

die Erdstreu die durch Jauche entstandene Nässe auf, 
da indessen unsere Stallungen gewöhnlich nicht aus

gemistet werden, so erforden, sie, wenn die Erde von 

der Jauche durchdruugen ist, ein desto stärkeres vege
tabilisches Streumaterial, un, nicht einen Sumpf zu 

bilden. Der Schasstall wird vor dem jedesmaligen 

Ausstreuen mit Stroh, vermittelst Karren i bis 2 Zoll 

hoch mit Erde beführt und darauf das Streustroh ge

bracht, so daß die Wolle durch das Liegen auf Erde 

nicht leidet. Bei der Eigentümlichkeit des Schaf-

düngers, die Sanre zu neutralisiren, bewährt sich die 

Erdstreu zugleich nirgends so Vortheilhaft in mannig

faltiger Hinsicht als in den Schafställen; sie verbindet 

den Schafdünger mit dem Streustroh, verhindert den 

Schimmelansatz, mildert insbesondere den so stechenden 

Geruch des Harns und trägt daher zu einer gesunden 

Luft in dei, Stallungen bei. In den Schafställen kann 
auch Sand als Streue sehr gut benutzt werden, wenn 

dieser Sandmist zum Düngen thoniger Felder ange

wandt wird. Ausser dieser Erdstreu wird auch noch 
im Sommer bei trockener warmer Witterung Erde 

aus den Gruben direkte in Vieh- und Schafställe ge
führt. 

Die Erde, welche man zur Bodenverbesserung ge

radezu auf's Feld führt, muß eine der Grundmischung 

des Ackers besonders zusagende seyn, hauptsächlich gute 
Modererde, die an Bächen gelegen vom Wasser an

geschlemmt ist uud größtenteils aus Pflanzenhumus 

besteht. Bei dem ersten Schnee wird diese Erde auf 

das Feld gefahren, wo Lehn, oder Thonboden ist, auf 

das Brachfeld, daselbst sofort 3 Zoll tief ausgebreitet, 
damit der Frost die Erde gehörig durchdringe,, kann; 

im Sommer, sobald die Sonne einwirkt und die Mo-

dererde trocken ist, wird sie gekalkt, 8 bis 12 Loof ge

löschten, die Hälfte davon ungelöschten Kalk, auf die 
Loofstelle, nachdem der Boden mehr Lehm oder Sand 

enthält, im ersten Fall starker im letzten weniger, dar

auf gehörig durchgeeggt und fest angerollt, wo möglich 

vor der Saat dreimal gepflügt, eben so oft klar geeggt 

und zugerollt. Eine innige Verbindung der Modererde 

mit der Ackerkrume ist unerläßlich zum Gedeihen der 

nachfolgenden Frucht; man braucht nicht zu befürch
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ten, daß auch bei strengem Lehm der Boden durch das 

häufige Rollen zu kompakt wird, die Verbindung mit 

der Modcrerde lockert ihn dergestalt, daß gerollt werden 

muß, um dem Auswintern der nachfolgenden Winter

frucht vorzubeugen. Ohne vorhergegangene Düngung 

bringe ich fast immer Weitzen in diese mit Erde be
führten Feldmarken und habe in dieser Reihenfolge von 

Jahren außer iL33, wo der Weitzen überall auswin

terte, nur eine Mißcrndte gehabt, welche ich dem zu

schreibe, daß die Modererde stärker als augegeben auf

gefahren und nicht durch tieferes Pflügen mit der Acker
krume gehörig verbunden wurde, die Wurzelfasern des 

Weitzens daher nicht in den unten fest liegenden Boden 

eindringen konnten und durch den Winterfrost litten; 

sonst habe ich immer das ivte wohl auch das i4te Korn 

erbaut; auch die nachfolgenden Blatt- nnd Halmfrüchte 

zeichnen sich in diesen mit Erde beführten Stücken vor 
denen aus, wo selbst stark gedüngt worden ist. Der 

Hauptvortheil besteht hier in der Bodenverbesserung 

selbst, die durch keine Düugung so vollkommen erzielt 

werden kann. — Auf Saudboden führe ich gleichfalls 
im Winter die Modererde wo möglich noch stärker aus, 

kalke sie aber nicht, pflüge sie sobald es angeht ein, 
egge darauf stark und rolle den Boden fest an. Die 
natürliche Wärme des Sandbodens, die Einwirkung 

der Sonne und Luft, vertritt hier die Stelle des Kal

kes, und die Modcrerde ist bis zur Bestellung des Win-

tergetreides völlig entsäuert. Anfangs brachte ich die 

Modererde gleichfalls auf das Brachfeld, da aber die 
inilige Verbindung derselben mit der Ackerkrume eiue 

häufigere Ackerung erfordert, welche bei Sandboden 

der nachfolgenden Winterfrucht nachtheilig wird, so 

zog ich es vor, die Modererde nach Roggen in der 

2ten Tracht, wo Kartoffeln kommen, zu bringen, in

dem hier während des Sommers beim öfteren Behäu

feln derselben, die Vermengung vollkommen zu Wege 

gebracht wird. Der Stand der Kartoffeln zeichnet sich 

in diesen Stellen besonders aus und ihr Ertrag über

steigt selbst den der andern Aecker, wo gedüngt wor

den, um 2 auch 3 Korn; der wohlthätige Einfluß 

erstreckt sich hier auch auf die folgenden Halmfrüchte, 
indem die natürliche Hitze des Sandbodens gemildert 

worden ist. 

Wenn diese Mittheilungen für das landwirtschaft

liche Publikum auch nichts Neues enthalten, so glaubte 

ich doch, meine Erfahrungen über diesen in neuerer 

Zeit so viel besprochenen und gewiß so höchst wichtigen 

Gegenstand der öffentlichen Kunde übergeben zu müssen, 
da im Allgemeinen dieses so wirksame Kulturmittel noch 

nicht gehörig gewürdigt wird. 

V 

Ueber das Weichen des Flachses. 

Ein Haupterforderuiß des Flachsgespinstes ist, daß 

es sich leicht bleichen lasse; sind zur Bleiche scharfe 
Mittel erforderlich, so verlieren das Garn uud die 

Leinwand ihre Festigkeit und stehen im Preise zurück. 

Man ist darauf gekommen, daß das Weichen des 

Flachses den bedeutendsten Einfluß auf die künftige 
Bleiche hat, und das Manufakturdepartement ver

öffentlicht daher diejenigen Bedingungen, die eine be

sondere Kommission, welche zur Ermunterung der Lein

wandfabrikation in Bielefeld existirt, für die Gruben 

zum Flachsweichen empfohlen hat, und diese sind: 

1) daß die Grube auf einem reinen und nicht morasti
gen oder gar eisenhaltigen Grunde angelegt, oder 

mit Steinen oder Dielen gehörig ausgelegt werde; 

2) daß nach jeder Weiche das Wasser abgelassen, die 

Grube gereinigt und frisches Wasser zuzulassen sey; 

3) daß die Grube gegen Regengüsse geschützt werde, / 
damit diese die Gährung nicht behindern; 

4) daß die Grube nicht zu tief sey, d. h. höchstens 

einen Fuß tiefer als der Flachs lang ist, damit 
die Gährung vorzüglich auf der von der Sonne 

erwärmten Wasseroberfläche vor sich gehe. 

Aus diesen Gründen ist es besser mehrere kleine 

Gruben als einige große anzulegen, und bevor nicht 

der zuerst eingeweichte Flachs ausgezogen worden, ist 
kein neuer einzulegen, damit die Gährung nicht auf

gehalten werde. Uebrigens ist weiches Wasser dem har

ten oder Quellwasser vorzuziehen, und das aus Feldern, 

Gräben und Höfen zusammenfließende Wasser ist, ob
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gleich einiger Schmutz darin ist, doch das beste zur 

Flachsweiche. — Findet man für nöthig wahrend des 

Weichens frisches Wasser in die Gruben zuzulassen, so 

muß es bei wenigem geschehen, um nicht die Gährung 

zu lauge aufzuhalten oder gar ganz zu unterbrechen, 

und auch dann muß das Zulassen von unten durch eine 

Rinne geschehen. — Der Flachs selbst muß in den 
Bündeln stehend in die Grube kommen, und zwar 

mit der Wurzel nach oben, damit das Wasser überall 

eindringe. 

Diese Feststellungen sind auf vieljährige Erfahrung 

gegründet und verdienen daher auch wohl bei uns eine 

Beobachtung. 

A n z e i g e .  

Von den landwirtschaftlichen Mitteilungen 

für das Rurländische Gouvernement erscheint auch 

für das Jahr 1841 am isten und löten cineS jeden 

Monats ein gr. Medianbogen. Der Pränumerations-

preis für den Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter 

Buchhandlung 3 Rbl. S. M.; bei freier Zusendung 

durch die Post 3 Rbl. 5o Kop. S. M. 

Buchhandlung von G. A. Repher. 

Im russischen Manufaktur-Journal ist ein Mittel 

angegeben, wie die Spuren des Pinsels beim Streichen 

von Panelen, Fenstern und Thüren u. s. w-, besonders 

wenn solche Gegenstände nachher lackirt werden sollen, 

beseitigt werden können. — Dieses Mittel ist so ein

fach, daß es jedem Maler empfohlen werden kann. 

Man macht nämlich eine Walze von 3 Zoll Länge und 

2 Zoll Durchmesser von Tuch oder Woilock, und bringt 

in derselben eine Achse mit zwei eisernen Bolzen an, 

die sich am Ende in einem Ringe drehen, ungefähr 
in der Art, wie solche Walzen zum Anrollen der Gar

tenwege oder unserer Felder gebraucht werden. Die 

Ringe werden durch einen Vogen oder eine Art am 

Ende verbundener kleiner Fehmern, vereinigt, und in

dem man über den gestrichenen Gegenstand damit hin

fahrt, rollt die kleine Walze und vernichtet die Spuren 

der Pinselstriche. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S. R. 

Riga, vom 27. December. 

Weitzen . xi. Last — 

G e r s t e  . . . . . . . . . . . . . .  -  -  —  

R o g g e n . . . . . . . . . . . . . .  -  -  3 5  

Hafer - — 

Gute Erbsen pi. Loof 2^ 2 

1 Faß Branntwein: ^ Brand am Thor . — 

- - - — 

Eisen zu-. SN i3z 14z 

I s i  z u  d r u c k e n  e r l a u b t . .  ^  

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 

Xo. 9. 



Landwirtschaftliche Mittheilungen für das Kurland. Gouvernement. 

2. Zanuar.) 1841. 

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1811 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Welche Berücksichtigungen sind vor der Ent
schließung zum Betriebe der Merinozucht 

in Kurland zu nehmen? 

Ohne von der ersten und wichtigsten Rücksicht, dem 
Ertrage einer Schaferei, welcher bereits von dem größ

ten Theile des landwirtschaftlichen Publikums nicht 
mehr bezweifelt wird zu reden und ohne mich auf weit-
laufige Berechnungen, die für jede gegebenen Verhalt
nisse notwendig verschieden aufgestellt werden und 
ebendarum verschiedene Resultate geben müssen, ein

zulassen, setze ich die Fundamente und Erfordernisse 

der feinen Schafzucht: 

Lage und Art des Bodens, 

Futter und Weide, 

Passender Schafstamm, 

Intelligenz des Unternehmers, 

Schafer, Stallung, Gelegenheit zur Wasche:c. 

Das Merino ist bekanntlich ein Höheracethier, dies 

zeigt uns die Form seines Körpers und die Erfahrung, 

welche wir taglich an ihm machen, daß es auf hohen 
Lokalen besser als auf niedrigen gedeiht. 

Die erhöhete Lage wie der Grad der Trockenheit des 

Bodens erzeugt eine Vegetation, wie sie der Gesund
heit des Merinos und dem vollkommenen Wüchse der 

Wolle am zuträglichsten ist. — Der lehmige Sand, 
der sandige Lehm, sind bis zum strengen aber hochkulti-

virten Lehm und Thonboden hinauf die passendsten Bo

denarten für den Betrieb der feinen Schafzucht. — 
Leichter sandiger Boden mag bei großer Kraft der 

Wirtschaft (bei althergekommener reicher Bedüngung) 
noch als geltend angenommen werden, nur tritt hier 

der üble Umstand ein, daß der Schafdünger, welcher 

auf dem vorherbeschriebenen Boden Wunder thut, hier 

seiner hitzigen schnell verflüchtigenden Eigenschaft wegen 
nicht paßt und dergleichen Landereien daher mehr ver

lieren wie gewinnen. — Mooriger, tiefer, feuchter, 

wasserhaltiger Boden ist unter allen Umstanden zu ver

werfen. 

Winterfutter und Weide, zwei gleich wichtige Ge

genstande der Schafzucht, fordern zur genauesten Be

rücksichtigung auf. — Nichts kann in der Wirtschaft 
verschiedenartiger und in seiner Verwendung von ver

schiedenartigerem Erfolge seyn, als Futter und Weide, 

und von der Art und Beschaffenheit desselben hangt für 
den Fortgang der Sache unendlich vieles ab, viel mehr 

gewiß als Schafzüchter öfters ahnen, welche so glück
lich waren traurige Erfahrungen, die lediglich hieraus 
resultiren, noch nicht gemacht zu haben. 

Die Vorzüglichkeit des Nahrungsstoffes im Winter
futter und der Weide giebt einer Merinoheerde bei zweck

mäßiger Einteilung Kraft und Leben und stellt sie viel

fach sicher gegen schädliche Einflüsse, während der durch 
Verwendung sauern oder schlecht gewonnenen und auf

bewahrten Futters, so wie durch Behütung sumpfiger, 
ungesunder Weide in eine Merinoheerde gelegte Keim 

dieselbe nicht zu Kraft und Leben kommen läßt und sie 

jedem Zufalle der Witterung und des Jahrganges Preis 

stellt. 

Mit wenigen Ausnahmen find fast alle landwirt

schaftlichen Futterstoffe geeignet (so weit hat die Erfah
rung und die Mühe, die man sich gegeben, heraus
gestellt) an Merinos verwendet zu werden. Dahin 
gehört ebenso die Branntweinbrage wie das Getreide^ 

die Kartoffel, Rübe, das Baumlaub wie das Wiesen

heu, der Klee, das Stroh :c. Der Landwirth muß 

nur zu unterscheiden wissen, in welchem Zustande der
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gleichen Materialien den Schafen gesund sind und deren 

Verwendung uild richtige Zusammenstellung zu bestim
men wissen. 

Die Weiden, das was man in Kurland bis jetzt 

noch Weiden nennt, jene mageren, theils als Gras 

theils als Heideland ewig niederliegenden) verwilderten 

Striche geben für eine Schaferei, welche Ertrag liefern 

und sich durch Zuzucht alljährlich vermehren und rekru-
tiren soll, nicht Nahrungsstoff genug; sie können als 

wichtiges Aushülfsmittel (Vallastnahrung) besonders 

bei nasser Witterung angesehen, keinesweges aber als 

alleinige Ernährung dieser edlen Thiere und als Hervor

bringer ihres Produktes angenommen werden. 

Eine Schäferei muß der Mütter, Lämmer und 

Jungschafe wegen Weide im Brustfelde beweiden, auch 

dieselbe wahrend des kritischen Zeitpunktes der Befüh-

rung der Brache mit Dünger namentlich nicht entbeh

ren. — Die Eintheilung der Felder mit Weideschlagen 

ist daher für den Betrieb der Schafzucht eine unerläß

liche Bedingung, und Landwirte welche dieses einsehen 

und sofort sich zur Annahme dieses Prinzips entschlie
ßen, werden finden, welchen Einfluß das Weiden, na

mentlich der Schafviehgattung, durch die Wiedergabe 

an Dünger auf die Fruchtbarkeit der Felder beweist, 
weshalb auch die Intelligenten unter ihnen das Weide

jahr für eine halbe Düngung ansetzen. 

Aus dem Gesagten geht deutlich hervor, daß dem 

Schafzucht treibenden Besitzer die hier in Kurland so 
beliebte vierfeldrige Einteilung nicht genügt und daß 

Weidcschläge, die mit weißem Klee und Grasgattun

gen :c. und in Kraft niedergelegt wurden, durchaus 

notwendig sind. 

Können obige Rücksichten erfüllt werden, sind Lage 
und Art des Bodens geeignet und ist die Einrichtung 

der Wirtschaft hinsichts des Futterbaues und der Weide 

derartig, daß Merino's in ihr aufgenommen werden 

k ö n n e n ,  s o  i s t  d i e  H e r b e i s c h a f f u n g  e i n e s  p a s s e n d e n  

Schafstammes gleich wichtig. 

Das Merino erweist sich dem Praktiker durch Er
zeugung, Aufzucht, Gewohnheit und lokale Verhalt

nisse eben so verschieden in seiner Art wie in seiner 

Wolle. — Wir erfahren, daß verzärtelte, in der 

möglichsten Ueppigkeit aufgewachsene und erhaltene 

Stämme sich bei der Uebersicdelung plötzlich ganz 
anders herausstellen, wie man dieses an ihrem Ge-
burts - und Gewohnheitsort zu bemerken gewohnt war 

und folgern hieraus die weise Regel, daß nicht für jedes 

Lokal, nicht für jede Verhältnisse, ja sogar nicht für 
jeden Betreiber ein gleiches Merino passe. Von der 

richtig getroffenen Wahl der Anstammung hängt daher 

gleich vieles ab. 

Ich erwähnte Eingangs dieser Zeilen der Intelligenz 

des Betreibers. — Geben wir nach den Ländern, wo 

die feine Schafzucht Epoche gemacht, wo sie den 
Grundbesitzern Millionen eingebracht hat, so werden 

wir da auch die tüchtigsten Schafzüchter finden, wenig

stens werden gewisse Kenntnisse und Erfahrungssätze 
verallgemeint angetroffen. Der Gutsbesitzer und Land

wirt, welcher Schafzucht treibt und weder die not

wendige Einteilung seiner Wirtschaft trifft, d. h. die 

Schafe gegen Noth und Mangel sicher zu stellen weiß 

noch sich selbst persönlich der Sache mit annimmt, 
und mit Vergnügen und Liebhaberei Schafzucht treibt, 

sondern dieselbe als Sache der Spekulation ansieht und 
andern überläßt, begeht einen großen Fehler und wird 

nie eine geregelte sicher gestellte Schäferei zu seinem 

Eigentum zahlen. — Es ist vielleicht kein landwirt
schaftlicher Betrieb mehr abhängig von dem Auge des 
Herrn wie dieser, und gewiß kann bei Unkenntniß und 

Nachlässigkeit keiner so großen Schaden bringen wie die 

allendliche Verwüstung einer sich selbst und dem Zufalle 
preisgegebenen Merinoheerde. 

Um so mehr fordert die Schafzucht in Kurland diese 
Berücksichtigung als wir noch den Mangel und die 

Mangelhaftigkeit der Schafer so sehr fühlen. Ich 
nehme daher sogleich Gelegenheit darauf aufmerksam 

zu machen, schon vor der Zeit der Etablirung einer 
Heerde gute, aufgeweckte, treue Leute aus der Guts

gemeinde nach tüchtig betriebenen Schäfereien zu schik-

ken und bei dem erprobten Schäfer, wie wir deren doch 

auch schon einige haben, aber nicht auf 6 — 8 Monate, 

sondern auf wenigstens 2 Jahre, in die Lehre zu geben. 

Ausländer sind in den meisten Fällen für die hiesi

gen Verhaltnisse, darüber haben gemachte Erfahrungen 

häufig entschieden, aus mehrfachen Gründen unpassend, 
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auch sind sie gewöhnlich durch das bessere Futter und 

Weiden ihrer Heimath verwöhnt und daher mit dem, 

was man hier verwendet, nicht zufrieden. 

Kein landwirthschaftliches Gebäude kann einfacher 

sevn, wie der zweckmäßigst eingerichtete Schafstall. 
Raum, Licht, Luft, Abhaltung der Kalte und guter 

Dachraum zur Aufbewahrung des Futters sind, nebst 

der Gelegenheit zu gesundem Wasser gelangen zu kön

nen, die ganzen Erfordernisse. 

Die Waschen sind so einfach und die Manipulation 

des Schafewaschens desgleichen, daß zum Gelingen 
einer guten Wasche eigentlich nur das Auffinden eines 

weichen Wassers gehört, wozu man in Kurland durch 

die fast allgemein betriebene Teichwirtschaft viele und 

mannigfache Gelegenheit hat. 

Zierau im August 1840. 
E. E. Schmid. 

Etwas über Normallage und Normaltrocken
legung der Ackerfelder. 

Viel beschäftigt man sich heut zu Tage mit Feld-
eintheilungen, Wechselwirthschasten, Fruchtfolgen, viel 
sogar schon mit Anlegung von Kunstwiesen; nirgends — 
oder sehr selten — wird an eine Arbeit gegangen, die 

unter allen landwirtschaftlichen Unternehmungen eine 

der ersten und wichtigsten ist, ohne die weder Frucht

wechsel noch die richtigste Fruchtfolge, ja nicht einmal 
die stärkste Düngung (das Universalmittel unsers hiesi
gen Ackerbaues) den höchsten Ertrag von Grund und 
Boden geben können, — ich meine hier jene all

gemein verabsäumte Arbeit, die Normaltrockenlegung 

eines Ackerfeldes und gleichzeitige Bringung desselben 

in die nöthige Lage. 

Unsere Ackerfelder haben von Anfang an eine nach-

tbcilige Lage erhalten, indem bei Errichtung der Gra
ben auf dem Rande derselben die Grabenerde liegen 

blieb und kesselförmige Feldstücke bildete, die durch 

unrichtiges Pflügen mit jedem Jahr schlechter wurden. 
Durch die auf solche Weise erhöhten Grabenränder 

schien der Graben recht tief zu seyn; bei spaterer Ver-

schlemmung renovirte man ihn auf die Weise, daß man 

nur Rasen der Grabensohle wegstieß, die Erde aber

mals auf dem Grabenrande liegen ließ und somit 

glaubte sehr viel gethan zu haben. Niemand wollte 

sich der Mühe eines kleinen Nivellements unterziehen, 
das gleich ausgewiesen hatte, wie ein solcher Graben 

nicht tiefer als die Mitte des Feldstücks sey und daß 

also die scheinbare Grabentiefe nur etwa den Graben
rand trocken erhalten könne. 

So sind denn unsere Ackerfelder noch gegenwartig 

ganz der Versumpfung überlassen; es hat sich in ihnen 

durch die stehende Nasse ein schädlicher Stoff gebildet, 
mit dem sich die Vegetation nicht vertragt, in welchen 

Feldern die Arbeit meistenteils sehr schwierig und in 

regnerischen Jahrgangen fast unmöglich ist, und wo
durch allein viele der Winterfelder oft unbesaet bleiben. 

Man beschaue alle Jahr unsere Niederungsgegenden und 

wird sehen, daß selbst in stark gedüngten Feldstücken nur 
die Grabenränder gutes Wachstum haben, weiter nach 
der Mitte zu aber entweder leer von Getreide sind, oder 

darin nur ein höchst kümmerliches Pflanzenleben zu 
finden ist. Hieraus ist es erklärbar, warum unser rei
cher Niederungsboden, dem weder ein hinlänglicher 

Humusgehalt noch sonstige gute Erdmischung fehlen, 
durchschnittlich nicht mehr als 4 — 5 Korn Winter-
getreide giebt, wo er bei Errichtung der nöthigen Lage, 

sorgfältiger Trockenlegung, verhältnismäßiger Dün
gung und richtiger Beackerungsweise das doppelte und 

mehr liefern müßte. Als Beispiel kann ich namentlich 
ein kleines Grundstück in meiner Gegend anführen, 

dessen einfache Dreifelder (bei gehörigem Wiesenverhält-

niß) von dem sehr Ordnung haltenden Besitzer nicht nur 
sorgfältig trocken gelegt, sondern auch durch Aufbrin
gung von Erde, Abtragung der Grabenränder und 

Füllung der Niederungen so weit schon in eine Nor

mallage gebracht sind, daß nicht ein O.uadratsuß un

gleicher Stand des Wachsthums zu finden ist, und 
wodurch sie ihm eine Durchschnittserndte von 10 — i5 

Korn Weitzen und oft mehr geben. Welcher gute Lohn 
für Ordnung und Thätigkeit! — Daneben liegen hin

gegen Bauerfelder versumpft und mißrathen, und war

ten der Zeit, wo eine fleißige Hand sie aus der all
gemeinen Verdorbenheit befreien wird. Es ist also 

nicht hillreichend, daß der Boden in seinem jetzigen 

Zustande gewühlt werde; er trägt oft weder die land

> 
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übliche Rente mehr, noch giebt er dem AckerSmann 

selbst die nothigen Nahrungsmittel, deren Mangel all

jährlich wiederkehrt und den Grundbesitzern zur drük-

kendsten Last fallt. 

Kurland ist von jeher und noch ferner ^uf Ackerbau 

und den Betrieb der dazu gehörenden Wirtschaftszweige 
angewiesen; der Ackerbau giebt die Hauptrevenüen und 

daher ist es auch erforderlich, daß gerade auf diesen das 
Hauptaugenmerk gerichtet werde. Beim Anfange jeder 

ordentlichen Wirtschaft gehe man allem zuvor an die 
Trockenlegung und Planirung seiner Ackerfelder, und 

entziehe ihnen hier keine Arbeitskraft. Als weitere 

Unternehmung folgt dann erst Einführung der zweck

mäßigsten Feldwirtschaft und Fruchtfolge, Kultur der 
Wiesen und Anschaffung guter Viehheerden:c. Wer 

jedoch mit hinreichenden Kräften und Mitteln versehen 

zu gleicher Zeit Alles zu thun und einzurichten ver
mag — der wird natürlich schneller das Ziel und die 
damit verbundenen Vortheile erreichen. 

Grundsätze der Normaltrockenlegung eines 

Ackerfeldes. 

1) Ein Ackerfeld muß so beschaffen seyn, daß zn 
keiner Jahreszeit das Wasser auf der Oberfläche dessel
ben zu sehen ist. — Bei völlig aufgetauter Erde darf 
ein gutes Ackerfeld weder im Frühjahr noch im Herbst, 

noch nach starkem Regen im breiartigen Zustande sich 
befinden. In einem gut angelegten Graben muß zu 

keiner Zeit stehendes Wasser zu finden seyn. 
2) Jedes Ackerfeld muß einen auch zwei Haupt

graben haben, welche wo möglich die Mitte des Fel

des in verschiedener Richtung durchschneiden. Solche 

Hauptgräben müssen 6 Fuß senkrecht tief und 9 Fuß 
breit seyn. Ferner sind in jedem Felde mehrere Hilfs
graben, die mit den Hauptgräben in Verbindung ste

hen, erforderlich, und diese Hilfsgraben dürfen auch 

nicht kleiner als 3 Fuß senkrecht tief und 4^ Fuß breit 
gegraben werden. Wo eines steinigen Untergrundes 

halber den Graben die besagte Normaltiefe nicht leicht 

gegeben werden kann, da muß, wenn der Boden auch 

hier wasserbindend ist, die fehlende Tiefe durch größere 

Zahl der Graben ersetzt werden, was freilich schon ein 
Unglück ist, da eine übermaßige Menge der Graben 

nicht zu den Bequemlichkeiten des Ackerbaues geHort. 

Uebrigens richtet man sich im Allgemeinen hinsichtlich 
der Tiefe der Graben, nach der Lage des Ackerfeldes, 

der Stärke der obern Erdschicht und deren größern oder 

geringem Wasserhaltigkeit, muß jedoch nie ausser Acht 

lassen, daß jeder Graben eher zu tief als zu flach seyn 

kann. 
3) Sammtliche Gräbeil müssen, wo nur möglich, 

nach der Schnur und in gerader Linie gezogen werden, 

weil diese nicht nur ein gutes Ansehen dem Felde geben, 

sondern dasselbe auch besser trocken erhalten, und gerade 

Linien an Kürze und Arbeit gewinnen lassen. In festem 
Lehmboden können die Graben ohne Ausnahme das 

angegebene Verhältniß der Breite zur Tiefe haben, 
denn eine steile Grabenwand wird die Nässe immer 

besser ausschwitzen; indessen muß im losen, moorarti
gen Boden, um das Einstürzen zu verhüten, der Gra

ben einen rechten Winkel haben, d. h. noch einmal 

so breit als tief seyn. 

4) Felder, die entweder eine horizontale oder schräge 
Lage haben, können durch Gräben in regelmäßige Qua

drate geteilt werden. Diese Quadrate dürfen im was

serhaltigen Boden nicht größer als 2 Loofstellen seyn. 
Im Boden, der eine sehr niedrige Lage, quelligen oder 

undurchlassenden Untergrund hat, muß um jede Loof-
stelle ein Graben gezogen werden. 

5) Jedes von Graben umgebene Quadrat muß bei 

dessen horizontaler Flache eine nach allen Seiten allma-

lig abnehmende kleine Wölbung haben (erste Klasse der 
Normallage), und es ist hinlänglich, wenn die Mitte 

des Quadrats auch nur um ^ Fuß höher ist. Oder es 
kann eine sorgfaltig planirte schiefe Ebene seyn (zweite 

Klasse der Normallage), welche schon deshalb weniger 

gut ist, weil nach dem niedrigern Theil dieses Qua

drats sich Feuchtigkeit zusammenzieht und das Feld 
nicht gleichmaßig trocken werden läßt. 

6) Jede Feldabtheilung, sie möge mit einem Heu

schlage oder Weideplatze grenzen, muß mit einem 
Graben umgeben ^eyn, damit weder das Feld mit 

Wasser überströme, noch durch die vorstehende Rasen
fläche behindert werde, Feuchtigkeit zu entfernen. So

gar die Grenze zwischen einem Getreide- und einem 

Brachfelde muß ein Graben bilden, weil das durch 

den Weidegang festgetretene Brachfeld, so wie noch 

mehr der Rasen eines Heuschlages oder Weideplatzes, 
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viel Feuchtigkeit an sich halt und diese einige Schritte 
weit dem Getreidefelde mitthellt, womit sich, wie mit 

jeder stockenden Nässe, Getreidepflanzen nicht vertra
gen. Damit aber der von den Feldern durch Gräben 

wegströmende Dünger nicht verloren gehe, so müssen 
sämmtliche Graben der Art geleitet werden und die 

letztern hin und wieder kleine Einschnitte haben, daß 

sie das Wasser auf die nächsten Heuschlage führen. 
Wo Heuschläge nicht erreicht werden können, da sind 

sogenannte Schlammauffänge zu errichten. 
7) In den notwendigen Stellen müssen Brücken, 

wo möglich von Stein, über Gräben erbaut werden; 

da dies aber auf ausgedehnten Feldern eine große Ar

beit und oft wegen Mangel an Steinen nicht ausführbar 

ist, so läßt man in den bekannten Fahrstellen den Gra

ben 9 Fuß der Länge nach ungegraben und durchsticht 
eine solche Stelle bis zur Grabensohle nur Fuß breit. 
Ueber Hauptgräben, die zu gewissen Jahreszeiten viel 
Wasser ableiten, sind jedoch überall Brücken erforder

lich. Brücken von leichtem Holz verfertigt, die von 
einer Stelle zur andern getragen und nach beendeter 

Feldarbeit unter Dach gebracht werden können, sind 
hier anwendbar. 

8) Alle drei Jahre muß die vollständige Renovation 
oder Erneuerung der Gräben vorgenommen werden, 

welche durch die angeschlemmte fruchtbare Erde die 
Arbeit bezahlt macht. Bei einer solchen Renovation 
muß der Rasen der Grabenwand ganz abgestochen und 

ungefähr 'X Fuß inwendig und ^ Fuß oben längs dem 
Graben nachgelassen und somit demselben einige Festig

keit gesichert werden. Der übrige Theil der Graben
wand muß deshalb keine Rasen haben, damit das 

Ausschwitzen des Wassers nicht aufgehalten werde. 
9) Die Errichtung der neuen Gräben, Renovation 

der alten, so wie die gleichzeitige Planirung der Feld

stücke kann zwar bei aufgetauter Erde zu jeder Jah

reszeit geschehen, ist jedoch am zweckmäßigsten während 
der ersten Sommerzeit, wenn die Erde weder zu fest 

vertrocknet ist, noch zu viel Wasser hat, zu bewerk
stelligen und zwar in dem jedesmaligen Brachfelde vor 

dem ersten Pfluge. 
10) Ist die Entwässerung und die dazu gehörende 

Planirung eines Ackerfeldes ordentlich ausgeführt, so 

ist auch darauf zu sehen, daß es nicht wieder verdorben 

wird; daß bei der Grabenrenovation die Erde nicht 

auf dem Grabenrande gelassen, sondern in der Mitte 

des Feldstückes gleichmäßig ausgebreitet, daß eine rich

tige, die Wölbung des Feldstückes sichernde Pflugarbeit 

beobachtet werde; daß Schweine durch daS Aufwühlen 
der Erde nicht den Graben verschütten und der Arbeiter 

die von der Egge etwa eingeschleppten Erdklöße, wäh

rend der Zeit, als sich seine Pferde erholen, wieder her
auswerfen möge. Die Wölbung eines Normalacker

feldes, welche in dem angegebenen Quadrate von 

2 Loofstellen oder 80000 engl. Quadratfuß, nicht grö
ßer als 1 Fuß seyn dürfte, kann dadurch erhalten, ja 

sogar allmälig geschaffen werden, wenn das Pflügen 
niemals anders als in der Mitte eines Feldstückes 

(quer über) angefangen und die Stürze des Pfluges 
so gestellt wird, daß die Erde vom Graben nach der 

Mitte zu geworfen werde. Am sichersten würde die 

Wölbung errichtet werden können, wenn der Pflüger 
in der Mitte des Feldstückes anfinge und in die Runde 

pflügte, allein dies einzuführen möchte Anfangs einige 
Schwierigkeit haben, da wie bekannt unser Ackersmann 

und sein Pferd gewohnt sind, jeden Pflug in veränder

ter Richtung zu machen. 
11) Sogenannte Pönarten, Bäume, Strauch und 

feste Zäune, dürfen in einem ordentlichen Ackerfelde 
nicht gelitten werden. Weder dürfen Bäume das Feld 

beschatten, noch so nahe stehen, daß ihre Blatter aufs 
Feld fallen. Steine sind entweder tief in die Erde zu 
versenken oder vom Felde zu entfernen. 

12) Die Tiefe der Ackerkrume (d. h. der durch den 

Pflug gelockerten obern Erdschicht) muß mit der Dün

gung in gehörigem Verhältniß stehen. Je stärker z. B. 
gedüngt wird, desto tiefer kann die Ackerkrume seyn 

und so umgekehrt. Magere Feldstücke sind mit krafti

gem, bessere mit leichterem Dünger zu befahren, um 
gleichen Stand des Wachsthums und kein Lagergetreide 

zu erzielen. Soviel hier nur als flüchtige Andeutung, 

weil dieser Gegenstand theils nicht hierher gehört, theils 
einer ausführlichem Abhandlung bedarf. 

Mögen erwähnte Arbeiten wanchem meiner resp. 

Landsleute weitläufig und abschreckend erscheinen, so 
sind sie doch eben so unumgänglich erforderlich als 

wirklich ausführbar. Unter dem ungünstigsten Aeit-

pachtverhaltnisse und mit den geringsten Arbeitskräften 
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sind bei mir diese Arbeiten zum großen Theil nicht nur 

schon bewerkstelligt, sondern werden noch mit jedem 

. Jahr ohne Unterlaß fortgesetzt, uich gerne mochte ich 
jeden an Ort und Stelle überzeugen, daß selbst ein 

zeither steriler Boden zu einem lohnenden Ertrage ge

bracht werden kann. Aus eigener Erfahrung empfehle 

ich demnach als erste Bedingung des wahren und voll

ständigen Ackerbaues die Normaltrockenlegung der an 

Nasse leidenden Ackerfelder jedem mit Anhänglichkeit 

und Ausdauer für sein Fach arbeitenden Oekonomen, 

der es selbst finden wird, daß ein Ackerboden, der in 

seiner Versumpfung gleichsam sich selbst verzehrte, nur 
dann fähig ist jede Düngung aufzunehmen und für das 

Gedeihen des Pflanzenlebens vorteilhaft zuzubereiten, 
wenn er zuvor durch vollkommene Entwässerung von sei

nen schädlichen Eigenschaften befreit worden. Nicht nur 
wird durch Anwendung ferner dienlicher Kulturmittel 

dann der Boden zu dem seiner Erdmischung !c. entspre

chenden höchsten (gewiß gegen den zeitherigen doppelten) 
Ertrage gebracht, sondern auch bei ungünstigerWitterung 

dem Ackersmann zugänglich werden. Durch die nun

mehr selbst in dem festesten Lehmboden herbeigeführte 
größere Lockerheit der Ackerkrume wird jede Arbeit leich

ter und dem Mißrathen der bisherigen Felderbestellungen 

weniger unterworfen seym Im Normalfelde wird die 

in mancher Hinsicht Schaden bringende Errichtung der 

sogenannten Wasserfurchen ganz wegfallen, durch deren 
tiefes Ausgraben zwar dem Felde bisher eine Wölbung 

verschafft wurde, was großen Arbeitsaufwand kostete 

und doch bei flachen Gräben gar nichts, bei tiefern 
deshalb wenig helfen konnte, weil in der Mitte des 

Feldstückes die Erde selbst durch erzeugte Säure und 

untbärigen Humus untauglich geworden. 

Wilbelminenhof, den isten November 1840. 
Leye n. 

Ideen zu einem landwirtschaftlichen Kalender 
für die Bauern. 

Die Hauptbeschäftigung unsers Kurländischen Bau

ern ist der Landbau, und Jedermann von uns weiß es, 

wie letzterer immer noch in der altherkömmlichen Weise 
betrieben wird, und wie wenig alle die neuern Erfah

rungen und vielfältigen durch Erfolg gekrönten Ver

siehe anerkannt ausgezeichneter Landwirthe des Aus

landes noch zur Kenntniß unsers Landmannes gekom
men sind und haben benutzt werden können. — Wahr 
ist es, daß Vorurtheil gegen alle Neuerungen und selbst 

häufig Theilnahmlosigkeit eines Bauern an einen bessern 

Erfolg seiner Arbeiten — da ihm im schlimmsten Falle 
die Kleete des Herrn und Kronsarrendators doch immer 

zum unbegrenzten Zufluchtsmittel offen steht — nicht 
allgemeine Resultate davon versprechen, daß der 

Bauer über den Landbau und über die Mittel, dem 

Boden mehr Früchte abzugewinnen, aufgeklärt werde, 

indessen würden doch in einzelnen Fällen dergleichen Mit

theilungen hin und wieder manchen verständigen Bauer-

wirth anreizen, die angeratenen Verbesserungen zu ver

suchen, und günstige Erfolge würden durch das Beispiel 

auch andere zur Nachahmung aufmuntern, und so ließe 

sich ein allmäliges Fortschreiten zum Bessern erwarten, 

denn wir sehen auch schon heut zu Tage, daß Wicken und 
Kleebau bei einzelnen Bauern bereits Eingang gefunden, 

daß das Beführen mit Moorerde nicht mehr von andern 

verachtet wird u. f. w. Alles dieses muß uns auf den 

Gedanken leiten, ein Mittel ausfindig zu machen, wie 

von den wichtigsten für den Bauer anwendbaren 

neuern Erfahrungen und landwirtschaftlichen Verbesse
rungen, ihm auf die populärste Weise Nachricht gege

ben und er zu eigenen Versuchen und zur Nachahmung 

aufgefordert werden könne. — Der Herr Doktor Adolph! 

hat durch seine Schriften über Viehzucht, Herr Lock

mann durch seine Hefte über einige landwirtschaft

liche Wahrheiten, die Bahn zu brechen versucht, in

dessen in wenig Hände sind diese Büchelchen gekommen, 
ja wie Wenigen ist es selbst auch uur bekannt, daß der

gleichen eMiren. — Der Bauer bekümmert sich wenig 

noch um die Litteratur, und selbst die lettische Zeitung 

bleibt zuletzt in den gemeindegerichtlichen Archiven lie

gen, ohne weiteren Nutzen zu verbreiten. Hiezu 

kommt, daß Viele auch die Kosten für Anschaffung 
gemeinnütziger Bücher scheuen, Andere selbst dazu nicht 

die Mittel besitzen. — Die gewöhnlichen Bauerschulen 
begnügen sich damit, die Pfarrkinder lesen zu lehren, 

und die Lektüre beschränkt sich dann für die Bauerkinder 

auf die heilige Schrift, den Katechismus und das Ge

sangbuch. — Ist die Kirchspiels- oder- Küsterschule 
besser eingerichtet, so glaubt man irrig, durch die deut

sche Sprache den Bauern aufzuklären, und machen die 
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Schüler nun gar in derselben Fortschritte, so halten 

sie sich für den Bauerstand zu gut, wollen Schreiber, 
Amtleute, Handelsleute, ja selbst Beamte werden, und 

ihr Interesse für den Bauerhof hört auf. — Alle diese 
Schwierigkeiten, den Bauern als Landwirth aufzuklären, 

haben oft, freilich in veränderter Gestalt, auch im Aus
lande die Aufmerksamkeit der hohem, um die Belehrung 

des Bauerwirths besorgten Stande auf sich gezogen, 

und insbesondere ist in der Versammlung deutscher 

Landwirthe zu Karlsruhe im Jahre 18Z8, die schon 
in der vorhergegangenen Dresdner Versammlung be

sprochene Frage: „über die Verbreitung nützlicher 

Kenntnisse unter dem Bauerstande/' zur Berathung 
gekommen. Der Domänenrath Knaus aus Amorbach 

in Baiern hat unter allen Schriften, die diesen Zweck 
erfüllen können, den Kalender für das geeignetste 
Mittel dazu erkannt; der Kammersekretaire Brehme 

aus Weimar hat hiezu noch die Bemerkung gefügt, 

daß der landwirthschastliche Verein von Sachsen-Wei
mar gleichfalls in dieser Beziehung dem Kalender seine 

besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und sogar mit 
einem Opfer von i5o Thaler den Preis desselben so 

billig zu setzen sich bestimmt hat, daß er durch seine 
Wohlfeilheit zugleich Jedermann zuganglich geworden. 
Diesen Ansichten sind fast alle Landwirthe beigetreten, 

und ich muß gestehen, daß die Idee, diesen Vorschlag 

auch durch die Kurlandische ökonomische Gesellschaft zu 
verwirklichen, mich besonders angesprochen hat. Meh

rere einfache, von unfern Gutsbesitzern und Oekonomen 
bereits erprobte Erfahrungen des Auslandes über den 

Ackerbau, Mehrfelderwirthschaft, Viehzucht u. s. w., 
Mittel gegen allerlei Plagen des Landmannes, als: 

Wurmfraß, Ueberhandnahme des Mooses u. s. w., 

Mittel gegen Krankheiten von Vieh, Pferden, Schafen, 

Schweinen, Fasel u. dergl., würden reichhaltige Ge
genstande bilden, worüber der Landmann zu belehren 

wäre, und dazu konnte der Lettische Kalender benutzt 

und in einem Anhange zu demselben mit geringen Ko

sten ein Mittel gefunden werden, allgemein anerkannte 

Wahrheiten populair zu machen und unfern Bauern mit 

dem Gedanken zu befreunden, daß der Landbau und 

die Viehzucht noch ein reiches Feld für Verbesserungen 
darbieten, und in vielen Stücken der alte Schlendrian, 

wenn ich mich so ausdrücken darf, abgeschafft werden 

müsse. — Der Kalender wandert nicht bloß in die 

Archive der Gemeindegerichte, sondern findet seinen 

bereits lange gebahnten Weg in viele Hütten, und 

erscheint er künftig mit dergleichen Notizen und reich

haltigen Belehrungen versehen, so ist kein Zweifel, daß 
was erst aus Neugierde gelesen werden wird, bald ins 

praktische Leben und Wirken übergeführt werden muß, 

und die Früchte hiervon können dann, erst im kleinen 

und bald auch im größern Maaßstabe nicht ausbleiben. 

Indem ich diesen Gegenstand den Landwirthen un
sers Vaterlandes, besonders aber den Mitgliedern un

serer Gesellschaft, zur Beherzigung vorschlage, zweifle 
ich nicht, daß wenn eine Auswahl nützlicher belehren

der Aufsatze zeitig veranstaltet und ins Lettische übersetzt 

werden würde, schon beim Kalender fürs nächste Jahr 

dessen Ausstattung gemeinnütziger und die Bemühungen 

unserer Gesellschaft als praktisch eingreifend zugleich 
anerkannt werden müssen. — Glaubt der Verleger des 

Kalenders diese Zugabe »licht ohne Vertheurung des 

Preises trotz der Aussicht eines größeren Absatzes ma

chen zu können, so könnte ja die Kasse der Gesellschaft 
leicht den geringen Mehrbetrag der Kosten decken, und 

der reale Nutzen unseres Vereins würde sich durch diese 

Aussaat des Guten und Ersprießlichen bewahren. 

Stabben im Mai 1840. 

Die Dornsche Dachbedeckung betreffend. 
Wiewohl schon oftmals über die bekannte Dornsche 

Dachdeckung im Arcbive verhandelt worden ist, so 

glauben wir doch unsern geehrten Lesern keinen un

angenehmen Dienst zu erweisen, wenn wir in Folgen

dem Herrn Doms Aeusserung über die dabei vorkom

menden Fehler selbst vernehmen. Der Herr Dir. v. E. 

besuchte Herrn Dom in seinem Lokal, und giebt den 

Befund im Großherzoglich badischen landwirtschaft
lichen Wochenblatte, 1840 0. 7. Nachdem er sich 

von der Solidität dieser Bedachung überzeugt hatte, 

legte der Berichterstatter Herm Dom die Frage vor: 

welches wohl die Fehler waren, die das häufig beklagte 

Mißlingen verursachten? Derselbe gab an: 

1) daß Viele den Dachstuhl häufig zu leicht konstrui-
ren, weil sie meinen, er habe nicht viel zu tragen; 
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derselbe gäbe nun nach und es wäre natürlich, 

daß das Dach Risse bekäme und die Nasse ein

dringe; 
2) daß Manche Bretter statt Latten und Stangen 

nehmen, welche sich leicht werfen; 
Z) daß man nicht gehörige Zwischenräume zwischen 

den Latten oder Stangen lasse, damit weder ein 

Werfen noch Blähen des Holzes entstehen könne; 

der Zwischenraum müsse einige Linien betragen; 

4) daß man in der Regel kein zweckmäßiges Bau
material verwende, statt des von ihm empfohlenen 

Lehms und der Gerberlohe nähme man eine Masse 

anderer Materialien; 
5) daß man die Materialien nicht sorgfältig genug 

prüfe, auswähle und zurichte. Es müsse die 
Gerberlohe vor der Mengung mit dem Lehm ge

mahlen werden, weil sie sonst zu faserig sey; 

6) daß häufig keine sorgfältige Bearbeitung statt
fände, dagegen eine innige Mengung der erdigen 

mit den faserigen Thcilen von Wichtigkeit sey, 

well die Masse porös seyn müsse; 
7) daß man in der Regel nicht gut auftrage, schlecht 

zubereitete Masse dick aufgetragen nach wenigen 

Tagen mit Theer überstreiche, was ganz falsch 

sey; man müsse ein Theerdach, nicht aber ein 

, Lehmdach mit Theer überschmiert zu erhalten 

suchen. Um ein gutes Dach zu erhalten, müsse 

die wohl zubereitete Masse einen Zoll hoch auf
getragen und erst, wenn sie gehörig trocken gewor
den, mit Theer getränkt werden. Während des 

Trocknens sey das Dach mit Stroh oder Brettern 

zu bedecken. Erst wenn die erste Lage recht trocken 

ist und mit Theer getränkt worden, wird eine zweite 
dünne Lage, etwa Fingers dick, aufgetragen und 

so fort, bis das Dach seine gehörige Dicke hat; 
8) daß man diese Bedachung gar oftmals zu spät 

im Jahre vornähme, wo die Masse nicht zu der 

nöthigen Trockenheit gelangen könne. ^ 
—  !  ! ' .  

« Es sind hier so vielfältige und verschiedenartige 

Versuche mit Dornsche Dachbekleidung gemacht wor

den, deren Resultate indessen nur durch unbesrimmte 

und sich oft widersprechende Berichte bekannt geworden 
sind, daß jede bestimmte Nachweisung deshalb das land-

wirthschaftliche Publikum dankbar verpflichten würde, 
indem man nur aus den Ergebnissen der verschiedenen 

Versuche zu einem bestimmten und sichern Resultate 

kommen kann. Wenn alle, die eine Dornsche Dach
bekleidung angewandt haben, so gefällig seyn wollten, 

der Redaktion dieser landwirthschaftlichen Blätter eine 

kurze aber genaue Mittheilung zu machen 

ü) auf welche Art von Gebäuden diese Dachbedeckung 

angewandt worden; 

b) ob man Stangen, Latten oder Bretter zur Be

kleidung genommen und wie weit dieselben von 

einander gesetzt worden; 
c>.) welches Baumaterial man etwa statt der Gerbcr-

lohe oder des Steinkohlentheers u. f. w. genommen 

und welches Verfahren man überhaupt bei der 

Konstruktion dieser Dachbedeckung beobachtet habe; 
ä) in welcher Jahreszeit man die Arbeit vorgenom

men, ui»d 

e) welche Resultate man gewonnen habe; — 

so würde die Redaktion sich bemühen alle hierüber ein
gegangenen Mittheilungen zusammen zu stellen und 

bekannt zu machen; die Resultate dieser Erfahrungen 
würden bestimmt bei der Konstruktion neuer Dachbeklei-

dungen zum sicheren Wegweiser dienen, so wie auch 

Angaben enthalten, um Fehler schon angelegter Dächer 

zu verbessern. 

Preise von Getreide und andern Maaren in S. R. 
Riga, vom io. Januar. 

Weitzell . pr. Last — 
Gerste . . > - -- — 
Roggen - - — 

Hafer. - - — 
Gute Erbsen pr. Loof 2^ 2 
1 Faß Branntwein: ^ Brqnd am Thor . 

> ' ' ' ? - - 14 
E i s e n  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  ,  .  .  p r .  S A  i Z H  1 4 !  

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  ^  
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: RegieruNgsrath A. Beitler, Censor. 

No. 29. 
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Von dieser Zeitschrist erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Beschreibung einer Knechtwirthschaft, 

eingerichtet in zwei Gesinden auf dem Privatgute 

Bixten. 

Oft und mit Recht hört man klagen, daß dieses 
und jenes Gestnde auf einem Gute bedeutende Vor

schüsse vom Hofe oder Magazine bedürfe, ohne je 
die gemachte Schuld abtragen zu können. Es wäre 

daher, glaube ich, vorteilhaft, wenn man eine ähn

liche Knechtwirthschaft einführen würde, wie ich sie 
bei mir eingeführt habe und hier zu beschreiben ver

suchen will. 

Auf meines Vaters Erbgute Bixten, das ich be

reits über 6 Jahre bewirtschafte, befinden sich zwei 
Nachbargesinde, die seit meines Großvaters Zeiten all

jährlich einen Brodvorschuß bedurft haben, ohne je die 

Schuld entrichten zu können. Mit diesen habe ich nun 

den Versuch gemacht, sie mit Knechten zu bewirt

schaften. 

Ehe ich jedoch zur Beschreibung dieser Wirthschafts-

art übergehe, will ich erst den frühern Gehorch und 

Menschenbesatz eines jeden Gesindes anführen, um die 
Resultate meiner Einrichtung deutlicher hervortreten zu 

lassen. 

Ein jedes Gesinde hatte 8 Loofstellen im Winter-

und im Sommerfelde und Z Lofstellen in Teichen zu 

ackern und zu erndten, überdem alle Gutsleistungen 

zu erfüllen, eine Woche einen Arbeiter, die andere 

Woche einen Arbeiter nebst einem Mädchen und 

6 Nachte in der Woche einen Drescher in den Hof 

zu stellen; sämmtliche zu Fuß. — .Der Menschen

besatz eines Gesindes bestand aus: 

1) dem Wirth nebst Wirthin; 
2) den 2 verheirateten Knechten; 
Z) dem großen Jungen; 

4) dem Halbjungen oder peektais; 

5) dem Arbeitsmädchen; 
6) dem Loetreiber oder walleneek; 

7) den 2 Hütern. 

Im Ganzen also aus 12 Menschen ohne die Kinder. 

An Lohn erhielt jeder Knecht nebst Weibe, 5 Löf 

Roggen und 5 Löf Hafer, in jedem Felde 2 Lofstellen 
Land und einen Heuschlag von 8 bis 10 SR» Heuertrag. 

Der Knecht aß das ganze Jahr bei des Wirthes Tisch 
und nahm nur die dritte Woche, wenn er zur Arbeit 

in den Hof ging, seine eigene Zukost mit. Das 

Knechtsweib mußte sich und die Kinder selbst ernäh
ren und nur im Fall, daß sie dem Wirth bei der Arbeit 

half, gab letzterer ihr das Essen. 

Der große Junge erhielt 6 Loof Roggen und 6 Loof 
Hafer und die nötigen Kleider. 

Der Halbjunge erhielt 2 Löf Roggen und 2 Löf 
Hafer an Lohn und die nötigen Kleider. 

Das Mädchen erhielt an Lohn Ivo Handvoll Flachs, 
1 Rbl. Silb. an Geld und die Bewilligung 2 Schafe 
zu halten. 

Der Lostreiber erhielt an Lohn eine halbe Loofstelle 
in jedem Felde und das Essen vom Wirth. 

Der Wirth hatte jahrlich nöthig zum Unterhalt des 
Gesindes, die Saat nicht gerechnet: 

zu Salz, Eisen und Pasteln . . 4 Loof Weitzen, 
zu Brod und Lohn 70 - Roggen, 

zu Grütze und Pferdefutter . . 48 - Gerste, 

zu Pferdefutter und Lohn . . . 3i - Hafer, 

zum Haushalte 6 - Erbsen. 

/ 
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Das Jnventarium an Vieh bestand 

in 5 Pferden, 

„ 5 Kühen, 
„ 5 Starken und 

„ 5 Schafen. 

Bei meiner jetzigen Knechtwirthschaft leisten die 

beiden Gesinde den nämlichen Gehorch wie früher, 

nur ist der Menschenbesatz geringer, indem ich jetzt für 
beide Gesinde zusammen nur folgende Leute halte: 

1) den Oberknecht nebst Frau; 

2) vier verheirathete Knechte; 

3) einen großen Jungen; 

4) Zwei Halbjungen; 
5) zwei Mägde; 
6) einen Lostreiber; 

7) Zwei Hüter. 

Früher waren in den zwei Gesinden zusammen 

24 Menschen, jetzt sind nur 18, also 6 weniger; ein 

Beweis, daß unsere Wirthe nicht zu sehr mit Arbeit 

überhäuft sind, da sammtliche Arbeit wie früher ge

leistet wird. 

Der Oberknecht erhält jahrlich an Lohn: 
20 Rbl.S.; zum Ankauf von Eisen, Salz und Heerin
gen: 28 Rbl. S.; an Deputat: 63 Loof Roggen, 

22 Loof Gerste, 9 Loof Erbsen, 3 LoofKlein-Roggen, 

3 Loof Klein-Gerste, und säet im Felde 1 Loof Leinsaat. 

Er hat frei zu halten bei Hofesfutter: 6 Kühe und 

8 Schafe. — Dafür muß er die Jungen, Mägde, 
Hüter und Lostreiber nähren und kleiden, wie auch das 

Gesindegeräth und den Pferdebeschlag bestreiten. 

Ein jeder Knecht nebst Weibe erhält an Lohn 
6 Rbl. S. und an Deputat 18 Loof Roggen, 10 Loof 

Gerste, Loof Erbsen, 2 LoofKlein-Roggen, 2 Loof 

Klein-Gerste und darf im Felde X Loof Leinsaat säen. — 
Er muß mit seinem eigenen Geräth die Arbeit bestellen 

und sein Weib so oft wie nöthig zur Arbeit kommen. — 

Ein jeder Knecht hat einen Heuschlag, der ihm 8 bis 

10 SK. Heu giebt und erhält für 3 Kühe das nöthige 

Stroh und Kaff. 

Der große Junge erhält an Lohn: 6 Loof Roggen 

und 6 Loof Hafer nebst Kleidern. 

Jeder Halbjunge erhält an Lohn: 6 Rbl. S. und 

die nöthigen Kleider. 

Jede Magd erhält an Lohn: 4 Rbl. S. und frei 

zu halten 2 Schafe. 
Der Lostreiber erhält an Lohn: 4 Loof Roggen und 

die nöthigen Kleider. 
Das Deputat erhalt ein Jeder alle Vierteljahr im 

voraus. 

Der Pferdebestand für beide Gesinde ist jetzt auf 

9 Pferde festgesetzt und sie erhalten monatlich 3 Loof 
Gerste und 3 Loof Hafer, dies betragt für 8 Monat 

24 Loof Gerste und 24 Loof Hafer. 
Vergleiche ich 'nun die früheren Ausgaben mit den 

jetzigen, so komme ich zu folgendem Resultate, wenn 

ich alles in Geld veranschlage. 

Bei der alten Bauerwirthschast betrug die jahrliche 

Ausgabe für beide Gesinde: 

10 Loof Weitzen a 2 Rbl. S. pr. Loof 20 Rbl. — K. S. 

140 „ Roggen 3 i3oK.S. „ 182 „ — „ 

72 „ Gerste »100 „ „ 72 „ — „ 
62 Hafer 3 6o „ „ ^>7 20 

12 „ Erbsen s i5o „ „ 18 „ — „ 

Summa 329 Rbl. 20 K.S. 

Bei der jetzigen Knechtwirthschaft beträgt die jahr
liche Ausgabe für beide Gesinde: 

an baarem Gelde 86 Rbl. — K.S. 

Deputat: 

145 Loof Roggen s i3o Kop.S. 188 „ 5o „ 

44 „ Gerste a 100 „ 44 „ — „ 
i5 „ Erbsen a i5o „ 22 „ — „ 

.11 „ Klein-Roggen a 65 K.S. 7 „ i5 „ 

11 „ Klein-Gerste'» So „ 5 „ 5o „ 
an Pferdefutter für 8 Monat: 

Gerste . . 24 Rbl. Silber. 

24 Loof Hafer 14 R. 40 K.S. 

38 „ 40 „ 

Summa 392 Rbl. 5K.S. 

Nach dieser angestellten Berechnung betragt aller

dings die jetzige Ausgabe bei der Knechtwirthschaft 

62 Rbl. 85 Kop. S. mehr als früher, doch ist dieses 

in dem höhern Lohn zu suchen, den ich den Leuten 

bewilligen mußte, um sie für diese Neuerung zu ge
winnen, da es bei uns , wie bekannt, immer sehr 

schwer hält, dem Bauer das Neue begreiflich und 
annehmbar zu machen. 
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Indessen sind die 2 Loofsiellen Feld, die früher 
jeder der 4 Knechte noch über seinen Lohn erhielt und 

die jetzt zum übrigen Felde geschlagen sind, in Anschlag 
zu bringen. Diese 8 Loofsiellen Roggen und 8 Loof

siellen Gersie geben zu 5 Korn über die Saat gerechnet: 

40 Loof Roggen ä lZo Kop. S. 52 Rbl. Silber. 

40 „ Gerste a 100 „ 40 » » 

Summa 92 Rbl. Silber. 

Die obige Mehrausgabe ab mit 62 Rbl. 85 K. S. 

Bleibt Rest 29 Rbl. i5 K.S. 

Betrachten wir nun den frühern und jetzigen Durch

schnittsertrag der beiden Gesinde, so ergiebt sich fol

gende Tabelle. 

Getreide? Ertrag 

der beiden Gesinde Bersingen von i835 bis incl. 1840. 

iD. 
Benennung. Z K S Ä 

Loof. Loof. Loof. Loof. Loof. 

i) Zur Zeit der Wirthe: 

Im I. i835 ist geerndtet 12 108 84 49 5 

n „ i836 l6 126 in 40 9 

„ „ 1837 ,? » i5 123 54 34 10 

Summa 43 357 249 143 24 

2) Zur Zeit der Knecht-

wirtschaft: 
Im I. i838 ist geerndtet i5z 169 126 7l i3 

i^^9 >? » 27 164 170 53 21z 

»? 5 1840 ,7 » 23 120 i54 86 16z 

Summa 65ß 453 450 210 5i 

Folglich 3jährige Durch-
schnittserndte von i838 

bis iucl. 1840 .... 2li i5i l5o 70 

3jahrige Durchschnitts-
erndte von i835 bis 

14^ "9 83 4i 8 

Bei der Knechtwirthschaft 

an jährlichen Mehr

ertrag von ..... 7^ 32 67 29 9 

Nach Abzug der Saat von 4 Loof Weitzen, 3o Loof 

Roggen, 24 Loof Gerste, 12 Loof Hafer und 3 Loof 

Erbsen in Geld berechnet bei der Knechtwirthschaft die 

jährliche Einnahme: 
S.R. Kop. 

für 18 Loof Weitzen 36 — 

„ 121 » Roggen ä i3o Kop. S. . 157 3ci 

» 124 „ Gerste ä 1 Rbl. S. . . . 124 ---

>> 58 n Hafer ä 60 Kop. S. . . 34 80 

» 14 „ Erbsen Ä i5o Kop. S. . 21 

Jährliche Einnahme in Summa ^ 373 ^ 10 

Nach Abzug der Saat von 4 Loof Weitzen, 22 Loof 

Roggen, 18 Loof Gerste, 10 Loof Hafer und 2 Loof 
Erbsen beträgt in Geld berechnet bei der Bauerwirth-

S.R. Kop. 

für 10 Loof Weitzen ä 2 Rbl. S. . . 20 — 

7? 97 „ Roggen a i3o Kop. S. . 126 10 

5? 65 „ Gerste ä 1 Rbl. S. . . 65 — 

5 3i Hafer ä 60 Kop. S.. . 18 60 

7) 6 „ Erbsen » i5o Kop. S. . ! 9 — 

Jährliche Einnahme in Sunima 238 70 

Stellen wir nun die Einnahme und Ausgabe beider 

Bewirthschaftungsarten gegen einander, so ergiebt sich: 

knechtwirthschaft. 

Ausgabe: 392 R. 5K.S. 

Einnahme: 3/3 „10 „ 

Jährl.Def. 18 R. 95 K.S. 

Bauerwirthschaft. 

Ausgabe: 329R.20K.S. 

Einnahme: 238 „ 70 „ 

Deficit 90R.50K.S. 

Aus angestellter Rechnung ergiebt sich nach beiden 

Bewirthschaftungsarten ein Deficit bei diesen Gesinden, 

nur mit dem Unterschiede, daß früher das jährliche De

ficit 90 Rbl. 5o Kop. S. und jetzt nur 18 Rbl. 95 K. S. 

beträgt, gegen früher erspart man also 71 R. 55 K.S. 

Durch die hohern Gctreidepreise der letztern Jahre 

ergiebt sich aber noch ein weit günstigeres Resultat. 

Ich habe nämlich im verflossenen Jahre für beide 
Gesinde nicht allein alle Ausgaben bestritten, sondern 

noch die Summe von 3o Rbl. S. gewonnen. 
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Einen andern Vortheil bringe ich gar nicht in An

schlag; er besteht darin, daß ich in diesen Gesinden 
noch 10 Stück Jungvieh in Winterung habe. Spater 

beabsichtige ich daselbst, wenn der Futterbau ganz im 

Gange seyn wird, auch noch 100 Hammel zu über
wintern. 

Ich hoffe hiermit dargethan zu haben, daß in der 

Regel unsere Gesinde so beschaffen sind, daß sie bei 

einer solchen Bewirthschaftungsart sehr gut für sich 
bestehen können, ohne dem Hofe oder Magazine wie 

bisher zur Last zu fallen. 

Noch ein großer Uebelstand bei unserer Bauerwirth-

schaft ist, daß der Gutsherr nur die Nachtheile der 

schlechten Jahre fühlt, ohne die Vortheile der guten 

zu haben, wahrend bei der Knechtwirthschaft die guten 

Jahre den Herrn für die schlechten entschädigen. 

Mir erscheint diese Art Gesinde zu bewirtschaften 

so vorteilhaft, daß ich seit einem Jahre noch zwei 
Gesinde auf ähnliche Weise eingerichtet habe, die mir 

noch ein günstigeres Resultat gegeben haben, da sie 

besser situirt find als die beiden oben genannten, die 

die schlechtesten unter allen sind. 

Birten im December 184p. 

A l p h o n s  F r e i h e r r  v o n  d e r  R o o p .  

einem Herrn Borkhard in Chemnitz über Anfertigung 

eines Dornschen Daches gemachte Mittheilung nach 

St. Petersburg eingesandt, und diese dürfte auch für 
die Liebhaber dieses Daches in Kurland Behufs anzu

stellender Versuche Interesse haben und daher hier dar
über einige Worte. — Da Herr Borkhard keine Ger

berlohe hatte, so kam er auf den Einfall ein künstliches 

Erdpech oder Asphaltcement anzuwenden. In Folge 

dessen nahm er dazu ein Gemisch von 4 Theilen Birken-

t.heer, 'X Theil Harz, 2 Theilen an der Luft gelosche
nen und durchsiebten Kalk, und X Theil trockenen 

harten Flußsand. — Die Vermengung dieser Stoffe 

geschah in einer Theertonne, und indem er sie sodann 

in einen Schmelzkessel that und darin stark kochte, 

tauchte er in die Masse einen großen Malerpinsel und 

bestrich mit dem siedenden Brei die zum Ueberziehen 

bestimmten Gegenstände. 

Diese asphaltartige Farbe oder Ueberdeckung zeigte 

sich so vortrefflich gegen alle Einflüsse der ungünstigsten 
Witterung, daß es dem Berichterstatter hinlänglich er

schien, nur eine Lehmlage von einem Zoll Dicke anzu

wenden, diese mit heißem Theer zu begießen, mit Sand 

zu bestreuen und sodann obiges asphaltartige Gemisch 

hierauf zu thun. — Dieses Dach soll vollkommen gut 

gehalten haben, ist sehr billig und gegen Feuer sicher. 

Stabben im November 1840. 

Noch etwas über das Dornsche Dach. 

Die Kostspieligkeit der eisernen und zinkenen, die 

wenige Dauerhaftigkeit der steinernen und die leichte 

Entzündlichkeit der hölzernen und Strohdächer hat mit 

vollem Rechte jeder Dacherfindung, die weniger kostbar, 

dabei dauerhaft und der Feuersgefahr minder unterwor

fen ist, die volle Aufmerksamkeit des Publikums zu

gewandt und daher ist das Dornsche Dach auch der 

vielseitigen Kritik nicht entgangen, und durch die zahl

reichen damit angestellteil Versuche laßt sich erwarten, 

daß zusetzt doch ein allen Erwartungen entsprechendes 

Resultat erlangt werden muß. 

Der Korrespondent des russischen Manufakturdepar

tements in Berlin hat im vorigen Jahre eine ihm von 

Etwas über Wechselwirthschaft im Allgemeinen. 

(Im Osterlandischen landwirtschaftlichen Vereine vor
getragen von A. Gleits'mann.) 

Wie die verschiedenen auf den Aeckern kultivirten 

Pflanzen auf einander folgen sollen, daß der nöthige 
Bedarf an Futter und Streu aufgebracht und mit der 

größtmöglichsten Erzeugung von Körnern und Handels-

gewachsen gepaart werde, ohne daß die Aecker.dadurch 

zu sehr erschöpft werden oder verwildern, oder eine 

ausserordentliche Bearbeitung erfordern, ist allerdings 

eine Aufgabe für den Landwirt und es muß dessen 
Hauptaugenmerk seyn, die für seinen Boden und für 

seine Wirtschaft angemessenen Früchte zu erzielen. 
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Es kann jedoch der Landwirth dies nicht anders als 

durch eineil geregelten Fruchtwechsel, der im Allgemei

nen gerade nicht vorzuschreiben und zu bestimmen ist, 

sondern den jeder einzelne Landwirt!) selbst für sein Areal 

bestimmm und anordnen muß: weil oft für den einen 

oder den andern Landwirth günstigere Verhältnisse ob

walten, mmlich durch ein richtiges und vorteilhaftes 

Verhältniß )om Wiesenwachs zum Feldbau, oder durch 

günstigen Betrieb voll technischen Gewerben; beides 
Quellen und Mittel von aussen her für den einzelnen 

Landwirth, Le deshalb dem einen zu Gebote stehe:,, 

dem andern m Gegentheil fehlen. 

Wie dahr schon gesagt, ist ein passender Frucht

wechsel überkupt dem Landwirth nicht gut vorzuschrei

ben, weil sil) der Fruchtwechsel nach den Eigentüm

lichkeiten eini' jeden einzelnen Wirtschaft richten muß. 

Schwerzspricht zwar: „Hast du viel Dünger, so 
baue was d willst," und in der That sprechen auch 
die meisten Erfahrungen für diese Meinung dergestalt, 

daß man sche antrifft, die allen Lehrsätzen und Prin

zipien widsprechen und beide überflüssig zu machen 

scheinen. 

Wir vtheidigen zwar jene Ansicht von Schwerz 

nicht ganj können uns aber gewiß auch nicht für das 
unmittelb e Gegentheil entscheiden. 

Da in überhaupt alle Ackerbaukunst am Ende 

darauf hausgeht, einen der Größe der Besitzung an

gemessen« Viehstaild unterhalten zu können, um den 
Acker vmöge des von jenem herkommenden Düngers 

in Krafju setzen, so führt dies zunächst selbst auf eine 

schickliö Feldordnung und zuletzt auch auf die Frucht

folge >er den Fruchtwechsel, und nur da wird auf 

beides>eniger Rücksicht genommen, wo, wie ich schon 

ernM habe, ein günstiges Verhältniß der Wiesen 

zum verbau stattfindet, oder dem Landwirth Dünger

quell« durch technische Gewerbe zufließen. 

?ner Landwirth, dem diese genannten günstigen 

Verlltnisse zu Gebote stehen, braucht sich freilich 

nick ängstlich an eine bestimmte Fruchtfolge zu bin-
der er kann freier und ungebundener wirtschaften 

un stets solche Früchte, die ihm das Meiste in peku

niär Hinsicht eintragen, anbauen. Anders jedoch 

ist der Landwirth dran, dem diese Vortheile fehlen; 

dieser thut daher wohl, wenn er sich an einen passen

den Fruchtwechsel bindet, um in diesem Verhältnisse 

deil möglichen Dünger und das mögliche Futter für 

einen angemessenen Viehstand zu unterhalten, ^seil 

beides genau zusammenhängt. 

Nach rationellen Grundsätzen der Landwirtschaft 

bestehet ein geregelter Fruchtwechsel darin, daß nie 

mehrere Halmfrüchte auf einander folgen sollen, lon-

dern daß immer zwischen Halmfrüchten wieder Früchte 

ailderer Art, als: Hackfrüchte, Hülsenfrüchte, Klee
arten, angebaut werden, weil eben genannte Früchte 

theils durch ihre mehrfältige Bearbeitung, theils durch 

ihre organischen Ueberreste, durch Beschattung, An
ziehung aus der Luft:c., den Boden in immer höhern 

Kulturzustand und immer höhere Dungkraft bringen. 

Die Beherzigung der in diesem Aufsatze so richtig 

entwickelten Grundsätze über Wechselwirthschaft und 

Fruchtwechsel, wird wohl zu der Ueberzeugung führen, 
daß die Wahl einer neuen Feldereintheilung zu diesem 

BeHufe einzig und allein nur durch Lokalverhältnisse be
dingt werden kann. Wenn in einer gut organisirten 

Wirtschaft alle Zweige derselben in gehöriger Wechsel
wirkung zu einander stehen müssen, Futtermaterial zum 

Viehbestande, zu diesem wieder das ganze Feldareal 
nebst arbeitenden Kräften, um den größten Reinertrag 

gewinnen zu können, so ist es eine unerläßliche Not

wendigkeit, die bestehenden landwirtschaftlichen und 

klimatischen Verhaltnisse, so wie die Bedürfnisse, in 
allen ihren Verzweigungen gehörig zu erkennen und bei 

der Wahl eines Wirtschaftssystems zu berücksichtigen, 
um dergestalt das vorgesteckte Ziel zu erreichen. In

dessen ist dieses nicht so leicht, denn es gehört ausser der 

richtigen Auffassung des Bestehenden auch die Kenntniß 

aller Grundsätze des Fruchtwechsels, der Natur des 

Bodens und der demselben zusagenden Früchte u. s. w., 

um keine Mißgriffe zu thun, daher ist kein Wirtschafts

system allgemein zu empfehlen, da jedes nach Maaß-

gabe der Lokalumstände das Vorzüglichere seyn kann. 

Dabei lasse man aber ja nicht das Herkömmliche ausser 

Acht, es hat bestimmt seine auf Erfahrung begründete 

Ursachen, indem der praktische Landwirth, dem der 
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Ackerbau die Aufgabe seines Lebens ist, sich durch täg

liche Beobachtung, durch unausgesetzte Anschauung der 

Natur und ihrer schaffenden Kräfte, einen Schatz von 
Kenntnissen erwirbt, über den Einfluß, den das Klima, 

so wie die verschiedenartige Behandlung seines Ackers 

auf den Ertrag desselben ausübt, deren Ergebnisse dem 

rationellen Landwirthe bestimmt zum sichern Wegweiser 

dienen. Wie leicht können die Verhältnisse einer beste

henden geregelten Wirtschaft aus ihrem Zusammen

hange gebracht werden, der durch früher schonende Be

handlung zu einem großen Reichthume gelaugte Boden, 

der den reichhaltigsten Erfolg für die Zukunft sichert, 
wird auch bei jeder Veränderung, die seine Kräfte mehr 

in Anspruch nimmt, anfangs den Erwartungen ent

sprechen, indessen nur so lange, bis das mühsam er

worbene vergeudet ist. Dann findet kein allmäliges 

Rückschreiten statt, dem leicht abgeholfen werden kann, 

sondern es hat eine Zerrüttung aller landwirtschaft

lichen Zweige zur Folge, die aus dem Gleichgewicht 

gebracht das Ganze schnell seinem Verfalle entgegen 

führen. Wenn auch die steigenden Bedürfnisse und die 

fortschreitende Zeit bei ihren Wechselwirkungen unauf

haltsam neue Verhältnisse herbeiführen, die durch ge
steigerte Kultur und Industrie Veränderungen als Ver

besserungen notwendig machen, so kann man, ohne 

dem gewohnten Schlendrian noch der Unwissenheit das 

Wort zu reden, nicht genugsam den Neuerern so wie 

den unerfahrenen Landwirthen es an das Herz legen, 

ja vorsichtig und mit gehöriger Umsicht dabei zu Werke 

zugehen. 

Ueber den Charakter und Werth der 
Kreppwvlle 

hat der Herr Professor Weckherlein in Hohenheim fol
gende Belehrung geliefert, welche wir, dem Leipziger 

Jntelligenzblatte ^v. 24. 1840 entlehnt, hier mit

theilen. 

Man hbrt und liest so verschiedene Bezeichnungen 
und Urtheile über Kreppwolle oder kreppartige Wolle, 

und insbesondere auch manche Zweifel, ob diese vor

treffliche Wolle nicht M fehlerhaften Wollbildungen 

Veranlassung geben könne. 

Nach demjenigen, was ich unter Kreppwolle ver

stehe, habe ich in einer Reihe von Jahren in einer hoch-
edlen Heerde mit Thieren aus der Abstammung von 
Lohmen mit Glück gestrebt. 

Vielleicht trägt die Mittheilung desjenigen Woll

charakters, welcher sich hierbei zum Ziele gesetzt wurde, 

auch etwas zu allgemeiner Feststellung des Begriffs von 
Kreppwolle:c. bei. 

Ueber Krepp — nach andern auch Ceidekrepp — 

verstehe ich ein Zeug, dessen fein gewobew, regelmäßig 
neben einander liegende gesponnene Faden mter einer — 

durch die Feinheit des Materials — leicten, flaum

artigen Hülle fem gewellt durchscheinen. 

Eben so erscheint meine Kreppwolle au den Seiten

flächen einer sorgfaltig abgenommenen Wllprobe. 

Die edle höchst milde Wolle steht soooll und ge

drängt, daß sich alle Wollhaare mit seh.engen (klei

nen) flachen Bogen theils mehr, theilt weniger in 

Strangchen und kleinen Stapeln so innig«, einander 

— nicht in einander überlaufend und verplungen — 

anschmiegen, daß die Strängchen, der h,en Sanft

heit der Wolle wegen, nicht scharf geschieh, sondern 

den Webfäden im Kreppzeuge entsprechend chald mehr 

bald weniger deutlich — verwaschen — u'er andern 

nicht in Strängchen verbundenen und dadch flaum

artig erscheinenden Wollhaaren durchscheine) bemerkt 
werden, und die Wollprobe etwa wie ein ildes ge

wobenes Zeug sich ausspricht. 

Hält mal, eine solche Woltprobe gegen durch

scheinende Licht, so sieht man deutlich die glhmaßig 

bis ans obere Ende eng und mehr flach als hogewell-

ten Strängchen senkrecht in die Höhe streben, tischen 
mehr oder weniger, nicht deutlich in die Strigcheu 

verbundene!, und daher flaumartig erscheinende übri

gen Äollhaaren, deren jedes einzelne aber in dihöhe 

strebt und, wenn es ausgezogen betrachtet wir die 

gleiche Bildung wie die Wollhaare in den Strälche» 

zeigt. Diese Beschaffenheit giebt mir dafür Bürgest, 
daß die Wolle ganz normal gebaut, treu und beiller 
ihrer hohen Feinheit, Milde und Sekdenartigkeijm 

richtiges Grade kernig ist. Nach der Wäsche zeige/fch 
jene flaumartlgen Wollhaare meistens regelmäßigen 
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Strangchen in den Stapeln angeschlossen, so daß 

Kreppwolle dann einfach als eine sehr normal voll 

und gedrangt gewachsene Wolle sich darstellt. 

Es ist eine solche die edelste Wolle die ich kenne, 

und welche den höchsten Werth auf dem Markte hat, 

weil sie zu den vollkommensten Wollfabrikaten, sowohl 

in Tuch als andern Stoffen, die vorzüglichste ist. 

Au Thieren mit solcher vor allen hoch zu schatzenden 

Wolle gelangt man bei reiner Züchtung der edelsten 

Merino's durch das Streben nach hoher Sanftheit, 
gepaart mit wahrem Kern und vollem gedrängten 

Wüchse. 

Bei Fortzüchtung der Thiere mit diesem Wollcha
rakter darf man nie der Befürchtung Raum geben, 

daß man dadurch zu trüben, verworrenen oder gar 

filzigen Wollwuchs kommen könne, wozu gesunde treue 

Merinoswolle so wenig geneigt ist. 

Ganz anders aber verhalt es sich, wenn man jenes 

Charakteristische der Kreppwolle nicht berücksichtigt; 
wenn man mit unklarer, baumwollenartig gewachsener 

Wolle den Charakter der Kreppwolle ausgedrückt wähnt. 

In solchen Wollen fehlt,das Treue und das Normale 
des Haars, auch der gedrängte Wuchs, und Thiere 
mit solchen Wollen können jene bei wahrer und edler 

Kreppwolle nicht vorkommenden fehlerhaften Wollbil

dungen veranlassen und verbreiten; es ist dies aber 

dann der Fehler der Wollzüchter, weil sie eine falsche 

für die so sehr gesuchte und deswegen empfohlene Krepp
wolle halten. Diese Wollen entstehen insbesondere bei 

Paarungen, wodurch man dünnwollige, zum Zwirnen 

geneigte Wolle verbessern will, und halten nicht jene 

Probe der regelmäßig aufrecht strebenden Wollsträng-
chen einer wahren Kreppwolle. 

Auch zeigen manche etwas schlaff und hierdurch 

mehr schlicht gewachsene Wollen auf den ersten Anblick 
den Charakter der Kreppwolle; allein bei näherer Unter

suchung fehlt ihnen der gedrängte Wuchs mit kleinen 

Bögen und dadurch auch der Kern der wahren Krepp

wolle. 

Vermischte Anzeigen. 

Champignons das ganze Jahr hindurch zu 
ziehen. 

In Kellertl werden an den trockensten Stellen an 

der Mauer, in einer Tiefe von Z bis 4 Fuß, Beete 

von einer genauen Mischung von 9 Theilen Pferdemist 

mit 1 Theil Taubenkoth ein Fuß hoch angelegt. Wenn 

die Beete fertig sind, so laßt man einige Champignons 

in Waldern oder Gewächshäusern mit der Erde aus

stechen und setzt sie weit aus einander auf den Mist. 

Ist das geschehen, so werden die Beete mit guter Erde 

i'X Zoll hoch überstreut, und darauf mit Wasser, das 
einige Tage an der Luft gestanden, übergössen.^ Es 

kommen aus dem Miste, wenn auch keine Mutterstöcke 

eingepflanzt werden, Champignons hervor; aber jene 

tragen zu schnellerer und größerer Ergiebigkeit bei. 

Man kann von den angelegten Beeten durch mehrere 

Jahre zu jeder Zeit reiche Erndten ziehen, ohne etwas 

anderes thun zu müssen, als die Beete wöchentlich ein

mal mit lauwarmem Wasser anzufeuchten. 

Mittel wider die Räude der Schafe und 
wider die Schaflause. 

1 iK Quecksilber, X N venet. Terpentin, X Nösel 

Terpentinöl und 2 Schweineschmalz werden in einem 

Mörser so lange unter einander gerührt, bis das Queck

silber sich mit dem Uebrigen genau vermischt hat. Die

ser Salbe bedient man sich folgendermaaßen: vom 

Kopfe zwischen den Ohren an bis auf das Ende des 

Schwanzes theilt man längs dem Rücken die Wolle 

in eine Furche. Dann taucht man den Finger in die 

Salbe und fährt auf der entblößten Haut hin und her, 

wovon ein blauer, auf die Wolle unschädlich färbender 

Streifen entsteht. Von diesem macht man ähnliche 

die Lenden hinab und, wenn das Schaf sehr angesteckt 

ist, auch noch einige, dem Rücken parallel, die Seiten 

entlang und unter dem Bauche. Die eingeschmierten 

Schafe kann man, ohne Furcht daß die Ansteckung 

sich dadurch weiter fortpflanzen möchte, wieder unter 

die Heerde lassen. — In wenigen Tagen trocknen die 
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Schwären ab, das Jucken hört ans und das Thier Libau, d. 26. Januar, 
ist geheilt. Man halt aber für gut, die Kur nicht 

nach Michaelis vorzunehmen. — Die Schaflause, die, Bericht. 
wenn sie sich in Menge finden, den Schafen sehr 

verderblich werden, verschwinden durch dieses Mittel Getreide. Weitzen wird nur zur Consumtion ge-

gleichfalls völlig. ^ ^ 2,75 bis Rbl. 2,35 pr. Loof 

0 ' bezahlt. 

Ein Firniß, um gewöhnliche Talglichte den Wachs-
licht-,, ähnlich zu ...ach-.,, b-st-ht aus B-nzou, Masti,- Nach >chw-r-r Waar. ist Frag-: für 

balsam und Spiritus, womit die Lichte überzogen "Xis ^ wird 180 Kop. gezahlt — schwerere 

werden. würde noch bessere Preise haben, dagegen zu 

" leichterer sich wenig Kaufer finden. 

Bierflaschen vor dem Zerspringen zu sichern, steckt ^ , 
/ '/ ^ , Gerste. Davon sind m der letzten Woche einige 

mau neben dem Stöpsel oder Kork em zwei Finger lan- > 
ges Strohhalmchen ohne Knoten und macht den Kork Loof gekauft, und für gute 120 ledige 

fest zu. Durch das Rbhrchen des Strohes, obgleich Maare 120 Kop. Contant für 125 Kop. 

cs g-drkckt ist, zi-ht sich die üb-rstüssig- fixe Lust, die g-zahlt. 
sich im Biere entwickelt und die so manche Flasche 

ausserdem ze>ipl engt, hinaus. Hafer. Bei Kleinigkeiten zahlt man 60 bis 70 Kop., 

für schwere auch 80 Kop. pr. Loof. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. L e i n s a a t .  V o n  g u t e r  W a a r e  k o m m t  s e h r  w e n i g  

R i g a ,  v o m  2 4 .  J a n u a r .  z u r  S t a d t ,  w e s h a l b  m a n  b i s  R b l .  2 , 7 0  p r .  L o o f  

Weitzen pr. Last — bewilligen würde — ord. Waare kauft man 

Gerste - - — ^ 2 bis Rbl. 2,20 pr. Loof. 

R o g g e n . . . . .  -  -  —  
.  .  .  F l a c h s .  D a z u  f i n d e t  s i c h  n o c h  i m m e r  w e n i g  K a u f -

Gute Erbsen pr. Loof 25 2 ^st — die Preise werden gewöhnlich im nächsten 

1 Faß Branntwein : ^ Brand am Thor . 10^ i r Monat bestimmt. 

-  .  -  -  r ? !  

Eise,, PI-. S-A i3z 144 Salz und Heeringe ohne Preisveranderung. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der ^Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Rcgierungsrath A. Beitler, Ccnsor. 

^  ^  ?  V '  > ! ' 0  s ^ , '  /  .  
. . .  H o .  5 4 .  

1 



Landwirthschaftliche Mittheilungen für das Kurland. Gouvernement. 

V 4. (13. Februar.) 1841. 

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

V e r i ch t 
über die statutenmäßige Generalversammlung 

der Kurländischen ökonomischen Gesellschaft, 

gehalten in Mitau den i5ten Januar 1841. 

Die Versammlung war ziemlich zahlreich und er

freute sich der Theilnahme Sr. Excellenz, des Herrn 
Civilgouverneurs von Vrevern, welcher dieselbe mit 

seiner hohen Gegenwart beehrte. — Viele der Herrn 
Mitglieder vom Lande waren durch den in großer 

Menge gefallenen Schnee, der die Bahn verschlechtert 

hatte, abgehalten worden zu erscheinen. 

I. Se. Excellenz der Herr Präsident, Landesbevoll

mächtigte Baron von Hahn eröffnete mit nachfolgenden 

Worten die Sitzung: 

„Die Landwirtschaft ist erst nicht viel über ein hal
bes Jahrhundert von ihrem rein praktischen Betriebe 

zur Wissenschaft erhoben, in welcher die Erfahrung 
durch rationelle Grundsatze eine unwandelbare Basis 

erhalten hat. Dank dem unermüdlichen Forschen des 

verstorbenen Geheimeraths Thaer, der gleich belehrend 

durch das Wort, wie erfolgreich durch die That ein

wirkte. — Welche unendliche Fortschritte, welche er

folgreiche Wirksamkeit hat sie nicht seitdem in allen 

ihren Verzweigungen hervorgebracht; ihr verdankt man 

den fortschreitenden Wohlstand, der nur in einem der 

Art zweckmäßigen Betriebe der Landwirtschaft seine 
wahre Begründung findet. — Mit der gewonnenen 

Erkenntniß der Notwendigkeit eines rationellen land

wirtschaftlichen Betriebes konnte auch nur das Be-

dürfniß zu Verbesserungen fühlbar werden, wo ihrer 

sich denn mit Eifer wissenschaftlich gebildete Manner 
im Verein widmeten, um ihre Erfahrungen zur öffent

lichen Kunde zu bringen, damit belehrende Beispiele 

Nacheiferung veranlaßten und so die wohltätigsten 

Folgen entwickelten. — Dieses ist auch die Geschichte 
und der Zweck unseres Vereines, über dessen Umfang 

und Thätigkeit der an den Herrn Minister der Reichs

domänen abgestattete Bericht eine umständliche Nach-
weisung giebt. 

Stoßt unser Verein auch Anfangs auf mehrfache 
Schwierigkeiten, haben wir manche Vorurteile zu be

kämpfen, so wird die Ueberzeugung, daß unser Zweck 

wahrhaft wohltuend auf die Wohlfahrt unserer Mit
brüder einwirkt, uns auch den Muth geben, zum eifri
gen Verfolgen der betretenen Bahn. Die größere 

Theilnahme des landwirtschaftlichen Publikums, die 

sich in den zunehmenden Mittheilungen ausspricht, ist 

schon ein gewünschter Erfolg unserer Wirksamkeit, wo
bei wir zugleich nicht niit Stillschweigen die ehrenvolle 
Art übergehen können, mit der unser Journal in den 

ökonomischen Neuigkeiten von Andre 115. Jahr

gang 1840 angezeigt wird. — Mit Recht können wir 

darauf stolz seyn, daß der so allgemein hochgestellte 
Redakteur unsere Zeitschrift einer so ausgezeichneten 
Anerkennung würdigt, nicht allein ihrer Tendenz son

dern auch ihrer Mittheilungen wegen, wobei die gründ

liche Beurteilung der von unsern Mitarbeitern gelie

ferten Aussätze den theoretischen wie auch praktischen 
Werth derselben genugsam dartut. — Lassen Sie uns 

nun einen allgemeinen Blick auf den landwirtschaft

lichen Betrieb in Kurland werfen, und wir werden 

finden, daß fast kein Zweig desselben unberücksichtigt 

geblieben ist. — Fast überall sieht man Wechselwirth-

schaften entstehen, wodurch der Ackerbau von Körnern, 

Hülsen - und Hackfrüchten, mit Futterkräutern in einen 

geregelten Fruchtwechsel gebracht, nicht allein den Er

trag steigert, sondern auch den gewonnenen Boden

reichthum für die Zukunft sicherstellet. — Selbst bei 

/ 
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dem Laudvolke entstehe» zweckmäßigere Wirthschafts-
arten, wo die Gutsverwaltung mit dem Beispiele vor

angeht und belehrend einwirkt; besonders wird da der 

Kartoffelbau berücksichtiget, der gewiß die geeignetste 

Abhülfe gegen Mißerndten darbietet. 

Mit dem Anbau verschiedenartiger Saaten werden 

hausige Versuche gemacht, so auch mit dem Pflanzen 
der Runkelrüben und der Zuckerbereitung aus den
selben. 

Für die Wiesenverbesserung, durch Trockenlegung, 

Bestauen und künstliches Bewässern, ist in der letzten 

Zeit viel gethan worden. — Einzelne Gutsbesitzer, 
so wie Vereine derselben, haben durch vom Auslände 

einberufene Wiesenbauer großartige Anlagen ausführen 

lassen, die ihren Erwartungen mehrentheils entsprochen 

haben und vervollkommnen so bis jetzt schlecht benutzte 
Hülssquellen der Kultur. 

Die Erdstreu ist schon seit mehreren Jahren mit dem 

günstigsten Erfolg, sowohl in Vieh- und Schafstallen 

als auch direkte zur Bodenverbesserung aufs Feld ge
fahren, angewandt worden. 

Mit der Dornschen Dachbekleidung sind vielfaltige 

und sehr verschiedenartige Versuche gemacht, deren Re
sultate jedoch noch nicht genugsam bekannt sind, um 

einen bestimmten Erfolg darüber mittheilen zu können. 

Der Betrieb der Branntweinbrennerei wird vielfal

tig im Großen getrieben, wobei alle nenern Erfahrun

gen in bedeutenden Anlagen benutzt werden. 

Obgleich für eine zweckmäßigere Benutzung der 

Waldungen voll mehrern Gutsbesitzern viel gethan 

worden ist, so wird doch dieser Kulturzweig gewiß im 

Allgemeinen bei weitem noch am wenigsten seiner gan

zen Wichtigkeit nach berücksichtiget. 

Die Schafszucht hat in den letzten Jahren eine be
deutende Ausdehnung erhalten, was auch auf die übri

gen landwirthfchaftlichen Verhältnisse vorteilhaft ein
wirkt, indem sie eine Verbesserung der Wiesen, Weiden, 

neue Anlagen und veränderte Wirtschaftssysteme zum 
Anbau der Futterkrauter nothwendig macht.— Wir be
sitzen Schäfereien, die, nach den rationellsten Grund
sätzen gezüchtet, den bessern im Auslande an die Seite 

gestellt werden können, welches der häufige Ankauf von 

Zuchtstöhren zur Verbesserung der Racen, so wie von 
Mutterschafen zur Bildung neuer Stammheerden aus 

diesen Schäfereien, an, besten beweist. 

Ausser diesen im Kreise meiner Bekannten zur För
derung der landwirtschaftlichen Kultur angestellten 

Versuchen gemachten neuen Aulagen u. w., sind 
gewiß noch vielfaltig andere Gegenstände berücksichtigt 

worden, daher der Wunsch und die Bitte um so gerecht

fertigter erscheinen, alle gemachten Erfahrungen mit-

theilen zu wollen, damit sie dergestalt gemeinnützig 

werden. 

Es bleibt noch ein Gegenstand übrig, dessen Er

wähnung mir hier zeitgemäß erscheint und der gewiß 

die ganze Aufmerksamkeit unseres landwirtschaftlichen 

Publikums in Anspruch nimmt, nämlich die Verhalt

nisse unseres Bauerstandes. — Wenn schon im Aus

lande bei allen landwirtschaftlichen Vereinen diese be

sonders beachtet werden, wenn sie Preisaufgaben ver

anlassen, um so mehr nehmen sie unser Interesse in 

Anspruch, weil der Wohlstand des Landvolkes, ich 

möchte behaupteu, zum Theil den unsrigen bedingt, 

indem wir notgedrungen aus eigenem Interesse seinem 

Mangel stets abhelfen müssen. — Der Bauer besitzt 
hier im Allgemeinen wohl größtenteils nur seine physi

sche Arbeitskraft als Betriebskapital, welche er indessen 

keinesweges in freier Entwickeluug nutzen kann, son

dern die durch Frohnleistungen erschöpft und daher bei 

weitem ihrem wahren Werthe nach nicht angewandt 

wird. — Man vergleiche zum Beispiel nur den Werth 

eines dem Bauer zur Nutzung übergebenen Gesindes, 

mit dem seiner Leistungen, diese wieder nun mit dem 

Reinertrage, der durch sie gewonnen wird, und das 

Unverhältnißmaßige, ja Unhaltbare dieser Verhältnisse 

zu einander, wird sich sogleich offen darthun. — Man 

verfahre noch so genau bei der gehörigen Abschätzung des 

zur Nutzung übergebenen Grund und Bodens, durch 
genaue Berechnung der Perceptionskosten, um den Be

trag der davon zu entnehmenden Bodenrente zu ermit

teln, und veranschlage diese durch zu leistende Frohne; 

so muß man notgedrungen auf nicht zu beseitigende 
Mißverhältnisse stoßen, da Lokalitaten, bei zurückzu

legenden Entfernungen vom Hofe, willkührliche Zeit

bestimmungen u. s. w. nicht genau in Anschlag zu drin
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gen sind, und diese Unbestimmtheit und Willkührlichkeit 

eben den eigenthümlichen Nachtheil dieser Werthablö

sung ausmachten. 
Der Werth eines Gesindes wird in den meisten Fal

len im Verhaltniß zu dem durch Frohnleistung gewon

nenen Reinertrage gewiß eher zu hoch als zu niedrig 
seyn, dahingegen die Leistungen wiederum beiden gegen

über dem Verpflichteten unverhaltnißmäßig theuer zu 
stehen kommen. Das Uebel liegt daher wohl klar eben 

in der Art und Weise, wie bisher die Bodenrente ge

wonnen worden ist; man bringe diese Verhaltnisse nur 

in Übereinstimmung zu einander und gewiß wird dem 

Uebel zum Vortheile beider Theile abgeholfen werden. — 

Die durch Frohnleistung so unendlich verschwendete Zeit 
und Kraft, welche keinem Theile zu gute kommt, ist 

nicht der einzige Nachtheil, der daraus entspringt; 

das mangelnde Interesse an Arbeitsfähigkeit, die Ge

wohnheit, ja die ganze Tendenz des Frohnenden, die 

Zeit wo möglich in Nichtsthun zu verbringen, die Ge

wißheit, im Nothfall eine Unterstützung zu finden, da
mit die Maschine nicht in Stocken geräth, hat eine 

vollkommene Untätigkeit, eine moralische Erschlaffung 

zur Folge, die das Grab jeder Jndustrieentwickelung ist. 

Es sey mir erlaubt, in allgemeinen Umrissen ein 

Beispiel für meine Behauptung anzuführen. — Auf 
meinem Gute Lubb-Essern habe ich 45 Landbauern, 

die bei einem, nach hier angenommenen Grundsätzen, 

keinesweges überspannten Gehorch, doch nicht bestehen 

konnten; sie erschöpften jahrlich das Vorrathsmagazin 

und ich mußte ausserdem noch mit mehreren hundert 

Loof Getreide im Vorschusse seyn, ohne daß es half; 
die Leute blieben, obgleich arbeitsam und moralisch, 

doch immer hülfsbedürstig. — Ueberzeugt von dem 

Mißverhaltnisse ihrer Leistungen zu dem Werthe der 
von ihnen benutzten Grundstücke und des von mir ge

wonnenen Reinertrages, suchte ich seit einigen Jahren, 

und namentlich in den vorletzten, die nicht die günstig

sten waren, die Gesinde in Geldpacht zu vergeben; 

ausser acht Gesinden, die auch im nächsten Jahre, 
weil ich mit meinen wirtschaftlichen Einrichtungen 

nicht nachkommen konnte, in Pacht genommen wer

den, sind nun alle so vergeben worden. Mein Grund

satz bei dieser Verarrendirung ist, die Pacht von dem 

Gesinde zu verlangen, welche dessen Leistungen mir 

bisher als Reinertrag gegeben hatte, so daß der Be

trag dieser Pachtzahlungen in Summa die früheren 

sämmtlichen Revenuen des Gutes deckt und mir die 

Benutzung der Felder, Wiesen, Waldungen, Krüge, 

Mühlen u. s. w. übrig bleibt. — Mein Vortheil ist 

augenfällig, allein ich kann versichern, daß auch diese 

Leute, die bisher mehrfache Unterstützung nöthig hat

ten, jetzt auskommen, ihre Schulden refundiren und 

ihre Pacht pünktlich bezahlen, so daß ich wirklich kei
nen Rubel Rückstand habe; ein Beweis also, daß das 
Mangelhafte in der Frohnleistung und keinesweges in 

der zu hohen Bodenrente lag. — Zugleich ist es erfreu

lich, welcher Geist der Selbstständigkeit, der Industrie, 

der Ordnung, diese Leute jetzt belebt; man sieht, daß 

der Keim zu einer vorteilhaften Entwicklung in ihnen 
liegt, er muß nur geweckt werden. — Man wird mir 

einwenden, daß meine Erfahrungen noch zu neu sind, 

um als feststehende Regel angenommen werden zu kön

nen; obgleich ich von dem Erfolge der betretenen Bahn 

überzeugt bin, so behalte ich mir doch vor, treulich 

spater darüber zu referiren, so wie auch über den Be

trieb meiner nunmehr eingeführten Knechtswirthschaf-

ten. — Gerne gebe ich zu, daß andere Verhältnisse 

andere Maaßnehmungen erheischen, allein so viel steht 

fest, etwas Derartiges muß geschehen, um die Intelli
genz und Thätigkeit des Landvolkes zu wecken, damit 

durch Begründung seiner Wohlfahrt wir zugleich die 
Mittel erhalten, unseren Grund und Boden nach sei

nen! wahren Werthe dauerhaft nutzen zu können. 

Für Errichtung von Schulen ist in der letzten Zeit 
viel geschehen, indessen ist dieses nicht allein genügend, 
wenn man seinen wahren Vorteil erkennt und den ge

wünschten Zweck erreichen will. 

Schließlich halte ich es noch für Pflicht, Sie, 
meine Herren, auf die besonderen Verdienste des Herrn 

Staatsrats Frese, des Herrn Oberlehrers Bode, des 

Herrn Amtsraths Worms und des Herrn Doktors Lich

tenstein, um unseren Verein aufmerksam zu machen. — 

Die Herren haben mit unermüdlichem Flciße, seltener 

Umsicht und dem regsten Interesse unfern Zweck gefor

dert, der seinen Erfolg hauptsächlich ihnen verdankt; 

ich hoffe daher Ihre Zustimmung zu erhalten, um 

diesen Herren unsern aufrichtigen Dank hiermit auszu

sprechen." — 
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II. Hierauf verlas der Sekretär der Gesellschaft, 
Oberlehrer Bode, die an das 3te Departement der 

Reichsdomänen von dem engern Ausschüsse der ökono

mischen Gesellschaft abgestattete Relation, wie folgt: 

„Den löten Januar 1840 hat, wie es Einem drit

ten Departement der Reichsdomanen bereits von dem 
vormaligen Präsidenten, Geheimerath, Baroll von 
Meyendorff unter dem i3ten November i339 ^0. 4. 

unterlegt worden, die erste nach den Allerhöchst bestä
tigten Statuten festgesetzte Generalversammlung der 

Gesellschaft stattgefunden. 

Unter anderen in dieser Versammlung bezüglich die 

statutenmäßige Verwaltung derselben, ihrer Kassa und 

den ihr im Allgemeinen vorgezeichneten Zweck, getroffe
nen Bestimmungen, wurde in Folge der Erklärung des 

derzeitigen Herrn Präsidenten, daß derselbe seiner oft 

in Geschäften stattfindenden Abwesenheit aus Mitau 

wegen diese Funktion nicht ferner beibehalten könnte, — 

von der ganzen Versammlung einstimmig Se. Excellenz, 

der Herr Landesbevollmächtigte, Baron von Hahn, er

beten , die Funktion des Präsidenten der Gesellschaft zu 
übernehmen. — Eine neue Wahl der übrigen Mitglie

der des verwaltenden Ausschusses ward um deswillen 

auch nicht vorgenommen, weil die bis dahin denselben 

gebildet habenden Mitglieder die Aufforderung der Ver

sammlung, ihre Funktion beizubehalten, annahmen, 

und besteht somit gegenwartig der verwaltende Aus

schuß der Gesellschaft aus den in dem beiliegenden Ver

zeichnisse der Mitglieder zu ersehenden Personen. 

In dieserselben Versammlung wurde einstimmig be

schlossen und demnach auch ausgeführt 

Se. Erlaucht, den Herrn Minister der Reichsdoma

nen :c. :c. Grafen Kisseleff, 

Se. Erlaucht, den Herrn Minister der Finanzen:c. 

Grafen Eancrin, und 

Se. Erlaucht, den Herrn Admiral, Grafen Mord-

winow 

um die Genehmigung ihres Beitrittes als Ehrenmit

glieder der Gesellschaft zu ersuchen; diese Genehmigung 

hat die Gesellschaft erhalten und zufolge derselben auch 
das Glück, diese hohen Würdenträger zu ihren Ehren

mitgliedern zu zählen. 

In dieser so wie in den nachgefolgten Ver^ammlun. 
gen im Laufe des Jahres sind von der Gesellschaft noch 
mehrere, sowohl in Folge unmittelbar bewiesener Be

günstigung des gemeinnützigen Zweckes der Gesellschaft, 
als wie auch in Betracht der zu erwartenden Förderung 

dieses Zweckes in wissenschaftlicher Hinsicht statuten
mäßig als Ehrenmitglieder aufgenommen und deren 

Namen aus dem beiliegenden Verzeichnisse zu ersehen. 

Die Zahl der ordinairen Mitglieder der Gesellschaft 

hat sich ohnerachtet der durch freiwilligen Austritt und 
durch den Tod ausgeschiedenen Mitglieder im Laufe die

ses Jahres um Vieles vermehrt, so daß in Hinsicht der 

Vollzähligkeit des Vereins derselbe sich nicht allein eines 

Emporblühens zu erfreuen hat, fondern auch durch den 

stets fortschreitenden Zutritt neuer Mitglieder der Über

zeugung seyn darf, daß der mit geringen Mitteln be

gonnene gemeinnützige Zweck, so wie der zum Erlangen 

desselben eingeschlagene Weg, noch immer mehr An

klang im Publik» und also auch immer mehr Teil

nehmer zur Forderung desselben finden wird. 

Als ein besonders ihren Zweck zu fördern geeignetes 

Mittel betrachtet die Gesellschaft die Herausgabe der 

landwirthfchaftlichen Zeitschrift, nachdem von Einem 
dritten Departement der Reichsdomänen genehmigten 

Programm. — Diese Zeitschrift hat mit dem istenJuly 
1840 begonnen und erscheint regelmäßig in den festge

setzten i4tägigen Terminen. — Ihr Zweck ist, die Land
bewohner dieses Gouvernements sowohl mit dem Be

merkenswerten des In- und Auslandes in allen land

wirtschaftlichen Fächern bekannt zu machen, als wie 

auch Originalaufsätze und Berichte Kurländischer Land

wirte über angestellte Versuche, Erfahrungen?c. im 

Fache der Landwirtschaft zur Kenntniß des hiesigen 
landwirtschaftlichen Publikums zu bringen. 

Zu diesem Zwecke sowohl als wie auch um eine 

Grundlage zur Bildung einer Bibliothek für das Fach 

der Landwirtschaft zu legen, hat die Gesellschaft seit 
deren Allerhöchst genehmigten Bestehen nicht unterlas

sen, sich mit den vorzüglichsten in- und ausländischen 
landwirtschaftlichen Zeitschriften und Werken zu ver
sehell, und hat, um deren Lektüre jedem Mitgliede der 
Gesellschaft zugängig zu machen, durch Vermittelung 

des Herrn Präsidenten die Anordnung getroffen, daß 



zu dieser Sammlung von Zeitschriften, Büchern und 

Modellen, ein Lokal im Ritterschaftshause assignirt 
worden, wo diese sammtlichen Gegenstände unter der 

Aufsicht eines dazu erwählten Mitgliedes der Gesell

schaft geordnet, zweimal in jeder Woche in den Nach

mittagsstunden an dem Orte selbst gesehen und gelesen 
werden können. 

Ferner hat der Ausschuß der Gesellschaft es auch 

nicht ausser Acht gelassen, dahin zu wirken, daß die 

Gesellschaft allmalig in den Besitz von Modellen ver

schiedener in das Fach der Landwirthschaft gehöriger 

Werkzeuge gelange und befindet sich zum Theil schon 

in dem Besitz einzelner derselben, zum Theil aber in 

der zuversichtlichen Überzeugung, in Folge erhaltener 

Zusicherung reichlich mit dergleichen Modellen versehen 

zu werden. — Bei Erwähnung dieser drei letztange

führten Gegenstande, nämlich: 

1) der Herausgabe der Zeitschrift, 
2) der Bildung der Bibliothek und 

3) der Anschaffung der Modelle, 
kann der Ausschuß nicht umhin des Bedauerns Erwah-' 

nung zu thun, daß die Mittel der Gesellschaft, welche 
nur aus Beitragen der Mitglieder bestehen und also 

auch nur durch die größere oder geringere Anzahl der
selben bedingt werden, so höchst beschrankt und un

gewiß sind, daß nur mit höchster Ersparniß und nur 
allmalig dahin zu wirken möglich ist, — daß die 
Sammlung der Modelle und die Bildung der Biblio

thek nur irgend dem Bedürfnisse entsprechend vervoll

ständiget werde, bei der Herausgabe der Zeitschrift ist 

dieser Mangel an Mitteln aber besonders fühlbar, in
dem die mit der Herausgabe verbundenen Kosten auf 

keine Weife einen aus derselben zu erwartenden Gewinn 

voraussehen lassen, da von der Gesellschaft nicht einmal 

ein bestandiger Sekretär zur Besorgung der Redaktion 

der Zeitschrift und der schon ziemlich weitläufig zu wer

den beginnenden Korrespondenz, welche letztere auch 

durch das Postporto kostspielig wird, — ^gagirt werden 

kann und alle vorkommende Geschäfte vorlaufig von den 

Mitgliedern der Gesellschaft unentgeldlich bestritten wer

den müssen, also auch von der Zeit, die ihnen ihre übri

gen Geschäfte dazu zu widmen gestatten, abhangig 

sind. — Nicht minder als in Hinsicht der erwähnten 

Verhältnisse ist der Gesellschaft ihr Mangel an Mitteln 

auch in der Hinsicht fühlbar geworden, daß sie aus 

diesem Grunde der schmeichelhaften Aufforderung des 
3ten Departements der Reichsdomänen an den meteo

rologischen Beobachtungen Theil zu nehmen, nicht zu 

genügen vermochte, indem sie sich ausser Stande be

fand, die hiezu erforderlichen Instrumente anzuschaffen. 
Von mehreren Mitgliedern der Gesellschaft sind im 

verflossenen Sommer Versuche mit dem Anbau hier 

noch nicht acclimatisirter oder bis jetzt noch wenig an
gebauter Sämereien angestellt gewesen, — die Rela

tionen über die Resultate dieser Versuche gehen jetzt 
allmälig bei dem verwaltenden Ausschusse ein und sollen 

nach Maaßgabe dessen, als sie mehr oder weniger zur 

Bekanntmachung geeignet erscheinen, vermittelst der 

hiesigen Zeitschrift zur Kenntniß des landwirthfchaft
lichen Publikums gebracht werden. — Im Laufe des 

Jahres 1840 sind während der Wintermonate, während 

welcher allein die Versammlungen statthaben, weil der 

Sommer die meisten der Mitglieder auf das Land führt, 

von der Gesellschaft 8 Versammlungen gehalten wor

den ; die Gegenstände ihrer Verhandlungen haben sich 

theils auf Maaßregeln und Anordnungen, betreffend 

das Bestehen der Gesellschaft und die Mittel zur För
derung ihres Allerhöchst genehmigten Zweckes erstreckt, 

theils haben sie aber auch in Relationen gemachter Be

obachtungen und Erfahrungen der einzeln anwesenden 

Mitglieder im Fache der Landwirthschaft, bestanden, — 
uud haben endlich durch das immer reger werdende 

Interesse für die Sache in der letzten Versammlung 

am 7ten November s. p. gefaßten Beschluß herbei

geführt, daß die vorgetragenen Gegenstände, nach 

Maaßgabe dessen, als sie für das landwirtschaftliche 

Publikum auch von Interesse seyn könnten, in die Zeit

schrift aufgenommen werden sollen. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Ueber Benutzung der Sonnenblumen (Helian-
rlius ÄNNUU8). 

Im Julihefte dieses Jahres des^ Journals des 

Manufakturdepartements findet sich ein interessanter 

Aufsatz über den Anbau der Sonnenblumen und den 

von ihr zu beziehenden Nutzen, besonders bei der Oel-
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gewinnung. Es ist allerdings wichtig, bei dcr starken 

Oelconsumtion sowohl in Fabriken und Manufakturen 

als auch im häuslichen und ökonomischen Verbrauch 
alle diejenigen Gewächse, deren Saamen zu Oel taug

lich ist, aufzusuchen und ihre Ertragsfahigkeit zu prü
fen, und darin hat jene Abhandlung ein besonderes-

Verdienst, daß sie die mannichfaltigen Vortheile, die 

die Sonnenblume gewahrt, ausführlich zusammen
stellt; und hieher gehören: 

1) Vorzugsweise die Oelgewinnnng. — Nach Be

obachtungen in England giebt dort ein Acre Land (ciica 

lo5 lURuthen) 5 O.uartcr Saamen, jeder O.narter 

von ?20 "tK liefert 72 Oel und 248 O» Abfall und 

Hülsen ^), also zusammen 1 Acre 36o Oel und 

1240 K> Hülsen jährlich. Vergleicht man diesen Oel-
ertrag z. B. mit dem aus Rübsen und Leinsaat, so er

scheint der Anbau der Sonnenblumen vorteilhafter, 

denn nach eben jenen Erfahrungen liefern Rübsen, die 

übrigens den Boden als Winterfrucht zwei Jahre hin

durch in Anspruch nehmen und mehr abnutzen, unter 
gleichen Bedingungen vom Acre nur 4 Quarter Saa

men, der Quarter zu 400 A gerechnet, werden daraus 

90 'K, Oel und 3io U Hülsen und Abfall gewonnen, 
also ill 2 Jahren vom Acre 36o Oel und 1240 A 

Abfall; — Leinsaat dagegen zu 2 O.uarter vom Acre 

liefert vom Quarter, der 448 ^ wiegt, 112 1k Oel 

und 336 Abfall, also vom Acre nur 224 Oel 

und 672 U> Abfall. Auch die Preise des Oels in Lon
don sprechen für die Sonnenblumen, denn 1 Gallon 

(2^X0 Gallon betragen 1 Wedro) kostet daselbst durch

schnittlich 7 Schilling, dagegen Rübsenöl 3'/, — 
Leinöl 2 — 3^, Kokusöl 5 — 6^, Nußöl 6, Oli

venöl 5 Schilling u. s. w. 

2) Die Hülsen mid der Abfall liefern nach Auszug 

des Oelgehalts ein schönes nährendes Futter für Vieh, 
Schweine, Schafe und Hausgeflügel. 

3) Die getrockneten und zerbröckelten Blatter geben 

mit Stroh oder Kaff gemischt eine gute Nahrung für 
Rindvieh. 

4) Die holzartigen Theile der Pflanzen liefern durch 
Verbrennen Alkali, was um fo wichtiger ist, als ausser 

!!!!. ' - - ' '.'I >' ..j'.. 

*) Nach Kreyßig betragt der Oelgewimi nur den zten Thrrl 
des Gewächses, also von -tk — 64 K statt /s. 

der Potasche, darin auch eine nicht unbedeutende Quan

tität Salpeter enthalten ist, der durch ein sehr einfaches 

und wohlfeiles (leider in jenem Aufsatze nicht angege
benes) Mittel gewonnen werden kann. 

5) Das Gewächs, nach Abnahme der Saamen-
kapseln und Blatter, brennt getrocknet sehr gut, giebt 

viel Hitze und ist daher in holzarmen Gegenden auch 
als Feuerungsmaterial sehr beachtenswert. — Die 

Stengel in Bündel gebunden sind ganz vorzüglich zur 

Heitzung von Backöfen geeignet, wo denn die Asche zu 
Alkali, wovon oben die Rede war, nachbleibt. 

6) Aus den nachbleibenden Fasern wird ein sehr 
brauchbares Packpapier gemacht und aus der in den 

Säamenkapseln befindlichen weißen seidenartigen Ma

terie laßt sich ein recht gutes Schreibpapier fabriciren. 

7) Durch Einschnitte in dem untern Theile des 
Blüthenkolbens fließt daraus eine Art Harz oder Bal

sam, aus dem ein ganz vorzüglicher Lack bereitet wird 

und der gewiß auch in der Arzneikunde von Nutzen 
seyn mag. 

8) Aus den Blüthenstanbfäden, die auf einer eiser
nen Platte getrocknet werden, gewinnt man eine hell

gelbe Farbe, mit der Seide und Baumwolle sich schön 
färben lassen. 

9) Die Blüthen selbst geben, wie solches auch 
Kreißig in seiner „Landwirtschaft" und Pohl in seiner 

^Bienenzucht" anerkennen, ein vorzügliches Futter für 

Vieuen, wobei jedoch der Honig minder wohlfmeckend, 

dagegen das Wachs ausgezeichnet ist; endlich 

10) behauptet auch Ritter in seinem „Gartenbuche," 

daß der Fruchtboden der ungeöffneten Blume eine den 
Artischocken ahnliche Speise gewahrt. 

Bei diesem so vielartigen Gewinn, der aus dem 

Ailbaue der Sonnenblume zu ziehen wäre, dürfte wobl 

Einiges über die Kultur der Pflanze selbst hier bemerkt 

werden. Sie stammt aus Peru und Meriko her, ist 

wie bekannt einjährig, mit fast herzförmigen dreirippi-
gen rauhen Blattern versehen. — Der Boden muß 

nicht zu locker seyn und am besten ist er zur Anzucht 

bereitet, wenn auf demselben Kalkschutt von abgetra
genen Gebäuden vorhanden ist. — Die Aussaat des 

Saamens muß zeitig geschehe», (bei uns etwa im April) 

und die'j-rmgen Pflanzen müssen von Unkraut rein ge
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halten werden. — Geschieht der Anbau der Oelgewin-
nung wegen, so säet man die Körner in Reihen, die 

26 Zoll von einander abstehen, und legt in diese Rei

hen in jedes Loch, das mit einem Pflock gemacht wird, 

dcr größern Sicherheit wegen zu 2 Körner auf 12 Zoll 

Abstand. — Hier braucht man auf dem Acre Z —4 N 

Saamen und erhalt daraus 25 — 30,000 Pflanzen, 

welche, wenn sie 3 — 4 Fuß hoch geworden, bis auf 

2 Fuß zu verkürzen sind, jedoch nicht früher, als bis 

an den Blättern sich Blutenknospen von der Größe 

einer Nuß zeigen. — Die unten sich zeigenden Aus

wüchse sind auch abzuschneiden. — Auf diese Art be

kommt man große Blumenköpfe, die nach Maaßgabe 

wie der Saamen reif wird, was gewöhnlich im Oktober 

der Fall ist, abgenommen werden. — Um recht schö

nen, großen, schweren und weißen Saamen, welcher 

letzterer jedoch — wenn nicht weißer Saamen gesäet 

worden, nur bei der zweiten Erndte erlangt wird, zu 

erhalten, muß man von den besten Kö-pfen zur Zeit 
der Befruchtung den Blütenstaub auf andere übertra

gen. — Je weißer der Saamen ist, desto Heller ist das 

Oel daraus. — Nachdem die Saamenköpfe abgeschnit

ten worden, läßt man sie auf einem luftigen Boden 
trocknen, reibt sodann den Saamen aus und reinigt 
ihn durch Windigen und Sieben. — Wird die Son

nenblume vorzüglich zur Gewinnung von Alkali an

gezogen, so nimmt man zur Aussaat auf einen Acre 

10 'tK Saamen und die Stengel werden nicht beschnit

ten, indem man im Gegentheil ihrem Wüchse die mög

lichst größte Höhe zu geben sich bemüht. 
Als Fruchtfolge schlägt der Verfasser des obig er

wähnten Aufsatzes vor: im ersten Jahre Gerste mit 
Klee, darauf Weitzen, sodann Sonnenblumen und end

lich Brache; oder im ersten Jahre Sonnenbumen, so

dann Weitzen, hierauf wieder Sonnenblumen und dann 

Brache — ja sogar 3 Jahre hinter einander soll ein 

sich besonders dazu eignender Boden reiche Erndten von 
Sonnenblumensaamen gegeben und dann noch im vier

ten Jahre Weitzen getragen haben, wobei übrigens 

durch die Sonnenblumen der Boden verbessert werde; 

letzteres scheint wohl zu bezweifeln zu seyn, da be

kanntlich alle Oelgewachse so wie blattreiche Pflanzen 
den Boden angreifen, und Kreyßig so wie Thaer wider-

rathen den Anbau im Felde, dagegen empfehlen sie ihn 

im Garten und an wüsten Plätzen, besonders auch 

da sie einzeln besser als zusammengedrängt im Felde 

fortkommen. 

Stabben im December 1L40. 

Vermischte Anzeigen. 

Ueber das Trocknen des Nutzholzes. 
(Gewcrbeblatt für Sachsen.) 

Der Baum, welcher zum Nutzholze gebraucht wer
den soll, wird im Mai oder sobald seine andern Zweige 

anfangen Laub und Nadeln zu treiben, von den Aesten 

an bis zur Wurzel herunter völlig abgeschält. — Die 

Aeste laßt man in ihrem natürlichen Zustande und der 

abgeschälte Baum bleibt so stehen bis zum nächsten 

Herbst. Der Saft, welcher im Innern des Baumes 

circulirt, wird von den Aesten zu ihrer Nahrung und 

selbst zur Erzeugung der Blätter und Früchte, — 

letztere pflegen in großer Menge hervorzukommen, — 

ferner heraufgezogen, dem Stamme nach und nach 

entzogen und dadurch dieser wie auch durch den Ein

fluß dcr freien Wärme rein ausgesogen. — Der Stamm 
verliert dadurch wohl etwas an äussern Umfang, aber 
nicht an Starke. — Sind die Blätter verwelkt und 

völlig vertrocknet, fo fällt man den Baum; — er ist 

trocken und kann, wenn es nöthig ist,-" sogleich zu

gerichtet und zu allen Zwecken gebraucht werden, wozu 

die Art seines Holzes ihn brauchbar macht. — Alles 

Holz, welchem man nicht auf dem Stamm die innere 

Feuchtigkeit entzogen hat, wird bei einem schnellen 

Trocknen leicht Risse bekommen, weil die Austrock

nung dann nur von Aussen nach Innen geschieht und 

dadurch die äussere Austrocknung, wenn nicht mit be

sonderer Mäßigung verfahren wird, immer eher als die 

innere vor sich geht; ein Uebel, wogegen die Holz

arbeiter ohne Erfolg kämpfen und das ihnen manchen 

Schaden zugefügt. 

Anmerkung. Auf dem Lande, vorzüglich wo die 

geringen Geldmittel unfern Handwerkern nicht ge

statten, bedeutende Holzvorräthe auf dem Lager 

zu halten, und das Trocknen des Nutzholzes, 

durch Dampf in Dampfkasten, keine Anwendung 

findet, muß eine derartige Vorschrift, in kurzer 
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Zeit trocknes Geschirrholz darstellen zu können, 

sehr willkommen seyn. — Die häufigen Beschwer

den, — daß Thüren und Fensterrahmen schwin

den, die Schlösser nicht schließen, die Dielen in 
den Fußböden auseinandergehen, Schranke und 

Möbel sich spalten, die Werkzeuge bald wandel
bar, bald ganz unbrauchbar werden, — werden 

durch die Anwendung vorliegender Vorschrift un

zweifelhaft Abhülfe finden. 

Riesenhanf. 

(Gewerbcblatt für Sachsen.) 

In Albewille ist von Herrn Dicmont, aus gewöhn

lichem Hanfsaamen, ein Hanf von unerhörter Höhe ge
zogen worden. — Auf dem ganzen Felde habeil die 

Stengel schon eine Hohe von 12 Fuß und man glaubt, 

daß sie 5 metris hoch werden. — Diese Wirkung ist 
durch ein neues, durch seine Kraft und Oeconomie sehr 

bekanntes Düngmittel, nämlich durch Dunoirs gepul

verten Mist, hervorgebracht. 

A n m e r k u n g .  E i n e  d e r a r t i g e  V e r e d e l u n g  d e r  P f l a n 

zen, die in der ersten Erndte nur einen unschein

baren Gewinnst bringen, kann aber wohl durch 

Vervielfältigung der Saat mehrere Erndten bis 

zur allendlichen Ausartung sehr verlierend gemacht 

werden, und es wären daher mehrere Versuche 

in dieser Beziehung auch in unserm Lande sehr 

wünschenswerth. 

n 

Mittel gegen Brandschaden. 

(Gewerbeblatt für Sachsen.) 

Es besteht darin, daß man das gebrannte Glied 

in kaltes Wasser taucht und dann mit Mehl bestreut. 

Preise von Getreide und andern Waaren. 

L i b a u ,  d .  9. Februar 1841. 

B e r i c h t .  

G e t r e i d e .  W e i t z e n  i s t  f o r t w ä h r e n d  o h n e  F r a g e  u n d  

sind nur Kleinigkeiten zu letztnotirtem Preise zur 
Eonsumtion gekauft. 

Roggen. Auf die aus St. Petersburg und Riga 

eingegangenen flauen Berichte hat auch hier die 

Kauflust nachgelassen und findet gute Waare nur 
zu erniedrigtem Preise Käufer. 

Gerste. Fiudet auch nur wenig Liebhaber, und ist 

104 5K a 120 Kop. pr. Loof gekauft, von leich-

term Gewicht nach Verhältniß billiger. 

Hafer. kaufte man 9 80 Kop. pr. Loof. 

L e i n s a a t .  O h n e  P r e i s v e r ä n d e r u n g .  

F l a c h s .  I s t  n i c h t s  g e k a u f t ,  u n d  e s  k ö n n e n  e r s t  

im nächsten Bericht Preise aufgegeben werden, 
da der Flachsmarkt nahe ist. 

S a l z .  S t .  U b e s  2Z0 Kop., Lissabon 220 und Liver
pool 2i5 Kop. pr. Loof. 

H e e r i n g e ,  i n  b u c h e n e n  T o n n e n  S .  R .  ? , 3 o  p r .  T .  

in tannenen „ „ 7,10 „ 

R i g a ,  d .  14. Februar 1841. 

Weitzell Last — 

Gerste - -

Roggen - -

Hafer - -

Gute Erbsen pr. Loof 2^ 2 

1 Faß Branntwein: ^ Brand am Thor . 1 0  11 

5 - - - . iZ 1Z5 

Eisen pr. SiK i3z 141 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regierungörath A. Beitler, Ccnsor. 

5'o. 67. 



Landwirthschaftliche Mittheilungen für das Kurland. Gouvernement. 

5. (!. März.) 1841. 

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 18 tl ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

V e r i th t 
über die statutenmäßige Generalversammlung 

der Kurlandischen ökonomischen Gesellschaft, 

gehalten in Mitau den iSten Januar 1841. 

(Fortsetzung.) 

Verzeichniß sämmtlicher Mitglieder der Rur-

ländischen ökonomischen Gesellschaft, 

a )  E h r e n n i i t g l i e d e r :  

1) Se. Erlaucht, der Herr Finanzminister, Graf 
Cancrin. 

2) Se. Erlaucht, der Herr Minister der Reichsdoma

nen, Graf Kisseless. 
3) Se. Erlaucht, der Herr Admiral, GrafMordwi-

now. 
4) Se. Exzellenz, der Herr Generallieutenant und 

Ritter, Generalgouverneur der Ostseeprovinzen, 
Kriegsgouverneur von Riga, Senateur, Baron 

von der Pahlen. 
5) Se. Exeellenz, dcr Herr wirkliche Staatsrath und 

Ritter, Eivilgouverneur von Kurland, C. von 

Brevem. 
5) Se. E.rcellenz, der Kurlandische Landesbevoll-

machtigte, Herr Baron Theodor von Hahn. 
7) Se. Excelleuz, der Herr Direktor des 3ten De

partements der Reichsdomanen, wirkliche Staats

rath und Ritter von Bradke. 

8) Der wirkliche Staatsrath und Redakteur der russi

schen landwirtschaftlichen Zeitung, Herr von En

gelhard. 
9) Der wirkliche Staatsrath und Ritter, Herr von 

Maßloff. 
10) Herr Reichsbaron von Stieglitz, Erbherr auf 

Essern. 

11) Herr von Grünwald, Landrath, auf Koiks in 
Ekstland. 

12) „ von Hauck, Landrath, in Ehstland. 
13) „ von Brüning, Landrath, in Livland. 

14) „ von Haehne, Sekretaire der Livlandischen 
ökonomischen Gesellschaft. 

^ i5) . „ Franz Diebl, Kaiserl. Kdnigl. Professor zu 
Brün in Mahren. 

16) „ vr. G. Konig, Ritter, Großherzogl. Weimar

scher Geheimer-Kammerrath und Oberforst
rath in Eisenach. 

17) » Ed. H. Becker, Großherzogl. Mecklenburg-

Schwerinscher Professor in Rostock. 
:8) „ Herr Graf Eolloredo Mannsfeld, Kaiserl. 

Kömgl. Wiener Landwirthschaftsgesellschafts-
Ausschuß in Wien. 

19) Rudolph Feistmantel, Kaiserl. Konigl. Berg

rath und Professor zu Chemnitz in Ungarn. 
20) „ vr. Johann Karl Nestler, Kaiserl. Königl. 

Professor zu Olinütz in Mahren. 

21) „ Julius von Pannewitz, Konigl. Preuß. Ober

forstmeister zu Oppeln in Schlesien. 

22) »» Friedrich Riecke, Konigl» Würtembergifcher 
Professor zu Hohenheim. 

2^) „ Philipp Albrecht <^haer, Landes-Okonomie-
rath in Möglin in Preussen. 

24) „ Friedrich von Wickede, Großherzoglicher 

Mecklenburg-Schwerinscher Oberforstrath in 
Schwerin. 

25) „ G. W. Freiherr von Wedekind, Großherzogl. 

Hessenfcher Oberforstrath in Darmstadt. 

26) „ Franz Graf von Zirotin, Kaiserl. Konigl. 
Geheimerath zu Brün in Mahren. 

27) „ Emil Andree, Wirthschaftsrath zu Presburg 
in Ungern. 
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23) Herr Carl Frd. Jeppe zu Rostock in Mecklenburg- 21) Herr Friedr. von Fircks auf Fischrohden. 

Schwerin. 22) 77 Baron George von Meyendorff-Exellenz, 
29) 1? Leopold Grabner, Kaiserl. Königl. Professor wirkl. Geheimerath, Erbherr auf Sudden-

zu Mariabrun in Oesterreich. bach. 
3o) 57 von Weckherlien, Konigl. Würtembergscher 23) 77 Baron Casimir von Meyendorff. 

Domänendirektor. 24) 77 Baron von Korff auf Garrosen. 
3i) 77 Dr. Papst, Kdnigl. Preuss. Professor in El 25) 77 

C. von Fircks auf Nogallen, Kreismarschall. 

dena. 26) 77 Graf A. von Lambsdorff auf Bresilgen. 
32) 5? Dr. Schweitzer, Konigl. Sächsischer Pro 27) 7» C. von Vietinghoff. 

fessor in Tharandt. 28) 77 Graf Plater-Sieberg auf Lirtna. 
33) 5? Dr. W.Pfeil, Ritter Hoher Orden, Königl. 29) 77 von Klützner auf Wolgundt. 

Preuss. Oberforstrath, Professor und Direktor 30) 77 Reyher, Buchhändler. 

der höhern Forst-Lehranstalt zu Neustadts- 3i) 77 von Dorthefen auf Meldsern. 
Eberswalde. 32) 77 von Dorthesen auf Desseln. 

34) 7? Kdnigl. Hannoverscher Regierungsrath von 33) 77 Oekonom Johann Eckert zu Mesothen. 

Voddien zu Aurich. 34) 77 Emil Vorkampff-Laue, Kreis-Kammcrver-

b )  O r d i n a i r e  M i t g l i e d e r :  
wandte. 

b )  O r d i n a i r e  M i t g l i e d e r :  35) 77 von Dörper, Kreis-Kammerverwandte. 

1) Herr Reichsgraf Carl von Mcdem, Erbherr auf 36) N Lutzau, Kreis-Kainmerverwandte. 

Alt-Autz und Renlten. 3?) 77 Worms, Amtsrath. 
2) 77 Friedrich von Recke. 38) 77 Staatsrath von Wittenheim auf Stabben. 
Z) 57 von Kienitz, Mitglied der Kurländ. Meß- 39) 77 Lebrecht von Fircks. 

und Regulirungskommission. 40) „ von Düsterloh, auf Witten-Sussey, Obrist-

4) 77 Reichsgraf Peter von Medem auf Blieben. lieutenant. 
5) 77 Fr. v. Vehr. 4 l )  von Kloppmann auf Kalkuhnen, Oberburg
6) 77 Baron Theodor von Rönne, Mitglied der graf. 

Kurl. Meß - und Regulirungskommission. 42) 77 Finck von Finckenstein auf Heyden, Ritt

7) 77 Graf von Radzinsky auf Jennhoff. meister. 
8) Theodor von Sacken, Oberhofgerichtsad- 43) 77 von Löwenstern auf Kockenhusen, Kammer-

vokat. Herr. 

9) „ Christoph von Haaren. 44) 77 von Schopping auf Bornsmünde, E.rcellenz, 
10) 77 von Oelsen auf Gemauerthoff. wirklicher Geheimerath. 

77 Staatsrats) und Ritter von Frese, Kameral- 45) Herr von Haaren auf Poislitz. 

hofsrath. 46) Ed. Lockmann, prov.Tischvorsteher des Kurl. 
12) 77 Baron George von Rönne auf Vershoff. Kameralhofes. 
i3) 77 voil Vehr auf Bersteln. 47) „ Kronsförster Veichtner. 
14) 77 Staatsrats), Kammerherr und Ritter, Ba 48) „ Se. E.rcellenz, der Herr Staatsrath von 

ron von Offenberg. Korff auf Appricken. 
i5) 77 Alphons von der Roop auf Birten. 49) Herr von Hahn auf Mefcheneeken. 
16) „ Graf voil Königsfels. 50) 77 Baron voll Rönne auf Schloß-Hasenpoth. 
l?) „ A. Bode, Oberlehrer der Forstwissenschaft. 5 i )  

57 von Korff auf Ellern. 
18) 77 Dr. med. Meerholdt. 52) 77 Graf von Lambsdorff auf Layden. 
19) 77 Dr. weä. Lichtenstein. 53) 77 Fedor von Wittenheim auf Sussey. 
20) 77 von Hahn anf Paulsgnade. 54) 77 Frd. von Korff auf Sernaten. 
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55) Herr Graf von Keyserling auf Gaiken. 92) Herr Pastor Dr. Mendt in Riga. 

56) „ Graf Chrapowitzky. 93) „ Regierungsrath Beitler, Kollegienrath. 

5 ? )  77 Steginann, Arrendator auf Mattkuln. 94) „ Tischvorsteher des Kurlandischen Kamera! 

58) Y Buchhändler Lucas in Mitau. Hofes Friedrich Stumpf. 

59) »7 Kleeberg, Oberdisponent auf Essern. 95) „ Oberhofgerichtsadvokat Koeler. 
60) „ Dr. G. Merckel in Riga. 96) „ Oekonom Johann Beichholz. 
6l)5 „ von Budberg auf Poniemon, Obrist. 97) „ Oekonom Mattias Eeck. 

62) von Hahn auf Schnepeln. 98) „ Oekonom Wilhelm Eduard Wagner. 

63) „ Leven, Arrendator des Kronsgutes Wilhel- 99) „ Oekonom Wilhelm Straus. 

minenhoff. 100) „ von Roop auf Pokroy. 

6-1) „ Gutsbesitzer Theodor Schiemann. 101) „ Dr. iueä. Werner Koch in Würzau. 
65) Riegelinann, Administrator auf Rutzau. 
66) » Tabeau, Kreis-Kammerverwandte. 

e )  A u s g e t r e t e n e  M i t g l i e d e r :  
67) 77 Carl von Saß auf Saßmacken. 

e )  A u s g e t r e t e n e  M i t g l i e d e r :  

68) ?7 Kollegienrath Erzdorff von Kupffer, Dr. me6. 1) Herr Eduard von Funck. 

69) ?7 Adain von Münster auf Langensee. 2) „ von Vehr auf Edwahlen. 

70) 77 Arrendator Ohdin auf Neuhoff-Neufeldt. 3) „ Andreae, Oberfekretaire. 

7 l )  77 von Drachenfels auf Grausden. 4) „ Carl von der Hoven. 

72) 77 Oberhofgerichtsadvokat Friede. 5) „ Johnson, Kreisrevisor. 

73) 77 Kollegienassessor I. de la Croir. 6) ^ von Simolin auf Perbohnen. 

74) 77 Gouvernementsarchitekt Schulz. 7) „ Baron von Simolin auf Groß-Dfelden. 

75) 77 Herr Ritterschaftsrentmeister Gideon von 8) „ Conrad!, Pastor zu Mefothen. 
Stempel. 9) „ von Wittenheim, Kaineralhofsrath. 

76) 77 Herr Lieutenant von Walter, Erbherr auf 10) „ Paul von Fircks auf Lesten. 

Assern. Ii) „ von Stromberg, Rittmeister. 

77) 77 Herzberg, Kaufmann 3ter Gilde. 12) „ von Dörper auf Memelhof. 

78) 77 Francis von Karp. 13) „ Oekononi Etwidowitsch zu Alt-Rahden. 

79) 77 Pastor Büttner zu Schleck. 14) „ von Hahn auf Weiß-Pommusch. 
80) 77 Graf Keyserling auf Rautenburg in Preußen. i5) „ Kollegienassessor August von Fircks auf 
8 i )  77 Graf von Keyserling auf Malguschen. Punien. 

82) 77 Inspektor Schmidt auf Zierau. l6) „ Oberhofgerichtsadvokat Norman auf Spah-
83) 77 Disponent Hoffmann auf Groß-Autz. ren. 

84) 77 Staatsrath Peter von Fock in St. Peters

burg. 
d )  V e r s t o r b e n e  M i t g l i e d e r :  

85) von Mannteuffcl auf Iicrau. 
d )  V e r s t o r b e n e  M i t g l i e d e r :  

86) Ritterschaftsaktuar von Rutenberg. 1) Herr Baron Otto von Rönne, Präsident der Kurl. 

87) „ Zoepffel, Administrator auf Groß-Sessau. Meß- und Regulirungskommission, Obrist-

88) 77 
wirklicher Staatsrath und Ritter von Reyssig Lientenant. 

in St. Petersburg. 2) „ Fleischer, Dr. metl. 

89) 77 
Direktor der Goldingenschen ökonomischen 3) „ von Lysander auf Tabor, Bankrath. 

Gesellschaft, Graf Keyserling auf Kabillen. 4) „ von Grotthuß auf Wellkan. 

90) 77 
Sekretaire der Goldingenschen ökonomischen 5) „ von Baranoff auf Uckern, Staatsrath. 

Gesellschaft von Broederich. 6) „ von Löwis, Sekretaire der Livlandischen öko

9l) 77 
Baron von Hahn auf Wähnen. nomischen Gesellschaft. 
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Verzeichnis der Mitglieder des verwaltenden 

engern Ausschusses der Ruvländischen 

ökonomischen Gesellschaft: 

1) Präsident, Se. Excellenz der Herr Landesbevoll-

machtigte, Baron Theodor von Hahn. 

2) Viceprasident, der Herr Graf Karl von Medem 

auf Alt-Autz und Remten. 

3) Rentmeister, der Herr Bauassessor Carl von Fircks. 

4) Sekretaire, der Herr Oberlehrer A. Bode. 

5 )  Der Herr Staatsrath und Ritter von Frese. 

6) Der Herr Graf Peter von Medem auf Blleden. 

7) Der Herr Dr. med. Lichtenstein. 

3) Der Herr Amtsrath Worms. 

I!l. Ueber den Cassa-Austand legte der Herr Rent

meister der Gesellschaft, Bauassessor von Fircks, nach

stehende Uebersicht ab, indem der Cassa-Bestand in 

baarem Gelde vorgezeigt wurde. 

C a s f a  -  V e r s c h l a g  

d e r  R  » i r l ä n d i s c h e n  ö k o n o m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .  

A u s g a b e :  S. R. Kop. E i n n a h in e: S. R. Kov. 

1. Zeitschriften und Werke . . in 99 Aus dem Jahre 1839 verblieb an 

2. Die Herausgabe dcr landwirth C a s s a - S a l d o  . . . . .  237 17! 

fchaftlichen Mittheilungen . 90 i5 Im Jahre 1840 eincassirt Beitrage 

3. Anfertigung der Diplome . 49 — pro 1839 von 9 Mitgliedern 

4. Schreibmaterial und Schreibe- s 6 Rbl. S. M S4 — 

g e b ü h r e n  . . . . . .  39 7 Im Jahre 1840 von 57 Mitglie

5 .  M o d e l l e  . . . . . . .  i3 3o dern den Beitrag » 6Rbl.S.M. 

6 .  L y t h o g r a p h i e n  . . . . .  i5 30 e i n c a s s i r t .  . . . . . .  342 — 

7. Siegel der Gesellschaft . . 16 50 

8 .  B u c h b i n d e r l o h n  . . . .  14 80 -

9 .  M i n i s t e r i a l l o h n  . . . .  16 90 
1 40 
6 20 

20 30 

Summa 394 91 

In Kassa 238 26; 

Bilance 633 175 Summa 633 

Von 31 Mitgliedern, die ihren Bei

trag noch nicht geliefert, einzu-

Muß noch eingezahlt werden 186 — cassiren ä 6 Rbl. S. M. . . 186 — 

Summa ! 819 ! 17z Summa ! 819 ! 17; 

1841 

den i5ten Januar. 
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Hierauf begannen die Diskussionen und verschiedene 

Vortrage, als: 

IV. Vom Herrn Staatsrath und Ritter von Ossen

berg wurde folgende Empfehlung der Binsendächer vor

gelegt: 

„Bei den in Folge unserer klimatischen Verhaltnisse 

und unserer Wirthfchaftsart notwendigen vielen Ge

bäuden, sowohl für den Hof als für die Bauern, bietet 

die Erhaltung der Dacher große Schwierigkeiten. 

Die Ziegeldacher sind so schwer, daß sie sehr fesie 
Gebäude erfordern, dabei bedeutend kostbar; — die 

sogenannten Dornschen oder Asphaltdächer sind nicht 

billig und habeil sich noch nicht als durch die Erfahrung 
erprobt dargestellt; — die sogenannten Lubbendächer — 
Sinnbilder der ersten Ansiedelungen in Urwaldungen — 

müssen bei der zunehmenden Auslichtung der Wälder 
und Verbreitung des Ackerbaues, als zu vieles Holz 

kousumirend, allmalig aufhören. 

Zu dem, dem Ackerbaue zunächst liegenden, Dach-
materiale, dem Stroh, greift der Landwirth nicht gern, 

weil er wenigstens Das den Aeckern wiedergeben möchte, 

was er von denselben erhält. — Dacher müssen jedoch 

für die landwirtschaftlichen Gebäude geschafft werden. 

Ein ganz vortreffliches Dachmaterial, besonders in 

Hinsicht seiner Dauerhaftigkeit, giebt das auf sumpfi
gen Wiesen wachsende Rohr, — welches derjenige, 

der gute Dächer haben will, nicht zu teuer bezahlen 
kann. — Allein nicht überall ist dieses vortreffliche 

Material zu haben. — Zur Befriedigung seiner Be

dürfnisse sucht der beobachtende menschliche Geist die 
Erzeugnisse der immer schaffenden Natur zu benutzen. 

Auf dein Kronsgute Nieder-Bartau sind eine Menge 

EinHäusler etablirt, die sehr wenig Land haben, — 

daher dasselbe nicht den Bedarf an Stroh für ihre 
kleinen Wohnungen hergeben kann. — Dcr Bedarf 

mußte jedoch herbeigeschafft werden. — Sie machten 

daher einen Versuch mit der in Landseen, Stauun

gen und Flüssen wachsenden Binse (^uncus con-

Alomerstus). — Bei dem ersten Versuche wurden 

die Binsen geschnitten im Spätherbste, als sie schon 

ganz abgedorrt' waren. — Die Dächer stoben bei 

den Stürmen auseinander. — Bei späteren Versu

chen wurden die Binsen im Anfange Juni's vor der 

Blüte geschnitten, — sodann getrocknet und da

mit gedeckt. — Die Halme waren jedoch zu zart, 

schrumpften zu sehr zusammen, blieben zu weich 

und schmiegsam, und auch dieser Versuch gab kein 

vollkommen günstiges Resultat. 

Schlechte Erndten und das theure Stroh zwange»» 

die Leute weitere Versuche anzustellen. — Ein Wirth 

in Nieder-Bartau schnitt die Binse Ende Juli, nach

dem sie gänzlich abgeblüht und der Halm seine ge

hörige Konsistenz erhalten, — ließ sie stark welk 
werden und deckte damit das Dach eines Stalles, 

welches gegenwärtig 20 Jahre steht. 

Diese Dachdeckung hat sich in jener Gegend bei 
den Bauern sehr verbreitet; — und seit mehrere»» 

Jahren fangen die Güter an, ihre Wirtschafts
gebäude mit diesen Binsen zu decken, und zwar mit 

dem besten Erfolg. 

Nachstehendes Verfahren hat sich hierbei als ent

sprechend bewahrt. 
^ ' > > 

Gegen das Ende des Julimonats, wenn die 

Binse vollkommen abgeblüht ist (sie entladet sich 
ihres Blütenstaubes sichtbar wie der Roggen) und 
wenn die äusserste Spitze braun zu werden an

fängt, mäht man, die längsten, wenigstens 4 Fuß 
langen, Binsen über dem Wasser ab, bindet sie in 

circa 9 Zoll starke Bündel, stellt sie in nicht zu 
große Haufen so zusammen, daß der Wind durch

wehen kann, setzt sie auch um und läßt sie so lange 
stehen, bis die Rinde braun geworden; alsdann ist 

die Binse gehörig trocken, zähe und zum Dachdecken 
tauglich. 

Beim Decken des Daches wird auf der untersten 

Dachstange eine Schicht Stroh befestigt und so
dann mit der Binse zu decken angefangen. — Das 

Dach muß 10 Zoll Dicke haben. — Gut ist es, 

wenn man zu den Ecken und Giebelspitzen Rohr, oder, 

in Ermangelung dessen, starkes Stroh nimmt. — 

Beim Decken müssen die Dachgurten (gewöhnlich von 

den Letten Knutten genannt) so fest als möglich, 

und noch einmal so dicht als bei Strohdächern, an 
die Dachlatten gebunden werden." 
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Herr Reichsgraf Peter von Medem auf Mieden 

bestätigte die gemachten Erfahrungen über die Zweck

mäßigkeit und Dauer der Binsendacher, jedoch mit 

dem Bemerken, daß die von demselben zu diesem 

Zwecke genommeuen Binsen stets im Juni geschnitten 

waren, ohne daß diese Erndtezeit einen bemerklichen 

Einfluß auf die gute Dauer der Dacher bewirkt habe. 

(Der Beschluß folgt.) 

Ueber Biton oder Gußmauerwerk. 
(Alls dcr xenersle äv I'.Vrcliiwcture, aufgenommen 

in dcr Wiencr Bauzcitung.) 

Unter Biton versteht man Mauerwerk, welches aus 

kleinen, durch hydraulischen Mörtel mit einander ver

bundenen Steinen besteht. — Es giebt künstlichen und 

natürlichen hydraulischen Kalk. Die Kalkarten, welche 

hydraulischen Kalk geben, sind Kalksteine oder Mergel-
gattungen, die eine natürliche Verbindung von kohlen

saurem Kalk und von Thoncrde oder Alaunsilicot ent

halten, in welcher Mischuug die letzteren mindestens 

20/^ und höchstens öo'X einnehmen sollen. 

Die künstlichen hydraulischen Kalkgattungen werden 

aus einer Mischung von Thonerde und Kalk oder von 

fetten pulverisirten Kalksteinen erzeugt. — Man fornit 

Ziegeln daraus, die, auf die gewohnliche Weise ge

brannt, zum Gebrauch pulverisirt werden. — Der 
hydraulische Kalk, aus guten Materialien bereitet, er

härtet selbst im Wasser so schnell, daß man nach seiner 
Verwendung auf einem Grund von Biton ein Quader

mauerwerk aufführen kann. — Man macht den Biton 
aus Kieseln und irregulairen kleinen Steinen. — Der 

aus abgerundeten Kieseln bestehende Biton hat weniger 
Bindung, wcil der Mörtel an der runden glatten Ober-

flache nicht so fest anhaftet, wie an Steinen einer rau
hen unregelmäßigen Oberflache; der runde Kiesel daher 

auch nur da genügt, wo schwache Lasten zu tragen sind, 
aber für große Bauten müssen unregelmäßige uud kan

tige Steine genommen werden. Der beste Stein hiezu 

ist der Sandstein. — Die vorzüglichste Eigenschaft des 

Bitons besteht darin, dichte und gleichförmige Massen 

zu bilden, welche in kurzer Zeit die Festigkeit und den 

Widerstand von Steinen mittler Harte annehmen, so 

daß eine Schichte Biton wie ein Stein aus einem 
Stücke betrachtet werden kann. 

Um einen guten Biton zu bereiten, ist nur eine 

so große Quantität Mörtel nothwendig, daß die Steine 

davon mit einer leichten Hülle umgeben und alle ihre 

Zwischenräume genau ausgefüllt sind. Diese Quantität, 

welche nach der Beschaffenheit des Materials wechselt, 
soll jedoch nicht mehr als des Kubikinhalts der Steine 

betragen. — Oft ist es gut, dem hydraulischen Kalke 

etwas fetten gewöhnlichen Kalk beizumischen, und 

zwar aus zwei Gründen; erstlich, um die Verschmel

zung, welche langsam und schwierig vor sich geht, zu 
beschleunigen und sie durch die Bewegung und Hitze, 

die das Löschen des fetten Kalkes verursacht, vollständi

ger zu mache»; zweitens, um eine schnelle Verhärtung 

hervorzubringen, damit die Zusammendrückbarkeit dcr 

Bitonmasse noch wahrend der ersten Schichten vor sich 
gehen könne; — denn geschieht die Verhärtung zu 

schnell, so kann die darauf ruhende Last schädliche 
Risse hervorbringen. 

Er ist vorzüglich zum Legen von Fundamenten zu 
Gebäuden auf sumpfigem Boden tauglich, da kein an
deres Mauerwerk größere Sicherheit, als der Biton, 

gegen die ungleiche Zusammenpressung des Bodens dar

bietet, die so verderblich auf alle Arten von Bauwer
ken einwirkt. Dies geht daraus hervor, daß der Bi

ton, der eine gleichförmige und starre Masse bildet und 

mit einer breiten Flache auf dem Boden aufliegt, nicht 

theilweise sich setzen kann, wie es bei Steinen gewöhn

lichen Mauerwerks häufig zu geschehen pflegt. — Bei 
diesem sind die Steine einer von dem andern getrennt, 

nur unvollkommen durch einen Mörtel verbunden, dcr 

wenig AnHaftung an die breiten und ebenen Flachen 

ihrer vertikalen Fugen besitzt, und lange Zeit weich 

und biegsam bleibt. — Der Biton kostet nicht mehr, 

häufiger aber weniger als gewöhnliches gutes Mauer

werk, wenn man den höhern Arbeitslohn an die Maurer 

und den langer dauernden Tagelohn in Anschlag bringt. 

Das beste Verfahren zur Bereitung des Bitons be

steht darin, die Mischung auf einen? bohlen Boden vor

zunehmen. — Man macht au einem Ende des Bo

dens ein langes und schmales Lager von hydraulischem 
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Mörtel und breitet die Steine darauf gleich frei aus

einander. Die hiezu dienliche Quantität ist circa 

Kubikschuh Mörtel auf 3i'X Kubikfchuh Steine, 

die circa 33 — 3g Kubikschuh Biton erzeugen. — 
Drei Männer mit Stangen versehen, die an ihrem 

untern Ende in dreizackige hakenförmige gekrümmte 

Gabeln auslaufen, ergreifen hierauf diese Materien, 

ziehen sie gegen sich, indem sie dieselbe gleichförmig 
über den Haufen herabrollen und nach der Lange des 

Bodens so fortfahren. — Zwei Männer sind auf der 
entgegengesetzten Seite beschäftiget mit eisernen Schau
feln den zurückgebliebenen Mörtel und die Steine auf

zuschaufeln und auf den Haufen zu werfen. — Wenn 
nun die ganze Masse an das Ende des Bodens gelangt 

ist, so wechseln die Arbeiter ihre Stellung und beginnen 

diese Operationen in der entgegengesetzten Richtung, 

indem sie durch dasselbe Verfahren den Haufen bis zu 
seiner ersten Lage zurückbringen. 

Die Methode hat den Zweck, eine gute und voll-

standige Mischung hervorzubringen, unabhängig von 

der Sorgfalt und selbst von der Einsicht des Arbei
ters. — Alle anderweitigen Versuche durch Eylinder 

oder etwas geneigte Tonnen, so wie durch Paternoster 

Werke die Mischung zu bewerkstelligen, haben eine so 
vollkommene Mengung der Theile nicht bewirkt, als 

das oben beschriebene Verfahren, welches zugleich das 

einfachste und mindest kostspielige ist. 
Wenn ein Erdreich nicht sehr widerstandfähig, jedoch 

beinahe gleich frei ist, so kann man die Aushebung 
sehr tiefer Fundamente vermeiden, welche oft mit sehr 

großen Kosten gegraben werden, um auf ein festes 

Erdreich zu gelangen. — Man kann sich darauf be

schranken, eine Schichte Biton herzustellen, welche 
10 — 12 Zoll Dicke und wenigstens die zweifache, 

manchmal auch die dreifache Breite der darauf zu stel

lenden Mauer haben muß. — Die erste Schichte bis 
zum Boden bekommt dann dieselbe Breite und die nach

folgenden werden abgesetzt, bis man zur beabsichtigten 
Mauerdicke gelangt und so ruht dasselbe auf dcr breiten 

Grundlage und ist dem Setzen weit weniger unterwor

fen. — Der Biton hat für Fundamente noch einen an

dern besonders schätzenswerthen Vorzug, daß er un-

durchdränglicher als das gewöhnliche Mauerwerk ist, 

so daß, wenn man Keller in feuchtem und dem Ein

drängen des Wassers ausgesetzten Erdreiche erbaut, 

dieselben durch eine Grundlage und vollkommene Um

schließung voll Biton durchaus gegen Feuchtigkeit und 

Nässe verwahrt werden können. 

Als Beispiel für die praktische Anwendung des Bi
tons zur Fundamentlegung sind unter mehreren andern 

ausgeführten Bauten angeführt istens die Brücke von 

Maifon's. — Eine der ersten Brücken in der Nahe von 

Paris, bei welcher man eine Grundlage von Biton statt 

einer Pilotirung angewendet. — Sie wurde im Jahre 

1820 erbaut, 79 Schuh lang und hat 3 gußeijerne 

Vogen; sie erlitt seitdem gar keine Senkung; — 

2tens die Papiermühle von Echurron. — Das Ge
bäude der großen Papiermühle, das aus 3 Stockwer

ken besteht, wurde im Jahre i833 auf einem Torf

lager von 25 — 28 Schuh Torflager erbaut. — Ein 

englischer Ingenieur, der über die Konstruktion zu Ra-
the gezogen wurde, schlug vor, das Mauerwerk auf 

einem Pfahlroste zu gründen, dessen Pfähle 34 Schuhe 
Länge haben sollten. — Die Kosten dieser Fundament

legung wurden auf circa 300,000 Rbl. B.A. geschätzt; 

sie wurde aber ihrer Kostbarkeit wegen nicht ausge
führt. — Man machte statt dessen Gräben von circa 

4 Fuß Breite und circa 28 — 3i Fuß Tiefe, welche 
voll Wasser waren, von dem der Torf beständig durch

drungen ist, und füllte sie mit Biton, der aus künst

lichem hydraulischen Kalk bereitet war. — Das Legen 

des Bitons geschah auf dieser Tiefe ohne irgend eine 
Verschalung und ohne die Verwendung eines Stück 

Holzes. — Unmittelbar nach der Vollendung des 
Grundes begann man das übrige Mauerwerk darauf 

zu errichten; — nun steht das Gebäude 10 Jahre und 

trägt sehr große Lasten, ohne daß sich Senkungen oder 
Risse zeigen. 

Dieses Beispiel führt unanstreitbar einen schlagen
den Beweis für die Güte und Nutzell dieser Fundamen-
tirung. Die Kosten waren um 125,000 Rbl. B. A. 

geringer als die eines Pfahlrostes, welche bei weitem 

diese Sicherheit nicht dargeboten hätten, in Betracht 

der Weichheit des Grundes und der Nachgiebigkeit, 
die dem Torfboden eigen ist. 

A n m e r k u n g .  B e i  d e n  v i e l e n  u n d  v e r s c h i e d e n a r t i g 

sten Gebäuden, die die Gutsbesitzer, sowohl auf 

ihren Höfen als auch bei ihren Bauern zu bauen 
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haben, haben sie nicht immer eine unbeschränkte 

Auswahl des Vodenlagers, und es muß ihnen 

daher eine Erfindung sehr willkommen seyn, die 

ihnen ein Mittel an die Hand giebt, mit geringem 

Kosten und mehr Sicherheit, als selbst das Pilo-

tiren gewährt, auf Vodenlager jeder Art, Fun-

damentirungen bewerkstelligen zu können. 

Sehr wünschenswerth wäre es, daß, um die 

Erfindung gemeinnütziger zu machen, die Besitzer 
von Ziegel- oder Kalkbrennereien, den mit sehr ge

ringen Kosten darzustellenden hydraulischen Kalk 

zum Verkauf zubereiten und so einen neuen 

Industriezweig in's Leben rufen würden. 

Mittel gegen Würmer bei Pferden. 

Im Frühjahre 1839 haben mehrere Güter in Kur

land eine Menge Pferde durch Würmer, die in Folge 

des schlechten im vorhergehenden Jahre bei der so aus
gezeichnet nassen Witterung eingeerndteten Futters, in 

den Eingeweiden der Thiere sich erzeugten, verloren. 

Unter den verschiedenen Mitteln, die zur Beseiti

gung dieses Uebels gebraucht worden, hat sich das 

nachstehende von einem Militär-Vetermärarzt empfoh
lene besonders bewährt gezeigt, daher es hier mitgetheilt 

zu werden verdient. — Man nimmt 6 Loth Kalmus

wurzel, 4 Loth Mermuth, 4 Loth Dreiblatt oder 

Fieberklee, 2 Loth Reinfarrn, und, nachdem alles 

fein pulverisirt worden, fügt man hinzu 4'X Loth 
Hirschhornöl und 1 Loth Terpentinöl, mischt alles 

gehörig zusammen und macht daraus mit Zusatz von 

Roggenmehl i5 Pillen. — Auf ein Pferd ist die Hälfte 

davon hinlänglich, und wird täglich zu 2mal eine Pille 

dem kranken Thiere eingegeben. 

Stabben im December 1840. 

Preise von Getreide und andern Maaren. 

L i  b a u ,  d .  2 3 .  F e b r u a r  1 8 4 s .  

B e r i c h t .  

G e t r e i d e .  W e i t z e n  w i r d  n i c h t  z u r  S t a d t  g e b r a c h t ,  

weil keine Frage nach diesem Artikel. 

Roggen. Kleine Parthien, die zur Stadt gebracht 

wurden, kaufte man 117 N ä 160 bis i65 Kop., 

"^115 ^ ä i55 Kop. und M ä i5o Kop. 

Gerste. wurde mit 1i5 Kop., "X02 ̂  mit 

117 ä 118 Kop. und io3 3 104 ^ mit 120 Kop. 

pr. Loof bezahlt. 

Hafer, unverändert. 

L e i n s a a t .  D a  s i c h  e t w a s  m e h r  F r a g e  e i n g e f u n d e n ,  

so zahlte man für 110 Schlagsaat 265 s 270 

und für 280 Kop. pr. Loof. 

F l a c h s  w u r d e  e i n e  k l e i n e  P a r t h i e  4 b r a n d  s  R b l .  3 o ,  

3brand a Rbl. 25 und 2brand Rbl. 20 pi. SN 

gekauft, wird nun aber höher gehalten. 

S a l z  u n d  H e e r i n g e  o h n e  V e r ä n d e r u n g .  

R i g a ,  d .  21. Februar 1841. 

Weitzen pr. Last — 

G e r s t e  . . . . . . . . . . . . . .  -  -

R o g g e n .  . . . . . . . . . . . . .  -  -

H a f e r .  .  .  _ _  

Gute Erbsen pr. Loof 2^ 2 

1 Faß Branntwein: ^ Brand am Thor . 1 0  11 

5 - - - . i3 izz 

Eisen . . . . . . pr. SN i3z 14^ 

I  z  u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regierungsrath A .  B e i t l e r ,  Censor. 

!k Xo. 84. 
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Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und IS. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Posikomptoir bezogen 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

V e r i ch t 
über die statutenmäßige Generalversammlung 

der Kurländischen ökonomischen Gesellschaft, 

gehalten in Mitau den löten Januar 1841. 

(Beschluß.) 

V. Herr Amtörath Worms gab in folgenden Wor

ten seine Erfahrung über den Wildhafer: 

„Auf mehreren Gütern, die ich seit vielen Jahren 

bewirtschafte, fand ich diesen Feind der Feldkultur 
überall vor, auf Lehm- wie auf Sandboden, auf den 

Hofes-wie Gesindsfeldern. — Auf leichtem Boden ward 

er nie gefahrlich, um so Schaden bringender aber, je 
gebundener der Boden war, indem er hier oft in großen 
Feldstücken die angebauten Früchte — selten die Win
terung, häufig die Sommerung, — total unterdrückte, 

dieses aber auch nur auf den Hofes- nie auf den Ge
sindsfeldern. — Auf einem Gute mit tonhaltigem 

Boden, welches jn eine fechsfeldrige Wechselwirthschaft 
mit zwei Kleefeldern und einem Brachftlde umgelegt 

wurde und in dieser Folge in einem sechsjährigen Tur

nus etwas über drei Jahre hintereinander nicht geackert 

ward, verschwand er ganz. 

Diese Beobachtungen leiten zu zweien Hauptfrage», 

deren Lösung, mit Berücksichtigung der Eigenthümlich-

keiten dieser Pflanze und der abweichenden Bestellungs-
weise des Ackers, die Mittel angeben dürfte, wie dem 

Ueberha»dnehme» des Wildhafers vorgebeugt, ja desse» 

gänzliche Ausrottung herbeigeführt werden könne. 

E r s t e  F r a g e :  W e s h a l b  w a r  d e r  W i l d h a f e r  n u r  

auf dem gebundenen Boden der Hofesfelder und nicht 

auch auf dem der Bauerfelder, so wie auf den: leichten 

Boden nirgendwo Schaden bringend? 

Der Grund hiervon muß in einer verschiedenen Be-
hanglungsweise des Ackers gesucht werden. — Eine 

solche und zwar sehr wesentliche, für den gebun

denen Boden der Hofesfelder, findet sich denn auch 
in dem Umstände, daß dieser nach abgenommener 

Winterung in demselben Herbste noch zu der darauf 

folgenden Sommerung umgepflügt wird, was hier 
mit dem Sandbode» der Hofcsfelder und den Gesindes-

ackern — sie seyen welcher Beschaffenheit sie wollen — 

erst ini Frühjahre geschieht. — Wie nun aber dieses 
Herbstpflüge» für das Schade» bringende üppige Ge

deihen des Wildhafers so überaus förderlich seyn könne, 
erkläre ich mir auf folgende Weise. 

Der Wildhafer reift früher als die Saamen aller 

unserer Kulturpflanzen, laßt sein Korn dann sogleich 
fallen und besäet so den Ackerboden ganz dicht. Dieses 

Korn bleibt bis zum Herbstpfluge größtenteils unver

letzt, weil Vögel und Mause in dieser Zeit fast überall 

bessere Nahrung im Ueberflusse siuden und weil die 

Witteruug dann selten der Art ist, daß das dickhülsige 
Wildhaferkorn durch dieselbe leiden sollte. — Die 

ganze große Masse des ausgestreuten Wildhafers wird 

also eingepflügt und mit Erdklößen bedeckt, wodurch 
man es seinen Feinden entzieht und es bei der kalten 

Temperatur, weder im Herbste noch Frühlinge, zum 

Keimen kömmt. — Durch die im Frühjahre darauf 

folgende zweite Pflugfurche kömmt es auch in der Re

gel nicht zum Keimen, weil dann gewöhnlich die Witte

rung trocken ist. — Erst mit der wohlzubereitenden 

Saatfurche für die angesaet werdende Halmfrucht tre

ten vereint alle günstige Bedingungen zum schnellen und 

üppigen Gedeihen ein, wodurch denn das angesaete 

Getreide sowohl durch die große Masse der Pflanzen 

als auch dadurch, daß der Wildhafer nun schneller zum 
Keimen kömmt, ganz unterdrückt wird. 

5 
§ 
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Bleibt aber der Boden bis zum Frühjahre unge-

pfiügt, so wird das ausgestreute Wildhaferkorn sehr 

viel längere Zeit und hauptsachlich in einer Periode, 
wo den Vögeln und Mäusen jede andere Nahrung 

mangelt, diesen blosgestellt uud von ihnen fast alles 

verzehrt; was davon etwa noch übrig bleibt, dürste, 

der Einwirkung der Witterung ganz blos gelegt, mehr 

als das eingepflügte Korn an seiner Keimkraft verlieren. 

Ist die Witterung während der vorbereitenden Be-

ackeruug dem schnellen Keimen des Wildhafers gedeih

lich, so werden durch das wiederholte Pflügen jedesmal 

.viele Pflanzen desselben zerstört, ist sie aber trocken oder 
kalt, so bleiben sie gr'oßtentheils bis zur Saatbestellung 

ungefährdet; — so geschieht es denn, daß in manchen 
Jahren der Wildhafer wenig Schaden anrichtet, in 

andern wieder das angesaete Getreide ganz unter

drückt : 

D i e  z w e i t e  F r a g e :  W o d u r c h  g e s c h a h  e s  w o h l ,  

daß der Wildhafer durch die Wechselwirthschaft aus
gerottet wurde? 

Hier ist derjenige Wildhafer, der mit der dem Klee 

gleichzeitig ausgesäeten Halmfrucht zum Wachsthum 
kam und seinen Saamen ausstreute, von demjenigen, 

welcher durch zu tiefe Lage im Bodeu von der Einwir

kung der Luft abgeschnitten, nicht zum Keimen kam 

und der Erfahrung nach so längere Zeit stille Keimkraft 

behält, zu unterscheiden. 

Der neu ausgestreute Saamen wird in den drei 

Jahren, daß der Boden nicht gepflügt wird, auf der 

Oberfläche des Bodens liegend ganz gewiß von seinen 

Feinden gefunden und vertilgt, oder wenn auch einige 

von diesen Körnern zum Wachsen kommen sollten, so 

können diese Pflanzen doch nie zur Saamenreife gedei

hen, weil der zweimalige Kleeschnitt und das Beweiden 

des Kleefeldes solches verhindert. 

In Hinsicht des ungekeimt im Boden liegenden 

Kerns muß man annehmen, daß es, drei Jahre lang 

i»l diesem Zustande erhalten, seine Keimkraft verliert, 

weil der Wildhafer in dem vorliegenden Falle nach dieser 

Zeit nicht wieder erschien. 

Als Resultat stellt sich also Folgendes heraus: 

i) dem Ueberhandnehmen des Wildhafers kann da

durch vorgebeugt werden, daß man dessen Saa-

menkern möglichst lange auf der Oberfläche des 
Bodens liegen läßt, also nicht zu schnell einackert; 
und 

2) die gänzliche Vertilgung desselben läßt sich durch 
ein mindestens dreijähriges Ruhenlassen des Ackers 

vom Pfluge erreichen." 

Hiezu wurde vom Herrn Baron Casimir von Meyen-

dorff die Bemerkung gemacht, daß in Vershoff, wel

ches bekanntlich sehr schweren Boden habe, der Wild

hafer nur in nassem schweren Boden, nie aber auf 

den trockenen Höhen des schweren Bodens gefunden 

werde. 

VI. Von dem Mitglieds Herrn Buchhändler Reyher 

wurden Proben von Spelz oder Dinkel und eiue bedeu

tend große Refan-Kartoffel vorgezeigt, welche von dem 

Herrn Lainel aus Ruhenthal eingesandt und mit nach

stehender Beschreibung begleitet waren: 

„Der Spelz, oder Dinkel (diesen letzten Namen führt 

er mehrentheils in der Rheingegend), ist eine ebenfalls 

im Herbste gesäet werdende Weitzenart, die im südlichen 

Deutschland und am Rhein, ganz besonders aber im 

Furstenthum Nassau, sehr stark gebaut und in jenen 
Gegenden dem gewöhnlichen Weitzen schon um des

willen vorgezogen wird, weil er, der Spelz, auch in 

weniger gutem und schwacher gedüngtem Boden fort

kömmt, und überdies, da er viel später als jener, ja 

sogar bis in den November hinein, gesäet werden kann, 

den dort nicht unwesentlichen Vortheil gewährt, das 

nämliche Land, wo eben eine andere Feldfrucht abge-

erndtet worden, noch in demselben Spätherbste dazu 
benutzen zu können. 

Im Allgemeinen habe ich die Bemerkung im Aus

lande gemacht, daß der Spelz die etwas ins röthliche 
spielende kieselartigen Erdarten liebt, und, weil er wenig 

Nässe verträgt, in wellenförmigen, also einen gehörig 

Abfluß habenden, Boden gebaut wird, als woher denn 

meines Erachtens sich in Kurland die Kandauschen, 

Zabelnschen und Talsenschen Gegenden zu seinem An

bau am besten qualisiciren müßten. Für unser rauhes 

Klima aber ist hier eine Bemerkung besonders wich

tig, nämlich die: daß zum Anbau des Spelzes, da er 

wenig Kälte verträgt, so viel als möglich Feldstücke 



die entweder durch einen Waldstrich oder einen Berg

rücken gegen Nordwinde geschützt sind, zu wählen 

waren. 

Es giebt zweierlei Spelzsorten, nämlich die rothe 

und weiße, übrigens nur der Hülse nach verschieden

farbig, dahingegen beide Gattungen, in Qualität und 

Bestandtheilen, sich vollkommen gleich sind, uud so 
auch denselben Boden nnd dieselbe Kultur erfordern. — 

Beim Ausdreschen des Spelzes sondert sich das Korn 

nicht aus dcr Hülse und wird auch mit derselben wieder 

cingesaet; — jedoch müssen, eben dieser Hülse wegen, 

da, wo i Loof Weitzen hinreichen würde, etwa 2 Loof 

Spelz ausgesäet werden. — Das Spelzstroh ist, der 

Hohe und Qualität »lach, ganz dem Weitzensiroh gleich, 

und daher zu denselben Zwecken zu benutzen. — Die 

in den drei letztverflossenen Jahren damit hier angestell
ten Versuche haben Erndten von 4 bis 6 Korn zur Folge 

gehabt, welches aber, dieser sv überaus ungünstigen 
Jahre wegen, nicht als ErtragSnorm angenommen 

werden kann, da in Deutschland die gewohnlichen 

Erndten des Spelzes einen Ertrag von 12, auch wohl 

14 bis 16 Korn, also dreimal so viel, abwerfen. — 

Was die Benutzuug des Spelzes zu Brod und 

Backwerk anbelangt, so ist das daraus gewonnene 

Mehl zwar etwas gelber als das Weitzenmehl, schmeckt 

aber süßlicher als dieses und hat überdem die Eigen

schaft, daß das davon gebackene Brod schneller als 

das Weitzenbrod quillt und aufgeht. — Sehr oft 

wird in Deutschland Brod aus halb Spelz- und halb 

Weitzenmehl gebacken, das sehr nahrhaft und wohl

schmeckend ist. — 

Die Rohan- oder Riesenkartoffel scheint sich nicht 

zur Kultur im Großen zu eignen, da sie überaus 

weich und nicht besonders von Geschmack ist. — Im 
Ruhenthalschen Garten wurden versuchsweise 10 bis 

12 Stück davon ausgepflanzt, welche allerdings die 

sehr ergiebige Durchschnittserndte von 24 bis 26 Korn 

abwarfen." 

Der Vicepräsident Herr Reichsgraf von Medem auf 

Alt-Autz bemerkte, daß der Spelz schon seit längerer 

Zeit in Livland versuchsweise angebaut würde, daß 

aber der Anbau desselben wenig Ausdehnung gewinnen 

werde, weil zum Enthülsen des geerndteten Getreides 

den Mühlen eine eigene Vorrichtung gegeben werden 

müsse, die bis dahin denselben fehle. 

Sc. Ercellenz, der Herr Präsident, war mit meh
reren der Herrn Mitglieder der Meinung, daß der An

bau des Spelzes in dem rauhen Klima ein Haupthinder-

niß finde, indem der Spelz nur im südlichen Deutsch
land mit Erfolg angebaut würde. 

Ucbcr die Rohankartoffel bemerkte der Herr Vice

präsident Graf von Medem, daß nach seiner Erfahrung 
bei einer Kartoffelerndte von i5oo Loof das Ertrags-

verhältniß zwischen der gewöhnlichen und der Rohan

kartoffel sich wie 10:12 ergeben habe, ausserdem die 

letztgenannte Kartoffelart der höchst bequemen Erndte 

wegen ganz besonders zu empfehlen sey. 

VII. Ebenderselbe empfahl die künstliche Bewässe

rung der Wiesen und bekräftigte diese Empfehlung mit 
folgender Erfahruug: 

„Eine seit zwei Jahren künstlich bewasserte Wiese 
(theils Rücken theils Tafelbau) hatte im Jahre 1840 

einen Ertrag von 66 Fuder ersten Schnitt und 20 Fuder 

zweiten Schnitt geliefert, wogegen von derselbe!, Wiese 
vor der Beriesclungsanlage kaum 12 Fuder Heu ge-
erndtct worden sind." 

VIII. Herr Reichsgraf von Medem auf Blieben 

theilte die Resultate verschiedener Versuche mit, welche 
derselbe mit dcr ZVIsdia sstivs, pvl^oüum tioctorium 

und dem Abpflücken von Kartoffelblüthen Behufs einer 
größern Kartoffelerndte erlangt hatte: 

1) sstiva: 

Der Saamen dieser Pflanze wurde fast zu gleicher 
Zei t ,  a b e r  a u f  s e h r  v e r s c h i e d e n e n  B o d e n  g e s ä e t  u n d  z w a r :  

3) am 25sten April 1 Loth Saamen auf weißen mit 
schwarzer Erde gemengten Sandboden; 

b) am 26sten April eine gleiche Quantität Saamen 
in fette Gartenerde, und 

c) am 27sten April dasselbe Quantum in ein Mistbeet. 

Die Erndte begann auf allen drei Versuchsfeldern 

zn gleicher Zeit, nämlich am iSten August und dauerte, 

da immer nur die reifen Pflanzen abgepflückt wurden, 

bis zum 26sten August. 



Die Erndte gab folgende verschiedene Ertrage, 

n am l ich: 
Lud a) — 28 Loth. 

n  ^  ^ 4 / 2  
»> » 18/2 >7 

2) I^olv^onum tmctvrium: 

Es wurden ebenfalls Z verschiedene Bodenarten 

damit besäet; allein der Saamen zeigte nicht die ge

ringste Keimkraft. 

Z )  V e r s u c h e  m i t  d e m  A b p f l ü c k e n  d e r  

K a r t o f f e l b l ü t h e n :  

Es wurden zu diesem Zwecke drei Felder von glei

chem Boden, jedes Feld mit 84 Loof Kartoffeln be

pflanzt, ausgewählt und von denselben nachstehender 
verschiedener Ertrag geerndtet: 

Das iste Feld, auf welchem die Blüthen 

der Kartoffelpflanze nicht abgepflückt 

wurden ......... 607^ Loof. 

Von dem 2ten Felde, auf welchem die 

B l ü t h e n  d e r  P f l a n z e n  a b g e p f l ü c k t  
wurden 632 „ 

Das Zte Feld, auf welchem die Blüthen 

d e r  P f l a n z e n  e b e n f a l l s  a b g e p f l ü c k t  
wurden ......... 694 „ 

Das Abpflücken der Blüthen muß ununterbrochen 

fortgesetzt werden, weil sich durch das Abpflücken der

selben neue Blüthen entfalten, die sonst wahrscheinlich 
nicht zur Entwickelung gekommen seyn würden. 

Hierauf wurden die Verhandlungen dieser Versamm

lung geschlossen und zur Wahl der in Vorschlag gebrach

ten Herren als wirkliche Mitglieder geschritten, als: 

Herr von den Brincken auf Sessilen; 

„ „ Sacken auf Potkaisen; 

„ Baron Edmond von Hahn; 

„ „ von Fircks auf Samiten; 

„ „ von Hahn auf Schluchting; 

» „ von Biflram auf Wadda.r; 
. . . .  -  '  

„ „ Alfred von Heyking; 

welche einstimmig zu wirklichen Mitgliedern der Gesell

schaft aufgenommen wurden. 

Schließlich erfolgte die statutenmäßige Wahl des 
engern Ausschusses, deren Glieder von den anwesenden 

Herrn Mitgliedern einstimmig ersucht wurden, die bis 

hiezu voll denselben verwalteten Aemter auch in diesem 

Jahre 1841, wie bisher, verwalten zu wolleil, — 

nämlich: 
Präsident: 

Se. E.rcellenz, der Herr Landesbevollmächtigte Baron 

von Hahn. 
Vicepräsident: 

Herr Reichsgraf E. von Medem auf Alt-Autz. 

Mitglieder des engern Ausschusses: 

1) Herr Staatsrath und Ritter von Frese. 

2) Herr Reichsgraf Peter von Medem auf Blieben. 

Z) Herr vr. Lichtenstein. 

Aassirer: 

Herr Bauassessor Baron von Fircks. 

Redakteur: 

Herr Amtsrath Worms. 

Sekretaire: 

Herr Oberlehrer A. Bode. 

Sekretaire A. Bode. 

Ueber die Saatzeit. 

Eines der größten bis jetzt nicht erforschten Geheim

nisse der Natur ist die genaue und richtige Bestimmung 
dcr Saatzeit für jede Gegend und jeden Boden. Man

nigfaltig sind die Ansichten ul,serer Landwirthe über die

sen Gegenstand, und fast Jeder folgt hier entweder 
besondern Eingebungen dder allerlei gesammelten Er

fahrungen, ohne daß jedoch sich irgend ein fester 
Grundsatz darüber aufstellen ließe. — Der Eine hält 

es mit der Frühsaat, der Andere mit der Spätsaat. 

Was ist nun aber Frühsaat, was ist Spätsaat? — 
Vor einigen Jahren ward im Doblenschen mit vielem 

Erfolg der Hafer schon vor der i4ten Saatwoche ge-
s a e t ,  i n  d e n  l e t z t e n  J a h r e n  i n  d e r  i Z t e n  u n d  i i t e n ;  

zwischen Jakobstadt und Friedrichstadt damals in der 

iiten Woche, und alles hieß Frühsaat, obgleich zwi
s c h e n  d i e s e n  S a a t p e r i o d e n  e i n  Z w i s c h e n r a u m  v o n  3 — 4  

Wochen lag. — Hieraus ergiebt sich, daß ein eigent



45 

licher Termin für die Früh- oder Spatsaat nicht be

stimmt ist. — Vieljährige Erfahrungen, wenn sie 

regelmäßig gesammelt mrd notirt sind, geben freilich 

für die Zeit der Saat schon eine genauere Bestimmung, 

iudeß auch hier zwingt die Witterung oft zu so bedeu

tenden Abweichungen, daß alle auf diese Erfahrungen 

sich fußenden Grundsätze erschüttert werden. Wer 

zum Beispiel im Herbste 1839 zwischen dem 18 — 26 

August zu säen gewohnt war, mußte es fein bleiben 
lassen, indem wenigstens im Selburgschen vom iSten 

August bis Anfangs September sich der Himmel in 

Regenschauer und Regengüssen gleichsam erschöpfte und 
der Saatkorb daher ruhig an der Wand hängen bleiben 

mußte. — Wichtig ist es indeß unbedingt, daß man 

Beobachtuugen fortwährend anzustellen fortfährt und 

sammelt, um vielleicht endlich dahin zu gelangen, auf 

Grundlage derselben ein festes Prinzip begründen zu 

können. — Von dieser Ansicht geleitet hat Referent 

sich oft mit dem Landmann besprochen, um^eine Mei

nungen zu erforschen, und mehrere alte Bauern haben 

ihm über die Saatzeit Bemerkungen mitgetheilt, die, 

wenn sie auch für viele uuserer Leser nicht mehr neu 

seyn mögen, doch immer hinlängliches Interesse haben 
hier angeführt zu werden, um Veranlassung zu Ver
suchen und erneuerten Erfahrungen zu geben. — Es 

herrscht nämlich der Glaube bei vielen Landleuten, daß 

der Reiffrost im Herbst uud Winter einen Maaßstab 
zur Bestimmung der Saatzeit abgebe. — Einige Wir-

the wollen nämlich beobachtet haben, daß nach jedem 

Reiffrost (wo nämlich die Bäume niit einem mehr oder 

minder starken Reif, der wie Schneeflocken sich an den 

Zweigen ansetzt, bedeckt sind) 24 Wochen später Re

gen einfalle. — Sind diese Erfahrungen richtig, so 

ist schon viel dabei gewonnen, im Frühjahr und Som
mer die Zeit voraus zu wissen, wenn Regen zu erwar

ten ist, — um darnach manche Verrichtungen in der 

Landwirthschaft mit Erfolg vornehmen zu können. — 

Hinsichtlich der Saatzeit sind nun die Angaben folgende: 

- man beobachte den ^Herbstreif und bemerke sich solchen 
jedesmal im Kalender. — Soviel Tage als er vor 

Neu-Weihnachten eintrifft, soviel Tage rechne man 

von Neu-Johannis zurück ab, und dieser Tag ist ein 

günstiger Saattag für Sommersaaten. Z. B. am 7ten 

December d. I. war Reiffrost im Doblenschen, also 

5 Tage vor dem i2ten December, mithin ist der?te 

Junius 1841, also der 2te Tag in der ?ten Woche, 

ein Saattag (etwa für sechszeilige Gerste). Derglei

chen Saattage waren nach dem Reiffrost in» Herbst 
i83g in diesem Jahre der i3te, i4te und 2vste Mai — 

Auf den Gütern Druckenhof, Alerandershof, Pleppen-

hof u. f. w. ward an diesen Tagen gesäet, und sie er

freuten sich auch einer äusserst günstigen Sommererndte 
sowohl in Stroh als auch in Körnern. — Was die 

Herbstsaatzeit betrifft, so rechnen unsere Gewährsmän
ner soviel Tage, als nach Alt-Weihnachten (Lösten De
cember) der Reiffrost eintritt, soviel Tage nach Alt-

Jakobi (2östen Julius) und diese Tage sollen gute Saat

tage seyn, z. B. dcr Reiffrost käme am i8ten Januar, 

so wäre zu säen am i8ten August u. s. w. — Die 

Saat selbst muß in jedem Falle in derselben Zeit ge

schehen, wo der Reiffrost angehalten und gestanden 

hat, weil nach seinem Verschwinden in der entsprechen

den Frühlings- und Herbstzeit Regen einfallen sollen. — 

Im verflossenen Jahre ist diese Voraussetzung richtig 
eingetroffen und daher auch diese Erfahrung hier mit
getheilt, um allgemeine Beobachtungen anzustellen und 

dadurch zur Erforschung der Wahrheit oder Trüglichkeit 
jener Angaben unseres Landmanns beizutragen. Da 

übrigens der Reiffrost nicht überall zu gleicher Zeit 

stattfindet, so ergiebt sich auch, daß in den verschie
denen Gegenden die Saatzeit variiren müßte. 

Was oft als Aberglauben bei unsern Bauern be

zeichnet wird, mag sich auf vieljährige Beobachtungen 
der Natur gründen, und durch Tradition von Genera

tion zu Generation übergegangen seyn und so einen ge

wissen festen Glauben erzeugt haben, davon wir den 

Grund oft nicht erforschen können; — jedoch hindert 

dieses nicht, dergleichen Angaben zu prüfen, und wenn 

die Erfolge entsprechend sind, davon Vortheil zu zie

hen, weshalb Referent auch der Meinung ist, daß 

Berechnungen der Saatzeit nach dem Reiffrost nicht 

unbedingt zu verwerfen, sondern mehrfachen Versuchen 

zu unterziehen und dann sich die Erfahrungen gegensei

tig unverhohlen mitzutheilen, um — wenn sie günstig 

sind — dadurch allgemeinen Nutze« zu schaffen. 

Stabben im December 1840. 
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Verbesserung von Wiesen mit Himpeln. 

Nur zu häufig finden wir bei uus naß so wie trocken 

gelegene Wiesen und Heuschlage mit Himpeln bedeckt, 

die theils den Heuertrag im allgemeinen an und für sich 

vermindern, theils auch das Mähen und Einsammeln 

des Grases behindern. — Gewöhnlich sucht man diesen! 

Uebelstande durch Abschneiden der Himpel abzuhelfen 
oder man schneidet die Himpel durch einen mit der 

Schaufel gemachten Kreuzschnitt auf, streut die dar

unter befindliche Erde aus und drückt die vier Rasen

lappen wieder zusammen. — Beide Methoden ver

ursachen viel Mühe uud Zeitaufwand und im ersten Fall 

müssen die wunden Stellen mit Grassaamen gleich be

säet werden, wenn sie nicht mehrere Jahre kahl bleiben 

sollen, wobei denn noch das Wegschaffen der zusammen

gestoßenen Himpel auch seine Schwierigkeiten hat, wenn 

man es nicht vorzieht, solche Haufen zu verbreunen 

oder/ nachdem sie i bis 2 Jahre gelegen und durch

gefault sind, wieder als Modererde auf der Wiese 

auszustreuen. — Die Himpel selbst mögen nun durch 

Gährung der Erde aus langst verfaulten Baum-

und Strauchwurzeln entstanden, oder bei nassen Wie

sen, die beweidet werden, von Vieh ausgetreten seyn, 

so habe ich zwei Methoden sie zu vertilgen mit Erfolg 
angewandt und theile solche, obgleich sie vielen unserer 

Landwirthe schon bekannt seyn mögen, doch hier mit, 

um sie noch allgemeiner in Anwendung zu bringen: 

1) Auf einem ausgedehnten nassen Heuschlage, der 

größtenteils rothen Sand zur Unterlage hatte, ver

mehrten sich durch Gährung der Erde und vielleicht 

auch durch die Abhütung nach dem Heuschnitt die Him

pel so sehr, es fand sich so viel Moos ein, daß in den 

letzten Jahren dcr Heuertrag immer mehr schwand. — 

Ich ließ daher im Frühjahr, sobald die Erde auf 

2 — 3 Zoll los, die Unterlage aber noch stark gefroren 

war, den ganzen Heuschlag und vorzüglich die Himpel 

stark mit eisernen Eggen abeggen, wodurch die Himpel 

an ihrer Hohe bedeutend verloren, die Graswurzeln 

wund gemacht, das Moos herausgerissen ward und 

auch der vom weidenden Vieh im Herbste noch verblie

bene Dünger sich mehr vertheilte. — Darauf ward der 

Heuschlag mit Heusaamen, der auf den Stallböden 

und in den Heuschobern gesammelt war, und welchem 

ich noch Timothygras beimischte, weitwürfig bestreut 
und dann mit schweren eichenen Rollen angewalzt. — 

Dieses einige Jahr hintereinander fortgesetzte Verfahren 
hat den Heuschlag völlig eben gemacht, neue Grasarten 
darauf erzeugt, das Moos bedeutend vermindert und 
den doppelten Heuertrag zu Wege gebracht. 

2) Einen andern höher gelegenen Heuschlag, der 

auch mit Himpel und Moos bedeckt war, unterwarf 

ich dem Pfluge. Im Herbste, zeitig nach dem Ab

mähen des Grases zu Heu, ward der Heuschlag auf

gepflügt und der Rasen hierauf dem Einflüsse des Win

ters preisgegeben, im Frühjahre darauf scharf geeggt 

und sodann mit Leinsaat bestellt. — Vor dem letzten 

Abeggen wurden gleichfalls Grassaamen, mit etwa 

1 N weißem und eben so vielem rothen Klee auf die 

Loofstelle gemengt, ausgestreut und darauf einmal ge

eggt und dann die Erde angewalzt. — Der Erfolg war 

eine die Arbeit ziemlich belohnende Leinsaat- und Flachs-

erndte, und nachdem der Lein ausgerupft worden, er

hielt ich noch einen Heuschnitt, der im ersten Jahre 
schon demjenigen gleichkam, den ich von einer an 

Größe gleichen noch nicht aufgepflügten und so be
arbeiteten Strecke desselben Heuschlags gewann. Der 

neue Heuschlag war völlig eben, und nachdem er im 

nächsten Frühjahr, bevor die Erde ganz aufging, noch

mals angewalzt wurde, gab er einen jährlich steigen
den H eu ertrag . 

Die Vepflanzung nasser Heuschläge mit Weiden in 

großen Quadraten scheint auch wohl manchen Vortheil 

zu gewähren, denn istens entziehen die Weiden dem 

Heuschlage die überflüssige Feuchtigkeit, 2tens schützen 
sie daS Gras in der Dürre gegen Austrocknen, 3tens 

geben die Blätter der Weiden der Wiese einigen Dünger 

im Herbst, 4tens gewinnt man durch dieselben in holz
armen Gegenden an Brennmaterial, und 5tens wenn 

die Heuschläge zugleich beweidet werden , so hat das 

*) Auf einer Stelle, wo dcr Heuschlag im Frühjahr unter 
Wasser gesetzt werden konnte, hat die angewandte Auf

stauung auch ein Verschwinden der Himpel, die durch 
Gährung der Erde entstanden waren, zu Wege gebracht. 

Ob eine bloße Berieselung ohne Abstechen der^>impel 
auch solches bewirken würde, bezweifle ich: — ^ 



Vieh in dcr Hitze Schutz gegen die Sonnenstrahlen. — 
Daß die Weide zu den wenigen Baumen gehört, die 

dem Graswuchse und Boden nicht schaden, lehrt die 

Erfahrung, denn unter den Weiden finden wir stets 

das beste Gras und eine lebendige Vegetation. 

Stabben im Januar 1841, 

Ucber Beimengung anderer Feldfrüchte bei der 

Erbsensaat. 
Es ist ein anerkannter aus der Erfahrung geschöpf

ter Grundsatz in der Landwirthschaft, daß jedes Ge-
mengfel von Saaten auf ein und demselben Boden mehr 
Früchte tragt, als wenn jede Saamenart besonders ge

säet worden wäre. — Selbst in der Waldzucht bemerkt 

der Herr Oberlehrer Bode in seinem für die Ostseepro-
vinzen edirten und mit vieler Umsicht auf unsere Lokal

verhältnisse ausgearbeiteten Werke: „Ueber die Bewirt

schaftung der Forsten" — daß die Vermengung meh

rerer dem Boden anpassender und in gleichem Wüchse 
aufgehender Waldsaamen, wenn nicht die Anzucht einer 

besondern Holzart ausdrücklich bedingt ist, für denHolz-
crtrag sehr vorteilhaft ist, und ebenso liefert Meng

korn, bestehe es aus Hafer und Gerste, oder Hafer und 

Buchweitzen, oder Gerste und Buchweitzen, stets einen 
günstigen Ertrag, und wo Branntweinsbrand statt

findet, dürfte diese Art zu säen wohl nicht vernach

lässigt werden, denn da jede Pflanze aus dem Boden 

nur die ihr eigentümlich nötigen Nahrungssäfte zieht, 

so finden natürlich beim Säen verschiedener Feldfrüchte 
dieselben immer mehr Erhaltungsstoff als es bei einer 

einzigen Gattung derselben der Fall wäre. — Daß 

diese Erfahrungen indeß nicht dazu verleiten sol

len, bloß Mengkorn zu säen, ist sehr natürlich, weil 

dieses nicht immer beim Verkauf Abgang fände uud 

auch im gemengten Au stände, da es sich beim Dreschen 

und Windigen nicht wieder scheiden läßt, nicht immer 

zu den verschiedenen Bedürfnissen verwandt werden 

kann. Jedoch bei Erbseu und Wicken finden wir, daß 

wenn sie mit Halmfrüchten gesäet werden, sie sich beim 
Werfen leicht abtheilen lassen, und das ist denn auch 

der Gruu^, daß schon ziemlich allgemein in Kurland 

aufmerksame Wirthe HP Erbsen und Wicken ohne Hafer 
säen. — Man mmmt Aezu den langen oder Trauben

hafer, oder auch d-'.n Ungarischen weil er früh gesaet 

mit den Erbsen oder WMm zugleich reifet; wo aber 

die kleinen frühreifen Erbsen gesäet werden, die in der 
Regel einen höhern Ertrag geben, wäre der besonders 

in den Dünagegenden gebräuchliche kleine russische oder 

Strusenhafer zu empfehlen, indem dieser früher reifet 

und auch bei einem weniger humusreichen Boden doch 

ziemlich ansehnliche Erndten liefert. — Die Mitthei
lung des Herrn von Roop auf Bixten, von einer im 

Herbst 1840 gemachten ausgezeichneten Erndte in die

sem Gemengsel (von 6 Loof Erbsen und 1 Loof Hafer 

41 Loof Erbsen und 61 Loof Hafer), veranlaßt auch 

hier einige Anzeigen über ähnliche Erndten. A. B. vor 

etwa 4 Jahren sind auf den Kronsgütern Auermünde, 

Druckenhof, Alexandershof und Pleppenhof, wo auf 

60 Loofstellen 48 Loof Erbsen und 10 Loof Hafer 

gesaet waren, im Durchschnitt 3 — 9 Korn Erb

sen und 422 Loof Hafer gedroschen, im Herbst 1840 

in Auermünde von 4 Loof Erbsen und 4 Külmit Ha

fer — 68^ Loof Erbsen und 18 Loof Hafer. — 
Freilich ist der Boden, der hier den Erbsen eingeräumt 
worden, theils Dammerde mit Lehmunterlage, theils 

gut kultivirter Lehm- oder Weitzenboden, — dagegen 

auf Gütern, die solchen Boden entbehren, besonders 

im Selburgschen die Hafererndten selten über 10 — 16 
Korn betragen haben. — Unter allen Umständen ist es 

klar, daß die Hafererndte — ohne besondere Arbeit 

und bei geringer Auslage für die Saat, ein reiner Ge

winn , mithin diese Art von Mengkorn sehr empfeh

lenswert ist '"). Ein erfahrener Landwirt im Posen-

schen hat indeß ein anderes Gemengsel vorgeschlagen 

*) Einige säen den Hafer gemeinschaftlich mit den Erbsen 
und Wicken. Es scheint indeß besser, erst die Erbsen 
und Wicken zu säen und einzupflügen, und hierauf auf 
iedeS Loof Erbsen '/s Loof Hafer weitwürfig überzu
säen und dann stark einzueggen. Zur Erbsensaat wird 
als eine besonders geeignete Zeit der hundertste Tag im 
Jahre empfohlen. — Auch glaubt man, daß es besser 
ist, Erbsen im abnehmenden Licht zu säen, indem sie 
mehr Früchte tragen sollen, dagegen die im Neulichte 
gesäeten länger blühen und weniger ansetzen. 
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und behauptet daraus vortMhafte Resultate erlangt 

zu haben. — Er hat näwlich jratt Hafer, besonders 

auf leichten Boden, auf l Loof Echsen ^^vf Som
merroggen gesaet. Dieser HÄ, vsie der Hafer unter 

gleichen Bedingungen sich vorzüglich bestandet, die jun

gen Erbsenpflanzen zeitig beschattet, die Feuchtigkeit 

mehr dein Boden erhalten, durch sein Wurzelgeflecht 

dem Boden mehr Befestigung gegeben und spater den 

Ranken als Stütze gedient, um deren Lagern und Fau

len am Boden zu verhüten. — Da der Sommerroggen 

gleich den Erbsen, sobald die Erde auf ist und noch 

ihre volle Feuchtigkeit hat, gesaet seyn will, desgleichen 

beide Feldfrüchte kleine Nachtfröste nicht scheuen und 

sich nachher beim Dreschen auch eben so leicht scheiden 

lassen, so ist dieser Versuch um so mehr nachahmens-
werth, als der Sommerroggen oft ein Gewicht von 

1Z0 N erreicht, als Brodfrucht höher im Preise steht 
und auch beim Branntweinsbrande eine ergiebigere Aus
beute giebt. — Es ist mir nicht bekannt, daß in Kur

land Versuche von Aussaat von Erbsen mit Sommer

roggen gemacht sind, und daher wäre es wohl zu wün

schen, daß mehrere Landwirthe unseres Vereins im 

künftigen Jahre darüber Versuche machten und sie so

dann zum gemeinsamen Nutzen mittheilten. — Der 
Sommerroggen an sich ist, da ihm in der Regel der 

schlechtere Boden zugetheilt wird, auch nicht sehr ergie
big und die bessern Erndten geben oft nur 5 — 6 Korn, 

in diesem Gemenge aber und bei seinem in demselben 

mehr vereinzelten Stande mag er gewiß größere Ernd

ten abwerfen und dadurch die Benutzung der im Posen-

schen gemachten Erfahrungen wohl empfehlet!. 

Stabben im December 1840. 

Ueber den Hausschwamm. 
Um den, die Hauser so sehr zerstörenden, Haus-

oder Aderschwamm zu vertilgen oder sich dagegen zu 

schützen, wird in der Wiener Bauzeitung empfohlen: 

in einem Zwischenräume von 1 Zoll zwischen der Fun-
damentschüttung und dem Fundamente, Eisenvitriol 

in Stücke», zu schütten. 
A n m e r k u n g .  A n  d e n  O r t e u ,  w o  d c r  k a u f l i c h e  

Eisenvitriol zu hoch zu stehen kommt, kann man 
sich ihn selbst zubereiten, aus völlig unbrauch
baren Eisenstücken,, aus Eisenfeilen oder Eisen
schlacken aus den Schmieden, mit verdünnter 
Schwefelsaure behandelt. 

Preise von Getreide und andern Maaren. 

L i  b a u ,  d .  9. Marz 184 s. 
B e r i c h t .  

G e t r e i d e .  W e i t z e n ,  b l e i b t  o h n e  F r a g e ,  P r e i s e  u n 
verändert. 

Roggen, kommt nur wenig zur Stadt. "X20 N 
kaufte man k 175 Kop., 117 N u i65 Kop. und 
ii5 Nü 160 Kop. pr. Loof. 

Gerste, es wurden mehrere Parthien gekauft, io5 N 
wurde mit 126 Kop., 10Z N mit 120 Kop. und 
100 N mit i i5 Kop. pr. Loof bezahlt. 

Hafer, waren mehrere Parthien zum Verkauf. 80 N 
kaufte man a 72 u. 75 Kop. und 76 Nk 70 Kop. 
pr. Loof. 

L e i n s a a t .  D a  d i e  A u f u h r  d a v o n  a u f h ö r t  u n d  d i e  
Frage nachläßt, so ist nur zu uiedrigern als die 
letzt notirten Preise anzubringen. 

F l a c h s .  D i e  Z u f u h r  w a r  i n  d e r  v o r i g e n  W o c h e  b e 
deutend, hier am Orte wurdet, einige Parthien 
gekauft — 4brand s Rbl. Zi, Zbrand ä Rbl. 26 
und 2brand s Rbl. 21 pr. SN. 

S a l z ,  u n v e r ä n d e r t .  
H e e r i n g e .  D a  d i e  V o r r a t h e  b e i n a h e  g e r ä u m t  s i n d ,  

so ist der Preis: in buchenen Tonnen S. R. 7,60 
in tannenen „ 7^0 

R i g a ,  d .  7. Marz 1841. 

Weitzen . pr. Last — 
G e r s t e  . . . . . . . . . . . . . . .  -  -
Roggen - -
Hafer «... - -
Gute Erbsen ........... pr. Loof 2^ 2 
1 Faß Branntwein: 4 Brand am Thor. 10z 11 

^ . i3^ 
Eisen . pr. SN lZz 14^ 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Censor' 

101. 
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Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1811 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Ansichten über die für die verschiedene!! Boden
arten Mecklenburgs konsequentesten 

Fruchtfolgeu. 

Eine von dem Mecklenburgschen patriotischen Dereine gekrönte 
Preisschrift. Von O. H. Berlin, auf Liepen in Mecklenburg. 

§. i. 

Anforderungen an eine Fruchtfolge im All
gemeinen. 

Es ist eiue national-ökonomische Wahrheit, daß 
Arbeit und Kapital ihre Produktiveste Anwenduug uur 

auf solche Gegenstaude fiudeu, denen kein bedeuteudes 

Hemmniß iu unabänderlichen natürlichen Verhältnissen 

entgegensieht. Will man z. B. in einem uordifchen 
Klima Seide erzeugen, so ist dies, wie die Erfahrung 

lehrt, eine höchst unproduktive Verwettdung dcr Natio

nalkräfte. 

Daß wir aber unferm landwirtschaftlichen Flore 

kein ähnliches Hinderniß schaffen, dies steht in unserer 
Macht, und darum sey die erste Anforderung, die wir 

au eine gute Fruchtfolgc machen: „baue nur diejenigen 

Früchte, für die sich dein Boden vorzugsweise eignet." 

„Erzwinge also keinen kümmerlichen Weitzen, wo 

kräftiger Roggen wachsen würde, keine Gerste, wo nur 

Hafer sicher gedeihet." 

So wie nun ein konsequentes Verfahren nur den 

Anbau sicher gedeiheuder Früchte gestattet, ebenso darf 

der Dung möglichst uur zu den am sichersten geraten
den Früchten verwendet werden. Zur Begründung die

ser Ansicht diene folgende Betrachtung: Das Ver

schwinde« des dem Acker zugeführten Duuges ist das 

Resultat zweier Ursachen: Erstens verwandelt sich der 

Dung in Pflanzen,,ahrung und wird als solche von 

den Pflanzenwurzeln aufgenommen. Nun entstehen 

aber bei dem chemischen Prozesse, von dem der Dung 
im Acker ergriffen wird, viele gasformige Produkte, 

diese bildeu die untere Luftschichte, und aus ihnen 

schöpfen die Blätter der Pflanzen, vorzugsweise mit 
ihrer untern Seite, ihre Nahruug. Geht uun aber 

die Gaseutwickelung auf einem nur spärlich mit Pflan

zen bewachsenen Boden vor sich, so entweichen jene 

gasförmigen Substanzen des Dunges unaufgefangen, 

und dies ist die zweite Ursache vom Verschwinden des 
Dunges auf dem Acker. Aus diesem folgt, daß der 

Dung um so vollständiger benutzt wird, je dichter die 
Pflauzendecke über demselben ist, daß also der Dung 

uur zu den sichersten, dem Mißrathen am wenigsten 
unterworfenen Früchten, zu verwenden ist. 

An diese zweite Hauptregel knüpft sich sofort eine 
dritte: „je leichter der Boden ist, um so mehr halte ihn 
verschlossen von der Einwirkung der Luft." 

Die Erfahrung aller Länder uud Zeiten spricht sich 
entschieden für die Wichtigkeit des Wechsels der Früchte 
aus, und legen wir bei der Beurtheiluug einer Frucht

folge einen um so größer,» Werth auf dies Moment, 

als die eigene Beobachtung uns fo unzweideutig darauf 

hinführt. Mancherlei Rücksichten zwinge», uns nur zu 

oft, den Wechsel zwischen Halm- und Blattfrucht auf
zuopfern, vollkommen dürfen wir jedoch unserer Ueber-

zeugung gemäß nur die Fruchtfolge nennen, welche 
jenen Wechsel aufrecht zu erhalte:» weiß. 

Um alle von der Natur dargebotene Mittel zur Be-

förderuug des Pflanzenwuchfes möglichst zu benutzen 
und uns zu diesem Zwecke nicht allein auf den kostba

ren Viehdung zu beschränke!», legen wir ferner einen 

besonderen Werth auf eine Fruchtfolge, welche dcr An

wendung des Gypses die möglichst größte Ausdehnung 
gestattet. 
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Da sich bei Erbsen auf reichem Boden die Wirkung 

des Gypfes in einem zu starken Strohwuchse auf Kosten 

des Kornertrages äussert, so erscheint es rathsam, den 

Erbsen in unserer Fruchtfolge eine Stelle anzuweisen, 

wo sie geringeren Vodenreichthum vorfinden, und diesen 

durch das wohlfeilere Düngungsmittel — den Gyps — 

zu ersetzen. 

Vorzüglich schätzbar ist uns der Gyps durch seiuen 
Einfluß auf Erhöhuug des Ertrages des Klee's und der 

Weide, und sehen wir es in Bezug auf letztere als ein 

Kriterion einer guten Fruchtfolge an, wenn auf den 

besseren Bodenklassen die dreijährige Weide verbannt ist 

und nur zweijährige stattfindet. 

So sehr wir nun hiernach bei allen besseren Boden

klassen die Abschaffung der dreijährigen Weide für kon

sequent halten, so gestaltet sich doch die Sache anders 
bei Boden mit prädominirendem Sandgehalte. 

Dieser Bodenklasse ist, unseres Dafürhaltens, ein 

befriedigender Reinertrag großtentheils nur durch Hal

tung einer edlen Schäferei abzugewinnen. Wie ist 

diese aber möglich, da auf besagtem Boden die Klee

weide entweder überhaupt uicht gedeihet, oder doch dem 

häufigsteil Mißrathen ausgesetzt ist? Für diese Bodeuart 
ein Surrogat des Klees zu finden, dies heißt die Gren

zen einer lohnenden Kultur erweitern über einen nicht 
unbedeutenden Theil der Erde. 

Die Auffindung eines solchen Stellvertreters des 

Klee's ist dem Herrn Hauptmann von Wulfsen auf 

Pietzpuhl bei Magdeburg in dem Schaaffchwingel — 
oviua — gelungen, und fand der Herr Ver

fasser, bei seinem Besuche beim Herrn von Wulfsen, auf 

sterilem Sandboden, der durchaus uufähig zum Klee

bau war, eiue recht üppige Schaafweide durch dieses 

Gras gebildet. Nun ist es eine Eigenthümlichkeit die

ses Grases, daß dasselbe erst im dritten und vierten 

Jahre die dichtbenarbteste Weide gewährt, und aus 

diesem Grunde muß in die Fruchtfolge eines solchen 

Bodens eine länger als zwei Jahr dauernde Weide 

aufgenommen werden. Da nun auf besserem Boden 

eine dreijährige Kleeweide verwerflich erscheint, so steht 

es zur Frage, auf welche Weise in der Fruchtfolge 

das dritte Weidejahr zu ersetzen fey? 
Nach wie viel Jahren der rothe und weiße Klee 

wieder ohne Nachtheil auf dieselbe Stelle zurückkehren 

dürfen, darüber sind unsere Beobachtungen noch nicht 
zum festen Resultate gelangt. Einstwellen glauben wir 

annehmen zu dürfen, daß der rothe Mähklee in einem 

achtjährigen Umlaufe sich folgen dürfe, die Weide hin

hingegell nach zwei eingeschobenen Getreidefrüchten und 

eiller Düngung, oder uach gedüngter Brache und einer 

Getreidefrucht. 

Da wir zunächst Mecklenburgs Verhältnisse zu be

rücksichtigen haben, so müssen wir als Bedingung einer 

guten Fruchtfolgö die Haltung einer reinen Breche be

trachteil. Das Abweichen hiervon hat sich fast überall 

bestraft durch geriugeren Ertrag des Winterkorns, 

durch ein Verquecken des Ackers und durch Vergrö

ßerung dcr Kosten der Ackerbestellung. Als Grenze, 

wo die Abschaffung dcr reinen Brache konsequent seyn 

möchte, erscheint uns der Zeitpunkt, in welchem wir, 

des gesteigerten Vodenreichthums wegen, durchschnitt

lich Lagergetreide nach dcr Brache zu besorgen haben, 

und nachdem gleichzeitig nicht bloß dem Wintergetreide, 

sondern jeder anzubauenden Frucht ein Standpuukt an

gewiesen seyn wird, auf dem sie das Ma.rimum ihres 

Ertrages geben kann. 

Zu uuferer Aufgabe zurückkehrend, so liegt der 

Maaßstab für die Güte eiuer Fruchtfolge vorzüglich 

darin, daß in ihr nicht bloß einer einzelnen Frucht, 
sondern eiller jeden ein so günstiger Standpunkt an

gewiesen ist, daß sie das Maximum ihres Ertrages 

geben kann. Daher können wir das landübliche Ver

fahren, nach einer Düngung drei Kornsaaten, z.B. 

Weitzen, Gerste und Hafer, folgen zu lassen und 
dann den Acker zur Weide niederzulegen, nicht billi

gen; denn, abgesehen davon, daß hier Eerealien auf 

Cerealien folgen, kann der Hafer, weil er in dung

armen Boden kommt, keinen hohen Ertrag geben, und 

die nachfolgende Weide wird aus derselben Ursache weit 

entfernt seyn von dcr gewünschten Ueppigkeit. Wir 

sehen es demnach als sehr wünschenswerth an, daß 

nach einer Düngung immer nur zwei Saaten folgen 

und auch der Weide oder dem Mahklee nie mehr als 

zwei Saaten voraufgehen. 

Das wisseuschaftliche Moment für die Beurtheilung 

eiiler Fruchtfolge können wir aber nur finden in dcr 
Statik. 
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§. 2. 

S t a t i k .  

Bedauerlichst ist die Statik bis jetzt nur in einzelnen 

Bruchstücken lebenskräftig geworden, und fehlt noch 
die ordnende Hand, die den einzelnen Gliedern die rich

tige Stellung zu einander anweise und so der vorhande

nen Lebenskraft das wirkliche Leben einathme. Daß 

übrigens die Statik nicht etwa ein bloßes Phantom sey, 

sondern mit vollem Rechte sich als eilte Wissenschaft 
geltend machen darf, dies erhellet aus der allgemein 

anerkannten Wahrheit ihrer Fundamentalsätze, die, 

wenn sie gleich als mannigfach modificirt durch Klima, 

Bodenmischnng und vielerlei Potenzen erscheinen, doch 

unter allen Umstanden denselben Gesetzen folgen und 

eben hierdurch ihre allgemeine Wahrheit beurkunden. 

Dergleichen Basen dieser Wissenschaft sind z. B.: 
1) Eine Getreideernte erschöpft den Boden in irgend 

einem Grade, denn die zweite Erndte ist durch

schnittlich geringer als die erste. 
2) Der Dung erhöhet die Fähigkeit des Bodens, Ge

treide zu produciren. 
Z) Das von einem Acker geemdtete Stroh allein ist, 

in Dnng verwandelt, nicht hinreichend, die Aus-
saugung von Korn und Stroh zu ersetzen. Dies 

erhellet im Großen schon aus dem steten Rück-
schreiten der Dreifelderwirtschaften, die keinen 

Dungzuschuß aus Wiesen oder Weiden"haben. 

§. 3. 

Die in Mecklenburg landüblichsten N^irthschafts-

systeme. 

1) Die siebe»,schlagige Koppelwirthschaft. 

Brache gedüngt, 

Winterkorn, 
Sommerkorn, 

Sommerkorn, 

Weide, 

Weide, 

Weide. 

Halten wir die im §. l. gegebenen Anforderungen 

an eitle gute Fruchtfolge an diese strenge Form der 

Koppelwirthschaft, so entspricht sie keinesweges densel

ben. Denn wir entbehren hier die günstige Wirkunz 

des Wechsels von Halm- und Blattfrucht; der dritte 

Sommerkornschlag findet einen ausgesogenen Boden 

vor; die Anwendung des Gypses ist beschrankt auf die 

Weide; diese kommt in armen Boden und hat die unter 

diesen Umstanden noch nachteiligere dreijährige Dauer. 

2) Die sechsschlagige Koppelwirthschaft: 
Brache gedüngt, 

Winterkorn, 

Sonnnerkorn, 

Sommerkorn, 

Weide, 

Weide. 

Diese Fruchtfolge hat vor ersterer den Vorzug zu 

zweijährige Weide zu besitzen. Dagegen ist sie ihres 

starken Saatenverhältnisses und geringen Ersatzes we
gen nur anwendbar auf Gütern mit bedeutendem Heu

gewinne, unterliegt dem Nachtheile eines ungünstigen 

Fruchtwechsels und gewährt der Weide eine dungarme 

Stellung. 

3) Die fünfschlägige Koppelwirthschaft. 
Brache gedüngt, 
Winterkorn, 

Sommerkorn, 
Weide, 

Weide. 

Dieser Fruchtfolge lassen sich manche Vorzüge nicht 

absprechen. Zu diesem rechnen wir, daß nur zwei 
Kornsaaten nach einer Düngung folgen, daß die Weide 

in nicht erschöpften Boden kommt und nur eine zwei

jährige Dauer hat, und daß hier ein starkes Verhältniß 

des Winterkornanbaues stattfindet. Ihre Ausdehnung 

über ein ganzes Gut möchte nicht rathsam erscheinen, 

well die Brache so überwiegend groß ist und weil für 

Kartoffeln, Erbsen, Lein?c. die Stelle mangelt. Ue-

berdies geht für sie die vorteilhafte Wirkung des Wech

sels der Früchte verlöret». 

§. 4-

Angabe der Fruchtfolgen, die sich für die verschie
denen Bodenklassen am Besten eignen möchten. 

Auf Weitzenboden, d. i. auf Boden, wo der 

Anbau des Weitzens einen hohem Reinertrag giebt, als 

der Anbau des Roggens. 
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Vorderer Theil Entfernterer Thcil 

des Schlages: 

1) Brache, Brache, 
2) Raps, Weitzcn, 

3) Weihen, Weide, 

4) Weide, Hafer, 
5) Kartoffeln und Erbsen, 
6) Gerste, Gerste oder Weitzen, 

7) Mähklee, Weide, 
8) Weide. Weide. 

Schlag i) und 5) werden gedüngt. 

Die Trennung der Schlage in einen näheren und 

einen entfernteren Theil giebt der Bewirtschaftung eine 

angenehme Flexibilität; Raps, Kartoffeln und Mah

klee kommen in der Nahe des Gutes, und kann deren 

Anbau beliebig erweitert werden, wenn der Dungstand 

und die Verhaltnisse es vorteilhaft erscheinen lassen. 
Einen besonderen Werth legen wir bei dieser Fruchtfolge 

darauf, daß jede Frucht eine so günstige Stellung er

halt, daß sie das Ma.rimum ihres Ertrages geben kann, 

indem einerseits der stete Wechsel von Halmfrüchten und 
Blattfrüchten deren Gedeihen befördert, und anderer
seits nach einer Düngung nie mehr als zwei Saaten 

folgen. Der Ertrag des Hafers nach einjähriger, leicht 

zu bestellender Weide ist äusserst reich und dieser Hafer 
weniger dem Lagern unterworfen, als wenn er nach 

Erbsen folgt. Um die Gelegenheit nicht zu verlieren, 

den Gyps auf Erbsen anzuwenden, ist es rathsam, 

im Schlage 5) nur zu Kartoffeln, nicht aber zu Erb

sen zu düngen, weil letztere dann auf Kosten des Korn

ertrages zu stark im Stroh wachsen mochten. Wir 
würden dann nach den Erbsen teilweise Weitzen folgen 

lassen und zu diesem düngen, wodurch die Ueppigkeit 

der Weide noch mehr gesichert würde. Die dreijährige 
Weide ist ganzlich vermieden, und glauben wir, daß 

die Kosten für vergrößerte Kleeaussaat weit überwogen 

werden durch die üppigere Weide und den günstigen 

Standpunkt des Hafers uud der Kartoffeln. 

L. Fruchtfolge auf Gerstenboden, welcher keinen 
Weitzen mit Vortheil tragt, auf welchem aber die 

Gerste in der zweiten Saat einen größeren Reinertrag 

giebt, als der Hafer. 

1) Brache gedüngt, 
2) Roggen, 

3) Mähklee und Weide, 

4) Gerste, eventusliter Hafer, 

5) Kartoffeln und Erbsen gedüngt, 
6) Gerste, evelltusliter Roggen, 

7) Weide, 
8) Weide, 

Der Hafer gedeihet in der ihm hier angewiesenen 

Stellung so vortrefflich, daß es als höchst proble

matisch erscheint, ob die Gerste einen höhern Rein

ertrag zu geben vermag. 

Auf Bodenklassen mit geringerem Thongehalte, wie 

wir hier im Auge haben, spricht unsere Erfahrung da

für, daß der rothe Klee — abweichend vom eigent

lichen Weitzenboden — mit Sicherheit unter Winter

getreide gesäet werden darf. Das Mißrathen des Klee's 

auf diesem Boden scheint in der Regel in mangelnder, 

Wasser anhaltender Kraft des Bodens begründet zu 

seyn, und möchte eben deswegen hier die Kleesaat im 

Winterkorn sicherer seyn, als im Sommerkorn. Hier

aus entspringt für diese Fruchtfolge der Vorzug vor der 

ersteren, daß die Weide in einer Fläche beisammen lie
gen kann. 

Im übrigen theilt diese Fruchtfolge alle Vorzüge 

der ersten, für Weitzenboden angegebenen, und er-

scheit überhaupt die achtschlägige Form besonders zu
sagend für alle Güter mit geringerem Heugewinne, 

und diese bilden in der Wirklichkeit die Mehrzahl. 

Fruchtfolge auf Haferboden, der zu sandig ist, 
um mit Erfolg Gerste darauf bauen zu können. 

1) Brache, 
2) Roggen, 

3) Kartoffeln und polnische Linsen, 

4) Hafer, 
5) Weide, 

6) Weide, 

7) Johannisbrache oder volle Brache, 
8) Roggen, 

9) Weide, 
io) Weide. 

Wiewohl diese Bodenart den Namen Haferboden 

trägt, so glauben wir doch annehmen zu dürfen, daß 
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der Roggen hier sicherer gedeihet als der Hafer, und 

räumen daher, unserer im §. i. gegebenen Regel ge

mäß, dem Roggen das Uebergewicht ein. Dieses ge
bührt dem Roggen auch schon deswegen, um dem auf 

einem Boden dieser Art leicht entstehenden Strohmangel 

vorzubeugen. Ein Gut mit Haferboden eignet sich vor

zugsweise zur Haltung einer großen Schäferei, und ist 

hierauf unsere Fruchtfolge besonders berechnet durch die 

Menge der Weidenschläge, und durch den Kartoffelbau 
Zwecks der Wiuterfütterung der Schafe. Die Kartof

feln erhalten hier eine um so größere Wichtigkeit, da 

der Mähklee auf diesem Boden nicht mehr zu gedeihen 

pflegt. Wenn der Acker rein von Quecken ist, so er

scheint hier die Haltung einer Johannisbrache kon

sequent, einmal, weil es eine Hauptaufgabe bei der 

Bestellung eines sandigen Bodens seyn muß, denselben 

möglichst verschlossen zu halten vor der Einwirkung der 

Atmosphäre, um so die zu starke Zersetzung der organi
schen Bestandtheile dieses Bodens zu verhüten, und 

dann gewährt die Johannisbrache eine längere Be
nutzung oder Weide. 

Ganz besonders geeignet für diese Bodenart scheint 
die polnische Linse, die, erst in neuerer Zeit in unserer 
Gegend bekannt geworden, wegen ihres befriedigenden 
Kornertrages, vorzüglich aber wegen ihres überaus 
reichen Strohertrages, eine bedeutende Rolle in un

fern Kulturgewächsen zu spielen verspricht. Das Stroh 
soll so überaus nahrhaft seyn, daß es von den Anbauern 

dieses Gewächses dem besten Heue gleich geachtet wird. 
Zu den Eigentümlichkeiten der polnischen Linse geHort, 

daß sie auf Sandboden sicher gedeihet; daß der Gyps 

ihren Wuchs befordert, daß ihre Aussaat sehr wohlfeil 
ist — augeblich i Verl. Sch. auf Zoo LZ R. --- und 
daß sie möglichst zeitig gesäet werden muß. 

Aehnliche Fruchtfolgen hat der Verfasser in der 
Mark Brandenburg angetroffen. 

v. Fruchtfolge auf Roggen-oder Sandboden, auf 

welchem der weiße Hafer nicht mehr mit Erfolg gebaut 
werden kann. 

1) Brache gedüngt, 
2) Roggen, 

Z) Kartoffeln, 

4) Sommerroggen und polnische Linsen, 

Winterroggen, 

5) Lupinenbrache, 
6) Roggen, 

7) Weide, 
8) Weide, 

9) Weide, 
io) Weide. 

Bei jedem sandigen Boden ist es eine Hauptregel, 

denselben möglichst verschlossen zu halten vor der Ein

wirkung der Luft, daher wird in Pietzpuhl die Brache 
nur zweimal gepflügt und zwar mit dem Flandrischen 

Pfluge; mit der ersten Fnrche wird der Lupinensaamen 

um Johannis untergepflügt und zwar höchstens 2 Zoll 

tief; mit der zweiten Furche werden gegen Michaelis 
die Lupinen untergepflügt und dann der Roggen ein

geeggt. Durch einen in der Nähe des Streichbrettes 

befestigten Besen werden die Lupinen zu Boden gedrückt 

und geschieht auf diese Weise die Arbeit des Unterpflü

gens so leicht und vollkommen, daß selbst das ver
wöhnte Auge eines Mecklenburgers an einen so bestell

ten Saatacker keinen Tadel finden würde. 

Im allgemeinen gedeihen die Lupinen nur auf 
Sandboden, auf diesem aber um so besser, je weniger 

bergig und je feuchter derselbe ist. Der Hauptwuchs 

der Lupinen tritt erst im Herbste ein und gewährt ein 

üppiges Lupinenfeld in der Blüthe einen herrlichen An

blick, und kann man die Wirkung einer so üppigen 

Krautmasse, in Humus verwandelt, fast fühlbar nen

nen. Die Gewinnung des Saamens ist nur sicher, 

wenn man die Lupinen zu diesem Zwecke sehr zeitig 

im Frühjahre auf dem sandigsten, dungarmsten Boden 
in Reihen säet. 

So sehr wir nun auch des Glaubens sind, daß 
durch die Lupinen eine neue Aera für den Sandboden 

herbeigeführt werden wird, so können wir doch nicht 

umhin, mit dem Wunsche Abschied zu nehmen: die 
Erfolge des Lupinenbaues mehr durch Ausdauer und 

Fleiß als durch große Kosten erzwingen zu wollen, 

denn wir sagen mit von Wulfsen: die wahren Fort

schritte des Landbaues sind häufiger ein Produkt der 
Zeit als des Aufwandes. 

' !'.5< -
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6) Man hat in mehrfacher Hinsicht geglaubt, Alls

züge aus diesem so höchst interessanten Aufsatze liefern 

zu müssen, da derselbe so viele theoretische Wahrheiten 

enthalt, die, durch praktische Beispiele erläutert, in 

vieler Beziehung zu unfern Verhältnissen passen und 

daher mit Vortheil benutzt werden können. Zugleich 

crmangelt Referent nicht, mitzutheilen, daß er meh

rere Versuche mit dem Anbau der Lupinen gemacht hat, 

sie vortrefflich wuchsen, allein nie zur völligen Reife 

gediehen, um Saamen gewinnen zu können. 

Ueber Anzucht von Nohr. 
Es giebt wohl wellig, besonders größere Güter in 

Kurland, die nicht in ihren Grenzen Landseen oder 

Stauungen mit flachen Ufern hatten, welche indeß 
dem Besitzer ausser dem etwanigen Ertrage aus der 

Fischerei keinen andern Nutzen gewahren und dennoch 

nutzenbringend gemacht werden können. — In den 

livlandischen Jahrbüchern der Landwirthschaft findet sich 
nämlich der Vorschlag, solche Seen und Stauungen, 

ebenso wie ausgestochene Torfgruben, zur Anzucht voll 

Rohr zu benutzen, und der Verfasser giebt eine so ein

fache Methode all, diesen Zweck zu erreichen, daß es 

lohnet, sie allgemein zur Kenntniß zu bringeil und zur 

Befolgung zu empfehlen. — Mail sammle nämlich in 

Gegenden, wo das Rohr wild wächst, im Herbst den 

reifsten Saamen, knete denselben im Frühjahre in 

weich gemachten Lehm, bilde daraus kleine Kugeln 

in der Größe der Wallnüsse, lasse sie an der Luft ein 
wenig verhärten und werfe sie dann in die ausgetorften 

Gruben, oder in die Seen und Stauungen, an den 

Stellen, wo der Wasserstand ungefähr 2 — 3 Fuß be

trägt. — In demselben Jahre finden sich bereits meh

rere Rohrpflanzen ein, die zwar nicht sehr hoch sind, 
aber von Jahr zu Jahr sich mehr besiauden und immer 

länger hervorschießen, so daß sie in wenig Jahren fort

dauernd reiche Erndten von Rohr gewinnen lassen. 

Wie wichtig das Rohr für die Landwirthschaft ist, 

braucht wohl nicht besonders hier m Erinnerung ge

bracht zu werden, denn Jedermann, der einmal ein 

Rohrdach zu legen Gelegenheit gefunden, nurd dessen 

Vorzüge gewiß erkannt haben, indem es istens länger 

als ein Strohdach steht uud weniger als dieze-s verwit
tert, 2tens da es länger als Stroh ist, weniger Latten 
oder Stallgen zur Unterlage braucht, 3tens welliger 
vom Sturm leidet, 4tens den Krähen, Ratten und 

Mäusen widersteht, und 5tens auch nach dem Verwit
tern der untern Enden desselben nochmals, nachdem 

solche abgehackt worden, zur neuen Deckung gebraucht 

werden kann. — Auf jeden Fall wird durch die Ver

wendung des Rohres eine Masse Stroh erspart, welche 

als Streu in Düngung gebracht, die Fruchtbarkeit der 

Felder erhöhen muß. — Wer ohnehin schon Rohr in 

seinen Grenzen besitzt, könnte durch Einsammeln des 

Saamens und Ausbot desselben zun, Verkauf noch be

sonders Vortheile daraus ziehen, und nach der vor

stehenden Empfehlung ließe sich wohl ein gehöriger 

Absatz von Saamen erwarten. 

Stabben im Januar 1841. 

Z e u c h ,  ü b e r  d i e  A u s b e w a h r u n g  d e s  E i s e s  
in hölzernen Kasten über der Erde 

in Gebäuden. 

Ein solcher Eisbehälter besteht aus einem hölzernen 

kubischen Kasten, 1000 Kubikfuß innern Raum enthal

tend (also von lo Fnß) und von starken 2Zolligen Boh

len oder Brettern wasserdicht zusammengefügt. — Um 

diesen Kasten ist in einem Abstände von 4 — 4^ Zoll 
ein Mantel von izolligen Brettern gebaut und der 

hohle Zwischenraum fest mit Häcksel angefüllt. — An 
einer der Seitenwände ist, so hoch oben als möglich, 

ein doppeltes Thürchen von 2 Fuß Breite und 3'/ Fuß 

Höhe angebracht. — Der Boden des innern Kastens 

muß besonders gut gefügt seyn, damit der Häcksel un

ter demselben nicht naß werden kann, in welchem Falle 

das Eis schmelzen und das Holz verderben würde. — 

Auf diesem Boden ist ein hölzerner Rost gelegt und auf 

diesem das Eis fest wie Quadermauerwerk geschichtet; 
die Fugen werden mit Schnee ausgefüllt. — Unter 

dem Roste auf dem Boden des Kastens ist eine kleine 

Ablaufröhre, von der Ausflußweite eines Federkieles, 

anzubringen und mit einem Hahn zu versehen, der zu

weilen geöffnet werden muß, um das sich sammelnde 

Wasser abzuzapfen. — Noch ist zu bemerken, daß es 
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gut ist, deu iuueru Kasten mit eitler auck) nur gemeinen 

Oelfarbe auzustreichen mld eine Vorrichtung anzubrin-

gcu, mittelst welcher der Raun, unter dem Roste jedes 
Jahr gereinigt werden kann, denn die Unreinigkeiten 

des EiseS sammeln sich hier zum Schaden desselben. 

Der Raum, in welchem ein solcher Eiskasten an

gebracht werden kann, soll die Schattenseite haben, 

trocken und vor Luftwechsel gewahrt seyn. — Aus 

diesem Grunde darf die Thüre des Kastens nicht der 

Thüre des Lokals gegenüber stehen, in welchem der 

Kasten aufbewahrt wird. — Um den Kasten soll soviel 

Raum seyn, daß ein Mensch bequem durchgehen kaun; 

denn die große Nahe der Mauern äussert sich sogleich 

nachtheilig, wie die Erfahrung gelehrt hat. — Erst 

im September, Oktober, fängt das Eis ein wenig zu 

schmelzen an^ hält sich übrigens 2 Jahre lang frisch 
und braucht nur alle Jahre oben nur nachgefüllt zu wer
den, entweder mit Eis, oder in Ermangeluug dessen 

mit frischem Schnee. 

A n m e r k u n g .  D i e  V o r z ü g e  d e r  E i s k a s t e n  v o r  

den bisher gebrauchten Eiskellern bestehen darin, 

istens daß man keine schattenreiche Erdabhänge 
aufzufinden braucht, um Eisbehälter anzulegen; 
2tens daß manche in Nebengebäuden uubenutzt 

gelassene oder welliger zweckmäßig benutzte Räu
me zur Aufnahme von Eiskasten angewandt wer

den können; Ztens fällt die große Unbequemlich

keit weg, die dadurch entsteht, daß daß Eis sich 
nur in großen Massen halt, weil das Eis schon 
bei 6° der Wärme der Erde schmilzt; 4tens em

pfiehlt sich die einfache Konstruktion uud gerin

gere Kostbarkeit der Eiskasten, so daß auch kleine 

Haushaltuugen sich der Wohlthat, den ganzen 

Sommer Eis zu ihrer Disposition zu haben, er
freuen können. 

Wie sind Sandflachen zu binden. 

Wie viele Güter Kurlands haben in ihren Grenzen 

theils größere theils kleinere Sandflächen, die gänzlich 

wüste liegen und aufs Auge sowohl einen unangeneh

men Eindruck machen, als auch durch das Auftreiben 

des lockern SandeS durch den Wind, die benachbarten 

Aecker und Wiefel! mit eiller allmaligen Vernichtung 

bedrohen. — Die vielfachen Mittel, die gegen der

gleichen Versandungen angewandt werden, sind nicht 

immer mit einem günstigen Erfolg gekrönt worden, und 

dadurch muß es jedermann, insbesondere den Mitglie

dern unseres landwirthschaftlichen Vereins, sehr inter

essant seyn, diejenigen kennen zu lernen, die an den 

Ufern der Astsee bei Niederbartau u. s. w. unter der 

Oberleitung der Forstverwaltung ausgeführt worden 

sind und nach den Berichten mehrerer Augenzeugen so 
vollkommen ihrem Zwecke entsprochen haben sollen. — 

Es ergeht daher die freundliche Aufforderung an die 

Herren Förderer dieses so nützlichen Werkes, in einem 

Aufsatze durch diese landwirtschaftliche Zeitung das 
ganze Verfahren nb ovo umständlich mitzutheilen und 

zugleich die allmaligen Fortschritte anzuzeigen, die von 

Jahr zu Jahr im Festmachen des Sandes beobachtet 
sind, mit ungefährer Angabe der auf diese Arbeit ver

wendeten Kräfte und Kosten, der Zeit, der Art und 

Menge der etwa ausgestreuten Sämereien u. s. w. — 

Diese Mitteilungen konnten dahin führen, die Ver

suche auch auf andern Gütern fortzusetzen und das 

Verschwinden unnutzbarer Sandsiächen herbeizufüh
ren. — Auf dem Gute Setzen hat man in einer 

solchen Sandwüste Furchen gezogen und in dieselben 

Aeste von Wasserwciden dergestalt eingelegt, daß die 

Spitzen herausguckten, und mehrere dieser Pflanzun

gen scheinen auch fortgekommen zu seyn; indeß ist die 

Sache nicht verfolgt und daher der Zweck im Ganzen 

nicht erreicht. — In Stabben ist eine solche Sand

fläche bei der an der großen Straße von Jakobstadt 

nach Friedrichstadt liegenden Begräbnißstätte, die eine 

Strecke von 20 — Zo Loofstellen einnimmt. Da fi'e 

anfing, die benachbarten Ackerfelder mit Sand zu be

tragen, so ist sie im Jahre 18Z4 mit Heckenzäunen von 

Weiden auf 3o Schritte auseinander bepflanzt wor

den. — Die Weiden schössen von unten stark aus und 

allmälig setzte sich der Sand an, bildete an den Zäunen 

kleine Hügel und hörte auf sich weiter zu verbreiten, 

indessen zeigte die Fläche selbst Allfangs keine Spur 

von Vegetation, obgleich sie mehrere Male mit Fich

ten- und Birkensaamen, auch einigen Grasarten, war 

besäet worden. Es wurden nun in den folgenden Jah

ren die feinen Reiser der Weiden, von denen die dickern 
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Aeste zu Alleeu uud zur Vepflauzuug der Viehtriften 

gebraucht waren, in Stücke zerhauen und auf den 

Sand ausgestreut. — Der fliegende Sand bedeckte sie 

theilweise, und da die Frühjahrsregen auch das Land 

Anfangs naß erhielten, so faßten mehrere Reiser Wur

zel und es bildeten sich kleine unbedeutende Straucher, 

unter denen sich allmälig auch Gräser einfanden, so 

daß jetzt nach sechs Jahren der größere Theil der 

Fläche schon ganz mit einer Narbe bezogen ist und 

der Sand zu treiben aufgehört hat, doch läßt daS 

Ganze noch viel zu wünschen übrig. 

Stabben im December 1840. 

Buttermaschinen. 
(Gewerbeblatt für Sachsen.) 

Diese bestehen — statt der runden tonnenförmigen 

Maschinen — in viereckige Kasten, welche, gleich 

jenen, ebenfalls mit Schnelligkeit um eine Achse ge

dreht werden. — Der Rahm wird durch das Stürzen 

von Ecke zu Ecke viel stärker geschlagen und in kurzer 

Zeit in Butter verwandelt. Die Große derselben ist 

verschieden, in der Regel So Zoll lang und 33 Zoll 
weit. — Sie können von jedem Tischler schnell an

gefertigt und leicht gereinigt werden, und sind dabei 

dauerhafter als die mit Flügeln versehenen Butterfässer. 

Preise von Getreide und andern Waaren. 

L i  b a u ,  d .  2 3 .  M ä r ;  1 8 4 1 .  

B e r i c h t .  

G e t r e i d e .  W e i t z e n ,  k e i n e  K ä u f e r .  

Roggen, ist nichts gekauft und die letzt notirtcn 

Preise anzunehmen. 

Gerste. Eine Parthie von circa i5oo Loof io5 A 

. wurde a 125 Kop. pr. Loof verkauft. 

Hafer. Kein Umsatz. 

L e i n s a t .  O h n e  F r a g e ,  w e s h a l b  k e i n e  P r e i s e  z u  

notiren. 

Flachs. Die hier lagernden Vorrathe sind geräumt 

und zuletzt für 4brand S. R. 3i'/, für 3brand 

S. R. 26'X und für 2brand S. R. 21X pr. SR, 

bezahlt. 

S a l z  —  u n v e r ä n d e r t .  

H e e r i n g e .  D a  w i r  b a l d  f r i s c h e  Z u f u h r e n  e r w a r t e n ,  

so kann man billiger als letzt notirt ankommen. 

Sümpfe auf Wiesen zu beseitigen, von 
C a r l  D i e t z .  >  R i g a ,  d .  21. Marz 1841. 

(Gewerbeblatt für Sachsen.) Weitzen . ,. . . . . pr. Last — 

Es wird Tannenreisig mit den Nadeln, im Früh- Gerste - - — 

jähre bis zu Ende Juny, auf dem Sumpfe ausgebrei- Roggen - - — 

tet und derselbe etwas dick damit bedeckt, so daß die Hafer - -
abfallenden Nadeln etwa 2-3 Zoll hoch darauf zu ^ ̂ ^ . 
liegen kommen. — Schon im nächsten Jahre, mehr ^ ' I > 5  

aber in den späteren s — 3 Jahren, zeigt sich der gün- ^ Branntwein: 5 Brand am Thor . 

stigste Erfolg hiervon. Der Sumpf wird trocken und ? ' - - . 14 

es tritt ein'vortrefflicher Graswuchs ein. Eisen pr. SR i3S 145 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  .  !  -

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: RegierultHsrath Zl. Beitler, Eensor. 
! ' . ? ! . >  U o .  1 2 7 .  ' 1  .  '  '  '  
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

N e r i ch t 
über die letzte diesjährige Wintersißung der Knr-

landischen ökonomischen Gesellschaft, 

gehalten in Mitau am 6ten Marz 1841. 

Es versammelten sich am heutigen Tage die Mit

glieder zur statutenmäßigen monatlichen Sitzung; — 
die Versammlung, welche indeß nicht zahlreich war, 
wurde in Abwesenheit des Herrn Präsidenten der Ge

sellschaft, Baron :e. von Hahn, der erst gegen das 
Ellde derselben erschien, von dem Herrn Vicepräsiden-

ten, Graf Medem aufAlt-Autz, eröffnet. 

I. Der Herr Geheimerath, Baron von Meyendorff, 
trug, in.Erledigung eines frühern Auftrages der Ge

sellschaft, die voil ihm gemachten Erfahrungen über 
den Anbau der IVlMa sativa gefälligst derselben mit

theilen zu wollen, vor, daß bei der letztjährigen Erndte 

auf seinem Gute 9 Korn erzielt worden sind, was aber 

nicht als allgemeine Norm anzunehmen wäre, in sofern 

die Saat von sehr schlechter Beschaffenheit gewesen sey, 
theils mit vielem Unkraut vermischt, theils viele hohle 
Körner enthaltend. Es wäre bei der Aussaat noch 

besonders darauf zu achten, daß sie nicht zu dicht 

seyn dürfe. 

II. Der Herr Vicepräsident Graf Medem auf Alt-

Autz theilte mit, einen Bericht seines Gärtners aus 

Alt-Autz, über gemachte Versuche, die vegetabilische 

Kohle bei Erden zu Topfgewächsen als Düngungs

mittel zu verwenden, — welcher wörtlich Folgendes 

enthält: 

„Seit dem vorigen Sommer beschäftigen mich Ver

suche, bei Erden zu Topfgewächsen die vegetabilische 

Kohle anzuwenden; allein die Zeit von wenigen Mo

naten, seit ich die Versuche bei Ananas, mehreren 

Neuholländischen und Cap-Gewächsen, angestellt, ist 

noch zu kurz und ich kann darüber noch nichts Bestimm
tes sagen, da einzeln geglückte Versuche noch nichts 

entscheiden und werde später Ew. Erlaucht darüber zu 

berichten die Ehre haben. — Soviel habe ich indessen 
zu beobachten Gelegenheit gehabt, daß bei der Anwen

dung der Kohle zu Topfgewächsen es an Aufmerksam
keit bei dem Begießen nicht fehlen darf. — Die mit 

Kohlenstaub gemischte Erde erhalt dadurch eine schwarze 

kohlenähnliche, im trockenen wie im nassen Zustande sich 
gleich bleibende Farbe; — wird es nun unterlassen, bei 
warmer Witterung jeden Tag mit der Hand genau zu 

untersuchen, ob die Erde zum Gießen trocken ist, und 
gießt man nicht alsobald, dann erhalt diese Erde die 

üble Eigenschaft, nicht leicht wieder das Wasser an

zunehmen, und läuft bei dem Begießen zwischen dem 

Wurzelballen und dem Topf durch die Vodendffnung 

ab, ohne den ersteren zu befruchten; wird das nicht 

bemerkt, dann entstehet bald ein Zusammenschrumpfen 
der üppig getriebenen Wurzel, die das Erkranken und 

Absterben der Pflanze zur Folge hat. — Blumen

freunde, die sich dieses Mittels bei ihren Topfgewäch

sen bedienen wollen, dürfen diese Vorsicht nicht un

beachtet lassen, sonst möchte ihnen die Kultur ihrer 
Lieblinge wenig Freude machen/' 

Bei dieser Veranlassung erwähnte der Sekretaire der 

Gesellschaft, Herr Oberlehrer Bode, daß an mehreren 
Orten Deutschlands, und namentlich von Seiten des 

Direktors des botanischen Gartens in München, Ver

suche angestellt worden sind, einzelne vollkommen aus

gebildete Pflanzentheile, als da sind: Wurzelstück, 
Blätter, Blüthenknospen u. s. w., eingebaut in an

gefeuchteten Kohlenstaub, in Dammerde 3 — 4 Zoll 

tief zu legen: aus diesen Theilen habe sich die Species 
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wieder reproducirt; hier in Kurland sind von verschie

denen Personen ahnliche Versuche angestellt worden, 

doch alle bisher erfolglos geblieben. 

III. Der Herr Geheimerath, Baron von Meyen

dorff, machte die Bemerkung, daß bei Zwiebelgewach

sen jeder Dünger, nur mit Ausnahme des Pferdedün

gers, unter dieselben gelegt, für deren Kultur heilsam 

sich erweise, wie gleichfalls, um bei dem Begießen 

von Topfgewächsen eine zu große Feuchtigkeit an der 

Wurzel und dadurch Faulen derselben, zu verhin

dern, — Dachpfannenscherben unterzulegen, zu em

pfehlen ist. 

IV. Der Herr Graf Medem auf Blieben bemerkte 

über die Produktionskraft des Mooses, daß er einen 

Moosteich mit Roggen besäet gesehen habe, — die 

einzelnen Pflanzen herausgerissen, zeigten, daß die 

ganze tief reichende Wurzel ausschließlich im Moose 
enthalten war, und dieser daher hinreichenden Nah

rungsstoff besitzt; — zur Reife dagegen kömmt das 
Getreide nur bei günstiger trockener Witterung. — 

Auch Kartoffeln gedeihen gut, im Moos gezogen, der 

indeß mit Dünger vermischt seyn muß. — Herr:c. 
Bode erwähnte, daß Mergel und Lehm statt des Kal

kes auf Moosmoräste gebracht, wie solches nament

lich in der Ebene zwischen Petersburg und Zarsko-

Selo geschehen sey, eine sehr üppige Vegetation her
vorbringen. 

V. In Betreff voll Baumzucht bemerkte der Herr 

Graf Medem auf Alt-Autz, daß mehrere Eichelgat

tungen, die er sich aus Hamburg hatte kommen lassen, 

das erste Jahr gut aufgegangen waren, dies aber wohl 

noch kein Beweis für ihr ferneres Gedeihen sey — 

wie namentlich die l)uereus tinctoiia schwerlich den 

diesjährigen strengen und lange dauernden Winter er

tragen werde, der auch den meisten Obstgattungen, 

namentlich Birnbäumen, sehr geschadet hat; — eine 

der schönsten Birngattungen, die zugleich am Besten 
den hiesigen Winter erträgt, ist Venire Napoleon. 

VI. Bei Grähnen-Anpflanzungen, die stets im 

Frühjahre geschehen müßten, bemerkte Herr :c. Bode, 

daß grdßtentheils darin ein Versehen geschähe, daß sie 

in einer Größe von 5 Fuß gepflanzt werden und daher 

ihr geringes und seltenes Fortkommen herrühre; sie 

dürfen nicht größer als i Fuß hoch seyn. Die meisten 
Verpflanzungen von den verschiedenen Grähnen Ab
arten (Pinns »Kies) nach fremden entfernten Gegen

den, bleiben ohne rechten Erfolg, weil derselbe vor

zugsweise abhangig ist, von dem jedesmaligen eigen-

thümlichen Klima der Gegend, wo sie einheimisch 

sind; — so der ausgezeichnete Lerchenbaum des Ar-

changelschen Gouvernements kömmt nirgends so gut 

mehr fort. 

Eben so wenig kömmt in südlichen Gegenden Euro-

pa's die als Handelsartikel bekannte Pin cZe IVi^ fort, 

welche anzupflanzen, man fogar neulich in Algier Ver

suche gemacht hat. — Vielleicht ist ein besserer Erfolg 
hier in Kurland zu erwarten von der Pinns ^ustrisca, 

welche sich auszeichnet durch besonders lange Nadeln 

und einen schnellen Wuchs. — Der Herr Graf Medem 

auf Alt-Autz bemerkte, daß in Betreff von Laub- und 

Nadelholz auch in der Natur eine Art Wechselwirth-

fchaft sichtbar sey; — wo früher Nadelholz gestanden 
hat und völlig ausgerottet ist, kam nach einiger Zeit 

von selbst Laubholz hervor und ebenso umgekehrt. 

VII. Der Geheimerath, Baron von Meyendorff, 

empfahl eine, bei verschiedenen Blumengattungen, als 
namentlich bei Centifolien und der pirns ^sponics, 

anwendbare Art der Fortpflanzung; — man schneide 

die Wurzel der Pflanze in Stücke von 1 — 2 Zoll, 

bewahre sie während des Winters auf in kalten, doch 

vor dem Frost geschützten Räumen, in sogenannten 

Konservationshäusern, und setze sie im Frühjahre in 
Mistbeete. 

VIII. In Veranlassung dessen, daß vor einiger 

Zeit aus dem Herzogthume Nassau Jemand hergesandt 

worden ist, sich über die Art und Weise, wie hier daS 

Getreide gedörrt wird, näher zu unterrichten, — kam 

zur Sprache der Vau der Hitzöfen in den Riegen, wie 
sie bisher in den verschiedenen Gegenden Kurlands 

gebräuchlich gewesen. — Der Herr Geheimerath:c. 

Meyendorff meinte, daß durch Anbringung von Schor-

steinen in den Riegen und dadurch erzeugten Luftzug 
und großem Zutritt des in der Luft enthaltenen Sauer

stoffes, eine größere Wärme erzielt werden könnte, 

wie desgleichen durch Anwendung von Rosten, wie bei 
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Kalkdfen, unterhalb der Feuerung, derselben von un

ten ein größeres Leben gegeben werden kann. — Der 

Herr Staatsrath, Kammerherr, Baron von Offen

berg, theilte die auf dem Gute Rettingen in Litthauen 

gemachte Erfahrung mit, in den Bauergesindsstuben 

gleichfalls gewölbte Oefen anzubringen, oben mit einer 

Lage Feldsteinen bedeckt; — ähnliche Versuche waren 

auch schon auf den Gütern des Herrn Graf Medem 

auf Alt-Autz gemacht, wobei nur häufig der Uebelstand 

des Platzens der Oefen sich wiederholt. — Dagegen 

schlug Herr von Klüchtzner auf Wolgundt vor, die 
Ofenwände ausserhalb mit Leinwand zu beziehen und 

diese mit Oelfarbe zu bestreichen, wodurch einem 

Platzen der Ziegelsteine vorgebeugt würde. — Der 

Herr Graf Medem auf Alt-Autz schlug vor, zu den 
Gewölben der Niegenofen besondere Ziegel zu nehmen 

und zwar vor dem Brennen zu der Lehmerde einen 

Zusatz von Torf zu nehmen, die Ziegel würden da

durch leichter und porös. 

Der Herr Präsident, Landesbevollmächtigte, Ba

ron von Hahn bemerkte, daß, nach auf dem Gute 
Stenden gemachten Versuchen, das Ddrren des Ge

treides in Riegen, bloß durch erwärmte Luft, als un
genügend sich erwiesen und daher es den Anschein habe, 
daß durchaus dazu auch das Durchziehen des Rauches 
erforderlich sey; — noch wäre zu bemerken, daß in der 
Regel die Riegenöfen zu niedrig in der Erde sich befän

den, ebenso auch zu niedrig wären die Balken, auf die 
das Getreide zum Dörren gelegt werde; dasselbe würde 

besser trocknen, wenn es ganz ausserhalb der Einwir
kung der durch die Thüren einströmenden kalten Luft 

und der dadurch erzeugten feuchten Dämpfe sich befin

den würde. 

Der Herr Arrendator Stegmann aus Matkuln ver

sprach , nächstens einen Plan und Zeichnung eines be
sonder», auf dem Privatgute Pedwahlen angewandten 

Riegenofens, mitzutheilen. 

IX. Der Herr Geheimerath :c. Meyendorff empfahl 

eine Broschüre des Kais. Russischen Generallieutenants 

Destrem übes die Bereitung des Cementes, der früher 

mit bedeutenden Kosten aus England gebracht werden 

mußte; er besteht aus gepulvertem Ziegelmehle und 

Kalk zu bestimmten Verhältnissen; — dies wird m 

Ziegelform gestrichen, noch einmal gebrannt und dann 

auf einer Pochmühle ganz fein gemahlen. 

X. Der Herr Landesbevollmächtigte, Baron von 

Hahn, theilte seine in Betreff der Kreutzung von inlän

dischen Schafen mit Merinos und Dishley-Schafen 

gemachte Erfahrungen in Folgendem mit: 

„Die Veredlung unserer inländischen Schafsracen 

war von dem ersten Augenblicke an, wo ich mich ent

schloß, die Merinoszucht hier einzuführen, mein eifrig

stes Bestreben, da dieser Industriezweig nur so dem 

Allgemeinen nützlich werden kann. 

Im Sommer 1825 ließ ich mir eine geringe Anzahl 

Mutterschafe und mehrere Böcke aus den sächsischen 
Stammschäfereien Stolpen und Lohmen kommen und 

begann sofort die Kreutzung mit hiesigen Landschafen, 
zu welchem Zwecke ich vorzüglich diejenigen Mutter

schafe ausgesucht hatte, die unter dem Namen der 

öselschen Schafe sich durch Feinheit der Wolle aus
zeichnen, indem sie mir am geeignetsten erschienen, in 

ihrer Fortpflanzung die gewünschten Eigenschaften der 

Merinos aufzunehmen. Die ersten Resultate der Züch

tung berechtigten zu der Hoffnung, das gewünschte Ziel 
erreichen zu können. Das lose Vließ der feinen, fast 
ohne Stapelbildung einzeln stehenden Wollhaare der 

öselschen Schafe, ward bei den ersten Generationen 

durch mehr Dichtigkeit und zwar durch eine Art von 

Stapelbildung ersetzt, ohne jedoch die Ungleichheit 
des Wollhaares selbst, so wie. des Vließes überhaupt, 

welche hervorstechend nachtheilig erscheinen, verbessern 
zu können. Trotz einer konsequenten Zuchtung konnte 
die Neigung zum Zwirnen, der unregelmäßige Woll

wuchs, der fehlerhafte Stapelbau u. f. w. nicht ver

bessert werden, und der stets bemerkbare häufige Rück

schlag zeigte deutlich, daß die Metis-Natur vorherr

schend blieb. Ich muß hier noch bemerken, daß die 
Kreuzung unausgesetzt mit dichtwolligen kurz gestapel

ten, nicht Hochfemen Merinosbocken geschah, um eben 
die Lockerheit des Vließes und die mangelnde Stapel

bildung zu ersetzen; hätte ich vielleicht nach einem an

dern Ziele hin gezüchtet, nämlich Kammwolle zu er

zeugen und dazu andere Merinosböcke, Thiere mit 

langem Wollhaare genommen, die in der ganzen Woll
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bildung mehr Verwandtschaft zeigen, so würde ich wohl 

günstigere Resultate gewonnen haben. 

Im Jahre i333 empfahl Seine Erlaucht, der 
Herr Fittanzminister, dem die Verbreitung der edlen 

Schafszucht ihr Bestehe« uud ihre Fortbilduug Haupt-

sachlich verdaukt, uud der emsig besorgt ist, für die 
Förderung jedes Kulturzweiges, der Direktion der 

Stammschäferei in Kurland, Versuche mit der Züch

tung langwolliger englischer Dishley-Schafe, anzustel

len, um auch diese Schafsraeen hier wo möglich ein

heimisch zu machen. Man ließ denmach mehrere Mut
terschafe und Bocke kommen, um diese Raeeu sowohl 

reitt sortzuzuchten, als auch Kreuzungen mit inländischen 

Schafen zu versuchen. Die Thiere kamen sonst wohl
behalten, indessen mit Räude behaftet, an, von wel

cher sie erst nach öfters wiederholter Kur befreit wer
den konnten. 

Die Abstammung dieser Dijhleys in ihrer reinen 

Nachzucht blieb sich, sowohl was den Wollcharakter 
als die Körperbildung betrifft, im Allgemeinen gleich, 

nur erreichen die hier gebornen Thiere nicht ganz mehr 
den Umfang so wie die Größe ihrer Stammelten,, 

woran hauptsächlich wohl die Behandlung dieser Thiere 

schuld seyn mag. In England werden sie fast gänzlich 
im Freien gehalten, ihre Hauptnahrung besteht in 

saftigen Turnips und dergleichen, hier dagegen hielt 

man sie in warmen Schafsiällen, welches häufige Ver

luste durch Blutschlag zur Folge hatte; wenn durch die 

Erfahrung belehrt man dieses Verfahren auch geändert 
hat, so kann ihnen doch nur trockenes Futter gereicht 

werden; bei einem größern Umfange der Zucht dieser 

Thiere wird hoffentlich auch diesem Uebelstande ab
geholfen werden, da dem Anbau der Turnips, 10W 

ksZa:c., hier nichts im Wege steht. 

Die Kreuzung der inländischen Schafe, besonders 

der weniger seinen langhaarigen Zeckelschafe mit Dish-

ley-Bocken, entspricht ganz den deshalb gehegten Er

wartungen. Die Veredlung sprach sich schon in den 
ersten Generationen deutlich aus, die ganze K^rperbil-

dung dieser Metis ist größer, ausgebildeter, und artet 

nach dem Vater, die Wolle wird länger, dichter, er

hält den charakteristischen, den Dishleys so eigentüm

lichen Silberglanz, so daß ich Wolle der 2ten und 3ten 

Generation der Veredlung an Wollhändler gezeigt habe, 

welche sie der ächten Dishley-Wolle au Werth gleich 
achteten; auch habe ich eine nicht unbedeutende Anzahl 
dieser Thiere zur ferneren Veredlung verkauft, deren 
Wolle zum Zweck der Kammwollgarnspinnerei später 

veräussert worden ist. Die Böcke dieser Metis habe 

ich an meine Leute gegeben und auch hier, wenn natür

lich in einem weit geringern Grade, hat sich bei ihrer 
Abstammung eine Veredlung gezeigt, ein Beweis, wie 

wirksam der Veredlungsprozeß bei dieser Kreuzung ist. 

Nur muß bemerkt werden, daß in den ersten Genera

tionen der Abstammung diese Thiere zweimal gescho

ren werden müssen, weil die Wolle sich sonst verfilzt, 
welche Unvollkommenheit bei fortgesetzter Kreuzung mit 

achtem Blute abnimmt. Die Vortheile, die dem Land-

manne durch diese Veredlung der inländischen Schafs

raeen erwachsen, sind augenfällig; denn ausser der 

bedeutenden Masse gewonnener Wolle, die sich für alle 

einheimische Fabrikate vorzüglich eignet; wird durch 
die größere Körperausbildung der Gewinn an besonders 

schmackhafter Nahrung bedeutend, uud wird auch das 

bei utts bis jetzt so verrufene Schaffleisch durch die 
Verwandtschaft mit der Dishley-Race, die deshalb so 

berühmt ist, zu Ehren bringen, wobei es zugleich sehr 

wichtig ist, daß diese Thiere bei Weitem nicht die 

sorgfältige Pflege und Behandlung der Merinos erfor

dern, sie sind weit weniger dem nachteiligen Einflüsse 

der Witterung ausgesetzt, brauchen ein an Graswuchs 

üppigeres, wenn auch etwas feuchteres Weideterrain, 

welches unsere Oertlichkeiten häufiger darbieten als 

Höheweiden, erfordern freilich eine größere Futter

masse zu ihrer Erhaltung als die Merinos, indessen 

braucht die Qualität nicht so besonders gesucht zu seyn, 

wodurch der Werth dieses Futters gewiß nicht den der 
Merinos übersteigt. 

Ein Dishley-Bock kostet mit allen Unkosten des 

Transportes zwischen 70 bis 80 Rubel Silber; er 

kann, gut gehalten, auf 6c> bis 76 Mutterschafe ge

braucht werden und dient 5 bis 6 Jahre. Die Kosten 

der Auslage zur Anschaffung eines solchen Thieres ste
hen in keinem Verhältnis; zu den Vortheilen, die man 

durch die Veredlung der inländischen Schafe in jeder 

Beziehung erzielt. Zur Zuchtung ächter Dishleys 

würde ich nicht rathen, aus dem obenangeführten 
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Grunde, daß es uus noch an Mitteln fehlt, sie 
naturgemäß zu unterhalten, und der Ankauf ächter 

Dishley-Böcke keinen Schwierigkeiten unterworfen ist. 

Die Produktion der Kammwolle wird, ausser dem Ver

brauch im Lande selbst, gewiß auch Kammwollspinne
reien hervorrufen, da man jetzt alles Kammwollengarn 
vom Auslaude bezieht." 

XI. Schließlich bemerkte noch der Herr Graf Me

dem auf Alt-Autz, daß ein häufiger, bei den Dörn

scheid Dächern vorkommender Fehler der sey, daß das 

Holz nicht die gehörige Trockenheit habe und daher jene 

Dacher leicht Risse bekämen; ferner müsse jedes Mal 

die Beschaffenheit des Lehms besonders abprobirt und 

untersucht, und darnach der erforderliche Zusatz be
stimmt, namentlich die hinreichende Quantität Gerber

lohe mit dem Lehm vermischt werden; ferner müßte die 

Lehmschichte erst gehörig trocknen, — so lange sie noch 

feucht ist, wenn Theer daraufgebracht wird, entstehen 
in demselben Blasen. Der Herr Geheimerath :c. Meyen

dorff erwähnte eines Daches aus Papp mit einer Unter
lage von dünnen Brettern, von Außen niit Ziegelpulver 

bedeckt, das nur von dem Preise eines Dachpfan
nendaches kostet. Der Herr Graf Medem auf Blieden 
erwähnte einer in früherer Zeit gebräuchlichen, freilich 
kostbaren aber äusserst dauerhaften Dachdeckung, bei 
der unter den Dachpfannen erst ein Dach aus Brettern, 

ein über einander genagelt, sich befände, darüber ein 

Rost, von Latten und dann erst die Dachpfannen, da
mit der durchdringende Schnee und Regen nicht auf 
den Brettern liegen bleibe, sondern einen freien Abzug 

habe. 

XII. In der heutigen Sitzung übernahm Herr 
Alfred von Heyking das Amt eines Sekretairs der 

Gesellschaft, da dieses durch die Versetzung des Herrn 

Oberlehrers Bode nach St. Petersburg erledigt wor
den war. 

A. Heyking, Sekretaire. 

Erfahrungen über die Lammerruhr. 

Von einem praktischen Schafzüchter. 

(MS der Wiener Zeitung 1840 ^v<>. 105.) 

Nachdem ich in früherer Zeit auch häufig mit der 
Lämmerruhr zu kämpfen hatte, seit mehreren Iahren 

aber ganz davon frei bin, so glaube ich allen jenen 

Schafzüchtern, welche ebenfalls von diesem Uebel 

heimgesucht werden, einen Dienst zu erweisen, wenn 

ich sie mit der Art und Weise bekannt mache, wie ich 
gegenwärtig dieser verheerenden Krankheit vorbeuge. 

Jeder nur einigermaaßen aufmerksame Schafzüch
ter oder Schäfer wird gewiß gleich mir die Bemerkung 

gemacht haben, daß sich die Ruhr nie oder doch nur 

höchst selten gleich im Anfange der Lammzeit, sondern 

immer erst dann zeigt, wenn die Mütter am häufig
sten nach einander Lammen, oder gegen das Ende der 

Lammzeit; nicht Jedem aber dürfte es vielleicht auch 

zugleich aufgefallen seyn, daß, sobald sich die Ruhr 
zeigt, die Lämmer auch immer gleichzeitig viel schwacher 

fallen als früher, d. h. wenn sie auch in Hinsicht der 
Größe nur unbedeutend gegen die frühern zurückbleiben, 

so nimmt man doch sehr auffallend wahr, daß sie nicht 
mehr so fest, frisch und munter, sondern mehr schlapp, 
matt, weich und schwammig zur Welt kommen, und, 

wie die Schäfer zu sagen pflegen, Alles hängen lassen. 
Diese Erscheinung habe ich noch jedesmal der Ruhr 
vorangehen und dieselbe bis an's Ende getreu beglei

ten gesehen. 

Da ich nun in der mir anvertrauten Schäferei seit 

i5 Jahren den Sprung aus der Hand leite und zu 

diesem BeHufe ordentliche Sprungregister führe, in 
welchen sowohl die Mütter als Widder mit ihren täto-
virten Nummern, Alter und dem Tage der Kreuzung 

und Ablämmerung :c. gehörig und genau verzeichnet 

sind, so war es mir nicht schwer, die Ursache von den 
oben angeführten Erscheinungen aufzufinden. Es er

gab sich nämlich, daß entweder beim Sprunge parallel 

mit der obigen Lammzelt die Mütter sehr zahlreich auf

nahmen oder daß den Widdern überhaupt zuviel Mütter 

zugetheilt worden sind, in welchen beiden Fällen die 

Widder sehr entkräftet wurden und daher sehr natürlich 

nur schwächliche Lämmer zeugen konnten, die dann 
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für verschiedene Krankheiten, besonders aber für die 

Ruhr, leicht empfanglich waren. 
Manche Schafer, denen die Bestimmung der Quan

tität des Futters für ihr Vieh allein überlassen ist, be

gehen noch den unverzeihlichen Fehler, daß sie die Müt
ter vom Beginnen der Wintersiallfütterung bis kurz vor 

der Lammzelt aus dem Grunde nicht viel besser füttern, 

als das übrige gelte Vieh, damit sie ihnen, wie sie 

sagen, in der Lammzeit um so mehr zutheilen können, 

wahrend sie doch gerade in der Zeit, wo sie trachtig 
sind, eben so wenig als nach der Ablämmerung Man

gel leiden dürfen, vielmehr immer gut genährt werden 

müssen, wenn sie gesunde und kraftige Lammer brin

gen sollen. -
Die Folgen einer so unzeitigen Sparsamkeit sind 

nun abermals, daß die Lammer schon im Mutterleibe 

verputten, klein und schwächlich zur Welt kommen und 

die Muttermilch, welche in Folge der jetzt eingetrete

nen bessern, oft übermaßigen, Fütterung sehr fett und 

kraftig ist, nicht verdauen können. 
Endlich habe ich auch die Bemerkung gemacht, daß 

von jenen Lammern, welche aus den oben angegebenen 

Ursachen schon schwächlich zur Welt kamen und von 
der Ruhr angegriffen wurden, immer verhältnißmäßig 

die Mehrzahl den ältesten Widdern oder Müttern an

gehorte. 
Ich beobachtete daher seit mehreren Jahren folgende 

Regeln: 
1) Verwende ich, so viel es die hier bisher beab

sichtigte Vermehrung des Viehstandes verstattet, nie 

sehr alte, d. h. nicht über 5 Jahr alte Widder und 

nicht über 7 Jahr alte Mütter, in, Gegentheil mit dem 

besten Erfolge 1 ̂ jährige Widder und Mütter zum 

Sprunge, welches hier gewöhnlich zwischen dem ivten 

und löten Juni beginnt. 
2) Sehe ich sehr darauf, daß sowohl die Widder 

als auch ganz vorzüglich die Mutter, von der Sprung
zeit bis zur Ablammerung und so lange die Lammer 

saugen, immer so viel möglich gleichmaßig und gut 

genährt werden. 
Z) Theile ich einem ausgewachsenen 2 bis 4jährigen 

Widder wo möglich nicht mehr als 25 bis Zv, einem 

i'/jährigen und über 4 Jahr alten aber nur i5 bis 

20 Stück Mütter zum Sprunge zu. 

4) Werden die Stallungen zur Lammzeit, so viel 

es die Umstände verstatten, in einer möglichst gleichen 
und zwar, so lange die Mütter noch lammen, in einer 
Temperatur von ->-14— 16 Grad, spater aber, wo 

die Lammer schon etwas mehr Wolle haben, nur von 

-t- 10 — 12 Grad Reaumur gehalten. 

5) Wird den Lammern, sobald sie ein Alter von 

14 Tagen erreicht haben und die Zahne zum Vorschein 

kommen, schon etwas feines gesundes Kleeheu vor

gelegt, an dem sie bald Geschmack finden, und sobald 

sie sich einigermaaßen an dieses Futter gewöhnt haben, 

wird es ihnen taglich dreimal, aber nur in so großen 

Portionen vorgelegt, daß sie es immer ganz aufzehren. 

6) Nach einem Alter von 4 bis 6 Wochen erhalten 

sie dann taglich abwechselungsweise zweimal gutes Klee-

und einmal gutes Mischlingsheu, oder weil hier eine 

Runkelrüben-Zuckerfabrik besteht, statt einem Futter 

Kleeheu Preßrückstande, welche letztere sie sehr gern 

fressen und die ihnen auch sehr wohl bekommen. Von 

dieser Zeit an werden sie nach und nach zugleich an das 

Wassertrinken gewöhnt und ihnen zu Mittage als vierte 

Mahlzeit etwas weniges Hafer in ihre Grandele ein

gestreut, von dem sie nun auch von Woche zu Woche, 
so wie von obigem Heufutter, etwas mehr erhalten, 

und zwar bis zu Pfund Heu und 'X Seidel Hafer 
xr. S^tück auf einen Tag. 

7) Sobald sie 8 Wochen alt sind, wird ihnen auch 

wöchentlich einmal, spater aber zweimal, etwas Salz 

unter den Hafer gestreut, worauf sie bald merklich zu
nehmen und freudig heranwachsen. 

8) Wiesenheu erhalten sie nur im Nothfalle, in 

Ermangelung von Klee- oder Wickenmischling, Stroh 

aber vor dem Weidegange durchaus nicht. 

9) Mit diesem Futter wird so lange fortgefahren, 

bis sie auf die Weide gehen können, was, sobald im 

Frühjahre die für sie bestimmte, in der Nahe der Scha
ferei gelegene Weide, gut abgetrocknet ist und sie voll

kommen zu sättigen vermag, geschieht. Als erste Weide 

erhalten sie seit mehreren Jahren mit dem besten Er

folge zeitig im Herbste angebautes Mittel- oder Hinter

korn, welches eine sehr ergiebige, den Lammern äusserst 
angenehme und gesunde Weide liefert, die, wenn man 

sie nicht höher als fpannehoch heranwachsen läßt, zwei 
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bis dreimal abgeweidet werden kann. Spater aber, 

und wahrend das Weidekorn wieder nachwachst, er

halten sie hier in Ermangelung einer gesunden natür

lichen Weide eine künstliche von weißem Klee und 

Raigras:c. 

10) Acht bis zehn Tage vor der Lämmerung und 

bevor die Lammer nicht wenigstens ein Alter von 3 Wo

chen erreicht haben, d. i. in der Zeit, innerhalb welcher 

die letztern gewöhnlich von der Ruhr befallen werden, 

crMten die Mütter durchaus kein Salz, weil ich die 

zuverlässigsten, auf oftmalige Erfahrungen gegründe

ten und durch vergleichende Versuche erprobten Beweise 

habe, daß dasselbe, besonders wenn die Lammer ohne

hin schwächlich und daher zur Ruhr geneigt sind, die
selbe auf jeden Fall sehr befördert; dagegen erhalten 

sowohl die Widder als Mütter wahrend der Sprungzeit 

wöchentlich einmal Salz mit etwas Gcntian, Schwesel-

blüthe und zu Pulver gestoßene Rhabarberwurzel ver

mischt. .' . " 

11) In einem Alter von 10— 11 Wochen werden 

die Lammer gehammelt, und sobald sie sich wieder da

von erholt haben, d. i. 3 —4 Wochen darnach, ge

impft, jedoch nicht, wie es fast allgemein üblich ist, 
am Schweife, sondern an den Ohrenspitzen an den 
innern haarlosen Theilen, wo es viel schneller und 

gefahrloser bewirkt werden kann, den Thieren viel 

weniger Schmerz und Unbequemlichkeit verursacht, 

und ein viel reinerer Impfstoff ohne Vlutbeimifchung 

und auf eine leichtere Art zur Aufbewahrung gesam

melt werden kann. Von der Vorzüglichkeit dieser 

Jmpfungsmethode wird sich Jeder nach einem ein

maligen Versuch überzeugen. 

12) Das Abspannen der Lammer geschieht hier, 

so wie wohl überall, nur allmälig, jedoch nicht vor 

4 Monaten, welches letztere ich nicht genug empfehlen 
kann, da es auf die körperliche Ausbildung derselben 

einen entschiedenen günstigen Einfluß hat und das 
Saugen den Müttern in dem letzten Monate deshalb 

wenig schadet, weil die Lämmer schon gut fressen und 

sich ihren Dnrst mit Wasser stillen, daher auch weniger 
an den Müttern saugen und zufrieden sind, wenn sie 

nur die Nacht über und einmal am Tage unter den 

Müttern feyn können. 

13) Kann ich nicht unerwähnt lassen, daß es eine 

sehr unkluge und schlecht berechnete Sparsamkeit ist, 

mit dem Futter für die Lämmer zu kargen, weil dies 

meiner Ueberzeugung nach nur mit Verlust und auf 

Kosten ihrer körperlichen Ausbildung geschehen kann. 

14) Zur Heilung der Ruhr bei den Lämmern, wenn 

sie einmal da war, habe ich in frühem Jahren alle mir 

bekannten Mittel, jedoch meist ganz fruchtlos versucht; 

allein als Präservativ soll sich das von der Kais. Königl. 

ökonomischeil Gesellschaft in Wien bekannt gemachte 

Mittel des Schafmeisters in Melzen, bestehend in 

einem Rhabarberabsud, wie mich benachbarte sehr 

glaubwürdige Schafzüchter, wo die Ruhr früher Jahr 

für Jahr bedeutende Opfer forderte, versichern, der-

maaßen bewahrt haben, daß, seitdem dasselbe ange

wandt wird, der Verlust nur höchst unbedeutend ist. 

Zum Schlüsse füge ich nun noch den Wunsch bei, 
daß die hier angegebenen, auf zuverlässige Erfahrungen 

gegründeten Verhaltungsregeln zur Verhütung der Ruhr 

und Erziehung gesunder kräftiger Lämmer, und somit 

auch überhaupt eines größeren Schafstalles Nachah

mung finden und auch andere Schafzüchter anregen 

möchten, ihre über diesen hochwichtigen Gegenstand 

gemachten praktischen Erfahrungen in diesen Blättern 

zur Kenntniß des ökonomischen Publikums zu bringen. 

Dornsche Dacher. 

Die Dornschen Bedachungen verbreiten sich, nach 
einem Briefe des Herrn Professor Schubart, an die 
Lociete 6'erlcours^emellt in Paris, in Preussen im

mer mehr und mehr. — In Berlin allein sind bereits 

mehr denn 100 Dacher nach diesem Systeme gedeckt, 

und auch die königl. Universität soll ein Dornsches Dach 
bekommen. — Die Berliner-Potsdamer-Eisenbahn

kompagnie hat für ihre Gebäude gleichfalls diese Be

dachung angenommen, und bisher hat sie sich bei dieser 
Anwendung auch sehr gut bewährt. — Sie erfordert 

bei Weitem keinen so schweren Dachstuhl, hat eine ge
ringere Neigung und gefälliges Aussehen, und kommt 

wohlfeiler als die Deckung mit Ziegeln oder mit Zink, 
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welche letzteren? auch der Gefahr bei Feuersbrünsten 

wegen, weit vorzuziehen ist. — Selbst im Harzgebirge 

sind Dornsche Dacher bereits häufig zu finden. 

Anmerkung. Die in vieler Beziehung so sehr an

sprechende Dornsche Bedachung hat sich, in Ber

lin so wie in andern Orten Deutschlands, durch 

die angeführte häufige Verbreitung hinreichend be

wahrt, um uns Veranlassung zu geben, unsere 

Leser darauf aufmerksam zu machen, sich durch die 

in unserer Provinz mißglückten Versuche nicht ab

schrecken zu lassen. Es bedarf nur eines geglück

ten Versuches, um das System zu rechtfertigen 
und alle mißglückten Versuche der mangelhaften 
Ausführung zuzuschreiben. 

Gutes Brod. 

(Archiv der deutschen Landwirthschaft.) 

In Niedersachsen säuert man bell Brodteig mit 

Buttermilch ein und soll nach Versicherung des Herrn 
Kammerassessors Rüder, davon nicht nur ein besonders 

weißes, sondern auch wohlschmeckendes Brod erhalten. 
Uns war dieses Verfahren neu, und ist, wenn wir die 

Sache überlegen, dabei gar nichts unnatürliches, son

dern vielmehr passendes. Milch nimmt man zum Ku-

chenbackwerk. Brod erhalten wir durch die Bereitung 

eines gesäuerten Teiges und nehmen dazu Sauerteig. 

Nun haben wir zu bedenken, daß Buttermilch an sich 

säuerlich ist und Säure erregt, und überdies selbst ein 
gutes Nahrungsmittel ist. 

Da Brod unser gemeinstes Nahrnngsmittel ist, so 
liegt darin eine Aufforderung, dasselbe möglichst im 

besten Zustande zu bereiten; daß dies nicht in jeder 

Haushaltung geschieht, lehrt die tägliche Erfahrung. 

Preise von Getreide und andern Waaren. 

Libau, d. 9. April 1841. 

B e r i c h t .  

Getreide. Weitzen — ist seit einiger Zeit nichts 
zur Stadt gebracht, und da auch keine Frage 
darnach, so ist kein Preis zu notiren. 

Roggen — ebenfalls ohne Umsatz. Für H 

wäre 170 Kop. xr. Loof zu bedingen, ii3 k 
ist ä i5v Kop. gekauft. 

Gerste. Davon ist einiges gekauft und für io3 A> 
120 Kop. xr. Loof bezahlt. 

Hafer — ohne Umsatz. Für ^0 N wäre 76 Kop. 
pi'. Loof zu bedingen. 

Leinsaat. Zur Komplettirung einiger Ladungen 

wurde 110 K. Schlagsaat mit 240 Kop. bezahlt. 

Flachs. Da noch einige Schiffe im Laden sind, so 

zahlt man, um diesem zu komplettiren, für4brand 

S.N. 3i*X, für 3brand S.R. 26'/^, für2brand 

S. R. 21X pr. SN; später dürfte man billiger 
kaufen können. 

B u t t e r —  w e i ß e ,  w i r d  a  S .  R .  2 xr. LR verkauft. 
S a l z  —  u n v e r ä n d e r t .  

H e e r i n g e  —  f r i s c h e  N o r w e g e r  S . R .  7,80, alte 
S. R. 7,3o pr. Tonne. 

R i g a ,  d .  4. April 1841. 

Weitzen xr. Last — 

Gerste - - — 

Roggen. . . - - — 

H a f e r . . . :  -  -  —  

Gute Erbsen pr. Loof — 

1 Faß Branntwein: ^ Brand am Thor . — 

z - - - . 

Eisen . . . pr. SN i3^ 14^ 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regierungsrath A. Bettler, Censor. 

Xo. 138. 

V 



Landwirtschaftliche Mittheilungen für das Kurländ. Gouvernement. 

9. (i Ms>.) 1841. 

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
2 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Die Schwierigkeiten, alle Journale und landwirtschaftliche Zeitungen bei allen Mitgliedern der Kur

landischen ökonomischen Gesellschaft regelmäßig cirkuliren zu lassen, hat den Beschluß herbeigeführt, dieselben 

nur auf besonderes Verlangen der einzelnen Mitglieder denselben zur Durchsicht mitzuteilen; um indeß die 

in diesen Zeitschriften zerstreute» einzelnen landwirtschaftlichen Bemerkungen, Beobachtungen und Erfahrungs

mittheilungen zugleich für die Mehrzahl nutzenbringend zu machen, ist es allerdings vorteilhaft, von Zeit 

zu Zeit kleine Auszüge aus den im Aus- und Jnlande erscheinenden -Schriften unfern Lesern mitzuteilen, 

und erfreulich würde es dem Ganzen werden, wenn diese Auszüge auch die Mitglieder veranlaßten, ihre 

Gegenbemerkungen, etwa abweichende oder bestätigende Erfahrungen, bekannt zu machen, nm dadurch zuletzt 

zu feststehenden Resultaten zu gelangen. Es sey hier erlaubt, aus den erstem Heften von Andre's ökonomi

schen Neuigkeiten und Verhandlungen, Jahrgang 18Z9, aus Otto's und Dietrich's allg. Gartenzeitung und 

aus Rüder's allgemeiner landwirtschaftlichen Zeitung Einiges in Nachstehendem zur allgemeinen Kenntniß 

zu bringen. Findet Jemand etwas ihm schon bekanntes, so bittet man um die Gefälligkeit, das Bekannte 

zu überschlagen und dabei zn glauben, daß es manchem andern unserer Leser noch unbekannt, also von 

Nntzen seyn kann. 

Der Weitzenbrand ist eine Krankheit des Korns, 

die auch bei uns in Kurland, besonders auf den Gü

tern, »vo viel Weitzen gebaut wird, oft häufig, oft 

nur von Zeit zu Zeit vorkommt. — Als Mittel da

gegen wird empfohlen, die Saat in Salzwasser zu 

weichen oder damit zu begießen^ und darauf, nach

dem das Wasser abgelaufen, mit Kalkstaub zu bespren

gen und sodann den Weitzen denselben oder spätestens 

den nächsten Tag zu säen. — Auch kann mit Nutzen 

und Erfolg Afche dem Salzwasser beigemischt werden. 

Die auf der Oberfläche des Wassers schwimmenden 

leichten Kömer, die ohnehin zur Saat nicht besonders 

tauglich sind, lassen sich hiedurch auch bequem abscheiden. 

Gegen die Erd raupe soll es gut seyn, die Saat 

mit einer Schaufel, die in Terpentinöl getränkt ist, 

zn durchstechen — auch selbst wenn sie sich in den Fel
dern einfindet, kann man Tannenreiser, in Terpentin 

getaucht, auf dem Felde ausstecken, und die Ranpen 

sollen sich vom Geruch verlieren. — Auf etwa 200 Loof 

Saat reichen 4 Quart Oel hin. — Der strenge Geruch 

von Terpentin kann wohl diese Wirkung hervorbringen 

und die Kosten sind so unbedeutend, daß es sich lohnet, 
dieserhalb Versuche anzustellen. 

Gegen Würmer nnd Schnecken wird empfoh

len, die angegriffenen Pflanzen mit folgendem Absude 

zu begießen: 10 N frischen Mermuth in 4 Eimer Was

ser abgekocht mit Maaß Oel verdünnt und abge

k ü h l t .  —  G e g e n  E r d f l ö h e  u n d  R a n  P e n  X  N  

Seife in lauwarm gemachten 10 Maaß Wasser auf

gelöst und damit die Pflanzen begossen. Dieses letz
tere ist in unsern Gegenden ein bekanntes Mittel, 

das jedoch nicht immer besendern Dienst leistet, da

gegen ist mir gegen Erdflöhe, die besonders Kohlpflan

zen oft angreifen und bisweilen ganze Gartenbeeten 

verheeren, ein einfaches gar nichts kostendes Mittel 

empfohlen und hat sich auch bei der Anwendung in 

meinen Gärten bewährt. — Man bestreut nämlich, 

sobald sich Erdflöhe zeigen, die Beeten mit Ameisen. 
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Die Erdflöhe verlieren sich oder werden von den Amei

sen verspeiset — und nach wenigen Tagen haben sich 

die ausgestreuten Ameisen wieder im Garten in einem 

Haufen gesammelt, wo man sie dann für ihre geleiste

ten Dienste damit belohnt, daß man sie dankbar — 

zum Garten hinauswirft. — Ein etwa wiederholter 

Einfall von Erdflöhen wird durch eine Ausstreuung 
von Ameisen wieder abgewiesen, und bei diesen, 

Kampfe des Gärtners gegen die Erdflöhe geht erste-

rer mit seinen Ameisen als Hülfstruppen gewiß als 

Sieger hervor. 

Gurken sollen wohlschmeckender werden, wenn man 

die Ranken — statt sie auf der Erde fortlaufen zu las

sen — über ein, ein Fuß über der Erde angebrachtes 

Gitterwerk ziehet und sie an demselben blühen und 

reifen laßt. 

vr. Geißler in Königsberg in der Neumark will 

aus Birkensaft von 7 — 8 Wiener Maaß 'X N Schleim

zucker durch einfaches Abdampfen in gewöhnlichen Kes
seln erzielt haben. — Er glaubt aus 100 Birken 25 N 

zu erhalten. Was würden nun unsere Birkenwälder 
tragen! s bss die Runkelrübe!! 

Es wird bei uns so viel über Jagd- und Jagd

gerechtigkeit gesprochen und geschrieben, und inzwischen 
vermindert sich allmälig in unsern Waldern das Flug

wild, ja, wenn die Transporte von russischem Wilde 

im Winter nicht aushelfen würden, so würden unsere 

Tafeln — in sofern nicht der Gastgeber Jager von 

Profession oder Chef von Jagern ist — bald des schön

sten Bestandtheiles, eines Wildbratens, entbehren. — 

Im Auslande ist man nun auf den Gedanken gekom

men, Wild zu schaffen, und zwar Flugwild. 8 Hüh
ner nnd 2 Hahne etablirt man auf einen Morgen 

Waldland anfanglich in Hütten, um sie zu füttern 

und zu beaufsichtigen, nachher überlaßt man sie ihrer 

eigenen Industrie. — Nach wenigen Generationen soll 

unser Haushuhn ganz wild werden und sogar seine 

Farbe in ein Dunkelschwarz, übergehen. — Bei uns 

würde wohl im Winter in den Gegenden, wo solche 

Hühner etablirt werden, etwas Futter hingestreut wer

den müssen, und dann bliebe noch eine Schwierigkeit 

zu überwinden und die besteht darin: die 2 und peini

gen Füchse abzuwehren, doch wer einen eigenen ge

schlossenen Wald hat, kann einen Versuch wagen. 

Die Klauenseuche hat auch bei uns vor zwei 

Jahren ihre Verheerungen angerichtet, und verschiedene 

Mittel sind gegen dieselbe versucht und häufig auch er

p r o b t  g e f u n d e n .  H i e r  w i r d  g e g e n  d i e  K l a u e n s e u c h e  

bei Schafen Folgendes empfohlen: Man reibt die 

Klauen derselben etwas auseinander und es ergießt sich 

aus einer sehr kleinen kaum bemerkbaren Oeffnung eine 

Lymphe, welche weggeschafft werden muß. Hierauf 
wird der Fuß bis über die Klauen in natürlich warmen 

Menschenurin gebadet, und nach 3 — 4 Stunden wird 

die Wunde mit etwas Scheidewasser eingetupft und 

dann mit fein pulverisirtem blauen Vitriol bestreut. — 

Die Thiere müssen zu Hause gehalten werden. 

Schuhe und Stiefel wasserdicht zu macheu, 

schmilzt man über Feuer 1 N Seife niit N Harz 

und tragt solches Gemisch auf das vorher erwärmte 

Leder so wie auf die Sohlen so stark auf, daß das 

Leder nichts mehr einnimmt. — Um dem Oberleder 

jedoch den Glanz wiederzugeben, schmilzt man 1 Unze 

Wachs und 1 Unze Terpentinöl zusammen, fügt einen 

Theelöffel reinen Ruß hinzu und reibt damit nach eini

gen Tagen die Schuhe und Stiefel ab. 

Gegen Regenwürmer ist vor dem Pflanzen ein 

Guß von in Wasser anfgelösetem Kalk über die für den 

Topf zu brauchende Erde von Nutzen. 

Der Roßkastanie nimmt man durch Kochen die 

Bitterkeit, und noch mehr, wenn man sie vorher in 

Salz und Aschenlauge stehen laßt. — Sie dient dann 

zur Mästung von Federvieh u. s. w. -- Für ein Stück 

Rindvieh soll man zur vollständigen Mästung 6 Scheffel 

gebrauchen. — Da die Kastanie ein schnell und leicht 

wachsender Baun, ist, überdem derselbe durch sein Laub 

und seine Blüthen auch zur Zierde dient, so lohnt wohl 

dessen sorgsame Anzncht. 
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Unter Kopfklee soll es sehr gesund fürs Vieh seyn 

Xo Petersilien zu säen, indem von diesem Futter die 

Milcherzeugung befördert wird. 

Wunden an Obstbäumen bedeckt man mit Oelfarbe. 

55 ^ 0 

Wenn man in? Winter in Bienenstöcken schwarze 

Flecken antrifft, so ist es ein Beweis, dast die Bienen 

nicht gesund sind, und da wird als nützlich empföhlet,: 

unter ihr Futter ein wenig Salz zu mischen. 

Auch aus Kürbissen macht man Zucker, aus den 
getrockneten Körnern Oel; deren Gehäuse dienen zum 

Futter. — Die zerschnittenen Kürbisse reibt man auf 

einer Reibe und preßt hernach den Saft heraus. Der

selbe säuert nach 24 Stunde,?, wird mit thierischer 

Kohle gereinigt und wie Runkelrübensaft eingekocht. 

Von einem Centner bekömmt man 82 N Saft. — 

Der Abfall wird von Schafen und Kühen gern ge

fressen. 

W i n t e r  H a f e r  s o l l  n u r  i m  m i l d e r » ?  K l i m a  i n ?  

September gesäet gedeihen. 

Eine neue Methode, Butter zu salzen, wird ii? 

Nachstehenden? empfohlen. Man mischt ? feines 
Salz niit /< N Salpeter und einen? halben Pfund 

Zucker. — Auf i N Butter nimmt man 

diefer Mischung. Nach — 4 Wochen ist die Butter 

brauchbar unb halt sich in, verschlossenen Gefäße ein 

Hahr lang. 

Stabbe» in, März 1840. 

(Eine Fortsetzung künftig.) 

-  '  -  ,  '  '  '  1  " > > ? '  j  ^  

t'/'.l. uz u 

Anregung zii einer passend bestimmten Sprache 
in der Schafzucht. 

Von dem Herrn Oekonomiekommissar Schmidt. 

(Archiv der deutschen Landwirthschaft.) 

Schon seit mehrerer Zeit arbeite ich darauf hin, ein 

System in das Schafzüchtungsgefchaft zu bringen, und 

hierzu ist vor allen Dingen nöthig, daß erst eine be

stimmte Sprache über die Wollwnchsarten (nomen-

eltttui) festgestellt würde. Diese Idee war es auch, 

die im Jahre 18Z7 die große Versammlung deutscher 

Landwirthe ins Leben rief. 

Einige Zeit nach der Einführung der spanischen 

Schafe nach Sachsen kam die Wolle davon auf den 
englischen Markt und erhielt den Namen Elektoral-

wolle, weil sie aus den Kurfürstlichen Heerden und 

Ländern kam. Dieser Name ist bleibend geworden, 

auch für Wollen anderer Länder mit der dazu erfor

derlichen Feinheit. Die feinste von dieser Sorte wurde 

später Supra-Elekta genannt, ein Beweis, daß sie 

in den sächsischen Wollen vorzüglich gefnnden wurde. 

Die schlesischen Wollen wurden nach ihr getauft. Da 

nunmehr von diesen Vorzügen der sächsischen Wolle 

das Publikum sich überzeugt hatte, entstand ein großer 

Begehr nach sächsischen Schafen, was meinem Vater
lande Tausende jährlich einbrachte. 

Die Erfahrung hat aber bewiesen, daß nicht alle 

die Erwartungen, die man sich von einem solchen An

kauf gemacht hatte, in Erfüllnng gingen, und Tau

fende sind umsonst ansgegeben worden, weil 

1) die Einkäufe nicht mit der nöthigen Umsicht ver
anstaltet wurden, und 

2) man nicht mit gehöriger Kenntniß die Züchtung 

leitete, daher sich immer im Bereich der Mittel

mäßigen herumdrehte und keine ausgezeichnete 

Heerde von Wolle davon erzengte. Mehrere, 

die sich um das eigentliche Wesentliche geküm

mert und eine Art System angenommen hatten, 

brachten es weiter. Einige aber, die die Sache 

mit Nachdenken und Prüfung der Resultate be

trieben, stehen jetzt als große Schafzüchter, wie 

z.B. Thaer, Lichnowffy u.la, ni. vor den Ausla??-

dern da und haben hohe Rente ihrer Schafstamme. 
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Wodurch sind diese belehrt worden? Durch Nach

denken und genaues Beobachten ihrer Versuche. 

Sie behielten aber die gemachten Erfahrungen bei 

sich und dadurch gehen sie dem größern Publikum ver

loren. 

Uni ein allgemeines System aufzustellen, das allein 

zum Ziele führen kann, gehört notwendigerweise eine 

! allgemein verstandliche Schafzüchter-Sprache, die sich 

vorzüglich auf den Wuchs der Wolle auf dem Schafe 

beziehet, in Hinsicht des einzelnen Haares und dann 

ihrer Verbindung in einzelnen Strichen, wie der 

aus diesen entstehenden Strängen, der Entstehung des 

Stapels und des ganzen Vließes. 

Es würde dadurch der Begriff der Kräuselungsarten, 

der Gattungen, die zum strohigen Wüchse und zum 

strangigen sich theilen, der Begriff über regelmäßigen 
Wollbau, gewasserten, markirten, unklaren, krepp

artigen und Krepp festgestellt und somit eine technische 

Sprache geschaffen, und nach dieser Zusammenstellung 
von Thieren niit dem einen oder dem andern Charakter 

von Wolle, und die Resultate davon in verschiedenen 

Lokalitaten geprüft und darnach das beste für das Züch

tungsgeschäft herausgenommen. 

In der Schafzucht kommt zuviel auf die richtige 
Verwendung des Bockes an und es giebt nach meinen 

gemachten Erfahrungen keinen schnellern Prüfstein, als 

das Lamm zwischen dem yten und 2isten Tage seiner 

Geburt. Finde ich die Lämmer, wo ich nach Klassen 

paare, in sich übereinstimmend, aber nicht wie erwar

tet, so ist der Bock nicht richtig gewählt. Finde ich 

einzelne Thiere, die dem Ganzen nicht gleichen, so 

muß die Mutter eine andere Klasse, als sie, nach 

ihrem Aeussern beurtheilt, zufiel, erhalten. 

Habe ich aber Handsprung und ein Register, wo 

jedes Schaf genau bonitirt ist, muß ich denjenigen 

Bock ihm zutheilen, der an feinen Nachkommen die 

bei dieser Mutter ihrem Lamm fehlenden Merkmale 
am eminentesten hat. 

Der Hanptgrundsatz besteht in folgenden Regeln: 

so viel Wolle, und die in möglichster Feinheit auf dem 

Schafe zu produciren, fo ausgeglichen, wie es die 

Natur der Schafe erlaubt, zu erzielen und möglichst 
einen regulairen -Wollbau dabei zu verschaffen. 

Bekomme ich neue Heerden zur Leitung der Züch

tung, so theile ich sie nach ihrem speciellen und indivi

duellen Befinden gewöhnlich in fünf Klassen, wovon 

die erste die Normalklasse ist. 

Dahin setze ich alle Schafe mit regelmäßigem Woll

bau und wenigstens Primahaar, die gnte Hälse, Kreuze 

und Keilen haben nnd nicht dünnwollige Seiten uud 

spitze Köpfe. 
Mit dieser Klasse paare ich homogen, wähle dazu 

einen Bock, der sich durch Regelmäßigkeit seines Woll

baues, Ausgeglichenheit, vollwollige Seiten und Bauch 

und bewachsenen Kopf empfiehlt, in der Feinheit den 

Müttern wenigsten gleich stehen muß. 

Die zweite, Veredlungsklasse. 

In diese kommen alle Thiere, welche sich durch zu 

starkes Haar auszeichnen, wenn sie auch noch so regel

mäßig in der Wolle sind. Hieranf brauche ich Böcke, 

die sich durch hohe Feinheit und geschlossenen Stapel 

empfehlen, und vorzüglich gute Hälse und bewachsene 

Stirn und keinen kahlen Bauch haben dürfen. 

Die dritte, Verdichtungsklasse. 

Hierein setze ich alle Thiere, die schütterwollig, 

hohlwollig, gestricht, feingesträngt und markirte Kräu

selung, auch, Wiederinst und Seiten haben, alle 

armwollige, spitzköpfige und überhaupt alle Thiere, 

die in ihrem Wollbau hohe Bogen zeigen. Der Bock 

dafür muß sich vorzüglich durch einen dichten Stand 

der Wolle auf der Haut auszeichnen, und kann eher 

zum gedehnten Bogen, in seinem Wollbau, als zum 

hohen übergehen, der währe Krepp ist der vorzüglichste. 

Aber ein Haupterforderniß, daß der Bock einen ziem

lich bewachsenen Kopf, volle Seiten und einen Bauch 
voll Wolle hat. 

Die vierte Klasse, Regulirungsklasse, 

bilden die Thiere, die zu tiefe Hälse, tiefe Wolle am 

ganzen Körper, zu lange Keilen, abfallende Hinter-

theile, keinen regelmäßigen Stapelbau und zu gedehnt 

bögige Wolle haben. 

Der Bock dazu muß über den ganzen Körper den 

niedrig gedrängten Wollbau haben und dabei dichtwollig 

seyn, und vorzüglich einen guten runden Hals und 

stehende Keilen besitzen. Diese Böcke sind am schwer

sten zu finden. 
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Die fünfte Klasse 
bilden alle die Thiere, die sich durch unregelmäßigen 

Wollbau, zu starkes Haar, ganz grobe Spitzen, voll

endeten Zwirn, ganz grob werdende Hintertheile und 

zu große Wollarmuth als Brocken darstellen. 

Durch eine solche Zusammenstellung ist es mir im

mer gelungen, einen ziemlich ahnlichen Lämmerzug 

gemacht zu haben, und bin nach vier Iahren zur Ein

führung des Handsprunges übergegangen, wo dann 

mit der größten Genauigkeit der individuell passende 

Bock gewählt wird. 

Um aber den Prüfstein dieser Zusammenstellung zu 

haben, ist eine genaue Lammerbonitur unerläßlich, um 

die Vererbungsfähigkeit der Böcke zu beurtheilen. 

Ueber den Preis der Butter. 
(Archiv der deutschen Landwirthschaft.) 

Die Butter ist ein landwirthschaftliches Produkt, 

dessen Erwerbung sich zunächst auf Naturv^rhältnisse 
gründet und in vielfältiger Beziehung des Volkslebens 

steht. Eine Ausmittelung der erzeugten Menge wie 

des Verbrauchs wäre möglich, wenn auch umständlich. 
Für unfern Zweck ist diese Ausmittelung nicht so nöthig, 

als die Staatswirthschaft fordert. Wir begnügen uns 

mit denjenigen Ansätzen, die bei einiger Umsicht im 

Verkehr sich in die Hand geben und sich tatsächlich 

nachweisen lassen. 

Man hat zu bedenken, daß nicht in allen Ländern, 

selbst in denjenigen nicht, wo man Rindviehzucht treibt, 

z.B. in der Schweiz, im südlichen Rußland und, wenn 

wir nicht irren, in der ganzen Türkei, Butterverkauf 

stattfindet. Südamerika hat Millionen Rinder, aber 

man erzeugt daselbst keine Butter. Was in Nordame

rika erzeugt wird, scheint nicht in Handel zu kommen. 

Geuau genommen beschränkt sich die Buttererzeu

gung ans Europa und wird auch hier wieder nur in 

einigen Ländern vollführt, wie in Holstein, Dänemark, 

Holland, Mecklenburg, Baiern. Diese Länder sind 

wenig bevölkert und erzeugen über ihr Bedürfniß, sie 

produciren zur Aushilfe, wodurch die Butter sich zu 

einem bedeutungsvollen Artikel im Welthandel erhoben 

hat. Da man aber ihn nicht willkührlich vermehren 

kann, so bleibt auch der Absatz in Verhältniß mit dem 

Verbrauche. Dieser hat sich von Zeit zu Zeit bedeu

tender gemacht, ein Verhältniß, welches wir ins Auge 

fassen müssen, denn im Welthandel entwickeln sich die 

Preise, nicht aber in den Marktstädten des Binnen

landes, wie Manche zu glauben scheinen. Diese Land-

oder vielmehr Städtepreise unterliegen allerdings ört

lichen Verhältnissen, ordnen sich aber nach jenem gro

ßen Verkehr. Erhebt sich nach Umständen der Markt

preis, so sinkt er wieder,, sobald sich jene ändern. 

Nicht so veränderlich als der Preis in de« Landstädten 

ist der Preis im Großhandel. 

Wenn auch die Buttererzeugung manche Beschrän

kung erfahren hat, so wird doch Niemand behaupten 

können, daß jetzt weniger als sonst verfertigt werde. 

Der Melkviehstand ist erweislich vergrößert und gleich

zeitig durch bessere Fütterung und Pflege selbst mehr 
verbessert, als man im Allgemeinen zugeben wird. 

Demnach sollte man vermuthen, daß das Angebot 

der erzielten Butter auch größer seyn müsse, als der 

Begehr; und doch ist dem nicht so. Es müssen daher 
die Ursachen der von Zeit zu Zeit gesteigerten Butter

preise in etwas Anderem liegen. Folgende Thatsachen 

werden zu einer Erklärung ausreichen. 

Wiewohl offenbar mehr Milchkühe gehalten werden 

und diese zu größerer Milchergiebigkeit gebracht worden 

sind, so wird doch wenigstens im Binnenlande kaum 

mehr Butter auf den Markt gebracht, als in früherer 

Zeit, wo die Kanne, jetzt 12 bis 16 Gr. gilt, nur 

2 bis 4 Gr. galt, wie ältere Rechnungen Auskunft 

geben. Nur in denjenigen Ländern, wo die Milch

wirtschaft vorzugsweise betrieben wird, wie in Hol

stein, Meklenburg, Holland, hat sich das Verkaufs-

quautum mit der bessern Viehzucht vermehrt und den 

Großhandel mit Butter geschaffen und zu seiner jetzigen 
Großartigkeit erhoben. 

Anders verhält sich dies in den bevölkerten Landern, 

z. B. in Sachsen. Hier hat sich die Viehzucht zwar 
vermehrt und verbessert, es wird natürlicher Weise 

mehr Milchwerk und Butter gewonnen, aber die 

Markte werden nicht so überfüllt, daß das Angebot 

daS Gesuch übersteigt. Was man durch Vermehrung 
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und Verbesserung der Milchwirtschaft getan hat unh 

noch tut, dürfte etwa das betragen, was in der 

Wirtschaft selbst jetzt mehr als sonst verbraucht wird. 

Vormals nötigten die drängenden Umstände zum Ver

kauf der erzeugten Butter, man kargte damit und ver

mied den eigenen Verbranch, um einige Groschen durch 

den Verkauf einzunehmen. Die jetzige Wohlhabenheit 

der Landwirte aller Klassen laßt diesen Drang kaum 

aufkommen, und wenn es ja der Fall ist, so gewahrt 

jetzt die Einnahme für i Kanne so viel, als vormals 

Z bis 4. Kurz es bleibt ein namhafter Theil der But

ter in den erzeugenden Wirtschaften als eigner Ver

brauch zurück. Man hat sich an bessere Kost gewohnt. 

Der Tisch ist fetter bis auf den Aermsten herab. 

In den städtischen Haushaltungen wird jetzt mehr 

als das Doppelte von Butter verbraucht als sonst. 

Man vergleiche ältere Hauöhaltungsrechnungen mit den 

jetzigen. Wer sich nicht besonders darum bekümmert, 

der erstaunt, wenn er vernimmt, wie viel in den Haus

haltungen der sogenannten Vornehmern, besonders in 

ihren Küchen Butter verthan wird. 

Die Weißbäckerei wird mit jedem Jahre bedeutungs

voller. Ueberall werden mehr Kucheu gebacken, welche 

eine erstaunliche Menge Butter an sich nehmen. 

Die Konditorei oder Zuckerbäckerei verbraucht viel, 

sehr viel Butter. Neulich machte ein einziger Konditor 

in Leipzig bekannt, daß er jährlich 2000 Leipziger Kan

nen (5 2 Pfund L Lot), ungefähr 25oc> Pfund frische 

Butter gebrauche und forderte Landwirte auf, sie ihm 

ackordmäßig zu liefern. Nun sind an 29 Zuckerbäcke

reien in Leipzig in Thäligkeit. In anderen Städten 

trifft man das Aehnliche. Selbst an kleinen Orten 

zeigen uus die Ausstellung.'!! von Zuckerbackerwaaren 

ihr Vorhaudenseyn. Wer eine mehr oder weniger lange 

Reihe Jahre zur Erinnerung hat, weiß, daß die Kon

ditoreien sonst ungleich weniger vorhanden, und nicht in 

so großer Thatigkeit waren, als jetzt, wo die gemeine 

Frau ihren Kaffeeschwestern Zuckerwaaren vorsetzt. 

Eine erstauuliche Menge Butter wird jetzt in den 

großen Speiseanstalten verwendet. 

Kurz der Butterverbrauch hat sich in neuer Zeit um 

das Mehrfache erweitert uud der gesteigerte Preis der

selben ist davon die natürliche Folge und kann darum 

niemand Wunder nehmen. Die gesteigerte Wohlhaben

heit und der Luxus in allen Volksklassen führten dazu. 

Wenn nun auch die erstere nicht überall im Steigen ist, 

so weiß man doch, daß man sich im Luxusauswande, 

einmal angenommen und daran gewöhnt, selten oder 

nie heschranks. Demnach ist mit Sicherheit anzuneh

men, daß die Butterpreise in Zukunft eher steigen als 

fallen werden. Trost für die Landwirte und Schrecken 

für die unbemittelten Hausväter! 

Es stellt sich crfahrungsmäßig heraus, daß i„ 

einigermaaßen bevölkerten Ländern und Gegenden nicht 

so viel Butter gewonnen wird und zum Verkauf kommt, 

daß damit die Konsumtion gedeckt werden kann. 

muß die Butter daher von dorther beziehen, wo die 

Viehzucht gut und die Volksmenge gering ist. Dies 

Verhältniß veranlaßt und unterhält den wichtigen But

terhandel. Sachsen führte vor 5o Iahren Butter aus, 

jetzt aber selbst großartig ein, z. B. aus Mecklenburg 

und Baiern. Der Betrag in Leipzig allein thut jähr

lich viele tausend Centner u. s. w. " 

^ Die hier aufgestellten Erfahrungen bewahren sicl> 

auch bei uns; noch vor wenigen Jahren verschiffte Libau 

viel Butter nach dem Auslande, in sogenannte Viertel 

verpackt ward sie dorthin zur Verschiffung verkauft. 

Dieses hat nun völlig aufgehört, nicht die Produktion 

hat sich vermindert, im Gegenteil, die Viehheerden 

haben im Allgemeinen bestimmt zugenommen, durch 

Veredlung der Racen, der Anbau von Fütterkraüle^n, 

verbesserten Hutungcn, Einführung von Stallfutte-

rung, zweckmäßigere Stallungen u. f. w. wendet man 

niebr Sorgfalt auf ihre Erhaltung und vermehrt so 

die Buttererzeugung, allein auch hier hat die gestei

gerte Konsumtion die vermehrte Produktion überwo

gen. Dir Zunehmende Bevölkerung in den Städten 

und Flecken, wo die Einwohner keine für ihren Be

darf verhältnißmäßjg groß? Viehheerden kalten kön

nen, — der überhand nehmende Lu.rus u. s. w. sind 

die wahren Ursachen, um so erfreulicher, da sie dieser 

Industrie auch für die Zukunft ein sicheres Feld eröffnen. 

Nicht genugsam kaun man daher bei unseren Bauer-

pachtern darauf einwirken, daß sie die Viehzucht mit 

Fleiß betreiben, da in kleinen Wirtschaften sich ohne
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nnd ihnen zugleich die sicherste Quelle des Erwerbes 

darbietet, die nicht so vielen Zufälligkeiten wie der 

Ackerbau ausgesetzt ist, dessen Hauptstütze sie zugleich 

urAnacht. 

Bemerkung über die Behandlung eines 
Kleefeldes. 

Ueber den Nutzen des Kleebaues sind wohl bereits 

alle Landwirthe auch in unsern Ostseeprovinzen einig 

und desto mehr Interesse muß jede Beobachtung haben, 

die dahin zielet, den Ertrag eines Kleefeldes zu ver

größern. — Durch einen erfahrenen alten Landwirth 

ist mir als ein Mittel, das Wachsthum des Klee's zu 

begünstigen, angerathen, ihn im Frühjahr und nach 

dem Schnitt jedesmal zu eggen. — Versuche, die 

einige Jahre Hindurich bei mir fortgesetzt sind, haben 

sich erfolgreich bewiesen, und da ich in wenigen mir 

bekannt gewordenen Aufsätzen über den Kleeban über 

das Eggen Anleitung gefunden (Schweizer ist der ein

zige, der es empfiehlt,) und diese Methode also auch 

noch weniger bekannt erachte, so glaube ich, daß ihre 

Mittheilung einigen Nutzen schaffen kann. — Im 

Frühjahre nämlich, sobald die Erde offen und schon 

von oben trocken geworden, überfährt man das Klee

feld einige Male hin und her mit einer leichten Egge, 

so daß der Boden dadnrch etwas aufgelockert wird und 

die obern Köpfchen oder Spitzen der Wurzeln von Erde 

entblößt werden. — Dasselbe Verfahren beobachtet 

man auch gleich nach dem ersten Schnitt im Sommer 

auf gleiche Weise, und zuletzt wieder im zweiten Jahre 

im Frühjahr. — Die Folge ist: istens, daß die obere 

Erdschicht locker wird und sich die feinen Kleewurzeln, 

die in derselben ihre Nahrnng suchen, theils durch die 

hinzutretende Luft gestärkt werden, theils leichter in 

lockern Boden ausdehnen können, 2tens, daß die Köpf

chen der Wurzeln durch Entblößung von Erde und Frei

stellung neue Ausschläge bilden, mithin mehr Stengel 

nnd Blätter treiben. — Die Arbeit ist so unbedeutend 

und der Erfolg gewiß lohnend. — Endlich muß ich 

noch bemerken, daß wenn der Zte Kleeschnitt geschehen 

und sodann das Feld zur Roggensaat bereitet werden . 

soll und gedüngt wird, ich es nach der Anweisung eben 

desselben Landwirths sehr günstig für die Winterfrucht 

gefunden, nach der Düngung erst den Klee wieder 

dnrchwachfen zu lassen, hierauf nach 14 Tagen oder 

Z Wochen ihn erst anzuwalzen und sodann zuletzt mit 

dem Dünger unterzupflügen. — Die dadnrch , daß der 

Dünger mit dem saftigen grüneil Klee unter die Erde 

kommt, bewirkte Gährung ist sehr erfolgreich. 

Stabben im Januar 1841. 

Künstlicher Sandstein zu flachen Dachern. 
Die Darstellung bernht darauf, daß der Holztheer 

mit Kalk, schon bei gewöhnlicher Temperatur, eine 

Verbindung eingehet, die sehr zähe nnd im Wasser 

völlig unauflöslich ist. — Die Anziehung zwischen 

Theer und Kalk ist so groß, daß, wenn man Kalk

milch mit Holztheer zusammenrührt, das vorher mil

chige Wasser klar wird, zum Beweis, daß der Theer 

allen Kalk aufgenommen hat. — Bei der Anwendung 

dieser Theer-Kalkverbindnng ist zn wissen, daß sie 

einen ganz vorzüglichen Kitt für Sand giebt, so, daß 

mittelst derselben es möglich ist, eine Art von künst

lichen Sandstein darzustellen, der bei seiner Entstehung 

weich und bearbeitbar wie Mörtel ist und erst später 

erhärtet. Um aber die Sandkörner ans das Innigste 

mit einander zn verbinden, muß man zuerst den Sand, 

in ganz trockenem Zustande, mit Theer genau zusam

menmengen und dann erst den Kalk damit vermischen, 

so daß sich der Kalk auf der Oberfläche der Sandkörn

chen selbst bindet. Das geschieht nur mit Hülfe des 

Wassers, indem man darin den Kalk durch Umrühren 

vertheilt, auf den Theerfand gießt und nun das Ganze 

in einer sogenannten Kalkbank tüchtig durcharbeitet. — 

Wenn die Flüssigkeit eine klare braune Farbe erhält, 

wird sie abgelassen und die Masse noch einigemal mit 

Wasser gewascheu. Sie ist nun sehr zähe und bildsam 

und läßt beim Zusammenpressen das Wasser fahren und 

wird hart. — Man kann sie in einer zolldicken Schichte 

auf die Dachlatten, wie die Lehmmasse der Dornschen 

Dächer, legen; beim Abdrücken, am besten Treten, 

fließt das Wasser ab, was weiter keinen Einfluß auf 

die Masse ausübt. — Da der gut gebrannte und ge? 
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löschte Kalk sich sehr rasch, sogar mit Warmeentwicke-

lung verbindet, so wird die Masse etwas zu früh hart 

und dies erschwert die gleichförmige Vertheilnng auf 

dem Dache, wo man wegen Federns der Latten nicht 

stampfen kann. — Dnrch die Anwendung von kohlen

saurem Kalk erhalt man daher ein besseres Resultat. — 

Da jedoch die Kreide, so wie gestoßene Kalksteine, 

zu thener kommen würden, so nimmt man anstatt 

derselben feingesiebte Torfasche, welche der wohl

feilste Znsatz ist, ihr Eisengehalt schadet nichts. — 
Zur Darstellung der Dachmasse werden 280 trockner 

Sand mit 40 ^ Holztheer innig vermengt, und wenn 

dieses geschehen ist, mischt man 20 N Torfasche, die 

mit hinlänglichem Wasser angerührt worden, dazu und 

arbeitet Alles wohl durcheinander. — Man wird als

dann bemerken, daß die im Wasser vertheilte Torfafche 

verschwindet und, von dein Theersand aufgenommen, 

die zahe bildsame Masse bildet. Sie wird nun, nach 

dem Auswaschen, ans die Dachlatten, in gleichförmi

ger Dicke gelegt und fest ausgedrückt. — Die Masse 

kann bei jedem Wetter, nur nicht beim Frost, aufgelegt 

werden. Nachdem die gnt geebnete Oberfläche trocken 

geworden, was in sehr knrzer Zeit geschiehet, wird sie 
getheert und mit einer Mischung von 25 trocknen' 

Sand und 20 Torfafche bestreut. Dieses Verfah

ren zeichnet sich vorzüglich dadurch ans, daß derTheer-

überzug nicht nnr stets zahe und biegsam bleibt, son

dern auch in der Sonnenwarme nicht erweicht. Die 

Dachmasse bleibt immer so weich und wird nie 

so hart, daß durch ein etwaiges Wersen der Latten 

die Entstehung von Risse zu befürchten ist. Im Fall 

aber doch durch besondere Zufälligkeiten Risse entstehen 

sollten, verstreicht man sie mit derselben Masse und 

streut obige Sandmasse darauf. 

Auf ein verunglücktes Dornfches Dach laßt sich 

die Masse nicht gut auflegen, da nur eine unvollkom

mene Verbindung erfolgt. — Dagegen haftet sie ganz 

vorzüglich auf trockenem Lehm. 

Preise von Getreide und andern Waaren. 

L i  b a u ,  d .  27. April 184 k. 

B e r i c h t .  

G e t r e i d e .  W e i t z e n  —  o h n e  F r a g e  u n d  n u r  

Consumtion etwas gekauft. 

Roggen. Für 118 wurde 160 Kop. und 

für 114 i5o Kop. pr. Loof geboten, Ver

kaufer halten aber höher. 

Gerste. Auf die flauen Berichte vom Auslande 

hat die Kauflust nachgelassen, daher für U 

nnr 120 Kop. und für '^0, 112 ä ii5 Kop. 

zu bedingen seyn dürfte. 

Hafer. Davon ist einiges s ?5 bis 3v Kop. für 

^ gekauft. 

L e i n s a a t  —  o h n e  K a u f l u s t .  

F l a c h s .  D a  d i e  i m  L a d e n  g e w e s e n e n  S c h i f f e  c o m -

plettiret sind, so würde man billiger als letzt 
notirt kaufen können. 

B u t t e r  —  w e i ß e ,  i s t  s  S .  R .  i ' X  p r .  L 1 K  g e k a u f t .  

S a l z  —  u n v e r ä n d e r t .  

H e e r i n g e  —  s i n d  n u r  n o c h  w e n i g e  T o n n e n  v o r -

rathig, doch sehen wir taglich neuen Zufuhren 

entgegen. 

R i g a ,  d .  2 5 .  A p r i l  1847. 

Weitzen pr. Last — 

Gerste - -

Roggen - -

H a f e r .  .  -  -  5 v  

Gnte Erbfen pr. Loof — 

1 Faß Branntwein: z Brand am Thor . — 

5 - - - . — 

Eisen pr. S1K 14^ 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsecpr^vinzcn: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 

No. 1L2. 



Landwirtschaftliche Mittheilungen für das Kurländ. Gouvernement. 

 ̂10. (is. Mai.) 1841. 

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitaufche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. ^Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Der von Sr. Excellenz, dem Herrn Landesbevoll

mächtigten Baron von Hahn, in der diesjährigen 

zweiten Wintersitzung der Kurlandischen ökonomischen 
Gesellschaft gehaltene und in die erste Nummer dieses 

Blattes aufgenommene Vortrag berührt einige Gegen

stande von so großem Interesse, daß dadurch der 

Wunsch nach einer möglichst ausführlichen und er

schöpfenden Mittheilung über dieselben gerechtfertigt 

seyn und zugleich die Bitte um Beantwortung fol

gender Fragepunkte geneigte Entschuldigung finden 
dürfte. 

1) In welcher Art wird das Getreide zu den Probe

riegen gesammelt und die Gefammtzahl der zu erdre

schenden Riegen erniittelt? besonders von der Somme
rung, da diese bei uns nicht gebunden und auch nicht 

in einzelne größere gleichmaßige Haufen zusammen

gestellt wird; woher es denn sehr schwierig seyn muß, 
einen kleinen, dem Ganzen genau proportionalen Theil 

abzunehmen. 

2) Ist der Erdrusch an Korn und Stroh dem auf 
Grundlage der Proberiegen vorausberechneten immer 

nahe gekommen? und war die etwaige Differenz von 
der Winterung oder Sommerung größer und schwan
kender? 

3) Welcher Beschaffenheit ist der Ackerboden in sei
nen einzelnen etwa ungleichen Theilen, sowohl in Rück

sicht der Bestandteile der fruchtbaren Ackerkrume, als 

auch des Untergrundes? und wie ist seine Lage, nächste 

Umgebung — überhaupt, welche andere Potenzen in-

fluiren auf seine größere oder mindere Güte? 

4) Nach welchen! Ackersysteme und in welcher 

Fruchtfolge wird die Wirtschaft betrieben? 

5) Wie stark und wie oft wurden die etwa ver
schiedenen Bodenarten gedüngt? 

6) Welchen Beitrag lieferten die Wiesen, techni
schen Gewerbe, Säeteiche und angebauten Futterkrau

ter zur Düngerproduktion, berechnet auf eine Loofstelle 

des dem Systeme nach zu düngenden Ackerlandes? 

7) Welche Getreidearten und Abarten wurden an

gebaut? z. B. ob der sendomirsche oder der gewöhnliche 
Winterweitzen, oder beide, oder auch noch andere Ar
ten und Abarten. 

8) Wenn verschiedene Abarten einer Gattung ge

baut wurden — in welches Verhältniß stellte sich bei 

diesen, unter sonst ganz gleichen Umständen, der Er
trag an Korn und Stroh? 

9) Wie war der Ertrag an Korn und Stroh von 

gleichen Getreidearten auf verschiedenem Boden und 
nach den verschiedenen Trachten? 

10) Welches Durchschnittsgewicht hatten die ver
schiedenen Getreidegattungen in den verschiedenen Jah
ren? 

i i) Welchen Hauptcharakter hatte die Witterung 
in jedem der angeführten sechs Jahre? 

12) Sehr wahrscheinlich ist in dem aufgeführten 
Strohertrage des Hafers der Strohertrag des Saat

gemenges von Hafer mit Erbsen oder Wicken mit auf

genommen worden. In-diesem Falle srägt es sich, 

in welchem Verhältnisse der Hafer für sich allein und 
im Gemenge mit Erbsen und Wicken gesäet, Korn und 
Stroh ertrug? 

iZ) Zeigte sich in dem Ertrage der ans ganz gleich

artigem Boden von gleicher Kraft nach Hafer und nach 

dem Hafergemenge nächstfolgenden zwei Fruchtgattun
gen eine Differenz und welche? 

14) Auf wie viele Loofstellen werden 4 Loof Hafer 

und iX Loof Erbsen oder Wicken im Gemenge aus-
gesäet? 
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Dieser ergebenen Bitte um geneigte Beantwortung 

schließe ich noch eine zweite an, veranlaßt durch den 

in der zweiten Nummer dieser Zeitschrift enthaltenen 

Aussatz des Herrn Schmidt in Zierau: „Welche Be

rücksichtigungen sind vor der Entschließung zum Be

triebe der Merinozucht in Kurland zu nehmen?" 

Der sehr geehrte Herr Verfasser übergeht, wie er 

im Eingange sagt, die erste und wichtigste Hauptfrage, 
die des Ertrages einer edlen Schaferei, deshalb mit 

Stillschweigen, weil dieselbe voll dem größten Theile 

unseres landwirtschaftlichen Publikums nicht mehr be

zweifelt werde. Hierin ist derselbe aber in einem sehr 

großen Jrrthume befangen. Nur wenige theilen mit 

ihm die gleiche Meinung; die Großzahl behauptet un

bedingt und uilter allen Umstanden das Gegentheil. 

Einen Beweis dafür giebt wohl die Thatsache, daß die 

Zahl der Schafheerden bei uns noch immer sehr gering 

ist, und obwohl der allergrößte Theil Kurlands zu 

deren vorteilhaften Züchtung sehr geeignet ist, deren 

Zahl sich doch nicht vermehrt. 

Kein anderer Zweig der Landwirthschaft dürfte, wie 

überall so auch bei uns, das allgemeine Emporblühen 

derselben wesentlicher fördern können. Dieferhalb ist 

es höchst wünschenswert, daß die dagegen herrschen
den Vorurteile besiegt werden, welches sowohl durch 

allgemeine Darlegungen , hauptsachlich aber durch ver

gleichende, gegen einander gestellte Berechnungen des 

Ertrages der Merino- gegen- die Nindviehzncht von 

einer und derselben Lokalitat auf Thatfachen eigner 

Erfahrung begründet, zur öffentlichen Kenntniß ge

bracht würden. Der Herr Verfasser jenes Aufsatzes, 

sowohl durch seine umfassende Sachkenntniß als auch 

durch die von ihm hier bereits gemachten Erfahrungen, 

auf mehreren Gütern, deren Schafheerden feiner Jn-

speetion unterworfen sind und deren Besitzer, zur För
derung des Allgemeinwohls, die Veröffentlichung ihm 

doch gewiß nicht verweigern werden, — dazu ganz 

besonders befähigt, würde si^alfo ein großes, dank

bar anzuerkennendes Verdienst, dnrch Aufstellung und 

Veröffentlichung beregter Nachweisnirgen, erwerben. 

Je größer die Zahl der speciellen Beispiele und Nach-

weisungen für den in Rede stehenden Gegenstand, um 

so besser ist es. Daher wäre es sehr wünschenswert, 

daß auch Andere, besonders die Herren Besitzer der 
Heerde» selbst, die hier in Rede gestellte Frage aus 

ihren Erfahrungen zu beantworten sich geneigt finden 
möchten. 

Ueber Knechtswirthschaft. 

In den meisten deutschen Staats, wo nach Auf

hebung der Leibeigenschaft allmälig auch die Frohn-

dienste aufgehört haben, sind die Grundbesitzer ge

zwungen worden, ihre Landereien durch freie Knechte 

zu bearbeiten, und dieses hat die Folge gehabt, daß 

bei allen wirtschaftlichen Einrichtungen und Verbesse

rungen immer die darauf zu verwendenden Kräfte und 

dadurch herbeigeführten Kosten berücksichtigt werden 

mußten. ^ Durch das preussische Ablbsungssystem 

ist gleichfalls bezweckt, alle Personalfrohnen zu be
seitigen und die Bearbeitung und Kultur des Bodens 

ist im Großen wie im Kleinen nnnmehr gemieteten 

oder eigenen Händen anvertraut. — Diese von oben 

herab zwangsweise herbeigeführte Maaßregel hat zwar 

dem Bauer mehr Mittel gegeben zur freien Entwicke-

lung der eigenen Kräfte, die Gutsbesitzer aber in man-

nichfaltige Bedrängnisse und Verluste gebracht, die 

häufig bittere aber unerhört gebliebene Klagen hervor

riefen und den Werth ihres Grundvermögens herab

setzte, indem jetzt von dem Ertrage desselben die Kosten 
des Anbaues abgehen, ohne daß die durch die Ablö

sungssumme an Geld und Gespanntagen geleistete so

genannte Entschädigung diese Kosten aufwogen. — Be

kannt sind die Verlegenheiten, in welche dadurch, ins

besondere die schlesische, Ritterschaft gerieth und wie 
der ganze Stand der Rittergutsbesitzer dabei in allen 

Provinzen litt, — doch die alles lindernde Zeit, die 

auch dem arm gewordenen Reichen es zuletzt vergessen 

macht, daß er reich gewesen und die endlich alles Un

gemach und den Verlust an Vermögen und Wohlstand 

aus der Erinnerung verwischt, wird auch hier lindern

den Balsam reichen, und die Zeitungen fahren fort in 

ihren Berichten über die vielen Ablösungen, die jährlich 

stattgefunden und wie viele Frohndienste, Gespann-

und Arbeitstage in Natura zu leisten, den Bauern 

erlassen sind, ohne zugleich der Verminderung des 
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Werths der nachgebliebenen herrschaftlichen Grund

stücke Erwähnung zu thun. — Dieser Zustand der 

Dinge erregt schon an sich den Verdacht, daß die erste 

Einführung der Bearbeitung von Feldern durch Lohn

knechte durchaus mit großen, lange fortdauernden 

Nachtheilen für den Grundeigenthümer verbunden seyn 

muß, und bei großen Besitzungen, wie wir sie bei uns 

in Kurland, noch mehr aber in Rußland finden, dürfte 

sie, bevor diese Güter nicht zerstückelt sind, wohl gar 

nicht ausführbar werden, wenn nicht fast alle jetzigen 

Einkünfte der Güter der Idee einer Knechtswirthschast 

als Opfer gebracht werden sollen. — Zwei Versuche 

in Kurland, von denen ich dessen in Kasuppen hier 

nur Erwähnung thue, scheiuen meine Ansicht zu be

stätigen, und Versuche der Art, zu denen ich selbst — 

weil ich für Gesinde keine Wirthe fand — gezwungen 

war, haben bei mir als Erfahrungssatz bestätigt, daß 
istens die Kosten der Knechte, ihr Lohn und Unterhalt, 
eine positive, keiner Veränderung unterworfene Aus

gabe bilden, dagegen der Ertrag der Felder von tau

send Zufälligkeiten abhangt und sich nie als eine be

stimmte Einnahme berechnen laßt; 2tens daß eine 

gehörige nnd in's kleinste Detail gehende Aufsicht be-
souders bei entfernten Knechtswirthschasten fast unmög
lich wird, eben dadnrch aber auch Verluste aller Art 
eintreten, da des Großknechts und der übrigen Ge-

sindsleute Interesse bei einem sichern Gehalte, vom 
Ertrage und der Kultur der Gesindsfelder ganz unab

hängig ist, und ohne irgend ein eigenes Interesse sich, 
besonders bei Leuten dieses Standes, Nichts erwarten 

läßt; Ztens daß endlich, wo der Boden durch seine höhere 

Knltnr nicht wenigstens durchschnittlich 6 Korn über 
die Saat liefert, eine Knechtswirthfchaft unbedingt 

nachtheilig und unausführbar erscheint. 
Herr von Roop auf Bixten hat in o. 3. der dies

jährigen landwirtschaftlichen Mittheilungen für Kur

land einen interessanten Aufsatz über einen von ihm 

angestellten Versuch mit der Knechtswirthschast mit

geteilt uud die Erfahrungen der drei letzten Jahre 

zusammengestellt, die für die Sache zu sprechen schei
nen; indem das frühere bedeutende Deficit bei der 

Bauerwirthschast, wenn auch nicht ganz aufgehoben, 
doch durch die Neuerung bedeutend vermindert wor

den, — ich erlaube mir aber dabei folgende Bemer

kungen: istens daß die Deckung ber ansehnlichen baa-

ren Geldausgabe für Lohn, durchaus auch so hohe 

Preise voraussetzen muß, wie wir sie gerade in den 

letzten drei Jahren gehabt haben. — Wären die Preise 

geringer gewesen, z. E. Weitzen zu 160Kop., Roggen 

zu 110, Gerste zu 80-^—90, wozit wir solche Ge-

trcideartcn wirklich häufig früher verkauft haben, so 

hätte die Erndte zur Bestreitung der baaren Geld

bedürfnisse nicht hingereicht und das Deficit wäre so 

groß gewesen, wo nicht größer, als bei der Bauer

wirthschast, denn viele Vortheile, die der Banerwirth 
genießt und die dazu dienen, seine baaren Ansgaben 

zu decken, kommen bei der Knechtswirtschaft derselben 

gar nicht zu gute; hiMr gehören z. E. die Anzucht 

voil Schweinen, Schafen, Kälbern, Gänsen u. s. w., 

Ueberschuß an Gartengewächsen, besonders an Kar

toffeln n. dergl. 2tens daß, wenn die Felder weniger 

getragen hätten, doch die Ausgabe dieselbe, dagegen 

aber der Ausfall bedeutender gewesen wäre, bei der 

Bauerwirthschast aber der Wirth sich eingeschränkt und 
mit weniger beholfen haben würde, als jetzt den 

Knechten gereicht werden mußte; 3tens daß, wenn 

eine unausgesetzte Aufsicht bei Saat, Erndte und dem 
Dreschen, nicht vom Hofe ausgeübt wird, bald einer 
Nachlässigkeit in Bearbeitung der Felder oder gehöriger 

Wahrnehmung der Witterung zur Erndtezeit, bald einer 

Vernutreuuug in den Riegen, durchaus nicht vorgebeugt 

werden kann. — Ich bin gezwungen gewesen, wie ich 

bereits oben bemerkte, besonders auf den Kronsgütern 

einige Gesinde durch sogenannte Kuratoren, unter Ho

fesaufsicht, und selbst derjenigen des Gemeindegerichts 

bewirtschaften zn lassen, ich wiederhole es aber, nir
gends habe ich zu einem Resultate gelaugen können, 

das auch nur einigeynaaßen mir die Knechtswirthschast 

hätte annehmbar erscheinen lassen. — Vorteilhafter 

scheint es mir, solche Gesinde auf Zins zu stellen, wie 

ich es ans den von mir verkauften Rosalischek-Sikeln-

schen Gütern mit Erfolg machte, und wenn von der 

Güte des Bodens in den Hofesfeldern sich ein höherer 

Ertrag erwarten läßt, lieber im Hofe selbst einige 

Hülssknechte zu halten, um diejenigen Reeschen zu 

bearbeiten, die durch den entbehrten Gehorch der auf 

Zins abgegebenen Gesinde der arbeitenden Hände -ent

behren. — Hier ist Aufsicht und Kontrolle leicht, und 
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wenn auch der im Hofe gehaltene Knecht wirklich mehr 

kosten sollte, als der Bauerwirth für solchen zahlet, 

so laßt sich seine Arbeit gewiß um höher anschlagen 
als die des Arbeiters, der ohne eigenes Interesse stöh

net und sich jedes Augenblicks freuet, in dem er sich 

der Aufsicht entziehen und ruhen kann. — Bei kleinem 

Wirtschaften und guten Feldern halte ich, obgleich 

auch nicht mit besondern Vortheilen, dennoch im 

Nothfall die Knechtswirthschaft ausführbarer als bei 

unfern großen Landgütern, wo sie bis jetzt noch eine 

Unmöglichkeit seyn dürfte, wenn wir nicht des größern 

Theils unserer Einkünfte beraubt werden sollen. — 

In Livland, wo der Tagesgehorch durch das Wacken-

buch bereits lange eingeführt ist, dürfte die Sache we

niger Schwierigkeiten haben, und dennoch sehen wir, 

was die geringste Unkenntniß in der Landwirthschaft, 

die kleinste Verfäumniß bei der Benutzung der zu Ge

bote stehenden Kräfte, für Nachtheile und Schaden für 

den Besitzer herbeiführen; wie lange aber wird es bei 

der Gewohnheit unserer Wirthschaft noch wahren, bis 

wir dahin kommen, die uns zustehenden Kräfte so zu 

benutzen, daß wir uns am Ende des Jahres gestehen 

können, keinen Arbeitstag verloren zu haben; — daß 

es aber auch bei uns, bei sich immer mehr entwickeln

der Bauerfreiheit und nach einer allgemeinen Vermes

sung dahin kommen muß, mag gegründet seyn, daß 

es aber allmälig geschehen möge, ist ein Wunsch im 

allgemeinen Interesse!! 

Stabben im Marz 1841. 

Ueber Drei- und Mehrfelderwirlhschaft 
in Kurland. 

Die Fortschritte der rationellen Landwirthschaft im 

Auslande und die glänzenden Resultate, die sie fast 

überall, wo sie in Anwendung kommt, herausstellt, 

sind hinlängliche Beweggründe, derselben auch in Kur

land Eingang zu gestatten, und mit Vergnügen sieht 

man schon häufig Versuche anstellen, die sich auf die 
in dieser Hinsicht erprobten Lehren erfahrener auslandi

scher Agronomen gründen. — Zu diesen Versuchen 

gehöret nun wohl vorzugsweise die Einführung der 

mehrfeldrigen oder Wechfelwirthfchaft, die vielseitig 

empfohlen und überall vortheilbringend befunden, auch 

mit allem Rechte unsere Aufmerksamkeit verdient. Daß 

das ursprüngliche System der Landwirthschaft die Drei-

felderwirthschast zur Basis gehabt, scheint wohl un

zweifelhaft zu seyn und laßt sich für Kurland aus den 

letzten Jahrhunderten klar nachweisen; — es fragt 

sich, was hat spater auf ein anderes System hin

geführt? Bei der steigenden Bevölkerung, glaube ich, 

ward man gezwungen, immer mehr Erdreich urbar 

zu machen und dem Feldbau zu widmen, was indessen 

nur auf Kosten der Wiesen, Weiden und Walder ge

schehen konnte. Der Viehbestand gewann indeß nicht 

mit dem zunehmenden Getreidebau verhaltnißmäßig an 

Ausdehnung, und indem die Wiesen und Weiden sich 

der Quantität nach verminderten, mußten die Mittel 

den Dünger zu vermehren abnehmen, dergestalt also 

die Produktionskraft des Bodens sinken. — Diesem 

Uebelstande abzuhelfen, mußte der erfahrene Landmann 

darauf bedacht werden, dem Getreidebau den Futter

bau einzuverleiben und durch dadurch bewirkte Ver

mehrung an Futterungs- und Streumaterial seinen 

Viehstand und zugleich seinen Dünger zu vermehren; 

hiezu gab noch die Erfahrung die Lehre, daß, wenn 

ein und dieselbe Pflanze öfter auf denselben Standpunkt 

zurückkehrt, der Boden für sie seine Fruchtbarkeit ver

liere. Dieses alles führt denn wohl ganz einfach zu 

den ersten Versuchen, Halm - Hülsen - und Hackfrüchte 
mit Futterkräuter abwechseln zu lassen, und je man-

nichfaltiger die Ergebnisse dieser Versuche waren, je 

mannichfaltiger wurden die verschiedenen Systeme, die 

über die Fruchtfolgen aufgestellt und angepriesen wur

den. — In dem Aufsatze in »Vo. 3. der diesjährigen 

landwirtschaftlichen Mittheilungen für Kurland — 

„Etwas über Wechselwirthschaft im Allgemeinen" — 

ist sehr richtig dahin die Ansicht ausgesprochen, daß 
jeder Landwirth die Art und Weise eines geregelten 

Fruchtwechsels nach den besonderu Verhaltnissen seines 

Landgutes zu bestimmen habe, indem man sich übri
gens nur an die allgemeinen rationellen Grundsatze der 

Agronomie halte, d. h. daß man nie mehrere Halm

früchte auf einander folgen lasse, sondern zwischen sol

chen immer wieder andere Früchte einschalte u. s. w. 

Eben so richtig ist auch der Schluß der diesem Aufsatze 
beigegebenen Bemerkung, wo es heißt: „daß, ohne 



77 

dem gewohnten Schlendrian noch der Unwissenheit das 

Wort zu reden, nicht genugsam den Neuerern so wie 

den unerfahrenen Landwirthen eS an das Herz zu legen 

sey, ja vorsichtig und mit gehöriger Umsicht dabei zu 

Werke zu gehen." Es entsteht nun darnach die Frage: 

ob sich nicht in Kurland ein allgemein leitender Grund

satz darüber aufstelle» lasse, ob und wo die Einfüh

rung neuer Mehrfelderwirthfchaft zu empfehlen sey oder 

nicht? — Ich glaube, diese wichtige Frage dahin zu 

entscheiden: daß, wo in einem Gute hinlänglich Weide 

für's Vieh und hinlänglich Heu für den Winterbedarf 
vorhanden, dabei so viel an Stroh und anderem Futter-

und Streumaterial gewonnen wird, daß durch daS 

Vieh und die Einstreu so viel Dünger producirt werden 

k a n n ,  u m  e i n  g a n z e s  F e l d  z u  b e l e g e n ,  u n b e d i n g t  

die Dreifelderwirthfchaft die beste ist, denn istens, hier 

ist der erste Zweck der Mehrfelderwirthfchaft — mehr 
Dünger zu produciren — nicht mehr zu erreichen nö-

thig, weil schon das ganze Feld mit Dünger befahren 

wird. 2tens, sie ist die einfachste von allen, und in

dem sie die geringste Aufmerksamkeit und den wenigsten 

Kraft- und Zeitaufwand erfordert, lassen sich auch bei 

ihr die wenigsten Fehlgriffe thun. Ztens hat, wie es 

im obig angeführten Aufsatze von Schwerz heißt: „daß, 
hast du viel. Dünger, so baue was du willst," derselbe 

ganz Recht, denn, ist das ganze Feld Jahr aus Jahr 
ein ganz bedüngt, so äussern selbst Witterung und an

dere Zufälligkeiten schon nicht mehr auf dasselbe so nach
theiligen Einfluß als auf humuslosen und weniger kulti-

virten Boden, und man säe was man wolle, so hat 
man immer einen gehörigen Ertrag zu erwarten. — 

Habe ich doch im Lager bei Dünaburg im schönsten 

gelben Sande den herrlichsten Kohl wachsen sehen; 

aber freilich auch mehr als ein Bataillon lieferten 

dazu das Düngmaterial. Daß es nun in Kurland 

mehrere Güter giebt, die aus eignen Mitteln ihr gan

zes Feld bedüngen, also auch darin säen können, was 

ihnen beliebt und dem Erdreiche zusagt, ist bekannt, 

und daß für diese die Mehrfelderwirthfchaft ohne Nutzen 

seyn muß, ist meine volle Ueberzeugung. — Wie steht 
es nun aber mit denen Gütern, die nicht in diesem 

glücklichen Verhaltnisse stehen? — Hier möchte ich noch 

fast diejenigen abscheiden, die ihre Felder doch wenig

stens bis zu 2/, bedüngen und auch für solche zur Beibe

haltung der alten Dreifelder ihrer Vorfahren rathen; 

wer aber die Hälfte und gar noch weniger dünget, 

dem bleibt nichts übrig, als mit Verkleinerung sei

ner Felder zur Wechselwirthschaft überzugehen; jedoch, 

glaube ich, ist dieser Uebergang nicht auf einmal, son
dern allmälig zu bewirken, theils um bei diesem Ueber-

gange selbst noch einige Erfahrungen zu sammeln und 

beim Fortschreiten in der Umwandlung der Z Felder 

in mehrere Felder zu benutzen, theils um den in den 

ersten Jahren eintretenden Ausfall an Winterkorn und 

mithin an dem vorzüglichstell Einkommen vom Boden 

weniger zu empfinden. — Da nun bei diesem Ueber-

gange der Hauptbeweggrund die Absicht der Vermeh

rung des Düngers war, so folgt daraus, daß man 

auf einen vermehrten Viehbestand Rücksicht zu nehmen 

und demnach bei der Bestimmung der neuen Wirthschaft 

diejenigen Mängel gleich in's Auge zu fassen habe, die 

dieser Viehstandsvermehrung früher hinderlich gewesen 
sind. War es Mangel an Weide, so ist bei der neueil 

Wechselwirthschaft auf den Weidegang vorzugsweise 

zu sehen; war es Mangel an Wiesen und also an Heu, 
so muß der Anbau von Fntterkräntern Hauptaugenmerk 
bei der Neuerung werden. 

Nach diesen allgemeinen Andeutungen verweise ich 

nun diejenigen, die zur Wechselwirthschaft schreiten 
wollen oder müssen, auf alles dasjenige? was speciell 

für Kurland Düllo, überhaupt aber im Allgemeinen alle 

neuern Landwirthe, Thaer, Kreyßig, Block, Schwerz 

u.s.w. ausführlich beschriebeil und empfohlen haben. — 
Interessant würde es jedoch seyn, wenn diejenigen Land

wirthe Kurlands, bei denen die Mehrfelderwirthschast be

reits seit Jahren im vollen Gange ist, ihre Erfahrungen 

hier mittheilen würden, diejenigen, die ich, seit 8 Jah

ren, wo ich solche bei mir in Stabben einzuführen begon

nen habe, zu sammeln Gelegenheit gefunden, werde ich, 

wenn die ganze Rotation durchgegangen seyn wird, gerne 

mittheileu, indem ich schon vorläufig bemerke, daß der 

Mehrertrag der Felder und der jährlich zunehmende 

Düngervorrath für die Neuerung zu sprechen scheinen. 

Stabben im April 1841. 
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Malzwasser zur Viehtranke. 
In vielen Gütern wird vom Malzwasser, d. h. dem

jenigen Wasser, worin das Sommerkorn zum Malzen 

vorher geweicht worden, kein Gebrauch gemacht und 

dasselbe aus den Malzkubbeln geradezu weggegossen. — 

Bedenkt man aber, daß durch das Weichen des Getrei

des viele nährende Stoffe aus demselben dem Wasser 

mitgetheilt werden, so ist es klar, daß dieses Malz-

wasser, das überdem süßlich und gelblich gefärbt ist, 
mit Nutzen zur Tranke angewandt werden kann. — 

Besonders gut ist es für Kalber und Jungvieh, des

gleichen aber auch für milchendes Vieh gute Nah

rung. — Wo Vrage dem Vieh gegeben wird, ist sie 

derselben beizumischen und wird von allem Viehe mit 

Lust genossen. — Bei großen Malzereien gewinnt man 

also eine Masse nährenden Getränks. 

Stabben im Marz 1841. 

Bohnensaat unter Kartoffeln. 
Je mehr dem Boden an Früchten mit ein und dersel

ben Arbeit abgewonnen werden kann, je hoher verrentet 

sich das Arbeitskapital. — Diese Wahrheit liegt allen? 

Bestreben in der Landwirthschaft und allen jahrlich und 

überall ernenert angestellten Versuchen mancherlei Art 

zum Grunde. — Zu letztern rechne ich auch diejenigen, 

vom Kartoffellande ausser der Kartoffelfrucht annocl) 

anderen Gewinn zu ziehen. In dem livländischen 

neuen ökonomischen Repertorium finde ich einen in 

Tyrol gemachten Versuch angeführt, Kartoffeln mit 

Erbsen zu säen, und zwar so, daß beim Einwerfen 

jeder Knolle zugleich 3 — 4 Erbsen eingeworfen werden 

und nachher das Land gehörig, wie es bei Kartoffeln 

gebräuchlich ist, bearbeitet wird. Die Erndte soll 

voil 40 Scheffeln Kartoffeln, und dazwischen gesaeten 

2 Scheffeln Erbsen auf 5^ Scheffel Land, von erstern 

fast 8 Korn, voll letztern i5 Korn abgeworfen haben; — 

letzteres ist leicht möglich, da die Erbsen weitwürfig ge

säet, hinlänglich Raum gehabt sich zu entwickeln, und 

daher mehr Früchte trageil konnten, wie wir ein glei

ches beim Hafer, der zwischen Erbsen gesäet wird, zu 
bemerken Gelegenheit finden. — Aus eigner Erfahrung 

aber kann ich die Bohnensaat in den Kartoffelreihen 

empfehlen. Ich habe mich hiezu der gewöhnlichen 

Bauer- oder Feld-, auch Saubohnen genannt, be

dient. — Sie wird, während ein Mensch die Kar

toffeln in die Furche wirft, von einem folgenden Bur

schen auf ic>— 12 Zoll auseinander gleichfalls hinein

geworfen, und Kartoffeln so wie Bohnen werden so

dann vom nächsten Pfluge bedeckt. — Sie kommt fast 

gleichzeitig mit der Kartoffel auf und leidet, so lange 

sie klein ist, auch das erste Abeggen zur Vernichtung 
des Unkrautes. Das spätere mehrmalige Behäufeln 

durch den Kartosselpflug befördert ihren Wachsthum, 

und bevor die ersten Fröste eintreten, wird sie denn 

nach ihrer Reife ausgerupft und wie gewöhnlich so

dann in Bündeln zum Trocknen bis zum Ausdreschen 

aufgestellt. — Die Kartoffeln leiden durchaus nicht 

durch diese dazwischen wachsenden Bohnen, und ohne 

letztern ein besonderes Land anzuweisen oder solche be

sonders zu bearbeiten, habe ich 5 und mehr Korn Boh

nen geerndtet, also offenbarer Gewinn! — 

Stabben im März 1841. 

Vekanntmachung. 
Die Bestimmungen über die Benutzung der von 

der Kurlandischen ökonomischen Gesellschaft gehaltenen 
Journäle an Stelle und Ort, und zwar im Ritter

hause, sind schon früher festgesetzt und zur allgemei
nen Kenntniß gebracht worden. Sollten einige dieser 

Journäle zur Benutzung auf dem Lande gewünscht 

werden, so haben die Herrn Mitglieder sich deshalb 
bei dem Herrn Actuar von Rutenberg zu melden und 

quittiren über den Empfang des Journals, welches 

uur in Vierteljahrsheften und nicht langer als auf 

4 Wochen zur Benutzuug abgelassen wird. — Jedes 
Mitglied ist für die Retraktion des empfangenen 

Journals verantwortlich und verpflichtet sich, wenn 

eine Sendung verloren geht, den ganzen Jahrgang 

wieder zu erstatten. 

Melden sich mehrere Mitglieder, die ein und 

dasselbe Jcurual haben wollen, so wird ihnen sol

ches nach der Zeitfolge der Anmeldung abgelassen. 

F ü r  d a s  l a u f e n d e  J a h r  1 8 4 1  w e r d e n  f o l 
g e n d e  J o u r n ä l e  g e h a l t e n :  

Archiv der deutschen Landwirthschaft von Pohl. 
Ökonomische Neuigkeiten von Andre. 
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Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen von Foerster. 

Polytechnisches Journal von Dingler. 

Gewerbeblatt für Sachsen von R. Binder. 

Verhandlungen des Vereins zur Beförderung der Land

wirthschaft zu Königsberg in Preussen von Kreissig. 
Allgemeine Gartenzeitung von Otto. 

Zeitschrift für die landwirthfchaftlichen Vereine des 

Großherzogthums Hessen von Zeller. 

Neue Annalen der Meklenburgschen landwirtschaft

lichen Gesellschaft von Karsten. 

Wochenblatt für Land - und Hauswirthschaft, Gewerbe 
und Handel, herausgegeben von der Centralstelle 

der landwirthfchaftlichen Vereine zu Stuttgart. 

St. Petersburgsche landwirtschaftliche Zei-> 
tung / in russi-

St. Petersburgfches Manufaktur-Journal scher 

Journal des Ministeriums der Reichsbesitz- ^ Sprache, 
lichkeiten ^ 

Livlandische Jahrbücher. 

Allgemeine landwirthschaftliche Monatsschrift von vr. 
C. Sprengel. 

Abbildungen und Beschreibungen der Hohenheimer 
Ackcrgerathe zu Stuttgart. 

Neue Bürger- uud Bauerzeitung von Feist. 

Mittheilungen der Kaiserl. Königl. Mahrischen Ge

sellschaft zur Beförderung des Ackerbaues. 

Mittheilungen und Anzeigen des Vereinskomites der 

Pfalz. 

A u s  d e n  J a h r e n  i 8 3 g  u n d  1 8 4 0  s i n d  f o l 

g e n d e  J o u r n a l e  u n d  B ü c h e r  v o r h a n d e n :  

Allgemeine deutsche Garteuzeituug, herausgegeben von 

der praktischen Gartenbaugesellschaft in Bayern zu 
Frauendorff pro 18Z9 und 1840. 

Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen von 
Andre pro 18Z9 und 1840. 

Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen, heraus

gegeben und redigirt von C. F. L. Forster, Wien 
pro 18Z9 in 1840. 

Polytechnisches Journal, eine Zeitschrift zur Verbrei

tung gemeinnützer Kenntnisse im Gebiete der Natur

wissenschaft, der Chemie u. s. w., herausgegeben 

zu Augsburg von Oingler und Schulter, Stutt
gart pro i8Zg und 1840« 

Allgemeine Zeitung für die deutschen Land - und Haus-

wirthe, herausgegeben von Moritz Beyer pro 18Z9 

und 1840. 

Gewerbeblatt für Sachsen, herausgegeben von Robert 

Binder in Chemnitz pro 1839 und 1840. 

Archiv der deutschen Landwirthschaft und landwirt

schaftlicher Technologie, herausgegeben von Pohl 

pro 1839 und 1840. 

Verhandlungen des Vereins zur Beförderung der Land

wirthschaft zu Königsberg in Preussen, redigirt von 

Kreissig, Königsberg i838, 1839 und 1840. 

Allgemeine Gartenzeitung, eine Zeitschrift für Gärtner 

und alle damit in Beziehung stehenden Wissenschaf
ten, herausgegeben von Friedrich Otto uud Albrecht 

Dietrich pro 1839 und 1840. 

Zeitschrift für die landwirthschaftlichen Vereine des 

Grosherzogthums Hessen, herausgegeben von dem 
beständigen Sekretair der Vereine, Oekonomierath 

D. Zeller, pro 1839 und 1840. 

Allgemeine landwirthschaftliche Zeitung von R. A. Rü

der pro 1839 und 1840. 

Magazin der neuesten Erfindungen, Entdeckungen und 

Verbesserungen, herausgegeben von Thieme pro 

1839. 

Neue Aunalen der Mecklenburgschen landwirthschaft

lichen Gesellschaft, herausgegeben von Karsten in 
Rostock pro i839 und 1840. 

Wochenblatt für Land- und Hauswirthschaft, Ge
werbe und Handel, herausgegeben von der Central

stelle der landwirthschaftlichen Vereine zu Stutt
gart 1839 und 1840. 

Allgemeines polytechnisches Journal von Hamburg 

pro 1839. 

Allgemeines Journal für Industrie, Handel uud 

Schifffahrt pro 1840. — Eine Fortsetzung des 
allgemeinen polytechnischen Journals in Hamburg. 

Amtliche Berichte deutscher Landwirthe, herausgege

ben von Pabst und Vogelmann in Carlsruhe 1839. 

Allgemeine Zeitschrift für Land- und Hauswirthe von 

Ladiges in Darmstadt i838. 

Jahrbücher des polytechnischen Instituts in Wien, 
1. Band. 

St. Petersburgsche landwirthschaftliche Zeituug von 
1834 bis inel. 1840. 
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St. Petersburgsches Manufakturjournal pro 18Z9 und Preise von Getreide und andern Waaren. 
1840. 

Landwirthschaftliches Journal der Moskauischen öko- Li bau, d. ri.Mai 1841. 
nomischen Gesellschaft nebst Aufsätzen des 6ten 
Comites der Zuckerfabrikanten pro 18Z9. Bericht. 

witsch- Jahrbücher von lSZ? bis .84°. Getreide. Meitze». Es ist kein Geschäft in diesem 
Bucherverzelchniß von Lucas pro 1840, 1. Hest. 
Anleitung zum Anbau der Zuckerrunkelrübe von rle. 

Franz Betzhold, 1. Heft, 1840. Roggen. Eine kleine Parthie 4K wurde 
Praktische Mittheilungen aus dem Gebiete der Land- 5 i55 Ko» nr L-oof vertust 

wirthschaft von W. Albert, Leipzig 18Z9, i.Band. ^ p« ? 1 1 ' 

Elemeittarunterricht der rationellen Schaferei, 18Z9. Gerste. ^ kaufte man ü 118 Kop. pr. Loof. 
Stuttgart und Tübingen von Elsner, 1. Band. . . . .. . 

Die Lehre vom Dünger von Sprengel, 1839, Leipzig, Hafer. inige Har hien , ie zur a t 
1. Band. kamen, wurden mit 76 Kop. pr. Loof bezahlt. 

P^tisch^Rieselwirthschaft "°" Leinsaat - ist nur zu billigen Preisen anzubri»-

Das Ganze der Zuckerfabrikation ans Runkelrüben ^en. 

voil^Kautzmaim, Nürnberg i8.?9, 1. Band. Flachs. Da Inhaber zu herabgesetzten Preisen nicht 
Der Schnellfutterbau von Nebbien, Leipzig 1839. , , „ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ abgeben wollen, so werden die zur Stadt ge-
Ueber die neu empfohlene Schafwasche von Wagner, 

in Quedlinburg und Leipzig, 1839, 1. Heft. brachten Parthien aufgelegt. 

Das Getieidebuch von ^s. W. Krauje, Leipzig 1840. Butter — frische, wird s S. R. 1,60 pr. LO> ver
Anleitung zum gedeihlichen Bau der Himalayagerste ^ 

von F. W. Trautvetter, 1. Heft. ' ' 
Amtliche Berichte über die Versammlung deutscher Salz. St. Ubes S. R. 2,3o, Liverpool S. R. 2 

Land - und Forstwirthe von Dr. Alex. Lengerke 
in Potsdam 1339 iu Berlin 1840. 

Theorie des Pflanzenbaues mit Beispielen aus den Heeringe, in büchenen Tonnen S. R. ?,3o pr. T. 
Erfahrungen im Großen, Königsberg 1840, her
ausgegeben von F.Schmalz, i.Band. 

Bode's Bewirthschaftnng der Forste in den Ostsee
provinzen Rußlands, i. Band. 

Beitrage zur Landgütcrschatzungskunde von A. Block, Riaa, d. q. Mai 1841. 
Breslau 1840, i.Band. 

Das HausleM'ou, 8 Baude, von A bis Z. Weihen pr. Last — 

Organische Chemie von Liebig, l. Band. Gerste - -
Johns Gedachtnißtafel für Landwirthe, 1. Heft. ^ 

Handbuch für Schafmeister von Wagner, 1. Heft. 
Landwirthschaft von Düllo, 1. Band. Hafer 5o 

Ueber den Holzhandel in England, l. Heft. Gute Erbten pr. Loof — 

^ 1 Faß Branntwein: ^ Brand am Thor .10 ii 
B e r i c h t i g u n g .  

In 9., Seite 68, Spalte 2, Zeile 20 von unten, ist ^ ' 14 
statt auch - auf zu lesen. Eisen pr. SiK i3z 14z 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 

No. 181. 



Landwirthschaftliche Mittheilungen für das Kurländ. Gouvernement. 

»H? II. (i. Sum.) 1841. 

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis jür den 
Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Der Vorstand der Kurlandischen ökonomischen Ge

sellschaft zu Mitan erachtet es für angemessen, die aus 

dem dritten Departement des Domänenministerinms 

demselben zugesandten, von dem gelehrten Komite die-. 

fes Ministeriums aufgestellten landwirthschaftlichen 

Preisfragen, in diesen Blattern hier nachfolgend zur 

allgemeinen Kenntniß unseres landwirthschaftlichen Pu

blikums zu bringen: 

I. Aus der vergleichenden Zusammenstellung aller 

den Zustand der vaterlandischen Landwirthschaft betref

fenden Nachrichten, welche das Ministerium der Reichs

domänen besitzt, geht hervor, daß eine der Hauptursa

chen der langsamen Entwickelung des Landbaues in der 

nördlichen und mittleren Region des Reiches in dem 

unzureichenden Viehstand zu suchen ist. Der dortige, 

durch vieljährige Kultur entkräftete Boden, giebt nur 

dürftige Erndten. Seine produktive Kraft sinkt je län

ger je mehr und zu ihrer Aufhülfe bedarf es einer reich

lichen Düngung, welche der gegenwärtige unzureichende 

Viehstand nicht gewähren kann. Die Viehzucht ihrer

seits erfordert wiederum eine entsprechende Futterquan

tität, welche die dortigen, ihrem Umfange sowohl als 

ihrer Qualität nach geringen natürlichen Wiesen nicht 

bieten können. Fast in allen nördlichen und mittleren 

Gouvernements sind im Verhältnis; zum Ackerlande zu 

wenig Wiesen. In vielen Gegenden, in denen es voll

kommene Wiesen gar nicht giebt, gewinnt man Heu 

in Wäldern, auf baumlosen Plätzen, an Waldmanteln, 

an Sümpfen und zwischen den Baumstbcken auf kahlen 

Brandstellen. Dieses Heu ist grob, hart, wenig nahr

haft und dabei kostet feine Gewinnung mehr als der 

Werth desselben beträgt. Diese Ursachen zusammen

genommen machen es unmöglich, den den Anforde

rungen des Ackerlandes entsprechenden Viehstand zu 

halten. 

Viele denkende Landwirthe haben das Mißverhältnis 

längst erkannt und bereits Maaßregeln zur Verbesserung 

der natürlichen Wiesen und zur Einführung künstlicher 

Wiesen getroffen; mehr oder minder befriedigende Ver

suche dieser Art sind von Landwirthen in den Gouverne

ments St. Petersburg, Twer, Jaroslaw, Kostroma, 

Räsan, Tula und Poltawa ausgeführt worden. In 

einigen Wirtschaften jedoch wollte der Futterkräuterbau 

nicht einschlagen, in anderen wieder bedingte er Frucht

rotationen komplicirterer Art, die nicht überall und von 

Jedem ausgeführt werden können. — In der Ueberzeu-

gung nun, daß bei dem gegenwärtigen Zustande unserer 

Landwirthschaft die Verbesserung der Wiesenkultur ein 

dringendes Bedürfniß ist und daß ohne sie Ackerbau 

sowohl als Viehzucht nicht nur nicht gedeihen, sondern 

überhaupt nicht bestehen können und zugleich von dem 

Wunsche beseelt, denkende Landwirthe und alle die, 

denen der Flor des vaterländischen Landbaues am Her

zen liegt, zur Erwägung dieses wichtigen Gegenstandes 

zu veranlassen, erläßt das gelehrte Komite der Reichs

domänen die Aufforderung: 

„Eine Abhandlung zu schreiben, welche die Mittel 

angiebt, durch welche der Futterbau in Rußland 

vervollkommnet werden kann, und zwar sowohl da

durch, daß die natürlichen Wiesen, als: Stan-, 

Sumpf-, Wald- und Steppen-Wiesen verbessert 

werden, als auch dadurch, daß künstlicher Anbau 

eingeführt wird, ferner die Fruchtrotationen bezeich

net, welche sich für die eine oder die andere Region 

des Reiches als zweckmäßig bewährt haben, und 

endlich die zu ergreifenden Maaßregeln, um dieser 

für die Staatswirthfchaft so wichtigen Angelegenheit 

unter den Landleuten Eingang zu verschaffen." 

Wünschenswert für die Erreichung des Zweckes 

würde es seyn, wenn zur Beglaubigung verschiedener 
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dahin einschlagender praktischer Unternehmungen und 

zum Beweise für die Möglichkeit, diese oder jene Fut

terkrauterart in den verschiedenen Gegenden des Rei

ches einzuführen, bestätigende Beispiele angeführt wer

den könnten. Je einfacher die zu machenden Vor

schlage, je angemessener sie den gegenwärtigen Be-

nutzungs- und Bearbeitungsweisen des Bodens sowohl 

als den Mitteln des Landmannes sind, desto genü

gender und richtiger wird diese Preisfrage beantwortet 

seyn. 
II. Die weiten Steppen Süd-Rußlands bieten dem 

Anschein nach landwirtschaftlicher Thätigkeit ein gro

ßes Feld dar. In ihrem besten Theile, dem westlichen, 

haben Ackerbau und Viehzucht bereits festen Fuß ge

faßt, aber große und weite Strecken im Osten liegen 

noch öde nnd unbebaut. Eine bedeutende Bodenstrecke 

ist zwar fruchtbar ihren Bestandtheilen nach — aber 

wasserlos. Das hie und da sich findende Brunnen

wasser ist so salzhaltig, daß es vom Vieh nur mit 

Widerwillen genossen wird. Ferner sind ausgedehnte 

Strecken, namentlich in den Gouvernements Astra

chan und Saratow und in der Provinz Kaukasien, mit 

Salzseen bedeckt. Dieser Landstrich bringt daher nicht 

den Nutzen, den man seiner geographischen Lage zu

folge von ihm erwarten konnte; er tragt kaum dürfti

ges Viehfutter und auch das nicht einmal immer. 

Die beiden Fragen: wie diese Gegenden bewässert und 

wie der Salzgehalt ihres Bodens vermindert werden 

kann? sind daher äusserst wichtig, weil voll ihrer Be
antwortung die Möglichkeit der Erweiterung des Land

baues in den südöstlichen Gegenden des Reiches ab

hangt. — Daher stellt das gelehrte Komite die folgen

den zwei Fragen auf: 

1) Wie kann man auf die einfachste, wohlfeilste und 

leichteste Weise die Steppen des südlichen und süd

östlichen Theiles des europäischen Rußlands mit 

Wasser versorgen? 

2) Wie läßt sich auf die beste und wohlfeilste Weise 

der in den südlichen Gouvernements häufig vor

kommende Salzboden für Getreidebau geeignet 

machen? 

Die Beantwortungen dieser Preisfragen müssen 

spätestens bis zum isten Februar 1842 eingeliefert 

werdei). — Für die den Anforderungen obigen Pro

gramms vollkommen entsprechende Beantwortung die

ser Fragen sind große goldene Medaillen von i5o Du

katen Werth für jede Antwort als Belohnung ausgesetzt. 

Abhandlungen, welche sich den Anforderungen am mei

sten nähern, erhalten als Preis kleinere Medaillen von 

5o Dnkaten Werth, und Abhandlungen, welche zwar 

nicht allen Anforderungen des Programmes genügen, 

aber doch berücksichtigt zu werden verdienen, silberne 

Medaillen. 

Die Namen der Verfasser, welche die Preise erhalten 

werden in dem von dem Minister der Reichsdomanen 

Seiner Majestät dem Kaiser alljährlich vorzu

legenden Berichte aufgenommen und officiell in ver

schiedenen Zeitschriften bekannt gemacht. Die Ab

handlungen können in russischer, französischer und 

deutscher Sprache geschrieben seyn und müssen zum 
bestimmten Termin an das gelehrte Komite des Mi

nisteriums der Reichsdomänen eingeschickt werden; 

jedoch darf der Autor auf ihnen sich nicht nennen. 

Jedes Manuskript ist mit irgend einer Devise zu ver

sehen, die sich gleichfalls auf dem Couvert eines ver

siegelten und der Abhandlung angeschlossenen Schrei

bens befinden muß, in welchem letzteren Namen, 

Stand und Wohnort des Autors angegeben ist. 

Abhandlungen, welche man des Preises nicht für 

würdig erkennt, werden beim gelehrten Komite, ohne 

Eroffnuug des angeschlossenen Couverts, aufbewahrt 

oder auf Verlangen des Verfassers demselben zurück

geschickt, jedoch nicht anders, als gegen Vorzeigung 

der auf dem Couvert enthaltenen Devise. Wenn der 

.Verfasser einer solchen Abhandlung nach Jahresfrist 

den Wunsch, dieselbe zurückzunehmen, nicht zu erken

nen gegeben hat, so wird das versiegelte Schreiben, 

in welchem der Name desselben steht, in der Sitzung 
des Komites eröffnet. 

Ueber Magazinvorwerke und Felder. 

Den wohlthätigen Einfluß der Maaßregel, daß 

jedes Gut und jede Gemeinde ihr Hülssmagazin hat, 

wird gewiß Niemand leugnen, der Gelegenheit gehabt 

hat, bei mißlichen Erndten den Mangel zu sehen, der 
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auf dem Lande herrscht und nur durch Unterstützung 

aus dem Magazin gemildert wird; — die großen An

leihen aber, die aus dem Magazin gemacht und so 

häufig, wegen Unvermögenheit der Anleiher, nicht 

mehr zurückerstattet werden und zuletzt auch bei meh

reren Mißerndten das reichste Magazin erschöpfen müs

sen, geben uus eine hinlängliche Veranlassung, dar

über reiflich nachzudenken, wie ausser der jährlich un

bedeutenden Schüttuug die Verluste ersetzt und die 

Magazine wieder reichlich gefüllt werden können. — 

Die Schüttungen verdoppeln, ist ein trauriger Behelf, 

denn dem, der schon wenig hat, noch das Wenige ver

kürzen, heißt nicht, ftin Wohl befördern, es müssen 
also andere Mittel ausfindig gemacht werden, und als 

eines der wirksamsten in dieser Hinsicht erachte ich die 

Einrichtung von Magazinfeldern ''). Dieses kann auf 

zweierlei Art geschehen; entweder 

E r s t e n s  d a d u r c h ,  d a ß  e i n z e l n e  w ü s t e  S t ü c k e  

Acker — und wo sollten solche nicht auf jedem Gute 

sich ermitteln lassen — nach langer Ruhe wieder auf

gerissen und zu zwei Erndten benntzt werden. — Ich 

habe es auf folgende Art ins Werk zu richten gesucht. 

Jedem Wirthe ließ ich etwa eine halbe Loofstelle ein-
messen, die im Herbst zeitig aufgepflügt wurde, und 
nachdem der Rasen den Winter über durchgefault war, 

ward das Land im andern Frühjahre scharf abgeeggt 

und darauf im nächsten Herbste zu Winterkorn bear

beitet und besäet. — Auf die Wintersaat folgt hernach 
Sommerkorn zum Theil mit Klee, uud dann blieb das 

Land wieder liegen zum Kleeschnitt und zur Vegrasuug; 

fand sich etwa unnützes Strauch in der Nähe, so wurde 

es im Herbst vor dem ersten Pflügen abgehauen und 

im Frühjahr sodann auf den» gepflügten Lande ver

brannt und solches zu Sommerkorn bestellt. Stroh 
und Kaff behielt der Hof als Rente für das Land, 

in sofern solches nicht an Wirthe, die etwa mit Fut

ter im Frühjahr zu kurz kamen, gereicht werden mußte, 

*) In einigen Gegenden Kurlands hat der Hof für die 
Bauern die Bezahlung der Kronsabgaben und die jähr
lichen Magazinschüttungen übernommen/ dagegen die 
Wirthe bedeutend größere Hofesreeschen arbeiten. Da 
dieses Arangement sich aber theils auf freiwillige Kon
vention, theils auf Herkommen gründet, so ist da
von hier nicht die Rede und daselbst k«MU üuch weiter 

das Korn verblieb deni Magazin, wodurch es einen die 

Schüttungen weit übertreffenden Auwachs erhielt — 
oder 

Z w e i t e n s  d a d u r c h ,  d a ß  e i n  f ö r m l i c h e s  M a g a z i n 

vorwerk eingerichtet wird, was ich unbedingt für das 

Beste und Vortheilhafteste halte. Der verstorbene 

Kreismarschall von Foelkersahm auf Steinensee war 

meines Wissens der erste in der Selburgschen Ober

hauptmannschaft, der diese Idee auffaßte und aus

führte, und sein bedächtlicher umsichtiger Charakter, so 

wie seine anerkannt bedeutenden wirthschastlichen Erfah-

rnugen waren gewiß Bürge schon für die Nützlichkeit die
ser Maaßregel und dürften Jedermann bewogen haben, 

im eigenen so wie im Interesse seiner Bauern, diesen: 

Beispiele zu folgen. — Auf dem mir früher gehörigen 

Gute Rosalischek war ich Anfangs der zuerst erwähn

ten Methode von bloßen Magazinfeldern gefolgt, nach

dem ich aber später in besonderer Berücksichtigung der 

Nähe von Dünaburg mehrere Gesinde auf baaren Zins -

gefetzt und durch die verminderte Zahl der gehorchenden 

Wirthe mir Hofesland nachblieb, so richtete ich den 

Hof selbst, der die kleinste Aussaat hatte, als Maga
zinhof ein, und konnte, da ich seit der Zeit meines Be

sitzes die Reeschenaussaat von 6 auf 5 Loof herabgesetzt 

hatte, jetzt jedem Wirth 'X bis i Loofstelle zu bearbei

ten zugeben, wovon die Hälfte des Körnerertrags fürs 

Magazin blieb, die andere Hälfte auch mir für Land 

und Dünger zufiel. Das Resultat war günstig, und 

dem Magazine kamen jährlich ein Paar hundert Loof 

Getreide zu Gute, womit es seine Schulden allmälig 

zu tilgen in den Stand gesetzt wurde. — Ob diese Ein

richtung vom gegenwärtigen Besitzer, Herrn Grafen 

Plater beibehalten ist, weiß ich nicht. — Ein gleiches 

Verfahren schlug ich auf meinem Erbgute Stabben, 

so wie auf den, meiner Bewirtschaftung anvertraut 

gewesenen Gute Wahrenbrock ein. — Ans letzterem 

fand ich das Etablissement eines Bnschwächters, der 

an Errichtung von Magazintzldern nicht gedacht wer-^ 
den. Auf den meisten Privatgütern, besonders in der 
Selburgschen Oberhauptmannschaft, so wie auf allen 
Kronsgütern zahlen aber die Bauern selbst ihre Ab
gaben und schütten selbst ins Magazin, und für diese 
hauptsächlich gelten meine Vorschlage. 
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circs 4 — 5 Loof in jedem Felde hatte, dazu geeignet, 

durch Vergrößerung der Felder zu eiuem Magazinhof 

umgestaltet zu werden. Wahrenbrock hatte 36 Wirthe; 

ich machte daher 18 — 20 Loof Feld in jeder Lotte. — 

Der zeitherige Buschwächter behielt seinen Garten und 

bekam ein für sich hinreichendes Deputat an Korn vom 

Magazine, desgleichen die Erlaubniß, beim Futter des 

Magazinhofes 3 — 4 Kühe und Schafe zu halten. — 
Der Hof verlegte dahin des Düngers wegen das Jung

vieh und konnte dagegen im großen Hofe mehr Milch

vieh halten. Einige Waldheuschläge theilte ich der 

neuen Anlage zu, die mit gesammter Kraft zum Besten 

derselben von den Bauern gemäht wurden. — Der 

Buschwächter ward zugleich der Aufseher, sein Weib 

die Pflegerin des Viehes. Das Resultat dieser Ein

richtung war, daß nach Abzug der Saat und des De

putats mehr als das dreifache der jahrlichen Schüttung 

noch dem Magazine zu Gute kam. — Nach dem Ver

kaufe Wahrenbrocks und dem Separatverkaufe des dasi-

gen Vorwerks Ewalden ist dieses Etablissement als sol

ches eingegangen, dagegen hat die Besitzerin des Haupt

gutes die Absicht, in einem vernachlässigten Gesinde ein 

solches wieder herzustellen. In Stabben habe ich vor 

6 Jahren eine ähnliche Einrichtung getroffen und dazu 

eine ganz neue Hoflage gegründet und mit Wohnhaus, 

Fahland und Riege bebaut. Auch hier ist der Aufseher 

zugleich Buschwächter und sein Weib die Pflegerin des 
Jungviehes, und nach Abzug von Saat und Deputat 

hat das Magazin aus dieser Anlage eine jährliche Ein

nahme von 1Z0 — 200 Loof Korn, wobei bei wachsender 

Kultur der Felder, die jetzt den früher entbehrten Dünger 

erhalten, noch ein größerer Zuwachs in Aussicht steht. 

Ich habe absichtlich diese Beispiele ausführlich be

schrieben, um dadurch die praktische Aussilhrung mei

nes Vorschlags zur Einrichtung von Magazinfeldern 

oder besser Magazinhöfen darznthun, — ich muß nur 

noch einen Blick auf die Vortheile und Nachtheile 

derselben werfen, um darnach die Ausführung mei

ner Vorschläge dem weitern Ermessen praktischer Land

wirthe anHeim zu stellen. Was nun zuvorderst die 

Nachtheile betrifft, so sind solche: 

i) für den Hof die Einbuße von Land - und Heuschlä

gen, die er anderweitig für sich benutzen könnte; 

bedenkt man aber, daß dieser Verlust durch die 

weiter unten aufgeführten Vortheile bedeutend 

überwogen wird, und erst wenn er wirklich noch 

übrig bleibende Arbeitskräfte hat, er sie auch an

derweitig mit Nutzen fürs Gut verwenden kann, 

fo fällt jener Einwand fort; 

2) die Bauern haben aber freilich den Nachtheil, daß 

ihre Arbeit vergrößert wird, aber das Mehrbear

beiten einer halben Loofstelle macht für jeden Wirth 

keinen großen Unterschied, und der ganze Vortheil 
davon kommt ihm und der Gemeinde zu gut. 

Der Gewinn aus dieser Einrichtung ist dagegen für 

alle Theile bedeutend, denn 

1) der Hof kann sein Jungvieh abgesondert halten und 

ohne Zubuße von Futter aus seinen eigenen Brust

feldern es auswintern, eben dadurch aber sein 

Pachtvieh im Haupthofe vermehren: 

2) eignet sich die Lage des Magazinhofes zugleich 

dazu, daß der Aufseher desselben den Wald be

aufsichtigen kann, so ist das besondere Etablisse

ment eines Buschwächters gewonnen, und in 

beiden Vortheilen hat der Besitzer hinlängliche 

Entschädigung für das abgetretene Land, wenn 

nicht 

3) durch dessen Bearbeitung zugleich auH die An

sprüche vermindert werden möchten, die in Jah

ren des Mangels die Banerschaft an die Hofes-

kleete zu machen gewohnt ist; 

4) die Bauern vermehren ihren Magazinbestand, und 

hat ihr Magazin gerade keine Schulden an den 

Hof, die abgetragen werden müssen, so würde 

der jährliche Ertrag des Magazinhofes bald jede 

Schüttung zum Magazin für den Wirth wie si»r 

den Knecht entbehrlich machen, und es muß sich 
bald ein Fond sammeln, um zur Bezahlung der 

Abgaben entweder gleich eine bedeutende Beisteuer 

zu liefern, oder besser noch ein Kapital anzusam

meln, aus dessen Renten einst nicht bloß die Ab

gaben bestritten, sondern auch den Hilfsbedürfti

gen Vorschuß zur Complettirung ihres Vieh - und 
Pferdebestandes gereicht werden kann. 
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Freilich kann bei einigen Gütern, wie ich selbst 

deren kenne, diese Einrichtung in dem Mangel an 

Land dazu, auf eine Schwierigkeit stoßen, die aller

dings zu berücksichtigen ist, indeß, ist die Bauerschaft 
wohlhabend, kommt mit ihrem Magazine stets aus 

und fallt durch Vorschuß nicht dem Hofe zur Last, so 
wäre denn hier allenfalls das Magazinfeld auch zu ent

behren; wo aber letztere Bedingungen nicht stattfinden, 

halte ich es für vortheilhaft, sogar lieber ein Gesinde 

als solches eingehen und dasselbe zum Magazinvorwerk 

umgestalten zu lassen, als dem zeitherigen Schlendrian 

zu folgen. — Der Gehorch des Gesindes, besonders 

bei Gütern, die schon i5 und mehr Wirthe haben, laßt 

sich leicht aufs Ganze vertheilen und noch das Gesinde 
dazu vom Ganzen bearbeiten, denn Viele können Einen 

helfen; und gesetzt auch, daß der Hof einige Einbuße 

im Gehorch erlitte und ihn durch umsichtige Benutzung 

der demselben zu Gebote stehenden Arbeitskräfte nicht 

ganz ergänzen könnte, so ist es doch besser, den kleinen 

Schaden zu tragen und die Bereicherung des Magazins 

und Abhülfe der Bauerschaft zu begünstigen, als eben 

dieses Magazin aus der Hofeskleete speisen — beson

ders auf Kronsgütern, wo oft die Bauerschaften der 
Krone, so wie dem Arrendator, so bedeutende Vor

schüsse schuldig sind, wird diese wohltätige Einrichtung 
nie ihren Zweck verfehlen, und wenn auch die Bauern, 

wie gegen jede Neuerung, sich Anfangs auflehuen soll

ten, so werden sie doch bald den Vortheil selbst einsehen 

lernen, uud da ihr Gehorch ohnehin nirgends übertrie

ben ist, anch diese zu ihrem eigenen Besten geschehene 

unbedeutende Vermehrung desselben ihnen keinen Scha

den, sondern nur Nutzen bringen. Wie leicht endlich 

noch ließ sich die Einrichtung solcher Magazinvorwerke 

zugleich zur Einführung der mehrfeldrigen oder ande

rer Musterwirtschaften gebrauchen, und da hier der 

Bauer zu seinem eigenen Besten die Erfahrung des 

Vortheilhaften derselben mitmacht, würde er sodann 

auch angeregt werden, in seinem Kreise diesen Bei

spielen zu folgen uud dadurch den Seegen dieser 
Anstalten weiter auszudehnen. 

Stabben im April 1841. 

Die Wechselwirthschaft und der Dünger. 

Auszug aus der organischen Chemie:c. von I)r. I. Liebig. 

Man hat seit Langem schon die Erfahrung gemacht, 

daß einjährige Kulturgewachse, auf einem und demsel

ben Boden hintereinander folgend, in ihrem Wachs

thum zurückbleiben, daß ihr Ertrag an Frucht oder 

Kraut abnimmt, daß trotz des Verlustes an Zeit eine 

größere Menge Getreide geerndtet wird, wenn man das 

Feld ein Jahr lang unbebaut liegen laßt. Nach dieser 

Zeit sogenannter Ruhe erhalt der Boden zum großen 

Theil seine ursprüngliche Fruchtbarkeit wieder. 

Man hat ferner beobachtet, daß gewisse Pflanzen, 
wie Erbsen, Klee, Lein, auf einem und demselben Felde 

erst nach einer Reihe von Jahren wieder gedeihen, daß 

andere, wie Hanf, Tabak, Topinambur, Rocken, Ha

fer, bei gehöriger Düngung hintereinander gebaut wer

den können; man hat gefunden, daß manche den Boden 

verbessern, andere ihn schonen, und die letzte und häu

figste Klasse den Boden angreifen oder erschöpfen. Zu 
diesen gehören die Brachrüben, Kopfkohl, Runkelrüben, 

Dinkel, Sommer- und Wintergerste, Roggen und Ha

fer; man rechnet sie zu den angreifenden. Weizen, 

Hopfen, Krapp, Stoppelrüben, Raps, Hanf, Mohn, 

Karden, Lein, Pastel, Wau, Süßholz, betrachtet man 

als erschöpfende. 

Die Exkremente von Thieren und Menschen sind 

seit den ältesten Zeiten als Mittel angesehen worden, 

um die Fruchtbarkeit des Bodens zu steigern. Es ist 

eine durch zahllose Erfahrungen festgestellte Wahrheit, 

daß sie dem Boden gewisse Bestandteile wiedergeben, 

welche ihm in der Form von Wurzeln, von Kraut oder 

Frucht genommen wurden. 

Aber auch bei der reichlichsten Düngung mit diese!» 

Materien hat man die Erfahrung gemacht, daß die 

Erndte nicht immer mit der Düngung im Verhältniß 

steht, daß der Ertrag vieler Pflanzen, trotz dem schein

baren Ersatz durch Dünger abnimmt, wenn sie mehrere 

Jahre hintereinander auf dem nämlichen Felde gebant 
wird. 

Auf der andern Seite machte man die Beobachtung, 

daß ein Feld, was unfruchtbar für eine gewisse Pflan

zengattung war, deßhalb nicht aufgehört hatte, frucht

bar für eine andere zu seyn, und hieraus hat sich denn 
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in einer Reihe von Jahren ein System der Feldwirt

schaft entwickelt, dessen Hauptaufgabe es ist, einen 

möglichst hohen Ertrag mit dem kleinsten Aufwand 

von Dünger zu erzielen. 

Es ging aus diesen Erfahrungen zusammengenom

men hervor, daß die Pflanzen verschiedenartige Be

standteile des Bodens zu ihrem Wachstum bedür

fen, und sehr bald sah man ein, daß die Mannigfaltig

keit der Kultur so gut wie die Ruhe (Brache) die Frucht

barkeit des Bodens erhalte. Es war offenbar, daß 

alle Pflanzen dem Boden in verschiedenen Verhaltnissen 

gewisse Materien zurückgeben mußten, die zur Nah

rung einer folgenden. Generation verwendet werden 

konnten. 

Von chemischen Principien, gestützt auf die Kennt-

niß der Materien, welche die Pflanzen dem Boden ent

ziehen und was ihm in dein Dünger zurückgegeben wird, 

ist bis jetzt in der Agrikultur keine Rede gewesen. Ihre 

Ausmittelung ist die Aufgabe einer künftigen Genera

tion, denn was kann von der gegenwartigen erwartet 

werden, welche mit einer Art von Scheu und Miß

trauen alle Hülfsmittel zurückweist, die ihr voll der 

Chemie dargeboten werden, welche die Kunst nicht 

kennt, die Entdeckungen der Chemie auf eine ratio

nelle Weise zur Anwendung zu bringen. Eine kom

mende Generation wird aus diesen Hülfsmitteln un

berechenbare Vortheile zieheil. 

Unter alleil Vorstellungeil, die mall sich über die 

Ursachen der Vortheilbaftigkeit des Fruchtwechsels ge

schaffen hat, verdient die Theorie des Herrn de Candolle 

als die einzige genannt zu'werden, welche eine feste 

Gruudlage besitzt. 

De Candolle nimmt an, daß die Wurzeln der 

Pflanzen, indem sie jede Art von löslichen Materien 

aufsaugen, unter diesen eine Menge Substanzen in 

ihre Masse aufnehmen, welche unfähig zu ihrer Nah

rung sind. Diese Materien werden dnrch die Wurzeln 

wieder abgeschieden und kehren als Excremente in den 

Boden zurück. 

Als E.rcremente könneil sie vou derselben Pflanze 

zu ihrer Assimilation »licht verwendet werden, und je 

mehr der Boden von diesen Stoffen enthält, desto un

fruchtbarer muß er für die nämliche Pflanze werden. 

Diese Materien können aber nach de Candolle von 

einer zweiten Pflanzengattung assimilirbar seyn; indem 

sie einer andern Pflanze zur Nahrung dienen, wird diese 

den Boden von diesen Excrementen befreien und damit 

ihn wieder für die erste Pflanze fruchtbar machen, wenn 

sie selbst durch ihre Wurzeln Stoffe absondert, die der 

ersteren zur Nahrung dienen, so wird der Boden da

durch auf doppelte Weise gewinnen. 

Eine Menge Erfahrungen scheinen von vorne herein 

dieser Ansicht einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit 

zu geben. Jeder Gärtner weiß, daß man an der 

Stelle eines Fruchtbaumes keinen zweiten derselben 

Art zum Wachsen bringt, oder erst nach einer ge

wissen Reihe von Jahren. Bei deni Ausrotten von 

Weinbergen geht einer neuen Bepflanzung mit Wein

stöcken stets die mehrjährige Bebauung des Bodens mit 

andern Kulturgewächsen voraus. 

Man hat damit die Erfahrung in Verbindung ge

bracht, daß manche Pflanzen aufs Beste neben einan

der gedeihen, daß sich hingegen andere gegenseitig in 

ihrer Entwickelung hindern. Man folgerte daraus, 

daß die Begünstigung in einer Art von gegenseitiger 

Ernähruug, und umgekehrt die Hinderung des Wachs

thums auf einer Art von Vergiftung durch die Ercre-

mente beruhe. 

Eine Reihe direkter Versuche von Macaire-Princep, 

durch welche die Fähigkeit vieler Pflanzen, durch ihre 

Wurzeln extraktartige Materiell abzusoudern, anf eine 

evidente Weise bewiesen und ausser allem Zweifel ge

stellt wurde, gaben dieser Theorie ein großes Gewicht; 

er fand, daß die Excretionen reichlicher waren bei Nackt 

als am Tage (?), daß das Wasser, worin rr Pflanzen 

ans der Familie der Leguminosen hatte vegetiren lassen, 

sich braun färbte; Pflanzen derselben Art, die er in 

dieseni mit Excrementen angeschwängerten Wasser ve

getiren ließ, blieben in ihrem Wachsthum zurück und 

welkten ziemlich schnell; Getreidepflanzen hingegen 

wuchsen darin fort, und es war eine bemerkbare Ab

nahme der Farbe der Flüssigkeit damit wahrnehm

bar, so daß es schien, als ob in der That eine gewisse 

Menge der Excremente der Leguminosen in die Getreide

pflanzen übergegaugen sey. 

Als Resultat dieser Versuche stellte sich heraus, daß 

die Beschaffenheit und die Eigenschaften der Excremente 
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verschiedenartiger Pflanzengattungen von einander ab

weichen; die einen sondern scharfe und harzartige, die 

anderen milde (äonce) und gummiahnliche Stoffe aus, 

die ersteren können nach Macaire-Princep als Gifte, 

die anderen als Nahrungsmittel angesehen werden. 

Die Ansicht des Herrn de Candolle ist eigentlich eine 

Art von Erläuterung einer früheren Theorie der Wech

selwirthschaft, welche voraussetzt, daß die Wurzeln 

verschiedener Pflanzen verschiedene Nahrungsmittel dem 

Boden entziehen; jede Pflanze eine Materie von beson

derer Beschaffenheit, die sich gerade zu ihrer Assimila

tion eignet. Die ältere Ansicht setzt voraus, daß die 

uicht assimilirbaren Stoffe dem Boden nicht entzogen, 

die Ansicht des Herru de Candolle, daß sie ihm in der 

Form von Excrementen wieder zurückgegeben werden. 

Nach beiden erklärt sich, woher es kommt, daß 

mau nach Getreide kein Getreide, nach Erbsen keine 

Erbsen:c. mit Vortheil ziehen kann; sie erklärt aber 

nicht, wie nnd auf welche Weise die Brache das Feld 

und zwar um so mehr verbessert, je sorgfältiger es be

arbeitet wird, woher es kommt, daß beim Anbau ge

wisser Pflanzen von Luzerne, Esparsette, der Boden 

an kohlenstoffreichen Materien gewinnt. 
Nach den theoretischen Betrachtungen über den Er-

nahruugsproceß, so wie den Erfahrungen aller Land

wirthe, welche eine so schöne Erläuterung durch die 

Versuche von Macaire-Princep gefunden haben, unter

liegt es keinem Zweifel, daß die Wurzeln der Pflanzen 

Materien ausschwitzen, durch die sie dem Boden den 

Kohlenstoff wiedergeben, den sie von seinem Humus 

in ihrer frühesten Periode der Entwickelung empfangen 

haben. Können aber, kann man fragen, diese Excre

mente in der Form, in welcher sie abgeschieden werden, 

zur Ernährung irgend einer andern Pflanze dienen? 

Die Excremente eines Fleischfressers erhalten keinen 

Bestandtheil mehr, der zur Ernährung eines andern 

fleischfressenden Thieres sich eignet; es ist aber möglich, 

daß ein gras- oder fleischfressendes Thier, ein Fisch oder 
Vogel, darin noch unverdaute Materien vorfindet, die 

durch ihren Organismus verdaubar sind, eben weil ihre 

Verdauungswerkzeuge eiue andere Einrichtung haben. 

Nur in diesem Sinne ist es denkbar, daß die Excremente 

eines Thieres Nahrungsstosse für ein anderes abgeben 
können. 

In dem Lebensprozeß der Pflanzen muß ein ganz 

ähnliches Verhältniß stattfinden. 
Wenn unter den Stoffen, welche von den Wurzeln 

einer Pflanze aus dem Boden aufgenommen werden, 

sich solche befinden, die sie zu ihrer Ernährung nicht 
verwendet, so müssen sie dem Boden wieder zurückgege

ben werden. Excremente dieser Art können einer zwei

ten und dritten Pflanze zu ihrer Nahruug dienlich, zu 

ihrem Bestehen selbst unentbehrlich seyn; allein die in 
dem Organismus der Vegetabilien durch den Ernah-

rungsprozeß neugebildeteu Materien, die also in Folge 

der Erzeugung von Holzfaser, Amylon, Eiweiß, Kle

ber, Gummi, Säuren:c. entstanden sind, können in 

keiner andern Pflanzengattung zur Bildung von Holz

faser, Amylon, Eiweiß, Kleber :c. verwendet werden. 

Man wird aus diesen Betrachtungen die Verschie

denheit in den Ansichten de Candolle's und Macaire-

Princep's entnehmen können. Die Stoffe, welche der 

erstere mit Excrementen bezeichnet, gehörten dem Bo

den an; es sind unverdaute Nahrungsmittel, welche 

die eine Pflanze verwenden kann, wahrend sie einer an

dern entbehrlich sind. Die Materien hingegen, welche 
Macaire-^rinzep mit Excrementen bezeichnet, können 

nur in einer einzigen Form zur Nahruug der Vegeta

tion dienen. 

Es ist wohl kaum nöthig, daran zu erinnern, daß 

diese Excremente im zweiten Jahr ihre Beschaffenheit 

geändert haben müssen; in dem ersten ist der Boden 

damit angeschwängert worden, während des Herbstes 

und Winters gehen sie durch die Einwirkung des Was

sers und der Luft einer Veränderung entgegen; sie wer

den in Fäulniß und durch häufige Berührung mit der 

Luft durch Umackern in Verwesung übergeführt. Mit 

dem Beginn des Frühlings sind sie ganz oder zum Theil 

in eine Materie übergegangen, welche den Humus er

setzt, in eine Substanz, die sich in einem fortdauernden 

Zustand der Kohlensäure-Entwickelung befindet. 

Die Schnelligkeit dieser Verwesung hängt von den 

Bestandteilen des Bodens, von seiner mehr oder weni

ger porösen Beschaffenheit ab. In einem an Kalk rei

chen Boden erhöht die Berührung mit diesem alkalischen 

Bestandtheile die Fähigkeit der organischen Excremente, 

Sauerstoff anzuziehen und zu verwesen; sie wird durch 

die meistens porösere Beschaffenheit dieser Bodenart, 
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welche der Lust freieu Zutritt gestattet, ausnehmend 

beschleunigt. In schwererem Thon- oder Lehmboden 

erfordert sie längere Zeit. 

In dem einen Bodeu wird man die nämliche 

Pflanze nach dem 2ten Jahre, in andern Bodenarten 

nach dem 5ten oder gten Jahre mit Vortheil wieder 

bauen können, weil die Verwandlung und Zerstörung 

der auf ihre Entwickelung schädlich einwirkenden Ex

kremente, in dem einen Fall schon in dem 2ten und 

im andern erst im 9ten Jahre vollendet ist. 

In der einen Gegend gerath der Klee auf dem näm-

licheu Felde erst ini 6ten, in andern erst im i2ten, der 

Lein im 3ten und 2teu Jahre wieder. Alles dieses hängt 

von der chemischen Beschaffenheit des Bodens ab, denn 
in den Gegenden, wo die Zeit der Kultur einer und der 

nämlichen Pflanze weit auseinander gelegt werden muß, 

wenu sie mit Vortheil gebaut werden sollen, hat man 

die Erfahrung gemacht, daß selbst bei Anwendung von 

reichlichem Dünger diese Zeit nicht verkürzt werden kann, 

eben weil die Zerstörung ihrer eigenen Excremente einer 

neuen Kultur vorangehen mnß. 

Lein, Erbsen, Klee, selbst Kartoffeln, gehören zu. 

denjenigen Pflanze», deren Excremente auf Thonboden 

die längste Zeit zu ihrer Humifizirung bedürfen, aber 
es ist klar, daß die Anwendung von Alkalien, von 

selbst kleinen Mengen unansgelaugter Asche, gebrann
tem Kalke, das Feld in bei weitem kürzerer Zeit wieder 

in den Stand setzen muß, den Anbau der nämlichen 

Pflanze wieder zu gestatten. 

Der Boden erlangt in der Brache einen Theil seiner 

frühern Fruchtbarkeit schon dadurch wieder, weil in der 

Zeit der Brache, neben der fortschreitenden Verwitte

rung, die Zerstörung oder Humifizirung der darin ent

haltenen Excremente erfolgt. 

Eine Ueberschwemmung ersetzt die Brache in kali

reichem Boden in der Nahe des Rheins, des Nils, wo 

man ohne Nachtheil auf denselben Aeckern hintereinan

der Getreide baut. Ebenso vertritt das Wassern der 

Wiesen die Wirkung der Brache; das an Sauerstoff 

so reiche Wasser der Bäche und Flüsse bewirkt, indem 

es sich unaufhörlich erneuert und alle Theile des Bo

dens durchdringt, die schnellste und vollständigste Ver

wesung der angehäuften Excremente. Ware es das 

Wasser allein, was der Boden aufnimmt, so würden 

sumpfige Wiesen die fruchtbarsten seyn. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Preise von Getreide und andern Waaren. 

L i  bau ,  d .  25 .  Ma i  1841 .  

B e r i ch t. 

Get re i de .  I n  We i t zen  und  Roggen  i s t  se i t  dem 

letzten Bericht kein Umsatz gewesen. 

Gerste. Eine kleine Parthie "Xo» kaufte man 

a 120 Kop., und eine größere mit Wicken besetzte 

Parthie 107 s 110 Kop. pr. Loof. 

Hafer. Für einige hundert Loof 84 A wurde 70 Kop. 

pr. Loof bezahlt. 

Le i nsaa t  und  F l achs  — is t  n i ch t s  zu r  S tad t  ge 

bracht. 

Bu t t e r  — f r i s che ,  i s t  i n  de r  l e t z t en  Woche  s  l  Rub .  

80 Kop. pr. LiK verkauft. 

Sa l z  und  Hee r i nge  — unve rände r t .  

R i ga ,  d .  2Z. Mai 1841. 

Weitzen pr. Last — 

Gerste - - — 

Roggen - - — 

Hafer - - 5o 48 

Gute Erbsen pr. Loof — 

i Faß Branntwein: 5 Brand am Tbor . — 
2 . ^ 

5 - - - . — 

Eisen . . . pi-. SA l3z 14z 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil- Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 

No. 192. 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Die Wechselwirthschaft und der Dünger. 

Auszug aus der organischen Chemie lc. von vr. I. Liebig. 

(Beschluß.) 

Es ergiebt sich aus dem Vorhergehenden, daß die 

Vortheilhaftigkeit des Fruchtwechsels auf zwei Ursachen 
beruht. 

In einem fruchtbaren Boden muß eine Pflanze alle 

zu ihrer Entwickelung unentbehrlichen anorganischen 

Bestandtheile in hinreichender Menge und in einem 

Zustande vorfinden, welcher der Pflanze ihre Auf
nahme gestattet. 

Bepflanzen wir nur einen Boden mehrere Jahre 
hintereinander mit verschiedenen Gewachsen, von wel

chen die erste in dem Boden die anorganischen Bestand

theile zurücklaßt, welche die zweite, diese wieder, was 

die dritte bedarf, so wird er für diese drei Pflanzen
gattungen fruchtbar seyn. 

Wenn nun die erste Pflanze z. B. Weitzen ist, wel
cher die größte Menge kieselsaures Kali konsumirt, wah

rend die auf ihn folgenden Pflanzen nur geringe Men

gen Kali dem Boden entziehen, wie Leguminosen, 

Hackfrüchte:c., so wird man nach dem vierten Jahre 
wieder Weitzen mit Vortheil bauen können, denn wah

rend dreier Jahre ist der Boden durch die Verwitterung 

wieder fähig geworden, kieselsaures Kali in hinreichen

der Menge an die jungen Pflanzen abzugeben. 

Eine Aufeinanderfolge von Gewächsen, welche dem 

Boden einerlei Bestandtheile entziehen, muß im All

gemeinen ihn nach und nach völlig unfruchtbar für diese 

Pflanzen machen. 

Die Pflanze dient in der Agrikultur als Mittel, 

um Gegenstände des Handels oder Nahrungsmittel 

für Thiere und Menschen zu produciren, aber ein 

Maximum am Ertrag steht genau im Verhältniß zu 

der Menge der Nahrungsstoffe, die ihr in der ersten 
Zeit ihrer Entwickelung dargeboteil werden. 

Diese Nahrungsmittel sind Kohlensäure, welche 

der Boden in der Form von Humus, es ist Stick

stoff, den er in der Form von Ammoniak erhalten muß, 

wenn dieser Zweck erreicht werden soll. 

Die Bildung von Ammoniak kann auf dem Kultur

lande nicht bewirkt werden, wohl aber eine künstliche 

Humuserzeugung. Diese muß als eine Hauptaufgabe 

der Wechselwirthschaft und als zweite Ursache ihrer 
Vortheilhafiigöeit angesehen werden. 

Das Ansäen eines Feldes mit einer Brachfrucht, 
mit Klee, Rocken, Lupinen, Buchweitzen:c., und die 

Einverleibung der ihrer Blüthe nahen Pflanzen in den 

Boden, durch Umackern, löst diese Aufgabe in sofern, 

als bei einer neuen Einsaat die sich entwickelnde junge 

Pflanze in einer gewissen Periode ihres Lebens ein 
Maximum von Nahrung, d. h. eine verwesende Ma
terie, vorfindet. 

Diese Bereicherung des Bodens mit Stoffen, welche 

fähig sind, in Hpmus überzugehen, dauert mehrere 

Jahre' hintereinander, aber nach einer gewissen Zeit 
entstehen darauf kahle Stellen. 

Es ist klar, daß nach 5 — 7 Jahren die Erde in 

dein Grade mit diesen Excrementen sich anschwän

gert, daß jede Wurzelfaser damit verbunden ist; in 

dem auflöslichen Zustande, den sie eine Zeitlang be

wahren, wird ein Theil davon wieder von der Pflanze 

aufgenommen, auf welche sie nachtheilig wirken, in
dem sie nicht assimilirbar sind. 

Beobachtet man nun ein solches Feld eine gewisse 

Reihe von Jahren hindurch, so sieht man deutlich, daß 

die kahlen Flecke sich wieder mit Vegetation (immer der
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selben Pflanze bedecken; wahrend andere kahl und an

scheinend nnfruchtbar für die nämliche Pflanze werden. 

Dies geht denn abwechselnd so fort. 

Die Ursachen dieses Kahl- und abwechselnd Frucht

barwerdens sind einleuchtend. Die Excremente auf den 

kahlen Plätzen erhalten keinen neuen Zuwachs, dem Ein

fluß der Luft und Feuchtigkeit preisgegeben, gehen sie 

in Verwesung über, ihr schädlicher Einfluß Hort aus; 
die Pflanze findet von diesen Stellen die Materiell ent

fernt, die ihr Wachsthum hinderten, sie trifft im Ge-

gentheile wieder Humus (verwesende Pflanzenstoffe) an. 

Eine bessere und zweckmäßigere Humuserzeugung, 

als wie die durch eine Pflanze, deren Blatter Thieren 

zur Nahrung dienen, ist wohl kaum denkbar; als Vor

frucht sind diese Pflanzen einer jeden andern Gattung 

nützlich, namentlich aber denen, welche wie Raps und 

Lein vorzugsweise des Humus bedürfen, von unschätz
barem Werthe. 

Die Ursachen der Vortheilhaftigkeit des Fruchtwech

sels, die eigentlichen Principien der Wechselwirthschaft, 

beruhen hiernach auf einer künstlichen Humuserzeugung 

und auf der Bebauung des Feldes mit verschiedenarti

gen Pflanzen, die in einer solchen Ordnung aufeinan

der folgen, daß eine jede nur gewisse Bestandtheile ent

zieht, während sie andere zurückläßt oder wiedergiebt, 

die eine zweite und dritte Pflanzengattung zu ihrer Aus

bildung und Entwickelung bedürfen. 

Wenn null auch der Humusgehalt eines Bodens 

durch zweckmäßige Kultur in einem gewissen Grade be

ständig gesteigert werden kann, so erleidet es dem un

geachtet nicht den kleinsten Zweifel, daß der Boden 

an den besonderen Bestandtheilen immer ärmer wer

den muß, die in den Saamen, Wurzeln und Blät

tern, welche wir hinweggenommen haben, enthalten 

waren. 

Nur in deni Fall wird die Fruchtbarkeit des Bodens 

sich unverändert erhalten, wenn wir ihnen alle diese 

Substanzen wieder zuführen und ersetzen. — Dies 

gesch ieh t  du r ch  den  Dünge r .  

Wenn man erwägt, daß ein jeder Bestandtheil des 

Körpers der Thiere und Menschen von den Pflanzen 

stammt, daß kein Element davon durch den Lebens

prozeß gebildet werden kann, so ist klar, daß alle 

anorganischen Bestandtheile der Thiere und Menschen 
in irgend etiler Beziehung als Dünger betrachtet wer

den müssen. 

Sind null, kann man fragen, die Excremente der 

Thiere, welche als Dünger dienen, alle von einerlei 

Beschaffenheit, besitzen sie einerlei Fähigkeit, das 

Wachsthum der Pflanzen zu befördern, ist ihre Wir
kungsweise iil allen Fällen die nämliche? 

Diese Fragen sind durch die Betrachtung der Zu

sammensetzung der Excremente leicht zu lösen, denn 

durch die Kenntniß derselben erfahren wir, was denn 

eigentlich der Boden durch sie wieder empfängt. 

Gewiß können die vegetabilischen Materien, die 

wir i>» den Excrementen der Thiere und Menschen auf 

die Felder bringen, nicht ohne einigen Einfluß auf die 

Vegetation bleiben; indem sie verwesen, werden sie 

den jungen Pflanzen Kohlensäure zur Nahrung liefern, 

allein wenn man erwägt, daß ein gut beschaffener Bo

den nur von 6 — 7 Jahren, beim Umlauf mit Espar

sette und Luzerne nur von zwölf zu zwölf Jahren ein

mal gedüngt wird, daß die Quantität des Kohlenstoffs, 

den man als Dünger dem Acker zuführt, nur 5 —- 8 

Procent von dem betragt, was man als Kraut, Stroh 

und Frucht hinwegnimmt, daß das Regenwasser in 

einem Zeitraum von 6 — 12 Jahren in der Kohlensaure 

bei weitem mehr Kohlenstoff zusilhrt, als dieser Dün

ger, so wird man seinen Einfluß nicht sehr hoch an

schlagen können. 

Es bleibt demnach die eigentliche Wirkung der festen 

Excremente auf die anorganischen Materien beschränkt, 

welche dem Boden wiedergegeben werden können, nach

dem sie ihm in der Form von Getreide, von Wurzel

gewächsen, von grünem und trocknem Futter genom
men worden waren. 

In dem Kuhdünger, den Excrementen der Schafe, 

geben wir dem Getreideland kieselsaures Kali und phos

phorsaure Salze, in den menschlichen Excrementen 
phosphorsauren Kalk und Bittererde, in den Excre

menten der Pferde phosphorsaure Bittererde und kiesel

saures Kali. 
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In dem Stroh, was als Streu gedient hat, brin

gen wir eine neue Quantität von kieselsaurem Kali und 

phosphorsaure Salze hinzu; wenn es verwest ist, blei

ben diese genau in dem von der Pflanze assimilirbaren 

Zustande im Boden. 

Wie man leicht bemerkt, ändert sich bei sorgfaltiger 

Verkeilung und Sammlung des Düngers die Beschaf

fenheit des Feldes nur wenig; ein Verlust einer ge

wissen Menge phosphorsaurer Salze ist demungeachtet 

unvermeidlich, denn wir führen jedes Jahr in dem Ge

treide und gemasteten Vieh ein bemerkbares Quantum 

aus, was den Umgebungen großer Städte zufließt. 

In einer wohleingerichteten Wirthsckaft muß dieser Ver

lust ersetzt werden. Zum Theil geschieht dies durch die 

Wiesen. 

Zu hundert Morgen Getreideland rechnet man in 

Deutschland als notwendiges Erforderniß einer zweck

mäßigen Kultur 20 Morgen Wiesen, welche durch

schnittlich 5c>o Centner Heu produciren; bei einem Ge

halt von 6,82 Procent Asche erhalt man jahrlich in den 

Excrementen der Thiere, denen es zur Nahrung gege

ben wird, Z41 ̂  kieselsaures Kali und phosphorsauren 
Kalk und Bittererde, welche den Getreidefeldern zu 

Gute kommen und den Verlust bis zu einem hohen 

Grade decken. 

Wir können die Fruchtbarkeit unserer Felder in 

einem stets gleich bleibenden Zustande erhalten, wenn 

wir ihren Verlust jährlich wieder ersetzen, eine Steige

rung der Fruchtbarkeit, eine Erhöhung ihres Ertrags 

ist aber nur dann möglich, wenn wir mehr wieder

geben, als wir ihnen nehmen. 

Unter gleichen Bedingungen wird von zwei Aeckern 

der eine um so fruchtbarer werden, je leichter und in 

je größerer Menge die Pflanzen, die wir darauf kultivi-

ren, die besonderen Bestandtheile sich darauf aneignen 

können, die sie zu ihrem Wachsthum und zu ihrer Ent

wickelung bedürfen. 

Man wird aus dem Vorhergehenden entnehmen 

k'onnen, daß die Wirkung der thierischen Excremente 

ersetzbar ist, durch Materien, die ihre Bestandtheile 

enthalten. 

In Flandern wird der jährliche Ausfall vollständig 

erfetzt durch das Ueberfahren der Felder mit ausgelaug

ter oder unausgelaugter Holzasche, durch Knochen, die 

zum großen Theil aus phosphorsaurem Kalk und Bit

tererde bestehen. 

Die ausnehmende Wichtigkeit der Aschendüngung 

ist von sehr vielen Landwirthen durch die Erfahrung 
schon anerkannt, in der Umgebung von Marburg und 

der Wetterau legt man einen so hohen Werth auf die

ses kostbare Material, daß man einen Transport von 

6 bis 8 Stunden WegeS nicht scheuet, um es für die 

Düngung zu erhalten. 

Die Düngung eines Morgen Landes mit 40 U> fri

schen Knochen reicht hin, um drei Erndten (Weitzen, 

Klee und Hackfrüchte) mit phosphorsauren Salzen zu 

versehen. Die Form, in welcher die phosphorsauren 

Salze dem Boden wiedergegeben werden, scheint hier

bei aber nicht gleichgültig zu seyn. Je feiner die 

Knochen zertheilt und je inniger sie mit dem Boden 

gemischt sind, desto leichter wird ihre Assimilirbarkeit 

seyn; das beste und zweckmäßigste Mittel wäre un

streitig, die Knochen fein gepulvert, mit ihrem hal

ben Gewichte Schwefelsäure und 3 — 4 Theilen Was

ser eine Zeitlang in Digestion zu stellen, den Brei 
mit etwa 100 Theilen Wasser zu verdünnen und mit 

dieser sauren Flüssigkeit (phosphorsaurem Kalk und 

Bittererde) den Acker vor dem Pflügen zu besprengen. 

In wenigen Sekunden würde sich die freie Säure mit 

den basischen Bestandtheilen des Bodens verbinden, es 

würde ein höchst fein zertheiltes neutrales Salz ent

stehen. Versuche, die in dieser Beziehung auf Grau
wackeboden angestellt wurden, haben das positive Re

sultat gegeben, daß Getreide und Gemüsepflanzen 

durch diese Düngungsweisen nicht leiden, daß sie sich 
im Gegentheile aufs kräftigste entwickeln. 

Die Asche von Braunkohlen und Torf enthält meh-

rentheils kieselsaures Kali; es ist klar, daß diese Asche 

einen Hauptbestandteil deö Kuh- und Pferdedüngers 

vollständig ersetzt, sie enthalten ebenfalls Beimischun
gen von phosphorsauren Salzen. 

Es ist von ganz besonderer Wichtigkeit für den 

Oekonomen, sich über die Ursache der Wirksamkeit der 

so eben besprochenen Materien nicht zu täuschen. Man 

weiß, daß sie einen höchst günstigen Einfluß auf die 

Vegetation haben, und eben so gewiß ist es, daß die 
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Ursache in einen» Stoff liegt, der, abgesehen von ihrer 

Wirkungsweise durch ihre Form, Porosität, Fähigkeit 

Wasser anzuziehen und zurückzuhalten, Antheil an dem 

Pflanzenleben nimmt. Man muß auf Rechenschaft 

über diesen Einfluß verzichten, wenn man den Schleier 

der Isis darüber deckt. 

Einer jeden Wirkung entspricht eine Ursache; suchen 

wir die Ursachen uns deutlich zu machen, so werden 

wir die Wirkungen beherrschen. 

Als Prinzip des Ackerbaues muß angesehen werden, 

daß der Boden in vollem Maaße wieder erhalten muß, 

was ihm genommen wird, in welcher Form dies Wie

dergeben geschieht, ob in der Form von Excrementen 

oder von Asche oder Knochen, dies ist wohl ziemlich 
gleichgültig. Es wird eine Zeit kommen, wo man den 

^ Acker mit einer Auflösung von Wasserglas (kieselsaurem 

Kali) mit der Asche von verbranntem Stroh, wo man 

ihn mit phosphorsauren Salzen düngen wird, die man 

in chemischen Fabriken bereitet, gerade so, wie man 

jetzt zur Heilung des Fiebers und der Kröpfe chemische 
Präparate giebt. 

Es giebt Pflanzen, welche Humus bedürfen, ohne 
bemerklich zu erzeugen; es giebt andere, die ihn ent

behren können, die einen humusarmen Boden daran 

bereichern; eine rationelle Kultur wird allen Humus 

für die ersten und keinen für die anderen verwenden, 

sie wird die letzteren benutzen, um die ersteren damit 

zu versehe«. 

Geben wir der Pflanze Kohlensäure und alle Mate

rien , die sie bedarf, geben wir ihr Humus in der reich

lichsten Quantität, so wird sie nur bis zu einem ge

wissen Grade zur Ausbildung gelangen; wenn es an 

Stickstoff fehlt, wird sie Kraut, aber keine Korner, 

sie wird vielleicht Zucker und Amylon, aber keinen 

Kleber erzeugen. 

Geben wir der Pflanze aber Stickstoff in reichlicher 

Quantität, so wird sie den Kohlenstoff, den sie zu seiner 

Assimilation bedarf, aus der Luft, weun er im Boden 

fehlt, mit der kräftigsten Energie schöpfen; wir geben 

ihr in dem Sickstoff die Mittel, um den Kohlenstoff 

aus der Atmosphäre in ihrem Organismus zu fixiren. 

Als Dünger, der durch seinen Stickstoffgehalt 
wirkt, können die festen Excremente des Rindviehes, 

der Schafe und des Pferdes, gar nicht in Betrachtung 
gezogen werden, eben weil ihr Gehalt an diesem Be

standteil verschwindend klein ist; die menschlichen Ex
cremente hingegen sind verhältnißmäßig reich an Stick

stoff, ihr Gehalt ist aber ausserordentlich variirend, die 

Excremente der Menschen, welche in Städten wohnen,, 

wo die animalische Kost vorherrscht, sie sind reicher 
daran, als die von Bauern und überhaupt vom Lande 

hergenommenen; Brod und Kartoffeln geben beim 

Menschen Excremente von einer ähnlichen Beschaffen

heit und Zusammensetzung, wie bei den Thieren. 

Von dem Stickstoffgehalt der festen Excremente 

abgesehen, haben wir nur eine einzige Quelle von 

stickstoffhaltigem Dünger, und diese Quelle ist der 

Harn der Thiere und Menschen. 

Wir bringen den Harn entweder als Mistjauche oder 

in der Form der Excremente selbst, die davon durch

drungen sind, auf die Felder; es ist der Harn, der den 

letzteren die Fähigkeit giebt, Ammoniak zu entwickeln, 

eine Fähigkeit, die er an und für sich nur in einem 

höchst geringen Grade besitzt. 

Wenn wir untersuchen, was wir in dem Harn den 

Feldern eigentlich geben, so kommen wir als einziges 

und mittelbares Resultat auf Ammoniaksalze, welche 

Bestandtheile des Harns sind, auf Harnsaure, welche 

ausnehmend reich an Stickstoff ist, und auf phosphor

saure Salze, die im Harne sich gelöst befinden. 

In wohlbeschaffenen, vor der Verdunstung ge

schützten Düngerbehältern wird das kohlensaure Am

moniak gelöst bleiben; bringen wir den gefaulten Harn 

auf unsere Felder, so wird ein Theil des kohlensauren 

Ammoniaks mit dem Wasser verdunsten, eine andere 

Portion davon wird von Thon- und eisenoxidhaltigem 

Boden eingesaugt werden, im Allgemeinen wird aber 

nur das milchsaure, phosphorsaure und salzsaure 
Ammoniak in der Erde bleiben, der Gehalt an die

sen allein macht den Boden fähig, im Verlauf der 

Vegetation auf die Pflanzen eine direkte Wirkung zu 

äussern, keine Spur davon wird den Wurzeln der 

Pflanzen entgehen. 
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Denken wir uns einen Acker mit Gyps bestreut, den 

wir mit gefaultem Urin, mit Mistjauche überfahren, 

so wird alles kohlensaure Ammoniak sich in schwefel
saures verwandeln, was in dem Boden bleibt. 

Das Ammoniak, was sich in Stallen und ans Ab

tritten entwickelt, ist unter allen Umstanden mit Koh

lensaure verbunden. Kohlensaures Ammoniak und 

schwefelsaurer Kalk (Gyps) können bei gewöhnlicher 

Temperatur nicht mit einander in Berührung gebracht 

werden, ohne sich gegenseitig zu zersetzen. Das Am

moniak vereinigt sich mit der Schwefelsaure, die Koh

lensaure mit dem Kalk zu Verbindungen, welche nicht 

flüchtig, d. h. geruchlos sind. Bestreuen winden Bo
den unserer Stalle von Zeit zu Zeit mit gepulvertem 

Gyps, so wird der Stall seinen Geruch verlieren und 

wir werden nicht die kleinste Quantität Ammoniak, 

was sich gebildet hat, für unsere Felder verlieren. 

Die kräftige Wirkung des Harns im Allgemeinen 

ist in Flandern vorzüglich anerkannt, allein nichts laßt 

sich mit dem Werthe vergleichen, den das älteste aller 

Ackerbautreibenden Volker, das chinesische, den mensch

lichen Excrementen zuschreibt, die Gesetze des Staates 

verbieten das Hinwegschütten derselben, in jedem Hause 
sind mit der größten Sorgfalt Reservoirs angelegt, in 

denen sie gesammelt werden, nie wird dort für Ge

treidefelder ein anderer Dünger verwendet. 

Wenn wir annehmen, daß die flüssigen und festen 

Excremente eines Menschen täglich nur iX betra

gen Urin und X W> fester Excremente), daß 

beide zusammengenommen Z Procent Stickstoff enthal

ten, so haben wir in einem Jahre 647 ^ Excremente, 

welche 16,41 Stickstoff enthalten, eine Quantität, 

welche hinreicht, um 800 W Weitzen-, Rocken-, Ha-

fer- und 900 K» Gersienkörnern (Boussingault) den 

Stickstoff zu liefern. 

Dies ist bei weitem mehr, als man einem Morgen 

Land hinzuzusetzen braucht, um mit dem Stickstoff, 

den die Pflanzen aus der Atmosphäre aufsaugen, ein 

jedes Jahr die reichlichsten Erndten zu erzielen. Eine 

jede Ortschaft, eine jede Stadt könnte bei Anwendung 

von Fruchtwechsel alle ihre Felder mit dem stickstoff

reichsten Dünger versehen, der noch überdies der reichste 

an phosphorsauren Salzen ist. Bei Mitbenutzung der 

Knochen und der ausgelaugten Holzasche würden alle 

Ercremente von Thieren völlig entbehrlich seyn. 

In dem sterilen Boden der Küsten Südamerikas 
düngt man mit Guano, mit Hornsauren und anderen 

Ammoniaksalzen, und erhält damit eine üppige Vege

tation und die reichsten Erndten. In China giebt man 
den Getreidefeldern keinen andern Dünger als Men-

schenexcremente; bei uns überfährt man die Felder 

jährlich mit dem Saamen von allen Unkrautpflanzen, 

die in der Beschaffenheit und Form, welche sie besitzen, 
unverdaut mit ihrer ganzen Keimkraft in die Excremente 
der Thiere wieder übergehen, und man wundert sich, 

daß das Unkraut trotz aller Anstrengung auf den Aeckern, 

wo es sich einmal eingenistet hat, nicht vertrieben wer

den kann; man begreift es nicht und säet es jedes Jahr 

von neuem an. 

Eine gesteigerte Kultur erfordert eine gesteigerte 

Düngung, mit derselben wird die Ausfuhr an Ge

treide und Vieh wachsen, sie wird gehemmt durch den 

Mangel an Dünger. 

Der höchste Werth als stickstoffhaltigen Dünger muß 
nach dem Vorhergehenden vor Allem den flüssigen Ex
crementen der Thiere und Menschen beigelegt werden. 

Der größte Theil des Mehrertrages, des Zuwachses 

also, dessen Steigerung wir in der Hand haben, geht 

von ihnen ausschließlich aus. 

Wenn man erwägt, daß jedes Pfund Ammoniak, 

welches unbenutzt verdampft, einem Verlust von 

60 K» Getreide gleichkommt, daß mit jedem Pfunde 

Urin ein Pfund Weitzen gewonnen werden kann, 

so ist die Leichtfertigkeit unbegreiflich, mit welcher 

gerade die flüssigen Excremente betrachtet werden; 

man benutzt an den meisten Orten nur die, von 

we l chen  d i e  f es ten  du r chd rungen  und  be feuch te t  s i nd ;  

man schützt die Düngerstätten weder vor dem Regen, 

noch vor der Verdunstung. Die festen Ercremente 

enthalten die unlöslichen, die flüssigen alle löslichen 

phosphorsauren Salze, und die letzteren enthalten 

alles Kali, was die verzehrten Pflanzen in der Form 

von organischsauren Salzen enthalten. 

Anmerkung .  Be i  de r  Re i chha l t i g ke i t  de r  Gegen 

stände, welche dieses so höchst interessante Werk 

enthält, hat man sich auf einen Auszug aus dem 
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Artikel über Wechselwirthschaft und Dünger be

gnügt, nicht allein um die Aufmerksamkeit un

seres landwirthschaftlichen Publikums auf dieses 
Werk im Allgemeinen zu leiten, sondern ganz 

besonders auf diese verhandelten Gegenstande, 

da sie offen darthun, wieviel durch wissenschaft

liche Nachforschungen für Förderung der Agri

kultur geschehen ist und was noch Alles zu thun 

übrig bleibt, um durch gehörige Benutzung der 
uns durch die Natur dargebotenen Mittel, die 

Ertragfähigkeit des Grund und Bodens auf den 

gehörigen Normalzustand zu bringen. Die Not

wendigkeit, die Landwirthschaft nach rationellen 

Grundsätzen zu betreiben und besonders nicht starr 

an dem hergebrachten System der Dreifelderwirt

schaft zu halten, wird jedem wohl klar dargethan 

werde»?, der sein wohlverstandenes Interesse be

herzigt. 

Das aufgestellte System der Wechselwirth

schaft stützt sich auf die Erfahrung eines de Can
dolle und Macaire-Prinsep. Dieser so ausgezeich

nete Naturforscher hat bestimmt viel für die Be

gründung diefer Lehre gethan und berechtigt daher 

um fo mehr zu dem Wunsche, einzelne Erschei
nungen noch aufgeklart zu sehen, die in einem an

scheinenden Widerspruche mit der hier aufgestellten 

Theorie zu stehen scheinen, z. B. das Fortbestehen 
aller perennirenden Pflanzen, das Gedeihen aller 

Gräser auf Weiden und Wiesen, und zwar auf 

demselben Grund und Boden, ohne daß derselbe 

durch Umackern oder durch Ruhe eine Verände

rung erleidet, oder durch Düngung einen Zuwachs 

an Nahrungsstoff von Aussen erhält. 

Alle wissenschaftliche Nachforschungen, welche 
dieses System begründen, als die von Boussin

gault, Macaire, Marcet, Saussure, Berzelius, 

Brande :c. :c., sind im Auszuge nicht aufgenom

men, woher man nicht genugsam die Benutzung 

dieses Werkes in jeder Hinsicht empfehlen kann. 

Ueber Flachsbereitung, 
von Carl Fircks. 

Der Anbau von Oel gebenden Pflanzen, die im 

Auslande als Handelsfrüchte sehr hoch geschätzt wer
den, hat dort eine so bedeutende Ausdehnung erhalten, 

daß er sich fast bis zn unfern Grenzen, in der Gegend 
von Königsberg, erstreckt, indeß er bei uns noch immer-

sich nur auf einige wenige theils mißglückte, theils nur 

wenig geglückte Versuche beschrankt, die so unbedeu

tend sind, daß sie zu keinem komparativen Resultate 

führen, in wiefern ihr Anbau dem Anbau des Leins 

vorzuziehen ist. — Der Vorzug des Leins, daß nicht 
nur der Leinfaamen, der sogar während der unglück

lichen Handelskonjunkturen, die unsere Kornpreise sehr 

herunterdrückten, immer den sehr hohen stabilen Preis 

von mehr als Z Rubel hatte, sondern auch, daß der 

Stengel der Pflanze als Flachs nicht weniger kostbar 

als die Frucht selbst unmittelbar in Geld verwertet 

werden kann, macht den Lein unzweifelhaft zu der ren-

tirendsten Handelspflanze unserer Provinz. — Der 

Vorwurf, der alle Oelpflanzen gemeinschaftlich trifft, 
daß sie nachteilig auf die Ackerkultur, dem Boden 

Kräfte entziehen, die sie ihm nicht wieder wie die an

dern Feldfrüchte durch den Halm als Düngungsmaterial 

zurückgeben, ist in unserer Provinz weniger zu berück

sichtigen, wo man noch für den Werth der Hälfte des 
erbauten Flachses mehr Stroh zu kaufen bekommt, als 

man auf dem Bodenraunte, auf dem der Flachs gestan

den, bei einer reichen Roggenerndte Stroh erbaut hatte. 

Ausserdem hat der Leinbau noch den Vorzug vor dem 

Anbau anderer Oelpflanzen, daß wir bei ersterem noch 

besonders durch klimatische Verhältnisse begünstigt wer

den, indem nach den Bemerkungen aufmerksamer Be

obachter das Klima einen größern Einfluß als die Bo-

dengattung auf den Leinbau äussert, und daß der 

Flachs ein feuchtes Klima so wie einen ungehinderten 

Luftzug verlangt, woher denn auch die Küstengegenden 

der Ostsee, die Inseln derselben, die Küstengegenden 

der Nordsee, der Niederlande, Irland, sichern und 

besser geratenen Flachs bauen, als die hüglichen Ge

genden des Binnenlandes, wo das Klima trocken ist 

und durch Umstände der Luftzug verhindert wird. Die

sem Umstände der klimatischen Begünstigung verdanken 
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wir wohl auch, daß der Leinsaamen von Windau, Li-

bau und Riga einen europaischen Ruf hat, und in allen 

Landern, wo der Leinbau betrieben wird, der begehr

teste zur Saat ist, indeß der Leinsaamen anderer Lan

der meistens nur zur Oelbereitung in Handel kommt, 

was denn auch wohl wieder Veranlassung geworden, 

daß wir bei uus mehr vollkommenen Saamen als gu

ten Flachs zu erzielen suchen und die Flachsbereitung 

in einem hohen Grade vernachlässigen. — Die Quali

tät des Einen bedingt allerdings die Qualität des An

dern, ohne jedoch Manipulationen auszuschließen, die 

auf Veredeluug des Bastes abzwecken, ohne die Voll

kommenheit des Samens zu beeinträchtigen. 

Diese Manipulationen, wie sie vorzüglich in den 

Landern angewendet werden, wo man bestrebt ist, den 

bestmöglichsten Flachs zu bereiten, so wie die Theorie, 

auf die sie sich stützen, beabsichtige ich meinen Lesern 
vorzutragen, so daß durch Benutzung der Nebenum

stände, die dem aufmerksamen Landwirthe nicht ent

gehen werden, der Hauptzweck erreicht werde und zu

gleich zu eigenen Bemerkungen Veranlassung geben 

kann. — Es giebt kaum einen Zweig der Wissenschaft 

oder der Kunst, in welchem uns nicht eine Bekannt

schaft mit den Gesetzen der Natur in Stand setzt, große 
Vortheile für die Praxis daraus zu beziehen. 

Bei der Erndte des Leins kommt es vorzüglich dar

auf an, ob man Saamen oder Basten gewinnen will. 

Rauft man den Lein, wenn sich die Saamen erst an

fangen auszubilden — vor der Reife — so erhalt man 

einen sehr feinen Bast, und zwar um so feiner, je dich

ter er steht und je länger er gewachsen ist; laßt mal» 

ihn jedoch so lange stehen, bis die ersten Saamen reif 

werden, so bekommt man einen minder feinen Flachs, 

und noch weniger fein ist der Bast, erlangen die Saa

men ihre vollständige Reife. — Uni recht feinen Flachs 

zu erhalten, hat man den Lein gerauft, kurz nachdem 

er abgeblüht, was aber nicht nachzuahmen ist, weil 

um die Zeit auch die Flachsfasern nicht ihre vollkom

mene Festigkeit erlangt haben. Die beste Zeit, den 

Leiil mit Vortheil für den Saamenertrag und den Ge

winn einer schonen Flachsfaser zu raufen, kann nur 

seyn, wenn der Saamen seine vollkommene Reife erhal

ten hat, obgleich ihm die Farbe noch fehlen kann. — 

Bemerkt man, daß die Saamenkapfeln sich bräunlich 

färben und die untern Blatter der Flachsstengel ab

fallen, so ist der Saamen vollkommen ausgebildet 

und er erlangt seine Farbe eben so gut in der Kapsel 

nach dem Ausraufen der Pflanze, unbeschadet seiner 

Brauchbarkeit. Aber auch der Bast ist dann vollständig 
ausgebildet, und uur das Bindungsmittel, welches die 

Flachsfasern unter sich und an das innere Holzröhrchen 

bindet, auch ausserlich die Fasern umgiebt, ist noch 
weich und verhärtet sich bei längerem Verbleiben der 

Pflanzen in dem Boden, was auch der Fall ist uach 
dem Ausraufen, wenn nicht zeitig gegen die Verhär

tung des Bindestoffes gewirkt wird. Der eben er

wähnte Bindestoff, der sich im Wasser nur so lange 

leicht auflösen laßt, so lange er noch nicht von Hitze 

verhärtet, eine dem Harze gleich kommende Beschaffen

heit angenommen hat und so hart wird, daß er sich 
nur mit Mühe und mit Zerstörung der Fasern vertilgen 

läßt, bindet, wo dieser Stoff nicht entfernt worden ist, 

die Fasern fortwährend an die holzigen Theile des Sten

gels und verursacht, daß die Brache die kleinen Holz-

theile nicht entfernen kann, was beim Hecheln das Ab

reißen und Verwirren der Fasern zur Folge hat und die 

Quantität der Heede auf Kosten des Flachses vermehrt. 

Die vollständigste und zweckmäßigste Entfernung 

des Bindestoffes ist demnach die wichtigste und unerläß

lichste Arbeit, die nur durch die Rotte oder Röste er

langt werden kann. 

Gewöhnlich wird der Flachs, der bei trockenem 

Wetter gerauft werden muß, auf dem Felde der 

stärksten Sonnenhitze ausgesetzt, ausgebreitet, um den 

Flachs trocknen und den Saamen nachreifen zu lassen. 

Ein Verfahren, das für dm sehr früh vor der völligen 

Ausbildung des Saamens gerauften Flachs, dessen Fa

sern noch wenig Haltbarkeit haben, sehr gut seyn kann. 

Für zur Reife gekommenen Flachs aber reicht das Auf

stellet desselben in kleinen Bünden, während einiger 

Stuuden, genügend aus. — Dadurch, daß man den 

F lachs  de r  Sonnenh i t ze  ausse t z t ,  w i r d  zwa r  de r  Zweck  

erreicht, daß der Saamen nachreift, aber zum großen 

Nachtheile der zu erzielenden Quantität, durch das 

Aufspringen der Saamenkapseln auf dem Felde, wo 

ein Theil des Leinfaamens verloren geht. — Ausser

dem wird auch noch durch das Ausbreiten des Flachses 

in der Sonnenhitze der Bindestoff verhärtet, so daß die 
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Auflösung und Entfernung desselben bedeutend erschwert 

und sogar bis auf einen gewissen Grad unmöglich ge

macht wird. — Sehr zweckmäßig wird demnach in den 

Niederlanden das Rösseln (Abnehmen der Saamen-

kapfeln) unmittelbar nach dem Raufen bewerkstelligt. 

Die Saamenkapfeln werden auf große in der Sonne 

ausgebreitete Tücher oder auf Bretter geschüttet, wo 

sie bei heißem Sonnenscheine nach wenigen Stunden 

mit Geräusch aufplatzen. Dieses kann zum Beweise 

dienen, wie viel Saamen bei der gewöhnlichen Art, 

die Nachreife zu besorgen, verloren geht. 

Der Zweck der Röste ist, Gummi, Wachs, Pflan

zenleim, Pflanzeneiweiß, Pflanzenschleim und Blatt
grün (Chlorophyll), grünes Pflanzenwachs, welches 

das Holz des Pflachsstengels mit den Fasern und die 

Fasern unter sich verbindet und den Bast umgiebt, zu 

lösen und zu entfernen, um dadurch die Trennung der 

Fasern von den Holztheilen und unter sich um fo leich

ter durch das auf die Röste folgende Brechen, Schwin

gen, Bürsten und Hecheln des Flachses, zu bewirken. 

Man hat vielfache Versuche gemacht, die Röste zu er

sparen, die alle nicht günstig genug ausgefallen sind, 
um selbige zu verdrangen. 

(Der Beschluß folgt.) 

Künstliche Bereitung des Arraks. 
Schweden fand dazu folgende von Bauhoff herrüh

rende Vorschrift, dem Zwecke entsprechend. — Es 
werden mit einander gemischt, 12 Unzen concentrirte 

Schwefelsaure, 96 Unzen Wasser, 24 Unzen Syrup, 

6 Unzen gepulverte Eichenrinde, 2 Unzen Braunstein 

und 1 Unze starken Alkohol. — Die Mischung wird, 

unter bisweiligem Umrühren mit einem Holzstabe, 

3 Monate an einem kühlen Ort stehen gelassen, 

dann werden 36 Stoof durch Kohle gereinigter Spi

ritus zugesetzt und nur 3o Stoof davon durch De

stillation abgezogen. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

L ibau ,  d .  8 .  Jun i  1841 .  

B e r i c h t .  

Ge t re i de .  We i t zen  —  b le i b t  ve rnach läss i g t ,  und  s i nd  

nur einzelne Löse zur Confumtion gekauft. 

Roggen. Davon wurden mehrere Parthien gekauft, 

s  160Kop . ,  116A .  a  iSoKop . ,  i i 5R  

3  140  Kop . ,  ä  i 35  Kop . ,  n iUs iZo  

auch » 125 Kop. xr. Loof. 

Gerste. Auch davon sind mehrere Parthien gekauft, 

"5/os N a ii5 Kop. auch a iitt Kop., 

a 110 Kop., 100 A a 108 Kop. pr. Loof. 

Hafer. Für 78 K> zahlte man 65 uud für 

70 Kop. xr. Loof. 

Le i nsaa t  und  F l achs  — ke in  Umsa tz .  

Bu t t e r  — f r i s che  ge l be ,  kau f t  mau  a  Rb l .  1 , 70  

auch s Rbl. 1,80 pr. LA. 

S a l z  —  S t .  U b e s  a  R b l .  2 , 3 o  u n d  L i v e r p o o l  ä R .  2  

pr. Loof. 

Heer i nge  — in  büchenen  Tonnen ,  Rb l .  7,3o pr. T. 

R iga ,  d .  6 .  Jnn i  1841 .  

Weitzen pr. Last — 

Gerste - - — 

Roggen - - 76 

Hafer - - 46 

Gute Erbsen pr. Loof — 

1 Faß Branntwein: ^ Brand am Thor . 11^ 12 

5 - - - - 14z 

Eisen pr. SN i3Z 14^ 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil--Oberverwaltung der Ostseeprovmzen: Regierungörath A. Beitler, Censor. 

No. 212. 
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Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogeu. Der Preis für den 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Ueber Flachsbereitung, 
vou Carl Fircks. 

(Beschluß.) ' 

Die Erfindung, den Flachs in ungerottetem Zu

stande zu verarbeiten, wurde vor circa 20 Jahren sehr 

dringend und übertrieben empfohlen, und sie beschrankt 

sich gegenwärtig nur auf den Fall, daß man vorzüglich 

gute Vrechmaschinen zu seiner Disposition hat und es 

nicht darauf ankommt, ein sehr feines Produkt zu er

halten. 

Die Roste geschieht auf dreierlei Weise. — Im 

Wasser, im Thau und durch das sogenannte Wassern. 

Bei der Wasserroste wird der Flachs in das Wasser 

gethan, um in demselben bis zu eiuem gewissen Grade 

zu gähren. Der erste Grad der Gahrung, dem die 

Pflanzen unterworfen sind, ist die saure Gahrung, die 

ausreichend ist, den Vindestoff zu lösen, ohne daß da

bei die Fasern angegriffen werden. Der zweite Grad 

der Gahrung ist faule Gahrung. Diese beeinträchtigt 

aber die Haltbarkeit der Fasern und muß daher vermie

den werden. — Der Flachs muß, vorausgesetzt daß 

das Abfallen der untern Blatter abgewartet worden ist, 

sogleich nach dem Rösseln so schnell als möglich ins 

Wasser kommen, weil man die Erfahrung gemacht, 

daß der unmittelbar nach dem Rösseln so wenig als 

möglich getrocknete, ins Wasser gelegte Flachs am 

schönsten wird. — Man stellt daher den Flachs, der 

nicht sogleich in die Röstgrube gebracht werden kann, 

umgekehrt, die Wurzelenden nach oben auf, damit die 

Sonne und die Luft höchstens nur die Wurzelenden 

austrocknen, was dem Rosien keinen Schaden thut. 

Zum Rösten wählt man stehendes Wasser. Rottet 

man ihn in fließendem Wasser, so röstet er sehr un

gleich, und um so ungleicher, je schneller der Lauf des 

Wassers ist. — Ein Theil des Flachses hat dann oft 

schon die völlige Röste erlangt, wahrend ein anderer 

erst eben anfangt in Gahrung überzugehen; denn in 

den Stellen, wo das Wasser schnell ab- und zufließt, 

wird die Gahrung häufig unterbrochen. Die Röstgrube 

muß wo möglich der Sonne ausgesetzt und das Wasser 

darin nicht über Z Ellen tief feyn, weil es sich tiefer 

nicht genug erwärmt. Empfehlungswerth ist es, das 

dahin geleitete Wasser aus einem der Sonnenhitze aus

gesetzten Teiche zu nehmen. — Da man aber nur sel

ten natürliche Wasserbehälter hat, die diesen Erforder

nissen entsprechen uud nicht zu andern Zweckeil die

nen, die nicht mit dem des Flachsröstens vereinigt 

werden können, insofern alles Wasser, worin Flachs 

geröstet worden, auf den Gesundheitszustand aller 

Thiere höchst nachtheilig einwirkt, so muß man in 

Ermangelung stehenden Wassers sich bemühen, Re

genwasser in Gruben aufzufangen, oder man muß 

neben fließendem Wasser, oder besser noch neben Tei

chen Gruben machen und das Wasser dahin derartig 

leiten, daß man den Ab- und Zufluß zweckmäßig re

gulären kann. Steht nur Quellwasser zu Gebote, so 

muß man es mehrere Tage zuvor in die Rottengrube 

leiten, damit es an der Luft stehend eine weichere Be

schaffenheit annehme. — Ist der Boden der zu errich

tenden Grube durchlässig, so muß sie mit Thon aus

geschlagen werden. — Eine Grube, die i5o bis 160 

Quadratfuß groß ist, kann 1000 ^ trocknen Flachs 

zur Röste aufnehmen. Bei dem Einlegen des Flachses 

in die Gruben hat man vorzüglich zu beachten: daß 

der Flachs in locker gebundenen Bündchen in das Was

ser, damit solches ihn leicht durchdringe, getkian werde, 

es muß bis zur Füllung der Grube so weit fortgefahren 

werden, daß das Wasser eine Handbreit über dem Flachs 

zu stehen kommt. — Kann man die Einrichtung treffen, 



daß das Wasser an der Oberfläche einen Ab- und Zu

fluß erhält, so entgehet man dem Uebelstande, daß die 

obere Schichte des Flachses durch die durch die Gäh-

rung in die Höhe getriebenen Theile gefärbt wird. 

Der obere Theil des Flachses hat seine Röste früher 

vollendet als der untere, und muß daher auch früher 

herausgenommen werden. Aus eben dem Grunde, daß 

in der Tiefe der Grube die Röste langsamer vorschreitet 

und die Wurzelenden der Pflanzen schneller rösten, sind 

die Flachsbünde auf den Wurzelenden zu stellen. Im 

Wasser, wo einmal Flachs geröstet worden, darf nicht 

wieder geröstet werden, weil der nachfolgende Flachs 

fleckig wird. 

Zum vollständigen Gelingen der Wasserröste ist fer

ner noch ein mehrjährig im Wasser gebildeter Schlamm 

ein wesentliches Erforderniß, welcher durch das Aus

heben aus der Tiefe der ganzen Wassermasse mitgetheilt 

wird. 

Wo dieser Schlamm nicht vorhanden ist, muß man 

ihn zu gewinnen suchen, weshalb die Rottengrube nie 

ausgeschlämmt werden darf. Nachdem der Flachs in 

die Röstgrube gebracht worden, nimmt der Arbeiter 

mit einer hölzernen Schaufel den Schlamm aus der 

Tiefe der Grube und bedeckt den Flachs damit so lange, 

bis dieser von der Schwere des Schlammes 6 — 8 Zoll 

unter den: Wasser gehalten wird. Der Flachs muß so 

vollkommen auf allen Seiten bedeckt seyn, daß durchaus 

keine Oeffnung bleibt und daß die Dicke der Schlamm

lage das Entweichen des sich durch die Gährung ent

wickelnden Gases oder den Zutritt der atmosphärischen 

Luft während der Gährung verhindern kann. Wo aber 

ein solcher Schlamm durchaus nicht zu haben ist, kann 

der Flachs auch, zwar weniger vorteilhaft, mit Ra

sen oder Brettern bedeckt werden, auf die man Steine 

legt. Die Erfahrung lehrt, daß der Flachs in sol

chem mit Schlamm gemengten Wasser und mit einer 

Schlammdecke gut bedeckt, sehr entfärbt wird. — 

Dagegen wird nicht nur der Flachs schwarzgrau, der 

nicht gehörig bedeckt war, sondern auch der Flachs der 

auf dem Felde ausgebreitet, wird in dem Maaße 

schwarzgrau, als er vielem, besonders anhaltendem 

Regen, ausgesetzt ist. Bei vielem und anhaltendem 

Regen unterliegt der auf dem Felde ausgelegte Flachs 

demselben Prozesse der Maceration der Wasserröste, und 

das Schwarzgrauwerden wird bei ihr wie bei der Wasser

röste, wo der Flachs nicht bedeckt worden, aus gleichen 

Gründen herbeigeführt, so lange die Gährung nicht 

Vollender war. 

Die Röste beginnt nach Maaßgabe der mehr oder 

weniger warmen Witterung srüher oder später, sobald 

das Wasser Blasen aufstößt; und die zur Röste erfor

derliche Gährung, die am Wasser unbemerkbar ist, ist 

vollendet, wenn die Fasern einiger Halme, sanft zwi

schen den Fingern gerieben, sich leicht vom Holzkörper 

oder der Schäbe trennen. — Der Moment des Auf-

steigens der Blafen im Wasser ist für die Roste so 

wichtig, daß bei ihrem Erscheinen der Flachs nicht 

oft genug untersucht werden kann, indem eine Stunde 

ausreicht, die Ueberröste zu bewirken. Ist die Nöste 

vollendet, so wird der Flachs aus dem Wasser genom

men und zum Trocknen ausgebreitet, was nur bei 

trockner Witterung gescheheil darf, denn ein Flachs, 

welcher, eben aus dem Wasser genommen, sogleich 

Regen bekommt, ist verloren. Kann er indessen nur 

eine Stunde trocknen, so schadet ihm der Regen nicht 

nur nichts, sondern er wirkt vielmehr sehr vorteilhaft 

auf ihn. — Ist indeß die Witteruug anhaltend naß, 

fo röstet der ausgelegte Flachs fort, überrdstet und 

verdirbt, woher die Röste von unvorherzusehenden Zu

fälligkeiten abhängig ist. — Um das Ueberrösten zu 

verhüten, ist es räthlich, den Flachs vor vollendeter 

Wasserröste aus dem Wasser zu nehmen und zur Voll-

enduug einer Nachröstung ihn auf Rasen oder Stop

peln auszubreiten. — Bei anhaltend nasser Witterung 

schützt auch das Unterbrechen der Röste nicht gegen 

das Ueberrösten, uud es wird empfohlen, den zur 

Nachröste auf den Rasen ausgebreiteten Flachs bei 

feuchter Witterung aufzuuehmen und ihn, in kleinen 

Bünden gebuilden, auf den Wurzelenden oder, wie 

Einige lieber wollen, auf den Spitzenden aufzustellen. 

Eine Hauptregel beim Rösten des Flachses im Was

ser ist ferner, niemals Flachs zusammen in eine Grube 

zu briugen, welcher von ungleicher Reife oder von un

gleicher Gattuug ist, denn man würde, wenn man 

dagegen fehlt, eine sehr uugleiche Waare bekommen, 

da die verschiedenen Flachsforteil auch eine verschiedene 

Zeitlänge zum Rotten bedürfen. 
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In Flandern rottet man den Flachs im Sommer 

im Wasser, trocknet ihn nach unterbrochener Röste und 

breitet ihn zum Bleichen und Nachrotten im nächsten 

Frühjahre aus, was unstreitig Nachahmuug verdient, 

vorzüglich in unserem Lande, wo es bei den vielen 

Nebengebauden uus uicht an trockenen Räumen fehlt, 

den Flachs aufbewahren zu können. 

Thauröste. Der Flachs wird ganz dünne auf 

gut berafeten Stoppeln, Grasplatzen oder Wiesen aus

gebreitet und der Einwirkung des Thaues und Regens 

überlassen. Hier erfolgt gleichfalls eine Fermentation, 

doch mehr noch eine Verwitterung, die den Pflanzen

leim erweicht. — Der Flachs wird, wenn er so einige 

Zeit gelegen hat, gewendet, damit auch der der Luft 

ausgesetzt gewesene Theil feine Roste vollende, und 

wenn er gar geröstet ist, was man durch dieselbe 

Probe, die bei der Wasserröste angewendet wird, er

kennt, so wird er in kleinen Bünden gebunden zum 

Trocknen aufgestellt. Die Thauröste, die weniger als 

die Wasserröste der Gefahr ausgesetzt ist, durch nasse 

Witterung zu verderben, weil ihr die Maceration im 

Wasser nicht vorangegangen war, wirkt dagegen bei 

anhaltend trockener Witterung sehr nachtheilig auf den 

Flachs. 

Bei der Rasenröste ist im Allgemeinen Folgendes 

wahrzuuehmeu. — Es muß ein Rasenplatz seyn, auf 

dem der Flachs ausgelegt wird, weil mit der Berüh

rung der Erde der Flachs leicht eine Farbe annimmt. 

Stoppeln, auf welchen sich eine große Grasnarbe be

findet, sind aus dem Grunde vorzuziehen, weil sich 

der Flachs zwischen denselben hereinsenkt und nicht 

leicht vom Winde verweht werden kann. Der Platz 

muß sonnig und trocken seyn. — Der Flachs wird 

möglichst dünne ausgebreitet, so daß kein Stengel 

über dein andern zu liegen kommt. — Unmittelbar 

nach einem starken Regen darf man das Umwenden 

nicht unterlassen, weil der Flachs durch dasselbe sehr 

fest an den Boden getrieben wird, nicht leicht trocknet 

und dadurch eine sehr ungleiche Röste, fogar Ueberröste 

an den unten liegenden Theilen des Flachses erfolgt. 

Eine vorzügliche Aufmerksamkeit muß man bei der 

Thauröste auf das Auslegen des Flachses verwenden, 

daß er fo lange unter Dach uud Fach bleibe, als uicht 

ein Regen erfolgt. — Legt man ihn früher aus und 

es erfolgt anhaltende Dürre, so wird er roh bleiben 

und eine nachtheilige Färbung erhalten, selbst wenn 

mehrere Regengüsse später eintreten, weil, wie schon 

bei einer andern Gelegenheit bemerkt worden, durch 

das so nachtheilige Zusammeudörren der Pflanzen eine 

so starke Bindung der harzigen Theile erfolgt, die die 

spätere Losung durch Thau und Regen erschwert, wenn 

nicht unmöglich macht. — Unter solchen Uni ständen — 

soll der Flachs nicht ganz roh bleiben — kann die Thau

röste nicht ohne Begießen des Flachses vollkommen be

endet werden, was auch häufig in den Niederlanden 

mit Gießkannen ausgeführt wird. 

D a s  W ä s s e r n ,  a l s  d r i t t e  A r t  d e r  F l a c h s r ö s t e ,  

ist hauptsächlich in Irland, wo bekanntlich.man den 

besten Flachs findet, gebräuchlich. Die Flachsstengel 

werden in einen Bottich oder in eine Grube, mit Ab-

und Zufluß des Wassers, gelegt. — Sobald sich das 

Wasser zu braunen anfängt, welches zuerst langsam, 

dann aber immer schneller eintritt, wird dasselbe ab-

und frisches aufgelassen, und die Röste ist vollendet, 

wenn keine Färbung des Wassers mehr stattfindet. 

Der Flachs wird nunmehr mit frischem Wasser sorg

faltig abgespült und wie bei der Wasserröste noch einige 

Zeit ausgebreitet und einmal nur gewendet. 

Diese drei Arten der Röste, von denen die Güte des 

Flachses bedingt wird, sind von dem Einflüsse einer 

mehr oder weniger günstigen Witterung abhängig, so 

daß die größte Aufmerksamkeit uicht ausreicht, das 

Mißglücken zu verhindern, wenn die Witterung un

günstig ist, was uns auf die großen Vorzüge der Früh-

jahrsröste zurückführt, wo uicht uur die Witterung be

ständiger mehr Sicherheit gewährt, sondern auch die 

Strahlen der Frühjahrssonne entfärbender einwirken. — 

Auch hat man, um sich den nachtheiligen Folgeil der 

Witterung, die wir nicht in unferer Gewalt haben, zu 

entziehen, Rösiuugsartcu vorgeschlagen, die nur auf 

kleinern Parthien, nicht aber im Großen, sowohl ihrer 

Kostbarkeit oder einer zu sehr vermehrten Arbeit wegen, 

nicht angewendet werden können. Dahin gehört das 

Rösten in Molken. — Der auf diese Weise geröstete 

Flachs wird sehr fein und von schöner silbergrauer 

Farbe. Die Ausführbarkeit dieser Röste findet aber 

im Großen eine fast unüberwindliche Schwierigkeit in 

der Herbeischaffung großer Quantitäten Molken, die 
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nicht, ihrer Natur nach, aufgesammelt werden kön

nen. — Verdünnte Schwefelsäure könnte die Molke 

ersetzen und die Kosten sehr vermindern, aber die 

Schwierigkeit der Manipulation würde dieselbe blei

ben. — Das Rösten durch Dampf, soll den Nachtheil 

haben, daß die Fasern an Haltbarkeit verlieren. 

Die beste aber auch mühsamste Röste, die von den 

Schweizern angewendet wird, ist ein oftmaliges Be

gießen des ausgelegten Flachses mit reinem Wasser 

und eben so oft wiederholtes Trocknen bei nicht großer 

Hitze. — Eine schwache Auflösung von Chlorin wirkt 

sehr vorteilhaft auf die Entfärbung der Flachsfasern, 

nur darf das Einweichen in der Chlorinflotte nicht un

unterbrochen lange anhalten. 

Die fernere Bearbeitung des Flachses nach der 

Röste bis zum Hecheln, besteht in der Aufgabe, die 

feine Röhre in der Mitte der Flachspflanze, welche 

von der Wurzel bis zum Wipfel aufsteigt und von Holz 

ist, das nicht aufgelöset werden kann, sondern mecha

nisch zerstört werden muß, aus dem Flachs wegzuschaf
fen, mit möglichster Schonung des Bastes. Unmittel

bar nach der Röste, so lange die Stengel des Flachses 

noch naß sind, läßt sich der Bast recht gut vom Sten
gel trennen, sobald sie aber trocken geworden, hängt 

er mit diesen wieder fest zusammen und die Holztheil-

chen erhalten eine Zähigkeit, vermöge welcher sie nicht 

leicht zu eutferuen sind. — Uni diese Zähigkeit zu über
winden, muß der Flachs getrocknet oder gedörrt wer

den, was in der Sonne oder in besonders dazu ein

gerichteten Trocknenstuben, wozu unsere Hitzriegen sich 
ganz besonders gut eignen, geschieht. — Die Wärme 

in der Trocknenstube darf höchstens 25" R. errei

chen. Sobald der Flachs den gehörigen Grad der 

Trockenheit erreicht hat, packt man ihn noch warm 

in einen hohen Haufen, bedeckt ihn mit Tüchern oder 

nnt Maschen uud läßt ihn so 8 — 10 Stunden liegen. 

Der Flachs sott sich nach dieser Behandlungsart bei 

Weitem besser als unmittelbar nach dem Trocknen von 

der Schäbe befreien lassen. Ein hoher Grad von Hitze 

bewirkt, daß sich die Fasern mit dem Holze wieder innig 

verbinden, und wenn auch durch die größere Hitze die 

innern Holzröhrchen spröder geworden sind und leicht 

in kleine Stücke brechen, so hindert das feste Ankleben 

der Fasern an dem Holze das Abfallen der gebrochenen 

Stücke, so daß dadurch ein größeres Zerreißen und 

Verwirren der Fasern veranlaßt wird. 

Ehe man den gerotteten Flachs bricht, wird er in 

den meisten Ländern gebockt, d. h. er wird auf durch 

Räderwerk getriebene Pochmühlen bündeweise durch 

schwere Hämmer flach geschlagen, oder man klopft ihn 
auch wohl handevollweife auf einem Block m't hölzer

nen Hämmern. Durch diefe Behandlung wird der 

Flachs für die Brache sehr gut vorbereitet, denn die 

Halme werden dadurch breit und weich, wodurch das 

Zerschneiden der Fasern auf der Brache vermindert wird 

und dem Bracher es erleichtert, den Flachs beim Bre

chen fester um die Hand zu wickeln, damit so wenig 

als möglich Fasern aus der Hand gezogen werden, die 

als Heede abgehen. 

Das Brechen des Flachses erfolgt mit den auch bei 

uns bekannten Handbrechen, die bis jetzt von keiner 

Brechmaschine übertroffen sind, obgleich Brechmaschi
nen den bedeutenden Vorzug haben, daß man von der 

Willkühr der Arbeiter weniger abhängig ist. — Beim 

Brechen auf Handbrechen ist darauf zu sehen, daß die 

Hand nicht zu voll genommen und der Flachs recht fest 
um die Hand gewunden wird. — Die Sturzeuden bre

chen sich viel leichter als die Spitzenden und es muß 

daher darauf gesehen werden, daß auf diese viel mehr 

Schläge fallen; — ferner ist die Vorsicht zu gebrauchen, 

daß die Steilgel immer gleich bleiben, weil sonst durch 

das Jneinanderschlagen derselben viel verwirrt wird und 

ein betrachtlicher Abgang in Heede erfolgt. 

Durch das Brechen, das eigentlich nur das Ver

kleinern der Holztheile beabsichtigt, fallen von selbst 

die verkleinerten Holztheile nach einer gut ausgeführ

ten Röste, daß sich die Fasern leicht vom Holze tren
nen, heraus, ohne daß jedock alle Holztheile entfernt 

werdeil, und es bleiben besonders deren nach in der 

Mitte der Handvoll Flachs, die man auf einmal zum 

Brechen nimmt. — Um nun auch diese Schäden zu 

entfernen, bedient man sich der Schwinge. 

Man hat zweierlei Arten Schwingen. — Die eine 

ist die bei uns gebräuchliche, messerartig, mit einem 

breiteil Rücken und einer stumpfen etwas abgerundeten 

Schneide. Die zweite ist rund, an beiden Enden dün

ner, sie wird der ersten an vielen Orten vorgezogen. — 

Zum Schwingen ist auch uoch ein Schwingbrett erfor



101 

derlich. -- Es ist dieses, je nach der Größe der Person, 

ein langes glatt gehobeltes dickes Brett, welches in 

einem Fußgestelle eingelassen worden und oben einen 

der Starke der Flachsbünde angemessenen Einschnitt 

hat. — In diesem Einschnitt wird der Flachs mit 

einer Hand gehalten, wahrend mit der Schwinge der 

herabhangende Theil desselben mit sanften Schlägen 

gestrichen wird. 

Die größte Schwierigkeit macht es die Wipfelenden 

aus dem Flachs herauszubringeil. — Die Wipfelenden 

sind uamlich mehr Schilf als Holz und lassen sich daher 

unter der Brache, von welcher Art sie auch sey, wenig 

oder gar nicht zerreiben oder absondern. Das Schwin

gen vermag noch am besten sie zu entfernen, obgleich 

auch hier beim Ausschlagen sie häufig das Abreißen des 

Flachses verursachen. — Auf die Wipfelenden würde 

daher auch die nachstehende künstliche Nachröste, die 

von I. M. Langermayer in Vorschlag gebracht worden, 

sehr vortheilhaft wirken, vorzüglich wenn sie als Vor

bleiche behandelt wird. 

Um diese Vortheile zu bewirken, muß das oftmalige 

Netzen uud Trocknen erfolgen. Dies veranlaßt beim 

gebrochenen Flachs viele Handarbeit. Stellt man aber 

die Flachsstengel in Trockenkammern — bei uus in 

Hitzriegen — auf Gestelle, welche man in horizontale 

Kreise drehen kann uud heizt die Trockenkammer, so 

können die Flachsstengel nach einmaligem Aufstellen 

leicht mit Gießkannen benetzt werden, ohne den Flachs 

bei der Wiederholung dieser Arbeit in die Hände nehmen 

und aus seiner Lage bringen zu dürfen; mithin wird 

die viele Handarbeit und das Verwirren des Flachses da

durch zugleich erspart. — Das Netzen mit Gießkannen 

erfordert bedeutend weniger Flüssigkeit, als das Ein

weichen des Materials in der ganzen Flotte, und da 

die Flüssigkeit am Flachsstengel Mausen kann, so ge

währt dies den wesentlichen Vortbeil, daß Schmutz 

uud aufgelöster fremder Stoff zugleich entfernt wird. 

D.iß man bei diesem Verfahren jede Flüssigkeit, welche 

man für gut finden möge, anwenden kann, ohne den 

Flachs aus seiner Lage zu bringen, ist gewiß ein be-

achtungswerther Vorzug. — Es ist keinesweges erfor

derlich, den Flachs nach jedem Netzen vollkommen 

trocken werden zu lassen, vielmehr darf dies durchaus 

nicht jedesmal geschehen, besonders nicht bei dem ersten 

Arbeiten. Durch diese Vorarbeit wird auch uoch ge

wonnen, daß die Dehnbarkeit der Flachsfasern beim 

Spinnen zu einem sehr hohen G^ade gebracht werden 

kann. — Durch das Schwingen wird der Flachs von 

den Holztheilen so gereinigt, daß nur die feinsten der

selben, die Schabe, noch zurückbleiben, und er wird 

nun gewohnlich in diesen? Austande als Handelswaare 

betrachtet. Hier hören die Arbeiten des Landmannes 

auf, und die des Fabrikanten beginnen durch Hecheln 

die noch anklebenden Holztheilchen zu entfernen, so wie 

die noch unter sich zusammenklebenden Fasern, in ihrer 

Lange zu trennen oder zu. spalten, und die durch die 

Vorarbeiten verwirrten Fasern möglichst in gerade Rich

tung zu bringen. 

Mit dem Aufhören öer landwirtschaftlichen Arbei

ten schließe ich auch meine Zusammenstellung des Wis

senswürdigsten aus den berühmtesten Schriftstellern, 

die über die Flachsbereitnng geschrieben haben, und 

glaube das auf Spiunerei und Leinwandfabrikation 

Bezügliche dem Fabrikanten überlassen zu können. 

Der Mab lind der Färbeknöterich. 
Neben der ersten Hauptfrage des Landwirths, für 

zureichenden und billigen Dünger, ist das Streben 

nach möglichst mannichfaltigen Feldfrüchten, beson

ders für uns Nordlander, die wir daran so arm sind, 

ihm sehr gedeihlich; denn je größer die Zahl der zu 

kultivirenden Gewächse ist, um so sicherer und höher 

stellt er sein Durchschnittseinkommen, weil höchst selten 

oder wohl nie alle Gewächse gleichzeitig mißro.then, der 

Mehrertrag oder höhere Preis des einen den Minder-

ertrag oder Minderpreis des andern ausgleicht, und 

weil ein richtiger Wechsel der Früchte, je mannichfaltiger 

diese sind, zugleich noch einen Höberertrag in jeder Frucht 

giebt, ohne die Bodenkraft deshalb um so viel mehr in 

Anspruch zu nehmen. Möge das Letztere, die mindere 

Erschöpfung des Ackers, auch noch in Zweifel gestellt 

werden, so ist doch so viel gewiß, daß die Bodenkraft 

dadurch schneller und sicherer nutzbar gemacht wird. 

Von der großen Masse der neuen fremden Pflanzen, 

mit denen die Marktschreiereien so vieler Saamenhänd 

ler uus überschüttet haben, sind hauptsächlich zwei, der 
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Färbeknöterich und der Mad, der besonder» Aufmerk

samkeit der Landwirthe werth befunden worden und 

bereits seit einigen Jahren häufig der Gegenstand der 

Mittheilungen fast aller landwirtschaftlichen Zeitschrif
ten. Auch bei uns haben bereits Einige, unter andern 

durch den Vorstand der Kurlandischen ökonomischen Ge

sellschaft zu Mitau dazu veranlaßt, mit diesen beiden 

Pflanzen Versuche angestellt, die aber, so viel mir 

bekannt ist, zu neu und in zu kleinem Maaßstabe, 

für ihre Anwendbarkeit noch nichts entscheiden. Die 

Wahrscheinlichkeit, daß diese beiden Pflanzen überhaupt 

und auch für uns wichtig werden können, ist es dahero 

wohl werth, alle unsere Landwirthe mit dem Anbaue 

und allen sonstigen Beziehungen und Bedingungen der

selben, so viel die auslandischen Zeitschriften darüber 

bereits berichten, bekannt zu machen, und dadurch zu 

mehrfachen und großem Versuchen und deren Ver

öffentlichung in diesen Blattern anzuregen. 

De r  Fä rbeknö te r i ch  (po l vKonu in  tmc to r i um) ,  

eine einjährige Pflanze, ist im nordlichen China und 

Japan zu Hause, wird dort allgemein als Feldfrucht 

angebaut und liefert Indigo, der dem aus den ver

schiedenen Arten der Indigopflanze gewonnenen, an 

Güte und Brauchbarkeit vollkommen gleich steht. Aus 

dem nördlichen China wurde dessen Saamen zuerst nach 

Rußland gebracht, wo er bereits mit dem besten Er

folge im Felde angebaut werden soll. Auch in Frank

reich und Deutschland, namentlich bei Meißen, sollen 

geglückte Versuche gemacht worden seyn. Er soll auf 

magern Bodenarten gedeihen, in welchen die Runkel

rübe nicht mehr fortkömmt, und dabei reichen Ertrag 

geben; 3 Fuß Acker geben i A Blätter, und 40 'U 

Blätter 1 N Indigo. 

Nach Baudrimous Versuchen ist die zweckmäßigste 

Verfahrungsweise zum Ausscheiden des Indigo fol

gende : 
Die Blätter — in den Stengeln ist keine Spur 

von Indigo enthalteil — werden mit kochendem Was

ser Übergossen, so viel, daß sie nur eben bedeckt sind, 

und bleiben so 12 Stunden stehen. Dann wird das 

Ertrahirte filtrirt, und diese Operation zweimal wieder

holt. Darauf vermischt man die Flüssigkeit mit unge

fähr 1 Procent Schwefelsäure, läßt sie damit in einem 

Gefäße mit weiter Oeffnung 24 Stunden lang an der 

Luft stehen, kocht sie dann auf, worauf der Indigo 

sich zusammenballt, durch Filtriren abgeschieden und 
bei 5c> Grad Warme getrocknet wird. Der so gewon

nene Indigo ist viel reiner, also auch um so viel werth
voller, als der im Handel vorkommende aus Bengalen, 

der in der Regel 22 Procent unverbrennbare Substanz 

enthält. 

Aus vielen Aufsätzen ist das Wesentlichste hier zu

sammengestellt worden, und dennoch sind der Lücken 

noch viele und große. Die Hauptanhaltpunkte sind 

indessen doch so weit gegeben, daß weitere Versuche 

sich darnach schon regeln und durch Wiederholung jene 

Lücken ergänzen lassen. Groß würde der Gewinnst für 

uns seyn, wenn diese Pflanze unserm Klima nicht ab

hold wäre und wenn zugleich jene Anpreisungeil sich 

bewähren sollten. 

Reichhaltiger sind die Quellen über den Mad 

(Mktäia sstivg). Das Vaterland desselben ist Chili. 

Einstimmig wird anerkannt, daß er das reinste, zu 

jedem Gebrauche anwendbare, allem andern vorzu

ziehende Oel giebt. Es soll am wohlschmeckendsten 

seyn, — durch Einreibung Schmerzstillende Eigen

schaft haben, nicht leicht trocken werden und erst bei 

19° R. gerinnen, wodurch es ein ganz vorzügliches 

Mittel ist, Maschinen aller Art schlüpfrig zu erhal

teil, — nicht leicht ranzig werden und sich in der 

Walke von deni Tuche leicht reinigen lassen, wodurch 

es zum Spinnen der Wolle und für das Tuch höchst 

empfehlenswerth ist, — und eine feste wohlschäumende 
Seife geben. 

100 Theile Hlaäia-Oel geben 46 Theile Olein 

(flüssiges Oelfett), 40 Theile Stearin (Pflanzenman-
garin oder festes Fett) und i5 Theile Glycerin (honig

artige süßlich schmeckende glutinöse Substanz). 

Diese Pflanze ist einjährig, gedeiht auf jedem Bo

den, wenn er nicht zu feucht und zn bindend ist, ver

trägt jeden Fruchtwechsel, wird im April und Anfangs 

Mai auf im Herbste vorher wohl vorbereiteten, gehörig 
abgetrockneten und mit der Egge geebneten Boden breit-

würfig ausgefäet, worauf denn der Saamen mit der 

Walze angedrückt wird. Ein bis zweimal werden die 

Pflanzen vom Unkraute gereinigt, und, nach Maaß-

gabe der Kraft des Bodens, auf 2 bis 4 Ml, durch 

Entfernen der zu dicht stehenden, von einander gestellt, 
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weil ein zu dichter Stand der Saamenerzeugung schadet. 

Sie machen viele Nebensprossen und erreichen eine Höhe 

von 2 Fuß. Der richtige Zeitpunkt der Erndte muß 

sehr beachtet werden, weil der Saame leicht ausfallt; 

er ist vorhanden, wenn der früher schwarzliche Saame 

sich grau färbt. Dieser Zeitpunkt tritt in der Regel 

im August ein. Die Pflanze wird dann früh Morgens 

mit der Sichel geschnitten, in kleine Häufchen auf

gestellt, und sobald sie vollkommen trocken geworden, 

auf mit Tüchern versehenen Wagen eingeerndtet und 

sogleich am Tage des Einführens abgedroschen. Der 

Saamen läßt sich auf einer gewöhnlichen Putzmühle 

leicht reinigen. — Verpflanzung verträgt die Pflanze 

nicht. Frühlingsfrösie sind ihr nicht nachtheilig. 
Das Quantum der Aussaat wird sehr abweichend 

angegeben, ungefähr 6 K> auf die Loofstelle. Man 

hat zwischen 9 und 16 Loof von der Loofstelle geerndtet. 
Ein Loof wog 84 K> und gab 26 Oel. 

Das Oel wird in möglichster Reinheit gewonnen, 

wenn man den Saamen, bevor er auf die Mühle ge

bracht wird, in lauem Wasser wäscht und sofort wieder 
gut abtrocknen läßt. 

Hiernach erscheint es sehr wahrscheinlich, daß wir 

auch diese Pflanze für unsere Feldkultur werden gewin
nen können. 

Kurze Anleitung zur Saat und Erndte der 
Oelpstanze Hladia. 

Das dritte Departement vom Ministerium der Reichsdomä-
ncn hat der Kurlandischen ökonomischen Gesellschaft Saat 
der Oclpflanze geschickt, um damit Versuche des 
Anbaues anzustellen. Angefügt war eine kurze Anlei
tung über die Art und Weise, den Bau dieser nütz
lichen Pflanze zu betreiben. Obgleich in diesen Blät
tern über den Betrieb des MadS schon die Rede gewe
sen, halt die Gesellschaft e6 doch für ihre Pflicht, diese 
Anleitung in einer Übersetzung zur Kenntniß ihrer Mit
glieder zu bringen. 

Naclia sstiva) ist eine einjährige Pflanze, 
die Saat derselben wird in Reihen oder breitwürsig, 
vorzugsweise im Frühjahre, bewerkstelligt. In einigen 
Gegenden unter gemäßigtem Klima sind Versuche ge
macht, die Saat im späten Herbste unter die Erde zu 
bringen, damit sie nicht in demselben Jahre, sondern 
erst im nächsten Frühjahre zum Keimen gelangen; ob
gleich nun diese Versuche von günstigem Erfolge gewe
sen sind, so läßt sich doch eine solche Bestellung der 

Saat bei uns, wegen der Kälte und der langen Dauer 
des Winters, nicht anrathen. Die gewöhnlichen Nacht
fröste während des Frühjahrs schaden der IVIacka nicht, 
sie gedeiht zwar auf jeder Bodenart, verlangt aber zu 
einem üppigen Wüchse fruchtbare Erde. — Zu der 
Frübjahrssaat wird das Feld im Herbst zubereitet und 
die Saat gleich, sobald der Boden einige Trockenheit 
erlangt hat und abgeeggt worden, ini Maimonate be
stellt und gewalzt. — Während der ersten 14 Tage, 
nachdem die jungen Pflanzen hervorgekommen sind, 
muß das Land gejätet werden, um es möglichst rein 
von Unkräutern zu erhalten. — Es ist bemerkt worden, 
daß Insekten der keinen Schaden verursachen 
und das Vieh sie nicht genießet. 

Die Saat wird bei gemäßigtem Klima gewöhnlich 
drei Monate nach der Bestellung reif, und die Reife 
wird daran erkannt, daß die Saamenkörner von einer 
schwarzen Farbe zu einer blaugrauen übergehen. — 
Ist diese Zeit eingetreten, so werden die Pflanzen bei 
gutem Wetter entweder mit einer Sichel geschnitten 
oder gerupft und auf dem Felde zum Trocknen aus
gebreitet, wozu, je nachdem die Witterung ist, eine 
bis zwei Wochen erforderlich sind; besser und schneller 
trocknet die wenn die Stauden in lange kau
fen, niit dem obern Ende nach oben gerichtet, zusam
mengestellt werden. — Das sicherste Zeichen der voll
kommenen Trockenheit besteht darin, daß sich die an 
der Pflanze befindliche klebrige Materie, mit welcher 
sie im frischen Zustande bedeckt ist und die einen unan
genehmen, der Pflanze eigenthümlichen, im trockenen 
Zustand aber nicht bemerkbaren Geruch hat, verliert. 
Nachdem sie in vollkommen trockenen Zustand gebracht 
i s t ,  w i r d  s i e ,  so  w ie  j edes  ande re  Ge t re i de ,  m i t  F l e - .  
geln bedroschen und gereinigt; hat sich die Klebrigkeit 
der Pflanzen nicht ganz verloren, so muß das Aus
scheiden der Saamenkörner durch Abklopfen an dem 
Rande irgend eines hölzernen Gefäßes, z. B. eines 
Fasses, bewirkt werden; das Dreschen muß so bald 
als möglich stattfinden, weil die Pflanze, in Hausen 
zusammengelegt, sehr bald in Gährung geräth und da
durch der Qualität des Saamens und des aus demsel
ben zu erhaltenden Oeles, nachtheilig wird. Die aus-
gedroschene Saat wird leicht mit einer gewöhnlichen 
Windigungsmafchine vollständig gereinigt. 

Um einen Flächenraum von einer Dessätine zu be
säen, bedarf es circa ZZ 'tk Saat. — Je nachdem die 
Witterung günstig und der Boden fruchtbar ist, liefert 
die Erndte 3 bis io Tschetwert vollkommen gereinigtes 
Korn. — Ein Tschetwerik hält 64 bis 63 an Ge
wicht. — Nach vielen Versuchen mit verschiedenen 
Oelpressen ist es festgestellt, daß 3 -A reiner Körner 
1 Oel liefern; die Körner werden sowohl kalt als 
auch warm gepreßt; — soll das Oel aber zur Speise 
dienen, so ist ersteres vorzuziehen, weil d.is Oel da
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durch einen angenehmen und zarten Geschmack erhalt. 
Bei Vergleichung des Ertrages dieser einjährigen 
Pflanze mit dem, welchen der Raps und der Mohn 
liefern, ergiebt sich Folgendes: 

De r  W in te r r aps ,  we l che r  nu r  i u  e i n  B rach fe l d  
gebracht werden kann und seine vollkommene Ausbil
dung erst im 2ten Jahre nach der Saat, erlangt, lie
fert von der Dessätine circa 8 Tschetwert Körner, ist 
aber vielen äussern Zufälligkeiten ausgesetzt und miß-
rath daher oft; aus einem Tschetwert Raps erhält man 
circa 110^ Oel, folglich von einer Dessatine inner
halb zwei Jahren 22 Pud Oel. 

De r  Mohn  g ieb t  au f  gu tem Boden  e i nen  E r t r ag  
von circa 7 Tschetwert Saamen und aus einem Tschet
wert Laamen t irca io5 Oel, mithin von einer Dessa
tine l3 Pud Oel. 

D i e  NacZ ia ,  we l che  im  Lau fe  e i nes  Sommers  
zur R'ife gelangt, liefert von einer Dessatine bei mit
telmäßigem Boden, wie bereits gesagt ist, im Durch
schnitt 9 Tschetwert Ertrag, und nach der vorangeführ
ten Berechnung 4 Pud Oel aus jedem Tschetwert; eine 
Dessatine liefert also circa 36 Pud Oel, in günstigein 
ertragreichem Jahre kann bei einem fruchtbaren, gut 
kultivirten Boden, der Ertrag einer Dessätine sogar 
bis 16 und 20 Tschetwert, also bis 64 und 80 Pud Oel 
steigen. Ein so reichhaltiger Ertrag ist indessen nur 
als Ausnahme zu betrachten. 

Der Ertrag einer Dessatine ist also anzunehmen: 
Raps mit 11 Pud Oel. 
Mohn - 18 - -
Alaclia - 36 - -

Das aus der ZVIacha gepreßte Oel zeichnet sich aus 
durch Reinheit, besitzt nicht das Klebrige, welches in 
vielen andern Arten Oele vorhanden ist, und beim Bren
nen Dampfu.s.w. erzeugt; es ist also bei solcher Eigen
schaft sehr gut zur Erleuchtung zu gebrauchen. — Be
sonders brauchbar hat sich dessen Anwendung bei Wolle 
wirkenden Fabriken bewährt, weil es keine Bitterkeit 
annimmt und sich leicht westwaschen laßt. — Eben so 
bewährt hat es sich auch bei Zubereitung einiger Oel-
farben und bei der Seifenfabrikation erwiesen. Kalt ge
preßt ist es von reinem, zartem und angenehmem Ge
schmack, und daher bei Speisen jeder andern Art, als 
Hanf-, Lein- u. dergl. gewöhnlichen Oele, vorzuziehen. 

A n z e i g e .  
Von der fünften allgemeinen Versammlung deutscher Land-

und Forstwinhe, welche vom isten bis Kten Sevt. incl. d. I. 
in Doberan ihre Sitzungen halt, ist der Kurlandifchen ökono
mischen Gesellschaft ein Exemplar ihrer Einladung nebst den 
zur Beachtung kommenden VerhandlungSfragen überschickt 
worden. Diese Fragen, um deren Verbreitung gebeten wird, 
sind in einer besondern Beilage den landwirthschaftlichen Mit
theilungen angefügt. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i ch t e. 

L i b a u ,  d .  2 6 .  J u n i  1 8 4 1 .  

G e t r e i d e .  W e i t z e n  i s t  n i c h t s  z u r  S t a d t  g e b r a c h t .  
Roggen. Für "X.s ^ sind a 160 Kop. Käufer. 

Leichte Waare ist schwer anzubringen. 111 Ä> 
kaufte man ä l25 Kop. pr. Loof. 

Gerste. "^05 ^ wurde mit 120 Kop. und 102 A 
mit ii5 Kop pr. Loof bezahlt. 

Hafer. Zur Completlirung eines Schiffes wurde 
80 A ä 75 Kop. gekauft. 

Le i nsaa t  — ohne  Zu fuh r .  
F l achs .  —  E iue  k l e i ne  Pa r t h i e  ausgesuch te  Waa re  

wurde ä S R. 32 pr. St^ gekauft. 
B u t t e r  —  f r i s c h e  g e l b e  k a u f t  m a n  ä  1 8 0  K o p .  pr. LA. 
^ -a l z  und  Hee  r i nge  unve rände r t .  

R i ga ,  d .  25. Juni 1841. 

Wei t zen ,  — c i r ca  1000 Loof'^27^ Strusenwaare 
bedang 325 Kop. pr. Loof. 

Roggen .  1 70 Kcp. pr. Loof in den letzten 
Tagen bezahlt; an der Börse wurde zum Behuf 
einer Lieferung pr. ult. Juni "X,? Waare 
ä 75 N. S. pr. Last gemacht. 

Ge rs te .  ^Zu r  Eomp le t t i r ung  e i ne r  nach  Ho l l and  be 
stimmten Ladung wurde fechszeilige Gerste zuletzt 
mit 120 ä 125 Kop. pr. Loof bezahlt. 

Ha fe r .  S t r u fenwaa re  70 Kop,, kursche 60 ä 65 Kop. 
pr. Loof. 

E rbsen ,  we iße ,  140 a 180 Kop. x>r. Loof, graue 
125 ä 160, nichts umgegangen. 

Sch lag l e i nsaa t  — 4 ä 4^ R. S. pr. Tonne nach 
Qualite. 

F l achs  — w i rd  von  I nhabe rn  hohe r  geha l t en ,  sons t  
keine Veränderung. 

F l achsheede .  11  a  12 R. S. pr. S'tK für beste 
Waare gezahlt. 

Bu t t e r .  200 ä 210 Kop. pr. LA,. 
E i sen ,  i n  S tangen ,  14 R.S. pr.SA; Räderband

eisen 21 R.V.; Ankereisen 3oR.S.; Ofeneisen 
33  R .  S . ;  e i se rne  P l a t t en  35 ;  
vierkantiges Eisen ^ Zoll dick 19 R.S. 

-  -  1  ä  i ' X -  -  ?7  -
Sa l z  — we iß  f e i n  390 Kop., weiß grob 430 Kop., 

roth grob 5oc> Kop. pr. Tonne. 
Hee r i nge  — in  föh renen  Tonnen  7 'X  R .S .  p r .T .  

in büchenen - 7^ - - -

(Hierbei eine Beilage.) 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: RegierungSrath A. Beitler, Censor. 

No. 243. 



Landwirthschaftliche Mittheilungen für das Kurländ. Gouvernement. 

»H? 14. (is. Huli.) - 1841. 

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis jAr den 
Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

-lieber den gegenwartigen Kapitalwerth der Land
güter in Kurland, im Vergleiche zu demjenigen 

von IZOO bis 18^8 und IZIZ bis IZ2O. 

E r s t e r  A b s c h n i t t .  

Gegenwar t i ge  und  dama l i ge  Ku l t u r zus tande  

de r  Oekonom ie .  

Es ist eine auffallende Erscheinung, daß die Land

güter ohngeachtet der gesteigerten Kultur und ihrer 

durch Bauten in den Höfels und Bauerwohnungen ver

besserten Substanz, ohngeachtet des durch Dampfap
parate in den Brennereien, durch Futterbau besser ge

nährten Viehbestandes, auch durch hin und wieder ein

geführte veredelte Schafzucht, erhoheten Jnventarien-
werths, dennoch im Kaufpreise von i8ov bis i3o8 und 

von i8i3 bis 1820 so weit zurückstehen, daß sich bei 

den Verkäufen aus freier Hand, wie derselbe auch da

mals Statt fand, ihr Kapitalwerth aus der ersten Pe

riode zu dem gegenwärtigen im Durchschnitt wie Z zu 

2 wohl auch wie 5 zu 3, und aus der zweiten Periode 

zu dem jetzigen wie 5 zu 4 verhält. Diese Verhältnisse 
treffen wenigsten im Allgemeinen bei einer Menge da

mals und jetzt durch Erbschaften, Kaufund Taxationen 

im Kapitalwerth berechneten Gütern zu, und einzelne 

Ausnahmen heben die Regel nicht auf. Noch auffal

lender ist die Erscheinung, wenn man den damaligen 

bprocentigen mit dem jetzigen ^procentigen Zinsfuß der 

Bank und dem gewöhnlich konventionellen Zprocentigen 

der Privatdarlehne vergleicht. Von dem Kaufpreise 

der in den zahlreichen Konkursen von etwa 1828 bis 

i835 verkauften Güter spreche ich gar nicht, da bei vie

len derselben kaum die Hälfte des frühern Kapitalwerths 

erzielt werden konnte. Eine Zusammenstellung aller 

dahin einwirkenden Ursachen und Verhältnisse kann für 

den Landwirth nicht ohne Interesse seyn, und daher 

möge sie hier einen Platz finden. Ein kurzer Ueberblick 
der damaligen und der gegenwärtigen Kulturzustände 

der Güter im Allgemeinen ist aber, zur bessern Würdi

gung der Geldverhältnisse, voranzuschicken erforderlich. 

Im Anfange dieses Jahrhunderts, etwa bis zur Auf

hebung der Leibeigenschaft 1817 — 1819 dachte Nie

mand an ein anderes als das Dreifeldersystem, und 

das Brachfeld die Hälfte zu düngen war der Grundsatz, 

um diese Wirthschaft nachhaltig betreiben zu können, 

der bessere Zustand der Wiesen, die in neuerer Zeit an 

Ergiebigkeit so abgenommen haben, machte dieses Fel-

dersystem auch überall anwendbar; dazu kam, daß bei 
der geringem Population und dem großern unbebauten 

Terrain der Güter, wie auch durch die unbeschränkte 

Dispositionsbefugniß über die damals leibeigene Bau

ern, auf vielen Gütern jährlich Reißland gemacht und 

der Strohertrag den Brustfeldern zugeführt werden 

konnte. Denkendere Landwirthe, die durch Reißland 

die Gütersubstanz nicht angreifen und doch denselben 

Effekt mit Verbesserung der Substanz bezwecken woll

ten, sannen auf Teichanlagen und diese sind wohlthätig 

ihren Nachfolgern zu Gute gekommen, während jene 

denselben abgenutztes wüstes Weide- oder mageres 

Ackerland, oder was noch am besten, jungen Holzan

flug nachgelassen haben. Damals und auch schon frü
her in den letzten Zeiten der Herzoglichen Regierung war 

es überhaupt Mode nur möglichst viel zu säen, und 

auch die Brustfelder zu vergrößern. Man fragte beim 

Kauf allererst nach der Aussaat, und wenn die Kraft 

der Bauerschaft und das Terrain es irgend nur erlaubte, 

so vergrößerte der neue Besitzer dieselbe, und that sich 

dabei noch etwas zu Gute. Die Vielsäer hatten solche 

Redensarten, z.B. „wo man nicht säet, kann man 

nicht erndten" alle Augenblicke im Munde, und wenn 

ihre Bauern durch zu große Anstrengung verarmt, die 
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Hofeskleete leerten (denn Magazine gab es nicht), so 

waren sie mit einer andern Redensart, nämlich: „daß 

man nicht wohlfeiler als für's Brod arbeiten lassen 

könne," gleich wieder bei der Hand. Das System 

wurde aber als vortheilhaft verfolgt, und lag im Geist 

der Zeit. Für den ersten Augenblick rentirten solche 

Felder wirklich nicht wenig und die Güter trugen viel, 

wer aber nach einem solchen Maaßstab kaufte, über

zahlte schon aus diesem einzigen Grunde sein Gut. 

WaS die Hofe thaten, dem folgten wie gewohnlich 

auch die Bauern, und Heuschläge und Weiden wurden 

auch bei ihnen nach Möglichkeit beackert. In denjeni

gen Landestheilen, wo der Boden sich dazu besonders 

eignete und zu dieser Vielsaerel einlud, in den Umge

genden von Mitau nach der Litthauenschen Grenze hin 

fühlt man insbesondere noch jetzt den Uebelstand der zu 

groß gewordenen Felder ohne Heuschlage und Weiden 

bei den Bauern, die gewohnlich nur zum 3ten oder 

4ten Theil das Winterfeld düngen, dabei aber 3c> und 

40 Löf aussäen. Frägt man nun zuvörderst, wie es 

möglich ist, daß eine solche Wirthschaft besteht? so ist 
die Antwort: „ Statt eines einzuführenden Mehrfelder

systems, welches bei den Bauern aber meines Wissens 

fast noch nirgends Eingang gefunden, lassen sie in die

sen besagten Gegenden große Feldstücke wieder nach, 

düngen im Turnus nur die ihren Gesindern zunächst 

gelegenen kleinern Aecker, und benutzen die nachgelasse

nen bald als Weide, bald als Reißland. Was ein 

so l ches  s t e t s  au fgeacke r t es  Re iß l and  ohne  Humus  von  

verrotteten Pflanzen aber geben, und wie sich die Ge-

sindswirthschaft dabei nur mühselig erhalten kann, 

wird ein jeder von selbst einsehen." 

Wenn uns demnach die Voraltern ein noch nicht 

durch rationelle Wirthschaft verarbeitetes, den Güter

ertrag durch die nothwendigen Vorschüsse an den Bau-

' ern wegen des großeil Kraftaufwandes verminderndes 

System der großen Aussaaten hinterlassen haben: so 

haben wir durch ihre häufigen Röhdungen, ihre Holz

bauten, ihre Brennereien, wo man auf 10 Löf einen 

Faden Holz rechnete, und diese Einrichtung schon spar

sam nannte, von der andern Seite auch einen Nachlaß 

erhalten, an dessen Regulirung in vielen Gegenden die 

besten Oekonomen noch viel zu thun haben. Denn in 

vielen Theilen Kurlands ist der Holzmangel sehr drük-

kend, und Brenn- und Bauholz wird durch frühere 

Verschwendung schmerzlich vermißt. Die Noth hat in
dessen Industrie geweckt in Bauten und Branntweins-

brand-Einl'ichtungen. Denn ich erinnere mich noch als 

Knabe, daß, als ein livländischer hier in Kurland im 

Piltenschen Kreise ansaßiger Edelmann erzählte, wie 

man mittelst einer erfundenen Dampfmaschine nur 2^ 

bis 3 Faden Brennholz die Woche für 100 Löf Getreide 

verbrauche und mittelst einer eben so neu erfundenen 

Gähre in der Maische 16 a 17 Stof Branntwein aus 

einem Löf Roggen bekommen könne — dies als eine 

Aufschneiderei betrachtet wurde und zwar um so natür

licher, als unsere lieben Vorführen im Anfange dieses 

Jahrhunderts mit Anstrengung nur 12 Stof ^ Brand 

von 1 Löf Roggen, 9 von Gerste erpreßten und den 

Kartoffelbrand für gar nicht möglich hielten. Indessen 

giebts noch mehrere Güter, wo man mit 3 Kesseln und 

3 Feurungen Branntwein brennt, und den Werth des 

mehrverbrauchten Holzes und die Anfuhr desselben durch 

die Kraft der Bauerschaft gar nicht rechnet. Eben so 

giebt es noch eine Menge Güter, insbesondere Krons

güter, wo man weder in den Höfen noch bei den Bau

ern ein einziges gemauertes oder gewellertes Gebäude 

findet. Auch in Grundsätzen haben wir noch viel zu 
thun. Statt Prämien auf Mauer- und Wellerbauten 

auszusetzen, werden, wenn ein durch zu große Liberali

tät verführter Kronsarrendator dergleichen ohne specielle 

Autorisation auf seine Kosten ausgeführt, dieselben 

nicht mit Strafsummen für fehlerhafte Holzbauten, 

selbst nicht mit fehlerhaften Schwein - und Faselstallen 

kompensirt. Auch sind die Anschlags-Neubauten von 

Stein oder Weller erst durch das Verdienst der neuern 

Administration beim Ausbot der Güter in Gebrauch 

gekommen. Die Mehrzahl unserer Privat- und auch 

Kronsgüter gewinnt jedoch ein besseres Ansehen. All-

mählig versteht man nach dem Sprachgebrauch schon 

unter einem gut bebauten Hofe nur einen solchen, der 

massive und gewellerte Oekonomiegebäude aufzuweisen 

hat. Wer vor 3o bis 40 Jahren zurückdenken kann, 

wird den Unterschied ziemlich allgemein finden; und 

wenn man beim Kauf und Verkauf zwar massive Ge

bäude nicht wie im Auslande im Gutswerthe positiv 

mit anrechnet: so schlägt man bei deren Ermangelung 

negativ den Werth jedoch stark herab, was früher weni-
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ger in Berücksichtigung gezogen wurde. Auf den Pri-

vatgütern (denn die Kronsgüter haben mit dm Höfen 

selbst noch zu viel zu thun), insbesondere auf denen, 

wo die Gutsherren selbst im Lande und nicht im Aus

lande oder im Staatsdienst außerhalb des Gouverne

ments leben, ziehen die Bauerhofe auch die Aufmerk

samkeit auf sich und viele Wellerbauten sind, vorzüglich 

im westlichen Kurland, entstanden. Mit dem bessern 

Wohnen tritt aber auch ein behaglicheres Gefühl des 

Lebens bei den Bauern ein, und wer die Substanz sei

nes Gutes materiell so verbessert, hat auch gewiß zur 

Erweckung sittlicherer Gefühle bei den untern Klassen 

nicht wenig beigetragen und sich einen doppelten Vor

theil verschafft. Man gebe dein Irländischen Land

volke allem zuvor nur menschliche Wohnungen und sie 

werden zur sittlichen Veredelung mehr als alles Ge

schwätz in den Parlamenten beitragen. Wenn gleich 

nun die Walder bei uns durch Holzbauten und Brenn-

holzverschwendung stark gelitten, und die Güter da

durch in ihrer Substanz an Werth verloren, den die 

jetzt so ziemlich allgemein angeregte Forstwirthschaft 

und der Torfstich nur allmählig ersetzen können: so ha
ben sie wiederum durch die bessern Bauten in neuerer 

Zeit, durch die kostbar angelegten Branntweinseinrich

tungen, Malzdarren, selbst durch die zur Annehmlich
keit des Lebens dienenden Gartenanlagen substantiell 

weit mehr gewonnen, und die Holzersparnisse setzen sich 
auch mit der Abnahme der Wälder allmablig ins Gleich

gewicht. Von dieser Seite betrachtet müßte der Kapi

talwerth im Verhältnis? zur obgedachten Periode bedeu

tend gestiegen seyn, was aber nicht der Fall ist. 
Fragt man nun weiter ob etwa der Grund im gro-

ßernNetto-Revenüenertrage aus jenen Perioden gelegen/ 

da der Landmann durch Abgaben weniger besteuert war, 

die großen Felder bei frisch aufgenommenem Acker viel 

trugen, so ist es nothig, ehe wir auf die Geld- und 

Preisverhältnisse vergleichend kommen, noch bei der 

Landeskultur etwas zu verweilen. Noch wirkt die ratio

nelle Landwirthschaft durch Fruchtwechsel und Mehr
feldersystem zur bedeutender» Erhöhung der Revenüen 

im Allgemeinen wenig ein, und wo sie eingeführt ist, 

da soll sie Wiesenmängel ersetzen, und erst langsam 

durch Kunst wiederschassen, was die Natur früher reich

haltiger gab, durch zu große Abnutzung aber endlich 

verweigerte. Wicken- und Kleebau beim Dreifelder

system sind alles nur dahin zielende Behelfe, und un

sere Kühe geben jetzt ohngeachtet der Futterkrauter mit 

Ausnahme der ganz nahe bei den Städten gelegenen 

Güter, auch nur 5 Rub. S. M. und 6 Rub. S. M. 

Pacht, nur wenn sie einen Theil der Branntweinsbrage 

bekommen, wahrend früher die Tonne a 6 Kühe zu 

25 Thlr. Alb. oder 5 Rub. 5o Kop. S. M. die Kuh 

gerechnet wurde. Der Viehbestand hat sich zwar hin

sichtlich der Erkenntniß, daß man möglichst viel Milch

vieh halten müsse, und hinsichtlich der abgenommenen 
Pferde- und Jagdliebhaberei, wo eine Menge Wagen-

und- Jagdpferde das Futter verzehrten, verbessert und 

vermehrt, daß aber solches im Allgemeinen bedeutend 

geschehen bezweifle ich, und muß solches bei den Bau
ern geradezu in Abrede stellen und bemerken, daß man 

auch ehemals bei den großen Aussaaten es als eine 

nothwendige Wirthschastsregel ansah, auf eine Lofstelle 
im Winterfelde ein Stück Hornvieh mit Inbegriff des 

Zuzugs und der Deputatisten-Kühe zu halten. Krüge 

dagegen geben nicht die Hälfte an Revenüen, was sie 

früher gaben, und viele sogenannten Winkelkrüge, die 

von Juden bewohnt, nur zur Verführung der Bauern 

dienten, sind Gottlob ganz eingegangen. Mühlen ha

ben sich zwar überall vermehrt, haben aber wenigstens 
einen Abschlag von ein Drittel und mehr am Reiner

trage erlitten. Daß der Kbrnerertrag als verkaufbares 

Hauptprodukt unserer Provinz jedoch im Allgemeinen 

zugenommen, laßt sich wohl nicht in Abrede stellen, 
indessen — da man so ziemlich allgemein 6 Korn über 

die Saat beim Kauf und Verkauf auch damals rech

nete: so scheinen unsere Vorfahren doch auch nicht ganz 

geringe Ansprüche an die Ertragsfähigkeit ihrer Güter 

gemacht zu haben. Zwei Dinge haben aber durchgrei

fend auf die Revenüenvermehrung unserer Güter sehr 

gewirkt. Es sind der Kartoffelbau und die darauf basir-

ten Branntweinsbrennereien. Denn wenn gleich man 

früher nur 12 Stof von einem Löf Roggen und jetzt im 

hohen Satze 17 bis 18 Stof Brand bekommt: so 

war der Vortheil des Brandes früher von Körnern wirk

lich positiv, und ist jetzt null oder vielmehr negativ, 

und der Schaden gleicht sich nur durch die bessere und 

vermehrte Düngung der Mästung oder des Milchviehes 

, indirekt auf die Felderkultur aus. Denn in einer Reihe 
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von Jahren, vom Anfange dieses Jahrhunderts an, 

war 7 Stof für einen neuen Thaler ein Mittelpreis, 

der 1806 und 1807 sogar auf 4 Stof periodisch 

gesteigert wurde, und 1810 auf 18 Stof herun

ter fiel und 1816 (wo  schon  14 bis 16 Stof 

ziemlich allgemein von Roggen gewonnen, jedoch auch 

die Branntweinspacht in den Städten eingeführt wurde) 

sich wieder auf n bis 12 Stof für einen Thlr. Alb. hob. 

Bis auf das laufende Jahr sind wir aber froh gewesen, 

so viel Stöfe nur für 'einen Rubel S. M. gegen gleich 

baare Zahlung verkauft zu haben. Der Kartoffelbau 

im Felde, sey er nun bei der Wechselwirthschaft im grö

ßern Maaßstabe oder im Brach- oder Sommerfelde im 

geringem Umfange, gleichviel! er ist eine neue sogleich 

Renten mehrende wahre Zugabe in der jetzigen Oekono-

mie, die von unsern Vorfahren nicht gekannt wurde. 

Sie trotzten mit ihren Jahr auö Jahr ein mit Kartof

feln und eben so mit Kohl besaeten besondern Garten, 

allen Theorien von Fruchtwechsel und es wäre als eine 

Unregelmäßigkeit betrachtet worden, abwechselnd ein

mal den Kohlgarten mit Kartoffeln und so umgekehrt zu 

bepflanzen. Circa 10 Korn Ertrag von Kartoffeln war 

aber die Regel. Eine solche Kraftanstrengung Kartof

feln im Felde zu pflanzen, schien unsern Vorfahren 
^niio 1806 wenigstens nicht nöthig, denn sie machten 

Haarpuder lieber aus Weitzenmehl, hatten zum Esten 
an den Gärten genug und keine Ahnung, daß die Kar

toffel in ihren mannigfaltigsten Anwendungen den 

Weitzenertrag bald übertreffen und Branntwein und 

Juckerstoff (durch Sprup) zum feinsten Schnaps zu

gleich liefern würde. Durch dieses große Wirthschafts-

objekt hauptsachlich hat sich die Produktion unserer Gü

ter bedeutend vermehrt. So wie sie auch im Allgemei

nen hinsichtlich des Körnerertrags zugenommen, und 

wenigstens durch bessere Kultur der Felder die Erndten 

sicherer gemacht hat. Der Ertrag der Viehpacht ist so 
ziemlich auf demselben Standpunkt geblieben, und alle 

sogenannten baaren Revenüen an Krügen, Mühlen, 

Ziegclbrennereien haben sich dagegen vermindert. 

Nach diesem Ueberblick der Wirthschaftsverhältnisse 

und der als Resultat gewonnenen Ueberzeugung, daß 

die Produktion unserer Güter sich bei weitem vermehrt, 

gehe ich zum zweiten Theil meiner Betrachtung und zu 

der Frage über: wie verwerthet sich diese Produktion, 

und womit wird sie im Vergleich zu den frühern Perio

den, die ich der Kürze wegen von 1806 und 1816 

benennen will, belastet, und wie stellt sich der Reiner

trag in diesen Perioden vergleichend fest, wonach sich 

denn auch der Kapitalwerth bestimmt? 

Z w e i t e r  A b s c h n i t t .  

Kornp re i s - ,  Z i ns -  und  Abgaben  Ve r 

hä l t n i s se .  

1800 bis 1808 war der Roggenpreis gewöhn

lich 6 und 8 Gulden, ja 10 bis 11 Gulden neu Alb. 

in den Kriegsjahren 1806 und 1807, welches 2 bis Z 

Rub. 65 Kop. S. ausmacht. Alle übrigen Korngat

tungen nach Verhältniß. Wie die Preise von 1809 bis 

12 incl. ausfielen, ist den meisten Lesern wohl noch 

erinnerlich. In der zweiten Periode von i8i3 bis 1820 

war der Preis für Roggen i5o Kop. S. M. bis 2 Rub. 

66 Kop. S. M. Hin und wieder mag er in dem Jahre 

1817 auch 3 Rub. S. M. gegolten haben, aber viel 

über 2 Rub. S. M. ging er in jener 8jährigen Periode 

nicht hinauf. Von 1834 bis gegenwärtig 1841, wo 

die Preise wieder im Steigen gewesen, kann man den 

Durchschnittspreis für Roggen höchstens 140 bis i5c> 

Kop. S. M. rechnen. 

Man nehme also an, ein Landgut welches jährlich 

circa 1000 Löf Roggen netto zum Verkauf giebt, hat 

solche in der ersten Periode von 1806 für den damaligen 

Durchschnittspreis von 260 Kop. S. M. verkauft. 

Es hat dafür 2600 Rub. S. M. eingenommen. Diese 

Quantität in der zweiten Periode zum Durchschnitts

preise von 180 Kop. S. M. verkauft, hat 1800 Rub. 

S .  M .  gegeben ,  so  w i e  man  i n  unse re r  Pe r i ode  a  i 5o  

Kop. S. M. dafür nur i5oo Rub. S. M. erhalten. 

Demnach gestaltet sich das Verhältniß des Ertrags von 

Roggen in den obigen Summen circa wie der Eingangs 

gedachte Kapitalwerth der Güter zur gegenwärtigen Pe

riode, nämlich von 1806 zur gegenwärtigen wie 3 zu 

2 und von 1816 zur gegenwärtigen wie 5 zu 4. 

Nun kann man aber entgegnen, daß der Zinsfuß 

nicht gleich ist und daher das Preisverhältniß vom Ge
treide aus jenen Perioden nicht den Kapitalwerth be

stimmen kann, weil wenn ein Gut von 10000 Ru
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bel S. M. werth, damals 600 zinste, es jetzt nach 

dem Zinsfuß der Bank und dem konventionellen zusam

men im Durchschnitt s 4'X Procent und inol. ^ Ans 

Unkosten nur 476 zinsen muß, oder 125 Rub. S.M. 
gewinnt, die ein Kapital a 4/^ Procent von 2631 Rub. 

58 Kop. S. M. geben, folglich mit diesem Aufschlage 

das Gut i263i Rub. 58 Kop. S. M. jetzt werth seyn 

müßte. Da sich aber 12631 zu 10000 wie 5 zu 

3^^X20?» l)der das Kapitalverhältniß des Gnterwerths 

von 1816 zur gegenwärtigen Periode, nämlich 5 zu 4 

sehr nahern: so müßten unsere Güter ohngeachtet des 

geringer» Kornpreises durch den geringem Zinsfuß auf 
den Kapitalwerth von 1816 gestiegen seyn, zumal die 

gesteigerte Kultur hinzukommt, also mehr producirt 

und einen großem Ertrag giebt. Allein hier ist der 

Punkt, wo die Schattenseiten unserer ökonomischen 

Verhältnisse die Belastungen zu erwähnen sind, die ganz 
enorm steigend die Bruttorevenüen absorbiren und bei 

jedem Kauf und Verkauf den Kapitalwerth immer mehr 

mindern. Ohne verringerten Zinsfuß und gesteigerte 

Kultur würde ohne Zweifel eine Krisis in den ökonomi

schen Verhältnissen bald eintreten, die dem Bestehen 

unserer Gutsbesitzer gefahrlich werden müßte. Wenn 

man seinen Zeitgenossen Ansichten über bekannte That-

sachen mittheilt: so brauchen diese gewiß nicht zur An

erkennung erst hergezählt zu werden. Indessen einige 

Beispiele werden hier nicht am unrechten Orte seyn. 

Ich fand unter den Papieren meines verstorbenen Va

ters einen Originalbrief eines Geschäftsfreundes vom 

4ten Juni 1799, in welchem er das Konto über die im 

Laufe des Jahres gezahlten Kronsabgaben, Landes-

willigungen u. s. w. für ein von meinem Vater ehemals 

im Piltenschen Kreise besessenes Erbgut mittheilt, und 
die Bilance über die erhaltene und gezahlte Summe 

aufstellt. Da es mich interessirte das Verhältniß der 
gegenwartigen Abgaben dieses von meinem Vater ver

kauften Gutes zu erfahren: so erkundigte ich mich die-

serhalb und erfuhr, daß sie gegenwärtig bei gering ver

mehrter Seelenzahl über das Zehnfache betragen. 

Wohl zu verstehen sind hierunter nur die direkten Guts

abgaben, und z.B. die Branntweinspacht in denStädten, 

die so bedeutend auf den Branntweinspreis zurückwirkt, 

und auch den Gutsertrag belastet, die Salzzölle, die 

zur Erhaltung der Städte eingeführten Wage- und 

Brückengelder, die Realleistungen für die Krone an Pod-

wodden, Schießpferden u. s. w. sind nicht gerechnet. 
Seit dem Jahre 1817, wo die Aufhebung der Leibeigen

schaft erfolgte, ist auch ein ganz anderer Etat der Ad

ministration nöthig geworden. Der Dienstlohn aller 

Wirthschaftsbeamten war früher sehr gering. Die leib

eignen Bauern als solche erhielten kanm ein Drittel oder 

ein Viertel von dem, was sie jetzt als Freie erhalten, 

und durch die einfachen Verhältnisse waren keine Ge

meinde-Gerichtsschreiber und andere Beamte nach der 
Bauerverordnung zu besolden, und durch die geringe 

Korrespondenz mit den Behörden wurden auf den we

nigsten Gütern Oekonomieschreiber gehalten. Die Ver

wendungen für die Güter sind auch kostbarer geworden, 

indem kostbarere Bauten und Inventarienstücke auch 

kostbarere Reparaturen und Remonten erfordern. 

Wenn man nun nach dem gegenwärtigen bloß direk

ten Abgabensatze incl. Prästanden, Landeswilligungen, 

Rekruten-Bekleidungsgelder :c. :c. bei uns im Kurlän

dischen Gouvernement 2 Rub. 3o Kop. S. M. per 

männliche Revisionsseele der Bauergemeinden rechnen 

kann, und dies nach Maaßgabe der geringem oder 

größern Seelenzahl der Güter vom Bruttoerträge i5 

bis 18 Procent wenigstens beträgt, die Administration 

der Güter mit Inbegriff der Kirchen- und Gemeinde

abgaben und gewöhnlichen Ausgaben zur Erhaltung 

und Remonte der Wirthschaft, besonders wenn Amt

leute auch besoldet weroen müssen, und die Gutsherren 

nicht selbst die Wirthschaft führen, zwischen 10 bis 
i5 Procent vom Brutto kostet, so dürften bei den Gü

tern, wo die Gutsherren die Abgaben für die Bauern 

zahlen, 25 Procent bis sogar 30 Procent bei starker 

Seelenzahl vom Bruttoertrage in Abzug zu bringen 

seyn. Wo die Bauern die Abgaben zahlen, deshalb 

aber auch geringere Leistungen für die Höfe haben, ge

staltet sich dies Verhältniß freilich anders, jedoch nur 

in guten Jahren, wo die Herren nicht auszuhelfen 

brauchen. Rechnet man nun im Verhältniß zur 

Epoche  des  obgedach ten  B r i e f es  b i s  e twa  1 8 0 6  an  

direkten Krons- und Landesabgaben damals circa 2 

Procent und etwa 7 Procent an obgedachten Admini-

strations- und andern Wirthschastskosten :c. :c., da 

solche wohl jetzt um die Hälfte gestiegen sind, also 

Summa 9 bis 10 Procent vom damaligen Brutto
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ertrage ab, so sind unsere Güter gegenwartig um i5 

Procent, bei komplicirter Administration und stärkerer 

Seelenzahl auch wohl um 20 Procent vom Bruttoer

trage mehr als damals belastet. 

Wenn ein Gut also von 10000 Rub. S. M. Kapi

talwerth 600 Rub. Netto trug, und nach jenem Bela-

stungsverhältniß 660 Rub. Brutto tragen müßte: so 

wird es bei einer hinzugekommenen Belastung von i5 

Procent jetzt nur 510 Rub. S. M. und im höchsten An

sätze der vergrößerten Belastung von 20 Procent die 

Nettorevenüe von 480 Rub. S. M. geben. Wir ha

ben aber nach dem obangeführten Beispiele in Beziehung 

des durchschnittlichen Zinsfußes von 4^ Procent gese

hen, daß das Gut jetzt nur 47Z Rub. S. M. statt 600 

zu zinsen brauchte, also noch eine geringe Avantage 

für seinen zu erhöhenden Kapitalwerth durch den Zins

fuß übrig bleibt. 

Es fragt sich also, welches sind außer der Bela

stung durch Abgaben und kostbarere Administration noch 

die dahin wirkeuden andern Ursachen, daß der Preis der 

Güter bei der verbesserten Substanz, bei der ohne 

Zweifel großer« Produktion, bei dem in der ganzen 
We l t  ve rmeh r t en  numera r  und  ve r r i nge r t en  

Geldwerth bei uns in Kurland nicht mehr steigt und sich 
bloß nach den Preisverhaltnissen des Korns aus den 

Jahren 1806 und 16 zur gegenwärtigen Periode, wie 

wir oben gesehen, geregelt hat? Diese Betrachtung 

wird denn den folgenden dritten Abschnitt meines Auf

satzes bilden. 
(Der Beschluß folgt.) 

Ueber den Gebrauch des grünen Malzes bei der 
Branntweinbrennerei. 

(Aus der Zeitschrift für die landwirthschaftlichen Vereine 
des Großherzogthums Hessen.) 

In neuerer Zeit hat man an einigen Orten angefan

gen das Malz, nachdem es gehörig gewachsen, ohne 

vorherige Trocknung sogleich mit den Keimen zwischen 

eisernen Walzen zu zerquetschen und diese zerquetschte 

Masse dann einzuteigen. Es ist aber noch wenig be

kannt geworden, ob und welcher höhere Ertrag hier

durch außer anderen entschieden wesentlichen Vortheilen 

als Ersparung der Darreinrichtungs- und Darrkosten ic. 
bewirkt werde. 

Neuerlich giebt nun Pachter Schulze zu Stolzen-

burg in einem Berichte an die Pommersche ökonomische 

Gesellschaft zu Stettin näheren Nachweis hierüber, 

wovon wir hier Folgendes ausheben: 

„Vo r  e twa  4 Jahren hörte ich zuerst von der Be

nutzung des grünen Malzes, war aber so nachlässig, 

nicht selbst Versuche damit zu machen, theils weil ich 

damals keine passende Einrichtung zum Quetschen des

selben hatte, theils weil ich von einigen mißlungenen 

Versuchen meiner Bekannten hörte. Als ich aber vor 

einiger Zeit erfuhr, daß in Magdeburg eine Brennerei 

bei einem täglichen Betriebe von 14 Wispel Kartoffeln 

ganz ohne Darre mit grünem Malz arbeite, stellte ich 

sogleich Versuche damit an, die Maische wurde so dünn, 

flüssig und süß, daß ich gleich mit dem Darren anhielt 

und so fortfuhr zu arbeiten. Das grüne Malz kann 

nicht nach dem Gewicht, sondern muß nach dem Maaß 
genommen werden. Mißt man eine Quantität grünes 

Malz, darrt es und wiegt es darauf, so ist leicht zu 

berechnen, wie viele Pfunde trocknes Malz in einem 

Scheffel eben so lang gewachsenen grünen Malzes ent

halten sind; bei mir circa Zi Pfund. So wie das 

Malz den Wachsplatz verläßt, kann gleich mit dem 

Verbrauch begonnen und das Uebrige allmählig vom 

Welkboden verbraucht werden; man thut aber wohl 

daran, mit einem Male nicht mehr zu malzen, als in 

8 Tagen verbraucht wird, denn wenn es auf dem Bo

den sehr trocknet, wird zum Quetschen viel mehr Kraft 
erfordert. 

Das zum Einmaischen erforderliche Wasser muß 
aber etwas wärmer genommen werden, als bei Anwen

dung von Malzschrot, um dieselbe Temperatur zu er

reichen, da das nasse Malz mehr Warmestoff bindet 

als Schrot; ja es ist selbst der Zuckerentwickelung gün

stiger, wenn die Maische einige Grade wärmer wird 

als bei Schrot, da das grüne Malz nicht so leicht ver

brüht als Darrmalz. Sonst verfahrt man beim Ein

maischen wie gewöhnlich; bei mir hat es einen entschie

denen bessern Erfolg, wenn das Malz gleich Anfangs 

mit dem nöthigen Wasser durchgerührt wird, ehe Kar

toffeln zukommen; aber auch eben so beim Anwenden 

von Darrmalz, während in anderen Brennereien es 



III 

sich vorteilhaft zeigt, das Schrot erst zuzusetzen, wenn 

ein Theil Kartoffeln eingemaischt ist. Weniger glücken 

wollte es mir mit dem grünen Malz zur Hefenbereitung, 

indem die davon bereitete Würze viel leichter säuert, 

als solche voil scharf gedarrtem Malze, deshalb fetze 

ich etwas Hopfen beim Einmaischen zu, wodurch das 
Sauerwerden vermieden wurde. 

Dem sachkundigen Brenner darf ich wohl kaum erst 

die Vortheile herzahlen, welche ihm die Benutzung des 

grünen Malzes gegen gedarrtes gewahrt. 

Wenige Brenner haben wohl stets ein bei äußerst 

schwacher Warme ganz weißgedarrtes, wenigstens ein 
halbes Jahr altes Malz verwenden können, alle 

übrigen werden sich durch grünes Malz einer höhern 

Ausbeute zu erfreuen haben und wenigstens Gerste 

sparen, da grünes Malz gegen frisch gedarrtes wenig

stens um stärkere Wirkung zur Umwandlung der 

Starke in Schleimzucker hat, wie mir Prüfungen mit 

Jod zeigten. Man bedarf also auch keines großen 

Malzvorraths, spart die Arbeit des Darrens wie das 

Brennmaterial, und bei schon vorhandenen Darren kön

nen dieselben zu andern Zwecken benutzt werden und 

endlich ist die Arbeit des Quetschens leichter und fördern

der als das Schroten. Freilich wird dazu Thierkraft 
erfordert, allein mit einem wenig kostenden Göpelwerk, 

das auch zu anderen Zwecken zn nutzen ist und 

einem Paar eisernen Walzen bereitet sich jeder Brenne

reibesitzer sein Malz selbst, ist von keinem Müller ab

hangig und hat keinen Verlust durch Verstauben. 

Rapswalzen können zum Quetschen sehr gut genutzt 
werden, gerippte Walzen würden nicht anwendbar seyn. 

Das zu verwendende Malz kann schon Tags zuvor ge

quetscht und in hölzernen Butten ohne Schaden be

wahrt werden, denn da es durch das Quetschen sehr 

aufgelockert wird, erhitzt es sich nicht. Sonach scheint 
mir bei Anlage neuer Brennereien die Anlage von Dar

ren entbehrlich, wenn man sich im Sommer einige 

Wispel Luftmalz macht, um nicht in Verlegenheit zn 

kommen, wenn das Malzen durch irgend einen Zufall 
einmal unterbrochen werden sollte/' 

Unsrerseits bemerken wir noch, wie es schon eine alte 

Erfahrung ist, daß sich das Darrmalz, so nöthig es 
f ü r  d i e  B i e rb raue re i  i s t ,  zu r  B rann twe inbe re i 

tung weniger gut qualificirt, insofern nämlich beim 

Dörren ein eigenthümliches brenzliches Oel entsteht, 

das sich dem aus solchem Malze gefertigten Brannt
weine mittheilt. 

Was das Schroten des Malzes im Allgemeinen 

betrifft, so scheint es zwar, daß in dem Maaße, als 

das Malz mehr zerkleinert wird, die Berührungspunkte 

Tnit dein Auflösungsmittel vermehrt werden. Indessen 

ist eine Verwandlung des Malzes in Mehl nicht zweck

mäßig, da sich bei feinem Schrot die auszuziehende 

Masse zu fest zusammensetzt, sich so nur schwer bearbei
ten laßt, insbesondere aber und zwar bei der Brannt-
weinsfabrikation nur desto größere Sorgfalt auf den 

Maischprozeß erfordert, bei der Verarbeitung auf Bier 

dagegen die Würze nur sehr schwer, meistens aber nicht 

in gehöriger Klarheit dieselbe passiren läßt. 

Wo l l t e  man  zu r  Ve rme idung  d iese r  Uebe l s i ände  das  

Malz sehr grob schroten, so würde das Wasser die 

Stücke nicht vollständig durchdringen und nur verhält-

nißmäßig schwache Würze gewonnen werden. 

Dazu kommen »loch die Nachtheile, welchen das 

Malz beim Schroten auf Mühlen durch Erhitzen zc. 

häufig ausgesetzt ist, als Trübwerden des Biers :c. 

Aus diesen Gründen zieht man nun in neuerer Zeit das 

Quetschen des Malzes, nicht allein für die Zwecke der 
Brennerei, sondern namentlich auch der Brauerei, zu

mal bei Anwendung von grünem Malze — speeielle 

Gründe, wie den Fall gleichzeitiger Bereitung von 

Preßhefe etwa ausgenommen — im Allgemeinen vor, 

und zwar auf Mühlen mit eisernen Walzen, weil bei 

deren guter Wärmeleitung jene nachtheilige Erhitzung 
nicht leicht eintritt. ") 

Malz, in solchen Mühlen behandelt, wird in sei

nem Mehlkörper so vollständig aufgelöst, wie beim 

Schroten, unterscheidet sich aber von geschrotenem 

wesentlich dadurch, daß zwischen den zerquetschten 

*) Schon im Jahr i8zi sah ich auf dem berühmten Eta
blissement von Herrn NathusiuS zu AlthaldenSleben bei 
Magdeburg eine Malzquetschmühle, auf welcher in 24 
Stunden z6 Berliner WiSpel — Hess. Malter, 
gequetscht werden konnten, während die frühere Schrot
mühle in dieser Zeit nur 4 — 5 Wispel abfertigte. 
Eingezogener Erkundigungen zufolge fertigt Mechani-
kus Jordan in Darmsiadt Malzquetschmühlen vorlie
gender Art an. 
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Mehlk'orpern hauptsachlich Hülsentheile sich finden, 
was aber gerade von Vorthcil ist, weil diese die ganze 

Masse beim Einmaischen mehr locker erhalten und sonnt 

ein stärkeres Eindringen des Wassers und als Folge 

hiervon eine um so vollständigere Auflösung des Ganzen 

eher zulassen. 

wahrend Oelsarbe wohl 10 Mal so viel kostet. Diese 

Farbe eignet sich auch zum Anstrich der hölzernen Ge

simse , des Putzes und der steinernen Thören- und Fen

stereinfassungen. 

Wohlfeiler Anstrich. 

(AvenariuS, prakt. Lehrbuch der Landwirtschaft Ar kleine 
Landwirthe. 18Z9. S. 13.) 

Nichts erhalt das Holz mehr als ein guter dauerhaf

ter Anstrich, aber die Kosten der Oelfarbe schrecken da

von ab. Dagegen ist folgende wohlfeile Farbe, welche 

die Oelfarbe ersetzt, aus eigner Erfahrung zu empfehlen. 

10 Quart Wasser (circa — 9 Stöfe) in einem Kessel 

zum Kochen gebracht, dann 1 Loth ganz klar gestoße

nen weißen Vitriol hinzugesetzt. Hierauf wird ^ Metze 
Berliner Maaß (circa —1,4 Stof) feines Roggen

mehl in 10X Quart kaltem Wasser klar und breiartig, 

vorsichtig, daß es keine Klumpen giebt, eingerührt, 

und unter fleißigem, beständigem Umrühren in den 

Kessel zu dem siedenden Wasser gegossen. Ferner wer
den 25 Loth Kolophonium in einem glasirten irdenen 

Tiegel über maßigem Kohlenfeuer zum Schmelzen ge

bracht, die Masse wird fortwährend fleißig umgerührt 

und dazn ganz allmählig (sonst entsteht eine Explosion) 

5 Pfund Thran gegossen, hierauf auch diese Masse, 

unter gleich fleißigem Umrühren, zu dem übrigen in 

den Kessel geschüttet. Zu 4 Quart dieser Farbenmasse 
nimmt man 4 Lolli Ocker uud 3 Loth Bleiweiß. Will 

man eine andere Farbe baben, dann setze man die belie

bige hinzu; Kohle von Birkenholz giebt ein freundliches 

Perlgrau. Ist die Farbe zu dick, so verdünne man sie 

mit Salzwasser. Sie muß warm aufgetragen und der 

Anstrich 3 Mal wiederholt, auch wie die Oelfarbe mit 

dem Pinsel tüchtig verarbeit werden, und kommt bei 

vorschriftmäßiger Behandlung dieser an Glanz und 

Dauer ganz gleich. Es kosten mithin 20 Quart dieser 

sehr guten Farbe ohngesähr 1 Thlr. (90 Kop. S.), 

Benutzung erfrorener Kartoffeln. 
(Aus der Zeitschrift für die landwirthsch. Vereine des Groß-

herzogthums Hessen.) 

Das einfachste Mittel ist das von Herrn von Lastey-

rie vorgeschlagene: „die gefrornen Kartoffeln 6 bis 10 

Tage ini Wasser bis zum Breie zergehen zu lassen, das 

Wasser von Zeit zu Zeit zu erneuern, uud den Brei 

dann in Säcken von grober Leinwand auszupressen und 

den Rückstand zu trocknen, der ein schönes genießbares 
Mehl liefert." 

Druckfehler in .^'0. 13. 

I>A. 101, Sp. s, Z. -0 v. unten ft. Hauptfrage — l. Hauptsorge. 
- lu-z - , iz - - - geben — l. gaben. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S. R. 

B e r i c h t e .  

L i  bau ,  d .  9 .  Juli 1841 .  

Get re i de .  We i t zen  —  is t  e twas  ä  275  Kop. pr.Loof 
zur Consumtion gekauft. 

Roggen. Für eine aus Litthauen hier aufgeschüttete 
Parthie von circs 2000 Loof ^ wurde 
i 65  Kop .  p i ' .  Loo f  bezah l t .  

Gerste — ohne Begehr und Kauflust. 

Hafer. Für 80 wurde nur 70 Kop. geboteu. 

Leinfaat. Für eine kleine Parthie 108 Schlagsaat 
zahlte man 23o Kop. pr. Loof. 

F l achs  — f i nde t  nu r  ^b rand  5  R .  32  p i .  S^>  
für ausgesuchte Waare Käufer. 

Bu t t e r .  Fü r  f r i s che  ge l be  zah l t  man  180  » 190 Kop. 
pr. L1K. 

Sa l z  — S t .  Ubes  23o  Kop . ,  L i ve rpoo l  2 R. pr. Loof. 

Hee ringe — in büchenen Tonnen R. 7,5o pr. T. 

(Hierbei eine Beilage.) 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 

Xo. 254. 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Ueber den gegenwartigen Kapitalwerth der Land
güter in Kurland, im Vergleiche zu demjenigen 

von I8OO bis I8c>8 und 181) bis I82O. 

(Beschluß.) 

D r i t t e r  A b s c h n i t t .  

V e r g l e i c h  d e r  K o n k u r r e n z  b e i m  G ü t e r 

kauf von damals und jetzt. 

1) Obgleich man jetzt viel über Landwirthschaft 

schreibt, spricht und für dieselbe wirkt: so hat sich 
doch sehr die Neigung, auf dem Lande zu leben, ver

loren. Erziehung der Jugend, Staatsdienst ausser 
dem Gouvernement, zunehmender Luxus :c., tragen 

dazu bei, diese Neigung immer mehr zu schwachen und 
sie nur für die Sommermonate rege zu machen, welche 
aber auch durch gemiethete Hofchen bei den Städten 

und nicht bloß durch Güterbesitz befriedigt werden kann. 

Wie nachtheilig dies auf die Wohlfahrt in einer acker

bautreibenden Provinz zurückwirkt, wo das meiste Ver

mögen wohlhabender Adelsfamilien erweislich nur durch 

Landwirthschaft erworben worden, an einem andern 

Orte^ hier nur die Bemerkung, daß eine solche sich 
kund gebende Neigung die Konkurrenz zum Güterkauf 

sehr schwächt. Was aber Konkurrenz bei Schätzung 
des Güterertrags über den gewöhnlichen Anschlag bei 

Personen, die gern auf dem Lande wohnen und selbst 

wirthschaften, vermag, das beweist der Ueberbot der 

Kronsgüter, die nur ausnahmsweise vom Adel erstan
den werden. 

2) In früherer Zeit war ein immerwährender Kampf 

zwischen Gläubigern und Schuldnern. Jene sagteil ihre 

Kapitalien auf; diese kamen in Zahlungsverlegenheit 

und verkauften ihre Güter. Diese kündigten b-ei guten 

Jahren, gemachten Erbschaften und andern gewonne

nen Fonds wiederum ihren Gläubigern. Letztere kamen 

in Verlegenheit Kapitalien sicher anzubringen. Sie 

kauften Güter, um ihr Geld lieber bei sich zu placiren, 
und bei einem solchen Umsatz sah man es denn auf 
ein paar tausend Rubel S. M. nicht an. Daher kam 

es, daß Güter oft von einer Hand in die andere gingen 

und ein jeder vortheilte. Dies steigerte aber den Preis, 

und leider zuletzt so sehr, daß man sich imaginäre 

Hypotheken und Werthe des Grundvermögens schuf, 

s 6 ^ kaufte, kaum 4 machte und die Katastrophe 

von 1820 bis 13Z4 in zahllosen Konkursen herbeiführte. 

Der Kurländische Kreditverein ist aber jetzt der wohlthä-

tige Vermittler zwischen Gläubigern und Schuldnern 

geworden. Die Rücksicht der Gläubiger, ihr Geld bei 

sich durch Güterkauf zu plaziren, fällt jetzt ganz weg. 
Sie haben es durch Pfandbriefe zinsbar in der eigenen 

Tasche, und dies ist die große Kompensation zwischen 

nicht zu fürchtendem Kapitalverlust und verminderter 

Rente; der Kapitalist kauft jetzt nur, wenn er sich 

einen Vortheil für seine Rente zu berechnen glaubt. 

Der Schuldner verkauft nicht aus Verlegenheit keine 

Kapitalien aufbringen zu können. — Die Konkurrenz 

zum Güterkauf aus dieser zwiefachen Notwendigkeit 

fällt also gegenwärtig ebenfalls weg. 

3) Früher waren keine zinsbaren Staatspapiere, 

Actien, Loose, Kommerzbankscheine :c., so in Kours 

wie gegenwärtig; alle entübrigten Kapitalien suchten 

zur Anlage eine Grundhypothek in der Provinz selbst, 

und nach demselben Prinzip, wie jenes Papier durch 

Konkurrenz jetzt ein Aufgeld bekommen, wurde der 

Werth des Grundvermögens imaginär.gesteigert und 

der Güterpreis dadurch erhöht. Mäunern, die einiger-

maaßen als solid in ihrer Lebensart und ihren Vermö

gensverhältnissen bekannt waren, wurde das Geld ins 

Ha,ls getragen, wem, sie Güter gekauft hatten. Durch 

den leichten Kredit wurde man aber auch zum Güter
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kauf veranlaßt. Alles drehte sich in der Provinz selbst 

herum in den drei Johannistagen, und ausser dieser Zeit 

waren Kapitalien auf Grundhypotheken nicht zu placi-

ren. Mir ist ein Fall bekannt, daß ein reicher Guts

besitzer M., der ein Kapital von etwa 50000 Rthlr.Alb. 

am 3ten Johannistage ausgezahlt bekam und es nicht 

mehr sicher anbringen konnte, das Geld im Kasten un-

verrentet nach Hause schleppte. Würde ein solcher Fall 
wohl gegenwartig eintreten können!! — Die Leichtig

keit also, Kapitalien auch anderweitig als auf Grund

hypotheken stets disponible zu placiren, hat diesen auch 

einen Theil ihres frühern Werths entzogen. 
Wir leben im Zeitalter der Berechnung und wagen 

alles oft nur zu viel nach dem Nutzen und bürgerlichen 

Vortheil ab. Wer jetzt ein Gut kauft, prüft und rech

net anders, als solches damals in der ersten Periode 

von 1806 geschah. Wenn Jemand ein Gut gekauft 

hatte, so konnte er ziemlich sicher darauf rechnen, es 

mit Vortheil wieder zu verkaufen, und dieser leichte 

Umsatz machte Niemand in der Prüfung difficil, bis 

denn der Letzte, wie oben gedacht, beim Fallen der 

Preise an die Kost kam und die Zeche bezahlte. 

Wenn ich nun in ziemlich ausführlicher Darstellung 

zu zeigen mich bemüht habe, welchen Einfluß verän
derte Kultur, Kornpreise, Finanz- und Kreditverhalt

nisse, öffentliche Meinung und Lebensart auf den Gü

terwerth geäussert, und daß dieser Kapitalwerth noch 

unter der Ertragsfähigkeit der Güter im Vergleich zur 

jetzigen Produktion und bessern Substanz besteht, so 
muß dies dem jegenwartigen Grundbesitzer ein Sporn 

seyn, diese Ertragsfähigkeit zu seinem eigenen Besten 

noch mehr zu erhöhen, um sich im Besitze seines Grund

v e r m ö g e n s  s o  s i c h e r e r  z u  e r h a l t e n .  —  R e n t e n  m e h 

rende Arbeitskräfte und Materialverbrauch wiederum 

mindernde Auslagen darf Niemand scheuen; diese 

Auslagen nehmen den ersten Platz ein, weil sie auch 

beim Verkauf gleich in Anrechnung kommen. — Ver

besserungen der Substanz durch zweckmäßige ökonomi

sche Bauten und Anlagen nehmen rücksichtlich der Aus

lagen zwar noch den zweiten Platz ein. Es kann aber 

nicht fehlen, daß sie auch bald bei uns, so wie im 
Auslande, im Kapitalwerthe werden angeschlagen wer

den, und wo solche demnach noch mangeln, sind sie 

gleichfalls ein Gegenstand nicht auszusetzender ökonomi

scher Wirksamkeit. — Diese Prinzipien der Wirthschaft 

zum Grunde gelegt, darf der Landmann bei fortdauern

dem Frieden, nicht erhöheten Abgaben und nur ma

ßigen Kornpreisen auf eine allmalige Wertherhöhung 

seines Grund und Bodens mit ziemlicher Gewißheit 

rechnen. 

Im Mai 1841. 

E r n s t  v o n  R e c h e n b e r g - L i n t e n .  

Ueber die Anlegung natürlicher Zaune oder 

lebender Hecken. 

Der Vortheil, der dem Landwirthe aus dem An

legen natürlicher Zaune oder lebender Hecken, in Be

tracht gegen die kostspieligen Mauern und Zaune von 

Planken, Brettern, wie auch anderem Materiale, er

wachst, springt in die Augen; und billig wundern wir 

uns darüber, daß dieser Kulturzweig noch so wenig bei 

uns in Anwendung gebracht wird. Der Hauptgrund 

davon ist wohl darin zu suchen, daß wir theils zu leicht 

in der Wahl der Straucharten zu diesem Zwecke fehl-, 

greifen, theils aber auch die rechte Art der Behand

lung derselben, sowohl beim Anziehen als Erhalten sol

cher Hecken, nicht gehörig Bescheid wissen. 
Die geeignetsten Sträucher zu lebenden Einfriedi

gungen sind wohl nur diejenigen, durch deren Anpflan

zung und Unterhaltung der Einfriedigung eine bedeu

tende Stärke und Dichtigkeit verliehen werden kann. 

Diejenigen dagegen, deren Wurzeln und Aeste sich sehr 

ausbreiten und daher sowohl die Erde aussaugen, als 

auch den nahe stehenden Pflanzen und Gewächsen Luft 
und Sonne rauben; ferner diejenigen, welche wegen 

ihrer zarten Sprossen und Blatter gern vom Vieh ab

geweidet werden und deswegen nie recht aufkommen 

können; als auch diejenigen, die dem Erfrieren sehr 

unterworfen sind und demnach ein bestandiges Nach

setzen verlangen — sind zu einer lebenden Hecke als 

Einfriedigung durchaus unbrauchbar. Dahin sind wohl 

zu rechnen: die Haselstaude ((üor^Ius svellkma. 1^.), 

der Faulbaum (Kksmnu8 trJNKula. Ii.), der gemeine 

Spindelbaum europseus. 1..), der Was

serholder (Viburnus vxulus. 1..), der purgirende Weg
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dorn (Kkamvus cstksrticus. 1..), der schwarze Hol

under (Lambucug ni^rs. 1..), der Stachelbeerstrauch 

(Kides ßrosZulsria. Ii.), mehrere Rosenarten (I^osa 

cänins, LpmosiLsima. 1..), und andere. 

Besser ist die Acacie (kodins pseuäo-scscis. 1..); 

sie breitet sich aber in gutem Boden allzusehr aus, 

macht zu viel Schatten um sich her und entzieht durch 
ihre vielen und weit laufenden Wurzeln den Nutz

gewachsen die Nahrung; gleiche Nachtheile gewahrt 

der Berberitzenstrauch (Lerberis vulKsris. 1..), der, 

wenn gleich sehr dichte und wegen seiner Dornen un

durchdringliche Hecken bildet, um so weniger angerathen 

werden darf, als er in dem Gerüche steht: die nachthei

ligsten Einwirkungen auf den Roggen zu haben. We

niger nachtheilig bei gleichen Vortheilen wäre der hier 

selten vorkommende Schwarzdorn, Schlehen (Prunus 

Lpinosa. 1..) und die gemeine Stechpalme (Hex ayui-
kvlium. 1..). 

Der vorzüglichste Strauch aber zu lebenden Ein
friedigungen ist der Hagedorn, Weißdorn (Crataegus 

ox^aeJntks. 1..); eine Hecke davon breitet sich nur we

nig aus, halt, wenn sie herangewachsen ist, durch ihre 
starken Dornen das Vieh hinlänglich ab, kann mit den 

Zweigen in einander geflochten und dadurch äusserst 
dicht gezogen werden, hält bei jahrlichem einmaligem 

Beschneiden sehr lange vor, ohne daß sie durch öfteres 

Nachsetzen und Erganzen beständige Mühe verursacht, 

und ist hier in Kurland sowohl in Gegenden, wo Lehm

boden vorherrschend ist, als auch in sehr sandigen Ge

genden zu finden. 
Wo nun eine solche Hecke angelegt werden soll, da 

muß der Boden einige Fuß breit und anderthalb tief 

vorher umgegraben und dadurch locker gemacht, und 

alle Steine, wie auch Wurzeln von Unkraut, sorgfältig 

ausgelesen werden, damit die Weißdornsträuche gehörige 

Nahrung finden und nicht verdämpft werden; und je 

nachdem der Boden, dürfte ihnen gute Erde an den 

Wurzeln zuträglich seyn. Hat man sich noch keine 

Setzlinge aus Saamen gezogen, so nehme man keine 

zu großen Strauche, wo möglich junge Pflanzen von 

gleicher, etwa einem Finger Dicke und nicht aus zu 

schattigen Waldungen. Bei dem Ausgraben derselben 

schone man die Wurzeln vor heftigen Wunden, schneide 

das Verletzte bis aufs Gesunde weg, damit es wieder 

geschwind zuheilen kann und hüte sich, daß die Wurzeln 

überhaupt der Sonne zu lauge ausgesetzt bleiben und 

dadurch vertrocknen. Man wählt daher gerne einen 

trüben Tag zu solchem Geschäfte und eilet so viel als 

möglich, die Setzlinge in die Erde zu bringen, deshalb 

muß man auch vorher da, wo die Einfriedigung an

gelegt werden soll, einen geraden anderthalb Fuß brei

ten und über einen halben Fuß tiefen Graben ziehen, 

worin dann die Weißdornsetzlinge nach der Schnur ge

setzt werden; in gutem Erdreiche dürfen sie nicht näher 
als einen halben Fuß breit an einander gereiht zu stehen 

kommen, weil sie an einem solchen Orte Nahrung ge

nug finden und hinlänglich dicht in einander wachsen. 

Man pflanzt die Setzlinge senkrecht, deckt die Wurzeln 

mit lockerer Erde zu, schlämmt sie ein, schneidet die 

Stämmchen bis auf einige Zoll hoch von der Erde ab, 

damit sie zuerst tüchtige Wurzeln schlagen und nachher 

desto freudiger wachsen. Das Anpflanzen einer solchen 

Hecke kann im Herbst, auch im Frühjahr vor dem neuen 

Safttriebe geschehen, besser aber wohl im Frühjahre, 

weil da die Setzlinge bald anwachsen und die verschnit

tenen Wurzeln geschwinder heilen können. Im ersten 

Jahre hat man nun weiter nichts zu thun, als bei an

haltend dürrer Witterung die Anpflanzung zu begießen, 
das Unkraut auszujäten und zu verhüten, daß nicht 

Vieh dazu gelangen kann; soll die Anlage um Gärten 

Statt haben, wo schon alte Zäune sind, so wird es 

gut seyn, die letztern so lange zu erhalten, bis die 

Hecke stark genug ist. Im Frühjahr darauf, nachdem 
die Setzlinge stark eingewurzelt hatten, wird Alles der 

Erde gleich abgeschnitten, das Erdreich umher gelockert 

und von Unkraut rein gehalten, wodurch mehrere und 

bloß starke Triebe erzielt werden. Im Frühlinge des 

darauf folgenden Jahres werden die hervorgewachsenen 

Triebe zu beiden Seiten der Länge der Hecke nach in 

einander geflochten und zusammengebunden, und die 

Spitzen abgestutzt, damit desto mehr Zweige entstehen 

und die Hecke dadurch desto dichter werde. Sind aber, 

wie es sehr oft der Fall ist, einwärts oder auswärts 

unbrauchbare Zweige, so schneidet man sie dicht am 

Stamme ab, damit die Hecke nicht zu breit werden 

kann; eben so verfährt man im folgenden Frühjahre, 

und das so lange, bis die Hecke die gewünschte Höhe 

und Dicke serlangt hat. Auf solche Weise erzieht man 
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eine sehr schöne, dichte Hecke, indem, wo die Zweige 

durch das Umbiegen nicht allzudicht wachsen, wo allen

falls eine Lücke sollte entstanden seyn, ste dahin geleitet 

und gleichsam ein zusammenhangendes Ganzes zu bilden 

genöthiget werden. Und nun erst, nachdem die Hecke 

gehörig hoch gezogen ist, muß sie jahrlich um Johannis 

mit der Scheere beschnitten werden. Es versteht sich 

von selbst, daß man sie immer am alten Holze ab

schneidet, sonst würde sie von Jahr zu Jahr breiter 
werden. 

Daß durch derartige Einfriedigungen die Güter und 

Gesindestellen an Material zu Zäunen ersparen und sich 

keinen unbedeutenden Gewinn verschaffen, zugleich aber 

eine dem Auge wohlthuende Zierde gewinnen, ist un-

läugbar; die Mühe, die man in den 3 bis 4 ersten Jah

ren darauf verwenden muß, belohnt sich so sehr, daß 

man gewiß gut thun wird, auch die Mühe nicht zu 

scheuen, aus Saamen sich einen bedeuteuden Vorrath 

Setzlinge anzuziehen (die genaue Anweisung hiezu giebt 

uns nachstehende Abhandlung an die Hand), denn schö

nere, gleichmäßiger gewachsene, würde man in noch 

so bewachsenen Gegenden nicht finden, als in seiner 

Baumschule. 

Schließlich wollte ich noch bemerken, daß zu leben
den Hecken in Gärten, etwa als Abscheidung besonderer 

Plätze oder auch als Einfriedigung irgend welcher Land

stücke, die nur dem Viehe nicht leicht zugänglich sind, 
sich die Spierstaude (Hxirea sslicikolig, als auch Isui-

Kais. Ii.) sehr eignet und selbst in leichtem Boden 

ohne besondere Pflege leicht gedeiht, sich ungemein ver

mehrt und schnell wächst; sie muß nur gleich bei der 

ersten Anlage ungleich dichter gepflanzt werden und 

braucht nur einmal im Jahre von den Seiten beschnit

ten zu werden. 

Höchst beachtenswerth ist die Abhandlung des Herrn 

Rentmeisters Schwerzel zu Losshausen — aus der land-

wirthschaftlichen Zeitung für Kurhessen — über Gewin
nung von Weißdorn zur Anlegung lebender Hecken. 

„Die Hecke von Weißdorn ist unstreitig die schönste 

und vorzüglichste! Sie ist die beste Schutzwehr der 

Gärten; sie wird undurchdringlich dicht, sie wächst 

nicht zu stark ins Holz, läßt sich mit der Scheere dünn 
halteil und die Wurzeln machen keine Ausläufer. — 

Ihre Anpflanzung wird kostspielig, wenn man die 

Pflanzen dazu in den Bergen und Wäldern suchen lassen 

muß, indem sie kaum zu finden und ausserdem die ge

sammelten Pflanzen nicht von gleichem Alter und glei

cher Stärke sind. Gewöhnlich werden sie mehrmals 

abgehauen und dadurch die alten Wurzelstümpfe zu alt 

und zum Verpflanzen untauglich, mithin die darauf 

verwendeten Kosten und Mühe bei verfehltem Zwecke 

gänzlich verschwendet. 

Das beste Mittel, sich ohne sonderliche Kosten einen 

großen Vorrath egaler Weißdornpflanzen von dem freu

digsten Wüchse zu verschaffen, ist: daß man sie sich 
aus dem Saamen ziehe. 

Säet man den Weißdornsaamen im Herbste aus 

und bedeckt ihn X bis 1 Zoll dick mit Erde, so kom

men die jungen Pflänzchen zun, Vorschein, jedoch spar
sam, weil viele Saamenbeeren von der Witterung oder 

von den Insekten in der Regel vertilgt werden. 

Man sammelt daher die rothen Beeren von den 

Weißdornsträuchern im November, wenn sie recht reif 

sind, vermischt sie sogleich reichlich mit feiner Garten

erde, in einem alten, weiten, platten Fasse, stellt die

ses in eine warme Stube oder Kammer, oder auch in 

einen warmen Keller, wo es nicht friert, und begießt 

die Erde fleißig mit Wasser, damit sie immer feucht 

bleibt. Dies Faß darf nicht tief seyn, sonst würden 
die untersten Lagen der Beeren ersticken. 

Im Frühjahre bringt man die Erde mit den Beeren 

auf ein nicht frisch gedüngtes, oder fettes, gegrabenes 

Gartenbeet, und breitet sie darauf dünn aus und be

deckt sie leicht mit Erde. Schon um Johanni bis Ja-

kobi gehen die Beeren zahlreich auf, weil sie den Wiuter 

durch immer warm und feucht gehalten und dadurch 
mürbe wurden. 

Man hält sie den ersten Sommer von Unkraut rein 

und läßt sie das ganze folgende Jahr auf dem Beete 

stehen und immer reinigen, ohne ihnen im Winter eine 

Bedeckung zu geben. Sie wachsen meistens in so gera

der Richtung, als wenn es Kernstämmchen von Obst 

wären. Im folgenden Frühjahre, wenn sie also zwei 

Jahre alt sind, hebt man die jungen Pflanzen aus und 

verpflanzt sie an ihren künftigen Standort. Zu dem 

Ende gräbt man vorher nach der Schnur einen hinläng

lich tiefen Graben, damit die Wurzeln Raum genug 

darin haben. In diesen Graben pflanzt man die frisch 
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ausgehobenen Stämmchen ohngefahr 9 Zoll von ein-

. ander. Man hebt nicht mehr aus, als man sogleich 

pflanzen will. Man beobachtet im Beschneiden der 

Wurzeln und des Stammchens und im Einstreuen der 

feinen Erde zwischen die feinen Wurzeln eben die Sorg

falt, wie beim Pflanzen eines Obststämmchens. Be

sonders gut ist es, wenn die Stammchen beim Pflan

zen mit Wasser eingeschlämmt werden. Ist der Stand

ort zu mager, so muß man eine bessere Erde an die 

Wurzeln geben und die aus dem Graben geworfene zur 

obern Füllung gebrauchen. 

In diesem Zustand bleibt die junge Pflanzung zwei 

Jahre stehen, ohne etwas anders daran zu thun, als 

daß man sie von Unkraut rein halt. Im darauf fol

genden Frühjahre schneidet man die Pflänzlinge einen 
Zoll über der Erde ab, jeder Stamm treibt alsdann 

mehrere lange Laden. Wieder ein Jahr spater, und 

zwar abermals im Frühjahre, schlagt man grade 

eichene Pfahle dicht an die Pflanze.nlinie, ungefähr 

6 Fuß von einander in die Erde. Diese Pfähle müssen 

von einerlei Länge seyn, und wenn sie einen Fuß tief 

in die Erde eingeschlagen werden, auch die Höhe ha

ben, welche die Hecke haben soll. An diese Pfähle bin
det man mit starken Weiden grade lange Ruthen (An

legereiser) einen halben Fuß hoch von einander. Und 

nun befestiget man an diese Ruthen die Dornenladen 

mit ganz dünnen Weiden in kleine Rauten oder Vier

ecke, indem man die eine Lade rechts und die andere 

links beuget. Damit die Laden sich recht fassen und 

durcheinander wachsen können, biegt man immer eine 

um die andere vor- oder hinterwärts, so wie die Fä

den einer gewebten Leinwand laufen. Da die Spitzen 

der Laden nicht gestutzt werden, so bekommen diese den 

Vorzug im Wachsen vor den Seitenzweigen, so daß 

man meist schon im folgenden Jahre bis zur ganzen 

Höhe der Hecke gelangt. 

Die Hecke wird jährlich einmal, gleich nach Jo

hann!, mit der Heckenscheere geschnitten, wobei man 

vorerst nachsehen muß, ob nicht hin und wieder, be
sonders dicht auf der Erde, Seitenladen in leerem 

Räume durchgezogen werden müssen, damit sie überall 

gleich dicht werde. Das Schneiden geschieht so dicht 
am Stamme als möglich, um die Hecke immer dünn 

zu halten. Man muß sie auch fleißig auf dem Boden 

von Unkraut reinigen, bis sie erst ganz verwachsen ist. 

Es versteht sich von selbst, daß die Hecke so lange, bis 

sie fertig ist, durch Verzaunung gegen das Vieh ge

sichert werden muß. 
Auf diese BeHandlungsweise habe ich meine schöne 

undurchdringliche dichte Weißdornhecke, 174 Fuß lang, 

i'X Fuß dick und 4 Fuß hoch erzogen, die ich nur ein
mal des Jahres in der Scheere zu halten nöthig habe 

und welche mir vorher jährlich durch das Zumache-

material und Tagelohn viele Kosten verursachte, zuma-

len da diese der Verwüstung durch Menschen und Vieh 

sehr ausgesetzt war. Da nun die Dornen u. s. w. zu 

den todten Gartenhecken mit vieler Mühe und fast nicht 

mehr zu haben sind, die Hecken fast jedes Jahr er

neuert werden müssen, indem das Holz hievon den 

Winter über gestohlen wird, so habe ich mich zur 

Veröffentlichung dieser Abhandlung bewogen gefunden, 

wobei ich dann aber auch wünsche, daß dieselbe Beifall 

und Nachahmung finden möge. Der Zweck, Weiß-

dornpflanzlinge zu erziehen, dürfte wohl zum Theil 

dadurch erreicht werden, wenn diese in den Gemeinde

baumschulen erzogen würden, wenn auch nur.zum Be- ^ 

Hufe der eigenen Einfriedigungen derselben. ? 

Der Erdbeerblatterthee. 

(Von Benedict Vogel zu Sprendlingen, Kanton Wöllstein.) 

Ein gewisser Herr von Johnston — auf Mittel

steindorf in Schlesien — brachte mit einem rühmlichen 

Ernste und Eifer die Benutzung des Erdbeerkrauts als 

Thee zur Sprache. In einzelnen Familien ist es zu 

diesem Behufe allerdings schon benutzt, aber wohl nir

gends als ein Gewerbszweig besprochen und empfohlen 
worden. 

Die Sache wird um so wichtiger, als wir Deutsche 

doch redlich, mit allem Fleiße darauf Bedacht nehmen 

müssen, bei steigender Volkszahl nene Gewerbszweige 

zu schaffen. Es ist erstaunlich, wie viel Geld für 
fremden Thee jährlich aus dem Lande gehet. Dagegen 

erhalten wir öfters noch verfälschte Waare, und beka

men wir den Thee auch echt, so dürfte schwer zu bewei

sen seyn, daß unsere eigenen Gewächse nicht ein besse
res Getränk geben. 
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Hier lenken wir nach Johnston die Aufmerksamkeit 

auf das Erdbeerblatterkraut. Es giebt einen angeneh

men Thee, der uns nicht mehr kostet als die Mühe, 

die wir auf Sammeln und Abtrocknen verwenden. 

Das Einsammeln ist leicht, weil die wohltätige Erd

beerpflanze ziemlich häufig an trockenen Hügeln, Däm

men und Felsen wächst uud sich immer rein halt. Man 

hat dabei nur die Vorsicht zu gebrauchen, daß man 

die jungen, zarten, noch im Entfalten begriffenen, 

nicht aber die alten Blätter wähle. Dabei vermeide 

man aber auch noch die, welche angefressen sind, in

dem solche an Kräften verloren haben. Die schönste 

Zeit zum Sammeln ist vom Mai bis Mitte des Juni. 

Man wähle dazu warme Tage. Die reinlich gesam

melten Blätter werden an der Luft getrocknet, doch 

so, daß sie der Sonne nicht ausgesetzt sind, wo

durch ihre feinen gewürzhaften Bestandteile verflüch
tigt würden. 

Man thut wohl, sie mit Makulatur oder Lösch

papier zuzudecken, damit sie keinen Luftgeschmack an

nehmen. Man wendet sie öfters um, damit sie nir

gends sich zur Faulniß neigen. Die Blätter vorher zu 

waschen, ist weder räthlich noch notwendig, denn sie 

sind schon ihres Standortes und Wachsens wegen rein

lich, sie würden durch das Waschen an Bestandteilen 
und besonders ihre schöne grüne Farbe verlieren. Will 

man diesem einheimischen Thee volle Ähnlichkeit mit 

dem ausländischen geben und ihm noch überdies den 

kräuterhaften Nachgeschmack, der allen an der Luft 

getrockneten Pflanzen anhängt, benehmen, so muß 

man sich nur die Mühe nicht verdrießen lassen, welche 

die Chinesen auf ihren Thee verwenden. 

Man muß nämlich die Blätter auf einer warmen 

Platte rösten, so über der Hitze trocknen, und, wenn 

sie warin und weich geworden sind, mit den Fingern 

in der flachen Hand rollen und da erkalten lassen. 

Wesentlich verbessert man diesen Thee, wenn man die 

Stiele mit der Scheere von den Blattern abschneidet. 

Es ist dieses ein passendes und angenehmes Geschäft 

für Kinder, die darall einen nützlichen Zeitvertreib fin

den. Die gesammelten Vorräte müssen in Gefäßen 

aufbewahrt werden, worin sie vor der äussern Luft 

und besonders gegen alle Feuchtigkeit gesichert sind, 

wozu die gewöhnlichen Theebüchsen oder andere gut 

schließende Geschirre geeignet sind. Wer dieses unter

läßt, der wird erfahren, daß durch das Ausduften 

nach und nach ein beträchtlicher Theil des guten Ge

schmacks und Geruchs verloren geht, welches bei dem 

chinesischen Thee nicht minder geschehen würde, wenn 

man ihn nicht mit so vieler Sorgfalt aufbewahrte. 

Dieser Thee verdient, wenn beim Einsammeln, 

Abtrocknen und Aufbewahren nach Vorschrift verfah

ren wird, dem orientalischen nicht nur an die Seite 

gesetzt, sondern noch vorgezogenen werden. Abgerech

net, daß er eben den angenehmen Geruch hat, als der 

sogenannte grüne Thee, so ist er auch von äusserst an

genehmem Geschmack; er soll nach Urtheil einsichts

voller Aerzte sehr gesund und unserer Natur angemesse

ner seyn. Ausserdem ist mit diesem Thee noch der große 

V o r t h e i l  v e r b u n d e n ,  d a ß  w i r  i h n  s t e t s  r e i n ,  u n v e r 

dorben, echt, kraftvoll, auch selbst im niedrigen 

Preise haben .können, wenn er auch als Kaufwaare 
bezogen wird. 

Im Oestreichischen soll dieser Thee selbst in den 

vornehmsten Häusern beliebt seyn und dem chinesischen 
vorgezogen werden. 

Und worauf wir so gern Bedacht nehmen, das 

Sammeln und Zurichten dieses hier empfohlenen Thees 

giebt günstige Gelegenheit, arme Leute auf dem Lande 

zu beschäftigen und kann gerade dort im Großen be

trieben werden, wo die Armuth herrscht, wie dies in 

den meisten Gebirgsgegenden der Fall ist/ 

Beschreibung einer aus Schweden herstammen
den Maschine zum Ausheben großer 

Feldsteine. 

Viele große Feldsteine im Felde sind höchst lastige, 
vielen Raum raubende und die Bearbeitung des Ackers 

überhaupt, so wie besonders eine gute Bearbeitung sehr 

hindernde Gäste, die man deshalb gerne zu entfernen 

sucht, wegen der großen Unkosten und Beschwerden 

aber, welche die bisher bekannten Methoden, sie weg

zuschaffen, verursachen, zu dulden gezwungen war. 
Für alle diejenigen also, die an diesem Uebel leiden, 

wird es wobl von großem Interesse seyn, mit einer 
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Maschinerie bekannt zu werden, welche auf eine ver-

hältnißmäßig sehr leichte Weise Steine von einigen Fuß 

im Durchmesser, also schon bedeutenden Raum ein

nehmende, heraushebt, ohne vorher die anliegende 

Erde weggraben zu müssen. 

Die ganze Maschinerie besteht aus einem dreifüßigen 

Gestelle und einem Flaschenzuge. 

Zwei Füße des Gestelles von 14 Fuß Lange und 

4>X bis 6 Zoll Starke sind durch zwei Querriegel ver

bunden, von welchen der eine 8 Fuß lang und 5 Zoll 

stark, von den untern Enden einen Fuß entfernt, und 

der andere, dessen Starke 3 Zoll betragt, von den 

obern Enden in (iner Entfernung von 2 Fuß 4 Zoll 

angebracht wird. Die Lange des Letztern bestimmt sich 

durch die nach oben hin konvergirende Richtung der bei

den Füße, welche an ihren obern Endpunkten, die in

nere Abstumpfung derselben mit eingerechnet, so weit 

aus einander stehen müssen, daß zu dem Hineinpassen 
und der freien Bewegung des dritten Fußes von 5 Zoll 

Starke und 16 Fuß Lange, wie in einem Eharniere, 

vermittelst eines die drei Füße hier verbindenden starken 

eisernen Bolzens ein angemessen freier Raum bleibt. 
In den beiden durch Riegel mit einander verbundenen 

Füßen ist, vom untern Ende gerechnet, 6 Fuß 2 Zoll 
entfernt, eine um ihre beiden Achsenlbewegliche Welle 

von 6 Fuß 5 Zoll Lange und 7 Zoll Starke angebracht. 

Die Achsen dieser Welle laufen in starken an die beiden 

Füße wohl befestigten Naben, und an jeder Seite der 

Welle, etwa 7 bis 8 Zoll von ihrer Achse entfernt, 

ist ein Loch durchgestemmt, zum Hineinstecken von an

gemessen starken als Hebel dienenden Stäben. Diese 

beiden Löcher müssen eine zu einander ganz entgegen

gesetzte, also eine im rechten Winkel sich durchschnei
dende Richtung erhalten, d. h. hat das eine der Löcher 

eine perpendikuläre Richtung, so muß das andere eine 

horizontale erhalten. 

Obwohl es auf eine sehr genaue Proportion der ein

zelnen Theile dieses eben beschriebenen Gerüstes nicht 

ankömmt, so sind solche dennoch nach dem mir gegebe
nen Muster genau angegeben worden, und zwar des

halb, weil häufig die einfachste Maschinerie ohne ge

naue Zeichnung nicht gehörig konstruirt wird und man 

oft ein dadurch bedingtes Mißlingen der guten Sache 

selbst zurechnet. 

An dieses derartig konstrnirte Gerüst wird oben, 

da, wo die drei Füße durch einen Bolzen verbunden 

sind, ein Flaschenzug mit 7 Flaschen, 14 Zoll lang, 

1 Fuß hoch, jede Flasche i'X ?oll von einander ent

fernt, und die Rinne, in welcher jede einzelne Flasche 

läuft, 1 Zoll breit, mit einer starken Kette oder star

kem Stricke befestigt. An dem untern oder zweiten 

Theile des Flaschenzuges befindet sich ein Eisen, dessen 

beide Enden im rechten Winkel nach oben gebogen, 

durch zwei Löcher und einen Bolzen mit diesem Fla

schenzuge verbunden und abgenommen werden kann; 

und in dessen Mitte ist ein Loch, in welches ein eiserner 

Bolzen von i'/ Zoll Durchmesser und entsprechender 

Lange mit einem starken Knopfe hinein gethan wird. 

Die ganze Procedur des Heraushebens der Steine 

besteht nun darin, daß in den Stein ein genau rundes 

Loch von Zoll tief und eben so groß im Durch

messer, also von entsprechender Stärke des eben be

schriebenen Bolzens, gemacht, dieser Bolzen kräftigst 

in dieses Loch hinein getrieben, an den Flaschenzug 

durch das mit ihm verbundene Eisen befestigt, das 
Tau des Flaschenzuges um die Welle gewunden und 

nun durch 2 bis 4 Menschen, nach Maaßgabe der 

Größe des Steines, mittelst der beiden an der Welle 

befindlichen Hebel, mit leichter Mühe und ohne vorher 
die dem Steine anliegende Erde wegzugraben, heraus

gehoben wird. Unter den heraufgewundenen frei in der 

Luft schwebenden Stein wird ein Wagen geschoben und 

durch vorsichtiges langsames Zurückwinden nun der 

Stein auf ihn gelegt. Der Bolzen, an dem der Stein 

herausgewunden wurde, ist durch Seitenhiebe leicht 
wieder von ihm zu lösen. 

Der bloßen Beschreibung nach wird Vielen die 

Sache unglaublich erscheinen. Obwohl nun Referent 

nicht Gelegenheit gehabt hat, bei dem Herauswinden 

eines Steines gegenwärtig zu seyn, so kann er dennoch 

den sichern Erfolg verbürgen, weil die Ausführung 

der Sache ihm von einem Manne mitgetheilt worden, 

welcher eines weit verbreiteten wohlverdienten Rufes 

der Wahrhaftigkeit genießt und welcher nur dahin 

strebt, das Gute und Nützliche allgemeiner zu ver

breiten und überdem dem Referenten nicht nur die in 

Rede stehende, von ihm mit dem besten Erfolge in An

wendung gebrachte Maschine, sondern auch die mit der
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selben herausgehobenen vielen Steine, an welchen die 

yu. Zapfenlöcher vorhanden waren, vorgewiesen hat. 

Ein Flaschenzug und ein Gestell der beschriebenen 

Art sind Dinge, die man fast in einer jeden Wirth

schaft nbthig hat und zur großen Erleichterung man-

cher andern Arbeiten anwenden kann. Demnach kann 

also ein Versuch nur wenige Kosten verursachen. Hatte 

Referent in seinem Wirtungskreise Steine zu beseitigen, 

so würde er keinen Augenblick anstehen, die beschrie

bene Methode in Anwendung zu bringen und so den 

Zweiflern durch den Augenschein die Zweifel benehmen. 

Referent ist bereit, einem Jeden, der die czu. Ma

schine in Anwendung bringen will, welchem aber die 

Beschreibung derselben nicht verstandlich genug ist, auf 

desfallsiges Verlangen möglichst billig entweder eine 

Zeichnung oder ein sauber und genau gearbeitetes Mo

dell derselben anfertigen zu lassen. Die Kosten für eine 

Zeichnung mit Einschluß der Uebersendung im Gouver

nement betragen ^0 Kop. und für ein Modell 1 Rub. 

60 Kop. S. Desfallsige Anmeldungen wird der diese 

Zeitschrift redigirende engere Ausschuß der Kurlandi-

schen ökonomischen Gesellschaft oder auch der Verleger 
derselben, der Herr Buchhändler Reyher in Mitau 

entgegen zu nehmen die Güte haben. Name und 

Wohnort des Verlangenden sind deutlich und genau 

aufzugeben, und der volle Kostenbetrag ist der Anmel

dung gleich beizufügen. 

Preise von Getreide nnd andern Waaren in S.N. 

B e r i ch t e. 

L i b a u ,  d .  2 7 .  J u l i  1 8 4 1 .  

G e t r e i d e .  Nach d e n  v o m  A u s l a n d e  e i n g e g a n g e n e n  

Berichten, daß man daselbst des hausigen Regens 

wegen für das gute Einbringen des Getreides 

fürchtet, wodurch auch mehr Lebhaftigkeit am 

Getreidemarkt entstanden und man zu crhoheten 

Preisen nicht unbedeutende Ankaufe, besonders 

von Weitzen, gemacht hat, so ist deshalb auch 

in unserm Ort mehr Kauflust entstanden; da der 

Landmann aber mit der Erndte beschäftigt ist und 

nichts zur Stadt kommt, die Vorräthe am Ort 

sich auch in feste Hände befinden, so haben keine 
Verkaufe stattgefunden, weshalb gegenwartig auch 
keine Preise- zu notiren sind. 

L e i n s a a t  —  o h n e  Z u f u h r .  

F l a c h s  —  f i n d e t  4 b a n d  k  R .  3 c > ,  Z b a n d  ä  R .  2 5 ,  

und 2band a R. 20 Kaufer. 

B u t t e r  —  f r i s c h e  g e l b e  w i r d  a  R .  1 , 7 0  u n d  k  R .  l , 8 o  

pi'. L^> verkauft. 

S a l z  u n d  H e e r i n g e  —  u n v e r ä n d e r t .  

R i g a ,  d .  2 5 .  J u l i  1 8 4 1 .  

W e i t z e n ,  —  a u s l ä n d i s c h e r  h i e r  l a g e r n d e r  i 3 3  K >  
wurde mit Rub. 3,40 bezahlt; Strusenweitzen ist 
zu R. 3 ä R. 3,20 zu haben. 

R o g g e n .  I n  F o l g e  a u s w ä r t i g e r  A u f t r ä g e ,  d i e  n i c h t  
ausgeführt werden konnten, hoben sich die Preise 
und ist gestern an der Börse eine Kleinigkeit 
"^17 ̂  Waare zu 80 R. S. gemacht und wird 
auf 82 R.S. pr. hier liegende Waare gehalten; 
auf Mai 1842 ist Etwas zu 70 R.S. xr. "^7^ 
Waare geschlossen. 

G e r s t e  —  n i c h t  u m g e g a n g e n ,  f ü r  g u t e  G e r s t e  w ä r e  
der Preis auf 120 a 125 Kop. xi. Loof anzu
nehmen. 

H a f e r  —  S t r u f e n w a a r e  ^ 2  ̂  ^  K o p .  p , .  
Loof bezahlt, Futterhafer 70 Kop. 

S c h l a g l e i n s a a t  —  4 ^  3 4 ^  R . S .  x r .  T o n n e .  
F l a c h s  —  K r ö n  3 2  R .  S . ,  W r a c k  2 8 ,  D r e i b a n d  

-23 Ä 2)/^ R.S.; wesentlich stiller. 
F l a c h s  H e e d e .  1 2  ä  i 3  R . S .  p r .  S ^ ,  f ü r  b e s t e  

Waare bezahlt. , l 
B u t t e r .  2 1 0  K o p .  S .  p r .  L ' t K .  

E i s e n  —  i n  S t a n g e n ,  i 3  R .  5 o  K o p , S . ,  s c h w e d i s c h  
Eisen i5 R S., Raderbandeisen 20 R.S,, Anker
eisen 2tz R. S., Ofeneisen 32 R. S., eiserne 
Platten 34 R S. pi'. S^>; 
vierkantiges Eisen ^ Zoll dick 19 R.S. pr.SN. 

- - 1 » l 16 - - -

S a l z  —  w e i ß  f e i n  3 9 0  K o p . ,  w e i ß  g r o b  4 2 5  K o p . ,  
roth grob 486 Kop. pr. Tonne. 

H e e r i n g e  —  i n  b u c h e n e n  T o n n e n  7 / ^ N - S .  p r . T .  
in föhrenen - 7X ' - -

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regicrungsrath A. Beitler, Censor. 

Nci. 279. 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Mittheilungen über die Lammerlahme. 

Von Herrn Oberamtmann Ockel zu Prillwitz. 

(Aus d. allg. Landw. Mtsschr. von vr. C. Sprengel.) 

Ueber die Lammerlahme, welche oft in den Schafe

reien so verheerend wüthet und die schönsten Hoffnungen 

des Landwirthes auf eiue zahlreiche und kraftige Nach

zucht vernichtet, sind uns schon die schätzenswertesten 
Erfahrungen so vieler der anerkannt tüchtigsten Land

wirthe und Aerzte zugegangen, daß es anmaaßend von 

mir erscheinen konnte, darüber etwas mittheilen zu wol

len. Da aber einige derselben, namentlich Kreyßig in 

seiner „Schafzucht" Fol. 227, Elsner in seinem „Ele
mentarunterricht" §. 147 bis 149.; der Kreisphysikus 
vr. Helm in der „Landwirthschaft. Monatsschrift von 
Sprengel" Band I. Heft 1., und der Oekonomie-

rath Maaß in derselben Schrift Band II. Heft 1., 

ihr Verfahren zur Heilung dieser Krankheit hauptsach
lich , theils auf bloß innere Mittel bei den kranken Lam

mern, theils auf Futterveranderungen bei den Müttern 
gründen, andere aber, namentlich der Landesökonomie-

rath Freiherr von Monteton in seiner vom Markischen 

ökonomischen Verein zu Potsdam gekrönten Preis

schrift, sich vorzüglich nur über die Vorbeugungsmit
tel gegen diese Krankheit aussprechen, so wage ich es, 

mein seit Z Jahren in hiesiger Stammschäferei, wo ich 

jährlich i5- bis 1600 Lämmer züchte, beobachtetes 

Verfahren mitzutheilen, da sich dasselbe auf ein Heil

verfahren gründet, das hauptsächlich nur äussere Mit
tel gegen diese Krankheit anwendet. 

Die Lammzeit hiesiger Schäferei fiel gewöhnlich in 
die Monate Januar und Februar, und da keine Wiesen 

beim Gute vorhanden, die Schafe also für die Winter

monate größtenteils auf Kartossel- uud Strohfutter 

angewiesen waren, und auch auf reichen Gewinn von 

Kleeheu ohne vorhergegangene Mergelung des Ackers, 

welche erst seit 4 Jahren über größere Flächen ausge
dehnt wird, nie mit Sicherheit zu rechnen war, so hätte 

es nicht auffallend erscheinen können, wenn die Lähme 

unter den hiesigen Lämmern immer sehr stark geherrscht 
hätte. Dies ist aber nie der Fall gewesen. Da das 

gewonnene Kleeheu kurz vor und während der Lamm

zeit den Mutterschafen als Hauptnahrungsmittel, Kar
toffeln aber nur in geringer Quantität gegeben wurden, 

so bewirkte dies wohl im Verein mit der anerkannt sehr 

gesunden und kräftigen Natur der hiesigen Heerde, daß 

sich jährlich höchstens 40 bis an dieser Krankheit 
leidende Lämmer vorfanden. Aber auch diese mochte 

ich nicht gern verlieren, eine umfassendere Veränderung 

des Futters war nicht gut möglich, und so versuchte ich 
es denn, da die mir damals bekannten innerlich anzu

wendenden Mittel ohne Erfolg blieben, die kranken 

Thiere durch Anwendung äusserer Mittel zu heilen. 

Diesen Versuch machte ich zuerst im Jahre i838 bei 
den Frühjahrslämmern. Ich bemerkte damals, daß 

die Krankheit sich in zwei verschiedenen Formen zeigte, 
u n d  z w a r :  

1) bekamen die davon befallenen steif gehenden 

Lämmer Geschwülste an einem oder mehreren 
Kniegelenken, und 

2) waren die krank gewordenen Thiere am ganzen 

Körper gelähmt ohne Krankheitszeichen an ein

zelnen äusseren Theilen desselben. 

Im ersteren Falle wandte ich folgendes Mittel an: 

Es wurde frischer Holztheer genommen und 

so viel frische Schafmilch hinzugethan, daß es 
eine Salbe gab; diese wurde auf ein Stückchen 

Flanell gestrichen und um die sich gebildete Ge

schwulst gebunden. Der Verband blieb so lange 

sitzen, bis das Thier gebeilt war, was gewöhnlich 
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in 3 bis 4  Tagen in so weit geschah, daß es im 

Stalle umhergehen konnte. 

War die Geschwulst sehr groß geworden, was 

zuweilen gleich in der ersten Nacht geschah, so 

wurde sie aufgeschnitten, das darin befindliche 

klare Wasser herausgelassen nnd dann der Ver

band umgelegt. 

Alle seit 3 Jahren an der isten Krankheitsform der 

Lahme erkrankten und mit obigem Mittel behandelten 

Lammer sind mit sehr wenigen Ausnahmen geheilt. 
Bei den Thieren aber, welche am ganzen Körper 

gelähm>waren ohne sichtbare Krankheitszeichen an ein

zelneil äusseren Theilen desselben, konnte ich dies Mit

tel nicht anwenden; sie starben nach längerer oder kür

zerer Zeit, je nachdem sie heftig von der Krankheit 

ergriffen waren. Es trat jedoch in dieser Gestalt die 

Krankheit nur selten auf. 
Bei der Section der an dieser letzten Krankheitsform 

gestorbenen Thiere fand sich gewöhnlich, daß die Lungen 

sehr afficirt waren, ja sogar zuweilen, daß sich Ge
schwüre an denselben gebildet und so den Tod des kran

ken Thieres verursacht hatten. 
Im Februar und März i838 hatte ich die hinzu-

treteuden jungen Mutterschafe zun, Bock gelassen, weil 

ich mit der Schäferei nach nnd nach zur Sommerlam-
mung übergehen wollte, und erhielt i5o Sommerläm

mer. Diese gingen mit den Müttern auf die in der 

Nahe des Stalls befindliche Kleeweide, waren sehr 
munter und kräftig, und kein Einziges wurde von der 

Lähme befallen, fo daß ich schon glaubte, in der Som-
merlammnng, ausser den andern großen Vortheilen, 

auch das sicherste Präservativ gegen die Lähme gefun

den zu haben. 

Im Frühjahr i33y fand sich die gewohnliche An
zahl an der Lähme leidender Lämmer. Sie wurden 

wie das Jahr vorher behandelt und mit geringen Aus

nahmen dnrch das angegebene Mittel geheilt. 

Im Sommer 1839 erhielt ich 25o Lämmer. Zwei 

derselben wurden von der Lahme befallen, jedoch nur 

leicht, und nach einigen Tagen geheilt. Die Weide, 

bestehend aus eiuem Gemisch von rothem und weißem 

Klee und Timothygras, war in Folge der günstigen 

Witterung sehr üppig, nnd dies vielleicht die Ursache 

des Vorkommens dieser Krankheit. 

Im Frühjahr dieses Jahres wurden von 1200 Läm

mern, welche im März und April geboren waren, nur 

fünf von der Lähme befallen, welche fämmtlich geheilt 

wurden. Ich schreibe dies günstige Ereigniß des so 
geringen Auftretens dieser Krankheit dem Umstände zu, 

daß ich im Jahre i83g eine überaus reiche und schöne 
Kleehenerndte gemacht hatte, und daher die Mutter

schafe den Winter hindurch mit diesem Futter angemes

sen ernähren konnte, ohne zur Kartoffelfütterung schrei

ten zu dürfen. 
Im verflossenen Sommer erhielt ich im July 470 

Lämmer. Es waren schon 260 Lämmer geboren, alle 

befanden sich im schönsten und kraftigsten Zustande, und 
kein Einziges war von der Lähme befallen, so daß ich 

hoffte, in diesem Jahre gänzlich von derselben verschont 
zu bleiben. Allein dem sollte leider nicht so seyn.' — 

Durch die anhaltend trockene Witterung dieses Som

mers war die für die säugenden nnd tragenden Mutter

schafe bestimmte Weide unzureichend geworden, den 

anderen Schafen konnte auch nichts entzogen werden, 

und ich war daher genöthigt, ihnen die Nachmaht des 
Klees einzuräumen, die überdem nur einen geringen 

Ertrag versprach. 
Kaum hatten sie jedoch diese Weide acht Tage be-

nntzt, so fing die Lähme an, sich unter den Lammern 

zu zeigen, nnd da es nicht möglich war, durch Einräu

mung eiuer anderen Weideflache — denn durch diese 

schien die Krankheit hervorgerufen zu seyn — den Müt

tern eine veränderte Nahrung zu gewähren, so nahm 

die Krankheit so überhand, daß von 470 Lämmern 

170 von derselben befallen wurden. Der den saugen

den Mutterschafen zur Weide eingeräumte Mäheklce, 

welcher auch aus einem Gemisch von weißem und ro

them Klee und Timothygras bestand, war im Frühjahr 

(im März) gegypst, und der weiße Klee sehr kräftig, 

der rothe jedoch mir spärlich gewachsen. Da nun leider 

diese Weide, welche hier augenscheinlich die Krankheit 

erzeugt hatte, sey es nun durch den vorherrschenden 
weißen Klee oder durch das Gypsen des Klees, wel

ches, wie bekannt, häufig ein Aufblähen der weiden

den Thiere, also einen krankhaften Au stand, hervor

bringt (ungünstige, diese Krankheit befördernde Wit

terungseinflüsse fanden nicht statt), auch ferner bei

behalten werden mnßte, so war es natürlich, daß die 
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Krankheit auch mehr um sich greifen mußte. Aber es 

geschah nicht nur dies, sondern sie trat auch heftiger 

und bösartiger auf als früher, und ich unterschied statt 

sonst zwei, in diesem Jahre drei Formen dieser Krank

heit, von welchen sich aber die zweite und dritte an 

nicht vielen Individuen zeigte. 

Um nun diese beobachteten drei verschiedenen Formen 

der Lammerlahme naher bezeichnen zu können, nenne 

ich sie nach ihren Krankheitszeichen 

1) die rein gastrische Lahme, 

2) die gastrisch-rheumatische Lahme, und 

3) die gastrisch-nervöse Lahme,' 

und gehe zur Beschreibung und Behandlung dersel

ben über. 

1) Die rein gastrische Lahme. Bei derselben be

kommen die davon befallenen Thiere, wie schon oben 

gesagt, ausser der bekannten Steifheit auch Geschwülste 
an den Kniegelenken. Es trat dieselbe diesmal aber 

in so fern heftiger auf, als sich an mehreren Kniegelen

ken Geschwülste bildeten, welches früher gewöhnlich nur 
an einem Gelenke der Fall gewesen war. Es wurde die 

oben beschriebene Salbe von frischem Theer angewandt 

und sämmtliche von dieser Krankheit befallene Lammer 

wurden damit geheilt. 

2) Die gastrisch-rheumatische Lahme. Es sind die 
leidenden Thiere, wie schon früher bemerkt, am gan

zen Körper gelahmt ohne sichtbare Krankheitszeichen 

an einzelnen äusseren Theilen. Von dieser Krankheits

form wurden nur fünf Thiere befallen, und zeigt dies 

am deutlichsten, daß in diesem Falle hauptsächlich die 
genossenen Nahruugsmittel Ursache der Krankheit wa-

reu, da mehrere Thiere davon hätten befallen werden 

müssen, wenn Erkältung, veranlaßt dnrch ungünstige 
Witterungszustände, auf die Lämmer allein eingewirkt 
hätte. 

Das erste von dieser Kraukheitsform befallene Thier 

ging durch den Tod verloren, wie dies anch in den vor

hergehenden Jahren geschehen war. Als mir aber an

gezeigt wurde, daß ein zweites Thier iu dieser Art er

krankt sey, ließ ich dasselbe nach der Wasserheilmethode 

behandeln, um einen Versuch zu seiner Heilung durch 

Erregung von Schweiß zu machen. Das Lamm wurde 

deshalb des Morgens früh, wie der Körper desselben 

während der Nacht durch das Zufammenfeyn so vieler 

Schafe in einem warmen Stall in einen sehr erwärm

ten Zustand versetzt war, in einen Eimer voll kalten 

Brunnenwassers gesteckt, so daß nur der Kopf heraus

sah, und eine kurze Zeit darin gehalten. Dann wurde 

es in ein feuchtes leinenes Tuch eingeschlagen und blieb 
darin drei bis vier Stunden liegen, wodurch es denn 

tüchtig in Schweiß kam. Als diese Behandlung drei 

Tage hinter einander fortgesetzt war, fand sich das 

Lamm so weit hergestellt, daß es der Heerde folgen 

konnte, nnd erholte sich nach und nach gänzlich. Die 
später noch in ähnlicher Art erkrankten drei Lämmer 

wurden eben so wie das vorige behandelt und gleichfalls 

in wenigen Tagen geheilt. 

3) Die gastrisch-nervöse Lähme. Es zeigte sich 

bei den von dieser Krankheitsform befallenen Thieren, 

den stärksten und besten Lämmern, eine im ganzen Kör
per verbreitete Lähmung, wie bei den an der rheumati

schen Lähme leidenden Thieren, verbunden mit einer 

sichtbaren Anschwellung der Schenkel, oft bis an den 
Rückgrad hinauf, und zwar in der Regel aller Schenkel. 

Das erste von dieser Krankheit befallene Thier, bei 

welchem, da kein Umschlag füglich angebracht werden 
konnte, die angeschwollenen Theile mit der oben be

schriebenen Salbe eingerieben waren, wurde nicht ge

heilt, sondern starb. Ich ließ die Geschülste öffnen 
und fand darin statt des klaren Wassers, welches die 

Kniegeschwülste der au der rein gastrischen Lähme er

krankten Thiere enthielten, eine gelbliche trübe Flüs

sigkeit. 

Bald darauf erkrankte abermals ein Lamm in dieser 

Art, und zwar wieder eins der kräftigsten. Dieselben 

Mittel hatte» den gleich schlechten Erfolg. Die Aeichen 

waren dieselben, auch der Inhalt der Geschwülste war 

derselbe, wie bei dem zuerst gestorbenen Thiere. 

Da uun grade die stärksten und kräftigsten Lämmer 

von dieser Krankheitsform befallen wurden, so schloß 

ich, daß es ein erhöhter, eiu heftigerer Aufall der rein 

gastrischen Lähme sey, der durch stärkere Waffen be
kämpft seyn wolle; wie ja in der Regel kräftige Na

turen heftiger von einem Uebel befallen werden, als 

schwächliche. Als daher das dritte Lamm von dieser 

Krankkeitsform befallen wurde, wandte ick die bekannte 
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Spanischefliegensalbe, bestehend aus Spanischfliegen-

pulver, Terpentin und Schweineschmalz an, und zwar 

i n  f o l g e n d e r  A r t :  

Es wurde längs der Schenkel des Lammes vom 

Rückgrad abwärts, so weit die Geschwulst reichte, die 

Wolle in einem Streifen von der Breite eines Fingers 

abgeschnitten und auf dieser Stelle die Salbe mit dem 

Finger so lange eingerieben, bis sie eingezogen war. 

Da sich nach drei Tagen das kranke Thier etwas besser, 

jedoch noch nicht ganz geheilt zeigte, so wurde es aber

mals eingerieben, und nach einigen Tagen war es so 

weit hergestellt, daß es den anderen ans die Weide 

folgen konnte nnd sich dann bald gänzlich erholte. 

Von 17 Lammern, welche nachher noch von dersel
ben Krankheitsform befallen wurden, starben noch zwei, 
die übrigen wurden durch obige Behandlung theils nach 

einmaliger, höchstens nach drein,aliger Einreibung ge

rettet. 

Sämmtlichen Lämmern, sowohl den kranken als 

den gesunden, wurde, so lange die Krankheit anhielt 

und noch 14 Tage nachher, nachdem kein Lamm mehr 
erkrankt war, einen Tag um den andern, den Müttern 

alle acht Tage, Salz gegeben. 

Es sind also von 170 au der Lahme erkrankten Lam

mern nur füuf gestorben, uud ist auch der Verlust unter 

denselben nachher so gering gewesen, daß jetzt, Ende 
Decembers, von 470 im Jnly geborenen Lämmern 

noch 462 vorhanden sind, alle sehr schon und kräftig, 
und kein einziges an Nachwehen der Krankheit leidend. 

Nachdem ich nun eine Beschreibung der Zeichen die

ser drei Krankheitsformen der Lähme nnd deren Behand

lung gegeben, glaube ich noch bemerken zu müssen, wie 

aus dem Vorhergehenden auch schon klar geworden seyn 

wird, daß ich diese drei Formen nicht als drei in ihren, 

Wesen verschiedene Krankheiten betrachte, sondern nur 

als verschiedene Aeusserungen ein und derselben Krank

heit, bei denen ein gastrisches Leiden vorherrschend ist, 
verbunden theils mit rheumatischen theils mit nervösen 

Leiden. Eben so geht aus der BeHandlungsweise der 

Krankheit wohl hervor, daß ich diese Krankheitsformen 

nicht als rein ausserliche Krankheiten betrachte, sondern 

annehme, daß den äusseren Erscheinungen derselben ein 

innerer krankhafter Zustand, ich will ihn Fieber nennen, 

vorausgeht, und der Krankheitsstoff durch emen im 

Innern des Thiers vorgehenden Kampf aus dem Kor

per geschafft wird. 

Auf diese Ansicht gründet sich meine BeHandlungs

weise dieser Krankheit, durch welche ich nur der Natur 

behülflich seyn will. 

Sehr wünschenswerth dürfte es seyn, wenn auch 

in anderen Schäfereien dieses Heilverfahren einer Prü

fung unterworfen werden konnte, um durch fortgesetzte 

Versuche die Sicherheit desselben gegen diese oft so ver

heerende Krankheit zn ermitteln. Von meiner Seite 

soll um so weniger etwas versäumt werden, diese 

Krankheit genan in allen ihren Formen zu beobachten 

und das bisherige Verfahren anch ferner zu prüfen, 

da sie glücklicherweise die einzige von allen durch Ver

edlung der Schäfereien hervorgerufenen Krankheiten ist, 

gegen welche ich in hiesiger von direkt aus Spanien be

zogenen Müttern und Bocken gezüchteten Stammscha-

fcrei zu kämpfen habe. 

Ueber die günstige Wirkung der Winter-
fenchtigkeit. Winterfrucht. 

(Archiv der deutschen Landwirthschaft.) 

Es ist schon mehrmals in dieser Zeitschrift die 
wohlthätige Wirkung des Schnees erwogen worden, 

es bleibt uns nur noch übrig, die Aufmerksamkeit auf 

feiue Nachwirkung zu richten, nämlich auf die Feuch
tigkeit, die er dem Boden mittheilt. Ich meine die 

Winterfeuchtigkeit, welche gar nicht uneigentlich auch 
Winterfrucht genannt wird. Sie steht bekanntlich in 

hohen Ehren, und es werden daher schneereiche Winter 

nicht mit Unrecht als Vorbedeutung oder vielmehr als 

eine Ursache zu einer guten Getreide- und Obsterudte 
angemerkt. 

Der Schnee ist das Kind des Nordens und für die

sen das, was die Regenzeit in, Süden ist. Beide sind 

von der weisen Natur geordnet, das Erdreich mit der 

nöthigen Feuchtigkeit zu versorgen. Im Süden ist das 

Erdreich gleichsam ausgebrannt und kann nur durch 

große anhaltende Wassermassen durchdrungen uud ge

lockert werden. 
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Der Norden hat dafür den Schnee. Dieser ge

währt nicht nur den Pflanzen Decke und Schutz gegen 

große Kalte, sondern befeuchtet auch allmälig das Erd

reich wahrend des Stillstandes der Vegetation. So 

lange der Schnee das Erdreich deckt, bleibt die Tem

peratur sich gleich und konservirt die Gewächse gegen 
Witteruugsstorungen. 

Zunächst ist es die Kälte, welche den Boden znr 

Aufnahme der Feuchtigkeit empfänglich macht. 

Der Frost durchdringt nämlich das Erdreich, dessen 

Partikel innig durchgriffen und getrennt werden. Das 

Erdreich wird locker und saugt schwammartig die Feuch

tigkeit ein. Diese vertheilt sich gleichartig in der Masse 

und wird wie von einem Schwämme fest gehalten. Ist 

die Masse gesättigt, so senkt sich der Ueberfluß nach der 
Tiefe. Davon werden nicht nur die Quellen gespeist, 

.sondern er dient auch als ein Magazin, aus welchem im 

Sommer die von Luft und Sommerwärme ausgetrock

nete äussere Erdschichte, vermittelst der Haarröhrkraft, 

mit Feuchtigkeit versorgt wird. Die tiefern Wurzeln 

der Pflanzen werden noch lange von jener Feuchtigkeit, 
die während des Winters dem Boden mitgetheilt ward, 

erfrischt, während die flach wurzelnden in der aus

gedorrten Oberschichte verschmachten. 

Nicht jeder Boden nimmt gleich viel Feuchtigkeit 

in sich, noch hält er sie gut. Sandiger hat vermöge 
seiner locker liegenden Partikel die wenigste Fähigkeit, 

die Feuchtigkeit zu fasse», und in sich zu verwahren. 

Dieselbe senkt sich nachher nach der Tiefe. Aber sie 

geht dem Acker nicht ganz verloren. Denn steht die 

Unterlage noch in einen« feuchten Zustande, so wird die 

Oberschichte von ihr angefrischt. Pflanzen, die beson
ders tief wurzeli,, wachsen daher auch freudig fort, 

wenn auch die äussere Erdschichte ausgedörrt erscheint. 

Auf natürlich dürren Hügeln findet man vorzugsweise 

nur tief wurzelnde Gewächse. Ein Wink für den prak

tischen Landwirth, der, wenn er wohl verstanden und 

befolgt wird, sehr nützlich seyn kann. 

Von entgegengesetzter Beschaffenheit-zeigt sich der 
Thon. Seine feinen Bestandtheile sind geeignet, eine 

Erbmasse zu bilden, die eine sehr große Menge Wasser 

in sich aufzunehmen vermag, und ist dieses geschehen, 

vor jeglicher anderer Erdart an sich zu halten. Auch 

auf ihn hat der Frost die stärkste Eiuwirkung nnd giebt 

ihm die Fähigkeit, im vollsten Maaße Feuchtigkeit 

aufzunehmen. — In Ansehung seiner Lage kann diese 

Feuchtigkeit in landwirtschaftlicher Hinsicht nachtheilig 

werden, weil sie eben festgehalten wird uud nicht ver

dunstet. 
Kein Regen vermag das Erdreich so gleichartig mit 

Feuchtigkeit zu versehen, als der Schnee. Jener durch

dringt nur die äussere Erdschichte, die Feuchtigkeit ver

theilt sich ungleich und die Wurzeln werden uugleich 

getränkt, und, fällt er in Menge, öfters von Erde 

entblößt. Ist derselbe selbst nicht anhaltend durchdrin
gend, so gleicht er in der Wirkung dem Gießen des 

Gärtners. 

Mehr trägt die naßnebliche Witterung im Herbste 

und Frühlinge zur Abfüllung von Feuchtigkeit des Erd

reichs bei. Das allmälige Anziehen hat seinen Werth. 

Diese oft in Tadel gestellte Wltteruug scheint den Grund 

zur Befruchtung und somit zur Fruchtbarkeit des Bo

dens zu legen. 

Bekanntlich thaut das vom Froste tief durchdrun

gene Erdreich von unten nach oben auf. Ein Umstand, 

auf den ich, seiner Wichtigkeit wegen, zu merken 
bitte. Wäre das nicht, wie lange würde der Boden 

in der Tiefe gefroren bleiben und das Erdreich erkalten. 

W i e  w o h l t h ä t i g  w a l t e t  d i e  N a t u r !  

Der Frost dringt so lange tiefer, als sich die Kälte 

verstärkt, und kommt mit dieser zun, Stillstande. Als

bald zeigt sich die Wärme der Erde wirksam. Die un

terste Schichte der gefroruen Erde wird erwärmt und 

thaut allmälig nach oberwarts auf, und zeigt sich 

durchuäßt und locker. Die Feuchtigkeit vertheilt sich 
im gelockerten Boden. So geht das Aufthauen fort, 

bis nur noch die oberste Erdschichte eine dünne eisige 

Rinde zeigt, welche, wenn in dieser Zeit Kälte eintritt, 

sich wieder verstärkt. Ein Umstand, der Manchen zu 

dem Glauben gebracht haben mag, als sey die Wärme 

der Lust die Ursache des Aufthauens, da es doch die 

innere Erdwärme ist. Eben weil durch das Aufthauen 

der Boden schwammartig locker geworden, saugt der

selbe alle eutwickelte Feuchtigkeit in sich und wird fähig, 

auch die aus dem allmälig geschmolzene», Schnee ent-

standeue Feuchtigkeit aufzunehmen. Untersucht mau die' 

Schneelage, so findet man, daß er unterhalb mürber 

und feuchter ist, als oberhalb. Es trifft sich wohl, 
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daß unter ihm das Erdreich ganz, mehr oder weniger, 

vom Froste befreit ist, wenn die obere Schichte noch 

eine eisige Rinde hat. Man findet, daß die Saat dar

unter grünt. Ein Fall, der bei einer starken und an

haltend verbliebenen Schneelage jeder Jeit vorzukom

men pflegt. Der Schnee verzehrt sich in diesem Ver

haltnisse langsam, verschwindet unbemerkt. Das sich 

durch sein Auflösen entwickelnde Wasser zieht sich in den 
unter ihm schwammig gewordenen Boden und vertheilt 

sich in demselben. 

Hier der Grund zu dem allgemein bekannten Sprich

worte: „großer Schnee, kleines Wasser." Der Winter 

18Z9 auf 1840 gab z.B. die merkwürdige Erscheinung, 

daß man beini Schmelzen des eben nicht wenigen 

Schnees, in keiner Wasserfurche Wasser fließen sah, 

viel weniger Flüsse und Bache hoch anschwollen. Der 

Boden nahm allmälig das Wasser in sich und legte den 

Grund zu der erfreulichen Erndte 1840. 

Nur wenn der Schnee durch die Wärme der Sonne 

und Luft aufthauet, sammelt sich das Wasser auf der 

Oberfläche des Bodens und fließt ab, indem derselbe 
wohl viel, aber nicht alles, wie beim allmäligen Auf-

thauen geschieht, in sich aufnehmen kann. Es fließt 

fort, sammelt sich in tiefen Stellen zu Teichen an, 

füllt alle Niederungen, Bäche und Flüsse. Dies war 
der Fall im gegenwärtigen Winter; einige warme Tage 

brachten den Schnee, unter dem das Erdreich noch ge

froren war, zum schnellen Schmelzen nnd verursach
ten die bekannten Überschwemmungen. Hiermit wäre 

denn auch das Sprichwort: ..kleiner Schnee, großes 

Wasser," erklärt. Wie durch Regen das schnelle 

Schmelzen des Schnees bewirkt und damit große 

Fluthen veranlaßt werden, ist wohl bekannt genug. 

Je mehr das Erdreich bei der allmäligen Auslösung 

des Schnees Wasser an sich genommen hat und alle 

Theile durchdrungen sind, um so tiefer dringt es auch 

in den Boden, verweilt hartnäckig in demselben zum 

Segen des Pflanzcnwuchses und erfrischt wie gesagt die 
Pflanzen bei trockner Witterung. 

Dieser so von Feuchtigkeit geschwängerte Boden 

erhält späterhin, bei uns gewohnlich im April, mehr 

oder weniger Regen, der um so mehr anzieht, als das 

Erdreich schon feucht ist. Dies bezeichnet eine wohl-

thätige Einrichtung der Natur. Die Wurzeln der im 

Winter erstarrten Gewächse werden zum Anziehen ge

weckt, die Sämereien durchnäßt und zum Keimen ge

reizt. Dies die Ursache, warum die Vegetation zu 

keiner andern Zeit sich so thätig zeigt, als im Früh

linge, wenn sich die Wärme mit dem Feuchten dazu ^ 

vereinigt. Bäume und Sträucher füllen sich mit Saft, 

die Knospen schwellen all und entfalten sich zu Blät

tern und Blüthen. So beweist sich auch hier die stete 

Thätigkeit der Natur. Der Winter arbeitet dem Som

mer vor. 

Schlüßlich ist noch zu bemerken, daß wir auch 

Winter haben, in welchen sich der Scbnee auf nicht 

gefrorner Erde anhäuft. Dieser schmilzt in diesem 
Falle alsbald oder erkältet nur das Erdreich, in so 

fern darauf anhaltender Frost erfolgt. Ist seine Lage 

sehr stark, so thaut alsbald das Erdreich wieder auf 

und wird frostfrei, und es tritt Gefahr für unsere nicht 

erstarkte Wintersaat ein; sie nimmt das Feuchte an, 

ergilbt, erstickt und fault.. 

In Bezug auf Ansammlung der Winterfeuchtigkeit 

dringt sie allerdings in den Boden, vertheilt sich aber 

nicht so gut, als iil gefroren gewesener Erde, die durch 

den Frost locker gemacht ward. 

Benützung der Brennnessel als Gemüse. 

(Aus der landw. Zeitschrift des Großherzogthums Hessen.) 

Schon mebrfach wurde in der landwirthschaftlichen 

Zeitschrift auf den Nutzen der Brennnessel als eines zur 
Fütterung so wie zur Erzeugung eines brauchbaren Ge-

spinnstes tauglichen Produktes aufmerksam gemacht. 

Daß solche auch als Gemüse benutzt werden kann, ist 

wohl auch bekannt; allein ein Vorurtheil, ein überall 

wild wachsendes Unkraut, dessen Berührung unsere 

Finger schon schmerzhaft empfinden, könne unmöglich 
als Nahrungsmittel auf unfern Tafeln paradiren, bat 

demselben den Eingang in unsere Küchen verwehrt. 

Nichts desto weniger wage ich es, dieses so ver

achtete Kraut als ein vorzügliches Gemüse zu empfeb-
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len. Die Nesseln, auf die Weise wie Spmat zuberei

tet, bieten ein Nahrungsmittel, welches seines ap

petitlichen Aussehens, seines gewürzhaften und zarten 
Geschmackes wegen, jedem anderen grünen Gemüse, 

wenn auch nicht vorgezogen, doch jedenfalls gleich

gestellt werden kann; nur ist zu bedauern, daß solche 

nicht länger als bis Anfang Aprils benutzt werden kön

nen, indem sie später zu hart werden. Soll das Ge

müse die obige Eigenschaft besitzen, so darf solches nicht 

hart gebrühet, noch weniger lang gekocht werden; in 

einer halben Stunde kann beides abgethan seyn. 

H a e f e n e r .  

In Bezug auf vorstekenve Empfehlung der Nessel 
als Gemüse bemerkt der Unterzeichnete, daß er in den 

verhängnißvollen Jahren i8id und 1817 öfter Brenn-

nessel-Gemüse genossen, und abgesehen von der Wohl

feilheit desselben, sich stets wohl dabei befunden hat. 

Derselbe trägt daher kein Bedenken, sich, bezüglich 

des erwähnten Nutzens der Brennnessel, mit Herrn Hae

fener gleichmäßig auszusprechen, und erlaubt sich hier
bei, darauf aufmerksam zu machen, ob der Anbau der 

größeren Nesselgattung — welche tief wurzelt, brei

tere Blätter hat, viele Jahre lang, wie z. B. die Lu

zerne, nachhaltig ist, uud dann vorzügliche Blätter lie

fert, wenn der Pflanze nur wenige Zweige gelassen und 

sie bei Zeiten oben abgeschnitten oder geköpft wird — 

als Gemüse- wie als Futterpflanze — nicht vortheil-

haft und daher wünschenswert^ erscheinen dürfte? Die
selbe kann wie der Spinat periodisch abgeblättert wer

den, uud zum Futterbau ist sie ohnedieß schon früher 
empfohlen worden. 

H  u  n z i n g e  r .  

Wenn wir zu obigen Empfehlungen der Brennnessel 

noch die Bemerkung hinzufügen: daß sie- hier in Kur

land noch zum Räuchern des Lachses gebraucht wird, 
und daß dieselbe um so freudiger gedeiht, wenn sie ab

geschnitten wird, ja sich im Nachtreiben vor dem Klee 

und andern Grasarten hervorthut, so köiun'ii wir in 

einigen Gegenden Kurlauds, als: an dem Windau-

Flusse, der Aa, der Düna und andern Gegenden, wo 

Lachsfang stattfindet, die Nutzung der Brennnessel der

artig betreiben: daß wir einen Theil der Frühlings

sprossen, wie auch der Sprossen nach den: ersten und 

zweiten Schnitte als Gemüse nutzen, indem wir die 

beiden Schnitte zum Räuchern des Lachses vor Johanni 

uud beim zweiten Fang im Juli gebrauchen und den 

letzten Nachwuchs zu Viehfutter verwenden. Anders 

wird sich die Nutzuug herausstellen, wenn die Nessel 

zur Verarbeitung von Gespinnsten augezogen und be
reitet werden sollte. 

Bei der Bemerkung, daß hier zu.Lande die Brenn

nessel auch noch beim Ausbrühen der Milchgeschirre ge

braucht wird, erlauben wir uus noch, statt dessen die 

schon in diesen Blättern angeführte Reinigungsmethode 

der Maisch- und Braugefäße mit Kalkmilch, anzu

empfehlen. 
X 

Die Aufbewahrung des Branntweins u. s. w. 
betreffend. 

(Alts der Zeitschrift für die landwirchsch. Vereine des Groß-
herzogthums Hessen.) 

Um dem Schwinden geistiger Getränke auf dem 

Lager, wie auch der Veränderung ihrer Farbe in den 

Fässern auf die leichteste Weise zu begegnen, wird an-

gerathen: Fässer von Eschenholz gut mit Eisen 
gebunden dazu zu verwenden und sie mit folgendem 

Ueberzuge zu verfeheu. Man nimmt frisch gebrannten 

Kalk, legt ihn auf eine steinerne Platte, und bespritzt 

ibn nach uud nach mit so viel Wasser, bis er zn einem 

feinen Pulver zerfällt; siebt dieses Pulver und mischt 

davon 2 Lvth schnell niit 1 Schoppen frischen Bluts. 

Mit dieser Mischung streicht man die Fässer mittelst 

eines Pinsels so geschwind als möglich an, weil sie in 

kurzer Zeit zu einer steifen Masse wird, die sich mit 

den: Pinsel nicht mehr behandeln läßt; sobald die 

Fässer trocken sind, wiederholt man den Anstrich noch 

2 bis 3 Mal. Dadurch werden die Poren der Fässer 

nicht nur verstopft und dem Verflüchtigen der Flüssig

keit entgegen gearbeitet, sondern der Ueberzug mit 
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Blut, dessen größter Bestandteil Eiweiß ist, wirkt 

nach Sömmerings Angabe und vieler Anderer Erfah

rung dahin, daß von geistigen Flüssigkeiten nur das 

Wasser durch dieselbe entweichen kann. 

Weil aber dieser Anstrich der Feuchtigkeit von 

Aussen nicht ganz widersteht und die Fasser gewöhn

lich im Keller aufbewahrt werden, so ist es nöthig, 

denselben über jenen Anstrich noch einen andern zu 

geben, der auch der Feuchtigkeit widersteht, was ent

weder durch Firniß oder Oelfarbe erreicht wird. 

Dlc Kosten dieses Ueberzuges ersetzen sich reich

lich dadurch, daß die Fasser und ihre Gebinde von 

Eisen durchaus keinem Verderben unterworfen sind. 

Schwefelsäure als Düngungsmittel. 

(«louraal ä'sZrio. äu miä.) 

Bis jetzt hat man im südlichen Frankreich drei Sub
stanzen angewendet, die unmittelbar die Vegetation der 

Futterkrauler und Hülsenfrüchte befördern, Asche, Ruß 
und Gyps, allein ihre Seltenheit und Kostspieligkeit 

haben eine allgemeine Anwendung verhindert. Jetzt ist 

man auf eiue Substanz gekommen, deren Transport 

leichter und minder kostspielig ist, nämlich Schwefel
saure, die tauseudfach verdünnt die Vegetation der Fut

terpflanzen aus der Familie der Leguminosen (Hülsen-

gewächse) uugemein befördert. Mit einem Litre Schwe

felsäure, das, in größerer Menge angekauft, andert

halb Franken kostet, kann man einen halben Hektare 

besprengen, während man, um nur einige Wirkung 

auf dieselbe Fläche hervorzubringen, Z Centner Gyps 

nöthig hätte, der etwa dritthalb Franken per Centner 

kostet. Die Besprengung mit diesem säuerlichen Wasser 

ist ganz leicht und kann bei trockenem und regnigtem 

Wetter mit gleichem Erfolge vorgenommen werden. 

Preise von Getreide und andern Gaaren in S.R. 

»  B e r i c h t e .  

L i b a u ,  d .  10. August 1841. 

G e t r e i d e .  —  W e i t z e n  w ü r d e  K ä u f e r  f i n d e n ,  e s  s i n d  
aber keine Vorrathe. 

Roggen — findet Frage, für schwere Waare würde 
170 bis 175 Kop. pr. Loof zu bedingen seyn; 
114 ist s 1Z0 und ii5 N 3 i55 Kop. pr. Loof 
gekauft. 

Gerste. — Auch dazu zeigen sich Liebhaber. Für 
102 N wurde ii5 und für "Xo» 120 Kop. 
pi'. Loof bezahlt. 

Hafer — ohne Begehr. 
L e i n s a a t  —  m a n g e l t  a n  V o r r a t h .  
F l a c h s .  —  E i n i g e  100 S^> wurden 4band a R. 3o 

— Zo'^, Zband s R. 25 — 26^ und sband 
3 R. 25 — 25X pr- StK gekauft. 

B u t t e r  —  f r i s c h e  g e l b e  g i l t  180 Kop. pr. LiK. 
S a l z .  —  S t .  U b e s  R .  2,Zo, Liverpool R. 2 pr. Loof. 
H e e r i n g e  —  i n  b u c h e n e n  T o n n e n  R .  7,80 pr. T. 

in föhrenen „ 7,60 „ „ 

R i g a ,  d .  10. August 1841. 

W e i t z e n  —  n i c h t s  u m g e g a n g e n ,  m a n  f o r d e r t  f ü r  
Strusenweitzen, weiße 125 N Waare, Kop. 
pr. Loof. 

R o g g e n  —  " ^ , 7  N  i s t  z u  8 0  R .  p r .  L a s t  z u  k a u f e n ,  
auf Kontrakt ult. Mai 1842 zu liefern 3 72 R. 
pr. Last gemacht. 

H a f e r  —  7 5  K o p .  p r .  L o o f  f ü r  8 0  W a a r e .  
S c h l a g l e i n  s a a t  —  4 ^  3 5 R. pr. Tonne. 
F l a c h s  —  K r o n 3 2 ä  Z 2 ' X ,  W r a c k  2 8 ^ ,  D r e i b a n d  

23/^ 3 24 R. xr. SN. 
F l a c h s h e e d e  —  1 2  3 12^ R. pr. SN. 
B u t t e r .  2 2 0  K o p .  p r .  L N > .  
E i s e n —  i n  S t a u g e n ,  i Z  R .  5 o K o p . S . ,  s c h w e d i s c h  

Eiseu i5 R S., Räderbandeisen 20R.S., Anker
eisen 28 R. S., Ofeneisen Z2 R. S., eiserne 
Platten Z4 R S. pr.SN; 
vierkantiges Eisen Zoll dick 19 R. S. pr.SN. 

-  - 1 3  1 ^ -  -  1 6  -  -  -
S a l z  —  w e i ß  f e i l »  Z 9 0  K o p . ,  w e i ß  g r o b  4 2 5  K o p . ,  

roth grob 485 Kop. pr. Tonne. 
H e e r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  7 ^ R . S .  p r . T .  

in föhrenen - 7X - ' 

I s t  z u  d r u c k e » ,  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil- Oberverwaltung der Ostseeprovinjen: Regieruugörath A. Beitler, Censor. 

Ko. 295. 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Ueber den Flachsbau und die Flachsbereitung 
in den Niederlanden. 

Von E. Farny, Zögling der Hohenheimer Ackerbau

schule. 

(Aus den ökon. Neuigk. u. Verhandlungen.) 

S c h w e r z  n e n n t  d e n  F l a c h s ,  u n d  z w a r  m i t  R e c h t ,  
den ernährenden Vater von Flandern. Es ist nur zu 

gewiß, daß der Flammäuder den Reichthum seines 

Landes hauptsächlich durch den intelligenten Betrieb 

seiner Wirthschaft hervorgerufen hat, wovon ja sein 
Flachsbau, Flachsbereitung uud Flachshandel einen 

großen Theil ausmacht. Daß natürlich die günstigen 
Handelskoujunkturen, in denen nun einmal vermöge 

seiuer natürlichen Lage der Niederländer steht, Vieles, 

wo nicht Alles dazu beigetragen haben, ist eben so 
wenig zu leugnen. 

Da der Flachs überhaupt ein mäßig warmes, ja 
kühles, mehr feuchtes als trockenes Klima verlangt, 

so scheint er durch die niedrige Lage, wodurch eine ge

wisse Feuchtigkeit erhalten wird, um so mehr in diesem 
Lande begünstigt zu seyn. Auf die Lage des Bodens 
nimmt der Flammäuder keine Rücksicht, wenn nur die 

sonstigen Bodenverhältnisse entsprechen. Der Lein 
verlaugt einen guten, reinen, nicht ausgesogenen, tie

fen, mürben, mehr leichten als schweren Boden. Er 

wird hier auf sandigem.Lehm, ja sogar noch auf leh
migem Sand mit dem b?sten Erfolge gebaut. 

Was die Vorfrüchte des Flachses betrifft, so 

kann derselbe nach verschiedenen Früchten folgen; doch 
sind mitunter solche, die er vorzugsweise liebt. Am 

besten gedeiht er nach vielen praktischen Erfahrungen 

in Flandern nach Hafer, Roggen, Kartoffeln und Klee. 

Nach Hafer, namentlich wenn zu diesem gedüngt 

wurde, gedeiht er am besten. Den ersten Beleg hier

für giebt wohl die in einer Reihe von Jahren in Flan

dern gemachte Erfahrung, daß der Flammänder von 

seinen? Haferslachs nicht nur den feinsten Bast mit der 

erwünschten Farbe erhält, sondern daß er auch solchen 

a n  d e n  F l a c h s h ä n d l e r  h o h e r  a b s e t z t .  —  R o g g e n 

flachs wird ziemlich gut, doch muß er dem, welcher 

nach Hafer gesäet worden ist, bedeutend nachstehen. 

Nach Kartoffeln, zu welchen mit langem Mist ge
düngt wurde, gedeiht er vorzüglich, nicht nur des

wegen, weil der Boden kräftig genug, sondern auch 

weil das Feld von Unkraut rein gehalten ist. — Nach 

Klee gedeiht er sehr gut und wächst üppig empor, 
bekommt aber weder so feinen Stoff, noch die er

wünschte Farbe. Solcher Flachs wird von dem Flachs
händler nicht so gern oder doch immer etwas unter dem 

Preise angekauft. Eben so, wie gut bestockte Kleefelder, 

passen an ch Neubrüche, inden>beide nicht nur kräftig 

genug, sondern auch hinlänglich rein sind, und weil da

durch die Kulturkosten nicht so hoch zu stehen kommen. 
Auch auf dem fruchtbarsten Boden darf in Flandern 

der Lein vor dem siebenten Jahre nicht wieder folgen. 

Daraus geht hervor, daß er sehr unverträglich mit sich 

selbst ist, ebenso aber auch mit andern Pflanzen. Am 

besten kann auf ihn der verträgliche Roggen folgen; 

noch besser wäre Klee, der auch sehr häufig in den 

Flachs gesäet wird und dann auch vorzüglich gedeiht; 

allein wenn bei ungünstiger Witterung sich der Flachs 

frühzeitig lagert, so wachst der Klee über den Flachs 

hinaus und letzterer muß zu Grunde gehen. Häufig 

kommt es auch bor, daß Weitzen nach Flachs folgt; 

doch geschieht dies nur auf schwerem Boden. Auf die 

Bearbeitung des Feldes kommt beim Flachsbau sehr 

viel an; denn je zweckmäßiger solche vorgenommen 

wird, desto geringer kommen die Kulturkosten zu stehen 

und desto größer ist der Reinertrag. Wird der Lein 
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auf ein Stoppelland gebracht, so wird zuerst gestürzt, 
dann abgeeggt und nach diesem doppelt gepflügt (ge-

zweifuhrt). Nach Kartoffeln und Klee wird sogleich, 
wenn das Land abgeräumt ist, doppelt gepflügt. In 

diesem Austande bleibt das Land liege»? bis zur Aussaat. 

Oesters kommt es vor, daß, wem? auf etwas nassem 

Bode?? Flachs folgen soll, im Spatjahre nicht gestürzt 
wird, sondern nur die Veetfurchen ausgelegt werden, 

damit das Wasser abziehen kann. Nach dem Winter 

werden dann die Beete gestürzt, eben geeggt und in 

Breiten gepflügt. 
Im Allgemeinen dürfte über die Feldbereitung zu 

Flachs Folgendes zu sagen seyn. Sobald der Flam

mander seil? Flachsland auf das künftige Jahr bestimmt 

und ausgewählt hat, stürzt er die Stoppeln der vor

hergehenden Frucht, eggt und schleift tüchtig und pflügt 

endlich tief. Dieses Tiefpflügen geschieht mit der Gan

terplauf oder mit dem Flanderpflug bis zu einer Tiefe 

von 7, 8 bis 9", wobei immer darauf gesehen wird, 

daß auch etwas roher Boden mit heraufgeworfen wird. 

Daß auf dieses Herausbringen von rohem Boden ein 

besonderer Werth zu legen ist, beweist wohl das, daß 
der Flammänder öfters, wenn er dem Flachsland die 

letzte Furche giebt, je in der Sohle der sechsten Furche 
noch einen Spatenstich herausnimmt und die umge

pflügten sechs Furchen mit überwirft; es kann sogar 
vorkommen, daß ein Bauer, iin Falle er den Kosten

aufwand nicht scheut, je die dritte, zweite, ja jede 

Furche noch mit den? Spaten ausstechen und heraus

werfen läßt. Ich führe letzteres besonders deshalb an, 
well ick) es für einen weitern Beleg dafür halte, daß 

der Lein, besonders wenn er in kürzerer Zeit als in 

Belgiei? je ii? dein siebente?? Jahre auf sich selbst folgt, 
einen Bode??, dessen einzelne Theile er mit seinen Wür

zelchen noch nicht durchsucht und die für ihn passende,? 
Stoffe daraus entzogen hat, ausnehmend liebt. 

Um bei den? Leine einen gleich hohen Stand der ein

zelnen Stängel hervorzubringen oder wenigstens densel

ben nicht zn verhindern, wird bei der letzten Furche, 

die dem Flachslande gewöhnlich noch vor Winter gege

ben wird, immer eben gepflügt. Dieses Ebenpflügen 

des Flachslandes hat noch den Vortheil, daß die von? 

Flachs so sehr geliebte Feuchtigkeit eher darin erhalten 

wird, als wenn das Land in Beete gepflügt wäre; nur 

in ai? und für sich sehr nasse?? Lage»? wird das Land vor 
Winter in Beete umgelegt. Nach dein Winter, sobald 

das Land gehörig abgetrocknet ist, werden die Beete aus

einander geschlagen, abgeeggt und mit der Gauterplauf 

eben gepflügt. Hat der Bauer sein Land so vor dem Win

ter bestellt, so ist er im Frühjahre mit Eggen, Schleife??, 

Walzen unermüdlich. Dies geschieht nicht allein, um 

auch die kleinsten Erdtheilchen und die darin enthaltenen 

Stoffe den Pflanzenwürzelchen zugänglich zu machen, 
sondern auch um die dem Leine so notwendige Mür-

bung und Feinheit des Bodens hervorzubringen, die 

später, wenn sich der Bode?? etwas gesetzt und ge

schlossen hat, eii? Anhalten der Feuchtigkeit in höherem 

Grade zur Folge hat. 
Im Winter oder Frühjahre, wen?? es noch etwas 

zugefroren und das Land vollständig abgetrocknet ist, 

wird Gülle aufgefahren. Am besten geschieht dies 

14 Tage oder 3 Wochen vor der Saat. Bei nasser 

oder feuchter Witterung darf man mit keinem Wagen 

auf das Ackerland kommen, indem dadurch dasselbe so 

verdorben wird, daß man das Wagengeleise, selbst 

wenn der Flachs schon, sechs bis 7" hoch ist, noch deut
lich wahrnehmen kann. Sehr empfehlenswerth ist es, 
wenn es anders die Witterung erlaubt, die Gülle so

gleich mittelst der Egge mit der Erde zu mengen. 

Frische Düngung kommt in Flandern nicht vor, indem 

dieselbe wohl auf den quantitativen, aber nicht auf den 
qualitativen Ertrag günstige Einwirkung äussert, und 

es ja im Allgemeinen angenommen ist, daß der Flachs 

vorzugsweise alten Humus liebt. Oesters kommt es 

auch vor, daß Oelkuchenmehl auf Flachslander aus

gestreut wird, welches auch eine herrliche Wirkung her

vorbringt. Mai? rechnet auf den würtembergischen 

Morgen 3oo — 400 Stück. 

Ist das Land so mit allem Fleiße vor den? Winter ge

pflügt, dann iin Frühjahre begüllt, die Gülle eingeegt, 

zum zweiten Male wieder geeggt und je nach der Bo

denbeschaffenheit 2 — 3mal geschleift und gewalzt, so 
kann die Einsaat vorgenommen werden, vorausge

setzt, daß der Boden gehörig abgetrocknet und erwärmt 

ist und keine starke Nachtfröste mehr zn befürchten sind. 
Zur Saat wählt man dann einen hellen windstillen Tag. 

*) ^ 0,86 Loofstelle. 
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Der Säemann geht wohl schon Morgens in aller Frühe, 

wenn noch kein Lüftchen weht, hinaus, nimmt einen 

Schritt breite Saatgänge, geht einmal oder, um siche

rer zu seyn, mehrere Male darüber und säet auf 100 Ru

then 1 — i'X Simri ̂ ). Eine gleichmäßige Ver
teilung des Saamens bei der Einsaat, damit er gleich 

dicht geschlossen sieht, ist eine Haupterfordcrung. Er 
wird deswegen in Flandern links und rechts gesäet. 

So z. B. läuft man auf einer Seite am Rande eines 

Landes hin, wirft den Saamen mit der rechten Hand, 

während man oben, nachdem man umgekehrt, einen 

Schritt davon im Zurückkehren links auswirft. Der 

Saatgang ist nie größer als ein Schritt. Ein schöner 

Heller Tag zum Säen ist besonders deswegen auszuwäh

len, weil es dem Leine großen Nachtheil bringt, wenn 

es regnet, bevor das Land wieder gehörig abgetrocknet ist. 

Die Saat wird mit der feinen Egge untergebracht, zwei

mal quer durchgeeggt und mit einer Handwalze leicht 

angewalzt. Das letzte Walzen, welches namentlich 

eine gleichmäßige Keimung und das längere Anhalten 

voll Feuchtigkeit bezwecken soll, darf deswegen nicht 

mit Pferden geschehen, weil die Fußstapfen, welche die 

Pferde hinterlassen, nicht mehr zugewalzt werden kön

nen, das Wasser bei regnerischer Witterung sich darin 

ansammeln und es dadurch an solchen Stellen gelb kom
men würde. 

Um sich von der Keimfähigkeit des Saamens fest 
zu überzeugen, besonders wenn er aus fremden Län

dern kommt, stellt man eine Keimprobe an. Man 

nimmt eine gewisse Anzahl Körner, bringt dieselben in 

eiil mit guter Erde angefülltes irdenes Geschirr und stellt 

dasselbe einige Tage in einem temperirten Zimmer auf. 

Um 5 bis 6. oder 8 Tage kann man sich schon von der 

Keimfähigkeit überzeugen. Guter Saamen muß gold

gelb oder hellbraun von Farbe, glänzend, schwer und 

blreich seyn. Der russische Saatlein hat eine hellere, 

fast goldgelbe Farbe, gleiche und überhaupt sehr kleine 

Körner. Vei keinem Saamen ist öfter wiederholter 

Wechsel des Saatgutes so nöthig, als beim Leine. 

Der Flammänder bezieht seinen Saamen von Riga; 

derselbe wird bei solchen, die den Flachsbau im Grö-

") ^ o,Zg Loofstelle. 

") — Kilmit. 

ßern betreiben, nicht mehr als zweimal ausgesäet. 

Es wird also in jedem dritten Jahre wieder frischer 
Saatlein bezogen. 

Tritt unmittelbar nach der Saat regnerische Witte

rung ein, wodurch sich auf der Oberkrume des Feldes 
eine Kruste bildet, so muß dieselbe mit der Dornegge, 

welche durch Menschenhände gezogen wird, wieder auf

geeggt werden. Tritt aber umgekehrt sehr trockene Wit

terung ein, wodurch das Land die ihm inwohnende 

Feuchtigkeit verliert, so muß es mit der Handwalze 
angewalzt werden. > 

Jil der ersten Wachsthumsperiode, bei einer Länge 

von ungefähr 2 — 3", verlangt der Lein ein fleißiges 

Jäten. Bei einer Höhe von 3 — 4", wenn es die 

Notwendigkeit erfordert, wird zun? zweiten Male ge

jätet. So kommt es in Flandern öfters vor, daß, 

wenn das erste Jäten beendigt, gleich wieder mit dem 

zweiten angefangen wird. Während des Jätens sind 

die Arbeiter immerwährend barfuß und anf den Knien. 

Bei nasser Witterung darf das Jäten natürlich nicht vor

genommen werden. Disteln, Klebkraut, Schmiele und 

die Quecke sind hauptsächlich die Unkräuter, die hier 

häusig vorkommen. 

Oesters kommt es vor, daß nach der Aussaat des 

Leins die Maulwürfe darin aufstoßen, welche dann 

während des Stoßens mit einem Spaten aufgefangen 
werdeil. Die unterminirten Stellen werdeil dann mit 

einer Handwalze überrollt. Der Schaden, den hier die 

Erdflöhe anrichten, ist nicht bedeutend; wahrschein
lich deswegen, weil der Flachsbau iin Großem betrieben 

wird und ihnen dadurch, weil sie sich auf der ganzeil 
Fläche ausbreiten, ein größerer Spielraum gegeben ist 

und so die einzelne Leinpflanze dem Zahn der Erdflöhe 

eher entwächst und verhältnißmäßig wenig Schaden an

gerichtet wird. Aus demselben Grunde ist da, wo der 

Flachsbau nur im Kleinen betrieben wiiH, der Schaden 

viel größer. Die Flachs sei de, dieses abscheuliche 

Unkraut, habe ich in Flandern nirgends angetroffen, 

und es scheint, daß diese Pflanze hier nicht zu Hause ist. 

Finden sich im Flachse schlechte Stellen vor, so daß 

z. B. ein Theil eines Flachslandes besser als der andere 

vegetirt, was nicht selten der Fall ist, besonders auf 

einem magern Boden, so werden solche mit dünn

flüssiger Gülle (gern nimmt der Flammänder hierzu 
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Schweinsgülle) oder Asche überworfen. Das so

genannte Landern des Flachses, welches in einigen 

landwirtschaftlichen Schriften angeführt ist, habe ich 
nirgends angetroffen. Früher soll es hier und da an

gewendet, allein des großen Kulturaufwandes wegen 

wieder unterlassen worden seyn. 
Hat eine dem Gedeihen des Leins entsprechende 

Witterung einen geschlossenen gleichmäßigen Stand, 

günstige Blüthe und gehörige Lange des Leins zur Folge 

g e h a b t ,  s o  i s t  e s  d o p p e l t  w i c h t i g ,  n u n  a u c h  d i e  Z e i t  
des Ausziehens und die dabei vorkommenden Ver

hältnisse mit gehöriger Aufmerksamkeit und Sachkennt-

niß zu berücksichtigen. Daß natürlich bei einem Flachs, 

der dnrch großen geilen Stand, anhaltende nasse Witte

rung und starke Stürme in den Boden gefallen ist und 

bei dem man keine Hoffnung mehr haben darf, daß er 

sich wieder von selbst oder durch leichte Winde aufrich
tet, und wo ein Faulen desselben zu befürchten, mit 

dem Ausziehen nicht mehr zu zogern ist, bedarf wohl 
kaum der Erwähnung. Eben so wird der Flachs 

dann bälder ausgezogen, wenn einzelne Stengel, 

was namentlich dieses Jahr vorkam, ans dem Felde 

anfangen gelbröthlich bis an's Röthliche zu werden. 

Nahet die Zeit der Reife heran, welche sich im All
gemeinen dadurch zu erkennen giebt, daß das Leinfeld 

abgeblüht, die Saamenkapseln etwas fest, jedoch der 

darin befindliche Saamen noch grün ist, ^ ungefähr 

auch schon mehr dem reifen Zustande sich nähern, so 
hat man jeden Tag, fast jede Stunde genau nachzuse

hen und zu erforschen, ob der Flachs noch nicht die 

gewünschte gelbliche, durchsichtige Farbe, eine Mi

schung von gelblich-grün, weiß und glasfarbig, die 

nur dem sich schon längere Zeit mit Flachsbau Abgeben

d e n  t i e f  e i n g e p r ä g t  i s t ,  z u m  g r ö ß t e n  T h e i l  e r h a l t e n  h a t ;  

ich sage: zum größten Theil; denn sehr übel würde der 

verfahren, der seinen Flachs schon auszieht, wenn einige 

Stengel die Farbe zeigen und andere noch grün sind, 

oder sich erst daran macht, wenn der größere Theil 

schon überreif ist. Nicht weniger Nachtheil würde der 

bekommen, der fort und fort bei seinem Lein auf die 

angegebene Farbe wartet — denn mancher Flachs be

kommt sie gar nicht — und übergeht man den rechten 

Zeitpunkt zum Flachsausziehen, so kann es vorkom

men, daß er wieder aufs Neue zu grünen, auszuschla

gen und zu blühen anfängt, wo dann jedenfalls nur 

schlechter, mürber Flachs erzielt würde. 
In dieser Zeit, 14 Tage bis 3 — 4 Wochen vor 

dem Ausziehen,, sieht man eine Masse von Flachskäu

fern in den Flachsfeldern umhergehen, die die oben an

gegebenen Verhältnisse, welche nicht nur auf die Quan

tität, sondern besonders auch aus die Qualität des 

Flachses von Einfluß sind, untersuchen. Dieselben 
wandern wohl 6 — 3mal durch das ganze Flachsland 

hindurch, berücksichtigen die Gleichmäßigkeit der Lange, 

selbst Stärke der Faser, etwaiges Fauligseyn, Lagern, 

Feinheit, besonders aber die Farbe und Gleichförmigkeit 

derselben, und bestimmen nach diesem den Preis. Ge

wöhnlich wird nämlich der Flachs von dem Bauer dem 

Flächenmaaß nach verkauft und er erhält dann bei gut 

bestandenem Flachs per Unterland — 100° im Durch

schnitte 42 — 43 fl. ^); seltener verkauft er solchen 
dem Gewichte nach. 

Nachdem man oben angegebene Verhältnisse alle be

rücksichtigt hat, so gebt man ans Ausziehen selbst, 

was jedoch bei nasser Witterung, oder wenn der Flachs 

von solcher noch ziemlich feucht ist, nicht vorgenommen 

werden darf, nicht nur weil der naß geraufte Flachs 

nicht leicht ohne verwirrt zu werden, ausgezogen werden 

kann, sondern auch weil er dann in Schrägen gestellt 

ungleich abtrocknet, sich leicht erhitzt und Flecken erhält. 

Bei dem Ausziehen selbst verfährt man auf folgende 

Weise. Hat die Sonne den etwa bei Nacht gefallenen 

Thau wieder aufgesaugt, so fängt man mit dem Aus

ziehen an, und zwar auf der, den« Hängen des Flach

ses entgegengesetzten Seite, faßt mit beiden Händen 

i5 — 2c> Stengel, zieht dieselben aus den, Boden, 

wiederholt dies 6 — 8mal, bis man eine eigentliche 

Handvoll (Hamvel) hat, die jetzt mit dem obern 

Ende noch an dem stehenden Flachs hängt und auf fol
gende Weise von demselben getrennt wird. Man dreht 

die Stoppelenden nach oben und zieht nun erst in der 

Richtung des noch stehenden Flachses die Hamveln 

schnell aus, welch' letzteres deswegen in der Art ge

schieht, damit es keine Fingerlein (ein Einbiegen des 

obersten Theils des Stengels) giebt, oder daß der noch 

stehende Flachs nnten nicht abgeknickt wird. Man 

*) 1 fl. — 52,4 Kop. S. 
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nimmt hierauf jede Hamvel bei den Stoppeln, stoßt sie 

gegen die Brust und zieht etwa hervorstehende Stengel 

heraus, legt sie den andern gleich, schwingt die ganze 

Hamvel mit beiden Händen, damit die durchs Heraus

ziehen etwa gekrümmte Hamvel und geknickte Stengel 

durch das Gewicht der vorn anhangenden Bollen sich 

gerade anhangen, was besonders bei gefallenem Flachs 

sehr nothwendig ist, und legt nun den Flachs schon 

handvollweise hinter sich auf die Erde. Nicht unwichtig 

ist die Art des Legens von gefallenem Flachs; denn es 

kann dadurch, daß man den gefallenen Flachs seine 

Knie nach oben sehend auf den Boden legt, die zu 

einer geordneten Bereitung des Flachses so nothwendige 

gerade Richtung desselben wieder erlangt werden. Über

haupt ist dieses geordnete Legen der einzelnen Stengel 

so wie der Hamvel unter sich von dem Ausziehen an 

durch alle Operationen bei der Flachsbereitung sehr zu 

empfehlen, indem ohne diese Vorsicht und Sorgfalt 

die Verwirrung, der Abgang und die Ungleichsörmigkeit 

des Flachses immer größer wird. 
Der Flachs bleibt bei warmer Witterung 4  — 5 

Stunden, bei kühler und feuchter Witterung aber 

10— i5 Stunden auf dein Lande liegen, wodurch er 

etwas abgewelkt und straffer wird. Hier will ich nur 

nebenbei bemerken, das der Flachs oft schon anf dem 

Lande stehend schwarze Flecken (wahrscheinlich ein An
setzen von Pilzen) erhält, die wohl von denen zu unter

scheiden sind, die er auf das Land gelegt oder beim Ro

sten erhält, indem erstere sich oft nur bis zum Hecheln 

daran erhalten, während letztere noch nach dem Hecheln 

dem Flachse anhängen und an den kleinsten Fasern be
merkbar sind und nie weggebracht werden können. Um 

sich jedoch dagegen zu sichern, daß der Flachs auf dem 
Lande liegend keine Flecken erhält, darf man denselben 

n u r ,  e h e  R e g e n  e i n t r i t t ,  a u f  S c h r ä g e n  s e t z e n ,  w a s  

besonders beim Belgier, der den Flachs im Größern, 

oft 10— 12 Morgen und noch mehr anbaut, vor

kommt. Er läßt uämlich eine Partie Leute den Flachs 
ausziehen, während eine andere den einen halben Tag 

zuvor ausgezogeilen fortwährend auf Schrägeu setzt. 

Befürchtet man Abends regnerische Witterung, so darf 

nichts über Nacht auf dem Lande liegen bleiben; die 

Le^te helfen zusammen und es wird auf diese Weise 

noch Alles auf Schrägen gesetzt. 

Diese Schrägen werden, um den Flachs schneller 

trocken zu machen, in der Richtung der herrschenden 

Winde gestellt, damit dieselben ungehindert durchstrei

chen können, und auf folgende Weise angefertigt. Es 

sind, um einen Schrägen aufzufetzen, gewöhnlich zwei 
Aufsetzer nöthig, deren je einer zwei Knaben als Anträ

ger hat. Die Setzer stellen sich mit ihren Knien gegen

einander. Die Buben tragen den Flachs handvollweise 

an; es nimmt jeder Setzer eine Hand voll, stößt sie 

mit den Stoppelenden etwas auf den Boden und setzt sie 

nach der Länge des Flachses in einer Entfernung von 
1 — 1^, wenigstens so, daß die einzelnen Hamveln 

nie gebeugt werden und immer noch straff gegen einan

der stehen. Die Spitzen und Bollen kommen neben 

einander zu liegen und jede Hamvel schränkt sich nur so 

weit, daß bei den Schrägen, von obenher gesehen, 

keine sich kreuzende Flachsstengel, sondern nur die dicht 

aneinander liegenden Spitzen und Vollen zu sehen sind. 

Auf diese Weise wird fortgefahren; der Setzer wechselt 
mit jeder Hamvel das Knie, mit dem er an die frisch 

aufgestellte letztere Hamvel leicht andrückt. Legt er auf 

der rechten Seite an, so hat er den linken Fuß unter 

dem Schrägen und hält mit dem Knie die letzt angelegte 

Hamvel auf der linken Seite, und so umgekehrt, wenn 
er links anlegt. 

Hat man den Schrägen 1 0  — i5^ lang gemacht, so 

dringt man mit der rechten Hand in die rechte Seite bis 

zur viert- oder fünftletzten Hamvel in den Schrägen, 
nimmt von dem Innern auf der linken Seite einige 

Stengel, wiederholt dies von der andern Seite aus und 

schlingt diese über die letzten Hamveln zusammen. So 

erhält man endlich den Schrägen, der ganz einer After

pyramide gleicht. Die einzelnen Hamveln stehen in 

zwei Richtungen etwas schief; einmal sind sie gegen 
einander gerichtet und dann hängen sie alle etwas gegen 

die zwei zuerst aufgestellten Hamveln. Der Kamm 

fühlt sich etwas fest an; die Seitenflächen sind platt 

und eben, und das Ganze hat eine gewisse Festigkeit. 

Ist der Flachs bei dem Aufsetzen noch etwas feucht, so 

hat man sich zu hüten, ihn fest zusammen zu stellen, 
indem er sonst leicht warm wird. 

Nachdem der Flachs Z — 4  Tage auf Schrägen 

gesessen, wo dann wenigstens die äussern Stengel, wenn 

sich der Flachs gut qualisiciren soll, schon eine gleiche, 
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standige und gleichmäßige Abtrocknung zu bewerkstelli

gen, auf sogenannte Mielchen gesetzt, wobei man 

ungefähr folgendermaaßen verfährt. Man belegt zuerst 

den Grund mit Stroh oder Holz, damit der Flachs 

nicht unmittelbar mit der Erde in Berührung kommt. 

Der Flachs wird nun, auf dieselbe Art wie eine Klafter 

Scheiterholz, ganz fest und senkrecht aufgesetzt. An 

beiden Seiten werden Klafterstückel zur Befestigung ein

gestoßen, welche, damit sie nicht auseinander weichen 

können, mit einem Strohband zusammengehängt wer

den. Eine andere Methode ist die, daß man auf den 

Grund drei Reihen Flachsbunde 8 — 10^ der Länge 

nach aufrecht stellt und hierauf die übrigen bis zu einer 

Hohe von 6 — 7/ darüber herlegt. Man stellt die 

Miethen ebenso wie die Schrägen, daß ihre schmale 

Seite gegen den herrschenden Wind zu stehen kommt. 

Die Miethen stehen auf diese Weise nicht nur fester, 

sondern man bezweckt auch zugleich, daß der Flachs 

überall gleich trocken wird, indem die eine Seite am 

Vormittag, die andere am Nachmittag vom Sonnen

lichte beschienen wird. Die Miethen müssen gegen den 

Regen noch mit Stroh bedeckt werden und können dann 

8— 14 Tage, ja sogar, wenn man den Flachs zu 

Hause nicht aufbewahren kann, 6 Wochen sitzen bleiben. 

(Der Beschluß folgt.) 

Ueder das Beschneiden der Hopfensiöcke 
im Herbste. 

(Vom sursis. Löwensteinschen Revisor Haill in Werthheim.) 

Das Beschneiden der Hopfenstocke im Herbste äu

ßert ohue Zweifel auf die vollkommenere Ausbildung der 

Ranken und mithin auch auf desto reichlichen: Ertrag 

an Hopfen einen wesentlichen Einfluß; denn im Herbste 

steht der Stock in voller Ruhe, die Cirkulation des 

Saftes steht still, und jede zu dieser Zeit dein Stocke 

durch das Beschneiden zugefügte Verwundung vernarbt 

leicht, indem kein Saftlauf stattfindet. 

Wird jedoch im Frühjahre geschnitten, wo der Stock 

meistens schon in voller Thätigkeit ist, und wo in der 

Regel eine Menge Triebe sich schon gebildet haben, die 

. v 
größtentheils weggeschnitten werden müssen, so wird 

unverkennbar der Stock dadurch nicht nur auf empfind

liche und nachtheilige Weise in seiner Thätigkeit gestört, 

sondern auch noch veranlaßt, einen großen Theil der 

schlafenden Augen, deren Belebung erst im folgenden 

Jahre erfolgen sollte, zu neuen Trieben heranzubilden, 

wozu nicht nur längere Zeit, sondern anch eine Menge 

der besten Kräfte des Stockes verwendet werden müssen. 

Wird im Herbste geschnitten, so geht von der 

e r s t e n  V e g e t a t i o n  i m  F r ü h j a h r e  a n ,  a l l e  

K r a f t  i n  d i e  z u m  k ü n f t i g e n  E r n d t e e r t r a g  

bestimmten Augen über, und- es bilden sich so

nach Ranken von größter Vollkommenheit, die auch den 

höchstmöglichsten Ertrag liefern können. 

Durch das im Herbste erfolgte Aufräumen zum 

Schneiden der Hopfenstöcke wird überdies der Boden 

gehörig gelockert und dadurch desto mehr empfänglich 

gemacht, un? während des Winters aus der Atmos

phäre Düngungstheile aufnehmen zu können, und wird 

dann nach vollendeten: Schnitte und gehöriger Be

deckung, jeder Stock nur mit einer Gabel voll Dünger 

belegt, fo ist er den Winter über vor Frost geschützt und 

bedarf bis zum ersten Graben im Frühjahre keiner wei

tern Pflege mehr. 

Man wird hiergegen einwenden, daß beim Schnei

den im Herbste die gewonnenen Hopfensetzlinge nicht 

gleich versetzt werden können, und daß kein Hopfensalat 

oder Gemüse gewonnen werden allein eben so gut wie 

im Frühjahre, so können auch im Herbste die Hopfen-

fächser mit ganz sicherem Erfolge ausgefetzt werden, 

und sollte je nach Verhältniß des Geschäfts dieses nicht 

möglich seyn, so können solche auch während des Win

ters vergraben oder eingeschlagen, und dann im folgen

den Frühjahre nach Belieben verwendet werden. 

Was den beim Schnitt im Frühjahre zu gewinnen

den Hopfensalat betrifft, so wird auf dessen Gewinnung 

uni so mehr Verzicht geleistet werden können, als dessen 

ganz unbedeutender Werth durch desto reichlichem 

Hopfenertrag gewiß mehr als genügend ersetzt wird. 

A n m e r k u n g .  W e r  d e m  H o p f e n s a l a t e  n i c h t  e n t s a 

gen mag, darf ja nur einen Theil seiner Hopfen

stöcke zu dem Ende im Herbste unangetastet lassen 

und sie nach der gewohnten Weise behandeln; er 
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wird dadurch sich noch das beste Mittel verschaf

fen, durch den ihm dann möglich werdenden Ver

gleich, die vollkommenste Ueberzeugung von den 

Vorzügen der vorgeschlagenen BeHandlungsweise, 

zu verschaffen. 

Beachtenswerthe Spinn- und Tockanstalt. 

Der Umstand, daß jetzt hier in Kurland kein Hof, ja 

fast keine Gesindstelle zu finden ist, wo sich nicht Mesti

zen in den Schasheerden vorfanden, hat ein Unbehagen 

bei unsern Landwirthinnen erzeugt, so daß man die all

gemeine Klage hört: die Wolle sey jetzt durchaus nicht 

mehr so gut zu handhaben, als früher; und selbst bei 

der aufmerksamsten Verarbeitung im warmen Räume, 

geölt und mit sogenannten Tuchtocken bearbeitet, zeige 

die jetzige Wolle noch immer viel Widerspenstigkeit, so 

daß bei dem aufmerksamsten Verspinnen derselben, das 

aus dieser Wolle gewebte Zeug (hier zu Lande Wandt 

genannt) viele Knötchen enthalt, welche das Ansehen 

und den Werth desselben herabsetzen. Diesem Uebel-

stande zu begegnen, bietet sich uns eine Gelegenheit 

dar, wenn wir die in Riga befindliche Privatansialt 

benutzen wollen, in welcher alle Arten Wolle zu jeder 

beliebigen Feinheit getockt und gesponnen werden. Es 

ist dies die Handspinnmaschine des Herrn Kurz in Riga, 

in der Peterburger Vorstadt am Ale.rander-Thore bele

gen; und zwar hat Herr Kurz diese Anstalt errichtet, 

um Privatpersonen Gelegenheit zu geben, ihre Wolle 

für sich zum eigenen Gebrauche verarbeiten lassen zu 

können. Ja um so viel als möglich den Wünschen ent-

entgegen kommen zu können und zu entsprechen, hat 

derselbe der Tock- und Spinnmaschine auch noch Webe

stühle und eine Farberei hinzugefügt, so daß man seine 

Wolle hingeben und nach nicht gar langer Zeit, seinen 

Auftragen gemäß, fertiges Zeug zurückerhalten kann. 

Die Wolle dort nur tocken zu lassen, hat das Mißliche: 

daß die getockte Wolle beschwerlicher zu transportiren 

ist, besonders in großer Entfernung, als gesponnene, 

welche sich viel besser verpacken laßt; und überdem 

scheidet Herr Kurz dabei gleich den Aufzug vom Ein

schlage, welche verschieden, der eine fester der andere 

loser gedreht sind — was zur bessern Würde des Tuches 

viel beiträgt — in gehörigem Verhältnisse ab; so daß 

beim Weben weder von dem Einen noch vom Andern 

nachbleibt, wodurch unsern Wirthinnen abermals ein 

Verdruß erspart wird, dem sie höchst selten entgehen, 

wenn sie gesponnenes Garn unsern hiesigen Webern zu 

verarbeiten geben. 

Nachdem ich die Maschinen des Herrn Kurznn Au

genschein genommen und deren Leistungen erprobt und 

bewundert habe, so muß ich aufrichtig bekennen, daß 

es mich sehr befremdet, wie nach der Bekanntmachung 

durch das Intelligenz-Blatt, Jahre verstreichen konn

ten, ohne gehört und gelesen zu haben, daß in Kur

land, wenn nicht eine gleiche oder ähnliche Anstalt ent

standen, so doch daß Gutsbesitzer nicht durch eigenes 

Anschauen dazu bewogen worden sind, sich derartige 

Maschinen anfertigen zu lassen; wenigstens die Tock-

maschinen, deren vorzügliche Wirkung sehr in die Au

gen fällt, und wodurch die Güte aller Fabrikate haupt

sächlich bedingt ist. Um wie vieles mehr, werden nach 

Einführung dieser Maschinen die Spinnmägde ihre Herr

schaften und Wirthinnen durch das feinere und gleich

mäßigere Gespinnst erfreuen, wenn ihnen derartig ge

tockte Wolle zum Spinnen gegeben wird. 

Ueber das Pflanzen der Kartoffeln. 
(Gewerbeblatt für Sachsen.) 

Es ist hie und da in Blättern vorgeschlagen worden, 

zur Verminderung des in den vergangenen Jahren so 

häufigen Faulens der Kartoffeln nicht Keime, sondern 

ganze Knollen zu legen. Diesen: Rath wiederspricht 

die langjährige Erfahrung eines intelligenten Landpfar

rers in der Gegend von Chemnitz, der alljährlich seine 

Kartoffeln aus Pflanzen zieht und sich dabei ungemein 

wohl befindet. Er legt nämlich die Knollen frühzeitig 

in ein dazu bestimmtes Beet mit möglichster Raumer-

sparniß und läßt die Pflanzen 3—4 Zoll hoch aus der 

Erde aufschießen. Ohngesähr um Pfingsten, nicht eher, 

wird das für die Kartoffeln bestimmte Land noch einmal 

umgeworfen, die Kartoffeln aus dem Beet herausge

nommen, die Pflanzen von den Knollen abgezogen und 

wie Kraut- oder Kohlpflanzen gesteckt. Die Knollen 

werden wieder als Futter verbraucht. Es sind sogar 
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köstliche (?) Kartoffelkloße daraus gemacht worden. 

Diese Pflanzen gedeihen vortrefflich und liefern Knollen 

von einer Große und Vollkommenheit, die ans Wun

derbare grenzt. . Sogenannte Lerchen (apfelgroße Knol

len) werden so groß, wie drei Fauste und die kleinen 

länglich frühreisen (Mäuschen) so groß wie eine Dreier-

ja Sechser-Semmel. Dies ist keine Übertreibung, 

denn Schreiber dieses hat sich selbst davon überzeugt. 
Die Bauern des Dorfes sehen die großen Vortheile die

ser Pflanzmethode ein, überwinden ihr angestammtes 

Vorurtheil, führen sie ein und befinden sich wohl dabei. 

Die Gründe für diese überraschende Erscheinung liegen 

wohl darin, daß die freie Entwickelung der Kartoffel

pflanze und ihrer Knollen durch nichts behindert wird; 

sie steht in lock'erm Boden, der nicht durch abwechselnde 

Frühjahrsregen und Sonne hart und fest geworden ist 

(die Hacke kann nicht bis zum Kartoffelkeime dringen),; 

so wie auch darin, daß jeder Keim sich voll und ganz 

entwickeln kann, woran er an der Kartoffel sitzend, sehr 

häufig gehindert, und zugleich angesteckt wird, denn 

eine Kartoffel hat oft bis zu 20 Keime, wo einer dem 

andern beim Großwerden im Wege stehet. Von Fau

len ist bei dieser Pflanzmethode nie die Rede gewesen 
und die Kulturkosten sollen denjenigen beim Legen gleich, 
der Ertrag der Felder an Kartoffeln nach Gewicht aber 

größer seyn. Möchten Andere weitere Erfahrungen 

sammeln. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S. R. 

B e r i c h t e .  

L i  b a u ,  d .  2 4 .  A u g u s t  1 8 4 1 .  

Getreide. Auf die vom Auslande eingegangenen 

Berichte, daß das Wetter die Erndte begünstigt 

hat, wodurch die Furcht einer Mißerndte ver

schwunden und Preise aller Getreidegattungen ge

wichen sind, hat auch hier die Kauflust nach

gelassen; demohngeachtet wurde gestern noch eine 

kleine Parthie 120 Roggen mit 175 Kop. pr. Loof 

bezahlt, weil sie zur Complettirung nöthig waren, 

— für zahlte man 160 Kop. pr. Loof. — 

Von Gerste und Hafer lassen sich keine Preise no-
tiren, weil die alten Vorräthe geräumt sind und 

vom neuen Gewächs noch nichts zur Stadt kömmt. 
L e i n s a a t  —  o h n e  A u f u h r .  

F l a c h s  —  f i n d e t  g e g e n w ä r t i g  k e i n e  K ä u f e r .  
B u t t e r  —  w i r d  3  S .  R .  2 pr. LtK gekauft. 

S a l z  u n d  H e e r i n g e  —  u n v e r ä n d e r t .  

R i g a ,  d .  2 5 .  A u g u s t  1 8 4 1 .  

W e i t z e n  —  r u s s i s c h e r ,  1 2 6  ' t K  w u r d e  i n  d e r  v o r i g e n  
Woche mit 3 Rub. 10 Kop. pr. Loof bezahlt und 
ist seitdem nichts umgegangen. 

R o g g e  n  —  1 7 5  ä  1 7 7 ' X  K o p .  p r .  L o o f  f ü r  
frische Waare bezahlt; auf Eontraet mit 10/^ 
Vorschuß ult. Mai 1842 zu liefern wurde a 75 R. 
pr. Last 1c> gemacht. 

G e r s t e  — 120 k 125 Kop. pr. Loof nach Qualität. 

H a f e r  —  7 5  k  80 Kop. pr. Loof. 

S ä e s a a t .  —  D a v o n  k o m m e n  s c h o n  K l e i n i g k e i t e n  z u r  
Stadt, die, wie in? Anfange der Saatzufuhren 
immer, sehr hohe Preise von 7^ und 8 R. S. 
pr. Tonne bedingen; auf diese Preise ist jedoch 
späterhin nicht mehr zu rechnen und könnten sich 
dieselben bei verstärkter Aufuhr auf 7 R. S. 
pi'. Tonne stellen. 

S c h l a g  f a a t  —  4 ^  a  5  R .  p r .  T o n n e .  

F l a c h s  —  b l i e b  z u  d e n  l e t z t e n  N o t i r u n g e n  v o n  

S. R. 02 für Krön, 28 R. für Wrack, und 

32/< R. für Dreiband vollkommen preishaltend. 

Flachs Heede — 11^ ü 12 R. pi. SiL>. 
B u t t e r .  2 3 a  K o p .  p r .  L W .  

E i s e n  —  s i n d  d i e  P r e i s e  u n v e r ä n d e r t .  

S a l z  —  w e i ß  s e i l ,  3 9 6  K o p . ,  w e i ß  g r o b  4 3 0  K o p . ,  
roth grob 49Z Kop. pr. Tonne. 

H e e r i n g e  —  i n  b u c h e n e n  T e n n e n  7 ^ R - S > .  p r . T .  
in föhrenen - 7X ' - -

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: NegierungSrath A. Beitler/ Censor. 

Xo. 317. 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

lieber den Flachsbau und die Flachsbereitunq 
in den Niederlanden. 

Von E. Farny, Zögling der Hohenheimer Ackerbau

schule. 

(Aus den bkon. Neuigk. u. Verhandlungen.) 

( Beschluß.) 

Ist der Flachs gehörig getrocknet und der Saamen 

nachgereift, und man hat gerade Jeit, so wird der 

Saamen mit dem platten Botthammer weggefchla-

gcn. Ungefähr auf dieselbe Weise wie das Getreide, 

legt man den Flachs in einer Tenne an, schlagt zuerst 
die Spitzen, wendet ihn dann und geht noch einmal 
darüber. Ein Mann bottnet in einem Tage, wenn der 

Flachs nicht verlesen werden darf, ii5 Bunde; im 

andern Falle, wenn er sortirt werden muß,, nicht mehr 
als So Bunde. Dieses Bottnen halte ich wegen der 

dabei ausgeübten Schonung der einzelnen Flachsstengel 

und Fasern für zweckmäßiger als das Riffeln. 

Nach dem Bottnen wird der Flachs von? Flachs

h ä n dler, besonders wenn er ungleich ist, sortirt; der 

kurze, so wie der schlechte schwarze oder faulige, wird 
abgesondert gelegt, und zum Unterschiede erhält der 

s c h l e c h t e  e i n  S t r o h b a n d ,  w ä h r e n d  d e r  g u t e  m i t  z w e i  

Strohbändern versehen wird. Mai? macht den Latz 

alsdann so, daß der Knop'f gegen die Stoppelenden und 

die Bandenden gegen die Spitzen fehen; es ist dies 

zwar eine Kleinigkeit, aber doch wird es beachtet. Die 

am Fuß und Kopf ausstehenden Stengel werden ausge

zogen und in besondere Bunde gebunden, wo sie dann 

den Name,? Schneitlein bekommen. Auf das Sortiren 

ist aus zweierlei Gründen großer Werth zu legen: 

i) weil der schlechtere Flachs, nämlich solcher, der 
auf den? Lande schon gelegen und deswegen faulig 

geworden ist, und grobstengeliger Flachs weniger 

lange Zeit zum Rösten nöthig hat, als der gute, 
also auch langer, feiner und auf dem Felde gut 
bestandener, nnd 

2) deswegen, weil kürzere Stengel, nnter die langen 

gemischt, beim Schwingen nnd Hechel?? ausgehen 
und unter das Werg falle,'» würden. 

So fortirt und gebunden, wird der Flachs entwe
der gleich geröstet oder er wird bis auf das kommende 

Frühjahr an einem trockenen luftigen Orte von dem 

Flachshändler aufgehoben, wo er dann beim Röste?? 

dieselbe Behandlung erhält, wie der jetzt angegebene. 

Daß es sich nicht lohnt, schlechten Flachs bis auf 

das Frühjahr zum Rösten aufzubewahren, versteht sich 
wohl von selbst. 

Bevor der Flachs ins Wasser kommt, wird er in 
Bunde von etwa 8" Durchmesser gebunden, bei der 

die Hälfte der Spitzen und Stoppelenden nach Oben 
und Unten gleich zu liege?? kommen. Sind die zwei 

ersten Strohbänder angelegt, so werden die Spitzen ge

kämmt, die ausstehenden Stengel oben und unten aus

gezogen und dann das dritte, mittlere Band angelegt. 

Diese Bänder dürfen nicht sehr fest angelegt werden, 

damit die beim Rösten wirkenden Potenzen auf die ein

zelnen Stengel gleichmäßig einwirken können und also 

auch dieselbe«? gleichmaßig geröstet werden. 

Durch das Röste?? bezweckt man ein Auflösen 

jenes gnmmiartigen Psianzenleims, der das Holz, die 

Faser und Haut des Fluchsstengels mit einander verbin

det. Es geschieht dieses Rösten an? zweckmäßigsten in? 

Wasser entweder ii? besonders angelegten Grube?? oder 

in einem Flusse, indem solcher im Wasser geröstete 

Flachs stärker ist, deswegen weniger Abfall hat und 

eine hellere, schönere Farbe besitzt. Abgesehen davon, 

daß das Roswerden des Flachses gleichförmiger vor 

sich geht, auch der Zeitpunkt des Rosseyns bestimmter 
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beurtheilt werden kann, so kann auch das ganze Ge

schäft schneller bei schon vorhandenen Einrichtungen 
ohne bedeutend höhern Kostenaufwand vollführt werden, 

wahrend man nach meiner Ansicht bei allerdings gerin

gerem Kostenanfwand der Thauröste auch einen bei wei

tem schlechtem, von nicht zu verhindernder ungünstiger 

Witterung oft mürbe gewordenen Flachs erhalt, bei 

dem man noch eine tüchtige Portion Abfall hat. 

Vorwürfe, die man dem Wasserflachs gewöhn

lich bei uns in Würtemberg macht, nämlich daß der

selbe weniger spinne, immer etwas rauher als der Thau-

flachs werde, daß Wasserflachsleinwand schwer und 

nicht so schön sich bleiche, scheinen mir hauptsachlich 
im Mangel an Sachkenntnis und der nachläßigen Art 

der Behandlung ihren Grund zu haben; denn gesetzt, 

ein Bauer bei uns hat sein Flachsland mit größtem 

Fleiße vorbereitet, gesäet und gepflegt, von dem er 

am Ende einen Flachs einheims't, der nichts zu wün

schen übrig läßt, so eignet sich nun das ohnehin nicht 

scharf urtheilende Weib denselben an und es bleibt ihm 

auch die ganze Behandlung desselben von jetzt bis zum 

Verspinnen ganz allein überlassen. 
Das für einen günstigen Erfolg der Roste geeig

netste Wasser ist ein weiches, langsam fließendes 

Flußwasser, wahrend stark fließende Gewässer gewöhn

lich Schlammtheile mit sich führen, die sich in den 
Flachs hineinsetzen, denselben unrein machen und bei 

ungleichförmiger Temperatur noch eine langwierige und 

ungleiche Röste zur Folge haben. Wasser, das fremd

artige Bestandteile, als Kalk, Eisen:c. enthält, die 

den Flachsstengel gleichsam inkrustiren, und das gerbe-

stosshaltige Blätter von Eichen, Erlen :c. mit sich 

führt, hat dieselben angegebenen Folgen wie frisches 

Quellwasser, oder solches, das gar keinen Abfluß hat. 

Das Röstgerüste wird an den Seitenwandungen zuvor 

mit Stroh verhängt, damit der Unrath des Wassers 

oder andere fremdartige Gegenstände nicht unmittelbar 

in Berührung mit dem Flachs kommen. Die Bunde 

werden nebeneinander fest und senkrecht in das Röst

gerüste eingestellt, oben ebenfalls mit etwas Stroh be

deckt und nun mit Steinen beschwert, bis das Röst-

gerüste nach und nach ganz unter Wasser kommt. In 

manchen Gegenden werden statt der Steine, wo solche 

fehlen, Tonnen mit Wasser gefüllt und auf den Flachs 

gelegt. Hierbei hat man aber namentlich zu beachten, 

daß, wenn der Flachs geröstet ist und somit die Tonnen 
ausgeleert werden, das Wasser von denselben nicht un

mittelbar auf den Flachs geschüttet wird, indem sich 
dasselbe in den Tonnen erwärmt, ja bei warmer Witte- , 

rnng sogar sehr heiß wird, und dadurch, wenn es auf 

einen Theil des Flachses, der ohnehin schon ros ist, 

gegossen würde, eine um so ungleichere Röste bezwecken 
könnte. 

Die Röste kann bei warmer Witterung in 5 — 6 

Tagen, bei kalter aber erst in 14 — 18 Tagen bis 

4 Wochen vorüber seyn. Es kommt sehr viel darauf 

an, daß der Flachs zur gehörigen Zeit aus dem Wasser 

gebracht wird, und man hat, wenn einmal die Zeit 

herannaht, stündlich nachzusehen und jedesmal auf fol

gende Merkmale des Rosseyns zu achten. Man zieht 

aus der Mitte eines Bundes und der des Röstgerüstes 

eine Probe aus, indem man voraussetzt, daß hier die 

Röstung gleicher vor sich gegangen, und daß, wenn 

der Flachs in der Mitte des Gerüstes gut geröstet ist, 

aller andere auch ros ist. Der Bast muß sich alsdann 

leicht lösen; der Stengel muß von unten herauf fast bis 
über die Hälfte seiner Länge leicht abgeknickt werden 

können und dann knacken; die holzigen Theile müssen 

ziemlich weit über der Mitte noch abgeknickt und etwas 

vom Bast abgelöst, herausgezogen werden können, so 

daß der Bast als Hülse zurück bleibt. Ist der Flachs 
nur einige Stunden zu lange im Wasser, was bei gün

stiger Witterung leicht der Fall seyn könnte, so kann er 

ganz mürbe und schlecht werden; es ist daher immer 

besser, den Flachs etwas zu wenig zu rösten und lieber 

länger auf der Bleiche zu lassen, wo er dann ebenfalls 

noch röstet. 
Mit dem oben angegebenen Schneitlein wird auf 

dieselbe Weise beim Rösten verfahren, nur mit dem Un

terschiede , daß die Bunde viel fester gebunden werden, 

um eine schnelle Röste etwas zu hemmen, indem er in 

ein und dasselbe Röstgerüste gesetzt wird und, da er in 

der Regel mehr verschlagen, abgeknickt und verwirrt, 

und deswegen viel weicher als der übrige ist, auch eher 

ros seyn würde. 
Soll der Lein im grünen Zustande geröstet werden, 

was jedoch wegen seiner unreinen Farbe, die er erhält, 

selten vorkommt, so wird er gleich nach dem Ausziehen 
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in Bunde gebunden und nach dem Orte gebracht, wo 

er geriffelt werden soll. Nach dem Riffeln wird er in 

Büschel von ungefähr 6" Durchmesser gebunden und 

diese alsdann auf folgende Weise ins Wasser gelegt. 

Man legt erst ein Büschel, dann eins quer darüber, 

füllt die Zwischenräume von diesem Kreuze mit Büscheln 

aus, deren Spitzen man alle gegen die Mitte sehen 

laßt. Dieser Kreis kann alsdann nach Belieben ver

größert werden; man legt fortwährend Büschel, die 

Spitzen nach der Mitte sehend, im Kreise herum, bis 

das ganze Quantum im Wasser ist. Solcher grün zu 

rostende Flachs kann natürlich auch auf die andere an
gegebene Weise geröstet werden; es ist dies nur wieder 

eine besondere Art des Röstens, die ich gerade beim 

Grünrösten beobachtete. 
Ist der Flachs auf eine oder die andere Art gehörig 

geröstet, so wird er aus dem Wasser gebracht, zuerst 

aufrecht hingestellt, damit das Wasser gehörig ablaufen 
kann, und uach 2 — 4 Stunden auf Kapellen ge

setzt, worin der Belgier eine besondere Form hat. Er 

nimmt eine Handvoll, faßt dieselbe mit der einen Hand 

oben an den Spitzen und beschreibt mit der andern 

Hand mit den Stengeln einen Halbkreis, wechselt mit 

den Händen und macht mit der andern Hälfte noch 
einen Halbkreis und nun hat dies die Form eines Ke

gels, den man oben an seiner Spitze nimmt und noch 

etwas in die Höhe zieht, damit seine Seiten etwas stei

ler stehen. Dieses Jn-Kapellen-setzen geschieht nicht nur 
deswegen, weil er hier mehr abtrocknet und auf der 

Bleiche besser zu spreiten ist, sondern auch weil er im 

nassen Zustande sehr gern von Würmern angefallen und 

der Bast, welcher im nassen Austande etwas süßlich ist, 

leicht abgefressen wird. 

Ist der Flachs abgetrocknet, so kann er sogleich auf 

die Bleiche gelegt werden; soll er aber erst das nächste 

Jahr gebleicht werden, so mnß er vollständig abtrock

nen und zu Hause an einem luftigen, gegen die Mäuse 

geschützten Ort ausbewahrt werden. Gewöhnlich 
wird er zum Bleichen in kleine Bunde gebunden, die 

Spitzen, welche vom Kapellensetzen etwas zusammen
kleben, schön gekämmt und auseinander gezogen, was 

das Spreiten ungemein erleichtert, uud auf die hierzu 

bestimmten Wiesen verführt. Die Flachsstengel sind 

auf der Bleiche möglichst dünn auszubreiten und zwar 

auf folgende Weise: Man nimmt eine Partie Flachs 

von 10 — 12 Hamveln vor sich hin, die man durch 

Bücken und Andrücken des Bauches gegen die Beine 

hält, nimmt eine Hamvel davon weg, stößt sie gegen 

den Boden, verzieht dieselbe ordentlich mit der Hand 

und legt nun die Stengel gleichmäßig auf den Boden. 

Besser und schöner als im Herbste bleicht sich der Flachs 

im Monate März, weil da die Wiesen sehr rein sind 

und man den Flachs, indem er nicht so schnell nach

röstet noch länger liegen lassen kann. Weil der Flachs 

auf der untern Seite schneller nachröstet, so muß er bei 
guter Witterung alle 3 — 4 Tage, bei schlechter Witte
rung wenigstens alle Tage einmal mit einer langen dün

nen Stange gewendet werden, die man an dem Sten

gel leicht unterschiebt, denselben hebt und nun leicht 

herüberlegt. Ist ein oder der andere Stengel nicht in 

seiner gehörigen Lage oder hängen einzelne mit einander 

zusammen, so ist mit der Hand nachzuhelfen. 

So lange der Flachs auf der Bleiche liegt, hat man 

öfters nachzusehen, und dies besonders bei eintretender 

schlechter Witterung, ob sich nicht an demselben kleine 

schwarze, unvertilgbare Flecke (Pilze) ansetzen (zu 
unterscheiden von den schon auf dem Lande erhaltenen, 

wenn auch erst beim Bleichen der Leinwand vertilgbaren 

^ Flecken), oder ob er nicht von Würmern zc. überfallen 

wird. In beiden Fällen ist er entweder nochmals zu 

wenden, oder aber wird er sogleich von der Bleiche auf

gehoben uud so zusammengerafft, daß, wenn man 
einen Ann voll hat, der nntere, zuvor den Boden be

rührende Theil des Leinstengels bei der jetzt aufzustel

lenden Kapelle nach Außen zu stehen kommt. Die Ka

pellen iverden außerdem, daß man sie etwas dichter 

macht, ganz so, wie früher angegeben, aufgestellt. 

Ist er hier 1 — 2 Tage aufgestellt, so kommt es manch

mal vor, daß man ihn nach Hause führt und erst in 
dem darauf folgeren Frühjahre wieder auf die Spreite 

bringt. 

Wird der Flachs zum zweiten Male auf die Bleiche 

gelegt, iudem er z. B. das erste Mal nicht vollkommen 

gebleicht worden ist oder durch schlechte Witterung, 

Würmer :c. aufgehoben werden mußte, so darf er etwas 

dicker als das erste Mal ausgespreitet werden. Springt 

der Bast von selbst vom Stengel und haben dieselben 

eine ziemlich weiße Farbe erhalten, so wird er von der 
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Bleiche aufgehoben, in Kapellen gehörig getrocknet, in 

große Bunde von ungefähr i — 1/5/ Durchmesser ge

bunden, dieselben ausgezogen und gekämmt nach Hause 

g e f ü h r t ,  u n d  e n t w e d e r  j e t z t  g l e i c h  o d e r  e r s t  s p a t e r  s o r 
tirt. Letzteres wird aber nur bei überhaupt gutem 

Flachs vorgenommen, indem es sich beim schlechten 

nicht lohnen würde. Es wird also Flachs, der noch 

nicht vollständig nachgeröstet oder gebleicht ist, zum 

Nachrosten oder vielmehr, um eine schönere Farbe zu 

bekommen, nochmals auf die Bleiche gelegt. 

Bevor der Flachs jetzt geschwungen wird, muß er 

mit den: gerippten Botthammer weich geschlagen 

(gebottnet) werden. Der Botthammer verrichtet in 

Flandern das, was bei uns die Breche. Der Flachs 

wird in einer Scheuertenne oder auf einem schon dazu 

bestimmten Stein von 8 — 10^ Länge und ö — 6^ 
Breite angelegt. Der Bottner legt jedesmal einen 

Bund an und stellt sich so, daß der rechte Fuß gerade 

unter einem rechten Winkel auf dem Flachsstengel steht, 

den Flachs da festhält und ein Verwirren desselben ver

hindert, wenn der Botthammer niederfällt. Man muß 

den Botthammer dann immer mit seiner ganzen Fläche 

zumal auffallen lassen, waS der noch nicht eingeübte 
Bottner an dem Poltern des Botthammerstiels in seiner 

Hand erkennt. Beurtheilen muß man dann immer 

können, ob der Botthammer fest oder leicht auffallen 

darf, welches sich nach der Qualität des Flachses richtet. 
Es werden zuerst die Stoppelenden, dann die Spitzen 

und zuletzt die Mitte durchgeschlagen; nachdem die 

obere Seite des Flachses durchgebottnet ist, wird der

selbe umgekehrt und wie das erste Mal durchgeschlagen. 

Sind auf diese Weise die holzigen Theile gebrochen und 

losgetrennt, so wird der Flachs schön gerollt, dabei 
etwas ausgekämmt, wieder in Bunde gebunden und die 

ausstehenden Stengel ausgezogen, welche das zweite 

obere Band, womit der Flachs zusammengebunden 
wird, abgeben. 

Er kann dann entweder sogleich oder erst nachdem 

er einige Zeit wieder aufbewahrt worden, geschwungen 

werden. Bei dem Flachshändler wird das Bottnen 

unmittelbar vor dem Schwingen vorgenommen, wel

ches weniger Mühe verursacht, indem der Flachs nicht 

mehr gekämmt, gerollt und in Bunde gebunden werden 

muß, sondern sogleich geschwungen wird. Hierzu 

bedient man sich eines eigenen Schwingels und 
Schwingbretts. Bei der Anwendung wird auf fol

gende Weise verfahren: Man nimmt zuerst eine Hand

voll Flachs, kämmt und zieht dieselbe schön aus, reibt 
die Mitte derselben, bis alle Stengel gut gebrochen 

sind, und nun wird derselbe mit der linken Hand fest 

gefaßt und in den Einschnitt des Schwingbretts ge

bracht. Man schwingt hierauf zuerst mit deni groben 

Schwingel, doch nicht völlig rein; hierauf nimmt man 

eine zweite Handvoll, fertigt sie ebenfalls so weit ab, 

nimmt dann beide Hamveln zusammen und schwingelt 

sie mit dem seinen Schwingel so lange, bis der Flachs 

von allen holzigen Theilen rein und weich geschlagen ist. 

Beim Schwingen, sagt der Niederländer, muß der 

Flachs, wenn er gut geschwungen seyn soll, eine ge

wisse Fettigkeit bekommen. Mit einem besonders dazu 

angefertigten Messer wird der Flachs während des 

Schwingens nur dann geschabt, wenn er nicht vollstän

dig geröstet worden ist und somit die holzigen Theile 

nicht gut weggeschlagen werden können. 

Will man den Flachs geschwungen verkaufen, so 

wird er jetzt gewogen und schön verpackt, oder es folgt 

das Hecheln desselben. Weil der Flachs beim 
Schwingen in größern Hamveln zusammen war und 

diese Masse nicht auf der Hechel zumal rein gemacht 
werden kann, so wird er in ganz kleine Schlicklein zer

legt und zuerst durch die grobe, dann die feine Hechel 

gezogen. Zu beachten hat man, daß jedesmal die 

Spitzen des Flachses zuerst und der Kopf desselben oder 

vielmehr der Fuß zuletzt gehechelt werden. Es gehört 

eine besondere Leichtigkeit und Fertigkeit dazu, den 

Flachs so zu hecheln, daß man so wenig als möglich 
den Flachs zerreißt und nicht viel Abgang oder Abfall 

bekommt, und doch dabei rein macht. Nach dem He

cheln werden 3 — 4 kleine Schlicklein zu einem Strange 

zufammengethan und dann so zubereitet, daß der Fuß 

zuerst und kürzer als die Spitze zusammengedreht wird. 

Um dem Flachs eine ansehnliche Farbe und Weich

heit höhern Grades zu geben, thut man ihn nach dem 

Schwingen oder Hecheln in einen Sack und bewahrt 

denselben an einem mäßig feuchten Orte, mit einem 

Steine beschwert, einige Zeit auf. 
Im Allgemeinen dürfte noch über die Einwirkung 

der Zeit des Röstens, Bleichens und Schwingens des 
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Flachses auf die Qualität Folgendes zu sagen seyn. 

Nicht vollständig gerosteter Flachs darf nie anf die 

Märzbleiche gebracht werden, indem er da nur schlecht 

bleichen und eine rothe Farbe erhalten würde, während 

es eine entgegengesetzte Wirkung auf die Qualität des 

Flachses hat, wenn man denselben ini ersten Jahre, 

ohne den Saamen wegzuschlagen, bis zum nächsten 

Frühjahre aufbewahrt, dann im Laufe des Sommers 

röstet, im darauf folgenden Frühjahre im März, also 

im dritten Jahre, bleicht und erst 6 — 7 Monate spä

ter schwingt. Daraus geht hervor, daß mit deni Alter 

des Flachses auch seine Güte, Feinheit, überhaupt seine 

guten Eigenschaften zunehmen. Dies ist jedoch nie bei 

schlechtem Flachs der Fall, indem sich solcher, der ein

mal auf dem Laude schlecht gestanden oder bei dem seine 

spätere Behandlung vernachläßigt wurde, sich immer 

mehr verschlechtert, je länger er aufbewahrt wird. 

Die Meisterschaft des Niederländers im Anbaue des 

Leines und in der Flachsbereitnng, durch seine ausge

zeichneten Resultate faktisch erwiesen, ist noch von Nie

mandem anders bisher erreicht worden, und eine der 

reichsten Quellen seines Einkommens. Der Herr Ver

fasser der vorliegenden vortrefflichen, in die kleinsten 

Details eingehenden Abhandlung verdient daher den 

besten Dank uud dürfte dadurch vielen und auch uns 

sehr nutzbringend geworden seyn. 

Man könnte vielleicht den Einwand machen, daß 

der Niederländer bei seinem Leinbaue einen ganz andern 

Hauptzweck wie wir verfolge, indem das Streben jenes 

besonders auf Gewinnung vorzüglichen Flachses, das 

unsrige dagegen auf tadellose Säesaat gerichtet sey, diese 

verschiedenen Hauptzwecke auch abweichende Methoden 

der Behandlung bedingten, mithin für uns daraus 

nichts Nutzbringendes zu lernen sey. 

Hierauf entgegne ich: Weil das Ausland unsere 

Säesaat wohl nie entbehren können wird, so muß dieser 

Artikel also immer begehrt und gut bezahlt werden, 

demnach unser Hauptzweck allerdings ausdauernd auf 

Gewinnung vorzüglicher Säesaat gerichtet seyn, aber 

nur für ein gewisses Aussaatsquantum, indem die 

Nachfrage ziemlich gleichbleibend, dnrch den im Gan

zen doch nicht sehr bedeutenden und variirenden Aus

saatsbedarf des Auslandes beschränkt ist, daher schon 

ein das Begehren nur wenig übersteigendes Angebot 

einen bedeutenden Abschlag im Preise znr Folge hat. 

Nach diesem Maaßstabe, durch den schon seit lange 

wenig lohnenden Getreidebau verleitet, bauen wir ge

wiß bereits zu viel Säesaat, indem wir aus einem gerin

gem, dem Maaße des Bedarfs des Auslandes entspre

chenden Quantum eben so viele baare Einnahme erlan

gen würden wie von dein größern. Hiermit will ich 

keinesweges behauptet haben, daß wir unsern Leinbau 

überhaupt einschränken müssen. In? Gegentheile glaube 

ich, daß wir ihm, weil die ersten Hauptbedingungen 

seines guten Gedeihens, das Klima und der Boden, 

hier gegeben sind,- noch eine viel größere Ausdehnung 

Behufs der Gewinuung eines ausgezeichneten Flachses 

geben müssen, und dadurch unserm Lande, greifen wir 

die Sache nur gehörig an, eben fo wie von dem Nieder

länder dem seinigen, eine der sichersten und reichsten 

Quellen des Reichthumes eröffnet werden könne. 

Für den letztern Zweck würde die strikte Anwendung 

der Kulturmethode der Niederländer uns gewiß die glei

chen Vortheile bieten, also in dieser Rücksicht die in 

Rede stehende Abhandlung auch von unlaugbarem 

Nutzen seyn. Aber, hiervon auch ganz abgesehen, 

habe ich die Ueberzeugung, daß die beiden beregten 

Hauptzwecke sich uicht so ganz entgegen streben, wie 

man auf den ersten Blick vermuthen möchte, sondern, 

daß hauptsächlich nur zwei Momente, die Dichtigkeit 

der Aussaat und die Saat-Erndte-Behandlnng sich 

schroff entgegen stehen und keine Abänderung gestatten, 

alle andere Momente aber, für den einen wie für den 

andern Hauptzweck gleich vortheilhafte Anwendnng fin

den müssen. Damit will ich nicht verstanden haben, 

daß wir von unserm Znr Saamengewinnung gebauten 

Leine einen eben so guten Flachs wie der Niederländer 

werden erzielen können, sondern, daß wir dnrch Hin-

weglassen der unserm Hauptzwecke schädlichen und durch 

Anwendnng der auch uns nützlich seyn müssenden Mo

mente sowohl reichere Erndten an Saat, so wie an 

Flachs, und den letztern von viel höherer Güte erlangen 

müssen. 

Um zu dem von mir angedeuteten Ziele zu gelangen, 

sind — ich erkenne es gewiß ganz — sehr viele und 

große Schwierigkeiten zu überwinden; doch was in die

ser Welt erringt sich ohne Mühen? ! 
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Eine der ersten Schwierigkeiten wäre der unerläß

liche Uebergang in ein anderes Wirtschaftssystem, wel

ches anf bedeutende Bodenbereicherung und Arbeits-

ersparniß gerichtet fem, muß. 

Das Zittergras. 

(Aus d. Arch. d. deutsch. LandMtthschaft.) 

Nach meinem Dafürhalten ist es beitraglicher, sich 

erst mit den heimischen Gewächsen bekannt zu ma

chen, ehe man die Aufmerksamkeit den fremden zu

wendet. Thnt man das nicht, so kann man in Gefahr 

kommen, das Nahe, viel Bessere, dem Schlechtem 

nachzusetzen, ein Fall der bei den landwirihschaftlichen 

Pflanzen gar nicht selten vorkommt. 

Gegenwärtig wenden wir uns zu dem Zittergrase 

(Lii?a wecln), wrlches als eiue gemeine Grasart auf 

den meisten unserer Wiesen wachst und zu den nützlich

sten gezählt werden kann. Dem ungeachtet hat es mei

nes Wissens noch nirgends eine ihm gebührende Beur-

theilung oder Empfehlung gefunden. 

Es empfiehlt sich dnrch folgende Eigenschafteil. Es 

gewährt ein zartes Futter, welches Schafe, Rinder 

und Pferde lielnn. Wenn es auch uicht hohe Halme 

hat, die feiten hoher als ein Fuß sind, so treibt es doch 

mehrere und viele Blätter aus dem Wurzclknopfe, 

macht also viel Bodeugras. Dadurch tragt es zum 

dichteil Wüchse des Nasens bei, zumal es sich mit an

dern Gräsern und Kräutern gut verträgt. Die blätter

reichen Halme theilen sich in weitschweifige Rispen mit 

vieleil zarten, dünnen, langen Aesten, an deren 

Spitzen die eiförmigen 6- bis 8blüthigen Aehrchen 

stehen. Da diefe Aehrchen gedrungen sind und auf 

haarförmigen Stielen «sehen, so bewegen sie sich gleich

sam zitternd, was dieser Grasart den obigen Namen 

passend zugezogeu hat. 

Durch diese Aehrchen macht sich das Zittergras uu-

ter andern Grasern kenntlich. Sie sind von Gestalt 

völlig eiförmig uud' gedrungen. Die Blüthen liegen 

ziegelformig dicht über einander und klappen zur Blüthe-

zeit auf, wo dann die Staubfäden hervortreten. Die 

Aehrchen haben übrigens äußerlich eine dunkle roth

bräunliche Farbe, wodurch diese Grasart ein überaus 

niedliches Ansehen erhält. 

Die Blüthezeit fällt in den Mai und Juni, also in 

die Zeit, in welcher man die Wiesen zu mähen Pflegt. 

Außerdem hat man noch eine kleinere, dem Wüchse 

n a c h  s e h r  ä h n l i c h e  A r t :  m i n o r  —  k l e i n e r e s  

Z i t t e r g r a s .  S i e  u n t e r s c h e i d e t  s i c h  v o n  d e r  v o r i g e n  

nur durch die geringere Größe, also nicht wesentlich. 

Ich kann mich daher auch nicht mit den Botanikern verei

nigen, sie für eine bestimmte Art zu halten, sondern bloß 

nur für eine Sorte. Ich habe gefunden, daß sie meist 

junge Pflanzen sind, was die Botaniker verleitet haben 

mag, sie sür eine einjährige Pflanze auszugebeu. Man 

findet sie auch etwas später in der Blüthe, was natür

lich ist. Wir habet, nicht Ursache sie als eine besondere 

Art zu betrachten. 

Ueber die nützliche Wirkung des Aufeggens der 
Saaten. 

(Ans d. Arch. d. deutsch. Landwirtschaft.) 

Das Bestreben nach Fortschritten in der Landwirth-

schaft gewährt uus, so zu sagen, überall wo man nur 

hinblickt, erfreuliche Thatfachen. Unendlich viel Neues 

wird geschaffen und viel Aelteres mehr erwogen und 

verbessert. Damit wird eine Wirthfchaft unvermerkt 

neu und vollkommner. 

Jndeß ist bei allen diesen Fortschritten doch auch die 

Bemerkung nicht zu verkennen, daß dabei eine gewisse 

Einseitigkeit stattfindet, d. h. hier etwas mit besonderer 

Aufmerksamkeit verfolgt, während es dort verabsäumt 

und unterlassen wird, oder der eine oder andere Wirth 

in der Gegend allein berücksichtigt und den Nutzen von 

seinem Thun zieht, während andere noch lange bloße 

Znschauer bleibe»,. Ohne sich bei den Ursache», aufzu

halten, wollen wir ein Beispiel dieser Art in Betrach

tung nehmen, nämlich das Anseggen der Saaten, 

welches in manchen Gegenden ungern unterlassen wird, 

wahrend es in andern kann, bekannt zu fem, scheint, 

wenigstens nicht gebräuchlich ist. Hier hat man es 

offenbar noch nicht erwogen, also das Wissen verab
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säumt, so oft in Schriften auch die Rede davon war. 

Es scheint demnach gewagt, die Sache selbst aufs 

Neue zu behandeln, wer sie übt, bedarf der neuen 

Belehrung nicht, wer sie noch nicht beachtet hat, wird 

auch jetzt noch keine Neigung dazu in sich verspüre,,. 

Jndeß giebt es doch auch so manche Gewillige, die zu 

gewinnen sind und Anfänger denen Belehrung wohl 

thut. Das Gute kann ja nicht oft genug gesagt 

werden. Ein vollgiltiger Beweis, daß eine Sache oft 

ganz anders aussieht oder genommen werden kann, als 

sie sich in der Folge darthut. Dazu giebt die Praxis 

viele Beispiele. 

In manchen Gegenden unterläßt man nie die Saat

rüben aufzueggen. Man hat dabei das Sprichwort: 

„wer die Rüben eggt, darf sich nicht umsehen" — 

weil ein solcher Acker nach dieser Behandlung kaum 

noch Pflanzen sehen läßt. 

Dies gilt auch von Möhren, Runkeln und Pasti

naken. 

Sehr gedeihlich ist das Aufeggen dem Rapse. In 

wenigen Tagen zeigt er durch eine schöne dunkelgrüne 

Farbe seine Dankbarkeit gegen die ihm geschehene 

Nachhülfe. 

Vortheilhaftes Verfahren Flachs und Hanf 
zu rösten. 

(Gewtrbeblatt für Sachsen.) 

Nach der k>anee industrielle hat I)r. Scheidt-

Weiler, Professor der Botanik in (ÜureKkem-Ies-Lrn-

xelles, folgendes Röstverfahren eingeführt, welches 

sehr empfohlen wird. Ein hölzerner Kasten, 6 Fuß 

hoch, breit und lang (überhaupt also 216 Knbikfuß), 

erhält über seinem Boden einen zweiten Boden, 5 bis 

6 Zoll über ersterem angebracht, der durchlöchert ist; 

ein Loch in einer Seite des Kastens, dicht über dem 

untern Boden befindlich, ist mit einem Spund zu ver

stopfen, um die Flüssigkeit abzulassen, die bei der 

Gahrung erzeugt worden. 

Auf dem durchlöcherten obern Boden wird eine Lage 

Stroh, Z bis 4 Zoll dick, gebreitet; auf das Stroh 

schichtet man den Flachs oder Hanf so gleichförmig und 

dicht als möglich, bis zu Dreiviertel der Höhe des Kastens. 

Ist der Flachs eingeschichtet, so legt man wieder 

eine Strohschicht von derselben Dicke, wie die frühere, 

auf. Hierauf wird der Kasten mit Fluß- oder noch 

besser Regenwasser angefüllt, und man bedeckt ihn mit 

einem gleichfalls durchlöcherten Deckel. 

Je nach der vorhandenen Temperatur nnd dein 

Grade der Trockenheit des Flachses, laßt man ihn 

nunmehr 24 bis 48 Stunden weichen, worauf der 

Stöpsel am Boden geöffnet und'das Waffer abgelassen 

wird; der Flachs wird nunmehr mit Füßen dicht auf 

einander eingetreten. 

Auf diese Weise eingestampft und mit einer Stroh

lage bedeckt, wird der Flachs, je nach dem Wärme

grad der Atmosphäre, mehr oder weniger bald in Gäh-

rung treten, und es ist bei diesem Röstungsvergähren 

von der größten Wichtigkeit, die Gährung so zu leisten, 

daß die innere Warme nie über 3o bis 36" R. steige. 

Am ersten Tage steigt die innerhalb des Kastens entste

hende Wärme nicht über die Temperatur der umgeben

den Atmosphäre. Tags darauf erhebt sie sich schon auf 

20" und würde so nach und nach bis auf 70" anwachsen, 

weshalb man die Vorsicht brauchen muß, ein Dutzend 

oder mehr Eimer kaltes Wasser aufzugießen, je nach 

der Menge Flachs, die den Kasten füllt. Steht der 

ganze Apparat an einem warmen Orte und gegen kalte 

Winde geschützt, so ist es hinreichend in 24 Stunden 

nur zwei Mal abzukühlen; ist es aber sonst kühl, so 

reicht eine Abkühlung durch Wasser in derselben Zeit 

hin. Man muß sich dabei nach einem Thermometer 

richten, den man in der Mitte der Flachslage ange

bracht hat, und die Wärme nie über Z6" anwachsen 

lassen; über 40" hinaus geräth der Flachs in Gefahr 

zu verderben. Am dritten Tage nimmt man einige 

Stengel zur Probe aus, um nachzusehen ob die Fau

lung den gehörigen Grad erreicht hat, die Faser zu 

eutblößeu. 

Zu diesen, BeHufe breitet ma,^. auf der obern Stroh

lage 4 bis ö Zoll dick Holzasche ans, über die nach und 

nach und in geringen Mengen Wasser gegossen wird; die 

Lauge aus der Asche löst dann die gummigen Theile 

vollends auf, ohne die Faser anzugreifen. Endlich 

gießt man noch einige Eimer Wasser auf, laßt ablau

fen, zieht den Flachs aus dem Kasten, wascht uud 

trocknet ihn darauf, sey es an der Luft oder bei gelinder 
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Warme in» Backofen. Die Anwendung der Asche ist 

nicht durchaus nöthig; aber die Faser wird dadurch 

besser gereinigt, und man erhalt dadurch weniger Werg. 

Zieht man einen Stengel durch die Finger und es zeigt 

sich noch grüne Färbung und Klebrigkeit, so ist die Rö

stung noch nicht vollkommen, und der Flachs muß 

einen Tag länger im Kasten verbleiben. 

Wendet man die Lauge schon am zweiten Tage an, 

so wird die Rbstung befördert. Man kann das ganze 

Jahr durch rösten, wenn man eine Trockenstube oder 

einen Backofen hat. Da die Röstuug uur Z oder 4 

Tage dauert, könuen alle Flachsbauern an einem Orte 

sich eines und desselben Apparats bedienen, wodurch 

man den schädlichen und ungesunden Folgen des 

gewöhnlichen Verfahrens entgeht; ein einziger Besitzer 

eines solchen Apparats kann für eine ganze Dorfschaft 

das Rösten versehen. 

Preise von Getreide nnd andern Waaren in S.R. 
B e r i c h t e .  

L i  b a u ,  d .  i v .  S e p t e m b e r  1 8 4 5 .  

G e t r e ide. Weitzen, vom neueu Gewächs kommen 
Kleinigkeiten znr Stadt, die ä 270 bis 280 Kop. 
pr. Loof zur Konsumtion gekauft werden. 

Roggen, die Zufuhr ist unbedeutend, einige hun
dert Loof 118 "tk kaufte mau 5 160 Kop« — 

für l!?, ^ wurde i65 Kop. bewilligt. 

Gerste, ist zwar ohue Frage, doch wäre für 
110 Kop. pr. Loof zu bedingen. 

Hafer, für 7^! wurde 70 Kop. und für' 82 
75 Kop. pr. Loof bezahlt. 

L e i n s a a t .  D i e  E r n d t e  d a v o n  s o l l  s o w o h l  i n  K u r l a n d  
wie auch in Litthaueu sehr ergiebig seyn, und da 
auch das gute Wetter das Einbringen sehr begün

stigt hat, so verspricht man sich eine siarke Zufuhr, 
uud da bis jetzt vom Auslande nur weuig Auf
träge eingegangen, so sind Käufer zurückhaltend, 
für gnte reine Saat zahlt man jetzt 260 bis 27Z 
Kop. pr. Loof, bei stärkerer Zufuhr dürfte man 
billiger kaufeu. 

F l a c h s .  F ü r  D ä n n e m a r k  s i n d  c i r c a  200 Si^> weiß 
Vierband Flachs 3 S. R. 32 pr. StK gekauft, 
gewöhnliche Waare ist ohne Frage. 

B u t t e r  —  w i r d  a  S . R -  2 pr. Lt^ gekauft. 

S a l z .  S t .  U b e s  S .  R .  2,3c>, Liverpool S. R. 2 
pr. Loof. 

H e e r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  S .  R .  7,80 
pr. Tonne. 

R i g a ,  d .  10. September 1841. 

W e i t z e n  —  e i n z e l n e  k l e i n e  P a r t h i e n  v o n  f r i s c h e r  
i3c> ^ Waare wurden von den Müllern mit 33o 

» Z45 Kop. pr. Loof bezahlt, ohne daß eine beson
dere Frage für diesen Artikel aufkam. 

R o g g e n  —  i s t  e b e n f a l l s  j e t z t  a n g e b r a c h t e  W a a r e  u n 
beachtet und wurde 175 Kop. für "'/ig'tk bezahlt, 
dagegen zeigten sich Käufer auf Eontract ult. Mai 
1842 zu liefern mit iv'X Vorschuß zu 76 auch zu 
77 R. S. pr. Last, ohne daß Verkäufer zu diesem 
Preise auftraten. 

G e r s t e  —  1 0 0 ^  w u r d e  m i t  i i 5  K o p . ,  h ö h e r e s  G e 
wicht mit 120 s 125 Kop. pr. Loof nach Qualität 
bezahlt. 

H a f e r  —  k u r i s c h e r  F u t t e r h a f e r  b e d a u g  70 Kop. pr. 
L o o f ,  r u s s i s c h e r  w u r d e  z u r  V e r s c h i f f u n g  m i t  5 o R .  
S. pr. Last bezahlt. 

E r b s e n  —  1 4 0  ü  i 5 o  K o p .  n a c h  Q u a l i t ä t .  

S ä e l e i n s a a t  —  t r e f f e n  d a v o n  d i e  Z u f u h r e n  s e i t  d e r  
vorigen Woche stark ein und ist der Preis jetzt 
6'X R. S. für gedörrte kurische Kronsaat und 
6^ R. S. für ungedörrte blanke Waare, und 
dürften sich die Preise, wenn der jetzige Mangel 
an Schiffen fortdauert, balo auf 6 R. S. nnd auch 
unter dem stellen, da im Allgemeinen die Saat-
erndte gut und reichlich ausgefallen ist. 

T h u r m -  o d e r  v  e r  w r a c k t e  S ä e s a a t  —  4  5 4 ' /  
R. S. pr. Tonne. 

F l a c h s  d e r  P r e i s  g i n g ,  s e i t  d e n ,  l e t z t e n  B e r i c h t e ,  
um eiuige Rubel herunter und bedang: für,kron 
S. R. 3o, für Wrack 25 R. und für Dreiband 
20 R. pr. S5K. 

H e e d e  —  R .  S .  pr. StK. 

B u t t e r .  2 i 5  5  220 Kop. pr. Ltk. 

E i s e n .  S t a n g c n e i s e n  14 R., schwed. Eisen iö^ R., 
Räderbandeisen 21 R, vierkantiges Eisen 1 ü i'/ 
Zoll dick 16 R., Ofeneisen 32 R. und eisern' 
Platten 35 R. S. pr. StK. 

S a l z  —  w e i ß  f e i n  4 R., weiß grob 4 R. 3o Kop., 
roth grob 5 R. pr. Tonne. 

H e e r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  / ^ R . S .  p r . T .  
in föhrenen - 7/< - - -

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Osiseeprovinzen: Regicrungsrath A. Beitler, Ccnsor. 

No. 325. 
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Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Die in 10 der landwirtschaftlichen Mitthei-

lungeu für das Kurlandische Gouvernement aufgestell

ten Fragen in Betreff des in I dieser Blatter gelie

ferten Referats, über das beim Ausdrusch der foge-

nauuten Proberiegeu gewonnenen Verhältnisses des 

Strohes zu den Körnern, tragen so unverkennbar das 

Gepräge einer höchst rationellen landwirthschaftlichen 

Ausbildung, daß man dem verehrten Herrn Einsender 

in doppelter Hinsicht Dank schuldig ist, sowohl durch 

die aufgestellten Fragen diese Gegenstände näher erör

tert und festgestellt zu sehen, als auch dadurch eine ge

hörige Anleitung zu erhalten, wie solche Untersuchun

gen eigentlich bewerkstelligt werden müsseu, mu sichere 

Resultate liefern zu können. 

Ich muß nur bedauern, daß meine Beantwortuu-

geu gewiß nicht befriedigend ausfallen werden, da alle 

Erfordernisse dazu bei diesen Versuchen nicht berücksich

tigt worden sind, und bei meiner häusigen Abwesenheit 

vom Hause die damit beauftragten Verwalter nicht im

mer die ausgegebene und so höchst nöthige Genauigkeit 

beobachtet haben. Zugleich bitte ich zu eutschuldigeu, daß 

die Beantwortung nicht früher erfolgt ist, Geschästsrei-^ 

sen und ein anhaltendes Unwohlseyn tragen die Schuld. 

Da uicht alleu Lesern die aufgestellten Fragen gegen

wärtig seyn werden, so habe ich zur bessern Verständi

gung der Antworten geglaubt dieselben vorausschicken 

zu müssen. 

Frage i. „In welcher Art wird das Getreide zu 

deu Proberiegen gesammelt uud die Gesammtzahl der zu 

erdreschenden Riegen ermittelt? besonders bei der Som

merung, da diese bei uus nicht gebunden und auch uicht 

iu einzelne größere gleichmäßige Haufen zusammen

gestellt wird; woher es denn sehr schwierig seyn muß, 

einen kleinen den« Ganzen genau proportionalen Theil 

abzunehmen." 

Die Winterung wird, so weit es nur thuulich ist, 

in gleich große Garben gebunden und diese nach Auf

gabe der Aufseher in gleicher Anzahl, nachdem die Wit

terung ist, in größere oder kleinere Haufen zusammen

gestellt und darauf die Haufen einer bestimmten Acker

fläche, Reesche genannt, gezählt uud bemerkt. Zum 

Volllegen einer Riege sind eine bestimmte Anzahl dieser 

Haufen nöthig, welche nach dem Verhältniß wie viel 

Haufen in jeder Reesche stehen, von derselben dazu ge

nommen werden; als z. B. zum Volllegen einer Riege 

wären erforderlich Zo Haufen, das ganze Feld in 10 

Reeschen eingetheilt, hätte in Summa 900 Haufen, 

so müßte jede Reesche den Zosten Theil der auf dersel

ben stehenden Haufeuzahl zur Proberiege abgeben. Die 

Summe der übrig bleibenden Haufen giebt nun die 

Zahl der vollzulegenden Riegen und der Erdrusch der 

Proberiege den Ertrag sämmtlicher Riegen an. Bei 

Sommerung wird den Arbeitern der Umfang uud die 

Höhe der anzulegenden Haufen angegeben uud darauf 

gleichmäßig wie bei der Winterung bei Volllegung der 

Riege verfahren. 

Frage 2^ „Ist der Erdrusch au Koru und Stroh 

dem auf Grundlage der Proberiegen voraus berechneten 

immer nahe gekommen? und war die etwa»,ige Diffe

renz von der Winterung oder Sommerung größer und 

schwankender?" 

Bei Winterung ist der Erdrusch an Korn dem auf 

Grundlage der Proberiegen voraus berechneten Ge-

sammtertrage so ziemlich gleich gekommen uud bat nie 

bis zum Betrage von einem Korne von der Einsaat va-

riirt; bei der Sommerung war indessen der Unterschied 

bedeutender, hat aber auch uicht ein Korn der Einsaat 

überstiegen. Daß der Unterschied bei der Sommerung 

bedeute»,der ist, läßt sich leicht dadurch erkläre»,, daß 

bei aller Sorgfalt die Höhe und der Umfang der Hau
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fen nie so regelmäßig wie bei der Winterung, wo das 

Getreide gebunden wird, seyn kann. Die Erndte fällt 

indessen im Allgemeinen gewohnlich hoher als die Be

rechnung aus, indem man von den Reescheu fast im

mer die Haufen nimmt, wo der Stand des Getreides 

uicht am besteu war. Was den Ertrag an Stroh be

trifft, so ist der Gesammtertrag nie ganz genau ermit

telt worden, nur ini Allgemeinen hat sich bei der nach 

den Proberiegen festgestellten Futtervertheiluug kein 

Ausfall gezeigt. 

Frage 3. „Welcher Beschaffenheit ist der Ackerbo

den in seinen einzelnen etwa ungleichen Theileu, sowohl 

in Rücksicht der Vesiandtheile der fruchtbaren Acker

krume als auch des Untergrundes? und wie ist seine 

Lage, nächste Umgebung überhaupt; welche andere 

Potenzen influiren auf seine größere oder mindere 

Güte?" 

Die angegebeuen Resultate über den Strobertrag 

sind auf zweien verschiedenen Hofen augestellt worden, 

wovon der eine Hof, wir wollen ihn nennen, san

digen Lehn?, d. h. guten Roggenboden, der andere Hof 

ü. mehr Lehm in eiuigen Feldmarken, sogar kalten zä

hen Thon hat, der indessen durch Kultur sehr ertrag

fähig geworden ist. Die Lage der Felder ist ziemlich 

eben, in letzterem Hofe mit einer Abdachung nach 

Südwest; der Untergruud bei beiden mit wenigen Stel

len Sand, ist fast durchgängig Lehm, uud trocken ge

legt ist der Boden überall. 

Frage 4. „Nach welchem Ackersysteme und in 

welcher  Frucht fo lge wird  die  Wir thschaf t  betrieben?" 

uud 

Frage 5. „Wie stark und wie oft wurden die etwa 

verschiedenen Bodeuarten gedüngt?" 

Der Hof hat eiue reine Dreifelderwirtschaft, zu 

der eiue zwölffeldrige Koppelwirtschaft geHort in fol

gender Rotation: 1) Brache gedüngt; 2) Roggen; 

3) Blattfrüchte (Erbsen uud Wicken); 4) Somme

rung; 5) Brache gedüngt; 6) Roggen; 7) Kartof

feln; 8) Sommerung mit Klee; 9) Mäheklee; 10, 11 

und 12) Weide. Diese Koppelwirtschaft ist besonders 

angelegt um dem Mangel an gehöriger Schafweide 

abzuhelfen uud den Schafen, besonders den Lämmern, 

die nöthige Weide zu schaffen, welcher Zweck auch voll

kommen dadurch erreicht wird. In der Dreifelder

wirtschaft wird das Brachfeld durchgängig gedüngt. 

Ju dem Hofe L. besteht eine vierschlägige Fruchtfelder-

wirthschaft: 1) Brache gedüngt; 2) Winterung, im 

Frühjahr erhält der Zte Theil Klee; 3) der 3te Theil 

hat Klee, der andere Theil hat Kartoffeln, wo in die 

Setzfurche entsäuerte Modererde gelegt wird, und der 

letzte Theil hat Wickenheu, darauf 4) Sommerung. 

Durch Anwendung der Erdstreu uud des Kalkes ist die

ser an uud für stch kalte und früher sehr unfruchtbare 

Boden zu einer großen Ertragsfähigkeit gelangt, weß-

halb ich auf die, in 1 der diesjährigen landwirt

schaftlichen Mittheilungen dem Artikel über Erdstreu 

beigefügten Anmerkung verweise, in welcher ich meiu 

Verfahren dabei mitgeteilt habe. Daß ich in diesen 

strengen Boden Kartoffeln hineinbrachte wird mit Recht 

auffallen, es gefchah Anfangs hauptsächlich um den 

Boden zu lockern uud öfterer der Luft auszusetzen, jetzt 

mache ich sehr gute Kartoffelerndten, ergiebiger wo ich 

in die Setzfurche entsäuerte Modererde, als da wo ich 

Dünger in dieselbe lege; die Sommererndteu geratheil 

in dieser Rotation ganz besonders gut. 

Frage 6. „Welchen Beitrag lieferten die Wiese», 

technischen Gewerbe, Säeteiche uud augebauten Fut

terkräuter zur Düngerproduktion, berechuet auf eine 

Loofstelle des dem Systeme nach zu düngenden Acker

landes?" 

Das Areal an jährlicher Wiuterausfaat beträgt auf 

sammtlicheu Hofen hier 420 Loofstellen, an Sommer

saat ine!. Teichen 565 Loofstellen, an Kartoffellaud 

75 Loofstellen, augebauten Futterkräuteru i65 Loofstel-

leu, au besoudem Weideschlägeu jahrlich 120 Loofstel-

lcu; das Wiesenlaud kanu nicht genau uach Loofstellen 

augegebeu werdeu, weil es uicht vermessen ist, der Ge

sammtertrag an Hen beträgt aber jährlich im Durch-

schuitte au i5oo S^>. Von techuischen Gewerben be

stehen 2 Brauutweiuhäuser, auf dem eiueu größeru 

werden die erbauten Kartoffeln verbrannt und mit dcr 

Brage 5o Ochseu gemästet, ausserdem erhalt das 

Milchvieh uud einige huudert Hammel Brage. Das 

andere kleinere Brauutweinhaus ist auf Arrende verge

ben, der Viehpächter ist der Arreudator, er mästet 20 

Ochsen und giebt den Rest der Brage dem Milchvieh. 

Sammtliches Land zur Winterung wird stark gedüugt. 

Bei meiner Ueberuahme des Gutes faud ich die Drei-
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felderwirthschaft mit einer geringen Benutzung der^ 

Brache zum Wickenbau vor, uicht ganz die Hälfte der 

Brache ward bedüngt; die Winteraussaat habe ich nur 

um 3c> Loofstellen seitdem vermehrt, allein alles übrige 

Ackerland geschaffen, den Ertrag um mehr als das 

Doppelte gesteigert und erhalte bei einer seitdem ver

mehrten Viehpacht noch gegen 2000 Schafe. 

Frage 7. „Welche Getreidearten und Abarten 

wurden angebaut? z. B. ob der Sendomirsche oder ge

wöhnliche Winterweitzen, oder beide, oder auch andere 

Arten oder Abarten?" 

Nur der Boden eines Beihofes eignet sich teilweise 

zum Weitzenbau, da aber sammtliche Felder in schlech

tem Kulturzustande waren, so beschrankte sich die 

Weitzenaussaat früher nur auf den eigenen Bedarf, 

jetzt werden bis 100 Loofstellen mit Weitzen bestellt und 

die reichhaltigsten Erndten gewonnen. Der gewöhnliche 

Weitzen wird angebant, da der Anbau des Sendomir-

schen Weitzens kein gnügendes Resultat gab, indem der 

geringere Körnerertrag und das kürzere Stroh nicht 

durch die nur um ein Geringes bessere Körnergattnng 

ersetzt wurde. Von besonderen Getreidearten ist jetzt 

bloß die zweizeilige Himalajagerste versuchsweise mit 

Erfolg angebaut worden; von einer kleinen Quantität, 

die vor 5 Jahre ein mäßiges Weinglas betrug, habe 

ich im vergangenen Herbste 427 Loof geerndtet und in 

diesem Jahre 120 Loof ausgesäet. Bisher waren mir 

alle Versuche die gewöhnliche zweizeilige Gersie anzubauen 

mißglückt, die zweizeilige Himalajagerste hingegen, hat 

ausser den ungeheuren Erndten im Garten, auch im Felde 

bis jetzt nie unter 12 Korn von der Einsaat gegeben. 

Frage 8. „Wenn verschiedene Abarten einer Gat

tung gebaut wurden — in welches Verhältniß stellte 

sich bei diesen, nnter sonst fast gleichen Umständen, der 

Ertrag an Korn und Stroh?" 

An Winterung wird hier der Standeroggen ange

baut, dessen Stroh die Höhe von 8 Fuß erreicht, schö-

ues Korn liefert, das selten unter 118 bis 20 W> das 

Loof wiegt, öfterer auch bis 12Z A>, besonders iin 

wärmeren gut kultivirten Sandboden. Von Weitzen 

wird, wie schon bemerkt worden, der gewöhnliche Win

terweitzen angebaut; Gerste bis jetzt nur die gewöhn

liche sechszeilige, in diesen: Frühjahre erst im Groden 

die zweizeilige Himalajagerste, welche ausser den, be

deutenden Körnergewichte (i35 N ein Loof) auch weit 

höher im Stroh wächst; von Hafer der Schwert- oder 

Fahnenhafer, welcher öfterer die Höhe von 5 Fnß er

reicht und gleich dem Roggen gebunden wird. 

Frage 9. „ W i e  w a r  d e r  E r t r a g  a n  K o r n  u n d  

Stroh von gleichen Getreidearten, auf verschiedenem 

Boden und nach den verschiedenen Trachten?" 

Der Ertrag an Körner von gleichen Getreidearten 

war ans verschiedenem Boden, welcher in gleich guten, 

Kulturzustande sich befaud, weuig verschieden und hing 

größtenteils von dem Einflüsse der Witterung ab, der 

günstiger auf den einen oder den andern Boden ein

wirkte, hingegen war aber der Ertrag des Strohes im 

Lehmboden bedeutend größer uud betrug.häufig ein 

Fünftel mehr als in gleich gnt kultivirten, Sandboden. 

Nach Weideschlagen uud der darauf gedüngten 

Brache war die Winterung immer weit ergiebiger als in 

der Dreifelderwirtschaft, nach gleichfalls gedüngter 

Brache, so auch nach Kartoffeln und einem gut bestan

denen Kleefelde, war der Ertrag des Sommergetreides 

in der Fruchtwechselwirtschaft stets um mehrere Korn 

höher, als in der Dreifelderwirtschaft. 

Frage io. ,, Welches Durchschnittsgewicht hatten 

die verschiedene» Getreidegattungen in den verschiedenen 

Jahren?" 

Das Gewicht des Getreides war in den 6 Jahren 

wenig verschieden, Weitzel, 128 bis 3o N, Roggen 

118 bis 20 ^>, Gerste 100 bis 1051^, Hafer 76 bis 

80^; anhaltend nasse Witterung, wie in, vergange

nen Sommer, übte da hauptsächlich einen nachtheiligen 

Einflnß aus, wogegen das Strohgewicht bedeutend 

größer war. 

Frage n. „Welchen Hauptcharakter hatte die 

Witterung in den angeführten 6 Jahren?" 

Witterungsbeobachtungen sind leider in diesen ver

schiedenen Jahren nicht angestellt worden, es können 

daher keine Angaben darüber gemacht werden, die zu 

Folgerungen über deren Einfluß veranlassen könnten. 

Frage 12. „Sehr wahrscheinlich ist in den, Stroh

ertrage des Hafers, der Strohertrag des Saatgemenges 

von Hafer mit Erbsen oder Wicken mit aufgenommen 

worden. In diesem Falle fragt es sich, in welchem Ver

hältnisse der Hafer für sich allein, und in, Gemenge mit 

Erbsen und Wicken gesäet, Korn und Stroh ertrug? 
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Der Strohertrag ist stets vom Saatgemenge des 

Hafers mit Erbsen oder Wicken zugleich angegeben wor

den. Der Ertrag des Hafers, der Erbsen oder Wicken 

stand indessen in keinem gleichen Verhaltnisse zn einan

der, wenn der Hafer das i lte Korn von der Einsaat 

gab, so Erbsen oder Wicken höchstens das 9te. Im 

Strohertrage war dieser Unterschied nicht so bedeutend, 

Erbsen und Wicken wuchsen überall mit dem Hafer zu

gleich sehr üppig und der Unterschied an Kornerertrag ist 

wohl hauptsachlich dem zuzuschreiben, daß die Erbsen 

und Wicken früher reifen als der Hafer und daher bei 

der Erndte viel verloren geht. In welchem Verhält

nisse Hafer allein und im Gemenge von Erbsen oder 

Wicken gesäet, sich im Ertrage an Korn und Stroh zu 

einander verhält, kann nicht angegeben werden, da in 

gleichem Voden, so wie unter gleichen Verhältnissen 

komparative Versuche hätten angestellt werden müssen. 

Nur sey bemerkt, daß früher der Ertrag einer Reesche 

von 5 Loofstellen höchstens 70 bis 80 Loof Hafer betrug, 

jetzt Ivo bis 120 Löf Hafergemenge von der Reesche; 

so gaben in dem obenangeführten Hofe L. 8 Meeschen 

mit einer Einsaat von 64 Loof Hafer und 24 Loof 

Erbsen 769 Loof Hafer und 222 Loof Erbsen, in dem 

früher erwähnteil Hofe gaben 9 Meeschen mit einer 

E i n s a a t  v o n  7 2  L o o f  H a f e r  n n d  2 7  L o o f  E r b s e n  7 3 4  

Loof Hafer und i8v Loof Erbsen und endlich in einem 

dritten Hofe, der gut kultivirten Sandboden hat, gaben 

8 Reeschen mit einer Einsaat von 64 Loof Hafer und 

24 Loof Wicken 724 Loof Hafer und nur 3i Loof 

Wicken, obgleich letztere sehr üppig standen. 

Frage i3. „Zeigte sich in dem Ertrage der auf 

ganz gleichartigem Voden, von gleicher Kraft nach Ha

fer und nach dem Hafergemenge, nächstfolgenden zwei 

F r u c h t g a t t u n g e n  e i n e  D i f f e r e n z  u n d  w e l c h e ? "  

Da Hafer und Hafergemenge in allen meinen Feld-

rotationen stets vor gedüngter Brache und der darauf 

folgeuden Winterung kommt, so ist diese Frage nicht 

mit Genauigkeit zu beantworten, indessen ist kein Un

terschied oder Rückschlag bemerkbar gewesen. 

Frage 14. „ A u f  w i e  v i e l e  L o o f s t e l l e n  w e r d e i l  4 

Loof Hafer und Loof Erbfeil oder Wicken ausge-

säet?" 

Meine hiesigen Meeschen betragen 5 Loofstellen, in 

denen ich 8 bis 9 Loof Hafer fäete, die ersten Versuche 

Hafergemenge zu säen, fing ich mit 1 Loof Erbsen oder 

Wicken in jeder Reesche mehr Aussaat an und bin jetzt 

dahin gekommeil, 8 Loof Hafer und 3 Loof Erbsen oder 

Wickeil in der Reesche zu säen ohne Lagerkorn zu haben. 

Ich fühle gewiß, daß den hier ertheilten Antworten 

viel von der gewünschten Genauigkeit abgeht, ich habe 

indeß geglaubt die gewonnenen Resultate und Erfahrun

gen lieber so wiedergebeil zu müssen, wie sie mir vor

liegen, als sie völlig unbeantwortet zu lassen. Möchte 

der geehrte Herr Einsender dieser Fragen aus seinem ge

wiß so reichen Schatze von Erfahrungen uns bald durch 

Mittheilungen über seine so häufig geglückten Versuche 

erfreuen, die gewiß nicht anders als in jeder Beziehung 

höchst belehrend seyn können. 

P., den i2ten Juli 1841. H. 

Ueber den Wickenbau. 

In den letztern Jabren ist der Wickeilbau besonders 

iil Gegenden empfohlen wordeil, die entweder schlechte 

Weide fürs Vieh haben, um daselbst im Sommer wah

rend der heißen Jahreszeit in den Mittagsstunden das 

Vieh dnrch Wicken-Grünfutter zu erfrischen, oder wo 

wenig Heu ist, um durch L>e zu Heu gemachten Wicken 

den Mangel an Grasheu für den Winter zu ersitzen. 

Es ist nicht zu laugnen, daß in einem den Wicken ent

sprechendeil Boden die Erndten an Grünfutter oder Heu 

nicht unbeträchtlich sind, besonders wenn häufige Früh

jahrsregen und sodann auch warme Sommertage das 

Gedeiheil derselben unterstützen. Bei einem fast zehn

jährigen Betriebe der Wickenwirthfchaft habe ick oft 

von der Loofstelle 5 bis 8 und mehr Fnder Heu gewon

nen, und muß daher derselben volle Gerechtigkeit wie-

derfahren lassen, stimme auch zugleich darin dem Ur-

theile Rüders in seiner allgemeinen landwirthschaftlichen 

Zeitnng bei, daß ausser dem Vortheile an Futter die 

Wicken auch noch den Vorzug gewähreil, daß wenn 

sie freudig wachsen, sie das Land durch ihre starke Be

schattung vor dem Auskommen des Unkrautes beschützen 

uud letzteres im eigentlichen Sinne ersticken. Daß sie 

aber wie Rüder auch behauptet den Vortheil gewähren, 

d a ß  s i e  v o r  e i n e r  a n d e r n  S a a t  v o m  V o d e n  o h n e  i h n  

an Kraft zu schwächen eine Erndte liefern, auch 
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so l chen  u n t e r s t ü t z e n ,  w e n n  i h m  P f l a n z e n w u c h s  

fehlt, glaube ich nach meinen Erfahrungen zum Theil 

in Abrede stellen zu müssen, denn immer habe ich 

a u f  d e n  S t e l l e n ,  w o  W i c k e n  z u  G r ü n s u t t e r  g e 

säet gewesen, im Wintcrgetreide einen Rückschlag 

von wenigstens i bis 2 Korn gegen diejenigen daran 

gelegenen uud an demselben Tage besäet gewesenen Fel

der, die keine Wicken getragen, bemerkt, obgleich die 

vorhergegangenen Wicken, gleich im Anfange der Vlü-

the geschnitten und auch gleich daraus das Land zum 

Roggen oder Weitzen war gepflügt worden. Kreyßig 

rechnet daher die Wicken auch, wenn sie grün gemäht 

werden, höchstens zu den den Voden zwar schonenden, 

jedoch nicht ihn unterstützenden Gewächsen, wird aber 

ein Kornerertrag erzielt, so gehören sie seiner vollkom

menen Meinung nach zu den ganz zehrenden Früch

ten. Ist nun freilich der Boden den Wicken im übrigen 

zusprechend/'') so läßt sich bei einer reichen Gras- oder 

Heuerndte der Verlust an Korn bei der nächsten Erndte 

wohl verschmerzen, und treffen hiezu noch andere den 

Wickenbau nothwendig machende lokale Umstände, als 

im Sommer Weide- oder im Winter Heumangel zusam-

*) Schwerz verlangt für Wicken einen schweren zähen 
Thon, und verwirft leichte hochliegende Aecker. Krey
ßig dagegen will weder frischen Dünger noch einen sehr 
kräftigen Boden, und behauptet sogar, daß auf kaltem 
schlufigem Boden, der nach frischem Dünger schon drei 
Erndten gegeben, sie einen guten Körnerertrag liefern. 
Ich glaube, daß ausser im Sande, sie in jedem nicht 
ganz humuslosen Boden gerathen können, wenn das 
Frühjahr günstig ist; denn besonders auf ihren Blatt-
reichthum wirkt wohl die Witterung am meisten, denn 
ich habe in trockenen Frühjahren auf dem besten tho
nigen humusreichen Boden, wie ihn die Krongüter im 
Doblenschen haben, schlechte, und dagegen bei fenchter 
und dabei warmer Witterung auf mehr grandigem und 
weniger thonigem Boden in Stabben gute Erndten an 
Grünfutter gehabt. Für den Körnerertrag ist es freilich 
ein anderes und da trete ich wohl mehr der Meinung 
von Schwerz bei, denn da bekanntlich alle Blattfrüchte 
bis zu ihrem Aufschossen lind ihrer Blüthe mehr der at
mosphärischen Luft, als dem Boden ihre EMwickelung 
verdanken, so wirkt dagegen nach der Blüthe nnd bei 
der Entwickelnng der Frucht und Körner der Boden 
mehr ein, und daher sind auch Wicken ergiebiger an 
Körnern in einem kalten schlussgen Boden. Diese Er
fahrung habe ich mehr als einmal gemacht. 

men, so bleibt vor allen Grünfuttersaaten die Wicke 

immer die vorzüglichste und den meisten Gewinn dar

bietende. Was nach diesen Vorerinnerungen über ihre 

Kultur selbst zu bemerken wäre, wollen wir hier unter 

den verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, die den 

Wickenbau veranlassen. Er kann nämlich Statt haben 

entweder: erstlich, um das grüne Kraut als frisches 

F u t t e r  o d e r  H e u  z u  b e n u t z e n ,  o d e r  z w e i t e n s ,  u m  

dieses grüne Kraut als Gründünger zu benutzen, ode 

drittens, um Körner und Früchte zu erndten. In 

beiden erstern Fällen muß die Ansaat so früh wie mög

lich in, Frühjahr geschehen, damit sie von der Früh

jahrsfeuchtigkeit der Erde noch bei ibrer ersten Entwick

lung gehörigen Vortheil ziehen können. Ich habe es 

am vortheilhaftesten gefunden bei nicht sehr lehmigem 

Boden denselben im Herbst aufpflügen und rauh liegen 

zu lassen, sodann daraus im Frühjahr die Wicken zu 

säen und solche scharf und stark einzueggen. In schwe

rerem Boden wo keine Steine sind wäre nach dem Herbst

aufpflügen die Saat im Frühjahr mit dem Büttnerschen 

Saatpfluge sehr gut unterzubringen, indem das tiefe 

Einpflügen, wie auch Block bemerkt, auf jeden Fall 

nicht sehr günstig ist. Ja selbst auf die Sommerstoppel 

im Frühjahr gefäet, eingepflügt und abgeegget, ist 

nur die Wicke zu Grünfutter und Gründüngung gut ge

rathen. In Deutschland ist ihre Ansaat im Januar 

empfohlen, um im Juli einen Schnitt zn haben, bei 

uns erhalten wir denselben schon i'n der Mitte des Juni, 

obgleich die Saat erst im April geschehen, und da die 

März- oder Aprilsaat im Auslände erst gegen den Au

gust dort einen Schnitt giebt, so könnte man versncht 

werden anzunehmen, daß bei uus in Kurland entweder 

der Voden tnebsamer oder die Witterung dnrch die lan

gen Tage günstiger, oder unsere Wicken eine zeitiger 

reifende Gattung seyn müssen. 

Ob vor der Wickensaat oder nach derselben zu dün

gen sey, um der nächsten Winterfrucht Nutzen zu schaf

fen, unterliegt verschiedenartigen oft sich widersprechen

den Erfahrungen. Einige Agronomen sind durchaus 

gegen jede Düngung und deren Einpflügen vor der 

Saat, andere sind entgegengesetzter Meinung; ich habe 

e s  a u f  b e i d e  A r t e n  v e r s u c h t ,  o h n e  e i n e n  b e d e u t e n d  

merklichen Unterschied gefunden zn haben. Nnr mnß 

es ja beobachtet werden, daß gleich nach dem Abmähen 



der Wicken deren Stoppel untergepflügt werde, weil, 

wenn solche einige Tage stehet, sich ein Nachschuß fin

det und sodann der Rückschlag für die Winterfrucht sehr 

merklich wird. Thaer, der auch diese Ansicht aus

spricht, nennt es daher einen karglichen Behelf die wie

der ausgrünende Wickenstoppel vom Vieh abweiden zu 

lassen, indem dadurch auch der Boden erhärtet. Beim 

Düngen vor der Saat scheinen als Vortheile i) daß 

in einer weniger arbeitsschweren Jeit schon ein Theil der 

Düngersuhr bestritten und solche nachher weniger auf

gehalten wird, und 2) daß die Wicken selbst einigen 

Nutzen aus dem Dünger ziehen und noch hinlänglichen 

für die Winterfrucht nachlassen, dagegen nach der Mei

nung anderer, beim Düngen nach dem Abmähen, die 

ganze Düngung nur der Winterfrucht allein zu gute 

kommt, und durch die Gährung mit den frifchen Wicken

stoppeln auf solche günstiger wirken soll. Noch an

dere Landwirthe glauben, daß die Methode die beste seyn 

dürfte, daß man nach der Saat und Bearbeitung der 

Wicken den Dünger — wo möglich langen — auf das 

mit Wicken bestellte Feld ausführe, wodurch dann 

1) den Wicken im Anfange gehöriger Schutz gegen die 

austrocknenden Frühjahrswinde gewährt und ihnen die 

Feuchtigkeit im Boden erhalten werde; 2) durch die 

Frühjahrsrcgen die feinen Düngertheile abgespült und 

den obern Wickenwurzeln zu gute gebracht werden, und 

3) daß nach dem Abmähen noch hinlänglich Dünger 

zum Besten der Wintersaat untergepflügt wird, da 

nachdem die Wicken so weit aufgeschossen, daß sie die 

Erde bedecken, sie das fernere Austrocknen des ste An

fangs bedeckenden Düngers verhüten und solchen vor 

dem frühzeitigen Verrotten bewahren. Diese Ansicht 

hat freilich viel für sich, nur ist eine Schwierigkeit nicht 

zu verhehlen, und diese ist, daß beim Mähen der Wicken 

zu Grünfutter und Iufammenharken des Gemähe-

ten, dann auch uoch viel Stroh vom Dünger mit auf

geharkt werden dürfte; hat man aber die Wicken zur 

Gründüngung, d. h. sie gleich beim Eintreten der Blü-

thenzeit einzuwalzen und einzupflügen beschlossen, und 

ist man im Stande dem Voden sodann noch jenen Dün

ger zu überlassen, dann glaube ich, daß diese Methode 

des Ueberdüngens die beste ist, und die vorteilhaftesten 

Resultate für die Winterfrucht geben kann und giebt. 

Daß übrigens in beiden Fällen, man mag die Wicken 

zu Grünfutter oder zur Gründüngung säen, diese Saat 

im Brachselde geschieht, nnd dichter (allenfalls selbst 

einige Stos mehr als ein Loof auf die Loofstelle) gesche

hen müsse, und hiebei das Uebersäen mit Hafer und 

zwar bis zu ^ Loof auf die Loofstelle nicht schadet, im 

Gegentheil die Masse des grünen Krauts vermehre, also 

entweder mehr Grünfutter oder mehr Heu, oder mehr 

Gründüngung liefere, und den Aufwand an Hafersaat 

reichlich vergüte, versteht sich von selbst. 

Werden die Wicken im Sommerfelde, um Korner 

zu erndten, gesäet, so reichen, da die Saat bedeutend ^ 

feinkörniger als die der Erbse ist, ^ Loof auf eine Loof

stelle hin, zu denen dann Hafer oder Sommerroggen 

3 ^ Loof auf die Loofstelle übersäet werden muß. Da 

Wicken früher reifen als Erbfen, fo kann ihre Anfaat 

erst im Mai erfolgen, jedoch habe ich bei recht früher 

Einsaat in der Mitte Aprils selbst im Brachselde fcho» 

im Juli sie zur Saat geschnitten, uud darauf uoch nach 

vorgängiger Düngung Winterkorn gesäet, jedoch laßt 

sich dieses Experiment nur im humusreichen Voden mit 

Erfolg ausführen, fönst würde die Winterfrucht zu sehr 

zurückschlagen, und der Boden auch für die spateren 

Früchte zu sehr angegriffen werden. Der Schnitt der 

Wicken znr Saat muß sobald die untersten Schoten rei

sen stattfinden, denn die übrigen reifen nach und daher 

ist es rathfam, sie lange im Stroh liegen zu lassen. 

Uebrigens stehen die Wicken im Futterwerthe nach 

Schwerz dein Roggen gleich, sind ein gutes Nahrungs

mittel für Pferde und Schafe und können auch mit 

Roggen gemischt sehr gut zu Brod verbacken werden 

(etwa Wicken auf 1 Loof Roggen), dem Preise nach 

erreichen sie in Riga nie den Roggenpreis, weil ausser 

zur Saat für dieselben keine Nachfrage ist. Beim 

Branntweinsbrande sind sie Erbsen und Linsen gleichzu

stellen, und aus 1 L^ Wickenmehl hat nur der Bren

ner iX StofProbe geliefert, was wenn die Wicken 

auch uur i3o W wiegen 16^ Stof xi'. Loof ausmacht. 

Das Stroh der reifen Wicken ist nach Thaer dem Viehe 

angenehmer als Erbfenstroh, und wird oft dem Heu 

gleich geschätzt, doch kommt es dem grünen Wickenheu, 

davon Block 3/^ einem Pfunde Roggen gleich 

schätzt, nicht gleich. Auch frißt das Vieh den Wicken

kaff recht gerne. Die harten beim Drefchen nachblei

benden Ranken habe ich mit Stroh zn Hexel geschnitten 
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am besten zur Mästung mit Brage angewandt, indem 

sie ungebrüht mir fürs Vieh zu hart schienen. 

W a s  n u n  n o c h  d i e  W i n t e r w i c k e n  b e t r i f f t ,  s c »  w e r 

den solche in England vielfaltig kultivirt und sie geben 

in der Mitte^eptembers und selbst im November gesäet 

bereits gegen die Mitte Mais einen guten Schnitt, dem 

dann die Englander den Anbau von Turnips oder Kar

toffeln folgen lassen. Nach Schwerzs Behauptung kom

men sie auch in Deutschland, besonders im Gemenge 

von ^ Wicken auf^ Roggen noch gut fort, bei uns 

habe ich mit einer vom Kunstgärtner Bosse aus Ring

mundshof gekauften Saat Versuche gemacht, die in

dessen mißrathen sind. Von einem halben Pfunde 

Saat, die im Herbste im Felde gemacht, ziemlich gut 

aufkam, fand ich nnr 4 bis S Pflanzen im Frühjahr 

wieder, die indessen auch im Spätsommer sich verloren. 

Dagegen hatte ich ein halbes Pfund gleich uach dem 

Abgehen des Schnees im Garten gesaet, und diese wa

ren ausserordentlich hoch gewachsen. Oeftere Abwesen

heit hatte mich behindert selbst nachzusehen, uud mein 

Gärtner hatte sie aus Nachlässigkeit sich selbst überlas

sen, daher fand ich sie, als ich im Herbste sie aufsuchte, 

so sehr verrankt und an der Erde liegend, daß sie weder 

Blüthen noch Früchte zeigten, dagegen aber die Ranken 

fast einen Faden lang waren. Ob sie uuter diesen Um

ständen mit langem Hafer, an den sie sich aufranken 

können, im Frühjahr gesäet nicht mehr an Grünfutter 

geben sollten als unsere gewohnliche Wicke, habe ich 

nicht weiter versucht, glaube es aber fast nach dem 

Wüchse, den die im Garten gesäeten anzeigten. Die 

Körner dieser Winterwicken sind übrigens viel größer 

als bei den gewohnlichen, und beinahe schwarz. Die 

Schoten, worin sie sitzen, vor der Reife dunkelgrün, 

glatt und glänzend. 

Ob die wilde Wicke, die in Erbsen und besonders 

voriges Jahr viel in Sommerweitzen sich einfand, nicht 

aucl) zu Grüufutter kultivirt werden konnte, muß ich 

fast glauben, uud es würde der Mühe lohnen, darüber 

Versuche auzi-stellen. 

Stabben im Juli 1840. 

Die Torf- und Brattnkohlenasche als Dung
mittel. 

( A u s  d .  A r c h .  d .  d e u t s c h .  L a n d w i r t h s c h a f t . )  

Vekauutlich ist dieses Dungmittel in unsern Tagen 

zu größerer Aufmerksamkeit und Anwendung gekom

men, als dies vormals der Fall war. Man verwarf 

sie fast allgemein, selbst als einen lästigen Stoff. 

Diese Asche besteht aus vegetabilischen Resten, aus 

feiner Erde und nicht selten auch Eisen, Salzen, z. B. 

Schwefel. Darauf beruht nun freilich ein Unterschied 

in Ansehung der Bestandteile, davon aber keiner der 

Vegetation entgegensteht, also höchstens uuschädlich ist. 

Torf uud Braunkohle sind schon im Rohen, d. h. 

ungebrannt, Düngemittel, sollen sie aber ihre Wirk

samkeit äussern, so müssen sie dazu vorbereitet werden; 

man läßt sie entweder eine Zeitlang der Einwirkung der 

atmosphärischen Luft ausgesetzt, arbeitet sie vou Zeit 

zu Zeit durch, oder man mengt ihr gebrannten Kalk zu, 

oder begießt die Masse niit Kalkwasser. Man erinnere 

sich was Fischer in seiner kleinen Schrift über diesen 

Gegenstand und Herr I)i. Gleitsmann im Archiv 

der deutschen Landwirthschaft gelehrt haben. Oder aber 

auch man vermengt die Masse mit frischem Stallmiste 

der alsbald eine Gahruug veranlaßt. Eine solche Auf

lösung ist durchaus nothig. Diese Auflösung bewirkt 

zwar wie gesagt die Natur, aber für den Landwirth viel 

zu langsam. Diesen Umstand hat man nicht geachtet, 

und so entstand, trotz dem daß diese Masse eigentlich fast 

ganz aus Dungstoff besteht, die Meinung, als sey sie 

ohne Wirkung. Dieses hat dem Landwirth Schaden ge

bracht und die Pra.ris aufgehalteil. Die schwefelhaltige 

Braunkohle, z. B. die Oppelsdorfer, wirkt sogleich, 

also wie Gyps und Kalk. 

*) Ein gleiches Schicksal hatte der Aescher der Seifensie
der und Bleicher. Man schüttete ihn zu ganzen Bergen 
vor den Thoren auf. Ebenso geschah es auf den Sali
nen mit den Abgängen, Dornstein, Pfannenstcin und 
Asche. Man füllte Gruben und Hohlwege damit aus, 
oder schichtete sie in Berge. Diese Stoffe zusammenge
mengt machen das jetzige Düngesalz aus. 

") Das Düngesalz zu HalSbrück bei Freiberg besteht nach 
einer neulich erfolgten amtlichen Bekanntmachung vom 
isten Januar -8^1 aus 19sogrädiger Glaubersalz-
lange, getrocknetem und gebranntem Kalk. 
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Manche Braunkohlen und Torfarten sind nicht sel

ten mit salzigen Theilen versehen und daher als Dünger 

sehr wirksam. 

Die Torf- und Braunkohlenasche ist von feiner stau

biger Beschaffenheit. Darnach äussert sich ausser dem 

in ihr befindlichen Dungstoff, ihre physische Wirkung, 

die sich besonders auf festem und nassem Boden am 

Besten zu erkennen giebt. Derselbe wird lockerer, weil 

die staubigen Theile das Erdreich lockern. 

Eine der besten Zubereitungsarten derselben ist, d.aß 

man sie als Kompost verwendet. Man trankt denselben 

mit Mistjauche. Auf diese Weise bereitete sich ein sorg

samer Landwirth jahrlich etliche 100 Fuder des wirk

samsten Düngers. Die Asche dazu fuhr er sich eine 

Stunde weit herbei und versichert, davon den besten 

Nutzen zu haben. 

Einen lockeren sandigen Boden macht diese Asche 

fester, indem die feinern Theile die Poren ausfüllen. 

' / '  ,  -  —  V '  
Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t e .  

L i b a u ,  d .  24. September 1841. 

G e t r e i d e .  D a  d i e  Z u f u h r  v o n  a l l e n  G e t r e i d e g a t t u n 

gen unbedeutend ist, so sind Preise wie zuletzt no-

tirt anzunehmen. 

L e i n s a a t .  D i e  Z u f u h r  n i m m t  z u ,  e s  k o m m t  a b e r  

bis jetzt mehr Schlagsaat als Saeleinsaat zur 

Stadt; für erstere zahlt man i5o bis 230 Kop. 

und für letztere 260 bis 280 Kop. pr. Loof nach 

Qualität. 

F l a c h s .  D a  e s  s e h r  f l a u  m i t  d i e s e m  A r t i k e l  i s t ,  s o  

wird nichts zur Stadt gebracht, weshalb auch 

keine Preise notirt werden können. 

B u t t e r  —  f r i s c h e  g e l b e  S t o p p e l b u t t e r  w i r d  ä  S .  

R. 8 pi'. Viertel gekauft. 

S a l z  u n d  H e e r i n g e  u n v e r ä n d e r t .  

R i g a ,  d .  2 5 .  S e p t e m b e r  1841. 

F l a c h s  —  d i e  P r e i s e  b l e i b e n  g e d r ü c k t  u n d  w u r d e n  w i e  

nachstehend folgende Preise an den Landmann ge

zahlt: Krön S. R. 29, Wrack 26 R. und Drei

band 21 R. pr. S^>. 

H e e d e  —  9 bis 10 R. S. pr. S1K. 

M e i t z e n  —  w u r d e  e i n  P o s t e n  i 3 i  k u r l a n d i s c h e  

Waare a 35c> Kop. an den Müller auf 2 Monat 

Zeit verkauft. Obgleich die Zufuhren gering, so 

sind unsere Müller vorläufig versorgt. 

R o g g e n  —  g e g e n w a r t i g  m i t  i 8 5 —  1 8 / X  K o p .  f ü r  

"^7^ bezahlt. Auf Eontract ult. Mai zu lie
fern mit 10 Vorschuß waren zu 78 R. S. pr. 
Last für^/^ 'tK Waare willig Kaufer zu finden. 

G e r s t e  —  f ü r  s c h w e r e  r e i n e  W a a r e  i s t  1 2 2 ^  5  1 2 5  

Kop. pr. Loof zu bedingen, da sich einige Frage 

für England gezeigt hat. Die Zufuhren davon 

waren bis jetzt höchst gering. 

H a f e r  —  m i t  70 Kop. bezahlt. 

E r b s e n  —  140 » 1 7 5  K o p .  u n d  s c h e i n e n  d i e  P r e i s e  

billig bleiben zu wollen. Für gute frische graue 

Erbsen zahlt man 160 Kop. xr. Loof. 

S a e l e i n s a a t .  D i e  Preise weichen immer mehr und 

mehr und werden oller Wahrscheinlichkeit nach 

diesen niedern Stand behalten. Man zahlt an den 

Landmann 5 a 5'X R« S. für gedorrte und 5/^ 

5^ und 6 R. S. für blanke ungedorrte Waare. 

T h u r m -  o d e r  W r a c k s a a t  —  4 a 4^ R. S. pr. 
Tonne. 

Die Zufuhren von Saefaat betrugen bis jetzt circa 

76,000 Tonnen und die von Thurmsaat circa 

^ 20,000 Tonnen. 

E i s e n  —  i n  S t a n g e n  14 R., Raderbandeisen 20 R,  

vierkantiges Eisen ^ Zoll dick 20 R., Ankereisen 

30 R., Ofeneisen 28 R., vierkantiges Eisen von 

1, iX ^ 2 Zoll dick 18 R. und eiserne Platten 

34 R. S. pr. S^>. 

S a l z  —  w e i ß  f e i n  4 R., weiß grob 4 R. 3o Kop., 

roth 5 R. pr. Tonne. 

H e e r i n g e  —  i n  b ü c h e n e n  T o n n e n  7 ^ R . S .  p i . T .  

in föhrenen - 7/2 - -

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regicrungsrath A. Beitler, Censor. 

No. 348. 



Landwirtschaftliche Mittheilungcn für das Kurländ. Gouvernement. 

20. (lö. Oktober.) 1841. 

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhaudluug von G. A. Reyher. 

Erfahrungen über Runkelrübenbau behufs der Zuckerfabrikation. 

^^er Aufsatz des Herrn Franz Betzhold, Oekou. uud Fabriksdirektor in Ungarn — aus der allgemeinen land-

wirthschastlichen Monatsschrift von Or. C. Sprengel — über seine Erfahrungen in Betreff des Runkelrüben-

baues, behufs der Zuckerfabrikation, die derselbe bei häufigen genau vergleichenden Versuchen gemacht hat — 

wird unfern Landwirthen, die damit umgehen Runkelrübenbau zu demselben Zwecke hierzu Lande wo möglich ein

zuführen, von großem Interesse und Nutzen seyn. Wie die Resultate dem Verfasser selbst von großem Nutzen 

gewesen sind, so werden sie auch jedem, wo nicht als Basis seines Unternehmens dienen, so doch zur Vergleichung 

mit eigenen uud Anderer Ansichten willkommen seyn. 

s) Ueber die verschiedenen Spielarten der Runkelrübe, welche ich seit fünf Iahren sowohl zu 

diesem Versuche verwendete, als auch in sehr großer Ausdehnung für die 

Zuckerfabrikation erbaute. 

Daß ich mich hier des Ansdrucks „Spielarten" bediene, wird mir wohl ein jeder verzeihen, der so wie ich 

aus mehreren hier nicht näher zu entwickelnden Gründen, sämmtliche für die Zuckerfabrikation erzeugte Rüben

sorten, nicht für eigene Species, sondern bloß für Abarten der gewöhnlichen Runkelrübe (Mangold) Lew vul-

(cicla) , hält. 

Die vorzüglichsten davon sind: 

i )  D i e  w e i ß e  f c h l e s i s c h e  R ü b e ,  d e r e n  S a a m e n  i c h  a u s  B r e s l a u  ( i n  n e u e r e r  Z e i t  v o n  J u l i u s  M o n -

haupt, Saamenhändler daselbst) in sehr vorzüglicher Qualität bezog. Aus einer früher bezogenen Parthie ächten 

weißen schlesischcn Rübensaamens, konnte ich schon, als die daraus gezogenen Pflanzen noch auf dem Felde stan

den, an deren äußeren Gestalt, mehrere Abarten unterscheiden, und da sich bei der Erndte dieser Unterschied an 

den Wurzeln, d. h. der eigentlichen Rübe selbst, noch deutlicher zeigte, so suchte ich die besonderen Abnormitäten 

heraus und theilte dieselben in drei Abteilungen, um zu versuchen, ob sich diese konstant erhalten würden. 

Meine aufgestellte Venuuthung-fand sich bestätigt, und so kultivirte ich: 

sa) Weiße fchlesische Rübe mit langer spindelförmiger Wurzel ohne Nebenzweige 

(Nebenwnrzel). Die Rübe selbst ist oben breit und hat eine kleine, plattgedrückte Blattansatzstelle (Kopf). 

Wächst ganz m der Erde und verjüngt sich allmählich bis zur Spitze der Wurzel. Die äußere Haut derselben 

ist weiß; daS Fleisch weißlich, etwas gräulich, uugefähr wie die innere Farbe der durchgeschnittenen 

Sommerrettige. Die Blattstiele sind weiß, niedergedrückt, stach und breit, sehr kurz, beinahe geflügelt. Die 

Blätter kurzgestielt, breiten sich nahe am Boden aus, sind kleiner wie bei den folgenden Sorten, an den 

Spitzen mehr abgerundet und von lichtgrüner Farbe. 

Düse Sorte zeigt sich am konstantesten und verändert sich in den folgenden Generationen noch nicht im 

mindesten. Die Rübe erreichte aber bei nur nie ein höheres Gewicht, als 5 Pfund. Gab weniger aber sehr 

konzentrirten Saft. Man findet diese Spielart sehr häufig unter allen von Schlesien kommenden Saamen. 

Sie eignet sich für tiefen, besonders Sandboden. 
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k b )  W e i ß e  f c h l e s i s c h e  R ü b e  m i t  b i r n f ö r m i g e r ,  i n  d e r  M i t t e  e t w a s  b a u c h i g e r ,  n a c h  

unten kurzzugespitzter Wurzel, ohne Nebenw u rzeln. Die Rübe wachst nicht ganz in der Erde, 

ist von außen und innen sehr schön weiß, dabei von harter, fester Textur. Die Blätter und Blattstiele gelb

lich grün, der vorigen ahnlich, doch aufrecht (etwas seitwärts) stehend. Die Blattstiele zwar kurz, doch 

langer wie bei der vorigen Sorte, nie geflügelt. 

Auch diese Abart erhalt sich ziemlich konstant. Paßt besonders für schweren weniger tiefen Lehmboden. 

Wird mittelmäßig groß, zu 4 bis 5 Pfund schwer. Ist saftreicher wie vorhergehende, jedoch deren Saft 

von geringerem spezifischem Gewichte. In der dritten Generation wuchsen von dieser Sorte mehrere aus 

denk Boden, ohne aber dadurch merklich an Güte zu verlieren. 

eo) Weiße fchlesische Rübe mit cylinderförmiger Hauptwurzel, in der ersten Genera

tion wenige, in den folgenden aber viele Nebenwurzeln. Die Rübe und deren Fleisch ist sehr schön 

weiß. Die Blatter etwas langer zugespitzt, als bei den beiden vorhergehenden Sorten. Die Farbe derselben 

bedeutend dunkler. Die Blattstiele sind länger, aufrecht stehend und von grüner Farbe. Blätter und Blatt

stiele stehen bis zur Reife der Rüben ganz aufrecht. 

Diese Gattung verändert sich am schnellsten (besonders in humosem, schwarzem Boden, für welchen sie 

übrigens ganz passend ist, weniger auf sandigen und lehmigen Feldern, wo sie aber zu geringen Ertrag 

gewährt), und scheint selbst bei der größten Aufmerksamkeit zu degeneriren. Schon in der dritten Generation 

zeigten sich viele, welche mehrere Zoll lang aus der Erde hervorwuchsen. Die Herzstellen wurden länger, 

breiter und verursachten schon großen Verlust beim Abschneiden im Gewicht der Rüben. Viele Exemplare 

bekamen etwas blaß röthlich gefärbte Blattstiele, welche Farbe sich auch der obern Haut der Rüben mit

theilte. Diese Sorte gab sehr vielen Saft, wenn auch derselbe durchgehends um 1^ Grad Beaume schwächer 

war, wie bei ns, so war doch das Gewicht der Rüben sehr ausgiebig; sie wurden 5 bis 7 Pfund schwer. 
2 )  D i e  w e i ß e  f r a n z ö s i s c h e  Z u c k e r r ü b e  —  b e t t e r a v e  b l a n c h e  ä  8 u c r e  

Der Saamen wurde von Heinrich Selig in Wien, der als sehr reeller Saamenhändler bekannt ist, bezo

gen. Die Rübe hat die mehrste Aehnlichkeit mit der schlesischen und scheint, wo nicht ganz dieselbe, doch 

eine ihr nahestehende Abart zu seyn. Bei den mehrfach damit angestellten Versuchen, kam sie der vorhin 

erwähnten Varietät bb am nächsten. Die Rübe wird selten über 4 bis 5 Pfund schwer, ist mittelmäßig 

saftreich. Der Saft sehr zuckerreich. Gedeiht besser im rauheren Klima, als die fchlesische und vorzüglicher 
in niederen, als hohen Lagen. 

Z )  D i e  r o s e n r o t  h e  e l s a s s e r  R u n k e l r ü b e  —  k e t t e r a v e  r v u ^ e  ( ß r o t s e ? ) .  

Findet sich auch hin und wieder unter den als Viehfutter kultivirten Burgunderrüben, von welchen ich 

mir auch den ersten Saamen erzog. Die Rübe auswendig rosaroth, inwendig (das Fleisch) schön weiß. 

Der Form nach cylindrisch-spindelförmig. Die Blattstiele ziemlich lang, aufrecht stehend, gewöhnlich grün 

und roth geädert, seltener ganz röthlich. Die Blätter groß, länglicht, stumpf, von dunkler Farbe, zuweilen 

mit rothen Adern. Die Rübe wird 8 bis io Pfund schwer. Der Saft iss in sehr trockenen Jahren so gut 

wie voll der schlesischen, jedoch in feuchten Sommern um 2 Grad geringer. So lange sich diese Rübe nicht 

so sehr verändert, daß ihr Fleisch nicht mehr weiß bleibt, verdient sie immer ihres größern Ertrages wegen 

für die Zuckerfabrikation kultivirt zu werden. Sie nimmt von allen Rübensorten mit dem geringsten Boden 
vorlieb. 

4) D i e  f r a n z ö s i s c h e  Z u c k e r r ü b e  m i t  r o t h e r  H a u t  —  b e t t e r a v e  r o u ß e  a  L u e r e  < 1 ' ^ r r s s  
(beiterave rvLe, Schubarth?). 

Saamen von A. Haage in Erfurt. Die Rübe ist inwendig sehr schön weiß, nur in ihrer Degeneration 

zeigen sich inwendig konzentrische, rothgefärbte Ringe. Die Haut derselben hat eine angenehme, etwas dun

klere als rosarothe Farbe. Die Blätter sind kurz gestielt, aufrecht stehend und haben gelblich grüne, mit 
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rothen Adern durchzogene Blattstiele. Die fast birnförmige Rübe wird mittelgroß, 4 bis 5 Pfund schwer, 

scheint aber sehr leicht in eine, bald aus der Erde heroorwachsende, auszuarten. Der Saft derselben ist sehr 

zuckerhaltig — besonders wenn sie in einen lehmigen Boden kommt, der ihr ganz zusagt — und zeigt am 

Beaume'schen Aräometer nicht selten 10 Grad ( — 107Z spezif. Schwere). 

5 )  D i e  g e l b e  b i r n f ö r m i g e  m a h r i f c h e  Z u c k e r r ü b e  —  b e t t e r a v e  i s u n o  60 

Ist wohl gleich oder doch wenigstens nur eine Abänderung von der franzosischen dettersve jaune 

Kastel nsu<jsr^. Ich habe dieselbe deswegen unter dem Namen „mahrische Rübe" aufgeführt, weil diese 

in der neuesten Zeit durch deu Postmeister zu Schwarzkirchen bei Brünn in Mähren, woher auch ich 

den Saamen bezog, verbreitet wurde. Die Rübe ist inwendig weiß, selten gelblich. Haut nnd Blattstiele 

gelb. Die Blätter lichtgrün, stumpf. Im übrigen sind Rübe und Blätter fast gleich, mit der unter No. 1 

angeführten Abart db. Gewicht der Rüben 4 bis 5 Pfund. Der Saft ist gleich dem von den besten 
Sorten. 

Ausser den hier angeführten Sorten habe ich noch Rüben aus Hamburger, Quedlinburg er, 

Braun schweig er :c. Saamen gezogen, aber immer gefunden, daß sie ursprünglich von der schlesischen 

abstammen und letzterer an Güte kaum gleichkommen, vielweniger noch sie übertreffen. 

b) Ueber den Ertrag und Saftgehalt (Dichtigkeit, spezif. Schwere) der angeführten Rübensorten. 

Um zu ermitteln, wie sich die so eben angeführten Rübensorsen, bei übrigens ganz gleicher Behandlung 

und in einem und demselben Boden, zu einander verhalten, so habe ich dieselbe einige Jahre nach einander 

auf gleichem Acker, ueben einander angebaut. Im ersten Jahre wurde das Feld frisch mit Mist gedüngt, 

und die Rüben kamen als erste Frucht, nach demselben. In: zweiten Jahre wurden sie in gleichem Acker 

ohne Dünger gebaut. Der Boden war ein leichter sandiger Lehmboden. Die Kultur derselben wurde sehr 

sorgfältig ausgeführt. Die Reihen waren 1^ Fuß von einander entfernt. Die Rüben in den Reihen standen 

10, 12 bis i5 Zoll auseinander. Nachstehende Tabelle zeigt den Durchschnitt von ein, zwei und drei Jah
ren, der erhaltenen Resultate. 

-

k>. b. c. ll. e. 

Benennung der Rübcnsorten. 
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No. 1. die weiß? fchlesische Rübe Varietät a a 
- - - - - dd 

? - - ? ? ec 

Dieselbe unter einander 

Ko. 2. weiße französische Rübe .... 

Nv. 3. die rofenrothe elsasscr Rübc . . . 

Kv. 4. die rothe französische Rübe von Arras 
No. 5. die gelbe mahrifche Rübe . . . 

D u r c h s c h n i t t  v o n  a l l e n  S o r t e n  . . . .  

2,0 

2,5 

3,25 

2.4 

2.5 

4,0 

2,8 

3,0 

2,3 

9,o 
8,5 

7,75 
8,0 

'>8,52 

7,o 

9,7 
8,0 

8,17 

1065 

iv63 

1057 

1058 

1059 

1052 

1070 

1059 

1060 

1800 

2125 

25i8 

23?4 

2250 

2800 

2756 

2400 

2379 

72.5 

73,2 

74,0 

7^,5 

7-1,0 
75,0 

73.6 

73,0 

73,0 

von 3 Jahren, 
desgleichen, 
desgleichen, 

von 2 Jahren, 

desgleichen, 

desgleichen, 

von 1 Jahr, 

desgleichen, 

desgleichen. 
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Das in der Rubrik 3. angegebene absolute Gewicht der einzelnen Rüben im Durchschnitt, ist sehr genau 

ermittelt worden. Es wurden zu jeder Abwägung 200 Hüben genommen, und dieses bei jeder Sorte zehn

mal wiederholt. 

Die Ermittelung des in der Rubrik c. angegebenen spezifischen Gewichtes, konnte nur mit einer gewöhn

lichen Wageschale vorgenommen werden. Da letztere übrigens sehr genau gradirt und bei dem Abwägen 

überhaupt sehr sorgfältig verfahren wurde, so darf ich wohl die Richtigkeit der angegebenen Ziffern dennoch 

verbürgen. 

Die in der Rubrik b. enthaltenen Saftgrade, zeigen die Dichtigkeit des aus dem geriebenen Rübenbrei 

ausgepreßten Saftes. Letzterer wurde vor dem Abwägen zweimal durch gewöhnliche Leinwand filtrit, damit 

er wenigstens mechanisch gereinigt wurde; zum Abwägen bediente ich mich — des Veaume'schen Aräome

ters — eines einfachen cylindrischen Glasrohrs. 

Da es meines Erachtens von besonderer Wichtigkeit ist zu erfahren, wie sich die Qualität der erzeugten 

Rüben zu dem gewonnenen Quantum verhalt, so habe ich in der Rubrik 6. die summarische Saftmenge, 

d. h. das Durchschnittsgewicht der einzelnen Rüben (ä Pfund zu 100 Einheiten angenommen) und mit 

den nach Beaume's Scala ermittelten Graden multiplicirt, z. B. eine Rübe wiegt 2 Pfund und deren Saft 

zeigt 9 Grad, so ist die Summe der Saftgrade 2 100 — 200 x 9 — 1800 Einheiten. Ich glaube 

eine derartige Berechnung verdiene alle mögliche Berücksichtigung, um die Fabrikanten und Rübenproduzenten 

einander naher zu bringen. Den Werth der Rüben nach dem bloßen absoluten Gewicht zu bestimmen, ist 

sehr relativ. Nicht die übermaßige Größe der Rüben allein, schreckt den Fabrikanten von deren Verarbeiten 

ab, sondern mehr deren schlechter Saftgehalt. Nicht das größere spezifische, sondern das größere absolute 

Gewicht, ermittelt, nach der bisher üblichen Berechnung, die Einnahme des Landwirths. Es stehen sich da

her auf diese Weise beider Interessen entgegen, was nicht der Fall wäre, wenn bei Abschließnng der Rüben-

Lieferungskontrakte, zwischen dem Landwirth und dem Fabrikanten, auf dieses Rücksicht genommen würde. 

Es könnte der Preis der Rüben immer nach dem absoluten Gewicht bestimmt werden, jedoch mit Berücksich

tigung des spezifischen, oder was dem gleich ist, nach den Graden des Saftes. 

Die Rubrik e. zeigt endlich die, bei gleich starker Pressung, von den verschiedenen Rübensorten erhaltene 

Saftmenge in Prozenten an. Die Pressung ist mit einer hydraulischen Presse vorgenommen worden. Da 

mir sehr viel an der richtigen Ermittelung der Saftmenge lag, so habe ich nur den größern Pumpenkolben 

auf die Pressung wirken lassen. Die Kraft oder vielmehr der Druck betrug daher nur circs 1600 Centner, 

welchen ich in Minuten lang wirken ließ. Aus diesem mag man sich die durchschnittlich sehr geringe Saft
menge sammtlicher Versuche erklaren. 

N a c h  d i e s e n  V e r s u c h e n  w ü r d e  i c h  d i e  a n g e f ü h r t e n  R ü b e n s o r t e n  i n  f o l g e n d e r  O r d -
n  n n g  e  m  p f e h l e n  :  

1 )  F ü r  d e n  L a n d w i r t h ,  d e r  a u s s e r  d e m  S a f t g e h a l t e  d e r  R ü b e n ,  a u c h  d a s  a u s g l e i c h e t  F l ä c h e  
g e e r n d t e t e  Q u a n t u m  z u  b e r ü c k s i c h t i g e n  h a t :  

.-,) die rosenrolhe elsasser Rübe oder ...... ?<<). 3. des Versuchs; 

b) die weiße schlestsche — .... Varietät c c unter No. Z. — — 

c) die gelbe mährische — — No. — — 

6) die rothe französische — — ...... No. 4. — — 

e) die weiße fchlesische — . . . . — t>b — Ko. 1. — — 

f) die weiße französische — — ...... 2. — — 

ß) die weiße fchlesische — . . gemischte — 1. — — 

b) die weiße schlesische — . . . , — as — ^0. 1. — — 
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2) D e r  A u c k e r f a b r i k a n t  h i n g e g e n  d ü r f t e  f o l g e n d e r  R e i h e n f o l g e  d e n  V o r z u g  g e b e n :  

s) die rothe französische Rübe von Arras oder .... No. 4. des Versuchs; 

d) die weiße fchlesische — ... . Varietät a s unter ^0. 1.— — 

c) die weiße französische — oder No. 2. — — 

tl) die weiße fchlesische — . . . . — bd — ^0.1.— — 
e) die gelbe mahrische — — 5. — — 

k) die weiße fchlesische — . . diverse — . — ^0.1.— — 

K) die weiße fchlesische — . . . . — cc — 1. — — 
k) die rosenrothe elsasser — — No. 3. — — 

Man sieht aus dieser Zusammenstellung wie sehr sich die Vortheile des Landwirths denen des Fabrikan
ten entgegen stellen, besonders wenn beide nicht in einer Person vereinigt sind. Ich halte es der Mühe 

werth zu fragen: „Sollen wir bei der Kultur der Rüben bloß auf solche Gattungen Rücksicht nehmen, die 

den möglichst konzentrirten Saft geben?" — ich sage unbedingt „Nein," man soll hauptsachlich Rüben 

kultiviren, welche, wenn auch bei etwas leichterem Saftgehalte dem Landwirthe einen großen Ertrag gewahren. 

Ich glaube der Vortheil, welchen die Fabriken der Landwirthschaft im Allgemeinen bringen sollen, muß haupt

sachlich in einem vergrößerten Einkommen für ihre rohen Feldprodukte bestehen. Wo dieses nicht der Fall 

ist, da sind die Fabriken eine Last, wenn nicht gar ein Ruin der Landwirthschaft. — Nehmen wie z. V« 

zwei Rübensorten aus unserm Versuch, und zwar von der allgemeinen bekannten weißen schlesischen die Va

r i e t ä t  a s  u n d  e e ;  e r s t e r e  g a b  R ü b e n  i m  D u r c h s c h n i t t  v o n  2  P f u n d  m i t  9  G r a d  S a f t  u n d  7 2 , 5 S a f t 

ausbeute, welches nach der weiter vorstehenden Tabelle eine summarische Saftmenge von 200 x 9 — 1800 

Einheiten giebt, d. h. wenn ganze 100^ Saft gewonnen werden konnten oder die ganze Rübe als Saft 

betrachtet würde. Da nun aber die Saftausbeute nur 72,5^ beträgt, so ist die Zahl der eigentlichen 

- c. . 1800 x 72,5 ^ . 
gewonnenen Saftgrade ..... ^ i3o5,o 

bei ce 3,25 x loci — 325 X 7,75° Saftgehalt ^ 25i8 Saft

gehalt bei 74 Prozent Saftausbeute . ' . . —^ — ! 363,32 
100 

also bei letztern ein ?Iu8 von 558,32 Grad. 

Aus diesem Beispiele läßt sich wohl vermuthen, daß eine Vereinigung der Fabriks- und Wirthschafts-
interessen möglich sey. Das angegebene Beispiel zeigt uns, bei den größeren Rübengattungen, wenn auch 

mit geringerem Saftgehalte, einen absoluten Vortheil für den Landwirth, aber nur einen relativen Vortheil 

für den Fabrikanten. In wiefern die größeren summarischen Saftgrade den Fabrikanten entschädigen oder 

beeinträchtigen, wenn er geringgrädige Rüben billiger erhält, als hochgradige, erlaubt hier der Raum nicht 

auseinander zu setzen. Sollte man es jedoch wünschen, so werde ich mit Vergnügen auch die in der Fabrik 

von den angeführten Rübensorten erhaltenen Resultate mittheilen. 

e) Ueber den Einfluß des Bodens auf die Größe (Ertrag) und den Saftgehalt der Rüben. 

Um mich von dem Einfluß des Bodens auf die Güte und den Ertrag der Rüben zu überzeugen, habe 

ich in Würtemberg, Mähren, Böhmen uud Uugarn, theils auf künstlich zubereiteten, größteutheils aber auf 

natürlichen Bodenmischungen, allemal als zweite Frucht nach einer frischen Düngung, Rüben gebaut, wo

von ich die Ergebnisse in nachstehender Tabelle mittheile. (I^L. die unter No. l. angegebenen Resultate sind 

von weißem schlesischen Rübensaamen, so wie ich solchen von Julius Monhaupt in Breslau bezog.) Die 

Kultur der Rüben wurde ganz gartenmaßig betrieben; der Saamen Anfang Aprils gesteckt und Ende Oktobers 
geerndtet. 



15? 

'777.777.7^7. ^ . ^ivZ ". 7? 
^ . 7'2> 7L27T7 7c er ^czu^. ^ ^ ^ 

— » ^ 

?»7R7M77M.> 

' »77 T7.7>7777Z. ?^>7I'-
«^7 

Ws 

t ? ? !  
^ — 5 ^ 

«> - -
»77?. '77^7^77-7 ^7>. 
777". —7777."?77>7 — 
71"7777077. 7. .7'^77 — 
-7 TN. ^77^TN. — 
S7.7> 777^" TN- — 

.^ikl 

.^-t7>». 

j» p 
' -» 

i i k> 
>2 

7ktzi> 

Ü«^Z-

M»MW«7«n? 
^7ZZ«»?L7. A ' -. 

»77- ,T7^TN7 5i7Ü.>. 
5 > ' . ^ ^ Ü ' T N .  —  

z»»7 iTXWtWWr — ^ 
H>6»r MAhTych^ — 

>.»!» 

^>s 
> »  

Z »Ik^NN?- t-7M7777^ ^ 

!Z 1 

-  ^  ^  ' '  

»77?7 ^77^'N7> ^Ü7>. 
M«W V»WB»»0V — 
7Z"77777'7- 71 .7N77 — 
«ttr u»uAi?irir — 
Q7^. 77.^7.77TN- — 

7LL^ 
^ ! r H 

><«. 

TTirr- '.^-777 
7^7^r? ^^7777-'?cr. !7^ L7^?^1' TZ' t , ! 

777?^ 7Z...nVIv. 
77."^. ^.77-.>s. T7v — 
»»inMw' M»A>r — 
7?77- -77^77.."N'TIv — ^ 
L7^7»7 177^777 A7 

77.<Xi. 

5WUO i 

^ . 

v 

- « 

?lö»> 
Zi^l 

^fS» 

777.^? 177. 7^77 

17^7.'. 

r : sc ^ 

»77^ TN^7V TN. 
77^"^. 77^77 U -'. TT. — 
7? .T77?7^ 71 7^77 — 
7V7N. ^-ll!77" TN. — 

7.7". 77.Q7"' — 

1 

Z,-M> 
l.d^-

kZui^ cM-7 7I^L?r 
27i^rn.ia».. 

Z« ^ ZK 

7N77?. TN. ' TN. 7^7-. 
75"? 77^7'^ T7>- — 
71" 7717?7^. 7. ."'77 — 
TZZT^. -7^777d:NTN7 — 
V7>7 7776N7-? T57 — 

I>7it1 

i-xv > 

^ .^..17 7° 5. I 
17^27 M5 

ar^-T. 
SN 7. ^ 

77>"^. «TZ^7I. ^..'v. 

'777-017 . 7. . '." — 
15 51» 
Zn.^1» 

> ?> 
i^x5 

7 77Tk. SN! L»? ' 
5-^7-6^7- IH^MS-7.27 

ttt^ 7i^. 
^ i> » ^ 

7?-?. 'T7--7- .-^ T'.^U. 
»7 -TV.N'j's TN. — 
7Z>,7U7?7t^ 7.iüÜ77 — 
7?N ".777.> ' 77' — 

l7i>W-
> » 
5L 

; ..k^ -T- 71. :7?N7 ^7127- ^ 
>7. 7 Tili». 

^ 4. 5 2' ^ 
777N: -75 -N'T^ 7^77 -
7N7!^. ^7ü.' .>t TZ . 
-̂ . — 

z.»,»<»?» 
" » 

7 t 
" st 

t«va 

^.777. L77LM7 

« »Ü?IW 
77kl U 1-77U7-7 

r I ^.-..7-»^ 

L'TT . 'TZ^.'ll TN. ?dT^. 
»77 ^.U.k>sl'TN7 — 
»tTZTTVTd. -.^7'>77 — 
7S?^. ^7T777^N'Tt>- — 
TI7I7. N.^7—77'? — 

^»tV 
4 SW k^7> 

nvs 

- "7,' ̂  Z.ITNUTTI ^7Q7^. ! 
V77-! 'TW-'77'TN- 7^>? 
77'.'^. "7.7I'."s. ^ 
0777»? V7ÖV7':'.'?« — t 

11ZM« 

Z > 
>, <» 

^ 7' .'. ? - 77 1777^7. ^^777? ?77 '.'5777 _ .-I - -
WMr »«hüeiWie 
77 ."^. ' ̂77^7 'TN. — 
7? 77777:N7 7^l-^77 — 
s ^7 NU7^-'TN7 — 

Z t'» ,« 
^ i» 

-t^ 

Z»O 
>2 

W5S 
ä<Ll 

^7"..' 77^.77 7." i ^ ^. -. ...^NTN ? N7llt77U777 ?» ? e» I — — j 
7^77^1 'TN.77'.  TN7 5 
" 7 ".  »7^7^ s TN. — 
71>:?. - .77717''  T7>- — i 

Z t'» ,« 
^ i» 

-t^ 

Z»O 
>2 

W5S 
ä<Ll 

k« Dm? — ' .  "77 — I^ 7^.>..'77 I '  '  Ve. ̂  , MDM 
7777 — I .771 I  7." 

7^. T7 .7? '>>ts7 



159 

Ueber has Werfen der Getreidekujen 
(Feimen). 

Leider haben wir in Kurland noch viele Güter, wo 

bis jetzt nicht für eine hinlängliche Zahl von Scheunen 

gesorgt ist, um die gesammte Erudte unter Dach zu 

bringen, und dergestalt sie dem Einflüsse der Herbst

regen, des Schnees und vorzüglich dem Vogelfraße zu 

entziehen. Nicht immer ist wirklicher Holzmangel ein 

halbgültiger Entschuldigungsgrund, öfterer liegt er iu 

dem noch zu wenig erkannten Nachtheile des Scheunen

mangels. Besonders entbehren mehrere Kronsgüter 

solcher Räume, und ich kann aus Erfahrung den Ver

lust an Körner sicher auf 10 — i5 Prozent daselbst an

schlagen. Man hilft sich nun durch das Aufwerfen 
von sogenannten Knjen (Feimen) bei den Riegen, und 

giebt solchen die Form eines dicken Kegels. In Livland 

werden sie, besonders bei den Bauern, nur so groß 

geworfen, als in eine Riege Getreide eingesteckt wird, 

und bleiben so bis zum Dreschen auf dem Felde stehen. 
Bedenken wir wic viel hier an Flache der Witterung und 

deu Vögeln preisgegeben ist, so leuchtet wohl der ganze 

Nachtheil dieses Verfahrens ein. Aber auch das Wer

fen sehr großer Kujen hat seine schlimme Seite, denn 
tritt gerade im Augenblicke der Einfuhr in die Riegen-

scheuncn plötzlich Regen oder Schneegestöber ein, so 
verdirbt in der angenommenen und nicht ganz einge

führten Kuje wiederum viel Koru und Stroh, und es 

ist sehr schwierig den Schnee herauszuschaffen; das 
naßgewordene Stroh und Korn aber trocknet in der vor

gerückten Jahreszeit nicht mehr, schwehlt in der Riege 
und verdirbt. 

Um diese Nachtheile — wenn man einmal in die 

Notwendigkeit versetzt ist, sein Getreide in Kujen zu 

werfen — möglichst zu beseitigen, würde ich eine an

dere Form derselben vorschlagen, die die Letten „Stir

pe»" nennen, und die in einigen Gegenden auch schon 

gebräuchlich ist, es aber verdient allgemein angenom

men zu werden. Nachdem nämlich der Boden auf 

etwa Z — 3X Faden breit und in beliebiger Länge 

(10— 12 und mehr Faden) von der Grasnarbe gerei

nigt, mit Strauch und sodann mit Langstroh belegt ist, 

geht man an das Werfen dieser Stirpen, die Aehren 

der Garben nach innen und zwar dergestalt, daß bis 

zur Höhe von 6 — 7 Fuß sich die Stirpe immer breiter 

bilde, so daß sie in dieser Höhe um etwa 2 — 2'^ Fuß 

über ihre erste Anlage herüberreiche. Von hier an wird 

sie nun wieder eingezogen, um ihr von allen 4 Seiten 

die Form eines spitz zulaufenden Daches zu geben, so

dann wird die Spitze möglichst bis zum Bauch mit 

Langstroh, die Aehren nach unten, belegt und selbiges 

mit einigen Stangen, wie beim Strohdache, befestigt. 

Das Ganze hat demnach die Form eines Oblongums 

Und etwa i5 — 18 Fuß Höhe. Rund herum wird ein 

kleiner Graben gezogen, um die von dem Abdache der

gestalt abfließende Feuchtigkeit aufzufangen. Dabei ist 
es gut diesen Stirpen eine Richtung von Osten nach 

Westen zu geben, damit die aus diesen Weltgegenden 

größtentheils herziehenden Regen nur die schmälste 

Seite des Oblongums fassen. Der Vortheil dieser 

Stirpen ist 1) daß sie die möglichst geringe Fläche der 
Witterung und dem Vogelfraß preisgeben, 2) daß die 

untere Seite s a durch die der ganzen Stirpe gegebene 

Ausbeuguug, also mehr als ein Drittel derselben dem 

Eiuflusse des Regens entzogen ist, und das untere Ge

treide auch vollkommen trocken liegt, Z) daß durch die 

Bedachung mit Langstroh auch der obere Theil bb 

möglichst geschützt wird, 4) daß wenn man nun Korn 
zur Riege oder Riegenscheune einfährt, man nur ein 

Ende losdeckt, und jederzeit bei plötzlich veränderter 

Witterung oder aus andern Gründen niit der Einfuhr 

einhalten kann, indem man bloß die eine angenommene 

Seite wieder zuzudecken braucht, 5) daß sich die Feuch
tigkeit nirgends sacken kann, welches bei den runden 

Kujen, wenn sie nicht geschickt geworfen werden, nur 

zu häufig der Fall ist. 

Stabben im Juli 1841. 



Ueber Lehmbau auf dem Lande. 

In einem Werke — „Der Lehmbau auf dem Lande 
oder die Kunst Landgebäude aller Art möglichst feuer
sicher aus Lehm und andern Erdarten zu errichten, von 
W. Stein." — behauptet der Verfasser, die Erdwände 
sind je dauerhafter und zeitbeständiger, je weniger fest 
die dazu verwandten Materialien und Massen, durch 
Stoßen und Pressen, gedichtet und ihre Elemente zu
sammengedrückt werden. Eine Erfahrung, die gerade 
das Gegentheil von dem ausweiset, was mau s priori 
hatte annehmen sollen. Alle zwischen Bretterwanden 
gestampfte Pisemauern, alle stark in Formen geschla
gene Lehmsteine sind nach dieser Erfahrung zu verwer
fen, und es verspricht die mit Stroh und noch beMr 
die mit hinzugenommenen Tannen- oder Fichtennadeln 
zum Lehm gemischte, entweder einfach mit hölzernen 
Patschen oder Prügeln festgeschlagene, oder zwischen 
Bretterwänden, bloß durch Fnßtritte eingeformte ge
wöhnliche Wallerwand, oder auch die von Alchen 
Lehmsteinen errichtete Wand, die ans Lehm und Flachs
schaben mit mäßiger Pressung geformt worden, von 
allen übrigen Lehmwanden die längste Dauer. 

Der Verfasser liefert ferner Beispiele von Lehmge-
bauden ohne hölzernen Dachstuhl, die sehr nachah-
mungswerth sind. Er wölbt nämlich die nach dem In
nern des Gebäudes vortretenden Verstarkungspfeiler der 
Langwände eines Kuhstalles oder einer Scheure u. dgl., 
oben im Dachraume, durch einen Spitzbogen zusam
men; eine Anordnung, die öfter bei allen Gebäuden in 
Italien anzutreffen ist, und neuerdings in ahnlicher 
Weise auch in Wien beim Bau des Bürgerhauses zur 
Ersparung des theueren hölzernen Dachstuhles und zur 
Vermehrung der Feuersicherbeit von den Architekten 
Förster und Etzel daselbst angewendet wurde. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i ch t e. 

L i b a u ,  d .  Z . O k t o b e r  1841. 

G e t r e i d e .  I n  W e i t z e n  i s t  n i c h t s  u m g e g a n g e n .  
Roggen sind einige Parthien 120 W 3 170 Kop., 

118 ^ ä i65 Kop., "Xls ü 160 Kop. pr. 
Loof gekauft. 

Gerste, für 104 N wurde i l5 Kop. und für 102 K» 
110 Kop. pr. Loof bezahlt. 

Hafer, die Frage hat nachgelassen und ist davon auch 
keine Zufuhr. 

L e i n s a a t  —  f i n d e t  a u f  d i e  l e t z t n o t i r t e n  P r e i s e  K a u f e r ,  
da durch den vielen Regen die Wege schlecht wer
den, so laßt die Zufuhr nach. 

F l a c h s  —  o h n e  Z u f u h r ,  u n d  a u c h  o h n e  F r a g e .  
Butter — wird mit S. R. 8 pr. Viertel bezahlt. 
Salz. St. Ubes S.R. 2,Zo, Liverpool S.R. 2,10. 
Hee ringe — in buchenen Tonnen S. R. 7,80 pr. 

Tonne. 

R i g a ,  d .  1 0 .  O k t o b e r  1841. 

W e i t z e n  —  d i e  Z u f u h r e n  w a r e n  i n  l e t z t e r e r  Z e i t  s e h r  
sparsam und würde iZo-A Waare willig den Preis 
von 340 Kop. behaupten. 

R o g g e n  —  A  i 8 5  K o p . ;  e i n e  k u r i s c h e  P a r -
thie 118 -tk Waare hatte 190 Kop.; durch die 
besseren Nachrichten von Holland heben sich die 
Kontraktpreise auf ultimo Mai 1L42 und fand 

Waare mit 10 ^ Vorschuß zu 8l R. 
pr. Last willig Kaufer, Verkaufer hielten auf 
82 R. Die Frage für Finnland scheint fürs Erste 
befriedigt zu seyn. 

G e r s t e  —  h a t  k e i n e  V e r ä n d e r u n g  e r l i t t e n ;  d i e  f r ü 
here kleine Frage für Holland hat ohne befriedigt 
zu werden nachgelassen; "^07 4K reine Gerste 
bedang 125 Kop. 

H a f e r  —  z u r  K o n s u m t i o n  b e g e h r t  u n d  w ü r d e  g e w ö h n 
liche Futterwaare 75 a 82/^Kop. bedingen können. 

E r b t e n  —  s i n d  g ä n z l i c h  v e r n a c h l ä s s i g t ,  g u t e  w e i ß e  
Kocherbsen erschwingen kaum den Preis von 
160 Kop., graue gewöhnliche finden kaum Käufer 
und ist diele Waare nicht zu i5o Kop. anzubringen. 
Große gute Kocherbsen, als große graue und Flo
rentiner finden williger Käufer. 

S a e l e i n s a a t  —  w i r d  d e m  L a n d m a n n  m i t  5 / ^  5  
5X R. pr. Tonne bezahlt. 

T h u r m -  o d e r  W r a c k s a a t  — 4 K  S ' /  R .  S .  p r .  
Tonne nach Qualität. 

F l a c h s  —  K r ö n  2 9  R . ,  W r a c k  2 Z  k  2 5 > X  R . ,  D r e i 
band 20 a 20'/^ R. S. pr. 400 A. 

B u t t e r  —  2 6 0  K o p .  p r .  
S a l z  —  w e i ß  f e i n  4  N . ,  w e i ß  g r o b  4  R .  3 o  K o p . ,  

roth 5 R. pr. Tonne. 
H e e r i n g e  —  i n  b u c h e n e n  T o n n e n  7 / ^ R . S .  p r . T .  

in söhrenen - 7/2 - - -
E i s e n  —  S t a n g e n e i s e n  1 4  R . ,  s c h w e d .  E i s e n  1 7  N . ,  

Räderbandeisen 20 R , vierkantiges Eisen ^ Zoll 
dick 20 R., vierkantiges Eise,: von 1 s i'X?c>ll 
dick 18 R., Ankereisen 3o R., Ofeueisen 28 R., 
eiserne Platten 34 R. S. pr. SiK. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Oftseeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 

No. 362. 
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Von dieser Zeitschrift erscheint am I. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitauscbe Postkomptoir bezogen 
3 Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

^ Erfahrungen über Runkelrübenbau behufs der Auckerfabrikation. 

(Beschluß.) 

6) Einfluß des Düngers auf die Größe und den Saftgehalt der Rüben. 

Die hierüber angestellten Versuche wurden in einem guten gemischten sandigen Lehmboden zwei Jahre 

nach einander angestellt. ^) Der Boden war mehrere Jahre vorher nicht gedüngt worden. Au jeder Abthei

lung des Versuchs wurde ein Wiener Metzen Area ^) verwendet. Die Kultur der Rüben sehr sorgfaltig 

betrieben. Der Acker im Vorherbst gut geackert und im Frühjahr exstirpirt. Der Saamen wurde am 3ten 

April in die Erde gebracht und am 3ten Oktober, also nach sieben Monaten, geerndtet. Nachstehende 

Tabelle zeigt die Resultate des zweijährigen Durchschnitts. Zur Saat wurde verwendet: Breslauer Saamen. 

. 
A n g e w e n d e t e  D u n g g a t t n n g .  

Gcerndtctes 
Rübenquan

tum 
von 1 Wiener 
Metze Area. 

Saftgehalt 

der Rüben 

nach Beaume. 

Spezifi
sche 

Schwere 
desselben. 

s) Rindviehdünger, gut verrottet i3v Ctr 87 Ctr. 65N) 7,8 Grad. 1056 

b) Pferdedünger, desgleichen ca. i32 Ctr 66,5 Ctr. 8,2 - lv59 

c) Schafdünger, desgleichen ca. i3o Ctr 88,0 Ctr. 8,5 - 1062 

l!) Erdstreu, reine, aus dem Schafstall i3g Ctr 85,v Ctr. 8,0 - 1058 

e) Fabriksabfalle, Schaum :c., getrocknet 5o Ctr. 89,0 Ctr. 8,3 - 1061 

k) Aetzkalk (mit Erde abgelöscht) 5o Ctr 71,0 Ctr. 8,3 - 1061 

k) Kompost (Erde, Laub, Jauche, Dung) ca. 140 Ctr. 80,0 Ctr. 7,2 - i o 5 l  

k) Holzasche, Ofenruß gemischt :c. ca. 5o Ctr. -j-) . . . 8,0 Ctr. 7,0 - 1050 

i) Leinmehl und Gyps 5 Ctr. und 20 Ctr. — 25 Ctr. -^) , . 8,3 Ctr. 8,l - 1059 

!<) Auf demselben Boden ohne Dung im ersten Jahre 59,0 Ctr. 7,6 - 1054 

I) - - - - - - zweiten Jahre . 35,5 Ctr. 7,0 - 1049 

*) Jedoch im zweiten Jahr kein Dünger mehr gegeben, sondern die Rüben nur als zweite Frucht gebaut. 

") Eine Wiener Metze — -,i?4 Berliner Scheffel, i Metze Area — 6o ^ÜR. Preuß. 

"*) . Ctr. — ,,,8 Ctr. Preuß. 

5) Der Ertrag war wohl nur so gering, weil zu viel Holzasche genommen wurde. 

-s-s-) Wenn hier kein Schreibfehler stattfindet, so ist es unerklärlich, weshalb der Ertrag so genug war. 
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c) Einfluß der Feit des Anbaues auf den Ertrag und die Qualität der Rüben. 

Wenn ich auch schon früher langst die Erfahrung gemacht hatte, daß der verspätete Anbau der Rüben 

auf ihren Ertrag sehr nachtheilig wirkte, so war ich doch über das Weitere der Frage, wie sich hierbei die 

Qualität der Rüben zum Ertrag verhalte, nicht ganz im Reinen; obwohl verschiedene, aus Aufall verspätete 

Aussaaten mancherlei Erscheinungen darboten, und fast keinen Zweifel übrig ließen, daß eine spate Aussaat 
auf die Zuckerbildung keine üble Folgen habe. 

Im verwichenen Jahre habe ich auf einem trockenen lehmigen Sandboden am mosten Juni eine Aussaat 

gemacht, welche den ganzen Sommer hindurch sehr von der Dürre zu leiden hatte. Die Rüben blieben 

deshalb sehr klein, waren aber im Durchschnitt um i" Beaume stärker an Saft als die von den übrigen 

Feldern. Auch konservirten sich dieselben sehr gnt, was für eine vollige-Reife derselben sprach. Ich habe 

diese Rüben erst zu Anfange April dieses Jahres in die Fabrik genommen und noch sehr guten Jucker dar

aus gewonnen. — Nach diesem zu schließen, beruhet der Unterschied zwischen der Spät- und Frühsaat nur 

auf den großem Ertrag, welches, besondere Ausnahmen abgerechnet, natürlich immer für die letztere spricht. 

Eigentliche Vcrsuchskultureu über die verschiedenen Spataussaaten habe ich erst im verflossenen Som

mer unternommen. Da diese nun ganz mit dem übereinstimmen, was ich früher scholl beobachtete, so 

erlaube ich mir, die Heuer erhaltenen Resultate hier anzuführen. — Zur Aussaat wurde Vreslauer Saamen 

genommen. — Der Acker im April sämmtlich geackert, dann angewalzt und kurz vor der Aussaat e.rstirpirt. 

Um nun zugleich zu erfahren, wie sich diese zu verschiedenen Zeiten vorgenommene Aussaaten, in verschiede

nen Lagen und Bodengattungen, zu einander verhalten, so wurden zu diesen Versuchen drei Felder gewählt, 

und zwar: a) lehmiger Sandboden in etwas erhabener Lage; — K) sandiger Lehmboden in mittlerer Lage; 

und c) humusreicher'Teichgrund in niederer Lage. — Die erhaltenen Resultate zeigt nachstehende Tabelle. 

Tag der Aussaat. Lage der Felder. 

Auf 1 Wiener 
Metze Area 
geerndtetes 

Rübenquan-
tum. 

Dichtig
keit des 
Saftes 

nach 
Veaumi. 

Spezifi
sches Ge
wicht des 
Saftes. 

2ten April. 
in hoher Lage. ». 
in mittlerer Lage. d. 
in niederer Lage. c. 

220 Crt. 
291 -
307 -

L,5 
7,9 
7,2 

1062 
iv56 
io5o 

i5ten April. 
in hoher Lage. s. 
in mittlerer Lage. b. 
in niederer Lage. <?. 

207 Ctr. 
280 -

- 297 -

8,4 
7/9 
7,i 

106 l 
io56 
io5o 

i sten Mai. 
in hoher Lage. a. 
in mittlerer Lage. b. 
in niederer Lage. c. 

177 Ctr. 
2 55 -
276 -

8,5 
8,0 

7,r 

io63 
io58 
ic>5o 

i3ten Mai. 
in hoher Lage. 3. 
in mittlerer Lage. b. 
in niederer Lage. c. 

i36 Ctr. 
174 -
249 -

8,6 
8,a 

7,3 

io63 
iv58 
ic>52 

9ten Juni. 
in hoher Lage. a. 
iil mittlerer Lage. k. 
in niederer Lage. c. 

82 Ctr. 
1Z0 -
2 l 3  -

8,8 
8,1 
7,3 

1064 
1059 
ic>52 

Zosten Juni. 
in hoher Lage. a. 
in mittlerer Lage. b. 
in niederer Lage. c. 

26 Ctr. 
76 -

i53 -

9,v 
8,4 
7,6 

ic>65 
1061^ 
iv53 

2isten Juli. 
in hoher Lage. a. 
in mittlerer Lage. b. 
in niederer Lage. c. 

4 Ctr. 
20 -
65 -

8,0 

' 7,5 
7,0 

ko58 
1052 -
1049 
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Man ersieht aus obiger Tabelle, daß die Abnahme des Ertrags bei der späteren Aussaat um so gerin

ger ist, als der Boden mehr eine tiefere Lage und eine humusreichere, tiefere Ackerkrume hat. — Dieses 

stimmt denn auch sehr gnt mit meinen früher zu Kentzlin in Vor-Pommern gemachten Erfahrungen 
überein. Dort wurden nämlich während meines Aufenthalts zweimal Runkelrüben (zu Viehfutter) in soge

nannten! Seegrund, das folgende Jahr auf einem etwas erhabneren, aber ebenfalls sehr humosen tiefen 

Felde (nach Hanf) und ein Jahr auf dem Brachschlage neben Kartoffeln und Rüben gebaut. Ich habe 

mir jene Kulturen, seitdem ich jetzt mit so großem Rübenban zu thun habe, oft ins Gedächtniß zurück

gerufen, und finde so ziemlich ein gleiches Verhältnis?, wie bei den hiesigen Kulturen. Dort wurde der 

Saamen, wenn ich nicht irre, allemal im Mai gesteckt, und der jedesmalige Erfolg war dann, daß vom 

Seegrund viel, vom alten Hanffeld mittelmäßig und vom Brachfeld nur wenig geerndtet wurde; dieses aber 

nicht, weil letzteres Feld nicht für die Rüben paßte, sondern weil die Aussaat für dortige Verhältnisse um 
4 — 6 Wochen zu spät vorgenommen wurde. 

k) Ueber die Schädlichkeit des Abblätterns der Runkelrüben. 

Die Unzulässigkeit des Abblätterns der Rüben ist zwar schon zu verschiedenen Malen in öffentlichen 
Blättern getadelt worden, aber dennoch trifft man nicht selten Landwirthe an, welche, obwohl sie das 

Schädliche dieses Verfahrens erkennen, doch der Meinung sind, daß es den Rüben im Herbste einige Wochen 

vor der Erndte. nicht merkbar schade. Welchen nachtheiligen Einfluß nun aber das zeitweilige Entblättern 

der Rüben auf deren qualitative Beschaffenheit und Ertrag wirklich ausübt, habe ich in nachstehender Ta

belle, zu deren Zusammenstellung ich die genauesten Beobachtungen und Abwägungen anstellte, dargethan, 

so daß ich hoffe, es wird dies vollkommen genügen, um auch ohne alle weitere Demonstration auf das Ge

fährliche dieser Operation aufmerksam zu machen und davon abzurathen. 

Bemerklich muß ich noch machen, daß es jedesmal ganz vollständig vorgenommen wurde, so daß nur 
zwei bis drei der kleinen Herzblatter an der Rübe zurückblieben. Letztere trieben nach jeder Entblätterung 

bald wieder frische Blätter; die Wurzeln oder vielmehr die Rüben selbst schienen aber, so lange der schnelle 

Nachwuchs der Blätter dauerte, im Wachsthum gänzlich stillzustehen; setzten aber nach jedem Stillstande 
eine kreisförmige Hautverhartung, nicht unähnlich den Jahresringen der Hölzer, an. — Aus letzterer Er
scheinung glaube ich mir denn anch die geringer? Ausbeute des Saftquantums erklären zu können. 

Zeit der Abblätterung. 
Nüben-
ertrag 

I»-. Joch. 

Saftge-
halt der

selben nach 
Beaume. 

Spezifi
sches Ge, 
wicht des 
Saftes. 

Bei gleich star
ker Pressung 
gewonnene 

Saftmenge. 
s) Anf Lehmboden etwas erhöhter L?»ge. Ctr. Grad. ^ 1000 Ein. Procente. 

i) Anfangs Juli, später alle 14 Tage 160 6 1041 65 
2) Mitte Juli, wie oben i3l 6,3 10-I2 67 
3) Anfangs August, wie oben 194 6,9 1048 67,4 
4) Mitte August, wie oben 210 7,v 1049 68 
5) Ailfangs September, wie oben 22 l 7,2 1050 70 
6) Mitte September, wie oben 200 7,6 1053 73 
7) Anfangs Oktober, nicht früher 237 8,0 10^7 74 
8) Geerndtet 26 Pfund, nicht entblätterte Rüben 241 8,2 1059 ?5 

b) Auf humosem Wiesenboden, Lage feucht. 
1) Erstes Entblättern. Anfang Juli, dann alle 14 Tage 

b) Auf humosem Wiesenboden, Lage feucht. 
1) Erstes Entblättern. Anfang Juli, dann alle 14 Tage 197 5,i 1035 67,3 
2) — — Mitte Juli, wie oben 227 5,4 1038 68,7 N 
3) — — Ailfangs August, wie oben . 248 5,9 1041 70,0 
4) — — Mitte August, wie oben 264 6,2 1043 72,0 
5) — — Anfangs September, wie oben . 273 6,8 '  1047 74,5 
6) — — Mitte September, wie oben 281 6,9 1048 75,0 
7) — — Anfangs Oktober, wie oben 286 7,v 1049 75,5 
8) Nicht Entblätterte b. d. Erndte den 2östen Oktober 288 7,0 ! 1050 > 76,0 
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Der Nachtheil, welchen die Entblätterung der Rüben, selbst wenn diese auch nur acht Tage vor der 

Erndte geschieht, sowohl auf die Menge als Güte des Saftes ausübt, scheint sich dadurch zu erklären, daß 
besonders die Reife der Rüben dadurch verhindert wird. Unter Reife der Rüben versiehe ich denjenigen Zu

stand derselben, wenn sie ohne alle äussere Einflüsse von selbst aufhören zu wachsen, d. h. in ihrer Vege

tation gänzlich stillstehen. Letzteres ist jedoch bei uns selten der Fall; wir müssen daher die Rüben als aus

gereift betrachten, wenn uns die herannahende strenge Jahreszeit ernstlich an deren Erndte mahnt. Nur 

leichte, sandige, auch lehmige Felder machen in trockenen Jabren hiervon, obgleich seltene Ausnahmen. 

Werden die Rüben auch nur im September ihrer Blätter beraubt, so ist die Reproduktionskrast derselben 

noch so groß, daß sie alle Kräfte anstrengen, um sich gleichsam durch ein neubeginnendes Leben zu verjün

gen. Man darf also annehmen, daß jede Entblätterung derselben, selbst in der späten Jahreszeit, wenn 

nicht alsbald darnach zur Erndte geschritten wird, die Reife der Rüben zurückhält, mithin nur Nachtheil 
bringen kann. 

Berücksichtigt man ferner, daß die Rüben, wenn sie nicht durch ungewöhnliche Witterungseinflüsse 
gelitten haben, im Monat September, wo deren schnelleres Wachsthum durch die langen feuchten Nächte 

sehr begünstigt wird, mehrstens an Gewicht zunehmen, so liegt auch wohl die Erklärung nahe, warum selbst 

das Entblättern in jener Zeit auf den Ertrag noch von so großem Einfluß ist. — Wie ich schon oben be

merkte, steht die Rübe, so lange der schnelle Blattnachwuchs dauert, fast gänzlich im Wachsthum still. Es 

liegt daher sowohl im Interesse der Wirthschaft als auch der Fabrik, unter keinerlei Vorwand das Entblät
tern der Rüben vor der Erndte zu gestatten. 

Nach der Erndte geben die Rübenblätter ein ganz gutes, gesundes Futter. Von einem Jochseld, welches 
circa 280 Centner liefert, bekömmt man 70 — 80 Centner Blätter und Kronen. Gewohnlich findet man 

bei den landwirthschaftlichen Berechnungen den Werth der Blätter zu den der Rüben selbst — 12 : i ange
nommen (nach obiger Angabe 70 Centner Blätter — ^^2 — 23,3 Centner Rüben), was aber wegen 

des großen Sauregehalts derselben offenbar zn viel ist, um so mehr da sich dieselben nicht wie die Rüben 

aufbewahren lassen, und zur Erndtezeit noch nicht den Futterwerth haben, welchen sie einige Monate später, 
wo kein Weidegang des Viehes mehr stattfindet, haben würden. 

Besser als zur Fütterung verwerthen sich die Blätter, wegen ihres sehr großen Gehaltes an Salzen 

und feuerbeständigen Bestandtheilen zum Düngen der etwa nachfolgenden Rüben, wo sie aber dann sogleich 

untergeackert werden müssen, um eine, die Arbeit bezahlende, schwache Gründüngung zn ersetzen. 

Je unverkennbarer der Werth dieser Erfahrungen ist, um so ersprießlicher wird die Beachtung derselben 

uns seyn beim Bau der Runkelrübe hier zu Lande; denn hätten wir auch noch keinen Versuch damit ge

macht, so dürften wir uns aus Obigem die Prognose stellen, daß der Anbau der Runkelrübe hier in Kur

land im Sandboden jeder Lage und im Lehmboden höherer Lage nicht fehlschlagen wird, nur werden wir 

uns vor Land, worauf die frühen Nachtfröste zu leicht einwirken, als: humosen niedrig liegenden Wiesen-

grund, zu hüten haben, weil die um so früher eintretende Erndte uns mit Verlust an Quantität als Qua

lität bedroht. Ueberhaupt wird die Saat- und Erndtezeit sich bei uns anders stellen; daher muß es interes

sant und wünschenswerth seyn, in Zukunft über die hier zu Lande gemachten Erfahrungen in diesen Blät

tern etwas zu lesen. Der Ermunterung zum Aubau der Runkelrübe werden wir doch nicht erst bedürfen! 

Die Rübe ist ja ein zu vorzügliches Viehfutter, als daß wir, die wir schon immer mehr und mehr Futter-

kräuter bauen, uns nicht auch dazu veranlaßt fühlen sollten. Umgekehrt sieht dann eher zu erwarten, daß 

durch häufiger gelungenen Anbau von Runkelrübe!! die Herren Kapitalisten sich zum Anlegen von Fabriken 

werden ermuntert fühlen. -
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Versuch zur Beantwortung der Frage: 

„ W i e  i s t  e i n  M i ß w a c h s  i m  W i n t e r -
g e t r e i d e  z u  v e r h ü t e n ? "  

Der Mißwachs ist in den nächstvergangenen Jah
ren der Grund zu bedeutenden Kalamitäten in den 

Ostsee-Provinzen sowohl, als in einigen russischen 
Gouvernements gewesen, so daß die Folgen davon 

überall sichtbar und Gegenstand der allgemeinen Auf
merksamkeit sind. Es sey mir daher erlaubt, hier zu 

versuchen, eine Frage, die nicht allein das Interesse 

aller Landwirthe, sondern auch aller Menschenfreunde 
in Anspruch nimmt, zu beantworten. 

Seit einer ziemlich langen Reihe von Jahren 

beobachte ich das Gedeihen und Mißrathen des Win

tergetreides, und das vorherrschende Resultat aller 

Beobachtungen in Fällen des Mißrathens ist bis hierzu 

gewesen, daß die Roggen- und Weitzenpfianzen meh-
rentheils im Frühling bei der Vegetation ungünstiger 

W i t t e r u n g ,  n ä m l i c h  b e i  d e n  m e h r e r e  W o c h e n  a n 
haltenden kalten Nordwinden ausgehen, oder der

gestalt verkrüppeln, daß die mehr an eine solche Witte
rung gewöhnten wilden perennirenden Gräser, als: 

Schmehle, Trespe:c., Ueberhand nehmen, wodurch das 
Getreide gleichsam in diese verwandelt erscheint. — Das 

gänzliche Ausfrieren uud das Ausfaulen des Getreides 

während des Winters kommen so höchst selten vor, daß 

sie eigentlich nie als allgemeine Ursachen anzusehen sind. 
„Wie aber nun eine solche Ursache des Uebels ent

fernen oder uuschädlich machen, da man ja doch nicht 
im Stande ist, ein Klima umzuwandeln?" werden 

Alle fragen. Diese Frage zu beantworten will ich hier 

versuchen. 
Betrachten wir ein solches in einem kalten Frühling 

verkrüppeltes Weitzen- oder Roggenfeld, so werden 
wir ganz gewiß unter den entwickelten wilden Gräsern 

eine Anzahl ganz vollständig entwickelter Getreidepflan

zen mit vollkommnen Aehren finden. Frägt man sich 

nun, warum nur diese und nicht alle Pflanzen 

Kraft besaßen, den schädlichen Einflüssen der Kalte des 

Frühlings zu widerstehen, so muß man sich bei Berück

sichtigung aller zur günstigen Entwickelung des Pflan-

zenlebens, hauptsächlich des der Getreidearten, noth-

w c n d i g e r  B e d i n g u n g e n  a n t w o r t e n ,  d a ß  e n t w e d e r  e i n e  

ü b e r m ä ß i g e  N a s s e  d e s  B o d e n s ,  a l s o  M a n 

g e l  a n  G r ä b e n ,  e i n e  u n g ü n s t i g e  o d e r  u n 

r i c h t i g e  S a a t z e i t ,  e i n e  s c h l e c h t e  B e a r b e i 
tung des Bodens und eine fehlerhafte Un
t e r b r i n g u n g  d e r  S a a t ,  e i n e  u n v o l l k o m 

m e n e  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  S a a m e n s ,  o d e r  

e n d l i c h  e i n e  u n p a s s e n d e  F r u c h t  z u  d e m  g e 
gebenen Boden die Ursachen davon seyen. Denn 

jeder einzelne dieser Umstände ist hinreichend, um einem 
der Vegetation ungünstigen Frühlinge zum Verderben 

der Getreidepflanzen beizustehen, und man kann ganz 
zuverlässig annehmen, daß die einzelneil in einem miß-

rathenen Felde gut entwickelten Pflanzen diesen schäd
lichen Nebenumständen durch Zufälligkeit entweder gar 

nicht oder nur zum geringen Theil unterlagen. 

Um nun alle diese schädlichen Umstände in dem 

Ackerbaue genauer kennen zu lernen, müssen wir sie 

hier einzeln näher betrachten. 
i )  V o n  d e r  z u  g r o ß e n  N ä s s e  d e s  B o d e n s .  

In jedem Ackerboden, in dem sich stockende Nässe fin

det, erzeugt sich eine schädliche Säure, die in Gemein
schaft mit der Feuchtigkeit zwar die erste Entwickelung 

des Keims oder Pflänzchens aus dem Saamen zuläßt, 
in einer etwas vorgerückten Entwickelung aber die 

Pflanze gänzlich tödtet oder zu einer derartigen Ver
kuppelung bringt, daß an das Erzielen einer Frucht 

von einer solchen Aussaat nicht zu denken ist. Aber 

auch ohne das Vorhandenseyn einer solchen Säureim 

Boden ist die in zu großer Masse vorhandene Feuchtig
keit der Vegetation durch daö Verhindern eines freien 

Zutritts der atmosphärischen Luft zur Bereitung der 

Pflanzennahrung im Boden schädlich. — Gewöhnlich 
entwickeln die in einem solchen, Säure und zu viel 

Feuchtigkeit euthaltenden, Boden vorherrschenden peren

nirenden Gräser statt des Getreides sich, und liefern 

statt des ausgesäeten uud zu erndten gehossten Rog

gens oder Weitzens nur Schmehle, Trespe:c. Die 

gemeinen Landleute sagen: „die Getreidepflanzen ver

wandeln sich bei übermäßiger Feuchtigkeit in diese." — 

Der schädliche Einfluß der stockenden Nässe eines Bo
dens ist natürlich um so bemerkbarer, je nasser und käl

ter ein Frühling ist. — Die Ursache einer solchen Ver-

säuerung und Versumpfung des Bodens ist in der Re

gel eine zu horizontale Lage des Feldes, eine wasser
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haltende Kraft der Ackererde, also viel Thon in der 

Erdmischimg, ein undurchlassender Untergrund und 
demnach der Mangel gehörig augelegter Abzugs- und 

Entwässerungsgräben, ja sehr häufig sogar der Mangel 

gehörig angelegter Wasserfurchen. 
Daß ein Feld zu feucht ist, erkeimt ein jeder Land

wirth ohne Weiteres an der vorherrschenden Entwicke

lung der perennirenden Gräser vor dem Getreide. 

Jedes durch die vorangeführten Ursachen übermaßig 

feucht gewordene Feld muß also, um dem Mißrathen 

des Getreides vorzubeugen, entwassert werden. Zu 

diesem Behuf muß es, wenn die Arbeit reellen Nutzen 

haben soll, nivellirt und dadurch die Punkte der Haupt

abzüge bestimmt werden; es muß überall an seiner 

äußersten Umgebuug, wo das nebenanstehende Terrain 

nicht augenscheinlich bedeutend niedriger liegt, einen 

tiefen Graben erhalten, der mit der Hauptableitung in 

Verbindung steht; es muß feruer uach Maaßgabe sei

ner Bestandteile der Krume, der Beschaffenheit des 
Untergrundes und der Neigung (Abdachung) nach 
einer Seite mehrere kleinere Gräben erhalten, die in 

den Hauptabzugsgraben münden. Doch dieses Alles 

genügt nicht, um ein Feld für die Dauer trocken zu 
legen; sondern die ganze Bearbeitung des Bodens, 

nämlich das Pflügen, muß schon darnach eingerichtet 
werden, damit die Zwischenräume der Gräben allmäh

lich eine konvere Form bekommen, wodurch dem Was

ser ein freier Abzug eröffnet wird. Das Pflügen muß 
demnach niemals von einem Grabenrande, sondern in 

der Mitte des Feldstücks beginnen und am Grabenrande 

endigen, dadurch werden die Schollen immer nach der 

M i t t e  z u g e w e n d e t  u n d  d i e  E r d e  a l l m ä h l i c h  n a c h  d e r  

Seite hingeschafft, während bei einem entgegengesetzten 
Verfahren gerade das Umgekehrte zu Wege gebracht, 

nämlich die Erde allmählicl) nach den Grabenrandern 

geschoben, uud das Feld, statt konvex, konkav würde, 

wodnrch natürlich die Feuchtigkeit trotz der Graben auf 
dem Felde bliebe. — Die Anlegung der nöthigen Ent

wässerungsgräben muß aber durchaus mit gehöriger 

Sachkenntniß uud mit einem Nivellement stattfinden; 

denn es ist unglaublich, wie ein solcher mit Genauig

keit ermittelter Hauptgraben oft eine ganze Gegend 

entwässert und wohl zehn 'andere Graben entbehrlich 

macht. Es versteht sich, daß übrigens solche zweck

mäßig allgelegte Gräben eine Anzahl Wasserfurchen, 

die freilich in einem gut bestellten, einigermaßen hori

zontalen Felde nie ganz fehlen dürfen, entbehrlich 

machen. Auch die Furchen müssen so gezogen werden, 

daß sie nicht hohe Ränder erhalten und die durch sie be-

gränzten Flächen den Tellern ahnlich werden. Auf

merksame Landwirthe haben an dem Furchenpfluge eine 

solche Vorrichtung, wodurch der Rand gleich beim Fur-

chenziehen abgestrichen wird. (Ich werde spater Gele

genheit nehmen, zwei Ackerwerkzeuge zu beschreiben, 

die für die Ebenung und Bearbeituug der Aecker in die

ser Beziehung nicht unwichtig sind.) 
Die englischen Landwirthe sind von der überaus 

großen Notwendigkeit der gehörigen Entwässerung 

eines Ackers dermaßen überzeugt, daß sie sogar die ho

hen Kosten der Anlegung unterirdischer Wasserabzüge 

(cllsins) niemals schellen. 

Eine andere Maaßregel, die in einem Felde vorhan

dene übermäßige Feuchtigkeit in Etwas unschädlich zu 

machen, ist das Pflügen des besäeten Ackers in soge

nannten Hahnen kämm. Es besteht einfach darin, 
daß das besäete und abgeeggete Feld mit tiefen Ent-

wässerungsfurchen, etwa einen bis einen halben Arschin 
von einander, durchzogen wird, die in der tiefsten 

Stelle münden. Diese Art, das Getreide vor zu gro

ßer Feuchtigkeit zu schützen, wird häufig in Ehstland, 
des Kalksteingrundes wegeil, wo man so leicht keine 

Graben ziehen kann, und in Lithauen, weil man da

selbst zum Grabenziehen nicht sehr aufgelegt ist, an
gewandt. 

2 >  V o l l  e i n e r  u n r i c h t i g e n  S a a t z e i t .  

Nächst dem Mangel einer gehörigen Trockenlegung des 

Ackers werden die meisten Fehler im Anbau des Wiu-

tergetreides in der Saatzeit gemacht. Denn es ist 

durchaus nicht gleichgültig, welchen Grad von Ausbil

dung eiue denl Winter und dem kalten Frühling zu 

übergebende Pflanze vor dem Eintritt des Winters er

langt hat. Man wird ganz allgemein finden, daß 

kräftige, im Herbst zu einer gewissen Größe gelangte 

Pflanzen des etwas früher gesaeten Wintergetreides 

viel kräftiger den schädlichen Einflüssen des Winters 

und des kalten Frühlings widerstehen, als spat zur Ent

wickelung gekommene schwächliche Pflanzen. In den 

achtzehn Jahren, die ich bereits die Landwirthschaft von 
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Liv-, Ehst- und Kurland beobachte und selbst mit
betreibe, habe ich keinen einzigen Fall gesehen, daß das 

srühgesäete Getreide ganz fehlgeschlagen wäre, während 

solches mit spätgesäetem mir alle Jahre mehren Hun

derten von Fallen vorgekommen ist und noch fortwäh

rend vorkommt. — Was kann nun aber die empirischen 

Landwirthe veranlassen, trotz dieses handgreiflichen 

Schadens und trotz den Mahnungen rationeller Land

wirthe an ihrem alten schädlichen Prinzipe so festzuhal
ten? — Die Frage wird allgemein dahin beantwortet, 

daß man sich bei einer frühen Saat vor dem Wnrm 

fürchte. Allein nur scheint es, daß der Wurm gleich 
einem Gespenste überall herumspuckt, ohne daß er in 

dem, worin man ihn fürchtet, nämlich in seiner Ver

heerung, wirklich von Jemand gesehen worden wäre; 

denn es giebt doch auch sehr viele Landwirthe, die ihre 

Felder früh besäen. Es ist wahr, daß der gewöhnliche 

graue Kornwurm sich häufig im leichten Boden bei 
trockener warmer Witterung und die Ackerschnecke 

(I^msx s^iestis) im kräftigen lehmigen Boden bei 

regnerischer Witterung in? Herbst einfinden; aber mir 

ist bei meiner ziemlich ausgebreiteten Bekanntschaft in 
den genannten drei Gouvernements noch kein Beispiel 

vorgekommen, daß das Getreide eines ganzen Feldes 

von diesen Thieren zerstört worden wäre. Kleine unbe
deutende Flecke, die man in der Negel unter der Harke 

mit recht gutem Erfolg nachsäet, ist Alles, was nur 

in achtzehn Jahren vorgekommen ist, — und gesetzt, 
es wäre ein solches Feld vom Kornwurm (von der 

Ackerschnecke ist es nie zu befürchten) in der That ganz 
r u i n i r t ,  t r o t z  d e n ? ,  d a ß  m a n  d e n  l e i c h t e n  

Boden— in dem sich ein solcher Kornwurm vorzugs

w e i s e  e i n f i n d e t  —  d e r  N e g e l  n a c h  n i e  s o  f r ü h ,  

a l s  d e ? ?  s c h w a r z e n  B o d e ? ?  b e s ä e n  m ü ß t e ,  

wie groß wäre dann am Ende doch der Schaden? 

Nichts großer, als die nochmalige Saat, da bei einen? 

solchen warmen Herbste bei leichten? Boden die zweite 

Saat, unter der Egge gesäet, in der Regel sich immer 

noch zur Genüge entwickelt, wahrend der Schaden bei 

einer allgemeinen späten Saat durch den kalte?? Früh

ling wenigstens die zwei- und dreifache Saat beträgt. 

Welche Saatzeit ist nun aber die rechte? — Hier

auf antworte ich, daß diese an jedem Orte besonders, 

und zwar nach Maaßgabe des Ortsklimas und der Be

schaffenheit des Bodens ermittelt werden muß. Ich 
rangire die verschiedenen Bodenarten in Betreff der 

S a a t z e i t e n  d e r g e s t a l t ,  d a ß  i c h  i )  d e n  m a g e r n  u n d  

n n g e  d ü n g t e n  L e h m  z u  a l l e r e r s t ,  h i e r a u f  2 )  d e n  

m i t t e l k r ä f t i g e n ,  s o  w i e  a u c h  d e ? ?  i n  d e n ?  

Jahre gedüngten magern Lehm, und alsdann 

3 )  d e n  k r ä f t i g e n  u n d  g e d ü n g t e n  L e h m ,  s o  w i e  

den ungedüngten leichten Boden besäe; hierauf folgt 

4) d e r  g e d ü n g t e  l e i c h t e  u n d  e n d l i c h  z u l e t z t  5 )  d e r  

kräftige leichte Boden. — Diese Bezeichnungen 

sind zwar sehr vague; ich glaube aber, daß ein denken
der Landwirth ohne besondere Mühe in noch feinere 

Nüancen der Bodenmischung das Rechte leicht finden 
wird, wenn er nur das Hauptziel im Auge hat, im 

Herbst möglichst kräftig ausgebildete Getreidepflanzen 

zu erhalten. Voi? einem zu großen Auswachsen des 

Getreides in einem etwa unerwartet warmen Herbst hat 

man, bei einiger Aufmerksamkeit, durchaus nichts zu 

fürchten, wenn man das üppig entwickelte Roggen-

öder Weitzengras bei dem ersten Kahlfroste von Scha

fen oder Rindern ii? Etwas abweiden läßt. Ist der Bo

de?? nicht stark gefroren, so kann man nur die Schafe 
darauf treiben; bei eine??? ganz fest gefrorenen Boden 

aber auch die Rinder. Das Abweiden muß mit genauer 

Aufsicht stattfinden, und darf die Pflanzen nicht unter 
zwei Zoll, bei einem in maximo entwickelten, einige 

Zoll hohen Grase aber nicht unter drei Zoll lang 
machen. 

Wir haben noch gar keine genaue Resultate von 

Beobachtungen über die Herbstentwickelung der Ge

treidepflanzen in den verschiedenen Klimaten, und es 

wäre ein sehr würdiger Gegenstand einer Preisaufgabe, 

b e i  d e n  m a n n i g f a l t i g s t e n  B o d e n a r t e n  u n d  

d e n  m a n n i g f a l t i g s t e n  K l i m a t e n  T a b e l l e ? ?  

ü b e r  d e n  G r a d  d e r  H e r b s t e n t w i c k e l u n g  d e s  

Wintergetreides anzufertigen, um daraus 

einen für alle Bodenarten und für alle Klimate passen

d e n  S c h l ü s s e l  d e r  S a a t z e i t  z u  f i n d e ? ? .  L e f e b u r e  ^ )  

hat das Keimen der Saamenkorner bei verschiedener 

Temperatur beobachtet, und er fand, daß Rettig-

saamen: 

*) üxperisuces sui- la germinutlcin cies ^linNos, 
L. I^ekeliuie. HtrnLliyui'A. 
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bei 36 bis 38 Grad Celsius (i Grad Celsius — ^ Grad 

Reaum.) sehr spärlich (ein ein

ziger erst nach 2 Tagen), 

- 32 - 34 - - nach 2 Tagen, 
- 12 - 25 - - in 40 bis 48 Stunden, und 

- 7 - 8 - - erst n. 6 Tagen keimte, wahrend 

- 5 - 6 - - nach 14 Tagen noch keine Kei

mung eingetreten war. 

Weiß man nun die Dauer der Warme des Herbstes 

und die Zeit, in welcher eine Getreidepflanze in den 

verschiedenen Bodenarten sich zu entwickeln im Stande 

ist; so wird man, da man aus obigen Resultaten oder 

Beobachtungen weiß, daß bei einer Temperatur voll 

4 bis 5° Reaum. an eine Entwickelung der Pflanze nicht 

mehr zu denken ist, — die Herbstsaatzeit ziemlich ge
nau bestimmen können. 

Ich habe im Allgemeinen immer eine ganze Woche 

früher gesaet, als meine Nachbaren bei gleichem Bo

den , und ich habe stets die Freude eines bessern Resul
tates erlebt, als meine über mein Verfahren die Achsel 

zuckenden Nachbaren. In Kurland und Livland säet 

man im Allgemeinen den Weitzen stets viel spater, als 

den Roggen. Welchen Grund man dazu Hat, hat man 

mir bis zu diesem Augenblick nicht sagen können, wah

rend man doch den lehmigen Weitzenboden stets früher 

besäen müßte, als den leichten Roggenboden. Ich 

vermuthe, daß der einzige ursprüngliche Grund dieser 

Versahrnngsweise darin zu finden seyn dürfte, daß der 
Weitzen später reif wird, als der Roggen, und man 

in der Negel nicht alte Saat vorräthig hat. Was der 
Vater aus Notwendigkeit — die etwa aus Mangel 

all hinreichenden! Kapital herbeigeführt wurde — that, 

das ist bei dem Sohne, weil es vom Vater kommt, 

als eine theure Erbschaft, zum Gesetz für den Ackerbau 
geworden. Von einer frühen Saat wird man auch 

früher erndten, also auch wohl den frischen Saamen 

zur Frühsaat benutzen können. Mein erster Lehrer der 

Landwirthschaft in Livland beobachtete gerade ein entge

gengesetztes Verfahren im Anbau des Weitzens. Er 

fing erst dann den Roggen an zu säen, wenn das 

Weitzenfeld schon besäet war, und ich habe nie einen 

solchen Weitzen mißrathen, und wenigen Weitzen in 

Kurland (dem eigentlichen Weitzenlande der Ostsee-

Provinzen) durchgängig so gut fortkommen sehen, als 

dieser in Livland fortkam. Es ist wahr, daß bei der 

frühen Weitzensaat, wenn der Boden nicht sehr ton

haltig ist, sich mehr Unkraut entwickelt, als bei der 

späten; ich glaube aber nicht,' daß dieser Nachtheil 

dem aus einer späten Saat entstandenen das Gleich

gewicht hält. ^ 

(Beschluß folgt.) 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

^  B e r i c h t .  

L i b a u ,  d .  2 6 .  O k t o b e r  1 8 4 1 .  

G e t r e i d e .  W e i t z e n ,  o h n e  a l l e  F r a g e ,  z u r  K o n s u m 
tion wird S. R. 2,5o 3 S. R. 2,75 Kop. pr. 

Loof bezahlt. 

Roggen, findet Käufer ^^2 ü 175 Kop., 

"/iiy » 170 Kop., A; ü i65 Kop. und 
"Xi» O» 5 160 Kop. pi-. Loof. 

Gerste, für "^<,5 A ist 120 Kop., für ^ 

n5 Kop. und für 100 110 Kop. pr. Loof 
bezahlt. 

Hafer kauft man bei Kleinigkeiten ä 60 Kop. pr. 

Loof. 

Erbsen, weiße und graue sind circs 2000 Loof 

ü S. R. i,5c> Kop. pr. Loof gekauft. 

L e i l l s a a t ,  g u t e  S ä e l e i n f a a t  k a u f t  m a n  ä  2 6 0  b i s  2 7 5  

Kop. und Schlagleinfaat ä 220 bis 25o Kop. 

pr. Loof. 

F l a c h s  b l e i b t  g a n z  o h n e  F r a g e .  

B u t t e r  w i r d  m i t  S . R .  2 , 2 0 K o p .  p r . L i e s p f d .  b e z a h l t .  

K o r n b r a n n  t w e i n  k a u f t  m a n  »  9 Stof pr. 1 R. S. 

S a l z  u n d  H e e  r i n g e  u n v e r ä n d e r t .  

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Ccnsor. 
ÜVo. 385. 
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Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Versuch zur Beantwortung der Frage: 

„ W i e  i s t  e i n  M i ß w a c h s  i m  W i n t e r 
g e t r e i d e  z u  v e r h ü t e n ? "  

(Beschluß.) 

3 )  V o n  e i n e r  s c h l e c h t e n  B e a r b e i t u n g  

d e s  B o d e n s  u n d  e i n e r  f e h l e r h a f t e n  U n t e r 

bringung der Saat. Daß ein zu besäendes Feld 

gehörig und zeitig gepflügt und zum Aufnehmen der 

Saat gehörig gelockert werden muß, ist zu sehr hinrei
chend bekannt, als daß es dessen genauerer Erwähnung 

hier noch bedürfte. Ich berühre daher in Betreff der 
Bodenbearbeitung nur einen Umstand, in dem noch 

häufig Fehler begangen werden, nämlich den, daß ein 

strenger Thonbooen nicht sehr fein zerarbeitet werden 
darf, weil er bei einem etwas starken Regen oben leicht 

zusammenfließt, und nach dem Trockenwerden eine 

feste Kruste bildet, durch welche die Pflanzen nicht zu 
Tage können, und die Luft nicht in den Boden dringen 

kann. Die größten Erdklößchen auf einem solchen fer
tig bearbeiteten Felde sollten jedoch nie größer als ein 

Hühnerei^seyn. Hat das Feld aber dennoch eine Kruste 
bekommen, so ist das einmalige Ueberfabren mit einer 

scharfen Egge außerordentlich Heilsinn, und man braucht 

nicht den mindesten Schaden von dem etwanigen Ab

brechen einzelner Keime und Pflänzchen zu befürchten; 

denn die Erfahrung lehrt, daß wiederholt absichtlich 

abgeschnittene Keime sich immer wieder ersetzen und zu

letzt ganz gesunde Pflanzen zu liefern im Stande/md. 
Ein dagegen viel wichtigerer, vielleicht erst von sehr 

wenigen Landwirthen mit hinreichender Aufmerksamkeit 

g e w ü r d i g t e r  U n i  s t a n d  i s t  d i e  U n t e r b r i n g u n g  d e r  

Saat. Nimmt man an, daß jedes ausgesaete Korn 

nur eine einzige Aehre trüge, da die größere Anzahl der 

letztern (oft 12 aus einem Korn) die im Boden verun

glückten Körner ersetzte; so müßten unsere mittelmäßig

sten Aecker stets das 20- bis 3ofache an Ertrag geben. 

Die Erfahrung lehrt aber, daß der Ertrag solcher 

Aecker selten über 6 Korn steigt. Wie hangt nun das 

zusammen? 

Die Ursache davon, daß man nicht inimer eben so 

vielfach erndtet, als eine Aehre Körner hat, liegt einzig 
und allein darin, daß ungefähr ^ der Saat in der 

Erde umkommt, und zwar nur darum umkommt, 

daß die Saamenkörner zu tief unter die Erde gebracht 

werden. — Diese Sache hat die aufmerksamen Land

wirthe Deutschlands schon vor längerer Zeit beschäftigt, 
und ein Herr Ugazzij in Baiern hat schon vor 26 Jah
ren sehr interessante Beobachtungen über diesen Gegen

stand angestellt, die wir in den „ökonomischen Neuig

keiten von Andre vom Jahr 1816" abgedruckt finden. 

Ein anderer Aufsatz dieses Inhalts von dem Frei

herrn Voigt zu Flottbeck bei Hamburg befindet sich 

im 7ten Bande der Livländifchen Jahrbücher der Land

wirthschaft. 

Bei meinen vielfachen Bonitirnngen des Bodens 

auf den Kronsgütern in Kurland habe ich unendlich viel 

Gelegenheit gehabt, Beobachtungen über bie Resultate 

der in verschiedene Tiefe der Ackerkrume gebrachten Ge

treidekörner anzustellen. Fast überall, wo der Lehm in 
der Ackerkrume vorwaltet, oder mit dem Sand auch 

nur zu gleichen Theilen Vorhände:, ist, fand ich, daß 
^ bis der Körner nach einer sehr krüppelhaften Ent
wickelung der Keime in der Erde unigekommen war, 

und daß, falls bisweilen einige Pflanzen von einer Tiefe 

von mehr als 3 und 4 Zoll zn Tage gekommen waren, 

diese sich sehr schwächlich, weißen Awirnfäden nicht un

ähnlich, zeigten, und nie gute, gehörig entwickelte 
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Stauden lieferten. —Namentlich stellte ich in den Herb

sten i836 und i83? drei Zahlungen mit der größten 

Genauigkeit an, zwei von einem Weitzen- und eine 

von einem Roggenfelde, und das Resultat war, daß 

ich zweimal ^ und einmal ungefähr der ausgesäe-

ten Korner unter einer Erdschicht von 3, 4 bis ö Zoll 
mit entwickelten Keimen umgekommen fand. 

Einen Grund für das tiefe Unterbringen des Saa-

mens weiß eigentlich Niemand anzugeben. Einige glau

ben jedoch, daß bei einer flachen Erdbedeckung die Ge-

treidewurzeln auöfrieren würden. Erwägt man aber, 

daß in unfern Wintern der Boden stets über vier Zoll 

eingefroren ist; so wird man finden, daß diese größere 

Tiefe den Pflanzen wahrlich keinen Schutz gewahre,, 
kann, wenn sie sonst so zart wären, daß sie durch 
bloßes Einfrieren schon getodtet würden. Man findet 

im Gegentheil, daß das nicht in so große Tiefe ge. 
brachte Getreide gerade die kräftigsten Stauden lie

fert. — Ein Ausfrieren des Getreides findet nur statt, 

wenn Wasser auf den, Felde steht und zu Eis friert und 
damit das Feld bedeckt wird; ferner auch, wenn ein 

Boden so übermäßig feucht ist, daß die Ackererde einem 

Schlamm gleicht und dieses Ganze zusammen ein

friert. — Will man alfo dem Ausfrieren entgehen, so 

sorge man nicht für tiefe Unterbringung des Saamens, 

sondern vor allen Dingen, daß das Feld immer mäßig 

trocken stehe. Ich habe sehr häufig den Roggen ein

eggen lassen, und nicht ein einziges Mal habe ich, 

solches gcthan zu haben, Ursache zu bereuen gehabt. 

U g a z z i j  f a n d ,  d a ß  v o n  e i n e m  a u s g e s ä e t e n  K o r n  

sich durchschnittlich entwickelt hatte. 

B e i 

r Zoll lz Zoll 2 Z o l l  2z Zoll 
Tiefe. Tiefe Tiefe. Tiefe. 

H a m e. 

i) Winterroqgen . 2^ i 1 
2) Winterweitzen . 35 2? 1 — 

3) Sommerweitzeu. 4? 17? 1 
4) Sommergerüe . 35 U 1 1 
S) Sommerhafer . iz l 1 l 

Aus diesen und ähnlichen Versuchen bildete er für 

die verschiedenen Getreide- und Bodenarten folgende 

Regeln für die Tiefe, in welche mau ein auszusäendes 

Saamenkorn unterzubringen habe. 

Leicht. Bod. 

Benennung der Frucht. 
s 

W W GZ 
Weitzen, Roggen, Gerste u. Hafer 1 25 
Erbsen und Bohnen . . . 1 2 2 3 
Buchweitzen, Linsen und Wicken r 1; 2 3 

Es ist einleuchtend, daß eine in gleicher Quantität 

zu einer gegebenen Flache angewandte und nach diesen 

Regeln ausgeführte Saat einen viel dichtern Stand des 

Getreides gegen eine auf gewöhnliche Weise bewerkstel

ligte geben muß, und daß mitunter das Getreide, na

mentlich auf gutem Boden zu dicht zu stehen käme. 

H i e r a u s  f o l g t  d e n n , a c h  g a n z  e i n f a c h ,  d a ß  b e i  d i e s e r  
M a n i e r  z u  s ä e n  e i n  B e d e u t e n d e s  a n  S a a t 

g e t r e i d e  e r s p a r t  w e r d e n  w ü r d e .  

Nachdem wir nun gesehen, welchen Nachtheil das 

zu tiefe Unterbringen des Saamenkorns zur Folge hat, 

will ich hier nur ein fchon anderweitig erwähntes Bei

spiel einer günstigen Entwickelung eines Saamenkorns 

anführen: der Graf I. v. Turenne hat den Heraus
gebern des Kultivateurs eine auf einem Rapsfelde 

erwachsene Roggenpflanze vorgelegt, die 83 Halme 
hatte, welche alle aus einem Wurzelstocke hervorge

schossen waren, und die, wenn sie zur Reife gekom
men wären, 3c> Körner auf jede Aehre gerechnet, 

2640 Körner von einem einzigen gegeben haben wür

den. Angenommen nun, daß diese 2640 Körner aus

gebet worden waren, und jedes von ihnen eine gleiche 

Menge wiedergegeben hatte, daß ferner diese Operation 

fünf mal hinter einander mit gleichem Erfolge wieder

holt worden wäre; so würde diese fünfte Generation 

eines einzigen Korns ungefähr 33oo Millionen Loof 

wiedergegeben haben, die zur Ernährung des ganzen 

Menschengeschlechts auf zwei volle Jahre hinreichend 

wären. 
4 )  V o n  d e r  B e s c h a f f e n h e i t  d e s  S a a 

mens. — Es kommt bei dem bessern Gedeihen des 

Getreides auch auf die Getreldeart oder Species sehr 

an. Wir haben vom Roggen namentlich eine Menge 

Species und Varietäten, deren Güte unter einander 

*) t^ultivateur ^out 1833 und Universalblatt der Land-
und HauSwirthschaft. Bd. 6. S. sz. 

/ 
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noch gar nicht gehörig berücksichtigt ist; ja es entstehen 

noch fortwährend bei den, Nebeneinandersäen verfchie-

ner Species durchs Vermischen des Blütenstaubes alle 

Jahr neue Varietäten. Bei einer geregelten Wirt

schaft müßte man daher durchaus immer nur die beste 
Species von Roggen und ganz isolirt und rein von der 

Nähe schlechterer Species anbauen. Meinen mehrjäh

r i g e n  B e o b a c h t u n g e n  g e m ä ß  i s t  d e r  s o g e n a n n t e  S t a u 

denroggen jedem andern, wenigstens dem im Lande 

gebräuchlichen, vorzuziehen. Er gedeiht fast auf jedem 

Boden gut, sogar auf ganz sandigem, und bestaubet 

sich ini Herbst schon zeitig so gut, daß er fast jedem 

schädlichen Einflüsse eines kalten rauhen Frühlings 

widersteht; er liefert aus einer Wurzel auch viel mehr 
Halme als der gemeine Landroggen, hat große Aehren 

und ungleich größere Kbrner als jener. Nur ist bei der 

Erndte die allergrößte Vorsicht zu beobachten, damit 

er auf dem Halme nicht überreif wird, in welchem 

Falle er nicht selten die Hälfte der ganzen Erndte beim 

Einerndten ausstreut. Bei gehöriger Aufmerksamkeit 

geht aber durchaus Nichts verloren, besonders wenn 

man nur bis zur gehörigen Ausbildung und nicht bis 

zum Hartwerden der Körner mit der Erndte wartet. 

Vom Weitzen gilt ganz dasselbe, was ich vom Rog

gen gesagt. Meinen Beobachtungen gemäß scheint die 

Species des Weitzens, die grannenlose und gegen die 

Reise hin bräunliche Aehren hat, die zum allgemeinen 

Anbau die empfehlenswerteste zu seyn. 

Außer der Wahl der Species hat man aber auch 
auf eine gehörige Ausbildung und eine gehörige Keim

fähigkeit des Saamens sein Augenmerk zu richten. Ich 

würde immer ganz frischen, eben geerndteten Saamen 

zun, Aussäen nehmen, weil dieser noch seine ganze 

Lebenskraft besitzt, welche mit der Zeit durch die Ein

wirkung mehr oder minder feuchter Luft geschwächt 
wird. Denn nur in Räumen, wo der Autritt der 

atmosphärischen Luft und der Feuchtigkeit zu dein Saa-

menkorn absolut abgeschlossen ist, konservirt sich die 

Keimfähigkeit mit Sicherheit, und solche Räume haben 

wir in unfern Wirtschaften nicht. 

Es ist unbegreiflich, warum man den Saamen in 

unfern Ostseeprovinzen mit großer Mühe zuvor horn

hart trocknet und dann in die Erde bringt, wo er doch 

wieder, und zwar noch weit mehr, aufweicht. Alle 

vergleichende Beobachtungen, die ich feit dem Jahre 

1825 fast jährlich mit ungedörrtem Noggenfaamen 

gegen gedörrten angestellt habe, haben sich niit einem 

sehr bedeutenden Uebergewicht zum Vortheil des erste-

ren ausgewiesen. Wie wäre es auch anders möglich! 

Denn wenn eine große Wärme (die Hitze) die Keim

kraft zu tödten vermag; so ist es klar, daß eine gerin

gere (die unserer Riegen) sie schwächen muß. Ueber-

dies fallen bei dem Ausschlagen des lufttrockenen Ge

treides nur die vollkommnen Körner aus und liefern 

den Saamen, während beim Dörren auch die schwäch

lichen dazu kommen. Es ist also kein richtiger Schluß, 
wenn man vom gedörrten Getreide unter gleichen Um

ständen kräftigere Pflanzen erwartet! Nur in solchen 
Gegenden, wo anhaltendes und konstantes Regenwetter 

kurz nach der bewerkstelligten Saat einzutreten pflegt, 
k a n n  d er  g e d ö r r t e  S a a m e n  v o r d e m  l u f t t r o c k n e n  i n  E t 

was den Vorzug haben. Bei einem langern Anhalten 

des Regens verdirbt aber der gedörrte Saamen eben so 

wie der ungedörrte. 

Die einzige Schwierigkeit bei der Anwenduug des 

frischen Saamens ist, daß das Dreschen so zur Unzeit 

viel zu schaffen macht. In Ehstland und im ehstni-
schen Livland, wo man kleine Garben macht, ist diese 

Schwierigkeit indessen wenig zu bemerken, weil das 

Ausschlagen solcher kleiner Bündel keine schwere Arbeit 

ist. In Kurland und in, lettischen Livland macht man 

aber die Garben so groß/ daß das Ausschlagen nicht 

sebr leicht ist, und daher nicht sehr fördert. Dem Uebel 

wäre natürlich leicht abgeholfen. — Es versteht sich, 

daß das lufttrocken ausgeschlagene Stroh spater bei 

gelegener Zeit nochmals überdroschen werden muß. 

5 )  V o n  d e r  p a s s e n d e n  F r u c h t  z u  d e m  
gegebenen Boden. — In Kurland und auch wohl 

in wenigen Theilen Livlands herrscht bei sehr vielen 

Landwirten ein Grundsatz, den Weitzen stets auf den
jenigen Tbeil des Feldes zu säen, der Dünger bekam, 

während der ungedüngt gebliebene Theil mit Roggen 

besäet wird, ohne Rückficht darauf, was der Boden 

für eine Zusammensetzung hat, so daß garnicht selten 

der Weitzen auf diese Weise auf den zufallig gedüngten 

l e i c h t e r n  u n d  d e r  R o g g e n  d a g e g e n  a u f  d e n  s c h w e 

ren Boden kommt, während doch das Umgekehrte 

stattfinden müßte. Die Folge hiervon ist natürlich, 



172 

daß der Weitzen auf dem leichten uud der Roggen auf 

dem schweren Boden nicht gedeiht. Ich habe hier in 

Essern durch Thatsachen bewiesen, daß auf lehmigen 
Feldern, wo nie oder selten über das zweite Korn Rog

gen geerndtet war, bei gleicher Behandlung (d. h. bei 

gleicher Zugabe von Dünger) 6'^ Korn Weitzen geernd

tet wurde; bringt man nun noch den fast noch niemals 

so hohen Werth des Weitzens mit in Anschlag, so käme 

eine Noggenerndte von zwölf Korn heraus. Als ich 

Weitzen auf ein solches Feld saen ließ, wo der Roggen 

nicht gerathen war, schlugen alle Menschen vor Ver

wunderung die Hände über solch ein Unternehmen zu

sammen, uild als sie die Erndte sahen, war die Ver

wunderung nicht minder groß, und jetzt ahmen schon 

Viele mein Verfahren nach. 
Ein Boden, der über 5c» Proccnt Thon hat, sollte 

nie mit Roggen, sondern stets mit Weitzen, und jeder 
Boden, in dem der Sand vorwaltet, nur mit Roggen 

besäet werden. Mittelboden, in dem der Sand und 

Thon etwa zu gleichen Theilen vorhanden ist, muß bei 

einer sehr trockenen Lage nur zu Roggen, bei einer 

minder trocknen jedoch zu Weitzen benutzt werden. 

Jeder dieser Boden wird in unsern nordlichen Gegenden, 

wo er von Zeit zu Zeit durch eine Ladung Dünger neue 

Kräfte erhalten muß, natürlich um so mehr tragen, 

je sorgfältiger er behandelt und durch Düngung vor

bereitet ist. Es ist aber ein durchaus falscher Wahn, 
wenn man nur zu Weitzen düngen zu müssen und 

den Roggen nur auf. ungedüngtes Land säen 

zu können glaubt. 

Wenn also bei dem Anbau des Wintergetreides der 

B o d e n  g e h ö r i g  e n t w ä s s e r t ,  d i e  S a a t  n i c h t  

z u  s p ä t  b e w e r k s t e l l i g t ,  d e r  B o d e n  g u t  b e 

a r b e i t e t ,  d e r  S a a m e n  n i c h t  z u  t i e f  u n t e r 

g e b r a c h t ,  e i n  g u t e r  S a a m e n  g e w ä h l t  u n d  

d i e  F r u c h t  a u f  d e n  p a s s e n d e n  B o d e n  g e s ä e t  

worden; so stelle ich die Prognose, daß das Wiuter-

getreide fast immer gut gerathen wird. Denn die an

derweitigen Einflüsse auf die Vegetation, als zu große 

Dürre oder zu große Nässe während des Sommers, 

sind selten, und üben auch auf das Winterge^reide 

keinen großen Einfluß aus. Die Pflanzen vom Winter

getreide entwickeln sich stets hinreichend mit der Früh

lingsfeuchtigkeit, so daß eine später eintretende Dürre 

allenfalls nur ein kleineres Korn, aber nie ein totales 

Mißrathen bewirkt, und große Nässe des Sommers 

ist nur bei der Blüthe schädlich, und höchstens noch in 

so fern, als die Erndte um einige Zeit weiter hinaus 

verschoben wird; aber ein totales Mißrathen ist auch 

in solchen Fällen nicht zu befürchten. Wenigstens habe 

ich schon sehr regnigtes und windiges Wetter während 

der Blüthezeit des Roggens, aber durchaus keinen abso

luten Mißwachs dadurch erlebt, weil es immer Mo

mente, wenn auch nur rasch vorübergehende, giebt, 

während welcher die Befruchtung stattfinden kann. 

Es schlagen in solchen Fallen zwar viele Körner fehl; 

aber höchstens wird aus einer gehofften guten eine mit

telmäßige Erndte, vorausgesetzt aber, daß alle die von 

mir oben genauer erwähnten Umstände gehörig berück

sichtigt worden waren. 

Ueberblicken wir nun noch schließlich die Vortheile, 

die aus einer gehörigen Beachtung der hier beleuchteten 

Umstände hervorgingen; so waren diese für Kurland 

schon sehr bedeutend, für das ganze russische Reich aber 

ungeheuer. Denn nehmen wir an, daß der durch

schnittliche Ertrag bei dieser bessern Manier zu Werke 

zu gehen, sich nur um zwei Korn gegen den gewöhn

lichen Ertrag besser stellen würde, so würde der ge-

sammte jährliche Mehrertrag des ganzen russischen 
Reichs — da den amtlichen Berichten der Verwaltun

gen zufolge ungefähr 20 Millionen Tschetwert Winter

getreide jährlich ausgesäet wird — 40,000,000, sage 

40 Millionen Tschetwert Getreide, also wenigstens 
120 Millionen Rubel Silber betragen. 

Man sagt von deni berühmten Thaer, daß er 

durch seine Verbreitung der landwirtschaftlichen Kennt

nisse mehr Land erobert (d. h. ertragsfahig gemacht) 

habe, als jemals der größte Feldherr, als Eroberer, zn 

thun im Stande gewesen. Durch solche Exempel, wie 

das vorliegende, läßt sich dieser Satz wohl zur Genüge 

beweisen; ja es läßt sich derselbe schon beweisen, wenn 

m a n  d e n  M e h r e r t r a g  a u c h  n u r  u m  e i n  h a l b e s  

Korn annimmt, weil der Ausdruck sich auch hier noch 

auf Z0 Millionen Rubel S. jährlich stellen würde! — 

Um solche Sümmchen handelt es sich also in der Land

wirthschaft! Und doch sieht man Personeil aus allen 

Ständen mitunter Landwirthe werden, die zu einem 
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andern Geschäfte nichts t-ugten, wähnend, es handle 

sich hier nicht um große Dinge oder solche, wobei man 
viel Geist und Verstand zu haben brauche. Wie sehr 

aber die Landwirthschaft einen kräftigen Geist, scharfen 
Blick und vor Allem ein gründliches, mit der Praxis 

und den Naturwissenschaften verbundenes Stndium er

fordert, kann nur derjenige wissen, der selbst die Land

wirthschaft gründlich erlernte! 

Groß-Essern. vi. I. Johnson. 

Der Herr Graf von Keyserling auf Rautenburg, 

Vorsteher der landwirthschaftlichen Gesellschaft in preuß. 
Litthauen, hat die Gefälligkeit gehabt, als Austausch 

für die demselben übersandten landwirthschaftlichen 
Mitteilungen unseres Vereins, uns ihre herausgege

bene Zeitschrist für landwirtschaftliche Kultur „Geor
gine" zu übersenden. Anßer dem allgemeinen Interesse, 

welches die Aufsätze dieser Zeitschrift in jeder Hinsicht 
in Anspruch nehmen, haben sie noch ein ganz besonde

res für uns, indem die landwirthschaftlichen Verhält

nisse unserer Provinz in vieler Beziehung des Klima's, 
des Bodens u. s. w. keine großen Verschiedenheiten dar

bieten, und wir deshalb Vieles dort Erprobte uns an

eigneil und benutzen können. Ich bin daher völlig 

überzeugt, daß der erlauchte Vorsteher der landwirth

schaftlichen Gesellschaft für preuß. Litthauen es zur 
Förderung des allgemeinen Zweckes bestimmt gestatten 

wird, daß wir manche dort gemachte Erfahrungen und 

empfohlene Verbesserungen im Auszuge in unsere land

wirtschaftlichen Mittheilungen aufnehmen. 

Ueber grüne Düngung. 

(Georgine.) 

Der Zweck der grünen Düngung ist, den Acker, 

welchem der gewöhnliche animalisch-vegetabilische Dün

ger, so wie er in unsern Wirtschaften vorkommt, nicht 

gegeben werden kann, zu befruchten, d.h. ihm solche 

Theile znzuführen, welche den ihm fehlenden Hnmns 

vermehren oder ersetzen, dadurch den Pflanzenwuchs zu 

verbessern und so die Veranlassung zu reichern Erndten 

zu geben. 

Die grüne Düngung ist nur ein Surrogat des Dün

gers und daher auch mehr oder weniger geeignet, den

selben zu ersetzen, seine Stelle zu vertreten, je nach
dem die dazu verwendeten Stoffe gewählt werden. 

Es scheinen uns hier vorzüglich zwei Moniente von 

Wichtigkeit zu seyn, welche wohl zu berücksichtigen sind, 
wenn es sich darum handelt, eine zur grünen Düngung 

geeignete Pflanze zu bestimmen; der eine ist die Masse 

und der zweite die Bestandteile der Pflanze, beide 
zusammen bestimmen den Werth der Düngung. Die 

gewöhnlichen Pflanzen, deren man sich nach Verschie
denheit des Bodens bedient, sind der Spörgel, Knöte

rich, die Wicke, der Buchweitzen und in den südlichem 

Ländern die Lupine. Alle diese Pflanzen sind in ihrem 

Ertrage sehr verschieden; der Spörgel giebt wohl die 

wenigste Masse, hat aber den Vorzug, daß'er auf 

jedem Boden wächst, wenn er nicht zu streug ist; selbst 
im Sande gedeiht derselbe, obgleich er hinsichtlich der 

Menge keinen großen Ertrag giebt. Ihm zunächst steht 

der Buchweitzen, weicher auch auf schlechterem Boden 
gedeiht, auf gutem vorzüglich blatt- und halmreich 
wird. Besseren Boden verlangen die Wicken und andere 

Scholenfrnchte, welche zur grünen Düngung verwendet 

werden, während ^ie Lupine auch auf schlech^erm Bo
den wachsen soll, in unserem Klima, bei mehrfach an

gestelltem Versuch aber nicht zur Reife gelangt. Hin

sichtlich der Masse dürfte wohl die Wicke die größte 
geben. 

Diese Pflanzen bestehen teils aus wässerigen, teils 
aus festen Bestandteilen; jene betragen nach dem Ge

wichte 77 — 86, diese also 2Z — 24 Procent. Es ist 

kein Grund vorhanden, den flüssigen oder wässerigen 

Theilen eine große Dungkraft beizulegen, d^ dieselben 

nur dieneil können, bei der Zersetzung oder Entmischung 

der festen Theile den Boden anzufeuchten oder auch unter 

Umständen jene zu befördern. Die festeil Bestandteile 

dieser Pflanzen bestehen nach chemischen Analysen aus 

grünem Satzmehl, Pflanzeneiweiß, Seifen- oder Ex

traktivstoff und Faserstoff. 
Die Verwendung dieser Stoffe zur grünen Düngung 

geschieht, indem dieselben untergepflügt werden, wenn 

sie ihr Wachsthum größtenteils beendigt haben, d.h. 

in der Blüte stehen und eine Vergrößerung der Masse 

nicht mehr zu erwarten ist; die Entmischung oder Zer
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setzung dieser Stoffe geschieht also ohne großen Zutritt 
der atmosphärischen Luft, also auch ohne bedeutende 

Einwirkung derselben. Die hiermit verbundene Gäh-

rung' wird ohne große Erhitzung oder erhöhte Wärme 

vor sich gehen, da die Masse theils zu wässerig, theils 

zu sehr vertheilt ist, nirgends eine Anhäufung derselben 

statt findet, mitbin wird auch der Acker selbst dadurch 

keinen erhöhten Wärmegrad erhalten, dieses um so we

niger, da die Verwesung durch die Weichheit des ganz 

verwesenden Stoffes zu sehr befordert und beschleunigt 

wird, also auch nur von kurzer Dauer ist. 

Hieraus muß man schließen, daß die grüne Dün

gung nur für einen warmen Boden geeignet ist, welches 

auch die Erfahrung bestätiget; denn auf nassem oder 

kaltem Boden ist selbige bisher nicht allein ohne Erfolg 

geblieben, sondern hat sich selbst als nachtheilig bewiesen. 

Bei uuserer gewöhnlichen Düngung mit thierischen 

und Pflanzenstoffen müssen wir sehr wohl unterscheiden, 
daß das beste im Dünger der Vegetation angehört, 

d. h. ursprünglich aus dem Pflanzenreich herstammt, 
daß aber diejenigen Theile desselben, welche den Aus

wurf der Thiere und den Urin ausmachen, bei ihrem 

Durchgang durch den Körper des Thieres mit Stoffen 

geschwängert werden, welche von dem thierischen Kör

per ausgehen, gleichsam einen Theil desselben eine Zeit

lang bildeten und daher auch bei der Entmischung ganz 

andere Stoffe bilden, als die rein vegetabilischen Sub

stanzen, wodurch denn auch auf das Wachsthum der 

Pflanzen eine ganz andere Wirkung entsteht. Versuche 

haben gelehrt, daß eine größere Masse animalischer 
Theile allemal mehr Korner geben; war aber der grö

ßere Theil der Düngung dem Pflanzenreiche entnom

men, so schieil der Dünger mehr auf das Stroh zu 

wirken, weshalb denn auch einige Schriftsteller der 

Meinung sind, daß die grüne Düngung sich mehr für 
den Gärtner eigne als für den Landwirth, da jener 

keine Körner ziehen will. 

Einige Pflanzenarten erzeugen aber durch ihre 

Mischungsverhaltnisse, wenn sie in Fäulniß über
gehen, Stoffe, welche den Exkrementen der Thiere 

ziemlich nahe kommen, sich ihnen sehr annähern und 

daher geeigneter erscheinen, den animalischen Dünger 

zu ersetzen, als Dünger benutzt daher auch eine ähnliche 

Wirkung hervorbringen. Es gehören hieher alle Pflan

zen, deren Grundmischung sich mehr den thierischen 

Körpern nähert, die ausser Gummi, Harz, Schleim, 

viel Pflanzenkleber und Pflanzeneiweiß enthalten. Hie-

zu sind zu rechnen alle Arten von Beten, Rüben, das 

Kartoffelkraut, der Schierling, Stechapfel, das Bilsen

kraut, ein großer Theil der Torfpflanzen u. s. w. Der 

von ihnen zu erwartende Dungstoff ist ganz anderer und 

zwar vorzüglicherer Art, indem dieselben bei ihrer Fäul

niß und Verwesung vorzugsweise solche Stoffe ent

wickeln, welche sich mehr dem animalischen Dünger 

annähern und daher ein besserer Erfolg von selbigen zu 

erwarten ist. Die angemerkten Rübenarten lassen sich 

sehr gut breitwürfig säen, wachsen in der Gestalt der 

Pflanzen, welche man sonst verpflanzt, sehr gut, be
decken mit ihren Blättern den Boden, beschatten und 

beschützen ihn gegen das Austrockneil. Da die Rüben 

beim Umpflügen eher welken und trocknen als in Fäulniß 

übergehen, ist es besser sie aufzusammeln, auf Haufen 
zu werfen, mit Erde zu decken und sie so der Fäulniß 

zu überlassen; der Erfolg wird gewiß befriedigeil. 

Wenn es nicht geleugnet werden kann, daß Wicken, 

Spörgel und andere ähnliche Früchte durch das einfache 

Unterpflügen nicht die Arbeit verursachen, so ist da

gegen auch deren Effekt nicht so bedeutend und von 
Erfolg, wie bei den Rübenarten, indem selbige weniger 

feste und daher eigentlich düngende Theile enthalten. 

Die Rübenarten, wenn selbige niit allem Kraute auf

gezogen, auf Haufen zusammengeworfen, niit Erde 

bedeckt werden, müßten sehr bald durch die stattfin

dende Erhitzung in Fäulniß übergehen, welche sich da

durch noch beschleunigen läßt, wenn man frisch ge

brannten ungelöschten Kalk dazwischen streut — eine 

Operation, welche das zu erwartende Produkt nicht 

verschlechtern, vielmehr verbessern wird, indem hie-

durch die festen Stoffe der Rüben weit schneller zersetzt 
werden. 

So sehr die Düngung mit Vegetabilien oder die 

grüne Düngung auch empfohlen wird, so kann selbige 

doch nur immer auf eine Erndte ihre Wirkung äussern 

uild steht daher gegen den gewöhnlichen Dünger immer 

sehr im Nachtheil, auch wird sie nur auf warmem Bo

den eiil günstiges Resultat geben; auf kaltem Acker 
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kann dieser Fall nur eintreten, wenn damit eine Mer-

gelung verbunden ist, oder auch die vorgedachte Kalk
mischung. 

Wenn die grüne Düngung da angewendet wird, wo 

der Dünger fehlt, selbige diesen also ersetzen soll oder 
ein Surrogat desselben ist, so kann es nicht gleichgültig 

seyn, welches Gewächs zu selbiger verwendet wird, da 

der Effekt, wie gezeigt worden, nicht gleich ist. Es 

geziemt sich n^ohl zu untersuchen, ob es überhaupt 

zweckmäßig ist, solche Gewächse, welche zur Fütterung 
verwendet werden können, unterzupflügen, um sie als 

Dünger zu benutzen, oder ob es vorteilhafter ist, sel

bige erst zu Futter zu verwenden? 

Bei dieser Untersuchung müssen wir den Grundsatz 

festhalten, daß der gewohnliche Dünger fehlt, der 
durch Gründüngung ersetzt werden soll, woraus denn 

weiter zu folgern sieht, daß der Acker nur einen dürf
tigen Ertrag giebt. Wird nun von der Brache ein 

Morgen mit Wicken bestellt, welche zur Düngung be

stimmt sind, so dürfte deren Ertrag, da der Acker schon 

abgetragen hat, sich nur auf die Hälfte des Ertrages 

eines frisch gedüngten und mit gleicher Frucht bestellten 
Landes belaufen. 

Nimmt man nun den letztem zu 7000 in runder 

Summe an, so könnten wir selbigen nur zu 35oo 

berechnen. Beim Verfüttern im grünen Austande geben, 

nach mehreren darüber angestellten Versuchen, die 
Wicken die Hälfte ihres Gewichts an Dünger; wir 

rechnen daher gewiß nicht zum Nachtheil der grünen 
Düngung, wenn wir hier diesen Satz beibehalten, ob

gleich uns die Ueberzeugung abgeht, daß dieser Dünger 

mit dem durch die Verfütterung in animalischen Dünger 

verwandelten gleiche Kraft habe; hiernach kann also die 

Düngung nur gleich 17)0 gesetzt werden, welches 

noch nicht ganz einem gewöhnlichen Fuder Mist gleich 

. kommt. Welche Wirkung ist hiervon zu erwarten? — 

Werden diese Wicken aber grün verfüttert, so läßt sich 

darüber folgende Nechnuug aufstellen: 35oo A Wicken 

in> grünen Zustandegeben an Dünger —2: l — 1760^. 

Wenn diese Wicken den Pferden gegeben und — 876 

Heu gerechnet werden, so erspart man dadurch, 2 O> Heu 

— 1W Hafer gerechnet, 437 A Hafer — 9 Verl. Scheff. 

i iX Metz (den Scheffel zu dein magazinmäßigen Satz 

von 45 Berliner gerechnet), welche für die mit dem 

Verfüttern und Ausfahren des Düngers zu rechnende 
Mühe gewonnen würden; mithin wäre der ganze Ge

winn—9 Scheffel 1 i X Metz Hafer175^1^ Dünger. 
Bei dieser Art der Benutzung wird das zur Düngung 

bestimmte Grünfutter noch für die nächste Bestellung 
gewonnen. 

Ob hiernach noch die grüne Düngung mit Wicken 

zu empfehlen ist, überlassen wir sehr gern der Beurtei
lung der Leser. ^) 

Gewächse zur Düngung zu bauen, die an das Vieh 
verfüttert werden können, selbige so ungenutzt unter

zupflügen, scheint uns unrecht; denn, wie gesagt, 
durch das Verfüttern wird der Dünger nicht allein 

besser, sondern da an deren Stelle Stroh erspart wird, 

so kann die Düngermasse dadurch oder auch durch die 

jetzt so viel besprochene Erdstreu vermehrt werden. 
Handeln wir hier einmal von der grünen Düngung als 

Düngersurrogat — denn dieses ist sie eigentlich nur — 

so wollen wir hier noch von einigen andern Ersatzmitteln 
des Düngers sprechen, welche, wenn auch nicht überall, 

doch häufig angetroffen werden. In den Els- oder 

auch Birkenbrüchen findet sich oftmals eine Anhäufung 
einer schwarzen Modererde, die im nassen Zustande 

weich und aufgeschwemmt ist, so daß sie dem gering

sten Eindrucke nachgiebt. Sie ist gewöhnlich auf Sand, 
seltener auf Lehm und Thon gelagert. Hierin liegt der 

Beweis, daß sie sich späterhin gebildet hat; sie ist aus 
den Ueberbleibseln abgefallener Blätter, selbst aus ver-

*) Indem ich bestimmt die Ansichten des Verfassers im 
Allgemeinen für begründet anerkenne, will ich nur noch 
auf eine Art der Benutzung angebauter Wicken oder des 
Spörgels, die hier nicht erwähnt worden, aufmerksam 
machen, welche in mancher Beziehung vorteilhafter 
erscheint, nämlich das successt've Abweiden derselben. 
Durch dieses Verfahren wird der doppelte Zweck erreicht, 
daß die in Blüthe stehenden Wicken oder der Spörgel 
dem Milchvieh, den Pferden, Masthammeln n. s. w. 
zur Nahrung dienen, das Ackerland durch den Weide-
gang gedüngt wird, man die Arbeit des Schneidens 
und Abführens erspart, die Stoppel von Neuem leicht 
grünt und treibt, dann umgestürzt zugleich den Vor
theil einer Gründüngung gewährt. Ein Verfahren, 
welches häufig in Mecklenburg, aber auch hier mit 
Nntzen ausgeführt wird. 
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gangenem Holze entstanden, mithin rein vegetabilischen 

Ursprungs; nebenbei enthalt sie aber anch animalische 

Substanzen, als: die Ueberreste unzahliger Insekten, 

Würmer, Frösche u. s. w. — Solche Erde kann als 
ein von der Natur gebildetes Humuslager mit vollem 

Rechte betrachtet werden; da es sich aber unter zu vie

lein Zutritt des Wassers gebildet, so hat sich in dem

selben zu viel Saure erzeugt, welche der Auflöslichkeit 

desselben hinderlich ist und seine befruchtende Kraft ver

mindert, oft ganz zerstört. Dieselbe ist aber wieder 

herzustellen, wenn diese Erde entsäuert wird, welches 

am zweckmäßigsten geschieht, wenn sie mit gebranntem 
ungelöschtem Kalk in dem Verhältnisse gemengt wird, 

dasi nach dem Umfange auf 11 Theile Erde ein Theil 
Kalk kommt. Diese Mischung wird in größere Haufen 
gebracht, und wenn selbige so sechs Monate gelegen 

hat, wird sie umgestochen, um sie mehr mit dem frü

her schichtweise dazwischen gebrachten Kalke zu vermen
gen; nach einiger Zeit wird das Umstechen wiederholt. 

Nach Verlauf eines Jahres ist der Dünger brauchbar. 

Der so zubereitete Dünger — denn das ist diese Erde 
nun geworden — kann dann vor dem Glatteggen der^. 

Saatfurche auf den Acker gebracht werden, wo er sich 
durch das Eggen besser verkleinert und mit demselben 
mischt, oder er wird nach beendigter Bestellung als 

Kompost gebraucht. Die Aufführung selbst geschieht 

ungefähr so stark/ wie gewohnlich der Hordenschlag 

ausfallt. 
Auf eine gleiche Art, wie wir hier angeben, lassen 

sich auch die Abgange in den Torfstichen zu Dünger 
verwenden; der Torf selbst kann auf diese Art verwer

tet und vielleicht höher genutzt werden, wie als Brenn

material. Der Kalk, welcher hier zur Entmischung 

der gebundenen Saure benutzt wird, wirkt auch zugleich 

zerstörend auf die vielleicht im Torf noch enthaltenen 

Pflanzenstoffe und Wurzeln, welche noch nicht auf

gelöst sind. 

Ueber Erdstreu, deren Behandlung und Anwendung, 

kann man bloß auf die früheren in diesen Blatter«? dar

über mitgetheilten Aufsatze, so wie auf die in den An

merkungen über ein schon beobachtetes Verfahren und 

die dadurch erzielten Resultate verweisen, indem sie die

sen Gegenstand, der bestimmt dem Umfange seines 

Nutzens nach viel zu wenig beachtet wird, weit um

fassender behandeln. 

M i s c e l l e n. 

In Belgien wird Leinsaat des Morgens im 

Thau, oder des Abends gesaet, und dann im letztern 

Fall die Nacht über unbearbeitet gelassen. — Geeggt 

wird Vormittags und dann angewalzt. — Als beste 

Zeit zum Rösten bezeichnen sie dort den September. 

Gegen Lammerseuche wir als Medicin für das 

Mutterschaf empfohlen, wilde Kastanien gemahlen mit 

Salz einzugeben. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

B e r i c h t .  

L i  b a u ,  d .  9 .  N o v e m b e r  1 8 4 1 .  

G e t r e i d e .  W e i t z e n  w u r d e  e t w a s  z u m  V e r s c h i s s e n  

gekauft, und reine schwere Waare mit 

S. R. 3 3 3X?!'- Loof bezahlt. 

Roggen, für "X22 5K zahlte man 182 Kop. und 
für 178 Kop. pr. Loof. 

Gerste wurden einige Parthien '°^<zz A ä 120 Kop. 

pr. Loof gekauft. 

Hafer bleibt ohne Frage. 

Erbsen, gute weiße finden ä 160 Kop. pr. Loof 
Kaufer. 

L e i n s a a t .  N a c h  S c h l a g l e i n s a a t  g u t e r  Q u a l i t ä t  i s t  

noch Frage, und würde für gute reine Waare 

260 Kop. pr. Loof zu bedingen seyn. 

F l a c h s  b l e i b t  o h n e  F r a g e .  

B u t t e r  w i r d  ä  S . R .  2 , 2 0  K o p .  p i - . L i e s p f d .  v e r k a u f t .  
S a l z  u n d  H e e r i n g e  u n v e r ä n d e r t .  

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostfteprovinzen: RegierungSrath A. Beitler, Censor. ^ 
>0. 395. 
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Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Zusammenstellung und Nutzanwendung bisheriger 
Erfahrungen über die Wirkung der Knochen 

als Düngung, 

In Erwägung des in Preußen in Anregung 'gekom

menen und in öffentlichen Blättern besprochenen Wun

sches, daß die Ausfuhr der Knochen nach England ganz 

verboten, oder aber hoch besteuert werden möge, damit 

das Land nicht den großen Verlust eines so vorzüglichen 

Düngungsmittels erleide, nimmt Herr W. A. Kreyßig, 

Redakteur der Zeitschrift: „Verhandlungen des Ver

eins zur Beförderung der Landwirthschaft zu Königs

berg in Preußen," Veranlassung zu einem interessan

ten Aufsatze unter obiger Aufschrift in dem von ihm 
redigirten ebengenannten Blatte, den auch hier bei uns 

zur größern Publicität zu bringen, wir uns durch die 

Ueberzeugung, daß der Gegenstand für die Osiseepro-

vinzen eben so von Wichtigkeit ist als für Preußen, 

angeregt fühlen. Wem wäre die Knochenausfuhr von 

hieraus nicht auch schon aufgefallen? wer hatte sich da

bei nicht gefragt: warum werden sie bei uns nicht eben 

so zur Düngung verwendet als in England? ja sollte 

die Knochendüngung nicht von eben so großer Wirkung 

für den Ertrag unserer Felder seyn, als die, welche von 

England her angegeben wird, und sollten unsere Verhält

nisse nicht eben so große Vortheile dabei gewinnen? 

Eben die Erörterung dieser Fragen/"durch eine Zu

sammenstellung und Beurtheilung der darüber schon be

stehenden Erfahrungen, ist der Zweck dieses Aufsatzes. 
Herr Kreyßig fängt daher mit den bekannt gewordenen 

Erfahrungen der Art aus England an, und laßt dem

nächst auch solche, die in Deutschland gemacht sind, 
folgen, indem in England in der Sache bis jetzt das 

Meiste geschehen ist, und in Deutschland nur erst ein
zelne Versuche mit derselben bekannt geworden sind. 

i )  E r f a h r u n g e n  ü b e r  d i e  K n o c h e n d ü n g u i f g  

i n  E n g l a n d .  

Von diesen finden wir in dem vor zwei Jahren her

ausgekommenen Werke des Herrn vi. Schweizer: 

„Darstellung der Landwirthschaft Großbritanniens in 

ihrem gegenwärtigen Zustande," eine genügende An

zahl aufgestellt, von welchen hier einige im Auszuge für 

unsere Aufgabe als zweckmäßig aufgenommen worden. 

Man wendet die Knochen, theils zu Mehl ge

stampft, theils nur in Stücke von X bis X Zoll 

Stärke zerschlagen, als eins der wirksamsten Dün

gungsmittel zur Erziehung der Turnips auf den kalki

gen Bodenarten von Porkshire und Lincolnshire an, 

und nach den Zeugnissen mehrerer erfahrner Landwirthe 

ist eine Mengung von Kilochenmehl und Holz- oder 

Steinkohlenasche am vortheilhaftesten für den Turnips-

bau, weil durch eine solche die Turnips vorzüglich be

lebt wird und die jungen Pflänzchen bald so rauh wer

den, daß ihnen der Erdfloh nichts anhaben kann. 

Zu feinen, Pulver können die Knochen nur dann 

zermahlen werden, wenn sie durch Kochen im Wasser 

von Fleisch und Fett befreit sind, und sie äußern in 

diesem Zustande schnellere Wirkung. Wenn sie nicht 

ganz in Mehl verwandelt werden sollen, so zermalmt 

man sie in Maschinen mit Walzen von Gußeisen mit 

tief gefurchten Rinnen. Hier werden sie zuerst bloß in 

grobe Stücke zerbrochen, dann fallen sie zwischen zwei 

andere Walzen, die etwas näher an einander gerückt 

sind und ihre Zerkleinerung in Stückchen von bis 

i Zoll bewirken, neben denen noch eine beträchtliche 

Menge groben Mehls abfällt, das durch Sieben abge
sondert wird. 

Wenn ungekochte Knochen gemahlen werden sollen 

ist jedes Paar Walzen unten mit einer Reihe von, aus 
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Schmiedeeisen verfertigten, Kratzern versehen, welche 
die Rinnen von den daran Hangenden klebenden Sub

stanzen reinige»,, und so wird die in den Knochen ent

haltene Fettigkeit erhalten. Im Durchschnitt wird für 

den Bushel (etwas über ^ preußischen Scheffel) Kno

chenmehl 2 bis 3 Schilling, für i Bushel Stücke bis 

2 Schilling 3 Pence, je nachdem sie groß sind, und für 

i Bushel rohe Knochen i Schilling ic> Pence gezahlt, 

und der Preis scheint von rohen und gekochten Knochen 

gleich zu seyn. Mehrere Landwirthe haben sich auch 

kleine Maschinen von zwei gereiften Cylindern von 

Gußeisen angeschafft, auf welchen sie sich die Knochen 
von ihren Leuten mahlen lassen. (Imperial-Quarter 

— 8 Bushels — 14664,36 Pariser Kubikzoll. 1 Bu
shel also eires 3,16 Kilmit.) 

Die Wirkungen der Knochen lassen sich am besten 

aus folgenden Thatsachen erkennen. 

Au Garrewby, einem dem Sir Francis Wead zu

gehörigen Landsitze in der Ebene von Vorkshire, waren 

die Turnipserndten fast auf nichts gesunken; die Fel

der, obgleich leidlich gedüngt, wurden statt der Rüben 

nur mit Unkräutern bedeckt, aber durch Anwendung 

von 12 bis 20 Bushel Knochenmehl pio Acker, das in 

die Saatrinnen gestreut wurde, erhielt man wieder 

sehr schöne Rübenerndten, und auch weit bessere Nach

früchte. 
Zu Cumber Park, einem Landsitze des Herzogs von 

Newcastle in Nottinghampshire, wurden im Jahre 

1822 auf 28 Acker Grasland, die vor ungefähr 10 

Jahren zur Kuhweide niedergelegt waren und einen 

festen Sand und Kiesboden hatten, 6c>v Bushel kleine 

Knochenstücke ausgestreut. Die Wirkung dieser Kno

chen zeigte sich auffallend an dem bessern Zustande der 
Kühe, die fast noch einmal so viel Butter lieferten, als 

andere, die auf ahnlichem, aber nicht also gedüngtem 

Lande weideten, und diese Wirkung dauert noch immer 

fort. 
Fünfundzwanzig Bushel Knochenmehl wurden auf 

den schottischen Acker von Herrn Wakson zu Keillor bei 

Cupas Angus zu gelber Turnips auf einem etwas 

festen, schwarzen Boden angewendet. Die Rüben 

gingen hier schon den dritten Tag nach der Saat auf, 

bekamen den zehnten das rauhe Blatt und konnten den 

fünfzehnten bereits verdünnt werden; wahrend aufdem-

selben Boden bei Stallmist, fünfundzwanzig Karren

ladungen auf den Acker, gedüngte Rüben erst den fünf

ten Tag aufgingen, und erst den zwanzigsten behackt 
werden konnten. Jene behaupteten diesen Vorsprung 

bis in den Monat September, wo das Wetter sehr 

trocken wurde, und man vermuthete, das Wachsthum 

der Pflanzen werde aufhören. Dies war auch der Fall 

mit den auf Mist gedüngten, die mit Knochenmehl 

gedüngten wuchsen dagegen freudig fort, und bei der 

Vergleichung der Erndte von beiden in der Mitte des 

Oktobers zeigte es sich, daß letztere 28 Tonnen, jene 
nur 22 Tonnen, also 6 Tonnen weniger gaben. 

Herr Falla zu Gateshead bei Newcastle upon Tyne 

wendete pro Acker 100 Bushel Knochenmehl auf 

einem Boden an, dessen Beschaffenheit nicht angege
ben ist, und düngte den übrigen Theil des Feldes mit 

wohlverrottetem Stallmist in der Starke von fünfzehn 

zweispannigen Fudern auf den Acker. Der mit Kno

chen gedüngte Theil zeichnete sich auf einigen Stellen 
zu seinem Vortheil vor dem andern aus, und war diesem 

auf den übrigen wenigstens völlig gleich. 

Herr Graburn zu Barton in Lincolnshire düngte 

einen Theil seines Turnipsfeldes mit 3o Bushel Kno

chenmehl den andern mit 8 Fudern Mist pro Acker. 

Nach letzterem wuchsen die Rüben weit langsamer. 

Zwei Jahre nachher düngte er den mit Mist befahrenen 

Theil dieses Feldes aufs Neue damit, und zwei Jahre 

spater zum dritten Male; hierauf besaete er das Ganze 

mit Weitzen, und erhielt auf dem mit Knochen gedüng

ten Theile eine bessere Erndte, als auf dem drei mal 

mit Mist befahrenen. 

In dem trockenen Sommer 1826 wurden 34 Acker 

eines kiesigen, sandigen Bodens auf dem Landsitze des 

Sir Charles Throckmorkon zu Buckland in O.rfordshire 

halb mit Mist und halb mit Knochen gedüngt. Das ganze 

Feld wurde hierauf mit Turnips bedrillt, und der 

mit Knochen gedüngte Theil desselben lieferte eine aus

gezeichnete Erndte; auf dem vierten Theile desselben 

bildeten sich schon Ende August die Rüben, wahrend 

auf dem mit Mist gedüngten Theile sich erst die Blatter 

entwickelten. Der Versuch ward 1827 wiederholt mit 

der grünen runden Turnips, die den 2c>sten July aufahn-

lichen Boden gesaet wurde, und ebenfalls auf dem mit 

Knochen gedüngten Theile ungleich besser gerieth. Die 



nach den Rüben folgende Gerste gab auf diesem Theile 

5 Bushel mehr vom Acker, als auf dem mit Mist ge
düngten, und der darunter gesaete Klee war dort eben
falls ergiebiger. 

Der Kapitain W. Ogilvie zu Airlie Castle brachte 

e b e n f a l l s  1 8 2 7  K n o c h e n m e h l ,  i n  d e r  S t a r k e  v o n  l 5 - 2 o  

Bushel pio Acker, auf einen lockern, sandigen Lehm
boden mit einem grandigen, sandigen Untergründe, der 

an mehreren Stellen der Oberflache nahe kam, und fand 

bei fünf Jahr nach einander in dieser Art fortgesetzten 

Versuchen stets, daß^ble auf einander folgenden Erndten 

von Turnips, Gerste und Grasweide nach dieser Dün

gung ungleich ergiebiger, als nach jeder andern ausfie

len. Die Hochlandgesellschaft fand sich daher bewogen, 

ihm in Folge seines darüber abgestatteten Berichts ihre 

silberne Ehrenmedaille zu ertheilen. 

Diesen Thatsachen zu Gunsten der Knochen müssen 
nun aber auch andere gegenüber gestellt werden, die für 

das Gegentheil, besonders im Verhaltniß zum Stall

mist, sprechen, auf den wir die Aufmerksamkeit vor

zugsweise lenken möchten, wenn es auf eine Verglei-

chung mit Knochen ankommt, weil er einen: jeden 

Landwirth zu Gebote steht. 

Auf dem Landsitze des Herrn Evans des Jüngern 

zu Dean House in der Gegend von O.rford wurde Kno

chenmehl zu Weitzen auf einen steinigen Kalkboden in, 

Vergleich mit Stallmist angewendet. Letzterer zeigte 

sich hier ungleich vorzüglicher; der nach Knochen ge
wachsene Weitzen war nicht viel besser, als wenn gar 

kein Dünger aufgebracht worden wäre. 

Auf den Besitzungen des Herrn Hawden in Kincar-

dineshire wurde im Monat Juny Turnips in 27 Zoll 

von einander entfernte Reihen auf verschiedene Boden

arten theils nach Knochen-, theils nach anderer Düngung 
gesaet, und die vom Acker erhaltenen Erndten mit Aus

nahme der Blatter genau gewogen. 

Auf einen, mit Kies vermengten steifen Klayboden 

lieferte: 
1 Acker gedüngt mit 12 Tonn. Stallmist 26 T. 8 Ctr. R. 

1 - - - i^T.Knochenmehls - 12 - -
Auf einem lockern Sandboden von etwas mooriger 

Natur lieferte: 
1 Acker gedüngt mit 16 Tonn. Stallm. 29 T. 12 Ctr. R. 

1 - - - i'/^T.Knochenm. 24 - 16 - -

Auf einem leichten Sandboden lieferte: 

i Acker gedüngt mit 16 Tonn. Mist 26 T. 6 Ctr. R. 

1 - - - 1 - Knochenm.23 - l8 - -

1 - - - 10 Ctr. Horn
spanen, vermengt mit l Kar

renladung Hühncrmist und 9 

Karrenladungen Kohlenasche. 

Auf Herrn Boswells Landgute zu Kinqcausste in 
Kincardine>hire wurden 2 Acker eines armen, aus Hai

deland gewonnenen Hbhebodens mit Norfolker runder 

Turnips bedrillt und dazu halb mit Mist, halb mit 

Knochen gedüngt. 
1 Acker gedüngt: 

mit 20 Fud. od. Tonn. Mist gab 32 Tonn. 14 Ctr. R. 

- 1^ Tonne Knochenmehl gab 28 - i3 - -

Auf demselben Landgute geriethen in dem nassen 

kalten Jahre 1824 die Rüben nach Mist weit besser, als 

nach Knochenmehl; aber im Jahre 1822 schienen beide 

einander gleich zu seyn. 

Wenn nun aber auch das Produkt nach der Kno

chendüngung hinsichtlich des Gewichts geringer als nach 

der Mistdünguug ausfiel, so kann doch nicht unbemerkt 
bleiben, daß letztgenannter Landwirth den Ertrag von 

jenem nach Geld höher anschlagt, als von diesem; er 

rechnet nämlich so: 
20 Fuder Mist pro Acker kosten 

sammt Fuhrlohn, das Fuder 

zu iv Schilling, .... ivPfd. — Sch. 
33 Tonn. Turnips, zu iv Sch. 

die Tonne, betragen . . . 16 - 10 -

bleibt Ertrag 6 Pfd. 10 Sch. 

1^ Tonne Knochen pro Acker 

ä 42 Sch. kosten . . . . 2Pfd.12Sch.6P. 
Dieselben zu mahlen u. anzufahren — - 18 - 10 -

3 Pfd. iv Sch. 6P. 
20 Tonn. Turnips, zu 10 Sch. die 

Tonne, betragen . . . . 14 - 10 - — -

bleibt Ertrag 10Pfd.19Sch.6P. 

Dies gäbe einen Unterschied zu Gunsten der Kno

chen von 4 Pfd. 9 Sch. 6 P., der in der angegebenen 

Gegend als ein sehr bedeutender Gewinn angesehen 

werden kann; zwar ist bei dieser Berechnung der Preis 
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der Turnips weit über den jetzigen hinaus angenommen, 

auch der Mist, selbst wenn er weit gefahren werden 

muß, zu hoch angeschlagen; wir theilen indessen doch 
die Berechnung mit, wie sie vorliegt. 

Hier mögen nun noch die genauen Ausgaben von 

den Ergebnissen eines vergleichenden Versuches folgen, 

der erst vor Kurzem auf der Besitzung des Herrn Wil

liam Maxwell zu Calderwood zwischen Stallmist uud 

Knochenmehl angestellt wurde. Das Feld hatte ehe

dem einen strengen auf anhaltender Thonunterlage 

ruhenden Lehmboden, war aber vollkommen trocken ge

legt und unter günstigen Umstanden sorgfaltig gepflügt, 

und gereinigt worden; es befand sich daher, nachdem 

es im Jahre 18Z2 eine Hafererndte gegeben hatte, in 

einem völlig zufriedenstellenden Zustand«, als es im 

nächsten Frühjahre in dazu passender Zeit zu Turnips 
vorbereitet werden sollte. Es wurden von diesen meh

rere Sorten nach verschiedenen Düngungsarten einge-

saet, von denen eine jede noch einen Zusatz vou 

Chaldrons Kalk auf den schottischen Acker erhielt. Wo 

Stallmist angewendet war, wuchsen die Pflanzen an

fangs schneller und kraftiger als nach der Knochendün

gung; aber endlich breiteten sich letztere auch aus und 

standen anscheinend in nichts den gedüngten nach. Die 

sorgfaltigsten Berechnungen wurden unternommen, um 

den Ertrag eines Ackers genau zu bestimmen, und 
Folgendes war das Resultat: 

Schwedische Turnips: 

Fuder Stallmist auf den schott.Acker gaben 29 Tonn. 

6o Bush.Knochenm. auf d. - - - 24 -

Dake's Bastardtnrnips: 

Fuder Stallmist auf den schott. Acker gaben 3Z 

So Bush.Knochenm. auf d. - - - Zi -

2 5  -  -  - - - - -  2 9  -
Gelbe Bullakturnips: 

Zv Fuder Stallmist auf den schott. Acker gaben 29 -

60 Bush.Knochenm. auf d. - - - 28 -

Die Beschaffenheit des Bodens eignete sich jedoch 

keinesweges recht gut zu Turnipsbau, weil er dem Klay 

sich nähert; und wenn er auch durch Abzüge von aller 

überflüssigen Feuchtigkeit befreit worden, ist doch wohl 

diesem Umstände der ungünstige Erfolg der Knochen

mehldüngung hauptsächlich zuzuschreiben. 

(Schluß folgt ) 

Dürfen wir wohl bei uns auf ein gedeihliches 
Entstehen und Bestehen von Runkelrüben-

Zuckerfabriken hoffen? 

Diese Frage, wenn man sie ganz allgemein stellt, 

ist bereits seit längerer Zeit ein Gegenstand der sorgsam

sten Beachtung und gründlichster Prüfung aller Staats

und achtsamen Landwirthe Europa's, weil in der etwa-

nigen günstigen Lösung derselben die Möglichkeit gege

ben ist, Europa, entweder ganz oder doch zum größten 

Theile, von dem enormen Tribute, den es fortdauernd an 

Indien für Zucker steuert, zu befreien. Solches erken

nend und auf reichen Gewinn hoffend, wird denn dieser 

Gegenstand auch von unsern Landwirthen vielfach erwo
gen und besprochen. Die Meinungen darüber sind aber 

noch sehr schwankend. Es dürfte daher wohl an der 

Zeit seyn, die Sache auch bei uns zur öffentlichen und 

gründlichen Diskussion zu bringe«,, welche zu beginnen 

ich mir denn hier erlaube. 

Wenn.wir in dieser Angelegenheit die Voraussage 

auf die bereits gesammelten langen und vielfaltigen Er

fahrungen der sehr verschiedenartigen Lander, sowohl in 

Rücksicht des Aubaues der Runkelrüben als der Zucker
fabrikation aus denselben basiren, und dabei unsere 

klimatischen uud Wirthschastsverhaltnisse, so wie unsern 

Boden in gehörige Berücksichtigung ziehen, so laßt sich, 

meiner unmaaßgeblichen Ansicht nach, dieselbe mit 

vieler Gewißheit stellen. 

Eine der Sache im Allgemeinen noch wenig das 

Wort sprechende Erscheinung, ist die, daß sowohl früher 

wie auch in ganz jüngster Zeit, gleichzeitig neue Fabri
ken entstanden und viele wieder eingingen, so wie der 

Umstand, daß selbst die durch «ine glückliche Vereini

gung ̂ aller für sie günstigen Momente fortbestehenden 
Fabriken, ihren reinen Vortheil nur in dem Betrage 

des Zolles für den einkommenden indischen Zucker, den 

sie, bisher noch unbesteuert, nicht zu zahlen haben, 

finden, sie also durchaus keine Besteuerung vertragen. 

Forschen wir nach den nahern Ursachen des so häu

figen Eingehens der Fabriken, so finden wir, was man 

früher kaum ahnete, daß hauptsachlich das häufige 
Mißrathen, so wie überhaupt der zu geringe Durch

schnittsertrag der Rüben, und nächst dem, daß man 

sich nicht auf dem eignen Grund und Boden seinen 
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Rubenbedarf zu sichern suchte, sondern sich darin von 
dritten Personeil abhangig machte, — die Schuld da
von tragen. Andere zu vermeidende Ursachen waren in 
einigen Fallen, die Untüchtigkeit der Dirigenten — 

unzureichendes Kapital — die Kostbarkeit der Maschi
nerien , der Mangel an tüchtigen Handwerkern in der 

Nahe, welche die mangelhaft gewordenen Maschinerien 
sogleich wieder in gangbaren Stand bringen konnten, 

Mangel an gutem und wohlfeilem Brennmaterial, an 

tüchtigen und billigen Arbeitern und an einer bequemen 

und mindest kostspieligen Verwerthung des gewonnenen 

Fabrikates. 

In Rücksicht des Anbaues der Rübe haben sich fol

gende Resultate herausgestellt. 

Sie verlangt mindestens eine ein Fuß tiefe sehr alt-

kraftige Ackerkrume und zugleich eine sehr kraftige frische 

Düngung. Die frische Düngung darf ihr aber nicht in 

erster, sondern erst in zweiter Tracdt zu Theil werden, 

weil in erster Tracht der Rübensaft eine der Zuckerbil

dung sehr nachteilige Beschaffenheit annimmt. Am 

günstigsten ist ihr der vegetabilische Dünger und sehr 

nachteilig der Pferde- und Schafdünger. Ein ziemlich 

gebundener Lehmboden sagt ihr am meisten zu. Uebri-

gens wachst sie auch in jedem maßig feuchten, aber in 
starker Dungkraft stehenden Boden. Auf sandigem Bo

den bleibt sie klein; auf einem lockern, humofen, feucht 

liegenden Boden wird sie wasserig, sehr groß, aber 

hohl uud man kann sie vom schnellen Verfaulen kaum 

retten. Sie verlangt eine gartenmaßige, also sehr kost

spielige Kultur, und muß mindestens dreimal durch 

Maschinen und Handarbeit gelockert und gereinigt wer

den. Die gepflanzten Rüben stehen gegen die unmit

telbar auf das Feld ausgesaeten sehr im Nachtheile, 

indem die erstem viele Nebenwurzeln ansetzen und sehr 

unregelmäßige Formen erhalten, wodurch die gehörige 

Reinigung sehr erschwert ja unmöglich gemacht, und 

die Arbeit des Beputzens, also überhaupt die Arbeit sehr 

vermehrt wird, und überdem durch an der Rübe haf

tenden Sand die Reibmaschinen sehr benachtheiligt wer
den. Da die gehörig ausgewachsenen Rüben die größte 

Masse und zugleich den größten Zuckergehalt erlangen, 

so muß die Saat möglichst früh gemacht werden, was 
aber dadurch wieder sehr nachtheilig wird, daß die jun

gen Rübenpsianzen durch die Frühjahrsfröste leicht und 

nicht selten vernichtet werden, und man dann gezwun

gen ist zu einer zweiten, natürlich sehr verspäteten 

Saat zu schreiten, von der man dann schon wenig an 

Masse und dieselbe von geringer Qualität zu erwarten 

hat. Auch leidet die Rübe leicht durch Dürre, beson

ders durch die Sommerdürre, durch Insekten, Wür

mer, den Wurzelbrand und die Warzenkrankheit. 

Nach einem nassen Herbste faulen die Wurzeln in den 
Mieten. Bei früh eintretender Winterkalte erfrieren 

und verderben sie leicht im Boden. Auf seichter Acker

krume sind sie ganz besonders dem Wurzelbrande uuter-

worfen und wachsen über den Boden hervor. Diese 

über den Boden hervorwachsenden der freien Luft und 

dem Lichte ausgesetzten Rüben und Rübenarten, sind 

am aller wenigsten zur Zuckerbereitnng tauglich. Von 

einem sehr fruchtbaren Boden mit zureicheud tiefer 

Ackerkrume und bei angemessener Kultur und günstiger 

Witterung erndtet man bis 26000, im Durchschnitte 

aber nur bis iZvoo Wurzeln von der Loofstelle. 

Häufig werden nur zwischen 8 und 9000 geerndtet. 

Der Anbau im Großen ist sehr bedenklich, weil die 

Rübe viel Dungkraft erfordert und nur sehr wenig 
Dungmaterial wiedergiebt. 

Erwagt man nun alle diese angeführten Erfahruu-
gen in ihrem ganzen Komplere, so ist es einleuchtend, 

daß selbst in den günstigsten Klimaten, also da wo 

bereits seit längerer Zeit viele Fabriken bestehen, näm

lich in Frankreich, ganz Deutschland mit Einschluß des 

östreichischen Staates und einigen russischen Gouverue-
ments, bei dem gegenwärtigen Stande der Sache, die 

Hoffnungen auf große günstige Erfolge, durchaus aller 

Wahrscheinlichkeit entbehren. Nur diejenigen Fabriken 

haben sich erhalten und können sich erhalten, bei denen 

sich alle Bedingungen zum Gedeihen glücklich vereinigt 

finden. Der Falle, wo diese Bedinguugen sich alle ver

einigen lassen, giebt es aber leider nicht gar viele. Ja 

selbst diejenigen Fabriken, welche bisher fortbestehen 

konnten, finden die Sicherheit ihres einstweiligen Fort

bestehens keinesweges noch ganz in sich selbst, sondern 

nur in den: hohen Preise des einkommenden indischen 

Zuckers, niit Zurechuung des darauf ruhenden hohen 

Zolles, welcher, weil sie von demselben noch befreit 

sind, ihnen ebenfalls zu gute kömmt. Sollte es den 

Chemikern und Mechanikern gelingen, durch ein noch 
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mehr vervollkommnetes Verfahren den Fabrikbetrieb 

um vieles besser rennrend zn machen, so werden un

zweifelhaft dann auch bald eine große Menge Fabriken 

mehr ins Leben treten und den indischen Zucker um die 

Masse der vermehrten Produktion entbehrlich machen. 

Dann aber wird der dadurch bewirkte Ausfall in deni 

Zolleinkommen den Regierungen gar zu fühlbar werden, 

und dieselben werden dann notgedrungen seyn zur 

Deckung dieses Ausfalles die inländische Fabrikation zu 

besteuern, wodurch dann der Untergang vieler Fabriken 

ganz unvermeidlich herbeigeführt werden wird. Es 

laßt sich aber noch eil, anderer leicht möglicher Fall den

ken und erwarten, der den europäischen Fabriken noch 
nachtheiliger werden, ja den Untergang aller herbei

führen kann. Bekanntlich wird die Fabrikation des 

indischen Zuckers bis jetzt uoch höchst mangelhaft betrie
ben. Die- Gefahr, welche den dortigen Fabrikanten 

durch die Runkelrüben-Zuckerfabriken droht, wird und 

muß jene zu einem möglichst rationellen Verfahren an

regen, wodurch sie ihren Zucker vielleicht um einige 

zwanzig, dreißig, ja noch mehrere Procente billiger 

werden stellen können, zu welcher Preiserniedrigung 
die immer billiger werdenden Transportmittel durch die 

Dampfschiffe auch das ihrige beitragen werden. Tritt 

dieser Fall wirklich ein, dann sind alle Runkelrüben-

Zuckerfabriken unrettbar verloren, denn daß die Runkel-

rüben-Zuckerfabrikation durch neue Methoden auf einen 

solchen Punkt gestellt werden könnte, auch dann noch 

mit dem indischen Zucker konkurriren Zu können, ist 

ganz undenkbar. 
Wenn schon um so viel günstigere Verhaltnisse als 

die unsrigen so wenig hoffen lassen, so ist es wohl ganz 

überflüssig noch in eine besondere Untersuchung der Spe

cials für uns einzugehen. Schon der ein einzige Um

stand, daß unfere Ackerkrnme im Durchschnitte nur eine 

Tiefe von etwa 5 Zoll hält, schließt die Möglichkeit 

eines vorteilhaften Betriebes des Ruukelrübenbaues, 

also der Runkelrüben-Zuckerfabrikation bei uns aus. 

Mai, könnte zwar den Rüben, dnrch Anhäufung in 

Kämme, wie zu den Kartoffeln, künstlich eine tiefere, 

dennoch aber immer noch nicht genug machtige Krume 

verschaffen; um wie vieles würde aber dann der Kosten
punkt noch vergrößert werden, weil die Reinerhaltung 

des' Ackers von Unkraut dadurch sehr erschwert werden 

würde. Ja ich glaube, daß solches nur nach unmittel
bar vorhergehenden sehr sorgfältig und im Kreuze wohl 

behandelten Kartoffelbau möglich werden dürfte. Dann 

steht noch in Frage, welche Wirtschaft wohl so bedeu
tend große Flächen, wie sie dann zum Betriebe einer 

Fabrik erforderlich werden, dem Hackfruchtbaue ohne 
den größten Nachtheil einweisen und ihm die ihn bedin

genden vielen Arbeitskräfte zuwenden könnte? 

Ich wünsche daß meine Voraussage auf Jrrthum 
beruhe und widerlegt werde! 

Die einzige Art und Weise, die uns und allen Hoff

nung geben könnte die eigne Zuckerfabrikation aus den 

Runkelrüben sicherer und in sehr bedeutenden: Umfange 

zu begründeil, wäre, meiner Ansicht nach, wenn ein 

einfaches Verfahren die Runkelrüben bis zum Rohzucker 

zu verarbeiten erfunden uud dadurch ein jeder Landwirth, 

groß uud klein, in den Stand gesetzt würde seine selbst 
producirten Rubel, zu verarbeiten. Sache der Fabriken 

wäre dam, nur das Rasfiniren. Kleine zum Runkel

rübenbaue günstig beschaffene Feldstücke finden sich fast 
überall, die vorzugsweise demselben bestimmt werden 

könnten. Auf diese könnte die größte Sorgsamkeit ver
wandt werden, die man einem Anbaue im Großen un

möglich angedeihen lassen kann. Das ganze Wirth-

schaftsverhältniß würde wenig alterirt werden. Viele 

sonst wenig benutzte Zeitabschnitte, besonders bei den 
kleinern Landwirthen, würden nutzbringender ausgefüllt 

werden. Die Tot^lsumme des erzielten Produktes 

würde, durch die sehr große Zahl der Participirenden, 
gewiß sehr bedeutend vermehrt werden, um so vieles 

bedeutender, als der blühendste und ausgedehnteste Fa

brikbetrieb solches je unter den allergünstigsten Umstän

de», hoffen lassei, könnte; und dieser bedeute«,de Gewinn 

vertheilt sich dann unter die ganze Masse, was ganz 

uilstreitbar für eiu Volk wohltätiger ist, als wenn, 

wie bei Fabriken, nur Einzelne große Reichtümer 

häufen. Ungünstige, die Zuckerfabrikation einschrän

kende oder auch fast ganz aufhebende Einwirkungen, 

die bei dem Fabrikbetriebe sehr große baare Verluste 

herbeiführen und nächstdem eine Menge Menschen plötz

lich außer Brod setzen, würden in diesem Falle kaum 
oder nur sehr wenig gefühlt werden. 
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Bericht über den fortgesetzten Versuch, Terpen
tinöl gegen Würmer- und Schneckenfraß in 

den Wintersaaten anzuwenden. 

(Georgine.) 

Der verflossene beispiellos nasse Sommer (1840) 

machte es unmöglich , die Brachen durch öfteres Pflü
gen und Eggen vom O.ueckgras und Unkraut rein zu 

halten, es wuchs — mochte ich sagen — hinter dem 

Pfluge her; nur durch fleißiges Abweiden konnte es 

möglichst kurz gehalten werden, war aber jeden Falls 

der Vermehrung schädlicher Insekten günstig. 

Schon in der Mitte des Sommers und namentlich 

beim Unterpflügen des Düngers waren auf den Brachen 

aller hiesigen Vorwerke sehr viele Schnecken bemerkbar, 

und es nur zu gewiß, daß sie im nächsten Herbst die 
Wintersaaten zerstören und angreifen würden. Sämmt-

liche Wintersaat 2010 Scheffel 8 Metzen, wurde daher 

mit Terpentinöl eingesprengt, und zwar jedesmal 24 

Stunden vor dem Aussäen, auf jede 20 Scheffel 

1 Stof. 

Die Saaten gingen, wie überall im letzten Herbste, 

zögernd uud dünne, aber doch gleichförmig auf und 
blieben bis zum loten Oktober von den in Menge vor

handenen Schnecken unangefochten, dann aber, nach

dem es vom 2ten bis loten Oktober unablässig 

taglich mehr oder weniger geregnet hatte, und nicht 

nur die Furchen zwischen den Ackerbeeten, sondern auch 

einzelne Saatflächen selbst unter Wasser standen, zeigte 

sich auf einigen Vorwerken Schneckenfraß, jedoch nur 

auf so kleinen Flächen, daß nicht mehr als 10 Scheffel 
Roggen im Ganzen nachgesäet werden mußten. Bei 

dem Vorwerke Trakehnen waren eine Menge Schnecken 

auf den Rändern der Feldgräben, die Saat schien ihnen 

aber nicht zu behageu uud sie begnügten sich mit dem 

Grase in den Gräben. Eben so zeigten sich die 

Schnecken in der Saat eines andern Vorwerkes, die 

übrigen Vorwerke blieben ganz verschont. 

Da das Terpentinöl den gehofften Schutz nicht 
durchgängig gewährt hat, so glaube ich annehmen zu 

dürfen, daß auf den wenigen angegriffenen Stellen, 
entweder die ausgestreuten Saamenkörner nicht hinrei

chend mit Terpentinöl getränkt gewesen oder aber der 

Terpentingeruch durch die große Nässe ausgelaugt ge

wesen ist. Dann habe ich noch folgenden Versuch ge

macht. Vierzig Schnecken groß und klein, wurden in 

ein zum dritteu Theil mit Erde angefülltes Glas gethan 

uud mußten 2 Tage fasten, wobei sie sich in der Erde 

verbargen, dann that ich 40 Roggenkörner in das 

Glas, welche sie bald witterten, unter die Erde zogen 

und verzehrten; nach viertägigem Fasten that ich 40 
mit Terpentinöl getränkte, aber durch 24 Stunden 

wieder getrocknete Roggenkörner in das Glas. Diese 

ließen sie unangerührt 10 Tage lang, wohl aber trieb 

sie der Hunger aus ihren Schlupfwinkeln und vermochte 

sie das Papier zu fressen womit das Glas verbunden 

war. Jetzt wollte ich noch die Gewißheit haben, ob 

Terpentinöl ihnen tödtlich fey, berührte daher eine jede 

mit einer kleinen kaum damit befeuchteten Feder, und 

augenblicklich zogen sie sich zusammen, bedeckten sich 

mit Schleim, und starben in weniger denn 2 Minuten. 

M i s c e l l e n. 

Zur wohlfeilen Ernährung der Pferde wird 

empfohlen den Hafer oder anderes Getreide eine Stunde 

lang zu kochen bis die Hülfen platzen, das Wasser davon 
kann zur Tranke gegeben werden. In den Kessel legt man 

^ Getreide und das letzte ^ des Gefäßes ist noch mit 
Wasser zu übergießen; bis dahin dann das Getreide an

schwillt. All Futter wird fast die Hälfte erspart, und 

es ist leichter verdaulich. Dergestalt versuchsweise zu

bereiteten Roggen wollten meine Pferde indessen allein 

nicht fressen, und ich mußte ihn trockenem Futter zu-

mengen. Der Hafer wird aber gehörig verspeist. 

Auch soll die nährende Kraft des Heues durchs Kochen 

uni ein Drittel vermehrt werden. 

Für die Maulfaule und Klauenseuche ist 

in Andre's ökonomischen Neuigkeiten eil» Mittel angege

ben, das auch in dem Jahre, wo solche Kurland heim

suchte mit Erfolg gebraucht ist und daher bemerkt zu 

werden verdient. Bei ersterer Krankheit mischt man 

nämlich uuter 1 Quart guten Weinessig 2 Eßlöffel voll 

ausgelassenen Honigs, und bestreicht mit einem in 

diese Mischung getauchten leinenen Lappen 2 bis 3mal 

taglich dem Viehe das kranke Maul, jedoch sanft und 
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behutsam, um demselben keine Schmerzen zu verursa

chen. Erscheint die Klauenseuche, die gewöhnlich der 

erstern folgt, so wird die Klaue mit reinem kalten Was

ser ausgewaschen, sodann Kochsalz in Wasser aufgelöset 
und damit 2 bis 3mal raglich die kranke Stelle begossen. 

Ist das Uebel besser , so kocht man guten Heusaameu 

in Wasser und wäscht damit die Füße und Schenkel des 

Thiers. Verliert sich die Milch, so kocht man Linsen 

mit gequetschtem Hanfsaamen und qiebtdavon dem Vieb 

unterm Getränk, worauf sich die Milch, die aber bis 

zur gänzlichen Herstellung weggegossen werden muß, 

allmählig wieder einstellt. Besonders ist Reinlichkeit 

der Ställe zu empfehlen. 

Als ein Mittel den Wasserstein im Dampf

kessel zu vermeiden, wird von Neron und Kurz in 

Brüssel empfohlen, kleine Glaskugeln hineinzuwerfen, 

die denn durch ihre Bewegung während des Kochens 

den Ansatz von Kochsalz und Wasserstein verhindern. 
Wo noch nach der alten Art Branntwein getrieben, und 

auch Erbsen und Wicken gebrannt werden, ist gleich

falls die Klage, daß solche häusig am Kessel anbrennen. 
Da hatten die Juden ein einfaches Mittel, sie warfen 

nämlich ganz kleine Kiesel (etwas größer als Erbsen ) 

in den Kessel und diese verhindern durch ihr Springen 

und Hüpfen während des Kochens jedes Anbrennen. 

» 
Es ist bekannt, daß Vieh und Pferde bren

nende Gebäude nicht leicht verlassen, und daher 

häufig verbrennen. Als Mittel sie^u bändigen empfiehlt 
man ihnen die Augen zu verbinden, als wenn Vieh 

und Pferde willig aus den Flammen folgen. 

In England ist aus Georgien eine neue Kleeart 

eingeführt, die 10 bis i5 Fuß hoch wächst und jeden 
Monat geschnitten werdeil kann. Aus dem Stengel 

wird ein vortrefflicher Hanf gewonnen. Die strengsten 

Winter schaden ihr nicht. Das Vieh nimmt darnach 

sehr zu. Nach Herrn Bischof in Methure ist jeder kalte 

Fruchtboden diesem Klee angemessen. 

Folgende Druckfehler in den landwirtschaftlichen Mit

theilungen werden zu berichtigen gebeten. 

In No. 19. S. iso Spalte 2 Zeile s von unten ist statt ,'/2 
2'/? zu lesen. 

In No. Li. S. 167 Spalte 1 Zeile 4 von oben fehlt zwischen 
den Worten Jahre und mehren das Wort in. 

Ebendaselbst Zeile -1 von unten ist statt schwarzen schweren 
zu lesen. 

Auf derselben Seite Spalte 2 Zeile 12 von unten ist statt feinere 

feinern zu lesen. 

In No. 22. S. >69 Spalte 2 Zeile 14 von oben ist statt Ugazzij 

Uga^zy zu lesen. 

S. 170 Spalte - ist bei der Angabe der verschiedenen Tiefe, in 

welche die Saamenkörner gebracht werden sollen, eine 

Querrubrik für Zolle weggelassen. ES wird also gebeten, 

die die genannte Tiefe bezeichnenden Zahlen für so viel 

Zolle zu lesen. 

S. >71 Spalte 2 Zeile 10 von unten ist statt wenigen einigen 

zu lesen. 

S. 172 Spalte 1 Zeile 7 von oben ist statt niemals einmal 

zn lesen. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S.R. 

Ä e r i ch t. 

L i b a u ,  d .  2 3 .  N o v e m b e r  1 8 4 1 .  

G e t r e i d e .  D e r  s c h l e c h t e n  W e g e  w e g e n  i s t  d i e  A u f u h r  
nur unbedeutend. 

Weitzel,, darin ist nichts umgegangen. 

Roggen, für eine Parthie N wurde 180 Kop. 

und für 116 170 Kop. pi-. Loof bezahlt. 

Gerste, 103 kaufte man a 117 Kop. und 102 
3 li5 Kop. pr. Loof. 

Hafer wird nur vom Landmanu in kleinen O.uantitä-

teu zur Konsumtion zur Stadt gebracht, und s 60 

bis 67'/^ Kop. pr. Loof gekauft. 

L e i n s a a t  —  k o m m t  j e t z t  n i c h t s  z u r  S t a d t .  

F l a c h s  —  i s t  e t w a s  s  S .  R .  2 8  f ü r  V i e r b a n d ,  

S. R. 23 für Dreiband und S. R. 18 für Zwei
band gekauft. 

B u t t e r  —  k a u f t  m a n  5  S .  R .  2 , 2 0  K o p .  p r .  L 'tK. 
S a l z .  S t .  U b e s  »  S .  R .  2 , 3 o  K o p . ,  L i v e r p o o l  5  

S. R. 2,10 Kop. pr. Loof. 

H e e r i n g e  —  i n  b u c h e n e n  T o n n e n  ü  S .  R .  7,60 Kop. 
pr. Tonne. 

'  I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostseeprovinzen: Regimmgörath A. Beitler, Censor. 

No. 421. 



Landwirthfchaftliche Mittheilungen für das Kurland. Gouvernement. 

-24. (Iö. ZIerember.) 1841. 

Von dieser Zeitschrift erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates ein gr. Medianbogen. Der Preis für den 
Jahrgang 1841 ist in unterzeichneter Verlagshandlung 3 Rubel Silber, durch das Mitausche Postkomptoir bezogen 
? Rub. 50 Kop. Silb. 

Buchhaudluug vou G. Ä. Reyher. 

Die statutenmäßige uwuatliche Sitzung fand am4ten 

December unter dem Vorsitz Sr. E.rcellenz des Herrn 

Präsidenten, Landesbevollmachtigten Baron von Hahn 

Statt. Von dem Herrn Präsidenten wurde vorgetragen: 

I. Ein Aufsatz, enthaltend eine Darstellung der auf 

seinem Gute Lubb-Essern eingeführten Geldpacht der 

Bauerhdfe. Dieselbe ist von dem günstigsten Erfolge 
gekr'ont worden, indem sich theils ein Mehrertrag von 

io5o Rbl. Silb. benebst einer Koppelwirtschaft im 

großen Hofe von 460 Loof Aussaat ergeben hat, theils 

die Bauerschaft ersichtlich gefördert ist und einer, auch 

den Gutsbesitzern wünschenswerten Selbstständigkeit 

entgegengeführt wird. 
II. Eiu Erndtebericht, der sich über die Oberhaupt-

mannschaften Tuckum, Goldingen und Hafenpoth ver
breitet und am Schlüsse beherzigenswerte Winke für 

Schafereibesitzer und den Wollverkauf in Riga enthält. 
Dieser Bericht wird, wie die übrigen hier angezeigten 

Aufsätze, in den Mittheilungen erscheinen. 
Iis. Von Herrn Amtsrath Worms ein Erndtebericht 

über einen Theil der Doblenschcn Oberhauptmannschaft. 

Ganz auffallend erscheint nach demselben die Schwere 

des Weitzens und des auf Lehmboden gewachsenen Rog

gens (bis zu lZ5 und 12) tk pi. Loof). 
IV. Von dem Herrn P. voll Bclschwing, Vieedirek-

tor der Goldingenschen landwirtschaftlichen Gesellschaft, 

waren Proben einer Lehmschevenmasse eingesandt, welche 

derselbe zur Konstruktion dauerhafter und wasserdichter 

flacher Dächer mit Gltzck gebraucht hat. Das Verfah
ren dabei soll recht bald zu allgemeiner Kenntniß ge

bracht werden. 
V. Herr Vieeprasident Graf von Medem teilte 

Resultate über den Bau der sativa mit. Am 

22sten April 1841 wurden in Alt-Autz aufZZ HZ Ruthen 
ä 10 Fuß 5 Saamen in einem Felde, das 1840 

Kartoffeln getragen, ausgesaet. Die Pflauzen erreich

ten eüie Hohe von i'X Fuß, waren am 28sten Juli 
zum Abmähen reif und gaben 3ZA (i Loof) Ertrag, 

ungeachtet durch das ungleiche Reifen viel Verlust beim 

Einerndten entstand. Der Herr Graf erklärte sich erbö
tig Saat abzulassen./ 

Ebenderselbe legte der Gesellschaft ein Stück Eisen 

vor, welches durch Verzinken gegen O.ridation geschützt 
worden. Das dabei in der chemischen Fabrik zu Rem-

ten beobachtete Verfahren soll in diesen Blättern mitge

teilt werden. 
VI. Der Herr Dirigirende des Domainenhofes, 

Staatsrath Baron von Offenberg, teilte die überraschen

den Resultate mit, welche voll ihm angeordnete Ueber-

rieselungen auf dem Gute des Generalen Grafen Kreutz 

Ritingen im Wilnaschen Kreise geliefert hatten. Da wo 

früher durchschnittlich 85 Fuder Heu gewonnen waren, 

wurden nach 2 Jahren schon 178 Fuder eingebracht. 
Die Kosten der Anlage beliefen sich auf Zoo Rbl. Silb.^) 

Jetzt hat der Herr Staatsrath auch auf dem seiuer Fa
milie gehörigen Gute Jllieu durch einen Herrn Bbtticher 

aus Zierau Ueberrieselungen eingeführt. 

VII. Herr Graf von Sieberg auf Li>na hat der Ge

sellschaft versprochen, die von einem ihrer Ehrenmitglie

der, dem Professor der Landwirtschaft Franz Diebl in 
Brünn, übersandte Schrift über eiue von ihm erfundene 

Dreschmaschine zu beprüfeu und seine Ansichten dar

über mitzuteilen. 

VIII. Von der Kaiserlichen ökonomischen Gesell

schaft in Moskau sind 25 Eremplare einer kleinen 
Schrift über den Götterbaum (^ilkuttkus ^nllulos^) 

eingesandt, deren Erlös eine Beisteuer bilden soll zu 

dem Denkmal, welches dem berühmten Thaer errichtet 

wird. Die Gesellschaft hat beschlossen, ausser dem 

*) Der Herr Staatsrath hat die Güte gehabt, die Resultate 
dieser Ueberrieselungen schriftlich nntzutheilen; sie sollen 
deshalb später ausführlicher folgen. 
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Verkauf der angezeigten Schrift, welche mindestens für 

i Rbl. Silb. bei dem Herrn Bauassessor E. von Firks 

zu haben ist, noch eine Subskription zu eroffnen, über

zeugt, daß Thaer auch bei uns viele Verehrer zahlt. 

IX. Am Schluß der Sitzuug wurde noch bestimmt, 

daß jedes Mitglied die von der Gesellschaft gehaltenen 

Jouruäle, deren Verzcichniß für das Jahr 1842 bekannt 

gemacht werden soll, von Herrn von Nuteuberg im 

Ritterhause gegeu Quittung entgegen nehmen könne 

und sich nur, wie üblich, anheischig machen müsse, 

verlorene oder beschmutzte Exemplare zu ersetzen. 

Zusammenstellung und Nutzanwendung bisheriger 
Erfahrungen über die Wirkung der Knochen 

als Düngung. 

(Beschluß.) 

2 )  E r f a h r u n g e n  ü b e r  d i e  K n o c h e  n d ü n g u n g  

i n  D e u t s c h l a n d .  

In Deutschland sind zwar nicht so entscheidende 
Erfahruugeu über dieses Dünguugsmittel bekannt ge

worden, indem es diesfalligen Angaben noch mehr an 

genauer Bestimmung aller mitwirkenden Nebenum-

stande, als bei den obenaugeführten englischen Erfah

rungen fehlt; selbige aber sprechen ebenfalls zu Gunsten 

der Knochendüngung und stimmen um so mehr zur Be
achtung und Anwendung dieses Düngungsmittels, oder 

wenigstens zu Versuchen mit selbigem. 
Eiue kleine Schrift unter dem Titel: ,,Das 

wüchse, bei den Obstpflanzungen, Weinreben, Oran

gerie- und Topfpflanzen. 
Bei dem Anbau der Gerste machte man in der Um

gebung von Markgrönningen die Bemerkung: daß ein 

Würtembergischer Morgen (1,2.^44 pr. Morgen) wenn 

er mit Knochenmehl gedüngt wird, ungefähr 2 Scheffel 

(6,448 pr. Scheffel) mehr als gewöhnlich tragt, tür

kischer Weitzen entwickelte ausnehmend starke Kolben; 

bei den Runkelrüben ergab es sich, daß im Jahre 1823 

ein Bürger (Friedr. Schüll von Markgrönningen) von 

kaum ^ Morgen Feld, welches er nur mit 82 Pfund 

Knochenmehl gedüngt hatte, 11 Wagen voll Runkel

rüben erndtete, wahrend sein Nachbar auf gleichem 

Felde, das gepfercht worden war, nur 4 Wagen voll 

erhielt. Nach vorliegenden Zeugnissen wurde es bei 

den übrigen, oben benannten Früchten mit gleich gu
tem Erfolg angewendet. 

Saure Wiesen, wenn sie mit Knochenmehl gedüngt 

und durch Abzugsgraben trocken gelegt worden sind, 

liefern im zweiten Jahr mehrentheils Klee und gute 

Futtergräser. 

Der Kuochendünger zeigt sich im zweiten Jahr wirk
samer, als im ersten, und halt in Garten und auf Fel

dern 3 bis 4 Jahre an. Ein Centner Knochenmehl 

kommt 4 einspannigen Fuderu des besten Stalldüngers 
in der Wirkung gleich. 

Das Knochenmehl ergiebt sick als Düngungsmittel 

vorzüglich für einen schweren, kalten, lehm- oder stein

artigen Boden, bringt aber auch bei jedem andern Erd

reich mehr oder weniger Nutzen, nur auf ganz leichtem 
Sandboden und, nach nenern Erfahrungen, auch auf Knochenmehl, ein nenes, höchst wirksames DüugungA 

mittel von G. Fr. Ebtt<" spricht sich derartig aus^^^^Kalkboden, der über Kalkerde enthalt, ist es etwas 

Taglich beweisen die günstigsten Resultate, daß de^'^zu hitzig und nicht so anwendbar, als auf den übrigen 

Knochendünger ein vorzügliches Mittel darbietet, um Bodenarten, 

geringe Felder in bessern Ertrag und Werth zu bringen. 

Alle Pflanzen, bei welchen der Knochendünger bis 

letzt angewendet wurde, zeigten eine ausserordentlich 

üppige Vegetation; damit gedüugte Früchte wurden 

14 Tage bis Z Wochen früher reif und lieferten bedeu

tend stärkere Halme und größere Körner, als die mit 

Mist gedüngten. Besonders wirksam erprobte sich das 

Knochenmehl bei Weitzen, Gerste, Mais, Kraut, Ta

bak, Flachs, Raps, Runkelrübe, bei den meisten 

Brach- und (^rtenfrüchten, bei dem Klee- und Wiefen-

Die Quantität, die man auf einen Würtembergi-

fchen Morgen (circa 0,86 Loofstelle) nimmt, ist — 

je nach Verschiedenheit der Pflanzen und des Kultur-

standes des Ackers — Z, 4 bis 5vci Pfund, um voll
kommen hiermit allein zu düngen. 

Will man halb mit Stalldünger uud halb mit Kno-

mehl düngeu, so ist die Wirkung desto größer, weil der 

Dünger die Auflöfuug des Knochenmehls befördert, 

gleich im ersten Jahr befruchtend wirkt, und das Kno

chenmehl dann im zweiten und dritten Jahr statt seiner 
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wirkt. Vermengt man das Knochenmehl zur Hälfte 

mit Asche, so wirrt es, nach in England gemachten 

Erfahrungen, gleichfalls kräftiger, als rein angewendet. 

Bei der Anwendung des Knochenmehls hat man 

Folgendes zu beobachten: Vor dem Gebrauche wird 

es mit Wasser, worin etwas Kochsalz und Salpeter 

aufgelöst wordeu, oder mit Misijauche augefeuchtet 

(jedoch nicht so stark, daß es sich ballt), durch einander 

gemengt und in Haufen aufgeschichtet, wo es so lange 
ruhig liegeu bleibt, bis es in anfangende Gahrung über

geht, welches man an der Verbreitung eines durchdrin

genden Geruchs erkennt. Das Mehl wird hierdurch 
losbarer uud kommt den mit selbigem gedüugten Früch

ten schneller zu gut, und wird auch beim Ausstreuen 

nicht vom Winde zerstaubt. 

Bei Diukel, Gerste, Weitzen, Hafer, Flachs, Hanf, 
Raps und allen übrigen Früchten, welche man, ohne 

sie spater zu versetzen, gleich auf dem Acker aussäet, 
wird dasselbe entweder in der schon angegebenen Quan

tität unter deu Saamen gemischt und mit ihn» ausge

streut, oder, nach der Aussaat des Saamens, beson

ders auf dem Acker gleichmäßig verteilt und mit dem 
Saamen untergeeggt. 

Bei Kartoffeln kann man beim Pflanzen und Legen 
derselben bei 8 bis 9 Stück eine Hand voll beifügen. 

Bei Setzlinge«! von Kohlrüben, Blumenkohl, Kraut, 

Tabak und überhaupt allen Setzpflanzen wird kurz vor 
dem Behacken auf 5 bis 6 Stück eine Hand voll vertheilt 

und dnrch Behacken untergebracht. 
Auf Wiesen und Kleefeldern wird solches vor dein 

Winter ausgestreut, am besten gleich nach der Grum-
meterndte. 

Eine allgemeine Erfahrung ist es, daß das Knochen
mehl sich weit wirksamer zeigt, wenn es in den Boden 

eingebracht wird , als wenn es oben auf liegeu bleibt. 

Gutes, kraftiges Knochenmehl muß fein, von weiß

licher Farbe und fettigem Gernche seyn. Alles dasje

nige, welches von stark grauer oder brauuer Farbe ist, 

uud keiuen oder einen stinkenden Geruch hat, taugt 

nichts, indem diese Kennzeichen beweisen, daß es von 

Knochen verfertigt ist, die schon zn sehr verweset sind 
und ihre düngenden Theile verloren haben. Nach den 

Untersuchungen von Fourcroy, Vaquellin und Guillot 

enthalten 100 Theile Knochen: 

von Ochsen animalische und 49 erdige Theile 

- Schweinen 47 — — 53 — — 
- Kälbern 46 — — 54 — — 

- Pferden 31,7 — — 68,3 — — 

- Schafen 29,9 — — 70,1 — — 
Bei einem mäßig fetten Stück Vieh, das zwischen 

5oo bis 700 Pfund wiegt, enthalten die Knochen unge

fähr deu 8ten Theil seines Gewichts, bei eiuem sehr fet
ten aber, das 1600 bis 2000 Pfund wiegt, betragen 

die Knochen ungefähr den i4ten Theil. 
Die Knochen werden vor dem Zerstoßen weder ge

kocht noch gerostet, wie dieses hie und da in England 

und seit einiger Zeit auch in Deutschland geschieht, um 

dieselben zugleich noch zu andern Zwecken zu nutzen, 
sondern sie werden unvorbereitet zu einem möglichst fei

nem Pulver zerstoßen. Eine Stampfmühle hiezu ist in 

genannten» Schriftchen gezeichnet, und auch noch an

dere nützliche Sachen sind darin enthalten. Hier be
gnügen wir uns mit den obigen Angaben über die Wir-

kuug, Auweildung und die Besiandtheile des Knochen

mehls. 
k. Inden ,,Oekouomischen Neuigkeiten vom Jahre 

i832," Stück 29 spricht sich der Herr Baron von 
Ehrenfels über die Wirkungen des Knochenmehls als 
Dünger in folgenden Worten aus: 

.,Als Landwirth auf die Kuochenausfuhr der Eng

lander aufmerksam gemacht, entschloß ich mich vor 
5 Jahren zn komparativen Versuchen im Stillen. Das 

Resultat meiner Erfahrung ist heute, daß das Knochen-

mehl sich gegen den besten Stalldung bei den? Körner
land verhält: 

n) In Absicht auf Quantität der Körner wie 7 : 5 
k) — — — Qualität — — — 5:4 

0) — — nachhaltende Bodenkraft und 
A u s d a u e r  .  .  . 3 : 2  

Der Herr Baron erzahlt nun weiterhin, daß er eine 

Wiese von 700 Quadratklaftern Fläche, die bisher nur 

10 Centner Heu gab, durch Bewässeruug auf 20, 

dann durch Ueberstreucn von 4 östreichifchen Metzen 

(cirt-s 4'^ pr. Scheffel) Knochenmehl auf40 Centner 

Heuertrag gebracht; daß dieses Düngungsmittel auf 

alle Gewächse, besonders auch auf den Lein und den 

Weiustock die auffallendste Wirkung hervorgebracht habe, 

und daß es ihm gelungen sey, mit dessen Hülfe drein,al 

-5 
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Weitzen auf Weitzen, viermal Mais auf Mais, Weitzen 

init Gerste im Wechsel ohne Zwischenbräche mit bestem 
Erfolge anzubauen. Beim Frucht- und Ackerbau wirkt 

i Centner Knochenmehl 12 Centuer gntem Stallduug 

gleich." 
Im .?2sten Stück der allgemeinen Zeitung für 

Land- und Hauswirtbfcbaft, heißt es in einem Aufsatz 

über Dünguug mit Knochenmehl: 

Je frischer die Knochen sind, desto wirksamer wird 

das daraus bereitete Mehl; deshalb ist das voll den auf 

den Feldern gesammelten Knochen am unwirksamsten. 

Das Rosten der Knochen erleichtert ihr Zerkleinern, ver

mindert aber die Wirkung des Knochenmehls. Drei 

bis vier Berliner Scheffel pr. Morgen anf die Saat

furche gestreut und durch fleißiges Eggen mit dem Bo
den gut vermengt, ist auf Lehm- uud Thonboden eine 

gute Dünguug. Auf sandigem Boden habe ich weniger 

Wirkung vom Knochenmehl verspürt, und in nassen 

Jahren es wirksamer als in trockenen gefunden. Auf 

der Höhe des Westerwedes, welches Lehmboden hat, 

braucht man es häufig zum Düngen des Sommerrüb

sen, säet nach diesem ohne weitere Düngung Roggen, 

und macht in beiden Früchten gute Erndten. Ich habe 
in ausgetragenem Lande Kartoffeln mit Knochenmehl 

gedüngt und ihre Erndte war der nach einer Mistdün-

guug gleich. Auf jede Pflanzkartoffel wurde durch Kin

der so viel geworfen, als sie mit den drei vordersten 

Fingern fassen konnten. 
O. In No. 5i xr. 1840 der Mittheilungen der 

k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung 
des Ackerbaues steht folgender Bericht des Kammer

konsulenten Stürenberg an den Provinzialvorstand des 

ostfriesischen Gewerbevereins zu Aurich iu Betreff der 

Düngung mit Knochenmehl: 

„Das Knochenmehl aus frisch gesammelten, aus 
uugebrannten uud ungedörrten Knochen hat sich in mei

ner Experimentalwirthschaft auf meinen beiden Boden

gattungen, Flugsaud und Hockmoor, für alle Frucht

arten ohue Ausnahme, hauptsachlich aber für sämmt-

liche Weitzeuarten, Bohnen und Erbsen, Klee und Lu-

zerue, Häuf und Flachs, Zwiebeln und Schalotten 
als ein ausgezeichnetes Dünguugsmittel bewahrt, vor

züglich aber in Verbindung mit Gyps und kalkhaltigen 

Substanzen. Freilich ist dabei auch nie versäumt wor-

deu, dem Sand- und Moorboden eine notdürftige Bei
mischung von Moorerde und Thonmergel, resp. Sand-
nnd Thonmergel zu geben." 

„Meine Methode lege ich hier in allgemeinen Um

rissen dar und begründe sie, in so fern dadnrch zugleich 

die Wirksamkeit des Knochenmehls auf meinen beiden 

Bodenarten ihre Erklärung findet. Es ist wohl ziemlich 

allgemein anerkannt, daß die Pflanzen nicht bloß von 

Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und 
Hnmus leben und wachsen, sondern daß sie ausserdem 

insgesammt folgende Erden, Alkalien, Mineralien, 

Säuren uud Metalloxyde: Kiesel-, Kalk-, Talk- und 

Thonerde, Kali und Natron, Schwefel-, Phosphor-

und Salzsäure (Chlor), Eise»,- uud Manganoxyd zu 

ihrer chemischen Konstitution bedürfen; ferner, daß sich 

diese mineralische«, Stoffe durch den Vegetationsprozeß 

nicht bilden, auch den Pflanzen durch die Atmosphäre 

höchstens in ganz geringer, für die meisten Gewächse 

unzureichender, Quantität zugeführt werden, und daß 

ihnen daher der Boden selbst oder die zur Bereiche
rung desselben angewendete Düngung die gedachten 

Substanzen als Nahrungsmittel darbieten muß." 

„Durch die chemischen Analysen fast aller Pflanzen
massen werden jene Stoffe, freilich in sehr verschiedene», 

Quantitäten nnd Mischungsverhältnissen, als festste

hende, wesentliche Bestandteile der verschiedenen Ge

wächse nachgewiesen, uud jeder für fruchtbar anerkannte 
Boden, z. B. jeder gnte Marfch-, Garten- oder Wald

boden, führt ausser Kohlenstoff, Humus, stickstoffhalti
gen Körpern anch fämmtliche vorgenannte 11 feuerfeste 

Stoffe vollständig bei sich, so hat z. B. unser berühmter, 
seit etwa 3o Jahren ohne alle Düngung die reichsten 

Erndten gebende Heinitzgolder Boden fast 6 Kalkerde, 

"/z 'X Talkerde, 6 ^ Eisenoxyd, über ^ ̂0 Kali, 

2/5 Natron, ^ Chlor und fast Phosphor
saure, größtenteils an Kalkerde gebunden. Mein ar

mer Sand- und Moorboden aber mit seinen 70 bis 

resp. 96 'X Kieselerde uud Quarzsand und 2 bis resp. 

28 ^ Hnmus, Humussäure und Kohle hat selbst an 

den fruchtbarste«, Stellen kaum Kalkerde, etwa 

'Xy Natron, Xs Chlor und ^ ^ Eisenoxyd 

aufzuweisen. Von Kali, Schwefel und Phosphorsäure 

aber, so wie von stickstoffhaltigen Substanzen hie und 
da eine kaum bemerkbare Spur." 
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„Nun enthalt das Knochenmehl, ;e nach den ver

schiedenen Thiergattuugeu, von deren Knochen es berei

tet wird, nicht weniger als 55 bis 76 'X, phosphor>äure 

Kalkerde, fast 4 <X> Natron und Chlor, ungleichen 

25 bis Z4 ^ Knorpelsubstanz, welche letztere sehr reich 

an Stickstoff ist, auch etwas Schwefel bei sich führt. 
Daß ein solches Düngungsmittel mit anderm Mistdüu-

ger nebenher angewendet, auf meinen oben charakteri-

sirten, gerade an Phosphorsaure und Stickstoff so ganz 
armen Boden von großer Wirkung seyn, und der kaum 

X bis Phosphorsaure enthaltende Stalldünger 

das Knochenmehl hier kaum annähernd ersetzen würde, 

ließ sich schon von vorn herein erwarten; es bat sich bei 

mir, wie gesagt, vollkommen bestätigt und ich zweifle 

uicht im mindesten, daß sich das Knochenmehl bei allen 

uud jeden an Phosphorsäure und Stickstoff armen Bo
denarten eben so bewähren wird, wenn uur auch die 

übrigeu obenangegebenen Pflanzennahrungsmittel, z. B. 

Kali, Schwefelsaure, Kalk, Chlor, Thonerde, Humus 

nicht ausser Acht gelassen und nötigenfalls z. B. durch 

Asche, Gyps, Salz und Mergel zugesetzt werden." 
„Dahingegen ist es verkehrt uud uuuütz, wenn man 

einen Boden, welcher namentlich an phosphorsauern 

Salzen ohnehin reich ist (z. B. guter Marsch- und 
Mergelboden), überdies noch mit Knochenmehl, d. h. 

hauptsächlich mit phosphorsauerm Kalke düngt, statt 

ihn mit denjenigen Stoffen zu bereichern, woran er 

vielleicht Mangel leidet, z. B. Kali, Schwefelsäure, 

Kochsalz. Auf solchem Boden hat sich die Knochen-
mehldüngung auch hier zu Laude bereits als gauz er

folglos ausgewiesen. Kann übrigens das allerdings 

etwas theure Kuocheumehl selbst auf Boden von der 

Art, wie ich ihn besitze, dnrch irgend etwas einiger-

maaßen ersetzt werden, so ist es durch einen solchen 
Mergel, welcher ausser kohlensauerm Kalk und Eisen

thon auch eiuen reichen Ausatz phosphorsauern Kalks 

enthält." 

L. In den Verhandlungen des Vereins zur Beför

derung der Landwirtschaft zu Königsberg in Preußen, 

finden wir einen Aufsatz vou Herru H. Busolt auf Trent 

in dem er einen Versuch mit der Knochenmehldüngung 

veröffentlicht, es heißt daselbst: 

Im Jahre i836 bestellte ich eine seit Menschenge

denken drosch gelegene mit Wachholder und Heidekraut 

bestaudeue Flache, emfahrig mit Hafer, von dem der 
großen Dürftigkeit des magern sandigen Lehmbodens 

wegen, nicht die Aussaat geerudtet wurde. Im Jahre 

18Z7 wnrde dieses Feld vierfährig ohne Düuger mit 

Roggen besäet nnd vor der Saatfurche eiue Fläche von 

29 rheinl. lIZ Ruthen mit 36/^ Kubikfuß Knochen be

streut, die mittelst eines Hammers auf einem Stein, 

zu Stücke voil bis X ?oll Durchmesser, zerkleiuert 

waren. Den 27sten August wurde die Saat bestellt; 

uud sogleich beim Aufgehen derselben war der Pflanzen

wuchs kräftiger als hier auf einer Ackerfläche, die zur 

ersten Ackerklasse gehört. Beim Frost ließ ich diese 
Saatfläche von den Schafen abweiden uiid gegenwär

tig zeichnet sich dieser Roggen vor allem übrigen an 

Ueppigkeit aus; dagegen verspricht der daneben ste

hende eine Erndte, von der kaum die Saat zu er

warten ist. 
Jni Herbst i8?8 stellte sich der Ertrag von diesen 

mit Knochen gedüngten 29 rheinl. LH Ruthen auf 

1 Scheffel 10 Metzeu ä 80 Pfund schwer, heraus, das 
Strohgewicht betrug 1 io Pfund, so daß 1 Magdebur

ger Morgen circa 10 Scheffel Roggen uud 2400 Pfund 
Stroh ergeben hätte, der daneben stehende ohne Kno

chendüngung bestellte Roggen lieferte vom Magdeburger 

Morgeu nur 2 Scheffel s 70 Pfund und 426 Pfund 
Stroh. 

Ein zweiter Versuch auf derselben Flache ergab von 

124 HZ Ruthen die zweimal gepflügt und dann vor der 

Saatfurche mit 186 Kubikfuß zerkleinerten Knochen, 

von 'X bis X, Zoll, gleichmäßig bestreut und mit Gerste 
besäet worden war, den Ertrag von 5/^ Scheffel, also 

circs 8 Scheffel vom Magdeburger Morgen. Dage

gen wurdeu von der daneben gesäeten, ohne Knochen-

dünguug, vom Morgen uur 2 Scheffel gewounen. 

Ein dritter Versuch wurde mit Futterwicken neben 

diesem Gerstenfelde gemacht. Da, wo solche mit 

Knochendüngung bestellt war, zeigte sich der Wuchs 

wie auf dem besteu Boden. Ohne Knochendünguug 

dagegeu erreichteu die Pflauzen nur eiue Länge von 

2 bis 3 Zoll. 

l. Schließlich noch eine Mitteilung eines Versuchs 

eiuer Düuguug mit Knochenmehl zu Kartoffeln (aus 

dem Universalblatt für Land- uud Hauswirtschaft von 

Schweizer). 
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Eil» kleines Versuchsfeld, gehörig zu der laudwirth-

schaftlichen Lehransialt zu Tharandt, von ziemlich stren
gen! Thonboden auf feuchter Unterlage, jedoch von we

nig natürlicher Fruchtbarkeit, das im Jahre vorher uur 

maßig zu Kohl und Rüben gedüngt worden war, wnrde 

im Herbst desselben Jahres nach der Erndte nickt ge

pflügt, im Frühjahr dieses Jahres aber zweimal mit 

dem Haken bearbeitet, nach jeder Furche tüchtig geeggt 

und dann im Kartoffeldämmchen ebenfalls mit dem Ha

ken aufgepflügt. Die Bestellung machte sich keineswegs 

nach Wunsch; der Boden blieb, trotz aller Anstren

gung, wegen ungünstiger , feuchter Witterung schmie

rig uud stockig. 

Den Zisten Mai wnrden nach vorhergegangenen! 

Eggen die Saamenkartoffeln zwischen die Dämmchen 

gelegt uud durch das Spalteu dieser mit Erde bedeckt. 

Von diesen wurden drei Reihen mit verschieden.cn Arten 

frühzeitig reifender Kartoffeln, drei Reihen mit mittel
zeitig reifenden Kartoffeln und drei Reihen mit Spat

kartoffeln belegt. Die erste jeder Art wurde mit 

2 Metzen Knochenmehl aus der Fabrik zu Strehla ge
düngt; die zwei andern Reihen blieben ungedüngt. Da 

man die Brnchtheile weggelassen, jeder Kartoffelreihe 

2 HZ Ruthen Flache zuschreiben kann, so kam bei dieser 
Dünguug auf die LH Ruthe i Metze Kuochenmehl; dies 

macht auf den sachs. Acker Zoo Metzen — l8^ Scheffel. 
In Bezug auf die Saamenkartoffeln verdient noch 

bemerkt zu werden, daß dieselben, einige überans groß,e 

Stücke ausgenommen, ganz uuzerschnitteu gelegt wur-

oeu; daß dem zufolge ein reichlicher Scheffel, wohl 

17 Metzen Kartoffeln in Summa auf jene 27'X lH Ru
then Land ausgelegt wnrden. 

Als die Kartoffeln anfingen aufzugeheu, wurde 

tüchtig geeggt, und späterhin, als sie sammtlich zum 
Vorschein gekommen waren und schon einige Hohe er

reicht hatten, das Land, das sich gar nickt nach Wuusch 
krümmeln wollte, an einem trocknen Tage sorgfaltig 

mit der Hand durchhackt. Hierauf folgte einige Tage 

nachher, ebenfalls an einem Tage, die letzte Bearbei-

tuug der Kartoffeln vermittelst des Häufelpfluges, so 

daß sie also auf dem gauzen Stücke iu aller Hinsicht 

gleichartig behandelt waren. Die mit Knochenmehl 

gedüngten Reihen zeichneten sich gar bald durch ein 
duukleres Grün und einen üppigern Wuchs des Krau

tes vor den ungedüngten Reihen aus, behielte« auch 

diesen Vorzug sichtbar bei, bis das Kraut zu welkeu be-

gauu, wo dann der Unterschied minder merklich wurde. 
E r u d t e .  D e u  i 8 t e n  O k t o b e r  w u r d e n  d i e  K a r t o f -

felu herausgenommen; man sah sogleich, daß die ge

düngten Reihen mehr nnd größere Kartoffeln lieferten, 

als die ungedüngten und die 9 Reihen, die sorgfältig 

gewogen wurden, ergaben folgendes: 

1) von den frühzeitig reifenden Kartoffeln gab: 

die gedüngte Reibe 166 W, die lIZ R. also 83 ^ 

die beiden uuged. — 240 - - — - 60 -

2) vou den mittelzeitig reifenden Kartoffeln gab: 

die gedüngte Reche 180 5K, d. HIN. also 90 

d i e  b e i d e n  u n g e d .  —  2 9 8 -  -  —  - 7 4 z -

3) von den Spatkartoffeln gab: 

die gedüngte Reihe 240W, die IHR. also 120^. 

die uugedüngte — Z44 - - — - 86 -

Da nun der Scheffel Kartoffeln 180 5K wog, so 

haben jene 9 Reihen — 18 LH Nutheu, zusammen ge

liefert 8)^5 Scheffel; dies gäbe vom sächs. Acker zu 

3oo lH Ruthen 135^7 Scheffel oder rund i36 Schef

fel. Nach den Sorten verhält es sich aber anders: 
Von 1 uugedüngt würde d. Acker gegeb. haben 100 Sch. 

- 1 gedüngt - - - - - iZ8z -
- 2 uugedüugt - - - - - 124^ -
- 2 gedüugt - - - - - i5c> -

- 3 ungedüngt - - - - - 141^ -
- 3 gedüngt - - - - - 200 -

Von der ersten Sorte gab mithin die Düuguug mit 

Knochenmehl mekr vom Acker. . 38^ Scheffel 

von der zweiten 25^. — 
-  -  d r i t t e n  . . . . . . .  5 8  —  

Hier muß uoch bemerkt werden, daß das Knochen

mehl ans der Fabrik zu Strehla, wo nieist ausgelaugte 

Kuochen verarbeitet werden, von organischer Substanz 

nicht viel enthält. Auch ist noch zu bemerken, daß die 

in Knochenmehl gewaschenen Kartoffeln hinsichtlich des 

Geschmacks, überhaupt hinsichtlich ihres Verhaltens 
bei den Knochen keinen Unterschied von den änderst zei

gen, eher besser trockner, als die nicht gedüngten zn 

seyn schienen. 

Weun nun nach allen diesen und andern zu Gunsten 

des Knochenmehls sprechenden Erfahruugeu es auch 

nicht an solchen fehlt, die gar keinen empfehlenden Er



so wird die Ursache hievon nicht allein oft 
erstehenden Aufsätze erwähnten nicht dazu 

folg hatteu, 
in den im vorstehenden Aufsatze erwähnten nicht dazu 
geeigueten Verhältnissen, sondern auch in solchen lie
gen, die sich im folgenden ergeben. 

3 )  F o l g e r u u g e n  a u s  d e n  b i s h e r i g e n  
E r f a h r u n g e n .  

Daß nun das Knochenmehl bedeuteud düngende 
Kräfte zur Verstärkung der Erfolge des Pflanzenbaues 
enthalt, ist wohl nach den obenangeführteu Thatsachen 
nicht zu bezweifeln. Es wäre daher auch zur Empfeh
lung der Sache hier weiter nichts zuzufügen nbthig, 
wenn nicht die auch vorgekommenen Falle der Unwirk
samkeit des Kuochenmehls und die Kosten desselben hier 
noch in Erwägung zu ziehen waren. 

Die Unwirksamkeit des Knochenmehls findet nuu 
schou zum Theil ihre Erklaruug, wie obeu bereits unter 
3 bemerkt ist, darin, daß ein fruchtbarer Boden schon 
diejenigen Bestandtheile enthalt, die ihm durch Kuochen-
mehl zugebracht werden, uud daß daher derselbe durch 
letzteres keinen gleich in die Augeu fallenden Nntzen 
schaffen kanu. Je armer uud unfruchtbarer daher eiu 
Boden ist, um so nützlicher uud lohueuder wird sich das 
Knochenmehl auf ihn anwenden lassen. 

Aber auch auf diesen letztern Boden können die Falle 
der Unwirksamkeit des Knochenmehls durch folgende 
Umstände herbeigeführt werden. 

Es ist nämlich klar uud augenscheinlich, daß die 
pflauzennahrenden Bestandtheile der Knochen nur durch 
völlige Auflösung uud chemische Zersetzung in die Pflan
zen übergehen können, uud daß diese Auflöfuug in der 
festen Verbindung der ganzen Knochenmasse gar nicht 
leicht erfolgen kann, foudern eine energische uud auhal-
teude Eiuwirkung der zersetzenden Kräfte uud Mittel 
un? so mehr bedarf, je weniger die Knochenmasse durch 
mechanische Behandlung getrennt und zermalmt ist. 

Feuchtigkeit, Luft uud Wärme in einer solchen un
unterbrochenen Zusammenwirkuug, in welcher eine die
ser Materien die andere nicht unterdrückt oder aus
schließt, siud uuu die Mittel, welche die auf oder in 
den Boden gebrachten zerkleinerten Knochen nur zersetzen 
uud auflösen köuueu, und wenn auch nur eine dieser 
Bedingungen fehlt, dann wird von der Zersetzung nichts, 
die Masse bleibt dann so lauge unwirksam, bis durch 
gemeiuschasrliche Wirkuug jener drei Materien die Zer
setzung in Gang kommt, wenn man nicht etwa das 
Knochenmehl vor seiner Auweuduug durch Vermengung 
mit Asche, Mist, Urin uud überhaupt durch eine auf-
löseude Behandlung vorbereitet hat. 

Bringt man also rohes Knochenmehl, oder vielleicht 
gar nur Kuocheufplitter auf die Oberfläche eines Feldes, 
so wird es hier so lange unwirksam seyn, bis ein decken
der Pflanzenwuchs es beschattet und feucht erhält, weil 
ohue Feuchtigkeit keiue Zersetzuug ihrer Masse erfolgeu 
kau»; briugt man selbiges dagegen in den Boden, so 

wird es sich nur dauu zersetzen uud den Pflanzen nützen, 
wenn die deckende Krume so locker ist, daß sie die Lust 
uicht vom Knochenmehl absperrt, weil ohue Luftzutritt 
ebenfalls keine Zersetzung desselbeu uud so auch keine 
Wirknug für die Pflauzeu erfolgen kann. 

Eben so kann in anhaltend nassem uud rauhem Wet
ter und kaltem uud uassem Boden keine Auflösung uud 
Wirkung des Knochenmehls erfolgen, weil anch ohne 
einen gewissen Grad von Warme keine chemische Zer
setzung vor sich geht. Endlich kann eine Knochenmasse, 
die schon durch Jahre lauge Fäulniß uud Witterung den 
besten Theil ihrer lösbaren Bestandtheile verloren hat, 
wenige und oft gar keine düngende Wirkung äussern. 
Irgend eine oder mehrere der hier angegebenen Ursachen 
können uud werden nun wahrscheinlich in denjenigen 
Fällen eingewirkt Häven, wo man vom Knochenmehl 
keine düngende Wirkuug wahrgenommen hat. 

Für unser nördliches Klima werden wir daher fol
gende Regeln für die Anwenduug des Kuochenmehls als 
gültig ansehen können. 

a) Man wende für Boden, der von Natur frucht
bar ist uud schou durch Mistdüuguug reiche und gesunde 
Erndten giebt, keine besondere Kosten zur Beschaffung 
des Kuochenmehls an. 

k) Man wende solches vorzugsweise zur Verbesse
rung unfruchtbarer Wiesen uud Weideu durch Ueber-
streuen derselben an. Denn hier bleibt es nicht nur in 
einer solchen Lage, wo es in fortgesetzter Bearbeitung 
durch Luft, Warme und Feuchtigkeit erhalteu wird, 
und der Vegetation wahrend der ganzen wärmern Jah-
resperiode zu gut kommt, sondern indem es kräftigeres 
Futter für eine einträglichere Viehpflege liefert, düngt 
es mittelbar dnrch den vom letztern fallenden Mist den 
Acker. Auch kleiuereQuautitateu von Knochenmehl wach
sen hier nach und nach zu einer merklichen Verbesseruug 
an, indem man immer ein ueues Stück Wiese damit 
verbessert uud so uach uud uach die solchergestalt auf 
mehrere Jahre verbesserte Flache vergrößert. Die Sache 
macht dauu uoch um so schuellere Fortschritte, wenn 
man Knochenmehl, Asche, Mergel, Rasen, Ruß, Mo
der zu eiuem Kompost vermengt, mit Jauche trankt uud 
gähreu läßt uud so sich alle Jahr einen gnten Wiesen-
düuger sammelt. 

Demnächst ist auf Sandboden der Knochendünger 
am besten angewendet,' weil er diesem nicht nnr die 
ihm fehlenden Stoffe liefert, sondern auch wegeu des 
hier uicht leicht fehlenden Luftzutrittes in fortgefetzter 
Zersetzuug uud Auflösung bleibt, wenn solcher hier auch 
iu die Krume eiugeackert wird. 

Bei Lehmboden ist dagegen in diesem Falle sehr bald 
die Luft abgeschlossen und die Zersetzung gestört. Hier 
streue man daher das Knochenmehl mit dem Kleesaamen 
zugleich in die Oberflache. Es nützt dann gleich dem 
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mit dem Klee wachsenden Getreide, nach diesem den, 
Kleewuchs, nnd dieser liefert dann durch die von seinem 
verstärkten Wuchs vermehrte Wurzelbildung eine um so 
stärkere Dünguug für deu Acker. Auch wird die etwa 
nach dem Mähefutter zur Weide liegeu bleibende Klee
stoppel eine un? so kräftigere Weide gebe,, uud so die 
Knochendünguug hier auf jeden Fall mehr Segen brin
gen, als wenn sie in die Ackerkrume durch die Ackeruug 
für gleich folgende Fruchterndten in den gebundenen 
Boden eingemengt wird. 

Ausserdem wird man solchen? gebuudeueu Vodeu 
durch Mistdüngung immer mehr nützen, als dnrch die 
immer nur im beschränkten Maaß ausführbare Kno-
cheudüuguug. Denn wenn man auch dem Lande dieje
nigen chemischen Bestandtheile wiebergeben will, die der 
Getreidebau ihn? nimmt, uud die iu der Asche des ver
braunten Strohes wieder gesuudeu werden, so geschie
hst dieses ja schon dadurch, daß man das Stroh im 
Mist wieder dem Acker zurück giebt, was aber den Wie
sen nicht zu Theil wird. Für diese habeu also solche 
Nebeuhülfeu, wie das Knocheumehl, den meisten 
Nutzen, der durch sie dauu wieder dem Acker im grö
ßern Maaße zn gut kommt, als wem? dieser das Kno
chenmehl uumittelbar bekommt. 

Die Kosten des Knochenmehls gestalten sich nur 
durch den Preis der Knochen und die Kosten des Klein-
machens derselben. 

In Königsberg wird ein Centurr Knochen beim 
Einkaufen mit 20 bis 23 Sgr. bezahlt und für 26 Sgr. 
verkauft. 

Fürs Kleinmachen rechnen uach den obigen Anga
ben die Engländer den Betrag von 6'X Manuertagen 
zur Zerkleinerung von 24 Centner Knochen mittelst 
eiserner Walzen. 6/^ Mannertage werden bei uus 
ä 6 Sgr. — 3s) Sgr. betrage»?, der Centner also nocl) 
nicht 2 Sgr. klein zu machen kosteu, wenn wir eine 
solche Maschine dazu haben. Rechnen wir aber auch, 
daß eii? Centner Knochensplitter uns im Ganzen l Tha-
ler kosten würde, uud daß 10 Ceutncr Knochen einen 
Morgen dürftiger Wiese anf 10 Jahre jährlich zu 
i5 Ceutncr Mehrertrag kräftigern Humus bringen, 
was wohl eher zu gering, als zu hoch angeuommen zu 
seyn scheint, so ergiebt sich doch hier schon ein sehr er
heblicher Vortheil der Kuocheudünguug. 

Der Herr Barou von Ehrenftls giebt aber oben 
schon von viel weniger Knochenmehl eine noch viel grö
ßere Wirkung auf de,? Graswuchs aus eiguer Erfah-
ruug au, uud so verdieut die Sache wohl alle Aufmerk
samkeit. 

Dieser, das Lebeuspriuzip der Laudwirthschaft tau-
girende Gegenstand, bedarf wohl keiner weitern Anre
gung, als hierdurch gegebe?? wordeu, um bei uus jeden 
denkenden Landwirth zn den genaueste?? Versuche,» zu 
ermuuteru, ohne erst, noch mehr dafür sprechende Er-
lauteruugeu der Chemie u. s. w. abwarte,? zu wollen. 
Der Andeutungen sind im Vorhergehenden hinlänglich 
gegeben, um alle Furcht zu beseitige,,: daß man gauz 
nutzlose Versuche uuteruehmen würde; uud daß, bei 
Fortgaug der Sache sich schon Knochensammler finden 
werden, sobald nur der Impuls dazu gegebeu wird, 
dafür spricht die Erfahruug, daß wir Knochenquauti-
täteu zu Wasser und zu Lande den Hafenstädten für 
England seit Jahren schon zuführe,, sehen. 

A n z e i g e .  

Von den l and wirtschaftlichen Mittei
l u n g e n  f ü r  d a s  K u r l ä n d i s c h e  G o u v e r n e 

ment erscheint auch für das Jahr 1812 am Isten uud 
15ten eines jeden Monats ein gr. Medianbogen. Der 

Pränumerationspreis für den Jahrgang 1.812 ist in 

uuterzeichueter Buchhaudluug 3 Rubel S. M., bei 

freier Zufeuduug durch die Post 3 Rubel 30 Kop. S. M. 

Buchhandlung von G. A. Reyher. 

Preise von Getreide und andern Waaren in S. R. 

B e r i eh t. 

L i b a u ,  d .  7. December 1841. 
G e t r e i d e .  W e i t z e u ,  o h u e  U m s a t z .  

Roggen, , 18^ bezahlt man mit 175 Kop., l20lK 
mit 180 Kop. und A mit l85 Kop. pr. Loof. 

Gerste, ohueBegehr, kaufte maus ,20Kop. 
und ä 115 Kop pr. Loof. 

Hafer, für eine kleine Parthie N zahlte man 
60 Kop. pr. Loof. 

E r b s e n  —  n a c h  g r a u e n  i s t  k e i n e  F r a g e ,  g u t e  w e i ß e  
findeu 5 160 Kop. pr. Loof Käufer. 

L e i n s a a t .  G e r e i n i g t e  S c h l a g s a a t  g i l t  2 5 0  K o p . ,  
ungereinigte 200 bis 230 Kop. pr. Loof. 

B u t t e r  —  g e l b e  w i r d  2 3 0  K o p .  p r .  L t ^ .  v e r k a u f t .  
S a l z .  S t .  U b e e  2 3 0  K o p . ,  L i v e r p o o l  2 , 0  K o p .  

pr. Loof. 
H e e r i u g e  —  i n  b ü c h e u e n  T o n n e n  S .  N .  7 , ^ 0  K o p .  

p>. Tonne. 

I s t  z u  d  r  u  c k  e  u  e r l a u b t .  

In, Namen der Civil-Obe,i?erwaltung der Osiseeprovinzen: Regierungsrath A. Beitler, Censor. 
X». 4?6. 


